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Der Schwarze Peter wandert
Kein neuer Termin für Verhandlungen zwischen Prag und Bonn in Sicht

Auf die Hoffnungen wegen naher Ver-
handlungen mit der Tschechoslowakei ist
abermals ein Reif gefallen. Am 23. Jänner
mußte der Bonner Regierungssprecher
Wechmar mitteilen, daß es keine Termine
für Verhandlungen mit Prag gebe. Und es
gebe auch keine Hinweise dafür, daß sich in
der tschechoslowakischen Haltung zum
Münchner Abkommen irgendetwas geändert
habe. Daß dem so ist, bestätigte einen Tag
später der Außenminister der DDR, Winzer,
in einem Interview für eine sowjetische Zei-
tung. Er forderte von Bonn die Ungültig-
keitserklärung „von Anfang an".

Der größte Teil der deutschen Öffentlich-
keit, bis hinein in die Reihen der Sudeten-
deutschen, hatte sich seit etwa zwei Mo-
naten von der Tatsache vernebeln lassen,
daß tschechische Politiker in ihren Äuße-
rungen über das Münchner Abkommen die
Formel „von Anfang an ungültig" nicht mehr
gebraucht hatten. Die „Sudetenpost" hat
diese Äußerungen registriert, aber Vorsicht
empfohlen, weil die Nichtäußerung einer
Meinung noch lange nicht besagt, daß man
sie aufgegeben hat. Offiziell lag keine Be-
gründung für einen Optimismus vor. Viel-
mehr mußte es bedenklich stimmen, daß der
tschechoslowakische Ministerpräsident
Strougal auf einen Brief des Bundeskanzlers
Brandt vom September 1972 einfach keine
Antwort gab. Offensichtlich wollte Prag zu-
nächst horchen, wie die Deutschen auf das
Verschweigen der Formel reagieren würden.

Strougal, der den Brief Brandts nicht be-
antwortet hat, erklärte seinerseits Mitte De-
zember im Prager Parlament, er warte auf
eine Nachricht aus Bonn über die Vorstel-
lungen der Bundesregierung. Brandt hatte in
seinem Brief angeregt, zuerst über diplo-
matische Kanäle eine für beide Seiten an-
nehmbare Formulierung zu finden, ehe die
Verhandlungen wieder aufgenommen wer-
den. Außenminister Chnoupek unterstrich
vor zwei Wochen noch einmal die Bereit-
schaft, den Meinungsaustausch aufzuneh-
men und gemeinsam eine Lösung zu suchen,
einschließlich einer Formulierung über die
Nichtigkeit des Münchner Abkommens, die
für beide Seiten annehmbar sei. Er glaube,
die Denkpause sei zu Ende und die Zeit
wäre gekommen, in der die Bundesregie-
rung zu konkreten, initiativen Schritten über-
geht.

Die Bonner Regierung, der solchermaßen

von Prag aus der Schwarze Peter zugescho-
ben wird, nimmt diesen, wie die Mitteilung
des Pressesprechers Wechmar erkennen
läßt, nicht an. Sie will sich nicht dem Risiko
einer neuen Verhandlungsrunde aussetzen,
in der abermals um den Brei herumgeredet
wird, da ein Gesinnungswechsel in Prag
noch nicht festzustellen ist.

Polen fordert weiter
Nachdem die Bundesregierung Polen die

Zahlung von 100 Millionen DM für die Opfer
medizinischer Versuche zugestanden hat, wird
die Liste der polnischen Forderungen erweitert.
Das Warschauer Wochenblatt für Veteranen stellt
eine Liste der Ansprüche auf, die noch von der
Bundesrepublik zu befriedigen seien: Ansprüche
der Häftlrnge und KZler, der Zwangsarbeiter im
Dritten Reich und im besetzten Gebiet, der
Kriegsgefangenen, die in Zwangsarbeitslagern

abgeführt worden waren, der Witwen, Waisen
und Invaliden und der Opfer hitlerischer Kriegs-
verbrechen. Die Ansprüche seien nicht verjährt
und würden nie verjähren.

Die Luft abschnüren
Der Landesparteitag der Sozialdemokratischen

Partei in Nordrhein-Westfalen hat beschlossen,
daß jenen Vertriebenenorganisationen, die durch
Aktionen, Reden und Veröffentlichungen ihrer
Funktionäre die Friedenspolitik der Bundesregie-
rung unglaubwürdig erscheinen lassen, keine
Förderungsmittel mehr erhalten sollen. Der
„Bund der Vertriebenen" hat diesen sozialdemo-
kratischen Beschluß als „Kapitulation vor den
polnischen Wünschen" bezeichnet.

Inzwischen hat der nordrheln-westfälische
Landtag beschlossen, zu diesem Beschluß, den
der Arbeits- und Sozialminister Figgen in den
Landtag eingebracht hat, die betreffenden Orga-
nisationen anzuhören

Tschechische Freundlichkeiten
Auf der Rückreise von einem Staatsbesuch in Helsinki machte der österreichische

Außenminister Kirchschläger in Prag Zwischenaufenthalt. Er wurde vom tschechoslowa-
kischen Außenminister Chnoupek begrüßt und hatte mit diesem ein halbstündiges Ge-
spräch.

Bei einer Pressekonferenz in Wien stellte der Außenminister eine Besserung des Ver-
hältnisses zur Tschechoslowakei hervor. Es müßten aber verschiedene Fragen ge-
regelt werden, zu denen die Vermögensverhandlungen, die Lage an der Grenze und
die Erleichterung der journalistischen Tätigkeit sowie eine gewisse Informationsfreiheit
gehörten. Außenminister Kirchschläger schwebt dabei ein Modell der Nachbarschaft
vor, wie sie Österreich bereits mit Ungarn pflegt.

Für die Vermögensverhandlungen könnte, so meint die „Sudetenpost", das ungari-
sche Modell allerdings nicht vorbildlich sein. Denn der österreichische Vermögensver-
trag mit Ungarn war für die betroffenen Österreicher denkbar schlecht.

Der Vatikan verhandelt wieder
Ober die Slowakei ist Monsignore Cheli vom

vatikanischen Sekretariat in die Tschechoslowa-
kei eingereist, um die Verhandlungen mit der
dortigen Regierung fortzusetzen. Die „Begrü-
ßung" war sinnig: An demselben Tag brachte
der Prager Sender einen Kommentar, in dem
der katholischen Kirche vorgeworfen wird, sie
hätte aus Tarnzwecken ihre ideologische Garde-
robe den Entwicklungen In den kommunistischen
Ländern angepaßt. Aber der Vatikan beharre
nach wie vor darauf, daß das Eigentum an Fa-
briken und Banken in den Händen der Kapitali-
sten natürlich und unzerstörbar sei. .

Der päpstliche Emissär hat zunächst mit dem
slowakischen staatlichen Sekretär für Kirchen-
angelegenheiten Verhandlungen aufgenommen.

Sie zielen darauf ab, die neun vakanten Bischof-
sitze zu besetzen und den Bischöfen das Recht
zu erringen, Pfarrer einzusetzen.

Auch mit der DDR ist der Vatikan auf Ver-
handlungen aus. Die DDR klopfte über Jugosla-
wien wegen der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen an. Die DDR möchte, daß der Vatikan
die Bistumsgrenzen den Staatsgrenzen anpaßt.
Derzeit greifen die westdeutschen Bistümer Hil-
desheim, Paderborn, Fulda und Würzburg auf
das Gebiet der DDR über. Bei den Verhandlun-
gen wird die Frage eine Rolle spielen, ob die
DDR sich als Nachfolger Preußens deklariert und
das alte Konkordat Preußens aus 1929 aner-
kennt.

Noch keine Verhandlungen mit Bonn
Zu Pfingsten 1972 vereinbarte Beamten-Verhandlungen haben noch nicht begonnen

Die Geschichte
von den Bänken

Von GUSTAV PUTZ

In einer Versammlung von Landsleuten
in Linz erinnerte Abg. z. NR. Dr. Gruber,
der im ÖVP-Parlamentsklub die Anliegen
der Heimatvertriebenen wahrnimmt, daran,
daß im Jahre 1970 vor den Nationalrats-
wahlen von Vertretern aller politischen
Parteien Erklärungen zugunsten der Hei-
matvertriebenen abgegeben worden sind.
Auch Bundeskanzler Kreisky erklärte da-
mals, daß Verhandlungen über eine Erwei-
terung des Kreuznacher Abkommens sinn-
voll seien und daß er seinerzeit dieses Ab-
kommen bei seinem Abschluß nur als einen
Anfang betrachtet habe.

Im Herbst 1970 hat dann Dr. Kreisky eine
Kommission zur Beratung des Finanzmini-
sters in Entschädigungsfragen angekündigt.
Diese Kommission wurde im Jänner 1971
eingesetzt und hat im Juni desselben Jah-
res ihre erste Sitzung gehalten. Sie war
der Meinung, daß alle Entschädigungsfra-
gen in ein Paket zusammengefaßt werden
sollten. Ein Jahr später, im Juli 1972, wurde
der Finanzminister darauf hingewiesen,
daß zwei Monate vorher, beim Besuch des
deutschen Bundeskanzlers Brandt in Wien,
Verhandlungen auf Beamtenebene verein-

bart worden seien. Aber er war nicht bereit,
solche Verhandlungen aufzunehmen, bevor
nicht eine Kommission ein Konzept erstellt
hätte. Er wurde darauf hingewiesen, daß es
zunächst zu einer Härteregelung kommen
soll. Der Finanzminister meinte, es sollte
geprüft werden, welche vordringlichen
Wünsche dabei zu erfüllen seien. Darauf-
hin hat die Kommission beschlossen, daß
bis September 1972 von Beamten des
Finanzministeriums ein Vorschlag ausge-
arbeitet werden soll.

Seither hat eine Sitzung nicht mehr statt-
gefunden, es wurde aber mit einem Schrei-
ben vom 13. Dezember eine Sitzung für
Jänner angekündigt. Ein Plan des Finanz-
ministeriums wurde nicht vorgelegt.

Warum Verhandlungen mit der Bundes-
republik noch nicht aufgenommen worden
sind, das konnte Abg. Dr. Gruber nicht
einsehen. Es gäbe zwei Wege, sagte er:
entweder man bemühe sich österreichi-
scherseits, rasch zu einem Gesamtkonzept
zu kommen (die bisherige Vorgangsweise
deute aber nicht darauf hin), oder man be-
stehe auf einem raschen Verhandlungs-
beginn mit der BRD. Die Bundesrepublik

werde uns sicherlich nicht nachlaufen.
Dr. Gruber sagte, er sei fest entschlos-

sen, in der nächsten Sitzung diese Alter-
native zu stellen.

Beratungen mit dem BdV
Zwischen dem Lastenausgleichsausschuß im

BdV und der VLÖ (Vereinigten Landsmannschaf-
ten Österreichs) hat in Regensburg ein Gespräch
über schwebende beiderseitige Probleme statt-
gefunden. Es ging insbesondere um die Aktivie-
rung des Artikels 5 des Kreuznacher Abkom-
mens und den Ausbau des Gmundner Abkom-
mens. Für eine Ausdehnung der Entschädigungs-
berechtigung im österreichischen Lastenaus-
gleich — in Betracht kommt vor allem die Be-
rücksichtigung von Grundbesitz — und damit für
bundesdeutsche Zuschüsse, muß Österreich die
Initiative ergreifen.

Die in Österreich wohnenden ehemaligen Be-
amten mit deutscher Staatsangehörigkeit, soweit
sie das 70. Lebensjahr überschritten haben,
werden kumulativ in Einzelantragsverfahren beim
Bundesinnenministerium Befreiung von der Vor-
schrift des 131er-Gesetzes beantragen, daß sie
deutsche Versorgungsbezüge nur dann erhalten,
wenn sie ihren Wohnsitz ins Bundesgebiet ver-
legen: In diesem hohen Alter ist ihnen eine
Wohnsitzverlegung nicht mehr zumutbar.

Vergebens habe ich in Wörterbüchern
nach dem Manne geforscht, der als erster
in der Geschichte den Verwaltungsbegriff
der langen Bank eingeführt hat, ¡enes In-
strumentes, auf das man unangenehme
Akten niederlegt und mit der Zeit immer
weiter schiebt, bis sie dem Gesichtskreis
so weit entschwunden sind, daß kein
Mensch mehr nach ihnen fragt. Der Unbe-
kannte hat sich als Meister der Verwal-
tungskunst erwiesen, indem er nämlich den
Anschein am Leben ließ, als sei eine ihm
anvertraute Sache ohndies noch nicht
gänzlich der Vergessenheit anheimgestellt
und könne, bei passender Gelegenheit,
zum Entscheid heranrücken, während er
doch in der Tat willens war, das Sprich-
wort ins Gegenteil zu verkehren und „auf-
geschoben" für „aufgehoben" zu erklären.
Spätere Zyniker in der öffentlichen Verwal-
tung scheuten sich nicht, solche Verwal-
tungspraxis (oder eigentlich Unpraxis, weil
ja praktisch keine Praxis entfaltet wurde)
in das spöttische Prinzip zu fassen: „Drin-
gende Angelegenheiten werden durch Lie-
genlassen nur noch dringlicher — oder er-
ledigen sich von selbst."

Der neueren Verwaltungskunst ist an-
scheinend die lange Bank doch ein zu un-
modernes Möbel geworden, als daß sie sich
noch offen zu ihr bekennen möchte. Sie
gehorcht dem von einem Engländer namens
Cyril Parkinson inzwischen aufgestellten
Gesetz, nach welchem es eine Bank allein
lange nicht mehr tut; solche Möbel, sofern
sie in einem Büro stehen, die haben viel
mehr Eigenschaft, sich in geometrischer
Reihe zu vermehren. Und da man sich
offenbar schämt, ein totes Möbel zur Ent-
scheidungsinstanz zu machen, gingen Mei-
ster der Regierungs- und Verwaltungskunst
dazu über, die Möbel vorübergehend zu
beleben.

Also entstehen die Kommissionen als ge-
wissermaßen demokratische Abart der
weiland langen Bank mittelalterlicher Kunst
des Regierens. Denn wie demokratisch
sieht es doch aus, wenn über einen Ge-
genstand des allgemeinen Wohl- oder Un-
wohlseins nicht ein einzelner — und wäre
er auch dazu berufen und mit allen Voll-
machten versehen — entscheidet, sondern
sich dafür bei einer kleineren oder größe-
ren Anzahl von Bänken Rat holt (um dann
doch entweder nach eigenem Gutdünken
oder lieber gar nicht zu entscheiden)!

Man wird es der gegenwärtigen öster-
reichischen Regierung nicht absprechen
können, daß sie es in dieser Richtung zu
einer gewissen Meisterschaft gebracht hat,
fliegt doch alle Augenblicke das Wort
„Kommission" in der Luft herum. Bei einer
Regierung, die sich ihr Programm in rund
einem Dutzend von Kommissionen von
nicht weniger als 1400 Kommissionisten hat
erarbeiten lassen, sollte uns das auch
nicht wundernehmen. So steht uns alle
Daumen lang eine Kommission ins Haus.
Um nur einige zu nennen, wird es dem-
nächst eine Kommission für die Beilegung
des Ortstafelstreites in Kärnten und eine
andere für den Streit um den österreichi-
schen Rundfunk geben — wobei diese An-
führung keinerlei Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben will. Wer weiß, was für
Kommissionen noch irgendwo und irgend-
wann herumsitzen oder in den Köpfen von
Regierungsmitgliedern eben im Stadium
des Geborenwerdens vorhanden sind.

Von einer Kommission wissen wir es
genau, zu welchem Behuf sie entstanden
ist und welche Tätigkeit sie entfaltet. Es ist
eine Kommission, die auf den Namen
„Kommission zur Erarbeitung eines Ge-
samtkonzeptes für die Entschädigungs-
fragen" hört. Kürzlich lasen wir für sie
eine Abkürzungsformel, in der die Buch-
staben K und Z merkwürdige Assoziationen
weckten. Geboren wurde diese Kommis-
sion, wie sollte es anders sein, vom gegen-
wärtigen Bundeskanzler Dr. Kreisky, als
Vertreter der geschädigten Heimatvertrie-
benen bei ihm vorsprachen, um von ihm,
der seinerzeit als Regierungsmitglied am
Abschluß des Kreuznacher Abkommens
mitgewirkt hatte, einen Ansatz zur Erwei-
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terung dieses Abkommens zu erflehen.
Der Erfolg dieser Vorsprache war - nicht
sofort, wie sich versteht, sondern einige
Monate später —, daß er dem Parlament
eine Kommission ankündigte, die mit dem
Finanzminister ein Gesamtkonzept für die
Entschädigungen erarbeiten sollte. Das war
im Sommer 1970.

Lang wurde an dieser Bank gehobelt, da
präsentierte der Finanzminister im Jänner
1971 das neue Instrument der Verwaltung.
Nach respektvollem Zeitabstand wurde
dann im Juli 1971 die Kommissionsbank
zum erstenmal besetzt. Und zwar mit drei
Parlamentariern und einer beachtlichen
Zahl von beamteten Referenten. Für Ver-
treter der Geschädigten war kein Platz,
wenngleich diese aus langer Erfahrung und
aus vielen Gesprächen mit Schicksals-

Wie tot ist das Münchner Abkommen?
Völkerrechtler sagt: In der Staatenpraxis gibt es bisher keinen bekannten Präzedenzfall, in dem eine anfängliche Nichtigkeit

eines mehrseitigen Vertrages rückwirkend angenommen worden i s t ^ w
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genossen und Regierungsstellen in der
Bundesrepublik einiges hätten zum Wissen
der Kommission beisteuern können.

Das Fehlen solcher Kommissionsmitglie-
der erwies sich als Fehler oder als Glück,
je nachdem, von welchem Gesichtspunkte
aus man es betrachten will. Als Fehler, weil
man zunächst keinen anderen Beschluß
fassen konnte, als die Geschädigten zu
fragen, was sie sich als Lösung vorstellen.
Als Glück, weil man um die Peinlichkeit
herumkam, eine Entscheidung zu treffen —
was in weiten Kreisen von Beamten und
Regierenden eben als Glück betrachtet zu
werden scheint. Die Befragten, an die die
Fragen mit gebotener Verzögerung hinaus-
gingen, arbeiteten indes unziemlich schnell,
und so lagen schon in den ersten Monaten
des Jahres 1972 die gewünschten (oder
unerwünschten?) Auskünfte vor. So konnte
also schon (!) im Juli 1972 die zweite Sit-
zung der Kommission statthaben. Sie emp-
fahl dem Finanzministerium, von seinen
Beamten bis zum Herbst Vorschläge aus-
arbeiten zu lassen, wie man wenigstens
menschliche Härten mildern könnte, indem
man ein Konzept für eine rasche Regelung
für alte Menschen erstellt, auf daß diese
nicht vorher wegsterben.

