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Nervenkrieg gegen die BRD
Amerika, Großbritannien, Frankreich treten sofort an Deutschlands Seite — USA drohen mit Gegenschlag

In logischer Forfsetzung ihrer Behauptung
von der Bedrohung der sozialistischen Staa-
ten durch die revanchistische Bundesrepu-
blik, die angeblich den Grund für den Ein-
marsch in die Tschechoslowakei gebildet hat,
hat die Sowjetunion einen Nervenkrieg ge-
gen die Bundesrepublik begonnen. Sie nahm
für sich auf Grund der UNO-Charta das
Recht in Anspruch, in Deutschland militärisch
zu intervenieren, um eine Bedrohung der
Siegerstaaten zu verhindern. Die USA und
Großbritannien haben sofort damit geant-
wortet, dafj ein sowjetisches Eingreifen so-
fort eine Gegenaktion der NATO auslösen
würde. Frankreichs Präsident de Gaulle kam
selbst nach Bonn, um zu erklären, dai} sein
Land an der Seite Deutschlands stehen
würde, wenn der Konflikt im sozialistischen
Lager auf Westeuropa übergreifen würde.

Angriffe gegen Österreich

In seinem wilden Herumbellen nach allen
Seiten verschont das moralisch verurteilte
Rufjland weder kommunistische noch kapi-
talistische noch neutrale Staaten. Im kom-
munistischen Lager ist es Jugoslawien, das
in der sowjetischen Presse besonders scharf
angegriffen wird, im neutralen Lager kommt
sogar Österreich nicht ungeschoren hinweg.
Die „Prawda" rügte die Berichterstattung in
Presse, Rundfunk und Fernsehen Österreichs
seit dem sowjetischen Einmarsch. Die Bericht-
erstattung enthalte Lügen, Verleumdungen
und Fälschungen. Noch wurde die einmütige
Verurteilung der sowjetischen Aggression
durch das österreichische Parlament am
25. September nicht in die Kritik einbezogen,
aber nach internen Informationen bereitet die
Sowjetregierung eine Protestnote an Öster-
reich vor und will darin behaupten, Öster-
reich hätte im Zusammenhang mit den Er-
eignissen in der CSSR das Neutralitätsstatut
verletzt. Der österreichischen Regierung soll
ferner vorgehalten werden, dafj sie bisher
nichts unternommen habe gegen die wach-
sende Flut westdeutscher Presseerzeugnisse
nach Österreich und gegen den Einflufj West-
deutschlands auf Rundfunk und Fernsehen
in Österreich.

In den USA hat die russische Haltung be-
wirkt, dafj man eine Verstärkung der ameri-
kanischen Truppen in der Bundesrepublik
angekündigt hat. Es sollen 96 Düsenjäger
und 28.000 Infanteristen in die BRD zurück-
verlegt werden. Die Beobachtungseinheiten
der NATO an der Grenze sollen verstärkt
werden.

Der deutsche Außenminister Brandt beur-
teilte die Lage nicht kritisch. Er vertraut dar-
auf, dafj die Sowjetunion die Garantien hal-
fen wird, die sie gegenüber den USA ein-
gegangen ist. Geringeres Vertrauen hat die
CDU, in der sich der Standpunkt breitmacht,
dah der Atomsperrvertrag in der gegen-
wärtigen Situation nicht unterzeichnet werden
sollte. Vertriebenenminister Hassel aber
meinte, dai} die Bundesregierung nicht auf-
hören werde, ihre Friedenspolitik gegenüber
dem Osten fortzusetzen. Solche Erklärungen
klingen wohl etwas voreilig und verallge-
meinernd. Sicher ist das deutsche Volk auch
nach den tschechischen Ereignissen an einer
Entspannung interessiert und hält sie für
nützlich, aber Drohungen mit militärischer In-
tervention sind nicht die geeignete Voraus-
setzung für eine friedliche Ostpolitik.

Man sollte allerdings die russischen Dro-
hungen auch nicht zu tragisch nehmen. Die
russische Politik bedarf ihrer im Augenblick,
um den Abscheu über ihre Halfung durch
Angst zu ersetzen. Außerdem muh sie sich
den Satelliten gegenüber als stark zeigen,
zumal auch der starke Druck auf die Tsche-
choslowakei noch nicht die gewünschten Er-
folge gebracht hat.

Die Bonner Regierungsparteien haben sich
auf eine gemeinsame Beurteilung der Lage
geeinigt. Sie stellen fest:

# Die Friedenspolitik wird fortgesetzt.

Der Deutsche Bundestag verurteilt den
Einmarsch in die CSSR.

Die haltlosen Beschuldigungen Moskaus
gegen Bonn sollen offenbar von der so-
wjetischen Aggression ablenken.

Die sowjetischen Angriffe richten sich
gegen lebenswichtige Positionen der
deutschen Politik.

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker
darf durch keine militärische Macht ge-
beugt werden.

Husak spricht Sprache des Kreml
Der slowakische Parteichef Dr. Husak trat

in einer Fernsehrede der Auffassung entge-
gen, dah der Abzug der fremden Truppen
die Voraussetzung für die Normalisierung
sei. Husak ist der Meinung, daß die Reihen-
folge umgekehrt sei. Husak sprach auch nicht
von „fremden", sondern von verbündeten
Truppen. Es gebe in der Normalisierung hoch
viel zu tun, sagte Husak.

Die letzten vierzehn Tage waren ausge-
füllt mit Ankündigungen, daß Dubcek mit
dem mährischen Spitzenvertreter Spacek, dem
Staatspräsidenten Svoboda und dem Mini-
sterpräsidenten Cernik nach Moskau reisen
werde. Die Reise wurde aber immer wieder
verschoben und soll nun erst Mitte Oktober
erfolgen. Offenbar wollte man Dubcek zu
einer Abdankung zwingen. Aber Svoboda
soll erklärt haben, daß dann die ganze Füh-
rungsspitze zurücktreten werde.

Ein hervorstechendes Ereignis der letzten
Tage ist ein Besuch des Marschalls Jaku-
bowski, des Oberbefehlshabers der Pakt-
Streitkräfte, in Prag. Von Prag aus begab
sich der Marschall nach Rumänien. Zur Ver-
stärkung und Unterstützung Kusnezows ist
der russische stellvertretende Ministerpräsi-
dent Sesetschko nach Prag gekommen.

Außenminister Hajek, der von den So-
wjets besonders angefeindet wurde, seit er
vor dem Weltsicherheifsrat gegen die
Aggression aufgetreten ist, ist zurückgetreten.
Gleichzeitig hat man aber auch den Minister
für Fernmeldewesen, einen Kollaboranten,
aus dem Kabinett entfernt. Für die Zensur
finden sich keine Kräfte. Die Chefredakteure
müssen sie daher selbst ausüben. Sie lehren
ihre Redakteure, wie sie zwischen den Zeilen
schreiben sollen. Das gibt der Moskauer, der
Ostberliner und der Warschauer Presse immer
wieder Anlaß zu Quengeleien. Es vergeht
kein Tag, an dem in dieser Presse nicht über
die tschechische Presse oder über den lang-
samen Verlauf der Normalisierung genörgelt
wird.

Die Verminderung der Besatzungstruppen
läßt auf sich warten. Angeblich sollen aber
über den Winter nur zehn sowjetische Divi-
sionen bleiben. Sie werden vor allem an der
westdeutschen und österreichischen Grenze
und in der Nähe größerer Städte und der
Flugplätze stationiert. Die tschechische Armee
wird den nächsten Jahrgang erst im April des
nächsten Jahres einberufen — wahrschein-
lich ist in den Kasernen kein Platz.

Unverhüllt erklärte letzthin die Moskauer

„Prawda", daß es eine Selbstbestimmung
der sozialistischen Staaten nur in engum-
schriebenen Grenzen gibt. Sie enden dort,
wo die Interessen der UdSSR berührt werden.

Gespräche im Ausland
Eine Delegation der Nationalversammlung

besuchte tschechoslowakische Bürger, die sich
¡n Österreich, Jugoslawien und der Schweiz aut-
halten. Auf den Botschaften machten sie die
Tschechen mit der Situation in der Tschechoslo-
wakei bekannt und unterrichteten sie über die
Aufrufe der fünf Staatsrepräsentanten und ver-
sicherten, dafj die Rechtsordnung gültig sei.

Welchen Erfolg die Unterredungen bei den
Tschechen hatten, wird in den tschechoslowaki-
schen Berichten nicht erwähnt.

Tschechen würdigen deutsche
Haltung

Die von deutschen und Vertriebenenpoliti-
kern zum Ausdruck gebrachte Solidarität mit
dem Volk der CSSR wurde von der tschecho-
slowakischen Zeitschrift für Christliche De-
mokratie: „Demokracie v exilu" dankbar ge-
würdigt.

„In den gegenwärtigen Tagen der bedrük-
kenden Angst um das Schicksal der Unsrigen
daheim", so heißt es, „kommen trostvoll mit-
fühlende Worte wahrer Freunde des slowaki-
schen und tschechischen Volkes nahezu aus
der ganzen Welt. Wir können natürlich nicht
alle diese Äußerungen des Beileids und der
Freundschaft abdrucken, aber ein Recht auf
Platz haben sicherlich wenigstens diejenigen,
die ein Bestandteil der — in diesen Stunden
geradezu geschichtlichen — Versöhnung mit
unseren deutschen Landsleuten sind.

Einer von ihnen, der hessische Landtags-
abgeordnete Richard Hackenberg, erklärte
auf einer außerordentlichen Zusammenkunft
der Organisation sudetendeutscher Katholi-
ken ,Ackermann-Gemeinde' in Frankfurt am
Main: ,Der Einmarsch der Truppen der So-
wjetunion und ihrer Satelliten in die CSSR
am 21. August 1968 ist dasselbe wie Hitlers
Gewaltmethoden gegenüber dem tschechi-
schen Volke im Jahre 1939 und hat die so-
wjetische Politik demaskiert . . .

Die Sudetendeutschen, die mit den Tsche-
chen Jahrhunderte hindurch eine gemeinsame
Heimat hatten, fühlen sich in der gegenwär-
tigen Tragödie mit den freiheitsliebenden
Tschechen besonders verbunden und werden
nicht ermüden, ihre Stimme gegen Unrecht
und Gewalt zu erheben.' Der Abgeordnete
Hackenberg rief seine Mitbürger auf, ihrer
Solidarität mit den unterjochten Tschechen
und Slowaken durch praktische Hilfe denen
gegenüber Ausdruck zu geben, die in der
Bundesrepublik Deutschland um Asyl an-
suchen."

Deutsche gehen in die Nationale Front
Am Gründungstag der Republik wird auch ihre Gleichberechtigung verkündet

Am Cründungsfag der Republik wird die
Prager Nationalversammlung ein Gesetz ver-
abschieden, da« allen Nationalitätengruppen die
volle nationale Gleichberechtigung garantieren
wird. Für den zu gründenden Kulturverband
der Deutschen steht die Nationale Front offen,
denn die Feststellung, dah die Nationale Front
schon ein abgeschlossenes Ganzes bildet, be-
ziehf sich nur auf politische Parteien. Die Part-
ner, also auch die Deutschen, sollen in der
Nationalen Front Gleichberechtigung genierjen.
Inzwischen laufen die Vorarbeiten, wie Aus-
arbeitung von Statuten und Programmerklärung,
Anmeldung zur Nationalen Front, Genehmigung
durch das Innenministerium und anderes.

Zur föderativen Staatsordnung nahm der

tschechische Nationalrat Stellung. Er sagte dabei
zu den Bestrebungen Mährens, das dritte Glied
in der Föderation zu bilden, dafj dies eine
innere Angelegenheit der künftigen Tschechi-
schen Sozialistischen Republik sein wird. Die
Föderation soll aus einer tschechischen und einer
slowakischen sozialistischen Republik bestehen.
Beide Staaten sind gleichberechtigt. Sie über-
tragen einen Teil ihrer Souveränität dem ge-
meinsamen föderativen Staat. Nach Auffassung
des tschechischen Nationalrates sollen alle An-
gelegenheiten der Wirtschaftspolitik den Bundes-
organen übertragen werden, ferner soll eine
einheitliche Rechtsordnung bestehen und die
Aufjenpolitik und Landesverteidigung eine ge-
meinsame Angelegenheit sein. Es sollen ein Bun-

desgericht und eine Bundesprokuratur geschaf-
fen werden. Die Bundesvertretung soll aus einer
Volkskammer und einer Kammer der Nationen
bestehen, beide Kammern sollen die gleichen
Kompetenzen haben. Die Tschechen neigen mehr
einem Einkammersytem zu, das in zwei natio-
nale Teile getrennt werden sollte. Den einen
würden die in den böhmischen Ländern ge-
wählten Abgeordneten stellen, den anderen die
Abgeordneten aus der Slowakei. Beide Teile
würden getrennt abstimmen, sofern das Verfas-
sungsgesetz ein Verbot der Majorisierung vor-
sieht. In der Regierung sollen die Vorsitzenden
der nationalen Regierungen Vertreter des Vor-
sitzenden der Bundesregierung werden. Die Re-
gierung entscheidet — nach tschechischen Vor-
stellungen — mit Mehrheit.

Düsterer Lagebericht
Von Gusfav P u f z

Im Bonner Bundestag sfeht erneut das
Reparationsschädengesetz auf der Tagesord-
nung. Angeblich haben sich die beiden Par-
teien der Grofjen Koalition schon darauf ge-
einigt, den § 56 des Gesetzes in der ur-
sprünglichen Fassung bestehen zu lassen.
Das heifjt: die in Österreich lebenden Hei-
matvertriebenen sollen von den Möglichkei-
ten, durch dieses Gesetz den Rest ihrer Ver-
mögensentschädigung zu erhalfen, ausge-
schlossen werden.

Die Auffassung der maßgebenden Politi-
ker der BRD gründet sich auf den Artikel 24
des Bad-Kreuznacher Abkommens. Dieser
enthielt den folgenschweren Satz: „Mit dem
Inkrafttreten dieses Vertrages bestehen —
vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 5
— keine zwischen den Vertragsstaaten noch
zu regelnden finanziellen oder vermögens-
rechtlichen Fragen mehr, die auf tatsächliche
oder rechtliche Verträge oder Ereignisse aus
der Zeit vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai
1945 oder auf spätere Folgen solcher Vor-
gänge oder solcher Ereignisse zurückgehen."

Diese Klausel — Entfertigungsklausel ge-
nannt — ist von den Vertretern der Vertrie-
benen in Österreich von Anfang an bekämpft
worden. Nur die Rücksicht auf die Schicksals-
genossen der älteren und ältesten Jahrgänge,
die bei Ablehnung des Vertragswerkes nicht
einmal zu der bescheidenen Hausratshilfe
gekommen wären, hat die Verantwortlichen
der Vertriebenenorganisafionen im Jahre
1962 zu der schweren Entscheidung bewogen,
doch lieber den Vertrag anzunehmen, als
ihn unter Protest ganz allgemein abzulehnen.

Die zweite Oktoberfolge der „Sudeten-
post erscheint mit dem Datum vom
25. Oktober. Einsendeschluß für Berichte
ist der 21. Oktober. Wir bitten unsere
Bezieher und Mitarbeiter, diesen Termin
zu beachten.

Zu dieser Entscheidung hat sie der Hin-
weis auf den Artikel 5 des Kreuznacher Ab-
kommens bewogen, der folgenden Inhalf hat:
„Sollte die Republik Österreich zu einem spä-
teren Zeitpunkt Leistungen für im Kriegs-
und Verfolgungssachschädengesetz nicht be-
rücksichtigte Vermögensverluste vorsehen, er-
klärt sich die Bundesrepublik Deutschland
bereit, in Verhandlungen über eine ange-
messene Beteiligung an solchen Leistungen
einzuheien. "

Die Hoffnungen der Vertriebenen in Öster-
reich richteten sich damals und seither immer
wieder auf beide Vertragspartner: auf die
Republik Österreich und auf die Bundesrepu-
blik Deutschland. Die Hoffnungen auf ein
Entgegenkommen Bonns hatten ihren recht-
lichen Grund in dem sogenannten Überlei-
tungsvertrag, in dem die Bundesrepublik ge-
genüber den Alliierten die Verpflichtung
übernommen hatte, für Schäden gegenüber
allen Geschädigten, wo immer sie sich auf-
halten, einzustehen. Aber Bonn wufjte sehr
wohl, dafj die Geschädigten das langwierige
Gerichtsverfahren nicht auf sich nehmen wür-
den. Es hatte anderseits in den erwähnten
Artikel 24 die österreichische Regierung ge-
bunden, keine Interventionen für die Geschä-
digten zu unternehmen.

Die Hoffnungen, dafj Österreich eine neue
Phase der Entschädigung in Gang setzen
würde, indem sie über das Kriegs- und Ver-
folgungssachschädengesetz hinaus Leistun-
gen an die Vertriebenen in Aussicht nahm,
hat sich ebensowenig erfüllt. Es ist nicht der
geringste Ansatz dazu gemacht worden, über
den Hausrats- und Betriebsinventarverlust
hinaus Vertreibungsschäden zu ersetzen. Man
hält daran fest, dafj man nicht über das
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz
hinausgehen könne, obwohl die Verluste
der beiden Personenkreise nicht vergleich-
bar sind: denn den Vertriebenen wurde die
volle Substanz ihres Vermögens entzogen,
bewegliches wie unbewegliches Vermögen,
was bei den Schäden, die innerhalb Öster-
reichs aufgetreten sind, nicht der Fall ist.

