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Wiener Konferenz mit
Eine bedeutungsvolle Aussprache über die Ansprüche der Vertriebenen an Deutschland

Am 22. Februar fand in Wien nach mo-
natelangen Vorverhandlungen und Vor-
bereitungen durch die Bundesleitung der
SLÖ und nach Überwindung mannigfacher
Schwierigkeiten eine bemerkenswerte
Konferenz statt. Waren einerseits aus der
Bundesrepublik Deutschland sowohl der
Bundesreferent für Wirtschaft und soziale
Fragen, Lm. Möldner der SL-Bundeslei-
tung München, und der Vorsitzende des
Lastenausgleichs-Aussdiusses des Bundes
der Vertriebenen (BdV), Dr. Neuhoff, an-
wesend, so waren anderseits NR Direktor
Machunze mit mehreren Sachbearbeitern
des Finanz- und Aufjenministeriunu wie
auch die Vertreter der im Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften in
Österreich vereinten vertriebenen Deut-
schen Teilnehmer an der Besprechung.

In mehreren schriftlichen Stellungnahmen haf-
ten u. a. Dr. Magerstein und Dr. Ulbricht ihre
Ansichten und Auslegungen über den gesamten
Komplex dargelegt und im BdV sich mit der
Frage des Dberleitungsvertrages sowie der diskri-
minierenden derzeitigen Fassung des Paragra-
phen 56 im Reparationssachschäden-Cesetz aus-
einandergesetzt. Die bisherigen Ergebnisse wie-
derholter Vorsprachen und Verhandlungen in
Bonn und München wurden von ihnen noch
einmal in präziser Form zusammengefaßt.

Die Tagung eröffnete der Obmann des Ver-
bandes der Volksdeutschen Vertriebenen in Öster-
reich, Major a. D. Michel (SLÖ), der auf die
Wichtigkeit hinwies, die der heutigen Zusammen-
kunft beigemessen wird, da die Bedrängnis der
Landsleute in Osterreich endlich aufgehoben und
ein befriedigendes Resultat in „Sachen Wieder-
gutmachung", d. i. dm Lc»tenaufcgl«(chsentschä"
digung für alle Vertriebenen und Umsiedler in
Österreich erreicht werden müsse. Er übergab
den Vorsitz dem Lm. Dr. Schembera (SLÖ), der
als Sozialreferent sowohl der SLÖ als auch des
VLÖ an den vielfachen Besprechungen in Bonn,
Wiesbaden, München, Cmunden und Bad Kreuz-
nach teilgenommen hafte. Seine Ausführungen
schilderten die wertvollen Vorarbeiten Dr. Ma-
gersteins und Dr. Ulbrichts, welche die Grund-
lagen der heutigen Tagung bildeten. Es gilt
heute der Erarbeitung eines einheitlichen Stand-
punktes in der Frage der Ansprüche auf Ent-
schädigung nach dem Reparationssachschäden-
Gesetz oder die Lösung der Frage auf eine
andere Art.

Es sprachen sich alle anwesenden VLÖ-Vertre-
ter einhellig für einen Entschädigungsanspruch
auf Grund des Reparationsschädengesetzes
aus. Der nicht nur die Vertriebenen und Um-
siedler, sondern die Republik Österreich ver-
letzende Paragraph 56 müsse allerdings elimi-
niert werden. Eine Entschädigung aus dem
Artikel V des Abkommens von Bad Kreuznach
erscheint den Vertretern der Vertriebenen und
Umsiedler in Österreich nur dann annehmbar,
wenn ihnen in absehbarer Zeit dadurch eine an-
gemessene Entschädigung ähnlich dem deut-
schen Lastenausgleich sichergestellt wird.

Dr. Neuhoff, der Vorsitzende des Lasfenaus-
gleichs-Ausschusses des BdV, führte aus, dafj auf
unserer Seite sehr grofje Irrtümer auf verschie-
denen Gebieten bestünden. Es ist Ansicht eines
grohen Teiles der Bonner Bundestagsabgeordne-
ten, dafj unsere Ansprüche auf der irrigen An-
sicht beruhen, die BRD wäre Nachfolgerin des
Deutschen Reiches.' Dem sei aber nicht so, denn
das Deutsche Reich war sowohl die heutige BRD,
aber auch die sowjetisch besetzte Zone und die
entzogenen Ostgebiete sowie Österreich.

Uns erscheint es allerdings unverständlich, darj
die BRD erhebliche Leistungen nach dem Repa-
rationssachschäden-Gesetz an Vertriebene und
Umsiedler in aller Welt, ohne Rücksicht auf den
Wohnsitz gewährt, nur ausgerechnet uns in Öster-
reich ausschlieft. Dabei muh noch bedacht wer-
den, dafj im Reparationsschäden-Gesetz alle
jene Staaten eingeschlossen sind, die von der
BRD mit Stichtag vom 1. April 1956 anerkannt
wurden; das ist auch bei Osterreich der Fall.

Es bleiben für uns also zwei Möglichkeifen
offen: Einmal den Versuch zu unternehmen, die
Mehrzahl der Bundestagsabgeordneten in Bonn
zu unseren Gunsten umzustimmen und die Dis-
kriminierung Österreichs mit der Streichung des
Paragraphen 56 im Reparationssachschäden-Ge-
setz damit zu beseitigen oder weifers mit Be-
ziehung auf den Artikel V des Abkommens von
Bad Kreuznach die österreichische Regierung zu
bewegen, weitere Leistungen finanzieller Natur
als Entschädigung zu gewähren, wobei von deut-
scher Seite ebenfalls angemessene geldliche Bei-
steuern zugesichert erscheinen.

Wir sind der Auffassung, dafe wohl die
Bundesrepublik der Zahlungsverpflidifefe ist,
weil der Uberleitungsvertrag hierfür die
Rechtsbasis liefert. Wir plädieren daher für
Streichung des Paragraphen 56. Wir sind
auch ferner der Auffassung, dafj die Heimat-

vertriebenen in Österreich ohne Rücksicht auf
ihre Herkunftsländer gleich behandelt wer-
den sollen.

Die Aussprache über die Möglichkeiten und
die Entgegnungen der Vorschläge entwickelten
eine Diskussion, die sich bis spät in die Abend-
stunden ausdehnte und an der sich verständli-
cherweise in der Hauptsache unsere Juristen Dok-
tor Mogerstein, Dr. Schembera und Dr. Ulbricht
beteiligten.

Das Schlußwort hatte der Obmann-Stellvertreter
des VLÖ, Ingenieur Valentin Reimann, Obmann
der Donauschwaben, der Worte der Würdigung
der durchgeführten Tagung fand, die für alle
Vertriebenen und Umsiedler, seien sie aus wel-
chen Staaten immer nach Österreich gekommen,
von höchster Bedeutung war und ist.

Allein die Verdienste, die sich die Vertrie-

benen in den abgelaufenen Jahrhunderten um
die europäische Mitte erworben haben, mühten
ausreichen, um unsere Ansprüche auch von seifen
derjenigen Deutschen, die sich im Besitz ihrer
Güter, ihrer Habseligkeiten, mit einem Wort, ihres
Eigentums nach wie vor uneingeschränkt erfreuen
können, berechtigt zu finden.

Es wird die Hoffnung nicht aufgegeben, dafj
sich der Deutsche Bundestag doch zu einer Än-
derung des in Vorlage befindlichen Reparations-
sachschäden-Gesefzes herbeiläfjt und uns Vertrie-
bene und Umsiedler in Österreich entsprechend
berücksichtigt. In den nächsten Tagen haben un-
sere Experten in diesen schwerwiegenden Ange-
legenheiten wieder eine Zusammenkunft in der
BRD und es wird über den Weitergang der Schick-
salsfrage — als solche kann das Reparations-
sachschäden-Gesetz wohl für uns in Österreich
gelten — berichtet werden.

Wann kommt das Anmeldegesetz?
Unverständliche Verzögerung einer seit zwei Jahren versprochenen Novelle

Der Nationalrat hat schon nahezu die Hälfte
seiner Gesetzgebungsperiode vollendet, und
noch immer ist die Novellierung des Anmelde-
gesetzes nicht im Hause eingebracht worden,
die schon vor den Wahlen im Jahre 1966 in
Aussicht gestellt worden ist. Bei einer Vor-
sprache der Vertreter der Vereinigien Lands-
mannschaften am 12. Oktober 1967 bei Bun-
deskanzler Klaus wurde die Novellierung des
Anmeldegesetzes als wesentlicher Punkt be-
sprochen, und der Kanzler zeigte für dieses
Begehren Verständnis. Tatsächlich ist im
Budget 1968 ein Betrag von 30 Millionen S
für eine Novellierung des Anmeldegesetzes
eingesetzt worden (siehe Erläuterungen zum
Bunetesfinanzgesetz 1968, Seite 212). Wieder-

holt wurde in Versammlungen und in Publi-
kationen von unterrichteter Seite die Novel-
lierung in Aussicht gestellt, und im Jänner
dieses Jahres schien die Einbringung eines
Initiativantrages unmittelbar bevorzustehen.

Inzwischen ist aber der Februar verstri-
chen, und noch immer nicht ist ein solcher
Antrag im Parlament eingebracht worden.
Es ist verständlich, daß die betroffenen Ver-
triebenen wegen dieser Verzögerung miß-
trauisch geworden sind und an der Redlich-
keit der gegebenen Zusagen zu zweifeln be-
ginnen. Da die Mittel vom Nationalrat be-
willigt sind, ist die Verzögerung nicht mehr
zu rechtfertigen.

Dr. Becher ruft das Gericht an
Landgericht München verbietet die Behauptung, er sei Pg. gewesen

Als Rache des ARD-Fernsehens gegen einen
Mann, der im Deutschen Bundestag das poli-
tische Monopol in dieser Institution zur Dis-
kussion stellt, bezeichnete der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Wal-
ter Becher, in einer Erklärung eine Sendung
des Senders „Freies Berlin" vom 22. Februar,
in der zwei Redakteure der Prager kommuni-
stischen „Volkszeitung" zu Wort kamen. Mit
diesem Streifen sei das Deutsche Fernsehen
erneut zur Plattform kommunistischer Akteure
gemacht und damit selbst der Tatbestand „ge-
fährlicher Kollaboration" unter Beweis ge-
stellt worden, die Dr. Becher verschiedenen
Sendungen der ARD vorwirft. Die in der
Sendung vom 22. Februar aufgestellte Be-
hauptung, Dr. Becher verleugne seine Mit-
gliedschaft in der NSDAP, werde durch
Originaldokumente widerlegt, aus denen her-
vorgeht, daß er nicht in die NSDAP aufgenom-
men wurde.

Dr. Becher hat bei den zuständigen Gerich-
ten eine einstweilige Verfügung beantragt
und vom SFB die Wiedergabe einer Berichti-
gung verlangt. Das Landgericht München hat
dem Sender „Freies Berlin" bereits verboten,
zu behaupten, Dr. Becher sei Mitglied der
NSDAP gewesen und habe seine Parteimit-
gliedschaft abgeleugnet.

Sudetendeutsche in Prag
unerwünscht?

Der CSU-Abgeordnete Prochaska hat sich
in einer mündlichen Anfrage bei der Bundes-

regierung erkundigt, ob Meldungen zutreffend
sind, nach denen die Tschechoslowakei wün-
schen soll, daß bei der deutschen Handels-
mission in Prag Beamte und Angestellte
sudetendeutscher Herkunft nicht verwendet
werden sollen.

Es bestünden keine grundsätzlichen Beden-
ken, bei einem künftigen Personalwechsel in
der Prager Handelsmission auch sudeten-
deutsche Bedienstete zu verwenden, erklärte
der Parlamentarische Staatssekretär des Bun-
desaußenministeriums, Jahn, auf eine An-
frage des CSU-Bundestagsabgeordneten Her-
bert Prochazka.

Wie Jahn betonte, sei auch von tschechi-
scher Seite zu keiner Zeit der Wunsch an die
Bundesregierung herangetragen worden,
keine Beamten und Angestellten sudetendeut-
scher Herkunft in Prag einzusetzen. Bei der
Auswahl des Personals für die Auslandsver-
tretungen spielten selbstverständlich die
Sprachen- und Landeskenntnisse eine Rolle,
doch schränkte Jahn ein, daß andererseits
auch das Auswärtige Amt die Verfügbarkeit
der Bediensteten berücksichtigen müsse.

Erdgas aus der CSSR
Zwischen Österreich und der CSSR wurde

ein Vertrag über die Lieferung von 150 Mil-
lionen Kubikmeter Erdgas abgeschlossen.
80 Millionen werden aus den tschechoslowa-
kischen Lagern auf österreichischer Seite ent-
nommen, 70 Millionen durch eine Rohrleitung
geliefert.

Krach bei der KP-Gipfelkonferenz
Die Vormachtstellung der Sowjetunion schwindet

Schon wenige Tage nach der Eröffnung gab
es auf der Konferenz der kommunistischen
Parteien einen Eklat: die rumänische Delega-
tion verließ aus Protest die Konferenz, nach-
dem sie der syrische Delegierte wegen der
Haltung Rumäniens im israelisch-arabischen
Krieg heftig angegriffen hat.

Ohnedies waren von den 14 kommunistisch
regierten Ländern nur sieben auf der Buda-
pester Konferenz vertreten: die Sowjetunion,
Bulgarien, Rumänien, die Tschechoslowakei,
Polen, Ungarn und die DDR. Jugoslawien
war nicht eingeladen, China, Albanien, Kuba
hatten abgelehnt, die Mongolei, Nordkorea
und Nordvietnam hatten sich entschuldigt.

Die Absicht der Sowjetunion, auf der Kon-
ferenz einen Beschluß über die Abhaltung
einer Gesamtkonferenz der kommunistischen
Parteien der Welt zu erreichen, wird sich
wahrscheinlich erfüllen. Die Konferenz soll
Ende des Jahres in Moskau stattfinden. Nicht
überdecken ließen sich aber die starken natio-
nalen Strömungen. Mit Ausnahme der DDR,

die völlig im Fahrwasser Moskaus schwimmt
— sie ist ja in ihrer Existenz von der Sowjet-
union völlig abhängig — betonen alle kom-
munistischen Staaten ihre nationale Selbstän-
digkeit. Selbst der ungarische Parteichef Ka-
dar getraute sich zu sagen, jede Partei habe
das Recht auf Unabhängigkeit, und die Be-
schlüsse würden für keine Partei bindend sein.
Der Weltkommunismus bedürfe keiner zentra-
len Führung.

Auch wenn das Moskauer Gipfeltreffen zu-
stande kommt, läßt sich nicht mehr übersehen,
daß die beherrschende Rolle der Sowjetunion
innerhalb des Weltkommunismus im Schwin-
den ist. Die nationalen Interessen der ein-
zelnen Staaten haben obsiegt. Das zeigt sich
deutlich jetzt auch in der Tschechoslowakei,
wo es Breschnjew nicht gelungen ist, den
Führungswechsel zu verhindern, und wo man
jetzt ganz offen von Ressentiments gegen die
Sowjetunion spricht (siehe unseren Artikel
„Feuer frei auf Novotnys Regime").

Ruf zum Sparen
Von Gusfav Putz

Bundeskanzler Klaus wird wahrscheinlich
mit seinem Gedanken, auch bei den Bezügen
der Politiker zu sparen, bei den Betroffenen
keine Freude erwecken, aber er läge richtig,
wenn er von der Überlegung ausginge, dafj
manches Gehaben, das in fetteren Zeiten an-
gängig war, nunmehr abgelehnt werden mufj,
da im Bundeshaushalt ein Loch von nicht
weniger als 16 Milliarden Schilling zu stop-
fen sein wird. Man wird es dem Volk eher
begreiflich machen, dafj Hoffnungen nicht
erfüllt werden können und neue Belastungen
auferlegt werden müssen, wenn man selbst
ein gutes Beispiel gibt. Dafj die Steuerfreiheit
der Bezüge der Volksbeauftragten beim Volk
übles Blut macht, ist ja schon längst bekannt.
Dafj die Parlamentarier ihre als Aufwands-
enfschädigung gedachte Entlohnung in ein
Gehalt umgewandelt haben, das mit den
Beamtenbezügen steigt, widerspricht ja tat-
sächlich der Auffassung, dafj die Ausübung
eines Mandates ein Dienst am Volk sein soll.
Ganz und gar unberechtigt ist es, dafj die
Aufwandsenfschädigungen gleich den Be-
amtenbezügen vierzehnmal im Jahr ausge-
zahlt werden, denn schließlich hat ja das Jahr
wirklich nur zwölf Monate, und einen Sonder-
aufwand in den Ferienmonaten kann man
doch nicht aus öffentlichen Mitteln decken
wollen.

