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Erste Kontakte mit Bonn
Verhandlungen auf Beamtenebene eröffnet — Finanzminister Dr. Koren: Im Vordergrund Entschädigung für Liegenschaften

In der letzten Jänner-Woche haben in
Bonn die österreichisch-deutschen Ver-
handlungen über die Anwendung des
Artikels 5 des Kreuznacher Abkommens
begonnen. Es handelt sich um jene Kon-
takte auf Beamtenebene, die bei dem
Besuch des Bundeskanzlers Dr. Kiesin-
ger in Wien im März des vergangenen
Jahres vereinbart worden sind. Sie sind
durch den Regierungswechsel in der
Bundesrepublik hinausgezögert worden.
Wie durchsickert, hatte die neue Bundes-
regierung in Bonn übel Lust, in die Ver-

Parteien im Wahlkampf
Am 22. Februar finden in Kernten Wahlen

in den Landtag, am 1. März in ganz Öster-
reich Wahlen in den Nationalrat statt.

Den wahlwerbenden Gruppen ist es, wie
schon bei früheren Wahlen, eingeräumt wor-
den, ihre Wahlwerbung bei den Sudeten-
deutschen durch die „Sudetenpost" zu voll-
ziehen. Soweit wahlwerbende Gruppen in
dieser oder in der nächsten Ausgabe unserer
Zeitung bezahlte Werbeeinschaltungen ver-
anlaßt haben, bedeutet deren Aufnahme
keine Stellungnahme der „Sudetenpost" und
auch keine Stellungnahme der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft für bestimmte
Parteien oder gegen jene Parteien, welche
von der Möglichkeit einer Werbeeinschaltung
nicht Gebrauch machen wollten.

Wir bitten unsere Leser, dies zur Kennt-
nis zu nehmen.

handlungen einzutreten. Die österreichi-
sche Regierung verharrte aber auf der
Zusage des vormaligen Bundeskanzlers
Dr. Kiesinger. Über den Inhalt und den
Ausgang dieser ersten Verhandlungen
ist offiziell nichts verlautbart worden,
man hörte aber, daß allgemein über die
Möglichkeit einer neuen Entschädigung
gesprochen und dabei auch der Auftei-
lungsschlüssel für die österreichische
und deutsche Geldleistung angeschnitten
worden ¡st.

Für die Erweiterung des Kreuznacher Ab-
kommens ist bekanntlich Voraussetzung,
daß die österreichische Seite neue Leistun-
gen in Aussicht nimmt. Um sich darüber
Klarheit zu verschaffen, welchen Teil der
Vermögensverluste die neue Leistung ins
Auge faßt, hat die „Sudetenpost" — da
diese Frage in der Aussprache oberösterrei-
chischer Sudetendeutscher mit dem Bun-
deskanzler am 19. Dezember 1969 nicht ge-
klärt werden konnte —, den Finanzminister
um Auskunft gebeten.

Gespräch mit dem Finanzminister
Bei einer Anwesenheit des Finanzmini-

sters in Linz am 31. Jänner ergab sich für
die „Sudetenpost" die Gelegenheit eines
Gesprächs mit dem Finanzminister Prof.
Dr. Koren.

Über den Ausgang der Bonner Bespre-
chungen hatte der Finanzminister zum
Zeitpunkt des Gesprächs noch keinen Be-
richt. „Primär müssen wir wissen, ob die Bun-
desrepublik bereit ist, in einer zweiten
Etappe mitzugehen", sagte der Finanz-
minister.

Der Finanzminister betonte die positive
Einstellung der Regierung zu den Forderun-
gen der Vertriebenen. Sie werde dem Ent-
schlieBungsantrag aller Fraktionen des Na-
tionalrates, der am 19. Dezember im Natio-
nalrat angenommen wurde, entsprechen. Der
erste Entschließungsantrag bezog sich auf
die Wiedereröffnung der Anmeldefrist. Die-
ser Entschließung werde die Bundesregie-
rung selbstverständlich nachkommen. Der
zweite Teil der Entschließung betraf die
Erweiterung der Entschädigung. Der erste
Schritt dazu sei die Aufnahme der Verhand-
lungen mit der Bundesrepublik Deutschland,

zu denen es auf Grund stetigen Drängens
der österreichischen Regierung gekommen
sei.

Die zweite Etappe soll nach den Vorstel-
lungen des Finanzministers die Entschädi-
gung für Haus- und Grundbesitz erfassen.
Es müßte zu diesem Zweck zu einem zwei-
ten Anmeldeverfahren kommen, um die Grö-
ßenordnungen festzustellen. Vorstellungen
über die Größenordnung sind dem Finanz-
ministerium, wie Prof. Dr. Koren betonte,
geläufig.

Präjudiziert werden die Entschädigungs-
fragen durch die Vermögensverhandlungen
mit der Tschechoslowakei und Polen über
österreichisches Eigentum. Während die
österreichischen Vermögenswerte in Polen
gering sind, werden von den Verhandlungen
mit der CSSR etwa 40.000 Personen betrof-
fen, das ist etwa die Hälfte der Zahl der in
Österreich lebenden sudetendeutschen Hei-
matvertriebenen. Die Vermögensverhand-
lungen waren im Jahre 1968 von der tsche-
choslowakischen Verhandlungsbereitschaft
charakterisiert gewesen, seither seien sie
allerdings zum Stillstand gekommen.

Nach den Ausführungen des Finanzmini-
sters stehen also im Plan der Regierung:

1. Die Novellierung des Anmeldegeset-
zes.

2. Ein Anmeldeverfahren für die Verluste
an Grund- und Hausbesitz.

Hinsichtlich der Spareinlagen sieht der
Finanzminister große technische Schwierig-
keiten.

Im Gespräch mit dem Finanzminister
brachte die „Sudetenpost" auch die Aus-
hilfen an Gmundner Pensionisten, die be-
kanntlich mit einem Beitrag von 1 Million
DM von der Bundesrepublik finanziert wer-
den. Das Zentralbesoldungsamt, so sagte
der Finanzminister, mache die Gmundner
Pensionisten jährlich auf die Möglichkeit sol-
cher Aushilfen aufmerksam. Es liefen jähr-
lich etwa 900 Ansuchen ein. Wegen der
Klagen, die über die schleppende oder
kleinliche Behandlungen der Ansuchen von
den Vertriebenen erhoben worden sind, ¡st
eine Aussprache in Aussicht genommen,
die zwischen einem Vertreter der Personal-
sektion des Bundeskanzleramtes, dem zu-
ständigen Referenten des Finanzministe-
riums und dem Obmann des Rechtsschutz-
vereines der Gmundner Pensionisten, Dok-
tor Schembera, stattfinden soll, sagte Doktor
Koren.

Wir wollen endlich Klarheit
Das Hinausziehen der Entschädigungs-

belange für alle Vertriebenen und Flücht-
linge, die in Österreich, teils freiwillig, teils
gezwungen verblieben, hat nicht nur seit
geraumen Jahren eine Nervosität hervor-
gerufen, die in der letzten Zeit, durch die
ständigen äußerst unklaren Vorgänge be-
züglich der Unterhandlungen mit den Bon-
ner Regierungsstellen — meistenfalls auf
Beamtenebene — wegen einer wenigstens
teilweisen Entschädigung, wie es der La-
stenausgleich in der BRD darstellt, einen
wahren Unwillen gegenüber den nicht han-
delnden Ministerien und Kommissionen, ja
auch der österreichischen Regierung, ge-
zeugt, der von den Vertriebenenorganisatio-
nen gerade noch zurückgedämmt werden
konnte.

Die bevorstehende Neuwahl des National-
rates jedoch verlangt ungestüm nun eine
klare Stellungnahme jener Männer, welche
in den nächsten Jahren die Geschicke Öster-
reichs und dessen Staatsbürger zu lenken
vom Volkswillen bestimmt werden.

Der „Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Österreich" mit seinen
mehr als 300.000 Menschen sah sich daher
bemüßigt, allen Abgeordneten und den
neuen Kandidaten einen Fragebogen zu
überreichen, dessen Beantwortung die
Stellungnahme zu den für die Vertriebenen
wichtigen Belangen festlegen soll. Damit
wird den Amtswaltern der Landsmannschaf-
ten die Möglichkeit gegeben, den bedräng-
ten Wählern der betreffenden Wahlbezirke
eindeutig, klar und offen jene Männer und
Frauen empfehlen zu können, die die Le-
benserleichterungen der Vertriebenen durch-
zusetzen bereit sind.

Der Fragebogen hat folgenden Wortlaut:

Fragebogen
1. Sind Sie bereit, den im Parlament schon

vor geraumer Zeit eingebrachten Initiativ-
antrag wegen Verlängerung der Frist zur
Anmeldung von Vermögensschäden nach
dem Anmeldegesetz, BGBI. Nr. 12/1962 zu
unterstützen, zumal rund 2000 heimatver-
triebene Familien infolge unverschuldeter
Fristversäumnis selbst von dieser beschei-
denen sozialen Aktion ausgeschlossen sind?

2. Sind Sie bereit, sich für eine über den
Finanz- und Ausgleichsvertrag zwischen
Osterreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land (Kreuznacher Abkommen) hinausge-
hende lastenausgleichsähnliche Vergütung
für verlorenen Haus- und Grundbesitz, Spar-
einlagen etc. der ehemaligen Volksdeut-
schen in Ihrer Fraktion nachdrücklich einzu-
setzen?

3. Sind Sie bereit, gemeinsam mit anderen
Abgeordneten nötigenfalls auch einen In-
itiativantrag zur Schaffung der gesetzlichen

Voraussetzungen in diesem Sinne im Parla-
ment einzubringen?

4. Sind Sie bereit, alle Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten auszuschöp-
fen, um den Fortgang der bereits ange-
bahnten zwischenstaatlichen Verhandlungen
mit der Bundesrepublik Deutschland in die-
ser Angelegenheit zielstrebig zu betreiben
und unabhängig von dem eingeleiteten
Schiedsverfahren einer baldigen Erledigung
zuzuführen?

Das dem Fragebogen beigegebene Be-
gleitschreiben klärt die Parlamentarier über
den Verwendungszweck eindeutig auf.

Die „Sudetenpost" wird vom Erfolg der
VLÖ-Aktion, wahrscheinlich auch mit wort-
wörtlichen Stellungnahmen, rechtzeitig vor
der Wahl wieder berichten.

Im Begleitschreiben zu diesem Frage-
bogen setzt der Verband der Volksdeut-
schen Landsmannschaften Österreichs bei
den Abgeordneten die Kenntnis voraus, daß
in Österreich mehr als 300.000 ehemalige
Volksdeutsche aus Mittel-, Ost- und Südost-
europa eine neue Heimat fanden. Sie ver-
loren durch den Zweiten Weltkrieg nicht
nur ihre nächsten Angehörigen und die
Heimat, sondern auch ihr gesamtes Hab
und Gut. Auch dürfte ihnen bekannt sein,
daß dieser Totalverlust ihres Vermögens bis-
her nur durch teilweise Abgeltung der
Hausrats- und Berufsinventarschäden ge-
mildert wurde.

Als Dachverband dieser heimatvertriebe-
nen Neubürger in Österreich sieht sich der
VLÖ infolge des ständig wachsenden Un-
mutes derselben genötigt, die Kandidaten
als Repräsentanten auch unserer Lands-
leute in ihrem Wahlkreis um die Beantwor-
tung der Fragen zu bitten. Gleichzeitig
spricht er die Bitte aus, die Antwort noch
im laufenden Monat zu geben, da der VLÖ
entschlossen ist, die Stellungnahme in allen
Wahlkreisen entsprechend publizistisch zu
verwerten.

Was bereitet das Finanz-
ministerium vor?

In der letzten Sitzung des abtretenden Natio-
nalrates am 21. Jänner haben die freiheitlichen
Abgeordneten Peter, Dr. van Tongel und Genos-
sen dem Finanzminister die Frage gestellt:

Welche Vorarbeiten für Verhandlungen mit
der BRD über weitere Leistungen an den im
Finanz- und Ausgleichsvertrag umschriebenen
Personenkreis hat das Bundesministerium für
Finanzen bereits geleistet? Besteht diesbezüglich
nunmehr ein konkretes Konzept? Welche Ver-
mögensverluste waren Gegenstand der bisher
geleisteten Vorarbeiten und welche Verluste
(Liegenschaftsvermögen, Sparguthaben etc.) sol-
len nach dem Konzept des Bundesministeriums
für Finanzen in die künftige Entschädigungs-
leistung einbezogen werden?

(Fortsetzung Seite 2)

Eine unbedeutende
Größe?
Von Gustav Putz

Sehen die politischen Parteien in Öster-
reich in den Heimatvertriebenen einen politi-
schen Faktor, auf den Rücksicht zu nehmen
sich lohnt?

Wollte man diese Frage nach den Erfah-
rungen der vergangenen Jahre beantworten,
so müßte man sie mit einem klaren Nein
beantworten. Denn es ist Tatsache, daß
zwar die Koalitionsparteien des Jahres 1961
das Entschädigungsgesetz für Umsiedler
und Vertriebene im Parlament beschlossen
haben und daß die damalige Koalitionsre-
gierung einen Beitrag der Bundesrepublik
Deutschland zu den Kosten der Entschädi-

Neue Anschrift
Die „Sudetenpost" und der „Sudeten-

deutsche Presseverein" sowie die „Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Oberöster-
reich" wechseln ihre Unterkunft. Sie ziehen
in den Raiffeisenhof in Linz, Obere Donau-
lände 7, III. Stock.

Die Anschrift der „Sudetenpost" ist ab
sofort: 4010 Linz, Postfach 405. Die Tele-
phonnummer bleibt wie bisher 27 3 69.

Wir bitten unsere Bezieher und Mitarbei-
ter, die neue Anschrift zu verwenden.

gung erwirkte, daß aber die Durchführung
in einer Weise erfolgte, die den Unmut der
Betroffenen in höchstem Maße erregte. Es
¡st Tatsache, daß die österreichische Bei-
tragsleistung für einen so großen Personen-
kreis, wie ihn die Vertriebenen darstellen,
nur einen Betrag ausmachte, der nicht viel
höher war als der österreichische Staat bis-
her in die AUA hineingebuttert hat. Es ¡st
weiter Tatsache, daß sich die Auszahlung
der Entschädigungen auf einen Zeitraum von
fast sieben Jahren erstreckt hat, so daß die-
jenigen, die erst am Schluß darankamen, an
Kaufwert viel weniger erhielten als jene, die
zuerst entschädigt worden sind. Es ¡st Tat-
sache, daß alle politischen Parteien im Jahre
1961 die Entschädigung nur als einen An-
fang bezeichneten, ihr aber keine Ergän-
zung folgen ließen. Es ist Tatsache, daß die
Vertreter der Regierungsparteien die Hei-
matvertriebenen bei ihren vielen Vorspra-
chen und Resolutionen mit viel Wenn und
Aber hingehalten haben. Und es ¡st Tat-
sache, daß erst im letzten Jahre vor den
Wahlen das Stimmungsbarometer etwas
umgeschlagen hat, wenn auch dabei noch
nicht mehr herausgekommen ist, als daß
man mit Bonn in Verhandlungen getreten
¡st. Und es ist schließlich Tatsache, daß es
nur wenige Abgeordnete gibt, — und das
geht hinauf bis in die Regierung - , die mit
den Anliegen der Vertriebenen vertraut
sind.