Die Vertriebenen-Vertrefer haben in un-
zähligen Eingaben und Vorsprachen sowohl
bei der österreichischen Regierung wie bei
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deutschen Stellen Verständnis dalör zu er-
zeugen versucht, dafj man die Vertriebenen,
die alle das gleiche Schicksal erlitten haben,
nicht nach zweierlei Mafj behandeln dürfe.
Sie haben die Vertriebenen-Organisationen
in der Bundesrepublik als Bundesgenossen
zu gewinnen gesucht und es hat manchmal
an Ermunterungen nicht gefehlt. Es sei an den
Beschluß erinnert, der auf dem Sudetendeut-
schen Tag in Stuttgart 1968 in dieser Rich-
tung gefafjt worden ist.

Nun aber, wo die Dinge der Reife und
dem Abschluß zuzugehen scheinen, laufen
sie, wie unsere Vertreter bei den letzten Be-
sprechungen in der BRD erfahren mufjien,
gegen uns. In diesem Stadium muh nun die
Republik 'Osterreich für uns tätig werden.
Sie hat dafür zwei Ansatzpunkte im Kreuz-
nacher Abkommen: die Anrufung eines
Schiedsgerichtes ist der eine. Bei Meinungs-
verschiedenheiten über die Auslegung oder
Anwendung des Kreuznacher Vertrages ent-
scheidet, wenn keine Einigung erzielt wer-
den kann, ein Schiedsgericht endgültig. Das
Schiedsgericht wird von je zwei Vertretern

Münchner Abkommen — Beleuchtung 1968
Kein härteres Diktat als 1919 — Revision war vorgesehen — 1945 hätte das Abkommen der Geschichte angehört — Para-
doxe Wiederbelebung durch die Tschechen — Die Folgen zeigen sich 1968 — Eine nüchterne Betrachtung zum 29. September

Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, dessen Abschluß sich in die-
sen Tagen zum dreißigsten Male jährte, muß von zwei Zeitpunkten her betrachtet
werden, wenn man es gerecht und richtig werten will: vom 10. September 1919 her,
dem Tage des Friedensvertrages von St. Germain, und vom 21. August 1968 her,
dem Tage der Okkupation der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion.

Ihr Fachhändler

HITZINGER&GO.
Linz, Gesellenhausstr. 17

OLYMPISCHE SPIELE
IN MEXIKO:

jetzt ¡st der Fernsehapparat
aktuell! Viele Modelle!

der Vertragspartner gebildet. Kommen diese
nicht binnen vier Monaten zu einem Mehr-
heitsbeschluß (was wahrscheinlich ist, da zwei
Staatsangehörige der BRD und zwei Staats-
bürger der Republik Österreich einander ge-
genübersitzen würden), so müßten beide Re-
gierungen binnen drei Monaten einen Ob»
mann aus einem anderen Staat ernennen.

Der zweite Ansatzpunkt ¡st durch den Arti-
kel 5 gegeben. Er hätte zur Voraussetzung,
daß die Republik Österreich neue Leistungen
für die Vertriebenen in Aussicht nimmt, die
den Ersatz jenes Vermögens betreffen, das
nicht in Betriebsinventar oder Hausrat be-
stand. Die österreichische Regierung hat bis-
her nicht erkennen lassen, daß sie dazu Mit-
tel beistellen würde. Man hat in letzter Zeit
einen neuen Grund für das Unterbleiben
einer österreichischen Initiative gefunden: die
österreichisch-tschechischen Vermögensver-
handlungen. Mârr "könne; so* argumentierte
man, den Neubürgern nicht mehr zugestehen,
als den Altösterreichern, die das gleiche
Schicksal in den Vertreiberstaaten erlitten
haben, schließlich im Ergebnis der Vermö-
gensverhandlungen zugestanden werden
würde. Die österreichisch-tschechoslowaki-
schen Verhandlungen aber sind durch die
traurigen Ereignisse in unserem nördlichen
Nachbarland wieder ins Stocken geraten.

Dieser Lagebericht, den wir nach längerer
Zeit wieder einmal geben mußten, ¡st düster.
Er kann leider nicht aufgehellt werden durch

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkauls-
stelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsdie erhalten RabattI

einen Hinweis, daß bei den politischen Par-
teien ein besonderes Interesse für unsere
Anliegen bestünde. Weithin ist Unverständ-
nis festzustellen, man empfindet uns ge-
radezu als lästige Menschen und meint, daß
wir doch endlich einmal damit zufrieden sein
sollten, daß es vielen von uns nicht schlecht
ginge. In früheren Jahren hat man uns ge-
legentlich (und auch nicht allgemein) dafür
gelobt, daß wir so brav am Wiederaufbau
Österreichs teilgenommen und durch unse-
ren Arbeitseifer dazu beigetragen hätten,
daß Österreich so bald nach dem Kriege zu
Wohlstand gekommen sei. Aber auch solche
Lobesworte sind heute kaum noch zu hören.
Unsere Eingliederung ist so weit gediehen,
daß man uns weniger Beachtung schenkt als
einer Fußballmannschaft und weitaus nicht
so viel Sorge wie randalierenden Studenten.

Gegen den § 56
Am 14. und 15. September fand in Mün-

chen eine Tagung der Wirtschafts- und So-
zialexperten der SL statt, an der auch Dok-
tor Schembera von der SLÖ teilnahm. Neben
innerdeutschen Fragen wurde auch das Re-
parationsschädengesetz besprochen, das einen
Aufwand von zwei Milliarden DM erfordern
wird. Für die in Österreich lebenden Lands-
leute wandte sich Dr. Schembera leidenschaft-
lich gegen die Bestimmungen des § 56 2 a
und forderte sofortige Aufnahme der Ver-
handlungen über die Verbesserung des Bad-
Kreuznacher Abkommens. Die auf der Sozial-
tagung behandelten Forderungen wurden in
Entschließungen zusammengefaßt, die der
SL-Bundesversammlung am 26. Oktober vor-
gelegt werden.

14. Jahrgang / Folge 19
Vom 4. Oktober 1M8

Im Vertrag von St. Germain-en-Laye wurd
das von Wilson proklamierte Selbstbestim
mungsrecht am schwersten dadurch verletz
daß Deutschböhmen, Deutschmähren un
Österreich-Schlesien, ebenso wie der Böhmer-
waldgau, Deutsch-Südmähren und Teile von
Niederösterreich entgegen dem Nationalitäts-
prinzip und ohne Befragung der betroffener
Bevölkerung von Deutsch-Österreich abge-
trennt und der Tschechoslowakischen Repu-
blik zugeschlagen wurden. Nach der letzten
Volkszählung von 1910 waren dort 3,109.82
Deutsche und nur 169.680 Tschechen wohnhaf
gewesen.

Der Vertrag von St. Germain enthielt abe
auch acht Artikel über das Recht der Minder
heiten und eine Revisionsklausel. Diese Re
Visionsklausel legte fest, daß die „hohen ver
tragschließenden Mächte", worunter Groß
britannien und Frankreich den ersten Rang
einnahmen, das Recht zu einer Revision ha-
ben sollten.

Diese Staaten waren also rechtlich dazu
berufen, die Bestimmungen des Vertrages von
St. Germain zu ändern, als sich herausgestell
hatte, daß die Tschechoslowakei die Artikel
über die Beachtung der Minderheitenrechte
nicht eingehalten hatte. Man kann daher
schlecht von einem Diktat sprechen, sondern
nur von der Ausübung eines im Friedens-
vertrag festgelegten Rechtes, wenn Großbri-
tannien und Frankreich am 21. September
1938 in gleichlautenden Noten von der Tsche-
choslowakei die Herausgabe der sudeten-
deutschen Gebiete verlangten, die entgegen
den Minderheitenschutzbestimmungen ver-
waltet worden waren.

Diktiert wurde in St. Germain
Wenn von einem Diktat gesprochen werden

soll, dann kann man diesen Ausdruck auf
den Friedensvertrag von St. Germain anwen-
den, denn dieser ist
• erstens ohne gleichberechtigte Mitarbeit der
Vertreter Österreichs und der Sudeten-
deutschen,
• zweitens ohne die Beachtung des Selbst-
bestimmungsrechtes und des Nationalitäten-
prinzips,
• drittens ohne Befragung der betroffenen
Bevölkerung dekretiert worden.

Die Tschechen haben 1919 die Ergebnisse
dieses Diktates zur Kenntnis .genommen —
freudig natürlich, weil es ihnen einen Ge-
bietszuwachs brachte —, sie waren aber in
den Folgejahren nicht willens, die Lasten die-
ses Diktates, nämlich eine saubere Minder-
heitenpolitik, zu erfüllen. Sie haben ihrer-
seits den Vertrag nicht erfüllt. Zwangsläufig
kam es zu der im Vertrag vorgesehenen Re-
vision, als sich die Vertragsmächte von Saint-
Germain davon überzeugt hatten, daß die
Tschechen den Vertrag ihrerseits nicht be-
folgt hatten.

Man sollte sich von dieser rechtlichen Be-
trachtung nicht dadurch abdrängen lassen,
daß man auf die besonderen Umstände der
Vertragsrevision von 1938 hinweist: vor allem
den Umstand, daß inzwischen der National-
sozialismus in Deutschland an die Macht ge-
kommen war, Hitler eine Kriegspsychose er-
zeugt hatte, die ganz Europa in Angst ver-
setzte, und daß schließlich die Verhandlungen
mit den Staatsmännern des Westens von
Hitler in einer Art und in einem Ton geführt
wurden, der nicht als salonfähig bezeichnet
werden kann.

Man sollte sich auch von der rechtlichen
Betrachtung nicht dadurch ablenken lassen,
daß Hitler wenige Monate nach der Ausglie-
derung der Sudetendeutschen die Resttsche-
choslowakei in Besitz nahm und unter
„Schutzherrschaft" stellte, einen Schutz, den
die Tschechoslowakei ebensowenig erbeten
hatte wie etwa die vielen Tausende von
„Schutzhäftlingen", die in den deutschen Kon-
zentrationslagern zu Krüppeln geschlagen
wurden. Für sich allein gesehen, war die Ab-
trennung der sudetendeutschen Gebiete ein
Rechtsakt, der in seiner Rechtswirksamkeit,
a b e r a u c h in s e i n e r M o r a l i t ä t
durchaus auf die gleiche Stufe zu stellen ist
wie der Friedensvertrag von St. Germain des
Jahres 1919.

Verurteilungen des Münchner Abkommens
(um diesen falschen Begriff zu gebrauchen)
können daher nur mit Verurteilungen der
Friedensverträge von St. Germain und Ver-
sailles Hand in Hand gehen. Und wenn man
von einer Ungültigkeitserklärung „ex tune"
spricht, so kann man den einen Vertrag nicht
von dem anderen trennen, denn in beiden
Fällen wurde ein wesentliches Prinzip jeder
Vertragstätigkeit verletzt, die unerzwungene
Zustimmung der Vertragspartner.

Die deutschen Politiker, die von einer Un-
gültigkeit des Münchner Abkommens spre-
chen, sollten die Zusammenhänge nicht über-
sehen: Diktat von Versailles und St. Germain,
Verletzung der Minderheitenartikel durch die
Tschechoslowakei und Revision durch die da-
zu befugten Mächte.

Die Tschechen nahmen an
Diese Mächte haben auch formell das Nö-

tige getan, um die Revision rechtskräftig zu
machen Zunächst haben sie am 21. Septem-
ber 1919 von der tschechoslowakischen Re-
gierung eine Erklärung erhalten, daß diese,
wenn auch „mit schmerzlichen Gefühlen", die
englisch-französischen Vorschläge annehme.

Mit noch stärkeren Worten hatte sich die
österreichische Regierung und die österreichi-
sche Nationalversammlung am 9. September
1919 dem Diktat vertrag von St. Germain ge-
beugt: „Die Nationalversammlung der Repu-
blik Deutsch-Österreich erhebt vor aller Welt
feierlich ihren P r o t e s t dagegen, daß der
Friedensvertrag von St. Germain dem
deutsch-österreichischen Volk sein Selbstbe-
stimmungsrecht nimmt... In s c h m e r z -
l i c h e r E n t t ä u s c h u n g legt sie Verwah-
rung ein gegen den leider unwiderruflichen
Beschluß der alliierten und assoziierten
Mächte, 3V> Millionen Sudetendeutsche ihrer
nationalen Freiheit zu berauben und unter
die Fremdherrschaft eines Volkes zu stellen,
das sich in demselben Friedensvertrag als ihr
Feind bekennt".

Die Sowjetunion stimmte zu
Für eine geordnete Abwicklung des von den

Tschechen „mit schmerzlichen Gefühlen" an-
genommenen Abtrennungsvorschlages schuf
das am 29. September 1938 in München abge-
schlossene Abkommen die Modalitäten. Das
englische Unterhaus billigte am 4. Oktober
1938 das Abkommen, die französische Natio-
nalversammlung am 5. Oktober. Die Sowjet-
union anerkannte das Abkommen indirekt,
als sie am 9. Oktober 1938 ihre Bereitschaft
ausdrückte, die neuen Grenzen der Tschecho-
slowakei zu garantieren. Von einer Wieder-
herstellung des Umfanges der Tschechoslo-
wakei in der Art, wie ihn der Vertrag von
St. Germain umrissen hatte, war in diesem
Garantieangebot nicht die Rede.

Hitler verhinderte Ratifizierung
in Prag

Soweit die Betrachtung vom 10. September
1919 her. Wir haben erkannt: die Revision war
schon im Vertrag von St. Germain vorge-.
sehen, die an München beteiligten alliierten
Mächte waren dazu rechtlich berufen, die
Abänderungs-Operation fand die (wenn auch
schmerzliche) Zustimmung der tschechoslo-
wakischen Regierung. Es passierte dabei
allerdings der verantwortlichen deutschen
Führung der schwerwiegende Fehler, daß sie
nicht auf eine Zustimmung des Prager Par-
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laments wartete, sondern auf die sofortige
Abtretung der sudetendeutschen Gebiete
drängte und am 1. Oktober einmarschierte, so
daß die mit Sicherheit zu erwartende Billi-
gung des Abkommens durch die tschechoslo-
wakische Volksvertretung nicht mehr erfol-
gen konnte.

Nach 30 Jahren wieder Einmarsch
Wenden wir uns nun der Betrachtung vom

Standpunkte des Jahres 1968 zu: Dreißig
Jahre, nachdem deutsche Truppen in die
R a n d gebiete der damaligen Tschechoslo-
wakei eingerückt waren, hält eine vielfache
Zahl von fremden Soldaten das G e s a m t -
ebiet der heutigen, wieder um die Randge-

biete vermehrten Tschechoslowakei besetzt.
Es sind in der Masse militärische Kräfte der
Sowjetunion, aber es sind auch deutsche Sol-
daten darunter, es sind auch Soldaten Polens
darunter, das sich damals ebenfalls an der
Zerstückelung der Tschechoslowakei beteiligt
hatte, und es üben Ungarn mittelbar wieder
eine Herrschaft über das seinerzeitige „Ober-
ungarn", die Slowakei, aus. Diese Situation

von heute, unter der die Tschechen härter
zu leiden haben als unter den Folgen des
Münchner Abkommens, ist nicht ohne die
Fehler der tschechoslowakischen Politik zu-
standegekommen.

Das Jahr 1967 war gekennzeichnet durch
ein Bündel von Verträgen zwischen den
Staaten des Warschauer Paktes, die scheinbar
für die Tschechoslowakei den Erfolg hatten,
daß alle Paktstaaten die Annullierung des
Münchner Abkommens zu ihrem gemein-
samen Ziele machten. Diese Verpflichtung
war aber gekoppelt mit einem schwerwiegen-
den Zugeständnis der Tschechoslowakei: sie
mußte sich noch enger in den kommunisti-
schen Block einschließen, der schon bisher die
Ausbeutung der tschechoslowakischen Wirt-
schaft intensiv betrieben hatte. Was unter
dem engen Anschluß an den Sowjetblock zu
verstehen sei, das mußten die Tschechen im
heurigen Jahre erkennen, als sie sich, aus
wirtschaftlicher Not, dem Westen mit der Ab-
sicht besserer handelspolitischer Beziehungen
zuwenden wollten. Da wurde ihnen klarge-
macht, daß es nur eine einzige Auslegung
von Sozialismus gibt, nämlich die russische.

Die versäumte Stunde von 1945
Es sollte den Tschechen nun klar sein, daß

sie im Jahre 1945 eine einmalige Chance ver-
paßt hatten, die ihnen der Zusammenbruch
Deutschlands geboten hätte: niemand auf der
Well hätte in jenem Jahr mehr vom Münch-
ner Abkommen gesprochen, auch die Deut-
schen nicht, die sich sofort in die Grenzen
von 1937 zurückzogen (die später im deut-
schen Grundgesetz formell anerkannt wur-
den), auch nicht die Deutschen in der Tsche-
choslowakei, die froh gewesen wären, in der
Heimat bleiben zu können, auch unter den
geänderten Verhältnissen.

