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Spannung weiter ernst
Die letzten Jännertage waren die kritischsten — Man sprach von Putsch

Vor der Prager Presse gestand Minister-
präsident Cernik: Die Spannung ist weiter
ernst. Und der Leiter der Parteihochschule,
Hübl, enthüllte in der Gewerkschaftszei-
tung „Prace", darj im Jänner Gerüchte
über einen Putsch der konservativen
Krätte die Bevölkerung in Panik versetzt
haben. Die Panik ist aber oftenbar bis in
die höchsten Kreise des Staates und der
Partei gedrungen. Denn das Regime sah
sich genötigt, am 5. Februar 1600 Kom-
mandeure und Politoffiziere der Volks-
armee zusammenzurufen, wo Svoboda,
Dubcek, Cernik und Verteidigungsminister
Dzur sie beschworen, energisch allen Ver-
suchen entgegenzutreten, die Konflikte
hervorrufen könnten.

Diese Zeichen deuten darauf hin, dai}
die konservativen Kräfte — wohl in Hoff-
nung auf die Unterstützung durch die so-
wjetischen Besatzungskräfte — versucht
haben, das Ruder herumzureiten. Dieser
Versuch scheint zunächst mißglückt zu sein,
was mehrere Ursachen haben könnte. Vor
allem aber wohl die eine, dafj in Moskau
selbst ein stiller Machtkampf herrscht, in
dem Breschnjew seine Position gegen
Kritiker zu verteidigen hat.

Die tschechische Führung ist durch die Vor-
gänge, deren Einzelheiten in Stillschweigen
gehüllt werden, gewitzigt und hat einen Rat
der Staatsverteidigung geschaffen, um eine
Garantie zu haben, dafj die Armee niemals
für persönliche Zwecke oder gegen die Inter-
essen des Volkes mißbraucht werden kann.
Dubcek sprach vor den Militärkommandanten
die Oberzeugung aus, daß die Armee, falls
es zu einer außerordentlichen Verschärfung
der Lage kommen sollte — die er auf jeden
Fall einkalkuliert — dieser entschieden ent-
gegentreten werde. Dubcek sprach zwar nur
vom Auftreten ausgesprochen antisozialisti-
scher Kräfte, er dürfte aber wohl eher die
stalinistischen gemeint haben, denn von an-
tisozialistischen Kräften droht offenkundig
keine Gefahr.

Jedenfalls deuten die Äußerungen der Po-
litiker darauf hin, daß es noch längst nicht zu
einer inneren Beruhigung in der Tschechoslo-
wakei gekommen ist. Daß auch die liberalen
Kräfte so stark sind, daß sie vom Regime nicht
übersehen werden können, dafür gibt es ein
Anzeichen: sowohl Cernik wie auch der Vor-
sitzende des Tschechischen Nationalausschus-
ses, Cisar, sprachen von den kommenden
Wahlen. Ihr Termin läßt sich zwar nicht vor-

Gedenkblatt zum 4. März
Am 11. Februar fand unter dem Vorsitz des

Bundesobmanns Mjr. a. D. Michel eine Ar-
beitssitzung des Bundes statt, in welcher über
den Sudetendeutschen Ball 1969 gesprochen
wurde.

Der Hauptverhandlungspunkt war die
50. Wiederkehr des schmerzvollen 4. März, zu
welchem Datum im Jahre 1919 vollkommen
schuldlose sudetendeutsche Menschen, nur weil
sie deutsch waren, von der tschechischen Sol-
dateska erschossen wurden. Obwohl 1938 die
Möglichkeit bestand, die an diesem Gemetzel
Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, wurde
dies aus der Erwägung unterlassen, nicht
neuerlich jene vernarbten Wunden aufzurei-
ßen, um so mehr, als in der Freude der Be-
freiung vom tschechoslowakischen Joch — die
verflossenen 20 Jahre der Unterdrückung —
als Vergangenheit von den Sudetendeutschen
bewältigt war.

Es wurde 1945 von unseren Feinden nicht
gelohnt!

Trotzdem wird die SLÖ heuer keine Veran-
staltung aus diesem Anlaß durchführen, son-
dern es wurde beschlossen, weil gerade eigen-
tümlicherweise in Österreich alle diese Um-
stände keineswegs allgemein bekannt sind,
ein Gedenkblatt herauszugeben, in welchem
die furchtbare Tragödie dieses Tages vor 50
Jahren entsprechend geschildert und der übri-
gen gesitteten Welt nähergebracht wird. Dieses
Gedenkblatt wird an jene Persönlichkeiten
versandt werden, denen kurlturelle und poli-
tische Verpflichtungen im demokratischen
Staatswesen obliegen, die endlich auch einmal
von uns zutiefst Betroffenen eine wahrheits-
getreue Darstellung der seinerzeitigen Vor-
gänge erfahren müssen.

Mit diesem einstimmig gefaßten Beschluß
wurde die Sitzung geschlossen.

hersagen, er soll aber jedenfalls in der ersten
Jahreshälfte festgelegt werden — für wann,
das wird die weitere Entwicklung ergeben.
Cernik versprach den Reformern: Solange
ich im Amt bin, wird es auf keinen Fall zu
den politischen Prozessen kommen, die die
Sowjets verlangen.

Geschwächte Stellung der Sowjets
Für die geschwächte Stellung der Sowjets

sind nicht nur solche Reden ein Anzeichen,
sondern die merkwürdige Erscheinung, daß
in der Presse der Tschechoslowakei plötzlich
wieder unverhohlene Sympathie für China
geäußert wird. In der chinesischen Botschaft
in Prag sehen sich die Prager Filme über die
Invasion an und hören mit, wie die Sowjets
von den Chinesen beschimpft werden. Sogar
in der »Volkszeitung", die besonders vorsich-
tig sein muß, erschien ein Artikel, der betont
freundlich über Mao schrieb. Die „Volks-
zeitung" stellte dabei Mao als einen Mann
hin, der sich nicht des sowjetischen Modells
bedienen wolle. Mit offensichtlichem Ver-
gnügen stellt die Zeitung fest, daß sich nach
Beendigung der Kulturrevolution China nun
wieder dem Westen zuwende.

Ein zweites Zeichen der Schwäche ¡st darin
zu sehen, daß die Russen stillschweigend die
Sendungen des Besatzungssenders „Moldau",
der vom Boden der Zone aus gegen die Re-
former geiferte, eingestellt haben. Es er-
scheint nun nur noch die Zeitung „Zpravy"
als Sprachrohr der Russen. Sie wird gleichfalls
außer Landes gedruckt. Sonst wäre sie sicher-
lich auch der Zensur der Zeitungssetzer
anheimgefallen, die sich geweigert haben,
eine in tschechischer Sprache von Bulgarien
gesteuerte Zeitung zu drucken, weil sie in
Karikaturen die CSSR verunglimpfte.

Kritik auf dem KPI-Kongrefj
Eine vollendete Niederlage für die Sowjet-

union war der Italienische Kommunisten-
kongreß. Die Invasion der iünf Paktstaaten
in die CSSR wurde nicht nur von Parteichef
Longo und seinen Landsleuten, sondern auch
von den Delegierten zahlreicher kommunisti-
scher Parteien verurteilt. Die Verurteilung
war so einmütig, daß sich der sowjetische
Gast Ponomarjew veranlaßt sah, zu gestehen,
daß es keine Führungspartei innerhalb des
Kommunismus und keinen Führungsstaat
gäbe. Der Verlauf des italienischen Partei-
tages ist für das kommunistische Welttreffen
in Moskau ein schlechtes Omen. Die Leute
Breschnjews versuchen indessen, ihre Kräfte
zu mobilisieren. Der ungarische Parteichef
Kadar ist nach Moskau berufen worden. Er
hat bekanntlich im tschechoslowakisch-kom-
munistischen Konflikt eine zwiespältige Hal-
tung eingenommen, indem er sich einerseits
den Tschechen als „verständiger Freund" of-
ferierte, anderseits sie auf den Konferenzen in
Warschau und Preßburg verriet. Auf russi-
schem Boden befindet sich auch Ulbricht...

In Temeschburg sind die Parteichefs Ru-
mäniens und Jugoslawiens, Ceausescu und

Tito, zusammengekommen. Bekanntlich ste-
hen in Rumänien Manöver des Ostblocks
bevor. Titos Sorge dürfte es gewesen sein,
daß die Manöver einen antijugoslawischen
Trend bekommen. Ceausescu scheint ihn be-
ruhigt zu haben. Die beiden Parteidelega-
tionen bekräftigten ihre Entschlossenheit zur
internationalen Zusammenarbeit. Ceausescu
hat kurz darauf in einer Rede in Bukarest
die Auffassung zurückgewiesen, die kom-
munistischen Länder könnten nur eine be-
grenzte Souveränität unter Führung der So-
wjetunion beanspruchen.

Alle diese Meldungen deuten auf Span-
nungen hin: einerseits innerhalb der Tsche-
choslowakei, anderseits aber im kommuni-
stischen Lager. Es mehren sich Kommentare
westlicher Beobachter, daß Breschnjew einen
schweren Kampf um seine Machtstellung zu
führen hat.

Colotka sprach mit Deutschen
Der neue Vorsitzende des Föderalen Parla-

ments traf mit den Abgeordneten der in der
CSSR lebenden Nationalitäten zusammen. Er
versicherte sie seiner Entschlossenheit, auch
auf dem Gebiet der Nationalitätenpolitik
mitzuhelfen, die in der Verfassung vom
27. Oktober 1968 festgelegten Rechte in der
Praxis zu verwirklichen. An dem Treffen nah-
men auch die deutschen Abgeordneten Her-
bert Panster und Walter Piverka teil. Schon
in seiner Ansprache im Parlament hatte Co-
lotka alle Nationalitäten, auch die Deut-
schen, die für das Aufblühen des Landes
arbeiten, der Anerkennung, der Liebe und
der Bewunderung versichert.

Verhandlungen mit dem Vatikan
Der Papst hat mitgeteilt, daß Verhandlun-

gen mit der CSSR über die Beziehungen zwi-
schen Kirche und Staat aufgenommen worden
sind. In einem Schreiben an die Bischöfe und
das Volk der Tschechoslowakei kündigte er an,
daß die Kirche in der Slowakei neu geordnet
werden wird. Die Slowakei wird eine eigene
Kirchenprovinz mit einem Erzbischof an der
Spitze erhalten. In der tschechischen Republik
gibt es je eine Kirchenprovinz für Böhmen
(Prag mit den Suffraganbistümern Leitmeritz,
Königgrätz und Budweis) und Mähren (Ol-
mütz mit dem Suffraganbistum Brunn und
dem ehemaligen österreichischen Anteil des
Fürstbistums Breslau).

Reparationsschädengesetz in Kraft
Der deutsche Bundesrat hat am 7. Februar

den ihm vom Bundestag zugeleiteten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Abgeltung von Re-
parations-, Restitutions-, Zerstörungs- und
Rückerstattungsschäden gebilligt. Das kurz
als „Reparationsschädengesetz" bezeiciinete
Gesetz ist mit der Verkündung im Bundes-
gesetzblatt wirksam geworden.

Lastenausgleich in Südtirol
Auf Grund eines Vertrages zwischen der

Bundesrepublik und Italien werden nunmehr
die Deutschen in Südtirol, die sich 1940 zur
Umsiedlung entschlossen hatten, von der Bun-
desrepublik Lastenausgleichsleistungen er-
halten.

Der Kampf wird fortgesetzt
In der vom Obmann Major a. D. Michel er-

öffneten Wechselrede in der VLÖ-Leifungs-
sitzung am Donnerstag, ó. Februar, über den
derzeitigen Stand der Verhandlungen zwischen
VLÖ und den sudetendeutschen Abgeordneten
in Bonn, zwischen der österreichischen Bundes-
regierung und der Bonner Regierung, zwischen
der Bonner Regierung und dem VLÖ, zwischen
der österreichischen Regierung und dem VLÖ
wurden die Möglichkeiten erschöpfend bespro-
chen, die uns nach Abstimmung über das Repa-
rationssachschadengesetz in Bonn mit dem uns
ausschließenden Paragraphen 56 noch offen-
stehen. Die ausführlichen Referate unserer Juri-
sten, der Landsleute Dr. Ulbricht und Dr. Schem-
bera, liefjen erkennen, dafj einerseits auf eine
Erweiterung des Kreuznacher Abkommens hin-
gearbeitet werden mufj. Andererseits werden bei
der ersten Novellierung des Rep.-Ges. nach wie
vor ununterbrochen unsere Bestrebungen weiter-
geführt, um so mehr, als die BRD nunmehr so
rasch wie möglich eine endliche Liquidierung des
Entschädigungs-, bzw. Vertriebenenproblems an-
strebt.

Es wurde nicht unberechtigt über die abweh-
rende Stellung unserer höheren Beamtenschaft
in den Ministerien uns gegenüber Klage ge-
führt. Die sich ständig im Kreis bewegenden
Verschiebungen unserer Ansprüche in Wien müs-
sen ein Ende finden. Es darf auch weiterhin der

Paragraph 56 nicht aus dem Auge verloren wer-
den, doch mufj nunmehr mit erhöhter Vehemenz
der Artikel 5 forciert werden und zwar heuer
noch, da wir sonst durch die bevorstehenden
Neuwahlen wieder auf etwa zwei Jahre zurück-
geworfen sind. Eine in Graz gegebene Zusage
des Bundeskanzlers, eine gemeinsame Bespre-
chung mit ihm, dem Vizekanzler und dem Finanz-
minister in der Entschädigungsangelegenheit der
Vertriebenen und Umgesiedelten abzuhalten,
wurde sofort aufgegriffen. (In der Zwischenzeit
wurde bereits das Ansuchen um diese Vor-
sprache dem Bundeskanzleramt überreicht.)

Es wurde auch noch darüber gesprochen, dah
endlich einmal ein immer wieder hervortretender
Trennungsstrich zwischen Alt- und Neuösterrei-
chern be : allen Verhandlungen verschwinden
mufj.

Die Tagesordnung der Leitungssitzung
1. Bericht über die Konferenz am 5. Dezember

1968 in Bonn mit den sudetendeutschen Abge-
ordneten im deutschen Bundestag betreffend
Entschädigungsfragen;

2. Absprache und Beschlußfassung über weitere
Maßnahmen zur endlichen Verwirklichung
eines Lastenausgleiches in Österreich;

3. Finanzbericht;
4. Allgemeines;
wurde zur Gänze erledigt.

Gedanken zum 4. März
Wenn sich die Erinnerung an die Ereig-

nisse des 4. März 1919 im Bewußtsein der
Sudetendeutschen so erhalten hat, daß sie
trotz der viel grausigeren Ereignisse des
zweiten Weltkrieges und der Vertreibung
bestehen bleibt, dann hat dies seine be-
sondere Ursache. Das Gedenken an den
4. März 1919 ist kein Fanal zu Rache und
Vergeltung und auch kein bloßes Wühlen
in verblaßten historischen Erinnerungen.
Das Gedenken an den 4. März hat deshalb
alle sich wandelnden Staatsformen und
Ereignisse überdauert, weil es die sudeten-
deutsche politische Situation an ihrem
Ausgangspunkt klarstellt.

Millionen Menschen, die sich, erfüllt
vom Glauben an das im Westen geprägte
Wort vom Selbstbestimmungsrecht, als
Deutsche bekannten, mußten erkennen,
daß die politischen Entscheidungen nach
rein machtmäßigen Gesichtspunkten ge-
fällt werden. Die sudetendeutsche Situa-
tion dieser Tage wird dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Angehörigen unserer
Volksgruppe gemeinsam mit den übrigen
Deutschen der Donaumonarchie am Ende
des Krieges die einzigen und letzten wa-
ren, die sich gegen den Zerfall und die
Zersetzung stemmten. Damit haben wir
Sudetendeutschen unserem Vaterland, das
damals Österreich-Ungarn hieß, bis zum
bitteren Ende vorbildlich die Treue gehal-
ten und haben unseren Fahneneid auch in,
einer hoffnungslos scheinenden Situation
nicht gebrochen.

In Österreich tagte der Nationalrat, der
in seiner Mehrheit aus Sozialdemokraten
und Christlichsozialen zusammengesetzt
war. Keine Nationalisten waren es, die da-
mals von Wien aus verkündeten: „Öster-
reich ist ein Bestandteil der deutschen Re-
publik!" Staatsrechtlich war der tschechi-
sche Staat noch nicht existent, es ist daher
nur verständlich, daß durch die Massen
der sudetendeutschen Menschen ein Auf-
atmen des Verstehens ging, und daß unter
Berufung auf das kürzlich feierlich ver-
kündete Selbstbestimmungsrecht die deut-
sche Republik das Ziel der sich zu regen
beginnenden Aktivität unserer politischen
Kräfte war.

