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Das Eis ist gebrochen
Einstimmiges Ersuchen der Parlamentsfraktionen an die Regierung, das Kreuznacher Abkommen zu beleben und die Anmel-

defrist zu eröffnen

Im Finanz- und Budgefausschufj des
Nationalrates stellte bei der Beratung
des Kapitels „Finanzen" Abg. Friedrich
Peter (FPÖ) zwei Entschliefjungsanträge
im Interesse der Heimatvertriebenen. Der
erste Antrag bezog sich aut die Wieder-
eröffnung der Anmeldefrist. In diesem An-
trag wird die Bundesregierung ersucht,
durch eine Novelle zum Anmeldegesetz
ein Wiederaufleben der Anmeldefrist bzw.
eine Erstreckung bis zum 31. Dezember
1970 sicherzustellen. Im zweiten Antrag
wird die Bundesregierung ersucht, für die
bisher unberücksichtigt gebliebenen Ver-
mögensverluste der Heimatvertriebenen
einen angemessenen Entschädigungs-
betrag bereifzustellen und ehestens mit
der Bundesrepublik Deutschland Verhand-
lungen über eine entsprechende Beteili-
gung im Sinne des Finanz- und Aus-
gleichsvertrages aufzunehmen.

Dem Anfrag traten nach einer kurzen
Unterbrechung der Sitzung auch die an-
deren Mitglieder des Finanzausschusses
bei. Die Annahme erfolgte demnach ein-
stimmig.

Der Antrag wird vom Ausschuß nun-
mehr in das Plenum des Nationalrates
gehen und es besteht kein Zweifel, daß
er einstimmig angenommen werden wird.
Damit ist allerdings an die Regierung nur
ein Ersuchen gerichtet. Es ¡st aber zu
hoffen, daß angesichts der einhelligen
Willensäußerung des Parlaments die Re-
gierung dem Ersuchen Rechnung fragen
wird.

Die Annahme dieses Antrages stellt
eine erfreuliche Wendung dar. Noch am
17. November hat in der Ausschufjbera-
tung der Finanzminister auf eine Anfrage
des Abg. Dr. Tüll wegen des Anmelde-
gesetzes geantwortet — wie uns Dr. Tüll
unterrichtete —, dafj er einen entspre-
chenden Antrag aus verfassungsrechtli-
chen Gründen nicht einbringen wolle.
Diese Auffassung des Finanzministers
stellte eine Neuerung dar, hatte doch
Minister Dr. Koren bei der Vorsprache des
VLÖ am 21. März 1969 sich nur darauf
berufen, daß der ÖVP-Parlamentsklub
gegen eine Wiedereröffnung der An-
meldefrist sei. Worin die verfassungsrecht-
lichen Bedenken bestehen, wird noch zu
ergründen sein.

Der Anfrag des Abgeordneten Peter
geht auf die Initiative der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Oberöster-
reich unmittelbar zurück. Diese hafte in
den letzten Wochen bei allen politischen
Parteien, die im Parlament vertreten sind,

vorgesprochen und um eine nachhaltige
Vertretung der Forderungen der Vertrie-
benen gebeten. Es ist erfreulich, daß auch
die beiden anderen Parteien sich diesen
Wünschen geneigt zeigen. Somit kann
festgestellt werden, daß auf parlamen-
tarischem Boden das Eis gebrochen ist
und die seit zwei Cesetzgebungsperioden
andauernde Beiseiteschiebung der Ver-
triebenen-Forderungen einer neuen Politik
Platz macht. Wir wollen die Hoffnung
aussprechen, daß sich die neue Einstel-
lung vom Parlament auch auf die Regie-
rung überträgt und dem parlamentari-
schen Ersuchen in beiden Belangen bald
Rechnung getragen wird.

Waldheim hofft auf baldigen Entsdieid

Bei der Debatte im Finanz- und Budget-
ausschuß über 'das Kapitel „Auswärtige An-
gelegenheiten" fragte Abg. Dr. Fiedler
(ÖVP) Außenminister Dr. Waldheim, wann
mit einer Entscheidung des Sdiiedsgerichtes
zu rechnen sei, das im Zusammenhang mit
dem Vertrag von Bad Kreuznach eingesetzt
wurde, und ob neben dem Schiedsgerichts-

n Verhandlungen mit Bonn über den
Artikel V des Finanz- und Ausgleichsver-
trages geführt werden.

Dazu erklärte der Außenminister, daß mit
einer Entscheidung des Schiedsgerichtes in
den ersten Monaten des kommenden Jahres
zu rechnen sein dürfte. Gegenwärtig lasse
sich nicht abschätzen, ob der deutsche oder
österreichische Standpunkt zum Reparations-
schädengesetz durchsetzbar ist. Was die
Verhandlungen über Artikel V betrifft, so
habe der österreichische Botschafter in Bonn
unmittelbar nach Bildung der neuen deut-
schen Bundesregierung Kontakte aufgenom-
men, um die Verhandlungen in Gang zu
bringen. In Bonn habe man geantwortet,
man brauche noch einige Zeit, um die Ange-
legenheit zu überprüfen. Eine feste Zusage
für Verhandlungen auf Beamtenebene liege
noch nicht vor, doch habe der deutsche Bot-
schafter in Wien im Außenministerium er-
klärt, er rechne mit einem baldigen Ver-
handlungsbeginn auf Beamtenebene. In
Österreich habe man, so betonte Außen-
minister Dr. Waldheim, alle Vorbereitungen
getroffen, um die Verhandlungen aufzuneh-
men, sobald Bonn einen entsprechenden
Termin bekanntgegeben hat.

Pensionserhöhung für Witwen und Bauernrentner
Auch die Empfänger von Ausgleichszulagen erhalfen eine Erhöhung

Der Nationalrat hat in den letzten Wochen ein
umfangreiches Sozialpaket verabschiedet, das
von der Regierung vorgeschlagen worden war.
Es bringt folgende Neuerungen:

1. Für Witwen wird am 1. Juli 1970 ein zehn-
prozentiger Zuschlag zur bisherigen Witwen-
pension eingeführt werden.

2. Für die Ausgleichszulagenempfänger wird
ab 1. Juli 1970 der Richtsatz um 50 S monatlich
erhöht. Zusammen mit der am 1. Jänner 1970
allen Pensionisten zufliegenden Erhöhung um
5,4 Prozent wird die Mindestpension ab 1. Juli
1970 um 166 S auf 1333 S gehoben.

3. Ab 1. Jänner wird der Höchstbefrag der
landwirtschaftlichen Zuschufjrente von 220 auf
300 S für Alleinstehende und von 440 S auf 600 S
für Ehepaare hinaufgesetzt. Die landwirtschaft-
liche Zuschufjrente wird ab 1970 nicht mehr drei-
zehnmal, sondern vierzehnmal ausgezahlt.

Die Erhöhung der Witwenpension und der
Richtsätze für die Ausgleichszulagen gelten nicht
nur für ASVG-Pensionisten, sondern auch für Be-
zieher von Gewerbepensionen.

Drittes Sozialversicherungs-
abkommen mit der BRD

Am 1. November 1969 ist das dritte Sozialver-
sicherungsabkommen, das zwischen Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlos-
sen worden ist, in Kraft getreten. Es wirkt aber
in seinen Bestimmungen bis auf den 1. Jänner
1956 zurück, an welchem Tage das österreichische
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in
Kraft getreten ist. Das Abkommen gleicht die

Bestimmungen des zwischenstaatlichen Abkom-
mens vom Jahre 1953 der neuen österreichischen
Gesetzeslage an, wie sie 1956 eingetreten ist.
Nach Abschluß des 3. Abkommens können nun
die Pensionsversicherungsanstalfen statt der bis-
herigen vorläufigen Verständigungen ordentliche
Bescheide ausstellen.

Praktisch wurde das dritte Sozialversicherung**
abkommen von den Pensionsversicherungsanstal-
fen schon seif Jahren angewendet, das heifjt, es
tritt in den Pensionen im allgemeinen keine Än-
derung ein.

Änderungen treten ein bei den Kinderzuschüs-
sen: Bisher wurde ein Teil von Deutschland, ein
Teil von Österreich bezahlt, wenn die Versicher-
ten Beschäftigungszeiten in Deutschland und in
Österreich hatten. Nunmehr werden die Kinder-
zuschüsse an die österreichischen Pensionsemp-
fänger von Österreich gewährt. Unter Umständen
kann es dabei für Pensionisten zu einer Minde-
rung der Kinderzuschüsse kommen. Die Kinder-
zuschüsse betragen derzeit 5 Prozent der höch-
sten Bemessungsgrundlage, mindestens aber 76 S
je Kind.

Eine Änderung erfolgt auch in der Kranken-
versicherung. In Deutschland unterliegt die Rente
einer Krankenversicherung, die 2 Prozent der
Rente beträgt. Dafür hat der Pensionist Anspruch
auf Sterbegeld auch gegenüber Deutschland. Die
Sachleistungen werden hingegen nur einmal ge-
geben, bei den in Österreich lebenden Pensio-
nisten von der österreichischen Krankenversiche-
rung. Der Versicherte hat wegen dieser Ände-
rung nichts zu unternehmen, das besorgt für ihn
die österreichische Krankenversicherungsanstalt.

Neue Steuern sollen Kaufkraft dämmen
Hauptsorge der tschechoslowakischen Regierung ¡st die Versorgung — Pleite der Nationalfonds-Sammlung

Die Haupfsorge der tschechoslowakischen
Regierung bildet die schlechte Versorgungs-
lage. Schier jede Woche mufj sich die Bun-
desregierung damit belassen. Zwar ist heuer
mit einem Zuwachs von 12 Prozent bei den
Lieferungen zu rechnen und es dürften um
20 Prozent mehr Importwaren auf dem Markt
auftauchen. Aber der Kaufdrang, der seit
20 Monaten andauert, hat die Warenvor-
räte tief unter die vorgeschriebenen Normen
gesenkt. Dazu kommen erhebliche Mängel
im Warensortiment. Die Regierung will vor
allem die Lieferungen von Textilien, Schuhen,
Eisenwaren, Möbeln, Baustoffen, bei denen
sich der Mangel besonders ausprägt, stei-
gern. Ständige Rückschläge erleiden — dies
gesteht ein amtlicher Bericht über eine der
letzten Reqierungssitzungen ein — die Be-
mühungen, die eingeleiteten Bauvorhaben
beschleunigt zu vollenden. Es handelt sich
um eine ganze Reihe von Objekten für die
Zement- und die Baustoffproduktion, zur
Herstellung von Möbeln, gezogenen Roh-
ren, Blechen, Plastikstoffen und Kunstfasern,
Radiatoren usw., auf deren Produkte der In-
landsmarkt wartet.

Die Regierung bereitet Maßnahmen gegen
Spekulanten vor, sowie gegen Diebstähle
am sozialistischen Eigentum.

Eine Pleite hat der Aufruf zur Bildung des
Nationalfonds der Republik erlitten. Es sind
bis jetzt 278 Millionen Kronen, 88 kg Gold
und sonstige Edelmetalle, mehr als 108.000
Kronen in Devisen und Valuten eingegan-
gen. Diese Mengen wurden aber schon vor
einem Dreivierteljahr gemeldet. Seither ist
der Spendendrang erstorben. Man verspricht
nun, die Mittel für den Wohnbau und die
Beschaffung von Wohnungszubehör zu ver-
wenden.

Mit Beginn des Jahres 1970 wird für In-
dustrie, Bauwesen und Außenhandel ein
neues Steuersystem eingeführt. In den übri-
gen Wirtschaftszweigen soll die Steuerreform
ein Jahr später eingeführt werden. Die Un-
ternehmen werden dreifach Steuern zahlen:
65 Prozent vom Gewinn, 6 Prozent Ver-
mögenssteuer und eine Steuer vom Gesamt-
lohn. Mi t der Lohnsummensteuer soll einem
unangemessenen Ansteigen der Löhne ein
Riegel vorgeschoben werden. Der Steuersatz

wird gestaffelt. Er wird in den Betrieben, in
denen die Löhne schneller wachsen, höher
sein als in anderen.

Aufjer diesen drei Steuern müssen die
Unternehmungen noch eine Amortisations-
abgabe abführen. Sie müssen einen Teil der
Abschreibungen an den Staat abführen.
Schließlich müssen sie als Beitrag für die So-
zialversicherung 25 Prozent der Gesamtlohn-
summe zahlen.

Die zu erwartende Kritik am neuen Steuer-
system hat der stellvertretende Finanzmini-
ster Koudelka von vornherein mit dem
Sprichwort abgeschnitten: Weniger gackern,
mehr Eier legen!

Eine Entscheidung über wirtschaftspoli-
fische Fragen erwartet man sich von einer
Sitzung des Zentralkomitees, die für Dezem-
ber anberaumt ¡st. Bereits jetzt kündigte eine
slowakische Wirtschaftszeitung an, dafj keine
populären Beschlüsse zu erwarten seien. Das
Blatt beklagte die geringe Arbeitsmoral und
stellte die Behauptung auf, daß nur 80 Pro-
zent der Arbeitszeit in der Industrie wirklich
ausgenützt würden.

Die Versuchung
der Gewalt

Von Gustav P u t z

Die Vereinigten Staaten, stolz auf ihre
Leistungen in Wirfschaft und Wissenschaft,
schon oft in der jüngsten Geschichte Moral-
richter über andere Staaten und Völker, Rä-
cher der Menschenwürde und der Menschen-
rechte, Erfinder hehrer Grundsätze für zwi-
schennationale Beziehungen — wie des
Selbstbestimmungsrechtes —, sind auf die
Anklagebank versetzt. Es ist offenkundig ge-
worden, daß in einer vietnamesischen Klein-
stadt eine amerikanische Truppe wahllos
Männer, Frauen und Kinder auf Befehl eines
Offiziers niedergemetzelt hat. Amerikanische
Soldaten haben also dasselbe getan, was
sie den Deutschen vorwerfen: der SS in Li-
dice, dem Major Reder in Marzobofto und
dem Münchner Weihbischof Defregger in Fi-
letto. Und wenn über Lidice, Marzobotto
und Filetto noch das Wort „Vergeltung" ge-
standen hat, so wird dem Geschehen in My
Lai auch von amerikanischen Beurteilern
nur mehr die Etikette „Blutrausch" zugestan-
den.

Amerika schämt sich. Es ¡st den Amerika-
nern peinlich, daf] sie nun einmal (ist es das
erstemal?) sich mit einer Tatsache ausein-
andersetzen müssen, die sie bisher anderen
Völkern, mit Vorliebe dem deutschen, nach-
sagten. Aber während sie dem deutschen
Volk die Selbstreinigung versagten, indem
sie den Internationalen Gerichtshof von Nürn-
berg zur Aburteilung einsetzten, rufen sie
beim Fall My Lai nicht nach einem inter-
nationalen, einem Sieger-Verfahren, sondern
wollen die Angelegenheit in sich selbst ab-
tun. Sie wollen Richter in eigener Sache sein,
während sie es dem deutschen Volk unter-
sagt haben, über die Schande der Kriegsver-
brechen selbst zu urteilen. Wird ihr Urteil
so weit gehen, nicht nur die Tat des Leut-
nants Calley, der den Ausrottungsbefehl ge-
geben hat, zu verurteilen, sondern auch die
Wurzeln zu treffen?

Ein Krieg setzt immer alle rechtlichen und
moralischen Grundsätze außer Kraft, die an-
sonsten für das Zusammenleben der Men-
schen gesetzt werden. Das wissen wir vom
Altertum her. Selbst die Griechen, die ein
System der Demokratie erdacht haben, das
heute noch als Ideal gepriesen wird, setzten
in ihren Kriegen Taten, die mit der Mensch-
lichkeit nicht zu vereinbaren waren. Alexan-
der, dem man den Beinamen „der Große"
verliehen hat, erzogen vom Philosophen
Aristoteles, wird von der Geschichte mit vie-
len grausamen Taten belastet, die sich nicht
nur gegen die unterworfenen Völker, son-
dern sogar gegen seine eigenen Feldherren
richteten. Hat er doch beispielsweise in
einem Anfall von Wut seinen Feldherrn Kli-
tos mit einer Lanze durchbohrt, in Opis alte
Soldaten der eigenen Armee im Tigris ersäu-
fen lassen! Nicht anders handelten römische
Feldherren und selbst ein religiöser Krieg
wie der Dreißigjährige Krieg war mit ent-
setzlichen Schandtaten verquickt, die heute
noch in Erinnerung der Völker lebendig sind.

Kein Volk, das Krieg führte, kann sich für
unschuldig an schauerlichen Untaten spre-
chen, bis herauf in die neueste Zeit. Der
Burenkrieg in Südafrika hat die Engländer
mit Schande bedeckt. Und wenn heute die
afrikanischen Völker uns ein grausiges
Schauspiel gegenseitiger Vernichtung vor-
führen, so lagen die Wurzeln in der Art,
wie sie selbst von den Weißen aller Na-
tionen behandelt worden sind. Und ¡st nicht
selbst die Botschaft des Christentums den
Völkern Lateinamerikas in einer Art darge-
boten worden, daß Hunderttausende von
Menschen dabei den Tod fanden? Wird
nicht gerade jetzt durch die Untersuchungen
über die Ausrottung der Indios in Brasilien
ein ekelerregendes Blatt voll mit Schandtaten
der Weißen aufgeschlagen? Das dauert fort
bis in die Gegenwart!
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In der Tat wird man in der Geschichte der
Menschheit kein einziges Volk finden, das
der Versuchung der Gewalt nicht erlegen
wäre: der Versuchung nämlich, die Gewalt
zur Gewalttätigkeit entarten zu lassen. Im-
mer wieder wird, auch eigenen Volksgenos-
sen gegenüber, die Gewalt in Form der Ge-
walttätigkeit ausgeübt. Wir denken dabei
nicht an die Außenseiter der Gesellschaft,
die Verbrecher. Hören und lesen wir nicht
immer wieder, wie bei Demonstrationen die
Polizeien aller Länder, ob es in Irland ist,
in Frankreich, Deutschland oder auch Öster-
reich, ihre Befugnisse weit überschreiten?

Man muß aber nicht bloß an Brutalität
¡n der Ausübung der Macht denken. Es

Österreich und der AWR-Kongreß
Die Aufnahme tschechischer Flüchtlinge in Österreich

Der 19. Jahreskongreß der AWR (Association von 15.000 zugegeben) über Österreich gekom- „Wohnungsbau" der Salzburger Gemeinderat
for the study of the World Refugee Problem;
Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingspro-
blem) mit beratendem Status bei der UNO und
beim Europarat fand im Herbst in Udine siait

men sind bzw. hier um Asyl ansuchten. Rund
10.000 von ihnen sind bisher in Österreich ge-
blieben, doch lassen sich die Zahlen nicht exakt
erfassen. Offiziell beim Innenministerium regi-

und wurde sodann in Venedig im Dogenpalast sfriert waren am 31. August 1969 8371 endgültig

Dkfm. Bruno Oberläufer über „Wanderung und
Wohnungsbau", im Expertenkomitee „Internatio-
nale Flüchtlinge" schließlich noch Pfarrer i. R.
Bernhard Zimmermann, Wien und Eisenstadt,
über „Ungarländische Flüchtlinge und Auslands-

mit der in Italien üblichen Solennität abgeschlos- verbliebene Asylwerber. Österreich ist Erstasyl- diaspora des Magyarenfums seit dem zweiten
sen. Für Österreich ist es bemerkenswert, daß
die Zahl sowohl der am Kongreß teilnehmenden
Mitglieder der österreichischen Sektion und

als

land par excellence und hat daher auch die Weltkrieg". Endlich referierte in dem von ihm
finanzielle und organisatorische Hauptlast zu tra- geleiteten Expertenkomitee „Rechtsfragen" Pro-

- gen. Bisher hat es 28 Millionen S für die CSSR- fessor Dr. jur. Theodor Veiter, Feldkirch, über
Neuflüchtlinge aufgewendet, doch tut die west- „Gibraltar und das Vertreibungsverbot". Er be-
liche Staatengemeinschaft diesmal (im Gegensatz zog sich dabei auch auf die letzten Resolutionen
zum Ungarnflüchtlingsstrom 1956) nicht das ge- der Generalversammlung der UNO über das
¡rngste, um diese Aufwendungen irgendwie mit- Rückkehrrecht der nach dem Utrechter Frieden

in der Demokratie mißbrauchen, um A n - gebnissen des Kongresses beitrugen. Anstelle des zutragen. Und auch der UN-Hochkommissar zeigte (1717) zwangsausgesiedelten Spanier in ihre Hei-
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sche.nt zwar nicht brutal, ist aber doch exi- r e n J a h r e n r w i e a u c h f daf} österreichische Refe-
stensgefahrdend oder existenzhemmend, renten in einem weit überdurchschnittlichen Aus-
wenn politische Gruppierungen ihre Macht maß zu den wissenschaftlichen Arbeiten und Er-

dersgesinnte in ihrem Fortkommen zu hin- verhinderten Leiters des Expertenkomitees „In-
dern. Die Forderung nach dem richtigen Par-
teibüchl ist ebenso Gewaltmißbrauch wie die
Anwendung nackten Terrors.

Von der Gefahr, der Versuchung der Ge-
walt zu unterliegen, dem anderen die Faust
in den Nacken zu setzen, scheint heute keine
machthabende oder nach der Macht stre-

ternationale Flüchtlinge", Univ.-Prof. Dr. Helfried
Pfeiffer, Wien, leitete die Arbeiten dieses Ko-
mitees der Sekretär desselben und Vizepräsident
der österreichischen AWR-Sektion, Dr. Eugen
Antalovsky, Wien,

Das Komitee studierte an Hand von Referaten
deutscher, schweizerischer und österreichischer
Fachleute die Problematik und den Stand der

ten Forderungen geprellt werden, so gehört
auch dies auf dasselbe Blatt.

bende Gruppe verschont zu sein. Und wenn tschechoslowakischen Neuflüchtlinge. Hiezu re-
die Vertr iebenen in Österreich bewußt in ferierte Dr. Werner Pfeifenberger, Salzburg, in
den Schatten gestellt und um ihre berechtig- e i n e m überaus gut dokumentierten, wenngleich

(wegen der Auffassung, daß eine direkte Ver-
folgung in der CSSR noch nicht bestehe, sondern
nur die berechtigte Furcht vor einer solchen) in
der Diskussion kritisch beleuchteten Vortrag über
die Rechtslage der tschechoslowakischen Flücht-
linge nach dem 21. August 1968 mit besonderer
Berücksichtigung der Rechtsprobleme des UN-
Hochkommissariats und der tschechoslowakischen
Rechtsordnung, über die tschechoslowakischen
Neuflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland
sprach der Exilmagyare und Vizepräsident der
deutschen AWR-Sektion, Generaloberst d. R. Gu-
stav Hennyey, zu dem seinerseits aus seiner
praktischen Erfahrung als Leiter der bundesdeut-
schen Flüchtlingsaufnahme Reg.-Dir. Günter
Schoeppe (Ansbach) Korrekturen anbrachte. (Die
BRD isf, wie man erfuhr, in der Aufnahme von
CSSR-Flüchtlingen, die über Österreich oder auch
direkt kommen, eher zurückhaltend.) Zur Frage
der schweizerischen Flüchtlingspolitik seit 1968
referierte der Leiter des Flüchtlingsreferates im
Eidgen. Polizeidepartement, Dr. Hans Mumen-

ösferreich die kalte Schulter, indem er aus sei-
nen Verfügungsmitteln Österreich insgesamt nur
80.000 US-Dollar (davon 30.000 Dollar für In-
tegrationszwecke) zur Verfügung stellte. Es ist ja
zudem bekannt, daß die UNO sich auch zu kei-
ner Mißbilligung der Vorgänge in der CSSR
vom 21. August 1968 und seither entschließen
konnte. Dr. Liehr erklärte, daß Österreichs Mög-
lichkeiten der Flüchtlingsaufnahme erschöpft
sind. Dies ist angesichts der zu gewärtigenden

Dipl.-Ing.
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Fernsehen ein Vergnügen
mit

Ph¡ I ¡ ps-Sa voy-Automat ¡k

Erlesene Zuchtperlen,
Kolliers mit echten goldenen Schliefjen
in jeder Preislage.

