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Neue Kontakte mit Bonn
Schiedsgericht urteilte: Osterreich kann trotz Kreuznacher Abkommen für seine Vertriebenen intervenieren

Der Inhalt des Schiedsspruches der
Rechtsgelehrten, der von der österreichi-
schen Regierung wegen des Ausschlusses
der in Österreich lebenden Vertriebenen
aus dem Reparationsschädengesetz ange-
strebt wurde, ist nun bekannt. Er lautet:

„Auf die Geltendmachung des diploma-
tischen Schutzrechtes zugunsten derjeni-
gen österreichischen Staatsangehörigen,
die durch § 60 Absatz 1 Ziffer 2 a des
deutschen Reparationsschädengesetzes
nach österreichischer Rechtsauffassung in
einer gegen das allgemeine Völkerrecht
verstoßenden Weise diskriminiert worden
sind, ist Artikel 24 Absatz 2 des Fi nanz-
und Ausgleichsvertrages nicht anwend-
bar."
Dieser Schiedsspruch bedarf einer Er-

läuterung. Im Artikel 24 Absatz 2 des
Finanz- und Ausgleichsvertrages zwischen
der Republik Österreich und der Bundes-
republik (des sogenannten Kreuznacher
Abkommens) war festgelegt worden, daß
keine finanziellen oder vermögensrecht-
lichen Fragen mehr bestehen, die auf die
Ereignisse zwischen 1938 und 1945 und auf
spätere Folgen solcher Ereignisse zurück-
gehen. Beide Vertragsstaaten verpflichteten
sich, weitere Ansprüche diplomatisch oder
auf sonstige Weise nicht mehr zu vertreten,
also das Schutzrecht für ihre Bürger nicht
in Anspruch zu nehmen.

Als dann in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Jahre 1963 das Reparations-
schädengesetz vorgelegt wurde, das Ent-
schädigungen an Geschädigte auch außer-
halb Deutschlands vorsah, wollte die BRD
die Vertriebenen in Österreich von der
Entschädigung ausschließen. Dagegen hat
Österreich in Bonn Vorstellungen erhoben.
Aber die Bundesrepublik hat auf den Ar-
tikel 24 des Kreuznacher Abkommens hin-
gewiesen und der österreichischen Regie-
rung erklärt, sie habe in diesem Artikel auf
das Recht der Intervention verzichtet. Das
Gesetz ist dann im Deutschen Bundestag
im Jahre 1969 beschlossen worden, ohne
daß der Paragraph gegen die Österreicher
ausgemerzt worden wäre.

Die österreichische Regierung hat daraufhin
im Jähre 1969 unter Bundeskanzler Klaus und
Außenminister Waldheim das Schiedsver-
fahren in Gang gebracht. Nach mehr als

zwei Jahren ist nun im Jänner 1972 der
Schiedsspruch gefällt worden. Er stellt zu-
nächst weiter nichts fest, als daß die öster-
reichische Regierung das Recht hat, bei der
Bundesrepublik die finanziellen und ver-
mögensrechtlichen Ansprüche der Heimat-
vertriebenen zu vertreten.

Der Schiedsspruch hebt nun keineswegs
den strittigen Paragraphen im Reparations-
schädengesetz auf. Er hat lediglich zur
Folge, daß die österreichische Regierung
ihre Interventionen bei der Bundesrepublik
fortsetzen kann. Aus einer Mitteilung in der
„Wiener Zeitung" ist zu entnehmen, daß
diese Intervention wegen der Ausschluß-
bestimmungen des Reparationsschäden-
gesetzes erfolgen wird.

Neben der Anrufung des Schiedsgerich-
tes war auch ein zweiter Weg stets in Er-
wägung gezogen worden. Dieser wird
durch den Artikel 25 des Kreuznacher Ab-
kommens gewiesen, hätte aber zur Voraus-
setzung, daß Österreich seine Entschädi-
gungsgesetzgebung ausdehnt. Dazu haben
die österreichischen Regierungsstellen bis-
her wenig Ambition gezeigt, weil österrei-
chische Geldmittel bereitgestellt werden

müßten. Nach der erwähnten Mitteilung der
„Wiener Zeitung" scheint das Außenmini-
sterium aber die Absicht zu haben, nicht
nur von neuem auf die Beseitigung des
§ 60 des Reparationsschädengesetzes hin-
zuwirken, sondern über den gesamten Pro-
blemkreis der Vertriebenen-Entschädigung
Kontakte mit der Bundesrepublik aufzuneh-
men. Für die Vertriebenen hätte die Auf-
hebung des § 60 ohne Zweifel die besse-
ren finanziellen Folgen, weil sie dann eine
Entschädigung auch für Spareinlagen,
Grund und Boden, Gebäude und Anlagen
bekämen, während von der österreichischen
Gesetzgebung eine umfassende Entschädi-
gungsaktion auch bei einem hohen deut-
schen Beitrag erfahrungsgemäß nicht er-
wartet werden kann. Notwendig ist aller-
dings, daß die österreichische Regierung
keine Zeit mehr verstreichen läßt. Wenn
man den Versprechungen eines Abgeord-
neten der heutigen Regierungspartei, des
Abg. Dr. Tüll, glauben soll, dann müßten
die beiden Regierungen jetzt ja leicht mit-
einander reden, denn Dr. Tüll meinte, wenn
die Wahlen seiner Partei einen Erfolg
brächten, dann könnte eine SPÖ-Regierung
viel leichter mit einer SPD-Regierung reden.

Ein Urteil, das nicht halten kann
Deutsches Gericht verwirft Entschädigungs-Anspruch nach dem Rep.-Gesetz

Ein sudetendeutscher Landsmann in Ober-
österreich hat wegen des Ausschlusses der Ver-
triebenen, die in Österreich leben, vom Repara-
fronsschädengesetz den Klageweg beschriften.
Sein Antrag auf Entschädigung wurde zunächst
vom Ausgleichsamt Köln abgelehnt, eine Be-
schwerde dagegen wurde vom Regierungspräsi-
denten in Köln abgewiesen. Daraufhin hat der
Landsmann den Verwaltungsgerichtshof in Köln
angerufen. Er hat geltend gemacht, daß er vom
deutschen Staat für den eingetretenen Verlust zu
entschädigen sei, da die Bundesrepublik Rechts-
nachfolgerin des Deutschen Reiches sei und eine
Entschädigung vom österreichischen Staat nicht
zu erlangen sei.

Auch das Verwaltungsgericht hat mit Urteil vom
20. Oktober 1971 die Klage abgewiesen. In der
Begründung sagte das Gericht unter anderem:

„Die Republik Österreich hat sich in Art. 2,
Absatz 1, des Finanz- und Ausgleichsvertrages
verpflichtet, den Personengruppen, die im Ver-

trag näher bezeichnet sind, nach Maßgabe einer
Erweiterung des österreichischen Kriegs- und
Verfolgungsschädengesetzes in seiner jeweils
geltenden Fassung ohne Rücksicht auf Ihre
Staatsangehörigkeit Entschädigungen und son-
stige Leistungen zu gewähren. Hierdurch hat die
Republik Österreich für diejenigen Vertriebenen
und Umsiedler, die an den Stichtagen zu ihr
eine räumliche Verbindung eingegangen sind,
den Ausgleich für erlittene Schäden zugesagt.
Sie hat dadurch gleichsam als .Schutzmacht' die
Verantwortung für den sozialen Ausgleich der
Lasten dieser Geschädigten übernommen."

Dieses abweisende Urteil stammt aus einer
Zeit, bevor das Schiedsgericht über das Recht
Österreichs entschieden hat, Ansprüche seiner
Staatsangehörigen gegen die Bundesrepublik zu
vertreten. Durch das Urteil des Schiedsgerichtes
ist insoferne eine neue Rechtslage entstanden,
als Österreich nunmehr gegen den Ausschluß-
paragraphen intervenieren kann.

Moskauer Druck auf den Bundestag
„Ohne Ratifizierung der Ostverträge wird

es keine friediche Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesrepublik und der Sowjet-
union geben." Mit dieser massiven Dro-
hung griff am letzten Samstag die Mos-
kauer Parteizeitung „Prawda" in die deut-
sche Auseinandersetzung über die Ostpoli-
tik der Regierung Brandt-Scheel ein.

Diese Regierung selbst und die ihr zugehö-
rigen Parteien — SPD und FDP — scheut vor
undemokratischen Mittel nicht zurück, um die
Ratifizierung der Verträge durchzusetzen:

• Dem Vorsitzenden des außenpolitischen Aus-
schusses des Bundestages, Gerhard Schröder,
hat sie die Einschau in die Verhandlungspro-
tokolle von Moskau und Warschau verwehrt,

• Abgeordnete, deren Stimmabgabe für die Ra-
tifikation zweifelhaft schien, wurden aus dem
außenpolitischen Ausschuß entfernt, so der so-
zialdemokratische Abgeordnete Dr. Herbert
Hupka und die Berliner Abgeordneten Seume
und Bartsch. Die Berliner Abgeordneten sind
zwar nicht im Bundestagsplenum, aber in den
Ausschüssen stimmberechtigt und hätten be-
wirkt, daß der Ausschuß an den Bundestag den
Antrag stellt, die Ratifikation abzulehnen.

Die Abgeordneten Hupka und Seume haben
die Konsequenzen gezogen und sind aus der
sozialdemokratischen Partei ausgetreten. Ein
dritter SPD-Abgeordneter, Günther Müller, ist
ebenfalls nicht bereit, für die Ostverträge zu
stimmen. Der FDP-Abgeordnete Kühlmann-
Stumm hat öffentlich erklärt, er werde gegen
die Verträge stimmen, wenn die Regierung nicht
neue und überzeugende Argumente vorbringe.

Damit scheint bei der Abstimmung im Bundes-
tag die Regierung in Gefahr. Von den 496
stimmberechtigten Abgeordneten hatte die Koa-
lition ursprünglich 254 auf ihrer Seite, CDU und
CSU 242. Seit den Wahlen sind aber schon drei
Abgeordnete zur CDU übergetreten. Durch den

Übertritt des Sozialdemokraten Hupka ist die
Zahl der Regierungsanhänger auf 250 gesunken.
Wenn nun die Abgeordneten Müller und Kühl-
mann-Stumm ihre Absicht wahrmachen, kann
l ie Regierung nur mehr mit einem Verhältnis von
?48 gegen 248 rechnen. Damit wäre das Ver-
tragswerk gefallen. Wenn der Bundesrat gegen
die Ostverträge stimmt — und dort hat die Koa-
lition keine Mehrheit — dann muß bei einer
zweiten Abstimmung im Bundestag die Zahl von
249 Ja-Stimmen unbedingt erreicht werden. Daß
die Regierung der Opposition die volle Auf-
klärung über die Verhandlungen mit den beiden
Oststaaten verweigert, könnte noch manchen
Abgeordneten dazu bestimmen, keine Verant-
wortung für die Verträge zu übernehmen. Die
„Prawda" hat mit ihrem drohenden Artikel erst
recht die Stimmung für die Regierung ver-
schlechtert.

Auch die Gesinnungsgenossen der östlichen
Vertragspartner tun nichts dazu, um im deut-
schen Volk Sympathien für den Vertrag und

Vertrauen in eine künftig friedliche Entwick-
lung zu erzeugen. Beispiel dafür ist ein Artikel
im Prager „Rude Pravo" vom 10. Februar. Er
sagt ganz klar, daß der ideologische Kampf
gegen die Bundesrepublik auch nach Abschluß
der Verträge fortgesetzt werden wird. Wörtlich
wird gesagt: „Die westdeutsche Koalitionsregie-
rung hat eine realistischere Haltung gegenüber
den sozialistischen Ländern eingenommen und
ist in der Lage, die Realität der Nachkriesgsent-
wicklung zu erkennen. Bedeutet dies aber, daß
sich die Art des westdeutschen Imperialismus
geändert hat? Keineswegs." Und weiter heißt es
an die Adresse der deutschen Sozialdemokra-
ten: „Die Konfrontation zwischen den Ideologien
des Sozialismus und des Sozialdemokratismus
dauert an und der ideologische Kampf wird un-
ter den heutigen Verhältnissen immer wichtiger."

Es wird somit auch nach Unterzeichnung der
Verträge keine friedliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesrepublik und der Sowjetunion
mit ihren Vasallen geben.

Die Bundesregierung findet keine Hilf e beim Osten
Die Bundesregierung findet also beim Be-

mühen, die Bedenken gegen die Verträge im
deutschen Volk auszuräumen, bei ihren Ver-
tragspartnern keine Unterstützung. Ja, sie wird
offen Lügen gestraft. Sie versuchte herauszu-
stellen, daß die Grenzprobleme weiterhin offen-
bleiben würden. Scheel hob vor dem Bundesrat
die besondere Konzession der sowjetischen Seite
vor, nicht auf dem Begriff der Anerkennung zu
beharren. Die Sowjetunion habe damit auf eine
endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Linie
und der Westgrenze der DDR verzichtet Auch
in diesem Punkt fuhr die Sowjetunion der deut-
schen Bundesregierung in die Quere. Sowohl die
„Prawda" als auch Radio Moskau wiesen sehr
eindeutig darauf hin, daß die derzeit bestehen-
den Grenzen in Europa als endgültig anzusehen

sind. Von einer „Vorläufigkeit" oder gar von einer
Veränderung der Grenzen wollen sie nichts hören.

Gewissensfrage für Vertriebene
Dieses Beharren auf der Endgültigkeit der der-

zeitigen Grenzlinien macht die Abstimmung über
die Verträge zu einer Gewissensfrage vor allem
für jene Abgeordneten, die aus den Vertrei-
bungsgebieten stammen. Auf den Bänken der
Sozialdemokraten sitzen im Bundestag 12 Abge-
ordnete aus Schlesien, 6 aus Ostpreußen, 3 aus
Pommern und 1 aus Danzig. Diese Bundestags-
mitglieder würden sich mit der Stimmenabgabe
für die Verträge in Widerspruch zu ihren Schick-
salsgenossen setzen, neben ihnen aber auch die
7 Sozialdemokraten, die sich Sudetendeutsche
nennen.

Bahntarife
und Demokratie

Von GUSTAV PUTZ

Zum Hauptthema der österreichischen
Innenpolitik sind die Preise emporgeklet-
tert. Ich berichtige: zur Hauptsorge der
Österreicher, denn von den Verantwort-
lichen der Politik wird zu dem Thema im
Grunde genommen sehr wenig gesagt. Und
noch weniger getan.

Ja, es wird doch etwas getan. Die Zu-
ständigen haben die Preisauszeichnungs-
pflicht den Geschäftsleuten neuerdings ein-
geschärft. Polizisten und andere Aufsichts-
organe werden mit schärferen Augen in die
Schaufenster und Läden schauen. Die Be-
hörden meinen nämlich, wenn die Preise
angeschrieben werden müssen, werden
sich die Verkäufer genieren oder es wer-
den die Käufer eben die Preise vergleichen
und dorthin gehen, wo man am billigsten
einkaufen kann.

In dieser Beziehung bin ich nach dem
1. März um eine Erfahrung bereichert wor-
den. An diesem Tage sind nämlich die Bun-
desbahnen und die Bahn- und Postauto-
busse mit ihren Tarifen hinaufgefahren. Als
ein fleißiger Benutzer von Bahn und
Autobus sah ich mich nach den neuen Ta-
rifen um. Entsprechend der verschärften
Preisauszeichnungspflicht nahm ich als
selbstverständlich an, daß die neuen Tarife
an Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen zu
ersehen sein würden. Denn ganz sicher
würden, so dachte ich, die Staatsbetriebe
den privaten mit dem besten Beispiel vor-
angehen.

Jedoch: auf den Bahnhöfen sind wohl
die Tarife für bestimmte Relationen ange-
schlagen, wenigstens fand ich sie auf mei-
nem zuständigen Bahnhof. Wer sich aber
über die neuen Tarife insgesamt informie-
ren will, bekommt nicht etwa auf einem
Bahnhof einen Tarifzettel, der im Kursbuch
ganze zwei Seiten ausmacht, also wohlfeil
herzustellen gewesen wäre. Man muß sich
einen solchen Tarif bei der zuständigen
Bundesbahndirektion oder bei der Gene-
raldirektion in Wien verschaffen, und die-
ses Druckwerk kostet 20 S! (Das ganze
Eisenbahnkürsbuch wird um 28 S verkauft,
aber nur mit den alten Tarifen.)

Die Post hat es überhaupt nicht für nötig
gefunden, einen Anschlag über die neuen
Preise zu machen, man kann diese nur am
Schalter erfahren, was unter Umständen
mit Schlangenstehen verbunden ist. Soweit
geht der Kundendienst der Post nicht, daß
man die neuen Fahrpreise öffentlich be-
kanntmachte.

