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Nun sagt die BRD Nein !
österreichisches Hindernis gegen Pensionsangleichung fiel

Bei einer Routinebesprechung zwischen
deutschen und österreichischen Regie-
rungsvertretern im Jänner 1968 in Wien
über das „Gmundner Abkommen" haben
sich erfreulicherweise die österreichischen
Vertreter eindeutig für die Bestrebungen
der Pensionisten eingesetzt und an die
deutschen Vertreter die Frage gerichtet,
ob die deutsche Regierung bereit sei,
einer Ausgleichszulage zuzustimmen und
zugesagt, auch dagegen keine Einwen-
dung zu erheben, wenn die„Gmundner"
in den Art. 131 G G einbezogen würden.
Im Falle der Bewilligung einer Ausgleichs-
zulage sei die österreichische Regierung
bereit, diese Aktion zu unterstützen und
die erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Die Auszahlung der Aus-
gleichszulage sollte im Wege der Deut-
schen Botschaft oder einer österreichischen
Großbank erfolgen.

Die deutschen Regierungsvertrefer aber
haben sich g e g e n die Zahlung einer
Ausgleichszulage ausgesprochen, wie
wohl seinerzeit maßgebende Persönlich-
keiten der BRD bei gelegentlichen Vor-
sprachen einer Ausgleichszahlung wohl-
wollend gegenüberstanden.

Dies teilte in der Februarversammlung
des SLÖ-Rechtsschufzverbandes der ge-
schäftsführende Obmann Dr. Schembera
in einem Kurzbericht über die in den letz-
ten Monaten geführten Verhandlungen
betreffend die Ausgleichszulage für die
„Gmundner Versorgungsempfänger" und
die Einbeziehung der nach Österreich ver-
schlagenen Heimatvertriebenen in das
Reparationsschädengesetz mit.

Es wird nunmehr wieder Aufgabe des
Rechtsschutzverbandes sein, neue Wege
und .Möglichkeiten zu suchen, um die vor
I T Jahren provisorisch als „zur Beseiti-
gung der Notlage" ohne „Rechtsforde-
rung " gleichwohl „aus Billigkeitsgründen"
getroffenen Maßnahmen — wie es in der
Präambel zum „Gmundner Abkommen"
heißt — einer Endregelung zuzuführen.
Die Notwendigkeit einer Besserstellung
der „Gmundner Versorgungsempfänger"
hat selbst die deutsche Bundesregierung
anerkannt und vor drei Jahren eine Not-
aushilfe von jährlich einer Million DM zu-
gesagt und bereitgestellt. Es ist schon an
sich eine Kuriosität, ehemals deutsche Be-
amte und Angestellte auf Lebenszeit, die
vielfach ungewollt oder gezwungen in
Österreich Aufenthalt genommen und kei-
nen Tag in Österreich Dienst gemacht

haben, nach österreichischem Beamten-
recht einzustufen, zu entlohnen, und dies
ohne Rechtsanspruch auf eine gesetzliche
Versorgung. Gewiß, in den vor 15 Jahren
noch verworrenen Nachkriegsverhältnis-
sen, eine unbedingt hochherzige Tat, der
uneingeschränkt Dank und Anerkennung
zu zollen ist. Seither sind 15 Jahre ver-
gangen; der wirtschaftliche Aufstieg in
beiden Staaten, das allgemeine Bestre-
ben nach Bereinigung dieser Nachkriegs-
verhältnisse, sollte vor dem „Gmundner
Abkommen" nicht Halt machen.

Der Dank des Sprechers der SL
Meine Wahl zum Sprecher der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft hat mir aus
dem In- und Ausland sowie aus Übersee
eine Unzahl wohlwollender Telegramme
und herzlicher Glückwünsche eingebracht.
Sie kamen aus Fürstenhäusern und aus
den Stuben einfacher Menschen, die mir
ihren Zuspruch, ihre Treue und ihre Mit-
hilfe bekundeten. Ich sage allen auf diesem
Wege herzlichen Dank.

Er sei in dem Bewußtsein ausgedrückt,
daß sich eine große weitverbreitete Familie
um das Amt des Sprechers und um den
Bundesvorstand schart. Laßt Euch durch
übelmeinende Stimmen nicht irremachen!
Wir vertreten eine gute und ehrliche Sache!

Die Zahl derer, die zu uns stehen, ja in
uns einen festen Rückhalt des Staates
sehen, in dem wir leben, wächst in dem
Ausmaße der Entschlossenheit, in dem wir
selber uns in landsmannschaftlicher Ver-
bundenheit die Hände reichen. Ich grüße
Euch auch im Namen des Bundesvorstandes
und bitte um Eure Mitarbeit.

DR. WALTER BECHER
Sprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

Das zweite drängende Problem ist die
Einbeziehung der in Österreich lebenden
Heimatvertriebenen in das Reparations-
schädengesetz, das nunmehr als Regie-
rungsvorlage für ein Schlußgesetz dem

Deutschen Bundestag zur Beratung vor-
liegt. Der Entwurf schließt die österreichi-
schen Heimatvertriebenen aus, mit der
Begründung, daß für sie das „Kreuznacher
Abkommen" eine Regelung trifft. Dieses
Abkommen hat bisher nur die Hausrats-
hilfe geregelt; der Art. V dieses Abkom-
mens läßt wohl die Möglichkeit eines wei-
teren deutschen Beitrages offen, sofern
sich die österreichische Regierung bereit
erklärt, einen gleich großen Beitrag für
weitere Entschädigungen beizusteuern.
Die derzeitige Finanzlage beider Staaten
stellt aber eine baldige und angemessene
Regelung in Frage.

Es wird Aufgabe aller Heimatvertrle-
benenverbände in Österreich sein, zusam-
men mit den deutschen Vertriebenenver-
bänden solche Vorschläge und Maßnah-
men zu treffen, um beide Regierungen zu
einer befriedigenden und gerechten Lö-
sung zu bewegen.

Landsmann Studeny forderte die Anwesenden
auf, nicht nur selbst die „Sudetenpost" zu bezie-
hen, sondern für dieses, für die Heimatverfriebe-
nen einmalig notwendige, Publikationsmittel zu
werben. Die Monate Jänner bis März 1968 haben
im Dienste der Werbung für die „Sudetenpost"
zu stehen.

Fahrpreisermäßigung für Alte
Die 50prozentige Fahrpreisermäßigung, die

auf den Deutschen Bundesbahnen Personen
gewährt wird, die das 65. Lebensjahr über-
schritten haben (die „Sudetenpost" berichtete
in der letzten Folge darüber), gilt für die
erste und die zweite Klasse in zuschlagsfreien
Zügen, aber auch in Schnellzügen, für deren
Benutzung der halbe Schnellzugszuschlag er-
hoben wird. Die Ermäßigung gilt bis zum
30. April. Die ermäßigten Fahrkarten haben
eine Geltungsdauer von zwei Monaten, die
Rückreise muß aber spätestens am 30. April
erfolgen. Reisende aus Österreich — die Er-
mäßigung gilt auch für Ausländer — tun gut
daran, sich bei den Reisebüros über die Züge
zu erkundigen, die sie benutzen dürfen, um
der Ermäßigung teilhaftig zu werden.

Politische Torheit schadet deutschem Volk
In einer Ansprache vor leitenden Persön-

lichkeiten der Vertriebenen-, Flüchtlings- und
einheimischen Verbände erklärte der Arbeits-
und Sozialminister von Nordrhein-Westfalen,
Werner Figgen:

„Die oft gegebenen Ratschläge, realpolitisch
die Dinge zu betrachten, d. h. im Sinne dieser
Neunmalklugen auf alles zu verzichten, alles
anzuerkennen, alles hinzunehmen, haben we-
der mit Realität noch mit Politik, bestenfalls
mit Torheit etwas zu tun. Sie alle kennen die
Situation unseres Volkes. Sie kennen die welt-
politische Lage und die Einstellung anderer
zu diesem Problem. Sie könnten uns mutlos

werden lassen. Aber dann müßten wir uns
selbst aufgeben. Je schwieriger die Situation
ist, um so intensiver müssen wir arbeiten.
Deshalb ist es unsere Pflicht, in der gesamten
Bevölkerung den Gedanken der Einheit unse-
res Volkes wachzuhalten und zu kräftigen.
Hierzu bedarf es der sachgerechten und wis-
senschaftlich objektiven Information über die
geschichtlichen, geistigen und kulturellen Zu-
sammenhänge, vor allem aber der Bereit-
schaft zur Auseinandersetzung mit den poli-
tischen Gegebenheiten der Gegenwart, insbe-
sondere in unserem Verhältnis zu den ost-
und osteuropäischen Völkern."

DubcekbetetMoskausPhrasen nach
Bundesrepublik sei von Neonazisfen und Revanchisten durchsetzt

In seiner ersten großen Rede seit seiner
Wahl zum Nachfolger Novotnys am gesamt-
staatlichen Kolchosenkongreß in Prag sagte
er zur Haltung der CSSR gegenüber der Bun-
desrepublik Deutschland nahezu wortwörtlich
das gleiche wie sein Vorgänger und Rivale
Novotny. Damit war jeder Verdacht einer
eventuellen außenpolitischen Extratour besei-
tigt.

Seine erklärte Absicht, erst Sachfragen zu
klären und dann die Personalfragen, wie zum
Beispiel die längst fällige Regierungsumbil-
dung, zu lösen, gaben den amtierenden Ge-
nossen eine Galgenfrist, die sie zu besonderer
Loyalität und erhöhtem Eifer nutzen. Als Er-
gebnis dieser klugen Personalpolitik konnte
Dubcek seinen slowakischen Landsleuten ein
erstes Geschenk an ihren gekränkten Na-
tionalstolz bieten: in Prag berieten drei Aus-
schüsse des Parlaments in einer gemeinsamen
Sitzung über die verfassungs- und gesetz-
mäßige Verankerung der neuen gehobenen
Stellung der Stadt Preßburg als „Hauptstadt
der Slowakei."(!)

Auch innerhalb der Partei geht Dubcek neue
Wege, um seine Macht zu festigen. Er berief
z. B. alte Kämpfer der Partei zu sich und bat
sie, ihm ihre Erfahrungen zur Verfügung zu
stellen. Da viele von ihnen von den Karrieri-
sten des Parteiapparates seinerzeit verdrängt
worden sind, bekam er wichtige Informationen

für die geplante Säuberung der Funktionär-
Kader. Ein weiteres Verfahren Dubceks, die
auf der Abschußliste stehenden Novotny-
Freunde in den Augen der Öffentlichkeit ab-
schußreif zu machen, besteht darin, daß er die
nach ZK-Sitzungen landesübliche Zeitspanne
der Kritik und Selbstkritik diesmal erheblich
verlängert und publizistisch auf Enthüllungen
ausrichtet, welche die Unfähigkeit der Pro-
tektionskinder Novotnys in Verwaltung und
Wirtschaft beweisen.

Vom Prager Parteisekretariat wird unter
ständiger Kontrolle durch das Parteipräsi-
dium eine schriftliche Bestandsaufnahme über
die bisherigen Fehler und über die bestehen-
den Mängel erstellt und auf deren Grundlage
ein Dokument erarbeitet, das beinhalten soll,
was künftig besser oder anders gemacht wer-
den soll, eine Art Aktionsprogramm, das selbst
vor der Parteistruktur nicht haltmachen soll.
Weder Parteisekretariat noch Parteipräsidium
werden künftig eigene Beschlüsse mehr fas-
fen können, sondern ihre Direktiven werden
nur mehr den Charakter von Empfehlungen
an das Zentralkomitee haben, das sich alle
Entscheidungen vorbehält. Interessanter als
diese parteiinternen Neuerungen („Rekon-
struktion"), deren Ziel die Ersetzung des
administrativ-bürokratischen Zentralismus
durch ein politisches Management ist, was
praktisch bedeutet, daß die Partei ihren Ein-

fluß und ihre führende Rolle in den staat-
lichen Organen und wirtschaftlichen und so-
zialen Organisationen nicht mehr durch Direk-
tiven, sondern durch einen in diesen Orga-
nen arbeitenden Kommunisten sichern will,
dürften die allgemeinen Mängel sein, die die
Parteirevisoren feststellten.

Dieser umfangreiche Katalog, der von ver-
schiedenen Parteigremien und zahlreichen
Kommissionen erstellt worden ist, enthält,
soweit bekanntgeworden, die kritischen Fest-
stellungen, daß das bisherige nivellierende
Lohnsystem und der bestehende Lohnstopp
tüchtige und qualifizierte Arbeiter benach-
teiligte und nachlässige Arbeiter begünstigte;
die Folge davon seien Mittelmäßigkeit, Sta-
gnation und Niedergang — zum Schaden des
Volkes. Weiter heißt es, daß künstliche Ge-
gensätze zwischen Arbeiter, Bauern und Intel-
ligenz geschaffen und ganze Gruppen bevor-
zugt behandelt worden seien. Gegenüber be-
sonderen nationalen Forderungen habe man
sich gleichgültig verhalten, überhaupt sei in
der Nationalitätenpolitik mit wenig Taktge-
fühl und Verständnis operiert worden. Es
habe eine Reihe von Willkürakten und Le-
galitätsverletzungen gegenüber redlichen Par-
teimitgliedern und anderen Staatsbürgern ge-
geben. Ferner seien die aus der Zeit des Per-
sönlichkeitskultes überfälligen Rehabilitierun-
gen nicht voll und ganz durchgeführt worden.

Verbrechen im Fernsehen
Von Gustav Putz

Das österreichische Fernsehen bekam un-
längst in Briefen und Kritiken harte Vor-
würfe zu hören, weil es im Bilde gezeigt
hatte, wie ein gefangener Vietkong von ei-
nem gegnerischen Offizier einfach über den
Haufen geschossen wurde. So eine Untat,
die gegen das Kriegsrecht verstofje, sollte
das Fernsehen nicht zeigen, meinte die Kritik.

Wir können uns dieser Kritik nicht an-
schließen. Im Gegenteil, wir begrüßen es, daß
mit diesem Bilde der Weitöffentlichkeit das
Dokument eines wahrhaften Kriegsverbre-
chens „l i fe" ins Haus geliefert wurde. Man
hat nicht alle Tage — Gott sei Dank — Ge-
legenheit, schwarz auf weiß und sozusagen
als Augenzeuge bestätigt zu finden, wie
leicht der Krieg zu Verbrechen verleitet. Es
war richtig, dieses Bild zu zeigen und damit
zu bekunden, wie rasch die Menschheit ver-
gißt. Selbst die Nürnberger Kriegsverbrecher-
Prozesse, die weiß Gott genügend Publizität
hatten.

Mord an Gefangenen, also Erschießung
ohne Verfahren, zählt zu den Kriegsverbre-
chen, deretwegen schon nach dem ersten,
besonders aber nach dem zweiten Weltkrieg
die Sieger gegen die Unterlegenen eine
Reihe von Prozessen geführt haben, von de-
nen viele mit Todesurteilen geendet haben.
Ein Internationales Militärtribunal verhandelte
gegen die „Hauptkriegsverbrecher", die
amerikanischen Militärgerichte führten in
Nürnberg zwölf große Prozesse, eine große
Anzahl anderer Prozesse in Dachau durch.
Amerikanische Militärgerichte urteilten auch
in Tokio solche Kriegsverbrechen ab. In glei-
cher Weise haben britische, französische,
italienische und sowjetische Gerichte gegen
Kriegsverbrecher verhandelt und geurteilt.
Die Italiener halten einen Offizier aus Oster-
reich deswegen immer noch in Gefangen-
schaft.

Seit der Erschießung eines Vietkong durch
einen gegnerischen Offizier, die im Fern-
sehen gezeigt wurde, hat man noch kein
Wort davon gehört, daß dieser Offizier we-
gen seines Kriegsverbrechens vor ein Kriegs-
gericht gestellt worden wäre. Denn Kriegs-
verbrechen haben das besondere Merkmal,
daß sie immer nur an den Unterlegenen,
nicht aber an den Siegern gerächt werden.
Wer siegt, dessen Taten — auch wenn sie
glatte Untaten sind — sind pardonnierf. Wo
es keinen Sieger gibt, dort bleiben Verbre-
chen ungesühnt. Die im Korea-Krieg und im
Indochina-Krieg begangenen Verbrechen
wurden keinem Verfahren unterworfen, denn
es gab keinen Sieger.

