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Glanzvoller Heimattag in Wien
Der erste Sudetendeutsche Heimattag ist vorüber. Die Absichten, die mit ¡hm verbun-

den worden sind, wurden in vollkommener Weise erreicht. Erstens wurde demonstriert,
dafj die Sudetendeutschen in Österreich an ihrer Volksgruppe auch in der Zerstreuung
festhalten, wobei sie in dem Zusammenhalt mit ihren Landsleuten in der Bundesrepu-
blik die nötige Rückenstärkung erhalten. Demonstriert wurde auch, dafj die Sudeten-
deutschen in Österreich ein Element der Ordnung sind. Nicht die geringste Abweichung
von einem ordnungsgemäßen Verlauf war festzustellen, nicht die geringste Anrempe-
lung eines Gegners — weder im Wort noch in der Tat. Der Ablauf war in seiner Gänze
würdevoll, feierlich und ernst. Der zweite Zweck lag in dem geschlossenen Vorbrin-
gen von Forderungen an die österreichische Regierung, um die schon seit Jahren ein
zäher Kampf geführt wird. Die Resolution, die an die Bundesregierung gerichtet wor-
den ist, läfjt den unerschütterlichen Willen erkennen, diese Forderungen in Gemein-
schaft mit den übrigen Heimatvertriebenen-Verbänden und mit der Hilfe der Schicksals-
genossen in der Bundesrepublik durchzusetzen. Der Sudetendeutsche Heimattag konnte
natürlich nicht an den wichtigen Ereignissen vorübergehen, die sich in der CSSR und
in der Bundesrepublik im letzten Jahr abgespielt haben. In diesen Punkten machte
sich Abgeordneter Machunze zum Sprecher der Sudetendeutschen in Österreich, als er
in zwei Fragen eine entschiedene und klare Aussage machte: zum Münchner Abkom-
men und zum Zusammenbruch der tschechoslowakischen Reformbewegung.

Zuerst: der Gedanke an die Toten
Die festlichen Tage der Sudetendeutschen

Österreichs begannen am 19. September mit dem
Gedenken an die Toten: zunächst wurden am
Vormittag am Denkmal des Bundeskanzlers (und
Landsmannes) Dipl.-Ing. Julius Raab am Wiener.
Ring und am Grab des verewigten Innenmini-
sters Oskar Helmer in Oberwaltersdorf Kränze
niedergelegt. In diesen beiden Männern fanden
die Sudetendeutschen mannhafte Verteidiger ge-
gen feindselige Kräfte und Helfer bei ihrer Ein-
gliederung.

Den Toten der beiden Weltkriege galt das
zweite Gedenken. Im Ehrenmal im Heldentor am
Burgplatz hat Osterreich seinen toten Soldaten
ein würdiges Denkmal gesetzt, den Toten aus
dem ganzen Reiche der Doppelmonarchie. In die-
ses Gedenken konnten mit Fug auch die Sude-
fendeutschen einbezogen werden: jene,die in den
tapferen Regimentern Böhmens, Mährens und
Schlesiens gekämpft hatten, jene, die am 4, März
1919 für ihre Treuekundgebung zu Österreich
erste Blutzeugen des Verrates am Selbstbestim-
mungsrecht geworden sind, und jene, die auf
dem Wege nach Osterreich umgekommen sind,
als sie aus ihrer Heimat ausgetrieben wurden.

In grofjer Zahl sammelten sich um das Denk-
mal die Sudetendeutschen. Im Sakralraum, zu
Häupten der liegenden Kriegerfigur, hielten zwei
Soldaten des Gardebataillons die Ehrenwache.
Nach einem Hornsignal, während die Ehren-
wadie präsentierte, legten die beiden Bundesvor-
sitzenden Emil Michel und Dr. Franz Böhm einen
grofjen Kranz aus Eichenlaub und Fichtenzwei-
gen mit der österreichischen und der sudeten-
deutschen Sdileife nieder. „Vater, ich rufe Dich",
die ergreifende Hymne von Theodor Körner, er-
klang, dann trat Oberstudienrat Diplomingenieur
Maschek an das Denkmal heran. „Das Lied, das
eben erklang", sagte er, „das war das letzte Lied
der Soldaten des ersten Weltkrieges, wenn sie
hinausfuhren an die Front. So sind es diese
Klänge, die unsere Gedanken zurückführen in
jene ferne Zeit. Es ist eine Dberlieferung sude-
fendeutscher Grofjtreffen, der Toten zu geden-
ken, die im Dienst für das Vaterland ihr Leben
lassen mufjten. Der Soldat der sudetendeutschen
Volksgruppe ist der letzte gewesen, der die Front
des ersten Weltkrieges hielt, der bis in die letz-
ten Stunden hinein das Gelöbnis, das er dem
Staat Osterreich gegeben hatte, hielt. Wenn idi
nun dieser Soldaten des ersten Weltkrieges
gedenken soll, so möchte ich es mit einem
Gedicht tun, das aus der Zeit des ersten Welt-
krieges stammt. Ich sollte es einst als Bürger-
schüler in der kleinen südböhmischen Stadt
Gratzen sprechen. Es heifjt:

Für uns

Fern, ferne im Osten, da gähnt ein Grab,
da senkt man zu Tausenden Tote hinab
für uns.

Im Westen, da ragt ein Kreuz, schlicht und
klein,

da liegen sie stumm in langen Reih'n
für uns.

Und wo im Winde rauscht das Meer,
da gaben sie freudig ihr Leben her
fürvns.

Sie gaben ihr alles, ihr Leben, ihr Blut,
sie gaben es hin mit heiligem Mut
für uns.

Und wir, wir können nur weinen und beten
für sie, die da liegen, bleich, blutig, zertreten
für uns.

Denn es gibt kein Wort, für das Opfer zu
danken

und keinen Dank für sie, die da sanken
für uns!

Wir wissen von den Tränen und Gebeten der
Mütter und Frauen jener Zeit. Wenn ich nun
der Gefallenen des zweiten Weltkriegs gedenke,
dann will ich es aus einem persönlichen Erlebnis
heraus machen. Ich weilte in diesem Jahr in Nar-
vik. Von einem Berg schaute ich auf die Stadt
und auf die Fjorde und dann stand ich in dem
grofjen Soldatenfriedhof jener so schwer um-
kämpften Kriegsstätte. Ich stand vor einem
wuchtigen steinernen Kreuz, und eine Tafel an
der Mauer meldete, darj dies der deutsche Sol-
datenfriedhof sei. Vor diesem Steinkreuz lagen
Nelken, rote und weihe, und auf zwei seidenen
Schleifen stand: Ein Grufj der fernen Heimat.
Ein Herz und eine Hand — ich glaube, sie waren
aus Osterreich — haben diese roten und weifjen
Nelken niedergelegt. Wir wollen hier auch einen
Kranz niederlegen mit einer rot-weifj-roten
Schleife, und dafj dieser Kranz von Sudetsndeut-
schen stammt, das kündet die zweite Schleife, die
schwarz-rot-schwarze. In Gedanken heben wir
diesen Kranz in die Ferne hinaus und lassen ihn
G ruf) e bringen zu allen Gräbern, die in weitem
Raum liegen, einen Grufj von Osterreich, einen
Grufj aus der sdiönen Stadt Wien, die wir so
sehr lieben. Aus dem Soldatenfriedhof in Narvik
— einem unter vielen Friedhöfen, es liegen Eng-
länder, Franzosen, Norweger, Polen dort begra-
ben — wollen wir eines lernen und eins in die
Zukunft hinein bekennen: Mögen nie wieder Be-
fehle die Völker Europas gegeneinander führen,

mögen Befehle und Weisungen die Völker Euro-
pas zusammenfassen zur gemeinsamen Arbeit
für unseren Erdteil, dafj Europa wieder jenen
Platz in der Weltgeschichte einnehme, den es auf
Grund seiner glorreichen Vergangenheit ver-
dient."

Mit dem Lied „Ich hatt' einen Kameraden"
beschloß ein Bläserquartett des Gardebataillons
die erhebende Feier.

Empfang beim Bürgermeister
Die Amtswalter der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft und die Gäste aus Deutschland wur-
den am Freitag abend von Bürgermeister Marek
im Senatssaal des Rathauses empfangen. Unter
den Gästen des Bürgermeisters befanden sich
auch Prinz Albert von Liechtenstein, Abgeord-
neter Machunze und Stadtschulratspräsident
Hofrat Dr. Neuqebauer. Der Bürgermeister be-
arürjfe seine Gäste im eigenen Namen und in
dem der Stadt. Die Wiener, besonders die An-
gehörigen der älteren Generation, so sagte der
Bürgermeister, fühlen sich verbunden mit den
Sudetendeutschen. Wien war der Kritallisa-
tionspunkt, die Stätte geistigen und kulturellen
Lebens, eine Stätte der Begegnung. Viele bedeu-
tende Persönlichkeiten, die Geschichte gemacht
haben, sind aus ihrem Gebiet gekommen, wie
Bundespräsident Dr. Karl Renner, Kirchenfür-
sten wie Kardinal Dr. Theodor Innitzer, und
auch bedeutende Männer der Wissenschaft. Am
Ende des ersten Weltkrieges zerfiel das grofje
Österreich. Es wurden Staaten gebildet, die sich
zunächst „Nachfolgestaaten" nannten. Dann aber
kamen die Einsicht und die wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten, es wurden Verbindungen geknüpft.
Die Zeit vor 1938 war mit politischen Hypotheken
belastet, die Arbeitslosigkeit und die Weltwirt-
schaftskrise wirkten ein. Der Start im Jahre 1945
war sehr schwer, aber zehn Jahre später wurde
uns der Staatsvertrag gegeben und seither haben
wir uns die Plattform der immerwährenden
Neutralität gegeben. Wir liegen im Schnittpunkt
zwischen Ost und West, wir haben gefühlt, dafj
wir eine Mittlerrolle zu erfüllen haben. Ich
kenne den Inhalt Ihrer Tagung und sage frei
und offen: Ich fühle mit jedem Menschen, der
seine Heimat verloren hat, weil ich zu jenen
gehöre, die ihre Heimat mit jeder Faser ihres
Herzens lieben. So freue ich mich, dafj viele
von Ihnen in unserem Vaterland neue Wurzeln
gefafjt haben und durdi Fleifj und Ideen-Reidi-
tum zu Wohlstand gekommen sind und sich har-
monisch eingefügt haben in die neue Heimat
Österreich. Ich bitte Sie, schlofj der Bürgermei-
ster, meine Versicherung entgegenzunehmen, dafj
Wien immer ein Hort der Menschlichkeit, der
Toleranz und der Kultur bleibt. In diesem Sinne
wirken Sie und sind darum bemüht, Ihre Auf-
gaben zu erfüllen.

Bundesobmann Michel dankte dem Bürgermei-
ster dafür, dafj der Sudetendeutsche Heimattag
1969 in der alten geliebten Hauptstadt began-
gen werden darf. Schon vor zehn Jahren, bei der
Vorbereitung des grofjen Sudetendeutschen Ta-
ges 1959 in Wien, haben Sie, Herr Bürgermeister,
grofjes Verständnis für unsere Wünsche gezeigt,
und wir konnten auch in den vergangenen zehn
Jahren immer wieder erleben, dafj wir in Ihnen
einen grofjen Förderer gefunden haben. Dafj wir
im alten, ehrwürdigen Rathaus empfangen wer-
den, ist uns eine grofje Ehre und Freude. Ein
Heimattag in Wien ist für uns Sudetendeutsche,
die wir in der Zerstreuung zu leben gezwungen
sind, ein Tag, der uns für einige Stunden die
verlorene Heimat ersetzt. Was Wien für die Su-
detendeutschen bedeutet, ist allgemein bekannt.

Bürgermeister Marek zeigte sich in dem fol-
genden Zusammensein als ein überaus charman-
ter Gastgeber.

Festsitzung der Bundesvorstände der SL
Im Festsaal des österreichischen Gewerbe-

vereines in der Eschenbachgasse spielte sich die
erste Kundgebung ab, eine Festsitzung der bei-
den landsmannschaftlichen Dachverbände der
Sudetendeutschen in der BRD und in Österreich.
Sie stand unter dem Präsidium des Vorsitzen-
den der Bundeshauptversammlung der SLO,
Med.-Rat Dr. Emil Prexl. Dieser konnte als
Gäste Prinz Albert v. Liechtenstein, Landesrat
Siegfried Ludwig als Vertreter des Landes Nie-
derösterreich, NR Machunze, den Vorsitzenden
des Flüchtlingsbeirates Dr. Werni, den Träger
des Europäischen Karlspreises, Univ.-Prof. Dok-
tor Hantsch, die Bundesobmänner Michel und
Dr. Böhm und zahlreiche Amtsträger begrüfjen.
Fahnen Österreichs, der Bundesrepublik, Liech-
tensteins und der Sudetendeutschen schmückten
das Podium.

Dr. Prexl gedachte zuerst der Toten, die vom
4. März 1919 an durch ihr Leben und Sterben
unseren Weg mitbestimmten. Stellvertretend für
alle nannte er die Namen der verstorbenen Spre-
cher Dr. Lodgman von Auen und Dr. Seebohm
und den des Präsidenten des Bundes der Ver-
triebenen der gröfjten Organisation Mitteleuro-
pas — Dr. Jaksch. Ihrer gedachte die Versamm-
lung in einer Schweigeminute.

Die alljährlich zu Pfingsten stattfindenden
Sudetendeutschen Tage, fuhr Dr. Prexl fort,

haben uns ermuntert, zu unserer Treuekundge-
bung in Wiens Mauern zu kommen. Mit dem
Diktat von St.-Germain, das Franz Werfel als
„Schädelgrundbruch Europas" bezeichnete, be-
gann der Leidensweg unserer dreieinhalb Mil-
lionen starken Volksgruppe, der mit der Ver-
treibung seinen Höhepunkt erreichte. Obwohl die
Sudetendeutschen geschichtlich und kulturell
österreidi verhaftet sind, wurden sie 1945 nach
Deutschland geprefjt, um so zugleich den Auf-
nahmeländern und den Vertriebenen den Todes-
stofj zu versetzen. Aber die Vorsehung fügte es
anders. Lebenswille und das Vertrauen in die
gemeinsame Kraft führten zu einem zielstrebigen
Aufbau, in den die Vertriebenen sinnvoll und
gleichberechtigt eingebaut waren. Dafür unseren
herzlichen Dank. Es erfüllt uns mit Genugtuung,
wenn namhafte Politiker bei unseren Großver-
anstaltungen immer wieder uns ihre Anerken-
nung geben für die schöpferische Unruhe, poli-
tische Haltung und Arbeit. Wir in Österreich
aber erwarten, dafj unsere Politiker das Gelöbnis
ihrer Staatsmänner von 1919 anläßlich unseres
ungewollten Abschiedes von Österreich als Ver-
mächtnis und Aufgabe erkennen und einlösen.
An beide Bundesregierungen ergeht die Bitte,
bei Erörterung sudetendeutscher Fragen die ge-
wählten Volksgruppenvertreter vorher anzuhö-
ren. Möge unseren Freunden und lieben Lands-

leuten der erste Sudetendeutsche Heimattag in
Wien — der Stadt der Begegnung — ein freu-
diges Wiederfinden und ein Impuls für die wei-
tere Arbeit zum Wohle aller sein!

Niederösterreich leidet mit den
Vertriebenen

Landesrat Ludwig, der die Grüfje der nieder-
österreichischen Landesregierung und des Lan-
deshauptmannes überbrachte, bekannte sich als
engerer Landsmann, der 1945 die Heimat verlo-
ren hat und im tiefsten Herzen darüber erschüt-
tert ist, was aus unseren Heimatdörfern und
-städten geworden ist. Wenn sich irgendwo in
Europa Vertriebene treffen, sagte Landesrat
Ludwig, gibt es immer wieder Leute, die auf-
schreien und so tun, als fänden sich Revanchisten
und Radikalisten zusammen, um ruchlose Pläne
zu schmieden. Uns aber geht es nicht um Rache,
uns geht es um Gerechtigkeit. Wenn Rechtsgefühl
nicht in unserem Herzen wäre, würden wir uns
über die Ereignisse in der Tschechoslowakei seit
dem August 1968 freuen. Wir Heimatvertriebene
aber bedauern dieses Geschehen, vielleicht mehr
als andere Menschen, die nicht vertrieben wor-
den sind. Die Sudetendeutschen und die' Süd-
mährer haben an den Prager Frühling manche
Hoffnungen geknüpft, aber diese sind zunichte
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Rücksichten
Von Gustav P u t z

Da trat ein junger österreichischer Politiker
an das Rednerpult und sagte zu Heimatver-
triebenen einmal etwas, was man aus dem
Mund österreichischer Politiker sonst nicht
hört. Während die anderen in freundlichen
Worten den Anteil der Vertriebenen am Wie-
deraufbau loben, drückte sich der nieder-
österreichische Politiker klarer aus. Die Wirt-
schaft seines Landes, bekannte er, leidet noch
immer unter den Nachwirkungen der Jahre
1945 und 1948, jener Jahre, in denen Gebiete,
die durch fast 400 Jahre wirtschaftlich eng
miteinander verbunden waren, von einander
hermetisch abgeschlossen wurden. Manches
Problem, mit dem heute das niederösterrei-
chische Grenzland fertig werden mufj, sagte
der Politiker, ist nicht zuletzt darauf zurück-
zuführen, dafj Wirtschaftsgebiete auseinan-
dergerissen wurden. Hier ist einmal die Er-
kenntnis zum Durchbruch gekommen, dafj die
Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer
Heimat nicht blofj für sie selbst ein Schaden
war, sondern auch für Österreich. Denn wie
war es denn bis 1938 (die ominösen Jahre
von da bis 1945 wollen wir ausklammern)?
Hüben und drüben der nieder- und ober-
österreichischen Grenze wohnten Deutsche.
Sie waren bis 1918 miteinander in enger Ver-
bindung gestanden. Diese Verbindung rifj
auch nicht ab, als sie in zwei getrennten
Staaten lebten. Das wirtschaftliche Hin und
Her war lebhaft. Aber es war auch lebhaft
mit den anderen, nördlichen Gebieten der
Tschechoslowakei. Denn auch dort wohnten
Deutsche, die gewohnt waren, mit Österreich
in wirtschaftlichem Verkehr zu leben. Diese
Wirtschaftspartner Österreichs fehlten seit
1945. Dafj dies ein Schaden für ihr Heimat-
land war, das zeigt sich darin, dafj sich die
Tschechoslowakei seit dem Kriege noch im-
mer nicht zu einem halbwegs erträglichen
Stand entwickelt hat. Dafj es aber auch zum
Nachteil für Österreich gewesen ist, das hat
erst der junge niederösterreichische Landesrat
Ludwig in der Öffentlichkeit festgestellt. Es ist
freilich nicht anzunehmen, dafj nur er allein
um diesen Nachfeil weifj — nur die anderen
sagen es nicht. Denn es ¡st in Österreich
politische Sitte geworden, von der Austrei-
bung von Deutschen lieber nicht zu sprechen.
Aus Rücksicht...

Aus Rücksicht beispielsweise auf die Tsche-
chen. Diese „guten Nachbarn", die ihr Land
gegen das unsere immer noch mif. Stachel-
draht abschirmen und die in jüngster Zeit
auch die Reiseerleichterungen wieder einge-
stellt haben, um die „Agenten und Spione"
nicht ins Land zu lassen, wenngleich sie ihr
Geld liebend gern annehmen würden, die
Tschechen haben wieder einmal kundgetan,
dafj sie auf die Heimatvertriebenen einen
Hafj haben. Sie haben bei der österreichi-
schen Regierung gegen die Abhaltung des
Sudetendeutschen Heimattages in Wien pro-
testiert. Zweimal sogar haben sie ihren Ab-
gesandten ins österreichische Aufjenamt ge-
sandt. Auf dem Ballhausplatz hat man ihnen
mit höflichen Worten bedeutet, dafj sie das
nichts anginge. Es gehört ja leider zum
diplomatischen Brauch, dafj man dem ande-
ren nicht die nackte Wahrheit sagt. Es ent-
spräche nicht dem diplomatischen Tone, wenn
etwa ein österreichischer Diplomat seinem
tschechischen Gesprächspartner antworten
würde: „Ihr Armitschkerl, geht doch dorthin,
von wo aus ihr wirklich bedroht werdet!
Hättet ihr die Sudetendeutschen nicht hin-
ausgeschmissen, dann hättet ihr nicht die
kommunistische Herrschaff bekommen und
müfjfet nicht nach der Pfeife Moskaus tan-
zen."

Oder mit Rücksicht auf die Russen. Auch
diese haben protestiert. Sie haben gemeint,
dafj sich der Sudetendeutsche Heimattag mit
der österreichischen Neutralität nicht vertrüge.
Ein kommunistischer Weltjugendkongrefj ver-
trüge sich natürlich mit der Neutralität. Öster-
reich hat auch diesen Protest zurückgewiesen.
Immerhin bewirkte die Rücksicht, dafj an den
bayerischen Ministerpräsidenten die Bitte ge-
richtet wurde, keinen Minister nach Österreich
zum Sudetendeutschen Tag zu entsenden, ob-
wohl vorher eine solche Einladung noch
München gegangen war. Solche Rücksicht-
nahme könnte üble Folgen haben, wenn man
es sich zur Gewohnheit machte, Gäste aus-
zuladen, die den Russen nicht gefallen. Eines
Tages, wenn Rufjland wieder mehr Interesse
an einem kalten Krieg im Westen hätte,
dürffe dann Österreich nicht einmal mehr
einen deutschen Staatsmann oder auch nicht
einen amerikanischen einladen.

Die Rücksicht ging schließlich so weit, dafj
auch kein österreichischer Minister am Sude-
fendeutschen Heimattag teilnehmen durfte.
Innenminister Soronics, ursprünglich als Ver-
treter der Bundesregierung vorgesehen, wäre
sicher freudig begrüfjt worden, besonders
weil bekannt wurde, dafj er sich gegen ein
von den Russen gefordertes Verbot des Hei-
mattages stemmte. Er mufjte absagen. An
seiner Stelle erschien sein Staatssekretär, der
eine sympathische Rede hielt, in der aber
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mit keinem Worte die versammelten Sude-
tendeufschen im Namen der Regierung be-
grüfjt worden sind.

Solche Rücksicht auf eine Gruppe des
Volkes, die immerhin an eine Stärke von
Hunderttausend heranreichen dürfte, hielt
man offensichtlich nicht für nötig. Da kann
man sich nur wundern, wenn man aus Erfah-
rung weif;, zu welchen Gruppen und Grüpp-
chen Grüfje der Bundesregierung überbracht
werden.

