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Besatzungsstärke bleibt
auch weiter Geheimnis!

Der Vertrag, der am 16. Okiober zwi-
schen der Sowjetunion und der Tsche-
choslowakei abgeschlossen und zwei
Tage später von der Nationalversamm-
lung ratifiziert wurde, ist an demselben
Tag durch Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft getreten. Er wurde in
der tschechischen Presse kurz danach
veröffentlicht. Ober die Stärke der in der
Tschechoslowakei verbleibenden sowjeti-

den, daß diese Ereignisse viel Spannung,
Bitterkeit und Mißverständnisse in die Be-
ziehungen getragen haben.

Die Fortdauer der Besetzung wird in dem
Vertrag mit dem Erstarken des revanchisti-
schen Bestrebens der westdeutschen militäri-
schen Kräfte gegeben. Ministerpräsident

Cernik wies in seiner Rede auf die steigende
Intensität der imperialistischen Politik in
Verbindung mit der NATO hin, ließ sich
aber nicht weiter darüber aus, was erken-
nen läßt, daß die Tschechen unter dem
Zwang der Verhältnisse einfach die sowje-
tischen Begründungen nachbeten.

Dubcek verteidigt die Kapitulation
sehen Truppen enthält die Veröffentli-
chung keine Angaben. Diese Zahlen geblieben, die Parteichet Dubcek schon am
sind in einem Geheimabkommen ent-
halten.

Im Westen ist bisher eine Rede unbeachtet durch unverantwortliches Einwirken der Publi-
zisten.

11. Oktober in Prag vor den Arbeitern des Dubcek fügt sich der Sprache des Kremls
Betriebes Tesla gehalten hat. Sie enthielt die auch darin, daß sich die tschechische öffent-
völlige Beugung vor dem Moskauer Diktat. Ganz lichkeit nicht gegen Verleumdungen aus den

Die sowjetischen Truppen wohnen in tsche- im Sinne der Belehrungen, die im Warschauer „Bruderländern" wehren dürfe. „Ich weiß auch,
ch¡sehen Kasernen. Darüber hinaus muß die Briei» i n Schwarzau, Preßburg und Moskau den daß unsere Publizisten polemisieren und pro-
CSSR Wohnunqen für die Familien der Be- tschechischen Führern erteilt worden sind, ver- testieren wollen, Unwahrheiten widerlegen u. ä.
,~ t ,« . ,... \ /Ä , i ; ; „ , . „ „ , iÄ l i«„ n¡« I Í A , U « J Ä . urteilte Dubcek verschiedene Entwicklungen seit Das würde jedoch zu nichts führen."
satzer zur Verfugung stellen Die Kosten der d e m J ä n n e r Er b e k a n n t e / da f> a a s ¿k zwar Um seinen Zuhörern den Umfall zu verbrä-
Stationierung hat die Sowjetunion zu tragen, d i e Gefahren der Liberalisierung und der Mei- men, beschwor Dubcek die akute Gefahr eines
während die Tschechei die Kasernen, Woh- nungsfreiheit erkannt habe, aber nicht rasch dritten Weltkrieges. Dieser mache die feste
nungen sowie „andere Einrichtungen" zur genug dagegen eingeschritten sei. Die Partei Einbindung der Tschechoslowakei in die Ge-
Verfügung stellen muß. Die Tschechoslowakei werde daraus eine Lehre für die Zukunft zie- meinschaft der sozialistischen Staaten nofwen-
hat auch gegen Verrechnung Mate- ^en ' Auch in der Frage der Rehabilitierungen, dig. „Diese Haltung", bekannte Dubcek, „wer-
rialien beizustellen Die tschechische Reqie- d i e i m »Praa-.er Frühling" groß herausgestellt den Menschen mit anarchistischen Tendenzen

11-j.i * " - j . H CJ.-J worden war, fügte sich Dubcek den sowjetischen vielleicht als Kollaboration oder Kapitulation
rung verpflichtet sich, alle bchaden zu Wünschen. Die Wiedergutmachung, sagte er, ist auslegen. Doch welche andere Variante haben
ersetzen, die am Eigentum der sowjetischen Ehrensache der Partei. Es ¡st aber, fügte er uns diese Kämpfer zu bieten? Sollen wir das
Truppen verursacht werden. Umgekehrt hat hinzu, zum Mißbrauch und zur Anschwärzung Feld räumen? Jetzt ist Besonnenheit und Sach-
die Sowjetunion für alle materiellen Schä- aufrechter Kommunisten gekommen, und zwar lichkeit notwendig und keine Hurra-Politik."
den, die durch sowjetische Einheiten ver-
ursacht werden, aufzukommen. Die Dauer
des Vertrages ist zeitlich nicht abgegrenzt.
Er bleibt solange in Wirksamkeit, wie sich
sowjetische Trupperv ««f-detn Gebiete- dor
CSSR befinden.

SL: Gleichstellung für Österreicher
sind abet nicht geneigtBonner °~jhm «uri IB^T

Während der Bundesversammlung der SL von einer Seite, die führend an den Beratun-
Die Truppen der übrigen Staaten verlas- in München beriet auch der Sozial- und Wirt- gen des Gesetzes im Bundestag beteiligt ist,

sen binnen zwei Monaten das Gebiet der schaftssausschuß. Dabei kam neuerlich das daß weder die Bundesregierung noch das
Tschechoslowakei. Reparationsschädengesetz' zur Sprache, das Parlament über die Regelungen des Kreuz-

auch die Vertriebenen in der Bundesrepublik nacher Abkommens hinausgehen wollen,
Im Vertrag sichert die Sowjetunion der nicht befriedigt. Unser Landsmann Doktor wenn nicht die österreichische Regierung ein

Tschechoslowakei die Souveränität zu. Die Schembera konnte dabei wiederum auf den erweitertes Entschädigungsverfahren von sich
Truppen sollen sich nicht in die inneren ungerechten Ausschluß der in Österreich "woh- aus auf eigene Kosten in die Wege leitet.
Angelegenheiten einmengen. Die Soldaten

i j j D j A

durchsetzen:

gg g nenden Vertriebenen hinweisen und die Auf-
• j M. c -i- • j j - D j , t ~ A ~„ nähme einer Forderung in die Entschließungund ihre Familien sind an die Rechtsordnung ö °

der CSSR gebunden. Alle Straftaten, die von
sowjetischen Truppen auf dem Gebiet der
Tschechei verübt werden, werden nach
tschechischen Gesetzen geahndet. Nur bei
Vergehen gegen die Gesetze der Sowjet-
union und bei Übertretungen in Ausübung
der Dienstpflichten sind die sowjetischen
Gerichte zuständig. Dieser Kautschukpara-
graph erlaubt es freilich, Straftaten als ober-

VLÖ
Der Verband Volksdeutscher Landsmann-

„Der § 56 des Regierungsentwurfes ist so Schäften Österreichs (VLÖ) hielt unter dem
zu ändern, daß es keinen Ausschluß der in Vorsitz seines Obmanns, Major Michel, am
Österreich lebenden Vertriebenen gibt. Zu-
mindest müßte im Reparationsschädengesetz

2. November in Graz eine Leitungssitzung
ab, in welcher die eingehenden Berichte über

festgelegt werden, daß der betreffende Per- d e n Stand der Wiedergutmachung und der
sonenkreis den Unterschied zwischen den in
Österreich gezahlten Entschädigungen und
den Leistungen des Reparationsschäden-
gesetzes zugesprochen bekommt."

r ,- A ... i !>• . « . i . Ferner wurde die Forderung erhoben, daß
tretungen m Ausübung der Dienstpflicht^ d e m § 5 6 f o lg e n der Satz angefügt wird:

„Durch Rechtsverordnung soll bestimmt
erklären und damit der tschechischen Ge-
richtsbarkeit zu entziehen. werden, daß Personen, die auf Grund des

Pensionsfragen, über die weiter zu unter-
nehmenden Schritte in Wien und Bonn und
über eine Denkschrift des VLÖ an die öster-
reichische Bundesregierung mit großer Auf-
merksamkeit entgegengenommen wurden und
anschließend eine lebhafte Diskussion er-
brachten, die wieder davon Zeugnis gab, wie
einschneidend die Erledigung aller der auf-

in der Nationalversammlung erklärte
Ministerpräsident Cernik, der Vertrag löse
nicht die Ursachen der am 21. August ein-
getretenen Situation, sondern die Auswir-
kungen. Es könne nicht verschwiegen wer-

Finanz- und Ausgleichsvertrages von öster- getauchten Fragen in das Leben der Vertrie-
reich zu befriedigen waren, insoweit Lei-
stungen nach dem RepG erhalten können,
als diese die ihnen nach österreichischem
Recht ausgezahlten Leistungen übersteigen."
Allerdings hört man aus dem Bundestag

Nur noch 3,2 Millionen Rest
3,6 Millionen Schilling für Novellierung des Anmeldegesetzes vorgesehen

Alte Bauern — Stiefkinder

benen einwirken.
Die Referenten Dr. Schembera und Doktor

Ulbricht sowie der Obmann konnten die vie-
len Anfragen, Anregungen und Einwürfe er-
widern und klären.

Die Denkschrift wird erst nach Überrei-
chung veröffentlicht. Um die Zustandebrin-
gung der Sitzung in Graz hat sich Dr. Müller,
Graz, der auch eine Satzungsänderung ein-
brachte, besonders verdient gemacht. Die Sit-
zung wurde unter der Leitung des Obmann-
stellvertreters Ing. Reimann beendet.

hn Bundeshaushaltsplan für 1969 sind nur Für eine Novellierung des Anmeldegeset-
nodi 3,2 Millionen Schilling Auszahlungen zes waren schon für 1968 30 Millionen Schil-
auf Grund des Kreuznadier Abkommens vor- ling vorgesehen. Für 1969 rechnet man mit jm Sozialministerium wird eine Novelle
gesehen. Ein Betrag von 3,6 Millionen ist „Anlaufkosten" von 3,6 Millionen Schilling, zum Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver-
reserviert für die Anlaufkosten einer etwaigen Sicherungsgesetz (LZVG) vorbereitet, die ver-
Novellierung des Anmeldegesetzes, die D i e außerordentlichen Versorgungsgenüsse, schiedene Leistungsverbesserungen bringen
sdion seit zwei Jahren versprodien wird, mi* ^enen a u c n die „Gmundner Pensionisten" be- soll. Ob es bei dieser Gelegenheit zu einer
- L . , __ j , , _ _ „ _¡ -L # ¡_„ D « . ! « « ^ « « flalrnm' dacht werden, sind im Jahre 1967 mit insgesamt Berücksichtigung der seit Jahren angemel-
aber noch immer nUM ins Parlament gekom- U7¡ ¡m J a h r e 1 9 5 6 m¡ f 155 M ¡ | | i o n e n veranschlagt deten Wünsche der heimatvertriebenen Bäu-
men ¡St. DeuKÖllanö hat seine Beiiragsiei- w o r d e O / ¡m kommenden Jahre sollen 162,4 Mil- em kommt, war bisher nicht zu erfahren. Um
stung schon im April 1966 abgeschlossen | i o n e n s ausgegeben werden. Die Zahl der Emp- jedoch die zuständigen Stellen zeitgerecht
und insgesamt 807 Millionen Schilling {125 fänger außerordentlicher Versorgungsgenüsse darauf aufmerksam zu machen, daß es hoch
Millionen DM) bezahlt. Der Gesamtaufwand wird mit 4336 angenommen, das ist um 73 we- an der Zeit wäre, die offenen Fragen der
wird von der österreichischen Finanzverwal- niger als im Vorjahr. In dieser Zahl sind aber Heimatvertriebenen zu berücksichtigen, hat
tung mit 1,1 Millionen Schilling ongenom- die Pensionisten der Tabakwerke inbegriffen, der unermüdliche Vorkämpfer der Gruppe
men ^u* Grund des Bonner Regierungsabkommens „Landvolk" in der SLÖ, Lm. Franz Dietrich,

Entgegen der Annahme des Bundesvoran- rechnet die Finanzverwaltung mit einem Zuschuf, Leonding, neuerdings die Funktionäre des
-4.1 Í L . r-„A ¡ m i~u.Ä 1OÁ7 ei„u m« «..r der BRD m ° e r H o h e v o n 8 3 Millionen (im Vor- oo. Bauernbundes, Minister und Mandatare

r?i 9^n. T J-Í 7 ,7 Jahr waren es 78 Millionen). und vor allem das Bundesministerium für
52,7 M.llionen Schilling aufgewendet wor- s o z i a l e Verwaltung darüber informiert, daß
den. Insgesamt haben die Leistungen bis Die Ausgaben für Vertriebene und Asylwerber es im wesentlichen darum geht, den Heimat-
Ende 1967 nach den Rechnungsabschlüssen werden im kommenden Jahr etwas steigen. Durch vertriebenen die gleichen Rechte zu gewäh-
1011 Millionen Schilling betragen. Dazu kom- den verstärkten Flüchtlingszustrom, bei dem kin- ren wie den Arbeitern und Angestellten,
men die Beträge für 1968 (veranschlagt 47,6 ¿erreiche Familien überwiegen, ergeben sich we- denen die Beschäftigung in der früheren Hei-
Millionen) und 1969 (veranschlagt 3,2 Millio- » f n « ' * höhere Ausgaben für die Verpflegung, mat in der Sozialversicherung angerechnet
nen), so daß der Gesamtaufwand rund ^ g e n d e s g r ° f } e n FJ»di»'ngssfrornes sind die wird Die Tätigkeit in der eigenen Landwirt-
inA KAiiir,MJ> «irkillîn« i v , f , n n . n ^irr l n „ Pfleglinge aus dem Fursorgeheim Kreuzen nach schaft in der früheren Heimat wird in öster-
1063 Millionen Schilling betragen wird. Da- T h a l n e i m v e r l e g t w o r d e n > ü m i n K r e u z e „ F |öd l t_ r e i c h n o c h n i c h t a n e r k a n n t u n d a u s d i e s e m
von hat die Bundesrepublik 80/ MiHionen H n g e unterbringen zu können. Für diese beiden Grund fühlen sich die alten, vor 20 Jahren
geleistet, so dafj sich der österreichische Bei- Anstalten werden 27,5 Millionen S erforderlich heimatlos gewordenen Bauern als Stiefkinder
trag auf 256 Millionen belaufen dürfte. sein. der Sozialversicherung.

Neue Gedanken denken
VON GUSTAV PUTZ

Die brisanten Ereignisse in der Tschecho-
slowakei im August dieses Jahres haben
allenthalben in den Kreisen der Sudeten-
deutschen eine ebenso brisante Diskussion
hervorgerufen. Sie gingen darum, ob es ge-
rechtfertigt sei, den Tschechen und Slowaken
in der Stunde ihrer Erniedrigung Mitgefühl
entgegenzubringen oder nicht.

Die offiziellen Sprecher der Volksgruppe
in Deutschland haben in die Erinnerung an
das vor 50 Jahren an den Sudetendeutschen
begonnene und vor 23 Jahren vollendete
Unrecht Töne des Mitgefühls mitschwingen
lassen, sogar Sympathien für die tschechi-
sche Jugend, die sich tapfer mit den Besat-
zern auseinandergesetzt hat. Solche Töne
haben bei vielen Sudetendeutschen keinen
Widerhall gefunden. Wer sich in der Dis-
kussion ähnlicher Töne bediente, lief Ge-
fahr, mit groben Worten belegt zu werden.
Selbst in freundschaftlicher und durch die
Leidenschaft der Diskussion nicht angeheiz-
ter Runde schlugen die Erinnerungen an das
Jahr 1945 andere Gefühle nieder. Auch auf
der „Tribüne" in unserer „Sudetenpost" tra-
ten Redner auf, die mit der Führung der
Volksgruppe wegen ihrer Haltung haderten.