Dabei blieb's. Die dem Finanzministerium
gestellte Frist verrann, ohne daß ein Kon-
zept irgendeinem Schreibtisch entsprungen
wäre. Immerhin aber schrieb am 13. De-
zember 1972 das Finanzministerium den
parlamentarischen Mitgliedern der Kom-
mission, daß ,/ioch im Jänner 1973" die
dritte Sitzung der Kommission stattfinden
werde, und dieser Brief wurde auch schon
am 17. Jänner 1973 zur Post gegeben, so
daß man sich der Hoffnung hingeben kann,
daß sich in absehbarer Zeit die Kommis-
sionsbänke wieder beleben werden.

Inzwischen bewahrheitet eine andere,
höhere Macht ohne Unterlaß den Spruch
Aufgehoben ist aufgehoben", weil eine
wachsende Zahl von Menschen, die An-
sprüche zu erheben haben, dahinsterben,
ohne abwarten zu können, ob ihnen Recht
wird oder nicht.

Aber kümmert das wen? Anscheinend
nicht!

iO6t

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" be-
faßte sich der Professor für Verfassungs- und
Völkerrecht an der Universität Bochum, Dr. Ingo
von Münch, mit der Frage, ob die Bundesrepu-
blik Deutschland die tschechische Forderung an-
erkennen könne, das Münchener Abkommen als
ungültig von Anfang an zu erklären. Die Antwort
des Völkerrechtlers ¡st negativ. Professor Münch
bezeichnet die Frage der Ungültigkeit des Mün-
chener Abkommens als eine der schwierigsten
Völkerrechtsfragen, die sich in diesem Jahrhun-
dert gestellt haben. „Sie ohne fundierte Kennt-
nisse im Völkerrecht beantworten zu wollen, wäre
einer Barfußbesteigung der Eigemordwand im
Winter vergleichbar."

I. Die Tschechoslowakei hat mitgewirkt
Die Tschechoslowakei führt für die Nichtigkeit

den Umstand rns Treffen, daß das Abkommen
von Hitler, Mussolini, Chamberlain und Daladier,
nicht aber von einem tschechoslowakischen Re-
präsentanten unterschrieben worden sei und
einen Vertrag zu Lasten eines Dritten darstelle,
der nach allgemeinem Völkerrecht unzulässig sei.
Dem hält Prof. Münch entgegen, daß das Münche-
ner Abkommen nur die Bedingungen und Mo-
dalitäten der Abtretung des sudetendeutschen
Gebietes regelte, die eigentliche Vereinbarung
darüber aber bereits vorher in einem Notenwech-
sel zwischen Großbritannien, Frankreich und der
Tschechoslowakei getroffen war. Weiters führt
Prof. Münch ins Treffen, daß die Tschechoslowa-
kei das Münchener Abkommen jedenfalls nach-
träglich dadurch gebilligt hat, daß sie an seiner
Durchführung mitgewirkt und mehrere darauf be-
zogene Vereinbarungen mit dem Deutschen Reich
geschlossen hat.

Ein zweites tschechoslowakisches Argument:
Im Locamo-Vertrag (abgeschlossen zwischen
Briand, Chamberlain und Stresemann am 16. Ok-
tober 1925) und im deutsch-tschechoslowakischen
Vertrag von 1925 sei ein Streitschlichtungsverfah-
ren vereinbart worden. Dieses sei nicht ange-
wendet worden. Aber die tschechische Regie-
rung hat, so stellt Prof. Münch fest, während der
Sudetenkrise zwar auf die Möglichkeit eines
Schiedsverfahrens hingewiesen, aber nkáit dar-
auf bestanden.

II. Der Völkerbund hat das Abkommen
begrüßt

Professor Münch räumt ein, daß das Münche-
ner Abkommen an einem schwerwiegenden Ge-
burtsfehler litt. Denn es sei kaum zu bezwei-
feln, daß Hitler nicht den Willen hatte, das Ab-
kommen einzuhalten. Aber auf seiten der an-
deren Vertragspartner — Italien, Frankreich und
Großbritannien — war der ernsthafte Vertrags-
wille vorhanden. In der Tat standen die Tsche-
chen damals unter massiven militärischen Dro-
hungen Hitlers und unter diplomatischem Druck
Großbritanniens und Frankreichs. „Fest steht
jedenfalls", schreibt Prof. Münch, „daß die
Frage, ob das Abkommen von Anfang an un-
gültig war, nach der zur damaligen Zeit gelten-
den Rechtsauffassung zu beurteilen ist." Dazu
führt Prof. Münch folgende Tatsachen an:
Selbst in einer im September 1939, nach der
Mobilmachung Frankreichs, erschienenen führen-
den französischen Völkerrechtszeitschrift wurde
von der Gültigkeit des Münchner Abkommens
als selbstverständlich ausgegangen. Denn dort
wurde der von Hitler am 15. März 1939 erzwun-
gene Protektoratsvertrag deswegen für null
und nichtig erklärt, weil er im Widerspruch zum
Münchener Abkommen stand. Nicht unbeachtlich
ist auch, daß der Völkerbund den Abschluß des
Münchener Abkommens als eine friedliche Lö-
sung begrüßt hatte.

Für die innere Zustimmung der Tschechoslo-
wakei zum Abkommen, auch wenn ein eigenes
Zustimmungsgesetz fehlt, führt Prof. Münch an,
daß der amtliche Bericht der Sitzung der tsche-
choslowakischen Regierung vom 30. September
1938 von der „einhelligen Zustimmung der ver-
antwortlichen Faktoren der politischen Parteien"
spricht.

III. Die Sowjetunion hat nicht reagiert
„Kann man das Rad der Geschichte mit juri-

stischen Griffen zurückdrehen?" fragt der Ge-
lehrte. „Kann zum Beispiel die Mitwirkung der
tschechischen Repräsentanten in dem auf Grund
des Münchener Abkommens eingesetzten Inter-
nationalen Ausschuß für die Festlegung der
Grenzen im einzelnen nachträglich als nicht ge-
schehen betrachtet werden? Warum hat die So-

wjetunion ihre Pflichten aus dem damals beste-
henden sowjetisch-tschechoslowakischen Bei-
standspakt nicht erfüllt?"

IV. Bonn könnte nicht annullieren
Als ein weiteres sehr gewichtiges Argument

führt Prof. Münch an, daß gerade die Tschecho-
slowakei die Ansicht vertritt, das Deutsche Reich
sei untergegangen und auf seinem Boden seien
jetzt zwei neue Staaten entstanden. Damit lasse
sich die Forderung nicht vereinbaren, die Bun-
desregierung möge rückwirkend die anfängliche
Nichtigkeit des vom Deutschen Reich mitbe-
schlossenen Münchener Abkommens ausspre-
chen. „Die Bundesregierung kann, selbst wenn
sie es wollte, eine solche Erklärung überhaupt
nicht abgeben, da es sich doch um einen mehr-
seitigen Vertrag handelt, an dem neben dem
Deutschen Reich noch drei andere Partner betei-
ligt waren, von denen einer — Großbritannien —
das Münchener Abkommen zwar inzwischen als
ungerecht und von Deutschland zerstört erklärt,
aber eine anfängliche Nichtigkeitserklärung bis
heute nicht abgegeben hat."

„Aber auch wenn das möglich wäre", fährt
Prof. Münch fort, „in der Staatenpraxis gibt es
bisher keinen bekannten Präzedenzfall, in dem
eine anfängliche Nichtigkeit eines mehrseitigen
Vertrages rückwirkend angenommen worden ist
— so müßte die Frage gestellt werden, ob eine

solche Erklärung nur eine moralische Wirkung
oder auch Rechtsfolgen nach sich zieht. Die Bun-
desregierung fürchtet in diesem Zusammenhang
eine Rechtsunsicherheit in bezug auf die Staats-
angehörigkeit der Sudetendeutschen und in be-
zug auf alle Hoheitsakte (Gerichtsurteile, Steuer-
bescheide, Eheschließungen usw.), die bis 1945
im Sudetenland von deutschen Behörden gesetzt
worden sind, vor allem aber eventuelle finanzielle
Forderungen der Tschechoslowakei."

V. Unlösbares juristisches Problem
Der Autor kommt in seinen Überlegungen zu

folgendem Schluß: „Eine juristische Losung ist
nicht in Sicht, und selbst wenn eine von beiden
Seiten ihren Standpunkt über den Todeszeit-
punkt des Münchener Abkommens durchsetzen
sollte, so wäre es ein Pyrrhussieg, der gutnach-
barliche Beziehungen kaum fördern würde." Es
böte sich, so meint Professor Münch, eine oft
praktizierte vertragliche Regelung an: alle prak-
tisch wichtigen Fragen werden geregelt, während
in bezug auf die historische Grundfrage verein-
bart wird, daß jede Vertragspartei sich insoweit
den Rechtsstandpunkt vorbehält.

Dieser Meinung des Professors aber könnte
man nur dann beistimmen, wenn unter den prak-
tisch wichtigen Fragen auch die Rechtsfolgen des
Münchener Abkommens klargestellt sind. Diese
kann man nicht allein der Auslegung der Tsche-
choslowakei überlassen.

Personalien
AMTSRAT I. R. HANS PAUKNER In Salzburg

vollendete am 21. Jänner das 70. Lebensjahr. Als
Leiter des Amtes für Umsiedlung hat er sich
große Verdienste um die Betreuung der Vertrie-
benen und Flüchtlinge erworben.

Noch immer wird gesucht
Sudetendeutsche Kartei gab im Jahre 1972 über 54.000 Auskünfte

Die Heimatortskartei für Sudetendeutsche in
Regensburg (D-8400, Bahnhofstraße 15) wurde
auch im Jahre 1972 noch stark in Anspruch ge-
nommen. Noch 27 Jahre nach dem Kriege wur-
den 1959 Suchanträge nach vermißten Angehöri-
gen gestellt, davon 792 erstmalige Fälle, und es
konnte in 274 Fällen das Schicksal nächster An-
gehöriger geklärt werden. Bei sonstigen Anfra-
gen konnten im Berichtsjahr über 54.156 Heimat-
vertriebene Auskünfte gegeben werdenI Zumeist
werden die Anfragen in Pensionsangelegenhei-
ten und Versorgungsangelegenheiten gestellt.
Pensionisten suchen einen Nachweis über Ausbil-
dungs-, Wehrmachts- und Beschäftigungszeiten
zu erhalten und suchen Zeugen. Von Versiche-
rungsanstalten und Ämtern hatte die Heimatorts-
kartei Im Berichtsjahr 14.000 Anfragen gestellt,
in nahezu allen Fällen konnte Auskunft gegeben
werden. In Lastenausgleichsangelegenheiten war
die Kartei in 2313 Fällen hilfreich. Insgesamt
konnten Angaben über rund 59.000 Personen ge-
geben werden. In der Kartei für Sudetendeutsche
aus den Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien
sind rund 338.000 Personen verzeichnet. In
Österreich ist die Heimatortskartei zu wenig be-
kannt. Wir weisen unsere Leser daher nachdrück-
lich darauf hin, daß sie sich Suchmeldungen in
Zeitungen oder bei landsmannschaftlichen Grup-
pen zumeist ersparen können, wenn sie an die
Heimatortskartei in Regensburg um Auskunft
schreiben. Nach unseren Erfahrungen werden

die Auskünfte rasch gegeben. (Internationalen
Antwortschein als Rückporto beilegen!)

Die Jugend zur „Realität" bereit
Die „Sudetenpost" hat in ihrer letzten Ausgabe

von einem Grundsatzartikel im Informationsdienst
der „Deutschen Jugend des Ostens" Kenntnis
gegeben, der sich auf die Realität der gegenwär-
tigen Politik einstellt und eine Abgrenzung gegen
die Vertriebenenorganisationen für notwendig
hielt.

Dagegen hat der Bundesvorsitzende der Sude-
tendeutschen Jugend, Horst Rössler, eine Erklä-
rung abgegeben. Die Sudetendeutsche Jugend
lehnt es ab, das den Vertriebenen angedichtete
Odium des Revanchismus, Chauvinismus und Ra-
dikalismus in der Weise zu unterstützen, daß sie
nunmehr plötzlich von den Erwachsenenverbän-
den aus opportunistischen Gründen abzurücken
begänne. Die Landsmannschaften haben seit Ver-
kündung der Charta der Heimatvertriebenen eine
Friedenspolitik betrieben — und zwar in Einklang
mit den jeweiligen Jugendverbänden —, die gül-
tige und relevante Inhalte hat und stets durch
Gemeinsamkeit getragen wurde.

Horst Rössler kündigt an, daß die Sudeten-
deutsche Jugend das Verhältnis zur Deutschen
Jugend des Ostens einer Oberprüfung unterzie-
hen werde, wenn sich die Presseverlautbarungen
bestätigen sollten.

Scharfe Kontrolle im Grenzgebiet
Ab 1. Jänner sind die Bestimmungen für die

Ausgabe von Erlaubnisscheinen zum Betreten der
Grenzstreifen in der Tschechoslowakei wesentlich
verschärft worden. Alle Inhaber bisheriger Aus-
weise sind informiert worden, daß die bisherigen
Berechtigungsscheine am 31. März ihre Gültigkeit
verlieren und ab sofort neue Anträge zu stellen
sind. Solche Berechtigungen werden künftig aus-
schließlich Bewohner der Tschechoslowakei er-
halten, die im Grenzgebiet beruflich tätig sind,
fallweise dann, wenn sie ihre Verwandten besu-
chen wollen oder andere zwingende Gründe für

das Betreten des unmittelbar an der Grenze lie-
genden Gebietes vorliegen. Dauerberechtigungs-
scheine erhalten nur ständige Bewohner dieses
durchschnittlich 15 km breiten Grenzstreifens.

Obwohl eine Begründung für diese neuerliche
Verschärfung der Bestimungen über das Betreten
der Grenzstreifen nicht gegeben wurde, kann aus
den Zeitungsberichten der vergangenen Monate
entnomen werden, daß das bisher gehandhabte
Verfahren noch zu weitgehende Möglichkeiten
einer Flucht ins westliche Ausland geboten hat.

Veteranen verunsichern Straßen
In der Tschechoslowakei sind zur Zeit rund

eine Million Pkw zugelassen, davon ein hoher
Prozentsatz von Wagen, die die „Altersgrenze"
schon seit langem überschritten haben, darunter
Veteranen aus der Vorkriegszeit. 1972 veranlaßte

die ständig steigende Zahl von Unfällen die zu-
ständigen Stellen, die Fahrzeuge genauer unter
die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis dieser Ober-
prüfungen führte zur sofortigen Stillegung von
80.000 Fahrzeugen l

Gesamtdeutsche Verantwortung dauert an
Vertriebenen-Verbände vor neuer Situation — Neuer Generalsekretär des BdV Dr. Hans Neuhoff

Seit Jahresbeginn hat der Bund der Vertriebe-
nen in Deutschland einen neuen Generalsekre-
tär in der Person von Dr. Hans Neuhoff, der bis-
her die Angelegenheiten des Lastenausgleichs
innerhalb des Bundes bearbeitet hat. in dieser
Eigenschaft hat Dr. Neuhoff auch sehr häufig
Kontakt mit den Vertriebenen-Organlsationen in
Osterreich genommen und ist über deren Anlie-
gen sehr gut unterrichtet, hat auch wiederholt
ihre Forderungen bei deutschen Stellen vertre-
ten.

Bei seinem Amtsantritt hat Generalsekretär
Dr. Neuhoff im Organ des BdV die Probleme
dargelegt, die vordringlich zu lösen sind. Ange-
sichts der geänderten politischen Situation ge-
genüber dem Osten tritt auch die Frage einer
Neuorientierung der Vertriebenen-Politik in den
Vordergrund.

Neuhoff stellt zunächst fest, daß jede politi-
sche Gruppe, auch die Vertriebenen, nach den
Bundestagswahlen vom 19. November 1972 vor
der Neuformierung ihrer Kräfte und vor der Neu-
akzentuierung ihrer Ziele steht. Im Vertriebenen-
sektor gelte es die Aufgabenbereiche Ostpolitik,
Kulturaufgaben, Eingliederung und die Ver-
bsndsaktivität zu überdenken.

In der Heimat- und Deutschlandpolitik werde

es im Jahre 1973 in erster Linie darauf ankom-
men, die westdeutschen politischen Kräfte ver-
stärkt davon zu überzeugen, daß nach Abschluß
der Ostverträge nicht nur eine Verantwortlich-
keit der Vier Mächte für Deutschland als ganzes
Gebiet weiterbesteht, sondern daß es daneben
gleichermaßen eine gesamtdeutsche Verantwor-
tung aller deutschen Stellen gibt. Im übrigen
sollte auch immer wieder die Feststellung in das
Bewußtsein der Öffentlichkeit zurückgerufen
werden, daß mit den Verträgen nicht die völker-
rechtliche Abtrennung der Ostgebiete des Deut-
schen Reichs vollzogen worden und sich an der
deutschen Staatsangehörigkeit der über eine
Million zurückgebliebenen Deutschen nichts ge-
ändert hat.

Im Mittelpunkt der Kulturarbeit müßten die Bil-
dungs- und Schulbuchfragen stehen, wobei man
vor allem jenen Tendenzen entgegenzuwirken
haben werde, die die These vertreten, daß der
bisher betriebene Ostkundeunterricht in den
Schulen nach Form und Inhalt mit dem Geist
der Ostverträge unvereinbar ist.

In dem Kapitel über Eingliederungsausgaben
nennt Dr. Neuhoff einen ganzen Katalog von
Einzelproblemen: Die Anpassung der Unterhalts-
hilfezahlungen an das Rentenreformgesetz, die

Frühverzinsung der Hauptentschädigung der
Mitteldeutschen, eine längst überfällige allgemei-
ne Erhöhung der Hauptentschädigung, die Har-
monisierung der Stichtage, weitere Maßnahmen
zur Förderung des Wohnungseigentums, eine
Härtenovelle zum 131er-Gesetz, Maßnahmen zur
Realisierung des 1969 beschlossenen Eingliede-
rungsprogramms für Vertriebene und geflüchte-
te Landwirte usw.