Die Sudetendeutschen beim Heimattag in
Wien sind also nicht von der Bundesregie-
rung begrüfjt worden. Ihre Abgesandten
haben dennoch nicht gefehlt. Sie traten in
Polizeiuniform in Erscheinung. Schon bei der
Kranzniederlegung im Ehrenmal an der Burg,
sogar beim Empfang einiger weniger Gäste
beim Wiener Bürgermeister und natürlich
auch bei den anderen Veranstaltungen und
geselligen Treffen ruhte das Auge des Geset-
zes auf den Sudetendeutschen. Sie haben,
wie beim Sudetendeutschen Tag 1959, keinen
Grashalm gekrümmt, sie sind mit keinem
der vielen Tausenden von Tschechen, die in
und um Wien kampieren, in Disput geraten,
sie haben nicht einmal den Tschechen mit
gleichem vergolten, was sie 1945 getan ha-
ben: sie nämlich über die Grenze hinüber-
zujagen, über die sie geflohen sind. Sie sind
mit niemandem aneinandergeraten. Ohne
Rücksichten auf irgendjemanden, denn das
ist nicht ihre Art.

So ¡st also eine „Gefahr" an Dsferreich
wieder einmal vorübergegangen. Und die
Rücksichtsvollen können sich die Hände rei-
ben, dalj sie alles so gut eingerichtet hat-
ten. Aber — wir geben die Hoffnung nicht
auf — vielleicht wachsen in Österreich nach
und nach doch Politiker heran, die wie der
niederösterreichische Landesrat Ludwig er-
kennen, dafj die Vertreibung der Deutschen
aus der Tschechoslowakei auch eine Sache
ist, über deren Folgen nachzudenken es sich
in Österreich lohnen würde.

Festsitzung der Bundesvorstände der SL
gemacht worden. Wenn man hinüberblickt in die
alte Heimat und die verfallenen Städte und Dör-
fer sieht und die schlampig bewirtschafteten
Felder betrachtet, dann mufj man ihre Sehnsucht
nach der Heimat verstehen. Die Heimatvertrie-
benen werden in Niederösterreich gut versfan-
den, leidet doch die Wirtschaft des ganzen Lan-
des heute noch unter den Ereignissen von 1945
und 1948. Durch fast 400 Jahre und auch in den
letzten zwei Kriegen ¡st die politische Grenze
zwischen den beiden Ländern kaum zu spüren
gewesen. Sie war auch wirtschaftlich nicht un-
überwindlich. Manches Problem, mit dem heute
das niederösterreichische Crenzland fertig wer-
den mufj, ist nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren, daf) Wirtschaftsgebiete auseinandergerissen
worden sind.

Die Vertriebenen leben heute in Deutschland
und in Österreich. Viele von ihnen haben be-

deutende Stellungen erreichen können. Das
spricht für die Qualität dieses Menschenschlages.
Der Sudetendeutsche Heimattag soll nicht nach
Rache rufen. Wir wollen uns auch nicht schaden-
froh die Hände reiben, wir wollen nur die Liebe
und Treue zur alten Heimat dokumentieren, der
wir soviel verdanken. Der Redner schlof) seinen
Grufj mit den Worten von Anton Wildherr:
„Unseres Volkes stummes Händefalten ist nur
gerichtet auf Gerechtigkeit."

Die Worte des jungen niederösterreichischen
Politikers wurden mit stürmischem Beifall auf-
genommen.

Dann sprach Dr. Franz Böhm, Vorsitzender des
Bundesvorstandes der SL und Vizepräsident des
groben Bundes der Vertriebenen. Er ist von den
Sudetendeutschen Tagen her für seine klaren und
unzweideutigen Aussagen bekannt. Seine Worte
fielen auch in Wien klar aus. Er sagte u. a. :

Heimgehrecht nach Wien eine politische Frage

Starkes M o
auf den Heimattag

In der Leifungssifzung des Verbandes der
Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
(VLÖ) am 30. September gab Obmann Major
Michel einen Bericht über die BdV-Sozialtagung
in Passau am 28, und 29. Juli 1969, an welcher
Chefredakteur Putz der „Sudetenpost" und er
teilnahmen. Aus erster Hand isJ daher in der „Su-
detenpost" eine genaue Darstellung des Ab-
laufs der Tagung schon enthalten, so daf; in die-
sem Kurzbericht Abstand davon genommen wer-
den kann.

Auf die am „Sudetendeutschen Heimattag in
Wien 1969" veröffentlichte Resolution wurden
einige der überaus zahlreich eingegangenen Zu-
schriften verlesen, die alle mit dieser Resolution
und in ihr enthaltenen Forderungen vollständig
einiggehen und den Beweis liefern, daf) die Re-
solution berechtigt und im Sinne der Vertriebe-
nen gefaht wurde. Es wurden nur die Eingänge
aus den Parlamentsklubs der Parteien und auch
prominenter und profilierter Persönlichkeiten des
gesellschaftlichen Lebens und der Politik be-
kanntgegeben, denn es hätte zu weit geführt,
alle die vielen Zuschriften vorzulesen. Doch muh
nochmals vermerkt werden, daf) erfreulicherweise
alle Zuschriften für uns durchwegs positiven
Charakter tragen. Es soll aber auch in diesem
Zusammenhang erwähnt werden, daf) es in
Österreich immer dann an Geld mangelt, wenn
es für vertriebene Volksdeutsche ausgegeben
werden soll.

Es wurde in lebhafter Wechselrede wiederum
das Bad-Kreuznacher Abkommen und das kürz-
lich beschlossene Reparationsschadengesetz in
der BRD durchgesprochen.

Dr. Schembera, der für die Bonner Pensioni-
sten an der Jahreshauptversammlung der AWR
(zu deutsch: „Forschungsgesellschaft für die
Flüchtlingsprobleme") heuer in Udine teilnahm,
hatte dor4 in einem Referat Gelegenheit be-
kanntzugeben, wie weit es in Österreich bezüg-
lich einer teilweisen Entschädigung für uns steht.
Als Vertreter der verschiedenen angeschlossenen
Staaten war dort neben einigen Ministern auch
Universitätsprofessor Dr. Veiter, ein uns allen
bekannter Vertreter der Flüchtlingsbelange. Es
wurde dort festgestellt, daf) die Nichterledigung
oder die nur schleppende Erledigung unserer
Anliegen vielfach bei der Beamtenschaft, und da
wieder bei den höheren Beamten der Regierun-
gen, liegt. Die Arbeit beim AWR ist deshalb
von besonderem Schwergewicht, weil ja hier
auch die Vertriebenen der Kontinente Asien und
Afrika, also aus der gesamten Welt, mit ein-
bezogen sind. Dr. Schembera konnte auch mit-
teilen, daf) Italien für seine Vertriebenen (aus
Jugoslawien und Afrika) ganze Dörfer in der
Friaul komplett errichtete und sich der Einglie-
derung voll und ganz widmet.

Der Vertreter der Bukowina brachte eine Ak-
tion zur Kenntnis, die hier in Österreich von un-
befugten Organisationen aus der BRD den hier
befindlichen Landsleuten — natürlich mit Geld-
opfern verbunden — nahegelegt wird. Form-
blätter jeder Art mögen in Österreich dann ab-
gelehnt werden, wenn sie aus der BRD kom-
men, weil die Bestimmungen dort und hier für
die Vertriebenen vollkommen verschieden sind.

Audi wurde zum Schlufj mit Hinweis auf die
in österreidi kommenden Wahlen ein Frage-
bogen an die Parteien und ihre Politiker er-
wogen und mit der Abfassung eines soldien ein
engerer Ausschuh beauftragt.
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„Sinn und Zweck dieser gemeinsamen Fest-
sitzung ist die Dokumentation der Einheit der
Sudetendeutschen Volksgruppe und ihrer Lands-
mannschaft über staatliche Grenzen hinweg und
Dokumentation der Einheit der Sudetendeutschen
im heimatpolitischen Wollen und Wirken. Wir Su-
detendeufschen sind in diesen Herbsttagen aus
allen deutschen Gauen und Ländern in unsere
alte Hauptstadt Wien gekommen, um hier, in
der Metropole des alten römisch-deutschen und
späteren österreichischen Kaiserreiches unser
Bekenntnis zu unserem österreichischen, geisti-
gen und politischen Erbe öffentlich zu erneuern
und kundzutun (Beifall), daf) wir auf unser
Heimafrecht und unser Selbstbestimmungsrecht
nicht verzichtet haben und freiwillig auch nie-
mals verzichten werden (starker Beifall).

Mit der Durchführung dieses Heimatfages ha-
ben die Sudetendeutschen über alle staatlichen
Grenzen hinweg erneut von ihrem Heimgehrecht
nach Wien Gebrauch gemacht, wie es der frühere
Unferrichfsminister Heinrich Drimmel einmal so
trefflich formuliert hat.

Dieses Heimgehrecht nach Wien ist für uns
Sudetendeutsche sowohl eine Sache des Herzens
und Gemütes als auch eine Sache der politischen
Dberlegung und kühler Vernunft. Eine Sache
des Herzens deshalb, weil Wien, die Stadt an der
Donau, für uns Sudetendeutsche heute ein Stück
erhaltener Heimat ist, weil wir seit Generatio-
nen an dieser Stadt ebenso hängen wie an Eger,
Reichenberg, Troppau, Brunn oder Krummau,
und weil diese Stadt zwischen 1949 und 1918 der
geistige Mittelpunkt unseres nationalen Lebens
gewesen ist. Eine Sache der Vernunft deshalb,
weil die Stadt Wien trotz der Teilung Europas in
eine westliche und eine östliche Hälfte mit zwei
verschiedenen gesellschaftlichen und politischen
Systemen, die Stadt geblieben ist, auf deren Bo-
den sich heute, wie vor Jqhrfiunçferfen. West und
Ost frei und friedlich begegnen können, und weil
diese Stadt dadurch die heimliche Hauptstadt
Mitteleuropas geblieben und schon heute die
präsumptive Hauptstadt eines wiedervereinigten
Europas geworden ist. (Beifall)

Wenn wir Sudetendeutschen uns in Wien ver-
sammeln, dann sind wir hier ebenso zu Hause
wie Österreicher, Ungarn, Tschechen, SSowaken,
Slowenen und Kroaten, denn in dieser Stadt fal-
len alle durch Gewalt und Widersinn gezogenen
künstlichen Grenzen und hier lebt auf engem
Räume die grofje Völkergemeinschaft des allen
großen Österreichs weifer, das uns Menschen der
Hälfte des 20. Jahrhunderts als Modell für die
Vereinigten Sfafen von Europa erscheint. (Beifall)

Gerade die Sudetendeutschen, ein Staafsvolk
seif Jahrhunderten ohne eigenen Staat und da-
durch immer zwischen und über den Staaten,
sehen in Österreich heute einen wesentlichen
Faktor zur Überwindung des West-Ost-Gegen-
satzes in Europa, der nur durch friedliche Ver-
ständigung von Volk zu Volk und geistige und
politische Wiederbegegnung der Völker über-
wunden werden kann. (Lebhafter Beifall)

Da für uns Sudefendeutsche deutsch und öster-
reichisch keine Gegensätze sind, sondern das
österreichische für uns eine besondere Lebens-
und Gestaltungsform des Deutschen ist, fühlen
wir heute in der Zerstreuung über alle deutschen
Lande mehr als es in der Geborgenheit der Hei-
mat möglich war, daf) dem österreichischen
Deutschtum im Zeichen der Vereinigung Europas
wieder seine Jahrhunderte alte Aufgabenstellung
zukommen wird: Mittler zwischen den Völkern
West- und Osteuropas zu sein.

So wie die Sudefendeufschen heute der leben-
dige Brückenpfeiler zwischen Bayern und 'Öster-
reich und Westdeutschland und Österreich sind,
so werden sie hoffentlich auch wieder einmal der
lebendige Brückenpfeiler zwischen Osterreich
und den böhmischen Ländern sein. Es sei auch
hier deutlich ausgesprochen: Weil die Sudeten-
deutschen die Liebe zum alten Österreich, in dem
so viele Völker jahrhundertelang nachbarlich
miteinander in einer eigenen kleinen, glanzvol-
len Welt lebten, im Herzen fragen, werden sie
niemals das sein können, als was man sie zu
verleumden trachtet: Revanchisten. Wir fühlen
uns im Gegenfeil zum Brückenschlag zwischen
den Völkern berufen. Zu dieser Berufung aber
gehört die Verpflichtung zum Recht. (Beifall)

Der Sudetendeutsche Heimattag in Wien findet
50 Jahre nach der Unterzeichnung des „Frie-
densvertrages von Saint-Germain, durch den die
Sudetendeutschen von ihren deutschen Stammes-
brüdern in den österreichischen Alpenländern
getrennt und ihre Heimatgebiete unter Zwang
dem tschechoslowakischen Staate einverleibt
wurden und 30 Jahre nach Beginn des zweiten
Weltkrieges, durch den die Sudetendeutschen aus
ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden,
statt.

Das Jahr 1969 steht für die Sudefendeutschen
im Zeichen ihres fünfzigjährigen Ringens um das
Recht der Völker und Volksgruppen auf ihre an-
gestammte Heimat und des Rechtes der Völker
und Volksgruppen auf Selbstbestimmung und
Selbstregierung.

Vierundzwanzig Jahre nach dem unmenschli-
chen und völkerrechtswidrigen Akt der Heimot-

vertreibung der Sudetendeutschen aus Böhmen,
Mähren und Schlesien kommt dem Sudetendeut-
schen Heimaffag 1969 in Wien die Bedeutung zu,
daf) die Sudetendeutschen in dieser Manifesta-
tion vor der Weltöffentlichkeit erneut unter Be-
weis stellen, dafj die sudetendeutsche Volksgrup-
pe trotz des Zeitablaufes eines Vierteljahrhun-
derts und trotz der wirtschaftlichen und sozialen
Eingliederung in das Gesellschaftsgefüge der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich als eigenständige Volksgemeinschaff
nach wie vor besteht und daf) sich die sudeten-
deutsche Frage durch Zeitablauf deshalb bis
heute nicht von selbst erledigt hat. (Stürmischer
Beifall)

Solange die sudefendeutsche Volksgruppe in
ihrer Landsmannschaff zusammensteht, ist das
Recht dieser Volksgruppe auf ihre angestamm-
ten Heimatgebiete in Böhmen, Mähren und
Schlesien nicht erloschen und harrt nach wie vor
einer gerechten und zeitgemäßen Lösung. (Bei-
fall)

Die Aufgaben der Landsmannschaft
Als wir vor 24 Jahren aus unserer angestamm-

ten Heimat vertrieben wurden, da war es vielen
unserer Landsleute klar, daf) wir als Gemein-
schaft nur überleben können, wenn wir uns in
einer Organisafion zusammenschließen. Es gab
in den Jahren zwisdien 1945 und 1948 viele Pläne
und Vorstellungen, wie dies geschehen könne. Es
ging darum, die vertriebene sudetendeufsche
Volksgruppe in der Zerstreuung organisch zu-
sammenzufassen und einen Verband zu gründen,
der es den Sudetendeutschen ermöglicht, als
Gemeinschaft politisch, kulturell und sozial tätig
zu werden. In Österreich sind die Sudetendeut-
schen Träger der Idee des größeren Österreich
geblieben. Aus den verschiedenen Aufgabenstel-
lungen der Sudetendeufschen in Österreich und in
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nord-
deufsdiland hat sich jene neue geistige Kraft der
sudefendeufschen Volksgruppe gebildet, in der
gesamtdeutsches und gesamtösferreichisches gei-
stiges und politisches Erbe sinnvoll vereinigt ist
und die es den Sudefendeutschen ermöglicht,
gleichzeitig im deutschen und im europäischen
Sinne zu wirken.

Daf) dieses Wirken vierlerorts falsch verstan-
den wird und den Sudetendeutschen falsche
Motive ihres politischen Handelns unterstellt
werden, muh aus der Umwertung aller Werte in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus
verstanden werden.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat sich
bei ihrer Gründung zwei g rohe Aufgaben ge-
stellt: Einmal das Recht der Sudetendeutschen
auf ihre angestammte Heimat und ihr Recht auf
Selbstbestimmung und Selbstregierung zu wah-
ren und zum anderen, die Sudetendeutschen in
das Gesellschaftsgefüge ihrer Aufnahmeländer
wirtschaftlich und sozial einzugliedern.

Es ist von unkundiger Seite vor Jahren be-
hauptet worden, daf) diese beiden Aufgaben ein-
ander ausschliefen. Daf) dies nicht der Fall ist,
haben wir bewiesen, denn die SL hat mit der
langsamen Erfüllung wirtschaftlicher und sozia-
ler Aufgaben ihr heimatpolifisches Ziel niemals
geleugnet oder aufgegeben.

Die Heimatpolitik der Sudefendeutschen
Landsmannschaft steht seit Jahren in der Zer-
reifjprobe der politischen Auseinandersetzungen
der Gegenwarf. Deshalb möchte ich bei dieser
Festsetzung eine Analyse der Heimatpolitik der
Sudetendeutschen geben und ein offenes Wort zu
diesem Kardinalproblem sagen.

Grundlagen der Heimatpolitik
Die Heimatpolitik der Sudetendeutschen hat

eine juristische und eine historisch-politische
Komponente.

Die juristische Komponente erfaht das Recht-
liche im Sinne der Ideen des grohen Rechtsleh-
rers Rudolf von Ihering, der in seinem weltbe-
kannten Werk „Der Kampf um das Recht" klar
machte, daf) das Recht den Menschen nicht als
eine Himmelsgabe ein für allemal geschenkt
wurde, sondern daf) es im täglichen Kampf gegen
Rechtsbrecher immer wieder beschützt und er-
worben werden muh. Wenn wir Sudetendeut-
schen an unseren Grundrechten, dem Redit auf
die Heimat und dem Recht auf Selbstbestimmung
unbeirrbar festhalten und für die allgemeine An-
erkennung und Durchsetzung dieser Rechtsgüter
im Sinne Iherings kämpfen, dann erfüllen wir
damit eine moralische Aufgabe für die ganze
gesittete Menschheit. Wenn wir Heimatvertrie-
benen den uns oft geratenen Standpunkt der An-
erkennung der ,normativen Kräfte des Fakti-
schen' akzeptieren würden, dann wäre die Ver-
treibung von Völkern und Volksgruppen zur Lö-
sung politischer Fragen auf der Welt eine völ-
kerrechtlich legitime Norm, der sich jeder belie-
bige Machthaber in Zukunft ohne weiteres be-
dienen könnte. Mit unseren Protesten gegen na-
tionale Entrechtung, gewaltsame Entnationalisie-
rung, Heimatvertreibung, kollektive Verleum-

dung und wie die Methoden moderner politischer
Tedinik nodi heihen, sind wir Heimatvertrie-
benen das öffentliche Gewissen der Menschheit
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-
worden. (Beifall)

Wenn wir verhindern, daf) das Münchener Ab-
kommen vom Jahre 1938 nicht nachträglich als
nie abgeschlossen befrachtet werden kann, weil
damit das gesamte Redifsgefüge für die Sudeten-
deutsche Volksgruppe ins Wanken geriete, son-
dern fordern, dafj das Münchener Abkommen
vom Jahre 1938 durch ein neues Abkommen er-
setzt werden muff, und wenn wir fordern, dafj in
Europa endlich ein Friedensvertrag geschlossen
werden muff, der nicht auf den Friedensverträ-
gen von 1919 beruht, so gehört dies alles zu un-
serem Kampf ums Recht, nicht im Sinne von
Rechthaberei oder verschleierter Maditpolitik,
sondern im Sinne der Wahrung echter Rechtlich-
keit.

Wir handeln in unserer Heimafpolitik aus dem
geistigen Erbe des alten Österreichs, des letzten
Restes des alten römisch-deutschen Reiches. Es
war die geniale Idee des politisch begabtesten
Volkes in der Geschichte Europas, der Römer,
das Geltungsbedürfnis, den primitiven Patriotis-
mus kleiner Völker durch den Sendungsgedan-
ken der (Zivilisation' supranational zu überhö-
hen. Die Zivilisation des Römischen Reiches gab
den zusammengeschlossenen Völkern einen Sen-
dungsgedanken. Die segensreiche Folge war die
,pax romana', die an den Grenzen des Reiches,
allerdings immer wieder gegen Rechtsbrecher
verteidigt werden muhte. Die pax romana zeigte
den gequälten Völkern Europas erstmals das
Wunschbild des Rechts-Friedens. Seither hörte
das Ringen der Menschen um Frieden, Freiheit,
Recht und Demokratie nicht mehr auf. Der
Reichsgedanke, der in Form der franslafio impe-
rii von den Römern über die Franken an die
Deutschen übergegangen ist, hat im österreichi-
schen Deutschtum seine letzte geistige Heimat
gefunden. Wir Sudetendeufschen fühlen uns
durch unser Schicksal dazu bestimmt, heute an
der neuen franslatio imperii vom österreichi-
schen Deutschtum auf alle europäischen Völker
gestaltend mitzuwirken.

Diese grohe Aufgabenstellung halten wir nicht
für vermessen, denn es waren immer kleine,
durch Geschichte und harte Schicksalsschläge ge-
formte Gruppen, die neuen Ideen Bahn gebro-
chen haben. Unser Einsatz für die Vereinigung
Europas ist deshalb eine echte politische Auf-
gabe und sie ist unser österreichischer Auffrag
als Sudetendeufsche in der Gegenwart. Da wir
aber aus geschichtlicher Erfahrung wissen, daf)
ein vereintes Europa nur entstehen kann, wenn
alle Völker und Volksgruppen darin ihre natio-
nale Existenz bewahren und sichern können, ist
unser KarnpiJw di© Wiedergewinnung unserer
Heimat nicht im Sinne des machfpolitischen Na-
tionalismus des 19.. und der ersten . Hälfte des
20. Jahrhunderts zu verstehen.

Wer heute durch unsere Heimafgebiete in Böh-
men, Mähren und Schlesien reist, der findet an
Stelle einer einstmals blühenden Kulturland-
schaft und sauberer Städte und Dörfer mit flei-
ßig arbeitenden Menschen ein verödetes, rui-
niertes mitteleuropäisches Gebiet mit geschleif-
ten oder menschenleeren Dörfern und verfal-
lenen und verwahrlosten Städten vor. Dieses
Land, unsere angestammte Heimat, konnte vom
tschechischen Volke in einem Vierteljahrhundert
nicht besiedelt werden. Das tschechische Volk
wird auch in den nächsten Jahrzehnten nicht die
völkische, wirtschaftliche und vor allem mensch-
liche Kraft haben, das Sudefenland so zu besie-
deln und technisch neu zu kolonisieren, daf) eine
Rückkehr der Sudetendeutschen in ihre an-
gestammten Heimatgebiete nicht mehr in Frage
kommen könnte.

Gehen wir in dieser für unsere Heimafpolifik
entscheidenden Frage von der Voraussetzung
einer Wiedervereinigung Europas aus, der
Grundvoraussetzung der Realisierung all unserer
Ideen, Pläne und Wünsche, so dürfen wir fol-
gern:

Die moderne technische Entwicklung, verbun-
den mit der Mobilität der Bevölkerung in Euro-
pa, läfjff nafurgesetzlich nicht zu, dafj in Mittel-
europa auf die Dauer menschenleere und wirt-
schaftlich unterentwickelte Gebiete neben tech-
nisch hochentwickelten Ballungsräumen bestehen
bleiben. Die geographischen, ethnographischen
und wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten sprechen
dafür, daf) deutsche Menschen zum wirtschaft-
lichen Wiederaufbau in die Randgebiete des
böhmischen Raumes einmal kommen werden,
wahrscheinlich sogar wie bei der mittelalterli-
chen Ostkolonisation geholt werden dürften.

