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Dubcek: Keine Illusionen
Sowjetischer Abgesandter überwacht in Prag die Durchführung des Moskauer Abkommens

Am Ende der Entwicklung der letzten zwei Wochen steht in der CSSR eine Fernseh-
erklärung des Parteichefs Dubcek vom Samstag der letzten Woche, dafj er sich
keine Illusionen über die Fortsetzung der Konsolidierung mache. Es gebe keine
andere Variante für die Republik als die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der sozia-
listischen Länder. Tags vorher legte Ministerpräsident Cernik vor der National-
versammlung das von den Okkupationsmächten gewünschte Geständnis ab, es
habe in der CSSR die Gefahr von Konterrevolution gegeben.

In wörtlicher Befolgung des Versprechens
von Moskau, dai) sich die Truppen der ver-
bündeten Länder nicht in die inneren Ange-
legenheiten der CSSR einmischen werden,
sind aus den Zeitungsredaktionen und Rund-
funkstationen die russischen Besatzungen zu-
rückgezogen und schließlich aus den Zen-
tren Prag, Prefjburg und Kaschau auch die
Truppen zurückgezogen und in das Land
versetzt worden. Das russische Versprechen
bezog sich aber nur auf die Nichteinmischung
der Truppen. Daher ist am 6. September in
Prag der erste stellvertretende sowjetische
Aufjenminister Kusnetzow eingetroffen. Ihm
ist offenbar die Aufgabe zugemessen, die
„Normalisierung" — die man wohf am be-
sten mit „Gleichschaltung" übersetzen kann
— zu beschleunigen und zu überwachen. Als
erstes verlangt die Sowjetunion das Einge-
ständnis der tschechoslowakischen Führung,
dafj tatsächlich eine Gefährdung durch kon-
terrevolutionäre Kräfte bestanden habe. Ge-
walttäter sind nun einmal manchesmal zim-
perHch und suchen für ihr terroristisches Vor-
gehen einen Rechtsgrund. Die Aufgabe er-
füllte Ministerpräsident Cernik in der Natio-
nalversammlung. Er gab zu, dafj es bei der
Verfolgung des Reformkurses zu überstürzten
und unausgewogenen Entwicklungen gekom-
men ist und auch eine ernstzunehmende Ge-
fahr von rechts bestanden hat.

Zum zweiten wurde von den Sowjets die
personelle Gleichschaltung, also die Aus-
bootung solcher Persönlichkeiten verlangt,
die den Sowjets verdächtig geworden sind.
Dazu gehörten in erster Linie der Innen-
minister Pavel und der Vizeministerpräsidenf
und Wirtschaftsfachmann Sik (der sich nach
wie vor in Jugoslawien aufhält). Sie wurden
r a u | ihr Ersuchen" von Svoboda ihrer Ämter
enthoben. In der Versenkung verschwunden
ist der Vorsitzende der Nationalen Front,
Dr. Kriegel. Unsicher ist noch das Schicksal
des Aufjenministers Hajek. Er ist in die CSSR
zurückgekehrt, für ihn wurde während seiner
Abwesenheit Pleskof als Stellvertreter be-
stellt, ob Hajek in sein Amt zurückkehren
durfte, ist nicht klar.

Die dritte Forderung Moskaus ging nach
Festigung der Wirtschaftsbeziehungen. Einer
der Gründe für das militärische Eingreifen
bildete ja das Bestreben der Tschechen,
ihren Warenverkehr mit dem kapitalistischen
Ausland zu erweitern, wobei vor allem an
die Bundesrepublik Deutschland gedacht
war. Anderseits hatten die Tschechen nicht
ihre Unzufriedenheit darüber verhehlt, dafj
die Sowjets ihre grofje Schuld im beidersei-
tigen Aufjenhandel nicht beglichen und dafj
sie Waren zu einem Preise lieferten, der weit
über westlichen Preisen lag. Cernik wurde
daher zu einem Wirtschaftsgespräch nach
Moskau geho/t. Es endete binnen sieben
Stunden mit dem Abschlufj eines Überein-
kommens. Die kurze Dauer der Besprechun-
gen, die sichtlich ohne Vorbereitungen ge-
wesen waren, deutet schon darauf hin, dafj
Cernik weniger Unterhändler als Empfänger
von Anordnungen gewesen ist. Die Russen
setzen die Belieferung der Tscheche! mit Erd-
gas und Erdöl durch — wahrscheinlich zu
den alten ungünstigen Preisen —, sie ver-
sprachen aber anderseits, besseres Eisenerz
zu liefern und den Saldo abzubauen. Die
übrigen Okkupationsmächte wurden zu die-
sen Wirtschaftsverhandlungen nicht zugezo-
gen, Kusnefzow hat sie auch nicht zu seinen
Verhandlungen mit den tschechoslowakischen
Vertretern zugezogen, sondern betreibt alles
in Alleinregie und verzichtet auf die „brü-
derliche Hilfe" der Paktstaaten, woraus klar
wird, dafj sie nur „Hiwis" bei der Durchset-
zung der russischen Großmachtansprüche
sein dürfen.

Dubceks Stellung geschwächt
Dubceks Stellung scheint geschwächt. Er konnte

zwar zu Beginn des Septembers bei der Bildung
des neuen ZK-Präsidiums erreichen, dafj einige
belastete Kommunisten, wie Kolder, Barbirek,
Svestka und Rigo, nicht mehr ins Präsidium ka-
men, anderseits mufjte daraus aber auch Pro-

fessor Goldstücker weichen und mufjte der „Ver-
räter" Bilak wieder aufgenommen werden. Aurjer
Dubcek sind Cernik, Smrkowsky, Svoboda und
Husak die tührenden Personen des Präsidiums.
Oubcek ist innerhalb der letzten beiden Wochen
in der Öffentlichkeit wenig in Erscheinung getre-
ten. Er wollte am Donnerstag der Vorwoche
eine Fernsehrede halten, aber aus seinem Kon-
zept wurden ihm zwei Sätze gestrichen, so dafj
er die Rede verschieben mufjte. Einer der Sätze
hatte die „freche" Behauptung enthalten, dafj
es auch in anderen sozialistischen Staaten anti-
kommunistische Kräfte gebe. Smrkowsky, vor der
Besetzung sozusagen die „Fahne" der Reformer,
ist ebenfalls auffällig zurückhaltend geworden.
In der Sitzung der Nationalversammlung am
letzten Freitag verteidigte er sogar die Wieder-
einführung der Zensur und die Beschränkung der
Versammlungsfreiheit. Diese Maßnahmen seien,
wie er durchblicken liefj, ein Zeichen des Gehor-
sams gegenüber dem Moskauer Diktat.

Die Zeitungen werden nun von Kontrollorga-
nen der Regierung und der Partei zensuriert.
Ohnedies sind nicht mehr alle Zeitungen zuge-
lassen worden, verboten sind vor allem die
„Literarny Listy", die den Russen verhafjt war,
die Zeitungen „Student" und „Reporter" und
eine Zeit lang auch die Zeitung der Jugend-
organisation „Miada Fronta". Ausländischen
Zeitungsleuten wurde die Aufenthaltsbewilligung
entzogen.

Eine russische Regierungsliste
Kusnetzow soll nach Prag auch eine neue

Regierungsliste mitgebracht haben. Ministerprä-
sident soll Indra werden, von dem wir in der
letzten Nummer schon geschrieben haben, die
aus dem ZK ausgeschlossenen Kolder und Pilder
sollen auf der Liste stehen, ebenso der frühere
Ministerpräsident Lenart, ein Slowake, der sich
auf die Seite Novotnys geschlagen hatte, und
Zdenko Mlynar, neues Mitglied des ZK-Präsi-
diums, der sich in den letzten Tagen mehr und
mehr in den Vordergrund spielt. In einer Fern-
sehrede kritisierte er einerseits- die „ausländi-
schen Federfuchser" (in den sozialistischen Län-
dern), die Zehntausende von Konterrevolutio-
nären in der Tschechei entdeckt hätten, ander-
seits aber gab er zu, dafj die Tschechen in ihrer
Naivität die Grenzen der Realität nicht gesehen
hätten. Er könne zwar der Intervention Moskaus
nicht zustimmen, aber man müsse aus dem
Schlaf erwachen. Solche Reden scheinen gerade
recht für einen Mann, der einerseits das Ver-
trauen der Tschechen gewinnen, anderseits aber
die von Moskau vorgeschriebenen Realitäten
durchführen soll.

Die kommunistischen Parteien im
Dilemma

Die kommunistischen Parteien des Ostens sind
unter dem Eindruck der bewaffneten Intervention
zusammengeschreckt. Ceaucescu, der rumänische
Staats- und Parteichef, vermied in einer An-

sprache an die Jugend vor wenigen Tagen jede
Anspielung auf die Tschechei und beteuerte,
dafj Rumänien ein zuverlässiger Freund der an-
deren Staaten im sozialistischen Lager sei, die
sie niemals verraten würden. Davon hat gerade
die Tschechei eine Erfahrung machen können,
da sie unmittelbar vor den kritischen Tagen einen
Freundschaftsvertrag mit Rumänien abgeschlos-
sen hat. Jugoslawien probt den Widerstand nach
tschechischem Muster. Zahlreiche Betriebe ha-
ben Verteidigungspläne ausgearbeitet.

Von den westlichen kommunistischen Parteien
sind die skandinavischen die kritischesten. Sie
verurteilen mit scharfen Worten die Invasion.
Hingegen lassen die französischen Kommunisten
nichts mehr von sich hören. Der italienische Par-
teichef Longo hält eine Weltkonferenz der Kom-
munisten für unzeitgemäß. Die österreichischen
Kommunisten sind auf ihrer ZK-Sitzung in der
Vorwoche wieder langsam auf den Moskauer
Kurs eingeschwenkt. Sie verurteilen zwar nach
wie vor das militärische Eingreifen, setzen sich
aber für eine kommunistische Weltkonferenz zur
Diskussion der Differenzen ein. Gegen die
scharfe Verurteilung Moskaus durdi Ernst Fischer
polemisierte Parteichef Muhri ausführlich.

Endlich rührt sich Johnson
Endlich rührt sich auch der amerikanische Prä-

sident. Er forderte in einer Rede die Sowjet-
union auf, sich aus der CSSR zurückzuziehen.
Er machte klar, dafj Amerika eine Androhung
von Gewalt oder die Anwendung von Gewalt
gegenüber einem Gebiet gemeinsamer Verant-
wortung — wie zum Beispiel Berlin — niemals
dulden würde.

Prager Volkszeitung blieb stumm
Der Redaktion der deutschsprachigen „Prager

Volkszeitung", die sich vorbehaltlos zum Reform-
kurs Dubceks bekannte war es im August nicht
möglich, die Zeitung wieder herauszubringen.
Während der Okkupation war es lediglich ge-
lungen, eine ¡Negale Nummer der Zeitung zu ver-
öffentlichen, die aber nicht nach Österreich ge-
langte. Der tschechische Geheimsender in Aussig
sorgte für die Verbreitung des Inhalts dieser Not-
ausgabe. Ob, wann und in welcher Zusammen-
setzung die Redaktion ihre Arbeit wieder aufneh-
men wird, scheint schon deswegen schwierig,
weil der Chefredakteur des Blattes, Vojmir Si-
monek, Nachrichten aus Berlin zufolge die Tsche-
choslowakei verlassen hat und sich in Jugoslawien
aufhalten soll. Die Bemühungen des deutschspra-
chigen Wochenblattes um eine gleichrangige Stel-
lung der deutschen Minderheit in der Tschecho-
slowakei scheinen vorerst ein jähes Ende gefun-
den zu haben.

Nach vier Wochen Unterbrechung ist die erste
Ausgabe am 13. September erschienen. Sie um-
farjt aber nur noch 12 Seiten Text und 24 Seiten
Inserate für die Brünner Messe. Als Chefredak-
teur zeichnet nach wie vor der Tscheche Simo-
nek, doch schreibt den Leitartikel der Stellver-
treter Schalek. In der Zeitung wird mitgeteilt,
dafj während der letzten vier Wochen, in denen
das Organ nicht erscheinen durfte, Notausga-
ben in Aussig, Reichenberg und Karlsbad heraus-
gegeben worden sind. Es wird hervorgehoben,
dafj die Deutschen ireu an der Seife der Tsche-
chen und Slowaken gestanden sind. Die Ver-
sammlungen deutscher Bürger werden nun wie-
der fortgesetzt.

SL-Bundesvorstand diskutiert die Lage
Ausführlich debattierten die Mitglieder des

Bundesvorstandes der SLÖ in der Vorstands-
sitzung am 14. September in Wien über die
jüngsten Ereignisse in der Tschechoslowakei
und über das Echo, das diese innerhalb der
Landsmannschaft gefunden haben. In die
Debatte wurde auch die Erklärung des Spre-
chers Dr. Becher einbezogen.

Der Tenor der Auffassung der Mitglieder
des Bundesvorstandes war, daß die letzten
Ereignisse im ehemaligen Heimatraum der
Sudetendeutschen nicht von den geschichtli-
chen Tatsachen des Jahres 1918 und des Jah-
res 1945 getrennt werden können. Dabei kam
zum Ausdruck, daß die Abtrennung des Su-
detengebietes von der Tschechoslowakei im
Jahre 1938 nicht mit der jetzigen Okkupation
zu vergleichen sei, weil es sich damals um
eine schon im Vertrag von St. Germain für
möglich erklärte Vertragsrevision gehandelt
habe, die dem Willen der weitaus überwie-
genden Mehrheit der Sudetendeutschen ent-
sprochen hat — während man heute nicht
davon reden kann, daß die Mehrheit des be-
troffenen tschechischen Volkes mit der Inva-
sion der Truppen aus den Warschauer Pakt-
staaten einverstanden sei. Die Mitglieder des
Bundesvorstandes waren der Meinung, daß
diese Gesichtspunkte auch in der Erklärung
des Sprechers hätten zum Ausdruck kommen
sollen. Mehrfach wurde auf das Verhalten der
tschechischen Jugend gegenüber den Okkupan-
ten hingewiesen und dabei betont, daß man
diese Jugend nicht mit der Schuld an der Aus-
treibung belasten könne und wolle. Die älte-
re Generation der Tschechen hätte hingegen
entweder aktiv an der Austreibung und den

an den Deutschen verübten Schandtaten mit-
gewirkt oder sie protestlos mitangesehen. Daß
die Tschechen jetzt im Kampf gegen den
orthodoxen Kommunismus allerhand geleistet
und damit ein gutes Beispiel gegeben haben,
wurde anerkannt. Manche Äußerungen öster-
reichischer Persönlichkeiten wie der österrei-
chischen Massenmedien wurden im Bundes-
vorstand kritisch betrachtet. Man hätte gerade
im heurigen Jahre erwarten können, daß im
Rückblick auf das Jahr 1918 erwähnt worden
wäre, daß wesentliche Teile des Gebietes der
heutigen Tschechoslowakei einst von Sudeten-
deutschen bewohnt worden sind. Beifällig wur-
de aufgenommen, daß im Gegensatz zu diesen
Unterlassungen der Meinungsmedien in wei-
ten Kreisen des österreichischen Volkes — wie
viele Äußerungen kundtun — die Zusammen-
hänge zwischen der Abtrennung der Sudeten-
gebiete und der Vertreibung mit der jetzigen
Entwicklung richtig erkannt werden.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat,
wie schon aus einer Erklärung des Bundes-
obmannes Michel bekannt ist, den Sudeten-
deutschen Heimattag abgesagt und auf das
kommende Jahr verschoben. Die Landsmann-
schaft hat damit einem Wunsche der Regie-
rung entsprochen. Im Bundesvorstand wurde
der Meinung Ausdruck gegeben, daß die öster-
reichische Regierung die staatspolitisch verant-
wortungsvolle Haltung der Sudetendeutschen
doch einmal politisch honorieren müßte und
daß auch die Österreichische Öffentlichkeit die-
se Haltung anerkennen sollte, statt die Sude-
tendeutschen als ewige Störenfriede der inter-
nationalen Ordnung hinzustellen.

Schattenspiele
Von Gustav Putz

Was sich in der Tschechoslowakei seit der
Rückkehr der tschechoslowakischen Führer
vom Moskauer Diktat-Tisch abspielt, mutet
wie ein Schattenspiel an. Während die Figu-
ren vor dem durchsichtigen Vorhang agie-
ren, als liefe das alte Spiel, das im Jänner
begonnen wurde, weifer, vollführen hinter
dem Vorhang dieselben Figuren ganz an-
dere Aktionen. Vor dem Vorhang versichern
die Akteure die unverbrüchliche Solidarität
des sozialistischen Lagers, hinter dem Vor-
hang aber hängen sie wie Puppen an den
Moskauer Schnüren und wissen nicht, welche
geistigen Verrenkungen ihnen noch zuge-
dacht sind. Vor dem Vorhang agiert das
kommunistische Zentralkomitee in gutgespiel-
ter Einmütigkeit, hinter dem Vorhang sucht
man aber schon Dubcek, den Helden des
Widerstandes von gestern, abzudrängen.