Es bekannten sich die sudetendeutschen
Parteien von rechts bis links in selten ge-
übter Eintracht zu dieser deutschen Repu-
blik, obwohl die beiden großen Nachbar-
länder Böhmens, nämlich Bayern und
Sachsen, in diesen Tagen kommunistische
Mehrheitsregierungen aufwiesen. Das je-
nen ins Stammbuch, die uns immer ob un-
seres Bekenntnisses zu Deutschland ver-
nadern wollten und in diesem Bekenntnis,
das aus dem rein Volkstumsmäßigen kam,
den Ausdruck übler und unverbesserlicher
nazistischer Gesinnung zu sehen vermei-
nen.

Was in den Wochen vor dem 4. März, in
einer Zeit, da die Macht des tschechischen
Staates noch Illusion war, im deutschen
Lager vor sich ging, war der Versuch, aus
den ausgehungerten und ausgebluteten su-
detendeutschen Gebieten eine einiger-
maßen schlagkräftige deutsche Eigenver-
waltung zu schaffen. Es muß allen, die da-
mals am Werke waren, ehrend zugestan-
den werden, daß Verwaltung und der ge-
samte öffentliche Apparat trotz eines
außerordentlich kalten Winters und einer
kaum zu überbietenden Hungersnot völlig
reibungslos und intakt arbeitete. Das Zu-
sammenspiel der politischen Faktoren von
Lodgman bis Seliger, das das sudetendeut-
sche Sprachgebiet in mehrere Provinzen
einteilte, vermochte Voraussetzungen zu
schaffen, auf denen sich die weitere staat-
liche Entwicklung aufbauen konnte. Nicht
das tschechische Wort: „Mit Rebellen ver-
handeln wir nicht!" war entscheidend, denn
die Tschechen waren in diesen Stunden
auch nur kleine Figuren auf dem Schach-
brett der großen Mächte, sondern die abso-
lute Verkennung der verantwortlichen Po-
litiker des Jahres 1919 in mitteleuropäi-
schen Fragen und eine aus Haß und Ver-
geltungssucht entstandene Gesamtatmo-

In dieser

lesen Sie:
Landesobmann Freinek f Seite 2

Blutiaufe der Sudeten-
deutschen Seite 2

Dubcek — fragischer oder
tragikomischer Held . . Seite 3

Katholische Orden wieder
rechtlich Seite 3



H E I M A T - U N D V E R T R I E B E N E N - P O L I T I K

sphäre. Diese waren die Ursachen für die
Entwicklung, die zur Katastrophe führten.
Die Schüsse des 4. März, denen rund 80 Su-
detendeutsche zum Opfer fielen, hätten die
Welt aufhorchen lassen sollen, sie waren
ein Beweis dafür, daß die teuflische Rech-
nung nicht aufging, die im berüchtigten
„Mémoire 3" aufgestellt worden war.

Man muß aus der Geschichte lernen und
den Mut haben, Fehler einzugestehen. Mö-
gen die Männer, die das Europa von mor-
gen zu gestalten haben, aus den Fehlern
erkennen, die jene begingen, die nach dem
ersten Weltkrieg die Macht besaßen, um
Europas Frieden und Stärke zu begründen
und in Wahrheit den zweiten Weltkrieg
mit allen Schrecken vorbereiteten. Die Tat-
sache, daß das sudetendeutsche Problem
schon damals ein ungelöstes Problem
blieb, aber möge ihnen beweisen, daß Mit-
teleuropas politische, wirtschaftliche, kul-
turelle und ethnographische Voraussetzun-
gen andere Lösungen erfordern als die bis-
her versuchten. Jene, die heute 1938 ver-
dammen, mögen erkennen, daß ohne

Der 4. März 1919

Die Bluttaufe der Sudetendeutschen
Von Dr. Emil Franzel

Die Ereignisse des Sommers 1938, die zum Zerfall der ersten Tschechoslo-
wakischen Republik führten, haben leider, für die deutsche wie für die inter-
nationale Öffentlichkeit, weitgehend jene geschichtlichen Vorgänge über-
schattet, die 1918/19 mit der Gründung des tschechischen Staates verbunden
waren und in denen zugleich die tieferen Ursachen der tschechischen Staats-
krise von 1938/39 zu suchen sind. Da es auch unter den vertriebenen Sudeten-
deutschen verhältnismäßig viele gibt, die sich aus eigenem Erleben der Ereig-
nisse von 1938 erinnern können, aber nur wenige, die 1918/19 handelnd an
dem Kampf um das Selbstbestimmungsrecht teilnahmen oder ihn wenigstens
bewußt miterlebten, erhält unsere jüngste Geschichte ein falsches Gesicht. Die
Version, daß die Sudetendeutschen die Hauptschuld an der europäischen
Krise von 1938 und letztlich auch am Ausbruch des zweiten Weltkrieges tra-
gen, läßt sich nur dann überzeugend widerlegen, wenn es uns gelingt, der
Welt auch die Geschehnisse von 1919 wieder ins Gedächtnis zu rufen.

I.
Der am 28. Oktober 1918 in Prag ausge-

rufene Staat gründete sich Völker- und
staatsrechtlich auf zwei Urkunden: auf das

1918/19 auch 1938 nicht möglich gewesen kaiserliche Manifest vom 16. Oktober 1918, in
wäre, ebenso wie die Zerstörung der mit- dem der Träger der Souveränität in öster-
teleuropaischen Völkerordnung nach dem reich (und also auch in den Ländern der
ersten Weltkrieg dem Kontinent keinen „böhmischen Krone"), Kaiser und König

gen gebildet, versuchte man den Grundsatz
der Demokratie auch im Völkerrecht zu ver-
wirklichen und die kleinen Völker gleichbe-
rechtigt neben die Großmächte zu stellen.

Noch war die große Ernüchterung nicht
über die Völker gekommen, noch hatten sie
Wilson und seine Politik nicht durchschaut,
noch ahnten sie auch kaum, welche Formenersten Weltkrieg dem Kontine n

Frieden bringen konnte Jede der Lösun- K a r l L> d e n Völkern das Recht zu freier Ent- die sozialistische Herrschaft im Osten anneh-
ll w i c k l u n £ und Selbstregierung im Rahmen men werde Die Wilson'sche Lehre daß man

gen konnte Jede der Lösun
npup Snannuneen alle zu- w i c k l u n£ und Selbstregierung im

T e *e s Gesamtstaates gewährte und afammen endetenTn mutend Tränen
Rahmen

des Gesamtstaates gewährte, und auf die als
Prinzip für die Neugestaltung Europas von__.. Prinzip für die Neugestaltung Europas von

So birgt das Gedenken an den ^4. März ^en Siegern anerkannten 14 Punkte Wilsons,
1919 und die gewaltsame Okkupation un-
serer Heimat durch tschechisches Militär
die Erkenntnis in sich, daß das Problem
der Sudetendeutschen in der gesamteuro-

men werde. Die Wilson'sche Lehre, daß man
durch Demokratie den ewigen Frieden, den
Wohlstand der Völker, eine freiheitliche
Ordnung und eine höhere Kultur begründen
werde, hatte für die Massen beinahe den
Rang einer neuen Religion. Es mußte auf die
sudetendeutsche Bevölkerung nicht nur ent-
täuschend, sondern geradezu herausfordernd

ohne sie nicht lösbar ist.

in denen das Selbstbestimmungsrecht der
Völker proklamiert wurde. Aus beiden völ-
kerrechtlichen Akten ergab sich eindeutig,

_ ._ _ daß kein Volk gegen seinen Willen unter
näischerT Problematik eingebettet ist und e i n e Souveränität gebeugt werden dürfe und wirken, daß man ihr nicht erlaubte, durch
* ----- 6 jedes das Recht haben müsse, über seine eine freie Abstimmung ihren Willen zu

staatliche Lebensform frei zu entscheiden, äußern. Mit dem Gedanken einer „Schweiz"
Auf Grund des kaiserlichen Manifestes hat-
ten sich die Abgeordneten des deutsch-öster-
reichischen Volkes als Nationalrat konstitu-
iert, der die Ausübung der Souveränität für
alle überwiegend von Deutschen bewohnten
Gebiete des Kaisertums Österreich in An-

, T , , D ,„,. spruch nahm. Unter Berufung auf Wilsons
burger Krankenhaus Landesobmann Rudolf G r u n d g ä t z e f o r d e r t e d i e deutsch-österreichi-

| landesobmami Freinek f j
In der Nacht zum 16. Februar ist im Salz-

K. Freinek kurz vor Vollendung seines 76. Le-
bensjahres gestorben. Er hatte vom Kranken-
hausaufenthalt Heilung erhofft, seine Kräfte
waren aber durch eine langwierige Krank-
heit, an der er seit vielen Jahren laborierte,
schon zu erschöpft.

Von Rudolf Freinek hätten viele Junge in
der Sudetendeutschen Volksgruppe lernen
können: wie er bis in das hohe Alter hinauf
seiner Volksgruppe diente, wie er mit Feuer
seine Ideen verfocht, wie er, ungeachtet seiner
körperlichen Beschwernisse, pflichteifrig die
ihm übertragenen Funktionen ausfüllte. Und
deren besaß er nicht wenige: Landesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Salzburg, Stellvertreter in der Zentralbera-
tung, Kassier der „Salzburger Heimat" — und
als ob dies nicht genug wäre für einen Mann
in seinem Alter, setzte er sich noch in den
Kopf, in Salzburg ein Kulturhaus der Sude-
tendeutschen zu gründen. Es war geradezu
ergreifend, mit welcher Leidenschaft er für
dieses Vorhaben focht, wie er bei allen Ge-
legenheiten dafür warb und wie er mit seiner
künstlerischen Schrift liebevoll die Namen
von Helfern in sein Ehrenbuch eintrug. Ihm
war das Große nicht zu groß, um es anzu-
packen, ihm war das Kleine nicht zu gering,
um es persönlich durchzuführen.

Schon in der Heimat, in Mährisch-Ostrau,
hatte Rudolf Freinek seinen Mann gestellt.
Er baute die Jugendgruppe des Bundes der
Deutschen Nordmährens auf, im Kulturver-
band, im Turnverein und im Gesangverein
war er tätig. Er gründete den Verband
deutscher Bergwerksangestellter, war Mitbe-
gründer einer Baugenossenschaft, eines Selbst-
hilf evereins — und überall motorisch. Denn
was Freinek übernahm, führte er immer mit
Gewissenhaftigkeit durch.

Auch im Sudetendeutschen Presseverein
übernahm er eine Funktion. Er führte seit
dem 8. April 1956 das Amt eines Revisors mit
der ihm eigenen Genauigkeit. Er war ein
treuer Freund und emsiger Förderer der „Su-
detenpost" und arbeitete gerne mit ihr und
ihren Leuten zusammen. Am kommenden
Samstag sollte er noch an der Generalver-
sammlung teilnehmen — er mußte sich ent-
schuldigen, aber sein Absagebrief klang durch-
aus nicht wie der eines Mannes, der den Tod
kommen sieht.

Rudolf K. Freinek, eine treue deutsche Seele,
war für Salzburg die Verkörperung des tüch-
tigen, fleißigen, redlichen Sudetendeutschen.
Er war für seine Landsleute ein unermüd-
licher, erfindungs- und einfallsreicher Lands-
mannschaftsführer — er war für seine
Freunde ein herzlicher Freund. Ihm werde
der himmlische Lohn dafür teil, daß er mit
seinem Talent gewuchert hat! G. P.

Die Beisetzung Rudolf Freineks auf dem
Salzburger Kommunalfriedhof findet am Frei-
tag, dem 21. Februar, um 14.30 Uhr statt. Im
Sinne des Verstorbenen wird gebeten, von
Kranzspenden abzusehen und den vorgesehe-
nen Betrag dem Opferfonds des Sudetendeut-
schen Kulturhauses in Salzburg (Postsparkas-
senkonto 94.058) zuzuweisen.

Aussiedlung fiel rapid
Die Umsiedlerzahlen waren saisonbedingt

im Jänner etwas rückläufig. Weniger saison-
bedingt dürfte der starke Rückgang der aus
der Tschechoslowakei in der BRD eingetrof-
fenen Deutschen sein. Während im Monats-
durchschnitt der beiden vergangenen Jahre
rund 1000 Deutsche aus diesem Land in die
Bundesrepublik Deutschland gekommen wa-
ren, waren es im Jänner nur noch 657.

sehe Regierung und forderten die Landes-
regierung von Deutschböhmen und Sudeten-
land, die sich nach der Ausrufung des tsche-
choslowakischen Staates gebildet hatten, daß
die Grenzen zwischen diesem Staat und dem
deutsch-österreichischen durch Volksabstim-
mung festzusetzen seien und daß keinesfalls
deutsche Gebiete unter Berufung auf histo-
rische Grenzen dem tschechoslowakischen
Staat einverleibt werden dürfen. Die Tsche-
chen lehnten Verhandlungen mit den Vertre-
tern der Sudetendeutschen rundweg ab. Der
tschechische Nationalist Alois Rasin brachte
die tschechische Haltung auf die drastische
Formel: „Mit Rebellen verhandeln wir nicht".
Von den Siegermächten ließen sich die Tsche-
chen unter Vorspiegelung von Rechts- und
politischen Gründen, die tatsächlich nicht
bestanden, ein Mandat zur Besetzung der
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deutschen Gebiete der Sudetenländer erteilen.
Die militärische Besetzung erfolgte im De-
zember und Jänner 1918/19 und führte stel-
lenweise zu Blutvergießen. Ein organisierter
bewaffneter Widerstand auf Landesebene
fand nicht statt. Die Landesregierungen stan-
den vor einer militärisch und wirtschaftlich
schwer zu bewältigenden Lage, sie wollten
aber auch aus moralischen und rechtlichen
Erwägungen eine gewaltsame Auseinander-
setzung vermeiden. Sie hofften damals,
durch Maßhalten und Respektierung jener
moralischen Prinzipien, die angeblich die
Politik des amerikanischen Präsidenten Wil-
son bestimmten, die Sieger eher als durch
Waffengewalt von der Berechtigung der
sudetendeutschen Forderungen überzeugen
zu können.

n.
Die tschechischen Militär- und Polizeibe-

hörden leisteten sich in dem besetzten Ge-
biet von Anfang an zahlreiche Übergriffe.
Dazu gehörte das Verbot der Teilnahme der
Bevölkerung an den Wahlen für die verfas-
sunggebende deutsch-österreichische Natio-
nalversammlung. Den Sudetendeutschen diese
Willensäußerung zu verbieten, war um so
schändlicher, als die Tschechen ihrerseits
keine Wahlen zu einer verfassunggebenden
Versammlung ausschrieben, sondern eine
„provisorische", nicht gewählte, sondern von
den Parteigremien berufene und nur aus
Tschechen gebildete Nationalversammlung
mit der Ausarbeitung der Verfassung beauf-
tragten. Sie hat später tatsächlich die Ver-
fassung der Tschechoslowakischen Republik
erlassen als ein Grundgesetz, das der wirk-
lichen demokratischen Legitimität ermangelte
und nie durch eine Volksabstimmung vom
eigentlichen Träger der Souveränität bestä-
tigt wurde.

Man muß sich in jene Zeit versetzen, um
die Empörung der sudetendeutschen Bevöl-
kerung im vollen Umfang zu verstehen. Seit
Jahr und Tag verkündete die Propaganda
der Westmächte den Grundsatz der Selbst-
bestimmung der Völker, der auf der anderen
Seite auch von dem revolutionären Regime
des neuen Rußland propagiert wurde. Die
Welt war erfüllt von dem Geschrei nach De-
mokratie und demokratischer Neuordnung
auch des Staats- und Völkerlebens. Überall
wurde das Wahlrecht erweitert, fanden Ple-
biszite statt, wurden demokratische Regierun-

in den Sudetenländern wäre es sehr wohl
vereinbar gewesen, daß auch die zweite
Staatsnation ihre Sprecher wählen dürfe. Da
auch die Grenzen Deutschösterreichs noch
nicht festgelegt waren, hätte die Entsendung
sudetendeutscher Vertreter in das Wiener
Parlament nicht unbedingt eine Vorweg-
nahme der Entscheidung über den Staats-
umfang beider Staaten, des deutsch-österrei-
chischen und des tschechisch-slowakischen,
bedeutet.

m.
Am 4. März 1919 trat die deutsch-österrei-

chische verfassunggebende Nationalver-
sammlung in Wien zusammen — als Rumpf-
parlament, da eben die Sudetendeutschen,
ein Drittel des deutsch-österreichischen Vol-
kes, an der Wahl nicht teilgenommen hatten.
Die deutschböhmische und die sudetenlän-
dische Landesregierung, die beide im Exil
weilten, riefen die Bevölkerung zu einer
friedlichen, gewaltlosen, aber eindrucksvol-
len Kundgebung auf. Sie proklamierten für
den 4. März den Generalstreik und beriefen
Kundgebungen in alle Bezirksstädte ein. Die
Organisation des Streiks, der Aufmärsche
und Versammlungen lag in erster Linie in
den Händen der Sozialdemokratie, hinter der
damals mehr als die Hälfte der Bevölkerung
(wie die Gemeindewahlen bald beweisen
sollten) und vor allem die Industriearbeiter
standen. Neben den Sozialdemokraten traten
vor allem die Nationalsozialisten in Erschei-
nung, die stellenweise ebenfalls in der Ar-
beiterschaft einen stärkeren Rückhalt be-
saßen. Die bürgerlichen Parteien hielten sich
zurück.