Fahrpreisermäßigungen für Alte
Am 1. Dezember ist bei den österreichischen

Bundesbahnen die Fahrpreisermäßigung für Per-
sonen, die das 65. Lebensjahr überschritten ha-
ben, in Kraft getreten. Sie kann unter Vorweis
eines Personaldokuments beansprucht werden
und gilt für beide Wagenklassen. Sie ist jedoch
auf Strecken ü b e r 50 km beschränkt. Der Trans-
alpin (Wien—Buchs), der Mediolanum (Kufstein—
Brenner) und der Bavaria (Lindau—St. Margare-
Ihen) können mit den ermäßigten Fahrkarten nicht
benützt werden. Außerdem ist die Ermäßigung
an den Hauptfesten Weihnachten, Ostern und
Pfingsten nicht möglich. Weihnachten reicht vom
17. Dezember bis 8. Jänner.

Die Fahrpreisermäßigung gilt nur für österrei-
chische Staatsbürger.

thaler, Bern, der ausführte, wie großzügig die
Schweiz die Neuflüchtlinge aus der CSSR auf-
nimmt — bisher 12.000 —, jedoch in der Diskus-
sion auch einige Korrekturen durch seinen in
der praktischen Flüchtlingsbetreuung tätigen
Landsmann Dr. Albin Münst, Zürich, erfuhr.

Die zweifellos interessanteste Darstellung zum
Problem der CSSR-Flüchtlinge gab der hietür zu-
ständige höchste österreichische Beamte, Sek-
tionschef Dr. Willibald Liehr, vom Bundesmini-
sferium für inneres in Wien. Obwohl er nur über
die österreichischen Verhältnisse sprach, gewann
sein auch eifrig diskutiertes Referat, das in der
Plenarsitzung unter Vorsitz des Wissenschaftlichen

Die Fahrpreisermäßigung für denselben Per- Generalsekretärs der AWR, Hochschulprofessor
sonenkreis, der in vergangenen Jahren in der
Bundesrepublik gewährt worden ist, ist heuer
noch nicht in Kraft getreten. Sie wird auch we-
gen der Tarifänderungen in Zusammenhang mit
der DM-Aufwertung nicht für wahrscheinlich ge-
halten. Fraglich ist auch, ob — wie in den Vor-
jahren — Österreicher auf den deutschen Bahnen
die Ermäßigungen in Anspruch nehmen können,
weil Österreich die Gegenseitigkeit verwehrt.

Anders als die Regierung
Anders als die Regierung, die sich selbstver-

ständlich keine offizielle Kritik der Vorgänge in
der Tschechoslowakei erlauben kann, hat der Vor-
stand der österreichischen Journalistengewerk-
schaft dem CSSR-Botschafter in Wien einen Brief
übermittelt, in dem die Lage der tschechischen
Journalisten, die Wiedereinführung der Zensur
und die Gleichschaltung zutiefst bedauert und als
Hindernis aller Entspannungsbemühungen be-
zeichnet wird. Dem Vorstand der Gewerkschaft
gehört auch der Kommunist Fritz Glaubauf an,
der sich allerdings von der neuen Richtung sei-
ner Partei schon distanziert hat.

Der slowakische Juristenverband hat seine Be-
ziehungen mit der österreichischen Juristenkom-
mission abgebrochen. Begründung: die österrei-
chische Kommission hat sich nicht von der Kam-
pagne der österreichischen Presse gegen die CSSR
und von der Abhaltung des Sudetendeutschen
Heimaftages in Wien distanziert.

Vatikan wird nicht vorgreifen
Unter Berufung auf informierte Kreise in West-

Berlin hat der Warschauer Rundfunk berichtet,
das Erzbischof Casaroli die Bundesregierung un-
terrichtet habe, daß der Vatikan nicht beabsich-
tige, einer Anerkennung der Oder-Neiße durch
Schritte vorzugreifen, die eine Änderung des
Status der in den Oder-Neiße-Gebieten liegen-
den Diözesen beinhalten würden. Diese Zusiche-
rung, so erklärte der polnische Sender weiter,
sei als Antwort auf das durch den Besuch Weh-
ners und Lebers in Rom dokumentierte weitere
Bemühen der Bundesregierung um entsprechende
Zusagen des Vatikans abgegeben worden.

Vertreibung = Unrecht
Während einer Arbeitstagung des Sudeten-

deutschen Rates teilte Weihbischof Dr. Kinder-
mann mit, daß der Papst vor kurzem an die
Bischöfe eine Anweisung gegeben habe, die
sich mit dem Problem der „Wanderer" beschäf-
tige. Darin werde das Recht auf die Heimat als
ein soziales Recht und die Vertreibung als ein
Unrecht gebrandmarkt, daß die Grundrechte
verletzt würden, wenn Völker oder Volksgruppen
aus Haus und Heimat vertrieben werden.

Dr. Theodor Veiter, Feldkirch, gehalten wurde,
übernationale Bedeutung, weil weitaus die mei-
sten der rund 50.000 Asylwerber aus der CSSR
seit August 1968 (in Prag wird nur eine Zahl

massiven weiteren Zunahme des Flüchtlings-
stromes aus der CSSR mit der Zunahme der po-
litischen Zwangsmaßnahmen seit dem 15. Sep-
tember 1969 besonders zu unterstreichen. Vor al -
lem wäre die Genfer Flüchtlinqskonvention zu
ändern, die heute nur die Erstasyfländer zur Auf-
nahme der Flüchtlinge verpflichtet, aber keine
Verteilung der damit verbundenen finanziellen
Lasten auf die Staatengemeinschaft vorsieht.

Die Ausführungen von Sektionschef Dr. Liehr
veranlaßten die AWR, in ihrer Generalversamm-
lung im Dogenpalast eine Resolution im Sinne
einer solchen Abänderung der Konvention und
eines Appells an den UN-Hochkommissar zu be-
schließen. (Es ist kein Geheimnis, daß der der-
zeitige UN-Hochkommissar, Prinz Sadruddin Aga
Khan —'• verständlicherweise, da er aus Südasien
stammt —, für die europäischen Flüchtlingspro-
bleme relativ wenig Interesse hat und daß er
den Posten eines UN-Generalsekretärs anstrebt,
wozu er die Stimmen der kommunistischen Staa-
ten braucht.)

Im Expertenkomitee „Soziologie" sprach Profes-
sor Dr. Erwin Flaschberger, Salzburg, über „Ana-
lyse von Stereotypen und die Selbstdarstellung
marginaler Gruppen in der Vertriebenenpresse
in Österreich nach 1945", im Expertenkomitee

Die Sudetendeutschen im Bundestag
nere Führung der Bundeswehr in Koblenz, MdB
seit 1965, 1969 mit 51,9 Prozent der Erststimmen
gewählt.

Dr. Heinz K r e u t z m a n n , SPD, geb. 1919
in Darmstadt, nach 1945 aus dem Sudetenland
vertrieben, Studium in Frankfurt und Göttingen,
Chefredakteur, erst BHE-Landtagsabgeordneter
in Hessen, 1968 Presse- und Fremdenverkehrs-
referent im Hess. Ministerium für Wirtschaft und
Verkehr und Staatskommissar für die Zonen-
grenzkreise und Notstandsgebiete; Regierungs-
direktor, Mitglied des Bundesvorstandes der Se-
ligergemeinde; SPD-MdB seit 1965, 1969 mit 48,4
Prozent der Erststimmen gewählt.

Walter P i c c a r d , CDU, Angehöriger der
Ackermann-Gemeinde; über Landesliste Hessen
gewählt.

Dr. Erich R i e d I, CSU, 35 Jahre, geboren in

15. Jahrgang/Folge 23
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Fritz B a i e r , CDU, geb. 1923 in Chmeleschen
bei Karlsbad, Angestellter, Diözesanvorsitzender
der Ackermann-Gemeinde in Heidelberg; russi-
sche Gefangenschaft; 1951 Studium in den USA;
MdB seit 1956; Schwergewicht seiner Arbeit: Ju-
gendarbeit und Minderheitenprobleme; erreichte
1969 52 Prozent der Erststimmen.

Dr. Allons B a y e r I, SPD, geb. 1923 in Haid,
seit 1945 in Bayern, Richter, MdL im Bayerischen
Landtag seit 1965, seit 1967 MdB, 1969 Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesjustizministe-
rium.

Dr. Walter B e c h e r , CSU, geb. 1912 in Karls-
bad, Wirtschaftsstudium in Wien, Redakteur, Ge-
neralsekretär des Sudetendeutschen Rates, nach
der Vertreibung im BHE tätig, MdL in Bayern,
seit 1965 CSU-MdB, seit 1968 Nachfolger See-
bohms als Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft; 1969 durch den erschwindelten Fern-
sehfilm „Der Präsident im Exil" im kommunisti-
schen Osten sehr bekannt geworden.

Dr. Fritz B ö h m , SPD, geb. 1920 in Jägern-
dorf; fünf Jahre russische Gefangenschaft; kauf-
männischer Angestellter; 1958 bis 1965 bayeri-
scher Landtagsabgeordneter, seit 1965 MdB.

Wenzel B r e d e l , SPD, Gewerkschafter; er-
reichte im Wahlkreis München-Nord 49,9 Prozent
der Stimmen (gegenüber Dr. Fritz Wittmann,
CSU, mit 38,2 Prozent).

Dr. Herbert C z a j a, CDU, geb. 1914 in Te-
schen, Studium in Krakau und Wien, Wiss. As-
sistent in Krakau; Studienrat; Sprecher der
Landsmannschaft der Oberschlesier; MdB seit
1953.

Dr. Hermann G ö t z , CSU, geb. 1914 in Duppau,
Studium in Prag, nach 1945 zwei Jahre Zwangs-
crbeit in CSSR; Vorsitzender des Sozialausschus-
ses des BdV, Vorsitzender des Arbeitskreises
Sozial- und Gesellschaftspolitik in der CDU/CSU-
Bundesfraktion seit 1968; erreichte 53,3 Prozent
der Erststimmen seines Wahlkreises.

Karl H o f m a n n, SPD, Coburg, Vorstands-
mitglied der Seligergemeinde.

Dr. Egon K I e p s c h, CDU, geb. 1930 in Bo-
denbach, 15jährig in einem tschechischen Zwangs-
arbeitslaqer nach 1945, 1950 Flucht aus der DDR
in die BRD, Studium in Marburg; 1963 bis 1969
Bundesvorsitzender der Jungen Union, seit 1964
Präsident der Internationalen Union junger
christlicher Demokraten Europas, zeitweilig im
Bundeskanzleramt, Dozent an der Schule für in- Mitarbeiter sind überall gerne gesehen. T. H. werden sollen.

mat, doch wird dieses Problem noch weiterer
Durchforschung bedürfen.

Obwohl das allgemeine Kongreßthema den so-
genannten nationalen (konnationalen also co-
ethnischen) Flüchtlingen gewidmet war, was be-
sonders zur Behandlung der italienischen Flücht-
linge aus Istrien und Dalmatien Anlaß gab,
wurde hiezu nicht sehr viel Neues gesagt, da
dieses Thema offenbar nun doch hinreichend
durchforscht ist, vor allem von deutschen, öster-
reichischen und italienischen Fachleuten. Hinge-
gen gab es überraschend viele neue Informatio-
nen über das Flüchtlingsrecht in Afrika und Asien,
vorgetragen vom Vertreter des UNO-Hochkom-
missars und dessen Rechtsberater, Dr. Paul Weis,
Genf, der zur AWR-Forschungsarbeit schon bisher
sehr viel beigetragen hat. Dr. Luigi Arnaboldi,
Rom, legte ein Buch über die Flüchtlingsgesetz-
gebung in Italien vor, das mustergültig ist und
die Kongreßleitung veranlaßte, eine Übersicht
über die Flüchtlingsgesetzgebung in allen Flücht-
lingsaufnahmeländern vorzubereiten. Eine Spe-
zialabhandlung lieferte Dr. med. Hans Schreck-
eis, Salzburg, über „Das Auftreten des endemi-
schen Kropfs bei Heimatvertriebenen und Flücht-
lingen". Danach ist, u. a. auch in Österreich, der
Kropf bei bisher von dieser Mißbildung völlig
frei gebliebenen Flüchtlingen massiert aufgetre-
ten, vermutlich zufolge eines Virus in ländlichen
Aufnahmegebieten mit unzureichender Reinhal-
tung des Trinkwassers. Schließlich verdient aus
der Fülle der Arbeiten auch ein Referat von
Jacques Mercier, Paris, hervorgehoben zu wer-
den, der eine Bilanz der weißen Repatrianten
aus Afrika und Südostasien, vor allem aus Al-
gerien, dem Kongo und Ägypten, aufstellte
(es handelt sich um 2,5 Millionen Menschen)
und deren begriffliche Abgrenzung von den
Flüchtlingen und Vertriebenen für notwendig er-
klärte.

Zufolge einer plötzlichen ernsten Erkrankung
des Präsidenten der AWR, Dr. Bruno Henri Cour-
sier, Paris, wurden die Plenarsitzungen von den
Vizepräsidenten Univ.-Prof. Dr. Fernando Pe-
droni, Rom, und Univ.-Prof. Dr. Hans Harmsen,
Hamburg, geleitet. Das Wissenschaftliche Kura-
torium tagte unter seinem Präsidenten Univ.-
Professor Dr. Egon Lendl, Salzburg.

Schwache Repräsentation
Die Fraktionen des Bundestages haben fest-

gelegt, weiche ihrer Fraktionsmitglieder sie in
die einzelnen Bundestagsausschüsse delegieren
wollen. Gerade in jenem Ausschuß, der für Ver-
triebene und Flüchtlinge besonders wichtig ¡st,
im Innenausschuß, ist nur ein Vertriebener: der
sudetendeutsche Abgeordnete Karl Hofmann von
der SPD. Im Auswärtigen Ausschuß sind die Ver-

SPD-Abgeordneten, die Schlesier Dr. Hupka und
Bartsch und die CDU-Abgeordneten, den Pom-
mern Dr. Edgar Jahn, den Oberschlesier Dok-
tor Czaja und den Sudetendeutschen Dr. Becher
vertreten. In dem Ausschuß für innerdeutsche Be-
ziehungen, der von Dr. Gradi als Vorsitzendem
geleitet wird, hat die SPD den Sudetendeutschen
Dr. Kreutzmann und als stellvertretendes Mit-
glied Dr. Hupka entsandt, und die CDU den
Pommern Fritz Storm und den Schlesier Edel-
hard Rock.

DDR unpopulär
Ein Institut für Meinungsforschung hat Erhebun-

gen darüber angestellt, wie die Bürger der Bun-
desrepublik den Ulbricht-Staat nennen. 40 Pro-
zent meinten: Ostdeutschland, 28 Prozent: Mittel-

Eger, Oberpostrat in München; früherer politi- deutschend, 14 Prozent: DDR. Von 100 jungen
" Menschen zwischen 18 und 29 Jahren wenden nur

neun den Begriff DDR an.

Für ein freies Europa —
Frieden durch Partnerschaft

Für den Sudefendeutschen Tag 1970, der zu
Pfingsten (15. bis 18. Mai) in München abgehal-

Freibauern, früher Gebietsführer der HJ, Inha- ten wird, ist das Motto „Für ein freies Europa —
ber einer Werbeagentur in Düsseldorf, bis 1957 Frieden durch Partnerschaft" gewählt worden.
MdL in Düsseldorf, MdB seit 1957, zeitweise Das gewohnte Programm wird im kommenden
Parlamentarischer Geschäftsführer und Stellvertre- Jahr etwas geändert. Die Amtsträgertagung am

scher Referent des Bundespostministers Stücklen,
Blitzkarriere innerhalb der CSU, über Landes-
liste in Bayern gewählt.

Franz V i t, SPD, wurde in Nordrhein-Westfalen
gewählt.

W o l f r a m , SPD, wurde in Nordrhein-West-
falen gewählt.

Siegfried Z o g e l m a n n , FDP, geb. 1913 in
Neumark/Böhmerwald als Nachfahre künischer

tender Fraktionsvorsitzender der FDP; Mitglied
des Sudetendeutschen Rates.

Entsprechend den Bundesländern, entsenden

Samstag nachmittag wird in drei Arbeitskreisen
abgeführt: im heimatpolitischen Arbeitskreis, einem
Arbeitskreis für innere Verbandsangelegenheiten
und in einem Arbeitskreis für Wirtschafts- und

Bayern sechs, Nordrhein-Westtalen drei, Hessen Finanzfragen (der bisher immer am Montag
drei, Württemberg zwei und Rheinland-Pfalz g e f a g f hat)_ A m Samstag soll es in ein oder
einen sudetendeutschen Vertreter in den Bundes- z w e i H a M e n r B u n f e Abende" geben, die von den
tag. Elbtal-Musikanten, dem Sudetendeutschen Sän-

Die aus der Heimat schon bekannte Politiker- gerbund und den sudetendeutschen Turnern ge-
generation ¡st damit gänzlich von der politischen staltet werden sollen. Als Auftakt-Veranstaltung
Bühne abgetreten. Dem neuen Bundestag kom- •»* ein Konzert mit den Egerländer Musikanten
men gerade in Hinblick auf die Ostpolitik große gedacht. Der Bundesvorstand der SL ist weiter
Aufgaben zu. Wir vertrauen darauf, daß die bestrebt, den Sudetendeutschen Tag mit einer
Vertreter der einzelnen Parteien auch die Inter- Tombola auszustatten, an deren Verlosung auch
essen ihrer Volksgruppe so vertreten, daß sie
keinen Schaden leiden. Wenn einige MdB inner-
halb der SL bisher wenig bekannt sind, besteht
nun die Möglichkeit, durch Mitarbeit und Vor-

jene Landsleufe feilhaben können, die nicht am
Sudetendeutschen Tag teilnehmen können.

Der Bundesvorstand beriet auch das Programm
für die Veranstaltungen, die zur 25. Jährung der

träge wie Diskussionen dem Mangel abzuhelfen. Vertreibung im kommenden Jahr durchgeführt
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Snejdarek bettelt bei der Landsmannschaft
Der Prager Professor „Dr." Antonin Snejdarek

hat von Österreich aus um politisches Asyl in der
Bundesrepublik angesucht. Snejdarek war der
Leiter des Historischen Institutes der tschechischen
Akademie der Wissenschaften und Leiter des In-
stitutes für Prager Beziehungen. In dieser Eigen-
sdiaft ist er oft in die Bundesrepublik gereist und
hat dort Vorträge gehalten. Hauptangriffsziel
dieser Vorträge war die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft. Er bezeichnete sie als Hindernis für
die Verständigung zwischen Prag und Bonn. Er
machte sich auch zu einem eifrigen Anwalt der
Forderung nach einer Nichtigkeitserklärung des
Münchner Abkommens. Ursprünglich war er No-
votny-Anhänger, machte aber im Jahre 1968
einen politischen Salto zu den Reformern. Nun ist
er bei den neuen Machfhabern, besonders den
Slowaken, in Ungnade gefallen. Als er davon
hörte, daß er zur Staatspolizei vorgeladen wer-
den sollte, flüchtete er über Osterreich nach
Deutschland.

Bei seinen Bemühungen um Asyl in der Bun-
desrepublik hat er sich ausgerechnet an sude-
tendeutsche Stellen mit der Bitte gewandt, ¡hm
bei der Erlangung der Aufenthaltsbewilligung zu
helfen!

Radio Prag bedachte den „toten Löwen" mit
Fußtritten. Es stellte klar, daß der angebliche Pro-
fessor Dr. Antonin Snejdarek weder Professor
noch Doktor war, auch nicht ein General a. D.,
als welcher er sich ausgegeben hatte. Er war ein
Neffe des tschechischen Generals Snejdarek. Er
hat es in seinem Studium nur auf sechs Semester
Jus gebracht. Trotzdem machte er nach dem Krieg
Karriere. Im Jahre 1950 war er auf kurze Zeit
Verwalter der tschechischen Militärmission in Ber-
lin. 1954 kam er in die Akademie der Wissen-
schaften, wurde 1966 Direktor des Instituts für
Internationale Politik und Ökonomie und reiste
als solcher viel im Ausiande herum. Besonders in
Deutschland produzierte er sich. Am 20. August
1968 hielt er eine Pressekonferenz, auf der er
seinen Bruch mit der bisherigen Außenpolitik ver-
kündete. Das Fernsehen stellte ihn damals als
Politiker der großen Zukunft vor. Als die Russen
einmarschierten, ging er nach Deutschland, kehrte

aber wieder nach Prag zurück und versuchte, „die
Kurve zu kratzen". Als er damit redinen mußte,
daß man seine Vergangenheit überprüfen werde,
emigrierte er zunächst nach Bonn und dann nadi
England, wo sein Freund Professor Goldstücker
lebt. Er will versuchen, an einer englischen Uni-
versität Fuß zu fassen.

Nach Snejdarek ¡st auch ein anderes altes
Aushängeschild gegenüber dem Westen abge-
nommen worden. Der Begründer der Prager
Christlichen Friedenskonferenz, der evangelisdie
Theologe Professor Josef Hromadka, hat sein Amt

als Präsident der Konferenz niedergelegt. Hro-
madka, 80 Jahre alt, war mit dem Lenin-Preis
für internationale Freundschaft und Frieden aus-
gezeichnet worden. 11 Jahre lang hafte er in
Deutschland und anderen westlichen Ländern als
Friedenskämpfer Christentum und Kommunismus
miteinander in Verbindung zu bringen getrach-
tet. Im August 1968 beging er einen Fehler: er
richtete an den sowjetischen Botschafter in Prag
einen offenen Brief und beklagte darin die mi-
litärische Intervention als tragischen Irrtum und
als unermeßliches Unglück.

Grenzgebiete brauchen 650 Mio.
Für die Investitionen im nächsten Jahr — Was bisher unternommen wurde,

reicht nicht aus

Die Regierung der CSSR (Böhmen und Mäh-
ren/Schlesien) hat festgestellt, dafj alles, was bis-
her für die Grenzgebiete unternommen wurde,
nicht ausreichend war. Damit wurde auch offi-
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ziell zugegeben, dafj seit der Aussiedlung der
Sudetendeutschen — einem Zeitraum von mehr
als zwei Jahrzehnten — die früher so intensiv
besiedelten und bewirtschafteten Grenzgebiete

Deutsche verlieren die Geduld
Seit der Verabschiedung des Verfassungsge-

setzes über die Stellung der Nationalitäten in
der Tschechoslowakei vor einem Jahr ist bisher
nichts geschehen, um die politische, wirtschaftliche
und kulturelle Stellung der Deutschen in der
Tschechoslowakei zu verbessern. Nicht einmal
die oftmals angekündigten Durchführungsbestim-
mungen sind erlassen worden. So verlieren die
deutschen Bürger zunehmend die Geduld und
entschließen sich selbst zum Wegzug.

Zur Beruhigung hatten die Zeitungen vor kur-
zem eine Aktion zur Feststellung der Zahl und
Altersstruktur der Angehörigen der einzelnen
Nationalitäten und eine vorübergehende Lö-
sung in Fragen des Schulunterrichtes angekün-
digt, die jedoch die „epidemische Ausbreitung"
der Aussiedlungslust nicht bremsen konnten.

Die „Prager Volkszeitung" weif} darüber aus-
führlich zu berichten. So u. a. darüber, daf) von
den in der Grenzstadt Weipert lebenden 1200
Deutschen nur 72 zu der Gründungsversammlung
des Kulturverbandes gekommen sind. „Seit dem
Vorjahr ist eine allgemeine Bedrücktheit zu be-
merken. Mon fühlt sich hart an der Landesgrenze
irgendwie vergessen. Manch deutscher Bürger,
der vorher nie an Wegzug dachte, verlor die
Geduld und packte seine Sachen. Das Weg-
machen steckt wie eine Epidemie an."

Diese und andere Ausführungen bestätigen,
dafj sich in der Haltung der tschechischen Behör-
den und der tschechischen Bevölkerung gegen-
über den im Lande verbliebenen Deutschen nichts
geändert hat.