Es passierte dem Parteichef Alexander
Dubcek, dafj er zwar im erneuerten Partei-
präsidium wieder an die erste Stelle gesetzt
wurde, es passierte ihm aber auch, dafj eine
geplante Fernsehrede um zwei Stunden ver-
schoben wurde, weil zunächst mit dem Rot-
stift verschiedene, aufmuckende Passagen
entfernt werden mufjten. Es passierte ihm,
dafj der russische Emissär Kusnetzow nach
Prefjburg reiste und dort mit dem Slowaken-
führer Husak eine Unterredung unter vier
Augen hatte — und es passierte bald darauf,
dafj Husak an der Politik der Prager Füh-
rung, wie sie von Dubcek bis zum 21. August
geführt worden ist, ganz im Stil der sowje-
tischen Kritik mäkelte, weil sie sich nicht mit
den anfisozialisfischen Kräften auseinander-
gesetzt habe.

Das Spiel hinter dem Vorhang erweckt
den Eindruck, als läge es nicht mehr fern,
dafj Alexander Dubcek von der Bühne ab-
treten müfjte. Keinesfalls hat er mehr das
erste Wort unter den tschechoslowakischen
Führern. Da tritt der Ministerpräsident Cer-
nik mit einer Rede vor die Nationalversamm-
lung, die ganz nach dem Wunsch des Kremls
das Eingeständnis enthält, es hätte die Ge-
fahr einer Konterrevolution gegeben. Da
spielt sich ein gewisser Zdenko Mlynar, der
erst nach der Invasion in das Präsidium der
KP aufgenommen wurde, mit einer Rede
nach vorne, in der er zwar von der Erhaltung
der menschlichen Freiheiten für das tschecho-
slowakische Volk spricht, aber die Unaus-
weichlichkeif gewisser Einschränkungen ver-
teidigt.

Eine noch nicht erkennbare Rolle spielt
die slowakische Frage. Der Slowakenführer
Husak, stellvertretender Ministerpräsident der
Prager Regierung, hat den Russen den Ge-
fallen getan, die Legalität des ZK-Plenums,
das während der ersten Tage der Besatzung
heimlich zusammengetreten ist, anzukämpfen,
mit dem Grund, dafj nicht genügend Slowa-
ken dabei waren. Husak hat auch an den
Besprechungen im Kreml teilgenommen, er
treibt nach wie vor die Frage der föderati-
ven Aufteilung der Tschechoslowakei voran.
Unter Föderalismus verstehen die Slowaken
die völlige Autonomie, wie sie in den ersten
Jahren der zweiten Republik bestanden hat,
und die Parität in den gemeinsamen Gre-
mien. Das ruft den Widerstand der Tsche-
chen hervor, die sagen: Wir sind doch
schließlich zweimal soviel wie ihr, ihr könnt
nicht eine gleichstarke Vertretung verlangen.

Es hat den Anschein, als ob die Russen zu
den Slowaken hielten. Sie tun zuweilen so.
Und vielleicht geht ihre Rechnung wirklich
dahin, die Tschechen und Slowaken zu spal-
ten, indem sie die Slowaken, die eigentlichen
Förderer und Verfechter des Reformkurses,
mit der langersehnten Autonomie befriedi-
gen, um auf diese Art den intellektuellen
Widerstand der Tschechen leichter zu Boden
treten zu können. Auch in diesem Falle —
wie in der ganzen jüngsten Entwicklung —
würden die Tschechen für ein Verhalfen be-
straft, das sie in der ersten Republik gegen-
über den anderen Völkern ihres Staates
an den Tag gelegt haben. In Pittsburgh in
Amerika haben sie 1917 mit den Slowaken
einen Vertrag geschlossen und ihnen die
Autonomie versprochen. Aber dieses Ver-
sprechen haben sie ebenso gebrochen, wie
das den Alliierten gegebene, aus ihrem
Staate eine zweite Schweiz mit völliger Ach-
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tung der nationalen Minderheiten zu schaf-
fen. Den Slowakenführer Andreas Hlinka ha-
ben sie eingekerkert, seinen Nachfolger Tiso
gehängt. Die Triumphe des tschechischen
Chauvinismus verwandeln sich nun in die
bitterste Niederlage.

Noch geht der trennende Vorhang zwi-
schen den Akteuren im Vordergrund und den
Figuren im Hinfergrund nicht hoch. Es dürfte
indes nicht mehr lange dauern, bis man das
Schauspiel in seiner ganzen Tragik erken-
nen kann.

Journalisten verdammt
Der tschechoslowakische Schriffstellerverband

hat zwei Journalisten ausgeschlossen, die sich
während der spannungsgeladenen Tage nach
dem 21. August als Kollaborateure betätigt ha-
ben. Ausgeschlossen wurde der frühere Leiter
des Tschechoslowakischen Pressebüros (CTK), Mi-
roslav Sulek, der auch von der Regierung dieses
Postens enthoben worden ist, und J. Lukas, der
Chefredakteur der Zeitschrift «Prag—Moskau". In
der Begründung heifjt es, der Ausschluß sei er-
folgt, weit sich die beiden Journalisten mit ihrer
Tätigkeit gegen die legalen Organe der Partei
und des Staates gestellt haben.

Entspannung nicht auf Umwegen
Vor dem Heldenkampf unserer aHen Nachbarn schwindet jedes Ressentiment

Von Dr. Franz Böhm, Vorsitzender des Bundesvorstandes der SL

Ihr Fachhändler

HITZINGER&GO.
Linz, Gesellenhausstraffe 17

Markenkühlschränke
1 A Qualität Sonderpreise

Adressenänderungen
Liebe Landsleute, immer wieder kommen

Exemplare der „Sudetenpost" an uns zurück;
sie tragen den Vermerk „Empfänger verzo-
gen". Leider ist es uns nicht möglich, die neuen
Anschriften aller jener Leser zu eruieren, die
ihren Wohnsitz geändert haben. Wir wären
Ihnen daher dankbar, wenn Sie uns im Falle
eines Wohnungswechsels davon in Kenntnis
setzen würden. Schreiben Sie uns bitte ganz
einfach eine Postkarte und führen Sie darin
sowohl die alte als auch die neue Adresse an.
Wir werden Ihre Adressenänderung sofort
vormerken, und Sie erhalten Ihre „Sudeten-
post" ohne Unterbrechung zugestellt.

Sudetendeutscher Betrieb

BUCHDRUCKEREI f r . Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka

St. Polten, Kremser Gasse 21

Bundesversammlung der SL
Die nächste Tagung der Bundesversamm-

lung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Deutschland, des obersten Beschlußgre-
miums der sudetendeutschen Volksgruppe, fin-
det unter Leitung ihres Präsidenten Doktor
Schwarz am 26. und 27. Oktober im Maximi-
lianeum in München statt. Angesichts der
fünfzigsten Wiederkehr des Gründungstages
der Ersten Tschechoslowakei am 28. Oktober
1918, in die auch die Sudetendeutschen gegen
ihren erklärten Selbstbestimmungswillen ge-
waltsam eingegliedert wurden, kommt dieser
Tagung der SL Bundesversammlung beson-
dere Bedeutung zu.

Prozefj der Läuterung
In einer Rede zum Tag der Heimat in

Osnabrück sagte der Sprecher der SL, Dok-
tor Becher: „Wir spüren, daß gerade in diesen
Tagen ein Prozeß der Läuterung, der Aus-
söhnung und der Wiederbegegnung anhebt,
die durch die brutale Intervention eher ge-
fördert als gefährdet wird." Über Brüche und
Abgründe hinweg habe sich in diesen Tagen
so etwas wie eine Solidarität der Geschla-
genen entwickelt.

1442 Aussiedler
Die Zahl der deutschen Spätaussiedler aus

der Tschechoslowakei hat sich im Juli und
August 1968 gegenüber den ersten sechs Mo-
naten verdoppelt. Während im ersten Halb-
jahr 1968 3483 Spätaussiedler registriert wur-
den, waren es im Juli 1214 und im August
sogar 1442. Die Zahl der deutschen Spätaus-
siedler aus den unter polnischer Verwaltung
stehenden deutschen Ostgebieten hat im glei-
chen Zeitraum fast um die Hälfte abgenom-
men. Im ersten Halbjahr 1968 waren es im
monatlichen Durchschnitt ungefähr 800 Aus-
siedler, im August wurden nur noch 483 Aus-
siedler im Durchgangslager aufgenommen.
Insgesamt sind im August 2273 deutsche Aus-
siedler in die Bundesrepublik Deutschland
gekommen, im Juli waren es 1996.

2.6 Milliarden für Zonenflüchtlinge
Die Bonner Regierung hat beschlossen, die

seit langem angestrebte Entschädigung der
Flüchtlinge aus Mitteldeutschland und Ost-
Berlin für Vermögensverluste in Anlehnung
an die Bestimmungen des LAG und im Rah-
men einer 21. Novelle zu diesem LAG zu ver-
wirklichen.

Bei einem Gesamtvolumen von 2.6 Mrd. DM
soll der Bundeshaushalt ab 1973 mit etwa
700 Mio. DM belastet werden, die sich auf
etwa sieben bis zehn Jahre verteilen.

14. Jahrgang Folce 1»
Vom 2». Sept. 1968

Die verantwortlichen Gremien der Lands-
mannschaften der vertriebenen Deutschen ha-
ben stets eine europäische Friedensordnung
bejaht und die Aktivierung der Politik der
europäischen Vereinigung gefordert. Sie ha-
ben aber auch auf das falsche Konzept der auf
amerikanischen Vorstellungen beruhenden so-
genannten Entspannungspolitik vor Jahren
hingewiesen.

Es kann nach ihrer Meinung einfach nicht
zum Erfolg führen, mit den kommunistischen
Führungen der Satellitenvölker über Entspan-
nungen zu verhandeln! Wir Vertriebenen
kannten unsere ehemaligen Nachbarvölker viel
zu gut, um nicht zu wissen, daß diese Unter-
drückten auf die Aussicht auf größere Freiheit
und Gewährung von angebotenen Menschen-
rechten hin positiv reagieren und ihre Regie-
rungen unter Druck setzen würden. Wir ver-
traten auch immer die Ansicht, daß auf die
Dauer Rechtspositionen stärker seien als blo-
ße Machtpositionen, gegen die sich der Frei-
heitswille der Völker auflehnen muß.

Wir sagten auch voraus, daß beim ersten
Anzeichen des Erfolges der Entspannungs-
politik gegenüber den Satelliten die Sowjet-
macht gegen diese Bedrohung ihrer Macht-
interessen mit aller Entschiedenheit einschrei-
ten würde. Bei der notorischen Unfähigkeit
des Westens bzw. der UNO, den Freiheits-
willen der Völker in Schutz zu nehmen —
siehe 17. Juni 1953 und Ungarnaufstand 1956
— sei deshalb die Entspannungspolitik auf
dem Umweg über die Satelliten unverantwort-
lich. Wie das Exempel zeigt, haben wir viel-
geschmähten Vertriebenen recht behalten.

Es wäre deshalb sicherlich menschlich ver-
ständlich, aber auch billig, wenn wir Vertrie-
benen aus unzählbaren Artikeln und Reden
nunmehr beweisen könnten, daß wir die poli-
tische Entwicklung zutreffender beurteilten
als die „Anerkennungspartei". Es geht aber
nicht darum, „recht zu haben". Es geht dar-
um, aus der jetzt von jedermann erkennbaren
Gefahr für das noch freie Europa durch rich-
tige Erkenntnis, durch geeignete politische
Maßnahmen und gemeinsame Anstrengungen
herauszukommen.

Vor der Lehre, die das tschechische und das
slowakische Volk uns und den Wohlstands-
bürgern des ganzen freien Westens gaben,
verstummt jede Rechthaberei.

Vor dem Heldenkampf unserer alten Nach-
barn, den sie in diesen Tagen für das zukünf-
tige Schicksal ganz Europas gegen eine über-
wältigende Macht führen, verstummt jede
Mißgunst und schwindet jedes Ressentiment.
Wir können uns nur in Ehrfurcht neigen. Noch
nie waren wir ihnen so nahe wie heute. Hier
hat eine ganze Nation ~— oh Wunder, sogar in
voller Geschlossenheit mit den Massenmedien
— gezeigt, daß sie jedes, aber auch jedes Opfer
zu bringen bereit ist, um Freiheit und Men-
schenrechte, ohne die es keine lebenswerte
Existenz gibt, zu erringen.

Sie hat mit ihrem Rechtskampf eine gigan-
tische Übermacht erschüttert und, wenn auch
vorübergehend bezwungen, Folgen in der Zu-
kunft ausgelöst, die heute noch nicht zu über-
blicken sind.

Diese Nation hat die Realität des Rechts
gegenüber der Macht erwiesen! Sie weiß auch
für alle Zukunft, wo ihre Freunde zu finden
sind.

Wir Sudetendeutschen wollen uns der Hal-
tung unserer alten Nachbarn würdig erwei-
sen. Unsere Haltung beruht auf der entschlos-

senen Verteidigung der natürlichen Menschen-
rechte und der Freiheit des kollektiven und
individuellen Selbstbestimmungsrechtes. Sie
zielt auf eine europäische Friedensordnung
durch allgemeinen Interessenausgleich der
Völker, nicht auf Restaurierung historischer
status quo-Tatbestände. Es geht uns Sudeten-
deutschen um eine neue Völker- und staats-
rechtliche Lösung der sudetendeutschen Frage.

Deshalb sind alle nachträglichen Versuche,
das ursprünglich völkerrechtlich gültig zustan-
degekommene Münchener Abkommen jetzt
nachträglich nichtig zu erklären, unsinnig.

Die drei Generationen der vertriebenen Su-
detendeutschen, die die Heimat noch wissend
erlebten, wissen, daß unser Heimatrechtspro-
gramm auch dann einmal seine Erfüllung fin-
den wird, wenn sie selbst ihr Leben in der
rettenden Geborgenheit der neuen Heimat be-
schließen müßten.

Deshalb bleibt die Volksgruppe in ihrer aus.
der Erfahrung erwachsenen Verantwortung
aufgerufen: Es geht uns nämlich um die Be-
deutung des Rechtes für die Errichtung einer
Weltfriedensordnung und die Zukunft Euro-
pas. Es geht uns auch um die patriotische
Haltung, ohne die die Existenz keiner Nation
gesichert werden kann.

Wir haben ebenfalls vorausgesagt, daß wir
nach unvermeidlichen Erschütterungen der
Vorleistungseuphorie wegen unserer staatser-
haltenden Gesinnung noch einmal zum ge-

schätzten Partner unserer Bundesregierung
würden.

Einer der wenigen Politologen, von denen
wir etwas halten, der Münchener Professor
Otto Roegele, brachte, ganz gegen die bisherige
Richtung des Bayerischen Rundfunks, in die-
sen Tagen einen Fernsehkommentar, der in
Klarheit der Erkenntnis nichts zu wünschen
übrig ließ. Er stellte fest, daß für die bisherige
Vorleistungseuphorie keinerlei konkrete An-
haltspunkte einer etwa geänderten Haltung der
Sowjetmacht vorhanden gewesen wären. Die
Anerkennungstendenzen seien dem Selbstbe-
trug und den schwachen Nerven entsprungen.
Roegele sagte auch unvermeidliche Korrektu-
ren in der Haltung der Regierungspolitik der
Bundesrepublik in Richtung auf die Existenz-
sicherung Europas voraus.

Bei diesen schon wegen der nunmehr sehr
realistisch zu beurteilenden Interventionsdro-
hung der letzten sowjetischen Note sicher zu
erwartenden Korrekturen in der Aktivierung
einer Europapolitik werden sich die Lands-
mannschaften der Vertriebenen als Kristalli-
sationspunkte europäisch-patriotischer Gesin-
nung anbieten. Dann wird auch der Sinn der
Landsmannschaft denjenigen unserer Lands-
leute wieder klar werden, die unter den
Posaunen des bisherigen Vorleistungskonzer-
tes kleinmütig geworden sind.

Wir Sudetendeutschen betreiben unsere
Heimatpolitik ohne jede Euphorie. Deshalb
sind wir mehr Realisten als diejenigen, die in
uns Phantasten sehen. Die Ereignisse der letz-
ten Wochen haben dies bewiesen!

Klaus erwägt Schiedsgericht-Anrufung
Fünf Jahre lang protestiert Österreich gegen den Ausschluß vom Rep.-Gesetz

Auf eine parlamentarische Anfrage des
Abg. Dr. Tüll wegen des Ausschlusses der
Heimatvertriebenen in Österreich vom deut-
schen Reparationsschädengesefz hat Bundes-
kanzler Dr. Klaus nunmehr schriftlich geant-
wortet. Er sagte, die Regierung werde zu
entscheiden haben, ob sie das im Kreuznacher
Abkommen vorgesehene Schiedsgericht an-
rufen will, falls auf deutscher Seite keine
Bereitschaff besteht, in der Frage der Ent-
schädigung für Heimaivertriebene einzulen-
ken.

