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Husak lag auf dem Bauch
Unwürdiges Schaustück vor dem Parteitag in Moskau — Die anderen Kommunisten ekeln sich

Beim 24. Parteitag der KP der Sowjetunion, der rund 5000
Delegierte aus der Sowjetunion und Vertreter von 84 kommu-
nistischen Parteien versammelt, machte der tschechoslowaki-
sche Parteichef Dr. Gustav Husak auch in den Augen kommu-
nistischer Vertreter eine überaus schlechte Figur. Er widmete
den Hauptteil seiner Grußbotschaft der Verteidigung des sowje-
tischen Einmarsches in die Tschechoslowakei und stattete den
Sowejts demütigen Dank für ihre „brüderliche" Hilfe ab. Dabei
entblödete er sich nicht, jene kommunistischen Parteien anzu-
greifen, welche in den Augusttagen 1968 den Tschechen beige-
sprungen waren und die Invasion verurteilt hatten. Dies rief be-
sonders bei den französischen Kommunisten Empörung hervor;
deren Abgesandter Marchais rügte im Pariser kommunistischen
Parteiblatt „L'Humanité" Husaks Rede und stellte in diesem
Zusammenhang fest, daß die französische KP ihre Haltung zur
militärischen Intervention auch heute noch nicht geändert hat.

Direkt auf dem Parteitag in Moskau erhoben die Vertreter
Rumäniens, Italiens und Jugoslawiens für ihre Parteien den
Anspruch auf Selbständigkeit und bestritten den Führungs-
anspruch der Sowjetunion in der Parteiideologie.

Husaks unwürdiger Auftritt hat die westlichen Kommunisten
um so mehr erbittert, als sie sich noch, ziemlich genau der
Worte erinnerten, die Husak im August 1968 nach der Invasion

Ö

gesprochen hat. Damals sagte — am 27. August 1968 — Husak
auf dem außerordentlichen Kongreß der slowakischen KP:

„Armeen von fünf sozialistischen Staaten haben unser Terri-
torium betreten. Es ist notwendig zu sagen, daß die führen-
den Organe unserer Partei und unseres Staates nicht um
diesen Einmarsch gebeten, die Armeen nicht in unser Land
eingeladen haben. Ein tragisches Mißverständnis, eine tra-
gische Unbegreiflichkeit ist geschehen."
Der gegenwärtige Ministerpräsident Strougal, der in den kri-

tischen Augusttagen als stellvertretender Ministerpräsident in
Prag die Regierungsgeschäfte geführt hat — der Staatspräsi-
dent, der Partei- und Regierungschef waren zwangsweise nach
Moskau gebracht worden — hat damals an Präsident Svoboda
einen Brief geschrieben, in dem es hieß:

„In völliger und fester Einigkeit lehnt unser Volk die Beset-
zung als illegal, verfassungswidrig und gänzlich unberechtigt
entschieden ab und fordert den Abzug der Besatzungstrup-
pen. Die Nationalversammlung und die Regierung stehen fest
hinter diesen Forderungen und Anschauungen des Volkes."
Dieses „Feststehen" ¡st seither einer anderen Körperstellung

gewichen. Heute liegen Husak und Strougal vor den Russen auf
dem Bauch und statten ihnen demütig den Dank dafür ab, daß
sie ins Land eingebrochen sind und es immer noch besetzt
halten.

Brandt wird noch Österreich kommen
Wird auch über die Entschädigungsfragen gesprochen werden?

Gehorcht Bonn schon Warschau?
In der Bundesrepublik hat die Abberufung

des deutschen Botschafters beim Vatikan, Hans
Berger, Aufsehen hervorgerufen, weil sie plötz-
lich geschah und in enger zeitlicher Nähe mit
polnischen Angriffen auf Berger stand. Die
Warschauer Zeitung „Zycie Warsawie" hat am

t D e r deutsche Bundeskanzler Brandt will ordnete Dr. Tüll an einem Erfolg und er- 13. März in einem Artikel den Botschafter an-
im Juni Österreich einen offiziellen Besuch klärte, er werde zu solchen Gesprächen auf gegriffen und behauptet, er sabotiere die Ost-
abstatten. Dieser Besuch wird als „Ar- keinen Fall nach Bonn fahren. P° l i t i k ..der Bundesregierung und verhindere
"KaitehaeMf*" HoHariort nnH ict f.îr rien eigenmächtig Maßnahmen des Heiligen Stuhles
beitsbesuch deklariert und ist fur den D j e A n w e s e r í h e ¡ t d e s Bundeskanzlers zur „Normalisierung der Kirchenverwaltung in
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u o n î f , 2 Brandt in Wien müßte jedenfalls dazu be- den ehemaligen deutschen Ostgebieten". Eine
nach ..Pfingsten) vorgesehen. Brandt: will - ^ w e r ( j u m d e n K o m p | e x d e r E n t . Woche später wurde Berger von seinem Posten
dabei politische Gespräche mit Bundes- schädiaunasfraae ins GesDräch zu brinaen abbe ru fen- Darauf rühmte sich das genannte
kanzler Kreisky führen und mit anderen v io i# *oT Ï Ï ^o r Î *wi«rhon Hon hoiHon a m " polnische Blatt, die Kaltstellung Bergers bewirkt

haS. S ̂ B Ä ^ S S Ä %,»*« "«* "k* bekanntgegeben ~ Ä Ä * e einen m des poU„-
Entschädigungsfrage sein. Beim letzten
Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in
Wien ist bekanntlich die Anrufung eines
Schiedsgerichtes und die Aufnahme von
Beratungen auf Beamtenebene vereinbart , . . _ . » , ••• • ̂  B •» M A »
u/nHon niflcor Rasiirh rie* Riinrieskany Unter dieser Überschrift veröffentlicht Almar erklaren sei, wird von Reitzner wegen der damit
r I i"iJ~ì? v.ZÜ«hlr tnhZ, rrllr «Te Reitzner, Präsidiumsmitglied der Seliger-Ge- verbundenen rechtlichen und materiellen Konse-
lers Mesinger liegt aoer scnon rnenr <us> m e i n d e sudetendeutscher Sozialdemokraten, in quenzen als unannehmbar bezeichnet,
zwei Jahre zurück, und seither haben d e r Wochenzeitung „Die Brücke" einen Aufsatz
weder die Beamtengespräche zu einem Er- zur Diskussion über das „Münchner Abkommen"
gebnis geführt, noch ist das Schiedsgericht und rückt dieses in einen größeren historischen
zu einer Entscheidung gekommen. In Krei- Zusammenhang der Entwicklung seit 1918/19.
sen der Vertriebenen wird nun die Mei- Allerdings müsse auch beachtet werden, daß
nuna vertreten das Schiedsgerichtverfah- - f u r v i e l e Menschen m allen Teilen der Welt die p r a g d ¡ e Gespräche zwischen der Bundesrepu-
ren snllte nhnehlasen werden und es sollte b l o ß e Erwähnung d e s sogenannten Münchner Dlik und der Tschechoslowakei begonnen. Zu
' v i?h !n i i ; .5«or .h ie rh in , rt «torro w» .nH Abkommens äußerst unangenehme Gedanken- dieSem Zweck ist der Staatssekretär im Außen-
in Verhandlungen zwischen Österreich und a s s o z i a t i o n en auslöste. Es gilt nicht nur als a m t t F rank> nach Prag gefahren. Die Vorbespre-
der Bundesrepublik im bmne des Kreuz- klassisches Beispiel einer Kapitulation der De- chungen dauerten zwei Tage. Sie dienten der
nacher Abkommens eine Erweiterung der mokratie vor einer Diktatur, sondern wird auch Feststellung, ob die Voraussetzungen für Ver-
Entschädigung vereinbart werden. Dies- immer wieder mit dem Ausbruch des Zweiten handlungen gegeben sind, die zu einem gegen-
bezüglich hat sich die österreichische Re- Weltkrieges in Verbindung gebracht." seitigen Gewaltverzicht und zur Aufnahme
gierung aber bisher auf den Standpunkt R p i t 7 n p r f ä h r t d a n n f o r t . r w im Jahre 1938 diplomatischer Beziehungen führen sollen. Zen-
äestellt, es fehlte an Mitteln im Budget. ¿^£^^j£SJ£. A&1¡3 ̂ ZiSTÍtS Î ^ A ^ 8 ^

Im Kreise seiner sozialistischen Partei- Deutschland geschlossene Vertrag darf indessen ^ f ^ u n S von"1 *!L£TïïJiïEl
freunde erklarte Bundeskanzler Doktor nicht isoliert beurteilt werden. Vielmehr müssen u b e r d i e Vorgespräche Franks wurde keine
Kreisky schon im Juli vergangenen Jahres, dabei die Entwicklung in den Jahren 1918/19 a m t | i c n e Verlautbarung gegeben, die auf den
daß weder im Jahre 1970 noch in den u nd die besonderen Umstände berücksichtigt | n h g | t s c n , i e ß en ließe. Man kann also noch nicht
Folgejahren ein Betrag vorgesehen werden r^^no^^iî^.n^^ïn"ÏPÎA" il" sa9en> o b d i e Achechen auf ihrer Vorbedin-
könne. In diesem Kreise erklärte sich da- £ L ™.21 Tschechoslowakischen Republik le- g u n g b e h a r r t h a b e n _ a n z u n e h r n en ist es nach

München nicht isoliert sehen

Das Gespräch in Prag begann
Vereinbarungsgemäß haben am 30. März in

. _ . . . . , . . . ben mußten,
mais aber Bundeskanzler Kreisky bereit,
mit Bonn Gespräche zu führen, um einen c

 z ,um Schluß verweist der Verfasser auf die
j~..*™u«r, n^-.tl^r, -,,, A r r A ¡^k A n ..** A r m . i n Erkarung der Großen Koalition, derzufolge das
deutschen Beitrag zu erreichen und ermun- M ü n c h n e

9
r A b k o m m e n n i c n t m e h r güitig sei, vor

terte seine Parteifreunde, mit ihren Gesm- a | | e m l e j t e B o n n d a v o n k e i n e territorialen An-
nungsgenossen in der Bundesrepublik sprüche ab. Die von der Tschechoslowakei er-
Vorbesprechungen zu führen. Allerdings hobene Forderung, daß das „Münchner Abkom-
zweifelte damals der sozialistische Abge- men" von Anfang an als null und nichtig zu

Vermögensvertröge und Präsidentenwahl

den bisherigen Erfahrungen.

In der zweiten Aprilhälfte werden wieder
Vermögensverhandlungen mit der CSSR statt-
finden. Die österreichische Delegation nach Prag
wird vom Generalsekretär des Außenministerr-
ums, Botschafter Wodak, geleitet werden.

Die Vermögensverhandlungen spielen nun
auch in den Wahlkampf um die Bundespräsi-
dentschaft herein. Der „Bund der Auslands-
österreicher" hat in seiner Zeitschrift „Der zivile
Heimkehrer" an die beiden Kandidaten, Franz
Jonas und Dr. Kurt Waldheim, einen offenen
Brief gerichtet und sie gefragt, ob sie jedem
Gesetz die Unterschrift verweigern würden, das
ohne volle Schadloshaltung oder ohne Vorbe-
halt der Zustimmung der Betroffenen österrei-
chische Vermögenswerte an fremde Staaten
preisgibt, und niemanden mit der Regierung

beauftragen würden, der sich nicht verpflichtet,
binnen dreier Monate nach der Regierungsbil-
dung die bisherigen Vermögensverträge durch
den Verfassungsgerichtshof überprüfen zu las-
sen.

Die „Auslandsösterreicher" wiesen darauf hin,
daß die Entschädigungen, die in den Verträgen
mit Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Polen
abgeschlossen worden sind, faktisch nur ein
Hundertstel des wahren Wertes betragen. Diese
Vermögensverträge bezogen sich immer nur auf
Geschädigte, die am 13. März 1938 schon die
österreichische Staatsbürgerschaft hatten. Nicht
zu Unrecht wird aber darauf verwiesen, daß sich
daraus auch Folgen für die Neubürger ergeben,
wenn die verlorenen Vermögenswerte der Ver-
triebenen ebenso schlecht bewertet werden wie
die der Altösterreicher.

Das Volk weiß es
Im Zweiten Deutschen Fernsehen wurde

zwischen politischen Experten das „Thema
„Münchner Abkommen" zur Debatte gestellt.
Man ließ den außenpolitischen Experten der
SPD Hans Apel, den Experten Werner Marx
von der CDU und den Sprecher der SL, Dok-
tor Walter Becher diskutieren. Und dann
fragte man wahllos vier Sudetendeutsche aus
Neugablonz-Kaufbeuren nach ihrer Meinung.
Sie gaben unabhängig voneinander den
Grund für das tschechische Verlangen nach
Annullierung des Münchner Abkommens an:
Den Prager Kommunisten gehe es darum,
sagten sie, das konfiszierte sudetendeutsche
Vermögen entschädigungslos zu behalten
und sich einen Rechtstitel für Reparationen
zu verschaffen.

„Hier war die nüchterne Stimme des Vol-
kes zu hören. Sie drückt sich realistischer
aus als jene Politiker und Professoren, die
ihren ganzen Witz aufbieten, um Formeln zu
finden, die es der östlichen Seite ermögli-
chen, recht tief in unsere Taschen zu grei-
fen." So meint der „Bayerische Kurier".

Ihr Problem:
My Lai!
VON GUSTAV PUTZ

Präsident Nixon und seine Amerikaner
haben ihr Problem, genannt My Lai. Ein
Militärgericht hat einen Oberleutnant na-
mens Calley zu lebenslangem Kerker ver-
urteilt, weil er seiner Truppe im Vietnam-
Krieg den Auftrag gegeben hatte, die Be-
wohner des Dorfes My Lai auszurotten und
den Ort selbst dem Erdboden gleichzu-
machen. Und nun haben Tausende von
Amerikanern den Präsidenten mit Protest-
telegrammen gegen dieses Urteil bombar-
diert. Denn sie meinen, daß man in Ober-
leutnant Calley den Unrechten erwischt
habe. Die Schreibtischkrieger vom Militär-
gericht haben einen Frontsoldaten verur-
teilt, der — wie anzunehmen ist — mit sei-
ner Truppe in der Härte des Dschungel-
krieges seine Nerven überspannt und dar-
aufhin einen Befehl, sogenannte Ordnung
zu machen, auf jene rücksichtslose Art aus-
geführt hat, die man Soldaten in allen Krie-
gen und in allen Heeren eintrichtert. Präsi-
dent Nixon hat den Proteststurm damit be-
antwortet, daß er den verurteilten Ober-
leutnant enthaften ließ, bis der ganze
Rechtsweg zurückgelegt ist.

In deutschen und österreichischen Zei-
tungen kann man in diesem Zusammen-
hang das Wort „Nürnberg" lesen. Der Ver-
gleich ist nur insoweit statthaft, als die
Alliierten nach dem Kriege für die Soldaten
der Deutschen Wehrmacht im nachhinein
den Grundsatz aufgestellt haben, sie hätten
den Befehl verweigern sollen oder können.
Und nun, da in ihrem eigenen Lager die
Sache My Lai passierte, hätten sie - so
lesen wir in deutschgeschriebenen Kom-
mentaren zum Urteil — nicht anders kön-
nen als eben Calley, weil er sich einem
Befehl nicht widersetzt hat, in den Ker-
ker zu schicken. Man müßte allerdings hin-
zufügen, daß es bis zu den Nürnberger Ur-
teilen die These der schuldhaften Befehls-
erfüllung nicht gegeben hat. Mithin waren
zumindest jene Deutschen, die als Erfül-
ler von Befehlen vor alliierte und deutsche
Gerichte gestellt wurden, in einer anderen
Lage als Oberleutnant Calley. Dieser
wußte (oder es muß ihm von seinen Vor-
gesetzten gesagt worden sein), daß er im
Zweifelsfall einem Befehl widersprechen
und seinem Gewissen gehorchen könne.
Deutsche Soldaten, die menschen rechts-
widrige Befehle ausführten, waren mit
einem solchen Wissen nicht ausgestattet,
sie wußten das Gegenteil: man konnte so-
fort füsiliert werden, wenn man einen Be-
fehl nicht ausführte.

Nürnberg läßt sich auch deshalb schlecht
zu einem Vergleich mit dem Urteil gegen
Calley heranziehen, weil in Nürnberg nicht
die Befehlsempfänger, sondern die Be-
fehlsgeber auf der Anklagebank saßen.
Zwar nicht der letzte Befehlsgeber, denn
Hitler hatte sich dem Urteil der Sieger und
auch dem Urteil seines Volkes durch
Selbstmord entzogen, aber immerhin Män-
ner, die an den Schalthebeln gestanden
waren und ohne persönliche Gefahr den
Befehlen Hitlers hätten widerstehen kön-
nen. Man schraubt Calley zu hoch hinauf,
wenn man ihn auf eine Stufe mit diesen
„Hauptkriegsverbrechern" stellt.

Wir hätten da von Österreich aus einen
Beispielsfall zu bieten, der besser zu ver-
gleichen ist: den Fall des Linzer SS-Sturm-
bannführers Reder, der von einem italie-
nischen Kriegsgericht für sein ganzes Le-
ben auf die Festung Gaeta geschickt wurde,
weil ihm vorgeworfen wurde, er hätte mit sei-
ner Truppe in einem italienischen Dorf
„ein Exempel statuiert". Die Sache stand
im Zusammenhang mit Partisanenüberfäl-
len auf die deutsche Truppe, und Walter
Reder handelte auf Befehl, für den aller-
dings nach dem Krieg kein Verantwort-
licher einspringen wollte. Den Prozeß-
berichten nach, ist es damals bei der Ak-
tion Reders nicht so widerlich zugegangen,
wie es jetzt von My Lai geschildert worden
ist. Beide, Reder und Calley, traf dasselbe
Urteil. Aber Calley ist, wenige Tage nach
dem Urteil, nicht mehr im Gefängnis, son-
dern lebt - wenn auch unter Bewachung -
in einer Wohnung, Reder hat sein Gefäng-
nis Gaeta nicht mehr verlassen dürfen,
auch dann nicht, als seine hochbetagte
Mutter dem Tode entgegensiechte, und
auch dann nicht, als sie - vor wenigen
Wochen - neunzigjährig starb. Was ein
Proteststurm amerikanischer Bürger binnen
wenigen Tagen für Calley erreicht hatte,
haben Interventionen höchster österreichi-
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scher Persönlichkeiten — auch ein Bundes-
präsident war darunter — nicht bewirken
können.

Ich meine aber, daß Vergleiche, wie sie
zwischen My Lai und Nürnberg, zwischen
Calley und Reder angestellt werden, nur
eine einzige Seite des Problems anrühren,
nämlich das Maß, mit dem die Sieger die
Unterlegenen behandeln, oder die Heuche-
lei, mit der sich die einen über die ande-
ren Kriegführer moralisch erhaben gebär-
den. Das wahre Problem liegt darin, daß
Kriegführen überhaupt zu gehäuften Un-
moralitäten verleitet. Oder ist es etwa mo-
ralischer, auf eine Stadt einen Bombentep-
pich zu legen — in der Gewißheit, daß da-
bei Hunderte und Tausende von Nicht-
kombattanten (also Frauen und Kinder)
einen qualvollen Tod erleiden werden -
als aus nächster Nähe mitanzuhören, wie
Frauen und Kinder um ihr Leben wimmern?
Oder sollen wir es moralischer finden, daß
von einer geschätzten Basis aus Raketen
mit Atomsprengköpfen abgeschossen wer-
den und in Entfernungen von Tausenden von
Kilometern jegliches Leben, menschliches
wie tierisches wie pflanzliches, vernichten?
War Hiroshima ein Denkmal von Kriegs-
moral?

Es gehl um dos Schicksal der Volksgruppe
Alle Sudetendeutschen sind aufgerufen - Die Blicke der Welt werden auf das Treffen gerichtet sein - Vorläufiges

Programm des reichhaltigen Veranstaltungskalenders

Klavierhaus Kreuzer
JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch
überspielte Klaviere
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Günstige Rabatte!

Damit ließe sich die Betrachtung schlie-
ßen, und der Schreiber hätte die Genug-
tuung, Gefühle aufgerüttelt zu haben gegen
diejenigen, die den Krieg vorbereiten und
führen. Damit wäre aber der Gedanke noch
nicht zu Ende gedacht, wenigstens nicht
für jenen Teil der Welt — und zu ihm ge-
hören auch wir in Österreich —, in dem in den
Verfassungen das Volk zum obersten Trä-
ger des politischen Willens deklariert wird.
Und da heißt es nun weiterdenken, ob
denn dieses „Souverän Volk" auch wirklich
seine Souveränität so weit wahrnimmt, daß
nicht in seinem Namen Kriege geführt oder
andere Schweinereien angerichtet werden
können...

Und nun, bitte, denken Sie allein weiter,
ter.

Zur Bundespräsidentenwahl
Zur Wahl eines Bundespräsidenten stel-

len sich am 25. April den österreichi-
schen Wählern zwei Kandidaten: der bis-
herige Bundespräsident Franz Jonas und
der frühere Bundesaußenminister Dr. Kurt
Waldheim. Die „Sudetenpost" als Organ
der überparteilichen Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich enthält sich
der redaktionellen Propaganda für den
einen oder den anderen Kandidaten. Sie
gibt aber den Wahlkomitees der beiden
Wahlwerber Gelegenheit, die Vorzüge ihrer
Kandidaten darzustellen. In dieser Ausgabe
finden sich bezahlte Anzeigen zur Wahl-
werbung. Mit ihrer Aufnahme und Auf-
machung ist keine Empfehlung durch die
Redaktion der Zeitung verbunden.