Milliarden wird die Einsparung an den
Abgeordneten-Bezügen gewifj nicht erbrin-
gen, aber wenn schon ein „Staubsauger-
Komifee" des Parlamentes Posten für Posten
des Staatshaushaltes durchgeht, dann kann
es nicht an den Ausgaben für das Parlament
selbst vorübergehen. Allein die Existenz eines
solchen Staubsauger-Komitees deutet an, dafj
dem österreichischen Volke härtere Zeiten be-
vorstehen, die sich in Steuererhöhungen, Ab-
bau von Subventionen und Verteuerungen
spürbar machen werden. Einerseits soll das
Budget die Aufgabe erfüllen, der Wirtschaft
Initiativen zu neuem Auftrieb zu geben, an-
derseits soll ein bereits vorhandenes Loch
von 16 Milliarden gestopft werden. Es mufj
also auf der einen Seite rigoros gespart wer-
den, auf der anderen Seite sollen neue Mit-
tel für Investitionen gefunden werden. Das
bedingt, dafj jedermann sich ans Sparen ge-
wöhnt — und das Beispiel dafür müssen un-
sere politischen Führer geben. Einige Mini-
ster haben schon damit begonnen, ihren Park
an Dienstwagen zu verringern. Sie verdienen
dafür unseren Beifall. Man wird aber dar-
über hinausgehen und durch eine Reform und
Vereinfachung der Verwaltung Mittel gewin-
nen müssen. Hiebei wird man sich an den
bundessfaatlichen Charakter unserer Repu-
blik zu erinnern und Aufgaben an die un-
teren Behörden abzugeben hoben, auf dafj
nicht Ministerialbeamte im ganzen Bundes-
gebiet herumreisen und herumtelephonieren
müssen.

Aber auch der österreichische Bürger wird
sich des Ernstes der Situation bewufjt werden
müssen. Auch er hat viele Möglichkeiten, Ein-
sparungen zu machen, die ihm selbst und
dem ganzen Staat zugute kommen. Wir neh-
men von unserer Zahlungsbilanz im allge-
meinen keine Kenntnis und bemerken es nicht,
dafj wir durch erhöhte Einfuhren und durch
Reisen in das Ausland den Deckungsschatz
für den Schilling vermindern. Nun können wir
gewifj nicht annehmen, dafj ein Staat nur
ausführen und nichts einführen kann. Es würde
auch sehr bald unser Fremdenverkehr rück-
läufig werden, wenn die Länder, aus denen
wir Gäste erwarten, nicht österreichisches
Geld durch Ausfuhren nach Österreich oder
auch durch Gäste aus Österreich in die Hand
bekämen. Der österreichische Bürger sollte
aber doch überlegen, mit welchen Staaten
Handel und Fremdenverkehr wichtig und
nutzbringend sind. Bei Reisen in die Tschecho-
slowakei beispielsweise tragen wir nur Geld
aus dem Lande, das nicht wieder zurüdc-
fliefjt, denn einen tschechischen Fremden-
verkehr nach Österreich gibt es so gut wie
gar nicht. Wir verneinen nicht grundsätzlich
den Reiseverkehr in die Tschechoslowakei,
denn er hat auch eine politische Bedeutung.
Durch den Zustrom österreichischer Gäste in
dieses Land wird dessen Bewohnern der Blick
in die freie Welt eröffnet. Sie bekommen
Sehnsucht nach dem freien Leben, wie es bei
uns herrscht — und das hat, wie die letzte
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Entwicklung in der CSSR zeigt, die Wirkung,
dafj die kommunistischen Machthaber man-
chen Druck mildern müssen. Aber zunächst
sollten wir an das wirtschaftliche Moment
denken und uns die Frage stellen, was es uns
nützt, wenn wir in Länder reisen, die ihrer-
seits ihren Bürgern Reisen zu uns nicht erlau-
ben — und wenn sie es in spärlichem Mafje
tun, ihnen kein Geld mitgeben.

Wenn man in der Führung unseres Landes
ans Sparen denkt, so wird auch die Überle-
gung maßgebend sein, welche Schichten des
Volkes schon gesättigt und welche in der
Vergangenheit vernachlässigt worden sind
und sich daher immer noch unter dem Durch-
schnittsstandard befinden. Zu diesen Volks-
schichten gehört einerseits der Grofjfeil der
Bauernschaft, deren Einkommen vielfach weit
unter dem bescheidensten Hilfsarbeiferlohn
liegt. Zu diesen Schichten gehören auch im-
mer noch viele Vertriebene, denen es im

Feuer frei auf das Regime Novotnys
Man spricht über die Schmach der Vergangenheit — Ressentiments gegen die Sowjetunion

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
slelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

22. Jahre seif ihrer Vertreibung noch immer
nicht gelungen ¡st, Anschluß an den mittleren
Wohlstand iv finden, wie hart sie auch ge-
arbeitet haben. Hier an Einsparungen zu
denken, wäre geradezu frevelhaft. Im Gegen-
teil, hier wäre noch aufzustocken, und es
würde nicht der Schaden Österreichs sein,
weil jede neue Leistung zugunsten des Krei-
ses der Vertriebenen die Möglichkeit eröffnet,
Geld aus Deutschland zu bekommen.

Wir werden uns alle auf einige Zeit zu
einem etwas bescheideneren Lebensstil be-
quemen müssen — der Staat selbst und wir
Bürger. Das wird notwendig sein, wenn wir
nicht in den nächsten Jahren bedeutende
Aufwände für Arbeitslose haben wollen.
Schon stehen ganze Betriebe vor dem Zu-
sperren !

Die Tätigkeit der Ackermann-
Gemeinde

Im Jänner versammelte sich in Regens-
burg die Ackermann-Gemeinde. Dem Tätig-
keitsbericht ist zu entnehmen: Die Zahl der
Teilnehmer an den Veranstaltungen der
Ackermann-Gemeinde ist gegenüber der des
Vorjahres bei den verschiedenen Veranstal-
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Marken - Kuhischränke
zu ermäßigten

Winterverkaufspreisen

tungen gewachsen. Aus der Schulungs- und
Bildungsarbeit konnte von 29 Veranstaltungen
mit 1548 Teilnehmern berichtet werden. Die
Gemeinschaftstage der Ackermann-Gemeinde
waren besonders zahlreich. Bei 130 öffent-
lichen Veranstaltungen konnte man 51.155
Teilnehmer feststellen. Höhepunkt der Jahres-
arbeit war die Jahrestagung in Königstein mit
720 Teilnehmern. Bei der Publikationstätig-
keit wurde die Neuauflage der „Dokumen-
tation" begrüßt. Dr. Ernst Nittner stellte nach
jahrelanger Arbeit dieses neue Werk vor, das
unter dem Titel „Dokumente zur sudetendeut-
schen Frage 1916—1967" erschienen ist. Einen
guten Erfolg hatte die Schulungs- und Bil-
dungsarbeit der Jungen Aktion mit 10 Schu-
lungswochen und 714 Teilnehmern. Der Her-
anbildung von geeigneten Mitarbeitern in der
Führung der jungen Generation dienten sie-
ben Studientagungen mit 148 Teilnehmern.

Einstimmig wurde Hans Schütz zum Bun-
desvorsitzenden wiedergewählt. Zu seinem
Stellvertreter wurde Ministerialdirektor Dok-
tor Erich von Hoffmann, Bonn, und zum
Geistl. Beirat P. Dr. Paulus Sladek OESAug.,
Zwiesel, gewählt.

Nationalrat Erwin Machunze sprach über
den „Stand der Diskussion über die Sudeten-
deutsche Frage in Österreich. Die Situation
der Sudetendeutschen in Österreich". Den Be-
griff „Vertriebenenpolitik" gibt es in öster-

Die Meldung der „Sudetenpost" (Folge 3
vom 9. Februar), daß Novotny zum Schutz
vor seinem Sturz Militär einsetzen wollte,
wird nunmehr in einem Interview bestätigt,
das Generalmajor Pepich der Zeitung »Or-
bana Lidu" gegeben hat. Es treffe zu, sagte
der General, daß gewisse Parteifunktionäre
damals einseitige Informationen über die
Vorgänge im Zentralkomitee gegeben haben.
Diese beunruhigenden Erscheinungen seien
dazu bestimmt gewesen, die Entscheidungen
der Partei zu beeinflussen. Aus diesem Vor-
fall seien aber die nötigen Lehren gezogen
worden. „Wir müssen feststellen", sagte der
General, „daß die Armee die Aufgabe hat, un-
sere Heimat zu verteidigen, hingegen ist es
nicht unsere Aufgabe, in interne Parteibera-
tungen einzugreifen."

Während der Feiern, die zur Erinnerung
an die Machtergreifung der Kommunisten
vor 20 Jahren gehalten wurden, gab die Par-
teiführung das Feuer frei für Angriffe auf die
frühere Parteiführung, ohne daß der Name
Novotnys genannt wurde. In zahlreichen Zei-
tungsartikeln wurde die Schmach der vergan-
genen Jahre angeprangert. Radio Prag selbst
sagte in einem Kommentar am 26. Februar:
„Die CSSR hat dazu beigetragen, das Anse-
hen des Sozialismus zu beschmutzen. Sie hat
Leute, die gegen den Faschismus gekämpft
und an der Machtübernahme im Jahre 1948
teilgenommen haben, als Auslandsagenten ab-
qualifiziert und an den Galgen geschickt. Sie
ist dem Druck des Stalinismus erlegen, dem
nur Jugoslawien widerstanden hat. In einem
kleinen Industriestaat" — hier richtete sich
der Kommentar direkt gegen Moskau —
„dessen Bevölkerung lange demokratische
Traditionen besaß, sind Prinzipien angewen-
det worden, die denen eines riesigen, in Ent-
wicklung begriffenen Landes nachgeahmt
worden sind. Es bestehen Ressentiments gegen
die Sowjetunion", gab der Kommentar offen
zu, ,.und zwischen Tschechen und Slowaken.
Es ist aber die Möglichkeit gegeben, die alten
Ideale zu erneuern und Fehler zu berich-
tigen".

„Wir stehen am Anfang des
Kampfes"

Der ehemalige slowakische Regierungschef
Husak, der zu lebenslangem Zuchthaus ver-
urteilt und erst 1963 rehabilitiert worden ist,
schrieb am selben Tage in der Preßburger
„Pravda", kündigte einen neuen Kampf an.
„Es wird einen Kampf geben und wir stehen
erst am Anfang. Die Unterdrückung der in-
nerparteilichen und öffentlichen Demokratie
b^t^imnjogtich gemacht, Fehler upd_ Irrtü^
mer in den Anfängen zu erkennen und zu
beseitigen.. Es wird nicht leicht sein, Unbe-
weglichkeit in den Methoden und Gedanken,
Persönlichkeitskult und politischen Konserva-
tismus und unidemokratische Machtpolitik zu
überwinden."

Parteichef Dufocek selbst kritisierte auf
einer Festsitzung am 22. Oktober die Praxis
der vergangenen Jahre. Er kündigte an, daß
Verletzungen der Menschenwürde und der
Bürgerrechte auch nicht im geringsten ge-
duldet werden würden. Es müsse auch alles
beseitigt werden, was das künstlerische und
wissenschaftliche Schaffen behindere und
Spannungen zwischen der Partei und einem
großen Teil der Intelligenz hervorgerufen

habe. Dufocek gab zu, daß in den vergangenen
Jahren immer eine Lücke zwischen Wort und
Tat geblieben sei. In Zusammenarbeit zwi-
schen den Nationalitäten müsse all das aus-
geglichen werden, was nach 1950 in Unord-
nung gekommen sei.

Mehr Recht für die Intelligenz
Im „Rude Pravo" verlangte Politbüro-Mit-

glied Kolder Maßnahmen, um der Intelligenz
die Stellung innerhalb der Gesellschaft zu
geben, die ihr gebührt. In einem Gedenkar-
tikel zum 20. Februar schrieb ZK-Mitglied
Krosnar in der gleichen Zeitung: „Vielen fällt
es schwer, sich mit dem Unrecht auszusöh-
nen, das ihnen von einzelnen und auch von
der Gemeinschaft zugefügt worden ist. Sie
finden es hart, die politische und menschliche
Verurteilung einiger politischer Persönlich-
keiten hinnehmen zu müssen, an die sie ge-
glaubt haben und die nach ihrer Meinung
viel geleistet haben." Krosnar kritisierte, daß
Bürokratismus, Verzögerung, Vetternwirt-
schaft und manchmal auch Unantastbadceit

von Personen die Errungenschaften der so-
zialistischen Gesellschaft in Mißkredit ge-
bracht haben. Die Intelligenz bekommt unter
diesen Umständen Oberwasser. 80 Journali-
sten haben die Aufhebung der Vorzensur ge-
fordert, die offiziell immer geleugnet worden
ist. Es stellt sich aber nun heraus, daß jeder
Artikel der Zensur vorgelegt werden mußte,
obwohl die Verfassung die Zensur abgeschafft
hat.

Inzwischen wechselt die neue Parteiführung
die Personen an führender Stelle aus. Der
Leiter der ideologischen Abteilung wurde ab-
gesetzt, die staatsadministrative Abteilung
des ZK bekam den Generaloberst Prchlik als
Chef, der den Novotny-Vertrauten Mamula
ablöst. Mit Veränderungen in der Regierung
wird nun Mitte März gerechnet. An Stelle
Lenarts soll Josef Smrkowsky Ministerpräsi-
dent werden, der in der stalinástischen Zeit
im Gefängnis saß. Außenminister dürfte an
Stelle Davids Kloucky werden, den die Par-
tei als Delegierten zur Konferenz nach Buda-
pest geschickt hat.

Was die Deutschen vermissen
Zum erstenmal erhebt sich eine Stimme für die Rechte der Deutschen

Die Wahl des Slowaken Dubcek zum Partei-
vorsitzenden der KP hat in der Tschechoslo-
wakei — wie schon erwähnt — die Diskussion
um die Nationalitätenfrage stark belebt, zu-
mal auch der Ministerpräsident Lenart slowa-
kischer Herkunft ist.

Die in Prag erscheinende „Volkszeitung" be-
stätigt in ihrer letzten Ausgabe, daß die Na-
tionalitätenfrage nach der Dezember- und
Jänner-Tagung des ZK „in der ganzen Repu-
blik viel häufiger diskutiert wird als je zu-
vor in den vergangenen Jahren".

Die Zeitung behauptet, daß es in den ver-
gangenen Jahrzehnten staatsrechtlich zu einer
völligen Gleichstellung der beiden größten
Staatsvölker, der Tschechen und der Slowa-
ken gekommen und alles getan worden sei,
um den Rückstand der Slowakei aufzuholen.

Allerdings — so schreibt die Zeitung dabei
weiter — „könnte manches doch im Zusam-
menleben der Tschechen und Slowaken mit
den Deutschen besser sein". Die Kinder der
deutschen Familien hätten zwar die Möglich-
keit, den eigens für sie eingeführten
Deutschunterricht zu besuchen, doch könne
dieser den Unterricht in der Muttersprache
nicht voll ersetzen. Ferner würden in offiziel-

len Reden tschechoslowakischer Staatsmänner,
wenn von den Völkern dieses Landes gespro-
chen wird, nur die Tschechen, Slowaken, Un-
garn, Ukrainer und Polen genannt, „während
man die Deutschen in der Regel vergißt".

Die „Volkszeitung" geht davon aus, daß „bei
nüchterner Beurteilung" vorausgesetzt werden
muß, daß sich die deutsche Minderheit oder
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ihr Großteil mit der Zeit assimiliert. Solange
Deutsche in der Tschechoslowakei leben, soll-
ten sie aber auch die, Möglichkeit haben, sich
kulturell voll auszuleben. „Und keinesfalls
darf man zulassen, daß jemandem bei uns,
vom wem immer, vorgeworfen wird, daß er
Deutsch spricht, sei es beim Einkauf, im Wirts-
haus oder auf dem Arbeitsplatz."

