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Der politischen Kraft bewußt
In drei Richtungen ist vom 20. Sudetendeutsdien Tag in Nürn-

berg, der mit einer Beteiligung von rund 400.000 Menschen die
vorangegangenen Sudetendeutsdien Tage übertraf, ein Ruf hinaus-
gegangen: An die Völker Europas und der Welt und im beson-
deren an die Tschechen und Slowaken; an die deutsche Nation
und an die Sudetendeutsdien selbst.

An die Völker Europas ging die Mahnung, die Menschenrechte
an die Spitze der politischen Moral zu stellen, an die Tschechen
ging erneut der Ruf zum Ausgleich der Interessen. An die deut-
sche Nation ging die Warnung, keine innere Zerklüftung, keine
„Division des deutschen" Volkes herbeizuführen, indem man mit
der Anerkennung von Gewaltlösungen über die Interessen der
Vertriebenen hinweggeht — aber auch die Warnung, dafj der
zunehmende Linksradikalismus zu einem neuen Rechtsradikalis-
mus führen könnte. An die Sudetendeutsdien erging, wie
bei den vergangenen Sudetendeutsdien Tagen und insbeson-
dere in den Kundgebungen der Landsmannschaft seit dem
21. August 1968, der Ruf, Ideen der Rache und Vergeltung kei-
nen Raum zu geben. In diesem Zusammenhang steht auch die
Verbeugung vor der Tapferkeit der tschechischen und slowaki-
schen Jugend, deren Kampf gegen die Gewalt ebenso beispiel-
haft ist wie das Opfer der Sudetendeutsdien von 1918. Für die
Ohren jener innerhalb und außerhalb Deutschlands, die das
Münchner Abkommen von 1938 als eine Verletzung des Selbst-
bestimmungsrechtes verurteilen, waren die Hinweise auf das Jahr
1919 bestimmt, jenes Jahr, in dem die Gewaltlösungen von Ver-

sailles und St. Germain den Keim für die nachfolgenden Gewalt-
lösungen gegeben haben.

Der äußere Ablauf des 20. Sudetendeutschen Tages glich dem
der vorangegangenen Pfingstfreffen. Wenn aber diesmal die
Teilnehmerzahl noch größer gewesen ist, so ist dies als eine Be-
kundung einer politischen Aktivität anzusehen, die gerade in
diesem Jahr der Bundestagswahlen nicht übersehen werden kann.
Unüberhörbar war denn auch, daß sich die Sudetendeutschen in
der Bundesrepublik ihrer politischen Macht bewufjt sind, die sie
heuer in die Waagschale zu werfen haben.

Der Sudetendeutsche Tag von 1969 war, zum Unterschied von
vorangegangenen, frei von Störungen durch linksradikale Kreise.
Deren Geschäfte haben die „meinungsbildenden" Kräfte" in den
Monaten vorher und in den Tagen nachher ohnedies reichlich
besorgt. Was man — in diesem Blatt wurde in den letzten Wo-
chen mehrmals darüber berichtet — vor dem Sudetendeutschen
Tag vernehmen muffte, insbesondere von sozialdemokratischer
und freidemokratischer Seite — gipfelte n a c h dem Tag von
Nürnberg in der Aufforderung eines Fernsehkommentators, man
solle diesen Vertriebenen endlich einmal das Reden verbieten
und „ihrem Treiben" ein Ende bereiten. Diesen vorausgegange-
nen und nachfolgenden politischen Kommentaren wurde auf dem
Sudetendeutschen Tag in den Reden der sudetendeutschen Red-
ner, aber auch der offiziellen Vertreter schon eine Antwort ge-
geben.

Hauptrede des Sprechers der SL, Dr. Walter Becher
Bei der Kundgebung auf dem Hauptmarkt in

Nürnberg konnte Dr. Becher feststellen, daß die
Anzahl der Teilnehmer das Sudetendeutsche
Treffen zur gröfjten Kundgebung des Landes
madit. Das wiegt doppelt sdiwer, weil es sich
hier um Menschen handelt, die aus freiem Ent-
schluß, ohne Zwang und ohne „Spesen" hierher
eilen. Dies, verehrte Gäste, ist ein Teil des freien
Deutschlands, der deshalb stark und unabhängig
bleibt, weil er sich aus dem freiwilligen Opfer
von Hunderftausenden erhält! Wir haben keinen
Photokaufmann, der uns eigene oder Infiltrations-
gelder aus Pankow übermittelt. Alles, was wir von
dort erhalten, sind Schimpf und Schmach und
permanente Denunziation.

Die Präsenz der deutschen Vertriebenen und
insbesondere der sudetendeutschen auf dieser
Kundgebung verleihten unseren Wünschen und
dem, was wir zu sagen haben, das Gewicht einer
innenpolitischen Realität.

So manche, die da glaubten, uns verhöhnen,
Oberrennen und ausklammern zu können, werden
dieses Gewicht sehr bald zu spüren bekommen.
Die Sudetendeutschen Tage sind Wegmarken
der Antwort eines gesunden Volkes auf den
Geist der permanenten Zersetzung unserer mora-
lischen und politischen Positionen.

Mögen rote oder andere Falken, mögen poli-
tische Gruppen da und dort, wie es in diesen
Tagen geschieht und aller Voraussicht nach auch
weiterhin geschehen wird, unser Recht, unsere
Geschichte und deren Wahrheit hinwegdiskutie-
ren: Das selbstbewußte Deutschtum der böhmisch-
mährisch-schlesischen Länder kann dadurch nicht
erschüttert und ausgelöscht, ausgeklammert oder
verschwiegen werden!

Es gibt keine Mauer des Schweigens. Es gibt
keine Mauer des Vergessens gegenüber der
vitalen Kraft einer Volksgruppe, die sich nicht
nur mit dieser Kundgebung, sondern in hundert
anderen Treffen bedeutsam manifestiert!

Diese Volksgruppe ist weder durch Verruf noch
durch Formeln mundtot zu machen, die der Wahr-
heit ebenso wie der politischen Realität ins Anf-
litz schlagen.

Wer gewinnt?
Wer gewinnt davon, wenn man genau die

Forderungen erfüllt, die der Konzeption des
Kreml entsprechen?

Die Sowjets verlangen die Annullierung des
Münchner Abkommens von Anfang an. Hierzu-
lande will man es zwar nur von jetzt ab annul-
lieren, aber von Anfang an für ungerecht er-
klären!

Wer gewinnt davon?
Die Sowjets verlangen die Anerkennung der

Oder-Neiße-Linie, die Neutralisierung Berlins, die
Anerkennung der „DDR". Hierzulande tönt das
Ja zu diesen Forderungen nicht nur aus den
Laufsprechern von Kongressen. Hierzulande be-
reitet man sich darauf vor, den Vollzug der
sowjetischen Forderungen als Fortschritt, das Nein
zu diesem fintenreichen Verlangen als Reaktion
und Revanchismus zu bezeichnen.

Wir bekennen uns zu diesem Nein. Wir spre-
chen es klar und entschieden aus. Wir teilen es
auch jenen mit, die da glauben, die Demontage
unserer politischen Positionen durch nachträg-
liche Versicherungen schmackhaft machen zu kön-
nen.

Die Kernfrage, die sich vor aller Welt stellt,
lautet: War die Austreibung ein Verbrechen oder

war sie es nichtl War sie ein Unrecht oder war
sie es nicht! War sie ein Schlag gegen die Men-
schenrechte oder war sie es nicht!

Will man die Obhutspflicht der Bundesrepublik
über die vertriebenen Deutschen erfüllen, indem
man Verträge auslöscht und lediglich dafür sorgt,
darj den einmal Vertriebenen kein weiteres
Unrecht geschehe? Will man stillschweigend die
Austreibung legalisieren und darauf die Traum-
schlösser eines Friedens bauen, der keiner wäre?

Die Deutschen Böhmens und Mähren-Schle-
siens sind Klassiker des Selbstbestimmungsrechtes.
Sie führten ihren Kampf ohne Anwendung jeg-
licher Gewalt. Weder 1918/19 noch in der Zwi-
schenkriegszeit haben sie Geschütze benützt oder
Bomben geworfen Ihre Waffe war die Idee, für
die sie am 4. März 1919 auch der Zahl nach die
gleichen Opfer brachten wie am 21. August 1968
Tschechen und Slowaken, die Partnervölker ihrer
Heimat.

Diese Volksgruppe bleibt überfordert, wenn
sie die eigentliche Ursache ihres Unglücks und
der Tragödie Böhmens vergessen soll. Ich wieder-
hole auch hier:

Von Anfang an ungerecht
Wenn etwas von Anfang an ungerecht war,

dann ist es zweifelsohne der Bruch des Selbst-
bestimmungsrechtes gewesen, der an den Deut-
schen der böhmisch-mährisch-schlesischen Länder
am Ende des 1. Weltkrieges vollzogen wurde!
Dann war es die Art und Weise, wie man ihr
Land okkupierte, Widerstand mit Waffengewalt
brach, wie man sie zu einer Minderheit degra-
dierte, wie man ihnen Schule, Grund und Arbeits-
platz nahm, wie man sie in die Zwangsjacke
eines politischen Systems preßte, in dem der
nationale Chauvinismus Dr. Benesdis und ande-
rer Figuren der Zwischenkriegszeit den Lauf der
Dinge bestimmte.

Aus diesem Unrecht ist wahrhaftig fortzeugend
neues Unrecht entstanden. Wir sollten daraus
lernen und nicht erneute Fehler machen. Ich
appelliere daher an die besonnenen Kräfte in
allen Parteien, in allen demokratischen Organi-
sationen, sich ihrer Verantwortung bewufjt zu
werden.

Wer unter dem Druck von linken Flügelgruppen
Thesen erstellt, welche meilenweit links von der
Mitte verwurzelt bleiben, darf sich nicht wundern,
wenn dieser Vorgang Thesen erzeugt, die mei-
lenweit rechts von der Mitte zum Vorschein
kommen.

Niemand aber kann ein Interesse daran haben,
aus Furcht vor der Radikalität von links Millionen
Wähler in die Radikalität von rechts zu treiben!

Die deutschen Vertriebenen sind Garanten der
Demokratie und der Stabilität der Bundesrepu-
blik. Sie bilden eine Kern-Schichte ihres freiheit-
lichen Lebens. Es geht nicht an, sie zum Gegen-,
stand schlechter Kompromisse mit Gruppen zu
machen, die am Ende nichts lieber wollen als
unsere Demokratie so zu deformieren, wie es die
Götzen der Weltrevolution befehlen.

Im Ringen um das Selbstverständnis in dieser
unserer Welt liegt uns viel daran, unser Pro-
gramm und unsere Aufgabe als Teile jenes Stre-
bens verstanden zu wissen, das die ganze freie
Welt zusammenhält.

Es geht heute nicht nur um Völker, Staaten
und Grenzen. Es geht für uns alle um die Frage
des Oberlebens schlechthin. Das Gleichgewicht
des Schreckens hat die Möglichkeit des militäri-
schen Waffenganges ad absurdum geführt. In

der Zeit des atomaren Patts wird mehr denn je
mit geistigen, ideologischen und politischen
Gewichten gerungen. Gerade deshalb aber sind
Rechtspositionen, ist die moralische Kraft eines
Volkes, sie zu bewahren, ein Element der Selbst-
erhaltung — nicht nur für uns Sudefendeufsche
oder die Bundesrepublik, sondern für alle Völker
der freien Welt!

Würden wir kapitulieren, unser Recht hinwerfen
und aufgeben, träfe das nicht nur uns, sondern
alle Deutschen, aber auch Franzosen, Engländer
und Amerikaner. Unsere stärkste Armee ist das
R e c h t !

Ehrfurcht vor der Tapferkeit
Zu Deutschen aus den böhmisch-mährisch-

schlesischen Ländern zu sprechen, ohne nach
allem, was geschah, des Schicksals der anderen
Völker ihrer Heimat zu gedenken, wäre nicht nur
abwegig. Es widerspräche dem inneren und
äußeren Sinn ihrer Geschichte. Das Jahr 1968,
die Okkupation der Tschechoslowakei, ging auch
an uns nicht spurlos vorbei. Sie hat, wie wir wis-
sen, das Sudetenproblem zu einem legitimen
Bestandteil der Aktualität gemacht. Sie hat uns
jene klare Stellungnahme abverlangt, die da be-
sagt, daf) wir auf der Seite des Freiheitsstrebens
des tschechischen und des slowakischen Volkes
stehen, dafj wir die Usurpation ihrer Freiheit
ebenso ablehnen wie die gesamte zivilisierte
Welt.

Wir neigen uns in Ehrfurcht vor der Tapfer-
keit einer tschechischen und slowakischen Jugend!
Deren Kampf gegen die Gewalt ist ebenso bei-
spielhaft wie das Opfer der Sudetendeutschen,
die im März 1919 ihr Leben für das Recht auf
Selbstbestimmung gaben. Wir hielten Haus und
Heim für Flüchtlinge offen und führten so man«
dies Gespräch, das verdient hätte, aufgezeichnet
zu werden. Wir unterschieden uns dadurch von
den Helden der Zone, die uns jahrelang als
„Revanchisten" und „Militaristen" denunzierten,
am 21. August 1968 aber als die eigentlichen
Militaristen in Prag und Prefjburg einmarschier-
ten!

Die Tragödie Böhmens ist auch unsere Tragö-
die. Man soll und man darf nicht vergessen, daff
wir vor fünfzig Jahren, am Beginn dieses Dramas,
ebenso geschlagen wurden wie Tschechen und
Slowaken am Ende dieser Zeit.

Beide Valuer haben im Dienste der gleichen
Idee, steilvertretend für alle Welt, Opfer ge-
bracht. Beide sind im Zeichen des Selbstbesfim-
mungsrechtes getreten und geschlagen worden.

Nicht Rache und Vergeltung — Einsicht und
Versöhnung mufj daher unsere Parole sein! Wir
haben diese Parole nicht erst heute erfunden.
Wir haben uns bereits im Jahre 1950 in einem
Abkommen mit den Männern des Tschechischen
Nationalausschusses zu ihr bekannt, dessen Ver-
treter, mit Präsident Sládecek an der Spitze, ich
hier in aller Form und mit grofjer Freude be-
grühel

Hat die Trennung, hat der Kampf gegenein-
ander den Völkern Böhmens Glück und Freiheit
gebracht?

Wir glauben nein.
Hat er ihnen Wohlstand und Sicherheit ge-

geben?
Wir glauben nein.
Wie noch nie erhebt sich heute die Frage, ob

die Geschichte für dieses Land kein anderes
Schicksal bereithält, als der Tummelplatz von

(Fortsetzung Seite 2)

Parallelen und Vergleiche
Von Gustav Putz

Was von den Tribünen des Sudetendeut-
schen Tages und in verschiedenen Zusam-
menkünften bei diesem Anlaß gesprochen
wurde, war wohl in erster Linie auf Verhält-
nisse in der Bundesrepublik zugeschnitten,
in der ja die Masse der vertriebenen Sude-
tendeutschen lebt, weckte aber doch man-
che Parallelen und Vergleiche mit Verhält-
nissen und Erscheinungen in Österreich.

Davon allerdings, was die Hauptsorge der
Landsleufe in der Bundesrepublik ausmacht,
davon ist in Österreich kaum die Rede. Dort
hat man sich mit der Meinung herumzurau-
fen, die Vertriebenen im allgemeinen (und
die Sudetendeutschen im besonderen) soll-
ten doch endlich einmal einen Strich unter
die Vergangenheit ziehen und aufhören, von
Geschichten zu reden, die nun einmal durch
den Ausgang des Krieges erledigt seien.
Das sollten sie doch einmal zur Kenntnis
nehmen. Täten sie das nicht, dann störten
sie die Politik der Aussöhnung mit dem
Osten. Denn diese ließe sich nur durch An-
erkennung der im Jahre 1945 geschaffenen
Verhältnisse herbeiführen.

Davon, wie gesagt, spricht man in Öster-
reich wenig oder gar nicht. Denn wir leiden
nicht, wie die Deutschen, unter der Teilung
des Staates, uns sind keine Gebiete weg-
genommen worden (auf die Wegnahme im
Jahre 1919 hat man schon lange vergessen),
wir haben auch kein Münchner Abkommen
zu verantworten, obwohl freilich auch die in
Österreich lebenden Sudetendeufschen, wenn
das Münchner Abkommen wirklich von An-
fang an für ungültig erklärt würde, unfer den
Folgen zu leiden hätten. Hierzulande zer-
bricht man sich darüber keinen Kopf. Das
Verhalten der Österreicher gegenüber den
Sudetendeutschen mufj man als merkwürdig
bezeichnen. Man beginnt zwar, sich der ein-
stigen österreichischen Größe als eines wert-
vollen Erbes zu freuen und zeigt offiziellen
Staatsbesuchen ganz gerne die Schätze des
alten Reiches, aber ein österreichisches Ge-
schichtsbewußtsein, das sich daran erinnerte,
dai) die deutschen Gebiete Böhmens, Mäh-
rens und Schlesiens in wirtschaftlicher und
kultureller Beziehung zu den Juwelen Öster-
reichs gehört haben, ist so gut wie nicht vor-
handen und wird auch an unseren Schulen
nicht gelehrt. So kommt es, daß Österreich
zwar von /eher gewohnt war, Sudefendeuf-
sche unfer sich zu haben, den Neuzuwachs
aber nach wie vor wie einen Fremdkörper
empfindet.

In unserer Politik spielt die Erinnerung an
die geschichtliche Gemeinsamkeit schon gar
keine Rolle. Eher kann man heute in Zei-
tungen der Tschechoslowakei dann und wann
ein rühmliches Wort über altösterreichische
Errungenschaften lesen — wie jüngst anläß-
lich des Jubiläums des Reichsvotksschul-
geseizes — als daß man in Österreich be-
wußt von dem Kapital spräche, das die al-
ten Verbindungen auch heute noch für die
politischen Beziehungen darstellen. Hier
sollte die österreichische Außenpolitik muti-
gere Folgerungen aus Ereignissen der jüng-
sten Vergangenheit ziehen.