Das Münchner Abkommen war in diesem
Zeitpunkt tot. Zum Leben haben es erst die
Tschechen wieder erweckt, als sie einerseits
die Deutschen vertrieben, anderseits für diese
Vertreibung einen Rechtsgrund suchten, den
sie im Münchner Abkommen zu finden glaub-
ten. Es ist geradezu paradox, wie die Tsche-
chen einerseits das Münchner Abkommen als
nicht existent behandelten, indem sie die ab-
getretenen Gebiete wieder in Besitz nahmen,
anderseits aber es anerkannten, indem sie
damit die Austreibung der Deutschen recht-
fertigten. Sie hätten, wie die heutigen Ver-
hältnisse es beweisen, besser getan, entweder
das eine oder das andere zu tun: entweder
das Münchner Abkommen als nicht zustande-
gekommen bezeichnen und die Bewohner der
angetretenen Gëbfëtë wîe&er zu tschechoslo-
wakischen Staatsbürgern zu mächen, oder es
als gegeben betrachten und sich auf solche
Weise der Deutschen entledigen. Die erste
Entscheidung hätte bewirkt, daß sich die
Wirtschaft rasch entfaltet und die Tschecho-
slowakei innerhalb des Ostblocks eine bedeu-
tendere Rolle bekommen hätte, die andere,
daß sie sich nicht hätte mit der schwierigen
Besiedlung der Randgebiete belasten müssen,
die, wie sich heute herausstellt, mißlungen ist.

Geänderte Einstellung im Westen
Die Ereignisse des Jahres 1968 haben aber

auch im Westen eine andere Einstellung zum
Münchner Abkommen bewirkt. Die totale
Eingliederung der Tschechoslowakei hat dem
Westen gezeigt, daß alle Versuche, einen
Satelliten Moskaus durch Zugeständnisse zum
Ausbruch zu veranlassen, an der Härte der
Sowjetunion scheitern. Es hätte also keinen
Sinn, Prag durch die Annullierung des
Münchner Abkommens zu locken, weil Prag
in Fesseln liegt, die eine Gegenleistung nicht
erlauben. Diese Erkenntnis dämmert auch
deutschen Politikern nun auf. Gewiß ist das
Münchner Abkommen für Deutschland und
den Westen keine starke Figur im politischen
Schachspiel, es ist nicht mehr als ein Bauer.
Auch ein Bauernopfer kann oft ein Schach-
spiel wenden. Dieses Opfer zu geben, stellt
sich heute als verfrüht heraus. Es wäre sogar
mit schwerwiegenden innerpolitischen Folgen
in der Bundesrepublik verbunden, weil das
Münchner Abkommen die Schicksale von
einigen Millionen Deutschen bestimmt. G. P.

Kiesinger erwähnte München nicht
Die Bundesregierung hat bereits wiederholt

klargestellt, daß sie das Münchner Abkom-
men für gegenstandslos betrachte und keiner-
lei Gebietsansprüche gegenüber der Tsche-
choslowakei bestehen.

Anläßlich des 30. Jahrestages der Wieder-
kehr der Unterzeichnung des Münchner Ver-
trages war allgemein erwartet worden, daß
der Bundeskanzler zu dieser Problematik
etwas sagen wird. Das war nicht der Fall.
In Prag hat man auf diese Nichterwähnung
des Münchner Abkommens mit „Bedauern"
reagiert. In einer deutschsprachigen Sendung
hieß es wörtlich: „Unsere Regierung hat un-
zählige Male klar zu verstehen gegeben, daß
wir zwar Interesse an der Anknüpfung von
diplomatischen Beziehungen zur Bundes-
republik haben, allerdings nur unter der Vor-
mssetzung, daß die Bundesregierung das
Münchner Abkommen von allem Anfang an
ls ungültig und rechtswidrig erklärt." Im

Hinblick auf die Verpflichtungen, die die
Tschechoslowakei in Moskau akzeptieren
mußte, hat diese Feststellung kaum mehr als
deklamatorischen Charakter; wahrscheinlich
war man sogar froh, daß der Bundeskanzler
es in diesem Augenblick vermieden hat, die
Prager Regierung zu neuen Stellungnahmen
herauszufordern.

Außenminister Brandt dagegen hat in der
Diskussion diese Problematik mit einigen
Worten gestreift, die mögliche Mißdeutungen
nicht ganz ausschließen. Er sagte: „Wir
wissen alle, daß in wenigen Tagen 30 Jahre
vergangen sein werden, die auf die Zerstö-
rung des tschechoslowakischen Staatswesens
gerichtet waren. Ich denke, uns liegt daran,
bei dieser Gelegenheit noch einmal allem eine
endgültige Absage zu erteilen, was mit der
nazistischen Machtpolitik verbunden und von
allem Anfang an ungerecht war."

Daß das Münchner Abkommen unter här-
testem Druck zustande gekommen ist, wird
von niemandem bestritten. Da die Bemühun-
gen der Sudetendeutschen um das ihnen nach
dem ersten Weltkrieg verweigerte Selbst-
bestimmungsrecht 1938 in die „nazistische
Machtpolitik" einbezogen wurden, könnten
die Formulierungen des Bundesaußenmini-
sters zu der von ihm sicherlich nicht so ver-
standenen Interpretation verleiten, die
schließlich auch von der englischen und fran-
zösischen Regierung unterstützten Bemühun-
gen um die Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechts der Sudetendeutschen
seien „von allem Anfang an ungerecht" ge-
wesen.
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Ernste Wirtschaftslage durch Ausbeutung
Die Tschechen kaufen in Rufjland teurer als im Westen — 1 3 Mrd. Außenstände

Der Oberste Wirtschaftsreformer der Re-
form-Tschechoslowakei, Vizeministerpräsi-
dent Ota Sik, sitzt in Belgrad und hat keine
Möglichkeit mehr, seine Reformideen an den
Mann zu bringen. Noch im Juli hatte sein Sta-
tistisches Staatsamt die Bevölkerung der
CSSR mit Daten alarmiert, die die schweren
Gleichgewichtsstörungen in der Wirtschaft
aufzeigten. Nun hat das Land durch die Be-
satzung einen Rückschlag um Jahre erlitten.
Der neue Generaldirektor der Staatsbank be-
zeichnete die wirtschaftliche Lage als ebenso
ernst wie die politische. Der tägliche Produk-
tionsausfall wird auf 250 bis 500 Millionen
Kronen, der Totalschaden an Gebäuden und
Häusern durch die militärischen Maßnahmen
der Sowjetblockstaaten auf 5 Milliarden, der
Investitionsausfall auf 4 bis 5 Milliarden
Kronen geschätzt.

Die triste Wirtschaftslage der Tschechoslo-
wakei war hauptsächlich durch die Einbin-
dung in das Comecon hervorgerufen worden,
in dessen Rahmen die Satellitenstaaten rück-
sichtslos durch die Sowjetunion ausgebeutet
werden.

Die Prager Regierung hatte sich 1956 ver-
pflichten müssen, dem sowjetischen Nachbarn
einen Kredit von vier Milliarden Kronen zur
Verfügung zu stellen zur Finanzierung der
Pipeline aus Rußland in die Slowakei, die so-
genannte Freundschafts-Pipeline. Die Tsche-
chen müssen das öl um 15,44 Rubel je Tonne
kaufen, um 6 Rubel teurer als die Bundes-
republik für eine Tonne Sowjetöl zahlen muß.
Die Abnahmeverpflichtung für Erdgas
erhöhte Rußland erst in diesem Jahr von
einer auf drei Milliarden Kubikmeter. Für
Gegenlieferungen an kompletten Industriean-
lagen, an Elektro- und Dieselloks, an Werk-
zeugmaschinen und chemischen Fabriken
mußten die Tschechen den Russen die Zah-
lung stunden. Ende 1967 betrug die Forde-
rung der CSSR an ihre Comecon-Partnei
rund 13 Milliarden Schilling. Im ersten Halb-
jahr sammelten sich gegenüber Ostberlin
Guthaben einiger hundert Millionen Kronen
an. Hingegen hatte die CSSR mehr als 16 Mil-
liarden Schilling Handelsschulden bei den
westlichen Staaten.

Im ersten Halbjahr 1968 wurde zwar dex
Außenhandel um 10 Prozent erhöht, doch be-
stand die Unausgewogenheit zwischen den
einzelnen Währungsgebieten weiter. Die Im-
porte aus den sozialistischen Ländern nah-
men stark zu, doch blieben die Aktiva gegen-
über diesem Gebiet beträchtlich. Die Exporte
in die kapitalistischen Länder sind um 11 Pro-
zent gestiegen. In den Fabriken lagern aber
Vorräte um rund 200 Milliarden Kronen. Und
die wachsen weiter, denn die Arbeiter ar-
beiten jetzt mehr. Dennoch lag der Ausstoß
an Verbrauchsgütern um 2,5 Prozent über
dem Vorjahr.

Die Statistik hebt hervor, daß es mehr
Autos, Benzin und Metallwaren gibt, abei
weniger Textilien und Konfektion. Die An-
baufläche für Getreide wurde vermehrt, die
Anbaufläche für Kartoffeln hat das geringste
Ausmaß seit 50 Jahren, der Zuckerrübenbau
ist ebenfalls zurückgegangen. Die Sicherheit
und Kultur des Reiseverkehrs hat sich nicht
wesentlich gebessert, aber das Ansteigen des
Fremdenverkehrs nicht wesentlich beein-
trächtigt.

Die Preissteigerungen betrafen vor allem
die Verköstigung in Gasthäusern. Gegrillte
Backhendl finden reißenden Absatz, der Preis
für ein halbes Huhn ist von 11 auf 15 Kro-
nen gestiegen. Die Preise für alkoholische Ge-
tränke gingen um 8 Prozent in die Höhe.
Teurer geworden sind auch Textilien, Schuhè,
Ledergalanteriewaren, Möbel, Dienstleistun-
gen, Eintrittsgelder in Theatern und Kinos.
Gegenüber dem Vorjahr kosteten Übernach-
tungen um fast 10 Prozent mehr. Der Real-
lohn ist um 6,5 Prozent gestiegen, die Rent-
ner und kinderreichen Familien blieben aber
Leidtragende der höheren Preise. Der durch-

schnittliche Normallohn beträgt 1685 Kronen
(inoffizieller Umtauschkurs in Prag 70 Gro-
schen für die Krone). Auf Sparbüchern hat
die Bevölkerung 50 Milliarden Kronen liegen.

Ein peinlicher Mißstand ist nach wie vor
die geringe Zahl der fertiggestellten Woh-
nungen. Nur 25.521 Familien konnten in neue
Wohnungen einziehen. Dadurch wurde der
Bevölkerungszuwachs gehemmt. Eine Rolle
spielen dabei auch die vielen Abtreibungen.
62.000 Abtreibungen wurden offiziell vorge-
nommen, um 3000 mehr als voriges Jahr.
Rund 10.000 Ehen wurden geschieden. Die
Zahl der Lebendgeburten ist auf 15,4 für 1000
Einwohner gefallen. Bemerkenswerterweise
verlangsamte sich auch der Geburtenzu-
wachs in der Slowakei. Er hatte jedoch noch
immer einen Anteil von zwei Dritteln am Zu-
wachs der gesamten Republik. Die Slowakei
zählte Ende Juni 1968 4,485.000 Einwohner,
das tschechische Staatsgebiet 9,876.000. Die
Industrialisierung schreitet im Ostteil des
Staates nach wie vor rasch fort.

Wieder Visa für die Tschechei
Seit jüngster Zeit werden wieder Visa für

Gesellschafts- und Einzelreisen in die Tsche-
choslowakei an westliche Touristen erteilt.
Auch alle alten Visa, die vor dem 21. August
ausgestellt wurden, können innerhalb der
Dreimonatefrist ausgenützt werden. An den
Grenzübergangsstellen werden keine Visa er-
teilt, sondern nur bei den*diplomatischen Ver-
tretungen und bei den Reisebüros. Die Kurz-
visa für Wochenendausflüge gibt es noch
nicht. Journalisten dürfen nur zu besonderen
Anlässen einreisen.

7,5 Millionen für Tschechenhilfe
Nach Mitteilungen der Wiener Stadträtin

Jacobi sind bisher rund 7,5 Millionen Schilling
von verschiedenen Einrichtungen für die
Tschechenhilfe aufgewendet worden. In ganz
Österreich sind 102.000 Übernachtungen regi-
striert worden, davon etwa 90 Prozent in
Wien. Derzeit sind in Österreich noch rund
5500 Tschechen und Slowaken gemeldet, von
denen die meisten nach Übersee auswandern
wollen. In Österreich haben 1653 tschecho-
slowakische Staatsbürger um Asyl angesucht.

Pläne für den Böhmerwald
In vielen der früher von Sudetendeutschen

bewohnten Gebieten der Tschechoslowakei ist
es in den vergangenen 23 Jahren noch im-
mer nicht gelungen, wichtige wirtschaftliche
und gesellschaftspolitische Probleme zu lösen.
Die "Fluktuation der Bevölkerung war zu
hoch und das, Interesse der Prager Regierung
zu gering. So wurde im wesentlichen immer
wieder nur improvisiert und vieles dem Zu-
fall überlassen.

Der südböhmische Kreisausschuß in Bud-
weis hat dieser Tage beschlossen, mit diesen
Improvisationen endlich Schluß zu machen
und für das Grenzgebiet einen langfristigen
Wirtschaftsentwicklungsplan auszuarbeiten.
Die einzelnen Bezirke sind aufgefordert wor-

den, Vorschläge vorzulegen, die in Kürze auf
einer Plenarsitzung des südböhmischen Kreis-
ausschusses beraten werden sollen.

Als vorrangiges wirtschaftliches Förde-
rungsgebiet wurden die Orte Kaplitz, Hohen-
furth, Winterberg, Eleonorenhain und Kien-
berg mit ihrer Umgebung bezeichnet, wo mit
Hilfe ausreichender Förderungsmittel neue
Industrien angesiedelt werden sollen. Vor-
geschlagen wurden der Bau von Glasfabri-
ken, eine Erweiterung und Modernisierung
der Papierindustrie und der Neubau zahl-
reicher anderer Produktionsstätten.

Verbunden mit diesen Förderungsmaßnah-
men in einem Gebiet ist auch eine entspre-
chende Planung für den Wohnungsbau.
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Höhere Parkgebühren in Prag

Seit einiger Zeit sind in Prag die Parkge-
bühren erhöht worden. Im Zentrum der Stadt
ist für eine halbe Stunde eine Krone zu
zahlen, für zwei Stunden werden vier Kronen
eingehoben. Wer länger parkt, muß für jede
angefangene Stunde zehn Kronen bezahlen.
Auf den übrigen Parkplätzen beträgt die
Parkgebühr für eine Stunde 1,20 Kronen, in
der Nacht 1,50 Kronen. Gleichzeitig wurden
auch die Gebühren für das Dauerparken er-
höht, und zwar auf 40 bis 70 Kronen.

Derzeit gibt es auf dem Gebiet der Stadt
Prag 36 Parkplätze mit einem Flächenausmaß
von insgesamt 30.000 Quadratmetern. Im
nächsten Jahr werden im Zentrum der Stadt
weitere zehn Kurzparkplätze und am Rande
der Stadt 13 Parkplätze geschaffen. In Prag 3
entsteht ein Großparkplatz für 400 Wagen,
von denen 300 gedeckt untergebracht sein
werden. Die Erhöhung der Parkgebühren wird
damit begründet, daß man vor allem im Stadt-
zentrum das Dauerparken verhindern will,
um so den Verkehr zu beschleunigen.

Naturschutzgebiet
Verhandlungen zwischen BRD, Österreich und Tschechoslowakei

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich und der Tschechoslowakei sind Ver-
handlungen über die Bildung eines Natur-
schutzgebietes „Böhmerwald" im Gange. Auf
tschechischer Seite wurde im Gebiet von
Neuern bis Außergefild ein Verbot der Errich-
tung von Bauten, die nicht in die Landschaft
passen, verfügt. Flora und Fauna werden
unter Naturschutz gestellt, Motoristen werden
zu Fuß gehen müssen. Die Ubernachtungs-
möglichkeiten sind aber noch beschränkt. Die

Bemühungen um die Freigabe der Hotels Pro-
kop undRixi am Spitzberg bei Dorf Eisenstein
waren bisher erfolglos, das Verteidigungs-
ministerium gab nicht nach. Auch die Straße
von Hartmanitz nach Schüttenhofen ist noch
nicht freigegeben. Heute muß man, um von
Eisenstein nach Schüttenhofen zu gelangen,
fast bis Klattau fahren. Die Sperre ist ein
Überbleibsel aus der Ära des Verteidigungs-
ministers Cepicka.

Das Grenzgebiet in Westböhmen verdorrt
Die Abwanderung hält an — Nun will man Millionen für die Besiedlung aufbieten

Auf vielen Versammlungen und Beratungen
in der Zeit des „Prager Frühlings" kam ein
altes Problem auf die Tagesordnung: die Ver-
gangenheit und vor allem die Zukunft der
Grenzgebiete. Es ist immer noch ernst und
akut. Das stellt die Prager „Volkszeitung"
(20. September) fest.