Es gab demnach auch keine Kriegsver-
brechen bei den Tschechen, obwohl Geisel-
erschießungen, Niederbrennungen, Deporta-
tionen, Verbrechen gegen die Zivilbevölke-
rung nach dem allgemeinen Völkerrecht so-
zusagen als klassische Kriegsverbrechen gel-
ten. Es gab nur Prozesse gegen Deutsche
in der Tschechoslowakei. Es gab ein verbre-
cherisches Lidice, es gab aber kein verbre-
cherisches Aussig und keinen verbrecheri-
schen Brünner Todesmarsch; es gab Un-
menschlichkeiten vor den Augen von Tausen-
den von Tschechen in Prag — aber da sie
eben von Tschechen begangen wurden, wa-
ren sie keine Kriegsverbrechen.

Auch Plünderungen widersprechen dem
Kriegsrecht und sind daher als Verbrechen
gebrandmarkt. Aber die Russen, die in den
besetzten Gebieten geplündert haben, wa-
ren keine Kriegsverbrecher, denn sie gehör-
ten der Seite der Sieger an. Kriegsverbrechen
kann nur begehen, wer unterliegt, nicht wer
siegt. Denn durch die Tatsache des Sieges
allein ist er dem Kriegsrecht entzogen. „Lo-
gischerweise" kann ein amerikanischer oder
südvietnamesischer Offizier, der einen Ge-
fangenen einfach niederschießt, nicht zur Ver-
antwortung gezogen werden. Wenigstens
solange nicht, als er der siegenden Partei
angehört. Peinlich wird die Sache für ihn
erst, wenn seine Partei im Verlieren ist.

Wenn wir das nicht schon seit den Nach-
kriegsprozessen gewußt hätten, das Bild im
Fernsehen hat es uns wieder klargemacht.
Aber über dieses Bild werden die Amerika-
ner und die verbündeten Südvietnamesen
nicht einfach zur Tagesordnung hinweggehen
dürfen, wenn sie nicht gebrandmarkt vor der
gesitteten, an das Recht glaubenden Mensch-
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heit dastehen wollen. Sie müssen ihren eige-
nen Leuten klarmachen, dafj auch im
Kriege nicht alles erlaubt ¡st — weder den
Überlegenen noch den Unterlegenen.

Wir haben nach der Fernsehsendung von
Protesten gegen das Fernsehen gehört, aber
von Protesten gegen die dargestellte Hand-
lung haben wir wenig gehört. Man darf
aber über diesen Vorfall nicht schweigend
hinweggehen. Wir am allerwenigsten, die
man in die Rolle der Schuldigen zu drängen
versucht, um eigene Untaten zu verdecken.

Ein Buch über den Fall Reders
In der von Prof. Dr. Dr. Friedrich August

von der Heydte herausgegebenen Schriften-
reihe des Institutes für Wehrrecht der Uni-
versität Würzburg erschien das Buch von
Wolf gang Kunz: Der Fall Marzabotto (Holz-
ner-Verlag, Würzburg. Ln. DM 16.—). Sein
Verfasser ist ein Jurist der jungen Genera-
tion, der den Fall mit wissenschaftlicher Zu-
verlässigkeit und mit der Unvoreingenommen-
heit des an dem damaligen Geschehen Unbe-
teiligten untersucht hat. Außer dem sorgfältig
durchgearbeiteten zeitgeschichtlichen Quellen-
material standen ihm die Prozeßunterlagen
der deutschen Verteidigung zur Verfügung,
die von dem heutigen Kultusminister des
deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein,
Dr. von Heydebreck, geführt wurde. Der Ver-
fasser untersucht die Kampfhandlungen der
kommunistischen Partisanenbrigade „Stella
Rossa" (Roter Stern) einerseits und die der
gegen sie vom deutschen Oberkommando ein-
gesetzten 16. SS-Panzer-Grenadier-Division

Novotnys Freunde fallen rasch um
Hendrydi und David suchen Anschluß an dl« Slowaken

m Ihr Fachhändler
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Marken - Kühlschränke
zu ermäßigten

Winterverkaufspreisen

andererseits vom völkerrechtlichen Stand-
punkt aus, und gelangt dabei zu einer ein-
deutigen Billigung der von Major Reder ge-
troffenen Maßnahmen. Nach dieser Veröffent-
lichung eines deutschen Juristen dürfte sich
die Bonner Regierung nicht länger weigern,
sich offiziell des Falles Reder anzunehmen.

5000 Schilling für Südtirol
Im Dezember haben wir unserer Zeitung

Erlagscheine für die Sudtirolsammìung der
österreichischen Landsmannschaft beigelegt.
Unsere Leser haben Spendenbeträge von
mehr als 5000 Schilling eingezahlt, gewiß ein
ansehnlicher Teil des Gesamtergebnisses der
Sammlung, das etwa 150.000 Schilling betra-
gen hat. Wir danken im Namen der Süd-
tiroler Jugend unseren Lesern.

Sparguthaben aus Südmähren
Das Bezirksgericht Innere Stadt Wien erläßt

einen Aufruf zur Anmeldung von Ansprüchen
auf das in Österreich befindliche Vermögen
der Sparkasse Znaim sowie deren Zweig-
stellen Misslitz, Mähr. Kromau und Freyn
(Frain).

Zur Erfassung sämtlicher Ansprüche auf
das in Österreich befindliche Vermögen der
Sparkasse Znaim sowie deren Zweigstellen
Misslitz, Mähr. Kromau und Freyn (Frain)
werden alle Personen, die auf das in Öster-
reich befindliche Vermögen der Sparkasse
Znaim oder ihrer Zweigstellen in Misslitz,
Mähr. Kromau und Freyn Ansprüche er-
heben, insbesondere daher alle Inhaber von
Sparbüchern dieser Geldinstitute aufgefor-
dert, ihre Ansprüche schriftlich unter Angabe
der Person, der derzeitigen Adresse und der
seinerzeitigen Adresse im Bereich der heu-
tigen CSSR sowie ihrer Staatsbürgerschaft
und Bekanntgabe der Art des Nachweises
ihres Anspruches, in Reichsmark mit dem
Stand vom 1. April 1945 ausgedrückt, beim
Kurator Dr. Walter Nödl, Rechtsanwalt,
Wien I, Freyung 6, bis spätestens 30; Juni 1968
anzumelden.

Bisher 66,8 Mrd. DM
Lastenausgleich

Der Lastenausgleichsfonds hat im Jahr 1967
nach dem jetzt vorliegenden Bericht des Bun-
desausgleichsamtes insgesamt 4,1 Mrd. DM
eingenommen und 3,9 Mrd. DM ausgegeben.
Die Ausgaben lagen damit um etwa 300
Mio. DM über dem Stand des Jahres 1966.,
aber um rund 100 Mio. DM unter den durch-
schnittlichen Jahresausgaben der vergangenen
fünf Jahre.

Für Hauptentschädigungen sind insgesamt
kassenmäßig 1,2 Mrd. DM ausgegeben wor-
den, wobei jedoch die Erfüllung von Ent-
schädigungsansprüchen in Höhe von 1,6 Mrd.
DM realisiert werden konnte, und zwar des-
halb, weil die über Spareinlagen und durch
Ausgabe von Erfüllungsschuldverschreibungen
getilgten Leistungen in Gesamthöhe von 711
Mio. DM nur zum Teil durch Barleistungen
des Fonds gedeckt werden mußten.

Insgesamt sind seit dem Inkrafttreten des
Soforthilfegesetzes und dann im Rahmen des
anschließenden Lastenausgleichs bis Ende
1967 insgesamt 66,8 Mrd. DM aus dem La-
stenausgleichsfonds an Entschädigungen auf-
gewendet worden.

Die Entwicklung in der Tschechoslowaki-
schen Kommunistischen Partei läuft zur vollen
Zufriedenheit der slowakischen Genossen.
Nach der Abstimmung für A. Dubcek zur
höchsten politischen Funktion in der gegen-
wärtigen Tschechoslowakei folgte die Wahl
des ukrainischen Slowaken Vasil Bilak aus
dem ostslowakischen Barëjow zum General-
sekretär der Kommunistischen Partei der
Slowakei. Diese Änderung dokumentiert un-
sere frühere Information, wonach die ukrai-
nische Minderheit — nicht in der Zahl, aber
in ihrer politischen Gewichtigkeit, nicht allein
für die Slowakei, sondern für die gesamte
heutige Tschechoslowakei entscheidend ist.
Außerdem quittiert Moskau ganz offensicht-
lich die Unzuverlässigkeit der Genossen in
den böhmischen Ländern, die mehr als einmal
von den slowakischen Kollegen in Moskau als
kommunistische Svejks dargestellt wurden,
auf die kein Verlaß sei und bei denen man
auch nicht wisse, was ihr wirkliches politi-
sches Programm sei.

Typen dieses tschechischen, kommunisti-
schen Svejktums sind J. Hendrych und der
Außenminister V. David. Der Erstgenannte
war die rechte Hand des sehr ungelenken
Novotny, und niemand irrte, wenn er Hen-
drych als die graue Eminenz der KP bezeich-
nete. Hendrych hat sich aber in der Angele-
genheit des slowakischen Schriftstellers
Mñacko übernommen und danach im harten
Einschreiten gegen die unzufriedenen tsche-
choslowakischen Schriftsteller. Jetzt nach der
Ablösung Novotnys sucht er Verbindung zu
dem führenden slowakischen Kommunisten
und beschwört, daß er längst die stalinisti-
schen Methoden Novotnys abgebaut habe.
Ähnlich verhält es sich bei Vaclav David, der
ebenso wie die slowakischen Kommunisten
„Informationslieferant" über die KP an Mos-
kau war. Er stand hinter Novotny, jetzt zeigt
sich aber, da er nicht nur seinen Minister-
sessel, sondern auch die Position in der Par-
tei halten will, daß er einen Weg zu den
„slowakischen kommunistischen Revolutionä-
ren" sucht.

Prag bleibt zwar optisch das politische
Zentrum der Tschechoslowakei. Das kann
aber nicht verhindern, daß Preßburg, wie die
letzten Tage schon zeigten, zweifellos zur
kommunistischen Bastion der Tschechoslowa-
kei wird. Dies dokumentierte bereits deutlich
durch seine letzte Handlung der führende
ungarische Kommunist Kadár, der sich mit
Dubcek in Komorn traf.

Die Entwicklung innerhalb der Armee zur
Durchsetzung höherer slowakischen Offiziere
in wichtige Funktionen, ist nur eine Frage der
Zeit. Damit, kommt erneut die Frage., auf,. ob
der gegenwärtige Verteidigungsminister
V. Lomsky in seiner Funktion bleibt und die
ihm und Novotny treu ergebenen Generäle,
die, wie man in Prag sagt, die „slowakische
kommunistische Invasion" auf Prag abwenden
wollten.

Vor zwanzig Jahren, als die Kommunisten
in der Tschechoslowakei endgültig die Macht
ergriffen, hat die Arbeiter-Miliz eine wesent-
liche Rolle gespielt. Im Jänner dieses Jahres
rechnete A. Novotny noch auf eine starke
Hilfe der Betriebsorganisationen, der Organi-
sation Gewerkschaften und vor allem auf
die „Arbeiter-Miliz" und manche militärische
Gliederungen in Böhmen. Der entscheidende
Schritt der sowjetischen Diplomatie hat jedoch

den Auftritt der Getreuen Novotnys verhin-
dert.

Jetzt soll es, wie man in Mähren in kom-
munistischen Kreisen vernimmt, zu einer um-
fangreichen Reorganisation dieser Einheiten
kommen, die noch Überbleibsel der stalinisti-
schen Ära in sich bergen. Dubéek wünscht
keine Arbeiter mit der Waffe in der Hand.
Die Repräsentanten der Arbeiter-Miliz sollen
ein Muster für die Arbeitsmoral in den
Betrieben sein, sie sollen nicht den Kampf
auf der Straße führen, sondern in den Be-

trieben. Ihr Feind ist nicht mehr der Faschis-
mus und Kapitalismus, sondern die geringe
Arbeitsenergie in den Betrieben.

Im Ostrauer Raum, speziell in Witkowitz
und Karwin, weilt eine Delegation aus der
Ost-Slowakei, die — wie die einheimische
Bevölkerung behauptet — Arbeiter in die ost-
slowakischen Eisenwerke und in die übrigen
Großwerke der Ost-Slowakei werben soll. Auf
diese Weise soll die Arbeitslosigkeit der
Bergleute im Zuge der planmäßigen Schlie-
ßung von Gruben abgebaut werden.

Abgeordnete sind schwer zu finden
Wenn es überall so geht wie in Morchen-

stern, so werden es die Nationalausschüsse,
die im Mai gewählt werden sollen, schwer
haben, genügend Leute zu finden. Die „Volks-
zeitung" hat zwei Redakteure nach Morchen-
stern geschickt und recht betrübliche Erfah-
rungen machen müssen. Der bisherige Vor-
sitzende des Nationalausschusses der Stadt
und sein Sekretär wollen ihre Funktionen
niederlegen. Bis jetzt haben sie bei der Suche
nach Nachfolgern kein Glück gehabt. Die
Leute fürchten Nachteile im Beruf. Wenn sie
nach ihrer Tätigkeit im Nationalausschuß wie-
der in die Betriebe zurückkommen, so würden
sie kaum mehr die Stellung einnehmen, die
sie wegen ihrer Tätigkeit in der Politik ver-
lassen haben. Das Interesse an der öffent-
lichen Arbeit ist gesunken. Der Grund liegt
darin, daß wohl viel über die erweiterten
Kompetenzen der Nationalausschüsse geredet
wird, die Praxis aber ganz anders aussieht.
Der Vorsitzende des Nationalausschusses
machte auch kein Hehl daraus, daß ihm die
Augenauswischerei zuwider geworden ist. Es
wurden Zahlen in die Ausweise gesetzt, die
nicht real waren.

Morchenstern zählt heute noch 600 Deutsche
unter 4735 Einwohnern. Sie sollen drei Abge-
ordnete im Stadtnationalausschuß erhalten,
zwei waren bisher schon drinnen, aber der
dritte Kandidat will nicht Abgeordneter wer-
den, sondern bloß in den Kommissionen mit-
arbeiten. 20 Abgeordnete gehen aus ihren
Funktionen.

Steyr-Lizenz für CSSR
Die Steyr-Daimler-Puch AG hat der größ-

ten tschechischen Landmaschinenfirma, Agro-
stroj in Prostejov / CSSR, eine Lizenz zum
Nachbau 4es:- Steyr-Ladewagens, ^
erteilt. Die Tschecnoslowakeh"-"wollen für dèh

^ y e s „Hamster" in ,e,iner. Ä . Q g r
fabrik in 'ÌVTalacky (Slowakei) eine eigene
Fer t igung aufbauen.

Kontakte mit EWG-Ländern
Die CSSR glaubt nicht, zum Gemeinsamen

Markt zugelassen zu werden, bekundet jedoch
ein sehr großes Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit jedem der Mitgliedsländer des
Gemeinsamen Marktes. Sollten sich Möglich-
keiten für eine derartige Zusammenarbeit
eröffnen, werde sie sich damit ernsthaft aus-
einandersetzen, erklärte Donnerstag der stell-
vertretende tschechoslowakische Ministerprä-
sident Cernik vor Journalisten. Auf einer
Pressekonferenz legte er die wirtschaftliche

Reichenberg soll gastlicher werden
Die Direktion der Gaststättenbetriebe von

Reichenberg, zu der auch Gaststätten im Be-
zirk gehören, will in den nächsten Jahren in
verstärktem Maße der Tatsache. Rechnung
tragen, daß in Reichenberg alljährlich die
Ausstellungsmärkte stattfinden und daß sich
der Fremdenverkehr in Reichenberg und vor
allem im Isergebirge zu entwickeln begonnen
hat.

Noch bis zum Beginn der nächsten Ausstel-
lungsmärkte wird die total verfallene Liebig-
warte mit einem Aufwand von 1,3 Millionen
Kronen rekonstruiert und restauriert, um als
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Attraktion für die Besucher zu dienen. Auch
das Rathaushotel wird renoviert; dort müssen
Warenlagerräume in Gasträume umgebaut
werden, und das Hotel wird auch eine Som-
merterrasse erhalten. In der neuen Siedlung
Königsbusch wird im nächsten Jahr mit dem
Bau eines Gaststätten- und Gesellschaftszen-
trums begonnen. Ferner ist die Errichtung
einer Blockhütte auf dem Gelände des Kraft-
wagenwerks vorgesehen, die das ganze Jahr
über als attraktives Weinlokal dienen soll.