Nun wird den politischen Parteien und
Abgeordneten Gelegenheit gegeben, sich
gedanklich mit den Vertriebenen zu befas-
sen. Der Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Österreich hat an
alle Mandatare, die sich um einen Sitz im
neuen Nationalrat bewerben, einen Frage-
bogen gesandt und will von ihnen wissen,
ob sie sich in der kommenden Gesetzge-
bungsperiode für die Heimatvertriebenen
einsetzen wollen oder nicht.

Es wird sich nun zeigen, ob die Vertreter
der politischen Parteien, deren Interesse ja
nun in erster Linie darauf abzielt, am
1. März 1970 möglichst viele Stimmen zu
bekommen, die Vertriebenen als eine mathe-
matische Größe betrachten, um die man sich
nicht zu kümmern braucht. Zwei Erscheinun-
gen könnten sie dazu veranlassen.

Die eine Erscheinung ist die, daß die
Vertriebenen sich in den bisherigen Wahl-

7. Februar: Ball der Sudetendeutschen in Wien
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gangen insofeme als ein integrierter Be-
standteil der österreichischen Wählerschaft
erwiesen haben, als sie erstens gewissen-
haft an den Wahlen teilgenommen und
zweitens nach ihrer allgemein-politischen
Einstellung ihre Stimmen abgegeben ha-
ben, wobei sie in einer großzügigen Weise
die eigenen Interessen hintanstellte und den
vorhandenen politischen Parteien ihr Ver-
trauen vorschußweise gegeben haben. Die
zweite Erscheinung ist die, daß die öster-
reichische Presse, mit winzigen Ausnahmen,
die Vertriebenen als ein Nichts betrachtet,
um das zu kümmern sich nicht lohnt. Wo in
der österreichischen Presse kann man ein
verständnisvolles Eintreten für uns eigent-
lich noch feststellen? Wenn man sich in den
Redaktionen schon mit uns beschäftigt, dann
in ablehnender oder mißtrauischer Gesin-
nung. Daraus könnten die politischen Par-
teien den Schluß ziehen, daß man sich um
die Vertriebenen, die doch keine publizisti-
sche Unterstützung haben, nicht zu küm-
mern brauche.

Das zu wenden, haben die Verbände der
Heimatvertriebenen weniger in der Hand als
der einzelne Heimatvertriebene selbst. Wah-
len sind nicht nur eine politische, sondern
auch eine materielle Entscheidung. Wahlen
werden nicht bloß von dem Gedanken be-
einflußt, dem Lande eine parlamentarische
Vertretung und eine Regierung zu geben,
von der die Sicherheit der ideellen Güter
gewährleistet wird, sondern auch die Sicher-
heit der materiellen Güter. Wenn ein
Österreicher seine Wahlentscheidung von
seiner „Klassenlage" — um einen veralteten
Ausdruck zu gebrauchen — abhängig macht,
wenn ein Pensionist sich davon beeinflussen
läßt, inwieweit ¡hm der Kaufwert seiner
Pension gesichert wird, ein Arbeiter davon,
wie seine Verdienstaussichten beschaffen
sind, eine Hausfrau von der Entwicklung
der Preise oder von der Vorsorge der Re-
gierung für die Familien, ein Wohnungssu-
chender davon, von welcher Partei er sich
die kräftigste Wohnbauförderung erwartet:
warum sollte der Vertriebene seine Ent-
scheidung nicht davon abhängig machen,
welche Partei ihm die Erfüllung seiner be-
rechtigten Forderungen am ehesten ge-
währleistet?

Wenn die Wahlen von uns so gesehen
werden, dann sind wir keine unbedeutende,
zu vernachlässigende Größe, dann können
wir Mandate bewegen und so einen bedeu-
tenden politischen Einfluß ausüben.

Wir werden in den nächsten Wochen hö-
ren, wie sich die Wahlkandidaten, wie sich
die politischen Parteien uns gegenüber ver-
halten. Die Antwort muß jetzt gegeben
werden, nicht erst nach den Wahlen, weil wir
u n s e r e Antwort schon am 1. März geben
wollen.

Ulbricht bestimmt Brandts Schicksal
Die deutsche Ostpolitik auf schwierigem Kurs — Franke verhandelt mit Pankow, Bahr mit Moskau, Duckwitz mit Warschau

Zum Schütze Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

P A G O " FRUCHTSÄFTE
Was geschah im Ministerium?

Machunze über Bonner Beratung
Zu den Beratungen auf Beamtenebene in

Bonn, die am 26. Jänner von Botschafter Dok-
tor Hartlmayr vom Außenministerium und zustän-
digen Referenten des Finanzministeriums begon-
nen worden sind, erklärte Abg. Machunze der
APA, daß es dabei in erster Linie um eine Klar-
stellung des Artikels 5 des Kreuznacher Abkom-
mens geht. Umsiedler und Heimatvertriebene
verweisen darauf, daß in der BRD die Vertrei-
bungsschäden durch den Lastenausgleich sehr
großzügig geregelt wurden, und wollen in den
Lastenausgleich einbezogen werden.

Vorsprache bei Minister Ehmke
Laut einem Bericht des „Neuland" hatte der

Vorsitzende der Interessengemeinschaft Volks-
deutscher Heimatvertriebener, Dr. Werni, beim
Besuch des deutschen Kanzleramts-Ministers
Dr. Ehmke Gelegenheit, diesem die Anliegen der
Vertriebenen in Österreich vorzutragen und ¡hm
ein Memorandum zu übergeben. Dies geschah
in Anwesenheit des SPÖ-Parteivorsitzenden
Dr. Kreisky, der im Laufe des Gespräches be-
tonte, daß er seinerzeit das Kreuznacher Ab-
kommen — er war damals Außenminister — ¡n
der Absicht abgeschlossen habe, das Problem
der Entschädigung weiterzuführen. Er betrachte
diesen Vertrag lediglich als Anfang.

Dr. Werni trug dem deutschen Minister vor,
daß auch das Vermögen der in Österreich
lebenden Heimatvertriebenen zugunsten Deutsch-
lands zwecks Abtragung der Reparationslast be-
schlagnahmt worden ist. Die BRD wird daher
bei Friedensverhandlungen weniger Kriegsent-
schädigung zu zahlen haben. Darauf können
wir unsere Entschädigungsansprüche an Deutsch-
land gründen. Die BRD hat an die Opfer des
NS-Regimes und des letzten Krieges in groß-
zügigster Weise bereits viele Milliarden D-Mark
an Wiedergutmachung geleistet, nur die in
Österreich lebenden Heimatvertriebenen gingen
fast leer aus. Die BRD kann doch kein Interesse
daran haben, nur uns in Österreich zu diskrimi-
nieren und in ewiger Unruhe und Unzufrieden-
heit belassen.

Dr. Ehmke versprach, dem Anliegen energisch
nachzugehen und versicherte, auf die Sache noch
zurückzukommen.
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Die neue deutsche Bundesregierung geht
mit Schwung daran, die neue Ostpolitik
durchzuführen. Als seinen persönlichen Ver-
treter hat Bundeskanzler Brandt den Staats-
sekretär Egon Bahr nach Moskau gesandt,
der in einem ersten, sechs Stunden dauern-
den Gespräch mit Außenminister Gromyko,
die Verhandlungen eröffnete. Für die Ver-
handlungen mit der Regierung der „DDR"
hat die Bundesregierung den Minister
Franke, der das ehemalige Ministerium für
Gesamtdeutsche Fragen leitet, genannt.

Die Verhandlungen mit der DDR wurden durch
einen Brief eingeleitet, den Brandt an den Vor-
sitzenden des Ministerrates Stoph gerichtet hat.
In diesem Brief schlug Brandt vor, daß die Re-
gierungen Verhandlungen über den Austausch
von Gewaltsverzichtserklärungen aufnehmen. Die-
se nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zu führenden Verhandlungen sollen Gelegenheit
zu einem breiten Meinungsaustausch über die
Regelung aller zwischen den beiden Staaten an-
stehenden Fragen, darunter denen gleichberech-
tigter Beziehungen, geben. „Dazu gehört", so
schrieb Brandt, „daß jede Seite frei sein muß,
alle ihr richtig erscheinenden Erwägungen, Vor-
schläge, Grundsätze und Entwürfe vorzubringen."

Die ersten Stellungnahmen aus der Ostzone

Dipl.-Ing.
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hatten negativen Charakter. Am 19. Jänner hat
Ulbricht in einer Pressekonferenz — der ersten
seit dem Mauerbau — Verhandlungen ohne vor-
herige völkerrechtliche Anerkennung der DDR
durch die Bundesrepublik abgelehnt. Bedingun-
gen für die Verhandlungen sind nach Ulbricht:
Vorbehaltslose Anerkennung des Status quo in
Europa, völkerrechtliche Anerkennung der staat-
lichen Existenz der DDR, vorbehaltlose Anerken-
nung der Grenzen zwischen DDR und BRD, vor-
behaltloser Verzicht auf die Alleinvertretungsan-
maßung in jeder Form und auf die Hallstein-
Doktrin.

Nach diesem ersten Echo liegt Brandts
Schicksal in Ulbrichts Hand. Am 14. Juni
wählt Nordrheinland-Westfalen, das größte
deutsche Bundesland, seinen Landtag neu.
Wenn die Ostpolitik der Regierung Brandt-
Scheel bis dahin ohne sichtbaren Erfolg
oder sogar ohne Aussicht auf Erfolg bleibt,
dann muß die Koalition in Bonn fürchten,
daß die FDP in Nordrhein-Westfalen von
ihren Wählern verlassen wird und nicht
mehr in den Landtag gewählt wird. Damit
zerbricht dann nicht nur die SPD-Koalition
in diesem Bundesland, sondern kann auch
die Bundeskoalition auseinanderbrechen.

Diese Gefahr sieht sogar „Der Spiegel", der
Pate der neuen Bonner Koalition: „Fliegt die FDP
aus dem Düsseldorfer Landtag hinaus, so droht
dem Bonner Koalitionspartner der SPD die Spal-
tung und dem Kabinett Brandt-Scheel ein vor-
zeitiges, klägliches Ende."

Bisher ist Ulbricht auf die Nöte der Brandt-
Scheel-Regierung nicht eingegangen. Er bleibt
hart auf der Vorbedingung, die Bonn nicht er-
füllen kann und sowohl nach seiner Regierungs-
erklärung wie auch nach seinem Bericht über die
Lage der Nation, den er am 14. Jänner dem Bun-
destag gegeben hat, nicht erfüllen will: der völ-
kerrechtlichen Anerkennung der DDR.

Ulbricht geht dabei keinen Alleingang. Er hat
sich für seine harte Politik auf dem Moskauer
Gipfel die Unterstützung der übrigen Ostblock-
staaten gesichert. Die Vertreter der kleinen Ost-
blockstaaten, der Tschechoslowakei, Polens und

Ungarns, sind mit Erklärungen zugunsten des
Ulbricht-Standpunktes rasch zur Stelle gewesen.

Brandt sucht der drohenden Gefahr auf zwei
Wegen auszuweichen: indem er den Standpunkt
der DDR durch direkte Verhandlungen mit Moskau
überspielt — und indem er die Unterstützung
seiner Politik durch die Staaten des Westens zu
erhalten trachtet. Sein erster Besuch in Paris in
der Vorwoche hat angeblich das volle Verständnis
Frankreichs für die ostpolitischen Bemühungen
erbracht.

Nach Moskau hat Brandt seinen Intimus, den
Staatssekretär Egon Bahr entsandt, denselben,
der seinerzeit die Verhandlungen mit der CSSR
über den Austausch von Handelsvertretungen ge-
führt hat und als erster die deutsche Handels-
mission in Prag geleitet hat. Bahr hatte am
30. Jänner in Moskau eine Aussprache mit Gro-
myko, die nicht weniger als sechs Stunden
dauerte. Die Verhandlungen wurden in dieser
Woche fortgesetzt, ihr Ergebnis wurde bis Redak-
tionsschluß nicht bekannt.

Sie sollen sich zunächst auf den Aus-
tausch von Gewaltverzichtserklärungen be-
zogen haben. Aber es ist klar, daß dieses
Problem für Moskau ein kleiner Fisch ist,
und daß mit dem Gewaltverzicht für
Moskau alle Fragen verbunden sind, die seit
dem Jahre 1967 immer wieder in den Vor-
dergrund geschoben werden. Sie lassen
sich mit einem Wort als „status quo" um-
schreiben, das heißt, als Anerkennung der
bestehenden Machtverhältnisse in Ost- und
Mitteleuropa, also zwei deutsche Staaten,
Oder-Neiße-Grenze, Annullierung des
Münchner Abkommens, um nur die wich-
tigsten Punkte zu nennen.

Inwieweit Moskau der Politik Ulbrichts Feuer-
schutz gewährt, ist aus den Warnungen zu er-
sehen, die von Moskau aus wegen „Provoka-
tionen Westdeutschlands in West-Berlin" nach
Bonn gerichtet werden. Unter diesen Provoka-
tionen ist die Abhaltung von Ausschußsitzungen
des Bundestages in Berlin zu verstehen, die in
der letzten Jännerwoche gehalten wurden. Die
Zonen-Polizei hat mit Verkehrsbehinderungen an
den Grenzstellen und Grenzstraßen geantwortet.
Andererseits hat sich Ulbricht geleistet, in Ost-

Berlin Rekruten auszugeben, was klar gegen den
Viermächtestatus Berlins verstößt, der eine Ein-
berufung von Berlinern zum Militär nicht erlaubt.

Mit Polen läßt die Regierung Brandt-Scheel vom
5. Februar an durch den Staatssekretär im Außen-
amt Duckwitz Verhandlungen führen. Auch hier
wollen die Gespräche vom Gewaltverzicht aus-
gehen, werden aber alle zwischen den beiden
Staaten schwebenden Fragen einbeziehen.

In diesem Zusammenhang sickert in west-
deutschen politischen Kreisen durch, daß
sich die Regierung mit dem Gedanken trägt,
im Vorgriff auf den Friedensvertrag die
Oder-Neiße-Grenze als Tatsache anzuerken-
nen. Um dem Widerstand der Vertriebenen
zu begegnen, bereitet die Bonner Regierung
angeblich Pläne für eine endgültige Ent-
schädigung der Vertriebenen aus den pol-
nisch und russisch verwalteten Gebieten
vor.

Prag ist — vorläufig — bei den Verhandlungen
der Bundesregierung ausgeklammert. Prag
reagierte auf den Bericht über die Lage der Na-
tion unfreundlich. Es vermißte eine Erklärung
Brandts darüber, ob er das Münchener Abkom-
men für ungültig von Anfang an erklärt.

Streitmacht des Ostblocks
Als bezeichnendes Beispiel für die Zusammen-

arbeit im Ostblock muß die Tatsache vermerkt
werden, daß die Länder des Warschauer Paktes
eine internationale Streitmacht aufgestellt haben,
der Einheiten aller drei Waffengattungen so-
wie Stäbe und Etappeneinheiten angehören. Im
Westen sinniert man über die Bedeutung dieser
Einrichtung nach und gibt folgende Deutungen
von sich: Es kann sich um eine Ordnungsstreit-
macht handeln, die dazu bestimmt ist, ähnliche
Aufgaben zu erfüllen wie im Jahre 1968 in der
Tschechoslowakei. Die internationalen Kontin-
gente könnten aber auch zum Einsatz außerhalb
der sozialistischen Länder geschaffen worden
sein. Schließlich könnte die internationale Bri-
gade auch an der Grenze gegen China einge-
setzt werden. Das Heft haben jedenfalls die So-
wjets in der Hand. Kommandant und General-
stabschef der internationalen Streitmacht sind
sowjetische Generale.