Die Bundesbahn hat verlauten lassen,
daß die Preise für Personenfahrten um
20 Prozent hinaufgesetzt würden, die Er-
mäßigung für Rückfahrkarten würde auf
10 Prozent herabgesetzt und der Schnell-
zugszuschlag um 33 Prozent. Was in Wirk-
lichkeit bei der Tariferhöhung heraus-
kommt, ist an einigen Beispielen zu errech-
nen.

Beispiel 1: Fahrtstrecke 27 km, also
Wien—Baden. Für diese Strecke zahlte man
bisher 16 S für die einfache Fahrt und 26 S
für die Hin- und Rückfahrt. Die neuen
Preise: 19 S einfach, 34 S hin und zurück.
Das bedeutet bei der einfachen Fahrt eine
Erhöhung um 18,75 Prozent, bei der Re-
tourkarte aber 30,8 Prozent.

Beispiel 2: 50 km (Wien-Wiener Neu-
stadt): einfach bisher 29, jetzt 35 S, hin
und zurück bisher 46.40, jetzt 63 S: Er-
höhung 20,7 Prozent für die einfache Fahrt,
35,8 Prozent für die Hin- und Rückfahrt.

Beispiel 3: 190 km (Wien-Linz): bisher
einfach 82 S, Retourfahrkarte 131.20. Die
neuen Preise 106 bzw. 191 S, also eine Er-
höhung um 29,2 bzw. 45,5 Prozent. Dazu
kommt noch der Schnellzugszuschlag, der
die Hin- und Rückfahrt auf der Strecke
Wien-Linz von 161.20 auf 231 S hinaufklet-
tern läßt, also nahezu um 70 S!

Daß die Verkehrsbetriebe des Staates
hohe Defizite mitschleppen, ist uns so oft ge-
sagt worden, daß wir es für wahr halten.
Aber warum verschleierte man in den An-
kündigungen das wirkliche Ausmaß der Er-
höhung, statt ehrlich zu sagen, daß eben
die Tarife nicht um 20 Prozent, sondern
nahezu bis zur Hälfte höher werden wür-
den? Warum kommen die staatlichen Ver-
kehrsbetriebe nicht als erste dem Appell
der Bundesregierung nach, Preisaufrichtig-
keit an den Tag zu legen? Warum muß man
sich bei der Bahn die Aufklärung über die
Wirklichkeit um teures Geld extra kaufen,
und warum hat die Generalpostdirektion
ihre Stellen nicht dazu veranlaßt, dem fah-
renden Publikum einen Überblick über die
neuen Tarife zu geben? Gelten die Vor-
schriften nur für Privatbetriebe und können
sich Staatsbetriebe ganz einfach über sie
hinwegsetzen?

Hier ist eine Frage angeschnitten, die für
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unser Zusammenleben in der Demokratie
wesentlich ist: das gegenseitige Vertrauen.
Die staatlichen Instanzen müssen so han-
deln, daß ihre Glaubwürdigkeit beim Bürger
nicht in Frage gestellt werden kann. Sie
jammern zu Unrecht über die Interesse-
losigkeit des Bürgers, wenn sie selbst ihre
pflichtgemäße Obsorge für seine Unterrich-
tung vernachlässigen. Eine Diktatur kann
auf das Vertrauen ihrer Bürger pfeifen, eine
Demokratie gäbe dadurch Demagogen das
Feld frei zur Errichtung einer Diktatur.

Soweit aber scheint man bei unseren
staatlichen Stellen nicht zu denken. Weil
dem österreichischen Bürger seine Erfah-
rungen mit den Diktaturen noch in den
Gliedern stecken und er deshalb jeder
Obrigkeit gegenüber lammfromm geworden
ist, halten sie ihn für denkfaul und erlauben
sich, ihn so zu behandeln, wie man ihn in
einer richtigen Demokratie niemals behan-
deln würde. Sie degradieren ihn, den voll-
wertigen Bürger, von dem laut Verfassung
alles Recht ausgeht, zum Untertanen, der
ohne Murren hinzunehmen hat, was ihm
die Regierung und Behörden vorsetzen. Sie
flüchten sich in die unglaublich dumme
Ausrede, daß eine andere Partei als die
jeweils regierende auch nicht anders han-
deln würde — als ob der Staat ein Ge-
menge von Parteien und nicht eine Ge-
meinschaft der Bürger darstellte.

Bahntarife und Demokratie. Beim Lesen
des Titels wird sich der Leser
gefragt haben, was denn diese beiden
Dinge miteinander zu tun hätten. An und
für sich nichts. Aber die Ereignisse rund
um die Tariferhöhung, die wir aufzeigten,
weisen sehr wohl auf eine Gefahr für die
Demokratie hin. Sie wird sukzessive durch
die Mißachtung der Bürger umgebracht.

Drei Tage Debatte über die Ostverträge
Brandt will der DDR einen Gewaltverzicht-Vertrag anbieten

R E A L K A N Z L E I

Dr. STEINBRECHER
Wien I, Freyung 6, Schottenstift

Tel. 63 56 28, Serie

Annäherung in Vermögensfragen
Vom 23. bis 25. Februar fanden die Ver-

handlungen zwischen Österreich und der
Tschechoslowakei über Vermögensfragen
ihre Fortsetzung. Wie das Wiener Außen-
ministerium dazu mitteilte, haben sie eine
„weitgehende Annäherung über die Formu-
lierung eines Vertragstextes" gebracht

73,5 Millionen Vertriebene auf
der Welt

Die Ereignisse in Ostpakistan haben die Zahl
der Vertriebenen und Flüchtlinge auf 73,5 Milli-
onen Menschen ansteigen lassen. 8,3 Millionen
Menschen haben während der Wirren um die
Unabhängigkeit des neuen Staates Bangla Desch
von Pakistan ihr Land verlassen. Sie sind aller-
dings seither zum Teil wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt. Die Zahl der Flüchtlinge hat wei-
ters eine Vermehrung erfahren durch die Flucht
von Tschechen aus ihrem Lande, durch die Aus-
weisung von Italienern aus Libyen und durch
einen Familienzusammenführungsvertrag zwi-
schen Bulgarien und der Türkei.

Von den 73,5 Millionen Flüchtlingen und Ver-
triebenen fanden 54 Millionen Aufnahme in ihrer
eigenen Nation. Die größte Gruppe sind die
Deutschen. 10,5 Millionen Vertriebene und Flücht-
linge leben in der Bundesrepublik, 3,6 Millionen
in der DDR und 300.000 in Österreich.

Rumänien sucht Anschluß an die EWG
In Brüssel teilte der luxemburgische Außen-

minister Thorn mit, daß Rumänien formell um
Verhandlungen mit den Europäischen Gemein-
schaften über Vorzugszölle nachgesucht habe.
Schon vor einigen Wochen war durchgesickert,
daß auch Polen und Bulgarien an die Tür von
Brüssel geklopft haben.

Personalien
ALBERT KARL SIMON, seit 1960 Generalsekre-

tär des Sudetendeutsch-tschechischen Föderativ-
ausschusses, ist auf Wunsch des sudetendeut-
schen Partners seit Jänner 1972 nicht mehr in
dieser Funktion tätig. Dies meldete die „Sudeten-
deutsche Zeitung". Dipl.-Ing. Simon wurde vom
Vorsitzenden des Tschechischen Nationalaus-
schusses, Sladecek, der Dank ausgesprochen. —
Die Art der Verlautbarung mutet seltsam an.

Drei Tage — vom 23. bis 25. Februar — dau-
erte im Bundestag in Bonn die Debatte zur
ersten Lesung der beiden Ostverträge. Die be-
deutendsten Persönlichkeiten der einzelnen

=raktionen legten ihre Standpunkte dar, und nicht
selten gab es Zwischendebatten die bis zu Tu-
multen anstiegen, besonders dann, wenn der
SPD-Fraktionsführer Wehner in den Saal brüllte
und dadurch wieder einmal unangenehm an
seine langjährige Arbeit in der kommunistischen
Partei erinnerte.

Radio Eriwan
und die Ostverträge

Die „Nürnberger Zeitung" kolportierte wäh-
rend der Debatte über die Ostverträge fol-
genden Witz:

Frage an Radio Eriwan:
Dienen die Ostverträge dem Frieden?
Antwort:
Im Prinzip ja. Aber beim Streit um die
richtige Auslegung dieser Verträge wird
kein Stein auf dem anderen bleiben.

Gleich zu Beginn bot Bundeskanzler Brandt
eine Überraschung, indem er Ost-Berlin einen
Vertrag über Gewaltverzicht anbot Seine
Deutschland-Politik faßte der Bundeskanzler In
die Zielsetzungen zusammen: Festhalten am
Recht der Selbstbestimmung, Bewahrung der
Nation und vertraglich geregelte Beziehungen
zwischen den beiden deutschen Staaten. Die
deutsche Nation bleibt nach Brandts Auffas-
sung auch dann eine Realität, wenn sie in un-
terschiedliche staatliche und gesellschaftliche
Organisationen aufgeteilt ist. Daraus zog der
Kanzler den Schluß, daß sich die Menschen in
beiden Staaten im Verhältnis zueinander nicht
als Ausländer empfinden sollten.

Außenminister Scheel versuchte dadurch Stim-
mung für die Verträge zu machen, daß er für
den Fall der Ablehnung „unabsehbare politische
Wirkungen" voraussagte. Die Entspannungs-
möglichkeiten im Osten wären auf unabsehbare
Zeit verschüttet und die Verbündeten im Westen
würden die Ablehnung als ein Torpedo gegen
ihre eigene Entspannungspolitik empfinden.

„So nicht", sagte der Oppositionsführer Bar-
zel. Er nannte die Verträge unvollständig, unaus-
gewogen, mißdeutbar. Zustimmungsfähig würde
das Vertragswerk unter folgenden Bedingungen:
positive Einstellung der Sowjetunion zur Euro-
päischen Gemeinschaft, Aufnahme des Selbst-
bestimmungsrechtes in die Verträge und ver-
bindlich vereinbarte Absicht, in Deutschland Frei-
zügigkeit herzustellen. Barzel schlug vor, das
ganze Vertragswerk liegenzulassen, bis es
einen innerdeutschen Vertrag gibt, der befrie-
digend ist.'Das Vertragswerk bringt den Sowjet-
russen, den Poten und der DDR fast alles, was
sie wollten. Den Europäern und Deutschen
bringt es keinen Vorteil. Wer vorher selbst alles
aus der Hand gibt, wartet vergeblich auf Gegen-
leistungen und späteres Entgegenkommen.

SPD-Fraktionsführer Wehner gab sich zuver-

/Où/ (V/EM A*AíiiAH/¿F£R.irR..7h57-56 21

sichtlich: „Die Verträge werden ratifiziert wer-
den." Die Opposition werde sich dann darüber
klar werden müssen, was sie tun werde, wenn
die Verträge in Kraft getreten sind.

Brandt versuchte den Bundestag glauben zu
machen, daß nach der Annahme der Verträge

es Zug um Zug besser werden würde. Barzel er-
irwierte ihn: früher habe der Bundeskanzler ge-
sagt, erst müsse etwas für die Menschen her-
auskommen und dann Verträge; heute heiße es,
erst Verträge und dann hoffen, daß für die
Menschen etwas herauskommt.

Ein Höhepunkt in der Debatte wurden die Aus-
führungen des früheren Außenministers Schrö-
der. Er stellte die zentrale Frage der Zweitei-
lung Deutschlands in den Vordergrund: wie wird
sich die staatliche Aufwertung, die internationale
Etablierung der DDR auf die Teilung Deutsch-
lands auswirken? Welche Folgen wird es haben,
wenn beide Deutschland Mitglieder der Verein-
ten Nationen werden? Welche Konsequenzen
werden sich ergeben, wenn die DDR weltweit

völkerrechtlich anerkannt wird, insbesondere
wenn Frankreich, Großbritannien und die USA,
die Partner der Bundesrepublik im Deutsch-
land-Vertrag, der die Einheit Deutschlands fest-
legte, Botschaften in Ost-Berlin errichten wer-
den? Einen solchen Vertrag wie den jetzigen,
sagte Schröder, hätte die Regierung jederzeit
haben können, in einem späteren Zeitpunkt
wäre nicht nur ein Vertrag dieser Art, sondern
besserer Art möglich geworden.

Wenn die Regierung auf die schwerwiegenden
Folgen einer Ablehnung hinweise und von einem
Desaster rede, so sagte Schröder dazu: Wir
lassen uns von Pressionen nicht beeindrucken.
Ein Scheitern der Verträge ist ein Desaster für
die Regierung, die sie abgeschlossen hat.

Deutsche in Polen bleiben Deutsche
Nach Annahme der Ostverträge werden die

Gebiete, die jetzt unter polnischer Verwaltung
stehen, nicht mehr wie bisher als deutsches
„Inland" gelten. Das stellte die Bundesregierung
in einer Anfragebeantwortung im Bundestag
fest, wobei sie zugleich das Gerede des Außen-
ministers Scheel im Bundestag als gegenstands-
los behandelte. Hatte Scheel im Bundestag ge-
sagt, die Grenzfrage sei durch die Verträge
nicht endgültig gelöst, so erklärte die Bundes-
regierung:

„Nach Inkrafttreten des Vertrages von War-
schau wird klar sein, daß die Oder-Neiße-Linie
für die Bundesrepublik Deutschland die west-
liche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen bildet
und deshalb die Gebiete jenseits dieser Grenze
für die Bundesrepublik Deutschland nicht Inland
sein werden, wenngleich eine friedensvertrag-
liche Regelung nicht zustandegekommen ist
und die Rechte und Verantwortlichkeiten der
vier Machte in Bezug auf Deutschland als Ganzes
fortbestehen."

Vor sozialdemokratischen Juristen suchte Ju-
stizminister Jahn klarzumachen, daß die Deut-
schen in den Oder-Neiße-Gebieten und in Ost-
preußen nach wie vor die deutsche Staatsbürger-
schaft behalten würden. Deutsche, die dann
freiwillig auf Antrag die polnische Staatsbürger-
schaft erhalten, würden dann als deutsche Staats-
bürger ausscheiden. Wer diesen Antrag jedoch
nicht stelle, bleibe nach wie vor deutscher
Staatsangehöriger. Denjenigen Deutschen, de-
nen bereits in den vergangenen Jahren die pol-
nische Staatsangehörigkeit verliehen worden ist,
bleibt auch dann noch die deutsche Staatsbür-
gerschaft erhalten.

Es fragt sich nur, ob Polen dieser Auffassung
zustimmt.

Tschechen fürchten
die Entspannung

Unter dem Titel „Europa und der ideologische
Krieg" hat das tschechoslowakische KP-Organ
„Rude Pravo" einen Beitrag veröffentlicht, in dem
auf die „Gefahren" hingewiesen wird, die eine
„Normalisierung" der Beziehungen zwischen öst-
lichen und westlichen Staaten für die Bevölke-
rung sozialistischer Staaten mit sich bringt.

Die Tatsache, daß die westdeutsche Koalitions-
regierung SPD/FDP gegenüber den sozialisti-
schen Ländern einen realistischen Standpunkt
einnehme, bedeute keinesfalls, daß sich das We-
sen des westdeutschen Imperialismus geändert
habe. „Auch in den Reihen der SPD gibt es noch
immer antikommunistische Strömungen, Men-
schen, die die neu entwickelten Beziehungen für
eine gute Gelegenheit halten, sozialdemokrati-
sche Ideen in die sozialistischen Länder einzu-
schmuggeln." Jeder Bewohner eines sozialisti-
schen Landes müsse sich daher der Tatsache
bewußt sein, daß „die ideologische Konfronta-
tion zwischen der sozialistischen und der sozial-
demokratischen Ideologie weitergeht und sich
die Bedeutung der ideologischen Auseinander-
setzung unter den gegenwärtigen Verhältnissen
sogar noch erhöht."

Als „Versuche einer ideologischen Diversion"
weist „Rude Pravo" alle Bemühungen westlicher
Parteien und Staaten zurück, „einen sogenannten
freien Gedankenaustausch" zwischen Ost und
West in Gang zu bringen. Dies seien im übrigen
nur neue Methoden, um die von den sozialisti-
schen Ländern geforderte europäische Friedens-
konferenz umzufunktionieren. „Der Gegner rech-
net damit, daß es möglich sein wird, die sich an-
bahnenden kulturellen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Beziehungen zu mißbrauchen... Er rech-
net damit, daß unsere ideologische Arbeit nicht
konkret und wirksam genug sein wird. Gleichzei-
tig rechnet er auch damit, daß einige Leute fai-

Rubrik für ensionisten Wenzel Jakschs trat aus der Partei aus
Nächstes Jahr 9 Prozent

Der Pensionsbeirat hat am 26. Jänner seine
Beratungen über die Pensionsanpassung im
Jahre 1973 begonnen. Es wurde eine Richtzahl
von 1090 angegeben, das heißt, daß im Jahre-
1973 die Pensionen um 9 Prozent erhöht wer-
den sollen. Die Richtzahl ergibt sich aus der
Einkommenssteigerung zwischen 1970 und 1971.