Der Generalstreik war total. Überall wurde
die Arbeit niedergelegt, war der Verkehr
unterbrochen, die Läden geschlossen. In ein-
drucksvollen Schweigemärschen zogen die
Massen durch die Straßen, in den größeren
Städten Zehntausende, in den kleinen Land-
städten immerhin viele tausend Menschen,
überwiegend wohl Männer, doch zum Teil
auch Arbeiterinnen und Jugendliche. Die
Zahl der Sudetendeutschen, die an jenem
Tage der Vergewaltigung des Selbstbestim-
mungsrechtes demonstrierten, läßt sich nur
schätzen. Es dürften rund fünfhunderttau-
send Menschen gewesen sein. Auf dem
Marktplatz von Teplitz-Schönau sprach zur
allgemeinen Überraschung der Teilnehmer,
aber eben deshalb mit um so größerer Be-
geisterung begrüßt, der stellvertretende Lan-
deshauptmann von Deutschböhmen, Josef
Seliger, der Führer der Sozialdemokraten.
Es war ihm gelungen, aus seinem Dresdner
Exil durch die Grenzsperre in seinen Wahl-
kreis zu kommen, und es gelang ihm auch,
nach der Kundgebung der Verhaftung zu
entgehen.

IV.
Wo sich das tschechische Militär zurück-

hielt, verliefen die Demonstrationen friedlich
und in voller Ruhe. An einzelnen Orten aber
provozierte die übermütige Soldateska und
versuchte die Demonstranten auseinanderzu-
jagen oder die schwarzrotgoldenen Fahnen
von den Gebäuden zu entfernen. Diese Fah-
nen waren damals keineswegs Bekenntnisse
zu irgendeinem staatsfeindlichen Irredentis-
mus, denn noch waren es nicht die Farben
des Deutschen Reiches. Im Zeichen der
schwarzrotgoldenen Fahne der Frankfurter
Paulskirche hatten sich jahrzehntelang auch
im alten Österreich die Deutschen dieses
Staates als Nation empfunden. Niemals war
es den Regierungen in Österreich eingefal-
len, den Deutschen den Gebrauch ihrer
nationalen Farben zu verwehren, wie ja auch
den Tschechen in Österreich niemand den
Gebrauch großslawischer Farben verboten
hatte. In einer Reihe von Städten eröffnete
das tschechische Militär das Feuer oder ging
mit gefälltem Bajonett gegen die unbewaff-
neten und wehrlosen Demonstranten vor. In
Eger, in Sternberg, Kaaden, Kaplitz, Ober-
leutensdorf und anderen Orten fielen Todes-
opfer. Am blutigsten verlief der Angriff des
Militärs auf die deutsche Bevölkerung in
Kaaden. Insgesamt 54 Sudetendeutsche, unter
ihnen ein Achtzigjähriger und vier Knaben

unter vierzehn Jahren, bezahlten mit dem
Leben für den Ruf nach Recht und Freiheit.
107 Verwundete bluteten für ihr Volk. Es ist
eine Lüge, daß auch tschechische Soldaten ge-
fallen seien. Wohl aber besteht begründeter
Verdacht zu der Annahme, daß die Schergen
sich zum Teil der völkerrechtlich verbotenen
Dum-Dum-Munition bedienten, was die ver-
hältnismäßig große Zahl tödlicher Verlet-
zungen bei den Opfern erklärt.

V.
Furchtbare Erbitterung und ohnmächtige

Wut bemächtigten sich der wehrlosen Bevöl-
kerung. Die Tschechen hatten die letzten
Illusionen über den räuberischen und gewalt-
tätigen Charakter ihrer Staatsgründung zer-
stört und das Verhältnis der Völker auf
lange hinaus vergiftet. Mutwillig hatten sie
durch Mord und Gewalt ein Volk herausge-
fordert, ohne dessen Arbeit und Disziplin ihr
Staat — wie sie doch selbst versicherten —
nicht lebensfähig war. Die tschechoslowa-
kische Demokratie konnte den Deutschen
von nun an nur noch als Lüge und Heuchelei
erscheinen. 1938 ernteten die Tschechen, was
sie selbst zwanzig Jahre vorher gesät hatten.
Die einmütige und entschiedene Ablehnung
der staatlichen Gemeinschaft mit den Tsche-
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ehen, die Lord Runciman im Sommer 1938
bei den Sudetendeutschen feststellte, das un-
überwindliche Mißtrauen, das sie allen Ver-
sprechungen und Plänen des Präsidenten ent-
gegensetzten, hatten ihren Ursprung in der
brutalen und höhnischen, durch verlogene
demokratische Phrasen beschönigten Haltung,
die von tschechischer Seite im Jahre 1918/19
eingenommen wurde.

VI.
Waren die Opfer des 4. März vergebens

gestorben? Die Sudetendeutschen hatten da-
mals nicht die Möglichkeit, die Täter und dia
Urheber der Untaten vor ein Gericht zu zie-
hen. Als Angehörige der besiegten deutschen
Nation, die von den Siegern in Versailles
mit der Schuld am Ausbruch des Weltkrie-
ges-belastet wurde, waren auch die Sudeten-
deutschen zum Schweigen verurteilt. Dennoch
blieben die Schüsse vom 4. März nicht ohne
Widerhall. Die Tschechen selbst waren un-
klug genug, in einer von unwahren Behaup-
tungen strotzenden und in herausforderndem
Tone gehaltenen Note an die Friedenskonfe-
renz auf die Ereignisse vom 4. März hinzu-,
weisen, die sie als Beweis für eine alldeut-
sche Verschwörung hinstellten und an dei
sie vor allem der deutsch-österreichischen
Regierung in Wien, aber auch der „sozialisti-
schen Regierung" in Berlin die Schuld zu-
schieben wollten. Sie erschwerten dadurch
ihre Lage in Paris, denn Lloyd George be-
gann nunmehr, die tschechisch-sudetendeut-
sche Frage kritischer zu betrachten. Leider
fehlte es den Sudetendeutschen und der Re-
publik Österreich an der Macht, kräftig nach-
zustoßen. Sie unterließen es auch in den fol-
genden Jahren, als die Erinnerung an di«
Gewalttaten von 1919 noch frisch war und
als sich in der Verhängung einer national-
staatlichen Verfassung der brutale Herr-
schaftswille der Tschechen nochmals mani-
festierte, eine kräftige Widerstandsbewegung
zu organisieren und die Tschechoslowakei vor
dem Weltgewissen immer wieder anzuklagen.
Es würde zu weit führen, wollten wir hier
die Gründe untersuchen und aufzählen, dia
zu dem Zerfall der nationalen Einigkeit dei
Sudetendeutschen, zur weitgehenden Läh-
mung ihres Widerstandswillens und zu einer
politischen Haltung der Volksgruppe führ-
ten, die in einem gewissen Widerspruch zu
ihren Willenskundgebungen im Jahre 1919
standen. In dem Rücktritt des damaligen
Landeshauptmanns Dr. Rudolf von Lodgman
von seinem parlamentarischen Mandat und
seinem Amt als Führer der Nationalpartel
kommt die Enttäuschung eines weiterblicken-
den Staatsmannes über das Versagen der
Parteipolitiker und der Nation zum Aus-
druck. Es war bezeichnend, daß selbst der
4. März beinahe in Vergessenheit geriet. Man
gedachte des Tages nur noch flüchtig und
ohne Leidenschaft. Um so stürmischer brach
1938 der lang aufgestaute Unwille des
sudetendeutschen Volkes gegen seine Unter-
drücker los. Die Welt hätte sich diese Krise
ersparen können, wenn sie zwei Jahrzehnte
zuvor die Zeichen der Zeit erkannt und be-
achtet hätte.

Neuer Bundesvertriebenenminister
Der aus Bolkenhain in Schlesien stammende

CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich Win-
delen ist am 7. Februar als neuer Bundes-
minister für Vertriebene, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigte vereidigt worden. Sein Vor-
gänger im Amt Kai-Uwe von Hassel wurde
am 5. Februar zum Bundestagspräsidenten
gewählt.

Der neue Minister ist 48 Jahre alt, Sohn
eines Lederfabrikanten, und gehört dem Bun-
destag seit 1957 an. Nach dem Tode von Wen-
zel Jaksch war Windelen zum Präsidenten
der Deutschen Stiftung für europäische Frie-
densfragen gewählt worden.
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Palach — Brandbombe gegen Deutschland
Abgeordneter erzählt eine phantastische Geschichte über den Selbstmord

Eine abenteuerliche Version über die
Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach
brachte der Abgeordnete des Föderalparla-
ments Vilem Novy, Mitglied des Zentral-
komitees der KPTsch, in einem Interview
für die französische Nachrichtenagentur
Agence France-Presse an den Mann.

Zur Person Novys ist zu sagen, daß er nach
dem Kriege eine Zeitlang Chefredakteur des
„Rude pravo" war, aber vor 20 Jahren im
Slansky-Prozeß unschuldig verurteilt wurde.
Noch unter dem Regime Novotny wurde er
rehabilitiert und zum Rektor der Parteihoch-
schule ernannt. Dieser Funktion wurde er
1968 auf Betreiben des Lehrkörpers, der Stu-
denten und der Parteiorganisation enthoben.
Seither gehört er zu den heftigsten Gegnern
der demokratischen Entwicklung.

Novy stellte den Selbstmord Palachs als
eine Folge von Machenschaften dar, die ge-
wisse Westmächte, vor allem die Bundes-
republik angezettelt hätten. Die Deutschen
hätten stets, so plapperte Novy, versucht, in
der Tschechoslowakei politische und wirt-
schaftliche Unterstützung zu finden, um nach
Osten vorzudringen. Die Ermittlungen des
Innenministeriums hätten bereits höchst be-
unruhigende Punkte ergeben.

Und dann tischt Novy folgende Geschichte
auf:

Es scheine, daß sich der Student ursprüng-
lich mit einer besonderen Flüssigkeit be-
sprengen sollte, die jenen ähnelt, die be-
stimmte Fakire benutzen; sie ruft Flammen
hervor, jedoch keine Verbrennungen. „Im
letzten Augenblick wurde sie wahrscheinlich
vertauscht und durch einen Brennstoff mit
tödlichen Folgen ersetzt."

Beunruhigende Zusammenhänge sah Novy
auch mit dem Verschwinden von Waffen aus

. . . auch nach dem

Inventurverkauf
steis hochwertige Qualitätsware,
Glas und Porzellan mit unbe-
deutenden kleinen Fehlern,
in der bei Kunden und Freunden
beliebten SLAMA-SCHWEMME.

706/ WIEN
. 7/

den Magazinen der Miliz. Er schließt etwaige
Attentatsdrohungen nicht aus.

Tschechische Journalisten fragten einschlä-
gige Fachleute. Akademiemitglied und Ab-
geordneter Wichterle stellte entschieden in
Abrede, daß es ein kaltes Feuer gibt. Fakire
täuschen bloß durch Rauch Feuer vor. So-
bald sie es schlucken, verringern sie durch
den Atem die Temperatur und löschen das
Feuer sofort, indem sie den Mund schließen.
Auch Oberst Dr. Majer, Staatssekretär im
Innenministerium, erklärte: „Bei meiner Tä-
tigkeit bin ich noch keinem kalten Feuer be-
gegnet."

Das Innenministerium selbst verlautbarte,
daß Novy keine Informationen über die Er-
mittlungen über die Ursachen des Todes von
Palach ergeben würde.

Am interessantesten an diesem Intermezzo
ist dieses Dementi des Innenministeriums.
Offenbar hat die Regierung nicht das ge-
ringste Interesse daran, die Bundesrepublik
mit dem Fall Palach in Zusammenhang zu
bringen, auch wenn das DDR-Blatt „Neues
Deutschland" den AFB-Bericht mit den Wor-
ten überschrieb: „Bonn hatte die Hand im
Spiel."

Das tschechische Gewerkschaftsblatt „Pra-
ce" machte sich in folgender Weise über
Novy und seine Gesinnungsgenossen lustig:
„Kaltes Feuer, Fakire, ein schwarzer Mer-
cedes, alles etwas wild für unseren Ge-
schmack. Geheimnisvolle Waffen bei Falken-
au (gemeint sind die Waffenfunde vor dem
Einmarsch der Russen. Die Red.), Maschinen-
gewehre im Journalistenverband, ausgeraubte
Magazine der Milizen. Man kann keine Augen
schließen, denn in stürmischen Nächten
kommt es zu Putschen und Überfällen. Wenn
uns nur kein Reichstag Feuer fängt!"

Mit dem schwarzen Mercedes hat es fol-
gende Bewandtnis: Eine Freundin Paláchs, die
18 Jahre alte Studentin Blarika Nechazelkowa
hatte Selbstmord durch Einatmen von Leucht-
gas begangen. „Ceteka" verbreitete einige Tage
nachher einen Abschiedsbrief der Studentin,
worin es hieß, sie habe nicht aus politischen
Gründen Selbstmord begangen, sondern sei
dazu gezwungen worden. „Sobald genau um
8.30 Uhr ein schwarzer Mercedes dreimal hu-
pen wird, werde ich die Fenster schließen
und das Gas einschalten. Ich will nicht, aber
ich muß." Mit dem schwarzen Mercedes sollte
eine gedankliche Verbindung geschaffen wer-
den, daß eine bundesdeutsche Organisation
die Studentin zum Selbstmord gezwungen

habe. Das Organ der kommunistischen Ju-
gend „Miada fronta" hat aber durch Er-
hebungen festgestellt, daß kein schwarzer
Mercedes zum angegebenen Zeitpunkt vor
der Wohnung dei Studentin gesehen worden
ist und daß auch keiner dreimal gehupt hat.
Keiner der Hausbewohner hat etwas davon
gehört. „Miada fronta" sprach den Verdacht
aus, daß der Brief von den Sicherheitsbehör-
den gefälscht worden ist.

Vilem Novy mußte noch eine zweite Nieder-
lage über sich ergehen lassen: auch seine Be-
hauptung über den Diebstahl von Waffen der
Miliz wurde vom Zentralstab der Volksmiliz
widerlegt. Wohl ist Anfang Jänner ein Ein-
bruch in Magazine der Miliz im Betrieb Dukla
im Bezirk Falkenau versucht worden, die Tä-
ter wurden aber sofort festgenommen. Wer
die Täter waren, verrät der Zentralstab frei-
lich nicht.

Tragischer oder tragikomischer Held?
Ein deutsches Buch über das Drama Alexander Dub£ek

Man mag sich fragen, ob es richtig ist,
heute schon ein Buch über Alexander Dubcek
zu schreiben, denn das Drama, in dem er die
Hauptrolle spielt (oder schon nicht mehr
spielt), ist noch nicht zu Ende. Almar Reitz-
ner hat unter dem Titel „Alexander Dubcek —
Männer und Mächte in der Tschechoslowa-
kei" im Verlag „Die Brücke" ein 226 Seiten
starkes Buch mit zahlreichen Abbildungen
herausgegeben, das über ihn schließt zu einem
Zeitpunkt, da das Weltpublikum noch nicht
beurteilen kann, ob Dubcek ein tragischer
oder tragikomischer Held ist. Es gehört zum
Wesen moderner Dramatik, die Lösung eines
Konflikts offen zu lassen und die Beurteilung
über den Ausgang des Dramas dem einzelnen
Zuschauer zu überlassen. Aber die Geschichte
zwingt zu endgültigen Lösungen, im persön-
lichen wie auch im Bereich der Völker und
Staaten.

Almar Reitzners Buch muß daher als Dispo-
sition des Dramas Alexander Dubcek auf-
gefaßt werden. Er deutet das im Vorwort
selbst an, indem er schreibt, es sei zweck-
mäßig und notwendig erschienen, „das Le-
bensbild Alexander Dubceks in den großen
Entwicklungsraum eines Staates hineinzu-
projizieren, der in seiner 50jährigen Ge-
schichte mit einer Vielfalt von Problemen
konfrontiert worden ist". Und das ist richtig,
denn das Drama heißt eigentlich nicht Alex-
ander Dubcek, sondern Tschechoslowakei.
Dubcek ist kein aktiver, sondern ein passi-
ver Held. Aus der Anonymität eines weit-
hin unbekannten kommunistischen Partei-
sekretärs hat er sich zu einer Symbolflgur
entwickelt, aber dies ohne eigenes Zutun.
Seine Wahl zum Ersten Sekretär der KPTsch
war ein Kompromiß, denn er erschien den
Reformwilligen am ehesten geeignet, Be-
denken der Machthaber in Moskau über einen
eigenwilligen Kurs der tschechoslowakischen
Kommunisten zu zerstreuen. Er hatte seine
Kindheit in der Sowjetunion verbracht und
hatte später eine viereinhalb jährige Partei-

schulung in Moskau genossen und war nach
seiner Rückkehr mit dem Ehrenband der
„Liga für tschechoslowakisch-sowjetrussische
Freundschaft" ausgezeichnet worden. Er war
- alles in allem gesehen — der einzige, den

die Gegner Antonin Novotny s Ende 1967 dem
sowjetischen Parteichef Leonid Breschjnew
als dessen Nachfolger anbieten konnten.

