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Die Tischlade bleibt offen
Aussprache sudetendeutscher Vertreter mit Bundeskanzler und dVP-Mandafaren über die Entschädigung

Die Bundesregierung wil l jetzt, nach
Abschluß der Budgefberafungen, die
Tischladen nicht schliefjen. Sie will ordent-
lich weiterarbeiten und die Dinge ange-
hen, die die Vertriebenen vorgebracht
haben. Diese Erklärung des Bundeskanz-
lers Dr. Klaus war das Hauptergebnis
einer Aussprache, die am 19. Dezember
1969 im Parlament zwischen dem Kanzler
und Mitgliedern der ÖVP-Fraktion einer-
seits und Sprechern der Sudetendeutschen
anderseits geführt worden ist. Die Frage
allerdings, welcher Plan im Finanzministe-
rium für die weitere Enschädigung der
Vertriebenen in Dstereich vorliegt, blieb
unbeantwortet, weil der Finanzminister an
der Aussprache nicht teilnehmen konnte.

Kurz vor der Aussprache waren im Na-
tionalrat zwei Entschliefjungsanträge ein-
stimmig angenommen worden: Sie for-
dern die Bundesregierung einerseits auf,
die Anmeldefrist wieder zu eröffnen, an-
derseits, die Entschädigung zu erweitern.
Diese Anträge waren im Finanz- und Bud-
getausschuß vom Abg . Peter (FPÖ) ge-
stellt und von den beiden anderen Frak-
tionen unterstützt worden.

Die Aussprache war durch die Vermitt-
lung des Landesparteiobmannes der ÖVP in
Oberösterreich, Landeshauptmannstellvertre-
ter Dr. Wenzel zustande gekommen, der dem
Bundeskanzler die drei von der SL Ober-
österreichs bestimmten Sprecher vorstellte:
Landesobmann Hager, Landesobmannstell-
vertreter Friedrich und Chefredakteur Putz.
Sie wurden durch Bundesobmann Michel und
Bundessozialreferent Dr. Schembera kräftig
unterstützt. Auf der ÖVP-Seite hatte der Bun-
deskanzler den Abgeordneten Machunze
und die oberösterreichischen Abgeordneten
Minister Dr. Kotzina, Dr. Cruber und Bundes-
rat Schreiner an seiner Seite.

Nachdem die anwesenden Sprecher der
Sudetendeutschen die ÖVP-Funktionäre auf
den hohen Grad des Unmutes und der Ver-
drossenheit in diesem Wählerkreis eindring-
lich aufmerksam gemacht hatten, drehte sich
die sehr rege und in aller Offenheit geführte
Diskussion um die bekannten Themenkreise:
Anmeldegesetz, Kreuznacher Abkommen,
Schiedsgericht, Gmundner Pensionen.

Den Standpunkt der Regierung hatte kurz
vor dieser Aussprache eine Anfragebeant-
wortung bekanntgegeben, die der Bundes-
kanzler den freiheitlichen Abgeordneten Dr.
Scrinzi und Peter erfeilt hatten, die, sich auf
eine Resolution des Verbandes Volksdeut-
scher Landsmannschaften stützend, an die
Bundesregierung am 22. Oktober 1969 an
die Bundesregierung eine ausführliche An-
frage gerichtet hatten. (Die „Sudetenpost"
hat darüber in der Folge 21/1969 berichtet.)
Der Standpunkt der Regierung ist folgender:

1. Leistungen für die bisher unberücksich-
tigten Vermögensverluste bilden nach wie
vor Gegenstand der Erörterungen innerhalb
der zuständigen Ressorts. Ihre nähere Kon-
kretisierung ist allerdings davon abhängig,
dafj audi Leistungen für Vermögensverluste
von Altösterreichern erbracht werden kön-
nen, wenn diese — mangels eines Vermö-
gensvertrages — keine Entschädigung erhal-
ten haben oder die Schäden in den beste-
henden Regelungen unberücksichtigt geblie-
ben sind.

Auf diese „Beispielsfolgen" wurde von der
ÖVP-Seite auch in der erwähnten Aussprache
hingewiesen. Es wäre unvertretbar, daß die AU-
österreicher ohne Entschädigung blieben, wenn
die Heimatvertriebenen für ihre Schäden ent-
schädigt würden.

2. Die Bereitschaft der Republik Österreich
zur Aufnahme von Gesprächen (mit der Bun-

desrepublik) wurde bereits durch die Erwir-
kung der Zusage des früheren deutschen
Bundeskanzlers zu solchen Gesprächen auf
Beamtenebene zum Ausdruck gebracht.

Bisher hat die deutsche Seite, so sagte der
Bundeskanzler den Vertretern der SLÖ noch nicht
die Zeit gefunden. Vor wenigen Wochen hat
Österreich um die Verhandlungen auf Beamten-
ebene offiziell angesucht.

3. Die Höhe des Entschädigungsbetrages
hängt davon ab, welche Vermögenskatego-
rien und in welchem Umfange diese entschä-
digt werden bzw. in welcher Form und mit
welcher Quote die BRD sich beteiligt. Es ist
daher von wesentlicher Bedeutung, ob und
inwieweit sich der österreichische Standpunkt
im Schiedsgerichtsverfahren durchsetzt. Das
bisherige Ziel war die Berücksichtigung der
Heimatvertriebenen im deutschen Repara-
tionsschädengesetz. Wenn dies nicht erreicht
werden kann, werden österreichische Lei-
stungen nur im Rahmen der budgetmäßigen
Vertretbarkeit erfolgen können.

Wenn das Schiedsgericht zu unseren Gunsten
entscheidet, meinte in der Aussprache Abg.
Machunze, dann wird die Bundesrepublik das
Reparationsschädengesetz ändern müssen. Wenn
nicht, dann bleibt der Artikel 5: neue Verhand-
lungen mit der BRD. Welche Vorschläge Öster-
reich bei solchen Verhandlungen machen wird,
davon war freilich bei der Aussprache mit den
ÖVP-Vertretern nichts zu erfahren.

Bezüglich des Anmeldegesetzes verwies Abg.
Machunze darauf, daß im Parlament von ihm
und Abg. Dr. Gruber ein Antrag eingebracht
wurde, der aber in dieser Session nicht mehr
behandelt werden kann, weil der Nationalrat
nur noch zwei Sitzungen abhalten wird.

Zur Frage der Gmundner Pensionen wurde die
knauserige Behandlung der Ansuchen um Aus-
hilfen durch das Finanzministerium zur Sprache
gebracht. Der Bundeskanzler wußte nichts davon,
und der Finanzminister war nicht zugegen.

Zusammenfassend kann über die Aus-
sprache gesagt werden, daß sie von den
sudetendeutschen Sprechern mit aller Ent-
schiedenheit und Klarheit geführt worden ist,
daß die andere Seite eine wohlwollende und

freundliche Haltung zeigte, aber über die
bisher bekannten Schritte hinaus nichts Neues
bekannt wurde. Am meisten hätte es wohl
interessiert, wenn den Vertretern der Sude-
tendeutschen gesagt worden wäre, welchen
Komplex der Vermögensverluste als näch-
sten für die Entschädigung in Aussicht nimmt.

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Wenzel
sprach den anwesenden Sprechern der Su-
detendeutschen aus der Seele, als er ab-
schließend sagte: Es müßte beim Finanzmini-
sterium möglich sein, daß man etwas spürt.

Resolution
des Rates der Südostdeutschen
In einer Tagung des Rates der Südost-

deutschen vom 5. bis 7. Dezember 1969 in
Passau, an der als Vertreter der SLÖ und
des VLÖ die Landsleute Dr. Oskar Ulbricht
und Stefan Studeny teilnahmen, wurde fol-
gende Resolution gefaßt und den beiden
Bundesregierungen von Osterreich und
Deutschland vorgelegt:

Der Rat der Südostdeutschen bittet das
nach Art. 25 des Kreuznacher Abkommens
einberufene Schiedsgericht, die von Oster-
reich unterbreitete Auslegungsfrage hinsicht-
lich der Entschädigung der in Österreich le-
benden Vertriebenen schnellstmöglich zu
entscheiden.

Die österreichischen und bundesdeutschen
Vertriebenenverbände sprechen den Wunsch
aus, gehört zu werden.

Unabhängig vom Schiedsgerichtsverfahren
erwarten die Vertriebenenverbände eine als-
baldige Aufnahme von Verhandlungen nach
Art. 5 des Kreuznacher Abkommens mit dem
Ziele, weitere Arten von Vermögensverlusten
in die österreichische Entschädigungsrege-
lung einzubeziehen.

Im übrigen wird die österreichische Re-
gierung gebeten, die abgelaufene Anmelde-
frist nach dem österreichischen Anmelde-
gesetz wieder zu eröffnen.

Scharfe Sprache der Auslandsösterreicher
Eine Art Ultimatum stellt der österreichischen

Bundesregierung das Blatt „Der zivile Heim-
kehrer", das Nachrichtenblatt des Bundes der
Auslandsösterreicher in seiner November/Dezem-
ber-Ausgabe:

„Wenn die Bundesregierung nicht im drin-
genden Verdacht stehen will, daß sie uns für
blöde Schafe hält, die bloß abstimmen dürfen,
durch wen sie sich entmündigen lassen wol-
len, dann erwarten wir binnen sechs Wochen
restlose Aufklärung über die seinerzeitigen
ungarischen und nunmehrigen tschechischen
Gegenforderungen."
Das Blatt verzeichnet das Gerücht, daß öster-

reidi gegenüber der Tschechoslowakei 45.000
Fälle mit rund 90.000 Vermögenschaften von
Ausiandsösterreichern gegenüber der Tschecho-
slowakei geltend machen will, aber die Tsche-
chen ebenfalls einige tausend Fälle als Gegen-
forderungen anmelden. In den Verhandlungen
mit Ungarn seien Österreich 87,5 Millionen Schil-
ling zugesprochen worden, Ungarn für seine
Gegenforderungen aber 65 Millionen. Es sei der

Verdacht geäußert und niemals entkräftet oder
auch nur behandelt worden, daß die Ungarn die
Pferde und sonstiges Vermögen der ungarlän-
dischen Volksdeutschen, die vor der Aussiedlung
noch mit Wagen und einiger Habe entkommen
konnten, als von Österreich entzogenes ungari-
sches Vermögen geltend gemacht haben.

Das genannte Blatt fordert zeitgerechte Ver-
mägensverhandlungen mit der CSSR, bis dahin
aber den sofortigen Lastenausgleich. Alles an-
dere sei „ein Trick, Schädigung der Anspruchs-
berechfigfen, eine Art von Bettler-Stempelung".

Fast 10.000 Asylwerber
Auf eine Anfrage der Abg. Machunze und Ge-
nossen teilte Innenminister Soronics mit:

Seit dem August 1968 haben 9753 Bürger der
CSSR um Asyl angesucht. Österreich betreut
6793 Flüchtlinge. Aus dem UNO-Flüchtlings-Fonds
hat Österreich insgesamt 170.000 Dollar bekom-
men, eine amerikanische Spende von 100.000
Dollar kam dazu, das sind 1000 Schilling pro
Kopf.

Russen drohten mit dem dritten Weltkrieg
Bilak enthüllt das massive Eingreifen der Sowjets in die Entwicklung der CSSR-Reform

Nach und nach sickern die Texte der Aus-
einandersetzungen auf dem September-Plenum
des ZK de, tschechoslowakischen Kommunisten
durch, in denen sich Dubcek mit seinen Wider-
sachern schlug.

Schärfster Gegenspieler Dubceks und der Re-
former war Vasil Bilak, den die slowakische KP
im Jänner 1968 einstimmig zum ersten Sekretär
gewählt hatte, der aber dann im August durch
Husak ersetzt worden war und nachher wieder
als Mitglied und Sekretär des ZK emporwuchs.
Bilak, der also eine Zeitlang mit Dubcek einen
Weg gegangen war, versuchte nun seine pro-
sowjetische Haltung besonders herauszustreichen,
indem er enthüllte, wie oft er Dubcek gewarnt
habe. Allerdings wählte Bilak seine Worte
schlecht und ließ erkennen, wie diktatorisch sich
die Sowjets eingeschaltet haben.

So berichtete Bilak, daß Breschnjew nach Dres-
den „beordert" hat. Während der Gespräche in
Moskau im Mai 1968 haben, so Bilak, die so-
wjetischen Vertreter unterstrichen, sie würden
es nicht zulassen, daß die Tschechoslowakei das
sozialistische Lager verlassen würde, und zwar
auch für den Preis, daß sie einen dritten Welt-
krieg entfachten! Vor der Warschauer Konferenz,
so enthüllte Bilak weiter, hatten die Sowjets eine
Herabsetzung des zahlenmäßigen Bestandes der
tschechoslowakischen Armee befohlen (!) und
angeboten, durch eigene Einheiten die tschecho-
slowakische Westgrenze zu schützen.

Dubcek — so Bilak — habe alle Warnungen
mißachtet. Seine Antwort an seine slowakischen
Genossen war: Breschnjew ist senil, ein Gespräch
mit ihm ist sinnlos.

Ostpolitik im Rollen
Von Gustav Putz

Die neue Ostpolitik der Bundesregierung
ist im Rollen. Nachdem sich die Regierung
Brandt-Scheel in der Regierungserklärung zu
Kontakten mit den Staaten des Ostblocks
bereit erklärt hatte, werden nun die Schritte
vom Ostblock bestimmt. Folgende Tatsachen
sind zur Kenntnis zu nehmen: Der sowjetische
Außenminister Gromyko hat bereits dreimal
ausführlich mit dem deutschen Botschafter
gesprochen. Polen hat erkennen lassen, daß
es an Verhandlungen mit der Bundesrepublik
interessiert ist. Der tschechoslowakische Par-
teichef Husak hat in einem Presseinterview
dasselbe Interesse geoffenbart. Und schließ-
lich hat ein Abgesandter des „Vorsitzenden
des Staatsrates der DDR", Ulbricht, im Hause
des deutschen Bundespräsidenten Heinemann
einen dicken Brief hinterlegt, in dem sich der
Entwurf eines Staatsvertrages zwischen den
beiden Teilen Deutschlands befand. Der Ver-
tragsentwurf zielt auf die Aufnahme nor-
maler gleichberechtigter Beziehungen auf der
Grundlage der allgemein anerkannten Prin-
zipien und Normen des Völkerrechtes ab.
Beide Staaten sollen gegenseitig ihren ge-
genwärtigen territorialen Bestand in den be-
stehenden Grenzen anerkennen, insbeson-
dere die „Grenze zwischen der Deutschen
Demokratischen Republik und der Bundes-
republik Deutschland sowie die Grenze an
der Oder und Neiße zwischen der Deutschen
Demokratischen Republik und der Volks-
republik Polen".

Zwei Gründe scheinen für die Aktivität der
Staaten des Ostblocks maßgebend zu sein:
erstens halten sie die gegenwärtige deutsche
Bundesregierung für bereit, die seit dem
Jahre 1949 verfolgte Ostpolitik zu ändern
und vor allem auf die These der Wiederver-
einigung Deutschlands auf Grund geheimer
Wahlen in den beiden Landesteilen zu ver-
zichten. Zweitens aber scheinen Sicherheits-
und wirtschaftliche Motive dafür gegeben,
die von Bonn ausgestreckte Hand zu ergrei-
fen und kräftig zu schütteln.

Was die erste Annahme betrifft, so haben
die beiden Parteien, die in der jetzigen Bun-
desregierung in Bonn vertreten sind, schon
im Wahlkampf erkennen lassen, daß sie
einen neuen Ostkurs einschlagen wollen. Das
ist der FDP, die darin am weitesten vor-
prellte, zwar schlecht bekommen, hat aber
die andere Partei, die sozialdemokratische,
so weit gestärkt, daß sie mit einem Über-
raschungszug die bisherige CDU/CSU-Regie-
rung ausbooten konnte. Das Wahlergebnis
schien den Sozialdemokraten ihre politische
Linie zu bestätigen.

Die zweite Annahme wird durch mancher-
lei Anzeichen untermauert: seit dem März
1969 besteht zwischen der Sowjetunion und
China der Zustand der „bewaffneten Span-
nung". Am Ussuri in Sibirien schössen sowje-
tische und chinesische Soldaten aufeinander.
Seither betreiben die Sowjets die Einberu-
fung einer europäischen Sicherheitskonferenz,
und haben darin insoweit Erfolg, als die USA
in Helsinki die Vorverhandlungen aufnah-
men, die sie im April in Wien fortsetzen und
weiter in Helsinki zum Abschluß bringen wol-
len. Ihre Bundesgenossen stimmten die Rus-
sen auf einer Gipfelkonferenz in Warschau
im Dezember für die neue Linie ein. Es hat
den Anschein, daß sich die Genossen in
Warschau, Prag und Budapest gar nicht un-
gern auf diese Linie einschwören ließen, wo-
von auch die Genossen in Ost-Berlin nicht
auszunehmen sind. Ihr Interesse liegt weni-
ger auf dem Gebiet der Sicherheit als auf
dem der Wirtschaft. Westdeutsches Kapital
ist in den Ostblockstaaten erwünscht, man
kann sagen: dringend erwünscht. In War-
schau deutete man schon im Sommer dem
Gehilfen des deutschen Wirtschaftsministers
Schiller an, daß man Interesse an deutschen
Investitionen habe. Bukarest stellte unver-
blümt den Wunsch nach starker finanzieller
Hilfe auf. Ungarn will schon in den nächsten
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Monaten Verhandlungen mit der BRD über
Wirtschaftshilfe führen. Und die Tschecho-
slowakei steht nicht abseits. Auch der Ul-
bricht-Staat fühlt sich bei Handelsbeziehun-
gen sehr wohl.