Befreiung von Rundfunkgebühren
Alleinstehende Personen, die kein höheres Ein-

kommen als monatlich 1674 S beziehen, können
um Befreiung von der Telephongrundgebühr, der
Rundfunk- und der Fernsehgebühr ansuchen. Die
Einkommensgrenze erhöht sich für einen Zwei-
personenhaushalt auf 2325 S, für jedes Kind
kommen 181 S dazu. Blinde und Hilflose sind in
jedem Fall von den Gebühren befreit. Ansuchen
können bei allen Postämtern eingereicht werden.

Wie aus einem Buch des ehemaligen Bundes-
vertriebenenministers Windelen, „SOS für Euro-
pa", bekannt wird, hatte der sozialdemokratische
Spitzenpolitiker Wenzel Jaksch im Jahre 1958 (!)
wegen ernsthafter Zweifel an der „künftigen
Ostpolitik" seiner Partei seinen Austritt aus der
SPD erklärt. Wenzel Jaksch machte seinerzeit
nur auf Versprechungen der SPD-Führung hin
seinen Parteiaustritt rückgängig. In seiner an
den damaligen Vorsitzenden der SPD, Erich
Ollenhauer, gerichteten Austrittserklärung vom
8. Oktober 1958 schrieb Wenzel unter anderem:

Mittlerweile hat aber die Behandlung unse-
rer Wünsche bei den hessischen Landtagskan-
didaturen den letzten Beweis erbracht, daß die
Anwälte des Vertriebenen rechts in der SPD auf
verlorenem Posten stehen. Damit ist ein Zustand
eingetreten, den ich nicht mehr nach außen hin
decken kann. Nach reiflicher Überlegung erkläre
ich daher meinen Austritt aus der SPD. Davon
setze ich den Parteivorsitzenden in Kenntnis
und lege zugleich mein Mitgliedsbuch in seine

Hände zurück, weil ich die derzeitigen Funktio-
näre der SPD-Hessen-Süd nicht für berufen
hafte, dieses Dokument meiner fünfundvierzig-
jährigen Zugehörigkeit zu drei Parteien des euro-
päischen Sozialismus in Empfang zu nehmen.
. . . Eine Partei, die sich zum Heimatrecht der
Vertriebenen bekennt, müßte gewissenhaft dar-
auf achten, daß den sozialistischen Kräften Ost-
deutschlands und des Sudetenfandes in ihrem
Gefüge eine gesicherte Heimstatt gewährt wird . . .
. . . In keiner größeren Debatte des Bundestages
hat die SPD einen Vertriebenenredner zu Wort
kommen lassen, wie es bei anderen Parteien
selbstverständlich war. Von den Kontakten mit
anderen sozialistischen Parteien und der Teil-
nahme an internationalen Konferenzen wurden
die Wortführer der Vertriebenen in der SPD sorg-
fäKig ferngehalten. Dazu kommen noch atmo-
sphärische Momente, welche den Arbeitskreis
der Vertriebenen in der SPD-Fraktion allmählich
zu einem Klub politischer Selbstmörder zusam-
menschrumpfen ließen."

sehe Vorstellungen über die Entwicklung inter-
nationaler Beziehungen und auch Illusionen ha-
ben."

Und schließlich kündigt die Zettung an, daß
der sich verschärfende Klassenkampf zwischen
Kapitalismus und Sozialismus „eine entscheiden-
de Rolle bei den Verhandlungen über eine eu-
ropäische Sicherheit spielen wird."

GP-Kommentare
Kreditwerber in Japan

Eine sowjetische Wirtschaftsdelegation be-
müht sich In Tokio um einen Kredit von wenig-
stens einer Milliarde Dollar. Damit wollen die
Russen eine Pipeline bauen, über die öl vom
westsibirischen Tjumen an die Küste des Stil-
len Meeres geleitet werden soll. Als Gegenlei-
stung bieten die Russen den Japanern eine
Lieferung von jährlich 30 bis 50 Millionen Ton-
nen Erdöl an. Das russische Kreditansuchen
folgt in kurzem Abstand auf den Besuch des
Außenministers Gromyko in Tokio. Die Japaner
haben bei diesem Besuch sich keineswegs für
die Teilnahme am letzten Weltkrieg entschul-
digt. Sie haben vielmehr an die Sowjetunion
die Forderung gerichtet, einige japanische In-
seln zurückzugeben. Gebietsforderungen statt
Gebietsabtretungen: darin offenbart sich der
Unterschied der Politik Tokios zu der gegen-
wärtigen Politik Bonns.

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

Möbel-Klinge
Klagenfurt, 8.-Mai-S»raf|e 28—30, Tel. 82 7 75

Fadimännische Beratung
unverbindlich

Chancengleichheit
Ein dickes Hett von 94 Druckseiten, das

Entwicklungsprogramm für Oberösterreich 1980
enthaltend, verspricht auf dem Umschlag:
„Gleiche Chancen für alle in einer gesicherten
Zukunft". Man kann dieses Heft von der ersten
bis zur letzten Zeile lesen, aber glauben Sie,
daß auch nur ein Wort von den Chancen der
Vertriebenen zu finden wäre? Vor der letzten
Wahl ist in demselben Bundesland der Vorsit-
zende derselben Partei, die dieses Programm
herausgibt, herumgezogen und hat unter ande-
rem der damaligen Regierungspartei große
Versäumnisse in der Frage der Vertriebenen-
Entschädigung vorgeworfen.

Lösegeld
Die Bundesrepublik hat fünf Millionen Dollar

herausgerückt, um eine Lufthansa-Maschine und
ihre Besatzung vor der Sprengung zu retten,
die palästinensische Freischärler angedroht
hatten. Auf solche Art zu Geld zu kommen, ist
in den letzten Jahren Mode geworden. Außer-
dem wirkt es patriotisch und wird als eine
tolle Sache anerkannt. Die 115 Millionen Schil-
ling Lösegeld sind etwa ein Sechstel der Sum-
me, die die Bundesrepublik Deutschland als
Beitrag für die Entschädigung der Vertriebenen
in Österreich geleistet hat. Die Betroffenen ha-
ben immer nur auf ihr Recht als ehemalige
deutsche Staatsbürger verwiesen, sie haben
keine Erpressung begangen — haben sie nur
deswegen so schlecht abgeschnitten?

Sozialistische Monopolkapitalisten
Eine Konferenz der Führer sozialistischer

Parteien Österreichs, Deutschlands, Italiens und
der Schweiz, die in Ig Is in Tirol gehalten wurde,
hat in der Tschechoslowakei Ängste hervorge-
rufen. „Österreich neuerlich ein Sprungbrett?",
fragte besorgt die „Prager Volkszeitung" und
mutmaßte, daß mit dem Treffen politische Kon-
zepte verfolgt wurden, die nur schwer oder
überhaupt nicht mit der immerwährenden Neu-
tralität Österreichs zu vereinbaren sind. Eine
immer stärkere Unterordnung Österreichs unter
die stärkste EWG-Macht - Deutschland - ver-
folge offenkundig das Ziel, Österreich neuerlich
als Sprungbrett In den Donauraum zu benützen.

Sieh da! Der sozialistische Chef der Bundes-
republik, Brandt, der im Ostblock vielbelobte
Künder einer neuen Ostpolitik, ist ein Imperia-
list, der an einer „Neukonstruktion gegen die
sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas"
baut und „strategische Konzepte des Monopol-
kapitals" vorbereitet
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Vor der Aussiedlung wird man ausgeraubt
Verwaltungsgebühren, wie sie sich in dieser

Höhe kein sogenannter kapitalistischer Staat er-
lauben kann, werden in den kommunistischen
Staaten, darunter auch in der Tschechoslowakei,
für die Ausreise in westliche Länder verlangt. So
heißt es u. a. in den Vorschriften des CSSR-
Finanzministeriums, Nr. 138, vom 18. 10. 1971:
„Für eine Ausreisebewilligung zum Zwecke der
Aussiedlung oder des dauernden Aufenthaltes
außerhalb des Gebietes der Tschechoslowakei
können die Verwaltungsgebühren bis um das
Fünfundzwanzigfache der oberen Gebührengren-
ze erhöht werden."

Entsprechend den amtlichen Verlautbarungen
beträgt der Gebührensatz für die Ausreise nach
den neuesten Vorschriften Kös 20.— bis 400.—.

Wandert hingegen ein Bürger der Tschechoslo-
wakei nach einem kommunistischen Staat aus,
der dem unter Moskauer Patronat stehenden
COMECON angehört, wird „proletarischer Inter-
nationalismus" geübt und eine menschenfreund-
lichere Seite gezeigt. Freilich, solche Ausreisege-
suche werden nur selten gestellt. Für einen sol-
chen Fall heißt es in den neuen Verlautbarun-
gen: „Die Gebühren können bis zu einem Vier-
tel der unteren Grenze von den Verwaltungsor-
ganen ermäßigt werden, wenn die Ausreise in
Staaten erfolgt, die COMECON-Mitglieder sind."

Einem Deutschen, der als Facharbeiter bisher
in der Tschechoslowakei zurückgehalten wurde,
können daher im Extremfall allein für die Aus-
reisegenehmigung in die Bundesrepublik
Deutschland pro Kopf Kcs 10.000.— an Verwal-
tungsgebühren abverlangt werden. Ein Tscheche
aus Wolhynien hingegen, der 1945 als Angehöri-
ger der Svoboda-Armee ins Land gekommen ist,
der aber nun von der Entwicklung in der Tsche-
choslowakei enttäuscht ist oder der zu seinen
in Wolhynien zurückgebliebenen Angehörigen zu-
rückkehren möchte, würde nach den für ihn gel-
tenden Sonderbestimmungen nur Kös 5.— (fünf)
an Gebühren für sein Ausreisegesuch zu entrich-
ten haben. Mit einem kleinen Verwaltungsakt
kann so die in der Verfassung garantierte Gleich-
heit vor dem Gesetz ins extreme Gegenteil ver-
wandelt werden.
Eine weitere Möglichkeit der Abschöpfung von
Ersparnissen bietet ein anderer Verwaltungs-
trick. Bürger der Tschechoslowakei, die in Zu-
sammenhang mit ihrer Aussiedlung auf ihre bis-
herige CSSR-Staatsbürgerschaft verzichten und
eine andere Staatsbürgerschaft anstreben, wer-
den dafür ebenfalls zur Kasse gebeten. Nach den
Vorschriften des CSSR-Finanzministeriums vom
18. 10. 1971 beträgt die Verwaltungsgebühr für
die Zuerkennung der CSSR-Staatsbürgerschaft
oder die Entlassung aus ihr zwischen Kös 40.—
bis 500.—. Auch in diesem Falle können Erhö-
hungen wie Verminderungen der Gebühren nach
Beliebjen vorgenommen werden. In den diesbe-
züglichen Bestimmungen heißt es dazu: „Für die
Ausgabe der Bescheinigungen über die Entlas-
sung aus dem Staatsverband kann die Verwal-
tungsgebühr bis zum Fünfuridzwanzigfachen der
oberen Grenze erhöht werden." Zusätzlich zur
Ausreisegebühr von maximal Kcs tO.OOO.—kann
daher die oberste Gebührengrenze für die Aus-
stellung dieser Entlassungsbescheinigung mit
einem weiteren Betrag bis Kös 12.500.— ange-
setzt werden.

Die Höhe dieser beiden Freikaufgebühren ist
— neben internen Weisungen — verschiedenen,
immer wieder wechselnden Einflüssen unterwor-
fen. So haben darauf Einfluß: die jeweilige innen-
und außenpolitische Lage, der schwankende wirt-
schaftliche Stellenwert des Aussiedlers, sein
schulmäßiger und fachlicher Ausbildungsgrad,
seine Kontakte zum Betrieb, zur Polizei und dem
örtlichen Vybor, doch können auch nationale und
emotionelle Momente einen Ausschlag geben.

Durch die willkürliche und extreme Handha-
bung dieses persönlichen Loskaufes kann durch
das Mitspracherecht der Betriebe auch die Aus-
siedlung jederzeit gelenkt oder gestoppt werden.
Auch könnte der theoretische Fall eintreten, daß
ein Deutscher nur deswegen nicht aussiedeln
kann, weil er die hohen Verwaltungsgebühren
nicht aufbringen kann. Deutsche haben bekannt-
lich nach 1945 in der Tschechoslowakei für glei-
che Arbeit nicht den gleichen Lohn wie Tsche-
chen und Slowaken erhalten. Die für Deutsche
zulässige Höchstgrenze an monatlichem Lohn
von Kos 2000.— erreichten sowieso nur die we-
nigsten „Spezialisten". Dazu kam auch noch, daß
Deutsche jahrelang einem 20prozentigen Lohn-

abzug unterlagen. Wie sehr sich die gesellschaft-
liche und schulmäßige Diskriminierung der Deut-
schen in der Tschechoslowakei ausgewirkt hat,
zeigt auch die Tatsache, daß weder in der Lei-
tung noch unter den Ortsgruppen-Obmännern
der einzigen deutschen Vereinigung, dem „Kul-
turverband", ein einziger Akademiker zu finden
ist.

Berücksichtigt man ferner, daß vor der Aus-
siedlung auch noch eine schriftliche Verzichtser-
klärung über etwaige in der Tschechoslowakei

zurückgelassene Besitzwerte abgegeben werden
muß, kann man sich leicht ausrechnen, wie hoch
diese versteckten Reparationen sind. Daß die
Bundesrepublik diese Gebühren nach der Aus-
siedlung den in die BRD eingereisten Landsleu-
ten zurückerstattet, ist nur recht und billig, denn
sie haben ja durch ein volles Vierteljahrhundert
das nie angenehme Stigma der Deutschen und
stellvertretend für ihr ganzes Volk mancherlei
Härten und Diskriminierungen auf sich nehmen
müssen. Toni Herget

Mit der Kirche weiter über Kreuz
Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Rom ist

der Kapitelvikar der Erzdiözese Olmütz, Dr. Josef
Vrana, in die Heimat zurückgekehrt. Nach seinen
Angaben hat er dort lediglich die Akten zur Vor-
bereitung des Seligsprechungsprozesses für
den 1923 verstorbenen Olmützer Erzbischof An-
tonin Sojan übergeben. Zu Beginn des Jahres
hatte Dr. Vrana, der zugleich Vorsitzender der
tschechischen Sektion der neuen Friedensprie-
sterbewegung „Pacem in terris" ist, seine Umge-
bung wissen lassen, daß er vom Vatikan eine
Einladung zu Gesprächen erhalten habe, bei de-
nen es wahrscheinlich um Themen gehen wird,
die Gegenstand der bevorstehenden Verhand-
lungen zwischen dem Vatikan und der Prager
Regierung sein werden. Fragen danach, ob sein

jetziger Aufenthalt diesen Gesprächen gedient
hat, beantwortete Vrana mit dem Hinweis auf
den Seligsprechungsprozeß.

Nach Vrana war auch der Administrator für die
Erzdiözese Prag, Bischof Tomasek, in Rom. Offi-
ziell nahm er an der Sitzung der Kongregation
für Einheit der Christen teil, blieb aber über die
Sitzung hinaus noch bis Ende des Monats in
Rom. Die Verhandlungen zwischen der Regie-
rung und dem Vatikan sind aber durch diese
Vermittlungen nicht weiter gekommen. Das Pra-
ger Kirchenamt, das jetzt unmittelbar dem Mini-
sterrat untersteht, besteht darauf, daß es auf die
Auswahl der Kandidaten für die Bischofsitze Ein-
fluß hat.

M 400 in Shell Benzinen -
für reinere Luft
und mehr Kilometer

Tragen auch Sie dazu bei, unsere
Atemluft rein zu halten. Tanken
auch Sie Shell Benzine mit M 400.

Shell

Husak als Lügner entlarvt
Die scharfe Kritik der kommunistischen Par-

teien Frankreichs und Italiens an den Verhaftun-
gen in der Tschechoslowakei haben das „Rude
Pravo" veranlaßt, noch einmal zu versichern, daß
es keine willkürlichen politischen Prozesse geben
werde. Zum Beweis zitierte das Blatt Äußerungen
des Parteichefs Husak auf der letzten Sitzung
des ZK. Darin hatte er erklärt, daß niemand
wegen seiner Überzeugung, weder für die gegen-
wärtige noch für diejenige in den Jahren
1968/69, der Verfolgung durch die Justizbehör-
den ausgesetzt sei. Es habe in der Vergangen-
heit nicht solche Prozesse gegeben, und er,
Husak, könne mit Verantwortung sagen, daß es
solche auch in Zukunft nicht geben werde. „Rude
Pravo" bestätigte jedoch, daß seit November
„einige zehn" Personen wegen krimineller Tätig-
keit verhaftet worden sind. Unter ihnen seien je-
doch keine Kommunisten. Ein Teil der Personen
sei aus der Partei ausgeschlossen worden, an-
dere seien nie Mitglieder der Partei gewesen
oder gehörten zu alten antisozialistischen Ele-
menten.

