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Der Ausschuß tritt zusammen
Der Ausschuß beim Finanzminister, der bei der Erstellung eines
Konzeptes für Entschädigungsfragen mitwirken soll, war im
Jänner für denselben Monat angekündigt worden. In der letzten
Ausgabe hat die „Sudetenpost" den Finanzminister gefragt, wann
er den Ausschuß einberufen werde, wann er sein Konzept vor-
legen werde. Nun ist der Ausschuß für den 5. März einberufen.

Er soll einen Bericht über die bisherige Tätigkeit entgegenneh-
men, sich über die Lösung von Härtefällen unterhalten und auch
die Frage anschneiden, ob mit der Bundesrepublik Verhandlun-
gen aufzunehmen seien. Dem Ausschuß gehören als Vertreter
der drei Parlamentsfraktionen die Abg. Dr. Tüll (SPÖ), Dr. Gru-
ber (ÖVP) und Dr. Brösigke (FPÖ) an. Man wird dann erfahren,
ob das Finanzministerium schon ein Konzept ausgearbeitet hat.
Was die Verhandlungen mit der Bundesrepublik betrifft, so bricht
sich nun die Ansicht Bahn, daß es notwendig ist, solche Verhand-
lungen bald aufzunehmen. Das lange Zögern der österreichi-

schen Stellen könnte bei der deutschen Seite den Eindruck er-
wecken, als ob Österreich an der Sache gar nicht interessiert
wäre. Denn schließlich wurden solche Verhandlungen schon 1969
zwischen Kiesinger und Klaus vereinbart und 1972 zwischen
Brandt und Kreisky bekräftigt.
Die Aussichten, eine Änderung des Reparationsschädengesetzes zu er-
reichen, müssen als gering bewertet werden. Zwar hat Österreich ein
Schiedsgericht angerufen, aber dieses Schiedsgericht hat nur erkannt,
daß Österreich zugunsten der Betroffenen intervenieren dürfe. Inwieweit
die Ansprüche der Betroffenen begründet sind, hat das Schiedsgericht
nicht entschieden. Im österreichischen Außenministerium erklärt man
jetzt, daß selbst dann, wenn Österreich den Betroffenen diplomatischen
Schutz gewähren würde, noch keineswegs mit der aufrechten Erledigung
derartiger Ansprüche gerechnet werden könne. Daß das Außenministe-
rium von sich aus für die Änderung des Reparationsschädengesetzes
etwas unternehmen werde, scheint nicht in der Absicht der Regierung
zu liegen. Insoferne läuft die von der SPÖ vertretene Ansicht auf
einem toten Geleise.

Wehner annulliert
Aus der Hitlerischen Aggressionspolitik hat kein Recht entstehen können — Wehner treibt zu Verhandlungen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner er-
klärte gegenüber der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung", er wurde eine etwas aktivere
Bemühung Bonns in der Frage eines
Vertrages mit der Tschechoslowakei lieber
als ein Abwarten sehen. Er erinnerte daran,
daß er schon früher gesagt habe, der Streit
um ex tune und ex nunc (von Anfang oder
von jetzt an) müsse auf beiden Seiten zu
den Akten gelegt werden. Durch den mit
Prag zu vereinbarenden Vertrag müsse deut-
lich gemacht werden, sagte Wehner, daß
beide Seiten Gewalt verabscheuen. Aus der
Hitlerischen Aggressionspolitik habe kein
Recht entstehen können.

Im Deutschlandfunk erklärte Wehner, es gehe
nicht nur um eine Formel und um ein Entgegen-
kommen der einen oder anderen Seite. Eine
Möglichkeit bestehe darin, daß Bonn und Prag,
die einen Vertrag über Gewaltverzicht miteinan-
der schließen und diplomatische Beziehungen in
Gang bringen wollten, ihre Ablehnung der Hit-
lerschen Aggressionspolitik deutlich definieren
und daß auch das, was mit dem Münchner Ab-
kommen gemeint ist und zusammenhängt, ein
Ausfluß dieser Aggressionspolitik gewesen ist,
aus der ja nicht Recht hat entstehen können.
Die Bemühungen um einen Vertrag mit Prag
dürften nicht weiter hinausgeschoben werden.

Das Angebot des sozialdemokratischen Frak-
tionsvorsitzenden an Prag geht weit über das
hinaus, was deutsche Politiker und die offizielle
deutsche Außenpolitik zu dem Thema Münchner
Abkommen bisher ausgesagt haben. Bisher hat
sich die Bundesrepublik geweigert, die tsche-
choslowakische Formel von der Nichtigkeit von
Anfang an hinzunehmen, und hat auf die schwer-
wiegenden rechtlichen Folgen verwiesen, die aus
der Fiktion entstehen könnten, das Münchner
Abkommen habe niemals bestanden. Die offi-
zielle deutsche Außenpolitik hat sich auf die
Gutachten von Völkerrechtsgelehrten berufen, die
vor einer Annullierung gewarnt hatten, weil allen
Akten deutscher Behörden in den Sudetenlän-
dern der Rechtsboden entzogen würde.

Diese Bedenken wischt der sozialdemokrati-
sche Fraktionsführer vom Tisch mit der Bemer-
kung, aus der Aggressionspolitik Hitlers habe
kein Recht entstehen können.

Wehners Äußerungen erfolgten unmittelbar
nach Bekanntwerden einer Rede des tschecho-
slowakischen Parteichefs Husak zum Jahrestag
der kommunistischen Machtergreifung im Fe-
brunr 1947: Husak hatte vor dem Zentralkomitee
die Bereitschaft zu offiziellen Regierungsverhand-
lungen mit der Bundesrepublik Deutschland be-
krhftigt. Bei gutem Willen auf beiden Seiten, hatte
er gesagt, werde es möglich sein, eine Verein-
barung zu erreichen und für beide Seiten an-
nehmbare Standpunkte zu finden, die dazu bei-
tragen könnten, die Frage des Münchner Dik-
tates als eines illegalen Aktes ein für allemal
zu liquidieren.

Während man im Auswärtigen Amt mit einer
Stellungnahme zuwartete, bis der Wortlaut der
Erklärung Husaks vorlag, hat Wehner auf Anhieb
Husaks Forderung nach baldiger Aufnahme von
Verhandlungen angenommen und sich auch so-
gleich seine Formel zu eigen gemacht. Wenn
Husak das Münchner Diktat als einen illegalen,
also rechtswidrigen Akt bezeichnete, so kam ihm
Wehner sofort mit der Feststellung entgegen, daß

aus dem Münchner Akt kein Recht erfließen
konnte.

Wehner hat mit seiner vorschnellen Äußerung
den Unterhändlern des Außenamtes ihre kom-
mende Aufgabe ungemein erschwert. Die Tsche-
chen wissen nun, daß die Regierungspartei be-
reit ist, die Nichtigkeit des Münchner Abkom-
mens zu bestätigen. Das Außenamt wird sich
bemühen müssen, die Folgen für die Sudeten-

deutschen zu vermeiden — wenn das überhaupt
noch möglich ist.

Eine andere Frage ist, wie Wehner seine
Äußerung vor den sudetendeutschen Sozialde-
mokraten verantworten wird. Die sozialdemo-
kratischen Sudetendeutschen haben niemals
einen Zweifel darüber gelassen, daß sie in der
Frage des Münchner Abkommens dieselbe Mei-
nung haben wie alle anderen Sudetendeutschen.

Die CDU kämpft mit halber Kraft
Hitzige Debatten innerhalb der CDU, ob das

Bundesverfassungsgericht wegen des Grundver-
trages angerufen werden sollte Oder nicht, sind
mit einer Abstimmung 102 :83 beendet worden.
102 CDU-Abgeordnete waren der Meinung, daß
man zwar gegen den Grundvertrag stimmen,
aber eine Mehrheitsabstimmung hinnehmen
sollte. Fraktionschef Barzel war gegen eine
Klage beim Verfassungsgericht. Der Vertrag
könne nur politisch entschieden werden. Mit
außenpolitischen Komplikationen würde der Bun-
desgerichtshof überfordert, Barzel hat sich mit
dieser Mehrheit im Parteipräsidium der CDU, im
Bundesvorstand und im Fraktionsvorstand durch-
gesetzt.

Seit den Novemberwahlen besteht die Fraktion
aus 177 CDU- und 47 CSU-Abgeordneten. Da
man annehmen kann, daß die CSU-Abgeordne-
ten einmütig gegen den Grundvertrag und für
die Anrufung des Verfassungsgerichtes sind, muß
man zur Kenntnis nehmen, daß die Mehrheit der
CDU-Abgeordneten — das beweisen ja auch die
Abstimmungen in den Parteigremien — bereit
ist, so wie bei den Verträgen mit Moskau und
Polen sich besiegen zu lassen. „Wer nicht nach
Karlsruhe gehen will, der ¡st ein Hasenfuß",
hatte der Abgeordnete Stauffenberg seinen Kol-
legen gesagt.

Im offenen Bundestag hat Barzel die Bereit-
schaft zu vertraglichen Vereinbarungen mit der
DDR betont. Er fand aber, daß der Grundvertrag
nicht die Merkmale der Normalisierung trage
und auch menschliche Erleichterungen seien
nicht drinnen, sie seien nur in Aussicht genom-
men. Das Nein der CDU zum Vertrag sei zu-
gleich ein Nein zu Unrecht, Unfreiheit und Dik-
tatur.

Die CDU ist aber trotzdem bereit, für die Auf-
nahme in die UNO zu stimmen, was zugleich
bedeutet, daß auch die DDR aufgenommen wer-
den soll, obwohl sie den Vorstellungen hinsicht-
lich der Menschenrechte durchaus nicht ent-
spricht.

Der frühere Staatssekretär im Außenministe-
rium, Carstens, jetzt Abgeordneter, zählt auf: Die
Bundesregierung hat in den ersten sieben Mo-

naten ihres Bestehens, vom Oktober 1969 bis
zum Mai 1970, die wichtigsten deutschpolitischen
Positionen freigegeben, die bis dahin von allen
Parteien gemeinsam und von den westlichen
Verbündeten getragen worden waren. Sie hat
auf das Recht der Bundesrepublik, in gewissen
Fragen für ganz Deutschland zu sprechen, ver-
zichtet. Sie hat die Grenzen anerkannt, sowohl
die Westgrenze Polens wie die innerdeutsche
Grenze als Staatsgrenze. Sie hat der Aufnahme
der DDR in die UNO zugestimmt und sie hat
grünes Licht dafür gegeben, daß die DDR weit-
gehend anerkannt würde. Die von der Sowjet-
union und der DDR seit vielen Jahren erhobenen
Forderungen wurden von der Bundesregierung
erfüllt, ohne sich überhaupt eine Gegenleistung
zusichern zu lassen. Jetzt ist es freilich zutref-
fend, nachdem die Verträge geschlossen sind,
daß die westlichen Verbündeten diesen Ver-
trägen weitgehend zustimmen. Wenn man sie
fragt, antworten sie, sie hätten den Eindruck,
sie brauchten für die deutschen Interessen nicht
stärker einzutreten als die deutsche Bundesre-
gierung.

Daß die CDU trotzdem nicht alle Mittel an-
wenden will, um den Grundvertrag zu verhin-
dern, wird möglicherweise Barzel den Kopf
kosten. Die Opposition gegen ihn ist stark, der
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kohl, hat
schon offen angekündigt, daß er sich um den
Posten als Parteiobmann bewerben wird.

Die (christlichdemokratische) Union der Ver-
triebenen hatte sich Barzel gegenüber energisch
für die Anrufung des Verfassungsgerichtes aus-
gesprochen. Barzel berief sich zur Verteidigung
seiner Ostpolitik auf die gemeinsame Bundes-
tagsentschließung vom 17. Mai, die man nicht
geringachten sollte. Ob die gesamte CDU den
Grundvertrag ablehnen werde, mußte Barzel
offen lassen. Es scheint etliche Abgeordnete zu
geben, deren Haltung unsicher ist. Die Union der
Vertriebenen schlug Barzels Argumente in den
Wind und beschloß eine Aufforderung an die
Fraktion, das Gericht anzurufen. Die Fraktion hat
diese Aufforderung jedoch mit der angegebenen
Mehrheit nicht befolgt.

Deutsche Pension in Österreich
Gemäß einer Vereinbarung mit der BRD be-

steht die Möglichkeit, daß die Bezieher außer-
ordentlicher Ruhegenüsse gemäß dem Gmund-
ner (Bonner) Übereinkommen, sofeme sie die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ihre Pen-
sionen von der Bundesrepublik direkt beziehen
können. Die Bemessung ist zumeist günstiger als
die des österreichischen außerordentlichen Ru-
hegenusses. Die Auszahlung einer deutschen
Pension ist an die Voraussetzung gebunden, daß
der Pensionist seinen Aufenthalt in der Bundes-
republik hat. Die deutschen Behörden sind aber

geneigt, von dieser Vorbedingung abzusehen,
wenn der Pensionist das 70. Lebensjahr bereits
überschritten hat und ihm daher eine Obersied-
lung nach Deutschland nicht mehr zugemutet
werden kann.

Um die Befreiung vom Erfordernis des Wohn-
sitzes muß man beim Bundesminister des Inne-
ren in D-53 Bonn, Rheindorfstraße, ansuchen.

Der Rechtsschutzverband der vertriebenen Be-
amten (1010 Wien, Hegelgasse 19, 4020 Linz,
Obere Donaulände 7) hat Muster solcher Ansu-
chen erstellt, die bei ihm anzufordern sind.

Die Strichliste
des Herrn Fock

Von GUSTAV PUTZ

Die Strichliste, die der ungarische Mini-
sterpräsident Jenö Fock in einem Gespräch
mit tschechoslowakischen und ausländi-
schen Journalisten zum Abschluß seines
dreitägigen Besuches in Prag verlesen hat,
mag für die Ohren seiner kommunistischen
Zuhörer — westliche Korrespondenten wa-
ren nicht eingeladen — der schönste Wohl-
klang gewesen sein.

Vor einem Jahr hat Ungarn gesagt, so
erinnerte Fock, daß es die Beziehungen
zur Bundesrepublik Deutschland aufneh-
men werde, sobald die Verträge mit der
Sowjetunion und Polen ratifiziert seien.
Dies sei geschehen. Dann habe Ungarn
gesagt, daß die Haltung der Bundesrepu-
blik gegenüber der Deutschen Demokrati-
schen Republik geregelt werden müsse.
Dies sei auch geschehen. Ein besonderes
Problem sei aus ungarischer Sicht die
Frage West-Berlin gewesen. Das sei eine
dritte Bedingung Ungarns gewesen, weil
es West-Berlin als Teil der Bundesrepublik
anerkennen sollte. Auch diese Vorausset-
zung sei durch das Viermächte-Abkommen
erreicht worden.

Nach dieser Strichliste der erfüllten
Forderungen nannte der ungarische Mini-
sterpräsident die nächste Bedingung: „Die
Bundesregierung muß anerkennen, daß das
Münchner Diktat null und nichtig und un-
gerecht von Anfang an war. Wenn das er-
reicht ist, werden wir nach Konsultation mit
unseren Freunden diplomatische Beziehun-
gen mit der Bundesrepublik aufnehmen.
Aber in keinem Falle früher."

Soweit Herr Fock. Er sitzt der Regierung
eines Landes vor, das etwa ein Drittel der
Fläche und ein Sechstel der Einwohnerzahl
der Bundesrepublik hat, dessen Bruttona-
tionalprodukt von 270 Milliarden Forint =•
20 Milliarden D-Mark nicht einmal ein Pro-
zent des Nationalproduktes der Bundesre-
publik ausmacht. Er vertritt ein Land, das
neben den kommunistischen Staaten ge-
rade die Bundesrepublik zu seinen wichtig-
sten Außenhandelspartnern zählt, das
zweitgrößte Handelsland der ganzen Welt,
während Ungarn in der Liste der Welthan-
delsländer nicht einmal unter den ersten
Dreißig zu finden ist. Ungarn wickelt zwei
Drittel seines Güterverkehrs, der in Ein-
und Ausfuhr zusammen 5 Milliarden Dollar
kaum übersteigt, mit den Comecon-Staaten
ab, während die Bundesrepublik mit einem
Volumen von 75 Milliarden Dollar Lieferant
und Kunde der ganzen Welt ist.

So sind die Größen- und Bedeutungs-
verhältnisse der beiden Staaten. Doch nach
Focks selbstbewußter Aufzählung hat sein
Land der großen Bundesrepublik Deutsch-
land die Bedingungen für die Aufnahme
diplomatischer Beziehungen diktiert - und
die Bundesrepublik hat sie bisher Punkt
für Punkt brav erfüllt; Herr Fock erwartet,
daß sie auch die letzte (oder vorläufig
letzte, das weiß vermutlich Herr Fock selbst
noch nicht genau, weil er die Strichlisten,
die im Kreml geführt werden, nicht kennt)
rasch erfüllen wird — eher wird sein Land
keine diplomatischen Beziehungen aufneh-
men.