Der zweite entscheidende Beitrag zu seiner
Entwicklung zum passiven Helden war seine
Verhaftung durch sowjetische Offiziere am
21. August 1968 und seine Bestätigung als
Parteichef tags darauf durch einen außer-
ordentlichen Parteitag der KPTsch, der sich
an einem geheimgehaltenen Ort zusammen-
gefunden hatte. Im ersten Falle wurde er zur
Symbolfigur des Reformkurses, obwohl an-
dere dessen eigentliche Initiatoren und Trä-
ger waren, im zweiten Falle zur Symbolfigur
des Freiheitswillens des tschechischen und
slowakischen Volkes und — er, der Slowake
— zur Verkörperung des Tschechoslowakis-
mus, das heißt der Vereinigung der Tsche-
chen und Slowaken, die während der ersten
Republik und auch in der kommunistischen
Periode viele Politiker vergeblich angestrebt
hatten. Wird er nun — und diese Frage läßt
Almar Reitzner offen — zur Symbolfigur der
nationalen Selbstaufgabe und Selbsterniedri-
gung?

Seine Aufgabe ist, wie Reitzner schreibt,
„ein hoffnungsloses Unterfangen, die Forde-
rungen der Sowjets und die Wünsche der
Volksmassen auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen". An einer solchen Aufgabe müs-
sen stärkere Naturen als die Dubceks zer-
brechen. Schon hat ihm in der Meinung des
tschechischen und slowakischen Volkes der
Student Jan Palach, der für die Freiheit vor
den sowjetischen Besatzern den Flammentod
starb, den Rang als nationales Symbol ab-
gelaufen.

Auch das gehört zum Drama Alexander
Dubcek.

Handelsgespräche mit der CSSR
Der Aufjenhandelsminister der CSSR, Diplom-

ingenieur Tabacek, und der slowakische (Binnen-)
Handelsminister Barbirek hielten sich Anfang
Februar auf Einladung des österreichischen Han-
delsminister Mitterer zu einem offiziellen Besuch
in Österreich auf. Sie besichtigten die Maschi-
nenfabrik J. M. Voith in St. Polten und die
VÖEST in Linz und haften Arbeitsbesprechungen
im Handelsministerium sowie in der Bundeswirt-
schaftskammer. Vor ihrer Abreise veranstalteten
sie eine Pressekonferenz, zu der auf ausdrück-
lichen Wunsch der Tschechen die in Wien akkre-
didierten Auslandsjournalisten nicht eingeladen
werden durften. Von tschechoslowakischer und
österreichischer Seite wurde dabei betont, dafj
die Möglichkeiten des Aufjenhandels zwischen
den beiden Nachbarländern bei weitem noch
nicht ausgeschöpft seien. Man wolle sich nun-
mehr um eine Intensivierung bemühen. In näch-
ster Zeit soll ein Vertrag über die technisch-
wissenschaftliche Zusammenarbeit abgeschlossen
werden. Auch will man die industrielle Zusam-
menarbeit vorantreiben. Der österreichische Han-
delsminister versicherte, dah Österreich keine
Obergrenze im Osthandel kenne, sondern alle
gebotenen wirtschaftlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen werde. Die tschechoslowakischen Gäste
wiederum stellten nachdrücklich fest, dafj es im
tschechoslowakischen Außenhandel keinerlei po-
litische und sonstige Hindernisse gegenüber den
sogenannten kapitalistischen Ländern gebe. Prag
werde den Westhandel weiter ausbauen.

Die Handelbilanz Österreichs im Verkehr mit
der CSSR ist passiv. In den ersten 10 Monaten
des Jahres 1968 standen Einfuhren im Werfe von
994 Millionen S Ausfuhren um 899 Millionen ge-
genüber. Der Warenaustausch ist 1967 in einem
Handelsvertrag geregelt worden, der bis 1971
läuft. Jährlich überprüft eine gemeinsame Kom-
mission die Entwicklung.
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Jeschken erhält ein neues Profil

Kaserne auf Rädern
Zur Frühjahrsmesse in Frankfurt am Main

schickt ein Ostrauer Modehaus 30 Mitarbei-
ter, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die
Modeentwicklung in den westlichen Ländern
kennenzulernen. Die Leute fahren in einem
Autobus, der zwölf Zweibett- und sechs Ein-
bettkabinen, eine Waschecke, Kleinküche und
Kleiderschränke hat. So ersparen die Teil-
nehmer Hotelspesen — und können auch nicht
ausreißen.

Auf langes Bleiben gerüstet
Das Kommando der sowjetischen Streit-

kräfte in Olmütz hat die dortigen Verwal-
tungsorgane um Zuteilung einer Parzelle für
den Bau von drei zwölfgeschossigen Wohn-
hochhäusern ersucht. Sie sind als Unterkunft
für 300 Familien sowjetischer Soldaten ge-
dacht.

Hochzeitskelch

Für den Jeschken haben neueste Messun-
gen eine Höhe von 1012 Metern ergeben (bis-
her wurde die Höhe immer mit 1010 Meter
angegeben). Die Tschechen bauen jetzt den
Jeschkengipfel zu einem „Touristenmagneten"
aus. Eine Fernseh- und Rundfunkstation wird
mit einem Hotel- und Restaurationsbetrieb
verbunden werden. Das Bauwerk erhält die
Form eines Kegels und wird 90 Meter hoch.
Unter der Erde befinden sich die Elektro-
anlagen, die technische Ausstattung und die
Diensträume für die Sendetechniker. Vier
Stockwerke sollen dem Restaurations- und
Hotelbetrieb dienen. Im Hotel sollen 50 Per-
sonen übernachten, in den Restaurants 300
Personen Platz finden können. Der weitere
Turmaufbau dient den Sendeeinrichtungen
für das Fernsehen.

Bereits 1844 gab es auf dem Jeschken eine
Verkaufsbude mit Lebensmitteln, die bald
einer Schutzhütte wich. Diese brannte aber
nach kurzer Zeit nieder. Bald darauf wurde
ein neues Gasthaus mit Aussichtsturm er-
baut. Es wich zu Beginn des Jahrhunderts
einer massiven Gebirgsbaude. Ein Brand zer-
störte sie im Jahre 1963.

Das neue Bauwerk ruht auf zwei kegelför-
migen Säulen. Der äußere Kegel ist 33 Meter
hoch und hat einen inneren Kreisdurchmes-
ser von 12 Metern. Der innere Kegel hat nur
einen Durchmesser von vier Metern, ist aber
über 40 Meter hoch. Beide Kegel sind durch
gemeinsame Decken verbunden. Die Gast-

räume werden kreisförmig sein. Durch diese
Anordnung wird sich von ihnen aus ein
Rundblick auf ein Drittel Böhmens ergeben.
Der Sender wird Einrichtungen für die Aus-
strahlung von zwei Fernseh- und zwei Rund-
funkprogrammen erhalten. Gerechnet wird
auch mit einem späteren Einbau des Farb-
fernsehens.

Beim Umbau eines Hauses in Bielau fan-
den Arbeiter eines Bauunternehmens aus
Taus in einem schwarzen Futteral einen 45 cm
hohen vergoldeten Silberkelch mit einer deut-
schen Aufschrift vom 16. 7. 1883, den die Ehe-
leute Georg und Christine Wild von ihren
Kindern zur goldenen Hochzeit erhalten hat-
ten. Der Fund wurde dem Museum in Taus
übergeben.

Das Schicksal des Sozialdemokraten
Lauschmann

Im Dezember 1953 erregte es großes Auf-
sehen, daß der tschechische Sozialdemokrat
Bohumil Lauschmann aus seinem Exil in Salz-
burg verschwand. Er hatte sich zu einem Ren-
dezvous in ein Salzburger Gasthaus begeben
und kam nicht mehr zurück. Einige Monate
später, im Mai 1954, tauchte er in Prag auf. Er
wurde in einer Pressekonferenz vorgestellt
und sagte, er bereue seine Irrtümer. Danach
ward er nicht mehr gesehen. Drei Jahre spä-
ter wurde er wegen Hochverrats zu 17 Jahren
Kerker verurteilt, 1963 ist er im Gefängnis
gestorben. Nunmehr erzählt ein nach Wien
geflüchteter tschechischer Journalist, daß
Lauschmann im Gefängnis umgebracht wor-
den sei, angeblich hat man ihn vergiftet. Wei-
tere Angaben soll der ehemalige Innenminister
Barak in Aussicht gestellt haben. Aber diese
Angaben sind bisher ausgeblieben. Sie hätten
vermutlich für die österreichischen Behörden

ein Interesse, denn diese möchten sicherlich
wissen, wer sich an der Entführung Lausch-
manns aus Österreich beteiligt hat.

Lauschmann hatte nach dem Kriege mit den
Kommunisten gemeinsame Sache gemacht. Er
trat nach dem Kommunistenputsch in die Re-
gierung Gottwald als stellvertretender Minister-
präsident ein und schloß die Sozialdemokra-
tische Partei, deren Vorsitzender er war, in die
Nationale Front ein. Selbstverständlich war
Lauschmann auch ein Befürworter der Aus-
treibung der Sudetendeutschen. Als er sah,
daß ihm die Kommunisten mißtrauten, setzte
er sich Ende 1948 ins Ausland ab und nahm
Exil in Salzburg. Dort hielt er sich durch Ver-
bindung mit den Amerikanern über Wasser,
bis er vom tschechischen Geheimdienst ent-
führt wurde.

An ihm, der seine deutschen Gesinnungsge-
nossen nicht vor der Austreibung schützen
wollte, hat sich die Geschichte gerächt.

Katholische Orden wieder rechtlich
Yermögensrüdcgabe wird in Aussicht gestellt - Schreckensnacht des 28. 4.1950

Die Generalstaatsanwaltschaft in Prag hat
dieser Tage dem vor einigen Monaten ge-
gründeten „Sekretariat der Ordensgemein-
schaften" einige Fragen beantwortet, die im
Zusammenhang mit der „Auflösung" dieser
Gemeinschaft und der Einziehung ihrer Ver-
mögenswerte im Jahre 1950 entstanden sind.

Der Generalstaatsanwalt stellte fest, daß
die Orden und Kongregationen, die vor Erlaß
des Gesetzes Nr. 218/49 „über die wirtschaft-
liche Sicherstellung der Kirchen und der Re-
ligionsgemeinschaften" bestanden haben, we-
der durch dieses, noch durch irgendein spä-
teres Gesetz aufgelöst worden sind. „Sie be-
stehen nach wie vor rechtlich weiter, und es
bestehen auch keinerlei Hinderungsgründe
dafür, daß sie im Rahmen der geltenden
Rechte ihr Ordensleben erneuern." Die Frage
der Vermögensrückgabe werde vom Ministe-
rium für Kultur gelost werden.

Welche Konsequenzen diese Feststellungen
der Generalstaatsanwaltschaft haben werden,
ist im Augenblick noch nicht abzusehen, schon
deswegen nicht, weil seit 1950 derart viele

Verordnungen zur „Regelung" der kirchlichen
Angelegenheiten in Kraft gesetzt worden sind,
daß im Augenblick niemand weiß, wie groß
oder wie klein wirklich der „Rahmen des gel-
tenden Rechts" ist.

Im April 1968 hatten 5560 Mitglieder der
1950 widerrechtlich aufgelösten Ordens-
gemeinschaften in einer Petition den Kultus-
minister gebeten, die Rechtsbasis der damali-
gen administrativen Maßnahmen zu prüfen.
Sie hatten ihm bei dieser Gelegenheit gleich
auch in einem mehrseitigen Schreiben ge-
schildert, was sich in der Nacht vom 14. auf
den 15. und vom 27. auf den 28. April 1950
in den Klöstern abgespielt hat. Wie damals
die Ordensangehörigen mitten in der Nacht
gezwungen worden sind, nur mit der not-
wendigsten Habe die Klöster zu verlassen,
und wie sie später zu Zwangsarbeiten her-
angezogen wurden, denen die meisten nicht
gewachsen waren. Auch jetzt, nach der „Re-
habilitierung" seien die meisten noch ge-
zwungen, sich mit manueller Arbeit ihr Brot
zu verdienen.

Ein Jahr vor der Liquidierung der Klöster
hatte es in der Tschechoslowakei 258 Klöster
für männliche Ordensgemeinschaften mit 2193
Mitgliedern (davon 1197 Priestern) und 720
Klöster für weibliche Ordensgemeinschaften
mit 10.451 Mitgliedern gegeben.

Ein kleiner Teil der Ordenspriester hatte
nach der Auflösung ihrer Kommunitäten
Seelsorgerstellen angenommen, und einige
Ordensschwestern durften auch weiterhin in
Krankenhäusern besonders schwierige und
unheilbare Fälle behandeln. Die meisten aber
hatte man in drei Klöster konzentriert, in
denen sie für benachbarte Fabriken Teilferti-
gungen durchführen mußten. Im Kloster
Braunau arbeitete eine Gruppe von Schwe-
stern für die Caritas, der die Versorgung der
Kirchen und der Priester obliegt.
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

FAHRT NACH L.
Ich werde nach L. fahren. Viele Jahre war ich Hörmeier erwacht, fröstelt, wundert sich über die dünnen Jacke ist, da bleibt der Zug auf offener

nicht mehr dort. Vorbeigefahren bin ich oft, im Zug Kälte. Franz hat sich wieder hingesetzt, jetzt Strecke stehen, die Türen öffnen sich und Men-
und im Auto, aber wie das schon ist, nie hat man steht Hörmeier auf und beschäftigt sich erfolg- sehen, Menschen strömen herein. Und als ich
Zeit, stehenzubleiben, nie kann man für ein paar los mit der Schraube, brummt etwas, geht hin- mich umsehe, ¡st es ein langer Wagen, in dem
Stunden aussteigen, nie kann man tun, was man aus, um den Schaffner zu suchen, findet ihn nicht, wir sitzen, mit durchlaufenden Bänken, und plötz-
will. Immer ist man in Eile. Man möchte schon, kommt wieder. Als er die Abteiltür hinter sich lieh sitzen wir auch nicht mehr, wir stehen, an-
o ja, man denkt daran, jetzt müfjte man die zuzieht, sagt er laut und deutlich .Schweinerei!" einandergezwängt, aneinandergepfercht, die Tür

mit
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s e i t i a ' w i r s c h l a f e n ¡™ S t e h e n ' w i r Olafen mit
offenen Augen wir haben keinen Hunger und
keinen Durst und überhaupt keine Bedürfnisse,
d ^

W i e e i n e W e l l e p f l a n z t s i c h d a s f o * i

-i i- i. -r -, j • j i Jeder macht eine Bemerkuna Soaar das unae p
über d.e alten Zeiten reden, w,e es damals war, M a d c h <*' « ' " ¿ V B B ™ ¿ ^ e f T c h nich "fei i s t J e t z t n i c h ' m e h r k ° " ' wir wärmen uns gegen-
als wir alle zur Schule gingen d.e Lore von a u s m Q c h t ^ g , a u s HoHichkert "rqînd a i t i i h l f h O l f

Irene und ich, wie wir den Matrosen in der Tram- Mäntel und schweiaen wieder
way über die Donau schmuggelten und das Mehl s i c h i n l h r e M a n t e l u n d schweigen w.eder. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
und den Zucker schwarz kauften und so weiter. Zehn Uhr. Feh bin ein wenig auf dem Gang hineingekommen sind, dafj wir mitgenommen
Durch die Strafjen mühte man gehen wie damals, gewesen und habe geraucht. Als ich zurück- wurden, dafj wir mitfahren dürfen, egal wohin,
allein und ohne einen Menschen zu kennen, durch komme, hat sich das Abteil verändert. Die Pol- . . .
die Gänge der Schule, an den Klassentüren hör- sterbänke sind verschwunden. Die Reisenden l c n b m m L ausgestiegen. Da steht ein klei-
chen, die blanken Messingtiere an den steiner- sind noch dieselben, aber sie tragen grobe ne_r, J u n 9 e a u f d e m Bahnsteig, in einem zer-
nen Trinkbrunnen befühlen. Schuhe und einfache Kleider. Der Pelz ist ver- scMssenen Mäntelchen, vier oder fünf Jahre alt,

