
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis s 2 so Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 8 Wien-Linz, 28. April 1972 18. Jahrgang

Der Standort
VON DR. EMIL SCHEMBERA

ERSTER BUNDESOBMANN DER SLÖ

CDU-Stellung verstärkt
Mehrheit im Bundesrat infolge Wahlsieges in Württemberg-Baden — FDP-Abgeordneter trat aus

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 23. April haben
der Koalition zwischen CDU und SPD in diesem Bundesland ein
Ende gesetzt. Die CDU erreichte mit 65 Mandaten die absolute
Mehrheit über SPD (45) und FDP (10). Damit ist die Staats-
regierung in die Lage versetzt, eindeutig im Bundesrat ihr Votum
gegen die Ostverträge abzugeben. Die Bonner Koalition ist also
im Bundesrat in die Minderheit gedrängt. Sie bedarf, um den
Einspruch der Länderkammer zu überspielen, im Bundestag
eines Aufgebotes von 249 Stimmen. Bis zum Sonntag verfügte
die Koalition eines Anhangs von 250 Abgeordneten. Am Sonntag
aber hat der niedersächsische Landtagsabgeordnete Helms sei-
nen Austritt aus der FDP erklärt, allerdings mit dem Bemerken,
daß dieser Austritt nicht als Protest gegen die Ostpolitik zu be-
trachten sei. Auf keinen Fall darf bei der entscheidenden Ab-

stimmung im Bundestag ein Abgeordneter der Koalition fehlen.
Der Wahlsieg der CDU hat Meinungen Auftrieb gegeben, daß

die Opposition nunmehr versuchen werde, die Regierung Brandt
schon vor der Abstimmung über die Ostverträge zu Fall zu brin-
gen, und zwar im Verlauf der Haushaltsberatungen. Sie hat
auch schon einen Mißtrauensantrag gegen Brandt eingebracht,
über den noch in dieser Woche abgestimmt werden wird.

Der Sieg der CDU in Baden-Württemberg ¡st in erster Linie
darauf zurückzuführen, daß die NDP nicht mehr kandidiert hat,
die im bisherigen Landtag 10 Sitze innegehabt hat. Diese Man-
date verteilen sich jetzt auf die CDU und die SPD. Die FDP hat
Mandate verloren, sie ¡st stimmenmäßig gegenüber den Bundes-
tagswahlen von 1969 aber ein wenig stärker geworden. Die
Wahlbeteiligung war ungewöhnlich hoch.

Protokolle der Unweisen
Veröffentlichung der Protokolle über die Ostverhandlungen bringt Regierung in Verlegenheit - Es gibt keinen Friedensver-

trag — Grenzen endgültig — Umgehung der Verfassung — Reparationsfrage offen

Ein Unbekannter, der sich mit dem Namen
des verstorbenen Führers der SPD Kurt
Schumacher und dessen Wohnort Hannover
tarnte, hat im Endspurt des Ringens um
die Ostverträge die deutsche Öffentlichkeit
mit der Veröffentlichung eines Teiles der
Verhandlungsprotokolle überrascht. Sie
geben die Gespräche wieder, die Staats-
sekretär Bahr, Außenminister Scheel und
Bundeskanzler Brandt mit ihren sowjeti-
schen Gesprächspartnern geführt haben.
Die Protokolle sind nur ein Auszug aus
den etwa 12 Ordner umfassenden Nieder-
schriften. Sie erlauben aber den Eindruck,
daß die deutschen Unterhändler den Ver-
handlungspartnern von vornherein mit all-
zugroßen Zugeständnissen gegenüberge-
treten sind und erst im letzten Moment
versucht haben, einige Verbesserungen zu
erreichen, wobei sie aber auf den unbe-
rechenbaren Widerstand der Sowjets stie-
ßen.

Die Protokollauszüge sind an mehrere deut-
sche Politiker gesandt worden. Oppositionsfüh-
rer Barzel hat eine Abschrift dem Bundeskanzler
zur Prüfung der Echtheit übergeben. Die Regie-
rung konnte nicht leugnen, daß die Auszüge
mit den Protokollen übereinstimmen. Sie retteten
sich in die Formel, daß die Äußerungen „aus
dem Zusammenhang gerissen" und nur teilweise
richtig seien. Aber sie verwehrte weiterhin der
Opposition die Einschau in die Protokolle. Als
die Regierung sah, daß die deutsche Öffentlich-
keit geschockt war, verlor sie die Nerven und
ließ eine scharfe Erklärung los, sprach von kri-
minellen Vorgängen und drohte mit einem Rück-
schlag in den Beziehungen zur Sowjetunion.

Die österreichischen Zeitungen haben die
ganze Auseinandersetzung um die Protokolle,
wie üblich, nur am Rande vermerkt. Die „Sude-
tenpost", die das besondere Interesse ihrer
Leser für die Frage der Ostverträge kennt, gibt
an Hand der Protokolle einen Einblick in die
Verhandlungstaktik der deutschen Politiker.

Gewaltverzicht = Grenzvertrag
Von Anfang an rückten die deutschen Politiker

von der bisher vertretenen These ab, die Gren-
zen könnte erst ein Friedensvertrag endgültig
festlegen. Als Gromyko am 30. Jänner 1970 Bahr
anfuhr: „Da redet ihr immer davon, Konzessio-
nen, zum Beispiel in Grenzfragen, gegenüber
der Sowjetunion zu machen, die einseitige Zu-
geständnisse seien. Welche Zugeständnisse sind
es denn, wenn man etwas aufgibt, was man nicht
hat?" ging Bahr gleich ¡h die Knie und be-
teuerte: „Ein Gewaltverzichtsvertrag ist ein
anderes Wort für Grenzvertrag. West-Berlin ist
nicht Teil der Bundesrepublik. Die Grenze zwi-
schen dem einen Teil Berlins und dem anderen
ist politisch ebenso unantastbar wie die Grenze
zwischen der Sowjetunion und Finnland. Die
Grenze zwischen der CSSR und der Bundes-
republik ist ebenso unantastbar wie die Grenze
zwischen der BRD und DDR. Das politisch Ent-
scheidende ist, daß die Grenzen dort bleiben
sollen, wo sie jetzt sind."

Westmächte nicht begeistert
Warum die deutschen Unterhändler nicht

haben wollten, daß die Grenzfrage ein für alle-
mal im Vertrag festgelegt werde, hatte zwei
Gründe: erstens die Furcht, die Westmächte
könnten Bedenken haben, und zweitens die ver-
fassungsrechtlichen Hindernisse.

Über die Einstellung der Westmächte sagte
Bahr zu Gromyko am 3. Februar 1970: „Sie ken-

nen doch die Einstellung der drei Westmächte.
Es ist doch kein Geheimnis, daß diese nicht be-
geistert sind von einer solchen Konferenz (ge-
meint ist die von den Russen angestrebte euro-
päische Sicherheitskonferenz). Wenn wir uns
hier einigen würden, dann hat die Bundesregie-
rung ein starkes Argument, den drei Mächten
zu sagen: Na seht doch, es geht doch voran!
Wenn wir scheiterten, würden die drei Mächte
sagen: Habt Ihr denn einen Vogel? Was Euch
am meisten interessiert! bekommt Ihr nicht und
dann lauft Ihr dahin?"

Verfassung sollte überspielt
werden

Die andere Angst der Regierung, nämlich die
vor der Verfassungswidrigkeit der Verträge,
brachte Außenminister Scheel ins Gespräch.
Auch er beteuerte (am 29. Juli 1970): „Wir
haben keine Grenzrevisionen, auch nicht an der
Oder-Neiße-Grenze und an der DDR-Grenze, im
Sinn." Aber „wir schlagen Veränderungen (im
Vertragstext) nur aus dem Grunde vor, weil die
juristische Prüfung der Texte bei uns; zu dem
Ergebnis geführt hat, daß in den Texten gerade
das gesehen werden könnte, was wir durch Ver-
meidung des Wortes .Anerkennung1 ausschließen
wollten, nämlich die Vorwegnahme eines Frie-
densvertrages. Es gibt Juristen, die der Ansicht
sind, daß der jetzige Vertrag nach den Leitsät-
zen (des Grundgesetzes) eine Zweidrittelmehr-
heit braucht. Diese bekommen wir nicht. Wenn
hier nicht Klarheit geschaffen wird, stehen wir
bei der parlamentarischen Prozedur vor einer
ausweglosen Situation". Die deutschen Unter-
händler steuerten dahin, daß Formulierungen
über Grenzen eigentlich in einen Friedensver-
trag gehören. Aber Gromyko stieß sie von ihrer
Position: „Es ist doch klar, daß es keinen Frie-
densvertrag gibt." Darauf klappte Scheel sofort
zusammen: „Daß es keinen Friedensvertrag gibt,
ist ganz unbestritten. Für Sie hat diese Fest-

stellung eine kleine, für uns eine enorme Be-
deutung. Wir müssen uns auf unsere verfas-
sungsmäßige Situation einrichten." Aber Gromyko
brach ab: „Wir ändern kein Wort, kein Komma!"
In der innerdeutschen Diskussion hat sich dann
die Regierung über eigene verfassungsrecht-
liche Bedenken hinweggesetzt und sie dank
ihrer schwachen Mehrheit im Rechtsausschuß des
Bundestages vom Tisch gewischt.

Reparationen: Keine Antwort
In der letzten Phase der Verhandlungen hat

dann Bundeskanzler Brandt die Frage etwaiger
Reparationen zur Sprache gebracht. Mit unver-
kennbarer Devotion fragte er den Ministerpräsi-
denten Kossygin: „Ich sagte Ihnen, daß die Aus-
sichten für die Zusammenarbeit noch günstiger
würden als sie es schon sind, wenn wir nicht
eines Tages mit nicht übersehbaren Reparations-
forderungen konfrontiert werden. Wollen Sie jetzt
etwas dazu sagen oder haben Sie das Thema
sich für einen späteren Termin vorbehalten? Ich
frage der Ordnung halber." Aber Kossygin ließ
ihn abblitzen: „Ich möchte heute auf diese Frage
nicht eingehen. Ich bin nicht vorbereitet und
hatte keine Zeit, mich beraten zu lassen. Wir
haben diese Frage überhaupt noch nicht geprüft.
Wir werden es tun und Ihnen dann Antwort
geben."

Es erübrigt sich zu sagen, daß diese Antwort
bis heute nicht gegeben worden ist, so daß die
Frage der Reparationen offen ist.

Wenn man davon ausgeht, daß es in erster Linie
im Interesse der Sowjetunion gelegen ist, die
europäische Sicherheitskonferenz zustande zu
bringen, und daß auf dem Wege dazu die Be-
reinigung der deutschen Frage eine Vorausset-
zung war, dann kann man sich nur wundern, wie
die deutschen Unterhändler verhandelt haben.
Bei einer solchen Verhandlungsweise war frei-
lich kein besserer Vertrag heimzubringen. Um so
fester halten die Sowjets an diesem Vertrags-
text, der alle ihre Wünsche erfüllte, fest.

Rechtliche Schritte gegen Ostverträge
Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Czaja, kündigte an, daß sich die Ver-
triebenen rechtliche Schritte gegen die Ostverträge vorbehalten, falls diese im Bundes-
tag eine Mehrheit finden. Czaja schlug vor, mit dem Abschluß der Verträge so lange
zu warten, bis die Sowjetunion unter dem Druck einer neuen Lage bereit ist, einer
tragbaren Vereinbarung zuzustimmen.

Hei mat vertriebene „Ja'-Sager
In einer Sondersitzung haben die Abgeordne-

ten, die Heimatvertriebene und Flüchtlinge sind,
eine Erklärung zur Deutschland- und Ostpolitik
der Bundesregierung abgegeben, in der sie sich
unter Berufung auf die Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen vom 5. August 1950 erneut für
einen Verzicht auf Rache und Vergeltung und für
die Versöhnungsbemühungen der Kirchen erklä-
ren. „Der friedliche Ausgleich und die Versöh-
nung mit allen Völkern Europas stehen bei all
unseren Entscheidungen im Vordergrund. Nur sie
sichern einen dauerhaften Frieden und geben
dem Streben nach Selbstbestimmung eine reali-
stische Grundlage" heißt es in der Erklärung

.wörtlich weiter, in der abschließend festgestellt
wird: „Aus diesem Grunde unterstützen wir die
Deutschland- und Ostpolitik des Bundeskanzlers
Willy Brandt und seiner Bundesregierung; daher
sagen wir ,Ja' zu den Verträgen von Moskau
und Warschau."

Diese Erklärung ist handschriftlich von 36 Ab-
geordneten unterzeichnet worden, von den Schle-
siern Paul Neumann, Kurt Ross, Dr. Martin
Schmidt, Günther Eckerland, Günter Jaschke,
Heinz Kühler, Günther Wuttke, Klaus Richter,
Manfred Wende, Max Seidel, dem Oberschlesier
Dr. Günther Slotta, den Sudetendeutschen Franz
Vit, Erich Wolfram, Dr. Heinz Kreutzmann, Fritz
Böhm, Wenzel Bredl, Dr. Alfons Bayerl, Karl Hof-
mann, den aus Sachsen stammenden Abgeord-
neten Herbert Wehner, Hans Hermsdorf, Werner
Marquardt, Dr. Manfred Gessner, Georg Schlaga,
den Ostpreußen Dr. Klaus Arndt, Heinz Fehsee,
Horst Gerlach, Dr. Günter Wiehert, Friedhelm
Hatfmeier, Arthur Killat, Dr. Jürgen Schmude, fer-
ner von den Pommern Alfons Pawelczyk, Hein-
rich Müller, Marie Schlei, dem Mecklenburger
Helmut Sieglerschmidt und den Danzigern Hel-
mut Kater und Prof. Dr. Horst Ehmke.

Die „Sudetenpost" hat den neugewähl-
ten 1. Bundesobmann der SLÖ, Rechts-
anwalt Dr. Schembera, gebeten, am Be-
ginn seiner Funktion den Standort der
SLÖ in den sozialen Fragen zu um-
reißen.

In diesen Tagen, da die Gastarbeiter-
frage hochgespielt wird, drängt sich die
Erinnerung auf, wie es denn war, als durch
das Inferno in der Tschechoslowakei hun-
derttausende Vertriebene durch und nach
Österreich gekommen waren, hier nach Ar-
beit, Verständnis und ein bißchen Hilfe
suchten. Wurde damals Menschlichkeit
ebenso groß geschrieben wie heute? Es
sollen keine Reminiszenzen geweckt oder
alte Wunden aufgerissen werden. Die Zei-
ten haben sich gewandelt. Die damals
Heimatlosen und Verjagten haben durch ihre
Genügsamkeit, ihre Kenntnisse und ihren
Fleiß bewiesen, daß sie unersetzliche Mit-
arbeiter an der florierenden Wirtschaft
Österreichs geworden sind. Sie wurden gu-
te Österreicher, ohne die Treue zu ihrer
alten Heimat aufzugeben. Sie sprechen
nicht von Vergeltung. Sie suchten weiter
nach Verständnis und Partnerschaft, aber
mit Einschluß der anderen Seite. Ihre öf-
fentlichen Zusammenkünfte verliefen diszi-
pliniert, fanden Achtung und Beachtung.
Sie trugen die Sorgen des Alltags mit Wür-
de. Sie murrten nicht, wenn sie nicht gleich
das Verständnis von berufener Seite fan-
den. Sie wiesen auf ihr Recht hin und ver-
langten durch ihre Sprecher Gerechtigkeit.
An die 115.000 Sudetendeutsche sind heute
österreichische Staatsbürger. Sie haben da-
mit den Schutz des Staates und seiner
Regierungen erworben. Wurde ihnen dieser
Schutz aber auch restlos zuteil? Als hei-
matvertriebene Menschen folgten sie nicht
dem Landsknechtruf: Ubi bene ibi patria!

In diesem Beharren auf den ihnen zu-
stehenden Schutz vertolgten sie keines-
falls nur eigensüchtige Ziele. Ihr Erfolg
war ein Erfolg für die Allgemeinheit; ihr
Vorteil ein Erfolg und Nutzen der österrei-
chischen Wirtschaft. Wurde das aber auch
weitblickend gesehen? Wurde danach ge-
handelt? Mit Bedauern muß festgehalten
werden, daß vielfach Unverständnis, ver-
bunden mit Neidkomplexen, den oft er-
hofften Erfolg zunichte machten.

Die österreichische Wirtschaft hatte ein
gerüttelt Maß Nutzen an der Hausrats-
hilfe nach dem Abkommen von Bad
Kreuznach. Objektive Kaufleute und Wirt-
schaftsforscher haben das auch wieder-
holt betont und zugegeben, was wäre
näher gelegen gewesen, als eine neue
Möglichkeit zu suchen, neue Geldquellen
vom De facto-Rechtsnachfolger des Deut-
schen Reiches - heute gilt die BRD allge-
mein auch als De jure-Rechtsnachfolger -
zu erschließen, wozu Artikel 5 des Bad
Kreuznacher Abkommens geradezu her-
ausforderte? Was wäre nötig gewesen?
Nach Beendigung der Hausratshilfe hätte
der Finanzminister bereits in das nächste
Budget einen Betrag für die Ausweitung
der Entschädigung für Haus- und Grund-
besitz sowie für verlorene Spareinlagen
aufnehmen sollen, worauf seitens der Su-
detendeutsche Landsmannschaft wieder-
holt hingewiesen worden ist. Nach drei
oder vier Jahren wäre der Grundstock bei-
sammen gewesen, an die deutsche Bundes-
regierung heranzutreten und sie einzu-
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laden, gemäß Artikel 5 des Bad Kreuz-
nacher Abkommens das gleiche zu tun.
Auf deutscher Seite war man darauf ge-
faßt und hatte vorsorglich gebundene
Rücklagen angelegt. Als aber Österreich
durch seine Regierung zu erkennen gege-
ben hatte, daß es lieber den Weg des vor-
gesehenen Schiedsgerichtes zur Auslegung
des Artikels 24 Absatz 2 des Finanz- und
Ausgleichsvertrages gegen die im § 60 des
deutschen Reparationsschädengesetzes
enthaltene Diskriminierung der in Öster-
reich lebenden Heimatvertriebenen wähle,
war man diese Vorsorgepflicht los. Es war
dadurch für beide Seiten viel Zeit gewon-
nen, die weitere Entschädigungspflicht auf
die lange Bank geschoben worden. Ver-
gebens hatte der Verband Volksdeutscher
Landsmannschaften (VLÖ) und damit die
Sudetendeutsche Landsmannschaft auf die
Gefahr einer Verschleppung hingewiesen.
Geschehen ist bis heute nichts. Hunderte
Berechtigte sind inzwischen verstorben. Ist
dieser Vorgang rechtens, klug, gerecht und
menschlich? Die Abgeordneten Dr. Broe-
sigke, Dr. Gruber und Dr. Tüll wurden an-
gesprochen und angeschrieben, den über
Anregung des Herrn Bundeskanzlers Dok-
tor Kreisky vom Herrn Finanzminister ein-
gesetzten Ausschuß zu Erarbeitung eines
Gesamtkonzeptes der Entschädigungsfra-
gen aus seiner Lethargie zu wecken und
zu zielstrebiger Arbeit zu bringen. In erster
Linie müßte der Herr Finanzminister be-
reits in das in den nächsten Wochen zu
beratende Budget 1973 einen angemesse-
nen Beitrag einsetzen und danach sollte
die österreichische Bundesregierung an die
Regierung der BRD herantreten und eine
Ausweitung der bisherigen Hausratshilfe
einschließlich Berufsinventar unter Anwen-
dung des Artikels 5, wie oben erwähnt, be-
antragen. Bietet der in Aussicht stehende
Besuch des deutschen Bundeskanzlers
Brandt hiezu nicht eine einmalige Gelegen-
heit, die nicht verpaßt werden sollte?

Ein weiteres Beispiel unausgenützter Ge-
legenheiten und verpaßter Chancen bietet
das sogenannte Gmundner oder Bonner
Abkommen, auf Grund dessen vertriebenen
ehemaligen öffentlichen Beamten und deren
Witwen und Waisen gnadenweise und ohne
Rechtsanspruch außerordentliche Ruhe-
genüsse nach österreichischen Pensions-
richtsätzen erhalten, obzwar sie Ansprüche
auf die gleiche Behandlung hätten wie ihre
Kollegen, die in die BRD gekommen sind.
Günstige Verhandlungen seitens der SLÖ
und des Rechtsschutzverbandes > der
Gmundner Pensionisten bei den deutschen
Dienststellen- - scheiterten am: Einspruch
österreichischer Berufsgruppen, bis endlich
das österreichische Außenministerium in
einer Note an das deutsche Außenamt
herantrat, daß seitens Österreich kein Ein-
wand gegen eine Besserstellung der
Gmundner Pensionisten zu Lasten der
BRD mehr erhoben werde!

Viel kostbare Zeit war vertan worden,
das heiß gehaltene Eisen erloschen. Aber
die Sprecher dieser kleinen, auf. sich selbst
gestellten, überalterten Gruppe von Men-
schen hatten wieder einen Ausweg gefun-
den, nicht nur für die Betroffenen, sondern
wieder auch für die österreichische Wirt-
schaft. Seit rund sieben Jahren erklärt sich
die BRD bereit, Gmundner Pensionisten,
falls sie wirtschaftlicher Hilfe bedürfen,
jährliche Geldzuwendungen bis zu 5000 S
zu gewähren, bei einer Gesamtleistung von
einer Million DM. In keinem Jahr wurde
diese soziale Hilfe ausgeschöpft! Im Jahre
1971 wurden nur etwas über 3 Millionen S
aufgewendet. Unserem Herrn Bundeskanz-
ler ist es zu danken, daß die Höchstquote
seit anderthalb Jahren ungefähr von 3000
auf 5000 S erhöht wurde. Der erstrebte Er-
folg trat nicht ein. Eine halbe Million DM
blieb wieder unausgenützt. Nur zum Scha-
den der Gmundner Pensionisten? Nein,
auch zum Schaden der österreichischen
Wirtschaft!