Es hat sich in dieser Diskussion aber
auch die Jugend gemeldet, und zwar als
eine der ersten. „Wir trauern mit der tsche-
chischen und slowakischen Jugend", sagte
die Sudetendeutsche Jugend, und die Kar-
patendeutsche Jugend ging noch einen
Schritt weiter und distanzierte sich von
Äußerungen, daß es den Tschechen und
Slowaken recht geschehe.

Und neuerdings hat wieder die Führung
der Volksgruppe durch den Sprecher Dok-
tor Becher auf der Bundesversammlung der
SL in München die Haltung eingenommen,
die sie unmittelbar nach dem 21. August
schon bezogen hatte. Becher hat das rich-
tungweisende Wort ausgesprochen: Es ist
nicht die Stunde der Aufrechnung und Ge-
genrechnung, es ist die Stunde eines neuen
Anfanges.

Wir sind überzeugt, daß in den Reihen
der Landsleute die Diskussion zwar weniger
hitzig geworden ist, aber doch nicht auf-
gehört hat. Das Recht der Meinungsfreiheit
ist ja jedem gegeben. Bei der weiteren Dis-
kussion aber sollten sich alle Landsleute vor
Augen halten:

• Wir dürfen unsere Führung nicht un-
glaubwürdig machen, indem wir sie nach
außenhin Erklärungen abgeben lassen, de-
nen unser eigenes Verhalten widerspricht.

• Es darf nicht der Anschein erweckt wer-
den, als sei ein tiefgehender Bruch zwischen
den Generationen der Sudetendeutschen
auigeUeien, zwischen der Jugend einerseits
und den Alten andererseits.

• Den Triumph können wir den Gewalt-
tätern vom 21. August nicht bereiten, daß
sie nicht nur das tschechische und slowaki-
sche Volk und mit ihm die 150.000 Deut-
schen in den böhmischen Ländern knechten,
sondern auch noch die Sudetendeutschen in
der Austreibung spalten.

Zwischen den entgegengesetzten Meinun-
gen über das Verhalten gegenüber den
Tschechen muß es eine Brücke geben und
keiner sollte sich weigern, sie zu betreten.
Die Sudefendeufschen dürfen sich nicht spal-
ten lassen. Mit dem Wort des Sprechers von
der Stunde eines neuen Anfanges sind sie
alle aufgerufen dazu, die neuentstandene
Lage mit neuen Gedanken zu überdenken.

Für normale Beziehungen zu
Österreich

Der ehemalige tschechische Außenminister
Dr. Hajek, der jetzt wieder in der Akademie
der Wissenschaften tätig ist, sagte in einem
Interview mit der tschechischen Wochenschrift
„Reporter", er habe während seiner Amtszeit
nur mit einem einzigen nichtsozialistischen Land
Verhandlungen geführt, mit Österreich. Er setzte
hinzu: „Ich hoffe, daß sich auch die jetzige
Regierung um eine Normalisierung der Bezie-
hungen zu diesem Lande bemühen wird, die
w i r k l i c h n i c h t n o r m a l sind."
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Keine Stunde der Gegenrechnung
Schirmherr Dr. Goppel und Sprecher Dr. Becher m den Ereignissen in der alten Heimat

Bei der Bundesversammlung der Sudeten-
deutsdien Landsmannschaft in München, die
am 25. und 26. Oktober gehalten wurde, er-
schien zum erstenmal der Schirmherr der
Volksgruppe, der bayrische Ministerpräsident
Dr. Goppel, dem bei dieser Versammlung die
Lodgman-Plakette verliehen wurde, und hielt
eine große Rede. An der Bundesversammlung
hat auch der Regierende Fürst von Liechten-
stein, Franz Joseph IL, teilgenommen.

Russischer Imperialismus hat
Vorrang

Die Rede des bayrischen Ministerpräsiden-
ten hob zwei Hauptaufgaben der Sudeten-
deutschen hervor: 1. Den inneren und kul-
turellen Reichtum der gegen Recht und Men-
schenwürde aus der Heimat vertriebenen
Volksgruppe lebendig zu erhalten und weiter
zu entwickeln. 2. Der Heimat die Treue zu
halten. Diesen Anliegen kann nur das Selbst-
bestimmungsrecht gerecht werden.

Die Ausübung des Selbstbestimmungsrech-
tes ist nicht absolut, es ist in der Regel kon-
kret an die Ordnung gebunden, welche die
Wechselbeziehungen zwischen dem einzelnen
und dem Volk bestimmt Diese Ordnung kann
nur eine bündische oder wenigstens dezen-
tralistisch-selbstverwaltungsmäßige sein. In
einer bündischen Ordnung wären ethnische
Minderheiten am ersten durch ein gemäßes
Volksgruppenrecht auf Heimat und Selbst-
bestimmung zu sichern, das in eine interna-
tional gültige Friedensordnung aufgenommen
würde, wie es schon in der österreichischen
Verfassung von 1867 vorgezeichnet war. Nun,
50 Jahre nach dem Versäumen dieser fodera-

Führend seit 1838

LINZ
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tiven Ordnung, soll in der Föderation von
Tschechen und Slowaken das nachgeholt wer-
den. Aber es ist jetzt ganz abhängig vom
Diktat Moskaus.

In der ersten Hälfte dieses Jahres flackerte
die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen
den Tschechen und den verbliebenen Deut-
schen auf. Dieser Hoffnungsfunke scheint
durch die Intervention Moskaus erstickt zu
sein. Dabei sind die Widersprüche der sowje-
tischen Politik sichtbar geworden. Das
Schwanken zwischen sowjetisch-internationa-
ler und russisch-nationaler Tendenz hat einem
aggressiven Imperialismus Platz gemacht.

Diese Entscheidung ist für die Bundes-
republik nicht ohne Gefahr. Es drängt sich
der Eindruck auf, daß die Sowjetunion beab-
sichtigt, vor ihrem „cordon stalinaire", der
durch den Eisernen Vorhang abgedeckt ist,
einen „cordon sanitaire" einzurichten. Das
bedeutet die Neutralisierung der Bundes-
republik. Es ist den Deutschen die Alter-
native gestellt: Neutralisierung mit der Ge-
fahr der Isolierung, die sie in den Einfluß-
bereich der Sowjetunion bringt — oder Bin-
dung an den Westen, die auch finanzielle
Opfer mit sich bringt.

Soweit die Gedankenführung Dr. Goppels.

Wir haben die Konterrevolution
nicht geschürt

Nach ihm gab der Sprecher, Dr. Walter
Becher, eine großangelegte Schau über die
akute politische Situation. Ausgehend vom
28. Oktober 1918 und vom 30. September 1938
kam er auf die Wende vom 21. August 1968
zu sprechen. Er stellte in diesem Zusammen-
hang fest, daß die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft weder offiziell noch inoffiziell da-
mit beschäftigt war, die Konterrevolution in
der CSSR in Bewegung zu setzen. „Wir ha-
ben nicht mit eigenen und nicht mit fremden
Mitteln Herrn Dubcek, Herrn Cernik oder
andere Führer des tschechischen und des slo-
wakischen Volkes unterstützt. Wir haben
keine Waffen in die alte Heimat geschmuggelt
und wir sind auch weder von einem europä-
ischen noch von einem amerikanischen Nach-
richtendienst oder Geheimdienst dazu aus-
ersehen worden, mit imaginären Legionen in
das Herzland Europas einzumarschieren."
(Alle diese Lügen standen in der Presse des
Ulbricht-Staates zu lesen. D. R.)

1968, so sagte Becher, wurde das Selbst-
bestimmungsrecht der Tschechen und Slowa-
ken zuschanden gemacht, und zwar von den
gleichen Kräften, die es so lautstark im Mund
führen, wenn sie von München 1938 reden.

Ausgiebig befaßte sich der Sprecher mit
dem Werden des tschechoslowakischen Staa-
tes 1918, um dann wieder auf die jüngsten
Ereignisse überzuschwenken: „Wir alle ste-
hen noch unter dem Eindruck des couragier-
ten und gewaltlosen Einsatzes, mit dem sich
die slowakische und tschechische Jugend der
Usurpation durch die Panzer einer großen
und gigantischen Weltmacht entgegen-
stemmte. Wenn es wahr ist, daß sich Völker

in Stunden des Leides recht eigentlich be-
gründen, so haben das tschechische und das
slowakische Volk im Sommer 1968 eine solche
Stunde der Selbstüberhöhung erlebt. Wir Su-
detendeutsche haben diese Stunde bereits am
Beginn jenes halben Jahrhunderts durch-
gestanden, das wir heute überblicken. An
jenem 4. März nämlich, da wir im gewalt-
losen Kampf für die Idee des Selbstbestim-
mungsrechtes eintraten und unter den Gar-
ben der damals tschechischen Usurpatoren
zusammengeschossen wurden."

Wir haben, so fuhr Becher fort, aus der
Geschichte und aus unseren eigenen Fehlern
gelernt. Wir sind der Überzeugung, daß es
spätestens an der Jahrhundertwende an der
Zeit gewesen wäre, zueinander zu finden. Die
Sudetendeutschen haben sich frühzeitig vom
Gedanken des Klassenkampfes und vom Ge-
danken der nationalen Vergeltung getrennt.
Der Gedanke der Partnerschaft freier Völker
Europas ist die geistige Leitlinie der lands-
mannschaftlichen Arbeit geworden. Dieser
Gedanke stand auch Pate bei den Entschei-
dungen und Erklärungen, die der Sprecher
und der Bundesvorstand anläßlich des Ereig-
nisses des 21. August zu treffen hatten. Manche
meinten, sie seien zu weit gegangen. Aber
„der 21. August war nicht die Stunde der
Auf- und Gegenrechnung, sondern der Tag
eines neuen Anfangs".

Diese Stellungnahme stellt keine Welt-
wende dar. Als Wende in der Verhaltens-
weise der Sudetendeutschen erschien sie da
und dort nur einer Öffentlichkeit, die durch
permanente Verleumdung über unsere Hal-
tung falsch unterrichtet war. Nicht wir, unsere
Verleumder wurden am 21. August entlarvt.
Jene, die uns den Tschechen als Revanchisten
und Militaristen offerierten, okkupierten an
diesem Tag das Land der Tschechen und Slo-
waken. Wir aber, die wir jahrelang die Last
der Verleumdung tragen mußten, haben am
Sonntag nachher auf das Geheiß unserer
Priester und unseres Bischofs da und dort
für die Freiheit unseres alten Heimatlandes
gebetet.

Zum Schluß seiner Rede nahm der Sprecher
ein Wort des Bundeskanzlers Kiesinger auf:
„Die Antwort auf Prag kann nur Europa hei-
ßen." Wir Sudetendeutsche empfinden uns
als Vorhut auf dem Weg in dieses Jahrhun-
dert. Wir begrüßen die Tendenz zur Födera-
lisierung der Tschechoslowakei und die ge-
setzlichen Maßnahmen, die auch den zurück-
behaltenen Deutschen Rechte gaben, die ihnen
bisher verweigert wurden. Wir empfinden mit
Trauer den Tatbestand der Ausbeutung und
Vernachlässigung unseres ehemaligen Heimat-
landes. Wir glauben, daß der Niedergang im
Zwangsbereich der Usurpation und der kol-
lektiven Kommandowirtschaft irreparabel ist.
Mehr denn je deutet sich hier die Lösung an,
daß nur die Rückführung der sachkundigen
Menschen auf ihre angestammte Scholle so-
wie die Kooperation der Völker im Zeichen
eines europäischen Hilfswerkes Glück und
Wohlstand aller Bewohner wiederherzustellen
vermögen.

Wir Deutschen aus den böhmisch- und mäh-
risch-schlesischen Ländern sind zu dieser Zu-

sammenarbeit bereit. Wir können sie nicht
erzwingen, wir können sie nur vorschlagen.
Wir werden dies auch tun, wenn uns neuer-
dings aus Prag die Sprache des Hasses und
der Verleumdung entgegentönt. Wir beken-
nen uns gegenüber Tschechen und Slowaken
zu einer Politik der dargebotenen Hand. Mag
sie zurückgewiesen, ja mag sie heute und
morgen eher abgeschlagen als eingelöst wer-
den: auf die Dauer ist sie eine stärkere Waffe
für den Frieden als der lautstarke Ruf nach
Vergeltung.

Die Berichte verzeichnen großen Beifall für
diese Rede des Sprechers, die am zweiten
Versammlungstag in einer langen Diskussion
erörtert wurde. Diese Diskussion führte zur
Annahme einer Erklärung zur 50. Wiederkehr
des Gründungstages der Tschechoslowaki-
schen Republik, die mit dem Ausdruck der

Überzeugung schließt, daß das tschechische
und das slowakische Volk, die um ihr Selbst-
bestimmungsrecht ringen, das Eintreten der
Sudetendeutschen für die Föderalisierung
der Ersten Tschechoslowakischen Republik,
für die Selbstverwaltung ihrer angestammten
Heimatgebiete und — nach dem Scheitern
aller dieser Bemühungen — für das Selbst-
bestimmungsrecht, heute gerechter beurtei-
len werden als vor 30 Jahren.

Bei einem sehr gelungenen Folklore-Abend,
an dem deutsche, slowakische und tschechische
Volkslieder vorgetragen wurden und eine
russische Volksmusikgruppe spielte sowie ein
gemischter Chor eines ungarischen Gymna-
siums sang, wurde die Adalbert-Stifter-Me-
daille an Fürst Franz Joseph von Liechten-
stein und an den bayrischen Staatsminister
Dr. Fritz Pirkl überreicht.

Als Delegierte Österreichs waren bei der
Bundesversammlung anwesend: Bundes-
obmann Michel, 2. Bundesobmann Friedrich,
der Vorsitzende der Bundeshauptversamm-
lung Dr. Prexl und der Bundessozialreferent
Dr. Schembera.

Wehner warnt vor Unterschätzung
Aus der „Moskauer Doktrin", wie sie durch

die Ereignisse in der Tschechoslowakei und
die letzte Rede des sowjetrussischen Außen-
ministers Gromyko offenkundig geworden ist,
müßten Folgerungen für die deutsche Politik
gezogen werden. Dies forderte der Bundes-
minister für gesamtdeutsche Fragen, Herbert
Wehner, im Deutschen Bundestag. „Eine Be-
standsaufnahme ist fällig." Dieser Begriff ist
weder gemeint als ein Versuch, damit etwas
einschmuggeln zu wollen, das alles Geübte
bisher in die Luft sprengen soll, noch als
Ausdruck von Ratlosigkeit angesichts einiger
schwerwiegender Erscheinungen, sondern als
ein Vorschlag herauszufinden, was wir unse-
ren Interessen gemäß und bei sachgerechter,
zweckmäßiger Auswahl der Möglichkeiten,
die den gegenwärtigen Notwendigkeiten ent-
sprechen, tun müssen und tun können, um
zu leisten, was zu leisten wir uns nach dem
Grundgesetz verpflichtet haben. Zu Beginn
seiner Rede hatte Wehner davor gewarnt,
den „Vorgang CSSR" zu unterschätzen. Erstens
unterschätzt man ihn, wenn man annimmt,
es sei ein Verkehrsunfall.

Zweitens, wenn man meint, es handle
sich um einen innerkommunistischen Vor-
gang.

Drittens, wenn man erwartet, es sei ein
kurzfristiger Vorgang oder er Heße sich wie
ein Kavaliersdelikt bald wieder ausgleichen.

Viertens, wenn man mehr oder weniger
die von den Wortführern der Invasionsgruppe
aufgestellten Behauptungen, die zur Begrün-
dung ihres Vorgehens dienen sollen, über-
nimmt oder sich durch sie dazu verleiten
läßt, in der einen oder anderen Behauptung
das berühmte Körnchen Wahrheit oder den
Schlüssel zur Aufklärung für alles erfahren
zu haben.