Strenge Kontrollen an der Grenze
Hundertprozentiger Ausfuhr-Aufschlag auf die Preise

Der Ausverkauf Böhmens und Mährens seit
der Öffnung der Grenzen zur DDR (siehe „Su-
detenpost", Folge 4) hat das Prager Außenhan-
delsministerium veranlaßt, mit Wirkung vom
15. Februar die Ausfuhr einer Reihe von Waren
im Touristenverkehr zu untersagen. Zu diesen
Waren gehören:

Butter, Milchkonserven, Trockenmilch, Reis,
Nüsse, Mandeln, Feigen, Datteln, Rosinen, Textil-
waren für Säuglinge, Wäsche aus Trikotage und
Gewebe, gestrickte Oberkleidung, Strumpfwaren,
Kinderkleidung, Flanell, Manchester und Plüsch,
Kinderschuhe, Automobile und Motorräder (ein-
schließlich gebrauchter), Pneumatiken und Rei-
fen, Erzeugnisse aus Gold, Rundfunkapparate
ausländischer Herkunft, Benzin (außer dem In-
halt der Tanks und der Kanister in Kraftfahr-
zeugen, für die in der CSSR die Kraftfahrzeug-
steuer bezahlt wurde).

Andere Waren können im Touristenver-
kehr nur mit Ausfuhrbewilligung ausgeführt
werden, wenn eine Verwaltungsgebühr in der
Höhe von 100 Prozent des Kleinhandelspreises
entrichtet wird. Es handelt sich um Fleisch,
Fische, Geflügel und daraus verfertigte Erzeug-
nisse einschließlich Konserven, Südfrüchte, im-
portierte Tabakwaren, Kunststoff-Damenstrümpfe
(bis zu zwei Paaren), Decken, Lederschuhe für
Erwachsene, Lederhandschuhe, Gummitextii-Ma-

tratzen, aufblasbare Gummiboote, rostfreie Be-
stecke und rostfreies Geschirr.

Die angeführten Waren können nur in einem
Ausmaße ausgeführt werden, das einem Reise-
bedarf eines Touristen der Menge und der Rei-
sedauer nach entspricht. Die Reiseerleichterun-
gen für Bürger der DDR bestehen seit Jahres-
beginn. Der Visazwang war schon 1967 abge-
schafft worden, jetzt brauchen die DDR-Bürger
auch keinen Reisepaß mehr. Ein gleiches Ab-
kommen wurde von der DDR mit Polen abge-
schlossen. Über die Reisen tschechoslowakischer
Bürger in die DDR wurde aber nichts gesagt, sie
dürfen auch jetzt nicht einfach in die benach-
barte DDR fahren. DDR-Bürger müssen bei der
Einreise den Ankauf einer bestimmten Menge
tschechischer Kronen nachweisen. Wie wenig
Freude die Tschechen an dieser Reiseerleichte-
rung haben, das verrät der hämische Titel, den
„Rude Pravo" über die Meldung von der Reise-
erleichterung gesetzt hat: „Mit Personalauswei-
sen zum tschechischen Bier." Und die Prager
Abendzeitung „Vecerni Praha" ließ einem Bericht
über den ersten Ansturm von DDR-Touristen in
Oberwiesenfeld den Stoßseufzer folgen: „Die Ge-
genseitigkeit wird sicherlich nicht lange auf sich
warten lassen." Bis jetzt allerdings ist sie nicht
erreicht

Kurz nach dieser „Rechtfertigung" durch „Rude
Pravo" wurde Husak durch Nachrichten über eine
neue Verhaftungswelle Lügen gestraft. Die Nach-
richten besagen, daß in den letzten Februartagen
wiederum zahlreiche Personen verhaftet worden
sind, die zu den Anhängern des „Prager Früh-
lings" gehört hatten.

Bischof von Brunn gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist der Bischof von
Brunn, Karel Skoupy, gestorben. Er war 1949 an
der Ausübung seines Amtes gehindert worden,
wurde aber 1968 wieder in sein Amt eingesetzt.
Nach seinem Tode amtieren nur mehr zwei regu-
läre Bischöfe in der Tschechoslowakei, Trochta
in Leitmeritz und Hlouch in Budweis.

Zur Einsegnung hatte sich auch der Wiener
Erzbischof, Kardinal König, nach Brunn begeben.
Es wurde ihm aber die Einsegnung verweigert
und er durfte nur als „Privatmann" an dem Got-
tesdienst teilnehmen.

Sportler als Devisenschieber
Vor dem Kreisgericht Prag lief ein Prozeß

gegen 14 Personen an, die alle angeklagt sind,
sich durch illegale Devisengeschäfte bereichert
zu haben. Unter den Angeklagten befinden sich
auch bekannte Sportier, die sich mit erschliche-
nen Devisen Autos gekauft haben sollen.

Hoher Schuhexport
Die Tschechoslowakei wird in diesem Jahr

11 Millionen Paar Schuhe in die kapitalistischen
Staaten exportieren. Dies teilte der General-
direktor der tschechischen Schuhindustrie, Kad-
lec, Journalisten mit. Nach seinen Worten will
die Tschechoslowakei weiterhin „das Land mit

^}- Kulturnachrichten
Vortrag Prof. Dr. W. Mallmann in Wien

Zum Gelingen des Vortrages hatten günstig
beigetragen: der zeitgemäß ausgestattete Saal
der Volkshochschule Wien-West, die vielen Be-
sucher, der Vortragsgegenstand „Die Sudeten-
deutschen im gegenwärtigen österreichischen Ge-
schichtsbild" mit seiner Herausforderung erwar-
tungsvoller Anteilnahme im vorhinein, und der
Vortragende selbst, der es verstand, gehegte Er-
wartungen zu erfüllen.

Prof. Dr. Mallmann verwies einleitend auf Leo-
pold von Ranke, der den Grundsatz vertreten
hatte, daß der Historiker nur zeigen solle, wie
es eigentlich gewesen ist. Von Goethe dagegen
stammt die Auffassung: Jede Zeit müsse sich
ihre Geschichte schreiben. Das bedeutet Wand-
lung des Geschichtsbildes mit dem Zeitablaufe!

Den Wandel ihrer Beurteilung im österreichi-
schen Geschichtsbilde haben nun die Sudeten-
deutschen selbst erlebt. Der Vortragende führte
dazu Beispiele an: Staatskanzler Dr. Renner hatte
1919 in der österreichischen Nationalversamm-
lung zur endgültigen Loslösung der Sudetenlän-
der von Österreich erklärt: „Verträge, Urkunden,
Grenzpfähle, faktische Gewalt werden uns tren-
nen, unsere Herzen aber schlagen zusammen,
jetzt und immerdar!" 26 Jahre später, als die aus
der Heimat vertriebenen Sudetendeutschen nach
Österreich kamen, wurden sie von Dr. Renner als
„deutschsprechende Tschechoslowaken" bezeich-
net. Welch ein Umschwung in der Beurteilung!
Dieser konnte aber auch in den Äußerungen an-
derer Persönlichkeiten, in der Schreibweise der
Presse, in der Zurückhaltung religiös verpflichte-
ter Gemeinschaften und in anderen Bereichen
festgestellt werden. Er ist auch gegenwärtig nicht
selten da und dort erkennbar.

Als Gründe für die Veränderung der öster-
reichischen Geschichtsauffassung gegenüber den
Sudetendeutschen führte Dr. Mallmann an: Staa-
ten haben eine prägende Kraft. Sie können Ge-
schichtsbilder verändern. Nach dem ersten Welt-
kriege sahen manche österreichische Kreise in
den Sudetendeutschen ein Hindernis bei der An-
bahnung günstiger Beziehungen zur Tschecho-
slowakei. Erinnerungen an die Auseinanderset-
zungen zwischen Deutschen und Tschechen vor
dem ersten Weltkriege wirkten sich dabei aus.
Man warf den Sudetendeutschen Alldeutschtum,
enge Beziehungen zu Schönerer und Karl Her-
mann Wolf vor, ohne dabei maßrichtig zu be-
urteilen. Später wirkte sich die Lösung der Su-
detenfrage im nationalsozialistischen Machtbe-
reiche nachteilig für die Sudetendeutschen aus.

Bei der Fülle abwertender Urteile gegenüber
der sudetendeutschen Volksgruppe vergißt man
deren Verdienste um Österreich und die sittliche
Forderung nach einer mitfühlenden Anteilnahme
an ihrem Vertreibungsschicksal. Masaryk und
Benes waren als unversöhnliche Hasser an der
Zerstörung Österreich-Ungarns entscheidend be-
teiligt, ihre Legionen standen auf der Seite der
Feinde. Sudetendeutsche Soldaten kämpften bis
zum bitteren Ende der Monarchie. Die sudeten-
deutsche Industrie war einst maßgeblicher Mit-
träger im österreichischen Wirtschaftsleben, sie
bezahlte höchste Steuern an den Staat. Auf allen
Gebieten schöpferischer Leistungen hatten sude-
tendeutsche Wissenschaftler, Erfinder, Künstler,
Staatsmänner, Wirtschaftsleute, Priester und Er-
zieher nachwirkend mitgearbeitet.

Die Gerechtigkeit verlangt, anerkennende Be-
urteilungen auf österreichischer Seite nicht zu
übersehen. Beim Sudetendeutschen Tag 1959 in
Wien wurde die freundschaftliche Einstellung von
Bundeskanzler Julius Raab, des damaligen Bür-
germeisters von Wien Franz Jonas, der Minister
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den bestbeschuhten Menschen" bleiben. So sol-
ten in diesem Jahr 42,4 Millionen Paar Schuhe
auf den Binnenmarkt geliefert werden. Somit
stehen der Bevölkerung eine Million Paar Schuhe
mehr zur Verfügung als im vergangenen Jahr.
Der Export in die sozialistischen Länder beläuft
sich auf 23 Millionen Paar Schuhe, von denen
19 Millionen in die Sowjetunion geliefert werden.
Der Anteil der Schuhe aus Plastikmaterial nimmt
auch in der Tschechoslowakei zu. Auf Grund des
Arbeitskräftemangels muß die Steigerung der
Schuhproduktion, wie Kadlec sagte, allein durch
höhere Arbeitsproduktivität erreicht werden.

$utf|f|attDlittt0
Hemr. Rimanete (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Prager Totentanz. Von Olga Barenyi.
Prag 1945, 310 Seiten, Leinen, S 120.—.
Versunken die bitteren Worte. Von W. M. Neuwirth.
Lyrik-Band, 104 Seiten, Leinen, S 58.—.

Helmer und Drimmel deutlich offenbar. Die Lan-
deshauptleute Krainer, Gleißner, der Linzer Bür-
germeister Koref — sie haben die verständnis-
volle Einstellung gegenüber dem Sudeten-
deutschtum wiederholt bekundet.

Abschließend meinte Dr. Mallmann, daß die
Sudetendeutschen kein „Image" brauchten, um
das sich manche Politiker so sehr bemühen. Für
die sudetendeutsche Volksgruppe spricht die
Botschaft ihrer Geschichte.

Mit dem Dank an den Vortragenden und an die
Vortragsbesucher schloß Dipl.-Ing. Karl Maschek
den Vortragsabend. Dankbar sei der Volkshoch-
schule Wien-West für die günstige Überlassung
des Saales und der Landsleute Franz Heinrich,
Stefan Studeny und Franz Wolf gedacht, die sich
um den Empfang der Gäste bemüht hatten.

Karl Maschek

Abschluß des Kepler-Jahres
Mit einer Feier in Prag wurden die Feiern des

Kepler-Jahres (Erinnerung an den 400. Geburts-
tag des großen Gelehrten) abgeschlossen. Die
Feiern wurden in sechs europäischen Städten
gehalten, in denen der Gelehrte gewirkt hatte,
darunter auch in Linz und Graz. In Prag wurde
der Grundstein für ein Denkmal gelegt, das an
die beiden Astronomen Rudolfs II., Tycho Brahe
und Johannes Kepler, erinnern wird. Ein Gymna-
sium auf dem Hradschin, das auf den Grund-
mauern des einstigen Kepler-Hauses steht, wird
den Namen „Kepler-Gymnasium" tragen. Im
Schlößchen Belvedere fand eine Kepler-Ausstel-
lung statt. Am Kepler-Haus in der Prager Altstadt
wurde eine Gedenktafel mit dem Bild Keplers
enthüllt, das Haus wurde gründlich renoviert. Es
wurde auch eine Kepler-Medaille geschaffen, mit
der unter anderen der in Salzburg als Honorar-
professor wirkende tschechische Historiker Dok-
tor Hugo Rokyta und der Generalsekretär des
österreichischen Kepler-Ausschusses, Dr. Helmut
Tursky (Linz) ausgezeichnet wurden.
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Familie

— REINHARD POZORNY

J
Johann Cepek aus Großtajax f

Wie erst jetzt bekannt wird, erlag knapp vor
Jahresende in Goldwörth der aus Groß-Tajax,
Südmähren, stammende, allseits bekannte, ge-
achtete und beliebte Johann (Schani) C e p e k im
70. Lebensjahr unvermutet einem Herzschlag.
Der Gattin, seinen Kindern und Enkelkindern,
wie der hochbetagten Schwiegermutter Katharina
Hofer, unser aller innigstes Beileid.

Ing. Eduard Bittner
In Wien verschied am 14. Februar im Alter von

60 Jahren Ing. Eduard Bittner, ein gebürtiger
Egerer. Nach Absolvierung des Technikums in
Bodenbach mußte er in jugendlichen Jahren we-
gen des frühen Todes seines Vaters die Nähr-
mittelfabrik in Eger übernehmen, die er in kur-
zer Zeit mit Unternehmergeist zu den größten
Nährmittelwerken Westböhmens ausbaute. Wem
sind deren Erzeugnisse unter der bekannten
Kronenmarke nicht mehr in Erinnerung, die in
allen Nachfolgestaaten der österreichisch-unga-
rischen Monarchie vertrieben wurden? Im zwei-
ten Weltkrieg tat Eduard Bittner als einfacher
Soldat seine Pflicht. Die Nährmittelwerke wur-
den in Eger bei einem Bombenangriff zum größ-
ten Teil zerstört. Bittner erlitt nach dem Zusam-
menbruch das bittere Schicksal der Vertreibung.
Sein gesamtes Vermögen wurde vom tschechoslo-
wakischen Staat beschlagnahmt. Bittner ging
hoffnungsvoll nach Wien, wo seine Firma früher
ein Auslieferungslager hatte, und gewann die
österreichische Staatsbürgerschaft. Seine betagte
Mutter in Eger kam nach Lauf an der Pegnitz,
wo sie nun ihren einzigen Sohn überleben mußte.

In Wien begann Ing. Eduard Bittner wie viele
Landsleute als Hilfsarbeiter. Er machte sich aber
einen Namen als Konstrukteur und Biochemiker,
konstruierte Maschinen und Automaten und be-
trieb biochemische Forschungen über die Ver-
wertung von Algen für Ernährungszwecke.

Der Egerländer Eduard Bittner war ein musi-
scher Mensch. Wenn er zur Geige griff, zog er die
Zuhörer in Bann. Ein heimattreues und volksbe-
wußtes Herz hat nun ausgeschlagen.

Drei Todesfälle in einer Familie
In Linz starb am 6. Februar unerwartet, ver-

sehen mit den hl. Sterbesakramenten, im 70. Le-
bensjahr die Frau des Musikprofessors Gustav
Schmidt, Frau Josefine Schmidt geb. Woisetschlä-
ger. Herr und Frau Schmidt sind gebürtige
Hohenfurther. Frau Schmidt hatte Zeit ihres
Lebens ein sonniges Gemüt, freundlich und hilfs-
bereit gegen jedermann. Über die Nachricht vom
Ableben der Frau Schmidt erschrak ihr Bruder
Siegfried Woisetschläger in Gallneukirchen so
sehr, daß am 7. Februar ein Herzschlag sein Le-
ben im 65. Jahre beendete. Siegfried Woiset-
schläger wurde am 10. Februar in Gallneukir-
chen zu Grabe getragen, Frau Schmidt am 11. Fe-
bruar auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz be-
erdigt. Viele Linzer und BÖhmerwäldler gaben
ihr das letzte Geleit.