Heute leben nur noch rund 2650 Gmund-
ner Pensionisten von seinerzeit etwa 12.000,
die einen Anspruch auf eine einmalige
Geldaushilfe haben. Es gibt Wege, bei gu-
tem Willen, diese ungenützten Gelegenhei-
ten in Erfolg zu wandeln. Der öster-
reichische Rechnungshof könnte dies
gewiß. Wird es aber damit nicht zu
spät sein? Sollte auch dieser gor-
dische Knoten dem Herrn deutschen
Bundeskanzler bei seinem Besuch in Wien
präsentiert werden, damit er ihn durch-
schlage und wirklich soziale Hilfe bringe
für die, denen sie von Anfang an zugedacht
war; als vorübergehendes Provisorium vor-
gesehen, durch Kleinmütigkeit zu einem er-
starrten Definitivum geworden — zum
Schaden aller!

Soll die allgemein angestrebte und wie-
derholt bekundete Integration der Heimat-
vertriebenen Neubürger Wirklichkeit wer-
den, dann wird die österreichische Bun-
desregierung an den aufgezeigten unge-
lösten Problemen nicht achtlos vorbeigehen
können — eine dankenswerte Aufgabe für
alle politischen Parteien, denen soziale Ge-
rechtigkeit am Herzen liegt!

Ungleiche Behandlung der
Gewerbe-Pension isten

Viele in Österreich eingebürgerte Heimatver-
triebene, welche vor der Vertreibung selbstän-
dig erwerbstätig waren, konnten diese selbstän-
dige Erwerbstätigkeit in Österreich nicht fortset-
zen. Als Gründe hiefür seien nur gewerberecht-
liche Schwierigkeiten in den Nachkriegsjahren
und fehlendes Betriebskapital mangels einer
lastenausgleichsähnlichen Entschädigung ge-
nannt. Notgedrungen mußten diese Menschen
eine unselbständige Erwerbstätigkeit annehmen.
Bei der Pensionsberechnung ergeben sich nun
Nachteile, obwohl im GSPVG grundsätzlich fest-
gegehalten ist, daß die selbständige Erwerbs-
tätigkeit der Heimatvertriebenen aus dem Ge-
biet der ehemaligen österreichisch-ungarischen
Monarchie einer entsprechenden Tätigkeit in
Österreich gleichzusetzen ist. Es seien folgende
Beispiele angeführt:

1. Während für Ersatzzeiten bei einem öster-
reichischen selbständig Erwerbstätigen als Bei-
tragsgrundlage für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage die für die Einkommensteuer
herangezogenen Einkünfte maßgebend sind,
wobei außer Steuerbescheiden alle Beweismit-
tel der Zivilprozeßordnung (Urkunden, Sachver-
ständige, Zeugen usw.) zugelassen sind, gilt für
Ersatzzeiten bei Heimatvertriebenen grundsätz-
lich ein Pauschale von S 500.— als monatliche
Beitragsgrundlage für die Ermittlung der Be-
messungsgrundlage. (Mindestbemessungsgrund-
lage)

Die Teilleistungen nach dem GSPVG zur Pen-
sion sind daher äußerst niedrig, vielfach unter
S 100.— monatlich.

2. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges
wurden viele Heimatvertriebene in den Vertrei-
berstaaten oft jahrelang in Lagern festgehalten.

Hat nun eine Person eine derartige Freiheits-
beschränkung erlitten, so wird diese Zeit, sofern
keine strafbare Handlung vorlag, auch bei Hei-
matvertriebenen nach dem ASVG als Ersatz-
zeit angerechnet, wenn drei Jahre vor Beginn
der Behinderung eine unselbständige Erwerbs-
tätigkeit vorlag. Geht der Behinderung aber
eine selbständige Berufstätigkeit drei Jahre vor
der Behinderung voraus, so wird die Freiheits-
beschränkung als Ersatzzeit nicht angerechnet,
weil das GSPVG den Begriff der Freiheitsbe-
schränkung überhaupt nicht kennt.

Wenn z. B. ein selbständig Erwerbstätiger und
ein bei ihm beschäftigter Arbeiter oder Ange-
stellter gemeinsam in einem Lager interniert
waren, so kann der groteske Fall eintreten, daß
die Freiheitsbeschränkung dem Arbeiter oder
Angestellten nach dem ASVG als Ersatzzeit an-
gerechnet, dem Betriebsinhaber als selbständig
Erwerbstätigen nach dem GSPVG aber nicht an-
gerechnet wird.

3. Nach dem GSPVG gelten als Ersatzzeiten
auch „Zeiten, in denen der Versicherte aus po-
litischen Gründen oder aus Gründen der Ab-
stammung, auch wegen Auswanderung aus den
angeführten Gründen, daran gehindert war, sei-
ne selbständige Erwerbstätigkeit fortzusetzen."

Nach der derzeitigen Rechtslage und Rechts-
sprechung muß sich der Hinderungsgrund aber
aus Maßnahmen im Gebiet der Republik Öster-
reich ergeben.

Diese Bestimmung bezieht sich daher nicht
auf Heimatvertriebene, welche vor ihrer Behin-
derung eine selbständige Erwerbstätigkeit in
ihrer ehemaligen Heimat bzw. im Bereich der
ehemaligen Monarchie ausgeübt haben.

Die Slavisierung dauert fort
Österreichische Behörden sind auf fremdländische Dokumente eingeschworen

Zwar hat das Innenministerium in Wien mit
Erlaß ZI. 211 836-9/65 vom 28. März 1965 ent-
schieden, daß Heimatvertriebenen mit österrei-
chischer Staatsbürgerschaft das Recht zuzuer-
kennen ist, im Verkehr mit österreichischen Be-
hörden deutsche Vornamen zu verwenden, doch
haben österreichische Behörden immer noch die
Praxis, buchstabengetreu nach Urkunden vorzu-
gehen, die — in ausgesprochener Verfälschung
der Originalmatriken — von ausländischen Staa-
ten mit fremdsprachigen Schreibweisen und Ober-
setzungen hantieren. Zu solchen Behörden ge-
hören die Staatsbürgerschaftsabteilung des Am-
tes der oö. Landesregierung und die Bundespo-
lizeidirektion Linz.

Ein Beispiel:
Der "in Wettern bei Krummau geborene Franz

Kriehebauer verfügt über einen Matrikenauszug
aus dem Taufbuch von Krummau, der aus dem
Jahre 1935 stammt, und in deutscher Sprache
abgefaßt worden ist. Er lautet auf den Vorna-
men Franz. Als Kindesvater ist Wenzel Kriehe-
bauer, als Kindesmutter Theresia, geborene
Wagner, angegeben. Unglücklicherweise aber
hat der den Schein ausstellende Geistliche im
Jahre 1935 den Familiennamen des Täuflings
falsch geschrieben, nämlich Kriecherbauer, wohl
aber den Namen des Vaters richtig, Kriehebauer.
Schon beim Erwerb der Staatsbürgerschaft im
Jahre 1955 war der Staatsbürgerschaftsabtei-
lung in der Linzer Landesregierung dieser Schein
nicht recht, andere Ausweispapiere wurden von
der zuständigen Abteilungsleiterin vom Tische
gewischt und dafür von Prag ein neuer Matriken-
auszug verlangt. Dieser lautete nun auf Franti-
sek für den Täufling, Vaclav für den Vater und
Terezie für die Mutter. Die Staatsbürgerschafts-
urkunde wurde daher auf den Vornamen „Fran-

tisek" ausgestellt, gnädigerweise wurde in Klam-
mern die Obersetzung „Franz" beigefügt.

Die „Sudetenpost" hat damals schon den be-
treffenden Beamten Unkenntnis der Matrikenvor-
schriften vorgeworfen. Denn diese besagen, daß
Abschriften aus den Matriken buchstabengetreu
vorzunehmen sind. Da aber 1905 in Krummau
die Matriken ausschließlich in deutscher Sprache
geführt worden sind, hätte es für einen Kenner
der Vorschriften klar sein müssen, daß in den
Matriken niemals der Name „Frantisek" einge-
tragen worden sein kann, sondern nur der Name
Franz. Fern von solchen Kenntnissen wurde aber
die tschechische Verfälschung als echte Mafri-
kenabschrift hingenommen. '

Ebensolche Unkenntnis' ist beinr Paßamt- der
Burtdespolizeidirektion Linz festzustellen". Bei der
Ausstellung eines neuen Passes wurde abermals
der tschechische Vorname vorangestellt und der
deutsche Name nur in Klammern beigesetzt. Der
Polizeidirektorstellvertreter, persönlich mit der
Sache befaßt, ließ sich nicht dazu herbei, den
offensichtlichen Irrtum zu berichtigen, und eben-
sowenig Einsehen zeigte die Staatsbürgerschafts-
abteilung des Amtes der oö. Landesregierung.

Wir empfehlen einerseits dem Innenministe-
rium, anderseits dem zuständigen politischen
Referenten in der oberösterreichischen Landes-
regierung, den Beamten, die mit Staatsbürger-
schafts- und Matriken-Angelegenheiten zu tun
haben, ein Studium der einschlägigen Vorschrif-
ten aufzuerlegen, wie sie zu der Zeit in Öster-
reich bestanden haben, als die Eintragungen in
die Pfarrmatriken erfolgte. Es würde sich auch
ein Studium darüber lohnen, wie die Geschichte
bis zum Jahre 1918 und nachher verlaufen ist.
Dann werden die Referenten erfahren, daß ein
Schein, der in tschechischer Schreibweise aus

einer deutschen Pfarrmatrikel abgeschrieben wor-
den ist, auf keinen Fall eine buchstabengetreue
Abschrift darstellt. Es ist freilich verwunderlich,
daß die betreffenden Beamten in ihrer langjäh-
rigen Praxis noch nicht zu solchen Erkenntnis-
sen gekommen sind.

Endlich einmal sollte sich doch die Logik
Durchbruch verschaffen. Andernfalls müßte sich
die oberösterreichische Landesregierung ent-
schließen, ihr „Adalbert-Stifter-Institut" in „Voj-
tech-Stifter-lnstitut" umzubenennen, denn selbst
für unseren deutschen Dichter würden die
Tschechen keinen anderen Taufbuchauszug pro-
duzieren. P.

Proteste gegen 25 protestantische
Theologen

Gegen eine Erklärung der 25 protestantischen
Theologen und Laien, die für eine Zustimmung
zu den Ost-Verträgen plädiert haben, ist bei der
evangelischen Kirche eine große Anzahl von Pro-
testen aus dem Vertriebenenlager eingegan-
gen. In einer gemeinsamen Erklärung haben u. a.
die Gemeinschaften evangelischer Ostpreußen,
evangelischer Schlesier und der Konvent evan-
gelischer Gemeinden aus Pommern gegen das
„einseitige Eintreten prominenter evangelischer
Theologen und Laien für eine Ratifizierung der
Ostverträge schärfstens Einspruch eingelegt". In
einem Schreiben der „Notgemeinschaft evange-
lischer Christen" wird die Stellungnahme der
Theologen als „ein wirksames Mittel zur Zerstö-
rung unserer evangelischen Kirche und unserer
Glaubwürdigkeit" bezeichnet. 118 Vertreter Pom-
merns richteten einen Protest gegen die „rück-
sichtslose Parteinahme einiger ihrer Kirchenobe-
ren für die Ostverträge" und erklärten, daß eine
Zurückhaltung dort geboten sei, wo die Entschei-
dung einen Großteil derer verletzte, für die sie
wirken.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lldmanskygasse 49

Telephon 83 8 85

Spionage in Frankreich
Die französische Regierung hat den dritten Se-

kretär der tschechischen Botschaft in Paris der
Spionage überführt und ausgewiesen. Als Ver-
geltung hat die CSSR die Abberufung des drit-
ten Sekretärs der französischen Botschaft aus
Prag verlangt.

Aus dem Vorfall ist wiede^ejnrnal zu ersehen,
wie.-problematisch, die Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zur CSSR ist. In Österreich mußten
schon mehrmals Spione verhafte!, und abgeur-
teilt werden, die von tschechischen' „Diploma-
ten" zur Spionage verleitet worden waren.

Personalien
ERNST PAUL, mit Wenzel Jaksch und Rudolf

Reitzner Spitzenpolitiker der sudetendeutschen
Sozialdemokraten, vollendete am 27. April das
75. Lebensjahr. In der Heimat führte er die
sozialdemokratische Jugend. Nach der Rückkehr
aus Schweden wurde er in den Bundestag ge-
wählt, dem er 20 Jahre lang angehörte. Als
Nachfolger von Jaksch leitete er die Seliger-
Gemeinde. Er ist ein Politiker, dem neben sei-
nem politischen Bekenntnis zum Sozialismus
das Sudetendeutschtum und seine Bewahrung
am Herzen lag. Seine Aussage war in dieser
Hinsicht immer eindeutig und klar, insbesondere
in der Gegnerschaft gegen die Annullierung des
Münchner Abkommens.

GENOSSENSCHAFTLICHE
ZENTRALBANK AG.
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Husak verrät seine Freunde von 1968
Verhafteter Parteihistoriker Hübl klagte in einem Brief Husak als „Mitverschworenen" an

In der westlichen Presse wird ein Brief an den tschechoslowakischen KP-Chef Gustav Husak kol- zu ihren Genossen loyal sein sollen. Was ist mit
portieri, den der ehemalige Rektor der Parteihochschule, Milan Hübl, geschrieben hat. Hübl, der diesen Menschen geschehen? Wer kann es sa-
während des Prager Frühlings in einer aufsehenerregenden Tagung tschechischer Historiker die ° "•"* •••" "inM : °"° Ai*> * a l * ' * ° i n U a f l O n

Vertreibung der Deutschen als ein Verbrechen bezeichnet hat, hat nach der Unterwerfung Husaks
unter Moskau schwer büßen müssen. Er wurde seines Parlamentsmandats und aller seiner Partei-
ämter entkleidet, aus der Partei ausgeschlossen und schließlich am 6. Jänner 1972 verhaftet. Sein
Brief wurde in der Mitte des Vorjahres geschrieben.

Zunächst schreibt Dr. Milan Hübl dem „lieben Genossen Erster Sekretär Gustav Husak" über
sein persönliches Schicksal:

„Seit I.Juli 1970, als mein Arbeitsverhältnis mit der Parteihochschule gelöst wurde, bin ich arbeits-
los. Seit diesem Tage habe ich kein Gehalt bekommen, ich habe keinen Anspruch auf Arbeits-
losenunterstützung, und der Schriftstellerfonds gewährt mir nicht die Unterstützung, um die ich
angesucht habe und auf die ich als langjähriger Publizist ein Recht habe. Ich stehe folglich ohne
Mittel da. Zehn Monate lang habe ich einen Posten gesucht, aber ohne Erfolg. Nicht nur, weil ich
keinen Arbeitsplatz finden konnte, der meiner Qualifikation als Historiker der modernen Geschichte
entsprechen würde, weder in Prag noch in Preßburg. Auch nicht, weil ich keine andere Arbeit
annehmen will, sondern weil ich auf der schwarzen Liste stehe und die Amts- und Betriebsleiter
sich daher fürchten, mir entgegenzukommen. Sie kennen ja die Präzedenzfälle, sie wissen, daß der
Leiter eines Instituts, der den ehemaligen Organisationssekretär der Prager Parteiorganisation mit
ausdrücklicher Zustimmung des ZK-Sekretariates angestellt hatte, später abgesetzt wurde."

gen? Und wo sind jene, die falsche Anklagen
erhoben, verhört, verurteilt, eingesperrt und
schließlich alles getan haben, um Eure Rehabili-
tierung zu verhindern?

Du selbst weißt besser als jeder andere, welche
Funktionen sie heute bekleiden und zu welch
hohen Ämtern Du sie oft ernennen mußt. Ich sehe
Dich in tödlicher Umklammerung Deiner alten
Kerkermeister. Erinnere Dich doch, wie Du und
ich vor gar nicht langer Zeit im Einvernehmen
waren über den Ausspruch von Marx: „Eine Re-
volution, die wie Saturn ihre eigenen Kinder
frißt, befindet sich auf dem falschen Weg."

Im Vollfrühling von 1968 ist ein Buch „CSSR"
im Umbruch erschienen, zu dem neben Eugen
Löbl und Eduard Goldstücker auch Gustav Hu-
sak einen Beitrag beigesteuert hat. Dieser be-

Dann geht Hübl Husaks unaufrichtige Beteuerungen und Versprechungen an, daß niemand wegen «tolte sich: „Um das Vertrauen der Menschen".
I#BMM «;«.••» • " " * • - • * » _ - . . . . . . . . • - - . . . V _ J _ . Damai« aiiRprtP Hiieak fn npnrif» Ansicht* Wfinnseiner Haltung während des Prager Frühlings verfolgt werden würde:

„Du kannst natürlich diverse Erklärungen von
Dir und anderen Vertretern der Parteiführung
zitieren, wonach auch jene, die aus der Partei
ausgeschlossen wurden, ein Recht auf Arbeit
gemäß ihren Qualifikationen haben. Ich kenne
persönlich Hunderte Ausgeschlossene, von denen
kein einziger auf Grund seiner Qualifikation be-
schäftigt ist, wie die offizielle Propaganda be-
hauptet, zumindet wenn man nicht der Meinung
ist, daß Wasserstandmessen eine angemessene
Beschäftigung für einen Professor der Kybernetik
sei. Ihr betrügt nicht nur die in- und ausländische
Öffentlichkeit, sondern Euch selbst über die ge-
genwärtige Situation.

Am 1. Oktober vorigen Jahres wurde auch

meine Gattin Eliska Skrenkova, Assistentin an
der russischen Fakultät der Universität des
17. November, entlassen. Die Leitung der Hoch-
schule hatte sie aufgefordert, selbst zu kündigen,
widrigenfalls sie wegen „Verlust des Vertrauens"
entlassen würde. Sie antwortete, da sie seit dem
1. Juli alleinige Familienerhalterin sei, könne sie
nicht kündigen; so kündigte man sie.

Man hat eine Atmosphäre erzeugt, die ausweg-
los ist und schon manchen zum Wahnsinn getrie-
ben hat. Da kann man es verstehen, daß der
Dichter Stanislav K. Neumann nicht mehr leben
wollte, als die Partei die Ideale, für die er zum
politischen Kämpfer geworden war, mit Füßen
trat, und sich umbrachte.

Antisemitische Gefühle werden angeheizt
Die Gezeichneten werden materiell ruiniert und

moralisch getreten. Ihr duldet eine Situation, in
der — im Widerspruch zu geltenden Verfas-
sung — ein Teil der Bevölkerung aller Rechte be-
raubt ist, einschließlich des Rechts zu leben und
seine Ehre zu verteidigen. Wir sind Parias in der
Gesellschaft, uns gegenüber ist alles erlaubt. Ich
übertreibe nicht, es ist buchstäblich wahr.

Kürzlich ist die slowakische Obersetzung des
Machwerks „Achtung, Zionismus!" von Iwanow
herausgekommen, und ein gewisser Jewgenij
Jewsejew hat Bemerkungen über die CSSR hin-
zugefügt. Es wurde in hoher Auflage gedruckt
und wird in der Partei verbreitet, um den angeb-
lichen zionistischen Hintergrund der Ereignisse
von 1968 zu illustrieren. Das Machwerk ist im

setzung dieser Kampagne duldet, eine Welle ent-
stehen wird, die auch über eure Köpfe hinweg-
gehen wird.

Als 1964 12 Professoren von der Hochschule
für Politik entlassen wurden, hast Du dies als
einen groben Willkürakt Novotnys bezeichnet:
aber 1970 wurden 75 entlassen.

Was ist mit Deinen Genossen geschehen, die
mit Dir in den fünfziger Jahren eingesperrt wa-
ren? Alle, die noch unter Novotny rehabilitiert
wurden, werden neuerlich aus der Partei ausge-
schlossen und aller möglichen Dinge angeklagt.
Auch ihre Kinder werden aus der Partei ausge-
schlossen. Wo sind die Mitglieder der Kommissio-
nen, die sich um die Rehabilitierung dieser Ge-

. . . . . nossen, und auch um Deine, bemüht haben? Sie
Parteiverlag von Bratislava erschienen, und die s j n d f a s t a u s n a n m S | O S a u s d e r P a r t e i a u s g e . w e r d e n
Bemerkungen Jewsejews wurden auch in der ost- s c n I o s s e n u n d v o n ¡ h r e n Arbeitsplätzen hinaus- loben
slowakischen Tageszeitung abgedruckt, n diesem g e w o r f e n w o r d e n
Machwerk we>deW Beschuldigt, eines-derHaup- % ; . . ! ^ . ..4. •. ' '•'• • ' ; J . . .
m d U Wo sind die politischen Exponenten, die sich

um Deine Rückkehr ina politische Leben bemüht
haben? Sie sind exkommuniziert und jeder Mög-
lichkeit politischer Tätigkeit beraubt. Vielleicht
geschieht dies auf Grund des Gesetzes, das im
„Fürsten" Macchiavellis steht: ,Wer anderen zur
Macht verhilft, gräbt sich sein eigenes Grab.'
Aber Lenin hat gelehrt, daß die Führer der Partei

Damals äußerte Husak folgende Ansicht: „Wenn
sich nach Jahren der Unterdrückung der Frei-
heit auf einmal Möglichkeiten eröffnen, zu spre-
chen, dann kommt unweigerlich eine große Zahl
verschiedener Ansichten und Meinungen zum
Vorschein. Es darf uns in solchen Zeiten nicht
wundern, wenn die Menschen auch unrichtige
Auffassungen äußern. Geht es doch unter demo-
kratischen Bedingungen gerade darum, daß in
einer Konfrontation der Ansichten die besseren
siegen . . . Wir geben allen ehrlichen Menschen
unseres Landes volle politische, moralische und
persönliche Satisfikation".

Moskau läßt Husak loben
Das Präsidiumsmitglied der KPC Vasil Bilak,

der als Gegner des Parteichefs Husaks gilt, hat
in einer Rede auf dem Gewerkschaftskongreß
Husak seine persönliche Hochachtung ausge-
sprochen. Er hat auch Auslandsmeldungen de-
mentiert, daß er Kritik an den Genossen Gierek,
Kadar, Tito und der DDR geübt habe. Bilak
lobte Husak, daß in den drei Jahren, seit er
die Partei leite, ein großes Stück Arbeit gelei-
stet worden sei.