Unter den Lösungsmöglichkeiten, die an-
geboten werden und nach denen auch man-
cher greift, befände sich auch die der soge-
nannten Anerkennung: „Wäre dies so, daß
wir Deutschen hier anerkennen, was Moskau
und die SED-Führung in Ost-Berlin aner-
kannt haben wollen, ehe es überhaupt zu
sachlichen Verhandlungen über einen denk-

baren modus videndi kommt, bliebe dennoch
die Doktrin wirksam — die Moskauer Dok-
trin —, das heißt der Grad der Beziehungen
für den modus vivendi würde durch diese
Doktrin diktiert, durch nichts anderes." Die
„Moskauer Doktrin" besagt, daß die kommu-
nistisch regierten Länder im unmittelbaren
Moskauer Einflußbereich einem Sonderrecht
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unterliegen, „die übrige Welt hat sich aller
Versuche zu enthalten, mit den unter diesem
Sonderrecht stehenden Ländern andere Be-
ziehungen anzubahnen oder zu unterhalten,
als Moskau sie zuläßt".

Wien sollte Tschechen ein neues Leitbild sein
Die Sudetendeutsdien sollten geistig einen Schritt weiter tun — Gedanken auf der SLÖ-Bundesversammlung
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Wir geben einen Vortrag in seinen Haupt-
linien wieder, den bei der Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ in Graz Dipl.-
Ing. Albert K. Simon aus München ge-
halten hat.

In diesem Jahre können mit Österreich und
mit der Tschechoslowakei auch die Sudeten-
deutschen den 50. Geburtstag feiern, denn
was wir Sudetendeutschtum nennen, hat vor
50 Jahren seine Ausprägung erfahren. Die
Deutschen der böhmischen Länder haben sich
schon am Frankfurter Parlament beteiligt,
aber das Verfassungswerk von Frankfurt ist
leider bis heute nicht erreicht worden. In
dieser Verfassung wurden alle Völker und
Nationen eines Staates staatsgrundgesetzlich
anerkannt. Das tschechische Volk sollte in
das deutsche Nationalreich nicht hineinge-
nommen werden, ihm aber volle Eigenstän-
digkeit gegeben werden. Die Tschechen wa-
ren aber nicht bereit, in das neue deutsche
Reich einzutreten. An der böhmischen Frage
haben sich zwei Parteien gebildet: die groß-
deutsche und die kleindeutsche. Die groß-
deutschen wollten die Tschechen einbeziehen,
die kleindeutschen hingegen keine fremd-
sprachigen Völker im deutschen Gesamtreich
haben. Die Habsburger haben damals den
föderativen großdeutschen Staat vertreten,
Preußen hat sich der kleindeutschen Lösung
angeschlossen. Unter den Frankfurter Parla-
mentariern gab es einen einzigen, der eine
Grundlage geschaffen hätte: Ritter von
Schmerling erörterte den Plan, das Kaiser-
tum Österreich aufzulösen, aber in neuer,
größerer Reichsform wieder erstehen zu las-
sen, indem man Österreich als Erzherzogtum
dem Erzherzog Johann übertrüge, einem an-
deren Erzherzog das Königreich Böhmen,
einem dritten das Königreich Ungarn. König
von Böhmen wollte Franz Josef werden.

Im Jahre 1866 hat ein Vertreter der kleindeut-
schen Lösung, Bismarck, eine Entscheidung
erzwungen. Zwischen 1871 und 1918 ist die
böhmische Frage zum Schwerpunkt der Poli-
tik geworden. Es war zu spät, als Kaiser Karl
sich 1918 entschloß, am 17. Oktober ein Mani-
fest zu erlassen, das Ministerpräsident Hus-
sarek ausgearbeitet hatte. Die österreichische
Reichshälfte der Doppelmonarchie sollte in

einen Nationalitäten-Bundesstaat umgestal-
tet werden. Jede Volksgruppe erhielt das
Recht, ihr Gebiet als Nationalstaat innerhalb
des Gesamtstaates zu konstituieren.

Die Vertreter der Sudetenländer sind so-
fort daran gegangen, diesen Staat zu konsti-
tuieren, wie auch die Tschechen ihren Staat
ausriefen. Aber der Plan Masaryks wollte
eine tschecho-slowakische Republik. Er ver-
trat für die böhmischen Länder den Stand-
punkt, daß die Sudetendeutschen in Böhmen
kein Heimatrecht hätten, sondern nur Gäste
und Immigranten seien. Auf der anderen
Seite aber verlangte er gegenüber Ungarn,
daß sich die Slowakei aus den Ländern dei
Stefanskrone lösen könne.

In der Folgezeit haben Stresemann und
Seipel versucht, die großdeutsche Frage nicht
zu einem Zankapfel werden zu lassen. Hitler
hat dann mit Gewalt und Kriegsdrohung die
Revision der Nachkriegsverträge zu erreichen
versucht. Bis 1938 hat sich aber Hitler an das
gehalten, was der amerikanische Präsident
Wilson als Programm aufgestellt hatte. Die
Minderheitenschutzbestimmungen räumten
dem Reich das Recht ein, die Einhaltung der
Verträge in der Tschechoslowakei zu kontrol-
lieren. Benesch hat es mit allen Feinden des
deutschen Volkes und der Ungarn gehalten.
Er hat 1935 die Achse Prag-Moskau herge-
stellt und die CSR als „Flugzeug-Mutter'
schiff" für Rußland hergegeben. 1936 haben
die Engländer Hitler schon das Recht zuge-
sprochen, Österreich dem Reich einzugliedern
und die sudetendeutschen Gebiete anzuschlie-
ßen. Im Streit war dabei nur die Methode.
In München traten dann 1938 die Vertreter
der Signatarmächte des Vertrages von
St. Germain und der Vertreter Deutschlands
zusammen. Sie haben das ihnen von der CSR
übertragene Recht wahrgenommen, die Ge-
bietsabtrennung vorzunehmen.

Auch Rußland hat diese Entscheidung an-
erkannt, denn seine Vertreter haben 1939
ohneweiteres den neuen Staat Slowakei an-
erkannt und im August 1939 mit Deutsch-
land einen Pakt geschlossen. Auch der Vati-
kan hat die Lösung anerkannt. Freilich hat
dann Hitler mit dem Einmarsch in Prag
einen unheilvollen Weg beschritten, der zur
totalen Katastrophe des deutschen Volkes

führte. Er hat auch uns Sudetendeutschen
eine negative Erbschaft aufgebürdet

Übergehend zu den jüngsten Entwicklun-
gen sagte der Vortragende: Es gibt keinen
Tschechen, der heute Benesch nicht verurtei-
len würde. Der Panslawismus ist zusammen-
gebrochen. Der tschechische Staat wird in
zwei Teile geteilt. Zur Geburtsfeier der Re-
publik bereitet das Prager philharmonische
Orchester Smetanas Festouvertüre mit der
Haydn-Melodie vor, die Schallplatte ist schon
vergriffen. Den Tschechen kommt zum Be-
wußtsein, daß ihre Politik gegen das deut-
sche Volk ein Fehler gewesen ist Die Er-
kenntnis ist gewachsen, daß ein Sieben-
Millionen-Volk keine Großmachtpolitik ma-
chen kann. Die antideutsche Ideologie ist
zusammengebrochen. Die Tschechen schauen
nach Westen, aber nicht nach Paris, London
oder Washington, sondern zuerst nach Wien .
Es wäre gut, wenn Österreich die Stunde
erkennen würde, um den Tschechen diesen
Blick zu ermöglichen. Österreich hätte ein
neues Leitbild durch Presse, Rundfunk und
Literatur zu setzen, das es den Tschechen
ermöglicht, den neuen Weg zu finden. Es ist
tragisch, daß die Tschechen den Geburtstag
ihrer Republik nicht feiern können. Wir als
sudetendeutsche Volksgruppe sollten aus den
Ereignissen den Schluß ziehen, daß große
Geschehnisse Völker geistig auf einen ande-
ren Weg bringen können, und daß wir als
Gemeinschaft uns immer mit der geistigen
Entwicklung konfrontieren sollen. Auch für
uns darf die Geschichte mit 1945 nicht zu
Ende sein. Wir dürfen nicht ein Veteranen-
verein sein in dem Sinne: Wir haben das
alles gewußt — wir müssen versuchen, gei-
stig einen Schritt vorwärts zu kommen, in-
dem wir zwei Eigenschaften, die wir haben,
miteinander verbinden, die deutsche und die
österreichische. Das neue Europa wird ein
altes Österreich sein. Es geht nicht darum,
daß der Herr Maier seinen Garten in Eger
nicht mehr bekommt, sondern es geht darum,
daß ein Mitteleuropa entsteht, das den Völ-
kern Frieden und Ordnung gibt

Der Vortrag wurde mit gespannter Auf-
merksamkeit angehört und mit großem Bei-
fall bedacht



M E L D U N G E N A U S D E R A L T E N H E I M A T 3

Prager Professoren tadeln Kreml I V @ N
Moskaus Invasionsbegründung: Lügen, Schulkindlogik, Verdrehungen und Erfindungen

In einem sensationellen Dokument bezeich-
net die tschechoslowakische Akademie der
Wissenschaften alle Argumente, die der Kreml
zur Rechtfertigung seiner Invasion in der
Tschechoslowakei aufgezählt hat, als „Lügen",
„Erfindungen", Auswüchse einer „Schulkind-
Logik" und „Verdrehungen der marxistischen
und leninistischen Theorie".

Diese Stellungnahme der Prager Akademie
der Wissenschaften ist in einem 12.000 Worte
umfassenden Dokument niedergelegt, das von
den tschechoslowakischen Zeitungen bisher
nur kurz erwähnt wurde. Der volle Text wird
angesichts der neuen Zensurbestimmungen
kaum veröffentlicht werden.

Anlaß zu diesem bisher deutlichsten Angriff
Prags an die Adresse der Moskauer Partei-
führer war ein „sowjetisches Weißbuch", das
in einer Auflage von 300.000 Exemplaren in
Moskau gedruckt und zur Information über
die Ereignisse in der CSSR unter der sowjeti-
schen und tschechoslowakischen Bevölkerung
verteilt wurde.

Diese Dokumentation der Sowjets wird von
der Akademie der Wissenschaften bis in die
kleinsten Details zerzaust. Die sowjetischen
Argumente werden „bei genauer Betrachtung
als teilweise oder ganz unwahr oder sogar
als rein erfunden" bezeichnet. Den Autoren

wiesen, mit der der Kreml die Invasion ge-
rechtfertigt hatte.

Marx und Lenin hätten die Theorie akzep-
tiert, daß es verschiedene Wege zum Sozialis-
mus gebe. Dies aber hätte man in Moskau
offensichtlich noch nicht erkannt. „Jeder Aus-
druck der Bemühung um eine andere Form
des Sozialismus wird als nichtsozialistisch
verdammt!"

Buslinien ins Ausland eingestellt
Die regelmäßigen Buslinien Prag—München,

Prag—Frankfurt und Prag—Hamburg sind
vorzeitig eingestellt worden und werden erst
wieder im nächsten Frühjahr eröffnet. Die
Einstellung erfolgte aus „finanziellen Grün-
den", da seit dem sowjetischen Einmarsch in

die Tschechoslowakei die Zahl der Fahrgäste
rapid zurückgegangen war.

Auch die Buslinien nach Jugoslawien, die
sonst bis spät in den Herbst hinein verkehr-
ten, haben ihren Betrieb bereits eingestellt. In
gleicher Weise verkehren die Saison-Buslinien
Prag—Salzburg, Franzensbad—Wien und Ho-
he Tatra—Wien nicht mehr. Dagegen haben
die ganzjährigen Buslinien nach Polen und
Ungarn ihren Betrieb wieder aufgenommen.
Die vorgesehenen Buslinien in die Sowjet-
zone kamen in diesem Jahr überhaupt nicht
zustande.

Auch auf der Donau ist der Personenver-
kehr mit den Überwasserbooten „Raketa"
nach Wien und Budapest vorzeitig zum Erliegen
gekommen. Bereits Mitte September wurden
die letzten Fahrten unternommen.

Wie gut wäre es, wenn das
Auswägen nicht nötig wäre
Se Stimmen der Erkenntnis eigener kamen die Nachbarn." Was ist von d

Weihnachtsgeschenke, qualitativ hoch-
wertiq, für jeden Geschmack, in jeder
Preislage. Am Beispiel von SO gedeck-
ten Tischen im Rahmen unseres .GLÄ-
SERNEN CHRISTKINDLMARKTES" zeigen
wir, wie man Stimmung und Atmo-

sphäre ins Heim zaubern kann.
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dieser Rechtfertigungsschrift wird von den
tschechoslowakischen Wissenschaftern „Dilet-
tantismus" vorgeworfen, „deutliche Anzeichen
der Oberflächlichkeit", „wahre Schülersünden
gegen die Logik" und „primitive und dem
wissenschaftlichem Sozialismus fremde Auf-
fassungen".

Das Prager Dokument weist mit äußerster
Schärfe den offiziellen sowjetischen Vorwurf
zurück, in der CSSR sei eine „Konterrevolu-
tion" im Gange gewesen. Es sei den Sowjets
nicht gelungen, Tatsachenmaterial über diese
„Konterrevolution" zu finden.

Deshalb habe man das Fehlen von Beweisen
in einem taktischen Schachzug sogar als Be-
weis für die Existenz einer Konterrevolution
von „unsichtbarem und friedlichem Charakter"
hingestellt. „Auf diese Weise ist es natürlich
möglich, jede Gesellschaft und jede soziolo-
gische Bewegung anzuzweifeln", heißt es in
dem Prager Dokument.

Besonders scharf wird die Moskauer Ver-
antwortung von der „Internationalen Ver-
pflichtung sozialistischer Länder" zurückge-

Unter die Stimmen der Erkenntnis eigener
Schuld, die im Laufe dieses Jahres in der
Tschechoslowakei laut geworden sind, gehört
auch ein Artikel, den wir in einer der letzten
Ausgaben der „Prager Volkszeitung" gefunden
haben. Wir entnehmen ihm folgende Absätze:

„Eines Sonntags des Jahres 1968 führte mich
eine alte Frau aus Srni (Rehberg im Böhmer-
wald) an den Ort, wo sie geboren worden war
— wo meine Heimat ist — und wo sie mehr
als zwanzig Jahre nicht hingekommen war.
Ein Weg voller Erinnerungen und sicher auch
ein wenig Sentimentalität. Als wir einen stei-
len Hang hinaufstiegen — auf diesem Weg
haben wir mit der Mutter immer Holz aus
dem Wald getragen und hier, auf diesem
Platz, haben wir uns immer ausgeruht — tat
sich vor uns eine Wiese auf. Ach, Herr Löbl
ist nicht daheim, sagte die alte Frau "über-
rascht — links über uns waren die Grund-
mauern eines Hauses zu erkennen.

Heute war das wirklich nur der Ort ihrer
Geburt, aber vor zwanzig Jahren standen hier
noch Häuschen, wenn auch leere. Man konnte
heut nur noch zeigen, wo die Schule und der
Krämerladen stand und wo die drei Gasthäu-
ser, lauter wichtige Punkte im Leben des
deutschen Böhmerwaldes. Aber noch ragte
hier die große Linde empor, bei der die Kin-
der spielten, und daneben einige Äpfelbäume
vom alten Obstgarten, darunter auch die, die
zum hl. Andreas von den jungen Mädchen
geschüttelt wurden. Ein paar Äpfel, groß wie
Taubeneier — dieser Baum trug so gute Äpfel
— fielen zur Erde. Obwohl sie augenscheinlich
bitter waren, mußten wir uns bücken und sie
kosten. Auch der von steinernen Mauern ge-
faßte Schulgarten fand sich vor — hier unter
dieser Lärche haben wir uns mit einer Freun-
din Treue fürs ganze Leben geschworen — die
alte Frau setzte sich für eine Weile unter den
Baum und umfaßte ihre Knie mit den Armen
— auch der Totenweg, auf dem nach dem Be-
gräbnis der nächste Angehörige das starke
Brett trug, auf dem zu Hause der Leichnam
des Verblichenen aufgebahrt worden war, um
es zum Vermodern auf die nasse Wiese inmit-
ten des Waldes hinzulegen.