50 Jahren niedrigste Ceburtenrate
Die Tschechoslowakei hatte im Jahre 1967

die niedrigste Geburtenrate seit 50 Jahren zu
verzeichnen. Dies teilte der Prager Rundfunk
im Rahmen einer Reportage über ein gesamt-
staatliches Seminar mit, das sich mit dem
Problem der Schwangerschaftsunterbrechung
beschäftigt hat. Die niedrigste Zuwachsrate
war mit 15,6 Neugeburten auf 1000 Einwohner
im Jahre 1966 erreicht worden. Die höchste
mit 26,8 in den Jahren 1920 bis 1924 und mit
22,4 in den Jahren 1945 bis 1949. Der natür-
liche Bevölkerungszuwachs hatte sich 1966
bereits auf 5,6 je 1000 Einwohner verringert.

Diese Entwicklung sei im wesentlichen dar-
auf zurückzuführeny daß die Ärztekommissio-
nen, die über die Genehmigung zur Unter-
brechung der Schwangerschaft zu entscheiden
haben, in 90 Prozent den Wünschen der Frauen
entgegenkämen.

Der Sekretär der staatlichen Bevölkerungs-
kommission schlug vor, dieser Entwicklung
nicht durch verschärfte Bestimmungen zu be-
gegnen, sondern durch erhöhte Kindergelder,
eine Verlängerung des Schwangerschafts-
urlaubes, durch erhöhte Ehestandsdarlehen
und ähnliche Maßnahmen.

Ein beschleunigter Schrumpfungsprozeß
Jeder zweite Sudetendeutsche möchte die Tschechoslowakei verlassen
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reich nicht. Die Sudetendeutschen in Öster-
reich streben eine Klärung ihrer Lastenaus-
gleichsentschädigungen an. Die bisherigen Lö-
sungen befriedigen nicht, obwohl die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Eingliederung
große Fortschritte gemacht hat. Die Neutrali-
tät Österreichs und die damit verbundene Ab-
hängigkeit auch von der Politik der Sowjet-
union bringt die österreichische Regierung in
der sudetendeutschen Frage in eine schwie-
rige, vielleicht sogar zwiespältige Lage.

14. Jahrgang/Folge 5
Vom «. Min INS

Immer mehr verdichtet sich der Eindruck,
daß die tschechoslowakische Regierung das
Problem der deutschen Restbevölkerung ein-
fach dadurch lösen will, daß sie immer mehr
Personen deutscher Volkszugehörigkeit die
Erlaubnis zur Aussiedlung erteilt. Das amt-
liche Parteiorgan „Rude Pravo" teilt am
15. Dezember 1967 mit, daß allein während
der ersten neun Monate des Vorjahres 11.480
Aussiedlungsbewilligungen erteilt worden
seien, weit überwiegend an Personen deut-
scher Volkszugehörigkeit, die im Rahmen der
vom Roten Kreuz betriebenen Familienzusam-
menführung zu ihren in der Bundesrepublik
Deutschland, in der SBZ und in Österreich
lebenden nächsten Familienangehörigen um-
siedeln konnten. Tatsächlich sind während des
ganzen Jahres 1967 allein in die Bundesrepu-
blik Deutschland 11.628 Deutsche aus der
Tschechoslowakei ausgesiedelt worden, dop-
pelt soviel wie 1966. Aber schon dieses Jahr
wies eine fast doppelte Anzahl von Umsied-
lern gegenüber 1965 auf. „Rude Pravo" gab
zugleich der Erwartung Ausdruck, daß das
Ansteigen der Zahl der Auswanderer, die ja
jene der deutschen Aussiedler mit einschließt,
in den nächsten Jahren möglicherweise noch
anhalten werde und bemerkte dazu: „Nach
der Beendigung des Transfers der Bevölke-
rung deutscher Volkszugehörigkeit und des
teilweisen Bevölkerungsaustausches mit Un-
garn in den Jahren 1945—1947 waren die Be-
völkerungsbewegungen über die Grenzen fast
zum Stillstand gekommen. Es wurde dies
einerseits durch eine Verbesserung der sozia-
len Situation, durch die Beseitigung der
Arbeitslosigkeit usw. erreicht, andererseits
auch durch einige administrative Vorkehrun-
gen. Diese wurden zuerst nur allmählich, in
den letzten Jahren jedoch auf recht radikale
Weise gelockert."

Tatsächlich war die Zahl der Spätaussiedler
durch die administrativen Vorkehrungen zu
Beginn der 50er Jahre so weit herabgedrtickt
worden, daß 1953 mit insgesamt nur 63 in die
Bundesrepublik Deutschland gekommenen
Aussiedlern aus der Tschechoslowakei der
niedrigste Stand überhaupt erreicht worden

war. Damit war auch nicht die Quote erfüllt
worden, die 1949 unter Mitwirkung des Deut-
schen Roten Kreuzes im Wege von Verhand-
lungen zwischen den britischen Besatzungs-
behörden und der damaligen tschechoslowaki-
schen Regierung festgelegt worden war, nach
der 20.000 in der Tschechoslowakei zurückge-
haltene Deutsche in die Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen werden sollten;
von 1950 bis 1953 kamen aber nur 17.041 Su-
deten- und Karpatendeutsche in die Bundes-
republik.
Die Auswanderung aus der Tschechoslowakei

und die Aussiedlungen Deutscher in die
Bundesrepublik Deutschland 1950—1966

Zeitraum Auswanderer Aussiedler
in die BRD

1950—1954 879 17.169
1955—1959 2495 3.192

1960 2900 1.394
1961 2328 1.207
1962 2737 1.228
1963 2737 973
1964 5196 2.331
1965 5676 3.210
1966 1966 5.927

Aus tschechoslowakischen Angaben geht
hervor, daß unmittelbar nach dem zweiten
Weltkrieg die normale Wanderungsbewegung
über die Staatsgrenze, sowohl die Auswande-
rung als auch die Einwanderung, fast völlig
zum Stillstand gekommen war und daß sie
erst seit 1960 merklich, wenn auch zunächst
nur zögernd, zugenommen hat. Wirklich be-
lebt hat sie sich seit 1965.

*
Mit dem jähen Ansteigen der Zahl der Aus-

siedler aus der Tschechoslowakei schrumpft
der Restbestand an deutscher Bevölkerung
nun außerordentlich rasch. Von ehemals (1939)
dreieinhalb Millionen Personen deutscher
Volkszugehörigkeit, 3,330.000 Sudeten- und
165.000 Karpatendeutschen, sind nach dem
letzten tschechoslowakischen statistischen
Jahrbuch für 1967, das knapp vor Weihnachten
herauskam, Ende 1966 noch 130.000 vorhanden
gewesen, 124.000 in den Sudetenländern und
6000 in der Slowakei. Der tatsächliche deut-

sche Bevölkerungsstand ist aber um minde-
stens 20.000 Personen höher gewesen, die sich,
aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr
als Deutsche bekennen. Dieser Restbestand
hat durch die Aussiedlungen während des
Jahres 1967 eine beträchtliche Minderung er-
fahren. Von diesem Rückgang wurden alle
Wohngebiete der Sudetenländer betroffen, am
stärksten Nordböhmen und Westböhmen.

Diesem neuen Schrumpfungsprozeß bisher
nicht unterworfen zu sein scheint jedoch die
karpatendeutsche Restbevölkerung, die zwar
nur noch 6000 Personen umfaßt, die sich als
deutsche Volkszugehörige weiterhin bekennen,
deren Zahl gegenüber der vorletzten Volks-
zählung im Jahre 1950 sogar um etliche Hun-
dert Köpfe zugenommen hat. Diese Bevölke-
rung lebt zwar ebenfalls in Streulage, jedoch
zumeist in enger slowakischer Nachbarschaft,
die sich des jahrhundertelangen friedlichen
Nebeneinanderlebens beider Völker stets be-
wußt geblieben ist.

Zu Beginn des Jahres 1968 lagen dem Deut-
schen Roten Kreuz, das sich im Sinne der Fa-
milienzusammenführung redlich und uner-
müdlich um die positive Erledigung der je-
weils anstehenden dringenden Fälle bemüht,
noch 56.000 Aussiedlungsansuchen aus der
Tschechoslowakei vor, was beweist, daß ge-
genwärtig noch jeder zweite Sudetendeutsche
auf seine baldige Aussiedlung und endliche
Wiedervereinigung mit seinen nächsten Fami-
lienangehörigen hofft, ein Verlangen, das die
Zurückbleibenden zwar noch größerer volk-
licher Isolierung und der Gefahr noch rasche-
rer Entvolkung aussetzt, für das wir aber
schon einmal aus Gründen der Menschlichkeit
ein herzliches, volles Verständnis haben. Die
tschechoslowakischen Behörden freilich schei-
nen entschlossen zu sein, lieber auch der rest-
lichen deutschen Bevölkerung die Möglichkeit
zum endgültigen Verlassen ihrer fremd ge-
wordenen Heimat zu geben, als ihr jene
Minderheitenrechte einzuräumen, auf die sie
auch auf Grund ihrer heutigen Zahl und wirt-
schaftlichen Bedeutung noch immer einen vol-
len Anspruch hat.

Dr. Alfred Bohmann
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Landesobmann Freinek — 75 Jahre
Ein Aktivist, ein Mann von Temperament

und ein Funktionär von nie erlahmendem
Pflichtbewußtsein, vollendet am 20. März
sein 75. Lebensjahr und wird sicherlich Mit-
telpunkt vieler Ehrungen und Objekt unzähl-
barer guter Wünsche sein: Direktor Rudolf
Karl Freinek, der Obmann der Salzburger
Landesgruppe der SLÖ.

Pflichtbewußtsein, das scheint uns seine
hervorstechende Eigenschaft. Sie erschöpfte
sich nacht darin, daß Direktor Freinek jedes
Amt, das er übernahm, gewissenhaft ausübt,
daß er keiner Veranstaltung der Gremien, in
die er gewählt wurde, fernbleibt; sein Pflicht-
bewußtsein geht über diese Teilnahme, die
nicht allen eine Selbstverständlichkeit ist,
hinaus: aus Pflichtbewußtsein gegenüber sei-
nen Mitmenschen griff und greift Direktor
Freinek initiativ ein, um neue Einrichtungen
zu schaffen, die der Sudetendeutschen Volks-
gruppe zugute kommen. So ist er gegenwär-
tig daran, für die Errichtung eines Sudeten-
deutschen Kulturhauses in Salzburg zu wer-
ben und er tut dies mit einem Feuer, das an-
steckt.

Zeit seines Lebens verstand Direktor
Freinek die Kunst, sowohl im Berufe wie im
Organásationsleben in gleicher Weise sein
Ganzes zu geben. So erreichte er beruflich
angesehene Stellungen und so schuf er außer-
beruflich eine große Zahl von Werken. In
Mährisch-Ostrau-Oderfurt am 20. März 1893
geboren, kam er in jungen Jahren zu den
Steinkohlengruben der Ferdinand-Nordbahn,
in der er bis zum Revisor der Buchhaltung,
zum Vorstand in der Finanzabteilung und
zum Abteilungsleiter in der Gefolgschaftsab-
teilung aufstieg. Das Unternehmen zählte
14.000 Arbeiter und 750 Angestellte. Und als
man 1945 Freinek den Prozeß machen wollte,
fand sich trotz Aufforderung kein einziger
Betriebsangehöriger, der gegen ihn eine Klage
erhoben hätte!

Dabei war Freinek von Jugend auf ala
deutschbewußter Mann bekannt. Er baute
die Jugendgruppe des Bundes der Deutschen
Nordmährens auf und war im Deutschen Kul-
turverband und in dem Turnverein und im
Gesangsverein von Oderfurt tätig. Besondere
Aktivität entwickelte er auf wirtschaftlichem
Gebiete. Er führte die Buchhaltung der Bau-
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Forschung und Praxis im Flüchtlingsleben
Sitzung der Forsdiimgsgeseilsdicrff für das Flüditlingswesen in Salzburg - Interview mit Herrn Univ.-Prof. Dr. Egon Lendl, Salzburg

genossenschaft der deutschien Arbeitnehmer
in Oderfurt, gründete nach dem ersten Welt-
krieg den Verband der Bergbau- und Hütten-
Angestellten in Mährisch Ostrau, war Mitbe-
gründer der Selbsthilfe dieses Vereines, der
einen Fonds von 3 Millionen Kronen verwal-
tete, und eines Spar-, Vorschuß- und Unter-
stützungsvereines, der dann als „Deutsche Ge-
nossenschaftskasse" einen Einlagenstand von
22 Mio. K erreichte. Auch eine Baugenossen-
schaft für die Bergbau- und Hüttenbeamten
wurde gegründet, die ein eigenes Verbands-
haus und 24 Eigenheime errichtete. In allen
diesen Körperschaften war Freinek Mitbe-
gründer und Geschäftsführer. Obwohl die
Tschechen ihn mehr als ein Jahr in Haft hiel-
ten und Material für einen Prozeß gegen die-
sen führenden Mann unter den Deutschen
von Mährisch Ostrau suchten, konnte man
keine Handhaiben gegen ihn schmieden und
mußte ihn freilassen. Aber man verbot ihm
das Betreten seiner Wohnung, er wurde völ-
lig enteignet und ausgewiesen. Zunächst kam
er nach Künzelsau, im Dezember 1946 nach
Salzburg. Hier baute er sich, um der Enge
einer 16-Quadratmeter-Wohnung zu entflie-
hen, mit eigener Hand ein Heim, die Mittel
zum Bau und zum Unterhalt seiner Familie
erwarb er sich als Bilanzbuchhalter bei ver-
schiedenen Firmen. Als er sein Haus fertig-
gestellt hatte, übernahm er den Wiederauf-
bau eines anderen: der Landesgruppe der
SLÖ in Salzburg. Er führte sie rasch aus or-
ganisatorischen und finanziellen Unklarhei-
ten heraus. Seit 1957 ist er, unterstützt von
der von gleichem Pflichtbewußtsein beseelten
Geschäftsführerin Anni Leeb, Motor der Lan-
desgruppe. Die Stellung als Obmann brachte
andere Funktionen mit sich, wie die des Kas-
siers der „Salzburger Heimat" und des 2. Vor-
sitzenden der Zentralberatungsstelle, die er
mit Bedacht und Initiative ausfüllt. Im „Su-
detendeutschen Presseverein" führt er nun
schon zehn Jahre das Amt eines Revisors aus,
er ist einer jener Männer, die mit Feuereifer
für den Bestand dieses Vereines und der
Zeitung „Sudetenpost" kämpfen. Nicht nur
den Lebenden galt und gilt seine Obsorge, er
gedachte auch der Toten und regte die Errich-
tung eines Ehrenmals am Kommunalfriedhof
in Salzburg an und setzte sie selbstverständ-
lich durch.

Landsmannschaft und Staat haben seine
Arbeit gewürdigt, die SL durch die Verlei-
hung der Goldenen Ehrennadel, der Staat
durch das Goldene Verdienstzeichen. Mehr
noch aber als diese äußeren Auszeichnungen
ehrt den Jubilar das unbedingte Zutrauen
seiner Landsleute und die Bewunderung, die
sie ihm und seiner nacht erlahmenden Schaf-
fenskraft zollen. Er steht als ein überragen-
des Beispiel sudetendeutschen Beibauptungs-
willens da!

Von allen Seiten wird Direktor Freinek an
seinem Geburtstag gewünscht werden: Blei-
ben Sie noch lange über das 75. Jahr hinaus
so wie Sie sind!

Am 16. Februar fand eine Sitzung des Prä-
sidiums und Kuratoriums der Forschungsge-
sellschaft für das Weltflüchtlingsproblem
(AWR) in Salzburg statt, der auch prominente
Sudetendeutsche wie Bundesobmann Michel,
Dr. Schembera, Dr. Rippel u. a. angehören.
Die Sitzung des wissenschaftlichen Kura-
toriums wurde von seinem Präsidenten,
Univ.-Prof. Dr. Egon Lendl, Salzburg, geleitet.
Univ-.Prof. Dr. E. Lendl, der gleichzeitig Prä-
sident der österreichischen Sektion der AWR
ist, wurde von Prof. A. K. Gauß, Chefredak-
teur der Wochenschrift der Donauschwaben
„NEULAND", anschließend um ein Gespräch
gebeten. Die Fragen und Antworten wurden
der „SUDETENPOST" zur Veröffentlichung
zur Verfügung gestellt.

Herr Prof. Dr. L e n d l , am 16. Februar
laufenden Jahres fand die Präsidiums-
und Kuratoriumssitzung der AWR (For-
schungsgesellschaft für das Weltflücht-
lingsproblem )in Salzburg statt. Es wur-
de dazu eine Reihe von prominenten
Vertretern der wissenschaftlichen und
praktischen Flüchtlingsarbeit erwartet.
Welche Aufgaben stellte sich dieses inter-
nationale Forschungsgremium?

