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Die Sudetendeutsche Landsmannschaft beging mit ihrem pfingstlichen GroBtreffen in München zugleich ihren
25jährigen Bestand. Unter den über 200.000 Teilnehmern sah man viel Prominenz. So konnten außer dem Mini-
sterpräsidenten des Schirmlandes, Dr. Goppel, auch Weihbischof Dr. Neuhäusler, Staatsminister Dr. Pirkl, Ex-
kaiserin Zita, der Präsident der Paneuropa-Union Dr. Otto Habsburg, Prinz Philipp von und zu Liechtenstein
und Vertreter der CSU begrüßt werden.

Kerntruppe für ein neues Europa
Machtvolle Demonstration beim Sudetendeutschen Tag

Es war der besondere Sinn des diesjährigen
Sudetendeutschen Tages in München, der Welt
erneut die Präsenz und Geschlossenheit der Su-
detendeutschen zu demonstrieren. Das wurde von
weit über 200.000 Teilnehmern aus der BRD, aus
Osterreich und anderen Ländern erfüllt, und über
50.000 Sudetendeutsche bekräftigten bei der
Großkundgebung ihr Bekenntnis zur Heimat, zu
Recht und Freiheit

Das Motto des Sudetendeutschen Tages
„Schicksal einer Volksgruppe" bezog sich dies-
mal nicht nur auf die Sudetendeutschen, sondern
besonders auch auf die Südttroler, deren Landes-
hauptmann Dr. Silvius M a g n a g o den Euro-
päischen Karlspreis der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft verliehen bekam. Der Vorsitzende des
Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Dr. Franz B ö h m begrüßte Magnago
als „eine Persönlichkeit von Symbolwert", dem es
dank seines Stehvermögens, aber auch aus sei-
nem Gefühl für das rechte Maß gelungen ist,
Frieden zu stiften. Dr. Böhm sagte: „Magnago ist
uns Sudetendeutschen ein Symbol der Hoffnung
auf Völkerversöhnung, aber auch der Mahnung,
trotz übler Erfahrungen und herber Enttäuschun-
gen nicht vorzeitig zu resignieren!" Und Landes-
hauptmann Magnago gab in seinen Dankeswor-
ten ein politisches Manifest aus der Sicht einer
Volksgruppe, die auf dem Boden des Rechtes
durch das „Paket" in Südtirol zu einem trag-
baren Zusammenleben mit der Regierung gefun-
den hat. Zu Verständigung und Zusammenarbeit
könne es nur durch Opfer kommen, aber es müs-
se verhindert werden, daß diese Opfer einseitig
nur den schwächeren Partnern aufgebürdet wer-
den. Es werde solange keine gerechten Lösungen
für Minderheiten geben, solange Macht vor Recht
geht. Magnago sieht den Wandel zu einem neuen
Europa in einer allmählichen Abkehr von der Idee
des Nationalstaates früherer Prägung. Es müssen
Lösungen gefunden werden, die sich an der Idee
Europas als Völkergemeinschaft orientieren. Das
Staatsinteresse müsse nicht mehr allein das sein,
was das Mehrheitsvolk, die Staatsnation betrifft,
sondern ebenso der Schutz einer anderen Volks-
gruppe.

Eine weitere wertvolle Deutung der Aufgabe
der Heimatvertriebenen für ein neues Europa gab
in einer Vortragsveranstaltung der Präsident der
Paneuropa-Union Dr. Otto H a b s b u r g . Durch
den Abschluß des Wiesbadener Abkommens im
Jahre 1950 mit den Tschechen hätten die Sude-
tendeutschen bewiesen, daß sie zu einer Verstän-
digung bereit sind. Die Sudetendeutschen haben

Die Preisträger des
Sudetendeutschen Tages
Aus AnlaB des Sudetendeutschen Ta-

ges 1973 hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft auch in diesem Jahr
wieder ihren Kultur-Preis, den Volks-
tums-Preis sowie fünf Anerkennungs-
preise vergeben. Kulturpreisträger wur-
de der Maler Heribert Lo s e r t (Trop-
pau),mit dem Volkstumspreis wurde der
Publizist Reinhard P o z o r n y (Brunn,
ein bewährter Mitarbeiter der „Sude-
tenpost") bedacht, Anerkennungspreise
erhielten die Landsleute Heribert
S t u r m (Karlsbad), Christof S c h u p -
p l e r (aus dem Mährisch-Schönberger
Raum), Anton P a c h e l h o f e r (Pra-
chetitz), Ernst H a u s c h k a (Aussig)
und Gerhard N a p r s t e k (Kulm bei
Aussig). Wir gratulieren allen Preisträ-
gern herzlich!

mit ihren vielen Erfahrungen aus der Vergangen-
heit zugleich den Auftrag, dem Wiedervereini-
gungsgedanken in Freiheit zu dienen. Das Recht
auf Heimat sei eines jener Grundrechte, ohne die
es eine freiheitliche Ordnung nicht geben könne.
In der Auseinandersetzung um das Münchner Ab-
kommen hätten die Sudetendeutschen nicht für
sich allein gekämpft, sondern auch um die Erhal-
tung eines Rechtsgrundsatzes, der besagt, daß
Verträge, die rechtsgültig abgeschlossen wurden
und ihre rechtlichen Folgen hatten, nicht einfach
für null und nichtig erklärt werden können. Als
gut organisierte Volksgruppe mit polnischen Er-
fahrungen müßten die Sudetendeutschen eine Art
Kerntruppe am Neuaufbau Westeuropas sein.

Während die SPD den Sudetendeutschen Tag
in München, aber auch die anderen Pfingsttreffen
der Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik
durch Abwesenheit ihrer Repräsentanten „straf-
te" — FDP-Bundesminister Josef Erti war als ehe-
maliger Obmann des Südtiroler Kulturwerkes ver-
treten —, bekannte sich die CSU wie stets voll
und ganz für die Sudetendeutschen, die Bayerns
populärer Ministerpräsident, Dr. Alfons G o p p e l ,
bei der Hauptkundgebung als „meine lieben
Landsleute" begrüßte. Die Sudetendeutschen
wurden nach Kriegsende kein Stoßtrupp natio-
nalistischen Radikalismus, sondern ein staatstra-
gendes, aufbauendes Element. Für die Normali-
sierung des Verhältnisses zu den Tschechen, an
der der Nachbarstaat zur CSSR, Bayern, beson-
ders interessiert sei, seien die Sudetendeutschen
kein Hemmnis, das Gegenteil sei der Fall. Aber
das Schlüsselproblem des Dialogs bleibe die
Vertreibung. Sie ist unleugbar, hob Ministerprä-
sident Goppel hervor, ein völkerrechtswidriger
Gewaltakt, der durch nichts gerechtfertigt werden
könne.

In einer programmatischen Rede appellierte der
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Dr. Walter B e c h e r MdB, an die deutsche Bun-
desregierung, den Vertragstext mit Prag vor der
Paraphierung noch einmal zu überprüfen. Als be-
sonders verbitternd wird dem Vertrag angelastet,
daß er in der Präambel zwar das Münchner Ab-
kommen von 1938 moralisch verurteilt, nicht aber
die Vertreibung und Enteignung von mehr als
drei Millionen Menschen. Die ex-tunc-Formel zum
Münchner Abkommen wolle die Sudetendeut-
schen für die Zeit vom 1. Oktober 1938 bis zum
Mai 1945 nachträglich zu Verrätern stempeln und
illoyalisieren, weil sie dann ja gegen die Tsche-
choslowakei Bürger des Deutschen Reiches und
auch Soldaten geworden wären. Sie wolle die
Vertreibung als eine inner-tschechoslowakische
Angelegenheit und als Bestrafung für das illoyale
Verhalten der Sudetendeutschen darstellen. Die
Bundesregierung hätte einen Normalisierungs-
vertrag auch ohne Demonate des Eigeninteresses
erhalten müssen. Sie habe, wie das in diesen
Jahren so oft geschah, dem Partner ihrer Ver-
träge größere historische Anteilnahme geschenkt
als den betroffenen Deutschen.

Der Sudetendeutsche Tag war auch durch be-
deutsame kulturelle Veranstaltungen und durch
eine eindrucksvolle Wirtschafts- und Sozialtagung
gestaltet worden, bei der Bundesreferent Franz
M ö I d n e r auch den Vorsitzenden der SLÖ,
Dr. S e h e m b e r a, begrüßte und auf der Präsi-
dent S t i n g i zur Eingliederung der Spätaus-
siedler und zu Rentenfragen Stellung nahm. Die
Sudetendeutsche Jugend erwies sich beim Volks-
tumsabend und bei den Wettkämpfen — wir be-
richten darüber in der Jugendrubrik dieser Zei-
tung — neuerlich als begeisterte Träger der
Volkstumsidee auch in der weiteren Zukunft.

Das schöne Bild der Heimat
Zu einem bekannten Kurort und Frauenbad hatte sich Bad LJebwerda im Bezirk Friedland in
Südböhmen entwickelt. Hier, am Fuße der Tafelfichte, fanden dank der kräftigen Stahl-
quelle und der alkalischen Säuerlinge viele Heilung. Auch als Sommerfrische war Bad
Liebwerda sehr beliebt

Erst am Beginn
VON WOLFGANG SPERNER

Gerade nach München scheint es an der
Zeit zu sein, wieder einmal Bilanz zu zie-
hen. Es war zweifellos wichtig, durch die
50.000 Teilnehmer an der Großkundgebung
des Sudetendeutschen Treffens zu Pfing-
sten vor Europa und der Welt zu demon-
strieren, daß hier, auch ein Vierteljahrhun-
dert nach der Vertreibung, noch eine
Volksgruppe besteht, die präsent ist, die
eine geschlossene Meinung durch ihren
Sprecher vertritt. Aber wir sollten uns nicht
allein von der Wortgewalt einer Großkund-
gebung mitreißen lassen.

Außer den Zehntausenden Sudetendeut-
schen von München leben noch an die
zwei Millionen Sudetendeutsche, die nicht
in München mit dabei waren, die vielleicht
noch nie zu einem GroBtreffen gefahren
sind, die abseits stehen.

Die nächste Folge
erscheint erst in drei Wochen mit dem Da-
turn vom 13. Juli 1973. Die Gruppen werden
gebeten, das Material rechtzeitig, spätestens
bis zum 7. Juli, einzusenden. Da die nächste
Ausgabe die einzige im Juli sein wird, sollte
niemand den Termin übersehen, denn die
übernächste Nummer wird dann erst im
August herauskommen. Die Zusammenle-
gung der Folgen 13 und 14 erfolgt einerseits
zur Ersparnis, anderseits wegen der Som-
merruhe in den Gruppen der Landsmann-
schaft.

Es wäre zu billig, wenn man sich dieser
Tatsache verschließen wollte, und gerade
der Begeisterungssturm, der noch jene
erfüllt, die wieder „dabei" waren, sollte
jenen inneren Schwung mitbringen, um
nachzudenken, wie man es noch besser
machen kann.

Von den über zwei Millionen Sudeten-
deutschen, die nach der Vertreibung zum
Großteil in der Bundesrepublik und in
Österreich leben, waren über 200.000 nach
München gekommen. Eine gewaltige An-
zahl, aber doch nur etwa zehn Prozent
aller Sudetendeutschen. Jene zehn Prozent
wurden vor der Öffentlichkeit zu Demon-
stranten für alle übrigen Landsleute.

Waren sie es auch wirklich? Müssen wir
nicht bekennen, daß es neben den — viel-
fach schon regelmäßigen — Großveranstal-
tungsteilnehmern Abertausende Landsleute
gibt, die nur noch im Staatsbürgerschafts-
nachweis ihre einstige Heimat im Sude-
tenland vermerkt haben. Sie haben sich
so gut in die neue Heimat eingelebt, daß
die Bindungen an einst zu erlahmen be-
ginnen.

Sie sind deswegen keine geringeren
Landsleute, ja, oft sind es sogar beson-
ders tüchtige Menschen geworden. Das
Ghetto des Vertriebenendaseins hat jedoch
den Lebensweg von allen irgendwie mit-
geprägt und aus einem aufstrebenden,
fleißigen und selbstbewußten Volk zwei
Millionen „Einzelkämpfer" gemacht. Sie
haben sich wie Pioniere eine neue Existenz
aufgebaut, und sie haben das alles ohne
die Hilfe einer geschlossenen Einheit tun
müssen. Jeder für sich allein. Nun haben
sie sich bewährt. Aus eigener Kraft. Das
hat ihre völkische Einsamkeit, aber auch
ihre Zurückhaltung gegenüber der fortbe-
stehenden Volkstumsarbeit, bewirkt. Sie
wollen, wie es in München zitiert wurde,
keineswegs in das „Eck von Geschichts-
und Volkstanzpflegern gezwängt sein",
ihnen ist auch Radikalismus und Chauvi-
nismus fern, aber ihnen ging die Erkennt-
nis verloren, daß es immer wieder notwen-
dig ist, die Präsenz und Geschlossenheit
der Volksgruppe zu demonstrieren.

Mit der Vertreibung und auch mit dem
Wiedergewinnen der eigenen Persönlich-
keit und einer Position in der neuen
Heimat hat aber die Aufgabe der Vertrie-
benen nicht geendet. Die Vertriebenen sind
dazu bestimmt, fast möchte man sagen
verurteilt, gerade aus ihrer Erfahrung in
der Vergangenheit heraus, zu einem Bei-
spiel zu werden. Die Geschichte hat den
Vertriebenen ein schweres Schicksal auf-
gebürdet und zugleich die Aufgabe ge-
stellt, der übrigen Welt zu beweisen, daß
einerseits Vertreibung ein Unrecht ist, wo
immer es in der Welt geschieht, und daß
andererseits eine Lösung gefunden wer-
den muß, um die Menschen verschiedener
Nationalität wieder zusammenzuführen. Das
bittere Los hat die Vertriebenen zum Ge-
wissen der Welt bestimmt. Den Vertriebe-
nen sind, wie es der große, alte Freund
der Sudetendeutschen und Präsident der
Paneuropa-Union, Dr. Otto Habsburg, so



Heimat- und Vertriebenen-Politik - Meldungen aus der alten Heimat 12/22.6.1973

treffend sagte, aus ihrem Schicksal Auf-
träge erwachsen, die sie nun im Wandel
der Zeit erfolgreich einsetzen sollen. Die
Vertreibung hat die Erkenntnis gebracht,
daß ein echter Friedensdienst nur durch
die Völkerverständigung kommen kann.
Das Recht auf die Heimat muß als eines
der Grundrechte der Menschheit anerkannt
werden.

So gesehen sind die Sudetendeutschen
und alle Heimatvertriebenen wirklich eine
Kerntruppe im Neuaufbau Westeuro-
pas. Von der Geschichte offenbar seit
Jahrhunderten dazu bestimmt, stärker, le-
bensnaher und aktiver als die Binnenlän-
der, das politische Gesicht Europas zu
prägen. Wenn diese Aufgabe dann im
Geiste des neuen Trägers des Euro-
päischen Karlspreises, des Landeshaupt-
mannes von Südtirol, Dr. Silvius Magnago,
erfüllt wird, der ein neues Europa kommen
sieht, in dem die Minderheitenfrage von
der Idee des Nationalstaates losgelöst ist,
dann wird das Echo noch größer sein.
Dafür hat aber der Kampf erst begonnen,
und die Sudetendeutschen stehen — wie-
der einmal — an vorderster Front! .

Linz war ein harter Brocken
Was ist das Ergebnis der CSSR-Besprechungen in Linz?

Gewissermaßen von außen her tasten sich die
österreichisch-tschechoslowakischen diplomati-
schen Berührungen an das politische und das ma-
terielle Zentrum heran: in New York hatte der frü-
here österreichische Außenminister Waldheim die
Gespräche angepeilt, in Preßburg erfolgte heuer
der erste Kontakt zwischen den Außenministern
beider Staaten. Der Hauptstadt des zweiten tsche-
choslowakischen Bundesstaates folgte die Haupt-
stadt des wirtschaftlich stärksten österreichischen
Bundeslandes, Linz, als nächster Begegnungs-
punkt. Den politischen Zentren der beiden Ver-
tragspartner, Wien und Prag, denen der Abschluß
der Verhandlungen vorbehalten sein wird, geht
man vorerst aus dem Wege.

Muß man von dieser Geographie her die Ver-
handlungen in Linz als ergebnislos betrachten,
weil das nächste Treffen der beiden Außenmini-
ster wiederum auf einen neutralen Punkt verlegt

wird, nämlich auf Helsinki, den Ort der kom-
menden europäischen Sicherheitskonferenz?

Der tschechoslowakische Außenminister Chnou-
pek genoß es, als erster Außenminister seines
Landes nach dem letzten Weltkrieg seinen Fuß
auf österreichischen Boden gesetzt zu haben. Er
wollte den Besuch in Linz am 8. Juni als ein
historisches Ereignis gewertet wissen. Er stellte
es vor den Hintergrund der „friedlichen Diploma-
tie", die in Europa eingesetzt habe. Hier erwähnte
Chnoupek, daß sein Stellvertreter Goetz praktisch
parallel zu den Verhandlungen mit Osterreich die
Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Normalisierung „auf der Grundlage der
Annullierung des Münchner Vertrages" geführt
habe.