Seit 1963 haben, erklärte der Bundes-
kanzler, alle österreichischen Regierungen in
Bonn interveniert, um den Ausschluß öster-
eichischer Staatsbürger aus dem Reparafions-
schädengesetz zu verhindern. Von deutscher
Seite wurde seit jeher der Standpunkt vertre-
ten, dafj in dem Finanz- und Ausgleichsver-
trag von Bad Kreuznach ein Verzicht Öster-
reichs auf weitere Ansprüche enthalten sei.
Österreich vertritt dagegen die Auffassung,
dafj die betreffende Vertragsbestimmung nur
für vergangene Ansprüche, nicht jedoch für
zukünftige österreichische Leistungen an die
Betroffenen gilt. Da beide Seiten nicht von
ihren Standpunkten abgehen, besteht die
Möglichkeit, das Schiedsgericht anzurufen,
das im Kreuznacher Abkommen vorgesehen
ist.

In der Anfrage war darauf hingewiesen
worden, dafj die Bundesrepublik sich im
°ariser Vertrag mit den westlichen Alliierten
m Jahre 1954 verpflichtet hat, alle deutsch-

Sudetendeutsche als Sündenböcke
Angeblich sind sie schuld an der Konterrevolution

Die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN
wußte am 28. August aus München zu melden :

„Neue Einzelheiten über die Rolle der west-
deutschen Rüstungskonzerne und ihrer Regie-
rung bei der Unterstützung und Finanzierung
der antisozialistischen und konterrevolutio-
nären Wühltätigkeit gegen die sozialistische
Volksmacht in der CSSR werden jetzt aus
München bekannt. Bereits im April 1967
wurde in Würzburg von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ein Sonder-Kampffonds zur
Finanzierung revanchistischer Propaganda und
zur Unterstützung antisozialistischer Kräfte
in der CSSR unter der Bezeichung „Gemein-
schaftshilfe Sudetenland" gebildet. Die Bil-
dung dieses Fonds wurde am 27. Februar
1967 in einer Beratung der Führung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft mit dem
westdeutschen Kanzler Kiesinger, Außenmini-
ster Brandt, Minister Wehner und anderen
Bonner Kabinettsmitgliedern vereinbart. Mit
Hilfe dieses Fonds sollte ein weitgehendes
Parallelarbeiten zwischen der sogenannten
neuen Ostpolitik der Regierung und der Tä-
tigkeit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft erreicht werden."

Dieser Millionenfonds habe Gelder bekom-
men aus dem Fonds „Selbstbestimmung", aus
den Nachfolgekonzernen der IG-Farben, aus
den Tresoren der Deutschen Bank und der
Dresdner Bank und anderen Montankonzer-
nen. „Die größte Summe für ihre konter-
revolutionäre Wühltätigkeit erhalten die Re-
vanchisten mit Hilfe des sozialdemokratischen
Wirtschaftsministers Schiller. In seinem Mi-
nisterium wurden die Weichen gestellt und im
sogenannten Kriegsschädenausschuß des Bon-
ner Bundestages wurde es im Mai 1968 be-
schlossen: die Hälfte des Erlöses aus der Ab-
wicklung des Vermögens ehemaliger ,Ost-
banken', das sich heute in Westdeutschland
befindet, erhalten die Revanchistenverbände.
Dieses Vermögen beläuft sich auf etwa

100 Millionen Mark. 50 Millionen Mark rollen
also direkt in den Fonds der Konterrevolu-
tion."

Diese Ostberliner Meldung wurde durch die
„Iswestija" in Moskau ergänzt: „Entgegen den
Erklärungen Bonns, es habe mit den Ereig-
nissen in der Tschechoslowakei nichts zu tun,
werden Tatsachen bekannt, die die direkte
Ermunterung und Förderung der tschechoslo-
wakischen Konterrevolution durch reaktio-
näre Kräfte in der BRD, ihre Einmischung in
die inneren Angelegenheiten der Tschecho-
slowakei beweisen." Diese Tatsachen sollen
nach der „Iswestija" sein: „Aus den Mitteln
dieses Fonds sind die Konterrevolutionäre
mit Radiostationen und Waffen ausgerüstet
worden." Die Ostberliner Parteizeitung
„Neues Deutschland" wußte noch mehr: Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft sei von
den Amerikanern beauftragt worden, ehema-
lige, in der Tschechoslowakei lebende Mit-
glieder des faschistischen „Kameradschafts-
bundes" zu formieren. Dieser Personenkreis
habe zur Rekrutierung von Agenten gedient,
die für Spionage- und Diversionsaufgaben
ausgebildet wurden. Für diese Aufgaben habe
die Sudetendeutsche Landsmannschaft be-
trächtliche Summen aus amerikanischen
Quellen erhalten.

Das Präsidium des Sudetendeutschen Rates
wies diese Behauptungen scharf zurück. „Die
diesbezüglichen Behauptungen aus Moskau
sind völlig aus der Luft gegriffen und allen-
falls dem Bereich der phantasievollen Dich-
tung zuzuorden. Mit derartigen Verleumdun-
gen will die Sowjetunion von ihren eigenen
Untaten ablenken und die brutale Knebelung
des tschechischen und des slowakischen Vol-
kes rechtfertigen. Die Sudetendeutschen las-
sen sich durch diese Aktionen nicht davon ab-
halten, den Tschechen und Slowaken ihre
Sympathien zu bekunden und eine Politik der
Versöhnung und des friedlichen Ausgleichs an-
zustreben.'*

sprachigen Heimatvertriebenen ohne Rück-
sicht auf deren augenblicklichen Wohnsitz
zu entschädigen. Wenn nun die in Osterreich
lebenden Hetmafverfriebenen vom Repara-
tionsschädengesetz ausgeschlossen werden
sollen, ist dies nicht nur eine Benachteiligung
der 300.000 Heimatvertriebenen in Österreich,
sondern auch eine Diskriminierung der Repu-
blik Österreich. Der Bundeskanzler möge des-
halb mitteilen, was die Regierung getan
habe, um diese Diskriminierung zu beseitigen,
und welchen Weg der Bundeskanzler ein-
schlagen wolle, um den 300.000 in Osterreich
lebenden Heimatvertriebenen die von deut-
scher Seife zustehende Entschädigung zu
sichern, und ob er die Möglichkeit sehe, dafj
die österreichische Regierung auf Grund
eigener Vorleistungen die Bundesrepublik zu
weiteren Leistungen nach dem Kreuznacher
Abkommen veranlagt.

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufj-
sleile, Klaviere, neu und Oberspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Stadtgespräche
Die im Fernsehen geführten „Stadt-

gespräche" aus dem Wiener „Ronacher" hat-
ten als Diskussionsgrundlage die Auswirkun-
gen der Vorgänge in der Tschechoslowakei
auf Österreich, konkret darüber, ob das Ver-
halten unserer Bundesregierung richtig war.

SLÖ-Bundes-Pressereferent Fischer konnte
dabei auf die bereits erfolgten intensiven und
auch kostspieligen Vorbereitungen für ein
feierliches Gedenken im Oktober aus Anlaß
der 50. Wiederkehr der Gründung unserer
Republik, der Verweigerung des Selbstbe-
stimmungsrechtes für unsere Volksgruppe und
der daraus sich ergebenden Verabschiedung
unserer sudetendeutschen Abgeordneten aus
dem österreichischen Parlament unter Doktor
Renner — da die Siegermächte unseren An-
schluß an das Mutterland Österreich kurzer-
hand verweigerten — hinweisen. Er betonte,
daß trotz der schon erfolgten hohen Auslagen
für diese Gedenkstunde diese sofort abgebla-
sen wurde, nur um den eroberungslüsternen
Feinden unseres westlichen Erdteiles keiner-
lei Handhaben zu bieten, um Österreich, um
unserer Bundesregierung Schwierigkeiten zu
bereiten. Es war unser aufrichtiges Bestreben,
nur ja alles abzuhalten, was von „Schaden"
wäre. Er gab allerdings auch der daran ge+
knüpften Erwartung Ausdruck, daß sich auch
andere Organisationen und Institutionen
desselben Geistes befleißigen würden, was
leider gerade von den Massenmedien Rund-
funk und Fernsehen nicht der Fall war. Es
wurde hingegen überraschenderweise von die-
ser Seite aus prokommunistische und dabei an-
tisowjetische Propaganda betrieben, die nicht
nur auf uns Sudetendeutsche sehr befremde
lieh wirkte, weil dadurch gewisse gesamt-
staatliche Gefahren heraufbeschworen wur-
den. Das Verhalten der Regierung hingegen,
die sich eine ernste und weise Zurückhaltung
auferlegte, wurde von der überwiegenden
Mehrheit der Landsleute für richtig gehalten.

B r i l l e n -FELDSTECHER

KLAGENFURT, 10.-OKTOBER-STR. 23
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Slowaken im Sudetengebiet
Benesdi wollte die slowakische Frage liquidieren und die Kommunisten führten seinen Plan durch

Wie die Vertreibung der Sudetendeutschen
aus ihrer Heimat, so ist auch die Umsiedlung
der Slowaken in das Sudetengebiet ein Aus-
druck derselben chauvinistischen und genociden
Politik. Diese Politik wurde bereits von Ed-
vard Benesch geplant und schon während sei-
ner politischen Tätigkeit planmäßig durchge-
führt. Im „Memorandum über die Slowakei",
das im slowakischen KP-Organ „Pravda"
(Preßburg, 29. März 1968, S. 3) veröffentlicht
wurde, sind die Grundlinien dieser Politik als
diskrete Instruktionen für die maßgebenden
Kreise festgelegt. Und diese Politik wurde bis
jetzt von Prag konsequent verfolgt.

Entnationalisierung?
Im „Memorandum über die Slowakei" lesen

wir folgendes:
„Die Wirtschaftspolitik hat so zu erfolgen,

daß eine möglichst große Zahl von Slowaken
in die tschechischen Landesteile abwandert, wo
sie rasch assimiliert und als Minderheit be-
stenfalls eine oppositionelle Gruppe bilden,
jedoch niemals zu einer Gefahr für den Staat
werden kann. Zur Verwirklichung einer Um-
siedlung in die tschechischen Landesteile be-
darf es keines besonderen Druckes; die Umsied-
lungsbereitschaft und die Umsiedlung selbst
ergibt sich automatisch und das in einem ge-
waltigen Ausmaß (schon heute sind einige Ge-
biete der Ostslowakei durch eine Umsiedlung
fast entvölkert, d. Red.), wenn sie nur in ge-
ringem Maße propagiert wird — beispielswei-
se durch Schilderung der Arbeitsbedingungen
und Lebensmöglichkeiten in den von den
Deutschen verlassenen Gebieten — und wenn
es gleichzeitig den slowakischen Behörden

durch entsprechende Normen unmöglich > ge-
macht wird, etwas gegen die Umsiedlung zu
unternehmen. Es würde keine besonderen
Schwierigkeiten bereiten, etwa eine Dreivier-
telmillion Menschen aus der Slowakei abzu-
ziehen."

Die planmäßige Schwächung und Entnationa-
lisierung der Slowaken ist auch als Präventiv-
maßnahme zur Lösung der slowakischen Frage,
den tschechischen chauvinistischen Wünschen
entsprechend, beabsichtigt. „Sobald die Situa-
tion zu einer sichtbaren, wenn auch nur laten-
ten Feindschaft zwischen Tschechen und Slo-
waken heranreift, und die Auseinanderset-
zung ausgelöst wird, muß die gesamte slo-
wakische Frage definitiv liquidiert werden,
weil sie ansonsten eine stetige Schwächung
des Staates bedeuten würde; sie zu lösen heißt
aber: militärische Besetzung und Aussiedlung
des größten Teiles, vornehmlich der Ostslo-
waken, in das tschechische Grenzgebiet und
in die tschechischen Landesteile, sowie umge-
kehrt die Umsiedlung einer namhaften Zahl
von Tschechen in die Slowakei. Die Abschie-
bung der deutschen Minderheit war eine we-
sentlich größere Aufgabe, und sie wurde im
Interesse des Staates auch durchgeführt, und
zwar erfolgreich. Überdies war dies auch eine
internationale Frage. (Analog löste auch die
Sowjetunion ähnliche Probleme: die Ukrainer
nach dem ersten Weltkrieg, die Tataren und
andere Völker nach dem zweiten Weltkrieg.)"
(Memorandum über die Slowakei.)

Die Vertreibung der Sudetendeutschen bil-
det demnach die Voraussetzung für die Ent-
nationalisierung der Slowaken und die „Lö-
sung" der slowakischen Frage überhaupt.

Die Slowaken verließen nicht freiwillig ihre Heimat
Von 1945 bis etwa 1956 bediente sich die

Prager Regierung der verschiedenen Verord-
nungen über Konzentrationslager, Zwangsar-
beitslager, über die Arbeitspflicht, über die
Bestrafung der Feinde des Volkes, über den
Schutz der kommunistischen Ordnung vor
Klassenfeinden usw., um die wirtschaftlich
wichtigsten Teile des Sudetengebietes nach der
Vertreibung der Sudetendeutschen wenigstens
teilweise zu besiedeln. Eine der wichtigsten
Beweggründe für die „freiwillige Umsiedlung"
der Slowaken war der kommunistische Terror
in der Slowakei, über dessen Ausmaß in der
tschechischen und slowakischen Presse wäh-
rend der letzten Monate manche interessante
Zeugenaussagen erschienen sind. Seit 1946
versuchten viele Slowaken, die sich in der
Slowakei gefährdet fühlten, durch Untertau-
chen im Sudetengebiet, den Terrormaßnahmen
zu entkommen und sich zu retten.

Heimatliebe ausgenützt
Eine dritte Gruppe wird von den in Rumä-

nien, Ungarn und Jugoslawien seit dem
18. Jahrhundert lebenden Slowaken gebildet.
Prag hat die Heimatliebe dieser Menschen aus-
genützt, um sie für die Repatriierung in die
Slowakei zu gewinnen. Aber die Züge, die sie
nach Hause bringen sollten, wurden in das
Sudetengebiet dirigiert. Sie wurden repatriiert,
ohne die Möglichkeit zu haben, ihre slowaki-
sche Heimat zu sehen.

Die kommunistische Presse in der Slowakei
schrieb von 1946 bis Ende 1967 planmäßig, es
sei eine Pflicht der Slowaken, im Interesse des
Aufbaus des Sozialismus in der Tschechoslo-
wakei alles zu unternehmen, daß jährlich
mindestens 20 bis 30.000 Menschen aus der
Slowakei in die Böhmischen Länder umsie-
deln. Unter Anwendung der kommunistischen
Methoden war es kein Problem, die Slowakei
zur Erfüllung dieses Solls zu zwingen.

Untergeordnete Aufgaben
Rudolf Olsinsky beschrieb in „Kulturny

Zivot" (Preßburg) die unmenschlichen Bedin-
gungen, unter denen die vielen Zehntausende
von Menschen täglich oder wöchentlich die
Slowakei in überfüllten Autobussen und Zü-
gen verlassen, um in den Böhmischen Ländern
arbeiten zu können, weil für sie zu Hause
keine Arbeitsmöglichkeiten bestehen. Durch
eine geplante Arbeitslosigkeit wollten nämlich
die Herrscher Prags die Slowaken zwingen,
in die Böhmischen Länder zu übersiedeln. „Die
Wirtschaftspolitik des Staates muß so geführt
werden, daß die Slowakei in struktureller
Beziehung immer mehr von den tschechischen
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Landesteilen abhängig wird und keinen selb-
ständigen Wirtschaftskörper bilden kann.
Außerdem muß auch die Spezialisierung so
gelenkt werden, daß in der Slowakei nur
Werke mit untergeordneten Aufgaben der
technischen Produktion (z. B. Herstellung von
Halbfabrikaten) errichtet werden, während
sich die Werke der Veredlungsproduktion
(z. B. Fertigmontage) in den tschechischen
Landesteilen befinden." (Memorandum über
die Slowakei.)

Ein Zeichen dieser Politik ist, daß die Löhne
in der Slowakei etwa um 30 Prozent niedriger
sind als in den Böhmischen Ländern. Das ist
aber auch ein weiteres Mittel, um die slowaki-
schen Arbeitnehmer für die Übersiedlung in
die Böhmischen Länder zu werben.

Wie groß die Zahl der Slowaken, die in das
Sudetengebiet umgesiedelt worden sind, ist,
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kann man nicht leicht feststellen. Nicht etwa
deshalb, weil das Statistische Amt diese Da-
ten zufälligerweise nicht festgehalten hätte,
sondern weil die Prager Herrscher absichtlich
gewisse Angaben verheimlichen bzw. verdre-
hen. Vor kurzem hat die slowakische kommu-
nistische Presse darüber geschrieben, daß Prag
verboten habe, verschiedene Daten über die
Lage in der Slowakei zu veröffentlichen.

320.000 Slowaken
1947 haben in einer Diskussion im Prager

Parlament slowakische Abgeordnete darauf
hingewiesen, daß sich im Sudetengebiet etwa
320.000 Slowaken befinden. Aus den Veröf-

fentlichungen des Statistischen Amtes ist wei-
ter festzustellen, daß von 1950 bis 1964 aus
der Slowakei in die Böhmischen Länder
362.328 Menschen umgesiedelt wurden. Nimmt
man den jährlichen Durchschnitt von 24.155
als Grundlage, kann man damit rechnen, daß
von 1948 bis 1967 aus der Slowakei in die
Böhmischen Länder etwa 483.000 Menschen
umgesiedelt wurden.