In Nürnberg ist sehr deutlich durchgeklun-
gen, daß sich die Sudetendeutschen ihrer
politischen Macht durchaus bewußt sind.
(Nicht von ungefähr hat die NDP das Tref-
fen zu einer großen Propaganda benützt,
indem sie 90.000 Zeitungen gratis verteilen
ließ.) Bundestagswahlen stehen vor der Tür
und haben schon ihre politischen Vorwirkun-
gen, wie beispielsweise in dem übertritt des
BDV-Vorsitzenden Dr. Rehs, MdB, von der
SPD zur CDU und im übertritt einiger Frei-
demokraten, die mit der linken Politik ihrer
Partei nicht übereinstimmen, zur selben Re-
gierungspartei. Nun stellen die Vertriebe-
nen in der BRD etwa ein Siebentel der Wäh-
lerschaft. In Österreich ¡st ihr Anteil wesent-
lich geringer. Aber immerhin größer als dies
die Verteilung der Mandate im National-
rat vermuten ließe (2 von 165). Das ¡st nicht
mehr als 1 Prozent, während man doch die
Zahl der Wähler unter den Vertriebenen
auf etwa 8 Prozent schätzen kann. Die poli-
tische Integration der Vertriebenen ist im
großen und ganzen auf das aktive Wahl-
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recht beschränkt und nur ganz unwesent-
lich in das passive, die Wählbarkeit, vor-
gedrungen. Die Schuld daran verteilt sich
in gleichem Mafje auf die Träger der poli-
tischen Macht, die Parteien, wie auf die
Vertriebenen selbst, die ihren beson-
deren Status und ihre speziellen Anliegen
kaum zur Geltung zu bringen verstanden.
Sie traten zumeist in der Rolle des Bitten-
den und kaum in der Rolle des Mitbestim-
menden auf. Für beide Seifen hätten sich
genug Gelegenheiten ergeben, diese Situo-
tionen zv überdenken. Aber diese Gelegen-
heiten wurden nicht wahrgenommen, weder
von der einen noch von der anderen Seite.

Daran liegt es auch, daß sich zwischen
der Lage der Vertriebenen in der Bundes-
republik und ¡enen in Österreich kaum noch
eine Parallele ziehen läfjt. Wenn man beim
Sudetendeutschen Tag der Wirfschaffs- und
Sozialtagung beiwohnt, so kann man sehen,
dafj in der BRD nur noch Teilfragen zu er-
ledigen sind. In Österreich ist man aber bis-
her bei einer Teilfrage stehen geblieben,
das Hauptwerk ist ausgeblieben. Es wird
nicht einmal überdacht. Als auch diesmal
der österreichische Sprecher Dr. Schembera
den Amtswaltern unsere sozialen Probleme

Hauptrede des Sprechers der SL, Dr. Walter Becher
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vortrug, kam ihm in Zwischenrufen die Frage
entgegen: „Warum seid Ihr in Osterreich
geblieben?" Hier offenbarte sich das Schick-
sal der Vertriebenen in Osterreich: Nach
Deutschland weiterzuwandern, verbot ihnen
der alliierte Befehl. Nun sind sie eingekef-
fet in das Problem: Wer hat zu zahlen?
Österreich fühlt sich zur Zahlung nicht ver-
pflichtet, mit der Tschechoslowakei wird nur
über die Entschädigung altösterreichischen
Vermögens verhandelt, die Bundesrepublik
aber sagt: Wir haben nur für die zu sor-
gen, die unter unserem Dach eine Zufluchf
gefunden haben. So klar der m o r a l i s c h e
Anspruch der Sudetendeutschen an a l l e
drei Partner auch sein mag — es gibt keine
Instanz, die mächtig wäre, darüber zu ent-
scheiden. Es gäbe nur eine Instanz: Die poli-
tische Mitbestimmung. Aber da stehen wir
außerhalb. Oder könnten wir das in diesem
Jahre nicht doch noch ändern durch Aus-
schöpfung sämtlicher politischer Möglichkei-
ten, die sich in diesem Lande ergeben?

Militärpflichtig im Austreiberland?
Die Botschaft der Bundesrepublik in Belgrad

hat in etwa zwei Dutzend Fällen Kenntnis davon
bekommen, dafj deutschen Staatsbürgern, die in

(Fortsetzung von Seite 1)
Diktaturen, als ein Protektorat der jeweils Aller-
mächtigsten zu sein?

Di« Alternative zum Protektorat — das wissen
wir nach den bitteren Erfahrungen dieses Jahr-
hunderts — ist nicht der nationalistische Klein-
staat beneschistischer Prägung. Die Alternative
zum Protektorat ist die wiedererstandene Ko-
operation, ist die wiedererstandene Partnerschaft
aller Völker und Volksgruppen des angestamm-
ten Heimatraumes!

Wir hegen die Überzeugung, dafc nur die
Kooperation des Fleißes von Tschechen und
Sudetendeutschen imstande ist, das gemeinsame
Heimatland aus dem Elend der Okkupation und
der kommunistischen Befehlswirtschaft zu jenem
Wohlstand zurückzuführen, der einstmals die be-
deutsamste Industrieprovinz Mittel- und Mittel-
ost-Europas geschaffen und gesichert hat. Der
Weg des tschechischen Volkes zu Freiheit und
Wohlstand führt über die wiedererstandene Zu-
sammenarbeit mit den Deutschen der böhmisch-
mährisdt-schlesischen Länder.

Ich kann an dieser Stelle nur wiederholen, was
ich als Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft bereits oftmals erklärte:

Bereif zur Versöhnung
Wir sind bereit zur Versöhnung! Wir sind be-

reit zur Wiederbegegnung auf der Basis des
Rechtes! Wir glauben, uns damit nahtlos einzu-
fügen in jenes größere europäische, ja vielleicht
auch atlantische Konzept, das die Zukunft der
Völker und Volksgruppen nidit aus dem Zwang,
sondern auf freiwilliger Zusammenarbeit im Zei-
chen der technischen Möglichkeiten und der
Erfordernisse der modernen Zeit zusammenführt.

Diejenige Friedensordnung wird die beste sein,
zu der alle Völker unserer Heimat, zu der alle
Völker Europas aus freier Selbstbestimmung Ja
zu sagen vermögen.

Unser Programm für einen gerechten Frieden
ist damit umschrieben. Es gründet darauf, was
man uns in der Zeit zwischen 1918 und 1939 ver-
weigerte: Auf dem Prinzip der Föderation, der
Autonomie, der Selbstverwaltung, auf einem
Volksgruppenrecht, das ebenso wie diese Prin-
zipien für ganz Europa gültig ist.

Mag sein, dar) viele uns deshalb als Utopisten
verschreien, weil in der Welt der Tatsachen zwi-

schen uns und diesem Programm ein Imperium
steht, das nicht gewillt ist, es zu übernehmen.
Doch glauben wir fest an die Gültigkeit unseres
Weges. Im Zeitalter der atomaren Potenzen sind
gerade solche Imperien, sobald sie den Pfad
der Usurpation beschreiten, nichts anderes als
Fiktionen der Macht. Genau das gehört in das
Kapitel der Utopie, daß man glaubt, die Freiheit
der Völker, auch in der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts, mit Panzern niederhalten zu kön-
nen.

Wir werden uns mit ihnen ebenso auseinander-
setzen müssen wie mit den Mächten, die sich
innerhalb der Bundesrepublik für die Fortsetzung
des Klassenkampfes, für die Umfunktionierung,
d. h. für die Zerstörung unserer Demokratie, ent-
schlossen haben. Deutschland wird, das wissen
wir, von außen und von innen bedroht. Es teilt
damit das Schicksal manch anderer Staaten dies-
seits des Eisernen Vorhangs.

Nicht Verzagen und Resignation
Unsere Antwort ¡st nicht Werzagen und klein-

mütige Resignation. Gestärkt durch das bittere
Schicksal der Not sind wir vertriebenen Deutschen
in der Tat ein Basiselement der von uns mit-
geschaffenen sozialen und politischen Ordnung.
Als man uns dereinst von Haus und Hof ver-
jagte, sollten wir eine Avantgarde der Anarchie
und der Zerstörung werden. Stattdessen haben
wir mitgeholfen, aus den Trümmern ein Gemein-
wesen zu errichten, in dem es sich leben läßt.
Beachtliche Kräfte beginnen an ihm zu rütteln
und zu reiben.

Unsere Antwort ist diese Kundgebung. Unser«

ständnisvollen, aufrichtigen und vor allem ge-
rechten Ausgleichs nur um des lieben Friedens
willen geschaffen wird, ist sie unweigerlich auf
Sand gebaut."

Kein einseitiger Schuldkomplex
In demselben Sinne wie Dr. Hupka sprach der

Vorsitzende des Bundesvorstandes der SL, Dok-
tor Franz Böhm, der bei der Hauptkundgebung
u. a. folgendes sagte:

„Das hinter uns liegende Zeitalter des chauvi-
nistischen Nationalismus hat alle europäischen
Völker und Staaten gegeneinander gekehrt.
Diese allseitige und gegenseitige Schuldverstrik-
kung hat im Endergebnis nicht nur zur Teilung
des deutschen Volkes, sondern zur Teilung der
europäischen Völkergemeinschaft in ideologische
Machtblöcke geführt. Dieser Zustand muí?, wenn
wir in Freiheit weiterleben wollen, überwunden
werden. Das kann nicht geschehen durch- Auf'
machen von Rechnung und Gegenrechnung. Das
kann aber auch nicht dadurch geschehen, dai)
man, wie es bei manchen unserer deutschen Poli«
tiker Mode geworden ist, einen einseitigen
Schuldkomplex pflegt und ihn dadurch maso«
chistisch zu befriedigen versucht, indem man stän-
dig bereif ist, dem Ungeist der Gewalt und der
Bedrohung Schwächerer Konzessionen zu ma-
chen. Ein solches Verfahren ließe uns nur aufs
Neue schuldig werden. Es ist einfach nidit wahr,
daf} an allem Unrecht der Vergangenheit nur
das deutsche Volk Schuld trägt. Wenn man das
Münchner Abkommen wegen der Gewaltdrohung
Hitlers verurteilt, so sollte man auch davon spre-
chen, daf) die Sudetendeutschen 1919 gegen
ihren bekundeten Willen durch Anwendung von

Antwort ist ein klares Ja zur freiheitlichen parla- W a f f e n g e w a , t u n d u r c h d a s Fr iedensdiktat von
mentarischen Demokratie.

Unsere Antwort ist eine Koalition der deut-
schen Vertriebenen mit den freiheitlichen Kräften
der Bundesrepublik und der Welt.

Mögen andere das Grundgesetz verneinen,
seinen Auftrag verraten und damit die Bundes-
republik selbst in Frage stellen. Was wir dage-
gen zu sagen haben, ist gesagt. Was wir dage-
gen zu tun haben, erleben wir in diesem Augen-
blicke selbst: Ein Gelöbnis der Solidarität mit
dem Partner im Bündnis, eine Kundgebung der
Treue, ein Plebiszit für Einigkeit und Recht und
Freiheit!

Müssen wir uns für die Austreibung entschuldigen?
Bemerkenswert klar waren die Feststellungen,

die Dr. Herbert Hupka, der Bundesvorsitzende
der Landsmannschaft Schlesien machte. Hupka ist
Sozialdemokrat und Mitglied des Bundestages.
Er sprach bei der feierlichen Eröffnung für den
Bund der Vertriebenen. Er sagte:

„Bisweilen hat man den Eindruck, als müßten
sich die Vertriebenen für die Vertreibung ent-
schuldigen, anstatt dar} man die Vertreiber beim
richtigen Namen nennt. Aber weder das Exkul-
pieren und Salvieren auf Kosten anderer noch
das Aufrechnen und Abrechnen hilft weiter. Ent-
scheidend ist, daf) wir uns, das gewaltsam ge-
spaltene Volk, nicht noch selbst dividieren in die
vielleicht besseren Deutschen, die sich mit allem
abfinden und Ruhe geben, und die vielleicht
schlechteren Deutschen, die Unrecht Unrecht nen-
nen und für das Recht und die Freiheit und einen
Frieden der Selbstbestimmung der Völker han-
deln und ringen. Heute sind wir so weit, daf)

Jugoslawien geboren wurden, bei Reisen in die schon allzu viele bereit sind, sich den Realitäten
Heimat der deutsche Reisepaf) abgenommen des Unrechts und der brutalen Diktatur zu beu-

ist.worden ist. Diese Reisenden mußten an ihren
ehemaligen Heimatort fahren und dort den Nach-
weis erbringen, daß sie vor Erwerb der deut-
schen Staatsbürgerschaft auf die jugoslawische
verzichtet haben. Gelingt dieser Beweis, so wird
der Reisepaß wieder ausgefolgt. Gelingt er aber
nicht, dann erhälf der Gast einen jugoslawischen
Reisepaß. Es ist auch schon vorgekommen, daii
solche Personen zum jugoslawischen Militär ein-
berufen wurden. Eine doppelte Staatsbürgerschaff
gibt es für Jugoslawen nicht.

Wir bringen dies als Beispiel dafür, was ge-
schehen könnte, wenn sich die BRD bereit er-
klären würde, das Münchner Abkommen von
Anfang an zu annullieren. Dann wäre unsere
in der Tschechoslowakei geborene Jugend auch
noch militärpflichtig in der CSSR!

Schlecht bewachte Grenze
In der Nacht auf Sonntag, 1. Juni, durchbrach

ein tschechischer Panzerspähwagen die Schran-
kenabsperrung an der österreichischen Grenze
bei Weigetschlag im Bezirk Urfahr, fuhr am
Zollhaus vorbei bis in den Markt Bad Leonfef-
den und blieb dort stehen. Der Fahrer, ein tsche-
chischer Soldat, meldete sich bei der Gendar-

um polifisdies Asyl. Der Pan-
an den Manövern in Süd-

böhmen beteiligt gewesen, der Fahrer hatte
die Fahrt von Krumau bis an die Grenze unbe-
helligt zurückgelegt.

Grenzfragen überholt?
Beim Festakt zur Eröffnung des Ostpreußen-

treffens am 24. Mai in Essen hat Bundesvertrie-
benenminisfer Windelen noch einmal die Ansicht
der Bundesregierung bekräftigt, daß in der Zu-
kunft national-staatliche Lösungen in Grenz-
fragen überholt seien. „Wir wünschen ebenso
wie andere den Fortfall der Grenzen in einem
vereinigten Europa. Die Bausteine dieses Europa

gen. Wer die Appeasement-Politik (Politik des
Nachgebens) eines britischen Premierministers
gegenüber Hifier für einen irreparablen poli-
tischen Fehler hält, darf nicht zur gleichen Zeit
zum Mitläufer eines neuen diktatorischen Regimes
in Mittel- und Osteuropa werden. Wer sich be-
geistert über das Nationalbewußtsein und die
nationale Haltung der Tschechen, Slowaken und
Polen äußert, der darf nidit im gleichen Atemzug
uns Deutschen das Nationalbewußtsein abspre-
chen oder es gar als Nationalismus ausgeben.
Der Bund der Vertriebenen wird mehr denn je
darauf bedacht sein müssen, daH die Verketze-
rung der Vertriebenen, und unter ihnen gerade
der Sudetendeutschen, wenn sie schon von Kom-
munisten professionell betrieben wird, nicht auch
noch die Bundesrepublik überschwemmt." Doktor
Hupka erinnerte auch an einen Ausspruch von
Wenzel Jaksch, der vor genau zehn Jahren
gesagt hat: „Ich wende mich dagegen, daß den
dreieinhalb Millionen Sudefendeufschen mehr
Verantwortung aufgebürdet wird als den fast
70 Millionen Einwohnern des Vor-Hitlerischen
Reiches. Die Sudetendeutschen wurden für die

vorgemerkt, nicht etwa weil ihnen
Schuldanteil zufiel als den österrei-

Bayern oder SaSwaben, sondern weil ihre
nationale Existenz den Ausdehnungsplänen des
Panslawismus im Wege war, deren meisterhafter
Vollstrecker Stalin gewesen ist. Die Sudefendeuf-
schen sind ausgetrieben worden, weil sie Deut-
sche waren."

Nutzlose Diskussion über
das Münchner Abkommen

Der Vertreter der Bundesregierung, Dr. Dollin-
ger, ein CSU-Mann, warnte vor einer Aushöh-
lung des Rechtsstandpunktes und vor nutzlosen
Diskussionen über das Münchner Abkommen. Er
sagte:

„Wer aus Resignation, Bequemlichkeit oder

len. Das wird uns kaum gelingen, wenn wir wie
gebannt auf die Ereignisse des Jahres 1938 und
des Jahres 1939 starren. Wer sich jemals der
Mühe unterzogen hat, z. B. auch die Gescheh-
nisse des Jahres 1919 zu studieren, wird sicher-
lich die Frage des Münchner Abkommens etwas
nachdenklich befrachten." Dollinger wurde bei
seiner Rede mehrmals durch Pfuirufe und andere
Mißfallensäußerungen unterbrochen.

Appeasement und peace
Ein sehr kluges Wort sprach der bayrische

Ministerpräsident Dr. Goppel, als er den Karls-
preis empfing. „Der Frieden kann den Wider-
streit der Meinungen und Forderungen, ohne den
eine menschliche Evolution undenkbar wäre, we-
der ausschließen noch abschaffen. Der Friede
muß jenen Widerstreit im wohlmeinendem Inter-
esse aller Beteiligten schlichten. Das kann nur
auf Grund des Rechtes geschehen, das allein
imstande ¡st, den unvermeidlichen Streit konkur-
rierender Mächte funktioneil und institutionell zu
regeln. Ein gerechter Friede (peace) ist daher nur
möglich, wo der Spruch des Rechtes angenom-
men und befolgt wird. Falsch ist jedoch der
Friede, wenn dem Friedensbrecher entgegen
den allgemeingültigen Rechtsbestimmungen nach-
gegeben wird. Das sogenannte „appeasement"
hat bereits Macchiavelli als bloße Aufschiebung
des Streites bzw. des Krieges bezeichnet. Wo
eine neue Ordnung unter Mißachtung eines ver-

St. Germain in die tschechoslowakische Republik
hineingezwungen worden sind. Man glaubt heute
in der Bundesrepublik Deutschland offenbar —
und dies trotz der Ereignisse des Jahres 1968 in
der Tschechoslowakei — man könne den Aus-
gleich mit dem Osten dadurch erreichen, daß
man ihm seinen durch Gewalt geschaffenen Be-
sitzstand zusätzlich förmlich garantiert. Eine Ver«
ständigung mit dem Ungeist der Gewalt ist durch
Vorleistungen nicht zu erkaufen. Das Festhalten
am Recht ist die Waffe der Schwachen, nicht die
Gewalt der Revolution, die nur wieder Gewalt
gebiert, und die dann meist noch barbarischer
ist, als es die frühere war."