Kürzlich hatte Bilak ein Gespräch unter vier
Augen mit dem sowjetischen Parteichef Bre-
schnew. Man hatte gemutmaßt, daß sich dabei
eine Verschwörung gegen Husak zusammen-
braue, der auf den Posten des Staatspräsiden-
ten abgeschoben und als Parteichef durch Bilak
ersetzt werden solle. Das Gegenteil scheint der
Fall gewesen zu sein. Bilak scheint dazu ver-
anlaßt worden zu sein, seine Gegnerschaft ge-
gen Husak stillzulegen. Ein Ersatz Husaks durch
Bilak würde im Westen nicht gerade als ein
Zeichen des Entspannungswillens angesehen

Moskau läßt also (vorläufig) Husak

ter der zionistischen Verschwörung in der CSSR
gewesen zu seifl.c

rung in einem Stil, der eines Beria-Schulers wür-
dig ist. Er nennt mich unter den Mitgliedern eines
zionistischen Klubs, der von einem ausländischen
Diplomaten namens Zucker geleitet worden sein
soll. Es wäre natürlich nutzlos, wollte ich ver-
suchen, mich mit dem Einwand zu verteidigen,
daß es für einen israelischen Diplomaten sehr
schwer wäre, irgendeine Aktivität zu entfalten —
geschweige einen Klub zu leiten — in einem
Land, das die diplomatischen Beziehungen zu
Israel abgebrochen hat.

Genauso sinnlos wäre der Einwand, daß ich in
meinem ganzen Leben keinen Zucker gekannt
habe. Soll ich also die Beschuldigung des Zionis-
mus widerlegen, indem ich meine — bitte um
Entschuldigung — „rein arische Abstammung"
beweise? Für Experten vom Schlag Jewsejews
genügt es, wenn man einen Namen mit einem
Umlaut hat und außerdem noch auf den antisemi-
tischen Charakter der Prozesse der fünfziger
Jahre hingewiesen hat, um die jüdische Abstam-
mung des Beschuldigten zu beweisen.

Offenbar hält er sich an die Regel des alten
Antisemiten Lueger: „Wer a Jud is', bestimm i."
Welche Schande für eine Bewegung, die in ihren
Reihen einen Marx, einen Liebknecht, eine
Luxemburg und einen Lenin gehabt hat!

Hier muß ich fragen: gilt noch der Beschluß
des ZK der KPTsch vom Jahre 1963, in dem fest-
gestellt wurde, daß die Prozesse der fünfziger
Jahre konstruiert und die Angeklagten schuldlos
waren? Das ist keineswegs eine rhetorische Frage.
Und Ihr steht daneben und schaut zu, wie die
Parteipresse und ein Regierungswochenblatt die
Stimmung für eine neue Serie politischer Pro-
zesse vorbereiten.

Aber seid Ihr Euch wenigstens bewußt, daß
die Prozesse gegen die sogenannten Zionisten in
den fünfziger Jahren in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Prozeß gegen die sogenann-
ten slowakischen Nationalisten standen? Wer die
Regie dieser Prozesse kennt, kann sich leicht
/orstellen, wie in der ersten Phase Hübl über
seine Beziehungen zu Zucker im Kriegel-Klub
verhört wird. Für ein solches Verhör wäre es
irrelevant, daß ein Kriegel-Klub nie existiert hat
und daß ich keinen Zucker kenne.

Unsanfte Erinnerungen
In einer späteren Phase könnte Hübl gezwun-

gen werden, zu gestehen, daß er sich mit den
slowakischen Verschwörern zum Beispiel im
Husak-Klub verbündet hat. In einem Land, das
ein einziges Ohr des „Dionysos" *) ist, würden ge-
schickte Agenten dokumentieren, wie oft Husak
mich in Bratislava empfangen hat und wie wir
regelmäßig in der Straße Obrancov mieru und
später in der Ostravska 4 miteinander verhan-
delt haben. Zusätzlich könnten sie unser gemein-
sames Auftreten im Fernsehen, unser häufiges
Zusammentreffen und unsere gemeinsame Tätig-
keit in der Föderationskommission anführen.

Ich scherze nicht: ich will Dir mit größtem
Ernst vor Augen führen, daß, wenn Ihr die Fort-

*) (Das Ohr des Dionysos ¡st eine seltsam ge-
formte Schlucht in Syrakus auf Sizilien, in der
auch die geringsten Geräusche verstärkt nach
oben dringen. In diese Schlucht ließ der Tyrann
Dionysos die Gefangenen werfen, und durch
Lauscher, die am Rande der Schlucht verborgen
waren, ihre Gespräche aufnehmen.)

Massenversetzungen von Geistlichen
In der Tschechoslowakei sind in den vergan-

genen vier Wochen einige Dutzend Geistliche aus
¡hren bisherigen Pfarreien in größeren Städten
in kleine Landgemeinden versetzt worden, wo
ihr Aktionsradius äußerst eingeengt ist. Allein aus
Prag sind zehn Namen von Priestern bekannt-
geworden, die kurzfristig ihren Wirkungsbereich
verlassen mußten. Die Versetzungen sind formell
von den zuständigen Ordinariaten ausgesprochen
worden, aber auf Veranlassung des staatlichen
Kirchenamtes, das wissen ließ, daß man den
Priestern die „Berufserlaubnis" entziehen würde,
falls sie nicht versetzt würden. In den Schreiben
sowohl des Kirchenamtes als auch der Bischöfe
sind Gründe für diese Versetzungen nicht ange-
geben, doch handelt es sich bei den in dieser
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Crimplene aus Teplitz

Ein staatliches Strickwerk in Teplitz hat sich
auf die Erzeugung von Crimplene eingestellt.
Dieser Stoff wird unter dem Namen Boneta ver-
kauft, kostet aber pro Meter 170 Kronen, das
sind nach dem amtlichen Umrechnungskurs
über 300 Schilling. Crimplene-Stoffe kann man
in Osterreich um ein Fünftel dieses Preises be-
kommen.

Die alten Choden
Im 11. und 12. Jahrhundert wurde im west-

lichen Böhmerwald der tschechische Stamm der
Choden als Grenzwächter angesiedelt. Sie ha-
ben sich bis auf den heutigen Tag viele alter-
tümliche Hausformen und Trachten erhalten. Sie
sind besonders in den Bezirken Taus und
Tachau angesiedelt und haben sich später mit
den Deutschen vermischt. Eine dieser Choden-
gemeinden ist Mrakow, wo noch ungefähr 1000
Choden in etwa 300 Häusern leben. In der
letzten Zeit hat man diese Häuser restauriert,
man sieht auch darauf, daß die Erzeugung der
alten Trachten fortgeht, die beispielsweise durch
die blutroten Strümpfe gekennzeichnet waren.

Form Gemaßregelten durchwegs um äußerst ak-
tive und erfolgreiche Priester, deren Einfluß vor
allem auf Jugendliche offensichtlich von den zu-
ständigen Parteistellen für unerwünscht angese-
hen wurde. Unter den Versetzten befinden sich
einige, denen erst vor wenigen Jahren wieder die
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Erlaubnis erteilt worden war, ihr priesterliches
Amt auszuüben.

In einem Artikel in der „Katolicke Noviny" hat
der Vorsitzende der tschechoslowakischen Frie-
denspriesterorganisation „Pacem in terris", Dok-
tor Vaclav Medek, verlangt, daß die Kirche neue
Organisationsformen sucht. Die gegenwärtige
Struktur der Kirchenverwaltung sei zu einer Zeit
geschaffen worden, da sich die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung zum katholischen
Glauben bekannte. Heute sei dies anders, heute
seien die Gläubigen in der Minderheit. Vor
Schaffung eines neuen funktionsfähigen Organi-
sationssystems müsse eine soziologische Unter-
suchung der Religiosität durchgeführt werden.
Auf Grund der Erhebungen soll dann versucht
werden, die einzelnen Diözesen zu bewerten und
die Pfarreien in „lebendige", aktive und in Mis-
sionspfarreien aufzuteilen. Die lebendigen Pfar-
reien müßten dann vorrangig besetzt und die
anderen wegen des Mangels an Geistlichen zu
Pfarrzentren zusammengeschlossen werden.

Neuer tschechischer „Pfaffenspiegel"
Mit dem Titel „Im Schatten der Kathedrale" ist

in Prag in Romanform ein Buch veröffentlicht
worden, dessen Aufgabe es ist, die „noch immer
Gläubigen" — wie es in der Ankündigung heißt —
mit den „Machinationen" bekanntzumachen, mit
denen die Kirche auf die Menschen einwirkt.
Hauptperson ist ein Erzdechant in den ehemali-
gen Sudetengebieten, der sich nicht nur an den
in der Kirche durchgeführten Sammlungen berei-
chert, sondern auch Kirchengerät stiehlt und sich
eine Reihe anderer Dinge zuschulden kommen
läßt, die Geistlichen von der antireligiösen Pro-
paganda aller Zeiten unterstellt werden.

Altkatholischer Bischof enthoben
Wie erst jetzt bekannt geworden ist, wurde Mit-

te März dem in Prag residierenden Bischof der
Altkatholischen Kirche, Dr. Augustin Podalak, vom
Prager Kirchenamt die weitere Ausübung seiner
Funktion untersagt. Gründe für diese Maßnahme
sind unbekannt. Die altkatholische Kirche hat
durch die Ausweisung der Deutschen 30.000 Mit-
glieder verloren. Sie erhielt in Podalak einen
Tschechen als Bischof der verbliebenen 5000
Gläubigen, die in drei Pfarren in Prag, Brunn
und in Mähren vereinigt sind.

Kirche als Konzertlokal
Die Ortskirche von Wiesenthal an der Neiße

ist wegen ihrer guten Akustik bekannt. Sie ist
jetzt innen und außen repariert worden und
wird für Konzertaufführungen verwendet werden.

Millionäre durch Diebstahl
Daß es in der sozialistischen Tschechoslowakei

„kaum ein paar hundert Millionäre", aber „sehr
viele reiche Leute" gibt, hat der Prager Rundfunk
in einer Sendung verraten, in der es um die zu-
nehmende Wirtschaftskriminalität ging und an-
hand von Beispielen aufgezeigt wurde, wie sich
manchmal ganz untergeordnete Leiter von Ver-
kaufsstellen mit Schiebungen und Diebstählen
ein Vermögen machen.

Postleitzahlen
Im Jahre 1973 wird sich die Tschechoslowakei

der internationalen Einrichtung anschließen und
Postleitzahlen einführen. Die Postleitzahlen
werden aber zum Unterschied von mitteleuropäi-
schen Staaten fünfstellig sein.

Pilsen bekommt ein Meer
Durch den Bau eines Staudamms und die

Überflutung von 117 Hektar Wiesen soll Pilsen
ein „Bademeer" bekommen. Der Stausee wird
vier Kilometer lang sein.

Nur stille Freude erlaubt
Die Tschechen haben die Russen wieder einmal

besiegt und sind Weltmeister im Eishockey ge-
worden. Die Prager wollten sich darüber freuen
und zogen auf den Wenzelsplatz. Aber Polizi-
sten trieben sie mit Gummiknüppeln auseinan-
der. Wasserwerfer standen in Bereitschaft. Auch
während des Spiels war in die Zuschauerschaft
Polizei in jeder Menge eingemischt, die jede
Bewegung unterdrückte. Als ein tschechischer
Spieler ausgeschlossen wurde und sich Zu-
schauer dagegen aufhielten, ging die Polizei
sofort mit Verhaftung vor.

Schmiergelder für Wohnungen
Wer in der Tschechoslowakei eine neue Woh-

nung haben will, muß noch immer enorme Bei-
träge an die Vermieter und an „Vermittler" be-
zahlen, die eng mit den amtlichen Vergabestellen
zusammenarbeiten. Dies teilte der Prager Rund-
funk in einem Kommentar mit, in dem es um den
Wohnungsbau und um die diesbezüglichen Pla-
nungen für die nächsten Jahre ging.

Dabei wurden einige Fälle von Wohnung-
suchenden erwähnt, die lediglich ihre kleine Woh-
nung gegen eine größere tauschen wollen. Eine
Familie aus Prag z. B. hatte dem Rundfunk ge-
schrieben, daß sie mit ihren drei Kindern noch
immer in einer Einzimmerwohnung hausen müs-
se, weil sie die von Vermittlern geforderten
15.000—20.000 Kronen nicht aufbringen könne, die
sie für die Zuweisung einer Zweizimmer-Wohnung
zahlen müßte, die sie aber dringend braucht,
da ein viertes Kind unterwegs sei. „Das sind Tat-
sachen, vor denen man eben nicht die Augen ver-
schließen darf", meint der Kommentator und füg-
te hinzu, daß es nicht leicht sei, diese Auswüchse
zu beseitigen.

Trautenau wächst
Trautenau, Hauptstadt des einstmals aus 100

Gemeinden bestehenden Landkreises, zählte bis
zum Kriege rund 15.000 Einwohner. Die Volks-
zählung im Jahre 1947 ergab 12.000. Nunmehr
wird, ohne daß die Bewohnerzahl angegeben
wird, behauptet, daß die Stadt in den vergan-
genen 25 Jahren um das Doppelte gewachsen
sei. Es sollen 2000 Wohnungen gebaut worden
sein, aber beim Wohnungsamt sind noch 1400
Wohnungswerber vorgemerkt. Neben dem Bau
neuer Siedlungen sollen auch die Althäuser her-
gerichtet werden. Das Schulwesen scheint stek-
kengeblieben zu sein, auf den Bau einer neuen
Schule müssen die Trautenauer bis zum näch-
sten Fünfjahresplan warten. 400 Schüler haben
Schichtunterricht. Den Stadtkern mit dem Rat-
haus und dem Rübezahlbrunnen auf dem Markt-
platz und die Laubengänge will man unverän-
dert halten.

Die älteste Linde Böhmens
Im Bezirk Prachatitz gibt es 15 Linden, die

einen Umfang von mehr als fünf Metern haben.
Die stärkste Linde befindet sich bei einer Mühle
in der Nähe von Winterberg. Sie hat einen Um-
fang von 12 Metern, mißt über 30 Meter Höhe
und wird auf ein Alter von 700 Jahren geschätzt.
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KEINE KRAPFEN ZUM WEINReinhard Pozorny

Da gab es in den zwanziger Jahren, als eine
aus dem Krieg enttäuscht heimgekehrte Genera-
tion sich mit Zwangsverhältnissen abfinden muß-
te, die man heute nicht gerne wahrhaben will,
unter anderem unter der Jugend eine starke Be-
wegung gegen den Alkohol. Alkohol und Nikotin
standen, wie jeder Vernünftige zugeben muß, oft
viel zu stark auf dem Verbrauchsindex eines je-
den einzelnen. Dagegen etwas zu unternehmen,
war gut und richtig und eines der Hauptanliegen
der Jugendbewegung. Harmlose Torten abzuleh-
nen, weil sie eine Rumcreme enthielten, aber war
ein Blödsinn. Daß es auch da Grenzen gibt, wer
will das bestreiten?

Ich hatte gute Freunde in Iglau, mit denen ich
jahrelang zusammenarbeitete und denen ich un-
endlich viel verdanke, die in vielem meine Lehr-
meister wurden. Den Hubert Nerad, der unter an-
derem das Iglauer Schwänkebuch herausgebracht
hatte und neben Gustav Willscher und Kurt Jes-
ser der Urtyp des Volkstumsarbeiters alter Prä-
gung war, den Fachlehrer Ignaz Göth („Göth-
naz"), der als Erzieher in der Erwachsenen- und
Schulbildung nach dem ersten Krieg weit über
die Iglauer Sprachinsel hinaus für Deutsche und
Tschechen eine Symbolfigur wurde, oder den
Rinagl Ferenz aus Altenberg, der mich Groß-
städter vom Lebensinhalt des Bauernstandes zu
überzeugen wußte und dessen Hof für mich zeit-
lebens Vorbild des deutschen Grenz- und Sprach-
inselbauerntums war. Sie und andere, die hier
wirkten, waren überzeugungstreue, aufrechte
deutsche Menschen, alle aber auch aus tiefster
Überzeugung — erbitterte Gegner des Alkohols!

„Was glaubst du, wäre aus Iglau geworden,
wenn die Leute früher nicht soviel gesoffen hät-
ten", fragte mich Hubert Nerad und ergänzte: „Das
Saufen war schon früher unser Unglück, erkun-
dige dich nur!" Das tat ich und kam dabei auf
vielerlei Interessantes, ohne allerdings selbst aus-
gesprochener Alkoholgegner geworden zu sein.
Ich stieß in den vergilbten Unterlagen des Archivs
und den Beständen des Museums zunächst auf
einen jahrelangen Aktenkrieg zwischen Stadtrat,
Gemeinde und Bürgerschaft.

Da fand ich zunächst eine Urkunde aus dem
16. Jahrhundert, in der es sprachvollendet wört-
lich hieß: „Dem Geschwornenrath und den vier
Gemeinrednern soll die ganze Gemeinnothdurft
und Nutz befohlen sein und was dieselbe be-
schlossen, soll Kraft haben, als ob es die ganze
Gemeinde selbst beschlossen hätte. Jeder Haus-
angesessene soll zum Weinausschank berechtigt
ein, er soll ihn aber nur durch eine Woche be-
treiben können, bis wieder die Reihe an ihn
kommt.. Er habe ein Umgeld zu entrichten und
vor Eröffnung des Schankes ein Seidl Wein zum
Kosten auf das Rathaus zu schicken . . . "

Jeder Bürger Iglaus hatte somit das Recht dea
freien Weinschenkens, ein Kuriosum, das es in
unseren Breiterigradeh sonst riurnsenr s'effën gab
und das auch nicht, wie die Geschichte lehrt,
ohne Folgen blieb. Nach und nach wurde dieses
Recht aber wieder eingeschränkt, der jahrelange
Papierkrieg erreichte, daß es zuletzt als Recht
der Gemeinde und ihrer Bewohner erklärt wurde
und bloß im Rathaus ausgeübt werden durfte.
Man stelle sich z. B. schon dieses barocke Bild
vor. Der erst allgemein erlaubte — und wieder
eingeschränkte — Weinausschank hatte, wie es
so schön aktenkundig wurde, ,.auf die Moralität
der Gemeindemitglieder einen verderbenden Ein-
fluß". Das bezog sich auf ein schreckliches Ereig-
nis, das die Stadt Iglau am 18. Mai 1523 traf und
worüber kurz berichtet werden soll.

Eine verheerende Feuersbrunst, die unter an-
derem die mit Holz und Stroh gedeckten Häuser
der Innenstadt ebenso in Schutt und Asche ver-
wandelte, wie sie „die ganze Stadt mit den Kir-
chen, Glocken und Türmen, ausgebrennet" hatte.
Damals passierte es nämlich, daß einige Tuch-
und Hutmacherinnen beim Bürger Markus For-
katsch zum Frühstück zusammenkamen und dem
dort ausgeschenkten guten ungarischen Wein
reichlich zusprachen. Man muß nur wissen, in
welcher Bedürfnislosigkeit die Menschen dieser
Art damals leben mußten, welches Dasein den
Tuchmachern schon beschieden war, bei dem
sich das der Frauen in nichts vom Schicksal der
Männer unterschied. Der 18. Mai war ein Montag.
Man freute sich seines Lebens, machte blau, wur-
de blau und feierte sinngemäß einen blauen Mon-
tag. So weit, so gut. Dagegen kann man im all-
gemeinen noch nichts einwenden; doch dann
ging es weiter.

Die Tuchmacher-„Weiber" begaben sich in die
Badestube, ohne Rücksicht darauf zu nehmen,
daß diese an dem bewußten Montag den Herren
der Schöpfung vorbehalten war. Als dieses kleine
Mißverständnis zur allgemeinen Freude geklärt
werden konnte, trugen sie im Triumph die dort
erbeuteten Beinkleider der Herren aus dem Bad
durch die Straße und erregten Ärgernis und ein
Einschreiten der Wache. Dann zog man singend,
jenseits der damals vorgeschriebenen Legalität in
ein Haus in der Böhmgasse bei der Roßmühle
und wollte sozusagen als Abschluß einen Tanz
abhalten und zur Betonung der Festlichkeit die
bei uns so beliebten und bis heute begehrten
Krapfen backen. Der Alkohol war den Beteiligten
in dieser Phase noch nicht ausgegangen. Und
jetzt passierte das Unglück. Das auf dem Feuer
stehende Schmalz geriet in Flammen, und die
Folge dieser Unvorsichtigkeit war eine Feuers-
brunst, die sich bei dem damals herrschenden
Wind in kürzester Zeit über die ganze Stadt aus-
breitete.

Mit Ausnahme des Dominikanerklosters, einiger
Häuser hinter dem Pfarrgebäude und einiger An-
wesen am Rande der Stadt brannte Iglau nahezu
völlig nieder. Auch das Rathaus, die Pfarrkirche
St. Jakob, ein Teil des Minoritenklosters und fast
alle sonstigen Amtsgebäude wurden ein Raub der
Flammen, in denen auch 22 Menschen ihr Leben
einbüßten.

Kann man sich wundern, daß angesichts einer
solchen Katastrophe auf jedem guten Tropfen,
der in einem Glas in Iglau blinkte, lange Zeit die
Schatten einer düsteren Erinnerung lagen? Mit

der Freiheit des Weinausschankes, die noch öfter
leidenschaftlich reklamiert wurde, war es endgül-
tig und für immer vorbei, und Kaiser Rudolf II.
hat 1581 ausdrücklich in einer Urkunde festgelegt,
daß „für alle Zeiten der Weinausschank" nur im
Rathaus vor sich gehen dürfe. Wir kennen viele
Urkunden mit der Formulierung für „immerwäh-
rende Zeiten", „für ewig", oder „für alle Zeiten",
aber wir wissen, was es in der Geschichte damit
für eine Bewandtnis hat.