Da zweifellos eine Anzahl dieser Umsiedler
wieder in die Slowakei zurückgekehrt ist,
kann angenommen werden, daß heute im Su-
detengebiet mindestens 600.000 Slowaken le-
ben. Demgegenüber geben die offiziellen stati-
stischen Veröffentlichungen an, daß in den
Böhmischen Ländern im Jahre 1950 258.025
und im Jahre 1958 387.899 Slowaken gelebt
haben.

Nimmt man die Anzahl vom Jahre 1958 als
Ausgangsbasis und zählt man die 20.000 Men-
schen hinzu, die laut kommunistischer Presse
jährlich aus der Slowakei in die Böhmischen
Länder umgesiedelt werden, dann kommt
man zu dem Ergebnis, daß sich Ende 1967 im
Sudetengebiet etwa 570.000 Slowaken befan-
den.

U « I tAl t C Í A "ir* Bekannfan schon auf die Vortei-
n a H f ? n J I C le der ..Sudetenpost" hingewiesen?

Die diese Slowaken nicht freiwillig umgesie-
delt sind, fehlen bei ihnen bis heute die psycho-
logischen Voraussetzungen, das Sudetengebiet
als ihre neue Heimat zu betrachten. Sie haben
im Sudetengebiet ein Land vorgefunden, das
durch die berühmt gewordenen tschechischen
„Goldgräber" ausgeplündert worden war. Sie
sollten also das wieder instandsetzen, was
diese „Goldgräber" vernichtet hatten.

Keine Schulen
Von der Prager Regierung wurde nichts

unternommen, um diesen slowakischen Sied-
lern im Sudetengebiet das Leben angenehm
zu machen. Die Gründung und jede Tätigkeit
slowakischer kultureller Institutionen war un-
erwünscht und wurde darum auch absichtlich
verhindert. Im Prager Parlament haben sich
schon 1967 die slowakischen Abgeordneten dar-
über beklagt, daß für die Kinder der slowaki-
schen Umsiedler keine Schulen mit slowaki-
scher Unterrichtssprache errichtet worden sind.
Damals hat man sich der Hoffnung hingege-
ben, die „Matica slovenská" werde diese slo-
wakischen Umsiedler kulturell betreuen. Spä-
ter aber haben die kommunistischen Herrscher
in Prag jede kulturelle Tätigkeit der „Matica
slovenská" verboten und sie in eine'slowaki-
sche Bibliothek umgewandelt. Eine solche Lö-
sung betrachtet Prag als ideal, um die Vor-
aussetzungen für eine baldige Tschechisierung
der Slowaken zu schaffen.

Die kommunistischen Herrscher Prags gin-
gen planmäßig vor, ohne Rücksicht auf die
Thesen über den proletarischen Internatio-
nalismus und die Bestimmungen der Verfas-
sung über die Gleichberechtigung der Slowa-
ken mit den Tschechen.

Die 600.000 Slowaken bleiben auch heute
im Sudetengebiet nur deshalb, weil einerseits
für sie in der Slowakei keine Arbeitsplätze
vorhanden sind und weil andererseits eine
Auswanderung unmöglich ist. Stünden für
diese Menschen in der Slowakei genügend Ar-
beitsplätze zur Verfügung, oder hätten sie die
Möglichkeit, nach dem Westen als Gastarbeiter
zu gehen, dann würden sie das Sudetengebiet
sofort massenhaft verlassen.

Diese Slowaken betrachten das Sudetenge-
biet nicht als ihre zweite Heimat, sondern nur
als Gebiet, wo sie momentan Arbeitsmöglich-
keiten haben. Es wäre falsch, ihre Anwesen-
heit im Sudetengebiet als ein Hindernis für
eine Rückkehr der Sudetendeutschen in ihre
Heimat zu betrachten.

J. Dubovsky in „Die Brücke"

bessere Luft in
Brüx, Teplitz und Aussig sind am örgsten dran

Wenn man den Beschlüssen der Prager Re-
gierung (von Anfang Februar) glauben will,
soll jetzt mit der Verbesserung der Luft in der
ganzen Tschechoslowakei, vor allem aber in
den Gebieten von Brüx, Teplitz und Aussig,
tatsächlich Ernst gemacht werden. Das
Problem wird zwar seit Jahren schon be-
handelt, und es hat auch eine Reihe von
Beschlüssen über entsprechende Maßnahmen
gegeben, praktisch ist eine durchgreifende
Besserung der Verhältnisse jedoch bisher
nicht eingetreten. Von den genannten Gebie-
ten wurde bei der Regierungssitzung gesagt,
daß es dort jährlich pro Quadratkilometer
einen Ruß- und Staubniederschlag von 120
bis 3000 Tonnen (!!) gäbe. Dabei haben sich
in einigen Teilen der Gebiete von Brüx und
Teplitz die Verhältnisse in den letzten Jahren
tatsächlich gebessert, weil man Abraumhalden
aufgeforstet hat, die früher mit ihrem Qualm
die Luft verpesteten. In anderen Gebieten
wiederum ist allerdings die industrielle
Rauchentwicklung größer geworden.

Eine neue Gefahr droht jetzt dem Gebiet
von Friedland in Nordböhmen, wo sich der
Aschenregen und die Rußschwaden aus dem
benachbarten neuen polnischen Industriege-
biet niederlassen. Das beziehe sich vor allem
auf das Gebiet von Kratzau, doch auch das
Gebiet von Gablonz sei in Gefahr, das bisher
über die gesündeste Luft in Böhmen verfügte.
Wie man diesem „Segen", der über die Grenze
kommt, begegnen kann, weiß man in Prag

noch nicht, aber man will es auf „diplomati-
schem Wege" versuchen . . .

Die neuen Maßnahmen gegen die Luftver-
pestung sollen jetzt sofort und bis zum Jahre
1970 wirksam werden. In einigen Fällen wird
man doch bis zum Jahre 1980 Geduld haben
müssen, denn man verspricht sich in erster
Linie eine Wendung zum Besseren davon, daß
das Netz der Gasfernleitungen ausgebaut
werden kann und viele Schornsteine von In-
dustriebetrieben dann überflüssig werden.
Der Einbau von Filtern bei vielen Betrieben
im Gebiet von Teplitz und Aussig (einschließ-
lich des Gebietes von Lobositz) soll nicht mehr
auf die lange Bank geschoben, sondern zur
Pflicht gemacht werden.

In der gleichen Sitzung der Prager Regie-
rung kamen auch die baulichen Unzulänglich-
keiten in den Studentenheimen auf dem
Strahov in Prag zur Sprache, die bekanntlich
Anlaß von Studentendemonstrationen waren
Es stellte sich heraus, daß man jährlich 60
Millionen Kronen benötigt, wenn man die
Studentenheime und die Objekte der Hoch-
schulen so instand halten wollte, daß ihrem
fortschreitenden Verfall Einhalt geboten wer-
den kann. Da man aber die Mittel der zu-
ständigen Baubetriebe für dieses Jahr nur von
11 auf 20 Millionen Kronen erhöhen kann
(mehr Geld ist für diese Zwecke offenbar
nicht vorhanden), so wird man nur ausge-
sprochene Havarie-Fälle behandeln können.

Nobelpreis für Dubcek
Der in Rom lebende slowakische Bischof

Dr. Paul Hlinica, der in der letzten Woche
in Wien weilte, machte den Vorschlag, den
Nobelpreis für Alexander Dubcek zu bean-
tragen, weil er sein Volk der Humanität zu-
führen wollte. Die Sympathie des Bischofs
für seinen Landsmann in allen Ehren —, aber
¡ein Vorschlag ist eine politische Geschmack-
osigkeit, wenn man daran denkt, wie es um

den Katholizismus in der CSSR steht.

Mit geschorenen Köpfen
Es geschah in Mährisch Ostrau: Zu einem

epanzerten Fahrzeug der sowjetischen Okku-
pationsarmee traten zwei Mädchen, began-
nen mit den Soldaten zu sprechen, kokettier-
ten mit ihnen und lachten. Eine Gruppe von
Jünglingen beobachteten sie, nahmen die
Mädchen in die Mitte und gingen mit ihnen
beiseite. Nach einer Weile ließen sie die Mäd-
chen wieder los — mit geschorenen Köpfen.

Nationalmuseum
erhielt 2000 Einschüsse

Das tschechoslowakische Nationalmuseum am
Wenzelsplatz ist während der Kampfhandlun-
gen von über 2000 Geschossen getroffen wor-
den. Der Gesamtschaden ist inzwischen von
Experten auf rund zwei Millionen Kronen
geschätzt worden. Durch den Beschüß sind
nicht allein die Fassade des Museums, son-
dern auch kostbare Kassettendecken, Ausstel-
lungsvitrinen, Türen usw. beschädigt worden.

Kirchen verhandeln weiter
Trotz der äußerst gespannten Lage in der

Tschechoslowakei scheinen die Gespräche zwi-
schen staatlichen Stellen über eine Fortfüh-
rung des Normalisierungsprogramms fortge-
führt worden zu sein.

Der tschechoslowakische Kultusminister hat
im Rahmen einer Verordnung, die in den
nächsten Tagen im Gesetzblatt erscheinen
wird, verfügt, daß in den Grundschulen der
Religionsunterricht selbständig von allen vom
Staat zugelassen Kirchen und Religionsge-
meinschaften vom 2. bis 9. Schuljahr organi-
siert werden kann. Je nach Schülerzahl kön-
nen pro Woche oder pro Monat ein bis zwei
Stunden Religionsunterricht erteilt werden.

Teppiche -Vorhänge
Stilmöbel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAIJSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

43 Tote
Bis jetzt sind, wie offiziell gemeldet wird,

seit dem Einmarsch fremder Truppen 43 Men-
schen getötet und 431 verletzt worden. In
der Nähe des Rundfunkgebäudes sind große
Gebäudeschäden entstanden, 39 Familien wur-
den dabei obdachlos. Der Schaden, der durch
den Einmarsch entstanden ist, wird mit rund
430 Millionen Kronen berechnet.

England deklariert sich
England hat sich gegenüber der Invasion

deklariert:. Außenminister Stewart hat Be-
suche in Ungarn und Bulgarien abgesagt und
hat dafür Rumänien besucht. Die sowjetische
Presse reagierte bitter auf diese Haltung
Englands.

Dank an Österreich
Die Zeitung „Svobodne Slovo", das Partei-

organ der Sozialdemokraten, veröffentlichte
eine Dankadresse an Österreich für das spon-
tane und herzliche Vorgehen und für die ma-
terielle und moralische Hilfe. Das Blatt unter-
läßt es nicht, darauf hinzuweisen, daß viele
Österreicher, die heute geholfen haben, „vie-
le schwere Stunden erleben mußten, als sie
die CSSR nach dem Kriegsende nach 1945 ver-
lassen mußten".

De Gaulle: Die Folgen von Jaita
Staatspräsident de Gaulle nahm in einer

Pressekonferenz zu den Vorgängen in der
Tschechei Stellung. Er verurteilte die bewaff-
nete Intervention der Sowjets. Die Bewegung
für die Selbstbestimmung nehme aber unaus-
weislich ihren Lauf. De Gaulle verurteilte die
Teilung Europas, die eine Folge der Jalta-
Abkommen von 1945 sei. Es sei zu spät, um
Europa für immer in zwei Teile gespalten zu
haben, es sei auch zu spät dafür, um über das
Nationalgefühl den Sieg davonzutragen.

Feind Fischer
Der österreichische Kommunistenführer

Ernst Fischer ist zum erklärten Feind Mos-
kaus geworden. In einer temperamentvollen
Erklärung im Fernsehen verurteilte er scharf
die bewaffnete Intervention und forderte die
Parteifreunde im Westen auf, die Beziehungen
zu Moskau abzubrechen, falls die Okkupa-
tionstruppen nicht abgezogen werden. Die In-
tervention bezeichnete Fischer glatt als ein
Verbrechen gegen den Sozialismus. Die wah-
ren antisozialistischen Kräfte säßen im Kfeml.

KPI verurteilt Moskau
Der italienische Parteichef Longo beschul-

digt Moskau, den Kalten Krieg wieder eröff-
net zu haben. Eine Weltkonferenz der Kom-
munisten sei nicht vor dem Abzug der frem-
den Truppen aus der CSSR möglich.

14. Jahrgang/Folge 18
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

_L/JLv I , f\ V | ( T N VJ Erzählung aus Nordböhmen
Der Zusammenhang meiner Jugend mit einer

alten, in unserer Stadt ansässig gewesenen Fa-
milie reicht in mein sechstes Lebensjahr zurück.
Damals stirbt meine Groftmufter. Ich verstehe
das kaum, doch ich weif}, daft jene weihhaarige,
leidende Frau gütig war und midi liebte. Meine
Eltern sind verständnisvoll: es schneit am Tage
des Begräbnisses, und so lassen sie midi in
dem Haus, in dem es allmählich wieder hell zu
werden beginnt. Sie bewahren midi vor den
dunklen, trauernden Menschen, vor der Kälte
des Januar. Es schneit; wenn ich durch das Fen-
ster sehe, bemerke ich die leichten Flocken.

Seitdem gehen wir öfters zum Friedhof, um
das Grab in Ordnung zu halten. Wir kehren
im Herbst das welke Laub von der Gruft, die
mein Grofjvafer von einer im Ort inzwischen
ausgestorbenen Familie erworben hat. Doch als
er die alten Tafeln an der Röckwand der Gruft
entfernen und durch neue ersetzen lassen will,
bricht der Krieg aus, und die Gruft bleibt in
ihrem alten Bild erhalten. Die Witterung hat die
in weiften Stein gemeiftelten Buchstaben ver-
wischt und ihnen ihre ursprüngliche schwarze
oder goldene Farbe genommen. Die Namen
sind nur mit guten Augen zu entziffern, der
Familienname wirkt stets gleich und fremd: De
la Vigne.

Ich mache mir Gedanken über den fremden
Namen, ich versuche mir Bilder zu bilden
(Träume und Bilder wissen ja Kinder am innig-
sten zu malen), doch der Name versagt mir
alle Gestalt. Er ist fremd, und es gibt in meiner
engen Welt nichts, das wie er fremd wäre.
Vielleicht begleiten mich die Gedanken noch
einige Tage. Dann fauchen sie in der bunten
Welt des kindlichen Alltags unter. Denn es wird
Herbst, und ich muft Kastanien von den Bäumen
schlagen.

Unsere Gartenstadt im Norden Böhmens über-
dauert den zweiten Weltkrieg. Doch ehe die
Menschen zur Besinnung kommen, ehe der letzte
Schuft das Morden beschließt, beginnt die Pas-
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sion, die uns aile heimatlos macht. Das Grauen
scheint alles Gewesene zu zerstören, die Fami-
lien verlieren sich im Gären der entsetzten
Massen. Wir werden zerstreut — vielleicht, um
uns nie wiederzufinden. Und überall ist die Not:
an den Verlassenen nagt die Verzweiflung. Un-
ser Verlassensein währt Jahre — vielleicht wer-
den wir die Stadt nie wiedersehen können, und
die Gärten, in denen der Jasmin blühte, und
das Haus, in dessen Garten wir aus Kisten
Burgen bauten — und das Grab. Niemand hat
während dieser Jahre die bunten Blätter von
der Gruft gekehrt, niemand braune Kastanien
unter den Bäumen der Friedhofsallee gesucht,
niemand nach dem Namen geforscht, dessen
Züge das Grauen der Jahre wohl ebenso zer-
furcht haben mag wie unsere Züge.

Doch wir leben, und so beginnen wir von
vorn. In dem neuen Lande gibt es Wälder. Ich
liebe die Wälder wie das Mädchen, das jen-
seits des Waldes wohnt. So wird uns das Land,
der Wald, die Hügel zu eigen. Unsere jungen
Tage haften ihnen an: die Erinnerung an heute
. . . gestern. Und unsere Tage hat das Schicksal
in diesem Lande ausgestreut.