Das Präsidium und das Kuratorium der
Forschungsgesellschaft für das Weltflücht-
lingsproblem (AWR) wurde für den 16. Fe-
bruar 1968 nach Salzburg eingeladen, um das
Programm des diesjährigen AWR-Kongresses,
der voraussichtlich anfangs September in
Zürich (Schweiz) stattfinden wird, vorzubera-
ten. Wie wichtig diese Aufgabe von den füh-
renden Mitgliedern unserer Forschungsgesell-
schaft angesehen wurde, geht schon daraus
hervor, daß zu den Sitzungen Herren aus
vielen Ländern sich in Salzburg zusammen-
fanden. Aus der Türkei erschien der Ehren-
präsident unserer Gesellschaft, Exzellenz Pro-
fessor Dr. h. c. F. K. Gökay, ferner kamen
Präsident Dr. B. H. Coursier aus Paris/Genf,
die Vizepräsidenten Prof. DDr. Hans Harmsen,
Hamburg, Prof. Dr. F. Pedroni, Rom, Doktor
W. Rothholz, Oslo/München, sowie Doktor
G. Ziemer aus Bad Godesberg, der Direktor
der Lastenausgleichsbank.

Jeder Eingeweihte weiß, daß die For-
schungsergebnisse der AWR eine fun-
dierte Grundlage für eine Situations-
analyse zur weltweiten Flüchtlingslage
gewonnen haben. Wir möchten nur daran
erinnern, daß die AWR-Forschungsergeb-
nisse über das ungarische Flüchtlings-
problem (1956) beim Kongreß in Arnheim
(Holland) 1957 auflagen und den Regie-
rungen und sogar der UNO als Unterlage
zur Verfügung standen. Wir möchten nun
fragen: Inwiefern hat sich" dièse sachliche

i %
wirkt?

Sie spielen soeben auf das von der öster-
reichischen Sektion der AWR im Jahre 1957
herausgegebene Sonderheft unserer damaligen
Zeitschrift „INTEGRATION" mit dem aus-
führlichen und reich dokumentierten Bericht
über die ungarische Flüchtlingsbewegung im
Jahre 1956 an (zusammengestellt vom Sekre-
tär der österreichischen Sektion der AWR,
Prof. Dr. Otto Folberth, Salzburg). Wie dieser
erste Bericht über die damals die ganze Welt
erschütternde Fluchtbewegung in Ungarn von
den österreichischen Delegierten bei der 11. Ge-
neralversammlung der UNO in New York
praktisch ausgewertet worden ist, können wir
im einzelnen nicht sagen. Daß er diesen Dele-
gierten aber außerordentlich nützlich gewesen
sein muß, geht daraus hervor, daß wir un-
mittelbar nach der erwähnten Session der
UNO in New York vom österreichischen
Bundeskanzleramt — Auswärtige Angelegen-
heiten — ein spontanes Dankschreiben erhiel-
ten, in dem uns versichert wurde, daß unser
Bericht bei der Behandlung der Ungarnfrage
in New York sehr wertvolle Dienste geleistet
habe. ,

Die Öffentlichkeit hat manchmal das
Empfinden, daß zwischen Forschung und
Praxis ein Vakuum klafft. Sicherlich sind
die Flüchtlingsexperten von ethischen

• Motiven bewegt und wollen durch die
Forschungsarbeit eigentlich nicht nur
einen Tatbestand festhalten, sondern ge-
rade auf diesem Gebiet durch ihre Ergeb-
nisse die Regierungen auffordern, etwas
zur Lösung dieser Frage zu tun.

Es ist allgemein bekannt und es scheint be-
merkenswert, daß die AWR in der Zwischen-
zeit eine ganze Reihe von hoch wissenschaft-
lichen und wertvollsten Arbeiten vorgelegt
und eine ganze Reihe von Lösungsmöglich-
keiten vorgeschlagen hat. Die Praxis sieht
aber, vom Flüchtling, vom leidenden Men-
schen her gesehen, nicht so rosig aus! In die-
sem Zusammenhang müssen wir Sie daran er-
innern, daß es von allem Anfang an nie die
Aufgabe unserer Gesellschaft war und sein
konnte, praktische und direkte Hilfeleistungen
dem einzelnen Flüchtling zu vermitteln. Viel-
mehr ist es unser freiwillig gewählter Auftrag
gewesen und bis zum heutigen Tag geblie-
ben, durch wissenschaftliche Analysen und
Lösungsvorschläge den Männern und Insti-
tutionen, die sich der praktischen Hilfe am
Flüchtling zu widmen haben, Wege zu zeigen
und Richtlinien zu erteilen.

Es ist in den wissenschaftlichen Aus-
führungen einzelnen AWR-Persönlich-
keiten immer wieder angeklungen, daß
sie über die Forschung hinaus den Bezug
zur Flüchtlingspraxis suchen. Was ist aber
in Wirklichkeit damit im Zusammenhang
geschehen? Haben Sie, sehr geehrter Herr
Professor, nicht das Empfinden, daß die
forschungsmäßigen Aufgaben zu einseitig
in den Vordergrund gestellt wurden und
die Koordinierung mit der Praxis hier
Schaden gelitten hat?

Wir wollen nicht auf personelle Dinge
anspielen. Aber es ist ja allgemein be-

kannt, daß ein juristischer Über-Apparat
in den Flüchtlingsbetreuungsstellen auch
heute noch vorhanden ist, während die
bewährten Praktiker abgebaut wurden.
(Eingliederungsberater und Nachbetreuer.)

Der Gefahr, auf die Sie mit dieser Frage
anspielen, hat unsere Organisation, und be-
sonders nachdrücklich kann das von der öster-
reichischen Sektion der AWR behauptet wer-
den, dadurch zu begegnen versucht, daß wir
als ordentliche Mitglieder und Mitarbeiter im-
mer auch eine beträchtliche Anzahl von Per-
sonen aus der Flüchtlingspraxis beriefen. Auf
diese Weise haben in der Sektion Österreich
von Anfang an Theoretiker und Praktiker,
alteingesessene Österreicher und zugewan-
derte Flüchtlinge aller Kategorien aus den
verschiedenen Ländern Europas (deutschspra-
chige und nichtdeutschsprachige) miteinander
zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit
wäre noch viel wirkungsvoller gewesen, wenn
sich die österreichische Regierung beizeiten
entschlossen hätte, unserer Anregung zu fol-
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gen und eine Zentralstelle für das gesamte
Flüchtlingswesen in Österreich zu errichten.
Hätte sie das getan, so wäre es uns bedeu-
tend leichter gemacht worden, eine Koordi-
nierung unserer auf wissenschaftlichen Unter-
suchungen beruhenden Anregungen mit der
praktischen Flüchtlingsarbeit zu verwirk-
lichen.

Es ist unserer Meinung nach eine sehr
schablonierte Lösung, wenn man meint,
daß dieses komplexe Flüchtlingsproblem,
etwa in Österreich, einfach auf die Basis
der Fürsorgestellen abgeschoben werden
kann, wobei natürlich dabei nicht gesagt
sein soll, daß die Betreuungsaspekte dieser
Dienststellen nicht im Rahmen des Mög-
lichen berücksichtigt werden. Das Flücht-
lingsproblem ist aber ein Sonderproblem,
das man nicht im Rahmen der allgemei-
nen Fürsorge schablonenhaft bearbeiten
kann, sondern wozu individuelle Be-
mühungen notwendig sind!

In diesem Punkt geben wir Ihnen vollkom-
men recht. Wir unsererseits haben dieser Auf-
gabe nur dadurch entsprechen können, daß
einzelne unserer Mitarbeiter auf individueller
Basis, dort wo sie auf Grund ihrer Fähigkeiten
und Kenntnisse gebraucht wurden, sich un-
eigennützig einsetzen ließen, wobei es sich
sehr oft auch um solche Mitglieder handelte,
die bei solcher Gelegenheit ihre wissenschaft-
lichen Arbeiten ruhen lassen mußten..

Wie sehen Sie die österreichische Flücht-
lingsgesetzgebung, die mit dem Abkom-
men von Bad Kreuznach offenbar in eine
Abschlußphase getreten ist?

Nachdem Sie in diesem Zusammenhang das
Wort „Abschlußphase" gebraucht haben, schei-
nen Sie die noch nicht aufgegebenen Bestre-
bungen unsererseits, das Abkommen von Bad
Kreuznach für die Flüchtlinge in Österreich
doch noch einmal einer Überprüfung durch die
Regierungen beider Länder (Bundesrepublik
Deutschland und Österreich) zuzuführen, skep-
tisch zu beurteilen. Jedenfalls stehen unsere
Experten auf dem Standpunkt, daß man dies-
bezüglich die Flinte noch nicht ins Korn wer-
fen sollte, da sie überzeugt davon sind, daß
sich aus der rechtlichen Situation des Abkom-
mens für die Volksdeutschen Flüchtlinge in
Österreich noch allerhand herausholen ließe.

1968 ist von der UNO zum Jahr der
Menschenrechte erklärt worden. Sehen Sie
irgendwelche Möglichkeiten — auch im
Spannungsfeld zwischen Ost und West —
den Idealen, die hier formuliert wurden,
einen gewissen Nachdruck zu verleihen?
Wir denken hier besonders an die Frage
der Familienzusammenführung aus Ru-
mänien in die Bundesrepublik Deutsch-
land und nach Österreich?

In der eingangs erwähnten Konferenz der
führenden Gremien unserer Gesellschaft ist
u. a. beschlossen worden, den Züricher Kon-
greß unter das Motto: „Das Flüchtlingspro-
blem im Weltjahr der Menschenrechte" zu
stellen. Sicherlich werden wir, dabei versuchen,
auch jene Probleme aus dem Spannungsfeld
zwischen Osten und Westen zu behandeln, zu
denen die von Ihnen angesprochene Familien-
zusammenführung aus Rumänien in die Bun-
desrepublik Deutschland und nach Österreich
gehört.

Kann die AWR über ihre wissenschaft-
lichen Aufgaben hinaus nicht stärker in
politische Bereiche vorstoßen? Denn ge-
rade dieses aktuelle Problem bedarf der
Ergänzung durch die Politik. Die höchst-
bewertete Forschung nützt nichts dem
Menschen, wenn es nicht gelingt, diese Er-
fahrungen und Erkenntnisse zu ver-
menschlichen, und zwar möglichst schnell,
denn die Jahrgänge, die durch die Politik
in ein Flüchtlingsdasein gedrängt wurden,
kommen in ein Alter, in dem sich die
Probleme schließlich durch den Tod lösen?

So sehr Ihre Frage vom allgemein mensch-
lichen Standpunkt aus berechtigt sein mag,
so verbieten uns die Satzungen der AWR auf
das strikteste, mit unserer Arbeit in poli-
tische Bereiche vorzustoßen. Nach § 3 ist die
Zielsetzung der AWR „die Förderung, Ver-
tiefung und Koordinierung der wissenschaft-
lichen Forschung über das Flüchtlingsproblem
durch Vergleich und gegenseitigen Austausch
von Forschungsergebnissen, durch Ausarbei-
tung gemeinsamer Richtlinien, durch die Teil-
nahme der Mitglieder an den gemeinsamen

Tagungen der verschiedenen nationalen Sek-
tionen der Forschungsgruppe, durch die Ver-
anstaltung von Vorträgen, durch Veröffent-
lichung und sonstige Verbreitung gewonnener
Erkenntnisse und in jeder anderen diesem
Ziele dienenden Form".

Damit im Zusammenhang stehen auch
viele ungelöste Fragen des Asylrechtes.
Wann wird Ihrer Meinung nach hier eine
saubere, völkerrechtliche Lösung endlich
zu erwarten sein?

Unsere Experten sind seit Jahr und Tag
damit beschäftigt, gerade die vielen ungelösten.
Fragen des Asylrechtes von verschiedensten
Blickpunkten her zu beleuchten und die Ver-
ankerung des Asylrechtes in den Verfassungen
der Flüchtlingsaufnahmeländer zu erreichen.
Dazu gehören unablässige wissenschaft-
liche Bemühungen, die mit viel Geduld und
Vorsicht vorangetrieben werden.

Herr Professor, Sie übersehen die Situ-
ation und haben selbst in vielen Ihrer Ar-
beiten zu diesem Problem in Österreich
Stellung genommen: Wie sehen Sie das
Integrationsproblem, nicht nur vom Exi-
stentiellen, sondern auch von der Seite der
geistigen Beheimatung der Volksdeutschen
in Österreich?

Ihre Frage soll uns daran erinnern, daß wir
das österreichische Vertriebenenproblem in
seiner Einzigartigkeit nicht leicht in die Typik
der Weltflüchtlingsfragen richtig einordnen
können. Die Bundesrepublik Österreich als
Staat hat trotz aller rein staatsrechtlichen
Differenzierungen gegenüber den österreichi-
schen Staatsbürgern, den ins Land gekom-
menen Menschen mit deutscher, fremder oder
ungeklärter Staatsangehörigkeit durch ihre
verantwortlichen Organe niemals — soweit
dies in den Jahren der alliierten militärischen
Besetzung möglich war — das Recht auf
Schutz und Versorgung vorenthalten. Schon
wenige Monate nach der Konstituierung der
neuen österreichischen Regierung im Jahre
1945 wird versucht, soweit es die damalige
politische Situation erlaubte, diesen Menschen
zu helfen, werden wenigstens notdürftige Un-
terkunftsmöglichkeiten diesen vom Schicksal
schwer Getroffenen zur Verfügung gestellt.
Die zunehmende Konsolidierung der Verhält-
nisse nach dem 2. Weltkrieg hat dann auch
die Fürsorgemöglichkeiten den Heimatvertrie-
benen und Flüchtlingen gegenüber auch von
Seiten einzelner Bundes- und Landesbehörden
erhöht. Es soll allerdings nicht verschwiegen
bleiben, daß sich auch auf behördlichem Sek-
tor nicht immer und überall die Begegnung
zwischen Flüchtling und Behörde im Nach-
kriegsösterreich des 2. Weltkrieges zur Zufrie»
denheit beider Partner vollzogen hat. Heute
kann man wohl sagen, daß vor allem durch
die heranwachsende Jugend die Brücke zwi-
schen Heimatvertriebenen und alteingesesse-
nen Österreichern im weitesten Maße geschla-
gen ist. Die alte Heimat ist unvergessen!
Ohne Bruch ist heute das Erinnerungsbild der
alten Heimat in das Staatsbewußtsein und
Heimatgefühl dieser „neuen Österreicher" ein-
geflossen.

Was Rosmas nicht geschrieben hat
In Prag beginnt sich herumzusprechen,

daß es sich lohnt, zum Laientheater „Die
Postkutsche" zu pilgern, wo zweimal in der
Woche das abendfüllende Stück „Was
Kosmas nicht geschrieben hat" aufgeführt
wird. Leute, die es wissen müssen, behaup-
ten: Was auf der primitiven Bühne gebo-
ten wird, ist die kühnste politische Satire
seit 20 Jahren in Prag.

Das Stück ist eine geistreiche Persiflage
der Chronik des ersten Geschichtsschreibers
der Tschechen, Kosmas, und seiner Dar-
stellung der Uranfänge der Tschechen in
Böhmen, ihre Christianisierung und der
prekären Existenz zwischen dem Franken-
reich im Westen und dem Großmährischen
Reich im Osten. Das Publikum kann sich
gleich über zweierlei amüsieren: über das
Veralbern nationaler Geschichtsklischees
und über eine Fülle offener und versteck-
ter Parallelen und Anspielungen auf ak-
tuelle Zustände, Ereignisse und Figuren. In
historischer Verkleidung findet man den
Konflikt zwischen der Partei und den
Schriftstellern, das Hin und Her um die
Wirtschaftsreform, die subalterne Menta-
'lität auch hoher Parteifunktionäre, das Ver-
hältnis zwischen Tschechen und Slowaken,
um nur einiges zu nennen.

Die absurde Komik des Ganzen wird
noch dadurch gesteigert, daß die beiden
Autoren — der eine ist übrigens wirt-
schaftspolitischer Kommentator des Rund-
funks, der andere Beamter des Kultur-
ministeriums — in den Texten weitgehend
den Jargon und die Formeln hochoffizieller
Reden und Erklärungen verwendet haben,
wodurch deren hohle Phraseologie erst
recht deutlich wird. Besonders vergnügt ist
das Publikum, wenn Josef Wisarionowitsch
Samo (der Franke Samo soll die Tschechen
im 7. Jahrhundert regiert haben) seinen
dämlichen Gefolgsmann zum Statthalter
einsetzt, wenn die legendäre Königin Li-
bussa erklärt: „Regieren heißt weissagen",
und wenn der „Feld-, Wald- und Wiesen-
Realismus" dekretiert wird, damit der
„kleine tschechische Mann" auch versteht,
was gedichtet wird.

