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Europatage in Regensburg
im Zeichen der Europa-Wahl

Südböhmen
in Linz
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Unter dem Motto „Wir wählen ganz Europa"
veranstaltet die Paneuropa-Union Deutschland
zusammen mit der Paneuropa-Jugend
Deutschland vom 2. bis 4. Juni die Europatage
1989 in Regensburg. Die Schirmherrschaft hat
der Präsident des Europäischen Parlaments
Lord Henry Plumb übernommen.

Die Festrede zur Eröffnung der Europatage
im Reichssaal hält der neue Träger des Euro-

päischen Karlspreises, der aus Niklasdorf,
Kreis Freiwaldau stammende Völkerrechtler
Univ.-Prof. Dr. Otto Kimminich unter dem Mot-
to: „Die Reichsidee und das föderative Paneu-
ropa von morgen".

In verschiedenen Seminaren werden The-
men, wie „Europa — Macht zwischen Ost und
West?" oder „Grenzgebiete — Stiefkinder Eu-
ropas?" behandelt.

Landsleute aus aller Welt
beim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart

Sudetendeutsche:
Erste und größte

Friedensbewegung
Auch dieser Sudetendeutsche Tag in Stuttgart war wieder ein

großer Erfolg. Nicht nur dank der Teilnahme von mehr als
100.000 Landsleuten bis aus den USA und fernen Ländern, vor
allem aus der Bundesrepublik und aus Österreich, auch wegen
seiner heimatpolitischen Bedeutung.

Das Motto: „Europa — Freiheit, Recht, Partnerschaft" wurde
in Reden, Diskussionen und Darbietungen wahrhaft vorgelebt,
denn, so der Sprecher Neubauer in seiner Rede, so wie das Su-

detenland geographisch das Herzland Europas ist, so zählt die
sudetendeutsche Frage zu den Kernfragen einer gerechten Völ-
kerordnung in Mitteleuropa.

„Wir sind keine Nachhut der Vergangenheit, sondern mit un-
serem Einsatz für unsere mißhandelte Heimat leisten wir unse-
ren Beitrag zum großen europäischen Aufbauwerk", sagt Neu-
bauer.

Hier ein weiterer Bericht:
Auf dem 40. Sudetendeutschen-Tag in Stutt-

gart hat der baden-württembergische Minister-
präsident Späth die Hoffnung geäußert, die
deutschen Heimatvertriebenen könnten die
„Brückenbauer eines neuen Europa" werden.
Das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen sei
dieses Mal in osteuropäischen Zeitungen nicht
als „Revanchistentreffen" geschmäht worden;
es gebe statt dessen dort ein gründlicheres
Nachdenken über die Rechte von Minderhei-
ten. Wie rasch sich die Geschichte zu mehr
Freizügigkeit für eine deutsche Minderheit
wandeln könne, zeige das Beispiel Ungarn am
eindrucksvollsten. Was dort geschehe, solle
auch in der Tschechoslowakei möglich sein,
unter Mitbeteiligung der Sudetendeutschen.

Das Eintreten für mehr Freiheit und Men-
schenrechte habe nichts zu tun mit einem
„deutschen Sonderweg" und sei weder der
Bindung zur atlantischen Allianz noch zur Eu-
ropäischen Gemeinschaft abträglich. „Wir wol-
len deutsche und europäische Patrioten sein",
sagte Späth auf der von fast 50.000 Menschen
besuchten Hauptkundgebung. Der Minister-
präsident fügte hinzu: „Wir Deutsche können
uns aus unserer Verantwortung für die Verlet-
zung von Menschenrechten nicht entlassen.

Aber es darf auch nicht verschwiegen werden,
daß bei der Vertreibung Menschenrechte mit
Füßen getreten wurden. Das gemeinsame Er-
innern an eine dunkle Phase der Geschichte
kann frei machen für ein neues Verstehen und
für eine neue Toleranz."

Späth rief die Sudetendeutschen auf, gegen
die Skepsis und Kleinkariertheit anzutreten,
die deutsche Aussiedler jetzt in der Bundes-
republik zu spüren bekämen. Die Sudeten-
deutschen könnten aus eigenem Erleben am
besten nachfühlen, wie schmerzlich es sei, als
ungebetener Gast behandelt zu werden. Auch
damals habe es Kleinmütige und Neider gege-
ben, die beim Anblick der Vertriebenen- und
Flüchtlingstransporte eine Katastrophe voraus-
gesagt hätten. Die heutigen Verhältnisse seien
mit den damaligen überhaupt nicht zu verglei-
chen. Im übrigen könne die Bundesrepublik, in
Anbetracht der Alterskurve ihrer Bevölkerung,
etwas „Blutauffrischung" vertragen.

Bundesfinanzminister Waigel hat in Stuttgart
versichert, eine Beschränkung der Aufnahme
von Aussiedlern komme für die Bundesregie-
rung nicht in Betracht. Die Verhältnisse in den
Ostblockstaaten seien in den vergangenen
Jahren zum Teil unerträglich geworden. Jeder
Aussiedler, der sein angestammtes Siedlungs-

gebiet verlasse, gehe einen schweren Gang.
Waigel sagte: „Jeder, der geht, würde eigent-
lich lieber unter besseren Umständen bleiben.
Daher ist es notwendig, für die Menschen dort
Bedingungen zu schaffen, die es ihnen ermög-
lichen, zu bleiben."

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Neubauer, bezeichnete die deutschen
Heimatvertriebenen als „die erste und größte
Friedensbewegung" in der Bundesrepublik.
Darin hätten Extremisten von links oder rechts
keinen Platz. Wie Späth lobte auch Neubauer
die Neuerungen in Ungarn, bedauerte aber,
daß die Tschechoslowakei „noch weit von
diesem Modell entfernt" sei. Neubauer sagte:
„Vor diesem Hintergrund wären etwaige Anbie-
derungsversuche deutscher Politiker an die
Repräsentanten dieses zu Ende gehenden po-
litischen Systems in der CSSR fehl am Platze"
Ausgleich und Versöhnung könnten nicht um
jeden Preis erreicht werden. Einer endgültigen
und nachhaltigen Aussöhnung zwischen der
Bundesrepublik und der Tschechoslowakei
müßten der Ausgleich mit den Sudetendeut-
schen und die Bereinigung der sudetendeut-
schen Frage vorausgehen.

Die politische Einigung Europas und das
Fortsetzung Seite 2

Frieden durch
Abschreckung
VON WOLFGANG SPERNER

Seit fünfzig Jahren ist Vernon Walters in
öffentlichen Diensten, als Soldat und Diplo-
mat. Seit Mitte April ist der heute 72jährige
Amerikaner neuer US-Botschafter in Bonn.
In einem Interview in der „Süddeutschen
Zeitung", seinem ersten Interview in Bonn
und in Deutsch gegeben, zeichnet der
amerikanische Diplomat seine Ansichten
zur politischen Situation in und um Europa
— und um Deutschland.

Ein bemerkenswertes Interview. Im Vor-
dergrund aller momentanen politischen
Sorgen stehen vor allem zwei Probleme:
Wird Europa in einem Atomkrieg das „einzi-
ge Schlachtfeld des Dritten Weltkrieges"
sein? Und: Werden sich die Amerikaner im-
mer mehr und vielleicht einmal ganz als
Besatzung aus Deutschland zurückzie-
hen?

Walters sieht den wichtigsten „Sinn" in
der Atombewaffnung nicht im Angriff, son-
dern in der Abschreckung. Die Russen, die
— laut US-Darstellung — derzeit eine
Wache Überlegenheit in ihrer Bewaffnung
gegenüber der westlichen Nato haben,
würden einen neuen Krieg nicht mit Atom-
waffen, sondern mit konventionellen Trup-
pen führen. Denn, so Botschafter Walters,
„wenn die Russen wirklich Europa beherr-
schen wollen, dann wollen sie kein atomi-
siertes Schlachtfeld, sondern ein intaktes
Westeuropa". Und der US-Botschafter setzt
nach, er glaube, daß die ersten Atomrake-
ten nicht auf Europa, sondern auf die USA
fallen würden. Walters bündelt schließlich
seine Ansicht zu Atomkriegen in dem Satz:
„Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen wer-
den und darf deshalb auch nicht begonnen
werden."

Nun, das klingt gerade in europäischen
Ohren gut. Zugleich taucht da aber in un-
serer erschreckten Geschichtserinnerung
Hiroshima auf. Damals haben die Amerika-
ner auf ein feindliches Land eine Atombom-
be abgeworfen — und sie haben sich
schließlich nicht gescheut, dieses Japan
später nach deren Kapitulation zu beset-
zen.

Als der frühere US-Präsident Reagan im
Jahre 1985 der vierzigsten Wiederkehr
dieses furchtbaren Atombombeneinsatzes
gedachte — am 6. August 1945 waren in
Hiroshima 260.000 Menschen getötet wor-
den — da „entschuldigte" Präsident Rea-
gan diese grauenhafte Tat schlicht mit den
Worten: Durch den Atombombenabwurf
wurde ein grausamer Krieg rasch been-
det...

Bleibt uns Europäern da nicht weiterhin
die Angst, daß wir dennoch zum ersten
und einzigen Schlachtfeld eines neuen
Atomkrieges werden könnten?

Was die in letzter Zeit lauter gewordenen
Pläne anlangt, daß sich die Amerikaner
ganz aus Europa zurückziehen könnten,
wie es in den USA die sogenannten Isola-

Die Sudetendeutsche Jugend Wien beim musischen Wertkampf. Blick auf die Ehrentribüne beim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart.
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tionalisten verlangen (die Anhänger des
Gedankens, daß sich die Europäer gefäl-
ligst selbst verteidigen sollten), diese Ge-
fahr eines totalen Abzugs der US-Streitkräf-
te dementiert Botschafter Walters. Er erin-
nert in dem Interview daran, daß die USA
weiterhin, trotz Gorbatschows Perestrojka,
eine Ausweitung des sowjetischen Macht-
imperiums nach dem Westen im Sinn ha-
ben. Wohl um sich der industriellen und
technischen Potenz dieses Raumes als Er-
satz für fehlende Entwicklungen in der
UdSSR zu bedienen. In Amerika sieht man
weniger in einem Atomkrieg, als konventio-
nellen Krieg eine Gefahr. Denn, so Walters:
„Wir müssen daran erinnern, daß der Atlan-
tik viel breiter als die Weichsel ist. Die Rus-
sen müssen nur ein paar Brücken überque-
ren, wenn sie ihre Truppen zurückführen
wollen, für uns ist das viel komplizierter."

Und was die Gefahr eines Krieges in Eu-
ropa für die Amerikaner bedeuten würde,
das macht der US-Botschafter mit dem
Satz deutlich: „Wir haben hier in Europa
320.000 amerikanische Geiseln. Es kann
keinen Krieg in Europa geben, ohne daß
diese in Mitleidenschaft gezogen würden.
Glauben Sie wirklich, daß wir diese
320.000 Soldaten und deren Angehörige
opfern werden, um so den Krieg auf Europa
zu begrenzen?"

Botschafter Walters faßt seine politische
Bilanz so zusammen, indem er sowohl die
Sorge vor einem neuen Krieg in Europa be-
sänftigen will, wie er auch die Angst vor
einem Atomkrieg nehmen möchte, indem
er sagt: „Die Abschreckung hat Europa die
längste Friedensperiode seit Waterloo be-
schert." Das sei der „Anteil der Atomwaf-
fen" am Frieden in Europa und in der Welt

Gorbatschow zwingt den Westen durch
immer neue, geradezu gigantische
Abrüstungsaktionen zur Nachahmung.
Gorbatschow braucht den Frieden, weil er
im eigenen Land große wirtschaftliche Pro-
bleme hat. Nur traut ihm der Westen nicht
und der Westen hat bei all dieser „friedvol-
len Umarmung" Rußlands immer mehr
seine Hebe Not der Welt zu sagen, daß trotz
sowjetischer Abrüstung der Ostblock im-
mer noch eine vierzehnfache militärische
Überlegenheit hat. Der Westen hat 88, die
Russen haben 1400 Kurzstreckensysteme,
die Russen brauchen keine Atomwaffen,
weil ihre konventionelle Überlegenheit so
groß ist Eine „vorbeugenden Kapitulation"
wäre indes tödlich, warnt Botschafter Wal-
ters. Und er packt all seine politische und
militärische Philosophie in dem Gedanken
zusammen, daß letztendlich die Ab-
schreckung der beste „Friedensdienst"
sei, die Abschreckung habe, so der US-
Botschafter, Europa bisher 44 Jahre Frie-
den gebracht.

Visum für CSSR-Reisende
Das für die CSSR-Reisen erforderliche Ein-

reisevisum kann man direkt an der Grenze er-
halten. Außer am bayerischen Grenzübergang
Waidhaus werden „Visa zu touristischen
Zwecken mit der Aufenthaltsdauer bis maximal
30 Tage für Einzel- und Gruppen reisen" auch
an folgenden österreichischen Übergängen er-
teilt: Von Wullowitz nach der Böhmerwaldort-
schaft Unterhaid (Dolni Dvoriste), von Klein-
haugsdorf in Richtung der südmährischen
Stadt Znaim (Znojmo) und von Bad Deutsch-Al-
tenburg nach dem Ortsteil Petrzalka der slowa-
kischen Stadt Pressburg (Bratislava).

Sudetendeutscher Tag 1989

Böhmerwaldmuseum Wien
Ungargasse 3, 1030 Wien

Liebe Landsleute! Besuchen Sie unser
Museum!

Wir haben jeden Sonn- und Feiertag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Ab sofort können Sie unser Museum
auch jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr be-
suchen.

(Schluß von Seite 1)

Ziel der Wiedervereinigung seien keine Ge-
gensätze, sagte Neubauer. Das Gegenteil sei
der Fall; denn Deutschland- und Europa-Politik
seien nicht voneinander zu trennen.

Zu Beginn des Sudetendeutschen-Treffens
hatte der Stuttgarter Oberbürgermeister Rom-
mel in eihem Grußwort gemahnt: „Was gesche-
hen ist, läßt sich nicht mehr ändern. Was sich
aber ändern läßt, ist die Zukunft. Darum heißt
Bewältigung der Vergangenheit aus der Ver-
gangenheit lernen und die Zukunft besser ma-
chen. Wenn uns dieses gelingt, haben vergan-
gene Opfer und Entbehrungen wenigstens
einen gewissen Sinn. Gelingt das nicht, blei-
ben sie für immer sinnlos."

Zum Auftakt der Hauptkundgebung war eine
große Zahl von Trachtengruppen aus Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien auf das Stutt-
garter Messegelände gezogen. Auch Vertrie-
bene, die in Argentinien, Australien, Kanada,
Großbritannien, in Nord- und Südamerika eine
neue Heimat gefunden haben, waren über
Pfingsten nach Stuttgart gekommen, um alte
Kontakte zu erneuern und für das Recht auf
Heimat zu demonstrieren. Die Wand des Podi-
ums war mit den Wappen der Städte Eger,

V

Von rechts nach links: Bundesminister
Klein, Ministerpräsident Lothar Späth und
Sprecher Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer.