Mit diesem Wissen ausgestattet, stellte ich
mich eines Tages meinen Freunden zur Diskus-
sion. Mein Argument, nicht der Alkohol, also der
Wein, sondern die blöden Krapfen, die im Grun-
de genommen zum Wein gar nicht passen, seien
Schuld an der Katastrophe gewesen, und es hand-
le sich eigentlich um die Folge eines Stilbruchs,
blieb nicht ganz ohne Wirkung. Trotzdem beglei-

tete mich der Drohfinger der alten, guten Freunde
durch alle die Fährnisse, die einem Gott Bacchus
ein langes Leben lang bereiten kann. Ich bin
ihnen heute noch dankbar dafür. Jedenfalls habe
ich zu einem guten Wein niemals Krapfen geges-
sen.

Das glaube ich, der alten schönen Stadt Iglau
schuldig gewesen zu sein, die als Mittelpunkt
ihrer Sprachinsel mir immer als ein Stück Sude-
tenland im kleinen erschienen ¡st. An das Frauen-
tor gelehnt, hat Karl Hans Strobl uns damals zu
später Stunde am Heimweg gute Ratschläge er-
teilt. Ich kann mich nicht erinnern, daß er an
diesem fröhlichen Abend auch nur einen einzigen
Krapfen zu sich genommen hätte.

Von den Freunden, die ich erwähnte, aber lebt
keiner mehr.

Arthur Uhrner: DAS KAISER-JOSEF-
DENKMAL IN
MAHRISCH-NEITSTADT

Es war zu Beginn der nationalpolitisch sehr
bewegten Ära Taaffes, des slawenfreundlichen
Ministerpräsidenten seit 1879, als die Deutschen
im Habsburgerstaate des Volkskaisers Josefs II.
besonders gedachten, so begeistert, daß in den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den
deutschen Gauen Österreichs, insbesondere in
den Sudetenländern, Josef-Standbilder errichtet
wurden.

In Mährisch-Neustadt hatte man aber nicht bloß
eine Demonstration, sondern eine bedeutende
ortsgeschichtliche Begebenheit zum Anlaß ge-
nommen, diesem Kaiser ein sichtbares Zeichen
der Verehrung zu weihen, da er doch selbst den
Boden unserer Vaterstadt betreten hat, als er sie
1770 zum Treffpunkt mit dem König von Preußen
Friedrich II. erwählt hat. So ist es zu verstehen,
daß die Anregung des pensionierten k. k. Majors
Adalbert von Smekal in einer am 23. Oktober
1881 im Gasthaus „Zur Krone", später Postamt,
in der Schönbergergasse abgehaltenen Versamm-
lung begeistert zum Beschluß erhoben wurde.
Mit der Durchführung wurde ein „Komitee zur
Errichtung eines Kaiser-Josef-Monumentes in
Mährisch-Neustadt" betraut. Im „Sternberger

Volksblatt" vom 29. Oktober 1881 hob der Bericht-
erstatter die Einmütigkeit hervor, mit der die Neu-
städter beschlossen hatten, diese Tat zu voll-
bringen, und wenige Tage darauf erschien ein
von Professor Karl Klement verfaßter Aufruf „An
die Bewohner von Mährisch-Neustadt und Umge-
bung", in dem nach Darlegung des ortsgeschicht-
lichen Anlasses zu einer Geldsammlung für das
geplante Denkmal aufgefordert wurde. Unterzeich-
net war dieses Flugblatt vom damaligen Bürger-
meister Dr. Ferdinand Daubrawa als Obmann und
von allen Mitgliedern des Ausschusses. Als
Standort des Denkmals wurde der Platz vor dem
Wirtshaus „Zum weißen Lamm" ausersehen, wo
fünf Straßen sternförmig auseinanderliefen.

Von den eingereichten Denkmalsentwürfen wur-
de der des Baumeisters Albert Siegt als bester
mit zwei Dukaten prämiiert.

inzwischen regnete es Spenden von allen Sei-
ten. Ais erster trug sich der Neustädter Moritz
Tscham'er, Bärn, ein. Den höchsten Betrag, 50 fl
(Gulden), widmete der Apotheker Knapp. Aus
Nikolajew, Rußland, sandte der Gymnasiallehrer
Ferdinand Illek 15 Rubel, und auch die Nachbar-
gemeinden Pirnik, Salbnuß, Augezd, Passek,

Manchesehen
den Wald

vor lauter Bäumen nicht
bis sie entdecken:

hier^ sieht man
Wald

und Bäume!

Niederösterreich
...wo Ferien noch Ferien sind!

Schröffelsdorf, Pinke, Meedl und Dörfel trugen
bei. In den Spenderlisten der Stadt fehlte kein
einziges Haus, alle gaben gern und nach ihren
Kräften. Das Komitee schloß mit der Fürst Salm'-
schen Eisengießerei in Blansko als Lieferung des
Kaiserstandbildes einen Eisenkunstguß nach dem

Beilagenhinweis
Österreichs größtes Fernsehhaus, Elektro-

hansa, macht Sie heute auf ihr reiches Ange-
bot an Fernsehgeräten, Rundfunkgeräten,
Cassettenrecordern, Plattenspielern und an-
deren Geräten aufmerksam. Elektrohansa ist
nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern
auch in einigen Landeshauptstädten vertreten.
Studieren Sie das günstige Angebot! +

Bilde im Belvedere in Wien ab, den Kaiser dar-
stellend, wie er das Patent zur Aufhebung der
Leibeigenschaft verleiht, 185 cm hoch und 850 kg
schwer, für 372,20 fl. Der Sockelbau wurde dem
Baumeister Albert Siegl übertragen, der ihn aus
Moleteiner Sandstein mit festem Unterbau um
873,08 fl vertragsmäßig aufführte.

Ende Mai 1882 wurde das Standbild geliefert.
Die Leinwand zum Verhüllen spendete die Firma
Jerzabek. Zum Obmann des Festausschusses
wurde Prof. Klement gewählt. In einer Sitzung
des Gemeinderates wurde der Beschluß gefaßt,
den Platz vor dem ehemaligen Schönwälder Tor
„Kaiser-Josef-Platz" zu benennen, und der 27. 8.
1882 wurde als Festtag für die Enthüllungsfeier
bestimmt. Nun wurde die Werbetrommel in ganz
Nordmähren gerührt, eine Denkmünze mit einer
Umschrift und dem Bildnis des Monumentes in
Auftrag gegeben und die großartige Ausschmük-
kung der Stadt in Angriff genommen.

Die ganze Stadt befand sich im Festkleid. Fah-
nen, Kränze, Bildnisse und Sprüche schmückten
die Häuser. Über alle Gebäude hin grüßte stolz
vom Kirchturm eine große schwarz-rot-goldene
Fahne, die der schwindelfreie Schieferdecker und
Turmbesteiger Prochaska angebracht hatte.

Samstag, am 26. August, nachmittag, kamen die
ersten Festgäste an: der Reichstagsabgeordnete
Hofrat Dr. Adolf Beer (Wien), der Landtagsabge-
ordnete Dr. Illek (Brunn), der Reichstagsabgeord-
nete Schmidt (Ullersdorf), die Landtagsabgeord-
neten Tersch (Mähr.-Schönberg) und Mandi
(Meedl) und die Bürgermeister von Sternberg,
Hohenstadt, Römerstadt, Littau und Mährisch-
Schönberg, und Neustädter Landsleute aus der
Ferne in großer Zahl. Abends gab es einen Fak-
kelzug und Zapfenstreich mit Musik durch die
festiich beleuchtete Stadt. Am Sonntagmorgen um
5 Uhr erklang der Weckruf. Schwere Wolken aber
ließen Regen ahnen, der auch schon anfing, als
um 9 Uhr die Aufstellung zum großen Festzug auf
dem Kirchenplatz erfolgte. Um 10.30 Uhr setzte
sich der Festzug in Bewegung, an der Spitze ein
Banderium von 130 Reitern. Es folgten Studenten
aus ganz Nordmähren, die Turnvereine von Stern-
berg, Littau, Mähr.-Aussee und Neustadt, Gesang-
vereine, Feuerwehren und Veteranenvereine aus
Nachbarstädten und Dörfern, auch aus tschechi-
schen Gemeinden, die Josef II. als Bauernbefreier
ehrten. Zwischen den hohen Festgästen gingen
20 Ehrendamen, 5 Musikkapellen waren in den
Zug eingereiht.

Auf dem Festplatz ergriff nach dem Liede
„Österreich, mein Vaterland" der Reichsratsabge-
ordnete Hofrat Beer das Wort zur Festrede, die
von des Voikskaisers Wirken ein lebendiges Bild
entwarf und auch auf die politischen Verhältnisse
wiederholt fein anspielte.De»nn fiel die Hülle vom
Denkmal, und die Gesangsvereine entboten den
ersten Gruß mit dem „Kaiser-Josef-Liede". Hierauf
übergab Prof. Klement das Denkmal in das
Eigentum der Stadt, wobei er sagte: „Wir wollen
durch die Errichtung dieses Denkmales unserer
Verehrung für den edlen Kaiser Ausdruck geben,
der immer bestrebt war, seine Untertanen glück-
lich zu machen." Nachdem der Baumeister eine
Kapsel mit Denkschriften für die Nachwelt im
Sockel geborgen und die Widmungstafel mit der
Inschrift „Josef II. aus Verehrung und zur Erinne-
rung an dessen Anwesenheit in Mährisch-Neu-
stadt im September 1770" eingefügt hatte, über-
nahm der Bürgermeister Dr. Daubrawa das Denk-
mal in die Obhut der Stadtgemeinde.

Da am Nachmittag der Regen nicht nachließ,
mußte das Volksfest im Stadtpark abgesagt wer-
den. Die Ehrengäste, Gemeindevertreter und Ab-
ordnungen von Vereinen hatten ein Festbankett
im Hotel Koberstein, dem späteren Stadthotel.
Abends gab es im neuen Schießstattsaale Tanz für
jung und alt. Das Volksfest mit Feuerwerk wurde
am 10. September abgehalten, an welchem Tage
die Neustädter Feuerwehr Ihr neues Steigerhaus
nächst der Schießstätte einweihte. Das Komitee
erstattete am 28. September in seiner letzten
Sitzung den Abrechnungsbericht: Einnahmen
2154.46 fl, Ausgaben 2085,17 fl, Rest 69.29 fl, der
als Denkmalserhaltungsfonds bei der Städtischen
Sparkassa eingelegt wurde.

Um das Denkmal wurden ein Eisengitter errich-
tet und Bäume gepflanzt, und so stand Kaiser
Josef II. mitten unter uns, und wir scharten uns
um ihn in frohen und bösen Tagen. Gab es ein
Fest, eine völkische Kundgebung und gar den
Ausbruch des Weltkrieges, trieb es uns hin zu
ihm. Wir haben ¡hm die Treue bewahrt, waren
bereit zu seinem Schutz um jeden Preis und führ-
ten den Streit um sein und unser Recht bis zur
letzten Entscheidung der Staatsgewalt in der
Tschechoslowakischen Republik. Als „Ruhe-
störer" mußte er von seinem Sockel und in Ketten
führte man ihn am 25. Februar 1920 in das Stadt-
museum, begleitet von so vielen, die an jenem
Enthüllungstage ihm in freudiger Jugendbegei-
sterung zugejubelt hatten und jetzt gedrückt vom
Erleben der Jahre nach dem Zusammenbruch der
Monarchie, jedoch in unerschütterlicher Treue trä-
nenden Auges das Haupt entblößten.

Auf den Sockel wurde noch von uns eine
Büste von Hans Kudlich, dem Befreier von der
Robot, gestellt, der Kaiser-Josef-Platz in „Hans-
Kudlich-Platz" umbenannt und ein lange ge-
planter würdiger Bau „Deutsches Volkshaus"
errichtet. Nach unserer Vertreibung wurde auch
das Kudlich-Denkmal abgetragen. Dem Beschau-
er bietet sich nun ein leerer Platz dar, auf dem
nur ein Wegweiser mit Hinweistafeln nach den
umliegenden Orten zu sehen ist. Der Platz
heißt jetzt „Namesti Druzby", und am Volks-
haus steht „Zavodni klub".
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ALTARBILDER IM ISERGEBIRGE
Viele Kirchen im Sudetenland besitzen Altar-

bilder heimischer Maler, unter denen sich Werke
hervorragender Meister, aber auch solche von
Künstlern mit geringerer Gestaltungskraft befin-
den. Besonders glücklich durften sich jene Kir-
chengemeinden in unserer alten Heimat schätzen,
deren Gotteshäuser mit Bildern des bedeutend-
sten Romantikers sudetendeutscher Herkunft, Jo-
sef Führich, ausgeschmückt wurden. Es waren
dies nicht wenige. Der Kirche seiner Vaterstadt
Kratzau schenkte Führich sein erstes, 1819 gemal-
tes Altargemälde „Madonna im Grünen", das Ma-
ria mit dem Jesukind im Schoß, auf einer Stein-
bank rastend, inmitten eines leuchtend grünen
Buchendomes darstellt.

Der Überlieferung zufolge soll der Kratzauer
Meister das Motiv für dieses Bild in der ver-
träumten Waldlandschaft an der kleinen Christo-
phorus-Kapelle zwischen den Kuppen des Spitz-
berges und des Kleinen Kalkberges im Jeschken-
gebirge geschöpft haben. Der Reichenberger Hei-
matschilderer Josef Preußler schreibt dazu: „Daß
Führich gerade dieses Bild seiner Vaterstadt ver-
ehrt hat, beweist die Anhänglichkeit an die Ge-
gend seiner Jugend. Aber in dem wundertrefflich
gemalten Walde hat er nicht nur der heimatlichen
Landschaft ein Denkmal gesetzt, sondern auch an
die Herkunft seiner Familie erinnert, die mit dem
Fischer und Musiker Christoph Führich im letz-
ten Drittel des 17. Jahrhunderts aus dem buchen-
und birkenumrauschten Engelsberg nach Kratzau
übersiedelte."

Ein Frühwerk Führichs: „Die sieben makka-
bäischen Brüder", das er noch vor seinem Prager
Kunststudium gemalt hat, konnte durch den
Kratzauer Heimatforscher Karl Kumpert gerettet
werden, der das von der Zeit schon recht mit-
genommene Bild auf dem Dachboden eines
Bauernhauses entdeckte, wohin es dessen Be-
sitzer in zusammengerolltem Zustand achtlos ge-
worfen hatte. Zuvor soll es lange Zeit einen Ofen-
schirm geschmückt haben. Nach der Auffindung
fand das Gemälde Aufnahme im Kratzauer Füh-
rich-Museum, wo viele Andenken aus der Jugend-
zeit des größten Sohne der Stadt verwahrt und
betreut wurden.

Ein sehr wertvolles Bild Führichs, der sich be-
kanntlich in Rom dem Künstlerkreis der „Naza-
rener" anschloß und unter Overbecks Leitung
Fresken in der Villa Massimi malte, schmückt den
Hochaltar der Pfarrkirche in Neustadt a. d. Tafel-
fichte. Es ist dies das Altargemälde „Die hl. Ka-
tharina von Siena", das nach Schätzungen von
Kunstsachverständigen bereits vor dem ersten
Weltkrieg einen Wert von 50.000 österreichischen
Kronen repräsentierte. Nach einer Mitteilung in
der Festschrift zum Neustädter Heimatfest vom
Jahre 1910 hat Führich das Bild in der alten
Bergstadt am Fuße der Tafelfichte gemalt. Nach-
dem es auf Grund unsachgemäßer Pflege Schä-
den erlitten hatte, ließ es die Neustädter Firma
Ig. Klinger 1889auí irme Kosten restaurii»rIer»J;.

Auch die alte Pfarrkirche zu Raspenau bei
Friedland besitzt ein wertvolles Altarbild van
Führich in dem Kunstwerk: „Die Verzückung des
hl. Franziskus". Im Sitzungssaal der Haindorfer
Volksschule wurde eine Skizze Führichs von dem
Badeort Liebwerda aufbewahrt. Diese Zeichnung
entstand gelegentlich eines Besuches des Künst-
lers im Jahre 1825 bei seinem Gönner, dem Gra-
fen Clam-Gallas, in dessen Sommerschlößchen
in Liebwerda. Hierzu sei bemerkt, daß Führich
leider nur ganz selten Landschaften gezeichnet
hat, da seine Kunst ganz auf die kirchliche Male-
rei zugewandt war. Vereinzelte Naturstudien, die
er entworfen hat, wie z. B. eine in der Modernen
Galerie zu Wien vorhandene Federzeichnung
„Waldgebirge" vom Jahre 1849, zeigen auch sei-
ne große Kunstfertigkeit als Landschaftszeichner.

Zu den am meisten bewunderten Altarbildern
Führichs im Sudetenland zählte seine „Madonna
in der Grotte", die er für die Stadtkirche in
Schönlinde im böhmischen Niederland schuf. In
Schönlinde, wo der Bruder seiner Frau lebte, hat-
te Führich während der politischen Wirren des
Jahres 1848 mit seiner Familie für einige Monate
Zuflucht genommen. Gleich drei Altarbilder des
großen Kratzauer Malers birgt die Pfarrkiche in
dem nordböhmischen Städtchen Wartenberg. Es
sind dies die Werke: „Der gute Hirt", „Lasset die
Kindlein zu mir kommen" und „Der heilige Igna-
tius".

Für die Kirche in Kottwitz (Vikariat Arnau) mal-
te Führich 1850 das Bild „Königin der Apostel";
zwei weitere große Altarbilder lieferte er für die
Stiftskirche Raigern in Mähren. Bilder von ihm be-
finden sich auch in der Pfarrkirche in Liebenau
und in dem Kirchlein neben der Schule in Jo-
hannesthal unter dem Jeschken. Das Hauptaltar-
bild des Johannisthaler Kirchleins malte nach
einem Entwurf Führichs sein Schwiegersohn,
August Woerndle von Adlersfried, der auch in
der Kratzauer Stadtkirche mit einem Bild „Der
heilige Borromäus" vertreten ist.

Zwei andere bedeutende Söhne Kratzaus, die
als Maler religiöser Themen bekannt wurden, sol-
len hier genannt werden: Wilhelm Kandier und
Gustav Kratzmann. Kandier, ein ehemaliger Kad-
likschüler der Prager Kunstschule, hat treffliche
kirchliche Gemälde und Ansichten aus Rom gear-
beitet. Zusammen mit Anton Lhota führte er nach
Entwürfen Führichs die Wandgemälde in der
fìaph£rjlskapelle des Clar'schen Blindeninstituts
zu Prag aus. Die Kirche in Kratzau besitzt von
Wilhelm Kandier das Gemälde „Der heilige Jo-
seph". Altarbilder des Künstlers befinden sich
auch in den Kirchen in Josefstal (Isergebirge),
Huttendorf (Vikariat Hohenelbe) und Widach (Vi-
kariat Arnau). Gustav Kratzmann verehrte der
Kirche seiner Vaterstadt das sehenswerte Gemäl-
de „Besuch der heiligen Anna bei Maria".

Reich an künstlerischen Talenten war die im
18. und 19. Jahrhundert im Trautenauer Kreis
wirkende Malerfamilie Ruß, die für verschiedene
Kirchen im Riesengebirge Altarbilder geschaffen
hat. Von Johann Franz Ruß (1707—49) stammt
ein um 1730 gemaltes Madonnenbild in der Erz-
dekanatskirche zu Trautenau. Für die gleiche Kir-
che schuf der Maler Ignaz Anton Ruß (1766 bis
1849) das 1825 entstandene Bild der hl. Anna.
Das Hauptaltarbild der Kirche „Die Geburt Maria"

malte 1786 der berühmte Prager Maler Jakob
Quirin Jahn (1739—1802). Ignaz Anton Ruß malte
ferner das Hochaltarbild „Der hl. Michael" in der
Kirche des Marktfleckens Schwarzenthai, während
Adolf Ruß (1820—1911) als Kopie nach einem in
der Wiener Kunstgalerei befindlichen Gemälde
von Guido Reni „Die Kreuzigung Christi" das
Hochaltarbild für die Kirche in Markausch anfer-
tigte.

Die Kirche in Harrachsdorf im Riesengebirge
besitzt ein sehenswertes Gemälde in dem Bild
„Maria mit dem Kinde" des heimischen Künstlers

August Frind (gest. 1924) aus Schönlinde. Altar-
bilder malten noch die Maler Josef Quaiser (ein
Vetter Führichs), Palme (Rochlitz), Philipp Leub-
ner (Reichenberg), Christian Kaulfersch (Rei-
chenberg), und Dominik Brosick (Gablonz). Dieser
schuf das Altarbild „Der hl. Antonius" in der
Kirche in Friedrichswald (Isergebirge), Leubner
das Gemälde „Maria Heimsuchung" für die Kir-
che in Oberwittig und Quaiser das Hochaltarbild
in der Friedländer Magdalenenkapelle.

Erhard Krause

Kritische Stimmen aus Amerika
Die Regierung in Washington hält sich völlig neutral

Einem Korrespondentenbericht der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung" zufolge hält die Regie-
rung in Washington daran fest, daß sie die Ent-
scheidung des Bundestags über die Ostverträge
weder mit Worten noch mit Daten beeinflussen
will. Von berufener Seite wird aber eine in
Deutschland verbreitete Darstellung zurückgewie-
sen, daß die USA der Bundesrepublik ihre Un-
terstützung entziehen würde, wenn bei einem
Scheitern der Verträge der von Breschnjew be-
reits angedrohte neue kalte Krieg ausbrechen
würde.

Unter den Parlamentariern gibt es aber auch
weiterhin kritische Stimmen gegen die Bonner
Ostpolitik. Der ehemalige republikanische Prä-
sidentschaftskandidat Goldwater erklärte, daß es
der Bundesrepublik nach der Ratifizierung der
Ostverträge in ihrer gegenwärtigen Form schwer-
fallen werde, nicht in den Einflußbereich des
kommunistischen Ostens zu geraten. Er halte es
deshalb für nützlich, wenn die amerikanische
Regierung Brandt ermutigen würde, über die Ver-
träge erneut zu verhandeln. Im Repräsentanten-
haus hat der republikanische Abgeordnete Crane
davor gewarnt, auf die Sowjetunion zu ver-
trauen. Sie halte ihre Verträge nicht, wie die
Waffenlieferungen an Nordvietnam bewiesen, die
während der Vorbereitungen zur Moskauer
Gipfelkonferenz geschahen.