Bis 1960 hat man den Teil Westböhmens
als Grenzgebiet bezeichnet, der sich vom ehe-
maligen Bezirk Taus bis Komotau und Saaz
erstreckte. Es umfaßt den Karlsbader Bezirk
und einige Bezirke bei Pilsen — Bischofteinitz,
Tachau, Staab und Mies. Dazu gehören der
Ausläufer von Asch, die westböhmischen Kur-
orte und auch Gemeinden, die sich in ihrem
Charakter nicht von den Orten im Landes-
inneren unterscheiden. Es umfaßt Gebiete mit
großem Naturreichtum und Schwerindustrie,
aber auch Gebiete, in denen Leichtindustrie
überwiegt, und ausgesprochen landwirtschaft-
liche und forstwirtschaftliche Landstriche.

Im Jahre 1930 haben in Westböhmen 791.134
Einwohner gelebt, 1945 sogar 858.236. Zwei
Jahre später jedoch ist diese Zahl auf 375.719
gesunken. Bis 1952 sind nicht ganz 13.000 hin-
zugekommen. Die Neusiedler haben bei wei-
tem nicht die durch die Aussiedlung der Deut-
schen verursachte Bevölkerungsabnahme
wettgemacht. Keiner der ehemaligen Bezirke
hat auch nur drei Viertel der ehemaligen Be-
völkerungszahl erreicht. Nur nebenbei sei be-
merktr daß der Bezirk Marienbad, der im
Jahre 1930 62.582 Einwohner hatte, im Jahre
1952 nur 28.242 Einwohner zählte. Ähnlich ist
es in Graslitz und in anderen Orten.

1954 begann man mit der Ergänzungsbesied-

lung. Bis 1959 hat man ausschließlich für die
Landwirtschaft geworben. Später ist man dazu
übergegangen, auch Arbeitskräfte für Indu-
strie- und Dienstleistungsbetriebe zu gewin-
nen. So ist es gelungen, im Jahre 1963 nicht
ganz 14.000 Neusiedler für das Grenzgebiet,
vor allem für die Landwirtschaft, zu werben.

Es kamen, wie sich die „Volkszeitung" aus-
drückt, Leute verschiedener Art. Manche gin-
gen auf Abenteuer aus, andere wieder haben
geschickt die finanziellen Vorteile genutzt, die
ihnen der Staat geboten hat, und sind dann
verschwunden, ohne ihr Arbeitsverhältnis zu
lösen oder ihre neue Adresse anzugeben. In-
nerhalb von zehn Jahren sind so 5591 Men-
schen weggezogen, die eine Schuldenlast von
mehr als 3 Millionen Kronen hinterließen.
Den Neusiedlern hat man in der gleichen Zeit
materielle Vorteile im Wert von 30 Millionen
gewährt. Weitere 100 Millionen wurden für
die Reparatur von nahezu 3500 Häuschen
aufgewendet, die den Neusiedlern zur Verfü-
gung gestellt wurden. Viele dieser Häuser
sind heute verlassen und verfallen, teils durch
die Schuld der Siedler, teils durch Wetterein-
flüsse.

Diese Tatsachen zeigen, daß man das Geld
zum Fenster hinausgeworfen hat und daß die-
ser Weg zur Besiedlung des Grenzgebietes
nicht der richtige oder, besser gesagt, der un-
wirksame war. Es hat sich herausgestellt, daß
man die Besiedlung nur im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Wirtschaftsstruktur
sehen kann. Die besten Ergebnisse hat man
so in dem Gebiet von Falkenau und in den
Gebieten erzielt, wo Uran und Erz gefördert

wird. In Gebieten, wo die Leichtindustrie
vorwiegt, ist die gegenteilige Erscheinung of-
fenkundig. Viele Industriebetriebe wurden li-
quidiert. So hat man von 1950 bis 1967 56
Sägewerke stillgelegt. Naturgemäß verschwan-
den auch die Leute.

Vor kurzem war in einer Grenzgemeinde
eine Aussprache. Es gab dort ursprünglich
60 Häuser, heute sind es bloß 25. Seinerzeit
prosperierten dort drei Gasthäuser, davon gibt
es keines mehr. Beim Wald auf dem Hang
hat man dort Kartoffeln wie Fäuste groß ge-
erntet, jetzt weiden hie und da ein paar Kühe.

Es gibt aber noch andere Ursachen für Un-
zufriedenheit und für den Abgang der Leute
aus dem Grenzgebiet. Das sind die im allge-
meinen schwierigen Lebensverhältnisse. Es ist
eine Tatsache, daß Bezirke, die die kompli
ziertesten Schulprobleme haben, über den ge-
ringsten Prozentsatz qualifizierter Lehrer ver-
fügen, die noch dazu kommen und gehen.
Ähnlich ist es bei den Dienstleistungen und im
Gesundheitsdienst. Berechnungen haben erge-
ben, daß die Lebenskosten im Grenzgebiet
höher sind als im Landesinneren, wobei der
Stand der Dienste viel niedriger ist.

Nun will man den Grenzgebieten neue Hilfe
zukommen lassen. Vier von ihnen bekommen
38 Millionen, und fürs nächste Jahr rechnet
man bereits mit 83 Millionen. Für die Errich-
tung kleiner Wasserleitungen, für Kinder-
gärten und Krippen, für Kultur- und Ge-
sundheitseinrichtungen, für Straßenbau, aber
auch für den Wohnungsbau, damit Lehrer und
Ärzte Unterkunft finden. Vorläufig sind es
die ersten und noch dazu kleinen Schritte.

Simonek ein Opfer Ulbrichts?
Der Chefredakteur der in deutscher Sprache

in Prag erscheinenden „Volkszeitung", Vojmir
Simonek, scheint seines Postens enthoben wor-
den zu sein. Im Impressum der neuesten Aus-
gabe der .Volkszeitung" wird er nicht mehr
als Chefredakteur genannt; an erster Stelle steht
der stellvertretende Chefredakteur Fritz Schalek,
der diesen Posten schon seit einigen Jahren be-
kleidet.

Simonek war in den vergangenen Wochen
wiederholt das Ziel scharfer Presse- und Rund-
funkangriffe aus Mitteldeutschland. Die Aus-
einandersetzungen mit Simonek hatten bereits
im fAàrz dieses Jahres begonnen, als dieser den
sowjetzonalen Journalisten Grandissa wegen sei-
nes Vorwurfs zurechtwies, dafj die „Volkszeitung"
den „Wesfdrair in der Tsechoslowakei nicht mit
allen Konsequenzen zurückdränge.

Großkundgebungen zum
50. Gründungstag abgesagt

Die schon seit Jahresbeginn von Sonderkom-
missionen vorbereiteten Großveranstaltungen
und Kundgebungen zum 50. Jahrestag der Grün-
dung der Tschechoslowakischen Republik sind
abgesagt worden. Im Mittelpunkt wird eine Fest-
versammlung des Parlaments im Spanischen Saal
der Prager Burg stattfinden, in deren Rahmen
das Gesetz über die Föderalisierung der Tsche-
choslowakei in einen tschechischen und einen slo-
wakischen Staatsteil verkündet werden wird. An-
schließend daran sollen Festsitzungen des ZK
der KPC, des ZK der Nationalen Front und der
Regierung stattfinden, auf denen Parteichef
Dubcek sprechen wird. Neben diesen Zentral-
feiern soll des 50. Jahrestages der Staatsgrün-
dung auch in den Schulen, in den Organisationen
und Institutionen gedacht werden.

Sik muß weg
Die Sowjets haben, wie aus tschechoslowaki-

schen Kreisen in Belgrad verlautet, vom Prager
Auljenministerium verlangt, daß der frühere Mi-
nister und Wirtschaffsreformer von seinem Po-
sten als Handelsberater der Botschaft in Belgrad
abberufen wird. Moskau wirft Sik vor, auch in
seinem neuen Amt gröblich gegen die Linie des
Moskauer Abkommens aufzutreten.

Wegweiser stehen wieder
Während des Einmarsches der fremden Trup-

pen sind im Kreis Budweis etwa 10.000 Weg-
weiser versetzt oder verdreht worden. 7500 wur-
den bis jetzt wieder in Ordnung gebracht.

Slowakische Holzarbeiter
verschwunden

Im August verließen 300 slowakische Wald-
arbeifer den Böhmerwald und kehrten bis jetzt
nicht zurück. Die Papierfabrik klagt bereits über
das Stocken der Holzanlieferung.

Leere Tatra
Infolge der Anwesenheit fremder Truppen ist

die Hohe Tatra leer von Gästen. Die Hotels ha-
ben einen täglichen Verlust von 300.000 Kronen.

Deserteure hingerichtet
In einem Walde bei Teplitz-Schönau fand ein

Förster die Leichen von zwölf Sowjetsoldaten,
die wegen Meuterei und Fahnenflucht erschossen
worden sein sollen. Man spricht in der CSSR
davon, daß schon über 100 Soldaten hingerichtet
wurden, weil sie die Ausführung von Befehlen
verweigerten.

Ruhe am Stausee
Die Hotels und die mehreren hundert Wo-

chenendhäuschen entlang des Böhmerwald-
meeres stehen leer. In dem beliebtesten Ausflugs-
zentrum in Schwarzbach, wo gewöhnlich einige
tausend Touristen gezählt wurden, wohnen im
Hüttenlager nur einige standhafte Fischer. Das
Hotel Racek mit Aussicht auf die breiteste Stelle
des Sees und auf die Grenzberge, das die ganze
Saison über ausländische Gäste beherbergte, ist
heute leer. An den letzten schönen Sommersonn-
tagen herrschte ungewöhnliche Ruhe.

Das Grab von Mozarts Sohn
Die Überreste von Mozarts Sohn Wolfgang

Amadeus, der am 29. Juli 1844 in Karlsbad
beerdigt wurde, sind nach Auflassung des An-
dreasfriedhofes in den Stadtfriedhof übertragen
worden. Das Grab erhielt einen schönen Grab-
stein,

Bischof Trochta im Amt
Der Bischof der Diözese Leitmeritz, Doktor

Stefan Trochta, der am 3. August nach mehr
als 20jähriger Amtsbehinderung die Geneh-
migung zur Wiederaufnahme seiner kirch-
lichen Funktion erhalten hatte, war Mitte
September erstmals wieder mit der Geist-
lichkeit seiner Diözese zusammengetroffen.
Der Bischof, der wegen der Ereignisse in der
Tschechoslowakei ohne feierliche Zeremonien
am 1. September in seine Residenz eingezo-
gen war, gab den anwesenden Geistlichen
einen kurzen überblick über die Lage der
Kirche in der Tschechoslowakei und über die
Aufgaben, die in seiner Diözese einer Lösung
harrten. Als eines der wesentlichsten Pro-
bleme nannte der Bischof eine Verstärkung
des Priesternachwuchses und damit der Zahl
der Geistlichen.
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-L riedland Die Geschichte einer Landsdiaft
Beim Treffen des Kreises Friedland in Wien
entwarf der Festredner Dr. E. Prexl vor
den Zuhörern das Gesdiiditsbild des ehe-
maligen Herzogtums Friedland.

Ursprung lidi kahl und felsenreidi, nur von
Durchzugsstrafjen gezeichnet, lag unsere Heimat
ungefähr 1000 v. Chr. In einer trockenen und
wannen Zone. Um 800 änderte sich das Klima —
wie die Geschichtsschreiber berichten und Al -
fred Schicketanz in seinem prächtigen Heimat-
buch aufzeichnet. Es wurde feucht und kühl. Mit
dieser Feuchtigkeit wuchs ein Urwald heran und
an den schütteren Stellen bildeten sich weife
Moorfelder. Die Bewohner verliehen ihre ver-
streuten Fliehburgen und den hölzernen Turm
auf dem grofjen Basaltfelsen, die Indica, auf dem
später das Schloß Friedland erstand. Mit der
Errichtung dieses Wehrturmes hat der Bischof von
Meißen seine Herrschaft über dieses Gebiet an-
getreten. Die erste Belegschaft dieses Turmes
bildeten ein Vogt und seine Knechte — doku-
mentarischer Nachweis in der Friedländer Urbare
—, die die Strafjenmaut einzuheben hatten.

Die Herrschaft der Bibersteiner
1241 kamen die Bibersteiner als Lehenleute

des Bischofs von Meihen auf die neuerbaute
Burg. Der Böhmenkönig Ottokar M. enteignete
dieses Gebiet dem Bischof und verkaufte es für
800 Silbermark nach Freiberger Gewicht am
7. Februar 1278 an Bulco von Biberstein mit der
Auflage, selbst und mit seinen Nachkommen dem
König treue Gefolgschaft zu leisten. Durch Spar-
samkeit und zielbewußtes Planen verstanden es
die Bibersteiner, das ursprünglich kleine Gebiet
zu vergrößern, wovon die Neugründungen von
Ortschaften, an der Spitze das Dorf Friedland
mit sechs altfränkischen Hüben (1 Hube gleich
27 Hektar) beredtes Zeugnis gaben.

1304 starb Bulco von Bibersfein. Friedland war
Mittelpunkt für verschiedene Handwerker gewor-
den. Eine Schule, die bereits 1494 vermerkt ist,
beweist den Aufstieg des Ortes. Religiöse Aus-

Ferdinand II. aber folgte falschen Ratgebern und
entlieh 1630 Wallenstein. Nach schweren Rück-
schlägen bat aber der Kaiser 1632 neuerlich
Wallenstein, den Oberbefehl zu übernehmen.
Dieser tat es auch und in kurzer Zeit stand
wieder ein 50.000-Mann-Heer. inzwischen war
König Gustaf Adolf bis nach Mitteldeutschland
vorgedrungen. Die Schweden siegten 1632 bei
Lützen, doch ihr junger König fiel. Wallenstein
hätte nachstoßen können. Er tat es aber nicht.
Vielmehr spannen sich Fäden zu den Schweden.
Wallenstein fühlte sich stark genug mit seiner
Armee, auf eigene Faust den religiösen Wirrsalen
und dem Blutvergießen Deutscher gegen Deutsche
ein Ende zu machen. Seinem Anhang und dem
Kaiser schienen das aber krumme, ja verräterisdie
Wege. Wallensfeins Gegenspieler lagen schon
auf der Lauer. Und als er in der Nacht vom
25. auf den 26. Februar 1634 in der Burg Eger
Quartier bezog, wurde er mit seinen Getreuen
auftragsgemäß getötet.

Das Herzogtum Friedland zerfiel wieder in
seine ursprünglichen Teilgebiete. Ferdinand II.
belohnte seine Generäle mit dem Erbe des Er-
mordeten. Der Witwe überließ er auf Bitten ihrer
Verwandten Reichstadt. Wallensteins Tochter Eli-
sabeth ehelichte den Grafen Kaunitz und wurde
damit Ahne des großen Diplomaten Fürsten Wen-
zel von Kaunitz, der 1783 bis 1792 unter Kaiser
Josef II. die Geschicke Österreichs lenkte.

Für Friedland kamen sehr schwere Jahre. Be-
sonders hart traf die Stadt die Verfügung des
Schloßhauptmannes Gersdorf, der die drei Brau-
pfannen der Stadt ausheben und wegschaffen

ließ. Damit versiegte für die Stadt eine der heiß
umkämpften und wesentlichen Geldquellen. Trotz
aller Armut, die nun eintrat, achtete der dama-
lige Schloßkaplan Heinrich von Grießel streng
darauf, daß der große Astronom Kepler, dem
von Wailensfein aus den Einkünften der Herr-
schaft Friedland ein Ehrensold von 1000 Gulden
zugesichert war, wenigstens in fünfwöchigen Ra-
ten das Gehalt ausbezahlt erhielt. Mehrmals, so
auch 1633, brach in Friedland die Pest aus und
forderte viele Opfer.

Unter den Gallas
Kaiser Ferdinand II. erbte alle Reichtümer Wal-

lensteins. Der freueste der kaiserlichen Generäle,
Mathias Gallas, erhielt mit kaiserlicher Ent-
schließung vom 4. Mai 1634 als Geschenk Fried-
land und Reichenberg .zur Belohnung seiner
hartgeprüften und standhaften Treue und be-
wiesenen Tapferkeit und zu einer wohlverdienten
Gnadenergötzlkhkeit erb- und eigentümlich".

Friedland wurde wieder hart geprüft. Be-
setzung, religiöse Auseinandersetzungen und
Leibeigenschaft mit fast unersdiwinglidien Ro-
boten folgten. Erst 1649 räumten die Sdiweden
Friedland, das sie der Witwe nach Graf Mathias
Gallas übergaben. Viele Friedländer flohen
wegen der Religionsstreitigkeiten nach Schlesien.
Die Dörfer wurden leer, die Restbewohner ver-
armten im Dreißigjährigen Krieg.