Grundsätzlich hat man beschlossen, im Rah-
men des neuen Leitungssystems die Öffnungs-
zeiten der Gaststätten auszudehnen und so
den Wünschen sowohl der Besucher von Rei-
chenberg als auch der Bevölkerung entgegen-
zukommen. Man will den Personalstand er-
höhen und dafür Sorge tragen, daß in mehr
Gaststätten als bisher auch Speisen verab-
reicht werden. So wird die Gaststätte „Zum
Krug" wieder wie früher als Weinstube mit
Tagesbetrieb (und kleinen Gerichten) einge-
richtet. Das Café Post wird im nächsten Jahr
mit einem Aufwand von zwei Millionen Kro-
nen endlich renoviert. Der Umsatz der
Gaststättenbetriebe, der im Vorjahr 86 Millio-

nen Kronen betrug, soll bis 1970 auf 96 Mil-
lionen Kronen gesteigert werden.

Von den Hotels und Gaststätten im Bezirk
ist das Parkhotel in Liebwerda zu nennen,
das genauso überholt werden soll wie das
Schützenhaus in Reichenberg. Das Riesenfaß
in Liebwerda erhält endlich eine Wasserzu-
leitung, so daß das Wasser dann nicht mehr
aus Liebwerda herangefahren werden muß.
Auch das Wallenstein-Hotel in Friedland wird
generalrepariert. Im Bräuhausrestaurant in
Maffersdorf wird die Zentralheizung rekon-
struiert, so daß es im Winter wieder ohne kal-
te Füße benutzbar sein wird.

Lage seines Landes vor der Auslandspresse
dar.

Das neue Wirtschaftssystem habe nach sei-
nen Worten zufriedenstellende Ergebnisse ge-
zeitigt, ohne jedoch eine entscheidende Wende
herbeizuführen. Cernik teilte ferner mit, daß
man vom System der Fünfjahrespläne zu-
gunsten einer längerfristigen Planung abge-
rückt sei.

Neue Hotels im Böhmerwald
Heuer soll ein neues Restaurant in Schüt-

tenhofen eröffnet werden. In Klattau beginnt
man mit dem Bau eines Hotels, das bis 1970
fertig sein soll. Es wird drei Millionen Kronen
kosten.

Liberetsch
Das österreichische Fernsehen hatte nach

Grenoble einen Reporter entsandt, der sich
mit fremden Sprachen besonders hart tat.
Es gelang ihm kaum, den Namen eines
ausländischen Olympia-Kämpfers richtig
auszusprechen, ob es sich um Italiener,
Schweizer, Franzosen, Skandinavier oder
Angelsachsen handelte. Die Mühe, bei
sprachenkundigeren Kollegen — deren es
auch beim österreichischen Fernsehen
manche gibt — sich über richtige Ausspra-
chen zu erkundigen und sich so vor Bla-
magen zu bewahren, nahm sich der Mann,
der heute eine führende Rolle in seiner
Anstalt einnimmt, nicht.

Und schon gar nicht die Mühe, auslän-
dische Bezeichnungen in gängiges Deutsch
zu übersetzen. So hörte man am letzten
Kampftag aus seinem Munde, daß ein
Sportler aus der Tschechoslowakei, der
ji bt rigen?,. den. /ety, , deutschen Namen Ru-
dolf Hòlinl trug, au$ ^Libëfetsch" stamme.
Du liebe Güte, da hat. es Tschechen und
SüaetertdeutscHe ïn gleicher Weise „ge-
beutelt". Denn die Tschechen kennen den
Ort als Libérée, die Sudetendeutschen —
und über ihren Kreis hinaus natürlich
zahlreiche Österreicher — als Reichenberg!

Dankbar soll anerkannt werden, daß sich
andere Reporter in Grenoble nicht scheu-
ten, das Wort „Südtirol" in den Mund zu
nehmen, wenn Kämpfer aus diesem Land
auftraten, auch wenn sie auf der offiziel-
len Liste natürlich als Italiener geführt
wurden.

Rückstände im Gesundheitswesen
Die technische Ausstattung des tschechoslo-

wakischen Gesundheitswesens ist verglichen
mit entwickelten westlichen Ländern „absolut
unzureichend und überaltert", hat die Leite-
rin des Gesundheitsausschusses des Prager
Parlaments, Frau Dr. Petrus, festgestellt. Es
fehle auch an medizin-technisch geschulten
Fachkräften. Ein anderer Abgeordneter schil-
derte, daß in einigen Polikliniken, die größ-
tenteils in improvisierten Baracken unterge-
bracht sind, den Patienten die Decken auf den
Kopf gefallen sind. Ein Kessel nach dem an-
deren explodiere, und vielfach sei es nicht ein-
mal mehr möglich, Dampf zur Sterilisierung
der Geräte zu erzeugen. Wenn ein Patient zu-
gleich von drei Fachärzten untersucht werden
müsse, benötige er dazu mindestens drei Tage,
um von einer Baracke zur anderen zu gelan-
gen und dort die Wartezeiten abzusitzen.

Ig lauer Altstadt wird restauriert
Aufwand: 750 Millionen Kronen — Bau einer Umgehungsstraße

In Iglau ist man seit zwei Jahren dabei,
die mittelalterlichen Gänge und Keller
unter der Altstadt in Ordnung zu bringen,
weil die Überflutung dieser Gänge bereits
eine Reihe von Häusern mit Einsturz bedroht
hat. Einige Häuser sind auch tatsächlich ein-
gestürzt, andere mußten demoliert werden.
Eine jetzt veröffentlichte Zwischenbilanz be-
richtet, daß sieben Wohnhäuser abgetragen
werden mußten und daß bisher rund 16 Mil-
lionen Kronen für die Instandsetzung der
unterirdischen Gänge ausgegeben wurden.
Diese Arbeiten werden bis zum Jahre 1969
beendet sein und insgesamt mehr als 40 Mil-
lionen Kronen erfordern.

Die historische Altstadt von Iglau, um
deren Erhaltung es geht, besteht aus 650
Häusern, von denen gesagt wird, daß sich
nur 8,3 Prozent in einem einwandfreien bau-
lichen Zustand befinden. 70 Häuser müssen
noch demoliert werden, da ihre Wiederher-
stellung nicht mehr möglich und sinnvoll ist.
Bei den im nächsten Jahr in Angriff zu neh-
menden Häuserblocks, u. a. in der Alten
Gasse, werden die Wohnungen modernisiert
und erhalten Badezimmer sowie Wasser-
klosetts.

Die Restaurierung der Iglauer Altstadt ist
auf etwa 20 Jahre berechnet und wird einen
Aufwand von 750 Millionen Kronen erfordern.
Vorgesehen ist eine Umgehungsstraße um die
Altstadt, mit deren Bau in den nächsten
Jahren begonnen wird. Eine Reihe von Häu-
sern, die dieser Umgehungsstraße weichen
müssen, ist bereits geräumt worden. Auch die
alten Markthäuser sind zur Demolierung vor-
gesehen; an ihrer Stelle wird ein modernes
Kaufhaus errichtet.

Zu den mährischen Städten, deren histo*
rische Viertel erhalten und restauriert wer-
den, gehört auch Olmütz. In der ehemals
„königlichen Hauptstadt von Mähren" han-
delt es sich vor allem um das Stadtviertel
am und um den Juliusberg. Die Häuser
gegenüber der Michaeliskirche sind bereits
instand gesetzt, jetzt kommen die alten Gas-
sen bei der Sarkanderkapelle an die Reihe.
Die Olmützer Kunstuhr, die im Kriege
schwer beschädigt wurde, ist restauriert wor-
den und hat ein vollständig anderes Aus-
sehen erhalten. Die alten Figuren sind er-
setzt worden und vermitteln das Bild einer
Kunstuhr der Gegenwart mit zeitgenössischen
Gestalten.
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Ein Land, noch fern von Europa
Die „Salzburger Nachrichten" widmeten

zu Weihnachten 1967 eine Sonderbeilage dem
Thema „Österreich und seine Nachbarn".
Der Artikel über unseren nördlichen Nach-
barn erschien gerade in der Zeit, in der sich
in der CSSR die größten personellen Ände-
rungen abspielten. Wir nehmen an, daß die
umfassende Darstellung auch für unsere
Leser interessant ist und druckeil sie daher
mit geringfügigen Auslassungen ab. Der
Artikel stammte aus der Feder von Gustav
Putz.

AUF EINER KARTE über die Personalein-
kommensteuererträge des österreichischen An-
teils der Monarchie aus dem Jahre 1906 leuch-
tet der Zipfel von Gablonz rot hervor. Je Kopf
der Bevölkerung erzielte der Fiskus aus die-
sem Gebiet die höchste Einkommensteuer:
zwischen 3 und 4,27 Kronen je Kopf der Be-
völkerung. Diesem steuerträchtigen Gebiet ka-
men im übrigen Reich nur die Reichshaupt-
und Residenzstadt, der Industriebezirk von
Leoben und der hochindustrialisierte Teil von
Vorarlberg gleich. „Arme" Gebiete mit einem
Kopfertrag von 11 bis 20 Heller gab es in den
Kronländern Böhmen, Mähren und Schlesien
nicht. Der Anteil dieser Länder lag über dem
Mittelfeld der Einkommensteuer.

Die Landwirtschaft war die bestentwickelte
der österreichischen Reichshälfte. 45 Prozent
waren Ackerfläche, 33 Prozent Wald, 18 Pro-
zent Wiese. Die Ebenen Mittelböhmens und
Mährens waren sprichwörtlich für den Ertrag
ihres Bodens bekannt. Unter der Erde lagen
reiche Vorkommen an Steinkohle (Ostrau-
Karwiner Gebiet) und Braunkohle (Böhmen).
In der Slowakei lagerte Eisenerz, in West-
böhmen Radiumvorkommen.

EIN REICHES ERBE hat der Staat über-
nommen, der sich am 28. Oktober 1918 als
Tschechoslowakische Republik konstituierte.
Während Restösterreich im Taumel der Infla-
tion lag und um seinen staatlichen Bestand
zitterte, buchte die Tschechoslowakei schon im
Jahre 1920 einen Ausfuhrüberschuß von vier
Milliarden Kronen. Der Staatshaushalt baute
das Nachkriegsdefizit rasch ab. Die Staats-
schuld war gering, denn die österreichischen
Anleihen wurden nicht anerkannt, wie denn
überhaupt der neue Staat sich nur für die an-
genehme Hinterlassenschaft des Reiches, mit
dem er seit 1526 unter einer Krone verbunden
war, als Erbe erklärte, keineswegs für das
Schlechte. Die Industrie war hochentwickelt.
In Böhmen waren 41 Prozent der Bevölkerung
in der Industrie beschäftigt, in Schlesien 46, in
Mähren 33. Von den wichtigen Industriespar-
ten Österreichs hat die Tschechoslowakei 70 "bis
90 Prozent übernommen : fast die ganze Zuk-
keriñdustrie, die Glasindustrie, einen wesent*
liehen Teil der Textil- und der Eisenindustrie.
Eine Reihe weltberühmter Kurorte in Böhmen
und in der Slowakei (Karlsbad, Marienbad,
Franzensbad-Pistyan und Schmecks) besserte
die Zahlungsbilanz auf.

Gegenüber einem Gesamtnetz der altöster-
reichischen Eisenbahnen von 21.860 km hatte
die Tschechoslowakei nach dem Kriege ein
Schienennetz von 13.632 km, auf denen 135
Millionen Personen (in Altösterreich im Jahre
1906 203 Millionen) und 36,5 Millionen Tonnen
Güter (139 Millionen) befördert wurden. Von
den schiffbaren Wasserwegen fiel die Elbe an
die Tschechoslowakei, auch an der Donau la-
gen tschechoslowakische Häfen und Werften.

AUS DEM ZWEITEN WELTKRIEG ging die
Tschechoslowakei unter allen Staaten Mittel- und
Osteuropas mit den geringsten Verwundungen
heraus. Auch tschechoslowakische Quellen über-
gehen die Schäden, die der zweite Weltkrieg dem
Land geschlagen hat, mit allgemeinen Redens-
arten. (Wissenswertes über die Tschechoslowa-
kei, Orbis-Verlag, Prag, 1961: „Die Tschecho-
slowakei erlitt während des zweiten Weltkrie-
ges bedeutende Schäden. Die Nazi-Okkupanten
führten in zahlreichen Betrieben die Kriegs-
produktion ein und plünderten sie rücksichts-
los aus. Viele Betriebe wurden durch Kampf-
handlungen oder Fliegerangriffe beschädigt")

Sudetendeufscher Betrieb
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Die Menschen Verluste waren vergleichsweise
gering. Mit den Zerstörungen oder Verlusten
Österreichs oder gar der Bundesrepublik, aber
auch der Oststaaten stehen die Kriegsschäden
der Tschechoslowakei in keinem Vergleich.

SO ÜBERTRAF DENN schon wenige Jahre
nach dem zweiten Kriege die Produktions-
kapazität die der Vorkriegszeit. Gemessen an
dem Jahre 1948 war der Index der Industrie-
produktion schon 1953 um 53 Prozent gestie-
gen, was mindestens darauf hindeutet, daß die
Kriegszerstörungen nicht sehr groß gewesen
sein können.

IN DEN FREIEN WESTEN gelangen den-
noch Nächrichten, daß es mit der Wirtschaft
in der Tschechoslowakei nicht gut steht. Im-
mer wieder sind die Führer des Landes ge-
zwungen, eine neue Ökonomie einzuführen.
Nicht nur Besucher aus dem Ausland, auch
die eigenen Staatsbürger liefern Zeugnisse von
einem Zustand, der weit entfernt von Wohl-
stand und Behagen ist

Einige Nachrichten aus jüngster Zeit, zu-
sammengelesen aus der „Volkszeitung", der
deutschsprachigen Gewerkschaftszeitung in
Prag:

In Prag protestieren Studenten gegen die un-
erträglichen Verhältnisse in ihrem Studenten-
heim in Strahov, in dem sie frieren und kein
Licht haben. Die Polizei schreitet gegen sie
ein.

Im Fremdenverkehrsgebiet von Eger müssen
Gaststättenbetriebe mit vier Millionen Kronen
Staatszuschuß vor der Pleite bewahrt werden,
und eine Rettung ist nur möglich, indem man
die Betriebe anderen Institutionen anhängt.

Die Textilindustrie arbeitet mit altersschwa-
chen Maschinen. Zu einem Zeitpunkt, in dem
die amerikanische Textilindustrie hunderpro-
zentig automatisiert ist, beträgt der Anteil
der automatischen Webstühle in der CSSR nur
fünf Prozent. Die Erneuerung der Appretur-
und Färbereianstalten würde 3,8 Milliarden
Kronen verschlingen. In der Wollindustrie hat
die Abnützung der Maschinen 82 Prozent er-
reicht. Internationalen Grundsätzen entspre-
chen nur sieben Prozent der tschechoslowaki-
schen Textilindustrie.

Seit Einführung des Wirtschaftssystems am
Beginn dieses Jahres ist der Wohnungsbau um
10.000 Einheiten zurückgeblieben.

Der Außenhandel mit den kapitalistischen
Staaten ist weit unter den Vorjahrstand ge-
sunken.

Ein neuer Entwurf des Wohnungsgesetzes
sieht vor, daß nur mehr Personen mit gerin-
gem Einkommen und kinderreiche Familien
in die Wartelisten eingetragen werden, alle
anderen müssen aus eigener Kraft für Woh-
nungen sorgen.

In Weipert im Erzgebirge ist die Einwohner-
zahl von 14.000 auf 6000 gesunken. Erst wenn
sich neue Betriebe ansiedeln, werden 624 (!)
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Die kleinen Mosaiksteine ergeben das Ge-
samtbild: 22 Jahre nach dem Kriege kämpft
gerade jenes Land, das vordem das blühend-
ste unter den mitteleuropäischen gewesen ist,
mit schwerer wirtschaftlicher Not. Schon kün-
digt man an, daß sich eine „umfassende Dis-
kussion über den Stand und die Rolle der
Partei in der gegenwärtigen Etappe der Ge-
sellschaftsentwicklung" ergeben werde. „Die
KP der CSSR steht am Scheideweg." (Jugo-
slawische Agentur Tanjug.) Und man erwartet,
daß „Köpfe rollen" werden.

DREI URSACHEN sind für diese Entwick-
lung verantwortlich.

DEN SCHLIMMSTEN SCHLAG hat sich die
Tschechoslowakei versetzt, als Präsident Be-
nesch den Deutschen in seinem Lande die
Staatsbürgerschaft absprach und ihre Landes-
verweisung dekretierte, was von der Pots-
damer Konferenz sanktioniert wurde.