DDR als zweiter Staat anerkannt
Für den 28. April ist die Unterzeichnung eines

Verkehrsvertrages zwischen der Bundesrepublik
und der DDR angesagt, der zwischen den Staats-
sekretären Bahr und Kohl ausgehandelt worden
¡st. Die Bundesrepublik konnte — soweit bis jetzt
bekannt wurde — nicht erreichen, daß die Be-
suchsmöglichkeit von DDR-Bürgern in der Bun-
desrepublik erweitert wird; sie strebte darauf hin,
das Alter für Reiseerlaubnisse (diese sind bisher
auf Rentner beschränkt) herabzusetzen. Auf diese
Herabsetzung der Altersgrenzen ging die DDR
nicht ein.

Bedeutungsvoller als«<Jer wahrscheinlich dürf-
tige Inhalt des Verkehrsverrtages ist das Gewicht,
das ihm von der Bonner Regierung gegeben wird.
SPD-Fraktionschef Wehner sprach es deutlich aus:
„Der Verkehrsvertrag wird ein Vertrag sein, wie
er zwischen zwei selbständigen Staaten abzu-

schließen ist. Dieser Vertrag ist kein Regierungs-
abkommen, sondern ein richtiger Vertrag zwi-
schen zwei Staaten."

Damit hätte die DDR schon jetzt die volle An-
erkennung als selbständiger Staat erreicht.

Selbst Regierungsmitgliedern in Bonn kommt
das Grauen. Innenminister Genscher erklärte vor
Journalisten die Befürchtung, daß nach der Rati-
fizierung der Ostverträge die DDR alle Verhand-
lungen und Kontakte mit der Bundesregierung
einstellen werde.

Ungarn erhält 100 Mio. DM
Das ungarische Komitee für Naziopfer hat mit-

geteilt, daß in diesem Jahr die erste Rate der
mit der Bundesrepublik Deutschland ausgehan-
delten Summe ausgezahlt wird. Von den insge-
samt 100 Millionen D-Mark sollen 1972 und in
den folgenden beiden Jahren jeweils ein Drittel
der Gesamtsumme gezahlt werden, die sich ins-
gesamt auf 240.000 ungarische Geschädigte auf-
teilt. In einigen Blättern ist inzwischen kritisiert
worden, daß das Komitee, dem die Auszahlungs-
termine bereits seit einem Jahr bekannt sind,
erst jetzt mit der Ausgabe von Fragebogen an
alle Personen begonnen hat, die sich in einer
Vorbefragung als Geschädigte ausgewiesen hat-
ten. Der Ausschuß, der wiederholt die Bundes-
regierung für die eingetretenen Verzögerungen
verantwortlich gemacht hatte, ist in diesen Kom-
mentaren aufgefordert worden, die Erledigungen
von Anträgen und die Auszahlung der Entschä-
digungssumme nunmehr rasch und „unbürokra-
tisch" durchzuführen.

Bergarbeiter entführten Flugzeug
Zwei tschechische Bergarbeiter — der 27jährige

Karl Dolezal und der 24jährige Anton Lerch -
drangen auf dem Flug von Prag nach Marien-
bad in die Pilotenkanzel ein und zwangen,
mit Pistolen und Messern bewaffnet, die drei
Besatzungsmitglieder, Kurs nach Nürnberg zu
netirjnen. Dort ergaben sie sich widerstandslos
der Polizei. Der Copilot, der durch einen Schuß
am. Arm verletzt wurde, mußte ins Kranken-
haus gebracht werden, die übrige Besatzung
und die sieben Passagiere wurden in die CSSR
zurückgeflogen. Die Luftpiraten baten um poli-
tisches Asyl. Sie gaben an, daß sie die Flucht
schon seit langem geplant hätten.

Sparsame Touristen
Den Bewunderern des westlichen Wohlstandes

empfiehlt ein Mitarbeiter der Zollstation Eger, ein-
mal mit eigenen Augen zu beobachten, wie sorg-
sam westdeutsche Touristen mit ihren D-Mark
umgehen, wie genau sie die Kurse studieren, wie
gründlich sie sich nach den Preisen erkundigen
und zu erfahren trachten, wo eine Ware am billig-
sten zu bekommen ¡st. „Auch die, die mit ihren
schönen, funkelnden Autos kommen, drehen
sorgsam jede Mark und jede Krone um, bevor sie
etwas ausgeben." Aus diesen Beobachtungen
zieht der Zollbeamte, der seine Eindrücke dem
„Rude Pravo" mitgeteilt hat, den Schluß, daß die
Westdeutschen viel sparsamer sind als die Tsche-
chen, aber auch den, daß die Krone in den Augen
der Touristen angeblich an Wert stark gewonnen
habe.

Neues Dorf bei Maria Schnee
Über ein neues Böhmerwalddorf berichtet die

„Prager Volkszeitung". Es handelt sich um
„Ticha", womit wohl das Gebiet der Teichmühle
bei Maria Schnee oder der alte Wallfahrtsort
selbst gemeint ist. Hier sollen 26 Häuser mit
Zentralheizung, Garagen und Kleintierstallungen
für die Arbeiter des Staatsgutes Unterhaid un-
tergebracht werden. Dieses Staatsgut umfaßt
4900 Hektar der Gründe der vertriebenen Deut-
schen. In Unterhaid selbst sind 182 Wohnungen
errichtete worden oder im Bau. Angeblich ar-
beitet das Staatsgut sehr erfolgreich, erzeugte
im Vorjahr 380 Waggon Getreide, 2,300.000 Li-
ter Milch und die doppelte Menge Fleisch wie
fünf Jahre vorher. Das Gut erzielte einen Brut-
togewinn von 3,1 Millionen Kronen, der Arbeits-
verdienst der Beschäftigten stieg durchschnitt-
lich auf 31.439 Kronen.

WIR HABEN DE
ZEIT
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Bausparverträge

Durch Daueraufträge
immer zeitgerecht
Fragen Sie Ihre

-^- Kulturnachricht en
Dichterlesung Dr. Gertrud Fussenegger

Die Landesleitung der SLOÖ veranstaltet zu
Ehren des 60. Geburtstages unserer Sudeten-
deutschen Schriftstellerin, Frau Dr. Gertrud Fus-
senegger, eine Dichterlesung.

Diese steht unter dem Ehrenschutz des Kul-
turamtes der Stadt Linz und wird am 9. Mai
um 20 Uhr im Festsaale der Arbeiterkammer
Linz, Volksgartenstraße 40, gestaltet.

Namhafte Persönlichkeiten aus Land und
Stadt werden an dieser Feier teilnehmen.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß an die-
ser kulturellen Veranstaltung auch alle Amts-
walter und Mitglieder und Familienangehörigen,
insbesondere aber auch die Jugend, teilnehmen
werden.

Die Würdigung wird Dr. Aschenbrenner aus
Wiesbaden halten.

âttftttetifteutftfjt
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Heinr. Rimartele (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Fachbuchhandlung für Ostdeutsches Schrifttum: Politik,
Militaría, 1. u. 2. Weltkrieg. Verlangen Sie Spezial-
an bote.

Der Dichter des Riesengebirgsliedes t
Der Dichter des Riesengebirgsliedes, Oberleh-

rer Othmar Fiebiger, ist am 23. Februar gestor-
ben. Er stand in seinem 86. Lebensjahr. Fiebiger
stammte aus Altenaich im Riesengebirge und hat
als Lehrer in Mohren, Anseith und Mastig im
Riesengebirge gewirkt, ehe er in Obersedlitz an
der dortigen Volksschule seinen Dienst antrat,
den er bis zum Jahre 1945 vorbildlich ausübte. Er
ist Verfasser zahlreicher Gedichte und literari-
scher Werke. Nach der Vertreibung war er noch
Lehrer im Odenwald und im Ruhestand Mitar-
beiter beim Riesengebirgsverlag in Kempten.

ensionisten
Steuerreform und Pensionen

Die von der Regierung vorgeschlagene Steuer-
reform bringt eine grundlegende Änderung der
Steuerbemessung. Das bisherige System be-
ruhte darauf, daß von den Einkünften gewisse
Teile abgezogen wurden und die Steuer vom
Einkommensrest bemessen wurde. So wurde für
ein Kind ein Betrag von 7000 Schilling vom
Einkommen abgezogen. Das neue System be-
mißt die Steuer vom gesamten Einkommen.
Von der sich ergebenden Steuer aber werden
Festbeträge abgezogen. Jeder Arbeitnehmer hat
eine Begünstigung von 1000 Schilling, jeder
Pensionist von 1500 Schilling, für jedes Kind
tritt ein Steuerrabatt ein, der für das erste
Kind 3000 Schilling, für alle anderen Kinder
4200 Schilling beträgt. Hätte ein Steuerpflich-
tiger etwa ein Einkommen von 60.000 Schilling
jährlich, so würde zunächst einmal ein Werbe-
kostenpauschale von 3276 Schilling abgezogen,
dann die Beiträge für die Sozialversicherung.
Von dem ergebenden Nettoeinkommen wird
dann die Steuer bemessen. Ergäbe sich bei-
spielsweise ein Steuerbetrag von 8000 Schil-
ling, so würden dem Alleinverdiener 1500 Schil-
ling, dem Pensionisten weitere 1500 Schilling
erlassen, für das erste Kind 3000 Schilling, für
ein zweites Kind 4200 Schilling. Praktisch also
braucht ein Pensionist mit einem solchen Ein-
kommen und einem solchen Familienstand dann
keine Steuer zu bezahlen.

Für Pensionisten wird sich die geplante Steuer-
reform auf jeden Fall günstig auswirken, und
zwar für alle Pensionisten bis zur Höchstpen-
sion nach dem ASVG.

Für das heurige Jahr soll jedem Steuerpflich-
tigen ein Steuernachlaß von 360 Schilling ge-
währt werden, der ab 1. Juli wirksam wird
und entweder auf einmal oder in Monatsraten
gezahlt wird. Darüber wird erst in der end-
gültigen Gesetzgebung entschieden werden.
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Doppelt gibt, wer schnell gibt !
Im „Kurier" vom 17. April berichtete Hell-

mut Andics in der Rubrik „Menschlich ge-
sehen" von der Tragödie eines 60jährigen
Landmannes, der in einer kleinen nieder-
österreichischen Gemeinde nahe Wien wohnt.
Hellmut Andics schreibt über ihn:

„Der Patient, heute sechzigjährig, war als
gebürtiger Gablonzer 1945 im Nachkriegs-
österreich an Land geworfen worden. Er
baute sich eine neue Existenz auf. Er hei-
ratete. Seine Frau bekam ein Kind; verhält-
nismäßig spät. Der Bub ¡st heute 13 Jahre
alt. Es schien, als sollte der Mann aus Ga-
blonz, der Familie und Heimat verloren hat-
te, für den Rest seines Lebens eine neue
Heimat gefunden haben.

Es schien nur so. Die Tragödie dieses
Mannes zeigt, daß Dinge geschehen können,
gegen die keine Krankenkasse, keine noch
so perfekt organisierte Sozialfürsorge zu hel-
fen vermag.

Die Frau, die der Mann hier geheiratet
hatte, verfiel der Trunksucht. Eine Scheidung
wurde schließlich unumgänglich, dem Kind
zuliebe. Der Bub blieb beim Vater.

Dem ersten Schlag folgte der zweite nur
allzu schnell: der Sechzigjährige verlor seine
Stellung. Es war nicht seine Schuld; der
Betrieb reduzierte seinen Umfang. Da läßt
man die „Alten" zuerst gehen. Nur daß die-
se „Alten" dann keinen neuen Posten mehr
finden. Wer nimmt schon einen Sechzig-
jährigen? Auf dem Weg über das Arbeits-
amt, auf dem Weg über Inserate waren alle
Antworten bisher abschlägig. So lebt der
Sechzigjährige seit einem Jahr von der Ar-
beitslosenunterstützung. Nun kam der dritte
Schlag: Kündigung! Mit dem Mietzins im
Rückstand, eben wegen der nun schon ein

Jahr andauernden Arbeitslosigkeit, wegen
der Unmöglichkeit, trotz aller Bemühungen
einen halbwegs angemessenen Posten zu
finden!

So war die Situation, als der Gemeinde-
arzt zu dem Patienten, der sich in schwer-
stem Depressionszustand befand, gerufen
wurde. Er fand nicht nur den älteren Mann
am Rande des Zusammenbruchs angesichts
seiner verzweifelten Lage, er fand auch den
13jährigen Buben durch die Ereignisse an-
geschlagen. Kein Wunder: Da wurde ein
Kind Zeuge des Niedergangs seines Vaters,
des unverschuldeten Niedergangs!

Der Sechzigjährige kämpft verzweifelt da-
gegen, abgeschrieben zu werden. Sein
Schicksal ist schlimm. Noch schlimmer aber,
scheint mir, ist hier das Schicksal des Kin-
des, das von diesen Erlebnissen gezeichnet
ins Leben gehen soll.

Wie schon gesagt: Hier kann keine Kran-
kenkasse und keine Sozialfürsorge helfen.
Hier kann kein Gesetz herangezogen werden.

Hier könnte nur Menschlichkeit nützen.
Menschlichkeit für einen älteren Mann, der
noch nicht zu alt ist, um zu arbeiten. Mensch-
lichkeit einem Kind gegenüber, das Gefahr
läuft, Opfer einer Kette von Schicksalsschlä-
gen zu werden, an denen es schuldlos ist."

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
Namen und Wohnort dieses Landsmannes
ausgeforscht und bittet, ihm zu helfen. Sie
nimmt für ihn Spenden entgegen, die mit
dem Vermerk „Menschlich gesehen" an den
Landesverband Wien der SLÖ auf das Post-
sparkassenkonto 94.629 eingezahlt werden
mögen. Am wirksamsten wäre wohl geholfen,
wenn dem Verzweifelten wieder Selbstver-
trauen durch Vermittlung eines Arbeitsplat-
zes gegeben würde.

Wien

Tribüne der Meinungen
Kanada kümmerte sich besser als Österreich

Ihre Zeitung vom 11. Februar erreichte mich
am 4. April in Toronto. In dieser Ausgabe war
zu lesen, daß das Schiedsgericht, das noch von
der Regierung Klaus wegen des Kreuznacher
Vertrages angerufen worden war und aus vier
angesehenen Rechtsgelehrten bestand, zugun-
sten östereichs entschieden hat. Damit hätte die
österreichische Regierung eine Handhabe, den
völlig verfahrenen Kreuznacher Vertrag durch
eine zeitgemäße Revision abzulösen. Ob dem
von der österreichischen Regierung entsprochen
wird, ist höchst fraglich. Läßt doch die Nicht-
veröffentlichung des Schiedsgerichtsspruches von
österreichischer Seite eine andere Lösung be-
fürchten. Eine angemessene Entschädigung für
österreichische Staatsbürger sudetendeutscher
Abstammung wurde bisher von Österreich kei-
neswegs angestrebt. Ob dies im Interesse des
österreichischen Staates liegt, ist zu bezweifeln,
da geschichtliche Erfahrungen lehren, daß Staa-
ten über kurz oder lang ihre Freiheit verlieren,
deren Völker uneinig sind.

Moderne Vielvölkerstaaten wie Kanada wis-
sen das nur zu genau und sind deshalb be-
strebt, den Zusammenhalt ihrer Völker durch
verständnisvolles Verhalten zu fördern. Aus die-
sem Grunde ist es für den kanadischen Staat
selbstverständlich, daß jeder Einwanderer, gleich
welcher Rasse oder Nationalität, gleiche Förde-
rung erhält. Wie könnte auch sonst der Zusam-
menhalt eines Vielvölkerstaates möglich sein?
Dies erkennend, werden unter der weitsichtigen
Regierung Trudeaus besondere Anstrengungen
gemacht, den Einwanderungsvölkern ihr kultu-
relles Erbe zu erhalten. Auch wurde Deutschen,
welche die kanadische Staatsbürgerschaft ange-
nommen hatten und deshalb ihre deutsche Ren-
te nicht ausgezahlt bekamen, zu ihren Rechten
verholfen. Nicht weniger als drei kanadische Mi-
nister wurden in dieser Angelegenheit bei der
deutschen Bundesregierung vorstellig.

In unserer Zeit der Umstürze sollten beson-
ders die europäischen Staaten am Beispiel Ka-
nadas lernen und durch Verständnis für alle
Schichten des Volkes für den Zusammenhalt
ihres Staates wirken. Hiezu gehört ohne Zweifel
auch die Anerkennung des Reparationsschäden-
gesetzes und die Umwandlung des Kreuznacher

Wir gratulieren Pluskauf
zum ersten Geburtstag

Wiens erstes Warenhaus
mit Selbstbedienung

bietet seinen Kunden 35.000 Artikel In
20 Abteilungen übersichtlich geordnet an.
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braucherfreundlichen Kalkulation.

Ein modernes Restaurant, Schnellab-
fertigung über 20 Kassen sorgen für
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1200 Wien,
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Vertrages in ein menschlich vertretbares Abkom-
men. Geht es doch heute wirklich nicht an, daß
Menschen, die ihr ganzes Vermögen durch die
Kriegsereignisse oder deren Folgen verloren ha-
ben, keine Entschädigung erhalten. Dies betrifft
ebenso auch die Umsiedler aus Österreich. Diese
Ungerechtigkeit entspricht nicht den heute an-
erkannten Menschenrechten und den Gepflogen-
heiten westeuropäischer Gesinnung.

Es soll auch hervorgehoben werden, daß die
Abfassung des Kreuznacher Vertrages von öster-
reichischer Seite jegliches Interesse für die Ge-
schädigten vermissen ließ. Ebenso sei daran er-
innert, daß die an der Abfassung des Kreuzna-
cher Vertrages beteiligten höchsten Beamten der
deutschen Bundesregierung für ihr „verdienst-
volles Wirken" am Zustandekommen des Kreuz-
nacher Vertrages belobende Anerkennung er-
hielten, einige sogar mit Verdienstorden deko-
riert wurden. An die durch den Kreuznacher
Vertrag geschädigten Menschen, wozu auch die
Umsiedler aus Österreich gehören, dachte kein
Beamter. Aus diesem Grunde ist es dringend
nötig, zur Abfassung eines gerechten, menschen-
nahen Vertrages bewährte Persönlichkeiten der
Geschädigten heranzuziehen, um damit den
Rechtsgrundsätzen des Ewigen zu entsprechen.

Hilde Kanczky, Toronto

Wer stand hinter der Vertreibung?
E. Schramek, Klagenfurt, fragte in der „SP"

vom 17. Dezember 1971: „Wer stand hinter der
Vertreibung?" Die heutige Quellenlage erlaubt
eine eindeutige Antwort: Nicht Stalin oder die
tschechoslowakischen Kommunisten, sondern die
Chauvinisten um Dr. Edvard Benes. Erst spät
machte sich Stalin ab 1943 die staatsrechtlichen
Wünsche von Benes zu Nutzen, die auf Austrei-
bung der Sudetendeutschen und Vernichtung der
Slowakischen Republik zielten.

Bis 1943 hofften die Komintern in Deutsch-
land einen Aufstand der Arbeiter. Die große
Revolution sollte dann mit den Sowjets gemein-
same Sache machen. Erst als sich dies als große
Illusion erwies, bekam die bis dahin an sehr
kurzer Leine geführte KPTsch.-Emigration um
Gottwald in Moskau Oberwasser. Bis dahin gab
es auch in Moskau einen Sender „Sudetenland"!
Das Protektorat Böhmen und Mähren wurde ja
vom Kreml als Gegebenheit hingenommen und
bis zum Überfall Hitlers auf die Sowjetunion
gab es keine KPTsch.-Untergrundtätigkeit, im
Gegenteil.

Benes' Pläne gehen weit in die Vergangenheit
zurück. Bereits 1938/39 gab es exakte Pläne und
Absprachen mit Benes. Sie nahmen in der Folge
immer konkretere Formen an. Die Kommunisten
waren ursprünglich gegen solche Pläne, wurden
aber in der Folge — weil sie eigene, größere
Pläne verfolgten, die auf die Bolschewisierung
einer kommenden CSSR abzielten — gute Ver-
treibungskollaboranten des tschechischen Emi-
grantenchefs in London. Benes hatte keinen fe-
sten Plan, doch mehrere Varianten. Noch bei den
Verhandlungen im Dezember 1943 in Moskau
schlug er die Teilabtretung einzelner sudeten-
deutscher Gebiete an das Reich und die Ver-
treibung des Gros der Sudetendeutschen vor. Da-
mals war aber die Entscheidung der Komin-
form in Moskau bereits gefallen und von da an
spielten sich die tschechischen Kommunisten als
die Surjerchauvinisten gegen die Deutschen auf,
um dadurch Anhänger zu gewinnen. Diese Rech-
nung ging auch auf.

Wie wenig die Vertreibung ein Produkt von
„München" oder „Lidice" war, beweist am be-
sten das Geständnis des Mannes, der lange Jah-
re an führender Stelle saß: Dr. Antonín Snejdá-
rek, nun Emigrant in Paris. In seinem Buch
„Revansisté proti Ceskoslovensku" schrieb er
auf Seite 69: „Die Aussiedlung der Deutschen
aus der Tschechoslowakei ist also nichts Zufälli-
ges, sondern die Folge eines langjährigen, durch
Generationen vorbereiteten Prozesses."