Gegenrechnung auf Vorgriffe
Gegenüber dem Gerede von einem „Vorgriff auf den Friedensvertrag", zu dem

auch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Annullierung des Münchner
Abkommens und der Verzicht auf die Wiedervereinigung gehören, stellt der CDU-
Abgeordnete Dr. Adalbert Hudak in der „Sudetendeutschen Zeitung" eine Gegen-
rechnung auf.

„Es ist höchste Zeit", so schreibt er, „daß auch die Vertriebenen ,lm Vorgriff auf den
Friedensvertrag' ihre Rechnung auf den Tisch legen. Friedensverträge regeln auch die
Ansprüche der unmittelbar Geschädigten. Im Vorgriff auf die Vertriebenen müssen auch
die Vertriebenen eine echte Entschädigung fordern. Die aus dem Lastenausglelch sich
ergebenden Beträge steilen keine echte Entschädigung dar. Für einen Hektar Wald erhält
der Vertriebene einen halben Baumstamm und für einen Bauernhof mit 200 Hektar Land
kann er sich einen Bauplatz von etwa 700 Quadratmeter kaufen. Das sind die Karten, die
die Vertriebenen auf den Tisch zu legen haben, denn sie sind nicht gewillt, zum zweitenmal
Kriegsreparationen zu zahlen."

MdB Hudak stellt fest, daß man von dem Vermögen der Volksdeutschen aus dem süd-
osteuropäischen Raum überhaupt nicht mehr spricht, obwohl Titos erste Rate für Kriegs-
reparationen 5,2 Milliarden DM hoch ist. Alte Vertriebenen, so schreibt Hudak, haben die
„einmalige Chance", in den siebziger Jahren zum zweitenmal zur Kasse gerufen zu wer-
den und mit ihren Steuergeldern zum zweitenmal Kriegsreparationen den Herren Gomulka,
Kadar und Genossen zu bezahlen. Ihr Vermögen, das man ihnen 1945 akonto der Kriegs-
reparationen beschlagnahmte, war nicht genug.

„Wenn im Vorgriff auf einen Friedensvertrag alles anerkannt und respektiert werden
soll", so stellt Prof. Hudak fest, „dann muß auch eine echte Entschädigung der Vertrie-
benen im Vorgriff anerkannt werden. Wenn das aber nicht geschieht, dann sollte um der
Wahrheit und Gerechtigkeit willen wenigstens von höchster Instanz festgestellt werden:
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es rund 10 Millionen Bürger, die zweimal Kriegs-
reparationen bezahlen dürfen."

Für den Vertriebenen in Osterreich sieht die Sache noch viel schlechter aus: Er bekam
für einen Hektar Wald nicht einmal einen halben Baumstamm, ja nicht einmal einen Span,
und für seinen Grund und Boden nicht einmal so viel, wie ein Grab auf einem Friedhof
Raum braucht. Denn die Bundesrepublik Deutschland, die bereit ist, im Vorgriff auf Frie-
densverhandlungen Verzichterklärungen nach allen Seiten hin abzugeben, war nicht bereit,
die Vertriebenen in Österreich in das Lastenausgleichsgesetz einzubeziehen und hat sie
ausdrücklich vom Reparationsschädengesetz ausgeschlossen: mit den Stimmen von Abge-
ordneten aller Parteien im Bundestag!

Noch immer Schicksale ungeklärt
Das Zentralmeldeamt der Sudetendeutschen umfaßt 3,322.800 Personen

Die Heimatortskartei für Sudetendeutsche in
Regensburg, als eine der im kirchlichen Such-
dienst zusammengefaßten 12 Heimatortskarteien,
kann im Berichtsjahr 1969 im Rahmen ihrer Auf-
gaben im Suchdienst und in der Auskunftsertei-
lung in amtlichen Angelegenheiten auf folgende
Arbeitsergebnisse hinweisen:

Der Suchdienst hat im Berichtsjahr 1969 an
Aktualität nichts eingebüßt. Der rege Ost-West-
verkehr und die steigenden Zahlen der Spät-
aussiedler haben zu einer Zunahme der Such-
anfragen geführt. Im Laufe des Jahres 1969
wurden 7011 Suchanträge nach nächsten Ange-
hörigen verzeichnet und davon 2607 als erst-
malige Suchanträge festgestellt.

Seit Beginn des Kirchlichen Suchdienstes im
Jahre 1945 erhielt die Heimatortskartei für Sude-
tendeutsche insgesamt 690.631 Suchanträge nach
nächsten Angehörigen. Im Berichtsjahr 1969
konnten 2812 Suchanträge nach nächsten Ange-
hörigen abgeschlossen werden. Insgesamt wur-
den seit Bestehen des Kirchlichen Suchdienstes
578.615 Klärungen erzielt.

Im Rahmen der Suchdienstarbeiten konnte seit
Beginn des Suchdienstes durch Auffinden von
Angehörigen die Zustellung von 27.154 Sterbe-
fallanzeigen über gefallene Wehrmachtsangehö-
rige ermöglicht werden.

Im Berichtsjahr 1969 wurden an die Heimat-
ortskartei für Sudetendeutsche 15.662 Anfragen
in Versorgungsangelegenheiten gestellt.

Im Berichtsjahr wurden in Lastenausgleichs-
und Wiedergutmachungsangelegenheiten 3567
Anfragen verzeichnet.

An diesen Anfragen waren vor allem die Aus-
gleichsämter, die Wiedergutmachungs- und Ent-
schädigungsbehörden, die Heimatauskunftsstellen
und private Personen beteiligt.

Bei den Personenstandsangelegenheiten und
Anfragen verschiedener Art stehen die Anliegen
der Spätaussiedler an der Spitze. Es ging um
die Bestätigung des Heimatwohnsitzes und um
gutachtliche Stellungnahmen zur deutschen Volks-
zugehörigkeit und deutschen Staatsangehörig-
keit, um die Anlage von Familienbüchern, um die
Beschaffung und den Ersatz von Urkunden aus
der alten Heimat, um Anfragen des Volksbundes
deutscher Kriegsgräberfürsorge und der Deut-
schen Dienststelle Berlin und um Anliegen ver-
schiedenster Art. Insgesamt wurden im Jahre
1969 in Personenstandsangelegenheiten und son-
stigen Angelegenheiten 39.232 Anfragen gestellt.

In der Heimatortskartei für Sudetendeutsche
waren Ende 1969 namentlich rund 3,322.800 Per-
sonen lebende, verstorbene, gefallene und ver-
mißte Landsieute aus dem Betreuungsgebiet
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien erfaßt.
Die Evidenthaltung der Karteiunterlagen, welche
ortsweise nach dem früheren Heimatwohnsitz ge-
ordnet sind, erfordert einen erheblichen Arbeits-
aufwand.

Sudetendeutscher Tag war gefährdet
Nach einem Bericht der „Sudetendeutschen

Zeitung" hat die Münchner Messeleitung am
20. Jänner der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mitgeteilt, daß die Messehallen wegen
Renovierungsarbeiten beim Sudetendeutschen
Tag nicht zur Verfügung stehen würden. Diese
Mitteilung kam überraschend, weil schon seit
dem August 1969 die Überlassung der Messe-
hallen zugesichert worden war. Nach einer Aus-
sprache mit Ministerpräsident Goppel stellte
die Messeleitung 10 Hallen für den Sudeten-
deutschen Tag zur Verfügung. Unter den Hallen
befindet sich auch die Bayernhalle.

Wer sprach mit dem Vatikan?
Als Herbert Wehner und Verkehrsminister

Leber beim Vatikan waren, entstand das Gerücht,
sie hätten dem Vatikan nahegelegt, daß deut-
scherseits nichts gegen die Errichtung ordent-
licher polnischer Bistümer in den Oder-Neiße-
Gebieten einzuwenden wäre. Es wäre vielmehr
im Interesse der Kirche. Der BdV hat den Außen-
minister Scheel um Aufklärung gebeten.

Im neuen Päpstlichen Jahrbuch ist keine Än-
derung in den Bistumsbezeichnungen, wie sie
aus der deutschen Zeit noch erhalten sind, vor-
genommen worden.

Rekordzahlen in der Umsiedlung
Im Jahre 1969 sind 29.873 Deutsche aus den

Vertreibungsgebieten in die Bundesrepublik ge-
kommen. Besonders stark sind die Umsiedlungen
aus der Tschechoslowakei gewesen. 15.602 Deut-
sche sind aus der CSSR ausgewandert, im Jahre
1968 waren es 11.854 gewesen.
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Tschechen bekommen wieder Oberwasser
Der Sinn der neuesten Reformen — Cernik abgesetzt, Strougal Ministerpräsident, Konservative in führenden Stellen

Die mit Spannung erwartete Sitzung des Zen-
tralkomitees der KP der Tschechoslowakei hat,
wie vorausgesehen, die erwarteten Säuberungen
gebracht, denen auch Ministerpräsident Cernik
und der slowakische Parteichef Sadovsky zum
Opfer gefallen sind, bot aber insoferne eine
Überraschung, als der tschechische Parteichef
und bisherige Stellvertreter Husaks im Zentral-
komitee, Dr. Lubomir Strougal, das Amt des
Ministerpräsidenten der Föderalregierung über-
nahm. Das Amt des Vertreters von Husak über-
nahm der bisherige Vorsitzende der tschechi-
schen Regierung, Kempny. Der seinerzeitige
tschechoslowakische Ministerpräsident unter No-
votny, Josef Lenart, wurde Parteichef in Preß-
burg, neuer Vorsitzender der tschechischen Lan-
desregierung wurde der Chef der Prager KP,
Kapek. Abgesetzt wurde der bisherige Vorsit-
zende der Gewerkschaft, Polacek. Der bisherige
Innenminister Peinar wurde durch den Husak-
Anhänger Kaska ersetzt.

In der Deutung dieser Ereignisse gibt es zwei
Meinungen: Die eine geht dahin, daß Husak die
Entwicklung und die Hauptmacht in den Griff
bekommen habe, da sein stärkster Nebenmann,
Strougal, nun auf ein Staatsamt abgeschoben
wurde. Für diese Meinung wird auch der Wech-
sel im Innenministerium anzuführen sein. Die
andere Meinung ist die, daß Husak in seiner
Bewegungsfreiheit nun noch mehr eingeengt

Schritt zur Erledigung der Reformer vorbereiten.
Ob es dann Husak etwas nützen wird, daß er
seinen Günstling Kempny auf den Posten des
stellvertretenden Generalsekretärs geschoben
hat, wird zu bezweifeln sein.

In einem Punkte scheint Husak heute schon
das Spiel verloren zu haben: Der auf dem ZK
beschlossene neue Wirtschaftskurs ¡st extrem
zentralistisch und verheißt dem Föderalismus
nichts Gutes. Planungsminister Hula verkündete
eine straffe zentralistische Planung. Diese soll
sogar so weit gehen, daß durch Verfassungs-
änderungen den beiden Bundesstaaten Len-
kungsbefugnisse entzogen und der Prager Zen-
trale übertragen werden. Damit kann Husak bei
seinen Slowaken nur Boden verlieren, sind doch
die Prager Zentralstellen immer noch vorwie-
gend mit Tschechen besetzt.

Für die Wiedereinführung des straffen Zentra-
lismus wird die wirtschaftliche Lage als Grund
angegeben. Man verhehlt nicht mehr, daß sie
äußerst ernst ist, es fällt sogar das Wort „kata-
strophal". Mit Hilfe des Zentralismus wird man
die Produktivität zu erhöhen suchen, was nichts
anderes heißt, als daß ein Druck auf die Arbei-
terschaft zu Mehrleistungen ausgeübt werden
wird. Deswegen mußte Polacek fallen, der in
seiner Gewerkschaft es zu lauten Protestäuße-
rungen hatte kommen lassen. Auch seine Stelle
nimmt ein Stalinist ein, Jan Piller.

Die Gesamtheit der Änderungen läßt also eher
den Schluß zu, daß Husaks Stellung unterhöhlt
ist. An den entscheidenden Posten sitzen die
Leute des alten Kurses. Und alter Kurs bedeutet
in der Tschechoslowakei nicht bloß strengste
Wirtschaftsführung und härteste Unterdrückung
der freien Meinungsäußerung, es bedeutet auch
die Rückgewinnung der Macht durch die Tsche-
chen, die seit der Wahl des Slowaken Dubcek
in die zweite Rolle gedrängt worden waren.

Sik bittet um Asyl
Der frühere Wirtschaftslenker Ota Sik, der sich

seit den Augusttagen 1968 im Ausland aufhält, hat
die Schweizer Regierung um politisches Asyl er-
sucht und es auch erhalten.

Radio Prag gibt Sik einen neuen Stempel durch
zwei Mitteilungen aus seiner Biographie: er habe
fünf Jahre lang die deutsche Volksschule in
Teplitz-Schönau besucht und dann fünf Jahre die
deutsche Realschule im gleichen Ort. Er sei mit
zehn Jahren der deutschen sozialdemokratischen
Jugend beigetreten. Außerdem war er zwei Jahre
lang Mitglied der zionistischen Jugendorganisa-
tion. Obwohl er keine Matura hatte, wurde er
1952 Professor an der Hochschule für Politik und
1963 Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Die-
sen Titel soll er sich persönlich zuerkannt haben,

sei. Denn mit Strougal, Lenart *ind Kapek habe w©il ér Vorsitzender des zuständigen wissen-
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er an seiner Seite nun drei ausgesprochene
Parteigänger des früheren Partei- und Staats-
präsidenten Novotny. Außerdem mußte er in
eine Säuberung der Partei bis ins letzte Glied
einstimmen. Alle Parteimitgliedsbücher werden
zur Überprüfung eingezogen. Wer irgendwie noch
nach 1968 riecht, ist, soweit er in führender
Position war, ausgeschaltet oder wird in der
kommenden Etappe der Parteisäuberung seine
Mitgliedschaft verlieren. Der einzige Überle-
bende des Reformfrühlings ist eigentlich nur
noch Staatspräsident Svoboda, der zu allem, was
das ZK beschloß, Ja und Amen sagte, wenn er
auch — wie im Fernsehen zu beobachten war
— die Vereidigung der neuen Bundesregierung
mit verdrossener Miene vornahm. Der bisherige
Ministerpräsident bekam den Vorsitz in einer
Wirtschaftskommission.

Der Umtausch der Mitgliedsbücher wird in der
Hand einer Kommission liegen, der die profi-
liertesten Stalinisten angehören: Bilak, Indra,
Jakes, Rigo, Fojtik und Auersperg. In diesem
Komitee können die Stalinisten den letzten

schaftlichen Kollegiums war. Radia'Prag-äußerte
auch Zweifel daran, daß Sik während seiner Haft
im KZ Mauthausen der KP beigetreten ist. Seine
Mithäftlinge wüßten nichts davon.

Verlust des Arbeitsplatzes droht
Seit dem 1. Jänner ¡st ein neues Arbeitsrecht

in Kraft. Es gibt die Möglichkeit zur fristlosen
Entlassung, wenn der Arbeitnehmer durch seine
Tätigkeit gegen die sozialistische Gesellschafts-
ordnung verstößt. Eine Kündigung kann ausge-
sprochen werden, wenn ein Arbeitnehmer gegen
die Arbeitsdisziplin verstößt.