Nur noch 110.000 Deutsche
Das Statistische Amt der Tschechoslowakei hat

im Herbst neue Zahlen über die Nationali-
täten in der Tschechoslowakei veröffentlicht, zu-
gleich aber darauf hingewiesen, daf) es sich für
die Jahre 1967 und 1968 um vorläufige Fort-
schreibungen handelt. Überraschend wird gegen-
über den amtlichen statistischen Meldungen für
das Jahr 1967. die 124.000 Deutsche ausgewie-
sen, in der neuen Aufstellung für das gleiche
Jahr nur noch 114.000 und für Ende 1968 sogar
nur noch 110.000 genannt.

Die „Literarni Listy" hatten am 1. August 1968
gemeldet, dafj „nach den neuesten Erhebungen"
allein in den Grenzgebieten über 16.000 Deut-
sche leben. Sdiätzungen anderer Zeitungen la-
gen zum Teil noch erheblich darüber.

Völlig verwirrend aber wird das Bild, wenn
man von den jetzt amtlich genannten Zahlen
die Summe jener Aussiedler abzählt, die allein
1967 und 1968 aus der Tschechoslowakei in die
Bundesrepublik gekommen sind. Dann wäre die
Zahl der in der Tschechoslowakei verbliebenen

Deutschen bereits unter die 100.000-Grenze ab-
gesunken.

Im September wieder über 2900 Umsiedler in
der Bundesrepublik eingetroffen

Im September war die Zahl der Umsiedlun-
gen etwas geringer. Insgesamt kamen diesmal
2903 Deutsche aus den Verireibungsgebiefen in
die Bundesrepublik. Aus der Tschechoslowakei
kamen im September nur noch 1407 Deutsche.

Die Befürchtungen, dafj sich die von der tsche-
choslowakischen Regierung verfügten Ausreise-
beschränkungen auch auf Deutsche auswirken
könnten, die ihre Umsiedlung in die Bundes-
republik beantragt haben, haf sich bis jetzt
als gegenstandslos erwiesen. Die Zahl der aus
der Tschechoslowakei im Oktober in der Bundes-
republik eingetroffenen Deutschen hat sich so-
gar wieder leicht auf 1679 erhöht.

Ein Dörflein wurde Stadt
Eine der wenigen Gemeinden des Sudeten-

landes, die ihre Einwohnerzahl seit der Vertrei-
bung vergrößern konnte, ist Schönbach im Be-
zirk Brüx. Es hatte 1939 281 Einwohner, von
diesen sind nur 15 deutsche Familien zurück-
geblieben. Seit elf Jahren ist Schönbach unter
dem Namen Mezibofi eine Stadt und hat 8000
Einwohner. Die Vergrößerung ist darauf zurück-
zuführen, dafj die Braunkohlenschächte verlegt
worden sind und daher die Bewohner aus der
Brüxer Gegend umgesiedelt werden mußten.
Schönbach, in einer Waldgegend gelegen, ist
heute eine Stadt der Hochhäuser. 225 Hoch-
häuser sind in den letzten 20 Jahren errichtet
worden. Sie sind an die Fernheizung ange-
schlossen. 20 Häuser dienen der Unterbringung
von Schülern der Fachschulen. Der Chemietrust
in Mattheuern, die Braunkohlenbergwerke, die
Werkstätten in Kommern und ein Baubetrieb
ziehen hier ihren Nachwuchs heran. Schönbach
ist die drittgrößte Stadt im Bezirk Brüx gewor-
den.

Religionsunterricht ungestört
Nach den aus allen Teilen der Tschechoslo-

wakei vorliegenden Berichten verläuft der Re-
ligionsunterricht im allgemeinen ohne Störungen.
Schwierigkeiten hat es in einigen Orten ledig-
lich mit der Bereitstellung von Schulräumen in
jenen Fällen gegeben, in denen die Pfarrhäuser
selbst nidit über einen ausreichenden Lehrraum
verfügten.

Im September vergangenen Jahres war den
Pfarrämtern die Aufgabe übertragen worden,
die Anmeldungen für den Religionsunterricht
selbst anzunehmen. Seither hat sich die Zahl
der am Religionsunterricht teilnehmenden Schü-
ler ungefähr verdoppelt.
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Böhmens und Mährens zum weit überwiegenden
Teil zu den vernachlässigten Gebieten der CSSR
gehören, in denen bekanntlich vielfach Zustände
herrschen wie in den sogenannten unterentwickel-
ten Ländern. Für das kommende Jahr ergibt sich
ein Finanzbedarf von 600 bis 650 Millionen Kro-
nen, um die dringendsten Investitionsaufgaben
in diesen Gebieten in Angriff nehmen zu können.
Dieser Finanzbedarf muß noch gedeckt werden.

Es sollen ferner Maßnahmen getroffen werden,
daß die Löhne in den Grenzgebieten denen im
Landesinnern so weit angepaßt werden, daß sie
für neue und dringend benötigte Arbeitskräfte
einen Anreiz bilden. Auch die Genossenschaften
in den Grenzgebieten, vor allem die Wohnungs-
baugenossenschaften, sollen stärker gefördert
werden, desgleichen die private Inifafive beim
Bau von Familienhäuschen. Für die weitere Be-
siedlung — von einer „Endbesiedlung" ist keine
Rede mehr — will man die Prämien und andere
Beihilfen neu regeln und offensichtlich erhöhen.

Auch die bisherige Einteilung der Grenzgebiete
bei der Förderung der wissenschaftlichen Entwick-
lung wird neu geregelt, um den oft sturen Büro-
kratismus bei der Zuerkennung von Aufbauhilfen
zu beseitigen. Man will sich jetzt endlich danach
richten, wo tatsächlich noch wirtschaftliche Quellen
brach liegen, sowie auch danach, welche Gebiete
von Neusiedlern bevorzugt werden. Dadurch soll
verhindert werden, daß oft große Summen ver-
plempert werden und eine „Besiedlung" dadurch
sinnlos wird, daß die Neusiedler in kürzester Zeit
wieder ins Landesinnere zurückkehren, weil sie
keinen anständigen Arbeitsplatz finden.

Dubcek auf Bofschafterposfen?
Abgehalfterte Politiker sollen dadurch außer

Landes gebracht werden, daß man sie auf Bot-
schafterposten abschiebt. Alexander Dubcek soll
Botschafter in Ankara, Cisar in Brüssel und Sulek,
der abgesetzte Chefredakteur der Nachrichten-
agentur CTK, nach Bukarest gesandt werden.

Das Land schrumpft
Das Sinken der Geburtenzahl bedroht den

Stand der Republik. Bei Anhalten der gegenwär-
tigen Entwicklung würde die CSSR in 25 bis
30 Jahren um 14 Prozent weniger Einwohner,
überdies mit sehr schlechter Altersgliederung,
haben.

17 rissen aus
Bei der Kontrolle einer tschechoslowakischen

Reisegesellschaft am Grenzübergang von Klin-
genbach im Burgenland stellte sich am 29. No-
vember heraus, daß 17 Mitglieder der Touristen-
gruppe in Wien zurückgeblieben waren. Sie hat-
ten die Gruppe vor der Weiterreise nach Ungarn
verlassen.

Ausgewiesen
Wegen Zusammenarbeit mit dem österreichi-

schen Rundfunk wurde der BRD-Journalist Jürgen
Grenz aus der CSSR ausgewiesen. Er habe dem
österreichischen Rundfunk verzerrte Nachrichten
geliefert.

Geschichte
Eine Sendefolge im tschechischen Fernsehen,

die sich im Jahre 1968 mit dem Tode von Jan
Masaryk befaßt hatte, hafte einen Preis für vor-
bildliches Filmschaffen erhalten. Die Leitung des
es. Fernsehens hat sich jetzt von dieser Preis-
verleihung distanziert.

Goethe im Morast
Das Goethe-Denkmal in Asch, das 1932 errich-

tet worden ¡st, soll in nächster Zeit umgesiedelt
werden — auf den Platz vor dem Kino. Derzeit
steht es noch inmitten eines Beckens mit Morast,
wie ein Leser der „Volkszeitung" schrieb. Hin-
gegen soll die Statue Martin Luthers gut erhalten
sein. Sie blickt auf die Ruine der evangelischen
Kirche, einen barocken Bau aus dem 18. Jahr-
hundert. Sie wurde am 19. Jänner 1960 Opfer
eines Brandes, den unvorsichtige Handwerker
verursacht hatten, und ¡st nicht wieder aufgebaut
worden. Asch zählt heute 11.500 Einwohner ge-
genüber 35.000 am Ende des Krieges.

Zatopek
Emil Zafopek, der ehemalige Olympiasieger,

ist als Mitglied des Nationalen Olympischen Ko-
mitees der Tschechoslowakei zurückgetreten (wor-
den).

Wertvolle Monstranz verschoben?
Die tschechische Polizei vermutet, daß die zu

Beginn der Vorwoche aus dem Museum der
nordböhmischen Stadt Turnau gestohlene Mon-
stranz aus dem Jahre 1712 entweder ins Ausland
gebracht worden ¡st oder erst nodi über die
Grenze geschmuggelt werden soll.

Wirtschaftsmosaik
Kohlenmangel immer spürbarer
Seit Wochen werden die Betriebe und Haus-

halte ermahnt, mit Kohle und mit Strom zu spa-
ren, da die Versorgung für die Wintermonate
ansonsten nicht mehr sichergestellt werden
könne. De' Preßburger Stadtrat hat bekannt-
gegeben, daß die Lage schlimmer sei als im
Vorjahr, und die Beheizung der Wohnungen und
Schulräume eingeschränkt werden müsse. Audi
für Nordmähren, das Hauptförderungsgebiet der
Steinkohle, wurden derartige Maßnahmen an-
gekündigt.

Nur wenn Bahn, Auto und Schiff beim Kohlen-
fransport zusammenwirken, kann die Wintersai-
son ohne Kalamität überstanden werden. Die
Bahn schuldet dem Brüxer Revier Hunderte Wag-
gons. Daher wurden die Schiffsfrachten um ein
Drittel erhöht und im September fast 200.000
Tonnen mit Lastautos abtransportiert.

Zweite Raffinerie in Prefjburg
Die Slowakei will im Rahmen ihrer hochge-

steckten industriellen Expansionspläne eine
zweite Raffinerie mit mehreren pètrochemischen
Verarbeitungsbetrieben im Räume Preßburg er-
richten, wo heute schon ein petrochemisches Zen-
trum besteht. Die neuen Pläne sehen vor allem
die Erzeugung höchstwertiger petrochemischer
Produkte wie Olefin, Aromate und Paraffin vor.
In Prag steht man den slowakischen Vorhaben
vorerst reserviert gegenüber, denn die Tschechi-
sche Föderative Republik erwägt ihrerseits den
Ausbau von Maltheuern (Zaluzi), einem großen
Chemiewerk nördlich von Brüx, als Raffinerie-
und Petrochemiekonzern. Auf slowakischer Seite
werden bereits mit einigen ausländischen Che-
miekonzernen Gesprädie über eine mögliche
Zusammenarbeit auf dem pètrochemischen Be-
reich geführt, doch soll die Frage der Finanzie-
rung soldier Großanlagen noch nicht gelöst sein.
Ein anderes, schon weit gediehenes Projekt be-
trifft den Ausbau des Düngemittelwerkes Sala
an der Waag, 60 Kilometer östlich von Preßburg.
Es wird mit den Farbwerken Hoechst über die
Errichtung eines neuen Stickstoffwerkes mit einer
Harnstoffanlage verhandelt. Die Kapazität der
Syntheseanlage soll bei 360.000 Tonnen im Jahr
liegen. Der notwendige Investitionsaufwand wird
mit rund 90 Millionen DM angegeben. Auch hier
macht die Finanzierung noch Schwierigkeiten.

Optimismus im Handel mit der BRD
Optimistisch zur weiteren Entwicklung der bila-

teralen Handelsbeziehungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der CSSR äußerte
sich Dr. Hans J. Reuther, Vorstandsmitglied des
Ausstellungs- und Messeausschusses der Deut-
schen Wirtschaft auf der Messe in Brunn. Nadi
wie vor bestehe großes Interesse an einer Er-
höhung der Einfuhren aus der CSSR.

Das Schwergewicht der deutschen Ausfuhr liegi
nach wie vor auf den Bereichen der mechani-
schen und der eisenschaffenden Industrie sowie
der Chemie. In letzter Zeit zeigten sich Ansätze
für die Steigerung des Exports auch in Konsum-
gütern. In der CSSR sei man sehr interessiert,
durch Kooperation mit Firmen aus der Bundes-
republik weitere Möglichkeiten für den Import
von benötigten Investitionsgütern zu schaffen.

Hopfenrekord
Die Tschechoslowakei haf eine Rekordernfe bei

Hopfen zu verzeichnen. Der tschechoslowakische
Hopfenverband hat jetzt eine abschließenden
Bericht über die diesjährige Hopfenernte veröffent-
licht, der die als vorläufig gemeldeten Schätzun-
gen etwas übertrifft. Diesen neuen Berichten zu-
folge sind insgesamt 9800 Tonnen Hopfen geern-
tet worden und damit der höchste Ertrag seit
30 Jahren, Hektarerträge von fast elf Doppel-

Sudetendeutscher Betrieb

BUCHDRUCKEREI Fr. Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka

3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

Zentnern seien seit 45 Jahren nicht erreicht wor-
den. Die Qualität sei darüber hinaus die beste
seit 25 Jahren, was sich auch in den erzielten
besseren Preisen auswirke.

Wirtschaftsprogramm für 1970
Mit der Wirtschaftsentwicklung für 1970 befaßte

sich in Prag jetzt der Plan- und Budgetausschuß
des tschechischen Nationalrates. Wie berichtet
wird, sieht der Plan für das kommende Jahr die
Stabilisierung der Groß- und Einzelhandelspreise
vor sowie die Einschränkung der Einkommen der
Bevölkerung. Der Wohnungsbau soll bevorzugt
werden. Ohne auf Einzelheiten weiter einzuge-
hen, wird aus Prag weiter gemeldet, daß sich der
stellvertretende Planungsminister der tschechischen
Republik, Jan Winters, auch mit Außenhandels-
fragen befaßt hat. Im kommenden Jahr sollen die
Einfuhrquoten, vor allem aus den westlichen
Ländern, gesenkt werden. Offensichtlich will man
so das Loch im Devisenhaushalt stopfen. Von
einer Erhöhung des Exports in die westlichen Län-
der ist nichts erwähnt worden. Dagegen soll im
nächsten Jahr die Ausfuhr in die Ostblockstaaten
erhöht werden.

15. Jahrgang/Folge 23
Vom S. Dez. 1969
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Säuberung ¡st Hauptschlagwort
Bis hinunter in die Gemeinderäte — Kein Half vor Abgeordneten

Säuberung ist auch die erste Aufgabe der
Nationalausschüsse. Sie müssen, wie Parteisekre-
tär Indra auf einer gesamtstaatlichen Konferenz
der Nationalausschüsse erklärte, von allen rechts-
opportunisfischen und sowjetfeindlichen Elemen-
ten gesäubert werden. Diese Säuberung wird sich
auf alle Stufen erstrecken, also auf die Orts- und
Kreis-Nationalausschüsse. Direkte Nachwahlen
wird es aber nicht geben. Das heißt soviel, als
dafj zur Ergänzung auf die gesäuberten Plätze
nur ernannte Kandidaten gesetzt werden können.
Die Wahlen werden erst nach dem 14. Parteitag
durchgeführt. Zuerst mufj die Partei mit einem
einheitlichen politischen und wirtschaftlichen Pro-
gramm auftreten können.

Indra ging nicht an den bestehenden Mängeln
vorüber, die sich besonders in der Versorgung,
in den Diensten für die Bevölkerung, in der Be-
kämpfung von Schwarzhandel und Korruption,
auf dem Gebiete der Jugenderziehung und des
Wohnungsbaues zeigen.

Von der Säuberung dürften mehr als 10.000
Personen betroffen sein. Die „Sudetendeutsche
Zeitung", die diese Schätzung aufstellt, beginnt
ihre Aufzählung mit dem Ausschluß von 29 Mit-
gliedern des Zentralkomitees der KPTsch, sechs
Entfernungen aus dem Politbüro und vier Aus-
schlüssen von früheren ZK-Mitgliedern aus der
Partei. Im Parlament wurden nicht nur Dubcek
und Smrkowsky als Vorsitzende abgewählt und
ihrer Mandate für verlustig erklärt, es wurden
auch die Mandate von 62 Abgeordneten aufge-
hoben. In der Presse wurden rund 300 Journa-
listen von ihren Stühlen geworfen. Auch im Rund-
funk und Fernsehen wurden zahlreiche Mitarbei-
ter ausgetauscht. Sie dürfen im Bereich der Publi-
zistik nicht mehr beschäftigt werden.

Die Stimmung unter den Mitgliedern der Par-
tei wird durch die Tatsache gekennzeichnet, dafj
sich 807.000 Parteimitglieder weigern, ihre Bei-
träge zu zahlen.

Der Säuberung fällt auch die Akademie der
Wissenschaften zum Opfer. Die tschechische Aka-
demie der Wissenschaften mufjte ihr berühmtes
Schwarzbuch „Sieben Tage in Prag", das im
Vorjahr aktenmäfjig über die Vorgänge um die
Besetzung herausgegeben worden war, zurück-
ziehen und widerrufen. Inzwischen erfaßt die
Säuberung auch schon wieder „Säuberer". An
Stelle Milan Hübls, jenes Vorsitzenden der Par-
teihochschule, der es gewagt hafte, die Vertrei-
bung der Deutschen zu verurteilen, war ein ge-
wisser Fojtik Rektor geworden. Auch er wurde
jetzt abgesetzt. Sämtliche Parteimitglieder, die
aus dem Ausland nicht in die CSSR zurückkehr-
ten, wurden ausgeschlossen.

Aus der Versenkung ist wieder Jiri Hendrych
aufgetaucht, der zweite Mann im Novotny-Re-
gime, der seit April 1968 völlig aus dem politi-
schen Leben verschwunden war. Er schrieb in
einer Zeitschrift der KP über die Lage der Partei.

Sogar Walter Ulbricht soll sich über das Aus-
maß der Säuberung besorgt zeigen. Auch von

ungarischer Seite und sogar vom Kreml her soll
nach Prag die Warnung gekommen sein, die
Spannungen durch die Linksradikalisierung nicht
weiter anzuheizen.

Verstärkung der Kontrolle
Das gesamte staatliche Kontrollsystem von

heute bezeichnete Parteigeneral Husak als er-

heblich geschwächt. Seine bisherige Entwicklung
war von unablässigen Reorganisationen gekenn-
zeichnet. In einer Atmosphäre sich mehrender
Mängel in der Volkswirtschaft ist die Kontrolle
unpopulär geworden. Die Partei hat nunmehr die
Verstärkung des Kontiollapparates verfügt. Sie
hat sich vor allem auf die Probleme zu konzen-
trieren, die mit der Versorgung zusammen-
hängen.

Deutsches Angebot an Polen
Kühle Aufnahme — Bedingungen über das deutsch-polnische Problem hinaus

Am 23. November veröffentlichte die War-
schauer Zeitung „Zycie Warszawy" ein Inter-
view, das der stellvertretende Chefredakteur
Ryszard Wojna mit Bundeskanzler Willy Brandt
geführt hat. Die letzte Frage, nachdem die euro-
päische Sicherheitskonferenz und der Atomsperr-
vertrag behandelt worden waren, zielte unmit-
telbar auf die bevorstehenden Gespräche, die
die Bundesregierung der Warschauer Regierung
anbietet.

FRAGE: „Herr Bundeskanzler, in der Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober knüpften Sie an
die Rede von Wladyslaw Gomulka vom 17. Mai
dieses Jahres an und auch an den Grundsatz der
Berücksichtigung der territorialen Integrität euro-
päischer Staaten. In diesem Zusammenhang ist
die polnische Öffentlichkeit interessiert, Ihre Mei-
nung zu erfahren über die Anerkennung der in
Europa bestehenden Realitäten, die nach dem
zweiten Weltkrieg entstanden sind, und der aus
ihnen folgenden praktischen Schlußfolgerungen."

ANTWORT: „Die Bundesregierung wird den
Vorschlag Wladyslaw Gomulkas aufgreifen und
der polnischen Regierung den Beginn politischer
Gespräche anbieten. Dabei sollen alle Fragen
von gemeinsamem Interesse erörtert werden kön-
nen. Das deutsche Volk sucht den Frieden mit
den Völkern des europäischen Ostens und ist zu
einer ehrlichen Verständigung bereit, vor allen
Dingen mit dem polnischen Volk. Wir wissen,
welches Leid den Polen im mißbrauchten deut-
schen Namen zugefügt wurde. Wir kennen und
achten auch den Wunsch Polens, in gesicherten
Grenzen zu leben. Wladyslaw Gomulka hatte in
seiner Rede einen Text zitiert, den ich als Aufjen-
minister geschrieben habe. Ich habe das ver-
standen und gewürdigt. In meiner Regierungs-
erklärung steht der Satz von der territorialen In-
tegrität. Es kommt nun darauf an, in Verhand-
lungen ein Ergebnis zu erzielen, das den Inter-
essen unserer beiden Länder Rechnung trägt."

In einem der Veröffentlichung des Interviews
angehängten Kommentar von „Zycie Warszawy"
heißt es: „Wir müssen feststellen, daß der Kanz-
ler unsere Fragen nicht vollständig beantwortet
hat. Aus polnischer Sicht kann es nur ein Ver-
handlungsergebnis geben: Anerkennung der

Ansprüche nach dem Lastenausgleichs-
gesetz?
Ansprüche aus der Wiedergutmachung?
Jedermann ist die komplizierte Ausfüllung der Vordrucke bekannt!
Damit anschließend die finanzielle Abwicklung klaglos abläuft, empfehlen
wir schon bei Erstellung des Antrages die „ALLGEMEINE SPARKASSE IN
LINZ" anzugeben. Sie besitzt zahlreiche Verbindungen in die Bundesrepublik
Deutschland, so dafj der Geldtransfer rasch und reibungslos abgewickelt
werden kann. Die Sparkasse berät Sie auch bei der Anlage dieser Gelder.
Es ist ja nicht einerlei, wie sicher und wie zinsbringend Sie Ihre hart erlangten
Schillinge anlegen. Geldanlagemöglichkeiten vom praktischen Sparkassenbuch
über Pfandbriefe, Anleihen, Investmentzertifikate, aber auch Aktien und
gemischte Sparformen stehen zur Verfügung — ohne Fachmann kommt man
hier wirklich nicht aus.
Kommen Sie unverbindlich einmal in die Hauptanstalt oder eine der Zweig-
stellen der Sparkasse oder wählen Sie 0 72 22 — 26 8 91 / 262 und vereinbaren
Sie telephonisch einen Termin mit den Anlageberatern der Allgemeinen
Sparkasse in Linz.

Hauptanstalf: Linz, Promenade 11—13
Telephon 26 8 91

Allgemeine Sparkasse in Linz Zweigstellen:
Linz, Wiener Strafje 71 a
Linz, Urfahr, Freisfädterstrafje 22
Linz, Neue Heimat, Vogelfängerweg 17
Linz, Franckstrafje 41
Linz, Kleinmünchen, Wiener Strafje 384
Linz, Urfahr-Harbach, Leonfeldner Strafje 87
Linz, Volksgarten, Sfelzhamerstratje 8
Linz, Muldenstrafje 54
Linz, Urfahr-Dornadi, Mannheirmtrafje 11
Linz, Holzstrafje 5 (Schlachthof)
Linz, Gruberstrafje 45

^ . ¡ ¡ „ ^ Traun, Hauptplatz 9
f> • ^^V Leonding, Wiener Bundesstrafje 6
I A (Obushaltestelle St. Martin)
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J Wir beraten Sie in unserer
Anlageberatung über die
Anlage von Geldbeträgen

Oder-Neiße-Grenze durch die Bundesrepublik
Deutschland. Auf unsere Frage hinsichtlich der
aus den in Europa bestehenden Realitäten zu
ziehenden Schlußfolgerungen überging der Kanz-
ler in seiner Antwort das Problem der Anerken-
nung der Deutschen Demokratischen Republik,
weil er wahrscheinlich angesichts der sehr unter-
schiedlichen Einstellung Warschaus und Bonns in
dieser Frage polemische Akzente vermeiden
wollte. Aber dadurch kann das Problem nicht von
der Tagesordnung weggewischt werden. Auch
durch die Formel von der „deutschen Außenpoli-
tik" ohne Berücksichtigung der Tatsache, daß
zwei deutsche Staaten mit verschiedenen Syste-
men und einer unterschiedlichen Außenpolitik
vorhanden sind, kann dieses Problem nicht aus
der Welt geschafft werden."