MEUTERN IN OLMÜTZ

RAIMUND
STÜBERL
Liniengasse 29
1060 Wien
Ruf 56 68 643
M. und W. Gollowitzer

Ebenfalls am 11. Februar wurde eine Schwe-
ster des letzten deutschen Guts Verwalters des
Stiftes Hohenfurth, Herrn Gregor Schaufler, in
Deutschland zu Grabe getragen. Herr Schaufler
ist ein Schwager der verstorbenen Frau Schmidt.
Der Herrgott tröste die trauernden Angehörigen.
Wir wollen den verstorbenen Landsleuten ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Österreichs
führendes
Kaufhaus

Mit dem Erscheinen des Frühjahr-Sommer-Ka-
taloges der Firma Kastner & öhler, Graz, ist dem
verwöhntesten Käuferpublikum eine Unterlage
zugeleitet worden, welche alle anspruchsvollen
Wünsche erfüllt.

Das Haus Kastner & öhler zählt zu den älte-
sten Großkaufhäusern Europas, daher steht es
auch in Österreich an erster und führender Stelle.
Schon seit dem Jahre 1887 werden Kataloge
ausgeschickt, und zufriedengestellte Kunden im
In- und Ausland erfreuen sich des Einkaufes auf
dem Wege des Postversandes und des persön-
lichen Einkaufes im Gro-ßkaufhaus.

Mehr als 500.000 Familien im gesamten Bun-
desgebiet treten auf diese Weise in den Vorteil,
das renommierte Haus Kastner & öhler kennen-
zulernen. Für die Postkunden steht das neu er-
richtete, nach modernsten Gesichtspunkten aus-
gestattete Versandhaus in Graz-Puntigam zur
Verfügung.

Wem die Möglichkeiten geboten sind, der kann
sich persönlich von der Größe und dem Ausmaß
des Unternehmens in Graz in der Sackstraße
Nr. 7—13 überzeugen. Hier erwartet den Kunden
nicht nur die beste Qualität und reichhaltigste
Auswahl der Ware, sondern auch best geschultes
Personal.

Es würde das Unternehmen sehr freuen, wenn
Sie auch zu den bereits zufriedengestellten Kun-
den gehören möchten.

Mit der Jugend hat es schon immer allerhand
Ärger gegeben. Das war bei den Griechen und
Römern so, das hat die Alten zur Zeit der Rit-
terherrlichkeit erzürnt und auch bei uns zu
Hause gab es da allerhand, was Empörung und
Auseinandersetzungen auslöste. Tun wir also
nicht gar so überheblich, als ob derlei ausge-
rechnet eine Erfindung des Teufels in unseren
Tagen wäre. Nur haben sich die Motive geän-
dert, einmal waren es „Barte", dann wieder
„unmögliche Kleider", die als äußerer Ausdruck
einer Unbotmäßigkeit gewertet wurden, denn
die langen Haare vorgestern und heute waren
und sind ja nur das äußere Zeichen einer Ein-
stellung, die von den einen als Protest, von den
anderen als Solidarität empfunden wurden. Fragt
sich nur, gegen was, für was und warum.

Beispiel: Warum hat man damals, als der
Buchhändler Palm erschossen und der Dichter
Kotzebue ermordet wurde, voll Verzückung in
der Stimme gesungen: „In Schlafröcken kann
man gehen und den Bart sich lassen stehen",
um so das freie Leben der Universitätsstadt
Jena anzudeuten?

Aber auch bei uns, und zwar in Olmütz —
bekanntlich früher die Hauptstadt Mährens —
gab es einmal Probleme mit der Jugend, die
sich zu Staatsaffären ausweiteten und in den
Sommermonaten des Jahres 1719 die ehrbare
Universitätsstadt in ihren Grundfesten erschüt-
terten. Schwere Ausschreitungen der Herren
Studiker, Tumulte und Auseinandersetzungen
mit der bewaffneten Macht, strenge Strafen und
am Ende eine heilsame Amnestie. Die Dinge
wurden nach und nach so idealisiert und die
Phantasie der kommenden zwei Jahrhunderte
hat die Ereignisse so in das Maßlose verzerrt,
daß zu Beginn dieses Jahrhunderts der ver-
diente Sekretär des Historischen Vereins von
Mähren, Dr. Wilhelm Schräm, den Auftrag er-
hielt, Wahrheit und Fabel über diese Ausschrei-
tungen in Olmütz zu trennen.

Schräm war Schüler, Untergebener und Ver-
ehrer des Gelehrten, Forschers und Schriftstel-
lers Christian d'Elvert, der den damals jungen
Beamten des Franzensmuseums in Brunn mit
dieser Aufgabe betraute. Schräm sortierte sorg-
sam und exakt Spreu von Weizen und siehe da,
es blieb noch genug Unbotmäßigkeit, Aufsässig-
keit und Ungeist einer Jugend übrig, wobei man
immer die Zeit und die damaligen Menschen in
Rechnung stellen muß.

In Olmütz hatte man im Sommer 1719 einen
Studenten zu Grabe getragen, der — obwohl
Philosoph — ein begeisterter Musikus war. Um
ihn zu ehren, wollten ihn seine Kollegen zur
letzten Ehre mit Musik zu Grabe geleiten und
zehn feierlich gekleidete junge Leute zogen mit
ihren Musikinstrumenten zum Friedhof, ohne zu
ahnen, oder ohne sich an die Bestimmung zu
halten, daß die musikalische Begleitung einer
Beerdigung ein altes Privileg eigens dazu be-
stimmter ehrsamer Musikanten war, die unter
der Leitung eines „Stadt-Thurners" standen, der
das Künstlerische und Kaufmännische solcher
Einsätze zu regeln hatte.

Die Studenten erklärten, niemals nachgeben
zu wollen — kein Mensch kann ihnen das
heute verübein —, sintemalen sie sich bei Be-
kanntwerden dieses urgroßväterlichen Rechtes
spontan bereit erklärten, an die „amtlichen"
Musikanten als Verdienstentgang eine Ablöse zu
leisten. Der Leichenzug setzte sich in Bewegung,
allenthalben herrschte die bei solchen Gelegen-
heiten übliche Trauerstimmung, feierliche Musik
klang durch die Straßen und brach sich viel-
fältig an Ecken, Türmen und Giebeln. Bis an
einer Biegung der Straße die Musikanten über
die blasenden Studenten herfielen, sie fürchter-
lich verprügelten und ihnen die Musikinstru-
mente zerschlugen. Das war der Anfang!

Die jungen Leute waren natürlich nicht ge-
rade froh gestimmt. Die vielen Studenten der
Stadt und Umgebung verlangten lärmend Sa-
tisfaktion und auch die Öffentlichkeit war Ober
das rohe Verhalten der „Stadt-Thurner" empört
und forderte das Einschreiten der Behörden.
Diese ließen sich, wie oft in solchen Fällen,
lange Zeit. Zusammenrottungen und wiederholte
— damals so gefürchtete „Katzenmusiken" un-
ter den Fenstern mißliebiger Würdenträger
(heute werfen sie Molotow-Flaschen) waren die
Folge. Bis dann der Magistrat seine Entschei-
dung traf. Die „Stadt-Thurner" und ihr Chef
wurden wegen öffentlichen Ärgernisses zu acht
Tagen Arrest verdonnert, mußten sich persön-
lich bei jedem Geschlagenen entschuldigen, also
Abbitte leisten und den Studenten wegen der
„angemaßten Schläg-Tractierung" eine Buße von
10 Gulden bezahlen. Verständlich, daß dieses
Geld zur Durchführung einer zünftigen Kneipe
verwendet wurde, bei der man die akademische
Freiheit pries und manchen heimlichen Schwur
leistete, denn es lag noch anderer Zündstoff in
der Luf t . . .

Da gab es einen Studiosus mit Namen Elias
Riczi, der sich bei ßiner Magistratsfeier schlecht
benommen hatte: Mit anderen Worten, er hatte
im trunkenen Zustand einen Excess, wie man
damals sagte, verursacht. Die Uni entsandte
mehrmals vergeblich den Pedell, der eine schrift-
liche Vorladung überbringen sollte. Es gelang
ihm erst zu später Nachtstunde durch eine List
einzudringen und dem in seiner Studentenbude
Eingeschlossenen die Vorladung des Magisters
zu überbringen. Die Antwort war rauh und
schmerzlich: Eine Tracht Prügel für den Über-
bringer der Alma mater. Am anderen Morgen
rückte die Wache aus und überwältigte nach

einiger Mühe den bärenstarken Studenten, den
sie dann stark angeschlagen im Karzer ablie-
ferte. Daraufhin rotteten sich unter der Führung
eines gewissen Bartl Hunderte Studenten zu-
sammen, erbrachen das Tor des CollegKims,
entführten den inhaftierten Elias, der sich
schleunigst aus dem Staube machte.

Die gelehrten und milden Jesuiten, die für
das Seelenheil und die geistige Entwicklung
dieser jungen Leute verantwortlich waren, ver-
suchten noch immer zu vermitteln und entließen
alle Verhafteten, bis auf Bartl, dessen Hand-
lungsweise eindeutig eine Strafe erforderte.

Ausgerechnet aber, als die Jesuiten ihre Ge-
bete verrichteten, gegen 8 Uhr abends, drang
ein weiterer Haufen in ebenso großer Stärke
zum Teil bewaffneter Studenten in das Colleg
ein, erbrach gewaltsam die dreifach gesicherten
Tore des Karzers und befreite ihren Bartl. Nun
aber schien auch für milde Erzieher das Maß
voll zu sein, der Dekan der Philosophischen
Fakultät, Johann Ringelhan, bat den Stadtkom-
mandanten Obristleutnant Graf von Schaum-
burg um militärische Assistenz. In solchen Fäl-
len pflegte auch in der guten alten Zeit kein
Auge trocken zu bleiben und die Soldaten er-
füllten, wie meist in solchen Fällen, ihre Pflicht.

Die Masse der Studenten verstand es, zwi-
schen den Palästen, Klöstern und Bürgerhäusern
unterzutauchen, sie gab Fersengeld und ent-
schwand. Doch man faßte die Rädelsführer. Bei
den Tumulten wurden zahlreiche Fenster ein-
geschlagen und einer der Gefangenen, der
stud, theol. Josef von Grubersberg, hat te . . .
Steine in der Tasche. Na also!

Der in Teltsch beheimatete stud, theol. Franz
Karl Kubetius lief der Wache mit einer Flinte in
die Arme. Auch dieser Fall war klar.

Ein gewisser Himmel („clericus et can. dia-
conus") war mit blankem Degen bewaffnet, als

man ihn bei der Auseinandersetzung erwischte,
womit auch dieser Fall ohne Schwierigkeiten
einer Lösung zuzuführen war.

Da man dem Studiosus Grubersberg das Ein-
werfen von Fenstern oder sonstiges Steinwer-
fen nicht nachweisen konnte und im Gesetz
das Tragen von primitiven Gesteinsproben in
der Hose nicht ausdrücklich verboten war, wurde
er auf Grund einer kaiserlichen Verordnung nach
einem Jahr Haft entlassen . . .

Der Teftscher junge Mann machte es seinen
Richtern schwer. Er hatte Zettel aus dem Ker-
ker geschmuggelt, zu weiterem Durchhalten auf-
gefordert und sich wenig reuig gezeigt. Für ihn
öffnete sich das Kerkertor erst längere Zeit
später.

Ihre Sportausrüstung vom

sporthaus glockner
Pleunlgg & Murk
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Vom dritten konnte man nie mehr etwas er-
fahren. Er und Elias Riczi blieben verschwun-
den, sie waren vermutlich über die grüne
Grenze gegangen, wo man Empörer dieser Art
mitunter gerne aufnahm, wenn man nicht an
Ort und Stelle mit ihnen kurzen Prozeß machte.

Gegen den Willen des akademischen Senats
in Olmütz erhielten aber die beiden anderen,
Grubersberg und Kubetius, vom Kaiser in Wien
persönlich die Erlaubnis, ihre Studien fortzu-
setzen. Sie sollen nach dieser Amnestie wohl-
achtbare Bürger des Staates geworden sein, die
Zeit hatte andere Sorgen und heilte auch diese
Wunden. Viel später sangen wir dann bekannt-
lich in Österreich das Lied:

„Der Kaiser ¡st ein guter Herr,
er wohnt im schönen Wien."

DER TORRESAN
AUS MÄHRISC

TRÜBAUOberst r>. Eivhihat

von H. Adolph Auffenberg-Komarow

Rudolf Pfersmann v. Eichthal, der am 18. März
1877 zu Mährisch-Trübau als Sohn eines Ober-
sten geboren wurde, ist ein Faktor in der leich-
ten Romanliteratur Österreichs, ja mehr noch,
ein „Barde", der das k. u. k. Genre in alle
deutschen Lande hinausträgt und so speziell
den aus den deutschen Gebieten der ehemali-
gen Donaumonarchie Stammenden eine liebe
Erinnerung an dieses versunkene Reich bietet,
das so vielen Nationalitäten gemeinsame Heimat
war.

Säbel, Trompete und Feder. Diese drei schein-
bar völlig verschiedenen Berufungen sind in der
Persönlichkeit des Jubilars zu einer vielseitig
geistig befruchteten Einheit verschmolzen. Eich-
thal ging, wie man in der k. u. k. Armeesprache
zu sagen pflegte, den üblichen „Kommißweg",
der bei ihm in der Militärunterrealschule zu
Eisenstadt begann und in der „Alma Mater
Theresiana" endete, aus der er am 18. August
1898 zu einem Infanterieregiment ausgemustert
wurde. Drei Jahre nachher bezog er die „Kriegs-
schule" in Wien und studierte dort die hohe
Kriegskunst mit ebensoviel Eifer wie Erfolg. 1904
war es soweit, der fähige, inzwischen zum Ober-
leutnant beförderte Offizier trug nun die „Gol-
dene Spange", das heißersehnte Zeichen des
„Zugeteilten". Seit 1908, da er zum Hauptmann
im Generalstab befördert wurde, war er dann
definitiv ein „Flaschengrüner" geworden, wie
inoffiziell die Generalstabsoffiziere nach der
Farbe ihrer Uniform genannt wurden.

Pfersmann v. Eichthal war im Laufe seiner
Dienstzeit viel umhergekommen, als der erste
Weltkrieg ausbrach garnisonierte er eben in
Innsbruck. Als Gehilfe der höheren Truppenfüh-
rung ragte er besonders ab 1915, dem Kriegs-
eintritt Italiens, aus der Masse seiner Kamera-
den hervor, speziell was seine Mitwirkung an
der Organisation der Tiroler Landesverteidigung
anlangt, gipfeln die Urteile über ihn in den Wor-
ten „bewährt und umsichtig". Also erhielt er an
positiver Qualifikation alles, was sich ein Ge-
neralstabsoffizier von seinen Vorgesetzten er-
hoffen konnte. Daraus ergab sich, daß Eichthal
rasch Generalstabschef einer Division und spä-
ter in gleicher Funktion bei einem Korps fun-
gierte. Jedermann, der mit diesen Dingen ver-
traut ist, offenbart ein Blick auf Eichthals Or-
densschnalle, daß die Leistungen dieses Offi-
ziers hochgradig bedeutsam gewesen sein müs-
sen. Dies beweisen vor allem der „Leopolds-
orden" (Ritterkreuz) mit KD und Schwertern, der
Orden der Eisernen Krone III. Kl. mit KD und
Schwertern. Als Altösterreich im Allerseelen-
monat 1918 zur Rüste ging, stand Obstlt. d.
Genst. Pfersmann v. Eichthal im 43. Lebensjahr,

was die Schaffenskraft anlangt, gewiß noch jung,
hingegen nicht so jung, um etwa ein akademi-
sches Studium zu beginnen.

Jetzt kam es ihm zugute, daß ihn die Natur
nicht nur mit militärischem Talent, sondern mit
musikalischen Fähigkeiten ausgestattet hatte,
die bei weitem ausreichten, um sich darauf eine
neue Existenz aufzubauen. Eichthal wurde nun
Trompeter für Bühnenmusik und wirkte in die-
ser Funktion siebzehn Jahre an den Staats-
theatern, nebenbei führte er damals schon die
Feder. Man denke an seine Beiträge in dem
zweibändigen Sammelwerk, das 1921 ein
Münchner Verlag unter äem Titel: „Im Felde un-
besiegt" herausbrachte. Aber nicht nur als mi-
litärischer Fachschriftsteller, sondern auch als
Romancier trat Eichthal bereits während seiner
Musikerzeit hervor und hatte solchen Erfolg da-
mit, daß er die Trompete endgültig mit der
Feder vertauschte.