Karlsbad, Aussig, Reichenberg und Troppau
geschmückt, von denen sich nur noch jene ein
Bild machen konnten, die sich zur „Erlebnisge-
neration" zählen. Erstaunlich groß war die Zahl
der jungen Menschen auf diesem Sudeten-
deutschen-Tag. Sie sind zwar in der Bundesre-
publik geboren und aufgewachsen, fühlen sich
aber als Nachkommen von Sudetendeutschen
aufgefordert und verpflichtet, deren kulturelles
Erbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Das Land Baden-Württemberg ist schon seit
Jahren bemüht, Kulturgut aus den deutschen
Ostgebieten zu bewahren. Fast hundert Hei-
matstuben und Museen sind eingerichtet wor-
den. Geislingen hat die Patenschaft über Süd-
mähren, Göppingen über den Schönhengst-
gau und Böblingen über das nordböhmische
Niederland übernommen.

Die selige Agnes von Böhmen
wird heiliggesprochen

Die katholische Kirche hat die Heiligsprechung
der seligen Agnes von Böhmen (1205—1282)
und die von vier weiteren Seligen vorbereitet.
Bei einem Konistorium am 13. März befragte
Papst Johannes Paul II. die in Rom und Umge-
bung anwesenden Kardinale und Bischöfe um
ihre Meinung zu den bevorstehenden Heilig-
sprechungen. Neben Agnes von Böhmen wer-
den noch ein polnischer und ein italienischer
Ordensgründer, ein Arzt aus Mailand sowie die
italienische Ordensgründerin Clelia Barbieri
(1847—1870) zu Ehren der Altäre erhoben wer-
den. Die Heiligsprechung für die Letztere fin-
det am 9. April dieses Jahres statt, die anderen
Daten stehen noch aus.
Die Klarissin Agnes von Böhmen, Tochter Kö-
nig Ottokars I. von Böhmen, widmete ihr Leben
frommen Werken und der Armenfürsorge. Um
1233 stiftete sie in Prag ein Spital, wo der Or-
den der Kreuzherren mit dem roten Stern ent-
stand, ihre zweite Stiftung war ein Klarissen-
kloster, in das Agnes von Böhmen 1234 selbst
eintrat. Gegenüber vielen Widerständen be-
mühte sie sich, ihr Kloster in strenger Armut zu
bewahren. Bei dem Polen handelt es sich um
Bruder Albert (Adam) Chmielowski
(1845—1916), den Johannes Paul II. bei seiner
zweiten Polenreise 1983 in Krakau seligge-
sprochen hatte. Die weiteren neuen Heiligen
sind der Priester Gaspare Bertoni (1777—1853)
und der Chirurg Riccardo (Erminio Filippo)
Pampuri (1897—1930).

Gedanken des
Bundesobmannes

Obwohl im Vergleich der jährlichen
Gesamtbesuchszahl der sudetendeut-
schen Heimattreffen, die über 800.000
liegt, der Sudetendeutsche Tag mit
über 100.000 Besuchern zahlenmäßig
nicht an der Spitze steht, ist er aber die
wichtigste Veranstaltung für unsere
Volksgruppen in der Öffentlichkeit.

Was besonders beeindruckte war
die wieder größere Zahl der mittleren
Generation und die Vielfalt des Pro-
grammes: Wer all die Veranstaltungen
der Jugend, der mittleren Generation,
der verschiedenen Interessensverbän-
de und der Frauen besuchte, kam ei-
gentlich nur durch die Hallen, aber nie
richtig in sie. Die Aussagen beim inter-
nationalen Forum zeigten, daß die Pro-
bleme, Aufgaben und Aktivitäten oft
außerhalb Deutschlands besser be-
kannt sind und gewürdigt werden als
innerhalb. Leider mit Ausnahme Öster-
reichs, denn hier haben die Medien
trotz eingehender vorheriger Informa-
tion keine Kenntnis davon genommen.

Über Stuttgart wurde eine Fernseh-
aufzeichnung von 30 Minuten gesen-
det. Bei uns in Österreich kam keine
nennenswerte Information, obwohl
Prof. Claus Josef Riedel den „Großen
Sudetendeutschen Kulturpreis 1989"
erhielt Hat man an manchen Stellen
vergessen, daß es sich bei den Sude-
tendeutschen um Altösterreicher han-
delt, deren Leistungen außerhalb
Österreichs bekannter sind als bei uns.
Äußerst erfreulich war, daß die Anzahl
der sudetendeutschen Gruppen im
übrigen Europa und in Übersee wieder
größer wurde.

Ein Zeichen, daß die positive Ent-
wicklung in unserer Volksgruppe an-
dauert und wir ohne Sorgen in die Zu-
kunft blicken können, meint Ihr

Bundesobmann

Bundeshauptversammlung des „Bundes
der Egerländer Gmoin" in Marktredwitz

Führung in jüngere Hände gelegt

Chefredakteur
Walter Hohler

Zum Chefredakteur des Fränkischen Volks-
blattes in Unterfranken wurde der im Juni 1925
in Wischkowitz geborene vielseitig tätige Wal-
ter Hohler bestellt.

Im Egerlandhaus zu Marktredwitz fand die
Bundeshauptversammlung des „Bundes der
Egerländer Gmoin — Bund der Egerländer"
statt. Die Berichte der einzelnen Amtswalter
bekundeten, daß die Egerländer auch 40 Jahre
nach der Vertreibung nicht nachgelassen ha-
ben, ihr kulturelles Erbe zu pflegen, zu hegen,
aber auch weiter zu entwickeln. Viele neue Im-
pulse sind in der Gmoi-Arbeit festzustellen. Be-
sonders erfreut ist man über die Egerland-Ju-
gend, die sich seit Jahren ernsthaft bemüht,
nicht nur das Volkskundliche aus dem Eger-
land im Sinne der Vorfahren in die Zukunft zu
tragen.

Der bisherige Bundesvüarstäiha, Staatsse-
kretär a. D. Walter Preißler, kandidierte aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr. Er folgte
dem Ruf der Versammlung und nahm den Bun-
des-Ehrenvüarstäiha auf Lebenszeit an. Die
rund 250 Delegierten von Hamburg bis Öster-
reich standen auf, um ihrem Walter Preißler mit
Respekt ihre Liebe und Zuneigung für lebens-
lange Treue zu bekunden. Auch in Zukunft wird
man nicht auf seinen Rat und seine Anspra-
chen verzichten. Staatssekretär a. D. Preißler
bleibt weiter in die Bundesspitze eingebunden.
Die Führung des Bundes legte er nun in jünge-
re Hände: Seff Heil, der 59jährige, in Altsattl
bei Elbogen geborene und heute in Sulzbach-
Rosenberg wohnende Volkskundler, ist neuer
Bundesvüarstäiha. Nach seiner Wahl stellte er
die Richtlinien für seine künftige Arbeit vor.
Weitere Wahlen ergaben eine wesentliche Ver-
jüngung der Amtswalter im neuen Bundesvor-
stand. Man verzichtete jedoch auch nicht auf
die bewährten Landsleute aus der älteren Ge-
neration. Auch dies eine Tradition der Egerlän-
der und des Bundes der Gmoin: Die Generatio-
nen bleiben beieinander.

Mit Seff Heil sind nun drei frühere Bundesju-
gendführer in der Bundesspitze. Sein Nachfol-
ger als BJF, der derzeitige Bundeskulturwart,
Albert Reich, aus Stuttgart und auch der Amts-

vorgänger des derzeitigen BJF Dieter Mark-
graf, der stellvertretende Landesvüarstäiha in
Hessen Günther Müller (als Nachfolger von Al-
bert Reich ebenfalls ein früherer BJF) sind
beide neue Bundesvüarstäiha-Stellvertreter.
Einem weiteren Wunsch Seff Heils entsprach
die Hauptversammlung. Neben der Verbin-
dung zur Volksgruppe (kein geborener, jedoch
gewählter stellv. Bundesvüarstäiha ist Dipl.-
Kfm. Ernst Klier, München, in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des Landschaftsrates
Egerland in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft) wurde nun auch wieder der
Brückenschlag zum nordbairischen Teil-
stamm, den Operpfälzern, vollzogen. Als wei-
terer stellvertretender Bundesvüarstäiha ist der
Präsident des Oberpfälzischen Kulturbundes,
Rupert D. Preißl, gewählt worden. Mit dieser
Wahl wurde die gemeinsame nordbairische
Stammesarbeit „Egerland und Oberpfalz —
Hand in Hand", die 1931 begann und von Ernst
Bartl nach der Vertreibung wiederbelebt wur-
de, neu, aber nun bundesweit, aufgenommen.
Neuer Bundesorganisationsleiter und Beauf-
tragter für den diesjährigen Egerlandtag am
273. September wurde der aus der Egerland-
Jugend kommende Rainer Wießner. In seinen
Händen liegt nun der Festablauf.

Vor 20 Jahren wurde in der Stadt Marktred-
witz, der Hauptstadt der heimatvertriebenen
Egerländer, erstmals die „Ehegemeinschaft"
des Bundes der Egerländer Gmoin — Bund
der Egerländer und der Stadt Marktredwitz be-
siegelt. Daran erinnerte der anwesende Ober-
bürgermeister Freiherr von Lindenfels, der den
neuen Bundesvorstand auf das herzlichste be-
glückwünschte, aber auch dem alten Bundes-
vorstand und seinem Sprecher Staatssekretär
a. D. Dr. Walter Preißler Dank dafür sagte, daß
diese Verbindung so zukunftsweisend bis
heute geblieben ist. Rund 50 ehrenamtliche
Amtswalter gehören dem geschäftsführenden,
dem engeren und dem erweiterten neuen Bun-

desvorstand an. Allein dies mag verdeutlichen,
wie verzweigt die Anliegen der Egerländer ver-
treten werden, wie ernst dieses „Anliegen
Egerland" von allen genommen wird.

Die Wahlen zum Bundesvorstand brachten
insgesamt folgendes Ergebnis: Seff Heil ist
neuer Bundesvüarstäiha. Seine Stellvertreter
sind Dipl.-Kfm. Ernst Klier, München, Präsident
Rupert D. Preißl, Regensburg, Adolf Mädler,
Fürth, Günther Müller, tserlohn, und Albert
Reich, Stuttgart, sowie als weitere Stellvertre-
ter die Landesvüarstäiha Toni Rödl, Baden-
Württemberg, Konrad Heidi, Hessen, und
Franz Kunz, Bayern. Bundesschreiber wurde
wiederum Erich Baumann, Heidelberg, neu
Sabine Müller, Iserlohn, seine Stellvertreterin.
Das Amt der Schatzmeisterin verblieb bei Bun-
desumgölnare Marianne Mädler, Fürth, und
Stellvertreter Ernst Nonner, Wiesbaden. Neuer
Bundeswart für die Egerländer Volkskunde
wurde der Bezirksheimatpfleger von Unterfran-
ken, Dr. Reinhard Worschech. Der neue stell-
vertretende Kulturwart nach Albert Reich wur-
de für den scheidenden Hans-Karl Boltek,
Burghausen, der leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antrat,
der Leiter der Arbeitsgruppe Egerländer Kunst-
historiker im AEK, der Chirurg Dr. med. Wolf
Dieter Hamperl, München.

aus „Sudetendeutsche Zeitung"

Heimatabend in Weitra!
Am 3. Juni findet um 16 Uhr im Gast-

haus Gottsbacher, Rathausplatz, 3970
Weitra, ein Heimatabend statt, der den
Aufbau einer neuen sudetendeutschen
Gruppe im Waldviertel einleiten soll!
Kommt recht zahlreich zu diesem sude-
tendeutschen „Informationsnachmittag"
umrahmt von heimatlichen Liedern und
Gedichten!
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Der Sprecher Staatsminister a. D. Franz Neubauer
am Sudetendeutschen Tag:

Stuttgart: Tage der politischen
Selbstdarstellung einer

Volksgruppe
In einer stark beachteten Rede zeigte der

Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister a. 0. Franz Neubauer bei der
Hauptkundgebung in Stuttgart die heimatpoli-
tische Situation auf. Er sagte unter anderem:

Wir danken der Landeshauptstadt Stuttgart
und dem Land Baden-Württemberg für die
Gastfreundschaft und die uns gewährte Unter-
stützung, dies um so mehr, da Baden-Württem-
berg als einziges Land in der Bundesrepublik
das Recht auf die Heimat ausdrücklich in sei-
ner Verfassung verankert hat.

Die deutschen Heimatvertriebenen sind da-
mit die erste echte und größte Friedensbewe-
gung in der Bundesrepublik Deutschland, eine
Friedensbewegung, in der Extremisten von
links oder rechts keinen Platz haben. Sie sind
eine Friedensbewegung, von der Franz Josef
Strauß, Otto von Habsburg u. a. zu Recht ge-
sagt haben, wir — die deutschen Heimatver-
triebenen — hätten eigentlich den Friedensno-
belpreis verdient.

Und wir wollen ebenso deutlich herausstel-
len, daß im Gegensatz zu einem weitverbreite-
ten Wunschdenken bestimmter Kreise diese
machtvolle Demonstration keineswegs nur
dem Austausch liebgewordener Erinnerungen
dient. Vielmehr sind unsere Sudetendeut-
schen Tage die politische Selbstdarstellung
einer Volksgruppe, die nach wie vor existiert
und über deren berechtigte Forderungen nie-
mand zur Tagesordnung übergehen kann.

Und noch einer anderen unzutreffenden Be-
hauptung möchte ich bei dieser Gelegenheit
deutlich widersprechen: Unsere Sudetendeut-
schen Tage sind nicht nur Treffen der älteren-
Generation, wie das von interessierten Kreisen
immer wieder der Öffentlichkeit einzureden
versucht wird. Wer mit offenen Augen und
ohne Vorurteile an diesem Sudetendeutschen
Tag teilnimmt, der wird erkennen und zugeste-
hen müssen, daß die sudetendeutsche Volks-
gruppe auch in ihrer jungen und mittleren Ge-
neration lebt. Unsere Forderungen werden
also auch von jenen mitgetragen und mitvertre-
ten, die bei der Vertreibung erst Kinder waren
oder die gar bereits hier im Westen geboren
und aufgewachsen sind. Nach wie vor — auch
nach mehr als 40 Jahren—sollte sich niemand
der Illusion hingeben, daß sich die sudeten-
deutsche Frage durch Zeitablauf und den
Wechsel der Generationen von selbst erledigt.

Als Sprecher dieser sudetendeutschen
Volksgruppe stelle ich daher klar und unmiß-
verständlich fest, daß die sudetendeutsche
Frage auch über die Generationen hinweg be-
stehen bleibt. Wir Sudetendeutschen werden
— das versichere ich — auch mit dem Wechsel
der Generationen nicht aufhören, die Lösung
unserer sudetendeutschen Frage zu verlangen
und dafür mit allen uns zu Gebote stehenden
friedlichen Mitteln und Möglichkeiten zu kämp-
fen.

Wir Sudetendeutsche — das möchte ich hier
ganz deutlich betonen — sind für Ausgleich
und Versöhnung auch mit den Tschechen. Das
haben wir bereits im Jahre 1950 im Wiesbade-
ner Abkommen betont und das habe ich als
Sprecher dieser Volksgruppe im vergangenen
September anläßlich der fünfzigjährigen Wie-
derkehr des Münchner Abkommens mehrfach
öffentlich wiederholt. Wir haben sogar konkre-
te Vorschläge für den Beginn dieses Aussöh-
nungsprozesses gemacht, ohne daß dazu bis-
her von Prag auch nur ein Wort der Erwiderung
oder gar des Entgegenkommens geäußert wor-
den wäre.