Nun waren die Deutschen die eigentlichen
Träger" der industriellen xmd gewerblichen
Fertigung gewesen. Schon in der Monarchie
waren 75 Prozent der Industrieproduktion in
den Sudetenländern gelegen. Die Deutschen
beherrschten

90% der Textil- und Textilmaschinen-
industrie,

90°/o der Mineralölindustrie,
90% der Porzellanerzeugung,
90 °/o der Musikinstrumentenerzeugung,
86% der Glasindustrie,
80% des Braunkohlenbergbaues,
80% der Papierindustrie,
80% der Zementindustrie,
75% der chemischen Industrie,
70% der Hütten- und Stahlwerke,
70 % der elektrotechnischen Industrie,
66% des Steinkohlenbergbaues.

DIESER REICHTUM fiel nun der tschecho-
slowakischen Staatswirtschaft in die Hände.
Den Reichtum einer Industrie aber machen
nicht so sehr die Anlagen und das Kapital wie
vielmehr die Arbeitskräfte aus. Die Arbeits-
kräfte wurden aus dem Land vertrieben. Vor
dem Kriege hatten die Deutschen 23 Prozent
der Bevölkerung gebildet, ihrer waren mehr
als 3 Millionen. Davon leben heute in der
CSSR noch (nach jüngsten Statistiken) 125.000.
Ein Viertel der Bevölkerung zu verlieren —
das ist ein Aderlaß, der für jeden Wirtschafts-
körper lebensbedrohend sein muß. Die vertrie-
benen Deutschen verschwanden jedoch nicht
vom Boden, wenn auch mehr als eine Viertel-
million dem ausbrechenden Deutschenhaß und
der Vertreibung zum Opfer gefallen ist. Sie
fanden in Industrie und Gewerbe anderer
Länder Beschäftigung — nicht nur die frühe-
ren Industriearbeiter und Handwerker, son-
dern auch die Landwirte. Sie verstärkten das
industrielle Potential ihrer Aufnahmeländer,
vor allem der Bundesrepublik und Österreichs,
und üben eine schwere Konkurrenz für die
tschechoslowakischen Betriebe aus.

Die Tschechoslowakei machte in den Nach-
kriegsjahren alle Anstrengungen, trotzdem ein
Industriestaat zu bleiben. Mit großem Eifer
und unter Opfern wurde die Industrialisie-
rung forciert. Der Anteil der industriellen Er-
zeugung wurde schon bis zum Jahre 1951 auf
80 Prozent der Gütererzeugung ausgedehnt,
der Anteil der Beschäftigten stieg bis 1951 von
23 Prozent (1945) auf 33,7 Prozent Es gelang,
die Steinkohlenproduktion bis 1963 auf 28 Mil-
lionen Tonnen (1920: 16,7), die Braunkohlen-
produktion auf 69 Millionen (18) zu vergrö-
ßern.

Nur zum Teil aber kam der Erfolg dieser
Anstrengungen der eigenen Bevölkerung zu-
gute. Hier nun liegt

DIE ZWEITE URSACHE der wirtschaftli-
chen Nöte unseres nördlichen Nachbarn. Der
Außenhandel hat gegenüber den Vorkriegsver-
hältnissen einen totalen Wandel erfahren. Vor
dem Kriege waren 56,3 Prozent des Außenhan-
dels mit westeuropäischen Ländern und 27,5
Prozent mit Übersee abgewickelt worden. Seit
der Eingliederung der Tschechoslowakei be-

trägt der Anteil des Westens nur noch 25,3
Prozent, der des Ostens aber 74,7 Prozent, wo-
von die Hälfte auf die Sowjetunion entfällt.
Durch ein Handelsabkommen wurde die CSSR
verpflichtet in den Jahren 1961 bis 1965 in die
Sowjetunion 12.000 Werkzeugmaschinen, 760
Diesel- und Elektroloks, 115.000 Tonnen Walz-
werkanlagen, 715.000 Tonnen Zucker, über 63
Millionen Paar Schuhe zu liefern. Sie bekam
Eisenerz, Manganerz, Steinkohle, Baumwolle,
Erdöl, Holz. Die Handelsbedingungen diktiert
der größere Partner, die Sowjetunion. Daher
sind wichtige Teile der Industrie in ihrer Ein-
richtung veraltet und die Versorgung der Men-
schen mit Verbrauchsgütern noch immer nicht
zufriedenstellend.

EINEN SCHWEREN SCHLAG für die tsche-
choslowakische Wirtschaft brachte die Ein-
führung des kommunistischen Wirtschaftssy-
stems. Man mag einräumen, daß eine totalge-
plante Wirtschaft und ein starrer Bürokratis-
mus notwendig gewesen sind, um ein indu-
striefremdes Volk wie die Russen zum Indu-
strieland zu machen, wenngleich Millionen
Menschen auf der Strecke blieben. In der
Tschechoslowakei aber lagen, als die Kommu-
nisten 1948 die Macht ergriffen, die Verhält-
nisse anders. Weder hinkte das Land in der
Industrialisierung nach, noch sind die Tsche-
chen- als ein industriefremdes Volk zu bezeich-
nen. Sie stellten immer gute Industriearbeiter
und galten als geschickte Handwerker. Der
tschechische Schneider, der tschechische Schu-
ster hat sich in der ganzen Monarchie einen
fast beherrschenden Platz geschaffen. Er war
fleißig und initiativ. Die persönliche Initiative
wurde durch die Sozialisierung zerschlagen.
Nicht nur die Grundstoffindustrie wurde ver-
staatlicht, auch die Landwirtschaft, die Sozia-
lisierung erfaßte auch das Gewerbe und die
Dienstleistungen. Die Folge: der Jammer der
Bürger über Mangel an Handwerkern und
Dienstleistungskräften will nicht verstummen.

Seit vor ein paar Jahren das Land Besu-
chern aus dem Ausland zugänglich gemacht
ist, bezeugen unzählige Außenstehende den
Rückstand des einst fortschrittlichsten Landes
der Monarchie. Die Verkehrsmittel fahren im
Tempo der Jahre vor dem ersten Weltkrieg,
die Straßen sind schlecht, die Häuser unge-
putzt, von den Gaststätten in dem berühmten
Land der guten Wirtshäuser entspricht nur
ein kleiner Teil internationalen Ansprüchen.
Noch immer gibt es keinen freien Markt für
die Bedürfnisse des einfachen Lebens. Der
Markt für Bedarfsartikel ist zweigeteilt: Aus-
länder und begünstigte Inländer können Wa-
ren westlicher Qualität gegen Valuten oder
Bons der staatlichen Tuzex in besonderen Lä-
den kaufen. Für die Masse der Inländer sind
solche Güter nicht greifbar. Fünf Milliarden
Kronen haben tschechische Bürger für den
Kauf von Autos angespart, aber sie bekommen
keine.

Besucher aus dem Westen bestätigen eine
andere Erscheinung: der Tscheche hat sich,
was seinen Fleiß betrifft, merklich geändert.
Das haben schon die zahlreichen Berichte der
tschechischen Zeitungen über das Bummelan-
tenwesen gesagt. Der Grund liegt nicht nur
darin, daß im sozialistischen Wirtschaftssystem
bis zum Jahre 1967 der Werktätige seinen
Standard nicht durch Fleiß aufbessern konnte
— erst seit einem Jahr erkennt auch das kom-
munistische ökonomische System den Wert
des persönliches Anreizes für die Produktivi-
tät und geht allmählich zu einem Leistungs-
lohn über —, es liegt auch an einem Trauma.

DIESES TRAUMA hat seinen Ursprung in
der Vertreibung der Sudetendeutschen. Wir
folgen auch hier tschechischen Quellen, wenn
wir festhalten, daß die Besiedlung der von
den Deutschen zwangsweise geräumten Ge-
biete auch heute noch Schwierigkeiten macht.
Für eine kurze Zeit gelingt es manchmal,
Kräfte aus dem Landesinneren in die ehemals
deutschen Städte zu führen. Aber nach einiger
Zeit wandern sie wieder ab. Mehr als andert-
halb Jahrzehnte hat man die Grenzgebiete
verfallen lassen. Man hat um das Land einen
erstorbenen Ring gezogen, der nur von den
Wachttürmen der Grenztruppen beherrscht
war. Viele Dörfer verfielen, viele Häuser wur-
den gesprengt. Kilometerweit konnte man nur
Grenzwächtern begegnen. Zuerst versuchte
man, das Land mit Zigeunern zu besiedeln —
der Versuch schlug fehl. Im Jahre 1953 leite
die Regierung eine Besiedlungskampagne ein.
Aber im ganzen Jahr 1954 meldeten sich nur
4785 Personen. Auch eine Aktion zur Ansied-
lung von Jugendbrigaden blieb der Erfolg ver-
sagt. 1958 teilte der Regierungsbevollmächtigte
für das Grenzgebiet mit, daß bis 1957 etwa
22.000 landwirtschaftliche Arbeitskräfte und
5000 Industriearbeiter angesiedelt wurden.
Von den landwirtschaftlichen Kräften kehrte
aber ein beträchtlicher Teil wieder in das Lan-
desinnere zurück.

Das Trauma hält an. Im geheimen besteht
die Furcht, wie sie ein Tscheche einem deut-
schen Besucher gegenüber formuliert hat
„Was nützt es, wenn wir uns anstrengen?
Eines Tages werden die Sudetendeutschen zu-
rückkehren, dann müssen wir wieder weg!"

DAS TSCHECHISCHE VOLK, durch und
durch von mitteleuropäischer Kultur, ist von
Europa durch seine nationalistischen und
kommunistischen Führer abgesondert worden.
Da sich nun allmählich die Wege nach Europa
wieder öffnen — vor allem für Künstler und
Sportler, aber auch für Gelehrte — und da
durch den Besuch von Ausländern Kontakte
wieder möglich werden, wird dem tschechi-
schen Volk, vor allem seiner geistigen Elite,
die Absonderung schmerzlich bewußt Die
sklavischen Nachahmer der Sowjetunion ha-
ben die kulturschaffenden Kräfte verschüttet.

rst nach der Berührung mit dem Westen
und der Lockerung des Stalinismus — der in
der CSSR am längsten vorhielt und immer
noch in der obersten Führung seine Verfech-
ter hat — machte Künstler und Literaten le-
bendig und mutig. Mit ihnen hat nun das
Regime seine besondereNot. Immer wieder
muß ihre Rebellion niedergeschlagen werden.
Aber allmählich muß man sich damit abfin-
den, daß sich im künstlerischen Schaffen —
in Literatur, bildender Kunst, Film — eine
Richtung durchsetzt, die man vor wenigen
Jahren noch als „westliche Dekadenz" ver-
dammt hat. Im Film kann sich die Tschecho-
solwakei schon wieder international sehen
lassen.

DIE WIRTSCHAFTLICHEN NÖTE zwingen
auch zu verstärkten politischen und wirtschaft-
lichen Beziehungen mit dem Westen. Mit der
„revanchistischen" Bundesrepublik bahnen
ich zögernd diplomatische Beziehungen an.

Sie sind über die Errichtung von Handelsmis-
sionen noch nicht hinausgekommen, immerhin
wird der Handelsmission der diplomatische
Status eingeräumt, wenngleich man sich noch
bemüht politische Gegenleistungen einzuhan-
deln, wie die Verdammung des Münchner Ab-
kommens und die volle Anerkennung der
Ulbricht-Republik. Aber die Entwicklung deu-
tet darauf hin, daß auch Umwege um diese
politischen Karrieren in Kauf genommen
würden.

ZU ÖSTERREICH hat die Tschechoslowakei
ein, wie man es nennt, korrektes Verhältnis.
Österreich und die Tschechoslowakei unterhal-
ten volle diplomatische Beziehungen. In der
ersten Republik war das Verhältnis noch
stark von Erinnerungen belastet. Wir unser-
seits können jene gefährliche Situation nicht
aus unserem Gedächtnis tilgen, als Österreich
in den Inflationsjahren am Rand des Abgrunds
stand und die Tschechoslowakei Appetit da-
nach zeigte, seine Grenzen bis an die Donau
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auszudehnen, und Wien bereits als tschechische
Stadt sah. Die „kleine Entente", von Benesch
geführt, machte aus ihrer Feindseligkeit ge-
genüber Österreich nie ein HehL Bei den Frie-
densverhandlungen in St Germain waren
Masaryk und Benesch nach Kräften bemüht,
uns zu schaden. Ohne Volksabstimmung wur-
den nicht nur die deutschen Gebiete der Län-
der der böhmischen Krone usurpiert, sondern
auch niederösterreichische Orte weggerissen,
Gmünd zweigeteilt

IN ÖSTERREICH ist man geneigt, die
„Realitäten" heute hinzunehmen. Dennoch ist
das Verhältnis zur Tschechoslowakei unbefrie-
digend. Von ihr trennt uns ein Stacheldraht,
Grenzzwischenfälle und Grenzverletzungen
treten zu Zeiten gehäuft auf. Der Besucher-
verkehr ist eingleisig in die Tschechoslowakei
gerichtet. Die CSSR läßt sich, während Ungarn
und Rumänien mit uns über die Entschädigung
österreichischen Eigentums bereits Verträge
geschlossen haben, mit der Regelung Zeit. Die
Verhandlungen laufen schon ein Jahrzehnt
und sind über das Vorfeld noch nicht hinaus-
gekommen. Immer wieder haben die Tsche-
chen Hindernisse gesetzt. Man weiß nicht, was
sie entschädigen werden, in welchem Schlüssel
sie zu entschädigen bereit sind und schon gar
nicht, welche Summe sie aufzuwenden geden-
ken. Die Gesinnung der Tschechen — des Vol-
kes selbst — gegenüber Österreich war in der
ersten Republik nicht unfreundlich und ist es
auch heute nicht Man beeilt sich, österreichi-
schen Besuchern gegenüber so zu tun, als
stamme man aus einem und demselben Haus.
Aber wenn es an Österreich irgend etwas zu
mäkeln und herabzusetzen oder zu verleum-
den gibt, sind die tschechischen Staatsmänner
und Regierungspublizisten in der Wahl der
Worte nicht wählerisch und völlig ungehemmt
in der Einmischung in innere Verhältnisse
unseres Landes.

DER ÖSTERREICHER, der von all dem
nicht direkt berührt wird, geht über solche
Erscheinungen mit seiner bekannten Groß-
zügigkeit — oder Nachlässigkeit — hinweg. Er
reist in die Tschechoslowakei, auch wenn er
durch Grenzaffären immer wieder belehrt
wird, daß er sich in eine Welt begibt in der
westliche Anschauungen über Menschenrechte
geringgeschätzt werden, er führt „Stadtge-
spräche" mit Tschechen, er besucht und be-
klascht Konzerte tschechischer Solisten und
Orchester, er engagiert für seine Sportmann-
schaften tschechische Trainer. Aber die Ge-
genseitigkeit fehlt Die Tschechoslowakei zö-
gert, den Weg nach Europa zu betreten, auch
nicht über die Station Österreich, die ihm aus
der Vergangenheit eine vertraute Station
für seinen Weg aus der slawischen Abge-
schlossenheit gewesen ist

Dubcek konferiert mit Nachbarn
Der polnische Parteichef Gomulka traf in

Ostrau mit Generalsekretär Dubcek und dem
Sekretär der tschechischen KP, Koucky, zu-
sammen. In Komorn hatte Dubcek eine Zu-
sammenkunft mit dem ungarischen Partei-
chef Kadar. Gegenstand waren die gegensei-
tigen Beziehungen und aktuelle internationale
Probleme. Man geht kaum fehl in der An-
nahme, daß es sich dabei um die Haltung auf
der gesamtkommunistischen Konferenz han-
delt die am 26. Februar in Budapest beginnt
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Otaltalmgra Ein Gedenkblatt für den sudetendeutschen

Generaloberst E R H A R D R A U S

Wenn wir den Namen Stalingrad vernehmen,
erstarren unsere Gedanken an das blutige und
beispiellose Inferno um die
Wolga, wo vor 25 Jahren
Kampf zu Ende ging.

Festung an der
ein gigantisdSer

Es ist nur wenigen bekannt, dafj sich unter
der Befreiungsarmee die von unserem Lands-
mann Generaloberst Erhard Raus geführte
6. Panzerdivision befand, die sich donk der
genialen Leitung hervorragend geschlagen hat.
Panzergeneral Guderian bezeichnete Raus als
einen der besten Panzerführer, der stets in der
vordersten Linie zu sehen war und damit bei-
spielgebend den Mut seiner Soldaten stählte.