Dies wäre zwar nicht eine Lösung der sudefen-
deutschen Frage im Sinne der ursprünglichen
Vorstellung unserer Heimatpolitik, aber diese
gedachte Grundvoraussetzung soll zeigen, daf)
unsere Heimatpolitik niaSt nur in, wie behaup-
tet wurde, verschwommenen, romantischen Vor-
stellungen der Sudetendeutschen ruht, sondern
daf) allgemeine Grundvoraussetzungen vorhan-
den sind.

Die Frage der Rückkehr
Ich kann mir deshalb vorstellen, daf) es dem

tschechischen Volke, vor allem nach den Erfah-
rungen der Jahre seit 1948, einmal einfallen
könnte, Sudetendeufsche wieder ins Land ihrer
Väter zu bitten oder mit den Sudetendeufschen
eine vertragliche Regelung über eine Rückkehr
zv treffen. Wir wissen selbst, daf) nicht alle, die
die Heimat 1945 verlassen mufjten, oder deren
Nachkommen, zurückkehren würden. Wir wissen
aber auch, gerade von Angehörigen der jungen
Generation unserer Volksgruppe, daf) viele junge
Sudetendeufsche die Aufgabe eines Wiederauf-
baues des Landes oder von Teilen des Landes
der Väter locken würde.

Es sei deshalb heute ein unsinniges Unterfan-
gen, durch Umfragen feststellen zu wollen, wer
von den Sudetendeutschen von seinem Heimat-
reicht überhaupt noch Gebrauch machen würde.

(Fortsetzung Seite 5)
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Großkundgebung im Konzert haus

Kranzniederlegung durch die Bundesobmänner Michel und Fr. Böhm am
Heldendenkmal — Die große Kundgebung im Konzerthaus: Trachten-
gruppen auf der Bühne — Bundesobmann Major a. D. Michel hielt die
Begrüßungsansprache — Der Vorsitzende des SL-Bundesvorstandes Doktor
Böhm überbrachte die Grüfte der Landsleute aus der Bundesrepublik —
Der grofte Saal des Konzerthauses war in allen Rängen dicht besetzt.

Fcilo: Steiner (1), Bosch (4)

Höhepunkt des Sudetendeutschen
Heimattages bildete die Festkund-
gebung im Konzerthaus. Der große
Saal war in allen Rängen dicht ge-
füllt, auch außerhalb des Saales nah-
men noch Hunderte an der Kund-
gebung teil.

Fahnen Österreichs, der Bundes-
republik, Liechtensteins, Wiens, Bayerns

des Schutzlandes der Sudetendeut-
schen — und die Flagge der Sudeten-
deutschen schmückten die Stirnwand
hinter dem großen Podium, auf dem
die Trachtengruppen mit ihren Fahnen
und Standarten einen schmucken, bun-
ten Hintergrund bildeten. In den Eh-
renreihen hatten Platz genommen: Der
Regierende Fürst von und zu Liechten-
stein, Franz Josef II., der Vertreter der
Bundesregierung, Staatssekretär Min-
kowitsch, der Vertreter der Stadt Wien,
Hofrat Dr. Neugebauer, der Festred-
ner NR Machunze, die Vertreter der
SL aus der Bundesrepublik, Provinzial
P. Bernhard Tonko, Prof. Dr. Hantsch,
und die obersten AmstwaHer der SLÖ
und der befreundeten Organisationen,
Chordirektor Johannes B. Stögbauer
eröffnete mit den Hymnen Liechten-
steins und Österreichs an der Orgel
die Kundgebung und lieh ihnen die
Toccata und Fuge in d-Moll seines
Vaters Isidor Stögbauer folgen. Dann
beg ruf} te der Bundesobmann der SLÖ,
Major a. D. M i c h e l :

Als Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich
habe ich die Ehre, die Festkundgebung
des Sudetendeutschen Heimattages in
Wien zu eröffnen.

Ursprünglich wollten wir diesen er-
sten Sudetendeutschen Heimattag in
Wien bereits im Oktober 1968 veran-
stalten, weil wir im vergangenen
Jahre auch als Sudetendeutsche den
50. Geburtstag der Republik Österreich
festlich begehen wollten, denn wir wa-
ren der Ansicht, dafj diese Republik
Österreich, die wir Sudetendeutschen
im Jahre 1918 mit begründet haben,
irr wahrsten Sinne auch unser Vater-
land geblieben ist.

Die Ereignisse in unserer verlorenen
böhmisch-mährisch-schlesischen Heimat
im August 1968 haben es angezeigt
erscheinen lassen, den Sudetendeut-
schen Heimattag 1968 nicht durchzu-
führen, denn es ist seif 1919 allgemein
üblich geworden, die Sudetendeut-
schen als Sündenböcke für machtpoliti-
sche Auseinandersetzungen in Mittel-
europa mif verantwortlich zu machen.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich hat sich bei ihrer Ent-
scheidung im vergangenen Jahre von
staafspolitischer Mitverantwortung für
Österreich leiten lassen und auch im
Interesse der Bevölkerung in der
Tschechoslowakei gehandelt. Es war
aber schon im vergangenen Jahre die
feste Absicht des Bundesvorstandes der
Sydetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, im Jahre 19*>° einen Hei-
mattag in Wien durchzuführen.

Wie es zu erwarten war, hat die
Durchführung dieses Sudefendeutschen
Heimat'ages 1969 Proteste von öst-
licher Seite hervorgerufen, in denen
verlanqt wurde, den Sudetendeutschen
Heimaitag abzusagen.

Wir danken deshalb dem Bundes-
kanzler der Republik Österreich und
der österreichischen Bundesregierung
dafür, daf} sie diesem Wunsche nicht
enfsorochen und die Durchführung des
Sudetendeutschen Heimattages 1969
nidi* untersagt hat.

Um alle negativen Kommentare, die
in der nächsten Woche von Prag aus
in die Welt gestreut werden, gleich
richtigzustellen, möchte ich als Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich feststellen,
daß wir Sudefendeutschen mit der
Durchführung dieses Heimattages von
nichts anderem als von unseren Heim-
gehrecht in unsere • alte Hauptstadt
Wien Gebrauch gemacht haben, wie
es der frühere österreichische Unter-
richtsminister Dr. Heinrich Drimmel ein-
mal so treffend formuliert hat.

Das Heimatrecht in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien kann man uns der-
zeit verweigern, das Heimatrecht nach
Wien und Österreich aber nicht; das
möchte ich in dieser festlichen Stunde
feierlich feststellen.

Damit der österreichischen Bundes-
regierung aus dem Sudetendeutschen
Heimattag 1969 keine Schwierigkeifen
erwachsen, hat der bayerische Mini-
sterpräsident als Schirmherr der sude-
tendeufschen Volksgruppe seinen Ver-
treter nicht nach Wien entsandt. Der
bayerische Staatsminister Fritz Pirkl hat
mir diesbezüglich ein Schreiben über-
mittelt, das ich hier zur Verlesung brin-
gen will. In dem Schreiben heiht es:

Wie Sie wissen, hatte ich die feste
Absicht, an dem großen Sudetendeut-
schen Treffen in Wien teilzunehmen,
zu dem ja nicht nur die in Österreich
lebenden Sudetendeutschen, sondern
auch viele Landsleute aus Bayern
kommen wollen.

Zu meinem gröfjten Bedauern kann
ich diese Absicht nun nicht mehr ver-
wirklichen, ich bin überzeugt, dah Sie
und Ihre Landsleute mir keinesfalls
Desinteresse an dem Heimattag 1969
in Wien unterstellen, da ich stets jede
Gelegenheit in unserem Lande wahr-
nehme, um die Verbindenheit mit unse-

ren sudetendeutschen Landsleuten un-
ter Beweis zu stellen. Sie wissen, daf}
die Gründe für die Verhinderung mei-
ner Reise nach Wien in von mir nicht
beeinflußbaren Umständen liegen. Die
genannten Umstände haben mir es
leider auch unmöglich gemacht, für
eine entsprechende Vertretung zu sor-
gen.

Ihnen allen wünsche ich beste Tage
in Wien und verbleibe mit herzlichen
Grüßen Ihr gez. Pirkl.

Ich möchte es deshalb nicht versäu-
men, die ersten Grüße vom Sudeten-
deutschen Heimattag 1969 aus Wien
dem bayerischen Ministerpräsidenten
Alfons Goppel und seinem Staatsmini-
ster Fritz Pirkl nach München zu sen-
den, um beiden für ihr Bekenntnis zu
der sudetendeutschen Volksgruppe
herzlich zu danken.

Das Jahr 1969 ist für uns Sudeten-
deutsche ein bedeutendes historisches
Gedenkjahr, denn im September 1919
wurde unser Schicksal durch die Unter-
zeichnung des Friedensvertrages von
Saint-Germain entscheidend bestimmt.
De dieser Friedensvertrag kein Frie-
densvertrag im echten Sinne des Wor-
tes gewesen ist, appellieren wir Sude-
tendeutschen bei diesem Heimattag an
die Mächtigen der Welt, nach 50 Jah-
ren in Europa endlich einen gerechten
Frieden zu Schliefyen, der das Heimat-
recht und das Selbstbestimmungsrecht
aller Völker und Volksgruppen achtet.

Deshalb stelle ich diesem Sudeten-
deutschen Heimattag 1969 in Wien das
Leitwort voraus, das die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Deutschland
dem XX. Sudetendeutschen Tag 1969
in Nürnberg gegeben hat: „Für ge-
rechten Frieden." Dieses Leitwort ist
unser offenes und ehrliches politisches
Bekenntnis.

Grufjworte von Dr. Böhm
Im Namen des Sprechers und des

Bundesvorstandes der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft überbringe ich
die Grüße und die Versicherung der
Solidarität des Teiles der Landsleute
unserer gemeinsamen Volksgruppen-
organisation, der in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach Verlust der alten
tausendjährigen Heimat neue Lebens-
und Wirkungsmöglichkeiten gefunden
hat. Vom Präsidenten Rehs des BdV
bin ich ausdrücklich beauftragt wor-
den, sie auch der Solidarität des BdV
zu versidiern.

Vor über 50 Jahren, nach Zerschla-
gung der österreichisch-ungarischen
Monarchie, bekundeten die Sudeten-
deutschen in ihrer alten böhmisch-
mährisch-schlesischen Heimat ihren fe-
sten Willen, zusammen mit ihren öster-
reichischen Brüdern deutscher Volks-
zugehörigkeit einen gemeinsamen
Staat zu bilden. Die Sitze der sude-
tendeutschen Abgeordneten im Wiener
Parlament blieben leer, weil die Ab-
geordneten des Sudetenlandes mit Ge-
walt daran gehindert wurden, das
Selbstbestimmungsrecht ihrer Volks-
gruppe zu bekunden und auszuüben.

Vor fast genau 50 Jahren, am
10. September 1919, war der österrei-
chische Staatskanzler Dr. Karl Renner
gezwungen, seine Unterschrift unter ein
Dokument zu setzen, das fälschlich als
„Friedensvertrag" von Saint-Germain in
die Geschichte eingegangen ist.

Von echter Größe war die Szene,
als am 24. September 1919 im festlich
geschmückten Sitzungssaal des Wiener
Parlaments die Vertreter der Sudeten-
deutschen von ihren österreichischen
Landsleuten Abschied nahmen und
verabschiedet wurden. Präsident Seitz
faf}»e den Schmerz, der alle bewegte,
in die Worte:

„Damit, meine Herren, schlieft ein
denkwürdiger, unserem Volke unver-
geßlicher Kampf ums Recht, ein zehn-
monatiger Kampf eines Volkes um sein
geheiligtes Selbstbestimmungsrecht, ein
Kampf, an dessen Phasen die Sude-
ten- und Alpendeutschen wie die
ganze Nation mit allen Leidenschaf-
ten des Herzens teilgenommen haben,
in dieser tränenreichen Peripetie un-
serer Geschichte mit einem schmerz-
lichen Ergebnis. Die ganze Nation
trauert mit Ihnen, meine Herren, ganz
Deutschösterreich klagt heute über die
unverstandene Willkür, die die viel-
hundertjährige staatliche Gemeinschaft
und volkliche Gemeinbürgschaft der
Alpen- und Sudetendeutschen zerreibt.
Der gewaltsame Riß zwischen diesen
zwei deutschen Stämmen geht mitten
durch das Herz jedes Deutschen."

Namens der Sudetendeutschen sprach
Rudolf Lodgman von Auen die er-
schütternden Abschiedsworte:

„Im Namen Deutschböhmens, des
Sudetenlandes, Deutschmährens und
des deutschen Böhmerwaldgaues stehe
ich vor den obersten Volksbeauftrag-
ten der Republik Deutschösterreich und
grühe Sie mit dem verhaltenen
Schmerz, mit dem der Sohn von seinem
Vaterhaus Abschied nimmt . . .

Nach dieser Entstehungsgeschichte
ist die tschechoslowakische Republik
für die Sudetendeutschen nicht der
Staat ihrer Wahl. Aber mag, wie Sie,
Herr Präsident, gesagt haben, das
staatsrechtliche Band zwischen Deutsch-
österreich und den Sudetenländern
auch zerrissen sein, unlösbar sind das
nationale Bewußtsein und die in Jahr-

hunderten erwachsenen kulturellen und
geistigen Beziehungen, welche die Su-
detendeutschen mit den Alpendeut-
schen und beide gemeinsam mit den
Deutschen des Reiches verbinden. Die
ideale Hoffnung, daß die Zukunft auch
dem deutschen Volke in Europa sein
volles und uneingeschränktes Selbst-
bestimmungsrecht bringen werde, lebt
unzerstörbar in unseren Herzen . . . Das
deutsche Volk, heute in allen seinen
Siedlungsgebieten durch das gleiche
Unglück gebeugt, muß sich augenblick-
lich fremdem Willen unterordnen und
auf die volle Ausübung seiner staat-
lichen Selbstbestimmung verzichten . . ."

Seit diesen Tagen tragen meine
sudetendeutschen Zeitgenossen die
Liebe zum alten Österreich als dem
Modell für ein zukünftiges vereintes
Europa im Herzen. Das ist kein Un-
dank gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland, die uns beispielhaft in
ihre Obhui genommen und nicht zu-
letzt infolge der Schirmherrschaft des
Freistaates Bayern über die sudeten-
deutsche Volksgruppe bis heute in
Tapferkeit unsere Interessen vertreten
hat. Hiefür der Bundesrepublik
Deutschland und Bayern unserer tiefen
Dankbarkeit zu versichern, fühle ich
mich hier auch in Ihrem Namen, meine
österreichischen Landsleute, verpflich-
tet. Weil die Sudetendeutschen die
Liebe zum alten Österreich, in dem so
viele Völker jahrhundertelang nach-
barlich miteinander in einer eigenen
kleinen, glanzvollen Welt lebten, im
Herzen tragen, werden sie niemals das
sein können, als was man sie zu ver-
leumden trachtet: Revanchisten. Wir
fühlen uns im Gegenteil zum Brücken-
schlag zwischen den Völkern berufen.

Diesen Brückenschlag in einem ver-
einten Europa zu erreichen, gilt unser
heißes Bemühen, weil wir in diesem
Europa die einzige Möglichkeit sehen,
den Völkern Europas eine menschen-
würdige Zukunft in Freiheit zu sichern.
Die Grundlage eines gutnachbarlichen
Verhältnisses der Völker, frei von
Zwang und Unterdrückung, ist allein
das unteilbare Recht.

Hätte man in Saint-Germain den
dreieinhalb Millionen Sudetendeut-
schen einen gerechten, auf dem Selbst-
bestimmungsrecht basierenden Frieden
widerfahren lassen — es wäre uns und
der Welt ein „München", es wäre uns
die Vertreibung, es wäre dem tschechi-
schen und slowakischen Volk der Ver-
lust der Freiheit erspart geblieben.

Im Interesse einer künftigen Verstän-
digung unter den Völkern Europas be-
kennen wir uns deshalb zu einer fried-
lichen Revision geschehenen Unrechts.

Als sich der Landeshauptmann von
Deutschböhmen, Rudolf Lodgman von
Auen, am 24. September 1919 vor dem
österreichischen Parlament von der Re-
publik Österreich verabschieden mußte,
um in sein bedrängtes Heimatland zu-
rückzukehren, da hat er tiefbewegt die
Worte gesprochen: „Wir stehen in Zu-
kunft auf dem Boden zweier verschie-
dener Staaten, aber wir bleiben eins
in Sprache, Denkart, kulturellem und
nationalem Bewußtsein. Wir scheiden
im Räume, wir bleiben vereint im
Geiste."

Heute, fast genau auf den Tag nach
50 Jahren, möchte ich als Vorsitzender
des Bundesvorstandes der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land dem Vertreter der Bundesregie-
rung der Republik Österreich in dieser
festlichen Stunde zurufen: Wir Sude-
tendeutsche in Deutschland stehen auch
heute auf dem Boden zweier Staaten,
ober wir sind durch ein halbes Jahr-
hundert mit Österreich eins geblieben
in Sprache, Denkart, kulturellem und
nationalem Bewußtsein. Durch die Ver-
treibung aus unserer angestammten
Heimat in alle Teile der Welt zerstreut,
bleiben wir Sudefendeutschen dennoch
mit Österreich für alle Zeiten vereint
im Geiste! (Beifall.)

Grufj der Stadt Wien
Hofrat Dr. N e u g e b a u e r über-

brachte den Willkommensgruß der
Stadt Wien, die den Sudetendeutschen
als alte Hauptstadt immer einen gei-
stigen und kulturellen Mittelpunkt ge-
boten habe. Sudetendeutsche hätten
am Aufbau Österreichs entscheidend
mitgewirkt, darunter allein die ehe-
maligen Bundespräsidenten Renner,
Schärf und Körner. Das Sudeten-
deutschtum habe aber Österreich auch
bedeutende Gelehrte, Professoren,
Lehrer, Handwerker und vor allem
Staatsbeamte geschenkt. Wien habe
auch nach dem Zerfall der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie seine
Anziehungskraft für die Sudetendeut-
schen nicht verloren. Aber auch die
Aufgabe Österreichs, als Vermittler
zwischen den Völkern zu wirken, sei
geblieben, und gerade heute habe
das Gespräch eine wichtige Aufgabe
für die Erhaltung des Friedens. Es gäbe
immer noch Dogmatiker, die zum Haß
aufrufen, aber nicht dieser sei die be-
stimmende Kraft einer friedlichen Zu-
kunft, sondern die Freundschaft zwi-
schen den Staaten und Völkern.

Der Vertreter der Regierung
Staatssekretär M i n k o w i t s c h ent-

bot seinen persönlich herzlichen Gruß
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und erinnerte in seiner weiteren Ansprache daran,
dafj viele Sudetendeutsche unmittelbar nach
Kriegsende Österreich nicht als besonders gast-
liche Stätte angetroffen hätten, da dieses selbst
weitgehend in Schutt, Asche und Trümmer ver-
sunken war und die vierfache Besatzung einen
raschen Wiederaufbau verhindert habe. Bundes-
kanzler Raab (die Nennung seines Namens be-

gleitete die Versammlung mit stürmischem Bei-
fall) habe vor Jahren einmal daran erinnert, was
die Sudetendeutschen mit ihrem Fleifj, ihrer
Strebsamkeit, Bescheidenheit, Sparsamkeit und
Zähigkeit für den Aufbau Österreichs geleistet
hätten. Auch in Zukunft müsse sich jeder auf
seinem Platz bemühen, Österreich als Hort einer
friedlichen Aufwärtsentwicklung zu bewahren.

Festrede des NR Machunze

tirols von Osterreich. (Beifall.) Wer die Rechts-
gültigkeit des Münchner Abkommens in Frage
stellt, mufj das auch hinsichtlich der Pariser Ver-
träge von 1919 tun. (Beifall.)

Und eines sei auch ganz klar ausgesprochen:
Sollte sich ein deutscher Politiker bereitfinden
und erklären, das Abkommen von München sei
von Anfang an rechtsunwirksam gewesen, dann
mufj ein solcher Politiker mit dem schärfsten
Widerstand der Sudetendeutschen rechnen. (Stür-
mische Zustimmung.) Durch eine Erklärung, das
Münchner Abkommen sei niemals rechtswirksam

Die Geschichte ist eine harte Lehrmeisterin,
aber auch ein unverdächtiger Zeuge. Was ge-
stern Wirklichkeit war, gehört morgen schon der
Geschichte an. Gerade die Sudetendeutschen
mufjten als Volksgruppe im Laufe einer einzigen
Generation erleben, dafj ihr Schicksal aus der
mitteleuropäischen Zeitgeschichte nicht wegzu-
denken ist. Aber ebenso können die Sudeten-
deutschen die Geschichte zum Zeugen aufrufen,
wenn sie um Recht und Gerechtigkeit kämpfen.

Ruf zur Wahrheit
Bevor ich zu meinen eigentlichen Ausführungen

komme, eine grundsätzliche Feststellung: In die-
sem Saal sind sicher Beobachter aus West und
Ost anwesend, denn dieser Veranstaltung
schenkte man besondere Aufmerksamkeit, ja man
protestierte dagegen, dah sie stattfindet.

Wenn dieser sudetendeutsche Heimattag heute
mit der österreichischen Neutralität nicht verein-
bar sein soll, dann 'wird vielleicht morgen ein
Fußballspiel neutralitätsbedrohend sein. (Bei-
fall) Bei diesem sudetendeutschen Heimattag
wird weder die österreichische Neutralität ver-
letzt, noch werden territoriale Ansprüche gegen
irgend einen Nachbarstaat Österreichs erhoben.
Diese Feststellung verbinde ich mit einer Bitte
an die Beobachter aus Ost und West: berichten
Sie sachlich und objektiv, was Sie in diesen
Tagen in Wien gesehen, gehört und erlebt ha-
ben, getreu dem Grundsatz im tschechoslowa-
kischen Staatswappen: „Die Wahrheit siegt."
(Stürmischer Beifall.)

Historischer Rückblick
Lassen Sie mich zunächst nur ganz kurz auf

einige markante Daten verweisen. An der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert erwachte im euro-
päischen Raum der Nationalismus, und die deut-
schen Romantiker, hier vor allen Herder, präg-
ten eine besondere Vorstellung vom National-
staat. Diese Gedanken fanden bei den mittel-
und osteuropäischen Völkern lebhaften Wider-
hall. Das bedeutete aber, dah damit an den
Grundfesten der österreichisch-ungarischen Mon-
archie gerüffelt wurde, denn in ihren Grenzen
lebten verschiedene Völker und Volksgruppen.
Man könnte natürlich die Frage stellen, was ge-
schehen wäre, hätte man dieser Entwicklung
zeitgerecht Rechnung getragen. Aber eine solche
Frage ¡st überflüssig. Einen Schnittpunkt in der
mitteleuropäischen Geschichte stellte das Jahr
1848 dar. Damals gingen die nationalen Wellen
schon hoch und die Existenzberechtigung der
Monarchie wurde in Frage gestellt. In der Frank-
furter Paulskirche aber erklärte der tschechische
Historiker Palacky, dah man die österreichisch-
ungarische Monarchie schaffen mühte, wäre sie
nicht schon existent, weil andernfalls die kleinen
Völker in Mittel- und Osteuropa dem Panslawis-
mus zum Opfer fallen würden.