Ausgleich und Versöhnung können aber
nicht um jeden Preis erfolgen. Sie können auf
Dauer nur gelingen auf dem Boden von Recht
und Moral, der Anerkennung des
Selbstbestimmungs- und Heimatrechtes und
auf der Grundlage der historischen Wahrheit.
Außerdem müssen sie die Einsicht in gesche-
henes Unrecht sowie das Bedauern darüber
und den Willen zur Wiedergutmachung ein-
schließen. Das ist es, was wir von den Tsche-
chen erwarten.

Aber auch die deutsche Politik muß diese
Forderungen zur Grundlage der sich zuneh-
mend anbahnenden Ausgleichsgespräche mit
der Tschechoslowakei machen. Unabdingbar
erforderlich ist es dabei jedoch, den Tschechen

unmißverständlich vor Augen zu führen, daß
eine endgültige und nachhaltige Aussöhnung
zwischen der Bundesrepublik und der Tsche-
choslowakei den Ausgleich mit den Sudeten-
deutschen und die Bereinigung der sudeten-
deutschen Frage zur Voraussetzung hat. Eine
Aussöhnung zwischen der Bundesrepublik
und der Tschechoslowakei hinter dem Rücken
von dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen
oder an diesen vorbei oder gar gegen sie kann
es nicht geben.

Meine lieben Landsleute, wir haben diesen
40. Sudetendeutschen Tag unter das Motto
„Europa — Freiheit, Recht, Partnerschaft" ge-
stellt. Auch dieses Leitwort weist wiederum in
die Zukunft. Es zielt gleichzeitig auf die Über-
windung der Teilung Deutschlands und Euro-
pas, also auf eine europäische Friedens-
ordnung, in der die Völker und Volksgruppen
Europas auf der Grundlage von Freiheit und
Recht friedlich und in Partnerschaft miteinan-
der leben können. Eine solche Friedensord-
nung in Europa würde zur Auflösung der sich
derzeit in Europa gegenüberstehenden Macht-
blöcke und damit zur Beendigung der militäri-
schen Konfrontation im Herzen Europas beitra-
gen. Für die Sowjetunion wäre ein in Freiheit
geeintes Europa ein weit wertvollerer Partner
als die Aufrechterhaltung ihrer derzeitigen Vor-
herrschaft über ihre Satellitenstaaten in Ost-
Mitteleuropa. Einen Schritt in diese Richtung
bedeuten auch die in einigen Wochen bevor-
stehenden freien Wahlen zum Europäischen
Parlament. Sicherlich repräsentiert dieses Eu-
ropäische Parlament in Straßburg gegenwärtig
erst den Großteil der Völker und Volksgruppen
des freien Teiles Europas, aber zweifellos muß
dieses westeuropäische Parlament Grundlage
für eine über den derzeitigen Eisernen Vor-
hang hinausgehende gesamteuropäische Ent-
wicklung sein.

Die Zukunft öffnet sich für gesamteuropäi-
sche Lösungen. In diesen Rahmen ist auch die
deutsche und mit ihr die sudetendeutsche Fra-
ge eingebettet. Dre Faszination des europäi-
schen Gedankens ist jenseits des Eisernen
Vorhangs fast noch stärker als im Westen und
das West und Ost überspannende Europa wird
kommen. Ich bin der ehrlichen Überzeugung,
daß wir beim Aufbau dieses Gesamteuropas
von morgen eine gute und wichtige Rolle spie-
len können. Die Voraussetzung dafür ist aber
— dies sage ich mit großem Nachdruck —, daß
wir daher gerade auch in Gegenwart und Zu-
kunft so eng zusammenhalten wie in den
schweren Jahren des Wiederaufbaus nach
dem Krieg. Was uns stark gemacht hat, uns
Respekt und Achtung eingetragen hat, das ist
der innere Zusammenhalt und der ausgepräg-
te Gemeinsinn unserer stammesmäßig sehr
unterschiedlichen Landsleute. An diesem Zu-
sammenhalt wollen wir festhalten, denn die
kommenden Aufgaben sind groß und lohnend
und verlangen unsere ganze Kraft!

Die Vertreibung von dreieinhalb Millionen
Sudetendeutschen wurde im Artikel 13 des
Potsdamer Abkommens verfügt. Dieses men-
schenverachtende Dokument trägt die Unter-
schrift von Harry S. Truman, Präsident der Ver-
einigten Staaten, Clement Attlee, Premiermini-
ster von Großbritannien und Josef Stalin,
Staatschef der Sowjetunion. Inzwischen haben
sich die jetzigen Regierungschefs dieser drei
Unterzeichnerstaaten in der Konferenz von
Helsinki und den Folgekonferenzen feierlich
zur Wahrung der Menschenrechte in der Welt
bekannt. Die damaligen Unterschriften unter
Artikel 13 des Potsdamer Abkommens stehen
in krassem Gegensatz zu diesem heutigen Be-
kenntnis.

Im Interesse der Glaubwürdigkeit des jetzi-
gen Bekenntnisses zu den Menschenrechten
fordern wir daher den derzeitigen Präsidenten
der Vereinigten Staaten George Bush, die briti-
sche Premierministerin Margaret Thatcher und
den sowjetischen Staats- und Parteichef Mi-
chail Gorbatschow auf, sich — nicht zuletzt
auch als Zeichen guten Willens — von den da-
maligen Unterschriften ihrer Vorgänger zu di-
stanzieren und sie in aller Form zurückzuzie-
hen.

Werfen wir abschließend einen Blick auf un-
sere eigene sudetendeutsche Heimat: Ge-

schändete Kirchen, entehrte Friedhöfe, zer-
störte Kulturschätze, verschwundene Ortschaf-
ten, verlassene Städte, verwahrloste Felder,
tote Wälder, vergiftete Luft: Das ist die Bilanz
von vierzig Jahren tschechischer Herrschaft in
den Sudetengebieten — eine Kulturschande
und Umweltzerstörung sondergleichen mitten
im Herzen Europas.

Selbst Angehörige des tschechischen Vol-
kes haben das Elend und die Trauer, die über
unserer Heimat liegen, in beklemmender Wei-
se beschrieben und auch die tschechische
Schuld ehrlich ausgesprochen.

Die Tschechen haben die angestammte Be-
völkerung des Sudetenlandes vertrieben, und
heute steht fest, daß der Versuch, die wirt-
schaftliche und kulturelle Blüte dieses herrli-
chen Landes zu erhalten, schmählich geschei-
tert ist. Inzwischen mehren sich von tschechi-
scher Seite Stimmen mit dem Ansinnen an die
bayerische und deutsche Politik, zum Wieder-
aufbau der uns geraubten Heimat, z. B. des
Bäderdreiecks im Egerland, beizutragen und
dafür eventuell auch noch die erforderlichen fi-
nanziellen Mittel bereitzustellen. Bei aller Ver-
söhnungsbereitschaft: So einfach geht das
nicht. Man kann nicht unter Inkaufnahme von
241.000 Vertreibungstoten dreieinhalb Millio-
nen Menschen aus ihrer über Jahrhunderte
angestammten Heimat vertreiben, ihr Land
verfallen und verkommen lassen, dann vom
Schutz- und Aufnahmestaat dieser Vertriebe-
nen Hilfeleistung zum Wiederaufbau verlan-
gen, dafür eventuell auch noch die notwendi-
gen Finanzmittel fordern, um dann das wieder-
aufgebaute Land gleichsam ein zweites Mat in
Besitz zu nehmen.

Natürlich kann uns Sudetendeutschen der
Verfall und die Zerstörung unserer Heimat
nicht gleichgültig sein. Wir leiden darunter, und
wir klagen jene an, die dafür die Verantwortung
tragen. Wir sind auch sehr wohl daran interes-
siert, daß die Zerstörung unserer Heimat, der
Verfall ihrer Orte und Kulturdenkmäler und die
Vernichtung ihrer Umwelt nicht weiter voran-
schreiten. Aber eine deutsche Beteiligung am
Wiederaufbau des Sudetenlandes muß unab-
dingbar von der Bereitschaft der Tschechen zu
einem gerechten Ausgleich mit den Sudeten-
deutschen abhängig gemacht werden. Zum
Nulltarif darf deutsche Hilfe nicht gewährt wer-
den.

Bergwoche in
Südkämten

Nachdem wir im Vorjahr den westlichen Teil
der Karnischen Alpen in Südkärnten begangen
haben, wollen wir uns heuer dem östlichen Teil
sowie den Julischen Alpen in Slowenien (bzw.
Krain) widmen. Tourenführer ist wieder unser
Kamerad und Landsmann Franz Schaden aus
St. Polten.

Dieser Aufenthalt im Dreiländereck Kärnten,
Slowenien und Friaul wird für uns bestimmt
sehr interessant und lehrreich werden. Begeg-
nen wir dort auf Schritt und Tritt den heißum-
kämpften Stellungen im Ersten Weltkrieg. Wir
haben aber auch die Möglichkeit, mit den dort
lebenden Menschen Kontakte zu knüpfen und
deren Probleme kennenzulernen und unser
Schicksal an diese heranzutragen.

Eine schöne Woche der Bergkameradschaft
und im Gemeinschaftssinn ist wieder vorgese-
hen. Notwendig dazu ist Kondition und Trittsi-
cherheit sowie einige bergspezifische Kleinig-
keiten. Anmelden können sich Interessenten
jeden Alters und Geschlechts (eine Mitglied-
schaft bei einer sudetendeutschen Vereini-
gung ist nicht unbedingt erforderlich). Diese ist
sofort an Lm. Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, bzw. an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, vorzu-
nehmen. Teilnehmer aus ganz Österreich und
auch aus den übrigen Ländern werden dazu
erwartet!

Autobusfahrt für alle
Mütter und Väter

Die beliebte Muttertags- und Vatertagsfahrt
mit der Sudetendeutschen Jugend Wien und
NÖ. findet heuer am Samstag, dem 3. Juni,
statt — dazu laden wir alle interessierten
Landsleute, Freunde, Kameraden (alle Mütter,
Großmütter, Väter und Großväter, die es noch
werden wollen, junge Leute und Kinder usw.)
recht herzlich ein. Eine schöne und lustige,
aber auch interessante Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft wird garantiert. Der Fahrpreis
beträgt nur S 130.— (inklusive einem Getränk),
für Kinder bis zu 14 Jahren nur S 60.—. Abfahrt
ist um 13 Uhr am Reumannplatz in Wien 10, U-
Bahn-Endstation U 1, bei der Ecke Ettenreich-
gasse/Reumannplatz. Rückkunft gegen 22
Uhr. Meldet Euch, melden Sie sich so rasch als
möglich bei Landesjugendführer Anton Dzi-
kowski, 1100 Wien, Braunspergergasse
42/8/22, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) bzw.
schriftlich (Postkarte genügt — geben Sie bitte
eine telefonische Erreichbarkeit an) bei der
SDJÖ-Landesjugendführung Wien, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, an! Jedermann kann — na-
türlich im Rahmen der angebotenen Platzan-
zahl — mitmachen!

Erinnerungen in Stuttgart
Mit dem Autobus der Sudetendeut-

schen Jugend Wiens war ich nach Stutt-
gart zum Sudetendeutschen Tag mitge-
fahren. Wir waren die Nacht durchgefah-
ren und kamen um 5.30 Uhr morgens an.
Mit dem Taxi fuhr ich als Erwachsener von
49 Jahren zum Hotel weiter. Der Taxifahrer
suchte — wie die meisten Taxifahrer der
Welt — ein Gespräch und fragte, ob ich
das erste Mal in Stuttgart wäre.

Da wachten Erinnerungen auf, ich
zählte nach. Ja, es war 1957 — vor 32 Jah-
ren — daß ich als 17jähriger SDJ-Grup-

penführer mit meiner Wiener SDJ-Gruppe
Vlll-Wallenstein — alle per Autostop nach
Stuttgart — am Zeltlager des Sudeten-
deutschen Tages teilnahm.

Und eine weitere Parallele — die mir
jetzt erst richtig bewußt wurde: Meine
18jährige Tochter machte — nunmehr
schon zum dritten Mal — bei der Jugend
im Zeltlager mit.

Eine Kontinuität, mit der unsere Ver-
treiber nicht gerechnet haben — spann
ich diese Reminiszenzen weiter zu Ende!

Gerhard Zeihsei

Taxler und Sudetenland
Während des Pfingsttreffens in Stutt-

gart war ich öfters im Taxi unterwegs. Da-
bei testete ich die Taxifahrer. Über „Sude-
tendeutsche" hatten sie alle schon gehört,
die nachstoßende Frage nach der örtli-
chen Lage des Sudetenlandes brachte
eine große Lücke im historisch-geografi-
schen Wissen zu Tage: Eine etwa
30jährige Taxifahrerin vermutete die Lage
in Ungarn, ein ca. 40jähriger Schwabe in
der DDR und ein Grieche wußte über-
haupt nichts damit anzufangen. Ich leite
davon ab, daß der Geschichtsunterricht in
Baden-Württemberg so berühmt nicht
sein kann — obwohl bei 600.000 Sudeten-
deutsche hierher vertrieben wurden und
— von den anwesenden Politikern viel-
fach bestätigt — wesentlich am Aufbau zu

einer leistungsfähigen, erfolgreichen Wirt-
schaft beigetragen haben.

Kultusminister Mayer-Vorfelder sagte
bei der festlichen Eröffnung am 13. Mai
1989: „Leider sei ein nachlässiger oder
sogar fahrlässiger Umgang mit der ge-
schichtlichen Wahrheit fast Mode gewor-
den. Um so wichtiger sei es, im Schulfach
Geschichte historische Fakten und Zu-
sammenhänge eingehend zu erörtern.
Wer das Fach Geschichte schwäche, er-
ziehe geschichtslose und verführbare
Menschen."

Dem Herrn Minister bleibt viel zu tun in
den Schulen seines Landes! Dies gilt na-
türlich auch für Österreich — da sieht es
sicher nicht viel besser aus, meint der
Wiener LAbg. Gerhard Zeihsei.
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Winterfreizeit in Kernten:
Was — schon jetzt wird für eine Winterfrei-

zeit (Winterlager) geworben, wo doch noch der
Sommer vor der Tür steht?

Nun, erstens ist es besonders wichtig sich
rechtzeitig für ein Winterquartier für die Weih-
nachtsfeiertage zu kümmern und zweitens
muß auch der Urlaub eingeplant werden!

Für junge Leute, Kinder und vor allem für Fa-
milien mit Kindern und jungen Leuten (egal ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht!) be-
steht die Möglichkeit, vom 26. Dezember 1989
bis 3. Jänner 1990 (bzw. bis 6. Jänner, mit
Sonderkonditionen) auf der KORALPE im
Kärntner Lavanttal eine schöne Winterfreizeit
zu günstigen und familien- bzw. jugendgerech-
ten Preisen zu verbringen. Untergebracht sind
wir in einer neuen, sehr schönen Ferienwohn-
anlage, wo uns etliche komfortable Apparte-
ments (mit Kochmöglichkeit, Fernsehen, Ra-
dio, WC und Dusche innen usw.) zur Verfügung
stehen! Der Preis betragt pro Bett je Erwachse-
nem ca. S125.— bis S 130.—, für Kinder bis zu
15 Jahren S 105.—. Stromkosten werden ge-
sondert verrechnet.