Es fiele einem schwer, das Lachen zu-
rückzuhalten über den bramarbasierenden
ungarischen Ministerpräsidenten, läge nicht
in seiner Aufzählung so viel Wahrheit. In
der Tat: was sich der Ostblock in Karlsbad
vorgenommen hat, hat die Bundesrepublik
Punkt für Punkt erfüllt. Ohne jede Gegen-
leistung wurden an die Sowjetunion und
an Polen die deutschen Ostgebiete abge-
treten, ohne Gegenleistung die DDR aner-
kannt. Und ohne Gegenleistung schickt sich
die Bundesrepublik an, auch den Wunsch
der Tschechoslowakei zu erfüllen und das
Münchner Abkommen zu annullieren.

Die Formel dafür scheint schon gefunden
zu sein. Bundeskanzler Brandt hat sie vor
zwei Wochen angedeutet, indem er sagte:
„Es ist bekannt, daß wir uns politisch und
moralisch von der Politik der hitlerischen
Aggressionspolitik distanzieren, die zum
Münchner Abkommen geführt hat. Wir sind
auch bereit, das Münchner Abkommen für
ungültig zu erklären." Bei gutem Willen

Sudetendeutscher Ball in Wien am Samstag, dem 3. März 1973,
21 Uhr, in den Räumen des Hotels
„The Vienna Intercontinental"
Karten bei der SLÖ und allen
ihren Gruppen
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sollte es, meinte er, möglich sein, eine ge-
meinsame Formel für diese Feststellung zu
finden.

Deutlicher noch wurde der sozialdemo-
kratische Fraktionssprecher Herbert Weh-
ner, der die Politik lenkt, die Brandt aus-
zuführen hat. in seiner Erklärung gegen-
über der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" ließ er die neue Formel anklingen:
Aus der Hitlerischen Aggressionspolitik
habe kein Recht entstehen können. Damit
ist der tschechischen Forderung sogar in
einem viel größerem Ausmaß Genüge ge-
tan als sie selbst es verlangt hatten. Als
nämlich von sudetendeutscher Seite auf
die rechtlichen Folgen der Vernichtung des
Münchner Abkommens hingewiesen wurde:
daß die Rechtsakte der deutschen Behör-
den in den Sudetenländern in der Luft hän-
gen würden, beeilten sich die Tschechen
zu versichern, daß ja niemand an solche
Folgen denke. Auf dem Präsentierteller
Wehners liegt es nun: aus Hitlers Aggres-
sionspolitik konnte kein Recht entstehen,
mithin sind die Sudetendeutschen keine
deutschen Staatsangehörigen geworden,
sondern Hochverräter gewesen und tragen
zu Recht die Folgen!

So also ist Herr Fock mit seiner Strich-
liste bald am Ziele. Wehner bestätigt es
ihm, indem er beteuert, er würde eine et-
was aktivere Bemühung Bonns in dieser
Frage lieber als ein weiteres Abwarten se-
hen. Und er wies darauf hin, daß an der
Regelung des Verhältnisses mit Prag auch
die Normalisierung der Beziehungen zu
Ungarn und Bulgarien hinge! Herrn Focks
selbstbewußtes: „In keinem Fall früher!"
hat schon den Erfüllungsgehilfen gefunden!

Die Besatzung wird von Moskau verdoppelt

Í06/

Schweres Luftfahrtunglück in Prag
Kurz vor der Landung auf dem Prager Flug-

platz Ruzyne stürzte am 19. Februar eine sowjet-
russische Maschine vom Typ Tupolew 154 ab,
zerbarst und ging in Flammen auf. An Bord be-
fanden sich 100 Personen, von denen sich 34 ret-
ten konnten. Die meisten Insassen sind verbrannt,
darunter auch vier Stewardessen. Mit dem Leben
kamen vor allem die Passagiere der 1. Klasse
davon. Die sowjetische Luftfahrt wurde in den
letzten Monaten von mehreren schweren Unfäl-
len betroffen, die aber meistens geheimgehalten
wurden.

Brand in Christophsgrund
In der Nacht zum 25. Jänner brach In Chri-

stophsgrund im Landkreis Reichenberg in der
dortigen alten Gaststätte ein Brand aus. Nur der
massive Unterbau, die Fachwerksmauern und der
steinerne Flügel des Saalanbaues trotzten den
Flammen. An dem Handelsweg nach Sachsen
gelegen, war Christophsgrund durch Jahrhunderte
der Umspannplatz. Das Dorf besitzt noch einige
alte Fachwerksbauten. In der Gastwirtschaft, die
als Gasthaus „Zur Clamschen Schweiz" seiner-
zeit viele Touristen und Sommerfrischler ange-
zogen hatte, war ein großer Tanz- und Kinosaal
eingerichtet. In diesem wurden auch einige Filme
gedreht. Ein 300 Jahre altes Holzkirchlein bildete
den Mittelpunkt des Ortes.

Rubrik für ensioDisten
Seniorenkarten

Zu den kommenden Osterfeiertagen können
Besitzer von Seniorenkarten zu 50 S die Fahr-
preisermäßigung in Personen- und Eilzügen in
Anspruch nehmen. Auch die Benützungssperre zu
Pfingsten und Weihnachten wird aufgehoben, wie
Verkehrsminister Frühbauer mitteilte.

Personalien
DR. MATTHIAS ALTRICHTER, Landesgerichts-

präsident i. R., vollendete in Salzburg das 70. Le-
bensjahr. Dr. Altrichter wurde in Schlappens in
Ostböhmen geboren, hat aber seine ganze Dienst-
zeit als Richter in Österreich, vor allem in Kor-
neuburg, Salzburg und Linz verbracht. Von 1958
bis 1968 war er Präsident des Landesgerichtes
Salzburg.

Nach einem Bericht von Walter Kreutzahler in
der „Deutschen Welle" hat das neue Jahr für die
Tschechen und Slowaken unter schlechten Vor-
zeichen begonnen. Die großen Wohlstandsver-
sprechen des vergangenen Jahres hatten sich als
unerfüllbar erwiesen; für mehr Geld konnten die
Bürger angesichts eines zu knappen Angebots an
Konsumgütern weniger kaufen. Sparen, Reserven
aufspüren, auf Qualität achten, den sozialistischen
Wettbewerb fördern — diese und ähnliche Rat-
schläge wurden ihnen für 1973 mitgegeben.

In dieser angespannten Lage bekommt das Land
als zusätzliche Belastung 85.000 ungebetene
Gäste — die Sowjetunion hat ihre Besatzungs-
truppen von 85.000 auf 170.COO aufgestockt. Mos-
kau will eine europäische Sicherheitskonferenz
und ist deshalb bereit, die bittere Pille der gegen-
seitigen Truppenreduzierung in Ost und West zu
schlucken. Um aber nichts von seiner militäri-
schen Präsenz einzubüßen, wirft es jetzt schnell
neue Truppen in den Einsatz, um sie später dann
mit großem Prunk zu reduzieren.

Mit über 300.000 Soldaten war die Sowjetunion
in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 in
die Tschechoslowakei eingefallen. Der größte Teil
der Truppen wurde nach und nach abgezogen,
ein Rest von 85.000 sollte „zeitweilig in der CSSR

stationiert" bleiben. Weder Russen noch Tsche-
chen machten sich Illusionen, daß „zeitweilig"
etwa einen kurzen Zeitraum bezeichnen könnte.
„Gefängnisdienst" in der Tschechoslowakei nann-
ten die sowjetischen Soldaten ihre Aufgabe, und
ihre Politkommissare sorgten dafür, daß die
„Zpravy" — ein von einem Redaktionsrat bei den
sowjetischen Truppen herausgegebenes stalinisti-
sches Wochenblättchen — laufend flehentliche
Aufrufe druckte, die „sowjetischen Befreier"
möchten doch bitte „für immer bleiben".

Sie blieben. Seit fast fünf Jahren haben sie
sich zwischen Karlsbad und Kaschau fest nieder-
gelassen. Ihre plötzliche Verstärkung um hundert
Prozent läßt nicht darauf schließen, daß hier so
bald ein Wechsel eintreten könnte. Die enttäusch-
ten Tschechen und Slowaken trinken jetzt häufig
auf den „ruhmreichen Abzug unserer Befreier".
Das wird noch lange ein frommer Wunsch bleiben.

Ober das ganze Gebiet der Tschechoslowakei
sind rund 50 sowjetische Garnisonen verstreut.
Das Oberkommando befindet sich in Milovice
(Milowitz), einer Kleinstadt südlich von Jung-
bunzlau mit überwiegend landwirtschaftlicher
Produktion. Militärisch interessant ist Milowitz als
Zentrum eines ausgedehnten Manövergeiändes,
das noch aus der Ersten Republik stammt.

Höchster Orden für den Usurpator
Tschechische Kommunisten feiern den Jahrestag ihres Umsturzes

Die Tschechoslowakische KP feierte am 23. Fe-
bruar das Jubiläum ihrer Machtergreifung vor
25 Jahren. Als hoher Staatsgast war dazu der
sowjetische Parteichef Breschnjew aus Moskau
gekommen. Ihm wurde die höchste tschecho-
slowakische Auszeichnung, der Orden vom Wei-
ßen Löwen, an einer goldenen Kette um den
Hals gehängt. Er revanchierte sich bei Staats-
präsident Svoboda und bei Parteisekretär Husak
mit dem Lenin-Orden, einer der höchsten sowjeti-
schen Auszeichnungen.

Breschnjew sprach auf einer Massenkund-
gebung auf dem Altstädter Ring. Für den ersten
kommunistischen Staatspräsidenten Gottwald
wurde ein Denkmal enthüllt. Auch eine neue
Brücke über das Nusle-Tal in Prag erhielt den
Namen Gottwalds. Diese Brücke ist schon seit
70 Jahren geplant gewesen.

Präsident Svoboda durfte seinen Namen unter
einen Amnestie-Erlaß setzen, mit dem 50.000
Personen ihre Strafen erlassen werden, wenn sie
zum erstenmal straffällig wurden oder Gefängnis
bis zu fünf Jahren erhielten. Ausgenommen sind
außer Kapitalverbrechern politische Übeltäter.

Sie gilt nicht für die Intellektuellen, die im ver-
gangenen Jahr verurteilt worden sind. Die Amne-
stie wird auch Tschechen zugesagt, die seit dem
Jahre 1968 illegal das Land verlassen haben,
wenn sie bis zum 31. Dezember 1973 zurück-
kehren.

In seiner Rede auf dem Altstädter Ring, zu der
aus den Betrieben etwa 10.000 Arbeiter heran-
geführt worden waren, während die meisten
Prager die Veranstaltung ignorierten, kam
Breschnjew auch auf das Lieblingsthema der
tschechischen Führung, das Münchner Abkom-
men, zu sprechen. Er sagte, die Sowjetunion
unterstütze das „gerechte Verlangen" der CSSR,
wonach das Abkommen ungültig und rechts-
widrig sei. Die Formel „Von Anfang an" ließ
Breschnjew die Tschechen aber nicht hören.

Mit dem kommunistischen Jubiläum trifft zeit-
lich ein offener Brief zusammen, den Mitglieder
der Sozialistischen Partei der Tschechoslowakei
„an alle europäischen Demokraten" gerichtet
haben. Sie baten, den nichtkommunistischen
politischen Parteien in der CSSR zu helfen. Der
Brief wurde mehreren westlichen Korresponden-
ten in Prag zugestellt. Die Kommunisten, so heißt

O VP - Hei mat vertriebenen - Referat
In Wels fand am 25. Februar eine Tagung von

Heimatvertriebenen aus Oberösterreich statt, die
zur ÖVP gehören oder ihr nahestehen. Landes-
parteiobmann Landeshauptmann Dr. Wenzl kün-
digte die Bildung eines eigenen Referates bei
der Landesparteileitung an, das mit einem Fach-
mann besetzt werden soll und als eine beson-
dere Art von Wählerservice der ÖVP für die hei-
matvertriebenen Wähler gedacht ist Die Ver-
sammlung betraute die Herren Tiefenbach (Do-
nauschwabe), Hager (Sudetendeutscher) und
Sommitsch (Siebenbürger-Sachse) mit den Vor-
arbeiten zur Einrichtung dieses Referates.

In der Versammlung sprach Landeshauptmann
Dr. Wenzl auch über die Möglichkeit, Heimat-
vertriebene als Kandidaten für die kommende
Landtagswahl aufzustellen. Wenn Heimatvertrie-
bene in den Bezirken als Kandidaten gut placiert
würden, werde die Landesparteileitung das un-
lerstützen.

Abg. Dr. Gruber, der im ÖVP-Klub im Natio-
nalrat mit der Wahrnehmung der Interessen der
Vertriebenen beauftragt ist, befaßte sich mit den
Entschädigungsfragen und mußte mitteilen, daß
außer der Verlängerung der Anmeldefrist kein
Fortschritt erreicht werden konnte. Es wurde nur
ein Ausschuß beim Finanzminister gebildet.
Dr. Gruber legte klar, daß ÖVP und FPÖ sich

schon vor den Wahlen auf die Ausweitung des
Kreuznacher Abkommens eingestellt haben,
während die SPÖ der Meinung ist, daß im Wege
einer Änderung des deutschen Reparationsschä-
dengesetzes für die Vertriebenen in Österreich
etwas erreicht werden könnte. Dr. Gruber be-
kräftigte, daß sich die ÖVP für die Aufnahme
von Verhandlungen mit der Bundesrepublik
Deutschland einsetzen werde.
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In der Diskussion wurde die Verschleppungs-
taktik der jetzigen Regierung bei den Entschä-
digungsfragen kritisiert und ein Telegramm an
die Bundesregierung beschlossen. Es wurde
aber auch offen auf die Versäumnisse der ÖVP-
Minister während ihrer Regierungszeit hinge-
wiesen und ein entschiedenes Eintreten der Ge-
samtpartei, nicht bloß der oberösterreichischen,
für die Vertriebenen verlangt

es in dem Brief, lassen die Sozialistische Partei
nur deswegen am Leben, um Demokratie vorzu-
täuschen. Es ist ihnen kein eigenes Programm
gestattet und sie dürfen keine eigenen Kandida-
ten aufstellen. Sie könnten sich keine ausländi-
schen sozialistischen Zeitungen kaufen, Reisen
in nichtkommunistische Länder seien ihnen nicht
gestattet.

Das weiß die Welt ohnedies, sie weiß aber
auch, daß es die tschechischen Sozialdemokraten
mit Fierlinger an der Spitze waren, die im Fe-
bruar 1948 umgefallen sind.

(jP~ Kommentare
Kein Verbrauchermarkt

Ausgehend von der unbestreitbaren Tatsache,
daß es viele Leute gibt, denen das Rundfunk-
und Fernsehprogramm des ORF nicht gefällt,
hat unser Bundeskanzler sich eine Rundfunk-
reform zum Ziel gesetzt. Es sollte, so ließ er
hören, das Publikum, gewissermaßen die Radio-
und Fernseh-Verbraucher, mitreden.

Nun ist für die Rundfunk-Reform eine Kom-
mission gebildet worden, die den Bundeskanzler
beraten soll. Wie sieht sie aus: von den 19
Kommissionsmitgliedern sind zehn bis zwölf
Journalisten, so als ob die Journalisten die
größte Gruppe der ORF-Konsumenten darstell-
ten. Einige Mitglieder sind Beamte, Professoren,
ORF- und Gewerkschaftsfunktionäre. Die Frauen,
die wohl zu den Hauptkonsumenten von Radio
und Fernsehen gehören, sehen sich durch eine
einzige Geschlechtsgenossin vertreten, die dem
Stand der Journalisten angehört.

Meine Meinung: wenn das derzeitige Pro-
gramm als schlecht bezeichnet wird, so hat
daran eine erkleckliche Anzahl von Journalisten
mitgewirkt — man braucht nur an den Unter-
haltungschef zu denken. Ich finde diesen Be-
rufsstand in der Kommission übermäßig reprä-
sentiert. Oder soll bei der Kommission viel-,
leicht eh gar nichts herauskommen, weil man
die Konsumenten nicht fragt?

Neue Grenzpflöcke
Wer keine Sorgen hat, macht sich welche.