Was in den bisherigen österreichisch-tschecho-
slowakischen Verhandlungen erreicht worden ist,
sind sozusagen die „kleinen Fische". Man wird

Kulturtagung in München
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Wichtiger Wechsel
****-. ¡m Vatikan
^ Der Gegner einer zu weit-

gehenden Ostpolitik wurde
versetzt

Im „Rat für die öffentlichen Angelegenheiten
der Kirche", dem vatikanischen Außenministerium,
Ist eine wichtige Veränderung vorgenommen wor-
den. Der Stellvertreter des „Außenministers"
Casaroii, Mario Pio Gaspari, der als Gegner einer
zu weitgehenden Ostpolitik des Vatikans gilt, wur-
de als apostolischer Delegat nach Mexiko ver-
setzt. Vatikanische Kreise weisen auf die Erhö-
hung hin, die der „Vizeaußenminister" Pauls VI.
durch die mit der Versetzung verbundenen Ver-
leihung der erzbischöflichen Würde erfahre. Als
einer der möglichen Nachfolger Gasparis wird
Giovanni Cheli genannt, der Hauptmitarbeiter
Casarolis bei den schwierigen Verhandlungen mit
den kommunistischen Ländern Osteuropas.

Schon vor einigen Monaten war in rechtsste-
henden Zeitungen von Meinungsverschiedenhei-
ten über Casarolis Ostpolitik im „Rat für die öf-
fentlichen Angelegenheiten der Kirche" die Rede;
es hieß, bald sei eine Veränderung in der Be-
setzung der leitenden Ämter zu erwarten. Davon
werde an erster Stelle Gaspari betroffen. Die rö-

Sommerlager für Kinder von 9—16 Jahren!
Näheres siehe Jugendspalte!

mische Agentur ADN-Kronos verbreitet dagegen
einen Bericht ganz anderer Art. Danach gehört zu
den Betroffenen auch „Außenminister" Casaroli
selbst, „dem im Sommer pastorale Aufgaben in
einer wichtigen Diözese Norditaliens übertragen
werden sollen".

Bis zum 13. Juni hielt sich eine fünfköpfige
Abordnung des vatikanischen „Sekretariats für
die Förderung der Einheit der Christen" in der
sowjetischen Hauptstadt auf, wo sie mit einer
Abordnung des Moskauer Patriarchats zusam-
mentraf. Zum ersten Mal fand ein solches Treffen
in der Sowjetunion statt.

Es wird als wichtig angesehen, daß diese Zu-
sammenkunft vor der für den 3. Juli angesetzten
Außenministerkonferenz in Helsinki stattfindet.
Unter den Aktenstücken der vatikanischen Abord-
nung in Moskau soll sich auch die Rede befin-
den, die der Nuntius Zabkar im Botschaftersalon
in Helsinki am 6. März gehalten hat. In ihr wird
verlangt, „daß die Religionsfreiheit überall mit
einem wirksamen juristischen Schutz zu versehen
ist und die zur freien Entfaltung des religiösen
Lebens in der freien Gesellschaft gehörenden
Pflichten und höchsten Rechte des Menschen
beachtet werden".

Personalien
Graf Ferdinand von THUN-HOHENSTEIN, des-

sen Vorfahren die Schlösser Tetschen und Eulau
bewohnten, wurde nach dem Krieg linientreuer
Kommunist, kam in den diplomatischen Dienst
der DDR und wurde nunmehr erster DDR-Bot-
schafter in Teheran in Persien.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Oberösterreich führte vom 1ß. bis 20. Mai 1973
eine Kulturtagung in München durch, bei der die
Landeskulturreferenten von Kärnten, Oberöster-
reich, Salzburg, Steiermark und von Wien-Nieder-
österreich und ein Vertreter der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs Kultureinrichtungen be-
suchen konnten, die in München der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft oder gemeinsam mit
dieser auch anderen Landsmannschaften zur Ver-
fügung stehen.

Die Tagung wurde mit einem Empfang im
Hause des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 1,
eingeleitet. Der Leiter und Geschäftsführer des
Hauses, Dipl.-Ing. Albert Karl Simon, begrüßte
die Gäste, darunter auch die Herren Ministerial-
rat Dr. Oswald Dengler, Oberregierungsrat Dr.
Wilfried Keller und Oberregierungsrat Johann
Pawelczak vom Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, und erläuterte das Arbeitsfeld des
Hauses. Dem angeführten Ministerium unter Lei-
tung von Staatsminister Dr. Fritz Pirkl ist vor
allem die Entstehung des Hauses des Deutschen
Ostens zu danken, dem als nachgeordneter Be-
hörde des Ministeriums zwei Aufgaben zugedacht
sind: kulturelle und gesellschaftliche Heimstätte
der in München lebenden heimatvertriebenen
Ostdeutschen zu sein und darüber hinaus als
Landesinstitut die Pflege ostdeutscher Kultur in
ganz Bayern zu fördern.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügt das
Haus, in dem einst das Bezirksamt von München
untergebracht war, über vier Tagungsräume,
einen Vorführraum mit den zugehörigen Ton- und
Projektionsgeräten, zwei Musikzimmer mit Flügel
und Cembalo und fünf Ausstellungsräume. Eine
Leihbücherei mit ungefähr 12.000 Bänden gliedert
sich in eine Abteilung mit Büchern über die
Deutsche Frage ab 1945 und in eine Fachbücherei
mit schöngeistigem Schrifttum von Dichtern und
Schriftstellern aus den deutschen Ostgebieten.
Daneben werden ebenso Bücher über die Ost-
deutschen und ihre Heimatgebiete aufgenommen.
Die Bücherei steht auch der internationalen For-
schung offen. Ausstellungen, Dichterabende, Kon-
zerte, Heimatabende, Fachvorträge, Seminare und
Feierstunden werden durch das Haus des Deut-
schen Ostens in München und ganz Bayern
durchgeführt oder gefördert. Chören und Tanz-
gruppen stehen Übungsräume zur Verfügung.

Frau Dr. Johanna Baronin Herzogenberg hieß
die österreichischen Tagungsteilnehmer im Adal-
bert-Stifter-Verein, Thierschstraße 4/1, willkom-
men und sprach über Entwicklung und Aufgaben-
kreis des Vereines. Dieser wurde 1948 als Sam-
melstellen für die verstreut lebenden, geistig schöp-
ferischen Menschen der sudetendeutschen Volks-
gruppe gegründet. Der Weg führte dann in das
Aussiger Archiv und Heimatmuseum, Liebherr-
straße 4/III. Der Vereinsvorsitzende Lm. Rudolf
Schmidt, und der Museumsverwalter, Lm. Her-
bert Engl, Nachfolger des kürzlich verstorbenen
Museumsleiters Dir. Ferdinand Pietsch, begrüßte
die österreichischen Landsleute und erklärten
Aufbau und Inhalt des Museums. In einem Saale
im Ausmaße von rund 12 mX6 m sind in Vitrinen
an den Längswänden und in einer Vitrinendop-
pelreihe in der Längsachse des Saales die Aus-
stellungsgegenstände untergebracht: Funde aus
der Urgeschichte, Belege und Bilder zur Ge-
schichtsentwicklung, Bilder der Habsburger,
Trachtenteile und anderes. Wertvollstes Ausstel-
lungsstück ist ein Relief des Gebietes zwischen
Teplitz-Schönau, Leitmeritz und Teschen im Maß-
stab 1 :15.000. Sein Preis von DM 15.000 wurde
durch die rund 3000 in München lebenden Aussi-
ger und andere Spender aufgebracht. An Wen-
zel Jaksch, Lodgman und Seebohm erinnern Be-
leggruppen. In einem Nebenraum mit Wandbil-
dern bedeutender Persönlichkeiten enthält eine
Kartei Lebensangaben über 50.000 Aussiger. Der
„Aussiger Bote" mit einer Auflage von 4500
Stück verbindet die Vertriebenen, denen dieser
Erinnerungsraum der Heimat gewidmet ist.

Nach einer Kaffeetafel im Hause des Deutschen
Ostens, zu der der Vorsitzende des Sudetendeut-
schen Archivs, Oberlandesgerichtsrat Anton F.
Wuschek, eingeladen hatte, konnte das Collegium
Carolinum und das Sudetendeutsche Archiv in
der Thierschstraße 17 besucht werden. Der wis-
senschaftliche Sekretär und Bibliotheksleiter
Dr. Richter begrüßte die sudetendeutschen Besu-
cher und erklärte die Bedeutung des Collegium
Carolinum. Dieses Institut übernahm die auch
nach der Vertreibung verbliebene Überlieferung
der Deutschen Universität in Prag. Professoren
dieser Universität fanden zusammen zur gegen-
seitigen Unterstützung und Fortsetzung der wis-
senschaftlichen Arbeit in der neuen Heimat. Die
darauffolgende Entwicklung führte zur Gründung
des Collegium Carolinum im Jahre 1959. Die
Bundesregierung, die Bayrische Staatsregierung
und die Stadt München stellten die nötigen Geld-
mittel bei. Vorsitzender wurde und blieb durch
viele Jahre Prof. Dr. Dr. e. h. Theodor Mayer. Die
Forschungsarbeit der Deutschen Universität in
Prag und der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften und Künste in Böhmen sollte nun wei-
tergeführt, Gründe und Hintergründe der Vertrei-
bung, Fragen zum nationalen Leben in einem
Vielvölkerstaat und zur Loyalität von Minderhei-
ten sollten behandelt werden. Waren ursprünglich
Professoren der Prager Universität die Hauptträ-
ger der Arbeit, so wurde diese allmählich durch
Wissenschaftler übernommen, die in der Bundes-
republik Deutschland studiert hatten. Das Arbeits-
gebiet umfaßte wissenschaftliche Tagungen, Vor-
träge mit Diskussionen, Veröffentlichungen, gut-
achtertätigkeit, die Vergabe von Forschungsauf-
trägen, Stipendien und anderen Hilfen. Dabei
wird nun getrachtet, sudetendeutsche Geistesar-
beiter auch in den bundesdeutschen Universitä-
ten, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen unterzubringen. Zum Verkehr mit dem
Ausland gehört der Austausch von wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen und Büchern. Eine ge-
meinsam mit dem Sudetendeutschen Archiv un-
terhaltene Bücherei steht zur Verfügung.

Durch das Sudetendeutsche Archiv, geleitet von
Direktor Dr. Heinrich Kuhn, führte Lm. Alois
Harasko, der auch die Aufgaben des 1955 gegrün-
deten Institutes erläuterte. Diese werden in zwei
Hauptabteilungen behandelt: in der Arbeitsstelle
für sudetendeutsche Landeskunde und Zeitge-
schichte und in der Forschungsstelle für Gegen-
wartsfragen der Tschechoslowakei. Das Sudeten-
deutsche Archiv ¡st dabei die zentrale Sammel-
und Dokumentationsstelle für das Wissen über
die sudetendeutsche Heimat und ihre Menschen,
ihre Geschichte und ihre Kultur. Diesem Wissen
dient die gemeinsam mit dem Collegium Caroli-
num unterhaltene Bücherei mit über 50.000 Bän-
den und der zentrale Quellennachweis mit über
150.000 Titeln. Daneben besteht ein Bildarchiv
über die sudetendeutscheq Gebietendes größte in-
nerhalb der Bundesrepublik. Für die Zeitgeschich-
te der Tschechoslowakei sind tschechoslowakische
Zeitungen und Arbeiten wichtige Quellen, die
durch den Obersetzungsdienst des Archivs allge-
mein verwertbar werden. Zur Institutsarbeit gehö-
ren weiterhin Pflege und Erhaltung der Heimatar-
chive und etwa notwendige Zusammenlegungen
von solchen, die Übernahme und Sicherung von
Nachlässen bedeutender Persönlichkeiten, die
Sammlung der Aktenbestände der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, die Gestaltung von Aus-
stellungen und Tagungen und die Herstellung von
Reproduktionen und Kopien aus Zeitungen und
Geräte sind vorhanden. Die Ausstellung „Kost-
barkeiten aus sudetendeutschen Heimatstuben
und Heimatmuseen", gezeigt im Haus des Deut-
schen Ostens, war eine bedeutende Leistung des
Archivs.

Das Sudetendeutsche Filmwerk bereitete den
Tagungsteilnehmern eine eindrucksvolle Stunde
durch die Vorführung der Filme „Adalbert Stifter",
„Sudetendeutscher Tag 1959 in Wien" und „Su-
detendeutscher Tag in Nürnberg" mit einem Bei-
trag über die Ostdeutsche Galerie in Regensburg.

Zum Abend hatte der Bundeskulturreferent der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Viktor
Aschenbrenner, in den Bürgerbräukeller geladen.
In vorschauenden Darlegungen wies er auf die
Bedeutung der Kulturarbeit hin, aber auch auf die
Schwierigkeiten, denen sie in der Bundesrepublik
begegnet, da die sudetendeutschen Leistungen
aus der Zeit vor 1918 verallgemeinernd dem
österreichischen Kulturschaffen zugeordnet wer-
den und so nicht eigenständig aufscheinen. Durch
ständige Hinweise auf unseren Anteil am euro-
päischen Kulturbau ist zu versuchen, Vorurteile
abzubauen und Fehlurteile zu berichtigen. Die Er-
ziehung unserer Volksgruppe in der Heimat war
auf Bescheidenheit, Anständigkeit und Lebens-
tüchtigkeit eingestellt. Diese Haltung ist zu erhal-
ten und in der Bekämpfung der Entwertung über-
lieferter Werte einzusetzen. Durch eine engere
Zusammenarbeit zwischen den Landsmannschaf-
ten in der Bundesrepublik und in Osterreich
könnte die gleichartige Einstellung besser genützt
werden. Diese Ausführungen von Lm. Dr. Aschen-
brenner wurden ausgewertet.

Am Ende des abendlichen Beisammenseins
dankte der Bundeskulturreferent der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich, Dipl.-
Ing. Karl Maschek, herzlichst allen, die sich um
die Kulturtagung verständnisvoll und freund-
schaftlich bemüht und dadurch ihren Erfolg ge-
sichert hatten. Der Leiter der Bundesgeschäfts-
stelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Rechtsanwalt Karl Simon, und der Sachbear-
beiter für Kultur und Volkstumspflege, Gerd Pet-
zak, hatten sich durch die Vorbereitung und Ab-
wicklung der Tagung besonders verdient ge-
macht Lm. Petzak war auf dem Wege von Besuch
zu Besuch fürsorglicher Begleiter gewesen.

Hier sei auch des Sprechers Dr. Walter Becher
dankbar gedacht, der zur Kulturbegegnung seine
Wünsche entboten hatte, durch andere Verpflich-
tungen aber verhindert war, selbst daran teilzu-
nehmen. In Dankbarkeit sei ebenso vermerkt, daß
der Vorsitzende des Bundesvorstandes der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Dr. Franz
Böhm, an den Ausspracherunden am Freitag und
Samstag teilgenommen hat Karl Maschek

unabhängig vom Ausgang der Kernfrage, der Ver-
mögensentschädigung, eine Anzahl von Abkom-
men schließen, die das Nebeneinander an der
gemeinsamen Grenze ordnen: also beispielsweise
die Regulierung der Maltsch im Gebiete von
Deutsch-Reichenau einerseits und Leopoldschlag
Österreich¡scherseits; die Modalitäten beim Auf-
treten von Grenzzwischenfällen; die Zusammenar-
beit der beiderseitigen Behörden bei der Auf-
findung von Leichen in den Grenzflüssen Thaya,
March und Donau. Auch ein Vertrag über die
gegenseitigen Grenzen wird darunter sein.

Eine Verstärkung oder Erleichterung des Grenz-
verkehrs wird noch nicht darunter sein. Solche
österreichischen Wünsche wurden auch von der
oberösterreichischen Landesregierung beim Lin-
zer Besuch vorgetragen, ohne daß eine weiter-
gehende Zusage als eine „Prüfung" gegeben
worden wäre: etwa die Eröffnung eines zweiten
Grenzüberganges in Oberösterreich in Richtung
Hohenfurt, die Einführung eines direkten Schnell-
zuges von Linz nach Prag, die Möglichkeit eines
Zuganges zum Plöckensteinersee. Solche Wün-
sche könnten nach dem Abschluß des Vermö-
gensvertrages als „Drüberstreuer" erfüllt werden,
wenn bis dahin die innere politische und wirt-
schaftliche Situation der Tschechoslowakei so ist,
daß ihr eine Belebung des Fremdenverkehrs aus
Osterreich erwünscht ist. Damit würde auch die
von der oberösterreichischen Landesregierung
angeregte Einrichtung eines tschechoslowaki-
schen Konsulates in Linz (ein solches hat von
1923 bis 1938 bestanden) spruchreif werden. Noch
ist der Wirtschaftsverkehr zwischen den beiden
Ländern nicht so stark, daß es einer solchen
Einrichtung bedürfte.

Ob man im Kern der Frage, der Vermögens-
entschädigung, in Linz einen Schritt weiterge-
kommen ist, ließen sich die beiden Außenminister
Dr. Kirchschläger und Chnoupek, nicht entlocken.
Man erfuhr nur, daß eine Differenz von „einem
Drittel" noch bestünde. Von welcher Zahl dabei
ausgegangen worden ist — ob von den 4,5 Mil-
liarden Schilling, die im ersten Gespräch Doktor
Waldheims seinerzeit genannt worden waren, oder
von den 2,5 Milliarden Schilling, die jetzt als
österreichische Forderung in der Publizistik auf-
tauchen, das wurde der Presse nicht verraten.
Selbst aus der Differenz von „einem Drittel" kann
man nichts Gewisses entnehmen. Es ist ein Un-
terschied, ob ich ein Drittel von den Forderungen
absetze oder auf ein Angebot aufschlage. Nichts
war auch darüber zu hören, ob die Tschechen
Gegenforderungen stellen und in welcher Höhe,
geschweige denn, daß von den Modalitäten der
Zahlungen gesprochen worden wäre. Die Frage
eines Journalisten, ob die Rückgabe in natura bei
gewissen Gegenständen, etwa Kunstwerken,
denkbar sei, wurde nicht verneint, und ungewiß
blieb auch, ob die Tschechoslowakei — wie ein
anderer Ostblockstaat — für die Entschädigung
eine Vermögensgrenze setzt, so daß also Groß-
vermögen von einer Entschädigung ausgeschlos-
sen blieben. Darin ließen sich die Verhandlungs-
partner noch nicht in die Karten schauen. Daß
die Tschechen nicht alle Vermögen entschädigen
wollen, ließ Außenminister Kirchschläger durch-
blicken. „Wir möchten uns in Ziffern nicht fest-
legen", antwortete er einem Journalisten, „weil
das davon abhängig ist, welcher Teil entschädigt
wird."