Die Bundesrepublik hat zunächst durch
Heinemann den Ulbricht-Brief beantworten
lassen. Die Antwort gibt den Weg zu Ver-
handlungen frei. Freilich können Verhand-
lungen nicht damit begonnen werden, dal)
die Bonner Seite bestimmte Voraussetzun-
gen, wie sie bisher von der Gegenseite an-
gegeben worden sind, einfach hinnimmt. Das
würde heißen, dafj das Ergebnis der Ver-
handlungen von vorneherein durch einen
der Vertragspartner einseitig bestimmt wird.
So kann weder die Oder-Neifje-Grenze aus
den Verhandlungen ausgeklammert werden
noch das Münchner Abkommen. Soll es deut-
scherseits zur Annahme der Forderungen
Polens oder der Tschechoslowakei kommen,
so müssen in den Verhandlungen die Folgen
berücksichtigt und ausgeschaltet werden.
Und was die Anerkennung der DDR betrifft:
kann man sich im Ostblock tatsächlich das
Nebeneinander zweier deutscher Staaten
vorstellen, die durch eine Mauer und einen
Todesdraht voneinander geschieden sind?

Die Völker Europas ersehnen zweifellos
die Beendigung des Kalten Krieges und die
Bewältigung der Folgen des zweiten Welt-
krieges. Sie bangen aber, ob auch wirklich
beide Seiten nichts anderes im Sinne haben
als die Herbeiführung eines friedlichen Zu-
standes — oder ob nicht die eine Seite den
Hintergedanken verfolgt, ihr System und ihre
Macht der anderen aufzudrängen.

Formel für Oder-Neifje-Ume
Auf der Pressekonferenz, die Bundeskanzler

Willy Brandt am 12. Dezember 1969 in Bonn
gab, wurde gefragt: „Halten Sie es für möglich,
dai] 1970 eine beide Seiten annehmbare Formel
für die Oder-Neiße-Linie gefunden wird? Oder,
anders herum, wieweit kann man den deutsch-
polnischen Ausgleich ohne eine solche Formel
noch bringen?" Die Antwort des Bundeskanz-
lers lautete: „Ich bin kein Prophet, aber ich
halte es für möglich, daß im Jahre 1970 zwischen
Polen und der Bundesrepublik Deutschland eine
befriedigende Vereinbarung über die offenen
Fragen getroffen werden kann."

In einer Stellungnahme des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung zu dem
Kommunique, das nach dem Treffen der Partei-
und Regierungschefs der Staaten des War-
schauer Pakts veröffentlicht wurde, heißt es: Das

Hitlers Sünde gutgemacht - neues Recht für Südtirol
Die Gewährung der Autonomie an die deutsche Volksgruppe ist im Gange
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Im Naiionalrat legte am 15. Dezember die Re-
gierung den Operationskalender für die Lösung
der Südtirolfrage vor. Damit erfüllte sie den
sechsten Punkt des Operationskalenders, der zwi-
schen der österreidiisdien und der italienischen
Regierung ausgehandelt worden war.

In einem harten Ringen haften die Delegierten
der Südtiroler Volkspartei am 23. November dem
Verhandlungsergebnis zugestimmt. Dieses Ver-
handlungsergebnis lag in einem sogenannten Pa-
ket von 137 Punkten vor und wurde durdi einen
Operationskalender ergänzt.

Es begann in Paris
Am 5. September 1946 hatten die Aufjenminister

Italiens und Österreichs, Aleide de Gasperi und
Dr. Karl Gruber, in Paris ein Abkommen zum
Schütze der deutschen Bevölkerung in Südtirol
unterzeichnet. Wesentliche Bestimmung war die
Erteilung der Autonomie an das Gebiet Südtirol.
Das Autonomiestafut, das am 26. Februar 1948
vom italienischen Parlament verabschiedet wurde,
brachte aber eine Enttäuschung. Es brachte näm-
lich nicht eine Autonomie für den deutschsprachi-
gen Teil Südtirols, sondern für die Region Tren-
fino-Tiroler Etschland mit zwei Provinzen: Trient
und Bozen. Es wurde für das ifalienisch-deutsche
Gebiet ein Regionallandtag gebildet, in dem die
Italiener die Mehrheit haben. Auch in der Re-
gionalregierung (genannt Regionalausschuß) ha-
ben die Italiener die Mehrheit. Daneben gibt es
für die beiden Provinzen Provinziallandtaae und
Provinzialausschüsse. Alle wesentlichen Zuständig-
keiten der Autonomie wurden der Region über-
tragen, wodurch die deutsche Volksgruppe prak-
tisch ohne Rechte blieb.

Unzulängliche Durchfuhrung
Die unzulängliche Durchführung des Pariser

Abkommens hat zu scharfen Protesten der Süd-
tiroler Volkspartei geführt. Es kam zu terroristi-
schen Anschlägen. Als die österreichische Reqie-
runq verqeblich versucht hatte, in diplomatischen
Verhandlungen eine Änderung herbeizuführen,
brachte sie die Sache vor die Generalversamm-
lunq der Vereinten Nationen. Dadurch sah sich
Italien schließlich veranlaßt, eine Kommission ein-
zusetzen, die Lösungsvorschläge auszuarbeiten
hatte. Im dritten Jahr erst leqte diese Kommission
ihren Bericht vor, über den zwischen Österreich
und Italien verhandelt wurde. Das Ergebnis der
Kommissionsarbeit und der zwischenstaatlichen
Verhandlungen war ein Paket von Vorschlägen.
Die Südtiroler stimmten grundsätzlich dem Paket
zu, verlangten aber eine Sicherheit für die Durch-
führung, also eine internationale Verankerung.
Diese sollte dadurch qeqeben sein, daß Österreich
ein Einspruchsrecht gewahrt werden sollte. Dar-
auf wollte Italien nicht eingehen. Um seinen
Standpunkt durchzusetzen, verlegte es seine
Stärke an einen anderen Boden: es legte in der
EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft^ ein
Veto gegen den Einbau Österreichs in die EWG
ein.

Schließlich fanden die beiden Staaten einen
Ausweg darin, dafy sie einen Operationskalender
vereinbarten. Nach diesem Kalendarium sollte
Zug um Zug jeder Staat Aktionen zur Annahme
des „Pakets" setzen.

Der Kalender läuft
Der erste Akt war ein Treffen der beiden

Außenminister, Dr. Waldheim und Moro, in Ko-
penhagen. Bei diesem Treffen wurde ein Abkom-
men über dei Zuständigkeit des Haager Interna-
tionalen Gerichtshofes unterzeichnet. Der zweite
Akt folgte am 2. Dezember in Wien: die Para-
phierung des Vertrages. Gleichzeitig wurde in
Rom der Ausnahmezustand über Südtirol aufge-
hoben. Dem Südtiroler Kriegsopfer- und Front-
kämpferverband wurde Rechtspersönlichkeit zuer-
kannt, ebenso dem Südtiroler Alpenverein.
Deutsche Geschäftsaufschriften wurden zugelassen.

Am 3. Dezember lag das „Paket" der Kammer
in Rom vor. Bei der Abstimmung am 4. Dezember
waren von 626 Abgeordneten 283 anwesend,
269 (also 43 Prozent der Abgeordneten) stimmten
für die Vorlage. Am 6. Dezember stimmte der
Senat mehrheitlich zu.

Der nächste Zug lag bei Österreich. Im Natio-
nalrat wurde am 16. Dezember die Abstimmung
vorgenommen. Nur die Abgeordneten der ÖVP
stimmten dafür, Sozialisten und Freiheitliche
sahen das Paket als unzureichend für die
Sicherung der Volkstumsrechte der Südtiroler an.
Viel bemerkt wurde daß der Obmann des „Berg-
Isel-Bundes", Nationalrat Kranewitter aus Ost-
tirol, der in vergangenen Jahren sogar eine
Volksabstimmung der Südtiroler und ihren An-
schluß an Österreich verlangt hatte, für die Re-
gierungsvorlage stimmte. Er muß sich deshalb
einen Mißtrauensantrag einiger Landesverbände
des „Berg-Isel-Bundes" gefallen lassen.

Der nächste Schritt liegt wieder bei der italie-
nischen Regierung. Sie muß binnen 45 Tagen das
Verfassungsgesetz, das zur Verwirklichung des
Pakets notwendig ist, dem Parlament vorlegen,
binnen einem Jahr müssen die anderen Gesetze
eingebracht werden. Zwei Jahre nach der An-
nahme des Verfassungsgesetzes müssen die
Durchführungsbestimmungen erlassen werden.

In der Zwischenzeit wird Österreich vor der
Generalversammlung der UNO die Erklärung ab-
geben, daß der Streitfall beigelegt ist. Italien hat
eine Vorleistung insofern erbracht, als sie ihr Veto
gegen die Einbeziehung Österreichs in die EWG
zurückgezogen hat.

Wenn auch noch alles von der praktischen
Durchführung der italienischen Maßnahmen ab-
hängt, so gibt sich die Mehrheit der Südtiroler
doch der Hoffnung hin, daß von nun aber ihr
deutsches Volksfum nicht nur politisch und kul-
turell, sondern auch wirtschaftlich geschützt wer-
den wird.

Österreich hat Südtirol nie
vergessen

In den 50 Jahren seit der Abtrennung Südtirols
hat Österreich nie aufgehört, sich um die Süd-
tiroler zu kümmern. Es mußte sich bitteren Hohn
von den Faschisten und wirtschaftliche Repres-
sionen gefallen lassen. Hitler hat 1939 Südtirol
verraten und an die Italiener verkauft. Die ge-
schichtliche Tatsache darf nicht verheimlicht wer-
den, daß er am 23. Juni 1939 die erste Austrei-
bung von Deutschen aus ihrem Heimatland (Ber-
liner Umsiedlungsvertrag) vereinbart hat. Genau-
so hat er später mit der Sowjetunion die Aussied-
lung der Deutschen aus der Bukowina vereinbart.

Österreich hat, bezüglich Südtirols, Hitlers Sünde
gutzumachen versucht. Es stellte bei der Pariser
Friedenskonferenz den Antrag, Südtiro! wieder an
Österreich anzuschließen. Aber die Friedenskon-
ferenz lehnte dies ab und war bemüht, die Frage
durch das österreichisch-italienische Abkommen
aus der Welt zu schaffen.

Es bleibt hinzuzufügen, daß sich Österreich nach
dem ersten Weltkrieg nicht in gleicher Weise
darum bemüht war, dem Willen der Sudeten-
deutschen zum Anschluß nach Österreich auch
nach dem Friedensvertrag von St.-Germain noch
Rechnung zu tragen. Eine unheilvolle Entwicklung,
unter der in erster Linie Österreich und dann ganz
Europa zu leiden hatte, war die Folge.

Karls-Preis für Otto Habsburg
Das Kuratorium zur Verleihung des sudeten-

deutschen Karls-Preises — der beim sudetendeut-
schen Tag verliehen wird — hat beschlossen, in
diesem Jahre den Preis an Dr. Otto Habsburg zu
verleihen. Dr. Habsburg hat sich zur Entgegen-
nahme bereiterklärt. Schon im Vorjahre war da-
ran gedacht gewesen, den Europäischen Karls-
Preis an Otto Habsburg zu geben, doch hatte es
Einspruch der Sozialdemokraten gegeben.

Dubceks Abgang
Der entmachtete Chef der KP, Alexander

Dubcek, wurde zum Botschafter in der Türkei
ernannt. Elf tschechoslowakische Abgeordnete
haben ihr Mandat zurückgelegt, unter ihnen der
frühere Parlamentspräsident Smrkowsky, der
Landwirtschaftsminister Boruvka, die Reformerin
Mikova — die sidi getraute, gegen den Beset-
zungsvertrag zu stimmen —, der Verfasser der
2000 Worte Vaculik und der frühere Präsident
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der Akademie der Wissenschaften Sorm. Der
Sekretär der Nationalen Front Spacek wurde
seiner Funktion enthoben, nachdem er bereits
aus dem ZK ausgestoßen worden war.

Wegen ihres Eintretens für die Reform Dub-
ceks verlieren 800 Professoren ihren Posten.

Die Massenabwanderung von Journalisten in
den Westen und in die innere Emigration hat zu
einem akuten Mangel an Journalisten geführt.
Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen sind auf der
Suche nach Leuten, die für ihren Beruf vor allem
eins mitbringen müssen: unbedingte Ergebenheit
gegenüber Linie Partei.

5000 Deutsche meldeten sich
Seit seiner Gründung vor einem halben Jahr

hat der Kulturverband der Deutschen 50 Grün-
dungsversammlungen gehalten und etwa 5000
Deutsche als Mitglieder gewonnen. Derzeit sind
Verhandlungen über den Einbau des Kulturver-
bandes in die Nationale Front im Gange.

Kommunique vermittelt den Eindruck, daß auch
diese Staaten sidi dahingehend verständigt
haben, in eine Phase sachlicher Verhandlungen
ohne neue Vorbedingungen zur Verbesserung der
Beziehungen in Europa einzutreten. Es ist hervor-
zuheben, daß auch die Führung der DDR diesem
Kommunique ihre uneingeschränkte Zustimmung
gegeben hat. Die Bundesregierung behält sich
vor, zu gegebener Zeit im einzelnen Stellung
zu nehmen. Weitere Anhaltspunkte zur Beurtei-
lung der Beratungen in Moskau werden sidi er-
geben, sobald die sowjetische und die polnische
Regierung auf die konkreten Vorschläge der
Bundesregierung antworten.

PERSONALIA
DR. KURT HOFINGER, Wirklicher Hofrat, Be-

zirkshauptmann von Linz-Land, ist in der Met-
tennacht einer Herzlähmung erlegen. Er stand
erst im 56. Lebensjahr. Seit 13 Jahren leitete
er den Bezirk Linz-Land, der ohne Zweifel jener
Verwaltungsbezirk Österreichs ist, in dem die
meisten Vertriebenen Aufnahme gefunden ha-
ben. Hofrat Dr. Hofinger hat sie in seine Ob-
sorge einbezogen und war ganz besonders
daran interessiert und beteiligt, als es darum
ging, das größte Verfriebenenlager österreiaSs
— Haid mit 6000 Insassen — in eine Wohnstätte
umzugestalten. Sein Amt als Behördenchef hat
er in menschlicher Art geführt, die alle akten-
mäßigen Hürden zu nehmen versfand.

Zusammenrottung revanchistischer Dunkelmänner
Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, die am 29730. November 1969
in MünaSen stattgefunden hatte, hat in der Ost-
blockpropaganda ein sehr gehässiges Echo ge-
funden. Drei Beispiele mögen dies beleuchten.

Die sowjetische amtliche Nachrichtenagentur
TASS berichtete darüber:

„Eine übliche revanchistische Zusammenrottung
veranstalteten die Rädelsführer der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in München. Die
»Bundesversammlung1 dieser Revancheorganisa-
tion hat Gebietsansprüche gegenüber der Tsche-
choslowakei vorgebracht und die Forderung ab-
gelehnt, das räuberische Münchner Abkommen
von 1938 als von Anfang an ungültig zu erklä-
ren. Eine aufwieglerische Rede hielt in München
der Anführer dieser .Landsmannschaft', der CSU-
Bundestagsabgeordnete Becher. Dieser ehema-
lige Nazi-Propagandist behauptete, die ,Sude-
tenfrage bleibt in völkerrechtlicher Hinsicht im-
mer noch offen'.

Den Worten Bechers zufolge kann die Rück-
kehr der Sudetendeutsdien in die Gebiete, die
heutzutage der Tschechoslowakei gehören, ,im
gesamteuropäischen Rahmen' erfolgen. Er erklär-
te, daß die Vertreter der Landsmannschaft die
Absicht haben, in allernächster Zukunft mit dem

50 Millionen Menschen auf der Flucht
Das Flüchtlingsthema verschwindet nicht, jedes

weitpolitische Ereignis setzt neuerdings Menschen
auf Liste der Flüchtlinge. Eine Übersicht ergibt
folgende Zahlen:

1. Naher Osten: 2,3 Millionen
Infolge des israelisch-arabischen Krieges muß-

ten Araber ihre Heimat verlassen oder sind in
den Erobererländern in Lagern untergebracht.

2. Nordafrika: 3 Millionen
1,6 Millionen Rückkehr aus den von Frankreidi

aufgegebenen Kolonialgebieten hat Frankreich
aufgenommen, 350.000 Holland, 230.000 Italien,
160.000 Griechenland, 65.000 Belgien, 65.000
Spanien. Aus den innerafrikanischen Kolonien
mußten rund 1 Million Menschen fortziehen.