Den Deutschen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien wurde das Leben immer schwerer gemacht.
Als Beweis dafür nur das Beispiel von Prag.
1847 zählte Prag 64 Prozent Deutsche, 1857 wa-
ren es 44 Prozent und 1880 nur noch 20 Prozent!
Von 1848 bis 1914 hat es zahlreiche Bemühungen
gegeben, das Zusammenleben der beiden Völ-
ker im böhmisch-mährischen Raum auf eine neue

Basis zu stellen. Der erste Weltkrieg machte alle
Hoffnungen zunichte. Als das grausame Völker-
morden seinen Höhepunkt erreicht hatte, ver-
kündete der amerikanische Präsident Wilson den
Grundsatz, dafj bei einer Neugestaltung des
europäischen Raumes das Selbstbestimmungsrecht
der Völker gelten sollte. Die Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien glaubten, dah sie
nach dem ersten Weltkrieg über ihr Schicksal
selbst bestimmen dürfen. Sie wurden in ihren
Hoffnungen arg getäuscht. Es kam das Schick-
salsjahr 1918. Wieder ein Jahr mit der verhäng-
nisvollen Acht! Am 4. November 1918 sagte der
spätere tschechische Finanzminister Rasin: Das
Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne Phrase —
jetzt aber, da die Entente gesiegt hat, entschei-
det die Gewalt. Und am 23. September 1918
sagte Masaryk: Die von den Deutschen bewohn-
ten böhmischen Gebietsteile sind und bleiben
unser... Wir haben diesen Staat erkämpft und
die staatsrechtliche Stellung unserer Deutschen,
die einst als Imigranten und Kolonisten hier-
hergekommen sind, ist damit ein für allemal
festgelegt. Wir haben ein gutes Recht auf die
Reichtümer unseres gesamten Landes . . .

Der Wissenschafter und Politiker Masaryk hätte
wissen müssen, dah man die Geschichte nicht
verleugnen soll, weil man sonst später einen
hohen Preis bezahlen muh. Masaryk wollte nicht
wahrhaben, dah die Deutschen schon zu einer
Zeit in Böhmen, Mähren und Schlesien lebten
und arbeiteten, als Amerika für die Europäer
überhaupt noch nicht entdeckt war. Masaryk
leugnete, dah es deutscher Fleifj und deutsche
Arbeit waren, die Städte erstehen liehen, den
Boden urbar machten und Industrie und Ge-
werbe zum erblühen brachten.

Im Siegesfaumel hatte man das während des
Krieges gegebene Wort vergessen, dah der neue
Staat zu einer zweiten Schweiz im mitteleuro-
päischen Raum entwickelt werden sollte. Wäre
das geschehen, hätte man den Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien nicht den Lebens-
raum streifig gemacht, es hätte wahrscheinlich
den Herbst 1938 nicht gegeben. Wieder ein Jahr
mit der verhängnisvollen Acht!

Im Jahre 1945 — ich möchte nicht kaum ver-
narbte Wunden aufreihen — mufjten die Sude-
tendeufschen einen hohen Preis für die Sün-
den anderer bezahlen. Aber drei Jahre später,
im Jahre 1948 — wieder ein Jahr mit der ver-
hängnisvollen Acht! — ernteten die Tschechen,
durch Eduard Benesch, was er 1945 und vorher
gesät hatte. Im Jahre 1948 trat für die Tsche-
chen das ein, was Franz Palacky im Jahre 1848
als drohende Gefahr vorausgeahnt hatte.

In diesem Zusammenhang eine Feststellung.
Es hat im Jahre 1968 sehr unterschiedliche Stim-
men gegeben. Sie reichten von sich überschla-
gender Hilfsbereitschaft bis zur Schadenfreude.
Und als Dank für die Hilfsbereitschaft 1968 und
1969 muh sich Österreich heute beschuldigen
lassen, es sei ein Agenten- und Spionagezen-
trum! Wir Sudetendeutschen haben wiederholt
und feierlich erklärt, dah wir weder Hah noch
Rache kennen, aber man soll auch zur Kenntnis
nehmen, dah wir manche Dinge, die in der Re-
publik Österreich 1968 und 1969 geschehen sind,
einfach nicht verstehen. (Beifall.) Auch ein klei-
nes Volk muh auf seine Würde bedacht sein.

gewesen, würden 3,5 Millionen nachträglich zu
Hoch- und Landesverrätern gestempelt, die man
mit dem Tode, Vermägensentziehung und ande-
ren schwersten Strafen belegen kann.

Für die Sudetendeutschen ist das Münchner
Abkommen ein Vertrag, der heute der Geschichte
angehört. Im Herbst 1938 wurden die Betrof-
fenen ebensowenig um ihre Meinung befragt
wie in den Jahren 1918 und 1919. Niemand —•
auch kein Sudetendeutscher — wird heute unter
Berufung auf diesen Vertrag irgendwelche An-
sprüche stellen.

Bevorzugte und Bemitleidete
Warum also noch immer der Ruf nach Ge-

rechtigkeit? Wir vertreten den Standpunkt, dah
es nicht Bevorzugte und Bemitleidete in un-
serer Volksgruppe geben darf. Unter den Be-
vorzugten meine ich die Landsleute in der Bun-
desrepublik. Sie haben eine angemessene Ent-
schädigung für die in der früheren Heimat er-
littenen materiellen Verluste erhalten. Die in
Osterreich lebenden Sudetendeutschen sind die
Bemitleideten. Man hört nicht seifen die Frage,
warum sie denn überhaupt in Osterreich geblie-
ben seien. Die so reden, haben die von den
Alliierten am 11. März 1947 verhängte Ein-
wanderungssperre vergessen.

Der Vertrag von Bad Kreuznach ging von
der Voraussetzung aus, dah Österreich und die
Bundesrepublik einen finanziellen Beitrag zur
Entschädigung der hier lebenden Heimatver-
friebenen aufbringen. Das ist auch richtig so,
denn die Bundesrepublik ersparte sich viele Mi l -
lionen dadurch, dah zehntausende Sudetendeut-
sche, die weiterwandern wollten, ihre Absicht
nicht verwirklichen konnten. Die in Österreich
lebenden Heimatverfriebenen aber haben Steuern
und Abgaben geleistet, wie alle anderen Bür-
ger der Republik Österreich.

Nun wird die Forderung nach einer Erweite-
rung des Vertrages von Bad Kreuznach erhoben.
Dazu wieder eine sehr klare Feststellung. Man
meint, dafj die Politiker für die Wünsche der
Heimatverfriebenen kein Verständnis hätten. Ich
möchte eindeutig feststellen, dafj es sehr auf-
geschlossene Politiker in Wien und Bonn gibt,
daff aber die Bremser in den Reihen der Hoch-
bürokratie zu finden sind. (Beifall.) Hier hat
sich hüben und drüben eine Mauer aufgetan, die
durchbrochen werden mufj. Dafj es zur Anrufung
eines Schiedsgerichtes kommen mufjfe, ist tief
bedauerlich, denn befreundete Nachbarn soll-
ten Meinungsverschiedenheiten ohne einen Drit-
ten austragen.

Ich möchte daher in dieser festlichen Stunde
im Namen aller Betroffenen sagen: Bändigt die
Bremser, setzt Euch an den Verhandlungstisch
und bekundet den Willen zu Recht und Ge-
rechtigkeit. Die offiziellen Verhandlungen zwi-
schen Wien und Bonn müssen aufgenommen

Gespräch am Rande
Standen zwei junge tschechische Männer

beim Simmeringer Hof und beobachteten das
lebhafte Treiben der Sudetendeutschen beim
Wiedersehen. Sagte der eine: „Die haben
unsere Väter hinausgejagt und jetzt sind sie
wieder oben." Seufzt der andere: „Und sie
haben die Freiheit und wir nicht!"

Unser Weg von 1945 bis heute
Wer den Weg der Sudetendeutschen in Oster-

reich von 1945 bis heute verfolgt, kann deut-
lich drei Phasen unterscheiden:

1. Das Abwarfen;
2. das Hineinwachsen und
3. der Ruf nach Gerechtigkeit.
Als die Heimafvertriebenen nach Österreich

kamen, standen sie genauso vor dem Nichts,
wie jene Schicksalsgefährten, die in das zer-
störte Deutschland gekommen waren. Millionen
konnten und wollten nicht glauben, dah ihnen
der Rückweg in die alte Heimat für Jahrzehnte
versperrt bleiben sollte. Und viele der nach
Österreich Vertriebenen wollten zu ihren An-
gehörigen und Landsleuten, die in Bayern, Hes-
sen oder sonstwo in dem vierfach besetzten
Deutschland untergekommen waren, weiterwan-
dern. Und es ist eine geschichtliche Tatsache,
dah am 11. März 1947 die Alliierten — also
nicht die Deutschen oder die Österreicher — an-
ordneten, dah weitere Zuwanderungen aus
Österreich nicht mehr erfolgen dürfen.

Die Sudetendeutschen in Österreich führten
einen tapferen Kampf und sie packten überall
zu, wo sich ihnen Gelegenheit bot. Rechtlich
waren sie Ausländer und hatten alle Nachteile
auf sich zu nehmen, mit denen Ausländer kon-
frontiert werden. Es ist eine unbestreitbare Tat-
sache, dah die Heimatvertriebenen Schutt und
Trümmer in den Straßen dieser Stadt Wien weg-
räumten und einen nicht zu leugbaren Beitrag
zum Wiederaufbau dieser unserer Stadt leiste-
ten.

Die Leistungen der Sudetendeutschen in je-
nen harten Nachkriegsjahren sind ein nicht zu
übersehender Beitrag zum wirtschaftlichen Wie-
deraufbau Österreichs. Wenn ich hier nur eine
einzige Gruppe besonders hervorheben darf,
dann seien unsere Gablonzer genannt. Durch
ihren Fleifj und ihr Können leisteten sie sehr
bald einen wichtigen Beitrag für die österreichi-
sche Zahlungsbilanz. Ich darf an dieser Stelle
allen unseren Müttern und Vätern ein Wort des
Dankes dafür sagen, dah sie in jenen bitteren
Jahren den Mut nicht sinken liehen und durch
ihre Haltung einen Beitrag für einen Neuauf-
bau Österreichs und ganz Mitteleuropas leiste-
ten.

Wir wissen, dah der Osten ein verteufeltes
Spiel mit dem Millionenheer der Recht- und Hei*

mafiosen treiben wollte. Sie sollten der politische
Sprengstoff werden, mit dessen Hilfe der Kom-
munismus seine Herrschaft über ganz Europa auf-
richten wollte. Diese Rechnung ist nicht aufge-
gangen. (Beifall.)

Die erste Phase dauert für die Vertriebenen
in Österreich etwa bis zum Jahre 1950. Dann
kamen die ersten gesetzlichen Mahnahmen. Zu-
nächst wurden die Kinder von Heimatvertrie-
benen in der Schule den übrigen Kindern gleich-
gestellt. 1953 konnten wir für die Alten aus dem
öffentlichen Dienst das Bonn-Gmundner Abkom-
men erreichen. 1961 kam das Auslandsrenten-
Dbernahmegesefz und die in der früheren Hei-
mat erworbenen Sozialversicherungsjahre waren
für die Arbeiter und Angestellten nicht mehr eine
verlorene Zeit. Im gleichen Jahr kam auch der
Vertrag von Bad Kreuznach, der die Gewährung
einer bescheidenen Entschädigung für die Ver-
triebenen brachte.

Viele meinen nun, es sei doch genug gesche-
hen und man verstehe den Ruf der in Österreich
lebenden Heimatverfriebenen nach Gerechtigkeit
eigentlich nicht.

Es scheint mir daher notwendig zu sein, ein
paar klare Feststellungen zu treffen. Im Spät-
sommer 1968 und auch im Jahre 1969 hat es da
und dort böse Stimmen gegen die Sudeten-
deutschen gegeben. Sie seien voreingenommen
gegen jene, die einst ihre Nachbarn waren.
Nein und noch einmal nein: wir kennen weder
Rache noch Hah noch Schadenfreude. Wir haben
1945 trotz aller Grausamkeiten Würde und Hal-
tung gezeigt und wir zeigen Würde und Hal-
fung auch 1968 und 1969. (Beifall.)

Feststellungen zum Münchner
Abkommen

Wenn man jedoch in der Bundesrepublik Stim-
men hört, dar; mit Prag über das Münchner Ab-
kommen verhandelt werden soll, dann mufj man
rechtzeitig seine warnende Stimme erheben.
Das im Herbst 1938 in München zustandege-
kommene Abkommen mag ein Diktat gewesen
sein, aber es ist eine geschichtliche Tatsache.
(Lebhafter Beifall.) Was waren denn die vor
fünfzig Jahren in den Pariser Vororten abge-
schlossenen Verträge! Einem brutalen Diktat ist
die Gründung der Tschechoslowakei (Beifall)
ebenso zuzuschreiben, wie die Losreiljung Süd-

werden und ich bin sicher, dafj am Ende ein
gutes Resultat erzielt werden kann, wenn man
dazu bereif ist. (Lebhafte Zustimmung.)

Mahnung und Warnung
Der Weg der Sudetendeutschen war in der

Vergangenheit und in der Gegenwart immer
schwer. Unsere Vorfahren machten das Land,
das uns jahrhundertelang Heimat war, urbar.
Sie taten es nicht nur für sich allein, sondern
auch für andersnafionale Nachbarn. Unsere Ge-
neration hat zwei Kriege mit allen bitteren Fol-
gen durchstehen müssen. Am Ende des zweiten
Weltkriegs aber sollte unsere Volksgruppe ver-
nichtet werden. Was wir ererbt von unseren
Vätern, über Nacht wurde es uns genommen.
Wir wurden Heimatlose, aber nicht ehrlos. (Bei-
fall.) Und unser Ruf nach Gerechtigkeit wird so
lange laut bleiben, bis es in unserer Volksgruppe
keine Bevorzugten und keine Bemitleideten mehr
gibt.

Lassen Sie mich noch eine Feststellung ma-
chen. Die Heimatvertriebenen haben in ihrer
neuen Heimat eine besondere Aufgabe. Sie
sollen und müssen mahnen und warnen. Sie
sind Opfer der Gewalt und der Unfreiheit ge-
worden. Die Heimatverfriebenen müssen daher
immer wieder sagen, schützt und sichert die
Freiheit, denn wenn sie einmal verlorengeht,
dann werden andere über euch und euer Schick-
sal entscheiden, dann könnt ihr aber vom glei-
chen Los bedroht sein, das wir 1945 erdulden
muhten. (Zustimmung.)

Ein Gelöbnis
Und zum Schluh ein Gelöbnis. Wir haben

uns eine neue Heimat geschaffen. Manchem mag
es besser gehen, als es ihm daheim ging. Wir
lieben sie, diese neue Heimat, mag sie nun in
Wien oder Tirol, in Bayern oder Westfalen sein.
Wir stehen zu dieser neuen Heimat. Wir lieben
sie und arbeiten für sie. Das kann und wird
uns aber nicht daran hindern, unserer alten Hei-
mat, mag sie nun im Böhmerwald, im Riesen-
gebirge oder im Schlesierland liegen, die Treue
zu halten.

Wenn die Tschechen ihrem Land huldigen,
dann singen sie die Hymne, die mit den schick-
salsschweren Worten beginnt: „Wo ¡st mein
Heim, mein Vaterland . . . " und wenn die Böh-
merwäldler ihre besondere Verbundenheit zum
Böhmerwald zum Ausdruck bringen wollen, dann
singen sie das Böhmerwaldlied. Man könnte
meinen, der Dichter habe Zukunftsvisionen ge-
habt, beginnt doch die drifte Strophe mit je-
nen Worten, die so recht für unsere Zeit pas-
sen: „Nur einmal noch, o Herr, Iah mich die
Heimat sehn, den schönen Böhmerwald, die Tä-

ler und die Höh'n, dann kehr' ich gern zurück
und rufe freudig aus: Behuf dich, Böhmerwald,
ich bleib zu Haus!"

Wir Sudetendeufschen stellen nicht die Frage,
wo unsere Heimat, unser Vaterland ist, denn
das' wissen wir, aber was der Dichter des Böh-
merwaldliedes in Worte kleidete, soll für uns
gelten. Möge der Herr über alle Völker unsere
Heimat schützen und möge er das europäische
Schicksal so lenken, dah es eines Tages auf
diesem Kontinent Frieden und Freiheit für alle
Völker und alle Volksgruppen gibt.

Die Rede des Abg. M a c h u n z e , an vielen
Stellen durch Beifall unterstrichen, wurde von
den Teilnehmern mit langanhaltenden Beifalls-
kundgebungen bedankt.

Ehrung zweier geistiger Größen
In die Schlußworte von Prof. Masdiek, dem

Vorsitzenden des Festausschusses, war eine Eh-
rung eingebaut. Sie galt dem greisen Schrift-
steller Rudolf v. Eidlfhal, der für sein bedeu-
tendes und großes literarisches Werk die vor
einem Jahre geschaffene Adalbert-Stifter-Me-
daille erhielt, wie Hofrat Hubert Partiseli, der
in Tat, Wort und Schrift seit Jahrzehnten viel
für die Würdigung des Sudefendeutschtums auf
österreichischen Boden getan hat. Hofrat Par-
fi seh konnte zur Feier nicht erscheinen, wohl
aber konnte Rudolf von Eichthal die Auszeich-
nung persönlich aus der Hand des Bundeskulfur-
referenfen Dr. Aschenbrenner empfangen; Er
verblüffte die Kundgebungsteilnehmer mit einer
Dankansprache, deren kraftvoller Klang nichts
von den 92 Lebensjahren erkennen lieh, die der
Dichter durchlebt hat. Aber die Stimme des ehe-
maligen k. u. k. Generalstabsobersten wurde im-
mer weicher, je mehr die Worte auf die Heimat-
verbundenheit hinwiesen und sie schienen in
Rührung zu ersticken, als er schlofj: Ich werde
mich bemühen, mich der Ehrung würdig zu er-
weisen als treuer Sohn der unvergeßlichen nord-
mährischen Heimat!

In das Programm hatte Chordirektor Stög-
bauer das Finale aus der Sonate E-Dur seines
Vaters eingebaut, und er schlofj die Festver-
sammlung würdig mit dem Pastorale und der
Fuge A-Dur.

Heimatliche Treffen
Der Simmeringer Hof und zwölf andere Lokale

waren am Abend nach der Festkundgebung
Sammelpunkte der Landsleute, die sich nach
Heimatlandschaften zusammenfanden und den
Abend in Wiedersehensfreude verbrachten. Der
Simmeringer Hof war dann am Sonntag nach
den Gottesdiensten Sammelpunkt aller — wie
viele es waren, Iaht sich nicht feststellen. Bun-
desobmann Michel und Bundesvorsifzender Dok-
tor Böhm machten in allen Sammelpunkten Be-
suche und wurden lebhaft begrüßt. Mit dem all-
gemeinen Treffen klang der Sudetendeutsche
Heimattag aus.

In den Gotteshäusern der drei christlichen
Konfessionen fanden am Sonntag stark besuchte
Festgottesdiensfe statt. Den katholischen Gottes-
dienst hielt in der Augustinerkirche Provinzial
Tonko, der in seiner Exhorte auch auf das Los
der Vertreibung einging.

Grufjwort des Sprechers
Dr. Walter Becher, MdB.

Zum Sudetendeutschen Heimattag entbiete
ich Ihnen und allen Landsleuten aus nah und
fern, die sich im schönen Wien zusammen-
finden, herzliche Grüße. Ich freue mich, dah
zahlreiche Frauen und Männer ihre Verbun-
denheit mit der sudetenländischen Heimat be-
kunden und in Stunden frohen Beisammen-
seins verlebendigen können.

Dah sich Menschen, die aus ihrer Heimat
vertrieben wurden, unter dem freien Himmel
Wiens versammeln, gehört, wie ich es sehe,
zu den Grundsätzen der Menschenrechte. Es
wäre unmenschlich, ihnen nach dem wider-
rechtlichen Tatbestand der Vertreibung auch
noch diese Möglichkeit zu verwehren.

Die Sudetendeufschen, die in Osterreich, in
der Bundesrepublik und in allen Teilen der
Welt leben, bilden eine große Familie. Nie-
mand wird in der Lage sein, ihr Gefühl der
Zusammengehörigkeit zu zerstören oder in
Frage zu stellen.

Zusammengehörig fühlen wir uns auch mit
den Deutschen der Alpenländer, denen wir
im Zeichen einer jahrhundertelangen Lebens-
und Schicksalsgemeinschaft verbunden blei-
ben.

Ich grühe daher auch unsere Freunde in
Osterreich und danke ihnen für die viel-
fachen Zeichen der Solidarität, die sie uns
auch heute wieder geben. Wir alle vereinen
uns in dem Bekenntnis zu einem Frieden auf
der Basis des Rechfes und der Freiheit für
die Völker und Volksgruppen in der großen
europäischen Nachbarschaft!

In treuer Verbundenheit Ihr
Dr. Walter Becher e. h.

Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft
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(Schluß von Seite 2)
Ob ein Sudefendeutscher nämlich am Tage X sein
Heimatrecht in Form der Rückkehr in die Hei-
mat einmal realisieren wird, das wird von den
politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und so-
zialen Voraussetzungen am Tage X abhängen.

Deshalb ist es für uns heute ebenso unsinnig,
unser Heimatrecht freiwillig aufzugeben, als
auch müßig, Spekulationen über bestimmte For-
men einer konkreten Realisierung anzustellen.

Ich habe diese Frage deshalb so offen und rea-
listisch behandelt, weil in letzter Zeit wieder
behauptet wurde, die Heimatpolitik der Lands-
mannschaft sei entweder Illusionismus oder hin-
terhältiger militärischer Revanchismus, denn
nicht anders als mit Krieg wären die heimat-
politischen Bestrebungen der Sudefendeutschen
und der anderen Ostdeutschen zu realisieren.

Wenn sich ein vereintes Europa bilden sollte,
das geistig auf dem Heimatrecht und dem Selbst-
bestimmungsrecht aller Völker und Volksgrup-
pen ruht und die Wahrung dieser Grundrechte
von allen Völkern und Volksgruppen staats-
grundgesetzlich anerkannt werden, dann wird
der Weg auch zu einer zeitgemäfjen Lösung der
sudetendeufschen Frage möglich sein. Bis zu
diesem Tag, den wir ersehnen, da erst durch ihn
die Zukunft Europas gesichert würde, müssen

wir in der Sudetendeutschen Landsmannsdiaft
zusammenstehen, denn nur in ihr und mit ihr
können wir politisch handeln. Die Erhaltung und
der innere Ausbau, die Sicherung unserer Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ist deshalb das
innere Arbeitsprogramm der nächsten Jahre.

Wenn uns dies gelingt und wir durch eine rea-
listische Heimatpolitik die junge, skeptische Ge-
neration gewinnen, dann braucht uns um die
Rückgewinnung unserer Heimat in Frieden und
Freiheit nicht bange zu sein.