Säuberungsaktion unter den
Filmschaffenden

Nach der vor einigen Tagen erfolgten Auf-
lösung des Verbandes der Filmschaffenden, die
im wesentlichen mit der Ablehnung einer Mit-
arbeit an der Synchronisierung sowjetischer und
anderer sozialistischer Filme und — ganz all-

Plojhar wieder auf dem Damm
Er kündigt Neugründung der „Friedenspriesterbewegung an

In einem Interview mit der Zeitschrift „Tvorba"
hat „Kaplan" Josef Plojhar wissen lassen, daß
in absehbarer Zeit mit einer Neugründung der
im Frühjahr 1968 aufgelösten „Friedenspriester-
bewegung" zu rechnen ist. Wörtlich sagte Plojhar:
„Heute, wo auch Änderungen im Kultusministe-
rium eingetreten sind, laufen inzwischen bereits
Vorbereitungen für die Erneuerung der Frie-
densbewegung der katholischen Geistlichkeit."

Plojhar, der während des „Prager Frühlings"
bis auf sein Parlamentsmandat sämtliche Posten,
darunter den eines Vorsitzenden der Volkspartei,
eines Gesundheitsministers und auch den Vor-
sitz in der „Friedenspriesterbewegung" verloren
hatte, die kurz darauf für aufgelöst erklärt wor-
den war, hatte gleich nach dem Februarputsch
der tschechoslowakischen Kommunisten im
Jahre 1948 einige kollaborationsfreudige Geist-
liche in Velehrad zusammengerufen und mit die-
sen die Gründung einer Friedenspriesterbewe-
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gung beraten, die sich in den darauffolgenden
Jahren ganz eindeutig zu einer Hilfsorganisation
zur Durchführung der staatlichen Kirchenpolitik
entwickelt hatte. Plojhar, der wiederholt verkün-
det hatte, daß er für die Verwirklichung der kom-
munistischen Ideen in der Tschechoslowakei

bete, hatte erreicht, daß alle Priester, die nicht
ihre Stellung aufs Spiel setzen wollten, sich zu
dieser Bewegung, die keinerlei Mitgliedschaft
kannte, bekennen mußten. Als Chef dieser re-
gimetreuen Bewegung war es Plojhar auch ge-
lungen, auf die Prager Regierungspolitik gegen-
über dem Vatikan Einfluß zu nehmen und ent-
sprechende Klärungen zu verhindern.

Auch in dem eingangs erwähnten Interview
greift Plojhar, der in der Tschechoslowakei als
Relikt der stalinistisch-dogmatischen Epoche der
tschechoslowakischen KP angesehen wird, den
Vatikan erneut in scharfen Worten an. Er be-
schuldigt ihn, Mitschuld an der Zerschlagung
„seiner" Friedenspriesterbewegung zu haben
und reaktionäre Kreise der tschechischen und
slowakischen Priester-Emigration zu unterstüt-
zen. „Daß der Vatikan es mit Euch nicht gut
meinte und nicht gut meint, davon brauchen wir
niemanden zu überzeugen, auch wenn wir einige
positive Elemente konstatieren."

Die Karriere Plojhars, der 1902 in Budweis ge-
boren wurde, hatte als Jungpriester in der su-
detendeutschen katholischen Jugendbewegung
begonnen. Erst Jahre später bekannte sich der
deutsch erzogene Priester zum Tschechentum,
wurde 1939 von der Gestapo verhaftet und ins
Konzentrationslager gebracht, wo er mit der Be-
teuerung, in Wirklichkeit doch Deutscher zu sein,
vergeblich eine Haftentlassung anstrebte. Spä-
ter schloß er sich dann im KZ einer Wider-
standsgruppe an, die ihm ab 1948 seine Kar-
riere innerhalb der kommunistischen Gesell-
schaftsordnung ermöglichte. Wegen seines po-
litischen Engagements und wegen Gehorsam-
keitsverweigerung hatte ihn Erzbischof Beran im
Juni 1948 von seinen kirchlichen Funktionen
suspendiert. Auf Grund des Dekretes von Papst
Pius XII. galt er auch als automatisch exkom-
muniziert, da er im kommunistischen Regime
eine leitende Funktion angenommen hatte.

gemein — mit einer antisowjetischen Haltung be-
gründet worden war, drohen den Filmschau-
spielern, „die sich durch ihre partei- und so-
wjetfeindliche Haltung in Mißkredit gebracht ha-
ben", jetzt auch materielle Repressalien. Denn
sie sollen, wie der Direktor der tschechoslo-
v/akischen Filmproduktion, Purs, mitteilte, im
Rahmen einer Reorganisation, die zur Zeit im
Gesamtsystem der Filmproduktion durchgeführt
wird, „beseitigt" werden.

Als Beweis dafür, daß das Filmschaffen der
Tschechoslowakei in letzter Zeit stark unter dem
Einfluß „westlicher ideologischer und philoso-
phischer Modelle" geraten sei, nannte Purs im
„Rude Pravo" die Tatsache, daß tschechoslo-
wakische Filme im Westen „auffällig viele
Preise" erhalten haben.

Hallo! Hallo!
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RÄUMT — daß keiner das versäumt!

Bodenbeläge — Vorhänge

CDU und BdV
Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen

hatte am 20. Jänner eine Aussprache mit dem
Präsidium der CDU über die Deutschland- und
Ostpolitik. Sie fanden sich auf einer gemein-
samen Linie: Die Aussage der Bundesregierung
von der Existenz zweier deutscher Staaten ge-
fährde die Positionen der Bundesrepublik in der
freien Welt.

Forschungsinstitut für den
Donauraum

Am Dienstag, 27. Jänner, fand im Palais
Palffy in Wien eine außerordentliche General-
versammlung dieses Instituts statt. In dieser
wurde die Fortführung der Arbeiten und For-
schungen beschlossen, wenn auch aus finanziel-
len Gründen eine kleine Einschränkung stattfin-
den muß. So werden z. B. statt 14 Vorträgen im
Jahr nur 6 bis 8 abgehalten werden. Eine frei-
willige Mehrzahlung von Mitgliedsbeiträgen;;wur-
de allen ans Herz gelegt. Teilnehmer an dieser
Hajjptyeraajnmlung waren für die SLCbsJerrBun*
desobmann Major a. D. Michel und für die
SL München Dipl.-Ing. Karl Albert Simon.

Winterstadion für Teplitz
In Teplitz wurde der Bau eines Winterstadions

mit 6500 Plätzen in Angriff genommen. Sportler,
Rentner und Bergarbeiter sollen in freiwilliger
Arbeit den größten Teil bis zum Sommer fertig-
bringen.

Friedhof wird geschleift
In Preßnitz im Erzgebirge wird der Friedhof

aufgelassen, weil eine Talsperre gebaut wird.
Die Grabinhaber werden vom Ortsnationalaus-
schuß aufgefordert, sich wegen der Abtragung
von Grabeinfassungen und Gedenktafeln sowie
der Übersiedlung von Gräbern zu melden.

Hochzeitsschloß
Das Schloß Sichrow im Bezirk Bischofteinitz

wird immer mehr zum Hochzeitsschloß. Im Jahre
1969 wurden 768 Trauungen vorgenommen. Zum
überwiegenden Teil stammten die Paare aus der
Slowakei, 5 Prozent waren Westdeutsche.

Wildschweine im Isergebirge
In den Wäldern des Friedländer Ausläufers

zeigen sich immer mehr Wildschweine. Sie treten
in Rudeln bis zu 11 Stück auf.

Souvenirs für die Weltmeisterschaft
Für die Weltmeisterschaft in der Hohen Tatra

werden in Haindorf im Isergebirge 8000 Vasen aus
Holz mit aufgemalten Wintermotiven hergestellt.
Immer mehr Bestellungen auf Holzgefäße treffen
aus dem Ausland ein.

Die Grippe in Nordböhmen
Die Grippe in Nordböhmen hat rund ein Fünf-

tel der Bevölkerung erfaßt, das sind etwa 200.000
Bewohner. Bei etwa 5000 stellten sich Komplika-
tionen ein, 168 Personen starben. Nach Weih-
nachten und in der ersten Jännerwoche erkrank-
ten täglich bis zu 75.000 Personen auf fünf bis
zehn Tage.

Verseuchte Moldau
In der Pötschmühle in Krummau werden heuer

Papiere für Illustrierte erzeugt. Um die Verun-
reinigung der Moldau mit Suifatlauge herabzu-
setzen, wird ein Absetzbecken gebaut. In einem
Kanal am Rande von Krummau werden die Ab-
wässer in den unteren Teil des Flusses geführt.

Handschuhe aus Abertham
Im Jänner hat Abertham 15.000 Paar Damen-

handschuhe nach Österreich, Holland, Kanada
und Australien exportiert.

g an .
Die Beerdigungen in Prag verzögern sich um

sieben bis neun Tage, weil Särge Mangelware
sind. Die Krematorien arbeiten täglich bis in
die Nachtstunden.

Der Prager Arbeiter lebt nur halb so gut
Preise in Prag und in Wien: Prag ist ein sehr teures Pflaster

Um eine Vergleichsmöglichkeit für die Lebens- Zusammengefaßt: der Wiener (und ösferrei-
haltungskosten in der Welt zu schaffen, hat der eher) lebt in jeder Beziehung billiger als sein
britische Volkswirtschaftler Geoffrey Stewart- nördlicher Nachbar und sein Einkommen ist auch
Smith einen „Verbraucherkorb" zusammengestellt, wesentlich höher, besonders wenn er Angestell-g
Dieser Verbraucherkorb enthält an Lebensmitteln:
ein Pfund (45 dkg) Rindfleisch ohne Knochen, ein
mittelgroßes Huhn, 6 grofje Frischeier, 6 Pfund
Kartoffeln, ein Pfund Reis, ein Pfund Butter, einen
Liter Tafelöl, ein Pfund Zucker, einen großen
Laib Weißbrot, ein halbes Pfund gemahlenen
Kaffee, einen halben Liter Vollmilch, einen Liter
Konsumwein, eine grofje Büchse Bier, eine Ge-
müse- und eine Obstkonserve. In den Vergleich
sind auch einbezogen die Preise in einem Hotel
zweiter Klasse mit Frühstück, ein Mittagessen fur
zwei Personen, bestehend aus einem Aperitiv,
Vorspeise, Suppe, Hauptgericht, 0,7 Liter Wein,
einem Glas Likör in einem guten Restaurant,
einschließlich 10 Prozent Trinkgeld. Ferner ist be-
rücksichtigt der monatliche Mietzins für eine
3-Zimmer-Wohnung, ohne Gebühren für Gas,
Wasser, Strom usw. Schließlich ein Herrenanzug
aus einem Salon erster Klasse, ein Paar Lack-
lederschuhe und ein Seidenhemd 1. Güte oder
ein Damensommerkleid aus reiner Seide aus
einem erstklassigen Salon, ein Paar Nylon-
strümpfe und ein Paar Gesellschaftssommer-
schuhe. In den Vergleich ist einbezogen der Lohn
für eine Bedienerin für 28 Stunden in der Woche,
der Preis für das Waschen von Herrenwäsche
und die chemische Reinigung eines Herrenanzugs.
Die Kalkulation der Autokosten geht von der
wöchentlichen Leihgebühr für einen Ford Cortina
bei einem Betrieb von 480 km einschließlich Ben-
zin und Versicherung aus. Als Zigarettenver-
b h d k lb

ter ¡st.

Der tschechische Arbeiter könnte sich für sei-
nen Lohn etwa gleichviel Lebensmittel kaufen,
muß aber für die Wohnung den doppelten An-
teil seines Lohnes hergeben. Der tschechische An-
gestellte kann sich nur ein Viertel der Lebens-
mittel kaufen, die der Wiener für sein Gehalt
bekommt, muß aber ein Sechstel seines Einkom-
mens für die Wohnung ausgeben, während der
Wiener Angestellte nur ein Dreißigstel für die
Miete zu bezahlen hat.

Gemeinsame Währung für Comecon!

Die sozialistischen Länder erwägen die Ein-
führung einer „gemeinsamen Währung", mif der
sie die Hürden nehmen wollen, die sich hemmend
auf die Integration innerhalb des Comecon aus-
wirken. Dies geht aus einem Interview des pol-
nischen stellvertretenden Ministerpräsidenten und
Spezialisten für Comecon-Fragen, Jaroszewicz,
im polnischen Parteiorgan „Trybuna ludu" her-
vor. Die Annahme einer gemeinsamen Währung
durch die Comecon-Länder würde nadi Angabe
von Jaroszewicz die Zusammenarbeit im Come-
con verstärken und die Finanzoperationen auf
dem Gebiet des Handels vereinfachen. Nach An-
gabe von Jaroszewicz haben polnische Finanz-
experten im Einklang mit den Beschlüssen des
Comecon ein auf einer gemeinsamen Währung
bd E bbrauch wurde eine Zwanzigerpackung Marlbo- basierendes Finanzsystem ausgearbeitet. Er gab
ferner bekannt, daß die sozialistischen Länder
eine internationale Investitionsbank zu gründen
beabsichtigen.

rough angenommen.
Schließlich bezog der Vergleich auch noch das

Einkommen ein. Für das Arbeitereinkommen
wurde ein Maurerwochenlohn und das Gehalt
eines Bankbeamten mit fünf Jahren Dienstzeit
nach Ablegung der Matura angenommen.

Nadi diesen Voraussetzungen ergibt sich zwi-
schen Wien und Prag folgender Preisvergleich:

Wien Prag
Lebensmitfel (in engl. Schillingen)
Mietzins (in Shillings)
Herrenkleidung (in Pfund)
Damenkleidung (Pfund)
Automiete (Pfund)
Arbeiterwochenlohn (Pfund/sh)
Angestelltenwochenlohn (Pfund/sh)
Unter 14 Weltstädten rangiert
auf dem Platz
bei Lebensmitteln
bei der Miete
bei Herrenkleidung
bei Damenkleidung
Automiete
Arbeiterlohn
Angestelltenlohn

59
55
51
13
27
12/—
23/10

13
12
8

12
7

10
4

108
180
59
14
24
20/—
11/18

3
3
5
8

11
7

12

Die Fleischprodukfion

der Tschechoslowakei wird heuer, offiziellen An-
gaben zufolge, den eigenen Bedarf zu 80 Pro-
zent decken. Zwischen Produktion und Bedarf
werden insgesamt 116.000 Tonnen Fleisch fehlen.
Etwa 50.000 Tonnen wird die CSSR auf dem
Wege der gegenseitigen Warenabkommen mif
den sozialistischen Partnern einhandeln. Den
Rest muß sie für harte Devisen einkaufen.

Angespannter Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in der tschechoslowakischen
Hauptstadt bleibt auch 1970 angespannt. Nach
den bisherigen Erhebungen gibt es in Prag
37.000 offene Stellen.
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

iwand
Gert W. Corazza

ertag im
Wir kommen aus der Heimat
mit vielen, vielen Grüßen,
aus den Tälern und den Bergen,
wo die schönsten Blumen sprießen.
Mußtet Ihr sie doch verlassen,
Euer Alles, Euer Heim,
Mög't Ihr in der neuen Heimat
recht von Herzen glücklich sein.

In der heutigen Zeit des Pistenfahrens ist das
„Skilaufen" schon fast zum Fremdwort geworden.
Allerdings besinnt man sich da und dort in man-
chem Winterurlaubsort wieder daran, wie gesund
gerade dieses Skiwandern ist.