Den Schwerpunkt der allgemeinen Verbands-
aktivität im Jahre 1973 sieht Dr. Neuhoff in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zu-
sammenhang forderte der neue Generalsekretär
eine Fortsetzung der Bemühungen um die wei-
tere Konzentration der Vertriebenenpresse. Ab-
schließend stellt Dr. Neuhoff fest: „Der Bund
der Vertriebenen ist seiner Satzung gemäß über-
parteilich und wird es in Zukunft bleiben. Die
Tatsache, daß die Vertriebenen am 19. Novem-
ber 1972 weit überproportional CDU gewählt
haben und diese Partei vor dem völligen Erd-
rutsch bewahrten, ist kein Beweis dagegen". Die
Vertriebenen seien die größte fluktuierende
Wählergruppe der Bundesrepublik und gäben
stets überproportional jenen Parteien ihre Stim-
me, die sich jeweils optimal für die Belange
der Vertriebenen einsetzen.
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GP-Komment are
Der älteste Freund

Alt-Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner
von Oberösterreich vollendete am 26. Jänner
sein achtzigstes Lebensjahr, erfreulich frisch an
Leib und Seele. Er ist für die Vertriebenen der
„Freund der ersten Stunde". Ehe andere Politi-
ker die Wichtigkeit der Neubürger als Wähler
erkannten, hatte Dr. Gleißner sich ohne poli-
tische Hintergedanken fur die Ansiedlung (nicht
Umsiedlung) der „Volksdeutschen" eingesetzt
und ihnen Startmöglichkeiten geschaffen. Die
Staatsbürgerschaft (und das Wahlrecht) spielten
dabei für ihn keine Rolle.

Gastarbeiter — Volksdeutsche
Ein Sekretär des österreichischen Gewerk-

schaftsbundes mit akademischem Grad, der vom
Amte her mit der Frage der Gastarbeiter und
ihrer Betreuung zu tun hat, machte sich jüngst
über die fremdsprachigen Arbeitskräfte lustig,
die mit unseren Begriffen von Gewerkschaft
nichts anzufangen wissen. „Die fragen dann im-
mer wieder", meinte ÖGB-Sozialreferent Doktor
Ferdinand Maly (laut „Profil"), wann sie der
Herr Gewerkschaft besuchen kommt".

Wer kann da lachen?
Derselbe Gewerkschaftsangestellte lehnte

auch eigene Gastarbeiter-Betriebsräte ab, weil
man die Betriebsvertretungen nicht spalten
könnte — das sagte er in einem Moment, in
dem man eben Jungarbeiter-Betriebsräte einge-
führt hat.

Solches Verhalten erinnert peinlichst an die
Nachkriegszeit, als die Frage der Eingliederung
der Vertriebenen zur Debatte stand. Wohlge-
merkt: es handelt sich um deutsche Vertriebene.
Damals faßte in Brück an der Mur der Gewerk-
schaftsbund den Beschluß, daß eine Aufnahme
der Vertriebenen ins österreichische Arbeitsle-
ben abzulehnen sei, weil erstens die Arbeits-
plätze und zweitens das Lohnniveau der einhei-
mischen Arbeiter gefährdet würde.

Also mußten Zehntausende von deutschen
Vertriebenen den Wanderstab nehmen und bis
nach Südamerika auswandern, weil ihnen die
österreichischen Gewerkschaften hier keinen Ar-
beitsplatz vergönnten.

Aber ein Problem, das man nicht löst, stellt
sich hartnäckig immer wieder. Hätte man die
Vertriebenen großzügig eingebürgert, so hätten
wir heute nicht den Zwang, fremdsprachige Ar-
beiter einzugliedern.

Es muß offenbar immer wieder Menschen ge-
ben, die in reaktionärer Gesinnung nichts am
Bestehenden ändern lassen wollen.

Reise zum Anschwärzen
Die österreichische KP~Führung ist Mitte Jan-

ner nach Moskau gefahren und hat mit dem
Politbüromitglied und anderen Spitzenfunktio-
nären der KP-Zentrale gesprochen. Was denn?
Nun, über Österreich und seine verdächtige Hal-
tung zum Staatsvertrag und zur Neutralität. Die
Sowjetunion ist ja ein Partner beim Staatsver-
trag und sie muß man daher darauf aufmerk-
sam machen und womöglich zum Einschreiten
bewegen. Im gemeinsamen Kommunique heißt
es: „Die österreichischen Kommunisten entlarv-
ten den Reformismus und zeigten das wahre
Wesen des Sozialdemokratismus, die Politik und
Praxis der sogenannten Partnerschaft auf. Die
Österreicher informierten über den Kampf gegen
eine weitere Hineinziehung Österreichs in den
Gemeinsamen Markt. Beide Seiten sprachen sich
für eine strenge Einhaltung der Bestimmungen
des Staatsvertrages und für eine Politik der
ständigen Neutralität Österreichs aus."

Da bleibt einem nichts übrig als zu sagen:
Pfui Teufel!

Politischer Paß fürs Leben
Schülerbeschreibungen gibt es auch für öster-

reichische Pflichtschüler. Sie beschreiben den
Lernfortgang und die Anlagen des Kindes, auch
die äußeren Bedingungen des heimatlichen
Milieus, das für die Entwicklung maßgeben ist.
Neuestens wurde durch die österreichische
Unterrichtsverwaltung diesen Schülerbeschrei-
bungen ein engeres Konzept gegeben, damit sie
nicht im späteren Leben des Schülers diesen
zum Nachteil gereichen. Tritt das Kind aus der
Schulpflicht aus, so wird seine Schülerbeschrei-
bung dem Papierwolf übergeben. Kein Staats-
anwalt und kein Richter kann dann auf Jugend-
sünden seine Beurteilung gründen.

Solche Schülerbeschreibungen sind auch in
der Tschechoslowakei vorhanden. Aber welche
Aufgabe haben sie dort! Bewirbt sich ein Schü-
ler nach seiner neunklassigen Grundschule um
die Aufnahme in eine Oberschule, so bekommt
er den Denkzettel mit: nicht nur die Lernerfolge
werden gemeldet, sondern auch das moralisch-
politische Profil wird gekennzeichnet, die gesell-
schaftliche Aktivität und das Familienmilieu
gehen in die Beschreibung ein. Der politische
Lebenspaß ist mithin geschaffen, der schon vor
der politischen Mündigkeit des Staatsbürgers die
Weichen für sein Leben stellt.

Orangen vom Blutsäufer
Der Mörder, Verbrecher, Blutsäufer Francisco

Franco - so hieß er in der kommunistischen
Presse bisher — durfte mit seinem Bildnis im
Zentralorgan der Ostberliner SED „Neues
Deutschland" prangen. Denn als erstes von
Kommunisten regiertes Land hat die Deutsche
Demokratische Republik mit Spanien diplo-
matische Beziehungen angeknüpft. Bislang hat-
ten die kommunistischen Staaten jedes Auftreten
Spaniens in einem internationalen Forum wütend
bekämpft, erst sehr spät konnte Spanien seine
Aufnahme in die UNO erreichen. Während sie
ihn aber öffentlich beschimpften, nahmen die
kommunistischen Staaten insgeheim Handels-
beziehungen mit Franco auf — gleichzeitig aber
wurden heftige Angriffe gegen die Bundesrepu-
blik wegen ihrer Beziehungen zu Spanien ge-
richtet. Der Absatz optischer Geräte aus den
Jenaer-Zeiß-Werken gegen spanische Orangen
blühte indessen — freilich durften die spani-
schen Orangen nicht in spanisches Seidenpapier
verpackt werden. Sonst hätte wohl ein einge-
fleischter Antifaschist das Grauen bekommen.

Kulturverband: Keine Leistung für die Deutschen
Altwarensammlung, Ernteeinsatz, Sowjethuldigung — aber keine Pflege deutscher Kultur

Was hat der Kulturverband der Deutschen in
der Tschechoslowakei im Jahre 1972 geleistet?
Josef Pötzl, Sekretär der Zentralen Leitung des
Kulturverbandes, brachte in seinem Jahresbericht
der „Prager Volkszeitung" nur eine sehr dürfti-
ge Leistungsschau zusammen.

„Im abgelaufenen Jahr halfen in fast allen
Ortsgruppen unsere Mitglieder bei der Verschö-
nerung der Orte, sammelten Altpapier und
Schrott, halfen bei der Heuernte. Da ein Groß-
teil unserer Mitglieder der älteren Generation an-
gehört, ist ihre Tätigkeit hier besonders zu be-
werten. Auch auf kulturellem Gebiet können er-

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts
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freuliche Fortschritte bei der Festigung des sozia-
listischen Bewußtseins vieler Angehöriger unse-
rer Kulturgruppe festgestellt werden. Die Pro-
gramme, vorgetragen in Teplice, Chomutow,
Nejdek und anderen Orten, waren voll und ganz
den Feiern des 55. Jahrestages der Großen So-
zialistischen Oktoberrevolution sowie dem 50. Jah-
restag der Gründung der UdSSR angepaßt und
fanden die volle Zustimmung aller Anwesenden.
Die Teilnahme an allen diesen Feiern war sehr
gut. Ein Bekenntnis zum proletarischen Inter-
nationalismus waren auch die oft hohen Spenden
unserer Mitglieder und Ortsgruppen für das
kämpfende Vietnam."

„Wir sind doch Landsleute"
Der Strom war stärker als die Funktionäre

annahmen. Als die Tschechoslowakei den Be-
suchern aus der DDR die Grenzen öffnete,
rechneten die Planwirtschaftler mit fünf Millio-
nen Touristen. Gekommen sind aber elf Millio-
nen. Das gab nicht nur Versorgungsschwierig-
keiten: ¡n Kürze waren die Tankstellen leer,
Südfrüchte aus den Läden verschwunden und
zwischen Krone und Mark entstand ein
schwunghafter Schleichhandel. Es gab aber
auch Sprachschwierigkeiten und Engpässe in
der Unterbringung. Davon erzählt die Prager
Korrespondentin der „Frankfurter Allgemei-
nen" folgendes:

„In Teplice (Teplitz), der letzten Stadt vor
dem Grenzübergang Zinnwald, hat ein DDR-
Tourist Lotsendienste leisten wollen und mit
wackeliger Kreide, aber in energisch großer
Schrift .Dresden' auf ein Verkehrsschild ge-
malt, das den Weg nach Drazdan weist. An-
dere wieder fühlten sich gleich wie zu Hause;
als sie zum Beispiel in einem grenznahen Ort
der Sudeten keine Hotelunterkunft fanden, er-
kundigten sie sich nach Straßen und Haus-
nummern ehemaliger Deutscher, klopften an
und erbaten dort kostenlos Herberge mit dem
Hinweis: ,Wir sind doch Landsleute.' "

Damit ist der Leistungsbericht auch schon aus.
Was die deutschen Bürger hinsichtlich der Erhal-
tung und Pflege ihres deutschen Volkstums vom
Kulturverband an Hilfe bekommen haben, davon
liest man ebensowenig wie von der Gewinnung
der Jugend. Inwieweit die Jugend überhaupt die
Möglichkeit hat, außerhalb des Elternhauses die
deutsche Sprache und die deutsche Kultur zu
pflegen, wie es mit dem Unterricht in der Mutter-
sprache in den Schulen aussieht, welche Bil-
dungsmöglichkeiten die deutsche Minderheit hat
— nichts davon berichtet der Sekretär. Ob Deut-
sche bei den Ämtern mit ihrer deutschen Mutter-
sprache angehört werden, ob es deutsche Sen-
dungen im Rundfunk für sie-gibt, ob deutsche
Büchereien ausgebaut wurden oder überhaupt
vorhanden sind, auch davon weiß der Sekretär
nichts zu berichten. Die Tätigkeit der Deutschen
scheint sich im Papierlklauben, Rasenmähen,
Heuen und Spenden zu erschöpfen. Vermutlich
hätte es der Sekretär nicht unterlassen, auf Er-
folge in der kultureilen Betätigung des Deutsch-
tums hinzuweisen, wenn es solche gegeben
hätte. Daß es auf diesem Gebiete keinen Fort-
schritt, sondern nur einen Rückschritt gegeben
hat, erhellt allen aus dem Gebrauch tschechi-

Neue
Neue Säuberungen haben in diesen Wochen

das Personal der wissenschaftlichen, journalisti-
schen und kulturellen Einrichtungen der Tsche-
choslowakei gelichtet. Nach zuverlässigen Infor-
mationen ist die Kommunistische Partei zur Zeit
bestrebt, alle seit 1969 von ihren Mitgliederlisten
gestrichenen Mitarbeiter in Presse, Fernsehen
und Universitäten von politisch bedeutsamen
Posten zu entfernen.

Die wichtigsten Institutionen, die von der
neuen Säuberungswelle betroffen werden, sind
die Akademie der Wissenschaften, die Staats-
bibliothek, das staatliche jüdische Museum, das
Staatsfernsehen und einige Presseunternehmen.
Von den KP-Listen gestrichen — eine etwas
weniger empfindliche Maßregelung als der offi-
zielle Parteiausschluß — wurden seit dem Sturz
des Reformchefs Alexander Dubcek vor fast vier
Jahren mehr als 400.000 Namen. Diese Zahl gibt
freilich keinen Aufschluß über den Umfang der
gegenwärtigen, seit Ende Dezember laufenden
Aktion, die nur politisch interessante Positionen
betrifft.

In Betrieben, Ämtern und Büros müssen im-
mer wieder Fragebögen ausgefüllt werden, in
denen die Tschechoslowaken Aufschluß über
ihre politische Vergangenheit geben müssen.
Parteizugehörigkeit vor 1945, bis 1948 (dem
Jahr, in dem die Kommunisten in Prag die Macht
übernahmen), danach und heute müssen für die

scher Formen für bekannte deutsche Ortsnamen.
Die Obung, deutsche Ortsnamen zu verwenden
oder wenigstens in Klammer neben den tschechi-
schen anzuführen, ist in der „Prager Volkszei-
tung" schon lange wieder ausgerottet worden.

Bezeichnend ist auch, was Pötzl als Thema der
Veranstaltungen anführt, die von den Deutschen
besucht werden (müssen). Es ginge noch an,
wenn ihnen Bekanntschaft mit der tschechischen
Kultur vermittelt worden wäre, weil ja schließlich
zwei nebeneinander lebende Völker die Eigenar-
ten gegenseitig kennenlernen sollten. Auch das
nicht. Es wurden nur die Jubiläumsfeste der Be-
satzungsmacht gefeiert: die russische Oktober-
revolution und die Gründung des sowjetischen

Staates, in dem 15 oder mehr Nationen der russi-
schen unterworfen sind.

Pötzl behauptet, daß dem Kulturverband Im
letzten Jahr 1083 Bürger beigetreten sein sollen.
Das ist ihm zu wenig, im heurigen Jahr müssen
2000 gewonnen werden, 20 Ortsgruppen gegrün-
det und 300 Abonnenten der „Volkszeitung" zu-
geführt werden. Und als wichtigste Arbeit schreibt
er vor, daß vor allem eine Rede des erzkonser-
vativen slowakischen Kommunisten Vasil Bilak in
den Versammlungen behandelt werden muß, die
dieser im Oktober gehalten hat - jener Bilak,
der die Russen ins Land gerufen hat! Immerhin
bringt der Sekretär auch die Arbeit mit dem Buch
in Erinnerung. „Gute" Bücher sollen empfohlen
werden.

Bewegte Klage aus Gablonz
Bijouterie-Erzeuger sind mit dem tschechischen Glas nicht zufrieden

Bewegte Klage aus Gablonz über die man-
gelnde Belieferung mit Glas wurde in der „Pra-
ger Volkszeitung" geführt. „Ober der Ersterzeu-
gung vernebelt — so ließe sich die gegenwärtige
Perspektive der Beziehungen zwischen den Glas-
hüttenbetrieben von Dolni Polubny (Nieder-Po-
laun) und den Bijouteriebetrieben im Bezirk Ja-
blonec n. N. (Gablonz an der Neiße) bezeichnen."

Die Ausstattung der Gablonzer Betriebe sei,
was Technik und Erzeugungsumfang anlangt,
entschieden besser. Die Ersterzeugung der Glas-
fabrikation aber sei an der Modernisierung zu-
rückgeblieben. „Es sind nicht nur modernere und
leistungsfähigere Einrichtungen, die den Glas-
hütten fehlen und die ungleiche Proportionen
zwischen Bedarf und Lieferung schaffen. In den
Glashütten mangelt es vor allem an Leuten, so-
wohl Facharbeitern als auch erfahrenen Hilfs-
kräften. Es fehlt die Jugend und die Vorausset-
zung für ihre Stabilisierung. Wie die Fachschrift
,Glas und Bijouterie' berichtet, sahen die Hütten
in Polaun seit sechs Jahren keinen neuen Lehr-
ling, und auch mit dem Bau von Wohnungen,
Kindergärten, Geschäften und nötigen Kulturein-
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richtungen wurde in den Perspektivplänen nicht
oder zu wenig gerechnet. Die Bijouterie- und
Glasindustrie von Gablonz hatte ihre spezifischen
Probleme schon nach 1945 mit dem Ersatz von
Facharbeitern und mit dem .Auffinden' technolo-
gischer Rezepturen. Letzten Endes wurden aber
die Schwierigkeiten sogar in vielfachem Maß in
der Endproduktion gemeistert. Die leitenden Mit-
arbeiter der Bijouterieindustrie in Gablonz glau-
ben, daß es auch diesmal gelingen wird, mit ge-
meinsamen Kräften die Ersterzeugung von Glas
rasch zu modernisieren und Voraussetzungen für
die Stabilisierung junger Arbeitskräfte zu schaf-
fen, um die Ansprüche der Zweiterzeugung und
die Sortiments- und Leistungsmöglichkeiten der
Glasmacher aus den Hütten in Polubny auszu-
gleichen."

Zum ersten Mal wird in diesem Bericht festge-
stellt, daß die Gablonzer Industrie den Blutver-
lust durch die Austreibung der deutschen Fach-
kräfte bis heute, 28 Jahre danach, noch nicht
überwinden konnte und daß die Gablonzer in der
Tschechel gegenüber den Gablonzern In der

der Intelligenz
eigene Person und für Ehegatten, Kinder und
Geschwister aufgezählt werden. Außerdem sind
Verwandtschaften, Bekanntschaften und Aufent-
halte im Ausland zu erläutern. Aus dem von der
Partei scharf überwachten Fernsehen war zu er-
fahren, daß alle 1968 und 1969 eingestellten Mit-
arbeiter bis Ende 1974 entlassen und durch
„unbelastete" Journalisten ersetzt werden sollen.

Die neue Säuberungswelle, mit der Anhänger
des liberalen Dubcek und seiner Ara durch in-
zwischen ausgebildete linientreue Intellektuelle
ersetzt werden sollen, überrascht Beobachter
der tschechoslowakischen Politik deshalb, weil
die Spitzen der Partei und der Regierung in
Prag dem Westen in jüngster Zeit ein „mensch-
licheres Gesicht" zu zeigen bemüht waren.