Entweder man kann selbst kochen (Lebens-
mittel werden laut Bestellung kostenfrei zu Nor-
malpreisen angeliefert, jeden Morgen kommt
der Bäcker ins Haus mit frischem Gebäck, But-
ter, Milch usw.) oder man geht in die nahegele-
gene „Waldrast" Auf der Koralpe befinden sich
8 Lifte und Pisten für jedes Können sowie diver-
se Hütten, wo man billig essen kann. Der Bus-
transfer von den Ferienwohnungen (ca. 1 — 3
km vor den Liften) zu den Pisten und zurück ist
kostenlos! Es gibt billige Wochenkarten für Er-
wachsene und Kinder. Skikurs- und Langlauf-
möglichkeit. Wir machen einige gemeinsame
Abende bzw. bei guter Schneelage ein Nacht-
skifahren auf der Hebalm!

Alles in allem ein tolles Angebot für jeder-
mann aus ganz Österreich! Anmeldungen mit
genauer Bettenanzahl sind sofort an die Sude-
tendeutsche Jugend, Hubert Rogelböck, Et-
tenreichg. 26712, 1100 Wien (mit ev. Angabe
einer telefonischen Erreichbarkeit) zu richten!
Umso eher man sich anmeldet, umso sicherer
hat man seinen Platz bei der diesjährigen Win-
terfreizeit!

Das Sportfest Traun
ein Fest im Regen

Ob im Sommer oder im Winter —
ein Erlebnis, eine Erholung
Genießen Sie Ihren Urlaub in einer gemütlichen
Ferienwohnung, die allen Anspruch hinsichtlich
moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,
gerecht werden.

Kürntens sonnées

Ferienwohnungen
Ç E. J Ä G E R - G. S C H A D E N B A U E R

Büroanschrift:

A-9400 Wolfsberg, Schle i fen 38
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 34 11

Hausanschrift:
A-9431 St. Stefan • Koralpe - Rieding 160
Telefon 0 43 5 2 / 4 3 06 97

Am 29. und 30. April fanden in Traun unsere
alljährlichen Sportwettkämpfe für jedermann
statt. Leider fielen die Bewerbe im wahrsten
Sinne des Wortes ins Wasser — wurden aber
doch durchgeführt.

Samstag mittag fuhren wir per Auto bei Re-
gen von Wien westwärts mit dem unguten Ge-
fühl, wir könnten vielleicht vergeblich nach
Traun fahren. Aber um 15 Uhr fand die Eröff-
nung statt und es waren doch über 40 Kinder
zum Wettkampferschienen. Trotz des Nieselre-
gens wurden gute Leistungen erzielt und stolz
nahmen die Kinder ihre Urkunden entgegen.
Man sieht also, mit ein bißchen Willen und Ein-
satz kann man auch unter negativen Bedin-
gungen etwas zustande bringen! Diese Ein-
stellung sollten wir uns und alle Landsleute in
den Heimatgruppen sehr zum Vorbild nehmen.
Denn nach einer Jause am Sportplatz ging es
zum Totengedenken auf den Friedhof, doch
mußten wir hier feststellen, daß außer unserem
Landsmann Granzer mit Gattin nicht ein einzi-
ger Vertreter der Landsmannschaft den Weg
zu unserer Totengedenkfeier gefunden hatte!
Diese Tatsache hat unseren neu gewählten
Bundesjugendführer Helmut Leopold sehr ent-
täuscht — und auch die anderen Teilnehmer,
da wir wieder einmal feststellen mußten, wie
wenig Interesse an Veranstaltungen der Ju-
gend innerhalb der Landsmannschaft
herrscht. Dank sei aber unserem Kamerad Rai-
ner Ruprecht für die Besorgung des Kranzes

Nichts für ungut!
Als Enkelin einer Schwester des Prof.

Johann Helfert aus Freudenthal bin ich
immer auf Fotosuche aus, da ich mir
selbst eine kleine Sammlung aus Schle-
sien aufgebaut habe. Im heurigen Sude-
tendeutschen Bildkalender stieß ich nun
auf das gleiche Motiv wie in der Sudeten-
post vor einigen Monaten. Ein Rathaus
mit Sgraffitomalerei. Am Kalender unterti-
telt „Mies", bei Euch als Pilsner Rathaus
bezeichnet. Nun hatte ich zum Wochen-
ende im Mährisch-Schlesischen Heimat-
museum in Klosterneuburg, NÖ, die Mög-
lichkeit, im Bildarchiv zu stöbern und ent-
deckte endlich die Antwort auf meine Fra-
ge, welches die richtige Beschriftung sei.
Leider muß ich feststellen, die Sudeten-
post hat sich geirrt. Grad wir „Mittelalter"
(ich bin 45) kenne die alte Heimat ja leider
nicht mehr aus eigener Anschauung und
sind daher drauf angewiesen, was uns
vorgesetzt wird, zu glauben. Nichts für un-
gut. Und danke für die Kenntnisnahme.

Hannelore Blaschek, Wien

20 Jahre Ortsgemeinschaft Tellnitz
Als vor 20 Jahren Heimatfreunde in Ellingen

(Bayern) ihr Wiedersehen feierten, dachte nie-
mand, daß daraus eine Dauereinrichtung wer-
den würde. Fürwahr, es wurde eine!

Aus Anlaß der 20-Jahr-Feier lud diesmal die
Stadt Ellingen, unsere Patenstadt, am 22. April
zu einem Festabend in den Pfarrsaal. Der
überfüllte Saal war frühlingsmäßig ge-
schmückt.

Die Deutschordens-Jugendkapelle Ellingen
in ihren schmucken Uniformen eröffnete den
Abend mit einer festlichen Fanfare. Es folgten
die Grußworte durch den 1. Bürgermeister von
Ellingen, Eissenberger, Stadtpfarrer Rötter und
Heimatfreund Kroy. Alle Redner waren sich
darin einig, daß der Heimatgedanke besonders
in der Fremde einen tiefen Eindruck hinterläßt.
Das Tellnitzer Treffen hat deshalb einen festen
Platz bei allen Tellnitzern.

Die Deutschordens-Jugendkapelle, die den
Hauptteil des Abends gestaltete, imponierte
durch die Vielfalt der Darbietungen. Viel Beifall

75 Jahre Muttertag
In einem interessanten Beitrag im

„Eckartboten" erinnert Schriftleiter Robert
Hampel daran, daß es nunmehr seit 75
Jahren Brauch ist, im Monat Mai Mutter-
tag zu feiern. Wie Robert Hampel
schreibt, hat der Kongreß der Vereinigten
Staaten am 8. Mai 1914 den Muttertag zum
offiziellen Feiertag erklärt. Daß dies fak-
tisch wenige Wochen vor dem politischen
Meuchelmord von Sarajewo geschah und
damit kurz vor Beginn des Ersten Welt-
krieges, ist eine der seltsamen Launen
der Geschichte.

Der zweite Maiensonntag ist indes über
alle Zeitläufe hinweg jener Tag geblieben,
der den Müttern gedenkt.

Wenn wir in dieser Ausgabe diesen —
nun heuer bereits begangenen — Mutter-
tag würdigen, dann deshalb, weil uns
manche Unterlagen (wegen des veränder-
ten Redaktionsschlußtermins) erst jetzt
zugegangen sind. Aber wir widmen dem
Gedenken der Mütter gerne Raum, denn
eigentlich könnte jeder Tag im Jahr ein Tag
sein, an dem man der guten Mütter ge-
denken sollte.

So veröffentlichen wir auch jene Zeilen,
die uns die Bundesfrauenreferentin Maria
Magda Reichet zusandte:

1946 schrieb der sudetendeutsche
Dichter und Schriftsteller Rolf Nitsch sei-

ner Mutter zum Muttertag folgendes Ge-
dicht:

„Meiner Mutter" — zum Muttertag 1946
Komm, Mutter! Schau nicht zurück!

Dort ist nur Leid. Und das Glück, das einst
war, ist w e i t . . . Schau nicht zurück, Mut-
ter!

Komm, Mutter! Schau nicht mehr hin!
Wolken stehn, wo einst die Sonne schien.
Rote Brandwolken, laß sie wehn — !
Schau nicht mehr hin, Mutter!

Komm, Mutter! Gib mir die Hand! Wo du
bist, ist überall unser Land, ist Heimat,
weil du selbst Heimat bist. Gib mir die
Hand, Mutter!

Diese Worte von Ralf Nitsch sagen in
klarer und schlichter Form aus, was sude-
tendeutsche Frauen, Mütter und Groß-
mütter sind und immer waren, was sie ge-
leistet und getragen haben in den härte-
sten Tagen und Nächten unserer Volks-
gruppe.

Und nicht nur zum Muttertag, sondern
alle Tage des Jahres sollen und wollen wir
ihnen Dank sagen für ihr Bekenntnis zur
Heimat, das sie auch in uns wach gehal-
ten haben.

Meine besten Wünsche und herzliche
Grüße allen Müttern und Großmüttern,
allen Frauen unserer Volksgruppe zum
Muttertag 1989.

fand dann das eigens für die Tellnitzer einstu-
dierte Lied „Mein Tellnitztal". Die Felsbachtaler
Sänger erfreuten uns mit Heimatliedern aus
der Umgebung. Hfr. Kroy zeigte in einem Dia-
vortrag Bilder aus Tellnitz von einst und jetzt.
Viele Erinnerungen an die schönen Zeiten in
der Heimat wurden wachgerufen. Traurig
stimmte es alle, als neuere Aufnahmen gezeigt
wurden. Ein einst blühendes Dorf verfällt nach
und nach. Mit Volkstänzen erfreute uns die
Volkstanzgruppe Stopfenheim. Dazwischen
las Hfr. Anni Dorn Mundartgedichte unseres
verstorbenen Hfr. Baumann, eines Gründungs-
mitgliedes unserer Ortsgemeinsschaft. Als be-
sonderen Gruß wurden den anwesenden Be-
suchern aus Ellingen Kuchen nach Tellnitzer
Art serviert. Hfr. Anni Dorn hatte diese Köstlich-
keit selbst gebacken. Der süße Gruß aus Tell-
nitz hat allen gut geschmeckt.

Am Sonntag früh fanden sich dann alle zum
kath. Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in El-
lingen ein. Die Pfarre feierte gleichzeitig ihr Pa-
tronatsfest „St. Georg". Anschließend fand im
Hotel „Römischer Kaiser" das eigentliche Hei-
mattreffen statt. Aus allen Teilen der Bundesre-
publik Deutschland, Österreich und auch der
DDR kamen die Tellnitzer zu ihrem Treffen an-
gereist. Leider war das Wetter gar nicht früh-
lingsmäßig. Hfr. Kroy konnte sichtlich erfreut
die vielen Heimatfreunde begrüßen. Er erstat-
tete Bericht über die vergangenen zwei Jahre.
Der Toten wurde in Stille gedacht. Die Heimat-
sage „Der Hirtenknabe von Tellnitz" wurde als
Buch neu vorgestellt. Nach dem offiziellen Teil
wurde in lockerer Atmosphäre das Wiederse-
hen gefeiert. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen hieß es gegen 15 Uhr wieder Abschied
nehmen von alten Freunden. Mit dem ehrli-
chen Versprechen, selbstverständlich auch
1991 wieder zum 16. Tellnitzer Treffen zu kom-
men, gingen schöne Tage in Ellingen zu Ende.

gesagt! Den Abend beschlossen wir mit einem
gemütlichen Beisammensein in einem Gast-
haus.

Sonntag früh schüttete es — ob da wohl Teil-
nehmer zum Sportplatz kommen werden?
Aber die wirklich Sportbegeisterten lassen sich
auch vom Regen nicht abhalten, sich im fairen
Kampf zu messen! Ca. 30 Erwachsene waren
gekommen und nahmen an den verschiede-
nen Disziplinen teil. So wie die Kinder am Vor-
tag, waren auch die Erwachsenen mit Feuer-
eifer dabei und erzielten trotz des Regens wirk-
lich gute Ergebnisse. Der älteste Teilnehmer
war wieder einmal unser Landsmann Granzer,
der mit seinen 82 Jahren souverän seine Al-
tersklasse gewonnen hat — dies ein Vorbild für
alle Landsleute und Freunde! Aufgrund der ge-
ringen Teilnehmerzahl waren auch die Ergeb-
nisse sehr rasch ausgewertet und schon um
10.30 Uhr konnten die Sieger geehrt und die
Urkunden übergeben werden. Der allseits so
beliebte Faustballkampf mußte aber bei diesen
Bedingungen tatsächlich abgesagt werden,
denn auf der nassen Wiese und im Regen war
dessen Durchführung doch zu gefährlich. An
dieser Stelle sei vor allem dem Allgemeinen
Turnverein Traun und seinem Obmann, unse-
rem Freund Herwig Schinkinger, sehr herzlich
für die Unterstützung und Hilfe gedankt sowie
all jenen, die am Zustandekommen und an der
Durchführung dieser Veranstaltung beteiligt
waren!

Hier nun die Ergebnisse des Leichtathlethik-
Dreikampfes: Mädchen und Frauen: Kinder
(3 bis 8 Jahre): 1. Verena Voglsang (75 Punk-
te), 2. Johanna Ursprunger (51 Punkte), 3. San-
dra Dazinger (37 Punkte). Schüler I: Iris Gau-
binger (192 Punkte), 2. Daniela Reichhart (172
Punkte), 3. Ursula Winkler (170 Punkte). Schü-
ler II: 1. Nicole Mairhofer (192 Punkte), 2. Alma
Mituri (186 Punkte), 3. Sandra Haider (180
Punkte). Jugend: 1. Gudrun G reeh (142 Punk-
te), 2. Karin Schalk (122 Punkte), a Birgit Rich-
ter (104 Punkte). Allg. Klasse: 1. Heike Schin-
kinger (1406 Punkte), 2. Sabine Hron (989
Punkte). Altersklasse I: 1. Gertrude Traum
(1168 Punkte), 2. Adelheid Schnölzer (1147
Punkte), 3. Brigitte Danninger (1029 Punkte).
Altersklasse II: 1. Heidi Schinkinger (1071
Punkte).

Burschen und Männer: Kinder (3 bis 8
Jahre): 1. Patrick Danninger (92 Punkte),
2. Fritz Strack (73 Punkte), 3. Herbert Kern (65
Punkte). Schüler I: 1. Michael Traum (210
Punkte), 2. Alexander Vogelsang (196 Punkte),
3. Karsten Schnölzer (154 Punkte). Schüler II:
1. Stephan Gaisch (194 Punkte), 2. Martin Ber-
nauer (190 Punkte), 3. Ingo Schinkinger (180
Punkte). Jugend: 1. Alexander Jäger (190
Punkte), 2. Danilo Schnölzer (180 Punkte),
3. Christian Kopfensteiner (99 Punkte). Allg.
Klasse: 1. Peter Zauner (1573 Punkte),
2. Alfred Danninger (1377 Punkte), a Gerhard
Traum (1315 Punkte). Altersklasse 1:1. Herwig
Schinkinger (874 Punkte). Altersklasse II:
1. Norbert Gahleitner (1316 Punkte), 2. Robert
Hög (1224 Punkte), a Peter Grossauer (1201
Punkte). Altersklasse III: 1. Wolfgang Haas
(54 Punkte). Altersklasse IV: 1. Walter Bruck-
mayer (48 Punkte). Altersklasse V: 1. Johann
Steiner (43 Punkte). Altersklasse VI: 1. Gün-
ther Robiczek (37 Punkte). Altersklasse VIII:
1. Robert Granzer (40 Punkte), 2. Ernst Feich-
tinger (24 Punkte). Versehrtenklasse AK VI:
Ernest Strasser (64 Punkte).