Für Wähler, die aus dem böhmisch-
mährischen Raum kommen, ¡st es immer-
hin interessant, daß beide Kandidaten ihre
Vorfahren in den Ländern der böhmischen
Krone hatten, so wie auch die früheren
Bundespräsidenten Dr. Karl Renner, Dr.Theo-
dor Körner und Adolf Schärf. Die Abstam-
mung aus dem bezeichneten Raum scheint
eine Qualifikation für das höchste Staats-
amt zu sein.

Regulierung des Grenzflusses Maltsch
An der österreichisch-tschechischen Grenze

trafen Fachberater der Grenzgewässerkommis-
sion mit tschechoslowakischen Fachbeamten aus
Brunn und Budweis zusammen, um technische
Fragen der Maltsch-Regulierung zu erörtern.

Anlaß der Maltsch-Regulierung und einer da-
mit verbundenen Grenzregulierung mit vollstän-
digem Flächenausgleich ist die Absicht der
Marktgemeinde Leopoldschlag, eine Abwasser-
beseitigungsanlage zu errichten. Zur Vorflutbe-
schaffung ist es unbedingt notwendig, die
Maltsch in einer Länge von 2360 Metern so zu
regulieren, daß „30jährige Hochwässer", also
Hochwässer, die erfahrungsgemäß etwa alle
dreißig Jahre auftreten, im Ortsbereich von
Leopoldschlag schadlos abgeführt werden kön-
nen.

53.000 Kriegsgräber
In Oberösterreich wurden in den letzten sie-

ben Jahren durch das „Schwarze Kreuz" 3453
Kriegstote, die auf verschiedenen Friedhöfen im
Bundesland lagen, in Kriegsgräberanlagen in
Linz-Süd, Mauthausen, Ried im Innkreis und im
Jaunitzbachtai bei Freistadt konzentriert Nach
819 Graböffnungen konnten viele Gefallene
Identifiziert werden, 32 Grabverwechslungen
wurden geklärt. Im Jaunitzbachtai ruhen 2031
Kriegstote, in ganz Oberösterreich sind 53.000
Opfer des Zweiten Weltkrieges bestattet Es
dürften darunter auch Landsleute sein, die in
den Wochen des Rückzuges auf oberösterrei-
chischem Boden gefallen sind.

„Der Freiheit, dem Frieden und dem Recht
verpflichtet" - unter diesem Motto ruft die
Sudetendeutsche Landsmannschaft die Ange-
hörigen unserer Volksgruppe zum XXII. Sude-
tendeutschen Tag vom 29. bis 31. Mai 1971 nach
Nürnberg.

Wie nie zuvor fällt dieser Sudetendeutsche
Tag in eine Zeit, in der große Entscheidungen
über das weitere politische Schicksal unserer
Volksgruppe, unsere Rechte und unsere An-
sprüche bevorstehen.

Mehr denn je werden die Blicke der ganzen
Welt auf unser großes Treffen gerichtet sein.

Und wie noch zu keiner Zeit zuvor ist die
Sudetendeutsche Volksgruppe aufgerufen und
herausgefordert, aller Welt einen überzeugenden
Beweis ihres Bekenntnisses zur Heimat und
ihres Beharrens auf ihren Forderungen und
Anliegen zu erbringen.

Eingedenk der großen Bedeutung, die unser
XXII. Sudetendeutscher Tag in diesen entschei-
dungsschweren Tagen und Wochen hat, appel-
lieren wir an alle Sudetendeutschen, sich mit
allen zu Gebote stehenden Kräften dafür einzu-
setzen, daß unser diesjähriges Pfingsttreffen
einen Besuch aufweist, der zahlenmäßig hinter
den vorausgegangenen Sudetendeutschen Ta-
gen nicht zurücksteht Aus organisatorischen
und finanziellen Gründen werden in diesem
Jahr alle Hauptveranstaltungen innerhalb des
Ausstellungsgeländes durchgeführt. Die Haupt-
kundgebung findet auf dem großen Parkplatz
neben dem Messegelände statt. Die festliche
Eröffnung, in deren Rahmen in diesem Jahre
neben der Karlspreis-Verleihung auch die Ver-
leihung der Kulturpreise stattfindet, sowie der
Volkstumsabend, werden in der großen Messe-
halle durchgeführt. Die Amtsträgertagung findet
im Saal der Messehalle statt, sie wird diesmal
ein besonders starkes politisches Gepräge er-
halten. Über die übrigen Veranstaltungen be-
richten wir gesondert.

alljährlich zahlreiche Veranstaltungen der Ge-
sinnungsgemeinschaften und befreundeter Ver-
bände statt; sie werden im endgültigen Pro-
gramm noch bekanntgegeben.

Freitag, 28. Mai 1971, voraussichtlich Festli-
cher Abend für die Ehrengäste in der Kaiser-
burg Nürnberg.

Samstag, 29. Mai 1971, 9 Uhr Eröffnung der
Ausstellungen, 11 Uhr festliche Eröffnung, Ver-
leihung der Kultur- und Anerkennungspreise und
Verleihung des Karls-Preises in der Messehalle,

15 Uhr Amtsträgertagung im Saal des Messe-
hauses, 19.30 Uhr Volkstumsabend der Sudeten-
deutschen Jugend, Messehalle.

Sonntag, 30. Mai 1971, 9.30 Uhr Gottesdienste,
11 Uhr Hauptkundgebung am Parkplatz neben
dem Messehaus, 15 Uhr Tagung der Jungen
Generation — Aktion 70.

Montag, 31. Mai 1971, Fachtagungen (Arbeits-
gemeinschaft sudetendeutscher Erzieher, Wirt-
schaftspolitische Fachtagung und Veranstaltung
des Collegium Carolinum).

Dos große Problem der Deutschen

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

Möbel-Klinge
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafje 28—30, Tel. 82 7 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Zu Beginn der Verhandlungen mit der Tsche-
choslowakei macht „Die Brücke" darauf auf-
merksam, daß auch das große Problem der
Deutschen in der CSSR anzupacken sein werde.
In der Tschechoslowakei leben noch mindestens
130.000 Sudetendeutsche, deren Lage nicht nur
wirtschaftlich schlecht ist.

Das am 1. Jänner 1969 in Kraft getretene
Nationalitätengesetz, durch das erstmals in der
CSSR-Verfassung die deutsche Minderheit er-
wähnt ist, garantiert zwar auch den Deutschen
das Recht auf Bildung in ihrer Muttersprache
sowie Entfaltung ihres Kulturlebens und zu die-
sem Zweck die Gründung von Kulturorganisatio-
nen. Auch wird ihnen zugestanden, daß sie ihre
Muttersprache bei Behörden und vor Gerichten
gebrauchen können. In der Wirklichkeit ist das
aber anders. Was nützt den deutschen Bürgern
die gesetzliche Garantie, daß ihnen durch ihr
Bekenntnis zu ihrer nationalen Minderheit kein
Nachteil entstehen darf, wenn sie wieder an
Bahnschaltern und in Kaufläden wegen ihrer
Sprache angepöbelt werden? Nach zuverlässi-
gen Berichten ergeht es den in der Heimat ver-
bliebenen Sudetendeutschen in dieser Hinsicht
wieder schlimmer als in den sechziger Jahren.
Die Diskriminierungen mögen Ausdruck einer
allgemeinen Unzufriedenheit sein.

Der im vorigen Jahr statuierte „Kulturverband
tschechoslowakischer Bürger deutscher Nationa-

lität", der bei seiner Planung im Jahre 1968
verheißungsvoll erschien, ist ein Instrument der
allmächtigen „Nationalen Front" geworden. Das
Interesse an dem Verband hat praktisch schon
zum Zeitpunkt seiner Gründung nachgelassen.
Es sind im übrigen nur fünf Prozent aller in der
Tchechoslowakei lebenden Deutschen in ihm
organisiert, überwiegend alte Menschen. Neuer-
dings nimmt sich die DDR der Deutschen in der
CSSR an. Sie beliefert die deutsche Bevölke-
rung mit politischen Massenpublikationen sowie
mit Büchern für deutsche Bibliotheken. Dabei
bedient sie sich ihrer Auslandsdeutschen-Orga-
nisation mit dem sinnigen Namen „Neue
Heimat".

Nach einer neuen Heimat in der Bundesre-
publik Deutschland sehnen sich die meisten der
in der alten Heimat verbliebenen Sudetendeut-
schen. Es wird also darauf ankommen, daß die
Aussiedlung dieser Menschen im großen Um-
fange vereinbart wird und nicht auf die Fami-
lienzusammenführung beschränkt bleibt. Es gilt
aber auch, für das Wohl der in der Tschecho-
slowakei verbleibenden Deutschen zu sorgen, in
rechtlicher, kultureller und auch sozialer Hin-
sicht. Für die Bundesregierung erwächst hier
eine große Aufgabe, bei deren Lösung sie im-
mer auf die Hilfe der in der Seliger-Gemeinde
zusammengeschlossenen sudetendeutschen So-
zialdemokraten rechnen kann.

Polen bremst die Abwanderung
Der Festabzeichen-Preis beträgt wiederum

DM 3,-. Auch solche Personen sollten es er-
werben, die, aus welchen Gründen auch immer,
am Sudetendeutschen Tag nicht teilnehmen
können, um so am finanziellen Gelingen beizu-
tragen.

Das Programm des diesjährigen Sudeten-
deutschen Tages wird sich im großen und gan-
zen in folgendem Rahmen halten:

In der Woche vom 24. bis 27. Mai finden wie

Bonn (mid). — Aussiedler aus den Oder-Neiße-
Gebieten haben übereinstimmend berichtet, daß
seit einigen Wochen die polnische KP in Ver-
sammlungen jene Deutschen, die einen Umsied-
lungsantrag gestellt haben, mahnen, ihr Vor-
haben noch einmal gründlich zu überdenken. Sie
sollten überlegen, ob es nicht besser sei, in
Polen zu bleiben als in der Bundesrepublik in
eine unsichere Zukunft zu gehen. Berichte von
Ausgesiedelten sprächen davon, daß ihre Hoff-
nungen enttäuscht worden seien, daß es Schwie-
rigkeiten bei der Beschaffung von Arbeitsplät-
zen gebe, daß man sie als „Polacken" wie Men-
schen zweiter Klasse behandle und es große
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An alle Landsleute!
Dem Vertrag mit Moskau ist der Verzichts- und Anerkennungsvertrag mit

Warschau gefolgt.
Und nun, mit dem Beginn der Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und der CSSR geht es also um unsere Heimat!
Die Bundesregierung weiß genau — und auch Prag weiß es —, daß es keine

Lösung der sudetendeutschen Frage gibt, wenn sie gegen Menschenrecht und
Völkerrecht verstößt und hinter dem Rücken der Sudetendeutschen ausgehandelt
wird. Sollte in Prag ein Vertrag abgeschlossen werden, dem die sudetendeutsche
Volksgruppe die Zustimmung versagen müßte, wäre er die Tinte nicht wert, die
für seine Unterzeichnung benötigt wurde. Ein solcher Vertrag würde uns nicht
binden!

Man verlangt die Annullierung des Münchner Abkommens ex tune, meint
aber in Wahrheit die Legalisierung der Austreibung. Die Verbissenheit, mit der
Prag unentwegt einen historischen Tatbestand hinwegwischen will, läßt erahnen,
daß es damit konkrete und sehr weitgehende Ziele verfolgt. Wenn etwas von
Anfang an ungerecht war, dann gewiß nicht das Münchner Abkommen 1938,
sondern viel eher die Friedensverträge von Versailles und St. Germain 1919,
wie auch die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes für Millionen von
Deutschen, die am 4. März 1919 vergebens Opfer brachten.

Auf unsere Solidarität, auf unseren Mut und auf unsere Entschlossenheit,
n e i n zu sagen zu Verzicht und Anerkennung von Unrecht, ruhen die Hoffnun-
gen jener Millionen deutscher Menschen, die die Verhandlungen in Moskau,
Warschau und Prag nur in ohnmächtigem Schweigen verfolgen können.

Wir sind 3 Va Millionen vertriebene Sudetendeutsche, davon leben 2 Millionen
Sudetendeutsche in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik hat
daher kein Recht, für uns, die wir in Österreich leben und für unsere Brüder
in der DDR, zu verhandeln bzw. uns zu verschachern.

Stehen wir zusammen — lassen wir uns nicht auseinanderdividieren, auch
nicht von den Verzagten und den Kapitulanten in den eigenen Reihen! Geben
wir der Organisation unserer Volksgruppe, der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, die moralische und finanzielle Kraft, durchzustehen und durchzuhalten -
was in Prag auch geschehen möge.

Es gebe keinen unter uns, dem die Solidarität mit unserer Volksgruppe und
unserem Kampf um Recht und Gerechtigkeit nicht ein finanzielles Opfer wert ist,
das auch wirklich den Namen Opfer verdient. Wir stehen nicht cllein.

Wir haben im deutschen Volk und in der Welt mehr Freunde, als wir in unse-
rer Bescheidenheit zu glauben und zu hoffen wagten.

Lassen wir uns von gewissen Meinungsmachern nicht suggerieren, wir seien
ein verlorenes Häuflein. Und lassen wir uns nicht einreden, Standhaftsein für
Recht und Gerechtigkeit und unser Treuebekenntnis zur Heimat seien Formen
des Radikalismus!

„Dem Frieden (dem wahren Frieden!) der Freiheit, dem Recht verpflichtet!" -
dies sei die Devise unserer Volksgruppe in dieser schweren Zeit! Dafür wollen
wir beim Sudetendeutschen Tag 1971 in Nürnberg energisch demonstrieren.
Helft alle mit, daß Nürnberg ein Erfolg wird!
Es lebe unsere Heimat!

Emil Michel, Mjr. a. D.
Bundesobmann der SLÖ

Schwierigkeiten vor allem für die Schulbildung
der Kinder gebe. Auch in den Schulen fordern
die Lehrer die Kinder auf, ihre Eltern zum Ver-
bleiben in Polen zu bewegen. In einigen Fällen
hatten auch Pfarrer von der Kanzel von einer
Aussiedlung abgeraten.

Wiederum nach übereinstimmenden Berichten
der letzten Ankömmlinge wird jetzt ein hoher
Prozentsatz der Anträge auf Aussiedlung ¡n die
Bundesrepublik abschlägig beschieden. Wer eine
Ausreisegenehmigung haben will, beeilt sich
möglichst rasch, die Reise in die Bundesrepublik
anzutreten, weil man fürchtet, daß eines Tages
aus irgendwelchen nichtigen Gründen eine Sperre
verhängt werden könnte.

Während im Februar insgesamt 3400 Deutsche
aus den Oder-Neiße-Gebieten und aus Ostpreu-
ßen und Danzig in die Bundesrepublik gekom-
men waren, der überwiegende Teil übrigens bis
17. Februar, waren es in den ersten 18 Tagen
des Monats März nur noch 857 bei sinkender
Tendenz.

Degradiert und eingesperrt
Der frühere General und Chef der Militär-

abteilung beim ZK, Vaclav Prchlik, wurde we-
gen Kritik an der sowjetischen Vorherrschaft
über den Warschauer Pakt, die er im Jahre
1968 geübt hatte, zunächst aus dem Militär-
dienst ausgeschlossen und zum einfachen Re-
servisten degradiert. Jetzt wurde ihm auch noch
der Prozeß gemacht. Das Militärgericht der Gar-
nison Pribram verurteilte ihn zu einer Gefäng-
nisstrafe in der Dauer von drei Jahren.

ihre Sportausrüstung vom

sporthaus glockner
Pleunlgg & Murk

Klagenfurt, Alter Platz 25

Prchliks Kritik im Juli 1968 auf einer Presse-
konferenz hatte großes Aufsehen erregt. Prchlik
hatte verlangt, daß auch die nichtsowjetischen
Staaten im Warschauer Militärbündnis ein Mit-
entscheidungsrecht haben müßten. Dieses Urteil
ist ein Bruch des Versprechens von Parteichef
Husak, daß es keine politischen Prozesse geben
werde.

Sperre während des Parteitages
Im Monat des Parteitages der tschechoslowa-

kischen KP, im Mai, werden die Einreisebe-
schränkungen verschärft. Visa werden für die
Zeit vom 1. bis zum 31. Mai nur in dringenden
Fällen — bei Todesfällen oder für Kuraufent-
halte — erteilt.

Unterdrückte Freude
Die Tschechen haben in der Eishockey-Welt-

meisterschaft wieder einen Sieg über die
Sowjetunion (5:2) errungen. Die Freude über
einen ähnlichen sportlichen Sieg hatte vor zwei
Jahren, wie erinnerlich, zu schweren Zusam-
menstößen zwischen dem Volk und den Be-
hörden geführt. Auch diesmal war die Freude
der Tschechen unverhohlen, aber starke Polizei-
einheiten waren aufgeboten, um Kundgebungen
im Keim zu ersticken. Die Polizei hatte Wasser-
werfer bereitgestellt und bewachte das Büro
der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot
scharf. Im Jahre 1960 war dieses Büro von be-
geisterten Tschechen demoliert worden. Diesmal
ließ die Polizei keine größeren Menschenan-
sammlungen zu.
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Fenstersturz in Prag
Die Gewerkschatten erhielten neue Führung — ein Verräter an der Spitze

Die tschechoslowakischen Gewerkschaften
hatten im kurzlebigen Demokratisierungsprozeß
im Jahre 1968 eine schöpferisch-führende und
alles überragende Rolle gespielt. Daher war es
nur verständlich, daß sie sich nach der Okku-
pation eine fast zweijährige Behandlung im
„Normalisierungsschmelztiegel" gefallen lassen
mußten. Bei dieser Säuberung wurden nicht nur
tausende Gewerkschaftsfunktionäre aus ihren
zentralen und lokalen Funktionen entfernt, son-
dern es sind auch hunderttausende sogenannte
Betriebsratsmitglieder mehr oder weniger frei-
willig zurückgetreten oder sie wurden kurzer-
hand abgesetzt.

prause
Klagenfurt, BahnhofstraSe,
Ecke Fleischmarkt

Gardinenstoffe und Teppiche in größter
Auswahl.

Mit der neuerlichen Reorganisierung der Fach-
verbände Ende 1970 schien diese Entwicklung
ihrem vorläufigen Höhepunkt zuzusteuern. Um
die Einheit zu stärken, liquidierte man eine
Reihe von Fachgewerkschaften, die sich erst
1968 selbständig gemacht haben. 1968/1969
hatte es in der CSSR insgesamt 58 Fachge-
werkschaften gegeben. Seit Jänner 1971 gibt es
deren nur noch 34, 17 tschechische und 17 slo-
wakische. Dieser Umbau hatte zur Folge, daß
nach gründlicher „Überprüfung" so gut wie alle
gewerkschaftlichen Spitzenfunktionäre admini-
strativ ausgebootet werden konnten, die irgend-
wie damit in Zusammenhang gebracht wurden,
daß sie seinerzeit die „Verselbständigungstheo-
rie" der Gewerkschaften, gegen den Wider-
stand der Kommunistischen Partei, vertraten.

Anfangs Februar 1971 begann sich allmählich
abzuzeichnen, daß die kommunistische Partei-
führung mit dem gegenwärtigen Stand der „Kon-
solidierung" vor allem in der Gewerkschafts-
spitze noch lange nicht zufrieden ist Zur allge-
meinen Überraschung legte der damalige Ge-
werkschaftsvorsitzende Jan P i 11 e r, ein treuer
Apparatschik, der vorher niemals Gewerkschafts-
funktionen bekleidet hatte, seine Funktion im
Präsidium des ZK der KPTsch nieder. Man
wußte nun, daß damit auch seine Tage als Ge-
werkschaftsvorsitzender gezählt sind. Am 10.
März 1971 war es dann endlich soweit. Bei
einer Plenarsitzung des Zentralrates der Ge-
werkschaften „bat" Piller um seine Entlassung,
die auch prompt angenommen wurde. Zu sei-
nem Nachfolger wurde der bisherige Bundes-
postminister Ing. Karel H o f f m a n n bestimmt,
der erst wenige Wochen zuvor als Kandidat des
Präsidiums des ZK der KPTsch gewählt wurde.
Damit trat wieder ein Mann an die Spitze der
Gewerkschaftsbewegung, der keine Gewerk-
schaftsvergangenheit hatte, der Gewerkschafts-
öffentlichkeit weitgehend unbekannt und oben-
drein mit dem Makel eines Kollaborateurs be-
haftet ist. (Unmittelbar nach der Besetzung ver-
öffentlichte die tschechoslowakische Presse eine
große Anzahl von Berichten, in denen K. Hoff-
mann als Verräter, der mit den Sowjets ko-
optierte, scharf und deutlich gebrandmarkt
wurde.)

Doch damit war es bei weitem noch nicht ab-

getan. Zurückgetreten sind auch die bisherigen
Sekretäre des Zentralrates der Gewerkschaften
Michel K i m l i k und Alois Po k ö r n y. An ihre
Stelle traten Ing. Jaroslav J a s i k, Marie K a-
b r h e I o v a (ein Slowake), Bedrich K a c i r e k
und Viliam Ko z i k.

Geringfügig geändert hat sich auch die Zu-
sammensetzung des Gewerkschaftspräsidiums
und des Plenums. Dabei ist besonders interes-
sant, daß aus dem Gewerkschaftspräsidium un-
ter anderem auch Karol SI a p k a ausgeschie-
den ist, der bisherige Leiter der internationalen
Abteilung beim Zentralrat der Gewerkschaften
in Prag und seit einigen Wochen auch Sekretär
des Berufssekretariates der Bergarbeiter im
Weltgewerkschaftsbund.