Ist man also in Linz der Lösung nähergekom-
men? Es hat den Anschein, als sei dies nicht der
Fall gewesen, in einem langen persönlichen Ge-
spräch haben die beiden Außenminister ohne ihre
Gehilfen überlegt, wie die offenen Fragen bewäl-
tigt werden könnten. Sie sind zur Feststellung ge-
kommen, daß sie zuerst ihre Regierungen befas-
sen und dann in Helsinki den Ort und den Termin
der nächsten Begegnung festlegen werden. Man
ist übereingekommen, „den Weg fortzusetzen".

Den Vertrag paraphiert
Bei seinem Besuch in Linz am 8. Juni wurde

der tschechoslowakische Außenminister Chnou-
pek nach dem Termin der Unterzeichnung des
Vertrages mit der Bundesrepublik gefragt. Er
antwortete, daß am 20. Juni der Vertrag In Bonn
paraphiert würde. Der Unterzeichnungstermin sei
noch nicht ausgehandelt worden, auch noch
nicht, auf welcher Ebene die Unterzeichnung er-
folgen werde. Die Verträge mit der Sowjetunion
und in Polen seien in Moskau und in Warschau
von Bundeskanzler Willy Brandt und dem Außen-
minister Scheel unterzeichnet worden. Die Tsche-
choslowakei würde es begrüßen, wenn auch ihr
Vertrag von den Ministerpräsidenten und den
Außenministern unterschrieben würde. Es sei von
einem Termin „nach den Sommerferien" ge-
sprochen worden. Einen früheren halte er nicht
für ausgeschlossen. „Die Dokumente von Mün-
chen sollten ihr Jubiläum nicht überleben",
meinte Chnoupek, der also einen Unterzeich-
nungstermin vor dem Ende September anpeilt

Ellingen wurde
Patenstadt von Tellnitz
Anläßlich des fünften Tellnitzer Heimattreffens,

das in der bayrischen Stadt Ellingen abgehalten
wurde, fand die Patenschaftsübernahme von Tell-
nitz durch Ellingen statt. Die von Bürgermeister
Franz Grüll unterzeichnete Urkunde hat zum In-
halt: „Eingedenk der jahrhundertealten histori-
schen Bindungen zwischen dem Deutschen Or-
den und den böhmischen Ländern und der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen der Franken zu
den Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
und als Zeichen der Anerkennung der ehemali-
gen Deutschordensstadt Ellingen und seiner Be-
völkerung für die Verdienste der Mitbürger aus
dem Sudetenland, hat der Stadtrat Ellingen an-
läßlich des fünften Tellnitzer Treffens in Eilingen
die Patenschaft über diese Ortsgemeinschaft
übernommen."
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Obwohl im letzten Jahrzehnt über die jüngste
Geschichte der Sudetenländer verhältnismäßig
viel veröffentlicht wurde und auch in Prag und
Preßburg eine beachtliche Zahl seriöser Bücher
erschienen ist, hat man über einige wesentliche
Probleme dennoch nur wenig erfahren bzw. ist
bewußt falsch informiert worden. Man braucht
dabei nur u. a. an das Buch E. BENES'S: „MNI-
CHOVSKE DNY" denken, in dem u. a. nichts
von der Necas-Mission am 15. 9. 1938 nach Paris,
nichts über die Entrüstung der seinerzeitigen Op-
position gegenüber der Annahme des Münchner
Abkommens am 30. 9. 1938 oder über den Putsch-
plan vom 4. 10. 1938 erwähnt wird. Anderseits ist
von bedeutendem Aussagewert, was K. L. FEIER-
ABEND und J. SMUTNY in ihren Niederschriften
aussagten.

Ein In die USA vor einigen Jahren exilierter
junger tschechischer Historiker hat vor kur-
zem in den „Jahrbüchern für Geschichte Ost-
europas" (Heft 3. Sept. 1972, S. 367—402) in
den Vereinigten Staaten befindliche Dokumen-
tenabschriften veröffentlicht, die in der Tsche-
choslowakei wie eine Atombombe einschlagen
würden, wenn man sie der breiten Öffentlich-
keit zur Kenntnis brächte. Diese fünf Doku-
mente beziehen sich ausschließlich auf die
Verhandlungen des seinerzeitigen tschechi-
schen Exilpräsidenten Dr. Edvard Benes im
Dezember 1943 mit Stalin und Molotow in
Moskau.

Die Originale liegen in Prag. Die Durchschriften
brachte der seinerzeitige Präsidentenintimus Ja-
roslav Smutny nach der kommunistischen Macht-
ergreifung im Februar 1948 nach dem Westen.
Erst nach seinem Tode und nach der Hinterle-
gung dieser wertvollen Dokumente in einer US-
Universität wurden sie der Forschung zugänglich.
Professor Vojtech Mastny kommt das Verdienst
zu, sie endlich der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht zu haben. Durch ihre eindeutige Aussage
muß die Nachkriegsentwicklung in der Tschecho-
slowakei mit völlig neuen Maßstäben gemessen
werden.

Obwohl sie in den „Jahrbüchern" englisch ver-
öffentlicht worden sind, hat das so zahlreiche und
schreibfreudige tschechische Exil von 1948 sie
bisher nicht kommentiert und auch in den vielen
Stellungnahmen und Rückblicken zur 25jährigen
Wiederkehr der Machtübernahme durch die
KPTsch in der CSSR nicht berücksichtigt. Man
hätte dabei freilich zugeben müssen, daß man
von 1945—1948 nur „Statist auf politischer Büh-
ne" gewesen war, verkauft und verraten durch
den eigenen Staatspräsidenten bereits im Jahre
1943!

Das Sensationelle dieser fünf Dokumente
liegt darin, weil sie uns den Schlüssel zum
Verständnis für vieles liefern, was sich seit
Kriegsende in der Tschechoslowakei abge-
spielt hat, und uns auch erklären, warum es so
kommen mußte und nicht anders kommen
konnte. Zweifel an Benes's Schuld sind im
Exil ja schon lange aufgetaucht und auch
schon geäußert worden. Man denke nur an
verschiedene Stellungnahmen des jetzigen
Vorsitzenden eines großen tschechischen -ExH-
verbandes in den USA, Prof. V. BUSEK, oder
an die kritischen Worte des ehemaligen RFE-
Direktors Julius FIRT, München, in der in
Paris herausgebrachten Zeitschrift „Svedec-
vi". Doch so massiv und überzeugend, wie
es nun Prof. Mastny tat, hat bisher noch nie-
mand Benes die Maske des Biedermannes
heruntergerissen, den schon J. Smutny als
den „größten Machiavelli unserer Zeit" be-
zeichnete. Dabei ist interessant, daß Benes
die 1918/19 prakzitierte und erfolgreiche Po-
litik der „faists accomplis" auch 1945 daheim
zur Anwendung brachte. Zudem erfährt man
erst jetzt durch Mastny, daß Benes mit Sta-
lin den Vertrag unterzeichnete, bevor man
überhaupt über den Vertragsinhalt verhandelt
hatte. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte
nämlich — was ja sonst nicht üblich ist —
gleich zu Beginn seines Eintreffens in Mos-
kau; die Diskussionen folgten erst hinterher.

Mehr als einmal brachte Benes In Moskau
zum Ausdruck, daß er sich völlig der sowjetischen
Außenpolitik unterwerfen wolle. Darüber hinaus
erbat Benes sogar die Intervention der Sowjets
in innenpolitischen Angelegenheiten der Nach-
kriegstschechoslowakei, um die Slowaken, die zu
jenem Zeitpunkt einen eigenen souveränen Staat
besaßen, später so hart wie möglich bestrafen zu
können. Tschechischer Nationalismus, panslawi-
stisches Ideengut und überhebliche Selbstgerech-
tigkeit bestimmten Benes's Standpunkt in Mos-
kau. Um seine Vorstellungen von der Kollektiv-
schuld der Sudetendeutschen, der Vertreibung
der Sudetendeutschen und Madjaren, der Bestra-
fung des slowakischen Volkes und der Durchfüh-
rung der Retributions-Rachejustiz mit Hilfe der
Sowjets durchsetzen zu können, war er sogar
bereit, sein eigenes Volk zur Ader zu lassen und
es politisch den Sowjets zu unterwerfen. Gepei-
nigt von seinem eigenen politischen Versagen in
der Vorkriegstschechoslowakei, das logischerwei-
se zu „München" führen mußte, suchte der rach-
und herrschsüchtige Benes die Hilfe der Sowjets
zur Verwirklichung seiner ehrgeizigen Pläne. Die
Kenntnis der Moskauer Dokumente läßt erkennen,
daß das Zitat Benes's aus E. Taborskys Buch
„Benes und Stalin" einer Geschichtskitterei
gleichkommt: „Es war mein größter Fehler, daß
ich mich bis zuletzt zu glauben geweigert habe,
daß mich Stalin zynisch belogen hatte", sich in
die innenpolitischen Angelegenheiten der Tsche-
choslowakei einzumischen.

Die fünf Dokumente umfassen eine Nieder-
schrift des Gespräches zwischen Stalin und Be-
nes am 12. 12. 1943, das allgemeiner Art war.
(An diesem Tag wurde zugleich auch der Freund-
schafts- und Beistandspakt unterschrieben, der
sich 1968 so folgenschwer auswirkte.)

Im Dokument Nr. 2 wird ein politisches Ge-
spräch wiedergegeben, das Benes am 14. 12.
mit Molotow führte und sich u. a. über die The-
men: Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, die
Bestrafung der Sudetendeutschen, die Ungarn-
trage und das Münchner Abkommen erstreckte.

Ein am 16. 12. 1943 zwischen BENES und

ERKÛUFTE
UM

Aus Ernüchterung und politischer Enttäuschung hat im Auftrage seiner Freunde der tschechi-
sche Schriftsteller Ludvik Vaculik Im Sommer 1968 sein berühmt gewordenes „Manifest der
2000 Worte" verfaßt, in dem es — in Anspielung an den Wahlspruch im tschechoslowakischen
Staatswappen — heißt, daß die Wahrheit keineswegs von alleine siege, sondern nur übrigbleibe,
wenn alles andere vertan und verspielt wurde.

Weil die Wahrheit wie Dynamit wirken kann, mußte 1968 die Tschechoslowakei besetzt wer-
den. Weil die Wahrheit entlarvend wirkt, müssen mutige tschechische und slowakische Historiker
nun im Gefängnis sitzen, obwohl sie nur über das publizierten, was sie in den kommunistischen
Archiven ihres Heimatlandes als historische Wahrheit gefunden hatten. Infolge der Knebelung
der Wahrheit in unserem Nachbarstaat kommt daher der historischen Wahrheitsfindung im We-
sten doppelt große Bedeutung zu.

MOLOTOW geführtes Gespräch u. a. über die
militärische Zusammenarbeit während und nach
dem Kriege, die „wissenschaftliche Sabotage" im
Protektorat Böhmen und Mähren, die Bestrafung
der Kriegsverbrecher, die Vertreibung der Sude-
tendeutschen, das Verhältnis zu Polen und die
exemplarische Bestrafung der Slowaken, die mit
Deutschland gegen eine „slawische Macht" ge-
kämpft haben, sind im Dokument Nr. 3 nieder-
gelegt.

Ein am 18. 12. 1943 zwischen STALIN, MOLO-
TOW, BENES und FIERLINGER (tschechischer
Gesandter in Moskau) geführtes Gespräch über
die englische Europapolitik, den Präsidenten des
Protektorats Emil Hacha, das Verhältnis der So-

wjetunion zu Jugoslawien und Grenzfragen der
künftigen Tschechoslowakei, ist Inhalt des Me-
morandums Nr. 4.

Eine Zusammenfassung sämtlicher Gesprächs-
themen während des Moskau-Aufenthaltes von
E. Benes ist schließlich Inhalt eines Protokolls.
Daraus geht auch hervor, daß in allen Fragen
„volle Zustimmung" erreicht wurde und daß Sta-
lin „seine volle Billigung über den Inhalt der
Memoranden zum Ausdruck brachte, die durch
Präsident Benes über militärische und wirtschaft-
liche Fragen, den Bevölkerungstransfer und die
tschechoslowakischen Forderungen bezüglich der
Waffenstillstandsbedingungen, unterbreitet wur-
den."

Benes wollte „sozialisieren
Geht man auf einige Schlüsselprobleme dieser

Gespräche ein, fällt auf, daß bei Benes in Zu-
sammenhang mit der Vertreibung der Sudeten-
deutschen und der Konfiskation ihres Besitzes
(„Nationalisierung") zugleich auch die ersten
Pläne für die „Sozialisierung" des tschechischen
Besitzes auftauchten, die dann später im Herbst
1945 und 1948 verwirklicht wurden.

Aus Benes's Ausführungen wird auch klar, daß
bis zum Dezember 1943 weder die Briten noch
die Amerikaner der Vertreibung offiziell zuge-
stimmt hatten. Benes war damals sogar bereit,
gewisse kleinere Teile der Republik an Deutsch-
land abzutreten, wenn dadurch „alle Sudeten-
deutschen weggeschafft werden können . . . wenn
nicht, so doch wenigstens zwei Millionen."

Belehrt durch die Erfahrungen nach dem Er-
sten Weltkrieg, wünschte Benes nach Beendi-
gung des Zweiten Weltkrieges von Deutschland
keine Reparationen, doch den gesamten sudeten-
deutschen Besitz: „Die Deutschen werden von
uns dann eine Quittung bekommen, die sie zur
Rückerstattung (ihres Vermögens) dann ihrer
deutschen Regierung präsentieren. Der Form
nach ist all dies ganz einfach und obendrein
auch noch radikal. Wir werden das Land, die
Fabriken, die Gruben, Stahlhütten und Banken,
die den Deutschen gehören, konfiszieren. Da
ich aber all diesen Besitz nicht an Einzelper-
sonen geben kann, ohne unerträgliche Rivali-
täten heraufzubeschwören, wird alles nationali-
siert und vom Staat übernommen werden. Und
wenn dann die Sache mit dem deutschen Be-
sitz erledigt sein wird, muß ich den Tschechen

ersuchen, das gleiche Opfer zu bringen." Der
staunende Molotow stellte daraufhin die folgende
Frage: „Und Sie glauben, daß man das akzep-

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49

Telephon 83 8 85

25 zum
25jährigen
Bestand

Fünfundzwanzig namhafte Künstler aus dem
Sudetenland und den Ostgebieten haben zum
25jährigen Bestehen der Künstlergilde je eine
signierte und numerierte Originalgraphik ge-
stiftet. Sie werden in einer Mappe mit biblio-
philem Titelblatt und Werkverzeichnis ab En-
de Juni verkäuflich sein. Die einmalige Auf-
lage ist auf 100 Exemplare beschränkt. Der
Reinertrag kommt dem Ankaufsfonds der Ost-
deutschen Galerie zugute. Der Subskriptions-
preis mit besonderer Ermäßigung anläßlich der
Esslinger Begegnung und der Eröffnung die-
ser Ausstellung ¡st bis zum 28. Mai DM 670.—,
bis zum 15. Juni DM 720.—, ab 16. Juni DM
750.—. Bestellungen sind bei der Geschäfts-
stelle der Künstlergilde e. V. Esslingen, We-
bergasse 1, möglich. Zur Jubiläumsmappe ha-
ben die folgenden Künstler beigetragen: Ar-
chibald Bajorat, Eschborn; Herbert Breiter,
Salzburg; Hans-Ulrich Buchwald, Hannover;
Rolf Cavael, München; Simon Dittrich, Mün-
chen; Prof. Roland Dörfler, Braunschweig;
Paul Heinrich Ebell, Bad Waldsee; Prof. Ri-
chard Fleissner, Gräfelfing; Heribert Friedland,
Aichelberg bei Esslingen; Prof. Hans Fronius,
Perchtoldsdorf bei Wien; Heinz Gruchot, Mün-
chen; Otto Herbert Hajek, Stuttgart; Gerhard
Hintschich, Frankfurt am Main; Prof. Heinrich
Klumbies, Karlsruhe; Kay Krasnitzky, Salz-
burg; Peter Kubovsky, Linz an der Donau;
Prof. Franz Kumher, Hildesheim; Heribert Lo-
sert, München; Franz Theodor Schutt, Wies-
baden; Friedrich Sieber, Stuttgart; Prof. Her-
mann Teuber, München; Willi Ulfig, Stefling
bei Regensburg; Hans-Albert Walter, Düssel-
dorf; Rudolf Weissauer, Gründwald bei Mün-
chen; Ernst Wild, München.

tieren wird? Man wird Ihnen sagen: Nun gut,
jene sind Deutsche, doch wir, wir sind doch
Tschechen..."