Haufenweise Erinnerungen gibt es, an ein Flufj- schwunden, statt dessen hüllt sich die Dame auf e r .st®ht VOT e ! n e m zerbeulten Waggon, vor sich
ufer im April, Nachmittagsunterricht bei elektri- dem Fenstersitz in einen Tuchmantel mit Kanin- a u t d e m dreçkigen Trittbrett ein Blechnapfchen
schem Licht, Klavierspiel bei offenem Fenster, in chenfellkragen. Es riecht nach billigen Zigaret- ™ f Suppe Mitten im Dreck im Nebel, in der
die Ziegeleistrahe hinein, an die Suchzeitungen ten. Wie vorher schweigen alle. Franz schnarcht, N.ass

I
e.' Jur<JtDar allem, löffelt er seine Suppe,

vom Roten Kreuz und einen jungen Mann mit nach hinten gelehnt. Paula langweilt sich. Merk- e ! n ^ ' " d
L ?

h n e , ^ "ause, ohne Vater und Mutter,
Bürstenhaarschnitt. würdig ist, dafj ich mich nicht über die Verande- e¡? F'uchtlingskind, das Letzte, Ärmste, Schreck-

Man mühte, doch die Zeit reicht nicht. Die Zeit rungen wundere. Alles kommt mir selbstverständ- l i c h s t e V O n allem.
reicht nie. So kommt es, dafj man vorbeifährt, lieh vor, auch dafj ich plötzlich gröbere Strümpfe Da bin ich nun angekommen, mitten im Ge-
immer und jedesmal wieder vorbei. trage und einen Pullover, der mich am Hals stern, ganz anders, als ich es mir vorgestellt

Aber jetzt werde ich nach L. fahren. Ich muh kratzt, und dafj es wirklich sehr kalt geworden hatte. Und während ich meinen Koffer und
es tun, aus beruflichen Gründen. Es wird eine ist, ganz so, als wäre der Zug nie geheizt wor- meine Aktentasche nehme und langsam dem
Reise in die Vergangenheit sein, die ich unter- den. Ich setze mich auf meinen Platz, lege einen Ausgang zugehe, in einem Strom gutgekleideter,
nehme, und meine Vorfreude ¡st mit Furcht ge- braunen Mantel über die Knie und erinnere mich, gut genährter Menschen, die ich nicht wahr-
mischt, wie das manchmal so ist, wenn man zu dafj ich ihn vor ein paar Monaten gegen mein nehme, weil das Bild dieses Kindes sich mir vor
alten Freunden fährt, die man lange nicht gese- Akkordeon eingetauscht habe, eine Art Zärtlich- Jahren auf der Netzhaut festgebrannt hat, wird
hen hat und von denen man nicht weifj, wie man keit für das weiche Tuch überkommt mich, ich mir bewufjt, wie wenig wir darauf Einflufj neh-
sie anireiien wird. Ich habe seither so viel ver- hülle mich fester hinein, lehne mich zurück, mir men können, wohin unsere Züge uns führen,
gessen. Wir alle haben viel vergessen. wird ganz warm und ich schlafe eine Weile. Oder doch? Müfjte nicht wenigstens einer von

Acht Uhr zwanzig. Es ist so weit. Ich habe S i e h a b e n den Speisewagen abgehängt. Mehr u n s während der Fahrt abspringen, unter Ein-
meine Fahrkarte gekauft und den Zug bestiegen. n o c h [ s i e f u r | f a | s h a } f e e s n ¡ e e i n e n gegeben. SQtz seines Lebens, die Weichen anders stellen,
Das Abteil ist jetzt schon überheizt. Ich suche D e r Schaffner, den ich frage, hat nur ein mit- d 'e Signale anders schalten?

leidiges Lächeln für mich. Ich wollte doch nur A u s d e m Bahnhofsgebäude trete ich ins Freie,
einen Mokka trinken heute früh habe ich kaum D a s i n d n e u e Häuser gebaut worden, das habe
gegessen und .eh frühstücke sonst immer im Zug. i c h j a e r w a r t e t r a | | e s s i e h f e t w a s a n d e r s a u S f
Aber es wird schon seine Richtigkeit haben, wie a b e r d i e L u f f ¡sf d i e | e i c h e g e b | i e ben, weich,
vorher wundere ich mich nicht darüber, sondern l e i c h t durchmischt mit dem Geruch nach Rauch
trabe geduldig durch den Waggon zurück zu u n d R e g e n f s ¡ e , e g t s i c h m i r i n s H a a r u n d u m

meinem Platz. W.eder hat sich das Abteil ver- d i e Schulter, wie ein alter, vertraut duftender
ändert. Die Holzbanke sind schäbiger geworden. S c h a | f d e n m a n , e n i c h t benützt hat und
Das Madchen trägt eine dunkelblaue Schihose eines Tages im Herbst hervorholt, weil es kühl
und einen roten Pullover. Pappekoffer liegen im geworden ist.
Netz. Der Vertreter hat einen Rucksack auf den
Knien. Sein vor kurzem noch feistes Gesicht ist l c n werde meine beruflichen Angelegenheiten
eingefallen und schlecht rasiert. All das be- b a l d erledigt haben und dann werde ich zu
unruhigt mich nicht, denn auch mit mir ist wie- F r a u p- gehen. Wir werden von den alten Zei-

m i i j n i * u» L d e r e i n e Veränderung vorgegangen. Ich habe t e n reden, von dem Matrosen, von Zucker und
m e reservierten Plateau! den Polsterbanken, k e ¡ p e n M a n t e , m e h r u n d { r i e r e M e ¡ n e s d i u h e M e h | u n d d a v o n ( w ¡ e e s d e r L o r e j e f z f ¡n A m e .
ärgere mich, weil er nicht in der Fahrtrichtung ¿rücken, d s W Q r e n s i e 2 U k , e ¡ n g e w o r d e n . Als "ka geht. Im Stiegenhaus wird es nach Suppe
liegt, verstaue mein Gepäck, Koffer und Akten- .[<h m k h n i e d e r s e tze , merke ich, dafj Franz fehlt, riechen wie damals und der junge Mann mit
tasche, dann gehe ich noch einmal nach drautjen, dem Bürsfenhaarschnitt hat sicher eine Frau und
zünde eine Zigarette an und warte. Reisende „Ich weilj nichts von meinem Mann , sagte drei Kinder, vielleicht auch schon den Ansatz
kommen mit Lederkoffem und weichen Hüten, Paula, als ich sie fragend ansehe, zum ersten einer kleinen Glatze. Und dann werden wir uns
Damen mit Krokodilledertaschen, ein Nerz wiegt Mal höre ich ihre Stimme, sie klingt dünn und gerührt verabschieden, ich werde mich auf der
sich vorbei, in Richtung der Ersten Klasse, eine unglücklich, „er ist sicher noch in Gefangen- Straße umdrehen und winken, zu Fuß zum Bahn-
Kinderschwester trippelt hinterdrein, zwei Knirpse schaff. Wenn er doch heimkäme, wir könnten hof gehen und wieder einen Zug besteigen,
an der Hand, ein Gepäckträger, der Zug fährt neu anfangen, Sie können sich nicht vorstellen,
durch nach Paris. Natürlich gibt es auch ein- wie schön das wäre!" Dabei hat sie einen ganz Morgen schon läuft sicher wieder alles seinen
fache Reisende, wie mich zum Beispiel, die es sehnsüchtigen Blick bekommen, den Blick eines gewohnten Gang. Nur, wenn ich in Zukunft an L.
nur zu einem Pelzkragen gebracht haben und jungen Mädchens, das von einem Leben an der denken werde, wird es nicht mehr so sein wie
zu einem Köfferchen aus Skai, sie sind sogar in Seife des Geliebten iräumf, in dem das Glück früher.
der Überzahl. Aber auch die Zweite Klasse hat und die Seligkeit kein Ende nehmen. Ich kann das nicht erklären, aber etwas ist
Polstersitze, der Wohlstand hat überhandge- ,0er Krieg!" denke ich und sehe die Dame anders geworden. Seit heute.

BitOctcnOeutftfjc
15tfct)ljantmtti0

Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir bieten an: Hohlbaum R.: Des reifsten
Weines später Segen, Ln., S 76.—. Neuerschei-
nungen, reichhaltiges Antiquariat. Lieferung
porto- und verpackungsfrei.

nommen.
Meine Zigarette ist zu Ende, ich steige ein.

Pünktlich setzt sich der Zug in Bewegung. Als p P I M t . A p n p f t 7 n D K I V
ich in mein Abteil zurückkomme, sind alle Plätze REINHARD POZORNY
besetzt. Auf dem Fensterplatz mir gegenüber,
in Fahrtrichtung, eine Dame in mittleren Jahren.
Sie trägt ein teures Kleid, an ihrem Arm klim-
pert ein breites goldenes Armband. Neben ihr,
in der Ecke, hängt ein weicher, hellbrauner Pelz.

dh i bl Wll

an, die jetzt eine magere junge Frau in einer Ilse Tielsch-Felzmann

J-Jer vjrral xxoditz und sein
in r , g | n c¡er Marktgemeinde Rohwald, im Hotzen- lang auf seinen Lehensgütern Rofjwald und
Bei der Tür ein junges Mädchen in blauem Woll- plotzer Ländchen, also unweit von Jägerndorf, Füllstein, das ihm später auch zugefallen war,
kostüm, daneben ein etwas zu korrekt geklei- steht ein Schloh, das vor 200 Jahren eine euro- ein recht eigenartiges Dasein führte,
deter Herr, von dessen Kofferschild ich Name päische Sensation war, über die man zwar ge- In jener immer turbulenter werdenden Zeit
und Beruf ablesen kann: August Hörmeier, Ver- teilfer Meinung sein kann, die aber mit dem wurde das kleine Rofjwald zu einem Dorado
treter. Namen Hodifz für immer eng verknüpft bleibt, damals wahrhaft sensationeller Vorkommnisse,

Ich habe eine Schwäche für Namen und Be- Als der erwähnte Graf Hoditz im Jahre 1778 in die es zum Gespräch für ganz Europa machten,
rufe, weil ich eine Schwäche für Menschen habe, Potsdam starb, wo ihm der Preufjenkönig Fried- wenn auch Kitsch und Kunst für unseren heuti-
ich beobachte sie, denke mir Schicksalle für sie r¡ch ||, fur seine alten Tage eine Bleibe ermög- gen Geschmack bedenklich eng nebeneinander
aus, verfolge die Bewegungen ihrer Hände. Die |¡cht hatte, wurde ¡hm zum Andenken die dor- lagen. Hoditz baute nicht nur das Schlofj ver-
beiden gegenüber zum Beispiel, offensichtlich ein tige Jägerstrafje in Hoditzstraße umbenannt und schwenderisch aus und ließ die weitläufigen
Ehepaar, heihen Franz und Paula, ich habe sie e r a u f solche Weise über den Tod hinaus ge- Parkanlagen gänzlich umgestalten, er baute
so getauft, es paßt zu ihnen, ich könnte mir nicht e n r t . unzählige Grotten, Wasserspiele, künstliche Seen
denken, dafj sie anders heihen. Er, ein unter- £r stammte aus dem Geschlecht der Hoditzky und allerhand originelle Luxusgebäude. Es ent-
setzter, rotbackiger Endfünfziger, ' 'es*M

 d e n von Hodifz, das in der Zeit des Dreißigjährigen standen ein grohes Theater, gotische Burg-
.Kurier" ohne aufzusehen, sie, etwas jünger, Krieges wegen seiner wiederholten Verdienste ruinen, ein chinesischer Garten, ein griechischer
aber nicht viel, hager und bläh, etwas von der zunächst in den Freiherrenstand erhoben wurde Tempel, indianische Pagoden, künstliche Berg-
sanften Dummheit eines Huhns im Blick, sieht u n d später den Grafentitel zugesprochen erhielt, werke und eine Liliputstadt, Mausoleen, ger-
aus dem Fenster und ißt Schokolade. Man hat Die Angehörigen dieses Geschlechtes haben vor manische Kultstätten und ähnliche Absonder-
den Eindruck, dafj sie sich schon vor Jahren a | | e m dem Olmützer Bistum grofje Dienste er- heiten.
alles gesagt haben was zu sagen war. Jahrelang bemühte er sich mit wechselndem

ß d d h t d • i a
gg g

Man grüßt einander und schweigt dann wie-
der. Der Dezembermorgen ist neblig, aber nicht
unfreundlich. Auf den Feldern liegt sauberer
Schnee. Die neuen Siedlungen, an denen wir
vorbeifahren, sehen aus, als wären sie den
Prospekten einer Baufirma entnommen.

Ich beginne an L. zu denken. Erinnerungen
überfallen mich. In 20—24 Jahren geschieht so
viel, jetzt habe ich Zeit, es fällt mir dies und
jenes wieder ein, ich füge die Erlebnisse stück-
weise zusammen, suche nach Einzelheiten, die

l

SEHR SELTEN!
Deutsche Trachten aus den Sudetenlandernf Von Frifzi
Mally. 38 Blätter, Format 45X40, Farbdruck, Verlag
Volk und Reich, 1943, Prag. Tadellos erhalten. S 1000.—.

Sudefendeufsdie Buchhandlung
H. RIMANEK, Wien VI I , Kaiserstrolje t
Wien V I I , Kaiserstrabe 6

Erfolg, 90 Personen, die er seiner Dienerschaft
entnahm, zu Künstlern zu erziehen. Sie und
.seine Bauern" muhten bauen und malen, be-
tätigten sich als Stukkateure und sonstige Jünger
der bildenden Kunst, muhten aber auch als
Schauspieler, Tänzer und Sänger tätig sein. Die
alljährlich durchgeführten Feste führten unge-
zählte Vornehme des ganzen Kontinents nach
Rohwald, wo Hirtenfeste und Schäferspiele durch-
geführt wurden, wo im chinesischen Garten bie-

weise zusammen, suche nach Einzelheiten, die .
mir entfallen sind, gehe schrittweise zurück, all wiesen und bekamen als Dank und Anerkennung dfrf schlesische Bauern als Chinesen und am
die Jahre, während Hörmeier in semer Ecke ein- das Lehen über Rofjwald übertragen. "uc»iî 9 fr-^°T .°r "ï î \ Vahrft

nd

schläft und Franz mit der Motorseite raschelt, Graf Hoditz ¡st 1706 geboren und verbrachte Jre Sohne und Tochter die Liliputstadt in alten
und es ist mir, als entferne sich mein Zug Kilo- seine Jugendzeit in Rom, Neapel, Florenz, Mai- Trachten bevölkerten. Nach vorliegenden Auf-
meter für Kilometer auch von meinem gegen- land und Venedig, später kam er an den Kaiser- Zeichnungen war er nicht gerade großzugig in
wärtigen Leben. liehen Hof nach Wien, wo er von Karl VI. zum d e r Honorierung all dieser Kunstler und Kunst-

Gegen neun Uhr dreifjig bricht eine bleiche Kämmerer ernannt wurde. Er wird in zahlreichen 'ermnen. Seme .Solisten , also die Sanger und
Sonne durch den Nebel. Im Abteil ist es kälter Dokumenten als ein von Phantasie erfüllter, sehr Sangerinnen, die in den stundenlang dauern-
geworden. Die Heizung scheint nicht zu funktio- gebildeter und den Künsten zugewandter Mensch d e n Opernspielen, begleitet vom eigenen Orche-
nieren. D.e Dame mir gegenüber hat ihren Pelz geschildert, der aber schon von frühester Zeit »»ej und vie Kaltigen Lärm- und Lichteffekfen
vom Haken genommen und kuschelt sich hinein, an sehr exzentrisch veranlagt war, eine »seit- auftraten, bekamen neben der Kost und Klei-
Franz ist aufgestanden und dreht, von Paula same Mischung von Vernunft und Torheit, Philo- d u n g lediglich als .Gage 2 Gulden im Monat
scharf beobachtet, an der Schraube herum, auf sophie und Vorurteil, guter Einbildungskraft und ausgezahlt.
der Kalt — Warm steht, jedoch ohne Erfolg, schlechtem Geschmack". In Wien heiratete er Berühmt waren seine nächtlichen Zauberspiele

die Witwe des Markgrafen Georg von Bay- ¡n jenem Teil des Parks, den er Serail nannte,
reuth, eine geborene Herzogin von Sachsen- wo sich allerhand Najaden und Meeresgöttinnen
Weifjenfels, die eine Tante des Preufjenkönigs tummelten. Hier gab es auch steinerne Podeste,

.15. Jahrgang/Folge i Friedrich war. Nach ihrem frühzeitigen Tod auf die gutgewachsene Mädchen gestellt wur-
Vom U. Februar 19«9 w u r de Hoditz ein Sonderling, der Jahrzehnte- den, die in vorgeschriebenen, oft schwierigen

Posen stundenlang stehen mufjten. Ihr Herr und
Meister aber sah auch auf strenge Zucht und
Ordnung. Dies geht daraus hervor, dafj im Mit-
telpunkt dieser Parkanlage ein . . . Pranger stand,
an den jeder unbarmherzig festgebunden wurde,
der sich angesichts dieser lebensnahen Kunst-
äufjerungen nicht so gebührlich und tugendsam
benahm, wie dies in der Theorie vorgeschrieben
ist. Woraus man erkennt, dafj sich die Menschen
nie ändern. Jedes Fest endete für die Besucher
mit einem großartigen Festgelage, das ein
Feuerwerk beschloß. Der Hausherr selbst ver-
säumte es nie, als munterer Plauderer und Anek-
dotenerzähler, der er war, seine Gäste mit dröh-
nender Stimme zu unterhalfen und Erlebnisse
aus seiner italienischen Jugendzeit zum besten
zu geben.