(Ach, wie ist der Platz so leer,
meine Gattin lebt nicht mehr,
erloschen ist ihr Augenlicht,
ich vergesse ihrer nicht.)

Schließlich erkannten wir hier auch einen
Haufen Balken und Steine, die Reste des El-
ternhauses der alten Frau. „Wir haben hier
alle wie eine Familie gelebt, einer half dem
anderen; wenn die Arbeit nicht fertig war,

Die Rolle Husaks im Zwielicht
Im Zusammenhang mit der Besetzung der

CSSR war und ist immer noch unklar, welche
Rolle Dr. Husák spielt, dem schon viele Slo-
waken mißtrauen. Husák stellte die Weichen,
daß die slowakischen Delegierten nicht zur
außerordentlichen Sitzung der KSC nach
Prag gelangten.

Dr. Husák führte damals den größten Teil
der Delegation, die bei Lundenburg von so-
wjetischen Okkupanten angehalten und an der
Teilnahme an der Sitzung gehindert wurde.
Es erhebt sich die Frage, weshalb in einem
Gelände, das ein Labyrinth von Wegen hat,
den Okkupanten das gelungen ist, was sie
sonst nicht erreichten, nämlich die Delegier-
ten aufzuspüren und ihre Teilnahme an der
Sitzung zu verhindern.

Das ist aber nicht alles, was Dr. Husák in
ein sonderbares Licht bringt. Husák ist ein
intelligenter Mensch, — intelligenter als Kol-
der, Bilák oder Indra, denen man die Kolla-
boration angehängt hat. Die Sache in Lun-
denburg konnte zufällig sein. Die Teilnahme
Dr. Husáks in Moskau an den Verhandlun-
gen jedoch war gewiß nicht mehr zufällig.
Moskau hat ihn angefordert, obwohl Bilák
dort war. Es war auch Husák, der in Moskau
durch sonderbare Telephonate mit Preßburg
in der Zeit vom 22. bis 25. August zu dem
Entschluß kam, daß die Sitzung der Kom-
munistischen Partei der Slowakei nach Pra-
ger Vorbild nicht stattfinden sollte, und er
war schon in Moskau gegen das Ergebnis
und die Wahl der Vorstandschaft bei der
Sitzung in Prag. In Preßburg herrscht in
eingeweihten Kreisen der starke Verdacht,
daß es Dr. Husák war, der von einer aktiven
Gruppe in Cadca, bei Sillein, die Erklärung
einer selbständigen Slowakei verkünden ließ.
Nachdem er das Verhalten der Moskau«
Verbündeten, der Preschauer Ukrainer und

südsiowakischen Ungarn sah, ließ er von sei-
nem Vorhaben ab und ging in das „Mos-
kauer" Extrem über, wo er eine Rettung vor
der Gefahr der Teilung der Slowakei suchte.

Heute noch herrscht wieder große Mei-
nungsverschiedenheit zwischen Dr. C. Cisar,
Präsident des Tschechischen Nationalrates,
und Dr. Husák, Präsident des Slowakischen
Nationalrates, in Sachen der Föderation der
Tschechoslowakei. Erneut stehen da die alten
Nationalitätenprobleme auf, vor allem die
Eingliederung Mährens. Damit läßt sich auch
der Rücktritt eines führenden mährischen
Politikers, von Spaèek, erklären, der in
Wahrheit die rechte Hand und ein wirklicher
Freund. Dubèeks ist, der aber nicht will, daß
Mähren zum Spielball der Politik und zwi-
schen Böhmen und der Slowakei aufgeteilt
wird.

Die Position Duböeks ist nicht sehr viel-
versprechend. Er ist aber ein Mensch, der es
versteht, Popularität zu gewinnen. Eine sol-
che Popularität ist nicht nach dem Geschmack
Moskaus, aber auch nicht nach dem Husáks,
Büáks, Kolders und Indras.

Wenn wir bei den Kollaboranten sind, müs-
sen wir darauf hinweisen, daß es vor dem
21. August viele Kritiker Duböeks gab. E&
gab Gerüchte, Intrigen und ausgesprochene
Unwahrheiten. Dies alles wurde von Leuten
verbreitet, die in Betrieben arbeiteten und
in die Arbeit der sowjetischen Konterspio-
nage eingeschaltet waren. Sie sollten das
Kommando nach der Okkupation überneh-
men. Daß dies nicht geschah, ist nur der
enormen Spontaneität beider Nationen gegen
Moskau zuzuschreiben, wovor diese Leute
zurückschreckten. Diese Leute warten auf
den Befehl Moskaus, ihre Unfähigkeit vom
August zu rehabilitieren.

kamen die Nachbarn." Was ist von diesem Bild
aus der Kinderzeit noch geblieben? Nur zwei
alte, abgearbeitete Menschenhände. Irgendwo
in der Ferne war die Geschichte mit ihren Ge-
meinurteilen und Wahrheiten. Und es schien,
daß so, wie ein Einzelschicksal immer durch
das Netz der Geschichte fällt, wiederum die
Geschichte für leicht befunden wird vor die-
sem einzelnen Schicksal eines Menschen.

Ja sicher, ich weiß, dieses Weltbild ist nur
ein Teilchen, weil man jedem toten Haus von
hier als Argument gleich ein Dutzend anderer
zerstörter Häuser, etwa in Lidice, gegenüber-
stellen könnte, daß man jeden Soldaten, von
allzu trunkenen Händen der Vergeltung in den
alten Goldschacht geworfen, eine Wegstunde
von hier entfernt — vielleicht war der Bruder
der alten Frau darunter —, gleich aufwiegen
kann mit hunderten Toten, die ihr Leben in
gleichen Ängsten endeten, daß man jedem
armen Teufel, der wirklich unschuldig, nur
zermahlen in der Mühle der Geschichte, sein
Haus zurücklassen mußte, Dutzende andere
arme Teufel gegenüberstellen kann, die an-
derswo ihre Heimat verlassen mußten. Und
doch, wie wäre es gut, wenn dieses Auswägen
nicht nötig wäre, wenn der Schuld nur die
Gerechtigkeit gegenüberstände, oder wenn
wenigstens den gelben Judensternen nach dem
Krieg nicht die weißen Armbinden nachgefolgt
wären. ,

„Hören Sie, jeder Baum rauscht anders",
sagte auf einmal meine Begleiterin. Diese ein-
fache Wahrheit für die Welt des Menschen
anzunehmen, den Standpunkt des anderen an-
zuhören, auch wenn er irrt, schien eben in die-
ser Gestalt ins Geschehen zu treten und zu
objektiver Kraft zu werden. An der Schwelle
des gegenseitigen Begreifens zu stehen.

Nur, die eigenen Toten, das eigene Unrecht,
sind immer um soviel wichtiger, wiegen um
soviel mehr als die Toten und Schäden der
anderen. Die können immer großzügig über-
sehen werden."

Eisenbahntunnel zugeschüttet
Für die Dauer von sechs Wochen mußte der

Verkehr auf der wichtigsten Bahnstrecke zwi-
schen Böhmisch-Trübau und Brunn in dem
Abschnitt zwischen Bilovec und Adamsthal
unterbrochen und durch Busse ersetzt werden,
weil der Tunnel Nr. 4 durch Erdreich teilweise
zugeschüttet wurde. Der Tunnel wird seit dem
Jahre 1966 rekonstruiert. Als man in einem
Tunnelabschnitt das Fundament der Tunnel-
wand erneuern wollte, zeigten sich Risse.
Trotz sofortiger Sicherungsvorkehrungen be-
gann drei Stunden später Erdreich durch die
Risse zu rieseln, die dem Druck nachgaben, so
daß der Tunnel an dieser Stelle in kürzester
Zeit vollständig zugeschüttet war.

Nicht von Anbeginn ungültig
Ernst Paul MdB, Vorsitzender der Seliger-

Gemeinde, nennt in einem Aufsatz aus Anlaß
der 30. Wiederkehr des 30. September 1938
das Münchner Abkommen einen Gewaltakt.
Es war „nicht nur ein Gewaltakt gegenüber
dem tschechischen Volk, sondern auch die
Vernichtung einer tapferen politischen Be-
wegung — der letzten freien deutschen Partei
in Zentraleuropa. Daß der später von Hitler
selbst gebrochene Vertrag nicht ,von Anfang
an' ungültig war, dafür sind wir Zeugen,
denn wir haben die Tatsache seiner Existenz

SCHWEPENBOMBEN

England revidiert nicht
Der tschechoslowakische Botschafter in Lon-

don hat die britische Regierung ersucht, die
Frage des Münchner Abkommens erneut zu
erörtern. Sein Gesprächspartner war Staats-
sekretär Roberts. Er hielt am bisherigen bri-
tischen Standpunkt fest: Das Abkommen war
ungerecht und gefährlich. Eine Annullierung
von Anfang an würde jedoch erhebliche recht-
liche Komplikationen ergeben. Deshalb sei
die britische Regierung der Ansicht, daß nie-
mand wegen des Münchner Abkommens
irgendwelche Ansprüche an die Tschechoslo-
wakei stellen kann.

Das ist genau der Standpunkt, den die
deutsche Bundesregierung einnimmt und den
auch der britische Außenminister Stewart
einnahm, als er vor einigen Jahren Prag be-
suchte und gedrängt wurde, dem Münchner
Abkommen abzuschwören. Er verurteilte es,
aber er weigerte sich, die Ungültigkeit von
Anfang an zu bestätigen.

Sowjetische Raketenbasen
Die Sowjetunion baue zur Zeit Raketenbasen

in der CSSR. Dies behauptete der holländische
Verteidigungsminister den Toom im Parlament
von Den Haag. Er wisse von acht Raketen-
basen. Die Quelle seiner Informationen wollte
der Minister nicht preisgeben.

7000 CSSR-Bürger bei uns
Auf einer Sitzung des Asylbeirates feilte

Innenminister Soronics u. a. mit, dah seit
21. August rund 96.000 tschechoslowakische
Staatsbürger aus der CSSR und weitere 60.000
aus Jugoslawien nach Österreich eingereist und
im selben Zeitraum 129.000 wieder in ihr
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selbst erlebt und erlitten. Wir waren aber
auch schon vor Jahren so realistisch, unseren
Landsleuten zu sagen, daß das Münchner
Abkommen als tot betrachtet werden muß,
und daß man mit Berufung auf diesen Pakt
keine Politik machen kann." Mit der glei-
chen Klarheit, mit der Paul das Münchner
Abkommen einen Gewaltakt nennt, bezeich-
net er auch die Vertreibung der Sudeten-
deutschen als „einen Gewaltakt an dieser
Volksgruppe" und einen „Fehler, an dem der
erneuerte Staat und das tschechische Volk
zu leiden haben. Dies wird heute von vielen
tschechischen Landsleuten erkannt." Zum
Schluß warnt Paul davor, sich „in der Ver-
bitterung über geschehenes Unrecht zu ver-
lieren".

Heimatland zurückgereist seien. 8000 gingen in
die Schweiz, 1400 nach Australien, 2800 nach
Kanada, 100 nach USA. In Osterreich dürften
sich derzeit noch an die 7000 CSSR-Bürger
aufhalten.

Sympathien für Österreich
Eine Rundfrage in der Tschechoslowakei nach

dem Land, das den Tschechen am sympathi-
schesten wäre, ergab als erstes Land Jugosla-
wien, als zweites Osterreich. Die Sowjetunion
rangierte unter „ferner liefen".

Neuer Chef der „Volkszeitung "
Der bisherige Chefredakteur der „Prager

Volkszeitung", Vojmir Simonek, wurde auf
eigenes Ansuchen von seinem Posten entho-
ben. Sein bisheriger Stellvertreter Fritz Scha-
lik wurde Chefredakteur. Dem Vernehmen
nach befindet sich Simonek im Ausland und
ist Mitarbeiter deutscher Wochenschriften.

Neue Hochschulen
Der Ausbau des Hochschulwesens in der

Tschechoslowakei geht zügiger voran als in
anderen europäischen Staaten. Dringend be-
nötigt wird eine dritte Rechtsfakultät, um
einem Mangel an Juristen vorzubeugen. Um
diese Fakultät bewerben sich die Universi-
täten in Brunn und Olmütz, doch auch Stadt
und Bezirk Troppau gehören zu den aussichts-
reichen Bewerbern.

Schon Ende des Jahres rechnet man damit,
daß folgende neue Hochschulen beschlossen
werden: eine eigene Handelsfakultät bei der
ökonomischen Hochschule in Preßburg, eine
Fakultät für Leder-, Gummi- und Kunststoff-
technologie in Zlin, eigene Veterinärhochschulen
in Brunn und Kaschau sowie eine Pharma-
zeutische Fakultät in Böhmen oder Mähren.

Prag: Einschüsse bleiben
Die Spuren sowjetischer Geschosse in der

Fassade des Prager Nationalmuseums werden
nicht beseitigt. Wie ein leitender Beamter der
Stadtverwaltung in einem Fernsehinterview
erklärte, werde das Nationalmuseum, das am
Tag der Okkupation aus unbekannter Ursache
von Sowjetsoldaten beschossen worden war,
sein gegenwärtiges Äußeres beibehalten. An
sich wäre es nicht schwierig, die zirka 2000
Einschüsse zu verputzen.

Gegen Verleumdung der Frauen
Die bulgarische Wochenzeitung „Podgled"

hat die tschechischen Frauen dadurch belei-
digt, daß sie behauptete: Tschechische Mütter
senden ihre eigenen Töchter aus, um fremde
Soldaten zu verführen und so zu kompromit-
tieren, was ihnen jedoch dank guter Erzie-
hung und Vorbereitung der bulgarischen und
sowjetischen Soldaten nicht gelang.

Das Zentralkomitee des Tschechoslowaki-
schen Frauenverbandes veröffentlichte dazu
eine Erklärung: Es liegt unter dem mensch-
lichen Niveau, mit solchen Nachrichten zu po-
lemisieren. Wir konnten nur zur Kenntnis
nehmen, wie tief die Ethik der bulgarischen
Journalisten gesunken ist und daß die bulga-
rische Öffentlichkeit nicht protestiert hat.
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Hans Watzlik Erinnerung an seinen 20. Todestag

Von Ernst A. Wiffmann
In der Vorweihnacht, am 16. Dezember 1879,

erblickte Hans Watzlik in Unternais im Böhmer-
wald das Licht der Welt. Nach tünf Jahren über-
siedelte die Familie nach Obergeorgenthal bei
Brüx und im Jahre 1889 nach Budweis. Hier be-
suchte Hans drei Jahre die Lateinschule und zwei
Klassen der Lehrerbildungsanstalt. Sein Studium
vollendete er aber in Prag. Diese Stadt wurde
ihm lieb. Gewaltige Zeugen ihrer deutschen Ver-
gangenheit fesselten ihn, und das deutsche Kul-
turleben zog ihn in seinen Bann.

Der junge Lehrer war zuerst in Andreasberg,
später in Kalsching bei Krummau tätig. Dort
lernte er die Tochter des Mugrauer Oberlehrers,
Lina Pascher, kennen und heiratete sie. Anschlie-
ßend wirkte er als Fachlehrer an der Bürger-
schule in Neuern. Mit dem Heimatforscher Blau
verband ihn noch lange Freundschaft. Um diese
Zeit entstand sein Erstlingswerk „Im Ring des
Ossers". Später erschien „Der Alp", „Von deutsch-
böhmischer Erde" und „ O Böhmen". In einer Ge-
denkstunde zum 50. Todestag von Adalbert
Stifter am 28. Jänner 1918 in Budweis schilderte
Watzlik in volkstümlicher Weise das Leben seines
Landsmannes, wies auf die völkische Notzeit hin
und endete mit dem Flehruf: „Adalbert Stifter,
dein Geist sei über uns!" In seiner nächsten Ar-
beit „Adalbert Stifter" würdigte er den Großen
unserer Heimat.