Jedes andere Volk hätte in bezug auf Vertrei-
bung und Gebietszicht anders reagiert als das
deutsche. Doch unser Volk will nichts dazulernen
und schwankt weiter zwischen den beiden Extre-
men durch die Geschichte, zum Schaden und zum
Nachteil anderer. Toni Herget, Wiesbaden

Autobasfahrt nach Stuttgart
Die Sudetendeutsche Jugend führt einen ei-

genen Autobus zum Sudetendeutschen Tag nach
Stuttgart und hat noch Plätze frei. Die Fahrt-
kosten betragen S 430.— (die Bahnfahrt kommt
auf S 930.—). Die Anmeldungen müssen am 2. Mai
bei Otto Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68/3, ein-
gelangt sein. Abfahrt am Freitag, 19. Mai, um
20 Uhr beim Westbahnhof. Rückkehr am Pfingst-
montag.

Schließen Sie sich der Jugend bei der Fahrt
nach Stuttgart an!

Malerei und Anstrich

Friedrich Jaksch
1060 Wien VI., Millergasse 15/14

Telephon 57 99 985

Bund der Nordböhmen
In Anwesenheit von Ehrenmitglied P. Tonko

konnte Obmann Dressler in unserer März-Zu-
sammenkunft wiederum eine große Anzahl von
Heimatfreunden begrüßen. Besonderen Willkom-
mensgruß entbot der Schuldirektor i. P. Karl
Bosek-Kienast, der über den Lyriker, Dichter
und Pfarrer Ottokar Kernstock sprach. Herr
Bosek-Kienast überraschte uns mit einer vor-
trefflichen Auswahl von mehr als 30 Gedichten,
die den Bogen deutschen Erlebens weit spann-
ten. Es war verblüffend, wie der Vortragende
diese Verse in überaus gefühlvoller Weise uns
zu Gehör brachte. Er fand aber auch eine Zu-
hörerschaft, die von seiner einmaligen Vortrags-
kunst gefesselt war. Lang anhaltender Beifall
würdigte seine prächtigen Ausführungen.

Anschließend streifte in kurzen Zügen unser
emsigster Mitarbeiter Grohmann die Gescheh-
nisse seit der letzten Zusammenkunft. Durch Tod
verloren wir Frau Bartmann und Herrn Hüb-
ner. An den Gräbern hielt Freund Grohmann
den zu Herzen gehenden Nachruf. Zwei Neubei-
tritte wurden gemeldet. Frau Schneider wurde
zu ihrem „Siebziger" beglückwünscht. Am 14. 5.
wird die Muttertagsfeier durchgeführt. Im Juni
ist eine Busfahrt vorgesehen. Aus der Bundes-
hauptversammlung wurde berichtet. Soll die
Bundesarbeit vorangetrieben werden, muß der
ohnehin äußerst niedrige Mitgliedsbeitrag erhöht
werden. Immer wieder wird auf die Werbung
der „Sudetenpost" hingewiesen. Die März-Zu-
sammenkunft wurde allgemein sehr gelobt.

Unser Mai-Treffen findet ausnahmsweise am
vierten Samstag, also 27. Mai, wie immer im
Restaurant „Zu den drei Hackein", um 17 Uhr
statt.

Erzgebirge
Die Muttertagsfeier findet am Samstag, dem

6. Mai, in Greifenstein statt. Wir laden dazu alle
Mitglieder und Freunde, insbesondere aber die
Mütter und Frauen unserer Heimatgruppe, herz-
lichst ein. Die Fahrt nach Greifenstein erfolgt
mit Autobus, der um 1.3.45 Uhr von der Votiv-
kirche abfährt. Für unsere Frauen und Mütter
ist die Fahrt kostenfrei, die Männer werden mit
einem Regiebeitrag belastet. Nach der Ankunft
ist in Greifenstein in der Kirche „Maria-Sorg"
um 15 Uhr eine feierliche Maiandacht, die unser
Mitglied, Herr Pfarrer Krondorfer, abhält. An-
schließend wird unseren Frauen und Müttern
im Gasthof Frummel eine Jause geboten.

Am 11. Mai erwarten wir den Besuch unserer
Joachimstaler Landsleute aus der BRD. Wir la-
den alle unsere Landsleute ein, sich an den ge-
selligen Zusammenkünften mit unseren Gästen
zahlreich zu beteiligen. Am 11. Mai findet um
9 Uhr eine feierliche Messe in der Kirche Maria-
Sorg in Greifenstein statt, an der ein Teil der
Besucher in Bergknappentracht teilnimmt. Am
Abend findet im Gasthof Frummel ein gemüt-
liches Beisammensein statt. Am 12. Mai, ab
18 Uhr, veranstalten wir in unserem Vereinslokal
„Gmoa-Keller" mit unseren Gästen einen fröh-
lichen Abend. Auf den Heurigenabend am
13. Mai in Grinzing (Mayer, Pfarrplatz) werden
wir in unserer nächsten Mitteilung nochmals
aufmerksam machen, bitten jedoch schon heute,
auch dieses Zusammensein vorzumerken.

Neubistritz
Unser langjähriger Obmannstellvertreter und

Mitbegründer Hans Röschl beging sein 70. Wie-
genfest in voller Frische am 20. April. Lands-
mann Röschl, der immer voran für unsere su-
detendeutschen Belange eintritt und unserer
Landsmannschaft viele wertvolle Dienste gelei-
stet hat, wurde als einer der ersten mit der gol-
denen Ehrennadel unserer Landsmannschaft und
mit der silbernen Ehrennadel des südmährischen
Landschaftsrates in Geislingen ausgezeichnet.
Wir wünschen ihm aus diesem Anlaß alles Gute,
Gesundheit und noch einen recht langen, geruh-
samen Lebensabend.

Anstelle einer Muttertagsfeier in Wien besu-
chen unsere Mütter am 11. Mai (Christi Him-
melfahrt) das Mahnmal in Reingers. Autobus-
abfahrt in Wien 8, Piaristenkirche, um 6.30 Uhr.
Fahrt mittels Autobus über Stockerau — Horn
— Waidhofen/Thaya — Heidenreichstein — Eis-
garn — Reingers. Wir nehmen dort am Hoch-
amt teil und legen anschließend am Mahnmal
Blumen nieder. Nach dem Mittagessen um
13.30 Uhr Abfahrt von Reingers über Horn nach
Walkenstein, zum Grabe unseres verstorbenen
Dechants Wolf mit Niederlegung eines Blumen-
grußes und Gedenkfeier. 15 Uhr Abfahrt nach
Wien mit Unterbrechung der Fahrt bei einem
netten „Heurigen". Ankunft in Wien etwa
20 Uhr.

Am 9. April fand im Gasthof „Araon" unsere
Hauptversammlung bei zahlreicher Beteiligung
statt. Als Gäste konnten wir den Bundesobmann
Herrn Dr. Schembera, Herrn und Frau Ruschka
aus Linz sowie Landsleute aus Ost- und West-
deutschland herzlich begrüßen. Die Obfrau
Martha Macho gab nach der Begrüßung und
dem anschließenden Totengedenken beim Gei-
genklang „Ich hatte einen Kameraden" einen
umfassenden Tätigkeitsbericht. Lm. Wallenta als
Kassier erstattete den Kassenbericht. Beide Be-
richte wurden mit Beifall aufgenommen. Lands-
mann Neubauer erstattete den Revisionsbericht
und beantragte die Entlastung des Kassiers
Wallenta, der als Musterbeispiel eines Kassiers
bezeichnet werden kann. Die Obfrau dankte al-
len Mitgliedern für ihre Tätigkeit und ersuchte,
die Versammlung möge von ihrer Wiederwahl
Abstand nehmen, da sie als Bundesfrauenrefe-

rentin überlastet sei. Dieser zweifellos stichhal-
tigen Begründung hat die Hauptversammlung
mit Bedauern Rechnung getragen und ihr den
Dank für ihre Tätigkeit als Obfrau ausgespro-
chen. Aus der Neuwahl gingen mit Stimmenein-
heit als Funktionäre hervor: Obmann: Ing. Franz
Macho, Obmannstellvertreter: Johann Haring,
Dir. Karl Edelmann, Kassier: Franz Wallenta,
Stellvertreter: Johann Poppel, Kassaprüfer: Karl
Neubauer und Karl Carda, Presse- und Sozial-
referat: Ing. Franz Macho, Frauenreferat: Mar-
tha Macho, Organisation: Franz Brunner, erwei-
terter Ausschuß: Hans Röschl, Franz Schneider,
Rudolf Kollmann, Julianna Wolfinger, Marie
Lukschal, Johann Edelmann, Eduard Neubauer.
Anschließend dankte Dr. Schembera als Wahlr
leiter der neuen Vereinsleitung für die Annah-
me ihrer Funktionen und forderte sie auf, so
treu wie bisher zur Sache zu stehen. Er hob
ausdrücklich hervor, daß die Landsmannschaft
Neubistritz und Umgebung in Österreich zu den
bestfunktionierenden Heimatgruppen zählt. Der
neue Obmann Ing. Franz Macho bedankte sich
für das Vertrauen, dankte der ausscheidenden
Obfrau für ihre Tätigkeit und Umsicht und
richtete an alle Landsleute und insbesondere an
alle Funktionäre den Appell, so wie bisher treu
zu den sudetendeutschen Belangen zu stehen,
sich offen zu unserer Heimat zu bekennen.

Bundesobmann Dr. Emil Schembera sprach an-
schließend über aktuelle Fragen des Lastenaus-
gleiches, die kein anderer in so ausführlicher
Sachkenntnis darzulegen vermag. Seinen Aus-
führungen folgten die Anwesenden mit betonter
Aufmerksamkeit und dankten ihm dies mit star-
kem Applaus.

Festtage in Reingers:
Am 28., 29. und 30. Juli finden Festtage in der

Gemeinde Reingers statt, wobei der 29. Juli 1972
den Heimatvertriebenen gewidmet ist. Gottes-
dienst mit einem Priester aus der Heimat,
Kranzniederlegung beim Mahnmal und Krieger-
denkmal mit Festansprachen, Musik und Toten-
ehrung sowie Kundgebung mit dem Bundesob-
mann Dr. Schembera als Sprecher, Bunter Abend

mauierhaus Kreuzer
Große Auswahl an erstklassigen Markenklavieren
neu und gebraucht.
Joka-Fachgeschäft
Sämtliche Joka-Modelle raschest lieferbar.
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Ruf 82 3 60.
Günstige Rabatte!

im Festzelt mit Musik und Gesang. Ehrungen
verdienter Landsleute und Gäste, Widmung ei-
nes Fahnenbandes an die Feuerwehr aus Anlaß
ihres 85jährigen Bestandes sind vorgesehen.
Landsleute, haltet Euch diese Festtage, insbe-
sondere den 29. Juli, für die Teilnahme frei, im-
mer mehr bildet sich die Gemeinde Reingers
als unser Patenort heraus. Der Bürgermeister
hat sich bereit erklärt, für Übernachtung und
Frühstück gegen einen Beitrag von S 20.— zu
sorgen, sofern die Anmeldung rechtzeitig über
die Landsmannschaft Neubistritz und Umge-
bung in Österreich, 1080 Wien, Fuhrmanns-
gasse 18 a, Tel. 42 24 80, erfolgt.

Reichenberg—Friedtend
Am Samstag» dj?m 29. April, um 15.30 Uhr, hal-

ten wir imr*Festsaä! des Restaurant Südbahnhof
einen Familiennachmittag mit Muttertagsfeier.
Bundesobmann Dr. Emil Schembera wird zu
aktuellen Tagesfragen sprechen. Die musikalische
Umrahmung besorgt wie immer unser Lands-
mann Paul Meier.

Troppau
Das letzte Monatstreffen stand unter dem tiefen

Eindruck des Verlustes lieber Landsleute, die sich
um die Troppauer in der Diaspora bleibende
Verdienste erworben hatten: Frau Marie Zablou-
dil, die wir am Gründonnerstag auf dem Friedhof
Jedlesee unter herzlichen Dankes- und Abschieds-
worten, von P. Bernhard Tonko eingesegnet, der
neuen Heimaterde übergeben haben. Und Doktor
August Kurt Lassmann, der am 1. April in Bam-
berg, unserer Patenstadt, für immer von uns
gegangen ist. Ihm ist in hervorragendem Maße
zu danken, daß die alte Bischofsstadt Bamberg
die Patenschaft über Troppau und die Troppauer
übernommen hat. Eine eingehende Würdigung
seines Wirkens und Schaffens erfolgt in der
„Troppauer Heimatchronik". — Unter den Ge-
burtstagskindern des Monats gedachte P. Bern-
hard besonders Frau Agnes Heinelt (89 Jahre);
Frau Steffi Warbek (84 Jahre); Christel Hörles-
berger, Rudolf Leckel, Anna Gasche, Oskar Köh-
rer, Greti Schydlo (geb. Schraml, Berlin) und
Trude Meier-Fuchs in Kanada. — Der Obmann
erstattete Bericht über die Bundeshauptversamm-
lung der SLÖ und die weitere Entwicklung der
Vermögensverhandlungen mit den österreichi-
schen Regierungsstellen sowie den Abgeordneten
Dr. Broesigke, Dr. Gruber und Dr. Tüll und
schließlich über die gemeinsamen Bemühungen
des VLÖ. Es sei zu erwarten, daß in Kürze ein
abschließendes Urteil über die Vermögensangele-
genheiten erfolgen wird. Unter Hinweis, daß die
Hauptversammlung erst im Juni stattfinden wird
und die Vorbereitungen zur Fahrt ins Blaue be-
endet sind, schloß der Obmann seinen Bericht.

Oberösterreich
Volkstage in Offenhausen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wurde
offiziell zur Teilnahme an den Volkstagen beim
Dichterstein Offenhausen anläßlich des zehn-
jährigen Bestehens dieses Literaturdenkmals
eingeladen. Die Hauptveranstaltungen finden
vom 29. April bis 1. Mai statt. Die kulturpolitische
Bedeutung dieser Tage beweisen die zahlreichen
Veranstaltungen, wie das viel beachtete Freilicht-
spiel der Turnerjugend „Wohin gehst du, mein
Volk", das bereits beim vorjährigen Bundesturn-
fest in Linz aufgeführt wurde und großen Ein-
druck hinterließ (dieses Spiel sollte übrigens von
der oö. Turnerjugend auch beim Festabend der
Sudetendeutschen Jugend anläßlich des Sudeten-
teutschen Tages in Stuttgart vorgeführt werden,
wurde jedoch von der Bundes]ugendführung der
SdJ Deutschlands unverständlicherweise abge-
lehnt!), ein großer Heimatabend mit bedeutenden
Dichtern wie Karl Springenschmid, Otto Jung-
mair usw., ein Festzug, eine Feierstunde, Licht-
bildervorträge, ein Großkonzert der Spielmanns-
züge, ein Redewettbewerb, Turnwettbewerb, der
Dichtersteinlauf der Turnerjugend, offenes Sin-
gen, Volkstanzvorführungen, Totenehrung usw.,
alles Treuekundgebungen für Volk und Heimat.
Die Landsleute mögen sich recht zahlreich be-
teiligen.
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Bad Ischi - Bad Goisern
Geburtstagswünsche gehen an Chefarzt Doktor

Walter Grund, der am 16. Mai 61 Jahre alt wird,
an Lm. Josef Mickenda zum 60. Geburtstag am
23. Mai und an unseren bewährten Kassier Forst-
meister Otto Gahler, zu seinem 84. Geburtstag
am 27. Mai. Schriftführer Lm. Josef Koch bittet,
auf diesem Weg für die vielen lieben Glück-
wünsche und Geschenke zu seinem Geburtstag
den Dank sagen zu dürfen.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Für alle Böhmerwäldler ist es Ehrenpflicht,

an der von der Landesleitung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft zu Ehren des 60. Ge-
burtstages der Heimatschriftstellerin Dr. Gertrud
Fussenegger am Dienstag, 9. Mai, um 20 Uhr im
Festsaal der Arbeiterkammer in Linz, Volks-
gartenstraße 40, veranstalteten Dichterlesung
teilzunehmen.

Die Anmeldung für die Fahrt zum Sudeten-
deutschen Tag 1972 in Stuttgart möge sofort bei
der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft im Raiffeisenhof oder direkt bei
Gertraud Schaner in Wels, Südtirolerstraße 6 c
(Tel. 79 3 73), erfolgen. In diesen entscheidenden
Wochen und Monaten sollten alle Landsleute,
denen es irgendwie möglich ist, an dieser De-
monstration unserer Einigkeit und Geschlossen-
heit unter dem Motto „Heimat und Selbst-
bestimmung" teilnehmen. Wegen Zimmerver-
mittlung wende man sich an das Verkehrsamt
der Stadt Stuttgart, Verkehrsbüro im Haupt-
bahnhof, die Zuweisung der Massenquartiere
erfolgt durch das Quartieramt der Geschäfts-
stelle des Sudetendeutschen Tages in Stuttgart.

Braunau
Die Bezirksgruppe Braunau hält am Sonntag,

dem 14. Mai, um 9 Uhr im Gasthof Mayrbräu,
Linzer Straße 13, ihre Jahreshauptversammlung
ab, zu der alle Landsleute herzlichst eingeladen
sind. Über die neuen Bestimmungen zum Fremd-
rentengesetz, die für viele Landsleute von gro-
ßer Wichtigkeit sind, wird ausführlich Lm. Sche-
besta sprechen.

Zum Sudetendeutschen Tag Pfingsten in Stutt-
gart führt die SL Ortsgruppe Simbach eine
Autobusfahrt durch (Samstag — Sonntag), zu der
wir alle Landsleute und Freunde aufrufen.
Fahrtkosten DM 20.— (ca. S 145.—). Anmeldun-
gen nehmen Lm. Ratzer, Braunau/Inn, Stadt-
platz 2, und Karl Neumann, Braunau/Inn, Berg-
gasse 5, entgegen. Abfahrt Samstag, 20. Mai,
5 Uhr. Rückkunft Sonntag ca. 23 Uhr.

Am 12. Februar feierte unser Ehrenmitglied
und langjähriger Kassier Josef Böhm seinen
85. Geburtstag bei verhältnismäßig gutem Wohl-
befinden. Sein Heimatort ist die schöne Böhmer-
waldstadt Krummau, an der er mit ganzer Liebe
und Treue hängt. Vertreter der Bezirksgruppen-
leitung fanden sich am Vorabend seines Ehren-
tages bei ihm zur Gratulation ein. Lm. Böhm
wohnt jetzt bei seiner Tochter Herta in 8265
Simbach-Erlach/Inn.

Im Februar hatten wir ein langjähriges und
treues Mitglied auf seinem letzten Wege zu be-
gleiten. Die aus Krummau stammende Frau
Maria Foschum, zu Hause Inhaberin eines Milch-
geschäftes, verließ uns in ihrem 86. Lebensjahr.
Sie wurde in Ranshofen an der Seite ihres Gat-
ten Thomas Foschum beigesetzt.

Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucKerei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

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

Bruna Linz
Unsere Hauptversammlung am 8. April im

„Prielmayrhof" war von den Mitgliedern sehr
rege besucht. Obmann Ing. Ehrenberger konnte
auch Gäste begrüßen, so den Obmann der
„Bruna"-Wien, Lm. Ing. Oplusstil, den Lan-
desobmann der „Bruna"-Bayern, Lm. Rudolf
Angenbauer aus Regensburg, die Landsleute
Friedrich und Czerwenka u. a. m. Wir gedachten
der im vergangenen Jahr aus unserer Mitte in
die ewige Heimat abberufenen Mitglieder. Mar-
garete Trübswasser, Ing. Fait, Karl Kolar, Adolf
Bretfeld und der in der Vorwoche im 95. Lebens-
jahr verschiedenen Frau Ernestine Meloun. —
Aus dem Posteinlauf verlas Ing. Ehrenberger
Grüße vom Bundesobmann Dr. Nowotny und
vom Landesobmann Fuchs-Württemberg. Aus
dem Tätigkeitsbericht des Obmannes über das
Treffen mit der „Bruna"-Nürnberg, drei Hei-
matabende, die Muttertagsfeier mit Frühlings-
ausfahrt, die Pilgerfahrt zu den Gedenkstätten
des Todesmarsches, die Adventfeier und die
Fahrt zur Wiener Eisrevue konnten wir ersehen,
daß unser Vorstand sehr bemüht war, die Zu-
sammengehörigkeit in unserer Gemeinschaft zu
pflegen. Auch bei Veranstaltungen anderer
Landsmannschaften waren wir vertreten. Schrift-
führer, Kassier und Sozialreferentin Lm. Bsirsky
erstatteten ihre Berichte. Die Kassaprüferin
Herdin bestätigte die ordnungsgemäß saubere
Buch- und Kassaführung der beiden Kassiere
Marischier und Pokorny, denen von der Haupt-
versammlung die Entlastung erteilt wurde. Ob-
mann Ing. Ehrenberger dankte seinen Mitarbei-
tern im Vorstand, allen Mitgliedern und Spen-
dern für ihre Treue zur „Bruna". An zehn Mit-
glieder überreichte er die Treuenadel. — Diplom-
ingenieur Wollner dankte dem scheidenden Ob-
mann und den Amtswaltern für die im seltenen
Idealismus für unseren Heimatverein geleistete
Arbeit. Der von ihm vorgeschlagene neue Vor-
stand wurde ohne Stimmenthaltung und ohne
Gegenstimme gewählt: Obmann Ing. Alfred
Ehrenberger, seine Vertreter Dostal und Peters,
Kassier Marischier, sein Vertreter Pokorny,
Schriftführer Margarete Bernard, in Vertretung
Irene Herdin, Sozialreferentin Bsirsky, in Ver-
tretung Damm, Kassaprüfer Ing. Ludwig Rühr
und Herdin. Als Beiräte wurden Elisabeth

Birschkus, Prochaska, Ing. Karl Rühr, Maria
Schmidt-Luisingen und Dipl.-Ing. Wollner ge-
wählt. Der wiedergewählte Obmann dankte für
das Vertrauen und versprach, für die „Bruna"
das Beste zu tun.