Friedrich der Grofje war mehrmals Gast in Rofj-
wald. Der letzte Besuch des Preuhenkönigs im
Jahre 1771 wird als das gröfjte Fest dieser Art
geschildert, in dem sich der Hausherr selbst
überbot und zahlreiche, noch nie gebotene Neu-
heiten zum besten gab und immer wieder durch
seinen Humor selbst zur Unterhaltung beitrug.
Der König, als Mann seiner Zeit bestimmt an
manches gewöhnt, war vom Gebotenen so über-
rascht, dafj er angesichts der vielen Darbietun-
gen in lauten Beifall ausbrach. Den Absdilufj
dieses Festes bildete ein Schachspiel mit leben-
den Figuren, das der König von Preufjen ge-
wann, wobei der galante Hausherr bewufjf und
hintergründig einige Fehler gemacht haben soll.

Als in den dreihiger Jahren der Deutsche Kul-
turverband im Hotzenplotzer Ländchen sein erstes

Korbwaren- u. Kinderwagen-
erzeugung / Spielwaren

Xausedtec
LEOBEN, Hauptplatz 21

Betrieb: Göfj, Nagelschmiedg.

grofjes Heimatfest durchführte, wurde an diesen
Brauch angeknüpft. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung, die von den dort lebenden verdien-
ten Heimatfreunden Dr. Gayer, Achinger und
Kotzian durchgeführt wurde, wurde die .Königs-
partie" mit lebenden Figuren nachgespielt.

kann sich darüber nicht wundern, dafj
angesichts solcher großartiger Feste und bau-
lichen Veränderungen die Schulden des aben-
teuerlichen Grafen immer größer wurden und
sein Lebensabend ein sehr trauriger geworden
wäre, wenn ihn der Preußenkönig nicht die
letzten Jahre in Potsdam aufgenommen hätte.
Hoditz ließ vorher seine Kapelle in Roßwald
abbrechen und in Potsdam wieder aufbauen
und verbrachte den Rest seines Lebens still und
zurückgezogen, jedoch sorgenlos, wie er immer
gelebt hatfe.

Nach seinem Tode fielen seine verschuldeten
Besitztümer wieder an das Olmützer Bistum, das
sie in mehrere Maierhöfe aufteilen ließ, worauf
nach und nach alles, was an das Leben dieses
Sonderlings erinnerte, in Ruinen fiel. Von den
Zauberfesten sind nur noch einzelne Schilderun-
gen übrig geblieben und einige alte Stiche ha-
ben das Absonderliche dieses Mannes, der sie
veranstalten ließ, festgehalten.

HERBERT WESSELY

Der vierte März 1919
Der Adler sank.
Sein Fittich lahmt geschlagen,
die Raben haben ihn zu Grab getragen.
Er, der aus Gottes Brunnen trank —
der Adler sank.
Die Freiheit ¡st Chimäre,
zerrissen klagt das Land.
Der Neider Schar
faßt nach der Krone
und zertritt die Ehre.
Es sank der Aar.

Des Reiches Mantel schleift im Kot.
Begierig faßt der Neid nach fremdem Gute.
Schweigt dazu Gott?
Und zögert seine Rute?

Da — einer Stimme gläubig Rufen:
.Erwählt euch selbst des Landes Hüter —
Die Freiheit ist das höchste aller Güter —
und jeder gleich war Gott!" —

Die Zweifler glauben, die Bedrückten hoffen —
Hell steigen in das Schweigen ihre Rufe:
.Wir wollen frei sein, unserm Volk gehören!"
Und sehn im Räume alle Tore offen . . .

Dodi lechzt es heuchelnd aus dem Hinterhalt.
Erst ist es Angst, jetzt Haß und dann Gewalt!
Hart donnern über Herzen Eisenhufe.
In Blut und Schrecken, bittren Leidenszähren
erstickt der Freiheit Atem. Schweigend stehn
der Erde Völker — lassen es geschehn,
und keines will dem blutgen Unrecht wehren.
Kein Richter hebt die Waage auf und trennt
Willkür von Recht, Freiheit von Tyrannei!
Zweifaches Maß
.Und ungehört verhallt der Todesschrei.
Wer fiel — Besiegte? — Laßt sie fallen!
Wer sank — das Recht? — die Macht ist Recht!
Wer starb — das tAa^l
Nach unsrem Sinne sei die Welt!"
Und gierig schließt der Neidwurm seine Krallen,
es geht ein Volk die graue Elendsstraß...

Wer stirbt?
Europa selber will zerfallen!
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65 Jahre Egha landa G m o i zr Linz
Die Egerländer Gmoi Linz, gegründet am

24. Jänner 1904, wurde Anfang dieses Jahres 65
Jahre al t Die Bewegtheit der ersten Hälfte die-
ses Jahrhunderts findet in der Vereinsgeschichte
ihren Niederschlag.

Das rasche Aufblühen hatte der Verein seiner
hervorragenden Vereinsleitung zu verdanken,
die es verstand, unter den in Linz ansässigen
Egerländern die Liebe zu Volkstum und Heimat
zu wecken. Dem Tragen der heimatlichen Tracht,
der Pflege von Mundart und Musik wurde ein
besonderes Augenmerk gewidmet. Die große
Zahl der Egerländer, die seinerzeit im Orchester
des Landestheaters und bei Militärkapellen tätig
waren, ermöglichte es dem Verein, seine Veran-
staltungen durch ein Salonorchester und ein
Hornquartett groß aufzuziehen. Die traditionel-
len Veranstaltungen „Fosnat", „Kirwa" und
Weihnachtsfeier fanden immer im Städtischen
Volksgartensaal statt, die Heimatabende meist
im „Herrenhaus" und in der „Kanone". Um auch
im Sommer den Kontakt mit den Mitgliedern
nicht abreißen zu lassen, wurden Kegelabende
und Ausflüge veranstaltet.

Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges, der viele
zu den Fahnen rief, erlahmte die Vereinstätig-
keit rasch. Das Kriegsende brachte mit der Zer-
schlagung der Monarchie die Trennung von der
angestammten Heimat. Existenzsorgen für viele
Vereinsmitglieder und die Tatsache, daß der Sitz
des Bundes der Egerländer Gmoi nunmehr im
Ausland lag, verhinderte zunächst das Aufleben
der Vereinstätigkeit. Viele von den ehemals 400
Mitgliedern waren gefallen oder weggezogen.
Anfangs 1919 sammelte man sich im Hilfsverein
für Deutschböhmen wieder als „Egerländer Tisch-
gesellschaft". Im Februar 1920 kam es zur Wie-
dergründung. Die Verbindung zu den in Öster-
reich noch bestehenden Gmoin in Wien, Graz
und Wels wurde aufgenommen. Es fand sich
wieder ein Salonorchester, wenn auch kleiner,
eine Dudelsackkapelle, Volksstücke in Mundart
wurden aufgeführt, das Volkslied gepflegt und
bei festlichen Anlässen die Egerländer Tracht ge-
tragen. Das erste Vereinslokal war die „Pfeife".
Nach einem Jahr zählte der Verein bereits wie-
der 140 Mitglieder und man sah sich gezwungen,
in das Kaufmännische Vereinshaus zu übersie-
deln. Fester denn je standen die in Linz verblie-
benen Egerländer zusammen, nahmen die Ver-
bindung mit dem Bund und der Heimat wieder
auf, feierten ihre Feste und pflegten heimatliche
Bräuche, Sitten und Volkstum.

Das Jahr 1938 brachte mit dem Anschluß ein
jähes Ende, über behördlichen Auftrag mußte
der Verein aufgelöst werden. In Tischgesellschaf-
ten traf man sich wohl noch gelegentlich, doch
im Laufe des zweiten Weltkrieges lösten sich
auch diese auf, wenn auch nicht zur Gänze, denn
Keime blieben erhalten. Die Familien waren der
Nährboden für diese Keime. „Egerländer halt's
Enk zam" — in Freud und Leid besuchte und
traf man sich. Nie erlosch der Wille, wieder eine
Gemeinschaft zu bilden. Erst recht, als durch
den Ausgang des Krieges die Heimat verloren
ging. Schon 1947 traf man sich wieder öfter, es
entstand die „Ascher Tischrunde". Zu ihr stießen
andere, Heimatvertriebene kamen hinzu. Die Zu-
sammenkünfte wurden regelmäßiger. Der Ge-
danke an die Wiedergründung einer Egerländer
Gmoi wurde immer lebendiger. Anfangs der
50er Jahre bildete sich ein Proponentenkomitee,
dessen Aufgabe es war, durch Ausarbeitung und
Einreichung von Satzungen die Gründung vorzu-
bereiten. Der Idealismus war nicht tot, es fanden
sich die alten Getreuen mit den neu Hinzuge-
kommenen. Am 10. Jänner 1953 erfolgte im
Gasthof „Weißes Lamm" die Wiedergründung.
Schon seit 1947 war dieses Lokal der Treffpunkt
der Egerländer und blieb das Vereinslokal bis
zu seiner Schließung Ende 1968.

Aufbauend auf die Erbmasse erlebte der Ver-
ein einen raschen Aufstieg, und schon im Jahre
1954 kam es zur Fahnenweihe und Veranstaltung
eines Egerländer Heimattreffens. Anfangs 1954
wurde der Verein auch Mitglied des Verbandes
der Trachtenvereine und dadurch auch des Lan-
desverbandes Oberösterreich der Heimat- und
Trachtenvereine. Ein überaus starker Besuch von
Egerländer Gmoin aus der Bundesrepublik sowie
die Beteiligung der österreichischen Trachten-
Vereine, ein imposanter Festzug, ein gut gelun-
gener Heimatabend und die Fahnenweihe im
neuen Linzer Dom ließ die noch abseits stehen-
den Egerländer erwachen und zur Gemeinde
finden. Trachten wurden wieder angeschafft,
eine Salonkapelle entstand, Brauchtum und Sit-
ten, Mundart und Lied gepflegt. Eine Tanzgruppe
entstand und Egerländer Volkstänze bereicherten
die Programme der Heimatabende. Egerland-
tage und Sudetendeutsche Tage wurden mit
starken Abordnungen, meist mit eigens gemie-
teten' Autobussen besucht. Mitte der fünfziger
Jahre zählte der Verein fast wieder 400 Mitglie-
der. Starke Überalterung der Mitglieder und
Abwanderung brachten in den folgenden Jahren
einen Schrumpfungsprozeß. Musik, Theater und
Volkstanz gehören leider der Vergangenheit an.
Trotz dieser Erschwernisse werden Heimatge-
danke und Brauchtum in den allmonatlichen Hei-
matabenden wach gehalten. Ein großes Ziel, die
Errichtung eines Egerlandkulturhauses in Markt-
redwitz, spornt zu neuen Taten an — wenn auch
die Reihen sich immer enger schließen.

Die Sudetendeutschen in
Oberösterreich 1945—1967

Broschüre von Dipl.-Ing. Dr. Locker, herausge-
geben von der Sudetendeutschen Landsmann-

schaft Oberösterreich.
In dieser 60 Seiten umfassenden Broschüre

hat Dr. Ing. Locker den dankenswerten und ge-
lungenen Versuch unternommen, an Hand von
Dokumenten und auf Grund persönlicher Auf-
zeichnungen eine Übersicht über die Leistungen
und die Entwicklung der sudetendeutschen
Volksgruppe in Oberösterreich nach der Vertrei-
bung zu geben. Dabei wurde Dr. Locker von
einigen Landsleuten, vor allem von Herrn Josef
Peters, tatkräftig unterstützt.

Eingeleitet wird die Darstellung mit dem
Wortlaut der berüchtigten Benesch-Rede vom
20. Mai 1945, die den Auftakt zum furchtbaren
Leidensweg der Sudetendeutschen gab. Die offi-
ziellen Stellen in Oberösterreich, allen voran
Landeshauptmann Dr. H. Gleißner, Bürgermei-
ster Dr. E. Koref und Bischof Dr. J. Fließer,
waren die ersten, die m das Chaos ordnend ein-
griffen. Der erste Ansatz zur Selbsthilfe wurde
in Oberösterreich geschaffen, im Zeichensaal der
Realschule in der Fadingerstraße 4 begann man
das erste Verzeichnis der Flüchtlinge anzulegen,
für diese Suchstelle stellte dann Bischof Dr.
Fließer vier Räume in der Seilerstätte zur Ver-
fügung. Am 1. Mai 1946 erfolgte die Gründung
der „Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen
Heimatvertriebenen" in Wien und anschließend
in den einzelnen Bundesländern. Im gleichen
Jahr fanden schon im Märzenkeller eine Silve-
sterfeier und im kleinen Schauspielhaus der
erste Heimatvertriebenenball statt, 1948 gab es

den ersten Volksdeutschen-Abend. Ein Volks-
deutscher Beirat wurde gegründet und das Volks-
deutsche Kinderrettungswerk ins Leben gerufen.
1949 folgte die erste Leistungsschau der Heimat-
vertriebenen im Gasthof Jägermayr, eine kleine
Ausstellung folgte im nächsten Jahr im Bahn-
hofsaal.

Unsere ersten Zeitungen waren die „Rund-
schau" im Jahre 1946, die „Neue Heimat" im
Jahre 1948, die „Heimat" vom 1947—1963, die
„Wegwarte" von 1947—1960; als Beilagen zum
„Linzer Volksblatt" die „Brücke" und zum „Tag-
blatt" „Der Heimatvertriebene". Auch die „OÖ.
Nachrichten" nahmen zu Vertriebenenfragen
Stellung. Bis zur Gegenwart hat sich nur die
„Sudetenpost" als Organ der SLÖ, herausgege-
ben vom „Sudetendeutschen Presseverein", un-
ter Chefredakteur Gustav Putz erhalten.

Die Gründung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft erfolgte vor 15 Jahren am 12. Jänner
1954 unter Dr. Georg Hanreich, erster Obmann
war Dr. Emil Kraus; ihr unterstellt wurden die
einzelnen Orts- und Bezirksgruppen der SL so-
wie die Heimatgruppen.

Dr. Locker behandelte in seiner Broschüre auch
den Werdegang der Sudetendeutschen Jugend,
der Wirtschaftsgruppe „Oberösterr. Heimat", der
„Sudetendeutschen Liedertafel", der Arbeitsge-
meinschaft heimatvertriebener Lehrer usw.

Von den kulturellen Veranstaltungen wären
besonders zu erwähnen die große Kultur- und
Buchausstellung in den Ausstellungsräumen der
Handelskammer im Jahre 1957, die Aufführung
des Mysterienspiels „Der Ackermann aus Böh-
men" im Landestheater in Anwesenheit von Dr.
Reichenberger, die Enthüllung des Vertriebenen-
denkmals in Gramastetten, die vielen Tonbild-
aufführungen über unsere sudetendeutsche Hei-
mat in den einzelnen Gliederungen, durchgeführt
von Dr. Zerlik und Franz Kolitsch, die alljähr-
lichen Gedenkfeiern anläßlich des 4. März, ver-
bunden mit Dichterlesungen unter Leitung von
Gert Corazza u. v. a.

Einen Höhepunkt unserer volkspolitischen Ar-
beit bildete das erste Heimatvertriebenenfest
1963 in Wels und im gleichen Ort 1965 der Hei-
mattag. Einen weiten Raum nehmen in der Bro-
schüre auch das Gmundner Abkommen und vor
allem die Bemühungen um das Kreuznacher Ab-
kommen und dessen Ergebnisse ein.

Gedankt sei an dieser Stelle auch dem jetzi-
gen Landesobmann Hans Hager und dem Ge-
schäftsführer Josef Nohel sowie Organisations-
leiter Karl Schebesta, die sich um die Heraus-
gabe dieser Broschüre sehr verdient gemacht
haben.