Ausstellung in der Nationalbibliothek
Österreich auf alten Karten

Die Österreichische Nationalbibliothek wid-
met ihre heurige Hauptausstellung im Prunk-
saal dem Thema „Austria Pietà — Österreich
auf alten Karten und Ansichten". Der Schwer-
punkt liegt auf Erzeugnissen österreichischen
Ursprungs.

Präsentiert werden wissenschaftlich bedeut-
same, aber auch attraktive alte Karten, Stadt-
pläne und Ansichten Österreichs. Unter „alt"
wird dabei die Zeitspanne von der Entstehung
erster vager geographischer Vorstellungen des
mitteleuropäischen Raumes im griechischen
Altertum bis etwa zum Ende der 1950er Jahre

verstanden. „Österreich" bedeutet dabei das
Gebiet der Monarchie bzw. der Republik in
jenem Umfang, in welchem sich der Staat zur
Entstehungszeit der jeweiligen Karte oder An-
sicht gerade anbot.

Mit rund 300 Exponaten wird die Entwick-
lung der Darstellung in noch nie dagewesener
Geschlossenheit gezeigt. Die ausgestellten
Karten und Veduten sind vorwiegend aus den
Beständen der Österreichischen Nationalbi-
bliothek. Die Ausstellung ist vom 12. Mai bis
8. Oktober (Montag bis Samstag, 10 bis 16 Uhr,
Sonntag, 10 bis 13 Uhr) geöffnet.
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Grenzstadt Nikolsburg: Zum
Kreuzbergtreffen der Südmährer 1989

Blickt man vom Schweinbarther Berg auf die
in rund 4 km Luftlinie sichtbare Stadt, kann
man folgendes feststellen: Die Renovierung
des am 22. April 1945 von den Russen in Brand
geschossenen Schlosses macht Fortschritte,
da die Ost- und Südfassade bereits fertigge-
stellt, die Westfassade noch eingerüstet ist.
Ebenso eingerüstet ist der Stadtturm bei der
Kollegiatskirche St. Wenzel. Besucher stellten
bereits im Vorjahr eine neue Pflasterung des
Stadtplatzes fest, die Piaristenkirchen mit den
wertvollen Fresken des Barockmalers Franz
Anton Maulbertsch ist schon seit einiger Zeit
restauriert und die Gruftkirche, vor dessen
wundervoller Fassade des römischen Monu-
mentalbarocks in den dreißiger Jahren viel be-
achtete „Jedermann-Aufführungen stattfan-
den, wird hoffentlich auch noch eine Renovie-
rung erfahren. Soweit die positiven Aspekte
der alten, deutschen Stadt Nikolsburg unter
tschechischer Verwaltung.

Weitere Fortschritte sind in der Zeitung „Ro-
tes Recht" vom 24. Oktober 1988 unter dem Ti-
tel „Heimat an der Grenze" zu lesen, geschrie-
ben von J. Svoboda nach einem Interview mit
dem eingeborenen Nikolsburger Genossen
Willy Kapusta, der im 76. Lebensjahr steht. Es
heißt hier: „Mehr als die Hälfte der Nikolsbur-
ger wohnen in neuen Häusern. Es entstand
eine Reihe neuer Gassen, die Siedlung unter
dem kleinen Hain schließt an die 100 Arbeiter-
häuschen ein, beim Bahnhof sind es 470 Woh-
nungen und es wird weiter gebaut . . . Heute
hat die Jugend in Nikolsburg eine neue Sport-
halle zur Verfügung, genützt wird der einge-
richtete Turnplatz im Gymnasium, in der
Grundschule der Feldsbergerstraße, weiters
wird ein Lehrmittelzentrum gebaut. Der Allge-
meinheit werden bald Tennisplätze übergeben,
die Badeanstalt wird renoviert, es wird ein Re-
habilitationszentrum für die Arbeiter in der
Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie
entstehen . . . Es fahren derzeit über eine hal-
be Million Touristen jährlich zu uns, die essen
und trinken und Souvenirs einkaufen wollen
sowie andere Dienstleistungen brauchen. Die
heimatlichen Genossenschaften trugen zum
Aufbau von Spezialverkaufsstellen bei, wobei
der Großverkauf von Lebensmitteln vorbereitet
wird. Andere Pläne betreffen die Fortführung
der Gasinstallationen, der Abwasserreinigung
und Schloßparkerneuerung."

Dazu ist folgendes zu sagen: Die baulichen
Veränderungen der Stadt sind auch vom
Kreuzberg zu erkennen. Am Propsthügel, auf
der Lehmgrube und am Bahnhof entstanden
neue Gassen und sicher an die 40 vierge-
schossige Wohnblocks für die besitzlose Ar-
beiterschaft, ob die Siedlung in der Schanz-
allee, bzw. im Fasangarten tatsächlich 100 „Fa-
milienhäuser'1 umfaßt, kann nicht festgestellt

werden. Bekannt ist auch, daß die Judenstadt
gleich nach dem Krieg dem Erdboden gleich-
gemacht wurde, weil die Tschechen, wie im
übrigen auch die Polen, immer fanatische Anti-
semiten waren. Entlang der Hauptgasse und
der Neugasse gibt es auch mindestens 25
Wohnblocks, die beiden historischen Synago-
gen sind Ruinen. Von den ehemals 1340 deut-
schen Häusern sind ein Drittel schon verfallen,
der alte Teil des Friedhofs wurde in eine Anlage
verwandelt, die Grabsteine wurden für „andere
Zwecke dringend gebraucht". Von den früheren
Straßen- und Gassennamen bestehen nur
mehr die Wiener-, die Feldsberger-, die Pollau-
er-, die Venus- und die Kapuzinergasse (die
meisten neuen Namen sind politisch von Lidi-
ce bis Gargarin).

Schließt man von der Anzahl der Wohnun-
gen auf die Einwohnerzahl, so dürfte diese im-
mer noch unter 6000 liegen.

Ob die scheinbar unkontrollierte Bautätigkeit
und die Architektur des sozialen Wohnbaues
ein Fortschritt oder eine Verse handelung einer
historischen Stadt ist, bleibt ebenfalls dahinge-
stellt. Es zeigt ja auch die Landschaftsverände-
rung, daß die neuen Besitzer keinerlei gewach-
sene Beziehung zu dem geraubten Land ha-
ben. Bis zur Vertreibung der deutschen Ur-Be-
völkerung war im Kataster noch immer die
Struktur der Gründungsflut der Dreifelderwirt-
schaft aus dem 10. Jahrhundert sichtbar.

Willy Kapusta berichtet in dem zitierten Arti-
kel natürlich auch über seinen Beitritt zur Kom-
munistischen Partei 1928, über sein hartes Los
als Steinbrucharbeiter und Arbeitsloser, seine
Mitgliedschaft in der Roten Wehr, welche die
Grenze bis zum 8. Oktober 1938 verteidigt hat,
seine Inhaftierung am Spielberg und in den
Konzentrationslagern Sachsenhausen und Da-
chau. In dem Artikel heißt es: „Er half haupt-
sächlich bei der Unterscheidung der örtlichen
Nazis und deutschen Antifaschisten." Bekannt-
lich hat er unseren Landsmann Johann Rotter,
Bürgermeister von Brateisbrunn, im Baracken-
lager fast zu Tode geprügelt.

Der Artikel schließt mit der Feststellung: „Seit
1947 erinnern die Grenzfeierlichkeiten, wo zum
ersten Mal Dekrete an die Besiedler ausgege-
ben wurden, an die Entwicklung der Stadt.
Beim 41. Jahrestag (1988) sprach man vom
Fortschritt der Friedensbemühungen und auch
vom Aufleben der blühenden Stadt, in welche
mit Recht die Zertrümmerer des tschecho-
slowakischen Staates niemals mehr zurück-
kehren können."

Die persönlichen Erfahrungen seien dem
Genossen Kapusta unbenommen, aber Ge-
schichtslügen, Haß und die Verherrlichung
eines Systems, das weder Eigentum noch
Menschenrechte achtet, sind keine geeigneten
Grundlagen für eine Völkerverständigung in
Europa. Reiner Elsinger

Sudetendeutsche im Aufbruch
Anläßlich des 11. Seminars des Wenzel-

Jaksch-Kreises vom 7. bis 11. Mai auf dem
Heiligenhof in Bad Kissingen bekannten
sich die Teilnehmer mit Nachdruck zu den
in der Satzung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft verankerten Grundsät-
zen. In einer Resolution appelierten die
Teilnehmer insbesondere an die Leitung

der Volksgruppe, den Rechtsanspruch auf
Rückgabe der Heimat in klarer Sprache
einzufordern.

Bei dem Wenzel-Jaksch-Kreis handelt
es sich um eine Gruppe von Sudetendeut-
schen ohne parteipolitische Bindung, die
sich mit Zukunftsperspektiven der Volks-
gruppe befaßt.

Rumänien zerstört die
Ost-West-Brücke

Siebenbürgen wäre geeignet gewesen, die
Brücke zwischen den Kulturen des Ostens und
des Westens zu sein. Die jetzige Regierung
Rumäniens aber zerstört mit der Evakuierung
und Vernichtung von 8000 Dörfern nicht nur
ein europäisches Kulturgut, sie löst auch
menschliche Dramen aus, stellte der Bundes-
obmann der Siebenbürger Sachsen, Konsu-
lent Dr. Fritz Frank, bei der Eröffnung der Aus-
stellung „Siebenbürgen — bedrohte Heimat in
Mitteleuropa" im Kulturzentrum Burg Wels fest,
an der auch Vertreter der Sudetendeutschen

Südböhmische Bürgermeister in OO.
Ein Friedenszentrum in Zettwig geplant

Der Freundschaftsvertrag, den der Landes-
hauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Rat-
zenböck, vor zwei Jahren mit dem Vorsitzen-
den des südböhmischen Kreis-Nationalaus-
schusses Dipl.-Ing. Senkyf abgeschlossen hat,
zieht immer wirkungsvollere Kreise. Am 17. und
18. Mai besuchten die Bürgermeister von 22 an
Oberösterreich angrenzenden Gemeinden un-
ser Bundesland. Die Delegation wurde von
Frau Landeshauptmann-Stellvertreter Danusa
Kresslova angeführt.

Zweck des Besuchsprogrammes war eine
Fahrt durch die Mühlviertler Grenzgemeinden
und ein Treffen am Abend in Waxenberg mit
den Mühlviertler Grenzlandbürgermeistern. Im
Mittelpunkt des Interesses der Gäste stand ein
Erfahrungsaustausch über Ortsbildgestaltung
und Dorferneuerung, den Fremdenverkehr so-
wie über kommunale Probleme des Straßen-
baues, der Trinkwasserversorgung und der Ab-
wasserbeseitigung.

Am ersten Besuchstag wurde die südböhmi-
sche Delegation im Landhaus von Landes-
hauptmann Dr. Ratzenböck empfangen. Er be-
tonte in seinem Grußwort die kontinuierliche
Verbesserung der nachbarlichen Beziehungen
zwischen Österreich und der Tschechoslowa-
kei, die durch den Freundschaftsvertrag zwi-
schen Oberösterreich und Südböhmen einen
sehr dynamischen Akzent erhalten hat. Von
diesem Vertrag gingen Anregungen aus, die
heute schon Allgemeingut geworden sind: Die
Ausstellung von Visa an der Grenze, die ge-

genseitige Beschickung von Messen, die in-
tensiven Kontakte bei kulturellen, sportlichen
sowie Medien-Veranstaltungen und nunmehr
als neuer Höhepunkt die Grenzland-Bürger-
meistergespräche. Mit Hoffnung erfülle ihn
diese günstige Entwicklung, die eines Tages
die gänzliche Öffnung der Grenze für einen un-
gehinderten Verkehr für die Bürger beider Län-
der zum Ziel hat. Dr. Ratzenböck berichtete
aber auch von gemeinsamen Sorgen, die es zu
beseitigen gilt. Zum einen ist es das in Bau be-
findliche Kernkraftwerk Temelin, das nicht nur
die Bevölkerung Oberösterreichs so nahe vor
der Haustüre im wahrsten Sinn des Wortes
fürchtet und zum zweiten sind es die Umwelt-
probleme im Bereich der Luft, die unseren Wäl-
dern arg zu schaffen machen. Er hege aber
auch hier Zuversicht, daß diese Probleme in
gemeinsamer Anstrengung gelöst werden kön-
nen.

Am Abend fand in der Hoftaverne zu Waxen-
berg die Begegnung der Grenzlandbürgermei-
ster und ein Empfang des Landes Oberöster-
reich statt, an dem auch Landeshauptmann-
Stellvertreter Dr. Karl Grünner als Gemeindere-
ferent teilnahm. Dr. Grünner erläuterte Aufga-
ben und Situation der oberösterreichischen
Gemeinden, insbesondere im Mühlviertel.
Auch er trat für eine Intensivierung der bilatera-
len Beziehungen zwischen unseren beiden
Ländern ein, die sich unbedingt auf der Ge-
meindeebene fortsetzen müsse. Das Kennen-

lernen der Nachbarbürgermeister nördlich der
Grenze sei für ihn ein erster, begrüßenswerter
Anfang. Im Rahmen der Begegnung über-
reichte Dr. Grünner seiner Amtskollegin Kress-
lova ein von den 18 Mühlviertler Grenzbürger-
meistern verfaßtes Memorandum. Darin wird
die Errichtung eines Friedenszentrums in Zett-
wig an der Maltsch, der Verzicht auf Atomener-
gie und damit auf Temelin und die Bereitschaft
zum ständigen Dialog über anstehende ge-
meinsame Probleme angeregt. Dr. Grünner
unterstrich diese Förderungen mit dem Hin-
weis, daß sie seitens des Landes auf allen ge-
eignet erscheinenden Ebenen mit Nachdruck
vertreten werden.

Von Niederlindewiese
nach den USA

Vor kurzem kehrte der bekannte Schlager-
macher Robert Jung, gebürtig aus Niederlin-
dewiese im Altvaterland, von einer Gastspiel-
reise aus den Vereinigten ¿taaten zurück. In
sechs großen Veranstaltungen trat er vor je-
weils etwa 2000 Zuhörern, hauptsächlich
Deutsch-Amerikanern, auf und sang vor allem
seine Heimatlieder: „Heimatland, du bist so
schön" und „Heimwehmelodie" dann „La Pa-
storella" und sein neuestes Lied „Santa Maria".
Die Begeisterung seiner Zuhörer berührte ihn
zutiefst. Von Jung gibt es Millionen Schallplat-
ten.