Die neuesten Umbesetzungen an der Spitze
der tschechoslowakischen Gewerkschaften deu-
ten jedenfalls an, daß in den kommenden Mo-
naten die Transmissionsrolle der Gewerkschaf-
ten, zum Nachteil der gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeiter und Angestellten, wieder voll
zur Geltung kommt. Damit geben aber die
Tschechoslowakischen Gewerkschaften den letz-
ten Rest ihrer Eigenständigkeit ab und stellen
sich gezwungenermaßen vollends unter die all-
umfassende Patronanz der allmächtigen und
weisen Kommunistischen Partei.

Der neue Gewerkschaftsvorsitzende ist 1924
in Staab, Bezirk Mies, das damals eine fast

rein deutsche Stadt war, geboren. Er könnte
also deutscher Abstammung sein, muß aber
stocktschechisch gewesen sein, denn er wurde
nach Absolvierung des Realgymnasiums nicht
zur deutschen Wehrmacht eingezogen, sondern
zu den Skoda-Werken als Hilfsarbeiter dienst-
verpflichtet. Seit 1945 ist er auf der kommuni-
stischen Stufenleiter hinaufgeklettert, nachdem
man ihm das Hochschulstudium in Politik und
Sozialwesen eröffnet hatte. Acht Jahre lang war
er Zentraldirektor des Tschechoslowakischen
Rundfunks. Er bekleidete auch während der
Dubcek-Ära hohe Partei- und Staatsposten. Bei
der Okkupation schlug er sich auf die Seite der
Sowjetanhänger, weshalb der Generalprokura-
tor öffentlich aufgefordert wurde, gegen ihn wie
auch gegen andere Altstalinisten das Hochver-
ratsverfahren einzuleiten. Die Gewerkschaftszei-
tung „Prace" berichtete damals, daß Hoffmann
den Auftrag gegeben hat, alle tschechischen
Sender unverzüglich abzuschalten. Die Presse
zählte ihn damals einem „Verräterkleeblatt" zu.
Hoffmann wurde in fünf tschechischen Zeitungen
vorgeworfen, daß er Cernik und Dubcek schänd-
lich betrogen habe, denen er zum Schein loyal
ergeben war. Er hätte, wie andere kommuni-
stische Spitzenfunktionäre, schon ein bis zwei
Tage vorher gewußt, daß die Tschechoslowakei
besetzt werden würde. Am 20. September 1968
sah man sich wegen dieser schweren Angriffe
veranlaßt, Hoffmann von seiner Funktion als
Direktor der Verwaltung des Rundfunks- und
Fernsehwesens abzuberufen.

Ein Amerikaner gegen die Nichtigkeit
Der demokratische Kongreßabgeordnete John

R. Rarick aus Louisiana gab am 10. Februar im
amerikanischen Repräsentantenhaus eine Erklä-
rung zu den Verhandlungen zwischen Bonn und
Prag ab. Diese Erklärung setzt sich in kritischer
Weise mit der tschechoslowakischen Forderung
nach einer Nichtigerklärung des Münchner Ab-
kommens von Anfang an auseinander und warnt
die Bundesregierung davor, auf den tschechoslo-
wakischen Standpunkt einzugehen.

Der Abgeordnete Rarick erinnerte zunächst
daran, daß das tschechische und das slowaki-
sche Volk nichts anderes als Objekte des so-
wjetischen Totaiitarismus sind. Die gegenwärtige
kommunistische Regierung in Prag baut ihre
Existenz nur darauf, daß sie den Befehlen aus
Moskau gehorcht. Deshalb sind die Verhandlun-
gen zwischen der Bonner Koalitionsregierung
Brandt und der Regierung in Prag kein Be-
weis der Freundschaft mit dem tschechischen
und dem slowakischen Volk, sondern eher mit
einer Marionettenregierung. Die im Westen le-
benden freien Tschechen und Slowaken lehnen
den Gedanken ab, daß die westlichen Regie-
rungen die Zusammenarbeit mit dem Prager
Regime suchen und diesem Wirtschaftshilfe ge-
ben sollten, denn damit würde dessen Herr-
schaft über seine unfreiwilligen Untertanen nur
noch gestärkt.

Zum Münchner Abkommen sagte der Abge-
ordnete: „Es ist eine geschichtliche Tatsache,
daß das Münchner Abkommen auf Grund des in-
ternationalen Rechts gültig war. Es wäre naiv,
wenn die gegenwärtige sozialistisch-liberale Re-
gierung Westdeutschlands den allgemeinen
Standpunkt, der von den Regierungen des We-
stens geteilt wird, die das internationale Recht
anerkennen, verwerfen und sich herablassen
würde, den kommunistischen Aspekt der Re-
gierung in Prag anzunehmen, die nur darum

bemüht ist, ihre Herrschaft über das tschechi-
sche und das slowakische Volk zu stärken und
Wirtschaftshilfe von Westdeutschland zu erpres-
sen, um ihre Existenz zu verlängern. Die Aner-
kennung des Münchner Abkommens als .un-
gültig von seinem Anfang an' würde gegen die
Wahrheit verstoßen, gegen die geschichtlichen
Tatsachen, den normalen Verstand, die Fairneß
und die Gerechtigkeit. Sie würde den Kommu-
nisten in die Hände spielen, u. zw. auf Kosten
der Tschechen, der Slowaken und auch der Su-
detendeutschen, und gleichzeitig die wirkliche
Freundschaft und gegenseitige Unterstützung
zwischen allen nichtkommunistischen Völkern
zerstören."

Sie haben doch schon
die Berichte der
Sudetendeutschen
Jugend gelesen?

Nein? dann müssen
Sie dies rasch nach-
holen.

Große Pläne für Autobahnen
Drei Verbindungen nach Osterreich — Bautempo gering - Es fehlt an Maschinen

Bis zum Jahre 1985 sollen in der Tschechoslo-
wakei 1707 Kilometer Autobahnen fertiggestellt
werden. Aber die Planer versehen diese Absicht
mit vielen Fragezeichen, denn bisher gibt es
ganze 41 Kilometer fertige Autobahn.

Durch die Tschechoslowakei sollen sieben
Europa-Straßen führen, von denen drei die Tsche-
choslowakei mit Österreich verbinden: die E 7 von
Rom über Klagenfurt und Graz nach Wien und
von dort weiter nach Lundenburg, Brunn, Prerau
und Ostrau in Richtung Warschau; die E 14, die
in Österreich durch die Verbindungen Triest—
Salzburg—Linz zum Teil bereits gegeben ist und
von Linz nach Unterhaid und Budweis geplant ist.
Von Budweis geht diese Verbindung weiter nach
Prag und über Gablonz in das alte Preußisch-
Schlesien und nach Stettin. Die dritte österrei-
chisch-tschechoslowakische Verbindung soll von
Iglau über Znaim nach Wien gehen. Auf österrei-
chischem Boden besteht davon bei Korneuburg
ein Teilstück.

In die Bundesrepublik führen die Straßen E 12
und E 15. E 12 kommt von Moskau über War-
schau nach Nachod—Königgrätz—Prag—Pilsen
und führt von dort nach Nürnberg und Paris. E 15
ist nach Nordwesten gerichtet. Sie kommt von
Budapest über Preßburg und Brunn nach Prag
und geht von dort über Teplitz-Schönau nach
Berlin und Hamburg. Zum Teil werden diese Eu-
ropa-Straßen als Autobahnen eingerichtet, die in
der Tschechoslowakei mit dem Zeichen „D" cha-
rakterisiert werden. Die weitaus längste, über
711 km führende Autobahn D 1 verläuft von Prag
über Iglau und Brunn nach Trentschin—Sillein—
Eperies an die Staatsgrenze in die Sowjetunion.
Von Brunn zweigt eine 117 km lange Autobahn
nach Preßburg ab. Prag wird auch Ausgangs-
punkt für eine Autobahn nach Pilsen zur deut-
schen Grenze, nach Lobositz und Aussig zur
DDR-Grenze und nach Podebrad—Königgrätz—
Nachod. Von Brunn wird ein Ast nach Ostrau

bis zur Staatsgrenze nach Polen führen. Schließ-
lich ist auch noch eine Autobahn Chlumetz—
Zwittau—Olmütz geplant.

An den Zeitplan knüpfen sich große Zweifel.
Jährlich sollten 60 km gebaut werden. Da aber
1970 bloß 23 km fertig wurden, bis 1975 nur
217 km, wird man das jährliche Bautempo auf
90 km steigern müssen. Das scheitert aber an
folgenden Schwierigkeiten: erstens ist die Vor-
bereitung schlecht, zweitens fehlt es an Men-
schen, die man für teure Devisen aus dem Aus-
land einführen muß, drittens werden die Maschi-
nen nur unzureichend ausgenützt. Während im
Westen die Maschinen — die in den sozialisti-
schen Staaten nicht erzeugt werden — in zwei
Schichten arbeiten, werden sie in der Tschecho-
slowakei nur zu 50 Prozent ausgenützt.

Es hat sich auch noch niemand gefunden, der
für die Autobahn die zusätzliche und notwendige
Ausstattung mit Motels, Raststationen und Ser-
vicestationen übernehmen würde. Für den Bau
von Motels und Raststätten interessieren sich
die Verbrauchsgenossenschaften. Für einige
Motels in der Nähe attraktiver Posten zeigt das
Reisebüro Cedok Interesse. Ein solches Cedok-
Hotel soll bei Prag von einer ausländischen
Firma gebaut werden. In der Regel werden die
Autobahnen vierbahnig gebaut: zwei Richtungs-
fahrbahnen mit je 7.5 m Breite, ein 4 m brei-
ter Grünstreifen und befestigte Randstreifen
von je 2,5 m zum Abstellen der Autos. Ausfall-
straßen aus großen Städten sollen zwei Rich-
tungsfahrbahnen mit je 11,25 m bekommen, die
Ausfallsstraße von Brunn nach Preßburg wird
34 m breit sein und sechs Bahnen zu je 3,75 m
haben. Eine Ausfallsstraße aus Prag wurde
schon vor dem Krieg begonnen. Sie wird aber
erst dann vollendet, wenn die Autobahnen, die
Prag berühren werden, selbst fertiggestellt sein
werden.

1000 Jahre Taus
Taus feiert heuer seinen tausendjährigen Be-

stand. Vor 1000 Jahren stand in Taus eine Burg
der Premysliden und um sie herum eine Sied-
lung. Vor 700 Jahren wurde Taus zur königlichen
Grenzstadt erhoben. Vor 540 Jahren siegten bei
Taus die Hussiten, vor 100 Jahren wurde das
Gymnasium gegründet. Taus besitzt ein Choden-
museum und heute noch bewahren die Menschen
in der Umgebung die alten Trachten der Choden
auf, eines tschechischen Stammes, der im 11. und
12. Jahrhundert als Grenzwächter im Böhmer-
wald angesiedelt worden ist.

Wieder falsche Dollar-Noten
in der Tschechoslowakei

Schon im vergangenen Jahr waren in der
Tschechoslowakei größere Mengen von falschen
Dollar-Noten aufgetaucht, die — wie später er-
mittelt werden konnte — von Gastarbeitern aus
der Bundesrepublik eingeschmuggelt worden
waren. Diesmal sind es falsche 20-Dollar-Scheine,
die in Prag und in anderen Städten der Tschecho-
slowakei auf den Schwarzen Markt angeboten
und angeblich auch gut abgesetzt worden sind,
wahrscheinlich, weil das Angebot relativ günstig
war. Die Scheine wurden für 700 Kronen ange-
boten. Pro Dollar also für 35 Kronen, während
ansonsten wesentlich höhere Kronenbeträge
verlangt werden. Die Polizei hat inzwischen er-
mittelt, daß das Falschgeld in einem größeren
Paket wiederum aus der Bundesrepublik über
die Grenze gebracht worden ist, und zwar von
einem 25- und einem 21jährigen Jugoslawen.

Neue Seilbahn im Böhmerwald
Die erste Sesselseilbahn im westlichen Böh-

merwald ist in Betrieb gesetzt worden. Sie führt
vom Spitzberg auf den Panzer und überwindet
auf einer Strecke von 2740 Metern einen Höhen-
unterschied von 340 Metern. Die Bewohner von
Markt Eisenstein wollen um viereinhalb Millio-
nen bei der Talstation einen Parkplatz schaffen.
Der Sessellift hat über 14 Millionen Kronen ge-
kostet.

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

Zusammenlegung von Komotau und
Görkau

Die beiden westböhmischen Städte Komotau
und Görkau sollen nach den vorliegenden Plä-
nen des Kreisbauamtes in Aussig durch eine
Wohnsiedlung für etwa 20.000 Personen mit-
einander verbunden werden und dann zu einem
einzigen Stadtgebiet vereint werden. Schon in
den letzten Jahren waren sich die kaum 6 km
voneinander liegenden Städte durch Neubauten
ständig nähergerückt.

. > • i

Von Okkupanten getäuscht?
Der Prager Rundfunk hat jetzt — nach mehr

als zweieinhalb Jahren — bestätigt, was damals
allgemein angenommen wurde, nämlich, daß die
von tschechischen Kollaborateuren der Besät»
zungstruppen herausgegebene Zeitung „Zapra-
vy" (Nachrichten), von einer sowjetischen Ein-
heit gedruckt und ausgeliefert worden ist.

Stalinkult in Römerstadt
Die nordmährischen Lokalzeitungen haben be-

richtet, daß der Stadtrat von Römerstadt be-
schlossen hat, das Denkmal Stalins wieder auf-
zustellen. Zugleich habe man beschlossen, eine
Grußbotschaft an die in der Nachbarschaft ge-
legene Garnison sowjetischer Truppeneinheiten
zu senden.

Drei SOS-Kinderdörfer
in der Tschechoslowakei

Die Vereinigung der SOS-Kinderdörfer in
der Tschechoslowakei plant den Bau eines drit-
ten derartigen Kinderdorfes in der Nähe von
Brunn. Zur Finanzierung soll eine Lotterie bei-
tragen, bei der Gegenstände im Werte von über
800.000 Kronen gewonnen werden können. Das
erste Kinderdorf in Aich bei Karlsbad für 49 Kin-
der wird am 1. Juli eröffnet, für das zweite
wurde in Chvalcov bei Kremsier der Grundstein
gelegt.

Absterbendes Böhmen
Aus der Statistik über die Bevölkerungsbewe-

gung in Böhmen-Mähren-Schlesien geht hervor:
die Tschechische Republik gehört zu den Staaten
mit dem höchsten Altersdurchschnitt in Europa.
In den letzten Jahren sank die Geburtenzahl so
rasch, daß der Ausgleich der Sterbefälle durch
Geburten nicht mehr gesichert ist.

KunststoffbSden uni
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Serie von Kindesmorden in Ostrau
Erst durch Hinweise aus der Bevölkerung ist

die Polizei von Ostrau einer Reihe von Morden
an Neugeborenen auf die Spur gekommen, die
in kurzen Zeitabständen hintereinander von
ihren eigenen Müttern umgebracht worden wa-
ren. Die Verbrechen sollen sich um die Jahres-
wende ereignet haben. Drei von den vier Mörde-
rinnen sind inzwischen ermittelt und in das
Gefängnis von Ostrau eingeliefert worden. Nach
der vierten wird noch gefahndet.

Heue Vorspräche bei der Regierung
Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)

Der Verbandsobmann Major E. Michel gab in
einer Sitzung am 25. März von einer Bespre-
chung mit dem Sprecher der Sudetendeutschen,
Dr. W. Becher, wegen der Wiedergutmachungs-
verhandlungen Kenntnis. Die derzeitige Füh-
lungnahme zwischen Bonn und Prag läßt noch
nicht durchblicken, was sich aus dieser weiter-
hin für uns alle entwickelt. Bezüglich einer Wie-
dergutmachung in Österreich hat Abgeordneter
Machunze die Vorarbeiten für eine neuerliche
Vorsprache bei unseren Regierungsstellen über-
nommen und wird dem VLÖ rechtzeitig den Ter-
min bekanntgeben. Weiters wurden Vorschläge
erörtert, die der größeren Verbreitung der jah-
relangen Bemühungen des VLÖ dienen sollen.
Für Demonstrationen sind die friedliebenden
Vertriebenen keinesfalls eingenommen, jedoch
würde eine Großveranstaltung im Wiener Kon-
zerthaus den leidgeprüften Verbandsmitgliedern
Aufklärung und neuen Auftrieb geben. Wie sehr
die Verbandsleitung des VLÖ unentwegt be-

müht ist, endlich die Durchsetzung der von der
Mitgliedschaft mit Berechtigung geforderten Er-
leichterungen auch für uns in Österreich zu er-
wirken, zeugen die vielen Besprechungen,
Sitzungen und Vorsprachen, die naturgemäß
nicht immer veröffentlicht werden können, weil
uns dazu die Massenmedien nicht zur Verfü-
gung stehen. Aber auch in dieser Richtung wur-
den Vorschläge behandelt. Daß alle Bemühun-
gen bisher keine Anerkennung fanden, ist be-
stimmt bitter, doch sind eben die Eigenmittel
für die Verbreitung nicht ausreichend. Auf alle
Fälle wird zur gegebenen Zeit versucht, in einer
Pressekonferenz das bisher noch immer in
Österreich ungelöste Vertriebenenproblem klar-
zulegen. Lm. Prokurist Tillich gab ein Schreiben
der Buchenlanddeutschen aus der BRD bekannt,
welches sich auch auf die Regelung der Entschä-
digung für alle Vertriebenen bezieht, aber auch
wenig verheißungsvoll für uns ausklingt



HEIMATKUNDE UND UNTERHALTUNG-

Ostern - in der Heimat und in der Welt Männer
Die hohen Feiertage des Christentums stellen

auch in unseren Tagen, in denen sich viele Men-
schen von der Bindung an ihre Kirchen innerlich
oder äußerlich gelöst haben — und wer wollte
wohl bestreiten, daß dieser Prozeß sich gerade
in unserem Jahrhundert der beiden Weltkriege,
der Massenvernichtung und Austreibungen, der
Mißachtung des Menschenbildes ganz allgemein
unaufhörlich fortgesetzt hat? —, immer noch
trotz all dieser Einschränkungen Zäsuren im Ab-
lauf unseres Lebens dar, die wir bewußt oder
unbewußt festlich begehen, auf die wir uns vor-
bereiten, auf die wir uns vielleicht auch nur ganz
schlicht freuen.

Das Osterfest nimmt nicht nur bei den ihren
Glauben bekennenden Christen unter den Men-
schen unseres Landstriches einen besonders
hohen Rang ein, wie er ihm dem Ablauf des
Kirchenjahres nach ja auch zukommt, in ihm
leben auch zahlreiche Bräuche unserer Vorfah-
ren weiter, deren symbolhafter Charakter uns
häufig gar nicht mehr voll bewußt wird, wenn
wir sie, alten Traditionen folgend, fortsetzen.
Ich denke da etwa an das Osterfeuer, das zu
meiner Kinderzeit noch weit und breit selbst bei
der Stadtjugend so sehr Bestandteil ihrer Art,
das Osterfest zu feiern, war, daß sie auf die Dör-
fer hinauszog, um sich in der Osternacht um
den Holzstoß zu versammeln, das Feuer hinein-
zulegen, in die aufzüngelnden Flammen zu
schauen, den Kreis zu schließen, gemeinsam zu
singen, zu lachen, zu tanzen und endlich durch
das Feuer zu springen, hingerissen von der Be-
geisterung einer solchen Nacht, um am Sonntag
dann stille Einkehr zu halten in einer Dorfkirche
oder bei einem Gottesdienst auf freiem Feld,
wie er gerade von den konfessionellen Jugend-
gruppen gern durchgeführt wurde.

griffe, Freude und Fröhlichkeit sollen nicht wie
ungezogene Hunde vor der Tür gelassen werden,
sie dürfen, ja, sollten unser Herz erfüllen und
erst recht bereit machen für unseren weiteren
Weg.

In vielen Häusern wird auch heute noch — gott-
lob — in unseren Dörfern und Städten, über-
all, wo Kinder sind oder Menschen Freude an
solchem Tun behalten haben, eifrig vor Ostern

Büro- und Schreibwaren
Klagenfurt, Bahnhofstraße 35,
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nicht nur dafür gesorgt, daß die Fensterscheiben
blinken, die Hausgärten gepflegt sind, nein, da
werden auch Eier bunt gefärbt, da beginnt am
Ostermorgen ein fröhliches Suchen nach ver-
steckten Nestern mit allerlei Näschereien, und
dieses frohe Tun schließt den Gang zur Kirche
nicht aus, wie auch jener nicht das übermütige
Treiben. Beide vertragen sich großartig mitein-
ander, wo die rechte Toleranz geübt wird, wie ja
Ernst und Frohsinn tiefe Gläubigkeit und die
Heiterkeit des Herzens zueinander gehören, ein-
ander ergänzen, Teil unseres lebendigen Seins
sind.

Nicht nur bei uns, auch draußen in der Welt
gibt es fröhliche, ja, auch schnurrige Bräuche,
die diese These bestätigen. Ober das Fernsehen
sind viele von uns schon Zeugen des fröhlichen
Treibens etwa in Griechenland geworden, wo

Osterlämmer und rotgefärbte Ostereier in jeder
Familie zum Fest dazugehören und sich das Volk
auf den Straßen nach der feierlichen Oster-
prozession wie eine Schar glücklicher Kinder
fröhlich gebärdet. In Montenegro, so wird irgend-
wo einmal erzählt, soll es noch den wirklichen
Osterheiratsmarkt geben, auf dem sich Burschen
und Mädchen in festlichster Kleidung einfinden,
einander begegnen, gefallen und häufig auch
heiraten. Aus den Schweizer Bergen wird von
einem Dorf berichtet, in dem zu Ostern an die
Armen Brot und Käse verschenkt wird. Ostereier
und Osterhasen stehen wie bei uns auch bei den
Eidgenossen in hohem Ansehen. Enthält doch
das Ei das keimende Leben, Symbol für die Er-
neuerung allen Seins überhaupt.