3. Asien: 16,1 Millionen
Aus Pakistan mußten 8 Millionen Inder, aus
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Indien 8 Millionen Pakistani, aus Indonesien
100.000 Chinesen flüchten.

4. Ferner Osten: 9,3 Millionen
Japan nahm 3,2 Millionen japanische Flücht-

linge auf, Südkorea 3 Millionen Nordkoreaner,
nach Formosa gingen 2 Millionen Chinesen, nach
Hongkong 1,2 Millionen aus Rotchina. Von Nord-
nach Südvietnam mußten 1 Million Menschen
wandern. In Indien wurden 70.000 Tibetaner auf-
genommen.

5. Ostblockstaaten: 2,3 Millionen
Aus der Sowjetunion sind 1 Million Russen ge-

flohen, aus Polen 700.000 Polen, aus Ungarn
400.000, aus dem Baltikum 200.000.

6. Mittelamerika: 0,4 Millionen
400.000 Kubaner gingen vorwiegend in die

USA.
7. Deutsche 15 Millionen
15 Millionen Deutsche wurden aus ihren Hei-

matländern ausgetrieben. Davon leben 3,5 Mi l -
lionen in der Sowjetzone Deutschlands, 0,3 Mil l io-
nen in Österreich.

Kanzler Brandt zwecks ,aufklärender Gespräche'
zusammenzukommen. Ein anderer Rädelsführer
der ,Landsmannsdiaff, der Vorsitzende des ,Su-
detendeutschen Rates1, Reitzner, unternahm den
frechen Versuch, die Hitler-Fasdiisten von der
Verantwortung für die grauenhaften Verbredien
in der Tschechoslowakei zu befreien."

Die polnische Nachrichtenagentur PAP gab
folgenden Bericht:

„In einer Atmosphäre, die die Periode des
Kalten Krieges und Adenauers gute Zeit und
sogar nodi frühere Zeiten in Erinnerung brach-
te, hielt die rSudetendeutsche Landsmannschaft',
die chauvinistischste und hitleristischste Gruppie-
rung der deutschen Umsiedlerbewegung, in Mün-
chen ihre Bundesversammlung ab. Der Sprecher
der LandsmannsaSaft, der ehemalige nazistische
und gegenwärtige CSU-Bundestagsabgeordnete
Walter Becher, beschränkte sich nicht nur darauf,
den ,Anspruch der Sudetendeutschen auf ihre
Heimat' vorzutragen, er warnte auch die Re-
gierung der BRD vor einer ,Politik der leichten
Hand' gegenüber Polen. Becher bedauerte, daß
seiner Meinung nadi die revisionistisdien Ge-
fühle in der westdeutschen Gesellschaft sehr
schwach ausgebildet seien, und schrie, daß es
,eine Schande' ist, ,daß offensichtlich ein Drittel
des Lebensraumes für unser Volk nicht mehr
existiert, während andere Nationen sogar für
ein kleines Stückchen Wüste oder Seeküste kämp-
fen'.

In einer anderen Rede beschäftigte sich Almar
Reitzner, ein Aktivist der herrschenden Sozial-
demokratischen Partei und Verbindungsmann zu
der Umsiedlerbewegung, mit einer Korrektur der
Geschichte. Er machte den ehemaligen Emigran-
tenpräsident Benes für das Massaker in Lidice
verantwortlich, das eine Vergeltungsmaßnahme
für das Attentat auf den ehemaligen .Protektor
von Böhmen und Mähren' gewesen sei.

Reitzner war nidit der einzige Repräsentant
der neuen Bonner Koalitionsregierung, der an
den Ereignissen in München teilnahm. Die FDP
war von dem Fraktionsvorsitzenden der Partei
im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Heinz
Lange, vertreten, der in einem Geist sprach, der
ausgezeichnet den Wünschen der .Landsmänner'
entsprach."

Im Ton mit den beiden Nachrichtenagenturen
konform, schrieb das Organ der tschechoslowa-
kischen KP, „Rude Pravo": „Im Mündiner b\a-
ximilianeum, dem Sitz des Bayerisdien Landta-
ges, tagte die Bundesversammlung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaff, an der sich un-

gefähr 80 Revanchisten und ein Vertreter der
tschechischen Emigranten aus London beteilig-
ten. Die Hauptrede hielt der Sprecher der su-
detendeutsdien Revanchisten, der Bundestags-
abgeordnete Dr. Walter Becher. Er verkündete,
daß die Sudetendeutsche LandsmannsaSaft der
neuen Brandt-Regierung Solidarität entgegen-
bringe, unter der Bedingung, daß auch die Re-
gierung loyal zur Sudetendeutschen Landsmänn-
schaft ist. Becher behauptete, daß die West-
gebiete Polens und das tschechische Grenzgebiet
.traditioneller deutscher Lebensraum' seien.
,Wenn wir um das Recht und unseren Lebens-
raum kämpfen, dann geht es in Wirklichkeit um
ein Element der Sicherheit für alle DeutschenI'
Der Sudefenhäupfling beleidigte dann in grober
Weise die Verantwortlidien der Tschechoslowakei
und behauptete, daß sie nidit das Redit hätten,
das tschechische und slowakische Volk zu vertre-
ten. Die Brandt-Regierung sollte diese Tatsachen
vor eventuellen Verhandlungen mit Prag aus-
nützen. Becher warnte gleichzeitig auch Brandt,
daß eine Zustimmung der sudetendeutschen Re-
vanchisten zu den Verhandlungen mit der tsche-
chischen Regierung nicht bedeute, daß sie ihre
,Ansprüche' auf tschechoslowakisches Staatsge-
biet aufgeben. Die sudetendeutschen Revanchi-
sten, so drohte Becher, werden der tschechoslo-
wakischen Regierung bald eine »Rechnung über
das Unrecht, das die Tschechen und Slowaken
an den Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg
begangen haben', vorlegen. Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft ist laut Becher ,die Avant-
garde im harten politischen Kampf unserer Zeit'.
Auf einer Pressekonferenz verkündete der sozial-
demokratische Abgeordnete und amtierende Vor-
sitzende der Bundesversammlung und sudeten-
deutsche Revanchist, Almar Reitzner, daß für die
Sudetendeutsche Landsmannschaft eine Nichtig-
keitserklärung des Münchner Diktats nicht in
Frage käme. Das Münchner Abkommen, erklärte
der sozialdemokratische Abgeordnete, stelle
einen Rechtsanspruch der Sudetendeutsdien dar,
und der müsse für heute und auch für morgen
gelten.

Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft richtete sich eindeutig gegen
die proklamierte Politik der Versöhnung mit den
sozialistischen Ländern, ¿die die Brandt-Regie-
rung in ihrer Regierungserklärung als eine sehr
wichtige Aufgabe gekennzeichnet hatte. Es wird
interessant sein, wie die Brandt-Regierung auf
den ,Beweis der Loyalität1 der Sudetendeutschen
Landsmannsdiaft reagieren wird."
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ERZÄHLER
Schön war er nicht, der Rofjknecht Seff, und

grofj war er auch nicht, aber blond war er halt
und treudeutsch, der krummhaxige Turner —
sehr treudeutsch, obwohl ihm „die Fahne" selte-
ner als den anderen vorantlatterte, denn wäh-
rend die mit der Liebsten im Busch, beim Tanz,
oder ohne sie bei einer höchst angenehmen
Rauferei waren, ging er ins Erbgericht und bet-
telte um Zeitungen.

Später hockte er in Sommer- und Winter-
sonnenschein auf einem versteckten Platz und
schnippelte. Er schnippelte Bilder von SS-Männern
oder Formationen aus, um sie immerdar zu be-
sitzen und sich an ihnen erfreuen zu können.
Zwischendurch massierte er seinen runden Schä-
del unverdrossen mit Kamillentee, den er mei-
stens in einer Flasche mit sich herumtrug. Kamil-
lentee macht Blond noch blonder.

Es war ernstlich zu fürchten, daß der närrische
Kerl eines Tages über die nahe Grenze nach
Deutschland verschwinden würde, doch machte
dies zum Glück die hohe Politik unnötig, denn
wir wurden ja befreit, besetzt und angeschlossen.
Dann allerdings war es mit dem lieben Seff kaum
noch auszuhalten. Beim Frühstück, beim Mittag-
essen und beim Abendbrot — wenn es sich
irgendwie machen lieh auch zwischendurch —
hatte er, der Gesprächige, nur noch ein Thema:
seine herrliche SS. Wagte es jemand, anderer
Meinung zu sein, wurde er böse.

SEFF
Sein Se mich, Frau, des verstehn Se nie, Se

sein a Frauenzimmer!

ERZÄHLER
Naja •— es kam der wundervolle Tag, an dem

im „Volksboten für den Bauernstand" zu lesen
war, wann sich Freiwillige aller Arten unten im
Städtchen, in der ehemaligen Dreiundneunziger
Kaserne zur Musterung einfinden könnten.

Die Bäuerin, verwitwet, ganz schön hablich
und dennoch ein gutes Weib, bangte wohl um
den vorzüglichen Knecht, versuchte aber trotz-
dem behutsam, Jammer zu verhüten.

BÄUERIN ANNA
Schau, Seff, muht du denn dohin? Vielleicht

woll die,.wie ma so hört, wirklich bloß ganz
lange Lulatsche? Und denk amol nach: Dei
Vatter, der is gefalln, im grauen Ehrenkleid!,
und du mufj etz ausgerechnet a schwarzes han?
Mit so an grauslichen Totnschädl drauf? Geh,
wenn du meinst du muht, wer Soldat, wie alle
orntlichen Männer früher!

SEFF (böse)
Des verstehn Se nie!

ERZÄHLER
Das besonders Betrübliche an der Sache war,

dah Ideen ansteckend sein können. Jedenfalls,
der Franz, der Melker, wollte plötzlich auch un-
bedingt in schirmender Wehr einherziehen.

Die beiden standen also vor Tag und Tau
auf, versorgten das Vieh und putzten ihre Schuhe.
Nachher wienerten sie die mühsam mit einem
feuchten Wasserglas, wie man das so von deut-
schen Soldaten gehört hatte, steckten in die
rechte Rocktasche ein Schneuztüchel zum Schneu-
zen und in die linke eines, mit dem sie sich vor
der Kaserne noch einmal säubern wollten, denn
der Weg war lang und staubig.

Die Frau Anna sah ihnen sorgenvoll nach. Ein
so gutes Gespann, die beiden! Was, wenn man
sie gleich behielt? Ob sie wenigstens den Franz
wieder heimschickten? Sehr gut sah der ja nicht
aus mit seiner schlechten Haltung, und eitel war
er auch nicht, bloß so, im Arbeitszeug, losmar-
schiert. Der Seff hingegen, der hatte sich für sei-
nen großen Tag extra einen Anzug gekauft,
grau, mit grasgrünen Eichenblättern darauf.
Sein Kamillenschädel leuchtete im Morgenson-
nenschein, und in der schmalen Trachtenhose
kamen seine O-Beine bestens zur Geltung.

Ach je, der Mensch hat Sorgen.
Es war gerade Freitag, also fleischlos. Seuf-

zend trug sie die Zutaten zu böhmischen Dalken
zusammen; Dalken waren Seffs Lieblingsessen.
So Stücker zwanzig brauchte er gewöhnlich,
heute würden es wohl dreißig sein — mit Brom-
beermarmelade bestrichen.

Am frühen Nachmittag — sie sah noch in der
Küche und sah die Milchablieferungsscheine
nach — flog die Türe auf und herein torkelte
der Seff. Ohjehminee! war ihr erster Gedanke,
angenommen und jetzt besoffen, dann aber sah
sie: keine Federblumen, kein Papierpfeifchen,
doch da hockte er schon auf seinem Platz und
stierte vor sich hin — ein vernichteter Mann.

ANNA
Na, Kerle? Du wirst mir schön hungrig sein!

Schau, ich ho dir aa Dalkn gemacht, glei wem
se heifj sein — und an orntlichen Schnaps sollte
aa kriegn. Und etz erzähl!

ERZÄHLER
Der Knecht schob gewohnheitsmäßig den er-

sten der so geliebten Dafken in's Maul; der

òdi ichon war er ni
Funkerzählung von Caroline Friederike Strobach

Caroline Friederike Strobach isf die dritte Preisträgerin des Wettbewerbs des Ost-
deutschen Kulturrates vom vergangenen Herbst. Drei Mährerinnen: Gertrude Hanke-
Maiwald aus Mährisch-Ostrau, Ilse Tielsch-Felzmann aus Auspitz (jetzt in Wien) und
Caroline Friederike Strobadi aus Eisenberg an der March (jetzt in Köln) hatten
unter 322 eingesandten Funkerzählungen die drei besten geliefert. Die preisgekrönte
Arbeit von Frau Strobach können wir heute veröffentlichen.

-v- Kulturnachrichten
Josef Schneider •

Am 11. Dezember 1969 ist der Dichter Josef
Schneider im Alter von 58 Jahren in Freising ge-
storben. Er war Träger des Sudetendeutschen
Kulturförderungspreises. Josef Schneider wurde
in Jauernig geboren, hat in Weidenau und Freu-
denthal das Gymnasium besucht und an der
Karts-Universität in Prag seinen Philosophie-
doktor gemacht. Dann war er Schriftleiter der
Zeitschrift „Volk an der Arbeit" und Kulturrefe-
rent und Verlagslektor in Reichenberg. Nach
einer Haft im tschechischen KZ wurde er nach
Stralsund ausgesiedelt. Seit 1948 lebte er in
Bayern und war in Freising als Gymnasiallehrer
tätig. Josef Schneider verdanken die Sudeten-
deutschen einen bedeutungsvollen Band „Große
Sudetendeutsche". Mit Josef Schneider verlieren
die Sudefendeutschen einen ihrer großen Lyri-
ker und Erzähler und einen ausgezeichneten
Kulturkenner. Seinen ersten Lyrikband legte er
mit 24 Jahren vor. Drei Lyrikbände folgten 1940,
1944 und 1960.

wurde darin sichtbarlich größer und größer. Er
mampfte und würgte, und dann endlich sprangen
die ersten Worte und die ersten Tränen.
Ja, also, sie waren durch das Kasernentor
marschiert — und der Franz, der kann das nidit
einmal ordentlich — da hatte sie schon einer
angeschnauzt „links gehen"! Da sind sie eben
nach links gegangen und haben sich zu den
anderen gestellt. Dann ist einer vorbeigekom-
men und hat gesagt: Sauhaufen, Volksdeutscher,
das werden wir aber mal schnell ändern! Und
dann muhten sie rein und sich ausziehen.

SEFF
Ganz nackich, Frau, splittemackich!

ERZÄHLER
Wie er dann dran war hat ihn der Doktor

beklopft und Sachen gefragt, von denen man
doch überhaupt nicht spricht, und dann hat er
zu dem Feldwebel gesagt: schön ist der ja nicht,
aber gesund ist er, und der Feldwebel hinter
seinem Tisch hat ganz gemein gegrinst und
gesagt: schlau ist der auch niaSt, aber für Pferde
wird er gut sein!

SEFF (heulend)
Fir Pfeer! Frau Anna, fir Pfeer — und och bei

dr Wehrmacht!

ERZÄHLER
Der Pferde doch so liebte und so gut mit ihnen

umgehen konnte, heulte jetzt und heulte und
schob sich zwischendurch immer wieder einen
Dalken in den Mund, denn essen muh der
Mensch, auch wenn er unglücklich ist, stammt er
vom Lande, weih er das auch ganz genau.

Spät nachts, sie hatte so sehr auf ihn ge-
wartet, kam ein recht betrunkener Franz recht
laut über den Hof, wundervoll mit vielen Blu-
men geschmückt, das übliche Papierpfeifchen
zwischen den Lippen und jedenfalls sehr ver-
gnügt.

ANNA
Achjeh, Franz, du wirbst mir aber fehin!

FRANZ
Wer? Ich, kaa Spur, ich blei bei Ihne!

ANNA
Aber, Franz, wieso denn? Als Gemusterter?

Wie willste denn des wiedr machn?

FRANZ
Wos, ich gemustert? Geh, Frau, ich ben doch

nie bleede! Ich ben fraílala untauglich! Ich ben
nämlich immer auf aaner Seit hei her wie auf
dr andern, des kemmt vo die Brennessln, vo
die wer ich nämlich gor nie lang rot, und mei
Herze, des is a nie gutt, ich fra h doch gorzu-
gern a wing Tollkirsch, und ein Winter, da hust
ich und hust ich alle Johr, und wenn Gewittr
sein, do firent ich mich ganz grauslich. Des
kommt, weil nämlich mei Vattr a Tschech is, und
soviel zusamm, des megn die nie!

ANNA
Franz, du Liegnschippl! Du bist bald der Ge-

sündeste eim Dorf und dein Vatter, den kenn
ich doch, der is a Deitscher wie mir alle!

