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KP-Reformer in Verlegenheit
Literatenvorstof) ausgeredinet während einer Sowjetkampagne gegen die Reform und während der Manöver

Einen Tag nach der Abschaffung der Zensur haben 70 Literaten, Wissenschaf-
ter, Intellektuelle, Sportler — wie Zatopek — die Führung der Kommunistischen
Partei in schwere Verlegenheit gestürzt. Sie haben ein Manifest unter dem Titel
„2000 Worte" veröffentlicht, verfaßt von dem bekannten Schriftsteller Ludvik Va-
culik, in dem die Worte stehen: „Wir stehen hinter der Regierung, wenn nötig
auch mit Waffen, solange sie das tut, wofür sie unser Mandat erhielt." Als in der
Nationalversammlung am Tage der Veröffentlichung der slowakische kommuni-
stische General Kodaj Vaculik heftig angriff, fand er zunächst scharfen Widerstand.
Aber tags darauf stimmte die Nationalversammlung einstimmig einem Beschluß des
Partei- und des Parlamentspräsidiums zu, der das Manifest als ernste Bedrohung
des Demokratisierungsprozesses verdammt.

Das Dilemma, in dem sich die KP-Füh-
rung befindet, besteht darin, dafj

Mit dieser Furcht dürfte die KP-Führung
tatsâdilidi redit haben. Denn das Manifest
wurde ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ver-
öffentlicht, da in der Sowjetunion eine Welle
von Betriebsversammlungen läuft, die sich
mit der Entwicklung in der Tschechoslowakei
befassen. Die Versammlungen haben den
Zweck, den noch vorhandenen Antireformern
in der CSSR den Rücken zu stärken. Indirekt
werden die tschechischen Arbeitermilizen zum
Widerstand aufgerufen. Entschließungen
ihrer sowjetrussischen Genossen versichern
sie aller Unterstützung „im Kampf gegen
antisozialistische und antisowjetische Ele-
mente". Die Resolutionen greifen die „ver-
antwortungslosen Journalisten, die unsere
Freundschaft zerstören wollen", an.

Diesen Journalisten hatte Parteichef Dubcek
noch am 22. Juni auf ihrem Kongreß
Schutz vor Parteifunktionären geliehen, in-
dem er sagte, eine Erneuerung des politi-
schen Lebens sei ohne sie nicht denkbar.
Auf ihrem Kongreß setzten die Journalisten
den ersten Stein zum föderalistischen System,
indem sie den Verband in einen tschechi-
schen und einen slowakischen teilten. Eine
Dachorganisation soll die beiden Verbände
zusammenschließen.

Es hat den Anschein, daß der Appell der
„2000 Worte" zwar ein Vorstoß von Außen-
seitern gewesen ist, aber gleichwohl vielen
Tschechen aus der Seele gesprochen haben
dürfte, wenn sie von einer Unruhe in der
Bevölkerung schrieben, die befürchte, daß
der Demokratisierungsprozeß stecken bleibe.
Es herrsche große Unruhe, daß sich in die
Entwicklung ausländische Kräfte einmischen
könnten. Die Unterzeichner verlangten die
Bildung von Bürgerausschüssen, die außer-
halb der KP liegen müßten. Die Parteifüh-
rung sieht in dieser Forderung einen An-
griff auf sich. Nicht die ganze Partei, so
beteuerte sie, sei schuld an der Vergangen-
heit. Auf dem Parteikongreß im Herbst werde
der neue Kurs bestätigt werden.

Regierungsniederlage in der
Nationaiversammlung

Zum erstenmal seit dem Bestand des kom-
munistischen Regimes hat eine Regierung in
der Nationalversammlung eine Niederlage
erlitten. Sie wollte die Beiträge für die
Krankenversicherung hinaufsetzen, die Mehr-
heit des Parlaments lehnte das aber ab.

Das Parlament verabschiedete dagegen
einstimmig das neue Pressegesetz über die
Abschaffung der Zensur und das Rehabili-
tationsgesetz. Darunter versteht man die
Wiedergutmachung für alle, die seit dem
Jahre 1948 unschuldig verurteilt worden sind.
Diese Personen sollen nicht nur in ihre Rechte
wiedereingesetzt, sondern auch materiell
entschädigt werden. Da es sich aber um
rund 100.000 Personen handelt, wird der
Betrag der Wiedergutmachung mit 20.000
Kronen beschränkt. Jeder einzelne Fall soll
untersucht werden — und das soll bis zum
Jahre 1972 geschehen. Polizei- und Justiz-
funktionäre, aber auch Politiker, die bei den
Prozessen Ungesetzlichkeiten und Pflichtver-
letzungen begangen haben, sollen zur
Rechenschaft gezogen werden. Für die Wie-
dergutmachung wird eine ungeheure Geld-
summe notwendig sein, deren Aufbringung
dem Staat um so mehr Sorge bereiten wird,
als auch zur Verbesserung der Wirtschaft
große Mittel aufgebracht werden müssen.
Darauf deutete der erste Wirtschaftsfach-
mann der neuen Führung, der stellvertre-
tende Ministerpräsident Sik, hin, der einge-
stand^ daß 43 Prozent des Maschinenparkes
im Jahre 1963 gebrauchsunfähig gewesen
seien, und der hinzufügte, daß die bisherige
Führung den neuen Wirtschaftsplan seit zwei
Jahren höchst unzureichend verwirklicht habe.

sie
einerseits ihre Schritte höchst vorsichtig
setzen muß, um die Verbündeten im War-
schauer Pakt nicht zur Einmischung zu
treiben, andererseits aber der Stimmung
im Volk Rechnung tragen muß. Wie diese
Stimmung ist, das enthüllte eine Mei-
nungsumfrage des Parteiorgans „Rude
Pravo" unter 38.000 Lesern. 90 Prozent
der Leser traten dafür ein, daß neben
der KP auch andere Parteien bestehen
sollten. Von denen, die das meinten,
waren 50 Prozent Kommunisten. Ein wei-
teres bezeichnendes Detail der Entwick-
lung ist, daß sich gegen den Parlaments-
präsidenten Smrkowsky kritische Stimmen
erheben. Dieser war seit dem Jänner so-
zusagen der Bannerträger der Reform
gewesen und deshalb auch von Organen
der „DDR" hart angegangen worden.
Nunmehr wirft ihm das Blatt „Liferarny

Listy" mehr oder minder Verrat an der
Reform vor. Er entferne sich von seiner
liberalen Haltung, wird ihm vorgeworfen.
Die Bevölkerung sehe an ihm wieder ein-
mal, wie einer seine Meinung ändere,
nachdem er der Macht habhaft geworden
sei.

Gewerkschaft wird wieder
Gewerkschaft

Vom 18. bis 20. Juni kamen in Prag rund 1200
Delegierte der Gewerkschaftsorganisation zu-
sammen. Die Bedeutung dieser Konferenz wurde
durch die Anwesenheit des Staatspräsidenten,
des Vorsitzenden der Nationalversammlung, des
Vorsitzenden der Nationalen Front, des Regie-
rungschefs und des Parteichefs unterstrichen. Zur
Debatte stand die Frage, ob die Gewerkschaft
wieder als selbständige politische Kraft auftreten
soll, während sie bisher nur ein Instrument von
Partei und Regierung war.

Die neue Aufgabe soll in der Vertretung der
Lohn-, arbeitsrechflichen, sozialen und kulturel-
len Interessen der Mitglieder liegen. Als extre-
mes Mittel ihres Kampfes soll auch der Streik
wieder eingesetzt werden, und zwar, wie sich
der Gewerkschaftsvorsitzende Polacek ausdrückte,
gegenüber wirtschaftlichen und Staatsorganen.
Allerdings sei der Streik kein gesellschaftliches
Ideal. Dubcek unterstrich, daß die Gewerkschaft
wieder eine selbständige politische Kraft sein
soll. In den Betrieben soll sich der Einfluß des
ganzen Arbeitskollektivs auf die Verwaltung
äußern. Die Gewerkschaften mühten sich auch
der moralischen und sozialen Probleme der
Einzelpersonen annehmen. Dubcek suchte frei-
lich den Gewerkschaftern klar zu machen, dafj
man nur das verteilen kann, was man erzeugt.

Treffen in Preßburg Waldheim — Hajek
Rasche Erledigung der Vermögensfrage Voraussetzung für alle Fragen

Der österreichische Aufjenminister Dr. Wald-
heim und der tschechoslowakische Aufjenminister
Dr. Hajek hatten in Preßburg eine Zusammen-
kunft, in der die gegenseitigen Beziehungen be-
sprochen wurden. Im Mittelpunkt stand die Ver-
mögensfrage. Es trat der Wille zutage, sich
über die Entschädigungssumme rasch zu einigen,
um dann alle anderen Fragen Zug um Zug
bereinigen zu können. Im Reiseverkehr sollen
schriftweise Erleichterungen eintreten. An der
Grenze soll eine „Atmosphäre der Entspannung"
herrschen. Es wurde betont, daß die Gespräche
betont freundschaftlich verlaufen sind. Für Hajek
war dieses Gespräch das erste in seiner Amts-
zeit, das er mit einem westlichen Aurjenminister
geführt hat. Da sich das Gespräch auch auf alle
weltpolitischen Fragen erstreckte, in denen Dok-
tor Waldheim von seiner Tätigkeit in der UNO
her besonders gut unterrichtet ist, dürfte der
Nehmende bei dieser Konferenz der tschechische
Minister gewesen sein.

Gespräche mit Österreichern
Ende Mai fand in Brunn eine Sitzung zwischen

Deutschen in der CSSR und dort lebenden öster-
reichischen Staatsbürgern statt. Das Motiv dieser
ersten Sitzung war die eventuelle Verbindung
gemeinsamer Interessen für den vorbereiteten

Entwurf und das Gesetz für die deutschsprachige
Gruppe in der Tschechoslowakei.

Nach Schätzungen leben in der Tschechoslo-
wakei etwa 140.000 Bürger deutscher Sprache,
und nach Informationen aus Brünner Kreisen
kann diese Gruppe, wenn das Gesetz verab-
schiedet wird, auf 200.000 anwachsen.

Was soll mit Tuzex geschehen?
Leserbriefe an „Rude Pravo" verlangten

die Auflösung der Tuzex, jener Handels-
organisation, in der man gegen harte Devisen
Waren bekam, die dem gewöhnlichen Sterb-
lichen in der CSSR nicht zugänglich waren.
„Rude Pravo" enthüllt den Umfang des
Tuzex-Geschäftes, indem es feststellt, daß
aus der Tätigkeit von Tuzex mehr an freier
Währung gewonnen wurde als aus dem Ex-
port von Glaswaren. Tuzex erbrachte jähr-
lich mehr als 30 Millionen Dollar. Die Zei-
tung gesteht, daß der offizielle Kurs der
Krone unrealistisch ist und daß das Geschäft
von Tuzex nur dadurch blühen konnte, daß
Mangel an Qualitätsverbrauchsware herrschte.
Aber „wir sind noch nicht imstande, den
Zufluß freier Devisen, die der Staatskasse von
Tuzex zugute kommen, aus anderen Quellen
zu kompensieren".

Forderungen — Kreuznucher Abkommen
SL in München setzt sich für die Sudetendeutschen in Österreich energisch ein

Das Wirtschafts- und Sozialreferat der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in der
Bundesrepublik hat sofort nach dem Sude-
tendeutschen Tag im Sinne der Entschliefjung
zu arbeiten begonnen, die bei der Wirt-
schafts- und Sozialtagung in Stuttgart gefafjt
worden ist. Wie die „Sudetenpost" schon
berichtet hat, wurde in dieser Resolution
die dringende Forderung erhoben, aus dem
Reparationsschädengesetz jene Bestimmun-
gen zu streichen, die als eine Diskriminie-
rung der in Österreich wohnenden Lands-
leute zu betrachten sind. Außerdem wurde
gefordert, dafj die Regierung der Bundes-
republik mit der österreichischen Regierung
über eine erhebliche Verbesserung des
Kreuznacher Abkommens Verhandlungen
aufnimmt. Ferner wurde die rasche Ratifizie-
rung des 3. Sozialversicherungsabkommens
gefordert.

Die Entschliefjung wurde sofort an die zu-
ständigen Bundestagsabgeordneten, an den
Finanzminister, den Vertriebenenminister und
den Landwirtschaftsminister geleitet. Der
Finanzminister hat inzwischen den Eingang

der Entschliefjung bestätigt und den zustän-
digen Stellen seines Ministeriums zur Kennt-
nis zugeleitet. Von den Bundestagsabge-
ordneten hat MdB Dr. Czaja geantwortet, er
werde sich bemühen, die Anliegen einer be-
friedigenden Lösung zuzuführen. Zu der
Angelegenheit der Vertriebenen in Öster-
reich äufjerte er sich, dafj es dringend not-
wendig wäre, dafj die österreichische Regie-
rung die im Kreuznacher Vertrag vorge-
sehene Revisionsklausel in Anspruch nähme.

Die Sudetendeutsche Bundesversammlung
wird auf ihrer Herbsttagung mit einer Ent-
schließung befafjt werden, die unter ande-
rem folgende Punkte enthalten wird:

• Der Finanzausgleichsvertrag zwischen
Österreich und der BRD ist zu verbessern.

• Das Grundvermögen, die Spareinlagen
und das Betriebsvermögen (Umlaufver-
mögen) müssen in die Entschädigung
einbezogen werden.

• Die Einkommensbegrenzung im österrei-
chischen Anmeldegesetz mit 72.000 S
ist zu beseifigen.

Realitäten
Von Gustav Putz

„Das Fallen der Zollschranken innerhalb
des Raumes der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft am 1. Juli 1968 bildet auch
für die sozialistischen Länder einen ernsten
Anlafj für Überlegungen. Für die Tschecho-
slowakei zum Beispiel stellt die EWG etwa
acht Prozent des Aufjenhandelsumsatzes dar,
und zwar bedeutsame acht Prozent. In näch-
ster Zeit wird es offensichtlich unausweich-
lich werden, eine realistische, möglichst ge-
meinsame Annäherung an die neue Zoll-
union auszuarbeiten, die die Schwierigkei-
ten auf ein Mindestmaß verringern könn-
ten. Auf alle Fälle wäre — besonders für
die kleinen Staaten — eine Ignorierung die-
ser Realität, wie es die fortschreitende Inte-
gration in der EWG ¡st, ein größerer Luxus,
als ihn diese Staaten sich erlauben könn-
ten."

Diese Sätze aus der Prefjburger „Pravda"
scheinen uns deswegen erwähnenswert, weil
in ihnen von einer Grundlinie der Politik
der sozialistischen Länder abgegangen wird,
nämlich davon, Realitäten nur dann anzu-
erkennen, wenn sie von sozialistischer Seite
geschaffen worden sind. Die kommunistischen
Staatenlenker waren bisher von der An-
maßung erfüllt, daß nur sie das .realistische"
Bild der Welt bestimmen könnten.

Diese Anmaßung hat ihre Wurzel in der
Marx-Gläubigkeit, die bis zum Fanatismus
gesteigert wurde. Weil Marx prophezeit
hafte, die kapitalistische Welt werde zwangs-
läufig zugrunde gehen, übersahen die kom-
munistischen Sfaatenlenker, daß sich auch
außerhalb ihrer Grenzen mächtige Wirt-
schaftsgebilde entwickelten, die durchaus
dem Eindruck widersprechen, das kapitali-
stische Wirtschaftssystem liege im Sterben.
Im Gegenteil, die kapitalistischen Länder
haben wiederholt schon den sozialistischen
Ländern aus der „Realität" heraushelfen
müssen, ihre Völker dem Hungertod preis-
geben zu müssen. Vor gerade zehn Jahren
haben nur die Getreidelieferungen aus dem
hochkapitalistischen Amerika die Russen vor
einem Massensterben gerettet.

Als ein solcher Notruf in bitterer wirtschaft-
licher Not hört sich auch die Erkenntnis der
„Pravda" an, es wäre ein Luxus, die Reali-
tät des EWG-Raumes zu leugnen. Denn die-
ser Realität hat gerade die CSSR die bit-
tere Realität entgegenzustellen, daß ihr Wirt-
schaftssystem kaputt ist und sich ein Ausweg
nicht innerhalb diet COMECON, des sozia-
listischen Wirtschaftsblockes, vielmehr in Ver-
bindung mit dem Westen zeigt. Zumal der
Weg nach dem Westen für die CSSR mit
keinen politischen Opfern verbunden ist,
während jede Wirtschaftshilfe aus dem Ost-
raum — sofern dieser sie überhaupt geben
kann — mit demütigenden Bedingungen
verknüpft ist, wie etwa der Duldung frem-
der Truppenmanöver auf eigenem Boden.

Wenn die Tschechen bisher von Realitäten
sprachen, so meinten sie allerdings andere.
Der neue Außenminister Hajek hat sie erst
in seiner letzten Rede vor dem Auswärtigen
Ausschuß des Prager Parlaments aufgezählt.
Die „Realitäten", die er meint, sind: die
gegenwärtigen europäischen Grenzen, die
Existenz zweier deutscher Staaten und das
Streben nach Isolierung der extremistischen
und revanchistischen Kräfte in der Bundes-
republik Deutschland.