Ja, und daß ich es in dieser Betrachtung hier
nicht ganz vergesse, wenn schon von Bräuchen
in der Osterzeit bei uns daheim und draußen in
der Welt die Rede ist, am Rande nur, versteht
sich, da soll es ebenfalls in den Schweizer Ber-
gen noch Dörfer geben, in denen sich das wäh-
rend des Mittelalters übliche Prügelrecht bis in
unsere Zeit erhalten hat. Am Ostersonntag steht
der Ehefrau, am Osterdienstag, wenn der Faul-
pelz eigentlich schon wieder seiner geregelten
Arbeit nachgehen sollte, dem Manne das Recht
zu, den Partner nach Herzenslust zu verdreschen,
damit so die Ehe gefestigt werde.

Ostersingen, Osterspiele, Osterfeuer — Bräuche
hier und dort, die sich um das Osterfest ranken,
die Menschen zu gemeinsamem Tun, zum fröh-
lichen Miteinander vereinen! Frühlingsbeginn und
Auferstehung, Vätererbe aus uralten Tagen und
christliches Bekenntnis, wir wollen unsere Her-
zen weit geöffnet halten für die Fröhlichkeit des
bunten Treibens und die stille Einkehr und Be-
sinnung!

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein
gesegnetes, ein frohes Osterfest!

Hans Bahrs

Eine Ostergeschichte

Was ging damals in uns vor und was mag in
den jungen und alten Menschen, die sich landauf
und landab auch hier bei uns noch um das
Osterfeuer scharen, vorgehen? Machen wir uns
nichts vor! Bei den meisten nicht eben viel. Bei
den anderen aber, und auf die kommt es, meine
ich, immer noch vor allem an, eine Besinnung auf
den Auftrag unseres Lebens, wozu gerade Ostern
uns besonders aufruft.

Wir alle wissen, daß die äußersten Pole unse-
res menschlichen Seins durch die Karwoche wie
zu keiner anderen Zeit des Jahres symbolisiert
werden: Tod und Ewigkeit, Kreuz und Auferste-
hung. Und es schwingt immer noch die große
Hoffnung darin, daß ein jeder von uns durch das
Beispiel des Menschensohnes Jesus von Naza-
reth — Dogmen hin oder her — aufgerufen
werde, sein eigenes Leben in unserer technisiert-
ten und immer mehr entgotteten Welt tiefer nach
innen zu richten, menschenwürdiger zu gestalten.

Gerade in diesem Jahr, in dem der Winter
lange über die Zeit hinaus seine Herrschaft über
unsere Landschaft ausübte und sich gegen den
Einzug des Frühlings erbittert wehrte, gehen
heidnische Osterbräuche unserer Vorfahren und
christlicher Glaube zu Ostern eine ganz enge
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Bindung ein. Die Hoffnung, daß das junge Leben
wieder aufersteht, daß „vom Eise befreit" Strom
und Bäche seien, wie es schon Goethe in seinem
herrlichen Osterspaziergang im „Faust" dichtete,
wird zu dieser Zeit niemand verbergen, der in
seinem Hausgarten Freude über die verspäteten
Boten des Frühlings, die Osterglocken, Tulpen,
Narzissen und all die anderen freundlichen Blu-
mengeister zeigt, oder bei einem Gang durch die
Felder sinnend vor dem frischen Grün der Saat
auf unseren Äckern steht, die Kätzchen an den
Weiden- und Haselsträuchern betrachtet und sich
darüber klar wird, daß hier das Leben schlecht-
hin wieder seine Auferstehung feiert.

Ja, Ostern ist also bei uns im doppelten Sinne,
von dem neuen Aufbruch in der Natur her und
vom Christenglauben aus, das Fest, in dem wir
den Sinn unseres Lebens als eine Hoffnung auf
Ewigkeit begreifen dürfen.

Es ist nicht zu leugnen: in der Ruhelosigkeit
unserer Tage, in dem hektischen Betrieb, in dem
wir leben, in dem Zwang, der uns durch äußere
Ereignisse ringsum immer wieder dazu verführt,
Zeit zu sparen, um in Wahrheit immer weniger
Muße zu gewinnen, bedarf es schon eines inne-
ren Rucks, uns selbst der großen Chance be-
wußt zu werden, die uns jeder Festtag, und
Ostern ganz besonders, verschafft, uns auf das
Eigentliche in unserem Leben zu besinnen, Ord-
nung in uns selbst und in unserem Haus zu
schaffen und dann mit neuer Hoffnung wieder
unseren Alltag, unsere Arbeit zu beginnen.

Wie aus den Bräuchen beim Osterfeuer bei uns
daheim schon deutlich geworden sein mag, be-
deutet auch das rechte Begehen dieses hohen
Festes der Christenheit für uns nicht steife
Feierlichkeit, eine Zurschaustellung erstarrter Be-

Meine ersten richtigen Hiebe habe ich zu
Ostern bekommen. Nicht sehr arge freilich,
aber eben doch Hiebe, und ich weiß noch, daß
ich nicht verstand, warum sich meine Mutter
und Slecno nicht freuten, als ich meinen klei-
nen, aus Maisblättern geflochtenen und mit
bunten Bändern geschmückten Zöger auf dem
Küchentisch ausleerte. Bunte Eier kollerten dar-
aus hervor, teilweise mit Abziehbildchen ver-
sehen, Bäckereisterne, Kuchenstückchen, ein
paar Zuckerln waren dabei, halbzerdrückte
Schokoladebonbons und zu guter Letzt sogar
eine Krone und etliche Zehn- und Fünfheller-
stücke.

Ich hatte die Herrlichkeiten heimgebracht, mit
glühenden Wangen, die Reaktion der Erwach-
senen enttäuschte mich, ich hatte mir eher ein
Lob erwartet, was meine Tüchtigkeit betraf,
aber nicht das, was kam. Ich hatte beschlossen,
mich selbständig zu machen, als Slecno, deren
Obhut ich anvertraut war, zu lange vor der
Auslage des Schuhgeschäftes stehengeblieben
war. Ich lief einmal um die Kirche herum, er-
kletterte die Mauer unter den wilden Kirsch-
bäumen und blieb dort, mit den Füßen bau-
melnd, sitzen.

Da sah ich die Kinder. Sie kamen die Allee
herauf, einige trugen Osterratschen, manche
waren barfuß, trotz der frühen Jahreszeit, alle
aber trugen Körbchen, kleine Zöger, wie ich
einen hatte, oder einen Papiersack, und man
konnte sehen, daß sich schon allerlei Herrlich-
keiten darin befanden, die sie auf ihrem Beu-
tezug durch die Stadt bekommen hatten.

Ich kannte die Kinder. Sie kamen auch im-
mer bei uns vorbei und meine Mutter hatte für
diesen Fall immer eine Schüssel mit bunten
Eiern und etwas Kleingeld bereitgestellt, die
unter sie verteilt wurden. Sie durchzogen die
Stadt in kleinen Trupps, meist die Gassen ent-
lang, in denen sie wohnten, und kaum jemand
ließ sie unbeschenkt gehen, wenn es auch nur
ein Stückchen Naschwerk oder eine kleine
Münze war, die sie bekamen.

Immer schon hatte ich diese Kinder beneidet.
Und so war mein Entschluß schnell gefaßt Ein-
mal wollte ich mitgehen dürfen, nicht nur bei
den Großeltern und bei Tante Frieda die übli-
chen Eier abholen, nein, ich wollte in fremde
Hausflure gehen, die mich immer schon inter-
essiert hatten, die ich aber niemals betreten
durfte, mein Sprüchlein hersagen wie die ande-
ren Kinder auch und dafür etwas geschenkt
bekommen, wie sie. Es war jedoch mehr das
Abenteuer als die Aussicht auf Geschenke, das
mich lockte, jener Hang zum Abenteuerlichen,
der innerhalb unserer Familie mehrfach aufge-
treten ist und für den ich somit nichts konnte,
wenn es auch die Großen niemals zugegeben
haben.

Ich rutschte also von meinem Sitz auf der
Mauer herunter und schloß mich der Schar der
Kinder an, die sich jetzt in Richtung Querzeile
bewegte. In jener Gasse hatte ich nur wenige
entfernte Verwandte und so mußte ich nicht
fürchten, gleich heimgeschickt zu werden.

Als sich das erste Haustor öffnete, hatte ich
noch etwas Lampenfieber, hielt mich im Hinter-
grund und streckte nur zaghaft meinen Zöger
vor, als es ans Verteilen der Köstlichkeiten
ging. Ein Zuckerl und zehn Heller waren die
Ausbeute für jeden von uns.

Beim nächsten Haus war ich schon etwas
mutiger, stellte mich weiter vorne hin und ern-
tete ein buntes Ei und eine Kokosstange.

Vor der dritten Haustür stand ich schon mit-
ten drin in der Schar, schrie laut wie die an-
deren „Herr Votta, Frau Mutta, bitt gor schön
um a rot's Ei" und wartete mit roten Wangen
auf das, was kommen wurde. So zogen wir von
Haus zu Haus, von Straße zu Straße, sagten
unser Sprüchlein auf und schlugen mit den Ru-
ten an die Türen, ich erntete Eier, Bäckereien
und Münzen und war mit einem solchen Eifer

bei der Sache, daß ich nicht merkte, welch stau-
nende, belustigte Blicke mich manchmal streif-
ten, wenn ich die Hände nach den Gaben aus-
streckte, wie die anderen Kinder auch.

Dann aber passierte es. Wieder hatte sich
eine Haustüre geöffnet, wir hatten unser Be-
gehren mit lauter Stimme kundgetan, die Haus-
frau machte sich ans Verteilen. Plötzlich sah sie
mich, hielt inne, schüttelte den Kopf und winkte
mich näher heran.

„Was willst du?" fragte sie, „ich hab's nicht
genau verstanden!"

„Herr Votta, Frau Mutta, bitt gor schön um a
rot's Ei!" brüllte ich, während die anderen Kin-
der schwiegen, mein schönes, schon etwas hei-
seres Solo heraus. Dazu schwang ich gekonnt
meine Rute, wie ich es inzwischen gelernt hatte,
und dann steckte ich den Zöger vor, der sich in-
zwischen ganz schön gefüllt hatte.

Die Frau bog sich vor Lachen.
„Josef," rief sie in die offene Küchentür hin-

ein, „komm doch und schau dir das an!"
Josef kam. Er war ein guter Bekannter mei-

nes Vaters, ich erkannte ihn sofort und er mich
auch. Mir wurde nicht gut bei dem Gedanken,
daß er mich jetzt gleich an Slecno ausliefern
würde, die mich sicher irgendwo in der Umge-
bung suchte. Noch schlechter fühlte ich mich,
als auch er in jenes eigentümliche Gelächter
ausbrach, das schon seine Frau angestimmt
hatte, ich versuchte, nach rückwärts auszubre-
chen, aber es gelang mir nicht, der Ausgang

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts
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war durch die anderen Kinder verstellt, ich
mußte stehenbleiben und warten, bis dieses un-
angenehme Lachen aufhörte und ich noch ein-
mal nach meinen Wünschen gefragt wurde.
„Herr Votta, Frau Mutta..." kam es mir jetzt
nur noch leise von den Lippen, ein Schluchzen
drückte mich in der Kehle, ich setzte ab, fing
noch einmal an: „Herr Vota, Frau Mutta..."
dann heulte ich los.

„No no " sagte die Frau, indem sie sich zu
mir hinunterbeugte, auch ihr liefen Tränen über
die Wangen, aber vor Lachen, „wein nicht,
komm her, darfst dir das schönste Ei aussu-
chen!"

So griff ich denn nach den Eiern, die wun-
dervoll glänzten, weil sie mit einer Speck-
schwarte eingerieben worden waren. Josef aber
griff in die Tasche, zog eine glänzende Krone
hervor, warf sie in meinen Zöger und sagte
dann, noch immer lachend: „Da, kauf dir was
Schönes dafür!"

Dann war ich entlassen.
Die Krone hatte ihre Wirkung nicht verfehlt.

Draußen auf der Gasse zog ich sie aus dem
Zöger und ließ sie in der Sonne glänzen. Ob-
wohl ich daheim in meinem Sparschwein viele
solcher Kronen hatte, war es doch die erste,
die ich selbst verdient hatte. Stolz erfaßte mich,
die erlittene Schmach war vergessen. Fröhlich
zog ich heimwärts, sicher, daß der Erfolg mir
recht geben würde.

Doch wie eingangs erwähnt, endete die Sache
anders, als ich erwartet hatte. Es sollte mir
freilich später im Leben noch oft ähnlich er-
gehen. Damals aber war ich enttäuscht von der
Ungerechtigkeit der Welt und sehr verbittert.

Ilse Tielsch-Felzmann

hinter
der Republik
Talent und Taktik der führenden Kräfte der

Tschechoslowakei
So betitelt sich ein Beitrag von Dr. Harry

Slapnicka (Linz) zur Festschrift für Hans Schütz
anläßlich seines 70. Geburtstags, herausgegeben
von der Ackermann-Gemeinde.

Dr. Harry Slapnicka durchleuchtet dabei die
Geschichte der letzten 50 Jahre und kommt zu
äußerst interessanten Ergebnissen, die zum Ver-
ständnis dieser Zeit einen wesentlichen Beitrag
leisten.

Als Zentralfigur der Ersten Republik stellt
Slapnicka für die ersten 19 Jahre nach 1918
Thomas G. Masaryk heraus, als prominentester
unter den Zerstörern Österreichs setzte er aber
gleichzeitig das „österreichische" in der neuen
Republik fort, trotz aller Hinweise auf die west-
lichen Demokratien - hatte er doch selbst Drei-
viertel seines Lebens in Österreich verbracht
Dieses „Für" und „Gegen" Österreich gehört
zum persönlichen Schicksal Masaryks, es ist zu-
gleich das Dilemma der von ihm begründeten
Republik, die entgegen den ursprünglichen Plä-
nen, den österreichischen Rechtsraum fast als
Musterschüler weiterführte, die aber auch mit
allen Problemen und Sorgen des alten Öster-
reich beladen war, vor allem mit dem Nationali-
tätenproblem - das es nicht zu lösen ver-
mochte, sondern nur noch verschärfte.

Der 1916 in Österreich wegen Hochverrats
zum Tode verurteilte Dr. Karel Kramar erlebte
in der von ¡hm mitbegründeten Republik später
Entmachtung, Abwahl und Vergessen; mit sei-
nem Begräbnis 1937 wurde auch im großen und
ganzen der tschechische Panslawismus als Ne-
benprodukt der deutschen Romantik und Nach-
geburt der Revolution von 1848 zu Grabe ge-
tragen.

In den dreißiger Jahren kommt in der Prager
Innenpolitik besonders die bäuerliche Führungs-
schicht zum Zug, seit 1922 Antonin Svehla durch
sieben Jahre als Ministerpräsident, dann Udrzal,
Malypetr und seit 1935 Milan Hodza. Bei der
Betrauung Hodzas mit dem höchsten Regie-
rungsamt fand er genau jene Situation vor, die
man dem alten Österreich immer vorgeworfen
hatte, daß „zu wenig Maßnahmen zu spät" er-
griffen worden waren; Hodza war vor allem
in seiner Aktionsfähigkeit durch Benes stark
gehemmt, während Franz Ferdinand seinerzeit
den erst dreißigjährigen Hodza mit an sich
gezogen hatte, um eine neue Ordnung im Do-
nauraum zu schaffen.

In der Literatur haben sich Karl Kraus und
Rainer Maria Rilke bald nach Österreich ge-
wandt, ebenso wie in der Graphik Alfred Ku-
bin, der in seiner Kunst das Groteske, Ge-
spenstische und Grauenhafte als böhmisches
Erbe mitgeschleppt und ähnlich wie Kafka seinen
Abscheu vor dem Krieg und vor der Gewalt nie
verleugnet hat. - Kafka, Werfel und Brod dage-
gen blieben weiterhin untrennbar mit Böhmen
und Prag verbunden. Wie sehr diese Männer
nicht nur die geistige Elite des Landes dar-
stellten, sondern auch Land und Menschen re-
präsentieren sollten, das erkannte man erst, als
eine solche Schicht nicht mehr erwünscht und
schließlich nicht mehr vorhanden war. Längst
sind seither der böhmische Raum und seine
Menschen Spielball geworden, es gibt seither
keine echten Repräsentanten dieses Landes
mehr, in der Politik sowohl wie im geistigen Be-
reich. Führungsschicht folgt seither auf Füh-
rungsschicht, das Tragische aber war, daß sie
mehr durch ihr gewaltsames Ende als durch ihr
Wirken Aufsehen erregten.

Äußerlich betrachtet wäre der Lebenslauf
eines Eduard Benes großartig und glanzvoll.
Wie aber hat sich seine Falschinformation ge-
genüber den Friedensstiftern von 1918/19, sein
zwielichtiges Wirken im Völkerbund ausgewirkt,
wie seine negative Zielsetzung der „Kleinen
Entente"! Welches Erbe hat er zweimal, 1938
und 1947, seinem Volke hinterlassen! Der Tak-
tiker Benes war entsprechend seinem Haupt-
werk „Détruisez l'Autriche-Hongrie!" groß nur Im
Zerstören, im Vernichten fremder Werte — sein
eigenes Aufbauwerk aber auf Sand gebaut.

Jan Masaryk, der noch zum k. u. k. Ober-
leutnant befördert wurde, als sein Vater bereits
die Republik ausgerufen hatte, dieser „Schwejk
auf diplomatischem Pflaster" war vermutlich der
letzte gültige Repräsentant der noch nicht kom-
munistisch gewordenen Tschechoslowakei.

Nach 1947 sind es dann vor allem zwei Kom-
munisten, die die Verantwortung für die näch-
sten Jahre tragen, Parteichef Klemens Gottwaid
als erster kommunistischer Staatspräsident, und
sein Generalsekretär Rudolf Slansky, der Füh-
rer des intellektuellen Flügels; der Machtkampf
zwischen beiden endete mit der Hinrichtung
Slanskys am 3. Dezember 1952, ein Vierteljahr
später stirbt der Vollstrecker seines Urteils,
Gottwald. Mit Gottwald sind die größten politi-
schen Prozesse verbunden, die der böhmisch-
mährische Raum in seiner langen Geschichte er-
lebte, neben denen sich etwa die Auseinander-
setzungen nach der Schlacht am Weißen Berge
fast harmlos ausnehmen. Gottwald hat die stali-
nistischen Methoden in das Herz Europas hin-
eingetragen. Nach den Zwischenspielen von Za-
potocky und Novotny übernahmen dann zwei
Slowaken die Macht im Gesamtstaat, die so un-
terschiedlichen Charaktere Dubcek und Husak.
Die 470 Tage der „Ära Dubcek" werden ein ent-
scheidender Einschnitt in der Geschichte der
Tschechoslowakei bleiben.

Das Menschenalter zwischen 1918 und der
Gegenwart ist gekennzeichnet von Männern und
Marionetten, die glaubten, Geschichte machen
zu können, die meinten zu schieben und dabei
geschoben wurden. Unterdessen hat auch der
Aderlaß an geistiger Substanz ein fast lebens-
gefährliches Ausmaß angenommen, ein Ausmaß,
das in der so wechselvollen Geschichte des
böhmisch-mährischen Raumes ohne Beispiel ist

Soweit die Grundgedanken des Beitrages von
Dr. Harry Slapnicka. Dr. Alfred Zerlik
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Aktion „Volksbrief

Entscheidung für Europa
Für eine direkte Wahl der Vertreter Österreichs zum Europarat

Von Otto Habsburg
Die Entwicklung in unserer Welt nimmt ein

immer stürmischeres Tempo an. Politisch zeich-
nen sich neue Gefahren ab. Der Traum der
Sicherheit, der durch den Phrasenschwall einer
unrealistischen Entspannungspolitik genährt
wurde, zerfließt im Lichte der Tatsachen. In der
Sowjetunion hat eine gefährliche Entwicklung
zum Militärregime eingesetzt. Das Unvermögen
der Parteimänner zwingt die Leiter der Roten
Armee, immer mehr Aufgaben zu übernehmen.
Ihre Auffassung vom gegenseitigen Verhältnis
der Völker ist durch krassen Imperialismus ge-
kennzeichnet, dessen Ausdruck die Breschnew-
Doktrin ist. Das neue „Recht auf Einmischung"
könnte auch auf einige unserer Nachbarländer,
zum Beispiel Jugoslawien, angewendet werden.
Dann befänden wir uns in nächster Nähe einer
neuerlichen Gefahrenzone.

/O6/

Auch im Wirtschaftsleben überstürzt sich die
Entwicklung. Manche, nicht einmal zwei Jahre
alte Voraussagen internationaler Behörden sind
schon überholt. Japan hat auf einer ganzen
Anzahl von Produktionsgebieten schon jetzt das
geschaffen, was erst für die zweite Hälfte dieses
Jahrzehnts erwartet war. Auch in Amerika er-
folgt die Umstellung von Kriegs- zur Friedens-
wirtschaft, trotz anfänglicher Schwierigkeiten,
weit schneller als es die Sachverständigen
glaubten. Wir werden somit mit einer wachsen-
den Konkurrenz aus Obersee auch auf jenen
Gebieten zu rechnen haben, auf denen wir uns
bis jetzt sicher wähnten.

Nur bei uns in Europa schlafen die Macht-
haber weiter. Es ist, als ob für sie das späte
19. Jahrhundert noch nicht vorbei wäre. Man
spricht von Souveränität und doch gibt es eine
solche tatsächlich nicht mehr. Man träumt von
Nationalstaaten, während diese doch nur mehr
auf dem Papier bestehen. Man bildet sich ein,
man könne auf dem Gebiet der Wirtschaft und
des Unterrichtes noch alles selbst im Kleinst-

Toll die Auswahl,
toll der Chic
unserer neuen Moden.