Als dann das Mädchen in die Siadi zieht,
wird unsere Brücke weiter, aber herzlicher; Das
Stadthaus hat einen Balkon, auf dem im Som-
mer Blumen auf Pflege warfen. Es hat ein stilles
Zimmer, der Vorhang fällt großmaschig vor den
breiten, hellen Fenstern. Der schmale Kachel-
ofen füllt den Raum im Winter mit Wärme, und
der Bücherschrank gibt dem Natürlichen des

von Gerhard Riedel

Noch einmal empfinde ich das Haus: die Wärme
des Zimmers, die Groftmaschigkeit des Vorhan-
ges, die Worte des Mädchens, das nicht weih,
dah ich nun nicht mehr kommen kann. Und als
ihr Vater eine auffällige Stelle aus der Chronik
unserer verlorenen Gartenstadt im Norden
Böhmens vorzulesen beginnt, kann mir auch das
in solcher Lage nur wie ein tönender Hinter-
grund sein — bis midi der Name „De la Vigne"
in seiner Lesung aus meinem Unbewufttsein
reiftt. Und wieder rührt der Name an mein Le-
ben, diesmal vertrauter durch die Ähnlichkeif
des Schicksals:

« . . . Den 24. Juli 1791 ereignete sich hier
eine traurige Szene, herbeigeführt von einem
k. k. Lokalaufseher Andreas De la Vigne, wel-
cher sich in Maria Anna, 17jährige Tochter des
hiesigen Erbrichters Michael Goldberg verliebt
hatte. Nach mehrmaliger abschlägiger Antwort
faftte er den Entschluß, das sehr brave und
tugendhafte Mädchen zu töten. Er begab sich
daher am erwähnten Tag zu ihr, und als sie
ihm aus Höflichkeif bei seinem nächtlichen Nach-
hausegehen zur Tür hinausleuchtefe, fragte er
sie noch einmal, ob sie ihn denn nicht lieben
könne? — Auf die verneinende Antwort griff er
schnell nach seinem mit Schrot stark geladenen
Gewehr und sdioft sie durch den Leib. Unter
gräßlichen Schmerzen sagte sie noch, m
möchte ihm doch nichts zu Leide tun und verschied
nach einigen Stunden. Währenddessen schrie
der Unglüdclidie, man sollte ihn binden und
dem Gerichte überliefern; es lief aber alles dem
in ihrem Blute liegenden Mädchen zu Hilfe, und
der Schuldbeladene ging verzweifelnd in sein
nahes Quartier und endete mit einem Schuft
durch das Herz sein Leben. — Chronistisch dar-
gestellt von Alois Palme in seinem Werk:
»Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdig-
keifen von dessen Gründung an bis zum Jahre
1850'.'

Der Schluß des Abends scheint mir anders,
als sonst die Tage in dieser Familie sind. Später
begleitete mich das Mädchen die Treppe hinab.
Als wir vor der Tür sind und die Sterne und
Strafjenlampen uns in mattes Licht schließen,
verstehe ich plötzlich jenen k. k. Lokalaufseher
Andreas De la Vigne mit Maria Goldberg vor
dem Hause am Markte zu Warnsdorf. Und
während für einige Minuten die Kälte des Ab-
schieds zwischen mir und dem Mädchen steht,
gewinnt eine nächtliche Stunde jenes um andert-
halb Jahrhunderte überlebten Jahres seine Be-
deutung zurück:

Eine Tür geht, ein Licht schwankt und zittert.
Es zittert über das Gesicht eines Mädchens. Das
Gesicht ist weich, viel weicher als das harte
Licht, viel weicher als die Nacht im Juli.

.Gute Nacht", sagt das Mädchen, .gehe
schnell, dann ist es nicht so schwer. Wenn du
am Marktplatz bist, wird die Strafte besser;
aber nun geh und laß mich, bitte!"

Da ergreift der junge Mann ihren Arm, hastig
und dodi zart, wie man dünnwandiges Por-
zellan berührt: „Ich glaube es nicht, Maria,
nein, es kann nicht sein, du liebst mich. Immer
weift idi das in dem kleinen Orte, in den man
midi als Lokalaufseher versetzt hat, jede Se-
kunde, jeden Augenblick war mir diese Liebe
sicherer als das Wenige, das idi besitze. Du
kannst das nicht ermessen: in einem Dorfe zu
wohnen, sich wohlzufühlen und doch nur in der
Hoffnung auf das Morgen, auf dich zu sein.
Alles zu tun, als seist du dabei, nichts zu be-
ginnen, ohne in sich zu gehen, ob auch du es
begonnen hättest. Das Weite, die Stille der
Landschaft zu empfangen und abzugeben in

einen Brief, den man dann keinem Kutsdier
mitgibt, weil man fürchtet, du könntest ihn nicht
verstehen. Und dann in die Stadt zu kommen,
in die fremde Stadt, die nahe an dem kleinen
Dorfe liegt. Den Mädchen zu begegnen, oh, es
gibt schöne Mäddien mit der bestrickenden
Zärtlichkeit in den Augen. Sie nehmen midi in
ihren Blick, für eine kleine Zeit gibt es ein
glückliches Beg ruften der Augen; dann reihen
sich die Blicke auseinander, ein letztes Abschied-
nehmen flammt auf — erlischt. Ich bin allein in
der Stadt, bis wieder ein Mäddien kommt; ich
sättige mich nach dem ewigen Alleinsein und
leide doch schmerzlich an dem dauernden Ver-
lieren, dem Abschiednehmen, dem Fortgewie-
sensein. Alles nimmt sich wieder das Eigene,
ich bin fremd und schwach nach all dem Fort-
geben. Ich zittere, in meinen Ort zurückkehren
zu müssen, ich zähle die Monate, Wochen, die
Tage bis zu meinem Urlaub, bis zu dir. Viel-
leicht . . . sicher liebst du mich. Ich gehe in den
Wald und suche heimlich einen Platz, an dem
wir wohnen werden. Nach drei Tagen finde idi
eine gute Stelle: nodi zum Dorfe gehörig, dodi
abseits, wie du gerne wohnen möditesf — so
denke ich. Ich brauche nicht mehr in die Stadt
zu gehen, meine idi, und könnte nun ruhig
sein. Und doch fehlt mir die Ruhe ohne ein
Zeichen von deiner Liebe, idi kränkele und
gehe wieder in die Stadt, um den Kreislauf von
vorn zu beginnen: trunken Blicke aufzunehmen
und zu verlieren, Lächeln, Ernst, Augen von
Mädchen, die wie du sind: sdilank und zart
und siebzehn Jahre alt. Und als midi eines
dieser Mädchen anspricht — du verstehst kaum
die Schrecklichkeit meiner Lage —, wache ich
auf. Ich merke plötzlich, wer ich bin, aber idi
stottere meine Entschuldigung: nein, mir sei
nicht gut, und ich möchte bald nach Hause
fahren.

.Kann ich Sie morgen treffen?' fragt das
Mädchen.

,Nein, auch morgen können Sie mich nicht
treffen, ich reise morgen zurück aufs Land.'

,Und kommen Sie wieder in die Stadt?'
.Nein, ich werde bald nach Norden, in meine

Heimat, reisen.'
.Das tut mir leid', meint sie. ,lch hätte Sie

gern wiedergesehen. Sie können so freundlich
schau'n. Und dann: — aber nein, leben Sie
nun wohl.' —

Die Zeit, diese endlose Zeit vergeht. Und
ich reise zu dir, in unserer Privafkutsche, die du
kennst. Immer, wenn uns schlechte Wege ent-
gegentreten, immer, wenn Regengüsse unsere
Fahrt verlangsamen, zittere ich, daft ich wieder
einen der kostbaren Tage mit dir verlieren
könnte.

Und dann fahren wir die Plunderstrafte ent-
lang, ich sehe die Kirche und die ersten be-
kannten Menschen; dann den Kretscham, das
Haus, in dem du wohnst. Am Abend werde ich
bei dir sein — meine ich —, du wirst midi
küssen und von deiner Liebe sprechen: von der
Süße und Schwere des langen Voneinander-
seins. Doch dann biegen unsere Schimmel in
die Meißener Landstraße ein und halfen vor
unserem Haus.

Was brauche ich dir, Liebste, mehr zu sagen?
Idi drang gleichsam in euer Haus. Vom Mor-
gen zum Abend hätte ich bei dir sein mögen,
dir den letzten Wunsch aus den Augen zu
lesen. Und als ich dich nach deiner Liebe fragte,
schwiegst du betroffen, als hättest du meine
Frage nie erwariei.

Liebste, ich beschwöre dich noch einmal,
kannst du midi denn zerstören, midi in die
Qual des Verlierens des kleinen, zärtlichen
Blickes stoßen?"

Der Stifter-Obelisk am Plöckenstein
Gedanken zum 75. Todestag des Schöpfers Jordan Kajetan Markus — Von Hans Hölzl
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Raumes seinen Geist: hier schlieften Hofmonns-
thaL, Weinheber, Stefan Zweig, Trakl und Ber-
gengruen einen starken Kreis.

Aber einmal bin ich zum letzten Male hier —
vielleicht hätte ich nach dem Gestrigen nicht
mehr kommen sollen. Es war eine kalte Nacht
im Februar, als wir uns trennten. Unsere Wege
waren nicht mehr die gleichen. Daft sie mich
nicht mehr liebt, hätte mir genügen sollen. Die
Straften sind ja lang, und die Jahre lassen vie-
les vergessen: audi die Liebe, auch das Leid.
Aber das Haus ist mir mehr als irgendeines
der Häuser in dieser Vorstadt. Ich weift, daß
ich an einem neuen Fortgehen doppelt leiden
werde, daft mir das Häusliche dieses Hauses,
dieses Mädchen zu selbstverständlich geworden
ist, um midi abschiedlos fortgehen zu lassen.

M. Jahrgang/Folge IS
Vom 2t. Sept. 1H8

Wer je auf den Spuren unseres Adalbert
Stifters wanderte, wird auch am Plödcensfeiner
See gewesen sein und den hohen granitenen
Obelisk kennen, der an einem der Lieblings-
plätze Stifters steht. Sein Anreger war der am
22. Jänner 1831 in Friedberg geborene Kajetan
Markus, der am 23. Juli 1893 in Mauthausen
gestorben ist.

Jordan Kajefan Markus erblickte als sieben-
tes Kind eines ehrsamen Bürgers und Lederer-
meisters das Licht der Welt. Er sollte ein Hand-
werk lernen, war aber nicht dazu zu bewegen.
Im Alter von 15 Jahren kam er zum Studium
nach Linz, um gleich seinen Brüdern Lehrer zu
werden, im Jahre 1847 kehrte er mit einem vor-
züglichen Zeugnis zurück. Seine erste Anstellung
erhielt er in dem Dorfe Tweras in der Nähe
seiner Heimat, wo es ihm als Schulgehilfe gar
nicht gut ging. Er kam dann nach Friedberg,
Deufsch-Reichenau, Altmünsfer, Schardenberg
bei Passau, Maria-Brunnenthal bei Schär-
ding und St. Ägidi bei Engelhartszell. 1856
sehen wir ihn im schönen Kirchdorf im Krems-
fal, wo er seine schriftstellerische Tätigkeit be-
gann. Im November 1860 kam er nach Baden
bei Wien und anschließend in die Haupistadi
selbst. Während seiner Tätigkeit in Wien als
Lehrer, Bürgerschul- und Gewerbeschuldirektor
schuf Markus Großes für Volk und Schule. Als
praktischer Schulmann war Markus bald be-
kannt. Markus' Schriften bedeuteten dem da-
maligen Schulwesen viel. Seine „Geschichts-
notizen für österreichische Volksschüler", „Die
Geschichte Österreich-Ungarns für Schule und
Haus" wie seine „Geschichtstabellen für Volks-
schulen" und andere waren grundlegende
Werke. In vielen Vorträgen und Aufsätzen in
der Presse wirkte Markus als hervorragender
Volksbildner. In vielen in- und ausländischen
Zeitungen schilderte er den an Naturschönhei-
ten so reichen Böhmerwald und seine treue,
deutsche Bevölkerung. Aus setner Liebe zur
Heimat wurde 1869 der .Verein der Deutschen
aus dem süd lidien Böhmen in Wien" ge-
gründet, dessen Präsident er wurde. Von ihm
ging auch der Antrag zur Erriditung von Denk-
zeichen für berühmte Männer des südlichen
Böhmerwaldes aus, wie z. B. für den Schul-

mann Joh. Nep. Maxandf in Friedberg, den
Musikgelehrfen Simon Sechter in Friedberg, den
gefeierten Arzt und Professor Johann Oppolzer
in Gratzen und den hervorragenden Chemiker
Dr. Adolf Pleischl in Hossenreut bei Oberplan.
Markus gebührt auch das Verdienst an der
Ausführung des Plöckensfein-Obelisken. Am
26. August 1877 wurde er an jener Stelle des
Böhmerwaides — dem Plöckenstein — enthüllt,
an der Stifter so gerne verweilte und wo auch
ein Teil seines „Hochwald" spielt. Markus gab
aus dem Anlaß die Broschüre „Adalbert Stifter"
heraus und hielt bei der Enthüllung die Fest-
rede.

Markus besah als Schriftsteller im Böhmer-
waid wie in Österreich einen guten Namen,
wurde von Albin von Teuffenbach in das Ver-
zeichnis der österreichischen Dichter eingereiht
und sein Gedicht „Adalbert Stifters Grab" in
die Ehrenhalle österreichischer Dichtungen ge-
stellt. Am 18. Juli 1893 fuhr Jordan Kajetan
Markus mit seiner Familie zum Ferienaufenthalt
nach Mauthausen, wo er einen kleinen Besitz
hatte. Am zweiten Tag seines dortigen Auf-
enthaltes machte ein Gehirnschlag seinem rei-
chen Leben ein Ende. Er war ein guter, ge-
mütstiefer und religiöser Mensch. Am Geburts-
haus in seinem Heimatorf Friedberg wurde ¡hm
ein Jahr nach seinem Tode eine Gedenktafel
errichtet, und noch bei Lebzeiten zeichnete ihn
die Reichshauptstadt Wien durch die Verleihung
des Bürgerrechtes aus.

Fünfzehn Meter ragt der Granit-Obelisk auf
der Felswand über den See in die blauen
Lüfte empor. Steil und steinig führt der Weg
empor über Wurzeln und Geröll, während die
Bäume traulich rauschen. Das Denkmal sieht
hinunter auf den waldumrahmten, dunklen See
und hinweg über die grünen Fichten und Tan-
nen ins Tal, wo der glänzende, flüssige Faden
der Moldau blitzt, wo sich die Salnauer Gipfel
erheben, hinab in ein schönes Stückchen Erde
und auf freundliche Flecken und Dörfer, audi
auf den Geburtsort Adalbert Stifters. Dieser
Obelisk ¡st das einzige, was Menschenhand
inmitten der jungfräulichen Wildnis errichtet hat
zum immerwährenden Gedächtnis an den Hoch-
walddichter, i

Das Licht in der Hand des Mäddiens zittert
noch immer. Dodi ihre Augen sind nicht mehr
zart und verspielt, ein Verständnis für den Ab-
grund eines jungen Mensdien hat sie weit Ober
die Kleinigkeiten des bürgerlichen Alltags
hinausgehoben. Dieses Verständnis ¡st bitter, es
zerreißt die Sorglosigkeit des Kindes von ge-
stern. Für einige Minuten steht die laue Nacht
kalt zwischen den beiden. Dann beginnt der
Himmel zu zucken; ein Wetterleuchten zerreiftt
die Nacht.

„Nein, ich kann dich nicht lieben, ich werde
es nie können. Es ist schrecklich, aber ich weift
es und kann didi nicht täuschen. — Suchst du
etwas? Idi werde dir leuchten!"

Dann fällt der Schuß; ein weher Laut zerreißt
die Nacht, der Lärm wird zum Tumult. Einer
glaubt, es brenne, und läßt die Feuerglocke
läuten. Der Ort erwacht und zündet die ge-
weihten Kerzen an. Das Wetterleuchten glüht
und verwischt mit zartem, fernen Donner den
zweiten Schuft, dessentwegen die Glocken
schweigen. —

Ich zucke zusammen. Das Mädchen vor mir
macht eine unwillkürliche Bewegung. Der kalte
Winter 1951 ist wieder da.

„Sie hat die Lampe fallengelassen, die Lampe
ist verlöscht", rufe ich.

„Wer hat etwas fallengelassen?" fragt das
Mäddien betroffen. „Der Draht unserer Straften-
lampe muft zerbrannt sein; ich werde nun wie-
der hinaufgehen."

„Nein, gehe nicht", bitte ¡di und sudie in der
Dunkelheit ihre Hand. Sie ¡st kalt, denn es ¡st
Februar.

„Idi kann nicht mehr kommen; du liebst midi
nicht. Ich kann nicht mehr bei dir sein."

Sie möchte widersprechen, doch ich gehe
durch die Dunkelheit in die Nacht. Es schneit.
Morgen wird es frieren. Oder es schneit auch
morgen einen zarten, bedeckenden Schnee, der
sorgsam verharscht — auch über der Gruft, die
zwei Familien zu dem Stillsten vereinigen
durfte.

Heinz Kleiner!
der Isergebirgs-Mundartdichter
aus Kaufbeuren - Neugablonz

liest in Linz am Samstag, dem 12. Okto-
ber, 20 Uhr, im Blumauerstüberl (Blu-
mauerstrafje 9) aus seinen Werken
Ernstes und Heiteres.

Die Heimafgruppe der Riesen- und
Isergebirgler lädt alle Landsleute —
auch solche, die nicht der Gruppe
angehören — herzlich zu dem Dichter
ein. der in der Bundesrepublik durch
seihe Vortragsweise die Zuhörer in
Begeisterung versetzt.