Hajeks „Realitäten" sind freilich Wind-
eier. Völkerrechtlich festgelegte Grenzen
zwischen Deutschland und seinen abgetrenn-
ten Gebieten gibt es nicht, ihre Festlegung
ist einem Friedensvertrag vorbehalten. Die
Existenz eines zweiten deutschen Staates
ist ebensowenig völkerrechtlich anerkannt.
Und was die revanchistischen Kräfte in der
BRD anlangt, so sind sie ein Hirngespinst,
denn es gibt in ganz Deutschland keine
ernstzunehmende Kraft oder Volksbewe-
gung, die auf Revanche, das heißt auf Ver-
geltung, aus wäre.

Es gibt allerdings eine Realität, die un-
übersehbar ist: nämlich die Realität des
Selbstbestimmungsrechfes. Ein Mann wie der
tschechische Außenminister Hajek kann diese
Realität unmöglich übersehen, sonst wäre
er für sein Amt untauglich. Denn unter der
Realität des Selbstbestimmungsrechtes sind
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seit dem Kriegsende rund 50 neue Staaten
entstanden, darunter so „kleine" wie Indien
oder Indonesien. Es spricht ni dit s dafür, dar}
die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes
auf außereuropäische Erdfeile beschränkt
bleiben müfjte. Wir sind in Europa soeben
Zeugen der Proklamation des Selbstbestim-
mungsrechfes in Belgien, wo zwei Völker,
die Wallonen und die Vlamen, noch nicht
die rechte Form des Zusammenlebens ge-
funden haben. In Hajeks eigenem Lande
war der Drang nach Selbstbestimmung ge-
rade jetzt die Ursache einer Umwälzung,
durch die Hajek selbst auf seinen Posten
gekommen ist: nämlich der Drang der Slo-
waken nach Selbstbestimmung. Und wenn
Hajek die Vorgänge in seinem Lande ohne
verzerrende Brille beobachtet, so kann ¡hm
nicht entgehen, was sich zwischen Slowa-
ken und Ungarn, ja was sich zwischen Böh-
men und Mährern tut: nämlich Realitäten
im Zeichen des Selbstbestimmungsrechtes.

Es gibt keinen Augenblick in der Welt-
geschichte, in der einer sagen könnte: jetzt
ist alles unwiderruflich geordnet. Die Tsche-
chen erleben es jetzt selbst, dafj es eine
endgültige „Ordnung" nicht gibt. Was ihnen
bisher als solche vorgeschwindelt wurde,
hat sie an den Rand des wirtschaftlichen
Abgrundes gebracht, weshalb sie jetzt nach
einer neuen Ordnung suchen.

So wenig wie man den Kapitalismus um-
bringen konnte, vielmehr versuchen mufj,
mit ihm ein Arrangement zu finden, so wenig
kann man die sudetendeutsche Frage damit
erledigen, dafj man die Sudetendeutschen
als Revanchisten abstempelt. So wie man mit
den Kapitalisten wird sprechen müssen,
wenn man nicht selbst vor die Hunde gehen
will, so wird man mit den Deutschen spre-
chen müssen, wie man eine neue mittel-
europäische Ordnung herstellen kann, die
Sicherheiten bietet. Man wird dabei mit den
Sudetendeutschen in erster Linie sprechen
müssen. Denn das Gespräch mit ihnen hat
einen besonderen Vorteil: sie lieben das
Land, aus dem sie ausgetrieben worden
sind.

Und das ist eine Realität, an der ein
tschechoslowakischer Außenminister am aller-
wenigsten vorbeigehen sollte.

Dr. Walfer Becher, MdB:

Zum Gespräch bereit

Sudetendeutscher Betrieb
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Inhaber: Ing. Otto Und Rootgundis Spinka

St Polten, Kremser Gasse 21

Für offene Grenzen
Der Bundesvorsitzende der Seliger-

gemeinde, MdB Paul, trat in einem Rund-
funkvortrag dafür ein, daß die Bundesregie-
rung die Versuche zur Normalisierung in der
Tschechoslowakei fördert. Es gäbe dazu
sicherlich viele Möglichkeiten, besonders auf
wirtschaftlichem Gebiet. „Wir sollten auch
unsere Grenzen für die Besucher aus unse-
rem Vaterland öffnen. Wir haben nichts zu
verbergen, und es ist immer nützlich, mit
gutem Beispiel voranzugehen. Auch ein offe-
ner Meinungsaustausch über die Vergangen-
heit ist zu befürworten."

Paul warnte aber auch vor unbegründeten
Illusionen. Die neuen Herren in Prag und
Preßburg sind Kommunisten, sie wollen auch
Kommunisten bleiben und die Macht im
Staat auf ihre Art ausüben. Es wird auch
keine Opposition durch die Bildung anderer
Parteien geben. Man darf auch nicht über-
sehen, daß die Sowjetunion unmittelbarer
Nachbar der Tschechoslowakei ist und alles
verhindern wird, was nicht in ihre macht-
politische Richtung paßt.

Außenminister Brandt sagte zu der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen mit der
Tschechoslowakei: „Wie wünschenswert
diplomatische Beziehungen auch sind, sie sind
für uns kein Selbstzweck. Es kommt uns vor
allem darauf an, eine Atmosphäre des Ver-
trauens zu schaffen und in den Bereichen
gemeinsamer Interessen voranzukommen, in
denen eine Verständigung heute schon mög-
lich ist"

Koks aus Österreich
Im alten Österreich war Wien einer der

wichtigsten Abnehmer von Koks aus Mäh-
risch-Ostrau — jetzt ist eine Entwicklung in
umgekehrter Richtung eingetreten. Im
Ostrauer Revier wird zu wenig Koks erzeugt,
so daß die Kohlenförderung sich vor allem
auf verkokbare Steinkohle konzentrieren
wird. Bis dahin muß die Tschechoslowakei
Koks einführen, wobei ausreichende Koks-
einfuhren aus Oberschlesien nicht in Frage
kommen, weil Polen oberschlesiscnen Koks
selber für seine Ausfuhren nach dem Westen
benötigt.

Mitte Mai hat das Prager Außenhandels-
unternehmen Metalimex mit der österreichi-
schen Alpinen Montangesellschaft einen Ver-
trag auf die Lieferung von einer Million Ton-
nen hochwertigen Kokses im Werte von 25
Millionen Dollar abgeschlossen, der bis zum
Jahre 1973 gilt. Auf der Bahnstrecke von Wien
über Lundenburg nach Mährisch-Ostrau wer-
den wieder wie vor. Jahren Kokszüge verkeh-
ren, nur in der umgekehrten Richtung . . .

Im Gefolge des sogenannten Jakschberich-
tes traf der Deutsche Bundestag im Jahre
1961 eine nach wie vor gültige Entscheidung.
Er beauftragte die Bundesregierung, ein
friedliches und gedeihliches Verhältnis zu
unseren östlichen Nachbarn herbeizuführen,
das heißt, unsere Beziehungen zu ihnen un-
ter Wahrung der berechtigten Interessen des
deutschen Volkes zu normalisieren. Nach den
hoffnungsvollen Ereignissen in Prag ist es
an der Zeit, diesen Wunsch des Gesetzgebers
in Erinnerung zu rufen. Die Ostpolitik der
Bundesregierung bewegt sich auf sicherem
Pfade, wenn sie ihn ebenso beachtet wie die
Programmatik der Regierungserklärung aus
dem Jahre 1966.

Die Normalisierung der deutsch-tschecho-
slowakischen Beziehungen hat daher mehr zu
berücksichtigen als den verständlichen Drang
nach raschen und konkreten Ergebnissen.
Will sie echt und ernst genommen sein, darf
sie nicht als Mittel zur Durchsetzung ein-
seitiger Interessen mißbraucht werden. Genau
das trifft indes zu, wenn man deutsch-
tschechoslowakische Begegnungen nach den
Intentionen des Herrn Prof. Snejdárek kon-
zipiert. Der Leiter des Prager Institutes für
internationale Politik hat sie in einem am
29. März 1967 vor der „Deutschen Gesell-
schaft für Außenpolitik" in Bonn gehaltenen
Vortrag selber angedeutet. Die Denunzierung
des Sudetendeutschtums als friedensstören-
des Element der Geschichte und die Recht-
fertigung der Austreibung, durch die erst die
Freundschaft zwischen der CSSR und der
Bundesrepublik Deutschland ermöglicht wer-
de, sind die Grundgedanken seiner Philo-
sophie. Sie werden weder der Geschichte noch
den aktuellen Möglichkeiten gerecht.

Eine Normalisierung der deutsch-tschecho-
slowakischen Beziehungen kann nur m i t
und keinesfalls g e g e n die Sudetendeutschen
gelingen. Diese in Stuttgart zu Pfingsten von
Tausenden bekundete Feststellung schafft
eine Realität, die nur bei Strafe eines völli-
gen Scheiterns des Grundanliegens mißachtet
werden kann.

Wir bezweifeln daher, ob die Friedens-
politik der Bundesregierung davon Nutzen
zieht, daß Herr Snejdárek, dessen anti-
sudetendeutsche Einstellung die gleichblei-
bende Dominante seiner Wandlungen von der
stalinistischen Zeit in die heutigen Tage bil-
det, der offizielle Gesprächspartner aller je-
ner Mitglieder des Bundestages ist, die sich
in den verflossenen Wochen um die Normali-
sierung bemühten. Das * Bild einer langen
Reihe von Parlamentariern, die vor den Ge-
schäftszimmerti des Prager 'Professors zu
verschiedenen Zeiten die Klinke drücken, ist

nicht gerade erhebend. Ohne gegenseitige
Verständigung wird hier eine Art von Ost-
politik betrieben, die nur zu leicht in die
Gefahr kommt, Verantwortlichkeiten zu ver-
wischen sowie Amateure an eine Front zu
schicken, die einen gegen den anderen aus-
spielt.

Von sudetendeutscher Seite wird keinem
dieser Parlamentarier der gute Wille abge-
sprochen. Sie alle sind zweifelsohne bemüht,
den „Prager Frühling" zu nützen. Die Glaub-
würdigkeit dessen, was sie nach Hause brin-
gen, leidet aber an der Person ihres Ge-
sprächspartners. Wenn demnächst eine füh-
rende Persönlichkeit der FDP den Prager
Professor besucht haben wird, ist das Ren-
dezvous bei Snejdárek sozusagen perfekt ge-
worden. Die Beziehungen zwischen Bonn und
Prag drehen sich dann im wesentlichen um
die Person eines Mannes, der weder das Ver-
trauen noch die Achtung der Sudetendeut-
schen besitzt.

Die Bekundung des Bundeskanzlers und
seines Außenministers, nichts hinter dem
Rücken der Betroffenen zu vollziehen, setzt
hier Schranken, die man einhalten sollte. Wer
unter Wahrung der berechtigten Interessen
des deutschen Volkes auch die Interessen des
mit brutaler Gewalt aus seiner Heimat ver-
triebenen Sudetendeutschtums versteht, kann
über die Normalisierung des deutsch-tsche-

choslowakischen Verhältnisses nicht mit Herrn
Snejdárek verhandeln.

Eine gedeihliche Entwicklung der vorgese-
henen Begegnungen setzt u. a. voraus, daß
sich auch die Prager Regierung gegenüber
den Vertriebenen einer anderen Sprache be-
dient. Sie permanent als Revanchisten die
Friedensstörer zu bezeichnen, verstellt die
Möglichkeiten eines direkten Gesprächs, von
dem allein eine Klärung von Dauer abhän-
gen kann. Wir, die Sudetendeutschen, sind
zu diesem Gespräch bereit.

Jene, die da glauben, unter Ausschaltung
der demokratisch gewählten Vertreter der
Sudetendeutschen Ostpolitik betreiben zu
können, werden außen- und innenpolitisch
scheitern. Schon die Wahl ihrer Gesprächs-
partner ist von Bedeutung. Es geht nicht an,
Kommissionen zusammenzurufen, Persönlich-
keiten einzuladen und bei alledem die Rech-
nung ohne den Wirt zu machen. Der Wirt
aber ist in diesem Falle die freigewählte
Organisation der Sudetendeutschen und der
Kreis der mit ihnen verbündeten Lands-
mannschaften.

Je früher man einsieht, daß man diese
Realität nicht überspielen kann, desto eher
wird man bemüht sein, Verhandlungen mit
und nicht ohne sie zu führen. Herr Snejdárek
wird dann freilich besser beiseite stehen.

Um die Stellung Mährens und
Forderung nach Dreiteilung des Staates auf BrOnner KP-Sitzung

In Brunn fand eine außerordentliche Sit-
zung des Präsidiums des KP-Kreisverbandes
für den Kreis Südmähren statt. Das Präsi-
dium legte seinen Standpunkt zu den Fragen
der staatsrechtlichen Neuregelung dar und
wies auf die Notwendigkeit hin, die Existenz
spezifischer Interessen und auch die Stellung
der Bewohner von Mähren und Schlesien an-
zuerkennen. Es wird darin aufgezeigt, daß
die mährische und schlesische Gemeinschaft
ein unwiderlegbares, soziales, geographisches,
ethisches, historisches, ökonomisches und po-
litisches Faktum ist. Als politisch kurzsich-
tig und moralisch zweifelhaft werden jene
Ansichten angesehen, wonach das Problem
Mährens und Schlesiens künstlich geschaffen
worden oder sogar nur eine Parole nackten
Lokalchauvinismus sei.

„Wir sind überzeugt", heißt es weiter in
dieser Stellungnahmfr, „daß die Respekte*
rung des Gesichtspunktes eines spezifischen
Status für ' Mähren ' und Schlesien, gleichweiv
tig mit dem nationalen Gesichtspunkt, nicht

im Widerspruch zur marxistischen Behand-
lung der Fragen einer staatsrechtlichen Neu-
regelung steht Aus diesem Grunde lehnen
wir die Vorhaltungen ab, eine dreiteilige
Neuordnung des Staates oder andere Varian-
ten der Föderalisierung seien von vornher-
ein mit dem Marxismus nicht vereinbar."

Die Stellungnahme betont, daß die Vor-
schläge in einigen Alternativen vorgelegt
werden müssen, welchen breite Publizität zu
geben sei. Es sei erforderlich, dazu eine
ganzstaatliche und ganzparteiliche demokra-
tische Diskussion durchzuführen. Ferner for-
dert die Stellungnahme eine besondere Rege-
lung für Mähren und Schlesien, die schon im
vorbereiteten Verfassungsgesetz zum Aus-
druck kommen müsse, und die Stellung Mäh-
rens und Schlesiens soll durch besondere
Artikel ?der neuen- - Verfassung sichergestellt
werden. Es wird empfohlen, vor Annahme
der neuen Verfassung dazu ein "Volksreferen-
dum durchzuführen.

Widerrechtlich mit Waffengewalt
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Von Reinhard P o z o r n y
In diesem Jahre jähren sich sowohl die

Ereignisse des Jahres 1938 als auch die von
1918, was uns dazu veranlassen muß, den
Geschehnissen unser Augenmerk zuzuwen-
den, die sich nach der Zerstörung Österreich-
Ungarns in Mitteleuropa abspielten. Die Zer-
trümmerung dieses Großstaates erfolgte un-
ter Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht,
das man den Völkern der Donaumonarchie,
im internationalen Jargon nur noch als „Völ-
kerkerker" bezeichnet, zubilligen müsse. Wäh-
rend auf der einen Seite das Selbstbestim-
mungsrecht für kleine und kleinste Völker
zum Ausgangspunkt folgenschwerer Entschei-
dungen gesetzt wurde, versagte man es je-
nem Volk, das seit Jahrhunderten den mit-
teleuropäischen Raum entscheidend geprägt
hatte: den Deutschen.

Deutschfeindlichkeit und ein bis zu blin-
dem Haß gesteigerter Vernichtungswille,
Überheblichkeit der Sieger und diplomati-
sches Unvermögen standen bei jenen Ent-
scheidungen Pate, die eine neue Völkerord-
nung verheißen sollten.

Nach der Zerschlagung Österreich-Ungarns
hatte die provisorische Nationalversamm-
lung des österreichischen Reststaates in Wien
ein Gesetz am 22. November 1918 beschlos-
sen, das sich auf den Umfang und die Gren-
zen dieses neuen Staatsgebietes bezog, und
den Beschluß vom 12. November rechtlich
verankerte, in dem sich Österreich zum Be-
standteil der Deutschen Republik erklärt
hatte. Das geschlagene Österreich hatte da-
mit der Verfassung des Deutschen Reiches
vom 11. August 1919, Artikel 61, vorgegrif-
fen, in der es hieß: „Deutsch-Österreich er-
hält nach seinem Anschluß an das Deutsche
Reich das Recht der Teilnahme am Reichs-
rat mit einer seiner Bevölkerungszahl ent-
sprechenden Stimmenzahl. Bis dahin haben
die Vertreter Deutsch-Österreichs beratende
Stimmen." Man muß sich heute vergegen-
wärtigen, daß der Anschlußgedanke damals
nicht Ausdruck politischer Außenseiter war,
sondern der Wille einer überwältigenden
Mehrheit, die durch alle Parteien und
Schichten ging und in einzelnen Probe-
abstimmungen ihre eindeutige Bestätigung
gefunden hat.