FRANZ
Jo, abr der wohnt wo andersch, den wem die

schon nie suchn gehn und eiz ben ich Kriegs-
freiwilliger, des kann ich beweisn, und ich ben
jo aa su traurig, weil die mich nie genommen
hen, und etz kenne die mir alle den Budcl run-
derrufschen oder tschundern, ganz wie se meegn.
(Gesungen) Jo, wenn ich ka heisl nie ho

Do pfeift mir ka Sperling auf's Doch
Do brauch ich nie deckn
Do brauch ich nie fleckn
Do brauch ich kan Zimmermo nie
Un ich brauch nen bezohln aa nie!
Jo, wos frog ich drnoch
Seng ich mr alle Tag
Heidelpopeidel mei Bua
Kaa Mensch geit an Kreizr dazu!

Un deswegn blei ich bei Ihne und melk me!
Küh und freß am Sonntich Krappin un bis ich
Geburtstag ho, do wem Se mir an Lungebrotn
moch, Lungebratn, daar ist gutf!

ERZÄHLER
Als dor lustige Bruder genau wie der Seff

seinen Schnaps bekommen hatte, denn Gerech-
tigkeit muh sein, auch wenn ihretwegen so ein
Knecht am nächsten Tag nicht eben der beste
der Welt ist, da sang er ein noch viel lustigeres
Lied, das sich aber leider gar nicht zur Wieder-
gabe durch den Rundfunk eignet.

übrigens: das liebe Vaterland war später
weniger zimperlich und nahm so manches nicht
mehr gar so genau, darum durften es beide,
Franz und Seff, schließlich doch noch verteidigen.

Nach vielen Jahren, in denen viel geschehen
war, wohnte die früher einmal beinahe reiche
und dennoch immer gutartige Bäuerin Anna in
einer winzigen Wohnung, bekam eine winzige
Rente und stridete viele, schöne Pullover für ein
Geschäft in München, damit sie sich anständig
kleiden und zu Ostern zwei, drei Striezel ver-
schenken konnte, auch sparte sie. An guten Tagen
hoffte sie genug beisammen zu haben, um ihre
einzige Tochter, die nach Australien geheiratet
hatte, besuchen zu können.

Als dann plötzlich nach einem kurzen Frühling
der Wind mehr als nur Blätter über die böh-
mische Grenze wehte, sahen die zwei Kinder
des damals — ach, damals — noch jungen

tschechischen Schmiedes, der ihre Pferde immer
so gut beschlagen hatte, in ihrem Zimmer, weil
sie den Eitern nicht gehorcht hatten und nicht
hinter Türen leise geblieben, sondern auf Stra-
fjen recht laut gewesen waren.

O Jugend! — Aber die Reise nach Australien
würde sich nun wohl doch um einige Zeit ver-
schieben.

Wie das im Leben so geht: die drei machten
eines Tages einen kleinen Ausflug ins Grüne,
das ist billig und gesund, und da steht doch am

Ende des letzten Vorortes einer mit krummen
Beinen, in einem Trachtenanzug mit grünen
Eichenblättern, auf dem Rücken diesmal eine
eingestickte Gemse, nicht gröher und nicht eben
schöner geworden, auch nicht mehr ganz so
blond wie einstens, aber jedenfalls unverkenn-
bar: der Seff.

ANNA
Ja Seff, dah ich dich noch einmal seh'. Jesses,

freu ich mich aber. Wie geht's dir denn? Gut
schaust du aus, erzähl doch!

ERZÄHLER
Der Seff versuchte, sich etwas gröher zu ma-

chen und nahm eine Kopfneigung ein, wie frü-
her daheim der Baron, wenn er freundlich, aber
nicht allzu leutselig sein wollte. Es gelang nicht
ganz, aber doch soweit, dah man sich gleich
erinnerte. Der Anna machte es nichts aus, die
freute sich und freute sich und fragte und fragte.

ANNA
Erzähl doch! Und was für einen guten Anzug

du anhastl Gell, dir geht's gut? Hast a gute
Anstellung? Bist verheiratet?

SEFF
Naa — ich ben selbschfändich. Un verheirot

ben ich aa. Und zwaa Kendr ho ich aa
un a Haus!

ANNA
Eh, Seff! Des is scheen, naa, wie ich mich

frei, etz erzähl doch, wie hastn des gemacht?

ERZÄHLER
Der Bericht war, dem Inhalt nach, nichts Unge-

wöhnliches. Zuerst natürlich Hilfsarbeiter, dann
Arbeiter. Die Tochter des Vorarbeiters war Fri-
seuse. Hochzeit, dann selbst Vorarbeiter, wäh-
rend der Schwiegervater das Plattenlegen lernte.
Später kam sein Bruder aus russischer Kriegs-
gefangenschaft.

SEFF
Gerechnet hot mit dam jo kaaner mehr, und

zuerst, do hot der jo aa nur gefressn, abr, er
is fAaurer.

ERZÄHLER
Die drei Männer bildeten also eine Platten-

legerkolonne und bauten mit dem guten Ver-
dienst an den Feierabenden ein Haus. Die Fri-
seuse war Friseuse geblieben und verdiente gut,
den Haushalt versorgte die Schwiegermutter, bloß
so richtige Semmelknödel konnte sie nicht ma-
chen, nur bayrische. Das aber war nicht so
schlimm, giften muhte man sich nur jeden Tag,
weil der Nachbar seinen Garten nicht verkaufen
wollte, und sie hatten darum nur Platz für eine
Garage, für alle zusammen, eine einzige!

ANNA
Och, Seff, kaaft eich doch alle zusamm an

großn Wagn, naa, es is zu scheen! Ich komm
dich amol besuch, ich muh doch dei Kendr amol
sehn! Etz denk och: wie gutt, dah se dich da-
mols nie zur SS genommen han — du tatst am
End gar nimmer lebn, gell?

SEFF
Also, erschtns, Frau, han Se jo vorhin beinah

Hochdeitsch gesprochn und etz, weil ich a Haus
ho, do kenne Se beinoh wieder wie daham. Un
dann: ich? — Zjjr SS? Wos hätt ich 'n dorte soll?
Amol ben ich fir die zu klaan und dann ben
ich doch aa nie bleede?

Un des wer ich Ihne aa noch sagn, Frau, wenn
ich Ihne amol wieder treff, da ben ich dr Herr
Josef Karl Simmer, jo? Die Zeitn, in denen a
jedes du zu un Seff zu mir sprechen könnt, die
sein vorbei. Han Se mich vrstandn?

Und des mit dar SS — a so a Bleedsínn! Mir
das ho doch ich nix am Hut gehot, mit dam
Saubandnvolk, mit dam nixnutzign, mit dam
graußlichen Totnkopp!?

Und etz mu ich haam. Losn Se sich och weitr
gutt gähn, Frau!

Der Tonkünstler
Josef Wenzel Köhler

Schlufj von Folge 24/69
Diese liehen ihm freie Wahl, und so entschied

er sich für Modena, muhte aber schon nach drei
Stunden Aufenthalt seine Lieben wieder verlas-
sen, da die Abreise nach Italien für den näch-
sten Tag festgesetzt war. Mit ihm gegen Süden
reisten zwei Brüder Horn aus der Karlsbader
Gegend, zwei Brüder Rossi und ein gewisser
Kühl. Die Reise selbst, die zum Teil mit dem
Schiff erfolgte, hätte fast ein böses Ende ge-
nommen, indem das Schiff, auf dem sich die
sechs Musiker befanden, in einen schweren Sturm
geriet und drei Tage lang zwischen Triest und
Venedig hilflos hin- und hertrieb, bevor es end-
Jich am vierten Tag in Venedig vor Anker gehen
konnte.

Die überaus freundliche Aufnahme am herzog-
lichen Hofe in Modena entschädigte aber für
alle unterwegs ausgestandenen Ängste und Be-
drängnisse, zumal die Besoldung gut war und
Köhler die Leitung der Hofmusiker übertragen
wurde. Im vierten Jahr seines Aufenthaltes in
Modena fand sich eines Tages sein jüngerer,
1814 geborener Bruder Franz bei ihm ein, der
bei seinem früheren Meister Felix Heintschel in
Heinersdorf die Schneiderei erlernt hatte und
nun als Gehilfe auf d&r Wanderschaft war. Da
zufälligerweise die Hofdamenschneiderstelle un-
besetzt war, vermochte Köhler seinen Einfluß
geltend zu machen, daß sein Bruder diese Stelle
erhielt und somit ebenfalls in Italien verbleiben
konnte.

Nach dem Tode des alten Herzogs erfreute
sich Josef Köhler der besonderen Wertschätzung
des neuen Herzogs Franz V., der ihm wie einen
Freund begegnete und bei jeder Gelegenheit
auszeichnete, so dah der junge Künstler aus Neu-
stadt zur einflußreichsten Zivilperson am Hofe
avancierte. Auch wurde sein Name in Fachkreisen
in Italien, Osterreich und Deutschland durch die
Herausgabe zahlreicher von ihm vertonter Mu-
sikstücke, besonders für Flöte, immer mehr be-
kannt und geschätzt. Wie der heimische Ge-
schichtsforscher Anton Ressel in einem musik-
geschichtlichen Beitrag „Musik und Gesang in
den Bezirken Reichenberg und Friedland" be-
richtet, auf den sich diese Ausführungen hier
stützen, sind die meisten der über 200 Tonstücke
Köhlers in Mailänder Musikverlagen erschienen.

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafje 28—30, Tel. 82 7 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

1842 vermählte sich der Künstler mit einer
Tochter des herzoglichen Möbelinspektors, die
¡hm drei Söhne und eine Tochter, Amalie, schenkte
denen er die beste musikalische Ausbildung er-
möglichte. Bei Ausbruch des Aufstandes 1848 in
Modena blieb Köhler auf besonderen Wunsch des
Herzogs, der flüchten mußte, in der Stadt zu-
rück, in der er als Vertrauter des Herzogs hohes
Ansehen genoß und eine hochgeachtete Persön-
lichkeit war. Zur großen Freude seiner hochbe-
tagten Eltern und der ganzen Stadibevölkerung
besuchte Köhler in Begleitung seines Sohnes Fer-
dinand zu Ostern 1865 erstmals wieder seine

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 885

Vaterstadt im Isergebirge, wo er drei Monate
verblieb. Er gab während dieser Zeit in Neu-
stadt, Friedland, Heinersdorf, Bad Liebwerda,
Reichenberg, Leipa, Haida, Bürgstein und ande-
ren Orten des Sudetenlandes mehrere gutbesuchte
Konzerte, die ihm reiche Einnahmen und vorzüg-
liche Kritiken der Presse eintrugen.

Auch auf der Rückreise nach Italien gastierte
der Künstler zusammen mit seinem Sohne in
mehreren Städten, so in Prag, Budweis, Wien,
Graz und Venedig, wo besonders seine Vorträge
auf der Flöte grohen Beifall fanden. Nach einer
reichbewegten und erfolgreichen Künstlerlauf-
bahn starb Josef Wenzel Köhler auf der Rück-
reise von einem Aufenthalt in Petersburg am
28. Juni 1878 zu Rotenturn in Oberkärnten an
Magenkrebs. Seine sterblichen Oberreste ruhen
in österreichischer Erde zu Moltzbüchel in Körnten.

Erhard Krause
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Düstere Wirtschaftsbilanz nach den Reformjahren I V @ N
Für die kommenden: Lohndrosselung und Mangel an Neuwohnungen — Rivalität zwischen Tschechen und Slowaken

Die Wirtschaffsbilanz der Tschechoslowakei
für das Jahr 1969 liegt nun vor. Sie zeigt vor
allem folgende Tatsachen auf:

Die Produktion war um 8 Milliarden niedriger
als der Plan;

gegenüber dem Plan fehlen 20.000 Wohnun-
gen;

die Unternehmungen verminderten die Liefe-
rungen an den Markt als Folge übertriebener
Investitionen im eigenen Bereich;

die Industrie-Investitionen liefen nicht auf eine
Vermehrung der Produktion, also auf eine Er-
neuerung der Maschinen, sondern auf Bauten
hinaus;

pro Kopf der Bevölkerung fehlten 800 Kronen
an nötigen Waren;

die Löhne sind um 15.5 Prozent, die Lieferungen
aber nur um 11.4 Prozent gewachsen;

Die Lieferungsverpflichtungen gegenüber dem
Ausland wurden nicht erreicht: gegenüber den
sozialistischen Ländern ergab sich ein Manko von
4.3 Prozent, gegenüber den kapitalistischen Län-
dern von 6.4 Prozent;

obwohl die Produktivität — also die Erhöhung
der Arbeitsleistung — statt der vorgesehenen
83.2 Prozent nur 32 Prozent der Produktion
deckte, haben die Unternehmen 45.000 neue An-
gestellte aufgenommen;

die Investitionen haben den Plan um 13 Milliar-
den überschritten, dabei betrugen die Bauinvesti-
tionen 10 Milliarden;

die Ausnützung der Anlagen ist von 903 auf
878 gesunken.

Diese Unausgewogenheifen haben im Sommer
1969 die bisher schlechteste Situation gebracht.
Die tschechoslowakische Wirtschaft muffte, die bis-
her größte Etappe der Unausgewogenheit, des
tiefen Absinkens der Arbeitsmoral sowie zu gro-
ßen und schnellen Anstieges der Löhne oder Stei-
gerung der Produkiton durchmachen.

Wirtschaftsleute und Politiker haben nun den
Plan für das Jahr 1970 fertiggestellt, den das ZK
der Partei in der ersten Hälfte des Jänner be-
schliehen soll.

Für die Jahre 1971 bis 1975 rechnet man mit
dem Wachstum des Nationaleinkommens um 5 bis
5.5 Prozent jährlich. Dabei wird man sich auf
folgende Aufgaben konzentrieren, besonders in
der Tscheche i, die offensichtlich in den letzten
Jahren am weitesten zurückgeblieben ist:

Verstärkung des Außenhandels;
Veränderung im Lebensstandard: der Privat-

verbrauch soll nur in der Höhe des Zuwachses
des Nationaleinkommens wachsen, wobei die Aus-
gaben für Industriewaren diejenigen der Nah-
rungsmittel klar überschreiten soll;

die Löhne sollen jährlich nur um 3.5 Prozent
gehoben werden, für das Jahr 1970 ist noch ein
Anstieg von 7 Prozent vorgesehen.

Das Wirtschaftsprogramm verheizt dem Volk
für das kommende Jahrfünft mithin zwar ein
Nachlassen des Inflationsdruckes, aber noch lange
keine Beseitigung der Versorgungsmängel. Beson-
ders düster scheinen die Aussichten im Woh-

SPORT-HIRSCH
Inh. H. Kiemen!

Wien 2, Praterstr. 11, Tel. 24 26 02

Das Fachgeschäft für sämtliche Sportarten, mit
grofjer Auswahl, geschultem Personal, indivi-
dueller Bedienung und fachmännischer Bera-
tung. Spezialabteilung für Angelsport.

nungsbau. Zwar sieht der Plan den Bau von
300.000 Wohnungen vor, aber das Bauwesen ist
der schärfste Engpah, der die weitere Entwidclung
hemmt. Es ist unmöglich, zu bauen, wenn kein
Baumaterial vorhanden ist. Auf Zement warten
in der Nacht die Wagenkolonnen vor den Erzeu-
gungssfätfen. Ziegel werden aus Ungarn einge-
führt. Dachziegel, Radiatoren und Installations-
material sind ständig Mangelware.

Am schärfsten wird der Zustand durch die Taf-
sache charakterisiert, dafj die Arbeitszeit nur zu
80 Prozent ausgenützt wird. Es hängt daher alles
davon ab, ob die Arbeitenden ihren Einsatz er-
höhen. Das setzt aber die Zuversicht voraus, darj
das System imstande ist, die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse tatsächlich zugunsten des Konsumenten
zu verbessern. Auf dem Wege des Mihtrauens
liegt als gröhfer Stein die Anwesenheit der rus-
sischen Besatzung, von der die Bevölkerung mut-
mafjt, dafj sie einen beträchtlichen Teil der Wirt-
sdiaftsanstrengungen der Tschechen und Slowa-
ken wegschnappt.

Die Produktivität ist nach Aussage der Wirt-
schaftsfachleute in der Tschechei stärker zurückge-
blieben als in der Slowakei. Das deutet darauf
hin, dafj die Tschechen in die von den Slowaken
beherrschte Regierung wenig Vertrauen setzen
und sie verdächtigen, den slowakischen Staatsieil
zu Ungunsfen des tschechischen zu übervorteilen.
Die Föderalisierung hat das Mifjtrauen zwischen
den beiden Staatsvölkern nicht zu beseitigen ver-
mocht, sondern nur umgekehrt: mißtrauten früher
die Slowaken den Tschechen, so sehen jetzt die
Tschechen in den Slowaken diejenigen, die die
Frucht des Arbeitsfleihes für sich nutzbar machen
wollen.

Der ehemalige Wirtschaffsreformer der CSSR,
Professor Ota Sik, hat in einem Vortrag von Vor-
arlberger Akademikern in Dornbirn der Wirt-
schaftsentwicklung seines Landes eine Prognose
gestellt: Nur wenn von innen her demokratisiert
wird, hat der Kommunismus eine Zukunft, meint
Sik. Allein durch die Überzeugungskraft der Argu-
mente, nicht durch administrative Mahnahmen,
mühte er seine leitende Rolle erringen. Früher
oder später mühten alle kommunistischen Staaten
den Weg der CSSR-Reform gehen, um dem So-
zialismus die Zukunft zu sichern. Andernfalls
würde eine Vernichtung des Kommunismus oder
eine Katastrophe für die Menschheit die Folge
sein.