Die Zahl jener Landsleute im Räume Wo ti-
rami tz, die, wie der Verfasser dieses Berichtes,
den groben Heerführer persönlich gekannt hat,
ist wohl schon sehr gering. Deswegen half es der
Berichter für angezeigt, das Lebensbild dieses
markanten Kriegshelden wieder aufleben zu las-
sen, dessen Leben und Wirken m großer Zeit
sein Vaterhaus und seine Heimat geadelt hat.

Erhard Raus wurde 1889 in Wolframitz om
Fu he des bekannten Miskogels in Südmähren
als das fünfte Kind des Kaufmannes und lang-
jährigen Bürgermeisters Hubert Raus geboren.
Nach der Volksschule in Wolframitz sehen wir
den Knaben an der Bürgerschule in Mährisch-
Kromau, wo er zu den Besten zählte. Schon
damals pflegte er Turnen und Rodsport über
das geforderte Mafj, liebte Geschichte und Geo-
graphie und las alle Zeitungen, die über den
Russisch-Japanischen Krieg berichteten. Auf
eindringlichen Rat seiner Lehrer führte ihn sein
Vater zur Aufnahmsprüfung in die 4. Klasse der
Realschule in Brunn. Damit war der Weg ge-
zeigt, der ihn zur Aufnahme in die Kadetten-
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schule Brünn-Königsfeld führte, denn Soldat zu
werden, war sein sehnlichster Wunsch. Bei dieser
Vorliebe wundert es nicht, dafj Erhard schon ¡im
ersten Jahrgang der Kadetfenschule Primus mit
der bekannten dreifachen Auszeichnung wurde
und dfese Position bis zu seiner Ausmusterung
1909 behauptete. Raus war nicht nur der Primus
von Brunn, sondern Armee-Erster aller Kadetten-
schulen der österreichisch-ungarischen Monarchie.

In der Folge finden wir den Fähnrich Raus
beim I.-R. 1 in Troppau, nach einem Jahr als
Leutnant bei der neu aufgestellten Radfahr-
kompanie in Cormons, einer Garnisonsstadf in
der Grafschaft Görz-Grodiska.

Der erste Weltkrieg führte unseren Landsmann
mit seiner Truppe von Erfolg zu Erfolg. Viele
Auszeidinungen aus dieser ruhmreichen Epoche
zierten seine Brust, deren Reihe mit der Ver-
leihung des Eisernen Kronenordens III. Klasse
ihren glanzvollen Abschkjfj fand.

Als nach dem Versa i Her Frieden dos erste
Bundesheer erstand, nahm man Raus als er-
probten, tapferen und fähigen Offizier gerne auf.
Eiserner Wille, gepaart mit zähem Fleifj und
edlem Ehrgeiz, führten Hin ihn durch Schulen und
Kurse oller Waffengattungen: er kam in den
Generalstob des Bundesheeres und wurde zum
Oberstleutnant befördert. 1938 wurde Raus dem
Generalstab der Heeresgruppe V zugeteilt. In
dieser Eigenschaft wurde er als genauer Kenner
des Südmährerlandes mit der Ausarbeitung des
Aufmarschplanes der Heeresgruppe List betraut
und zum Oberst befördert. Als solcher stiefj er
an der Spitze eines Rekognoszierungstrupps vor
Einmarsch in das Sudetenland nach Südmähren
vor, um sich von dem Rückzug der tschechischen
Armee zu überzeugen. Der bei diesem Anlasse
erfolgte nächtliche Besuch des Obersten in mei-
nem House gehört zu meinen stolzen Erinne-
rungen.

Raus, der vorerst wegen eines Fufjieidens für
den Frontdienst untauglich war, übernahm nach
dem Frankreichfeldzug das Kommando eines
Brandenburgischen Infanterieregiments. Trotz
des grausigen, }a sibirischen Winters schlug sich
unser Landsmann brav und tapfer mit seinen
Soldaten, und es gelang ihm, bis 50 km vor
Moskau vorzustoßen. Nach Erkrankung seines
Divisionärs übernohm Oberst Raus Mitte No-
vember 1941 das Kommando der Division, wurde
General und mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet.
Im folgenden Jahre wurde die 6. Panzerdivision
noch Frankreich verlegt, dort neu und modernst
ausgerüstet, um beim Entsatzversuch der tn
Stalingrad eingeschlossenen Armee Paulus den
Stof)keil zu bilden. Die Ankunft dieser Division
mit dem erprobten Führer Raus hat die im Räume
Koteini ko wo kämpfenden und stark dezimier-
ten Truppen mit Zuversicht erfüHt. Die Russen,
die Stalingrad bereits völlig eingeschlossen hat-
ten, griffen mit Todesverachtung an allen Sei-
ten das Entsatzheer an, hatten an mehreren
Stellen grohe und gefährliche Lücken gerissen,
so dafj es mancherorts keine Front mehr gob.
Raus wurde mit seinen erprobten Leuten an einer
solchen Stelle eingesetzt, und es gelang ihm,
nach heroischen Kämpfen die Widerstandskraft
des Feindes zu brechen. Der verzweifelte Ver-
such der Russen, die Panzerdivision Raus zu
zerschlagen, mifjlang.

Im Dezember 1942 erhielt die 6. Panzerdivi-
sion den Befehl zum entscheidenden Vorstofj
auf Stalingrad. Nach schweren Kämpfen hatte
Raus die Stelle erreicht, wo Paulus ausbrechen
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sollte. Man sah bereits das Feuer der Geschütze,
ja, man hatte sogar eine Funkverbindung mit
der eingeschlossenen Armee hergestellt. Paulus
aber brach nicht aus. Das blieb lange unver-
ständlich. Eine verständliche Erklärung hiefür
könnte sein, dafj die in so vielen Kampfestagen
zermürbten und geschwächten Truppen zu einem
Ausbruch nicht mehr fähig waren. Am 23. Dezem-
ber kam dann der grausame Befehl: „Einstel-
lung der Offensive und Herauslösung der 6. Pan-
zerdivision!" „Dieser Befehl hat mich nach so
vielen erfolgreichen Kampfestagen bis ins In-
nerste getroffen, und dieser Tag gehört zu den
traurigsten meines Lebens." So erzählte mir Raus
bei der Schilderung der Kämpfe um Stalingrad.

Es ist kaum zu schildern, was sich in diesen
Dezembertagen in dieser Kesselschlacht abge-
spielt hat. Die Fachpresse hat in den vergange-
nen Tagen anläßlich des 25. Jahrestages des
Falles von Stalingrad ausführlich darüber be-
rchtet und den Nomen unseres, mit dem Eichen-
taub gezierten und zum Generaloberst beförder-
ten Landsmannes Erhard Raus mit Achtung und
rückhaltloser Würdigung genannt. Er war mit sei-
ner Division in dieser gröfjten Panzerschlacht des
zweiten Weltkriegs zu einer Einheit geworden,
der allein mon die Fähigkeit zusprach, die ein-
geschlossene Paulusarmee zu befreien.

Mit dem Scherfern dieses Versuches erwuchs
für Raus eine neue schwere Aufgabe. Es galt,
die Divisionen aus einer g rohen Gefahr heraus-
zuführen. Denn die Russen hatten ein grohes
Umfassungsmanöver eingeleitet, durch das Rous
samt den Helden von Stalingrad eingeschlossen
worden wäre.

In diesem Zusammenhang ist eine Aussprache
des militärischen Berichters Sadila-Mantau mit
Generaloberst Raus von hohem Interesse. Raus
erklärte, dafj die Armeeführer Feldmarschall
Paulus wie auch Feldmarschall von Manstein
der Ansicht waren, die Siadi schon im November
1942 aufzugeben, wodurch dem deutschen Heere

Hekatomben an Opfern erspart geblieben wären.
Auch unser Landsmann war mit den erfahrenen
Heerführern eines Sinnes. Die oberste Heeres-
leitung, die gänzlich unter dem Einflufj des Füh-
rers stand, konnte nicht belehrt werden.

Bei der durch die allgemeine Kriegslage be-
dingten Zurücknahme der Front brachte es Raus
als Oberbefehlshaber der 1. Panzerarmee fertig,
das Vordringen der Russen bei Lemberg 1944
durch eine zehntägige Schlacht zu stoppen. Im
gleichen Jahre erhielt Raus den Oberbefehl über
die 3. Panzerarmee in Ostpreufjen und stellte
die Verbindung mit der Heeresgruppe im Kur-
land her. Im Februar 1945 vermoche er mit im-
provisierten Verbänden den russischen Vorstofj
nicht zu verhindern. Immerhin gelong es ihm,
seine Truppen über die Oder in eine neue Ab-
wehrstellung zurückzuführen, was als eine Höchst-
leistung des Oberbefehlhobers und seiner Solda-
ten zu werten ist.

Trotz all der Heldentaten, trotz aller Würdi-
gungen, Auszeichnungen und Beförderungen
wurde dieser erfahrene hohe Offizier „in die
Wüste geschickt". Denn er hatte den Mut, dem
Führer und Himmler seine offene Meinung über
die fehlerhafte Kriegsführung zu sagen.

In den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges,
als die Russen bereits Wien besetzten und in
Mähren eingedrungen waren, hielt sich Raus in
bedeutungsloser Funktion in seiner Heimat und
in Znaim auf, von wo er dann in amerikanische
Gefangenschaft geriet. Nach zwei Jahren wurde
Raus von den Amerikanern entlassen und suchte
in Badgastein Gesundung und Erholung. Aus
dieser Zeit stammt eine Reihe von militärischen
Aufsätzen und Werfungen über das Geschehen
in grofjer Zeit. Im Juli 1955 überfiel Raus eine
tückische Krankheit, von der er sich nicht mehr
erholen sollte. Am 6. April 1956 ist unser Lands-

der höchste Offizier des Sudetenlandes,
vom Lenker aller Schlachten zur grofjen Armee
abberufen worden. Eduard Frey

JnLeimatbuch U nter- Wisternitz
Viele südmährische Gemeinden haben bis

jetzt ihre unverbrüchliche Treue und Liebe zu
alten Heimat durch die Herausgabe von Heimat-
büchern bekundet, die als Erinnerungszeichen
und Dokumentationssammlungen von gleich
hohem Wert sind. Die jüngste Erscheinung die-
ser Art ist das von Schulraf Oberleitner verfafjte
Buch über Unter-Wisternitz. Würdig reiht sich
diese Schrift an die stattliche Schar ihrer Vor-
gänger, ja sie übertrifft viele um ein beträcht-
liches. Hiefür sind zwei Gründe maßgebend
die Persönlichkeit des Verfassers und die Be-
sonderheit der behandelten örtlichkeit.

Oberleifner, ìeìzier Bezrrksschuünspekfor des
sehr volkreichen, fast ausnahmslos von Deut-
schen bewohnten politischen Bezirkes Nikols-
burg, ist schon in der alten Heimat durch Publi-
kationen heimatkundlichen Inhalts, vor allem
durch seine Sagensammlungen, hervorgetreten,
denen nach der Vertreibung eine ganze Reihe
schulpraktischer Werke folgte. Seit frühester
Kindheit mit dem Dorf und seinen Gemarken,
dem Fluh, den Pollauer Bergen vertraut, war
er, dessen Vater ihn schon als Schulbuben an-
gewiesen hafte, auf jeden Tonscherben, jedes
Knochensplitterchen zu achten, das der Boden
freigab, wie kein zweiter berufen, das Hohe-
lied seiner Heimat zu singen. Es fällt schwer,
die Arbeit, an die ein gediegener Fachmann
jahrelanges Mühen und Forschen verschwendet
hat, gebührend zu würdigen, ohne den Vorwurf
der Ruhmredigkeif auf sich zu laden.

Unter-Wisternitz ist nämlich nicht ein Bauern-
dorf, ein südmährisches, schlechthin, sondern
jene örtlichkeit des südmährischen Landstriches,
wo die ältesten Kulturgeschichten der euro-
päischen Menschheit zutage treten, wo 30.000
Jahre Geschichte lebendig werden, Eiszeitmen-
schen mit steinernen Werkzeugen zu uns zu
reden beginnen, Menschen, die mit Höhlenbären,
Hyänen und Wildpferden, vor allem aber mit
jenen 4000 kg schweren Mammuttieren lebten,
sie mit Feuerbränden über die Steilwände der
Pollauer scheuchten oder sie auf dem Weg zur
Tränke am Thayaufer erlegten, die Riesenleiber
mit steinernen Beilen, Messern und Sägen zer-
teilten und an gemeinsamen Feuerstellen, deren
36 nachgewiesen sind, zubereiteten; jenes Unter-
Wisternitz, das als Fundstätte der „Venus von
Wisternitz", eines der ältesten Kunsterzeugnisse
von Europa — sein Alter beträgt etwa 28.000
Jahre —, in die Weltliteratur Eingang gefunden
hat. Um dem mit dem behandelten Stoff weni-
ger Vertrauten eine Vorstellung über den Reich-
tum und die Vielfalt des Inhalts zu vermitteln,
seien einige Kapitel andeutungsweise heraus-
gegriffen: so die Schilderung der Urzeit des
Landes, als sich die Böhmische Masse bildete
und auch die Kalktafel der Pollauer aus dem
Ozean gehoben wurde, oder der ursprüngliche
Lauf der Schwarza, die bei Lundenburg direkt
in die March mündete, während die Thaya an
Poysdorf vorbei das Bett der Zaya benützte;
die Ergebnisse der jüngsten -Ausgrabungen auf
dem Hohen Garten und der Peterswiese, in
deren Bereich 2000 Gräber freigelegt wurden;
das Liechtensteinsche Urbar aus dem Jahre 1414.
Bild an Bild reiht sich in buntem Wechsel, Römer,
Germanen, Slawen, Awaren, Hussifen, Prote-
stanten und Wiedertäufer, Türken, Schweden
und Preuhen ziehen an uns vorüber, und es
kommt der furchtbare Tag, da sich entwurzelte
Menschenhaufen der rettenden österreichischen
Grenze zuwälzen . . . Der bäuerliche Lebens-
kreis, in tausendjähriges Brauchtum eingebettet,
rundet sich von Jahr zu Jahr, Mundarfproben
werden aufgetischt, Kinderreime erschallen, der

Nachtwächter stampft mit seiner Hellebarde,
Flurnamen öffnen ihren tiefen Sinngehalt, Frau
Sage raunt von Burgen und Hütten, von Prin-
zen und versteinerten Jungfrauen, „die Perg
Ordnung bey dem Marckt Unterwisternitz" aus
dem Jahre 1589 steht als Muster für alle wein-
bautreibenden Gemeinden Südmährens; ein
Querschnitt durch das Wirtschafts- und Vereins-
leben, ein Haus- und Einwohnerverzeichnis vor
der Vertreibung vervollständigen das mit un-
endlichem Fleifj und ebensoviel Liebe und
Sachkenntnis verfafjte, mit Skizzen, Karten und
zahlreichen Bildern, teils sogar in Farben, ver-
sehene Buch.

Auch der Behandlung der brennenden Gegen-
wartsfragen der sudetendeutschen Volksgruppe
weicht der Verfasser nicht aus. Was er in diesen
Belangen etwa über die Landnahme durch
Germanen und Slawen, über die Frage des
älteren Heimatrechte, über das Grohmährische
Reich und die aus dieser Geschichtsperiode
stammenden Ausgrabungen an March und
Thaya und die Kolonisationstheorie zu sagen
hat, ¡st besonders nach dem Erscheinen des
Buches von Dr. Josef Starkbaum „Heimat Sude-
tenland" von höchster Aktualität. Mit diesen

Ausführungen wächst das Buch über sich selbst
hinaus und wird zu einem wertvollen Instrument
im Kampf um unser Lebensrecht. — Der Preis
ist mit S 100.— niedrig gehalten. Dafj alle Unter-
Wisfernifzer und die Landsleufe der Nachbar-
dörfer das Buch erwerben werden, ist selbst-
verständlich; wer es nicht tut, verzichtet auf den
Besitz eines Kleinods und macht sich um vieles
ärmer. Allein der gediegene Inhalt, die pak-
kende Darstellung und die liebevolle Ausstattung
sind werbekräftig genug, auch Nicht-Unter-
Wisternitzer einzuladen, das jüngste sudeten-
deutsche Heimatbuch in ihren Budigaden zu
stellen. R. Lachmayer — Klagenfurt

Adalbert Oberleitner, Heimatbuch Unter-
Wisternitz, 336 Seiten mit 50 Bildern und fünf
Landkarten, S 100.—. Beim Verfasser in 3432
St. Andä-Wördem, Altgasse 34.

jVloüünerehPPnSe
Von Paul Brückner

n
Dos Kloppngehn wor bei ons dhäm ein Olt-

votageberg schunt a olde eigefihrte Soadi.
Schunf der Voafa fohfs dan Porschn darzöhln,
wie ses ois a Jonga getrebn hon. Na ond so
hot sedi dos amst wetta vapflonzt. Wonn wo ein
Dorf a neije Dienstmäd wor ond se wor nie
groad so onebn, do sein de Karle of de Noacht
geronnt wie schtitzich; a jeda wollt dar erschte
bei ihm Koammafansta sein.