In der Bundesrepublik will man darangehen,
etliche Bundesländer abzuschaffen und durch
Zusammenschluß eine solche Gebietseinteilung
herzustellen, daß nur mehr fünf oder sechs
Bundesländer übrigbleiben. Dabei sollen nur
Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen ihre derzeitigen Namen behalten. Die
anderen Länder würden ihre Namen aus der
Windrose nehmen: das Bundesland Nord soll
aus Nordsachsen, Schleswig-Holstein und den
Stadtstaaten Hamburg und Bremen zusammen-
geflickt werden, das Bundesland Mittelwest aus
Hessen, der Rheinpfalz und dem Saarland, wo*
bei die Gebiete von Heidelberg und Mannheim
aus dem. badisch-württembergischen Verband
herausgerissen würden. .

Ein kluger Mann hat einmal gesagt: ein Bür-
germeister, der den Friedhof verlegen will, hat
sich sein Grab schon geschaufelt. An traditio-
nellen Landesgrenzen umzupflocken, ist ein
Beginnen, an das sich nur einer heranwagen
kann, der damit die allgemeine Aufmerksamkeit
von anderen, wichtigen Fragen ablenken will.

Aber vielleicht ist das die Absicht der Ge-
bietsneuplanung?

Reinblütig
Orthodoxe jüdische Kreise fordern von ihrer

Regierung die Ausweisung christlicher Missio-
nare. Angeblich sollen sich Juden in immer
größerer Zahl dem Christentum zuwenden. Die-
selben Orthodoxen möchten auch die Araber
zur Auswanderung aus Israel überreden, da-
mit der Staat reinblütig jüdisch werde:

Was für Wege doch eigentlich die Mensch-
heit geht. Die Juden, die zwei Jahrtausende
hindurch sich gegen den Drang ihrer Wirtsr
Völker auf „Reinblütigkeit" durchsetzen mußten,
ahmen nun jene nach, die sie wegen ihres
Blutes verfolgt und ausgetrieben haben!

GEBREMSTER SCHAUM
Am 30, Oktober 1969 richtete der Abgeord-

nete zum Nationalrat Dr. Stephan Tüll an
den damaligen Bundesminister für Finanzen,
Professor Dr. Stefan Koren, einen Brief und
erinnerte ihn an eine Zusage vom 21. März
1969 an Vertreter des Verbandes der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs,
daß sich bei einer Erweiterung des Bad
Kreuznacher Abkommens (Artikel 5) über die
Bereitstellung einer vertretbaren Summe sei-
tens der Bundesrepublik Österreich reden
ließe. Angesichts der Tatsache, daß im Bun-
desfinanzgesetz für 1970 sich unter dem Titel
„Umsiedler und Vertriebene" nur 1,3 Millio-
nen S befanden, wollte Abg. Dr. Tüll vom
Finanzminister wissen, ob mit der Bereitstel-
lung dieses Betrages seine Zusage an die
Volksdeutschen erfüllt sei.

Am 22. Oktober 1969 richtete derselbe Ab-
geordnete an den Finanzminister eine par-
lamentarische Anfrage und nahm darauf Be-
zug, daß zwischen den Bundeskanzlern Kurt
Kiesinger und Josef Klaus Verhandlungen in
einem Beamtenkomitee vereinbart worden
waren. Abg. Dr. Tüll fragte den Minister, ob
das Beamtenkomitee bereits gebildet worden
sei, wenn nein, warum nicht, wenn ja, welche
Ergebnisse bisher zu verzeichnen gewesen
seien.

In derselben Zeit ließ Abg. Dr. Tüll auch
eine Anfrage an den damaligen Außenmi-
nister Dr. Kurt Waldheim los. Sie betraf den
Ausschluß von Vertriebenen mit dem Wohn-
sitz in Österreich vom Reparationsschäden'
gesetz und nahm Bezug auf eine Anfrage-
beantwortung des Ministers vom 13. 6. 1969,
des Inhalts, daß ein Schiedsgericht bean-
tragt werden würde. Dr. Tüll wollte damals

wissen, ob an die Bundesrepublik Deutsch-
land eine solche Note schon zugeleitet wor-
den sei — wenn nein, warum nicht

Am 29. Oktober 1969 gab der Abgeordnete
Dr. Tüll den Vertriebenen einen Tip, wie sie
am raschesten zu einer Lösung ihrer Pro-
bleme kommen könnten. In einer Aussprache
mit Vertretern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft im Landesparteisekretariat der
SPÖ in Linz gab er der Meinung Ausdruck,
daß eine sozialistische Regierung in Öster-
reich mit der sozialdemokratischen Regierung
in Deutschland über diesen Fragenkomplex
in Österreich unschwer eine Einigung finden
werde. Die Heimatvertriebenen müßten also
am 1. März 1970 — dem Wahltag zum Natio-
nalrat — dazu beitragen, daß eine sozialisti-
sche Regierung zustande komme.

Am 1. März 1970 ging dieser Wunsch des
Abgeordneten Dr. Tüll in Erfüllung, die SPÖ
wurde die stärkste Partei und konnte eine
Regierung bilden.

Nun entwickelten sich die Dinge so weiter:
Am 20. Mai 1970, nach Konstituierung des

neuen Nationalrates, richtete nicht der Ab-
geordnete Dr. Tüll, sondern die Abgeordne-
ten Dr. Scrinzi und Peter an die Bundesre-
gierung eine schriftliche Anfrage wegen der
ungelösten Vermögensfrage der Heimatver-
triebenen. Sie erhielten am 16. Juli 1970 die
Mitteilung vom Herrn Bundeskanzler, daß
unter Führung des Finanzministers ein Aus-
schuß eingesetzt werden solle, der alle Fra-
gen der Nachkriegsgeschädigten prüfen und
ein entsprechendes Konzept festlegen sollte.

Sechs Monate später, am 19. Jänner 1971,
beschloß der Ministerrat die Einsetzung die-
ses Ausschusses.

Wieder sechs Monate später, im Juli 1971,
trat dieser Ausschuß zum erstenmal zusam-
men. Er beschloß, an alle Gruppen, die aus
dem Titel Verfolgung und Krieg irgendwelche
Ansprüche zu stellen hätten, aufzufordern,
ihre Ansprüche bekanntzugeben.

Vom 23. bis 25. Mal 1972 befand sich der
deutsche Bundeskanzler Brandt in Wien.
Eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, ergab
sich für die Vertriebenen nicht, aber sie wur-
den vom deutschen Staatssekretär Braun dar-
über unterrichtet, daß die beiden Bundes-
kanzler wiederum Expertengespräche ver-
einbart hatten.

Im Juli 1972 trat der Ausschuß beim Fi-
nanzministerium wieder zusammen, ein Jahr
nach der ersten Sitzung. Es wurde in Aus-
sicht gestellt, daß vom Finanzministerium bis
zum Herbst ein Entschädigungskonzept er-
stellt werden würde.

Der Ausschuß wurde zu seiner dritten Sit-
zung, die am 17. Jänner 1973 für denselben
Monat angekündigt worden war, nun für den
5. März 1973 anberaumt.

Eine parlamentarische Anfrage, ob das zwi-
schen den beiden Bundeskanzlern verein-
barte Expertenkomitee die Verhandlungen
bereits aufgenommen habe, wurde im Natio-
nalrat nicht gestellt, auch nicht vom Abge-
ordneten Dr. Tüll etwa nach dem Muster
seiner Anfrage vom 22. Oktober 1669.

Der Abgeordnete Dr. Stefan Tüll, der im
Herbst 1969 den geschilderten Eifer an den
Tag gelegt hatte, ist seither mehrmals zu Be-
sprechungen eingeladen worden, die die Ver-
treter der Heimatvertriebenen mit den Abge-
ordneten der drei Fraktionen hatten. Er ließ
sich immer entschuldigen.

Der Schaum vom Oktober 1969 ist seit dem
1. März 1970 gebremst.
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Jugoslawische Versicherungszeiten
10Im Zusammenhang mit dem 3. österreichisch-deutschen Sozialversicherungsab- men, sind nur diese zu berücksichtigen (§

kommen ist nicht nur bei den Sudetendeutschen innerhalb des letzten Jahres eine ARÜG) siehe Punkt i.
Bewegung entstanden. Es haben auch vielfach Vertriebene aus Jugoslawien bei
verschiedenen Stellen vorgesprochen, um die Anwendung des Schlußprotokolls
Nr. 19 zu erwirken. Sie haben sich auch an den Regierungspräsidenten in Köln
wegen Ausstellung eines Vertriebenenausweises gewandt, obgleich er für sie
keine Bedeutung hat.
Wenngleich Vertriebene aus Jugoslawien nicht zu unseren Beziehern gehören,
haben wir einen Versicherungsfachmann gebeten, die Frage der Berücksichtigung ï r deutsche. Staatsangehörige, die am 1. 1.1956
von jugoslawischen Vordienstzeiten darzustellen. Wir tun dies aus Solidarität dewepïbikiDe\its*iand oder im"3'Lanï'BeSin"
gegenüber unseren Leidensgenossen aus Jugoslawien und glauben, daß unsere hatten, die übernähme von Ansprüchen und An-
sudetendeutschen Landsleute auf ihrem Arbeitsplatz oder wo sonst sie mit Ver- wartschaften, die vor dem 1. 1. 1956 in Jugosia-
triebenen aus Jugoslawien zusammenkommen, aufklärend wirken oder auf diese w i e n ®rworben wu rden . in die deutsche Renten-
Veröffentlichung in der „Sudetenpost" hinweisen können. V e S T " ï g A l s c h e Versicherungszeiten so-

Allenfalls nach dem 1. 1. 1956 liegende jugo-
slawische Zeiten hat der jugoslawische Versiche-
rungsträger zu berücksichtigen.

IV. Deutsch-jugoslawisches Abkommen
Das deutsch-jugoslawische Abkommen und die

hiezu in der BR Deutschland ergangenen inner-
deutschen gesetzlichen Bestimmungen sehen

Die Wälder brannten
Die Wälder von Friedland, in denen noch vor-

jähriger Windbruch unaufgearbeitet liegt, wurden
um die Jahreswende von neuen Zerstörungen
heimgesucht. Zunächst kam ein Sturmwind auf
und brach und entwurzelte eine Menge Bäume.
Im Forstbezirk Reinersdorf an der Tafelfichte
wurden 3000 Festmeter vernichtet, im Forstbe-
zirk Neustadt 2000 Festmeter. Weitere Schäden
entstanden durch Brände. Wind trug Funkenflug
aus Lokomotiven in die trockenen Kiefern-, Fich-
ten- und Lärchenkulturen, die in den letzten fünf
Jahren angelegt worden waren. Es ging um Flä-
chen von insgesamt 60.000 Quadratmeter. Im
Staatsgut Friedland wurden auch 1800 Hektar der

Prozent
umgeackert wer«

Versicherungszeiten und sonstige Zeiten bei
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen des
§ 2 Auslandsrentenübernahmegesetzes (AROG)
nach § 6 AROG zu berücksichtigen: Die Bestim-
mungen des AROG sahen aber allgemein aus-
drücklich vor, daß eine solche Berücksichtigung
nicht möglich sein sollte, wenn die zu überneh-
menden Zeiten
a) mit Versicherungszeiten der österreichischen
Pensionsversicherung zusammentreffen (§ 10)
oder
b) von einem Träger der Sozialversicherung oder
einer anderen Stelle eines Staates berücksichtigt
werden, mit dem die Republik österr. eine zwi-
schenstaatliche Vereinbarung über Pensionsver-
sicherung abgeschlossen hat (§ 6 Abs. 4 lit. b).

Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
nach dem ARÜG, daß bei Nichtberücksichtigung
von Zeiten durch den jugosl. Versicherungsträge'
die entsprechenden Zeiten nach dem ARÜG zu
berücksichtigen sind. Sind für österr. Staats-
bürger und Volksdeutsche die persönlichen Vor-
aussetzungen der Art. 33 erfüllt, so sind jugosl.
Versicherungszeiten vor dem 1. 1. 1956 auf
Grund dieser Bestimmung nach den Grundsät-
zen des ARÜG (jedoch ohne Prüfung der per-
sönlichen Voraussetzungen nach dem ARÜG)
von den österreichischen Versicherungsträgern
zu berücksichtigen. Fallen zu übernehmende
Zeiten mit österr. Versicherungszeiten zusam-

in der Versicherungslast jenes Vertragsstaates
zu berücksichtigen, in der die geforderten Vor-
aussetzungen zum frühestmöglichen Stichtag
(11. 7. 1953, 1. 1. 1956, 1. 1. 1961, 27. 11. 1961)
erfüllt waren.

V. Schlußprotokoll Nr. 19
Die Bestimmungen des Schlußprotokolls Nr. 19

können von den deutschen Versicherungsträgern
nicht angewendet werden, soweit vom österr.
Versicherungsträger jugoslawische Zeiten be-
rücksichtigt wurden. Hat ein Vertriebener im Aus-
land nur in Jugoslawien Zeiten erworben, so
erübrigt sich ein Antrag auf Ausstellung eines
Vertriebenenausweises. -

Sudetendeutschor Betrieb

Buchdruckerei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

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

Schema zur Prüfung der Anrechnungsmöglichkeiten Jugoslawischer Zeiten
A. Jugoslawische Zeiten bis 31. 12. 1955

H. Ab Inkrafttreten des Österreichisch-jugosla- A . 1. Pers. Voraussetzungen gem. Art. 33 (Pkt III) gegeben
wischen Abkommens.

Eine solche zwischenstaatliche Vereinbarung
wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1967 durch das
österr.-jugosiawische Abkommen für österreichi-
sche und jugoslawische Staatsangehörige sowie
deren Hinterbliebene getroffen (Art. 3 Abs. 1

A. 2. Pers. Voraussetzungen gem. Art 33 (Pkt. Ill) nicht gegeben
A. 2.1 . Pers. Voraussetzungen nach ARÜG (Pkt. I) gegeben
A. 2.1.1. Stichtagvoraussetzung Deutschland (Pkt. IV) erfüllt
A. 2.1.1.1.1 ARÜG Stitftag 11. 7. 1953 erfüllt
A. 2.1.1.1.1. Jugoslawien berücksichtigt im Leistungsfall
A. 2.1.1.1.2. Jugoslawien berücksichtigt nicht im Leistungsfall

ö.-jug. Abk.). Als österr. Staatsangehörige gel- A. 2.1.1.2. ARÜG Stichtag 11. 7. 1953 nicht erfüllt
ten hiebei auch Personen, die sich am 11. 7. A.2.1.2. Stichtagvoraussetzung Deutschland (Pkt. IV) nicht erfüllt
1953^1. 1. 1961 oder am 27. 11. 1961 im Gebiet A. 1.2.1.2.1. Jugoslawien berücksichtigt im Leistungsfall

A. 1.2.1.2.2. Jugoslawien berücksichtigt nicht im Leistungsfall
A. 2.2. Pers. Voraussetzungen n. d. ARÜG (Pkt. I) nicht gegeben

B. Jugoslawische Zeiten ab 1. 1. 1956
B. 1. Pers. Voraussetzungen nach dem AROG (Pkt. I) gegeben

B. 1.1. Jugoslawien berücksichtigt im Leistungsfalle
B. 1.2. Jugoslawien berücksichtigt nicht im Leistungsfall

aufgehalten haben und an dem in Betracht kom-
menden Tag als Volksdeutsche (Personen deut-
scher Sprachzugehörigkeit, die staatenlos sind
oder deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist)
anzusehen sind. Mit Wirkung vom 1. 1. 1967 ist
daher die Berücksichtigung jugoslawischer Zei-
ten nach § 6 AROG für österr. Staatsbürger und
Volksdeutsche mit den genannten Wohnsitzvor-
ausssetzungen nicht mehr möglich, wenn der
jugoslawische Versicherungsträger die jugosla-
wischen Zeiten berücksichtigt. Berücksichtigt er
sie jedoch nicht, sind sie weiterhin nach dem
ARÜG zu berücksichtigen.

Da das österr.—jugosl. Abkommen für deut-
sche Staatsangehörige keine Gültigkeit besitzt,
ist für diesen Personenkreis bei Vorliegen der
persönlichen Voraussetzungen des § 2 ARÜG
weiterhin die Übernahme von Versicherungs-
zeiten nach § 6 ARÜG unter Berücksichtigung
des Punktes IV möglich. Werden jedoch in ei-
nem solchen Falle die jugosl. Versicherungszei-
ten vom jugosl. Versicherungsträger honoriert,
so tritt ein Ruhen gemäß § 16 ARÜG ein.