Das Stück übertrifft an politischem Witz
und Schärfe wohl das meiste, was bisher
im Ostblock auf diesem Gebiet geboten
wurde und wird.

Dr. Wolf gang Libai, „Linzer VolksblaW
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

PRAGA Ein Streifzug durch die Geschichte
eines europäischen Kulturzentrums

Obwohl die Gründung der Burg Prag erst für
das 9. Jahrhundert beglaubigt wird, spinnen sich
die reizvollen Sagen um die Entstehung und den
Ursprung der Goldenen Stadt bis in das sechste
nachchristliche Jahrhundert zurück. Damals soll,
so will es die Legende, Libuscha, die prophe-
tische Fürstentochter, ihre Mannen ausgesandt
haben, im Dickicht des Urwaldes eine geeignete
Stelle zu finden, um dort eine neue Burg bauen
zu lassen. Auf der Suche nach einem sicheren
Moldaufelsen trafen die mutigen Recken mitten
im Wald einige Menschen, die einem Haus die
Schwelle legten. Das war der richtige Ort für die
neue Burg Libuschas. Nach dem Wort „práh" (zu
deutsch: .Schwelle") wurde die Burg „ P r a g a "
genannt. Libuscha heiratete den Bauernfürsfen
eines Nachbarstammes und wird so zur Stamm-
mutter der Premisliden, die von da an auf der
Prager Burg herrschten.

In den Jahrhunderten vor der christlichen Zeit-
rechnung wurde das heutige Böhmen von den
keltischen Bojern bewohnt. Die lateinische Be-
zeichnung Bojohemum gab dem Land seinen
heutigen Namen. Im Gegensatz zur Volkssage,
die behauptet, daß die Burg Praga sogleich
nach ihrer Erbauung die bedeutendste in den
böhmischen Landen war, brachte die Forschung
an den Tag, daß Praga lange Zeit im Schatten
anderer Burgen stand. Aber auch die damals
mächtigste Burg, nämlich Levy Hradec, konnte
es nicht verhindern, dah auf Grund der günstigen
Lage und der strategisch wichtigen Position die
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Burg Praga alsbald die Keimzelle einer Stadt
wurde, die durch viele Jahrhunderte die Ge-
schicke Mitteleuropas beeinflußte.

Es dauerte nicht lange, bis die Holzbauten der
Burg immer mehr und mehr solchen aus Stein
wichen. Um 900 wurde eine Kapelle erbaut und
gab Zeugnis von der einsetzenden Christianisie-
rung in diesem Teil des karolingischen Reiches.
Bereits 929 begann die lange Geschichte des
Prager Veitsdoms. Zwar blieb er unvollendet
und seine Stilformen und Baumeister sind zahl-
reich, doch spiegeln sich in semen Fenstern die
Geschehnisse von genau 1000 Jahren, denn so
Jange währte die Geschichte seines Baus. Der
Gründungsbau geht auf Herzog Wenzel zurück.
Es war ein einfacher Rundbau mit radial aus-
strahlenden Apsiden.

Ab 1060 wurde mit einem Neubau begonnen.
Der alte Rundbau wurde in die neue doppel-
chörige Basilika einbezogen, um die Heiligen-
gräber am Ort belassen zu können. Der Grund-
stein des heutigen Doms wurde von Karl, Mark-
graf von Mähren, dem späteren Kaiser Karl IV.
im Jahre 1344 gelegt. Die Baupläne stammten
von Mathias von Arras und sahen eine fünf-
schiffige hochgotische Kathedrale vor.

Bereits acht Jahre nach Baubeginn mufjten
die Arbeiten zum erstenmal eingestellt werden,
denn Baumeister Mathias war gestorben. 1353
wurde Peter Parier mit der Weiterführung des
Dombaus betraut. Der Meisterwechsel blieb in
bezug auf die Baulichkeiten nicht ohne Spuren,
im Aufbau und vielen Details lassen sich große
Unterschiede erkennen. Die Hussitenstürme, Geld-
mangel und ein 1541 wütender Brand zwangen
immer wieder zur Einstellung des Baues. Obwohl
der Dom in seiner Grundkonzeption gotisch ist,
vereinigt er fast alle Bausfile des zweiten Jahr-
tausends. Der endgültige Ausbau konnte erst
nach dem Ersten Weltkrieg beendet werden, so
dati am 28. September 1929 sowohl die Eröffnung
als auch das tausendjährige Bestehen dieses Kir-
chenbaues gefeiert werden konnte.

Die zögernde, zugleich aber mutige, durch
äußere Unbilden immer wieder unterbrochene Er-
richtung des Veitsdoms könnte Symbol für die
Geschichte der ganzen Stadt Prag sein. Ein
dauerndes Auf und Ab, ein ewiges Hin- und
Hergerissen sein zwischen Macht und Bedeutungs-
losigkeit.

Im 14. Jahrhundert war Prag die Welfsfadf
Kaiser Karls IV. mit all seinen ruhmreichen Taten,
1618 jene Stadt, von der aus ein unheilvoller
Krieg seinen Ausgang nahm, ein Krieg, der 30
Jahre in ganz Europa wütete und den das einst
so mächtige Prag ohnmächtig über sich ergehen
lassen muhte. Erst im 18. und 19. Jahrhundert
erstarkte die Stadt, nicht politisch, sondern gei-
stig. Sie wurde mehr und mehr zu einem euro-
päischen Kulturzentrum.

Den Grundstein zu diesem kulturellen Auf-
schwung legte Kaiser Karl IV. im Jahre 1348 mit
der Gründung der Karls-Universität, die zugleich
auch die erste deutsche Universität wurde. Die
Zeit der Regentschaft Karls IV. war die mäch-
tigste und bedeutendste Zeit, die Prag je erlebte.
Eine päpstliche Bulle sicherte die Vorrangstellung
der Karls-Universität, denn die 17 Jahre später
gegründete „Alma mater Rudolphina" in Wien
hatte anfangs nur Provinzcharakter. Weit mehr
als tausend Studenten aus aller Herren Ländern
machten Prag zu einer Siudeniensiadt. Es begann
eine rege Bautätigkeit, die in der Grundstein-
legung des neuen Veitsdoms, im Bau der Karls-
brücke, in der Errichtung einer neuen, gewaltigen
Stadtmauer ihre Höhepunkte hatte.

Was aber geschah unterdessen mit der Burg
Prag? Karl IV. war 18 Jahre, als er nach Prag
kam, und die stolze Burg war seit dem ver-
heerenden Brand um das Jahr 1300 nicht wieder
aufgebaut worden. Er selbst berichtet uns:
» . . . Das Königreich fanden wir also zerstört, daß
wir auch keine königliche Burg fanden, die nicht
mit allem Zubehör verpfändet war, so dah wir
nichts hatten, wo wir Aufenthalt nehmen konn-
ten, außer in den Häusern der Städte, als wären
wir ein gewöhnlicher Bürger gewesen . . . Die Pra-
ger Burg aber war so verwüstet, zerstört und
heruntergekommen, dah sie seit den Zeiten
König Ottokars fast dem Erdboden gleich gewor-
den w a r . . . "

Für die künftige Ausdehnung der Stadt von
allergrößter Bedeutung war die Errichtung der
Burg Karlstein 22 Kilometer südwestlich von Prag.
Dieser eigenartige Wehrbau bot den neuen Sied-
len einen mächtigen Schutz, so dah sich der be-
siedelte Raum außerhalb der Stadtmauern rasch
vergrößerte. Der Geschichtsschreiber Karls IV. be-
richtet über Karlstein: „Auf dem weiten Erdkreis
gibt es keine Burg noch eine Kapelle von so
kostbarem Werke — und dies mit Recht, denn
hier sind des Reichs Kroninsignien mit dem gan-
zen Schatze des Königreichs aufbewahrt."

Kennzeichnend für die neue Bewegung und
das Schaffen, das mit Karl IV. in Prag einsetzte,
ist der Besuch Petrarcas. Der italienische Dichter
lag dem Kaiser mit phantastischen Plänen in
„dero gnädigen Ohren", doch Karl blieb Realist
und war skeptisch gegen den temperamentvollen
Träumer. Er wollte seine eigene Kultur, seinen
eigenen Stil bewahren und nicht kopieren, was
in Italien gut, im „derben" Böhmen aber nur
Stümperei sein werde. Petrarcas Eitelkeit ver-
letzend, begann der Kaiser seine Lande und
seine Hauptstadt mit neuem Kulturgut zu durch-
dringen. Er berief zahlreiche Künstler nach Prag,
unter denen sich auch der aus Straßburg stam-
mende Maler Nikolaus Wurmser befand, der die
Burg Karlstein mit seinen Werken schmückte. (Die
Restaurierungen unter Rudolf II. haben leider
fast alles vernichtet.)

Peter Parier brachte die Bildhauerei nach Prag,
die dort einen reichen Boden fand. Die groß-
artigste Schöpfung aus dieser Zeit ¡st die Tumba
für das Grab Oftokars I. in einer Kapelle des
Doms. Das war eine bodenständige, ungestüme
und zugleich meisterhafte Schöpfung, wie sie
später nie mehr zu finden war. All diese Lei-
stungen können jedoch nicht über jene Kluft hin-
wegtäuschen, die sich aufzutun begann zwischen
der tschechischen und der deutschen Bevölkerung
und zwischen Volk und Klerus, der durch eine

.umfassende Förderung zu Ansehen und Macht
gelangte. In Prag gab es damals 76 Kirchen oder
Kape/Hen,, 24,Klöster mit zusammen-1200 Geist-
lichen. Der entfaltete Pomp wurde vom Volk
und auch vom Kaiser mißbilligt.

Die Ressentiments zwischen den beiden in
Prag lebenden Volksgruppen entstanden da-
durch, daß die Tschechen, die in ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung gegenüber dem deutschen
Bevölkerungsteil ziemlich ins Hintertreffen ge-
langten, im öffentlichen Leben und auf den
Schulen benachteiligt wurden. Es war aber kein
Haß, der verspürt wurde, es war nichts anderes
als heiße Konkurrenz. NoaS war das Bindende
viel stärker als das Trennende. Die Kluft zwi-
schen Klerus und Weltlichkeit jedoch war tief

wurde. Er dichtete Kirchenlieder in tschechische
Sprache und begründete die Orthographie de
tschechischen Schriftsprache, die im wesentliche
heute noch Gültigkeit besitzt. Rom aber warnte
ihn und seine nationale Kirche; Rom drohte.
Trotzdem wollte Hus kein Ketzer sein, das wai
auch der Grund, warum er zum Konzil vo
Konstanz zog, um sich zu rechtfertigen. Die römi-
sche Weltmacht war stärker und ließ ihn foltern,
obwohl ihm freies Geleit zugesichert worden war.
Standhaft starb er am 6. Juli 1415 auf dem
Scheiterhaufen. So wurde aus dem Reformator
ein Nationalheld und aus der Reformbestrebung
eine Revolution. Was die nächsten Jahrzehnt*
brachten, war grausig und gleichermaßen erha-
ben. Grausig, was die ausgeplünderten Kirchen
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und unüberbrückbar. Da waren sich beide Na-
tionalitäten einig. Sogar der mächtige Kaiser
Karl mußte sich einige Male dem Willen des
Klerus beugen und so war es vielleicht gut, daß
er im Jahre 1378 starb, denn so ersparte der Tod
ihm weitere Demütigungen.

Doch die Saat des Humanismus, den Karl IV.
als Kaiser säte, begann allmählich im Volke
aufzugehen, zuerst zögernd, dann aber mit um
so größerer Heftigkeit. Da ersdiien Johannes Hus
auf der Bildfläche der Geschichte und riß das
Volk durch seine Predigten mit. Das Alte war
auf einmal nient mehr tabu, neuen Ideen wurde
zum Durchbruch verholten. Hus war nicht der
einzige Reformator, doch ging von ihm die
größte Wirkung aus, er war sozusagen der
„genius loci", das Hauptsymptom einer neuen
Kulturepoche. Daß es eine Epoche vorübergehen-
den Niedergangs werden sollte, war nicht sein
Wunsch und auch nicht seine Schuld. Die Refor-
mer gingen zu weit und reformierten alles, was
sie in die Hände bekamen, so auch die Karls-
Universität. Die Folge war, daß an die tausend
Professoren, Magister und Studenten auswander-
ten. Mit einem Schlag war das „Prager General-
studium" zur Landesschule degradiert worden.
War mit diesem Ereignis der Geist Karls IV. nach
außen hin erloschen, so schlug er seltsamerweise
in der Volksseele Wurzeln. Davon zeugt die be-
deutendste deutschsprachige Dichtung dieses
Jahrhunderts, die nur wenige Kilometer von Prag
entfernt geschaffen wurde, „Der Ackermann crus
Böhmen" des Johannes von Saaz. Es war ein
erschütternder und zugleich ohnmächtiger Profest
eines böhmischen Bauern gegen den Tod, es war
erster, éditer Humanismus, der dieses Werk be-
seelte.

Die Reformen Husens entsprangen zwar audi
dem Geist des humanistischen Weltbildes, waren
aber national gefärbt, was von Rom mißbilligt

und Häuser betrifft, wovon Tausende Tote zeug-
ten, erhaben, weil eine bis aufs innerste ver-
letzte Volksseele um ihren Glauben rang. Ganz
Böhmen erzitterte unter den Hussitenstürmen
Kaum hafte sich das Feuer des Fanatismus etwas
gelegt, so zündeten die Thesen Luthers mitten in
der Blüte des humanistischen Böhmens. Doch kam
es zu keiner Explosion, denn dazu waren die
Thesen viel zu religiös und realistisch, sie ver-
sprachen das, was ein Jahrhundert lang gesuch
wurde. Die protestantischen Ziele brachten die
nationalen Gegensätze zum Versiegen, und Maxi-
milians tolerante Herrschaff ließ Wirtschaft und
Kultur der Stadt Prag erstarken. Allerdings nur
kurze Zeit währte die fruchtbringende Konkur-
renz der beiden Kirchen, artete doch diese Kon-
kurrenz in Haß aus, der im Dreißigjährigen Krieg
gipfelte.

Unter der seltsamen Regentschaft Rudolfs II.
(1576—1612) wurde Prag wieder zur Kaiserstadt.
Rudolf II. beschäftigte sich mit allem, was der
humanistische Geist hervorbrachte, am wenigsten
jedoch mit der Regierung seines Reiches, das ge-
fährlich dem Krieg der 30 Jahre enfgegenschlit-
ferte. Ihn interessierten Kunst und Wissenschaft,
die Prag zu einer neuen ungewöhnlichen Blüte
verhalfen. Gelehrte wie Kepler und Tycho de
Brahe weilten auf dem Hradsdim,zu Prag, einer
Stadi, die mehr und mehr zur Kunstkammer
Europas wurde. Die Räume der Burg füllten sich
mit Werken von Georg Huefnagel, Giacomo
da Ponte und Johann Brueghel (dem Sammet-
brueghel). Doch, was war da für ein Unterschied
zwischen Karl IV. und Rudolf II . ! Karl war Mäzen
und seine Meister brauchten keinen Künstlertitel,
Rudolf „ernannte" seine Günstlinge durch Ma-
jestätsbriefe zu .Künstlern".

Trotz allem war es für Prag eine große Zeit,
die durch den 2. Prager Fenstersturz und die
Schlacht am Weißen Berg rasch beendet wurde.
Die weitere Geschichte des „langen" Krieges ist
hinlänglich bekannt. Audi Prag wurde immer
wieder von wildem Kriegsvolk geplündert und
gebranntschatzt.

Es dauerte lange, bis sich wieder ein eigenstän-
diges geistiges Leben finden konnte. Die wich-
tigsten Marksfeine auf diesem Wege sind Lan-
destheatereröffnung mit „Emilia Galofti" (1783),
Mozart mit „Don Giovanni" in Prag (1787, Kleist
in Prag (1809). Die Namen Friedridi Smetana und
Anton Dvorak führen bereits in unser Jahrhun-
dert. Wir stehen heute aber nicht in einem
Museum, sondern in einer lebenden, in einer
atmenden Stadt, gezeichnet von einer mehr als
tausendjährigen Geschichte, wechselvoll wie das
Leben seiner Menschen. Egal, ob wir vom
„zlafä Prahá" oder vom „Goldenen Prag" spre-
chen, Prag isf eine wundervolle Stadt! *

Günther Trübswosser

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

Drei Kulturabende
In den nächsten Wochen werden dred Kul-

turabende durchgeführt werden, zu denen die
Landsleute herzlich eingeladen werden. Wenn
jede Heimat- und Bezirksgruppe im Wiener
Räume wenigstens einen Landsmann zu jeder
Veranstaltung entsendete, wäre ein bedeuten-
der Beitrag zum Besuche der Abende durch
die Sudetendeutsche Landsmannschaft ge-
geben.