Zu jenen Gebieten, die bis 1918 staatsrecht-
lich zu Österreich gehörten, zählten auch die
Sudetenländer, das heißt, das von rund drei-
einhalb Millionen bewohnte Gebiet der ehe-
maligen Kronländer Böhmen, Mähren und
Schlesien.

Die Deutschen dieser Gebiete hatten wie-
derholt und eindeutig ihren Willen zum Aus-
druck gebracht. So hatte der „Deutsche
Volksrat in Böhmen", eine Zusammenfassung
aller Sudetendeutschen Parteien Anfang Ok-

tober 1918 eine Resolution veröffentlicht, in
der es u. a. hieß: „Der Deutsche Volksrat be-
trachtet jedweden Versuch, der auch nur die
Möglichkeit einer Einverleibung Deutsch-
böhmens in den tschechischen Staat zur Folge
haben könnte, als Preisgabe unseres Volks-
tums, dessen politischer und wirtschaftlicher
Zukunft."

Als die provisorische Nationalversammlung
für Deutsch-Österreich am 21. Oktober 1918
in Wien zusammentrat, faßte sie nachstehen-
den Beschluß: „Der Deutsch-Österreichische
Staat beansprucht die Gebietsgewalt über das
g a n z e d e u t s c h e S i e d l u n g s g e b i e t
Ö s t e r r e i c h s , insbesondere auch in den
S u d e t e n l ä n d e r n."

Aus dieser Gegenüberstellung wird sicht-
bar, daß zwischen der in Bildung begriffe-
nen österreichischen Regierung, als auch den
damals legal tätigen sudetendeutschen Po-
litikern Einmütigkeit bestand. Fest steht fer-
ner, daß die später gegründete Tschechoslo-
wakei zu diesem Zeitpunkt staatsrechtlich
noch nicht bestand, denn das sogenannte
„Manifest des Tschechoslowakischen Natio-
nalausschusses" ist erst am 28. Oktober 1918
erlassen worden. Es stand am Beginn einer
militärischen Okkupation, die Anfang März
1919 blutige Opfer unter den Sudetendeut-
schen forderte.

Am Tage nach diesem tschechischen Mani-
fest antwortete die Deutschböhmische Natio-
nalversammlung und erklärte sich zur
„ E i g e n b e r e c h t i g t e n P r o v i n z des
S t a a t e s ö s t e r r e i c h " , dessen National-
versammlung sie als ihre einzige und höchste
gesetzgebende Körperschaft anerkannte.

Auch die politischen Exponenten Deutsch-
lands haben damals nicht geschwiegen und
unterschieden sich wesentlich von denen spä-
terer Zeit. Wir finden im Entwurf zur
deutschen Reichsverfassung von Dr. Hugo
Preuß vom Februar 1919 eine Feststellung
über die Grenzen des demokratischen
Deutschen Reiches. Nach dieser Verfassung
sollte Schlesien mit acht Abgeordneten im
Reichstag vertreten sein und neben seinen
bisherigen Gebieten die Provinz Sudetenland
und Ostböhmen umschließen, das ehemalige
Herzogum Anhalt (die sogenannte Altmark),
mit den von Reichenberg bis Saaz verlaufen-
den Gebieten Deutschböhmens durch acht Ab-
geordnete vertreten sein, während Bayern das
Egerland und den südlich davon angrenzen-
den Teil Deutschböhmens mit sieben Abge-
ordneten umfassen sollte. Es liegt eine Reihe
weiterer Unterlagen vor, aus denen hervor-
geht, wie mannhaft sich damals die Männer
der Weimarer Republik verhalten haben und
angesichts der allgemeinen politischen Not
bis zum letzten ihren Rechtsstandpunkt wahr-
nehmen wollten. Der Präsident der Weimarer
Nationalversammlung, Dr. Eduard David,

führte am 7. Februar 1919 in seiner Antritts-
rede aus, welche Liebe zum deutschen Land
und seinem Volk gerade die vorhin erwähnten
Gebiete erfaßt habe und wie stark die Be-
geisterung für einen — wörtlich — W i e d e r -
a n s c h l u ß aufgenommen worden sei. „Ich
gebe", so sagte er weiter, „mich der Hoffnung
hin, die Vertreter Deutsch-Österreichs in nicht
allzu ferner Zeit als Kollegen in unserer Mitte
willkommen heißen zu dürfen".

In der Zwischenzeit waren die Bürgermei-
ster und Bezirkshauptleute im Sudetenland
auf die Republik Deutsch-Österreich vereidigt
worden, hatte eine zivile Verwaltung die
Voraussetzungen zu einem Wiederaufbau be-
gonnen, befanden sich sowohl in Reichenberg
als auch Troppau örtliche Landesregierungen,
die neben dem Wiederaufbau des Verkehrs-
wesens die dringendsten Fragen der Ernäh-
rung zu lösen versuchten. Der schrittweise
Vormarsch tschechischer Besatzungstruppen
in das von Militär nahezu entblößte sudeten-
deutsche Gebiet war aber die dringende War-
nung für alle jene, die daran glaubten, daß
das Recht siegen müsse. Und das Recht hat
nicht gesiegt!

Wie wir wissen, haben die alliierten und
assoziierten Mächte am 2. September 1919 der
deutschen Reichsregierung eine Note über-
reicht, die eine glatte Erpressung war. In die-
ser Note wurde die Besetzung des rechten
Rheinufers innerhalb 14 Tagen angedroht,
wenn nicht sofort die mit Österreich getrof-
fenen Vereinbarungen aufgekündigt werden
würden. Vier Tage später hat die österrei-
chische Nationalversammlung gegen diese
brutale Machtentscheidung noch einmal prote-
stiert und auf das Unrecht hingewiesen, das
hier vor sich ging. Macht aber stand vor
Recht, und die Siegermächte duldeten keinen
Anschluß, von dem die unmittelbar Betrof-
fenen das Wort von einer Wiedervereinigung
geprägt hatten. Tschechisches Militär eroberte
mit Waffengewalt nach und nach das Sude-
tenland, dessen Bewohner nicht freiwillig
Bürger dieses Staates wurden. Dies geht aus
der sogenannten staatsrechtlichen Erklärung
vom 1. Juni 1920 hervor, in der die deut-
schen Abgeordneten aller Parteien im tsche-
chischen Parlament folgendes sagten: „Die
Tschechoslowakische Republik ist das E r -
g e b n i s e i n e s e i n s e i t i g e n W i l l e n s -
a k t e s u n d s i e h a t d i e d e u t s c h e n
G e b i e t e w i d e r r e c h t l i c h u n d m i t
W a f f e n g e w a l t b e s e t z t Die D e u t -
s c h e n d e s S u d e t e n l a n d e s s i n d um
i h r e n W i l l e n n i e m a l s b e f r a g t
w o r d e n."

Dies stand am Beginn der Wirksamkeit
jener tschechischen Moldaurepublik, deren
Daseinsberechtigung man auch heute nicht
willkürlich um des billigen politischen Effek-
tes willen nachträglich noch rechtfertigen darf.
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Dreimal Prager Frühling 1968
Bericht eines jungen Sudetendeutschen — Die Jugend spricht nicht mehr von Revanchismus und Neonazismus

Die Kulturrevolution wird in Prag nicht
stattfinden! Das zeigte der dreifache Prager
Frühling 1968. Zunächst bedeutet „Prager
Frühling" (Prazske Jaro) für alle, die nicht
in ein Konzert gehen, um gesehen zu wer-
den, sondern um selbst etwas zu sehen und
zu hören, einen besonderen Leckerbissen der
europäischen Konzertsaison. Der aufwendige
Rahmen — wenn man jenen Klimbim meint,
den man auch in Salzburg vermissen könnte
— fehlt genauso wie der Frack. Für den Ken-
ner ist dieser Frühling ein Erlebnis, zumal
sich normalerweise auch die bezauberndste
aller Jahreszeiten hinzugesellt. Heuer jedoch
bekamen diese Festwochen einen dritten Ver-
bündeten, der — zumindest jetzt — alles
andere in den Schatten stellt. Gleich der
Jahreszeit, brach er etwas ungestüm über das
Land herein, plötzlich, aber nicht unerwartet:
Der politische Frühling!

Ein schier lückenloses System, das seine
Macht nicht nur zum Wohle der Entmachteten
benützte, brach zusammen, ohne Lärm zu
machen, ganz einfach mit dem Aktenzeichen
„abgelegt". Ein wenig wundern sich die Pra-
ger heute noch und lassen sich beneiden, etwa
von Pankow, Warschau oder Budapest.

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30. Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Die Kulturrevolution findet nicht statt!
Maos Jünger sind heute in Prag nicht mehr
gefragt. Im Gegenteil, man sucht wieder das
Gespräch mit dem Andersdenkenden, mit dem
„Feind". Man weiß, daß die Geschichte der
Tschechoslowakei ein Teil der deutschen und
europäischen Geschichte ist, und daß jenes
Land, das viel zur abendländischen Kultur
beigetragen hat, nicht ohne Abendland leben
kann, wenn es nicht unter das Mittelmaß
sinken will. Freilich denkt der vielzitierte
„Mann von der Straße" nicht in solchen Di-
mensionen. Er denkt an sich und an seine
Familie, er erkennt, daß die Hauptstadt seines
Landes nicht am östlichen Ende, sondern im
westlichen Teil liegt, und als Herz Europas
zu gelten, ist viel schöner pals * ein¡'Bollwerk
¿egen Europa zu sein.

Das alies bleibt dem * interessierten Frem-
den nicht verborgen, der in diesen Tagen vom
Hradschin blickt. Schon beam Grenzübertritt
fehlt jene prickelnde Spannung, die ihn
jahrelang aufregend gestaltet hat. Der Mini-
rock — nicht unbedingt als Symbol eben er-
langter Freiheit anzusehen — bemächtigt sich
des Straßenbildes. Mit dem — immer noch be-
scheidenen — Lebensstandard ist auch die
Freude an schöner Kleidung gestiegen.

Überall wird gebaut. Bei einer Großbau-
stelle an einer neuen Autoschnellstraße in
Prag schickte man die Sowjets nach Hause,
obwohl man vorerst nicht weiterbauen kann.
Man weiß genau, daß man es ohne fremde
Hilfe nur schwer vorwärtsbringen wird, aber
man will es selbst und für sich machen, nach
seinen eigenen Vorstellungen; und das ist
sicher das Entscheidende. Prag bekommt eine
Untergrundbahn, die von sowjetischen Inge-
nieuren geplant war und kaum größer als
eine Straßenbahn werden sollte. Jetzt be-
ginnt man mit dem Bau einer modernen,
großzügigen Bahn nach eigenen Plänen. An-
gesichts derer könnte mancher „kapitalisti-
sche" Bürgermeister vor Neid erblassen.

In Zeitungskiosken fällt das Bild des ehe-
maligen Präsidenten Masaryk auf, das neben
Journalen mit Aktbildern zum Kauf ange-
boten wird. Früher war das strafbar. Die
Tschechoslowakei ist derzeit „das freieste
Land Westeuropas", denn alle Zensurgesetze,
einschließlich jener, die auch bei uns hinsicht-
lich des Jugendschutzes gelten, wurden außer
Kraft gesetzt, neue gibt es noch nicht. Man
spürt jetzt die gereinigte Luft, an die sich
alle sehr rasch gewöhnen. Es wird gewitzelt,
daß der Misthaufen zwar der gleiche sei wie
vor einem halben Jahr, aber nun könne man
darüber wenigstens schimpfen. Endlich hat
man jenen Svoboda (zu deutsch Freiheit), auf
den man so lange warten mußte.

Eine Lobeshymne wäre allerdings zu die-
sem Zeitpunkt ganz fehl am Platze, denn was
geschah, hat nur dann praktischen Wert, wenn
die kluge Politik fortgesetzt wird, die mit
Dubcek im Hradschin Einzug gehalten hat. Im
Gespräch mit Pragern konnte ich feststellen,
daß man zwar sehr gern Cisar als Präsiden-
ten gesehen hätte, aber man versteht die
Gründe, die zu einer Wahl Svobodas führten.
Und wenn der tragische Freiheitskampf der
Ungarn im Jahre 1956 zunächst sinnlos war,
so hat er doch der derzeitigen Führung in
Prag viel an Erfahrung gegeben. Nicht zu
übersehen ist auch die neue Politik Moskaus,
die eine derartige Entwicklung in einem be-
freundeten Staat gestattet, und aus all die-
sen Gründen wurde Genosse Svoboda ein
kleines Kompromißgeschenk an den Kreml,
bevor dieser zu fordern Zeit hatte. Svoboda
hat ein erfahrungsreiches Leben hinter sich,
ist ein alter Freund der russischen Hauptstadt,
und — was das Wichtigste ist — kein Stali-
nist. Früher einmal war das Prager Deutsch
über die Grenzen hinaus bekannt. Die un-
selige Geschichte der letzten Jahrzehnte ließ
unsere Sprache dort von der Bildfläche ver-
schwinden. Und jetzt? — Jetzt befaßt man
sich im zuständigen Ministerium ganz ernst-

haft mit dem Gedanken, Deutsch nicht nur zu
unterrichten, sondern sogar dem Russischen
als erste Fremdsprache vorzuziehen. Plötzlich
gibt es wieder eine deutsche Minderheit auf
tschechischem Boden, ungeachtet der Tat-
sache, daß dies fast 20 Jahre peinlichst ver-
schwiegen wurde.

Unsere nördlichen Nachbarn versuchen, ihre
Welt mit offenen Augen zu sehen, der Frem-
denverkehr tut natürlich das Übrige. Sollten
die Grenzen tatsächlich liberalisiert werden,
gibt es ganz bestimmt kein Zurück mehr in
die totale Diktatur.

Ganz besonders interessierte mich die Fra-
ge, wie sich der Prager den deutschsprachi-
gen Fremden gegenüber verhält und wie er
die Geschichte aus der Distanz von 23 ver-
gangenen Jahren sieht. Es ist freilich schwer,
Gastfreundlichkeit, Geschäftsinteresse und
ehrliche Gefühle zu trennen. Aber was mir
am wichtigsten erscheint, ist die Vorurteils-
losigkeit der jungen Generation gegenüber
dem Problem „Deutsch". Zwar gehört nach
wie vor „Revanchismus" und „neonazistischer
Imperialismus" zum Wortschatz der Propa-
gandisten, aber diese Worte haben ihre
Brisanz verloren, man hat sich an sie gewöhnt
und überhört sie. Solche Wörter gehören ganz
sicher zur Beruhigungspolitik gegenüber Mos-
kau. Die Jugend bedient sich ihrer allerdings
längst nicht mehr.

Man weiß, daß der Tschechoslowakei nicht
nur von den Sowjets, sondern ganz beson-
ders auch von Gis zur Eigenstaatlichkeit ver-
holfén wurde und man erinnert sich wieder
daran (siehe Pilsen 1968!). Man entsinnt sich
auch einiger großartiger Leistungen, die von
der seinerzeitigen Monarchie erbracht wur-
den, und das sogar zum Teil auch in den
Schulen.

Wie anderswo in der Welt ist die Jugend
stolz auf eigene Leistungen. So gesehen, dar!
eine Überbetonung der tschechischen Kultur
nicht falsch verstanden werden; wir tun das
gleiche ja auch bei uns. Eines ist wichtig: Die
heutige Jugend kennt keinen Haß mehr. Was
sie will, ist Partnerschaft und auch mit dem

Deutschtum; was sie nicht will, ist Bevor-
mundung.

Ich glaube sehr klar jene Grenzen zu sehen,
die ein künftiges nachbarliches Zusammen-
leben gestalten werden. Vor allem wünscht
die heranwachsende Generation Gleichberech-
tigung und Anerkennung. Das müssen wir
zur Kenntnis nehmen, das ist die Basis für
jedes vernünftige Gespräch. Eine weitere
Grundlage ist eine Realpolitik mit einem
Mindestmaß an Ressentiments.

Immer wieder wurde mir von jungen Men-
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sehen versichert, daß sie einen neuen An-
fang wünschten und daß sie mit uns genau
so zusammenleben möchten, wie wir mit
Menschen aus Frankreich, Spanien oder
Schweden.

Abgesehen von allen positiven Veränderun-
gen in der tschechischen Innenpolitik, blei-
ben vorerst noch die verrußten Fassaden, der
abgebröckelte Putz und die ungepflegten
Kirchen. Da und dort sind zwar Anzeichen
eines Willens zur Erhaltung zu erkennen, aber
die wertvolle Privatinitiative fehlt nach wie
vor. Auffallend ist lediglich die aufwendige
Renovierung von historischen bedeutenden
Bauwerken, unter denen sich seit jüngster
Zeit auch Kirchen und Klöster befinden. Das
ist vielleicht nur ein Ereignis am Rande des
Geschehens, aber all diese Nebenerscheinun-
gen geben Aufschluß über die tiefe und
grundlegende Renaissance. Und als solche
kann man den dreifachen Prager Frühling
mit Fug und Recht bezeichnen.