Immer etwas Besonderes, am tollsten unsere
Preise:

Für wenig Geld so hübsche Sachen.

Haus der Jugend

Klagenfurt, Fleischmarkt

räum machen, während draußen in der Welt im-
mer größere Zusammenschlüsse erfolgen. Unser
bedeutendster Betrieb, die VÖEST, steht heute
an 459. Stelle in der Weltrangliste. Das ist in
der Grundstoffindustrie schon demnächst un-
haltbar.

Wer nur halbwegs die Lage kennt, weiß, daß
die Zeit, die noch vor uns liegt, nur mehr be-
schränkt ist Kürzlich noch hat mir der Vater
Paneuropas, Coudenhove, gesagt, seine jetzige
Anstrengung für ein europäisches Parlamenta-
riertreffen sei die letzte. Als ich darauf entgeg-
nete, daß dies hoffentlich nicht der Fall sei,
antwortete er: „Es handelt sich hier nicht um
mein Alter, sondern um die Tatsache, daß es
möglicherweise schon in zwei Jahren für uns
,zu spät' heißen wird."

Das sollten sich alle vor Augen halten, da
nunmehr in Österreich von seiten aktiver
Europa-Organisationen — der „Aktion Österreich
—Europa", der „Neuen Europäischen Genera-
tion" und der „Paneuropa Union" — Unterschrif-
ten unter einen „Volksbrief" an die Bundes-
regierung gesammelt werden. Dieser soll die
Verantwortlichen veranlassen, endlich eine di-
rekte Volkswahl der Vertreter Österreichs zum
Europarat zu ermöglichen, und damit dem
politischen Zusammenschluß unseres Erdteiles
einen entscheidenden Impuls geben.

Der Europarat ist die einzige europäische
Organisation, die wirkungsvoll EWG und EFTA
überdacht. Er hat 17 Mitgliedstaaten, unter
ihnen Österreich. Seine technischen Leistungen

Allen Landsleuten wünscht frohe Ostern

BACCHUS-WEINSTUBE
VILLACH

sind schon bis heute beträchtlich gewesen.
Wenn diese nicht weiter bekannt sind, so haupt-
sächlich, weil der Europarat in Straßburg nie-
mals einen funktionierenden Informationsapparat
gehabt hat. Die dazu notwendigen Gelder wur-
den ihm durch die nationalen Regierungen
vorenthalten.

Allerdings konnte die politische Seite des
Europarates nicht voll zur Geltung kommen, weil
bei seinem Aufbau ein schwerer Konstruktions-
fehler begangen wurde. Eine der besten Be-
stimmungen unserer Verfassung ¡st es, zu ver-
bieten, daß jemand gleichzeitig Mitglied des
Nationalrates und eines Landtages sei. Der eine
oder andere wichtige Beruf müßte nämlich dar-
unter leiden. Beim Europarat aber sind die
Vertreter in der Konsultatiwersammlung, gleich-

zeitig hauptamtliche Mitglieder ihrer nationalen
Parlamente. Daher kommt der Europarat viel zu
kurz. Seine Verhandlungen stehen unter unge-
rechtfertigtem Zeitdruck. Eine zielführende par-
lamentarische Arbeit ist so nicht möglich. Das
indirekte Mandat der Vertreter gibt ihnen aber
auch nicht jene Autorität, die sie besitzen wür-
den, wenn sie, gestützt auf einen echten Volks-
willen, den Regierungen gegenübertreten könn-
ten.

Diese zwei Mängel soll die erwähnte Initiative
heben. Gelingt sie, wird, dank der Aufwertung
des Europarates, schon bald ein Durchbruch auf
allen Gebieten erfolgen, noch bevor es zu spät
ist.

So gesehen, hat der „Volksbrief", der noch
zur Unterzeichnung aufliegt und am 5. Mai, dem
Europatag, der Regierung übergeben werden
soll, eine große Bedeutung. Sein Gewicht aller-
dings hängt von der Zahl wahlberechtigter
Österreicher ab, die bereit sind, das Beginnen
zu unterstützen.

Hier handelt es sich also, jenseits der Partei-
fraqen, um eine politische Tat im besten Sinne
des Wortes. Die Heimatvertriebenen werden
dafür am meisten Verständnis aufbringen. Sie
wissen aus eigener Erfahrung, welch schweren
Preis wir schon für unsere Zersplitterung zahlen
mußten. Sie sind nicht bereit, noch einmal ein
ähnliches Schicksal wie vor einem Vierteljahr-
hundert zu erleiden. Sie sind entschlossen, den
schwer erkämpften Frieden und Fortschritt auch
für die Zukunft zu sichern.

Der „Volksbrief" liegt zur Unterschrift bei den
Sekretariaten der Aktion Österreich—Europa in
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 18, in Ober-
österreich 4020 Linz, Stockhofstraße 11, 5010
Salzburg, Sigmund-Hafner-Gasse 18, 8010 Graz,
Lessingstraße 10, 9020 Klagenfurt, Waagplatz 1/1.
6020 Innsbruck, Maria-Theresia-Straße 4/1, 6800
Feldkirch, Walfriedgasse 1, auf.

-$- Kulturnachrichten
Vortrag von Lm. Erwin Zajicek

Auf den Vortrag von Schulrat i. R. Erwin
Zajicek, einst sudentendeutscher Abgeordneter
und zeitweilig auch Minister in der Tschecho-
slowakischen Republik, sei nochmals besonders
hingewiesen. Der Vortragende wählte dafür den
Namen „Wir wollen Wegbereiter einer besseren
Zukunft sein".

Vortragsort: Volkshochschule Wien-West,
7. Bezirk, Zollergasse 41, zu erreichen mit
der Straßenbahnlinie 49 und dem Autobus 13.
Vortragszeit: Freitag, 7. Mai 1971, 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Um eine freiwillige Spende je
nach Vermögenslage des Besucher wird zur
Deckung der Kosten gebeten. Alle Landsleute
sind herzlichst eingeladen.

Der Komponist Anton Profes
Zu seinem 75. Geburtstag am 28. März wurde

der gebürtige Leitmeritzer in Wien, wo er seit
Jahrzehnten seinen ständigen Wohnort hat, ge-
bührend gefeiert. Seine einstigen Schlager „Was
macht der Maier am Himalaja", oder „Am Sonn-
tag will mein Süßer mit mir segeln gehn", oder
„Kauf die einen bunten Luftballon", „Ich trag
im Herzen drin, ein Stückerl altes Wien" sind
Weltschlager geworden. Sie zeigen auch, daß
die sudetendeutsche Art durchaus dem echten
altösterreichischen Wesen in Sang und Klang
entspricht Wir Sudetendeutschen dürfen auf
unseren berühmten Landsmann stolz sein. Das
Fernsehen würdigte Anton Profes in einer gut-
gelungenen Sendung.

A.F.

Die Welt ist jünger geworden.
Die führenden Staatsmänner auch.

Unsere bewegte und schnellebige Welt stellt neue Anforderungen
an die Staaten und an die Staatsmänner.

Vielfältige Probleme und Spannungen, aber auch neue Möglichkeiten und
Chancen, verlangen nach dynamischen,hochqualifizierten Persönlichkeiten.

Die kommenden sechs Jahre werden vom österreichischen Bundespräsidenten
¿ine aktivere Rolle verlangen als bisher. Dr. Kurt Waldheim hat mit 52 Jahren gerade

das richtige Alter für sechs schwere Präsidentenjahre. Seine erfolgreiche
Vermittlertätigkeit zwischen Ost und West und sein unbestechliches Urteil

haben Waldheim das Vertrauen der führenden Staatsmänner der Welt erworben.
Er wird seine internationalen Kontakte voll nützen, die Chancen Österreichs

in der Welt zu verbessern.
Wählen Sie am 25. April Dr. Kurt Waldheim. Den Mann, den Österreich in

den kommenden Jahren an der Spitze des Staates braucht

DnKurtWaldheim
Für 1971-1977

Ein Präsident neuen Stils
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Volksabstimmung Ober die
Durch den Aufruf „Volksabstimmung" des

Obmannes des Sudetendeutschen Presse-
vereines, Lm. Ing. Alfred Rügen, in der
Folge 5 der „Sudetenpost" vom 12. März
1971 wurde die Öffentlichkeit über eine
schwerwiegende Tatsache unterrichtet: Das
offizielle Organ der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, die „Sudetenpost",
ist gefährdet, die Weiterführung ist in Frage
gestellt. Zwei Umstände haben zu dieser
Lage geführt: Chefredakteur Gustav Putz,
der sachkundige, opferbereite, mit voller
Hingebung arbeitende Betreuer des Blattes
von Anfang an, sieht sich genötigt, seines
Alters und eines Herzleidens wegen mit
31. Dezember 1971 seine Stelle aufzugeben.
Wer es gut mit diesem bewährten, treuen
Vertreter sudetendeutscher Belange meint,
muß diese Entscheidung teilnahmsvoll zur
Kenntnis nehmen, mag ihn auch ihre Be-
deutung für den landsmannschaftlichen Be-
reich schmerzlich bedrängen. Der zweite ge-
fährdende Umstand ist die zu niedrige und
dabei immer noch sinkende Zahl der Bezie-
her unserer „Sudetenpost".

| Was ist bei der dargelegten Lage zu tun?
— Alles Mögliche, um das Blatt zu erhalten!
Es wird nicht leicht sein, einen Nachfolger
für den Chefredakteur Gustav Putz zu finden.
Trotzdem müssen alle Möglichkeiten ausge-
nützt werden, diese entscheidende Frage
günstig zu lösen. Der für diese Lösung zu-
ständige Personenkreis ist begrenzt. Der
fernstehende Landsmann wird hier kaum mit-
helfen können. Einen Beitrag kann aber Jeder
leisten, wenn es gilt, die wirtschaftliche
Grundlage der „Sudetenpost" durch Werbung
von Beziehern und vielleicht auch durch
Spenden zu verbessern und schließlich ver-
läßlich zu sichern. Das Ende der „Sudeten-
post" wäre der schwerste Verlust im Ent-
wicklungsgange der Landsmannschaft seit
ihrer Gründung. Wenn auch viele Wünsche
und Forderungen der Heimatvertriebenen ge-
genüber der sozialen Eingliederung in Öster-
reich erfüllt worden sind, so bleiben doch
noch Fragen von Bedeutung zu vertreten und
zu verfechten — und werden immer zu ver-
treten und zu verfechten sein. Der Auftrag
bleibt, gegen das Gewalt- und Unrechtsge-
füge der Vertreibung — und für die Erhal-
tung des Heimatbewußtseins der Sudeten-
deutschen und der inneren Bindung der
räumlich zersplitterten Volksgruppe, für Hei-

matrecht und Selbstbestimmungsrecht auf-
zutreten. Dabei soll ein mitstreitendes Blatt
zur Seite stehen. Es gilt unverändert, was
Chefredakteur Gustav Putz in der ersten
Folge des ersten Jahrganges der „Sudeten-
post" vom 24. September 1955 geschrieben
hat: „Was vererben diejenigen, die in der
alten Heimat ihre seelischen Wurzeln haben,
ihren Kindern? Geben sie ihnen die Liebe
zur alten Heimat weiter, pflegen sie die
Tradition, halten sie das Band fest, das von
den vergangenen Generationen über sie zum
Nachwuchs führen muß? Je weiter die Zeit
fortschreitet, um so notwendiger wird es, sich
auch mit diesem Problem zu befassen. Und
auch darin hat eine sudetendeutsche Zeitung
eine Mission!"

Für das Dasein der „Sudetenpost" spre-
chen viele Gründe — durch sie werden alle
Landsleute verpflichtet, ihren Beitrag zur Er-
haltung unserer sudetendeutschen Zeitung in
Österreich zu leisten. Auf unserer Erde
kämpfen nicht wenige Völker und Volksgrup-
pen um ihre Freiheit, und ihre Angehörigen
opfern nicht nur Güter, sie setzen auch ihr
Leben in ihrem Freiheitskampf ein. Lm. Inge-
nieur Alfred Rügen verlangt in seinem Auf-
rufe zur „Volksabstimmung", daß ein zustim-
mendes „Ja" durch Gewinnung eines neuen
Beziehers der „Sudetenpost" bekundet
werde. Dabei beträgt der Bezugspreis S 57.—
jährlich. Hier wird nur ein verhältnismäßig
geringer Geldbeitrag von unseren Landsleu-
ten verlangt. Man schaue in die Welt und
verneige sich vor den Opfern, die andere
Völker zu bringen verstehen. Dort brennen
Menschenleiber als höchstgesteigerte Aufleh-
nung gegen ein dem Volke durch eine Welt-
macht aufgezwungenes Schicksal. In unse-
rem Bereiche kann durch wirkliche Anteil-
nahme, durch entschlossenes Zusammenste-
hen und vereinte Hilfe das vorliegende Ziel
erreicht werden: auf daß die „Sudetenpost"
uns bleibe als Betreuerin des Vermächtnis-
ses unserer Heimat, als Mitstreiterin in den
Auseinandersetzungen der Gegenwart und als
treue und bewährte Begleiterin auf einem
Wege, dessen Ziel allein und immer nur die
Heimat sein kann.

Wahre Freunde bewähren sich in der Not.
Diese Freundschaft der „Sudetenpost" zu be-
zeugen, sei Verpflichtung, Ehre und Freude
zugleich! Dipl.-Ing. Karl Maschek

==_ Tribüne der Meinungen

Zwei Wiener, ein Bemm (unrichtig Böhm)
Herr Dipl.-Volkswirt Proißl hat in der „Sude-

tenpost" am 12. Februar 1971 eine Abhandlung
mit diesem Titel veröffentlicht. Als alter Sude-
tendeutscher, der schon im vorigen Jahrhundert
geboren wurde, muß ich leider feststellen, daß
durch derartig unrichtige Artikel unseren jünge-
ren Landsleuten nicht gedient ist, diese viel-
mehr irre gemacht werden. Zu der angeschnitte-
nen Frage muß ich aus eigener Wahrnehmung
und Erfahrung nachstehend richtigstellen:

Ich kann mich nicht erinnern, daß aus meiner
Heimat Landsleute zum Broterwerb nach Wien
übersiedelten. Die wenigen Ausnahmsfälle einer
Übersiedlung können mit der tschechischen Völ-
kerwanderung nach Wien ganz und gar nicht ver-
glichen werden. Bei den in Betracht kommenden
Fällen handelt es sich lediglich um Versetzungen
von Offizieren, Staatsbeamten oder Angestellten
der Großunternehmungen, die ihre Direktionen
und Verkaufsbüros in Wien hatten. Warum die
Familie des verstorbenen Kanzlers Raab über-
siedelte, ist mir nicht bekannt. Für sämtliche Be-
wohner im Sudetenland war mehr als genügend
Arbeit vorhanden, und alle, die arbeiten wollten,
waren mit ihrem Los voll zufrieden. Wegen einer
Arbeitslosigkeit oder wegen minderer Verdienst-
möglichkeiten brauchte niemand seine Heimat
verlassen.

Vor dem ersten Weltkrieg wurde in Prag, wo
ich mir die juristischen Kenntnisse holte, ganz
allgemein behauptet, Wien sei die Stadt mit der
größten tschechischen Einwohnerschaft. Diese
Behauptung wurde nicht nur deutscherseits, son-
dern auch von den Tschechen selbst, mit denen
ich verschiedentlich und öfters in diesbezügliche
Gespräche geriet, als richtig bezeichnet. Prag
selbst hatte seinerzeit etwa 400.000 Einwohner,
und die Vororte (Smichov usw.) waren noch nicht
eingemeindet.

Ganz abwegig ist die Ansicht der Verfasser,
daß man in Wien die Sudetendeutschen zur tsche-
chischen Bevölkerung zählte oder diese als Tsche-
chenstämmlinge ansah. Mich wundert es, daß sich
der zitierte Artikel auf Forschungsarbeiten der
„Urgermanen" Dr. Otruba (lies: Votruba) und
Rutschka beruft. Er zählt die Wiener tschechi-
schen Gemeinderatsmitglieder: „Jetel, Strnad,
Tyml" auf und klassifiziert diese als deutsch-
stämmig. Wenn ein Artikel derartige Dinge wis-
senschaftlich behandelt, muß er doch wenigstens
über den Ursprung der Namen im klaren sein.

Von einem angeblichen Drange der Sudeten-
deutschen nach Wien war mir nie etwas bekannt.

Von meinem Ma tura Jahrgang (20 Absolventen)
haben sich sechs Maturanten der Juristerei, einer
der Medizin in Prag zugewendet und auch dort
das Studium absolviert, zwei mußten nach Wien
gehen, da nur dort die tierärztliche Hochschule
und die Hochschule für Bodenkultur existierten.
Keiner blieb in Wien. Mir sind auch noch die
vier Maturajahrgänge vorher bekannt, und es
ging von diesen keiner zum Studium nach Wien.

Ab dem Beginn der nationalen Kämpfe in Böh-
men wurde jeder Maturant aufgefordert (nicht
vom Lehrkörper), im Falle des Weiterstudiums
nur die deutsche Karl-Ferdinand-Universität zu
besuchen, eine Abwanderung nach Wien wurde
verurteilt. Die Frequenzerhöhung der deutschen
Universität in Prag wurde auch von den anderen
österreichischen Universitäten und insbesondere
vom CV gefördert. Dieser sandte Jahr für Jahr
Hörer aus den Alpenländern nach Prag (auch Dr.
Heinrich Gleißner gehörte dazu).

Ich kann nicht annehmen, daß den gegenständ-
lichen Forschern und Geschichtsschreibern der
bekannte Ausspruch des beliebtesten und erfolg-
reichsten Bürgermeisters der Stadt Wien, Dr.
Karl Lueger, „Laßt mir meine Bemm in Ruhe"
nicht bekannt sein sollte. Anlaß zu diesem Aus-
spruch war die damalige abnorm starke Zuwan-
derung von Tschechen, wodurch die Sicherheit
der Arbeitsplätze gefährdet wurde und sich
außerdem die Angehörigen der tschechischen Na-
tion national recht unangenehm bemerkbar mach-
ten, und zwar trotz der Toleranz der Wiener ge-
gen die Bemm. Die Tschechen begehrten damals
nationale Schulen und Kindergärten, diese wur-
den bislang vom tschechischen Schulverein er-
richtet und erhalten.

Es dürfte den Herren Verfassern nicht bekannt
sein, aus welchen Bevölkerungsschichten sich die
Bemm-Zuwanderer zusammensetzten. Das stärk-
ste Kontingent bildeten die Ammen (fast zu 100
Prozent), das Haus- und Dienstpersonal, die
Hausmeister, Amts- und Bürodiener, Wächter,
Eisen- und Straßenbahner, Kellner, Köche. Auch
das Schuster- und Schneidergewerbe stellte
einen hohen Prozentsatz. Diese beiden Gewerbe
ließen sich auch im Sudetenland nieder, da für
die angeführten Berufe kein Nachwuchs da war.

Auch die Familie des Herrn Bundespräsidenten
stammt aus einem tschechischen Dorf (Neue Illu-
strierte Wochenschau) und ist nach Wien zuge-
wandert. Er dürfte sich damals noch Jonas ge-
schrieben haben. Da die beiden Elternteile des
Herrn Präsidenten Urtschechen waren, müßte der
Herr Präsident gemäß der Klassifizierung des
Dritten Reiches auch als Volltscheche bezeichnet
werden. Dasselbe gilt auch von einer Reihe öster-
reichischer Politiker, so bei Olah, Broda, Benya,
Czettl, Marek, Slavik, deren Ahnen zumindestens
väterlicherseits zweifellos Tschechen waren.

Da mir ein Verzeichnis der politischen Größen
nicht zur Verfügung steht, kann ich leider nicht
alle mit tschechischen Namen behafteten Politiker
zitieren und mögen mir diese die Nichtnennung
verzeihen. Jedenfalls gehörten auch Dr. Otruba
und Rutschka zu Nachkommen tschechischer
männlicher Ahnen.

Ich würde den beiden Herren dringend emp-
fehlen, das vom Postscheckamt aufgelegte Kon-
tenverzeichnis zu studieren — ein anderes Ver-
zeichnis steht mir nicht zur Verfügung —, und
sie werden feststellen müssen, daß zum Beispiel
unter dem Buchstaben „S" fast 50 Prozent der
Kontoinhaber tschechische Namen führen.

Ich selbst habe im Jahre 1948 bei meinen wie-
derholten Straßenbahnfahrten Philadelphia-
brücke—Westbahnhof in der Frühe, als auf den
Straßen noch kein Verkehr herrschte, festgestellt,
daß mindestens jedes dritte Geschäft einen tsche-
chischen Namen aufwies. Im Interesse meines
Volkes tut es mir leid, daß nunmehr verschie-
dene Artikel geschrieben werden und in der
Presse erscheinen, die mit den Tatsachen nicht
übereinstimmen. Ob dies mit Absicht oder aus
Opportunitätsgründen geschieht, darüber will ich
kein Urteil fällen. Derartige unrichtige Artikel
sollten doch nicht geschrieben werden, und ins-
besondere sollten sich Personen mit einem sla-
wischen Namen auf dieses Gebiet gar nicht be-
geben. Wir Alten, die wir den wahren Sachver-
halt aus eigener Wahrnehmung kennen, sterben
ab, und jene, die sich angeblich berufen fühlen,
tun kritiklos und ungestraft eben das, was mit
oder ohne Auftrag gewünscht wird. Ob „die

Wahrheit siegt", ist sehr fraglich.
Was schließlich noch den deutschen Namen

„Goldsticker" betrifft, so möchte ich auf den frü-
heren Prager Großkaufmann Nothdurft und die
Prager Bankgröße Veilchenfeld verweisen, denen
als Mitglieder der großen Familie Aschkenasim
vom Kaiser Joseph zwar die angeführten deut-
schen Familiennamen zu tragen befohlen wurde,
die aber mit der deutschen Nation nichts zu tun
haben.