Die drei Abende:
Mittwoch, 20. März 1968, 17 und 20 Uhr:
Minoritenkirche, Wien I, Minoritenplatz:

„Das Paradeisspiel", aufgeführt durch die
Bühne „Der Morgenstern".

Freitag, 29. März 1968, 19.30 Uhr:
Wien IX, Lazarettgasse 27, Künstlerische

Volkshochschule: „Marburger Abend", mit
Vortrag und Lesung aus Werken sudeten-
deutscher Dichter und Schriftsteller, die sich
im „Marburger Kreis" zusammengeschlossen
haben. Trägerin des Abends: Dr. Ilse Tielsch
(Wien-Auspitz, Mähren).

Freitag, 5. April 1968, 19.30 Uhr:
Wiener Urania, Klubsaal, Wien I, Urania-

straße 1: „Heiterer Watzlik-Abend", durch-
geführt von der Hans-Watzlik-Gemeinde,
Wien. Sprecher: Karl Cajka und Prof. Karl
Maschek.

Rüdiger in Neugablonz
Das Rüdiger-Standbild hat wieder zu den

Gablonzern gefunden. Der Nibelungenbrunnen
mrt dem „Rüdiger von Pöchlarn" war ein Wahr-
zeichen der Stadt Gablonz. In langwierigen Ver-
handlungen konnte man zunächst nicht erreichen,
dafj dieses Wahrzeichen nach Kaufbeuren-Neu-
gablonz gelangte. Der letzte deutsche Bürger-
meister von Gablonz, Oswald Wondrak, hatte
seit 1954, zunächst auf privater Ebene, Konfakte
angeknüpft, und später auaS von städtischer
Seite aus Verhandlungen geführt, die dann letz-
ten Endes scheiterten. Durch einen glücklichen
Zufall konnte jetzt die Freigabe des Denkmals
durch die Tschechoslowakische Nationalgalerie
erreicht werden. Die Schäden, die beim Sturz
des Denkmals 1945 entstanden waren, wurden
durch das Prager Denkmalsamt sorgfältig aus-
gebessert, so dah sie nicht mehr erkennbar sind.
Rüdiger, der sich in Prag befand, wurde nun
am 17. Februar d. J. an der Grenze bei Schirn-
ding von den Tschechen übernommen und mit
einem Lastwagen nach Kaufbeuren transportiert.
Mit dem Standbild kamen auch die acht relief-
verzierfen Muschelkalkplatten, die Motive aus
der Nibelungensage zeigen, zurück. Das ganze
¡st ein Werk des sudetendeutschen Bildhauers
Franz Metzner. Dieser Brunnen stand im alten
Gablonz auf dem Dr.-Karl-R.-Fischer-Platz (der
Bastei) und wird in diesem Jahr seine Aufstel-
lung in der alten Farm auf dem Neuen Markt in
Kaufbeuren-Neugablonz finden. So wird dieser
Rüdiger .wieder nach 23i Jahren unter seinen
Gablonzern stehen. Sie haben sich es auch et-
wa* kosteiv r|sss$a¿ de,nn (durch eine Spenden-
akfion unter Neugablonzer Firmen wurde ein
Befrag von rund 40.000 DM aufgebracht, mit
denen eigenes Besitztum „gekauft" wurde!

Der Komponist Dr. Theodor Veidl
Am 28. Februar 1885 wurde im Saazer Land-

kreis, in Wisotschan in Böhmen, der spätere Pro-
fessor am Hochschulinstitut für Musik in Prag,
Dr. Theodor Veidl, geboren. Nach seiner Studien-
zeit an der Prager Karls-Universität und seiner
Promotion zum Doktor der Philosophie wurde er
Korrepetitor an der Volksoper in Wien und nach-
her Kapellmeister in Bad Hall in Oberösterreich.
Von dort ging er in seine nähere Heimat nach
Teplitz-Schönau als Kurkapellmeister, widmete
sich aber bald ganz der Musikwissenschaft und
der Komposition. Aber auch als ernster Kritiker
schuf er sich einen beachtlichen Namen. 1920
wurde er Mitbegründer und Professor der Deut-
schen Musikakademie in Prag und zum dortigen
Universitäts-Musikdirektor ernannt, was dann
nach 1945 die Ursache zu seinem Märtyrertod im
tschechischen Vernichtungslager Theresienstadt
war.

Das gesamte Nofenmaferial seiner vielen werf-
vollen Kompositionen ging in einem Leipziger
Verlag im feindlichen Bombenhagel in Flammen
auf. Aus seinen Werken ragten die beiden Opern
„Die deutschen Kleinstädter" nach Kotzebue und
hauptsächlich „Kranwitt", mit einem Textbuch von
Hans Watzlik, hervor. Beide Werke gingen mehr-
mals über deutsche Bühnen, namentlich im Neuen
Deutschen Theater in Prag, wo auch die Erstauf-
führungen stattfanden.

Die allgemeine Stagnation und die Lage der
udefendeufschen unter dem chauvinistischen

tschechischen Druck verhinderten damals eine
Weiterverbreitung dieser Werke im deutschen

aum, obwohl sie es verdient hätten.
Theodor Veidl fiel am 16. Februar 1946 als

Opfer der Mißhandlungen in Theresienstadt nur
aus dem Grund, weil er ein anerkannter deut-
scher Künstler und Professor an der Prager Uni-
ers i tat war, obwohl er sich in keiner Weise je-

mals politisch betätigte. Sein Name verdient so-
wohl zum Geburtsdatum als auch zu seinem To-
destag festgehalten zu werden.

Alfred Fischer

Nenes in der Dittersdorf-Forschong
In Krummau wurde eine Bestandsaufnahme der

m dortigen ehemals Schwarzenbergischen Archiv
vorhandenen Handschriften der Kompositionen
ton Karl Differs von Dittersdorf vorgenommen. Es
aufen Verhandlungen, diese Quellen durch Mi-
crofilm für Österreich zu erschließen.

Karl Differs von Dittersdorf, in Wien 1739 ge-
>oren, hat die meisten Jahre seines Lebens in
Schlesien verbracht. Beim Grafen Schaffotsch,
lern Fürsterzbischof von Schlesien, erhielt er die
.eitung des Hausorchesters im Schloß Johannes-

berg, er wurde dann Amishauptmann von Frei-
waldau und 1773 geadelt. Er gehört zu den
Schöpfern der deutschen Oper. Mehr als
0 Opern, 60 Symphonien und zwei Oratorien
tat er hinterlassen. Er starb 1799 verarmt in
[ot-Ohlhütfen bei Neudorf in Böhmen auf einem
ut des Freiherrn von Stillfried.
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Bundesverband
Sudetenball 1968

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
in der Bundesgeschäftsstelle noch Bestellun-
gen von Ballphotos entgegengenommen wer-
den. Namentlich vom Einzug des Jugendkomi-
tees sind gute Bilder gelungen. Um die Bilder-
bestellung abschließen zu können, wird um
rasche Erledigung von eventuellen weiteren
Bilderwünschen gebeten.

Es sei an dieser Stelle zum Ballbericht nach-
getragen, daß der diesjährige Schirmherr, Karl
Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, den
Ball mit Fräulein Christi Michel, der jungen
Tochter unseres Bundesobmannes, eröffnete,
weil die Gemahlin unseres Bundesobmannes
aus familiären Gründen eine Reise nach
Deutschland unternehmen mußte. Ihre kai-
serliche Hoheit, Prinzessin Agnes von und zu
Liechtenstein, wurde vom Bundesobmann ge-
führt.

Andreas-Hofer-Gedenkmesse
Aus Anlaß des Todestages Andreas Hofers

fand am Sonntag, dem 25. Februar im Ste-
phansdom eine Gedenkmesse mit Trachten-
aufmarsch statt. Es wurden in mehreren Zei-
tungen die teilnehmenden Verbände aufge-
zählt, unter denen allerdings gerade die zah-
lenmäßig stärkste Trachtengruppe, die der
Sudetendeutschen, nicht erwähnt wurde.

Den vielfachen Anfragen in der Bundes-
geschäftsstelle, warum denn eine Beteiligung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft an
dieser Großkundgebung unterblieb, sei geant-
wortet, daß unsere Trachtengruppen, nament-
lich die Schlesier mit Fahne, von den Repor-
tern nicht erkannt bzw. alle zu den „Egerlän-
dern" gezählt wurden. Es waren auch unser
Bundesobmann und der Landesobmann-Stell-
vertreter, die beiden Landsleute Major Michel
und Escher, bis zum Ende dabei.

SLÖ-Rechtsschutzverband
Nach längerer Zeit hielt die Außenstelle

Linz des SLÖ-Rechtsschutzverbandes am
29. Februar eine erweiterte, sehr gut besuchte
Ausschußsitzung ab, in welcher der ge-
schäftsführende Obmann des Verbandes über
den derzeitigen Stand der Verhandlungen
über eine Verbesserung der ao. Ruhegenüsse
der Gmundner Pensionisten berichtete. Ob-
wohl die österreichischen Bundesregierung in
einer Note dem Auswärtigen Amt in Bonn
davon berichtete, daß sie nunmehr nichts da-
gegen habe, wenn eine sogenannte „Aus-
gleichszulage" zu Lasten der BRD den durch-
wegs überalterten Gmundner Pensionisten
bewilligt werde, verliefen die Besprechungen
zwischen einer österreichischen und einer
deutschen Regierungsdelegation im Jänner
1968 in dieser Hinsicht leider erfolglos. Es
dürften nicht nur rechtliche Bedenken eine
Rolle für die Ablehnung dieser an sich be-
rechtigten Wünsche der Gmundner Pensio-
nisten gespielt haben, als vielmehr auch die
derzeitige Wirtschaftslage der BRD, die
gleichfalls Sparmaßnahmen auf allen Gebie-
ten erfordert. Aber gerade bei den Gmund-
ner Pensionisten sollte keine Engherzigkeit
Platz greifen, weil dieser Personenkreis ohne
eigenes Verschulden sowohl in der Einstufung

SUNWAY
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Kunststoffe

KLAGENFURT,
8.-Mai-Str. 11, Tel. 30 87

wie auch im Beginn der Zählung von ao.
Ruhegenüssen benachteiligt wurde. Was nüt-
zen schon so hoch bedeutsame Erklärungen
höchster Stellen, daß das Jahr 1968 zum Jahr
der Menschenrechte erklärt wurde? Hier darf
kein engherziger fiskalistischer Standpunkt
Platz greifen! Den zuständigen Stellen ist
genügend bekannt, weshalb die Gmundner
Pensionisten in Österreich bleiben mußten
und nicht in die Bundesrepublik Weiterreisen
konnten. Es war die Not an Wohnungen und
an Nahrungsmitteln, welche die westlichen
Alliierten veranlaßt hatten, eine Zuzugssperre
aus Österreich in die BRD zu verfügen. Öster-
reich selbst leistet zum Gmundner Abkommen
einen ansehnlichen Beitrag, was stets aner-
kannt werden muß. Hätten diese Personen in
die BRD weiterwandern können, dann wäre
die BRD verpflichtet gewesen, ihnen die glei-
chen Rechte zuzuerkennen wie den nach dem
Gesetz zu Art. 131 derzeit versorgten Perso-
nen. Möge nunmehr bei allen beteiligten Stel-
len die menschliche Seite stärker berücksich-
tigt werden, als dies bisher der Fall war. In-
teressant war die Errechnung des Durch-
schnittsalters der an der Ausschußsitzung
teilnehmenden Personen. Sie ergab 73 Lebens-
jahre! Ein neuerlicher Beweis der Überalte-
rung dieses Personenkreises. Die Anwesenden
dankten besonders Herrn Prof. Dr. Veiter für
seinen vorbildlichen Einsatz und seine sprich-
wörtliche Hilfsbereitschaft, obzwar er selbst
nicht zum Kreise der Heimatvertriebenen
gehört. Seinen Bemühungen ist es mit zu dan-
ken, daß die Gmundner Pensionisten beim
Bundesministerium für Finanzen in Wien Ge-
suche um Bewilligung einer einmaligen, nicht
rückzahlbaren Geldaushilfe einbringen kön-
nen, die bis zum Betrage von S 3000.— im
Jahre bewilligt werden kann. Es genügt die
Glaubhaftmachung eines wirtschaftlichen
Engpasses bzw. einer wirtschaftlichen Notlage.

Dr. Schembera berichtete anschließend über
den Verlauf der Bundesversammlung der SL
in München und über das Ergebnis der Bera-
tungen über das Reparationsschädengesetz
bzw. den zu aktivierenden Art. V. des Kreuz-

nacher Abkommens. Es wird Sache des Ver-
bandes Volksdeutscher Landsmannschaften
und des Bundes der Vertriebenen seiny einem
Zusammenwirken mit den Regierungen von
Österreich und der Bundesrepublik vielleicht
doch eine die Vertriebenen befriedigende
Lösung zu erarbeiten.

Der Geschäftsführer der Außenstelle Linz,
Lm. Nohel, wies auf die Märzgefallenen-
Gedenkfeier in Linz hin und empfahl den
Anwesenden den Besuch dieser Veranstaltung.

Wien, NÖ, Bgld.
Bruna in Wien

Am Samstag, dem 24. Februar, hielten wir
Faschingsabend. Unsere Brünner in Wien be-
wiesen bei bester Laune, daß der Brünner
Humor in alter Frische aufzuleben vermag.
Lob und Anerkennung gebührt den Damen
Lilly Knesl und Anni Stelzer, die sich um das
Gelingen des Abends besonders verdient ge-
macht haben. Es war eine sehr gelungene
Faschingsveranstaltung.

Brüxer Volksgruppe in Wien

Die Zusammenkunft am 17. Februar — der
große Speisesaal war bis auf das letzte Plätz-
chen besetzt — eröffnete Lm. Munzar. Er und
Lm. Hergeth, Sekretär der SLÖ, legten kurz
die Notwendigkeit des Bezuges unserer Zei-
tung dar. Es wurde dann der Ausflug nach
Lackenhof besprochen, der am Sonntag, dem
7. April, sein wird. Fahrpreis S 60.—. Ein
Heurigen-Ausflug wird am Freitag, dem
8. März stattfinden (Treffpunkt: Nußdorf,
Kahlenbergerstraße 18, um 18 Uhr in Maxl's
Nußdorfer Reblaus). Zum Schluß wurde der
Film über den Borschen und vom Borschen-
onkel vorgeführt. Die nächste Zusammenkunft
ist für Samstag, den 16. März, im Stamm-
lokal angesetzt.

Bund der Erzgebirger

Es freut uns besonders, Frau Walli Dick zu
ihrem 75. Geburtstag herzlichst gratulieren zu
können.

Unser Maskenkränzchen litt heuer an emp-
findlichem Besucherschwund. Als aber die
wirklich gute und fleißige Tanzkapelle zu
spielen anfing, kam das anwesende Mittel-
alter so recht in Stimmung und die Lust zum
Maskieren erreichte gerade heuer einen er-
freulichen Grad. Fast jeder Anwesende machte
den Spaß der Verwandlung mit. Kein Tanz
wurde ausgelassen. Man amüsierte sich präch-
tig. Unser Obmann konnte leider nur der Er-
öffnung beiwohnen. Auch unser Bundesob-
mann Major Michel fehlte heuer erstmals, ein
Trauerfall in der Familie machte sein Kom-
men unmöglich. Um Mitternacht gab es schöne
Preise, die gute Stimmung hielt bis in die frü-
hen Morgenstunden an. Herr Rauch drehte
einen Film.

Bund der Nordböhmen

Die letzte Monatsversammlung stand im
Zeichen der Ehrung unseres verdienstvollen
Obmannstellvertreters Bruno Grohmann, ge-
wesenen Prokuristen der österreichischen
Mannesmann-Röhrenwerke, anläßlich seines
70. Geburtstages. Unser Obmann Michel hob
mit beredten Worten die besonderen Ver-
dienste Grohmanns um das Zustandekommen
des Bundes der Nordböhmen hervor wie auch
seine unverdrossene und zielbewußte Arbeit
als Obmannstellvertreter des Bundes der
Nordböhmen durch zwei Jahrzehnte.