Sudetendeutscher Preisträger
Der am 26. April 1910 geborene Ernst Tiffei

reiht sich würdig in die lange Reihe schöpferi-
scher Musiker, die, von auswärts nach Wien kom-
mend, hier mithalfen, das kulturelle Antlitz der
Bundeshauptstadt zu prägen. Die Mittelschule be-
suchte Tittel noch in seiner Vaterstadt Sfernberg,
ging dann an die Musikakademie nach Wien und
beendete sie 1923 als Absolvent der kirchenmu-
sikalischen Abteilung mit der Lehramts- und Reife-
prüfung. Hierauf begann er an der Wiener Uni-
versität mit dem Studium der Musikwissenschaft
und promovierte 1935 mit der Dissertation über
den Böhmerwäldler Kirchenkomponisfen Simon
Sechter zum Doktor der Philosophie.

Schon 1932 hatte Ernst Tittel an der Wiener
Franziskanerkirche das Organisfenamf übernom-
men, das ihn auf dem Wege über die „Geist-
idie Stunde" von Radio Wien weithin bekannt

machte. Seit 1936 unterriditet er an der Musik-
akademie, wurde 1954 außerordentlicher und 1961
ordentlicher Professor. Im Jahre 1965 erhielt er
den Lehrauftrag für Muska sacra an der katho-
isdien theologischen Fakultät der Wiener Uni-

versität. Er ist u. a. auch Mitglied staatlicher
rüfungskommissionen, Vorstandsmitglied des

Allgemeinen Cäcilienverbandes und Mitglied der
Consocialo Internationalis musicae sacrae. Diese
musikpädagogische Lebensarbeit findet reichli-
chen Niederschlag in einer Reihe selbständiger
Lehrwerke, wie „Kontrapunktfibel", „Der neue
Grad us", „österreichische Kirchenmusik" u. a.,
zu denen nodi über 100 musikfheoretisdie und
historische Abhandlungen in österreichischen und
ausländischen Fachzeitschriften dazukommen. Die
Musica sacra steht auch für den überaus schaf-
fensfreudigen Komponisten Ernst Tittel im Mittel-
punkt seiner Werke. Aus einer Gesamtzahl von
über 200 Kompositionen, von denen bisher rund
120 durch Drucklegung in österreichischen, deut-
schen und italienischen Verlagen Verbreitung
fanden, gehört der größte Teil — darunter 24
lateinische, zwei deutsche und zwei Requiem-
messen sowie zahlreiche Vertonungen aus dem
Proprium der Messe — dem liturgischen Bereich
an. Auch in Tittels weltlichen Tonschöpfungen do-
miniert die Chormusik, die er neben zahlreichen
kleineren A-cappella-Sätzen um große Werke, wie
um das Volksoratorium „Franziskus", die Kan-
taten „Der Adeermann" und „Der Vogelweider"
sowie um ein bei einem Preisausschreiben der
Stadt Wien ausgezeichnetes „österreichisches
Lied", bereichert hat. An ihre Seite treten Orche-
sterkompositionen, darunter die 1938 mit dem
Preis der Konzerthausgesellschaff ausgezeichnete
„Symphonia sacra" und die 1952 mit dem Förde-
rungspreis des Unterrichtsministeriums bedachte
„Polyhymnia", eine musikalische Historia in neun
Variationen für einen Sprecher und Orchester.

Professor Titfei bekam bisher elf Komposifions-
preise verliehen, erhielt 1960 das österreichische
Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft und 1961
das Komturkreuz des päpstlichen Gregorius-
Ordens. (144. Klein-Ausstellung im Wiener Rat-
haus.)
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Neue Bücher =.

Sudefendeuhche Neuerscheinungen
Auch in diesem Jahr kündigt der sudetendeut-

sche Aufstieg-Verlag in München eine Reihe in-
teressanter Neuerscheinungen an, auf die wir
unsere Leser schon jetzt hinweisen möchten.

Da ist zunächst ein Buch, das die Reihe der
sudetendeutschen Hausbücher des Verlages er-
gänzt und damit zugleich eine jahrzehntelange
Lücke schliefst: die Gedichtsammlung „Lob
d e r H e i m a t", welche die schönsten sudeten-
deutschen Gedichte zum Lobe des Landes aus den
letzten 130 Jahren — von Adalbert Stifter bis zu
den jüngsten Dichterstimmen unserer Zeit —
vereinigt (112 Seiten, Bütteneinband, DM 6.80).
— Eine Wiederentdeckung dürfte der Erzähler-
band „Es w a r im B ö h m e r w a l d " von
Johann Peter sein, den man einst den „Roseg-
ger des Böhmerwaldes" nannte. Die hier gebo-
tene Auswahl aus seinen Erzählungen bildet eine
Art Gegenstück zu Roseggers „Waldbauernbub"
(112 Seiten, Efalineinband, DM 7.80). — Nach ver-
hältnismäßig kurzer Zeit schon kann der Verlag
das Jugendbuch „ N e u e R ü b e z a h l - G e -
s c h i c h t e n " von Roderich Menzel in neuer
Auflage herausbringen (6.—9. Tsd.). Das spricht
für die Beliebtheit dieses Buches, das immer auch
im Hintergrund dieser spannenden Rübezahl-
märchen die Schönheit der Riesengebirgsheimat
zum Leuchten bringt (112 Seiten, illustr., bunter
Glanzeinband, DM 6.80).

Österreicher aus sudetendeutschem
Stamme

Von Hofrat Hubert Partisch
Vor 50 Jahren begann mit dem unglück-

lichen Ende des ersten Weltkrieges der schick-
salsdunkle Weg der Sudetendeutschen, der
mit der Vertreibung aus der Heimat den Ver-
lust aller Dinge, die Zerstörung des Volks-
gruppenkörpers und die Zerstreuung seiner
Glieder über den mitteleuropäischen Raum
und darüber hinaus brachte. So mahnt das
Jahr 1968 zur Besinnung über das Geschehene
und Erlebte und zur Erfassung der verblie-
benen Werte. Bei dieser Bestandsaufnahme
wird die von Hofrat Hubert Partisch heraus-
gegebene Buchreihe „Österreicher aus sude-
tendeutschem Stamme" zum hervorragenden
Auskunftswerk. Zu den bisher erschienenen
drei Bänden fügten sich gleichsam als Gabe

$ttff|fjatiMittt0
Heinr. Rimcmek (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.

gegenüber dem geschichtlich bedeutsamen
Jahre 1968 der Band IV, der die Professoren
der Universität in Innsbruck, der Universität
und der Technischen Hochschule in Graz, der
Hochschule für Bodenkultur, der Tierärztlichen
Hochschule und der Hochschule für Welthandel
in Wien behandelt, und der Band V, der ver-
dienten Schulmännern und kirchlichen Wür-
denträgern gewidmet ist.

Preis eines Bandes: broschiert S 55.—, lei-
nengebunden S 65.—.

Das Werk sollte in jeder Heimatgruppe auf-
liegen, es soll der Jugend vermittelt werden,
es gehört in die Bücherei eines jeden geistig
wirkenden Landsmannes. Bestellungen über-
nimmt die

Forschungs- und Kulturstelle der Öster-
reicher aus dem Donau-, Sudeten- und
Karpatenraume, 1080 Wien, Lerchenfelder-
straße 14/5, Tel. 43 19 154.
Dieser Stelle gebührt für die Herausgabe

und mühevolle Betreuung des Werkes der
Dank der ganzen sudetendeutschen Volks-
gruppe. Dipl.-Ing. K. Maschek

Bundesverband
Bandeshauptversammlung

Der Vorsitzende der Bundeshauptversamm-
lujQg, Med.-Rat Dr. Prexl, hat für den 12. Ok-
tober, 10.30 Uhr, die ordentliche Bundeshaupt-
versammlung nach Graz, Hauptbahnhof-Re-
stauration, eingeladen. Nach Behandlung der
satzungsgemäßen Angelegenheiten wird die
Bundeshauptversammlung ein Referat des
heimatpolitischen Sachbearbeiters der SL, Di-
plomingenieur Simon aus München, hören
und zu den neuesten Entwicklungen in der
Tschechoslowakei Stellung nehmen.

Bandesvorstandssitzung
Der Bundesvorstand der SLÖ hielt am 14. Sep-

tember in Wien eine Sitzung ab. Bundesobmann
Michel widmete dem verstorbenen Lm. Gustav
Haller, der seinerzeit Wiener Landesobmann
und Bundesobmann-Stellvertreter gewesen ist,
einen würdigen Nachruf. Gegenstände der Ta-
gesordnung waren die Absage des Sudetendeut-
schen Heimattages, die Einberufung der Bundes-
hauptversammlung und die Heimatpolitik. Da-
bei entwickelte sich eine ausführliche Diskussion
über die Ereignisse in der CSSR. (Über diese
Diskussion berichteten wir auf Seite 1). Die so-
zialpolitischen Fragen und die Berichte der Lan-
desobmänner ergänzten die Behandlungspunkte.

Wien
Böhmerwaldbund

Eine größere Gruppe unserer Mitglieder lei-
stete einer Einladung des Obmannes Gabriel
Folge und nahm an dem Treffen der Landsleute
aus Stadt und Kreis Bischofteinitz teil, das am
8. September im Schwechater Hof stattfand.

Viele Bischofteinitzer waren aus München er-
schienen und es war ein schönes Fest des Wie-
dersehens, bei dem auch neue Kontakte geschlos-
sen wurden.

Nach der Sommerpause beginnt nun wieder
unsere Vereinsarbeit, und wir erinnern alle Böh-
merwäldler, daß am Sonntag, 22. September,
unser erster Heimatabend abgehalten wird. Er
findet im Restaurant Schlögl, Wien 15., Sechs-
hauserstraße 7, statt und beginnt um 17 Uhr.
Wir ersuchen um pünktliches Erscheinen, be-
sonders, da diesmal Herr Dir. Karl Bosek-
Kienast einen Vortrag über den Dichter Otto-
kar Kernstock halten wird.

Freudenthal
Am 5. September vollendete Lm. Hans Nitsch,

Abt.-Leiter der Nö. Gebietskrankenkasse in
Mödling bei Wien bei bester Gesundheit sein
60. Lebensjahr. Nach der Vertreibung aus der
Heimat kam Nitsch mit seiner Familie nach
Wien, wo er in der Zentralberatungsstelle für
Volksdeutsche Heimatvertriebene vielen Lands-
leuten in ihrer Not und Bedrängnis mit Rat und
Tat zur Seite stand. Die Heimatgruppe Freuden-
thal der SLÖ in Wien schätzt ihn als einen ihrer
emsigsten und eifrigsten Mitarbeiter. Seit Jän-
ner 1959 ist er Obm.-Stellvertreter. Er sucht die
Arbeit der Heimatgruppe lebendig und abwechs-
lungsreich zu gestalten, und auch die Jugend
für die Gruppenarbeit zu gewinnen. Von der
Seliger-Gemeinde wurde er in den Flüchtlings-
beirat entsandt. Wir wünschen Lm. Hans Nitsch
zu seinem 60. Geburtstag alles Gute, vor allem
beste Gesundheit, damit er seiner lieben Fa-
milie und der Heimatgruppe Freudenthal in
Wien durch seine zielstrebige und ersprießliche
Arbeit noch recht lange erhalten bleibt.

Das Heimattreffen am 8. September in Gum-
poldskirchen wies einen guten Besuch auf. In
der DO-Kirche wurde vom Prior P. Hubalek die
Messe zelebriert, die Deutsche Messe von Schu-
bert gesungen, zum Schluß bei Orgelmusik und
den Klängen vom Guten Kameraden in treuem
Gedenken aller unserer Toten gedacht.

Am Nachmittag begrüßte im Kremsmünsterhof
Obmann Roßmanith die Mitglieder, von der Or-
densgeistlichkeit P. Hubalek, von der SLÖ den
Obmann-Stellvertreter Escher, auch Gäste aus
der Bundesrepublik. Mit dem Lied „Die grüne
Scales" wurde das Beisammensein eröffnet. Lm.
Oskar Langer gedachte in warmen Worten der
unvergeßlichen Heimatstadt. Hierzu wurden Ge-
dichte von Henke und Sokl vorgetragen und es
erklangen „Das deutsche Herz" und der „Schle-
siermarsch". Den Geburtstagskindern dieses Mo-
nats, unter ihnen Obm.-Stellvertrer Hans Nitsch,
gratulierte der Obmann herzlich. Zur Ehrung von
Lm. Nitsch brachte Frau Prof. Dr. Ilse Dörfler
ein Gedicht: „Der Kamerad", Lm. Rohner „Ju-
genderinnerungen" zum Vortrag. Lm. Freißler
hob seine Einstellung zum Gesamtproblem des
Volkstums im deutschen Raum hervor. Mit klei-
nen Anerkennungsgeschenken wurde dem lieben
Obm.-Stellvertreter Nitsch die Wertschätzung
zum Ausdruck gebracht.

Das Vorstandsmitglied Alfred Neumann und
dessen Gattin Filomena begingen am 15. Sep-
tember das Fest der Goldenen Hochzeit, wozu die
herzlichsten Glückwünsche entboten werden. Un-
serem verdienstvollen Obmann Roßmanith wurde
vom Heimatkreis Freudenthal in Memmingen
eine Ehrenurkunde überreicht. Die Schlesische
Kirmes findet am Sonntag, 13. Oktober, beim
Daschütz statt.

Wieder hat uns ein lieber Heimatfreund ver-
lassen und starb nach kurzer Krankheit am
5. August. Viktor Wanke, Buchhändler i. R., im
Alter von 77 Jahren. Er wurde in Korneuburg
beerdigt.

Humanitärer Verein
Der erste Vereinsabend nach den Ferien, am

1. September, war sehr gut besucht. Obmann
Escher konnte auch einige Landsleute aus der
BRD begrüßen. Er erinnerte daran, daß Öster-
reich seinerzeit die Sudetendeutschen bei ihrer
Vertreibung nicht so hilfsbereit aufgenommen
hat wie jetzt die Tschechen. Zu den Ereignissen
selbst gibt es für uns Sudetendeutsche nur
einen Sinnspruch: „Gottes Mühlen mahlen lang-
sam!" Anschließend berichtete der Obmann, daß
dem Verein in den zwei Monaten sieben Mit-
glieder und Gönner durch den Tod entrissen
wurden, darunter unser Ehrenmitglied Dr. Franz
Peschel in Mühldorf, Bayern. Unter den Geburts-
tagskindern des Monats September, die er na-
mentlich nannte und herzlich beglückwünschte,
ist am 30. d. M. Heimatschriftsteller Paul Brück-
ner. Im Verlaufe des Abends erfreute unsere

FÜR DEN SCHULANFANG empfiehlt
sich wie immer Ihr

PAPIER-FACHGESCHÄFT
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Delia Carsten, am Klavier begleitet von Kapell-
meister Fritz Tesar, die Landsleute mit ihren
gesanglichen Darbietungen; sie konnte dafür viel
Beifall ernten. Diesmal war sie ganz internatio-
nal. Sie teilte uns noch mit, daß sie in dem von
John Huston derzeit in Wien gedrehten Film
„Ein Spaziergang mit Leben und Tod" als Zi-
geunerin mitwirkt. Stürmischen Beifall konnte
„Kiki", der übermütigste Geiger Europas, mit
seinen komischen Vorträgen einheimsen. Es war
auch zu drollig, als er sich unter vielen komi-
schen Gebärden nach und nach seiner zehn Westen
entledigte. In allen möglichen Stellungen erwies
er sich außerdem noch als ausgezeichneter Gei-
genkünstler. Heinz Gruber am Klavier unterhielt
unsere Landsleute zwischendurch mit stimmungs-
voller Unterhaltungsmusik. Ganz begeistert hat
uns die Uraufführung des von ihm komponier-
ten, schmissigen „Fanfarenmarsches" zu unserem
70. Vereins] ubiläum.

Troppau
Bei der ersten monatlichen Zusammenkunft

nach den Ferien begrüßte der Obmann den in
weiten Kreisen bekannten Schauspieler Fritz
Hübner aus Augsburg. Er gedachte des vor elf
Jahren gestorbenen Obmannes Direktor Alfred
Scharbert, unter dessen Leitung die Heimat-
gruppe einen bedeutsamen Aufschwung genom-
men hatte. Leider hatte die Heimatgruppe wäh-
rend der Ferien einen schweren Verlust zu ver-
zeichnen durch den Tod der Frau Paula Baller,
der Fahnenpatin unserer Standarte. Frau Baller
gehörte seit Beginn auch dem Vorstand an und
hat sich besonders in karitativer Weise in der
Heimatgruppe betätigt. Einen schmerzhaften

Verlust erlitten die Troppauer durch den uner-
warteten Heimgang der Witwe des letzten Ober-
bürgermeisters von Troppau, Frau Ilse Kudlich,
die in Bamberg gestorben ist. Im Alter von bloß
54 Jahren hat Herr Dipl.-Ing. Adolf Ehrenhaft
von dieser Welt Abschied nehmen müssen und
wurde am 25. August in Augsburg beerdigt. Auch
der bekannte Photograph Arnold Weingartmann-
Platzer hat die Heimatgruppe für immer ver-
lassen. Die Verstorbenen werden bei den Tropp-
auern immer in ehrendem Angedenken weiter-
leben.