Wir mußten uns begnügen, die gewichtigsten
Sätze aus den bedeutenden Reden mitzuteilen
— und wir glauben, daß sie sich in dieser Kürze
am besten dem Gedächtnis einprägen.

Der Sudetendeutsche Tag ist keine Versamm-
lung, in der Resolutionen oder Beschlüsse ge-
faßt werden, das wäre technisch bei der Masse
der Versammelten auch gar nicht möglich. Die

Sudefendeufscher Betrieb
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Pfingsttreffen sind eine Gelegenheit, einerseits
die Volksgruppe in ihrer Geschlossenheit immer
wieder zu bestätigen, und anderseits vor ihr
immer wieder den Standpunkt des Rechtes zu
betonen.

Die Großkundgebungen der Vertriebenen —
zu gleicher Zeit trafen sich in Essen die Ost-
preußen, die Karpatendeutschen und die Do-
nauschwaben in Karlsruhe, und am 15. Juni tref-
fen sich die Schlesier in Hannover — haben
aber den Bund der Vertriebenen veranlaßt, als
legitimer Vertreter von IOV2 Millionen Heimat-
vertriebenen an die demokratischen Parteien fol-
gende Feststellungen zu richten:

BdV an Deutschlands politische Parteien
I. Zur Staats- und Außenpolitik

1. Das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet Parteien, Staatsführung
und Bürger, in freier Selbstbestimmung die Ein-
heit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Die-
ses verfassungsrechtliche Gebot legt die politische

II. Zu den innenpolitischen Aufgaben
1. Unbeschadet aller bisherigen anzuerken-

nenden Leistungen von Staat und Gesellschaft
ist weder die wirtschaftliche noch die soziale Ein-
gliederung vollzogen. Die landwirtschaftliche Ein-
gliederung erfordert einen weiteren Mehrjahres-

Aufgabe fest, nach Wiederherstellung des Staa- p j a n > D i e Vertriebenenwirtschaft benötigt mehr
tes in seinen rechtmäßigen Grenzen zu streben.
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind
Bestandteil des Bundesrechts. Damit ist die Be-
achtung der allgemeinen Menschenrechte, des
Selbstbestimmungsrechts, des Rechtes auf die Hei-
mat, des Annexionsverbofes verfassungsrechtliche

aber sind die Volker, die ihre jahrhundertelange f a , $ c h e r Einschätzung der Probleme meint, wir
Geschichte, die aber auch ihre Probleme mitein-
ander haben. Niemandem nützt es, dies zu ver-
schweigen. Deshalb wird auch niemand unser

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Ob-
hutspflicht gegenüber allen Vertriebenen über-
nommen. Diese schließt die Sorge für die in der
angestammten Heimat verbliebenen Deutschen
ein.

3. Die Deutschlandpolitik muß im Hinblick auf
die friedensvertragliche Regelung von der Tat-
sache ausgehen, daß das Deutsche Reich in sei-
nen völkerrechtlich anerkannten Grenzen fort-
besteht. Einen Friedensvertrag kann nur eine
gesamtdeutsche Regierung schließen. Verträge
Ober die deutschen Ostgebiete und das Sude-
tenland können nur mit Zustimmung der Deut-
schen aus diesen Gebieten geschlossen werden.

4. Die Ereignisse des 21. August 1968 haben
erneut gezeigt, daß Recht und Freiheit die be-

sollten darauf verzichten, für die Rechte unserer wegenden Kräfte der Völker sind. Sie können
heimatvertriebenen Mitbürger einzutreten, leistet
weder einen Beitrag zur inneren Befriedung un-

auf die Dauer nicht unterdrückt werden. Eine
Verständigung mit dem Ungeist der Gewalt ist

Eintreten für eine europaische Friedensordnung J e r e $ V o | k e s n o c n z u r dauerhaften Aussöhnung durch Vorleistungen nicht zu erkaufen. Verzicht
wir damit unsere
Rechte aufgeben

so auslegen dürfen, als ob
völkerrechtlich anerkannten
wollten."

Bei der Verlesung der Grußtelegramme der
FDP und der SPD vor den versammelten Ost-
preußen kam es zu minutenlangen Mißfallens-
kundgebungen der versammelten Teilnehmer.
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mit jenen Völkern, die — noch unter dem Ein-
druck der deutschen Gewaltherrschaft stehend —
ihrerseits Schuld auf sich geladen haben. Ich
halte es daher für wenig sinnvoll, wenn durch
immer neue Interpretationen des deutschen Rechts-
standpunktes schließlich der Eindruck erweckt
wird, wir meinten es selbst gar nidit mehr so
ernst. Niemandem nützt die weitere Diskussion
um das Münchner Abkommen. Wir wollen das
Verhältnis der Deutschen, der Tschechen und der
Slowaken auf eine neue gute Grundlage stel-

und Vorleistung ist Kapitulation, nicht Politik.
5. Die deutschen Heimatvertriebenen verbin-

det eine Geschichte von Jahrhunderten mit den
Völkern Ost- und Südosteuropas. Die gewalt-
same Lösung aus dieser historischen Gemein-
schaft hat sie zu berufenen VerfeaSfern der
europäischen Einigung gemacht. Sie appellieren
deshalb an die politischen Parteien, die Anstren-
gungen um eine aktive europäische Politik zu
verstärken. Ihr Ziel muß es sein, einen gerechten
Frieden herbeizuführen.

Eigenkapital, um krisenfest zu werden. Die A l -
tersversorgung der ehemals Selbständigen ist
entsprechend der früheren sozialen Stellung neu
zu regeln. Der soziale Wohnungsbau ist fortzu-
führen. Die Versorgung der früheren Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes ¡st abschließend
zu regeln.

2. Für den Lastenausgleich muß eine Schluß-
konzeption festgelegt werden. Hierbei kommt es
darauf an, die Hauptentschädigung, insbesondere
im Bereich der mittleren und größeren Schä-
den, wesentlich anzuheben.

3. Die Parteien sind gehalten, darauf hinzu-
wirken, daß der Auftrag des Bundesvertriebenen-
gesefzes an Bund und Länder, die Kulturleistun-
gen des deutschen Ostens und der sonstigen
Vertreibungsgebiefe zu bewahren, bewußt zu
machen und weiferzuenfwickeln, mit Erfolg durdi-
geführt wird. Das gilt insbesondere auch für Er-
ziehung, Unterricht, Fortbildung und für die
Ausbildung der Lehrkräfte.

4. Der Stand der gesellschaftlichen Einglie-
derung der Vertriebenen ist unbefriedigend. Das
gilt für sämtliche Einrichtungen des öffentlichen
Lebens, vor allem aber für die Vertretung in den
Parteien. Von den demokratischen Parteien wird
erwartet, daß sie diesen großen Bevölkerungs-
teil auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens
durch Persönlichkeiten berücksichtigen, die das
Vertrauen der Vertriebenen genießen.

5. Das Bundesvertriebenenministerium ist sach-
lich notwendig, weil Eingliederung und Lasten-
ausgleich noch in Jahren nicht abgeschlossen sein
werden und weil die kulturellen Aufgaben fort-
dauernd bestehen. Zudem ist zu bedenken, daß
der Osten aus der Abschaffung des Ministeriums
politisch abträgliche Folgerungen ziehen wurde.
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SPD befürchtet Spaltung
Sdion vor dem Sudeiendeutsdien Tag hatte

das Präsidium der Seliger-Gemeinde an den
Bundesvorstand der Landsmannsdiaft einen Brief
geschrieben und in ihm der Sorge um die Ein-
heit der Volksgruppe ausgedrückt. Entschliefjun-
gen und Verlautbarungen der Landsmannsdiaft
zum Parteitag der SPD in Bad Godesberg, eine
Rede von Dr. Walter Becher in Kempten, Vor-
gänge in einigen Landesverbänden, Vorberei-
tungen für eine „Schutztruppe der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft" und Vorgänge um die
Reise von Dr. Becher als CDU-Abgeordneter in
den Vereinigten Staaten wurden als Begründung
für die Sorge angeführt.

In Nürnberg hat dann der Bundesvorstand
der Seliger-Gemeinde eine Entschließung ge-
faßt, die mit den Worten beginnt: „Die in der
Seliger-Gemeinde zusammengeschlossenen sude-
tendeutschen Sozialdemokraten erheben ihre
warnende Stimme: die Einheit der sudetendeut-
schen Volksgruppe ist in Gefahr!" Es wird von
Versuchen gesprochen, die Sudetendeutsche
Landsmannsdiaft für eigennützige politische In-
teressen zu mißbrauchen. Ferner wird von der
Annäherung an die NDP gewarnt. In der Ent-
schließung wird auch auf das Münchner Ab-
kommen Bezug genommen und erklärt: „Mit
dem Münchner Abkommen von 1938 läßt sich

Gründungskongreß des Deutschen Kulturverbandes
Über die Aufnahme in die Nationale Front wird verhandelt — „Reporter" meint, die Zeit für die Gerechtigkeit wäre gekommen
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keine Politik machen, sondern nur noch Politik
verhindern. Das muß sidi zum Schaden der su-
detendeutschen Volksgruppe auswirken."

Eine Stellungnahme der Sudetendeutschen
Landsmannsdiaft zu diesen Erklärungen der Seli-
ger-Gemeinde liegt nodi nicht vor.

Unerträglicher Kommentar
Am 27. Mai hat der Koordinator für Politik

in der Fernsehprogrammdirektion der ARD, Die-
ter Gütt, seine Betrachtungen zu den Pfingst-
treffen der Vertriebenen mit Formulierungen ge-
spickt, die von den Vertriebenen und ihren Re-
präsentanten als eine böswillige Verunglimpfung,
als Verleumdung und als Hetze empfunden wur-
den.

Die Sprecher der Vertriebenen und Landsmann-
schaften hatte Gütt u. a. als eine „geifernde
Kamarilla von Volksverführern" hinges teilt, die
„das Messer schwingen und einen verleumderi-
schen Revisionismus predigen dürfen". Auf die-
sem „Trümmerberg von Anstand und historischer
Lehre" würden sich die Totengräber einnisten,
die schon heute mit der Parole hausieren gin«
gen, daß es für einen nafionalgesinnten Deut-
schen nur die NPD als politische Alternative zu
den demokratischen Parteien gebe.

Gegen diese und viele andere Verunglimpfun-
gen hat Bundesminister Windelen in einem offe-
nen Brief Herrn Gütt bescheinigt, daß ihm für
die Kritik an den Vertriebenen die wichtigste
Voraussetzung fehle: Die Sachlichkeit. Wenn er
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den demokratisch gewählten Sprechern der
Landsmannschaften und der BdV „unverhohlene
Rachegelüste, Volksverführung und Revandiis-
mus" unterstelle und behaupte, ihre Sprüche
läsen sich wie eine „Zitatensammlung aus dem
Wörterbuch des Unmenschen", dann sei dies ein
Ausdruck unverhohlenen Hasses und politischer
Brunnenvergiftung. Anstatt zu argumentieren,
habe er, Gütt, zu dem Mittel der Beleidigung und
Unwahrheit gegriffen.

In ähnlidier Form hat der Bund der Vertrie-
benen gegen die Ausfälle von Gütt reagiert und
festgestellt, daß die Häufung von Verbalinjurien,
Verzerrungen und böswilligen Unterstellungen
kaum von der Hetzpropaganda des kommunisti-
schen Lagers von Moskau bis Ost-Berlin zu
unterscheiden sei.

Der Gründungskongreß des Deutschen Kultur-
verbandes in der Tschechei ist für den 14. Juni
nach Prag einberufen. In 18 Bezirken der Repu-
blik haben sich bisher mehr als 60 Organisatio-
nen der Deutschen gebildet. In den vorbereiten-
den Ausschüssen sind rund 500 Funktionäre ge-
wählt worden.

Mit der Nationalen Front hat der Kulturverband
unterdessen darüber verhandelt, daß der Kultur-
verband in die Nationale Front aufgenommen
wird. Das Sekretariat der Nationalen Front emp-
fiehlt die Aufnahme.

Seit der Genehmigung der Statuten haben
mehrere tschechische Zeitungen sich mit der Lage
der Deutschen in diesem Lande beschäftigt.

Am ausführlichsten hat das am 15. Mai jetzt
endgültig verbotene Magazin „Reporter" die
Frage untersucht, ob es in der Tschechoslowakei

überhaupt eine „deutsche Frage" gebe. Die Zeit-
schritt gibt zu bedenken, daß die Deutschen, die
im Lande geblieben sind, fünfundzwanzig Jahre
hier gearbeitet und es in diesem „Westzipfel"
ausgehalten hätten, obwohl ein Mensch aus dem
Inland vom Grausen gepackt wird bei der Vor-
stellung, in so einer Gemeinde bei Sokolov
(Falkenau) oder Karlovy Vary (Karlsbad) dau-
ernd zu leben. Wäre nicht schon die Zeit ge-
kommen für ein bißdien Gerechtigkeit?

„Wenn die Tsdiedioslowakei nach 1945 nicht
mit so schnellem Tempo ,in die Kasematten des
Stalinismus abgeglitten wäre, hätte sich das Pro-
blem der Deutschen in der neuen Republik bin-
nen weniger Jahre zufriedenstellend lösen las-
sen'. So aber habe man den Deutschen durch
viele Jahre hindurch die volle Anerkennung der
Staatsbürgerschaft verweigert, konnten Kinder

deutscher Nationalität nicht die Hochschule be-
suchen, verloren Deutsche ihr Haus, das einem
tschechischen Bürger in die Augen stadi, wurden
wichtige Angelegenheiten nicht erledigt, weil der
Antragsteller die tschechische Sprache nicht be-
herrschte, und häuften sidi so Vorfälle, die noch
heute das Gefühl erlittener Schmach und Un-
rechts erhalten haben.

Es sei nur zu verständlich, wenn Tausende von
Deutschen die Möglichkeit einer Aussiedlung in
die Bundesrepublik, ,in den seltensten Fällen in
die DDR' genutzt hätten.

Trotz allem, trotz der unsinnigen Diskriminie-
rung der Deutschen, könne man nicht mehr von
einer .deutschen Frage' sprechen. ,Es sind nur
tägliche, wesentliche Schwierigkeiten von einigen
Zehntausend unserer Mitbürger'."

Gustav Husaks Wandlung zum „Kreml-Knecht"
(WuO) Es war vorauszusehen, daß die tsche-

choslowakischen Partei- und Staatsführer die
nächstbeste Gelegenheit benutzen würden, um
ihre unterwürfige Loyalität gegenüber dem
Kreml und die volle Anerkennung der Bre-
schnew-Doktrin zu bekunden. Diese Gelegenheit
bot sich anläßlich des 24. Jahrestages der „Be-
freiung" der Tsdiedioslowakei durch die Rote
Armee. Die tschechische und slowakische Presse,
die im vergangenen Jahr während des „Prager
Frühlings" achtlos an diesem Ereignis vorüber-
gegangen war, feiert in überschwenglichen Wor-
ten die Wohltat der Befreiung — und man kann
sidi vorstellen, wie so manchem Leitartikler, der
sidi bisher zum Reformkurs bekannt hatte, beim
Schreiben der Hymnen auf die „Befreier" zumu-
te war. Dem tschechischen und slowakischen
Volk, das sich monatelang gegen die neuerliche
Besetzung seines Landes aufgelehnt hatte, wur-
de angesichts des neuerlichen Byzantinismus sei-
ner Presse bewußt, wie weit das Rad der Ge-
schichte wieder zurückgedreht worden ist.

Der neue tschechoslowakische Parteichef, Dok-
tor Gustav Husäk hat den Jahrestag der „Be-
freiung" zu einem Huldigungs- und Rechtferti-
gungsartikel im sowjetischen Parteiorgan „Pra-
wda" benützt (während sich der Ministerpräsi-
dent der Prager Bundesregierung, Oldrich Cer-
nik, des sowjetischen Regierungsorgans „Iswe-
stija" für den gleichen Zweck bediente).

Husäk behauptete in seinem „Prawda"-Artikel,
„extremistische Elemente" hätten von der Nach-
Januar-Politik (wie der Reformkurs heute ge-
nannt wird) profitiert, und sie seien nicht mit
der entsprechenden Härte bekämpft worden.
Wenn auch der Name nicht genannt wird, so
richtet sich dieser Vorwurf eindeutig gegen sei-
nen Vorgänger Alexander Dubcek. Es zeugt für
seine wie auch für die Heuchelei der Sowjetfüh-
rer, daß er nicht auf die Frage eingeht, wer Dub-
cek zur Symbolfigur des Reformkurses gemacht
hat. Das war niemand anderer als Husák, der
den weichen, aber aus der harten sowjetischen
Schulung hervorgegangenen Slowaken Dubcek
vorschob, um u. a. auch sein eigenes autonomi-
stisdies Süppchen zu kochen — was ihm mit der
Umwandlung der Tsdiedioslowakei in einen
tschechisch-slowakischen Bundesstaat auch ge-
lungen ist.

Nach den weiteren Darstellungen Husáks habe
in der Tsdiedioslowakei im vergangenen Som-
mer tatsädilidi die Gefahr eines Umsturzversu-
ches durch „antisozialistische Kräfte" bestanden.
Es seien „versdiiedene konkrete Versuche unter-
nommen" worden, eine organisierte politische
Opposition zu bilden, und zwar mit dem Ziel, an
„der Gesellschaftsordnung und an den Machtver-
hältnissen strukturelle Änderungen vorzuneh-
men". Zwischen den „antisozialistischen Kräften"
außerhalb und „reditsgerichteten Opportunisten"
innerhalb der PKTsch hätten Verbindungen be-
standen. Man habe versucht, den „demokrati-
schen Zentralismus" der Partei zu schwächen
und derAnardiie den Weg zu bereifen. Auch habe
man die führende Rolle der Partei negiert, den
Nationalismus geschürt (das schreibt ausgeredi-
net Husak — Anm. d. Red.) und eine „nihilisti-
sche Einstellung zur revolutionären Vergangen-
heit des Landes eingenommen" (womit ganz of-
fensichtlich die vor einem Jahr urplötzlich ein-
setzende Verehrung des tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Thomas G. Masaryk gemeint
war). Außerdem hätten die „reditsgerichteten
Opportunisten" die „internationale Politik der
Partei" revidieren wollen (womit die Bestrebun-
gen, sidi — vor allem wirtschaftlich — von der
Sowjetunion zu lösen, gemeint sind).