III. Sonderregelung des Art. 33 des österrei-
chisch-jugoslawischen Abkommens

Da das österr.-jugosl. Abkommen für deut-
sieht, daß nicht sämtliche in Jugoslawien er-
worbenen Ansprüche und Anwartschaften vom
jugosl. Versicherungsträger übernommen wer-
den sollen, bestimmt Art. 33 — als Sonderrege-
lung —, daß die Versicherungsträger in Öster-
reich alle Anwartschaften und Ansprüche von
österr. Staatsangehörigen und von Personen,
die nach österr. Recht für den Bereich der So-
zialversicherung als Volksdeutsche anerkannt
werden, übernahmen, vorausgesetzt, daß sich
die betreffenden Personen am 1. 1. 1956 im
Gebiet der Republik Österreich nicht nur vor-
übergehend aufgehalten haben, soweit diese
Anwartschaften und Ansprüche auf Grund der
vor dem 1. 1. 1956 in der jugoslawischen So-
zialversicherung zurückgelegten Versicherungs-
zeiten (Beitrags- und Ersatzzeiten) entstanden
sind. Ist der Versicherte vor dem 1. 1. 1956 ver-
storben, müssen die staatsbürgerschaftsrechtli-
chen Voraussetzungen und der Aufenthaft in
Österreich am 1. 1. 1956 von den Hinterbliebe-
nen erfüllt werden. War der ständige Aufenthalt
des Versicherten bzw. seiner Hinterbliebenen
am 1. 1. 1956 in einem Drittstaat, so ist Art. 33
nicht anzuwenden. In diesem Falle sind die Vor-
schriften des AROG anzuwenden (Z. 14 Schi.
Prot. zum öst.-jug. Abk.).

Liegen die persönlichen Voraussetzungen des
Art. 33 nicht vor, sind jedoch zu einem der
AROG-Stichtage die persönlichen Voraussetzun-
gen nach dem AROG gegeben, hätte ungeach-

Lastenverteilung
Ost. — Art. 33

Jug. (ö.+ j . StBg.) ARÜG+§ 16
Ost. — ARÜG
BRD

Jug. (ö.+jug. Staatsbürger)
ö . ARÜG+§ 16 (and. Staatsb.)
ö . — ARÜG
keine öst. Last

Jug. (ö.+jug. Staatsbürger)
ö. ARÜG+§ 16 (and. Staatsb.)
ö. — ARÜG

B. 2. Pers. Voraussetzungen nach dem ARÜG (Pkt I) nicht gegeben keine ö. Last

Die Beispiele der Anrechnungsmöglichkeit jugoslawischer Zeiten aus diesem Schema Ist aus der
Liste ersichtlich.
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Jubiläumsjahr für Friedland
Im Jahre 1973 kann Friedland eine lange Reihe

von Jubiläen begehen. 695 Jahre sind seit der
Stadtgründung vergangen, 390 Jahre seit der Ge-
burt Wallensteins, 160 Jahre seit der Napoleon-
Schlacht bei Kunnersdorf; vor 105 Jahren wurde
der Feuerschutzverein gegründet. Vor 90 Jahren
begann die Textilfirma Rolffs ihre Erzeugung, seit
60 Jahren besteht das Museum, und vor 60 Jah-
ren wurde das Wasserleitung«- und Kanalisa-
tionsnetz angelegt. Vor 140 Jahren wurde die
Straße Reichenberg—Friedland beendet, vor
einem Jahrhundert begann der Bau der Bahn-
strecke. Das Museum gibt zu diesen Jahrestagen
eine heimatkundliche Broschüre heraus. Sie kann
kein einziges Ereignis bejubeln, das unter der
tschechischen Herrschaft seinen Ursprung hat!

Lebkuchenmuseum
Im Museum in Mährisch-Schönberg befindet

sich eine Sammlung von Lebkuchenformen aus
dem 19. Jahrhundert. Aus den Dokumenten, mit
denen die Sammlung ergänzt ist, läßt sich die
Lebkuchenerzeugung vom Beginn des 16. Jahr-
hunderts bis zum Jahre 1643 verfolgen. In diesem
Jahr wurde in Mährisch-Schönberg eine Lebküch-
lerzunft gegründet. Die Verschmelzung der Leb-
kuchenbäckerei mit der Zuckerbäckerei brachte
das Ende der Volkskunst im Bäckergewerbe. Die
heutigen Lebkuchen sind meist nur mit farbigen
Bildern verziert.

Wasser für Iglau
Weil schon im 14. Jahrhundert die 221 Brunnen

in Iglau nicht ausreichten, wurde 1339 die erste
Wasserleitung gebaut. In 8045 m langen Holz-
rohren wurden täglich 8800 Eimer Wasser aus
nahen Teichen herangeleitet. Diese Einrichtung
diente ein halbes Jahrtausend. 1886 wurden
um 317.366 Gulden eine moderne Wasserleitung
gebaut. Nunmehr muß auch diese erneuert
werden. Der Marschaubach wurde durch einen
345 m langen und 20 m hohen Damm gestaut.

Im Grenzgebiet erfolgt Wiederbelebung
Milliardenbeträge zur Verbesserung der Lage in den Grenzgebieten

Für die Verbesserung der Lage in den „Grenz-
gebieten", wie die früheren Sudetengebiete jetzt
genannt werden, will der Staat in den Jahren
bis 1975 insgesamt 3,4 Milliarden Kronen zu-
schießen, den bisher höchsten Betrag, der für
diese Gebiete aufgewendet worden ist. Zu diesen
Summen kommen noch die Gelder, die die Ge-
meinden selbst aufzubringen haben.

In den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende
hatte der Staat erhebliche Mittel aufwenden müs-
sen, um in die von den Deutschen fast gänzlich
geräumten Sudetengebieten Neusiedler zu lok-
ken und diese hier auch seßhaft zu machen. Für
diesen Zweck stellte der Staat Übersiedlungsgel-
der, hohe Prämien, Steuerbefreiungen, Kosten
für die Renovierung von Wohnungen und auch
Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung. Aber weite Gebiete verfielen immer mehr
und bieten auch heute noch ausländischen Tou-
risten ein trostloses Bild.

Mit Hilfe der 3,4 Milliarden Kronen sollen jetzt

beschleunigt Maßnahmen zur Verbesserung der
Infrastruktur durchgeführt, vor allem aber auch
Straßen ausgebessert und den Erfordernissen
eines modernen Verkehrs angepaßt werden. Je
700 Millionen aus dieser Summe will man für den
Wohnungsbau und zur Schaffung 3000 neuer Ar-
beitsplätze, 500 Millionen für eine bessere Aus-
stattung der Landwirtschaft mit Technisierungs-
mitteln und einige hundert Millionen Kronen zur
Belebung des Fremdenverkehrs in jenen Gebie-
ten aufwenden, die vor dem Krieg bereits einen
starken Zustrom von Touristen aufzuweisen hat-
ten. Die betreffenden Gemeinden sind aufgefor-
dert worden, aus eigenen Mitteln ebenfalls hö-
here Beträge für diese Zwecke aufzuwenden als
bisher, da sich solche Investitionen schon in kür-
zester Zeit amortisieren und bald zusätzliche Ein-
nahmen brächten.

Durch die mit Hilfe der eingesetzten Mittel an-
gestrebte bessere „Qualität der Lebensverhält-
nisse" in den Grenzgebieten wird — so hofft

man — auch weitere Siedler aus dem Innern des
Landes anziehen.

Heilmoor aus der Urzeit
Moderne geologische Forschungen haben be-

stätigt, daß ein Becken von Wittingau in Süd-
böhmen, ein See aus dem Tertiär, einen bemer-
kenswerten Reichtum hinterließ. Es handelt sich
dabei um unübersehbare Vorräte von Moor- und
Torferde, die zu den größten in Mitteleuropa ge-
hören. Zahlreiche davon sind schwefel- und
eisenhaltig und haben eine hervorragende Heil-
wirkung bei der Behandlung von Rheumatismus.
Das sogenannte Berta-Bad in Wittingau wurde
bereits vor 90 Jahren gegründet, später mehrmals
modernisiert und gehört heute zu den Heilstätten,
die von in- und ausländischen Patienten bevor-
zugt werden. Es werden hier Rheumaleiden der
Gelenke und der Wirbelsäule, die Bechterewsche
Krankheit, Arthrosis, Knorpel- und Bandscheiben-
erkrankungen und Ischias behandelt. Am Ufer
des Teiches „Welt" wird ein neues Sanatorium,
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das modernste rheumatologische Kurinstitut der
Tschechoslowakei gebaut. Zum Areal der Heilan-
stalt im Ausmaß von 40 ha wird ein Naturpark
mit einem natürlichen Strand am Ufer des riesi-
gen Teiches „Welt" gehören. Die beiden Sana-
toriumsgebäude werden in Zukunft zirka 500 Pa-
tienten aufnehmen können. Das Sanatorium wird
ferner mit einem 25 Meter langen Rehabilitie-
rungs-Hallenbad mit Warmwasser, einem Kaffee-
haus, zwei Speisesälen, Unterhaltungs- und Kul-
turräumen und einem Kosmetiksalon ausgestattet
sein.
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Von Hexen, Druden und Volksarznei -,~ Kulturnachrichten
Von Hans HÖLZL

Zu den eigenartigsten Sonderheiten der Böh-
merwäldler gehörte wohl ihre Volksarzneikunst.
Obgleich die jüngere Generation in den letzten
Jahren vor der Vertreibunq nichts mehr davon

Eigenschaft einwirken sollten. Kinder sollte man
nie loben, ohne die Formel: „daB I di nit ver-
schrei" beizufügen. Gegen das Verschreien
spuckte man aus. Es war dies sicherlich noch
ein Überbleibsel der früher weit verbreiteten

einigen Jahrzehnten von der damals 88jährigen
Frau Anna Müller („Nani Moam") aus Friedau
auf wiederholtes Bitten vertraulich mitgeteilt:
„Hat dir geschadet ein Mann, so helf dir der lie-
be Herr! Hat dir geschadet ein Weib, so helf dir

hielt, auch die Gegenwart nichts mehr davon hält Anschauung der heilenden Wirkung des Spei- der liebe Herr! Hat dir geschadet ein Knecht,
und auch viel Aberglaube dabei war, die Suche
der Menschen nach Hilfe und Heilung entschul-
digt vieles. Auch war vor Jahrzehnten die ärzt-
liche Betreuung auf dem Lande noch sehr man-
gelhaft und daher die Bevölkerung mehr auf
Selbsthilfe angewiesen. Die Bevölkerung hielt
viel auf die alten Hausmittel gegen die verschie-
denen Krankheiten, auf Heilkräuter, die auch
heute wieder empfohlen werden, aber auch auf
Neidabbeter, Boanlrichter, Wender, Verbraucher
usw.

Das Böhmerwaldvolk suchte nach seinem Emp-
finden — besonders bei Krankheiten, wo eine
höhere Macht einzugreifen scheint — nach einer
greifbaren Ursache. Man sprach vom Verneiden,
Verschreien, Verhexen, von der Trud und dem
Wehdam. Das alles waren nach der Meinung des
Volkes Krankheiten, die durch eine andere Per-
son, die einem nicht gut gewillt war, hervorgeru-
fen wurden. Diese Sorte von Menschen wurde
geheim als Hexen oder Druden bezeichnet, die
mit den bösen Geistern in Verbindung standen
und ihren Mitmenschen sowie deren Tieren Scha-
den zufügten. So wurde ihnen zugeschrieben,
daß sie Kühe verhexten, damit sie keine Milch
gaben, das Buttern verhinderten, ja sogar Hagel-
wetter herbeiführen konnten. Dagegen gab es
verschiedenste Abwehrmittel.

War das Vieh verhext, wurde die erste Milch
nach dem „Kalben", der „Biast", in den vorher
gereinigten Futterbarren der Kuh geschüttet und
mit „Dirndldornruten" solange darauf einge-
peitscht, bis der ganze „Biast" verspritzt war.
Die Hexen waren somit ausgetrieben und konn-
ten dem Vieh nichts mehr anhaben. Gegen das
Viehverhexen half weiter das Treiben über einen
Besen, der auf die Schwelle des Stalles gelegt
wurde. Eine Hexe konnte zwar über ihren eige-
nen Besen, nicht aber über einen fremden rei-
ten. Ein weiteres wirksames Mittel war das Aus-
räuchern des Stalles mit einem Stück Stoff von
der Kleidung der Hexe gewesen.

Gegen das Butternverhindern half folgendes
Mittel: Drei Krautstauden wurden mitsammen in
Wasser gekocht und mit diesem Brei, „Grüahrat"
genannt, wurde das Butterfaß ausgewaschen.
Böse Weiber, die als geizig verschrien waren,
mußten vor dem Morgengrauen auf den Wiesen
Tau sammeln. Daheim wurde damit das eigene
Heu bespritzt. Die ganzen Nährstoffe der Wiese
übertrugen sich so auf das eigene Futter und
gingen dem Besitzer der Wiese verloren, der
schlechtes Heu zu erwarten hatte. Diese Tau-
sammlerinnen hatten angeblich viel Macht über
die anderen Dorfbewohner, waren gefürchtet und
wurden daher als Hexen angesehen. Zum Selbst-
schutz vor den Anfechtungen der Hexen dienten
etwas Geweihtes oder ein Stück Brot, das man
bei sich trug.

Hexen konnte man erkennen, wenn man in der
Christmette auf einem Stühlchen kniete, das aus
neunerlei Holz verfertigt war. Da sah man die
Hexen während der Wandlung, aber mit abge-
wandtem Gesicht. Des weiteren genügte ein
Stück Holz von einer Totentruhe mit einem Ast-
loch. Sah der Hexensucher während des Gottes-
dienstes durch das Astloch, konnte er ebenfalls
die ganzen Hexen der Ortschaft wahrnehmen.
Auch konnte eine Hexe erkannt werden, wenn sie
am Karfreitag etwas ausborgen kam. An diesem
Tage wurde nämlich nichts aus dem Hause ge-
liehen. War ihr nichts geborgt worden, so war ihr
Zauber gebrochen und sie hatte keine Macht
über das Haus und seine Bewohner.

Es trug sich bei einem Bauern in der Nähe von
Friedberg zu, daß die Pferde, wenn die Dienst-
boten morgens in den Stall kamen, Mähne und
Schweif geflochten hatten. In einer Losnacht
wachte nun der Bauer im Stall auf den nächt-
lichen Spuk. Richtig kamen um Mitternacht zwei
Füße beim Stallfenster herein. Der Bauer sprang
vor Aufregung hin und hatte auf einmal zwei
Schuhe in den Händen. Die Hexe war verschwun-
den. Gekommen ist sie nicht mehr, so erzählte
mir vor mehr als dreißig Jahren der alte Drescher
aus Friedau an der Moldau. Dieses Haus war ihr
zu unsicher.

Nach Erzählungen alter Leute wurden die
Pferde einzelner Gehöfte zur „wilden Jagd" be-
nutzt. Am Morgen fand man sie ganz abgehetzt
und mit geflochtenen Mähnen im Stall. Eigen-
tümlicherweise hatten die braunen Pferde nur die
Mähne, die Fuchsen wiederum die Mähne und
Schweif geflochten, während die Rappen unbe-
rührt blieben.

Sehr gefürchtet war die Drud. Sie kam bei
Nacht, setzte sich auf schlafende Menschen und
Tiere und drückte sie. Gegen dieses Übel zeich-
nete man auf Bett und Tür das Drudenkreuz.

Interessant waren auch die verschiedenen Vor-
beugungsmaßnahmen zur Verhütung von Krank-
heiten bei Kindern, die auch auf deren künftige

chels. Durch das Spucken wird nach altem
Volksglauben eine Sache der Macht der bösen
Geister entzogen und das bereits empfangene
Unheil wieder ausgestoßen. Das Anspucken des
ersten Geldes, das am Morgen des Tages ent-
nommen wird, ist heute noch weit verbreitete
Sitte; auch das Anspucken eines Glückpfennigs.
Ebenso gelten das Anblasen und Anhauchen als
Heilmittel. Hatte sich ein Kind verletzt oder ver-
spürte es einen Schmerz, so blies die Mutter
die Wunde an. Anblasen und Anhauchen waren
eine symbolische Handlung, eine Art Heilbrauch.
Die Anschauung von der heilkräftigen Macht des
Anblasens, besonders als dämonenabwehrende
Kraft, ging sogar als Zeremonie in den Taufritus
der Kirche über, in dem ja bekanntlich dreimal
in das Antlitz des Täuflings gehaucht wird mit
den Worten: „Fahre aus ihm, unreiner Geist, und
mache Platz dem Heiligen Geist, dem Tröster!"
Nach einer nochmaligen Beschwörung des un-
reinen Geistes berührt der Priester Ohren und
Nase mit Speichel.

Führte der Bauer einen Gast in seinen Stall,
so sollte dieser das Vieh bespucken, um durch
Neid nicht zu schaden.

