
I 
t~ 

49 .Bo1platt. 

442/i A n t r Cl 60., 

dor AbS. K a 'J;l: d 1,1 t 8 C l'l.. Dr. K 1" aue und 00n0880n 

an don Bundoskanzlor, 

botrcftond die 8atorreieh1 scho BundotJhymho. 

-..... -. .,..-
, 

. I . . 

8.Fobor 1956 

in dar Ahtrago der 4bgilandutscb. und Gonossen VO~ 6.12.1955 wurde 

. angorOgt. ein Insti tu.~ zur Errorsc~uaß de". 8ttol1tllchen Moinung mi t ohlor 
aomb$kOpischom, ,*totsuQb,ung z~ "eauttr'agQn.· d1. ,f· •• "to:llon SOll. welcher 

I 

B~ndoshymno 41e ~sterre1ch1~cho Bev61kerung dea Voreul gibt) 0.01' alten 

Hflldtt.",Hymne 1Il1 t dOIl1 Kernst~ek .. Toxt edeJ." de'1' na~h 1945 nou oingeführton 

~1'erad.'V'lc-D1oh,tung mit' der Mozart-Uolodio. 

,Das .()storroich1scho Institut tür Markt ... uILo. 14e1nungsforsohLlUg hat 

inzwischen e1neUnto~$Uchung durchge:t'ü~rt. 0.10 tolgondos Ergebnis orbrach
tet 7ür d10 e1 to 118Ydn-Hysnno sprachon s1.oh 47 ~ allor Befragten aUSt tür 

0.10. !4ozart"Hnu1e20 f. und 32 -~ zoigten sioh uninterossiert; 01no bodauorlO! 

. lieh hoho ZahU 

Von- 40n BOfragton hatton 51 ~ koino Ahnung VOm Text dor 1.mme.rh1n 

801 t 10 lahren o1ngotühfton\1nd. gespiolton Bundeshnm,o. 27 ~ wußton d1.0 

or.ton Worto \1t.1d 21 ~ waren dOIt Textes mä~ht1g •. 

. Das Ergebnis 1stkelnQswogs i).borra.sohe~d und beWeist, daß 410 nou~ 
. . . . " . 

Hyuok"El~nen Blngang ~n daa SowuBtso1n 4er österreiCher gotl.lndon hat und' 
. - ' 

trotz Schönheit 'der Musik und Güte d-e,r Dicht1,1ng wett dav()n entternt ist. 

dleste.at11che Ideß östorreiohe ~n ihrer gegenwärtigen Ausprägq.ns und 

hOheD. Tradition ZI.l sYmbolisioren. 
:. '. . . 

X.el~or herrsch t bel !I1td3gebenden Po11tikern der Rog1oNngepa:rtelon 

401' lrr~l~u~o vor. 0.1'0 astorre1chisehe Staatstrad1t1en s01 in violen Be •. 

~l1Sctl i'allaat tUr ~io Gogenwart. und e10 "tersuchon, I.ln801"0 Gcsohlchto nach 

den Xaximen der .Parteidokt~ln.Eln zu. fil torn, anstatt' sie als ein ganzeG 

6ehleksal mit Licht. undSchattenselten h1~zunehmol1 und zu würdigon. 
Z,le.Ha14n.H1mne 1st ohne Zweifel solchel1.Ressent1.monts ~WIl Opfer 

setellen. mit danender cgrolso lCOUlPfJnlat Prote~BoZ'l)r.l:eldorter In oinor 

kt1rzllc~ ersohienenen Publikation gründlich eutßElräumt hat. Aber auch 01n 

#tVeltel' g~Ber Osterreleher. der Dirigent JSrtch Kleiber. hat kun vor 

.o~n'etn 'rode 1n C!lnoll1 Ge,prlch der Hotfnung gehuldigt, <184 dle al teh:rwürd:l. ... 

GG·'.74n-liymne.wleder zU Ehren. kc1lUl1en.1I'l~ge.· 

SChließlich zeigt dioUntersuchung dos Me1nu1l6sforschungslnsUtu .. 
tee_ "aa hier zwe1 hervorragendo K1:1natler ml t dell1 Volke gefUhl t. haben. 
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50 • Beiblatt 8eiblatt zur l'arlaaentskorresponde •• 
. , 8.lebet' 195G 

Oie \illtene1chnetenAbgaordDeten richten daher 81'1 den Herrn Bun
d08kanzler 111e 

, An r r ale. 
tst der Herr BUILde.kanzler 'bereit, auf Gruftd 4es eindeutigen Er

gebnisses 4e .. T,~Hftähllten Umf:rage nunmehr die .... igen Sehri tte zur 

ot1'1z1ell~n W1.ed.reinftlhr\l&8 4er alten Haydn-H1!U_. \1llternehmen? 
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