Diktatur über Hochschulen
PRAG (mid). Der Kulturausschufj des Prager

Parlaments hat einem Gesetzentwurf zugestimmt,
der den beiden Schulministern in Prag und Prefj-
burg außerordentliche Vollmachten zur „Siche-
rung der staatlichen Leitung der Hochschulen"
erteilt.

Der Präger Rundfunk hat erläutert, was sich
hinter dieser Formulierung verbirgt. Die Schul-
minister dürfen künftig Rektoren und Prorek-
toren abberufen und neue ernennen, Ordina-
riate auflösen und neue errichten, für die Uni-
versitäts- und Hochschulgremien Anstellungsver-
träge mit neuen Lehrkräften abschließen bzw. be-

stehende auflösen und Arbeitskräfte, „die die
moralisch-politischen, die pädagogischen und
fachlichen Voraussetzungen erfüllen", zu Dozen-
ten, zu außerordentlichen und ordentlichen Pro-
fessoren ernennen usw.

Ein Drittel der Juden emigrierte
Dies hat wörtlich der Kommentator des Prager

Rundfunks, L. Hanak, in einer Sendung festge-
stellt, in der er „klarstellen" wollte, welche Rolle
die tschechoslowakischen Juden während der
Dubcek-Ära angeblich gespielt haben.

Zum Anlaß für seine Angriffe gegen die Zio-
nisten im eigenen Lande nahm Hanak einen
Artikel in einer israelischen Zeitung, in der der
„Emigrant Dr. Katz" festgestellt hatte, daß die
Bibel bei einem Teil der tschechoslowakischen
Jugend zu den gesuchtesten Büchern gehöre
und es in diesem Lande innerhalb der letzten
drei Jahre zu einer Renaissance des Judentums
gekommen sei, wiederum besonders unter der
Jugend, die man während der sozialistischen
Republik ihrem Glauben entfremdet hatte. Auch
viele, die nicht mehr glauben, hätten sich plötz-
lich wieder zum Judentum bekannt.

In der CSSR dürften noch etwa 100.000 Juden
leben.

Es wird wieder ausgetrommelt
Im historischen Kern der Hanametropole Ol-

mütz sollen Tagesneuigkeiten wie im Mittelalter
wieder ausgetrommelt werden. An bestimmten
Stellen der Olmützer Altstadt erscheint zweimal
täglich ein Trommler in weißer Uniform mit roten
Lametfen und gibt kulturelle und Sportereignisse
bekannt, macht auf Neuigkeiten in den Geschäf-
ten und auf neue Verkaufsstellen aufmerksam
und teilt auch mit, wo es freie Arbeitsstellen
gibt. Als das Unternehmen „Progreß" einen
Trommler suchte, meldeten sich sofort fünf Be-
werber, unter denen der Mann ausgesucht wurde,
der eine gute Gestalt und Stimme sowie den
meisten Sinn für Humor hatte.

Wirtschaftsmosaik
Mehr „Tuzex-Kronen" für D-Mark

Die Änderung der D-Mark-Parität wurde auf
die Preise der tschechoslowakischen Außenhan-
dels-AG für den Einzelverkauf „Tuzex" voll wei-
tergegeben. Die Prager Zentralstelle hat auf
Anfrage mitgeteilt, daß nach dem neuen amtlich
festgestellten Kurs für 100 DM jetzt 192.50 (frü-
her 177.50) Tuzex-Kronen gezahlt werden.

Tschechen um England-Export bemüht
Eine Reihe tschechoslowakischer Außenhan-

delsgesellschaften organisiert im Gebäude der
tschechoslowakischen Handelsmission in London
Ausstellungen, deren Ziel es ist, die Wünsche
des englischen Marktes zu ergründen, um den
Export nach Großbritannien zu erhöhen. Die

erste Ausstellung dieser Reihe wurde von der
Unicoop-DPZO arrangiert, die Erzeugnisse mit
echtem Volkskunstcharakter vorführte. Wie es in
diesem Zusammenhang heißt, hat sich gezeigt,
daß die Nachfrage nach Erzeugnissen dieser Art
nicht gering sei.

Kaufwertschwund
Den Kaufwertschwund der tschechoslowakischen

Krone bemängelte der Generaldirektor der tsche-
choslowakischen Staatsbank, Svatopluk Potac, in
der Parteizeitung „Rude Pravo". Die Kaufkraft
habe im Jahre 1969 nur nodi 90,8 Prozent der
von 1961 betragen. Durch die Geldentwertung
werde das Wachstum des Lebensstandards in
der Tschechoslowakei verlangsamt, erklärte Po-
tac.

Kältepol Hohenfurt
Am 22. Dezember war Hohenfurth die kälteste

Stadt der Tschechoslowakei. Das Thermometer
zeigte 31 Grad unter Null.

Schlofj Beneschau abgebrannt
Das Schloß Beneschau im Bezirk Tetschen, das

1960 mit einem Aufwand von 2 Millionen Kronen
renoviert worden war, wurde durch ein Schaden-
feuer vernichtet. Die Verluste betragen 12 Mil-
lionen Kronen. Im Museum befand sich eine
Sammlung altchinesischer Kunst.

Hromadka gestorben
Der Gründer der Prager „Christlichen Friedens-

konferenz", der evangelische Theologe Professor
Josef Hrodmadka, ist an den Folgen eines Herz-
schlages gestorben. Im November hatte er sein
Amt als Präsident zurückgelegt. Der Inhaber des
Lenin-Friedenspreises hatte im August 1968 an
den sowjetischen Botschafter einen offenen Brief
gerichtet und die militärische Intervention als
unermeßliches Unglück bezeichnet.

Christmetten verboten
Ohne Angaben von Gründen hatten die Be-

hörden in Prag alle Mitternachtsmessen verboten.
Polizeibeamte schickten die Gläubigen nach
Hause und behaupteten, die Gottesdienste hät-
ten schon am Nachmittag stattgefunden.

Wien zweitgrößte tschechische Stadt
In „New York Times" stellt der Wiener Korres-

pondent Paul Hoffmann die Behauptung auf,
nach Prag sei Wien die zweitgrößte tschechoslo-
wakische Stadt. Die drittgrößte sei Chicago.
Hoff mann: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung
Wiens sind tschechischen oder slowakischen Ur-
sprungs. Den Blödsinn druckte die „Kronen-Zei-
tung" nach.

Plojhar taucht empor
Der ehemalige katholische Priester Josef Ploj-

har, der mit den Kommunisten 20 Jahre lang in
einer Regierung beisammensaß und unter Dubjek
sein Ministeramt verloren hatte, auch als Mit-
glied des Zentralkomitees der katholischen
Volkspartei und als Präsident der Friedensprie-
ster-Bewegung abgesetzt wurde, ist wieder in
das ZK seiner Partei aufgenommen worden. Die
Friedenspriesterbewegung wurde reaktiviert und
Plojhar mit dem Titel Ehrenpräsident ausgezeich-
net.

Mehr Budweiser Bier
Die Brauerei Budweis will ihren Ausstoß auf

eine halbe Million Hektoliter im Jahr erhöhen.
Vorläufig geht aber die Erneuerung nur langsam
vonstatten. Für Budweiser Bier interessiert sich auch
Ungarn, wo der Bierverbrauch von Jahr zu Jahr
steigt.

Kaminfeger Mangelware
In Budweis haben 20 Kaminfeger etwa 45.000

Schornsteine zu betreuen. Sie haben viel zu tun,
weil in diesem Gebiet minderwertige Braunkohle
verheizt wird. Ständig werden neue Häuser mit
Zentralheizungen gebaut, doch die Zahl der
Kaminfeger nimmt ab. Viele von den Lehrlingen,
deren es an sich wenig gibt, wandern nach der
Auslehre in andere Berufe ab.

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

An alle Schriftführer!
Die Redaktion und Verwaltung der „Sudeten-

post" wird im Laufe des Monates Jänner fiber-
siedeln. Den genauen Zeitpunkt und die neue
Anschrift wird die „Sudetenpost" bekanntgeben.
Wir bitten, auf dieses Aviso zu achten.

Die Schriftführer werden gebeten, die Berichte
möglichst rasch nach den Veranstaltungen einzu-
senden. Es macht auf die Leser keinen guten Ein-
druck, wenn über Veranstaltungen erst viele
Wochen nachher berichtet wird. Wenn die Be-
richte rechtzeitig eintreffen, übernimmt die Re-
daktion die Gewähr für den sofortigen Abdruck
(wenn die Berichte nicht allzulang ausfallen). Die
Einsendungstermine sind auf der letzten Seite des
Blattes angegeben.

Ankündigungen von Veranstaltungen sollen so
rechtzeitig geschehen, daß sie den Lesern minde-
stens 14 Tage vor dem Termin zur Kenntnis kom-
men. Die „Sudetenpost" beabsichtigt, in einem
„Veranstaltungskalender" alle Ankündigungen in
Kurzfassung zusammenzustellen, um einen Über-
blick über das Leben in den Gruppen zu geben.
Heute finden Sie den Kalender der Faschings-
veranstaltungen, soweit sie der Redaktion be-
kanntgegeben worden sind.

Bundesverband

Weihnachtsrummel in den Kaufhäusern
Der Einkaufsrummel am vorletzten WoäSen-

ende vor Weihnachten spielte sich in den meisten
Städten sdion am Samstag ab. In Prag mufjte das
Kaufhaus „Weiher Schwan" dreimal seine Tore
Schliefjen, um den Andrang zu bewältigen. Im
„Kaufhaus der Mode" in Prag brachten Käufer
1,4 Millionen Kronen an, der „Weifje Schwan"
setzte Waren um 6,5 Millionen um. In Brunn
hatte das Warenhaus „Centrum" eine um 80
Prozent höhere Losung als im Jahre zuvor. Das
Kaufhaus „Prior" verkaufte für 800.000 Kronen

Waren. Auch im „Pnor"-Warenhaus in Teplitz,
dem gröfjten Warenhaus Nordböhmens, war der
Wochenendumsatz zum „Silbernen Sonntag" fast
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600.000 Kronen. In Aussig hingegen waren nur
wenige Geschäfte offen. Das Angebot bestand
in Spielwaren, Stoffen und Fernsehapparaten.
Ungenügend war die Auswahl in Tonbandge-
räten, Haartrocknern, Mixern, Winterherrenschu-
hen und Möbeltextilien. Dabei standen in die-
sem Jahr um 3 Millionen mehr Importwaren zur
Verfügung als im Vorjahr. In den Juwelierläden
wurden vor allem Uhren gekauft, die Nachfrage
nach Luxuswaren ging zurück.

Das Weihnachtsangebot konnte man aus dem
Anzeigenteil der Zeitungen ersehen. Inseriert
wurden kosmetische Artikel, Möbel, Spielwaren,
Ofen für Holzfeuerung. Die Wasch- und Reini-
gungsanstalt in Reidnenberg trumpfte mit der An-
kündigung auf, dafj sie auch im Jahre 1970 Her-
renhemden im Exprehdienst innerhalb von —
vier Tagen waschen werde.

Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich

Unser allseits beliebter Ball im Hotel „The
Vienna Intercontinental" in Wien am 7. Februar
1970 erregt schon viele Gemüter, und die Anfragen
in der Geschäftsstelle bezüglich der Reservierung
von Tischen reißen nicht ab. Es wird aber auf-
merksam gemacht, daß erst ab 7. Jänner 1970
Vormerkungen durchgeführt werden und gleich-
zeitig der Vorverkauf in der Geschäftsstelle und
den übrigen Vorverkaufsstellen einsetzt.

Als Mitternachtseinlage findet ein internatio-
naler Turniertanz-Wettbewerb statt.

Eine besondere Attraktion ist die Mitwirkung
des Tanzorchesters des Gardebataillons Wien
unter Leitung von Prof. Friedrich Hodik be-
kanntzugeben.

Erzgebirge
Markt und Straßen stehn verlassen, still er-

leuchtet jedes Haus, sinnend geh' ich durch die
Gassen, alles sieht so festlich aus. Dies Stim-
mungsbild aus dem Vortrag Sabinchens nach der
Begrüßungsansprache und einem Erzgebirgs-
Weihnachtslied unserer Singgruppe bot das ver-
schneite Wien und der geschmückte Saal unseren
zahlreichen Besuchern am 8. Dezember bei der
Weihnachtsfeier. Unter den erschienenen Ehren-
gästen erfreute Bundesobmann Michel besonders
unsere Landsleute und Freunde durch seine Teil-
nahme. Mit Bedauern wurde das Fernbleiben un-
seres Dédiants, Geistl. Rat Karl Mühldorf, wegen
Krankheit aufgenommen. Erfreulicherweise kam
Herr Pfarrer Krondorfer aus Greifenstein, Maria
Sorg, unserer Einladung nach. Die herzlichen
Worte seiner kurzen Ansprache schlössen glück-
licherweise die Lücke im vorgesehenen Pro-
gramm. Der schöne Weihnachtsmann brachte
reichlich Geschenke. Weihnachtslieder der Sing-
grutroe klangen feierlich beim Kerzenschein des
entzündeten Lichterbaumes als Abschluß unserer
Weihnachtsfeier. Auch unserer lieben Toten
wurde gebührendes Gedenken erwiesen, und noch
lange saß man beisammen und erzählte, wie es
daheim war.

Unser Faschingskränzchen haben wir auf den
17. Jänner angesetzt. Der Monatsabend im Fe-
bruar wurde wegen des Balles der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Wien vom 7. auf den
11. Februar verlegt. Somit halten wir am Mitt-
woch, dem 11. Februar, einen Heringsschmaus als
Ersatz für den entfallenen Monatsabend und bit-
ten um rege Beteilieung.

Fs freut uns be^onrfprs. mitteilen zu können,
daß unser treues Mitglied. Landsmann Dr. Karl
Salomon, Farharzt. in würdigem Rahmen vom
Bürgermeister der Stadt Wien zum Medizinalrat
ernannt wurde. Obmann Dr. Ulbricht beglück-
wünschte Dr. Salomon im Namen der Landsleute
zu dieser Beförderung.

Leider machte der Tod in unseren Reihen auch
im Dezember nicht halt. Unser beliebtes, treues
Mitglied Frau Rosa Spinka hat uns für immer
verlassen, die Komotauer besonders trauern um
eine treue Heimatschwester.

Böhmerwaldbund Wien
Am 8. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier

im gut besetzten und festlich geschmückten
Saale des Restaurants Schlögl statt. Unter Lei-
tung des Obmannes Dipl.-Ing. Kufner fand die
Feier einen würdigen Verlauf. Dir. Bosek-Kie-
nast trug Gedichte von Ottokar Kernstock vor,
die Festrede hielt Dipl.-Ing. Karl Maschek. Die
Singgruppe des Böhmerwaldbundes erfreute mit
einigen Liedern. Selbstverständlich konnten wir
auch heuer wieder das Geschwisterpaar Rauch
bewundern, es brachte Weihnachtsgedichte zum
Vortrag, und die Zuhörer sparten nicht mit
ihrem Beifall. Als Ehrengast konnte Bundes-
obmann Michel begrüßt werden. Die festliche
Weihnachtsstimmung erreichte ihren Höhepunkt,
als die Lichter des Tannenbaumes erstrahlten.
Jeder Besucher erhielt ein kleines Weihnachts-
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säckchen, und auch untereinander gab es viele
große und kleine Weihnachtspäckchen zum Ver-
teilen, es herrschte eine sehr fröhliche Stim-
mung. Allen Mitwirkenden, welche zur Ver-
schönerung der Feier beitrugen, sei recht herz-
lichst gedankt.

Wir wollen heute nochmals darauf hinweisen,
daß der Ball des Böhmerwaldbundes Wien wie
immer im Haus der Begegnung, Wien VI, Kö-
nigseggasse 10, am Samstag, dem 10. Jänner
1970, stattfindet. Der nächste Heimatabend ist
am Sonntag, dem 25. Jänner, im Vereinsheim
Schlögl.

In der Burgkapelle der Hofburg wurde unser
Mitglied Frl. Annemarie Gürtler mit Herrn
Dipl.-Ing. Herwig Kufner getraut. Zahlreiche
Gäste haben sich zur Feier eingefunden, um dem
jungen Paar ihre Glückwünsche darzubringen.
Auch der Böhmerwaldbund Wien gratuliert auf
diesem Wege vom ganzen Herzen.