Ganz kleinen Kindern sollten die Nägel nicht
abgeschnitten, sondern abgebissen werden, auf
daß sie künftig nicht stehlen! Auch sollte man
mit ihnen nicht auf den Friedhof gehen, ehe sie
das erste Jahr vollendet hatten, da sie sonst
bald sterben müßten. Des weiteren sollen sie
auch nicht vom Regen überrascht werden, da
sonst die Sommersprossen aufkämen; ebenso
sollten ihnen im ersten Lebensjahr die Haare
nicht geschnitten werden, was Haarausfall zur
Folge hatte.

Zur Abwehr böser Geister bediente sich der
Böhmerwäldler verschiedener Mittel. Beim Aus-
druck persönlichen Wohlergehens klopfte er
mit dem Finger auf einen erreichbaren Gegen-
stand — dies macht man auch heute noch in
manchen Gegenden — um so die bösen Gei-
ster, die um den Menschen lauern, zu verscheu-
chen. So blieb das Befinden auch weiterhin gut.

Das Erscheinen der „Maschka" bei Hochzei-
ten, das Schießen und Lärmen in den Rauh-
und Losnächten zu Weihnachten und Neujahr,
das Durchgehen unter einem Seil beim „Für-
ziehen" bei Hochzeiten war nichts als Sinnbild,
um die übelgesinnten Geister zurückzuhalten
und abzuwenden.

Eine andere Form, den Krankheiten beizukom-
men, war das Wenden oder Abbeten. Der
Krankheit wurde durch Sprüche und Gebete
der Befehl erteilt, den Menschen zu verlassen.
Es waren wieder nur bestimmte Personen, die
sich mit dieser Art der Vertreibung von Krank-
heiten befaßten. Diese „Neidabbeter" und „Ver-
braucher" wurden von weit und breit aufge-
sucht. Die unverständlichen Sprüche wurden ge-
heimnisvoll, mehr für sich selbst gesprochen
und der kranke Körperteil wurde dabei durch
Abstreichen berührt.

Folgende Beschwörungsformel wurde mir vor

so helf dir das Himmelsrecht! Hat dir gescha-
det eine Dim (Magd), so hilft dir das Himmels-
gestirn! Der Herr wird es nehmen aus deinem
Fleisch und Blute, aus deinem Mark und Bein
und aus deinem Flachs und Gliedern. Er wird
es treiben in eine wilde Au, wo weder ein
Mensch noch ein Tier hinkommen kann. Dazu
helfe Gott der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist (ohne Amen)". Wer Neidabbeten wollte,
mußte ordentlich gewaschen, also selbst rein
sein.

Mit der Vertreibung von Krankheiten befaßten
sich meist nur Frauen. Warzen konnten vertrie-
ben werden, wenn unter der Dachtraufe ein
Zwimfaden mit soviel Knöpfen, als der Patient
Warzen hatte, vergraben wurde und dabei auch
die entsprechenden Sprüche gesagt worden sind.
Den Platz mußte man, ohne sich umzusehen,
verlassen; war der Zwirnfaden verfault, waren
auch die Warzen verschwunden. Ein weiteres
Mittel war die Warzenvertreibung mit Speck. Die
Warzen wurden mit Speck eingerieben und da-
bei wurde wiederum ein Sprüchlein aufgesagt.
Der Speck wurde dann ebenfalls unter der Dach-
traufe vergraben. War er verfault, waren auch
die Warzen abgefallen. Auch schwarze Schnek-
ken wurden getrocknet und fein zerrieben. Mit
diesem Staub wurden die Warzen eingerieben.

Gegen Hautausschlag sollte man sich am 1.
Mai im Tau wälzen. Bei englischer Krankheit

(Rhachitis) wurde ein aus neun Sorten Holz ge-
kochtes Badewasser verwendet. Um ein Ober-
bein zu vertreiben, suchte der Patient bei zu-
nehmendem Mond auf dem Friedhof Knochen
von einem Verstorbenen. Das Gesicht zum
Mond gedreht, wurde nun das Oberbein mit dem
Knochen eingerieben. Hierzu war folgender
Spruch notwendig: „Was ich seh', das wächst,
was ich reib', das schwindt." Der Knochen
mußte über den Kopf zurückgeworfen werden.

Beim „Verbrauchen" von Brüchen ging es
schon schwieriger zu. Wer seinen Bruch losbrin-
gen wollte, — diese Kur half natürlich nur bei
jungen Menschen, die noch im Wachstum be-
griffen waren — ging zum „Verbraucher" und
klagte sein Leid. Der so Eingeweihte ging dar-
auf in den Wald, bog dort eine junge Eiche um
und ging noch am gleichen Tag durch neun
Pfarreien, wo er in jeder Kirche einen Psalter,
das waren drei Rosenkränze, beten mußte. War
die Eiche abgedorrt, war auch der Bruch ver-
schwunden.

Wer nichts darauf hält, dem hilft es auch
nicht, sagten unsere Vorfahren. Die meisten
nahmen ihre Kunst mit ins Grab oder gaben sie
nur an eines ihrer Kinder weiter, soweit sie
überhaupt noch Interesse zeigten. Die jüngere
Generation hielt natürlich nichts von derlei Heil-
methoden. Die Alten aber sahen in Unheil aller
Art, In Krankheit und Seuchen, in jedem Schmerz
den Ausfluß eines bösen Wesens und suchten
sich durch verschiedene Bewahrungsmittel davor
zu schützen oder sie durch Willenskraft zu ver-
treiben.

Sudetendeutscher revolutionierte Waffentechnik
Ferdinand Mannlicher aus Brüx erfand das Repetiergewehr
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Der Erfinder, dessen 125. Geburtstag Anlaß fol-
gender Würdigung »st, entstammte einer Beam-
tenfamilie aus Brüx in Deutschböhmen. Dort aber
stand nicht seine Wiege, sondern am Rhein, denn
zur Zeit des Deutschen Bundes (1815-1866) gab
es sogenannte Bundesfestungen, deren Besat-
zung sich hauptsächlich aus österreichischen und
preußischen Truppen zusammensetzte. So kam
es, daß der k. k. Kriegskommissar Josef Mann-
licher in Mainz in Garnison war, wo sein Sohn
Ferdinand am 30. Jänner 1848 geboren wurde.
Es war eine recht unruhige Zeit, in die der kleine
Erdenbürger hineingestellt wurde, unter den
Schlagworten Demokratie und Freiheit brach sich
die neue Zeit ungestüm Bahn. Ferdinand Mann-
licher verlor bald den Vater, finanzielle Knapp-
heit war die Folge, und an diesen kargen Ver-
hältnissen stählte sich Männlichere Persönlich-
keit, zumal er bestrebt war, der Mutter die Unter-
haltssorgen zu erleichtern. Dies spornte seinen
Lerneifer enorm an, allerdings hätte er aber nicht
ein akademisches Studium beginnen, geschweige
denn beenden können, hätte ihm nicht sein älte-
rer Bruder, der nachmalige Oberlandesgerichts-
rat Dr. Fritz Mannlicher, das Studium an der
Technischen Hochschule zu Wien bezahlt So
wurde Ferdinand Männlicher Diplomingenieur,
und da zu dieser Zeit gerade bei der „Kaiser-
Ferdinand-Nordbahn" eine entsprechende Stelle
ausgeschrieben wurde, hatte er Glück, wurde an-
gestellt und brachte es schließlich zum Ober-
ingenieur, den die „Kaiser-Ferdinand-Nordbahn"
als einen ihrer fähigsten Techniker schätzte und
den sie 1876 als Delegierten zur Weltausstellung
nach Philadelphia entsandte.

Die Eindrücke in Amerika waren nicht nur
eisenbahntechnischer Natur, sondern er stu-
dierte auch, soweit es die Zeit zuließ, die Errun-
genschaften der Amerikaner in der Waffentech-
nik, denn sie war Mannlichers „Steckenpferd". So
hatte er geglaubt, aber seit er in den USA gewe-
sen, wußte er: „Eisenbahningenieur bin ich des
Brotes wegen, zum Waffentechniker bin ich aber
berufen, das eine muß das andere ernähren!"

Nach diesem Prinzip ging Mannlicher vor,
buchstäblich ein Doppelleben führend, was um
so notwendiger war, da er ohne jede Förderung,
also ein Mann aus eigener Kraft war. Der Tag
gehörte den Berufspflichten, die „Mußestunden"
bis tief in die Nächte hinein dem Erfinden und
Experimentieren. Die eigene Barschaft, multipli-
ziert mit jener einiger selbst schmal besoldeter
Freunde, hatte immerhin zum Erwerb einer pri-
mitiven Werkstatt samt Zubehör ausgereicht. Dort
schufteten Mannlicher und sein Landsmann,
Werkmeister Schödelbauer, buchstäblich ohne

Hemmungen, mit dem Ziel, für die Armee ein
neues Gewehr zu schaffen. Mannlicher gedachte
einen Gewehrtyp zu entwickeln, der es ermög-
lichte, fünf Schüsse hintereinander abzufeuern.
Darauf konzentrierte er sich, denn nicht bloß die
Militärs, sondern auch er waren sich darüber
klar, daß Österreich in Zukunft nur dann die
Chance hatte, in einem Krieg erfolgreich zu sein,
wenn es gelang, die Armee modern zu bewaff-
nen. Die erwähnte Werkstatt war die Wiege des
nachmaligen Mannlicher-Repetiergewehres. 1886
war es dann soweit, die Erfindung Mannlichers
wurde zum Wettbewerb zugelassen. In einem
zeitgemäßen Pressebericht liest man darüber un-
ter anderem: „Aus der scharfen Konkurrenz, die
hierum entbrannte und an der sich unter ande-
ren auch sehr hochgestellte und einflußreiche
militärische Persönlichkeiten beteiligten, ging
schließlich die Erfindung des damals 38jährigen
österreichischen Eisenbahningenieure Mannlicher
siegreich hervor!"

Bis zu diesem Zeitpunkt war Ferdinand Mann-
licher ebenso unbekannt wie vermögenslos, nun
stand er plötzlich weit über die Grenzen des
eigenen Vaterlandes im Brennpunkt des Inter-
esses der Fachwelt, denn es stellten sich gleich
einer Kettenreaktion auch die Erfolge im Ausland
ein. Was der Geist dieses sudetendeutschen
Technikers ersonnen, brach sich nun Bahn. Die
kaiserliche Entschließung, mit der das Mannlicher
Repetiergewehr (1888) für die österreichisch-un-
garische Armee eingeführt wurde, rst vom 27. Jän-
ner 1887 datiert. Nun hatte Österreich endlich die
für damalige Zeiten modernen Gewehre.

Auch im Deutschen Reich, in Italien* Holland,
Griechenland, in Frankreich (Karabiner), ja selbst
auf dem amerikanischen Kontinent (Chile usw.)
fanden Mannlichers Gewehre (Modell 1888/90)
Eingang. Er arbeitete unermüdlich an der Ver-
vollkommnung seines Gewehres, im Jahre 1895
brachte er eine zieltechnisch verbesserte Type
heraus. Als der Erfinder nach seinem „Sieg"
wohlhabend und unumstritten anerkannt war,
hatte er sich physisch schon reichlich verbraucht,
sein Werk aber lebt noch heute. Freilich wurden
die Repetier- durch die automatischen Gewehre
verdrängt, um so mehr haben die verschiedenen
Jagdgewehrtypen ihre Bedeutung erhalten, man
denke an die Mannlicher-Schönauer usw., wenn-
gleich an die Stelle des Geradekolbenverschlus-
ses der Drehkolbenverschluß trat. Kurz vor sei-
nem Tode, am 20. Jänner 1904, trat Mannlicher,
der wegen seiner Erfindung in den Adelsstand
erhoben worden war, noch mit einer Repetier-
pistole hervor.

Helwig Adolph Auffenberg-Komarow

DOKUMENTE, KUNST
UND HAUSRAT -
EIN SPIEGELBILD

DER ALTEN HEIMAT

Das Sudetendeutsche Archiv stellt in München
aus

Erst aus dem Bewußtsein des Verlorengegan-
genen wird der Wert des Geretteten erkennbar.
Wer die Ausstellung mit Exponaten sudetendeut-
scher Heimatmuseen, die bis Ende März im Haus
des Deutschen Ostens in München gezeigt wird,
aufmerksam durchwandert, wird verstehen, war-
um die Heimatvertriebenen in ihrem Fluchtgepäck
auch Gegenstände mit in die neue Heimat nah-
men, die mehr als persönliche Erinnerung an
etwas Liebgewordenes darstellen. Fast alle
Stücke, die hier zu sehen sind, haben Lands-
leute unter schwierigsten Umständen von zu
Hause mitgebracht. Aus rund 80 Heimatstuben,
Heimatmuseen und Heimatarchiven hat das Su-
detendeutsche Archiv nun all das zusammenge-
tragen, was charakteristisch für die Kultur der
Deutschen im böhmisch-mährisch-schlesischen
Raum war. Kostbarkeiten im objektiven, aber
auch im subjektiven Sinne des Wortes.

Die 334 Exponate sind thematisch gegliedert
in einen dokumentarischen und einen archivali-
schen Teil sowie den Kern der Ausstellung mit
dinglichem Heimat- und Kulturgut. Fast aus-
schließlich sind es unersetzbare Stücke, die die
Vergangenheit der Heimat der Sudetendeutschen
weitaus plastischer vor Augen führen, als es eine
geschriebene Chronik könnte.

Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaisers*. 6, Tel. 0 222/93 38 764

Sämtliches Schrifttum der Ostgebiete, Neu-
erscheinungen, Antiquariat
Fachbuchhandlung für Militaría und Zeitge-
schichte.

In dem dokumentarischen Teil der Ausstellung
veranschaulichen Meisterbriefe aus dem 18. Jahr-
hundert, Theaterzettel, Einladungen zu musikali-
schen Veranstaltungen, aber auch Briefe, Wan-
derbücher, Heiratsgenehmigungen, Robot- und
Arbeitsbücher eindrucksvoll das gesellschaftliche
Leben und den Alltag der Vorfahren. Breiten
Raum nimmt daneben die politische Dokumenta-
tion ein. Sie zeigt Dokumente und Mauer-
anschläge aus dem 19. Jahrhundert Von beson-
derem Wert sind die Petitionen mit den Unter-
schriften der Bürgermeister des Kreises Deutsch-
Südböhmen an die Pariser Friedenskonferenz
1918/19. Auch der Aufruf des letzten Bürgermei-
sters der deutschen Gemeindevertretung an die
Bevölkerung der Stadt Göding vom November
1918 spricht eine beredte Sprache. Originalbriefe
von Josef Seliger, dem Führer der deutschen
Sozialdemokraten in der Tschechoslowakei, feh-
len ebensowenig wie das Original des in die
Geschichte eingegangenen Aufrufs der Deutschen
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei vor der Un-
terzeichnung des Münchner Abkommens, den
Wenzel Jaksch unterschrieb. Interessant ist auch
das Handschreiben des Präsidenten T. G. Masa-
ryk an den deutschen Senator Franz Krepek, in
dem die Bedeutung zum Ausdruck kommt, did
Masaryk einem gerechten Ausgleich mit den Su-
detendeutschen beimaß. Natürlich sind hier auch
Dokumente über die Not der Sudetendeutschen
im Jahre 1945 zu sehen, etwa die „Armbinden",
die sie damals tragen mußten.

Nach dieser Konfrontation mit der jüngeren
Geschichte werden dem Besucher erfreulichere
Dinge geboten: „Kostbarkeiten" sudetendeut-
schen Kulturgutes in Glasvitrinen. Besonders be-
stechend wirken die sehr unterschiedlichen
Trachtenteile aus den einzelnen Landschaften.
Prunkstück darunter ist eine prachtvolle blatt-
goldene Trachtenhaube aus dem Kuhiändchen,
das Erbstück der Frau eines Erbrichters aus der
Odrauer Gegend, das nachweislich aus dem
Jahre 1638 stammt Modische Accessoires der
Urgroßmütter waren Schmuckstücke aus böhmi-
schen Granaten oder Bergkristallen, aus Altsil-
ber oder kostbaren Steinen, wie sie hier zu
sehen sind.

Nicht weniger beeindruckend wirken die erle-
senen Exponate böhmischer Porzellan- und Glas-
kunst: Beingläser mit zierlicher farbiger Emaille-
maierei aus der Zeit um 1800, ein pokalförmiges
Glasgefäß mit Deckel aus dem Böhmerwald mit
Goldrand und zierlichem Klar- und Mattschliff,
Altrohlauer und Pirkenhammer Porzellan oder
funkelnde Rubinüberfanggläser mit Klarschliff-
dekor. An die gläsernen und porzellanenen Klein-
odien reihen sich würdig Zinnkrüge und Zinn-
teller aus dem Egerland.