Inzwischen traten 1659 Graf Franz Ferdinand
und Graf Anton Pankratius Gallas die Herrschaft
Friedland-Reichenberg an. 1697 übernahm Graf

Johann Wenzel das Friedländer Erbe. Er ¡st der
berühmteste Vertreter seines Geschlechtes, Trä-
ger des Goldenen Vlieses, österreichischer Ge-
sandter an ausländischen Höfen. 1719 ernannte
ihn Karl VI. zum Vizekönig von Neapel. Kurz
darauf verstarb er. 1770 trat ein gallasscher
Neffe, Christian Philipp Graf Clam, die Herrschaft
unter der Auflage an, daß auch Gallas in das
Clam-Wappen aufgenommen werde. Der Zweite
Schlesische Krieg (1743 bis 1745) und der Sieben-
jährige Krieg (1756 bis 1763) brachten wiederum
schwere Zeiten. Damals weilten die Heerführer
Prinz Karl von Lothringen, Feldzeugmeister
Daun, Graf Herberstein, General Laudon und
andere vorübergehend in Friedland. Christian
Philipp Clam Gallas erriditete in Liedwerda
Badeeinrichtungen, führte auf seinen Gütern
Schulreformen durch, gründete kleine Fabriken
und setzte Wund- und Heilärzte ein.

1779 nächtigte Kaiser Josef II. in Friedland.
Die Zeit der Türkenkriege brachte empfindliche
Teuerungen und wieder schwere Abgaben für
die Bevölkerung. Christian Christoph, der Sohn
Christian Philipps, hatte eine hohe Auffassung
von der Verantwortung für seine Untertanen und
war ein gütiger Herr. Sein Erbe Eduard Fried-
rich führte 1848 als Generalfeldmarsdiall sein
Heer bei Custozza. Inzwischen vertraute er den
Untertanen seinen Besitz an. Sein Vertrauen
wurde belohnt. 1866 stand er an der Spitze su-
detendeutscher Regimenter siegreich in der
Schlacht von Königgräfz.

Eduard Friedrichs Sohn, Graf Franz Clam
Gallas, war der letzte männliche Nachkomme
seines Stammes. Eine seiner sieben Töchter, Grä-
fin Clotilde Clam Gallas, übernahm 1930 nach
seinem Tode Friedland.

Die erschütternden Ereignisse Ober den ersten
Weltkrieg hinaus brachten der Herrschaft und der
Bevölkerung schwerste Drangsale und Verarmung.
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einandersetzungen, kriegerische Wirren und Strei-
tigkeiten wegen der Straßenzölle zeichneten die
Folgezeit. 1551 starb Christoph von Biberstein
ledig in Friedland. Mit ihm fand die segensreiche
Arbeit des Geschlechtes der Bibersfeiner ihr Ende.
Die Bibersteiner gelten schlechthin als Gründer
und Former des Kreises Friedland.

Die Herren von Redern
1558 übernahm das Geschlecht der Redern für

40.000 Reichstaler die Herrschaft Friedland. Es
folgten weitere Neugründungen von Ortschaften.
Die Redern förderten das Handwerk, erbauten
weitere Schulen und unterstützten die religiöse
Erziehung der Bewohner. Neuerworbene Besitzun-
gen wurden von Burghaupfleuten, die in Fried-
land wohnten, verwaltet. 1561 bestätigte der
gütige Friedrich I. von Redern das Braurecht und
errichtete ein Spital. Er starb 1564 und wurde
in der Friedländer Kirche beigesetzt. Von 1568
bis 1597 lebte in Friedland der Meistersinger
Christoph Simon, der auch eine Singschule lei-
tete. 1591 wurde Melchior von Redern alleiniger
Besitzer von Friedland. Als kaiserlicher Feldmar-
schall führte er wiederholt siegreich schlesische
Truppen gegen die Türken. 1600 starb er. Seine
Gattin Katharina, eine geborene von Schlick,
gehörte zu den bedeutendsten Frauen unserer
Heimat. Sie verwandelte das Schloß in einen
wohnlichen Sitz. Nach dem Tode ihres Mannes
regierte sie für ihren Sohn Christoph und ver-
legte dann 1609 ihre Residenz nach Reichenberg,
als ihr Sohn, Christoph II., die Herrschaft Fried-
land übernommen hatte. In den Streitigkeiten
zwischen dem zum böhmischen König gewählten
Friedrich V. von der Pfalz und dem deutschen Kai-
ser Ferdinand stand Christoph II. auf seifen Fried-
richs. Der Kaiser bestrafte ihn dafür mit dem Ver-
lust aller Güter. Mit dem Tode Christophs im
Jahre 1641 erlosch das Geschlecht der Redern.

Wallenstein
Nach der Schlacht am Weißen Berge wurde

dem Schloßhauptmann ein Schreiben des kai-
serlichen Statthalters Karl von Liechtenstein
übergeben, in dem angekündigt wurde, daß
Wallenstein, Freiherr, Kriegsrat und Oberst, vom
Kaiser bereits die Erlaubnis habe, mit seinen
Reitern und Fußvolk in Friedland einzurücken,
das Schloß zu beziehen und als Lehen für
150.000 rheinische Gulden auch zu erwerben.
Wallenstein gelang es, diesen Besitz vom Kai-
ser zum Fürstentum erheben zu lassen.

Im Jahre 1624 vereinigte Wallenstein 49 Herr-
schaften und Güter mit Friedland. Insgesamt ein
Flächenmaß von 118.767 Hektar. Ein Jahr später
erhielt Wallenstein den Herzogtitel. Er durfte
sich .Regierer des Hauses Wallenstein und
Friedland" nennen. Friedland kam als weiß
gekrönter Adler auf rotem Grund in Wallen-
steins Löwenschild. 42jährig übernahm Wallen-
stein den Oberbefehl über das kaiserliche Heer.
Er schuf ein 100.000-Mann-Heer, das fast aus-
schließlich vom Herzogtum Friedland versorgt
wurde. Nach mehreren Siegeszügen erkannte
Wallenstein die Ursachen für die Zerrissenheit
des Deutsdien Reiches und für die Ohnmacht
des Kaisers, die im Machthunger der Kurfürsten
lagen. Wallenstein wollte seinem Kaiser ein ge-
einigtes und gefestigtes Deutschland schaffen.
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J_ yssaer Wand xxoher òdineeberg
Zu den beliebtesten Ausflugszielen des Elbe-

sandsteingebirges in der Umgebung Tefschen-
Bodenbachs zählen das Felsenlabyrinth der
Tyssaer Wände und der aussichtsreiche Hohe
Schneeberg, die auch heute noch alljährlich von
Tausenden Touristen besucht werden. Ausgangs-
punkt zum Besuch der Felsenstadt Tyssa ist das
gleichnamige, große sudetendeutsche Dorf, das
544 m hoch liegt und eine direkte Autobusver-
bindung mit Tetschen besitzt. Für Bahnreisende
ist Königswald an der Dux-Bodenbacher Eisen-
bahn die nächste Station nach Tyssa. Königs-
wald ist 13,6 km von Bodenbach und 23,1 km
von Teplitz entfernt.

Der Besuch der Felsenstadt erfordert etwa ein-
einhalb Stunden. Das Labyrinth befindet sich
nördlich des Dorfes Tyssa und bildet einen huf-
eisenförmigen Vorsprung des großen Waid-
plafeaus, welches sich von hier bis zu dem Dorfe
Schneeberg ausdehnt. Die Felswände folien nach
Süden, gegen die Sonnenseite, steil und glatt
ab und sind auf dieser Seite meist nur für den
Kletterfreund von Interesse, wogegen sie auf der
Nordseite, wo der Schatten die Erhaltung der
Feuchtigkeit begünstigte, durch ihre Zerrissenheit
auffallen. Die Verwitterung des Sandsteins hat
hier ähnlich wie bei den Adersbach-Wekelsdorfer
Felsen die phantastischsten Gebilde, Kegel, Höh-
len, Tore, Schluchten, Felsenhallen usw. entste-
hen lassen, die alle mit Namen bedacht wurden
und eine besondere Sehenswürdigkeit darstellen.

Durch diese Felsenstadt führt ein markierter,
gefahrloser Touristenweg, der sämtliche nahe
aneinander liegenden Punkte miteinander verbin-
det. Ein Führer ist deshalb nicht erforderlich, zu-
mal die Namen der verschiedenen Felsgebilde
an den Felsen selbst angebracht sind. Man ge-
langt zunächst an der Wand hinauf zu „Fran-
zens Aussicht", einem Aussichtspunkt mit herr-
lichem Blick auf das weit ausgebreitete Dorf
Tyssa, die Kegelberge des Böhmischen Mittel-
gebirges und zur Nollendorfer Kapelle. Sodann
geht es weiter durch die Felsengassen, Höhlen,
Schluchten und Hallen, an vielen seltsam ge-
formten Felsgestalten vorüber zur sogenannten
„Hühnersteige" und auf dieser auiwaris zum
„Platz", wo unweit davon die Straße von Tyssa
heraufkommt und links nach Eiland, rechts nach
Schneeberg weitergeht.

Die Straße nach Schneeberg steigt anfangs
noch etwas an, wird später aber eben und führt
schnurgerade über das bewaldete Plateau hin-
weg in das weit ausgebreitete Dorf, das sich
595 m hoch auf weiter Ebene erstreckt. Von
dieser zieht in mäßiger Steigung ein aussichts-
reicher Touristenweg zum Hohen Schneeberg hin-
auf, dessen 2 km langes und 700 m breites Hoch-
plateau seine größte Ausdehnung in Richtung
von Südwest nach Nordost hat und nach Norden
sanft geneigt ist. Die fast ganz mit Wald
bedeckte Sandsteintafel des Berges erreicht ihre
größte Höhe im Süden mit 721 m, wogegen ihr
niedrigster Punkt in Nordosten 628 m ausmacht.
Nach der Südseite bricht der Berg mit einem
Höhenunterschied von 500 m recht steil in das
Tal des Eulauer Baches ab ; allerdings nicht in
einer einzigen schroffen Felswand, sondern in
mehreren Absätzen in Form starker Sandsfein-
bänke. Auch ¡st sein südlicher Abhang mit
einem Felsenmeer mächtiger Sandsfeinblöcke
übersät. Auf der Nordseite beläuft sich der Ab-
fall der Bergplatte in den sie rings umgebenden
Wald auf etwa 200 m.

Als höchster Gipfel des Elbesandsteingebirges
ist der Hohe Schneeberg ein Aussichtspunkt er-
sten Ranges, da er auf Grund seiner beherr-
schenden Lage am Rande des Sandsteingebirges
und seiner Nähe zum böhmischen Basaltgebirge
von allen Erhebungen der Böhmisch-Sächsischen
Schweiz die schönste Aussicht gewährt, die na-
mentlich gegen das Böhmische Mittelgebirge be-
sonders reizvoll ist. Man übersieht von ihm vier
verschiedengestaltete Gebirge, und zwar das
Erzgebirge, das Mittelgebirge, das Sandstein-
gebirge und das Lausitzer Gebirge. Bei klarer
Luft kann man im Osten auch das Riesengebirge
mit der Schneekoppe und im Nordwesten die
Türme von Dresden erkennen.

Am Anfang des Touristenverkehrs genoß man
die Aussicht von vier verschiedenen Punkten des
Berges aus, an welchen Rindenhüften den Wan-
derern einen notdürftigen Wetterschutz boten.
1824 errichtete die böhmische Landesvermessung
auf der höchsten Stelle des Plateaus einen Stein-
würfel mit der Inschrift: „Monumentum astrono-
mico-geometricum". östlich von diesem Denk-
stein ließ im Jahre 1864 der Besitzer der Herr-
schaft Tetschen, Graf Thun, einen hohen steiner-
nen Aussichtsturm erbauen, der seitdem eine um-
fassende Rundschau ermöglicht. Das Berggast-
haus mit Nachtlager entstand unweit des Turmes.
Vor diesem befindet sich ein Felsvorsprung mit
Orientierungstafeln, und man genießt hier den
schönsten Teil der Aussicht, nämlich den Blick auf
Bodenbach, die Elbe, das Eulauer Tal und die
Basaltkegel das Mittelgebirges vom Rosenberg
bis zum Milleschauer.

Um die touristische Erschließung des Aussichts-
berges hat sich neben den Besitzern der Herr-

schaft Tetschen vor allem der Gebirgsverein für
die Böhmische Schweiz verdient gemacht, der am
14. April 1878 gegründet wurde und seinen Sitz
in Tetschen hatte. Abgesehen von den Wege-
bauten und Wegebezeichnungen zum Hohen
Schneeberg und den Tyssaer Wänden erbaute
dieser Verein u. a. noch vor der Jahrhundert-
wende den eisernen Aussichtsturm auf dem Kal-
tenberge, ferner neun SaSufzhütten auf verschie-
denen Höhen und bewog sein Ehrenmitglied,
den Fürsten Clary, zu dessen bedeutenden
Schöpfungen am Prebischfor, in der Edmunds-
klamm und auf dem Rosenberge. Der Verein ar-
beitete eng mit dem ein Jahr zuvor (1877) ge-
gründeten Gebirgsverein für die Sächsische
Schweiz zusammen, der ebenfalls sehr viel für
die Erweiterung und Verbreifung der Kenntnis
des.,Gebietes der «Böhmisch-Sächsischen Schweiz
getan hat und besonders mit zahlreidhen wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen hervorgetreten
ist. Erhard Krause

Lebensatem einer
Was Einwohner des nördlichen Sudetenlandes vor 100 Jahren bewegte

¿Stadt
VON GERHARD RIEDEL

Was bewegte die Einwohner einer Stadf im
Nordsudetengau vor 100 Jahren?

Die „äußeren" Verhältnisse, vor allem die
Beziehungen der Länder und Städte zur Obrig-
keit, hatten sich in den Jahren nach 1848 grund-
legend gewandelt. Das Verhältnis der »Unter-
tanen" zur Obrigkeit war umgestürzt worden,
doch einige Rechte und Pflichten (z. B. das Pa-
tronatsrecht) waren erhalten geblieben. Wenn
die nordböhmischen Gemeinden und Städte von
Sorgen bedrängt wurden, erinnerten sie sich
gern der Obrigkeit. Von der Obrigkeit jener
Stadt, deren Probleme und Anliegen im Jahre
1868 ich andeuten möchte: Warnsdorf — schrieb
der Chronist: «Warnsdorf hatte nun das Glück,
unter der Herrschaft der Fürsten Liechtenstein
zu stehen, welche stets Wohltäter der Gemeinde
gewesen waren."

„Der Gemeinde" — denn der Ort wurde in
jenem Jahr 1868, vor genau 100 Jahren, zur
Stadt erhoben. Natürlich wurde die Stadterhe-
bung zum zentralen Ereignis des Jahres. Die Er-
hebungsurkunde war vom 28. Juli 1868 datiert,
und schloß die Genehmigung zur Abhaltung von
Jahr- und Wochenmärkten ein. Wochenmarkt-
tag wurde der Freitag (er blieb es bis zur Ver-
treibung); der erste Wochenmarkt fand am
1. Oktober 1868 statt.

Vielleicht ist es interessant, einem solchen
Schriftstück und einem etwas „vergilbten" Wort-
laut nach 100 Jahren zu begegnen:

An das löbliche Gemeindeamt hier!
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des In-
nern vom 3. August 1868 Z. 11485 haben
Seine k. k. Apost. Majestät Franz Josef I. mit
dem allerhöchsten Entschlüsse vom 28. vorigen
Monats die Erhebung der Gemeinde Warns-
dorf zur Stadt allergnädigst zu genehmigen
geruht, wovon das löbf. Gemeindeamf in
Folge Erlasses der k. k. Statthalterei vom 17.
August 1868 Z. 571 verständigt wird.
Betreffend der Bitte um Bewilligung um Ab-
halfung von Jahr- und Wochenmärkten wird
die Erledigung nachfolgen.
K. k. Bezirksamt Warnsdorf, am 24. August 1868

k. k. Bezirksvorsfeher
Emanuel Richter

Am 28. Oktober 1868 überreichte die Stadt-
gemeinde dem Kaiser eine Dankadresse.

Und vom Fest dachte man zurück an die klei-
nen Sorgen des bürgerlichen Alltags.

Dieser Alltag wurde — wie überall — von den
Vereinen mitgestaltet. 19 Vereine — das er-
schien dem Chronisten von 1868, dem Lehrer
Thorand, erschreckend viel. Nach dem Damen-
gesangsverein Concordia (1865) waren im Jahr
1868 so sachliche Vereinsgründungen wie die
Warnsdorfer Eskomptebankgesellschaft, der Ge-
werbevorschußverein und der Anpflanzungsver-

ein hinzugekommen. Die Industriellen der „Indu-
striestadt im Grünen" planten bereits für die
Wiener Weltausstellung, bei der — ab 1. März
1873 — Warnsdorf reichlich vertreten sein sollte,
der freiwilligen Feuerwehr war in dem „brand-
freien" Jahr 1868 eine erfreuliche Ruhe gegönnt
und Weifdenkende studierten bereits an Plänen
für die so nötige Regulierung der Mandau. Ein
aktuelles Thema, denn am 3. Juni 1868 ging
westlich von Warnsdorf ein Wolkenbrudi nieder,
von dem auch das Warnsdorfer „Oberdorf"
schwer betroffen wurde. Fast alle an der Man-
dau stehenden Häuser wurden von der Flut-
welle überschwemmt; der brodelnde Fluß trug
Ziegen, Schweine, Hunde, Gänse, Enten, Haus-
haltsgeräte und Gartenzäune mit sich. Nach dem
Hochwasser boten die an der Mandau gelege-
nen Wiesen, Felder und Carien einen frostlosen
Anblick. Der ausführliche Plan zur Mandauregu-
lierung wurde dann ein Jahr später vom k. k.
Landesingenieur Joh. Jirsik vorgelegt; Kosten-
punkt: 210.000 fl.