Alle diese Behauptungen und Verdächtigungen
dienen keinem anderen Zweck, als die Besetzung
der Tschechoslowakei durch die Sowjettruppen

Anliegen der Vertriebenen in Österreich
Rund um den Sudetendeutschen Tag haben sich

besondere Tagungen abgespielt, die teils von
Gesrnnungsgemeinschaften, teils von Amtsträgern
abgehalten wurden. Für die Sudetendeufschen in
österreidi von Bedeutung war die Wirtsdiafts-,
Landwirtschafts- und Sozialfagung, an der auch
SLÖ-Bundesobmann Michel, 2. Bundesobmann
Friedrich und andere Amtswalter der SLÖ teil-
nahmen.

Dr. Emil Schembera hatte wieder Gelegenheit,
auf die besonderen Anliegen der Sudetendeut-
sdien in Österreich hinzuweisen. Er betonte das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Landsleufe
diesseits und jenseits der Grenze und dankte
dem Bundesreferenten Möldner und dem Bundes-
sachbearbeiter Dipl.-Ing. Hoffmann für ihren Ein-
satz für die in österreidi lebenden Landsleute.
Er mußte aber feststellen, daß alle Bemühungen
bisher keinen Fortschritt gebracht haben. Die
Vertriebenen in Österreich stehen vor einer
Mauer des Schweigens. Sie haben den Besuch
des deutschen Bundeskanzlers in Wien zu einem
neuen Vorstoß benützt. Bedauerlich ist die Dis-
kriminierung durch den § 60 des Reparations-
schädengesetzes. Die Verluste der Heimatvertrie-

benen in Österreich wurden dem österreichischen
Finanzminister gegenüber mit drei Milliarden,
das sind etwa 500 Millionen D-Mark, geschätzt.
Bisher lag der Schlüssel 2 : 1 , das heißt: öster-
reidi hat die doppelte Summe aufzubringen. Es
wird angestrebt, den Schlüssel auf 1 :2 zugunsten
Österreichs zu ändern, so daß österreidi ein
Drittel, die BRD zwei Drittel aufzubringen hätte.
Das würde etwa dem Schlüssel entsprechen, der
bei der Aufbringung der Mittel für die außer-
ordentlichen Ruhegenüsse angewendet wird. Die
Schwierigkeit lag bisher grundsätzlich darin, daß
sidi österreidi nicht als einen kriegführenden
Staat erklärt.

Bundesreferent Möldner feilte mit, daß die SL
für die erste Novelle zum Reparationsschäden-
gesetz schon die Forderung angemeldet hat, die
Diskriminierung der Landsleute in Österreich auf-
zuheben. Gegenüber Stimmen in der BRD, die
Landsleute in Österreidi hätten eben nach
Deutschland gehen sollen, hob Lm. Möldner auf-
klärend hervor, daß die Ausreise in die Bundes-
republik durdi die Alliierten nicht mehr gestattet
worden ist. Die Sudetendeutschen wurden gegen
ihren Willen in Österreich zurückgehalten.

zu rechtfertigen. Liest man Husáks Erklärungen
während des „Prager Frühlings" noch einmal
nach, dann muß man ihn gleichfalls in die Rei-
hen der „rechtsgerichteten Opportunisten" stellen,
denn er hatte sich dem allgemeinen Trend der
Reformer angeschlossen — und diesen wahr-
scheinlich auch noch von hinten geschürt. Er war
in seinen nationalistischen Äußerungen als Slo-
wake noch um Nuancen schärfer als so mancher
tschechische Politiker. Daß er heute wegen seines

slowakischen Nationalismus — und auch wegen
seines totalen Einschwenkens auf die Breschnew-
Linie — Schwierigkeiten als Führer der tsche-
chisch-slowakischen KP hat, war vorauszusehen.
Auch wenn er sich zur Zeit als „starker Mann"
gebärdet, wird er damit nicht die politischen
Wandlungen seit 1945 überspielen können. Er
wird an ihnen zerbrechen, wie jeder Politiker,
der sich durch Inkonsequenz nach oben gearbei-
tet hat. h. r.

Schritt um Schritt zurück zur Diktatur
Presseverbote — Säuberung — Manöver — Emigration — Verhaftungen —

Und die sich noch wehren
Gänzlich eingestellt wurden die Wodienschrif-

ten „Reporter" (Journalistenverband) und „Listy"
(Schriftstellerverband). Für drei Monate wurden
die illustrierte Wochenschrift Svet v obrazech,
die literarische Monatszeitschrift Plamen und
die Jugendmonatsschrift My 69 verboten. In der
Gewerksdiaftszeitung Prace und einer Reihe von
Provinzzeitungen der KP wurden personelle
Änderungen vorgenommen.

In einem Aufruf im „Rude pravo" wurden die
tschechoslowakischen Zeitungen, Rundfunk und
Fernsehen äußerst scharf beschuldigt, seit Jän-
ner 1968 antisowjetische und antikommunistische
Äußerungen publiziert zu haben. Den Aufruf
haben bisher rund 200 Journalisten und Ange-
stellte der Pressestellen unterzeichnet.

In den KP-Kreisleitungen Südböhmen und
Nordmähren wurden führende Positionen umbe-
setzt.

Vom 19. bis 26. Mai wurden auf dem Gebiet
der böhmischen Länder Kommandostabsübungen
der Stäbe und Truppen der sowjetischen und der
tschechoslowakischen Armee abgehalten.

Der bulgarische Außenminister Baschew weilte
in Prag, ebenso zwei Delegierte der KP Öster-
reichs, Erwin Scharf und Josef Lausdier.

Der tschechoslowakische Schriftstellerkongreß
wurde „aus guten Gründen" auf Mitte Juni ver-
schoben.

Seit August 1968 sind rund 40.000 Personen
aus der CSSR emigriert. Gegenwärtig ersuchen
15.000 Personen um Legalisierung ihres Aufent-
haltes im Ausland. 10.000 Gesuche wurden gün-
stig erledigt. Staatspräsident Svoboda hat eine
Amnestie für diejenigen versprochen, die wieder
in die Heimat zurückkehren.

Auf dem jüngsten Kongreß der tschechischen
Hochschüler fand ein Antrag, kollektiv in die
Nationale Front einzutreten, nidit die erforder-
liche Mehrheit.

Vom 7. bis 11. Mai wurden in Prag 60 Per-
sonen verhaftet, weil sie sowjetisdie Flaggen von
öffentlichen Gebäuden heruntergerissen, ver-
brannt oder auf andere Weise gesdimäht hatten.

Der Ortsnationalaussdiuß und die gesellschaft-
lichen Organisationen der Gemeinde Wschetat
nordöstlich von Prag, des Geburtsortes von Jan
Palach, wollen diesem ein Denkmal setzen. Zu
Spenden wurde in der ganzen Republik aufge-
rufen.

Sik und Kriegel unterwarfen
sich nicht

Das Plenum des Zentralkomitees hat getreu
den Moskauer Weisungen die Säuberung im
Parteiapparat durchgeführt. Der ehemalige stell-
vertretende Ministerpräsident Ota Sik und der
frühere Vorsitzende der Nationalen Front, Fran-
tisek Kriegel, wurden aus dem Zentralkomitee,
Kriegel auch aus der Partei ausgeschlossen. Sik
und Kriegel hatten sich geweigert, sich zu unter-
werfen. Sik, der zwar in Basel lehrt, wohnte der
ZK-Sitzung bei und ergriff zweimal das Wort.
Kriegel war auf das Verlangen nidit eingegan-
gen, die seinerzeitige Verurteilung der sowjeti-
schen Invasion zurückzunehmen. Neben diesen
beiden KP-Führern wurden auch andere ge-
maßregelt, besonders solche, die im Vor-
jahr das Manifest der 2000 Worte unter-
schrieben haben. Husak beteuerte aber, man
werde keine politisdie Verfolgung einleiten. Vor
Metallarbeitern in einem Prager Maschinenwerk
mußte Husak zugeben, daß allein in den Ge-
werksdiaften 60 Prozent der Kommunisten mit der
Partei in Widerspruch geraten seien.

Husak hat seine Unterwerfung unter Moskau
so weit getrieben, daß er eine Erörterung der
Invasion auf dem kommenden Weltgipfeltreffen
der Kommunisten ablehnt.

13. Schuljahr in den böhmischen
Ländern

Die Erweiterung der Schulzeit, gegen die in
österreidi eben ein Volksbegehren geführt
worden is*, wird in der Tschechoslowakei, wenig-
stens in den böhmisdien Ländern, bereits durch-
geführt. Eltern und Schüler an sechs Zehnteln der
bisherigen dreijährigen Mittelschulen haben sich

freiwillig für die Verlängerung des Studiums um
ein Jahr entschieden. Ab dem kommenden Schul-
jahr werden die vierjährigen Gymnasien für alle
Gymnasiasten verpflichtend sein. Geteilter Mei-
nung ist man über den Zeitpunkt des Dbertrittes
von der Grundschule in das Gymnasium. Die
Mittelschulprofessoren halten einstimmig das elfte
Lebensjahr für angemessen, womit man zur al i-
österreichischen Regel: fünf Jahre Grundschule
zurückkehren würde. Die pädagogischen Psycho-
logen betrachten das 13. Lebensjahr als bestes
Jahr für die Beurteilung der Talente und Fähig-
keiten. Dieser Meinung nach müßten die Gym-
nasien sechsklassig sein. Die Schulpflicht endef
mit 14 oder 15 Jahren. Danach soll begabten
Schülern noch der Obertritt in die Gymnasien
möglich sein.

Preiserhöhungen
Am 14. Mai sind in, der Tsdiedioslowakei die

Kleinhandelspreise erhöht worden, und zwar bei
Nahrungsmitteln um 0,8 Prozent, bei Industrie-
produkten um 1,3 Prozent. Die Erhöhung ist auf
den Wegfall der staatlichen Preisstützungen und
die Erhöhung der Umsatzsteuer zurückzuführen.
Die Preiserhöhungen für die wichtigsten Nah-
rungsmittel wie Brot und Fleisch wurden auf das
nächste Jahr vertagt, heuer wurden vor allem
Bedarfsartikel verteuert. Zigaretten kosten 39 Hel-
ler statt 35, Herrenarbeitsschuhe 85 statt 55 Kro-
nen, Halbschuhe 127 statt 105 Kronen. Ein Her-
renanzug kostet nunmehr 1210 Kronen. Besonders
stark (25 Prozent) wurde Bettwäsche verteuert.
Dafür wurden Motorräder und Waschmaschinen
billiger.

60 Prozent sind Katholiken
In einem Interview mit der Wochenzeitung

„Kvaty" hat der stellvertretende Ministerpräsident
der Prager Zenfralregierung, Dr. Samuel Faltan,
die Notwendigkeit einer einheitlichen Politik des
Staates gegenüber der Kirche, der Bewahrung
der Freiheiten und der Respektierung der Ver-
fassung betont. Die Beziehungen zwischen dem
Staat und den Kirchen müßten auf gegenseitige
Beachtung und Toleranz ohne Beeinträchtigung
der Freiheiten der Kirche bei der Ausübung des
Gottesdienstes und des religiösen Bekenntnisses
der Gläubigen basieren. Die „korrekte Regelung"
dieser Angelegenheiten werde sowohl innerhalb
des Staates wie auch mit dem Vatikan fortge-
setzt werden.

Ober die Zugehörigkeit zu den einzelnen Reli-
gionsgemeinschaften nannte Dr. Faltan konkrete
Prozentsätze. Nach diesen Angaben gehören 60
Prozent der Bevölkerung der römisch-katholischen
Kirche und 10 Prozent 17 anderen Kirchen
in der Tschechoslowakei an, während 30 Prozent
erklärte Atheisten seien.

V@N
Kaplan-Jubiläum

Vom 19. bis 22. Juni finden in Brunn inter-
nationale Feiern anläßlich der 50. Wiederkehr
des Baues der ersten Kaplan-Turbine statt. Im
Technischen Museum soll ein Raum der Kaplan-
Turbine gewidmet sein. Die Witwe des Erfinders,
Frau Margarete Kaplan, hat ihre Teilnahme an
den Feierlichkeiten zugesagt. Viktor Kaplan,
Professor an der Deutsdien Tedinisdien Hodi-
schule, hat seine Erfindung in der Masdiinen-
fabrik Storek gebaut und erprobt. Die Besitzer
dieser Fabrik wurden von den Tschechen aus-
getrieben und enteignet.

Lange Weile
In Maltheuern ist ein großes Chemiewerk.

Seine Verwaltung war auf mehrere Gebäude
verteilt. Daher plante man ein Zentralverwal-
tungsgebäude. Von der Planung bis zur Fertig-
stellung vergingen 22 Jahre.
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Wanderung zum òpieelitzer öchneeberg
Als Ausgangspunkt für unsere Wanderung in

das Spiegfitzer Schneegebirge nehmen wir Frei-
waldau (441 m), die Städteperle der Sudeten,
die sich überaus malerisch am Fuße der Hoch-
schar (1351 m) und der Goldkoppe (908 m) aus-
breitet und am Zusammenfluß der Biele und Sta-
ritz liegt. Zu Freiwaldau gehört auch das be-
rühmte Gräfenberg (620 m), wo der Naturheil-
praktiker Vinzenz Prießnitz 1799 bis 1851 lebte
und wirkte.

Von Freiwaldau konnte man über Biberteich,
die Louisenkoppe, am 1065 m hohen Blasebalg
entlang, zum Georgs-Schufzhaus auf die Hoch-
schar gelangen. Ein Weg führte zum Harichstein.
Einst, so berichtet die Sage, sei dort, wo sich
heute der Felsen befindet, der Teufel gesessen
und habe hinab in das Tal geblickt. Da sei die
Erde unter ihm eine feurig flüssige Masse ge-
worden. Der Teufel sei aufgesprungen und auf
und davon gelaufen. In der Eile habe er seine
Pantoffeln zurücklassen müssen. In der erkalte-
ten Masse habe man noch lange Zeit die Fuß-
spuren des Teufels gesehen. Nodi heute aber
befinde sich im Innern ein feuriger Strom. Am
Karfreitag eines jeden Jahres öffnet sich der Fel-
sen. Wohl dem Glückskind, das sich zur rechten
Stunde dort einfindet! Ungeheure Schätze von
Gold sind im Innern aufgespeichert. Soviel deine
Hände fassen können, kannst du von diesen
Schätzen an dich nehmen. Doch wehe dir, wenn
du den Augenblick des Torschlusses versäumst!

)
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Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Osfrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir bieten an:
Wessely H., Südmähren, Bildband, Leinen,
S 128.—.
Neuerscheinungen, reichhaltiges Antiquariat.
Lieferung porto- und verpackungsfrei.
Vom Harichstein kam man über die Gold-

koppe wieder nach Freiwaldau. Ober Gräfen-
berg und die Nesselkoppe (964 m) führte ein
grün-weiß markierter Weg zur Burgruine Kalten-
stein, deren Bergfried wie ein Zahn in den Him-
mel ragt. Durch das romantische Hammergrund-
fal gelangte man nach Reihwiesen (757 m), dem
höchstgelegenen Pfarrdorf in österreichisch-
Schlesien. In seiner Nähe befindet sich der von
vielen Sagen umwobene Sühnteich, wo noch
Sumpfkiefer, Moosbeere, Sumpfporst, Sonnentau
und Sumpfpreiselbeeren gedeihen. Von hier aus
¡st es nicht weif auf den Kreuzberg mit seiner
prächtigen Aussicht auf die Herrenlehne, die
Sachs-Aussicht und die Weiße-Stein-Baude.

Wir verlassen nun die schöne Stadt Freiwald-
au und begeben uns zum Bahnhof, wo wir einen
Zug besteigen, der uns nach Goldenstein bringen
wird. Von Niederlindewiese (505 m) schraubt sich
die Bahnlinie in einem kühnen Bogen über Ober-
lindewiese dem Ramsauer Sattel (765 m) entge-
gen, der die Wasserscheide zwischen Mähren
und Schlesien bildet. Der Ramsauer Sattel oder
Spornhauer Paß verbindet das Schneegebirge
mit dem Gesenke. Von Ramsau führte ein Weg
auf den 1109 m hohen Fichtlich. Auch Spornhau
(706 m) ist ein hochgelegenes Gebirgsdorf. In
der Umgebung findet man schöne Mineralien und
Kalkgebilde. In der Nähe liegt das Pinnloch, in
dem die sogenannte „Gute Quelle", der man
Wunderkraft zugeschrieben hat, spurlos ver-
schwindet.

Nach dieser reizenden und an Schönheiten so
mannigfaltigen Fahrt durch das Gebirge verlas-
sen wir am Bahnhof Goldenstein den Zug und
begeben uns auf den prächtigen „Schillersteig"
in die auf einer Anhähe (642 m) am Mittelbord-
bach gelegene Stadt. Goldenstein ist eine ehe-
malige Bergstadt, in der nach Gold, Silber und
Eisen gegraben wurde. Auf einem mächtigen Fel-
sen steht das weitläufige Schloß Goldenstein,
einst Goldeck genannt. Die Grafen von Würben
waren eine Zeitlang Besitzer der Herrschaft und
nannten sich Herren auf Freudenfhal und Gül-
denstein. Von einzelnen Stellen des bereits er-
wähnten Schillersteiges genießt man einen herr-
lichen Ausblick in das tief unten liegende, von
der Eisenbahn durchzogene Tal. In der Umge-
bung findet sich eine Menge interessanter Mine-

unferstand errichtet und der Weg von den See-
feldern bis auf die Schneekoppe zur Orientie-
rung für Wintersportler mit 5 bis 6 m hohen
Stangen bezeichnet; diese Markierung ist auf
preußischem Gebiet bis zur Schweizerei und nach
Wölfeisgrund fortgesetzt worden.