In seinen Romanen und Erzählungen, deren
Auflagen sich inzwischen auf viele tausend be-
laufen, erweckt Eichthal Altösterreich, speziell
aber die k. u. k. Armee, die man so richtig
„Die große Schweigerin" genannt hatte, schier
in Dur und Moll zu neuem Leben. Ähnlich wie
es Baron Carlo Torresani, als dessen Nachfol-
ger sich Oberst a. D. Pfersmann v. Eichthal be-
trachtet, rm vorigen Jahrhundert tat. Den vier-
bändigen Roman: „Der göttliche Funke", „Die
goldene Spange", „Der grüne Federbusch" und
„Der Marschallstab" darf man als Eichthals
Autobiographie bezeichnen. Der Jubilar machte
auch oft seine deutsch-mährische Heimat zum
„Tatort" der Romane, spielen doch dort „Die
Burg Durana" (die Handlung vollzieht sich in
der Renaissance) und „Sibylle". Der Schreiber
dieser Zeilen, selbst „Tornisterkind" und daher
von den Eichthalbüchern sehr angesprochen,
hatte Gelegenheit, den Jubilar persönlich ken-
nenzulernen. Wahrlich man würde diesem un-
geheuer gemessen auftretenden, prüde wirken-
den alten Herrn nicht die Erotik zutrauen, mit
der er seine Geschichten würzt, ja darin manch-
mal zu viel des Guten tut. Jeder, der die Ro-
mane „Micike", „Wunderkur" oder gar „Die
Husarenprobe" gelesen hat, wird wissen, was
ich meine. Im Erzählereifer hat eben der Jubilar
nicht bedacht, daß das Bild durch Oberbetonung
des Amourösen leidet und die Gefahr besteht,
daß alle jene, die sie nicht kannten, meinen, die
k. u. k. Offiziere wären das gewesen, was man
heute als „Playboys" bezeichnet. Bei altem Re-
spekt vor Oberst Eichthal erlaubt sich der letzte
Träger eines historischen altösterreichischen Na-
mens diese offene Kritik und schließt daran
aufrichtige Geburtstagswünsche.



5/70. März 1972 D A S L E B E N I N D E R L A N D S M A N N S C H A F T

Bundesverband
Einladung

zu der am Samstag, dem 25. März 1972, um
10 Uhr im Restaurant des Südbahnhofes, Wien X,
stattfindenden

ordentlichen Bundeshauptversammlung.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsit-
zenden.

2. Feststellung der Beschlußfähigkeit.
3. Genehmigung der Tagesordnung.
4. Totenehrung.
5. Verlesung der Verhandlungsschrift der letzten

Bundeshauptversammlung.
6. Berichte:

a) des Vorsitzenden der Bundeshauptversamm-
lung,

b) des geschäftsführenden Bundesobmannes,
c) Ansprachen der Gäste,
d) Bericht des Kassiers,
e) Bericht der Rechnungsprüfer,
f) Berichte der Referenten.

7. Neuwahlen:
a) Vorsitz der Bundeshauptversammlung,
b) Bundesvorstand.

8. Freie Anträge und Allfälliges.
9. Vortrag eines Vertreters der SL.

Der 2. Bundesobmann:
gez. Dr. jur. Emil Schembera.

Der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung :
gez. Dr. med. Emil Prexl.

Wien
Böhmerwaldbund Wien

Von zwei recht unterschiedlichen Heimataben-
den wollen wir heute berichten. Von dem etwas
schütter besuchten Heimatabend am 23. Jänner,
der noch ganz im Zeichen des Faschings stand
und manches Erinnern brachte „wie es daheim
einst war". Wir hörten heitere Gedichte und
Geschichten und sangen miteinander Gstanzln.
Zum Abschluß brachte der Singchor sehr treffend
„Die guate ölte Zeit" von Karl Winter in der
Vertonung von Fr. Hager-Zimmermann.

Einen besonders guten Besuch wies der Hei-
matabend am 27. Februar auf, der dem Geden-
ken der 54 Toten und 84 Verwundeten des 4. März
1919 gewidmet war. Man kann nicht oft genug
an die Geschehnisse und die politischen Hin-
tergründe dieses Tages erinnert werden, was
Lm. Dipl.-Ing. Maschek und Dipl.-Ing. Kufner in
sehr eindrucksvoller Weise gelang. Man könnte
nur wünschen, daß noch viel mehr Landsleute,
aber besonders auch unsere Gegner diese Dar-
legungen hätten mitanhören können. Eines aber
war beiden Heimatabenden gemeinsam: die Be-
grüßung der treuen und auch neuen Besucher so-
wie die Gratulationen an unsere Geburtstags-
kinder in sehr launiger Weise durch unseren Ob-

An alle Berichterstatter!

Der freie Postsamstag hat zu einer Verzöge-
rung: der Zustellung geführt. Wir bitten daher
die Berichterstatter, mit der Absendung der
Berichte nicht bis zum letzten Tag zuzuwar-
ten. Unser Blatt soll ein aktuelles Bild des
Lebens in der Landsmannschaft geben. Die
Redaktion wird künftig Berichte, die über
mehr als einen Monat zurückliegende Ereig-
nisse berichten, nicht veröffentlichen.

mann Dipl.-Ing. Kufner gehalten. Frau Toni
Brabec, die treue Alt-Sängerin, war am 24. De-
zember 70 Jahre geworden, ebenso wie Frau
Steinwender aus der Bischofteinitzer Tischrunde.
Besonders freuten wir uns, Lm. Beckert in un-
serer Mitte zu haben, um ihm persönlich zum
60. Geburtstag beste Wünsche aussprechen zu
können. Vor allem galt es, seine Tätigkeit, be-
sonders auf organisatorischem Sektor im Landes-
verband für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land der SLÖ, im Böhmerwaldbund und Böh-
merwaldmuseum während des Aufbaues — auch
der Erzgebirger Heimatstube in den gleichen
Räumen, zu würdigen. Auch Fr. Luzzers 89. Ge-
burtstag in den Februartagen wurde gedacht. Mit
großem Interesse lauschten die Landsleute dem
Bericht von Dipl.-Ing. Maschek über den zu un-
seren Gunsten ausgefallenen Schiedsspruch. Wir
laden herzlich zu unserem nächsten Treffen am
26. März um 17 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien
XV, Sechshauserstraße 7, ein.

Bund der Nordböhmen
Zur Vollendung seines 60. Lebensjahres ent-

bieten wir unserem verehrten und beliebten
Ehren- und Vorstandsmitglied Pater Bernhard
Tonko die aufrichtigsten Glückwünsche für be-
stes Wohlergehen in noch vielen Jahren! Wir
bringen ihm als seinerzeitigem Proponenten des
„Bundes der Nordböhmen" und somit als dessen

Elbetal stammt. Nach Überreichung des Silber-
nen Ehrenzeichens an unser treues Mitglied
Frau Hildegard von der Linde berichtete Schrift-
führer Grohmann über Aktuelles in der Lands-
mannschaft und hob hiebei drei wichtige Punkte
hervor, wie Schiedsspruch für Österreich in
Sachen Reparationsschädengesetz, Beschaffung
eines Ausweises für Vertriebene und Überprü-
fung der Pensionen nach dem 3. Sozialabkommen
zwischen Österreich und der Bundesrepublik,
drei Wissensgebiete, über die die „Sudetenpost"
ständig berichtet. Gewählte und tief empfun-
dene Worte sprach Pater Tonko zum Gedenken
an den 4. März 1919. Wie bekannt — es muß
immer wiederholt werden — kam es an diesem
Tage im ganzen Sudetenland zu Massenkundge-
bungen, in denen mit dem Selbstbestimmungs-
rechte das Verbleiben bei Österreich gefordert
wurde. Es starben dabei 54 Sudetendeutsche im
Alter zwischen elf und achtzig Jahren. Obmann-
Stellvertreter Bernd Münnich machte mit uns
eine Lichtbildreise nach Westdeutschland, die
bis zur Lüneburger Heide führte. Es waren 150
herrliche Dias, die von ihm selbst stammen. Wie
immer erfreute uns Lm. Alfred Neumann mit
heiteren Mundartvorträgen und Lm. Gassner
verschönte den Abend mit auf dem Klavier
gespielten frohen Melodien.

Gr.
Bruna in Wien

Dr. Karl Laraac gestorben
Am 2. Februar 1972 verschied Rechtsanwalt

Dr. Karl Lamac. Unter Beteiligung einer großen
Trauergemeinde wurde seine irdische Hülle am
9. Februar im Krematorium der Stadt Wien ver-
abschiedet. Mit seinem Hinscheiden verlor Brunn
einen seiner profiliertesten Köpfe und tüchtig-
sten Rechtsanwälte! Durch seine scharfsinnige,
zielbewußte Initiative, durch seine stets klug in-
terpretierte Verteidigung des rechtlichen Stand-
punktes seiner Mandanten führte er unzählige
Prozesse zu einem erfolgreichen Abschluß. Trotz
seiner beruflichen Erfolge blieb er stets der
schlichte, einfache Mensch, immer aufgeschlossen
für die Nöte und Sorgen seiner Mitmenschen.
Zahllos sind die Fälle, da er Bedrängten half,
ihnen durch seinen unentgeltlichen Rat den rich-
tigen Weg wies und ihnen finanzielle Hilfe zu-
teil werden ließ. Durch diese vorbildliche soziale
Einstellung, durch seine berufliche Tüchtigkeit,
sein weltmännisches Auftreten verkörperte der
Dahingeschiedene vornehmstes Menschentum!
Den Brünnern in Wien war er ein warmherziger
Gönner, der immer dort helfend eingriff, wo
Hilfe not tat, wofür wir ihm über den Tod hinaus
zu tiefstem Dank verpflichtet sind! Über alle
Wirren der Zeit trug der Verewigte seine Vater-
stadt im Herzen.

Beim Heimatabend am 26. Februar konnte
Ing. Oplusstil in einem gesteckt vollen Saal viele
Brünner Schicksalsgefährten willkommen heißen.
Nach einem Totengedenken für die jüngst Ver-
storbenen nahm er Stellung zu folgenden drei
Punkten: 1. Sozialer Einbau der Vertriebenen in
Österreich. 2. Stand des Volkstums- bzw. Rechts-
kampfes der Vertriebenen. 3. Das Leben und
Wirken in der Landsmannschaft. Unter dem
Motto „Am Rande vermerkt" brachte er sehr
interessante Details aus den Geschehnissen der

Oberösterreich

Friedrich Jagsch
Bau- und Möbeltischlerei

Wien VI., Liniengasse 36, Telefon 57 31 22

offiziellem Gründer unseren Dank und unsere
höchste Wertschätzung dar und bitten ihn, auch
künftighin ein guter Freund unseres Nordböh-
merbundes zu bleiben. Nach dieser Glückwunsch-
adresse freut es uns, mitteilen zu können, daß
Pater Tonko beim nächsten Heimatabend am
18. März firn Restaurant „Zu den 3 Hackein",
Wien 8, Piaristengasse 50, mit dem Beginn um
17 Uhr) über das Thema „Der Augustinerorden
seit dessen Gründung bis zur Jetztzeit" sprechen
wird. Da die Augustiner auch in Böhm. Leipa
tätig waren und Pater Tonko jahrelang dort
gelebt hat, wird der Vortrag nicht nur viel
Interessantes über das dortige Augustinerkloster,
sondern auch Wissenswertes über unsere Heimat
Nordböhmen bringen. Wir hoffen zuversichtlich,
daß dieser Heimatabend sehr gut besucht sein
wird, so wie der letzte im Februar, über den
wir jetzt berichten. Landsmann Dressler als
Vorsitzender konnte diesmal eine recht stattliche
Anzahl von Elbetalern begrüßen, die fast durch-
wegs unsere Mitglieder sind, aber bisher stets
in einer eigenen Runde zusammenkamen. Kräf-
tiger Beifall erhärtete die schon längst gewünsch-
te Gemeinsamkeit, die auch fernerhin bestehen
bleiben möge, zumal Obmann Dressler aus dem

Bad Ischi - Bad Goisern
Die Hauptversammlung findet am 18. März

um 14.30 Uhr im Alt-Ischler-Bräu, Kaltenbach-
straße 8, statt.

Die Ortsgruppe wünscht folgenden Mitgliedern
zum Geburtstag Gesundheit und Wohlergehen:
Erwin Beckel (am 1. März 64 Jahre), Josef Ku-
plent (am 8. März 82 Jahre), Ida Wons (am 10.
März 82 Jahre) und Josef Koch (am 24. März 70
Jahre). Josef Koch ist unser Schriftführer. Er
stammt aus Neustadt an der Tafelfichte, erlernete
den Beruf eines Malers und hatte das Glück,
an der Fachschule den Landschaftsmaler Josef
Knesche zum Lehrer zu haben, so konnte er in
der Gewerbe- und Industrieausstellung 1925 aus-
stellen. Großvater und Vater, Onkel und Bruder
hatten dasselbe Handwerk geübt, in dem es
Josef Koch später zum selbständigen Meister in
Neustadt und Friedland brachte. Nach Kriegs-
dienstleistung und Gefangenschaft fand er in
Bad Ischi die zweite Heimat und übte auch dort
wieder bis 1964 seinen Beruf mit Liebe und
Geschick aus und renovierte unter anderem die
Nepomukstatue auf der Traunbrücke und ein
Madonnenbild an einer Traunkai-Linde. Unser
Schriftführer ist er seit dem Jahre 1958 — immer
da, wenn man ihn braucht, auch bei heimatkund-
lichen Veranstaltungen und Volksbräuchen der
Bürgermusik. Die Landsmannschaft und der Ka-
meradschaftsbund haben ihn für seine Treue
ausgezeichnet.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Geburtstagswünsche entbieten wir folgenden

Mitgliedern: Dr. Franz Herbinger, geb. 30. März
1897 in Kalsching, wohnhaft in Traun, Bahnhof-
straße 43; Toni Grimus, geb. 14. März 1902 in
Steyr, wohnhaft in Linz, Dauphinestraße 201;
Josef Grill, geb. 6. März 1907 in Perneck, wohn-
haft in Altenberg, Katzgraben 18; Hans Diffe-
renz, geb. 7. März 1912 in Deutsch Reichenau,
wohnhaft in Pasching, Haidbachstraße 9; Johann
Schöllhammer, geb. 28. März 1922 in Oberhaid,
wohnhaft in Linz, Dauphinestraße 209/5.

Bruna Linz
Unser Heimatabend am 19. Februar war rege

besucht. Obmann Ing. Ehrenberger konnte auch
liebe Gäste begrüßen, so die beiden Landsleute
Schebesta und Friedrich, auch einige österreichi-
sche Gäste und unser Mitglied in Gmunden, Frau

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbrikett«

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lldmanskygasse 49

Telephon 83 8 85

CO

Klauierlteus Kreuzer
Große Auswahl an erstklassigen Markenklaviere
neu und gebraucht.
J o k a - F a c h g e s c h ä f t
Sämtliche Joka-Modelle raschest lieferbar.
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Ruf 82 3 60.
Günstige Rabatte!

Gegenwart. Reicher Beifall bewies, daß der
Redner seinen Zuhörern aus der Seele gespro-
chen hatte. Es folgte ein hochinteressanter Licht-
bildervortrag über Prag und seine historischen
Sehenswürdigkeiten, den Vorstandsmitglied
Dipl.-Ing. Otto Feeg spannend vortrug. Seine
Diapositive waren durchwegs mit subtil künst-
lerischer Einfühlung aufgenommen und fanden
begeisterten Widerhall, genauso wie die oft sel-
tenen Diapositive über unsere verlorene Vater-
stadt. Es war wieder eine gelungene, gediegene
Veranstaltung unserer Bruna Wien, die unserer
Führung alle Ehre machte. —Pa

Egerländer Gmoi
Am 22. Jänner fand der Egerländer-Ball im

Hotel Wimberger statt. Der Besuch war sehr gut.
Viele Trachtengruppen, darunter erstmals der
Altwiener Klub (in Biedermeiertracht), trugen
viel zur Belebung bei. Die flotten Weisen der
Tanzkapelle „Alpenklänge" hielten die Tanz-
lustigen bis zum Schluß in Schwung.

Am 13. Februar fand unser Heimatabend, zu-
sammen mit den Böhmerwäldlern, in unserem
gemeinsamen Vereinslokal statt. Der Besuch war
besonders gut. Bei dieser Gelegenheit feierten
wir den 80. Geburtstag unseres langjährigen
Mitgliedes Lm. Jakob. Zum Faschingsausklang
wurden Krapfen und Liköre an alle Besucher
abgegeben.

Erzgebirge
Unser Monatsabend am 4. März stand im Zei-

chen des Gedenkens an die März-Gefallenen 1919.
Obmann Dr. Ulbricht schilderte die Ursachen
jenes Ereignisses im März 1919. Zum Gedenken
erhoben sich die Landsleute zu einer Schweige-
minute. Frau Anni Winkler sprach vor der bren-
nenden Gedächtniskerze, die auf Heimaterde
steht, das Gedicht „Gedenken an die März-
Gefallenen" von A. Prause. Anschließend gab
Dr. Ulbricht einen Überblick über die heutige
Lage der Heimatvertriebenen. Der Höhepunkt
des Abends war die Verleihung der Ehrennadeln
an jene Landsleute, die mehr als zehn Jahre als
treue Mitglieder dem Bund der Erzgebirgler an-
gehört haben. Obmannstellvertreter Dir. Winkler
dankte namens der Ausgezeichneten und ver-
sprach, auch weiterhin fest zusammenzuhal-
ten, die monatlichen Zusammenkünfte fleißig zu
besuchen und die Treue zur Heimat zu bewah-
ren. Auf allgemeinen Wunsch wurde der Film
über unser Maskenkränzchen 1972 nochmals
wiederholt.