In Gumpoldskirchen starb am 25. Dezember
unser ältestes Mitglied, Frau Hermine Vandas.
Erst am 6. Dezember hatte Frau Vandas in vol-
ler geistiger Frische ihren 90. Geburtstag ge-
feiert. Eine Abordnung des Böhmerwaldbundes
beteiligte sich an der Trauerfeier und legte am
Grabe einen Kranz nieder.
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Freudenthal
Bei der Adventfeier am 14. Dezember entbot

Obmann Roßmanith das Willkommen. Obmann-
stellyertreter Nitsch wünschte allen Mitgliedern,
die im Dezember geboren sind, alles Gute. Dem
Mitglied Willi Peschke, der am 6. sein 65. Le-
bensjahr vollendet hatte, wurde ein Bild der
Heimat überreicht. Er hat im Gesangverein durch
seine klangvolle Stimme und Mitwirkung bei
theatralischen Aufführungen sein Bestes geboten.
Auch in Wien ist er der holden Kunst treu ge-
blieben. Den Würbenthaler Landsleuten Arthur
Stanzel und Frau Maria wurde zur Feier der
goldenen Hochzeit ebenfalls ein Bild von der
schlesischen Heimat ausgehändigt. Nunmehr
wurde von den kleinen Kindern der Fami-
lien Roßmanith, Schedo und Karger ein Later-
nenfest aufgeführt, wie es in der Heimat üblich
war im November vor Eintritt der Dunkelheit.
Lm. Oskar Langer kam dann auf die vorweihnacht-
liche Zeit zu sprechen. Darauf wurde das Lied
„Leise rieselt der Schnee" gesungen und vom
kleinen Frl. Jilg das Gedicht „Der Nußknacker"
aufgesagt. Es wurden die in Heimaterde gestell-
ten Kerzen angezündet und ein Gedicht gespro-
chen. Frau Grete Nitsch trug das Gedicht „Ein
Spaziergang auf den Weihnachtsmarkt" vor.
Nun hörten wir auf der Blockflöte, von der klei-
nen Waltraud Jilg gespielt, das Lied „Ihr Kin-
derlein kommet". Unser hoch geschätzter Herr
Prälat Gröger kam auf die Adventbräuche in der
Heimat zu sprechen, schilderte lebhaft einen
Nikolobesuch in seiner Kinderzeit. Nach dem
Lied „O du fröhliche Weihnachtszeit" wurde die
Feier beendet. Der Obmann machte auf den
Farbdiasvortrag des Obmannstellvertreters
Nitsch aufmerksam, der beim Heimattreffen am
11. Jänner gehalten wird und „Unser Deutsch-
tum in Kanada" behandelt. Ferner hält Frau Dok-
tor Dörfler am 14. Jänner im Gewerbehaus
Wien III, Salesianergasse 1, einen interessanten
Vortrag. Guten Besuch erbittet der Vorstand der
Heimatgruppe.

Mährisch-Schönberg
Die Weihnachtsfeier am 14. Dezember war

überschattet durch das Fehlen von Obmann
Dir. Ing. Emil Richter, der nach einem Herz- und
Lungenanfall in Wien im Krankenhaus liegt.
Trotzdem war Obmannstellvertreter Dr. Miksch
in der Lage, die vom Obmann vorbereitete An-
sprache an die Versammelten zu übermitteln, und
begrüßte alle Teilnehmer, darunter viele Gäste,
herzlich. Dr Miksdb nannte auch die Geburts-
tagskinder vom Dezember und sprach die besten
Glückwünsche aus. Frau Prof. Valenta und Frau
von Prosei brachten Mozarts „Kleine Nacht-
musik" vierhändig am Klavier zu Gehör, wor-
auf Dr. Miksch eine Totenehrung vornahm. Frau
Gabriel brachte ein selbstverfaßtes Weihnachts-
gedicht im Gedenken der verlorenen Heimat in
heimatlicher Mundart bestens zu Gehör, wäh-
rend der Lichterbaum und die Kerzen auf den
Tischen entzündet wurden und darauf das uni-
sono gesungene „Stille Nacht, heilige Nacht" weih-
nachtliche Stimmung schuf. Dr. Miksch fand noch
eigene Worte zur Feier auch im Zusammenhang
mit dem M.-Schönberger Kreisrat in Bad Hers-
feld. Lm. Romuald Pekny vom Burgtheater fes-
selte mit der Lesung von F. K. Ginzkey „Licht
in der Dunkelheit" die Anwesenden um so mehr,
als die Handlung im weihnachtlichen Wien der
Vorkriegszeit spielt. Mit dem Lied „O Tannen-
baum, o Tannenbaum" schloß der offizielle Teil
nach Dankesworten von Dr. Miksch an alle an
der Gestaltung Beteiligten und herzlichen Wün-
schen zu den Festtagen und zum Jahreswechsel.
Dem im Krankenhaus festgehaltenen Obmann
wurde eine Gedenkadresse übermittelt. Lm. Vöth
verabsäumte es nicht, den hörbaren Verlauf der
Feier auf Tonband aufzunehmen, wobei Lm. Til-
zer mit zahlreichen Blitzlichtaufnahmen auch
Teilnehmergruppen, vor allem die Vortragenden,
„aufs Korn" nahm. EBS
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Mährisch-Trübau
Am Samstag, dem 20. Dezember, fand unser

monatliches Treffen erstmals im neuen Ver-
einsheim im Golser Gmoa-Keller statt. Mit die-
ser Zusammenkunft war unsere vorweihnacht-
liche Feier verbunden. Das stürmische, kalte
Winterwetter war dazu nicht sehr einladend,
dennoch war der Saal, den rührige Frauen-
hände nett geschmückt hatten, mit jungen und
älteren Trübauern dicht gefüllt. Die „Trübauer
Weihnachtskrippe" von Lm. Fritz Glotzmann
prangte am Eingang, und leise abgespielte
Weihnachtslieder begrüßten die Ankommenden.

Obmann Dr. Tschepl begrüßte besonders
Chorherr DDr. Floridus Röhrig mit seiner Tante,
Frau Dir. Röhrig, und die Vertreter der Lands-
kroner und Zwittauer Landsmannschaften mit
den Obmännern Osi Fibiger und Karl Fordinal.

Mit dem Gaulied, am Klavier begleitet von
Frau Mia Kronfellner, wurde die sehr würdig
verlaufene Feierstunde eingeleitet. DDr. Röhrig
stellte seine kurzen, prägnanten Gedanken unter
das Motto der Sehnsucht, die nicht nur rück-
blickend in die Vergangenheit, sondern auch
vorausschauend in die Zukunft gerichtet sein
soll, auf Erden wohl aber nie erfüllt werden
kann. Allseitige Zustimmung und Freude fin-
dende Weihnachtsgedichte, vorgetragen unter
den brennenden Lichtern des Tannenbaumes
vom Enkelkind der Else Brauner, von der
Tochter der Edith Korkisch, verheiratete Keck,
vom Sohn der Edith Schimbera, verwitwete
ötzelberger, und den beiden Buben von Doktor
Herwig Tuppy und gemeinsam gesungene Weih-
nachtslieder schufen eine richtige familiäre,
festliche Stimmung. In seiner langen, wohl-
durchdachten Ansprache zum Schluß des offi-
ziellen Teiles spannte Obmann Dr. Tschepl
einen weiten Bogen, der sich in seinen Worten
von den Vorbereitungen für den Heiligen
Abend zu Hause im Schönhengstgau, von der
besinnlichen Atmosphäre in unseren Familien
bis zum eigentlichen Fest des Friedens spannte.
Leider ist dieser schöne Weihnachtsgedanke
jetzt nicht auf der Welt bestimmend, und Neid,
Mißgunst und Haß regieren. Unsere Volks-
gruppe gehört zu den Leidtragenden, und es
wäre nur die Hoffnung zu hegen, daß das uns
angetane Unrecht wieder gutgemacht würde,
dem tieferen Sinn des Lichterfestes entspre-
chend. Der Obmann wünschte in seinem Na-
men und im Namen aller Vorstandsmitglieder
allen Landsleuten ein recht frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches Neujahr. Für die Kin-
der gab es von der Landsmannschaft eine Jause
und kleine Weihnachtspäckchen und auch
manche Erwachsenen hatten untereinander für
Überraschungen und Präsente gesorgt. Bei ge-
mütlichem Plausch bis in den Abend hinein
klang dieses gemütliche Beisammensein aus.

Neubistritz
Am 14. Dezember 1969 führten wir in unserem

Vereinsheim eine gelungene, gut besuchte Weih-
nachtsfeier durch, bei welcher wir Diplominge-
nieur Simon aus München begrüßen konnten.
Dieser sprach über Kultur und Heimatrecht in
seiner prägnanten Art. Die Obfrau Martha
Macho hielt die Weihnachtsansprache. Reicher
Beifall folgte den Ausführungen der beiden
Sprecher. Die Enkel unserer Landsleute Mar-
kart und Kollmann brachten schöne Weihnachts-
gedichte zu Gehör. Die musikalische Umrah-
mung erfolgte durch die Kapelle Edelmann, in
dankenswerter Weise gratis. Sodann erklang
bei brennendem Weihnachtsbaum das „Stille
Nacht". Anschließend erfolgte die Bescherung
für jung und alt. Der Gattin unseres Kassiers
Wallenta sei für die Verpackung der Weih-
nachtspackerln, der Obfrau Martha Macho, Frau
Wolfineer sowie unserem Kassier für die Auf-
machung im Vereinsheim herzlichst gedankt.

Unser nächstes Monatstreffen findet am
11. Jänner statt, wozu alle Landsleute herzlichst
eingeladen sind.

Am 8. Februar findet unser Faschingskränz-
chen im Gasthaus Amon, Wien 3, Schlachthaus-
easse 13, statt. Es spielt die Heimatkapelle Karl
Edelmann. Beginn 15 Uhr, Ende 24 Uhr. Alle
Landsleute und Freunde sind herzlichst einge-
laden.

Am Sonntag, dem 16. November, verschied
nach kurzer, schwerer Krankheit unser lang-
jähriges Ausschußmitglied Franz Träxler aus
Neubistritz im 71. Lebensjahre. Lm. Träxler war
eifriger Mitarbeiter unserer Heimatorganisation
und jederzeit bereit, für seine Landsleute ein-
zutreten. Wir haben am 21. November am Otta-
kringer Friedhof durch zahlreiche Beteiligung
und eine Kranzspende von ihm Abschied ge-
nommen, wobei Lm. Hans Wagner am Grabe
einen tiefgreifenden Nachruf hielt.

Am 2. Dezember verstarb nach langer, schwe-
rer Krankheit unser langjähriges Ausschußmit-
glied Johann Grausam aus Fichtau im 64. Le-
bensjahre. Er zählte zu den gründenden Mitglie-
dern unserer Landsmannschaft. Am 9. Dezember
wurde er am Südwest-Friedhof in Wien be-
stattet. Unsere Landsmannschaft sowie seine
Freunde gaben dem teuren Toten mit einer
Kranzspende das letzte Geleit. Gattin, Tochter
und Sohn wendet sich unsere Anteilnahme zu.
Unerwartet verschied durch Sdilaganfall am

22. Dezember unser gründendes Mitglied The-
resia Thomas aus Neubistritz im 84. Lebensjahre.
Bis in ihr hohes Alter nahm die Verblichene
noch immer Anteil am Schicksal unserer Lands-
leute. Am 30 Dezember 1969 haben wir unsere
Landsmännin am Wiener Zentralfriedhof beer-
digt und ihr eine Kranzspende als letzten Gruß
gewidmet.

Bund der Nordböhmen
Unser traditionelles Familienfest, gestaltet als

Weihnachtsfeier, nahm auch diesmal wieder sei-
nen gewohnten festlichen Verlauf, das den zahl-
reichen Teilnehmern zu einem frohen Erlebnis
wurde. In seiner Begrüßungsansprache hieß Ob-
mann Major a. D. Michel besonders herzlich will-
kommen: Lm. Pater Provinzial Bernhard Tonko,
die beiden Obmänner der Nachbarheimatgruppen
Reichenberg und Friedland, und zwar Ing. Hiebel
und Eduard Meißner, ferner den Leiter der
Brüxer Heimatrunde Prokurist a. D. Munzar.
Unsere Ehrenmitglieder Abg. zum Nationalrat
Regierungsrat Machunze und Lm. Rechtsanwalt
Dr. Schembera hatten sich wegen anderweitiger
Verpflichtungen entschuldigt. Die Ansage führte
in gewohnt vorbildlicher Weise wieder Ilse Zeit-
ler durch. Das Programm wurde eingeleitet mit
vom Kapellmeister Paul Meier besonders ausge-
suchten musikalischen Darbietungen und einem
Gedicht, gesprochen von in unserem Kreise gut
bekannten Karli Kuntel, der anschließend auch
ein Musikstück auf der Zither zum Vortrag
brachte. Unsere Fanny Reinstein, die immer wie-
der zur Gestaltung der Feier mithilft, wartete
auch diesmal mit einem nordböhmischen Mund-
artgedicht auf. Völlige Ruhe herrschte im Saal,
als Fräulein Kristina Michel auf der Bühne er-
schien, denn ihre Gesangvorträge waren der
Höhepunkt im Programm. Kristina Michel,
Schülerin der Opernschule des Konservatoriums
der Stadt Wien, erfreute mit ihrem vollen, wun-
derbar klingenden Mezzosopran alle Teilnehmer,
die auch reichlich Beifall spendeten. Sie sang die
Arie „Ach, ich habe sie verloren" von Gluck und
die „Habanera" von Bizet. Nun folgte die An-
sprache unseres beliebten Provinzials Pater
Tonko, der bis zur Vertreibung im Leipaer
Augustinerkloster als Priester wirkte. Seine Aus-
führungen waren dem Fest entsprechend inhalts-
voll, heimatverbunden und zu Herzen gehend.
Wir Heimatvertriebenen sind unserem Provinzial
immerwährenden und vielen Dank schuldig.
Sinnvoll schlössen sich daran die Lichtersprüche
für die verschiedenen nordböhmischen Land-
schaftsgebiete von Aussig bis Gablonz. Aus den
Augen der Kinder, die eine festlich geschmückte
Tafel besetzten, strahlte eine erwartungsvolle
Freude, als der Weihnachtsmann mit seinen Ga-
ben erschien. Der „alte" Weihnachtsmann hatte
leider anderweitig zu tun, doch der „neue" er-
freute die Kleinen in gleichem Maße. Mit dem
Gemeinschaftslied „Stille Nacht . . ." wurde die
Weihnachtsfeier beendet. Musikalische Darbie-
tungen begleiteten den weiteren Abend. Nicht
fehlen soll in diesem Bericht die Mitteilung,
daß fast 40 Landsleute mit Geld- und Sach-
spenden beteilt wurden. Nicht fehlen soll aber
auch der Dank an jene Mitglieder unserer Hei-
matgruppe, die das Fest vorbereiteten und
feierlich gestalteten.

Unsere monatliche Zusammenkunft findet am
17. Jänner 1970 wie immer im Restaurant „Zu
den drei Hackeln", Wien 8, Piaristengasse 50,
statt. Beginn: 17 Uhr. Gr.

Riesengebirge in Wien
Unser Heimatabend am 13. Dezember im fest-

lich geschmückten Vereinshaus stand im Zeichen
des Advents und war sehr gut besucht. Beson-
ders begrüßte Obmann Rührl den Redner dieser
Feier, Lm. Hochw. Pfarrer Schinkmann-Langner
(Altenbuch-Döbernei, jetzt Klein-Engersdorf).
Sodann gedachte der Obmann der jüngst ver-
storbenen Miglieder Frau Johanna Glaser geb.
Sturm und Frau Annie Janisch geb. Hoffmann
aus Arnau und würdigte die Verdienste des im
November gestorbenen sudetendeutschen Lands-
mannes Hofrat Hubert Partisch. Die Anwesen-
den ehrten die Toten durch ein stilles Geden-
ken. — Hierauf erhielt Frau Prof. Elsa Zitte das
silberne Treueabzeichen der SLÖ. — In einer
kleinen Ansprache führte uns Obmann Rührl
im Geiste in unsere ferne verlorene Heimat zu-
rück, worauf beim Kerzenschimmer gemeinsam
die erste Strophe des Riesengebirgsliedes ..Blaue
Berge, grüne Täler . . ." gesungen wurde. Pas-
sende Gedichte, sehr gut vorgetragen von An-
gela und Bernhard Klos und Ingrid Höchtl,
wurden mit reichem Beifall belohnt. Pfarrer
Schinkmann-Langner hielt eine formvollendete
Rede, in der er die Adventszeit als Zeit der Er-
wartung schilderte und auch an die Weihnach-
ten in unserer alten Heimat erinnerte und unser
Recht auf diese betonte. Obmann Rührl dankte
dem Redner und ferner allen, die zum Gelingen
des heutigen Abends beigetragen hatten, und
wünschte allen Land^lenten ein gesegnetes

st und viel Glück für 1970. — Für
Stimmung sorgte dann noch i m w Lm.

Seff mit seinen hiimnrvr>ilen ^eiträffen,
während die rei.chlirh gesnendeten Bäckereien,
Nüsse und Änfel guten Absatz fanden.