Zu den von der Bundesregierung angestreb-
ten Gesprächen mit der polnischen Regierung
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundesfrak-
tion, Dr. Rainer Barzel, am 21. November dar-
auf hingewiesen, daß jedes Gespräch zwischen
Deutschland und Polen, von wem immer es ge-
führt werde, einer ganz besonderen Rücksicht
bedürfe: „Zunächst sollte nie irgend etwas hin-
fer dem Rücken unserer Vertriebenen oder an
diesen vorbei versucht werden. Ihre gewählten,
verantwortlichen Sprecher haben verbindlich er-
klärt, ihre Politik sei aus auf Aussöhnung und
Verständnis, sie gehe aus von Verzicht auf Ge-
walt und sei auf europäische Lösungen gerichtet.
Eine amtliche Politik, die daran vorbeiginge,
müsse mit Recht in die Sackgasse führen."

Dann wies Dr. Barzel auf Artikel 7 des Deutsch-
land-Vertrags hin, der gültige Rechtsnormen für
die Bundesrepublik Deutschland ebenso wie für
Frankreich, Großbritannien und die USA enthalte.
In diesem Vertrag sei klargestellt, daß eine end-
gültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis
zv einer zwischen Deutschland und seinen ehe-
maligen Gegnern frei vereinbarten friedensver-
traglichen Regelung aufgeschoben werden muß.
„An dieser Vorschrift kann keine Politik, die
rechtsstaatlich ist, vorbei. Und politisch ist es sicher
unser Interesse, den hier niedergelegten Zusam-
menhang zwischen der Deuschland-Frage und
den Grenzfragen zu erhalten."

Das schließe nicht aus, daß Gespräche Ober
Grenzen auch vor einem Friedensvertrag gefuhrt
werden. Verbindliche Regelungen aber bedürften
der Zustimmung des deutschen Volkes. In der
Zeit der Raumfahrt gelte es, Grenzen zu über-
winden, sie durchlässig und den Menschen erträg-
licher zu machen: Wörtlich erklärte Dr. Barzel
weiter:

„In den Gesprächen mit Polen muß also, wie
wir meinen, auch die Lage der einen Million
Deutschen behandelt werden, die im Verant-
wortungsbereich der polnischen Regierung leben.
Und an diesem Punkt wird — ebenso wie bei
den innerdeutschen Problemen — deutlich, daß
sich selbst eine neue politische Grenze aufbaut,
wer Grenzfragen lösen will, ohne zuers* — oder
mindestens zugleich — die Fragen für die Men-
schen gelöst zu haben."

Die Landsmannschaft der Oberschlesier hat
die Gesprächsbereitschaft der Bundesregierung
mit der polnischen Regierung begrüßt, aber fest-
gestellt, daß am Anfang solcher Gespräche die
Forderung nach Verwirklichung der Menschen-
rechte für die noch über eine Million Deutschen
in den Gebieten jenseits der Oder und Neiße
stehen müsse. Die Landsmannschaft der Ober-
schlesier erwarte, daß die Bundesregierung bei
den bevorstehenden Gesprächen weder Rechts-
positionen aufgibt noch ihre Aufgabe in Aus-
sicht stellt. Ferner erwarte die Landsmannschaff
der Oberschlesier von der Bundesregierung eine
Dokumentation über die Lebensverhältnisse der
Deutschen in den genannten Gebieten.

Ich bin vorgemerkt
Vorgemerkt zu sein, ist heute eine Sache

der Ehre. Ohne in einem Verzeichnis zu ste-
hen, kommt der Mensch der heutigen Zeit
nicht aus. Die Kollegin Franekova ist für
einen Skoda-MB vorgemerkt. Tagtäglich ruft
sie die Zuteilungsstelle der Mototechna an,
wie sie in der Reihenfolge vorankommt, an
deren Ende sie als süße sichtbare Eigentüme-
rin eines Personenwagens stehen wird. Den
Kollegen Holyska hingegen fressen andere
Sorgen auf; er ist für eine Genossenschafts-
wohnung vorgemerkt. Die Reihenfolge ver-
folgt er nicht, dafür den Fortgang des Baues
vor den Fenstern unseres Büros. Oft greift
er sich an den Kopf, denn der Bau wächst
nicht, seine Kinder aber wachsen. Dann ist
hier der Assistent Zalobal, der hat auch eine
Eintragung, aber im Strafregister. Auch wenn
er nie davon gesprochen hat, wissen wir es
alle und sprechen von Zalobal als von dem
mit der Eintragung.

Nur ich war bisher eine peinliche Aus-
nahme. Bis gestern habe ich eigentlich nicht
gewußt, was eine Vormerkung ist. Heute
Nacht hat es mich, mir nichts dir nichts, ge-
packt. Ich mußte aus dem Bett steigen, mich
anziehen und in die Zentrale gehen. Ich
klopfte ans Fenster. Schweigen, nur die elek-
trische Uhr tickte. Ich klopfte erneut. Wieder
nichts. Ich setzte mich auf den Sessel und
wappnete mich mit Geduld. Dann kamen die
ersten Leute. Später einige Geschöpfe in Mi-
niröcken. Man strömte ins Büro, öffnete die
Fenster, sah hinaus. Dann wandte ich mich an
ein Geschöpf in Minirock. Es nickte mit dem
Kopfe, klappte das Buch auf, nahm ein Blatt
heraus, schrieb das Datum drauf und gab es
mir in die Hand. Ich betrachtete das Blatt,
und ein Wohlgefühl des Stolzes und der
Selbstzufriedenheit strömte mir in die Brust.
Ich hatte es erreicht. Jetzt hatte auch ich eine
Vormerkung. Was liegt daran, daß ich Zahn-
weh habe, wenn ich nun endlich die süße
Last und Sorge mit meiner Vormerkung tra-
gen kann, wenn nun auch ich mich als ein
Normalbürger fühlen kann, der ständig auf
etwas wartet.

F. Jocha in „Hospodarske noviny"

BdV-Präsidium beim Bundesminister
Bundesinrenminister Genscher, in dessen Res-

sort das frühere Bundesvertriebenenministerium
als neue Abteilung eingegliedert worden ist, hat
am 27. November das Präsidium des BdV zu
einem ersten Gespräch empfangen. Die Präsi-
diumsmitglieder informierten den Bundesinnen-
minister über ihre Wünsche hinsichtlich der Fort-
führung der Eingliederung. Der Minister ver-
sprach eine Prüfung der einzelnen Sachfragen
und kündigte für Februar des nächsten Jahres
eine Fortsetzung dieser Gespräche mit einer Dis-
kussion der einzelnen Punkte an. Er würdigte in
einer Zusammenfassung die Bedeutung der Ver-
bände für die Stabilität der demokratisdien Ver-
hältnisse und in diesem Zusammenhang die be-
sonderen Verdienste des BdV.

In anderen Dimensionen denken
Aut einer Bundessozialtagung der Seliger-

Gemeinde in Stuttgart hat der wissenschaftliche
Assistent der SPD-Bundestagsfraktion, Walfer
Haack, alle Vermutungen zurückgewiesen, daß
der Überführung des bisherigen Vertriebenen-
ministeriums in das Innenministerium irgendein
außenpolitischer Effekt zugrunde liege. Daß die
Eingliederung weiter Teile der Vertriebenen und
Flüchtlinge, insbesondere der früheren Land-
wirte, noch nicht abgeschlossen sei, daß der
Lastenausgleich einer befriedigenderen Lösung
entgegengeführt und die völlige Gleich-
stellung der Flüchtlinge mit den übrigen Ge-

schädigten herbeigeführt werden müssen, werde
von keinem Politiker der SPD/FDP-Koalition in
Zweifel gezogen. Ein Rückblick auf zwanzig
Jahre lasse aber für jedermann erkennen, daß
ein großer Teil der fünfzehn Millionen Menschen
aus Mittel- und Ostdeutschland eingegliedert sei
und daher die jetzige Bundesregierung in die-
sen Fragen nicht mehr in den Dimensionen zu
denken brauche wie in der Vergangenheit.
Eine moderne Regierung sei verpflichtet, ihre
Verwaltung von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

Millionenraub in Flüchtlingswohnung
Vor einigen Tagen hatten Polizisten am Pra-

ger Jungmannplatz zwei Männer angehalten, die
mit gerahmten Bildern durch die nächtlichen Stra-
ßen spazierten. Nach längerem Verhör stellte
sich heraus, daß die Bilder aus einer Wohnung
gestohlen worden waren, die Tschechen gehörte,
die bereits vor Wochen das Land verlassen hat-
ten. Erst nach und nach gestanden die beiden
Einbrecher ein, der Wohnung schon wiederholt
nächtliche Besuche abgestattet und dabei meh-
rere Bilder mitgenommen zu haben, deren Ge-
samtwert nach Angaben der Polizei weit über
eine Million Kronen beträgt.

Die Leuchtreklamen erlöschen
Nicht nur in- und ausländische Besucher der

tschechoslowakischen Hauptstadt, auch Reporter
der Prager Zeitung haben festgestellt, daß Prag
in den vergangenen Wochen in den Abend-
stunden immer dunkler geworden ist. Der Grund:
Von den vielen hundert Leuchtreklamen verlö-
schen fast täglich einige, ohne daß sie repariert
würden. Allein auf dem Wenzelsplatz waren
über 60 derartige Leuchtreklamen außer Betrieb.

Kinder dürfen nicht zu den Eltern
In die Form eines Leserbriefes hat das Organ

des slowakischen Jugendverbandes, „Smena",
eine Frage gekleidet, die sehr viele Familien
bewegt. Nämlich, ob Kinder von Tschechoslowa-
ken, die nicht in die Heimat zurückgekehrt
sind, die Erlaubnis erhalten werden, zu ihren
Eltern zu reisen.

„Smena" stellt in der Antwort „sachlich" fest,
daß eine Reise zum Besuch eines Staatsange-
hörigen der CSSR, der sich ohne Bewilligung im
Ausland befindet, nicht bewilligt wird. Dement-
sprechend könnten auch Kinder ihren Eltern nicht
nachreisen.

Zehnfache Baukosten
Im Jahr 1964 war südwestlich von Prag mit

dem Bau eines neuen Fernsehzentrums begonnen
worden, aus dem ab 1970 ein zweites Fernseh-
programm und ab 1974/75 die ersten Farbfern-
sehsendungen ausgestrahlt werden sollten. Als
Baukosten waren seinerzeit insgesamt 145 Mil-
lionen Kronen bewilligt worden. Wie die „Lidova
Demokracie" berichtet, rechnet man zur Zeit be-
reits mit 1,5 Milliarden Kronen, die sich voraus-
sichtlich bis zur Fertigstellung auf wenigstens
1,6 Milliarden erhöhen werden. Der Stand der
derzeitigen Arbeiten entspreche etwa den Pla-
nungen für 1964.

Weltraum-Reporter bleibt fern
Während der Reportagen über den Flug d*s

Raumschiffes Apollo 12 ist der Prager Rundfunk
von vielen Fernsehteilnehmern angerufen wor-
den, die sich über mangelhafte Informationen
beklagten und immer wieder wissen wollten,
warum der bisherige Raumfahrtexperte Josef
Donbek nicht am Bildschirm erscheine. Der Prager
Rundfunk gab bekannt-, daß sich Donbek ge-
weigert habe, von seinem Urlaub in der Bun-
desrepublik Deutschland zurückzukehren.
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Wo JnLans Watzlik starb . . .
Zum 90. Geburtstag des Böhmerwald-Dichters am 16. Dezember 1969

Mein verewigter Freund Hans Watzlik beginnt d a f i e r f r o l z„ a"edem nicht verzagte. „Trutz Tod
seine autobiographische Skizze „Lebenslang" mit ^nd Teufel!" schrieb er — — aber wenn ihn
den kennzeichnenden Sätzen: J~~ " ~ '

„Ich bin ein Kind Böhmens. Ich bin der
nachdenkliche Sohn eines herrlichen, aber in
dem Kampf zweier wachsamer Völker unselig
zerrissenen Landes. Meine Vorfahren behau-
sten einen Gau, darin sich Deutsche und Sla-
wen unmittelbar berührten. Gott hat es ge-
fügt, dafj ich auf diesem schwankenden Boden
ein Deutscher geworden bin. Das ist die seligste
Gnade, die er mir verliehen hat."
Und er endet diese Lebensskizze mit den

das H e i m w e h übermannte . . . !
Etwa 20 Gehminuten leicht hinan steht in-

mitten jetzt herbstlicher Feldeinsamkeit ein ärm-
liches Kapellchen, und dort ist auf seinem T o -
t e n b r e l f zu lesen:

Worten:
„Die Heimat hat zu mir gesprochen, und idi

bin nichts als ihr Widerhall."
Dieser treue Sohn, Dichter und Sänger seiner

Böhmerwald-Heimat, ihr Zauberer, Märchen-
mann und Schalk zugleich, aber über Heimat-
grenzen weit hinaus ein Dichter von gesamtdeut-
scher Bedeutung, in dessen Dichtung sich die
W e l t mit ihren Wirrnissen und Wonnen, Fra-
gen und Forderungen spiegelt, also wahrlich
kein engstirniger „Hinterwäldler", hätte vielleicht
am 16. Dezember 1969 das 90. Lebensjahr voll-
endet. Wenn, ja wenn er nicht auch zu den
Opfern des verlorenen Krieges zählte, er, der
Edelsten und Unschuldigsten einer. Er starb am
24. November 1948 als Heimatvertriebener . . . —

In meiner „Frühherbstlichen Kunstreise durch
Süddeutschland" habe ich dem Freunde und
Meister das Kapitel „Tal der Heimat..." —
Wo Hans*Watzlik starb.. . gewidmet:

„Sonntag, 28. September. Wahl-Sonntag.
Die Türme Regensburgs sind versunken, und

im Ort Etterzhausen durchzuckt mich der Ge-
danke: Hier starb dein Freund Wafzlik . . . Aber
ich hatte den ähnlich klingenden Ortsnamen mit
„Tremmelhausen" verwechselt, das unweit von

Auf diesem Brett
lag nach seinem Tode
der heimatvertriebene

Dichter
HANS WATZLIK

geboren am 16. Dezember 1879
in Unferhaid

im Böhmerwald,
gestorben am 24. November 1948

in Tremmelhausen.

Und darunter das erschütternde Gedicht:

Tal der Heimat
Blaue Nebel hüllen dich,
Tal der Heimat.
Du vergleitest mir
immer ferner, ferner.
Alle Sterne schauen dich,
Tal der Heimat.
Dein fraumfrunkenes Gesicht
funkelt still in ihrem Grufi-

Mir versinkst du.
Nimmer find idi zu dir heim.
Deine sel'ge Quellenkühle
weht mich nimmer an.
Deine Tanne redet nimmer
tröstlich zu mir nieder.
Deiner alten Raben Rufe
schweigen mir.
Deine warme, milde Erde
wird dereinst nicht niederrieseln
auf die schicksalsmüde Brust,
wenn ich letzte Zuflucht suche.
Fremde wird für immer um mich sein.
Tal der Heimat...

Die Inschrift ist etwas verwischt, auch ist das
Brett übergittert, so dafj ich mich lesend dicht
davor stellen und immer tiefer bücken muhte,

scher Menschen kein Gehör, und wenn ihr Leid
mit Engelszungen redete oder mit Posaunen
schmetterte! — Noch am Vortage seines Todes
hatte Watzlik geschrieben: „Tiefer noch als der
Besitz der Heimat ist das Heimweh..."

Vergegenwärtigen wir uns dazu, dafj der Dich-
ter schon in seinem 1917 erschienenen Roman
„O Böhmen!" visionär geschrieben hatte: „Im
Ossertal ragen die Tofenbretter. Und einst nadi
100 Jahren wird es dem Wanderer scheinen,
das ganze weithin gestreckte Grenzgebirge sei
ein solch ungeheures Tofenbrett, darein mit
Flammen gebrannt steht: Auf diesem Brett hat
geruht weilend das deutsche Volk Böhmens." —
Es hat nicht einmal ein halbes Jahrhundert ge-
braucht, bis es soweit gekommen is t . . . Aber
wieder nach fünfzig Jahren — ?l Was wissen
wir — ? Doch dieses denn doch: Dafj Heimatliebe
und Heimattreue noch immer Wunder zu wirken
vermögen . . .

Jedenfalls: In Hans Watzliks heimatwunder-
baren Werken rauscht der ganze Böhmerwald,
seine Sagen und Märchen werden darin leben-
dig, Riesen und Zwerge, Heilige und Hexen,
Schelme und Schurken gehen darin um, auch
Doktor Faust kommt in seinen Böhmerwald, undD o k t o r F a u s , k o m m t ¡n s e i n e n ßöhmerwald,

•blS ' í J ~ í
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l u t e " . \ A b f r l d l k n i e t e «"wahr auch d a s i s t e i n e s e i n e r liefsinnigsten Geschichten,

innerlich fühlte m>ch dem Freunde naher denn b hinnerlich, fühlte m>ch dem Freunde naher denn
j e . . . Und mir war, aus ihm spräche das Heimweh
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M a n m u f j k e i n e s w e g s e i n gebürtiger Böhmer-
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desi ganzen, sudetendeutschen Stammes und aller w j e e s e i n V o l k ruft, h e i m ruft - zunächst.
Heimatvertriebenen... Ihm war es gegeben, ^ %]çh s e | b s f y n d v ¡ e , | e ¡ c h t e i n e s T a g e s d a n n
so .nmg-schl.ch auszudrucken, was jeden bewegt, ^ & , H e j m a } u n d s o | | t e n S¡(J

der die Wurzeln semes Wesens drüben gelassen Kindeskinder oder deren Kinder wieder
ha t . . . Und das himmelschreiende Unrecht, dafj b e f r e t e n d u r fe n

man ihm und allen unschuldig von Scholle und ^ n]^ u n d n i e m a l s v o m
Heim Verjagten angetan, stumm schrie es auf H e i m k e h r g l a u b e n lassen...
in mir . . . Aber in dieser Zeit und Welt finden =» ' 3 .
Klage und Anklage heimatvertriebener deut- * A K L <-AJK>A

Sckneiclerkmd steigt zum Adel empor
Karl Kübeck, der Organisator der Oesterreichischen Nationalbank

Karl Friedrich Kübeck, Frh. v. Kübau, Staats- eine nicht unerwidert gebliebene Zuneigung ge-
mann, wurde am 26. Oktober 1780 in der alten wonnen hafte, starb nach kurzer, mit einem

w u r de i m nächsten Jahr e j?
Graf Diefrichstem das no.„ m m a u s e n ewechslt, das u e i t on m a n n f w u r d e am 26. Oktober 1780 in der alten wonnen hatte, starb nach kurzer, mit einem g y p

Regensburg liegt. Sofort liefj ich das Auto halten Bergstadt Iglau in Mähren als Sohn des Schnei- ungeliebten venezianischen Grafen erzwungenen mit der Stelle des Vizekanzlers der bonmiscn-
und eilte in eine nahe Brauerei, wo ich vom dermeisters Peter Kübeck und der Klara, gebo- Ehe. Als Kübeck dies erfuhr, verlieh er Wien und österreichischen Hofkanzle, vertauschte. Der aus-
nächstbesfen Beamten erfuhr, dafj ich mich ge- r e n e L a n q a o f f , geboren. Seine Jugendzeit ver- kehrte zu seinen Eltern nach Znaim zurück. Erst gezeichneten D.ensfbescnreibung durch den

f W l k , e b t e e r ¿ g e r z u ^ g r ö f } } e n T e M ¡n Z n a i m ( w o h i n n a c n wiederholten Aussprachen mit ihnen konnte Oberburggrafen von Prag, wo Kubeck die Städt-
b d l i b i h F t t i S td i t hauptmannschaft neu organisiert hatte, verdankte

irrt. Er wufjte genau, wer Watzlik war und wo
er gestorben und zeichnete bereitwillig eine
Skizze der Gegend, so dafj wir Tremmelhausen

seine Eltern 1787 übersiedelt waren. Hier be-
suchte er die Normalschule und von 1789 bis
1795 das sedisklassige Gymnasium und wurde
während dieser Zeit wiederholt wegen seines
Fleifjes und Lerneifers mit Prämien belohnt.

n w iede rho l t en Aussprachen mit ihnen konn te O g g g
sich zur Fortsetzung seines Studiums en t - haup tmannscha f t neu organ is ie r t ha t te , ve rdank te

a 1808 d i e Ernennung zum k k Hofsekretar A me. . . .schliefen.
Er k e h r f e a b e r n i c h t n a c h W i e n 2 u r ü c k r s o n .

d e m g ¡ n g n Q c h P r a g a n d ¡ e Karlsuniversität.
H ¡ e r b e g a n n a b e r m d s e i n e Z e i t s c n w e rer Not,

¡ b | k | i b d

p g
er 1808 die Ernennung zum k. k. Hofsekretar. Am
Ende dieses Jahres heiratete Kübeck die Tochter
a e f F ° k a f u n k t e n Peter Bager in Brunn, Fanny
^ager, mit der er 17 Jahre in glücklicher Ehe
|ebte, bis sie im Jahre 1825 an einem Lungen-

h 8 d
H ¡ e r b e g a n n a b e r m d s e i n e Z e i t s c n w e rer Not, |ebte, bis sie im Jahre 1825 an einem Lungen-

An se.nem 15. Geburtstag begann er das Sty- w i e e r $ ¡e ¡ n w ¡ e n b e r e ¡ t s g | ü c k | i c h überWunden | e i d e n dahinschied. Im Kriegsjahr 1809 wurde
diurn an der Wiener Universität Obwohl sein h a H e f | S f a ! | e ¡ n e s z ¡ m m e r s h a b e ¡ d l e i n e m i t H o f s e k r e t a r K ü b e c k d e m Kriegsministerium zuge-

Z i e g e , n g e p f | a s f e r t e Kammer, die ich mit zwei f e i | t m i t der Aufgabe, für alle Bedürfnisse der
d J ü l i f i l f d di k i h d W f f N h

dium an der Wiener Universität. Obwohl sein
Vater alles tat, was er konnte, um seinem Sohn
das Studium zu ermöglichen, war es „nicht viel,
nicht genug, um die mäßigsten Bedürfnisse zu

g g p

a n d e r e n Jünglingen feilen mufj und die keinen
o f e n h a t G a n z u n t e r f r e mden Menschen, diegg jg o f e n h a t G a n z u n t e r f remden Menschen, die

befriedigen . Beim »Wolfen in der Au , heute ¡ A a b s t o f j e n | k a u m ¡m Besitze eines Platz-
S a l i ^ 2 3 . m 1 Bez-rk w o ^ e r m i t vier h1. Bezirk, wohnte er mit vier
anderen jungen Leuten in einem feuchten und
schmutzigen Zimmer ohne Tageslicht; „einge-
pfercht, kann ich nur des Nachts arbeiten und
studieren, weil am Tage alle um mich lärmen,
streiten und zanken. Es ist zum Verzweifeln. Ich
weine oft und bin verzagt und möchte sterben",
klagt Kübeck in seinem Tagebuch. Noch wäh-
rend seiner Gymnasialzeit hatte er auf Grund
seines Ansuchens an Kaiser Franz ein jährliches
Stipendium von 50 Gulden bekommen, mit dem
er auch weiterhin seinen Lebensunterhalt be-
streiten muhte. Seine Lage besserte sich erst,
als er das Glück hatte, mit Ludwig van Beet-
hoven bekannt zu werden, der ihm die Stelle

wo ich mich ruhig meinen Studien weihen
könnte, mifjachtet, ohne Hilfsmittel! Mein Leben
ist eine schwere Last!" Dennoch aber schlofj
Kübeck am Ende des Studienjahres seine Prü-
fungen mit so glänzendem Erfolg ab, dafj sein
jährliches Stipendium von 50 Gulden auf 80
Gulden erhöht wurde. Nachdem er sich nach
diesen schweren Tagen bei seinen Eltern in
Znaim erholt hafte, setzte er sein Studium in
Wien fort und konnte die beiden letzten Jahr-
gänge sogar innerhalb eines einzigen Jahres
mit Auszeichnung vollenden.