Ich möchte meine Ansprache nicht schlicken,
ohne der SLÖ herzlich für die Durchführung des
Sudetendeutschen Heimattages 1969 in Wien zu
danken und zu versichern, daß SL und SLÖ auch
in Zukunft einig zueinander stehen werden.

Wenn nun nach meiner Rede die Variationen
aus dem Kaiserquartett von Joseph Haydn er-
klingen, so soll diese unvergängliche Melodie für
uns Sudetendeutsche Osterreichische Kaiserhym-
ne und Deutschlandlied in einem sein.

Deshalb schliefe ich mit den Worfen aus der
österreichischen Kaiserhymne: ,Laßt uns, eins in
Brüderbanden, gleichem Ziel entgegengehen!1"
(Langanhaltender Beifall)

Bundesobmann Michel verlas dann folgende
Resolution zu den Tagesfragen:

Resolution zur Entschädigungsfrage
Aus Anlaß des Sudetendeutschen Heimattages

1969 in Wien hat der Bundesvorstand der SLÖ
nachstehende Resolution abgefaßt:

Durch das Diktat von Saint-Germain
wurde die Lostrennung der sudetendeutschen
Gebiete vom österreichischen Mutterland
erzwungen und das zugesicherte Selbstbestim-
mungsrecht den Sudetendeufschen unter Miß-
achtung aller Menschenrechte mit Waffengewalt
untersagt. Im Jahre 1945 wurden 3,5 Millionen
Sudetendeutsche gegen jedes Völker- und Men-
schenrecht aus ihrer jahrhundertealten Heimat
ausgetrieben und ihres gesamten Habes und
Gutes beraubt, wobei über 240.000 Sudetendeut-
sche auf unmenschliche Weise den Tod fanden.
Von den rund 150.000 in Österreich verbliebenen
Sudetendeutschen, die fast vollzählig die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, hat der
größte Teil durch niedrigste Arbeit zum Wieder-
aufbau Österreichs hervorragend beigetragen.
Während die nach der Bundesrepublik Deutsch-
land vertriebenen Sudetendeutschen durch die
Lastenausgleichsgesetze die Voraussetzung für
einen neuen Existenzaufbau erhalten haben, wa-
ren die in Österreich verbliebenen Sudetendeut-
schen auf sich selbst angewiesen. Erst durch das
Abkommen von Bad Kreuznach wurde ein be-
scheidener Anfang einer Entschädigung geleistet.
Selbst von der österreichischen Regierung wurde
zugestanden, daß dies nur ein Anfang und kein
Ende sei. Bei wiederholten Vorsprachen der SLÖ

und des VLÖ wurde eine weitere Entschädigung
von Regierungsseite in Aussicht gestellt. Durch
die Verleihung der österreichischen Staatsbür-
gerschaft hat die österreichische Bundesregie-
rung diese Heimatvertriebenen in ihre Obhut
genommen. Sie ist dadurch verpflichtet, alle
Rechte wahrzunehmen und zu vertreten, die für
die in Österreich lebenden Sudetendeutschen von
Nutzen sind. Jede Schädigung der Heimatvertrie-
benen in Österreich bedeutet eine Schädigung
der österreichischen Wirtschaft, besonders weil
von der Bundesrepublik Deutschland eine Mehr-
leistung an Entschädigungen geleistet wird, wenn
Österreich sich zu einer Vorleistung verpflichtet.
Österreich ist dieser Verpflichtung noch nicht
nachgekommen. Daher bitten die bei der heuti-
gen Festsitzung im Festsaal des österreichischen
Gewerbevereiens versammelten und berufenen
Vertreter der sudetendeutschen Volksgruppe in
Österreich die österreichische Bundesregierung,
umgehend der Aufnahme von Verhandlungen
mit der Bundesrepublik Deutschland mit dem
Ziele einer Erweiterung des Bad Kreuznacher
Abkommens nachzukommen.

Die Festsitzung wurde umrahmt von Darbie-
tungen des Streichquartetts des Wiener Konser-
vatoriums unter der Leitung von Prof. Alice
Brückner. Die Auswahl umfaßte einen Satz aus
dem Streichquartett Es-Dur von Franz Schubert
und die Variationen aus dem Kaiserquartett von
Joseph Haydn. Mit der österreichischen Bundes-
hymne schloß die Festsitzung.

Bundeskanzler Klaus dankt
Beim Bezirkstag der österreichischen Volks-

partei Wien-Landstrafje kam Bundeskanzler Dok-
tor Klaus auf den „Sudetendeutschen Heimat-
tag" in Wien zu sprechen. Der Kanzler stellte
fest, dafj der sowjetische Botschafter vor dem
Sudetendeutschen Heimattag bei ihm vorgespro-
chen und ein Verbot der Veranstaltung gefordert
habe. Ähnliche Vorstellungen erhob der tsche-
choslowakische Geschäftsträger. Der Bundes-
kanzler erklärte, er habe diese Proteste zurück-
gewiesen und ein Verbot nachdrücklich abge-
lehnt. Die Veranstaltung sei von einem in Öster-
reich zugelassenen Verein ordnungsgemäß an-
gemeldet worden, und die Bundesregierung
habe keine Veranlassung, eine solche Veranstal-
tung zu verbieten.

„In diesen Tagen", stellte Dr. Klaus wörtlich
fest, „wurde und wird Österreich vom Osten hef-
tig angegriffen, und man behauptet dort, der in
Wien abgehaltene Sudetendeutsche Heimattag
sei mit der österreichischen Neutralität nicht ver-
einbar. Die Neutralität gilt für alle, und was
damit vereinbar ist, haben allein die Österrei-
cher zu bestimmen. Ich möchte aber den Sude-
tendeufschen für ihr mustergültiges und diszipli-
niertes Verhalten meinen besonderen Dank und
meine vollste Anerkennung aussprechen. Vor
allem aber spreche ich diesen Dank unserem
Freund Machunze (dieser ist Mandatar des
Wahlkreises Wien-Landstrafje) aus, der sich von
Anfang an mutig und entschlossen für seine
Landsleute einsetzte und leidenschaftlich für den
Heimattag der Sudetendeutschen eintrat. Die Su-
detendeutschen haben in diesen Tagen in Wien
der Welt ein Beispiel für ihre friedlichen Ab-
sichten gegeben."

Die Ausführungen des Bundeskanzlers wurden
von den mehr afs 700 anwesenden Delegierten
mit begeisterter Zustimmung aufgenommen. In-
zwischen sind die Angriffe aus dem Osten ge-
gen Österreich und die Sudetendeutschen wie-
der verstummt. Man konnte sich davon überzeu-
gen, dak beim Sudetendeutschen Heimattag
zwar geschichtliche und unbestreitbare Wahrhei-
ten gesagt, niemals aber Hafj- und Rachegefühle
geweckt wurden.

Stifter-Medaille für Hofrat Partisch
Hofrat Hubert Partisch war durch Krankheit

verhindert gewesen, an der Festkundgebung des
Sudetendeutschen Heimattages feilzunehmen und
die Adalbert Stifter-Medaille entgegenzuneh-
men. So wurde ¡hm am 1. Oktober 1969 die Aus-
zeichnung durch eine Abordnung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich in sei-
nem Heime in Kalksburg überreicht. Es kam zu
einer kleinen Feier im Familien- und Freundes-
kreise, die den Beteiligten unvergeßlich bleiben
wird. Bundesobmann Major Michel würdigte in
einer Ansprache die Verdienste des Ausgezeich-
neten, Bundeskulturreferent der SLÖ Dipl.-Ing.
Karl Maschek überreichte die Medaille und verlas
die Widmungsurkunde.

Hofrat Partisch dankte aus tiefer Bewegung.
Es war erschütternd, wie der Kranke durch den
Rückblick auf sein Leben aus seiner Leidenslage
emporgehoben wurde und wie sein Gedächtnis
und die einst so oft geübte Redefertigkeit sich

Danksagung zum Sudetendeutschen
Heimattag 1969 in Wien

Der Sudetendeutsche Heimattag 1969 in
Wien ist vorüber! Er hat seine Bestimmung er-
füllt, Kundgebung und Begegnung zu sein.
Tausende Angehörige der sudetendeutschen
Volksgruppe bekundeten ihre Liebe und Ver-
bundenheit zu ihrer verlorenen Heimat und
ihr Verharren auf dem Ansprüche auf Hei-
matrecht und Selbstbestimmungsrecht, und
Tausende begegneten einander zu Wieder-
sehen und Vertiefung oder Erneuerung ver-
gangenheitsgebundener Beziehungen.

Nun gilt es zu danken! So sei Dank gesagt:
der österreichischen Bundesregierung für

ihre Standhaftigkeit gegenüber ausländischen
Einwendungen,

dem Herrn Bundeskanzler Dr. Josef Klaus,
dem Herrn Landeshauptmann und Bürger-
meister der Bundeshauptstadt Wien Kom-
merzialrat Bruno Morek und dem Herrn
Landeshauptmann von Niederösterreich öko-
nomierat Andreas Maurer für die übermittel-
ten Grußbotschaften, wobei der Empfang im
Wiener Rathaus durch den Herrn Bürgermei-
ster besonders hervorgehoben sei,

den übermittlern der Grußbotschaften, Herrn
Staatssekretär Roland Minkowitsch, Herrn Hof-
rat Dr. Max Neugebauer, Präsident des Wie-
ner Stadtschulrates, und Herrn Landesrat Sieg-
fried Ludwig,

den militärischen Dienststellen für die
Ehrenwache und das Entgegenkommen bei
der Beistelfung des Bläserquartetts zur Ge-
staltung der Kranzniederlegung vor dem
Ehrenmale im Burgtor,

Herrn Regierungsrat und Abgeordneten zum
Nationalrat Erwin Machunze für seine anlaß-
gemäße Festrede bei der Festkundgebung im
Großen Konzerthaussaale,

dem Vorsitzenden des Bundesvorstandes
der Sudetendeufschen Landsmannschaft Dr.
Franz Böhm für seinen Vortrag bei der öffent-
lichen Festsitzung,

der Bundespolizeidirektion Wien für ihre
vorsorgenden Maßnahmen zur Sicherung
eines ruhigen Ablaufes und den beteiligten
Beamten für ihr liebenswürdiges Auftreten,

dem österreichischen Rundfunk und Fern-

sehen und der österreichischen Presse für ihre
Anteilnahme und Berichterstattung,

der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
der Bundesrepublik Deutschland für die ge-
währte Förderung und Mitarbeit, in der
Dipl.-Ing. Albert Karl Simon erfolgreich
wirkte,

der Fremdenverkehrsstelle der Stadt Wien,
der Zeniralsparkasse der Stadt Wien und
den Wiener Verkehrsbetrieben für die Ober-
lassung wertvoller Werbeschriften und Ver-
kehrspläne,

der „Sudefenposf" für die klaglose Zu-
sammenarbeit bei der Vorbereitung und
Werbung für den Heimattag,

dem kaufmännischen Sängerchor „Engels-
bergbund" für die Darbietung der „Deutschen
Messe" von Franz Schubert im römisch-ka-
tholischen Gottesdienst, der in dankenswerter
Weise von Provinzial P. Bernhard Tonko ge-
feiert wurde,

den zahlreichen Trachtengruppen für das
trachtenbunte Bild im Großen Konzerthaus-
saal,

der Buchhandlung Heinrich Rimanek, Wien,
für ihre maßgebliche Mithlife beim Aufbau
der Buchausstellung,

und allen anderen Stellen und Personan
außerhalb und innerhalb der Sudetendeut-
schen Landsmannschaff in Österreich, die
irgendwie zur Gestaltung des Heimatfages
beigefragen haben.

Gedankt sei auch den Tausenden von Teil-
nehmern, die der Planung des Heimattages
die lebendige Verwirklichung gaben. Hier sei
Seine Durchlaucht der Regierende Fürst Franz
Josef II. von und zu Liechtenstein dankbar
angeführt.

Der Sudefendeufsche Heimaftag 1969 in
Wien ist vorüber: Es bleibe die Aufmunterung
und Mahnung zur Arbeit in Liebe und Treue
für unsere geliebte Heimat, unser Sudeten-
land!

Emil Michel, Major a. D.
Bundesobmann

Dipl.-Ing. Karl Maschek
Vorsitzender des Festausschusses

zu einer Hochleistung vereinten. Auf drei Arbeits-
felder in seinem Lebensraum sah Hofrat Partisch
zurück: die Familie, die Schule mit der Erziehung
und Bildung der Jugend und dem Bemühen um
die Verbesserung der Lebenslage und Standes-
stellung der Lehrer und — die sudetendeutsche
Volksgruppe. Er erinnerte sich: Es war in Öster-
reich vor dem ersten Weltkriege notwendig ge-
wesen, für die Belange der Sudetendeutschen
einzutreten und ihre Entwicklung durch zweck-
gemäße Vereinigungen zu sichern und zu för-
dern. Bedeutende Anregungen und Vorschläge
sind von sudetendeutschen Führern unter Nüt-
zung der gegebenen Oberlieferung und eigener
Erfahrungen ausgegangen, um den entscheiden-
den Fragenkreis Österreichs, gegeben durch die
Stellung und Einstellung seiner Völker und ihre
gegenseifigen Beziehungen, gerecht und sachlich
zu lösen. Sie wurden nicht verwertet. Ruhigen
Gewissens können die Sudetendeutschen auf den
letzten Geschichtsabschnitt Österreichs zurück-
blicken. Sie standen freu zu Volk und Staat bis
zum tragischen Ende im Jahre 1918.

Der Zukunft gedenkend bat Hofrat Partisch
um die Förderung seines Werkes „Österreicher
aus sudetendeutschem Stamme" auch weiterhin.
Der 7. und 8. Band sollen demnächst erscheinen,
weitere Bände liegen druckreif vor und verdie-
nen, in die wertvolle Buchreihe eingefügt zu wer-
den. Mit der Versicherung gegenseitiger Unter-
stützung, mit der Wiederholung des Dankes, der
Werfschätzung und bester Wünsche für unseren
Landsmann Hubert Partisch endete eine Begeg-
nung, dis als bedeutungstiefer Abschluß des
Sudetendeufschen Heimattages 1969 in Wien ge-
wertet werden kann.

Karl Maschek

Klarstellung
Die „Sonnfagspost, Unabhängige Tiroler Wo-

chenzeitung", Wörgl, meint in einem bebilderten
Artikel bezüglich des „Sudefendeutschen Hei-
mattages 1969" in Wien, daß die menschlichen
Kontakte auf Grund der Landsmannschaften ja
nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erfolgen
müßten, ja daß sie sinnverlierend sind, wenn sie
dem Staat Unannehmlichkeiten einbringen. Ganz
grob jedoch wird der Verfasser, wenn er meint,
daß das Empfinden entsteht, es wären die Ver-
bandsfunktionäre, die auf derartige Veranstal-
tungen bestehen.

Es sei klargesfellf, daß die Sudetendeufsche
Landsmannschaft in Österreich im vergangenen
Jahr diesen heuer abgewickelten Heimatfag aus
Rücksicht auf die österreichischen Belange be-
züglich der Vorgänge in der Tschechei damals
abgesagt und daher auf heuer verschoben hat.
Daß östliche Proteste einlangten — übrigens eine
grobe Einmischung in innere Angelegenheiten
des Nachbarstaates — ist uns deshalb begreiflich,
weil es hier nichf nur ein begangenes Unrecht
an uns seitens öbflicher Mächte zu verdecken gä-
be, sondern weil wir Sudetendeutschen auf das
Selbstbestimmungsrecht, das Heimatrecht und
auf eine noch mögliche Wiedergutmachung un-
abdingbar beharren. Uns in Verstecken zu ver-
kriechen haben wir deshalb nichf notwendig,
weil wir weder früher noch jetzt etwas Un,-
rechtes weder selbst getan noch von anderen

verlangt haben. Das Fingerspitzengefühl haben
wir mindestens ebenso wie der im angezogenen
Zeitungsverlag erscheinende „Südtiroler Brief".

Wir werden jederzeit durch unser kraftvolles
Auftreten beweisen, daß wir immer da sind und
keine Ruhe geben, bis wir von der Welt unser
Recht, das uns ebenso wie den Südtirolern seit
rund 50 Jahren vorenthalten wird, durchgesetzt
haben. Daß wir von der Wörgler „Sonntagspost"
darin nicht unterstützt werden, nehmen wir zur
Kenntnis. A. F.

Buchausstellung
Im Simmeringer Hof war eine kleine Buchaus-

stellung mit sudefendeutschem Schrifttum auf-

gebaut, die bei Bücherfreunden großes Interesse
fand. An der Gestaltung war auch die Sudeten-
deutsche Buchhandlung, Inh. Heinrich Rimanek,
in Wien maßgebend beteiligt.

Photos gesucht
Alle Phofographen, denen Schnappschüsse

vom Sudetendeutschen Heimattag 1969 in Wien
gelangen (Empfang beim Bürgermeister der Bun-
deshauptstadt Wien und hauptsächlich von der
Großkundgebung im Konzerthaus), werden drin-
gend gebeten, diese der Bundesleitung der SLÖ,
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, zur Verfügung zu
stellen.

Gutes Zeugnis für Sudetendeutsche
Proteste und ihr Echo — Eine erfreuliche Regierungserklärung

Mit scharfen Worten nahm die Moskauer
„Prawda" gegen die Abhaltung des Sudetendeut-
schen Heimattages in Wien Stellung. Diese Ver-
anstaltung laufe dem Streben der friedliebenden
Völker nach Entspannung, gesamteuropäischer
Zusammenarbeit und Gewährleistung europä-
scher Sicherheit zuwider. Sie verfolge provokato-
rische Zwecke, unter den Mitgliedern der sude-
tendeutschen Landsmannschaft werde intensiv
Revanchepropaganda betrieben. Es sei verwun-
derlich, daß ein solches Treffen auf dem Gebiet
des neutralen Österreich stattfinde, das den
Staatsvertragsverpflichtungen zufolge keine nazi-
stischen und militaristischen Aktivitäten dulden
dürfe.

Ähnliche Pressestimmen aus Prag und Preß-
burg wurden von offiziellen Schritten begleitet.
Die diplomatischen Vertreter der CSSR und der
Sowjetunion unternahmen Protestschritte bei der
österreichischen Regierung und suchten ein Ver-
bot zu erwirken. Der Bundeskanzler berief — so
berichtete die „Sudetendeutsche Zeitung" — das
kleine Kabinett zu einer Sondersitzung. Aber
Innenminister Soronics widersprach dem Verbot.
Die Regierung ließ durch Staatssekretär Doktor
Neisser folgende Erklärung veröffentlichen:

„In den kommenden Tagen findet nach zehn
Jahren wieder einmal ein Heimattag der Sude-
tendeutschen in Wien statt. Wir bedauern, daß
diese Veranstaltung im Ausland zum Anlaß ge-
nommen wird, um der Bundesregierung ver-
schiedene Vorwürfe zu machen, oder gar gegen
die Genehmigung der Veranstaltung zu prote-
stieren. Die Veranstaltung ist im Rahmen der
österreichischen Rechtsordnung zugelassen, und
wir sind überzeugt, daß die Veranstalter und die
Gäste aus dem In- und Ausland auch die öster-
reichischen Gesetze peinlich genau achten wer-
den. Der Heimattag richtet sich gegen keinen
unserer Nachbarstaaten. Es ¡st nicht Aufgabe
Österreichs, sich zum Richter aufzuspielen über
die Vorgänge, die in anderen Ländern geschahen
und geschehen. Aber so, wie wir die Gesell-
schaftsordnung anderer Länder respektieren, so
fühlen wir uns auch unserer Auffassung von
Recht unserer Gesellschaftsordnung verpflichtet.
Wir kennen daher auch keinen Unterschied zwi-
schen österreichischen Staatsbürgern, die in
Österreich geboren sund und solchen, die die
Staatsbürgerschaft erst später erworben haben,
und verwahren uns dagegen, daß gute und treue
Bürger der Republik Österreich mit Sammelbe-
schuldigungen wie ,Revanchisten' oder ,Nazisten'
abgetan werden.

Wir sehen keinen Anlaß, ein Wiedersehensfest
von Menschen zu verhindern, die Erinnerungen
an eine gemeinsame frühere Heimat, an gemein-
same kulturelle Leistungen und ein gemeinsames
Brauchtum verbinden. Österreich ist kein Platz
für Gewalt und Rachegeschrei. Im Gegenteil. Hier
rrcjß, wie Bundeskanzler Raab am Sudefendeuf-

schen Tag 1959 gesagt hat, versucht werden, der
.Stimme der Vernunft, der Stimme der Versöh-
nung zum Durchbruch zu verhelfen. Wir müssen
dahin wirken, daß die Achtung vor dem Men-
schen als Individuum, die Sicherung seiner
Grundrechte, die Freiheit seiner Meinung zur
Selbstverständlichkeit wird'. So weit die Worte
des bedeutenden österreichischen Staatsmannes."

Die österreichische Haltung hat im westlichen
Ausland Gefallen gefunden. Wir zitieren die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung": „Der öster-
reichische Standpunkt, daß nur Österreich selbst

zu bestimmen habe, was mit einer Neutralität zu
vereinbaren sei und was nicht, und daß man sich
in dieser Hinsicht von niemandem unter Druck
setzen lasse, hat wieder einmal eine Bewäh-
rungsprobe bestanden. Die Eindeutigkeit, mit der
das offizielle Österreich in derart politisch heik-
len Situationen reagiert und seine absolute Un-
abhängigkeit vertritt, ist ein entscheidendes Ele-
ment für das große völkerrechtliche und mora-
lische Prestige, das sich das kleine Land seit dem
Jahre 1955 in West und Ost erobern konnte."

5. Jahrgang/Folge 19
Vom 10. Oktober 1M9
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Kann Husak Dubcek noch retten?
Die Rückkehr zum Novotismus isf fast perfekt — Die „Alten" rufen nach Rache

50.000 wanderten aus

nisationen, die im Laufe des Jahres 1969 ins-
gesamt 5540 Wohnungen fertigstellen sollten,
sollten, haben in den ersten sechs Monaten des
Jahres lediglich 54 neue Wohnungen übergeben
können.