Schönhengster Landschaftrat
Tier Schönhengster Landschaftrat in Österreich

lädt zu dem am Freitag, dem 93. Jänner, unter
d^m Ebrenschutz des Lpnds^pnnes Erwin
Machunze. Abgeordneten zum Nationalrat, im
Fa'": der Bege^nunp in Wien. Koni »secasse 10,
stattfindenden Ball der Pchönhengster herzlichst

Sternberg
Die Weihnachtsfeier am 21. Dezember hatte

trotz des Schneesturmes einen Massenbesuch zu
verzeichnen. Wegen Verhinderung des Obmanns
Fritsch eröffnete Obmann Stellvertreter Tn<?enieur
Hans Kimisch die Feier. r»er schön geschmückte
Saal und die Tische verrieten, daß heute eine
sudetendeutsche Weihnacht n?f*i heimatlichem
Brauch stattfindet. Es folgten Weihn^cMslieder.
gesungen von unserer Konrertoianistin Frau
Forst und. im Zweieesang. Frau Fritsch. T~>en
Höhepunkt, brpchte Opernsängerin Frau "Kl'sa-
beth Sobota. die mit ihrer reizenden Stimme
und Erscheinung die Herzen der Anwesenden
eroberte und zu Zusraben veranlaßt wurde. Sie
ist gebürtige Sternbergerin. D5f> Weihnaehts-
ansorf^he des Vorsitzenden Tng. Kunicr-h wurde
von âen Anwesenden durch l=n«?anhaltor,den
^eiffji' belohnt. Die Ehrungen, die u n w Senior
Prof. Rudolf Mück vornahm, galt in erster Linie
Frau Josefa PavMtschek. die für ihre Treue zur
•Heimat und rastlose Mitarbeit mit der- pnldenen
Ehrennadel ausgezeichnet wurde. D'e weiteren
Au«?rpichnunpen mit der Sternbprger Ehren-
nadel, welche unsere Patenstadt Günzburg
(Bavern> für alle Sternberger Lanciente, die
das 70. Lfbensiphr erreichten, gestiftet hat. er-
h* e* ten: Hermine Hochleithner. 'Maria Ne*7-
heimer. Fritzi Maiwald. Aurelia Schwenk und
Anna Troidî. Frau Leopoldine Fohringer wurde

anläßlich ihres 70. Lebensjahres vom Mährisch-
Neustädter Heimatausschuß in Limburg an der
Lahn die Mährisch-Neustädter Ehrennadel mit
der Ehrenurkunde verliehen. Der Weihnachts-
mann zog bei beleuchtetem Christbaum in den
Saal, gefolgt von lieben Kindern, die mit Ge-
dichtchen dem Christkind dankten für die vielen
Geschenke, welche sie bekamen. Den Abschluß
der Weihnachtsfeier bildete die groß angelegte
Tombola mit reichhaltigen Gewinsten, welche
der Heimatgruppe nicht nur ein schönes Sümm-
chen einbrachte, sondern auch den Gewinnern
viel Freude und Spaß bereitete.

Troppau
Bei vollbesetzten, festlich geschmückten Tischen

in den renovierten Räumen der Gastwirtschaft
Hans Jelinek (vorm. Kührer) saßen die Lands-
leute und Gäste. Obmann Dr. Schembera hieß
die Landsleute sowie Gäste der Heimatgruppe
Wigstadl herzlich willkommen und begrüßte die
Künstler, die sich zur Verfügung gestellt haben.
Sein besonderer Gruß galt dem Lm. Diplom-
ingenieur Albert Simon aus München. Er ge-
dachte dann der Geburtstagskinder im Dezem-
ber, darunter mit besonderem Glückwunsch für
den Bundeskassier der SLÖ, Lm. Stefan Studeny.
Eine Trauerminute widmeten die Anwesenden
dem Gedenken des kürzlich verstorbenen Hof-
rates Hubert Partisch, der vor allem durch seine
schriftstellerische Tätigkeit sich größte Ver-
dienste um die Volksgruppe erworben hatte; sein
Werk „Österreicher aus dem sudetendeutschen
Stamme" sichert ihm einen Ehrenplatz in der
Geschichte der Sudetendeutschen.

Für die Adventfeier übernahm Lm. Ing. Rot-
hacker die Programmführung. Peter Schrodt, be-
gleitet am Klavier von Frau Prof. Rosa Ptak,
spielte das Violinkonzert von Friedrich Seitz;
lauter Beifall dankte beiden Künstlern. Dann
meldete sich Lm. Ing. Albert Simon zum Worte;
in tiefschürfenden Gedanken weist er auf die
Bedeutung der Lehre des Christentums hin, das
vor 2000 Jahren als erstes die Menschheit mit
den Begriffen der Menschenwürde, der persön-
lichen Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung
vertraut gemacht hat, darin auch das Recht auf
Heimat einbezogen ist. Selbst wenn der Marxis-
mus als Endziel seiner Lehre die staatenlose
Gesellschaft fordert, bleibt letzten Endes doch
die Gesellschaft, also die Menschen übrig, die
in ihrem Raum leben und arbeiten. Wenn unsere
Generation die alte Heimat nicht mehr besitzen
sollte, hat ihre Arbeit einen großen Sinn gehabt.
Unter starkem Beifall dankte der Obmann dem
Sprecher für seine ergreifenden Worte.

Nunmehr brachte Frl. Michalla Ptak, begleitet
von ihrer Mutter, Frau Prof. Rosa Ptak, die
Sonate für Cello und Klavier von Willem de
Flesch zum Vortrag. Anschließend trug Herr
Carl Vogt aus Karl Heinrich Waggerls Werk
„Der Advent", aus Hedwig Steiners „Das Blu-
menjahr" und von Hans Klopfer „Episode aus
dem ersten Weltkrieg" vor. Auch ihnen wurde
mit reichem Beifall gedankt. Während die Ker-
zen auf dem Christbaum angezündet wurden,
spielten Peter Schrodt und Traudì Ptak das
„Ave Maria" von Gounod. Die Adventansprache
hielt Provinzial P. Tonko; zunächst gratulierte
er dem Obmann Dr. Schembera zum Geburtstag
am 31. Dezember. Dann erwähnte er eine Epi-
sode aus den letzten Tagen des zweiten Welt-
krieges, wie eine alte Frau einer Gruppe dür-
stender Kriegsgefangener durch Verabreichung
von Wasser Samariterdienst geleistet und damit
echtes Christentum bewiesen hat; dabei sei es
gleichgültig, wer immer es tut, ob Arzt oder
Arbeiter. Der Gedanke, weshalb wir zu Weih-
nachten schenken, ist schon bei der Geburt des
Kindes in Bethlehem verankert, wo zuerst die
armen Hirten kamen und es anbeteten; erst
später kamen die Reichen. So ist bis heute
immer der Arme eher bereit zu helfen als der
Reiche. Zum Schluß wünschte er allen ein gesun-
des Jahr 1970.

Nachstehende Mitglieder erhielten zum Zeichen
ihrer zehnjährigen Zugehörigkeit zur Heimat-
gruppe das Treuezeichen verliehen: Hermine
Baumgartner, Edi Bittner, Lene Jatzek, Marie
Philipp, Adolf Lichtblau, Dr. med. Modihart und
Dr. med. Bruno Wagner. Dem Lm. Dipl.-Ing. Al-
bert Simon dankte die Heimatgruppe für seine
unermüdliche Tätigkeit im Dienste der Sudeten-
deutschen Volksgruppe durch die Verleihung des
Ehrenzeichens der Heimatgruppe Troppau. Für
ihren herzlich vorgetragenen Weihnachtsspruch
erhielten die kleine Michaela Fritsche und alle
übrigen anwesenden Kinder kleine Geschenke.
Weihnachtslieder, von Peter Schroth und Herrn
Ptak jun. vorgetragen, beschlossen mit dem ge-
meinsam gesungenen Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht" die eindrucksvolle Weihnachtsfeier.

Bei der nächsten Zusammenkunft am Sonntag,
dem 11. Jänner, im Vereinsheim wird der Ob-
mann einen Ubersichtsbericht erstatten.

Hans-Watzlik-Gemeinde
Zur Feier des 90. Geburtstages Hans Watzliks

veranstaltete die Hans-Watzlik-Gemeinde in
Wien am 12. Dezember 1969 einen Vortragsabend
im Festsaal der „Künstlerischen Volkshochschule"
in Wien bei überraschend gutem Besuch. Der
Schriftsteller Karl Cajka, ein Freund Watzliks,
sprach einleitend über des Dichters Leben, las
dessen gebethaftes Bekenntnis „Heimat" und gab
seinem Erlebnisbericht von seinem Herbstbesuch
im Sterbeort Tremmelhausen Raum. Im Mittel-
punkt des Abends stand die Balladenkunst des
sudetendeutschen Dichters, dargeboten von OStR
Maschek, der ebenfalls mit Hans Watzlik be-
freundet war. Hierauf las Cajka eigene, aus Wer-
ken seines Freundes angeregte Balladen (beson-
ders kraftvoll die Christophorus-Ballade „Der
Riese Gottes" und die „Alexanderschlacht"). Alle
Vorträge fanden spontanen Beifall. Mit den Ge-
dichten „Nächtlicher Besuch" und „Unter einer
Föhre" sowie „Der letzte Traum", aufgezeichnet
von der (inzwischen auch verstorbenen) Gattin
des Dichters, vorgetragen von Karl Maschek, und
Watzliks leidenschaftlichem Gedicht „Ein Volk
schreit zu Gott", von Karl Cajka vorgetragen,
klang die erhebende Feier aus. Es gab tiefe Er-
griffenheit bei den Zuhörern. Es sei den beiden
Vortragenden für ihre Mühewaltung gedankt, um
so mehr, als zum Ausdruck kam, welche Bedeu-
tung Hans Watzlik für uns Deutsche besitzt.

Niederösterreich
Baden

Ein seltenes Jubiläum feiert unser Landsmann
Direktor Hans Axmann in Baden bei Wien. Er
steht nicht weniger als nunmehr 50 Jahre den
Sudetendeutschen in Baden als Obmann vor. Im
Jahre 1919, nach der Zerreißung der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie, wurde in Baden
der „Sudetendeutsche Verein" gegründet, dem
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als Mitbegründer und eifriger Obmann Lm. Ax-
mann angehörte. Es bedarf weiter keiner Erklä-
rung, wieviel Zeit und Arbeit er für uns in sei-
nem Bereich bisher zur Verfügung stellte. Wir
brauchen nur auf seine Ortsgruppe (der Sudeten-
deutsche Verein hat sich sofort nach Gründung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich dieser eingegliedert) verweisen, die als fest-
gefügte Vertretung unserer Belange seine sorg-
same und liebende Hand fühlen läßt. Wir möch-
ten zum Jubiläum nur den Wunsch ausdrücken,
daß Lm. Hans Axmann weiterhin sich vollster
Gesundheit erfreut, und sein bewährtes Wissen,
sein unermüdlicher Eifer und seine Freude zur
Volksgruppe noch viele Jahre uns erhalten bleibt.

A. F.

Kärnten
Klagenfurt

Für Samstag, den 13. Dezember, hatte die Be-
zirksgruppe zu ihrer traditionellen Adventfeier
eingeladen. Der große Saal des Kolpinghauses er-
glänzte im Lichte der Kronleuchter, und ein großer
Adventskranz hing hoch über der Mitte der Bühne.
Weißgedeckte Tische, geschmückt mit Tannenreis
und Kerzen, erwarteten eine frohgestimmte Schar
von Gästen. Nach der Begrüßung durch Obmann
Hans Puff, der den Sinn der vorweihnachtlichen
Veranstaltung erörterte, führte Lm. Dir. Lach-
maier durch das Programm. In launigen Worten
sagte er die einzelnen Vortragspunkte an. In bun-
ter Folge wechselten Musik und Vorträge. Der
allseits bekannte, ausgezeichnete Chor der Land-
jugend brachte in gekonnter Weise mit starker
Einfühlung Lieder der Heimat und geistliche Ge-
sänge zu Gehör. Dazwischen waren weihnacht-
liche und Adventsgedichte eingestreut, und eine
Vorlesung aus einer Erzählung von Rudolf
v. Eichthal, geboten von Lm. Willmann, gab der
Feier eine besinnliche Note. Umrahmt wurde der
Nachmittag von einem Streichquartett von Lands-
leuten, die in liebevoller Weise Musik von Mo-
zart, Gluck, Beethoven und Schubert spielten. In
Vertretung des Landesobmannes Prok. Tschirch,
der leider am Erscheinen verhindert war, sprach
der Bezirksobmann von Villach Gedanken zur
Adventszeit. So rollte in wohlabgestimmter Folge
ein reichhaltiges Programm ab. Bezirksobmann
Puff lud nun die anwesenden Landsleute zu einer
guten Kakaojause ein und die wohlgefüllten Tel-
ler auf den Tischen erhöhten noch die frohe
Laune der Landsleute und Gäste. Dann rief Lm.
Puff die in der Mitte des Saales sitzenden Kinder
auf, sich durch Aufsagen von kleinen Verslein
oder Gedichten einen schönen, appetitlichen
Christstollen zu verdienen, und bald zog jedes
der Kinder mit einem Striezel bewaffnet freudig
auf seinen Platz zurück. Längere Zeit blieben
noch die Landsleute in angeregter Runde beisam-
men, hatten sie doch wieder einen angenehmen
Nachmittag in ihrer Heimatgemeinschaft ver-
bringen können.

Villach
Am 14. Dezember veranstaltete die Bezirks-

gruppe das traditionelle Weihnachtsfest, diesmal
unter dem Titel einer „Adventfeier". Diese Feier
war nicht nur für unsere Betagten und unsere
Kinder gedacht, sondern auch für die übrigen
Landsleute, um in ihnen wieder einmal das Ge-
denken an unsere alte Heimat wachzurufen, an
unser sudetendeutsches Weihnachtsfest.

Die überraschend gut besuchte Veranstaltung
wurde vom Bezirksobmann Dr. Wawra eröffnet.
Mit besonderer Freude begrüßte er zwei Lands-
leute, die schon längere Zeit den Heimatabenden
ferngeblieben waren. In längerer Rede legte er
einen Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der
Landsmannschaft im abgelaufenen Jahre vor,
bedauerte das stetige Absinken der Mitglieder-
zahl, das in der Überalterung der Landsleute be-
gründet ist. Er hob die immer noch bestehende
Wichtigkeit und Daseinsberechtigung der lands-
mannschaftlichen Bewegung und Tätigkeit her-
vor, denn es ist noch viel zu leisten, bevor eini-
germaßen die Wunden der Vertreibung geheilt
werden können. Mit einem Appell zum Zusam-
menhalt gab er den Start für die Kinder- und
Altenbescherung frei.

Wie alljährlich wurden die Kinder mit Obst
und Süßigkeiten beschenkt, die „Alten" bekamen
ihren Weihnachtswein, daran schloß sich eine
kleine Jause. Infolge der allerorts herrschenden
Grippe waren diesmal die Kinder in einer etwas
geringeren Zahl erschienen, dafür aber waren
die anderen Landsleute wesentlich zahlreicher.

Nach kurzer Pause brachte ein „wiedergefun-
dener" Landsmann, der ehemalige brave Weih-
nachtsmann und tatkräftige Mitarbeiter Lm. Föl-
sche eine besinnliche Weihnachtsgeschichte eines

in der Bundesrepublik lebenden Landsmannes
über die Krippe, einmal ein Symbol der heimat-
lichen Weihnacht, zum Vortrag. Lm. Obmann
Dr. Wawra wandte sich hernach nochmals an die
Kinder und erzählte ihnen sinnige Weihnachts-
geschichten.

Das B e s t e aber kommt zuletzt. Um die ganz
hervorragenden Leistungen zweier Mädchen wür-
digen zu können, wäre ein wesentlich breiterer
Raum nötig. Zwei zehn- bis zwölfjährige Mäd-
chen, die eine aus südtiroler, die zweite aus
sudetendeutschem Geblüt, zeitweise begleitet von
ihren herzlichst zu beglückwünschenden Vätern
umrahmten die gesamte Veranstaltung vom Be-
ginn bis zum Ende mit musikalischen Darbietun-
gen, die nicht Dank, sondern Begeisterung her-
vorriefen.

Der Vater des einen Mädchens ist kein Lands-
mann, aber ein Südtiroler mit einem Herzen für
das Los der Sudetendeutschen, Herr Fabrikant
David Lindner aus Müllnern bei Villach, der Va-
ter des zweiten Mädchens ist ein Landsmann,
R. Kropp, ein treues Mitglied seit Jahren. Die
Mama, heute noch Mitglied der Landsmannschaft,
hat durch viele Jahre treu und verläßlich das
schwere Amt eines Gruppenkassiers mit den be-
sten Erfolgen betreut. Seit ihrem Ausscheiden
aus der genannten Funktion haben wir kassen-
mäßige Mißerfolge. Herrn Lindner muß ganz be-
sonderer Dank gezollt werden. Er hat es über-
nommen, sein wertvolles Instrument (Klavier)
auf eigene Kosten von Müllern nach Villach und
zurück zu transportieren und hat sich und sein
Mädchen mit vollem Herzen eingesetzt. Seine
musikalischen Darbietungen zeugten von Klasse.
Was die beiden Mädchen vierhändig am Klavier
darbrachten, dann im Verein mit ihren Vätern
(Mozart-Sonaten) -r- Flöte-Klavier —, kann nur
als „non plus ultra" bezeichnet werden. Wer
Musik liebt und im Herzen trägt, war zutiefst
beeindruckt. Hut ab vor solchen Eltern und Hut
ab vor solcher Jugend! Sudetenland kann nie
vergessen sein!