Es gab sogar eine hörbare Debatte innerhalb
der Kommunistischen Partei darüber, ob die seit
dem Ende des „Prager Frühlings" und dem Ein-
marsch der Truppen des Warschauer Pakts im
August 1968 abgesetzten Intellektuellen nach
und nach wieder an ihre früheren Arbeitsplätze
zurückkehren dürfen.

Zudem schien es Beobachtern so, daß auch
Moskau eine vorsichtige Milderung des politi-
schen Klimas in Prag befürwortete. Daher hat
die gegenwärtige Säuberung nach Ansicht in-
formierter Kreise wohl eher einen personaltech-
nischen Hintergrund: Es sollen, so scheint es,
Plätze für den Nachwuchs freigemacht werden.

Fremde mit der Qualität ihrer Erzeugnisse nicht
konkurrieren können.

Husak wurde 60
Der tschechische Kommunistenführer Gustav

Husak wurde am 9. Jänner 60 Jahre alt. Aus die-
sem Anlaß wurden ihm die höchsten Orden ver-
liehen: der Klement-Gottwald-Orden für den Auf-
bau der sozialistischen Heimat und der Goldene
Stern eines Helden der Tschechoslowakei. Gott-
wald hatte seinerzeit Husak für sein Leben lang
in den Kerker geschickt. In der Prager Burg gab
es für Husak ein festliches Abendessen.

Rubrik für ensionisten
29. Novelle zum ASVG

Die 29. Novelle zum ASVG ist jetzt im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht worden. Wir weisen
auf einige wichtige Änderungen in der Pensions-
versicherung hin:

1. Witwenpension
Witwen erhalten 60 Prozent der Pension ihres

verstorbenen Ehegatten, wenn ihr Nebenein-
kommen 1800 S nicht überschreitet. Ab 1. Juli
1974 fällt jede Begrenzung weg, es werden auf
jeden Fall 60 Prozent der Direktpension des Ver-
sicherten ausbezahlt.

2. Nebeneinkommen für Frühpensionisten
Nunmehr dürfen auch Frühpensionisten ein Ne-

beneinkommen haben, doch darf dieses monat-
lich nicht höher als 1569 S sein. Wenn durch
dieses Nebeneinkommen neue Versicherungs-
zeiten erworben werden, werden sie bei der
späteren Alterspension eingerechnet.

3. Weiterarbeiten nach 65 Lebensjahren
Männer, die das 65., und Frauen, die das

60. Lebensjahr vollendet haben, die weiterarbei-
ten, erhalten einen Zuschlag zur Alterspension
in der Höhe von 1,5 Prozent je Versicherungs-
jahr. Der Verdienst aus der Weiterarbeit führt
dazu, daß die Grundpension (30 Prozent der Be-
messungsgrundlage) eingestellt wird, ausgenom-
men in jenen Fällen, in denen der Verdienst die
Ruhensgrenze nicht übersteigt. Verzichtet der
Pensionist auf die Pension überhaupt, dann
kann er zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt
die Pension in Anspruch nehmen und erhält je
nach der Dauer des Aufschubes eine Erhöhung
der Alterspension. Diese Erhöhung beträgt: vom
61. bis 65. Lebensjahr 2 Prozent, bis zum 70. Le-
bensjahr 3 Prozent und ab dem 70. Lebensjahr
5 Prozent Zuschlag zur Pension, die mit 65 Jah-
ren (bei Frauen mit 60) gebührt hätte.

Sonderregelung für Altpensionisten
Pensionisten, deren Pension vor dem 1. Jän-

ner 1939 angefallen ¡st, erhalten einen zehnpro-
zentigen Zuschlag auf die Pension vom Dezem-
ber 1972, darüber hinaus ab 1. Jänner 1973 die
neunprozentige Automatik.

5. Teuerungszulagen für Ausgleichszulagen-
bezieher

Bezieher von Ausgleichszulagen werden als
Abgeltung für die Erhöhung der Lebensmittel-
preise zweimal im Jahr eine Zubuße erhalten.
Diese beträgt für Alleinstehende 70 S, für Ehe-
paare 100 S. Der Richtsatz für die Ausgleichs-
zulage beträgt für Alleinstehende 1800 S, für
Ehepaare 2575 S.

Weiterversicherung teurer
Die 29. Novelle zum ASVG hat für die freiwil-

lige Weiterversicherung eine Tariferhöhung ge-
bracht. Statt des bisherigen Mindestbeitrages
haben Arbeiter vom 1. Jänner 1973 an 17,5 Pro-
zent, Angestellte 17 Prozent des letzten sozial-
versicherungspflichtigen Bezuges zu zahlen. Der
Mindestbeitrag beträgt für Arbeiter monatlich
S 275.60, für Angestellte S 267.50. Um Härten zu
vermeiden, prüft die Pensionsversicherungsan-
stalt der Arbeiter derzeit, bei wem von den Be-
troffenen zum 60. Lebensjahr die Voraussetzun-
gen für den Bezug einer Pension vorliegen wer-
den. Personen, bei denen dies der Fall ist, haben
die Möglichkeit, den Mindestbeitrag nur jeden
zweiten Monat zu entrichten. Sie werden auch
bei dieser Halbdeckung keine niedrigere Pension
bekommen. Personen, die in der Zeit von 1969
bis 1972 für ihre Pensionsversicherung freiwillige
Beiträge geleistet haben und am 1. Jänner 1973
das 55. Lebensjahr vollendet haben, brauchen
nur den halben Mindestbeitrag zu entrichten. Ihr
Anspruch auf die eigene Pension bleibt gewahrt

Die nächste Erhöhung
Das Sozialministerium hat dem Pensionsbeirat

den Richtsatz für die Pensionsanpassung 1974
bekanntgegeben. Auf Grund der Teuerung und
der Beiträge zur Sozialversicherung wird ein
Satz von 8,7 Prozent errechnet. Der Pensions-
beirat hat bisher diesen Richtsatz immer an-
erkannt. Daher ist ab 1. Jänner 1974 mit einer
Anhebung der Pensionen und der damit ver-
bundenen Sätze (Einkommensgrenze für Ruhens-
bestimmungen, Richtsatz für Ausgleichszulagen)
um 8,7 Prozent zu erwarten. Heuer hatte die
Erhöhung 9 Prozent ausgemacht
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brooms im 6diönlicH<it"lflmi
Als der am 7. Mai in Hamburg geborene junge

Johannes Brahms in seiner Vaterstadt einen
Frauenchor leitete, befand sich unter den Sän-
gerinnen, die ihn heimlich anschwärmten, auch
Berta Porubsky, eine 17jährige Wienerin, die bei
Verwandten zu Besuch weilte. Sie war die Toch-
ter des Pfarrers der Wiener evangelischen Ge-
meinde und schon als Kind aus ihrer Geburts-
stadt Preßburg nach Wien gekommen. In ihrer
Natürlichkeit und Anmut von den meist prüden

Neben anderen tonmeisterlichen Zeichen seiner
Verehrung schrieb Brahms nach der Geburt des
zweiten Söhnchens des Ehepaares, das später so
berühmt gewordene „Wiegenlied" mit dem Text
„Guten Abend, gut Nacht"; er fügte der Widmung
hinzu „Zu allzeit fröhlichem Gebrauch" und
spendete es am 15. Juli 1868 dem Gatten mit
folgenden Zeilen: „Frau Faber wird nun gleich
sehen, daß ich das Wiegenlied gestern bloß für
ihren Kleinen gemacht habe, sie wird es auch

und wird in Kürze unter dem Titel „Zeitgitter"
erscheinen. Hier zeigt Liebl, daß er in Regionen
vorstoßen kann, wo selbst das Unsagbare noch
Wort wird. Nun werden auch die breiten Schat-
ten unserer Zeit sichtbar gemacht. Letzte Dichte
wird Dichtung! Das Schicksal unseres unseligen

August Labitzky im 19. Symphoniekonzert im Jahrhunderts wird in 9 Zeilen gefaßt:
Posthof die akademische Festouvertüre des
Meisters auf, und am 19. September erklingen im
Stadtpark die ungarischen Tänze 2 und 7. Auch
Brahms besucht das Konzert, zeigt sich jedoch
trotz des überwältigenden Applauses nicht auf
dem Podium und verläßt mit den Worten „Hier
bin ich Kurgast und will meine Ruhe haben" den
Saal.

Als sich Brahms' Gesundheitszustand Anfang
Hamburgerinnen abstechend, hatte sie dem jun- wie ich ganz in Ordnung finden, daß, während 1897 rapid verschlechterte, war vor allem bei
gen Chormeister Brahms bald das Herz geöffnet.
Durch sie lernte dieser bei einer Alsterpartie zum
ersten Mal Wiener Volkslieder und oberöster-
reichische G'stanz'ln kennen; sie wurden von
einer frischen Stimme gesungen, die einer wohl-
erzogenen Pastorstochter angehörte. Vor allem
war es das im Volkston gehaltene Baumannsche
Lied,

„Du moanst wohl, du moanst wohl,
die Lieb' laßt sich zwinga?
Du glaubst wohl, du glaubst wohl,
i bin so a Bua?",

das ihn begeisterte.
Als Berta nach Wien zurückgekehrt war, wur-

den Briefe getauscht, und es schienen sich zarte
Fäden einer Annäherung anzuspinnen: „Dies ist
heute der vierte Brief und soll sogar einen Zwil-
ling vorstellen. Könnte ich doch, statt zu schrei-
ben, einen neuen lesen! .Lieber Johannes' würde
mir übrigens weit besser gefallen als .Lieber
Herr Brahms', das gar keine schöne Überschrift
ist."

Daß es in der Korrespondenz jedoch auch um
Höheres ging, beweist eine Briefsteiie (Oktober
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sie den Hans in den Schlaf singt, der Mann sie
ansingt und ein Liebeslied murmelt." Eine etwas
gewundene Formulierung, wie man zugeben muß,
die zu der Vermutung Anlaß gibt, Brahms einstige
Neigung zu Berta, löste in ihm noch immer un-
eingestandene, schmerzliche Erinnerungen aus.

In die Begleitung ist — eine sicher gewollte
Anspielung — die Melodie des von Berta in Ham-
burg gesungenen Liedes, „Du moanst wohK du
moanst wohl...", fast notengetreu kontrapunktlich
eingebaut.

Mittlerweile heimste Brahms als Komponist auch
beträchtlichen finanziellen Erfolg ein, so trug das
„Deutsche Requiem" ein kleines Kapital, welches
ihm Artur Faber in Wien und Fritz Simrock in
Deutschland verwalteten.

Faber fuhr mit dem Freund zur Aufführung von
Richard Wagners „Rheingold" und „Die Walküre"
nach München und begleitete ihn während der
Rückkehr bis Seehaupt am Starnberger See. Wie-
derholt verbrachte Brahms die Ferien mit der
Familie Faber in Pörtschach am Wörthersee.

Nach der Première der Symphonie F-Dur am
2. Dezember 1883 im Großen Musikvereinssaal —
wobei die Bruckneranhänger zischten — lud Faber
den Meister, den musikbegeisterten Professor
Billroth, den Verleger Fritz Simrock, die Kompo-
nisten Karl Goldmarck, Anton Dvorak, Ignaz Brüll,
Josef Hellmesberger, den Dirigenten Hans Rich-

Fabers, aber auch bei Viktor Miller von Aichholz,
Richard Fellinger und den Musikkritikern Max
Kalbeck der Mittagstisch für den Kranken stets
gedeckt. Nach der Premiere von Johann Strauß1

J u g e n d
Da wir vorm Zelt
unter den Föhren
lels sangen am Feuer —
Da wir im Viehwagen
fremd durch Fremdland fuhren,
fluchend der Nacht -
Da es uns im Maisfeld traf -
wir sahen einander nicht an,
als wir die ersten verscharrten.

Hier verstummt jede Kritik. Es bleibt nur die
Ehrfurcht vor der schöpferischen Kraft des Wor-
tes und vor der gnadenlosen Zeit, in der wir

Operette „Die Göttin der Vernunft", welcher der leben und aus der wir den Weg suchen zu Frie-
Leidende noch beiwohnte, gab es bei Faber ein
Souper. Dieser war es auch, der — wie abwech-
selnd die anderen Freunde — den Schwerkran-
ken mit seiner Equipage in den Prater führen
ließ, wo dieser ein Stück promenierte.

Am 28. März 1897 schreibt Artur Faber an
Heinrich von Herzogenburg, den Brahms Befreun-
deten* von diesem als Komponist jedoch wenig
Geschätzten: „Der verehrte Meister liegt seit zwei
Tagen und ist sehr, sehr schwach."

In der Nacht vom 2. zum 3. April wachen ein
Arzt und die Hauswirtin Cölestine Truxa am
Krankenbett. Gegen 6 Uhr früh trifft Artur Faber

den und Ausgleich.
In den fünf Geschichten seines Bandes „Das

böhmische Dorf", in dem Liebl seinem Heimat-
dorf den Domenkranz unvergänglicher Liebe
flicht, beweist der Dichter auch in der Prosa sein
reifes schöpferisches Talent Ober die Bilder des
Leidens spannt sich der Himmel der Versöh-
nung. An Uebls 50. Geburtstag wollen wir aber
besonders nicht vergessen, daß er vor allem ei-
nes unserer besten Heimatbücher gestaltet hat
„Unser Heimatkreis Bischofteinitz" (1967). Auf
fast 1000 Seiten leuchtet noch einmal die alte
Heimat auf und grüßt ihre verstoßenen Kinder.

ein, und als Brahms, einen Augenblick bei Be- Aber auch dieses Monumentalwerk, das des
""•"•" • • • • • • . - . . ...- Dichters Liebe zur verlorenen Heimat im hellsten

Lichte zeigt, ruft zum Brückenbau auf in eine
bessere Zukunft.

So hat uns das südliche Egerland einen Dich-
ter geschenkt, dem wir für sein Werk an sei-
nem 50. Wiegenfeste besonders herzlich danken
wollen. Als rüstiger Ackermann aus Böhmen
hat Franz Liebl sein Feld gar wohl bestellt und
konnte schon viele goldene Garben bergen.

wußtsein, eine kleine Handreichung erbittet, flü-
stert er dem Freunde zu: „Du bist ein guter
Mensch."

Die Seele Brahms' glich dem weichen Kern
einer Frucht, den eine harte Schale umschließt.
Bekannt sind seine Worte beim Verlassen einer
Abendgesellschaft: „Verzeihung, mir kommt vor,
ich hätte heute niemandem eine Grobheit ge-
sagt."

Große Meister haben ihre Eigenheiten. Wie Möge sein Werk weiter wachsen und blühen.
ter und den Kritiker Eduard Hanslick zu einem immer Brahms sich privat verhalten haben moch- ihm zur Freude und uns zum Segen! Freuen
opulenten Mahl in sein Palais ein. *«. dio Heinrichsthaler Fabrikantensgattin rührte wir uns auf die reichen künftigen Ernten! Denn

Ate Revanche gab Billroth nach der Urauffüh- d i € s n i c n t an. Als Liebenswerteste der Frauenge- für Franz Liebl flechten selbst die Peiniger nach
rung der Symphonie e-Moll am 16. Jänner 1886 —
wieder hatten die Brucknerianer heftigen Protest

stalten um den Meister, kann sie in ihrer Ur-
sprünglichkeit und musischen Begabung der,

einem seiner schönsten Gedichte „den Kranz
zum letzten Sieg".

erhoben — ein Herren-Diner im Hotel Sacher, das gleichfalls einem großen seelisch Verbundenen, u . ... w . i n_n T A r t
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1859) in einem Brief von Brahms: „Spohr ist tot,
wohl der letzte, der noch schöneren Kunstepochen
angehörte, als wir jetzt eine durchmachen... Es
ist wohl zu keiner Zeit eine Kunst so malträtiert
worden wie jetzt unsere liebe Musik. Hoffentlich
wächst im stillen Besseres hervor, sonst würde
sich ja unsere Zeit in der Kunstgeschichte wie
eine Mistgrube ausnehmen."

Nicht ausgeschlossen übrigens, daß das melo-
dienreiche Sextett B-Dur op. 18 den Widerschein
einer Herzensneigung des jungen Meisters zu
Berta (Man beachte den Anfangsbuchstaben der
Tonart „B"!) spiegelt. Gewiß war diese nicht un-
beteiligt, daß Brahms 1862 den Entschluß faßte,
Wien zu besuchen; doch da stand alles anders!
Als der künftige Wahlwiener bei der Verehrten
eintrat, war diese eben dabei, die Adressen für
die Anzeigen ihrer Verlobung zu schreiben. Scherz-
haft meinte der Besucher zu der jungen Dame, er
habe doch gebeten, sie möge auf ihn warten. Der
Erwählte — ein reicher junger Mann — hieß
Artur Faber und war Eigentümer der „Heinrichs-
thaler Tüll- und Spitzenfabrik" in Lettowitz, im
politischen Bezirk Boskowitz bei Brunn. Diese
„Tüllanglais Fabrik" war im Jahre 1832 von Daniel
Baum gegründet worden. Mit thm war Moritz
Faber, Schwager des letzteren und Vater Arturs,
assoziiert, welcher unter der Firma M. Faber &
Co. in Wien, den Vertrieb der Heinrichsthaler Er-
zeugnisse übernahm. Später erwarb Moritz Faber
die Anteile der Familie Baum.

Der junge Fabrikant galt als begeisterter Mu-
siker, und sein Wiener Palais fn der Jaquingassa
war eine Riegestätte erlesener Kammermusik.
Mitten im gesellschaftlichen Leben der Kaiser-
stadt stehend, zählte Faber zu den Förderern der
„Gesellschaft der Musikfreunde" und mit dem ihm
befreundeten Chirurgen Theodor Billroth zu den
Gründern des Privatspitales „Rudolfinerhaus".

den Komponisten mit Artur Faber, Karl Gold-
marck, den Pianisten Anton Dorr und Richard
Epstein, Robert Fuchs und dem Prinzen Heinrich
Reuß vereinte.

Auch bei äem fröhlichen Zusammensein im
„Roten Igel" nach der Generalprobe des Quin-
tettes und Trios mit Klarinette war Faber zu-
gegen.

Brahms saß einem Medailleur zu einem Por-
trät für eine Gedenkmünze. Der Großindustrielle
Heß Stempel in verkleinertem und vergrößer-
tem Maßstab auf seine Kosten anfertigen.