Ich will mit meiner Schilderung in unsere win-
terliche Heimat führen und beschreiben, wie wir
sonntags mit den Brettln ins Gebirge zogen. Im
Jänner und Feber war dafür die schönste Zeit!
War also richtiges Winterwetter mit viel Schnee,
wurde mit Freunden für Sonntag früh beim Stra-
ßenbahnhäusl am Alten Markt der Treffpunkt ver-
einbart. Für das zeitige Aufstehen an so einem
Wintermorgen entschädigte dann vielfach ein
sonniger Wintertag! Trotz manchmal grimmiger
Kälte warteten wir schon froher Stimmung auf
die „Elektrische", bis sie rumpelnd die Rathaus-
gasse heraufkam. Das „Langholz" wurde dann
vorn verladen und die Fahrt konnte losgehen.
Dicke Eisblumen waren an den Fensterscheiben
und man sah nur konturenhaft, wie die Sonne im
Osten langsam heraufkam, wenn man so durch
Grünwald und Reinowitz dahinfuhr. An der End-
station gab der Wagenführer alle Brettl heraus,
und bald hatten sich die einzelnen Gruppen auf
den Weg gemacht.

Wir wählten den Anstieg über den Richterberg
zum „Tönnel". Das war für den Anfang gleich ein
harter und steiler Knochen. Es wurde einem aber
sofort richtig eingeheizt und ein Frieren war end-
gültig weggeweht. Dieses Stück war dann auch
geschafft. Bei den ersten Häusern auf der Höhe
schnallten wir die Skier an. Da zeigte es sich
bald, ob sie auch richtig gewachst waren. Das
Wachsen war ja dazumal noch eine richtige Wis-
senschaft, im Gegensatz zu heute bei den mit
Lack überzogenen Laufflächen. Zur „Freude" der
Mutter wurde am Samstag daheim mit dem Bü-

Wenn Neuner räumt, sofort ausnützen und
kaufen!

PELZSTIEFEL, PELZSCHUHE, APRES-SKI, SKI-
SCHUHE und Tausende Paare STRASSEN-

SCHUHE

Winterräumungsverkauf
vom 24. Jänner bis 14. Februar 1970

¡m Schuhhaus

NEUNER
Klagenfurf, Sf.-Veifer Strafte

geleisen das Wachs aufgetragen. Und wenn's
nun nicht ganz stimmte, wurde aus dem Ruck-
sack das Wachssackl hervorgeholt und das ver-
mutlich geeignetere Wachs auf die Laufflächen
eingeschmiert, danach mit einem großen Korken
verrieben oder noch besser mit der Handfläche.
Solche Prozeduren führte man mit Humor durch,
denn sie gehörten mal mit dazu.

Dann aber ging die Wanderung los, durch ein
kleines Wäldchen auf die Tönnlwiese und am
Gasthaus vorbei. Von da führte uns die Spur hin-
ein in die großen Wälder des Isergebirges. In
einer kleinen Abfahrt gelangten wir zur Blattnei-
säge. Am Sonntag herrschte hier Ruhe. Es war
immer ein schönes Bild, das verschneite Dach
dieser kleinen Säge mitten im Wald, umgeben
von den Stapeln der Holzstämme. An so einem
Wintertag war aber auch der Wald eine wahre
Märchenpracht. Auf den kleinen Fichtein glitzer-
ten die Schneepolster und unter unseren Brettln
knirschte der Schnee vor Kälte, ein angenehmes,
leises Surren vom Dahinziehen war die Begleit-
musik.

Bald nach Überqueren der Kamnitzbrücke war
Christianstal erreicht. Zu jeder Jahreszeit gab
sich ein schöner Anblick der von hohen Fichten
umsäumten früheren Giasmachersiedlung. Hier
herrschte schon mehr Leben. Unter die Skifahrer
mit dem grünen Eichenblatt, dem Abzeichen des
Deutschen Turnverbandes oder dem Abzeichen
des HDW mischten sich gerade hier schon ver-
schiedentlich Tschechen vom Tschechischen Tou-
ristenklub. Hier waren sie besonders bemüht,
ihre Anwesenheit zu zeigen. Christianstal, Clam-
Gallasscher Besitz, war im Zuge der „sogenann-
ten Bodenreform" enteignet worden, gehörte also
nun dem Staat. Uns sollte das aber nicht stören,
und mit „Ski-Heil" grüßten wir deutschen Ski-
wanderer uns dort, wo man uns unsere Heimat
streitig machen wollte.

Das altvertraute Fuchshäusl mit der großen
Fichte zur Seite lud zur Rast. Wir aber wollten

zum Taubenhaussattel wählten wir. Die andere
Straße führte gegen Osten am Siechhübel vorbei
zum Wittighaus. Ein schöner Langlauf durch win-
terlichen Wald, manchmal unterbrochen von Bu-
chen oder dann wieder ein Kahlschlag, brachte
uns zum Sattel. Wir wendeten uns jetzt nach
Westen auf der nahezu ebenen Waldschneise,
um zu den Taubenhausfelsen zu gelangen. Das
sollte unser Tagesziel sein. Am Fuße der Fels-
gruppe schnallten wir ab und suchten uns den
Weg zum höchsten Punkt des wuchtigen Tauben-
hausfelsens. Hier war uns dann nach dieser schö-
nen Vormittagswanderung eine herrliche Sicht
beschieden. Im Westen der alte Vater Jeschken
mit seinem langen Kamm bis zum Jaberlich. Da-
vorgelagert die Königshöhe mit ihrer Warte, und
dazwischen nun die weiten winterlichen Waldun-

Sudetendeutscher Betrieb

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

3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

gen des Isergebirges. Gegen Osten, nicht weit

Nach einer schönen Mittagsrast ging es wieder
herunter vom Felsen zu den Brettln und in einer
sanften Fahrt zum Taubenhaussattel zurück. Von
hier zogen wir, uns ruhig verhaltend, über die
Christkindlwiese, ein abgeholztes Stück am Hang
des Schwarzen Berges zu diesem hinauf. Dieses
Wegstück war nämlich verboten, und der Heger
von Christianstal war manchmal um die Wege
und machte Schwierigkeiten. Man zog daher von
begegnenden Skiläufern Erkundigungen ein. Vom
Schwarzen Berg ging's dann über die Fernrohr-
schneise hinunter. Das war damals schon eine
recht zünftige Abfahrt, die nicht immer glatt ver-
lief. Nach Überqueren der Wittighausstraße ge-
langten wir zur „Hütte des Schweigens". Die hat-
ten wir nur so benannt. Sie ist auf keiner Karte
verzeichnet. Es war eine einfache Hütte, für die
Wildfütterung bestimmt. Da sie so verlassen im
Walde stand und sich nie etwas dort rührte, ga-
ben wir ihr diesen Namen. Durch einen Hohlweg
fuhren wir ein bißchen später zum Helmsteg hin-
unter. Im Gänsemarsch ging es über das Brückl,
wo nur auf einer Seite eine Stange ein Geländer
vortäuschte, wieder über die Kamnitz. Am jen-
seitigen Hang zogen wir durch Jungwald gegen
Karlsberg. Links unter uns strebte die Kamnitz
Josefstal zu. Hier verließen wir wieder die Wälder
des Isergebirges, die uns die ganze Zeit unserer
bisherigen Wanderung aufgenommen hatten, um
in besiedeltes Gebiet zu kommen. Da war auch

entfernt, der Schwarze Berg im Hintergrund die g l e i c n d i e Karlsbergbaude erreicht', der zur Seite

BuOctcnDctitrdjc
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764

Wieder eingelangt: Strobl K. H., Böhmisches
Glas. Roman, 370 Seiten, Leinen, S 112.—.

Lieferung porto- u. verpackungsfrei.

an so einem herrlichen Sonnentag noch nicht ein-
kehren, sondern machten oberhalb der Wiese am
Waldrand eine kleine Verschnaufpause. Die Brettl
in den Schnee aufgestellt, die Stecken zwischen
die Bindung, und fertig war eine Sitzgelegenheit.
Da wurde der Rucksack zum erstenmal etwas
leichter gemacht.

Auf der Christianstaler Wiese teilten sich nahe
dem Hegerhaus die Wege. Den gegen Norden
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Berge des Riesengebirges. Gegen Süden hinter
den Wäldern der Maxdorfer Rücken und Schwarz-
brunnkamm. Nordwärts war der steilere Abfall
des Gebirges ins Friedländische. Über dieser
Ruhe ausstrahlenden Landschaft der Berge und
Wälder lag Schnee, viel Schnee, und darüber der
strahlend blaue Himmel!

Karl Cajka (Preßbaum):

die malerische kleine Kapelle stand.

Wenn der Durst schon groß war, gab es hier
eine kleine Rast bei Schiwasser in den gemüt-
lichen Gasträumen der Baude. Wir hatten aber
jetzt den letzten Teil eines schönen Wandertages
noch vor uns, der uns auch noch ein paar zügige

Abfahrten brachte, auf die wir uns schon immer
freuten. Von der Karlsbergbaude ging es noch-
mals ein Stück aufwärts zum Seibthübel, dann
auf der Höhe entlang und schließlich zur Abfahrt
gegen die Kirche in Obermaxdorf. Da kamen sie
alle daher, die wieder einen wundervollen Win-
tertag in unseren Heimatbergen verbracht hatten
wie wir. Denn der Bramberg sollte für uns jedes-
mal die Endstrecke sein. An der Kirche vorbei
stiegen wir ein kleines Stück bergan, und schon
zeigte sich der steinerne Aussichtsturm am Bram-
berg. Hier tummelte sich einmal fast alles, was
tagsüber mit den Brettln unterwegs gewesen war.

Im Westen, gegen den Jeschken, machte die
liebe Sonne, die uns einen so prachtvollen Tag
beschert hatte, Anstalten zum Untergehen. Noch
einen Blick in das weite Rund unter uns auf
Gablonz mit seinen Nachbarorten und hinüber
zum breiten Rücken des Schwarzbrunns. Dann
begann die sausende Fahrt über die Steilwiese
zum Badehaus bei Seidemann, daß einem das
Wasser in die Augen kam. Das war jetzt die rich-
tige Zeit, wo es wieder kälter wurde. Von hier
über einen mit Buchen bestandenen Rücken
ging es schließlich zur Freischützwiese, die man
schnurgerade in Schußfahrt hinter sich brachte,
um mit viel Schwung gleich am jenseitigen Hang
ein Stück hinaufzufahren. Bevor es dann an der
Neiße an der Hofrichtermühle vorbei ging, gab
es noch ein hübsches, steiles Wiesenstück, das
sogenannte Schusterloch in schneidiger Abfahrt
vor der Dreßler-Schleifmühle mit ihrem Teich.

So fand schließlich dieser Skiwandertag bei
der anderen Endstation der Elektrischen in Bad
Schlag seinen Abschluß, wenn wir es nicht noch
vorzogen, die Brettl angeschnallt zu lassen und
über die Talsperre zu gehen. Bei der Mahla-
Villa an der Grünwalderstraße hieß es dann aber
endgültig Schluß machen mit dem Brettlfahren.
Denn dort stand um diese abendliche Zeit fast
todsicher ein Polizist, der ein Weiterfahren durch
die Siedlung verhinderte. Wir gingen auseinan-
der, um uns auf den nächsten Sonntag zu fro-
her Skifahrt zu freuen!

Xvobert JnLonlbauni7 zum i5.1 odestag a m ^ I
in sich vollendet. Dazu die ebenso schlichte wie
ergreifende „ J e s u s - L e g e n d e " und die
ganz hervorragenden M u s i k a n t e n-Romane
und -Novellen („Himmlisches Orchester", 1923,
„Der Frühlingswalzer", 1924, „Die Herrgotts-
symphonie", 1925, „Das klingende Gift", 1931,
„Die Stunde der Sterne", 1942, „Der Zauberstab",
Roman des Wiener Musiklebens, 1956, „Der Kö-
nig von Österreich", Roman der Familie Strauß,
1956). Denn dieser Robert Hohlbaum betete ge-
radezu zur M u s i k , wobei sich auch der Ein-
fluß seiner hochmusikalischen Gattin Leona aus-

.,„„ „ ™ ,„^- , , . „ _ . . wirkte, und so ist auch die Musikalität seiner
tes. Und darum doch kein „nur politischer Dich- Verse kein Züfaff. "„Helles AbendlfêiftréîBt eine

„Bei uns hieß, wie der Prager Rektor, Profes-
sor Rabl, dies einmal aussprach: „Farbe tragen,
Farbe bekennen."

Robert Hohlbaum („Mein Leben")

Der aus Jägerndorf im ehemaligen österrei-
chisch-Schlesien gebürtige Dichter Robert Hohl-
baum hat sich mit seinem Lebenswerk in die
Herzen seiner Landsleute geschrieben. Immer
wieder — nicht etwa nur im Roman „Grenzland"
(1921) — hat er seine gewichtige Stimme für das
Recht und gegen das Unrecht erhoben, öster-

deutsch im festen Sinne, dea Wor-
d h k i litih dih

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT

FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 85 8 65

ter", sondern einer, in dem bei aller Kunstaus-
übung und in aller sternentrückenden Begeiste-
rung doch das völkische Gewissen wachblieb.

Am 28. August, dem „Goethe-Tag", des Jah-
res 1886 geboren, ist er, vom Schicksal kaum
verwöhnt, im letzten Lebensjahrzehnt vielmehr
geschlagen, am 4. Februar 1955 in Graz im
69. Lebensjahr gestorben — und es ziemt sich,
am 15. Todestag seiner dankbar zu gedenken.

Er war Universitätsbibliothekar in Wien, dann
in Duisburg und Weimar leitend tätig, und im
ersten Weltkrieg stand er drei Jahre als Artille-
rieoffizier an der italienischen Hochgebirgsfront
mit dem Tod auf du und du. Als er nach dem Zu-
sammenbruch Anno 1945 völlig unverdient man-
cher Verunglimpfung ausgesetzt wurde, ver-
mochte dies seinen Charakter nicht zu erschüt-

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

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

Fachmännische Beratung
unverbindlidi

tern, ja die Not der letzten zehn Jahre hat ihn
als Dichter erst recht bestätigt und zu Höchst-
leistungen angespornt.

Nicht wenige persönliche Freunde und Be-
kannte werden immerdar mit seinem Namen und
Werk eine glut- und blutvolle Vorstellung von
deutschem Dichter- und Menschentum als einer
vorbildlichen Einheit verbinden — und es wäre
an der Zeit, daß so etwas wie eine „Hohlbaum-
Renaissance" begänne, da auf eine so bedeu-
tende Lebensleistung wie die seine einfach
nicht verzichtet werden kann.

Aus der strömenden Fülle von Hohlbaums an
die 70 Werke umfassendem Schaffen — reife
Lyrik und kraftvolle Balladen, Meistemovellen
und -erzählungen, groß angelegte Romane mit
kulturgeschichtlichem Einschlag, aber auch Büh-
nenwerke - sei nur das Wichtigste hervorgeho-
ben, die voll gelungenen Würfe, die da sind:

Aus der strömenden Fülle von Hohlbaums an
die siebzig Werke umfassendem Schaffen — reife
Lyrik und kraftvolle Balladen, Meisternovellen und
-erzählungen, großangelegte Romane mit kultur-
geschichtlichem Einschlag, aber auch Bühnen-
werke — sei nur das Wichtigste hervorgehoben,
die voll gelungenen Würfe, die da sind:

Die beiden Romantrilogien „ F r ü h l i n g s -
s t u r m " (Charfreitag — Der Gang nach Emmaus
— Pfingsten in Weimar), zwei deutsche Jahrhun-
derte verlebendigend, und „ M a n n u n d V o I k"
(König Volk - der Mann aus dem Chaos -
Stein), die Französische Revolution, Napoleon
und den Beginn der Freiheitskriege behandelnd;
weiters die letzten drei Meisterwerke nach dem
verlorenen Kriege: der Bruckner-Roman
„ T e d e u m", der Goethe-Roman „ S o n n e n -
s p e k t r u m " und „ H e l l a s . Ahnen des Abend-
landes", edelsten Griechengeistes voll — jeder

1941 erschienene Auswahl seiner Gedichte —
aber in seiner Lyrik schwingt auch ein unvergäng-
licher Morgenklang.