Da die Bewohner des heutigen östlichen Öster-
reichs, insbesondere aus Wien, mit allerlei Na-
tionen der ehemaligen Monarchie versippt sind,
bewirkt diese Tatsache, daß sie ganz wenige ein
deutsches Empfinden mehr bekunden, sonst hätte
doch der Fall nicht eintreten können, daß für
die rein deutsche Diözese St. Polten ein tsche-
chischer Bischof inthronisiert wurde und man
von einer Ablehnung seitens der Bevölkerung
nichts spürte.

Es wäre eine dankbare Aufgabe der Forscher,
festzustellen, in welchen Staaten Anders-Natio-
nale zu den höchsten Staats- und Kirchenstellen
gelangen bzw. warum dies alles in Österreich
stillschweigend sowie ohne Murren geschieht.

Dr. Walter Wieden
Die Redaktion druckt diese Stellungnahme ab,

obwohl sie der sicheren Erwartung ist, daß Sude-
tendeutsche in Wien und Österreich dagegen Ein-
wand erheben werden — und zwar sowohl Sude-
tendeutsche, die schon in der Monarchie nach
Wien zugereist sind (die Bände „Österreicher
aus sudetendeutschem Stamm" von Hubert Par-
tisch bieten dafür ungezählte Beispiele), wie auch
Sudetendeutsche mit tschechisch-klingenden Na-
men, die unzweifelhaft als Deutsche angesprochen
werden müssen.

Nochmals zum Artikel „Geflunker"
Einem Landsmann hat der Leitartikel unseres

Chefredakteurs, „Geflunker", nicht gepaßt. Nun
ist es zweifellos das demokratische Recht jedes
Landsmannes, seine eigene Meinung zu haben
und auch öffentlich zu vertreten. Ich selbst habe
vor dem 1. 1. 1971 S 880.— monatlich an Lohn-
steuer gezahlt und nach dem 1. 1. 1971 bei gleich-
bleibendem Gehalt S 840.—. Es mag nun An-
sichtssache sein, ob man diese geringfügige
Steuerermäßigung als „Reform" bezeichnen will
bzw. ob es sich überhaupt lohnt, darüber zu
sprechen. Zweifellos muß man aber zugeben, daß
die vor dem 1. März 1970 den Sudetendeutschen
in Österreich von der nunmehrigen Regierungs-
partei gemachten Versprechungen hinsichtlich
einer Entschädigung für Haus- und Grundbesitz
bisher nicht eingehalten wurden und auch gar
keine Anstalten gemacht werden — wenn man
die negativen Ergebnisse der Aussprache zwi-
schen der Bundesleitung der SLÖ mit Bundes-
kanzler Kreisky berücksichtigt —, diese Verspre-
chungen einzuhalten. Warten wir's also ab, wie
es weitergehen wird! Es stimmt mich aber nach-
denklich, wenn man sieht, mit welchem Fanatis-
mus Landsleute sofort für die Interessen einer
Partei, der sie sich nunmehr in der neuen Hei-
mat verschrieben haben, in die Bresche springen.
Wenn man berücksichtigt, mit welch mangelndem
Interesse man von Regierungsseite nicht nur un-
seren Entschädigungsproblemen, sondern auch
heimatpolitischen und sonstigen Interessen ge-
genübersteht (es war bei der vorhergehenden
Regierung auch kaum anders), dann muß man sa-
gen, daß es sicher verständlich ist, wenn ein
Landsmann aus beruflichen Gründen dieser oder
jener Partei beitritt, daß sich aber diese Parteien
einen Fanatismus unsererseits unter keinen Um-
ständen verdienen. Es wäre eher erfreulich, wenn
sich Landsleute zu einem Zeitpunkt, da die In-
teressen und Rechte unserer ganzen Volksgruppe
durch gewissenlose Politiker in Gefahr gebracht
werden, mit einer solchen Energie (von Fanatis-
mus wollen wir gar nicht reden) für Heimatrecht
und Selbstbestimmungsrecht des Sudetendeutsch-
tums eintreten würden. Wenn aber Regie-
rungsparteien Handlungen setzen, welche die
Existenz unserer ganzen Volksgruppe gefährden,
ist es nicht nur das Recht, sondern die Pflicht
der Volksgruppenleitung, aller Funktionäre und
Mitglieder, aber auch aller übrigen Landsleute,
diesen Anschlag mit allen zur Verfügung stehen-
den Mitteln abzuwehren, ganz gleich, von wel-
cher Partei immer ein solcher Anschlag auch
kommen mag. Auch die dieser Partei bzw. diesen
Parteien als Mitglieder angehörenden Landsleute
haben sich hier anzuschließen und das Interesse
der Heimat und Volksgruppe vor das Interesse
einer Partei, besser gesagt eines Parteiklüngels,
zu stellen. Franz Zahorka

Das Wort „deutsch" gestrichen
Zu Ihrem Beitrag „Bayern — die zweite Hei-

mat" (Folge 22/70): Sie schreiben: „Von der
Stunde an, da das fürstliche Haus von und zu
Liechtenstein mit seiner regierenden Linie aus
der mährisch-schlesischen Heimat vertrieben
wurde, haben sich der Fürst und seine Brüder
zur Schicksalsgemeinschaft ihrer sudetendeut-
schen Landsleute bekannt. Seit Jahren besucht
Fürst Franz Josef II. die Sudetendeutschen Tage
und verschiedene Heimattreffen und tritt für das
Recht auf Heimat und Selbstbestimmung ein."

Das ist sehr lobenswert, es ist nur bedauer-
lich, daß trotz dieser anerkennenswerten Hal-
tung der Landesfürst Franz Josef II. von Liech-
tenstein nicht verhindern konnte, daß am 20. De-
zember 1963 der Landtag des Fürstentums Liech-
tenstein den Regierungsantrag billigte, die Wör-
ter „deutsch" und „Deutschland" in der Natio-
nalhymne Liechtensteins durch andere Wörter zu
ersetzen.

In dieser Hymne kam in fünf Strophen
das Wort „deutsch" bzw. „Deutschland" nicht
weniger als viermal vor. Sie wurden wie folgt
ersetzt: In der 1. Strophe heißt es statt „oben
am deutschen Rhein" nunmehr „oben am jungen
Rhein" und statt „im deutschen Vaterland" nun-
mehr „im teuren Vaterland". In der 2. Strophe
statt „auf Deutschlands Wacht" nunmehr „auf
treuer Wacht" und in der 5. Strophe statt „blü-
hend am deutschen Rhein" nunmehr „blühend
am jungen Rhein".

Liechtenstein ist ein eigenes, wenn auch kleines
Staatswesen, und die Änderung mag darin auch
ihre Begründung finden. Es mutet nur etwas
eigenartig an, daß in Liechtenstein, das bis zum
Jahre 1866 dem deutschen Bund angehörte, fast
100 Jahre hindurch niemand an dem früheren,
altehrwürdigen Text Anstoß nahm. Es scheint
also auch in Liechtenstein mit seiner alemanni-
schen Bevölkerung wie in Österreich nach dem
2. Weltkrieg von Staats wegen der Gedanke einer
eigenen, von der deutschen verschiedenen Nation
propagiert zu werden und dies mag auch der
Anstoß und wahre Grund der Änderung gewe-
sen sein.

Selbstverständlich ist der Schreiber dieser Zei-
len davon überzeugt, daß die Änderung des Wor-
tes „deutsch" im Text der Nationalhymne von
Liechtenstein keine Änderung der deutsahen Ge-
sinnung und Haltung des Landesfürsten Liech-
tenstein bedeutet, es stimmt nur wehmütig, wenn
ein solcher Vorgang geschieht.

Dipl.-Vwt. Gerhard Proißl
3830 Waidhofen/Thaya

Bundesverband
Arbeitssitznng der SLÖ-Bundesleitanff

In der Arbeitssitzung am 23. März unter dem
Vorsitz des wiedergewählten Bundesobmanns
Michel wurde der endgültige Beschluß gefaßt,
am 18. und 19. September den

Sudetendeutschen Heimattag 1971 in Wien
zu veranstalten. Für den 18. September wurden
sämtliche Sophiensäle in Wien, für den 19. Sep-
tember die Babenbergerhalle in Klosterneuburg
gesichert. Für die Vorbereitung wurde der Aus-
schuß aufgegliedert und beginnt bereits jetzt die
Arbeit. Es wird auch für heuer wieder eine rege
Teilnahme erwartet, um so mehr, als der Spre-
cher der Sudetendeutschen einen Vortrag zuge-
sagt hat.

Die Abrechnung des Sudetendeutschen Balls
vom 20. Februar ergab ein zufriedenstellendes
Ergebnis. Den Hauptlastenträgern dieser Veran-
staltung, Magda Reichel, Beckert und Herget,
wurde vom Bundesobmann der Dank ausgespro-
chen. Der Ball hatte auch den erwünschten ge-
sellschaftlichen Erfolg.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden einige
innerbetriebliche Angelegenheiten erledigt. Dem
noch immer nicht gesundeten Landesverbands-
obmann Dr. Ulbricht wurden Wünsche zu seiner
baldigen Wiederherstellung seiner Schaffens-
kraft ausgesprochen.

Wien
Böhmerwaldbund Wien

Beim Heimatabend am Sonntag, dem 28. März,
gedachte Obmann Dipl.-Ing. Franz Kufner auch
der Geburtstagskinder und entbot den Jubilaren,
Frau Millauer von der Bischofteinitzer Tisch-
runde zum 72., dem leider nicht anwesenden Ver-
einskassier, Ldm. Franz Heinrich, zum 65. sowie
Herrn Othmar Schramm (Sohn unserer Frau
Minna Mühldrächsler) zum 50. Geburtstag die
besten Glückwünsche. Er erwähnte ferner, daß
sich im März der Geburtstag des berühmten
Astronomen Johann Josef Littrow, der aus Bi-
schofteinitz stammte und dessen hervorragende
wissenschaftliche Tätigkeit durch hohe Auszeich-
nungen und durch Aufstellung seiner Porträt-
büste in der Ehrenhalle der Wiener Universität
gewürdigt worden ist, zum 195. Male gejährt hat.
In Erinnerung gebracht wurde auch der 95. Ge-
burtstag des ehemaligen Landeshauptmannes von
Tirol, Dr. Franz Stumpf, der aus Sablât bei
Prachatitz stammte und dessen hervorragendes
Wirken höchste Anerkennung gefunden hat.
Dr. Franz Stumpf erfreute sich bei der Tiroler
Bevölkerung größter Wertschätzung, er was
Ehrendoktor der Universität Innsbruck und
besaß die Ehrenbürgerschaft vieler Tiroler Ge-
meinden.

Mit Beifall wurde das sinnige Gedicht auf-
genommen, mit dem der Dichter Sepp Skalitzky
den Gratulanten zu seinem 70. Geburtstag dankt
und das er dem Antwortschreiben auf unsere
seinerzeitige Glückwunschadresse angehängt hat.

Ldm. Kufner macht hierauf den Anwesende»
Mitteilung vom unerwarteten Ableben unseres
aus Millik bei Neuern stammenden Mitgliedes
Anton Urban, der in Brück a. d. Leitha als Haus-
verwalter und Realitätenvermittler mit anerken-
nenswertem Erfolg im Dienste der Bewohner-
schaft dieser aufstrebenden Stadt wirkte. Mit
Landsmann Urban wird ein Böhmerwäldler feh-
len, dem das Treuebekenntnis zur Heimat kein
nur hingesprochenes Wort war, sondern ernste
und aufrichtige Verpflichtung bedeutet hat. Diese
Grundhaltung fand u. a. auch lebendigen Aus-
druck in seiner Hingabe an die Pflege des volks-
tümlichen Gesanges. Eine Vielzahl von Vertonun-
gen alter, eher vergessener Texte und neuer
Dichtungen, besonders solcher von Hans Watzlik,
Zephyrin Zettl und Karl Winter sichern dem
verstorbenen Landsmann einen unverlierbaren
Platz in den Herzen vieler singfreudiger Böh-
merwäldler. Unserer Singgruppe, in der Lands-
mann Urban bei besonderen Gelegenheiten als
Baßsänger auch mitgewirkt hat, war von ihm
das Glück geschenkt, viele seiner so heimatlich
klingenden Volksweisen vor allem in die Kreise
der Heimatvertriebenen hinaustragen zu dürfen.
Ein Stück verlorene Heimat hat der verstorbene
Landsmann am Eingang seines Besitztums in der
neuen Heimat festgehalten: das Haus trägt den
Namen „Hartauerhof", den Namen des Dichters
von „Tief drin im Böhmerwald".

Während der Gedenkminute für den Verstor-
benen sang der gemischte Chor der Singgruppe
unter Leitung ihres Dirigenten, Ldm. Kufner,
das von Anton Urban vertonte Lied „An die
Heimat" von Hans Watzlik.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung nahm
Dipl.-Ing. Karl Maschek heimat- und sozial-
politische Belange unserer Volksgruppe zum Ge-
genstand eines ausführlichen Referats. Mit be-
sonderer Eindringlichkeit wandte sich Ldm. Ma-
schek mahnend an seine Zuhörer, die Werbung
für die „Sudetenpost" soweit zu steigern, daß
deren Erscheinen nicht mehr in Frage gestellt zu
werden braucht. Zuletzt unterstrich er die Be-
deutung der in diesen Tagen beginnenden Ge-
spräche zwischen Bonn und Prag, in denen es
hauptsächlich um das Schicksal der Rechts-
ansprüche der Sudetendeutschen gehen wird.

Da im Juni im Hinblick auf die einsetzende
Urlaubszeit kein Heimatabend mehr vor der
Sommerpause stattfindet, ist für diesen Monat
ein Sonntagsausflug mit Autobus geplant. Vor-
läufig festgesetztes Ziel ist die Festenburg
(Steiermark). Näheres wird beim Heimatabend
im April und bei der Mütterehrungsfeier am
vierten Sonntag im Mai zu erfahren sein. Die
Heimatabende des Böhmerwaldbundes finden
jeweils am vierten Sonntag um 17 Uhr (im Mai
um 16 Uhr) im Gasthof Schlögl, 1150 Wien, Sechs-
hauserstraße 7, statt. Telephonische Auskünfte
erteilt der Schriftführer, Franz Wolf, 1200 Wien,
Jägerstraße 93/15/II/7, Rufnummer 33 18 064.

Am 29. März um 15 Uhr wurde unser Lands-
mann Anton Urban unter großer Anteilnahme
der Bevölkerung auf dem städtischen Friedhof
von Brück a. d. Leitha beigesetzt. Die Abordnung
des Böhmerwaldbundes legte an der Bahre einen
Kranz nieder, und die Singgruppe ehrte ihren
Sangesbruder mit zwei Heimatliedern. Ldm. Ma-
schek schilderte rückschauend den Lebensweg
des Verstorbenen. Anton Urban wurde am
7. Jänner 1905 in Millik geboren. Seine beruf-
liche Laufbahn begann er als Notariatsbeamter
in Neuern. Diese von überaus regem kulturellem
Leben durchpulste Stadt formte die heimat- und
volksbewußte Haltung unseres Landsmannes, von
der ihn bis an sein Lebensende nichts abzudrän-
gen vermochte. Das harte Erleben der Vertrei-
bung ist auch ihm nicht erspart geblieben, und
er hat seine Leidensgenossen und die verlorene
Heimat nie vergessen. Ihm gilt daher das
ehrende Gedenken aller, die dem Böhmerwald

die Treue halten.
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Böhmerwaldmuseum
Durch die Vermittlung unserer Ldsm. Frau

Anny Holzer geb. Radler ist es uns gelungen,
durch die Witwe unseres vor zehn Jahren ver-
storbenen Ldsm. Vizebürgermeister von Wien,
L. Weinberger, zu einer Brautjacke von einmali-
ger Machart zu gelangen: obwohl diese Jacke
nachweisbar (mit Trauschein) 150 Jahre alt ist,
hat weder die Farbe noch der Stoff gelitten.
Gleichzeitig erhielten wir ein Gemälde aus dem
Besitz der Witwe des Vizebürgermeisters L. Wein-
berger — darstellend „Die Reife" —, gemalt von
unserem Landsmann und Staatspreisträger Lo-
thar Speri. Außerdem erhielten wir von der Fa-
milie Steinwender, Bischofteinitz, gesammelte
Zeitschriften, darunter auch den Volksboten. Von

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren

Reparaturwerkstätte, prompte Bedienung,
mäßige Preise
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Frau H. Mühldräxler erhielten wir eine Trach-
tenschürze, ein Trachtentuch sowie Küchengeräte.
Unsere Landsleute werden gebeten, uns Gaben
zu widmen, die uns helfen, das Bild der verlore-
nen Heimat und die Erinnerung an ihre Men-
schen zu bewahren. Gaben, auch Leihgaben, wer-
den nach schriftlicher oder fernmündlicher Ver-
ständigung von unserer Frau Anny Holzer, 1070
Wien, Bernardgasse 31/16, Ruf 93 79 694, abgeholt.

Das Böhmerwaldmuseum Wien ist jeden Sonn-
tag Von 9 bis 12 Uhr geöffnet. An allen anderen
Tagen wird um vorherige Anmeldung unter Ruf
52 13 71 und Ruf 93 79 694 gebeten.

Von unserer nächsten Veranstaltung werden
wir alle unsere Mitglieder und Freunde des Böh-
merwaldes rechtzeitig verständigen.

Bruna in Wien
Der Heimatabend am 27. März nahm wieder

einen sehr interessanten Verlauf. Nach einer
herzlichen Begrüßung und einem Gedenken an
die jüngst Verstorbenen trug Obmann Ingenieur
Oplusstil zwei lyrische Schöpfungen von Leo
Petter und Hans Giebisch zum Frühlingsbeginn
vor. Es folgte ein Kurzbericht über den Status
für uns Heimatvertriebene. Der Redner zeigte
die frostig-verschlossene Einstellung auf, welche
fast die gesamte Presse zu unseren Problemen
offenbart. Der Schrumpfungsprozeß unserer
Landsmannschaften, aber auch die Uneinigkeit
und die Interesselosigkeit eines großen Teiles
unserer Landsleute verfinstern unseren Zu-
kunftsweg. Hierauf erfreute ein hochinteressan-
ter Lichtbildervortrag alle Anwesenden. In
prächtigen Bildern aus mittelalterlicher Zeit
konnten die Zuschauer die historische Entwick-
lung unserer Brünner Stadt verfolgen, das Le-
ben und Wirken unserer Ahnen und ihrer Um-
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weit, der mit Wall und Graben umwehrten
Stadt. Die begleitenden Worte trug Ing. Oplusstil
mit viel Einfühlung und Mutterwitz vor. An-
schließend führte Vorstandsmitglied Dipl.-Ing.
Otto Feeg Farbdias über Brunn von heute vor,
die mit ihrer künstlerischen Aufnahmetechnik
und ihren effektvollen Lichtwirkungen ungeteil-
ten Beifall auslösten. Diese Bilder weckten nicht
nur begeisterte Aufnahme, sondern auch weh-
mütige Erinnerungen an längst verklungene
glückliche Tage in unserer verlorenen Vater-
stadt, an eine Kinder- und Jugendzeit voll Froh-
mut und Sonnenschein.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet
am 24. April statt. Auf der Tagesordnung stehen:
Tätigkeitsbericht, Kassenbericht, Verlautbarung
des Berichtes durch die Kassenprüfer, Entlastung
durch die Hauptversammlung, Rücktritt des Vor-
standes und Neuwahl. Allfällige Anträge sind
gemäß der Satzung spätestens bis 16. April im
Vereinssekretariat schrjftlich einzubringen. Alle
Mitglieder sind zu dieser wichtigen Veranstal-
tung herzlich eingeladen. Wahlberechtigt sind
nur jene, die ihre Mitgliedsbeiträge eingezahlt
haben!

Bund der Erzgebirger
Unser langjähriger Obmannstellvertreter Di-

rektor Oskar Winkler feierte am 7. April seinen
70. Geburtstag. Wir nehmen diesen seinen Ehren-
tag gern zum Anlaß, ihm für seine bisherige
überaus tatkräftige und selbstlose Mitarbeit in
unserem Bunde herzlichst zu danken und ihm
unsere besten Glück- und Segenswünsche für den
weiteren Lebensweg zu übermitteln. Möge er
noch viele Jahre in Gesundheit und Rüstigkeit
unserem Bunde erhalten bleiben!

Unserem Lm. Franz Zinner, seit vielen Jah-
ren ständiges Ausschußmitglied, gratulieren wir
herzlichst zu seinem 60. Wiegenfest, danken ihm
für seine treue Mitarbeit und wünschen auch
ihm, dem echten, treuen Erzgebirgler, für seinen
weiteren Lebensweg alles Gute.