Prov. P. Bernhard Tonko gratulierte den Sep-
tember-Geburtstagskindern, insbesondere Frau
Steffi Willisch zum 70., Frau Marianne Prokisch
zum 71. und den Mitgliedern Marie Luise Lu-
bich, Gisela Dorasil und Otto Eschig je zum
73. Geburtstag. Zu den ältesten Mitgliedern der
Heimatgruppe zählt Frau Leopoldine Lüttger,
die am 6. August ihren 90. Geburtstag begehen
konnte. Zum 70. Geburtstag wurden die Mitglie-
der Alexander Niedermeyer, Rosa Wittek, Lizi
Röhsler und insbesondere Frau Helene Gaillard
beglückwünscht, die bienenfleißige Schriftführe-
rin unserer Heimatgruppe. Frau Rosa Sonnen-
wend konnten wir zum 88. Geburtstag und Inge-
nieur Johann Rieger zum 78. Geburtstag gratu-
lieren sowie den Mitgliedern Anna Gebhard und
Johanna Wittek je zum 77. und Anni Hügl und
Marianne Seifert je zum 71. Geburtstag.

Der Obmann berichtete über die Absage des
Sudetendeutschen Heimattages, für den von un-
serer Heimatgruppe bereits Vorbereitungen in
größerem Rahmen durchgeführt worden sind.
Entsprechend dem Aufruf des Sprechers der
Sudetendeutschen, Dr. Walter Becher, und des
Bundesobmannes der SLÖ, Major Michel, nah-
men die zahlreich erschienenen Mitglieder diese
Entscheidung verständnisvoll entgegen. Es wurde
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auf die letzte Folge der „Sudetenpost" hingewie-
sen, insbesondere auf den ausgezeichneten Leit-
artikel des verdienten Chefredakteurs Gustav
Putz, und es wurde den Mitgliedern, soweit nicht
bereits durchgeführt, der Bezug der „Sudeten-
post" wärmstens empfohlen. — Die Vermögens-
verhandlungen mit der CSSR sowie mit der BRD
sind ins Stocken geraten, wozu die spannungs-
geladenen Verhältnisse in Mitteleuropa Anlaß
gegeben haben. Es wird aber erwartet, daß die
Vermögensverhandlungen mit der BRD und die
Verhandlungen über eine Verbesserung des
Gmundner Abkommens trotzdem noch im Laufe
dieses Jahres zu guten Ergebnissen fuhren wer-
den. Auch darüber wird die „Sudetenpost" lau-
fend berichten.

Die nächste Zusammenkunft findet am Sonn-
tag, dem 13. Oktober 1968, im Restaurant Kührer,
Hahngasse 24, um 16.30 Uhr statt. Vormittags um
9 Uhr treffen wir uns bei der Hedwigsfeier in
der Augustinerkirche anläßlich des 725. Todes-
tages unserer schlesischen Landespatronin. Die
Festpredigt hält der aus Schlesien gebürtige
Hochw. Prof. Alois Krautwurst.

Oberösterreich

Die Obersteiermark rührt sich
Die Ereignisse in der ehemaligen Heimat, aber

uch die Rufe um irgendein Bemühen unserer
Regierungsstellen zur Wiedergutmachung des
Vermögensverlustes veranlaßten den Obmann
der Bezirksstelle Judenburg, Oberförster Gau-
bichler, die Landsleute der Obersteiermark zu
einem Treffen für Sonntag, 8. September, zu-
sammenzurufen. Und die Landsleute folgten dem
Rufe. Sie kamen nicht nur von Judenburg, Fohns-
dorf, Zeltweg und deren Umgebungsgemeinden,
ondern auch aus Brück a. d. Mur, Leoben, Lie-

zen, Köflach und Voitsberg. Lm. Dr. Dietrich
aus Murau sandte im Namen der Landsleute des
Bezirkes Murau ein Begrüßungsschreiben, auch
Med.-Rat Dr. Prexl erfreute uns durch ein Be-

rüßungsschreiben.
Nach kurzem Empfang vor dem Hotel Schwer-

terbräu in Judenburg wurde der in Feeberg bei
Judenburg gelegene Grubhof besichtigt Staunten

Vortrag: von Dipl.-Ing. Simon in Linz
Über die ideologischen und politischen Grund-

lagen der Ereignisse in der Tschechoslowakei
spricht am 28. September um 19.30 Uhr Dipl.-
Ing. Albert Karl Simon. Der Vortrag wird im
Braunen Saal des Kaufmännischen Vereinshau-
ses gehalten. Alle Amtswalter und Landsleute
werden dazu eingeladen.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Die Verbandsleitung lädt alle Böhmerwäldler

zur zahlreichen Teilnahme an der zehnten Jubi-
läumswallfahrt zum Gnadenbilde „Maria Trost"
aus Brünnl in der Kirche „Zum Guten Hirten"
in der Neuen Heimat, am Sonntag, 6. Oktober,
herzlichst ein. Beginn des Gottesdienstes um
10.30 Uhr.

Am 8. September starb in Traun Franz Siro-
watka, ehemals Besitzer einer kleinen Land-
wirtschaft in Kaplitz, kurz nach Vollendung sei-
nes 70. Lebensjahres. Er arbeitete nach der Ver-
treibung als Maurer in Traun, wo er sich in öd
ein Eigenheim errichtete. Der gesellige, fröhliche
Mann war allgemein beliebt, was in der großen
Beteiligung von Böhmerwäldlern und Einheimi-
schen am Begräbnis am 10. September in Traun
seinen Ausdruck fand.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-

birgler lädt hiemit ihre Landsleute zum ersten
Heimatabend nach den Sommerferien höflich ein.
Lm. Friedrich hat uns einen interessanten Vor-
trag zugesagt, und wir bitten um zahlreichen Be-
such am 26. September um 20 Uhr im Sport-
kasino.

Wels
Eine große Menschenmenge hatte sich am

10. September um 15 Uhr in der Welser Leichen-
halle zur Beisetzung des Lm. Kajetan Schwarz
eingefunden. Der ehemalige Tischlermeister und
Angestellte des Finanzamtes Krummau ist kurz
nach Vollendung seines 64. Lebensjahres verstor-
ben. Dem Mitbegründer und langjährigen Amts-
walter der Bezirksgruppe Wels der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft gaben viele Krummauer,
Böhmerwäldler und Sudetendeutsche — an ih-
rer Spitze Landesobmann Hager und viele Vor-
standsmitglieder — das letzte Geleit. Das von
Idealismus erfüllte Leben dieses aufrechten
deutschen Mannes, sein kompromißloses Eintre-
ten für seine sudetendeutsche Heimat, seine Lie-
be zum Böhmerwald und sein unermüdlicher
Kampf für die Rechte der Sudetendeutschen in
der alten Heimat und auch nach der Vertreibung
wurde von seinen Weggefährten und treuen
Freunden Schebesta und Puritscher und vom letz-
ten deutschen Bürgermeister Krummaus, Doktor
Schönbauer, gebührend gewürdigt. Sein Arbeits-
eifer und seine fachlichen Leistungen wurden vom
Betriebsinhaber und von einem Arbeitskollegen
gerühmt. Auch in den Nachrufen des Geist-
lichen und des Vertreters der FPÖ kam die Be-
scheidenheit und die Beliebtheit dieses guten
Menschen und Kameraden zum Ausdruck. Als
das Bläserquartett neben Trauerchorälen auch das
Andreas-Hofer-Lied sowie das Lied vom Guten
Kameraden spielte und ein Hornist das Böhmer-
waldlied blies, blieb kaum ein Auge trocken.

Steiermark

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthaas WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE S

wir schon über die Bemalung der Außenwände
des jetzigen Gast- und Landwirtschaftsgebäudes,
so waren wir verblüfft beim Betreten eines der
Innenräume an der Südseite des Hauses. Von
der Decke bis hinunter zum Fußbodensaum sa-
hen wir guterhaltene Malereien, Ornamente, ja
sogar das Bild einer kriegerischen Auseinander-
setzung — vermutlich aus dem 17. Jahrhundert.

Zur Besichtigung des in der Nähe des Grub-
hofes gelegenen, seit Jahren schon stillgelegten
Bergwerkes stand uns die Zeit nicht mehr zur
Verfügung, denn um 10.30 Uhr machte sich die
Autokolonne auf den Weg nach dem in 1273 m
Höhe gelegenen Gebirgsort St. Wolfgang am Zir-
bitz, dem Judenburger Hausberg. Leider erwie-
sen sich die Säle der dortigen Gasthöfe als viel
zu klein, um die herbeigeeilten Landsleute fas-
sen zu können. Wir waren gezwungen, das ge-
plante gemeinsame Mittagessen in drei Partien
einzunehmen. Doch die Landsleute nützten die
Zeit vor und nach dem Essen zu ausgiebigen Spa-
ziergängen inmitten grüner Zirbenwälder und
saftiger Almwiesen vor dem Panorama der See-
taler Alpen mit dem 2397 m hohen Zirbitzkogel
und dem Blick auf die Kor- und Stubalpe und
auf die Seckauer und Rottenmanner Tauern.

Die Enge der Räume in St. Wolfgang vertrieb
uns nach Obdach, wo wir im Großgasthof Grog-
ger Zuflucht suchten. Auch hier konnte der
große Speisesaal die Landsleute kaum fassen.
Oberförster Gaubichler begrüßte die Landsleute
und dankte allen, daß sie so zahlreich seinem
Ruf gefolgt waren. Lm. Schwab, der die Ge-
schäftsführung der Landesleitung infolge Er-
krankung von Prokurist Gleisner übernommen
hat, gab uns eine kurze Übersicht über die
augenblickliche Situation in der Heimat und die
Stellungnahme der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Große Zustimmung fand der Leit-
artikel der letzten „Sudetenpost" und die Kritik
an der übertriebenen Lobhudelei und dem zu
großen Mitleid, das man den Tschechen entge-

Zum Schulbeginn
GESCHMACKVOLLE

Kleidung und Wüsche
V O M H A U S DER J U G E N D

KLAGENFURT — FLEISCHMARKT

genbringt. Lm. Schwab wies darauf hin, daß
wir der tschechischen Jugend Achtung zollen,
weil sie dem Kommunismus so tapfer die Stime
bot und daß sich auch jetzt an der Bereitschaft
der Sudetendeutschen zur Aussöhnung mit den
Tschechen nichts ändere. Wir wollen weiter wie
bisher in Einigkeit zusammenarbeiten unter der
Devise des heurigen Sudetendeutschen Tages:
„Standhaft und treu!" — In allen anschließen-
den Wechselreden kam deutlich die Stimmung
der Vertriebenen zum Ausdruck.

Von Bundesobmann Major a. D. Michel wurde
ein längeres Schreiben verlesen, in dem er über
den Stand der Verhandlungen über die Wieder-
gutmachung berichtete. Alle Debattenredner
richteten an die Landes- und Bundesleitung die
Bitte, energisch um unser Recht zu kämpfen und
die Bundesregierung hierzu zu drängen. Die Ab-
geordneten aller drei Parteien sollen dazu ge-
wonnen werden.

Lange noch blieb man im angeregten Gespräch
beisammen, bis der herannahende Abend die
einzelnen Gruppen zum Aufbruch mahnte, um
nach einem schönen Heimattag — auch das Wet-
ter trug viel dazu bei — wieder der gewohnten
Arbeit nachzugehen unter der Devise: „Stand-
haft und treu!"

Judenburg
Im Leben und im Tode vereint. 14 Tage nach

dem Tode seiner Gattin, von der wir in der
letzten Ausgabe berichteten, ist am 5. September
der in Gießhübel-Sauerbrunn gebürtige Lm.
Adolf Kreißl im Alter von 78 Jahren in die
ewige Heimat abberufen worden. Die Landsleute
der Bezirksstelle Judenburg werden dem stets
heimattreuen Landsmann ein ehrendes Angeden-
ken bewahren. Bezirksobmann Gaubichler legte
am Sarge des Verstorbenen einen Kranz mit
schwarz-rot-schwarzer Schleife nieder. — Am
9. September verschied nach kurzem Leiden Lm,
Franz Koch im Alter von 90 Jahren. Er war
Kriegsversehrter des ersten Weltkrieges und
wurde mit militärischen Ehren zur letzten Ruhe
gebettet.

Unsere nächste Zusammenkunft findet am
Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr im Stüberl des
Hotel Schwerterbräu statt.

14. Jahrgang/Folge 18
Vom » . Sept. 1968
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Friedländer-Treffen in Wien
Gemeinsam mit ihren Landsleuten aus der

Bundesrepublik kamen die Friedländer in
Österreich am 31. August ins Restaurant „Grünes
Tor" zu einem Treffen. Der Saal war zum Ber-
sten voll. Die Veranstalter hatten die Freude,
die Vertreter des Patenkreises Hünfeld, Land-
rat Beck und Bürgermeister Strecke sowie Gräfin
Clam Gallas begrüßen zu können. Ihnen wurde
von Lm. Meißner namens der Friedländer, von
Bundesobmann Michel namens der SLÖ, vom
Heimatkreisbetreuer Ing. Hofmann, München,
der Gruß und das Willkommen entboten. Die
Grüße erwiderten namens des Patenkreises
Landrat Heinrich Beck und namens der Stadt
Hünfeld Bürgermeister Wolfgang Strecke. Im

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren

Reporafurwerksfâffe, prompte Bedienung, mäfjige Preise
KLAGENFURT, PAULITSCHCASSE 9

Mittelpunkt des Bundestreffens der Landsleute
aus Friedland, das von einem Orchester unter
Leitung des Lm. Paul Meier künstlerisch ge-
staltet wurde, stand die Festrede des Lm. Med.-
Rat Dr. Prexl, Vorsitzenden der Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ. Sie gab einen weitge-
spannten Rückblick auf die Geschichte des Her-
zogtums Friedland vom Mittelalter bis in unsere
Tage. Sie klang aus in eine Erinnerung an den
ergreifenden Abschied, den am 6. September
1919 in der konstituierenden Nationalversamm-
lung die Sprecher der neuen Republik Staats-
kanzler Dr. Renner, Prälat Hauser und Abge-
ordneter Leuthner von den Sudetendeutschen
genommen haben. „Unsere Herzen schlagen zu-

Beim Heimattreffen am 8. September im Ver-
einsheim Nigischer begrüßte Obmann Fischer die
Teilnehmer. Zahlmeister Holzhacker berichtete
über seine Deutschlandreisen und machte auf
allfällige Ermäßigungen für Rentner im Eisen-
bahnverkehr aufmerksam. Lm. Johann Grub-
müller spielte auf der Ziehharmonika.

Unser erster und langjähriger Herbergsvater
Wilhelm Pelz ist am 29. August nach kurzer,
schwerer Krankheit im 82. Lebensjahre gestor-
ben. Er wurde am 4. September am Hernalser
Friedhof beerdigt.

Wallfahrt nach Allotting
Weihbischof Prof. Dr. Kindermann, Königstein,

das Sudetendeutsche Priesterwerk und die Ak-
kermann-Gemeinde laden ein zur Teilnahme an
der Sudetendeutschen Wallfahrt 1968, die am
Sonntag, dem 29. September, wiederum in Alt-
ötting stattfindet.

Höhepunkt des Wallfahrtstages wird die Ponti-
fikalmesse um 10 Uhr in der Basilika St. Anna
und eine anschließende Glaubenskundgebung
sein, bei welcher der Ministerpräsident von
Bayern, Dr. h. c. Alfons Goppel, das Wort an
die Pilger richten wird.

Die Veranstalter fordern die sudetendeutschen
Katholiken auf, sich zahlreich an dieser Wallfahrt
im „Jahr der Menschenrechte" zu beteiligen und
um Frieden und Freiheit für ihre Heimat zu
beten.

=̂  Tribüne der Meinungen

Fachgeschäft für Herrenwäsche
Gloriette-Niederlage

Klagenfurt, Fleischmarkt 4

Glückwünsche

saromen, jetzt und immerdar", sagte damals Dr.
Renner, und Prälat Hauser versicherte, „daß wir
diejenigen, welche von uns geschieden werden,
in Ewigkeit als unsere Brüder betrachten wer-
den." In unserem Kampfe, so schloß Dr. Prexl
seine Festrede, haben wir einen großen Bundes-
genossen in unserem Kampf um unser Lebens-
recht auf gottgegebener Scholle: Unsere Hei-
mat selbst ist es, die sich der Herrschaft der
Fremden nicht ergibt. Er kann dort leben, ar-
beiten und verdienen — aber heimisch und froh
wird er dort nie. Es fehlt ihm die Zwiesprache
und das Geborgensein. An uns liegt es, die glei-
che Treue der Heimat zu halten. Die Ausfüh-
rungen des Festredners fanden kräftigen Bei-
fall. Am Abend vereinte ein Wiener Abend mit
Original Wiener Weisen (Leitung Paul Meier)
die Teilnehmer am Bundestreffen.