Günter Trübswasser

US-Wiedergutmachung an CSSR
Demokratischer Senator empfiehlt Meistbegünstigung und Goidrückgabe

„Die Tschechoslowakei legt große Beto-
nung auf Wirtschaftsreformen und begrüßt
westliche Investitionen", erklärte der demo-
kratische Senator Walter F. Mondale, der
eine, kleine Gruppe von Senatoren, führt, die
für ein neues Handelsabkommen mit der
Tscbeehqslowakei eintreten, ©er 'Senator
legte dem Senat einen Gesetzentwurf vor,
nach dem die Tschechoslowakei den Status
einer meistbegünstigten Nation erhalten
soll. Ihr sollen bedeutende Vorteile im Han-
del mit den USA eingeräumt werden. Außer-
dem soll sich Washington mit der Rückgabe
des tschechoslowakischen Goldes einverstan-
den erklären, das seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges in Brüssel liegt. Nach den
Vorstellungen von Senator Mondale soll die
amerikanische Regierung ihre Sympathien
zu den „Entwicklungen in Prag" dadurch
bekunden, daß sie die Entschädigungsansprü-
che an die Tschechoslowakei herabsetzt.

Das tschechoslowakische Gold im Werte von
22 Millionen Dollar wurde 1939 nach der
Errichtung des „Protektorats Böhmen und
Mähren" von den Deutschen beschlagnahmt.
Seit 1945 liegt es in Brüsel und wird von
einer gemeinsamen Kommission Frankreichs,
Englands und der USA verwaltet. Die Kom-
mission hat zwar die tschechoslowakischen
iCigentumsrechte auf das Gold anerkannt,
hält dieses aber so lange zurück, bis die
Ansprüche der amerikanischen, britischen
und französischen Bürger auf ihr nach 1945
in der Tschechoslowakei verstaatlichtes Eigen-
tum erfüllt werden.

1961 wurde bereits ein Abkommen zwischen
den USA und der Tschechoslowakei entwor-
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fen, demzufolge die USA ihre Ansprüche auf
das tschechoslowakische Gold aufgeben woll-
ten. Die Tschechoslowakei sollte dafür 12
Millionen Dollar Entschädigung an die USA
zahlen. Doch 1964 erklärte das amerikani-
sche Außenministerium diese Vereinbarung
als ungenügend, und zwar aufgrund der Pro-
teste der amerikanischen Entschädigungsbe-
rechtigten. Wer eine kleine Entschädigung zu
fordern hatte, wurde aus dem Betrag von 17
Millionen Dollar befriedigt, den Prag an Wa-
shington für ein Stahlwerk gezahlt hat, das
die USA jedoch nie geliefert haben. Im
November 1967 wurde endlich ein neues Ab-
kommen entworfen, nach dem die Tschecho-
slowakei 45 Millionen Dollar zahlen sollte,
abzüglich der bereits erwähnten 17 Millio-
nen. Falls die Prager Regierung einverstan-
den gewesen wäre, hätten die USA ihre An-
sprüche auf das tschechoslowakische Gold
aufgegeben. Doch am 2. Mai 1968 hat Prag
dieses Abkommen abgelehnt. In Washington
mutmaßt man, daß die tschechoslowakische
Regierung darauf spekuliert, sie könnte auf-

grund ihrer Liberalisierungsmaßnahmen das
Gold billiger bekommen.

Frankreich und Großbritannien haben in-
zwischen im Jahre 1963 ein Abkommen mit
der .Tschechoslowakei erreicht und ihre An-
sprüche auf das Gold aufgegeben. Senator
Mondale erklärte: „Es liegt jetzt ,an den Ver-
einigten Staaten, ein Abkommen zu errei-
chen. Die Veränderungen in der Tschecho-
slowakei geben genügend politische Gründe
für eine Modifizierung der amerikanischen
Ansprüche."

Über den Gesetzentwurf von Senator Mon-
dale — hinter dem offensichtlich nur eine
Gruppe linksgerichteter amerikanischer Tsche-
chen steht, keineswegs die großen Organi-
sationen der Tschechen und Slowaken in den
USA — wurde noch nicht abgestimmt.

Aus Südböhmen
Ein junger Arbeiter der Kienberger Papier-

fabrik fand in einem Wald bei Oberhaid ein
großes Munitionslager aus dem letzten Krieg.
Da er mit den Sprengstoffen unfachgemäß
vorging, erlitt er schwere Verletzungen. Dar-
aufhin wurde die Fundstelle genau unter-
sucht. Es wurden große Mengen Flak- und
Artilleriemunition, Handgranaten, Panzer-
minen und andere Munition gefunden.

Die Verwaltung des ehemaligen Buquoy-
schen Schlosses Rosenberg hat sich eine be-
sondere Touristenattraktion einfallen lassen.
Sie veranstaltet nächtliche Schloßbesichtigun-
gen, wobei die Besucher mit brennenden
Kienspänen durch die dunklen Räume ge-
führt werden. Dazu wird eine altertümliche
Musik gespielt. Der Höhepunkt ist aber, daß
ihnen Perdita, die „weiße Frau" der Burg,
erscheint.

Für die Arbeiter des Staatsgutes in Höritz
wurden Mietkasernen gebaut, die absolut
nicht in die Landwirtschaft passen. Die Mie-
ter verschandeln die Gegend noch mehr, in-
dem sie aus Brettern kleine Hühner- und
Kaninchenställe bauen.

Die Deutschen im Bezirk Eger
Die Deutschen im Bezirk Eger machen zehn

Prozent der Bevölkerung aus. In den drei
Orten mit der stärksten Konzentration, in
Asch, Schönbach und Wildstein wurde eine
Befragung durchgeführt, um zu erfahren,
welche Wünsche die deutschen Bürger haben.
Besonders interessiert der verstärkte Deutsch-
unterricht. Es wurde vorgeschlagen, den Un-
terricht von zwei auf vier Stunden wöchent-
lich auszudehnen. In Asch wurde die Forde-
rung laut, alle Kinder, die am Deutschunter-
richt Interesse haben, in einer Schule zu
sammeln. Höchstwahrscheinlich wird dies die
Schule in der Steingasse sein.

Beim Stadtnationalausschuß in Asch und
auch beim Bezirksnationalausschuß in Eger
wurde je ein Angestellter, der die deutsche
Sprache beherrscht, zur Betreuung der deut-
schen Bürger eingesetzt.

Urlaub in Schlössern
Fünf der bekanntesten Schlösser Nord-

böhmens werden für ausländische und ein-
heimische Touristen eingerichtet. Ausgewählt
wurden die Schlösser Bensen, Sichrowa,
Schönhof, Ploschkowitz und Libochowitz.

V@N
Die Rückkehr Berans

Während der in Rom residierende Erz-
bischof von Prag, Kardinal Beran, in der
neuesten Ausgabe der in Prag erscheinenden
„Katolicke Noviny" erstmalig eine von ihm
gezeichnete zweispaltige Betrachtung über
das Fronleichnamsfest veröffentlichte, wurde
in zuständigen Prager Kreisen bekannt, daß
sich hinsichtlich der Rückkehr des Kardinals
nach Prag gewisse formalistische Schwierig-
keiten ergeben haben. Wann die Verhand-
lungen mit dem Vatikan aufgenommen wer-
den sollen, ist zur Zeit nicht bekannt; man
nimmt jedoch an, daß die Parteiführung
kaum vor dem im September stattfindenden
außerordentlichen Parteikongreß diese Kon-
takte aufzunehmen bereit sein wird.

Erzbischof Necsey gestorben
Der Apostolische Administrator des Bis-

tums Neutra in der Slowakei, Dr. Eduard
Necsey, dem erst am 16. Mai vom Papst der
Titel eines Erzbischofs verliehen worden
war, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.
Er hatte in Innsbruck Theologie studiert. Wie
die meisten seiner Amtsbrüder war er viele
Jahre interniert.

Neue Kirchen
Überall in der Tschechei haben sich Aus-

schüsse gebildet, die alte kirchliche Baudenk-
mäler erhalten und neue Kirchen bauen wol-
len. In Ostrau sollen drei neue Kirchen ge-
baut werden, die Mittel sollen durch öffent-
liche Geldsammlungen aufgebracht werden.

Deutsche Goethe-Tafel
Am Dreimohrenhaus in Karlsbad wurden

dieser Tage zwei Tafeln angebracht, die in
Goldschrift verkünden, daß hier Goethe
wohnte. Seine Worte: „Ich bin dieser Quelle
eine ganze Existenz schuldig", sind deutsch
zitiert. Die Tafel enthält allerdings einen
Irrtum: sie behauptet, Goethe sei sechsmal
dagewesen. Er war neunmal dort.

Wieder „Glückauf im Erzgebirge
In Kupferberg wurde kürzlich ein Schacht

eröffnet, der vorläufig 80 Arbeiter einstellt,
Bergleute, Schlosser, Elektriker, Lokführer.

Freie Ausreise
Das neue Paßgesetz soll bis Ende dieses

Jahres verabschiedet werden. Jedem Bürger
wird ein Paß ausgefolgt, die Ausreisebewilli-
gungen sollen abgeschafft werden.

Führer, befiehl! l

Leser A. Woisetschläger erinnert in der
„Volkszeitung" an einen Lehrgang in der
Gewerkschaftsschule im Herbst 1953, in dem
auch die Aussiedlung der Deutschen zur
Sprache kam. Die Antwort eines Kursteil-
nehmers war: „Die Aussiedlung war richtig,
denn der Beschluß wurde auch vom Genossen
Stalin unterschrieben." Da erhob sich ein ge-
wisser Slacik und sagte: „Mit dieser Antwort
bin ich nicht einverstanden. Nur zu leicht
könnten wir wieder dahin kommen, wo wir
schon einmal waren: Führer, befiehl, wir
folgen dir."

Nachtwächter
In Taus ruft während der Sommersaison

auf dem Marktplatz ein Nachtwächter die
Zeit aus. In alter Tracht, mit Hellebarde und
Laterne singt er das Sprüchlein: „Bewahrt
das Feuer und das Licht!"

Möbel sind teuer und rar
Ein Bericht der „Volkszeitung" über die

Brünner Messe enthält einige aufschlußreiche
Angaben über die Preise und die Lieferfristen
der Konsumgüterproduktion. So wird bei-
spielsweise angegeben, daß moderne Schlaf-
zimmergarnituren 17.000 bis 25.000 Kronen
offizieller Kurs (30.000 bis 45.000 S) kosten.
Die jungen Leute geben gern den hohen Preis,
aber die Nachfrage wird bei weitem nicht
gedeckt. Eine der ausstellenden Möbelfirmen
kann bis zum Ende des Jahres nur noch
zehn (!) Schlafzimmer fertigstellen, eine an-
dere kann erst nach 1970 laufende Bestellun-
gen befriedigen. Es stehen heute noch Liefe-
rungen aus, die vor einem Jahr in Brunn bei
der Ausstellung bestellt wurden.

1868 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1968
mit besonders preiswerten
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XJerglerglest aus ausen
Erlebnis in einer Stifter-Landschaft

Von Oskar Masdiek

Die Feiern, mit denen man des 100. Todestages
Adalbert Stifters gedadite, sind längst vorüber,
die Reden verhallt, die Kränze, die Grab und
Denkmäler sdimückten, verwelkt und die Beschrif-
tung der Schleifen — „Dem Sänger des Böhmer-
walds" — „Dem grofjen Sohn des Böhmerwalds"
— vom Schnee und Regen verwischt und aus-
gelösdit. Still schläft der Dichter in das zweite Jahr-
hundert seiner ewigen Ruhe hinüber und die
Gewifjheit, dafj an dessen Ende — soferne die
Welt noch steht — der Lorbeer seiner Unsterb-
lidikeit genau so grünen wird wie jetzt, lieh die
Feiernden unserer Tage getröstet auseinander-
gehen.

Auch wir Böhmerwäldler haben unseres grofjen
Landsmannes gedacht, inniger als in festlichem
Rahmen daheim in der Stille, vor dem Büdier-
schrank, blätternd, lesend, dem fernen Rausdien
dar Wälder lauschend, für eine glückliche Stunde
zurüdckehrend in die Vergangenheit, in die Hei-
mat, in eine versunkene schöne Welt. Manches
Erlebnis wurde wieder wach auf diesem Hinter-
grunde, insbesondere eines, das fast verhängnis-
voll für midi geworden wäre, und von dem idi
erzählen will.

Als ¡di ñadí Beendigung meiner Studien bei
der Bezirkshauptmannschaft in Kaplitz, der süd-
lichsten Bezirksstadt Böhmens, angestellt worden
war, kam idi auf Dienstreisen oft in die Gegend
von Friedberg und freute midi immer, wenn auf
der Fahrt dorthin von Hohenfurth über Kienberg,
Lippner Sdì we be, Heuraffl aus den Wäldern um
St. Thoma der „luftblaue Würfel" der Ruine
Wiffinghausen zu mir herabschaute. Off und oft
nahm idi mir vor, die Amtsgeschäfte einmal ruhen
zu lassen und dort hinaufzusteigen, um auf dem
Schauplatz des „Hochwalds" von vergangenen
Zeiten zu träumen und an Ort und Stelle den
Zauber zu geniefjen, den Stifters Erzählung über
diese Landschaft ausgegossen hatte. Aber ich bin
nie dazu gekommen, bis eines Tages mein alter
Wunsdi unter seltsamen Umständen in Erfüllung
ging.

Die Wogen des politischen Geschehens gingen
damals, im Sommer 1935, immer höher. Seitdem
bei den Wahlen am 12. Mai die Sudetendeutsche
Partei einen überwältigenden Sieg davongetragen
hatte, deutete vieles darauf hin, dah dieser „Erd-
rutsch" das politische Gefüge der Tschechoslowa-
kei erschüttert hafte. Die Folge davon war eine
erhöhte Betriebsamkeit auf beiden Seiten und eine
Flut von politischen Veranstaltungen, die der
tschechischen Verwaltung des fast reindeut-
schen Grenzbezirkes viel zu schaffen machten.
Sie alle muhten mit einem „Regierungsvertreter"
beschickt werden, und da hiefür nur drei Beamte
zur Verfügung standen, hetzten wir rastlos, bei
Tag und Nacht, von Ort zu Ort, von Saal zu Saaj
durch den Bezirk. Und wenn, oft erst am Diens-
tagabend, alle Versammlungsberichfe geschrieben
waren, lagen bereits neue Anträge für das nächste
Wochenende vor.

So gesdiah es, dah idi für einen Sonntag im
Juli zu einem grofjen Bergfest, das deutsche Turn-
vereine bei der Ruine Witfinghausen veranstal-
teten, als Behördenvertrefer abgeordnet wurde.
Dieser Auftrag kam mir begreiflicherweise nicht
ungelegen, aber wenn ich heute, dreiunddreifjig
Jahre später, an das Nachspiel denke, dünkt
midi, dah idi zu arglos war und den Ernst der
Lage, in der idi midi befand, unterschätzte. Ich
dachte viel, zu viel an den „Hochwald", an Wit-
tinghausen, seine Bewohner, ihr Schicksal, und
blätterte noch auf der Fahrt eifrig in dem Reclam-
heftchen, das idi einst als Primaner beim Buch-
händler Kratodiwil in Budweis erstanden und
heute früh im letzten Augenblick in die Akten-
tasche gesteckt hatte.

Die Veranstaltung war für den ganzen Tag ge-
nehmigt und idi kam daher schon zeitlich früh
auf dem Festplatz an. Nodi war er leer und still
und nur die Fahnen flatterten leise im Morgen-
wind. Diese Einsamkeit tat wohl und gab mir
Gelegenheit, mich umzusehen und den Spuren
nachzugehen, die der Dichter diesem Erdenwin-
kel unvergänglich eingeprägt hafte. Und war
glüdclidi wiederzufinden, was er einst hier gese-
hen, was ihn bewegt und zu seinem Hohenlied
vom Werden und Vergehen alles Irdischen an-
geregt hatte: der graue viereckige Turm, auf grü-
nem Weidegrund stehend, von schweigendem,
zerfallenem Aufjenwerk umgeben — kahle
Mauern — keine Stube, kein Gemach — hoch
oben manche einsame Tür und eine Fensferreihe,
die jetzt in keinem Abendrot mehr glänzt —
ein Fiditenbäumchen, das auf hohem Mauerrand
im Dunkelblau sein grünes Leben zu beginnen
sucht — Keller, Gänge, Stuben, alles Berge von
Schutt, gesucht und geliebt von mancher dunkel-
äugigen Blume...

So weit war ich gekommen, als von unten her-
auf Musik ertönte und mich aus meinen Träumen
rifj. Ich eilte hinab und kam zum Aufmarsch der
ersten Gruppen gerade noch zurecht. Und dann
begann an diesem strahlendschönen, heifjen
Sommertag das Fest. Der Vormittag verlief sehr
ruhig, fast langweilig und schien nur der Jugend-
sdiulung gewidmet zu sein. Knaben und Mäd-
chen liehen sich in kleinen Gruppen im Grase
nieder und hörten aufmerksam den Erwachsenen
zu, um die sie sich geschart hatten. Die Gespräche
wurden gedämpft geführt, aber nicht meinetwe-
gen, sondern offenbar deshalb, damit die Nach-
bargruppen nicht gestört werden. Im Vorüberge-
hen hörte idi Namen wie Friedrich der Grofje,
Theodor Körner, Freiherr vom Stein, Metternidi,
Bismarck, und lächelte im stillen über die Ähnlich-
keit dieser Themen mit dem, was in goldener
Pennälerzeit der Fuchsmajor einst uns eingepaukt
hatte.