Von Mähr.-Alfstadf führt ein Weg über Cibulka-
feld nach Mähr.-Neudorf, zuletzt Schubert-Neu-
dorf benannt. Hier befand sich das Vaterhaus
Franz Schuberts. Nun ist es dem Verfall preisge-
geben. Von hier zog der Vater unseres Lieder-
fürsten, Franz Theodor Florian Schubert (1763 bis
1830), in die Reichshaupfsiadt Wien, wo er als
Lehrer wirkte. Er vermählte sich hier 1785 mit der
aus Zuckmantel in Kayserlich Schlesien stammen-
den Maria Elisabeth Katharina Vietz (1756 bis
1812).

Durch die 1905 eröffnete Lokalbahn Mährisch-
Altstadt—Hannsdorf nahm der Touristenverkehr
in das Schneegebirge einen gewaltigen Auf-
schwung. Von Mähr.-Altstadt führt uns ein weiß-
rot markierter Weg über Stubenseifen und den
945 m hohen Schloßriegel auf den Schneeberg.
Wir können auch den Weg über Neu-Rumburg
benützen, der sich beim Schloßriegel mit dem von
Stubenseifen kommenden vereinigt. Der Spieg-
litzer oder Glatzer Schneeberg (1425 m) ist ein
massig geformter Koloß, auf dessen Koppe der
Glatzer Gebirgsverein die Kaiser-Wilhlems-
Warte, einen 33 m hohen Aussichtsturm, erbaut
hat. Auf dem Gipfel des Schneeberges steht der
Dreigrenzstein Preußisch-Schlesien, Böhmen, Mäh-
ren. Von der Koppe führt auf preußischem Gebiet
ein Fahrweg zu der eine halbe Stunde entfernten
Schweizerei.

Ober den Schneeberg geht die Hauptwasser-
scheide zwischen der Ostsee und dem Schwarzen
tAeer. Am Südabhang entspringt die March und
ergießt sich in die tiefe Marchfalschlucht. An der
Marchquelle vorbei gelangt man in westlicher
Richtung zu den Schwalbensteinen und den sagen-
haften Quarklöchern mit ihren Tropfsteinhöhlen.
Der Sage nach traf einst ein Jäger in der Nähe
des Spieglitzer Höhlenfelsens einen fremdartig
gekleideten Mann mit einem spitzen Zylinder-
hut. Der Fremde erzählte ihm, es sei aus Welsch-
land gekommen und habe durch geheime Kün-
ste von den ungeheuren Schätzen erfahren, die in
den Höhlen des Berges verborgen seien. Der
Jäger führte den Wanderer in die Höhle, und
dieser klopfte mit einem Stäbchen an die Wand,
die sich vor ihnen auftat und unermeßliche
Schätze an Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen
sehen ließ. „Sechsmal", sagte der Fremde, „kannst
du aus dieser Höhle forttragen, was dir beliebt,
beim siebentenmal bist du mein mit Leib und
Seele." Mit seinem Blute sollte der Jäger einen
dahingehenden Vertrag unterschreiben, er wei-
gerte sich jedoch standhaft, dies zu tun. Hierauf
verließen sie die Höhle, und der Fremde brei-
tete seinen roten Mantel auf die Erde, setzte
sich darauf und bewog auch den Jäger, dasselbe
zu tun. Unheimliches Brausen erfüllte bald die
ganze Gegend, und von unsichtbaren Kräften ge-
tragen, erhob sich der Mantel in die Luft und
fuhr blitzschnell nach Süden. Der Jäger wurde
ohnmächtig und erwachte in einer unbekannten
Stadt, es war Padua. Nach einigen sorgenvollen
Tagen sah er den Fremden und bat ihn, ihn wie-
der in die heimatlichen Berge zurückzubringen,
er wolle keinem Menschen von den gesegneten
Schätzen erzählen. Der Fremde reichte ihm eine
Flüssigkeif, die ihn in tiefen Schlaf versetzte, brei-
tete wieder den Mantel aus und brachte ihn zu
der Felswand zurück. Erst als der Jäger starb, er-
zählte er seinen Kindern sein merkwürdiges Er-
lebnis bei den Quarklöchern cm Spieglitzer
Schneeberg.

Von der Schweizerei erreicht man in zwei
Stunden das romantisch gelegene Bad Wölfels-
grund mit dem sehenswerten Wasserfall.

Die südlichen Ausläufer des Schneegebirges
bilden die Heinzenberge, eine waidreiche Ge-
birgskette mit romantischen, wasserreichen
Schluchten, von denen das Schnelletal mit seinen
Kaskaden besonders hervorzuheben ist. Die
Kammwanderung über die Schwarze Koppe
(1287 m) und Dürre Koppe (1322 m), den Lattich-
berg (1308 m) und die Hubertushütte ist reich an
schönen Ausblicken, östlich vom Schneeberg
zieht sich über den Kamnitzer und Spieglitzer
Sattel das Grenzgebirge bis zu den Saalwiesen
(1076 m), die sich durch parkartigen Laubwald
und üppigen Pflanzenwuchs und besonders sel-
tene Pflanzen auszeichnen; der preußische Teil,
das Paradies, ist Urwaldpark. Die Fortsetzung
über den Fichtlich (1109 m), Wetzsteinkamm
(1128 m) und Großen Keil (984 m) bis zum
Ramsauer Sattel verbindet das Schneegebirge
mit dem Gesenke.

Die Sudeten ziehen sich in vorwiegend west-
östficher Richtung in einer Ausdehnung von
320 km vom Elbedurchbruch bei Tetschen bis zum
Oberlauf der Oder. Man unterscheidet drei
Hauptgruppen: Das Lausitzer Sandsteingebirge,
das Riesengebirge und die Mährisch-schlesi-
schen Sudeten, die durch den Ramsauer Sattel in
zwei Hälften, das Spieglitzer Schneegebirge oder
Glatzer Gebirgsland und das Hohe und Niedere
Gesenke zerfallen.

Vom Spieglitzer Schneeberg gelagf man über
den Kleinen Schneeberg (1323 m) und dann
entlang der March über Ober- und Nieder-Mohr-
au, Ober-Lipka und Rofhfloss nach Grulich. Von
Spornhau aus konnte man über Adamstal, Klein-
und Groß-Würben über den Tietzhübel (1022 m),
Rauchbeer-Berg (1003 m) und von dort über den
Latzeiberg auf den Spieglitzer Schneeberg wan-
dern.

Klima und Vegetation des Spieglitzer Schnee-
gebirges sind genauso, wie wir sie aus dem Alt-
vatergebirge kennen. In den Wäldern finden
wir Heidelbeeren und weiter hinauf die Preisel-
beere.

Zum Abschluß nodi etwas über die „Kroker-
liese". In der guten alten Zeit, als noch kein pu-
stendes Dampfroß die Stille der heimatlichen
Wälder durchbrach, als der Lärm der geschäfti-
gen Welt noch nicht in das Tal der silberheilen
Graupa gedrungen war und das Bergstädtchen
Mähr.-Altstadt noch seinen Dornröschenschlaf
hàumfe, ruhte fast der einzige Verkehr dieses
vergessenen Erdenwinkels auf der Poststraße, die
über die Ebersdorfer Höhe nach Hannsdorf
(387 m) führte. Bauer und Frachtfuhrmann, Post-
kutsche und Handwerksbursche benützten diese
Straße. Der unheimlichste Teil war die Krokerei,
ein finsterer Wald zu beiden Seiten der Straße.
Sie war wohl sehr schlecht, steinig und hatte be-
deutende Steigungen. Wohl so manches arme
Pferd wurde hier zu Tode geschunden, die Ur-
sache wurde der Krokerliese, einem unheimlichen,
gespenstischen Weibe mit fliegenden Haaren zu-
geschoben.

Wenn in dunkler, stürmischer Herbstnacht der
Sturm schauerlich heulte und in dem brechenden
Geäste seltsame Töne hervorrief, wenn das ab-
gehetzte Pferd keuchend den schweren Wagen
aufwärts zog und endlich unter den Peitschen-
hieben des rohen Fuhrmannes zusammenbrach,
dann hatte sich die Krokerliese an den Wagen
gehängt. In dieser Not warf der Fuhrmann einen
geweihten Gegenstand auf das Gespenst, das
heulend ins Dickicht floh.

Noch bis zur Vertreibung, wo der Verkehr
längst durch die Schluchten der Geiersberge ging,
lebte die Sage noch unverändert im Volke fort,
und man konnte in stürmischer, dunkler Herbst-
nacht die Krokerliese schauerlich heulen hören;
bei Nacht wurde diese Straße von Minderbeherz-
fen ängstlich vermieden.

Paul Brüdener

U berläuter und tapfere ivämpfer
(Fortsetzung aus Folge 10)

Unter dieser Armee wird in Rußland die
tschslow. Division verstanden, deren vier Regi-
menter im Sommer 1917 in Galizien gegen
k. u. k. Regimenter gekämpft haben und im
offiziellen russischen Heeresbericht besonders
hervorgehoben wurden. Diese Armee setzte

g g r Mine- s i c h hauptsächlich aus ehem. Kriegsgefangenen
ralien vor. In mehreren Werken wurde Graphit u n d oberläufern tschechischer Volkszugehörig-

b dund Schwefelkies abgebaut. Wegen der vielfa-
chen Schönheiten war Goldenstein eine beliebte
Sommerfrische und wurde ganz besonders von
den Breslauern bevorzugt. Auch die Geschichte
der Rabensteiner ist mit Goldenstein verbunden,
denn der berühmte Wocho von Rabenstein, vom
Böhmenkönig Ottokar mit den Gütern Schön-
berg bis Hangenstein belehnt, war mit Elsbeth,
der Tochter Treuhardts von Goldenstein, ver-
mählt. In der nächsten Umgebung befindet sich
die Vogelheide mit schöner Parkanlage, der
Hirten- oder Napoleonstein, eine hübsche Fel-
sengruppe.

Wir aber wandern an dem grausilbrig schim-
mernden Graphitwerk vorbei über Heimerlsthal
nach Mähr.-Altstadt (536 m). Die Stadt liegt im
äußersten Nordmähren, 10 km von der preußisch-
schlesischen Grenze entfernt, auf einer Anhöhe
im lieblichen Talkessel an der Mündung des
Teltschbaches in die Graupa, am Fuße des
Schneeberges in windgeschützter Lage. Schon
1323 zur Stadt erhoben, hieß Altstadt einstens
Alt-Goldeck.

In der Umgebung wird ein schwunghafter Berg-
bau auf Graphit betrieben, schon vor dem ersten
Weltkrieg wurden auch Anfimonit und Eisenlager
geschürft. Die Pfarrkirche wurde bereits im
15. Jahrhundert erbaut. Auf dem Südabhang des
Spieglitzer Schneeberges hat die rührige Sektion
Mähr.-Altstadt des Sudetengebirgsvereins das
Fürst-Johann-Liechtenstein-Schutzhaus erbaut.
Ferner wurde bei der Adelheidsquelle ein Holz-
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keit zusammen. Nachstehend die Ergebnisse der
Beridite und Erhebungen höherer k. u. k. Kom-
mandostellen hinsichtlich des Verhaltens einzel-
ner — aus dem Inneren Böhmens stammender —
Truppenteile:

Das k. u. k. IR Reichsgraf Browne Nr. 36
(Jungbunzlau) hat sich in den ersten Kämpfen
1914 gut gehalten. Später jedoch, infolge
hoher Verluste an aktiven Offizieren und Un-
teroffizieren sowie der verläßlichen alten Mann-
schaft, die durch moralisch verseuchte Marsch-
formationen ersetzt werden mußten, hat das Re-

und Bewährung seines X. Marschbataillons im
Sommer 1915 an der Isonzofront — am Plateau
von Doberdo — durch Allerh. Entschließung
vom 22. 12. 1915 wiedererrichtet. Wir fügen er-
gänzend hinzu: Manche ehemalige 99er werden
sich noch erinnern, wie das Prager Hausregi-
ment am 4. und 5. Juli 1918 durch die Cesilla-
schlucht zum Monte Asolone aufstieg, um dort
das Regiment 99 in seinen damaligen Höhen-
stellungen abzulösen.

Vielen Sudetendeutschen der älteren Genera-
tion wird noch erinnerlich sein, daß in der ersten
tschslow. Republik der 3. Juli eines jeden Jahres
besonders in Garnisonsstädten festlich began-
gen wurde. Damit hatte es folgende Bewandt-
nis:

Am 2. Juli 1917 erließ Kaiser Karl eine allge-
meine Amnestie, die u. a. auch dem Abgeord-
neten des ösf. Parlamentes, Kramaf — der zum
Tode verurteilt war — die Freiheit schenkte. Der
„Dank" für diesen wahrhaft menschlich-großzü-f o r m a t i o n e n ersetzt e d ß ,

giment versagt. Am 26. und 27. Mai 1915 ist es gigen Gnadenakt des Kaisers blieb nicht aus.
bei Sieniawa nach übereinstimmendem Urteil Tags darauf griff eine Legionärbrigade dbei Sieniawa nach übereinstimmendem Urteil
höherer Kommandosfellen — vorher schon in
¿en Kämpfen am 20. Oktober 1914 bei Ostrów
a m $an seiner Schuldigkeit in keiner Weise
nachgekommen und hat durch seine schmäh-

Tags darauf griff eine Legionärbrigade die
öst. Stellungen bei Zborów (bei Zloczów in Ost-
galizien) überraschend an und es gelang ihr,
in den Gräben der Verteidiger Fuß zu fassen.
Teile der Verteidiger, der der 19. (Pilsner) ID

Haltung schwere Niederlagen auch ande- angehörenden Regimenter IR Freiherr von
rer Truppen verschuldet. Um jede weitere Schä-
digung anderer Verbände in Hinkunft zu ver-
meiden und um das treulose Regiment 36 der
verdienten Strafe zuzuführen, wurde es mit A l -
lerhöchsten Entschließungen vom 16. Juli 1915
aufgelöst.

Das k. u. k. IR Viktor Emanuel III., König von
Italien Nr. 28 (Prag) kämpfte am 3. und 4. April
1915 in Oberungarn (Karpatenfront). Aus den
Aussagen des Regimentskommandanten geht
mit Sicherheit hervor, daii die Truppe, ohne
auch nur einen Schuß abzugeben, von beiläu-
fig einem feindlichen Bataillon gefangen ge-
nommen, bzw. eigentlich aus der eigenen Stel-
lung abgeholt wurde. Das Regiment wurde da-
her seinerzeit aufgelöst, jedoch im Hinblick auf
die hervorragende und pflichtgetreue Haltung

Sterneck Nr. 35 (Pilsen) und Nr. 75 (Neuhaus,
Südböhmen) hatten dem Angreifer nicht den er-
warteten Widerstand entgegengesetzt. Durch
rasches Eingreifen bereitgestellter Reserven muß-
ten die Tschechen jedoch die besetzten Stellungs-
abschnitte wieder räumen und sich auf ihre eigene
Ausgangsstellung zurückziehen. Dennoch zeitigte
diese Kriegshandlung bei den Feindmächten
das Schlagwort von den unterdrückten Natio-
nen, das sich letzten Endes im Mai 1918 in
einem Kongreß der in der öst.-ungar. Monar-
chie beheimateten Völker auswirkte. Gleichzei-
tig wurde in Paris der tschslow. Nationalrat als
kriegführende Regierung von den Westmäch-
ten anerkannt.

Es wäre jedoch völlig ungerecht und unkame-
radschaftlich, wollten wir nicht die großen Opfer

und hohen Leistungen jener pflichtbewußten
Waffengefährten tschechischer Volkszugehörig-
keit ehrend anerkennen und voll würdigen, die
in geschlossenen Verbänden oder als Einzel-
personen über die ganze Armee versfreut, ge-
treu ihrem Fahneneid ihre beschworene Pflicht
in beispielhafter Weise erfüllten! Wir erinnern
uns der Regimenter 11 (Pisek), 21 (Tschaslau),
54 (Olmütz), 81 (Iglau), 91 (Budweis), 100 (T i -
schen) und 102 (Beneschau bei Prag), um nur
einige wenige zu nennen. In der eigenen 4.
(Brünner) ID waren es das mähr. IR Erzherzog
Carl Stephan Nr. 8 (Brunn), das durch sein Aus-
harren während der Brussilowoffensive im Juni
1916 (östl. von Kowel) seinem Regimentskom-
mandanten, Oberst Eduard Hospodarz, die
höchste Tapferkeitsauszeichnung iûr Offiziere,
den Militär-Maria-Theresien-Orden, erkämpfte,
ebenso wie das böhm. IR 88 (Beraun bei Prag)
ebenfalls in den schweren Abwehrkämpfen im
Sommer 1916 in Galizien seinem Obersten Jo-
sef Wächter.

Aus dieser Darstellung ist unschwer zu ent-
nehmen, daß Tschechen und Slowaken an den
gegenwärtigen für sie durchaus unerfreulichen
Zuständen selbst zum Teil Schuld tragen. Viel-
leicht bricht bei ihnen angesichts der von ihnen
schon vor mehr als 50 Jahren sehnsüchtig er-
warteten russischen „Befreier" die Erkenntnis Bahn,
daß ihnen unter den schützenden Fittichen des
kaiserlichen Doppeladlers mehr Freiheit und
Menschlichkeit beschieden war.

Karl Broudré, (ehem. IR 99, Znaim)

Ein österreichischer Pionier
Den Kulturpreisträger 1969, Universitätsprofes-

sor Dr. Gustav Fochler-Hauke, kann man einen
österreichischen Pionier nennen. Nicht nur, weil
er in Altösterreich, nämlich in Troppau, geboren
ist, sondern weil von Neuösterreich aus seine
Pionierfahrten begonnen haben, die ihm einen
hohen wissenschaftlichen Ruf und Rang einge-
tragen haben.

Gustav Fochler-Hauke wurde am 4. August
1906 in Troppau-Katharein geboren. Seine Eltern
stammen aus dem Altvatergebirge. Als seine
eigentliche Heimat bezeichnet er Niederlinde-
wiese, denn hier verlebte er seine Kindheit,
hier besuchte er die Schule (später in Freiwaldau).