Watzlik trat von seinem einsamen Schaffen nun
immer mehr in die Öffentlichkeit. Seine ersten
Vorlesungen hielt er im Februar im Deutsch-Päda-
gogischen Verein und in der „Urania-Gesell-
schaft" zu Prag. In der Osterwoche kam der Dich-
ter nach Eger und Karlsbad. Seitdem war Hans
Watzlik unermüdlich, nicht nur durch seine Werke,
sondern auch als Vortragender bei den Volksbil-
dungswochen und anderen kulturellen Tagungen
täfig.

Auch ins benachbarte Osterreich und Deutsch-
land führte ihn sein Weg, so in das Donaustädt-
chen Deggendorf zu einer Heimattagung, wo er
aus seiner Novelle „Heilige Saat" vortrug und
die einfachen Menschen tief erschütterte. So wur-
den überall Hans Watzliks Werke bekannt und
brachen sich Bahn, was Ansporn zu neuem Schaf-
fen gab, so zu den Büchern „Der Elendsbischof",
„Ums Herrgottswort", „Aus wilder Wurzel",
„Schlolj Weltfern", „Mein Wuldaland", „Un-
gebeugtes Volk" usw. In Aussig gelangten sein
Drama „Weg zum Licht" und „Sankt Martinihaus"
und auf der seh les ¡sehen Woche in Troppau das
Bühnenstück „Das heilige Herz" und „Rotfiat" zur
ersten Aufführung und fanden nicht nur da, son-
dern auch in anderen Städten gute Aufnahme.
Ein Teil seiner Dichtungen, wie „Zuversicht", „Ver-
borgenes Feuer", „Ein deutsches Requiem", „An
die Erde", wurde verioni.

Als sein Roman „Der Pfarrer von Dornloh" vom
tschechischen Schulminister 1931 mit dem Sfaafs-
preis für das beste Werk deutscher Literaiur be-
dacht wurde, da war es für ihn nicht nur eine
Würdigung und Anerkennung, sondern auch eine
Überraschung und große Freude.

Hans Watzlik hatte aber nicht nur sonnige,
sondern auch sorgenvolle Tage zu erleben. Im
Jahre 1919 wurde er in die Wogen des innen-
politischen Lebens des neuen Staatswesens hin-
eingezogen und von tschechischen Legionären auf
Schloß Bistrifz in Haft genommen. Nach gründ-
lichem Verhör entließ man ihn später, weil man
ihm nichts nachweisen konnte. Im Jahre 1923
wurde sein Roman „ O Böhmen", in dem er ver-
suchte, dem jahrhundertelangen Kampf beider
Völker Sinn und Deutung zu geben, von der
tschechischen Regierung für das ganze Staats-
gebiet verboten. Und doch war das alles nicht
das Schlimmste. Sein Herz brach, als man den mit
allen Fasern des Seins mit der Heimat Verwur-
zelfen aus seiner alten, lieben deutschböhmischen
Heimat vertrieb.

Hans Watzlik gehört zu den bekanntesten und
beliebfesten Dichtern des Sudetendeufschfums. Er
ist ein steter Rufer für Freiheit und das Recht auf
die angestammte Heimat. Als „Heimatvertriebe-
ner" hat er, schwer heimwehkrank, am 24. No-
vember 1948 für immer seine lieben und treuen
Augen geschlossen und liegt in Regensburg be-
graben.

kaum ernähren konnten. Wir sind, gestehen wir
es uns offen, nicht gerade gern gesehene Gäste.
Und Tausende und Abertausende von uns kön-
nen keine Arbeit finden, und viele leben in
menschenunwürdigen Wohnungen. Und viele*
starren, der Verzweiflung nahe, in die graue Zu-
kunft und hegen keine Hoffnung mehr.

Da müssen wir uns fragen: Was haben wir zu
tun in dieser bitteren Lage? Was hilft uns, die
äußerste Not zu bannen? Wie haben wir uns zu
halten?

Vor allem: Verzweifeln wir nidit! Was mit uns
geschieht und ob wir oder unsere Kinder einmal
wieder heimkehren in unser unvergeßliches Land,
darüber entscheiden wir nicht, darüber entschei-
den andere Gewalten, darüber wird die uner-
forschliche Weisheit des Allmächtigen das letzte
Wort sprechen. Aber eines können und müssen
wir versuchen: durchzuhalten 1 Drum lasset uns in
der neuen Heimat so leben und so handeln, als
ob wir für immer hier bleiben müßten und es
keine Rückkehr gäbe! Arbeiten wir! Greifen wir
rüstig zu! Und wenn uns ein Plan, eine Absicht
fehlschlägt, lassen wir uns nicht entmutigen! Auch
im Böhmerwald daheim ist kein Baum auf den
ersten Schlag gefallen. Und geben wir vor allem
nicht Veranlassung, daß man uns verachtet! Durch
unseren Fleiß, durch Treue, Redlichkeit, Hilfs-
bereitschaft und durch eine bescheidene, anstän-
dige, würdige Haltung wollen wir der alteingeses-
senen Bevölkerung Achtung abzwingen, und sie
soll erkennen, daf} wir keine Müßiggänger, keine
Schmarotzer, Schieber, Schwarzhändler oder Ämt-
leinhascher, sondern von ernstem, bestem Willen
beseelte Menschen sind. Und seien wir nicht al l -
zu empfindlich, wenn aus Unverständnis man-
cher, der noch nichts erlebt und erlitten hat, unser
verbittertes Herz kränkt oder beleidigt! Wir wol-
len die Widerstrebenden mit nicht nachlassender
Geduld gewinnen und, wie schwer es auch fallen
mag, jene Herzenshärte, die uns manchmal ent-
gegenstößt, durch Liebe entwaffnen! Und erzie-
hen wir die Kinder, die uns als einziges, letztes,
höchstes Gut geblieben sind, zu ordentlichen Men-
schen! Und singet mit ihnen jeden Abend, ehe ihr
sie schlafen legt, das Lied der Heimat! Das Heim-

weh soll in ihnen lebendig bleiben! Hat man uns
die Heimat entrissen, das Heimweh kann uns nie-
mand nehmen, und es soll wie ein Samenkorn
zu einer schöneren Zukunft in uns keimen. Und
lasset uns jene geheime Macht, die den Völkern
das Schicksal verhängt, lasset uns Gott bitten, daß
er uns, ehe wir eingehen in die ewige Heimat,
in die irdische Heimat zurückführt, ohne die wir
in der ganzen weiten Welt kein rechtes Glück
finden können.

Und so wollen wir in Hoffnung und Geduld
ausharren. Du aber, Gott, höre uns!

An die Heimat
HANS WATZLIK

Kein Herrgott kann's so wenden,
Daß ich vergessen müßt
Das Land, das mir auf Erden
Am allerliebsten ist.

Fernblauende, ihr Berge,
Ihr dunklen Felsenseen,
Ihr gottesfreien Wälder,
O Heimat, du bist schön!

Im fernen, fernen Lande
Lausch ich zum Herzen hin:
Mir rauschen alle Buchen
Des Böhmerwaldes drin.

Ein letztes Einödglöcklein
Zagt fernwo und verhallt.
Vergessene Schwedenschanzen
Umschlummert der schwarze Wald.

Heimat, Du meine Erde,
Du muttereinziger Ort,
Heimat, Du wundervolles,
Du starkes, gutes Wort.

JL/er vxründer der »Oüdmark

Testament an die
Sudetendeutschen

Ein unsagbares Unglück hat uns betroffen, ein
Unglück, wie es nicht größer ein Volk berühren
kann: Wir sind aus der Heimat vertrieben wor-
den.

In dumpfer, niemals berechtigter Rachsucht hat
man uns von einer Stätte verjagt, die wir in tau-
sendjähriger, härtester und entsagungsvollster
Mühsal aus Fels und Dorn und Sumpf zur be-
wohnbaren, fruchtbaren Landschaft umgeschaffen,
die wir aus öder, feindseliger Wildnis heraus-
gehackt, auf daß sie die Menschen nähre und
erfreue.

Wir hatten dieses Land niemandem weg-
genommen, wir hatten niemanden daraus ver-
drängt. Wir hatten dieses Land rechtmäßig aus
Gottes Hand erworben und es dankbar und wür-
dig und in Ehren verwaltet. Mit seinen einsamen
Gipfeln, seinen dunklen Wäldern, mit den innigen
Flußtälern und schwermütigen Seen, den schlich-
ten, grauen Walddörfern und den altertümlichen
Städtlein dünkte es uns das schönste Land auf
Erden, und wir lebten freudig darin und hofften,
einst in seiner warmen Erde die letzte Ruhe zu
finden neben den Hügeln der Ahnen. Es ist an-
ders gekommen. Es ist fürchterlich anders gekom-
men. Landsleute, ein grauenhaftes Unrecht ist uns
angetan worden.

Nachdem wir alle ererbte und erworbene Habe
verloren hatten, wurden wir in andere unglück-
liche Länder hineingepreßt, die ohnehin schon
bersten vor Oberbevölkerung, in Länder, die sich
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Viktor von Kraus (1845—1905)

Bei Viktor von Kraus handelt es sich um einen
Menschen mit echt österreichisch-sudetendeut-
schem Schicksal. Ein Mann der franzisko-josefini-
schen Epoche, auf mehreren Gebieten rühmlich
hervorgetreten, stets bemüht, der Allgemeinheit
und dem Staat in allergrößter Bescheidenheit zu
dienen, in allen Belangen immer zum Wohle
des Nächsten, zum Wohle seiner Mitbürger. Er
hat nie verleugnet, ein echter Deutscher, ein
Sudetendeutscher zu sein, der jederzeit mit seiner
ganzen Kraft für dieses Deutschtum sich einzu-
setzen bereit ¡st.

Viktor Kraus wurde am 2. November 1845 in
Prag als einziger Sohn des Oberstabsarztes Dok-
tor Felix Kraus geboren. Das Schicksal als Torni-
sterkind, die Versetzungen seines Vaters nach
weit auseinanderliegenden Garnisonen mit einem
ständigen Schulwechsel, wurde ihm erspart, da
sein Vater wußte, daß dies, namentlich in der
Mittelschulzeit, von Nachteil ist. So ließ er sei-
nen Sohn in Troppau zurück, als er von dort neu-
erlich nach Budapest versetzt wurde. Erst nach
der Matura am Troppauer Gymnasium kam der
junge Kraus wieder in das Elternhaus, und zwar
nach Wien, zurück, da in der Zwischenzeit der
Vater als Referent für das Militär-Sanifätswesen
ins Wiener Kriegsministreium berufen wurde. Es
muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden,
daß der Vater Dr. Felix Kraus das Militär-Sanitäts-
wesen plante und aufbaute, mit welchem noch
1914 die österreichisch-ungarische Armee in den
ersten Weltkrieg eintraf. Die Beförderung zum
Generalstabsarzt und die Verleihung eines erb-
lichen Adelsprädikates waren die Belobung.

Der Sohn Viktor von Kraus inskribierte nun
an der philosophischen Fakultät in Wien Ge-
schichte und Geographie. Seine Vorliebe galt der
Geschichte und da besonders der österreichischen,
der auch schon seine erste Abhandlung „Her-
zogenburg und Umgebung während der Türken-
not im 16. und 17. Jahrhundert" galt. Schon als
Hörer wurde er als Mitglied in das Institut für
österreichische Geschichtsforschung aufgenommen,
eine große Auszeichnung, denn bis dahin konn-
ten nur Universitätslehrkräfte dieser Körper-
schaft angehören.

Während seiner Studentenzeit war er zunächst
Mitglied der akademischen Burschenschaft „Sile-
sia", der ältesten Burschenschaft an der Wiener
Universität, einer Gründung von Studenten aus
dem sudefendeuischen Raum. Doch das Unbehagen,
das ihm und einigen Kommilitonen der „Deutsche
Bier- und Schläger-Komment" verursachte, brachte
es hauptsächlich unter seiner Führung zur Grün-
dung der ersten progressistischen Studentenver-
bindung in Österreich, der „Arminia-Wien". 1869
verließ er als Lehramtskandidat für Geschichte
und Geographie die Universität, wurde sofort
im damaligen Leopoldstädter Communal-Real-
und Obergymnasium eingestellt und begann so-
mit seine Lehrtätigkeit, die für das gesamte
Deutschtum, namentlich in Österreich, bleibende
Werte erbrachte. 1870 wurde er zum Doktor der
Philosophie promoviert. In den Ferien meldete er
sich als Freiwilliger im Kriege Preußens gegen
Frankreich und machte in einem Berliner Laza-
rett Dienst, weil er bei einer Sportausübung ein
Auge verloren hatte und deshalb nicht felddienst-
tauglich war. Seine hervorragenden Eigenschaf-
ten als Pädagoge und Organisator veranlaßten
den „Verein für erweiterte Frauenbildung" in
Wien zur Berufung Kraus' zum Direktor der pri-
vaten gymnasialen Mädchenschule, die den
Frauen Zugang zu einer höheren Schulbildung
gestatten sollte. In zäher Arbeit baute er diese

Privatschule zum ersten Mädchengymnasium mit
Offenflichkeifsrecht aus und war somit jener
Mann, der im gesamten deutschen Sprachraum
den Frauen Zugang zur akademischen Bildung
verschaffte. Des Interesses halber sei eingefügt,
daß sich diese Schule im gepachteten Haus
Wien I, Hegelgasse 19, befand, erst später
wurde ein staatliche» Gebäude für sie durch-
gesetzt. Die ehemaligen Direktionsräume sind
die heutige Bundesgeschäftsstelle der SLÖ.

Sein Streben galt aber immer der wissen-
schaftlichen Arbeit. So bewarb er sich um den
damals freigewordenen Lehrstuhl für allgemeine
und österreichische Geschichte an der Technischen
Hochschule in Wien. Wie häufig in seinem Leben
war er auch hier nicht vom Glück begünstigt.
Es schien schon so, als wäre die Entscheidung
für ihn gefallen, doch wurde im letzten Augen-
blick der Historiker der Prager Universität vor-
gezogen. Durch diesen Umstand war er wohl
tief enttäuscht, verlor aber doch den Mut und
die Kraft nicht, seinem Leben ein neues und
erstrebenswertes Ziel zu setzen.

Seit seiner Mitteschultätigkeit setzte sich Kraus
auch politisch für das deutsche Volk ein. Als
Mitglied des „Deutschen Vereins" und des „Deut-
schen Klubs* war er ursprünglich mit Friedjung,
Pernerstorfer, Steinwender, Viktor Adler und
Schönerer eng verbunden. Durch das radikale
Vorgehen der Genannten abgestoßen, wandte
er sich später von ihnen ab. In den Jahren 1853
bis 1897 war er Abgeordneter im österreichischen
Reichsrat. Als solcher zählte er nicht nur zu den
Vorkämpfern für das schließlich durchgesetzte
„Allgemeine Wahlrecht", sondern ihm ist auch
der Baubeginn der Eisenbahn Wien—Saloniki au
danken. Aber auch diesem Projekt und seinem
Initiator war das österreichische Schicksal, wie so
vielen anderen Unternehmungen, nicht erspart,
denn der Bau fand in Aspang am Wechsel sej'n
Ende. Aber aus Pietät zeigen heute noch die
damals gesetzten Kilometersteine ihren ursprüng-
lichen Zweck, der „WSB" (Wien-Saloniki-Bahn).
Viktor von Kraus erlebte den Weiterbau durch
den Wechsel über Hartberg-Fürstenfeld mit dem
Anschluß in Gleisdorf nach Graz nicht mehr. Für
die Besserstellung der Beamten- und Lehrerschaft
focht Kraus so manches Redegefecht im Reichs-
rat mit positivem Erfolg. Im Jahre 1897 unterlag
Kraus bei der Wahl dem Weizer Bürgermeister
mit wenigen Stimmen, und so beendete er seine
politische Laufbahn mit wenig Bitterkeit, denn
seine Tätigkeit als Direktor des Mädchengymna-
siums und noch mehr der „Deutsche Schulver-
ein" nahm seine ganzen Kräfte in Anspruch.