Wenige Jahre später, als der Meister unbe-
schwerte Tage bei Johann Strauß in Ischi ver-
lebte, begann er abzumagern. Was eine „kleine,
bürgerliche Gelbsucht" schien, entpuppte sich als
Leberkrebs.

Die Ärzte empfahlen eine vierwöchige Kur in
Karlsbad. Der Patient reiste am 3. September
1896 ab und bezog im Heilbad zunächst im „Zen-
tralhotel Loib", das der Mutter des Karlsbader
Musikdirektors Emil Seling gehörte, dann aber

Marianne Willemer, an die Seite gestellt werden.
Von Fritz Felzmann

„Was ¡st der Mensch ohne Heimat?"
Unter den Sudetendeutschen, die 1945 nach

Wien kamen, befand sich auch Robert SchSIzky,
Hochmeister des Deutschen Ordens. Er wurde
1882 in Schlesien als Sohn eines Webermeisters
geboren; dieser hatte für acht Kinder zu sorgen.
Nach Absolvierung des Troppauer Gymnasiums
studierte der junge Schälzky in Brixen Theologie.
Der bekannte Sozialpolitiker Dr. Ämilian Schöp-
fer übte als Lehrer auf den Theologen einen
großen Einfluß aus. 1907 wurde Schälzky zum
Priester geweiht. Als Angehöriger des vor allem
in Schlesien sehr segensreich wirkenden Deut-
schen Ordens wurde er schließlich zum Hochmei-
ster gewählt.

Von 1920 bis zum Jahre 1925 gehörte Schälzky
als Vertreter der Deutschen Christlichsozialen
Volkspartei dem Prager Parlament an. Dort inter-

Nur Tor und Ruf in den reineren Glanz.'

-{- Kulturnachrichten

in dem kleinen Haus „Zur Stadt Brüssel", Eigen- essierte er sich vor allem für die Sozialgesetz-
tum des Goldarbeiters Heyer, Quartier.

Die Kunde von der schweren Erkrankung hatte
bald die Runde gemacht; Freund Dr. Richard Fel-
linger, Generaldirektor der Firma Siemens & Hals-
ke, der Komponist Ignaz Brüll kommen zu Be-
such, und am 18. September trifft auch Artur
Faber ein und nimmt im Hotel „Hannover"
Wohnung.

Schon am 4. September führt Musikdirektor

gebung. Bis an sein Lebensende war er darauf
stolz, daß den alten und invaliden Arbeitern ab
1926 die Pension zugesichert wurde.

Vor 25 Jahren — am 27. Jänner 1948 — starb
Robert Schälzky. Er wurde in Lana (Südtirol) be-
erdigt. — Der bekannte Abgeordnete Hackenberg
erinnerte daran, daß Schälzky kurz vor seinem
Tode einem Freunde einen Brief schrieb, in dem
es heißt: „Was ist der Mensch ohne Heimat?"

Ausstellung Seff Weidl in Linz
Der Bildhauer Seff Weidl, am 25. Juni 1905 m

Eger geboren, am 17. Dezember 1972 in Bad
Kreuth am Tegernsee verstorben, hat viele Städte
Deutschlands durch seine Großplastiken ge-
schmückt. Sein Lebenswerk war überaus reich,
sowohl an Plastiken wie an Graphiken. Ihnen
allen ist die strengste Bescheidung auf das We-
sentliche eigen. Es ist stupend, wie Seff Weidl
beispielsweise einen liegenden Mann dazustellen
weiß oder wie er Gedanken plastisch versinnbil-
den kann. Die Freundschaft des derzeitigen deut-
schen Konsuls in Linz, Dr. Erich Sommer, mit
dem Künstler versetzt die Neue Galerie der Stadt
Linz in die Lage, einen beachtlichen Teil des
Werkes von Seff Weidl auszustellen. Diese Ga-
lerie hat Weidl schon im Jahre 1951 vorgestellt,
die zweite Ausstellung ist nun durch den Tod des
Künstlers zu einer Gedächtnisausstellung gewor-
den. Die Ausstellung ist bis zum 17. Februar ge-
öffnet und wird den Linzer kunstsinnigen Sude-
tendeutschen empfohlen.

FRANZ LIEBL—Zum 50. Wiegenfeste
von DR. VIKTOR KARELL

Aus der Heimat des böhmischen Ackermann-
dichters Johannes von Schüttwa stammt auch

Eine Zeitlang wirkte er auch als Präsident des e ¡ n e r d e r bedeutendsten Lyriker unserer Zeit,
Deutschen Schulvereines, der in HeinrichsthaJ
eine Volksschule unterhielt Sie hieß im Volks-
mund ihres hervorragenden Oberlehrers wegen
„Heinrichsthaler Universität".

Bei seiner Wiederkehr nach Wien i. J. 1866
stieg Brahms, ehe er in der Postgasse Nr. 6
Wohnung bezog, im Hause Faber ab und verlebte
dort einen fröhlichen Weihnachtsabend. Viele
Abende verbrachte er fernhin — meist sonntags
— in der Familie, wo ein privater „Faber-Chor"
die Hamburger Tradition des Chorgesanges fort-
setzte. Fast alle A-cappella-Chöre des Meisters
wurden hier zuerst gesungen. Dazu zählten wohl
auch die für Klavier vierhändig und Chor gesetz-
ten „Liebeslieder"-Walzer, op. 52, und späteren
„Neuen Liebeslieder"-Walzer, im Schubertschen
Dreivierteltakt, locker aneinandergefügte Weisen,
die Motive der mährischen Hanna, der ungarischen
Steppe und der Slowakei und damit der groß-
räumigen alten Monarchie aufklingen ließen.

Natürlich war Brahms nicht nur in Wien Gast
der Familie, sondern er kam auch immer wieder
und gerne — wovon keine seiner Biographien bis-
her Erwähnung tat — in das gastliche, im eng-
lischen Stil eingerichtete Haus in Heinrichsthal. In
Wien hatte er persönlich für den dortigen Salon
den Konzertflügel ausgesucht. Häufig erschien
auch Prof. Dr. Emanuel Mandyczevsky, der spä-
tere Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde,
der zwei Töchter hatte, zu Besuch. Einmal kam er
mit dem Schnellzug, der in Lettowitz nicht anhielt.
und mußte von Brüsau mit dem Bummelzug zu-
rückfahren. Auch der berühmte Geiger Josef
Joachim war — von Brahms eingeführt — mehr-
mals Gast in Heinrichsthal, sehr wahrscheinlich
auch Billroth, denn Brahms, Faber und Biliroth
bildeten ein unzertrennliches Kleeblatt.

Am Familientisch war meist eine französische
Gouvernante namens Granthièvant, Nachbarin
des Komponisten, der sie gut leiden mochte und
ihr die neuesten Wiener Witze erzählte. Sie war
später als Bürgerschullehrerin für Französisch in
Mähr.-Schönberg tätig.

Franz L i e b l , der am 28. Jänner 1923 in Heili-
genkreuz, Kreis Bischofteinitz, im südlichen
Egerland geboren, auf ein halbes Jahrhundert
seines Lebens und Schaffens zurückblicken kann.
Fünf Lyrikbändchen und ein Band Erzählungen
„Das böhmische Dorf" legen für die Bedeutung
dieses Dichters heute schon Zeugnis ab. Die
Sudetenpost hat schon mehrmals Gedichte von
Liebl abgedruckt.

Dem Vater, einem Dorfschmied mit Musik im
Blut, fiel es nicht leicht, von vier Kindern einen
Sohn studieren zu lassen. Doch den Jungen, der
mit 13 Jahren schon Verse schrieb, trieb es zum
Studium. Er will der Jugend den Weg ins Leben
erleichtern helfen. So wird Franz Liebl nach dem
Besuch des Gymnasiums und der Lehrerbil-
dungsanstalt in Mies noch vor der Vertreibung
Lehrer in Plöß und Mies, nachdem er, von 1942
bis 1945 als Soldat im zweiten Weltkrieg wegen
eines Augenleidens vor dem bitteren Ende ent-
lassen worden war. Nach der Vertreibung aus
der geliebten Heimat begann auch Franz Liebl
in Bayern als Steinbruch-, Land- und Waldar-
beiter, doch bereits 1947 gelang es ihm, im
Schuldienst an Volksschulen und ab 1957 an den
Realschulen in Treuchtlingen und in Weißen-
burg/Bayern tätig zu sein. In Weißenburg, wo
der Dichter heute als Studienrat wirkt, gelingt
es ihm, sich am Volkammersbach für sich und
seine Familie ein neues Heim zu schaffen.

Neben seinem Lehrberuf reifte in der Stille
sein dichterisches Werk, das im Jahre 1962 mit
dem Förderpreis der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und 1966 mit dem Nordgau-Kultur-
preis für Dichtung ausgezeichnet wurde. Bald
finden seine Gedichte in angesehenen Zeitschrif-
ten des In- und Auslandes Aufnahme, zahllose
Vortragsabende tragen sein Werk ins Volk und
er wird Mitglied der Eßlinger Künstlergilde und
der Regensburger Schriftstellergruppe. Im Jahre
1957 erschien im Europäischen Verlag in Wien
Liebls erster Gedichtband „Die hohe Hymne".
In 24 Sonetten führt uns der Dichter auf den

Weg der Erlösung, der Höherentwicklung und
Verwandlung vom „Präludium" zum Schlußge-
dicht „Segen" und findet damit bereits die freu-
dige Zustimmung von Hermann Hesse, Werner
Bergengruen, Ina Seid! und K. H. Waggerl. Das
Erbteil der besinnlich-grüblerischen Mutter mit
der Musikalität des Vaters hat zum ersten Male
Gestalt gewonnen in einer unvergeßlichen
Sprachmelodie aus den letzten Tiefen des
menschlichen Herzens und Geistes. Der näch-
ste Lyrikband „Unterwegs, Gedichte eines Su-
chers" (1958) überrascht besonders durch die
Unmittelbarkeit der dichterischen Aussage. Und
immer wahrt Liebl die schöne, der jeweiligen

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

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

Schöpfung gemäße Form. Auch das Jahr 1959
zeitigt einen herrlichen Lyrikstrauß unter dem
Titel „Immer hab ich dich gesucht". Hier singt
Liebl in fünf Abschnitten der Liebe ein Lied in
schlichten, ans Herz greifenden Versen. Und
wieder ist es ein neuer Themenkreis, den der
„Sucher" wortgewaltig durchmißt, die lyrische
Bewältigung des Heimatverlustes in dem Bänd-
chen „Land im Frührot" (1960). Aber auch die
Bilder des Grauens wahren die Form und selbst
aus der schreienden Qual findet Liebl den Weg
zum „Trost" und ruft auf zum Neubeginn „In
die Zeit". Verse des Suchens nach dem letzten
Sinn des Seins finden wir im fünften Bändchen
des Dichters „Was je deine Seele verlor" (1965).
Da weiß der Dichter, daß es letztlich kein Ende
gibt. Gedankenschwere Rhythmen prägen sich
tief ein und führen uns durch Tag und Traum
den ewigen Sternen zu.

Nun ist auch ein neuer Band Lyrik ausgereift

Sudetendeutscher Ball in Wien
Der für Samstag, den 3. März, 21 Uhr, ange-

setzte Ball der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich im Hotel „The Vienna Inter-
continental" in Wien soll nach den Vorstellungen
und Wünschen Beiner Gestalter zu einem Ball-
fest werden: so ganz Ball vor allem für die Ju-
gend und all die begeisterten Freunde des Tanzes
— und Fest für die Älteren, die nicht oder we-
niger tanzen wollen und doch das festliche Fa-
schingstreiben in den schönen Räumen und dem
schönen Saale, der zu den besten Wiens zählt,
miterleben möchten: die Stimmung des tanzbe-
stimmten Geschehens, das Verweilen mit Freun-
den und Bekannten und vielleicht auch die Be-
gegnung mit Persönlichkeiten der Gesellschaft,
denen man gern begegnete. Die Voraussetzungen
zu dem dargestellten Festerleben sind gegeben
durch das Hotel, das den Bällen früherer Jahre
den ganz entsprechenden Rahmen gab, das be-
währte Tanzorchester „Favorit", die Mitter-
nachtseinlage, die heuer besonders eindrucksvoll
verlaufen soll, und die Zweckbestimmung des
Balles: wenigstens einen Faschingsabend so er-
leben zu lassen, „wie's daheim war". Den Ehren-
schutz über den Ball hat in liebenswürdiger Wei-
se Durchlaucht Karl Alfred Prinz von und zu
Liechtenstein übernommen, Mitglied eines alten,
dem Sudetenlande geschichtlich und kulturell be-
sonders verbundenen Geschlechtes.

Die wichtige Preisfrage sei nicht vergessen!
Es bezahlen im Vorverkauf:

2 Personen S 150.—
1 Person S 81.—
Studenten und Jugendliche S 35.—
1 Person an der Abendkasse S 87.—

Trotz der gesteigerten hohen Kosten und der in
die Preise eingeschlossenen Mehrwertsteuer war
man bemüht, den Eintrittspreis im Vergleich zu
anderen gleichrangigen Bällen niedrig zu halten.
Für das einmalige Ballfest im Jahre darf viel-
leicht doch mehr ausgegeben werden — denkt
Ihr nicht auch so, liebe Landsleute und Freunde
des Sudetenlandes? Kommt und erlebt einen
Abend der Freude, der Ballfest und Heimatfest
zugleich sein soll!

Kartenvorverkanfsstellen :
Geschäftsstelle der SLÖ, Wien I, Hegelgasse 19/4
(Parterre) Tel. 52 29 62.

Sämtliche Heimatgruppen;
Lack- und Farbwarenhandlungen Wilhelm Voit,

Wien IV, Wiedner Hauptstraße 65, Tel. 65 80 772;
Arnold Fritsch, Uhrmachermeister, Gold und

Juwelen, Wien V, Margarethenstraße 125, Tele-
phon 57 58 935;

Damenmoden Joppich-Fritsch, Wien HI, Land-
straßer Hauptstraße 32, Tel. 72 50 055.
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Wien
Rechtsschufzverband der

= Gmundner Pensionisten = = = = =
Das nächste Monatsti effen findet am Valentins-

tag, Mittwoch, dem 14. Februar, um 17 Uhr im
Vereinsheim Jelinek (Kührer), Wien 9, Hahn-
gasse 24, statt. Lm. Studeny und Dr. Schembera
werden über das Ergebnis der jüngsten Verhand-
lungen mit österreichischen und deutschen Stel-
len berichten, wobei hervorzuheben verdient, daß
Gmundner Pensionisten mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit voraussichtlich eine Gleichstellung
mit den 131ern in der BRD erhalten werden. Da-
mit wäre ein großes rechtliches Unrecht endlich
ausgemerzt. Ansuchen um einmalige geldliche
Aushilfen können auch im laufenden Jahre ge-
stellt werden. Möglicherweise wird die eine Mil-
lion DM, welche die BRD großzügigerweise bis-
her zur Verfügung gestellt hat, mit Rücksicht
auf die Geldentwertung sogar aufgestockt wer-
den. Unseren Mitgliedern gingen Ende 1972
Rundschreiben zu, die auf der Rückseite ein Mu-
ster eines Gesuches um eine einmalige Geld-
aushilfe an das Bundesministerium für Finanzen
in Wien 1, Himmelpfortgasse 4—8, enthielten.
Jeder in Frage kommende Gmundner Pensio-
nist möge ansuchen. Sprechstunden und Beratun-
gen finden Dienstag und Donnerstag von 10 bis
13 und von 14 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 19, statt.

= Erzgebirge
Unser letzter Monatsabend war infolge Er-

krankung zahlreicher Mitglieder nur mäßig be-
sucht. Der angekündigte „Anton-Günther-Abend"
konnte wegen Erkrankung unseres verehrten
Obmann-Stellvertreters Dir. Winkler, nicht statt-
finden. Dieses Programm wird voraussichtlich
beim nächsten Monatsabend am 17. Februar ab-
gehalten.

Nun laden wir noch alle unsere Mitglieder,
Freunde und Bekannte zu unserem Maskenkränz-
chen am 3. Februar in unserem Vereinslokal,
„Gmoa-Keller" Wien III, Heumarkt 25, herzlich
ein. Es spielt eine ausgezeichnete Tanzkapelle bis
in die frühen Morgenstunden, und viele Belusti-
gungen sind geplant. Für die schönsten und ori-
ginellsten Masken sind wertvolle Preise vorge-
sehen.

Freudenfhol
Das erste Heimattreffen 1973 wurde mit einem

vom Lm. Oskar Langer vorgetragenen Gedicht,
des Heimatdichters Alois Pilz „Neues Leben",
eingeleitet. Obmann Roßmanith begrüßte beson-
ders den Bundesobmann der SLÖ, Lm. Dr.
Schembera und Landesobmann Dr. Ulbricht. Er
beglückwünschte von den Geburtstagskindern be-
sonders Lm. Egon Wurst zum 80er, Frau Mathide
Schmidt zum 75er und Frau Elli Poppe zum 70er;
ihnen wurden Blumengebinde überreicht. Dr.
Schembera gab einen ausführlichen Bericht.

Für die Heimatgruppe Freudenthal haben sich
Obmann Roßmanith, Stellvertreter Nitsch und
Kulturreferent Langer große Verdienste erwor-
ben und es ist schon längst eine Anerkennung
fällig. Das Heimattreffen wurde ausersehen, die-
se verdienten Landsleute mit dem goldenen
Ehrenzeichen zu schmücken. Kapellmeister Gru-
ber hat für musikalische Einlagen gesorgt, wo-
für ihm aufrichtiger Dank ausgesprochen worden
war. Den Anwesenden wurde für das Erscheinen
treudeutscher Dank gesagt.

Möhrisch-Schönberg
Bei unserer ersten Zusammenkunft im neuen

Jahr konnte unser Obmann, P. Dr. Miksch, eine
große Zahl Landsleute begrüßen. Herzlich will-
kommen sagte er unseren Gästen aus Deutsch-
land, Frl. Helma Malz und Herrn Edi Schmachtl
sowie Frau Lehrerin Spindler vom Böhmerwald-
Bund in Wien. Auch einige Geburtstagskinder
weilten in unserer Mitte und wurden freudig
beglückwünscht: Frau Berta Roder (88), Frau
Olga Schenk (78), Frau Maria Popp (70), Herr
Richard Schaal (65), außerdem gehen an das
junge Ehepaar Dr. Christian von Proiel und
seiner Gattin Patricia geb. Hurny zur Vermäh-
lung' in St Léger in Genf herzliche Segenswün-
sche. Eine Gedenkminute widmeten wir unseren
verstorbenen Mitgliedern Frau Emma Volkmann
und Frau Emma Lydtin. Herr Karl Vöth führte
uns einen Film von einer wunderschönen Reise
in ein orientalisches Land vor. Zunächst aber
brachte er den Film zur Erinnerung: Groß-
Gmain 1968. Lm. Bilbes dankte im Namen aller
für die künstlerische Darbietung mit der Hoff-
nung, noch viele solche unvergessenen Stunden
zu genießen. — Unsere nächste Zusammenkunft
ist am Sonntag, dem 11. Februar, um 16 Uhr
unter der Devise „Schottenball bei Meißn" im
Restaurant „Zu den drei Hackein", Wien VIII,
Piaristengasse 50.