Lm. Ing. Oplusstil brachte uns die Grüße von
der „Bmna"-Wien, bat uns, nicht so ohne
weiteres über unser Schicksal hinwegzusehen.
Man kann die Fremde zu einer neuen Heimat,
aber man soll die alte Heimat nicht zur Fremde
werden lassen. Als Zeichen der Verbundenheit
der beiden Heimatvereine überreichte er an sechs
Linzer Vorstandsmitglieder das silberne Ehren-
zeichen der „Bruna"-Wien. — Lm. Angenbauer
brachte die Grüße der Brünner in Bayern. Die
Liebe zu Brunn wird andauern, so lange ein
Brünner lebt und darüber hinaus noch in dem,
was wir an unsere Nachkommen weitergeben.
Lm. Friedrich bat den Vorstand, sich mit Nach-
druck für die Rechte der Vertriebenen einzuset-
zen. Mit einem Lichtbildervortrag mit schönen
Dias aus Südtirol, vorgeführt von Lm. Corazza
(SLOÖ), von uns herzlich bedankt, endete die
Versammlung.

Egerländer Gmoi z'Linz
Unser letzter Heimatabend am 15. April stand

im Zeichen Südtirols. Landeskulturreferent Gert
Corazza hielt einen herrlichen Lichtbildervortrag
trag über seine Südtirolfahrt mit großartigen
Lichtbildern, die alle begeisterten. Vorsteher
Ing. Schmied dankte ihm herzlich im Namen
der Gmoi und bat ihn, bald wieder zu uns zu
kommen.

Unser nächster Heimatabend findet am Tage
vor dem Muttertag, am 13. Mai, im Gasthof
„Zur Pfeife" um 19.30 Uhr statt. Am 11. Juni
wird als „Muttertagsgeschenk" eine Gmoifahrt
ins Almtal und nach Schlierbach stattfinden. An-
meldungen und Anzahlungen dazu am Mutter-
tagsheimatabend am 13. Mai.

Kefermarkt
Unsere Jahreshauptversammlung am 9. April

war rege besucht. Obmann Ambros Reichensdör-
fer konnte auch einige Gäste begrüßen, so die
Landsleute Nohel, Schebesta, Werani und Fried-
rich.

Einleitend gedachten wir besonders unseres
Bundesobmannes Major Michel sowie des Grün-
dungsmitgliedes Thomas Opfolter.

Nach kurzer Rückschau über das abgelaufene
Vereinsj ahr übergab der Obmann dem Kassier
das Wort. Kassier Schicho berichtete in knapper
Form über Einnahmen und Ausgaben. Namens
der Kassenprüfer anerkannte Lm. Tonko die
genaue Arbeit des Kassiers und beantragte die
Entlastung. Lm. Werani führte die Neuwahl des
Vereinsausschusses durch. Die einstimmig er-
folgte Wiederwahl bewies das volle Vertrauen
der Mitglieder zu den gewählten Funktionären.

Der Obmann erteilt nun das Wort dem Lm.
Nohel, der in ausführlicher Weise über die um-
fangreiche Tätigkeit der Landesleitung berichte-
te. Reicher Beifall belohnte sein ehrliches Mü-
hen. Hierauf berichtete Lm. Schebesta in ge-
wohnt meisterhafter Form über die Leistungs-
ansprüche aus dem österr.-deutschen Abkommen
über soziale Sicherheit. Der Vorsitzende dankte
den beiden Referenten der Landesleitung herz-
lichst für die große Mühewaltung.

Über ausdrücklichen Wunsch des Vereinsaus-
schusses übergab nun der Obmann das Wort an
Lm. Friedrich, um von ihm zu erfahren, was
ihn veranlaßt hat, nur als geladener Gast und
nicht als vertrauter Funktionär der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs an der Jah-
reshauptversammlung teilzunehmen. Das geschah
auch. Es wurde jedoch einstimmig und mit Nach-
druck von der Jahreshauptversammlung ver-
langt, den ehemaligen Bundesobmannstellvertre-
ter Friedrich wieder als Hauptfunktionär der
Landsmannschaft, der er ja so lange in tatkräf-
tiger Weise war, zu bestellen. Nach anschließen-
der Wechselrede schloß der Obmann nach mehr
als dreistündiger Dauer mit Dank an alle An-
wesenden die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung.

Neue Heimat
Unsere Muttertagsfeier findet am 13. Mai im

Faema-Stüberl, Salzburger Straße 261, statt. Be-
ginn 14 Uhr. Wir laden unsere Mitglieder zu die-
ser Feier herzlichst ein und würden uns sehr
freuen, besonders viele Mütter bei uns begrüßen
zu können. — Zur Dichterlesung der Heimat-
schriftstellerin Frau Dr. Fussenegger, die am
9. Mai um 20 Uhr im Festsaal der Arbeiterkam-
mer stattfindet, ersuchen wir unsere Mitglieder
und deren Freunde um eine rege Teilnahme.

Steyr
Der Senior unserer Bezirksgruppe, Oberbau-

rat der ÖBB i. R., Adolf Knara, ist im 96. Le-
bensjahr verstorben. Die Einsegnung fand am
14. April in der Feuerhalle statt. Der Bezirks-
ausschuß und Landsleute nahmen daran teil, war
er ja bis vor wenigen Jahren trotz des hohen
Alters fleißiger Besucher unserer Monatsabende
gewesen, konnte man ihm dies nicht genug ein-
schätzen.

Der Monatsabend im Mai findet am 6. 5. statt.
Der Beginn wird auf vielseitigen Wunsch auf
19 Uhr festgelegt. Da wir dabei unserer Mütter
gedenken wollen, deren Ehrentag am 14. Mai
ist, laden wir alle dazu herzlichst ein.

Als Kreuzablöse für den verstorbenen Lm.
Hugo Seidel langten ein: DM 10.— von Familie
Kalanka, Kaufbeuren; S 100.— von Farn. Kurt
und Frieda Gürtler, Enns.

Verband der Südmährer
Geburtstage feiern: am 21. April, Frau Mari

Lustig aus Znaim, in Hörsching 174 (79 Jahre)
und Frau Karoline Siegl aus Brunn, in Linz,
Landgutstraße 10 (81 Jahre), am 23 April, Jo-
hann Schwarz aus Mudlau, in Linz, Kleinwörth 8
(74 Jahre).

Wels
Die Hauptversammlung am 16. April nahm

einen würdigen Verlauf. In Vertretung von Be-
zirksobmann Kurt Goldberg, der verhindert war,

die Grundlage der Eigentumsbildung!
Mit den großen Steuervorteilen.
Bausparkasse der Sparkassen

Klagenfurt, Lidmanskygasse 5/1, Tel. 72 7 47
Villach, Postgasse 5, Tel. 73 38

an der Hauptversammlung teilzunehmen, konnte
Obmannstellvertreter Johann Puritscher Landes-
obmann Hager, Organisationsreferenten Lands-
mann Schebesta und 56 Mitglieder der Bezirks-
gruppe Wels begrüßen. In einer Schweigeminute
gedachte die Hauptversammlung ehrend der vie-
len und schmerzlichen Verluste, welche die Be-
zirksgruppe im abgelaufenen Vereins jähr durch
den Heimgang von Mitgliedern hinnehmen muß-
te. Es waren dies: Karl Rotter aus Wüst-Seibers-
dorf, Frieda Reischl aus Göding, Margarethe
Hallegger aus Budweis, Marie Voitl aus Krum-
mau, Anna Stiepanie aus Buchwald, Leopoldine
Lux aus Troppau, Olga Tischer aus Gablonz,
Margarethe Kinschner aus Reichenberg, Leopol-
dine Zillich aus Reichenberg, Elisabeth Hammerl
aus Znaim, Käthe Draksal aus Meseritsch, Ri-
chard Gschwandtner aus Bösing und Josef Wag-
ner aus Pernek.

Aus dem Rechenschaftsbericht war eine rege
Tätigkeit der Bezirksstelle auf kulturellem, ka-
ritativem und gesellschaftlichem Gebiet ersicht-
lich. Der Bericht des Kassiers Lm. Grünbacher
war zufriedenstellend. Für die sorgsame Kassen-
gebarung wurde ihm der Dank ausgesprochen
und einstimmig die Entlastung erteilt. Nach
Rücktritt des Vorstandes dankte Landesobmann
Hager allen Mitarbeitern der Bezirksgruppe
Wels, die im oder außer dem Ausschuß tatkräftig
im abgelaufenen Vereins] ahr mitgearbeitet ha-
ben. Die Neuwahl ergab folgenden Vorstand: Be-
zirksobmann Kurt Goldberg, Stellvertreter Jo-
hann Puritscher und Othmar Schaner, Schrift-
führer Adolf Netzold, Stellvertreter Franz Bu-
cher, Kassier Josef Grünbacher, Stellvertreter
Adalbert Schmid, Beiräte: Johann Krones, Franz
Peschke, Karl Ruschak, Rainer Ruprecht, Franz
Sieber. Kassaprüfer Fritz Ambrosch und Her-
bert Born.

Landesobmann Hager gab einen Bericht über
die Verhandlungen über die Entschädigung für
Liegenschaften. Abschließend beleuchtete er die
Wichtigkeit unserer Heimatzeitung „Sudeten-
post". Organisationsreferent Lm. Schebesta hat
in seinem ausführlichen, interessanten Referat
über die Auswirkungen des dritten österrei-
chisch-deutschen Sozialversicherungsabkommens
allen Anwesenden Wissenswertes vermittelt. Lm.
Hager und Lm. Schebesta ernteten für ihre in-
teressanten Referate starken Beifall. Lm. Scha-
ner sprach über den Sudetendeutschen Tag und
forderte zur Teilnahme auf.

Unser nächster Landsmannschaftsabend findet
am Freitag, dem 5. Mai 1972, im Hotel Lechfell-
ner, Wels. Kaiser-Josef-Platz statt.

Salzburg
Landsleute aus Helmbrechts im nördlichen Teil

Oberfrankens unternehmen einen Frühlingsaus-
flug, der sie diesmal in die Stadt Salzburg führt.
Bei diesem Besuch -würden sie sich sehr gerne
mit Sudetendeutschen aus Salzburg treffen. Da-
her findet am Sonntag, dem 30. April, um 20 Uhr
in der Gaststätte „Ganshof", Ganshofstraße 13,
ein gemütliches Beisammensein statt, bei dem die
Trachtenkapelle aus Maxglan und eine Schram-
melmusik für beste Stimmung sorgen werden.
Eine schöne Gelegenheit, mit Landsleuten, von
denen man vielleicht schon lange nichts gehört,
Erinnerungen an die alte Heimat auszutauschen.
Um wiederum einmal die Zusammengehörigkeit
der Sudetendeutschen zu bekunden, sind alle aus
Salzburg zu diesem geselligen Treffen eingela-
den. Die Sudetendeutschen aus Helmbrechts sind
in Salzburg herzlich willkommen! — Die „Kaffee-
klatsch."-Nachmittage im Café „Sissy", Salzburg,
Reichenhaller Straße 22, haben bei unseren
Landsleuten überraschenderweise freudigen Wi-
derhall gefunden. Nicht nur die holde Damen-
welt, sondern auch mutige Vertreter des soge-
nannten „starken Geschlechts" haben ihr Kom-
men zugesagt. Der zweite Kaffee-Nachmittag
steigt am 9. Mai um 15 Uhr ebenda.

Gesundheit und Zufriedenheit durch noch viele
Jahre wünschen wir unseren älteren Mitgliedern,
die in den nächsten Wochen ihren Geburtstag
haben, so: Anton Schützeneder (85), Marianne
Reichel (82), Walter Roßmeisl (65) aus Saalfelden,
Franz Albrecht, Hans Elsinger aus Pfarrwerfen,
Maria Glatz aus Bergheim, Gustav Habel aus
Böcksiein, Elisabeth Schuster und Leonie Schutz-
bier.

Steiermark
Brück an der Mur

Bei der Hauptversammlung am 9. April konnte
der Obmann Dipl.-Ing. Karl Mader als Ehren-
gäste den Landesobmann der Steiermark, Ldm.
Dir. Schwab, und den bekannten sudetendeut-
schen Dichter und Schriftsteller Alexander Hoyer
mit Gattin begrüßen; weiters begrüßte er die
überaus stark vertretene Bezirksstelle Leoben
mit Obmann Lm. Czermak. Der Obmann eröff-
nete die Hauptversammlung mit dem Gedenken
an die im vergangenen Jahre verstorbenen acht
Landsleute, und zwar: Margarete Meissner, Em-
ma Luftensteiner. Auguste Wasserrab, Aloisia
Weidel, Hedwig Weizenberg, Dipl.-Ing. Roman
Standl, Maria Sommer und Dipl.-Ing. Richard
Alt. Anschließend erfolgten die Glückwünsche an
die im Anril geborenen Landsleute und die Ver-
leihung der Silbernen Treuenadeln an die be-
währten Landsleute Anna Heintel, Hanni Kum-
mer, Josefine Motzke. F^'ch Presch, Stefanie Pol-
zer, Emma Popischil, Elfriede Pothorn, Ottilie
Schindler. Hierauf folgten die Berichte der Amts-
walter. Der Obmann berichtete über die Ge-
schehnisse des vergangenen Jahres. Schriftführer
Robert Sigmund über den Schriftverkehr und
über den Betrieb in der Kegelrunde. Kassier
Franz Kahler appellierte nach seinem ausführ-
lichen Kassabericht an die säumigen Zahler der
Mitgliedsbeiträge, die Beiträge ohne unnötige
Mr>hnun<?en zu bezahlen. rh> Kassenprüfer Lm.
Erich Piesch und Ernst Voith beantragten die
Entlastung des äußerst gewissenhaften Kassiers
wegen der einwandfreien Geldgebarung, was
einstimmig angenommen wurde. Über Antrag
des Wahlleiters Lm. Hans Brickner wurde der
abtretende Ausschuß, ergänzt durch Lmn. Ma-
ria Könne!. einctïmmig wiedergewählt. Der Ob-
mann dankte hierauf für das dem Ausschuß
neuerlich ausgesprochene Vertrauen und ver-
sprach, auch in Hinkunft alle Kräfte zum Wohle
der Landsleute einzusetzen. Landesobmann Di-
rektor Schwab überbrachte in seiner Ansprache
d'e Grüße unseres früheren Landesobmannes
Med.-Rat Dr. Prexl. Obmann-Stellvertreter OSR
Roman Pietsch berichtete über Verlauf der Bun-
deshauntversammlunf? in Wien, und Lm. Hans
Brickner über das deutsch-österreichische Ab-
kommen für Renten. Der Obmann machte den
Vorschlag, am 16. Mai 1972 eine Autobusfahrt
zum Alpengasthof „Krautwasch" auf der Glein-
alpe zu unternehmen, was mit Freude zur
Kenntnis genommen wurde: es haben sich dar-
aufhin sofort mehrere Teilnehmer angemeldet.

Als Übergang zur nachfolgenden Dichterlesung
trug Lm. Johann Günther mit seinen beiden
Töchtern Ingrid und Siegrid, Angehörige der Be-
zirksstelle Leoben, einige sehr schöne Heimat-

lieder unter großem Beifall vor. Die Genannten
sind Verwandte des bekannten Heimatdichters
und Sängers Anton Günther aus Gottesgab.
Hierauf begann, freudigst begrüßt, Lm. Alexan-
der Hoyer mit dem Vortrag einer Anzahl seiner
Gedichte, die sehr viel Beifall fanden. Es wurde
der Wunsch geäußert, den Schriftsteller und Dich-
ter Hoyer wiederum bald bei uns begrüßen zu
können.

Die nächste Monatsversammlung findet am
7. Mai um 15 Uhr im „Bahnhofshotel" in Brück
an der Mur statt.

Graz
Bei unserem letzten Heimatabend konnte Lan-

desobmann Dir. Emil Schwab etwa 60 Landsleute
im kleinen Extrazimmer des Gösserbräus begrü-
ßen. Trotz des ungewohnt beengten Raumes
fühlten sich alle Landsleute wohl und kamen
einander dabei besonders nahe. Direktor Schwab
überbrachte die Grüße von Dr. Prexl und wies
dann auf einige Artikel in der „Sudetenpost"
hin, die in besonderer Weise das Weltgeschehen
in Hinblick auf die sudetendeutschen Anliegen
kommentieren. Dir. Schwab wies darauf hin, daß
diese Nachrichten von der ganzen Presse tot-
geschwiegen werden und sich der Sudetendeut-
sche nur in der „Sudetenpost" darüber informie-
ren kann. Mit großer Freude konnte dann Direk-
tor Schwab im Auftrag des Sprechers der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Dr. W. Becher
drei Grazer Landsleuten das goldene Ehrenzei-
chen der Sudetendeutschen Landsmannschaft
verleihen. Die drei Ausgezeichneten sind Walter
Sandler, Ing. Franz Sabatil und Dipl.-Ing. Peter
Scherer. Lm. Sabatil sprach im Namen der Aus-
gezeichneten Dankesworte mit dem Hinweis, daß
alle ihre Kraft so weit wie möglich dem Dienst
der Sache geben werden.

Ldm. Otto Schirz lud dann alle Landsleute zur
Frühlingsfahrt am 4. Juni nach St. Lambrecht
ein. Anmeldungen ab sofort in der Geschäftsstel-
le, Fahrpreis S 75.—. In St. Lambrecht ist ein
Zusammentreffen mit den Landsleuten aus Kärn-
ten vorgesehen. Wir hoffen, daß sich sehr viele
Landsleute an dieser Fahrt beteiligen werden.

Als Höhepunkt des Abends brachte Ldm. Dok-
tor Hans Bittner einen Lichtbildervortrag über
Istanbul. Eingehend wurde uns an Hand ausge-
zeichneter Bilder die Geschichte und die Bedeu-
tung dieser Stadt auf zwei Kontinenten nahe-
gebracht.

Unser nächster Heimatabend findet am Frei-
tag, dem 12. Mai 1972, im großen Saal des Restau-
rantes Gösserbräu im 1. Stock statt. Nach einer
kleinen Muttertagsfeier wird Dr. Hans Bittner
den zweiten Teil seines Istanbulvortrages brin-
gen. Wir hoffen, daß alle Landsmänner an die-
sem Tag ihre Damen ausführen, und zwar zu
unserem Heimatabend!

Leoben
Fast 50 Landsleute fanden sich beim April-Hei-

matabend im altvertrauten Lokal ein, das dies-
mal mit Frühlingsblumen reich geschmückt war.
Einleitend brachte Ausschußmitglied Lm. Adolf
Stachowetz durch Vorträge aus dem Buch un-
seres Landsmannes Alexander Hoyer (Graz) wie-
der die Zeit unserer Vertreibung im Jahre 1945
in lebhafte Erinnerung und trug so zur kulturel-
len Gestaltung unseres Abends wesentlich bei.
Weitere Berichte der rührigen Bezirksgruppe
folgten: 40 neue Mitglieder warb allein Obmann-
Stellvertreter Lm. Ernst Schilder! Leoben war
mit vier Landsleuten bei der Bundeshauptver-
sammlung in Wien vertreten. 22 Landsleute be-
suchten kürzlich die Jahreshauptversammlung in
Brück. Zwei Vertreter der Jugend weilten in
Admont. Zurrt Treffen der"steirischen und Kärnt-
ner Landsleute am 4. Juni in St. Lambrecht wird
von Leoben ein Autobus gestellt. Die Mutter-
tagsfeier findet am Freitag, 12. Mai, im üblichen
festlichen Rahmen statt. Folgende Geburtstags-
j üb ilare im April wurden beglückwünscht: Lmn.
Aurelia Kober, Felix Weber, Dipl.-Ing. Gertru-
de Vyplel-Staffe, Franz Luley, Anton Schwarz,
Philippine Holubar, HL Wolfgang Berner, Maria
Berger, Hilde Lausecker, Heidi Czermak, Schnei-
dermeister Hans Heidenreich und Grete Rachoy.
Weiters erhielten kürzlich folgende Landsleute
durch den ÖKB hohe Auszeichnungen (goldene
und silberne Verdienstmedaillen): Felix Weber,
Rudolf Czermak, Anton Girsch, Josef Bauer, An-
ton Persche, Franz Weis und Gustav Czakert.
Bezirksobmann Gemeinderat Franz Lausecker
wurde von Landesrat Peltzmann mit der Silber-
nen Ehrennadel des ÖWB ausgezeichnet. — Aus
gesundheitlichen Gründen übergab unsere lang-
jährige und bewährte Kassierin, Lmn. Grete
Rachoy, die Stelle an Lmn. Heli Mader. Der Mit-
gliedsbeitrag wurde wegen der erhöhten Lei-
stungen an Bund, Land, Sudetenpost und Volks-
tumsabgabe auf 50 Schilling festgelegt.

Tirol
Kufstein

Anläßlich des Ablebens unseres Obmannes,
Toni Günther, sind uns von vielen Landsleuten
und Ortsgruppen der Landsmannschaften des In-
und Auslandes herzliche Beileidsschreiben zu-
gekommen, für die wir unseren Dank zum Aus-
druck bringen. Unser besonderer Dank gilt dem
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Herrn Dr. Walter Becher, für die innige Anteil-
nahme und anerkennenden Worte für unseren
verewigten Obmann, sowie für die Übersendung
von DM 50.— als Kranzablöse für soziale Zwecke.

Sonstige Verbände
Bundestreffen der Egerländer

Beim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart findet
das „Bundestreffen der Egerländer" statt. Im
Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen der gro-
ße Volkstumsabend am Pfingstsamstag in der
Halle 6 am Killesberg unter dem Motto: „Die
Egerländer spielen auf" und der große Trachten-
aufmarsch anläßlich der Hauptkundgebung am
Pfingstsonntag vormittag.

österr. Heimatbund Beskidenland
Allen Landsleuten, die eine Pension nach dem

ASVG beziehen, wird empfohlen, sich einen Ver-
triebenen-(Flüchtlings-)Ausweis beim Regie-
rungspräsidenten Köln, D-5 Köln, Postfach
101548 zu besorgen, der die Voraussetzung für
die Bewilligung einer Rentenerhöhung ist.

Nähere diesbezügliche Informationen werden
ab 15.30 Uhr in jedem Heimatabend, und zwar
an jedem ersten Samstag im Monat (der nächste
am 7. Mai) im Verbandslokal Wien VIII, Pian-
stengasse 50 (Zu den drei Hackein) erteilt, wo
auch die diesbezüglichen Vordrucke aufliegen.