Als 15jähriger ging er nach Troppau zu dem
Buchhändler Krista in die Lehre (1921—1924),
arbeitete dann als frischgebackener Buchhändler
in Osterreich, danach in Brunn, kehrte darauf

Ein Traum nur

Mir träumte heut' nacht, ich wäre zuhaus,
Im Mondschein, an der Straße, lag still das Haus.
Das Bächlein im Garten rann munter daher,
Plaudernd und glucksend, erzählt's seine Mör.
Der Erlenbaum hob schützend die Äst' übers Dach,
Daheim sein, alles wie einst, „Ein Traum nur, ach!"
Die Kinder sprangen lustig im Ringelreih'n
Eins, zwei, drei fang mich und haschen und schrei'n,
Der Kuckuck vom Wald ruft, die Bäume blüh'n,
Milchweiße Wolken über das Himmelszelt zieh'n.
Im Garten sind Maiglöckchen und Flieder erwacht,
Daheim sein, alles wie einst, „Ein Traum nur, ach."

M. Simon-Schimek, Trofaiach.

nach Osterreich zurück, leitete die Buchhandlung
Mänhardt in Bad ischi und zog dann weiter nach
München.

Noch in seiner Troppauer Lehrzeit reift in dem
jungen, tatendurstigen Mann der abenteuerliche
Plan, mit dem Faltboot eine Weltreise zu unter-
nehmen.

Aber es ist nicht nur die Abenteuerlust, die ihn
treibt; in der heiligen Stadt Benaies sehen wir
ihn plötzlich unter den Hörern an der Hindu-
Universität. In Kalkutta machte er die Bekannt-
schaft des großen indischen Dichters Tagore. ober
Hinterindien zieht er weiter nach China, nimmt
unterwegs an einer wissenschaftlichen Expedition
des aus Bayern stammenden Professors Dr. Fenzel
teil, erreicht schließlich die Mandschurei. Hier
arbeitet er einige Monate bei einer Baufirma,
um sich das Geld für die Heimfahrt zu verdienen,
die er nach fast zweijähriger Odyssee .mit der
Transsibirischen Eisenbahn (auf der längsten
Eisenbahnstrecke der Welt) antreten kann; das
ist 1928. Knapp zwei Jahre später, im Winter
1930/31 durchquert er Ost-Kleinasien mit den
Skiern. Zurückgekehrt legt er am bayerischen
Kultusministerium die Begabtenprüfung ab und
widmet sich nun mit aller Hingabe an der Uni-
versität München dem Studium der Geographie,
Meteorologie, Geologie und Völkerkunde; 1934
bereits promoviert er mit Auszeichnung; 1935
habilitiert er sich für Geographie.

Eine neuerliche Forschungsreise führt ihn 1935/36
abermals in die Mandschurei sowie in die Innen-
mongolei; Rückfahrt über Japan und Nordame-
rika. Wirkt danadi an der Universität München
bei dem berühmten sudetendeutschen, aus
Wischau stammenden Geographen Erich Machpt-
schek als Assistent, wird 1936 Abteilungsleiter,
1938 Direktor der Deutschen Akademie in Mün-
chen. Als solcher ist er auch verantwortlich für
das zur Akademie gehörende, 1945 aufgelöste,
dann wieder gegründete Goethe-Institut.

Seit 1940 Kriegsteilnehmer, wird Fochler-Hauke
1942 als Skijäger vor Moskau sdiwer verwundet.

Von 1946 bis 1948 wirkt er in München als
Privatgelehrter und folgt dann einem Ruf an die
argentinische National-Universität Tucuman. Erst
1954 kehrt er nach München zurück und wirkt
heute als wissenschaftlicher Berater und Mit-
arbeiter für große Fachverlage und hält daneben
noch als api. Professor an der Universität Mön-
chen Vorlesungen, vor allem über Länderkunde,
die sich eines selten starken Zulaufs einer be-
geisterten Hörerschaft erfreuen.

Weitere Forschungsreisen führten in seither in
das Andenhochland, nach dem Feuerland, durch

Richtigstellung
In dem Artikel über das Jubiläum der Firma

A. Peschel in Neutitschein war mitgeteilt wor-
den, daß Günther A. Peschel als Transportarbei-
ter in Wien beschäftigt gewesen sei. Dies beruht
auf einem Druckfehler. Herr Peschel war Trans-
portleiter bei der Firma Brüder Schöller.
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Mittel- und Nordamerika, auf den afrikanischen
Kontinent, nadi Ägypten, Marokko und Äthio-
pien Ober Ostafrika bis nadi Südafrika, wieder«
holt auch in die Sowjetunion.

Die wissenschaftliche Ausbeute dieses Gelehr-
tenlebens, seine Erkenntnisse und Erfahrungen
aus der persönlidien Begegnung mit Land und
Leuten auf dem Gebiete der Geographie und
Geologie, der Völker- und Volkskunde, schliefj-
lidi audi seine umfassende Schau der weltwirt-
schaftlichen Probleme und Zusammenhänge fan-
den ihren Niederschlag in einer Vielzahl von
Eigenveröffentlichungen und Herausgaben, die
unter seiner sachkundigen Hand erschienen.

Kl. Schweinbarth rüstet für 6. Juli
Die niederösterreichische Grenzgemeinde Kl.

Schweinbarth — sie liegt nur wenige Kilometer
von Nikolsburg entfernt — hat in den Jahren
nach dem zweiten Weltkrieg Großes geleistet:
die Ortswasserleitung wurde gebaut, die Ge-
meinde wurde kanalisiert; unter Mithilfe der
Gemeindebürger wurden die Straßen asphaltiert.
Die Männer und Frauen des Verschönerungs-
vereins errichteten mehrere Anlagen.

Nun geht die Gemeindevertretung dieser 400
Einwohner zählenden Gemeinde daran, ein
neues Projekt durchzuführen: die Straße, die
bis zum Ende der Kellergasse führt, wird kana-
lisiert und asphaltiert. In der Kellergasse wur-
den drei Preßhäuser niedergerissen und neu
aufgebaut; dadurch wurde diese enge Gasse auf
über fünf Meter verbreitert. Der Feldweg, der
vom Ende der Kellergasse bis zu jenem Weg
führt, der zum Kreuzbeug abzweigt, wird begra-
digt und asphaltiert werden.

Die Gesamtkosten beziffern sich auf 675.000
Schilling. Die Gemeindeväter haben die Bevöl-
kerung zur kostenlosen Mitarbeit aufgefordert.
Dadurch werden sich die Kosten senken. Als
Bedarfszuweisung erhielt die Gemeinde 38.000
Schilling, der Dachverband der Südmährer in
Österreich hatte sich schon vor längerer Zeit zu
einer größeren Beihilfe verpflichtet. Die Ge-
meindevertretung hofft, auch noch andere Zu-
wendungen zu erhalten.

Nach Vollendung dieses für die kleine Grenz-
gemeinde großen Bauvorhabens werden auch
Autobusse bis zum Kreuzberg fahren können.
Die Zahl jener, die den Kreuzberg und das Süd-
mährerkreuz aufsuchen, wächst von Jahr zu
Jahr. Von hier aus genießt man in Ruhe einen
schönen Ausblick auf das nahe Nikolsburg, die
Pollauer Berge und das nördliche Weinviertel.

LH Figl, LH-Stellvertreter Hirsch und andere
Persönlichkeiten waren zum Südmährerkreuz ge-
pilgert. Beim 5. Treffen der Südmährer, an dem

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: Sfring-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagtnfurt, 8.-Mai-Sfrafje 28—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

auch Bischof Dr. Kindermann und der regie-
rende Fürst von Liechtenstein teilgenommen
hatten, hielt LH Maurer die Festansprache.

Am 6. Juli findet beim Südmährerkreuz das
7. Treffen statt. Auf dem massiven Feldaltar aus
deutschem Travertin wird um 10 Uhr die Feld-
messe mit Predigt gelesen werden. Im Anschluß
daran findet eine kurze Kundgebung statt.

Bundesverband
Aufruf zum Sudetendeutschen Heimattag

1969 in Wien
Der Sudetendeutsche Tag 1959 in Wien war

weitwirkende Großkundgebung in Wien, der ge-
liebten und ruhmreichen Hauptstadt Österreichs,
und zugleich Begegnung zwischen vielen sude-
tendeutschen Verwandten, Freunden und Bekann-
ten aus dem bundesdeutschen und östereichi-
schen Räume. Das gleiche Erleben im kleineren
Ausmarje soll nun nach zehn Jahren der

Sudetendeutiche Heimaflag 1969 in Wien
bringen, für den folgende Gestaltung vorgesehen
ist:
Freitag, 19. September:

18 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmale im
Burgtor.

Samstag, 20. September:
10.30 Uhr: öffentliche Festsitzung der Bundes-
vorstände der Sudetendeutschen Landsmann-
schaften in Österreich und Deutschland.
16 Uhr: Festkundgebung.
Ab 18 Uhr: Heimat- und Familientreffen der
Heimatlandschaften.
19 Uhr: Sudetendeutscher Jugendabend.

Sonntag, 21. September:
10 Uhr: Gottesdienste der verschiedenen Be-
kenntnisse.
Ab 11 Uhr: Grofjes Heimatfreffen aller Hei-
matlandschaften.
Landsleute, kommt zum Sudetendeutschen Hei-

mattag 1969 nach Wien und erlebt hier den
Zauber von Vergangenheit und Gegenwart der
Stadt, mit der unsere Geschichte, das ehrenvolle
Wirken unserer Ahnen und zahlreiche Familien-
geschehnisse in Glück und Leid verbunden ge-
wesen und immer noch verbunden sind.

Weitere Angaben folgen in den nädisten Wo-
chen durch Presse und Mitteilungen der Lands-
mannschaft.

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich:

EMIL MICHEL, Mjr. a. D
Bundesobmann

Dipl.-Ing. KARL MASCHEK
Vorsitzender des Festausschusses

Auszeichnung von Amtsfrägern
Bei der Amtswaltertagung der SL in Nürnberg

zeichnete der Sprecher Dr. Walter Becher eine
Reihe von verdienten Amtswaltern der Lands-
mannschaft aus. Den Ehrenbrief erhielt Rudolf
Wollner, stellvertretender Vorsitzender des Bun-
des der Vertriebenen, der zu den Gründungs-
mitgliedern der Landsmannschaft zählt. An 30
Amtswalter, die im Bundesverband oder in den
Landesverbänden der SL in der BRD tätig sind,
wurde die Lodgman-Plakette, die zweithöchste
Auszeichnung, verliehen. Auch zwei Landsleute
aus Österreich erhielten diese Auszeichnung. Es
sind dies der Obmann des Sudetendeutschen
Pressevereines in Linz, Ing. Alfred Rügen, der zu
den ältesten und agilsten Funktionären der
Landsmannschaft gehört, Ehrenobmann der
„BRUNA" in Linz ist und sich um die Eingliede-
rung der Vertriebenen auch im Verein „Ober-
österreichische Heimat" und in der Zentralbera-
tungsstelle der Volksdeutschen in Linz verdient
gemacht hat. Der zweite Ausgezeichnete ist der
Redakteur der „Sudetenpost", Gustav Putz, der
wohl der erste Österreicher sein dürfte, dem die
SL die Lodgman-Plakette verliehen hat. Unter
den Landsleuten aus der BRD, die derselben
Auszeichnung für würdig erkannt wurden, befindet
sich auch Lm. Toni Herget, den Lesern der
„Sudetenpost" aus manchen kenntnisreichen
Artikeln über die Verhältnisse in der CSSR be-
kannt.

Für die „Sudetenpost" bedeutet die Auszeich-
nung des Obmannes und des Redakteurs eine
Anerkennung ihres Kampfes um die Redite der
Sudetendeutschen in Österreich.

Wien

Das Ergebnis einer Abstimmung war die Beibe-
haltung unserer jetzigen Eigenständigkeit, doch
wollen wir freundschaftliche Zusammenarbeit
pflegen. Ein Bericht über den fröhlichen Maiaus-
flug am 4. Mai folgte. Über die letzten Vorberei-
tungen über das Grenzlandtreffen wurde ge-
sprochen. Dann hielt unser Obmann einen Auf-
klärungsvortrag über Abgabe (Notopfer) zur
Deckung der Auslagen für den „österreichischen
Lastenausgleich". Auch sprach Hr. Dipl.-Ing.
Proksch von seiner Heimatgruppe Jägerndorf.
Erst jetzt konnten wir die eigentliche Mutter-
tagsfeier begehen. In Ehrfurcht gedachte in der
Festansprache P. Dr. Miksch der Mütter. Den
Prolog sprach Fr. Prof. Valenta, ebenso eine
Sonate, vierhändig gespielt, von Fr. Valenta v.
Prosi sowie das „Mamatschi"-Lied umrahmten
die schlichte Feier. Fr. Jähndl sang eigene Kom-
positionen. Leider konnte unser kleiner Fritzl
sein Gedicht nicht mehr aufsagen. Es war eine
schlichte Feier. Dank sagte unser Obmann allen
Mitwirkenden und besonders den Frauen, wel-
che die guten Kuchen gebacken hatten, sowie für
den schönen Blumenschmuck auf den Tischen.
Nächste Zusammenkunft am Sonntag, dem
8. Juni, Restaurant „Zu den drei Hackein",
Wien 8, Piaristengasse 50.

Riesengebirge in Wien
Anläßlich der Maiversammlung waren die Ti-

sche in unserem Vereinsheim zu Ehren der Müt-
ter mit Blumen geschmückt. Obmann Rührl be-
dachte in seiner Begrüßungsansprache alle Müt-
ter mit besten Wünschen. Drei Enkelkinder der
Familie Klos trugen schöne passende Gedichte
vor und ernteten lebhaften Beifall, ebenso die
humorvollen Darbietungen von Frau Wla-
chowsky. Lm. Rektor Klodner hielt eine längere
Ansprache, in der er die Bedeutung der Mutter
würdigte. Er zeigte an mehreren Beispielen auf,
was Mutterliebe alles vermag, und mahnte aber
auch die Mütter, sie möchten ihren Kindern
immer ein Vorbild sein. Mit größtem Interesse
folgten die Zuhörer seinen Ausführungen und
dankten mit reichem Beifall. Sodann wurden
die anwesenden Mütter mit einer kleinen Jause
bewirtet.

Unser traditioneller Frühlings-Autobusausflug
führte bei schönem Wetter über Tulln, wo die
Kirche und der bedeutende Karner besichtigt
wurden, in den Dunkelsteiner Wald. In Maria
Langegg stärkten sich die Teilnehmer nach Be-
sichtigung der schönen Barockkirche im Stifts-
keller. Durch Wälder in voller Frühjahrspracht
ging die Fahrt weiter nach Mauer bei Melk. Der
prachtvolle Schnitzaltar und das gotische Sa-
kramentenhäuschen in der dortigen Kirche er-
regten allgemeine Bewunderung. Nach einem
sehr guten Mittagessen im Gasthaus Sassmann
ging die Fahrt weiter nach Melk, wo mit einer
Führung das berühmte Stift besichtigt wurde.
Sehr interessant war ferner die Beobachtung
der Durchschleusung eines Schiffes beim Stau-
werk Ybbs-Persenbeug. In der Wachau wurde
noch Weißenkirchen mit seiner gotischen Wehr-
kirche besucht. Auf der weiteren Heimfahrt
wurde im „Fuchsenloch" in Hadersdorf am Kamp
bei einem guten Tropfen letzte Rast gemacht.

Bruna in Wien
Am Samstag, dem 24. Mai, ehrte unsere Lands-

mannschaft im Rahmen des Heimatabends un-
sere deutschen Mütter von Brunn. Obmann Ing.
Oplusstil fand tiefgefühlte, vom Herzen kom-
mende Worte über die Sendung und Berufung
unserer Mütter, die allen Widerwärtigkeiten
einer gnadenlosen Zeit zum Trotz ihre Bewäh-
rung so glänzend bestanden hatten. An seine
Festansprache schloß sich eine vorzügliche Jause,
welche unsere Bruna als Gastgeberin kredenzen
ließ. Der Bericht über das Brünner Treffen in
Linz, das Zusammensein mit Bundesobmann
Ministerialrat Nowotny, den Obmännern von
München, Regensburg, Nürnberg, Augsburg,
Neuburg a. d. D. und Linz wurde mit stür-
mischem Beifall aufgenommen. Obmann Ing.
Oplusstil konnte diesmal Brünner Gäste aus
Frankfurt a. M. und München begrüßen. Die ge-
lungene Veranstaltung wurde mit einem ein-
dringlichen Appell zur Teilnahme an der Grä-
berpilgerfahrt am Fronleichnamstag (5. Juni)
geschlossen, an der sich diesmal erfreulicher-
weise zehn Brünner mit Obmann Ing. Ehren-
berger aus Linz beteiligen werden. Dr. J.

Egerländer in Wien
Am 4. Mai veranstalteten wir unsere Mutter-

tagsfeier, wobei die Mütter mit einer Jause be-
wirtet wurden. Obmann Kunzmann begrüßte die
Mütter und beglückwünschte die Mai-Geburts-
tagskinder.

Von 15. bis 18. Mai hatten wir 80 Egerländer
Landsleute aus Wiesbaden zu Gast. Am 15. Mai
hielt Chormeister Michel Reiter mit seinem ge-
mischten Chor (30 Personen) einen schönen Hei-
matabend ab. Es war ein künstlerischer, hoch-
wertiger Abend mit viel Applaus und Wieder-
holungen. Auch unsere drei Ehrenmouhmen tru-
gen zum Feste bei. Mouhm Doleschal sprach den
Festprolog, Mouhm Kunzmann und Leitner
brachten Egerländer Mundart. Am 17. Mai
waren wir mit unseren Gästen und Wiener
Landsleuten sowie Freunden beim Heurigen in
Grinzing. Bei der Abreise am Sonntag, dem
18. Mai, war es allen Egerländern sehr leid, daß
die schönen, frohen Tage so schnell vergangen
waren.

Unter den Heimgegangenen befinden sich un-
ser langjähriges Ehrenmitglied Frau Agnes Grä-
fin Thun-Hohenstein geb. Windischgrätz und das
langjährige Mitglied H. Fischer. Wir begleiteten
die teuren Toten in Tracht auf ihrem letzten
Wege.

Am 1. Juni findet unser letzter Heimatabend
vor den Sommerferien statt.