Mitte Oktober 1801 trat also der junge Dr. jur.
gemäfj dem Wunsche seiner Mufter in den Sfaafs-

eines Korrepetitors im Klavierspiel bei der drei- dienst ein und kam als unbesoldeter Konzepts-
zehnjährigen Tochter eines italienischen Ade- praktikant an das Kreisamt nach Olmütz. Sein
ligen vermittelte, wofür er monatlich 20 Gulden Vater hatte ihm monatlich 10 Gulden zugesi»
_ _.I • . I i I I _ J 1 _ . _ Î _l_ _l I. ^_ I . . _ ! ! ! _ _ W l _ -1- *JL± n w l I H ! 1 ri/^m Q Â >J • e*«~i • I r\s~4 «• A • n A n • • • n f « e . v / \ n D vi •

Armee zu sorgen mit Ausnahme der Waffen. Nach
Rückkehr in seine alte Dienststelle wurde er zum
Hofrat ernannt, 32 Jahre alt.

Nach dem Ende der napoleonischen Kriege er-
weiterte sich der Wirkungskreis Kübecks immer
mehr. 1814 wurde er dem Hofkammerpräsiden-

C BECKER
Offsetdruck
Buchdruck
Papierwaren
Bürobedarf

unschwer erreichten. Hier also ist der neben Adal-
bert Stifter bedeutendste Dichter des Böhmer-
waldes am 24. November 1948 verschieden und
ringsum auch 21 Jahre nach seinem Tode unver-
gessen. Wie idi hörte, soll seine Sterbestäfte
vielen heimatvertriebenen Sudetendeutschen so
etwas wie ein Wallfahrtsziel sein. Gut Tremmel-
hausen ist in einem freundlichen Hügelland et-
was abseits gelegen und das letzte Wegstück

g
egelt. Und als er sich durch anderweitige Nach-
hilfestunden noch 10 Gulden im Monat dazu-
verdiente, konnte sich Kübeck nicht nur ein
besseres Zimmer mieten, sondern auch noch zu-
sätzlich Französisch-Unterricht nehmen.

In der Berufswahl wankend, besuchte er zu-

g
chert, mit der Bedingung, seinen jüngeren Bru-
der Alois, der eben das Gymnasium in Znaim
beendet hatte, nach Olmütz mitzunehmen, da-
mit er dort weiterstudieren könne. Dank seines
Diensteifers und seiner Fähigkeiten setzte sich
der junge Praktikant trotz mancher Schwierigkei-

b d h d d h i
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nächst Vorlesungen über Philosophie und Me- ten bald durch und wurde schon im März 1802
i k l i h K t b t t d

g
dizin. Als im Jahre 1797 die Franzosen gegen
Wien vorrückten, trat der Siebzehnjährige in

d h

zum wirklichen Konzeptsbeamten ernannt und
vereidigt. Nach dieser ersten Stufe seiner Lauf-
bh h f h d fdie Studentenlegion ein und trug sich nach bahn ging es rasch aufwärts. Ein Jahr darauf . ACiOCl I * l-l f ß 1A

deren Auflösunq mit dem Gedanken, bei der wurde Kübeck auf Empfehlung seines Kreishaupt- A-4UzU LlfiZ, n€rrenSiTaD6 10
g g

deren Auflösung mit dem Gedanken, bei der
Armee zu bleiben und Offizier zu werden. Aber
d a n n fo|gte er dem Wunsche seiner Mutter,
Staatsbeamter zu werden, und verlegte sich auf
das Studium der Rechtswissenschaften. Da trat

gg
wurde Kübeck auf Empfehlung seines Kreishaupt-
mannes nach Brunn in das Büro des Statthalters
von Mähren, Graf Dietrichstein, als Präsidial-
Konzeptspraktikant berufen. Als im Herbst 1804
Graf Dietrichstein als Regierungspräsident Nie-

d k h
ten Graf Stadion zugeteilt und als Referent in

gerade noch befahrbar. Hier fand der Schaffens- e ¡ n Ereignis ein, das Kübeck so gewaltig er- derösterreichs nadi Wien kam, nahm er Kübeck den Staatsrat im Rahmen der Finanzsektion be-
frohe Dichter der vielgelesenen Romane „O schütterte, dafj es sein weiteres Studium in Ge- unter gleichzeitiger Ernennung zum Regierungs- rufen. Hier verfafjte er eine Staatsschrift zur Re-
n«kr«Äni" r w Pfn-.a, « i« l inmUI," r w j ^ b r a c h t e Seine Klavierschülerin, zu der er konzipisten mit. Aus dem Regierungskonzipisten gelung des österreichischen Kreditwesens, nach

deren Vorschlägen die Einrichtung der National-
1 1 1 TT T hanV. erfolgte (1818). Zwei Jghre vorher war er

Uer nöaistausgezeiamete U ntero

Böhmen!", „Der Pfarrer von Dornloh", „Das
Glück von Dürrnstauden", des Glashüttenromans
„Die Leturner Hütte", des Altdorfer-Romans „Der
Meister von Regensburg", des Bauernkriegs-
Romans „Ums Herrgottswort" und des Mozart-
Romans „Die Krönungsoper", der derblustigen
Bücher „Fuxloh oder Die Taten und Anschläge
des Kaspar Dullhäubel" und der „Bärenfobler"
sowie einer Vielzahl bald romantisch froh- und
hochgemuter, bald unheimlich düsterer Märchen,
Sagen und Legenden wie auch bezaubernder

der k.u.k. A
LStausgezen uzier

rmee <•* einOuaetenaeutsaier

g ( )
vom Kaiser in den erblichen Ritterstand erhoben
worden und begleitete ihn in den Jahren 1819
bis 1822 bei seinen Reisen durch Tirol und in
einige Städte im südlichen Gebiet der Monarchie.
In diese Zeit fällt auch die Ernennung zum Staats-

Der

und Konferenzrat, der einige Jahre nachher die
, , , „ . . . i i. u • u i i-_t. n J.I AI Verleihung des St.-Stephans-Ordens folgte, mit

„„aw.. 3 —. höchstausgezeichnefe Unteroff.z.er der gelang ihm aber eine abenteuerliche Flucht. Als d e m d ie Erhebung in den erblichen Freiherrn-
Lyrik und wuchtiger Meister-Balladen, das meiste k. u. k. Armee, der spätere Hauptmann Julius Offizierstellvertreter rüstete Arigi ab und flog s f a n d v e r b u n d e n war. Als Freiherr von Kübau
in seiner geliebten Böhmerwaldheimat wurzelnd, Arigi, feierte im Oktober in seinem Wohnorte mit einer Maschine, die ihm Kaiser Karl geschenkt w u r d e e r z u n a c h s t Präsident des General-Rech-
sie jedoch oft hoch überwipfelnd, er, der in Seewalchen am Attersee seinen 75. Geburtstag, hatte, in seine Heimat. Mit einem Kameraden nunqsdirektoriums, dann Präsident des Münz-

in mehr als 150 Feindflügen hat er 32 Luft- richtete er einen Flugverkehr zwischen den böh- u n d Finanzwesens und zum Schlufj Präsident des
j p ,

Neuern am Fufj des doppelköpfigen Ossers ein g
schönes Eigenheim besessen, nach 13 Monaten siege errungen. Viermal bekam er die Goldene
tschechischer Kerkerhaft, in der er sich, wie Mit- Tapferkeitsmedaille, viermal die Grofje Silberne

l di K l i Silb d i l di

Reichsrates.

häftlinge gerührt erzählten, vorbildlich verhalten,
den anderen Trost und Stärkung, hier fand er
mit seiner Frau Lina einen ihm von der Stadt
Regensburg gewährten bescheidenen Unter-

p
zweimal die Kleine Silberne und zweimal die
Bronzene Tapferkeifsrneda.lle.

Dieser hervorragende Flieger war ein Sudeten-
deutscher. Er wurde in Tetschen am 3. Oktober

Fanny" deTen Anderen er bis an sein
zweite Ehe geschlos-

mischen Bädern und Prag ein. 1935 ging er,
wegen der fortgesetzten Hetze der Tschechen
gegen die Deutschen nach Österreich, erhielt die
Staatsbürgerschaft und wurde in Wiener Neu-
stadt Mitbegründer und Teilhaber der Flugzeug-
fabrik und Chefpilot. 1938 wurde er wieder Sol- , . . , , , . . . . , _ , . ,

Í894~ge'boren und erlernte dort auch das Elek- daf und als Oberleutnant in die deutsche Luft- künstlerisch begabte Julie Lang, Tochter des
W i e armselig hauste er hier, aber damals, in trikerhandwerk. Freiwillig meldete er sich zum waffe übernommen. Er war Fluglehrer in Schwe- Znairner ^ ^ ^ ^ u j ^ ^ ¿ ^ îd? '

der Zeit der Flüchtlings-Hochfluf, war es doch Wehrdienst und rückte zum Festungsartillerie- chat. Zu seinen Schülern gehörten die beruhm- aer s e ' | ' < " * u_" " L | «¡¿T " ZnSm war
ein leidliches Zuhause. Ich sah den Raum, fast regiment Nr. 1 nach Wien ein. In diesem Regi- ten Flieger Walter Nowotny und Hans Joachim ^ a gesegnet, konnte
eng wie eine Kammer, in dem sich übrigens, ment wurden die _ bescheidenen Ansätze, einer Marse.lle^ Bei Kriegsende war_Hauptmann Arig. Auch ̂ E h e war von Gluck gesegnet,aber dennoch nicht das Leid verhindern, das ihm

h inweggerafft, und Adolf, der die Offizierslauf-Geburts-
Roman „Der Verwunschene" und so man- Transportschiff

licht. Ein Stübchen oberhalb zum Kriegsende stand Arigi an der Südwestfront Hörsching bereitete ihm an
diente als Schlafraum. und wurde so gefürditet, dafj die Italiener für tag eine Ehrung. Mit einem

Die Landschaft um Tremmelhausen mochte sein ihn eine Kopfprämie von 200.000 Lire aussetzten er von seinem Wohnort in das Offizierskasino
wundes Gemüt angesprochen haben. Sicher und eigene Anti-Arigi-Staffeln aufstellten. Die geholt und verbrachte schöne Stunden im Kreise
blickte er oft ¡n der Richtung zu seinem Böhmer- zweite Goldene holte er sich im Kampfe gegen seiner jüngeren Fliegerkameraden, denen er von
wald, der ja nicht gar so weit entfernt war. sechs englische Flieger, von denen er fünf aufjer seinem bewegten Leben erzahlte. Dann brachte ^
Ich besitze von ihm nur eine Postkarte aus dieser Gefecht setzte. Einmal ist Arig. auch abgeschos- ein Hubschrauber .hn wieder nach Seewalchen ygm * * *
„spätabendlichen Lebenszeit", doch sie beweist, sen worden und in Gefangenschaft geraten. Es zurück. Aus „Der ««w»

nachdem er se.nem Vater durch
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Schuldenmachen manche bufere Stunde bereitet
hatte. Die beiden Töchter hatten wohl standes-
gemäß geheiratet, Fanni den Statthalter

führt auf die Höhen des Erzgebirges, hinunter
in die fruchtbare Saazer Ebene und das nord-

Tirol, Graf Terlago, und Lina einen Herrn von
Derchich, Protomedicus in Venedig, aber beide
Ehen waren wenig glücklich.

Viel Freude dagegen hatte Freiherr von Kübeck
mit seinen Kindern aus zweiter Ehe. Mit seiner
Tochter Litta, die den Namen seiner einstigen
Klavierschülerin trug und mit dem Freiherrn von
Teschi verheiratet war, und auch mit seinem Sohn
Julius, der aber zum grofjen Leidwesen des Va-
ters schon mit 22 Jahren als Fregattenfähnrich
auf Schiff Maria Anna vom Tode ereilt wurde.

Als im Herbst des Jahres 1855 die Cholera
wieder zahlreiche Menschen hinwegraffte, wurde
auch Freiherr von Kübeck ihr Opfer. Er starb

von wesfböhmische Braunkohlenbecken, verfolgt das
romantische Elbetal und verhält südlich des
Lausifzer, des Iser- und Riesengebirges in der
nordböhmischen Industrielandschaft. Die dunklen
Iserwälder und Hochmoore, das majestätische

ten in Zeichnung und Beschreibung zu einem
kleinen Hausmuseum versammelt. An den An-
fang des Jahrbuches sind Cedenkworfe an den
bäuerlichen Heimatschriftsteller Karl Hübt aus

einem Preis der Theodor-Kömer-Sfiftung sowie
mit verschiedenen Arbeitsstipendien ausgezeidv-
nefe Künstler war bisher mit Einzelausstellungen
und mit Teilnahme an Ausstellungen in Linz,

Riesengebirge waren beliebte Anziehungspunkte derter Aufsatz über die Ägidi-Kirche in Zwittau,
für Wanderer und Wintersportler. Weiter geht eine der ältesten Kirchen des Schönhengstgaues.

Dreihöf, Kreis Wildenschwert (1892—1968) ge- Wien, Graz, Salzburg, Amsterdam, Bern, St. Gal-
stellt, dem Beispiele seines schlichten Schaffens len, Eindhoven, Sao Paolo, San Salvador, Cin-
beigefügt sind. In die Heimat führt ein bebil- cinnati, Grenchen, Rom, Pisa, New York, Genf,

SCHWEDENBOMBEN

MANJA-MANDORA-SWEDY-LIKORY

die Reise durch das vom Altvater überragte deut-
sche Nordmähren und Schlesien mit seinen ge-
werbefleifjigen Städten, durch den Schönhengsf-
gau und das Kuhländchen und durch die frucht-
baren Ebenen Südmährens. Auf dem Vorsatz-
papier finden wir eine Karte des Sudetenlandes
mit Hervorhebung seiner bedeutendsten Siedlun-
gen.

Aus dem Werke desselben Verlages erwähnen
wir auch den Bildband „Das Riesengebirge",
gleichfalls mit 144 Bildern, und zum gleichen
Preis erhältlich.

Beliebte heimische Kochkunst „Lachendes Eger land"
Soeben erschien im Aufstieg-Verlag die , . , , , . . . , , .. , .

6. Auflage (30. Tausend) des Kochbuches „Böh- he i f>' d i e n e u e Langspielplatte unseres Lands-
misdie Küche", in dem Ilse Froidl an die 1000
Rezepte der heimischen Kochkunst

Von dem in Österreich lebenden Fritz Felzmann
entdeckten wir eine Schilderung „Einrückung
nach Olmülz". Ein anderer Österreicher, Doktor
Oskar Meister, schreibt über den Trübauer Schau-
spieler und Dichter Josef Ferdinand Nesmüfler.
In dem sehr abwechslungsreich gestalteten Jahr-
buch finden wir Aufsätze über die Besiedlung
des Gaues, über Backformen und Ofenkacheln,
über Beethovens Weg, Erzählungen von Frido-
lin Aichner, Karl Springenschmid, Gedichte von
Elisabeth
essante.

Lichtenecker und viel anderes Inter-

zusammen-
getragen hat. Alle im Text beschriebenen Hand-
griffe werden durch zahlreiche Photos und Zeich-
nungen veranschaulicht. Die unterhaltsam ge-

am 11. September in seinem Landhaus in Haders-
dorf bei Wien und wurde in der Familiengruft
in Lechwitz zur ewigen Ruhe bestattet. Ein ar- schriebenen Einleitungen zu den einzelnen Äb-
beitsreiches Leben eines bedeutenden Staats- schnitten, mit einer Fülle von praktischen Win-

ken, machen das Buch geradezu zu einem Lehr-
buch der Kochkunst, auch und vor allem für die

mannes und grofjen Menschen hatte hiemit ein
Ende gefunden. An seinem Grabe trauerten
seine um 20 Jahre jüngere Gattin Julie, die ¡hm
zehn Jahre danach, am 2Ì. Dezember 1865, im

junge und noch wenig erfahrene Hausfrau.
400 Seifen mit vielen Textillustrationen und

Tode nachfolgte, sowie der jüngste Sohn, Lega- 3 4 photos auf 16 Kunstdrucktafeln, bunter ab-

seines Vaters in Buchform herausgab und darin
in der Einleitung schreibt: „Mein Vater war sein
ganzes Leben hindurch ein Bild persönlicher Be-
scheidenheit und Anspruchslosigkeit."

Die Heimat

Die Heimat war ein Bauernhaus
im Schaffenspie! der Linden.
Ich mufjte fort — man trieb uns aus.
Ich kann sie nimmer finden.

Die Stadt, in der ich heute wohn',
Ward Wiege meinem Kinde.
Im neuen Garten pflanzt' mein Sohn
Beim Brunnen eine Linde.

Im Lindenbaum hängt nun ein Hauch
Von regenfeuchtem Winde,
Damit in seinem Atem auch
Ich eine Heimat finde.
Im Winde — nur im Winde.

(Marianne Kaindl)

mannes Alexander Hoyer. Mit dem Egerländer
Marsch eröffnet er einen bunten Reigen Eger-
länder Bauernmusik und unverfälschter Egerlän-
der Mundartdichtung, um zu zeigen, wie lustig
es einst im Egerlande war. Die schmissige, ins
Gehör wie ins Blut gehende Egerländer Musik
mit Märschen, Polkas und Walzern wird von den
Bauernsinfonikern gespielt und läfjt altbekannte
und auch schon längst vergessene Weisen wieder
aufklingen. Nach jedem der 16 musikalischen
Leckerbissen kommt jeweils Hoyer mit seinem
echten Egerländer Humor zu Wort, er erzählt uns
wahre und erdichtete heitere Histörchen in mei-

Verlag, München.

Schönhengsfer Jahrbuch 1970, DM 3.50,
Göppingen

Im 16. Jahrgang schon geben der Landschafts-
rat des Schönhengsfgaues und der Schönhengsfer
Heimatbund das „Schönhengster Jahrbuch" her-
aus. Der Kalendermann Oswald Janisch hat für
1970 in das Kalendarium häusliche Gerätschaf-

wüchsigkeit und schenkt uns damit ein bleiben-
des Dokument Egerländer Fröhlichkeit.

Wie kaum etwas anderes eignet sich diese
Langspielplatte (stereo und mono) als Geschenk
für Verwandte und Freunde gerade zu Weih-
nachten. Die Platte ist erhältlich bei der For-
schungs- und Kulturstelle, 1080 Wien, Lerchen-
felder Sfrafje 14, und kostet 135 S zuzüglich
Porto. Dr. Zerlik

Ein Abend der Komponisten Hager-Zimmermann
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft veran- tung von Professor Hans Bachi. Wie wäre es ge-

Neue Bücher

VERGESST DIE BÜCHER NICHT!

Die Weihnachtszeit fsf eine Hoch-Zeit
des Sdienkens. Landsleute, vergebt bei
der Wahl der Geschenke nicht auf das
sudefendeutsche Buch! In der Weih-
nachtsfeier der Familie soll die Erinne-
rung an die verlorene Heimat gegen-
wärtig sein. Bester Künder der Heimat
Ist das sudetendeutsche Buch. Es sollte
vor allem der Jugend geschenkt wer-
den. Verzeichnisse sudetendeufscher
Bücher liegen in der Geschäftsstelle der
SLÖ, Hegelgasse 19/4,1010 Wien, auf.

staltete im Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich am 28. November im Festsaal der Lin-
zer Kreuzschwestern einen Abend für die aus
Rosenthal stammende Liederkomponistin Hilde
Hager-Zimmermann. Die Atmosphäre in dem
stattlichen Freundes- und Bekanntenkreis glich
einer Familienfeier, zu der man neben jeder Ver-
pflidifung auch gerne gekommen war. Denn ob-
wohl Hilde Hager-Zimmermann teils in Steyr,
teils in Linz längst ihre Wahlheimat gefunden
hat, gab es bisher kaum Gelegenheit zu einer
ausführlichen Begegnung mit ihrem Schaffen,
sieht man von einigen Proben im Rundfunk ab.
Vielleicht erklärt diese Zurückgezogenheit ein
wenig das Wesen der heute 62jährigen Dame
sowie überhaupt ihre ganze Haltung in schöpfe-
rischen Belangen. Abseits von irgendwelchen
Modeströmungen bewahrte sie im Liedsatz das

wesen mit einem der Instrumentalwerke von
Hilde Hager-Zimmermann? Der Eindruck hätte
sich noch gesteigert, wozu schon die beiden
Chöre beitrugen. Aber der Abend beglückte
trotzdem alle, am meisten wohl die Komponi-
stin, die mit Beifall und Blumen inmitten ihrer
Verehrer herzlich gefeiert wurde.

Georgina Szeless

Hörspielpreis für Ilse Tielsch-Felzmann
Dr. Ilse Tielsch-Felzmann erhielt in einem Wett-

bewerb für Funkerzählungen den zweiten Preis
(2000 DM). Der Wettbewerb war vom Ostdeut-
schen Kulturrat ausgeschrieben worden und fand
eine ungewöhnlich starke Beteiligung. Es wurden
322 Arbeiten eingesendet. Ilse Tielsch-Felzmann

Paris, Berlin und in Schweden vertreten. Arbei-
ten Kubovskys befinden sich in privatem Besitz
und in öffentlichen Galerien und Museen des In-
und Auslandes, so in Wien, Linz, Graz, Cincin-
nati und Prag.

Franz Mefzner und Linz
Im Jahre 1970 wird sich zum 100. Male der Ge-

burtstag des sudetendeutschen Bildhauers Franz
Mefzner jähren, von dem bekanntlich in Gablonz
das Rüdiger-Standbild stammt. Auch das berühm-
te Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das im Jahre
1913 errichtet wurde, ist ein Werk Metzners. We-
niger bekannt ist, dal} von Franz Metzner auch
ein Standbild in Linz stammt: es ist die überle-
bensgroße Figur des oberösterreichischen Mund-
arfdichters Franz Stelzhamer im Linzer Volks-
garten. Metzner hat sie im Jahre 1906 geschaffen.
Sie wurde am 18. Oktober 1908 feierlich enthüllt.
Franz Mefzner stammt aus dem Dorf Wscherau
bei Pilsen. Er ist 1919 gestorben.

Bundesverband
Kulturpreise

Von der Künstlergilde e. V., Verband der ost-
deutschen Heimatvertriebenen oder geflüchteten
Künstler, D-73 Eßlingen am Neckar, Webergasse

1970 folgende Preise vergeben:
Der ANDREAS-GRYPHIUS-PREIS (Ostdeut-

scher Literaturpreis), der insgesamt DM 11.000.—
beträgt (Hauptpreis und 3 Anerkennungs- oder
Förderungspreise). Wie in den früheren Jahren,
wird der Preis für Arbeiten (Prosa, Lyrik, Drama
oder Essay) verliehen, die in den jeweils letzten
fünf Jahren veröffentlicht worden sind und in
gültiger Weise den deutschen Osten, Mittel-
deutschland behandeln, oder für ein Lebenswerk
aus diesen Arbeitsgebieten vergeben. Einsende-
frist: 31. Dezember 1969.

Der GEORG-DEHIO-PREIS (Preis der Künst-
lergilde für Kultur- und Geistesgeschichte) be-
trägt DM 5000.—. Mindestens zwei Anerken-

I.— sind
kul-

turgeschichtliche, geistesgeschichtliche, kunstge-
schichtliche oder literaturgeschichtliche Arbeiten,
die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wor-
den sind und den deutschen Osten oder Mittel-
osten behandeln, oder für ein Lebenswerk aus
diesen Arbeitsgebieten vergeben. Einsendefrist:
31. Dezember 1969.

Bücher, die den angeführten Preisbestimmun-
gen entsprechen, müssen bis zum 18. Dezember
1969 an die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Hegelgasse 19/4,
1010 Wien, eingeschickt werden. Nach den Be-
stimmungen der Ausschreibung müssen fünf
Leseexemplare vorgelegt werden.