Freudenthal
Beim Heimattreffen am 28. März erinnerte nach

der Begrüßung durch Obmann Roßmanrth Frau
Grete Nitsch an den Kampf um das Selbstbestim-
mungsrecht in der Heimatstadt Freudenthal und
dessen Opfer. Ferner wurde der im abgelaufenen
Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht. Alfred
Neumann aus Würbenthai ist im 78. Lebensjahr
verstorben. Lm. Nitsch erstattete den Tätigkeits-
bericht über 1970 und hielt einen Ausblick auf
die nächsten Veranstaltungen. Der Gebarungs-
bericht 1970 von Lm. Weinert wurde genehmigt.
Die Vereinsleitung blieb die alte, den Funktio-
nären wurde der Dank ausgesprochen. Im Unter-
haltungsteil rezitierte Frau Anderl Goethes
Osterspaziergang aus „Faust" sowie Gedichte in
Mundart. Die kleine Petra Roßmanith sagte eini-
ge Sprüchlein auf und bot Kindertänze. Das näch-
ste Treffen am 25. April steht unter dem Motto
„Frühlingserwachen". Die Gestaltung hat unsere
sehr geschätzte Frau Dr. Ilse Dörfler übernom-
men.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek
Statt eines Abendtreffens veranstaltete die

Heimatgruppe am 20. März nachmittags ein „Ge-
mütliches Beisammensein mit Tombola". An die-
sem Tag war auch kein oft hinderliches Schlecht-
wetter, aber unsere Erwartungen eines stärkeren
Besuches erfüllten sich leider nicht.

Dennoch konnten wir außer unseren „Allzeit-
Getreuen" auch noch mehrere liebe Gäste begrü-
ßen! Die Veranstaltung nahm einen sehr schönen,
fröhlichen Verlauf, und die reich ausgestattete
Tombola erfreute außerdem die Teilnehmer mit
hübschen Gewinnen für jedes Los! Auch die Ver-
steigerung eines Mosaikbänkchens erbrachte
einen ansehnlichen Betrag. Allen Besuchern und
Spendern sei herzlichster Dank gesagt! Da in der
Karwoche wenig Neigung zum Besuch von Ver-
anstaltungen besteht, haben wir den auf den
7. April fallenden Heimatabend auf Mittwoch,
14. April, verlegt, und hoffen auf regeren Be-
such! Schon jetzt machen wir darauf aufmerk-
sam, daß unsere Hauptversammlung am 5. Mai
stattfindet und wir an diesem Abend auch die
Ehrung jener Mitglieder vornehmen wollen, die
Anspruch auf das silberne Treuezeichen für zehn-
jährige Zugehörigkeit zur SLÖ haben. Es sind 29
Herren und 41 Damen. Den auswärtigen Mitglie-
dern und jenen, die wirklich nicht zu diesem doch
festlichen Anlaß kommen können, werden die
Abzeichen mit der Post übermittelt, von den wei-
teren Landsleuten erhoffen wir jedoch ihr per-
sönliches Erscheinen!

Bund der Nordböhmen
Eingangs dieses Berichtes sei hervorgehoben,

daß unsere Monatsversammlung im März in jeder
Beziehung, dem Besuch und dem Inhalt nach,
ausgesprochen schön und für alle Teilnehmer be-
friedigend war. Nach der allgemeinen Begrüßung
hieß Obmann Dressler besonders den 2. Bundes-
obmann, Dr. Schembera, sowie Bundesfrauen-
referentin Frau Macho herzlich willkom-
men. Schriftführer Lm. Grohmann erstattete ein
Kurzreferat über interne Angelegenheiten der
Landsmannschaft bzw. unserer Heimatgruppe
und mußte leider wieder den Tod von zwei
treuen Landsleuten vermelden. Es verstarben
Frau Maria Hübner aus Schönlinde und Frau
Luise Wittmann aus Aussig, denen ehrende Ge-
denkworte gewidmet wurden. Erfreulicherweise
konnte dieser Verlust durch zwei Neubeitritte
wieder wettgemacht werden. Ein Beweis dafür,
daß der Bund der Nordböhmen eine festgefügte
Heimatgruppe ist, ist, daß wir bereits an 178 Mit-
glieder für langjährige Gefolgschaft das silberne
Treuezeichen verleihen konnten, diesmal erhielt
diese Auszeichnung unser Heimatfreund Her-
mann Linke, der mit seiner Gattin ein ständiger
Besucher unserer Veranstaltungen ist.

Der von allen Anwesenden mit Spannung er-
wartete Vortrag unseres Ehrenmitgliedes Doktor
Schembera fand, das sei gleich vorweg gesagt,
eine überaus begeisterte Aufnahme, was auch die
zustimmenden Zwischenrufe während der Rede
bewiesen. Drei wesentliche Punkte seien aus der
Rede herausgegriffen: die allgemeine weltpoliti-
sche Lage und im Zusammenhang damit die sich
anbahnenden Bonn-Prag-Gespräche, zweitens der
seit Jahren heißbegehrte Lastenausgleich, und
drittens sprach Dr. Schembera über die Bedeu-
tung und Wichtigkeit der „Sudetenpost". Jeder
Sudetendeutsche in unserem Lande sollte Bezie-
her der „Sudetenpost" sein oder werden. Spontan
meldeten drei Mitglieder den Bezug dieses Blat-
tes an. Begeisternde Worte richtete Frau Martha
Macho an die anwesenden Frauen, die mit der
Bitte zur Mitarbeit ausklangen, denn gerade die
Frauen könnten ihrer Ansicht und Erfahrung
nach besonders auf dem sozialen Gebiet manch
Gutes und im geselligen Bereich viel Schönes
leisten. Mit Dankesworten an alle Anwesenden
und besonders an die Vortragenden und mit dem
Hinweis darauf, daß unsere nächste Monatsver-
sammlung am drittten Samstag im April, das ist
der 17. April, um 17 Uhr im Restaurant „Zu den
drei Hackein" stattfinden wird, bei der Herr
Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek den bereits bei der
Hauptversammlung vorgesehenen Vortrag halten
wird, fand die Mitgliederversammlung ihren Ab-
schluß.

Troppau
Stand der Heimatabend im Februar im Zeichen

heitersten Faschingstreibens, so galt die Zusam-
menkunft am 14. März besinnlicher Betrachtung
über die Arbeit in der SLÖ und einer Filmvor-
führung über die Arbeit der SDJÖ. Der Besuch
ließ zu wünschen übrig, was mit Rücksicht auf
die Bedeutung und die Qualität des Gebotenen
bedauerlich war. Nach der Begrüßung durch den
Obmann, der Totenehrung für die Opfer des
4. März 1919 und für den kürzlich verstorbenen
langjährigen Präsidenten des Wiener Stadtschul-
rates, Dr. Max Neugebauer (gebürtiger Schlesier),
sowie den Geburtstagswünschen für die März-
geborenen gab Dr. Schembera einen Bericht über
die Arbeitstagung der SLÖ am 6. März im Süd-
bahnhofrestaurant in Wien über Sozialfragen,
Frauenarbeit und Organisation. Auf den umfas-
senden Bericht in der „Sudetenpost" wurde ver-
wiesen. Es wäre wünschenswert, die bei dieser
Tagung vom Abg. Machunze als anerkanntem

Fachmann im Bereich der Sozialversicherung klar
und übersichtlich vorgebrachte Darstellung der
schwierigen Materie als Sonderdruck für die Hei-
matvertriebenen erscheinen zu lassen.

Anschließend berichtete Lm. Gerhard Zeihsei
über die Tätigkeit und das Treiben der Jugend-
gruppe im Jahre 1970. In dem anschließenden
Lichtbildervortrag erzählte Lm. Claus Seidler
äußerst aufschlußreich vom Jugendsport auf der
Schneepiste und dem geselligen Treiben in den
Hütten, die Frühjahrs wander ungen und Wett-
kämpfe sowie das sportliche Geschehen in den
Sommerlagern. Wenngleich die Sudetendeutsche
Jugend ihr Hauptaugenmerk auf das Erkennen
von Heimat und Volkstum in der alten wie in
der neuen Heimat legt, so zeigte Lm. Claus, daß
unsere Jugend auch vor Großfahrten nicht zu-
rückschreckt, die sie bis in die Bretagne, dann
wieder nach Helsinki und die finnischen Seen
mit einem Abstecher nach Petersburg und ein
andermal nach Schweden bis an das Eismeer
führten. Prachtvolle Lichtbilder ergänzten den
aufschlußreichen Vortrag. Wer diesen Vortrag
mit den herrlichen Lichtbildern nicht gehört hat,
dem kann es wahrlich leid tun.

Oberösterreich

Liebe Landsleute!
Wir Erwachsenen sind heute nur allzu gern

bereit, an der „heutigen Jugend" kein gutes
Haar zu lassen. Wir kritisieren Haarwuchs, Klei-
dung, Aggressivität, mangelndes Interesse an
demokratischen Organisationen und Wahlen,
mangelnde Ehrfurcht vor alten Menschen, Ab-
lehnung des „Establishments" sowie manchmal
sogar undemokratische Unduldsamkeit, ja sogar
völlige Anarchie, weiters Rauschgiftsucht usw.
Es ist nicht zu leugnen, daß wir leider immer
häufiger Recht behalten mit einer solchen Kritik.
Gott sei Dank ist diese „schlechte Jugend" im-
mer noch in der Minderheit, und auch dafür
trifft leider die Erwachsenen die Schuld, denn
die Jugend ist nicht von Geburt an schlecht,
sondern sie wird es erst durch schlechte Erziehung
im Elternhaus, Versagen der Schule oder son-
stiger öffentlicher Einrichtungen. Nur sollten wir
Erwachsenen aber dort, wo sich Jugendliche aus
Idealismus bereit finden, Geld und Freizeit zu
opfern und eine sudetendeutsche Jugendgruppe
aufbauen, mit- und nachhelfen. Der Aufbau
einer Jugendgruppe ist in der heutigen Zeit
ohnehin mühselig genug. Alle sudetendeutschen
Landsleute, und ganz besonders die Funktionäre
und Mitglieder der SLÖ, sollten es daher als
eine Verpflichtung ihrer Volksgruppe gegenüber
ansehen, daß sie ihre Kinder bzw. Jugendlichen
im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zur Teil-
nahme an den an jedem Donnerstag um 17.30
Uhr im Heim der Sudetendeutschen Jugend im
Raiffeisenhof (Obere Donaulände 7/III) einladen
bzw. immer erinnern. Es ist ja schließlich im
Interesse aller Landsleute und unserer Volks-
gruppe, wenn dafür gesorgt wird, daß die SLÖ
auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch besteht und für
Heimatrecht sowie heimatpolitische und ' wirt-
schaftliche Interessen nicht nur unserer noch in
der alten Heimat geborenen Generation, sondern
auch für folgende Generationen eintreten und
arbeiten kann.

Franz Jahorka, Landesschriftführer

Böhmerwäldler in Oberösterreich
In der Zeit von weniger als zwei Stunden

wickelte sich die Hauptversammlung ab, die am
Palmsonntag im „Weißen Lamm" durchgeführt
wurde. Obmann Hager konnte neben mehr als
hundert Mitgliedern besondere Grüße dem Chef-
redakteur der „Sudetenpost", dem Industriellen
Eugen Porak (Kienberg-Bad Ischi), der Tochter
des verstorbenen Ehrenobmannes, Frau Lili Sof-
ka-Wollner, entbieten. Erschütternd lang war die
Liste der Toten, deren Lm. Schebesta gedachte.
Die Berichte des Obmannes und des Kassiers
zeigten auf, daß eine vielseitige Tätigkeit beson-
ders auf dem sozialen Gebiet entfaltet werden
konnte und daß die Böhmerwäldler sich gerne an
den heimatlichen Treffen beteiligen. Die Kasse
wurde von den Revisoren in bester Ordnung
(und bei ansehnlichem Stande) gefunden, und
Dkfm. Wolf konnte der Versammlung die Ent-
lastung und den Dank an den Kassier und den
gesamten Vereinsvorstand vorschlagen. Die ein-
stimmige Wiederwahl drückte das Vertrauen aus.
Der neue Vorstand setzt sich aus Hans Hager,
Franz Khemeter, Karl Hoffeiner als Obmännern,
Franz Fischbäck, Krepl und Ranzinger als Kassie-
ren, Prof. Jungbauer, Krenn und Zahorka als
Geschäftsführern zusammen, als Beiräte wurden
Bürger, Kapl, Küberl, Karl Koplinger, Langer,
jDittrich, Wagner und Dr. Wicpalek berufen.

Durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
dankte der Verband dem Lm. Eugen Porak für
seine großen Verdienste. Oberschulrat Mayer er-
innerte an die großen humanitären, sozialen und
kulturellen Leistungen, die Eugen Porak als Be-
sitzer der Papierfabriken „Moldaumühl" in Kien-

a's Mensch geachtet

als Staatsmann respektiert

Franz Jonas ¡st eine von allen Österreichern geschätzte Persönlichkeit.
Er hat jede Funktion in seinem Leben korrekt und zuverlässig ausgeübt.

Franz Jonas ist ein bewährter Staatsmann. Er ¡st Garant dafür, daß kein
politisches Abenteuer das Erreichte gefährden und den Fortschritt ver-
hindern kann.

Franz Jonas ist ein würdiges, gerechtes Staatsoberhaupt. Er hat mit
seinem Amtsantritt seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt und sich damit
bewußt über die Parteien gestellt.

Am 25. April Ihre Stimme für FRANZ JONAS!
JONAS WEITER BUNDESPRÄSIDENT

berg schon in der Heimat erbracht und die vielen
sozialen Einrichtungen, die er geschaffen hat.
Nachdem auch er unter Demütigungen die Hei-
mat hatte verlassen müssen, setzte er seine Ob-
sorge für seine Mitarbeiter fort und verhalf Tau-
senden von ihnen durch die Ausstellung der Ar-
beitsbestätigungen zu Renten. Als ihm nach lan-
gem Kampf der Lastenausgleich zuerkannt wur-
de, hat er in großzügiger Weise seine Landsleute
bedacht. Außer der Ehrenmitgliedschaft des Ver-
bandes erhielt Eugen Porak auch die Goldene
Ehrennadel der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. In bescheidener Weise lenkte er die Ver-
dienste auf seine Mitarbeiter ab und sagte: „Ich
bleibe ein schlichter Böhmerwäldler."

In zwei Referaten beleuchteten Obmann Hager
und Lm. Karl Schebesta einerseits die Entschädi-
gungsfragen, andererseits die politische Lage,
die mit dem Beginn der Bonn-Prager Verhand-
lungen nun für die Sudetendeutschen eine bren-
nende Aktualität erlangt hat.

Am 29. März wurde Landsmann Karl Müller
auf dem Linzer Stadtfriedhof beerdigt. Viele
Landsleute und Einheimische gaben ihm das
Ehrengeleit. Landsmann Schebesta würdigte am
offenen Grabe das Leben des Verstorbenen und
dankte ihm für seine jahrelange Treue zum Ver-

SCHUHE und TASCHEN
aus herrlichem Material in den

neuen MODEFARBEN

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Straße

band der Böhmerwäldler. Der Verstorbene
stammte aus Oberplan, kam über Krumau
nach Aussig a. d. Elbe, wo er sich eine erste
Existenz aufbaute. Im 2. Weltkrieg kam er in
russische Gefangenschaft und mußte sehr Schwe-
res durchmachen. Nach der Vertreibung aus sei-
ner angestammten Heimat begann er zunächst
in den österreichischen Stickstoffwerken als Ar-
beiter. Später gründete er die bekannte „Fein-
kost-Erzeugung Müller". Eine heimtückische
Krankheit zwang ihn während des Aufbaus und
Modernisierung dieser Firma den Betrieb abzu-
geben. Wir werden dem Verstorbenen stets ein
treues Gedenken bewahren.

In Linz, Seiseneggergang 18, starb am 23. März
Frau Rosa Holzhacker nach langem, schwerem
Leiden im 76. Lebensjahr. Sie stammte aus
Deutsch-Beneschau. Um sie trauern der Gatte
Adolf Holzhacker, der Sohn Franz und die Toch-
ter Elisabeth, verehelichte Peinbauer.

Die Verbandsleitung gratuliert folgenden Ge-
burtstagskindern: Franz Chyna, geb. 4. April
1901, Linz-Urfahr, Stockhohnweg 40 (Oberplan);
Johanna Zuckert, geb. 8. April 1889, Linz, Kon-
rad-Deubler-Straße 19 (Muscherad); Sophia
Garimart, geb. 10. April 1889, Linz, Grubbichl 11
(Kaplitz); Dipl.-Ing. Karl Baschant, geb. 16. April
1901, Schärding, Kainzbauernweg 100 (Böhmdorf);
Georg Fröhlich, Direktor i. R., geb. 23 April 1901,
Linz, Schickmayrstraße 24 (Wonischen); Franz
Blaha, geb. 28. April 1887, Linz, Laholdstraße 15
(Umlowitz).

Braunau
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Braunau findet am Sonntag, dem 18.
April, um 9 Uhr im Gasthof Mayrbräu, Braunau,
Linzer Straße 13, statt. Die Teilnahme an der
Hauptversammlung ist eine Verpflichtung, und
wir ersuchen daher aller Landsleute herzlich um
ihren Besuch.

Bruna Linz
Bei der Hauptversammlung am 27. März im

Blumauerstüberl konnte Obmann Ing. Ehrenber-
ger in seiner Begrüßung auch zwei Vertreter der
SLÖ willkommen heißen, Lm. Zahorka und Lm.
Schebesta. Nach dem Gedenken an das verstor-
bene Mitglied der „Bruna", Lm. Theodor Zitka,
und alle verstorbenen Landsleute übermittelte
der Obmann die Grüße zur Hauptversammlung
vom Bundesobmann Dr. Nowotny, von Ing. Op-
lusstil von der „Bruna" Wien sowie von Lm. An-
genbauer im Namen des Landesverbandes Bay-
ern. Aus dem Bericht des Obmannes über unsere
Tätigkeit im vergangenen Ver eins jähr (Vor-
standssitzungen, Heimatabende, Muttertagsfeier,
Adventfeier, Frühlingsauf fahrt, Gräberpilger-
fahrt zu den Gedenkstätten des Todesmarsches,
Jubiläumstreffen der Brünner in Schwäbisch-
Gmünd) gewannen wir die Überzeugung, daß die
„Bruna" für unsere Landsleute in Linz etwas be-
deutet. Auch an den Veranstaltungen der SLÖ
in Linz sowie am Sudetendeutschen Tag in Mün-
chen waren wir vertreten. Schriftführer und Kas-
sier (Lm. Marischier) gaben ihre Berichte. Die
Kassagebarung wurde nach genauer Prüfung in
Ordnung befunden. Für die erkrankte Sozial-
referentin, Frau Bsirsky, verlas Frl. Bernard
deren Bericht. Der Obmann dankte den Amts-
waltern für ihre ersprießliche Mitarbeit. Nach
der vom Kassaprüfer Ing. Rühr beantragten und
von der Versammlung genehmigten Entlastung
übernahm Dipl.-Ing. Wollner den Vorsitz. Er
dankte dem Obmann für die erfolgreiche Ver-
einsführung und leitete die Neuwahlen ein. Ge-
wählt wurden: Obmann Ing. Ehrenberger, seine
Vertreter Hans Peters und Frau Dostal; Kassier
Herr Marischler, sein Vertreter Herr Pokorny;
Schriftführer Frl. Bernard, in Vertretung Frau
Herdin; Sozialreferentin Frau Bsirsky, in Ver-
tretung Frau Damm; Kassaprüfung die Herren
Ing. Ludwig Rühr und Bretfeld; Beiräte: die
Herren Prochaska, Ing. Karl Rühr und Dipl.-
Ing. Wollner. Der wiedergewählte Obmann konn-
te Ehrungen vornehmen: Lm. Pokorny erhielt
die Silberne Ehrennadel und fünf Mitglieder die
Treuenadel der „Bruna". Lm. Zahorka von der
SLÖ sprach über die neue deutsche Ostpolitik.
Nach den Verzichterklärungen in Moskau und
Warschau, die großen deutschen Volksgruppen
schwerste Einbußen bringen, rücken nun auch
wir in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Das
Münchner Abkommen ist keinesfalls unter Zwang
zustandegekommen. Die meinungsbildenden Or-
gane verweigern uns heute die Darbietung der
geschichtlichen Wahrheit. Das Münchner Abkom-
men war die vom unverdächtigen Zeugen Lord
Runciman beantragte Korrektur der Gewaltfrie-
densverträge von 1919, die das Selbstbestim-
mungsrecht mißachtet hatten. Wir haben das
Recht und die Pflicht, der Wahrheit zum Durch-
bruch zu verhelfen. Wir müssen unsere Jugend
in die Landsmannschaft hereinholen und ihr un-
sere sudetendeutsche Geschichte unverfälscht
weitergeben. — Der Obmann und die Versam-
melten dankten dem Referenten. Mit dem Hin-
weis auf das Treffen mit der „Bruna" Nürnberg,
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die uns am Ostersonntag besuchen wird, schloß
Obmann Ing. Ehrenberger die Hauptversamm-
lung

Landsleute der „Bruna" Nürnberg, Bayern,
statten uns, der „Bruna" Linz, am Ostersonntag,
dem 11. April, einen Freundschaftsbesuch ab. Der
Vorstand unseres Vereins ladet alle Mitglieder
sowie Freunde und Gönner zu diesem Treffen
herzlichst ein. Der Empfangsabend findet am
11. April um 19 Uhr im Hotel Prielmayer-Hof in
Linz, Weißenwolffstraße, statt.

Neue Heimat
In der Hauptversammlung am Samstag, dem

20. März, im FAEMA-Stüberl wurde die Neu-
wahl vorgenommen. Der Vorstand wurde in sei-
ner bisherigen Zusammensetzung wiedergewählt.
In Vertretung der Landesleitung sprach Lm. Za-
horka zu den Versammelten. Er gab einen ge-
schichtlichen Rückblick auf das Schicksal der
Volksgruppe, schilderte die Verhältnisse in der
damaligen CSR, in deren Folge es zu dem
Münchner Abkommen kam, dessen Wert als in-
ternationales Abkommen auch von einem deut-
schen Bundeskanzler nicht in Frage gestellt wer-
den dürfte. Die Versammelten dankten mit Bei-
fall seinen Worten.