Sogar eine Reliquie ist hier zu finden, ein Rest
des seidenen Totengewandes Kaiser Karls IV.,
das bei der Öffnung des Sarkophags im Prager
Veitsdom 1929 gefunden und der Reichenberger
Textilfachschule als Dank für die Nachbildung
überlassen worden war. Nicht minder wertvoll
ist eine Böhmische Bibel mit altkolorierten Holz-
schnitten aus dem Jahre 1506. Selbst Kelch-
patente und Stola des letzten deutschen Bischofs
von Prag, Johann Nepomuk Remiger, sind in
München ausgestellt. Besonders beeindruckend
ist schließlich auch eine barocke Weihnachts-
krippe aus dem Jahre 1835 mit holzgeschnitzten,
zum Teil beweglichen Figuren, geschaffen von
Thomas Haberhauer aus dem Schönhengstgau.
Eine andere Krippe aus Papier mit handgemal-
ten Figuren stammt aus dem mährischen Tre-
bitsch. Sie wurde im vergangenen Jahrhundert
gebastelt, ebenso wie die holzgeschnitzte mit



412. 3. 1973 D A S L E B E N I N D E R L A N D S M A N N S C H A F T

böhmischen und slowakischen Trachtenfiguren.
Einen recht beachtlichen Platz in dieser Aus-

stellung nehmen Hausrat und Dinge des alltäg-
lichen Gebrauchs ein. Da sind ein Klöppelbauer
mit Klöppelsack aus Neudeck im Egerland,
Schneekufen aus dem Riesengebirge oder ein
alter Säumersattel aus dem Böhmerwald zu se-
hen. Eine wertvolle Zunfttruhe, Osterratschen und
Osterruten, Stanzeisen zur Herstellung von Span-
schachteln aus dem Adlergebirge oder ein Klo-
benrad aus dem Riesengebirge zur Beförderung
von Lasten an Bergabhängen dokumentieren an-
schaulich Lebensgewohnheiten und Brauchtum
in den verschiedenen Landschaften des Sudeten-
landes.

Die Brücke zur Gegenwart bildet ein Ausstel-
lungsraum, der der sudetendeutschen Heim-
industrie von einst gewidmet ist, der Schmuck-
herstellung aus Gablonz und dem Musikinstru-
mentenbau aus dem Egerland und dem Erz-
gebirge. Beide Industriezweige haben sich heute
in der Bundesrepublik Deutschland erheblich
weiterentwickelt. Insgesamt gibt die Ausstellung
einen repräsentativen Überblick über das heute
noch existierende sudetendeutsche Kulturgut

Heinrich Kuhn (KK)

Gregor-Mendel-Ausstellung in Wien
Die Gregor-Mendel-Gesellschaft in Wien zeigt

in der Aula der Akademie der Wissenschaften in
Wien I, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, eine Ausstellung,
in der Leben und Bedeutung Johann Gregor
Mendels gewürdigt werden, der am 20. Juli 1822
in Heinzendorf im Kuhländchen, Nordmähren,
geboren worden ist. Der 150. Geburtstag des
Begründers der Vererbungslehre war Anlaß zu
dieser Schau, die in eindrucksvoller Weise der
Bedeutung und Würdigung dieses erfolgreichen
Lebens gerecht wird, dabei aber einen Rahmen
einhält, der die Obersicht gewährleistet.

Der Besucher kann an Bildern und Belegen
den Lebensweg des Bauernsohnes Gregor Men-
del verfolgen: Da hängt das Bild des Geburts-
hauses in Heinzendorf mit der in tschechischer
und lateinischer Sprache verfaßten Gedenktafel
„Hier wurde am 20. 7. 1822 Johann Gregor Men-
del geboren, der Begründer der Vererbungswis-
senschaft". Der Taufname Johann und der
Klostername Gregor scheinen darin im deutschen
Wortlaut auf. Zeugnisse von der Universität Ol-
mütz aus dem Jahre 1842, von der philosophi-
schen Lehranstalt in Brunn vom Jahre 1846 und
der Universität in Wien von 1852, weisen seine
Begabung, seinen Fleiß und seine Erfolge aus.

Ober die Umwelt des Augustinermönches und
späteren Abtes Mendel erfährt man durch Bilder
vom Königinkloster der Augustiner zu Brunn, das
einst als Nonnenabtei durch Königin Elisabeth
v©n Böhmen gegründet worden ist, vom Ver-
suchsgarten, in dem Mendel seine Kreuzungs-
versuche mit Erbsen durchführte, von dem darin
stehenden Mendel-Denkmal, von Mendels Bie-
nenhaus, von der Klosterbücherei, der Augusti-
ner-Gruft und dem Mendel-Museum im Kloster.
In diesem Lebensraum war Mendel Priester und
Forscher. Er war aber auch Lehrer. Ein Bild der
Brünner Staatsrealschule erinnert daran, daß
Mendel dort von 1855 bis 1868 als Lehrer der
Physik und Naturgeschichte gewirkt hat

Die Ausstellung gilt der Weltgeltung Gregor
Mendels, die er als Forscher gefunden hat, als
Entdecker der Vererbungsgesetze, die er durch
unzählige, mit größter Hingabe und Ausdauer
ausgeführte Kreuzungsversuche erarbeitet hat
Die Gestalter der Ausstellung bemühten sich,
durch zahlreiche Bilder, vereinfachende Darstel-
lungen und fesselnde Schaustücke Inhalt und
Bedeutung dieser Gesetze zu vermitteln. Die
durch diese Gesetze erfaßten Entwicklungsvor-
gänge und ihre Ausnützung in der Kulturpflanzen-
und Haustierzüchtung und auf anderen Gebieten
werden an vielen Beispielen gezeigt: am Obst
Getreide, an der Rebenzüchtung, an den Bienen,
bei Schmetterlingen, Eidechsen, in ungemein
eindrucksvoller Weise an der Kreuzung von Fa-
sanen, von Krähen und zwischen Auerhuhn und
Birkhuhn. Innerhalb der Humangenetik, der Ver-
erbungslehre im menschlichen Bereiche, werden
die Erscheinungen der Zwillinge, der Schwach-
sinnigkeit, der Blutgruppen, der Chromosome
und der Variationsbreite menschlicher Schädel-
formen berührt Ein Modell eines menschlichen
roten Blutkörperchens fällt dabei besonders auf.
Ein großer Stammbaum mit 14 Generationen und
ungefähr 650 Namen läßt die Entwicklung der
Familie Mendel erkennen.

Die Forschungsergebnisse Mendels wurden
1866 in der Schrift „Versuche ober Pflanzenhybri-
den" (Pflanzenbastarde) veröffentlicht. Aber die
Wissenschaft übersah damals ihre Bedeutung.
Erst im Jahre 1900 erkannten drei Forscher die
Größe der Mendelschen Gesetze: Hugo de Vries
in Holland, Carl Correns in Deutschland und
Erich v. Tschermak-Seysenegg in Österreich. Seit-
her wird Mendel weltweit durch die Wissenschaft
gewürdigt. Davon künden die Denkmäler in Wien
beim Engelshof, Friedrich-Engels-Platz, in Gum-
penstein bei Irdning, das Brünner Denkmal und
die Gedenkstätte in Neutitschein. Diese Würdi-
gung kam auch zum Ausdrucke in den Mendel-
Gedenkfeiem in Bonn, Rom, Holland und Kana-
da und in der dazugehörigen wissenschaftlichen
Literatur.

Die Gregor-Mendel-Gesellschaft in Wien, Gre-
gor-Mendel-Haus, A-1180 Wien 18, Gregor- Men-
del-Straße 33, hat sich - unterstützt durch viele
Institute — gegenüber der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich und der sudeten-
deutschen Volksgruppe außergewöhnlich verdient
gemacht. Dafür sei ihr herzlich gedankt,
die Heimatgruppen und auch einzelne Lands-
leute werden um diese Dankestat eindringlich
gebeten. Anmeldungen können an die Geschäfts-
stelle der SLÖ gerichtet werden. Der Jahresbei-
trag beträgt S 100.-.

Mit besonderem Dank ist der Verfasser dieses
Berichtes dem Präsidenten der Gregor-Mendel-
Gesellschaft, Herrn Hochschulprofessor Hofrat Dr.
Dipl.-Ing. Alfred Buchinger, verbunden, der ihn
durch die Ausstellung geführt und in einem aus-
führlichen Gespräch dazugehörige Einzelfragen
behandelt hat.

Die Ausstellung bleibt bis 31. März 1973 ge-
öffnet und ist täglich von 9 bis 19 Uhr zugänglich,
Sonntage und Feiertage ausgenommen. Der Ein-
tritt ist frei. Dipl.-Ing. Karl Maschek

2 5 Jahre Sudeteitdeutsche Jugendarbeit in Österreich
Vor 25 Jahren begannen einige junge Sude-

tendeutsche in einer Baracke in Salzburg und
trafen sich zu gemeinschaftlichem Singen, Volks-
tanzen und Besprechungen. Einige Zeit später
wurden Gruppen in Oberösterreich, Wien, der
Steiermark, in Kärnten, in Tirol und Niederöster-
reich errichtet.

Seither hat sich viel geändert. Aus den dama-
ligen Jugendführern sind einige Amtswalter der
SLÖ geworden, und die SDJÖ ist als Jugend-
organisation der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich weiter ausgebaut worden.

Viele Arbeitsgebiete von damals sind geblieben
und wurden erweitert, neue kamen hinzu. Ge-
blieben ist der Gedanke an die Heimat und an
ein vereintes Europa, in dem alle Völker dieses
Kontinents gleichberechtigt nebeneinander leben
sollen. Geblieben ¡st aber auch die Kamerad-
schaft zwischen den ehemaligen und heutigen
Mitgliedern der SDJÖ.

Aus diesem Grund wird das 25jährige Beste-
hen sudetendeutscher Jugendarbeit in Österreich
festlich begangen werden.

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs wird
am 3. und 4. November 1973 in Wien den

KONGRESS JUNGER SUDENTEN-
DEUTSCHER

abhalten. Dieser Kongreß soll eine Aussage über
die bisher geleistete Arbeit bilden und richtung-
weisend für die Zukunft sein. Die jungen Sude-
tendeutschen treten mit desem Kongreß in das
Blickfeld der Öffentlichkeit und werden danach
eingestuft.

Gerade deshalb ¡st es unbedingt notwendig,
daß alle Jugendlichen ab 16 Jahre, alle Ange-
hörigen der jungen Generation (ab ca. 30-45
Jahre) sowie alle ehemaligen Angehörigen der
SDJÖ an diesem Kongreß teilnehmen.

Der Kongreß wird sich mit Fragen wie Jugend-
organisation und Landsmannschaft, Vertriebenen-
problerne usw. in Diskussionsgruppen befassen.
Außerdem ist eine Forumsdiskussion mit anderen
Jugendorgansationen sowie ein gemütlicher Teil
vorgesehen. Auch eine große Feierstunde ist ge-
plant.

Damit aber diese Veranstaltung ein voller Er-
folg wird, werden alle früheren Mitglieder der
Jugendgruppen sowie alle Amtswalter der SLÖ
um folgendes ersucht:

Gaben Sie bitte umgehendst der Bundesju-
gendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, Effingerg. 20, 1160 Wien, bekannt:

1. Wenn Sie und Ihre Familie am Kongreß teil-
nehmen wollen; damit wir genügend Zeit zum
Planen haben.

2. Alle ehemaligen Jugendführer werden ersucht,
sofort die Namen und Anschriften ihrer dama-
ligen Kameraden bekanntzugeben, damit diese
angeschrieben werden können. Jede Adresse
ist wichtig!

3. Weiters wird um leihweise Überlassung von:
Fotos, Dias, Filmen, Tonbändern usw., vor
allem aus der Anfangszeit bis ca. 1965 er-
sucht, da eine Ausstellung bzw. ein Lichtbil-
dervortrag im Rahmen des Kongresses ge-
plant ist.

Die Lokalitäten sind bereits gesichert (Haus
der Begegnung, Wien 6, Königseggasse), und
es ist dort Platz für über 400 Personen. Das Haus
der Begegnung muß übergehen vor Menschen,
darum handeln Sie rasch, und geben Sie rasch
Ihre Teilnahme bekannt!

Das Motto lautet: Treffpunkt Wien - Kongreß
junger Sudetendeutscher, 3./4. November 1973.

AUSKÜNFTE UND PROSPEKTE:
KÄRNTNER URLAUBSBERATUNGSDIENST
9010 KLAGENFURT, ALTER PLATZ 15/1
UND ALLE REISEBÜROS
IXRNTNER INFORMATIONSDIENST IN DER ZWEIG-
AN STUT DER ERSTEN ÖSTERR. SPAR-CASSE
1010 WIEN I..NEÜT0R6ASSE 17, TEL. 63 9196

Wien
SUDETENDEUTSCHER BALL IN WIEN

Zum letzten Mal wird hier auf den sudeten-
deutschen Ball in Wien am 3. März 1973 21 Uhr
Saaleinlaß um 20 Uhr, im Hotel „The Vienna
Intercontinental" hingewiesen. Noch einmal wer-
den alle Landsleute und Freunde des Sudeten-
landes zu diesem Feste des Tanzes, der gesell-
schaftlichen Begegnung und frohen Erlebens ein-
geladen. Die Entwicklung der Ballvorbereitun-
gen und die allgemeine Anteilnahme, die dem
Ball entgegengebracht wird, lassen erwarten,
daß sowohl die Veranstalter als auch die Be-
sucher durch den Ballablauf voll befriedigt wer-
den. Besonders sei auf die Mitternachtseinlage
hingewiesen, die durch reiche und bestimmt ein-
drucksvolle Gestaltung fast ganz die mitter-
nächtliche Pause ausfüllen wird. Über alle Ein-
zelheiten des Balles hat die „Sudetenpost" vom
2. Februar 1973, Folge 2, ausführlich berichtet.
FAHRTMÖGLICHKEIT ZUM SUDETENDEUT-

SCHEN TAG
Die Sudetendeutsche Jugend bietet auch heuer

wieder die Möglichkeit zu einer Gruppenfahrt
zum Sudetendeutschen Tag, der diesmal in Mün-
chen stattfindet

Näheres in der Jugendspalte.

Schlesier, Steirer und Tiroler in Tracht. Auch die
Jugend war diesmal stärker vertreten.

Am 10. Februar wurde unser Heimatabend im
Zeichen des Faschings abgehalten, wobei
Faschingsembleme von den Anwesenden in ver-
schiedener Form getragen wurden. Lustige Vor-
träge trugen zur Erhöhung der Stimmung sehr
viel bei. Im Ganzen ein vollgelungener Abend.

= Erzgebirge

Egerländer Gmol
Am 20. Jänner fand der 75. Egerländer Ball

beim „Grünen Tor" in der Lerchenfelder Straße
statt

Der Besuch war gut Als Ehrengäste konnten
begrüßt werden: Sektionschef a. D. Dr. Willam
und Oberphysikatsrat Dr. Grabherr (Vorarlber-
ger Landsmannschaft) und Abordnungen der

Am 3. Februar fand unser Maskenkränzchen in
unserem Vereinsheim Gmoa-Keller statt Nach
Begrüßung der Gäste, unter ihnen auch Lands-
mann Reichl mit Gattin von der Bundesleitung,
durch Obmann Dr. Ulbricht spielte die Kapelle
zum Tanz auf, und zahlreiche schöne und origi-
nelle Masken brachten bald gute Stimmung ins
Haus. Die gute Küche trug zum leiblichen Wohl
der Anwesenden bei, und vielen unentwegten
Tänzern tat es schließlich leid, zu später Stunde
doch nach Hause gehen zu müssen. Abschließend
ist festzuhalten, daß unser Maskenkränzchen wie-
der eine gelungene Veranstaltung war.

Die zwangslose Zusammenkunft beim Lm. Ger-
hard Wolff im Buschenschank Neustift a. W. am
11. Februar war sehr gut besucht. Obmann Roß-
manith begrüßte die Landsleute und zahlreiche
Gäste, unter ihnen die Familien Weyrich aus
Niederhollabrunn, Dechant Harbich aus St An-
ton a. Jeßnitz, der seine Studentenjahre in der
Heimatstadt Freudenthal verbracht hat, sowie
Hofrat Dipl.-Ing. Soukal und Gemahlin. Lm.
Roßmanith beglückwünschte dann die im Fe-
bruar geborenen Mitglieder zu ihren Geburts-
tagen, insbesondere Frau Friedl Weyrich zum
65. Geburtstag am 24. Februar. Durch einen tra-
gischen Unfall wurde das älteste Mitglied, Lm.