1880 war unser sudetendeutscher Landsmann
ausschlaggebender Mann bei der Gründung des
„Deutschen Schulvereins in Österreich". Kraus,
der ja seine Jugend in Prag und Troppau ver-
lebte und vom mächtigen Vordrängen der sla-
wischen Bevölkerungsteile der alten Monarchie
aus unmittelbarster Nähe Augenschein genommen
hatte, der schon als Student und Burschenschafter
von den Nationalitätenkämpfen rege Kenntnis
hatte, fühlte, daß die Schwäche des Deutschtums
in der laxen Schulgesetzgebung, die sich immer
zum Nachteil des deutschen Elements ergab, lag.
Er wußte, daf^ die Wurzel des Obels durch die
Zersplitterung der Abgeordneten, die alle immer
nur für ihre Nation Vorteile erreichen wollten,
vom Reichsrat nicht beseitigt werden konnte.
Und so schuf er mit einigen aufrechten Männern
den „Deutschen Schulverein", welcher dem be-
drängten Deutschtum in den Randgebieten mit
der Schule zu Hilfe kam. In einem großartigen
Organisafionswerk stellte er den Plan auf, schuf

eine Gaueinteilung, besetzte die Gaue mit je-
nen Persönlichkeiten, die den besten Einblick
und auch das beste Geschick besaßen, wobei er
sich die gefährdetsten Gebiete im Sudetenraum
selbst zur Bearbeitung übertrug. Viele Reisen,
viele Sitzungen, viele Vorsprachen bei Gemein-
den und Regierungsstellen nahm er im Bewußt-
sein auf sich, auf diesem Wege dem Deutschtum
in Osterreich, das immer nur Geber für alle an-
deren Nationen war, selbst auch zu helfen. Die
„Mitteilungen des Deutschen Schulvereins" wa-
ren sein1 Werk, er war deren Schriftleiter, und
viele Artikel stammen aus seiner Feder. Ihm
schwebte vor, daß jeder deutsche Mann im
Staatsbereich jährlich einen Gulden für die
Zwecke der deutschen Schule in den gefährdeten
Gebieten beizutragen hätte, was ihm wohl ge-
lang, doch immer wieder sah er sich doch auch
gezwungen, selbst hinauszufahren und säumige
Ortsgruppen auf den richtigen Kurs zu bringen,
auch Nachschau in den Sdiulvereinsschulen zu
halten, den Unterricht zu überprüfen und zu
sehen, wo etwa eine Unterrichtsstätte errichtet
werden müsse oder wo die staatliche Dbernahme
vorgeschlagen werden könne. 25 Jahre war er
Obmann-Stellvertreter und Referent für Böhmen.
Seine jährlichen Schulberichte in der Hauptver-
sammlung waren immer besonders interessant
und national wichtig, weil er damit gleichzeitig
einen Oberblick über die jeweilige Lage der
Deutschen in Österreich-Ungarn bot. Nach dem
Tode des ersten Obmanns Weitlof wurde kein
anderer als Kraus erwählt. Doch im selben Jahre,
am 3. November 1905, einen Tag nach seinem
60. Geburtstag, schloß Viktor von Kraus für im-
mer die Augen.

Abschließend ist festzustellen, daß Viktor von
Kraus bei all seinem Tun als Pädagoge, Hista/i-
ker, Politiker und Vereinsgründer für das Wohl
der Deutschen Österreichs keine Opfer und Mü-
hen scheute. Den größten Raum in seinem Leben
nehmen die Bemühungen um die Erhaltung der
Substanz des deutschen Volkes ein. Wohl mehr-
fach ausgezeichnet von Kaiser Franz Josef I. und
dem Kaiser Wilhelm I., als Ehrenbürger mehrerer
österreichischer und sudetendeutscher Städte, als
Ehrenmitglied vieler Vereine, als Schriftsteller und
Verfasser pädagogischer Lehrbehelfe, ist unser
sudetendeutscher Landsmann doch nur wenig be-
kannt. ALFRED FISCHER

Neue Bücher
Bücher der Heimat

Es war im Böhmerwafd. Johann Peter, Erzäh-
lungen aus meiner Waldkindheit. Aufstieg-Ver-
lag München, DM 7.80.

So wie Rosegger aus seiner Waldheimat er-
zählte, so hat der Böhmerwalddichter Johann
Peter seinerzeit seine Waldkindheit beschrieben.
Er tat es in derselben schlichten Art wie Roseg-
ger, ebenso ergreifend, aber noch ein wenig
schalkhafter. Kleine, unbedeutende Erlebnisse
sind es, vom Leben und Träumen eines Hüter-
buben, von seiner Liebe zur Musik, von Schul-
streichen, von den Jahresfesten, von der Studier-
zeit in Bergreichenstein. Johann Peter gehörte
einst im Böhmerwald zu den beliebtesten Heimat-
dichtern, wie Anton Schott, Josef Blau. Es ist
dankenswert, daß der Aufstieg-Verlag eine Wie-
derausgabe vorgenommen hat.

Lob der Heimat. Die schönsten deutschen Ge-
dichte aus Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien. Aufstieg-Verlag München, DM 6.80.

Erhard J. Knobloch hat es unternommen, in
einem Band schöne Dichtungen von 81 sudeten-
deutschen Dichtern, längst verstorbenen und jun-
gen, schon berühmten, zusammenzutragen, von
Adalbert Stifter bis zu Ilse Tielsch und Gerhard
Riedel, um nur zwei der jüngeren Generation zu
nennen. Insgesamt sind es 130 Gedichte. Sie
eignen sich so gut für die Gestaltung von Hei-
matabenden wie für daheim.

Sudefendeufscher Kalender 1969. Aufstieg-Ver-
lag München, DM 3.30.

Im 21. Jahrgang erscheint nun schon der Sude-
tendeutsche Kalender. Erhard J. Knobloch gestal-
tet ihn immer wieder zu einem wirklichen Volks-
kalender für Sudetendeutsche. Der Umschlag,
folkloristisch gestaltet, ist immer der gleiche. Als
Farbbild ¡st heuer eine alte Lithographie von
Mährisch-Schönberg gewählt. Neben dem Kalen-
darium mit den sudetendeutschen Gedenktagen
enthält der Kalender zahlreiche Kurzgeschichten.
Dankenswert ist die Volksgruppenchronik.

Sudetendeutscher Bildkalender. Aufstieg-Verlag
München, DM 3.30.

Der Bildkalender besteht aus zwölf Postkarten
aus der Heimat in Kupfertiefdruck und dem Ka-
lendarium. Das farbige Titelbild zeigt heuer das
Kloster Braunau. Der Kalender enthält über 300
sudefendeutsche Gedenktage.

SitftctcnOctitfdie

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

Lieder aus der Heimat
Zwei Schallplatten mit Liedern aus der Heimat

legt der Aufstieg-Verlag München heuer auf den
Weihnachtstisch. Eine Gedenkplatte für Walther
Hensel mit 18 Liedsätzen Hensels, vereint unter
dem Titel „Kein schöner Land" (25-cm-Langspiel-
platfe, DM 16.—), und eine Sammlung deutscher
Marienlieder aus Böhmen, Mähren und Schlesien,
gesungen vom Ackermann-Chor und der Chor-
singschule Rosenheim (17-cm-Langspielplatf e,
DM 8.—).
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-}- Kulturnachrichten
Ausstellung des Malers J. F. Weigl

Die in der leizfen Folge der „Sudetenpost"
angekündigte Ausstellung des Malers J. F. Weigl
mufjte wegen Terminschwierigkeiten auf Anfang
Dezember 1968 verschoben werden. Die Einzel-
heiten der Eröffnung werden in der nächsten
Folge der „Sudetenpost" mitgeteilt.

Wien

Sudefendeufsche Landsmannschaft
in Österreich

Bundesverband und Landesverband Wien,
Niederösterreich und Burgenland

Einladung
zu dem Vortragsabende

Adalbert Stifter
Menschentum, Lebensweg, Werk

am Samstag, dem 16. November 1968, 19 Uhr,
im Auditorium Maximum der Wiener Univer-

sität, Wien I, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1.
Vortragende: Frau Maria Bardachzi, Witwe
nach Herrn Sektionschef Dr. Karl Bardachzi.
Der reich mit Lichtbildern ausgestartete Vor-
trag gilt dem Gedenken an den Tod Adalbert

Stifters vor hundert Jahren.

Ende ungefähr 21.15 Uhr Eintritt frei
Um einen freiwilligen Beitrag zur Kosten-

deckung wird gebeten

Festabend für den Bundesobmann
In herzlicher Verbundenheit der Funktionäre

des Landesverbandes Wien mit Major a. D. Emil
Michel verlief ein Gratulationsempfang, der am
Vorabend des 75. Geburtstages des verehrten
Bundesobmannes in den schönen Räumen der
Restauration „Zur Stadt Brunn" im Wiener ach-
ten Gemeindebezirk stattfand. Es hatten sich
etwa 50 Funktionäre eingefunden, unter ihnen
als Gäste Abgeordneter Machunze, Stadtschul-
ratspräsident Dr. Neugebauer und Ing. Reimann,
der Vorsitzende der Donauschwäbischen Arbeits-
gemeinschaft. Als der Jubilar mit seiner Gattin
erschien, wurde er mit herzlichem Applaus be-
grüßt. Die Gefühle und Wünsche seiner sudeten-
deutschen Landsleute verdolmetschte einer seiner
ältesten Mitarbeiter, Rechtsanwalt Dr. Schem-
bera.

In seiner Gratulationsrede nahm er die Gele-
genheit wahr, auf die Anfänge der landsmann-
schaftlichen Arbeit in Österreich nach dem
zweiten Weltkrieg zurückzugreifen, an der Mi-
chel schon an führender Stelle Anteil genom-
men hatte. Schon schien der „Hilfsbund der Ver-
triebenen" seinem Ziele der staatspolitischen
Eingliederung nahe zu sein und eine gehörige
Vertretung in den gesetzgebenden Körper-
schaften zu erhalten, als die ungeschickte Rede
eines Landsmannes zum behördlichen Einschrei-
ten und zur Auflösung des Hilfsbundes führte.
Es kam dann zur Gründung der Sudetendeut-
schen Arbeitsgemeinschaft (SAG), aus der sich

Polstermöbel. Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
sfelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

die SLÖ entwickelt hat. Deren erster Obmann
wurde Emil Michel. Ihm gelang es auch, die
Spaltung innerhalb der Sudetendeutschen zu
beheben. Er baute den Kontakt mit der lands-
mannschaftlichen Organisation in der BRD dank
seiner vielseitigen persönlichen Verbindungen
aus, und er erlebte dann den Triumph seiner
Arbeit im Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien.
Dr. Schembera schilderte das Bemühen des Bun-
desobmannes, mit seinen Mitarbeitern eine so-
ziale Besserstellung zu erreichen. Das Kreuz-
nacher Abkommen stellte die Sudetendeutschen
vor die Entscheidung, diese bescheidene Entschä-
digung anzunehmen oder nicht. Sie taten es im
Bewußtsein, daß dieses Abkommen nur ein An-
fang sein könne. An der Fortsetzung wird seither
unter Michels Führung unverdrossen gearbeitet.
Es stimme, sagte Dr. Schembera, was die „Sude-
tenpost" über Michel geschrieben habe: nur er
könne unser Bundesobmann sein. Dr. Schembera
wandte sich dann an die Gattin des Gefeierten
und dankte ihr, daß sie viele Verzichte geleistet
hat, damit ihr Mann seiner Volksgruppe dienen
kann. Zum Schluß überreichte er im Auftrag
des Sprechers Dr. Becher, des Vorsitzenden der
SL-Bundesversammlung, Dr. Schwarz, des
SL-Bundesobmannes Dr. Böhm und des Ge-
schäftsführers Dr. Illing mit deren Wünschen
dem Geburtstagskind eine goldene Münze aus
der Zeit, da Michel seinem österreichischen Va-
terland als Offizier gedient hat. Der Landesver-
band Wien überraschte durch ein schönes
Schmuckstück für das Heim des Jubilars. Im
Namen des Bundes der Nordböhmen, dem Michel
seit der Gründung vorsteht, drückte Prokurist

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65

Böhmerwaldbund Wien
Sehr erfreulich war der gute Besuch am Sonn-

tag, dem 27. Oktober, im Restaurant Schlögl, wo
Obmann Dipl.-Ing. Kufner die Landsleute zum
Heimatabend herzlich begrüßte, der diesmal im
Zeichen des Gedenkens „Vor 50 Jahren" stand.
In diesem Rahmen wurde der schicksalhaften
Geschehnisse gedacht, die unser aller Leben so
bedeutungsvoll bestimmt haben. Mit kraftvoller
Stimme verlas Hr. OStR. Dipl.-Ing. Maschek
historische Dokumente und Aussprüche pro-
minenter Politiker, die wohl die Tragik der
Situation voll erkannten. Ein Ausspruch Doktor
Raschins vom 4. November 1918 hat neuerdings
wieder Gültigkeit im anderen Sinne bekommen:
„Das Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne
Phrase — jetzt aber, da die Entente gesiegt hat,
entscheidet die Gewalt." Fr. Heinrich brachte ein
Gedicht, in dem Hans Watzlik 1919 erschütternd
das Schicksal der Heimat besingt. Die Sänger-
runde sang das Lied von Jungmann: „Wenn ich
der Heimat grüne Augen". Zwanzig Jahre währte
der ungleiche Kampf, aus dem die Einheit der
Sudetendeutschen heranwuchs, der uns aber
letzten Endes den Verlust der Heimat brachte.
Herr Czermak sprach ein Dankgedicht an Öster-
reich und frohen Herzens endete die Feierstunde
mit der Bundeshymne. — Wir gedachten auch
des 75. Geburtstages des Bundesobmannes Ma-
jor a. D. Emil Michel und dankten für seine
selbstlose Arbeit seit 15 Jahren mit einer Gratu-
lation, auf der die Anwesenden alle unterschrie-
ben. — Der Böhmerwaldbund erlaubt sich auch
auf diesem Wege, dem Bundeskulturreferenten
Dipl.-Ing. Prof. Maschek zu seinem 65. Geburts-
tag am 2. November, sowie dem ehemaligen Ob-
mann, Herrn Hintermüller, zu seinem 70. Ge-
burtstag am 19. November 1968 sehr herzlich zu
gratulieren.

Bruna in Wien
Im Alter von 103 Jahren verschied am 10. Ok-

toher das Ehrenmitglied der „Bruna" Wien, Herr
Oberst i. R. Rudolf Schustler. Er erblickte in
Neutitschein am 8. Jänner 1866 das Licht der
Welt in einer kinderreichen Familie. Er wid-
mete sich der Offizierslaufbahn. Nach Absolvie-
rung der Kadettenschule in Lobzow (Galizien)
verbrachte er seine aktive Dienstzeit in den
Garnisonen Krakau, Brunn, Mostar, Olmütz,
Teschen und wieder in Brunn. Im ersten Welt-
krieg kämpfte er als Offizier in vorderster Linie
und wurde mehrfach ausgezeichnet. Nach dem

gengenommen, ebenso der Kassabericht von
Kassier Prof. Rudolf Mück, der ob seiner
Genauigkeit bei den Kassaprüfern Anerkennung
und Lob fand.

Wir konnten im Oktober zwei Geburtstage
feiern: 80 Jahre wurde Frau Elfriede Pahlich und
75 Jahre Frau Mary Kunisch. Beide sind treue
Anhänger der Heimatgruppe und versäumen
keine Zusammenkunft. Sie sind dem Alter ent-
sprechend gesund und rüstig. Wir wollen ihnen
von dieser Stelle aus nochmals unsere aller-
besten Glückwünsche und noch viele Jahre Ge-
sundheit übermitteln.