Hoffmann. Lm. Schebesta machte auf einige
Punkte in der Rentenfrage aufmerksam. Der
anschließende Filmvortrag von Lm. Schebesta
jun. über die sudetendeutschen Gnadenstätten
führte uns an die Orte, zu denen unsere Vor-
fahren und auch noch wir gepilgert sind. Unsere
Vorfahren haben nicht nur gearbeitet und un-
sere Heimatgebiete zu bedeutenden Arbeitsstät-
ten und zu kulturellen Schmuckstücken der
böhmisch-mährigen Kronländer gemacht; sie
haben es auch verstanden zu beten, zu bitten
und zu danken. In dem Film sind uns Mährern
auch der Muttergottesberg bei Grulich, der Hei-
lige Berg bei Olmütz und unser liebes Heide-
brünnl in Erinnerung gebracht worden. Wie
dann unter Mißachtung des Selbstbestimmungs-
rechtes alles anders kam, wie eine Entwicklung
zu der versprochenen „zweiten Schweiz" von den
Machthabern nach 1918 verhindert wurde, wie
die Verdrängungspolitik der Tschechen den na-
türlichen Selbstbehauptungswillen der anderen
im Staat lebenden Volksgruppen heraufbeschwö-
ren mußte, das zeigte der zweite Teil des Fil-
mes. Wir danken Lm. Schebesta jun. für die
Vorführung des Filmes. Obmann Ing. Ehrenber-
ger war mit einer kleinen Abordnung bei der
„Bruna"-Bundeshauptversammlung in München
und übermittelte von dort die Grüße des Bun-
desvorstandes. Auf unser Heimatblatt „Brünner
Heimatbote" dürfen wir nicht vergessen und
wollen unter den Landsleuten dafür werben.
Interessenten an dem großen Bildband „Brunn
im Bild" können ihre Bestellungen beim Obmann
vornehmen. Zur Hauptversammlung im April
wird besonders eingeladen werden.

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthaas WILLI RADER
KLAGENFURT. KRAMERGASSE 8

Körnten
Klagenfurt

Die ordentliche Jahreshauptversammlung der
Bezirksgruppe Klagenfurt findet am Samstag,
dem 18. März, um 19 Uhr im kleinen Saal des
Kolpingheimes statt. Anschließend folgt ein
Lichtbildervortrag von Prof. Streit über „Kärn-
ten, unsere zweite Heimat". Merken Sie sich
schon jetzt diesen Termin vor!

Wie die „Sudetenpost" schon am 14. Jänner be-
richtet hat, ist am 23. Dezember 1971 Lm. Adolf
Bretfeld, Abteilungsleiter in den österreichischen
Stickstoffwerken Linz, verstorben. Lm. Bretfeld,
geboren in Brünn-Kumrowitz, studierte an der
Brünner Handelsakademie und war darnach im
Bankwesen tätig. Schon in seiner Vaterstadt er-
warb er sich durch seine berufliche Tüchtigkeit
große Verdienste und Beliebtheit. Auch im pri-
vaten Leben war er in völkischen Verbänden und
ganz besonders im Turnverein Vorbild seiner
Kameradinnen und Kameraden. Stets hilfsbereit
und entgegenkommend, tröstend mit seinem
trockenen Humor, verstand er es, die Menschen
für sich zu gewinnen. Seiner Familie war er das
Ideal eines Ehemannes und Vaters. Lm. Bretfeld
hinterläßt sowohl in seiner Familie als auch in
der Bruna Linz eine große, unersetzliche Lücke.
Er war Träger der goldenen Ehrennadel der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, des silber-
nen Ehrenzeichens des Bundesverbandes der
Bruna Deutschland und Träger des goldenen
Leistungs- und Sportabzeichens in Österreich.
Eine heimtückische Krankheit, die er mit be-
wunderswerter Geduld ertragen hatte, war die
Ursache seines Ablebens. Seine Beliebtheit be-
stätigte sich bei seiner Beerdigung. Eine große
Anzahl von Trauernden geleitete ihn zur letzten
Ruhestätte. Obmann Ing. Ehrenberger hielt sei-
nem einstigen Schul- und Studienkameraden
einen zu Herzen gehenden Nachruf.

Egerländer Gmoi z'Linz
Der in früheren Jahren übliche „Egerländer

Maskenball" wurde heuer nicht mehr durchge-
führt, da er unseren Mitgliedern nicht mehr die
gewünschte Art einer Faschingsveranstaltung bot

Der Februar-Heimatabend am 19. wurde daher
als Faschingsausklang mit Stimmungsmusik, die
uns die Landsleute Tschiedl, Luft und Treutner
darboten, veranstaltet. Die Musiker verstanden
es ganz ausgezeichnet, die Anwesenden in frohe
Laune zu versetzen, wofür wir nochmals bestens
danken. Zwei Jubelpaare, Gärber und Walter
konnten zur „Goldenen" beglückwünscht werden!
Wir hoffen, daß sie uns noch einige Jahre ge-
sund und rüstig als treue Mitglieder erhalten
bleiben.

Im Rahmen unseres nächsten Heimatabends
am Samstag, dem 18. März, um 19.30 Uhr im
Gasthof „Zur Pfeife", wird die Jahreshauptver-
sammlung abgehalten. Sie beansprucht nur einen
Teil des Abends, anschließend kommt Egerländer
Humor zum Vortrag. Alle Egerländer und Hei-
matfreunde sind herzlichst eingeladen.

Enns-Neugablonz
Allen Mitgliedern, welche diesen Monat Ge-

burtstag feiern, gratulieren wir herzlichst, wün-
schen ihnen viel Glück und Zufriedenheit und
unseren Alters jubilaren einen langgesegneten
Lebensabend.

Freistadt
In der im Gasthof Jäger abgehaltenen Mitglie-

derversammlung am 27. Februar konnte der Ob-
mann eine stattliche Anzahl (65 Prozent) von
Mitgliedern und einige liebe Gäste begrüßen. Be-
sonders begrüßte er die Herren Dr. Gerald
Egger, Linz, und dessen Schwiegervater, Ober-
schulrat Gregor Kietzenbauer, deren Eltern und
Vorfahren im Böhmerwald (Bezirk Kaplitz) be-
heimatet waren. Einleitend teilte der Obmann
mit, daß Frau Schulrat Anna Kietzenbauer sich
bereit erklärte, die Funktion als Pressewart der
Bezirksgruppe Freistadt zu übernehmen, was
dankbare Zustimmung der Versammlung aus-
löste. Nun führte uns nach volkstümlich beton-
ten Einleitungsworten Herr Dr. Gerald Egger
den seinen mit viel Liebe und Geschick erstell-
ten Film „Unser tägliches Brot" vor. Er zeigte
uns bildhaft, wie der naturverbundene Bauer,
auf sich und seine oft kinderreiche Familie allein
gestellt, aus der Mutter Erde durch der Hände
Fleiß und in tiefgläubiger Erwartung unser täg-
liches Brot im wahrsten Sinne des Wortes auf
den Familientisch schafft. Das stille, freudig-
betonte Lispeln der Anwesenden, gepaart mit
verhaltenem Auflachen, verriet, wie faszinierend
der höchste Qualität aufweisende Film die An-
wesenden erfaßte und sie im Geiste in ihre ge-
liebte, leider verlorene Heimat verpflanzte.
Langanhaltender Beifall bestätigte die freudige
Ergriffenheit der Anwesenden.

Anschließend berichtete der Obmann ausführ-
lich über Leistungsansprüche der Rentner und
Pensionisten nach dem österreichisch-deutschen
Sozialabkommen. Nach kurzer Pause führte uns
Herr Dr. Gerald Egger den Farbtonfilm „Kurz-
weil im Bauernhaus" vor, dem er erklärende
Worte in leichtverständlicher und treffender
Form anfügte. Der Film zeigte, mit Naturtalent
und Kennerblick vom Vortragenden liebevoll
gefügt, die bäuerliche Bevölkerung von der
musischen Seite in Lied, Tanz und Musik im
Jahreskreislauf. Herzlicher Beifall lohnte das
ehrliche Mühen des Vortragenden, das in länd-
lich-bäuerlichen Kreisen schlummernde Volks-
gut gesucht und der Nachwelt erhalten zu haben.

Zur Aufklärung der Zusammenhänge um das
Münchner Abkommen und um unsere Vertrei-
bung wurde das Rundschreiben der Landeslei-
tung der Versammlung zur Kenntnis gebracht
und für die nächste Versammlung zur Diskussion
gestellt.

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

ler lädt die Landsleute zum Heimatabend am
16. März im Sportkasino um 20 Uhr herzlich ein.
Eine Landsmännin hat es durch ihre Vermitt-
lung ermöglicht, daß die Gruppe in den Genuß
eines Filmvortrages über Tunesien kommt. Die
Gruppe erwartet zu diesem sicher sehr inter-
essanten Vortrag recht zahlreichen Besuch.

Steyr
Hugo Seidel t

Am 21. Februar erwies eine überaus große
Trauerversammlung in der Feuerhalle in Steyr
dem im 74. Lebensjahr verstorbenen Landsmann
Hugo Seidel aus Antoniwald die letzte Ehre, Alle
seine Freunde, die ihn bis in die letzten Jahre
immer wieder als quicklebendigen und geradezu
jugendfrischen Ruheständler erlebten, vermögen
kaum zu glauben, daß ihn schließlich ein tücki-
sches Leiden erfaßte und dahinraffte. Hugo Sei-
del entstammte einer angesehenen und kinder-
reichen Familie. Wie sein Vater widmete er sich
der Glasindustrie. Er war lange Jahre als Be-
triebsleiter großer Schleifereien in Antoniwald
tätig, mußte aber anfangs der dreißiger Jahre
wegen der schweren Wirtschaftskrise seinen Be-
ruf wechseln. Er war dann in der Kulturabtei-
lung der Gauselbstverwaltung in Reichenberg
tätig. Wie schon im Ersten Weltkrieg, mußte er
auch 1942 wieder Soldat werden; zuletzt diente
er als Unteroffizier an der Westfront. Und als
er 1945 nicht wieder in seine geliebte Iser-
gebirgsheimat zurückkehren konnte, suchte er in
Steyr eine neue Heimat. Er fand hier auch seine
Familie und gewann in der neu erstandenen
Glasindustrie auch wieder eine befriedigende
Existenz. Dem lebensfreudigen Heimatfreunde
ist oft schweres Leid widerfahren. Sein Sohn
Heinz blieb als Kriegsteilnehmer verschollen,
sein zweiter Sohn Hansjörg wurde vor Jahren
Opfer eines Verkehrsunfalls. Im Vorjahr gingen
ihm die Geschwister Dora Schmiedel und Kamill
Seidel plötzlich und unerwartet im Tode voraus.
Aber jegliches Leid trug er still und gefaßt.

Unser Heimatfreund Hugo hat von frühester
Jugend an in vorbildlicher Weise am Gemein-
schaftsleben teilgenommen. Als Turner, Faust-
ballspieler und Skisportler gehörte er jeweils zur
Spitzenklasse. Er hat durch seine Leistungen und
sein Vorbild als fairer Wettkämpfer viel dazu
beigetragen, daß insbesondere dem Wintersport
im Kamnitztal eine weit über die Heimat und
die Landesgrenzen hinaus anerkannte Pflege-
stätte bereitet werden konnte. Er hat als Sän-
ger und Gebirgsvereinler sowie in den völkischen
Schutzvereinen als zuverlässiger Mitarbeiter
freudig idealen Bestrebungen gedient und als
fröhlicher und geselliger Mensch immer bewirkt,
daß auch andere gern mittaten. Obwohl er nie-
mals Führungsstellen anstrebte, war er gerade
durch seine unkomplizierte Einsatzfreudigkeit
und kameradschaftliche Mitarbeit mitentschei-
dend für das Gelingen unzähliger Veranstaltun-
gen. Auch in seiner neuen Heimat in Steyr hat
der Verstorbene im gleichen Sinne gewirkt, u. a.
auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und im Freundeskreise der sudetendeutschen
Sänger. Er hat durch seine Haltung und sein
Wirken dazu beigetragen, daß die sudetendeut-
schen Heimatvertriebenen auch bei der altein-
gesessenen Bevölkerung hohe Achtung und An-
sehen erlangen konnten. Er ist viel zu früh von
uns gegangen. Doch er wird bei allen ewig
unvergessen sein, die ihn als aufrechten Cha-
rakter kannten und immer freundlich zuvor-
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kommenden Menschen schätzten. Der Witwe
Martha geb. Fischer, welche den Verstorbenen
bis zuletzt mit aller hingebenden Liebe pflegte,
und den übrigen Angehörigen wendet sich herz-
liche Teilnahme eines weiten Freundes- und Be-
kanntenkreises zu. K. Z.

Lm. Schebesta, Linz, nahm für die SLOÖ Ab-
schied von unserem lieben Kameraden Hugo Sei-
del. In tiefempfundenen Worten würdigte er des-
sen Liebe und Treue zur alten und neuen Hei-
mat, das edle und hilfsbereite Wirken für unsere
Gemeinschaft. Die Sängerriege sang dem eifrig-
sten Sangesbruder als Abschiedsgruß den Chor
„Über den Sternen".

Dem Wunsche des Verstorbenen nachkommend,
sind der SL Steyr folgende Kranzablösespenden
zugegangen, für die auch an dieser Stelle herz-
lichst gedankt wird:
Frau Antonia Grunwald, Gleink; Farn.

August Trsek, Steyr, je S 20.—
Farn. Rudolf Hartl, Frau Gertrude

Kasper, Steyr, je S 30.—
Farn. Alois Fraisi, Steyr S 35.—
Fam. Hans Gallistl, Farn. Engelbert

Klein, Fam. Daniel Langhammer,
Frau Eleonore Micko, Herr Leopold
Pupek, Fam. Dipl.-Ing. Schmid, Fam.
Ernst Maiwöger, Fam. Franz Walter,
Fam. Walter Reininger, Fam. Franz
Salzner, sämtliche Steyr, je S 50.—

Fam. Alfred Christa, Fam. Rudolf Ha-
welka, Herr Walter Kubat, Fam.
Heinz Jahn, Fam. Petraschek, Fam.
Reinhold Schwarz, Sparkasse Steyr.
Frau Olga Weiß, Fam. Josef Wün-
sche, zweimal ungenannt, sämtliche
Steyr, Fam. A. u. H. Deutscher, Graz,
Fam. Florian Zitroni, Gleink, je S 100.-

Fam. Karl Hollmann, Steyr S 150.—
Fam. Reinhold Hüttmann, Frau Anna

Keilwerth, Fam. Leo Rollinger, Fam.
Mr. pharm. Robert Steinwendtner,
Frau Angela Trümmer, Fam. Vinzenz
Zifreund, Sängerriege, sämtl. Steyr,
Fam. Siegfried Preußler, Unter-Rohr,
Fam. Karl und Frieda Hollmann,
Wien, Ing. Rudolf Steckers Witwe,
Enns, je S 200.—

Fam. Karl Zenkner, Kaufbeuren S 250.—
Fam. Rudolf Simm, Steyr S 300.—
Fam. Julius Fischer, Steyr S 500.—
Fam. Anton Schöler, Kaufbeuren, Fam.

Ing. Alfred Schöler, Kaufbeuren, je DM 10.—
Fam. Josef Prediger, Kaufbeuren DM 20.—

Weiters sind aus gleichem Anlaß bei der Leu-
telt-Gesellschaft, Schwäbisch-Gmünd, DM 325.—
und S 350.— eingegangen.

Verband der Südmährer Oö. in Linz
Die Jahreshauptversammlung findet am Sams-

tag, dem 11. März, um 19 Uhr im Saal des Gast-
hofes „Zur Pfeife" in Linz, Herrenstraße 25,
statt. Als Referenten haben wir Landesobmann
Hager und Organisationsleiter Schebesta einge-
laden. (Entschädigungsangelegenheiten und drit-
tes Sozialabkommen.) Es wird auch die Mutter-
tagsfeier 1972, verbunden mit einer Grenzland-
fahrt nach dem Wallfahrtsort Dreieichen, ab-
gesprochen. Dort findet zugleich ein Treffen mit
unseren Landsleuten aus Wien, Niederösterreich
und der BRD statt. Anschließend an die Haupt-
versammlung ist eine kleine Josefifeier mit ge-
mütlichem Beisammensein.