So kann der Versuch Dr. Löckers als ein wich-
tiges Dokument in der Geschichte unserer sude-
tendeutschen Volksgruppe gewertet werden.
Möge diese Broschüre unseren Kindern und Kin-
deskindern Zeugnis ablegen vom Fleiß und Er-
folg unserer Arbeit in unserer neuen Heimat
Oberösterreich. Dr. Zerlik

Wien
Ball der SLÖ in Wien

Wer zur vorgesehenen Zeit den Ballsaal im
„Vienna Intercontinental" betrat, fand nur noch
die blumen- und kerzengeschmückte Ehrentafel
unbesetzt. Der geräumige Saal war von den
Ballgästen bis auf das letzte Plätzchen gefüllt.
Eine sehr starke Tanzgruppe der Sudetendeut-
schen Jugend harrte der Ehrengäste, die unter
Führung von Lm. Beckert, dem Leiter des Ball-
komitees, in den Saal einzogen, an ihrer Spitze
zur großen Freude aller Landsleute der Spre-
cher Dr. Walter Becher, MdB. Lm. Beckert
mußte zwar die beiden Ehrenschutzherren, Bür-
germeister Marek und Vizebürgermeister Dr.
Drimmel wegen ihrer sonstigen Verpflichtungen
entschuldigen, hatte aber die Freude, eine große
Zahl von Ehrengästen zu begrüßen: Die Vertre-
ter der Deutschen Botschaft in Wien, Abg. zum
NR Machunze, den Obmann der Donauschwä-
bischen Arbeitsgemeinschaft, Ing. Reimann, den
Vorsitzenden der Bundesversammlung der SLÖ,
Med.-Rat Dr. Prexl, den Bundesobmann Major
a. D. Michel, den Landesobmann Dr. Ulbricht
und viele Mitglieder des Bundesvorstandes, den
Chefredakteur der „Sudetenpost", Putz, und den
Obmann des Sudetendeutschen Pressevereines,
Ing. Rügen, die Funktionäre der Heimatgruppen
und die Sudetendeutsche Jugend. Diese eröffnete
unter der Leitung des Komotauer Landsmannes
Paul Mühlsiegel den Ball mit einer vielver-
schlungenen, figurenreichen Tanzdarbietung.
Dann trat der Walzer in seine Rechte, der —
wie anders könnte es in Wien sein — der be-
herrschende Tanz des Abends blieb. Die Tanz-
kapelle Ebner wußte aber auch die modernen
Gesellschaftstänze mit Schmiß zu spielen. Gegen
Mitternacht gab es zwei künstlerische Einlagen:
Vier Meistertanzpaare des Union-Tanzvereines
„Schwarz-Weiß" in Wien (die Ehepaare Wolf,
Ludwig, Raab und Pollak) zeigten ältere und
neueste Tänze in vollendeter, preiswürdiger
Weise. Frau Lilo Sofka-Wollner entzückte durch
Lieder aus „Clivia", „Kiss me Kate" und aus
„My Fair Lady". Sie fand für jedes Lied stür-
mischen Beifall. Die Stimmung blieb bis weit
nach Mitternacht auf dem Höhepunkt. Das Fest
endete erst gegen Morgen. Das Ballkomitee, in
dem Lm. Beckert ganz besonders von Lm. Gusti
Escher und den Frauen Michler und Reichel wie
auch vom Büro der SLÖ unterstützt wurde, hat
wiederum einen vollen gesellschaftlichen Erfolg
und eine Freude für junge und alte Teilnehmer
erreicht.

Böhmerwäldler
Der Heimatabend am 26. Jänner stand unter

dem Motto Fasching. Der Saal im Restaurant
Schlögl war reich und bunt geschmückt. Wie
immer eröffnete unser Obmann Dipl.-Ing. Kuf-
ner den Heimatabend mit dem Böhmerwaldlied,
und im kurzen Rückblick sprach er das Gedicht
„Oldjoar-Donk" von dem Mundartdichter aus
Bergreichenstein, Karl Winter. Dir. Bosek-Kie-
nast dagegen brachte ein Kernstockgedicht zum
„Jahresanfang". Dann wurden Schnaderhüpfeln
angestimmt und nahmen fast kein Ende. Die
Singgrupoe sang diesmal „Schön ist die Jugend"
und als Erstaufführung „Am Abend spat", was
sehr beifällig aufgenommen wurde. Spontan
brachten in bunter Reihenfolge etliche Mitglieder
heitere Beiträge. Der Obmann des Böhmerwald-
museums, Lindinger, gibt uns einen Bericht über
seine Reise nach Ulm und kündigt die Haupt-
versammlung der Böhmerwäldler in Passau für
den 14. und 15. Juni an. Auch eine schöne Schall-
platte mit Böhmerwaldliedern hat er uns mit-
gebracht und vorgespielt. Unser nächster Heimat-
abend findet am Sonntag, dem 23. Februar, um
17 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien 15, Sechs-
hauserstraße 7, statt.

Egerländer in Wien
Am Freitag, 10. Jänner, fand unser Ball im

„Hotel Wimberger" statt. Er war gut besucht,
da auch viele unserer Trachtenfreunde kamen.
Es gab schöne Spenden für unsere Fahne, die

ein neues Kleid bekam, und viele Freunde spen-
deten Fahnen-Nägel.

Am 2. Februar fanden viele Besucher zur
„Gmoi", es war ein gemütlicher Abend, da auch
ein Egerländer aus Amerika zu Besuch kam. Er
fand zufällig einen Freund aus der Heimat wie-
der. War das eine Freude! Mouhm Kunzmann
regte eine Frühlingsfahrt zum Gedenken der
Märzgefallenen zum Gedenkstein in Wiener Neu-
stadt an. Es meldeten sich viele.

Erzgebirge
Landsmann Alfred Fischer, eines unserer pro-

filiertesten Mitglieder, vollendete sein 70. Le-
bensjahr. Herzlichen Glückwunsch!

Im buntgeschmückten Vereinsheim bei uner-
wartet zahlreichen Masken und gut und fleißig
spielender Musikkapelle wurde unser Masken-
kränzchen am Samstag, dem 1. Februar, lustiger
Höhepunkt des heurigen Faschings. Als nach
der Ehrenrunde unseres Obmannes Dr. Ulbricht
und Ing. Hiebel mit Gattinnen die bunte Schar
das Tanzparkett bevölkerte, wurde die Tanzfläche
fast zu klein, was aber der guten Stimmung kei-
nen Abbruch tat. Der um Mitternacht von
Lm. Beckert angezettelte Polstertanz leitete die
Maskenprämiierung ein. Mit Jubel wurden die
schönen Preise entgegengenommen/ Lm. Anni
Winkler hat sich darum verdient gemacht. Die
Musik spielte bis 3 Uhr morgens. Lm. Rauch
filmte und photographierte sehr großzügig, der
Film wird beim Monatsabend am 1. März im
Vereinsheim vorgeführt.

Freuder.*hal
Das Heimattreffen am Sonntag, 9. Februar,

beim „Daschütz" war schwach besucht. In Ver-
hinderung des Obmannes begrüßte Obm.-Stellv.
Nitsch die Landsleute. Er machte die Mitteilung,
daß am 28. Jänner unser lieber Lm. Min.-Rat Dr.
Josef Roßmanith zu Grabe getragen wurde. In
Raase geboren, in Mähr.-Kotzendorf aufgewach-
sen, absolvierte er das Freudenthaler Staatsreal-
gymnasium, studierte Rechts- und Staatswissen-
schaften an der Universität Wien und trat dann
in die Dienste der Polizei. Schon in jungen Jah-
ren brachte er es zum Sicherheitsdirektor des
Landes Oberösterreich, wurde ins Ministerium
des Innern berufen und stand kurz vor seiner
Pensionierung. Die Heimatgruppe verliert mit
ihm eines der treuesten Mitglieder. Er war ein
lieber, stets hilfsbereiter Mensch, überall gern
gesehen. Wir werden seiner stets ehrend geden-
ken. Lm. Nitsch berichtete ferner: Es steht nun-
mehr fest, daß der in Maria-Schutz zur Ruhe
gebettete unbekannte Soldat unser lieber Lm.
Herbert Jauernig ist. Die Gedenktafel wurde
mit seinem Namen versehen. Sodann wünschte
Lm. Nitsch den im Monat Februar geborenen
Mitgliedern Gesundheit und alles Gute. Mit dem
Lied „Der Vogelbeerbam" wurde vom Lm. Os-
kar Langer die Faschingsfeier eingeleitet. Auch
unser Heimatdichter Viktor Heger bringt in der
Mundartdichtung „Der gleckliche Franz" zum
Ausdruck, wie sich der Mensch, wenn alles Le-
ben draußen in der Natur erstarrt ist, in der
warmen Stube am wohlsten fühlt. Dann wurde
das Lied „De Ufnbank" vom Erzgebirgler Anton
Günther gesungen. Lm. Langer schilderte, wie es
in dieser Jahreszeit bei den Schweinschlachtfe-
sten zuging und von jung und alt das Tanzbein
fleißig geschwungen wurde. Zum Schluß wurde
das Gedicht von Karl Mohr „Der Junggeselle"
vorgetragen. Für die musikalische Begleitung
sorgte Kapellmeister Heinrich Gruber. Das
nächste Treffen am 9. März beim Daschütz steht
im Zeichen des Märzgedenkens. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.

Humanitärer Verein
Die Hauptversammlung am 2. Februar wurde

vom Obmann Escher durch ein kerniges schle-
sisches Gedicht eingeleitet. Dann berichtete er
über das unerwartete Ableben von Direktor Sokl
in England, dem Sohn unseres verstorbenen
Ehrenmitgliedes und Heimatschriftstellers Ri-
chard Sokl, sowie des Präsidenten des Tiroler-
bundes, Kommerzialrat Gasser, und unseres
Mitgliedes Ministerialrat Roßmanith. Nachdem
er auch noch die Namen der im abgelaufenen
Vereins] ahr verstorbenen Ehrenmitglieder und
Mitglieder verlesen hatte, wurde eine Gedenk-
minute gehalten. Sodann gab Obmann Escher
einen umfassenden Tätigkeitsbericht und dankte
allen seinen Mitarbeitern für ihre tatkräftige
Unterstützung, besonders Ing. Jilg und dem
Chronisten Brückner. Nach dem ausführlichen
Bericht des 1. Kassiers Brückner sprach sich
Rechnungsprüfer Mencik sehr lobend über die
mustergültige Kassagebarung aus. Unter großem
Beifall der Anwesenden wurde einstimmig die
Entlastung erteilt. Es folgten die Berichte des
1. Schriftführers Frl. Gisela Saliger und des
Obmannstellvertreters Meidl. Obmannstellver-
treter Meidl dankte namens der Vereinsleitung
dem Obmann für seine aufopfernde Tätigkeit.
Hofrat Dr. Körner als Leiter des Wahlausschus-

JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Sdilafmöbel-Matratzen in großer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere

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

Günstige Rabatt« I

WIR SUCHEN

Damen und Herren
die bei uns haupf- und nebenberuflich zu
zeitgemäßen Bedingungen mitarbeiten wollen.
Wenn Sie Interesse haben, erkundigen Sie sich
persönlich, schriftlich od. telefonisch in unserer

Landesdirektion (Sekretariat).

VERSICHERUNG
WIENER STÄDTISCHE

Klagenfurt, Paradeisergasse 9
Telefon 86 1 01

Josef Mark. Nach dem Gedenken an die Ver-
storbenen begrüßte der Obmann als Gast den
Sozialreferenten der SLÖ, Herrn Dr. Schembera,
dem nachträglich zu seinem 70. Geburtstag die
herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen wur-
den. Dem folgenden Bericht des Gastes war
zu entnehmen, welche Anstrengungen die ver-
antwortlichen Herren der SLÖ in Sache Lasten-
ausgleich unternommen haben. Nach Abschluß
des sehr interessanten Berichtes dankte der Ob-
mann dem Herrn Dr. Schembera für seine Aus-
führungen und sprach die Hoffnung aus, daß es
auch für die Vertriebenen recht bald eine Ent-
schädigung mit Rechtsanspruch geben möge. Im
Anschluß daran konnten die Landsleute Licht-
bilder aus der Heimat und auch vom letzten
Sudetendeutschen Tag sehen, die von Herrn Ing.
Neusser in technisch einwandfreier Form selbst
gemacht und vorgeführt wurden.

Wiener Neustadt
Viele Landsleute hatten sich zu unserem letz-

ten Heimabend am 8. Februar eingefunden.
Stand doch dieser Abend im Zeichen des Fa-
schings. Bunte Girlanden zierten das Lokal, auf
den festlich geschmückten Tischen lagen Krap-
fen zur freien Bedienung. Klaviervorträge und
kabarettistische Einlagen steigerten die fröhliche
Stimmung, es wurde gesungen und gelacht. Alle
Anwesenden hatten bunte Faschingshütchen auf-
gesetzt, um den Gesamteindruck noch faschings-
mäßiger zu gestalten. Froh und launig gestimmt
traten die Letzten gegen Mitternacht den Heim-
weg an.

Obmann Schütz macht alle Landsleute auf-
merksam, daß beim nächsten Heimabend am
8. März die Jahreshauptversammlung abgehal-
ten wird, zu der besondere Einladungen an alle
Mitglieder ergehen werden.

Kärnten
Klagenfurt

Mag. pharm. Christian Knopp, Sohn des Magi-
sters Karl Knopp aus Brunn, derzeit St.-Leo-
nard-Apotheke in Villach, wurde am 12. Februar
an der Karl-Franzens-Universität in Graz zum
Doktor der Philosophie promoviert. Wir gratu-
lieren herzlich!

Die Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag, dem 15. März, statt. Lm. Prof. Dr. Gerlich
hält im Anschluß daran einen Vortrag.

Oberösterreich

ses schlug vor, der Vereinsleitung neuerlich die
Last der Verantwortung aufzubürden, und so
wurden unter großem Beifall einstimmig ge-
wählt: Obmann Gustav Escher, 1. Obmannstell-
vertreter Eduard Meidl, neu 2. Obmannstellver-
treter Walter Vogel; 1. Schriftführer Gisela Sa-
liger, 2. Schriftführer Ing. Franz Zahnreich;
1. Kassier Paul Brückner, 2. Kassier Ing. Burk-
hard Jilg; 1. Sozialwalterin Hedwig Ecker,
2. Sozialwalterin Julie Just; 1. Archivar Franz
Felberbauer, 2. Archivar Günther Grohmann;
1. Standartenträger Franz Felberbauer- 2. Stan-
dartenträger Günther Grohmann. Beisitzer:
Anni Leiendecker-Leienstein, Martha Sternitzky,
Adolf Schindler, Franz Seidel, neu Johann Stei-
ner. Zu Rechnungsprüfern wurden Ministerial-
rat Dr. Walter Kretschmer und Fr. Gertrud Vo-
gel gewählt. Sodann wurden die hochverdienten
Mitglieder Direktor Paul Groß aus Liebenthal,
Fr. Anni Hirsch aus Bergstadt und der lang-
jährige Standartenträger Adolf Schindler aus
Spillendorf einstimmig zu Ehrenmitgliedern
ernannt. Dann beglückwünschte der Obmann die
Geburtstagskinder des Monats Februar recht
herzlich, darunter die wegen Krankheit abwe-
sende Erna Bradel, der Lm. Brückner ein hei-
matliches Bild überbrachte. Den weiteren Abend
beherrschte gemütliche Faschingsstimmung.

Neutitschein
Beim letzten Monatstreffen am 2. Februar be-

grüßte Obmann Meier die erschienenen Lands-
leute und teilte mit, daß wiederum drei Neu-
titscheiner von uns gegangen sind: Frau Lea
Trubrig, Herr Emil Schneider und Ehrenobmann

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Die Gäste des Balls der Böhmerwäldler hatten

heuer, soweit sie tanzfreudig waren, mehr Platz
und eine ausgezeichnete Kapelle (Janzenböck),
die sie mit alten und modernen Tänzen in
Schwung hielt. Wie immer erschien unter seinen
Landsleuten Vizebürgermeister Fechter mit
Frau, von der Stadtverwaltung hatte sich auch
Stadtrat Dipl.-Ing. Oberhuber eingefunden, aus
Wien konnte der Obmann des Böhmerwald-Hei-
matmuseums, Lindinger, als treuer Gast begrüßt
werden. Entschuldigt hatten sich die Vizebürger-
meister Hillinger und Reichstetter.

In Linz feierte Lm. Leopold Pawel die Gol-
dene Hochzeit.

Braunau
Die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe

Trimmelkam findet am Sonntag, 16. März, um
15 Uhr im Gasthof Hennermann in Trimmelkam
statt. Nach der Neuwahl der Ortsgruppenleitung
spricht Reg.-Rat Branse über das Thema: Schick-
salsjahre in der Geschichte der Sudetendeut-
schen.

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

ler ladet die Landsleute zum Heimatabend am
27. Februar im Sportkasino um 20 Uhr herzlich
ein. Lm. Tschiedel hat sein Erscheinen zuge-
sagt, und so freuen wir uns auf einen gemüt-
lichen Abend.

Steyr
Unser gemütliches Beisammensein am 1. Fe-

bruar, das zugleich als kleiner Faschingsabend
gedacht war, verlief recht stimmungsvoll. Ein
Zitherspieler lockerte mit seinen Vorträgen den
Abend auf, und lustige Vorlesungen brachten
alle zu herzlichem Lachen.

Der März-Monatsabend entfällt, da unsere
Hauptversammlung am Samstag, dem 15. März,
um 14 Uhr im Schwechater-Hof stattfindet. Wir
bitten die Landsleute heute schon, diesen Tag
für den Besuch der Versammlung freizuhalten,
da wichtige Verlautbarungen der Landesleitung
erfolgen.