Hofrat Hubert Partisch
Am Donnerstag, dem 20. November 1969, wurde

hochromantische Ideal, ohne dabei Epigonin zu e m e? ,ai te.n M a n n « • Die Aufonn, d.e m Ausp.tz

erhielt den Preis für ihr Hörspiel „Begräbnis ? ° i r a t Hubert Partisch zu Grabe getragen. Sein
. . * . " ^ TühDncnratf V10++0 ovn ß Tuli 1 DOC ¡** TK<fAimiiA«<

sein. Die Stilzugehörigkeit stand ihr vorgezeich-
net, so daf) die entwicklungsfremde Bahn keines
Variierens und Modulierens bedurfte. Ihre Ar-

in Südmähren geboren ist, in Linz und Wien ihre
Mitfelschul- und Universitätsstudien absolviert
hat, wurde schon vor Jahren mit einem Sudeten-

am 8. Juli 1886 in Jägerndorf
in Schlesien begonnen, er endete in einem Grab
im Friedhof von Rodaun bei Wien.

Die Bedeutung der Persönlichkeit des Dahin-
geschiedenen wurde bestätigt durch die vielen

beitsmaxime ¡st einfach die Ehrlichkeit, und da- deutschen Kulturpreis ausgezeichnet. Sie wurde Teilnehmer, die den Sarg geleiteten, und die vie-
für gebührt Hilde Hager-Zimmermann gröfjte An- v o r a. l le,m ¿ u r d l 'hre Lynk-Vero fentl.chungen be- len Kränze die Blumengrüße ausdrücken sollten.

- * ••* _ _ . ^ * Imnnt I n / I I A P A M I M U » L*M4 mû**. .UHM«. I M — J * I A . .&.-._ 1 liDC-û HootoTi mir* er A I M A I « rf** \̂ !?*&«•« UnwnXMli » U U A . ' Ì

Warum sollten sich Empfindungen kannt. In diesem Jahr hat sie ihren Landsleuten Diese Bestätigung einer großen Persönlichkeit
» 7 r , „ N i Z , Ä l o n n l r I s Z f l I n h e i n e n B a n d $üdmährischer Sagen geschenkt. Im wurde erweitert und vertieft durch drei Reden
und deren Niederschlag in der Aussage auch ab- „ . . . . . . _ D..-j i..-t- ...:-J : J L i— vor dem offenen Grabe. Zuerst übermittelte der
nützen, wenn sie nach der Art einer überholten österreichischen Rundfunk wird im kommenden

Zeit geraten? Im übrigen ist die Zeit ohnehin J a h r ih,r H o r s P i e ' »D e / Z u a h a l i n i c h f i n R e "
kein Wertphänomen im schöpferischen Konti- v i a n o n «-««endet werden.
nuum. Das technische Rüstzeug erwarb sich die
Komponisfin an der Musikakademie Wien bei
Professor Alfred Uhi, von dem einmal gesagt
wurde, dafj er im Widerstreit der Richtungen

Die „Sudetenpost" kann die Preisträgerin zu

vor dem offenen Grabe. Zuerst übermittelte der
Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Dipl.-Ing.
Karl Maschek, das Beileid des Sprechers der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Walter

ihren Mitarbeitern zählen. Sie gratuliert herzlich. Becher, des Vorsitzenden und Bundesvorstandes
Den ersten Preis in dem Wettbewerb erhielt

Gertrud Hanke-Maiwald aus Mährisch-Osfrau für
einen „erfreulich unproblematischen" Typ dar- ¡hre Funkerzählung „Tonda Madias Weg über

dieser Landsmannschaft, Dr. Franz Böhm, und
des Bundesobmannes der SLÖ, Major a. D. Emil
Michel. Er wies auf die Entscheidungsjähre im
Geschichtswege der sudetendeutschen Volks-

Böhmisches Glas. Roman aus dem Glasland. Von
Karl Hans Strobl. Europa-Buchhandlung, Mün-

chen, DM 14.80.

Glasherren scheinen eine besondere Anzie-

Ähnliches wäre assoziierend für sie vorstellbar.
Ihre Lieder sind schlicht und natürlich, bisweilen
volkstümlich und in ihrer Deutlichkeit immer leicht

hungskraft auf Schriftsfeiler zu haben: der Salz- zu fassen. Aus der Fülle des Gebotenen sprach
burger Georg Rendi hat dem mühsamen Aufbau der Fleifj, der bis jetzt etwa 660 Lieder verschie-
des voralpinen Glasmacherdorfes Bürmoos eine
Trilogie gewidmet. Ungefähr um dieselbe Zeit,
in der der Bürmooser Glasherr Pfeil sein Pionier-
werk begann, trieb es den Sfeinschönauer Glas-
kugelmacher Johann Kittel in die weite Welt, in
der er viele Gefahren und Abenteuer besteht
und in der er auch die Erfahrungen gewinnt,
die ihn befähigen, die nordböhmische Glasindu-
strie in die Zeit des industriellen Umbruches zu
führen. So wie Georg Rendi hat auch Karl Hans

stelle. Wenn Hilde Hager-Zimmermann mit dem die Grenze". Die Autorin war bei Kriegsende gruppe dieses Jahrhunderts hin und auf das Wir-
Neuklassiker sonst nichts gemeinsam hat, aber bei der Direktion der Ostrauer Steinkohlengruben ken und Bemühen von Hofrat Partisch, der

angestellt. Sie hat schon als Schülerin bei einem " ~
Wettbewerb aller deutschen Schulen Mährens
mit einer Weihnachtsgeschichte den ersten Preis
errungen. Frau Hanke-Maiwald lebt in Schwa-
bach. Eine dritte Mährerin, Caroline Friederike

densten Genres hervorgebracht hat. Davon wa- Strobach aus Eisenberg an der Mardi, die ¡hre
ren die 20 Proben von Kunstliedern, die wegen
ihrer Gleichheit zu viel sein mochten, aber dodi
nur ein Bruchteil aus dem Schaffen der letzten
zehn Jahre. Gertrude Schulz (Sopran) sang sie
mit verläßlicher Musikalität und ersetzte manch-
mal die Tonschönheit durch Intensität des Aus-
drucks. Sein Bestes gab am Flügel Erich Dräxler.

ersten Veröffentlichungen von Österreich aus ver-
breiten lieh, erhielt einen dritten Preis. Frau
Strobach lebt in Köln.

í

Auszeichnung für Peter Kubovsky
Die oberösferreichische Landesregierung hafDie etwas farblose Rezitation der Texte zu den den Förderungspreis für bildende Kunst an den

Reihe entscheidungsschwerer Geschehnisse durch
Rat, Tat und Hilfe für seine Landsleute zu be-
gegnen. In seinem Werke „Österreicher aus su-
detendeutschem Stamme" hat er der Volksgruppe
ein kostbares Erbe hinterlassen, das sein Wir-
ken zu geschichtlicher Bedeutung erhebt.

Dipl.-Ing. Foltinek überbrachte Grüße der
Freundschaft, Treue und Dankbarkeit von den
akademischen Verbindungen, denen Hofrat Par-
tisch angehört hatte. Ein einstiger Schüler des
Professors und späterer Kollege des Realschul-
direktors Partisch bezeugte seine dankbare Ver-
bundenheit gegenüber einem mitfühlenden, hilfs-
bereiten, wohlwollenden Lehrer und Vorgesetz-
ten.

An den Toten in Rodaun werden viele Men-
Liedern durch Rudolf Nowotny, jeweils vor de- Linzer Künstler Peter Kubovsky vergeben. Peter sehen immer wieder denken: In Anerkennung,

Strobl mit grofjer Könnerschaft das Thema ge- ren Vortrag, verminderte leider die Wirkung, so Kubovsky, am 4. Dezember 1930 in Lundenburg aus Verehrung und Dankbarkeit,
meistert. Er hat damit auch sudefendeuschem daf} man das Programm doch anders hätte auf- in Mähren geboren, lebt seit 1945 in Linz, wo er
Pionierfum ein Denkmal gesetzt, das sich alfenf- lockern sollen. So brachten die erwünschte Ab- an der Kunstschule der Stadt Linz, Abteilung
halben bewährt hat. Wie schön wäre es, etwa wechslung blofj zwei vierstimmige, gemischte Graphik, bei Professor Dr. Alfons Ortner stu-
über das kraftvolle Beginnen Ernst Poraks in Chöre, herrlich a-cappefla ausgeführt von der dierte. Der mit Preisen der Stadt Linz, mit dem
Kienberg oder über das Wirken der Kraliks in
Eleonorenhain ein ähnliches, künstlerisch geform-
tes Werk zu haben!

Sudetenland in 144 Bildern. Herausgegeben
von Erhard J. Knoblodi. Verlag Gerhard Rauten-
berg, Leinenband, Quartformat. DM 14.80, in
Leer (Ostfriesland).

Wieder wird, gerade rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest, den Sudetendeutschen ein Bildband
über ihre Heimat vorgelegt. Herausgeber ist der
bekannte sudetendeutsche Schriftsteller Erhard
Knobloch, der auch den knappen Text und die
Bildunterschriften geschrieben hat. In 144 Bildern
von erlesener Qualität werden alle Landschaf-
ten unserer Heimat vom Böhmerwald bis nach
Südmähren hinüber vorgestellt. Landschaften und
Bauwerke, Gemälde und Plastiken, Trachten und
Menschen geben das unvergeßlich schöne Ge-
samtbild der Heimat wieder. Die Rundreise be-
ginnt im Südzipfel Böhmens, durchmißt den Böh-
merwald, das Egerland mit seinem Bäderdreieck,

15. Jahrgang/Folge 23
Vom 5. Dez. 1969

SLÖ-Recbtschntzverband der Gmundner
Pensionisten

Aus gegebenem Anlaß sind wir heute in der
Sing- und Spielgruppe oö. Lehrer unter der Lei- Graphikerpreis des Landes Tirol in Innsbruck, angenehmen Lage, den ehemaligen Eisenbah-

nern bzw. deren Witwen aus dem Kreis der
Gmundner Pensionisten, soweit sie es noch nicht
in Erfahrung gebracht haben, mitzuteilen, daß
die österreichischen Bundesbahnen Fahrbégün-
stigungen für 12 Fahrten im Jahr gewähren.

Die ehem. Eisenbahnbediensteten erhalten ein
blaues Heft mit 12 Anweisungen zur Fahrt zum
einfachen Personalfahrpreis, während für die
Angehörigen und Witwen ein braunes Heft mit
12 Anweisungen zur Fahrt zum doppelten Per-
sonalfahrpreis abgegeben wird.

Mit Dankbarkeit halten wir hier fest, daß die
Erweiterung der ermäßigten Fahrten von früher
3 auf derzeit 12 pro Jahr der Initiative des Herrn
Bundesministers für Verkehr, Dipl.-Ing. Dr. Lud-
wig Weiß, zu danken und bereits 1967 erfolgt ist.

Die Gewährung dieser Fahrbegünstigungen er-
folgt ausschließlich durch die Generaldirektion
der österr. Bundesbahnen, Ref. 1/01, 1010 Wien,
Elisabethstraße 9 (4. Stock, Zimmer 468). Dem
formlosen stempelfreien Ansuchen ist der letzte
Pensionszahlungsabschnitt, das für das Jahr 1969
gewährte Anweisungsheft samt etwa noch vor-
handenem Inhalt und für die eingeschriebene
Rücksendung eine Briefmarke im Wert von
S 6.— beizuschließen. Bei der Zusendung des
neuen Heftes wird gleichzeitig auch der Pen-
sionszahlungsabschnitt retourniert, dessen Be-
tragshöhe für die Gewährung der Fahrbegün-

wünscht allen ihren Kunden
gesegnete Weihnacht und ein
glückliches Neujahr!

H. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaisersfrahe 6, Tel. 0 222/93 38 764

Für den Gabenfisch empfehlen wir:
Städte im Sudetenland. 200 Fotos, 250 Stadtgeschichten. Text von Emil Franzel.
Leinen 205.80
Das Sudetendeutschtum in Zahlen. Von A. Bohmann. 1910—1950, Karte, Statistik,
300 Seiten, Leinen 160.—
Gotteshäuser der Heimat (Riesengebirge). Zahlreiche Fotos, 210 Seifen, Leinen . . 98.—
In dem Schneegebirge. Ein Heimatbuch des Riesengebirges. 50 Seiten Text, 160
Seiten Bildteil, gebunden 120.—
Böhmisches Glas. Von K. H. Sfrobl. Roman, 370 Seiten 123.—
An die verlorene Heimat. Gedichte von Otto Lunz 35.—
Das Schrifttum des Ostsudetenlandes. Von J. W. König. Register ostdeutscher Dichter
mit ihren Werken. Fofos, 170 Seiten 87.—
Das hunderttürmige Prag. Von Josef Mühlberger. Geschichtliche Abhandlung mit
Register, Leinen, 200 Seiten 128.—
Heimat Sudetenland. Mit 500 Bildern, Karte, der gröftfe erschienene Bildband . . 348.—
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stigung vollkommen bedeutungslos ist. Außer-
dem wird diesem Schreiben ein Erlagschein über
S 6.50 pro Heft beigeschlossen sein. Dieser Be-
trag dient zur teilweisen Abdeckung der in die-
sem Zusammenhang entsprechenden Verwal-
tungskosten und ist binnen 8 Tagen bei einem
Postamt einzuzahlen, da sich sonst für den An-
tragsteller zusätzliche Mahnspesen ergeben. Zur
einfacheren Abwicklung dieses Vorganges wird
den im Raum Wien wohnenden Pensionsemp-
fängern aber empfohlen, unter Mitnahme des
Ansuchens, des letzten Pensionszahlungsab-
schnittes und des bisherigen Anweisungsheftes
an einem Werktag (ausgenommen Samstag) in
der Zeit von 8 bis 12 Uhr bei der Generaldirek-
tion der ÖBB persönlich vorzusprechen. In die-
sem Fall kann nach Barzahlung des Verwal-
tungskostenbeitrages auf die Ausfolgung des
neuen Anweisungsheftes gleich gewartet werden.

Es empfiehlt sich, die Antragstellung in den
Monaten Dezember 1969 oder Jänner 1970 (je-
doch mit Ausnahme der Zeit vom 20. 12 bis 7. 1.)
durchzuführen.

Hat jemand seine 12 Anweisungen im Jahr
bereits verbraucht und wird z. B. aus gesund-
heitlichen Gründen oder wegen eines Todesfalles
die Durchführung einer weiteren Fahrt zwingend
notwendig, so ist die Generaldirektion der ÖBB
bereit, zusätzliche Anweisungen zur Verfügung
zu stellen. In diesem Fall ist im Ansuchen die
Notwendigkeit dieser Fahrten glaubhaft zu be-
gründen.

Wien
Böhmerwaldbund Wien

Am Sonntag, dem 23. November, eröffnete
Obmann Dipl.-Ing. Franz Kufner unseren gut-
besuchten Heimatabend, es war übrigens dies
der letzte im heurigen Jahr, wie immer mit dem
Böhmerwaldlied. Anschließend brachte Herr
Dir. Bosek-Kienast einige Gedichte von Ottokar
Kernstock zum Vortrag, welche immer wieder
mit großer Begeisterung aufgenommen werden.
Auch der Toten wurde gedacht, wieder ist ein
großer „Sudetendeutscher" ins Jenseits abberu-
fen worden, am 20. November wurde Herr Hof-
rat Hubert Partisch in Rodaun bei Wien zu Grabe
getragen. In einer kurzen Gedenkrede gab Lm.
Dipl.-Ing. Karl Maschek einen Überblick über
das Leben und Wirken des Verstorbenen. In
einer Trauerminute wurde Herr Hofrat Hubert
Partisch geehrt.

Nach einer kurzen Pause brachte die Sing-
gruppe des Böhmerwaldbundes unter der Lei-

tung von Dipl.-Ing. Kufner wieder einige Lieder
zum Vortrag und wurde dafür mit Beifall reich-
lich bedacht. Vor Abschluß des Heimatabends
führte Lm. Beckert sehr schöne Urlaubsbilder
aus Tunesien (Afrika) vor, die er während seines
heurigen Urlaubes dort aufgenommen hat. Zum
Schluß der Vorführung konnten wir noch einige
Farbbilder aus dem schönen Land Tirol bewun-
dern.

Im Laufe des Abends wurde auch auf die
Wichtigkeit der Zeitung „Sudetenpost" ausführ-
lich hingewiesen. Schließlich wurde nochmals in
Erinnerung gebracht, daß die Weihnachtsfeier
am Montag (Feiertag), dem 8. Dezember, im
Vereinsheim Schlögl, Wien XV, Sechshauser-
straße 7, stattfindet. Beginn der Veranstaltung
16 Uhr, die Lokalitäten werden aber bereits um
15.30 Uhr geöffnet. Eventuelle Geschenkpäckchen
werden vor der Feier übernommen und verteilt.

Bund der Nordböhmen
Die November-Zusammenkunft unserer Hei-

matgruppe war erfreulicherweise wieder sehr
gut besucht. Ein besonderer Willkommensgruß
galt unserer Landsmännin Frau Dellak aus der
Bundesrepublik, einer gebürtigen Wartenberge-
rin. Nach einem Kurzberichte des Obmannes
Mjr. Michel, der u. a. auch die Mitteilung über
das von Österreich und der Deutschen Bundes-
republik eingesetzte Schiedsgericht, das über die
bestehenden Differenzen aus dem Kreuznacher
Abkommen urteilen soll, enthielt, konnten wie-
derum drei Frauen das „Silberne Ehrenzeichen"
für langjährige treue Mitgliedschaft überreicht
werden. Es sind die Lmn. Olga Krychl, Antonia
Siebinger und Anna Schönig. Im weiteren Ver-
laufe des Abends hielt Obmann-Stellv. Münnich
einen sehr gediegenen Lichtbildervortrag über
seine Urlaubsreise, die über Ungarn an die bul-
garische Schwarzmeerküste führte. Der Vortra-
gende begleitete seine in bester Farbenpracht
gemachten Aufnahmen mit teils heiteren, teils
ernsten Schilderungen und sprach dazu noch über
seine Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen, die
er bei dieser Reise sammeln konnte. Für seinen
dreiviertelstündigen Vortrag erhielt Lm. Mün-
nich reichen Beifall. — Anstelle der üblichen
Monatsversammlung im Dezember findet am
14. Dezember für alle unserem Bunde zugehö-
rigen Landschaftskreise Elbetal, Niederland, Pol-
zental, Neißetal, die bereits traditionell gewor-
dene Weihnachtsfeier im Hotel Eder, Wien 13,
Lainzerstraße 144, statt, wozu die Einladungen
bereits an sämtliche Mitglieder und Freunde un-
serer Heimatgruppe ergangen sind. Die nächste
Monatsversammlung halten wir wieder am
3. Samstag im Jänner 1970 im Vereinsheim (Re-
staurant zu den 3 Hackein) ab.

Troppau
Obwohl das schöne Herbstwetter und die Leo-

poldifeier in Klosterneuburg zum Wandern und
Schauen lockten, war die Monatsversammlung
am 16. November gut besucht.

Obmann Dr. Schembera begrüßte als Gäste
Lm. Escher mit Frau sowie Lm. Bürgel aus
Deutschland, und gedachte der Geburtstagskinder
im November. Mit sichtlicher Freude teilte er
mit, daß dem Direktor des Josefstädtertheaters,
Franz Stoß, das goldene Ehrenzeichen der Stadt
Wien für die Verdienste um die Kultur dieser
Stadt verliehen wurde. Zu dieser Ehrung be-
glückwünschte ihn die Heimatgruppe. Direktor
Stoß leitete vor der Austreibung durch viele
Jahre das Troppauer Stadttheater, das sich da-
mals eines besonders guten Rufes erfreute. Auch
dann, als er die Leitung des Josefstädtertheaters
übernommen hatte, hielt er Kontakt mit Trop-
pauer Landsleuten und bedachte oft die Heimat-
gruppe mit Freikarten.

Um auch die Frauen zu intensiver Mitarbeit
in der Landsmannschaft heranzuziehen, beschloß
der Bundesvorstand der SLÖ die Schaffung ei-
nes eigenen Frauenreferates, dessen Leitung
Frau Martha Macho übernommen hat. Von der
Troppauer Heimatgruppe erklärten sich die
Frauen Else Rothacker und Herma Schinzl zur
Mitarbeit bereit.

Der Engelsbergbund, der heute die Tradition
seines Gründers fortsetzt und mit seinen gesang-
lich hohen Leistungen überall gerne gehört wird,
veranstaltete am 22. November sein traditionelles
Konzert im Brahmssaal. Die Landsleute wurden
aufgerufen, durch zahlreichen Besuch ihre Ver-
bundenheit kundzutun.

Der Obmann berichtete dann über die Vermö-
gensverhandlungen zwischen Österreich und der
BRD. Nach einer Mitteilung des Außenministers
Dr. Waldheim werden die Verhandlungen mit
Deutschland unbeschadet der Tätigkeit eines
Schiedsgerichtes nach dem Kreuznacher Abkom-
men weiter fortgesetzt; so ist zu hoffen, daß in
absehbarer Zeit Entschädigungen für die Ver-
triebenen greifbar werden. In Bonn dürfte gutes
Wetter erwartet werden, zumal Herr Staatsse-
kretär Dr. Nahm weiter für unsere Anliegen
zuständig ist und sein Wohlwollen für uns oft
unter Beweis gestellt hat. Die Verhandlungen
mit der CSSR sind derzeit gestoppt; ein Termin
für weitere Besprechungen ist unbekannt.

Zum Abschluß wurde das Programm für die
nächsten Monate bekanntgegeben:

Weihnachtsfeier am 14. Dezember mit Weih-

nachtsbescherung; Ball der SLÖ am 7. Februar
1970 im Hotel „Intercontinental"; für die Trop-
pauer Heimatgruppe wurden 20 Plätze reserviert;
Faschingsfeier der Troppauer am 8. Februar 1970
bei Kuhrer um 16 Uhr.

Im gemütlichen Teil brachte Lm. Escher schle-
sische Mundartdichtung zum Vortrag; er zählt
heute zu den wenigen, die schlesische Mundart
noch rein und unverfälscht beherrschen und hat
auch eine Reihe von Platten im schlesischen Dia-
lekt besprochen, die käuflich zu haben sind. Zu-
nächst verlas er einen selbst verfaßten Bericht
über den Ablauf des Sudetendeutschen Heimat-
tages im September in Wien, darin er in einer
Aussprache mit Rheinländern dieser klar machte,
was der Begriff „Heimat" uns bedeutet. Dann
las er von Viktor Heeger „Das Operationsfest"
(humorvolle Erzählung eines Schusters über des-
sen gut überstandene Blinddarmoperation) und
gab zum Abschluß scherzhafte Anekdoten von
Kittel zum besten. Unter Beifall endete die
Monatsversammlung.

Im Anschluß fand eine kurze Sitzung des So-
zialausschusses statt, bei der die Zahl der bei der
Weihnachtsbescherung mit Geldgeschenken und
Paketen zu beteilenden Landsleute festgelegt
wurde. Dr. N.

Hans-Watzlik-Gemeinde in Wien
Hans Watzliks Geburtstag jährt sich am 16. De-

zember 1969 zum neunzigsten Male. Aus diesem
Anlaß veranstaltet die Hans-Watzlik-Gemeinde
in Wien gemeinsam mit der Kulturgemeinschaft
„Der Kreis" am 12. Dezember 1969 im Festsaal
der Künstlerischen Volkshochschule in Wien IX,
Lazarettgasse 27, um 19.30 Uhr eine H a n s -
W a t z l i k - F e i e r mit einer ausgewählten
Vortragsfolge, durch die der große Erzähler Hans
Watzlik auch als Meister der Ballade kennen-
zulernen sein wird. Vortragende: Schriftsteller
Karl Cajka und Oberstudienrat Dipl.-Ing. Karl
Maschek.

Kärnten
Klagenfurt

Die diesjährige Adventfeier findet am Samstag,
dem 13. Dezember, 15 Uhr, im großen Festsaal des
Kolpinghauses statt. Näheres entnehmen Sie dem
nächsten Rundschreiben.

Sudetendeutscher Ball 1970 (Ankündigung)
Dieser findet am Montag (vor dem Heil.-Drei-

Königs-Tag), dem 5. Jänner, im großen Festsaal
des Kolpinghauses statt.