Lebhaft wurde es erst am Nachmittag. Von
weit und breit, aus allen Ortschaften im Tal, aus
dem Mühlviertel, bis von Linz und Urfahr her
kamen Gäste in ganzen Gruppen den Berg her-

auf, mit klingendem Spiel und flatternden Fah-
i k l f d h h

g p
nen, in Turnerkluft und in Heimattracht. Nach
stürmischer Begrühung wurde viel geplaudert
und gelacht, gespielt, gesungen und getanzt,
gegessen und getrunken, turnerische Wettkämpfe
ausgetragen, Preise verteilt und die Sieger ju-
belnd gefeiert. Natürlich wurden auch Reden
gehalfen, aber sie gingen über das erlaubte Mafj
der Kritik am Bestehenden und einer Wunschliste
für die Zukunft nicht hinaus und idi hatte daher
wirklich nicht die geringste Ursache, einzuschrei-
ten oder zur Mäfjigung zu mahnen. Es schien viel-
mehr, dafj der Regierungsverfrefer mit dem Ver-
lauf des Festes ebenso zufrieden war wie die
Teilnehmer. Denn diese schieden nur ungern und
zogen erst wieder ins Tal hinab und der Heimat
zu, als über dem Wipfelmeer schon lange Abend-
schatten lagen, jener aber verweilte noch gerne,
bis — wie der Dichter sie beschrieb und wie nur
ein grofjer Dichter sie beschreiben konnte — „die
sdiöne Vollmondnadit über dem ungeheuren
dunklen Schlummerkissen des Waldes stand und
leise, dah nichts erwache, die weihen Traumkör-
ner ihres Lichtes darauf niederfallen lief}".

Spät erst geisterten im Dunkel des nächtlichen
Forsts die Lichter meines Wagens den Weg
gegen Friedberg hinab, denselben Weg, auf dem
einst die Schweden zum letzten, vernichtenden
Treffen hinaufgezogen waren. Kurz vor Mitter-
nacht kam idi in der Bezirksstadt an, mit dem
zufriedenen Gefühl, wieder einmal ein beschwer-
liches Wochenende glüdclidi hinter midi gebracht
zu haben. Die Heimfahrt in der Mondnacht, von
Friedberg bis zum Kohlerwirtshaus vor Rosen-
berg fast immer entlang der silberglitzernden
Moldau, war so märchenhaft schön gewesen, dah
idi einen einzigen unangenehmen Eindruck nicht
mit nach Hause nahm, sondern unterwegs vergafj.
Da waren nämlich am Nachmittag einige Gestal-
ten aufgetaucht, die den Verlauf des Festes als
Zaungäste aufmerksam verfolgten. Einen von ih-
nen, einen tschechischen Finanzwachaufseher,
kannte idi persönlich und wufjte, dah er als
Chauvinist berüchtigt und gefürchtet war. Auch
er hatte midi erkannt, sogar leichthin gegrüht,
aber mit einem merkwürdig scheelen Blick ge-
messen, der nichts Gutes verhiefj.

Daran dachte ich jedoch schon längst nicht
mehr, als ich am Montag, wie immer unter Beru-
fung auf den Diensteid, die Versammlungsberich-
te schrieb und in üblicher Weise mit der Fest- ,

Stellung sdilofj: „Die Versammlung verlief, wie
aus dieser Relation hervorgeht, im Einklang mit
den Gesetzen und der öffentlichen Ordnung, so
dah zu einem Einschreiten kein Anlah gegeben
war." Damit wäre audi mein Ausflug nach Wit-
tinghausen abgeschlossen gewesen, wenn nicht
tagsdarauf ein unangenehmes, unerwartetes Nach-
spiel die Gemüter bewegt hätte.

Ahnungslos safj idi wieder am Schreibtisch, in
die Aufarbeitung der Rückstände vertieft, als
midi der Bezirkshauptmann rufen lief) und mir
mit drohend-verstörter Miene das Titelblatt einer
tschechischen Tageszeitung vor die Augen hielt, auf
dem — nodi sehe idi sie vor mir, flimmern —
mit roten Balkenlettern die Oberschrift prangte:
„Protistáfní rejdy pred ocima vládního zástupce!"
— „Staatsfeindliche Umtriebe vor den Augen des
Regierungsvertreters!" Jetzt ging mir ein Lidit
auf und jetzt wufjte ich auch, was jener scheele
Blick zu bedeuten hatte, aber ich fühlte midi
schuldlos und blieb fest und ruhig. Dies mag
audi den Chef beeindruckt haben, der also be-
gonnen hatte: „Herr Kollege, sind Sie sich dessen
bewufjt, dah dies das Ende Ihrer Laufbahn und
nodi Schlimmeres bedeuten kann?" — dann aber
einlenkte, meine Gründe gelten lieh und sich
schließlich aus eigenem Antrieb bereit erklärte,
meine Rechtfertigung anzuerkennen und entspre-
chend einzubegleiten.

Sie muh vom Präsidium der Landesbehörde in
Prag glaubhaft befunden worden sein, denn die
Sache verlief im Sand und idi habe von ihr
nichts mehr gehört. Meinem Widersacher mit dem
scheelen Blick bin ich nicht mehr begegnet und
audi Wittinghausen habe ich, zumal ich im näch-
sten Jahr nach Prag versetzt wurde, nicht mehr
wiedergesehen. Wahrscheinlidi werde idi es audi
nie mehr wiedersehen, um so öfter aber wandere
idi in Gedanken dort hinauf, um von dem höch-
sfen Schutthügel der Ruine durch das Visier einer
ausgebrannten Fensterhöhle hinabzuschauen auf
das weite Land und hinüber bis zum Plödcenstein,
an dessen Seegestade die holden Burgkinder
einst Zuflucht fanden. Johanna, Clarissa, Gregor,
Sebastian und all ihr Unvergeßlichen des „Hoch-
walds" — wer hätte gedadit, dafj wir einst Schick-
salsgefährten sein werden? Aber unser Los ¡st
noch härter als das eure, denn ihr durftet heim-
kehren, als der Sturm vorüber war, uns aber wird
die Heimat nodi lange, vielleicht für immer ver-
schlossen bleiben.

-T ischerkanzeln m Österreich

14. Jahrgang/Folge 13
Vom S. Joli IMS

Unter den zahlreichen Kunstdenkmalen in den
österreichischen Kirchen fallen besonders die vier
„Fischerkanzeln" auf; die in Traunkirchen aus dem
Jahre 1753, in Fisdilham bei Lambach von 1759,
in Gaspolfshofen von 1770, und in Niederöster-
reich in Tautendorf bei Gars am Kamp aus
dem Jahre 1786.

Die Kanzel in Fisdilham stellt das Schifflein
Petri in dem Augenblick dar, ¡n dem der Apostel
zum Heiland vor der Ausfahrt zum Fischzug die
Worte spricht, die auf einem Spruchband in la-
teinischer Sprache angedeutet sind: „Meister, wir
haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts
gefangen; aber auf dein Wort hin will idi das
Netz (nochmals) auswerfen." (Evangelium am vier-
ten Sonntag nach Pfingsten.) Die von einem un-
bekannten Künstler sechs Jahre früher hergestellte
Predigtkanzel in Traunkirchen stellt dieselbe Evan-
gelienstelle dar, aber nach vollzogenem reichen
Fischfang, und entspridit den Worten Petri: „Herr,
gehe hinweg von mir, denn idi bin ein sün-
diger Mensch!"

Der Entwurf zur Kanzel in Fisdilham stammt von
dem Kapitular des Stiftes Kremsmünster, P. Johan-
nes Nep. Weylgoune, der von 1755 bis 1768
Pfarrer in Fisdilham war. Das Werk führten der
Bildhauer Xaver Leifner und der Maler Adam
Rauscher, beide aus Lambach, aus. Am 28. Juni
1759 wurde die Kanzel aufgestellt und am 1. Juli
(4. Sonntag nadi Pfingsten) eingeweiht.

P. Johannes Nep. Weylgoune stammte aus Süd-
böhmen und zwar aus Deutsch-Beneschau, wo er
am 14. März 1718 als Kind angesehener Elfern
c|as Licht der Welt erblickte. Nachdem er das Gym-
nasium — wahrscheinlich in Krumau — absolviert
hatte, ging er, um sich den philosophischen Stu-
dien zu widmen, nach Salzburg, wo er bei seinem
Verwandten, dem fürsterzbischöflichen Rat Doktor
Franz Hunger, wohnte. Im Herbst 1730 trat er in
das Benedikiinerstift Kremsmünster ein und legte
1735 die Profefj ab, wobei er seine bisherigen
Taufnamen Franz Joseph mit den Klosternamen
Johann Nepomuk vertauschte. Nachdem er kurze
Zeit in der Seelsorge tätig gewesen war, kehrte
er wieder in das Stift zurück, um am Gymnasium
vorzutragen. Nebenbei leitete er die dramafi-
schen Darbietungen der Stiftszöglinge und beklei-
dete einige Zeit audi die Stelle eines Präfekten.
Während seines Wirkens am Stiftsgymnasium be-
tätigte er sich in reichem Mähe in schriftstelle-
rischer Hinsicht.

Als 1743 die Umgestaltung der Lehranstalt in
eine „kaiserliche adelige Akademie" („Ritter-
schule") durchgeführt worden war, muhte Weyl-
goune eine Fesfrede in lateinischer Sprache ver-
fassen, welche bei der Eröffnungsfeier der erste
Akademiker (der „erste Ritter") der Anstalt, Jo-
hann Nep. Ritter von Hack h, hielt. 1745 erschien
sie in Linz in Druck. Als Leiter der dramatischen
Darstellungen schrieb Weylgoune mehrere Stük-
ke biblischen Inhalts in lateinischer und deut-
scher Sprache, die auch stets in beiden Sprachen
aufgeführt wurden. Hievon erschienen die von
den Jahren 1744, 1745, 1746, 1747, 1748 und 1749
in Linz in Drude. Wiewohl alle diese Arbeiten
ohne Nennung des Autors gedruckt sind, steht
es nadi den erhaltenen Aufzeichnungen fest, dafj
sie von Weylgoune stammen. Aufjerdem gibt es
noch eine reiche Sammlung von Festreden, Ge-
dichten, dramatisaSen Diditungen und anderen
ilterarisdien Arbeiten aus seiner Feder, die un-
gedruckt blieben.

1755 ging P. Johann Nep. Weylgoune nach
Fisdilham, wo er bis 1760 als Pfarrer wirkte.

Dah er sich auch während dieser Zeit künstlerisch
betätigte, ist daraus zu ersehen, dafj -er — wie
bereits erwähnt — den Entwurf zur Fischerkanzel
selbst herstellte.. Wieweif diese Arbeit mit der
sechs Jahre vorher entstandenen Fischerkanzel in
Traunkirchen in Zusammenhang steht, ob Weyl-
goune an deren Gestaltung mitbeteiligt war oder
ob sie ihm beim Entwurf zur Fischerkanzel in
Fisdilham zum Vorbild war, Iaht sich nicht fest-
stellen.

Am 22. Mai 1760 sfarb er im Alter von zweiund-
vierzig Jahren im Rufe eines der ehrwürdigsten
und beliebtesten Kapitularen seiner Zeit.

Der Name Weylgoune ist nicht, wie die
Schreibweise aus dem 18. Jahrhundert vermuten
liehe, fremden Ursprunges, sondern ist auf den
deutschen Familiennamen W a I k u n zurückzu-
führen, und läfjt vermuten, dah die Weylgoune,
Walgune, Walguni, Weilguni und Weilguny —
in diesen Formen kommt der Name in Südböh-
men häufig vor — aus dem 1363 als W a l -
k u n s I a g zum erstenmal urkundlich genann-
ten Dorf Walkeischlag, Bezirk Kaplitz (Gerichfs-
bezirk Hohenfurth), abstammen. In Deutsch-Be-
neschau kommt der Name Weilguny in der Liste
der Ratsherren von 1716 bis 1945 fast ununterbro-
chen vor. Fritz Huemer-Krelner (+)

Der Freibauer Schebesta in Slawisch
Von Ignaz Wodiczka

Die Zahl der Freibauern — „dworaci", Hof-
männer; „nekdy swobodnici", ehemals Freie —,
die von altersher ihre Freiheit behaupteten, keiner
Herrschaft untertänig waren, sondern zur könig-
lichen Kammer gehörten, wurde von Jahrhundert
zu Jahrhundert immer geringer. Die einen starben
aus, andere wurden vom König verschenkt be-
ziehungsweise begaben sich selbst in eine Unter-
tänigkeit oder sie wurden dazu durch Bedrük-
kung gezwungen. Im Bereich der rosenbergischen
Herrschaften gab es 1579 noch 18 Freibauern,
die von Kaiser Rudolf II. an Wilhelm von Rosen-
berg verschenkt und diesem damit untertänig
wurden.

Ein Bestandfeil der Untertänigkeit war die
Totenfall-Abgabe. Starb der Besitzer, muhte die
Witwe die Hälfte des Besitzes an die Herrschaft
abtreten, falls der Verstorbene keine ehelichen
Kinder hatte; waren weder Witwe nodi Kinder
vorhanden, erbte die Herrschaft das gesamte Hab
und Gut, ohne Rücksicht auf die nächsten Ver-
wandten. Eine Befreiung vom Totenfall erfolgte
im Gnadenwege gegen bestimmte Verpflichtun-
gen, meist gegen Erhöhung des Grundzinses und
der Robofleistungen. Die der Stadt Budweis unter-
tänigen Dörfer hatten bestimmte Mengen an
„Todtenfahlweizen" an das Budweiser Brauhaus
jährlich zu liefern. Erhielt ein Ort die Befreiung
vom Totenfall, wurde dies im Urbar mit „ist in
der Freiheit" — im Gegensatz von „ist im Toten-
fall" — vermerkt. Es gab jedoch audi Fälle, dah
einzelne Menschen eine Befreiung erhielten, wie
der Müller Ambros Autrop in Slawfsdi, der nur
„auf der Mühle die Freiheit hatte" (also nicht im
Grundbesitz. — Urbar Graizen, 1553). Diese „Frei-

Habe den Mut
Habe den Mut, du selbst zu sein
In einer geifernden Welt.
Besser ist stolzes Einsamsein
Als dem Gesdirei unterstellt.

Wisse, es ist so wichtig nicht,
Ob einer leudifend dich nennt.
Wenn du nur stehst in deiner Pflicht
Und deine Flamme dir brennt.

Hans Bahrs

heit" wird oft mit dem Begriff „Freibauer" ver-
wechselt und selbst von Höfen im 18. Jahrhundert
zu Unrecht behauptet.

Zu den oberwähnten Freibauern, die Rudolf II.
1579 dem Wilhelm von Rosenberg schenkte, ge-
hörte auch Sebastian, genannt Schebesta Hofbauer
(„Ssebestyan ginak Ssebesta Dworzak") in
Slawtsch1. Er starb vor dem S.Mai 1595, denn an
diesem Tage intervenierten die Budweiser in
Gratzen wegen des Heiratsgutes der Ludmilla,
Witwe von Georg Dworzak aus Straschkowitz,
nach Schfb.esfa Dworz/akkin Slawtsch.

Eine Anna Dworzak aus Slawtsch, Ehefrau des
auf dem Grunde des Bizek in Strups sitzenden
Florian, machte am 1. April 1603 ihr Erbrecht
geltend.

1598 soll ein Rziha auf dem ehemaligen Frei-
bauerhof in Slawtsch gesessen sein; vielleicht je-
ner Rziha Dworzak, dem Johann Georg von
Schwamberg am 30. März 1620 (Wittingau) die
verlorengegangenen Freiheiten wieder zurückgab.
1638 sah auf dem Hofe — dem „Rziha Hof zu
Zlapsch" — ein Urban.

Unter den zur Herrsdiaft Gratzen gehörenden
Untertanen in Slawtsdi wird 1676 ein Gregor
Dworzak und als seinerzeitiger Besitzer dieses
Hofes ein Johann Slapl genannt.

1423 wird der reiche Wenzel von Slawtsch —
wohl ein Freibauer — erwähnt, dem Chmel
von Payreschau ein Pferd raubte.
Ein Streit zwischen Mathias Dworzak und der
Gemeinde Schweinitz wegen des Nutzgenusses
eines Baches wurde am 26. 7. 1476 beigelegt.
Nach dem Urbar von Gratzen zahlte der Frei-
bauer in Slawtsch 2 Schock 8 gr 7 d an jähr-
licher Steuer.

Juranz JVitter von JTleintl
Volkswirtschaftler und Landwirt (1769—1839)
In Altstadt am Fufje des Spieglitzer Sdinee-

berges wurde Franz Heintl am 30. Oktober 1769
als erster von 12 Kindern geboren. Die Eltern
besahen ein Bürgerhaus und betrieben Land-
wirtschaft. Bis zu seinem 12. Lebensjahre blieb
Franz im Elternhaus, doch dann zog es den
lernbegierigen Knaben fort von daheim. Mit
einem kleinen Kleiderbündel, einem Laib Brot
und einem Gulden Reisegut ging er nach Olmütz
an die höhere Schule. Seinen Lebensunterhalt
bestritt er durch Nachhilfestunden und allerlei
Hilfsdienste bei einem Professor und damit, dah
er für einen adeligen Mitschüler den Lernstoff
abschrieb. Oft holte er sich seine karge Mahl-
zeit an der Klosterpforte oder audi durch ,Ora-
pro-nobis-Gehen", wie man das Bitten um Al-
mosen nannte.