Hochwald
• Der 100. Geburtstag Josef Gangls wurde in

Schöneben, Oö., wo sich an der Außenseite der
Kirche eine schöne Josef-Gangl-Gedenktafel be-
findet, in zwar einfacher, aber würdiger Weise
gefeiert. Es wurde seiner zunächst beim Gottes-
dienst und in der Ansprache in der Kirche ge-
dacht. Nach der kirchlichen Feier war bei der
Gedenktafel, die bekränzt und geschmückt war,
noch eine außerkirchliche Feier. Nach einem
religiösen Lied wurde vom Dechant Josef Lorenz
eine Ansprache gehalten. Anschließend wurde
das „Hoamatland" gesungen und noch Gebete
für den Frieden der Welt, die Heimat und den
Heimatdichter Josef Gangl verrichtet. Als Ab-
schluß erklang das Lied „Tief drinn im Böhmer-
wald".

Ein 103 Jahre alter Südmährer
Als Bismarck 1866 mit der siegreichen preußi-

schen Armee in Nikolsburg weilte, fuhr er eines
Tages unangemeldet in die Nachbargemeinde
Voitelsbrunn. Er kam mit den verängstigten
Dorfbewohnern ins Gespräch. Einer Frau nahm
er ein herziges Kind aus den Armen und lieb-
koste es. Dieses Kind lebt noch: In der nieder-
österreichischen Gemeinde Hauskirchen vollen-
dete Martin Hauer am 27. August sein 103. Le-
bensjahr. Die gesamte Ortsbevölkerung ehrte
ihn. Bezirkshauptmann Dr. Gruber und Land-
tagspräsident Reither sprachen Glückwünsche
aus. Selbstverständlich gratulierten auch die

Reisebüro Springer
Klagenfur f , Rathaus, Telephon 71671

EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff

Hotelzimmervermiftlung
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN

Verlangen Sie Detailprogramme

Südmährer: Erwin Zajicek, Poysdorf, für den
Dachverband der Südmährer in Österreich;
Hans Wagner, Wien, für die Landsmannschaft
Thaya; Dipl.-Ing. Anton Seeman, Stuttgart, für
den Südmährischen Landschaftsrat.

80. Geburtstag c

Ende Juli beging Frau Katharina Hofer, wohn-
haft in Goldwörth, Bezirk Urfahr, im Kreise
ihrer Familie den 80. Geburtstag in voller gei-
stiger und körperlicher Frische. Sie stammt aus
Groß-Tajax bei Joslowitz und war Bäuerin. Das
Schicksal hatte ihr hart mitgespielt. Frühzeitig
verlor sie mehrere Kinder und ihren Mann und
ist nun in hohem Alter auf eine äußerst karge
Fürsorgerente angewiesen. Wir wünschen der
rüstigen Greisin weiterhin Gesundheit und
Schaffenskraft!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung
Jugendkongrefj in Regensburg

Der Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Wal-
ter Becher, ruft alle jungen Sudetendeutschen
und deren Freunde zum Besuch des Jugendkon-
gresses der Sudetendeutschen Landsmannschaft
am 2. und 3. November 1968 auf.

„Das Jahr der Menschenrechte, in dessen Zei-
chen auch dieser Kongreß abgehalten wird, un-
terstreicht unsere Bemühungen um eine fried-
volle und freiheitliche Gestaltung der Zukunft.
Die brutale Intervention in der Tschechoslowa-
kei und so manche Ereignisse in der Bundesrepu-
blik Deutschland zeigen, daß es eine Aufgabe
der Jugend ist, dieser Freiheit und diesem Frie-
den zu dienen. Zahllose junge Sudetendeutsche
haben im Zeichen dieser Entwicklung erneutes
Interesse für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und ihre Stellung am großen Gang der
Ereignisse gezeigt. Sie verspüren, daß wir in
gleicher Weise eine heimat- wie innenpolitische
Aufgabe haben. Der Jugendkongreß soll sie da-
her besonders ansprechen und den Beginn einer
intensivierten Jugendarbeit bilden", führte
Landsmann Dr. Becher in einem Rundschreiben
an alle SL-Funktionäre aus.

Wir wurden auch von unseren SDJ-Kameraden
aus der Bundesrepublik eingeladen, recht zahl-
reich an dem Jugendkongreß teilzunehmen. Mel-
det uns, bitte, eure Teilnahme, damit wir die
Fahrtgelegenheiten koordinieren können.

Vorläufiges Programm
Samstag, 2. November 1968:
10 Uhr Einleitungsreferat von Dr. Walter Becher
14 Uhr Tagung der Arbeitskreise

Themen:
1. Die Frage der Sudetendeutschen in der

Welt von heute und morgen
2. Die Sudetendeutschen in der Bundes-

republik Deutschland
3. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

als Volksgruppenorganisation
20 Uhr Fodiumsdisjcussion über aktuelle heimat-

politische Fragen
Sonntag, 3. November 1968:
10 Uhr Bericht der Arbeitskreise
11 Uhr Jugendkundgebung

Technisches
Teilnehmerbeitrag: DM 10.— für Abendessen

und Mittagessen sowie Frühstück in der Jugend-
herberge.

Nachruf
In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß un-

ser lieber Kamerad Odo Schwentner, Linz,
SDJÖ-Bundesskimeister 1968, am 24. August
1968 um 13.40 Uhr unerwartet schnell im 29. Le-

bensjahr für immer von uns gegangen ist. Wir
werden alle unseren immer lustigen Odo in guter
Erinnerung bewahren. Bei unseren Skimeister-
schaften war er immer einer der Besten, bei den
Wettkämpfen anläßlich der Sudetendeutschen
Tage verhalf er der österreichischen SDJ immer
zu einem guten Erfolg in der Gesamtwertung.
Beim Linzer Fanfarenzug war er einer der Ver-
läßlichsten gewesen. Wir alle können es nicht
fassen, daß gerade einer unserer besttrainierten
Sportler ein Opfer des Sportes geworden ist. Am
29. August 1968 nahm eine große Zahl von SDJ-
Kameraden Abschied für immer von Odo.

Fußballfreundschaftsspiel in Hangsdorf
Die Sudetendeutsche Jungmannschaft, eine

Gruppe der über 25 Jahre Alten im Eahmen der
SDJO, führte am 1. September ein Fußballspiel
gegen eine Haugsdorfer Mannschaft durch und
siegte mit 2 :1 (0:1). Durch die bessere Kondi-
tion konnten sie das Steuer in der 2. Halbzeit
noch herumreißen und den Sieg herausschießen.
Die Organisation lag in den Händen von Kame-
rad Hans Steinhauer.
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Erscheinungsf ermine 1968
Folge 19 am 11. Oktober

Einsendeschluß am 7. Oktober
Folge 20 am 25. Oktober

Einsendeschluß am 21. Oktober
'olge 21 am 8. November

Einsendeschluß am 4. November

Die hier abgedruckten Zuschriften vertreten
die Meinung der Einsender, nicht die der Re-
daktion oder der SLÖ. Ihre Veröffentlichung
erfolgt unter dem Grundsatz der Meinungs-
freiheit. Die Redaktion nimmt inhaltliche
Korrekturen nur insoweit vor, als eine Ver-
öffentlichung mit den Gesetzen in Wider-
spruch käme.

Spendenaufruf für Tsdiechen
In der Folge 17 bringt die Zeitung unter

„Zweierlei Maß" eine Notiz, der ich, weil ich es
selbst erlebte, voll zustimme. Die Liebedienerei
der österreichischen Prominenz für die Tschechen
tut des Guten zu viel, so daß dieses Ver-
halten schon vor den Tschechen zur Lächerlich-
keit wird (Volksblatt: „Angriff gegen Öster-
reich"), so läßt der Wiener Kardinal Dr. König
bei den sonntägigen Gottesdiensten Spendenauf-
rufe für die Tschechen verlesen. Hat der Kardi-
nal vergessen, was sich 1945 an der Staatsgrenze
Österreich—Tschechei abspielte und geschah? Die
Massengräber in den Grenzlandfriedhöfen
sind noch stumme Zeugen des damaligen Ge-
schehens. Den deutschen Katholiken der CSR
wurde das Letzte unter dem Rücken weggestoh-
len, und sie wurden von Besitz und Heimat ver-
jagt. Gilt für den Kirchenfürsten nicht das
7. Gebot, will er den größten Diebstahl der
Tschechen an Hab und Gut der Deutschen tole-
rieren oder gutheißen? Man soll Geld spenden,
damit die Tschechen in Österreich gut verpflegt
werden. Man soll Geld und Benzin den heim-
fahrenden Tschechen spenden, damit sie mühelos
die Staatsgrenze erreichen. Die deutschen Brün-
ner wurden, ob Greis oder Kind, zu Fuß von
Brunn an die Grenze getrieben! Die katholische
Weltkirche hat für uns Heimatvertriebene 1945
und 1946 in keiner Weise gesorgt..

O. Griebler, Langenzersdorf

Eine notwendige Berichtigung
In der Berichterstattung über die jüngsten Er-

eignisse in der CSSR wird als Parallele immer
wieder der „Überfall Hitlers auf das Sudetenland
1938" und die „Kapitulation in München" heran-
gezogen. Diese Darstellung ist grundfalsch. Eine
Parallele könnte nur zu den Märztagen 1939 ge-
zogen werden, als Hitler die Rest-Tschechei ver-
nichtete und statt des souveränen Staates das
Protektorat Böhmen und Mähren errichtete. Im
Jahre 1938 hingegen hat kein deutscher Soldat in
feindlicher Absicht Prager Boden betreten. Die
Abtretung des Sudetenlandes durch die CSR
an das Deutsche Reich erfolgte in mehreren
Etappen vom 1. bis 10. Oktober, allerdings unter
Voraussetzungen und Umständen, die den Vor-
gängen im August 1968 diametral zuwiderlaufen.
Die wesentlichsten Unterschiede sind:
# Nach dem einhelligen Urteil der freien Welt

bedeutet die sowjetrussiche Invasion eine
brutale Verletzung der staatlichen Integrität
der CSSR und eine Verhöhnung des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Tschechen und Slowa-
ken;

# die Okkupation wurde gegen den leidenschaft-
lichen Protest der Bewohner des überfalienen
Staates durchgeführt, eines Staates, der durch
ideologische Bande und politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Verträge mit den Okku-
panten aufs engste verbunden war;

# die seinerzeitige Eingliederung der Tschechen
und Slowaken und ihres Staates in den bol-
schewistisch-kommunistischen Machtbereich,
von Benesch vorbereitet und von Gottwald
vollendet, war unter der Billigung der Mehr-
heit der Bewohner des Staates vor sich gegan-
gen.

Ganz anders die Voraussetzungen der „Okku-
pation" des Sudetenlandes und deren Verlauf:
# Die Heimat der Sudetendeutschen, deren Ver-

treter 1918 ihr Land, die Provinzen Deutsch-
böhmen, den Böhmerwaldgau, das Sudeten-
land (bestehend aus dem deutschen Anteil

Nordmährens und Schlesiens), den Kreis Süd-
mähren sowie die Sprachinseln gemäß den
Wilsonschen Deklarationen als Bestandteil
Deutschösterreichs erklärt hatten, wurde ge-
gen den ausdrücklichen Protest der Betroffe-
nen der neugegründeten CSR einverleibt und
die deutschen Wohngebiete genau so besetzt
und unter Militärregierung gestellt, wie es
jetzt die Russen in der CSSR taten;

# dem Deutschen Reich wurden die Sudeten-
gebiete auf Grund eines Übereinkommens
zwischen Großbritannien, Frankreich und der
T s c h e c h o s l o w a k e i vom 19. September
1938 überantwortet, als England und Frank-
reich den Anschluß der sudetendeutschen
Wohngebiete ohne Volksabstimmung an das
Deutsche Reich als gerechteste Lösung erkannt
hatten;

# das so heiß umstrittene Münchner Abkommen
zwischen Deutschland, Großbritannien, Frank-
reich und Italien vom 29. September legt le-
diglich den Modus der Räumung und Beset-
zung des Sudetengebietes fest;

# die Sudetendeutschen und mit ihnen die recht-
lich denkende Welt sehen in diesen kriegs-
vermeidenden Vereinbarungen keineswegs
„einen Triumph der Gewalt", sondern den
Sieg der Gerechtigkeit, die Wiederherstel-
lung jenes fundamentalen Rechtsgrundsatzes,
der 1918 den Sudetendeutschen verweigert
worden war;

# die aus der Zwingherrschaft der Tschechen
befreiten Sudetendeutschen haben daher 1938
die einmarschierenden deutschen Truppen als
Blutsbrüder und wirkliche Befreier und nicht
als Okkupanten begrüßt.

Diese Tatsachen bei jeder Gelegenheit der ver-
geßlichen Welt in Erinnerung zu rufen, halte ich
für eine sudetendeutsche Pflicht.

R. Lachmayer, Klagenfurt

Menschenrecht nur für eine Seite!
Der Staatsrechtler Prof. Rene Marcie erklärte

in einer Fernsehsendung am 31. August, er
als Österreicher wolle die gewaltsame Okku-
pation der CSSR durch die Ostblockstaaten vor
die Menschenrechtskommission bringen.

Ich möchte nun im Jahre der Menschenrechte
und im 50. Bestandsjahre unserer Republik fra-
gen, warum der Herr Professor dies nicht schon
längst für die Sache unserer Landsleute getan
hat? Es dürfte ihm sehr gut bekannt sein, daß
in den Jahren 1945/46 von den Tschechen, un-
ter grausamsten Umständen (es waren 260.000
Vertreibungstote zu beklagen), dreieinhalb Mil-
lionen Österreicher und Sudetendeutsche vertrie-
ben wurden. Diese Menschen gehörten 400 Jahre
als treue und fleißige Österreicher unserem ge-
meinsamen Staatsverband an, sie wurden 1918
trotz heftigster Proteste vom heutigen Öster-
reich abgetrennt und gegen ihren Willen der
CSR einverleibt. Deutschböhmen brachte durch
seine Industrien dem alten Österreich und nach-
her der CSR die meisten Steuern ein. Auch dem
heutigen Österreich schenkte es hervorragende
Männer in Wirtschaft und Politik. Aus begreif-
lichen ©runden unterlagen genau so viele oder
so wenige Sudetendeutsche wie Österreicher der
NS-Propàganda. Aus diesem Grunde anscheinend
will die Liga der Menschenrechte die an uns
begangenen größten Verbrechen, wie grausame
Vertreibung aus der 700 Jahre besessenen Heimat,
Raub sämtlichen Vermögens, Hinmetzelung Un-
schuldiger usw., nicht als Verstoß gegen die
Menschenrechte anerkennen. Bis heute wurden
diese Verbrechen nicht gesühnt, und wir erhiel-
ten auch keinen Groschen Entschädigung. Darum
mußte die göttliche Gerechtigkeit eingreifet,
weil die menschliche versagt hat. ;

Die Tschechen werden kein Glück haben, solan-
ge sie dieses Unrecht nicht gutmachen. Wir haben
bereits tausendmal für das gebüßt, was Hitler
ohne unser Wissen verbrochen hat.

Martha Vogel, Rottenmann

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

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

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

Ein neuer Dokumentarband über unser
Schicksal:

DIE VERTREIBUNG
SUDETENLAND 1945 -1946

Von Emil Franzei

Eigenes Erleben, den eigenen bitteren
Weg aus der Heimat finden viele Leser
in diesem neuen Dokumentarband auf-
gezeichnet. Aus Tausenden von Erleb-
nisschilderungen, eidesstattlichen Er-
klärungen, Berichten aus allen Kreisen
wurde das Werk über die Sudeten-
deutschen zusammengetragen und
durch Schilderungen des Landes, seiner
Geschichte und Kultur ergänzt. Ein
hervorragendes Buch, das bewahren
soll, was nie in Vergessenheit geraten
darf!

360 Seiten, 8 Bildseiten, Leinenband,
DM 26.—.
Zu beziehen durch die Sudefendeutsche
Buchhandlung H. Rimaulk, 1070 Wien,
Kaiserstrafje 6; Sudetenpost, Linz,
Goethestrafje 63/18.

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

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

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

Geschmacklich her-
vorragend ist immer
wieder Badener Römer-
berg. Jahrgang 1967
jetzt im Verkauf! Ver-
suchen Sie diesen ein-
maligen Weißwein!
Empfohlen von Josefine
Pichler, Linz, Wein-
handlang Schenkenfel-
der-Grassl, Steyr.

PVC- Vorhänge, Tisch-
beläge, Wandbespan-
nungen, Tapezierstoffe
in großer Auswahl wie-
der bei Fa. Chr. Nenner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße 4. In der neu er-
bauten Lederhandlung.

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

HEUER 75 JAHRE
PF ÄFF GRUNDNER

die Marke des Vertrau-
ens. Klagenfurt, Wie-
ner Gasse 10, Fußgän-
gerzone.

Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Textilien bei KUCHAR,
VILLACH.

Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchs-
artikel in Holz, Plastik,
Metall, Korbwaren
aller Art. Sepp Koren-
jak, Klagenfurt, Bene-
diktinerplatz (Marktpl.).

Bodenbeläge aller Art,
Plastikfilz, Fliesen, The-
lon, Linoleum, Stragula.
Fachmännische Verle-
gung und Beratung.
Spannteppiche in größ-
ter Auswahl. Teilzah-
lung! Orasch' Erben,
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prechtl).

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse 3,
Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.