I Die Landsleute in Salzburg werden in diesen Häusern bestens bedient:

Werkzeuge, Maschinen
Haus—und Küchengeräte
Glas—Porzellan, Herde
Bau— und Möbelbeschläge
Sanit Installationsmaterial

CHRL STEINER«GB
EISEN-EISENWARENGROSSHANDLUNG . SALZBURG

Stadtgeschäft:
Judengasse 5-7 Tel. 86161

Büro und Lagerhaus:
Lagerhausstr. 11-17 Tel. 77521

TEXTILGROSSHANDLUNG

Richard & Alfred Klaner
Salzburg

St.-Peter-Bez. 1 - Tel. 84 4 04

Buchhandlung
„Beim Kongreßhaus"
Salzburg, Auerspergstrafje 12

Geschäftsführender Teilhaber: Adolf Zinner

Die wertvollsten Weihnachtsgeschenke:

Bücher-Bücher-Bucher

SKI aller Marken!
ANORAKS
PULLOVER
SKIHOSEN
Komplette
SKI-AUSRÜSTUNGEN !

Montagen in eigener Spezialwerkstätte!
Unverbindl. Beratung durch geschultes Fach-
personal.

IAMZ
SALZBURG, Schwarzstrarje 4 • Imbergstrarje 5

nrttrnn

PITTER

Salzburg besuchen und im Pitter wohnen

Bekannt für feine Sachen:

Plattenservice

Feinkostsalate

Gegrillter
Rollschinken

Französische
Käse

Weine +

Spirituosen gallbauer

Salzburg-Lehen
Siebenstätterstrafje 8

Viele schöne

Weihnachtsgeschenke
warten auf Sie

H ES KE
Radio • Fernsehen • Phono

Das Haus der guten Elektrogeräte und vielen
schönen Beleuchtungskörper

Salzburg, Ignaz-Harrer-Strofje 44b/56

Festgeschenke in grofjer Auswahl

Damenmäntel, -kleider und -kostüme
Kinderkonfektion
Wäsche für Damen, Herren und Kinder
Geschenkspackungen in Haus- und Tischwäsche

DARUM IMMER WIEDER

Textilhaus

Salzburg, Ignaz-Harrer-Strafje 35—37

Wäsche und Mode
TH. ULLMANN

SALZBURG
Siegmunds-
platz Nr. 3 u. 4
Telefon 85235

BRÜDER

Jpusch
Fachgeschäft feiner Lederwaren • Schuhhaus
Taschen • Koffer
Jourdan-Repräsentanz
alle Arten Herren- und Damenschuhe!
Salzburg, Getreidegasse 42—44
Badgastein, beim Wasserfall

Danninger&CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

GROSSHANDLUNG

für Aluminium und dessen Legie-
rungen, Kupfer, Messing, Blei,
Zinn, Zink, Eisen, -waren, Stahl,
Maschinen, Giissa-Profiie und
Forster-Rohre, Jansen-Rohre und
VÖEST-Profile, Streck-Metall,
Löt- und Schweißmittel, Be-
schläge, Portalbau-Zubehör.

SALZBURG
AIGNERSTRASSE 57

Ruf 72101, 741 44

IHREN WEIHNACHTSBRATEN

NUR VON DER FIRMA

GANN
Salzburg, Ignaz-Harrer-Strafje, Gaswerkgasse,

St.-Julien-Strafje, Peilsteinstrafje, Im Sauter-

bogen, Griesgasse und Judengasse.
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Oberösterreich
Kranzablöse

Aus Anlaß des Todes des Lm. Josef Friedrich,
des Vaters des 2. Bundesobmannes der SLÖ,
wurden anstelle von Kränzen und Blumen fol-
gende Spenden an den Sozialfonds der SLOÖ
gegeben: 300 S durch Fa. D. Swarowski, Ver-
kauf s gesellschaft in Linz, je 150 S durch die Fa-
milien Adolf Hübel, Franz Habicht und Robert
Stumpe in Linz, je 100 S durch Herbert Ehmig in
Enns, Adolf Drechsel in Linz, Familie Hans und
Isolde Huber in Linz, 70 S durch Familie Adolf
Zappe in Linz und 50 S durch Lm. Willy Woper-
schalek in Kremsmünster.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Herzliche Geburtstagswünsche folgenden

Landsleuten: Lm. Franz Hof feiner zur Vollen-
dung des 70. Lebensjahres; Hans Rameis, 65.;
Franz Pfeferle, 65.; Franz Gafko, 60.; Josef Waber
60.

Sprengel Derffüngerstraße
Am Samstag, dem 13. Dezember findet gemein-

sam mit der Heimatgruppe Mährer-Schlesier im
Blumauer-Stüberl eine Weihnachtsfeier statt.
Alle Mitglieder werden herzlichst eingeladen.

Am 15. Oktober wurde unser lieber Lands-
mann Johann Meininger am St.-Barbara-Fried-
hof zu Grabe getragen. Der Verewigte war
15 Jahre in unserem Ausschuß, über fünf Jahre
Kassier und auch in der Landesleitung mittätig.
Wir haben in Meininger einen einmaligen
Landsmann und lieben Freund verloren. Allen
Angehörigen sei die tiefste Anteilnahme ausge-
sprochen.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler ladet ihre Landsleute zum schon traditio-
nellen Vorweihnachtsabend am 11. Dezember im

Sportkasino um 20 Uhr herzlich ein. Es können
auch wieder Päckchen abgegeben werden. Wir
erwarten zum letzten Abend in diesem Jahr
zahlreichen Besuch.

Wels
Unser nächster Heimatabend, verbunden mit

einer Adventfeier, welche der Singkreis der Su-
detendeutschen Landsmannschaft gestaltet, findet
am Samstag, dem 6. Dezember 1969, um 20 Uhr
im Hotel Lechf ellner statt. Wir bitten alle Lands-
leute, Freunde und Gönner, zu dieser Advent-
feier zahlreich zu erscheinen.

Salzburg
Bei großer Beteiligung unserer Landsleute und

mildem Herbstwetter verlief die diesjährige To-
tenehrung am Allerheiligen-Tag in besonders
würdevoller Weise. Nach einem Choral des Blä-
serquartetts der Salzburger Polizeimusik sprach
Stadtpfarrer Josef Tomaschek in eindrucksvoller
Weise zu den versammelten sudetendeutschen
und karpatendeutschen Landsleuten. Das Lied
vom „Guten Kameraden" und das „Böhmerwald-
lied" beschlossen die Totenehrung unserer Ver-
storbenen in der Heimat.

Am 29. November wurde im Gasthof „Guter
Hirt" die recht gut besuchte Delegiertenwahlver-
sammlung abgehalten. Die Hauptversammlung
der Delegierten unseres Landesverbandes findet
am Donnerstag, dem 11. Dezember, um 19 Uhr
in demselben Lokal statt. Es wäre sehr erfreu-
lich, wenn sich unsere Mitglieder diesen Abend
für den Besuch dieser Hauptversammlung frei-
hielten, bei der die neue Leitung unserer Salz-
burger Landsmannschaft gewählt wird. Viele
Anwesende können auch viele Anregungen brin-
gen.

Abschließend gratulieren wir herzlichst den
folgenden Landsleuten zu ihrem Geburtstag:
Lmn. Brossmann Auguste zum gesegneten 90er,
Schaurek Elisabeth (89), Rosenkranz Johanna (83),

Dir. Beh Maria (81), Müller Margarethe (81),
Kaiser Frieda (65), Weinert Eduard, Löw Fried-
richt, Jahnel Hilde, Schulrat Schneider Franz,
Lohninger Emmy und Steidl Paula.

Steiermark
Brück an der Mur

Bei der am 9. November abgehaltenen Aus-
schußsitzung wurden nachstehende Veranstal-
tungstermine festgelegt: Vorweihnachtsfeier am
7. Dezember 1969; Monatsversammlung am
4. Jänner 1970; Faschingsnachmittag am 8. Fe-
bruar 1970; Monatsversammlung am 1. März 1970
mit dem Gedenken an die Märzgefallenen 1919;
Jahreshauptversammlung am 5. April 1970. Alle
angeführten Veranstaltungen finden jeweils um
15 Uhr im Bahnhofshotel „Schreiner" in Brück
an der Mur statt.

Die an die Ausschußsitzung anschließende Mo-
natsversammlung wurde mit der Totenehrung
durch Landsmann OSR Pietsch eingeleitet. Hier-
auf erfolgten die Geburtstagswünsche an alle im
November geborenen Landsleute und die Erledi-
gung laufender Angelegenheiten. Anschließend
wurde eine reiche Auswahl von herrlichen Licht-
bildern der Küstengebiete des Adriatischen Mee-
res von Landsmann Dipl.-Ing. Fritz Mandel vor-
geführt, wofür er reichen Beifall erntete.

Sonstige Verbände
Kameradschafft des ehem. südmährischen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Zum fünften Male stand ein kulturgeschichtlich
wertvoller Vortrag Hofrats Dr. G. Pichler, Kul-
turreferent des Landes Salzburg, im Mittelpunkt

einer unserer Monatszusammenkünfte. War es
doch diesmal der weltberühmte Komponist Franz
Lehar, dem Hofrat Pichler am 10. November
einen ehrenden Gedenkvortrag anläßlich des be-
vorstehenden 100. Geburtstages widmete. In
überaus anschaulicher Weise schilderte Dr. Pich-
ler seinen aufmerksamen Zuhörern den oft har-
ten Lebensweg Lehars, der vor nahezu 100 Jah-
ren in Komorn (Ungarn) begann und über eine
zwölfjährige erfolgreiche Tätigkeit als Militär-
kapellmeister der k. u. k. Armee schließlich zu
Weltruhm führte. Nebst herzlichen Worten des
Dankes, überreichte Kam. Broudré dem Vortra-
genden eine eingerahmte Festpostkarte vom
18. Mai 1969 (Traditionsübergabe in Horn) mit
entsprechender Widmung als bleibenden Ausdruck
aufrichtiger Anerkennung. Kf. Direktor i. R.
Wysoudil konnte zu Beginn des sehr gut besuch-
ten Abends Obit. i. Res. Prof. Dipl.-Ing. Sitte,
Obstlt. a. D. Hetzel und Major i. R. Wanek —
den er gleichzeitig zum erreichten 84. Geburts-
tag beglückwünschte — herzlich willkommen hei-
ßen. Nächster Kameradschaftsabend, verbunden
mit der traditionellen Vorweihnachtsfeier am
Marienfeiertag, Montag, dem 8. Dezember, ab
19 Uhr bei Daschütz, Wien VIII, im Stadtbahn-
gebäude Josefstädterstraße.

Olmützer-Treffen in Nördlingen
Der Heimatverband Olmütz und Mittelmähren,

Heimatgruppe in der SL, beschloß auf einer Ar-
beitstagung in Augsburg, das 11. Heimattreffen
der Deutschen aus Olmütz und Mittelmähren
am 25. und 26. Juli 1970 in Nördlingen in Bayern
durchzuführen. Der Heimatverband bittet heute
schon alle Landsleute, Heimatvertriebene aus
der deutschen Sprachinsel Olmütz und Umge-
bung und die nur schwer erfaßbaren Streu-
deutschen aus den Städten und Bezirken Leipnik,
Littau, Mährisch-Weißkirchen, Prerau und Proß-
nitz auf dieses Treffen aufmerksam zu machen.
Anfragen und Zuschriften sind zu richten an Ru-
dolf Honig, D 886 Nördlingen, Wiesenweg 9,
Bayern.

Für Ihre Weihnachtskäufe empfehlen sich diese Steyrer Firmen:

Kurzwaren
Immer wieder

ergänzen.

Bei uns
können Sie's.

L. u. F. Klein
Steyr Enge 27

Hans Kammerhofer
Heischhauer

STEYR,

Grünmarkt 11—13

Gasthaus
„WALDSCHENKE'
Pächterin
Sigrid Giritzhofer
würde auch Ihr
Besuch freuen!
Steyr.
Wolfernstraße 29

Gründler's Söhne
Eisen Handlung

4 4 0 0 S t e y r
Kirchengasse 22
Telephon 29 72

Gasthaus Böiger
Inhaber Franz und Morfina Strasser

GARSTEN BEI STEYR

Gute Küche und gepflegte Getränke!

Gute und preiswerte

KLEIDU NG
finden Sie in größter

Auswahl
in den

Kleiderhäusern

STEYR
Enge 12 und Enge 18

Alfred Schmidt
Vorhänge, Heimtextilien,
Läufer, moderne Teppiche
und Teppichböden, Orient-
teppiche und Bodenbeläge

Steyr, Grünmarkf 10 Telephon 2210
Steyr, Bahnhofstralje 14 Telephon 20 77

Kaufhaus

KARL DEDIC OHG

Steyr, Stadtplatz 9

empfiehlt sich für

Textilien aller Art

FRANZ SCHARTNER
Schuhgeschäft und Schnellsohlerei

Ihre Schuhreparatur im Bedarfsfalle innerhalb
eines Tages!

Steyr, Haratzmüllerstraße 16, Tel. 25 95
Filiale: Dambergergasse 21, Tel. 27 133

Elektro - Radio - Fernsehen

Kammerhofer
Steyr, Stadtplatz 29

»leming

Ausstattungshaus
Teppiche, Vorhänge, Bodenbeläge,

Steppdecken und Bettwäsche

Tabor-Resfaurant

A.-ü. Tunko
STEYR

bietet vorzügliche Küche u. gepflegte Getränke

Buch-, Kunst-, Musikalien-, Papierfach- und Groß-
handel, Postkartenverlag, Büro-, Schul- und

Zeichenartikel

4400 Steyr, Fischergasse 2, Ruf 24 11

Ihr Reisebüro in allen Reiseangelegenheiten

Nemetschek OHG
Autobus - Flug - Bahn - Schiff

Verlangen Sie bitte unseren
ausführlichen Reisekatalog
1970.

Sfeyr, Bahnhofstrarje 10
Telephon 40 81 und 22 37

Die kluge, sparsame
Hausfrau kauft im

Textilhaus Herzig
Sfeyr, Sierninger Strafje 12

Telephon 22 58

Am günstigsten kauft man In Steyr

u Möbelhalle Lang
Steyr, Schlot! Lamberg und Ma»g«r SU«B»

Fleischhauerei und Selcherei

Alfred Kammerhofer
4400 Steyr, Enge 13

Cafe-Konditorei

J. KAIPLINGER
Steyr Enge 15

Porzellanhaus Tillian
4400 STEYR, Enge 31 — Telephon 24 64
Filiale: Rohrauerstraße 17, Telephon 24 64
Glaserwerkstätte: Leopold-Werndl-Straße 28 a
Telephon 21 49

Bäckerei RAT H M AYR
empfiehlt den Kunden feinstes Weihnadifsgebädc

Steyr, Sierningerstralje 47 und Eng« 29

Besuchen Sie unsi

Konditorei-Café

Rudolf Schmidt
Steyr, Stadtplatz 1, Tel. 25 98

Vorhänge
Teppiche
Bettwäsche

im Textil- und Teppichhaus

R.Haslinger
S t e y r - S t ä d t p l a t z

J. BAIRHUBER
Nfg. Helmut Klanner Steyr, Bahnhofstrahe 1

• Fachgeschäft für Büro-, Papier- und
technischen Zeichenbedarf. Große Aus-
wahl in Briefpapieren, Photoalben,
Schreibgarnituren und Füllfedern.

Das gute Schwechater Bier, vorzügliche Küche,
gepflegte Getränke!

Vereinslokal der Sudetendeutschen

II Schwechater Hof
A. Thaller

Sfeyr, Leopold-Werndl-Strafje 1

II

Photoh

THE

2x
aus

M

STEYR
Bahnhofstraße 7
Telephon 28 1 05

MUNICHHOLZ
Klarstraße 8
Telephon 28 4 55

Spezialhaus für Webwaren, Wäsche
und Bettwaren, Baby-Ausstattung.

Carl Fischer
Sleyr, Sfadfplatz 3 — Tel. 27 1 02

F. P. Hofer
Steyr, Stadtplatz 6

Haus- und Küchengeräte
Eisenwaren, Baustoffe
Öfen und Herde

Es empfiehlt sich

Rudolf Huber
mit Fleisch und Wurst in bester Qualität.

Sfeyr, Haratzmüllerstraße 46, Tel. 27 2 24
Filiale: Bahnhofstrafje 3, Fleisch- und Wurst-

schwemme, Tel. 28 9 54



D A S L E B E N I N D E R L A N D S M A N N S C H A F T 9

Sudetendeutsche Turnerschaft
Am 23. November waren es 50 Jahre, daß in

Aussig a. d. Elbe die Gründung der „Sudeten-
deutschen Turnerschaft" stattfand. Diese Ge-
meinschaft, die sich auf die klar durchdachte, aus
tiefer geschichtlicher Grunderkenntnis geschöpfte
Lehre des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn —
1778—1852 — aufbaute, war das Rückgrat der
Deutschen im böhmisch-mährisch-schlesischen
Raum. Selbst in den kleinsten Orten bildeten sich
„Deutschvölkische Turnvereine", die nicht nur
das geistige Leben der Bewohner in bestem
Sinne beeinflußten. Diese sudetendeutsche Turn-

bewegung, ausgehend von der Ascher Turnschule
— Egerland — war beispielgebend für eine ge-
meinschaftlich-mannschaftliche, straffe Turner-
ziehung, die auch zu erhöhtem Widerstandswil-
len und großer Einsatzfreudigkeit führte, wo-
durch dem geschlossenen deutschen Sprachgebiet
in der damaligen Tschechoslowakei, entgegen den
Prager vielfachen Störungsversuchen, die Rein-
haltung der Volksgruppe gelang.

Am 23. November 1969 hatte die Sudetendeut-
sche Turnerschaft, richtiger das, was von ihr
übriggeblieben ist, in München eine Gedenkfeier.

A. F.

==. Tribüne der Meinungen
75 Jahre Skoda-Autos?

Es wird von der Tschechoslowakei in die Welt
hinausposaunt, daß die „tschechoslowakische"
Automobilfabrik Skoda ihr 75jähriges Jubiläum
in Jungbunzlau (jetzt Miada Boleslav) feiert. In
keiner Weise, mit keinem Wort, gibt diese Nach-
richt der Gerechtigkeit die Ehre! Denn vor 75
Jahren liefen aus Jungbunzlau die ersten Laurin-
&-Klement-Autos (eine solide, sehr bewährte
sudetendeutsche Firma), aus dem Fabrikshof.
Erst nach dem ersten Weltkrieg wurden die
Skoda-Werke in Pilsen, das Werk des ebenfalls
sudetendeutschen Skoda, dem die Konstruktion
der fahrbaren schweren 30,5-cm-Stahlrohrmörser
gelang, unter keinesfalls leichtem Druck in die
Hände des neugegründeten tschechoslowakischen
Staates übergeführt und dann vergingen wieder
einige Jahre, bis dieses Staatsunternehmen —
nun Skoda-Werke genannt — die Firma Laurin
& Klement aufkaufte. Das Jubiläum ist somit
eine Bestätigung der Pionierleistungen auch auf
dem Automobilsektor des alten Österreichs im
sudetendeutschen Raum. A. F.

Begreiflich
Der Sportredakteur einer großen Wiener Zei-

tung, Herr M. M., sprach hier in Wien mit einem
Prager Athleten, der aus Brunn von den Rad-

weltmeisterschaften kam und sich hier einige
Tage aufhielt. Er fragte diesen tschechischen
Sportler, ob er die Pfiffe für die russischen Sie-
ger beim Radfahren korrekt fand und ob das
eisige Schweigen des vollbesetzten Stadions bei
den Ehrenrunden für diese richtig war. Der
Prager antwortete, daß nicht die Sieger ausge-
pfiffen wurden und auch nicht die russischen
Sportkonkurrenten, sondern es wäre dies eine
Protestaktion gegen die „Okkupation" gewesen.
Es könne doch nicht erwartet werden, meinte er,
daß die Tschechen den Russen applaudieren! Auf
die Frage des Athleten: „Begreifen Sie mich
wirklich nicht?" nickte Herr M. M. mit dem
Kopf, wie er schreibt, und bekräftigte: „Ich be-
greife!"

Herr M. M. begreift sicher auch die Sudeten-
deutschen, die einhellig sich zu Österreich be-
kannten, von den Tschechen jedoch okkupiert
wurden? Alfred Fischer

Mitbestimmung
Im Jugendseminar 69 in Alpbach wurde in

einer Schulresolution gefordert, daß die Schüler
bei der kommenden Schulreform entscheidend
mitzureden haben. Alle internen und externen
Angelegenheiten sind zur Entscheidung einem
Ausschuß (6 : 6) zu unterbreiten. Haben die rund

350.000 Vertriebenen, einerlei ob Alt- oder Neu-
österreicher, nicht auch ein Recht auf die Mit-
bestimmung ihrer Angelegenheiten? Wird über
das Los dieser Menschen, viele um Haus und
Hof beraubt, alle entwürdigt, geschlagen und
getreten, um Existenz und Heimat gebracht, von
Menschen bestimmt, die sich größtenteils nicht
in die Lage dieser Staatsbürger versetzen kön-
nen? Wenn Mittelschüler bei einer Schulreform
mitbestimmen, dann können wohl die Auslands-
österreicher und die altösterreichischen Vertrie-
benen bei der Lösung ihrer Belange auch ver-
langen, mitbestimmend beigezogen zu werden.

Alfred Fischer, Wien

Warum einseitig?
„Wie lange noch soll das Recht auf Selbst-

bestimmung eines Volkes von Militärstiefeln
zertreten werden?"

So beginnt ein mir auf der Straße in die Hand
gedrücktes Flugblatt, ausgegeben von der Stadt-
leitung der KPÖ, Taborstraße, in Wien. Weiters
fordert es zur Unterschriftleistung auf einen
Appell des „Internationalen Vietnam-Meetings
der Jugend und Studenten in Wien" auf.

Etwa 2000 Demonstranten folgten diesem Ruf
und zogen am Freitag, 14. November, von der
Universität zum Stephansplatz. Ich stelle die
Frage, warum sich die Demonstranten nur für
das Selbstbestimmungsrecht der Vietnamesen
einsetzen? Und ebenso: Warum schreiten aus
demselben Grund die Amerikaner dort sogar mit
Waffengewalt ein? Alle wollen also das Selbst-
bestimmungsrecht und trotzdem bekriegen sie
sich?

Außerdem: Wer kümmert sich um das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker in Europa? Wer
findet nicht, daß auch hier bei uns das Selbst-
bestimmungsrecht mit „Militärstiefeln zertreten"
wurde und noch wird? Alfred Fischer, Wien

Heimat-Quiz
Unsere meist allmonatlichen Ortsgruppen- und

Sprengeltreffen sind nicht so, wie die Bundes-
Jahrestreffen, von einem unbändigen Mittei-
lungsbedürfnis beherrscht, das selbst die schön-
ste Vortragsordnung nur als unangenehme Stö-
rung empfindet. Man trifft sich eben öfters und
hat deshalb nicht so viel Gesprächsstoff über da

und daheim. Deshalb wächst das Verlangen
nach organisierter Unterhaltung. Für passende
Darbietungen aus dem Reiche der Künste fehlt
es aber oft an befähigten Vortragenden, auch an
geeignetem Stoff. Solchem Mangel ist leicht ab-
zuhelfen durch Veranstaltungen von HEIMAT-
QUIZ, einer unterhaltenden Fragestunde nach
örtlichen, geschäftlichen, kulturellen, wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen Dingen von daheim.
Der Fragemeister braucht kein Kulenkampff zu
sein, er soll nur die Fragen geschickt stellen, da-
mit an ihnen ein edler Wettstreit entbrenne um
die Kenntnis der Heimatkunde, damit sie Ge-
sprächsstoff bleibe zwischen jung und alt, damit
die Alten sie nicht vergessen und die Jungen
sie spielend lernen, so daß die Heimat allen
Landsleuten geistig gegenwärtig bleibe.