Stockerau
Bei unserem traditionellen Weinlesefest am

19. Oktober im Vereinslokal konnte Obmann
Laaber Bundesobmann M jr. Michel, Obmann
Fischer und Schriftführer Heinz vom „Hoch-
wald" sowie Abordnungen des Stockerauer
Schützenbundes und des Kameradschaftsbundes
auf das herzlichste begrüßen. Bei froher Musik
mit dem Heinz-Böck-Trio war der Abend viel
zu kurz. Am 1. November um 9 Uhr wurde ein
schöner Kranz am Heldenfriedhof durch Obmann
Laaber und Polizei-Insp. Brosch niedergelegt. Bei
einer kleinen Feier, bei der mehrere Vereini-
gungen anwesend waren, wurde der Gefallenen
beider Weltkriege gedacht.

Nächste Termine: 17. November um 16 Uhr,
Weinhappl, Kulturabend. 15. Dezember, 16 Uhr,
Adventfeier.

Grohmann die Dankbarkeit und die Glückwün-
sche aus und überreichte gleichfalls ein Ge-
schenk. Dem Dank und den Wünschen schloß sich
namens der in der VLÖ vereinigten Landsmann-
schaften Ing. Reimann an.

Michels Dank war bescheiden: Es sei Pflicht
eines jeden Mannes, für seine Familie und für
sein Volk alles zu tun, was ihnen frommt und
nützt. Er übertrug den Dank auf alle seine Mit-
arbeiter und auf ihre Kameradschaft. Er gab das
Versprechen ab, so wie bisher auszuhalten und
weiterzuarbeiten.

Der Jubilar und seine Frau verweilten dann
noch einige freundschaftliche Stunden im Kreise
der Gratulanten.

Bundesobmann Michel sind zu seinem Geburts-
tag Hunderte von Glückwünschen aus dem In-
und Ausland zugegangen.

Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Cartenmöbel
Alleinverkauf: Sfring-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, «.-Mal-Strafje 28—30. Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

serven als auch Weinkulturen, bekannt war. Der
Erhaltung dieses Heimatgedenkens und der
Pflege der verbliebenen Gemeinschaft hat die-
ser Abend vollstens entsprochen und gedient.

Geburtstage feiern am 13. 11. Maria Zwiefler
aus Neusiedl, in Linz, Wienerstraße 306 (60 Jahre) ;
am 15. 11. Poldi Hochberger aus Hödnitz. in
Regau 60 (73); am 17. 11. Franz Niederhofer,
Schneidermeister aus Zlabings, in Linz, Alto-
montestraße 13 (73), und Franz Drescher aus
Muttaschlag, in Kronstorf, Oö. (83), sowie am
20. 11. Martin Moder aus Wostitz, in Linz, Mei-
senweg 3 (65 Jahre).

Wir entbieten die besten Wünsche für ein
ferneres Wohlergehen.

Oberösterreich

Zusammenbruch 1918 blieb er seiner angestamm-
ten Heimat, die er so sehr liebte, treu, siedelte
sich in Brunn an, obzwar er in Wien als Offizier
glänzend avanciert wäre!

Der Umsturz von 1945 traf Oberst Schustler
sehr schwer. Es blieb ihm und den Seinen nichts
erspart! Mit seiner Frau mußte er den fürchter-
lichen Todesmarsch der Brünner mitmachen.
Seine Gattin erlag im Sammellager Pohrlitz
einer tückischen Ruhrseuche. Bettelarm erreichte
er 80j ährig Wien und mußte mit seiner Hände
Arbeit, trotz seines hohen Alters, in den Nord-
bahnwerkstätten als gewöhnlicher Arbeiter sein
tägliches Brot verdienen. Zäh und eisern kämpfte
er diese erste erbarmungslose Zeit durch. Sein
Domizil war Jahre hindurch ein feuchter Keller-
raum. Doch trug er all diese zermürbende Not
mit bewundernswerter Haltung. Erst als auch die
Heimatvertriebenen eingegliedert wurden und
in den Genuß einer Alterspension kamen, konnte
Oberst Schustler endlich ein menschenwürdiges
Dasein aufnehmen. Wer in den folgenden Jah-
ren den alten Herrn am Arm seiner Tochter bei
einem Spaziergang in Währing begegnete, er-
kannte auf den ersten Blick den ehemaligen
Offizier. Hochgewachsen, trotz seiner Jahre in
aufrechter, strammer Haltung, war er die
lebende Verkörperung besten Soldatentums der
traditionsreichen alten Armee!

Die letzten Jahre fesselten ihn an das Zim-
mer, geistig aber frisch und aufgeschlossen er-
freute er sich besten Aussehens. Von seinen
beiden Töchtern Margarete und Karoline wurde
er rührend aufopferungsvoll bis zu seinem
Ende gepflegt und betreut. Mit dem Verstor-
benen ist ein charakterlich untadeliger, ehren-
werter Mensch mit Herzensadel, der sich stets
aufrecht und stolz zu Volk und Heimat bekannte,
in die Ewigkeit abberufen worden. Wir werden
Oberst Srhustler als einem unserer Besten über
den Tod hinaus ein ehrendes Angedenken be-
wahren!

Österr.-Schles. Heimatmuseum Wien I.
Sonderausstellung

In der Zeit vom 9. bis 30. November findet in
den Räumen des Schlesischen Heimatmuseums
in Wien I, Singerstraße 13, eine Sonderausstel-
lung statt. Ausgestellt werden Biographien und
Arbeiten der Landsleute Carl Hoinkes, Schrift-
steller aus Bielitz, Dr. Rudolf Latzke, Pädagoge
und Roseggerforscher aus Seitendorf bei Ben-
nisch, Farn. Laurenz Ludwig, Arzt und Wissen-
schafter aus Zuckmantel, Dr. Johann Palisa,
Astronom aus Troppau, Farn. Leopold Rocho-
wanski, Urkundensammlungen, literarische Ar-
beiten aus Zuckmantel, Troppau und Wien,
Franz Schubert, Komponist, schles. Abstammung,
Gedenken zum 140. Todestag, Hedwig Steiner,
Schriftstellerin und Pädagogin aus Troppau.

In einem Raum werden Handarbeiten und
Schmuck schlesischer und mährischer Herkunft
gezeigt.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am
Samstag, dem 9. November, um 10.30 Uhr in den
Museumsräumen, Wien I, Singerstraße 13, statt.
Die Ausstellung ist Mittwoch und Samstag von
10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet.

Sternberg
Bei der abgehaltenen Jahreshauptversammlung

am 20. Oktober wurde der gewesene Ausschuß
mit Arnold Fritsch als Obmann bis auf gering-
fügige Veränderungen wieder in seinem Amt
bestätigt. Der Tätigkeitsbericht über das abge-
laufene Jahr 1967/68, gehalten vom Schriftführer
Chalupnik, wurde mit großem Interesse entge-

• BRENNHOLZ (ofenfertig)
• HOLZBRIKETTS
• KOHLE - KOKS
• BRAUNKOHLENBRIKETTS
• PONY-BRIKETTS (cellophanverpackf)

METEOR-Ofenöl
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Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Stadtgeschäft: Lidmannskygasse 47

Salzburg
Bei großer Beteiligung und herrlichstem Wet-

ter verlief die heurige Totenehrung in besonders
würdevoller Weise. Nach einem Choral des Blä-
serquartetts der Polizeimusik sprach Geschäfts-
führerin Lmn. Anni Leeb in ergreifender Weise
den Ehrenspruch: „An unsere Toten daheim".
Bei den Klängen des „Guten Kameraden" leg-
ten Landesobmann Freinek mit Lm. Erwin
Jahne für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und Obmann Friedrich Koczmann mit Adolf Dürr
für die Karpatendeutschen Kränze beim Ehren-
mal nieder. Herr Pfarrer Josef Tomaschek sprach
das Wort der Bibel zum Tag und kam dann auf
die Ereignisse des Augusts in unserer alten Hei-
mat zu sprechen. Er zeigte den Unterschied auf,

Bad Ischi — Bad Goisern
Anfang November wird im Gasthaus Moser in

Bad Goisern eine Zusammenkunft der Orts-
gruppe Bad Ischi—Bad Goisern abgehalten, zu
der noch eingeladen werden wird.

Geburtstag feiern in unserer Gruppe: am 9.
November Frau Maria Spieß, Generaloberstens-
witwe, Grazerstraße (74.); am 11. Gustav Posch,
Bankbeamter i. R., Dumbasstraße (70.); am 13.
Frau Leopoldine Kysela, Rentnerin, Auböckplatz
(68.); am 17. Frau Olga Konrad, Professor i. R.,
Brennerstraße (74.); am 11. Dezember Marie
Schneider, Rentnerin, Kaltenbachstraße (69.). Wir
gratulieren allen herzlich!

Sprengel Derfflingerstraße
Am 9. November findet im Blumauerstüberl

unser Heimatabend statt. Um zahlreiches Er-
scheinen wird gebeten.

Egerländer Gmoi z'Linz
Als erste Veranstaltung nach den Sommer-

ferien fand am 12. Oktober unser traditionelles
Kirwa-Kranzel statt, bei dem eine Musikkapelle
mit ihren flotten Weisen für eine gute Stim-
mung sorgte und auch zum Tanz aufspielte. —
Unsere Mouhmen bereiteten uns mit ihren guten
Kirwa-Kuchen wieder viel Freude und Genuß.
Der Gmoivorsteher Ing. Otto Schmied konnte
einigen Mitgliedern zu ihrem Geburtstag Ehren-
diplome überreichen: Hans Zinner und Ingenieur
Prey zum 60. Geburtstag, den Eheleuten Loch-
ner zum 70. Geburtstag und Anton Franz und
Franz Meiser zum 80. Geburtstag. Die Gmoi
wünscht ihnen allen noch recht viele Jahre in
Gesundheit und Zufriedenheit. — Unser nächster
Heimatabend findet am 9. November 1968 im
„Weißen Lamm" statt; unser Egerländer Lands-
mann Alexander Hoyer aus' Graz wird uns mit
Vorträgen in Egerländer Mundart erfreuen,
darunter auch eigenen Dichtungen. Alle Eger-
länder und Freunde des Egerlandes sind dazu
herzlich eingeladen.

Enns-Neugablonz
Geburtstage im November:
Wir gratulieren am 1. November Hugo Stecker

aus Wiesenthal 610 bei Gablonz, in Enns, Maut-
hausenerstraße 5 a (70); Otto Bauhof aus Bad
Schlag 32, in Enns-Neugablonz 10 (68); am 3.:
Adelheid Zimak aus Znaim, Bahnhofstraße 3,
in Enns-Neugablonz 18 (59); am 9.: Otto Horn
aus Gablonz, Schillergasse 25, in Enns, Stelz-
hamerstraße 18 (76); am 10.: Rosa Czerny ge-
borene Faltus aus Gablonz, Eigenheimstraße 27,
in Enns-Neugablonz 8 a (77); am 11.: Leopold
Klar aus Kukan, in Enns, Hanuschstraße (58); am
14.: Rudolf Tschunko aus Krummau, in Enns,
Eichbergstraße 6 b (68); am 16.: Wenzel Maaz aus
Obereinsiedel, Enns, Walderdorffstraße (64); am
24.: Sybilla Kretschmann aus Johannesberg 358,
in Enns-Neugablonz 26 (74); am 24.: Ida Müller
aus Gablonz, Reichenberger Straße, in Linz, Prinz-
Eugen-Straße 3 (85); am 25.: Victor Edelmann
aus Tiefenbach 89, in Enns-Neugablonz 8 (68);
Josef Müller aus Grünwald 372 bei Gablonz, in
Enns-Neugablonz 12 (72); am 27.: Hans Neme-
cek aus Chotieschau 314, in Enns, Walderdorff-
straße 11 (51).

Besseres kauft man
preiswerter bei

ifettsf
Im Fachkaufhaus für Wäsche und Kleidung

vom Baby bis zum Teenager

mit Spezialabteilung für

Spielwaren
Kinderwagen

Kinderbetten
Klagenfurt • Fleischmarkt

daß vor 23 Jahren die Sudeten- und Karpaten-
deutschen in ein vom Krieg beschädigtes Land
kamen, das wohl ihre Urheimat darstellte, daß
sie mit Fleiß und Ausdauer und ohne Vergel-
tungsgedanken mithalfen neu aufzubauen, wäh-
rend die jetzigen Flüchtlinge in einem geord-
neten Staate Schutz und Hilfe fanden. Mit einem
aufrichtigen Lob über das Verhalten der Sude-
ten- und Karpatendeutschen schloß er die so
schön verlaufene Feier, für deren Besuch sich
der Landesobmann, nach den Klängen des „Böh-
merwald-Liedes", bei allen Landsleuten be-
dankte.

Abschied für immer mußten wir nehmen von
Frau Camilla N e u m a n n , Mutter unseres Mit-
gliedes Lm. Dir. Roland Neumann, die leider
viel zu früh ins Jenseits abberufen wurde.

Die allerherzlichsten Geburtstags wünsche
schicken wir auf diesem Wege: Ing. Johann
Czech (75.), Antonia Neuber, Felix Steinbrecher,
Hermine Krones, Lotte Posselt, Dr. Helmut Heid-
ler, Grete Kappel, Ing. Karl Fiori, Dir. Leo Ne-
dopil, Marie Kohner, Hermine Seifert, Martha
Buchmann, Maria Kellner, Franz Ripper und
Klementine Kolb.

Aus technischen Gründen mußten wir einige
Termine verschieben. Die Monatsversammlung
mit Delegiertenwahl findet erst am Samstag,
16. November, um 16 Uhr im Gasthof „Guter
Hirt" und die Jahres-Hauptversammlung erst
am Samstag, 30. November, um 16 Uhr auch im
Gasthof „Guter Hirt", Bahnhofstraße, statt.

Die Vorweihnachtsfeier veranstalten wir am
Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr im Saale des
„Hauses der Donauschwaben", Friedenstraße 14.

Steiermark

Der Sohn Peter unseres Lm. Adolf Kratzert
und seiner Gattin Erika aus Gablonz a. N.,
Waldgasse 3, vermählte sich mit Frl. Magdalena
Schall aus Fisching bei Asten. Die Trauung fand
am 28. September in St. Florian statt. Wir gra-
tulieren herzlichst und wünschen alles Gute für
die Zukunft.

Am 24. Oktober feierten unsere Landsleute
Alfred und Hilde Braun geborene Feix aus Jo-
hannesberg 358 bei Gablonz, in Enns-Neu-
gablonz 8 a, die silberne Hochzeit. Die Lands-
mannschaft gratuliert herzlichst und wünscht
alles Gute für die Zukunft.

Südmährer in Linz
Der Herbst-Heimatabend Linz am 26. Oktober

war ein schöner Erfolg. Der Obmann brachte
Darlegungen über Entschädigungsangelegenhei-
ten und landsmannschaftliche Berichte. Das poli-
tische Geschehen in unserer alten Heimat wurde
aufgerollt, und unseren Landsleuten der Dank
für ihr menschlich verständiges Verhalten aus-
gesprochen. Der herbstlich mit Reben umhängte
und festlich geschmückte Saal sollte an die hei-
matlichen Ernte- und Weinlesefeste und an die
Zeit erinnern, in der unsere Heimat auf ihre
weltbekannten landwirtschaftlichen Produkte,
wie Znaimer Gurken, Obst- und Gemüsekon-

Köflach-Voitsberg
Vor einiger Zeit besuchten wir das Museum

der Stadt Köflach, das von unserem Landsmann
Reinhard Krebernik in mühevoller Kleinarbeit
mit wissenschaftlicher Fundierung geschaffen
wurde. Dieses Museum ist keine Ansammlung
von Gerumpel aus der Zeit der Vorfahren im
üblichen Sinne, sondern ein mit größter Liebe
und profunden Kenntnissen auf naturwissen-
schaftlicher, kulturhistorischer und geschichtlicher
Basis geschaffenes Kulturgut für alle, die mit
ihrer Heimat verwachsen sind, und besonders
für die Jugend.