Bund der Nordböhmen
Unsere erste Zusammenkunft im neuen Jahr

fand unter zahlreicher Beteiligung statt. Dies
würdigte auch Obmann Dressler in seiner Be-
grüßung. Anschließend berichtete er aus der
Sitzung des Landesverbandes und erläuterte die
dabei behandelten Themen. Schriftführer Groh-
mann gab die Arbeiten und Ereignisse seit dem
letzten Treffen bekannt. Frau Formanek, ein
früher sehr aktives Mitglied, die in ihrem Le-
bensabend noch ein leidvolles Schicksal erleben
mußte, ist im Altersheim Korneuburg verstor-
ben und wurde ehrend erwähnt. Als Kranzab-
löse wurde dem Frauenhilfswerk eine Geld-
spende für Frau Bartosch überreicht. Die Weih-
nachtsfeier war in jeglicher Beziehung ein vol-
ler Erfolg. Die Farblichtbilder von der vorjäh-
rigen Busfahrt in die Waldheimat Roseggers
und zum Stift Vorau fanden begeisterte Zustim-
mung. Auch die Aufnahmen nachher von Tref-
fen aus früheren Jahren wurden beifällig be-
grüßt. Leider ist mit Erschrecken festgestellt
worden, daß schon viele Landsleute den letzten
Weg zur ewigen Heimat angetreten haben. Des-
halb sind Neubeitritte, die auch diesmal bekannt-
gegeben wurden, ein Zeichen der Lebensfähig-
keit unserer Heimatgruppe. Mit einigen Weisen
am Klavier von Ing. Gassner und den Schluß-
worten des Obmanns, wobei er auch auf den
„Ball der Sudetendeutschen" hinwies, wurde das
erste Treffen beendet.

Troppau
Das Jänner-Treffen wies einen überraschend

guten Besuch auf. Der Obmann konnte die Da-
men Grete Fischer, Berta Jacobi und Schmied
aus Mähr.-Trübau als Gäste begrüßen und als
neue Mitglieder die Damen Marie Schweitzer so-
wier Marie Heinrich, beide geworben von Lm.
Willy Staubach, willkommen heißen. Unter den
zahlreichen Geburtstagskindern hob der Obmann
hervor Frau Ernestine Steffke zum 89., Lm. Mi-

chael Steiner und Willy Birner zum 81., Oberst-
veterinärrat Dr. Leopold Kolbe zum 80., Frau
Grete Furch zum 75., sowie Frau Martha Brüller
und Lm. Arch. Atto Thrul je zum 70. und schließ-
lich Lm. Heinz Pfeiler zum 40. Geburtstag.

Mit Verwunderung und großem Befremden
nahmen die Landsleute zur Kenntnis, daß öster-
reichischerseits noch immer keine Vermögens-
verhandlungen mit der BRD angebahnt wurden,
die laut Art. 5 des Abkommens von Bad Kreuz-
nach das Recht dazu einräumen. Will die öster-
reichische Regierung wirklich mit gewohnter
Kunst diese Verhandlungen so lange hinaus-
schieben, bis auch der letzte Heimatvertriebene
in die ewige Heimat abgegangen sein wird?
Fünf Jahre hatte die österreichische Regierung
Zeit, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Ge-
schehen ist nichts! Gläubig vertrauten die Ent-
rechteten auch den Versprechungen der jetzigen
Regierung und sind zumindest sehr enttäuscht

Leitung besorgte die Kapelle „Melodia".
Ldm. Puff konnte als Ehrengäste Landeshaupt-

mannstellvertreter Herbert Bacher mit Gattin,
Stadtrat Gert Vallon und als Vertreter der Do-
nauschwaben, Josef Schäffer mit Gattin und den
Landesobmann der Steiermark begrüßen. Ferner
waren als Gäste erschienen: Landesobmann Di-
rektor Tschirch mit Gattin, Landeskassier K.
Dörre mit Gattin, die Obfrau der SLÖ St. Veit,
Thérèse Stonner mit Gatten. Bezirksobmann
Ldsm. Puff veranstaltete ein Gesellschaftsspiel,
an dem sich 10 Paare beteiligen durften, aber es
gelang nur drei Paaren mit Ach und Krach, den
großen Anforderungen gerecht zu werden, um
als „Sieger" daraus hervorzugehen. Das Spiel
fand allgemeinen Beifall, es wurde mehr ge-
lacht als getanzt! Um 24 Uhr gab es einen sehr
reich beschickten Glückshafen. Die Nietenzieher
saßen mit enttäuschten Gesichtern da, die Ge-
winner aber häuften Gewinn um Gewinn auf

=z_ Tribüne der Meinungen
Zum Echo auf die Weihnachts-

aktion
Sehr geehrter Herr Putz!

Als Leser und gewissermaßen als Mitarbeiter
der Sudetenpost wollte ich zuerst gar nicht auf
die einzelnen Leserbriefe zum Thema „Weih-
nachtsglück" antworten, da mich aber die Wut
packte, will ich meinen Gedanken freien Lauf
lassen.

Da müht sich die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs (kurz SDJÖ genannt) seit nunmehr 25 Jah-
ren ehrlich ab, einen positiven Beitrag im Sinne
unserer Volksgruppe zu leisten — dies vor allem
mit sehr wenig Geldmitteln — und dann regt man
eine Aktion an, weil man durch einen Zufall von
der Not einer Landsmännin erfährt, und dann
erfolgt so ein Echo wie es in der letzten Nummer
der Sudetenpost, „Tribüne der Meinungen", zu
lesen war.

Seitdem die Sudetenpost besteht, versucht die
SDJÖ mit ihren Artikeln in der Jugendspalte die
Landsleute auf das Geschehen in ì h r e r Jugend-
organisation (die bestimmt einem größeren
Teil der Landsleute nur vom Hörensagen be-
kannt ist) zu informieren. Darum ist es um so
trauriger und unverständlicher, wenn man lesen
muß, daß „die Jugendspalte kaum gelesen wird",
„nur die Überschriften überflogen werden, da
das Blatt nichts Neues bringt" bzw. „die ,Jugend-
ecke' ihrer Zeitung niemals lese, weil sie für eine
71jährige nicht interessant ist". Und wenn der
Leser noch behauptet, daß diese Spalte allein für
die Jugend bestimmt ist, dann muß ich hier scharf
entgegnen und sagen, daß diese Spalte für die äl-
teren Landsleute genauso bestimmt ist, wie für
die jüngeren. Denn von. wo, glauben denn die
Landsleute, kommt denn der Nachwuchs für ihre
Jugendorganisation her? Dieser Nachwuchs sollte
doch vor allem aus der landsmannschaftlichen
Gruppierung kommen, darum auch unsere öfte-
ren Aufrufe in der Jugendspalte! Jetzt ist mir als
Jugendführer einiges klargeworden, warum es
da so schlecht bestellt ist Wenn sich die Lands-
leute nicht für ihre Jugend interessieren, so kann
man sich ausrechnen, wie lange es noch dauern
wird, bis die letzten Landsleute gestorben sind.
Und dann war alles vergebens, was Sie, liebe
Landsleute, geleistet haben, und auch umsonst,
denn es wird niemand mehr da sein, der die ge-
rechte Sache um unsere Volksgruppe weiterfüh-
ren wird.

Die ältere Generation — siehe auch den Auf-
ruf in der letzten Nummer auf Seite 7 — sollte
und müßte sich für die Belange der Jugend sehr
interessieren, wenn sie, die ältere Generation,
nicht eine Kluft aufkommen lassen will. Darum
Landsleute, mehr Verständnis für die heutige
Jugend, — übrigens: Waren Sie nicht auch einmal
jung? — denn es sind nicht alle so, so wie Sie es
im Fernsehen und auf der Straße sehen! Wir arbei-
ten alle in unserem Beruf und stellen unseren
Mann. Was uns unterscheidet, ist die Tatsache,
daß wir für eine gerechte Sache eintreten (und da
sind Sie doch sicher unserer Meinung) und unsere
karge Freizeit opfern und dabei unsere eigenen
Familien vernachlässigen! Auf diese Art und
Weise gewinnt man keine neuen Freunde, und es
wird einem sogar das Arbeiten verleidet! Es tut
mir leid, wenn ich Ihnen so etwas sagen muß,
aber wenn man bereits seit 15 Jahren tätig ist
und dann solche Dinge lesen muß, dann hat man
schön langsam genug!

Zur Sache selbst:
Ich selbst habe durch Zufall von der Farn. Par-

tosch erfahren (leider erfährt man solche Dinge
sehr selten, wir wären dankbar, wenn Sie uns da
Tips geben könnten!) und die Aktion eingeleitet.
Von Mitte September bis Mitte November waren
in Linz und Wien meine Kameraden und ich mit
unseren Privatautos, der Straßenbahn und auch
zu Fuß unterwegs, um die vielen Pakete einzu-
sammeln (in unserer Freizeit und ohne Kosten-
ersatz!). Diese Aktion war daher eine Aktion der
SDJÖ in ganz Österreich, der sich etwas später in
dankenswerter Weise das Frauenreferat der SLÖ
angeschlossen hat! Ein Kuriosum am Rande: Aus
Linz erhielt ich eine Anfrage bzgl. eines Paketes.
Nebenbei wurde ich gefragt, ob es denn in Ober-
österreich keine SDJ gibt! Und das nach 22jähri-

ger Arbeit in Wels, Linz, Braunau, Kremsmün-
ster, Enns, Freistadt usw.! Und das nach lang-
jährig erscheinenden Berichten in der Sudeten-
post!

Am 19. 11. 1972 haben Frau Macho und ich die
Sachen, es war ein ganzer Bus voll, und auch das
gespendete Geld in einer Tagesfahrt von Wien
nach Weikertschlag gebracht. Gott sei Dank fuh-
ren wir am 19. 11., denn eine Woche später wäre
es unmöglich gewesen, da alle Straßen vereist
waren!

Obwohl wir geschrieben haben, daß man uns
die Pakete bis zum 15. 11. senden soll, kamen (da-
für sei nochmals gedankt) nach dem 19. 11. täglich
neue Pakete an. Da meine Frau und ich ganz-
tägig berufstätig sind, konnte niemand die Pakete
übernehmen, daher mußte ich die Pakete von der
Post holen und wenn einige Pakete beisammen
waren, in einem größeren Paket an Frau Par-
tosch senden. Das kostete das doppelte Geld (der
Versand an uns und der Versand an Frau Par-
tosch) und auch viel Zeit! Nicht, daß es uns nur
ums Geld und die Zeit geht, aber ich glaube, daß
mein Vorschlag gut gemeint war!

Darum haben wir geschrieben, daß man wegen
„der Kosten und der Arbeit" die Pakete direkt
an Frau Partosch übermitteln soll! Wir haben
schon koordiniert und unsere Hilfe kam aus in-
nerer Überzeugung. Ich würde den Schreiber des
Leserbriefes bitten, sich mit mir in Verbindung
zu setzen, damit ich ihm noch weiteres von der
Aktion berichten kann, denn es ist noch einiges
im Laufen! Ich würde mich sehr darüber freuen!

Ich selbst kann Herrn Putz nur herzlichst für
seine Unterstützung danken, es war großartig,
was er für diese Aktion geleistet hat. Er war
übrigens der erste, der gespendet hat! Außerdem
darf ich ihm gleich für das Verständnis danken,
das er der Jugend entgegenbringt, und es tut uns
leid, daß er leider bald seine Redaktionstätigkeit
beenden muß. Es sei ihm ein schöner, geruhsamer
Lebensabend vergönnt!

Und wenn die „Sudetenpost" nach Meinung
einiger Leser „nur Negatives bringt usw." bzw.
„nicht mehr Neues", so tut mir dies sehr leid,
denn dann muß man eben die Zeitung genau le-
sen und sich an der Mitarbeit beteiligen! Kritik
ist nur dann sachlich, wenn man selbst tätig wird,
damit es besser gemacht wird!

Ich schreibe diese Zeilen nicht in meiner Eigen-
schaft als Bundesjugendführer der SDJÖ, son-
dern als junger Sudetendeutscher, der einiger-
maßen enttäuscht wurde.

Hubert Rogelböck, Wien

Als alter Mann lese ich die
Jugendspalte

Sehr geehrter Herr Chefredakteur Putz!
Zunächst möchte ich in bezug auf gewisse

Meinungsäußerungen in der „Sudetenpost" nur
sagen, daß ich angesichts der kärglichen Mittel
diese Zeitung für sehr wichtig und gut halte.
Durch die „Sudetenpost" werden wir doch über
alle uns betreffenden Fragen und auch über die
Volksbewegung unterrichtet. Ich bin überzeugt,
daß manche unserer Landsleute die Zeitung nicht
beziehen, obwohl (oder weil) sie in guten wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben. Als alter Mann
lese ich in der Regel auch gerne die Berichte der
Jugendgruppen. Ihre Leitartikel finde ich immer
recht treffend.

Da Sie in der Literatur und Journalistik eine
große Erfahrung besitzen, können Sie sicher be-
urteilen, ob eine Sammlung der vielen Veröffent-
lichungen von Herrn Dr. Oskar M a s e h e k her-
ausgegeben werden sollte und könnte. Seine
wertvollen Schriften sollten nicht untergehen. Ich
finde, daß schon für weniger wichtige Beiträge
die notwendigen Mittel aufgebracht wurden.
Wenn Sie meine Anregung für beachtenswert
halten, könnten Sie ja in der Landsmannschaft
und mit Hr. Dr. Maschek das Problem bespre-
chen, da nach meinem Empfinden letzterer mehr
niedergeschrieben hat, als wir in der „Sudeten-
post" zu lesen bekamen.

Schließlich wünsche ich Ihnen aufrichtig noch
viele Jahre frohen Schaffens für Ihre nicht im-
mer bedankten Mühen im Dienste unserer Volks-
gruppe. Georg Fröhlich, Linz

sation tätig und hat in der neuen Heimat mitge-
holfen, daß sudetendeutsche Bauern wieder auf
Haus und Hof wirtschaften können. Er über-
reichte dem Jubilar eine Ehrenurkunde und
einen Geschenkkorb. Auch Landesobmann Hager
schloß sich den Glückwünschen an und übergab
gleichfalls einen Gabenkorb als Geschenk der
Landesleitung und der Abgeordneten Blaim-
schein und Dr. Hofer. Er übermittelte ein Gruß-
und Glückwunschschreiben des Sprechers Dr. Be-
cher und Wünsche des Abg. a. D. Machunze, des
Vizepräsidenten Hattmannsdorfer und des Mini-
sters a. D. Zajicek, mit dem Dittrich in der alten
Heimat Südmähren zusammengearbeitet hat.

In einer Gedankansprache warf Oberstudien-
rat Dr. Zerlik einen Rückblick auf die Tätigkeit
der Gruppe „Landvolk" und gedachte ihres
Gründers, des ehemaligen südmährischen Abge-
ordneten Dr. Georg Hanreich. Dieser ehemalige
Mittelschullehrer hat in der Heimat ein beacht-
liches elterliches Gut zu bewirtschaften gehabt,
dessen Produkte er fabrikmäßig verwertete. Er
gehörte von Wostitz in Mähren aus zu den Grün-
dern der Ennser Zuckerfabrik. Hanreich war Ab-
geordneter des Bundes der Landwirte im Prager
Parlament. Nach der Vertreibung pachtete er
eine Mühle in der Gemeinde Hargelsberg. Er
wurde der erste Obmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Vorsitzender der Zentralbera-
tungsstelle, und richtete 1953 eine Sprechstunde
für ansiedlungswillige Bauern ein. Es gelang,
120 Bauern seßhaft zu machen und etwa 100
Gärtnern und Landarbeitern eigene Wohnungen
zu verschaffen. Früheren Genossenschaftern ver-
schaffte er die Möglichkeit der Mitarbeit im
oberösterreichischen Genossenschaftswesen Die
Tierzüchter Dipl.-Ing. Pohl und Dipl.-Ing. Meiß-
ner haben dabei viel zur Verbesserung der Tier-
zucht beigetragen, dieser im MühlvierteL jener
im Innviertel. Zum Obmann der Gruppe „Land-
volk" hatte Dr. Hanreich Franz Dittrich be-
stimmt, der nun durch volle 20 Jahre dieses Amt
innehat und immer noch in lebhaftem Kontakt
mit den österreichischen landwirtschaftlichen
Stellen wahrnimmt.

Landsmann Dittrich revanchierte sich für die
Glückwünsche durch die Überreichung einer Eh-
renurkunde an Landesrat Diwold und von Hei-
matbüchern an die Herren Nimmervoll, Dr. Ho-
fer, Blaimschein und Schreiner. Im Anschluß an
die Ehrung des Jubilars referierte Abgeordneter
zum Nationalrat Dr. Gruber über den gegenwär-
tigen Stand der Entschädigungsfragen. (Seite 1)

darüber, daß diese ernst dargelegten Zusagen
und Versprechungen höchster Stellen Schall und
Rauch geblieben sind. Die letzte Frist letzter Ver-
tröstungen endet mit 31. Jänner 1973. Wird bis
dahin zumindest der wortlange Ausschuß zur
Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes der Ent-
schädigungsfragen zusammentreten? Und werden
auch unsere Vertrauensträger im Verband Volks-
deutscher Landsmannschaften in Österreich (VLÖ)
wenigstens als Zuhörer und Gäste beigezogen
werden? Sie waren es bisher, die in zeitrauben-
der, mühevoller Kleinarbeit die vom Finanz-
ministerium gewünschten Unterlagen für eine
globale Übersicht der zu ersetzenden Vertrei-
bungsschäden bereitgestellt haben. Anerkennung
wurde dafür zwar ausgesprochen, geschehen ist
aber bis dato nichts. Wie lange noch?

ihren Tischen und strahlten. Es war eben nur
ein „Glücks"-Hafen. Es ist ein besonderes Ver-
dienst des Ldsm. Puff, daß dieser reiche Glücks-
hafen überhaupt ermöglicht werden konnte, denn
die Treffer mußte er in seiner kargen Freizeit
bei zahlreichen Firmen zusammenbetteln, und
es ist kein Geheimnis, daß er in Klagenfurt 100
km mit seinem Pkw dazu allein an Fahrstrecke be-
nötigte, ganz zu schweigen von dem Wortschwall,
der nötig war, um die Herzen der* Spender zu
erweichen.