Für Allzuheutige mag Vieles von Hohlbaum
nicht mehr „zeitgemäß" genug erscheinen, aber
darum ist es noch lange nicht „veraltet". Seine
Romane und Künstler-Novellen, aber auch die
nachgelassenen Dichtungen „Abendland" (ein
Stanzen-Epos) und „Des reifsten Weines später
Segen" (in einer Auswahl 1967 erschienen), sie
strotzen von Leben und sprühen von Geist und
blühen voll Seele, ganz zu schweigen von der
Charakterhaltung, die sie immer wieder beweisen.
Und wie hat in diesem „großdeutschen" Dichter
Alt-Österreich gelebt, wie hat er es geliebt und
bald feurig, bald melancholisch besungen!

Lassen wir uns einen Robert Hohlbaum nicht
„wegkritikastern", bleiben wir ihm und damit
einem menschlich geadelten Dichtertum treu, das
wahrlich eine Sendung zu erfüllen hat — und
jetzt erst recht!

Vor 50 Jahren (1920) schrieb Hohlbaum das
heimwehwunde Bekenntnisgedicht:

Nie war ich dir inniger verbunden
als in diesen schweren, dunklen Stunden,
da verschlossen war dein gastlich Tor,
da dein Wappen trägt den dunklen Flor,

Heimat!

Nie fühlt' ich das Wehen deines Windes
mit der Muttersehnsucht eines Kindes,
das im letzten, bangen Angstgebet
fürchtet, daß ihr Atem stillesteht,

Heimat!

Deine Berge waren nie so nah,
als ich sie mit satten Augen sah,
deine Wälder rauschten nie so sacht
wie in meine ferne Sehnsuchtsnacht —

Heimat!

— und diese Verse haben nichts von ihrer er-
greifenden Aussagekraft, von ihrer Heimatinnig-
keit eingebüßt...

Eine Heimat singt und klingt daraus, die zu-
innerst unverloren ist und bleibt — und ein Etwas,
das uns trotz allem hoffen heißt...

Ein Bekenntnis zu Robert Hohlbaum ist gleich-
bedeutend mit dem zu einem unverlierbaren

Die Schmiede in Böhmen
Sprengt der Gaul,
Schaum vorm Maul,
querfeld daher.
Dem Huf fehlt ein Eisen.

Hängt eins an der alten Schmiede Tür.
Was gibst du, blasser Reiter, dafür?

Keltennot,
Hussitentod,
Schwedenleid —
klappert das Eisen durch die Zeit.

Du Schmied, du Reiter — du grausamer Spuk!
Dem Pferd ein Eisen, und Qual genugI

Es lahmt das Rofj
fremdab vom Trorj,
die Zügel schwer.
Sie fanden das alte Eisen nicht mehr

und nicht die Schmiede in Böhmen.

Franz Lieb!

-y- Kulturnachrichten

Lenau-Plakette an Dr. Fritz Felzmann

Im Rahmen der Fünfjahrfeier der Internatio-
nalen Lenau-Gesellschaft wurde Dr. Fritz Felz-
mann in seiner Eigenschaft als wissenschaftlicher
Beirat für seine Verdienste um die Gesellschaft
und das Kulturleben der Stadt Stockerau durch
den Präsidenten, Bürgermeister Josef Wondrak,
die Lenau-Plakette in Gold überreicht. Der Ver-
anstaltung wohnten außer Vertretern des Bun-
desministeriums für Unterricht der Kulturreferent
des Landes Niederösterreich, Landesrat Kuntner,
bei; ferner in Vertretung des Bürgermeisters der
Stadt Wien Dr. Tünkl, Oberbibliotheksrat der
Stadt Wien Dr. Gladt, von der Grillparzer-Gesell-
schaft Professor Gunert, der Generalsekretär des
österreichischen Schriftstellerverbandes Paul
Wimmer, Bezirkshauptmann Hofrat Filz, die Be-

He« m at wurzelgrund u n d zur Weltweite deut- z i rksschu| inSpektoren und Vertreter aller Schul-
schen Geistes sowie zur Gott-Tiefe deutschen
Seelentums...

In diesem Sinne Ehre seinem Andenken im
Glauben an das lebendige Weiterwirken seines
dichterischen Vermächtnisses... !

Alte Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee- und
Feldsaaten, Grasmisdiungen aller Art usw.

Samengrofthandlung und Samenbau

Otte StECit €. H. S.
VILLACH, Widmanngasse 43, Telephon 55 66

K a t a l o g g r a t i s I

p
behörden, zahlreiche hohe Offiziere des Bundes-
heeres und Repräsentanten des kulturellen Le-
bens, wie der Dichter Friedrich Sacher.
Als Beauftragter der Länder, in welchen der
Dichter Lenau zeitweise seinen Wohnsitz hatte,
waren zugegen: In Vertretung des Ministerpräsi-
denten von Baden-Württemberg Ober-Reg.-Rat
Haun, der 1. Sekretär und Kulturattache der
rumänischen Botschaft, die Kulturattaches der
ungarischen und tschechoslowakischen Botschaft,
der Germanist Prof. Pazdur. Mit einer Rezitation
von drei Gedichten des Dichters Fritz Felzmann
durch den Generalsekretär Dr. Nikolaus Britz,
einer Besichtigung des neuerrichteten Lenau-
Archivs und eines Vortrages dessen Vorstands
Dr. Gladt fand die Feier ihren Abschluß.

Dr. Felzmann ist Sudetendeutscher, Beiträge
aus seiner Feder erschienen des öfteren in un-
serem Blatt
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Umgang mit
Massenmördern
„Wenn Hitler sich darauf beschränkt hätte,

Menschen nur in Deutschland umzubringen,
dann hätte keiner der grofjen Staaten gegen
ihn eingegriffen. Das wären ja dann söge»
nannte innere Angelegenheiten des Reiches
gewesen. Krieg haben die großen Staaten
mit Deutschland wegen Machtfragen geführt.
So ist es auch heute. Gegenwärtig verhält
sich der Westen gegenüber den östlichen
Staaten wie ehemals Hitler. Im Innern können
sie grauenvolle Dinge begehen, ohne dafj
man sich im geringsten darum kümmerte.
Wenn westliche Minister die östlichen sehen
und begrüben: freundliche Mienen und Re*
den, auch wenn der andere ein Massenmör-
der ist. Ich halte es nicht für richtig, daf{ man
sich zu terroristischen Staaten auch nur ähn-
lich verhält wie zu den anderen!"

„Aber wie soll man in politischen Ver-
hältnissen feststellen, wo die Moral ¡st?
Im Falle Hitler war das relativ einfach,
zumindest von dem Zeitpunkt an, wo die
Judenmorde bekannt wurden, aber wo
soll heute so ein Punkt sein, ein Punkt
also, wo eine moralische Befrachtungs-
weise zwingend wird? Wobei man ja
doch bedenken mufj, dafj man durch
Verhandlungen vielleicht etwas Morali-
sches erreichen könnte. Daran darf doch
ein Minister denken, wenn er einem, den
er möglicherweise für einen schlechten
Menschen hält, freundlich gegenüber-
tritt."

„Ich weifj gar nicht, ob er das denkt. Ich
habe den Verdacht, dafj die moralische Inte-
grität des Partners kaum eine Rolle spielt.
Der andere ist eben Minister eines mächtigen
Landes, mit dem wir auskommen müssen.
Daran zu denken, dafj dort Hunderttausende
von Menschen in Gefängnissen oder Konzen-
trationslagern schmachten, das kommt ihm
eigentlich gar nicht in den Sinn. Darum halte
ich es für die Aufgabe der Intellektuellen,
immer wieder darauf hinzuweisen, dafj die
Vertreter von Staaten, in denen jeden Tag
grauenvolles Unrecht geschieht, anders be-
handelt werden sollten als die Vertreter
einigermaßen menschlicher Staaten."

„Sollte man deren Diplomaten gar
nicht empfangen?"

„Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dafj in
einem Land der Faschismus oder der terrori-
stische Kommunismus ausbricht. Heutzutage
ändert sich daraufhin in den Beziehungen der
sogenannten zivilisierten Staaten zu diesen
Ländern kaum etwas. Die denkenden Men-
schen sollten deshalb darauf drängen, dafj
die Länder ihr Verhältnis zu den terroristi-
schen Staaten entscheidend ändern."

Das Gespräch, das hier wiedergegeben
ist, führte der deutsch-jüdische Sozial-
philosoph Max Horkheimer mit dem
„Spiegel". Horkheimer war Marxist, der
nach den Untaten Stalins vom Marxismus
genug gehabt hat. Seine Gedanken über
das Zusammenleben mit Staaten, in de-
nen die Gerechtigkeit mit Füfjen getreten
wird, haben einiges für sich.

An Daten nicht interessiert
Die österreichischen Statistiker bereiten

sich jetzt schon auf die Volkszählung vor, die im
Jahre 1971 wieder einmal fällig ist. Man wird
vieles zu erkunden suchen, was für die wirtschaft-
lichen Prognosen und für die Beurteilung der
künftigen Bevölkerungsentwicklung dienlich sein
kann. Aber ein Punkt wird sich im Fragebogen
nicht finden: der Geburtsort. Die Statistiker sind
nicht daran interessiert, woher die Österreicher
stammen. Das Bevölkerungsbild im Gebiet der
heutigen Republik Österreich war immer dadurch
bestimmt, daß starke Zuwanderungen erfolgt sind.
Das mag weniger in den Alpenländern der Fall
gewesen sein, wenngleich ich beispielsweise
einem Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums
in Linz aus dem Jahre 1911 entnehme, daß unter
544 Schülern 422 aus Oberösterreich stammten,
die anderen aber aus den übrigen österreichi-
schen Kronländern, darunter 32 aus Böhmen und
Mähren, wie ja auch der Direktor der Anstalt
und etliche andere Lehrer Sudetendeutsche ge-

wesen sind. Stärker noch war der Zuzug aus den
Ländern der böhmischen Krone in Wien.

Der Österreicher ist zu einem großen Teil aus
Mischehen der verschiedenen deutschen Stämme
der Monarchie geboren. Man wird nur wenige
finden, die in ihren Ahnenreihen nicht irgend-
wohin „ausgrasen". Dazu kommen noch die
nationalen Mischehen, die besonders in den
Grenzländern nicht selten gewesen sind. Es gibt
Leute, die aus dieser bekannten Tatsache den
Schluß ziehen, daß es eine eigene österreichische
Nation gäbe, die sich von der deutschen Nation
im Wesen unterscheide. Auch wenn man dieser
Ansicht nicht zustimmt, kann man nicht leugnen,
daß die Wesensart des Österreichers zu einem

guten Teil durch die Mischung der einzelnen
Stämme und Nationen mitbestimmt wird.

Nach dem zweiten Weltkrieg ist durch den
Zuzug hunderttausender Vertriebener die Volks-
art des Österreichers erneut beeinflußt worden.
Es müßte doch höchst interessant sein, zu erfah-
ren, in welchem Grade dies geschehen ist. Der-
zeit verfügt die Statistik über keine Zahlen dar-
über. Die Gelegenheit, sie sich im Jahre 1971
zu verschaffen, will sie nicht nützen. Man wird
den Verdacht nicht los, daß dies einen Hinter-
gedanken hat: Man kann um so leichter die be-
rechtigten Forderungen der Vertriebenen ableh-
nen, wenn sie nicht mit einer Zahl aufkreuzen
können! G. P.

Gablonzer-Ausstellung in Linz
Vom 7. bis 22. Februar in der Handelskammer — Rundfunksendung über Gablonzer

In der hundertsten Sendung der Reihe „Ver-
achtet mir die Meister nicht", die vom öster-
reichischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
gestaltet ist und auf das österreichische Hand-
werk und seine Leistungen aufmerksam machen
will, kam am 20. Jänner das Gablonzer Schmuck-
gewerbe zu Wort. Die Sendung wurde in der Han-
delskammer in Linz aufgenommen und gab Ge-
legenheit, den österreichischen Rundfunkhörern
die wirtschaftliche Bedeutung des Gablonzer
Schmuckwarengewerbes vor Augen zu führen.
Man erfuhr dabei aus dem Gespräch des Con-
ferenciers Nießner mit dem Landesinnungsmei-
ster Lm. Erwin Friedrich und dem Kremsmünste-
rer Glaswarenerzeuger Manfred Görner, daß in
den Betrieben der Gablonzer in Österreich — sie
konzentrieren sich auf den Raum Enns-Steyr-
Kremsmünster und Linz — eine Jahresproduk-
tion im Werte von einer runden Viertelmilliarde
Schilling erreicht wird, die zu 98 Prozent in den
Export geht. Die Hörer dürfte auch verblüfft
haben, daß von einem Gablonzer Unternehmen
in Österreich beispielsweise ein Luster für das

Belgrader Parlament erzeugt worden ist, der ein
Gewicht von 17 Tonnen hat.

Die Sendung war das Präludium für die Lei-
stungsschau der Gablonzer Betriebe In Öster-
reich, die vom 7. bis zum 22. Februar in der
Handelskammer in Linz gezeigt werden wird.
Dabei wird auch ein Film gezeigt werden, der
die Erzeugung von Gablonzer Schmuckwaren,
beginnend von der alten Heimat bis in die
heutige Zeit, darstellt. In der Ausstellung wird
auch durch einige Betriebe die. praktische Arbeit
vorgeführt werden.

Zu der Sendung am 20. Jänner hatten sich in
Linz hunderte von Gästen eingefunden, darunter
auch der Linzer Bürgermeister Hillinger, Altbür-
germeister Dr. Koref, der Obmann der Bundes-
sektion Gewerbe Kommerzialrat Walzer, der
Obmann der Gewerbesektion in der Linzer Han-
delskammer Komm.-Rat Pühringer. Es waren
natürlich auch sehr viele Gablonzer anwesend.
In einem beschwingten Programm trat Kammer-
sängerin Grete Holm auf, auch der oberöster-
reichische Humorist Karl Stiegler und das Kleine
Rundfunkorchester unter Leitung von Prof. Sei-
ter erfreuten die Gäste.