Eugen Ott

An Sauberkeit nicht interessiert
Ich erhielt zufällig Einblick in einen Brief

eines Rotkreuzhelfers, der in einem Wiener
Aufnahmelager für Tschechen Dienst versah. In
ihm wird weniger von der harten Arbeit der
Betreuer als von der unglaublichen Unreinlich-
keit und Indolenz der Betreuten geschrieben.
Ich zitiere nur einige Sätze: „ . . . da haben wir
im Feld mehr Reinlichkeit gehabt. Dabei findest
Du sehr schwer die Leute, die reinigen müssen.
Hast Du vier, dann mußt Du schauen, daß we-
nigstens einer bleibt, denn die anderen sind
verschwunden, obwohl sie ja nur selbst den
Dreck verursacht haben. Stehlen tun sie wie die
Zigeuner — und dabei sind bessere Leute dar-
unter, sogar einige mit Autos. Die Tschechen
sind nicht einmal bereit, die Essenkübel die
Stockwerke hochzutragen. Beschwerden über zu
geringe Portionen — und am nächsten Tag fin-
dest Du die vorhandenen Kübel und Klosett-
muscheln voller Speisen. An einem Tage habe
ich mit Zigaretten ein paar Leute veranlaßt, von
oben bis unten das Haus zu reinigen, so daß
sich der Lagerleiter vom Innenministerium ge-
wundert hat, am nächsten Tag war das Lager
genauso versaut wie vorher, das Wasser von
den Klos rann auf den Gang hinaus, die Kübel
waren mit Essen angefüllt..."
Wien N. N.

(Name ist der Redaktion bekannt)

I Treue um Treue! Bevorzugen Sie unsere Kärntner Inserenten!

RIUNIONE
Adriatische

Versicherungs-Gesellschaft
Filiale Körnten

Klagenfurt,
Paradeisergasse 17/1, Tel. 71 2 06

und 71 2 07

Hauptgeschäftsstelle Wolfsberg, 24 79

Hauptgeschäftsstelle Villach, 41 98

Ihre SPORTAUSRÜSTUNG vom

SPORTHAUS GLOCKNER
PLEUNIGG & MURK

KLAGENFURT, ALTER PLATZ 25

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthaus WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE 8

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren

Reporalurwerkstälte, prompte Bedienung, mäfjige Preise
KLAGENFURT, PAULITSCHGASSE 9

Fachgeschäft für Herrenwäsche
Gloriette-Niederlage

Klagenfurt, Fleischmarkt 4

Theodor Streîn Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhofstrafje 35, Tel. 82 011

Trink „ • A l l w das österreichische

Qualitätsgetränk ohne chemische Zusätze

überall erhältlich

Klein & Lang
Eisen, Eisenwaren, Betonmischmaschinen,

Waschkessel, Ofen, Küchengeräte
EISENGROSSHANDLUNG G. m. b. H.

VILLACH, Hauptplatz 16, Tel. 55 21 Serie

\ \TO\ KAISER
LEBENSMITTEL UND GEBRAUCHS-

ARTIKEL
Klagenfurt-Annabichl, Ruf 82 9 04

JERGITSCH-GITTER und ZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesferhausgasse 4, Tel. 58 65

JOKA- VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlaf möbel-Matratzen in grorjer Auswahl
Klaviere: erstklassiqe Marken; auch überspielte Klaviere

F. Kreuzers Wtw.
Klaqenturl. Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60

Günstige Rabatte!

TRAVIPOR PVH
dos erste österreichische vollsyntheti-
sche Bekleidungsleder in modischen
Farbtönen.
Plastikvorhänge — Wachstücher —
Badematten — D-C-Fix

CHRISTOF NEUNER
LEDER- UND PLASTIKABTEILUNG
KlAGENFURT, St.-Veiter Strafle 4, im Hof

Drogerie „ZUM ADLER"
NIKOLAUS REINL

Klagenfurt
Geierschütt (Priesterhausgasse 1)

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Dr.-Artur-Lemisch-Platz 2, Tel. 86 917, 82 8 36

Exklusive
Stilmöbel
von

Prause
KLAGENFURT, Fleischmarkt 9
Grorje Ausstellungsräume Waagplatz 3

Das Spezialgeschäft für
den Photoamateur

Klagenfurt, Heiligengeistplatz 1
Telephon 82 9 95

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbriketts

ELAN-OFENÖL

9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Grorjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 2fr—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Schon jetzt ans Schenken denken!
• Handtaschen
• Reisekoffer
• Lederbekleidung
• Skischuhe
• Pelzschuhe
• Stiefel

Lederwaren-Spezialgeschäft

NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Strahe

Kunststoffböden und
Jalousien: Tri Medelko

Bodenbeläge
Vorhänge
Kunstböden

Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 11, Telephon 83 0 87

Spielwaren-
Abverkauf

Nützen Sie die Gelegenheit!

Auf alle Spielwaren 50 Prozent Rabatt

Klagenfurt, Burggasse

Drogerie Parfumerie

ïranz JLeist
KLAGENFURT, Alter Platz 3

Brillen, Feldstecher,
Theatergläser
vom
FACHGESCHÄFT

Klagen-
furt,
10.-Oktober-Strahe Nr. 23

MANTEL, WASCHE
FÜR KINDER, DAMEN UND HERREN

Kinderkleider u.

Spielwaren

KAUFHAUS

KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Ein Geschenk, das immer Freude bereitet,
finden Sie in jeder Preislage in der

PALMERS-NIEDERLAGE
WALTER NAU

Textilien, Herren- und Damenkonfektion.
Alle Feinkostwaren • Eigene Kaffeerösterei

9 5 6 0 Feldkirchen, Ktn.

Klagenfurt, Obirstrafje 7,

Fleischmarkt 4

Tel. 83 0 86 und 23 2 54
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Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung:
Bundes Winterlager, vom 26. Dezember 1969 bis

3. Jänner 1970
Ort: Gablonzerhütte im Dachsteinmassiv,

Gosau.
Unterbringung: Im neugebauten Teil der Hütte

in 6- und 8-Bett-Zimmern.
Tagespension: ca: S 70.— bis S 80.—.
Unser heuriges Winterlager führt uns in das

Dachsteingebiet. Direkt vom Gosausee führt eine
Gondelbahn auf die Zwieselalm, wo sich die
Gablonzerhütte befindet. Diese Hütte ist Eigen-
tum der Sudetendeutschen Sektion Neugablonz
im ÖAV. Der Sitz ist Enns. Die Hütte wird von
Frau Mayerhofer geführt. Im letzten Jahr wurde
die Hütte umgestaltet und ausgebaut. Wir sind
im neuen Trakt untergebracht. Dort befindet
sich eine Zentralheizung sowie Kalt- und Warm-
wasser. Es ist damit auch für die hygienischen
Bedürfnisse bestens gesorgt worden.

Gleich in der Nähe befindet sich ein längerer
Schlepplift, der mit Tageskarten zu benützen ist.
Außerdem soll ein zweiter Lift gebaut werden,
doch wissen wir noch nicht, ob dieser bereits
fertig sein wird.

ner. Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch,
Ihren Kindern einen fröhlichen Nachmittag zu
bieten! Bringen Sie auch die Freunde der Kinder
mit!

Krampusrummel der SDJ-Wien
Unser traditionelles Krampuskränzchen findet

am Freitag, dem 5. Dezember, um 19.30 Uhr im
Restaurant Kongreßhaus, Wien 5, Margareten-
straße 166/Eck Margaretengürtel, statt. Für heiße
Musik sorgen die Love Letters. Da der Krampus
ebenfalls erscheinen wird, bitten wir, kleine
Päckchen mitzubringen. Auskünfte im Heim-
abend der SDJ Wien, jeden Mittwoch von 20 bis
21.30 Uhr, Wien 17, Weidmanngasse 9. Merkt
Euch diesen Termin schon jetzt vor!

Vorweihnachtsfeier der SDJ-Wien
Diese findet am 10. Dezember im Heim der

SDJ, Wien 17, Weidmanngasse 9, pünktlich um
20 Uhr statt. Vor allem die Mädchen werden ge-
beten, dazu beizutragen, daß die Feier ein Er-
lebnis wird und den Zusammenhalt der SDJ
zeigt. Bringt etwas Bäckerei mit. Wer mithelfen
will, die Feier zu gestalten, möge eine Stunde
vorher im Heim anwesend sein.

Noch eine Bitte hätten wir: Verständigt auch

jene Kameraden, die vor längerer Zeit aus dem
aktiven Kreis der SDJÖ ausgeschieden sind, vor
allem jene, die bereits verheiratet sind!

Ball der Sudetendeutschen
Der Ball findet so wie in den letzten Jahren

wieder im Hotel Intercontinental, und zwar am
7. Februar, statt. Selbstverständlich werden wir
diesen Ball durch eine festliche Polonaise eröff-
nen. Wir ersuchen schon jetzt, daß sich interes-
sierte Mädchen und Burschen, die an der Eröff-
nung mitmachen wollen, bei uns in den Heim-
abenden, die jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim
stattfinden, zu melden. Die Proben werden An-
fang Jänner beginnen.

Tischtennismeisterschaft 1969 der SDJ-Wien
Wir stehen bereits mitten in den heißen Kämp-

fen, ein Sieger ist jedoch noch nicht abzusehen.
Wohl führen Hermann und Klaus Seidler die
Rangliste an, doch dies kann sich aber immer
noch ändern! Die Spiele finden vor allem vor
der Heimstunde statt (Mittwoch ab 19 Uhr).

Landesgruppe Oberösterreich:
Gruppe Linz:

Der Heimabend-Betrieb ist wieder angelaufen,
und wir werden wieder einige interessante Dinge
zu bieten haben. Wer Interesse für das Bundes-
winterlager hat, möge sich sofort bei der Bun-
des Jugendführung melden.

Heimabend jeden Freitag ab 20 Uhr im Heim,
Linz, Goethestraße 63/1. Weitere Anfragen an
Maria-Luise Zillich, Leonfeldner Straße 240.

ARNOLD FRITSCH
Uhrmachermeisfer

Handel mit Uhren, Gold und Juwelen
bietet seinen Landsleuten Sonderrabatte
1050 Wien V, Margaretenstralje 125
Ecke Reinprechtsdorferstrafje 60
Tel. 57 58 935

Volkstumsfahrt der SJ

Die Gegend kann als ideales Schigebiet be-
zeichnet werden. Für die guten Schifahrer be-
steht die Möglichkeit, bis ins Tal zu fahren und
mit der Gondelbahn wieder hinauf, die anderen
benützen den Lift am Berg. Für Tourenwanderer
gibt es herrliche Möglichkeiten. Von der Hütte
hat man einen Blick auf den massiven Dachstein-
gletscher. Einige unserer Kameraden haben dort
schon einmal über die Silvesterzeit übernachtet
und herrliche Tage erleben dürfen.

Wir glauben, Euch damit ein wenig Geschmack
gemacht zu haben, und ersuchen Euch um Eure
sofortige Anmeldung, damit wir alle Plätze bald
belegt haben. Wer zuerst kommt, hat seinen
Platz sicher. Anmeldungen an die Bundesjugend-
führung der SDJÖ, Siebensterngasse 38/14,
1070 Wien. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du
einen Erlagschein zugesandt, mit dem Ersuchen,
S 100.— als Platzreservierung zu bezahlen (Du
erhältst das Geld selbstverständlich am Lager
wieder zurück!).

Sprechstunden
Die Sprechstunden der Bundesführung sowie

der Landes Jugendführung Wien, Nö. und Bur-
genland sind auf Dienstag verlegt worden.
Darum kommt in dringenden Fällen sowie bei
Anfragen in die Siebensterngasse 38/14, 1070
Wien. Wir sind ab 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr jeden
Dienstag zu erreichen (bitte aber trotzdem vor-
anmelden, damit man vielleicht schon vorher
Auskunft geben kann!).

Landesgruppe Wien
EINLADUNG zu einem lustigen KRAMPUS-

RUMMEL für Kinder und Jugendliche von 9 bis
14 Jahren am Samstag, dem 6. Dezember 1969,
15 Uhr. Ort: Heim der SDJ Wien, Wien XVII,
Weidmanngasse 9 (Nähe Elterleinplatz).

Wir haben am 15. November mit unseren lusti-
gen Kindernachmittagen begonnen und es hat
sich ein gewisser Erfolg eingestellt. Es wäre
aber trotzdem wünschenswert, wenn die Lands-
leute ihre Kinder zu diesen Nachmittagen schik-
ken würden, denn wir versuchen hier Aufbau-
arbeit zu leisten. Außerdem opfern wir sehr viel
Freizeit, und wir glauben, daß jeder unserer
Landsleute, die willens sind, uns und damit auch
der Volksgruppe zu helfen, dies verstehen
wird. Wir führen einen Krampusrummel
durch. Es wird gebeten, den Kindern kleine
Krampuspäckchen (Wert ca. 10 S) mitzugeben,
damit diese untereinander ausgelost werden kön-
nen. Wir beginnen pünktlich um 15 Uhr. Der
Raum ist geheizt. Außerdem teilen wir mit, daß
wir diese Maßnahme in diesem Jahr noch am
13. Dezember und am 20. Dezember mit einer
kleinen Vorweihnachtsfeier durchführen werden.
Im neuen Jahr beginnen wir wieder am 10. Jän-

Als wir aus Deutschland eine Einladung erhiel-
ten, mit der SDJ durch Flandern zu reisen,
wurde dies sofort mit großer Begeisterung ange-
nommen. Am Freitag, dem 15. August, saßen drei
von uns im „Mozart-Expreß". In der Bundesge-
schäftsstelle in München wurden wir den ande-
ren Reiseteilnehmern vorgestellt und waren so-
gleich von der Disziplin und dem Zusammenge-
hörigkeitsgefühl dieser Gruppe sowie dem
modern ausgestatteten Autobus überrascht. Diese
Fahrt sollte ja nicht nur dazu dienen, die Bevöl-
kerung Belgiens und auch die Eigenheiten des
Landes kennenzulernen, sondern auch die Ver-
bindung mit Deutschland zu festigen, was nur
bei einer solchen Fahrt möglich ist.

Die erste Übernachtung an der Raststätte bei
Camberg war etwas abenteuerlich. Teils wurde
im Bus geschlafen, teils auf Strohballen im
Stoppelfeld. Der einsetzende Regen, der unser
häufigster Begleiter werden sollte, weckte uns.

Gegen 11 Uhr wurde in Lichtenberg bei Aachen
die Grenze nach Belgien überschritten. Wir fuh-
ren an Lüttich vorbei, durch St. Truiden, Tienen
und Leuven nach Herent. Unterwegs wurden

FARBEN — LACKE
Parfumerie — Haushaltartikel

WILHELM VOIT
Wien IV, Wiedner Hauptstrafje 65

Tel. 65 80 772

deutsche und österreichische Volkslieder eifrig
geübt, die wir den flämischen Kameraden vor-
singen wollten.

Unser Tagesziel Peer erreichten wir am späten
Nachmittag. Dort waren bereits zwei große Zelte
aufgestellt. Ein Volkslied- und Volkstanzabend
mit 20 Familien aus Herent, die in Peer zelteten,
beschloß diesen Tag, der stimmungsgeladen en-
dete. Wir bedauerten es sehr, am nächsten Tag
bereits weiter zu müssen.

Unser nächsten Ziel war Herent. Dort wurden
wir von „Willi", dem Führer der flämischen
Freiheitsbewegung in Leuven, empfangen und
zu einem „Eisessen" eingeladen. Anschließend
fuhren wir nach Leuven und besichtigten die
alte Stadtbefestigung, den Dom, die Vorhalle des
Rathauses, den Beginenhof und die alte roma-
nische Kapelle im Arenberg-Park. Den Abend
verbrachten wir bei Willi, der uns einen interes-
santen Dia-Vortrag hielt und die Probleme der
Flamen erläuterte. Genächtigt wurde im Jugend-
heim der kath. Jugend von Herent.

Am nächsten Tag (18. August) wurden wir
durch die berühmte Universität von Leuven ge-
führt. Zur Erinnerung daran wurde uns ein
Buch über die Universität Leuven überreicht.
Dann ging die Fahrt weiter nach Mechelen. Wir
besichtigten das Rathaus und machten uns dann
an die Besteigung des Kirchturms mit seinen un-
gefähr 500 Stufen, die uns in Atemnot brachten.
Das Glockenspiel entschädigte uns für die Schwer-
arbeit des Aufstieges. Dann besuchten wir die

Transformatorenwickelei Pawel, die königl. Tep-
pichwebereien und die Gemüsehallen. Danach
fuhren wir über Brüssel nach Ronse, das unser
Standquartier sein sollte. In Louise-Marie wur-
den die Zelte aufgestellt, und dann verkrochen
wir uns in die Schlafsäcke.

Den 19. August verbrachten wir mit Baden
im Klosterschwimmbecken (natürlich Burschen
und Mädchen streng getrennt) und mit dem Üben
der Lieder und Volkstänze. Ein Vortrag des
Herrn de Bruyne über die Probleme der Flamen,
Belgien und Benelux war für Nachmittag an-
gesetzt. Am Abend sangen und tanzten wir im
Saal von Ronse. Wir lernten Pol, den Leiter einer
Jugendgruppe und einige seiner Leute kennen,
die sich in hervorragender Weise unser annah-
men, uns begleiteten und, wenn es nötig war,
uns auch als Dolmetscher zur Verfügung standen.

Am 20. August unternahmen wir einen Tages-
ausflug nach Gent. Der Grafensteen, die Kathe-
drale von St. Bavo mit einem Rubensbild und
einem Altar der Brüder van Eyck sowie die
Gemäldegalerie im Künstlerdorf Deurle hinter-
ließen in uns einen tiefen Eindruck. Am Abend
sahen wir im Nationaltheater den ersten Akt von
Ben Johnsons „Alchemist" und ein Tonlichtspiel
über die Stadt Gent. Ein kurzes Beisammensein
in einem Tanzcafé beschloß den erlebnisreichen
Tag.

Der folgende Tag (21. 8.) gehörte mehr der
Ruhe und diente vorerst einmal dem Ausschla-
fen. Dann übten wir Lieder und Volkstänze und
führten anschließend einen Werbezug durch
Louise-Marie durch. Der Volkstumsabend in
einem Gasthaus war ein großer Erfolg.

Am 22. August machten wir einen Ausflug nach
Oostende. In Lissewege, einem kleinen Ort in
in der Nähe von Oostende mit typisch flämi-
schem Ortsbild, bestiegen wir den Kirchturm.
Sehr interessant war der Besuch des Vogelpara-
dieses Zwin, das auf dem Gelände des ehemali-
gen Welthafens von Brügge errichtet wurde.
Ein plötzlich einsetzender Wolkenbruch trübte
etwas den Besuch und machte eine eingehende
Besichtigung des Naturparks unmöglich. Der
Regenguß hinderte uns aber nicht, bei Knokke
im Meer zu baden, über die Dünen zu wandern
und Muscheln zu sammeln.

Auf der Rückfahrt hielten wir in Gent an und
besuchten einen Liederabend in der Oper.

Am 23. August besuchten wir Brügge und be-
sichtigten die Heiligenblutkapelle, das Rathaus,
den Schöffensaal und die Liebfrauenkirche.

Nach der gemeinsamen Stadtbesichtigung durfte
jeder den Rest des Tages nach eigenem Gutdün-
ken verbringen. Einige unternahmen Bootsfahr-
ten auf den Grachten, andere bummelten durch
die Stadt. Das Grachtenfest, an dem wir teil-
nehmen wollten, mußte wegen des Regens ent-
fallen. Am Abend veranstalteten wir in einem
flämischen Lokal einen Gemeinschaftsabend.

Den 24. August verbrachten wir in unserem
Standort Ronse. Wir übten Volkslieder und
Volkstänze. Vormittag besuchten wir die Messe,
am Abend lernten wir im Saal der Christen
Volksbond flämische Volkstänze.

Am 25. August statteten wir den Städten Kor-
trijk und Veurne einen kurzen Besuch ab und
besichtigten das Rathaus, den Beginenhof und
das Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht der
Goldenen Sporen im Jahre 1302.

Ein Volkstumsabend vor Angehörigen des Bun-
des „Were di" beschloß den Tag. Man sammelte
über 500 Francs für uns.

Am 26. August fuhren wir zu den Schlachtfel-
dern und Soldatenfriedhöfen des Ersten Welt-
krieges. Wir besuchten Diksmuide, das National-
heiligtum der Flamen, den deutschen Soldaten-
friedhof in Langemarck und andere Soldaten-
friedhöfe und das Denkmal für die gefallenen
Engländer, die sogenannte Monen-Port in leper.

Zwischendurch waren wir in De Panne an der
Nordsee.

Ein Abschiedsabend in Louise-Marie mit der
Bevölkerung zeigte uns, wie viele Sympathien
wir erworben und wie viele Freunde wir gewon-
nen hatten.

Der vorletzte Tag unserer Flandernfahrt galt
einem Besuch Antwerpens. Eine Dampferfahrt
auf der Scheide, eine Hafenrundfahrt, bei der wir
das Einschleusen eines Ozeanriesen beobachten
konnten und ein Besuch des Schiffsmuseums
waren für uns überaus interessante Erlebnisse.

Die Liebfrauenkathedrale mit den drei Rubens-
bildern und den wundervollen Glasfenstern hin-
terließen einen tiefen Eindruck.

Das führende
Delikatessengeschäft
in Linz

FRANZ JENTSCHKE
Inhaber Hans Kasper

Landstraße 24 —
Spittelwiese 1

mit dem beliebten

KASPER-KELLER
Ein Sing- und Volkstanzabend mit der Vlamse

Volkskunstbewegung beschloß den ereignisrei-
chen Tag.

Am 28. August brachen wir unsere Zelte ab,
überreichten Pols Mutter zum Abschied einen
schönen Blumenstrauß und traten nach einem
kleinen Imbiß die Rückreise an. Die Fahrt ging
über Leuze, Mons, Charleroi, Namur, Bastogne
und Arlon nach Luxemburg, wo wir in einer
Jugendherberge übernachteten.

Der nächste Tag war der Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbehalten. Wir
staunten über die ausgedehnten Kasematten
(34 km), schauten uns den Wachposten vor dem
Palais des Großherzogs an und unternahmen
eine Stadtrundfahrt.

Am 30. August fuhren wir bei Remich über
die Grenze nach Deutschland und über Saarlouis,
Saarbrücken, Mannheim und Frankfurt nach Bad
Kissingen. Im Heim von Bad Kissingen, der su-
detendeutschen Bildungsstätte, fand ein Ab-
schlußabend statt.

Am 31. August trafen wir wieder in München,
dem Ausgangspunkt unserer Flandernfahrt ein.
Eine schöne Fahrt mit vielen neuen Eindrücken
und Erlebnissen fand damit ihr Ende. Die
freundschaftlichen Bande mit den Flamen aber,
die wir auf unserer Reise geknüpft haben, be-
stehen weiter.
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Weberei Noswitz, Kla-
genfurt, Karfreitstr. 7,
Zierpolster, Ueber-
würfe, Wandbilder,
Zierdecken, Fleckerl-
teppiche, Saison-
schlager — Bauern-
leinen, Kelim.

Modell-Taschen in
Knautschlack, größte
Auswahl! Lederwaren-
Ecke Neuner, Klagen-
furt.

Seit 1892 Grundner-
Nähmaschinen, Klagen-
furt, Wiener Gasse 10,
Telephon 51 83. Kosten-
lose Unterweisung. Näh-
maschinen, Strickma-
schinen, Fahrräder.

Wer rechnen kann und Qualität bevorzugt, läfct sich nicht
täuschen:

Elektrogeräte und Beleuchtungskörper kauft man am besten im

lektrohaus

M E RtlßWJ K/
klagenfurt, bei der Hauptpost

Erscheinungstermine 1969

Gasthaus ¡Litt

schonen
Aussicht'

•
Fr. u. R. Baumgarfner
Steyr-Chrijtkindl

Bodenbeläge aller Art,
Plastikfilz, Fliesen,
Thelon, Linoleum, Stra-
gula. Fachmännische
Verlegung und Bera-
tung. Spannteppiche in
größter Auswahl. Teil-
zahlung! Oraseli' Erben,
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prechtl).

Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vor-
züglicher Fernseh-Wein)
besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josef ine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

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

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

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse 3.
Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.

Folge Einsendeschluß Erscheinungstag

24 15. Dezember 19. Dezember

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.

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

Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Textilien bei KUCHAR,
VILLACH.

Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchs-
artikel in Holz, Plastik,
Metall, Korbwaren
aller Art. Sepp Koren-
jak, Klagenfurt, Bene-
diktinerplatz (Marktpl.).

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
l h r e Bekannten schon auf die Vorfei-
le der „Sudetenpost" hingewiesen?
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