Oberösterreich

Kärnten
= Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt der SLÖ ver-
anstaltete am 13. Jänner in den Räumen des
Kolpinghauses ihren „Sudetenball", der nicht
nur von Landsleuten, sondern auch von vielen
Kärntner Freunden sehr gut besucht wurde.

Die Organisation der Veranstaltung ruhte in
den bewährten Händen des Bezirksobmannes
Puff, der mit viel Geschick, Zeitopfer und Liebe
zur Sache die Veranstaltung zu einem vollen Er-
folg führte. Nach Begrüßung der Erschienenen,
vor allem der Ehrengäste, wurde das Tanzbein
fast pausenlos geschwungen, di« musikalische

80. Geburtstag
Fast hundert Landsleute gaben dem Lands-

mann Franz Dittrich, dem Obmann der Gruppe
„Landvolk" in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Oberösterreichs, die Ehre, als dieser
am 20. Jänner die Vollendung des 80. Lebens-
jahres feierte. Landesobmann Hager konnte auch
Landesrat Diwold, Nationalrat Dr. Gruber, Bun-
desrat Schreiner, die Landtagsabgeordneten
Blaimschein und Dr. Hofer und den Präsidenten
der Landarbeiterkammer Nimmervoll begrüßen
und Grüße von Landwirtschaftskammerpräsident
Dr. Lehner entbieten. Landesrat Diwold richtete
an den Jubilar herzliche Glückwunschworte na-
mens der Landesregierung, des Landeshaupt-
mannes und im eigenen Namen und sagte, Ditt-
rich könne auf sein Lebenswerk in der alten und
neuen Heimat stolz sein. War er doch in der
alten Heimat schon vielseitig in der landwirt-
schaftlichen Standes- und Genossenschaftsorgani-

BöhmerwöliJlerinOö.
Die Verbandsleitung gratuliert folgenden Ge-

burtstagskindern: Direktor i. R. Josef Lassek in
Linz, Seidelbastweg 20, zum 85. Geburtstag am
24. Februar; Prof. i. R. Josef Schimek, Vöckla-
bruck, Stadtplatz 9, zum 84. Geburtstag am 28.
Februar; Industrieller i. R. Eugen Porak in Bad
Ischi, Leschetitzkystraße 3, zum 81. Geburtstag
am 8. Februar; Maria März in Hörsching, Sied-
lung 175, zum 75. Geburtstag am 9. Februar; Anna
Rosenberger, Traun, Leharstraße 27, zum 65. Ge-
burtstag am 2. Februar; Aloisia Zach in Linz,
Hatschekstraße 14, zum 60. Geburtstag am 14.
Februar; Alfred Utzmann, Linz, Dauphinestra-
ße 197, zum 60. Geburtstag am 14. Februar; Herta
Burczik, Linz, Unionstraße 121, zum 55. Geburtstag
am 2. Februar; Emma Rienösl, Traun, Anzen-
gruberstraße 3, zum 55. Geburtstag am 10. Fe-
bruar; Ludwig Goldmann, Linz, Siemensstraße 9b,
zum 55. Geburtstag am 11. Februar; Liesl Weiß in
Traun, Nietzschestraße 38, zum 50. Geburtstag am
5. Februar; Dr. Harry Effenberger in Wilhering
42 zum 50. Geburtstag am 25. Februar.

= Egerlünder Gmoi z'Linz = =
Die Egerländer Gmoi Linz veranstaltete am

20. Jänner gemeinsam mit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft einen Dichterabend mit dem
Egerländer Schriftsteller Alexander H o y e r
unter dem Motto „Stunde der Einkehr". Gmoi-
vorsteher Ing. Schmied konnte zahlreiche Besu-
cher begrüßen, u. a. den Obmann der SLOÖ
Konsulent H. Hager und seinen Stellvertreter
Amtsrat Zahorka, Organisationsleiter Schebesta
und Vertreter der Heimatgliederungen und
Sprengel, ferner einen großen Bekannten- und
Freundeskreis des Schriftstellers selbst

Hoyer las eine treffende Auswahl seiner Ly-
rik aus seinem 1971 erschienenen Gedichtband
„Ich rede Fraktur", erschienen 1971 im Orion-
Heimreiter Verlag, gab aber auch Proben seines
Könnens aus einem kommenden Gedichtband,
der nächstes Jahr zu seinem 60. Geburtstag er-
scheinen wird, aus dem seine „Böhmische Balla-
de" besonders ergriff. Die zahlreiche Hörerge-
meinde dankte dem Vortragenden mit reichem
Beifall, Ing. Schmied drückte dabei die Hoff-
nung aus, den Dichter bald wieder in Linz bei
einem nächsten Vortrag begrüßten zu können.

Unser nächster Heimatabend am 17. Februar
wird im Zeichen des Faschings stehen mit flot-
ter Musik.

Enns-Neugablonz
Allen Geburtstagskindern dieses Monats gra-

tulieren wir herzlichst, und besonders Anna
Lippert geborene Lauterbach aus Gablonz, Mühl-
gasse 11, in Enns, Neugablonz 4 zum 75. Ge-
burtstag am 3. 2.; Josef Frank aus Hosterlitz
bei Znaim, in Hiesendorf 43 zum 82. Geburtstag
am 3. 2.; Margarete Müller geb. Melzer aus
Grünwald 378 bei Gablonz, in Enns, Gustav-
Leutel-Straße 4, zum 65. Geburtstag am 4. 2.;
Emma Reckziegel geb. Meissner, aus Johannes-
berg, in Enns-Neugablonz 28, zum 70. Geburts-
tag am 9. 2. ; Anna Eichler verw. Weis geb. Leiske,
aus Gablonz, Steinberggasse 7, in Enns-Neuga-
blonz 12, zum 84. Geburtstag, am 22. 2. ; Anna Zappe
geb. Wenzel aus Bad Schlag 148 in Enns, Floria-
nerweg 30, zum 75. Geburtstag, am 27. 2.

Am Samstag, dem 24. Februar, findet in der
Stadthalle Enns der Gablonzer Ball statt, zu dem
alle unsere Ballfreunde herzlichst eingeladen
sind, Beginn 20 Uhr. (Kein Maskenball.)

Die Ortsgruppe der SLÖ Kremsmünster hielt
am 2. Dezember 1972 im Gasthaus Schnur &
Schlotthauer ihre Jahreshauptversammlung ab.

Obmann Bednar gab einen Bericht über die
Jahreshauptversammlung der Landesgruppe
Oberösterreich in Linz, der mit großem Interesse
aufgenommen wurde. Nach den Berichten der
Amtswalter wurde die Neuwahl für das kommen-
de Vereinsjahr durchgeführt. Landsm. Kuno
Schöler, der die Durchführung der Neuwahl
übernommen hatte, dankte allen für ihre gute
Mitarbeit. Die Wahl ergab einstimmig:
Obmann: Wilhelm Bednar, 1. Stellvertreter:
Burkhard Görner, 2. Stellvertreter: Oskar Decker.
Schriftführer: Gustav Demel, Kassier: Robert
Wallesch, Kassierstellvertreter: Arthur Wenzel,
Beiräte: Helmuth Wenzel, Karl Paulatzky, Al-
fred Kutnar, Kassenprüfer: Josefine Lang, Elsa
Fischer.

Es wurde beschlossen, im Frühjahr einen Aus-
flug zum Dichterstein nach Offenhausen durch-
zuführen. Wir geben den Mitgliedern bekannt,
daß am 24. März unser Mundartdichter Kleinert
von Kaufbeuren bei uns sein wird, und zwar im
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Gasthaus Schnur & Schlotthauer. Wir laden alle
Landsleute mit ihren Freunden und Bekannten
dazu herzlich ein.

Wels
Steiermark

Unser nächster Landsmannschaftsabend findet
am 2. Februar im Stieglgasthof „Kaiserkrone"
Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof statt. Wir

Graz

erster Linie der Jugendgruppenführerin Ober-
lehrer Gerda Hahn, sowie der ganzen Familie
Hahn zu danken.

Vorerst aber sei es eine traurige Pflicht, jener
Landsleute zu gedenken, die im abgelaufenen
Jahr in die Ewigkeit eingegangen sind. Wiederum
hat unsere Landsmannschaft sechs Mitglieder ver-
loren: Obmann Toni Günther, Prof. Hegenbarth,

Sonstige Verbände
Runde um den Pollaner Berg

Die nächste Zusammenkunft findet ausnahms-
weise am Sonntag, dem 18. Februar, im Gasthaus
„Zu den drei Hackein", Wien VIII., Piaristen-
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e~e x- - -«- - **er e r s t e Heimatabend im neuen Jahr war

bitten eum"zahíreiches Erscheinen. Wie" bereits keineswegs vielversprechend. Das ungute Wetter d e m w i r d i e Ausschmückung unserer "Gedenk- gasse 50 (Beim Josef Städter Theater) statt,
angekündigt, findet der Ball der Bezirksgruppe u n d d i e m i t Grippeviren gespickte Luft dürfte kapelle mit dem schönen Altarbild zu danken
Wels am Samstag, dem 10. Februar, im Kasino- v i e le Landsleute davon abgehalten haben, dabei haben, Frau Freistauer, Frau Katharina Luksch,
saal des Hotel Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz,
statt. Alle Landsleute, Freunde und Gönner sind
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g , dbei
zu sein. Trotzdem konnte der Obmann der Be-
zirksgruppe Graz, Ing. Sabathil, die nicht weni-
g S t ä t d

Herr Stecklbauer und Frau Käthe Gottwald. In
einer Schweigeminute ehrten wir die Verstor-

o = __ _ f benen durch Erheben von den Sitzen. Ldm.
Vorverkauf in°der Dienststelle Freiung 4 und'bei Landesobmann Dir. Schwab, sehr herzlich begrü- Dressler führte weiter aus, daß gerade zur Weih-
allen Vorstandsmitgliedern der SDL. Eintritt im ß e n - L m - Sandler, der Unermüdliche und Nim- nachtszeit unsere Gedanken in die alte Heimat
Vorverkauf S 30.—, an der Abendkasse S 35.—. niermüde, machte uns mit seinen tiefen Gedan- e i l e n - Wir alle, die wir durch Fleiß und Tüchtig-

herzlichst eingeladen. Beginn 20 Uhr. Karten- Sen Stammgäste der Heimatabende, darunter Glückwünsche
80. Geburtstag

Geburtstage: Am 3. Februar 71 Jahre: Stefanie k e n z u m Jahreswechsel bekannt, Lm. Schwab £ e i t e m neues Leben aufbauen konnten, wollen Franz Tuppy sein 80. Lebensjahr. Der Jubilar
Zotscher aus Hannsdorf, wohnhaft in Stadl-Paura; wieder beschäftigte sich in einer kurzen Anspra- d e m Schicksal dankbar sein. In diesem Sinne w u r ( j e m Kunzendorf bei Mährisch-Trübau ge-
am II. Februar 73 Jahre: Franziska Gron aus d i e m i* Weg und Ziel der Landsmannschaft. Das wünschte er den Anwesenden ein frohes Weih- boren hat 1920 in Wien promoviert und wirkte
Brunn, wohnhaft in Wels, Grießkirchner Straße Schönste an so einem Heimatabend ist ja eigent- nachtsfest und ein gutes, erfolgreiches Neujahr. d a n n b i s 1945 a l s stadtarzt und Amtsarzt in sei-
16; am 15. Februar 70 Jahre: Martha Schmiedl l l c n . daß man wieder einmal ungezwungen mit- „ „ B \ , u n d G- Göhlert, Evi Günther und Toni n e r mährischen Heimatstadt. Nach 1945 wirkte

" -*-- * "• Wastl gedachten in Kerzensprüchen der Mütter,aus Aussig, wohnhaft in Wels, Ferd.-Wiesinger-
Straße 6; am 17. Februar 73 Jahre: Rudolf Wit-
zany aus Oppolz, wohnhaft in Wels, Dragoner-
straße 44; am 18. Februar 79 Jahre: Simon Scha-
ner aus Wostiz, wohnhaft in Wels, Stefanstraße
25; am 27. Februar 75 Jahre: Johann Kramper aus
Meinetschlag, wohnhaft in Marchtrenk, Bahn-
hofstraße 85. Wir wünschen allen im Februar
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen im besonderen.

einander reden kann über Dinge, die man in der
gewohnten Umgebung verschweigt, die aber doch
noch immer im Herzen brennen: Dinge von der
Heimat. Heimat ist auch die Landsmannschaft und
so erntete Lm. Sandler herzlichen Beifall, als er
uns die von ihm gemachten Dias unserer letzten
großen Fahrt über Oberwölz nach St. Lambrech-
ten vorführte. Unsere heurige Frühjahrsfahrt soll
uns über die Festenburg (Ottokar Kernstock) ins
Burgenland bringen. Vielleicht meldet sich aus

Weihnacht, Tod und Heimat An den Wunsch,
den Elisabeth Rass sprach, schloß sich das Lied
„Stille Nacht" an, sowie weitere Weihnachts-
lieder, die von allen Anwesenden gesungen und
von Helmut Linzmaier und Brigitte Luksch mit
Akkordeon begleitet wurden. Endlich erschien
der von den Kindern sehnlichst erwartete Weih-
nachtsmann (Günther), der den Kindern ihre
kleinen Schwächen vorhielt und ihnen, unter-

Salzburg
Prinz Rohan

Unser langjähriges, treues Mitglied, Karl Anton
Prinz Rohan, vollendete sein 75. Lebensjahr. Ge-
boren wurde er in Niederösterreich auf Schloß

^ÄSi^SÄs^S!? K^^r¿¿»^s^ss'a

der Gegend Pinkafeld, Bernstein, Oberpullen sti*tzt von den ihn begleitenden Engeln, kleine
dorf einige Landsleute o~„„u«..i,.„ «K«™«jni.^ -c;—„ r—— ;_.-̂ t« J:„

Im Februar gibt es einige Programmänderun-
gen: Unser Heimatabend am 2. Freitag, also am
9. Februar, findet diesmal nicht im Gösserbräu
statt, sondern wurde als lustiger Faschingsabend
mit dem Beginn um 20 Uhr in den großen Saal
des „Erzherzog Johann" verlegt. Lustig soll's
werden, bringt Fröhlichkeit und vielleicht auch
M k

in der eigentlichen Heimat der Familie, in Sich-
row, in der Nähe von Reichenberg. Sein Vater
war k. u. k. Berufsoffizier und Generalstäbler,
Herrenhausmitglied und Gutsbesitzer. Seine Mut-
ter war die Tochter des Fürsten Adolf Auersperg,
der österr. Ministerpräsident war (1871—1879).
Durch den Stammbaum einer der ältesten euro-
päischen Adelsfamilien den Königen Frankreichs
verschwistert, wuchs Prinz Rohan im kaiserlich-
österr. Prag heran, wo er das Kleinseitner Gym-
nasium besuchte und an der Karlsuniversität
Rechtswissenschaft studierte. Den ersten Welt-
krieg machte er als Freiwilliger bei den Schwar-
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Geschenke überreichte. Eine Jause vereinigte die
spielfreudigen Kinder, die ihr Bestes geleistet
hatten, zur wohlverdienten Ruhe. Die Erwach-
senen aber blieben noch lange im Gespräch bei-
sammen, ehe es zum endgültigen Abschied kam.

Mit dem Gefühl heimatlicher Verbundenheit
und den besten Wünschen für ein schönes Weih-
nachtsfest und ein gutes, glückbringendes Jahr
1973 klang diese schöne Feier aus.

Dr. Tuppy als Zahnarzt in Wagrain. Seit 1955
lebt er in Salzburg im Ruhestand. Den Geburts-
tag verbrachte er bei seinem Sohn in Wien.

Die letzte Heimat
Aus der Familie der „Sudetenposf'-Bezieher

wurden uns folgende Todesfälle gemeldet:
Buder Bernhard, Versicherungsdirektor I. R.,
Leibnitz
Herzog Johanna, Langholzfeld 611, Pasching
Janisch Thérèse, Wien XVIII, Thimiggasse 63
Kriegel Anton, Ipfdorf, Asten bei Linz
Riedel Erika, Neutorstraße 19, Salzburg
Stillner Emil, Dipl.-Ing. Trieben
Swoboda Karl, Zwettl, Nö.

Köflach haben sich schon angesagt.
Am Sonntag, dem 25. Februar, fährt ein Auto-

bus am frühen Nachmittag zur Faschingsveran-
staltung der Bezirksgruppe Bruck/Mur, dem
Treffpunkt aller lustigen Landsleute der Mittel-
und Obersteiermark. Rückkehr nach Graz gegen
Mitternacht. Meldung jeden Dienstag nachmittag
und Freitag vormittag in der Geschäftsstelle.

Auch der Heimatabend im März dürfte termin-
mäßig eine Änderung erfahren. Verfolgt, bitte,
die „Sudetenpost" und die Tageszeitungen. Zum
Sudetendeutschen Tag 1973 in München dürfte

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

er fur Österreich und übernahm das mütterliche
n uobus fahre

schon jetzt in der Geschäftsstelle.
Gut in Albrechtsberg. Vor die Öffentlichkeit trat I PflflPll
er erstmals im Jahre 1922 als Gründer des Kul
turbundes in Wien. Als 1924 in Paris der Inter-
nationale Verband für kulturelle Zusammen-
arbeit gegründet wurde, war er sein General-
sekretär. Der Zweck dieses Verbandes war, jen-
seits von Politik und Weltanschauung die geistig
Schöpferischen aus den verschiedensten Gebieten
und Meinungslagern zusammenzuführen. Ein
französischer Staatsmann nannte Prinz Rohan,
der schon damals ein Rufer für die Einigung
Europas war, den „Pilger Europas". Als ausge-
zeichneter Kenner und Deuter der politischen,
sozialen und kulturellen Verhältnisse unseres
Kontinents ist er durch seine schriftstellerische
und journalistische Tätigkeit im In- und Aus-
land sehr geachtet. Hier einige seiner schriftstel-
lerischen Arbeiten: 1922 „Die geistigen Probleme
Europas heute", „Umbruch der Zeit 1923—1930",
1937 „Schicksalsstunde Europas", 1954 „Heimat
Europa", 1960 „Der Deutsche in der Welt von
heute" und „Volk und Staat", Betrachtungen
österr.-böhm. Geschichte; in dieser sagt er im
Kapitel „Das heilige Amt der Heimatvertriebe-
nen": In einer ganz besonderen Lage befinden
sich die Heimatvertriebenen. Wenn irgend je-
mand, dann sind sie Volk, denn sie waren es,
die unsägliches Leid ertragen hatten, nur weil
sie deutsch waren und sind.