Der Gesamtwohnungsplan sah für 1969 zusam-
Noch stemmt sich Gustav Husak gegen die For- Hajek, der frühere Aufjenminister, seinen Sitz CQ 000 wanderten aus m e n 7162 Neubauwohnungen vor, davon waren

derung, Alexander Dubcek und Josef Smrkows- im ZK nuiiuwiwi "ÜJ b i j M J H e d e $ J a h r e s 279 fertiggestellt: Neben
ky vor Gericht zu stellen. Denn damit würde er Hübl, Chef der Parteihochschule (er hatte in . K e i n e L u s f z u r Rückkehr zeigen die im Vor- den erwähnten 54 „gesellschaftlichen" Wohnun-
wohl selbst in den Strudel der Vergeltung und einer aufsehenerregenden Rede die Vertreibung J a n r una" heuer aus dem Land geflohenen Tsche- gen 35 Wohnungen in Einfamilienhäuschen und
des Rachedursfes jener kommen, die im vorjäh- der Sudetendeutschen als ein Unrecht gebrand- ^en. Ihrer 50.000 haben den Fluchtweg über 191 Wohnungen von genossenschaftlichen Selbst-
rigen Frühling vom tschechischen Volk als Ver- markt), den Sitz im ZK. Österreich gesucht. Von ihnen sind noch an die hilfeorganisationen.
räter und als Knechte Moskaus gebrandmarkt In einem Akt von Selbsterniedrigung hob das 1 0 - 0 0 0 ' " Österreich geblieben, 12.000 hat die D i e Pläne, in den Jahren 1971 bis 1975 in Prag
worden sind. Aber die gemäßigte Mitte ist im ZK alle jene Beschlüsse auf, die es auf seiner Schweiz aufgenommen, 8000 die BRD, 8000 die ¡ n s g e s a m t 60.000 und damit pro Jahr 12.000 Woh-
neugebildeten Zentralkomitee so schwach gewor- geheimen Sitzung während der Invasionstage in öberseelander, 7300 Kanada. Die österreichische n u n g e n z u bauen, wurden auf einer Sitzung der
den, daß man nicht wagt, den Reformen ein Ion- Prag gefafjt hatte. So ging auch der Zentralrat Regierung hat bisher für sie 28 Millionen Schil- P r a g e r stadfverfretung als „sozusagen unlösbar"
ges, gesichertes Dasein vorauszusagen. Die üb- der Gewerkschaften von seiner Verurteilung der l m 9 ausgegeben und an 8371, die um Asyl an- bezeichne», da zur Zeit niemand wisse, woher
liehe Methode der Vernichtung ist schon im Invasion ab, der Verband tschechischer Journa- gesucht haben, den Flüchtlingsausweis erteilt.
Gange: die sogenannte Volkesstimme wird be- listen löste darüber hinaus eine Prager Stadt- V o m Flüchtlingshochkommissar erhielt öster-
reits mobil gemacht. Es geschah in Aussig, dafj organisation auf und alle seine Vorstandsmit- r e i c n bisher etwa 1,3 Millionen Schilling erstat-
die gründenden Mitglieder der KPC aus dem glieder demissionierten. i e t - D e n Res* t r u9 es aus Staatsmitteln. Zu die-
Í . I - . . J L . L _ . ! . J — •>• .._•_. _. ..._. 1 s e n kommen noch die Aufwände privater Or-

Cernik durfte bleiben ganisationen.

Sowjetsterne verschwinden

Sudetendeutscher Betrieb

BUCHDRUCKEREI Fr. Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
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Nordböhmischen Kreise zusammentraten und
eine Säuberung der Partei von jenen forderten,
die die marxistisch-leninistischen Grundsätze
verletzt und die Freundschaff mit der Sowjet- , A l s F o l a e d l ,e s e r Beschlüsse traten die Bun-
union gestört haben. Ihre Sprache war unmifj- desregierung, die tschechische und die slowa- , • • • „ . , - ,
verständlich: Wir fordern, dafj der Kampf gegen ^ i s c h e Landesreg.erung zurück. Chef der Bun- Aus einer Reihe kiemer Pohzeimitteilungen isf

desregierung durfte Cernik bleiben, Ministerprä- bekannt geworden, aß die anti-sowjetischen De-
sident der tschechischen Regierung wurde statt monstrationen sich auf eine Tätigkeit verlagert
Razl Professor Josef Kempny, zweiter stellver- haben, die Moskau auf die Dauer nichf ohne
tretender Ministerpräsident der Bundesregie- Reaktion wird hinnehmen wollen.
rung der bisherige slowakische Ministerpräsident Nach den Zerstörungen von Gedenksteinen auf
Peter Colotka. Geblieben sind solche Figuren wie 13 sowjetischen Gräbern und der Entfernung der
der Verteidigungsminister Dzur, der sich nicht Sowjetsterne in Jirny bei Prag und in Bukovina m a n d a s benötigte Baumaterial und die noch
entblödete, eine Verteidigungsrede auf die Inva- bei Pribram ist jetzt eine Reihe weiterer Falle dringender benötigten Bauarbeiter nehmen soll.
sion zu halten. derartiger Demonstrationen bekanntgegeben

In vollen Würden wurden wieder jene einge- worden. So z. B. sei in Nelahozeves bei Prag Verkehrsunfäl le stark angest iegen
setzt, die sich im Vorjahr die Verachtung der vom Denkmal für sowjetische Soldaten der So- , ^ ^
Tschechen zugezogen hatten, weil sie Kollabora- wjetsfern gestohlen worden, seien Gräber weite- D e r Kommandant der tschechoslowakischen
teure waren: Kolder - den Smrkowsky offen rer sowjetischer Soldaten und tschechischer Par- Verkehrspolizei Oberstleutnant Svatek, teilte

den Rechtsopportunismus konsequent und kom- einen Säufer genannt hafte —, Indra, Bilak. tisanen geschändet und seien Sowjetsterne in m i t ; «»5 die , d e r Ve.r.kehrsunfalle in den
promifjlos geführt wird, ohne Berücksichtigung Strougal, der bis vor kurzem als zweiter Mann Jugendlagern „verunehrt" worden. Als beson- e r s . 'e n s e d ] s M o n a t e n gegenüber dem Vergleichs-
der Funktionen, die einzelne Personen in der u nd als eventueller Nachfolger Husaks gegolten ders schändlich mühten die „sozialistischen" ï * l ; r ° u m d e * vergangenen Jahres von 24.895 auf
Partei, in der Regierung, in der Wirtschaft und hatte, trat etwas in den Hintergrund. Sein per- Brüder aber die Tatsache empfinden, dafj auch 30-217. " n d d a ^ l t , , u m ru,n • ¿ 1

P r o i e n t
I
a

I
n 9 e s í i e -

im öffentlichen Leben versehen. Weifer wird in sönliches Pech in der kritischen Stunde war, dafj von den Lokomotiven der Züge laufend die a e n s m d - D i e z a h ' d e r be.' Verkehrsunfällen um-
der Erklärung betont, dafj die Beurteilung des sein Bruder nach London flüchtete. fünfzackigen Sterne entfernt werden. gekommenen Personen sei im gleichen Zeitraum
A i l d S h l d M i ß b h d ff h h h h l u m 9 3 Prozent auf 943 gestiegen

I N e u e s des NA/iderstnndeS
aes vviaersTanaes

In einem Lager hatte eine Lehrerin nach Schil- u m 9 ' 3 Prozent auf 943 gestiegen,
derung des Prager Rundfunks die Kinder auf- 4fx XA'II* \ / i • U
gefordert, mit einem Sowjetstern Fußball zu l u Millionen Vertriebene

Widerstandswille ist aber noch nicht er- S p i e | e n f u n d s i e m i } d e n W o r t e n ermuntert: „Nur , n d e n Vereinigten Staaten leben zur Zeit
einmal im Leben könnt ihr in einen russischen 2807, in Kanada 1864, in Österreich 1993 Perso-

S d i o n kursiert ein neues Manifest der

g g
Anteils an der Schuld am Mißbrauch der offe-
nen Selbstkritik, wie sie auf dem Jännerplenum
1968 durchgeführt wurde, nichf hinausgeschoben
werden kann. Von der Versammlung wurde auch
ein Grufjtelegramm an die Sowjetische Botschaft ! ^ f 1 e i n m a | ¡ m L e b e n k o n n } ¡ h r i n e i n e n r u s s i s c h e n 2 8 0 7 ¡n K a n a d a 1 8 6 4 ¡n Österreich 1993 Perso-
in Prag abgesandt. Man kann diese Töne der 2000 Worte verfaht von tschechischen und slo- s t e m t r e t e n u n d dafür bekommt ihr auch noch n e n , die nach den Bestimmungen des Bundes-
Novotnisten nidit ernst genug nehmen. Denn wak,,Aen Intelektuel «an. Erne ut wird der A - e in Bonbon!" vertriebenengesetzes als Vertriebene gelten und

h h fh f u 9 d e r Besatzungstruppen und die Abschaf dementsnrechend Anbrüche aellend machen
g g g g Wohnungsbau in Prag stagniert koTJÍïfet geht aus Peint vom Bunlsminíte-

w.rd aufgefordert, m.f den Sowjets Verhandln- » , .. rium für Vertriebene erarbeiteten Statistik her
gen über den Abzug der Truppen zu beginnen. Nach allgemein gehaltenen Berichten zustän- r i u m _\ur

 c ^ «5®ne. \ l ¿2llt" ., a . Ve

Die jüngsten Maßnahmen der neuen Führung diger Stellen darüber, dafj das Bauwesen im er- v o r - B!s E n d e 19f8
Ml

sind 7 '695-00 .0 Vertnebenen-
haben auch die Deutschen schwer getroffen. Auch sten Halbjahr 1969 nicht in der Lage gewesen isf, a u s w e i s e

o
a ^ g " ' w o r d e n ' . I n denen samt

auf ihre Frühlingsblüten ist wieder Reif gefal- die ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen, sind Kindern 9,894.693 Personen eingetragen sind.
Am 16. September begab sich Ministerpräsi- len. Der deutsche Kulturverband kommt nicht jetzt in den Prager Zeitungen einige Zahlen ver-

dent Cernik nach Moskau. Es hieh, er wolle sich recht vorwärts. Und die Zahl der Deutschen, die öffentlidit worden, die erkennbar werden lassen,
um den längst versprochenen Kredit bemühen aus der Tschechoslowakei nach Deutschland aus- dafj der „gesellschaftliche" Wohnungsbau in der

• ^ VÉ» W %•» i l l i j i w i i l i iv i i l b i u s i 3 '
 w
 3 i i v i M i ! % * • • • fc^^i i l i

zehn Tage, nachdem diese Sprache geführt wor- f u 9 d e r Besatzungstruppen und die Abschaf-
den ist, sind die Forderungen bereits erfüllt fu.n9- d e

f
r Pressezensur gefordert. Die^ Regierung

worden. Das Zentralkomifee hat am 25. und
26. September „reinen Tisch" gemacht.

Cerniks letzte Prüfung

Freunde der DDR
In Prag wurde eine Gesellschaft der Freunde

und über die Frage der Besetzung seines Landes wandern, war noch nie so hoch wie im ersten tschechoslowakischen Hauptstadt praktisch zu- der DDR gegründet. Vor einem Jahr galt die
I _ _ _ ! _ ! _ _ l__ l l f - I I • 1 I • í _. _1 _ _ • n._" LJ — IL. !.—L... 4 OZ.Q » M m > w A n n A U i . A « U H H **l T\\*+. Ä ¿ I A H 41 ¡*»1*M« D M I lAv^ iS 1"̂  P\ D *-• I * «JAM ^H^iefA CAIM^J J A M /"CCDverhandeln. In Wirklichkeit wurde er einer Prü-

fung unterzogen, ob man ihn noch in seinem
Amte belassen könne, nachdem er mit den Re-
formern zusammengearbeitet hatte. Er wurde
aber hinreichend als ein Mann Husaks erkannt.

Truppen standen bereit
Am 22. September setzten die Sowjets den

zweiten Akt der Beeinflussung des Zentralkomi-
tees, der zugleich eine Vorsichtsmaßnahme in
sich schlofj, wenn etwa wider Erwarten die Dinge
nicht so laufen würden, wie sie vorherbestimmt
waren. Auf polnischem Boden begannen g rohe
Manöver unter Einsatz von Land-, See- und Luft-
streifkräften der Sowjetunion, Polens, der DDR
und der Tschechoslowakei. Für einen zweiten
Einmarsch war also alles gerüstet.

Umfaller
Inzwischen hatte die kommunistische Presse

im Inneren das Feld vorbereifet. Nachdem
„Rude Pravo" schon seif Monaten alles be-
schimpft hatte, was es in der Zeit des Prager
Frühlings hoch gelobt hatte, folgten nun auch die
anderen Organe. Auch in Versammlungen wurde
Gericht über die Reformer gehalten und so die
Bevölkerung darauf vorbereitet, was kommen
würde. Ganz hat die Regie der Verteufelung aber
doch nicht geklappt. Als sich bei einem Fußball-
spiel in Prag das Gerücht verbreitete, Dubcek sei
anwesend, brachen die Zuschauer in stürmische
Hochrufe auf ihn aus. Bei anderen wieder wirkte
die Drohung. Sie übten zerknirscht Selbstkritik,
so Cestmir Cisar, im Prager Frühling das Idol
der Studenten, die ihn sogar anstelle Svobodas
als Staatspräsidenten hatten haben wollen. Ganz
„Schlaue" wie der Innenminister Grosser such-
ten sich dadurch Liebkind zu machen, dafj sie
auf ausländische Hintergründe der Prager De-
monstrationen hindeuteten. Die Pläne für die
Demonstrationen am 21. August 1969 sollen im
Führungsstab der NATO ausgearbeitet worden
sein, sagte Grosser. Ein NATO-Sprecher bezeich-
nete das als absoluten Unsinn.

Die Sitzung des ZK
Die Sitzung des ZK brachte dann keine Ober-

raschungen mehr, als die, dafj eine ausführliche
Berichterstattung über ihren Ablauf unterblieb.
Man hätte doch meinen können, dafj die unbe-
dingten Anhänger der Sowjets und des alten
Kurses ihre Unterwürfigkeit der breiten Öffent-
lichkeit und damit auch dem Kreml gern hätten
kundtun wollen. Man weifj wegen der Geheim-
haltung also nicht, wie sich Husak aus der Affäre
gezogen hat, wie Strougal jenen Brief verteidigt
hat, den er über die Stimmung im Volk an die
tschechische Delegation in Moskau gerichtet hat
— einen Brief, in dem er durchaus eindeutig die
Invasion verurteilte —, man weih nicht, wie die
Kräfteverhältnisse im ZK waren. Herausgekom-
men ist, dafj 29 Mitglieder aus dem Zentralkomi-
tee „gesäubert" wurden, eines — der frühere
Innenminister Prchlik — sogar die Parteimit-
gliedschaft und die Abgeordneten-Immunität
verlor, so dafj er vor Gericht gestellt werden
kann, daß neun Minister aus der Regierung flo-
gen und an ¡hrer Stelle 14 Konservative hinein-
geschickt wurden. Im einzelnen verloren:

Dubcek seinen Sitz im Parteipräsidium und
seinen Posten als Parlamentspräsident,

Smrkowsky seinen Sitz im ZK und seinen Po-
sten als Volkskammerpräsident

Halbjahr 1969. sammengebrochen ist. Die öffentlichen Bauorga- DDR als der ärgste Feind der CSSR.

Nach zwanzig Jahren Machtwechsel in der BRD
Kursänderung in der Außenpolitik — 55 Vertriebene im neuen Bundestag — 13 Sudefendeutsche

Am 28. September um Mitternacht stand fest,
was in den Monaten und Wochen vorher gemut-
mafjt wurde: die SPD hat durch ihre Beteiligung
an der grofjen Koalition so an Ansehen gewon-
nen, dafj sie mehr als 20 Mandate dazugewann.
Mit 224 Mandaten wurde sie die stärkste Partei
des neuen Bundestages. An zweiter Stelle ran-
gierte die CDU, an dritter Stelle die CSU. Stark
angeschlagen wurde eine FDP, die 19 Mandate
verlor und nur mehr mit 30 in den Bundestag
zurückkehrte. Nicht in den Bundestag konnte die
NDP gelangen. Die 1,4 Millionen Wähler, die ihr
die Stimmen gegeben haben, machten nicht die
erforderlichen fünf Prozent der Gesamtstimmen
aus und reichten daher nicht, um der Partei
einen Anteil an den Mandaten zu bringen.

Noch in der Wahlnacht, als alle Kommentato-
ren und Politiker an eine Forfsefzung der CDU-
CSU-Führung glaubten, liefj der SPD-Vorsitzen-
de Willy Brandt eine Bombe platzen: er kün-
digte an, dafj er sich um eine kleine Koalition
mit der FDP bemühen werde. Diese Absicht
seizte er allsogleich in die Tat um. Binnen weni-
gen Tagen wurde mit dem Partner das Regie-
rungsprogramm abgesteckt und am Freitag

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

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

Fachmännische Beratung
unverbindlich

konnten die Parteiführer Brandt und Scheel dem
Bundespräsidenten Heinemann melden, dafj sie
sich zu einem gemeinsamen Programm bekennen
würden.

Nach dem deutschen Grundgesetz schlägt der
Bundespräsident dem Bundestag einen Kandida-
ten als Bundeskanzler vor. Dieser mufj dann im
Parlament die Mehrheit erringen. Die künftigen
Koalitionsparteien SPD und FDP verfugen mit-
sammen über 254 Sitze, die CDU und CSU zu-
sammen über 242. Es kann also angenommen
werden, dafj sich — auch wenn einzelne FDP-
Leute, wie der Sudetendeutsche Siegfried Zogel-
mann gegen die kleine Koalition sind — eine
Mehrheit für einen Bundeskanzler Brandt erge-
ben wird.

Wie kam es zu diesem
Wahlergebnis?

In erster Linie kann man wohl als Grund für
den Wahlsieg der Sozialdemokraten anführen,
dafj ihnen ihre Arbeit innerhalb der grofjen
Koalition genützt hat. Sie hatten in ihr zwei
wichtige Ressorts: das Aurjenministerium und
das Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister
Schiller wurde als der Urheber der Hochkon-
junktur herausgestellt, während Außenminister

Brandt einen vorsichtigen außenpolitischen Kurs
steuerte, der NATO- und EWG-Treue mit Ten-
denzen vereinigte, mit dem Osten in ein besse-
res Verhältnis zu kommen. Man wird wohl an-
nehmen müssen, daß die deutschen Wähler —
unter dem Einfluß ihrer Massenmedien — dafür
sind, mit den östlichen Nachbarn zu sprechen
und aus der Starre herauszukommen, in der
das west-östliche Verhältnis seit zwei Jahrzehn-
ten lag. Wie weit die deutschen Wähler dabei
gehen wollen und wie weit nicht, das haben sie
ziemlich deutlich abgesteckt. Sie haben nämlich
jener Partei, die zur offenen Anerkennung der
DDR, zum Verzicht auf die deutschen Ostgebiete
und auf das Münchner Abkommen geneigt ist,
nämlich der FDP, eine grimmige Lehre erteilt
und sie fast halbiert. Da waren die Sozialdemo-
kraten schon vorsichtiger. Sie ließen neben den
Verzichtlern in ihren Reihen immer auch die an-
deren zu Wort kommen, so daß bei den Wählern
der Eindruck entstehen mußte, die SPD würde
schon den richtigen Mittelweg finden.

Daß die CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaff nichf
so weit siegte, um ihren Herrschaftsanspruch
durchsetzen zu können, wird man wohl darauf
zurückzuführen haben, daß Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger viele Probleme nicht löste, son-
dern vor sich herschob. Dafür hat der Wähler
ein Gespür.

Die NDP isf nicht in den Bundestag gekom-
men. Eine interessante Untersuchung weist
nach, daß ihre radikalen Losungen gerade bei
denjenigen nicht angekommen sind, an die sie
augenscheinlich adressiert waren, an die Vertrie-
benen. Während die NDP im Bundesdurchschnitt
ihre Stimmmenzahl um 115 Prozent heben konnte,
gelang ihr in Vertriebenenbezirken nur ein sol-
cher von 60 Prozent. Anderseits waren die Ver-
luste der FDP in Vertriebenen-Bezirken wesent-
lich höher (52 Prozent) als im Bundesdurchschnitt
(39 Prozent).

Was die Vertriebenen anlangt, so werden im
nächsten Bundestag 55 Abgeordnete mit Vertrie-
benennachweis sitzen, davon 13 Sudetendeutsche.
In den Reihen der CDU wurde in Baden-Würt-
temberg der Diözesanvorsitzende der Acker-
mann-Gemeinde Baier gewählt, in Hessen der
Vorsitzende des Sozialausschusses des BvD Dok-
tor Götz, in Rheinland-Pfalz Dr. Klepsdi. Die
CSU hat in Bayern den Sprecher der SL, Doktor
Becher, als zweiten Sudetendeutschen Dr. Riedl
durchgebracht. Der neuen SPD-Fraktion gehören
folgende Sudetendeutsche an: Dr. Bayerl (Bayern),
Böhm (Bayern), Bredel (Bayern), Hofmann
(Bayern), Dr. Kreutzmann (Hessen), Vit (Nord-
rhein-Westfalen), Wolfram (Nordrhein-Westfa-
len). In der FDP-Fraktion wird wieder Siegfried
Zoglmann, Mitglied des Sudetendeutschen Rates,
sitzen. Keinen Sitz erlangte Almar Reitzner, der
auf der SPD-Liste in Bayern aufgestellt war.
Auch der Vorsitzende des BdV Rehs drang in
seinem Wahlkreis nicht durch. Der Wahlkreis
ging der CDU verloren.

Wie geht es nun weiter?
Außenminister in der neuen Regierung wird

der Freidemokrat Dr. Walter Scheel werden. Er

ist bekanntlich kurz vor der Wahl mit seinen
Stellvertretern in Moskau aufgekreuzt und seine
Partei hat, wie oben erwähnt, einen extremen
Kurs der Anpassung an den Osten verfochten.
Der Ausgang der Wahl müßte ihm gezeigt haben,
daß ein solcher Kurs vom deutschen Volk in
seiner Mehrheit nicht gebilligt wird. (CDU- und
NDP-Stimmen überragen die Mehrheit sehr
deutlich.) Auch die SPD ist für einen radikalen
Kurs nicht zu gewinnen. Daher sieht das Pro-
gramm der neuen Koalition keineswegs eine
staatspolitische Anerkennung der DDR oder eine
Vorwegnahme der Oder-Neiße-Grenze vor. Aber
man will den Alleinvertretungsanspruch aufge-
ben und das Gespräch mit dem Osten führen. Die
ersten Stimmen aus diesem Teil Europas lassen
jedoch schon erkennen, daß man sich dort mit
halben Schritten nicht zufrieden gibt. Man will
das Ganze: Anerkennung der DDR, Anerken-
nung des jetzigen Gebietsstandes, Annullierung
des Münchner Abkommens. Ob die SPD sich so-
weit zu gehen traut, ist zu bezweifeln. Denn
schließlich muff sie damit rechnen, daß ein Teil
der FDP abbröckelt, sie also die Mehrheit im
Bundestag verliert, vorzeitig Neuwahlen aus-
schreiben und dann eine Niederlage gewärtigen
muß. Denn dann würde mit ziemlicher Sicherheit
die NDP in den Bundestag hineinkommen.

Den Freidemokraten wollen die Sozialdemo-
kraten auch das Innen-, das Justiz- und das
Landwirtschaftsministerium einräumen. Sie
kommen an zwei Schaltstellen, in denen sie mit
deren inneren Linksbewegung in Berührung
kommen (obwohl das Innen- und das Justizmi-
nisterium in der BRD keine so große Rolle spie-
len wie in Osterreich, weil Polizei und Justiz
dezentralisiert sind).

Die SPD selbst dürfte in den Fragen der In-
nenpolitik und Wirtschaftspolitik auf weichen
Gang schalten und keine marxistischen Experi-
mente machen. Ihr Konzept wird wohl darin be-
stehen, den inneren Wohlstand zu vergrößern.
Je satter die Menschen werden, um so leichter
kann die außenpolitische Linie durchgesetzt
werden. Im Wohlstandsstaat fühlen sich die
Menschen stark, auch wenn die außenpolitische
Stärke ihres Staates vor die Hunde geht.