Mährisch-Schönberg
Obwohl ein herrlicher Frühlingstag, so kamen

doch unsere Landsleute, um gemeinsam den
Muttertag zu feiern, bei Kaffee und Kuchen.
Obm. Ing. Emil Richter konnte wieder viele
Gäste begrüßen: Fr. Prof. Valenta, Fr. v. Prosi,
Fr. Kamilla Jähnl, Familie Strebinger, Fr. Ilse
Bartl, Augsburg, Fr. Toni Lehar, Lehrerin,
Friedberg, Fr. Maria Heisig, Naburg, Hr. Robert
Krines und Frau, Hr. Ing. Egon v. Albeck und
Frau, Hr. Ing. Fritz v. Pelikan, Fr. Hansi
Obenrauch und Hr. Ing. Emil Strouhal, Inns-
bruck. Unsere Geburtstagskinder wurden mit
herzlichen Glückwünschen bedacht: Herr Wind
(83) und Fr. Käthe Olbrich (88). Den jüngst Ver-
storbenen wurde eine Gedenkminute gewidmet:
Fr. Sehna Mascha, Hr. Leo Beier und Hr. Karl
Preissler. Mit besonderer Herzlichkeit begrüßte
noch Obm. Ing. Richter den Obmann der Jägern-
dorfer Heimatgruppe in Wien, Lm. Dipl.-Ing.
Wilfried Proksch. Sodann folgte ein Informa-
tionsbericht des Obmannes über die Zusammen-
arbeit mit der Heimatgruppe Grulich, Adlergebg.

Niederösterreich

Stocke rau
Im vollbesetzten Autobus und bei herrlich

schönem Wetter fuhren wir zu Pfingsten über
Tulln, Neulengbach, Gölsental nach St. Corona
am Schöpfl. In Altenmarkt a. d. Tr., wo gemein-
sam das Frühstück eingenommen wurde, erfolgte
ein kurzer Kirchenbesuch. Entlang dem Traisen-
tal ging die Fahrt nach Wiener Neustadt. Um
11 Uhr wurden wir bereits auf dem Josef platz
von unserem Landsmann Walter Hopfeld freu-
digst empfangen. Als Freudenthaler servierte er
uns echt mährische Küche. Obmann Schütz, Kul-
turreferent Dr. Krausch und Obmann-Stellver-
treter Perthen von der Bezirksgruppe Wiener
Neustadt statteten uns einen Besuch ab und be-
grüßten mit herzlichen Worten die Teilnehmer.
Obmann-Stellvertreter Perthen führte uns zur
Gedenkstätte der Sudetendeutschen in Wiener
Neustadt. Die Fahrt führte uns noch auf den
Semmering, zurück über Maria Schutz entlang
der Triesterstraße über Wien bis nach Lang-
enzersdorf, wo wir bei Landsmann Ernst Schind-
ler aus Jägerndorf einen Heurigenbesuch mach-
ten. Es wurde beschlossen, in diesem Jahr noch-
mals eine Fahrt zu veranstalten. Der Termin
(August) wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.
Reiseleiter ist wieder Obmann Laaber und
Fahrer Lm. Wihnalek aus Znaim.

Körnten
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in der

Steiermark unternimmt am 15. Juni eine Auto-
busfahrt nach Gurk — Besichtigung des Domes —
und im Anschluß daran kommt es zu einem ge-
mütlichen Beisammensein in St. Veit/Glan, bei
welchem auch der Vorsitzende der Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, Lm. Med.-Rat Dr. Prexl,
anwesend sein wird. Alle Landsleute der Lan-
desgruppe Kärnten, besonders jene aus Klagen-
furt und Villach, werden auf dieses Treffen auf-
merksam gemacht und herzlichst eingeladen,
sich im Laufe des Nachmittags (ab 14 Uhr) in
St. Veit/Glan, Volksheim, Friesacherstraße 1,
einzufinden.

Klagenfurt
Herr Walter Maleczek, Oberdisponent i. R.,

feierte in Klagenfurt am 25. Mai mit seiner
Gattin Susanne geb. Precek, gleich ihm eine ge-
bürtige Znaimerin, das Fest der silbernen Hoch-
zeit. Herr Maleczek war seinerzeit in Znaim der
Besitzer der in ganz Südmähren bekannten
Eisengroßhandlung J. Maleczek.

Rudolf Ziegler und Hans Zegermacher. Gesund-
heit und noch einlanges Leben unseren Ju-
bilaren!

Bandestreffen der Böhmerwäldler in Passati
vom 13. bis 15. Juni 1969.

Bad Ischi — Bad Goisern
Am 16. Mai konnte Chefarzt Dr. Grünt seinen

58. und Lm. Adolf König seinen 70. Geburtstag
feiern. Am 23. Mai wurde Lm. Josef Mikenda
57 Jahre alt; am 27. Mai beging unser bewährter
Kassier Ing. Otto Gahler seinen 81. Geburtstag.
Am 25. Juni wird Frau Charlotte Ritzek ihren
63. Geburtstag feiern. Allen Jubilaren herzliche
Glück- und Segenswünsche!

Enns-Neugablonz
Wir gratulieren allen im Monat Juni gebore-

nen Mitgliedern recht herzlich und wünschen
ihnen für die Zukunft Gesundheit. Glück und
Wohlergehen, im besonderen Lmn. Berta Gut-
bier geb. Bartel, aus Gablonz, Talstraße 46, die
am 28. Juni im Kreise der Familie bei voll-
kommen geistiger und körperlicher Frische den
75. Geburtstag feiern kann.

Neue Heimat
Unser Frühlingsausflug führt uns am Sonntag,

dem 22. Juni, zum Grundlsee. Abfahrt vom
Kino Neue Heimat um 7 Uhr. Anmeldungen hie-
für nimmt Lm. Guth im Kleiderhaus Daschiel,
Benzstraße, entgegen.

Steyr
Dem Aufruf der Bezirksleitung, am 4. Mai

der Enthüllung des Sudetendenkmals in Gmun-
den beizuwohnen, folgten viele Landsleute. Ein
Autobus mit 33 Landsleuten brachte uns früh
in die schöne Traunsee-Stadt, die uns in blühen-
der Frühlingspracht aufnahm. Nach der Feier-
stunde, die in ihrer Schlichtheit auf alle einen
großen Eindruck machte, nahmen wir gemein-
sam das Mittagessen ein. Nachher verblieb ein
Teil in der Stadt, um ihre Schönheiten zu ge-
nießen. Andere wählten eine Gondelfahrt auf
den Grünberg, die jeden gefangen nahm. Gegen
Abend ging es dann über Lambach heimwärts.
Im Stiftskeller wurde Rast gemacht. In froher
Stimmung verlief die Zeit zu rasch, denn bei
solchen Ausflügen sind wir immer wie eine
große Familie.

Der Monatsabend im Juni findet Samstag,
7. Juni, 20 Uhr, statt.

Südmährer in Linz
In ihrem feinsinnigen Buch „Mährische Hei-

mat" (Brunn 1934) findet Baronin Blanche Kü-
beck begeisterte Worte über die Stadt an der
Thaya. Sie schreibt: „Die Sonne bricht aus
winterlicher Wolkendüsternis in grellen Blitzen
hervor. Sie überschauert den zarten Wolken-
schleier der Gehölze und weckt jenes leuchtende
Grün der jungen Saat, das eine Welt von Hoff-
nungen umschließt. Da und dort blühen schüch-
tern Obstbäume. Eine feine Stadtsilhouette mit
Türmen und Kaminen in silbergrauem Gewölk,
dann trägt die Bahn nach einigen kühnen Kur-
ven des Schienenwegs auf hohem Viadukt be-
schwingt über eine malerische Schlucht. Zur
Rechten erscheinen die vertrauten Kuppeln und
Türme von Klosterbruck und links, hoch über
der Thaya, auf Felsen farbig hingebaut, erhebt
sich Znaim, immer wieder überraschend in die
Landschaft gestellt. Pfeilschlank aufgeschossen
ragt sein gotischer Rathausturm über ein Hügel-
meer. Während wir die Stadt durchwandern,
weicht der trübe Himmel des Morgens dem
ersten sonnenwarmen Fühlingstag. In der Tiefe
der mit Obst und Wein gegürteten Ufer breit-
geströmt und silbern die Thaya blinkt. Auf der
weiter nach Norden führenden Straße zwischen
Wien und Prag gelegen, blieb Znaim selten von
den Stürmen der Völkergeschichte da draußen
verschont, und stets war es eine natürliche Ver-
mittlerin zwischen deutschem und slawischem
Wesen. Oft holten sich die slawischen Fürsten
ihre Gemahlinnen aus deutschen Ländern. Schon
im frühen Mittelalter spürt man die Gegensätze
lindernde Hand der Frauen. Über dem nahen
Zuckerhandl reckt sich einsam und schlank die
Napoleonseiche auf, deren Wipfel der harfende
Wind geformt. Am 12. Juli 1809 wurde der
kleine Ort welthistorisch."

Aus Heimatbrief „Der Südmährer".

21. Großtreffen der Südmährer in Geislingen/St.
Wie in den Vorjahren, gestaltet der Verband

auch heuer wieder in der Zeit vom 25. bis 28. Juli
die Fahrt zum Großtreffen der Südmährer in
Geislingen/St. Wir erwarten eine rege Teilnah-
me, bitte, Termin schon jetzt vormerken und
freihalten. Näheres im Rundschreiben!

Geburtstage: Am 6. Juni (73 Jahre): Leo Maar
aus Fratting, in Linz, Wienerstraße 260. Am
9. Juni (82 Jahre): Anton Keller, Mühlenbesitzer
aus Neusiedl, in Linz, Schubertstraße 25. Am
10. Juni (73 Jahre): Adolf Mayer in Bad Hall,
Möderndorf 34. Am 13. Juni (74 Jahre): Josef ine
Brust, Stadtarchivarswitwe aus Nikolsburg, in
Linz, Wienerstraße 306. — Beste Wünsche von
der Verbandsleitung!

Wels
Der Heimatabend am Samstag, 7. Juni, findet

diesmal im Gösserbräu statt. Wir erwarten
einen besonders guten Besuch, zumal Lm. Sche-
besta von der Landesleitung sprechen wird.
Und nochmals erinnern wir alle Freunde und
Bekannte an unser Gartenfest, das mit einem
reichhaltigen Glückshafen verbunden, am Sonn-
tag, dem 6. Juli, im Garten des Gösserbräu,
Wels, Kaiser-Josef-Platz 27, stattfindet. Kapelle
Lm. Netzold, bei Regenwetter in den Gasträu-
men. Eintritt: Freie Spenden.

Oberösterreich

Salzburg

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Die Verbandsleitung beglückwünscht folgende

Landsleute zur Vollendung ihres 65. Lebens-
jahres: Karl Meier, Otto Steininger, Friedrich
Schreiner, Agnes Schallgruber, Maria Dörfel,
Hermine Neudorfer, Fritz Pölderl (ehem. Spar-
kassendirektor in Kaplitz), Emma Ortner, Karl
Krepl (Vorstandsmitglied des Verbandes und
Vertreter der Budweiser), Theresia Barth, Marg.
Schinko-Schönbauer, Rudolf Müller, Johann Ir-
sigler, Josef Janetschko, Peter Paletschek, Kaje-
tan Wilder, Fritz Langer, Margarethe Mudroch,
August Ster, Karl Schuster, Josef Neubauer,
Ludwig Kröpl, Alfons Tschiedel, Maria Kreuzer,

Besondere Ehrung für Landesobmann
Dr. Wilhelm E. Mallmann

In Würdigung der Verdienste Dr. W. Mall-
manns in seiner Eigenschaft als Direktor der
Salzburger Volkshochschule, wurde ihm auf An-
trag des Bundesministeriums für Unterricht vom
Bundespräsidenten der Berufstitel „Professor"
verliehen. Dekret und Diplom zum Professortitel
wurden ihm am 29. Mai im Bundesministerium
für Unterricht überreicht. Die Funktionäre und
Mitglieder des Landesverbandes sprechen ihm
auch auf diesem Wege die herzlichste Gratula-
tion zu dieser verdienten Ehrung aus.

Innigste Geburtstagswünsche übermitteln wir
an Maria, Gräfin Spiegelfeld, und Juliane
Krüttner zum 80., Hella Fürst und Anna Wilhem
zum 75., weiters zum 70.: Ida Pechatschek und
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Anton Vanek, zum 65.: Hilde Münster; wir gra-
tulieren aber ebenso herzlichst: Selma Azet,
Prof. Chefred. Josef Bös, Alfred Cikerle, Ober-
sanitätsrat Dr. Konrad Gaube, Arch. Dipl.-Ing.
Erich Gerlich, Ing. Alois Gold, Obermedizinalrat
Dr. Karl Heyrowsky, Josef Lang, Hugo Oppitz,
Juliane Schneider, Georg Schneider, Maria
Schwarz, Steffi Schwetz, August Tischler, Ger-
trud Reinthaller und Anna Walter.

Die Bezirksgruppe Leoben, die anläßlich eines
Besuches von Kaufbeuren auch Salzburg be-
suchen wird, trifft am Donnerstag, 5. Juni, zu
einer Rast im „Gösserbräu"-Hotel Pitter um
11 Uhr ein, um hier das Mittagessen einzuneh-
men. Auf der Rückreise von Kaufbeuren am
Sonntag, 8. Juni, ist ein Platzkonzert auf dem
„Alten Markt" in Salzburg (um 16 Uhr) vor-
gesehen. Wir bitten unsere Landsleute, sich
zahlreich hierzu einzufinden.

Grenzland- und Heimattreffen in Großgmain
Schon am Samstag, dem 17. Mai, trafen sich

zu diesem Jubiläumstreffen zahlreiche Lands-
leute aus dem In- und Ausland, die aus Mäh-
risch-Schönberg, Olmütz, Grulich, Adlergebirge
und Friesethal stammten, im Café „Alpenblick"
zu einem gemütlichen Zusammensein. Der
Hauptteil des Treffens aber war der Sonntag,
18. Mai. Nach dem feierlichen Festgottesdienst,
den Lm. Dr. Miksch, Wien, zelebrierte, und bei
dem traditionsgemäß die Sudetendeutsche Sing-
gemeinde Piding unter der Leitung von Lm.
Walter Seidl aus Bad Reichenhall die „Deutsche

zum Vortrag brachte, formierte sich ein Festzug
Mahnmal auf dem

das jährliche Treffen war der Leitgedanke der
Landsleute, sie haben im Gedenken an die To-
ten in der Heimat ein Mahnmal errichten lassen,
das einen kostbaren Ersatz für diese Toten dar-
stellen soll. Vor diesem Ehrenmal wollen wir
alljährlich den Eid wiederholen, den Heimat-
gedanken hochzuhalten und auf unsere Jugend
zu übertragen. Er schloß seine Ausführungen mit
den Worten: „Eines Mannes dürfen wir nicht
vergessen, des verstorbenen Landesobmannes
Direktor Freinek. Er war es, der vor beinahe
zehn Jahren die Last auf sich genommen hatte,
dieses jährliche Treffen zu veranstalten, und
dem es leider nicht vergönnt war, dieses zwan-
zigste mitzuerleben, mitzufeiern. Sein Name und
seine Leistungen werden mit diesen Treffen für
immer verbunden bleiben!"

Steiermark

waren besonders Bezirkshauptmann Dr. Hans
Wiedenhofer. welcher den Ehrenschutz über-
nommen hatte, Vizebürgermeister Koch, Direk-
tor Ing. Emil Richter, der Obmann der Mähr.-

Reisebüro Springer
K l a g e n f u r t , Rathaus, Telephon 71 671
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Schönberger Heimatgruppe aus Wien, die Ob-
männer und Vertreter der Heimatgruppen Gru-
lich, Friesethal und Adlergebirge, die Obmänner
der SL aus dem benachbarten Bayern, sowie die
Witwe Direktor Freineks, Lmn. Maria Freinek.
In seiner Begrüßung wies Dr. Mallmann dar-
auf hin, daß die zahlreiche Beteiligung an
diesem Treffen ein Zeichen dafür ist, daß die
Bindung zur alten Heimat nie vergessen wird.
Zu den Klängen des „Guten Kameraden", into-
niert von der Ortsmusik unter Leitung ihres
Kapellmeisters Ignaz Joisers, die sich jedes
Jahr gern zur Verfügung stellt, und so zur Ver-
schönerung des Treffens beiträgt, wurden drei
Kränze am Mahnmal niedergelegt. Zuerst sprach
Vizebürgermeister Koch, der die Anwesenden
mit „Liebe sudetendeutsche Freunde" ansprach
und sie mit herzlichen Worten begrüßte. Er be-
tonte, wie gern alle in Großgmain gesehen und
von hier nicht mehr wegzudenken sind.

Bezirkshauptmann Dr. Wiedenhofer fand herz-
liche Worte für die Anwesenden in seiner Be-
grüßung und zeigte seine Freude darüber, daß
er den Ehrenschutz übernommen hat.

Sodann führte Landesobmann Dr. Mallmann
in seiner Festansprache aus:

Das 20. Grenzlandtreffen sollte ein Anlaß zur
Besinnung sein, eine Aufforderung zum Über-
denken unserer gegenwärtigen Lage. Wir müs-
sen mit aller Nüchternheit die Gefahr einer
Überalterung der Landsmannschaft erkennen. Es
ist bisher nur in sehr bescheidenem Ausmaß ge-
lungen, die Jugend anzusprechen. Wahrscheinlich
müssen wir einmal verschiedene Formen unserer
landsmannschaftlichen Veranstaltungen über-
denken. Vielleicht wäre auch bei uns ein „aggior-
namento" notwendig, obwohl wir uns bewußt
sind, welches Unheil mit diesem Wort angerich-
tet werden kann. Die Assimilierung der Heimat-
vertriebenen ist in Österreich, trotz der finan-
ziell wesentlich ungünstigeren Bedingungen im
Vergleich zur Bundesrepublik, leichter möglich
gewesen, weil eben der Lebensstil derselbe ist
als in unserer alten Heimat. Wir hatten eben
Jahrhunderte ein gemeinsames Vaterland, das
braucht man auch heute nicht verschweigen. Be-
dauerlich ist es, daß eine gewisse Schule von
Historikern und Politologen die Friedensverträge
nach dem ersten Weltkrieg gewissermaßen als
Gipfelpunkt der Staatskunst betrachtet. Diese
Auffassung vertreten jetzt die Massenmedien
vor allem in der Bundesrepublik Deutschland.
Wer eine Kritik zu äußern wagt, wird diffamiert.
Heute ist es schon so weit, daß eine große Par-
tei meint, sie könne sich ruhig über die Inter-
essen der Heimatvertriebenen hinwegsetzen.
Nur wenn alle Sudetendeutschen zusammenhal-
ten, können sie die gegenwärtige Krise durch-
stehen. Auch gegenüber den kommenden Gene-
rationen haben wir die Pflicht, unseren Rechts-
anspruch auf unsere Heimat zu bewahren. Das
Blatt der Geschichte hat sich bisher immer ein-
mal gewendet. Gerade das tschechische Volk hat
jetzt Gelegenheit, vermittels eines drastischen
Anschauungsunterrichtes vieles zu überdenken.
Es hat auch sehr glückliche Phasen in Beziehun-
gen zwischen Tschechen und Deutschen gegeben.