Walter Vogel & Co.
KOMMANDITGESELLSCHAFT

WÄRME-, KÄLTE- UND SCHALLSCHUTZ
WIEN XXI, LEOPOLDAUER STRASSE 174-176
Telefon: 3813 08 Telegramm: Isovog

Limpet SPRITZ-ASBEST
DIE ISOLIERUNG NACH MASS

ISOLIERUNGEN ALLER ART

Richard Schneider, aus Bisamberg ins Jenseits
abberufen. Wir werden den lieben Toten nie ver-
gessen. Das nächste Treffen ist am Samstag, dem
10. März im Vereinslokal, Hotel „Stadt Bamberg"
in der Mariahilferstr. 167. Unser Ehrenmitglied
Prof. A. Scholz spricht über „760 Jahre Freuden-
thal".

Für die vielen Glückwünsche zum 70. Ge-
burtstage sagt Frau Elli Poppe, Korneuburg, al-
len Landsleuten herzlichsten Dank.

In Nebra a. Unstrut starb im Alter von 72
Jahren Frl. Hilda Langer, ehemals FreudenthaL
Hospitalgasse, die Schwester unseres Mitgliedes
Franz Langer.

=Anndskron
Das Februartreffen am 4. wurde mit dem

Schönhengster Gaulied eröffnet. Obmann-Stell-
vertreter Fiebinger begrüßte die Anwesenden.
Erschienen war auch Frau Helen Neugebauer,
die schon dem Heimatverein in der Vorkriegs-
zeit angehört hatte. Als Gast wurde Dipl.-Ing.
Karl Dworzak vorgestellt, der seine Aufnahmen
aus der ehemaligen Heimat vorführte. Dipl.-Ing.
Dworzak, 87jährig, aus Mähr.-Trübau, beseelt
von leidenschaftlicher Heimatliebe, wurde nicht
müde, die Schönheit der Städte und der Land-
schaft in Erinnerung zu bringen. Unerwartet war
das verspätete Erscheinen des Schriftstellers
Dr. Fritz Felzmann mit Gattin, von Beruf Arzt,
bedient er sich auch der Feder. Seine Erzählun-
gen gelten der Besinnung des Lesers im Trubel
unserer Tage.

Geburtstage: Am 23. Februar wurde Frau Ma-
rie Sonntag aus Tschenkowitz 70 Jahre alt; am
26. Karl Beschorner 70; am 28. Frau Gisela Fi-
scher geb. Stolze aus Landskron, 65 Jahre. Karl
Beschorner, seit der Gründung im Jahre 1950
gemeinsam mit Obm. Gustav Müller die Ge-
schicke des Vereins lenkend, erfreut sich auch
heute noch als Ehrenobmann der Achtung seiner
Landsleute. Zum Dank überreichte am 25. Fe-
bruar Obmann Steffan unserem Jubilar einen
schönen Geschenkkarton. Der Schönhengster
Landschaftsrat in Göppingen übermittelte dem
langjährigen Mitarbeiter in Wien zur Vollen-
dung des 70. Lebensjahres seinen Dank mit einer
Urkunde.

Hauptversammlung. Unsere Hauptversammlung
ist am Sonntag, 4. März, um 16 Uhr im Restau-
rant „Zu den 3 Hackein".

= Bund der Nordböhmen
Anderweitige Verpflichtungen, Krankheit,

Schneewetter, dazu vielleicht noch die Kulen-
kampff-Schau waren unserer Ansicht nach die
Gründe, daß unser Heimatabend am 17. Februar
nicht so gut wie sonst besucht war. Obmann
Dressler entbot in launiger Art den Anwesenden
ein bestes Willkommen und machte in seiner Be-
grüßungsansprache u. a. nochmals auf den sude-
tendeutschen Ball aufmerksam. Eingangs seines
Berichtes hielt Schriftführer Grohmann einen
ehrenden Nachruf für die am 17. Jänner ver-
schiedene Landsmännin Hildegard Grohmann,
die mit ihrem Gatten, der bereits vor Jahren in
das ewige Reich heimgegangen ist, ein treues
und langjähriges Mitglied unserer Heimatgruppe
war. Ehrende Gedenkesworte fand Grohmann
für die Gefallenen des 4. März 1919. Es darf der
Erinnerung nicht entschwinden, daß an jene/n
Tage im ganzen Sudetenlande Massenkundge-
bungen stattfanden, in denen mit dem Selbst-
bestimmungsrecht das Verbleiben bei Österreich
gefordert wurde. Tschechisches Militär feuerte in
mehreren Städten in die friedlichen Kundgebun-
gen, wobei 54 Sudetendeutsche im Alter zwischen
elf und achtzig Jahren den Tod fanden. Diesem
tragischen Anfang des Geschichtsweges der Su-
detendeutschen in der Tschechoslowakischen Re-
publik folgten dann die bekannten verhängnis-
vollen politischen Geschehnisse bis zum Verlust
der Heimat Eingehend beschäftigte sich Lm.
Grohmann auch noch mit der wichtigen und
dringenden Entschädigungsfrage und geiselte in
berechtigt harten, aber dennoch in qualifizierten
Worten die ständigen Verzögerungen der hiezu
beorderten Stellen. Mit dem Fortlauf der Zeiten
ändern sich freilich in gewissem Maße auch die
Meinungen und Versprechungen. Aber es heißt
doch: „Ein Mann, ein Wort!" Wir müssen uns
fragen, wo bleibt der Mann, wo bleibt das Wort?
Und wir geben uns hierauf selber die Antwort,
und diese heißt: Der Mann wird vielleicht noch
kommen, das Wort und die Versprechungen wer-
den vielleicht noch eingelöst werden, aber wann?
Vielleicht erst dann, wenn wir, vor allem die
Älteren unter uns, nicht mehr da sein werden.
In diesem Zusammenhang verwies der Sprecher
auch noch auf die in der letzten Folge der „Su-
detenpost" veröffentlichten Mahnungen an den
Herrn Bundesfinanzminister. Diese für uns Su-
detendeutsche so wichtige Zeitung sollte wahrlich
von allen Landsleuten bezogen und natürlich
auch gelesen werden.

Mit einigen ernsten sowie humorvollen Vor-
trägen, gesprochen von den Frauen Kloos und
Reinstein, fand der Heimatabend sein Ende. Die
nächste Zusammenkunft findet am 17. März statt
Wir erwarten diesmal einen vollbesetzten SaaL

Riesengebirge In Wien
Die Monatsversammlung am 12. Februar im

Restaurant „Zu den drei Hackein" in Wien VIII,
Piaristengasse 50, war gut besucht. Obmann
Rührl konnte über 40 Landsleute begrüßen. Dies-
mal stand die Zusammenkunft im Zeichen des
Faschings, Humor und gute Laune hatten Vor-
rang. Zu Beginn wurde unser Riesengebirgslied
gespielt und gesungen. Am Klavier war Herr
Ing. Thum tätig, der alle mit frohen Weisen und
Volksliedern in beste Stimmung brachte. Herr
Josef Hampel übernahm die fröhliche Gestaltung
des Abends. Seine Vorträge, zum Teil in Mund-
art, sein guter Witz und die gelungenen Gesell-
schaftsspiele waren unübertrefflich. Herr Hampel
wurde von Frau Törk, Herrn Dipl.-Ing. Stein-
brecher und Frau Pohl unterstützt, da sie auch
Vorträge zu Gehör brachten. Es war ein wirklich
froher Abend, der allen Anwesenden in bester
Erinnerung bleiben wird.

Lm. Josef Kirsch, Obmannstellvertreter, feierte
am 19. Februar seinen 70. Geburtstag. Seine Hei-
matfreunde wünschen ihm zu diesem Anlaß viel
Glück und Gesundheit.

Am 10. März 1973 findet unsere Hauptversamm-
lung bei den „Drei Hackein" (Wien VIII, Pia-
ristengasse 50) statt Einladungen sind an alle
Mitglieder schriftlich ergangen. Erscheinen ist
Pflicht. Es ist ein Filmvortrag von Lm. Törk
vorgesehen, und zwar über eine Reise nach Nor-
wegen.

Niederösterreich

Wiener Neustadt
Unser Heimabend am 10. Februar fand im Zei-

chen des Faschings statt Dies zu unterstreichen,
hatte unsere Organisationsleiterin, Frau Perthea,
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Niederösterreich in Farbe!
Ein Ferienland
stellt sich vor.

Jetzt ist sie da, die neue 44seitige reich bebilderte
Niederösterreich-Broschüre mit 8 Panoramakarten.
Sie enthält alles Wissenswerte über Österreichs
größtes Bundesland.

Wenn Sie diese Broschüre und das Hotelverzeich-
nis kostenlos haben möchten, so schicken Sie
bitte diesen Abschnitt an das Nö.-Fremdenver-
kehrsamtA-1014Wien

Name
Adresse

same Veranstalter. Die Damen aus Leoben hat-
ten in mühevoller Arbeit Tischschmuck gebastelt.
Als Beweis des Zusammenhaltes war die Be-
zirksgruppe Graz mit dem Landesobmann Direk-
tor Schwab und dem Bezirksobmann Sabathil,
mit einem Autobus nach Bruck/Mur gekommen.
Auch die Leobner waren mit einem Autobus und
Privatautos zahlreich vertreten. Herr National-
rat Burger beehrte die Veranstalter mit seinem
Besuch und fand launige Worte der Anerken-
nung. Nach Eröffnung durch O. S. R. Pietsch
(Bruck/Mur) und Herrn Bezirksobmann Laus-
ecker (Leoben) wurde fleißig getanzt. Herr
Redakteur Czermak (Leoben) verstand es, besten
durch lustige Spiele und einen Glückshafen viel
Abwechslung in die Veranstaltung zu bringen.
Wie immer wieder bestätigt wurde, kann die
Veranstaltung als sehr gelungen beurteilt wer-
den. Allen, die zum Gelingen beitrugen, sei recht
herzlich gedankt.

Graz

das Lokal faschingsmäßig geschmückt. Jeder An-
wesende, und es waren genügend Landsleute er-
schienen, erhielt ein Stück Punschtorte und ein
Schmuckstück aus der Gablonzer Bijouterie. Der
Obmann teilte zu Beginn des Abends mit, daß
die Bezirksgruppe durch den Tod der Frau Marie
Pürrer (Stadtrat i. R.) wieder ein treues Mitglied
verloren hat. In einer Gedenkminute wurde ihrer
gedacht. Frau Maria Kubin (Graslitz) gratulierte
der Obmann in herzlichen Worten zu ihrem
75. Geburtstag und überreichte ihr eine Bonbon-
niere. Ferner machte der Obmann aufmerksam,
daß beim nächsten Heimabend am 10. März die
Jahrshauptversammlung stattfindet und ersuchte
für diesen Abend alle Landsleute um zahlreiches
Erscheinen. Einladungen werden an alle Mit-
glieder ergehen. Noch lange saßen wir an diesem
Abend gemütlich beisammen.

Salzburg

Oberösterreich

=Böhmerwöldler In 0 0 . = = =
Am Faschingssamstag, 3. März 1973, 20 Uhr,

Märzenkeller

BALL DER BÖHMERWÄLDLER
Eine besonders festliche Note wird der Ball der

Böhmerwäldler in diesem Jahr erhalten. Er wird
nämlich durch einen „Auftanz", ausgeführt von
einigen Paaren der „Linzer Volkstumsgemein-
schaft" und der „Sudetendeutschen Jugend",
feierlich eröffnet werden.

Die Verbandsleitung ladet alle Landsleute zur
zahlreichen Teilnahme ein!

Zu ihren Gburtstagen werden von der Ver-
bandsleitung folgende Landsleute beglück-
wünscht: 75 Jahre: Maria Raschko aus Wettern,
in Linz, Keplerstraße 8, 10. März; Maria Tomani
aus Budweis, in Linz, Franckstraße 42, 19. März;
70 Jahre: Theresia Barth auf Friedberg, in Linz,
Werndlstraße 35, 23. März; 65 Jahre: Josefa
Schwarz aus Kapellen, in Linz, Verlängerte Kir-
chengasse 17, 1. März; 60 Jahre: Otto Mayer aus
Unterhaid, in Traun, Schramlstraße, am 8. März;
Franz Erhard aus Höritz, in Linz, Wurmstraße 6,
11. März; Bruno Poschacher aus Zeil am See, in
Linz, Dauphinestraße 205, 29. März; 55 Jahre: Ka-
tharina Maurer aus Waldetschlag, in Linz, Kom-
munalstraße 3, 14. März; 50 Jahre: Rudolf ine
Waldschütz aus Pöggstall, in Linz, Dauphine-
straße 197, 3. März.

Enns-Neugoblonz
Unsere aufrichtigsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gelten allen unseren Mitgliedern, be-
sonders unseren Alters jubilaren, denen wir noch
viele ungetrübte Jahre bei bester Gesundheit
und Wohlergehen wünschen, im besonderen Frau
Katharina Pauer aus Gablonz, Schürerstraße 3,
in Enns, Feldstraße 3, zum 70. Geburtstag am
16. März.

Anläßlich des Ablebens des Landsmanns Ernst
Zimak in Enns, spendete Familie Ernst Fischer
S 100.— für soziale Zwecke der Ortsgruppe.

Neue Heimat
Wie wir bereits in der letzten Folge erwähn-

ten, findet am 18. März um 14.30 Uhr im Gasthof
Seimayr unsere Hauptversammlung statt, zu der
wir alle Mitglieder herzlichst einladen. Gäste
sind herzlich willkommen. Nach Abwicklung der
Tagesordnung und Durchführung der Neuwahlen
wird Landesobmann Konsulent Hager über das
Deutsch-Österreichische Sozialabkommen und
auch Lastenausgleichsangelegenheiten sprechen.
Anschließend erfolgt dann die Übergabe von Eh-
rennadeln an Mitglieder, die bereits mehr als 10
Jahre Mitglieder der Landsmannschaft sind. Wir
bitten daher um zahlreiche Teilnahme. Einladun-
gen an die Mitglieder ergehen noch separat.

Sfeyr
Die diesjährige Hauptversammlung findet am

10. März um 14 Uhr im großen Saal des Schwe-
chater Hofes statt. Wir bitten die Landsleute
recht zahlreich daran teilzunehmen. Da zwei Ver-
treter der Landesleitung als Referenten zu uns
kommen, was wir sehr begrüßen, werden wir
sicher interessante Berichte zu hören bekommen.

Die Bezirksleitung dankt im nachhinein für die
vielen und wertvollen Tombolapreise bei unse-
rem Faschingsabend am 3. Februar die zur Ver-
losung kamen und viel Freude brachten.

Wels
Wir bringen allen Landsleuten nochmals in Er-

innerung, daß der nächste Landsmannschafts-
abend am Freitag, dem 2. März im Stieglgasthof
„Kaiserkrone" Wels, gegenüber dem Hauptbahn-
hof, stattfindet. Lm. Rainer Ruprecht bringt ei-
nen Lichtbildervortrag (Sudetendeutscher Tag
1972 in Stuttgart). Wir bitten unsere Landsleute,
sich zahlreich einzufinden.

Geburtstage: Am 4. März 85 Jahre: Franziska
Schwarz aus Reichenberg, wohnhaft in Wels,
Vorstadtpfarre; am 8. März 79 Jahre: Franziska
Hellebrand, Schuldirektorswitwe aus Grünau,
Kreis Mähr. Schönberg, wohnhaft in Wels, Stif-
te rgasse 30; am 15. März 79 Jahre: Franz Richtar-
sky aus Mähr. Altstadt, wohnhaft in Wels, Fi-
schergasse 17; am 16. März 73 Jahre: Dr. Ludwig
Schönbauer aus Krummau, wohnhaft in Wels,
Eschenbachstraße 23; am 17. März 75 Jahre: Karl
Sturm aus Zuckmantel, wohnhaft in Wels, Kern-
stockstraße 3; am 20. März 72 Jahre: Elenore
Schubert aus Bielitz in Schlesien, wohnhaft in
Stadi Paura, Max Paglstraße 14. Wir wünschen
allen im März geborenen Landsleuten Gesund-
heit und Wohlergehen im besonderen.