Von Olmütz wanderte Franz Heintl im Jahre
1788 nach Wien, um an der Universität die Rechte
zu studieren. Audi hier zwang ihn anfangs die
Not, durch Privatlektionen und später auch als
Helfer und Repetitor der Professoren seinen Le-
bensunterhalt zu verdienen. Zum eigenen Stu-
dium blieb ihm nur die Zeit der Vorlesungen
und die Nacht. Seine Bemühungen um ein Sti-
pendium hatten keinen Erfolg, bis ihm endlich
Baron van Swieten eine monatliche Unterstüt-
zung von 5 Gulden zukommen lieh. Um seine
Studien noch zu vertiefen, unternahm Franz
Heintl im August 1791 eine Reise nach Deutsch-
land durch ganz Böhmen über Prag, Dresden
und Meifjen nach Leipzig und hörte dort an der
Universität Vorlesungen über römisdies Redit
und Naturrecht. Während dieser Zeit genoh er
bei den Leipziger Studenten freie Kost und
Wohnung.

Als Heintl Ende September nach Wien zurück-
kehrte, erfuhr seine Lage eine entsdieidende
Besserung. Er kam Anfang Oktober zum Fürsten
Dietrichstein-Proskau als Hofmeister seines Soh-

nes Johann, der damals 10 Jahre alt war. Nun
hatte Heintl nidit nur einen eigenen Bedienten
und eine eigene Equipage, sondern audi mehr
Zeit für sein eigenes Studium, so dah er es
nodi vor der normalen Studienzeit mit Aus-
zeidinung beenden konnte. Im Jänner 1793 er-
hielt er das Doktordiplom, wurde im April des
folgenden Jahres zum Hof- und Gerichtsadvokat
ernannt und gab bald darauf die Hofmeister-
stelle auf. Er heiratete ein Mädchen aus Nikols-
burg, wo er mit dem Sohne des Fürsten meh-
rere Sommer verbradit hatte, und eröffnete im
Dezember 1794 eine eigene Praxis.

Sein Grundsatz, keine Streitfälle zu überneh-
men, ohne sidi vorher von deren Rediflidikeit
und Gerechtigkeit zu überzeugen, sich niemals
zum Werkzeug prozefjsüchtiger Mensdien her-
zugeben sowie keinen Unterschied zwischen
Reichen und Armen zu machen, begründete bald
seinen Ruf als unbestechlicher und erfolgreicher
Advokat und vermehrte ständig die Zahl der
Klienten.

Damit stieg auch sein Einkommen, das er —
um seine Worte zu gebraudien — „durdi uner-
müdliches Arbeiten, durch einen hellen Blick in
Beurteilung und Benützung der Zeitverhältnisse,
durch glückliche Unternehmungen und eine weise
Sparsamkeif" bedeutend vermehren konnte. Das
Vermögen legte er zum gröfjten Teil in Grund-
besitz an. Er kaufte die Güter Raspach im Wald-
viertel und Nexing im niederösterreichischen
Weinviertel und gestaltete sie zu Musterwirt-
sdiaften aus. Günstige Weinpreise nach drei
Jahren guter Weinernten hintereinander ermög-
I ich ten Dr. Heintl den Ankauf der Herrschaft
Wiemitz bei Korneuburg. Schliefjlich erwarb er
noch die Staatsherrschaft Altbrünn mit einigen
adeligen Gütern. Für die Kinder der auf dem
Besitz beschäftigten Arbeiter errichtete er die
„Kinderbewahranstalt Altbrünn". Als praktisch
schöpferischer Landwirt gründete er 1807 die
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Landsleute, ladet jetzt schon Eure Verwandten und Freunde in aller Welt zum Besuch unserer Bundeshauptstadt ein!

Landwirtschaftsgesellschaft, die Muster und Bei-
spiel für die übrigen Kronländer wurde. Er war
audi der Initiator der wediselseitigen Versiche-
rungsanstalten gegen Feuer und Hagelschlag
und verta fj te eine Reihe landwirtschaftlicher
SaSriften: über Obstbau und Seidenbau, über
Bohrbrunnen und Springquellen zur Beseitigung
der Wassernot, über Versuche, die kohlensaure
Luft im Weinkeller unschädlich zu madien u.a.m.

Bei dieser vielseitigen Arbeit als Landwirt und
Advokat ist es nicht verwunderlich und wohl
audi zu glauben, wenn Dr. Heintl in seinen
.Merkwürdigkeiten meines Lebens" beriditet,
dafj er sdion um drei Uhr morgens in seiner
Kanzlei beim Schreibtisch sah. Im selben Budie
schrieb er ein Jahr vor seinem Tode rückschau-
end über sein Leben: „Mein Bestreben ist im-
mer gewesen, neben meinen vielen Berufsge-
sdiät ten, Leitung meiner Güter und Erziehung
meiner Kinder, durch Druckschriften... oder
durch Zustandebringung einer allgemein nütz-
lichen Anstalt jährlich etwas zu leisten, was
einen bleibenden allgemeinen Nutzen hervor-
bringt. Das eigentliche Ziel meiner Bestrebun-
ge und Leistungen ist mein Wunsch: dem Vater-
lande und der Menschheit nützlich zu sein."

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen ge-
ben Zeugnis von Dr. Heintls segensreichem Wir-
ken. Von Kaiser Franz I. wurde er 1808 in den
Ritferstand erhoben, war Ritter des griechischen
Ordens vom Erlöser mit dem goldenen Kreuz,
Ritter des Grohherzoglich-Badensischen Ordens
und Mitglied einer Reihe in- und ausländischer
Gesellschaften der Landwirfschaft, der Natur-
und Landeskunde, der Künste und des Handels.

Als F. Heintl 1839 starb — seine Gattin war
¡hm schon 10 Jahre vorher im Tode vorausge-
gangen — hinterlieh er vier Söhne, die teils
im Staatsdienst, teils in der Wirtschaft hohe
Stellungen bekleideten.

Neue Bücher
Auf verwehter Spur

Roman von Fridolin Aichner, Verlag Heimat-
werk München, S 128.—.

Leider: die Spur ist noch immer nicht verweht,
die Wunde nodi immer nicht verheilt: das Schick-
sal, das die Deutschen des Sudetenraumes seit
dem Jahre 1917 erlitten hatten. Fridolin Aichner
stellt es dar an der Person des Lehrers Smital,
der in das mährische Dorf Harmsdorf (der Name
existiert in der Geographie nicht) versetzt wird
und als Hausgehilfin Mara, die Tochter eines
deutschen Vaters und einer tschechischen Mutter,
mitbringt. Da sie unter Tschechen aufgewachsen
ist, schlägt ihr sogleich die Abneigung des durch
und durch deutschen Dorfes entgegen, auch wenn
Smital ein deutsch-nationaler Mann ist, der Jahr-
zehnte später als Kreisleiter im Jahre 1945 einen
fürchterlichen Tod erleiden mufj. Im Umkreis Smi-
fals erfüllt sich nicht nur an ihm deutsches Schick-
sal, sondern auch dem Sägewerker Franz Fie-
binger, der den nationalen Ausgleich förden will,
an dem Professor Engelmann, der mit glühender
Seele und Feder das Deutschtum verficht und
doch, nach dem Einmarsch der Nationalsoziali-
sten, Hals über Kopf fiehen muh, weil er als
Judenstämmling auf der Proskriptionsliste steht.
Es erfüllt sich nicht nur das Schicksal der Halb-
deutschen Mara, sondern auch des tschechischen
Gendarmen Zapletal und des Fabrikbesitzers
Kleinerf, der in seinen Betrieb Tschechen aufge-
nommen hat, um sie zu germanisieren, aber da-
durch eine tschechische Kolonie begründet hat,
die 1918 und 1945 die Macht an sich reiht.

Aichner wendet bei der Darstellung einen Kunst-
griff an, den die Dramatiker und besonders die
Filmleute lieben: er retardiert und beschleunigt
das Geschehen, indem er immer wieder Augen-
zeugen auf das Geschehen zurückblicken Iaht. So
entsteht eine Spannung, die durch die chronolo-
gische Erzählung nicht zu erreichen wäre. Da-
durch erhält aber auch die Sprache eine Viel-
gestalt, ob nun der Pfarrer Berthold, die Jour-
nalistin Ruth Spannweber, der Waldhüter Hanfl,
der Bauer Bastian Weigl oder aber die üble
Gestalt des Ferdinand Huslig zu reden beginnen.

Die Tendenz ist nicht anklagend, wenngleich
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Heinr. Rimanete (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Sämtliches sudetendeutsches und ostdeutsches
Schrifttum, alle Neuerscheinungen, reichhal-
tiges Antiquariat. Lieferung porto- und ver-
packungsfrei.

das Buch die Fehler und Irrtümer klarmacht, die
in den letzten fünf Jahrzehnten auf beiden Seiten
begangen wurden. Gerade deshalb erscheint es
uns als ein wertvolles Buch. Ein Buch der Er-
kenntnis.

„Der Weg nach München*
Von Versailles / St. Germain 1919 zum Mönch-
ner Abkommen 1938. War München ein Sieg des
Rechtes oder eine Kapitulation vor der Gewalt?
Von Hans Bock. 28 Seiten, broschiert DM 1,80.
Grenzland-Verlag Rock & Co., Wolfenbüttel,

D-3340.
Der Verfasser Iaht in seiner Dokumentation

die Ursachen der sudetendeutschen Tragödie als
das Ergebnis eines Unrechts aufleben, das nur
zu gerne vergessen wird. Er führt den Leser die-
ses Büchleins in kurzen und präzisen Ausführun-
gen durch unsere Geschichte und zeigt gleich-
zeitig einen friedfertigen Weg in eine bessere
Zukunft Europas auf.

-f- Kulturnachrichten
Ausstellungen in Wien

Mit drei Ausstellungen gedenkt die Stadt Wien
des Werkes des vor 50 Jahren gestorbenen Malers
und Zeidiners Egon Schiele. In der Albertina, der
Wiener Graphischen Sammlung, werden Zeich-
nungen und Aquarelle des vor 50 Jahren gestor-
benen Künstlers gezeigt, darunter eine Reihe der
Krumau-Aussfellungen aus dem zweiten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts, die an Schieies Lieblings-
aufenthalt erinnern, das böhmische „Rothenburg
ob der Tauber", die Heimat seiner Mutter.

In der Albertina ist gleichzeitig eine Dokumen-
tation über Leben und Werk des Lehrers von
Schiele, Gustav Klimt, ausgestellt. Unter Klimts
Hauptwerken ist der Bühnenvorhang für das Karls-
bader Stadttheater gewürdigt. Klimt (1862—1918)
war der Sohn eines deutsch-böhmischen Graveurs.

Bundesverband
Glückwunsch an das Haus Liechtenstein

Anläßlich der Geburt des Erbprinzen in
Liechtenstein wurde von der SLO folgendes
Glückwunschtelegramm abgesandt:

„Die Geburt des Erbprinzens gibt uns Gelegen-
heit, Eurer Durchlaucht und der gesamten
Durchlauchten Familie ebenso aufrichtige wie
herzliche Glückwünsche zu unterbreiten."

Liebenswürdig wie immer war das Antwort-
telegramm:

„Danke von Herzen für die lieben Glück-
wünsche. Franz Josef von Liechtenstein."

Der Heimattas im Oktober
Die Bundesleitung macht neuerlich darauf auf-

merksam, daß vom 4. bis 6. Oktober 1968 der
Sudetendeutsche Heimattag in Wien und Um-
gebung abgehalten wird. Auf das Rundschrei-
ben Nr. 4/68 des Bundesverbandes vom 20. Juni
1968 wird besonders hingewiesen.

Geldaushilfen für Gmundner Pensionisten
Auf eine Vorsprache des Obmannes Herrn

Prof. Dr. Theodor Veiter des Rechtsschutzver-
bandes der Gmundner Pensionisten im Finanz-
ministerium hat das Zentralbesoldungsamt An-
fang Juni an die Empfänger von außerordent-
lichen Versorgungsgenüssen nach dem Bonner
(Gmundner) Regierungsabkommen eine formlose
Mitteilung vom Mai 1968 hinausgegeben, in wel-
cher die Gmundner Pensionisten darauf auf-
merksam gemacht werden, daß sie um einmalige
Géldaushflfen ansuchen können, wenn sie sich
in unverschuldeter Notlage befinden bzw. berück-
sichtigungswürdige Gründe glaubhaft machen.
Diese Ansuchen sind direkt an das Bundesmini-
sterium für Finanzen, 1015 Wien, Postfach 2, zu
richten. Sie sind nicht stempelpflichtig. Beilagen,
insbesondere ärztliche Bescheinigungen usw.
sind dann nicht stempelpflichtig, wenn sie an
das Bundesministerium gerichtet sind.

Der Rechtsschutzverband macht insbesondere
die auf dem Land lebenden Gmundner Pensio-
nisten, deren Anschrift ihm nicht bekannt ist,
auf diese Möglichkeit aufmerksam und steht für
Auskünfte gern zur Verfügung. Wer diese An-
suchen nicht direkt an das Bundesministerium
für Finanzen zu richten beabsichtigt, wer eine
Auskunft oder einen diesbezüglichen Rat benö-
tigt, kann sich an unsere Geschäftsstelle, 1010
Wien, Hegelgasse 19, wenden, worauf ihm eine
Antwort zugehen wird.

Sollte der eine oder andere Pensionsempfän-
ger die vorstehende Mitteilung nicht erhalten

haben, so möge er dies unserem Rechtsschutz-
verband gleichfalls melden.

Die Ansuchen können unter den vielfältigsten
Möglichkeiten gestellt werden, wie z. B.: Ermög-
lichung eines Kur- oder Landaufenthaltes, der
in den überwiegenden Fällen von der Bundes-
krankenkasse für Pensionisten nicht bewilligt
wird; Anschaffung von Heizmaterial für den
Winter, Neuanschaffung von Kleidern, Bett- und
Leibwäsche, orthopädischen Schuhen, eines Hör-
apparates, eines Bruchbandes oder von elasti-
schen Binden, Herrichtung bzw. Einrichtung
einer Wohnung bzw. Anschaffung von Ersatz-
stücken; weiters für Auslagen anläßlich von
Sterbefällen in der Familie, Beihilfen für eine
Haushaltshilfe (im Hinblick auf den im allge-
meinen überalterten und kranken Personen-
kreis) usw.

Die monatlichen Zusammenkünfte der Vereins-
mitglieder entfallen in den Monaten Juli und
August und finden ab September wieder jeden
zweiten Mittwoch im Monat im Vereinsheim
Kührer, Wien 9, Hahngasse 24, Ecke Pramer-
gasse, statt.

Wien
Heimatabend zur Sonnenwende 1968
Am 23. Juni konnte der neue Obmann Diplom-

ingenieur Kuf ner die Landsleute im Böhmerwald-
bund begrüßen, die trotz herrlichstem Wetter
dennoch zum Heimatabend gekommen waren. Sie
sollten es nicht bereuen, denn Dipl.-Ing. OStR
Maschek verstand es wieder einmal großartig,
uns eine Feuerrede zur Sonnenwende zu halten.
Wir erlebten alles, was an guten Gedanken uns
zur Sonnenwende besinnlich machte und vor
allem erweckte er schöne Erinnerungen an da-
heim — wie es dort einst war. Auf einmal er-
klang das Lied „Flamme, empor". Eine Trauer-
minute widmeten wir unserem verstorbenen
Landsmann Svec. Auch Herr Beckert ergriff noch
das Wort, um uns ganz kurz von dem Sudeten-
deutschen Tag in Stuttgart zu berichten, aber
vor allem auch unser Augenmerk auf den im
Oktober in Wien stattfindenden Sudetendeut-
schen Heimattag zu lenken. Vielleicht können die
Landsleute die Sommermonate dazu benützen,
an ihre Verwandten und Freunde zu schreiben
und sie persönlich einzuladen, denn es soll ein
imposantes Fest des Wiedersehens werden. Für
Montag, 24. Juni, hatte der neue Obmann zu
einer Ausschußsitzung zusammengerufen, um
mit seinen Mitarbeitern die künftigen Aufgaben
zu besprechen. Er strebt eine Intensivierung
auf allen Gebieten an. Der nächste Heimat-
abend ist am Sonntag, dem 22. September, im
Restaurant Schlögl, Wien XV, Sechshauser
Straße 7.