Direktor Ing. Richter erinnerte in seiner An-
sprache an die Gründer und Initiatoren dieser
Treffen in Großgmain vor 20 Jahren. Nicht nur

Köflach-Voitsberg
Hauptversammlung

Am 13. April hielten wir unsere Hauptver-
sammlung im Gasthof Glaser ab. Sie war durch
überaus guten Besuch ausgezeichnet.

Obmann Seidl begrüßte die anwesenden
Landsleute und gedachte im besonderen unseres
verstorbenen Landesobmanns Prok. Gleißner,
sowie jener Mitglieder, die im vergangenen
Jahr durch den Tod aus unseren Reihen geris-
sen wurden. Es ist schon zur Tradition von Köf-
lach geworden, daß unser verehrter Landes-
obmann Medizinalrat Dr. Prexl unserer Haupt-
versammlung mit seinen kernigen und auf-
schlußreichen Referaten den Rahmen gibt. So
konnten wir auch heuer aus seinem Munde
überaus Wissenswertes über den Stand der
Vermögensverhandlungen erfahren. Gebannt
lauschten alle seinen Ausführungen, und sein
Appell an uns alle zum Zusammenhalt und
Weitertragen unserer Idee an die Jugend fand
in allen Herzen Widerhall. — Da heuer keine
Neuwahlen stattfanden, folgten die Berichte des
Kassiers und Obmanns, der uns mit seinem
Tätigkeitsbericht ein Bild über die umfang-
reiche Arbeit während eines Geschäftsjahres gab.
Mit Freude konnten wir auch vernehmen, daß
sich unser Mitgliederstand trotz Abwanderung
und Todesfällen nicht unerheblich vermehrt hat
und wir so dem Aufruf unseres Landesobmanns
folgen konnten. — Lm. Osladil, der als Vertreter
unserer Bezirksgruppe bei der Hauptversamm-
lung des Sudetendeutschen Pressevereins in Linz
anwesend war, gab uns hierauf einen anschau-
lichen Bericht über die „Sudetenpost". Er ver-
stand es, mit zündenden Worten zu verdol-
metschen, wie wichtig es ist, immer wieder neue
Abonnenten zu werben. Seine Worte fanden
auch unter den Anwesenden fruchtbaren Boden.

Am 15. Mai unternahmen wir mit einer statt-
lichen Gruppe von Landsleuten unseren heu-
rigen Maiausflug, der uns nach Ligist führte.
Nach einem kurzen Fußmarsch, der manchem
von uns bei der enormen Hitze nicht wenig
Schweiß kostete, saßen wir im Gasthof Kürzl
gemütlich bei einer kräftigen Jause und einem
guten Tropfen beisammen. Einen besonderen
Genuß aber erlebten wir alle, als uns Bürger-
meister Kürzl persönlich den neuen Waldwander-
weg zeigte, der durch seine einmalige Anlage,
mit seinen vielen Bänken im Schatten der hohen
Waldbäume, ein Genuß für jeden Erholung-
suchenden ist. Unzählige, von Künstlerhand ge-
fertigte Tafeln veranschaulichen dem Wanderer
in oft humorvoller Weise alles Wissenswerte
über den Wald und dessen Wert für die Wirt-
schaft und Volksgesundheit. Eine naturgetreu
nachgebildete Holzfällerhütte sowie ein ganz im
hohen Tann versteckter, idyllisch gelegener
natürlicher Wasserfall bilden den Abschluß des
Wanderweges. — Wir können die Gemeinde
Ligist zu dieser großartigen Idee und ihrer Ver-
wirklichung nur beglückwünschen und hoffen,
daß der neue Weg ein besonderer Anziehungs-
punkt für viele Erholungsuchende sein wird.
Eine kurze Rast im Schloßkeller bot uns noch
ein nettes Zusammensein mit Bürgermeister
Kürzl, der über den Besuch unserer Gruppe
besonders erfreut war und dem wir ein baldiges
Wiederkommen versprechen mußten. G. M.

Sonstige Verbände
Kameradschaft des ehem. sudmähristhen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znatm)

Nach 160 Jahren „Immer wie bei Aspern!".
So lautete der Wahlspruch des einstigen süd-
mährischen Heimatregimentes IR 99. das am
31. Oktober 1918 auf den Vorbergen des Monte-
Grappe-Massivs in Ehren unterging. Anläßlich
des 160. Jahrestages der siegreichen Schlacht
bei Aspern, in der die Vorfahren der späteren
99er — damals in den Reihen des mährischen
IR 8 — mithalfen, unter dem genialen Heer-
führer Erzherzog Carl, Napoleon I. zu besiegen,
fand am 18. Mai die feierliche Übergabe der
ruhmreichen Überlieferung der 99er an das
Panzer-Grenadier-Bataillon 9 in Horn, Nieder-
österreich, statt. Bei strahlendem „Kaiserwetter"
wurde dieser Ehrentag alter und junger Solda-
ten mit einer Feldmesse eingeleitet. Er fand
seine Fortsetzung in der feierlichen Übergabe
eines von der Kameradschaft 99 gestifteten
Standartenbandes an das Pz.-Gren.-Baon 9 und
Festansprachen des Ehrenvorsitzenden der 99er,
Kam. Gmjr. a. D. Bornemann und des Kom-
mandanten des Traditionstruppenkörpers, Major
Juster. Eine Defilierung beschloß die vormittäg-
liche, überaus eindrucksvolle Feier.

Nächster Abend am 9. Juni ab 19 Uhr bei
Daschütz.

Der Sonntagmorgen war erfüllt von den Vor-
bereitungen für die Hauptkundgebung. Mit der
Eisenbahn ging es in die Stadt hinein, und im
Waffenhof der Nürnberger Stadtmauer sammel-
ten wir uns zum Abmarsch zum Hauptmarkt.
Mit unserer Österreich-Fahne voran, die „Thaya-
Fahnen" bildeten den Abschluß, erregten wir
großes Aufsehen und wurden lebhaft beklatscht.
Nach der Hauptkundgebung nutzten wir die
Zeit bis zum Fußballspiel zu einer Stadtbesich-
tigung. Um 16.30 Uhr ging dann das große Län-
derspiel Deutschland—Österreich in Szene. Am
Anfang ging es gut, wir lagen mit 3 :1 Toren in
Front, zur Pause stand es 4 :3 für uns, nach
der Pause langte es nicht mehr für einen Sieg
(man soll sich nicht auf den Schiedsrichter aus-
reden, doch war dieser sehr schwach auf den
Füßen mit der Abseitsregel), und so verloren
wir 7 :4. Ein Ergebnis, um das uns mancher
Nationalligaklub beneiden würde.

Am Abend begann es leicht zu regnen, wir
fürchteten, daß der Fackelzug nicht stattfinden
würde. Doch hatte dann der Wettergott ein Ein-
sehen. Vom Hauptmarkt aus gingen wir, die
Österreich-Fahne zog dem gesamten Zug voran,
zur Kaiserburg. In einer Feierstunde, über die
man geteilter Meinung sein kann, wurde ein
Bekenntnis zu Europa abgelegt. Der anschlie-
ßende Fackelzug war wieder das große Erleb-
nis. Voran die Traditionsfahne, anschließend der
Fahnenblock, die Ehrengäste, voran Dr. Becher
und der regierende Fürst von Liechtenstein,
folgten, und dann kamen schon wir mit der
Österreich-Fahne. Wir hatten die Trommeln mit
und waren die einzigen, die im Fackelzug zum
Schritt trommelten. Der Fackelzug führte quer
durch die Altstadt, aber auf den Hauptstraßen,
bis zum Waffenhof.

Der Montagmorgen gehört immer der Jugend.
In einer kleinen Morgenfeier sprach auch unser
Sprecher, vielbeklatscht, zu uns. Alles wartete
schon gespannt auf den Ausgang der vielen
Wettbewerbe. Hier die sehr erfreulichen Ergeb-
nisse für die Österreicher.

Im Dreikampf erbrachten wir erstklassige
Leistungen: 7 Kameraden von uns erreichten
den Sieg, d. h. 40 Punkte. Hervorzuheben sind
die Leistungen von zwei Kameraden, die die
Siegerurkunde des deutschen Bundespräsiden-
ten erhielten: Christa Spinka, St. Polten, sie
wurde 3. im Gesamtklassement; Rupert Resch,
St. Polten, er wurde 12.

Im musischen Wettkampf wurden die Wiener
Sechste von 26 angetretenen Mannschaften, eine
großartige Leistung, wenn man bedenkt, daß
eigentlich der Volkstanz in Wien nicht so ge-
pflegt werden kann, da ein Akkordeonspieler
fehlt.

Im Kampf um den Lodgman-von-Auen-Pokal
^musischer Wettstreit und Leistung im Drei-
kampf) wurden die Wiener ebenfalls Sechste.
Den Hauptpreis bildet jedoch immer der Dr.-
Seebohm-Pokal. Hier sind folgende Leistungen
zu vollbringen: Musischer Wettstreit, Drei-

schaftlichkeit aller Teilnehmer aus den öster-
reichischen Landen.

Wieder ist ein Sudetendeutscher Tag vorbei.
Das Motto „Für einen gerechten Frieden" möge
uns und vor allem allen Völkern der Erde ein
Leitbild sein. Möge für jedes Volk ein gerechter
Frieden in Aussicht gestellt werden!

Bretonenlager am Heiligenhof

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs wird
heuer am Bretonenlager teilnehmen, das in der
Zeit vom 18. Juli bis 10. August 1969 in Bad
Kissingen, am Heiligenhof, Unterfranken
(Deutschland) stattfinden wird.

Bad Kissingen liegt in einer herrlichen, wald-
reichen Mittelgebirgslandschaft der Rhön und
ist eine weltbekannte Kurstadt. Der Heiligenhof
ist eine Bildungsstätte des Sudetendeutschen
Sozialwerkes.

Das Essen wird in einer modern eingerichteten
Küche hergestellt und ist reichhaltig und ab-
wechslungsreich. Vor allem gibt es auch Spe-
zialitäten aus der sudetendeutsch-böhmischen
Küche.

Wanderungen durch die schöne Umgebung Bad
Kissingens und geplante Fahrten in die herrliche
Landschaft des Spessart, nach Bamberg, der
mittelalterlichen Stadt Rothenburg ob der Tau-
ber und vielleicht auch nach Coburg-Gotha sowie
eine Fahrt zur Demarkationslinie werden euch
diese 14 Tage zu einer schönen Erinnerung
werden lassen.

Die Unterbringung für Burschen und Mäd-
chen erfolgt in Zelten, die mit Matratzen aus-
gestattet sind.

Neben kulturellen Veranstaltungen ist auch
für Spiel und Sport gesorgt, so daß diese
14 Tage sehr abwechslungsreich verlaufen wer-
den.

Da dieses Lager es uns ermöglicht, ein neues
Gebiet näher kennenzulernen und unsere
Freundschaft mit ausländischen Kameraden aus-
zubauen, hoffen wir, daß Ihr zahlreich teilneh-
men werdet und ersuchen euch, eure Anmel-
dung umgehend an die Bundesjugendfüjirung
einzusenden, da die Teilnehmerzahl bald gemel-
det werden muß.

Die Fahrtkosten werden ab der Grenze er-
setzt. Der Lagerbeitrag wird ungefähr DM 80,—
betragen. Nähere Einzelheiten bekommt Ihr
nach der Anmeldung zugesandt.

Sommerlager in der Dreiländerecke
Vom 19. Juli bis 27. Juli 1969 veranstaltet die

Bundes Jugendführung der SDJÖ in Lacken-
häuser am Fuße des Dreisesselberges in Bayern
ein Sommerlager für die Kinder der Landsleute.

Landsleute, Amtswalter der SL, werbt für
diese Veranstaltung. Lagerbeitrag S 250.—.
Fahrtkosten werden ersetzt.

Sofortige Anmeldungen an die SDJÖ-Geschäfts-
stelle, 1070 Wien, Siebensterngasse 38/14.

Landesgruppe Wien

Wochenendzeltlager am 21. und 22. Juni ,'-
Wir nehmen an einem Volkstumstreffen der

Heimatvertriebenen und niederösterreichischeng H e i m a t v e r t r i e b e n e n u n d niederös te r re ich ischen
k ä m p f Staffellauf, Jungenschaf ts lauf , Made ige - T r a c h t e n g r u p p e n in H a r d e g g tei l . A m Sonn tag
schicklichkeitslauf Auf t r e t en de r Lage r t e i l neh - f a h r e n w i r w e i t e r nach G i f t i / Dschicklichkeitslauf, Auftreten der Lagerteilneh-
mer, Lagerordnung. Hier erreichten wir Öster-
reicher, und darauf dürfen wir sehr stolz sein,
den 3. Platz hinter Niederbayern-Oberpfalz und
Mitteliranken. Dies zeigt das gute Auftreten
und die guten Leistungen im Sport und musi-
schen Wettkampf und vor allem die Kamerad-

fahren wir weiter nach Greifenstein / Donau, wo
wir bei der SL Freudenthal auf Schloß Haders-
feld wieder zur Sonnwendfeier eingeladen sind.
Wir verbinden diese Fahrt auch mit Schwim-
men. Anmeldung beim Heimatabend jeden Mitt-
woch von 20 bis 21.30 Uhr in Wien 17., Weid-
manngasse 9.

Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vorteil

Wohnzimmerverbau,
290 cm, Nufj furniert
nur S 6375.—

Linz, Salzburger Strafte 205

EUROPA
MDB EL*

Seit 1924 Hemden und Realitätenvermittlung. NEUNER
Krawatten, Wäsche, Wohnungen - Geschäfte KLAGENFURT
Strümpfe, Strickwaren, - Betriebe. L. Zuschnig, st.-Veiter-Straße 4
Handstrickwolle, stets vorm. Triebeinig, Kla- Lederwaren- und
in besten Qualitäten genfurt, 8.-Mai-Straße, Lederbekleidunes-
SPERDIN, Klagenfurt, 2. Ecke, Benediktiner- Spezialgeschäft,
Paradeisergasse 3. platz, Tel. 48 23.

Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vor-
züglicher Fernseh-Wein)
besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josef ine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

PVC-Vorhänge, Tiscfa-
beläge, Wandbespan-
nungen, Tapezierstoffe
in großer Auswahl wie-
der bei Firma
Chr. NEUNER,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße 4.
In der neuerbauten
Lederhandlung.

Erscheinungsfermine 1969
Folge Einsendeschluß Erscheinungstag

12
13
14

15/16
17
18
19
20

16. Juni
30. Juni
14. Juli
4. August
1. September

15. September
6. Oktober

20. Oktober

20. Juni
4. Juli

18. Juli
8. August
5. September

19. September
10. Oktober
7. November

größte Auswahl.
Unser Schlager:
Damen-Ledertrachten-
röcke.

Er ist wieder da! Der
starke G.-Arbeitsstiefel,
S 65.—. Schuhhaus
NEUNER, Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.

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

Auflage
kontrolliert

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Furniere aus aller Welt

KLAGENFURT, Rudolfsbahngürtel 1
Tel. 85 5 95

LIENZ, Zwergergasse 4
Tel. 26 86

nnd veröffentlicht im

HANDBUCH IMPRESSE

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

Sudetendeutscher Tag 1969

Wieder einmal war es so weit. Der Sudeten-
deutsche Tag stand vor der Tür. Freitag abend
war in Wels, Linz, Enns, St. Polten, Wien usw.
ein emsiges Treiben. Die Busse wurden beladen
und dann ging es ab in Richtung Nürnberg.

Zeitlich in der Früh gegen 5 Uhr langten wir
dort am Zeltlagerplatz ein, sofort wurde das
Lager bezogen. Das Lagertor, diesmal hatten
wir ein große A ausgewählt, war rasch aufge-
baut, und einige Stunden Schlaf waren uns dann
vergönnt. Am Vormittag gingen viele von uns
einkaufen und benützten die Zeit für einen
Stadtbummel. Um 13 Uhr war die Lagereröff-
nung. Gerade diese zeigte den Zusammenhalt
der Sudetendeutschen Jugend, ob sie aus Kiel

oder aus der Steiermark kommt. Wenn es so
auf der ganzen Welt wäre, ja dann . . . ? An-
schließend war der Sportnachmittag. Mit dem
Dreikampf begann es, der Staffellauf und das
Faustballturnier folgten. Es wurden ganz aus-
gezeichnete Leistungen geboten. Beim Faust-
ballwettkampf hatten wir großes Pech, doch ist
es so im Sport, es kann eben nur einer gewinnen.

Am Abend des Samstags war der musische
Wettkampf. Leider kamen wir sehr spät an
die Reihe. Die Linzer Kameraden traten auch
im großen VoUcstumsabend auf. Beim musischen
Wettkampf zeigten die Linzer den Schwerttanz
aus dem Böhmerwald. Die Wiener waren die
letzten, die auftraten. In ihren schönen Trachten
konnten sie gut gefallen, und auch das Singen
klappte vorzüglich.

GERNOT
Die glückliche Geburt ihres ersten Kindes
zeigen hocherfreut an

Gerhard und Christine Zeihsei

Wien, 25. Mai 1969

JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sifz- und Schlafmöbel-Matratzen in grofjer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere

F. Kreuzers Wtw.
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60

Günstige Rabatt«!
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