Amol, do worn de rechtichn Kampln beinonda
of ana settn Klopparas ond koame zu ann Fan-
sta wu de Pauantächta schlufn. Dos Fansta wor
oaba so hoch ei dar Heh, dofj mas gor nie dar-
länge kunnf. Do ehs hoalf dar ane dan ondan
of dan Pudel gekroapplt ond donn hot ar groad
dos Fansta darracht. De Gezeiklen hoattn wägn
dar Heh ka Ongsf ond deshoalb dos Fansta
offn gelohsn, weil jo a worme Summanoacht wor.
Wie dar Schnixtegl bei dan Fansta so neihorch-
te, do hot ar geglabt, a olde Brafsag ehs ein
Betreb, a so honn de zwä Gezeiklen em de
Wett geschnorcht. De ondan, wos undn schtondn
worn schunt neischierich ond wolltn wessn, wos
obn lohs war. Dar Horcha mänte, do sagn a
poore Holz. Do hot dar, dar de dan Horcha
offn Scholdarn hoatf, a so vel loachn missn, dofj
ar sedi gebogn hot. Do hot oaba dar Horcha dos
Ebagewecht kregt ond ehs metn Gesecht oa dar
grobvaputztn Maua rondagerutscht. Oach God-
lesna, wie hot dar orme Karle ausgesahn, dos
Gesecht zaschundn ond de Kölp gonz oaradiert.
Dan wor fir de gonze Noacht de gonze Kloppa-
rei roatzekoahl vagonge. A poor Toag long hot
ar ausgesahn, ois ob ar dar Muffa de Griefn
geschtohln hätt.

Ann hoaffn de Freindlen frapierf, wie ar met
senn Madie ein Summaheisle soafj, ihr Lieda
zur Laute virschpeln ond Sihholz roaschpeln toht.
Schtockschtell honn de Perschien de Zwä ei dos
Summaheisle eigeschperrt ond de honn gor
nischt davo gemerkt, so vatieft worn se eì dar
Lieb.

Monchesmol do kunnt ana a jemondn begän-
ne, dar de Schuch ein Händn trug, dar hoatte
sécha a vamoledeites G leck beim Kloppngehn
gehoat. Do wors a gor ka Wunda nie, wonn om
ondan Toag de Madien nie ausgeschlofn, zu dar
Arbt nieschnetz ond urdrehsich wie Schweinsmest
worn. Monche Mäd hot oaba dan Kloppa nie
wetta gelohsn wie zun Fansta, wonn se ehm nie
schunt ehnda davogepläscht hot.

A orges Ondafonge ond a gewogtes Schtedcle
wor, ois a Anletzicha ei a Dorf zu ann Madie
oa de Heijert gehn, wo de Porschn of de Madien
so haklich worn. De wolltn sedi amst kane da-
voschleppn lohsn. De kunntn ann geherich
eihäzn, wonn se ann settn Frevla oagepafjt
hoaftn. Dar kunnf sedi de Bäna ofn Rede nähme
ond sahn wie ar ohne Plissn davokoam. Ondan

Adalbert Stifter un
Kleiner literarischer Stadtführer

ieri

Als Gedenkgabe zum 100. Todestag Adalbert
Stifters soll die kleine Schrift „Adalbert Stifter
und Wien, kleiner literarischer Stadtführer" an-
gesehen werden, die von Dr. Nikolaus Britz ver-
fafjt und gemeinsam von der Forschungs- und
Kulturstelle der Österreicher aus dem Donau-,
Sudeten- und Karpatenraum in Wien und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
herausgeben worden ist.

Die Schrift umfaht 35 Seiten und zerfällt in
zwei Teile. Im ersten Teil behandelt der Verfas-
ser den Lebensweg Stifters mit besonderer Be-
rücksichtigung der Wiener Lebensabschnitte. Im
Marktflecken Oberplan im Böhmerwalde beginnt
1805 dieser Weg, und die Wesenstiefe des hier
geborenen Dichters läfjt Nikolaus Britz durch
Peter Rosegger bezeugen: „Er belehrt nicht, er
drängt uns nie seine Ideen auf, er sucht uns nie
durch schöngeistige Phrasen zu bestechen, er er-
zählt uns nur lächelnden Auges. . . . und so wie
Stifter erzählt keiner."

Der Tod des Vaters, das Studium im Bene-
diktinerstift Kremsmünster bedeuten Ereignis und
Fügung besonderer Schicksalsschwere. Donau-
fahrt, Einzug in Wien und in die Wiener Uni-
versität in einem, Obernachtung im Gasthof
„Zum roten Hahn", Einmietung im Palais eines
Grafen Palffy und schließlich die Stunde des
ersten Kollegiums: Man liest Altvertrautes gern
und vernimmt erfreut von der Sammlung „Wien
und die Wiener in Bildern aus dem Leben".

Wir begegnen der Liebe ohne Hoffnung zu
Fanny Greipl aus Friedberg und hören in diesem
Stimmungskreise den Molldreiklang „Erinnerung,
Liebe und Tränen". Wir folgen dem Hauslehrer in
seine Privatstunden und erfahren, wie er sich in
den besten Familien der Residenz zum Welt-
manne bildet und später zu seinem Weifruhme
die Romane „Der Nachsommer" und „Witiko"
schrieb.

Am 15. November 1837 vermählte sich Stifter
mit der Mährerin Amalie Mohaupt. Es entschied
das Herz und nicht der Geist bei der Wahl der
Frau. Der Kunstkritiker Emmerich Ronzoni be-
chreibt uns die Wohnung des Ehepaares: „Zwei

Gemächer, alles in allem, mit einer Einfachheit

eingerichtet, von der sich die jungen Schriftsteller
von heute kaum einen Begriff machen."

Im Mai 1848 endete die Wiener Zeit Stifters,
Linz wurde zum neuen Wohn-, Berufs- und
Kunsfort. Nach 20 Jahren erlöste ihn dort der
Tod aus unerträglichen Leiden: Am 28. Jänner
1868 stand das Herz des sanften Gesetzes still.

„Auf Stifters Spuren in Wien" folgt der Leser
im kürzeren zweiten Teil der Schrift und wandert
dabei vom Landungsplatz in Nuhdorf an der
Alten Wiener Universität und am Gasthof „Zum
roten Hahn" vorbei zu jenem bereits erwähnten
Palais Palffy, kommt an vielen Häusern vorüber,
in denen Adalbert Stifter einst gewohnt hatte,
liest daran erinnernde Gedenktafeln, besucht die
Trauungskirche St. Rochus und Sebastian in der
Landstrafjer Hauptstraße, weilt im Garten des
Schwarzenbergschen Sommerpalais, kommt zum
Palais Mefternich, steht im Türkenschanzpark
sinnend vor Stifters Denkmal und betrachtet im
Adalbert-Stifter-Museum auf der Mölkerbastei all
die Dinge, die an den lieben Dichter aus dem
Böhmerwalde, den grofjen Sohn Österreichs und
an den deutschen Dichter erinnern, dessen Stand-
bild in der Walhalla bei Regensburg in hehrem
Umkreise ein grohes Erbe mitbezeugt.

Fachgescl
I mit
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Die Schrift kann zum Preise von S 15.— bei
den Heimaigruppen und der Geschäftsstelle der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich,
1010 Wien, Hegelgasse 19, Tür 4, bezogen wer-
den. Karl Maschek

Der Schöpfer des goldenen
Der Luxemburger Wenzel, durch seine Mutter

dem Przemyslidenhaus verwandt, hai unter dem
Kaisernamen Karl IV. Prag zur goldenen und
reichen Stadt und zum Mittelpunkt des Reiches
gemacht. Er hat es als Kaiser verstanden, dem
Reiche in der „goldenen Bulle" nochmals eine
innere Ordnung zu geben und seine Unabhängig-
keit gegenüber dem Papsttum klug zu definie-
ren. Franz Spunda hat das Leben dieses grohen
Mannes, der Deutschen wie Slawen gleicherma-
ßen eine Vatergestalt wurde, in einer überaus
farbigen Schilderung dargestellt in dem Roman
„Der Herr vom Hradschin". 1943 ist dieser Roman

erstmals erschienen, die Europa-Buchhandlung
München hat jetzt eine Neuausgabe veranstal-
tet. Es bereitet Genufj, die vielseitigen und tief-
gründigen Kenntnisse des Verfassers von der
mittelalterlichen Geschichte zu erfahren. Vieles in
dem Roman wird auch Inhabern von Allgemein-
Kenntnissen der Geschichte neu sein. Der genaue
Kenner wird keine historische Verzeichnung fest-
stellen können. Vor allem arbeitet Spunda scharf
das Bestreben Karls heraus, dem Reich wieder
Würde und Kraft zu geben und den slawischen
Osten, vor allem die böhmischen Länder, in das
Reich einzugliedern zwischen den beiden Stam-
men Böhmens Verbindung zu schaffen und aus
Prag eine prachtvolle Residenz zu machen. Ein
wertvolles Geschenk an den Bücher- und den
Heimatfreund.

Franz Spunda: Der Herr vom Hradschin,
Roman um Karl IV., 541 Seiten, Sonder-
druck der Europa-Buchhandlung, München.
DM 16.80.

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Gedanken zum Jahr
der Menschenrechte

Das Jahr 1968 gibt zu einigen Hoffnungen
Anlaß. Erstens ist es das Jahr der Menschen-
rechte und zweitens feiert die Republik
Österreich am 12. November ihren 50jährigen
Bestand. Die Gründer, die an der Wiege un-
serer Republik standen, stammten fast alle
aus dem Sudetenland. Österreich hat nach
1945 in sein Staatsgebiet die vertriebenen
Auslandsösterreicher und einen geringen Teil
der ehemaligen Altösterreicher aus den Ver-
treibungsgebieten aufgenommen. Wahrhaftig
nicht zu seinem Schaden, denn sie waren aus-
nahmslos fleißige und tüchtige Menschen, die
ihrer neuen Heimat durch Industriegründun-
gen und auf allen anderen Gebieten unbe-
dingten Nutzen brachten. Es ginge hier zu
weit, alles aufzuzählen, ich nenne nur die
Gablonzer und den Namen Ing. Porsche.

Darum ist es wohl nicht unbotmäßig,
Österreich zu mahnen, sich für die unabding-
baren Menschenrechte seiner heimatvertrie-
benen Sudetenösterreicher einzusetzen. Im
Herbst 1968 werden wir den Staatsfeiertag
im internationalen Jahr der Menschenrechte
in Wien feierlich begehen und bei dieser Ge-
legenheit die österreichische Öffentlichkeit
auf ihre Verpflichtung gegenüber den sude-
tendeutschen Österreichern aufmerksam
machen. In Europa allein leben heute 27 Mil-
lionen Vertriebene, darunter 14 Millionen
Deutsche. Verlorene Kriege, an denen unsere
verschonten Brüder genauso viel und so
wenig Schuld trugen wie wir Vertriebenen,
waren die Ursache unserer Vertreibung. Bei
einem Vergleich der von den europäischen
Staaten geleisteten Entschädigungen steht
Finnland an erster Stelle und Österreich an
letzter.

1962 wurde zwischen Deutschland und
Österreich das Kreuznacher Abkommen abge-
schlossen, zu welchem Deutschland 700 Mil-
lionen beisteuerte, Österreich verpflichtete
sich ebenfalls, einen Beitrag beizusteuern,
um die Vertriebenen für ihr geraubtes Ver-
mögen zu entschädigen. Sechs Jahre nach

Bundesverband

Werbe-Bestellkarten für die „Sudetenpost"

Durch die Geschäftsstelle der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich wurde
den Landesverbänden und durch diese den
Heimat-, Orts- und Bezirksgruppen Werbe-
und Bestellkarten übersandt zur Werbung für
die „Sudetenpost" und zur Bestellung dieser
für das landsmannschaftliche Leben so be-
deutsamen Zeitung. „Schwerpunkt Sudeten-
post im ersten Vierteljahr 1968!" heißt die
Losung für die gegenwärtige Arbeit inner-
halb der Landsmannschaft.

Alle Amtswalter und alle Landsleute wer-
den herzlich und nachdrücklich gebeten, einen
kleinen Beitrag zu dieser Werbearbeit für die
„Sudetenpost" zu leisten. Wichtigst erscheint
dabei, daß nicht nur in den Monatsversamm-
lungen, Sitzungen und bei anderen Gelegen-
heiten innerhalb der Heimatgruppe geworben
wird: Es soll die Werbung vor allem auch
an die Landsleute herangetragen werden, die
dem landsmannschaftlichen Leben noch ferne
stehen, dabei aber vielleicht doch bereit
wären, die „Sudetenpost" zu beziehen, wenn
ihnen gegenüber auf die Bedeutung der Zei-
tung für den einzelnen Landsmann, für die
Familie und für die ganze Volksgruppe wer-
bend hingewiesen würde.

So werbe jeder für unsere wertvolle Zei-
tung! Alle Landsleute und alle Gliederungen
der SLÖ seien in dem Hilfswerk für die
„Sudetenpost" in ehrlichem Bemühen und
überzeugter Gesinnungsgemeinschaft vereint!

Major a. D. Emil Michel
(Bundesobmann)

DipL-Ing. Karl Maschek
(Bundeskulturreferent)

Abschluß des Vertrages können wir nur un-
sere Enttäuschung über die Abwicklung der
ersten Phase der Entschädigung äußern. Die
„Sudetenpost" schreibt in ihrer Ausgabe vom
26. Jänner: „Der frühere Finanzminister sollte
es sich nicht als Verdienst anrechnen, daß
er durch diese Abwicklung dem Staate min-
destens 300 Millionen erspart hat, denn er
hat sie nicht an Reichen erspart, sondern an
den Ärmsten der Armen." Die Grazer „Ta-
gespost" schrieb im Jänner: „Es liegen bei
der FLD 3 Millionen bereit für Antragstel-
ler, die ihre Sache nicht zu Ende geführt
haben und sich nicht mehr rühren." Darauf
kann ich eine Antwort geben: „Es wurden
nämlich Fragen gestellt, die unmöglich be-
antwortet werden konnten, und deshalb
mußten die Antragsteller auf die Entschädi-
gung verzichten."

Jeder fragt sich nun, wer steckt diese Gel-
der ein und wer bekommt die Zinsen von dem
Kapital, das nicht ausgezahlt wurde? Man
kann nur erwarten, daß der neue Finanzmini-
ster vom Artikel V des Kreuznacher Abkom-
mens Gebrauch machen wird und die Ent-
schädigung erweitert. Bisher wurde nur ein
lächerlicher Betrag ausgezahlt. 10.000 Schil-
ling für ein verlorenes Zwei-Millionen-Ver-
mögen, wie in meinem Fall, sind gewiß keine
Entschädigung zu nennen.

Wir haben aber allen Grund, zu glauben,
daß unser Österreich die Entschädigungsange-
legenheit nicht für beendet betrachtet, denn
Österreich gilt ja in der ganzen Welt als eine
„Demokratie reinsten Wassers" und nicht als
Scheindemokratie. Es ist allgemein bekannt,
daß Österreich bei Katastrophen in aller Welt
weit über seine Verhältnisse spendet, da wird
es wohl für seine braven Staatsbürger auch
ein Herz haben. Auch von unseren beiden
Abgeordneten und sonstigen Vertretern kön-
nen wir erhoffen, daß sie unsere Interessen
nicht nur „scheinhalber" vertreten, sondern
mit aller Zähigkeit und Energie.

Deutschland hat uns aus dem Reparations-
schädengesetz eben wegen des Kreuznacher
Abkommens ausgeschlossen, also müssen wir
alles daran setzen, dieses zu erweitern.

Martha Vogel, Rottenmann

Wien, NO, Bgld.
Böhmerwaldbund Wien

Der Böhmerwaldbund erinnert die Lands-
leute an den nächsten Heimatabend, der am
Sonntag, dem 25. Februar, um 16 Uhr im
Festsaal des Restaurants Schlögl, Wien 15,
Sechshauserstraße 7, stattfindet, und hofft
auf einen zahlreichen Besuch.