Als „delikat" bezeichnete Benes in diesen Do-
kumenten seinen Wunsch, daß die Sowjetunion
nach dem Krieg in der Tschechoslowakei für eine
harte Bestrafung der Slowaken intervenieren sol-
le. Dazu Benes: „Ich möchte, daß sie uns in
einer freundlichen Weise drängen und verlangen,
daß wir alle jene, die für die Kriegserklärung an
die Sowjetunion verantwortlich sind, und ebenso
alle jene, die in eine Kollaboration mit den Deut-
schen an der Front oder dadurch, daß sie ihnen
Zugeständnisse gemacht haben, verstrickt sind,
bestrafen Das ist es, worum ich Sie um Ihre
Hilfe bitte. Was die Slowaken getan haben, ist für
uns völlig unannehmbar; auch vom Standpunkt
des Slawentums möchten wir sie aburteilen, weil
sie für die Deutschen und gegen die Slawen
gearbeitet haben."

Schließlich verlangte Benes von der Sowjet-
union die Zustimmung zur Hinrichtung einiger
namentlich genannter Slowaken: Vojtech Tuka,
Sano Mach, Präsident Jozef Tiso, Tido Gaspar,
General Catlos und Medricky.

In den Dokumenten fällt immer wieder auf, wie
sehr sich Benes den Sowjets anbiederte: „Wir
wünschen eine Zusammenarbeit in jeder Hin-
sicht." „Was die politische Organisierung Mittel-
europas betrifft, werden wir nichts ohne Oberein-
stimmung mit Ihnen tun." „ . . . das alte Polen
muß verschwinden" und so weiter.

Zu den vorrangigen Themen der Moskauer Be-
sprechungen gehörte das Vertreibungsproblem.
Das lag Benes besonders am Herzen. Durch
die Stellungnahmen der Sowjets wurde klar, daß
Benes noch keine offiziellen Vertreibungspläne
den westlichen Alliierten unterbreitet hatte, wahr-
scheinlich bei inoffiziellen Gesprächen nicht das
erwünschte Echo gefunden hat und deshalb alle
Hoffnungen in dieser Angelegenheit auf die So-
wjets setzte und dabei stark die panslawistische
Position herausstellte, wie sie in den Dokumenten
immer wieder zutage tritt. Aus den Dokumenten
geht hervor, daß Benes der erste war, der mit
Vertreibungsplänen in Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkrieg offiziell auftrat, und er rühmte
sich auch dessen den Sowjets gegenüber. Um
Molotow für die Zustimmung zur Vertreibung zu
gewinnen, begründet Benes seine Forderung
klassenkämpferisch damit, daß die Sudetendeut-
schen mehrheitlich reiche Leute seien. Wörtlich
sagte er zu Molotow: „70 Prozent unserer Deut-
schen sind reiche Leute, sie müssen zuerst fort-
gehen, weil sie Faschisten gewesen sind. Die
Tschechen sind Demokraten." Zum anderen stellt
Benes die Sudetendeutschen als die Kriegsschul-
digen hin: „Da die Deutschen der Tschechoslo-
wakei den Krieg ausgelöst haben, tragen sie da-

für auch die größte Verantwortung und müssen
dafür bestraft werden. Als ich das den Briten
erklärt hatte, sagten sie schließlich dazu nicht
nein, doch nahmen sie dazu eine reservierte Hal-
tung ein." Auf die große persönliche Abrechnung
Benes's mit den Sudetendeutschen stößt man
bei den Moskauer Gesprächen des öfteren: „Un-
sere Deutschen sind für das Münchner Abkom-
men verantwortlich, für die deutsche Invasion und
für all das, was folgte. Sie sind die allerersten,
die wegen des Krieges Verantwortung auf sich
geladen haben. Die Kriegsverbrecher aus
Deutschland sind dann noch eine weitere Ange-
legenheit. Doch die Bestrafung unserer Deut-
schen — das ist die große Sache für uns. Es wird
nur wenige schuldige Personen unter den Tsche-
chen geben, etwas mehr unter den Slowaken,
doch sicherlich 90 Prozent unter unseren Deut-
schen." Mehr Selbstgerechtigkeit kann es wohl
nicht mehr geben.

Obwohl sich Molotow am 16. 12. 1943 sarka-
stisch zum bisherigen Anteil der tschechischen
Seite am Kampf gegen Hitlerdeutschland aus-
drückte, verlangte Benes dennoch als kriegfüh-
render Partner angesehen zu werden und bei
einer langfristigen Besetzung Deutschlands und
Ungarns nach Beendigung des Krieges diese bei-
den Staaten mit okkupieren zu dürfen. In diesem
Zusammenhang äußerte sich auch Stalin, der von
großem Haß gegen die Ungarn erfüllt war und
sie als „wahrscheinlich schlimmer als die Deut-
schen" hinstellte.

Die Moskauer Verhandlungen und den Inhalt
der nun veröffentlichten Dokumente kann man
nur verstehen, wenn man gewisse Dinge kennt,
die vorausgegangen sind. Benes's Sekretär J.
SMUTNY hat, wie aus den 1966 in Prag ver-
öffentlichten Dokumenten zur tschechoslowaki-
schen Außenpolitik 1939—1943 zu ersehen ist, zu-
gegeben, daß der Präsident an einem „München-
komplex" litt. Das Zustandekommen von „Mün-
chen" betrachtete er im Gespräch mit dem briti-
schen Schriftsteller Mackenzie im August 1943
als seine „größte politische Leistung" (S. 359).
An anderer Stell« dieses Dokumentenwerks
sprach Benes über die außenpolitische Situation
der Tschechoslowakei im Herbst 1938: „Ganz
Europa stand hinter Deutschland — gegen uns."
Benes war sich also der großen Versäumnisse
des tschechoslowakischen Staates seinen „Min-
derheiten" gegenüber, die aber insgesamt die
Mehrheit der Bevölkerung bildeten, klar, nur woll-
te er seine eigene Schuld nie eingestehen und
suchte stets nach einem stärkeren Partner, um
gegen seine einstigen politischen Gegner in mas-
siver Form vorgehen zu können. So war es u. a.
gegen Karel Kramar, gegen Andrej Hlinka und
Vojtech Tuka und bei und nach dem Kriegs-
ende 1945 gegen die Slowaken, Madjaren und
Sudetendeutschen, wie gegen die tschechischen
Agrarier.

Was in den fünf Moskauer Dokumenten seinen
schriftlichen Niederschlag gefunden hat, läßt sich
bereits eineinhalb Jahre vorher in einem Ge-
spräch Benes's mit Molotow, im Juni 1942, in
London, feststellen. In einer Aufzeichnung H.
Smutnys heißt es nämlich, daß schon damals
Übereinstimmung zwischen Molotow und Benes
darüber bestand, daß es „keinen Unterschied be-
züglich der Verantwortlichkeit der Deutschen" ge-
ben werde. Man muß Smutny dankbar für den
schriftlichen Nachweis dafür sein, daß bereits da-
mals die Sowjets und Benes sich geeinigt hat-
ten, daß die „Unterscheidung auf Hitleranhänger
und sonstige Deutsche" ausschließlich „nur für
die Propaganda bestimmt" sei. Schon damals war
es der große Wunsch Benes's, daß die „Deut-
schen eine ordentliche Revolution durchmachen
müssen; und man muß ihnen helfen, damit sie
sich dabei selbst umbringen." (Dokumenty z hi-
storie ceskoslovenske politiky 1939—1943, S. 273)

Von soviel Haß und Rachsucht erfüllt, war dann
Benes blind für die nüchternen Entscheidungen
der Politik und auch den Ratschlägen seiner in-
timsten Mitarbeiter nicht mehr zugänglich. Als
Benes im Frühjahr 1945 nach Moskau fuhr,
wollte ihm z. B. sein Exilminister K. L. Feierabend
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davon abraten, weil er den Sowjets nicht traute.
Benes's Antwort war kurz und eindeutig: „Uz
je pozde, ko lego! (Herr Kollege, dazu ist es
jetzt schon zu spät)"

Ein anderer enger Mitarbeiter Benes's, der
slowakische Diplomat Jan PAPANEK, gab im
Februar 1971 in einem Beitrag ein Geheimnis
preis, als er darstellte, wie es bereits einige
Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges
um die politische Handlungsfreiheit des Exilprä-
sidenten Benes stand: So durfte der Zug, der
Benes und seine Leute im April 1945 von Mos-
kau nach Kaschau bringen sollte, nicht eher Mos-
kau verlassen, solange Benes die Uranvorkom-
men von St. Joachimsthal nicht den Sowjets ver-
traglich überlassen hatte. Wörtlich schrieb dann
Papanek: „Am Ende, nach der Ankunft in Ka-
6chau, war der Präsident ein sowjetischer Ge-
fangener und durfte nur noch mit denjenigen
Leuten reden und verhandeln, die die Kommuni-
sten und die sowjetischen Bewacher zu ¡hm vor-
ließen. Doch noch immer war Benes der Mei-
nung, daß all dies überwunden werde, sobald er
in Prag sein würde." (Ceske Slovo, München,
Februar 1971).

So hatte das Schicksal dann seinen Lauf ge-
nommen. Die große Chance des Ausgleiches mit
den Sudetendeutschen wurde nicht genützt. Die
Wahrheit durfte 1945 nicht siegen. Tropfenweise
wird sie nun bekannt
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Das Bild des Deutschen in der tschechischen

Literatur erlangte ¡n der Vergangenheit mehrfach
politische Relevanz — und das könnte in naher
Zukunft wieder so sein. Geht es uns hier auch
vornehmlich um das Bild des Deutschen in der
tschechischen literarischen Meinung seit dem
Kriegsende, so dürfen wir darüber doch die
Volksmeinung in Böhmen und Mähren nicht ver-
gessen. Tschechische Schriftsteller hatten und
haben außerliterarische Lasten freiwillig zu über-
nehmen. In einer solchermaßen entstehenden
Nationalliteratur ist das Aufspüren, Verfolgen und
Deuten von Tendenzen stets schwierig und auch
riskant. Wo Zensur den wortkünstlerischen Ge-
staltungsprozeß beeinflussen kann, sind weder
Inhalte noch Formen klar analysier- und definier-
bar. Autoren kleiner Literaturen meinen zudem,
oder es wird ihnen von den Regierenden glaub-
haft gemacht, daß ihre Völker größeren Gefahren
ausgesetzt seien als andere. Daraus resultiert
auch ihre Meinung, ein und dasselbe hier zu
sagen und dort zu verschweigen . . .

Während sämtlicher Phasen der tschechischen
Nachkriegsliteratur wirkte — anfangs mehr, später
weniger — das alte negative historische Deut-
schenbild des Tschechen auf die Darstellung des
Sudeten-, Reichs- oder Binnendeutschen sowie
des Österreich-Deutschen mit ein.

der ersten Nachkriegsphase

Vaclav Rezac, der vor dem Krieg mit psycho-
logisierenden Gesellschaftsromanen Erfolg hatte
und während der „Protektoratszeit" veröffentli-

chen durfte, legte nach 1945 zuerst antideutsche
Erzählungen und 1951 den umfangreichen Roman
„Antritt" vor. Darin beschreibt er die Aussiedlung
und Neubesiedlung des Kaadener Gebietes zwi-
schen Mai und Herbst 1945. Neben üblen Sude-
tendeutschen figuriert in dem dogmatischen,
schematischen Buch immerhin auch ein erträg-
licher, nämlich der Antifaschist Palme.

Rezac, der 1956 starb, erklärte im nachfolgen-
den Roman „Schlacht" den odsun (Abschub)
deutscher Autochthonen für gerecht, lieferte Re-
zepte für die Umerziehung Deutscher und „Halb-
deutscher" und beleuchtete den Kampf zwischen
den sozialistischen und bürgerlichen Tschechen
um das ehemals sudetendeutsche Ländchen vor
dem kommunistischen Februar-Umsturz 1948. Sei-
nerzeit bestand — pauschalierend gesprochen —
Deckungsgleichheit zwischen dem Deutschenbild
der tschechischen Worturheber und der Masse
des tschechischen Volkes. Heute, wo unterm
Husak-Strougal-Regime die „Schlacht" von Rezac
verfilmt und auch das Buch wieder aufgelegt wird,
besteht diese Deckungsgleichheit nicht mehr.

Für jene tschechischen Schriftsteller, die nicht
einmal in der ersten Phase der tschechischspra-
chigen Nachkriegsliteratur undifferenziert anti-
deutsch schreiben mochten, seien Josef Skvo-
recky und Jaroslav Durych angeführt. Skvorecky,
Anglist und jetzt als Professor im kanadischen
Toronto, verfaßte seinen zwar erst 1958 verlegten
— und prompt von Staatspräsident Novotny ange-
griffenen — Roman „Feiglinge" bereits 1948/49,
worin er die „offizielle" Wahrheit über den Auf-
stand vom Mai 1945 zurechtrückt. Durych, 1886
in Königgrätz geboren und 1962 in Prag gestor-
ben, vor dem Krieg führender katholischer Dich-
ter und deutschfreundlich, malte subtil in seinem
Roman „Gottes Regenbogen" die Liebe eines al-
ternden tschechischen Mannes und einer verge-
waltigten, sich versteckenden Grenzdeutschen.

Die zweite Nachkriegsphase der tschechischen
Literatur, datierbar von 1949 bis zum allgemeinen
literarischen „Tauwetter" im Ostblock von 1956,
war in der Tschechoslowakei vom forcierten Auf-
bau des Sozialismus nach sowjetrussischem Mo-
dell und dem sozialistischen Realismus gekenn-
zeichnet. Produktionsroman und Programmlyrik
konnten, wo sie sich mit dem Westdeutschen be-
schäftigten, nur nach dem Schwarzweißklischee
angelegt sein. Die DDR und deren Deutsche da-
gegen waren sympathisierend zu zeigen, doch
wegen größerer Aversion der Tschechen gegen
Preußen und Sachsen als gegen Bayern und
Schwaben sparten die Autoren an Moldau und
March den nichtslawischen „Bruderstaat" DDR
und den SED-Menschen weitgehend aus. Aus der
Schwarzweißmalerei befreite sich überraschender-
weise, trotz strenger Zensur, der tschechischspra-
chige KZ- und Judenroman. Jüdische Autoren,
die durchwegs NS-Verfolgte waren, durften Deut-
sche differenzierter und sogar positiv charakte-
risieren. Unter ihnen sind Norbert Fryd und Ar-
nost Lustig hervorzuheben. Weil die jüdischen
Novellisten und Romanciers außerdem stilistische
Experimente riskierten und durch die Zensur
schleusten, wurden sie sowohl ästhetische
Avantgardisten als auch literarische Korrektoren
des Deutschenbildes in der Tschechoslowakei.
Jene, die am meisten unter der Verfolgung gelit-
ten hatten, setzten sich als erste für die Deut-
schen ein.

In der dritten Phase der tschechischen Nach-
kriegsliteratur, die von 1956 bis 1958 und 1959
währte, gab es dank des sowjetischerseits ge-
nehmigten Tauwetters einige Erleichterungen, die
mit drei Romanen eine Zäsur ankündigten. Außer
den „Feiglingen" von Skvorecky ist es die
„Stadt an der Grenze" von Karel Ptacnik, der
trotz historischer Bejahung der Deutschenvertrei-
bung die dabei begangenen Verbrechen gegen

die Menschlichkeit anprangerte, sowie der „Pro-
tektorats"-Roman „Folge dem grünen Licht" von
Edvard Valenta. Diesen drei Autoren und ihren
Werken wurde die Ehre eines scharfen Angriffs
durch Antonin Novotny und eines zeitweiligen
Verbots zuteil. Aber die Partei- und Staatsführer
in der CSSR wußten ebensogut wie die Schrift-
steller, daß ihr Volk in die Bundesrepublik zu
schauen begann und ein besseres Verhältnis zu
„den Deutschen" wünschte.

Nach der vierten, der post-stalinistischen Phase
zwischen 1958/59 und 1960/61 brachte die Pha-
se allmählich Selbstbefreiung aus regime-imma-
nenter Kunst- und Geistknechtschaft, was mittels
der nunmehr geduldeten Kunstgriffe, Verfremdung,
Abstraktion, Lyrismus, partieller Surrealismus
und ähnliche „Formalismen", wiederum auch
mehr Freiheit von der inhaltlichen Zensur brachte.
Das Deutschenbild verbesserten jedoch nicht nur
Novellen wie „Adelheid" des mährischen Autors
Vladimir Körner, der seinen negativen Helden gar
eine ehemalige sudetendeutsche Bourgeoisie-An-
gehörige lieben läßt, Details im tschechischen
Deutschenbild wurden vielmehr auch durch Über-
setzungen aus der modernen Literatur des We-
stens aufpoliert.

Juden und NS-Verfolgl
korrigieren

dos Deutschlandbild
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Oplusstil: Eine lokalhistorische Reminiszenz

Das Brünner Hochgericht mit Galgenfeld und Kopfhäusel
Jahrhunderte sind im Schöße der Vergangen-

heit versunken seit jenen Tagen, von denen ich
erzählen will. Es war im Mittelalter um 1600. In
der Stadt unserer Väter, die damals von Wall und
Graben umschlossen war, herrschte zu jener Zeit
ein geruhsam kleinbürgerliches Leben. Die
Rechtsauffassung war eine strenge, jene Umkeh-
rung der Begriffe, wie wir sie in der Gegenwart
erleben, war damals unbekannt.