Am 24. Februar ist unser langjähriges Mit-
glied Lm. Kamillo Arzt aus Nikolsburg im
Altersheim Grieskirchen im 76. Lebensjahr ver-
storben. Frau Katharina Czerlach aua Grusbach,
Gattin unseres Ausschußmitgliedes Franz Czer-
lach, Werkmeister der Vöest, ist am 18. Februar
nach längerem Leiden, im 72. Lebensjahr ste-
hend, für immer von uns gegangen und wurde
am 24. Februar auf dem St.-Barbara-Friedhof in
Linz zu Grabe getragen. Lm. Genstorfer hielt
den Nachruf. Auch den Verlust eines alten, gu-
ten Freundes aus Znaim, der mit seiner Familie
immer mit dabei war in Geislingen/St., Ferdi-
nand Weigert, Bahninspektor i. R., haben wir
zu beklagen. Der Verewigte stand im 88. Le-
bensjahr, wohnte einst in Znaim — Gutwillinger-
Gasthaus unter der Thayabrücke —, dem Stamm-
haus seiner Gattin Mina geborene Gutwillinger.
Alle, die ihn kannten, haben ihn lieben und
schätzen gelernt ob seiner gütigen Art. Allen
Leidtragenden wendet sich unsere herzlichste
Anteilnahme zu.

Kunsfitoffbfldan una
Jalousien: HedelkO

Bodenbeläge
Vorhänge
Kunstböden

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

Geburtstage feiern im März am 1.: 74 Jahre,
Josef Kalupa aus Eisgrub, in Linz, Eisen-
werkstraße 27; am 2.: 70 Jahre, Alois Haas,
Geschäftsmann aus Mißlitz, in Linz, Rilkestraße
Nr. 20; 60 Jahre, Edith Prokop aus Znaim, in
Linz, Broschgasse 1; 82 Jahre, Oberlehrer i. R.
Josef Hirsch aus N. Bistritz, in Linz, Kefergut-
straße 68; am 4.: 80 Jahre, Alfred Bergmann,
Hutmachermeister aus Znaim, in Linz, Gürtel-
straße 28; am 5.: 78 Jahre, Franziska Mahr aus
Miezmanns, in St. Georgen G. 310; am 7.: 75 Jah-
re, Mathilde Gold aus Dürnholz, in Kirchdorf/
Krems; am 8.: 71 Jahre, Karoline Klos aus Pro-
bitz, in Linz, Dürerstraße 42; am 15.: 73 Jahre,
Josef Nohel sen. aus Znaim, Landesgeschäftsfüh-
rer der SLOÖ und geschäftsführender Obmann
der Südmährer in Linz, Weißenwolffstraße 3.
Allen herzliche Wünsche!

Wels
Anträge auf Ausstellung eines Ausweises A für

Vertriebene und Flüchtlinge liegen in der Be-
zirksstelle Freiung 4 auf. Diese Anträge sind an
den Regierungspräsidenten in Köln zu richten.

Geburtstage: Am 20. März 71 Jahre: Eleonore
Schubert aus Bielitz in Schlesien, wohnhaft in
Stadl-Paura, Traun 329; am 20. März 78 Jahre:
Hermine Moherndl aus Salnau, wohnhaft in Bad
Schallerbach 209; am 22. März 74 Jahre: Ferdi-
nand Böhm aus Teplitz, Bankdirektor i. R.,
wohnhaft in Salzburg, Parschstraße 36/8; am
22. März 72 Jahre: Theresia Hübel aus Marien-
thal, wohnhaft in Wels, Brennereistraße 11; am
28. März 87 Jahre: Leo Langer aus Auspitz,
wohnhaft in Wels, Stadtplatz 33; am 28. März
82 Jahre: Elisabeth Hammeii aus Znaim-Erdberg,
wohnhaft in Oberschauersberg 61; am 29. März
76 Jahre: Ernst Cyron aus Nikolai, wohnhaft in
Wels, Römerstraße 34. Wir wünschen allen im

März geborenen Landsleuten Gesundheit und
Wohlergehen.

Am 25. Februar ist unser langjähriges Mit-
glied Leopoldine Zillich aus Reichenberg, wohn-
haft in Wels, Robert-Koch-Straße 86, im Alter
von 86 Jahren gestorben. Der Trauerfamilie sa-
gen wir aufrichtigstes Beileid sowie innigste
Anteilnahme.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Salzburg
Am Samstag, 4. März, fanden sich bei mildem

Vorfrühlingswetter nur die treuesten Sudeten-
deutschen der Stadt Salzburg zur Gedenkstunde
an die Märzgefallenen ein. Erfreulich war dabei
festzustellen, daß es noch Landsleute gibt, denen
das ehrende Gedenken an diese Toten doch noch
einen Weg nach unserem Kommunalfriedhof
wert ist. Unser Ehrenmal, zur Seite die Ehren-
flammen, ein Waldkranz mit den Schleifen in
den sudetendeutschen Farben, und der mächtige
Untersberg im Hintergrund boten einen ernsten
Anblick. Unser Kulturreferent Emil Koch hielt
die Gedenkrede, in der er u. a. ausführte, daß
dieses Gedenken kein Wühlen im Vergangenen
sei, sondern man habe immer wieder aus Er-
lebten Lehren zu ziehen. Nur bei vollster Ach-
tung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker
wäre ein dauernder Frieden und politische Zu-
friedenheit möglich, und nur dann wäre der
Opfertod unserer Märzgefallenen nicht umsonst
gewesen.

Unseren Mitgliedern, die in der ersten Hälfte
dieses Monats ihren Geburtstag feiern, wünscht
die Landesleitung noch ein recht langes und ge-
sundes Leben. Dies richtet sich vorerst an un-
sere Jubilare: Krim.-Beamter i. R. Josef Schind-
ler (86), Fachlehrerin Maria Wurm (81), Franz
Hurdes, Kaprun (75), Martha Wundrak (75),
Josef Wechsberg (70), Alfred Thomasberger,
Wagrein (70), Josef Krappel, Hallwang-Esch (70),
weiters an Dora Böhm, Josef Drossier, unser
rühriges Ausschußmitglied, Anton Krämling,
Franz Leeb, den Gatten unserer Geschäftsführe-
rin Anni Leeb, Anna Müller, Maria Peterlik,
Josef Posch, Koppl, Rudolf Reichel, Dipl.-Ing.
Eduard Rybzuk, Antonie Stangl, Mg. Josef Sed-
lar, Bankdirektor i. R. Kurt Seitler, Martha
Spieß, Anna Spiller.

Steiermark
Rottenmann-Liezen

Wie angekündigt, fand am Samstag, dem
3. März 1972, eine Zusammenkunft unserer Mit-
glieder in Bad Aussee statt. Einige Landsleute
hatten sich zu einer gemütlichen Runde bei
Kaffee, Kuchen und Wein zusammengefunden,
und so konnten mit unserem Obmann Ing. Stra-
dai und Obmannstellvertreter Lm. Appel einige
wichtige Fragen, wie Rentenangelegenheit, Ent-
schädigung usw., besprochen werden. Überein-
stimmend konnte festgestellt werden, daß eine
solche Zusammenkunft wertvolle Hinweise für
die Anwesenden brachte, und daher wurde der
Wunsch nach baldigem Wiedersehen geäußert.
Von der Bezirksstelle kann nur der Wunsch im
beiderseitigen Interesse dahingehend ausgespro-
chen werden, daß die Beteiligung immer größer
wird.

Bundesjugendführung
8. Skimeisterschaften der SDJÖ

Herrliches Frühjahrswetter kennzeichnete die
Zeit vor unserer Meisterschaft. Aber nirgendwo
sah man Schnee, nur ganz hoch oben einige
Flecken undefinierbares Weiß. Selbst in
Langau, beim Gasthof Pöllinger, wo wir Quar-
tier bezogen, konnte man noch nicht viel be-
merken. Der Kirchenhang selbst war, bis auf
eine einzige Strecke, fast zur Gänze vom Schnee
befreit. Trotzdem wagten wir uns an die Lifte.
Die Fahrtstrecken selbst waren sehr langsam,
denn viele Wasserflecke lagen dazwischen. Am
Samstag nachmittag eröffneten wir bei der Ski-
schule Mandi das Lager und traten die Piste für
die Meisterschaften etwas fest. Es war dies die
einzige Piste am Kirchenhang. An einigen Tor-
kombinationen wurde gefeilt, Schnee auf die
aperen Stellen geschafft.

Der Abend war dem gemütlichen Teil vorbe-
halten. Nach der Startnummernverlosung teilte
der Bundesführer die Urkunden vom letzten
Jahr aus^ anschließend brachte Klaus Dias von
den letzten Meisterschaften sowie Dias vom letz-
ten Bundesjugendtag, Leichtathletikmeisterschaft,
Sudetendeutscher Tag usw. Einige Lieder folgten.
Otto führte diverse lustige Spiele durch. Auch
der Volkstanz kam nicht zu kurz.

Am Sonntag beim Ziel gedachten wir vor dem
Wettbewerb der Kameraden, zu deren Gedenken
wir diese Läufe durchführten: Ilse Moschner, die
im Jahr 1960 in Wien ermordet wurde, und Otto
Schwendner, der nach einem Fußballspiel im
Jahre 1968 tot zusammenbrach.

Die Kinder begannen und die Damen (Anfän-
gerklasse) folgte. Todesmutig stürzten sie sich
hinunter (durch 3 Tore) und wurden heftig an-
gefeuert. Die Herren (Anfänger) folgten, sie
hatten um einige Tore mehr zu fahren. Diesmal
war der Start für die Damen und Herren (Fort-
geschrittene Klasse) am selben Platz.

Nach den aufregenden Läufen folgte der lu-
stige Er-und-Sie-Lauf. Kurz nach dem Start
mußte man die Anoraks tauschen, besonders
lustig wenn der „Er" 1.90 m groß ist und „Sie"
nur 1.60 m. Als Geschicklichkeitsübung war von
jedem Teilnehmer ein Schneeball in einen Kübel
zu werfen. Dafür gab es als Belohnung einen
Fingerhut Obstler. Für die Verdauung besonders
förderlich ist eine Scheibe Brot, die es bei der
nächsten Station gab. Böse Zungen meinen, der
ganze Er-und-Sie-Lauf ist wegen der nächsten
Station so besonders begehrenswert und ein gan-
zes Jahr lang ersehnt: über zwei gekreuzten
Stecken durften (= mußten) sich die Partner ein
Busserl geben, um dann Hand in Hand durchs
Ziel zu fahren.

Der Lagerabschluß und die Siegerehrung fand
im Kellerstüberl der Pension Mandi statt. Mit
dem Lied „Heimat, dir ferne" und dem Verspre-
chen, sich in Admont wieder zu treffen, schieden
wir von Lackenhof. Die Siegerliste:

Kinderklasse: 1. Herbert Göls, Wien, 13,6; 2.
Manfred Holike, Wien, 18,2; 3. Nadja Czapka,
Wien, 18,5; 4. Wolf gang Fleischmann, Wien, 22,0.
Damen (Anfänger): 1. Ursula Pöffel, Linz, 13,2;
2. Regina Zahorka, Linz, 14,0; 3. Karin Hois-

bauer, Linz, 14,2. Herren (Anfänger): 1. Rudolf
Datler, Wien, 22,8; 2. Anton Dzikowski, Wien,
24,1; 3. Walter Fritsch, Wien, 24,8. Damen (Fort-
geschrittene): 1. und Skimeisterin 1972 Reingard
Obermeier, Traun, 32,1; 2. Christa Spinka, Sankt
Polten, 32,5; 3. Barbi Spinka, St. Polten, 34,5.
Herren (Fortgeschrittene): 1. und Skimeister 1972
sowie Gewinner des SLÖ-Wanderpokals (für
dreimaligen Sieg) Herwig Richter, Wien, 29,7;
2. Werner Gilg, Wien, 32,6; 3. Gerhard Zeihsei,
Wien, 32,7. Gästeklasse: Damen: 1. Edith Czapka,
Wien, 38,7; 2. Susi Laimer, St. Polten, 46,3. Her-
ren: 1. Josef Seiler, Wels, 40,7. Die Sieger der
Gästeklasse erhielten von Kam. Rainer Ruprecht
verfertigte Kupferteller mit dem Sudetenwappen
sowie die Erinnerungen an die Meisterschaft
1972. Er-und-Sie-Lauf: 1. Barbi Spinka, St. Pol-
ten, und Günther Schaner, Wels, 1 :02,4; 2.
Klaus-Dieter Neumann, Linz, und Barbi Spinka,
St. Polten, 1 :04,0; 3. Anneliese Gilg, Wien, und
Josef Seiler, Wels, 1 :12,7. Vorletzte und Ge-
winner des Knackwurstkranzes: Karin Hois-
bauer, Linz, und Hubert Rogelböck, Wien, 2 :12,2.

Sudetendeutscher Betrieb

Butfidrucherei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

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

Landesgruppe Wien
Unser Faschingskränzchen am 19. Februar in

unserem Heim war wieder recht lustig. Es gab
herrliche Verkleidungen und schöne Masken,
diesmal dominierten die Zigeuner. Pünktlich be-
gannen wir um 20 Uhr mit dem Tanz. Und dann
bewegten wir uns so bis gegen 1 Uhr früh. Wir
schalteten auch ein Tanzspiel ein, das Klaus vor-
bereitet hatte. Es waren dies drei Volkstänze.
Unter der Leitung der strengen Jury siegten
Elfi und Hubsi Rogelböck. Für Brötchen sorgte
wie gewohnt unsere Brigitte. Viele Kameraden
waren diesmal wieder gekommen, so daß das
Heim richtig voll war.

Wieder voll sollte auch unser Heim bei den
Heimabenden sein, die jeden Mittwoch ab 20 Uhr
stattfinden, vorher kann man Tischtennisspielen.
Noch stehen einige Kameradinnen und Kame-
raden abseits! Landsleute, denken auch Sie an
die Zukunft! Darum — Ihr Kind zur Heimstunde
in Wien 17, Weidmanngasse 9!

Kindernachmittage: Der letzte Kindernachmit-
tag war zwar etwas schwächer besucht als der
Kinderball, doch hoffen wir, daß beim nächsten
Mal doch wieder alle mit dabei sein werden.
Landsleute, schicken Sie Ihr Kind (von 9 bis
14 Jahre) am 18. 3. 1972 um 14.30 Uhr ins Heim,
Wien 17, Weidmanngasse 9. Vormerken und —
die Kinder können und sollen auch ihre Freunde
mitbringen!

Ja, man sollte sich überzeugen
und den Frühjahr-Sommer-Katalog 1972 von KASTNER
&ÖHLER anfordern. Dieser Katalog ist für alle und fast alles
da. Er zeigt Qualitätswaren aus aller Welt — zu günstigen
Preisen.
Lassen Sie sich den Frühjahr-Sommer-Katalog 1972 von
KASTNER & OHLER kostenlos zusenden.
übrigens: der rasche Postversand von KASTNER & ÖHLER

hat viele Vorteile.
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Obligera, kennen Sie unsere Anzeige im Fernsehen?
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Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indi-
viduell und wohnungsgerecht. Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Qualität zu vernünftigen Preisen. EUROPA.

MDB EL*

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

Fachgeschäft für alle
erdenklichen
Gebrauchsartikel in
Holz, Plastik, Metall,
Korbwaren aller Art.
Sepp Korenjak,
Klagenfurt, Benedik-
tinerplatz (Marktplatz).

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl in Kärntens
größtem und leistungs-
fähigstem Schuhhaas
Neuner, Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.

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

Realitätenbüro
TRIEBELNIG

Wohnungen - Geschäfte
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84823

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

Sudetendeutscher gibt altershalber gut ein-

geführte Münzputzerei in Vorort Wiens ge-

gen Anzahlung und Zeitrente ab. Gute Ver-

dienstmöglichkeit.

Anfragen an die „Sudetenpost" unter Nr. 56.

4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,
Zimmer 37, Telephon 27 3 69

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

gekennzeichnet.

Erscheinungstermine 1972
Folge 6 erscheint am 24. März.

Einsendeschluß 20. März.
Folge 7 erscheint am 14. April.

Einsendeschluß 10. April.
Folge 8 erscheint am 28. April.

Einsendeschluß 24. April.
Folge 9 erscheint am 12. Mai.

Einsendeschluß 8. Mai.
Folge 10 erscheint am 26. Mai.

Einsendeschluß 20. Mai.

Altvater (Gessler),
Becherbitter, Graf
Keglevich — Edelbrän-
de, Mikolasch — Kon-
tuszowka Jarcebinka —
Slivowitz — Wyboro-
wa, Zubrowka, Krup-
nik — Honiglikör, Lü-
neburger Rumtopf,
Leibwächter empfehlen
Josefine Pichler, Linz,
Langgasse; Grisenti,
Urfahr; Schenkenfel-
ier, Steyr, Stadtplatz.