Böhmerwaldmuseum

Unser Vorstandsmitglied Franz Wolf feierte
am 4. Februar mit seiner Frau Cilly im eng-
sten Familien- und Freundeskreis das Fest
der silbernen Hochzeit. Franz Wolf war Kauf-
mann in Gratzen, Bez. Kaplitz.

Freiwaldau-Zuckmantel
Die Freiwaldauer Landsleute in Wien be-

trauern ihr Mitglied Frau Herta Janicki ge-
borene Rudolf. Die Verstorbene erreichte ein
Alter von nur 45 Jahren. Die Beerdigung
fand am 12. Februar auf dem Zentralfriedhof
statt, viele Landsleute gaben der Verewig-
ten das letzte Geleite. Aus den Reihen der
Zuckmantier wurde in der Vorwoche durch
Tod Frau Emilie Grüner geborene Bannert
aus Niedergrund im hohen Alter von 87
Jahren entrissen. Sie fand ihre letzte Ruhe-
stätte an der Seite ihres im Jahre 1946 ver-
storbenen Gatten auf dem Neustifter Fried-
hof. Ein Bruder der Verstorbenen wirkte vor
Jahren als Pfarrer in Neuwilmsdorf.

Am 8. Februar feierte das Ehrenmitglied der
Zuckmantler, Frau Marie Troppert in Wien X
den 90. Geburtstag. Unter den vielen Ehrun-
gen und Aufmerksamkeiten, welche die Ju-
bilarin aus diesem Anlaß erhielt, war auch

ein Gruß und Glückwunsch von der Heimat-
gruppe durch den Rundfunk in Verbindung
mit dem Schubertlied: „Am Brunnen von dem
Tore!"

Die Patenstadt zur Zuckmantel, Bietigheim
in Württemberg, hat eine Verkehrsfläche mit
Zuckmantel-Weg bezeichnet und der dorti-
gen Heimatgruppe Räume für eine Heimat-
stube zugesichert.

Am 31. März um 17 Uhr findet im Saale
der Gaststätte Nigischer ein Lichtbildervor-
trag statt, bei dem Dias aus Nordmähren und
aus dem Altvatergebiet vorgeführt werden.
Den Vortrag gestaltet ein Gast aus der Bun-
desrepublik, Herr Erhart Gröger, ehemaliger
Gemeindesekretär aus Niederlindewiese.

Freudenthal

Beim Heimattreffen am 11. Februar be-
grüßte Obmann Roßmanith besonders Gustav
Escher, Dr. Stellwag-Carion, Familie Weyrich,
Frau Zimmermann, geb. Schleser, aus Wür-
benthal stammend, sowie Bennischer. Der
älteste Freudenthaler, Lm. Alois Kinzel, ist
in Marktheidenfeld im 99. Lebensjahr in die
Ewigkeit abberufen worden. Er war in der
Ortskrankenkasse Freudenthal tätig, gehörte
mehr als 20 Jahre der Stadtvertretung an und
ist stets für die Belange der Arbeiterschaft
eingetreten. Von der Forschungs- und Kultur-
stelle der Österreicher und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft ist aus Anlaß des
100. Todestages Adalbert Stifters ein litera-
rischer Führer herausgegeben worden, der zur
Anschaffung angeboten wurde. Den Geburts-
tagskindern des Monates Februar wurden die
herzlichsten Glückwünsche dargebracht, be-
sonders den Mitgliedern Alfred Neumann (75)
und Frau Friedl Weyrich (60). Obmannstell-
vertreter Nitsch würdigte die Jubilare. Der
unterhaltende Teil wurde von den Mitglie-
dern Escher durch Vortrag von Gedichten in
Karlsthaler, von Paula Schedo und Oskar
Langer in Freudenthaler und von Alfred Neu-
mann in Würbenthaler Mundart bestritten.
Die Schmückung des Lokales mit Lampions
und Girlanden hatten die Frauen und die
musikalischen Einlagen Herr Gruber besorgt.

Humanitärer Verein

Die Hauptversammlung am 4. Februar hatte
sehr guten Besuch aufzuweisen. Obmann
Escher gedachte in einer Gedenkminute zu-
erst der im abgelaufenen Jahr verstorbenen
Landsleute. Dann gab er einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht und dankte am Schluß sei-
ner Ausführungen allen Mitarbeitern, die ihn
bei der Bewältigung der umfangreichen Ver-
einsgeschäfte tatkräftig unterstützen. Am
Ende seines Kassaberichtes dankte Kassier
Brückner seinem Stellvertreter Ing. Jilg, der
die Hauptlast der Kassagebarung zu tragen
hat. Rechnungsprüfer Mencik sprach sich sehr
lobend über die mustergültige Kassaführung
aus; es erfolgte auch die einstimmige Ent-
lastung. Auch Schriftführerin Saliger dankte
allen Mitarbeitern.

Da die Vereinsleitung in ihrer derzeitigen
Zusammensetzung sich schon durch Jahre be-
währt hat, wurde sie unter großem Beifall
einstimmig wiedergewählt: Obmann Gustav
Escher, Obmannstellvertreter Eduard Meidl,
1. Schriftführer: Gisela Saliger, 2. Schriftfüh-
rer Ing. Franz Zahnreich, 1. Kassier: Paul
Brückner, 2. Kassier: Ing. Burkhard Jilg. Der
Mitgliedsbeitrag wurde in der gleichen Höhe
belassen. Die Hauptversammlung erteilte
dann der Vereinsleitung einstimmig die nach-
trägliche Genehmigung der Ernennung von
Lm. Rudolf Rückert zum Ehrenmitglied. An-
schließend berichtete Obmann Escher aus-
führlich über die Schaffung eines Sudeten-
deutschen Kulturzentrums in Salzburg. Er
umriß kurz die geplante Gestaltung unseres
70jährigen Vereinsjubiläums im April 1969.
Am Schluß der Hauptversammlung dankte
Obmannstellvertreter Meidl im Namen der
Vereinsleitung Obmann Escher für seine auf-
opfernde Tätigkeit zum Wohle des Vereins
und zur Ehre unserer unvergeßlichen schlesi-
schen Heimat, auch seiner Gattin, die ihn tat-
kräftig unterstützt.

Beim anschließenden Vereinsabend wünschte
der Obmann namentlich allen Geburtstags-
kindern alles Gute. Frau Gerty Drach be-
geisterte unsere Landsleute mit ihrer pracht-
vollen Stimme durch ausgesuchte Operetten-
melodien. Prof. Werner Schmid erwies sich
als Meister am Klavier und Herbert Nagl als
ausgezeichneter Vortragskünstler. Herr Gru-
ber am Klavier erfreute uns mit stimmungs-
voller Unterhaltungsmusik.

Mährisch-Trübau
Am 11. Februar fand die Jahreshauptver-

sammlung statt. Nach Absingen des Gau-
liedes begrüßte Obmann Just alle Erschie-
nenen und gab den plötzlichen Tod des lang-
jährigen und treuen Mitgliedes Oberst Hickl
bekannt. Auch der in der Bundesrepublik
Deutschland verstorbenen, allen Trübauern be-
kannten Viki Langer, geb. Ehler, wurde ge-
dacht, ebenso des 100. Todestages Adalbert

Stifters. Dann gab der Obmann einen kurzen
Tätigkeitsbericht. Auch die Kassierin brachte
ihren Kassabericht. Beide wurden genehmigt
und die Entlastung erteilt. Der Wahlvorschlag
wurde einstimmig genehmigt. Obmann: Ernst
Just, Klosterneuburg; Stellvertreter: Doktor
Gustav Tschepel, Wien; Kassier: Frl. Fritzi
Böhm, Wien; Stellvertreter: Frau Grete
Effenberger, Wien; Schriftführerin: Elisabeth
König, Wien; Stellvertreter: Frau Wally Gru-
ber, Wien. Als Vertreter zum Landschaftsrat
wurden berufen: Prof. Franz Negrin, Fritz
Glotzmann, Trude Irlweck, Franz und Fritz
Effenberger, Fritzi Böhm und Heinz und
Ernst Just. Der Obmann bat, ihm auch wei-
terhin tatkräftig zur Seite zu stehen. Er lud
zu der Frühlingsfahrt nach Passau ein.

Troppau

Die Faschingsveranstaltung unserer Hei-
matgruppe hatte bei sehr gutem Besuch dank
der Mitarbeit hervorragender Künstler, wie
Frau Steffie Melz, Lucie Perné, Toni und
Xandl Niedermeyer und des bekannten und
beliebten Komponisten Wiener Lieder Herrn
Franz Grohner, einen ausgezeichneten Verlauf
genommen und hatte für den Unterstützungs-
fonds der Heimatgruppe auch ein beachtliches
Spendenergebnis erbracht.

Alte Troppauer Typen, wie Pater Hohn und
die „Steinerne Jungfrau", wurden durch die
Landsleute Karl Gondek xind Eva Dorasil
geradezu naturgetreu verkörpert und lösten
stürmischen Beifall aus. Leider war der Imi-
tator des bekannten Herrn „Nonmacher mit
Regenschirm und Zeitungen und Schlapphut"
erkrankt.

Vor Beginn des heiteren Teiles unserer Zu-
sammenkunft berichtete der Obmann über die
neuesten Ergebnisse der Verhandlungen über
das Reparationsschädengesetz und eine Aus-
weitung des Kreuznacher Abkommens laut
Art. V. und den leider vorläufig negativen
Ausgang der letzten deutsch-österreichischen
Routinebesprechungen bezüglich einer Aus-

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
stelle, Klavier«, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erholten Rabatt!

gleichszulage nach dem Gmundner Abkom-
men. Prof. P. Tonko überbrachte die Glück-
wünsche des Vorstandes den Geburtstagskin-
dern der Heimatgruppe und erwähnte insbe-
sondere die Landsleute Oberveterinärrat Dok-
tor Leopold Kolbe und Josef Fiala (beide je
75 Jahre), Rudolf Bürgel (79 Jahre) und ent-
bot einen besonderen Glückwunsch Frau Rosa
Streinz, Ministerialratswitwe in Steyr, zum
96. Geburtstag.

Ein besonderes Gedenken widmete Herr
Prof. Alfred Scholz dem allzu früh heimge-
gangenen Hochschulprofessor Dr. Franz Hart-
mann, der durch seine wissenschaftliche Tätig-
keit weit über die Grenzen Österreichs be-
kannt war und dessen Forschungsergebnisse
in der ganzen Welt Beachtung fanden.

Wie bei den früheren Zusammenkünften
machte Dr. Schembera auch diesmal beson-
ders auf die Bedeutung und die Aufgaben der
„Sudetenpost" aufmerksam, die vor allem in
diesem Jahr zumindest in jede Sudetendeut-
sche Familie gehört. Es wurden auch diesmal
Neubestellungen verzeichnet.

Wiener Neustadt

Bei unserem Heimabend am 10. Februar
fanden wir uns zu einer kleinen Faschings-
feier im faschingsmäßig geschmückten Ver-
einslokal zusammen. Der Abend war diesmal
schwächer besucht, trotzdem ließ die fröhliche
Stimmung nichts zu wünschen übrig. Frau
Skarytka spielte muntere Weisen am Klavier
und Lm. Perthen spielte fleißig Schallplatten,
so daß es an Musik nicht fehlte. Alle Anwe-
senden hatten Faschingshütchen aufgesetzt,
was ein buntes Bild ergab. Obmann Schütz
konnte an diesem Abend unserer Landsmän-
nin Frau Anna Kubin zu ihrem 70. Geburts-
tag die besten Glückwünsche aussprechen und
im Namen der Heimatgruppe eine Bonbonniere
überreichen. Bis gegen Mitternacht saßen wir
fröhlich beisammen. Der nächste Heimabend
findet am 9. März statt.

Klagenfurt

Jene Landsleute, welche die Mitgliedsbei-
träge für das Jahr 1967 noch nicht bezahlt
haben, werden ersucht, dies bis zur Jahres-
hauptversammlung bzw. bis Ende Februar
1968 nachzuholen.

Richtigstellung!
Durch Auswechseln einer Zeile ist der

letzte Ballbericht verstümmelt worden. Es
sollte heißen: „Die Tanzkapelle ,Edelweiß-
Buam' hat sich gleich in die Herzen aller An-
wesenden gespielt und sie ließ die Tanzlusti-
gen bis lange nach Mitternacht mit Musik
und Gesangeinlagen nie müde werden."
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Oberösterreich
März-Gedenkfeier

Wir machen alle Amtswalter, Obmänner
und Mitglieder der Linzer SLOÖ-Gruppen
darauf aufmerksam, daß am Samstag, dem
2. März, 20 Uhr, im großen Saal des Ärzte-
tiauses in Linz, Dinghoferstraße 4, in großem
Kahmen eine Gedenkfeier für die Märzgefal-
lenen, verbunden mit einem Stifter-Gedenken,
stattfindet.
" Als Gast und Mitgestalter wurde der in
Karlsruhe lebende südmährische Schriftsteller
Herr Herbert Wessely, Gestalter des schönen
südmährischen Bildbandes „Südmähren, Ant-
litz einer deutschen Landschaft", verpflichtet,
der u. a. auch Lesungen aus eigenen Werken
bringen wird.
" Die Gestaltung des Stifter-Gedenkens liegt
in den bewährten Händen unseres Landsman-
nes aus dem Böhmerwald Herrn Prok. Michael
Wollner.

Wir erwarten und erbitten eine besonders
rege Teilnahme aller unserer Linzer Funk-
tionäre, Amtswalter und Mitglieder, um dieser
großgeplanten Veranstaltung eine würdige
und eindrucksvolle Umrahmung zu geben.

Bitte Termin vorzumerken nicht vergessen!
Eintritt frei!

Die Landesleitung der SLOÖ

[ Böhmerwäldier in Oberösterreich

Alle Böhmerwäldier werden darauf auf-
merksam gemacht, daß die diesjährige „März-
gefallenen-Gedenkstunde" gleichzeitig auch
dem Gedenken des großen deutschen Dichters
aus dem Böhmerwald, Adalbert Stifter, an-
läßlich seines 100. Todestages gewidmet sein
wird. Bei der am Samstag, dem 2. März, im
Saal der Ärztekammer stattfindenden Veran-
staltung wird daher auch unser Ehrenobmann
Prokurist i. R. Michael Wollner mitwirken.
Es braucht daher wohl kaum gesagt zu werden,
daß die Teilnahme an dieser Veranstaltung
diesmal ganz besondere Pflicht der Böhmer-
wäldier, voran aller Verbandsfunktionäre, ist.

rem Landsmann durch eine besonders zahl
reiche Beteiligung aus den Reihen der Süd
mährer die heimatliche Verbundenheit unte
Beweis zu stellen.

Wir beabsichtigen, Lm. Herbert Wessely
am Sonntag, dem 3. März, vormittags, im
Verbandslokal Roter Krebs zu einer heimat-
lichen Aussprache einzuladen.

Geburtstag feiern im März: Am 1.: Hild
Hayek, Fachlehrerin aus Znaim, in Linz,
Hyrtlstraße 23 (60); Maria Schmid aus Znaim,
in Linz, Payerbachstraße 36 (80); am 2.: Ober-
lehrer Josef Hirsch aus Neu-Bistritz, in Linz,
Kefergutstraße 68 (78); am 4.: Alfred Berg-
mann aus Znaim, in Linz, Gürtelstraße 28 (76)
am 5.: Franziska Mahr aus Miezmanns, in
St. Georgen/Gusen Nr. 310 (74); am 6.: Friedl
Haase aus Auspitz, in Linz, Parzhofstraße 2
(60); am 7.: Mathilde Gold aus Dürnholz, in
Kirchdorf/Krems, Am Kochfeld 35 (71); am 10.
Franz Stromer aus Zlabings, in Linz, Rothen-
hoflager B. II (79).