Dodi es gab auch Erfreulicheres zu vermerken.
Die drei Gendarmen der jungen Stadt vermoch-
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Fachmännische Beratung
unverbindlich

ten die Schaulustigen kaum zurückzudrängen,
als im Jahre 1868 die Böhmische Nordbahn er-
öffnet wurde.

Zunächst kamen die offiziellen Besucher: der
Handelsminister Plener mit Gefolge, der am
13. September den Bau besichtigte. Die Strecke
Kreibitz-Teichstatt—Warnsdorf erhielt als Zwi-
schenstationen Grund-Georgenthal und Nieder-
grund. Und am 23. Oktober kam — von den
Einwohnern der Stadt bejubelt — der erste Zug:
Lokomotive samt Tender, ein leerer Lastwagen
und zwei Personenwagen, in denen der Ver-
waltungsrat der Böhmischen Nordbahn Platz
genommen hatte, am geschmückten Warnsdorfer
Bahnhof an. Auf allen Schiofen wehten Fahnen,
und bei der Ankunft spielte die Schützenkapelle.
Abends feierte man beim Ball. Niemand ahnte,
wie grundlegend sich dieses Bild 100 Jahre spä-
ter gewandelt haben würde.
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Erziehungsauftrag der Sudetendeutschen
SL-Bundesvorstand tagte in Würzburg — Fern von Vereinsmeierei den Rechtskampf führen

Im Mittelpunkt der letzten Bundesvor-
standssitzung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Würzburg stand ein umfassen-
der Lagebericht des Sprechers, Dr. Walter
Becher, der von einer Analyse der gegenwär-
tigen politischen Weltsituation ausging. Die
stellenweise Brisanz der Entwicklung ent-
springe der unveränderten Strategie der kom-
munistischen Weltidee und erfordere eine
klare Erkenntnis über die Möglichkeiten und
Auswirkungen auftretender Gefahren, aber
auch die Notwendigkeit unerläßlicher Maß-
nahmen zur Sicherstellung der freiheitlichen
Welt.

In der Wahrnehmung unserer Rechtsposi-
tionen müsse erkannt werden, daß den Sude-
tendeutschen eine echte Erziehungsaufgabe
im Sinne der Partnerschaft europäischer Zu-
sammenarbeit von morgen zufalle, die sich in
einem Nachbarschaftsverhältnis zwischen
Deutschen, Tschechen und Slowaken bewäh-
ren müsse. Die „Böhmische Tragödie" habe
1918 begonnen, und so wie damals die Sude-
tendeutschen nach internationalen Rechtsnor-
men ihre großen Stunden gehabt haben, falle
dem tschechischen und slowakischen Volk
diese Aufgabe im gegenwärtigen Zeitpunkt
zu. In beiden Fällen habe das gleiche Recht
sich als Objekt einer moralischen Bewährung
erwiesen. Die Öffentlichkeit müsse wissen,
daß man im Augenblick die Sudetendeutschen
immer wieder bekämpfe, um damit die Bun-
desrepublik und die freie Welt zu treffen.

Wir müssen, so führte der Sprecher aus,
unsere Haltung unerschrocken wahren und uns
nichts vergeben, fern von Vereinsmeierei die
unbedingte Einigkeit wahren und unseren
Rechtskampf auch stellvertretend für alle
Völker führen, die an einer freien Vertretung
derselben gehindert werden.

Der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Dok-
tor Franz Böhm, berichtete ausführlich über
die Verbandsarbeit und die allgemeinen Fra-
gen der Vertriebenenarbeit. In diesem Zusam-
menhang wurden Maßnahmen zur Verstär-
kung der Werbung, der Information der bin-
nendeutschen Öffentlichkeit sowie des weite-
ren Ausbaues der Verbandsarbeit besprochen
und beschlossen.

Für den aus Altersgründen ausscheidenden
Geschäftsführer des Sudetendeutschen Tages,
Ing. Josef Guldan, wurde Lm. Rudolf Moisel
bestellt.

Der Präsident der Bundesversammlung,
Dr. Egon Schwarz, gab eine Vorschau über die

in München am 26. und 27. Oktober stattfin-
dende Bundesversammlung.

Der Bundesvorstand verabschiedete folgende
Stellungnahme zu den Ereignissen in der
Tschechoslowakei :

„Durch keine Angriffe und Verleumdungen
wird sich die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft davon abhalten lassen, die Bemühun-
gen des tschechischen und slowakischen Vol-
kes um ein größeres Ausmaß an Selbstbestim-
mung zu begrüßen. Von den sudetendeutschen
Männern, Frauen und Kindern, die im März
1919 bei friedlichen Kundgebungen für das
Selbstbestimmungsrecht erschossen wurden, zu
den tschechischen Opfern des Jahres 1968
führt eine Brücke historischen Verstehens,
weil sich in beiden Fällen das gleiche Recht
als Objekt der moralischen Bewährung er-
wies.

Die böhmische Tragödie, die in diesen Tagen
offenkundig wurde, nahm den Deutschen die
Heimat, den Tschechen die Freiheit, den Slo-
waken die Selbständigkeit. Nur eine Wieder-
begegnung auf der Basis des Rechts kann ih-
nen allen Sicherheit und Wohlstand und jenes
Ausmaß an Freiheit wiedergeben, das sie
nach den Leiden der letzten Jahrzehnte aus
vollem Herzen erstreben.

„Heimat ¡st Heimat"
Wie der „Mönchner Merkur" vom 6. Sep-

tember berichtet, kam es zu bewegenden
Szenen, als Bürger aus der CSSR die Rück-
fahrt von München in ihre Heimat antraten.
Auf die Frage von Journalisten, warum sie
zurückkehren wollten, habe eine ältere Frau
leise erklärt: „Ich bin dort zu Hause, meine
Bekannten waren sehr nett und haben mich
sofort aufgefordert, bei ihnen zu bleiben, zu-
mindest, bis sich die Lage normalisiert hätte,
aber Heimat ¡st Heimat."

Ob diese Worte dazu führen können, dafj
jetzt endlich verstanden wird, warum auch
für die deutschen Heimatvertriebenen — an
Zahl weit gröfjer als das gesamte tschechi-
sche Volk — das gleiche gilt: „Heimat ist
Heimat?" Wenn man die Verunglimpfungen
und Diffamierungen gewisser meinungsbil-
dender Medien liest und hört: Wir müssen es
bezweifeln.

Letzte Illusionen verloren
Slowakischer Schriftsteller nennt die Dinge beim Namen

Was die überwiegende Mehrheit der Ju-
gendlichen und mit ihnen ein Großteil der
Bevölkerung denkt, zeigt ein Beitrag des slo-
wakischen Schriftstellers Roman Kalisky, den
die Preßbürger Wochenzeitung „Kulturni
Zivot" am 25. Tag der Okkupation veröffent-
lichte. Darin heißt es u. a. :

„Wir sind ein besetztes Land. Wir sind al-
lein. Wir haben die letzten Illusionen verlo-
ren. Wenn mir ein Nachbar nachts die Tür
einschlägt, meine Wohnung zerstört, mein
Kind ermordet, kann zwar jemand von einem
unerwarteten nachbarlichen Besuch schreiben,
an der Sache selbst ändert dies nichts. Zerstö-
rung bleibt Zerstörung und Mord bleibt
Mord. Wir haben keine im Kampf Gefallenen,
wir haben nur ermordete Mitbürger. Wer auf
leere Hände, die sich gegen Panzer ausstrek-
ken, wer auf einen Stein, der auf einen Pan-

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT
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zer geworfen wird, mit tödlichen Salven ant-
wortet, begeht Mord. Nicht nur vom morali-
schen, auch vom strafrechtlichen Standpunkt
aus.

Man fordert uns auf, besonnen und ruhig zu
sein. Nun gut. Reden wir also nicht mehr von
Okkupanten, sondern von einer Situation, die
entstanden ist. Nur, diese Situation ist nicht
entstanden. Ein Gewitter, ein Erdbeben ent-
steht. Diese unsere Situation hat die Politik
der Sowjetunion und weiterer befreundeter
Länder durch die Soldaten geschaffen. Und
wir haben sie jetzt zu normalisieren'. Echt
wäre nur eine einzige Normalisierung: der
Abzug der fremden Streitkräfte bis zum letz-
ten Mann. Jede andere Normalisierung ist nur
scheinbar. Der Schutz eines Volkes durch die
fremde Großmacht ist immer ein sogenannter
Schutz. Gewiß, man kann veranlassen, daß
Post und Verkehrswesen wieder funktionie-
ren, kann Bier ausschenken, Operetten spie-
len und Bordelle öffnen. So hat es immer
jede Okkupationsmacht versucht, die Verhält-
nisse zu .normalisieren4.

Die Führung der Kommunistischen Partei
der Tschechoslowakei und die Regierung kön-
nen sich, besonders wenn sie müssen, mit
dem Moskauer Abkommen abfinden und ein
Maximum tun — aber nur im Rahmen dessen,
was sie dort versprochen haben und was ihnen
erlaubt ist. Das Volk muß sich und darf sich
nicht damit abfinden. Es kann und wird zu
Spannungen zwischen unseren Völkern und
der Regierung zwischen den einfachen Men-
schen und ihren Vertretern, für die sich das
Volk mit bloßen Händen gegen Panzer und
Maschinengewehre gewehrt hat. Hoffen wir,
daß wenigstens diese Spannungen ein mora-

lisches Korrektivum der Regierungspolitik
sein werden, daß die Regierung ihre Grenzen
kennt, die sie nicht überschreiten darf, es
komme, was immer. Werden wir nur nicht
dienstwillig, wenn jemand von uns etwas
fordern sollte, mit dem wir unsere persönliche
und nationale Ehre verraten! Unsere Völker
wollen leben, aber sie können nicht auf den
Knien leben.

Wir haben die letzten Illusionen verloren,
die Illusionen der Verbündeten, die brüder-
lich-slavophile, die internationalistische. Am
eigenen Leibe haben wir zu spüren bekom-
men, wem allein diese Parolen im geeigneten
Augenblick zur Durchsetzung großmachtmäßi-
ger Interessen gedient haben, wie sie der ro-
hen Gewalt halfen. Vielen von uns dreht sich
deswegen noch der Kopf, aber von Stunde zu
Stunde werden wir nüchterner, wie ein
Mensch, der aus einem schweren alkoholischen
Rausch aufwacht. Diese Nüchternheit ist un-
vereinbar mit politischer Romantik, sie ist die
Voraussetzung dafür, daß wir endlich eine
moderne europäische Nation werden, die von
jedem Komplex befreit ist."

Wir bekennen uns zu dieser Einstellung,
obwohl die Tätigkeit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft der aggressiven Politik der
sowjetischen Interventionen auch weiterhin
als bequemer und billiger Vorwand dienen
wird. Auch die von Moskau gesteuerte Propa-
ganda für eine Annullierung des .Münchner
Abkommens' ist nicht geeignet, dem tschechi-
schen und slowakischen Volk zur Freiheit zu
verhelfen. Das .Münchner Abkommen' ist nach
Ansicht der Sudetendeutschen Landsmann-
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schaft ein erfüllter Vertrag. Er entsprach in
seinem Grundanliegen dem Gedanken des 1919
verweigerten Selbstbestimmungsrechtes. Er
kann ebensowenig nachträglich aufgehoben
und einseitig gekündigt werden wie der Ver-
trag von Versailles, ohne den das Geschehen
von 1938 nicht zu verstehen ist.

Wir sind daher davon überzeugt, daß die
Gestaltung eines gutnachbarlichen Verhältnis-
ses zwischen Tschechen, Slowaken und Deut-
schen nicht von der Annullierung des Münch-
ner Abkommens, sondern von einer auf föde-
ralistischer Grundlage gestalteten neuen eu-
ropäischen Rechts- und Friedensordnung ab-
hängt."

Hauptentschädigung sprunghaft
angestiegen

Aus dem Bericht des Bundesausgleichs-
amtes über die Einnahmen und Ausgaben des
Lastenausgleichsfonds im 2. Quartal 1968 ist
zu entnehmen, daß die Zahl der eingereich-
ten Feststellungsanträge noch immer monat-
lich um rund 8000 wächst. Von den bisher
insgesamt eingereichten 6,7 Millionen An-
trägen waren bis Ende April 6,36 Millionen
durch Bescheide oder Teilbescheide erledigt
worden. Die Barauszahlungen für Hauptent-
schädigungen ist im zweiten Quartal auf
288,7 Mio. DM emporgeschnellt. Zu den Bar-
erfüllungen kommen im zweiten Quartal noch
Hauptentschädigungen durch Begründung von
Spareinlagen in Höhe von 45 Mio. DM und
durch Zuteilung von Schuldverschreibungen
mit 21 Mio. DM.

Wegen des Rückganges der Empfänger von
Kriegsschadensrenten wurden für Unterhalts-
hilfen im zweiten Quartal nur noch 308,4 Mio.,
für Entschädigungsrenten 79,7 Mio. DM aus-
gezahlt. Zur Zeit gibt es noch 604.920 Emp-
fänger von Kriegsschadensrenten gegenüber
638.463 vor einem Jahr. Rückläufig waren
auch die Aufbaudarlehen mit nur noch 500.000
D-Mark für gewerbliche Betriebe und mit
17,3 Mio. DM für den Wohnungsbau.

Tschechischer Preis für Sudetendeutschen
Der aus Königgrätz stammende Schriftsteller

und Obersetzer Franz Peter Künzel, der jetzt bei
München lebt, wurde in der Tschechoslowakei
mit dem Dbersetzerpreis ausgezeichnet. Er hat
sich grohe Verdienste erworben nicht nur durch
die Obertragungen von Erzählern wie Bohumil
Hrabal, sondern auch durch sein Eintreten für
die tschechischen Autoren selbst und die Ver-
mittlung vieler Begegnungen zwischen Tsche-
chen und Deutschen.

Teplitz will wieder Weltbad sein
Teplitz ist die älteste Badestadt in Böhmen.

Das erkennt man u. a. auch am Aussehen der
einzelnen Badehäuser. Lange schon nagt an
ihnen der Zahn der Zeit, und erst vor kur-
zem ging man an ihre Erneuerung heran.

Als erstes wird das Kaiserbad gründlich
überholt. Mit einem Kostenaufwand von 17
Millionen Kronen will man es auf einen
Stand bringen, wie er in Weltbädern üblich
ist. Ab 1970 soll es in vergrößtertem Maßstab,
mit vollkommen neuer Einrichtung und mit
den modernsten ärztlichen Apparaturen aus-
gestattet, den Betrieb wieder aufnehmen. In
den Bädern des Stadtteils Schönau wird Gas-
heizung eingeführt, um den Rauch von drei-
zehn Kesselheizungen zu vermeiden und da-
mit zur allgemeinen Luftgesundung in der
Badestadt beizutragen. Im Neubad geht man
an die Erweiterung der Speisesäle, was etwa
vier Millionen Kronen erfordert. Ähnlich
werden auch die Speiseräume im Stein- und
Fucikbad (dem ehemaligen Herrenbad) ver-
größert.

Schließlich sollen die Pumpanlagen in der
Ur- und Bergquelle ausgewechselt und ver-
bessert, weiter die Fassaden an den ver-
schiedenen Badeobjekten hergerichtet wer-
den, etwa nach dem Muster des bereits fer-
tiggestellten Schlangenbades. Die neuen
Klimaanlagen im Neu- und im Parkbad
gehen ihrer Vollendung entgegen. Im Stein-
bad legt man die Bassins mit neuen Kacheln
aus und versieht es mit Duschwinkeln.

In der alljährlichen winterlichen Bäder-
pause wurden heuer die Innenausstattungen
der Gastzimmer in den Kurhäusern einer ge-
nerellen Überholung unterzogen, was über
eine halbe Million Kronen kostete, wobei
man auch die Bäder in der Umgebung nicht
vergaß.

Das größte Bauvorhaben der Staatlichen
Bäder in Teplitz ist in den nächsten Jahren
der Neuban eines Kurhauses, wofür heuer
bereits 35 Millionen Kronen veranschlagt
wurden. Es wird an der Stelle des gegenwär-
tigen Kurhauses „Jirásek" und der anlie-
genden Objekte stehen, also in der Nähe der
Schönauer Bäder und der Staatlichen Bäder-
direktion, die bereits eine neue Fassade und
einen neuen Zugang bekam.

100 Geburten — 44 Abtreibungen
Ernste Sorgen hinsichtlich der Bevölke-

rungsentwicklung spiegeln sich in einem brei
angelegten Bericht des amtlichen Parteiorgans
„Rude Pravo" wider, in dem festgestellt wird,
daß seit den Jahren 1950 bis 1954 die Zahl der
Lebendgeburten pro Jahr von 279.000 auf
216.000 im vergangenen Jahr 1967 zurückgefal-
len ist, während im gleichen Zeitraum sich die
Zahl der Sterbefälle von 138.000 auf 144.000
erhöht habe. Auf diese Weise sei der natür-
liche Bevölkerungszuwachs in diesem Zeit-
raum auf die Hälfte zusammengeschrumpft,
d. h. von 141.000 auf 71.000 im vergangenen
Jahr.