Ein hochlöbliches Stadtgericht wachte über die
Wahrung der Ordnung und fällte seine Urteile in
gerechten Sprüchen. Die Delinquenten verbüßten
ihre Freiheitsstrafen in den Kottern des Rathau-
ses. Schwerere Fälle wurden in die Verliese der
Kasematten des Spielberges gebracht Es kam
aber auch vor, daß Missetäter bei besonders
schweren Vergehen wie Totschlag, Meuchel-oder
Giftmord und dergleichen vom Stadtgericht zum
Tod verurteilt wurden. Diese Verbrecher endeten
am Galgen oder wurden geköpft.

Unsere Brünner Stadt besaß ein eigenes Gal-
genfeld, welches ein städtischer Freimann ver-
waltete. Vorerst befand es sich beim Spital
St Stefan an der Olmützer Gasse, der späteren
Kröna. Am 30. Oktober 1603 wurde es auf das
freie Gelände neben dem Zwittafluß bei der
Zderadsäule verlegt.

Unser Chronist Apotheker Ludwig läßt sich wie
folgt darüber vernehmen: „Den 30. Octobris anno
1603 ist der .Rabenstein' (Galgenfeld mit Kopf-
häusel), das sogenannte Hochgericht, hinaus bei
der Brukken aufs Neie erbauet worden und sind
mit aufgereckten Pfandl Maurer, Zimmerleit und
Schlosser aus des Herrn Stadtrichters Haus
herumb um Sanct Nikolay gezogen und darnach
zu den Juden Thor hinaus sambt dem Herrn
Richter, dieser Zeit Herr Hanns Greimel mit bei-
den jungen Räthen Herrn Lukas Roland und An-
tony Trusy, sowie dem Gerichtschreiber Veyt Mül-
ler auf einem Wagen, der bedecket war mit einen
Himml mit vier Rossen, allda der Herr Richter
den ersten Stein sambt einen ganzen Thaler in
das Fundament geworfen, den Stein vermauert,
den Thaler versoffen, haben aliso drithalb tag
alle Maurer, Mayster und Gsellen daran müssen
arbeiten, die Zimmerlait die Tür gemacht, samt
zufüren und handlangen, dessgleichen die
Schlosser, ist ihnen verehret worden 3 Vass Bier,
2 Eimer Wein, und 3 Thaler Geld, all dass hab
ich zum Gedechtnuss aufgezeichnet...!"

Soweit unser ehrsamer Chronist Ludwig, der
das Eckhaus am Großen Platz bewohnte, in wel-
chem zu unserer Zeit die Apotheke Sontag unter-
gebracht war.

Wir Nachfahren ersehen aus diesen Aufzeich-
nungen, daß eine solche Grundsteinlegung ein
besonders feierlicher Festakt war.

Die Bürger der Stadt mit ihren bürgerlichen
Meistern und Handwerkern waren allesamt ehr-
same Leute. Es darf uns daher nicht wunder-
nehmen, wenn sie sich dagegen sträubten, zum
Bau des Galgens und des Kopfhäusels herange-
zogen zu werden. In einer solchen Arbeit erblick-
ten die Biederen eine Einbuße ihrer bürgerlichen
Ehre. Dabei konnte die Werksleute kein noch so
hoher Lohn reizen, fürchteten sie doch, Glück und
Ehre für immer, ja sogar für ihre Nachkommen
zu verlieren.

Vor der angeordneten Restaurierung des Hoch-
gerichtes wurde bei dem hochlöblichen Tribunal
eingeschritten, den auf dem Galgen hängenden,
bereits in Fäulnis übergegangenen Körper der
Gerichteten herabzunehmen und unter dem Gal-

feierlichen Ansprache wurden sie vom Stadtrich-
ter auf diesen Actus aufmerksam gemacht, wo-
bei ihnen versichert wurde, daß diese ihre Mit-
arbeit keinesfalls ihrer bürgerlichen Ehre abträg-
lich sei.

Hierauf erfolgte der Auszug vom Rathaus über
den Krautmarkt, durch das Judentor über die
Olmützer Gasse (die Kröna) zum Galgenfeld bei
der Zderadsäule. Hören wir einen Zeitgenossen,
den ehrenhaften Stadtrat Polykarp Kolter, dar-
über aus dem Jahre 1764 wie folgt berichten:
„Am 14. augusti anno 1764 formierte sich ein gar
langer zug zum Galgenfeld:
1.) en front des zuges marschirten vier Fourir-

schützen.
2.) Acht Hautboisten sambt Fagoten und Wald-

hörnern, welche den Stadtmarsch bliessen.
3.) Drei Feldscherer mit Gewehr und Becken.
4.) Der Stadtfähndrich Herr Franziskus Platzker.
5.) Ein Feldwebl.
6.) Ein Tambour hinter dem ersten Glied.
7.) Die Hälfte der Brünner Bürgerschaft.
8.) Die zur Arbeit erforderlichen Handtwerker, als

da waren: die bürgerl. Maurermeister und Ge-
sellen, deren jeder einen Hammer in der Hand
tragend, die bürgerl. Tischlermeister mit ihren
Gesellen in gleicher Ordnung, die Schmidtmei-
ster mit ihren Gesellen, dann folgte

9.) die andere Hälfte der Bürgerschaft, wie die
erstere mit Ober- und Untergewehr versehen,
nebst dem Stadt-Tambour vor dem letzten
Glied, sodann ein Feldwebl, welches der
andere Fähndrich Herr Anton Gastgeber als-
dern abschloss.
Der Bürgerschaft folgte der mit vier Pferden
bespannte Stadtwagen, in welchem das dama-
lige Stadtgericht sass. Diesem seh loss sich zu

Pferd der Vice-Gerichts-Notarius Herr Joh.
W. Kurtz an.

Der ganze Zug zählte 477 Köpfe. Beim Hoch-
gericht angelangt, wurde der Zug von 18 Mann
und 2 Corporälen der Wache des Bürgercomman-
dos mit militärischer Ehrenbezeigung empfangen.
Hierauf machte der Stadtrichter mit den übrigen
Räten, mit den dargereichten Maurerhammern an
allen 4 Eckpfeilern des Hochgerichtes die ersten
drei Hammerschläge, ingleichen mit den Werk-
zeugen der übrigen Handwerker. Darnach begann
die Arbeit der Werkleute. Mittags begaben sich
die Ratsherren zum Mahle beim Hernv Stadtrich-
ter und kamen nachmittags wieder heraus. Die
Arbeiter erhielten einige Fässer Bier zur Er-
quickung. Nach getaner Arbeit ging der Zug in
derseJbigen Formation durchs Stadttor in das
Stadtgericht, wo den versammelten Meistern und
Werksleuten der Dank ausgesprochen wurde."

Bei solchen Anlässen hatte unsere Stadt si-
cherlich ihre große Sensation. Die Fenster der
Bürgerhäuser waren voll besetzt, denn keiner
wollte sich die Schau entgehen lassen, die Basen
und Muhmen überkam ein heimliches Gruseln.

Aber erst die Hinrichtungen der Delinquenten
am Galgen des Hochgerichtes oder das Köpfen,
gleichwie das Rädern im Kopfhäusel, brachte die
ganze Stadt auf die Beine. Unterhalb des Kopf-
häusels befand sich der Stiegenabgang zur Gruft.

1788 wurde das letzte Hochgericht auf Grund
des Josephinischen Strafgesetzbuches § 30 cas-
sieri, das Areal der Richtstätte des Galgenfeldes
im Ausmaß von 193 Quadratklafter an den Brün-
ner Bürger Seidl verkauft. Der Kaufpreis betrug
1097 fl 59 Kreuzer Conventionsmünze.

Damit fand die mittelalterliche Justifizierung in
unserer Stadt ihren Abschluß.

Der Historiker Ferdinand Seibt hat eine ana-
loge Umwandlung des tschechischen Urteils über
die Deutschen für die tschechomarxistische Ge-
schichtsschreibung konstatiert. Sie war der schön-
geistigen tschechischsprachigen Literatur um
durchschnittlich zwei bis drei Jahre voraus, was
mit zwei Umständen zusammenhing: einmal mit
der zwar nicht wissenschaftlichen, aber ideologi-
schen Führungsposition der Historiker, zum an-
deren mit den langen Herstellungszeiten für ein
Buch.

Eine stärkere Retusche am Bild des Deutsch-
Österreichers bedeutete die balladeske Erzählung
„Reise nach Wien" von Jan Prochazka, der 1968
zusammen mit dem derzeit verhafteten Historiker
Milan Hübl und mit Vladimir Blazek am „Trialog
über das Jahr 1945" in der Brünner Zeitschrift
„Gast ins Haus" teilgenommen hat.

Die verhältnismäßig geringe Korrektur des
Deutschenbildes während der Dubcek-Ära ist
verständlich. Die tschechischen Schriftsteller
schrieben wenig Belletristisches, weil sie sich
journalistisch und praktisch den aktuellen, tages-
politischen Notwendigkeiten der sozialistischen
Reformation sowie der politisch-moralischen Re-
naissance des Tschechentums widmeten. Und
saßen sie am Schreibtisch und gestalteten sie im
Sektor der literarischen Fiktion, gerieten ihnen
Werke wie Ludvik Vaculik mit dem Roman „Beil"
und Milan Kundera mit dem Roman „Scherz"
zu dem, was wir in unserer Literatur die Bewäl-
tigung der Vergangenheit nannten. Sie waren an
der Wirklichkeitsgestaltung ihrer eigenen Vergan-
genheit oft aktiv beteiligt gewesen, rechneten al-
so gleichermaßen mit ihrer Ideologie und mit sich
selbst ab. Für den Deutschen schlug das nicht
zu Buche. Es mußte in den allgemeinen und in-
dividuellen Reinigungsprozeß nicht mit einbezo-
gen werden; er hatte — zum erstenmal in der
tschechischen Geschichte — weder helfen noch
schaden können. Die 1945 tschechischerseits er-
hoffte Generallösung nationaler Probleme durch
Ausweisung der Sudetendeutschen hatte sich als
blanke Illusion erwiesen. Das tschechische Volk
aber, seine tragende, breite Schicht, hat längst
seinen Frieden mit den Österreichern und den
Deutschen in der Bundesrepublik gemacht

Franz Peter Künzel (KK)

Die Gregor-Mendel-Gesellschaft Wien
Die Zahl der wissenschaftlichen Gebiete nimmt

heute rasant zu, und es ist jedem von uns be-
kannt, welch überaus wichtigen Platz für unser
aller Leben und überleben die Biologie und so
auch die Genetik als Teil dieser Wissenschaft
einnimmt Mit Stolz erinnern wir uns, daß ein
Sohn unserer Heimat, Gregor Mendel, am 22. 7.
1822 in Heinzendorf im mährisch-schlesischen
Grenzgebiet geboren, der Entdecker der grund-
legenden Gesetzmäßigkeit der Vererbung war.
Als Bauernsohn wurde er nicht nur ein über-
ragender Wissenschaftler, sondern ein ebenso er-
folgreicher Praktiker.

Die Entwicklung aber kann und darf nicht still-
stehen und die bestehenden Institutionen können
die immer höher werdenden Anforderungen allein
nicht mehr bewältigen. Hier will die aus Anlaß
der 150. Wiederkehr des Geburtstages Gregor
Mendels am 17. Mai 1972 gegründete „Gregor-
Mendel-Gesellschaft Wien" mithelfen, das um-
fangreiche Gebiet der Erblichkeitsforschung zu
bewältigen. Der Präsident der Gesellschaft, Hofrat
Hochschulprofessor Dr. A. Buchinger, konnte mit
Hilfe des Präsidenten der Akademie der Wissen-
schaften, Professor Dr. Dr. h. c. Erich Schmid,
und anderer Herren von Institutionen der Hoch-
schulen in der Aula der „österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften" am 7. 12. 1972 eine
überaus eindrucksvolle Gregor-Mendel-Gedächt-
nisausstellung verwirklichen. Zu dieser standen
der Gesellschaft wertvolle Ausstellungsstücke von

Blumenarten oder hochwertiger Obstsorten eben-
so verfolgen wie die Zucht wertvoller Haustiere
oder die Kreuzung von Wildtieren. Dabei war es
interessant zu sehen, welche Eigenschaften der
Bastard vom Vater oder von der Mutter hatte,
was besonders eindrucksvoll bei den Fasanen-
Kreuzungen zu sehen war. Aus der Menschen-
kunde wurden auch Beispiele über die Vererbung
von Krankheiten und Begabungen gebracht. Be-
sonders instruktiv war auch die Darstellung eines
roten Blutkörperchens. Besucher aus Stadt und
Land, von Fach-, Mittel- und Hochschulen zeigten
große Begeisterung an dieser Ausstellung. Eine
von vielen Aufgaben der Gesellschaft wird es
sein, das gegenseitige Interesse der Stadt- und
Landbevölkerung sowie deren Zusammengehörig-
keitsgefühl zu fördern. Bereits bis heute waren
die Errungenschaften Gregor Mendels auch für
die Landwirtschaft von größter Bedeutung. Die
Weizen- und die Milcherträge sind seit dieser
Zeit um das Dreifache angestiegen und müssen
auch noch weiter ansteigen. Die Ernährungsfrage
steht heute an erster Stelle. Züchter müssen er-
tragreichere und qualitativ hochwertigere Sorten
auf allen Gebieten hervorbringen und benötigen

Von Sylvia Schlosser

dazu wertvollere Düngemittel. Die Tiere kommen
nicht mehr wie früher mit den wirtschaftseigenen
Futtermitteln aus.

Die Gregor-Mendel-Gesellschaft plant die An-
schaffung eines musealen Raumes, das Abhalten
von Vorträgen, Exkursionen nach landwirtschaft-
lichen Mustergütern, Hochschulen und Spitälern
sowie auch das pädagogische Wirken auf junge
Menschen durch die den Menschen betreffende
Vererbungslehre. Alle diese Pläne verdienen
große Beachtung und weitestgehende Unterstüt-
zung. Die Mitarbeiter dieser jungen Gesellschaft
führen ihre Tätigkeiten ehrenamtlich aus und
heißen jedermann als Mitglied herzlichst willkom-
men. Sie begrüßen ebenso die Mitarbeit der Be-
völkerung in Form von Mitteilungen über den
Bekannten- und Verwandtenkreis Gregor Men-
dels, oder über bekannte mündliche oder schrift-
liche Überlieferungen der Familie Mendel. Auch
Beispiele über Vererbungen von Krankheiten und
Begabungen aus dem Familien- oder Freundes-
kreis wären von großem Interesse.

Anfragen über Mitgliedschaft sind zu richten an
den Sitz der Gregor-Mendel-Gesellschaft, Wien 18,
Gregor-Mendel-Straße 33, Tel. 02 22, 34 25 00.

ie böhmische Küche
.Sudetenpost" veröffentlicht „Hausrezepte'

gen beerdigen zu dürfen. Nach erhaltener Geneh- verschiedenen Instituten der Hochschulen, des
migung wurde der Tag des Baues festgesetzt und
das erforderliche Material vom städtischen Wirt-
schaftsamt herbeigeschafft. An dem betreffenden
Tag rückte ein Teil der bewaffneten Bürgerwehr

Naturhistorischen Museums und von Versuchsan-
stalten zur Verfügung. Auf Wunsch mehrerer In-
teressenten wurde die Ausstellung bis Ende März
1973 verlängert. Typische Beispiele aus der Bota-

aus und nahm zeitig früh vorm Rathaus Aufstel- nik, Zoologie und der Menschenkunde wurden in
lung.

In der Losungsstube des Rathauses wurden
vom Stadtrichter sämtliche Handwerker, die zum
Bau herangezogen wurden, versammelt In einer

anschaulicher Weise an Hand von Darstellungen
und von für jedermarm leicht verständlichen Er-
klärungen gezeigt So konnte man die Züchtung
wertvoller Mais- oder Getreidesorten, schöner

Skubonky
Zutaten: 70 dkg geschälte Kartoffeln, 4 Eß-

löffel Mehl, 5 dkg Butter, ein Achtelliter süßer
Rahm, 25 dkg Butter, Zimt, Zucker, Salz.

Zubereitung: Geschälte Kartoffeln in Viertel
teilen, in leicht gesalzenem Wasser weichko-
chen, das Wasser vollständig abseihen, Mehl,
5 dkg Butter und Rahm auf die Kartoffeln

geben, den Topf zudecken und an warmer,
nicht heißer Herdstelle noch etwas ziehen las-
sen. Nach einer Viertelstunde die Kartoffeln
mit dem Stampfer fein zerstampfen und gut
durchmischen. In heißer Butter große Nocken,
die man aus der Kartoffelmasse mit einem
Löffel aussticht, goldgelb backen. Die Nocken
mit Zimt und Zucker gut bestreuen.
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Wien
= B r u n a

Die Landsmannschaft veranstaltete eine be-
schaulich-besinnliche Gratisfahrt für treue Mit-
glieder. Ein eleganter „Austrobus" führte die
Teilnehmer über Gloggnitz, Schwarzau i. Geb.
durch das idyllisch-romantische Höllental, ent-
lang dem Schwarzafluß nach S t Ägyd. Da gab
es zu schauen und zu bewundern. Eine Szenerie
schöner als die andere, reizvollster Kulissenzau-
ber löste die bezaubernden Bilder ab. In Sankt
Ägyd wurde das Mittagessen eingenommen, wel-
ches reichlich, sehr gut zubereitet und preiswert
war. Was Wunder, wenn die grandiosen Ein-
drücke der Überlandfahrt, das gute Essen bei
allen die angeregteste Stimmung auslösten. Die
Rückfahrt führte über Lilienfeld, Hainfeld, über
den Hafnerberg und die Hinterbrühl zurück nach
Wien. Alles in allem bewies unsere „Bruna"-
Wien ihre soziale Einstellung zu ihren Schick-
salsgefährten und ihre Bereitschaft, dieselben zu
erfreuen. In einer stimmungsvollen, würdigen
Feier wurden unsere deutschen Mütter von
Brunn geehrt Frau Ilse Lunz begrüßte in ihrer
Eigenschaft als Vorsitzende-Stellv. alle Erschie-
nenen auf das herzlichste und fand warme Worte
für die Sendung dieser Frauen und deren bei-
spielhafte Erfüllung. Eine vorzügliche Jause, von
der Landsmannschaft spendiert, schloß diese
schöne Feier ab. — Am Christi-Himmelfahrtstag
zelebrierte Lm. Hochwürden Prof. Marischier die
Gedenkmesse für die Opfer des Todesmarsches
und der Austreibung. Da er damals mit dabei
war, fand er aufwühlende Worte für dieses un-
faßbare Menschheitsdrama. Bundesobmann Ing.
Walther Oplusstil gedachte in einem sinnvollen
Spruch all jener unglücklichen Landsleute, die
jenseits der Grenze als Namenlose ihre Seele
aushauchten. Ing. Oplusstil dankte Professor
Marischier für die Abhaltung des Gottesdienstes
und allen Teilnehmern für ihr Erscheinen.