Landsmannschaft teilnahmen.
Der Obmann des Kulturvereins Heinrich-

Gleißner-Haus, Landesrat Dr. Josef Pühringer,
sagte, mit dieser Ausstellung, die vom Kultur-
verein und dem Kulturzentrum Wels durchge-
führt wird, symbolisiere sich auch die Bedeu-
tung, die der einstige Landeshauptmann Gleiß-
ner für die Heimatvertriebenen hatte. Aus den
Siebenbürger Sachsen sind gute Oberöster-
reicher geworden, aber dennoch blieben sie ih-
rer schönen Heimat verbunden und diese Aus-
stellung in der Welser Burg — die bis 4. Juni zu
sehen ist — solle an Hand der Exponate
(Trachten, Fotos, Kulturgut) zeigen, wie berech-
tigt die Sorge der Siebenbürger um die Zerstö-
rung ihrer Heimat ist.

In seinen Begrüßungsworten machte der
Welser Vizebürgermeister LAbg. Mag. Werner
Wigelbeyer bewußt, „welche unerhörte Brisanz
diese Ausstellung hat". Mehr als hundert Gäste
nahmen an der Feier teil und erlebten, welch
prächtige Menschen die Siebenbürger Sach-
sen sind.

Kreuzbergtreffen am
28. Mai!

Das Kreuzbergtreffen für alle Landsleute —
vornehmlich natürlich der Südmährer — in
Klein-Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen,
an der tschechischen Grenze gegenüber von
Nikolsburg gelegen — ruft uns wieder: Sonn-
tag, dem 28. Mai, ist es wieder so weit! Um 9.30
Uhr bewegt sich vom Ort zum Kreuzberg ein
Festzug, anschließend ist die Feldmesse mit
Totenehrung und Kundgebung. Am Nachmit-
tag treffen wir einander zum heimatlichen Kir-
tag im Ortsgasthof Schleining' in Klein-
Schweinbarth. Dies ist sicherlich wieder ein
sehr schöner Treffpunkt für alle Landsleute —
die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Die Landsmannschaft Thaya führt wieder
einen günstigen Autobus ab Wien. Abfahrt ge-
gen 7 Uhr, Anmeldungen jeden Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr bei der „Thaya",
Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 87 39 5a
Kommen Sie bitte nicht im letzten Augenblick!
Sagen Sie allen Landsleuten und Freunden
Bescheid und machen Sie Werbung für einen
guten Besuch!
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Aufruf zum Sudetendeutschen
Jugendwettbewerb

Mitten im Herzen Europas vollzieht sich eine
Umweltkatastrophe und Kulturschande son-
dergleichen. Seit über 40 Jahren ist das Land,
das die Deutschen Böhmens, Mährens und
Schlesiens einstmals gerodet und zum Blühen
gebracht hatten, dem Verfall preisgegeben.
Tausend Dörfer sind bereits vom Erdboden ver-
schwunden, uraltes Kulturgut ist vernichtet,
vernachlässigt, verkommen. Weiß die junge
Generation, deren Umwelt- und Unrechtsbe-
wußtsein hoch entwickelt ist, genug über diese
Zustände?

Während vieler Jahrhunderte hat die sude-
tendeutsche Volksgruppe bedeutende Männer
und Frauen hervorgebracht. Wissenschaft,
Technik, Kunst, Literatur und Politik haben
durch deren Wirken unschätzbare Bereiche-
rung erfahren. Wissen die Kinder aus unseren
sudetendeutschen Familien, daß Ferdinand

Porsche, Gregor Mendel, Adalbert Stifter, Ber-
tha von Suttner und Balthasar Neumann der-
selben Volksgruppe entstammen wie sie
selbst?

Dreienhalb Millionen Sudetendeutsche, also
mehr als Irland oder Nicaragua Einwohner
zählen, mußten nach 1945 ihre angestammte
Heimat verlassen. Fast eine Viertelmillion kam
im Zuge dieser Unrechtstat ums Leben. Millio-
nenfaches menschliches Schicksal — heute
oft vergessen oder ignoriert. Ein weites und
lohnendes Feld für junge Menschen, anhand
des Schicksals der eigenen Familie ein Stück
authentische Zeitgeschichte zu erarbeiten.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und die Sudetendeutsche Jugend rufen hier-
mit zu einem Wettbewerb auf, der sich an Kin-
der und Jugendliche zwischen zehn und 20
Jahren richtet. Er wird in drei Altersklassen

ausgeschrieben (10 bis 13 Jahre, 14 bis 16 Jah-
re, 17 bis 20 Jahre). In ihren Einsendungen sol-
len sich die jungen Leute mit der Herkunftshei-
mat und dem Schicksal ihrer Familie bzw. der
Geschichte und der Lebenswelt der Deutschen
aus Böhmen, Mähren und Schlesien auseinan-
dersetzen. Die Verbreitung des Wettbewerbs
wird über die Heimatpresse, die Gruppen der
Sudetendeutschen Jugend sowie die sudeten-
deutschen Institutionen, Verbände, Gemein-
schaften und Familien erfolgen. Durch eine un-
abhängige Jury werden drei Hauptgewinner er-
mittelt, die zum Sudetendeutschen Tag 1990
ausgezeichnet werden.

Nähere Informationen durch die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft, Kulturreferat,
Dr. Martin Posselt, Hochstraße 8, 8000 Mün-
chen 80.

Brunnen und Rathäuser des Sudetenlandes
Eine bemerkenswerte Rede eines Abgeordneten

Weit über tausend Besucher, auch anderer
Veranstaltungen, sahen die Ausstellung in
Gmünd. Ein ganz besonderer Dank dem Bür-
germeister dieser Grenzstadt! Er tat alles, um
der Ausstellung zu diesem Erfolg zu verhelfen.
Der Standort im Palmenhaus war so gewählt,
daß alle Besucher, auch in den Pausen, Gele-
genheit hatten, sich die Bilder anzusehen und
sie taten es in erfreulichem Ausmaß.

Wieder waren die höheren Klassen der ver-
schiedenen Schulen zu Sonderführungen ge-
kommen. Ein Professor mit seiner Klasse, in
welcher er gerade Zeitgeschichte unterrichtet.
Erfreulich die Gespräche mit ihm.

Gmünd steht ja in engster Verbindung mit
dem südböhmischen Raum. Budweis war ihre
Schulstadt und mehrere Besucher berichteten
aus ihrer Schulzeit. Über Gmünd gingen zuerst
die Eisenbahnen, im Anschluß an die Kaiser-
Franz-Josefsbahn, nach Budweis und weiter
nach Eger, 1871 wurde dann auch die Bahn
nach Prag gebaut. Besonderer Beliebtheit er-
freut sich heute noch die Schmalspurbahn
nach Litschau.

Das Diktat von St. Germain traf auch
Gmünd. Der Hauptbahnhof und die zu Nieder-
österreich gehörenden 13 Gemeinden wurden
der Tschechoslowakei einverleibt, ungeachtet
der dort rein deutschen Bewohner.

1945 war Gmünd erste Auffangstation für vie-
le Vertriebene. 3500 fanden in Gmünd eine
neue Heimat. Bald wurde hier eine Außenstelle
der Klemensgemeinde gegründet, ihr Wirken
erstreckte sich über das ganze Gebiet an der
Grenze.

Auch Tschechen, auf der Durchreise, kamen
in die Ausstellung. Zu Gesprächen kam es sel-
ten. In einem erwähnte ein, sicher dem Mittel-
stand angehörender Tscheche: „Es ist für uns
schwer, all die im schlechten Bauzustand be-
findlichen Gebäude wieder herzurichten und
zu erhalten." Wir mußten darauf hinweisen, daß
dies nicht unsere Schuld sei.

In der letzten Sudetenpost wurde die Eröff-
nungsrede vom Abgeordneten zum National-
rat, Gustav Vetter, erwähnt. Wir möchten sie
hier auszugsweise bringen, ist es doch erfreu-

Eine sudetendeutsche „Inntalperle"
Einweihung des Hauses St. Johann

Eine kirchliche „Inntalperle" nannte Pfarrer
Stadler von Brannenburg in seinem Grußwort
im Festsaal des Hauses St. Johann das reno-
vierte Exerzitien- und Bildungshaus des Sude-
tendeutschen Priesterwerks, das im Beisein
kirchlicher und weltlicher Würdenträger von
Weihbischof Gerhard Pieschl eingeweiht
wurde.

Das Bildungs- und Erholungsheim St. Jo-
hann in Brannenburg, das seit rund 35 Jahren
unter Leitung des Sudetendeutschen Priester-
werkes (SPW) steht, präsentiert sich mit einer
neuen Fassade. Nach dreijährigen Renovie-
rungs- und Umbauarbeiten an der gesamten
Anlage entspricht speziell die Innenausstat-
tung den Standardanforderungen der Zeit. Die
Kosten der Renovierungsarbeiten beliefen sich
auf rund 2 Millionen Mark. Die Finanzierung er-
folgte ausschließlich aus Darlehen und Spen-
dengeldern des Priesterwerkes — ein staatli-
cher oder gemeindlicher Finanzregen blieb
aus. Die Einweihung der „geistlichen Ruhe-
oase" fand im Rahmen eines feierlichen Festak-
tes mit Eucharistiefeier, die der Vertriebenenbi-
schof in der Deutschen Bischofskonferenz,
Gerhard Pieschl aus Limburg, gemeinsam mit
dem Vorstand des Sudetendeutschen Priester-
werks, Oberstudienrat Friedrich A. Berger, zel-
brierte, statt.

Nach der abgeschlossenen Renovierung in-
tegriert der fertiggestellte Baukomplex, der
sich hufeisenförmig in eine großflächige Grün-
anlage einfügt, 37 schall- und wärmegedämm-
te Einzelzimmer mit Naßzelle, Instituts-,
Konferenz- und Tagungsräume, Vortrags- und
Ausstellungssaal, Bibliothek und Hauskapelle.
Die solide Ausstattung ist einfach und zweck-
mäßig. Der renovierte Innenausbau bietet für
die Heimgäste genügend Frei- und Bewe-
gungsraum.

Das Sudetendeutsche Priesterwerk, das
sich aus insgesamt 1000 Mitgliedern zusam-

mensetzt, zeichnet zwar für die rechtlichen Be-
lange des Heims verantwortlich. Die Wirt-
schaftsführung hingegen haben seit 32 Jahren
die ebenfalls aus dem Sudetenland stammen-
den Kreuzschwestern inne. Die Ordensschwe-
stern, die gebietsmäßig der Provinzoberin der
Kreuzschwestern, Hildburg Baumgartner, un-
terstehen, sorgen für das leibliche Wohl der
Gäste und halten das Heim in Ordnung.

Die Renovierungs- und Umbauarbeiten im
Haus St. Johann stießen bei allen Festgästen
auf ein positives Echo. Albert Meyer, Staatsse-
kretär im bayerischen Finanzministerium, kün-
digte sogar an, daß sich unter Umständen
noch eine staatliche Finanzquelle finden könn-
te. Die Tradition des Hauses, Geborgenheit zu
vermitteln und die nüchternen Räume mit
geistvollem Leben zu füllen, würdigten die Pro-
vinzoberin Hildburg Baumgartner und Dekan
Unterstraßler als Vertreter für Kardinal Wetter.

Bürgermeister Astner von Brannenburg und
Franz Neubauer, Vorsitzender der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, der den Haus-
herren ein schriftliches Grußwort zusandte,
zeigten vor allem Anerkennung für die bauli-
chen Leistungen, die der beauftragte Architekt
Seidl aus Mannheim — die örtliche Betreuung
oblag den Architekten Schmidt und Leicher —
in einem Kurzreferat Revue passieren ließ.

Den Kreis der zahlreichen Gratulanten run-
dete Prälat Johannes Barth aus Ellwangen ab.
Als Mitglied des federführenden Bauausschus-
ses referierte er über die baulichen Verände-
rungen und die räumliche Situation nach Ab-
schluß der Renovierung an dem renommierten
Erholungsheim. Als Vorsitzender des Böhmer-
waldvereins „Glaube und Heimat" stiftete der
Prälat für die Möblierung von fünf Zimmern, die
Namen von Landschaften und Heiligen aus
dem Böhmerwald tragen, insgesamt 30.000
Mark. spw

lieh, wenn sich Politiker so offen hinter uns stel-
len, sich mit unserer Geschichte beschäftigen
und die Leistungen unserer Vorfahren aner-
kennen.

Der Abgeordnete sagte: Ich halte es auch für
außerordentlich notwendig, immer wieder sich
der Geschichte des Lebens und des Wirkens
der Sudetendeutschen zu erinnern, da auf-
grund der fortschreitenden Zeit natürlich die
Gefahr gegeben ist, daß diese Ereignisse aus
unserem Bewußtsein schön langsam ver-
drängt werden.

Mehr als 700 Jahre haben Sudetendeutsche
und Tschechen friedlich miteinander und ne-
beneinander gelebt, die ins Land gerufenen
Sudetendeutschen konnten mit ihrer sprich-
wörtlichen Tüchtigkeit, mit ihrem Reiß, ge-
kennzeichnet von einer besonderen Heimatlie-
be, ein blühendes Land gestalten und eine blü-
hende Kultur errichten.

Die nationalen Kämpfe und später die natio-
nalsozialistische Welle, die auch vor den böh-
mischen Ländern nicht haltmachte, führte
letztlich 1945 zur menschenunwürdigen Ver-
treibung von 2,8 Millionen Menschen. Rund
241.000 Menschen starben während der Ver-
treibung, am leidvollen Weg auf den Straßen
nach Österreich und nach Deutschland, an
Hunger, an Mißhandlungen oder in tschechi-
schen Aussiedlungslagern.

Ohne Anklage zu erheben und ohne Schuld
zuzuweisen, aber aus Ehrfurcht vor dem
Schicksal der Sudetendeutschen und aus Ach-
tung vor den Menschenrechten, muß ich es als
historische Wahrheit bezeichnen, daß diese
Ereignisse vor aller Welt ein erwiesenes Un-
recht darstellen.

Längst haben sich die Sudetendeutschen
ihren Stellenwert in Österreich und in der BRD
errungen und haben durch Jahrzehnte in der
Vergangenheit sowie in der Gegenwart ihren
wertvollen Beitrag geleistet.

Geschichte ist auch die eigene Kultur der
Sudetendeutschen und ihr Anteil an der kultu-
rellen Entwicklung des böhmisch-mährischen
Raumes durch viele Jahrhunderte. Ein Symbol
eines kulturellen Standards waren zu allen Zei-
ten der Menschheit die Bauwerke, die Stadtbil-
der, die Dorfgestaltung und auch die Hausfor-
men. So finden wir das mitteldeutsche fränki-
sche Gehöft — vor allem im schlesisch-sächsi-
schen Siedlungsgebiet —, das oberdeutsche
Einheitshaus im bayrischen Siedlungsgebiet,
ebenso wie den Egerländerhof mit seinem
kunstvollen Fachwerk oder z. B. auch das dem
schlesischen ähnliche nordböhmische Umge-
bindehaus.

Und so sind auch die öffentlichen Bauten,
wie Brunnen und Rathäuser, Symbole der su-
detendeutschen Kultur.