Es zeigt uns die Entwicklung unserer neuen
Heimat, begonnen von den Gesteinen, Grund
und Boden, über die Pflanzen- und Tierwelt bis
zu den Menschen in ihrem Raum. In einer fes-
selnden Führung durch das Museum gab uns
Landsmann Krebernik ein übersichtliches Bild
über die verschiedenen wertvollen Funde wie
Mineralien seltenster Art, Funde aus der Hall-
stattkultur, Funde von prähistorischen Tier-
knochen usw. Vieles davon war bisher noch unbe-
kannt. Diese Funde lassen darauf schließen, daß
unser Bezirk Voitsberg schon vor Tausenden
Jahren besiedelt gewesen sein mußte und auch
in der Eiszeit schon Lebewesen vorhanden
waren. Nicht minder interessant war der ge-
schichtliche Rückblick über unseren engeren
Lebensraum, seiner Menschen und deren Kultur.

Auch der Heimatdichter Dr. Klopfer hat hier
einen würdigen Platz gefunden. Die ausgestell-
ten Holzschnitzarbeiten, wahre Kunstwerke des
verstorbenen heimischen Künstlers Unterhölzer
und die Schilderung seines Lebens und Sterbens
geben ein erschütterndes Bild eines Künstler-
schicksals.

All das zu schildern, was Landsmann Kreber-
nik als Nichteinheimischer aus reinem Idealis-
mus und Liebe zur Natur hier aus dem Nichts
geschaffen hat mit dem Spürsinn eines Forschers
und Wissenschafters, würde den Inhalt eines
Buches ergeben. Besonders sei hervorgehoben,
daß Lm. Krebernik all das neben seinem Beruf
als Raffinerieleiter der Glasfabrik Stölzle in
Köflach ausgearbeitet und geschaffen hat. Seine
Arbeiten fanden höchste Anerkennung in Fach-
kreisen des In- und Auslandes. Mit der Einrich-
tung dieses Museums hat sich ein Mensch zu
Lebzeiten ein unvergängliches Denkmal gesetzt,
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getreu seinem Wahlspruch: „Gesammelt hab' idi
Gut und Wort, der nach mir kommt, der tut es
fort." Landsmann Krebernik, wir sind stolz auf
dich!

Leoben
Zum letzten Heimatabend hatten sich wieder

50 Landsleute eingefunden, unter ihnen diesmal
Nationalrat M. Krempl (ein aufrichtiger Freund
unserer Anliegen!) sowie L.-Obm.-Stv. Gaubich-
ler mit Landsleuten aus Judenburg. Der offizielle
Teil war dem Gedenken, den Ehrungen und
Verlautbarungen gewidmet. Mit einem launigen
Mundartvortrag über die „Kirmes" in der alten
Heimat begann der unterhaltsame Abend, zu dem
„Harmonikahansel" Fr"au Fachl. Sandner sowie
alle Landsleute durch Gesang und gute Stim-
mung beitrugen. Es fehlten auch nicht lustige
Gesellschaftsspiele, und unermüdlich wurde das
Tanzbein geschwungen. Für reichhaltige Bäcke-
rei sorgten wie stets die hilfsbereiten Frauen
der Bezirksgruppe — den Wein kredenzte dies-

mal das SilberehepaaT Czermak. Ein Abend, den
alle noch lange in lieber Erinnerung behalten
werden.

Sonstige Verbände
Hochwald

Nächstes Heimattreffen Sonntag, 10. November,
18 Uhr im Vereinsheim Nigischer. Zum 20j ähri-
gen Todestag von Hans Watzlik Gedenken und
Lesung einer Erzählung. — Unsere Weihnachts-
feier findet am Stephanitag um 17 Uhr im Ver-
einsheim Nigischer statt. Der Heimatabend am
8. Dezember entfällt.

Wir sammeln alles von und über den Böhmer-
waldschriftsteller Franz Eduard Hrabe, beson-
ders seine schönen Kinderbücher. — Wer weiß
Näheres über Oberlehrer Josef Maria Fiedler,
Verfasser der „Heimatskunde des politischen Be-
zirkes Schluckenau"?

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Kongreß junger Sudetendeutscher
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft veran-

staltete am 2./3. November in Regensburg einen
Kongreß junger Sudetendeutscher, der von mehr
als 400 Jugendlichen" aus der Bundesrepublik
und Österreich besucht war und die Tatsache
erfolgreich unterstrich, daß das Sudetenproblem
keine Generationsfrage ist. Die Teilnehmer aus
Österreich stellten über 10 Prozent der Gesamt-
zahl, was die Bedeutung dieses Kongresses für
die junge Generation der in Österreich lebenden
Sudetendeutschen unterstreicht. Sechs Arbeits-
kreise, die sich einerseits mit allgemeinen, zeit-
geschichtlichen und politischen Problemen, aber
auch Aufgaben der Sudetendeutschen und ihrer
Landsmannschaft beschäftigten, vereinigten die
Teilnehmer zu ersten Sachdiskussionen, die sich
an die jeweiligen Referate von Dr. Otto Kim-
minich, Regensburg, Dr. Fritz Wittmann, Mün-
chen, Dr. Fritz-Peter Habel, München, Dr. Emil
Franzel, München, Wolfgang Egerter, Friedrichs-
dorf/Ts., Dr. Franz Ohmann, Rüsselsheim, und
Oskar Böse, anschlössen. In allen diesen Ar-
beitskreisen konnten die Teilnehmer aus Öster-
reich ihre Standpunkte aus ihrer Sicht darlegen
und fanden sehr guten Anklang mit ihren Dis-
kussionsbeiträgen. Eine öffentliche Podiumsdis-
kussion nahm zum Thema „Nachhut der Vergan-
genheit oder Partner des Fortschritts" Stellung
und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, von
verschiedenen Standorten aus die Gemeinsam-
keit der Aufgabenstellung zu erarbeiten. Neben
dem Slowaken Kristof Greiner und dem Tsche-
chen Jaroslav Kusy diskutierten unter der Lei-

tung von Oskar Böse die Sudetendeutschen Dok-
tor Walter Brand, Wolf gang Egerter, Jörg Kud-
lich, Hermann Kinzel. Dieter Hüttner und Dok-
tor Fritz-Peter Habel. Im Mittelpunkt des Ju-
gendkongresses stand die Rede des Sprechers
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Wal-
ter Becher, der sich eingangs mit dem vielschich-
tigen Problem der heranwachsenden Generation
befaßte, deren Herausforderung an ihre Um-
welt in erster Linie darin bestünde, daß sie ohne
Phrase und sachlich überzeugt zu werden ver-
lange. Dieser Kongreß sei daher ein Kongreß der
Überzeugung, von dem vielfältige Impulse für
die Alltagsarbeit der Volksgruppen und für die
politische Bestätigung des einzelnen ausgehen
müßten. Er habe aber auch planende Aufgaben
und Fragen zu stellen. Etwa, wie junge Sudeten-
deutsche bereit wären, sich in der Zukunft im
Lande ihrer Väter niederzulassen, wobei es sich
in Wahrheit um ein Vorausgehen im Sinne einer
deutschen und europäischen Aufgabe handeln
müßte — und nicht um eine Rückkehr! Ange-
sichts der im Sudetenland herrschenden desola-
ten Verhältnisse müßten diese jungen Men-
schen Entwicklungshelfer von morgen sein, die
der Verödung des alten sudetendeutschen Hei-
matraumes ein Ende bereiten und einen Aufbau
im europäischen Sinne vorzunehmen hätten.

Die Sudetendeutschen sind seit 1918 die Tra-
ditionsträger des Gedankens vom Selbstbestim-
mungsrecht, das ihnen damals bereits verwei-
gert wurde und das in der Volksgruppe auch
unter neuen Verhältnissen im Sinne einer Part-

nerschaft und friedlichen Zusammenarbeit der
Völker untereinander, weiterwirkt. Einer der
bekanntesten Historiker unserer Tage hat kürz-
lich festgestellt, daß das Schicksal der sudeten-
deutschen Volksgruppe wesentlich davon abhinge,
inwieweit es gelänge, ihr Selbstbewußtsein
und Geschichtsbewußtsein aktiv und lebendig
zu erhalten. Wir sind vor die Frage gestellt, ob
Böhmen Teil eines freien Europa oder Bastion
gegen den Westen sein soll, und die Sudeten-
frage liegt auch heute im Schnittpunkt der poli-
tischen Kraftfelder Mitteleuropas. Dies erkenne
der Osten sehr genau, während führende poli-
tische Kreise in der Bundesrepublik die törichte
Formel einer Papageiengesellschaft nachahmen,
indem sie das nachplappern, was der politische
Planungsstab des Kreml vorkaut.

Die kürzlich von einem offiziellen Regierungs-
mitglied aufgestellte Behauptung, daß das
Münchner Abkommen von Anfang an „unge-
recht" gewesen sei, widerspricht dem klaren Ab-
lauf der geschichtlichen Ereignisse, sei eine still-
schweigende Anerkennung der Konzepte des
Gegners und leiste der Demontage der freien
Welt Vorschub. Die Sudetendeutschen werden
sich mit ihrem Bekenntnis zur Demokratie durch
niemand übertreffen lassen und werden die
Partnerschaft freier Völker und Volksgruppen
in einem vereinten Europa auch in Zukunft als
Ziel ihrer Politik sehen.

Zum Schluß forderte der Sorecher seine ju-
gendlichen Mitarbeiter auf. die Auseinander-
setzung mit anders eingestellten Personengruo-
pen zu suchen und als Elite der Leistung in die
Arbeit der Volksgruppe und damit eines Teiles
der freien Welt zu treten. Eine besondere Gruß-
adresse ging an die Völker der Slowaken und
Tschechen, denen von unserer Seite aus, die
wiederholte Versicherung, die Bereitschaft zum
friedlichen Zusammenleben nachdrücklich be-
kräftigt wurde.

Der Kongreß iunger Sudetendeutscher war
eine eindrucksvolle Antwort an alle iene im
Lande, dio seit Jahren die Landsmannschaft als
eine Art Veteranenverein abzuwerten versuchen
und nicht sehen wollen, daß auch innerhalb der
vielgelästerten Jugend Kräfte am Werke sind,
unter neuen Vorzeichen und mit neuen Metho-
den das Werk der alten Generation fortzusetzen.
So betrachtet, war Regensburg ein voller Er-
folg, nicht nur für die Sudetendeutschen, son-
dern für alle, die an die Idee der Freiheit glau-
ben.

Als „Partner des Fortschritts" reichen wir all
jenen Menschen und Volksgruppen, die Willens
sind, das Selbstbestimmungsrecht der Völker,
das Recht auf Heimat und die Menschenrechte
anzuerkennen und auf ihre Fahnen zu heften,
unsere Hand zur Zusammenarbeit. Wer diese
Grundelemente des menschlichen Zusammenle-
bens mißachtet und mit Füßen tritt, darf nie
den Anspruch stellen, als guter Demokrat zu
gelten. Selbstbestimmungsrecht für alle Völker
und Volksgruppen der Welt! Dies ist die einzige
Grundlage, mit der man an die Verwirklichung
eines vereinten Europa schreiten kann.

Nicht Lippenbekenntnisse der Parteien und
deren Kandidaten vor Wahlen sollen uns über-

zeugen, was man über uns denkt, sondern die
Stellung uns gegenüber zu jeder Zeit. Wir sind
Demokraten und wollen an der Demokratie
nicht verzweifeln. Wir werden daher die Par-
teien nicht nach ihren Aussagen uns gegenüber
beurteilen, sondern nach ihren Taten! Partner
des Fortschritts wollen wir sein, denn nur die
Partnerschaft zwischen den Völkern kann zum
Frieden in der ganzen Welt führen! Gerade
nach dem Erlebnis des 21. August wird uns klar,
daß die Partnerschaft mehr denn je vonnöten
ist. Wollen wir in diesem Sinne weiterarbeiten
und auch unsere Gegner von dieser Partnerschaft
überzeugen. Mögen die Gegner genauso tolerant
handeln, wie wir es tun!

Bundesführung
Als Nachtrag zur Bundeshauptversammlung,

die am 12. Oktober in Graz abgehalten wurde,
möchten wir Euch von unserer Sicht aus, einen
kurzen Abriß geben. Mit den übrigen Punkten
wollen wir uns nicht aufhalten und gleich das
Thema Jugend anschneiden, das ja für uns wohl
sehr wichtig ist. Nach einer Übersicht des Bun-
desjugendführers über den abgelaufenen Zeit-
raum wandten wir uns mit einem dringlichen
Appell an die Vertreter der Volksgruppe. Dieser
Appell hatte zum Inhalt folgende Punkte:

1. Ernsthafte Arbeit an der Erfassung der
Jugendlichen, um keinen Zeitverlust entstehen zu
lassen.

2. Richtige Betreuung der vorhandenen Ju-
gendlichen in den einzelnen Gliederungen, wo
keine Jugendgruppe besteht.

3. Umdenken und Neuorientierung in der Ar-
beit der gesamten Volksgruppe, um den Um-
ständen der heutigen Zeit gerecht zu werden
und unsere Landsleute besser ansprechen zu
können.

4. Die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit.
In einer Zeit, wo Massenmedien die Informa-
tionsquellen schlechthin und Meinungsbildung
bedeuten, muß auch von unserer Seite daran
gearbeitet werden, über diese Organe die Öf-
fentlichkeit mit unseren Problemen zu konfron-
tieren.

Es bleibt nun abzuwarten, wie das Echo dar-
auf aussehen wird. Allen Landsleuten seien un-
sere Anliegen ans Herz gelegt, sind es doch auch
ihre Sorgen und Rechte, die wir einst mit Nach-
druck vertreten sollen.

Weihnachtsskilager der SDJÖ
vom 26. Dezember bis 1. Jänner oder 6. Jänner
auf der Südwienerhütte/Radstätter Tauern. Ta-
gespension: S 70.—, Halbpension: S 50.—. An-
meldung: Sofort an die Bundesführung, mit
S 100.— Anzahlung, 1070 Wien, Siebenstern-
gasse 38/14.

Land Wien
Krampasrammel der Wiener SDJ am 7. De-

zember 1968, 19 Uhr, im Restaurant Kongreß-
haus, Wien 5, Margaretenstraße 166. Anmeldung
bei Gerhard Zeihsei im Heimabend, jeden Mitt-
woch von 20 bis 22 Uhr in Wien 17. Weidmann-
gasse 9. Päckchen mitbringen, der Krampus
kommt auf alle Fälle.

wenns

Geld
geht

Vermögensbildung durch
Spareinlagen
Prämiensparen
Investmentzertifikate
Festverzinsliche Wertpapiere
Aktien

Erscheinungstermine 1968
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
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DAS BUCH. DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

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

Landsleute erwartet das
GÄSTEHAUS HADINA
A-4625 Offenhausen, Oö.
Marktplatz 32
Telephon (0 72 47) 314
(17 km westlich Wels!)
Bei Voranmeldung alles,
wonach der Gaumen
verlangt.
(Dienstag geschlossen.)

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

HEUER 75 JAHRE
PF ÄFF GRUNDNER

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

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

ragend ist immer wie-
der Badener Römer-
berg. Jahrgang 1967
jetzt im Verkauf! Ver-
suchen Sie diesen ein-
maligen Weißwein!
Empfohlen von Josefine
Picaler, Linz — Wein-
handlung Schenken-
felder — Grassi, Steyr.

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

Sonderangebot!
Gummi-Arbeitsstiefel

S 95.—
Schuhhaus Neuner

Klagenfurt
St.-Veiter-Straße

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

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.

Weberei Noswitz, Kla-
genfurt, Karfreitstr. 7.
Zierpolster, Überwürfe.
Wandbilder, Zierdecken,
Fleckerlteppiche, Saison-
schlager — Bauernlei-
nen, Kelim.

Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Textilien bei KUCHAR,
VILLACH.

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

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

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