Dem Jubilar, Sr. Durchlaucht Prinz Rohan, dem
Freund und Gönner der Sudetendeutschen, wün-
schen wir noch viele gesunde und zufriedene
Jahre.

BALL
Am 13. Jänner fand im Hotel Pitter der Ball

der Sudetendeutschen statt. Er war weitaus bes-
ser besucht als im vergangenen Jahre. Landes-
obmann Dr. Schindler konnte besonders begrü-
ßen: Minister a. d. Hueber, Landesrat Leitner,
Vizebürgermeister Dr. Steiner, Frau Stadtrat
Weiser, die Gemeinderäte Esterbauer und Pfister,
den Obmann der Zentralberatungsstelle der
Volksdeutschen, Medizinalrat Dr. Schreckeis, den
Vorsteher der Egerländer Gmoi, Lackner, Vize-
konsul Ebel vom Deutschen Generalkonsulat, den
Stadtrat von Straubing, Freiherr v. Schuster und
andere Persönlichkeiten, auch eine größere
Gruppe aus dem benachbarten Freilassing. Die
Tanzkapelle Aicher sorgte unermüdlich, daß die
Tanzbeine nicht zur Ruhe kamen. Für das Ge-
lingen dieser Veranstaltung gebührt großer Dank
unserer Landesgeschäftsführerin Anni Leeb, die
auch mit launigen Worten den Einzug des Salz-

Unser erster Heimatabend im neuen Jahr wies
trotz zahlreicher Grippeerkrankungen, wieder
einen guten Besuch auf. Im offiziellen Teil hielt
gschf. Bez.-Obmann R. Czermak einen umfassen-
den Rückblick über die rege Tätigkeit der Be-
zirksgruppe im vergangenen Jahr; besondere
Beachtung fand die gelungene Weihnachtsfeier.
Die Rentenneuberechnung zeigt bereits einige po-
sitive Ergebnisse.

Der heurige lange Fasching verpflichtet wie-
der zur Teilnahme an einigen Veranstaltungen.
Vor allem aber wurde besprochen und festgelegt:
Am Samstag, 24. Februar, 15 Uhr, Abfahrt mit
Sonderautobus vom Hauptplatz Leoben nach
Brück. Dort Teilnahme an der gemeinsamen
Faschingsveranstaltung im Bahnhofsrestaurant
(Scheiner). Die Autobus-Hin- und Rückfahrt
wird von der Bezirksgruppe Leoben bezahlt. Wir
hoffen, mit vielen Landsleuten aus der ganzen
Steiermark ein paar lustige, unbeschwerte Stun-
den verbringen zu können.

Landsleute!
Wir glauben, daß auch unsere Artikel Sie in-

teressieren, auch wenn Sie schon ein wenig älter
sind als wir. Aber darauf kommt es ja nicht an,
denn man muß heute mit der Jugend gehen!
Sicher sind wir nicht so, so wie sie es oft sehen
müssen, das können diejenigen Landsleute be-
stätigen, die uns näher kennen. Wenn Sie unsere
Artikel lesen, so machen Sie sich aber auch Ge-
danken, wie Sie uns helfen können, sei es durch
die Bekanntgabe von Jugendadressen (ihrer Kin-
der oder Enkelkinder), sei es durch Geldspenden
(Konto Nr. 002/31266 Bundesjugendführung der
SDJÖ, bei der 1. österr. Spar-Casse)! Wir müs-
sen die SDJÖ ausbauen, da sollen und müssen
Sie mithelfen!

Wenn Sie glauben, daß Ihnen die Artikel der
Jugendspalte zu einseitig, zu schwach, zu unin-
teressant sind, so schreiben Sie uns! Auch wenn
Sie damit zufrieden sind, würden wir uns auf
Ihre Zuschrift freuen! Wir werden in der näch-
sten Nummer hoffentlich Leserbriefe dazu veröf-
fentlichen !

SOMMERLAGER 1973
Leider haben wir jetzt noch keinen Platz ge-

funden, und niemand gab uns noch einen gün-
stigen Tip!

Wir brauchen für die Zeit vom 14.—22. Juli 1973
einen Zeltplatz, mit einem Gasthof oder einem
Bauernhaus in der Nähe (sanitäre Anlagen), in
der Nähe sollte auch ein Schwimmbad sein. Wenn
jemand ein leeres Bauernhaus kennt, dann wäre
dies sehr von Vorteil. Ebenso würden wir in der
Nähe einen Gasthof brauchen, der für billiges
Geld ein Mittagessen zubereitet Wir denken an
eine Ortschaft so zwischen Wels—Steyr—Waid-
hof en/Ybbs—Scheibbs. Bitte s o f o r t an uns
durchgeben, wenn Sie etwas wissen!

Landesgruppe Wien

Bundesjugendführung =

Tirol

Diesmal fand unsere Vorweihnachtsfeier am
Sonntag, dem 17. Dezember 1972 um 15 Uhr in
dem schönen Saal des gemütlichen, renovierten
Gasthauses Alpenrose in Kufstein statt.

Nach zwei Weihnachtsliedern, gespielt von Hel-
t L i i

SUDETENDEUTSCHE SCHIMEISTER-
SCHAFTEN IN KIEFERSFELDEN:

Landsleute, Kameraden, noch habt Ihr Gele-
genheit nach Kiefersfelden in Bayern, an der
österr. Grenze bei Kufstein gelegen, zu kommen!
Es gibt für jede Altersstufe einzelne Klassen:
vom jüngsten bis zum ältesten begeisterten Schi-
fahrer! Kommt daher am 3./4. Februar nach Kie-
fersfelden! Auch wir von der SDJÖ sind mit von
der Partie!

WOCHENENDLAGER AM 778. 4. IN STEYR:
Wieder treffen wir uns zu einem Lager im

April. Diesmal sind wir in Steyr, in der alten
Eisenstadt an der Enns. Untergebracht sind wir

dmut Linzmaier, Akkordeon, Elisabeth Rass und ¡ d Jugendherberge, welche wir schon aus dem
Jahre 1969 kennen. Wir werden am Nachmittag
gegen 15 Uhr dort eintreffen. Wir bemühen uns,
daß wir wieder einen erstklassigen Referenten
bekommen. Außerdem werden wir volkstanzen,
singen usw. Am Abend ist wieder eine Forums-
diskussion geplant. Dies wäre im Telegrammstil
die erste Ankündigung dieses Lagers.

,
Christa Luksch, Flöte, trug Elisabeth Rass das
Gedicht „Wieder, wie in jedem Jahr" vor. Ob-
mann-Stellvertreter Dressier gab seiner Freude
Ausdruck, daß so viele Landsleute der Einla-
dung gefolgt sind. Sein besonderer Willkommen-
gruß galt Stadtrat Mathes mit Gattin und Fami-
lienangehörigen, und einer Abordnung unserer
Innsbrucker Freunde.

Er betonte, daß sich die Kinder unter der be-
ä h t L d

Landsleute, auch Ihre Kinder oder Enkelkinder
währten Leitung unserer Landsmännin, Frau _<«> ab 15 Jahren) sollten zu dieserVeranstaltung
Oberlehrer Gerda Hahn, alle Mühe gegeben
haben, um uns mit ihren Darbietungen zu er-
freuen und schloß mit der Bitte an die jungen
Ehepaare, ihre Kinder zu künftigen Feiern zur

, -T . . ., . .-.. .. tt .. . . Verfügung zu stellen. Ing. Corazza aus Innsbruck I U ^ W U » ' . . - ^ ~~~• — --,-
burger Narrensenats leitete. Mit ihrem Präsiden- ü b e r b r a c h t e die Grüße des erkrankten Obmannes bung für diese Veranstaltung! Geben Sie den
ten, Dir. Melber hat diese mit viel Humor zur Kriwanek und der Innsbrucker Landsleute. jungen Leuten einen Ansporn!
S Z & ^ e n d / t f ^ e s e g e f u n ^ n e ^ a T l n S t " Der Schneewalzer, gespielt von Brigitte Luksch De„n d i e s e Veranstaltung muß ein voller

Dank se? <ten' folgenden M i t S e r n dïs Ball- «*d Helmut Linzmaier auf Akkordeon, und ein E r f o l g werden! Anmeldungen können bereits lustige Einfälle!
komlteeabßlstotte? AnneUesî Dorio Hedwig Vorspruch, nett und innig von Elisabeth Rass jetzt ichon gemacht werden: SDJÖ, Effingerg. 20,
Komitees aDgeSiaiteX. Anneliese JJOngO, iieawig vortíptrnapn Ipitpto zum frPiiHitf anfwnnmmpnpn :,»nmTT.xTi

FASCHINGSKRÄNZCHEN DER SDJ-WIEN:
Am Samstag, dem 17. Februar, treffen wir uns

um 20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9,
zu unserem Maskenkränzchen. Jeder komme in
origineller Faschingskleidung! Musik vom Band!
Für Speis' und Trank wird gesorgt werden, es
soll niemand verhungern oder verdursten! Nehmt
auch Eure Freunde mit, es wird bestimmt lustig
werden. Für Überraschungen wird gesorgt.
BALL DER SUDETENDEUTSCHEN:

Am 3. März ist unser Ball im Hotel „The Vien-
na Intercontinental". Daher kommen bald die
ersten Ballproben für die Eröffnungspolonaise!
Die erste Ballprobe ist am Sonntag, dem 11. Fe-
bruar, um 9 Uhr früh in der Tanzschule bei
Lm. MÜHLSIEGL, Wien 12, Schönbrunner
Straße 249. Die nächste Probe ist am 18. 2. 1973!

Kommt daher sofort in die nächste Heimstunde
am Mittwoch! Mädchen, die gerne mitmachen wol-
len werden gebeten, sich Tanzpartner mitzuneh-
men, da bei uns im Augenblick mehr Mädchen
als Burschen sind!
OSTERN 1973:

Für Ostern, 21./22./23. April 1973, haben wir uns
wieder eine Wanderung vorgenommen. Diesmal
soll es in die Gegend von Gmünd gehen. Wir
werden den Nebelstein, den Mandelstein und die
Blockheide bewandern. Wer macht mit, denn fit
— mach mit!

Anmeldungen sofort in der nächsten Heimstunde
oder schriftlich an SDJÖ, Effingerg. 20, 1160
WIEN.
HEIMSTUNDEN:

Jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim Wien 17,
Weidmanng. 9 für Jugendliche ab 15 Jahre! Vor-
her ab ca. 19 Uhr Gelegenheit zum Tischtennis-
spielen.

kommen. Wir wollen wieder beweisen, daß der
Nachwuchs der Sudetendeutschen voll aktiv ist.
Selbstverständlich könnt Ihr auch Eure Freunde
mFunktíonáreedSer SLöT Machen auch Sie Wer- = LfHideSgrUPpe O b e r O S ! e i T e Í C l i =

Bitte jetzt schon vormerken: Samstag, 17. Fe-
ber: Bunter Faschingsnachmittag, Ort: Heim,
Zeit: 16 Uhr, Mitzubringen: Gute Laune und

g ,
Dworschek, Lisi Karmann, Emil Koch und Grete
Lukas.

Unsere Landsleute in Salzburg werden von der
Ortsgruppe Freilassing der SL zu ihrem Fa-
schingsnachmittag am Sonntag, dem 4. Februar,
um 14.30 Uhr, im Restaurant des städt. Freibades
Brodhausen herzlichst eingeladen.

Unser nächster „Kaffeeklatsch", der bei unse-
ren Landsleuten so gut angekommen ist, findet
am 13. Februar, um 15 Uhr im Café Sissy statt

Bis zur vollkommenen Genesung der Landes-
l

vorgetragen, leitete zum freudig aufgenommenen
Märchenspiel „Rumpelstilzchen" über, das von
der Kindergruppe unserer sudetendeutschen Ju-
gend unter Leitung von Gerda Hahn mit Be-
geisterung gespielt wurde und wiederholt Beifall
erntete. Den König stellte der junge Göhlert dar,
den Müller seine Schwester, den Prinzen spielte
Toni Wastl und des Müllers Tochter Evi Günther.
Als Rumpelstilzchen erntete Brigitte Luksch ei-
nen Sonderbeifall.

Den Schluß dieses Märchenspiels bildete ein
Gedicht „Dank und Wunsch", das von Elisabeth

j
1160 WIEN!

Die Fahrtkosten werden ab S 50.— (Mindest-
PKW-Besatzung 3 Mann) ersetzt!

——•••«••••

Die Burschen sorgen für Getränke, die Mäd-
chen für Knabbergebäck, Süßigkeiten und dgl.
Wenn möglich, maskiert erscheinen. Komm auch
Du, es wird bestimmt sehr lustig werden!

>*••••••••—————————

Erscheinungstermine 1973
Folge 3: am 16. Februar

Einsendeschluß am 12. Februar.
4010 Linz, Pottfach 405, Obere Donaulind* 7, Femrat Folge 4: am 2. März

^ • • * + «-k « A • T k « , r» n • oi vieuiuii , ^ « 1 » uuu T.UUSUI , ud« vuu L U H U C U . 27 3 69. Einsendeschluß am 26. Februar.
LeSîer Ä f ¿ártóenverkehsteît und ™ar R a s s vorgetragen wurde. Hierauf spielte Helmut E i g e n t ü m e r Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Folge 5: am 16. Märzin der Woche Parteienverkenr statt, und zwar T i i n __ a i p r 7 w p i Weihnarhtslieder e^konnt auf 5Íar?I.,«,l¡- /nhmann i™ Alfred fiüaenl. Verantwortlich Einsendeschluß
jeden Donnerstag in der Zeit von 14—17 Uhr.

Leider müssen wir wieder einen tragischen
Todesfall bekanntgeben: Unser Landsmann Otto-

l

Linzmaier zwei Weihnachtslieder gekonnt auf presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich am 12. März.
seinem Akkordeon.

Nach dem Gedicht: „Es liegt ein Dämmern",

für den Inhalt: Gustav Putz, alle in Linz, Obere Donau- Folge 6: am 30. Märzfür den Inhalt: Gustav Putz, a e n ,
lände 7. - Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.

Einsendeschluß am 26. März.
mar Langer, Bankprokurist i. R., ist an den Fol- gesprochen von Christa Luksch, sang ein kleiner Dje Z e i t u n g erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis gejt 1924 Hemden u. Mäntel aller Art Im
gen eines Verkehrsunfalles im 75. Lebensjahr Chor mit Akkordeonbegleitung (Helmut Linz- einschließlidi Mehrwertsteuer vierteljährlich S 15.-. Krawatten, Wäsche, Mantel-Fachgeschäft
verschieden. Wir wollen ihm, wie auch Anton maier) das Lied: „Es ist für uns eine Zeit ange- halbjährlich S 29.-, jährlich S 57.-, im Ausland S 80.-. s t r ü m D f e Strickwaren, V. Tarmann, Klagen-
Srhíitzner eeh 1RÄ7 in Reamers, tmd Erika Rie- kommen." Lembacher trug hierauf das Gedicht Der Bezugspreis wird entweder durch die Kost Kassien ^ ,„i>««i,™«iia etot« fnrt Vniìtermarìttur

vor- „Du bist gewachsen Baum", an das sich oder durch Erlagscheine eingehoben (Postsparkassenkon-
Weihnachtslieder anschlössen Die Adventsprüche: ¡S^77^;^^11^,^^™^^?D^
Glaube, Hoffnung, Liebe und Treue sprachen B. , ä n d e 7 Entaeitliche Einschaltungen im Textteil sind mit
und G. Göhlert, Brigitte Luksch, Toni Wastl und

Schützner, geb 1887 in Schamers, und Erika Rie
del, geb. 1893, ein ehrendes Gedenken bewahren.
Kranzablöse:.
Anna Meissner S 100.—,
Anton Schützner S 100.—,
Erika Riedel S 100.—,
Ottomar Langer S 100.—.

Unser Sozialreferent, Ernst Jentsch, hält seinen
nächsten Sprechtag am Donnerstag, dem 15. Fe-
ber, um 14.30 Uhr ab.

Wegen verspäteter Postzustellung sind wir erst
heute in der Lage unseren Landsleuten, die im
Monat Jänner ihren Geburtstag feierten, unsere
besten Wünsche für das kommende Lebensjahr
zu übermitteln: erst den Jubilaren, Albertine
Heidler zum gesegneten 90er, Margarethe Sall-

stet« fürt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.

Evi Günther. Ein kleiner Chor, unterstützt von
allen Anwesenden, sang sodann das Lied: „Hohe
Nacht der klaren Sterne", an welches ein Gedicht:
„Weihnacht, du Fest des Schenkens", vorgetra-
gen von Elisabeth Rass, anschloß. Das Lied: „O
du fröhliche Weihnachtszeit" bildete die Über-
leitung zur Weihnachtsansprache des Obmann-
Stellvertreters Oswald Dressler. Die Adventzeit,
sagte er, sei nicht mehr die ruhige, besinnliche
Zeit, wie sie in der Vergangenheit war. Das
hastige Treiben und die aufdringliche Reklame

PR gekennzeichnet.

SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

mann (80), Uxa Paula, weiters Marie Beyer, Ma- lasse kein stilles, warmes Gefühl aufkommen. Die
rie Bracher, Harry Hagebeck, Marie Hahnel in
Straßwalchen, Gisela Hartig, Anna Holubek,
Elisabeth Kramolisch, Dr. Franz Nahlik, Grete
Neubacher, Johann Schwarz, Marie Vanek, Dok-
tor Franz Wihan und Adolf Zinner.

Kinder würden durch höhere Schulbildung und
Berufe aus der vertrauten Umgebung entfernt
und durch die neue Umwelt entfremdet. Wenn es
trotzdem gelang, wiederum eine Feier in dem
gewohnten Rahmen durchzuführen, sei dies in

Wir möchten, daß Ihnen wohl ist In Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie Indi-
viduell und wohnungsgerecht Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge. BririUH Realitätenbüro
Teppiche und Beleuchtungskörper bester EUROttt TRIEBELNIU
Qualität zu vernünftigen Preisen. MOB E IT Wohnungen - Geschäfte

Betriebe
• * M • i_ MM A M P -r i « A i m foh- Ludmilla Zuschnig,
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22 Kiagenfurt 8-Mai-

Straße 2/1. Ecke Bene»
- diktinerplatz,TeL 84823