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

ler lädt die Landsleute zum Heimatabend am
15. April im Sportkasino um 20 Uhr herzlich ein.
Ldm. Drechsel hat sich wieder ein Referat aus
dem Braunauer Ländchen ausgearbeitet. Wir bit-
ten um zahlreichen Besuch unserer Mitglieder.

Wels
Die Hauptversammlung der Bezirksgruppe

Wels findet am Samstag, 24. April 1971, nachmit-
tags 14 Uhr, im Hotel Ploberger, Wels, Kaiser-
Josef-Platz 21, statt. Alle Mitglieder werden ge-
beten, zu erscheinen. Unser langjähriges Mit-
glied Frau Josefine Kottek, Fabrikantenswitwe
aus Znaim, ist am 13. März 1971 im Alter von 87
Jahren gestorben. Den Leidtragenden wendet
sich unsere herzlichste Anteilnahme zu.

„Münchner Abkommen" ein. In komprimierter
Kürze schilderte er die Ursachen, die zum
Münchner Vertrag führten, erläuterte eingehend
dessen Inhalt und zeigte die Folgen auf, die eine
allfällige Anerkennung der tschechischen For-
derung auf Ungültigkeitserklärung des Vertrages
von Anfang an nach sich zöge. Wie akut das
Thema ist, bewies die angespannte Aufmerksam-
keit und die rege Teilnahme an der Debatte, in
die auch Mj. Zorn seine Erlebnisse als seiner-
zeitiger Stadtrat von Brunn streute. Den krönen-
den Abschluß der ungemein anregend verlau-
fenen Hauptversammlung bildete ein Lichtbilder-
vortrag des aus den Rundfunksendungen bestens
bekannten Herrn Wohlbarth (Studio Klagenfurt,
Jägerstunde) über den Festzug am 10. Oktober
1970, „Kärnten im Jubiläumsjahr". Ein Sonder-
lob dem Vortragenden für die herrlichen Farb-
lichtbilder, die den Reichtum an Sitte und Volks-
tum aus Berg und Tal widerspiegelten, ein Son-
derlob auch für die wohlgepflegte Sprache, deren
sich der Sprecher, ob in der Mundart, ob in ly-
risch durchwärmter Hochsprache bediente. Nur
schade, daß nicht alle Mitglieder diesen Vortrag
gehört haben; sie haben viel versäumt.

Unser langjähriger Kassier Lm. Otto Schubert
stand dieser Tage im Mittelpunkt einer Ehrung
seiner Firma. Grund hiefür war die 25jährige
Zugehörigkeit zur internationalen Spedition Diet-
rich, Klagenfurt, in seiner Eigenschaft als Dis-
ponent. Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft
verlieh Lm. Schubert die silberne Mitarbeiter-
medaille für Verdienste um die Volkswirtschaft.
Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung herzlich!

Salzburg

Kärnten
Klagenfurt

Am 27. März hielt die Bezirksgruppe Klagen-
furt im Kolpinghaus ihre Jahreshauptversamm-
lung ab. Nach einer Gedenkminute zu Ehren der
im abgelaufenen Jahr verstorbenen Mitglieder
und den besten Genesungswünschen an alle der-
zeit kranken Landsleute, besonders an Lm. Kloss,
erstatteten die Amtswalter ihre Berichte. Ob-
mann Puff gab einen Überblick über den Mit-
gliederstand, der trotz des natürlichen Schwun-
des, durch Tod und Abwanderung, immerhin
noch 282 beträgt. Von den weiteren Veranstal-
tungen sind die beiden Gemeinschaftsfahrten auf
die Turracher Höhe und ins Maltatal zu nennen,
die sich immer größter Beliebtheit erfreuen,
ferner die Beteiligung an der Landesfeier aus
Anlaß der 50. Wiederkehr der Kärntner Volks-
abstimmung im Jahre 1920, die über die Zugehö-
rigkeit Südkärntens zu Österreich endgültig ent-
schieden hatte. Kassier Lm. Schubert legte seine
Kassagebarung vor, deren musterhafte Führung
lobend anerkannt wurde und ihm Dank und
Entlastung einbrachte. Die vorgenommene Neu-
wahl ergab keine Veränderung, und der bis-
herige Ausschuß wurde einstimmig wieder-
gewählt. In die durch eine unvorhergesehene
dienstliche Verhinderung des Landesobmannes
Prok. Tschirch, der über die gegenwärtige Lage
der Sudetendeutschen Landsmannschaft sprechen
sollte, entstandene Bresche sprang Lm. Direktor
Lachmayer mit einem Kurzreferat über das

Wir beabsichtigen, zu Pfingsten wieder mit
einem Sonderautobus zum „Sudetendeutschen
Tag" nach Nürnberg zu fahren. Diesem alljähr-
lichen Treffen kommt besonders in diesem Jahr
eine große Bedeutung zu, geht es doch um die
Verhandlungen zwischen der Bundesregierung in
Deutschland und der CSSR. Wir wollen uns da-
her ganz besonders zahlreich an diesem Tag tref-
fen und so unsere Einheit und Geschlossenheit
beweisen. Durch unsere Beteiligung am Sudeten-
deutschen Tag wollen wir der Welt kundtun, daß
wir Sudetendeutschen auf unserem Recht beste-
hen und an unseren Ansprüchen festhalten. Vor-
anmeldungen für diese Fahrt erbitten wir bis
spätestens Ende April, denn wir müssen die
Teilnehmerzahl bei der Bestellung des Autobus-
ses wissen! Wir möchten auch darauf hinweisen,
daß das 22. Sudetendeutsche Treffen in Groß-
gmain am 8. und 9. Mai stattfindet. Wollen Sie
sich diese Tage freihalten und sich recht zahlreich
daran beteiligen. Ebenso auch für den Heimat-
nachmittag mit Mütterehrung, der heuer erst am
22. Mai um 15 Uhr im „Harrer-Saal" abgehalten
werden kann.

Allen unseren lieben und treuen Mitgliedern,
die im Monat April ihren Geburtstag feiern,
übermitteln wir auf diesem Wege unsere innig-
sten Glückwünsche: am 19. zum 90. Lmn. Profes-
sor Johanna Strohschneider; am 1. zum 87. Berta
Baum, Großgmain; am 22. zum 83. Anna Lorenz,
Oberndorf; den 81. feiern gleich drei Mitglieder:
am 5. Marianne Reichel, am 14. Luise Wenusch,
am 19. Antonia Posselt; am 4. zum 70. Frieda
Urban, Bischofshof en; am 6. feiert den 65. Domi-
nik Mach; am 9. April den 60. Elisabeth Schuster
und am 12. April Walter Roßmeisel, Saalfelden.
Weitere herzliche Wünsche noch an: Gertrud
Kliegl, Oberndorf; Caroline Heger, Mittersill;
Anna Grummich, Fritz Kimmel, Arch. Hugo Jah-
nel, Prok. i. R. Ottomar Langer, Karl Padelek,
Hildegard Wien-Claudi, Elfriede Ressel, Gertrude
Taschner, Hans Elsinger, Pfarrwerfen; Antonia
Hallas, Edmund Weiß, Theresia Surger, St. Jo-
hann i. P.; Ernst Jentsch, Ref. f. soz. Fragen im
Landesverband, und Doris Streitberger, Zeil am
See.

die Funktionäre der SLÖ aufgerufen, in ihren
Gruppen auf dieses Sommerlager eindringlich
darauf hinzuweisen. Denn auch dieses Lager soll
wieder ein voller Erfolg werden. Außerdem dür-
fen wir Ihnen noch mitteilen, daß die Lagerlei-
tung einen Teil ihres Urlaubes dazu verwendet,
um dieses Lager zu ermöglichen (und bekommt
dafür keine Entschädigung, da uns dies nicht
möglich ist!).

Schwerpunkt der Arbeit im April und Mai:
Sommerlager der SDJÖ.

Landesgruppe Wien
Der nächste Kindernachmittag findet am 24.

April 1971 um 15 Uhr im Heim der SDJ, Wien 17,
Weidmanngasse 9 statt. Auch Ihr Kind sollte
schon längst da mitmachen. Es ist bestimmt
wieder sehr lustig! Also, dann kommen Sie doch
bitte mit ihrem Kind (zwischen 8 und 15 Jahren)!

Landesgruppe Oberösterreich
Linz

Wir führen wieder Kinderheimstunden durch!
Dies hat sich in Linz bereits herumgesprochen.
Daher auch Ihr Kind zum nächsten Heimabend.
Auskünfte in der SLOÖ, Obere Donaulände 7,
LINZ.

Landesgruppe Tirol
Kufstein

Bei den Sudetendeutschen Skimeisterschaften
in Kiefersfelden, in der Nähe von Kufstein ge-
legen, errangen unsere Kameraden, so wie jedes
Jahr, wieder sehr schöne Erfolge.

Hier die Ergebnisse: Schülerinnen: 1. Renate
Wallisch, 3. Evi Günther. Schüler I: 4. Klaus
Gmachl. Jugend I: 2. Rudi Jung. Herren (18 bis
25 Jahre): 3. Hans Thurner, 6. Siegfried Günther.
Wir dürfen unseren Kameraden dazu herzlich
gratulieren, vor allem aber der Jugendgruppen-
leiterin, Kameradin Gerda Hahn!

In eigener SDJ-Sache
1. Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs gibt

für alle interessierten Jugendlichen und Ange-
hörigen der Jungen Generation (28 bis 35 Jahre)
eine Zeitschrift, den „Rundbrief", heraus. Diese
erscheint sechsmal im Jahr, und es werden damit
2500 Jugendliche und Angehörige der Jungen
Generation sowie deren Familien erfaßt. Bisher
wurde der Rundbrief immer im Vervielfälti-
gungsverfahren abgezogen und dann kostenlos
versandt. Derzeit sind wir bei der Nummer 49
angelangt. Die Nummer 50, die anfangs Juni er-
scheinen soll, soll etwas festlicher gestaltet wer-
den. Sie wird daher auch gedruckt (und wird
auch wieder kostenlos versandt). Unter anderem

sind Vorworte von unserem Sprecher sowie von
den Abgeordneten im österreichischen National-
rat, die Vertriebene sind, vorgesehen.

Das Ganze kostet aber eine Menge Geld. Dieses
Geld versuchen wir durch Anzeigen hereinzube-
kommen. Wir haben in der Folge 5 der SUDE-
TENPOST auf diese Tatsache hingewiesen.
Außerdem haben wir alle uns bekannten sude-
tendeutschen Firmen sowie andere Firmen um
Anzeigen gebeten. Einige sind schon eingegan-
gen. Leider haben uns aber die sudetendeutschen
Firmen im Stich gelassen. Vielleicht können sich
diese Landsleute jetzt noch rasch entschließen,
eine Anzeige im Rundbrief Nr. 50 erscheinen zu
lassen. Wenn Sie auch für die folgenden Rund-
briefe Anzeigen erscheinen lassen wollen, dann
wären wir sehr froh darüber (einige andere Fir-
men haben dies auch schon getan!). Liebe Lands-
leute, wenn Sie für Ihren Betrieb eine Einschal-
tung wünschen, so schreiben Sie bitte s o f o r t
eine Postkarte an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Siebensterngasse 38/14, 1070 Wien,
und fordern Sie die Übersendung der Unterlagen
für die Anzeigen an. Außerdem ergeht an jeden
Leser der Sudetenpost (und vor allem an die
Gliederungen der SLÖ) die Bitte, uns dabei zu
helfen, Anzeigen zu werben. Selbstverständlich
werden die Anzeigenwerber für ihre Arbeit mit
einer prozentuellen Beteiligung bedacht. Wer In-
teresse hat, der Jugend zu helfen, der möge so-
fort an die SDJÖ schreiben, das Material wird
zugesandt. Besten Dank für Ihre Mühe! Hoffent-
lich ist dies kein Aufruf ins Leere!

2. Wir ersuchen alle Gliederungen der SLÖ um
folgendes: Sollten sich in Ihrer Gliederung durch
Neuwahlen oder durch Wohnungsumzüge neue
Adressen (bzw. auch Obmänner) ergeben, so bit-
ten wir Sie höflichst, uns dies umgehend be-
kanntzugeben, damit wir unsere Kartei ergänzen
bzw. berichtigen können. Wir wollen, und wahr-
scheinlich auch Sie, haben, daß unser „Rund-
brief" Sie erreicht und nicht mit dem Vermerk
„Adressat unbekannt verzogen" an uns zurück-
geleitet wird. Besten Dank!

Die letzte Heimat

Rechtsanwalt Dr. Max Worm
Am 29. März starb in Linz der emeritierte

Rechtsanwalt Dr. Max Worm im Alter von 71
Jahren. Dr. Worm, aus Reichenberg stammend,
war in den Anfangs jähren nach dem Kriege der
Syndikus der Gablonzer Genossenschaft und hat
sich große Mühen um die Eingliederung gemacht,
deren Erfolg nicht ausgeblieben ist.
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EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien
und Belgien.

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

Textilwaren aller Art,
Stoffe in reichster Aus-
wahl, preiswert:
Textil-Kuchar, Villach.
Bodenbeläge aller Art,

Leder-Breschan, zeit-
los, schick, modern. In
Klagenfurt, Villach,
Feldkirchen.

Skischuhe, Pelzstiefel.
Die größte Aaswahl, die
es gibt! Schuhhaus Neu-
ner, Klagenfurt, St.-Vei-
ter-Straße.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesjugendführung
Wochenendlager in Waidhofen/Ybbs

Wieder treffen wir uns, um ein schönes Wo-
chenende in der Gemeinschaft zu verbringen. Wir
haffen, daß alle Kameraden, die in Lackenhof
dabei waren, auch nach Waidhofen kommen. Es
wäre zu erwarten, daß auch aus den Gliederun-
gen der SLÖ junge Menschen zur Tagung der
SDJÖ entsandt werden.

Untergebracht sind wir im Schloßhotel Zeil
(am jenseitigen Ufer der Ybbs, gegenüber von
Waidhofen). Einbettzimmer S 30.—, Zweibettzim-
mer S 50.—, Dreibettzimmer S 70.—. Damit ist
man uns sehr entgegengekommen.

Programm:
S a m s t a g , 17. April

Bis 15 Uhr Eintreffen der Teilnehmer im Schloß-
hotel;
15.30 Uhr: Referat von Kam. KOTZIAN, Augs-
burg, über ein aktuelles Thema mit anschlie-
ßender Diskussion;
20.00 Uhr: Forumsdiskussion mit in Waidhofen
und Umgebung ansässigen Jugendorganisationen
über das Thema: „Aufgaben der Jugend in
unserem Staat".

S o n n t a g , 18. April
9.00 Uhr: Für diesen Vormittag haben wir uns
etwas Neues als Ausgleich ausgedacht: Wir be-
nützen die Turnhalle der Handelsakademie! Wir
beginnen mit Volkstanz und werden uns dann
entspannen, indem wir Korbballspiele, Völker-
ballspiele usw. durchführen. Nach dem Mittag-
essen machen wir einen kleinen Stadtrundgang
durch das malerische Städtchen.

Bitte, nicht vergessen: Turnzeug mitnehmen!

Fahrtkosten werden ab S 40.— (Mindest-Pkw-
Besatzung 3 Mann) ersetzt.

Anmeldung sofort an die Bundesführung der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Sieben-
sterngasse 38/14, 1070 WIEN.

Veranstaltungsvorschan

8./9. Mai: Grenzlandtreffen in Großgmain. All-
jährlich treffen sich in Großgmain, in der Nähe
der Stadt Salzburg gelegen, die Sudetendeutschen
aus Österreich und aus der Bundesrepublik.
Selbstverständlich sollte auch die Jugend mit
dabei sein. Am Samstag ist ein Gemeinschafts-
abend vorgesehen. Für Sonntag ein Festgottes-
dienst, sowie eine Kundgebung beim Ehrenmal
in Großgmain. Es werden alle Kameraden und
unsere jungen Freunde ersucht, daran teilzuneh-
men. Quartierbestellungen an den Fremdenver-
kehrsverein in Großgmain.

15./16. Mai: Leichtathletikmeisterschaften in
Enns. Wir treffen uns wieder am ASKÖ-Platz in
Enns. Jeder kann da mitmachen, denn es geht
nicht um Höchstleistungen, sondern vor allem
um den Ausgleich, den wir in der heutigen Zeit
nötig haben! Wir sollten wieder einmal etwas
für unseren Körper tun! Vor allem sind auch
alle jungen Kameraden im Alter von 10 Jahren
aufwärts dazu aufgerufen. Da wir in der Turn-
halle übernachten (wir brauchen dazu nur eine
Luftmatratze oder eine Liege, sowie Decken oder
Schlafsack), erwachsen keine besonderen Kosten.
Wir machen einen Dreikampf (100-m-Lauf, Ku-
gelstoßen, Weitspringen), 1000-m-Lauf, Ballspiele,
Korbball- und Faustballturnier usw. Bitte sofort
die Teilnahme der SDJÖ bekanntgeben!

Sudetendeutscher Tag 1971 in Nürnberg. Dieser
findet vom 29.— 31. Mai statt. Selbstverständlich
sind wir wieder mit dabei! Wir sind im Zelt-
lager untergebracht. Liebe Landsleute, sollten Sie
mit ihren Kindern anreisen, so sollen diese im
Zeltlager der SDJ, Lager Österreich, übernachten
und bei den Veranstaltungen der Jugend mit-
machen! Sie werden sehen, daß Ihr Kind auch
begeistert sein wird!

Sommerlager der SDJÖ in Waldkraiburg, Ober-
bayern. Unser heuriges Sommerlager findet in
der Zeit vom 17.—25. Juli statt. Waldkraiburg ist
eine der Vertriebenenstädte in Bayern, die erst
nach dem 2. Weltkrieg entstanden sind. In ihr
ist die Sudetendeutsche Glashütte, sowie die
Graslitzer Musikinstrumentenmacherzunft zu
Hause. Wir haben die Gelegenheit, diese Betriebe
zu besichtigen. Außerdem bietet die leicht hüge-
lige Gegend für jeden Besucher einen besonderen
Anreiz. Wir sind wieder in einem Zeltlager
untergebracht und erhalten die gute und reich-
liche Verpflegung vom Haus SUDETENLAND,
einem Heim der SDJ in der BRD. Der Kosten-
punkt dürfte zwischen 280.— und 320.— Schilling
liegen (wir sind noch in Verhandlung über eine
Kostensenkung). Die Fahrtkosten werden aller
Voraussicht nach ersetzt werden. Dies ist aber
nur möglich, wenn wir durch die Landsleute bzw.
durch die Gliederungen der SLÖ Unterstützun-
gen, so wie in den letzen Jahren erhalten. Eltern,
Kameraden, denkt jetzt schon daran, daß dieses
Sommerlager bald stattfindet! Schickt Eure Kin-
der zu uns, sie sind gut aufgehoben. Teilnehmen
können Kinder und Jugendliche im Alter von
9—16 Jahren, die älteren Jugendlichen sollen als
Lagerhelfer mitmachen. Da die Zeit nur mehr
sehr kurz ist, bitten wir um sofortige Voranmel-
dung Ihres Kindes (mit Adresse und Geburts-
datum) an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Sommerlagerleitung 1971, Siebenstern-
gasse 38/14,1070 WIEN. Es werden vor allem auch

Handtaschen, Reise- Altvater (Gessler), Be-
koffer, eine herrliche cherbitter, Graf Kegle-
Auswahl! Lederwaren- vico — Edelbrände, Mi-
Spezialgeschäft Christof kolasch — Kontuszowka
Nenner, Klagenfurt, Jarcebinka — Slivowitz
St.-Veiter-Straße.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.
Filiale Bürggasse 8.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl in Kärntens größ-
tem und leistungsfähig-
stem Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
StraSe.

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

— Wyborowa, Zubrow-
ka, Krupnik — Honig-
likör, Lüneburger Rum-
topf, Leibwächter emp-
fehlen Josefine Pichler,
Linz, Langgasse; Gri-
senti, Urfahr; Schen-
kenfelder, Steyr, Stadt-
platz.

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

12. Juni 1971
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Erscheinungstermine 1971

Folge 8: 23. April
Einsendeschluß am 19. April

Folge 9: 7. Mai
Einsendeschluß am 3. Mai

Folge 10: 21. Mai
Einsendeschluß am 17. Mai

Folge 11: 4. Juni
Einsendeschluß am 29. Mai

Folge 12: 18. Juni
Einsendeschluß am 14. Juni

Annahmeschluß für Anzeigen: Am Samstag vor
dem Erscheinungstag. Annahmeschluß für Be-
richte: Am Montag vor dem Erscheinungstag.

Gesucht

Serviertochter
(auch Anfängerin) in neueres Restaurant, sehr
guter Verdienst, Zimmer mit fließendem Kalt-
und Warmwasser, Bad, familiäre Behandlung.

Offerten an:
Familie F. Jenny, Tel. 065-47 718

Restaurant und Metzgerei
Bleichenbergstraße

CH-4562 Biberist/Sol. (Schweiz)

Gesucht tüchtige

Serviertochter
Mindestlohn Fr. 1300.-, Kost und Logis frei
im Haus. Schichtbetrieb, geregelte Freizeit und
gute Behandlung zugesichert.

Familie H. Reding-Jenny,
Bahnhofbüffet, Tel. 057 - 61 4 03,
CH 5610 W o h I e n / AG. (Schweiz).

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung
freundliche

Serviertochter
in Speise-Restaurant. Verdienst Fr. 1000.— bis
1200.-. Kost und Logis im Hause, Familien-

anschluß.

Offerten an:

Familie Ramel
Restaurant Post

CH 4523 Flumenthal bei Solothurn (Schweiz)