Erzgebirge
Am 2. Juni hielten wir unseren letzten Mo-

natsabend vor der Sommerpause ab. Als Ehren-
gäste konnten wir den Bundesobmann der SLO,
Dr. Schembera, und die Frauenreferentin der
SLÖ, Frau Macho, begrüßen. Nach der Begrü-
ßung durch unseren Obmann, Dr. Ulbricht, gab
Dr. Schembera einen Überblick über die der-
zeitige Situation der Sudetendeutschen im Hin-
blick auf den zu erwartenden Vertrag mit der
CSSR und unterstrich, daß unsere Volksgruppe
an den bisherigen Grundsätzen und Zielen fest-
halten wird. Er rief alle Landsleute auf, durch
Teilnahme an dem Sudetendeutschen Heimattag
in Wien und Klosterneuburg unsere Geschlos-
senheit zu dokumentieren. Abschließend über-
reichte Dr. Schembera namens des Sprechers der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Dr. Becher
als sichtbares Zeichen der Anerkennung ihrer
Arbeit das Ehrenzeichen der SL folgenden Mit-
gliedern unseres Bundes: Lm. Dr. Franz Dick,
Lm. Fritz Scharf und Lm. Direktor Oskar Wink-
ler. Dir. Winkler dankte namens der Ausgezeich-
neten mit bewegten Worten für diese Ehrung
und betonte, auch in Zukunft der Volksgruppe
nach besten Kräften zur Verfügung zu stehen.
Landsleute, bitte merkt euch den 24. Juni —
Dampferfahrt nach Dürnstein, Abfahrt 7.15 Uhr
Wien-Reichsbrücke — vor und kommt alle mit!

Humanitärer Verein =
Am Heimatabend vom 3. Juni konnte Obmann

Gusti Escher wieder eine stattliche Anzahl von
Mitgliedern und Gästen begrüßen, einen beson-
deren Gruß entbot er Herrn Toni Lohner, der
nach langer schwerer Krankheit zum erstenmal
wieder in unserer Mitte weilte. Er rief die Mit-
glieder auf, sich recht zahlreich am Sudetendeut-
schen Heimattag in Wien am 22. und 23. Sep-
tember zu beteiligen, Samstag, dem 22. 9., vor-
mittags an der Kranzniederlegung am äußeren
Burgtor, nachmittags 16 Uhr an der Großkund-
gebung im Konzerthaussaal, Sonntag, dem 23. 9.,
vormittags an der Kundgebung und der Feld-
messe in Klosterneuburg und nachmittags an der
Wiedersehensfeier in der Babenberger Halle. Fer-
ner berichtete er über den glänzenden Verlauf
des Trachtenfestes in Wels mit dem imposanten
Festzug mit 8000 Trachtenträgern und -trägerin-
nen, flankiert von etwa 50.000 Festgästen zu
beiden Straßenseiten, und über die Ansprachen
des Bürgermeisters von Wels und des Landes-
hauptmannes von Oberösterreich. Er dankte
Herrn Walter Vogel, Ing. Burkhard Jilg und
Franz Eichinger, die mit ihren Autos unsere
Trachtengruppe nach Wels brachten, dem Stan-
dartenträger Günther Grohmann, allen Mitglie-
dern, die sich an dem Festzug beteiligten, vor
allem den Leitern der Trachtengruppe, Herrn
Magister Herbert und Hannelore Stephan, die
den Einsatz unserer Trachtengruppe und ihr
schmuckes Auftreten mustergültig organisierten.
Sodann beglückwünschte er die Geburtstagskin-
der der Monate Juni, Juli, August: Berta Zeilin-
ger zum 90., Marie Lichtblau zum 85., Dir. Josef
Weinert und Anni Thiel zum 80., Herbert Wurst,
Julie Jany, Philippine Haubelt zum 75., Aloisia
Suda, Marianne Hermann zum 70., Herta Jäckel
zum 65., Dr. Hans Schober und Hedwig Bauer
zum 60. Geburstag, den Ehrenmitgliedern Reg.-
Rat Erwin Machunze, Franz Dostal, Josef Lud-
wig, Adolf Mencik, Josef Müller und Paula Wan-
ko, den Leitungsmitgliedern Herbert Stephan,
Theresia Eichinger, Anna Leyendecker-Leyen-
stein, Priska Meidl, Martha Schlick sowie un-
serem Klaviervirtuosen Heinrich Gruber. Ihn
selbst aber, unseren Obmann, beglückwünschte
zu seinem eigenen Geburtstag die ganze Ver-
sammlung durch rauschende Beifalls- und Dank-
kundgebung. — Im gemütlichen Teil war es wie-
der unser lieber Gusti Escher, der uns mit seinen
gediegenen Mundartvorträgen auf das köstlichste
unterhielt, wie etwa „Wies drhäme woar — die
Antwort — Vorsicht — Aus der Schule — Am
Fahrkartenschalter — und viele andere", wofür
ihm die Versammlung reichen Beifall und Dank
bekundete. — Am Schluß des Heimatabends ent-
bot er allen Mitgliedern und Gästen einen schö-
nen erholsamen Urlaub, auf daß wir uns beim
nächsten Vereinsabend im September wieder ge-
sund und froh begrüßen können. Er dankte al-
len für ihr treues Zusammenstehn, für ihre Mit-
arbeit und Unterstützung, vor allem unserem
lieben Herrn Gruber, der uns mit seinen musi-
kalischen Vorträgen wie stets auf das beste un-
terhielt.

Möhrisch-TrUbau
Zum Heimabend wurden der Altobmann der

Trübauer Heimatgruppe, Dr. Arthur Seidl, und
der Klosterneuburger Schönhengster Aktivist,
Lm. Embert, begrüßt. Zu ihrem Geburtstag be-
glückwünschte der Obmann die Landsleute Lucie
Olbert (8. 4. 1907), Anni Dienstl (16. 4. 1899),
Friedrich Spiel (19. 4. 1916), Franz Dolezel (25. 4.

1909) und Frau Anni Just (19. 4. 1891). Kernpunkt
des offiziellen Teiles waren die Berichte über
die Arbeitstagung in Göppingen, abgegeben von
Lm. Dr. Friedl Richter und von der Bundesvor-
standssitzung der SLO, worüber der Obmann
referierte. Das Dankschreiben des Lm. Rudolf
von Eichthal anläßlich seines 96. Geburtstages
wurde den Anwesenden zur Kenntnis gebracht.
Der Heimatabend am 12. Mai war mit einer
kleinen Muttertagsfeier verbunden. Geburtstag
feierten in diesem Monat Frau Anni Just, die
Gattin unseres ehemaligen Obmannes Ernst Just
(1. 5. 1911), Mauritz Tomaschek (2. 5. 1900), Sofie
Berger geb. Kleiß (9. 5. 1891), Paul Irlweck (12. 5.
1924), Ferdinand Anderle (24. 5. 1897), Franz Spiel
(29. 5. 1911) sowie unsere Frau Hilde Hickl geb.
Just (20. 5. 1904). Als besonderer Gast wurde
die in Ungarn verheiratete Lmn. Blaschke aus
Johnsdorf herzlich begrüßt. Die kleine Feier lei-
tete das gemeinsam gesungene Lied „Mutterspra-
che — Mutterherz" ein. In seinen zu Herzen ge-
henden Ausführungen ehrte der Obmann Dr.
Gustav Tschepl alle Mütter, hob ihr stilles Wir-
ken hervor und erinnerte an die schönen Stun-
den im Kreise der Familie im Wonnemonat Mai
daheim. Er gedachte in treffenden Worten der
lebenden Mütter und fand liebe Worte für die
bereits nicht mehr unter uns weilenden. Die Ver-
einsleitung spendete den anwesenden Müttern
als kleine Dankesgabe ein Stück Torte und ein
Gläschen Wein. Allen Spendern für den reich-
lichen Blumenschmuck sprach aus diesem Anlaß
der Obmann herzlichen Dank aus.

Bund der Nordböhmen
„Lerne wieder ein Stück deiner neuen Heimat

kennen." Unter diesem Wahlspruch stand unsere
Autobusfahrt in die herrliche Wachau am 3. Juni.
Für viele Landsleute der 55 Teilnehmenden war
dies wiederum ein freudiges Erlebnis. Manche
haben den an Naturschönheiten so reizvollen
Teil Österreichs bisher nur aus Liedern, Erzäh-
lungen und vielleicht vom Fernsehen gekannt.
Vor zwei Jahren waren wir im Burgenland, im
Vorjahr in der grünen Steiermark und diesmal
besuchten wir Niederösterreich. Nächstes Jahr
planen wir eine Fahrt nach Oberösterreich. Der
Weg führte uns über den Riederberg, dann auf
der kleinen Barockstraße durch Herzogenburg
nach dem 450 m hoch gelegenen Göttweigerberg
zum Benediktinerstift, wo ein Teil die Führung
nützte, der andere Teil aber der Meßfeier bei-
wohnte, die von den Göttweiger Sängerknaben
durch ihre glockenreinen Stimmen besonders er-
hebend verschönert worden ist. Bei bester Laune
ging es weiter über Dürnstein nach Artstetten.
Hier besichtigten wir die Kirche und die Gruft
des am 28. Juni 1914 in Sarajevo ermordeten
österreichischen Thronfolgerpaares Franz Ferdi-
nand Este im Gedenken, daß auch die älteren
Teilnehmer zu der damaligen Zeit im Verband
Österreich-Ungarns gelebt haben und bleiben
wollten. Die Mächtigen der Welt entschieden an-
ders, zerschlugen die Völkerfamilie, und heute
will man wieder ein vereintes Europa bauen. Die
Mittagsrast wurde im wunderschön gelegenen
Maria Taf eri gehalten. Der Rundblick in das
herrliche Donautal und Umgebung war oftmals
Ziel unserer Fotobegeisterten. Auch die bekannte
Wallfahrtskirche fand ihre Interessenten. An-
schließend über Persenbeug, wo wir den Blick
auf das gewaltige Kraftwerk lenkten, ging es
über Pöchlarn und hierauf wurde der Stadt und
dem Stift Melk selbstverständlich unsere Ehr-
erbietung erwiesen. Dort konnten die Mitfahren-
den nach Herzenslust ihrer persönlichen Neigung
nachgehen. Ein kleiner Umtrunk im Stiftskeller
beschloß unsere Wachaufahrt. Auf der Heimfahrt
wurde die Sangeslust der Kinder freudig begrüßt.
Den Veranstaltern, insbesondere dem vortreffli-
chen Reiseleiter, Obmann und Kassier wurde
beste Anerkennung für die gelungene Fahrt ge-
zollt. Nicht unerwähnt sei auch die Geschick-
lichkeit des Wagenlenkers bei den oft zu engen
Dorfstraßenkreuzungen. — Keine Heimatabende
haben wir in den Monaten Juni bis einschließlich
August. Allen Mitgliedern und deren Angehöri-
gen wünschen wir eine schöne Sommerfrische
und vor allem beste Erholung.

Niederösterreich

Stockerau
Zu Christi Himmelfahrt unternahmen wir wie-

der eine Autobusfahrt. Mit Abfahrt 6 Uhr, Rich-
tung Krems — Wachauerstraße durch das Isper-
tal zur Isperklamm. Nach zweistündigem Aufent-
halt durch den Königswald-Weinsberger-

wald bis nach Großgerungs, wo das Mit-
tagessen eingenommen wurde. Über Zwettl
ging es am Nachmittag zu den drei Kamptal-
sperren. Anschließend gemütliches Beisammen-
sein bei Lm. Papst (Nispitz) in seinen Lokalitäten
im Stift Altenburg. Mit frohen Liedern bis
Stockerau war die Fahrt beendet. Über Pfingsten
unternahm die Heimatgruppe der Böhmerwäld-
ler in Landshut (BRD) eine Fahrt nach Wien.
Da in Wien kein Quartier frei war, wurde der
Standort nach Stockerau verlegt. In der neu-

geplant, und wir machen heute schon darauf
aufmerksam. Einladungen ergehen nach den Fe-
rien. Wir wünschen allen Landsleuten frohe und
erholsame Ferien!

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

errichteten Lenaustube (Hotel, Inhaber der Ra-
pid-Internationale Mittelstürmer Dienst) wurden
sämtliche Betten belegt. Der Rest schlief in einer
Herberge. Am Samstag nach dem Mittagessen
fuhr der mit 62 Personen besetzte Autobus unter
der Führung der Reiseleiter Jaksch, Landshut,
und Obmann Laaber, Stockerau, über Wien
Grinzing, Kahlenberg (Besichtigung), Leopolds-
berg nach Klosterneuburg. Dann über St. Andrä
(Geburtsort von UNO-Generalsekretär Dr. Wald-
heim), Tulln nach Stockerau, wo gemeinsam das
Nachtmahl eingenommen wurde. Anschließend
folgte ein bunter Abend bis Mitternacht. Am
Pfingstsonntag ging die Fahrt nach Wien zur
Besichtigung der Kaisergräber in der Kapuziner-
gruft, Stephansdom, Neue Wiener Hofburg, nach
Schönbrunn und Donaupark. Um 17.30 Uhr wur-
de wieder in Stockerau das Nachtmahl eingenom-
men. Anschließend ging die Fahrt zum Wiener
Prater mit einem Nachtbummel. Pfingstmontag
fuhren die Landshuter Gäste über Mariazell wie-
der Richtung Heimat. Beim Abschied sprach noch
Reiseleiter Jaksch dem Schriftführer Heinz und
Obmann Fischer von der Heimatgruppe Hoch-
wald Wien für die Mithilfe seinen Dank aus.

Oberösterreich

BöhmerwöldlerlnOö.
Autobusfahrt zum Passauer Böhmerwäldler-

treffen am 28. und 29. Juli 1973. Abfahrt: Sonn-
tag, 29. 7., um 6.30 Uhr am Hauptplatz Linz.
Fahrtkosten S 75.— (hin und zurück). Anmeldun-
gen an die Dienststelle Raiffeisenhof und bei
allen Vorstandsmitgliedern.

Freistadt
Die Bezirksgruppe Freistadt hielt am 31. Mai

ihre 17. Jahreshauptversammlung ab. Aus dem
Bericht des Obmannes, Oberlehrer Werani: Im
verflossenen Vereins jähr wurden vier Versamm-,
lungen und sechs Ausschußsitzungen gehalten.
Der Mitgliederstand beträgt mit heutigem Tage
98 Landsleute. Nachdem eine gemeinsame Fahrt
auf Vereinsebene trotz emsiger Vorkehrungen
durch den Obmann nicht zustande kam, wird
von weiteren Gemeinschaftsfahrten überhaupt
abgesehen. Der Altersüberhang macht. sich bei
unserer Ortsgruppe eben schon sehr bemerk-
bar. Wahl des neuen Vereinsausschusses; als
Wahlleiter führte OStR Zehrl den Vorsitz. Trotz
des ernsten Appells des Obmannes, ihn doch
altershalber endlich von seiner Funktion zu ent-
binden, wurde er stürmisch als Obmann wieder-
gewählt, ebenso wurden die übrigen Funktionäre
neu bestätigt.