Als beunruhigend empfindet das Parteiorgan
vor allem die Tatsache, daß die Zahl der Ehe-
schließungen von 1950 bis 1967 nur um 5000
(von 115.000 auf 120.000) zugenommen hat, dii
Zahl der Scheidungen aber von 12.300 au
19.900.

Am nachteiligsten beeinflusse die Bevölke-
rungsentwicklung das Fehlen von Wohnungen
für junge Ehepaare und die Zunahme de
künstlichen Schwangerschaftsunterbrechungen.
Im vergangenen Jahr entfielen auf 100 Le-
bendgeburten 44 Unterbrechungen.

Wien
Bund Jer Erzgebirger

Allen Oktober-Geborenen die herzlichsten
lückwünsche. Unser erster Monatsabend nach

den Ferien verlief verhältnismäßig zufrieden-
teilend. Die Brüxer Volksrunde, unsere stärkste

Gruppe, fand sich natürlicherweise bei ihrem
raditionsreichen Maria-Schnee-Fest ein. Da als

Höhepunkt der Veranstaltung die feierliche Ver-
leihung der Treuenadeln vorgesehen war, über-
nahm diese ehrenvolle Aufgabe Obm.-Stellver-
treter Dir. Winkler für unseren Obmann, welcher
zur Zeit auf Kuraufenthalt weilte. Lm. Beckert
übernahm die Gestaltung unseres Heimatabends
im Vereinsheim, der zur Zufriedenheit der an-
wesenden Landsleute und Freunde ausfiel. Das
Referat Lm. Beckerts über die politische Welt-
age und deren Auswirkung wird am kommen-

den Monatsabend wiederholt, der am Samstag,
5. Oktober, im Vereinsheim am Heumarkt ge-
halten wird, und wir rechnen mit voller Betei-
ligung unserer Mitglieder und Freunde.

Troppau
Nachruf für Frau Paula Baller

Frau Paula Baller wurde am 16. September
1892 in Brunn geboren. Sie war die Zweitälteste
von sechs Geschwistern der alteingesessenen
Troppauer Familie Miliczek am Niederring. Sie
besuchte in Troppau die Volks- und Bürger-
schule und erlernte im Anschluß daran im Hut-
salon Czepicka die Hutmacherei. Diesen Beruf
hat sie jedoch nie ausgeübt. Vielmehr übernahm
sie die Führung des elterlichen Haushaltes und
wurde späterhin Mitarbeiterin im Café „Hansel"
bei ihrem Schwager Fritz Philipp. Im Jahre 1922
verehelichte sie sich mit Arnold Baller, Oberst-
leutnant i. P., der damals Hauptkassier bei den
Wiener Werkstätten war. Der Ehe entsprossen
zwei Kinder. Unerwartet erlag ihr Ehemann 1927
einer Embolie. Mit den beiden kleinen Kindern
kam sie 1927 von Wien nach Troppau zurück und
fand Wiederbeschäftigung im Café „Philipp".
Die Geschäftsführung im Anlagenkaffee wurde
ihr anvertraut. Nach dem Zusammenbruch des
Reiches konnte sie 1946 — sie besaß nach ihrem
verstorbenen Ehemann die österreichische Staats-
bürgerschaft — nach Wien aussiedeln. Durch
einen harten Schicksalßschlag verlor sie ihre äl-
teste Tochter, als diese im 36. Lebensjahr stand.
In Österreich betätigte sie sich, umsorgt von
ihrer jüngeren Tochter Helga und ihrer Enkelin,
die sie über alles liebte, bis zu ihrer Pensionie-
rung als Wirtschaftsführerin in mehreren grö-
ßeren Haushaltungen und Wirtschaftsbetrieben.

Der Heimatgruppe Troppau gehörte sie von
Anfang an an und zählte zu den treuesten Mit-
arbeiterinnen im erweiterten Ausschuß. Bei der
Weihe der Standarte der Troppauer in Wien fun-
gierte sie als Fahnenpatin und hat diese Ehren-
stelle bis zu ihrem Tode treu ausgefüllt. Die
Mitarbeit an den Muttertags- und Weihnachts-
feiern sowie an den Faschmgsunterhaltungen
war ihr eine Herzenssache. Sie hat für ihre
Landsleute und ihre Heimat mehr getan als so
mancher andere. Dafür wird sie auch über ihr
Grab hinaus in den Herzen aller Troppauer wei-
terleben.

Wiener Neustadt
Nach einer längeren Sommerpause trafen wir

uns wieder am Samstag, 14. September, in unse-
rem Vereinslokal. Obmann Schütz bedauerte, daß
der für den 8. September geplante Autobusaus-
flug wegen geringer Teilnehmerzahl nicht zu-
stande gekommen ist. Im Namen der Bezirks-
gruppe gratulierte der Obmann unserer Organi-
sationsleiterin, Frau Maria Perthen, zu ihrem
60. Geburtstag und überreichte ihr einen Nelken-
strauß. Anschließend saßen wir noch lange ge-
mütlich beisammen. Der nächste Heimabend,
an dem Dr. Krausen sen. einen kurzen medizi-
nisch-populären Vortrag halten wird, findet am
12. Oktober statt. Dieser^ Abend wird auch im
Zeichen des Kirch weihfestes stehen.

Kärnten
Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt unternahm am
22. September eine Fahrt zum Felbertauerntun-
nel. Obwohl es bei der Abfahrt um 6 Uhr in Strö-
men regnete, hatten sich alle 43 Teilnehmer ein-
gefunden, und mit etwas „Pessimismus" für den
weiteren Tagesverlauf ging es flott in Richtung
Villach—Spittal/Drau. In Napplach (Mölltal)
wurde eine Kaffeepause eingelegt, und als wir
um 8.30 Uhr weiterfuhren, regnete es munter
weiter. Bald sollte es sich jedoch der Wettergott
anders überlegt haben, denn bereits bei der Auf-
fahrt auf den Iselsberg sah man blauen Himmel,
und die Lienzer Dolomiten erstrahlten im Son-
nenschein vor uns. Gleich kam Leben und Stim-
mung in den Autobus. Weiter ging es über Lienz/
Osttirol—Matrei bis zum Felbertauerntunnel. Um
den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, das
schöne Panorama der bereits schneebedeckten
Bergwelt zu genießen, wurde vor dem Tunnel
eine kurze Pause eingelegt. Der Felbertauerntun-
nel, der im Jahre 1967 dem Verkehr übergeben
wurde, ist der längste Straßentunnel in Oster-
reich (5.2 km) und fügt sich herrlich in das Land-
schaftsbild ein. Der höchste Punkt beträgt 1605 m.
Über Mittersill ging es nach Uttendorf, wo durch
das Reisebüro Springer ein gutes und reich-
haltiges Mittagessen bestellt war. Gestärkt und
guter Laune ging es um 13 Uhr in Richtung
Kaprun bis zum Kesselfallhaus und von dort
nach Zeil am See. Während des anderthalbstün-
digen Aufenthaltes besichtigten die Landsleute
den Ort, spazierten am Seeufer entlang oder
genossen die herrliche Gegend aus dem Motor-
boot. Um 16 Uhr hieß es Abschied nehmen, und
in flotter Fahrt ging es in Richtung Böckstein
(Tauerntunnel), und gegen 20 Uhr waren wir —
voll von schönen Eindrücken — gut in Klagen-
furt angekommen. Alle Teilnehmer waren von
dieser Fahrt begeistert, alles klappte wieder wie
am Schnürchen, und mit einem „Wiedersehen"
bei der nächsten Fahrt im Frühjahr verabschie-
deten sich alle beim bewährten Reiseleiter, Bez.-
Obmann Puff, dessen Initiative diese schöne
Fahrt zu verdanken war.

Dem Lm. Hans Kleiner, der mit der Rech-
nungsprüfung der Landesforstinspektion in
Kärnten betraut war und seinen Wirkungsbe-
reich viele Jahre vorbildlich ausgefüllt hat, über-
gab dieser Tage Landeshauptmann Sima — mit
dem Dank für diese Tätigkeit — das Silberne
Ehrenzeichen. Wir gratulieren herzlich!

14. Jahr gang /Folge 19
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Oberösterreich
Ein anregender Diskussionsabend

Einen überaus anregenden Abend erlebten die
Teilnehmer an einem Vortrag, zu dem die Lan-
desleitung den Bundesreferenten der SL für
Heimatpolitik, Dipl.-Ing. Albert K. Simon aus
München, gewonnen hatte. Nicht nur aus Linz
sondern auch aus den Ortsgruppen waren zahl-
reiche Landsleute gekommen, haben doch die
Ereignisse in der ehemaligen Heimat die Ge-
müter aufgewühlt. Der Vortragende gab eine
ausgezeichnete geschichtliche Analyse über den
böhmischen Raum, die Heimat zweier Völker.
1848 begann die Abkehr vom Deutschen Reich
und die Hinwendung zum Panslawismus, den
die Russen allerdings als russische Reichsidee
verstanden. Nach 1918 hätte die ruhige Entwick-
lung der CSR in einem guten Verhältnis zu
Deutschland begründet werden können, aber die
Tschechen lebten in dem Wahn, in Rußland einen
Partner suchen zu müssen. Das Konzept, von
Benesch verfochten, ist dreimal gescheitert: 1938,
1948 und 1968. Der Vortragende, der für seine
Analyse eine Fülle von Daten aus dem Stegreif
zu liefern vermochte, stellte abschließend fest,
daß sich in der CSSR eine geistige Wendung
vollzogen hat. Die Idee des Panslawismus ist
zusammengebrochen, von Prag aus blickt man
sehnsüchtig auf Wien. Die Auflösung der Mon-
archie erscheint den Tschechen nun in einem
anderen Licht. Man möchte sich am österreichi-
schen Vorbild orientieren. Die geistige Rück-
gliederung der Tschechen nach Mitteleuropa ist
im Gange. Er sei davon überzeugt, sagte der
Vortragende, daß die Ereignisse der jüngsten
Zeit die Entwicklung in Prag zwar auf lange
Zeit stoppen können, daß aber durch das Vor-
gehen der Sowjetmacht eine geistige Umorien-
tierung der Tschechen erfolgt ist.

Die Debatte, die sich im Anschluß an den Vor-
trag entspann, klammerte sich stark an den
Schlußgedanken von der Umorientierung an. Es
wurde die Frage in den Vordergrund gerückt,
wie man sich heute den Tschechen gegenüber
verhalten sollte, und dabei fehlte es naturlich
nicht an Erinnerungen an das tschechische Ver-
halten in der Vergangenheit. Immerhin aber
wurde die Menschlichkeit als Grundprinzip un-
seres Verhaltens anerkannt. Ein neues Denken
gegenüber den Tschechen ist, wie sich aus der
mitunter leidenschaftlichen Diskussion ergeben
hat, erst in Ansätzen vorhanden.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Landwirtschaftsdirektor i. R. Dipl.-Ing. Hugo

Meißner in Linz vollendete am 28. September
das 68. Lebensjahr. In den Bezirken Kaplitz und
Budweis war er im Tierzuchtwesen tätig gewe-
sen und daher weithin bekannt. Nach der Aus-
treibung wirkte er in demselben Fach in Ober-
ö'terreich weiter. Sein Verdienst ist der Aufbau
des Fleckviehzuchtverbandes für das Mühlvier-
tel wodurch in diesem Landstrich eine wesent-
liche Verbesserung der Tierhaltung und damit
auch der Lage der Landwirtschaft erreicht wer-
den konnte. Auch als Pensionist wird er noch aLs
versierte Fachkraft zu Fachtagungen herange-
ZO2GÍ1.

Am selben Tag vollende Lm. Wenzel Hartl
in Linz-Neue Heimat das 70. Lebensjahr. Er war
Bauer in Schlägels, Bezirk Gratzen, gewesen.
, Herr Heinrich Schneider, ehemals Uhrmacher
in Krummau, Jetzt in Linz, Werndlstraße 35,
feiert mit seiner Gattin Ludovika am 27. Okto-
ber die Goldene Hochzeit.

Bruna-Linz
Ein lange gehegter Wunsch ging in Erfüllung:

Bruna-Linz empfing am 13. September eine
große Anzahl Brünner aus Nürnberg-Fürth. In
dem festlich geschmückten Saale am Pösthng-
berg konnte der Obmann der Bruna-Linz, Ing.
Ehrenberger, die Brünner aus Nürnberg und
Linz begrüßen. Ebenso richtete der Obmann der
Nürnberger, Ing. Kolbe, ein Studienfreund un-
seres Obmannes, Grußworte an alle Erschiene-
nen Nach allgemeiner Begrüßung lauschten die
Brünner den Ausführungen unseres Ehrenob-
mannes, Ing. Rügen. Lm. Rügen hob die vielen
Beziehungen der Stadt Linz zu unserer Heimat-
stadt hervor. Unsere lieben Gäste betreten
eigentlich ihr altes Heimatland, denn unsere

Südmährer in Linz
Der Verband veranstaltet am 26. Oktober, 19.30

Uhr, im Saale des Gasthofes „Weißes Lamm" in
Linz, Herrenstraße 54, seine Herbstfeier in Form
eines Heimatabends.

Unser förderndes Mitglied, Lm. August Balzer
(Zlabings), feierte am 21. August seinen 65. Ge-
burtstag. Wir bitten unseren besonderen Freund,
er möge noch nachträglich unsere herzlichsten
Wünsche entgegennehmen.

Am 16. September ist unser langjähriges Mit-
glied, gewesener Vorstand der Krankenkasse
Znaim, Lm. Josef Körner, im 84. Lebensjahr nach
langem Leiden verstorben. Den Leidtragenden
wendet sich unsere herzliche Anteilnahme zu.

Steiermark
Leoben

Lm. Redakteur Rudolf Czermak feierte mit sei-
ner Gattin Hedi am 18. 9. das Fest der Silbernen
Hochzeit. Die kirchliche Feier fand am Samstag
um 11.30 Uhr bei einer gleichzeitigen Trauung
seiner Tochter Heidi mit Herrn Helmut Teimel
in der Evang. Kirche zu Leoben statt. Eine star-
ke Abordnung mit Fahne des Ortsverbandes des
Kameradschaftsbundes bewies die aufrichtige
Verbundenheit mit Kam. Czermak, der als Sol-
dat des 2. Weltkrieges an verschiedenen Fronten
(Kriegsmarine) eingesetzt war und inmitten die-
ser Wirren im Jahre 1943 in Mährisch-Schönberg
(Sudetenland) mit seiner Gattin Hedi den Bund
für ein gemeinsames Leben schloß. In diesen
25 Jahren, die viele Entbehrungen, eine un-
menschliche Austreibung sowie bittere Nach-
kriegsjahre brachte, stand sie ihm jederzeit als
ein treuer Lebenskamerad zur Seite. In verschie-
denen öffentlichen Funktionen tätig, so vor allem
als Obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, erwarb er sich auf Grund seiner aufrech-
ten heimatverbundenen Gesinnung große Ver-
dienste.

Zahlreiche Landsleute der Bezirksgruppe fan-
den sich am Vorabend in der Wohnung des Be-
zirksobmannes Czermak ein. Gem.-Rat Franz
Lausecker sowie Dipl.-Ing. Oskar Münnich spra-
chen im Namen aller nicht nur die herzlichsten
Glückwünsche, sondern auch gleichzeitig den
Dank an das Ehepaar Czermak aus, das stets
vorbildlich die Belange der Landsmannschaft
vertrat und die Bezirksgruppe Leoben zu einer
festen Gemeinschaft sammelte. Ein gemütliches
Beisammensein war der Dank für die nette Auf-
merksamkeit der Landsleute.

Nächster Heimatabend: Samstag, 19. Oktober,
19.30 Uhr, Gasthof Altmann.

Sonstige Verbände

besondere Tufting-Teppiche, während die her-
vorragenden Qualitäten, die früher erzeugt wur-
den, nicht mehr hergestellt werden können. Es
wird nur eine Massenware durch die nach Nord-
böhmen zugewanderten Bewohner und Arbeits-
kräfte erzeugt.

Herr Ginzkey begann 1945 im Land Salzburg
in Lofer gemeinsam mit der befreundeten Fami-
lie Michel, die aus der nordböhmischen Heimat
stammt, den Aufbau der Textilbetriebe Lofer
Ges. m. b. H. In einer langwierigen, intensiven
Kleinarbeit wurde mit Handwebstühlen und hei-
mischen Arbeitskräften das Werk begonnen. Von
dem kleinen Handwerksbetrieb zur heutigen vol-
len Mechanisierung mit modernsten Maschinen
war es ein schwerer Weg. Heute erzeugt die
Firma Möbelstoffe modernster und österrei-
chisch-rustikaler Art sowie künstlerisch wert-
volle Dekorationsstoffe. Die ausgezeichneten
Loferer Möbelstoffe konnten sich ihren Platz im
In- und Ausland erobern. Die Firma arbeitet
sehr eng mit der Akademie der Bildende Künste
zusammen und zieht auch Kunstakademiker und
Architekten zur Mitarbeit heran. Etwa 80 Pro-
zent der Produktion werden im Inland abge-
setzt, der Rest geht in den Export, vor allem
in die USA, nach Schweden, Dänemark und sehr
stark auch in die Bundesrepublik Deutschland.