Lm. Grohmann hat sich auch um die Grün-
dung der SLÖ und als zweiter Vorsitzender-
stellvertreter in deren Bundesversammlung
große Verdienste erworben. Die Anwesenden
zollten dem Jubilar herzliche Ovationen.

Anschließend gab unser Ehrenmitglied Lm.
Dr. Schembera als Bundessozialreferent einen
interessanten Bericht über den derzeitigen
Stand der Entschädigungsverhandlungen und
das Gmundner Abkommen. Er fand ebenfalls
für seine Ausführungen großen Beifall.

Unsere Monatsversammlung am 16. März
im Gasthaus „Zu den drei Hackein" steht im
Zeichen der Würdigung unseres großen und
weltweiten Dichters Adalbert Stifter. Unser
Bundes-Kulturreferent, Prof. OStR Maschek,
wird uns in einem Kurzvortrag die Bedeu-
tung dieses Geistesheroen für das gesamte
Deutschtum näherbringen. Anschließend wird
uns Lm. Münnich einen interessanten Licht-
bildervortrag aus der Heimat „Vom Tetschner
Schneeberg bis zum Jeschken" bringen. Wir
laden zu dieser Monatsversammlung alle un-
sere Freunde und Bekannten ein, ohne zu ver-
schweigen, daß der Besuch für alle unsere
Mitglieder Pflicht ist

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Am 25. Februar veranstalteten wir in un-
serem Vereinslokal „Zu den drei Hackein"
unsere Faschirigsfeier. Der Nachmittag und
Abend nahm bei sehr gutem Besuch einen
ausgezeichneten Verlauf und hat auch ein be-
achtliches Spendenergebnis gebracht. Nicht nur
Landsleute aus Mähr. Ostrau und Umgebung
waren gekommen, auch Landsleute anderer
Heimatgruppen weilten in unserer Mitte. Vor
Beginn des heiteren Teiles begrüßte Frau
Obmann Etthofen als Gäste Obmann Escher
vom Humanitären Verein, die Bennischer
mit ihrem Obmann Meissner und Obmann
Ing. Zipser mit einigen Herren vom Verband
des Beskidenlandes. Besonders freute sich die
Heimatgruppe über den verspäteten Besuch
der Herren Hintermüller (Obmann des Böh-
merwaldbundes) und Becker (Veranstaltungs-
leiter der SLÖ), die vor ihrem Eintreffen bei
uns bereits eine Heimatgruppenveranstaltung
hatten. Unser Bundesobmann Michel ließ sich

entschuldigen, da er Infolge einer Erkältung
das Haus hüten mußte. Frau v. Etthofen über-
brachte seine Grüße und Wünsche für ein gu-
tes und schönes Gelingen des Festes. Anschlie-
ßend berichtete unser Obmann über die Ver-
handlungen betreffend das Reprationsschäden-
gesetz und den leider noch negativen Ausgang
der letzten deutsch-österreichischen Bespre-
chungen über eine Ausgleichszulage. Wie be-
reits bei früheren Zusammenkünften machte
Frau v. Etthofen auch diesmal wieder auf die
Bedeutung der „Sudetenpost" aufmerksam. Es
wurden einige Bestellungen verzeichnet. Fer-
ner wurden die Gäste über den Sudetendeut-
schen Tag in Stuttgart informiert.

Der neugewählte Sprecher der sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Dr. Walter Becher,
bedankte sich schriftlich für unsere Glück-
wünsche. Sein Schreiben war in herzlichen
Worten und Wünschen für eine gute Zusam-
menarbeit in der Zukunft gehalten.

Es folgte der lustige Teil mit einer kleinen
Tombola und einigen heiteren Darbietungen
unserer Gäste. Herr Gruber am Klavier und
Herr Fröhlich vom „Beskidenland" mit Akkor-
deon ergänzten einander großartig. Alte be-
kannte Lieder aus der Heimat wurden fleißig
mitgesungen. Allen, die zum Gelingen des
des Abends beigetragen haben, danken wir
herzlichst.

Unsere Heimabende finden wie bisher am
ersten Mittwoch eines jeden Monates (3. April,
1. Mai usw.) statt. Wir bitten um zahlreichen
Besuch.

Wir wollen nach Ostern eine Fahrt in den
Frühling veranstalten, Interessenten mögen
sich bitte bei Lm. Spausta, Tel. 83 46 64 mel-
den.

Frau Dank durfte das Spital verlassen und
befindet sich in häuslicher Pflege. Sie bittet,
von Besuchen Abstand zu nehmen. Wir alle
wünschen ihr eine recht baldige, völlige Ge-
nesung.

Riesengebirge in Wien

In der Februarversammlung gedachte Ob-
mann Rührl des 100. Todestages von Adalbert
Stifter, dem Böhmerwalddichter, und emp-
fahl das Büchlein von Nikolaus Britz „Adal-
bert Stifter und Wien". Ferner wies er dring-
lich auf die Bedeutung der „Sudetenpost" als
einziges Sprachrohr der Sudetendeutschen in
Österreich hin. Sodann beglückwünschte er
unter dem lebhaften Beifall aller Anwesen-
den Lm. Oberstleutnant a. D. Friedrich Pfohl
zur Vollendung seines 85. Lebensjahres und
dankte ihm für seine Treue zur Heimatgruppe.
Der Jubilar stammt aus Trautenauy wo er
auf dem bekannten „Hummelhof" geboren
wurde. Er erfreut sich einer bewunderungs-
würdigen geistigen und körperlichen Frische,
und dank seines staunenswerten Gedächtnis-
ses weiß er in unseren Heimatabenden immer
lebendig vom alten Trautenau zu erzählen.
Seine Treue zur Heimat könnte ein Vorbild
für manche Landsleute sein. Mit launigen
Worten dankte der Gefeierte für die Ehrung.

Unsere diesjährige Hauptversammlung fin-
det am 9. März um 17 Uhr im Vereinsheim
„Zu den drei Hackein" statt. Der Vorstand er-
sucht um pünktlichen und zahlreichen Besuch.

Stockerau

Ehrenobmann Josef Laaber sen. ging von
uns. 1945 aus seiner südmährischen Heimat
vertrieben, kam Ehrenobmann Josef Laa-
ber sen. mit seiner Familie nach Stockerau.
Schon nach wenigen Jahren gelang es ihm,
sich selbständig zu machen und ein Schuh-
haus zu eröffnen. In Zusammenarbeit mit dem
verewigten Hofrat Dir. Josef Mayer hat er die
Anliegen der Heimatvertriebenen zu seiner
Herzenssache gemacht und viel Leid zu mil-
dern gewußt. Er stand auch der sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Bezirksgruppe Stok-
kerau, als Obmann vor und hat durch Jahre
in dieser Eigenschaft ebenfalls zum Nutzen
und zum Frommen der Heimatvertriebenen
gewirkt. Er war ein hervorragender Anwalt.
Sein Leiden, das er sich im zweiten Weltkrieg,
in dem er als Oberfeldwebel gedient hatte,
zugezogen hatte, konnte seine Hilfsbereitschaft
nicht mildern. Mit 68 Jahren schloß er am
9. Februar die Augen. Am 15. Februar beglei-
tete ihn eine riesige Menge von Landsleuten
zur letzten Ruhestätte. Mit Worten der An-
erkennung verabschiedeten sich Bundesob-
mann Mjr. Emil Michel und Obmann Fischer
vom „Hochwald" am Grabe des Getreuen.

Am 2. Februar verstarb unser ältestes Mit-
glied, Franz Bittner, Bankbeamter i. R., im
89. Lebensjahre. Aus seiner Heimat Niemes/
Leipa kam er nach dem ersten Weltkrieg nach
Stockerau und wirkte ab 1920 als Kassier bei
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Stok-
kerau.

Die Jahreshauptversammlung findet am
17. März um 16 Uhr statt. Wir feiern den
zehnjährigen Bestand der Bezirksgruppe und
den 50jährigen Bestand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Stockerau.

Hans-Watzlik-Gemeinde

Wir bitten vorzumerken, daß am 5. April
mit dem Beginn um 19.30 Uhr in der Wiener
„Urania" im Klubsaal der Vortrag „Lachen
ist gesund — Fröhlich mit Hans Watzlik" statt-
findet. Vortragende sind Karl Cajka und
OStR Karl Maschek.

Oberösterreich
März-Gedenken

Die traditionelle Gedenkfeier an die März-
gefallenen, die am 2. März im Saal der Ärzte-
kammer gehalten wurde, hatten einen drei-
fachen Charakter: die Erinnerung an die
Opfer, das Gedenken an den großen Böh-
merwäldler Stifter und die Bekanntschaft mit
dem südmährischen Dichter Herbert Wessely.
Die Gedenkrede hielt der Kulturreferent der
SLOÖ Gerad Corazza. Michael Wollner sprach

in tiefer Empfindung über Adalbert Stifter
und arbeitete nicht nur seine große Natur-
liebe heraus, mit der er uns das unvergeßliche
Bild unserer Heimat erhalten hat, sondern
auch seine Philosophie der Gewaltlosigkeit.
Lm. Wollner verstand es, die richtigen Zitate
zu wählen, die auf unser Schicksal des Hei-
matverlustes und unseren Glauben an die
Vergänglichkeit des Unrechtes zutrafen. Her-
bert Wessely bannte die Zuhörer durch den
Vortrag seiner Gedichte und Ausschnitte aus
seinen Erzählungen. Dem Abend wohnte
auch Altbürgermeister Hofrat Dr. Koref bei.

Böhmerwäldler in Oberösterreich

Beim „Ball der Böhmerwäldler" am
Faschingssamstag im Märzenkeller konnte
Landesobmann Hager als Ehrengäste die
Stadträte Fechter und Wurm mit Gattinnen,
den Obmann des Böhmerwaldmuseums Wien,
Lm. Lindinger, für die Südmährer Obmann
Nohel und Obmannstellvertreter Sobotka, für
die Mährer-Schlesier Obmann Ing. Brauner
und den Schriftführer der SLOÖ., Dr. Cho-
dura, eine Abordnung des Berg-Isel-Bundes
mit Sepp Holzinger sowie die Vertreter der
Linzer Burschenschaften und waffenstudent.
Korporationen, Gruppen von Landsleuten aus
München (Chefarzt Dr. Franz mit Gattin),
Passau und Freistadt begrüßen. Der Saal war
diesmal nicht überfüllt. Wenn auch manche
„neue Gesichter" zu sehen waren, so fehlten
diesmal viele vertraute Gesichter. Anstelle
der Kapelle Zauner, welche in den vergan-
genen fünf Jahren bei allen Veranstaltungen
der Böhmerwäldler mit viel Schwung spielte
und sich nunmehr aufgelöst hat, bemühte sich
nunmehr eine andere Kapelle um den rich-
tigen Schwung, wobei ihnen Herr Zauner per-
sönlich die entsprechenden „Tips" gab. Da die
Sudetendeutsche Jugend auf Skilager war,
waren aus diesem Kreise weniger Jugendliche
vertreten. Einer der eifrigsten und unermüd-
lichsten Tänzer war natürlich wieder Landes-
obmann Hager.

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen,
daß die Hauptversammlung des Verbandes
der Böhmerwäldler wieder — wie schon in
den vergangenen Jahren — am Palmsonntag
abgehalten wird. Näheres wird in der „Sude-
tenpost" bekanntgegeben werden.

Am 15. Februar starb nach langem Leiden
im 47. Lebensjahr Frau Maria Fellner, geb.
Grill, aus Friedberg. Die Beerdigung fand am
20. Februar auf dem Barbara-Friedhof in Linz
unter zahlreicher Teilnahme von Landsleuten
und Einheimischen statt. Der Geistliche wür-
digte am offenen Grabe besonders den Fleiß
der Verewigten an ihrem Arbeitsplatz sowie
als Hausfrau. Lmn. Fellner nahm an allen
Veranstaltungen des Böhmerwaldverbandes
immer eifrig teil.

Enns-Neugablonz

Nach langer schwerer Krankheit verschied
am 13. Februar Lm. Alfons Unger, Gürtler-
meister aus Bad Schlag bei Gablonz a. N. in
Enns, Gürtlerstraße 10, im 82. Lebensjahre.
Eine zahlreiche Trauergemeinde geleitete den
Verstorbenen am 13. Februar zur letzten Ru-
hestatte. Den trauernden Hinterbliebenen sa-
gen wir aufrichtiges Beileid und innigste An-
teilnahme.

Im Monat März feiern ihren Geburtstag:
Am 8.. Erna Graf aus Gablonz, Gebirgsstra-
ße 26, in Enns, Neugablonz 26 (68); am 12.:
Berta Appelt aus Proschwitz bei Gablonz, der-
zeit im Altersheim Enns (84); am 19.: Josef
Leiske aus Schlatten 19, in Enns, Neugablonz
2 (74); am 21.: Rittmeister Fritz Haueisen aus
Teplitz, in Enns, Schloßgasse 4 (79); am 22.:
Rudolf Hartig aus Hennersdorf bei Gablonz,
in Enns, Neugablonz 10 (65).

Die Landsmannschaft wünscht beste
Gesundheit und einen schönen Lebensabend!

Mährer und Schlesier

Am Samstag, dem 16. März, findet im Blum-
auerstüberl der verspätete Faschingskehraus
statt, den wir gemeinsam mit der Derfflinger-
gruppe veranstalten. Eine Drei-Mann-Kapelle
wird dafür sorgen, daß die Tanzlustigen auf
ihre Rechnung kommen. Verschiedene Belu-
stigungen werden die Stimmung nicht abrei-
ßen lassen. Kommen Sie zahlreich und brin-
gen Sie Ihre Bekannten mit

Weiters machen wir aufmerksam, daß die
diesjährige Hauptversammlung am Freitag,
dem 5. April, im Blumauerstüberl stattfindet.

Neue Heimat

Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahl
des Vorstandes findet am Samstag, dem
16. März im Cafe-Restaurant Pilz, Ecke Vogel-
fängerweg—Woissauerstraße statt. Es spricht
Landesobmann-Stellvertreter Erwin Friedrich
über seine Eindrücke von der Bundes-
versammlung in München und über das im
Bundestag in Beratung stehende Reparations-
schädengesetz. Beginn der Versammlung um
14.30 Uhr.

Riesen- und Isergebirgler

Der Faschingsabend am 22. Februar war ein
voller Erfolg. Lm. Tschiedel verstand es wie
immer mit seinem unverwüstlichen Humor,
mit Volks-, Heimat- und Studentenliedern die
Anwesenden in richtige Faschingsstimmung zu
bringen. Auch Frau Friedrich trug mit ihren
in heimatlicher Mundart vorgetragenen Ge-
dichten zur Belustigung bei. Die anwesenden
Landsleute konnten einmal nach Herzenslust
lachen, und uns wird dieser schöne Abend noch
lange in Erinnerung bleiben.

14. Jahrgang/Folge S
V«M «. M i n IMS
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1 Sfeyr
Unsere Zusammenkunft im Monat Februar

war dem Fasching und somit einem fröhlichen
Beisammensein gewidmet. Bei Tanz und gute]
Stimmung flogen die Stunden rasch dahin
Die Faschingshütchen, die viele aufgesetzi
hatten, ergaben ein buntes Bild. Der Monats-
abend für März entfiel, da am 9. März di
Jahreshauptversammlung um 14 Uhr im
Schwechater Hof (großer Saal) stattfindet. Es
ergingen an die Mitglieder Einladungen, doch
dessenungeachtet erinnern wir die Lands-
leute, zahlreich zu erscheinen!

Südmährer in Linz

Am 27. Februar wurde Oberlehrer i. R. Ju-
lius Schubert nach einem arbeitsreichen und
pflichtbewußten Leben knapp vor der Errei-
chung des 76. Lebensjahres nach längerem
Leiden, doch unerwartet schnell, in die ewige
Heimat abberufen. Der Verstorbene war einer
der Senioren unseres Verbandsausschusses
und war noch eine Woche vor seinem Tode
bei unserer letzten Ausschußsitzung zugegen
gewesen. Es sollte für ihn der letzte Einsatz
für die Volkstumsgruppe gewesen sein. Seine
längere Tätigkeit als Beiraty Kulturreferent,
Schriftleiter für Österreich des südmährischen
Heimatbriefes und Jugendreferent fand ihre
Würdigung in der Verleihung des goldenen
Ehrenzeichens der SLÖ und des südmäh-
rischen Landschaftsrates in Geislingen. Wir
nahmen in großer Beteiligung Abschied von
ihm, bedauern seinen Abgang sehr, da er
stets die Treue zur verlorenen Heimat unter
Beweis gestellt hat Unser Landsmann wurde
am 4. März am Urnenfriedhof Urfahr einge-
äschert. Allen Leidtragenden wendet sich
unsere tiefempfundene Anteilnahme zu.