Gräberfahrt der BRUNA
Wie alljährlich besuchte unsere Landsmann-

schaft am Fronleichnamstag die Massengräber
in den Grenzfriedhöfen Niederösterreichs. Zwei
große Busse mit Wiener Mitgliedern und Wagen
mit Landsleuten aus Frankfurt, München und
Südtirol nahmen an der Fahrt teil. In Vertre-
tung des Herrn Landeshauptmannes kam Herr
Regierungsrat Alois Keck von der Landesregie-
rung. Der Reihe nach wurden die Mahnmale in
Stammersdorf, Pyrawarth, Wolkersdorf, Wilfers-
dorf, Wetzeisdorf, Poysdorf und Steinerbrunn
aufgesucht. Nach einer erhebenden Anspra-
che Ing. Oplusstils, nach Minuten stillen Geden-
kens wurden Kerzen entzündet, eine gemein-
same Andacht verrichtet und ein großer, schöner
Kranz niedergelegt. In Poysdorf stieg als Ehren-
gast Minister a. D. Zajicek zu. In Drasenhofen
fand in der dortigen Pfarrkirche unter starker
Beteiligung der Dorfbevölkerung eine feierliche

=z- Tribüne der Meinungen
Professor Goldstücker im Fernsehen

Es ist erschütternd, was uns wieder das Fern-
sehen bescherte. Haben wir uns noch nicht wegen
des tschechischen Böhmerwald-Hetzfilms vom
26. April gebührend mit der Fernsehdirektion
auseinandersetzen können, kommt schon wieder
eine neue Propagandasendung tschechischer Pro-
venienz ins Haus. Eine halbe Stunde in der
Sendung „Kultur — aktuell" wurden Auszüge aus
einem Vortrag Goldstückers aus Prag am 19. Juni
gebracht. Die langatmigen und keineswegs
aktuellen Ausführungen des tschechischen Kom-
munisten mußten wir über uns ergehen lassen, weil
man von Minute zu Minute hoffte, endlich etwas
von wirklich „aktueller Kultur" am Bildschirm
zu sehen; Goldstückers Vortrag hatte jedoch we-
der mit Kultur noch etwas mit Aktualität zu tun.
Es soll hier an dieser Stelle nicht wegen Über-
lassung des Auditorium Maximum gerechtet
werden — das wäre ein anderes Kapitel —, aber
daß der tschechischen Kommune wieder das
Fernsehen für unser Geld zur Verfügung ge-
stellt wird, um der österreichischen Bevölkerung
beizubringen, daß „die Analyse und Heilung des
Geistes schon lange in der tschechischen Repu-
blik stattfand", nämlich durch Verwirklichung
der kommunistischen Idee — Anmerkung des
Kritikers —, war wirklich überflüssig. Anschei-
nend war der ganze Zweck des Vortrags nur,
uns zu sagen, daß die in der CSSR getätigte
Literatur die einzig richtige ist, und daß dies
auch von den dortigen Literaten erkannt wurde
und auch danach gehandelt wird. Bemerkenswert
war nur, daß er das niedrige Lebensniveau, den
immer stärker werdenden Polizeiapparat, den
Mangel an Freiheit und den nationalen Selb-
ständigkeitsdrang der Slowaken als Ursache der
vorherrschenden Unzufriedenheit eingestand.
Deswegen wäre jetzt die CSSR vor zwei Mög-
lichkeiten gestanden, meint Goldstücker: Ent-
weder die Diktatur zu errichten oder eine Wirt-
schaftsreform durchzuführen. Wie er die bis-
herige Regierungsform bezeichnet, hat er nicht
verraten. Wie sich die Tschechen die Wirtschafts-
reform vorstellen, wissen wir auch schon, näm-
lich, daß die Nachbarn ihre guten Gelder auf
allen Wegen in die Tschechei hineintragen, da-
mit die weiter gegen die Deutschen hetzen
kann.

Für uns Sudetendeutsche ist bezeichnend, daß
die jetzige Diktatur dem Freiheitsdrang der
Slowaken in allen Stücken nachgeben muß, wo-
gegen sie uns seinerzeit, obwohl die sudeten-

deutsche Volksgruppe die Stärke der Slowakei
bei weitem überragte, trotz eingegangener Ver-
pflichtungen beim Völkerbund kurzweg ver-
wehrte. Trotz der Wattierung wies das Audi-
torium Maximum viele leere Plätze auf und auch
der Beifall bewegte sich in sehr zahmen Gren-
zen. Alfred Fischer

Nachlese zum Sudetendeutschen Tag
Die erhebenden und aufrüttelnden Pfingsttage

sind bereits Vergangenheit. Der sichtbar und
unüberhörbar gewordene neue Stil und neue
Ton, die diesmal wesentlich klareren Aussagen
haben die Massen oftmals zu begeistertem
Applaus hingerissen. Ja, man kann sagen daß
die Landsleute sich diese Sprache geradezu er-
wartet haben. Dr. Becher hat uns verpflichtet
zur gesellschaftspolitischen Aussage, zur Be-
währung in den innerpolitischen Auseinander-
setzungen im Rahmen der demokratischen Le-
bensform, zur erhöhten Aktivität im Einsatz für
die Einheit der Nation. Der Sprecher hat in der
Amtswaltertagung auch klipp und klar erklärt,
daß es nicht mehr genügt, wenn die Lands-
mannschaft und deren Gliederungen ihre Tätig-
keit lediglich auf dem kulturellen und gesell-
schaftlichen Sektor entfalten. Wer sich somit mit
der Organisation von kulturellen oder Unter-
haltungsveranstaltungen begnügt, erfaßt nicht
den Sinn und die Aufgabe der Landsmannschaft
in einer Zeit, in der die Kräfte der Zersetzung
und Zerstörung mit unglaublichem Terror zum
Großangriff auf alles, was uns wert und teuer
ist, angetreten sind. Begeisterte Zustimmung der
Amtswalter erreichte der Aufruf des Sprechers,
zur Verteidigung dieser Werte notfalls auch auf
die Straße zu gehen. Diese Richtlinien sollten für
alle Amtswalter und Funktionäre maßgebend
sein. Neben der Hauptkundgebung und den Ta-
gungen sowie den treffenden Darbietungen der
„Zeitberichter" muß man aber die wirklich
schöne und begeisternde Gestaltung des Volks-
tumsabends der Jugend hervorheben, welcher
für jeden musikalischen Menschen einen Ohren-
schmaus bedeutete. Jedenfalls gehört dieser Teil
der Jugend mit zum besten der deutschen Ju-
gend. Zuletzt sei noch die organisatorische Mei-
sterleistung des Sudetendeutschen Tages und die
Disziplin der Teilnehmer gewürdigt. Der Massen-
besuch der Veranstaltungen hat jedenfalls ge-
zeigt, welche Kräfte in der sudetendeutschen
Volksgruppe leben. An uns liegt es, diese Kräfte
gezielt und sinnvoll einzusetzen. Franz Zahorka

Segenandacht statt. Hierauf bewegte sich unter
Glockengeläute ein langer Zug von der Kirche
zum Massengrab; an der Spitze der Bürgermei-
ster mit dem Gemeindevorstand, Pfarrer Neu-
bauer mit Ministranten, die Schuljugend, der
Zug der Brünner und der Ortsbevölkerung. Den
Höhepunkt der Gräberpilgerfahrt bildete die
ergreifende Feier vor dem Massengrab. Nach der
feierlichen Einsegnung durch Pfarrer Neubauer
folgten Ansprachen von Minister Zajicek, Reg.-
Rat Alois Keck und Obmann Oplusstil. Ein Sing-
chor umrahmte die Feier mit vollendet vorgetra-
genen Chorälen. Ein großer Kranz wurde im
Auftrag des Herrn Landeshauptmannes nieder-
gelegt, ein zweiter von der BRUNA-WIEN. Wie
immer nahm die Ortsbevölkerung in vorbild-
licher Verbundenheit an dieser Feier teil. War
sie doch 1945 Zeugin der Tragödie der Entrech-
teten und Ausgestoßenen! Nach einem kurzen
Abstecher zur Grenze, wo jenseits der Grenz-
pfähle das so vertraute Bild von Nikolsburg und
dem Hl. Berg auftauchte, wurden die Friedhöfe
von Herrenbaumgarten, Erdberg und Mistelbach
besucht. Alle Grabeinheiten boten in ihrem Blu-
menschmuck einen gepflegten Eindruck, waren
sauber in Ordnung gehalten, Erdberg prangte in
einer neu angelegten Ligustereinfassung, und die
Gedenkstätte in Steinabrunn hat nun eine neue
Grabsteineinfassung. Beim Abschied dankte Ob-
mann Ing. Oplusstil allen Gästen sowie Herrn
Reg.-Rat Keck. Auch in den Friedhöfen in Pur-
kersdorf und Hollabrunn wurden Kränze nie-
dergelegt. Jedenfalls gebührt der rührigen Ob-
sorge der Bruna-Wien der Dank aller Über-
lebenden der Brünner Austreibung. Dr. J.

Sonnwendfeuer der Freudenthaler
Über Einladung der Familien Olbrich wurde

am 16. Juni auf dem idyllisch gelegenen
Schloß Hadersfeld die Sonnwendfeier abge-
halten. Vormittags legte eine Abordnung der
Heimatgruppe Freudenthal am Grabe des

Landsleute!
Je mehr Leser eine Zeitung hat,
desto durchgreifender ist ihr
Erfolg!
Stärkt die

unvergessenen Gründers und ersten Obman-
nes Walther Olbrich einen Kranz nieder. Es
hatte sich eine große Zahl Mitglieder und
Heimatfreunde und die sudetendeutsche Ju-
gend eingefunden. In der Buschenschenke be-
kam man Getränke aller Art, die Gemüse-
und Gulaschsuppe schmeckte allen ausge*
zeichnet. Am späten Nachmittag scharten sich
die Teilnehmer um das Feuer. Es erklang
das Lied „Stimmt an mit hellem hohem
Klang", Obm.-Stellv. Nitsch trug das Ge-
dicht „Sommersonnenwende" vor und Gerd
Freißler sein „Gedenken an Lm. Walther
Olbrich". Sodann wurde das Lied „Flamme
empor!" gesungen. Gerd Freißler gab einen
geschichtlichen Rückblick auf die Zeitspanne
1918 bis 1968. Nach einem Scharlied begrüßte
Obm. Roßmanith die Landsleute und brachte
der Familie Olbrich den heimatlichen Dank
zum Ausdruck, daß sie das ideale Gelände
zur Abhaltung der Feier zur Verfügung
stellte.

Zur Omnibusfahrt in den Seewinkel am
14. Juli 1. J. haben sich bereits 31 Personen
gemeldet. Abfahrt 7.30 Uhr vom Schweden-
platz. Am Sonntag, dem 11. August 1. J., nach-
mittag ist ein gemütliches Beisammensein
beim Heurigen (Lm. Gerhard Wolff) in Neu-
stift am Walde.

Riesengebirgler lernen die neue Heimal
kennen

Ihre Autobusfahrt im Frühling führte heuer
m die „Neue Welt". Die erste Rast erfolgte bei
der großartigen Ruine Starhemberg, die von den
meisten Teilnehmern besichtigt wurde. Die
gotische Kirche in Muthmannsdorf mit ihren
bekannten Fresken und die Kirche in Maiers-
dorf, deren Turm ein Berchfrit einer mittel-
alterlichen Burg ist, erweckten großes Interesse.
Die Weiterfahrt auf die Hohe Wand führte bis
zum Hochkogelhaus, das direkt über den steilen
Felswänden erbaut ist, und bot imposante Aus-
blicke. Das Mittagessen und die Jause wurden
im gemütlichen Kohlröserlhaus eingenommen.
Zwischendurch unternahmen die Teilnehmer
kleine Spaziergänge. Die Heimfahrt ging über
Wiener Neustadt nach Traiskirchen, wo in einer
Heurigenschenke ein guter Tropfen und ein
lustiger Akkordeonspieler bald fröhliche Stim-
mung hervorriefen, die während der Fahrt bis
Wien anhielt. Der Ausflug wird allen Teilneh-
mern wohl in angenehmer Erinnerung bleiben.

Während der Monate Juli und August ent-
fallen die Zusammenkünfte. Der Vorstand
wünscht allen Landsleuten einen erholsamen
Urlaub und ein frohes Wiedersehen in der
nächsten Versammlung am 14. September 1968
im Vereinsheim „Zu den drei Hackein".

Rund um den Sdineeberg
Die Heimatgruppe Sternberg und Umgebung

in Wien unternahm wie alljährlich zum Abschluß
ihrer Tätigkeit einen Autobusausflug rund um
den Schneeberg. 33 Teilnehmer, darunter Gäste
aus Braunseifen und der Schweiz, nahmen daran
teil. Die Fahrt ging von Wien über Wiener Neu-
stadt, Neunkirchen, Gloggnitz, Höllental, Guten-
stein nach Mariahilferberg, wo eine dreistündige
Mittagsrast eingeschaltet wurde. Die Rückfahrt
ging nach Gumpoldskirchen zum Heurigen, wo
sehr bald die fröhlichste Stimmung herrschte.
Die Stimmung war während der ganzen Fahrt
sehr gut, das Wetter herrlich. Die Fahrt stand
unter der Führung des Obmannes Fritsch.

14. Jahrgang/Folge 13
Vom 5. Juli 1968
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Grenzlandtreffen in Großgmain
Bei herrlichem Wetter trafen am 22. Juni die

Gäste aus Wien und Deutschland ein, wo sie mit
den Landsleuten aus Salzburg fröhliches Wieder-
sehen bis in den späten Abend feierten. Am
23. Juni um 9.30 Uhr fand in der vollbesetzten
Marienkirche, zelebriert vom Lra. P. Dr. Miksch
(Wien) ein Gottesdienst statt. Die Predigt hielt
Lm. Kaplan Egerer von der Pfarre Lehen in
Salzburg. Er betonte das Recht eines jeden
Menschen auf seine Heimat, und forderte seine
Landsleute auf, gläubig zu bleiben und auf die
Gerechtigkeit Gottes zu bauen. Der Gottesdienst
wurde verschönt durch den klangvollen Männer-
chor der Sudetendeutschen Singgemeinde Piding
unter der Leitung des Chormeisters Walter Seidl.
Besondere Freude bereiteten den Landsleuten die
beiden Gesangseinlagen der Lmn. Erika Gerst-
berger (München-Ostrau), die zum Offertorium
das „Largo" von Händel und zur Kommunion
ein „Ave Maria" mit geschulter Stimme zu Gehör
brachte. Nach dem Gottesdienst bewegte sich der
Festzug mit der Ortsmusik und den Trachten-
gruppen aus Inzell, Wien und Salzburg, gefolgt
von den Persönlichkeiten und Landsleuten zum
Mahnmal am Lindenplatz. Landesobmann
Freinek konnte besonders begrüßen: Landesrat
Walter Leitner, den Schutzherrn des Treffens,
den Festredner Direktor i. R. Ing. Emil Richter,
den Obmann der Heimatgruppe Mährisch-Schön-
berg in Wien, P. Dr. Miksch, den Bürgermeister
von Großgmain, Weiß, Ortskapellmeister Joiser,
den Ehrenobmann der Egerländer-Gmoi, Schind-
ler, den Ehrenobmann der Kreisgruppe Laufen,
Otto Knauer, den Obmann der Heimatgruppe
Mährisch-Ostrau in München, Dr. Zanzinger mit

mehreren Mitgliedern, eine große Gruppe von
Landsleuten aus Wien, mit Lm. Schaal und
Gattin, denen der Obmann besonders für die
kostenlose Instandsetzung des Mahnmales
dankte, Amtsrat Pankner als treuen Freund der
Sudetendeutschen, von Salzburg, vom Landes-
verband Steiermark, Ortsgruppe Liezen Inge-
nieur Stradai mit einigen Landsleuten. Hernach
begrüßte der Bürgermeister die anwesenden
Sudetendeutschen.

LR Leitner sprach herzliche Worte des Lobes
über die Beeinflussung des Salzburger Deutsch-
tums durch die Sudetendeutschen, wobei er ins-
besondere die Turnschule Asch als ein unnach-
ahmliches Muster erwähnte. In seinen Worten
über die Integration hob er die Schaffung meh-
rerer sudetendeutscher Betriebe hervor und die
gute Zusammenarbeit mit der Salzburger Be-
völkerung, die heute fast keinen Unterschied
zwischen den Vertriebenen und den Bodenstän-
digen aufkommen läßt

Unter den Klängen des „Guten Kameraden"
erfolgte die Ehrung der toten Landsleute durch
Niederlegung von Kränzen.

Ing. Richter hielt in seiner Festansprache
einen Rückblick auf die Schaffung des Mahn-
males und erwähnte dankend die Gründer die-
ses Treffens, insbesondere Lm. Danninger. Er
forderte auf, auch in Hinkunft zusammen zu
kommen, um der alten Heimat und der lieben
Toten ehrend zu gedenken, besonders aber un-
serer Jugend unsere Aufgaben zu übergeben.

In seinen Dankworten bat der Landesobmann
alle Anwesenden, besonders für das im nächsten
Jahr stattfindenden 20. Jubiläum zu werben.

Steiermark
Dichferabend in Graz

An Stelle des erkrankten Obmanns Gleißner
konnte dessen Stellvertreter Lm. Schwab zum
letzten Heimatabend vor den Sommerferien am
8. Juni wiederum eine große Anzahl unserer
Landsleute begrüßen. Die unermüdliche Frau
Renner hatte wie schon des öfteren wieder für
einen festlichen Tischschmuck gesorgt. Lm. Pro-
fessor Lücking las Werke eines südmährischen
Dichters, während Lm. Sandler den „Cornet"
von Rainer Maria Rilke (vollkommen auswendig)
vortrug. Durch ein heiteres, von Frau Ma-
ritschnegg vorgetragenes Gedicht und einige
Heimatlieder wurde das Programm aufgelockert.