Eher besorgniserregend
In einer Erklärung zu den Bundestagswahlen

hat BdV-Präsident Rehs die Tatsache gewürdigt,
daß die Wähler in ihrer Gesamtheit den extre-
men Richtungen eine Absage erteilt haben. Nach
der Feststellung, daß eher eine besorgniserre-
gende als hoffnungsvolle Entwicklung und mög-
licherweise folgenschwere Entscheidungen bevor-
stünden, rief der BdV-Präsident alle Kräfte im
Bund der Vertriebenen dazu auf, „wie bisher
fest zusammenzustehen, damit wir in der Stunde
der Bewährung unserem geschichtlichen Auftrag
für Deutschland gerecht werden".
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Neue Bücher

Der Brünner Bildhauer Anton Hanak

Das Leben Anton Hanaks erstreckte sich über
knapp sechs Jahrzehnte, sein Werk umfafjt 86
Plastiken und sein Einflufj auf die Kunst seiner
Zeit — einer Zeit, die vielen Stilrichtungen
diente — und auf die nachschaffende Kunst war
bedeutend, zählen doch zu seinen Schülern
Willi Lux, Dorothe Reih, Franz X. Wirth und
Fritz Wotruba. An den Plastiken, die Hanak ge-
schaffen hat, gehen die Wiener und die Linzer
täglich vorüber, stammt doch beispielsweise die
Brunnenfigur „Freude am Schönen" im Linzer
Volksgarten von Hanak, ebenso das Denkmal
der Republik in Wien oder die Statue des
sudetendeutschen Anatomen Zuckerhandl im
Ehrenhof der Wiener Universität. Im Haus des
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes, im Vor-
wärts-Gebäude, an der Fassade der „Stafa" in
der Mariahilferstrahe kann man Plastiken von
Hanak sehen. Viel von seinem Werke ist in
Langenzersdorf erhalfen geblieben, wo der
Künstler lange Jahre gewirkt hatte. Manche von
seinen Arbeiten sind in der alten Heimat ver-
blieben, so vor allem Werke, die er für seine
Mäzene, die Olmützer Familie Primavesi, ge-
schaffen hatte.

Nun hat das Werk Anton Hanaks durch Frau
Hedwig Steiner, die jahrzehntelang in persön-
licher Begegnung mit Hanak und seinem Werke
bekannt wurde, eine umfassende Darstellung ge-
funden, die in gleicher Weise in der Nachzeich-
nung des Lebensschicksals des Künstlers wie in
der Würdigung und Deutung seines Werkes als
mustergültig bezeichnet werden kann. Der Ver-
lag Delp in München hat das Buch aufwendig,
was den Bild- und den Texfteil betrifft, ge-
staltet.

Anton Hanak wurde 1875 in Brunn in der
Geihgasse geboren. Sein Vater war Zimmer-
maler, seine Mütter stammte von einem Häusler
in Dvorisfe. Die Mutter sprach kaum ein paar
Worte deutsch. Dennoch hing Hanak dem deut-
schen Kulturkreis an und bekannte sich zu ihm.
Bei den tschechischen Großeltern verlebte Hanak
seine ersten Lebensjahre im Hügellande der
Böhmisch-Mährischen Höhe. Mit fünf Jahren
nahmen ihn die Eltern wieder nach Branowitz
bei Brunn zurück, die Schule besuchte der Knabe
in Pohrlitz. Mit 12 Jahren kam er als Chorknabe
in das Stift Nikolsburg, kehrte aber zur Unfreude
der Eltern, die in ihm schon einen kommenden
Priester gesehen haften, nach Pohrlitz zurück.
Mit 14 Jahren wiesen sie ihn aus dem Haus. Er
wandte sich nach Wien. Als er beim Verlassen
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des Nordbahnhofs des Tegetthoff-Denkmals an-
sichtig wurde, keimte in ihm der Entschluß, Bild-
hauer zu werden. Er ging bei einem Möbeltisch-
ler und Holzbildhauer in die Lehre. Ausgelernt,
begab er sich auf die Wanderschaft. Mit 23 Jah-
ren trat er in die Akademie der Bildenden
Künste in Wien ein, sein Lehrer wurde Edmund
Hellmer. Beide konnten aber zueinander nie das
richtige Verhältnis finden. Dennoch errang Hanak
schon in jungen Jahren Preise und Stipendien.
Seine Abschluharbeit „Grablegung" (im Museum
in Prohnitz) lenkte die Aufmerksamkeit Otto
Wagners auf ihn. Ein besonderer Gönner Hanaks
wurde der Reichsratsabgeordnete Eduard Skala.
1900 heiratete Hanak und nahm seinen Wohn-
sitz in Langenzersdorf. Entscheidend wurde die
Freundschaft mit der Olmützer Familie Primavesi,
die in Nordmähren reichen Besitz hatte. Nun-
mehr begann eine fruchtbare Schaffensperiode,
die in einer Ausstellung in Rom 1911 ihren ersten
Höhepunkt erreichte und die bis zum Ende des
ersten Weltkrieges dem Künstler viele Aufträge
brachte. Nach dem Weltkriege arbeitete Hanak
sehr viel im Auftrage der Stadt Wien. Von 1927
an hemmte ein schweres Herzleiden die Arbeit.
Clemens Holzmeister, damals zum Aufbau der
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neuen türkischen Hauptstadt Ankara berufen,
gab ihm den Auftrag für ein Nationaldenkmal.
Holzmeister hat in dem Buch von Hedwig Steiner
Hanaks Schaffen als „zukunftsweisend" beurteilt.
Und das ist es auch, wenn man das Werk, die
künstlerische Wirkung und die Nachwirkung be-
frachtet.

Die letzten Lebensjahre hat Hanak im Schlofj
Hetzendorf verbracht. Er war schon 1923 Profes-
sor an der Akademie geworden und hat in den
Folgejahren viel Ehre erfahren.

Die Gemeinde Langenzersdorf hat im vergan-
genen Jahr den Aufbau eines Hanak-Museums
beschlossen. So wird der sudetendeutsche Künst-
ler, der einer Generation seinen Stempel auf-
drückte, in Österreich fortleben.
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Bruna in Wien
Am Samstag, dem 27. September, hielt unsere

Landsmannschaft ihr Monatstreffen ab. Obmann-
Stellvertreter Otto Lunz begrüßte die Erschie-
nenen und besonders den Gastredner Professor
Dr. Borodajkewicz. Mit einer Minute stillen Ge-
denkens wurde der jüngst Verstorbenen gedacht.
Dann referierte der Redner über den Zustand
der Gräber am Friedhof in Hollabrunn und Pur-
kersdorf. Sein Vorschlag gipfelte in dem ein-
dringlichen Appell, auch einmal eine Gräber-
besuchsfahrt in diese beiden Orte zu veranstal-
ten. In Purkersdorf liegen allein 194 Brünner
begraben. Nach ihm sprach Obmann Ing. Oplus-
stil, der eine Rückschau über das Sudetentreffen
hielt. Er berichtete auch den Anwesenden über
seine positiven Bemühungen um die Anfertigung
und Herstellung von Hinweistafeln in Drasen-
hofen, Mistelbach und Poysdorf, um die Durch-
fahrenden auf die Massengräber aufmerksam zu
machen. Diese Hinweistafeln sollen in Deutsch,
Englisch und Französisch angefertigt werden.
Hierauf ergriff Prof. Dr. Borodajkewicz das
Wort zu einem Vortrag über die Demokratie un-
serer Zeit, einer Analyse mit einem Blick hinter
die Kulissen. Mäuschenstille im Saale bewies, wie
gespannt die Zuhörer seinen hochinteressanten,
aufschlußreichen Ausführungen folgten. Stürmi-
scher Beifall bewies, daß der Redner es glänzend
verstanden hatte, die ursächlichen Zusammen-
hänge klar aufzuzeigen. Reiseleiter Schindler
appellierte an die Anwesenden, sich an den
Überlandfahrten rege zu beteiligen und beson-
ders für eine starke Abordnung von Mitgliedern
für die Fahrt zum Treffen 1970 in Schwäbisch
Gmünd einzusetzen. Ing. Oplusstil dankte für die
Massenbeteiligung am Sudetentreffen, besonders
für jene im Rahmen der Brünner Gemeinschaft
im großen Speisesaal im Südbahn-Restaurant.

Über einstimmigen Beschluß unseres Vorstan-
des wurde dem Chefredakteur der „Sudetenpost",
Herrn Gustav P u t z , für seine hervorragende
publizistische Leitung unseres Vertriebenenblat-
tes die silberne Ehrennadel der „Bruna"-Wien
verliehen.

Egerländer Gmoi
Wegen verschiedener Mängel in unserem alten

Vereinslokal Neustiftgasse hat sich unser Ob-
mann um ein neues Vereinslokal mit Erfolg be-
müht. Unser neues Vereinsheim befindet sich im
Restaurant Walter Nigischer (Landsmann aus
dem Böhmerwald), an der Hernalser Hauptstra-
ße 60, knapp vor dem Elterleinplatz, vom Schot-
tenring mit Linie 43, von der Lastenstraße mit
H2 zu erreichen.

Unser Vereinsabend findet bis auf weiteres am
2. Samstag jeden Monates statt. Unsere „Kirwa"
ist diesmal bei unserem Landsmann Reipsich,
Wien XVII, Wilhelminenstraße, wozu wir alle
Egerländer und Freunde herzlich einladen. Für
heimatliche Speisen ist gesorgt.

Zur Grundsteinlegung für das Egerländerhaus
in Marktredwitz nahm Mouhm Kunzmann unsere
neue Vereinsfahne mit. Herrn Landesleiter Pro-
fessor Dr. Zerlik, Herrn Obmann Ing. Schmidt,
sowie den Vettern Gruber und Moschi jun. sei
hier nochmals für die klaglose weite Reise sowie
die Ermöglichung der Anwesenheit unserer
Reuen Fahne- £ei diese»- wichtigen Beginnen
herzlich gedankt.

In letzter Zeit sind leider wieder zwei treue
und bewährte Egerländerinnen von uns in die
ewige Heimat gegangen. Unsere bestens bekann-
te, treue Frau Dolezal-Hüttner, 84, sowie unsere
sehr beliebte Frau Auguste Tanzer, 78. Wir wer-
den ihnen stets ein ehrendes Angedenken be-
wahren.

Erzgebirge
Überraschend gut besucht war unser Monats-

abend am Samstag, dem 6. September. Obmann-
stellvertreter Winkler hieß den Kreisvorsteher
der Erzgebirger von Hessen, Lm. Hahn, mit Frau
willkommen. Lm. Hahn überbrachte Grüße von
den Erzgebirgern aus Hessen, Bayern und Würt-
temberg. Obmann Dr. Ulbricht überbrachte
Grüße des im Krankenhaus liegenden Ehepaares
Vogelhuber. Er berichtete über die Vermögens-
verhandlungen in Passau. Markante Bilder zeig-
ten die alte Heimat, insbesondere Joachimstals
und Umgebung, menschliche Originale und Sit-
ten und Gebräuche der alten Silberbergwerk-
stadt und deren Aufstieg zum Radiumthermal-
bad. Anschließend gab Lm. Hahn lustige Schnur-
ren zum Besten. Erinnerungen an die Heimat
vervollständigten das vielbeklatschte Programm
unseres Gastes. Der nun folgende Lichtbilder-
vortrag, mit vorzüglichem Bildmaterial von
Lm. Rauch und Lm. Winkler, über die Schiffs-
reise im Verein mit den Brüxern, führte uns
von der alten Heimat in die neue, deren land-
schaftliche Schönheiten begeisterte Würdigung
findet. Mit dem Absingen einiger der schönsten
Güntherlieder endete dieser wirklich bunte
Monatsabend.

Freudenthal
Die Feierstunde der Freudenthaler in der

Deutsch-Ordenskirche in Gumpoldskirchen am
14. September 1969 zum Gedenken an die Toten,
die in der Heimat oder in fremder Erde ruhen,
begann mit einer hl. Messe, die Prälat Hofrat
Gröger in Erinnerung an sein 50jähriges Prie-
sterjubiläum zelebrierte. Da an diesem Sonntag
kirchlicherseits die „Kreuzerhöhung" gefeiert
wird, gedachte der Herr Prälat des Kreuz-
weges, den die Heimatvertriebenen zu ge-
hen hatten. Gesungen wurde die Deutsche Messe
von Franz Schubert. Am Tore des Seitenaltars
wurde ein Kranz niedergelegt, Prof. Ziegler in-
tonierte auf der Orgel das Lied vom guten Ka-
meraden und Prälat Gröger gedachte der Toten
unserer Heimat und dann wurde das Lied „Gro-
ßer Gott, wir loben dich" angestimmt.

Nachmittags begrüßte im Kremsmünstererhof
Obmann Roßmanith die Landsleute, besonders
den Herrn Jubilar Hans Gröger. Lm. Oskar Lan-
ger führte aus, daß der Herr Prälat der Freuden-
thaler Heimatgruppe kein Unbekannter ist. Der
schönen Altvaterheimat wurde in Gedichten von
Richard Sokl, Viktor Heger und Ernst Trull ge-
dacht. Im Gedicht „Ein Nachmittag im Dorf"
wurde die Einfachheit und Stille im Leben auf
dem Dorf e hervorgehoben, hierauf das Lied: „In
der Heimat ist es schön" gesungen. Die jüngste
Landsmännin, unsere kleine Petra Roßmanith,
überreichte dem Jubilar mit einem kleinen
Gedicht einen Blumenstrauß. Auch ein Bild un-
serer Heimat und ein Blumenstock wurden über-
reicht.

Humanitärer Verein der Schlesier in Wien
Als der einleitende „Schlesiermarsch" im Saale

unseres Vereinsheimes am Sonntag, 7. Septem-
ber, verklungen war, begrüßte Obmann Escher
besonders herzlich die überaus zahlreich erschie-
nenen Landsleute der Heimatgruppen Jauernigg-
Weidenau und Freiwaldau-Zuckmantel, die ihre

Ansprüche nach dem Lastenausgleichs-
gesetz?
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Obmänner durch den Tod verloren und sich daher
unserem Verein angeschlossen haben. Dann ge-
dachte er in bewegten Worten dem unerwarteten
Ableben des sehr verdienstvollen Obmannstell-
vertreters Eduard Meidl. Ganz besonders er-
schüttert hat uns das plötzliche Ableben unseres
beliebten Rechnungsprüfers, Ministerialrat im
Bundesministerium für Finanzen, Dkfm. Doktor
Walter Kretschmer aus Hennersdorf, dessen
57. Geburtstag wir noch beim letzten Vereins-
abend im Juni feierten. Sein Begräbnis auf dem
Neustifter Friedhof, an dem an die 500 Personen
teilnahmen, zeugte von» der überaus großen Be-
liebtheit, deren sich unser geschätzter Lands-
mann erfreute. Obmann Escher hielt ihm einen
tiefempfundenen Nachruf und gab ihm etwas
Heimaterde mit ins Grab. Das Mähr.-schlesische
Heimatmuseum in Wien verliert in ihm seinen
äußerst regsamen Obmann. Nach einer Trauer-
minute verlas der Obmann das Programm für
den Sudetendeutschen Heimattag in Wien. Für
unseren erkrankten Kapellmeister Gruber trat
die Begleiterin von Fr. Delia Carsten in die
Bresche. Dem besonderen Geburtstagskind Hil-
degard Weinert überreichte Obmannstellvertre-
ter Vogel ein Heimatbild unseres Vereins, wäh-
rend den nicht anwesenden besonderen Geburts-
tagskindern Hedwig Benirschke und Emma Feil
die Heimatbilder zugesandt werden. Im Verlauf
des Abends überraschte uns unsere Delia Carsten
mit alten Wiener Liedern und konnte dafür sehr
viel Beifall ernten. Stürmisch gefeiert wurde der
vielseitige Künstler Liko, der sich zuerst als her-
vorragender Schnellzeichner betätigte und dann
mit unbeschreiblichem Erfolg als „Sopherl vom
Naschmarkt" auftrat. Dann begrüßte der Ob-
mann namentlich die Geburtstagskinder des Mo-
nats September recht herzlich, darunter unser
Ehrenmitglied Maria Nemetz, Leitungsmitglied
Johann Steiner und unseren Finanzminister
Paul Bruckner. Nachdem uns Fr. Carsten noch
mit einigen Liedern erfreut hatte, brachte Ob-
mann Escher, sozusagen als „Salz des Abends"
Mundartliches zu Gehör, wofür er mit sehr viel
Beifall bedankt wurde. Diejenigen Landsleute,
die das erstemal einen Vereinsabend bei uns er-
lebten, waren über den stimmungsvollen Verlauf
begeistert.

Wiener Neustadt
Nach zwei Monaten Ferien kamen wir wieder

am 13. September bei einem Heimatabend zu-
sammen. Obmann Schütz erinnerte an den am
15. Juni stattgefundenen gelungenen Autobus-
ausflug nach Seewiesen (Stmk.), wo wir bei un-
serem sudetendeutschen Landsmann im Gasthof
„Zur Post" gut bewirtet wurden. Ferner konnten
wir bei einer gemütlichen Zusammenkunft am
9. August im Gasthof „Kasteiner" eine größere
Anzahl von Landsleuten aus der Bundesrepublik
begrüßen. Beim kommenden Heimabend am
11. Oktober werden wir wie jedes Jahr eine
Kirchweihfeier veranstalten.

Oberösterreich

Kärnten
Klagenfurt

Wir laden alle Landsleute zum „Heimat-Nach-
mittag" am Samstag, dem 18. Oktober 1969, im
Kolpinghaus (kleiner Saal) herzlichst ein. Be-
ginn 15 Uhr. Gäste willkommen! Bitte sich diesen
Termin vorzumerken, da diesmal k e i n e Rund-
schreiben verschickt werden. Wir erwarten zahl-
reichen Besuch.

Böhmerwäldler in Oberösterreich

Am 12. Oktober um 13.30 Uhr bringt der Sen-
der Linz (ÖR) eine Sendung über Michael Woll-
ner, unseren verstorbenen Ehrenobmann.

Am 5. Oktober vollendet Landsmann Leopold
Pawel, Schmiedemeister i. R. aus Kaplitz, das
80. Lebensjahr. Der Jubilar, der vor wenigen
Monaten mit seiner Gattin goldene Hochzeit
feiern konnte, ist langjähriges Mitglied des Ver-
bandes der Böhmerwäldler und nimmt regen
Anteil an allen Heimatveranstaltungen des Ver-
bandes. Er ist noch sehr rüstig, besucht sonntags
die Kirche und läßt sich die Pfeife gut schmek-
ken. Die Verbandsleitung wünscht ihrem treuen
Mitgliede noch viele Jahre in ungebrochener
körperlicher und geistiger Frische im Kreise sei-
ner Angehörigen.

Am 23. September starb ganz plötzlich an den
Folgen eines Herzinfarktes Landsmann Pepi
Kluge. Im „Sacherstüberl" in der „Neuen Hei-
mat" rutschte er vom Sessel und war innerhalb
weniger Minuten tot. Der Verewigte ist am
7. November 1897 in Trautenau geboren, kam
aber schon in jungen Jahren nach Kienberg im
Böhmerwald, wo er bis zur Austreibung ver-
blieb. Ab 1945 fand er in den VÖEST Arbeit.
Seit sieben Jahren befand er sich zwar im wohl-
verdienten Ruhestand, doch war er unermüdlich
tätig als Subkassier des Böhmerwaldverbandes,
aber auch für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, den Rentner- und Pensionistenbund, die
Pfarre „Zum Guten Hirten" und andere Organi-
sationen. Pepi liebte seine Böhmerwaldheimat
sehr. Bei Beerdigungen von Landsleuten war er
fast immer anwesend und ließ es sich oft nicht
nehmen, am offenen Grabe einige Worte zu spre-
chen, die oft mit dem Satz schlössen: Gott
schütze unseren deutschen Böhmerwald. Wir
danken ihm für seine Verbandstreue und seine
Mitarbeit. Seine Heimatliebe könnte vielen
Landsleuten als Vorbild dienen. Er war aber
auch ein aufrichtiger und gutmütiger Mensch.
Wir werden unseren Pepi Kluge in guter Erin-
nerung behalten.

Eine zahlreiche Trauergemeinde nahm am
29. September auf dem St.-Martiner Waldfried-
hof von unserem Lm. Pepi Kluge Abschied und
legte Zeugnis ab von seiner Beliebtheit. Den
Kondukt führte sein geistlicher Bruder, assistiert
vom Pfarrer der Kirche „Zum Guten Hirten", in
der Neuen Heimat. Die Mehrzahl der Vorstands-
mitglieder des Verbandes der Böhmerwäldler,
angeführt von Landesobmann Hager, Obmann-
stellvertreter Karl Hoffeiner und den Ehrenmit-
gliedern Oberschulrat Mayer und Ernst Hoffei-
ner, der Böhmerwäldler-Priester Direktor Kin-
dermann, eine Schar Ministranten, Ortsparteiob-
mann, Rentnerbundobmann usw. bildeten den
langen Trauerzug. In den ehrenden Nachrufen
des Pfarrers, des Rentnerbundobmannes, des
Lm. Amtssekretär Zahorka für die Landesvor-
stände der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und des Verbandes der Böhmerwäldler und
schließlich seines geistlichen Bruders wurde im-
mer wieder sein selbstloser Einsatz, seine Treue,
sein Pflichtbewußtsein, seine Gutmütigkeit und
seine Heimatliebe gerühmt. Wir werden unserem
Pepi ein dankbares Andenken bewahren.
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Auch zur diesjährigen Wallfahrt der Böhmer-
wäldler zum Gnadenbild „Maria Trost" aus
Brünnl waren wieder viele Landleute in der
Kirche „Zum guten Hirten" in der Neuen Heimat
erschienen. Angeführt von Landesobmann Hager,
Obmannstellvertreter Karl Hoffeiner und Ehren-
mitglied Ernst Hoffeiner füllten die Böhmer-
wäldler die Kirche und lauschten der zu Herzen
gehenden Predigt des Pfarrers, in der dieser
die vielen Persönlichkeiten erwähnte, welche aus
der sudetendeutschen Heimat abstammten. Der
Geistliche streifte auch die Bedeutung des kürz-
lich in Wien abgehaltenen Sudetendeutschen
Heimattages und fragte: „Werden Sie auch in
Zukunft den Mut haben, sich zu Ihrer Lands-
mannschaft und zu Ihrem Volkstum zu beken-
nen? Werden Sie dieses Bekenntnis auch an
Ihre Kinder weitergeben und an Ihren kultu-
rellen Werten auch in Zukunft festhalten? Oder
werden auch Sie in dem immer mehr überhand-
nehmenden Materialismus versinken? Was
würde dann die Zukunft bringen?"

Es ist zu hoffen, daß diese besorgten Worte
eines einheimischen Seelsorgers, der so offen
seiner Sympathie für die Böhmerwäldler und
ihre landsmannschaftlichen Organisationen Aus-
druck verlieh, manche der anwesenden Lands-
leute aufgerüttelt hat, damit sie sich wieder um
so mehr zu ihrem Verband bekennen.