Möhrer und Schlesier
Am 9. Juni hatten wir gemeinsam mit der

Derflinger Heimatgruppe den letzten Heimat-
abend vor den Ferien. Nachdem wir nach der
Begrüßung eine Gedenkminute für unseren ver-
storbenen Landsmann Ing. Fritz Pachowsky ein-
legten, konnten wir die Versammlung mit dem
geschäftlichen Teil eröffnen. Einige Anfragen
waren rasch erledigt, und es folgten eine zwang-
lose Unterhaltung und humorvolle Vorträge,
welche die Besucher bald in Stimmung brachten.
Lm. Tschiedel und Lmn. Miedler erfreuten mit
ihren Liedern, welchen wir andächtig lauschten.
So manche Melodie aus Kindheitstagen wurde
ausgegraben und von allen mitgesungen. Am
8. September nach den Ferien haben wir einen
Lichtbildervortrag von unserer Jugendgruppe

Neue Heimat
Der Himmelfahrtstag vereinigte frohgestimmte

Landsleute in einem vollbesetzten Autobus der
Firma Hohla zu einer Fahrt ins Grüne. Bei trü-
bem, regnerischem Wetter begann die Reise und
führte über Windischgarsten, wo eine kurze Rast
eingeschaltet wurde, und Liezen nach Pichl bei
Bad Aussee. Dort wurde das Mittagessen ein-
genommen. Auf der Weiterfahrt nach Bad Ischi
hörte es auf zu regnen, was übrigens der Stim-
mung keinen Abbruch tun konnte. Hier gab es
einen längeren Aufenthalt zur Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten des alten Kurortes. Das
nächste Fahrt im Herbst wieder so viele zufrie-
gang über die Esplanade ging es weiter nach
Stadl-Paura, wo nochmals Einkehr gehalten
wurde. Von dort erfolgte die Rückreise über
Lambach, Wels nach Linz. Alle Teilnehmer wa-
ren mit dem Verlauf der Fahrt zufrieden und
dankten dem Reiseleiter. Lm. Kastl, für die Or-
ganisation und Schilderungen während der Rei-
se. Vor dem Auseinandergehen sprach Obmann
Lm. Hoffellner die Hoffnung aus, daß unsere
nächste Fahrt im Herbst wieder so viele, zufrie-
dene Landsleute als Teilnehmer vereinigen
möge. — Die diesjährige Muttertagsfeier fand
verspätet am 20. Mai im Gasthof Seymeier statt
Sprengelobmann Hoffellner konnte über 60
Landsleute, unter ihnen Ehrenobmann Schmachtl
mit Gattin, und über 45 Mütter begrüßen. An der
anschließenden Vortragsfolge beteiligten sich die
zwei kleinen Enkel unseres Lm. Koplinger, Ot-
mar und Renate Pernecker, welche liebe Gedicht-
chen für die Mütter aufsagten, Lm. Obmann Hof-
fellner, der zur Gitarre zwei Lieder („O hast du
noch ein Mütterlein" und „Wein* nicht Mutter")
zum Vortrag brachte, weiters beteiligten sich
noch die Landsleute Fr. Priebsch, Fr. Lang und
Fr. Zwettler an der Vortragsfolge, welche durch-
wegs mit freudigem Beifall aufgenommen wurde.
Drei anwesende, über 80 Jahre alte Mütter (Frau
Schlachtl, Frau Lechmann und Frau Augustine
Schmidt) erhielten als Ehrengeschenk je eine
Flasche Wein, alle Mütter wurden vom Sprengel
mit Kaffee, Torte und Wein bewirtet, wurden
durch Obmann Hoffellner mit herzlichen Worten
beglückwünscht und unterhielten sich gut in
landsmannschaftlicher Verbundenheit. Mit einer
nachträglichen Ehrennadelverleihung an vier
Erschienenen wurde die eigentliche Feier von
Erschienenen, wurde die eigentliche Feier von
Obm. Hoffellner geschlossen. Das anschließende
gemütliche Beisammensein vereinigte alle Teil-
nehmer noch bis in die frühen Abendstunden.

= Riesen- und Isergebirgler =
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler ladet die Landsleute zum letzten Heimat-
abend vor den Sommerferien, am 28. Juni, im
Sportkasino, um 20 Uhr herzlich ein. Lands-
männin Marianne Friedrich bringt einen Licht-
bildervortrag über Israel, der sicher sehr inter-
essant sein wird, wir erwarten zahlreichen Be-
such. Gleichzeitig möchten wir Lm. Corazza für
seinen Südtirolvortrag noch herzlich danken, die
Mitglieder waren wie immer von den schönen
Aufnahmen begeistert. Unseren Mitgliedern, die
im Juni, Juli und August Geburtstag haben, gra-
tulieren wir auf diesem Wege herzlich und
wünschen Gesundheit für die Zukunft: Luise
Dicketmüller am 16. 6., Urfahr, Johann-Baptist-
Reiter-Straße 10; Helene Feichtinger, 17. 6., Linz,
Spitzgärtlstraße 33; Dr. Fritz Fleissner, 21. 6.,
Linz, Langholzfeld; Marianne Friedrich, 5. 6.,
Linz, Flötzerweg; Editha Fritsche, 13. 6., Linz,
Dr.-Ebenholz-Straße 2; Hertha Neuhäuser, 20.6.,
Linz, Schillerstraße 51; Lieselotte Stein, 13. 6.,
Linz, Hollandstr. 4; Maria Schöler, 5. 6., Linz,
Deutlweg; Hildegard Wenzel, 22. 6., Linz, Mul-
denstraße 31; Wilhelm Jäger, 9. 7., Linz, Kunst-
mühle 185; Martha Kleinhanns, 27. 7., Linz,
Prechtlerstr. 55; Emilie Pfeifer, 31. 7., Linz, Karl-
Wieser-Straße 18; Ing. Alfred Janetschek, 8. 8.,
Linz, Johann-Sebastian-Bach-Straße; Hans Vor-
bach, 16. 7., Bad Hall, Pfarrkirchen 38.

Steyr
Der Monatsabend am 2. Juni war zugleich der

letzte vor der Urlaubszeit. Viele Landsleute fan-
den den Weg zu diesem Beisammensein. Es
wäre der Wunsch der Bezirksleitung, daß nach
der Sommerpause Juli-August zu dem nächsten
Monatsabend Anfang September wieder die
Landsleute recht zahlreich erscheinen. Wir laden
dazu schon heute herzlichst ein.

Südmflhrer in Linz
Wir bringen nochmals zur Kenntnis, daß das

25. Bundes-Jubiläumstreffen der Südmährer in
unserer Patenstadt Geislingen/Steige am 21. und
22. Juli stattfindet. Die Anreise dorthin in mo-
dernen Reisebussen erfolgt am Freitag, dem
20. Juli, 7.30 Uhr, wie in den Vorjahren ab
Blumauerplatz (Bundesbahn-Direktionsgebäude).
Die Rückreise am Montag, 23. 7. 1973, 8 Uhr früh,
ab Bahnhof Geislingen/Steige. Entsprechende
Rundschreiben sind bereits ergangen. Anmeldun-
gen und Rückfragen sind an den Gestalter der
Fahrt, E. Obmann Josef Nohel, 4020 Linz, Weißen-
wolffstraße 3/14, Tel. 28 9 23 oder 20 66 22, zu rich-
ten. Diese Einladung gilt nicht nur für unsere
Mitglieder, sondern auch für alle in Oberöster-
reich und Salzburg lebenden Landsleute und
Freunde. Anmeldetermin bis 10. Juli 1973. Ge-
burtstage: Am 3. Juni (74 Jahre Frau Hermine
Kuritko aus Unter-Themenau, in Linz, Galilei-
straße 15; am 8. Juni (70 Jahre): Lm. Anton
Adam aus Moskowitz, in Linz, Franckstraße 38c;
am 8. Juni (72 Jahre): Frau Maria Bergmann aus
Znaim, in Linz, Gürtelstr. 28; am 9. Juni (65 Jah-
re): Lm. Josef Kusel aus Nikolsburg, in Linz,
Neue Welt 3; am 12. Juni (73 Jahre): Lm. Ernst
Bisdü aus Grusbach, in Marchtrenk, Moserbach-
straße 27; am 13. Juni (76 Jahre): Frau Antonia
Schwarzer aus Znaim, in Linz, Weißenwolffstra-
ße 3/14; am 13. Juni (78 Jahre): Frau Josef ine
Brust aus Nikolsburg, in Linz, Wiener Straße 306,
am 20. Juni (70 Jahre): Lm. Alois Stangl aus
Zlabings, in Pasching, Gabhörg 16; am 24. Juni
(74 Jahre); Lm. Franz Kern aus Grafendorf, in
Linz, Pfarrgasse 6; am 26. Juni (71 Jahre): Lm.
Ing. Hans Hrcek aus U.-Themenau, in Linz,
Scheibenpogengasse 5; am 27. Juni (70 Jahre):
Lm. Johann Zwicker aus Ottenschlag, in Traun-
Oed, Wiesenweg 14; am 29. Juni (73 Jahre): Lm.
Friedrich Rudy aus Ottenschlag, in Leonding,
Paschinger Str. 127; am 29. Juni (77 Jahre): Lm.
Theodor Kugler aus Probitz, in Leonding-Ruf-
ling 67.

Weis
Unser Sommerfest findet am Sonntag, dem

1. Juli, im Gasthof „Gösserbräu" in Wels, Kai-
ser-Josef-Platz, statt. Beginn 14 Uhr. Es spielt
die Bauernkapelle Kremsmünster. Ein Glücks-
hafen mit zum Teil wertvollen Treffern wird
auch dieses Jahr aufgebaut. Infolge des Som-
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merfestes entfällt der Landsmannschaftsabend
am Freitag, dem 6. Juli. Geburtstage: Am 1. Juli
70 Jahre: Otto Krätschmer aus Schima, wohn-
haft in Wels, Hans-Sachs-Straße 13a; am 8. Juli
74 Jahre: Johann Schmidt aus Znaim, wohnhaft
in Wels, Dr.-Schauer-Straße 22; am 9. Juli 70 Jah-
re: Raimund Schnoflak aus Urschitz, wohnhaft
in Bad Neydharting-Wimsbach 143; am 9. Juli
79 Jahre: Dominik Harmach aus Krummau,
wohnhaft in Grieskirchen, Tollett 2; am 10. Juli
77 Jahre: Anna Kunz aus Lobenstein, wohnhaft
in Wels, Dr.-Breitwieser-Straße 6. Wir wünschen
allen im Juli geborenen Landsleuten Gesundheit
und Wohlergehen.

lied sowie Gerhard Kassegger als Humorist zur
Unterhaltung bei, so daß nach einem schmack-
haften Abendessen der Abschied von dem gast-
lichen Hause Stegmüller besonders schwerfiel.
Der gelungene Ausflug aber wird allen in schö-
ner Erinnerung bleiben. — Am 29. Mai haben
wir unser ältestes Mitglied, Kommerzialrat Hans

Remiger (96), ein geborener Egerländer, zur letz-
ten Ruhe geleitet. In vielen Grabreden sowie
durch die Teilnahme hoher Persönlichkeiten der
Ämter, Behörden und der Wirtschaft kamen die
großen Verdienste unseres Landsmannes für die
Allgemeinheit zum Ausdruck. Wir werden ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren!

BBBBBfll

Salzburg
Unsere Mitglieder, die an der Rentenaufbes-

serung noch interessiert sind, mögen sich zwecks
Durchführung in unserer Geschäftsstelle jeweils
Montag oder Donnerstag in der Zeit von 14 bis
17 Uhr einfinden. Unser letzter „Kaffeeklatsch"-
Nachmittag vor den Sommerferien ist am Diens-
tag, dem 26. Juni, ab 15 Uhr. Wir erwarten un-
sere Landsleute bei bester Laune im Café Sissy,
Reichenhaller Straße. Wir gratulieren zum Ge-
burtstag und wünschen folgenden Mitgliedern
noch viele gesunde und zufriedene Jahre: Am
22. Juni Gertrud Reinthaler, Kreuzhofweg 10,
und Georg Schneider, Itzlinger Hauptstraße 3;
am 27: Jakob Abzieher, Hellbrunner Allee 51;
am 29.: Heinz Pudil in Zeil am See, Stefanie
Schweiz, Hans-Sachs-Gasse 31, und August Tisch-
ler, Morzg, Angerweg 7, zum 75.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung

Steiermark
Brück on der M u r =

Am 29. Mai wurde ein Autoausflug (42 Teil-
nehmer) in das Joglland zur „Festenburg" (Wir-
kungsort des Lyrikers Ottokar Kernstock) unter-
nommen. Dieser Ausflug war vom herrlichsten
Wetter begünstigt, was sich auch in der geho-
benen Stimmung während des ganzen Tages aus-
drückte. Am 3. Juni fand die Monatsversamm-
lung der Bezirksstelle Brück statt. Zu Beginn
gedachte der Obmann des am 20. Mai im 86. Le-
bensjahr verstorbenen Lm. Dipl.-Ing. Josef Kai-
ser, Dir. i. R., gebürtig aus Ellbogen. Es folgten
dann die Geburtstagswünsche an die anwesenden
Geburtstagskinder Margarete Berger aus Jung-
busch b. Trautenau, Erich Piesch aus Kamitz bei
Predlitz und Emma Pospischü aus Sochort. Lm.
Obmst. OSR Roman Pietsch ließ uns seine herz-
lichen Grüße übermitteln, da er krankheitshalber
am Erscheinen verhindert war. Nach Erledigung
verschiedener laufender Angelegenheiten schloß
der Obmann die Versammlung mit den besten
Urlaubswünschen. Die nächste Monatsversamm-
lung findet am 7. Oktober 1973 im Bahnhofshotel
Brück a. d. Mur um 15 Uhr statt.

Graz
Unsere diesjährige Fahrt am 3. Juni ins Grün-

Blaue, wie sie unser Landesobmann Dir. Schwab
bei seiner Begrüßung nannte, war eine gelun-
gene und fröhliche Familienfahrt. Gerade in
einer Zeit, wie wir sie jetzt erleben, sind solche
Stunden für alle eine Ermunterung. Unter der
bewährten Reiseleitung unseres Landsmannes
Otto Schierz war diese Fahrt auf das beste vor-
bereitet und gebührt ihm der Dank aller Reise-
teilnehmer. Als wir Gleisdorf hinter uns hatten
und die Strecke nach Hartberg einbogen, wurde
schon gemunkelt und geraten, wohin es gehen
könnte. Von Kaindorf ging es links ab gegen
Pölau. Pölau wurde umfahren durch ein herr-
liches Waldgebiet der Oststeiermark zum Kreuz-
wirt. In Vorau wurde dann die erste Rast ge-
macht, lange konnte sie nicht sein, denn wir
hatten noch viel vor uns. Erstes Ziel war die
Festenburg, die Heimat Dr. Ottokar Kernstocks.
Die Besichtigung der Festenburg war für alle
ein Erlebnis, und man sagte sich, gebe es doch
in der heutigen Zeit noch viele Ottokar Kern-
stocks, vielleicht würde der Heimatgedanke tiefer
in so manche Herzen dringen. Seine Ausstrah-
lungen waren sehr groß, im ganzen deutschen
Lande bekannt, auch in unserer alten Heimat,
was die vielen Ehrenurkunden bezeugten. Die
Fahrt ging weiter nach Rohrbach-Lafnitz ins
schöne Burgenland. In Stadt Schlaining erwar-
tete uns, nachdem sich schon bei vielen ein Ma-
genknurren einstellte, ein guter Mittagstisch. Da
wir in großer Zeitnot waren, konnten wir leider
die zweite Burgbesichtigung nicht mehr durch-
führen, es war schade, denn gerade diese Burg
wäre es wert gewesen. Unser Endziel war das
bekannte burgenländische Weingebiet Eisenberg,
wo wir dank unserer guten Reiseführung mit
Platzreservierung erwartet wurden. Der Blick
von der Anhöhe reichte weit ins Ungarnland
hinein, man sah die Wachtürme und den Stachel-
draht an der Grenze, der wir ja ganz nahe
waren. Es überkam einen ein unheimliches Ge-
fühl, daß mitten im Frieden die Menschen durch
solche Maßnahmen getrennt werden. Allzu-
schnell verrann die Zeit bei fröhlicher Stimmung
und gutem burgenländischen Wein, man sah vie-
le lachende Gesichter, auch solche, die sonst sehr
«rnsten Blickes sind. Wie so oft im Leben kam
es zum Abschiednehmen und alle hatten den
Wunsch, sich beim nächsten Heimatabend am
12. Oktober in der Gösser gesund in guter Laune
wiederzusehen.