Oberösterreich
Der Ball der Sudetendeutschen in Oberöster-

reich findet am Samstag, dem 17. Jänner, um
20 Uhr in den Sälen des Linzer Stadtkellers
statt. Den Ehrenschutz haben Landeshauptmann
DDr. Gleißner und Bürgermeister Hillinger über-
nommen.

Böhmerwäldler
Die Frau Bundesminister für soziale Verwal-

tung hat das Vorstandsmitglied des Verbandes
der Böhmerwäldler in Oberösterreich, Lm. Franz
Zahorka, Sachbearbeiter für Kriegsopferversor-
gung am Landesinvalidenamt für Oberöster-
reich in Linz, unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Qualifikation vorzeitig zum Wirk-
lichen Amtsrat in der Dienstklasse VI des ge-
hobenen Verwaltungsdienstes ernannt. Mit
1. Jänner wurde Lm. Dr. Anton Schäubinger,
Beamter des Amtes der oö. Landesregierung,
zum Oberregierungsrat in der Dienstklasse VII
ernannt. Herzliche Glückwünsche!

Die vom Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich im Wappensaal des Linzer Stadtkel-
lers am 21. Dezember veranstaltete Weihnachts-
feier verlief sehr stimmungsvoll. Nach der Be-
grüßung durch Verbandsobmann Hager wurde
von Renate Zahorka ein Weihnachtsgedicht vor-
getragen. Hierauf berichtete Schulrat Josef Bür-
ger über das weihnachtliche Brauchtum im
Böhmerwald, vor allem über das „Goldene
Rößl". Es schlössen sich zwei Vorträge von Karl
Schebesta über „Weihnachten nach dem Krieg
mit all seinen Nöten" und „Weihnachten heute"
an, welche die anfangs unüberwindlichen
Schwierigkeiten der Vertriebenen beleuchteten.
Die musikalische Umrahmung besorgten Regina
Zahorka mit Weihnachtsliedern auf dem Kla-
vier und Reinhold Zahorka mit Hirtenliedern
auf der Blockflöte. Obmann Hager und die an-
wesenden Landsleute beglückwünschten herz-
lich das Vorstandsmitglied Franz Zahorka zur
Beförderung zum Wirk!. Amtsrat. Nach Beendi-
gung des offiziellen Teiles wurden an die Kin-
der und alten Landsleute Säckchen mit Süßig-
keiten verteilt und alle Landsleute mit Kaffee
und Kuchen bewirtet.

Am 22. Dezember starb in Linz Frau Emma
Becker, Krankenschwester im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder, im 59. Lebensjahr. Sie war
in Krummau schon im Pflegeberuf tätig gewesen.
Welcher Achtung sie sich erfreute, bewies die An-
teilnahme von Ärzten und Priestern des Spitals.
— Am 23. Dezember verschied Franz Pokorny,
Direktor i. R. der Gebietskrankenkasse, im 73.
Lebensjahr. Er hatte schon in Krummau die Ge-

bietskrankenkasse geleitet. — Am 27. Dezember
starb Frau Maria Weniger, Kaufmannswitwe aus
Krummau, im 84. Lebensjahr. Sie wurde von
ihrer Tochter, der Lehrerin Maria Weniger, be-
treut. — Am 31. Dezember schied Frau Katharina
Wohlschlager, geborene Sperker, aus Sonnberg
bei Gratzen, im 63. Lebensjahr von uns. Sie war
zu Hause Bäuerin gewesen und arbeitete in Linz
in den Stickstoffwerken. — Ferner starb Frau
Maria Werner aus Gratzen im 83. Lebensjahr.

Bruna Linz
Am 21. Dezember fand die traditionelle Ad-

ventfeier statt. Sie hat durch unseren Obmann,
Ing. Ehrenberger, eine neue Gestaltung erfahren.
Ein Programm, das auf allen festlich geschmück-
ten Tischen, die wie alle Jahre von unseren
Frauen Bsirsky und Herdin hergerichtet wurden,
verteilt lag, informierte die Anwesenden über
den Ablauf der Feier. Mit einem Gongschlag
leitete der Obmann den Beginn der besinnlichen
Feier ein und begann mit der Begrüßung der
Landsleute und Gäste.

Besonders begrüßte er Lm. Friedrich und hieß
die Kinder und die kleinen und großen Künstler
willkommen. Einen Gast der Bruna-Karlsruhe,
Frau Marie Michal, begrüßte der Obmann beson-
ders herzlich. Sodann verlas er Grüße und
Glückwünsche zu unserer Adventfeier von Bun-
desobmann der Bruna-Wien, vom Landesverband
Bayern sowie von Familie Dipl.-Ing. Birschkus.
Begrüßt wurde auch das Hackbrett-Trio unter
Leitung des bewährten Kapellmeisters Fritz
Mühlegger.

Hierauf begann der besinnliche Teil der Feier.
Die Kerzen auf den Tischen wurden angezündet,
und das Trio intonierte weihnachtliche Weisen.
Darnach hielt der Obmann seine Rede zum Ge-
denken an die Weihnacht. Eines wollen wir nicht
vergessen: als Opfer des verlorenen Krieges und
als Opfer der Vertreibung aus unserer geliebten
Heimat bewegt uns in diesen Tagen nicht nur
unser eigenes Schicksal, sondern es erfüllt uns
auch mit Trauer und Sorge, daß sowohl in
unserer Heimat als auch in der großen Welt es
Menschen gibt, denen es nicht vergönnt ist, ein
so schönes Fest zu feiern. Wir sollten dies als
eine Mahnung betrachten und in dieser besinn-
lichen Stunde den Herrgott bitten, er möge uns
von dieser Sorge verschonen, auf daß wir dieses
schönste Fest aller Zeiten immer wieder in der
großen Familie der „Bruna" begehen dürfen.

Mit bewegten Worten gedachte der Obmann
dann des allzufrüh verstorbenen Oberbürger-
meisters, des Gönners und Förderers unserer
„Bruna", Hansludwig Scheffelt, in Schwäbisch-
Gmünd, der Patenstadt der Brünner.

Ein Flötenspiel folgte, vorgetragen von Fräu-
lein Pokorny und Freundin. Nach einer Darbie-
tung des Trios sprach Frl. Dkfm. Margarete Ber-
nard ein heimatliches Gedicht. Dann kamen die
Kleinsten zu Wort und Spiel: Andreas und
Joachim Mitschanek, Heinz Marischier, Akkor-
deon, und Rainer Diera. Nach den eindrucksvol-
len Vorträgen der Kinder, die reichen Beifall
ernteten, sangen alle Anwesenden eine Strophe
des Liedes „Stille Nacht". Mit einer fröhlichen
Melodie verabschiedete sich die Kapelle, die sehr
gut gefallen hatte.

Die Damen des Vorstandes nahmen die Vertei-
lung der Geschenke vor: die Kinder erhielten
eine Packung Süßigkeiten und eine Jause, die
Erwachsenen einen Dresdner Weihnachtsstollen.
Ein Flötenspiel erklang.

Danach sprach Bundesobmann Lm. Friedrich.
Seinen zu Herzen gehenden Worten lauschten
die Anwesenden mit sichtlicher Einkehr und
Freude. Auch Organisationsleiter der SLÖ,
Lm. Schebesta, las eine kurze, wahre Begeben-
heit einer Brünner Familie aus dem Jahre 1945
und 1968 in Auszügen vor. Der Verfasser ist ein
echter Brünner, Lm. Pozorny.

Obmann Ehrenberger dankte am Schluß allen
Mitarbeitern sowie den Amtswaltern. Besonderer
Dank galt den Anwesenden und Gönnern, die
durch ihre Gebefreudigkeit wesentlich zu der
Feier beigetragen haben. Ihm selbst sprach im
Namen aller Lmn. Huber für die wunderschöne
Veranstaltung den Dank aus.

Enns-Neugablonz
Wie alljährlich wurde auch diesmal unseren

Rentnern eine Weihnachtsfreude zuteil, die uns
dank der edlen Spenden der Erzeuger von Enns
sowie der Exporteure von Enns und Linz er-
möglicht wurde. Wir wünschen allen ein recht
glückliches und erfolgreiches neues Jahr! Un-
seren im Monat Jänner geborenen Mitgliedern
gratulieren wir herzlichst und wünschen ihnen
Gesundheit, Glück und Wohlergehen.

Wir bringen nochmals allen unseren Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern unseren am
10. Jänner 1970 in der Stadthalle Enns stattfin-
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Gesucht in Villenhaushalt am Zürichsee

kinderliebende T O C H T E R
wenn möglich mit Kochkenntnissen. Sehr gute
Entlohnung. Offerten an: Farn. Reimann,
Humrigenstr. 17, Feldmeilen-Züridi (Schweiz)
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Grofje Auswahl von neuen und gebrauchten
Klavieren
VERKAUF ALLER JOKA-. SITZ- u. SCHLAF-

MÖBEL
günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte.
Kiagenfurf, Kardinalplafz 1 • Tel. 82 3 60

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

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

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2 Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 84 8 23.
Damen-Stiefel, Herren-
und Kinder-Pelzschuhe
in einer Auswahl, die
Sie sehen müssen!
Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter
Straße.
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Werkzeugmacher
für Linzer Goldwarenfabrik ab Jänner 1970 gesucht, be-
sonders für SchniHwerkzeugebau, Härterei und Warfung

des Maschinenparks.
Individueller Arbeitsbereich, Dauerstellung.

Bewerbung a n : Firma R E I H L « C O . Nachfolger,
Kaplanhofstrafye 3, 4020 Linz.

Modell-Taschen in Mäntel aller Art im
Knautschlack, größte Mantel-Fachgeschäft
Auswahl! Lederwaren- V. Tarmann, Klagen-
Ecke Neuner, Klagen- fürt, Völkermarkter
fürt. Straße 16, Tel. 85 2 76.

Erscheinungsfermine 1970
Folge Einsendeschluß Erscheinungstag
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denden Gablonzer Maskenball in Erinnerung,
um dessen Besuch wir bitten. Am 17. Dezember
wurde dem Ehepaar Günter und Ulrike Frohn
geb. Stecker, Baumeister in Enns, Michael-
Lehner-Weg 2, ein Söhnchen geboren. Wir gra-
tulieren dem jungen Paar recht herzlich und
wünschen ihm viel Freude an dem jungen
Erdenbürger und gratulieren gleichzeitig un-
serer tüchtigen Kassierin, Frau Baumeister Zita
Stecker, der jungen Großmutter, zu ihrem
„würdevollen" Amt.

Gmunden
Freudig können wir dieses Vereinsjahr ab-

schließen, in den wir auf die Schaffung unseres
Mahnmals am Platz der Sudetendeutschen in
Gmunden zurückblicken. Auf unseren Aufruf, un-
seren verdienten Söhnen der Heimat ein Denk-
mal der Dankbarkeit zu setzen, folgten reiche
Spenden. Die Jahreshauptversammlung beschloß,
aus den reichlichen Spenden für das Mahnmal
einen Betrag von S 5000.— der Errichtung eines
„Hauses der Sudetendeutschen Salzburg" zu wid-
men. Nicht minder war die Schaffung der Hei-
matbücherei der SL Gmunden wertvoll, die alle
verdienstvollen Dichter unserer Sudetenheimat,
aber auch eine Sammlung der Dokumente über
Krieg und Vertreibung enthält und weiter aus-
gebaut werden soll. Wir bitten daher um Spenden
für neue Bücher und bitten, diese zusammen mit
dem Jahresbeitrag 1970 (S 52.—) bald einzusen-
den. Die Bücherei befindet sich gegenwärtig im
Schloßhotel Prediti, doch können auch.bei. Ob-
mann Lm. Wiatschka, Stelzhamerstraße 9, Bücher
entliehen werden.

Mährer und Schlesier
Am Montag, dem 8. Dezember, bei der Nikolo-

feier erzählte der Obmann den Kindern etwas
über die Person des Nikolaus, las dann einige
Gedichte vor und brachte die Geschichte von den
zehn kleinen Negerlein. Frau Wiesinger spielte
Weihnachtslieder am Klavier, und schon kam
auch schon der Nikolaus aus dem Riesengebirge
und suchte seine Landsleute hier in Linz auf,
Alle Kinder mußten erst ein Gedicht aufsagen
oder ein Liedlein singen, ehe sie vom Nikolaus
das für sie bestimmte Geschenk erhielten. Mit
einer Mahnung an die Kinder, brav zu bleiben,
sowie mit der Aufforderung an alle Landsleute,
der alten Heimat treu zu bleiben, verließ der
Nikolaus unter dem Beifall der Kinder den
Saal. Eine Jause mit Kaffee beschloß die schöne
Feier.

Wir machen jetzt schon aufmerksam, daß wir
am Samstag, dem 14. März, gemeinsam mit der
Derfflingergruppe unseren Faschingskehraus im
Blumauerstüberl abhalten.

Es sind immer noch viele Mitgliedsbeiträge
für 1969 ausständig. Wir bitten um Überweisung
dieser Beträge. Erlagscheine haben wir allen
Landsleuten mit unserem letzten Rundschreiben
bereits zugesandt.

Neue Heimat
In der ersten Stunde des neuen Jahres starb

an einem Herzinfarkt Lm. Wenzel Guth, Offizial
in Ruhe, im 69. Lebensjahr. Die Verabschiedung
fand am Donnerstag um 15.30 Uhr im Urnen-
friedhof statt. Lm. Wenzel Guth war ein eifriger
Förderer der „Sudetenpost". Er hat Jahr für Jahr
in seinem Wohngebiet Anzeigen für die Weih-
nachtsausgabe geworben. Da er unter seinen
Landsleuten und Geschäftsleuten wegen seines
netten Wesens und gewandten Auftretens sehr
beliebt war, konnte er bei seiner Tätigkeit große
Erfolge erzielen. Auch im Sprengel gehörte Lm.
Guth zu den eifrigsten Mitarbeitern, der sehr
abgehen wird.

Südmährer ¡n Linz
Der Ball der Südmährer findet am Samstag,

dem 10. Jänner, um 20 Uhr in den Sälen des Lin-
zer Stadtkellers statt. Eine rege Beteiligung er-
bittet die Verbandsleitung.

Unser langjähriges Mitglied Anton Bachlechner
aus Znaim, Bankdirektor a. D. und Gruppen-
leiter der VÖEST, Sohn des in Znaim sehr be-
kannten Bezirksschulinspektors Bachlechner, ist
in Linz, Wimmerstraße 39, am 19. Dezember nach
langem, schwerem Leiden im 65. Lebensjahr von
uns gegangen. Allen Leidtragenden wendet sich
unsere tiefst empfundene Anteilnahme zu.

Josef Steffi aus Iglau in Linz, Alleitenweg 23,
am 3. Jänner 75 Jahre; Kamillo Artzt (Nikols-
burg) in Grieskirchen, im 13. Jänner 74 Jahre.

Wels
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß

der Ball der Sudetendeutschen, Bezirksgruppe
Wels, am 10. Jänner im Kasinosaal des Hotels
Greif in Wels, Kaiser-Josef-Platz, stattfindet.
Alle Landsleute, Österreicher, Freunde und Gön-
ner sind herzlichst dazu eingeladen. Beginn
20 Uhr. Kartenvorverkauf im Tabakhauptverlag
Fritz Ambrosch und auf der Dienststelle, Frei-
ung 4. Eintritt im Vorverkauf S 25.—, an der
Abendkasse S 30.—.

Salzburg
Wir möchten unsere Mitglieder sowie Gönner

und Freunde unserer Landsmannschaft noch-
mals aufmerksam machen, daß der „Ball der
Sudetendeutschen" am Samstag, dem 10. Jänner,
um 20.30 Uhr in den Sälen des Hotels Pitter
stattfindet. Es spielt die beliebte Tanzkapelle
„Someones". Eintritt im Vorverkauf S 50.— und
an der Abendkasse S 60.—. Der Vorverkauf ist
in unserer Geschäftsstelle in der Ignaz-Harrer-
Straße 44 a, Telephon 35 12 03.

Steiermark
Rottenmann-Liezen

Am Samstag, dem 13. Dezember, fand in Rot-
tenmann im Gasthof Haas die Weihnachtsfeier
1969 der Bezirksgruppe Rottenmann-Liezen statt.
Der Besuch war erfreulich gut und stand unter
dem Zeichen eines gemütlichen Beisammenseins
unserer Landsleute. Sogar die Jugend hatte sich
diesmal in diesem Kreis eingefunden, was allge-
mein freudig begrüßt wurde. Wie jedes Jahr
wurde nach dem offiziellen Teil der Erzgebirgs-
leuchter entzündet, und unter dem Klang der
Weihnachtsglocken und Weihnachtslieder gab es
einen Austausch von Geschenken, die, mit Liebe
ausgewählt, manche nette Überraschung brachten.
Für langjährige Mitglieder unserer Gemeinschaft,
und zwar für Frau Stefanie Gellner, Frau Lise-
lotte Stradai und Lm. Alois Kaupa, gab es sil-
berne Treuezeichen. Bei guter Bedienung endete
das gemütliche und feierliche Beisammensein,
wobei rückblickend auf vergangene Jahre unserer
Bezirksgruppe Tonbandaufnahmen von der Feier
in Admont aus dem Jahre 1963 vorgeführt wur-
den.