Ab 1. März wird der Parteienverkehr in un-
serer Geschäftsstelle, Ignaz-Harrer-Straße 44 a,
jeden Montag und Donnerstag in der Zeit von
14 bis 17 Uhr durchgeführt. Unsere nächsten
„Kaffeeklatsch-Nachmittage" sind am 6. und
20. März, jeweils ab 15 Uhr. Kommen Sie zahl-
reich und bringen Sie gute Laune mit! Die Kaf-
fee-Nachmittage unserer Landsleute in Freilas-
sing werden wir Ihnen da bekanntgeben. Wir
gratulieren zum Geburtstag und wünschen na-
türlich eine lOOprozentige Gesundheit und stets
gute Laune, vorerst unseren Jubilaren: Frau
Stadtrat Martha Weiser, die unseren Landsleuten
immer freundlich und hilfsbereit entgegen kommt,
am 8. März geboren; Lm. Anton Krämling, der
am 11. März seinen 80. Geburtstag feiert. Wei-
ters: unserem rührigen Ausschußmitglied Josef
Drößler in Taxham, Wilhelm-Kreß-Straße 10;
Bruno Hartig, Alpenstraße 38; Franz Hurdes,
Kaprun, Nyvelt-Siedlung 269 a; Josef Krappel,
Hallwang-Esch 62; Anna Müller, Friesachstr. 7;
Maria Pertlik, Taxham, Guritzer Straße 23; Josef
Pötsch, Koppl 49; Rudolf Reichel, Münchner Bun-
desstraße 2; Dipl.-Ing. Eduard Rybczuk, Hoff-
mannsthalstraße 62; Mag. pharm. Josef Sedlar,
Anif 69; Bankdirektor i. R. Kurt Seitler, Hans-
Pfitzner-Gasse 11; Antonia Stangel, Itzlinger
Hauptstraße 54; Gustav Swiezy, Max-Reichlich-
Straße 14; Alfred Thomasberger, Wagrein 26; Jo-
sef Wechsberg, St.-Julien-Straße 27.

Am 9. Februar veranstaltete die Ortsgruppe
Graz im „Erzherzog Johann" ein gemütliches
Faschingsfest, zu dem Obmann Ing. Sabathil
Stadtrat Hofrat Dr. Pammer (in Vertretung des
Landeshauptmannes), Vizebürgermeister Doktor
Dr. Götz, Gemeinderat Ing. Turek samt Gattin,
von der Kärntner Landsmannschaft Dr. Lauritsch
samt Gattin, von der Landsmannschaft der Unter-
steirer Herrn Pfriemer, von der Landsmannschaft
der Gottscheer Herrn Johann Schemitsch samt
Frl. Tochter, Herrn Ing. Nesitka, ferner unseren
sudetendeutschen Dichter Alexander Hoyer samt
Gemahlin, den Landesobmann der SLÖ Direktor
Schwab und Gattin, Bezirksvorsteher Regierungs-
rat Zankl, von der Bezirksgruppe der SLÖ in
Leoben Obmannstellvertreter Czermak mit Gat-
tin begrüßen konnte. Zum Gelingen dieses Tanz-
abends trug vor allem die ausgezeichnete Unter-
haltungsmusikkapelle Schwarz mit schwungvol-
len Melodien bei, die auch die älteren Damen
und Herren zum Tanz und Gesang lockten. Un-
ermüdlich spielte die Kapelle vom Anfang bis
zum Ende und sorgte so für die richtige Stim-
mung im Tanzsaal. F. L.

=Murau=

Steiermark
Brück on der Mur

In den bestens geschmückten Räumen des
Hotel Bahnhof, des Stammlokals der Sudeten-
deutschen, fanden sich am 24. Februar die Lands-
leute zu einem Ball ein. Die Bezirksgruppen
Leoben und Bruck/Mur zeichneten als gemein-

Am 8. Februar feierte unser Landsmann Dok-
tor Karl Dittrich, Rechtsanwalt in Murau bei
bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Doktor
Dittrich hat in der alten Heimat in Tetschen-
Bodenbach eine Rechtsanwaltkanzlei geleitet und
ist gleich nach dem Zusammenbruch nach Murau
gekommen und hat diesen Ort zu seiner Wahl-
heimat gemacht. Unser Landsmann war bereits
in diesen Tagen einer der Gründer des damali-
gen Sudetendeutschen Hilfsvereines gewesen.
Von dieser Zeit an ist Dr. Dittrich ständiges Mit-
glied und als eifriger Amtswalter bei der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft führend tätig. Als
einer der wenigen ist er bis zum heutigen Tage
unserem Verein treu geblieben. In Anbetracht
der großen Verdienste die sich Dr. Dittrich da-
durch erworben hat, daß er seinen Landsleuten
immer durch Rat und und Tat beigestanden hat,
hat die Bezirksstelle diesen Anlaß benützt, um
dem Jubilar anläßlich dieses Festtages die herz-
lichsten und aufrichtigsten Glückwünsche auch
für sein ferneres Wohlergehen auszusprechen.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

WOCHENENDLAGER AM 7./8. APRIL 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
in der Jugendherberge, welche wir schon aus
dem Jahre 1969 kennen. Wir werden am Nachmit-
tag gegen 15 Uhr dort eintreffen. Wir bemühen
uns, daß wir wieder einen erstklassigen Referen-
ten bekommen. Außerdem werden wir volkstan-
zen, singen usw. Am Abend ist wieder eine Fo-
rumsdiskusion geplant.

Landsleute, auch ihre Kinder oder Enkelkinder
(so ab 15 Jahren), sollten zu dieser Veranstaltung
kommen. Wir wollen wieder beweisen, daß der
Nachwuchs der Sudetendeutschen voll aktiv ist.
Selbstverständlich könnt ihr auch eure Freunde
mitnehmen, sie sind gerne gesehen.

Funktionäre der SLÖ: machen auch Sie Wer-
bung für diese Veranstaltung! Geben Sie den
jungen Leuten einen Ansporn! Sprechen Sie mit
den Eltern und Großeltern darüber! Aus jeder
Heimatgruppe bzw. Gliederung sollte ein Jugend-
licher kommen! Denn diese Veranstaltung muß
ein voller Erfolg werden! Anmeldungen können
schon jetzt gemacht werden: SDJÖ, Effinger-
gasse 20, 1160 WIEN.

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

SUDETENDEUTSCHER TAG 1973
Der Sudetendeutsche Tag wirft seine Schatten

voraus. Diesmal sind wir in München. Denkt
schon jetzt daran und spart! Und ihr kommt doch
sicher alle zu Pfingsten nach München?

SOMMERMASSNAHMEN
Volkstumsfahrt nach Irland:

Wir fahren wieder mit den Kameraden aus der
Bundesrepublik auf die „Grüne Insel". Und zwar
in der Zeit vom 17. 8. bis 2. 9. 1973. Die Teilneh-
meranzahl ist auf 40 Teilnehmer begrenzt. Wich-
tig für die Teilnehmer ist, daß diese singen
und gut tanzen können, da wir dort in ver-
schiedenen Städten auftreten werden. Über den
Preis kann derzeit noch nichts gesagt werden.
Bitte sich schon jetzt voranmelden!
Stadien- and Urlaubsfahrt nach Griechenland:

In der Zeit vom 4. bis 26. August 1973 begeben
wir uns wieder auf große Fahrt nach Südost-
europa. Wir werden, wie schon vor fünf Jahren,
Athen, Korinth, Mykene, Epidaurus, Olympia,
Delphi usw. in Griechenland besichtigen. Da-
zwischen ist ein reichlicher Badeaufenthalt vor-
gesehen. Auf der Rückfahrt fahren wir durch
Bulgarien nach Sofia und über Belgrad nach
Ungarn. Dort werden wir uns Budapest ansehen.

Unterwegs sind wir mit zwei Kleinbussen, wir
werden zelten und selbst kochen. Der Preis für
die Fahrtkosten dürfte zwischen 1500 und 1700
Schilling liegen. Dazu kommt die Verpfle-
gung, Besichtigungen, die Campinggebühren etc.
Wir rechnen, daß wir pro Person mit ca 3500 bis
4000 Schilling auskommen müßten.

Die Teilnehmeranzahl ist sehr begrenzt
(Höchstanzahl 14 Personen). Gesucht werden vor
allem Teilnehmer mit Führerschein B. Da wir
demnächst einen der beiden Busse fix bestellen
müssen, bitten wir um eure sofortige Anmel-
dung. Nach eurer Anmeldung werden euch mo-
natlich Zahlscheine zugehen, damit jeder einen
Teilbetrag in die gemeinsame Fahrtenkasse ein-
zahlen kann. Selbstverständlich erfolgt die Ge-
genverrechnung bei der Endabrechnung.

Landesgruppe Wien
FASCHINGSKRÄNZCHEN

Das Faschingskränzchen am 17. Februar in
unserem Heim war wieder ein großer Erfolg.
Das Heim war gesteckt voll und wir sahen auch
einige neue Gesichter, was uns sehr erfreut hat.
Mit Musik vom laufenden Band stieg die Stim-
mung sehr schnell. Auch die Kostüme waren
wieder wie eh und je sehr originell und wir
mußten viel lachen. Schnell vergingen die schö-
nen Stunden und im Nu war es Mitternacht ge-
worden. In Blitzeseile wurde das Heim ge-
säubert, denn wir waren von den Schönheng-
stern zu ihrem Ball eingeladen worden. Mit gro-
ßem Hallo und einem lustigen Einzug stellten
wir uns dort gegen 0.30 Uhr früh vor. Und dann
wurde das Tanzbein weiter bis um 3 Uhr früh
frisch und munter geschwungen.

Wieder war ein lustiger Faschingsabend vor-
bei und schon denkt man ans nächste Jahr und
an ein neues Kostüm! Vielleicht bist auch Du
oder Ihr Sohn oder Tochter beim nächsten Mal
bei der närrischen Runde?

OSTERN 1973:
Für Ostern, 21., 22., 23. April 1973, haben wir

uns wieder eine Wanderung vorgenommen. Dies-
mal soll es in die Gegend von Gmünd gehen.
Wir werden den Nebelstein, den Mandelstein und
die Blockheide bewandern. Wer macht mit?

Anmeldungen sofort im nächsten Heimabend!
SUDETENDEUTSCHER TAG 1973 — LANDS-

LEUTE AUS WIEN UND UMGEBUNG —
ACHTUNG!

Der Sudetendeutsche Tag findet heuer zu
Pfingsten in München statt. Wir werden am

Samstag, gegen 6.30 Uhr früh von Wien abfah-
ren und am Pfingstmontag gegen Abend heim-
kehren. Bei genügender Teilnehmerzahl können
wir wieder einen Großbus organisieren. Melden
Sie sich daher schon jetzt an, der Fahrtpreis
wird nicht sehr hoch sein. Kommen Sie nicht im
letzten Augenblick, denn da bekommen wir
keinen Bus mehr! Anmeldungen an SDJÖ,
Effingergasse 20, 1160 Wien.

Heimabend: Jeden Mittwoch ab 20 Uhr im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, für Jugend-
liche ab 15 Jahre!

= Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h = ,
Um für die Skimeisterschaften 1973 gut ge-

rüstet zu sein, beschlossen wir für den 14. Jänner
eine Fahrt zum Hochficht, damit unsere einge-
rosteten Gelenke wieder in Schwung kommen.
Gar manchem gefiel das baldige Aufstehen am
Sonntag (6 Uhr) nicht und er sagte vorher ab.
So fuhren wir ein Bus voll hinein in das apere
Mühlviertel. Schnee erblickten wir erst einen
Kilometer vor unserem Ziel. Die Pisten befanden
sich in einem sehr schlechten Zustand (Steine,
Eisplatten). So mancher blauer Fleck zeugte noch
lange davon. Doch unser intensives Training
unter Leitung unserer bewährten Skikanone
Rainer zeigte Erfolg. Bei den Skimeisterschaften
errangen wir hervorragende Plätze. Da wir alle
ja auch gute Leichtathleten sind, werden wir uns
für die Leichtathletikmeisterschaften 1973 inten-
siv vorbereiten, um heuer das Hauptkontingent
der Sieger zu stellen.

FASCHINGSFEIER
Unter dem Motto „In der Fischerskneipe" be-

gannen wir am 17. Februar um 16 Uhr unsere
Faschingsfeier. Da die Mädchen in Überzahl er-
schienen waren, hatten die Knaben einen schwe-
ren Nachmittag vor sich. Mit einigen lustigen
Spielen eröffneten wir. Erschienen waren: zwei
Hippiemädchen, ein UFO-Mensch (soll ja auch
in Fischerskneipen verkehren), ein Admiral
(könnte auch ein anderer Offizier gewesen sein),
ein Mädchen mit Strohzöpfen, eine Fischersfrau
(roch so angenehm nach Heringen), ein Schulbub
mit Lederhosen (bekam aber nur Milch zu trin-
ken), eine bezaubernde Jeannie (verwechselte
offenbar die Fischerskneipe mit dem Fernseh-
studio), mehrere Matrosen und Matrosenmäd-
chen. Ein Clown war auch erschienen mit einer
Nase wie ein Elefant und Ohren wie eine Fle-
dermaus. Die Haare lösten sich im Verlauf des
Nachmittags, so daß wir hiemit auch einen
Glatzkopf begrüßen konnten. Ein sehr lustiges
Spiel hatte Glatzkopf im „Kopf", als er fünf
Buben hinausschickte, während sich im Zimmer
fünf hübsche Mädchen den Jungen aussuchten,
von dem sie gerne einen Kuß (nur auf die
Wange) bekommen wollte. Heftige Streitereien
entstanden, bis man sich geeinigt hatte. Dann
wurden die Knaben (junge Männer ist wohl an
dieser Stelle eher angebracht) einzeln gebeten,
jeder „sein" Mädchen zu erraten. Diese mußte
er mit einem (na, sie wissen schon) belohnen.
War es allerdings die Falsche, so hatte er das
Leid (oder auch Vergnügen), diese ganzen Stra?
pazen noch einmal auf sich zu nehmen. Durch
dieses Spiel wurde die Stimmung mächtig an-
geheizt. Nun schalteten wir eine kleine Pause
ein, die dazu benutzt wurde, um mit dem Magen
durch Einnahmen von Ambrosia und Nektar wie-
der ins rechte Lot zu kommen. Unter Ambrosia
verstanden wir — dem Motto angepaßt — Gold-
fischli, Fischsalat, Mayonnaise etc. Tintenfische
und Krebse waren laut Speisekarte schon arri
Vortag ausgegangen. Der Nektar bestand haupt-
sächlich aus Limonaden, da der von Fischern be-
gehrte Rum beim Transport zur Fischerkneipe
schon einen Abnehmer gefunden hatte. Nachdem
wir uns entkleidet hatten (die Masken hatten
sehr dazu beigetragen, nach zwei Stunden das
echte Gewand anzuziehen), setzten wir uns zu
einem Plauscherl zusammen, tauschten Adres-
sen aus, sangen Lieder und machten noch einige
unterhaltsame Spiele. Um 20 Uhr verabschiede-
ten sich die Auswärtigen (Welser), während die
Hiesigen (Linzer) die Fischerkneipe wieder in
Ordnung brachten.

Mit neuen Erlebnissen gestärkt, machten wir
uns auf den Heimweg.

Ein Hinweis: Eine Fahrt ins Blaue steht in
den nächsten Heimstunden auf dem Programm.
Heimstunden jeden Samstag, 16 Uhr, Raiffeisen-
hof.

Dieser Bericht — von einem Gruppenmitglied
verfaßt — soll veranschaulichen, was so in unse-
ren Heimstunden immer geschieht. Das ist natür-
lich noch lange nicht alles, was wir unternehmen.
Auch das Heimatpolitische kommt natürlich bei
uns nicht zu kurz!

Landsleute, auch Sie sollen sich durch solche
Berichte angesprochen fühlen! Schließlich ge-
schieht unsere Tätigkeit auch in Ihrem Inter-
esse! Gönnen Sie doch Ihrem Kind lustige und
frohe Stunden, im Kreise guter Freunde und
Kameraden!

Nähere Auskünfte in den Heimstunden!

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

wurden uns folgende Todesfälle gemeldet:
FISCHER Adolf, Linz, Christian-Coulin-Straße 3;
RUPPRECHT Josef, Herbrechtingen, BRD, Sand-
grubenweg 23.
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oder durch Erlagscheine eingehoben (Postsparkassenkon-
to 7734939, Bankkonto bei der Allgemeinen Sparkasse
Linz 0000-028135). Anzeigenannahme Linz, Obere Donau-
lände 7. Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind mit
PR gekennzeichnet.

4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulinde 7, Fernruf
27 3 69.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher
Presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich
für den Inhalt: Gustav PiHz, alle in Linz, Obere Donau-
lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis
einschließlich Mehrwertsteuer vierteljährlich S 15.-.
halbjährlich S 29.-, jährlich S 57.-, im Ausland S 80.-.
Der Bezugspreis wird entweder durch die Post kassiert

Erscheinungstermine 1973
Folge 5: am 16. März

Einsendeschluß am 12. März.
Folge 6: am 30. März

Einsendeschluß am 26. März.

Wir möchten, daß Ihnen wohl Ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indi-
viduell und wohnungsgerecht Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Qualität zu vernünftigen Preisen.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 85 2 76.
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

B J R O » Realitätenbüro
MOB E IT TRIEBELNIU

Wohnungen - Geschäfte
Betriebe

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80422 Straße 2/1. Ecke Bene
^ ö diktinerplatz, Tel.848&

Inh. Lud milla Zuschnig,
======================s==^=¡ Klagenfurt, 8.-Mai-