Wir treffen uns zum nächsten Heimatabend
erst wieder am 12. Oktober.

Bundesobmann Michel in Leoben
Eine Auszeichnung erfuhr der letzte Heimat-

abend am Samstag, dem 15. Juni: Trotz viel-
seitiger Verpflichtungen gab Bundesobmann
Major a. D. Michel der Bezirksgruppe Leoben
die Ehre seines Besuches. Bez.-Obm. Dipl.-Ing.
Münnich konnte wieder über 50 Landsleute be-
grüßen, unter ihnen Landesobm.-Stellv. Schwab
und Gaubichler, Bez.-Obm. Ing. Mader von
Brück, Bez.-Obm. des österr. Kameradschafts-
bundes LAbg. Burger, Amtsrat Seisenbacher,
Komm.-Rat Remiger (Obm. des Fremdenver-
kehrsvereines), Prof. Polaczek (Obm. der Buko-
winer) sowie Vertreter der Sud. akad. Lands-

nach Großgmain. Nach herzlicher Begrüßung
durch die Landsleute aus Salzburg nahmen
wir an den Festlichkeiten teil. Besonders
freute es uns, in Großgmain den früheren Be-
zirksobmann von Leoben, Lm. Bilbes, wieder-
zusehen. Auch die Heimreise wurde zu
einem Erlebnis; der Weg führte über Golling,
Abtenau, Paß Gschütt zum Gosausee und von
dort über Hallstatt, Bad Aussee nach Liezen
zurück.

Sonstige Verbände

Kärnten
Hoher Geburtstag

Unser langjähriger Landesobmannstellvertreter
Lm. Direktor Adolf Kubelka aus Sternberg, der-
zeit in Pörtschach/See wohnhaft, beging am
24. Juni seinen 82. Geburtstag. Wir gratulieren
dem Jubilar zu seinem Ehrentag auf das herz-
lichste und wünschen ihm noch viele Jahre be:
voller Gesundheit an der Seite seiner lieben
Gattin.

Dieser Tage verstarb nach kurzem, schwerem
Leiden der Besitzer der Hotel-Pension in
Pörtschach/See, Lm. Hans Meißl, im 84. Lebens-

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
stelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

jähr. Der Name Meißl ist mit dem Deutschtum
in Brunn durch über 20 Jahre eng verbunden
gewesen, war doch der Verstorbene bis zum
Jahre 1935 Leiter des Deutschen Hauses. Seine
Asche wurde in aller Stille auf dem Ortsfried-
hof in Pörtschach/See beigesetzt.

Öberösterreich
Dreisesselbergfahrt der Böhmerwäldler
Zur Dreisesselbergfahrt am 28. Juli ist die

Abfahrt vom Hauptplatz Linz um 7 Uhr. An-
meldungen bei Frl. Donko in der ZB Linz/Donau,
Goethestraße 63, Zimmer 20.

Lm. Josef Panhölzl feierte seinen 70. Geburts-
tag. In seiner Heimat war er als Musterbauer
geachtet und weit über die Grenzen des Hohen-
further Bezirkes bekannt. Er war jahrelang als
Vertretfr der südböhmischen Bauernschaft im
Landeskulturrat in Prag tätig. In seiner Gemein-
de Ruckendorf war er auch als Gemeindesekretär
sehr beliebt. Nach der Vertreibung hat sich der
Jubilar in Wilhering niedergelassen und in der
Stiftsmeierei gearbeitet. Dem Verband der Böh-
merwäldler gehört Lm. Panhölzl seit der Grün-
dung an und hat sich besonders um die ver-
triebenen Bauern angenommen. Obmann Hans
Hager hat im Rahmen einer Ausschußsitzung
dem Jubilar die Glückwünsche des Verbandes
entboten und ein Buch als Ehrengabe überreicht.
Lm. Panhölzl mußte seine reichhaltige Bibliothek
bei der Aussiedlung zurücklassen (2000 Bände),
hat aber derzeit wieder eine Bücherei, die an
die 1000 Bände zählt.

Das gesegnete Alter von 84 Jahren erreicht
am 11. Juli Frau Agnes Koplinger aus Fried-
berg, Mutter des Vorstandsmitglieds im Böhmer-
waldverband, Karl Koplinger, die insgesamt
13 Kindern das Leben geschenkt hat, davon zehn
Buben und drei Mädchen. Einer der Söhne,
welcher das Studium der Rechtswissenschaften

absolviert hatte, wurde nach Kriegsende in der
Gefangenschaft ermordet. Vater Koplinger war
in Friedberg als Kaufmann und Spenglermeister
weit über die Grenzen hinaus bekannt und ge-
achtet gewesen. Er starb einige Jahre nach der
Vertreibung im Jahre 1951. Frau Koplinger ver-
bringt ihren Lebensabend bei ihren Kindern in
Linz, sie mußte sich jedoch kürzlich wegen eines
Herzleidens einige Zeit in Krankenhausbehand-
lung begeben. Wir wünschen der Jubilarin noch
einen langen Lebensabend.

Enns-Neugablonz
Wir gratulieren am 6. Juli unserem verehrten

Obmann-Stellv. Stadtrat Fritz Waniek aus Grün-
wald bei Gablonz in Enns, Neu-Gablonz 4 a, zum
57. Geburtstag; am 11. Juli: Max Wenzel aus
Kukan 440 in Enns, Gürtlerstraße 12 (54); am
16. Juli: Johann Purkert aus Römerstadt in Enns,
Perlenstraße 10 (63); am 18. Juli: Philomena
Kasper aus Gablonz, Liliengasse 23, in Enns,
Neu-Gablonz 2 a (64); am 19. Juli: Elsa Jantsch,
geborene Stecker, aus Wiesenthal in Enns, Per-
lenstraße 28 (58); am 28. Juli: Bernard Neuwin-
ger aus Gablonz, Schmelzgasse 28, in Enns, Neu-
Gablonz 4 (83); am 29. Juli: Adolf Kratzert aus
Gablonz, Waldgasse 3, in Enns, Neu-Gablonz (55);
am 31. Juli: Ernst Artur Zasche aus Gablonz,
Hauptstraße 3—5, in Enns, Födermayrstraße 64
(79); am 31. Julir unserem verehrten Vorstands-
mitglied Otto Rölz aus Gablonz, Krankenhaus-
gasse 13, in Enns, Perlenstraße 2̂  herzliche Glück-
wünsche und beste Gesundheit zum 65. Geburts-
tag.

Froh verlebter Tag
Die Gruppe Mährer und Schlesier in Linz ver-

lebte bei einem Autobusausflug in der Bruck-
mühle bei Gallneukirchen am 16. Juni einen fro-
hen Tag. Die alte Mühle wurde im letzten Jahr-
zehnt in eine Gaststätte umgebaut. Wiesen und
Wälder luden zur Wanderung ein, eine ausge-
dehnte Liegewiese zum Ausruhen — von bei-
den Möglichkeiten wurde Gebrauch gemacht.
Nach dem Mittagessen unterhielten sich die Teil-
nehmer mit allerhand lustigem Zeitvertreib.
Es wurde viel gelacht. Ein Glas zum Abschied
auf der Terrasse beschloß den schönen Ausflug.

Der nächste Heimatabend findet erst im Sep-
tember statt.

Salzburg
Zur Geburt ihrer Angelika gratulieren wir

herzlichst den Eltern, Herrn Johann und Inge-
borg Ebner geb. Brestan (Mährisch-Schönberg).

Univ.-Assistent Dr. jur. Dieter Bös vom Insti-
:ut für Wirtschaftsforschung, Sohn unseres Mit-
gliedes Chefred. Prof. Josef Bös, wurde an der
Universität Wien zum Doktor rer. pol. promo-
iert.
Glückwünsche aus Anlaß der Geburtstage

ehen an: Grete Winter (75), Fritz Kreibich (60.),
Adelheid Veidl (82), sowie Dr. Fritz Bernhold,
Oswald Knobloch, Eduarda Sedlar, Direktor i. R.

duard Sigmund, Marie Czink, Agnes Fridrich,
Dr. Anton Siegl, Annemarie Sperk, Karl Schiff-
ner, Elfriede Krum, Edith Schutzbier, Luise Pa-
elek und Elisabeth Jemelik.

mannschaft „Zornstein". Unter den Klängen des
„Egerländermarsches" wurde unser Bundes-
obmann Major Michel freudig begrüßt, worauf
er in kurzen, aufklärenden Worten die Situation
der Landsmannschaft darlegte, die Vermögens-
verhandlungen streifte und die Vorarbeiten zum
Sudetendeutschen Heimattag Anfang Oktober in
Wien bekanntgab. Bez.-Obm. Czermak dankte
mit einem kleinen Ehrengeschenk und ver-
sprach eine starke Beteiligung der Bezirksgruppe
in Wien. Landesobm.-Stellv. Schwab gewann mit
treffenden Wortej*?die Herzen aller Landsleute.
Großen Anklang fand auch die markante Rede
unseres LAbg: Burger, der schon viel für die
Belange der Heimatvertriebenen getan und stets
ein offenes Herz für uns Sudetendeutsche hat.
Auch Komm.-Rat Remiger und Prof. Polaczek
widmeten dem Abend Worte der Anerkennung.

Herzlich beglückwünscht wurden hierauf die
Landsleute Adolf und Gerda Stachowetz zur
Geburt ihres Enkels, weiters die Geburtstags-
kinder Frau H. Mader und Herr A. Girsch. Aus
der Hand des Bundesobmannes erhielten dies-
mal für langjährige Treue die Silberne Ehren-
nadel der SLÖ: Angela und Eva Pasterny sowie
Fritz Straka. Eine rege Diskussion mit den
Ehrengästen schloß sich an und zeigte die Ver-
bundenheit mit Wien und Graz. Zum Schluß
konnte unser Lm. A. Stachowetz noch die Farb-
dias von der Weihnachtsfeier sowie herrliche
Farblichtbilder aus Österreich zeigen, die bewie-
sen, daß es durchaus lohnend ist, den Urlaub
in unserer schönen zweiten Heimat Österreich
zu verbringen.

Liezener fuhren nach Grofjgmain
Das XIX. Sudetendeutsche Grenzlandtref-

fen in Großgmain wurde am 23. Juni wieder
von einigen Landsleuten der Bezirks-
gruppe besucht. Die Tage vorher waren von
starken Regenfällen gesegnet, und so bangte
man um das Wetter zu dem bevorstehenden
Grenzlandtreffen. Aber wie vereinbart, wurde
bei jedem Wetter gefahren. Und wie ein
Wunder war gleich in der Früh zur Abreise
das schönste Wetter. Pünktlich trafen sich
unsere Teilnehmer zur schönen Fahrt über
Stainach, Bad Aussee, Bad Ischi, St. Gilgen

Sudetendeutsches Kulturhaus in Salzburg
Die Generalversammlung der Sudetendeut-

schen Bau-, Wohn- und Kulturgenossenschaft
am 25. Juni genehmigte den Jahresabschluß
des Vorstandes für die Geschäftszeit vom
11. November bis 31. Dezember 1967, die nur
die Bewältigung der Gründungszeit, aber noch
kein rechtes Bild der angelaufenen Geschäfts-
gebarung geben konnte. Aus den Zahlen war
zu entnehmen, daß schon in dem ersten Mo-
nat die Anteilezeichnung und der Spendenein-
lauf für das Kulturhaus sehr rege waren. Die
durch das Los ausgeschiedenen Aufsichtsrat-
und Vorstandsmitglieder wurden wieder-
gewählt und in ihre Funktionen wieder ein-
gesetzt. Anstelle des freiwillig wegen hohen
Alters ausgeschiedenen Ersatzmitgliedes des
Aufsichtsrates, Hildegard Paneth, wurde
Dipl.-Kfm. Dora Förster in den Aufsichts-
rat gewählt. Einstimmig wurde beschlossen,
die einmalige Eintrittsgebühr bei S 40.— zu
belassen.

Hochwald
Am Sonntag, dem 25. August, um 9.30 Uhr ist

in der Pfarrkirche Baumgarten eine Messe für
den Böhmerwaldschriftsteller Josef Gangl zum
100. Geburtstag. Anschließend gemeinsamer Gang
zum Dichtergrab auf dem Baumgartner Fried-
hof, Gedenken und Kranzniederlegung. In den
Sommermonaten Juli und August entfallen
unsere Heimatabende. Beim nächsten Heimabend
am Sonntag, dem 8. September, um 18 Uhr im
Vereinsheim Nigischer berichtet Karl Holzhacker
über seine Deutschland-Reisen und erteilt Aus-
künfte. Landsleute wollen die Geschichte ihrer
Heimatsdörfer Haid bei Schweinitz und Rauhen-
schlag bei Gratzen verfassen und bitten um
Forschungshilfe. Am 9. Juli 1968 starb in Wien
Frau Theresia Pachner, geb. Reindl, in erster
Ehe verehelichte Jakubek, geb. 1911 in Haid bei
Schweinitz, vulgo Badia Resi.

Brñnner Techniker-Treffen
Eine Wiedersehensfeier der Angehörigen der

Deutschen Technischen Hochschule Brunn findet
vom 26. bis 29. September 1968 in Salzburg statt.
Anfragen an Direktor Dipl.-Ing. Karl Grögler,
O.-v.-Lüienthal-Straße 111, 5020 Salzburg.

Glückwünsche
CR DechäHt Karl Mühlétorf — 70 Jahre alt
Am 19. Juni beging GR Dechant Karl Mühl-

dcfcf- kT ^tèìnMch, 'iMeSerösterieich, seinen
70. Geburtstag. Gebürtig aus Postelberg, Böh-
men, gehörte er früher zur Diözese Leitmeritz.
Nach der Vertreibung entfaltete er hier eine
überaus segensreiche Tätigkeit. Er erbaute die
Kirche in Scheiblingstein, die sich wunderbar in
die Wienerwald-Landschaft einfügt, und reno-
vierte auch die Kirche Maria Rast in Steinbach,
so daß mit Recht gesagt wird, er habe in der
kurzen Zeit seit der Vertreibung hier zwei Kir-
chen gebaut, eine sehr beachtenswerte Leistung.
Großer Beliebtheit erfreuten sich die seinerzeit
von ihm veranstalteten Erntedankfeste. Beson-
ders hervorzuheben ist ferner sein Werk über
unseren großen Landsmann Kardinal Theodor
Innitzer. Bei unseren Landsmannschaften be-
wirbt man sich um ihn als Festredner, der mit
seinen markanten Reden die Herzen aufrüttelt
und begeistert. Besonders die Festveranstaltung
anläßlich seines 40jährigen Priesterjubüaums am
24. Juni 1962 in Steinbach ist noch heute in be-
ster Erinnerung und legte ein beredtes Zeugnis
ab von der allgemeinen Wertschätzung, der sich
der Jubilar in weitesten Kreisen hier in der
neuen Heimat erfreut. Mögen dem Jubilar noch
viele Jahre in Gesundheit und Schaffensfreude
mit Gottes reichem Segen beschieden sein! F. L.

Suchanzeige
Gesucht wird Lm. Georg P a n z e r , etwa

70 Jahre alt, oder Sohn Leopold, aus Gablonz,
Thalstraße, gew. Inhaber eines Bürsten-
geschäftes in Gablonz, Gebirgsstraße, und
Rathausgasse. Auskünfte erbittet die Landes-
leitung der SLOÖ 4020 Linz, Goethestr. 63/11.
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Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe

Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle,
S 29.50 aufwärts; Wan-
derschuhe, hoch, S 149.50;
Herren-Fußbettsan-
dalen S 109.50. Schnh-
haus NEUNER, Klagen-
furt, St.-Veiter-Straße.

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

Wir zeigen Ihnen die lefzfen Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

Eine günstige Einkaufsmöglichkeit.
Eine preisgünstige Anschaffung mit besonders
kalkulierten Preisen.

Salzburger Reichssfrahe 205,
Telephon 0 72 22 / 41 2 66.

Erscheinungstermine 1968
Folge 14 am 19. Juli

Einsendeschluß am 15. Juli
Folge 15/16 am 2. August

Einsendeschluß am 29. Juli

Realitätenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 48 23.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl ! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Venner, Klagenfnrt.
St.-Veiter Straße.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 52 76.

Reisetaschen, S 99.—,
wieder eingelangt.
Lederwaren-Spezial-
geschäft Ch. Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vor-
züglicher Fernseh-Wein),
besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josefine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.
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DAS BUCH, DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

Das sudetendeutsche
Bilder-Weißbuch
Verfall und Zerstörung der sudetendeufsdien
Heimatlandschaft seit 1945
Ein Werk von unwiderlegbarem dokumenta-
rischem Werf. — Die erschütternden Auswir-
kungen der tschechisch-bolschewistischen Aus-
treibungspolitik.
Audi die zweite Auflage war Überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
vermehrtem Bilderteil (neueste Aufnahmen)
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
1967 ausgeliefert.
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 ein-
leitende Textseiten. Karten des Sudefeniandes
mit Kennzeichnung der verfallenen, zerstörten
und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
Preis jetzt DM 22.50 und DM 1 .— Versand-
spesen. Bestellungen an Sudetenpost 4020 Linz,
Goethestrafje 63.