Sie sind Zeugen vom Selbstbewußtsein der
Bürger, von der Bedeutung und vom Reichtum
der Städte, von der politischen und gesell-
schaftlichen Position der Sudetendeutschen.
Nur steinerne Zeugen, aber sie sprechen eine
beredte Sprache über die Gemeinwesen der
Sudetendeutschen in ihrer alten Heimat.

Die Klemensgemeinde wird seiner Aufforde-
rung, auf dem eingeschlagenen Weg weiter-
zuarbeiten, gerne nachkommen und möchte
sich nochmals sowohl bei Bürgermeister
Drach, als auch bei Abgeordnetem Vetter für
die gewährte Unterstützung bedanken.

Tribüne der Meinungen

Löcher bohren
Vor mir liegt gerade die Sudetenpost

Folge 8/89. Mit Interesse habe ich den Ar-
tikel „Löcher bohren" gelesen. Ich lebe
hier in der Gegend, wo sich dies alles ab-
spielt, was der Minister Lang so sagt. Ich
kenne ihn persönlich seit langen Jahren,
wenngleich der Kontakt seit längerer Zeit
nicht mehr besteht. Es gäbe zu dem Arti-
kel von Prof. Sperner einiges zu sagen.
Hinter den Bemühungen um mehr
deutsch-tschechische Kontakte stehen
auf deutscher Seite ausschließlich wirt-
schaftliche Interessen. Dagegen verfol-
gen die Tschechen hinter den wirtschaftli-
chen Fragen massive politische Ziele, die
gegen die Interessen der Sudetendeut-
schen gerichtet sind. Ich nenne nur das
Stichwort Städtepartnerschaften.

Alfred Watzl, Ilsenbach

Vorstandswahlen
beim Königsteiner

Institut
Da der bisherige Vorsitzende des Trägerver-

eins des Königsteiner Institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen—Mähren—Schlesien
e. v. R Josef Jaksch SJ., sich auf Weisung sei-
nes Ordensprovinzials nicht mehr für dieses
Amt zur Verfügung stellen konnte, waren bei
der Mitgliederversammlung des Institutes im
Haus St. Johann in Brannenburg Neuwahlen
fällig. Dabei wurde der neue Abt des Klosters
Braunau in Rohr, P Dr. Johannes Zeschick
OSB, zum 1. Vorsitzenden gewählt. Abt Johan-
nes dankte R Jaksch für dessen verdienstvolle
Arbeit im Dienste des Institutes, dessen Jah-
resbericht für 1988 sein Leiter, Dr. Rudolf Gru-
lich, vorlegte. Abt Johannes stammt aus Wese-
ritz im Egerland. Zum 2. Vorsitzenden wurde
wieder Pfarrer Friedrich A. Berger vom Sude-
tendeutschen Priesterwerk gewählt, zum 3.
Vorsitzenden Monsignore Ernst Tatarko. Pfar-
rer Berger ist gebürtiger Ostrauer und Monsig.
Tatarko gehörte bei seiner Priesterweihe der
Diözese Zips an. Wie Dr. Grulich mitteilte, wird
das Institut Mitveranstalter des 2. Sudeten-
deutschen Schwesternkongresses sein. Zwei
wissenschaftliche Dokumentationen über die
NS-Verfolgung im Sudetenland und über die
kulturellen und karitativen Leistungen der
Frauenorden im Sudetenland sind in Bearbei-
tung.

Aussigerin wurde
100 Jahre alt

Ihren 100. Geburtstag beging am 31. März
des Jahres in Frankfurt am Main Frau Maria
Gasse aus Aussig. Zwar ist Frau Gasse in Leit-
meritz geboren, doch lebte sie seit 1911 in Aus-
sig, wohin sie geheiratet hatte. Ihr Ehemann
Franz, der 1959 verstorben ist, war von 1922
bis 1938 hauptamtlicher Bundesturnwart des
ATUS (Arbeiter-Tum-und-Sportbund). 1962 ver-
lor Frau Gasse ihren Sohn Winfried durch
einen Unfall. Ihre Tochter Trude lebt in Austra-
lien.

Jägerndorfer wurde
Bezirksobmann

In Anwesenheit des Sprechers der Volks-
gruppe, Staatsminister a. D. Franz Neubauer,
und des Landesobmannes Bayern der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft (SL), Rudolf
Urbanek aus Tacherting, wählten die Delegier-
ten aus den zehn oberfränkischen Kreisgrup-
pen der SL im Großen Saal des Kolpinghauses
der Wagner-Stadt Bayreuth Rudolf Ganse
(Lichtenfels/Würzburg) zum neuen Bezirksob-
mann der SL Oberfranken. Die Neuwahl war
notwendig geworden, weil der bisherige Be-
zirksobmann Josef Sommer zum Jahresende
1988 seinen Rücktritt aus persönlichen Grün-
den erklärt hatte. Josef Sommer wurde von der
Bezirksversammlung zum Ehrenobmann der
SL Oberfranken gewählt. Notar a. D. Rudolf
Ganse ist Kreisobmann der SL Würzburg. Er
ist Mitglied des Witikobundes, der Gemein-
schaft konservativ orientierter Sudetendeut-
scher. Er stammt aus Jägerndorf in Sudeten- -
Schlesien.
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Sudetendeutsche
Kulturpreise 1989

Den mit DM 10.000,— dotierten Großen
Sudetendeutschen Kulturpreis 1989 er-
hielt der in Kufstein lebende weltbekannte
Glasmacher Prof. Dr. h. c. Claus Josef
Riedel (Riedel-Glas Schneegattern, Tiro-
ler Glashütte Kufstein).

Claus Josef Riedel, dessen Kelch „Ex-
quisit" vom Corning Glasmuseum New
York zum schönsten Glas der Welt erwählt
wurde, stammt aus Polaun bei Gablonz
und vertritt die neunte Generation der
nordböhmischen Glasherrendynastie Rie-
del in ununterbrochener Reihenfolge seit
1756.

Die mit je DM 3000,— dotierten Spar-
tenpreise erhielten

der Bildhauer Otto Habel (wohnhaft in
Leinfelden/früher Proschwitz). — Sude-
tendeutscher Kulturpreis für Bildende

Kunst —
die Pianistin Poldi Mildner (Mainz/Jä-

gerndorf). — Sudetendeutscher Kultur-
preis für Darstellende und Ausübende
Kunst —

der Komponist Dr. Helmut Bräunlich
(USA/Brünn). — Sudetendeutscher Kul-
turpreis für Musik —

der Schriftsteller Dr. Rudolf A. M. May-
er-Freiwaldau (Schwindegg/Freiwaldau).
— Sudetendeutscher Kulturpreis für
Schrifttum —

der Historiker Dr. Alfred Schickel (Ingol-
stadt/Aussig). — Sudetendeutscher Kul-
turpreis für Wissenschaft —.

Der Sudetendeutsche Volkstumspreis
geht an den Leiter der „Böhmerwäldler
Tanzbodenmusik" Kurt Pascher (Adels-
ried).

Ferienaufenthalt für Kinder und junge Leute
Unser diesjähriges Sommerlager für Kinder

und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 18 Jah-
ren aus ganz Österreich — natürlich auch für
junge Leute nichtsudetendeutscner Herkunft
(also auch für die Freunde Ihrer jungen Leute
und Kinder) — findet vom 8. —16. Juli 1989 in
Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark
statt!

Eine schöne und erlebnisreiche Woche in
einer frohen Gemeinschaft steht den Teilneh-
mern bevor.

Bisher sind schon zahlreiche Anmeldungen
aus etlichen Bundesländern bei uns einge-
langt — etliche Plätze sind jedoch noch zu ver-
geben! Und aus einigen Bundesländern (wie
z. B. aus der Steiermark, Oberösterreich, Nie-
derösterreich) liegen nur wenige bzw. gar keine
Anmeldungen vor. Gerade aus den genannten
Bundesländern werden heuer viele Teilnehmer
erwartet. Der Lagerbeitrag beträgt nur
S1300.— für diese 8 Tage — die Fahrtkosten
werden ersetzt!

Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum
in der Rostockvilla zu Klosterneuburg

Sonderausstellung 1989
Bei strahlendem Sonnenschein und mit

einem „Maitanz" im Garten der Rostockvilla
sollte die heurige Sonderausstellung „Volks-
lied, Tanz und Laienspiel" am 6. Mai eröffnet
werden. Doch es goß in Strömen! Die trotz des
elenden Wetters in Scharen herbeieilenden
Gäste mußten in den Festsaal der Raiffeisen-
kassa umgeleitet werden, da die Räumlichkei-
ten des Museums die Menge nicht fassen
konnten.

Nach dem feierlichen Einzug der Trachten-
paare mit der Standarte des „Humanitären Ver-
eins von Österreichern aus Schlesien in Wien"
begrüßte Obmann Olbrich die Gäste, insbe-
sondere den Bürgermeister der Patenstadt, Dr.
Gottfried Schuh, die Vertreter der Stadtverwal-
tung und anderer kultureller Institutionen Klo-
sterneuburgs sowie die Damen und Herren
des Bundes- und Landesverbandes, wie auch
der Heimatgruppen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs.

Anschließend wurde dem „Humanitären Ver-
ein von Österreichern aus Schlesien" zu sei-
nem 90jährigen Bestand gratuliert und seine
Verdienste um die schlesische Brauchtums-
pflege und sein Mitwirken an der Gründung
dieses Heimatmuseums hervorgehoben.

Sonach erinnerte Obmann Olbrich an die
vergangenen Sonderausstellungen: an die
Verschiedenartigkeit der Themen und die
Schwierigkeiten, die sich bei der Gestaltung je-
weils ergaben. Bei der zu eröffnenden 7. Son-
derausstellung waren es die Tücken der Tech-
nik, die erstmals zum Einsatz gelangt und das
Bild der Ausstellung ergänzen und abrunden
soll. Zahlreiche Ton- und Filmdokumente, die
dem Museum von überallher zugegangen
sind, sollen interessierten Besuchern gezeigt
und zu Gehör gebracht werden: denn — wie
Doz. Dr. Johannes Wolfgang Neugebauer bei
den Vorbesprechungen meinte — Volkslieder
muß man hören und die Bewegung der Volks-
tänze muß man sehen können!

Den Festvortrag hielt Prof. Mag. Wolf Ko-
walski, der Bundeskulturreferent der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich.

Der Schwerpunkt seines Referates lag bei der
Bewertung der Sonderausstetlungen des Mäh-
risch-Schlesischen Heimatmuseums als Mittel
zur Bewahrung der kulturellen Identität der
Volksgruppe. Prof. Kowalski wies darauf hin,
daß Heimatmuseen nicht nur dem Sammeln
und Dokumentieren dienen sollten, sondern
auch Pflegestätten lebendigen Kulturlebens
sein müssen, um ihrer Aufgabe gerecht zu wer-
den. Zeugnis von der ungebrochenen Überlie-
ferung und dem Fortleben der Volkskunst auch
nach der Vertreibung gäben nun Sonderaus-
stellungen, wie die zu eröffnende. Trotz Zer-
streuung, trotz Eingliederung der Sudeten-
deutschen in neue sozio-ökonomische Umfel-
der, habe das kulturelle Erbe gerettet werden
können. Die Vertreibung habe sogar positive
Impulse in kultureller Hinsicht insofern erge-
ben, daß sudetendeutsches Kulturgut tief in die
Volkskultur der Binnenräume eindrang. Natür-
lich und ungezwungen hätten sudetendeut-
sche Volkslieder und Volkstänze Eingang ins
Repertoire alpen- und donauländischer Volks-
tumsgruppen gefunden.

Der Referent sprach weiters den Wunsch
aus, daß öffentliche Stellen der Republik Öster-
reich mehr Verständnis für die Bewahrung altö-
sterreichischer Kulturgüter zeigen mögen. All-
zuoft betrachte die österreichische Öffentlich-
keit die sudetendeutsche Volkskultur als etwas
Fremdartiges, statt sich der inneren Verbun-
denheit zwischen der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen Altösterreichs und der Volks-
kunst des heutigen Österreichs bewußt zu
sein. In dieser Hinsicht habe gerade diese
Sonderausstellung eine wichtige Funktion im
Hinblick auf eine Veränderung des Bewußt-
seins der österreichischen Bevölkerung. Lan-
ge vor der Vertreibung seien die Verbindun-
gen, besonders zwischen dem Ostsudeten-
land und dem Wiener Raum, sehr eng gewe-
sen. Im Sinne der dokumentierten Verbunden-
heit seien alle Landsleute dazu aufgerufen,
stets zu betonen, daß wir Sudetendeutschen
keine Fremden in diesem Staate sind, sondern
vielmehr lebendiger Bestandteil gesamtöster-
reichischer Kulturtradition.

Nach dem Festvortrag legte Frau Anneliese
Olbrich in einer kurz zusammengefaßten Ein-
führung den „roten Faden" durch die Ausstel-
lung. Man erfuhr unter anderem:

— daß die älteste Volksliedsammlung über-
haupt im Kuhländchen entstanden ist und
schon 1818 von Prof. Meinen herausgegeben
wurde,

— daß in Wien erst 1889 die Gründung des
1. Volksliedvereins erfolgte,

— daß das aus Lindenholz geschnitzte
Trachtenpärchen einst die Bandltanzstange
einer Schönhengster Volkstanzgruppe in Wien
zierte

— daß heute noch Mädchen überlieferte
Trachten mit eigener Hand nähen,

— daß Viktor Heeger, der „Dichter der grü-
nen Schles", 1912 das erste Schlesische Bau-
erntheater ins Leben rief und 1920 eine Schle-
sische Bauernbühne in Wien entstand, die
auch in Klosterneuburg auftrat,

— daß heute noch zahlreiche Sing- und
Spielscharen in Deutschland und Österreich
die alten Volkstänze Schlesiens und Nordmäh-
rens tanzen.

Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh ging in
seiner kurzen Ansprache auf das Thema des
Festvortrages ein und stellte fest, daß Kloster-
neuburg sich mit den Vertriebenen aus den
einst deutschbesiedelten Gebieten der Monar-
chie und ihrer Kultur verbunden fühle. Dies be-
zeuge, daß Klosterneuburg schon vor 25 Jah-
ren, als erste österreichische Stadt, die Paten-
schaft über die sudetendeutsche Volksgruppe
übernommen habe. Er freue sich, daß das
Mährisch-Schlesische Heimatmuseum mit sei-
nen jährlichen Sonderausstellungen das kultu-
relle Leben Klosterneuburgs bereichere und
erklärte die diesjährige Ausstellung für eröff-
net. Das Unwetter hatte sich verzogen. Die Gä-
ste gingen bei Sonnenschein zur Rostockvilla
zurück und waren erstaunt über das Gebotene.
Viele sangen die alten Volkslieder, die durch
den Lautsprecher ertönten, mit und hätte der
Platz gereicht, hätten auch manche das Tanz-
bein geschwungen.

Die sehr informative und durch Frau Elisa-
beth Urschler schön gestaltete Ausstellung, zu
der es auch einen umfangreichen Katalog gibt,
ist bis 14. November 1989 jeden Dienstag von
10—16 Uhr, Samstag von 14—17 Uhr und
Sonn- und Feiertag von 10—13 Uhr zu besichti-
gen. Auskünfte erteilt: Familie Olbrich
0 22 42/52 0a

' Alfred Herold
wiedergewählt

Bei der Landesversammlung der SL Hessen
in Aisfeld wurde, wie die Sudetendeutsche Zei-
tung berichtet, Alfred Herold einstimmig wie-
der zum Landesobmann gewählt. Landesob-
mann Herold und Franz Krotzky erhielten das
große Ehrenzeichen der SL, das kleine Ehren-
zeichen wurde Rudolf Ristl verliehen.