Jubiläumstreffen in Geislingen
Wir machen schon jetzt darauf aufmerksam,

daß am 27. und 28. Juli das 20. Großtreffen
(ein Jubiläumstreffen) der Südmährer in Geis-
lingen/Steige stattfindet. Zugleich wird die
15. Wiederkehr der Übernahme der Paten-
schaft durch die Stadt Geislingen feierlichst
begangen. Wir rufen alle Südmährer in Ober-
österreich und Salzburg auf, an diesem Jubi-
läumsgroßtreffen in der Stärke wieder teil-
zunehmen, wie in den frühesten Jahren. Wir
sollen und wollen mit dabei sein, wenn es
darum geht, 23 Jahre nach der Vertreibung
für unsere geliebte, verlorene Heimat einzu-
stehen und der Weltöffentlichkeit zu zeigen,
daß wir, allen Anfeindungen zum Trotz, im-
mer noch bereit sind, für unsere Heimatrechte
zu demonstrieren. Von Linz aus werden zwei
Reisegroßbusse bereitgestellt werden, Zu-
steigemöglichkeiten überall an der Autobahn-
strecke Linz—Salzburg. Rundschreiben er-
gehen zeitgerecht gesondert.

Die Landesleitung freut sich, diesmal vielen
Landsleuten die allerherzlichsten Geburts-
tagswünsche aussprechen zu können: Emma
Dressler zum 80.y Anton Krämling, 75., Maria
Wechsberg, 60., ferner: Hans Binder, Berta
Cikerle, Emil Koch, Karl Kramolisch, Josef
Krappel, Marie Lutz, Anna Müller, Elisabeth
Nachtmann, Elisabeth Novotny, Gertrud
Ostermann, Steffi Pauer, Maria Pertlik, Rosa
Renner, Irene Rotter, Dipl.-Ing. Edmund
Rybczuky Apotheker Josef Sedlar, Bank-
direktor i. R. Kurt Seitler, Anna Spiller,
Marianne Schmidt, Josefine Schrödl, Antonie
Stangl, Hildegard Strziczek, Josef Wechs-
berg, Josef Pötsch und Fachl. Maria Wurm.

Steiermark
Brück an der Mur

triebenen-Wallfahrtskirche in Schöneben, Oö.,
mit Josef-Gangl-Gedenktafel. 3. Zum Heimat-
treffen auf den Mandlstein bei Weitra, Nö.
. Der Vorstand hat ferner beschlossen, Photo-
kopien unseres vom Maler Hans Thurn ge-
malten Brünnl-Bildes herzustellen und zum
100. Geburtstag Josef Gangls die Herausgabe
einer kleinen Auswahl seiner Schriften in Er-
wägung zu ziehen.

In Hamburg starb Frau Emma Lau, Witwe
nach dem Blumenzwiebelgroßhändler und
großen Förderer Josef Gangls, Herrn Fred
Lau.

Kameradschafft des ehem. sudmährischen
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)

Zu Beginn der Monatszusammenkunft am
12. Februar mußte Kf. Direktor i. R. Wysou-
dil das Ableben des drittältesten Mitgliedes
unserer Schicksalsgemeinschaft bekanntgeben.
Im folgenden entwarf Kam. Mjr. a. D. Kolbay
ein umfassendes Lebensbild des Kam. Oberst-
leutnant a. D. Hans Ritter Raisky v. Dravenau,
der knapp vor Vollendung seines 88. Lebens-
jahres aus unseren Reihen gerissen wurde. Am
18. 8. 1901 als Kadett-Offiziersstellvertreter
aus der Inft. Kadettenschule Königsfeld bei
Brunn zum IR 99 nach Klosterbruck bei
Znaim ausgemustert, ging Oblt. v. Raisky 1914
nach 13jähriger vorzüglicher Friedensdienst-
leistung als Kommandant der 4./I. Marsch-
komp. an die Ostfront, wo er die 7. Feld-
komp. bis zu einer schweren Fußverwundung
am 24. Juni 1915 vorbildlich führte. Ab De-
zember 1915 bis Juli 1916 gelang es Haupt-
mann v. Raisky, als Kommandant der Einj.-
Freiw.-Schule in Znaim, die Frequentanten
zu pflicht- und verantwortungsbewußten Un-
terabteilungskommandanten heranzubilden,
die sich in den folgenden schweren Kämpfen
der Brussilowoffensive 1916 sowie in erbitter-
tem Ringen um die Vorberge des Monte
Grappa 1917/18 in hervorragendem Maße be-
währen sollten.

Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
dem 11. März, bei Daschütz, Josefstädterstraße.

Mit Wünschen bedacht
Diamantene Hochzeit

In Kronstorf feierte das Ehepaar Karl und
Frida Pangerl die diamantene Hochzeit. Der
Juibiläumsbräutigfim stammt aus Vorderstift
bei Oberplan, die Braut hat er sich vor sech-
zig Jahren aus Mähren geholt. Das Jahr 1945
brachte den Verlust des Besitzes und der
Heimat. Seither fand das Ehepaar in Krons-
orf bei Erans eine neue Heimat. Zur Jubel-

hochzeit hatten sich viele Gratulanten einge-
funden. Landeshauptmann Dr. Gleißner hat
schriftlich gratuliert. Namens der Sudeten-
deutschen gratulierte Landesobmann Hager.
Herr Pangerl vollendet heuer sein 86. Lebens-
ahr, "Frau Pangerl wird 84 íahre ait. Herr
3angerl war- jahrelang Mitglied der G-emein-

devertrëtàng Kronstorf.

80. Geburtstag
Am 18. März erlebt und feiert in geistiger

und körperlicher Rüstigkeit Frau Marie
Griebler, Schattau 130, Südmähren, derzeit
103 Langenzersdorf, Hanakgasse 23, ihren
0. Geburtstag.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Skimeisterschaft
Aus fast allen SDJ-Gruppen kamen auch

heuer wieder Abordnungen zur traditionellen
Bundesskimeisterschaft am 24. Februar. Der
stattliche Haufen von 80 jungen Teilnehmern
zum sonntäglichen Skirennen in Lackenhof
am ötscher läßt neben der Sportbegeisterung
auch auf den Zusammenhalt der Jungen der
Sudetendeutschen Volksgruppe schließen. Daß
kein Vertreter der Bundesleitung der SLÖ
anwesend war, löste etwas Befremden aus.
Der Samstag diente dem Quartiermachen im
vorgesehenen Gasthof Pöllinger und dem Ski-
lauftraining zum Teil auf der Liftabfahrts-
strecke des ötschers. Am späten Nachmittag
galt es, gemeinsam die Riesentorlaufpiste zu
treten und abzustecken. Hubsi und Dieter
zeigten sich bei Telephonverlegen zwischen
Start und Ziel als gelehrige Schüler ihres
Funkerdaseins beim Bundesheer.

Der Abend gehörte der Geselligkeit im
Festsaal unseres Wirtes. Selten noch sieht
man solch spontane Fröhlichkeit und unzwei-
deutige Kameradschaft wie sie bei unseren
Jugendgruppen immer herrscht, obwohl wir
über das ganze Land zerstreut wohnen. Das
alles ist erfrischend und wird uns als Ganzes
den Zeitgeist überleben lassen. Nun, die Un-
auffälligkeit der Organisation in den bewähr-
ten Händen Hubert Rogelböcks und seiner
Helfer spricht für Qualität.

Sonntags wurden dann in kurzen Zeitab-
ständen die einzelnen Gruppen über den Kurs
«gejagt". Der Schnee war etwas weich, denn
es gab Plusgrade. Dennoch war die Strecke
schnell genug. Die Erfolgreichsten fanden sich
vor allem unter den Teilnehmern aus den
Bundesländern. Wien brillierte bei den An-
fängern. Über der ganzen Szene lag echte
Rennatmosphäre mit Torrichtern, Sprechfunk-
geräten, Startnummern und entsprechender
Nervosität der Läufer, die aber durch den
nimmermüden Spaßvogel Adi Penk und die
selbstsicheren Starter und Zeitnehmer ge-
glättet wurde.

Für den Nachmittag verblieb noch der hei-
tere Er- und Sie-Lauf, der viele Zuschauer
anlockte, und die Siegerehrung im Gasthof
Mandi. Keine olympischen Nebelschwaden
bzw. -schatten, nur gute Laune und kame-
radschaftliche Hochstimmung bildete den Aus-
klang eines gelungenen Sportwochenendes
von besonderer Bedeutung. Günter Hussarek

Die Ergebnisse:
Burschen I:

1. und Bundesskimeister der SDJÖ 1968
. Odo Schwentner* Linz 634
2. Friedrich Jelly Linz 63,6
3. Kurt Reisen!, Linz §ß,l
4. Walter Schmidt, Wien 66,9
5. Gerhard Thürk, Wien 68,6
6. Adi Penk, Wels 68,9

Mädchen I:
1. und Bundesskimeisterin der SDJÖ 1968

Roswitha Steiner, Wels 35,5
2. Ingrid Denk, Wels 63,1
3. Barbi Spinka, St. Polten 67,6

4. Gertrud Obermeyer, Wels 68,3
5. Karin Denk, Wels 68,8
6. Ulla Penk, Wels 83,6

Burschen II:
1. Peter Persticky, Wien 68,0
2. Hans Leitgeb, Wien 72,7
3. Hermann Schalk, Wien 76,3

Mädchen II:
1. Edwine Schalk, Wien 51,3
2. Gertrud Hussarek, Wien 63,2
3. Maria-Luise Zillich, Linz 67,3

Gästeklasse Mädchen:
1. Traude Mandi, Lackenhof 65,4
2. Silvia Haupt, Wien 106,6
3. Ingeborg Gutbrunner, Kematen 111,6

Gästeklasse Burschen:
1. Peter Nowak, Wien 75,2
2. Wilhelm Rathuber, Kematen 79,8
3. Wilfried Gerstmayer, Wien 80,7

Er- und Sie-Lauf:
1. Ingrid Denk/Kurt Steiner 63,4
2. Christine Zeihsel/Klaus Seidler 75,2
3. Maria-Luise Zillich/Volker Richter 80,0
4. Gertrud Hussarek/Willi Rathuber 83,3
5. Traude Richter/Gerhard Zeihsei 84,3

Bundes jugendtag
Am 30. März findet der ordentliche Bun-

des Jugend tag der SDJÖ in Melk in der ehe-
maligen Jugendherberge, jetzt Gasthof Veigl,
Linzerstraße 7, Melk, statt. Die Teilnahme an
dieser Tagung müßte eigentlich jedem Ver-
antwortlichen eine Pflicht sein!
Samstag, 30. März:
bis 14 Uhr: Anreise

15 Uhr: Begrüßung. Beginn des Bundesju-
gendtages

Tagesordnung :
1. Bericht des Bundes Jugendführers und der

Bundesmädelführerin. Außerdem Kurzbe-
richte der Landesführer.

2. Bericht des Kassiers und der Kassäprüfer.
3. Entlastungen
4. Wahl des Wahlausschusses und Feststellung

der Wahlberechtigten
5. Neuwahl
6. Beratung und Beschlußfassung der einge-

brachten Anträge.
7. Allfälliges
ca. 18 Uhr: Abendessen, anschließend Wochen-

endschulung.
22 Uhr: Schlußwort bei der Fahne.

Sonntag, 31. März:
8 Uhr: Morgenfeier
8.30 Uhr: Frühstück
9 Uhr: Wochenendschulung (Vortrag mit

Diskussion)
12.30 Uhr: Mittagessen ,... _ .
14 Uhr: Fortsetzung der Wochenendschu-
, , , .. ang.,,. .,... _ . , . . . .
16.30 Uhr: Abschluß bei der Fahne, Abreise

Suchmeldung
Gesucht wird Herr Otto Zifreund, Lehrer in

Ongern, Bezirk Kaplitz, Ziehsohn des Herrn
Karl Kadletz, Oberlehrer in Umlowik, Bezirk
Kaplitz. Zuschriften an M. Widensky, 4020
Linz, Helmholtzstraße 30.

Seit 1924 Hemden und
[rawatten, Wäsche,

Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets

besten Qualitäten
¡PERDIN, Klagenfurt,
'aradeisergasse 3

Die Bezirksgruppe veranstaltete auch heuer
wieder einen Faschingsnachmittag, bei dem
Herr Dipl.-Ing. Mandel als XY in launigster
Art die verschiedensten Fragen beantwortete.
Die heiteren Sketches „Beim Arzt" und „Der
Maler und sein Modell" brachten beste Stim-
mung. Die flotten Weisen der Musik forder-
ten zu Gesang und Tanz heraus. Die Kegel-
runde der Landsmannschaft beschloß den
Fasching mit einem Maskenkegeln.

Sonstige Verbände

Mäntel aller Art im
dantel-Fachgeschäft

Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 52 76.

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

Í I S I F l E U S C i l i E C
Klagenfurt, Hauptplatz, Tel. 27 17

SpezialUnternehmen für Gemüse und Blumensamen / Blu-
menzwiebel / Grasmischungen / Jacobsen-Motorrasen-
mäher / Handrasenmäher, Schädlingsbekämpfungsmittel
und sämtliche Gartenbedarfsartikel
Herbst- und Frühjahrskatalog auf Wunsch gratis!
Postversand Zustellung

Hochwald

Beim nächsten Heimattreffen am Sonntag,
dem 10. März, um 18 Uhr, im Vereinsheim
Nigischer gedenken wir der sudetendeutschen
Märzgefallenen, ferner der Heimatdichter
Adalbert Stifter und Dr. Franz Isidor Prosch-
ko, anläßlich ihrer Todestage.

Am Ostersonntag, dem 14. April, im Ver-
einsheim Nigischer Eierpecken nach heimat-
licher Sitte.

Herr Georg Lohberger aus Eisenstein, In-
nungsmeister des Transportgewerbes, beging
am 24. Februar seinen 50. Geburtstag. Er hat
in vorbildlicher Weise die Treue zur Böhmer-
waldheimat bewahrt.

Nach folgenden Orten sind heuer Fahrten
vorgesehen: 1. Nach Landshut zu unseren
Landsleuten und Freunden. 2. In das herr-
lich gelegene Aigen i. M., zum Moldaublick
mit Blick zum Stausee und zur Heimatver-

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfurt.
St.-Veiter Straße.

Grabkreuze
ab S 800.— samt Zusen-
dung. Kunstschlosserei
Kaiserreiner, Haag, NÖ.
Verlangen Sie illustr.
Angebot.

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

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

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

Folge 13 am 5. Juli
Einsendeschluß am 1. Juli

Folge 14 am 19. Juli
Einsendeschluß am 15. Juli

Folge 15/16 am 2. August
Einsendeschluß am 29. Juli

Folge 17 am 6. September
Einsendeschluß am 2. September

Folge 18 am 20. September
Einsendeschluß am 16. September

Folge 19 am 11. Oktober
Einsendeschluß am 7. Oktober

Folge 20 am 25. Oktober
Einsendeschluß am 21. Oktober

Folge 21 am 8. November
Einsendeschluß am 4. November

Folge 22 am 22. November
Einsendeschluß am 18. November

Folge 23 am 6. Dezember
Einsendeschluß am 2. Dezember

Folge 24 am 20. Dezember
Einsendeschluß am 16. Dezember

Burgenland-Hägelwein,
Ir o TI 11*O 11 i fi T Í fruchtiger Rotwein (vor-
A u u u u i u c i l züglicher Fernseh-Wein),

besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josefine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl im Schuhhaus

HANDBUCH DER PRESSE NEUNER, Klagenf urt,
St.-Veiter Straße.

und veröffentlicht im

Erscheinungstermine 1968
Folge 6 am 22. März

Einsendeschluß am 18. März
Folge 7 am 12. April

Einsendeschluß am 8. April
Folge 8 am 26. April

Einsendeschluß am 22. April
Folge 9 am 10. Mai

Einsendeschluß am 6. Mai
Folge 10 am 24. Mai

Einsendeschluß am 20. Mai
Folge 11 am 7. Juni

Einsendeschluß am 4. Juni
Folge 12 am 21. Juni

Einsendeschluß am 17. Juni
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