7.Februar

7.Februar

ß
WIEN

LINZ

AL LKAL
Hotel
Intercontinental

Märzenkelier

EN
21.00

20.00

DER
Ball der Sudefendeufschen

Böhmerwäldlerball

— Tribüne der Meinungen
Bei der Wahl daran denken!
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Bei vielen Treffen, Kundgebungen und beim
Sudetendeutschen Tag in Wien wurde die Unzu-
länglichkeit des Kreuznacher Abkommens zur
Sprache gebracht, und in Resolutionen die Be-
lebung und Erweiterung dieses Abkommens ver-
langt. So hat die unter den Hv. vielgelesene „Su-
detenpost" in wiederholten Leitartikeln und Ab-
handlungen die Unzufriedenheit der Hv. mit
diesem Entschädigungswerk treffend behandelt.
Die Durchführung dieses Kreuznacher Abkom-
mens hat nicht die erwartete Dankbarkeit ge-
bracht, sondern allgemeine Unzufriedenheit unter
den Hv. hinterlassen. Dieses Abkommen wurde
von den zwei Koalitionsparteien mit Mehrheits-
zustimmung der Hv.-Landsmannschaften zum Ge-
setz erhoben. Was die Hv.-Prominenz bewog, für
dieses unzulängliche Abkommen ihre Zustim-
mung zu geben? War es die Ungeduld, endlich
für die alten Hv. etwas zu bekommen? War es
die Unkenntnis der Mini-Höchstsätze, welche als
Entschädigung geboten wurden? War es die Ver-
sicherung, es sei nur der Anfang, oder der Hin-
weis und Vertröstung auf Artikel 5 dieses Ab-
kommens? Den Artikel 5 des Kreuznacher Ab-
kommens erachte ich für das diplomatische
Kuckucksei, das die deutschen Unterhändler in
das Kreuznacher-Abkommen-Nest legten. Das
kleine Österreich soll für das Geschehen der
Austreibung Vorspann leisten, an dem es schuld-
los ist. Wie man erlebt, denken die beiden Groß-
parteien nicht daran, diese Vorschußleistung an-
zubieten. Wenn die Hv. ihre Unzufriedenheit
durch Wahlenthaltung oder Wahl einer dritten
Partei ausdrücken, wird es zwar keinen Erd-
rutsch bei den zwei Großparteien geben, aber es
liegt im Bereich der Möglichkeit, daß durch Mit-
hilfe der Hv. die jetzige Regierungspartei —
ÖVP — ihre absolute Mehrheit verliert. Die in
Aussicht stehenden zwei Abgeordneten für die
Hv. werden in der kommenden Groß- oder
Kleinkoalition auch keine Änderung in dem ab-
lehnenden Verhalten ihrer Parteien erreichen.
Diese werden in der Wahlzeit als gute Stimm-
werber unter den Hv. für ihre Parteien ge-
braucht, was ihnen dann nicht vergolten wird.
Durch Parteiklubzwang gebunden, müssen sie
auch gegen unsere Belange stimmen, z. B. siehe
GPVG, wo die alten hv. Gewerbetreibenden trotz
mehr als 15iähriger heimatlicher Gewerbetätig-
keit ausgeschaltet wurden.

Die aus Zuneigung zu Österreich hier ver-
bliebenen meist eingebürgerten Hv. sind und
bleiben die bemitleidenswerten Kriegsbüßer des
2. Weltkrieges.

Othmar Griebler, Harratzgasse 23,
2103 Langenzersdorf, Niederösterreich

Südtirol
Leopold Kunschak sprach im September 1919:

„Ich sehe im Geist die Südtiroler in der Skla-
verei, ich sehe im Geist aber auch an den steilen
Felshängen der herrlichen Tiroler Berge den
Schatten eines Andreas Hofer aufsteigen. In der
Erinnerung an diesen Tiroler Helden und dessen
Geist wird der Kampf geführt werden, so lange,
bis aller Widerstand überwunden und das er-
wachte Gewissen der gesamten Kulturwelt den
Südtirolern ihren Platz wieder an der Seite der
Nordtiroler angewiesen haben wird." — . . . das
Gewissen der gesamten Kulturwelt? Nicht ein-
mal der gesamten Nordtiroler! Alfred Fischer

Gemeinsam?
Bezugnehmend auf den Artikel „Sudeten-

deutsche warnen Bundesregierung" in der „Su-
detenpost" vom 19. Dezember einige Gedanken.

Öle 'Bundesversammlung erklärt u. a. in ihrem
Memorandum:

„Wir sind willens, über die Vergangenheit hin-
aus mit Tschechen und Slowaken eine gemein-
same Zukunft zu gestalten."

Ja, lebt denn die Führung unserer Landsmann-
schaft auf dem Mond, oder was sollte sonst
dieser Satz bedeuten? Oder kennt sie unsere
Geschichte nicht mehr?

Wir Sudetendeutsche haben 1938 mit vollem
Bewußtsein und 99 Prozent aller Stimmen die
Heimkehr unserer Heimat in das deutsche Mut-
terland beschlossen. Bei uns war das kein Wech-
sel einer Regierung oder eines Systems, das
war die Verwirklichung eines jahrhundertealten
Traumes, der Traum vom Reich der Deutschen.
Die Befreiung vom unerträglichen Joch eines
lächerlich kleinen aber um so rachsüchtigeren
und diebischen Volkes und seines kriminellen
Tschechenstaates. Und als nach einem knappen
Jahr des seelischen Friedens und der wirtschaft-
lichen Gesundung die apokalyptischen Zeichen
des Krieges über einen fahlen Augusthimmel
wetterleuchteten und unter dem Paukenschlag
der schweren Waffen das große Sterben und un-
ser Weg nach Golgatha begann, kämpften und
siegten sudetendeutsche Männer — meistens so
wie ich, Kriegsfreiwillige — Schulter an Schulter
mit ihren Kameraden aus dem Baltikum und
Memel, aus Baden und Friesland, aus Tirol und
Burgenland, aus Übersee, neben den Freiwilligen
Flamen, Norwegern, Franzosen und Spaniern an
allen Brennpunkten des weltweiten Krieges. Les
preludes — die Lisztschen Fanfaren begleiteten
mich, als die Ketten meines Panzers durch den
libyschen Sand mahlten, sie begleiteten uns noch
auf den Straßen des Rückzuges, als wir, mit
schmalgewordenen Gesichtern, jeden Meter Bo-
dens verteidigten und der Ring um die Festung
Deutschland und um unser Herz enger gewor-
den war. Wir sudetendeutschen Soldaten wußten,
worum wir kämpften. Tschechen flüsterten uns
zu, halb als Scherz getarnt, halb als unverhüllte
Drohung: „Ihr müßt alle weg, alle Sudeten-
deutschen!" Und wo im Osten der Einbruch der
Steppe gestoppt werden konnte, so waren es
sudetendeutsche Soldaten, die das Letzte auf sich
nahmen, das Reich und die Heimat zu retten.
Und doch kam das Ende. Zehntausende wurden
eehängt, erschlagen, erschossen. Aussig. Po?=tel-
berg, Joachimsthal waren nur die großen Sta-
tionen des Todes. Die kleinen zogen sich über
das ganze Land. Systematisch wurden den Aus-
siedlern Diplome und Zeugnisse aller Art ab-
verlangt, um sie auch in der neuen Heimat für
immer zu Hilfsarbeitern und einflußlosen Krea-
turen zu machen: das war kein Augenblicksein-
fall, darin lae System. Seit 24 Jahren hassen
wir nun die Tschechen wie die Pest, denn sie
trafen unser Herz, und nun sollen wir mit die-
sen Mördern eine gemeinsame Zukunft suchen?
Unsere Führung sollte sich besser genau über-
legen, was sie sagt. Wir biedern uns nicht an,
und mit Verbrechern paktieren wir nicht. Des-
halb wird es für uns niemals und unter keinen
Umständen eine gemeinsame Zukunft mit Tsche-
chen geben. Bitte sagen Sie Has unseren Leuten
und. wenn Sie wollen, veröffentlichen Sie un-
gekürzt meinen Brief, ich hafte mit meiner Un-
terschrift dafür. Fritz Ratzka, Wien III.

In einem kleinen Wettbewerb konnten sich die
Damen schöne Gablonzer Geschmeide verdienen.
Die Schönheit der Geschmeide hat allgemein
Bewunderung gefunden. Von erlesener Pracht
war das Kollier, das Innungsmeister Friedrich
der Kammersängerin Grete Holm überreichen
konnte. Es stammte von dem Gablonzer Wopr-
schalek aus der bekannten Welser Firma Schöffl.

Fritz Graas jubiliert
Der sudetendeutsche Humorist Fritz Graas,

auch in Österreich wohlbekannt, vollendete am
2. Jänner sein 75. Lebensjahr. In Ceprowitz bei
Winterberg wurde er geboren, studierte am
Gymnasium in Leitmeritz, bezog die Prager
Universität, mußte aber bald in den Krieg ziehen.
Nach dem Kriege wurde er als heiterer Er-
zähler bekannt, der viele lustige Bücher ver-
faßte. Nach dem zweiten Weltkrieg machte er
sich durch viele Humor-Reisen in ganz Deutsch-
land und Österreich bekannt.

Bemerkenswerterweise widmete ihm die „Pra-
ger Volkszeitung" einen Artikel als dem „Bot-
schafter der Fröhlichkeit".

Kommerzialrat Julius Slama - 65 Jahre
Ein Wirtschaftsmann von hohem Ansehen, der

treu zu seinen sudetendeutschen Landsleuten
steht, vollendete am 1. Februar sein 65. Lebens-
jahr: Kommerzialrat Julius Slama, der Senior-
chef der angesehenen Wiener Firmen: Julius
Slama Ges. m. b. H. und Edelglas-Ges. m. b. H.
in Wien. Seine Betriebe, die einerseits der Er-
zeugung von Gläsern, anderseits dem Handel
mit Glas, Porzellan und Kunstgewerbe dienen,
gehören zu den größten der Branche in Öster-
reich und verfügen über eine Belegschaft von
200 Mitarbeitern. Das Hauptgeschäft an der
Mariahilfer- und der Schadikstraße kann wohl
als das größte Fachgeschäft des Glas- und Por-
zellanhandels in der Bundeshauptstadt genannt
werden.

Vor zwei Jahren hat die Firma Slama den
hundertjährigen Bestand gefeiert. Bei dieser
Gelegenheit, bei der Wiens Bürgermeister
Komm.-Rat Marek die Glückwünsche der Stadt
überbrachte, wurde die Leistung von Julius
Slama für die gewerbliche Wirtschaft und für
die Stadt Wien von Berufenen gewürdigt. Slama
führt die Firma, die in Znaim gegründet worden
¡st, in dritter Generation. Er steht seit dem Jahre
1918 im Betrieb, der schon in den Jahren nach
dem ersten Weltkrieg an der Taborstraße in
Wien eine Niederlassung hatte. Diese bildete
nach dem zweiten Weltkrieg die Basis für die
Entwicklung des Hauses auf österreichischem
Boden, die sich schon äußerlich durch das vier
Stockwerke umfassende Geschäftshaus an der
Mariahilferstraße den Wienern repräsentiert und
die im Jahre 1965 in Hennersdorf durch eine
eigene Erzeugungsstätte, die Edelgias-Ges.
m. b. H. erweitert wurde, deren Erzeugnisse in
45 Länder j ^ h e ^ u n / l , die, ejn_ ansehnlicher Devi-
senbringer géwtírden'Ist. . ,

Julius Slama, der mit dem Titel eines Kom-
merzialrates und mit der Großen silbernen Me-
daille der Handelskammer ausgezeichnet wurde,
stand über seine umfassende Tätigkeit in der
Wirtschaft — so in der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft und als fachmännischer Laienrichter
aus dem Handelsstand — hinaus auch den Su-
detendeutschen, insbesondere seinen südmähri-
schen Landsleuten mit Tat und Rat zur Ver-
fügung. So gehörte er auch der Bundesentschä-
digungskommission an. Er unterstützt auch seit
vielen Jahren in wirkungsvoller Weise unsere
„Sudetenpost" und gibt darin seinen Lands-
leuten ein Vorbild.

Seine Landsleute wünschen ihm — und die
..Sudetenpost" schließt sich dankbar an - zu
seinem Geburtsfest, daß seinem Schaffen noch
lange keine Grenze gesetzt sei!

Die letzte Heimat
In Maria Scharten Nr. 48, Oö., starb nach

längerem Leiden am 16. Jänner im 62. Lebens-
jahre der ehemalige Röhrsdorf er und gebürtige
Morgentauer Landsmann Heinrich Nießig. Der
Verstorbene war ehemals langjähriger Kassier
im Sprengel Kapuzinerstraße der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und Träger des goldenen
Ehrenzeichens. Sprengelobmann Wenzel Vogl
sprach diesem am Grabe Worte des Dankes für
seine Arbeit im Sprengel und für seine Heimat-
treue aus.

-ö Wien

Der Abdruck von Leserbriefen bedeutet nicht
die Übereinstimmung der Redaktion oder der
Landsmannschaft mit dem Inhalt und der Aus*
druckswe¡se. Sie entspricht dem Grundsatze,
daft Gedanken nicht diktiert, sondern von Je-
dermann frei geäufjert werden können.

Böhmerwald bund Wien
Unser Karl Jaksch ist ein Sechziger geworden.

Im Schwaztal zwischen Brünnl und Beneschau
aufgewachsen und in den späteren Jahren in
Kaplitz, Krummau und Gratzen tätig gewesen,
also ein echter Sohn des Böhmerwaldes, 1939 zur
Wehrmacht eingerückt, ließ er sich nach dem
Zusammenbruch in Wien nieder und ist heute
ein angesehener Malermeister.

Schon in seiner Böhmerwaldheimat in ver-
schiedenen völkischen Vereinen aktiv tätig, fand
es Karl Jaksch als Selbstverständlichkeit, sich
hier auch wieder zur Verfügung zu stellen. So ist
er Gründungsmitglied des „Böhmerwaldbundes
Wien" und dessen stellvertretender Obmann,
Mitgründer und Ausschußmitglied unseres Mu-
seumsvereines. Wann immer Not am Mann ist,
war er stets zur Stelle. Als die Sängerrunde ge-
gründet wurde, war Karl Jaksch einer der ersten
und war auch immer pünktlich zur Stelle. Nur
in letzter Zeit hat er, zum Leidwesen des Chor-
meisters, die Sangesstunde recht häufig ge-
schwänzt. Doch hoffen wir alle, daß seine gute
und schöne Stimme die Lücke in der Liederrunde
bald wieder ausfüllen wird. Wir alle aber gra-
tulieren unserem 60 Jahre jungen Landsmann
herzlich und wünschen, daß seine Treue und
Einsatzbereitschaft uns auch fernerhin erhalten
bleibt.

16. Jahrgang/Folge 3
Vom S. Februar 1970
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Bruna in Wien
Am 24. Jänner hielt unsere Landsmannschaft

ihren ersten Heimatabend in diesem Jahr ab.
Obm.-Stellv. Otto Lunz eröffnete nach kurzer
Begrüßung die Veranstaltung. Er leitete den
Abend mit dem Vortrag eines gemütstiefen, form-
vollendeten, selbstverfaßten Gedichtes über die
„Ruine Falkenstein" ein, der ihm allgemeinen
Beifall eintrug.

Hierauf nahm Obmann Ing. Walther Oplusstil
Stellung zu dem aktuellen Geschehen der letzten
Zeit, im besonderen zu dem leider noch immer
nicht verwirklichten sozialen Einbau der Heimat-
vertriebenen in Österreich. Er kam zurück auf
die so gelungene Adventfeier, die nur durch den
selbstlosen Einsatz der engsten Mitarbeiter sich
zum Segen der Bedürftigen auswirkte. Auf kei-
nen der Armen wurde vergessen und diesmal
die schöne Sachwertspende bis ins Haus zuge-
stellt. Seine Rede gipfelte im Dank an alle, an
Mitarbeiter und Gönner, die mit ihrer vorbild-
lichen Einstellung zum Gelingen dieser Advent-
feier beitrugen.

Die Überraschung des Abends war ein Licht-
bildervortrag des Wiener Rathaus-Experten Dok-
tor Rudolf Zawadil, eines Brünners, auf den wir
wahrlich stolz sein können. Er machte sich
durch seine Langfristwetterprognosen nicht nur
in Wien, sondern in ganz Österreich einen Na-
men. Denn über 70 Prozent seiner Voraussagen
trafen zu. Die dargebotenen Lichtbilder über das
Zustandekommen und die Entwicklung des Wet-
ters waren hochinteressant. Gebannt folgten die
Zuhörer dem Vortrag, der mit herrlichen Natur-
aufnahmen der österreichischen Alpen und sehr
schönen Brünner Bildern allzu rasch zu Ende
ging.