Am 16. Februar vollendete unser verehrter
Landsmann Major a. D. Julius Urban in Steyr,
Kollergasse, sein 92. Lebensjahr. Vertreter der
Orts- und Bezirksgruppe fanden sich am Ehren-
tage beim Jubilar ein, um die herzlichsten
Glückwünsche aller Landsleute zu übermitteln.
Am 21. Februar feiert unsere Landsmännin
Mathilde Schaffelhofea: in Unterlaussa 93, Post
Altenmarkt, ihren 80. Geburtstag. Auch ihr ent-
bieten wir zum Festtage die herzlichsten Glück-
und Segenswünsche.

15. Jahrgang/Folge 4
Vom 21. Februar 1969
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Südmährer in Linz
Geburtstage:

Am 30. Jänner Frau Rosa Zmill, Oberlehrerin
aus Znaim, in Waidhofen an der Thaya, Böhm-
gasse 26 (70 Jahre);

am 16. Februar Frl. Anni Tima, Klavierlehre-
rin aus Znaim, in St. Ägyd am Neuwalde. Mittel-
weg 115 (74 Jahre);

am 24. Februar Franz Czerlach, Werkmeister
der Vöest, Linz, aus Grusbach, in Linz, Reischek-
straße 11 (65 Jahre);

am 27. Februar Albin Hanreich aus Wolframitz,
in Linz, Kaindlstraße 12 (65 Jahre).

Herzliche Glückwünsche!

Salzburg
Wie bereits angekündigt, findet die Gedenk-

feier für die Opfer des Selbstbestimmungsrechtes
am Samstag, dem 8. März, um 14.30 Uhr bei un-
serem Ehrenmale am Kommunalfriedhof statt,
bei welcher Lm. Dir. Dr. Wilhelm E. Mallmann
die Gedenkrede halten wird. Wir bitten alle
Landsleute, an dieser Feier teilzunehmen.

Der Volkstumsabend der Sudetendeutschen
Trachtengruppe aus Speyer (Rhld) findet am
Ostermonntag, dem 7. April, um 20 Uhr im
„Harrer-Saal", Ignaz-Harrer-Straße 9, statt. Un-
sere jungen sudetendeutschen Freunde bringen
ein reichhaltiges Programm, das alle erfreuen
wird. Es sind 25 junge Landsleute, die sich ihren
Idealismus bewahrt haben und das Brauchtum
unserer Volksgruppe begeistert pflegen. Wir hof-
fen, daß kein Sudetendeutscher aus Salzburg sich
diesen Abend wird entgehen lassen!

Unsere innigsten Geburtstagswünsche sollen
diesmal erreichen: Valerie Pachmann (87), Rudolf
Lackner, Marie Lang und Berta Telzer.

Hallein
Die Sudetendeutsche Trachtengruppe aus

Speyer (Rhld) kommt auch zu uns nach Hallein.
Wir bitten alle unsere Landsleute und Freunde,
am Ostermontag, dem 7. April, um 15 Uhr in
das neue Gewerkschaftsheim zu kommen und
nicht zu versäumen, sich diese einmaligen Dar-
bietungen der jungen Sudetendeutschen anzu-
sehen. Näheres ergeht noch zeitgerecht.

spielte zum Tanz auf, und es war erstaunlich,
wie eifrig sich die „Jugend" aller Altersklassen
im Tanze drehte. Lm. Paul Görlich leitete einige
Tanzspiele, bei denen das Gewinnerpaar mit
einer Flasche Wein belohnt wurde. Am Höhe-
punkt des Abends trat OAR Fritz Grimmer als
Meister der Magie auf und verblüffte alle An-
wesenden durch seine Zaubereien. Dabei erhei-
terte er auch durch seinen mit Anekdoten ge-
würzten Vortrag. Lm. Direktor Schwab gab in
den Tanzpausen einige Stilblüten aus Schüler-
aufsätzen zum besten. Ebenso trugen Lmm. Frau
Maritschnik und Lm. Herr Dobernig durch hei-
tere Gedichte und Geschichten zur Abwechslung
bei. Die Stunden flössen dabei in Frohsinn und
Heiterkeit nur so dahin, und allzu bald mußten
die Letzten bei Sperrstunde den Heimweg an-
treten.

Unser nächster Heimabend findet am Samstag,
dem 8. März, wieder im Bürgersaal des Restau-
rants „Gösserbräu" Neutorgasse, im 1. Stock
statt.

Tirol

Steiermark
Brück an der Mur

Am Sonntag, dem 2. Februar, fand in Brück
die Monatszusammenkunft der Landsleute der
Bezirksstelle statt, und zwar in Verbindung mit
einer kleinen Faschingsunterhaltung. Obmann
Dipl.-Ing. Mader begrüßte insbesondere die Ab-
ordnung der Bezirksstelle Leoben mit ihren Ob-
männern, Dipl.-Ing. Münnich und Redakteur
Czermak samt Gemahlinnen und weiteren
11 Landsleuten. Weiters beglückwünschte er die
Geburtstagskinder. Nach Beendigung des offi-
ziellen Teiles übergab er die Leitung der an-
schließenden Faschingsunterhaltung in die be-
währten Hände des Vergnügungsobmannes Dipl.-
Ing. Fritz Mandi. Dieser hat in hervorragender
Zusammenarbeit mit OSR Dir. Pietsch durch
humoristische Vorträge eine sehr lustige Stim-
mung geschaffen. Die Leobner Landsleute haben
durch die Anregung lustiger heimatlicher Tänze,
an denen sich auch die sogenannten älteren Se-
mester beteiligten, sehr zur Belustigung beige-
tragen.

Am 2. März um 15 Uhr werden wir uns wieder
im Bahnhofshotel Bruck/Mur zu unserer nächsten
Monatszusammenkunft einfinden und erwarten
dann einen guten Besuch.

Graz
Am Sonntag, dem 9. Februar, trafen sich etwa

100 Landsleute im Bürgersaal des Restaurants
Gösserbräu zu einem heiteren Faschingsabend.
Eine vier Mann starke steirische Musikkapelle

Innsbruck
Am 6. Februar fand in unserem Stammlokal,

Gasthof Sailer, unser diesjähriger Faschingsball
unter dem Motto „Jahrmarkt der frohen Laune"
statt. Obwohl eine Grippewelle im Lande gras-
sierte und manche Landsleute heimgesucht hat,
konnte Obmann Günther Kriwanek eine große
Schar fröhlicher Landsleute und Gäste aus Inns-
bruck und der näheren und weiteren Umgebung
begrüßen. Zur guten Laune trug der lustig ge-
schmückte Saal mit seinen „Jahrmarktbuden"
bei. Da gab es eine Bude für die Tombola mit
vielen Spenden unserer Landsleute, einen Blu-
menstand, Luftballons und anderes. Der moder-
nen Raumfahrt gemäß gab es sogar einen Astro-
nautenstand mit dem Modell einer „Rakete".
Viel Stimmung und Freude brachten die Lands-
leute selbst durch ihre originellen lustigen und
oftmals mit großer Liebe geschaffenen Kostüme
mit. Den musikalischen Schwung brachte wieder
die schon seit drei Jahren bestens bewährte
Tanzkapelle Leo. Es wurde viel getanzt. Beson-
ders eifrig zeigten sich auch die älteren Lands-
leute, denen man richtig die Freude am fröh-
lichen Faschingstreiben ansehen konnte. Einige
Einlagen erheiterten die Besucher und brachten
den mitwirkenden Landsleuten reichen Beifall.
Ganz besonders sei hier die künstlerisch hoch-
wertige tänzerische Einlage von Frau Dr. Schödl
erwähnt, die im Kostüm einer ägyptischen Köni-
gin der Pharaonenzeit einen einmaligen Aus-
druckstanz darbot. Unsere Frau Dudik bot als
„Blumenfrau" reizende, selbst gefertigte Blumen
an. Ein „billiger Jakob" und ein Astronauten-
pärchen, das seine „Erlebnisse" auf dem Mond
schilderte, brachten viel Heiterkeit. Zum Schluß
brachten die „Radrennfahrer" einen lustigen
Sketch über unsere Landsmannschaft und ern-
teten damit viel Applaus. Bei dieser guten Stim-
mung vergingen die Stunden nur allzu schnell
und wir trennten uns schweren Herzens, als es
Abschied nehmen hieß.

Sonstige Verbände
Elbogener Maturanten

sollen alljährlich im Sommer ein Treffen in Salz-
burg abhalten. Wer kann mir mitteilen, wann
und wo ein solches Wiedersehensfest heuer statt-
findet? In Wien sind wir bis jetzt fünf „Ehe-
malige", die daran teilnehmen wollen. Mitteilung
erbeten an Alfred Fischer, Tuersgasse 21, 1130
Wien.

Hochwald
Bei sehr gutem Besuch wurde der Heimabend

am 9. Februar dem Fasching gewidmet. Nach
launiger Eröffnung durch Herrn Ehrenobmann
Fischer folgten in bunter Folge Vorträge. Ins-
besondere gefiel Frau Reg.-Rat Stürzer durch
Gesangsvorträge, Herr Schulrat Bosek-Kienast
las Gedichte vor. Herr Holzhacker brachte einiges
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Skischuhe bester Quali-
tät. „Rieker", „Kastin-
ger", „Köflacher",
„Lindner". „Stadler",
„Lackner" usw. Schuh-
haus Nenner, Klagen-
furt, St.-Veiter Straße
Nr. 6.

Geschmacklich her-
vorragend ist immer
wieder Badener Römer-
berg. Jahrgang 1967
jetzt im Verkauf! Ver-
suchen Sie diesen ein-
maligen Weißwein !
Empfohlen von Josefine
Pichler, Linz, Wein-
handlang Schenkenfel-
der-Grassl, Steyr.

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

Auflage

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

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völklermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.
Damen-Stiefel, Herren-
und Kinder-Pelzschuhe
in einer Auswahl, die
Sie sehen müssen !
Schuhhaus Nenner,
Klagenfurt, St.-Veiter
Straße.

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

LEDER-BRESCHAN,
Klagenfurt, Burggasse -
Villach - Feldkirchen,
Kirchgasse 6.

aus dem „Wuldaland" von Dr. Heinrich Micko.
Für stimmungsvolle Musik sorgten Herr Grub-
müller und Herr Pöschko. Auch den Landsleuten
aus Deutschland gefiel die Gesamtleistung des
Abends. Große Freude bereitete uns, daß Herr
Amtsrat Lenz am Wege der Besserung ist, und
wir alle wünschen ihm baldige, völlige Gene-
sung.

Die letzte Heimat
P. Franz Tinkl

Am 12. Jänner starb in Eggenburg (Nö)
P. Franz Tinkl, CSSR, fr. Philippsdorf, im
80. Lebensjahr. P. Tinkl war in Rostitz in Mäh-
ren geboren. 1909 trat er in Eggenburg ins Novi-
ziat der Redemptoristen ein. 1916 wurde er in
Mautern zum Priester geweiht. Nach kurzer
Tätigkeit in Eggenburg und Budweis war er bis
1923 in Grulich stationiert. In diesem Jahr er-

hielt er den Auftrag, in Karlsbad die Gründung
eines Redemptoristenklosters vorzubereiten- 1926
stand bereits die Notkirche und ein provisori-
sches Redemptoristenkloster, und 1933 konnten die
große Marienkirche und das Kloster eingeweiht
werden. P. Tinkl konnte sich aber an seinem
Werke nicht lange freuen, denn noch im gleichen
Jahre kam er als Ökonom nach Grulich. Von 1936
bis zu seiner Vertreibung war er Rektor in
Philippsdorf. Aus der Heimat vertrieben, kam er
nach Eggenburg.

Glückwünsche
Ehrung

Das „Kriegserinnerungskreuz für Heimat und
Volk 1939—1945" mit Schwertern am weiß-roten
Bande wurde in feierlichem Rahmen beim Ka-
meradschaftsbund dem Bundes-Pressereferenten
Alfred Fischer am 7. Februar 1. J. überreicht.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung
Wochenendschulung 22. und 23. März 1969 in

der Jugendherberge Steyr, Oberösterreich.
Pfingsten 1969. Wir fahren nach Nürnberg zum

SD-Tag.
Vorschau

Am Freitag, dem 11. April, findet im „Haus
der Begegnung", Wien VI, Königseggasse 10, ein
Heimatabend, gestaltet von der Jugendgruppe
der SL Speyer, Bundesrepublik Deutschland,
statt. Wir bitten alle Gliederungen der SLO in

Wien und Niederösterreich, in allen Aussendun-
gen für diesen Volkstumsabend zu werben,

Landesgruppe Wien
Faschingskränzchen

Am 22. Februar findet um 19.30 Uhr im Heim,
Wien 17, Weidmanngasse 9, unser Faschings-
kränzchen statt. Das Motto für heuer lautet:
„Wie es euch gefällt!" Unbedingter Kostüm-
zwang. Gute Laune ist mitzubringen. Gäste
herzlich willkommen!

Großwohnanlage in der Neuen Welt
Auch Geschäftszentrum ¡st geplant

Seit Mai zerpflügen Bagger und Raupen-
fahrzeuge das Gelände zwischen Wiener-
strafje, Kremplstrarje und Glimpfingerstrarje
in der Neuen Welt. In diesem Gebiet wird
ein Wohn- und Geschäftszentrum errichtet.
Die Anlage wird der südlichen Stadteinfahrt
ein modernes Gepräge geben.

Das von Architekt Prof. Artur Perotti ver-
faßte Projekt kostet den Bauherrn, die Firma
Hornberger in Linz, zwischen 80 und 90 Mil-
lionen Schilling. Ende März 1970 soll die
erste Bauetappe abgeschlossen sein, der
Startschuf} zur zweiten wird unmittelbar da-
nach erfolgen.

Vier Blöcke werden zu einem riesigen
Komplex zusammengeschlossen. Zentrum der
Anlage ¡st ein vierzehngeschossiges Wohn-
haus, das in die Höhe von 50 Metern auf-
ragen wird. Zwölf Geschofje bleiben Eigen-
tumswohnungen verschiedener Größenord-
nung vorbehalten. Dabei handelt es sich in
der Mehrzahl um Einraumwohnungen, doch
gibt es auch Einheiten bis zu 80 Quadrat-
metern. Im Keller sind die Absfellräume und
ein Waschraum untergebracht. Für Geschäfts-
lokale ¡st das Erdgeschoß und für Büroräume
der erste Stock reserviert. Falls die Mieter
Bedarf nach Frischluft oder Lust auf ein Son-
nenbad haben, steht ihnen eine Dachterrasse
zur Verfügung.

Ein zweites Hochhaus mit zwölf Geschoben
wird die gleiche Raumaufteilung aufweisen.
Beide Gebäude, die auf einer dicken Stahl-
betonplatte stehen, werden direkt miteinan-
der verbunden. Die Kellermauern sind aus
Schwer- bzw. Stahlbeton, während das Erd-
geschoß und der erste Stock als Stahlbeton-
skelett ausgebildet sind. Schotenbauweise aus
Schüttbeton wird bei den darüberliegenden
Stockwerken verwendet.

Parallel zur Kremplstraße wird ein von Säu-
len getragener viergeschossiger Komplex aus
Stahlbeton entstehen. Hier sollen größere
Wohnungen bis zu 120 Quadratmeter ge-
schaffen werden. Das Erdgeschoß wird als
überdachter Abstellplatz für 60 Fahrzeuge
dienen. Insgesamt sind 260 Parkplätze —
einer pro Wohneinheit — geplant.

Zwei zweigeschossige Objekte an der Vor-
der- und Rückfront der Hochhäuser komplet-
tieren die Anlage. In den Kellern wird die
Wärme für den gesamten Komplex erzeugt,
da hier die Warmwasserzentralheizung ein-
gebaut ¡st. Erdgeschoß und erstes Stockwerk
bleiben für Geschäftslokale frei.

Um einen Wald von Fernsehantennen zu
vermeiden, ist geplant, auf dem Dach des
höchsten Hauses eine zentrale Fernseh-
antennenanlage einzubauen.

Die Errichtung dieses Wohn- und Geschäfts-
zentrums bedingt eine verkehrsmäßige Um-
gestaltung der Neuen Welt. Es ist beab-
sichtigt, die Wiener Straße in zwei getrennte
Richtungsfahrbahnen zu teilen. In diesem
Gebiet soll sie dann nur noch dem stadtaus-
wärts fließenden Verkehr dienen.

Dreiraumwohnung

Vorraum, Abstellraum, Bad, WC, Efj-
küche mit Wirtschaftsbalkon, Wohn-
raum mit Loggia, Schlafzimmer, Kabi-
nett, Wohnfläche ca. 82 m2.
Gemeinschaftseinrichtungen: Zentral-
waschküche, Trockenräume, Abstell-
räume im Keller für alle Wohnungen,
mit Ausnahme der Einraumwohnungen.

and veröffentlicht int
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Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vorfeil

Wohnzimmerverbau,
290 cm, Nufj furniert
nur S 6375.—
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