Salzburg

BMLDERBOHMERWMDLER
FASCHINGSAMSTAG, 24 .2 . ,
um 20 Uhr im Märzenkeller

Bruna-Linz

Vor kurzem feierte unsere Landsmännin
Frau Ernestine Meloun, die Witwe nach dem
Magistratsdirektor, ihren 90. Geburtstag. Sie
verbringt ihren Lebensabend im Altersheim
von Gmunden. Sozialreferentih Bsirsky und
Lm. Bautschek besuchten die Jubilarin, die
noch recht frisch ist, und überbrachten Wün*
sehe und eine kleine Gabe der Bruna, wor-
über Frau Meloun sichtlich erfreut und ge-
rührt war. Und noch ein Geburtstagskind be-
suchten die beiden Bruna-Leute: Lm. Inge-
nieur Ludwig Rühr beging seinen 75. Geburts-
tag. Er war seinerzeit in der Ersten Brünner
tätig und wohnte in der Augustinergasse.
Seine Frau Margarete, 70, ausgelernte Buch-
druckerin, führte die neue Druckerei ihrer
Vorfahren, Tiller, Neugasse, im neuen Unter-
nehmen weiter.

Riesen- und Isergebirgler

Am Samstag, dem 2. März, um 14.30 Uhr
findet zur Ehrung der Opfer des 4. März 1919
beim Ehrenmal am Kommunalfriedhof die
Gedenkfeier statt. Die Rede hält Lm. Dr. Wil-
helm E. Mallmann, Direktor der Salzburger
Volkshochschule; es spielt ein Bläserquartett
der Polizeimusik. Jeder Landsmann möge sich
die Zeit nehmen, der Opfer des Selbstbestim-
mungsrechtes in Ehren zu gedenken und an
der Feier teilnehmen.

Wir gratulieren herzlich den jungen Eltern
Anneliese und Ekkehard Singer sowie den
Großeltern Ernst und Erna Gerlich, daß nun
zu der anderthalbjährigen Christine ein Brü-
derchen Bernhard kam.

Liebe und innige Geburtstagswünsche an
Valerie Pachmann (86), Berta Telzer und
Bruno Hartig (73), Marie Lang (70) und Rudolf
Lackner (65).

Sudetendeutsches Kulturhaus in Salzburg
Nach der Ballsaison wird die Sudeten-

deutsche Bau-, Wohn- und Kulturgenossen-
schaft in Salzburg mit einer allgemeinen
Werbetätigkeit für die Schaffung des Sude-
tendeutschen Kulturhauses in Salzburg be-
ginnen. Wir bitten alle Empfänger unseres
Werbeschreibens, das alle Unterlagen ent-
hält, dieses zu beachten und das selbstlose
ehrenamtliche Bemühen des Vorstandes und
des Aufsichtsrates nach Möglichkeit zu unter-
stützen. Sollte wider Erwarten ein Empfän-
ger nicht in der Lage sein, uns in irgendeiner
Weise zu helfen, dann bitten wir, uns die
Unterlagen aus Ersparungsgründen zur Wie-
derverwendung zurückzusenden. Wir danken
Ihnen für jede Mühe, die Sie aufwenden!

Steiermark
Graz

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler lädt die Landsleute zu einem lusti-
gen Faschingsabend am 22. Februar, 20 Uhr,
im Sportkasino recht herzlich ein. Lm. Tschie-
del kommt mit seiner Klampfe zu uns. Wer
noch ein Hütchen vom Vorjahr hat, der nehme
es mit. Kommt nur recht zahlreich!

Südmährer in Linz

Für die Märzgefallenen-Gedenkfeier am
Samstag, dem 2. März, 20 Uhr, wurde unser
südmährischer Landsmann Herr Herbert Wes-
sely aus Karlsruhe als Mitgestalter verpflich-
tet. Daher erachten wir es als Pflicht, unse-

Der Heimatabend am 16. Februar im Hotel
Erzherzog Johann war dem Fasching gewid-
met. Dies kam bereits zum Ausdruck, als
unser Obmann Gleißner, begleitet von zwei
verführerischen Geishas, die Begrüßungsworte
sprach und dabei ein an Abwechslung und
Überraschungen reiches Programm verkün-
dete. Und wirklich kamen Auge, Ohr und
Tanzbein auf ihre Rechnung. Ein ägyptischer
Student versetzte durch Zaubereien die Zu-
schauer in Staunen. Verdienten reichen Bei-
fall fanden mehrere Kunsttänzerpaare, die
uns Walzer, Tango und Modetänze anmutig
vor Augen führten und bald auch viele
Landsleute zu ähnlichem Tun verlockten.
Zahlreiche Masken und Kostüme verliehen
dem frohen Treiben besonderen Reiz. Daran
schloß sich eine Verlosung, bei der es schöne
Gewinne gab und sogar die Nieten gewannen.
Zum Gelingen des Abends trugen femer ein
wortgewandter und humorbegabter Ansager
und das flotte Haindlquartett bei, das uner-
müdlich für musikalische Ergötzung sorgte.
Zum Schluß sei den Spendern der schönen
Gewinne sowie jenen Landsleuten gedankt,
auf deren Schultern die mühevolle Vorberei-
tung des Abends gelegen war. — Nächster
Heimatabend (mit Lichtbildervortrag) am
9. März im Hotel Mariahilf.

Köflach-Voitsberg

Ein überwältigendes Bekenntnis unserer
Landsleute zur Landsmannschaft lieferte am
Sonntag, dem 11. Februar, die Hauptver-
sammlung in dem überfüllten Saal des Gast-
hofes Rainer. Die Hauptversammlung hatte
heuer einen ganz besonders feierlichen Rah-
men durch die Anwesenheit unseres Medi-
zinalrates Dr. Prexl, des Landesobmannes
Prok. Gleißner und des Landesobmann-Stell-
vertreters Schwab. Nach begrüßenden Worten
unseres Obmannes Seidl lieferte uns Dr. Prexl
wieder ein hervorragendes Referat über die
heutige Situation bei uns, um uns herum und
beleuchtete als letzten Punkt unser Aufgaben-
gebiet. Aber in allen Anwesenden entzündete
der Sprecher wieder neu den Funken unserer
großen Liebe zur alten Heimat und die Hoff-
nung auf eine gerechte Lösung unserer An-
liegen. Seine Worte endeten in der Feststel-
lung, daß es wichtig ist, daß unsere Jugend
einmal unsere Aufgaben übernimmt. Wir sind
dank des Schicksales in einer freien Welt,
haben eine freie Meinungsäußerung; wir
haben im Laufe der Jahrzehnte weiter gear-
beitet und die Kontinuität behalten. Das ein-
zige, was wir zu tun haben, daß wir uns jeden
Tag klar machen, unser Ziel ist noch nicht
erreicht, unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt.
Wir müssen weiterhin bedingungslos zusam-
menhalten und uns gegenseitig weiterhelfen.
„Die Treue zur Heimat ist das Herzstück
unseres Lebens." Mit stürmischem Beifall
dankten die Anwesenden Dr. Prexl für seine
Ausführungen.

Nach Berichten des Kassiers über die
Finanzgebarung im abgelaufenen Jahr, dem
Referat des 2. Obmannes Osladil über die
letzte Inseratenaktion für die „Sudetenpost"
und einen zündenden Appell an alle Mitglie-
der, dieses für uns so wichtige Blatt zu abon-
nieren, sowie dem Bericht unserer Schrift-
führerin Mayer über die von unserer Bezirks-
stelle organisierte Fahrt zum Sudetendeut-
schen Tag nach Stuttgart, erstattete Obmann
Seidl den Tätigkeitsbericht, der einen Über-
blick über die Aktivität unserer Bezirksstelle
und die vorzügliche Zusammenarbeit des Aus-
schusses gab.

Der bisherige Ausschuß mit Obmann Seidl
an der Spitze, der bereits das 16. Jahr die
Geschicke der Bezirksstelle in vorbildlicher
Weise leitet und der im besonderen von Dok-
tor Prexl in dieser Funktion gewürdigt wur-
de, wurde hierauf wiedergewählt.

Den Höhepunkt der Hauptversammlung bil-
dete eine Ehrung von 64 Mitgliedern, die
durch mehr als zehn Jahre (bis 18 Jahre) der
Landsmannschaft die Treue gehalten haben.
Silberne Ehrennadeln und -broschen mit
einem Bild des ersten Sprechers der SL, Dok-
tor Lodgman von Auen, wurde allen in feier-
licher Form überreicht.

Den Abschluß bildete die Vorführung von
Filmen! - die während unserer Södtirolfaäirt
im Mai und bei der Vorweihnachtsfeier im
Dezember V. 3. • aufgenommen1 Worden. Beim
Abrollen der Filme erlebte jeder noch einmal
die wundervollen Tage in Südtirol und die
wohlgelungene Weihnachtsfeier mit Nikolo-
bescherung. Wir danken hier besonders unse-
ren Landsleuten Palme aus Voitsberg für die
wirklich ausgezeichneten Filme.

Der Ausschuß setzt sich wie folgt zusam-
men: 1. Obmann: Franz Seidl; 2. Obmann:
Franz Osladil; 3. Obmann: Hermann Palme;
Kassier: Roman Peschi; Stellvertreter: Max
Bentivoglio; Schriftführer: Grete Mayer;
Stellvertreter: Bruno Hof mann; Beiräte: Her-
bert Palme, Leopold Franz, Johann Baczko,
Rudolf Wild; Kontrolle: Ing. Josef Müller,
Theodor Hartmann; Jugend: Rainer Benti-
voglio, Günther Wiche. G. M.

Leoben

Ganz im Zeichen des Faschings stand der
letzte Heimatabend, zu dem sich wieder zirka
50 Landsleute, zum Teil Neumitglieder, ein-
gefunden hatten. So konnte Bezirksobmann
hg. Münnich u. a. unseren um die Gründung

der Bezirksgruppe Leoben verdienten Lands-
mann Gustav Czakert sowie Gemeinderat
Lausecker begrüßen. Der Raum, diesmal ge-
schmackvoll dekoriert mit Lampions, Masken
und Girlanden, trug viel dazu bei, daß die
Stimmung gleich vom Anfang an gut war.

Herr Grabner (Violine) und Herr Iingenhel
(Akkordeon) spielten unermüdlich bekannte
Melodien, so daß auch die Sangesfreudigen
auf ihre Rechnung kamen. Herzliche Geburts-
tagsgrüße wurden den Landsleuten Anna
Pleyer, Friederike Ulrich, Elfriede Krämer,
R. Stuchlik, Franz Weis und Adolf Stachowetz
ausgesprochen. Besondere Glückwünsche er-
gingen an Lm. Friedrich Papouschek, den
stolzen Vater eines jungen Erdenbürgers. Daß
den Tanzlustigen keine Altersgrenzen gesetzt
sind, bewiesen die vielen flotten Tanzpaare.
Der Höhepunkt des Abends aber war der
überraschende Besuch von Frau Bundesrat
Leopoldine Pohl (einer unserer Landsmann-
schaft stets aufgeschlossenen Mandatarin) so-
wie von Gewerkschaftssekretär Heindler. Er
war es, der mit seinen nun schon weit über
die Grenzen der Stadt bekannten und belieb-
ten humoristischen Vorträgen die Anwesen-
den zu wahren Lachstürmen hinriß. War es
also ein Wunder, daß man fast auf die Sperr-
stunde vergaß und sich mit dem festen Ver-
sprechen verabschiedete, beim nächsten Hei-
matabend am 16. März bestimmt wieder dabei
zu sein.

Sonstige Verbände
Hochwald

Beim Heimatabend am 11. Februar widmete
der Obmann Herrn Heinrich Barth, genannt
„Berggeist Rübezahl", einen tiefempfundenen
Nachruf. Dann berichtete Frau Jeanette R.
Schmid über ihre Erlebnisse als Weltreisende.
Die Künstlerin fügte noch eine musikalische
Eigenproduktion an. Trotz ihrer Weltreisen
hat sie die Liebe zu unserer Böhmerwald-
heimat treu bewahrt. Karl "Bosek-Kienast trug
wieder Kernstock-Gedichte vor.

Beim Heimatabend am 10. März gedenken
wir der sudetendeutschen Märzgefallenen, fer-
ner der beiden Heimatdichte'- Adalbert Stifter
und Dr. Franz Isidor Proschko anläßlich ihrer
Todestage.

Unser Herbergsvater verlor, nachdem er
kurz vorher seinen Schwiegervater verloren
hatte, am 2. Februar auch seinen Vater Johann
Nigischer, Land- und Gastwirt, der im 71. Le-
bensjahre starb. Das Begräbnis fand in Win-
digsteig, Niederösterreich, statt Am 7. Februar
starb Alfred Gerstner, Theaterkapellmeister,
im 68. Lebensjahr, nachdem ihm kurz hinter-
einander beide Beine amputiert worden waren.
Er schrieb die Musik zu dem Volkslied „Das
war unser Sudetenland". Die Beerdigung .er-
folgte am 14. Februar auf dem Wiener Zentral-
friedhof.

Kameradschaft des ehem. südmährischen
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)

Bei der ersten Monatszusammenkunft des
neuen Jahres mußte Kf. Dir. i. R. Wysoudil
nachstehenden, während der letzten Wochen
aushungeren Reihen geschiedenen Mitgliedern
Worte treuen Gedenkens widmen: Gefreiter
3ö®et Gensthater<?5;: HikräsbuEg, Wien XII),
Zugsführer Karl Nossek (74, Wien IX), Oberst-
leutnant i. R. Paul Schmidt (85, Wien VII)
und Oberleutnant i. Res. Gustav Wunderlich
(75, Wien IX). Demgegenüber konnte Kamerad
Broudré dem langjährigen treuen Mitglied
Major a. D. Richard Kolbay die aufrichtigsten
Geburtstagswünsche zu seinem 85. übermit-
teln. Am gleichen Abend nahm das Zweit-
älteste Mitglied, hv. Kam. Korporal Mathias
Schmid (94, Unterwisternitz/Hautzenthal, Nie-
derösterreich) teil.

In der letzten Heimat
Rosi Pribyl aus Hohenfurt

Am 14. Jänner starb im Krankenhaus Fried-
berg in Hessen die allseits beliebte, gut be-
kannte Hohenfurterin Rosi Pribyl, geborene
Leutgöb, im Alter von 65 Jahren nach schwe-
rem Leiden. Sie war als Rot-Kreuz-Helferin,
Schwester und später als Zugführerin der
Sanitätsabteilung stets sehr beliebt. Jung und
alt kam mit vielen kleinen Anliegen zu ihr.
In vielen Fällen war sie auch Helferin des
Distriktarztes, ungezählte Male Begleiterin
der Krankentransporte von Hohenfurt nach
Linz oder Krummau. Sie wurde am 17. Jän-
ner 1968 in Bruchenbrücken unter Beteiligung
vieler Landsleute an der Seite ihres Mannes
Josef Pribyl, gestorben 1960, begraben.

Bestellschein

Herr (Frau)

in

Strafe

bestellt die „SUDETENPOST"
auf ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 13.80 vierteljährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe

Geschmacklich hervor-
ragend ist immer wie-
der Kremser-Weinzierl-
berg. Jahrgang 1967
jetzt im Verkauf! Ver-
suchen Sie diesen ein-
maligen Weißwein!
Empfohlen von Josefine
Pichler, Linz — Wein-
handlung Schenken-
felder — Grass!, Steyr.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klageniurt.
Paradeisergasse 3.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl im Schuhhaus
NEUNER, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagen fort.
St.-Veiter Straße.

Realitätenvermittltmg.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 48 23.

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

Eine günstige Einkaufsmöglichkeit.
Eine preisgünstige Anschaffung mit besonders
kalkulierten Preisen.

Salzburger Reichsstrafje 205,
Telephon 0 72 22 / 41 2 66.

Auflage
kontrolliert

undTOröffenllichfini
HÄNDBÜCHMRPßESSE

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.
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und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Linz. Alle Linz,
Goethestraße 63.
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 3 69).
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
durch P R gekennzeichnet.
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.

DAS BUCH, DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

Dos sudetendeutsche
Bilder-Weißbuch
Verfall und Zerstörung der sudetendeutschen
Heimatlandschalt seif 1945
Ein Werk von unwiderlegbarem dokumenta-
rischem Wert. — Die erschütternden Auswir-
kungen der tschechisch-bolschewistischen Aus-
treibungspolitik.
Audi die zweite Auflage war überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
vermehrtem Bilderteil (neueste Aufnahmen]
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
1967 ausgeliefert.
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 ein-
leitende Textseiten. Karten des Sudetenlandes
mit Kennzeichnung der verfallenen, zerstörten
und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
Preis jetzt DM 22.50 und DM 1 .— Versancf-
spesen. Bestellungen an Sudetenpost 4020 Linz,
Goethestrahe 63.

Ersdieinungstermine 1968
Folge 5 am 8. März

Einsendeschluß am 4. März
Folge 6 am 22. März

Einsendeschluß am 18. März
Folge 7 am 12. April

Einsendeschluß am 8. April