Reiseleiter Karl Schindler erläuterte sein hoch-
gestecktes Reiseprogramm. Dr. J.

Bund der Erzgebirger
Herzlichste Geburtstagsgrüße allen lieben jän-

nergeborenen Landsleuten und Freunden.
Obwohl sämtliche Brüxer fehlten, auch die

treuesten von ihnen, war unser Faschingskränz-
chen am 17. Jänner verhältnismäßig gut besucht.
Besonders freute uns, daß Abgeordneter Machun-
ze trotz anderweitigen Verpflichtungen uns die
Ehre seines kurzen Besuches gab. Mit launigen
Worten leitete Lm. Beckert die Veranstaltung
ein, Obmann Dr. Ulbricht tanzte mit Frau recht
schwungvoll den Eröffnungswalzer. Bald be-
völkerten Masken und Kostümierte die Tanz-
fläche, und der buntgeschmückte Saal bot ein
Bild fröhlichen Faschingstreibens. Polstertanz
und Maskenumzug bildeten den lustigen Höhe-
punkt unseres beliebten Kränzchens, und einige
Unentwegte tanzten bis in die frühen Morgen-
stunden.

Zahlreiche Mitglieder und Freunde vom Böh-
merwaldbund wogen einigermaßen das Gleich-
gewicht auf.

Zum Heringschmaus am Aschermittwoch, dem
11. Februar, laden wir nochmals herzlich ein.
Außer kulinarischen Genüssen wird uns eine
Filmvorführung erfreuen: Lm. Rauch bringt die
Filme vom diesjährigen und dem vorjährigen
Maskenkränzchen.

Unserem langjährigen Mitglied, Frau Olga Lan-
ger, wünschen wir baldige Genesung von schwe-
rer Krankheit.

Bund der Nordböhmen
Die erste Monatszusammenkunft in diesem

Jahr leitete unser 40 Jahre junger Obmannstell-
vertreter Bernd Münnich. Wie fast bei jeder
Versammlung mußte der Vorsitzende den Tod
zweier Mitglieder bekanntgeben, und zwar
Frau Dora Pilz (75) und Professor Oberbaurat
Hans Jaksch (91). Beide waren über 20 Jahre
hindurch treue Mitglieder unserer Heimatgrup-
pe,, insbesondere nahm Frau Pilz an den Ge-
schehnissen unserer Landsmannschaft regen An-
teil und war ständige Besucherin unserer Zusam-
menkünfte und Kundgebungen, was Herrn Pro-
fessor Jaksch infolge seines hohen Alters nicht
mehr möglich war. Eine Abordnung unseres
Nordböhmerbundes nahm an der Beerdigung teil
und legte am Grabe der Frau Dora Pilz einen
Kranz mit einer Schleife in den sudetendeutschen
Farben und mit der Inschrift „In treuem Ge-
denken" nieder. Von dem Tod des Herrn

Die Sozialistische Partei für die Heimatvertriebenen -

die Heimatvertriebenen für die Sozialistische Partei!

Werte Mitbürgerinnen!

Werte Mitbürger!

Am Sonntag, dem 22. Februar 1970, finden in Kärnten Landtagswahlen, und

am Sonntag, dem 1. März 1970, Nationalratswahlen statt.

Machen Sie von Ihrem demokratischen Recht als Wähler Gebrauch, wählt

daher am 22. Februar und am 1. März 1970 geschlossen die Partei des

Fortschritts— • •

Prof. Jaksch erhielten wir erst nach dessen Be-
erdigung Nachricht. In ehrenden Worten gedachte
Obmann-Stellvertreter Bernd Münnich dieser
beiden treuen Landsleute.

Nach dieser Totenehrung hielt Lm. Bernd
Münnich einen sehr gut aufgenommenen Licht-
bildervortrag über seine Urlaubsreise, die ihn
mit seiner Familie über die Schweiz, Frankreich
und Italien führte. Der Vortragende gab zu dem
Bild eine entsprechende Schilderung, wobei seine
Gattin tatkräftig mithalf.

Zum Abschluß der Versammlung wartete
Lmn. Fanny Reinstein mit einem Leipaer Mund-
artgedicht auf, ebenso auch unser Kassier-Stell-
vertreter Lm. Alfred Neumann in seinem Hei-
matdialekt Gablonz.

Mit dem Appell, den Ball der SLÖ zu besuchen
und an unserer nächsten Zusammenkunft, die am
21. Februar stattfindet, (Restaurant „Zu den
3 Hackeln", 17 Uhr), wieder so zahlreich teilzu-
nehmen, schloß der Vorsitzende die Versammlung.

Schönhengster Landschaftrat
Wie im Vorjahr fand auch heuer wieder der

schon fast zur Tradition gewordene Schön-
hengster-Ball in Wien im „Haus der Begegnung"
am 23. Jänner statt. Unter den Ehrengästen sah
man unter anderen die Landsleute Abgeordneter
zum Nationalrat Machunze, der auch den Ehren-
schutz des Balles übernommen hatte, Bundes-
obmann der SLÖ Major a. D. Michel, Kommer-
zialrat Knotig usw. Nach der Begrüßung der
Ehren-, und der Ballgäste durch den Obmann
des LSR Rüdisch eröffnete Nationalrat Machunze
mit launigen Worten den Sdiönhengster-Ball.

Als der Kapellmeister seinen Taktstock hob
und die Paare in den schmucken Schönhengster
Trachten bei den schmissigen Klängen des Eger-
länder Marsches in den Saal zogen, wurden sie
von den Ballgästen stürmisch begrüßt. Nachdem
die Trachtenpaare an der Vorderseite des Saa-
les Aufstellung genommen und die Ehrengäste
ihre Solo-Runden gedreht hatten, tummelte sich
im festlich geschmückten Saal, an dessen Stirn-
seite die Wappen der Schönhengster Städte
Mähr.-Trübau, Zwittau, Landskron, Hohenstadt
und Müslitz prangten, eine gutgelaunte und
tanzfreudige Schar zu den flotten Rhythmen
einer fleißig spielenden Kapelle. Für Ab-
wechslung und erwartunesvolle Spannung sorgte
vor Mitternacht eine von edlen Spendern gut
beschickte Tombola. Der Tanzsaal war erfüllt
von heimatlicher Atmosphäre. Man lernte sich

von neuem wieder kennen, erzählte viel von
der Heimat, schloß neue Freundschaft und kam
einander näher. Als sich in den frühen Morgen-
stunden die Landsleute voneinander trennten,
drückten sie den Wunsch nach einer Wieder-
holung dieser so gelungenen Heimat-Veranstal-
tung im nächsten Jahre aus.

Oberösterreich
Übersiedlung

Die Landesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberösterreich befindet sich
nunmehr in Linz, Obere Donaulände 7, 3. Stock,
Zimmer 38 (Raiffeisenhof). Die Amtswalter der
Heimat- und Ortsgruppen werden gebeten, die
neue Anschrift zu * beachten. Die Telephonnum-
mer bleibt unverändert: 28 9 23.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Nochmals ergeht die Einladung zum Böhmer-

wäldlerball am 7. Februar um 20 Uhr im Mär-
zenkeller.

Enns-Neugablonz
Allen im Monat Februar geborenen Mitglie-

dern gratulieren wir herzlichst, wünschen ihnen
beste Gesundheit, Glück und Segen sowie für die
Zukunft alles Gute, im besonderen:

Frau Ottilie Quaiser geborene Till aus Gablonz,
Reinowitzersträße 68, wohnhaft in Enns; Ge-
schwister-Walderdorff-Straße 27, die am 6. Fe-
bruar ihren 65. Geburtstag feiert; Friedrich Kno-
rek aus Gablonz, Berggasse 12 (früher Grün-
gasse), wohnhaft in Enns-Neugablonz 22, zum
65. Geburtstag am 15. Februar, und Anna Eichler
verw. Weis geb. Leiske aus Gablonz, Steinberg-
gasse 7, in Enns-Neugablonz 12, zum 81. Geburts-
tag am 22. Februar.

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

ler ladet die Landsleute zu einem gemütlichen
Abend am 19. Februar im Sportkasino um 20 Uhr
herzlich ein.

Südmährer in Linz
Geburtstage: Am 1. Februar: 65 Jahre: Komm.-

Rat Julius Slama (Znaim) in 1061 Wien, Post-

fach 279; am 2. Februar: 79 Jahre: Agathe Grau-
sam (Guttenbrunn) in Hellmonsödt, Kirchschlag
Nr. 44; am 4. Februar: 93 Jahre: Gabriele Sochor
(Nikolsburg) in Linz, Hauschildweg 16; am 5. Fe-
bruar: 60 Jahre: Konrad Schöberl (Naschetitz) in
Ebelsberg bei Linz, Kastweg 10; am 7. Februar:
75 Jahre: Franz Kalupka (Nikolsburg) in Pa-
sching-Langholzfeld, Adensbergerstraße 5; am
16. Februar: 75 Jahre: Anni Tima, Musikpädago-
gin aus Znaim, in St. Aegyd am Neuwalde, Mit-
telweg 115. Herzliche Glückwünsche der Ver-
bandsleitung!

Sterbefälle: Mit großem Bedauern müssen wir
feststellen, daß während der letzten sechs Mo-
nate neun Mitglieder verstorben sind, die in hei-
matlicher Verbundenheit jahrzehntelang unse-
rem Verbände angehört haben. Am 27. Jänner
1970 ist uns wieder die traurige Nachricht vom
Ableben unseres langjährigen Mitgliedes Franz
Nawratil (Znaim) Linz, Altstadt 17/11, zugegan-
gen. Der Verewigte stand im 71. Lebensjahr.
Allen Leidtragenden wendet sich unsere Anteil-
nahme zu.

Steyr
Wir wollen nochmals unsere Landsleute auf

den Monatsabend am 7. Februar aufmerksam
machen und alle zu diesem gemütlichen Bei-
sammensein herzlichst einladen. Schwechater
Hof, 20 Uhr, im Parterre-Speisesaal.

Wels
Der an jedem ersten Samstag im Monat Im

Hotel Lechfellner stattfindende Landsmann-
schaftsabend entfällt diesmal am 7. Februar. Der
nächste Landsmannschaftsabend wird somit am
7. März im Hotel Lechfellner abgehalten.

Salzburg
Infolge der Erkrankung eines wichtigen Mit-

gliedes des Vorstandes der Sudetendeutschen
Bau-, Wohn- und Kulturgenossenschaft mußten
die bereits anberaumten Ausschuß- und Vor-
standssitzungen sowie die nachfolgende General-
versammlung auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden.

Im Kreditverein „Salzburger Heimat" können
ab sofort verbilligte Darlehen bis zu S 30.000.—
vergeben werden. Anfragen sind an die Ge-
schäftsstelle dieses Vereins, 5020 Salzburg, Ignaz-
Harrer-Straße 44a, zu richten.

Nach Abschluß der Verrechnung vom Sudeten-
deutschen Ball fühlt sich die Landesleitung ver-
pflichtet, den Damen und Herren des Ballkomi-
tees bestens zu danken.

Tiefbetrübt müssen wir berichten, daß unser
langjähriges treues Mitglied Josef Müller im
63. Lebensjahr uns für ewig verlassen hat. Wir
wollen ihm in landsmännischer Verbundenheit
ein treues Andenken bewahren.

Unseren Mitgliedern, die in der ersten Hälfte
des Monats Februar ihren Geburtstag feiern,
übersenden wir unsere Gratulation. Es sind dies:
Rosa Hlinka zum gesegneten 92., Adolf Högg
(75), Eleonore Kirchner (75), Adalbert Roppert
(65), weiter: Karl Deimer, Forstm. Ing. Julius
Drechsler, Erwin Hanke, Alois Nather, Rosa
Ruschka, Werner Schmidt, Pauline Stroppe und
Berta Winter.

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

Die Vorweihnachtsfeier am 8. Dezember nahm
einen erhebenden Verlauf. Ihren Höhepunkt er-
reichte diese Veranstaltung durch Vorführung
von vier Kurzfilmen aus dem Kameradschafts-
leben der letzten Jahre. Ihren sozialen Aufga-
ben entsprach die Kameradschaft durch Vertei-
lung von über 8000 Schilling an 17 unterstüt-
zungswürdige — meist heimatvertriebene — Mit-
glieder. Zu Beginn des Abends konnte Dir. i. R.
Hans Wysoudil zahlreiche Gäste — besonders
aus Südmähren — herzlich willkommen heißen.

EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus 'Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien
und Belgien.

Linz, Salzburger Strafte 205, Tel. 41 2 66

EUROPA
MÖBEL'

Weiße Wochen
Sonderangebote

Acrylvorhang in sechs
verschiedenen Farben
statt 69.— nur 39.—

Buntdamast, 160 cm br.
statt 56.70 nur 39.—

Decken seh lüpf er,
bestickt,

schon ab 99.—
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Handtaschen, Reise-
koffer, 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.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarm,ann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.

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.

Leder-Brescban, chic,
modern, Lederbeklei-
dung, KLAGENFURT,
Burggasse 8; VILLACH,
Rathausgasse 4; FELD-
KIRCHEN, Kirchgasse
Nr. 6.

Die verläßlichen
Weinsorten: „Badener
Römerberg", vorzüg-
licher Neuburger,
„Klosterneuburger-
Markgraf", vollmundi-
ger Rotwein, immer be-
gehrt, immer gerne ge-
nossen. Weinhandlung
PICHLER, Linz, Lang-
gasse, GRISENTI, Ru-
dolfstraße.

4 0 JAHRE KLAVIERHAUS KREUZER
Große Auswahl von neuen und gebrauchten
Klavieren
Verkauf aller loka-Sftz- und Schlafmöbel
Günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte
Klagenfurt, Kardinalplatz 1 • Tel. 82 3 60

Serviertochter
gesucht, auch Anfängerin, Verdienst ca. sFr 1000.—,
nebst freier Kost und Zimmer. Offerten mit Bild an:
Frau W. Zingg, Restaurant Krone,
CH 4557 Wiedlisbadi / Bern (Schweiz).

Wegen Verheiratung meiner langjährigen Ange-
stellten suchen wir für sofort oder nach Überein-
kunft zuverlässige, freundliche

Ladentochter
eventuell auch Anfängerin. Offerten erbeten an:

H. Steffen, Lebensmittel, Aarbergstraße 103,
CH 2500 Biel (Schweiz), Tel. 032 / 21 6 79 u. 21 0 86.

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

Serviertochter
(auch Anfängerin) in gutes Speise-Restaurant, Ver-
dienst sFr 1200.— mit Kost und Logis. Familiäre
Behandlung. Offerte an:
Familie Werder-Stutz, Restaurant Huserhof,
CH m\ Unterlunkhofen / AG. (Schweiz).

SUDETENPOST
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,

Zimmer 36, Telephon 27 3 69
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Ob-
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donau-
lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro-
menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo-
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halb-
jährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
wird entweder durch die Post kassiert oder ist
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Ent-
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR

gekennzeichnet.

Erscheinungstermine 1970
Folge

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15/16
17
18
19
20
21
22
23
24

Einsendeschluß

16. Februar
2. März

16. März
6. April

20. April
4. Mai

16. Mai
1. Juni

15. Juni
29. Juni
13. Juli
3. August

31. August
14. September
5. Oktober

19. Oktober
2. November

16. November
30. November
14. Dezember

Erscheinungstag

20. Februar
6. März

20. März
10. April
24. April
8. Mai

22. Mai
5. Juni

19. Juni
3. Juli

17, Juli
7. August
4. September

18. September
9. Oktober

23. Oktober
6. November

20. November
4. Dezember

18. Dezember