Dachverband der Südmährer
in Österreich

4. Juni: 10. Treffen beim Südmährerkreuz
Weihbischof Dr. Adolf Kindermann aus der

Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit er-
klärt, am 4. Juni um 10 Uhr vor dem Südmährer-
kreuz die hl. Messe zu zelebrieren und zu predi-
gen. Im Anschluß daran: Kurzansprachen, Toten-
ehrung.
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Adam Moschi zum Gedenken
Am Karsamstag, dem 1. April 1972, verschied

im 76. Lebensjahr Adam Moschi nach längerer
Krankheit infolge eines Gehirnschlages. Er wur-
de am 11. Mai 1896 in Mühlbach bei Eger ge-
boren, lernte das Schmiedehandwerk und schloß
1919 den Bund der Ehe, der drei Töchter und
ein Sohn entsprossen. 1932 übersiedelte er nach
Eger, wo er bis zur Vertreibung lebte. Im Fe-
bruar 1946 kam er zuerst auf einige Wochen zu
den Linzer VÖEST und dann nach St. Gilgen
am Wolfgangsee, bis er schließlich 1955 nach
Linz übersiedelte.

Schon in Eger gehörte er der Heimat- und
Trachtenbewegung an, sie war für ihn Aus-
druck der Seele und des Herzens. Als Dank
und Anerkennung dafür erhielt er 1964 vom Lin-
zer Trachtenverband das Ehrenzeichen für 50
Jahre Tracht. Nach der Vertreibung verschlug
ihn das Schicksal nach St. Gilgen, wo er bereits
1953 ein großes deutsch-österreichisches Grenz-
landtreffen veranstaltete, das viele Hundert
Egerländer zusammenführte. Als Dank und An-

erkennung erhielt er als damaliger Gmoivor-
steher von St. Gilgen das Bundesehrenzeichen
der Egerländer Gmoin am Egerländer Bundes-
treffen in Bayreuth. Nach seiner Übersiedlung
nach Linz wurde er Stellvertreter des Landes-
obmanns der Egerländer Gmoin Österreichs und
stellvertretender Vorsteher der Linzer Gmoi, wo-
für er die Ehrenmitgliedschaft der Gmoi erhielt.
Einen Höhepunkt des letzten Bundestreffens der
Egerländer Gmoin in Marktredwitz bildete die
Goldene Trachtenhochzeit des Jubelpaares Anna
und Adam Moschi. Initiator dieses festlichen Er-
eignisses war sein bester Freund, Bundesvor-
steher Ernst Bartl, der ihm um wenige Wochen
im Tode vorausgeeilt ist. Der Tod Adam Möschls
hat unserer Heimatbewegung eine tiefe Wunde
geschlagen, sinkt doch mit ihm wieder ein teu-
res Stück Egerland ins Grab, nicht aber in die
Vergessenheit. Adam Moschi war ein Egerlän-
der von echtem Korn und Schrot, aufrecht und
mannhaft, strebsam und fleißig, ehrlich und
gottesfürchtig — über allem aber stand seine
Treue zur Heimat, damit ist der schlichte
Schmiedemeister über sich selbst hinausgewach-
sen und wurde uns zu einem Symbol der ver-
lorenen Heimat und zu einem Vorbild der Hei-
matliebe; so kennzeichnete ihn Landesobmann
OStR Dr. Alfred Zerlik in seiner Grabrede.
Unter zahlreicher Beteiligung der Egerländer
Gmoi und der Trachtenvereine fand die Beer-
digung auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz am
6. April statt, die Egerländer Gmoifahne und
die Fahne des Trachtenverbandes senkten sich
über seinem Grabe zum letzten Gruß, und Gmoi-
vorsteher Ing. Otto Schmied streute nach einem
Gedicht Egerländer Heimaterde auf die sterb-
liche Hülle unseres teuren Vetters, der uns un-
vergessen bleiben wird. Unser aller Gebet ge-
leite seine Seele in die ewige Heimat.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Erklärungen beim Bundestag
Am Bundesjugendtag der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs am Samstag, dem
8. April, in Admont wurden folgende Erklä-

rungen und Entschließungen gefaßt:

Erklärung zum Frieden in unserer Zeit
Die Schaffung und Sicherung des Friedens in

Freiheit muß vordringliche Aufgabe politischen
Handelns sein. Die jüngere Entwicklung in Euro-
pa und in der Welt ist durch eine Kette von
bewaffneten Auseinandersetzungen, unmenschli-
chen Gewaltmaßnahmen und Unterdrückung ge-
kennzeichnet. Darum ist es notwendig, Einigung
darüber zu erzielen, was unter Frieden verstan-
den werden soll und wie die Freiheit gesichert
werden soll.

Im Zusammenleben von Menschen und Men-
schengruppen wird es immer unterschiedliche
Auffassungen über einzelne Fragen geben, weil
die Interessenlage der Beteiligten verschieden-
artig, ist. Solche Gegensätze dürfen nicht unter-
drückt werden, sondern sind freimütig unterein-
ander auszutragen. Daraus erwächst die Aufga-
he, die Auseinandersetzung innerhalb einer Ord-
nung und mit Mitteln zu führen, die die Achtung
und Wahrung der allgemein anerkannten Grund-
rechte und Grundfreiheiten der Menschen bein-
halten, denn das sind die unerläßlichen Voraus-
setzungen für Frieden.

Diese Auffassung stimmt mit der Entwicklung
des modernen Völkerrechtes überein, sie hat seit
Beginn dieses Jahrhunderts in die Verfassung
vieler Staaten, die Satzungen des Völkerbundes,
die UN-Charta, die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, die Europäische Konvention
zum Schutz der Menschenrechte, mit ihren Zu-
satzprotokollen und auch in die Charta der Hei-
matvertriebenen Eingang gefunden.

Dennoch negieren Regierungen diese Entwick-
lung des modernen Völkerrechts, indem sie unter
dem Schlagwort „Realpolitik" entstandene rechts-
widrige Verhältnisse akzeptieren oder durch im-
perialistische Machtpolitik und Gewaltanwen-
dung eigene Interessen durchzusetzen versuchen.

Das Zusammenleben der Menschen und Völker
ist ständigen Wandlungen unterworfen. Die Er-
haltung augenblicklicher Machtverhältnisse kann
daher nicht das Ziel politischen Handelns sein,
es kommt vielmehr darauf an, ein von allen an-
erkanntes und praktiziertes Rechtsgefüge zu
schaffen, das die friedliche Abänderung von un-
erträglichen Zuständen ermöglicht. Die politi-
schen und sozialen Fakten müssen dabei im Hin-
blick auf die Erhaltung und Verwirklichung der
Grund- und Freiheitsrechte innerhalb und zwi-
schen den Staaten ständig überprüft und verän-
dert werden können. Friedenspolitik muß daher
eine ständige Veränderung bestehender Lebens-
verhältnisse ermöglichen.

Frieden kann erst dann eintreten, wenn in
Verträgen der im Völkerrecht entwickelte dyna-
mische Friedensbegriff berücksichtigt wird und
somit unsere Forderungen
— Überwindung der Grenzen, nicht deren Ze-

mentierung
— Schaffung eines freien und geeinten Europas
— Aufgabe von Hegemonialansprüchen einzelner

Nationen
— weltweite Verwirklichung der Europäischen

Konvention der Menschenrechte
— Annexionsverbot
— Verbot von Vertreibungen
— Durchsetzung des Rechtes auf Selbstbestim-

mung der Völker und der Volksgruppen
— Politisches Mitspracherecht betroffener Bevöl-

kerungsgruppen bei der Lösung ihrer Proble-
me

verwirklicht werden.
Stellungnahme zu den deutschen Ostverträgen
Der Bundesjugendtag der SDJö erhebt gegen

die von Außenminister Dr. Kirchschläger ge-
machten Äußerungen, wo er die Ratifizierung der
deutschen Ostverträge befürwortet, entschiede-
nen Protest. Es handelt sich dabei eindeutig um
eine österreichische Einmischung in Angelegen-
heiten der Bundesrepublik Deutschland.

Zur außerschulischen Jugendarbeit
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs betont

ausdrücklich den Eigenwert und speziellen Cha-
rakter der außerschulischen Jugendbildungsar-
beit und sieht diese als eigenständigen Bereich in
Abgrenzung zur Schule, beruflichen Bildung und
Erwachsenenbildung. Die außerschulische Ju-
gendarbeit muß weiterhin neben dem Elternhaus
und der Schule die tragende Säule der Entwick-
lung von jungen Menschen sein.

Die SDJÖ fordert dem Eigenwert der außer-
schulischen Jugendarbeit entsprechende Berück-
sichtigung im Bildungsplan, verbunden mit einer
klaren Abgrenzung gegenüber den Bereichen der
Schule, der beruflichen Bildung und der Erwach-
senenbildung.

Die SDJÖ fordert die Berücksichtigung aller,
im gesamten Bundesgebiet tätigen Jugendor-
ganisationen im Bundes jugendplan. Die in die-
sem Bundesjugendplan vorgesehenen Mittel sol-
len nicht allein auf Grund der Mitgliedschaft im
österr. Bundesjugendring verteilt werden, son-
dern auch allen anderen Jugendorganisationen
zugute kommen, die eine bedeutende jugender-
zieherische Tätigkeit entfalten.

Rauschmittel, Jagend und Gesellschaft
In der modernen Gesellschaft nehmen die Ge-

fahren für den Menschen laufend zu. Die Dro-
gengefährdung und Drogenabhängigkeit junger
Menschen ist zu einer zentralen Frage unserer
Gesellschaft geworden.

Aus Untersuchungen wird sichtbar, daß junge
Menschen aller Schichten und immer jüngere
Jahrgänge vom Drogen- und Rauschmittelkon-
sum betroffen werden, daß die Rauschmittelsze-
ne durch das Auftauchen neuer Rauschmittel
schnell wechselt und Vertriebsmethoden und
Konsumgewohnheiten sich ständig ändern und
daß viele Jugendliche zu immer härteren Drogen
übergehen.

Die Ursachen des mißbräuchlichen Konsums
von Arznei- und Rauschmitteln sind mannigfach.
Nicht zuletzt liegen sie in unserer Gesellschafts-
struktur, die zum kritiklosen Konsum beiträgt
und dem Jugendlichen wenig Raum zur eigenen
Persönlichkeitsbildung läßt.

Wir sind uns bewußt, daß die Ursachen für die
bedrohliche Situation nicht kurzfristig zu besei-
tigen sind. Eine schnelle, unkonventionelle und
breit angelegte Hilfe erscheint notwendig, zumal
die Hilfsmöglichkeiten für Gefährdete und Ab-
hängige nur minimal sind.

Eine erfolgsversprechende Hilfe muß Möglich-
keiten bieten für die Vorbeugung mit dem Ziel,
mit Nichtkonsumenten geeignete Aktivitäten ge-
gen den Drogenkonsum und entsprechende Al-
ternativen zu entwickeln. Notwendig ist auch
eine szenennahe Drogenberatung mit Möglichkei-
ten vorübergehender Unterbringung, neben am-
bulanter und klinischer Behandlung. Ebenso eine
Sozial- und Arbeitstherapie zum Abbau der
Suchterhaltung und ihrer Folgen.

Wir fordern deshalb, daß mehr Mittel zur Lö-
sung des Drogen- und Rauschgiftproblems be-
reitgestellt werden und daß private Initiativen
schnell und verstärkt öffentliche Zuschüsse er-
halten.

Wir fordern, daß der in den Schulen überhand-
nehmenden Drogensucht im Wege von schulärzt-
lichen Untersuchungen entgegengetreten wird.
Kinder und Jugendliche in höheren Schulen, in
Berufsschulen — von 13 bis 18 Jahren — sollen
regelmäßig auf Drogenmißbrauch untersucht
werden. An den Universitäten sollen Untersu-
chungsstellen eingerichtet werden, denen sich die
Studierenden jährlich mindestens drei- bis vier-
mal zur Untersuchung stellen müssen. Die den
Grundwehrdienst ableistenden Soldaten müßten
bei den angeordneten Untersuchungen auch auf
Drogenmißbrauch untersucht werden.

Wir wissen, daß dem Problem nicht allein mit
finanziellen Mitteln beizukommen ist. Deshalb
ist es notwendig, daß alle Gruppen von Men-
schen in unserem Staat diesem wichtigen Pro-
blem mehr Bedeutung beimessen. Eine weitest-
gehende Aufklärung über die großen Gefahren
des Drogenmißbrauches muß bereits bei den
jüngsten Bevölkerungsschichten einsetzen. Er-
kennbare Initiativen im Rahmen der vorhande-
nen und vertretbaren Möglichkeiten sind zu un-
terstützen und es soll dazu beigetragen werden,
daß die Gesellschaft mehr Verständnis für die
Lage der bereits Drogengefährdeten und Dro-
genabhängigen aufbringt, damit diese nicht in
die Isolation getrieben werden.

Zum Thema Umweltschutz
Die Verbesserung der Umweltbedingungen ist

zu einer Forderung von erheblicher Bedeutung
geworden. Dem Anspruch aller Menschen auf
saubere Luft, sauberes Wasser, ausreichende
Flächen für Erholung und Freizeit sowie Schutz
vor Lärm muß Geltung verschafft werden. Ein-
heitliche Regelungen, die unter Hinzuziehung
von Wissenschaft und Wirtschaft international
zu treffen und abzusichern sind, müssen unbe-
dingt einschließen:
— internationale und nationale Abstimmung von

Forderungen;
— Langfristige Planungen zur Wasserversorgung

und Abwässerreinigung;
— Maßnahmen zur Wiederherstellung des biolo-

gischen Gleichgewichtes;
— Wirksame Maßnahmen gegen Luftverschmut-

zung;
— Geeignete Auflagen bei der Neuzulassung von

abgasintensiven Fahrzeugen;
— Vorantreiben der Entwicklung von abgasfreien

Treibstoffen;
— Sinnvolle Planung in bezug auf Lärmvermin-

derung und Förderung der Entwicklung ge-
räuscharmer Geräte und Fahrzeuge sowie
schallgeschützter Wohnungen, Arbeitsplätze,
Schulen usw.

— Sicherung einer geordneten Abfallbeseitigung
und wirksamere Kontrolle der Beseitigung
schädlicher Stoffe;

i— strengste Bestrafungen der Umweltverschmut-
zer durch die Gerichte und die Behörden (wo-
bei die Behörden in erster Linie dafür zu sor-
gen haben, daß ihre eigenen Betriebe im Sin-
ne obiger Punkte vorgehen).

Zugleich fordern wir die massive Aufklärung
aller Bevölkerungsteile über den Stand der der-
zeitigen Umweltverschmutzung und Maßnahmen,
wie jeder einzelne Bewohner unseres Staates da-
zu beitragen kann, der Umweltverschmutzung
Einhalt zu gebieten.

Was heute in diesem Punkt durch Uneinsich-
tigkeit bzw. durch Nichtergreifung sofortiger
Maßnahmen versäumt wird, werden die heutige
Jugend sowie spätere Generationen in naher Zu-
kunft zu verspüren haben.

Bundesjugendfiihrung
Wir verweisen nochmals auf die Leichtathletik-

meisterschaft in Enns am 6. und 7. Mai, auf
den Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten, auf das
Sommerlager in Bad Leonfelden vom 15. bis
23. Juli und auf das Lager anläßlich der Olym-
pischen Sommerspiele, das vom 25. August bis
11. September gehalten wird. Darüber war in
der letzten Ausgabe der „Sudetenpost" zu lesen.

Landesgruppe Oberösterreich
Dichterlesung Dr. Gertrud Fussenegger

Die Landesleitung der SLOÖ veranstaltet zu
Ehren des 60. Geburtstages unserer Heimat-
schriftstellerin Frau Dr. Gertrud Fussenegger am
9. Mai um 20 Uhr in der Arbeiterkammer eine
Dichterlesung. Es ist eine Pflicht für alle Ka-
meraden, an dieser kulturellen Veranstaltung
teilzunehmen.

Maiwanderung
Am 11. Mai veranstaltet der Allgemeine Turn-

verein Linz eine Wanderung auf die Gis (Gisela-
warte). Wir möchten uns gerne anschließen und
auch wieder einmal etwas für unsere Gesund-
heit tun. Jeder sollte sich aufgerufen fühlen, hier
mitzuwandern! Besonders alle Kameraden aus
Linz, Wels und Umgebung sind sehr herzlich
dazu eingeladen. Wir treffen uns um 7.15 Uhr
bei der Friedenskirche in Urfahr. Von dort
marschieren wir zum Dr.-Hermann-Seidl-Platz,
von wo aus der Turnverein um 8 Uhr startet.
Zurückkommen werden wir am späten Nach-
mittag. Kameraden, nehmt auch eure Eltern
und Freunde mit! Auch Landsleute sind sehr
herzlich willkommen! Sollte es unglücklicher-
weise regnen, wird die Wanderung auf einen
späteren Termin verschoben. Vielleicht hast auch
du Lust, mitzukommen? —reg—

10. Volkstanzfest der Volkshochschüler in Linz
Das Volkstanzfest der Volkshochschüler am

Samstag, 22. April, im Kaufmännischen Vereins-
haus in Linz wurde ein großer Erfolg. Gruppen
aus allen Bundesländern sowie aus Bayern und
Südtirol nahmen wie die Siebenbürger und die
Turnerjugend des Allg. Tv. Linz daran teil.
Auch die Sudetendeutsche Jugend war eingela-
den und erschien mit einer Gruppe unter Lan-
desjugendführer Ruprecht und -mädelführerin
Zahorka. Alt und jung schwang eifrig das Tanz-
bein, und die Walzer, Polka und Zwiefache, ge-
spielt von der ausgezeichneten Leondinger
Trachtenkapelle, wurden nur so auf das Parkett
hingelegt. Auch ein Angehöriger der schwarzen
Rasse fühlte sich hier sichtlich wohl und tanzte
eifrig mit. Im Verlauf des Abends konnte auch
eine Maturaklasse aus Brixen mit dem Direktor
und einem Professor an der Spitze herzlich be-
grüßt werden. Mit viel Begeisterung wurde eine
Einlage der Südtiroler Trachtengruppe aus Kal-
tem aufgenommen. Sehr gut gefiel auch die in
der Pause vom Oö. Heimatwerk durchgeführte
Trachtenmodenschau, die die Vielfalt und Schön-
heit der verschiedenen Trachtenmoden aufzeigte.

Mit dem von den zirka 2000 Anwesenden ge-
sungenen Lied „Ade zur guten Nacht" wurde
dieses gelungene Fest beendet. Auf jeden Fall
wäre es jedem Kameraden anzuraten, solche
Volkstanzfeste zu besuchen! Regina Zahorka

Landesgruppe Wien
Landesjugendtag

./ Einakal-.iipavJöhr geben wir Rechenschaft über
unsere Arbeit. Recht zahlreich versammelten sich
die Kameraden am 19. April im Heim und wir
k o s t e n püsfctSch feegizmenu Nòdi dem Rechen-
schaftsbericht des Landesjugendführers sowie
dem Rechnungs- und Prüfungsbericht ergab die
Wahl folgendes Ergebnis: Landesjugendführer:
Otto Malik, Stellvertreter: Klaus Seidler (bei-
gezogener Stellvertreter: Gerhard Zeihsei), Lan-
desmädlführerin: Monika Popp, Stellvertreterin:
Brigitta Winkler, Kassier: Klaus E. Adam, Stell-
vertreter: Norbert Göbl, Schriftführer: Anne-
liese Gilg, Stellvertreter: Werner Zrdazil.
Anschließend richtete der Bundesjugendführer
einige Worte an die versammelten Kameraden,
ebenso der herzlich begrüßte Lm. Macho, Ob-
mann der Heimatgruppe Neubistritz. Otto gab
in einem Referat einen Blick in die Zukunft. Den
Abschluß bildete ein Lichtbildervortrag über
unsere Tätigkeit im letzten Jahr.

Muttertagsfahrt
Es wird langsam Zeit, daß die letzten Anmel-

dungen für diese Fahrt hereinkommen! Am
11. Mai 1972 treffen wir uns um 7.30 Uhr am
Deutschmeisterplatz (beim Ringturm) und fahren
ins Blaue! Letzte Anmeldung am Mittwoch,
3. Mai, um 20 Uhr im Heim, Wien 17, Weidmann-
gasse 9.

Fahrt nach Stuttgart
Wir fahren mit einem Bus zum Sudetendeut-

schen Tag nach Stuttgart. Am Freitag, 19. Mai,
fahren wir um 20 Uhr vom Westbahnhof, Park-
platz Felberstraße, ab. Die Rückankunft ist am
Pfingstmontag gegen abend. Der Fahrpreis be-
trägt S 430.— (Mitglieder der SDJ können über
Antrag einen Zuschuß erhalten). Noch haben wir
Platz! Letzter Anmeldetermin ist der 2. Mai bei
Otto Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68/3.

Erscheinungstermine 1972

Folge 9 erscheint am 12. Mai.
Einsendeschluß 8. Mai.

Folge 10 erscheint am 26. Mai.
Einsendeschluß 20. Mai.

Folge 11 erscheint am 9. Juni.
Einsendeschluß 5. Juni.

Folge 12 erscheint am 23. Juni.
Einsendeschluß 19. Juni.

Folge 13 erscheint am 7. Juli.
Einsendeschluß 3. Juli.

Folge 14 erscheint am 21. Juli.
Einsendeschluß 17. Juli.

Folge 15/16 erscheint am 11. August.
Einsendeschluß 7. August.

Folge 17 erscheint am 8. September.
Einsendeschluß 4. September.

Folge 18 erscheint am 22. September.
Einsendeschluß 18. September.

Folge 19 erscheint am 6. Oktober.
Einsendeschluß 2. Oktober.

Folge 20 erscheint am 20. Oktober.
Einsendeschluß 16. Oktober.

Folge 21 erscheint am 3. November.
Einsendeschluß 30. Oktober.
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Herrenmäntel
Damenmäntel

Kindermäntel

1190 Wien, Gunoldstraße 16

Wir möchten, daß Ihnen wohl ¡st 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

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

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