Herr Ginzkey ist im Geistigen und Musischen
vielseitig interessiert. Er ist Absolvent des Gym-

nasiums Stella Matutina in Feldkirch/Vorarl-
berg und ging nach der Gymnasialmatura zu
technischen und betriebswirtschaftlichen Studien
nach München. Das Maffersdorfer Unternehmen
forderte aber sehr bald seine Mitarbeit, die er
nach langjähriger Praxis in England und Ame-
rika in fachähnlichen Firmen bald antreten
mußte. Der Wiederaufbau nach 1945 hat Herrn
Ginzkeys ganze Arbeits- und Einsatzkraft ver-
langt, und das Werk konnte so glücklich nur in
der von ihm besonders gepflegten Zusammen-
und Mitarbeit mit seinen Freunden, Gesellschaf-
tern und Mitarbeitern geschehen. Seine vielsei-
tigen Interessen und seine Kenntnisse im wirt-
schaftlichen und geistigen Bereich stellte er auch
den wirtschaftlichen Organisationen im Lande
Salzburg zur Verfügung, ist er doch seit 15 Jah-
ren Mitglied des Vorstands der Vereinigung
österreichischer Industrieller, Landesgruppe
Salzburg. Er ist Fachvorsteher des Fachverbands
Textilindustrie in der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft für Salzburg. Aber auch die privat-
wirtschaftliche Industrie in Österreich beschäf-
tigt ihn stark. Er ist Aufsichtsrat bei den Reut-
tener-Textilwerken, bei der Kleinmünchner
Baumwollspinnerei und -Weberei in Linz und
Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrats der
Milchindustrie und Agrar Ges. m. b. H. (MIAG)
in Wien. Er ist Ritter des Ordens vom Heiligen
Grab Jerusalem.

==_ Tribüne der Meinungen

Hochwald
Unsere diesjährige Brünniwallfahrt nach Dorn-

bach, Wien 17, findet am Sonntag, 13. Oktober,
statt. In der Pfarrkirche Dornbach ist um 15.30
Uhr Rosenkranz, um 16 Uhr hl. Messe mit Fest-
predigt, gehalten von P. Dr. Dominik Kaindl,
früher Stift Hohenfurth, Südböhmen, jetzt Stift
Heiligenkreuz, Niederösterreich. Anschließend
Heimatabend im Vereinsheim Nigischer. Zu zahl-
reicher Beteiligung von nah und fern wird ein-
geladen. ' -

Die Kulturgemeinschaft „Der Kreis" veran-
staltet am Freitag, 18. Oktober, in Gemeinschaft
mit den Böhmerwaldorganisationen Wiens in der
Volkshochschule Wien IX, Lazarettgasse 27, zum
100. Geburtstag einen Josef-Gangl-Abend. Zu
zahlreicher Teilnahme wird herzlichst einge-
laden.

Glückwünsche

Väter waren ja Österreicher und viele von uns
sind auch als Österreicher geboren. Die Gäste
aus Nürnberg mögen es begreifen, wenn wir
ihre Anwesenheit als Sendboten der alten Hei-
mat daher mit besonderer Wärme und Rührung
aufnehmen. Denn dadurch wird der Kreis derer,
mit denen man sich wenigstens einige Stunden
aussprechen kann, erweitert.

Wir alle", so sagte Lm. Rügen weiter, „haben
in" den letzten Wochen mit Spannung verfolgt,
was in der Tschechoslowakei geschehen ist. Es
ist ein weiterer Schritt getan worden auf dem
Wege, den die Tschechen im Jahre 1918 zu ihrem
und unserem Verhängnis beschritten haben. So
sehr wir aber erkennen, daß der heutige Zustand
eine konsequente Folge der Schwächung unserer
Heimat durch den Ausbruch aus dem alten
Österreich und durch die Austreibung der Deut-
schen ist, so vermögen wir doch nicht, diese Ent-
wicklung mit Schadenfreude zu verfolgen. Denn
es leben in der alten Heimat noch einige Zehn-
tausende Deutsche, die im heurigen Jahr die
Hoffnung fassen durften, endlich wieder ihre
Muttersprache gebrauchen und deutsche Kultur-
werte hegen zu dürfen. Diese Hoffnung scheint
nun wieder zerschlagen zu sein. Das Strafgericht
trifft also auch unsere unschuldigen Mitbrüder,
ohne daß es die wahrhaft Schuldigen zu einer
inneren Einsicht und Umkehr veranlassen würde.
Ja selbst, wenn dies der Fall wäre, dürfen sie
es ja nicht. Darum können wir die Ereignisse in
der Tschechoslowakei nicht mit Genugtuung ver-
folgen, sondern nur mit Schmerz, weil eine win-
zige Hoffnung zertreten wurde, die in den letz-
ten Monaten aufgekeimt war."

Dann gab es einen regen Gedankenaustausch,
vermischt mit heiteren Vorträgen unserer Lands-
leute aus Linz und in Nürnberg. Und in diesen
gemütlichen Teil erschien der Landesobmann
von Bayern, Angenbauer, freudig von den Ver-
sammelten begrüßt, denen er gut bekannt ist. Er
überbrachte die Grüße des Bundesobmannes der
Bruna, Reg.-Dir. Nowotny, sowie die der Lan-
desobmänner von Hessen und Baden-Württem-
berg. Er bat die Anwesenden, stets treu zur
Bruna zu halten. Es wurde fast Mitternacht, als
die letzten aufbrachen. Der Sonntagvormittag
war dem Besuche der Kirche und der Grotten-
bahn gewidmet. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen mußten aber die Nürnberger wieder
ihren Bus besteigen. Mit Winken und Abschieds-
grüßen der Linzer fuhren die Gäste wieder ihrer
Heimat Nürnberg zu.
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Heinz Ginzkey — 65. Geburtstag
Der aus Maffersdorf, Nordböhmen, stammende

österreichische Textilindustrielle Heinz Ginzkey
beging am 17. September seinen 65. Geburtstag.
Heinz Ginzkey entstammt einer altösterreichi-
schen Familie, die im Jahre 1843 die weltbe-
kannte Teppichfabrik Ignaz Ginzkey OHG. Maf-
fersdorf bei Reichenberg, begründete. Die Firma
erzeugte damals Axminster-, Tourcoing- und
Handknüpfteppiche, Woll- und Kamelhaardecken
und belieferte mit diesen Produkten die Theater,
Kinos und Hotels in der ganzen Welt, insbeson-
dere in den USA. Das Werk erreichte damals
mit 2000 Beschäftigten eine Umsatzgröße von 200
Millionen Kronen. In diesem Jahr hätte die
Firma, deren leitender Gesellschafter Heinz
Ginzkey — 1945 aus seiner Heimat vertrieben
wurde, ihr 125jähriges Bestandsjubiläum in der
dritten Generation begehen können. Die Firma
ist wohl heute noch in der CSSR tätig, arbeitet
mit den damals modernen (also heute veralteten)
Maschinen für die Versorgung des Ostraums,

Die hier abgedruckten Zuschriften vertreten
die Meinung der Einsender, nicht die der
Redaktion oder der SLÖ. Ihre Veröffent-
lichung erfolgt unter dem Grundsatz der
Meinungsfreiheit. Die Redaktion nimmt in-
haltliche Korrekturen nur insoweit vor, als
eine Veröffentlichung mit den Gesetzen in
Widerspruch käme.

Offener Brief
der „jungen generation der karpaten-

deutsdien"
Liebe Landsleute!

den Tschechen und Slowaken geschieht's
ganz recht, daß sie von den Russen besetzt wur-
den; hätten sie doch die Deutschen nicht ver-
trieben."

Wir von der „jungen generation" distanzieren
uns von solchen Äußerungen, wie man sie ver-
schiedentlich hören konnte. Unsere Sympathie
und Solidarität gilt in diesen Tagen dem schwer
geprüften tschechischen und slowakischen Volk.

Wir erklären uns darüber hinaus solidarisch
mit dem Telegramm der „Deutschen Jugend des
Ostens" an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen, in dem es heißt:

„Mit brutaler Gewalt hat die Sowjetunion mit
ihren Satelliten in der Tschechoslowakei die
Macht übernommen und damit gegen die Charta
der Vereinten Nationen verstoßen. Das tsche-
chische und slowakische Volk wird gehindert,
das Selbstbestimmungsrecht in seinem Staat aus-
zuüben.

Wir appellieren an die Vereinten Nationen,
sicherzustellen, daß d.en Tschechen und Slo-
waken das Recht auf Selbstbestimmung nicht
länger vorenthalten wird."

Bewunderung und Sympathie für die
Vertreiber}

Mit Empörung und Enttäuschung muß man
feststellen, daß in letzter Zeit auch in sudeten-
deutschen Zeitungen von Bewunderung und
Sympathie für die tschechischen Vertreiber, daß
diese als heldenhaft oder mannhaft bezeichnet
werden usw., geschrieben wird. Dazu sei mit aller
Klarheit festgestellt, daß die Sudetendeutschen
auch nicht die geringste Veranlassung haben, sich
in den internen Konflikt der Warschauer-Pakt-
Staaten einzumischen, da es sich hiebei lediglich
um Meinungsverschiedenheiten innerhalb des
Weltkommunismus handelt. Die Sudetendeut-
schen haben durch die unmenschliche Vertreibung
nicht nur ihren gesamten Besitz verloren, eine
Viertelmillion ihrer Landsleute wurde hiebei
auch grausam hingemordet und Zehntausende
wurden von den sogenannten Volksgerichten zu
langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Be-
handlung der Deutschen in tschechischen Kon-
zentrationslagern stand der der Häftlinge in
deutschen Konzentrationslagern nicht nach. Auch
ein Dubcek bzw. seine Reformergarde haben bis-
her keine wesentliche Sinnesänderung hinsicht-
lich einer Wiedergutmachung der an den Sude-
tendeutschen verübten Verbrechen erkennen las-
sen. Der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Bundesversammlung, Dr. Böhm, hätte sich daher
seine Bewunderung des „Heldenvolkes" der
Tschechen ebenso ersparen können wie der Spre-
cher Dr. Becher seine Sympathien und der Bun-

besonders der UdSSR, weiter, erzeugt aber ins- j desvorstand der Sudetendeutschen Landsmann-

schaft in Deutschland seinen Aufruf, den tsche-
chischen Flüchtlingen behilflich zu sein. Gerade
diesen Funktionären müßte doch endlich klar ge-
worden sein, daß die Versöhnungshand nicht nur
einseitig immer wieder ausgestreckt werden kann,
wie dies die Sudetendeutschen durch ihren Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung, durch die ständi-
gen Grußtelegramme in deutscher und tschechi-
scher Sprache bei den Sudetendeutschen Tagen
nun bereits bis zum Überdruß praktizieren, ohne
auch nur das geringste Echo und Entgegenkom-
men auf tschechischer Seite zu erreichen. Im Ge-
genteil, die Antwort ist immer eine wüste Hetze
gegen die angeblichen „Revanchisten", die Forde-
rung auf Ungültigerklärung des „Münchner Ab-
kommens" von Anfang an, eines Abkommens,
das von den Signatarmächten des ungerechten
Diktates von St. Germain 20 Jahre nach dessen
Abschluß ordnungsgemäß und rechtsgültig aus-
gearbeitet und unterfertigt wurde und somit eine
— wenn auch verspätete — Wiedergutmachung
des durch das angeführte Diktat verschuldeten
Unrechts im Sinne des bereits im Jahre 1918 pro-
klamierten Selbstbestimmungsrechtes darstellt.

Den sudetendeutschen Funktionären — ebenso
auch dem sudetendeutschen Bischof Dr. Kinder-
mann — kann man daher für die Zukunft nur
mehr Zurückhaltung und die Unterlassung von
solchen Anbiederungen wünschen, da sie sich da-
mit nicht nur unglaubwürdig machen, sondern
auch nicht gerade diplomatisch verhalten, hat
man doch den Russen damit eine neue Propa-
gandawalze geliefert, nämlich das Zusammenspiel
von tschechischen „Konterrevolutionären" und
sudetendeutschen „Revanchisten". Das berühmte
lateinische Sprichwort: „Hättest du geschwiegen,
wärst du ein Philosoph geblieben", sollte man
wirklich mehr "beherzige».

Franz Zahorka, Linz
Wie ¿fíe feinde . . .

In einer Halle der Welser Messe, in der Aus-
länder ausgestellt hatten, hörte ich heimatliche
Laute. Bei mir standen fünf ländlich gekleidete
Frauen, die darüber diskutierten, was man für
S 5.— zu essen bekäme. Ich schaltete mich in das
Gespräch ein, alle fünf Frauen riefen wie aus
einem Munde: Jeschisch Maria! Und nun ging
ein Palawer los. Die Frauen aus der mährischen
Slowakei erzählten, daß jede Familie drei Okku-
panten beherbergen und verpflegen müsse. Die
Leute selbst schliefen auf Säcken auf dem Fuß-
boden, die Besatzer in den Betten. Die Zisternen
benutzten die Besatzer als Aborte. Es war him-
melschreiend, was die Frauen erzählten.

Für die Reise nach Wels durften sie nur S 60.—
einwechseln, Fahrt, Übernachtung, Frühstück und
Abendessen hatten sie schon in der CSSR be-
zahlt. Für das Mittagessen hatten sie für drei
Tage S 60.—. Ich schnappte die fünf Weiberl und
ging mit ihnen in die Stadt zum nächsten Sel-
cher und kaufte anderthalb Kilo Aufschnitt, beim
Bäcker einen Bauernlaib, und setzte sie dann in
einen Gastgarten, wo ich jeder von ihnen eine
Halbe Bier vorsetzen ließ. So alt ich bin, so habe
ich noch nie gesehen, daß jemand in so kurzer
Zeit dieses Essen weggeputzt hätte. Mir war zum
Heulen und trotzdem für mich eine Freude, daß
die Frauen durch mich ihren Hunger stillen
konnten. Sie wissen, wie es uns bei den Tsche-
chen ging, und denen geht es jetzt noch schlech-
ter. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher!

M. Z.
(Genaue Anschrift ist der Redaktion bekannt.)

Sonderangebot !
Gumm i-Arbe i tsstief el

S 95.—
Schuhhaus Neuner

Klagenfurt
St.-Veiter-Straße

Seit 1924 Hemden und
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle. stets

Qualitäten
Klagenfurt.

in besten
SPERDIN,
Paradeisergasse 3

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.

Mäntel aller Art im ____________________
Mantel-Fachgeschäft ""-----------•—————
V. Tannann, Klagen- Lindwurm-Drogerie,
fürt, Völkermarkter Photo- und Reformhaus,
Straße 16. Tel. 52 76. Robert Wernitznig, Kla-

Handtaschen, Reise- g«n f"Sv
koffer, eine herrliche ^ e ^ i n

Auswahl!

Neuner,

Lederwaren-
Christof

Klagenfurt.

Geschenkkassetten,
Photoapparate,

St.-Veiter Straße. HEUER 75 JAHRE
• PF ÄFF GRUNDNER

PVC-Vorhänge, Tisch- d i e Marke des Vertrau-
beläge, Wandbespan- e n s Klagenfurt, Wie-
nungen, Tapezierstoffe n e r Gasse 10, Fußgän-
in großer Auswahl wie- ger2One.
der bei Fa. Chr. Neuner, 'Klasenfurt St-Veiter- Geschmacklich hervor-
Straße 4 In der neu eï- r a * e n d i s t i m m e r w i e "btraLSe 4. in der neu er de_ B a d e n e r R 5 m e r .
bauten Lederhandlung. berg. Jahrgang 1967

Realitäten Vermittlung, jetzt im Verkauf! Ver-
Wohn ungen - Geschäfte suchen Sie diesen ein-
- Betriebe. L. Zuschnig, maligen Weißwein!
vorm. Triebeinig, Kla- Empfohlen von Josefine
genfurt, 8-Mai-Straße, Piehler, Linz — Wein-
2. Ecke, Benediktiner- handlung Schenken-
platz, Tel. 48 23. felder — Grassi, Steyr.

Die Werbekraft unseres Anzeigenteils
¡st deshalb besonders grorj, weil
unsere Leser die Zeitung von À—Z
genau lesen.
Wenn der Anzeigenteil unserer Zeitung
klein ist, ist das Interesse unserer Leser
daran umso größer.
Haben Sie den Mut zur Insertion bei
uns.

Die
ist im ganzen Bundes

gebiet verbreitet.
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Erscheinungstermine 1968
Folge 20 am 25. Oktober

Einsendeschluß am 21. Oktober
Folge 21 am 8. November

Einsendeschluß am 4. November
Folge 22 am 22. November

Einsendeschluß am 18. November
Folge 23 am 6. Dezember

Einsendeschluß am 2. Dezember
Folge 24 am 20. Dezember

Einsendeschluß am 16. Dezember