Sprengel Derffüngerstraße
Die Heimatgruppe der Mährer und Schlesier

hat uns eingeladen, am 18. Oktober im Blumauer-
stüberl eine Kirmesfeier mit Unterhaltung mit-
zumachen, daher entfällt am 11. Oktober 1969
unser Heimatabend.

Egerländer Gmoi z'Linz
Unser erster Heimatabend nach den Sommer-

ferien findet am Samstag, dem 11. Oktober, um
20 Uhr im Blumauerstüberl statt, es wird ein
Farblichtbildervortrag über das Egerland gezeigt.
Alle Freunde des Egerlandes sind dazu herzlich
eingeladen.

Neue Heimat
Am Samstag, dem 11. Oktober 1969, feiert unser

Lm. Wenzel Guth mit seiner Ehefrau Franziska,
geb. Schiller, sein 45jähriges Ehejubiläum.
Lm. Guth kam Ende Oktober 1964 nach Ent-
lassung aus russischer Kriegsgefangenschaft nach
Linz, wo er seit dieser Zeit seinen ständigen
Wohnsitz in der Neuen Heimat hat. Seit der
Gründung des Sprengeis Neue Heimat der SLÖ,
ist Lm. Guth Mitglied und im Ausschuß als
Funktionär zum Wohle der Landsmannschaft
immer tätig. Im Jahre 1957 wurde Lm. Guth
für seine großen Verdienste das goldene Ehren-
zeichen verliehen. Auch für die „Sudetenpost"
setzt sich Lm. Guth tatkräftig ein. Wir wün-
schen dem Ehepaar noch viele glückliche Jahre.

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

birger ladet ihre Landsleute zum Heimatabend
am 16. Oktober im Sportkasino um 20 Uhr herz-
lich ein.

Kulturreferent der SLÖ, Landsmann Corazza,
bringt von seinem heurigen Urlaub aus den
nordischen Ländern seine bekannt schönen Dias.
Wir bitten um recht zahlreichen Besuch.

Südmährer in Linz
Bei herrlichem Wetter gestaltete die Verbands-

leitung am 4. Oktober eine Ausflugsfahrt zu
einer der schönsten und ältesten Burgen Bayerns
— Burghausen.

In zwei Großbussen nahmen 94 Landsleute
teil. Die Fahrtroute ging von Linz über die
Autobahn Salzburg bis zur Ausfahrt Wallersee,
entlang des Obertrumersees über Gundertshau-
sen-Ach nach Burghausen. Nach der Ankunft in
Burghausen fand die Führung durch die inne-
ren Gemächer der Burg statt, die allseits große
Bewunderung und Interesse hervorgerufen hat.
Aber auch die äußeren alten Baulichkeiten wa-
ren sehenswert, die schönen Aussichten auf die
nähere und weitere Umgebung waren eine
Augenweide. Auf der Rückreise wurde im Brau-
gasthof Gundertshausen, einem einzig schönen
Gastbetrieb, ein preiswertes und sehr gutes Mit-
tagessen eingenommen. Die musikalische Um-
rahmung besorgten unsere Landsleute Treutner
und König, es war alles restlos begeistert, und
Obmann Nohel konnte viele, viele schöne Worte
des Dankes entgegennehmen. Der zukünftige
Verbandsobmann, Mm. Deutsch, fand abschlie-
ßend herzhafte Worte für das Echo, das diese
Fahrt gefunden hat. Mit Gesang und mit Hei-
terkeit ging die Rückreise vor sich. Wir möchten
die umsichtige und arbeitsreiche Organisation
dieser Fahrt durch unseren Verbandskassier her-
vorheben, es sagen ihm alle Mitreisenden besten
Dank dafür.

Hochwald
Am Samstag, dem 13. September, trafen sich

die Heimatgruppen Aigen und „Hochwald"-
Wien in Aigen. Der gut besuchte, gemütliche
Heimatabend stand im Vorzeichen des Besuches
des Heimatvertriebenenkirchleins. Am Sonntag
trafen sich die Böhmerwaldheimatgruppen
„Landshut-Bayern" unter Führung von Obmann
Springer und Lm. Jaksch, die Heimatgruj>pe
Aigen mit Obmann Georg Schwarz und Adolf
Schwarz sowie die Böhmerwald-Landsmann-
schaft „Hochwald" beim Heimatvertriebenen-
kirchlein Schöneben.

Dechant Lorenz las die Totenmesse für den
verstorbenen Amtsrat Franz Lenz. Über den
Tod hinaus wurde dieser geehrt, indem ihm ein
Wunsch nach einer Bank unter die Gangltafel
in dem Kirchlein erfüllt wurde. In hingebungs-
voller Arbeit verfertigten Lm. Georg und Adolf
Schwarz die „Lenzbank". Mit bewegten Worten
dankte die Witwe, Frau Margarete Lenz, auch
Obmann Fischer sprach ihnen den Dank und die
Anerkennung der Landsmannschaft „Hochwald"
aus. Mit einer kurzen Ansprache des Herrn
Dechanten unter dem Heimatvertriebenenkreuz
vor der Kirche wurde die ausdrucksvolle Feier
beendet. Eine gemeinsame Fahrt nach Linz und
ein Besuch des Pöstlingbergs beschloß das Tref-
fen

Nach der Brünnlwallfahrt, welche am Sonntag,
dem 12. Oktober, um 16 Uhr in der Dornbacher
Kirche stattfindet, ist Heimatabend im Gasthof
Nigischer. Die Wallfahrtsansprache. Messe und
Festrede hält Herr Dechant Karl Mühldorfer.

Kameradschaft des ehem. sudmahrischen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Zu Beginn der Monatszusammenkunft am
8. September sprach Kaufm. Direktor i. R. Wy-
soudil für die zahlreiche Beteiligung an der Bei-
setzung unseres Historikers Kam. Dr. Othmar
Denk seinen herzlichsten Dank aus. Der uner-
wartet im 72. Lebensjahr aus unseren Reihen
Gerissene wurde am 14. August von einer star-
ken Abordnung der Kameradschaft 99 mit Fahne
auf den Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe
geleitet, wobei ihm Finanzminister Dr. Koren
Worte treuen Gedenkens widmete. In gleicher
Weise gedachte im weiteren Verlaufe des Abends
Kam. Broudre der Kameraden Offz.-Stellv. Jo-
hann Großberger, der am 20. August in Holla-
brunn im 80. Lebensjahr zur Großen Armee ab-
berufen wurde und Träger der goldenen sowie
silbernen TM 1. und 2. K^sse war. ferner des
..Hessenkameraden" Zugsführer Alois Haumer,
Hauptschullehrer i. R. in Wien XIII; Träger der
silbernen TM 1. und 2. Klasse, der im Herbst
1964 im einstigen oberitalienischen Kamof»ebiet
des Monte Asolone den Gefallenen d ŝ IP 99 p>r>e
steinerne Gedenktafel setzte, schließlich des Pri-
marius und Stabsarztes i. R. Dr. Karl Machnld.
der im 72. Lebenswahr in Wien IX. einem län-
geren schweren Leiden erlag.

Beglückwünscht wurden die Kameraden Hein-
rich Hala und Josef Unzeitig zur Goldenen Hoch-
zeit, die Kameraden Kriminalinsnektor i. T?. Jo-
hann Kratschmann und Feldwebel Jobarn Manti.
Träger der goldenen TM, zu ihrem 85. Geburts-
tag.

Totenandacht der Heimatvertriebenen
Am Allerheiligentag, dem 1. November, um

15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I. Die An-
dacht wird von Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz
Jachym gehalten, predigen wird Msgr. Alexander
Thiel aus Filipovo, jetzt Caritasdirektor der
Diözese Graz-Seckau. Alle Heimatvertriebenen
sind dazu eingeladen.

dann Nähen, da die wirtschaftliche Lage bei den
vielen Geschwistern eine teure Ausbildung nicht
zuließ. Sie wurde später am Postamt in Hein-
richsgrün angestellt und kam schließlich schon
1912 an das Wiener Haupttelegraphenamt, 1921
heiratete sie den Beamten Dr. Doleschal, mit
dem sie bis zu dessen Tode 1954 eine glückliche
Ehe führte. Seither lebte sie bei ihrer Stieftoch-
ter und späteren Adoptivtochter, der Hauptschul-
direktorin Johanna Doleschal, der sie durch 48
Jahre eine treusorgende und liebende zweite
Mutter war.

Es waren nur die kurzen Lebensdaten einer
Frau, die allen, die sie kannten, zu einem Symbol

JERGITSCHGITTER und ZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65

für Heimatliebe und Heimattreue geworden ist.
Als Anerkennung für ihre unermüdliche Arbeit
für Heimat und Volk wurde ihr zu ihrem 80. Ge-
burtstag das Bundesehrenzeichen als höchste
Auszeichnung des Bundes der Egerländer Gmoin
verliehen. Durch viele Jahre wirkte sie in der
Egerländer Gmoi von Wien und anderen volks-
tumsorganisationen, wo sie in ungezählten Hei-
matabenden mit ihren Mundartvorträgen Be-
sinnlichkeit, Frohsinn und Heimatliebe verbrei-
tete. Wenn sie vortrug, erwachte das Egerland in
allen Herzen. Ihr Tod hat daher besonders in
den Reihen der Wiener Gmoi eine unersetzliche
Lücke gerissen. Darüber hinaus aber bedeutet
ihr Dahinscheiden einen Verlust für unser gan-
zes Egerländer Stammestum. Immer wird daher
das Andenken an unsere Hüttner Liesl in uns
fortleben. In weiser Voraussicht schuf sie vor
vier Jahren in ihrer Langspielplatte „Unverges-
senes Egerland" ein Werk, das zu den schönsten
Erinnerungen an sie zählt, herausgegeben von
der Forschungsstelle in Wien, Lerchenfelderstra-

ße 14. Daß sie als 80jährige Frau sich noch an
diese große Aufgabe heranwagte und die damit
verbundenen Mühen und Opfer auf sich nahm,
kann nur aus ihrer unbändigen Heimatliebe er-
klärt werden, sie war überglücklich darüber, ja
sie sah dieses Werk als die Krönung ihres Le-
bens an. Endlich hatte sie ein Medium gefunden,
mit dem sie in allen Egerländer Herzen das Feuer
der Heimatliebe entfachen konnte, das in ihrem
Herzen hellauf brannte. Seit sie in den letzten
Wochen den Todesengel immer näher auf sich
zukommen sah, bereitete sie sich immer klarer
auf ihr Dahinscheiden vor. In einem Abschieds-
brief an ihre Egerländer schrieb sie folgende er-
greifenden Worte:

„Sollte es euch noch einmal vergönnt sein, den
geheiligten Boden unserer Heimat zu betreten,
dann überbringt ihm meine Grüße; ich habe
viele heiße Tränen um die Heimat geweint, ihr
Verlust traf mich schwer. Ehe mein schwer kran-
kes Herz zum letztenmal schlägt, will ich von
euch allen Abschied nehmen. Wenn ich auch
schon 1912 aus dem Egerlande fortzog, so ist doch
das Bild der Heimat nie in mir verblaßt, war
ich doch immer dort verwurzelt und das Heim-
weh wird bis zum letzten Augenblick in mir na-
gen. Daher bewahrt unserer Heimat die Treue
und vergeßt auch nicht ganz eure Hüttner Liesl."

Kurz vor ihrem Tod ließ sie die Bilder des
Egerlandes seit ihrer Jugend noch einmal an sich
vorüberziehen, blätterte in ihren Photoalben und
ließ immer wieder auch ihren innigen Humor
aufleuchten, bis ihr der Herrgott ein gnädiges
Ende schenkte. Sie ging in vollem Bewußtsein
dem Tod als einem Freund entgegen, in Frieden
mit ihrem Herrgott.

Dann traf sie die letzten Weisungen: ein stilles
Begräbnis im Kreise ihrer nächsten Verwandten
und als letzte Bitte: sie in Egerländer Tracht,
im Ehrenkleid der Heimat, zu bestatten.

So einfach ihr Leben war, so einfach und
schlicht war auch ihr Sterben, das Sterben einer
Egerländerin, deren Herz ganz für ihre Heimat
schlug. Ihr Vermächtnis können wir am besten
erfüllen, wenn wir wie sie unserem Egerland
die Treue halten, und unser schönster Dank für
unsere Hüttner-Liesl ist unser Gebet für sie.
Gott schenke ihr den ewigen Frieden. —

Dr. Alfred Zerlik

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung

Die letzte Heimat

Nachruf auf unsere Hüttner Liesl

Steyr
Wir machen nochmals auf unseren Oktober-

Monatsabend aufmerksam, der diesmal am
Samstag, dem 18. Oktober, 20 Uhr, Schwechater
Hof, stattfindet.

Wels
Für die Spenden, die als Kranzablöse für un-

seren verstorbenen Landsmann und Sekretär der
Bezirksstelle Wels, Josef Lorenz, eingegangen
sind, danken wir allen Spendern recht herzlich.
Wir hoffen, daß dieses Beispiel weiteste Nach-
ahmung finden möge.

Am 11. Oktober veranstaltet der Kulturverein
der Heimatvertriebenen in Wels mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Welser Trachtenvereine
einen großen Heimatabend mit Publikumstanz
in der Stadthalle. Beginn 20 Uhr. Kartenvorver-
kauf im Tabakhauptverlag Fritz Ambrosch, Wels,
Kaiser-Josef-Platz. Eintritt S 20.— im Vorver-
kauf, S 25.— an der Abendkasse. Wir bitten um
zahlreichen Besuch.

Ein treues Egerländer Herz hat aufgehört zu
schlagen. Am 19. September verstarb unsere lie-
be Mouhm Elisabeth Hüttner-Doleschal in ihrer
Wiener Wohnung, Sieveringerstraße 34. Einige
Tage vorher schrieb sie mir noch einen Brief,
in dem sie in ahnungsvollen Worten bereits von
ihrem nahenden Tode sprach und mich bat, sie
nochmals zu besuchen, was ich gern versprach.
Meine Karte erreichte sie noch voll Freude über
meine Zusage, als ich aber am Samstag mittags
eintraf, war sie tagsvorher nach einem kurzen
Todeskampf bereits entschlafen. Ein Stück bestes
Egerland ist damit ins Grab gesunken.

Unsere liebe Hüttner-Liesl, als solche ist sie
bereits in die Tradition des Egerlandes einge-
gangen, stand kurz vor Erreichung, des 84. Le-
bensjahres. Als Bergmannskind erblickte sie in
Unterreichenau bei Falkenau das Licht der Welt,
besuchte die Volks- und Bürgerschule und lernte

Wochenendschulung am 25. und 26. Oktober.
Diese Herbstjugendtagung findet in Grein an

der Donau statt. Diese Stadt liegt im Struden-
gau. Die Wochenendschulung soll uns wieder zu-
sammenführen, um über die verstärkte Jugend-
arbeit zu beraten und Wissen zu vermitteln.
Selbstverständlich wird auch die Kameradschaft
gepflegt. Als besondere Attraktion planen wir
eine Forumsdiskussion mit dem Thema „Europa'.
Dazu haben wir alle in Grein ansässigen Ju-
gendgruppen und Vertreter der politischen Par-
teien, eingeladen. Tragt alle durch, eure Teilnah-
me und Mitarbeit zum Gelingen dieses Treffens
bei! Sofortige Anmeldung an die Bundesjugend-
führung der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, 1070 Wien, Siebensterngasse 38/14. An-
meldung unbedingt erforderlich, da wir diesmal
in Gasthöfen untergebracht sind.

Winterlager- Vorschau
Das diesjährige Winterlager findet vom 26. De-

zember 1969 bis 3. Jänner 1970 auf der Gablon-
zerhütte im Dachsteingebiet statt. Die Hütte
erreicht man über Gosau mit der Gondelbahn.
Der Tagespensionspreis beträgt zwischen S 70.—
und S 80.—. Gleich neben der Hütte befindet sich
ein längerer Skilift und es gibt auch Möglich-
keiten, schöne Tagestouren zu unternehmen. Da
die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist am 10. No-
vember Anmeldeschluß (Adresse siehe oben). An-
zahlung nach Anmeldung (Erlagschein wird zu-
gesendet) S 200.—.

Tanzabend der Jugend
Beim Heimattag in Wien organisierte die Wie-

ner SDJ einen Tanzabend für die jungen Besu-
cher im Haus der Begegnung unter dem Motto:
„Vom Walzer bis zum Beat." Zu den Klängen
der „Love letters" tanzten die jungen Sudeten-
deutschen mit Eifer bis zur mitternächtlichen
Stunde. Der uns „gewährte" Polizeischutz erwies
sich als überflüssig. Der Vorsitzende der SL,
Dr. Franz Böhm, der Bundesobmann der SLÖ,
Major a. D. Emil Michel, sowie der Bundes-
jugendführer der SDJ Deutschland mit dem Ge-
schäftsführer gaben uns durch ihren Besuch die
Ehre. Beim letzten Heimabend konnten wir zahl-
reiche neugewonnene Kameraden, die wir durch

diesen Tanzabend ansprechen konnten, bei uns
begrüßen. Werbung lohnt sich immer!

Wir und die Wahlen
In den nächsten Wochen und Monaten finden

in Österreich bedeutende Wahlen statt. Steht
nicht abseits, geht in die Wahlversammlungen
und bringt das Problem der Vertriebenen zur
Sprache. Die Stellungnahme zu unseren Proble-
men soll Eure Stimmabgabe entscheidend beein-
flussen. Nur solche Politiker, die sich mit unse-
ren Problemen positiv auseinandersetzen, sollen
unsere Stimmen erhalten.

SDJ wählte neue Führung
Um ein modernes Selbstverständnis der Sude-

tendeutschen Jugend rangen am Heiligenhof bei
Bad Kissingen die Delegierten des Bundesgrup-
pentages, der am 27. und 28. September tagte.
Dabei stellte dieses höchste Gremium der jungen
sudetendeutschen Generation als Kernpunkt der
Überlegungen heraus, daß nach 20jähriger Ju-
gendarbeit ein neuer, der Zeit angepaßter Ar-
beitsstil gefunden werden müsse, ohne dabei die
Leitgedanken und Aufgabenstellung sudetendeut-
scher Volksgruppenarbeit zu verändern. Als pro-
minente Gäste referierten der Vorsitzende des
Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Dr. Franz Böhm, sowie der Bundes-
vorsitzende der Deutschen Jugend des Ostens,
Heinz Patock.

Die bisherige Bundesgruppenführung, die zum
Teil noch aus Mitgliedern der Gründungsgene-
ration bestand, gab unter Vorsitz von Erich
Kukuk einen Abriß über die Tätigkeit in den
vergangenen Jahren und stellte die erzielten Er-
folge heraus. Erich Kukuk verlieh der Hoffnung
Ausdruck, daß der Verband unter der Leitung
Jüngerer ebenso erfolgreich sein werde.

Sie wählten die neue Bundesgruppenführung,
die sich wie folgt zusammensetzt: Bundesgrup-
penführer: Dieter Hüttner, München. Stellver-
treter: Rüdiger Goldmann, Düsseldorf; Horst
Rössler, Waldkraiburg. Beisitzer: Herwig Heisler,
Laub; Hans Jürgen Rettinger, München; Wolf-
gang Pfeifer, Stuttgart; Peter Hucker, Eschborn;
Wilfried Schiffl, Gernlinden; Marie-Luise Leretz,
Illertissen. Schatzmeister: Heinz Honmann. Mün-
chen. Bundesmädelführerin: Rauthgunde Spinka,
Nürnberg.

E
Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vorteil

Wohnzimmerverbau,
290 cm, Nufj furniert
nur S 6375.—
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EUROPA
MÖBEL*

Salzburg
Wir machen unsere Mitglieder darauf auf-

merksam, daß wir den Bücherstand unserer
Geschäftsstelle wiederum um einige interessante
Ausgaben erweitern konnten, und zwar: Heri-
bert Sturm: „Eger", Geschichten einer Reichs-
stadt, mit 325 Bildern und einem großen Falt-
plan. Louis Karschin: „Heimat im Tesstal", ein
Buch des Dankes und der Liebe. Vier Bände des
„Sudetendeutschen Kulturalmanach" über Per-
sönlichkeiten aus dem Bereich der Kunst, Lite-
ratur, der Wissenschaft und der Volkstumskun-
de, die im böhmisch-mährisch-schlesischen Raum
wirkten.

Den Landsleuten, die in der ersten Hälfte des
Oktobers ihren Geburtstag feiern, wünschen wir
Gesundheit und ein noch recht langes und zu-
friedenes Leben. Ing. Lothar Fiedler und Leo
Heinz zum 65er, weiters Helene Slezak, Karl
Witt, Ignaz Hickl, Mr. ph. Franz Grünwald, An-
ton Kraus, Josef Meissner, Josef Förster, Leopol-
dine Pankratz, Leopold Papesch, Edgar Förster,
Steffi Schiffner, Cäcilie Ratt, Elisabeth Pawelka,
Hugo Kment und Julie Schopp.

JOKA-VERKAUFSSTEUE
Sitz- und Schlafmöbel-Mafratzen in großer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; audi überspielte Klaviere

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

Günstige ta batte!

Erscheinungstermine 1969
Folge Einsendeschluß Erscheinungstag

20
21

22

23

24

20.
3.

17.

1.

15.

Oktober
November
November
Dezember
Dezember

24.
7.

21.

5.

19.

Oktober
November
November
Dezember
Dezember

NEUNER
KLAGENFURT
St.-Veiter-Straße 4
Lederwaren- und
Lederbekleidungs-
Spezialgeschäft,
größte Auswahl.
Unser Schlager:
Damen-Ledertrachten-
rncke.

Grabkreuze
in vielen Ausführungen
lagernd.
Freie Zusendung!
Kunstschlosserei
Kaiserreiner,
3350 Stadt Haag/6, Nö.
Verlangen Sie illustrier-
tes Preisangebot.

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

! 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.

Reinigungsfrau für
zweimal monatlich zur
Reinigung von zwei
Büros der „Sudeten-
post gesucht". Beste Be-
zahlung. Schriftliche
oder telephonische Mit-
teilungen erbeten: Su-
detenpost, Goethestraße
Nr. 63, Linz, Tel. 27 3 69.

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

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

Mäntel aller Art im DieUniversaltasdiefür
Mantel-Fachgeschäft Reise, Sport und Schule
V. Tarmann, Klagen- S 129.—. Lederwaren
fürt, Völkermarkter Neuner, Klagenfurt,
Straße 16, Tel. 52 76. St.-Veiter Straße.

S U D E T E N P O S T
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presseyerein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Fernsprecher 512 40.
Alle Linz, Goethestraße 63.
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co.. Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 369).
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
32 mm Breite S 1.90. Auflage kontrolliert. Ent-
geltliche Einschaltungen im Textteil sind durch
P R gekennzeichnet.
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Allgemeinen Sparkasse, Linz, Konto 0000-028135.

Schönes Gewerbeobjekt
IN IINZ, NEUE HEIMAT
Alle Anschlüsse, ZH, zwei Wohnungen, 200-m'-Werk-
statt, Lager und Büroröume. Davon eine Wohnung
und 150 m* Betriebsräume sofort zu verpachten.
Erwerb zu langfristigen Bedingungen möglich. Zu-
schriften unter „Eigeninserat" an den Verlag.