Leoben
Wie jedes Jahr unternahm auch heuer die Be-

zirksgruppe Leoben eine Autobusfahrt, diesmal
als Familienausflug in die nähere Umgebung der
Bergstadt. Bei strahlend schönem Sommerwetter
ging es am Samstag mit einem großen Autobus
und mehreren Pkw Richtung Schardorf am Fu-
ße des gewaltigen Reitings. Nach einer kleinen
Fußwanderung hatten sich die 70 Teilnehmer auf
der Terrasse des Sanatoriums eingefunden, vom
Besitzer und Leiter Prim. Dr. Karl Stampfel und
seiner Gattin (eine geborene Mähr.-Schönberge-
rin) herzlich begrüßt. In einem äußerst inter-
essanten und lehrreichen Vortrag verstand es
Dr. Stampfel, seine „Niederlindewiese-(Schroth)-
Kur", die er selbst vor Jahrzehnten in unserer
alten Heimat kennenlernte, und nun hier an
seinen vielen dankbaren Patienten aus dem In-
und Ausland praktisch anwendet, zu erklären.
Seine überzeugenden Ausführungen auf die vie-
len Anfragen der aufmerksamen Zuhörer waren
ein Beweis, wie notwendig gerade in der heuti-
gen Zeit eine naturgemäße Lebensweise ist. —
Anschließend erwartete uns im großen, schönen
Saal des nahegelegenen Gasthofes Stegmüller
eine steirische Musikkapelle, nach deren flotten
"Weisen eifrig das Tanzbein geschwungen wurde.
Inzwischen servierte die aufmerksame Bedie-
nung den von der Landsmannschaft gespendeten
Kaffee und Torte, so daß bald eine gute Stim-
mung bei jung und alt herrschte. In den Pausen
trugen Lm. Ludwig Steinegger (Soloflügelhor-
nist) mit dem Böhmerwald- und Riesengebirgs-

Jugend am Sudetendentschen Tag in Mönchen:
Auch wir von der Jugend fuhren trotz der Dif-

famierung (siehe letzte „Sudetenpost") nach
München. Und wir dürfen stolz vermerken, daß
wir heuer wieder mehr Leute als voriges Jahr
in Stuttgart waren! Damit wurde wieder bewie-
sen, daß unsere Volksgruppe voll lebensfähig ist
und gewillt ist, jegliche Anfeindung von sich zu
weisen. Die Sudetendeutsche Jugend hatte neben
den vielen offiziellen Veranstaltungen ihr eige-
nes spezielles Programm am Sudetendeutschen
Tag. So wurden die Sport- und musischen Wett-
kämpfe der SDJ durchgeführt. Der Volkstums-
abend und der Volkstumsnachmittag wurden von
der SDJ organisiert. Als gelungen kann man die
Volkstanzveranstaltung am Sonntagabend be-
zeichnen. Wieder haben wir ein schönes langes
Wochenende in der Gemeinschaft der Sudeten-
deutschen Jugend, welche von Kiel bis Wien
nach München kam, verbracht. Es soll uns als
Ansporn für unsere weitere Tätigkeit dienen!
Es muß erwähnt werden, daß selbstverständlich
alle Kameraden bei den Wettkämpfen voll aktiv
mit dabei waren und damit bestimmt Österreich
würdig vertreten haben! Hier die Erfolgsliste
der SDJÖ am Sudetendeutschen Tag:

Leichtathletikdreikampf: Ehrenurkunde des
deutschen Bundespräsidenten: Susanne PUTZ,
Wels, 244 Punkte (sie wurde in der Gesamtwer-
tung Fünfte!), 12 Jahre alt! Siegerurkunden: Re-
nate ZAHORKA, Linz, 216 Punkte; Ingrid
SCHANER, Wels, 206 Punkte; Günther SCHA-
NER, Wels, 202 Punkte; Edith MITTERDORFER,
Wels, 200 Punkte.; Gabriele REICHART, Wels,
196 Punkte; Christa SPINKA, St. Polten, 194
Punkte; Ulrich GRÜNZNER, Linz, 172 Punkte;
Karsten EDER, Wien, 166 Punkte; Barbi SPINKA,
St. Polten, 166 Punkte; Norbert GÖBL, Wien,
164 Punkte. Mädelgeschicklichkeitslauf: 2. Platz:
Mädelgruppe WELS-LINZ, Kombinationswett-
kampf für Mädelgruppen: 1. Platz und Gewinner
des Wanderwimpels: MädelgruDpe WELS-LINZ.
Faustballturnier (6 teilnehmende Mannschaften):
2. Platz SDJ-OBERÖSTERREICH, 3. Platz SDJ-
NIEDERÖSTERREICH, 4. Platz: SDJ-WIEN. Mu-
sischer Wettkampf: 6. Platz Mädelgruppe WELS-
LINZ, 7. Platz Jugendkreis WIEN.
Kombinationswettkampf für Jugendkreise: Vier-
ter Platz Jugendkreis WIEN. "

Kombinationswettkampf der Linder und Bezirke
um den Ing.-Seebohm-Pokal: Hier werden die
Ergebnisse beim Sport- und musischen Wett-
kampf sowie das Auftreten der Gruppe gewer-
tet. Österreich wird neben den Ländern der
Bundesrepublik als eigenes Land gewertet. Hier
erreichten wir den hervorragenden 2. Platz unter
elf gewerteten Ländern, wobei wir nur knapp
den 1. Platz verfehlten. Wir glauben, daß wir uns
in München damit hervorragend geschlagen ha-
ben! Dies mögen auch alle Landsleute in Öster-
reich bedenken und daraus ersehen, wie notwen-
dig es ist, daß die Kinder und Jugendlichen in
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs gehören,
denn dort wird die Freizeit sinnvoll gestaltet!

Sommerlager vom 14. bis 22. Juli 1972
Liebe Eltern, liebe Kameradin, lieber Kame-

rad! In zirka drei Wochen ist es wieder soweit:
das Sommerlager 1973 der SDJÖ! Diesmal sind
wir in Kürnberg, Gemeinde St. Peter in der Au,
Niederösterreich, nahe der oberösterreichischen
Grenze bei Steyr für acht Tage. Das Lager be-
findet sich im schönen Hügelland der Voralpen
in zirka 720 m Seehöhe, umgeben von Wäldern!
Die Unterbringung erfolgt für die Burschen in
Zelten und für die Mädchen im Gasthof Somer.
Teilnahme von 9 bis 16 Jahren (ältere als Lager-
helfer). Fürs Essen wird wieder bestens gesorgt
werden! Nun, was benötigen wir, was müssen
wir beachten und so weiter: Die Fahrtkosten
werden ersetzt! 1. Wir fahren bei jedem Wetter!
2. Was ist unbedingt mitzunehmen: Luftmatratze
oder Liege (für Mädchen und Burschen), Schlaf-
sack oder zwei Decken (für Mädchen und Bur-
schen), Trainingsanzug (oder lange Hose und
warmer Pullover), Regenschutz (womöglich kein
Schirm!), Wanderkleidung, feste Schuhe, Lager-
kleidung, Wäsche zum Wechseln, Turn- und
Badesachen, Wasch-, Schuhputz- und Nähzeug.

Etwas Geld für Getränke (bitte keine allzu gro-
ßen Beträge mitgeben). Für den Samstag, den
14. Juli, bitte als Mittagessen Kaltverpflegung
mitgeben (die Kinder bekommen am Abend ein
warmes Essen). Ansonsten kein Essen mitgeben,
Obst nur in geringer Menge, da ansonsten alles
schlecht werden kann! 3. Nicht vergessen: Ur-
laubskrankenschein, irgendein Ausweisdoku-
ment, sowie den Lagerbeitrag in Höhe von Schil-
ling 420.—. 4. Weiters sind mitzubringen: Taschen-
lampe, Schreibzeug, Papier, Schere, elastische
Binde (oder Mullbinde), Hansaplast, Kleiderbü-
gel! 5. Falls vorhanden, nicht vergessen! Lieder-
bücher, Mund- oder Zieharmonika, Gitarre und
so weiter, Kompaß (Marschkompaß), Land- bzw.
Wanderkarten. Kofferradios sind im Lager ver-
boten, Schmuckgegenstände bitte daheim lassen,
da bei Verlust kein Ersatz geleistet werden
kann! 6. Die Anreise selbst soll im Dirndl bzw.
im Grauhemd oder weißen Hemd erfolgen. Wo-
möglich einen Rucksack verwenden! Die genauen
Reisezeiten werden wir dir nach deiner Anmel-
dung noch rechtzeitig mitteilen. Wir hoffen, euch
genau unterrichtet zu haben und freuen uns
schon auf dein Kommen. Wenn es irgendwie
möglich ist, bitten wir, daß die Eltern die Kinder
nach Kürnberg mit dem PKW bringen (der Weg
wird ab Steyr beschildert), die Zeit des Treff-
punktes in Kürnberg geben wir noch bekannt.
Anfragen. Anmeldung: SOFORT an Hubert
ROGELBÖCK, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien.
Viel Spaß mit den Vorbereitungen!

Griechenlandfahrt der SDJÖ
Wir dürfen unsere Anfrage von der letzten

Nummer der „Sudetenpost" in Erinnerung brin-
gen und Sie bitten, wegen eines Kleinbusses
Nachschau zu halten und uns zu verständigen!
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22. und 23. September 1973: Großer Sudeten-

deutscher Heimattag in Wien und Klosterneu-
burg! Dort soll auch die Jugend im verstärkten
Maße aufscheinen, nehmen daher auch Sie, liebe
Landsleute, Ihre Kinder und Jugendlichen mit!
Für die Kinder und Jugendlichen wird wieder
bestens von der SDJÖ gesorgt werden! Bitte
gleich vormerken! 2., 3. und 4. November 1973:
Kongreß junger Sndetendentscher in Wien! Das
Programm wurde bereits teilweise an die uns
bekanntgewordenen Interessierten sowie an ehe-
malige SDJ-Mitglieder übermittelt Es sind aber
noch viele Landsleute da, von denen wir wissen,
daß sie interessiert wären. Leider haben wir die
Adressen nicht bzw. wurden diese Leute wegen
einer nichtbekanntgegebenen Adresse aus unse-
rer laufenden Kartei ausgeschieden! Melden Sie
sich bei uns, wir werden auch an Sie das Pro-
gramm sofort versenden! Amsträger der SLÖ-
Gruppen: Achtung! Geben Sie uns sofort die
Adressen aller Landsleute zwischen 16 und 50
Jahren bekannt, damit wir diese mit dem Pro-
gramm beteilen können! Und — kommen auch
Sie nach Wien! 26. 12. 73—1. 1. 1974: Weihnachts-
und Neujahrsschlager der SDJÖ in Hohen-
tauern/Trieben, Edelrautehütte. in der Steier-
mark! Unterbringung im geheizten Lager, Bet-
ten stehen nur wenige zur Verfügung. Die Hütte
besitzt auch ein Bad! Die Pensions- und Lift-
preise sind sehr niedrig. Bitte, sich schon jetzt
voranmelden an die Jugendredaktion der SDJÖ!

Landesgruppe Wien
Großtreffen der Südmährer am 23. und 24. 6.

1973. Am 23. Juni findet um 20 Uhr eine Kranz-
niederlegung beim Grabmal des „Unbekannten
Soldaten", Äußeres Burgtor" statt. Am 24. Juni
ist der Festgottesdienst um 13 Uhr in der Neuen
Simmeringer Pfarrkirche, Wien 11, Enkplatz. Die
Festpredigt hält Lm. Pfarrer Dr. Heinrich Koch.
Um 15 Uhr ist die Festkundgebung im Garten
des Simmeringerhofes, Wien 11, Simmeringer
Hauptstraße 99. Anschließend Kirtag mit Tanz.
Für die Kinder wird wieder bestens gesorgt wer-
den: es gibt die traditionellen Kinderbelustigun-
gen, nehmen daher auch Sie, lieber Landsmann,
Ihre Kinder mit! Für den KONGRESS JUNGER
SUDETENDEUTSCHER sind die Vorarbeiten ins
Endstadium getreten. Wir bitten alle ehemaligen
SDJ-ler, deren Adresse wir nicht haben bzw.
die die Adresse gewechselt haben, um ihre An-
schrift! Es soll wieder ein Treffen alter Kamera-
den werden, denen die Volksgruppe sehr am
Herzen liegt! Heimabend: Jeden Mittwoch ab
20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9. Für
Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren! Wir
machen keine Sommerpause!

= Lnndesgruppe O b e r ö s t e r r e i c f i =
Gedanken fiber die Bedeutung des Sudetendeut-

schen Tages für die Jugend
Als ein Phänomen kann man immer wieder

den Sudetendeutschen Tag bezeichnen. Als ein
Phänomen deshalb, weil sich jedes Jahr allen
Anfechtungen zum Trotz Hunderttausende von
Sudetendeutschen zusammenfinden, um sich wie-
der einmal zu treffen und um ihre Forderungen
nach Gerechtigkeit und Freiheit für alle Völker
sichtbar zu untermauern. Gleichzeitig mit dem
großen Treffen der Sudetendeutschen ist auch
immer das Bundestreffen der Sudetendeutschen
Jugend angesetzt, an dem Gruppen aus der gan-
zen Bundesrepublik und aus Österreich teilneh-
men. Wir Jugendliche und junge Sudetendeut-
sche scheuen nicht die Strapazen einer langen
und anstrengenden Fahrt, um an diesem wich-
tigsten Ereignis des Jahres aktiv mitzuwirken.
Warum? Warum machen wir uns die Mühe, war-
um nehmen wir uns die Zeit, um für drei Tage
nach Nürnberg, Stuttgart oder München zu kom-
men? Bei längerem Nachdenken könnte man vie-
le Gründe anführen, ich möchte vielleicht nur
die wichtigsten und markantesten herausgreifen.
Wir kommen immer wieder gerne zum Sudeten-
deutschen Tag . . . weil wir als junge Sudeten-
deutsche und Nachkommen Sudetendeutscher
stolz darauf sind, einer Volksgruppe anzugehö-
ren, die sich nicht nur mit leeren Worten um
einen Frieden in Europa und auf der ganzen

Welt bemüht, sondern auch wirklich bereit ist,
aktiv dazu beizutragen!... weil wir es als Un-
recht empfinden, wenn über unsere Köpfe hin-
weg Dinge ausgehandelt werden, die das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker und das Recht je-
des einzelnen auf Heimat mißachten!... weil be-
sonders wir als junge Generation Ungerechtig-
keiten strikte ablehnen und für die Rechte jedes
einzelnen, und damit auch der Volksgruppen und
ganzer Völker, eintreten!... weil gerade der Su-
detendeutsche Tag uns Gelegenheit gibt, dies in
einer friedlichen Demonstartion zum Ausdruck
zu bringen!... weil wir ein paar Tage in Ge-
meinschaft und guter Kameradschaft verbringen
wollen ! . . . weil wir gerne dazu bereit sind, Kon-
takte zu knüpfen und damit die Bande innerhalb
unseres Jugendverbandes enger zu ziehen ! . . .
weil wir auf Körperertüchtigung großen Wert
legen und uns die Wettkämpfe Gelegenheit ge-
ben, unsere Leistungen zu prüf en ! . . . weil wir
es uns zur Aufgabe gemacht haben, sudeten-
deutsches Kulturgut und Brauchtum zu pflegen
und weiterzuvermitteln, und wir am Sudeten-
deutschen Tag Zeugnis über die bisherige Ar-
beit ablegen wollen!... und weil wir die Jugend-
lichen der ganzen Welt aufrufen wollen, mitzu-
arbeiten, daß endlich ein Friede im Geiste der
Verständigung, Versöhnung und Partnerschaft
der Völker gewährleistet werden kann! Daß aber
der Sudetendeutsche Tag für uns Jugend immer
wieder ein einmaliges und beeindruckendes Er-
lebnis wird, haben wir sehr herzlich zu danken:
. . . allen jenen, die sich schon Wochen und Mo-

nate vorher um die Organisation und um die
Aufstellung eines Jugendprogramms bemühen!
. . . allen Helfern, die für einen nahezu reibungs-
losen Ablauf des Jugendtreffens sorgen (Unter-
bringung, Verpflegung, Pendelverkehr usw.)!...
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allen Führungskräften, die uns schon sehr bald
in beispielhafter und selbstloser Weise auf die
Tage vorbereiten!... allen jenen, die sich nun
schon jahrelang um die Organisation einer gün-
stigen Busfahrt kümmern!... und nicht zuletzt
allen Kameraden, die durch ihr Kommen und
durch ihre aktive Teilnahme den Sudetendeut-
schen Tag zu dem machen, was er sein soll: das
Bekenntnis unserer Volksgruppe zu Freiheit,
Gerechtigkeit und Völkerverständigung!

— reg —
Letzte Heimstunde in Linz vor den Sommer-

ferien: Samstag, 30. Juni. Die erste Heimstunde
nach der Sommerpause wird dann noch recht-
zeitig bekanntgegeben!

Eine interessante Darbietung
Am Freitag, dem 29. Juni, findet ab 19 Uhr in

der Döblinger Pfarrkirche St. Paul in Wien eine
konzertante Aufführung der Missa Solemnis von
Prof. Curt Reuschel statt. Der aus Waidenburg
in Schlesien stammende Komponist, der 1971
kurz vor seinem 87. Geburtstag starb, war Grün-
der und Dirigent des 70 Mann starken philhar-
monischen Orchesters in Warnsdörf in Nordböh-
men. i

Unsere Landesmädelführerin Regina Zahorka
hat die Reifeprüfung mit gutem Erfolg bestan-
den. Alle Mitglieder der Sudetendeutschen Ju-
gend Oberösterreichs gratulieren recht herzlich.

Die letzte Heimat
In Eichstätt ist der letzte Kirchen- und Ge-

meindediener von Strobnitz, Johann Desl, im Al-
ter von 87 Jahren verstorben. Seine Töchter Er-
na, verehelichte Marsch, und Mizzi, verehelichte
Prinz, leben in Österreich. Die eine in Rieders-
bach im Innviertel, die andere in Wien 10.

DANKSAGUNG
Allen, die unserer lieben Matter, Groß-

matter, Urgroßmutter, Schwiegermutter,
Frau

ANNA LEHRER
Oberlehrerswitwe

Freistadt, HarrnckerstraBe 14/11/16,
die letzte Ehre erwiesen und uns so ihre
Anteilnahme an dem großen Verlnste
zeigten, sagen wir unseren innigen Dank.

Herzlichen Dank für die Kranzspenden.
Familien Werani-Herzog

im Juni 1973.

Erscheinungstermine 1973

Folge 13/14, am 13. Juli:
Einsendeschluß am 9. Juli.

Folge 15/16, am 10. August:
Einsendeschluß am 6. August.

Folge 17, am 7. September:
Einsendeschluß am 3. September.

Folge 18, am 21. September:
Einsendeschluß am 17. September.

Folge 19, am 5. Oktober:
Einsendeschluß am 2. Oktober.

Folge 20, am 19. Oktober:
Einsendeschluß am 15. Oktober.

Folge 21, am 2. November:
Einsendeschluß am 28. Oktober.
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Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indi-
viduell und wohnungsgerecht. Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Qualität zu vernünftigen Preisen. EUROPA

MÖBEL*

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 804 22

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 85 2 78.
Handstrickwolle, stet«
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
Realitäten buro

TRIEBELNIG
Wohnungen - Geschäfte

Betriebe
[nh. Ludmilla Zuschnlg,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, TeL 84 8 a