Wir ersuchen Sie, werte Landsleute, alle in
Frage kommenden Eltern, Freunde, aus der ei-
genen Familie usw. nochmals von dieser be-
stimmt sehr guten Ferienmaßnahme in Kennt-
nis zu setzen und für eine starke Teilnahme zu
werben. Eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ bzw.
SLÖ ist nicht unbedingt erforderlich!

Dringende Anmeldungen zum Sommerlager
in Kaindorf — nächst des Stubenbergsees —
sind bitte sofort an die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, mit Altersangabe und eventuell telefoni-
scher Erreichbarkeit, zu richten! Bitte kommen
Sie nicht im letzten Augenblick — da könnten
schon alle Plätze vergeben sein.

In memoriam OStR.
Prof. Dr. Rudolf

Czerwenka
Im 73. Lebensjahr verstarb am 26. 3.

1989 unser nordmährischer Landsmann,
Herr Dr. Rudolf Czerwenka, und wurde
seinem Wunsche gemäß im engsten Fa-
milienkreis in aller Stille beigesetzt. Als
Oberlehrerssohn in Seidenschwanz bei
Gablonz geboren, verbrachte er seine
Kindheit und Jugend in Wiesenthal an der
Neiße, studierte nach der Matura am Ga-
blonzer Gymnasium in Prag Latein und
Französisch und wurde 1940 zum Doktor
der Philosophie promoviert. Zugleich ab-
solvierte er die Deutsche Akademie für
Musik und Darstellende Kunst, doch ver-
hinderte die Einberufung zum Kriegs-
dienst im Frühjahr 1940 den weiteren Be-
such der Meisterklasse im Hauptfach Kla-
vier. Nach Kriegsende verschlug das Ver-
treibungsschicksal den Heimkehrer nach
Bayern, ehe er ein Jahr später seine in
Österreich lebende Familie erreichte.

Am Stiftsgymnasium in Schlierbach
fand Dr. Czerwenka als Lehrer, darüber
hinaus auch als Organist und Pianist ein
ausgedehntes Betätigungsfeld. 1954
übersiedelte er mit seiner Familie nach
Graz, wo er an der Bundeserziehungsan-
stalt in Liebenau bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand 1976 wirkte. Seine fachli-
chen und pädagogischen Fähigkeiten, die
er u. a. im Schüleraustausch in Frankreich
und in der Betreuung französischer Schü-
lergäste einsetzte, wurden mit der Ernen-
nung zum Oberstudienrat gewürdigt.
Zahlreiche Bilder und Artikel in Zeitungen
und Zeitschriften bezeugen den treffli-
chen Fotografen und gewandten Stilisten.
Ein Herzinfarkt setzte dem vielseitig erfüll-
ten Dasein dieses höchst verdienstvollen
und allseits beliebten Schulmannes sude-
tendeutscher Prägung ein jähes Ende.

Die Früchte seines Schaffens leben in der
von ihm mustergültig ausgebildeten
Nachwuchsgeneration segensreich wei-
ter. Dr. Jolande Zellner

Europäischer Karls-Preis für
Professor Dr. Otto Kimminich

Der Europäische Karls-Preis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft 1989
wurde im Rahmen der festlichen Eröff-
nung des 40. Sudetendeutschen Tages an
den international bekannten Völkerrechts-
gelehrten Professor Dr. Otto Kimminich
verliehen.

Professor Kimminich erhielt die Aus-
zeichnung aus der Hand des Sprechers
der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister a. D. Franz Neubauer, für
sein umfangreiches wissenschaftliches
Gesamtwerk, darunter insbesondere für
seinen Beitrag zur Verankerung der
Menschen- und Volksgruppenrechte.

Professor Dr. Otto Kimminich, geboren
1932 in Niklasdorf im Ostsudetenland, ist
Autor zahlreicher Werke u. a. zum Staats-
und Völkerrecht, zur Rechts- und Staats-
philosophie sowie zum Ausländer- und
Asylrecht. 1963 wurde Kimminich ordentli-
cher Professor für Völkerrecht und Staats-
recht in Bochum und ist seit 1967 Inhaber
des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an
der Universität Regensburg. Er war Präsi-

dent der Deutschen Nansen-Gesellschaft
(1966 bis 1971), der Sudetendeutschen
Akademie der Wissenschaften und Kün-
ste (1979 bis 1986), Mitglied des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken (1971 bis
1986), ist Präsident der Otto-Benecke-Stif-
tung (seit 1980), Mitglied und Vorstands-
mitglied zahlreicher in- und ausländischer
wissenschaftlicher Gesellschaften. In sei-
nem wissenschaftlichen Werk hat sich
Professor Kimminich auch immer wieder
mit den Rechtsanliegen der Sudetendeut-
schen beschäftigt.

Der Europäische Karls-Preis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft wurde in
Erinnerung an Karl IV, den Römischen
Kaiser, deutschen König und König von
Böhmen, den Ordner Mitteleuropas, ge-
stiftet. Er wird an Pesönlichkeiten und Ein-
richtungen der Politik, des Geisteslebens
oder der Wirtschaft verliehen, die sich be-
sondere Verdienste um die Verständigung
und Zusammenarbeit der Völker und Län-
der Mitteleuropas erworben haben.
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Wir haben gelesen
Begegnung und Entfremdung im

Spannungsfeld von Volk und Glaube.
Vier Beiträge zur deutsch-tschechischen
Zeitgeschichte „beitrage 9" der kleinen
Reihe des Institutum Bohemicum, 79 Sei-
ten, kartoniert, München, 1988.

Das Institutum Bohemicum, Teil des
Kultur- und Bildungswerkes der Acker-
mann-Gemeinde hat das Bedenkjahr
1988 zum Anlaß genommen, das nicht im-
mer ganz so reibungslose Zusammenle-
ben der Deutschen und Tschechen — im
hier vorgelegten Fall am Beispiel des Ver-
haltens der katholischen Kirche auf bei-
den Seiten — aus den damals amorphen
politischen Zuständen herauszupräparie-
ren. Auf diese Situation gehen vier Beiträ-
ge ein, deren Autoren Josef Rabas, Ernst
Nittner, Helmut Slapnicka und Josef
Scharbert sind. Sie alle haben sich einer
schwierigen Aufgabe unterzogen, die
nicht nur darin zu liegen schien, objektiv
zu sein, sondern auch entsprechendes
Material (nach fünfzig Jahren und außer
Landes) zu beschaffen. Der beachtens-
werten Veröffentlichung, die zweifellos
eine weite Verbreitung verdient, ist im Vor-
wort ein Gedanke des Historikers Ferdi-
nand Seibt vorangestellt, der auf die
merkwürdige Verflechtung von Tschechen
und Deutschen im böhmisch-mährischen
Raum abzielt: „Man wird die berühmte
Vergangenheitsbewältigung, die nicht nur
den Deutschen aufgetragen ist, für jenes
Jahrhundert, das seine Dezennien noch
gar nicht beschlossen hat, wohl nicht
ohne eine gründliche Verständigung über
die Fehler und Vorzüge gerade der Ersten
Tschechoslowakischen Republik in Mittel-
europa in Gang setzen können." Zwischen
und in den Zeilen einzelner Beiträge wer-
den beim Leser mitunter Erfahrungen
wachgerufen, die er nicht selten noch „zu-
hause" insofern machen mußte, daß
tschechische Priester sich meist fanatisch
national verhielten, was von deutschen
Priestern nur selten zu sagen war. Die Ab-
sicht dieser Ackermann-Schrift, die natio-
nalistischen) Gegensätze in Böhmen-
Mähren zu entschärfen, ist lobens- und
begrüßenswert; sie finden ihre Anregung
in den langjährigen Bemühungen des
Augustiners P. Dr. Paulus Sladek, dem die
hier veröffentlichten Beiträge anläßlich
seines 80. Geburtstages gewidmet sind
und es ist zu hoffen, daß sie auch ein wirk-
samer „Beitrag" werden; man wünscht al-
lerdings, daß endlich auch einmal von
„drüben" ähnliche Töne zu hören sind.

drf

Friedrich Kaulich, Eine kleine Elegie
(Internationaler Lyrik-Verlag, Wien)
Der schmale blaue Band enthält nach

einem Vorwort von Prof. Johanna Lichten-
wallner und einer Kurzbiographie, die den
Autor als Prager, als Arzt und als Dichter
vorstellt, Gedichte, in denen — den Titel
des Buches rechtfertigend — immer wie-
der Wehmut des Erinnerns aufklingt. Gar-
tenlandschaft, gepflegter, schmucker Au-
genschein, wird symbolhaft zum hinter-
gründigen und undurchschaubaren See-
lengelände, Idylle aus vergangenen Ta-
gen im Gegenbild von heute „fast zur Pa-
rodie". Wie sich „Der alte Garten" in see-
lentiefer Andacht erschließt, erbitten
Blumen als stumme Liebesboten heimli-
che Antwort. Betrübliche Vergänglichkeit
offenbart sich in den „Erinnerungen an
einen Baum", der Blüten und Äpfel trug
und einem Betonweg weichen mußte,
ebenso im Lied der Grasmücke und in den
„Welken Rosen". Im „Tagesablauf" emp-
fängt man gute Anweisung zu Dank, Ar-
beit, Traum und Andacht. Der Frühling
entpuppt sich vielleicht als Blütentraum,
gewiß jedoch als liebende Versöhnung. Im
Volksliedton singt das „Wiegenliedchen",
skurril gibt sich „Das Lächeln mit den ro-
ten Schuhen", aphoristisch erscheint die
Aussage „Wo die Sehnsucht wohnt".
„Rund um den Apfelbaum" ranken sich
ernste und heitere Betrachtungen nach
Art einer Sitten- oder Kulturgeschichte
dieser seit Paradieszeiten bedeutsamen
Frucht. „Gedanken unter einem Baum"
voller Empfindung und Einfühlung fügen

sich als melancholische Strophen in das
Lied der Seele, das in „Gedanken im Spie-
gel des Brunnens" mit tiefsinnigen Er-
kenntnissen ausklingt. — Der Liebhaber
besinnlicher, zarttönender Lyrik findet in
den teils gereimten, teils frei schwingen-
den Versen sättigendes Genügen oder
gar subtiles Vergnügen.

Dr. Jolande Zellner

Rosemarie Hunter-Lougheed „Der
Waldbrunnen", Interpretation und Ur-
sprungshypothese, Schriftenreihe des
Adalbert-Stifter-Institutes des Landes
Oberösterreich, Linz, 1988, Folge 37,
broschiert, 80 Seiten, S 86.—

Schriftsteller wie eben Stifter und auch
alle übrigen Künstler arbeiten sicherlich
nicht in der Absicht, von späteren Fach-
leuten analysiert, also zerlegt zu werden,
sondern wenden sich mit ihrer Aussage
an das Gemüt oder den Verstand von Le-
sern oder Betrachtern. Dessen ungeach-
tet ist es notwendig, ihre Werke mit ihren
Mitteln und Methoden der für sie zuständi-
gen Wissenschaften zu untersuchen, sie
zu durchleuchten, um symbolische oder
absichtlich versteckte Gedanken ihrer Au-
toren herauszufinden.

Das vor einigen Jahrzehnten gegründe-
te und im ehemaligen Wohnhaus Stifters
etablierte Institut hat inzwischen reichlich
Früchte getragen. Mitglieder, Mitarbeiter
und Benutzer haben rund um den Erdball
ihren Sitz und tragen durch Untersuchun-
gen und Übersetzungen des dichteri-
schen Werkes Stifters ungemein viel zur
Verbreitung seiner Schriften bei. Im vorlie-
genden Falle handelt es sich um eine ka-
nadische Arbeit über Stifters Erzählung
„Der Waldbrunnen", die von der dortigen
Germanistin Univ.-Prof. Dr. Rosemarie
Hunter-Lougheed vorgelegt wurde. „Der
Waldbrunnen" gehört zu den letzten oder
auch späten Erzählungen, von denen ihr
Autor selbst meinte, daß es sich damit um
„leichtere Sachen" handle. Eigenartiger-
weise haben aber eben diese Erzählun-
gen ein nur geringes Interesse gefunden,
indessen ist selbst der am meisten über-
gangene „Waldbrunnen" als gleichbe-
rechtigt neben Stifters „Witiko" zu stellen,
wie es Hunter-Lougheed in ihrer Untersu-
chung betont. Hunter-Lougheed hatte
über die späten vier Erzählungen (Nach-
kommenschaften 1864, Der Waldbrunnen
1866, Der Kuß von Sentze 1866 und Der
fromme Spruch 1869) dissertiert und nun
diese monographische Untersuchung pu-
bliziert, darin sie der Eigenart des erzähle-
rischen Spätwerkes sowie der unter-
schiedlichen Aufnahme und Kritik der
letzten Erzählungen Stifters besonderes
Augenmerk schenkt. Vor allem „mit der
Hervorhebung des pädagogischen Ge-
halts der Erzählung ,Der Waldbrunnen'
weist die Autorin diesem kleinen Werk er-
neut seine zentrale Bedeutung im Ge-
samthorizont des Stifterschen Bildungs-
und Erziehungsdenken zu", schreibt der
Leiter des Adalbert-Stifter-Institutes Dr.
Johann Lachinger im Vorwort zu diesem
Bändchen.

Stiftersche Schriften sind immer für
„nachdenkliche Leser" und es ist auch der
als vom Dichter als „leichtere Sache" ein-
gestufte „Waldbrunnen", doch die hier be-
sprochene Publikation wendet sich aus-
schließlich an den Germanisten und setzt
Literatur- und literaturhistorische Kennt-
nisse beim Leser voraus. Das ist allein
schon aus den im Inhaltsverzeichnis auf-
scheinenden Dispositionsangaben zu er-
fahren, wo u. a. genannt werden: Rezep-
tion und Forschungsstand, Das Motivge-
füge oder neben einigen Interpretationen
über „Heiter und fröhlich", „Mangel an Lie-
be" usw. auch Ursprungshypothesen über
das Zeitmaß des Erzählens, über Rück-
wendungen und Vorausdeutungen.

Der Laie, der diese Studie zur Hand
nimmt und erfährt, mit welchen Fragen
und Problemen sich die Forscher zu be-
fassen haben, entdeckt sozusagen zwi-
schen den Zeilen, wieviel Nüsse zu
knacken ihnen Stifter immer noch mit und
in seinem Werk hinterlassen hat.

drf.

Hohe Auszeichnung
Der erste Geiger beim Bayerischen Staatsor-

chester (Staatsoper) in München, Lm. Rudolf
Klier, erhielt unlängst die Ehrenurkunde des
Freistaates Bayern zur Vollendung seiner
Dienstzeit von 25 Jahren. Er wurde am 22.11.
1933 in Schwaderbach, Krs. Graslitz, geboren
und stammt aus einer musikalischen Familie.

Sein Vater Rudolf Klier senior war ein angese-
henes Mitglied im örtlichen Musikverein. 1917
wirkte er als Posaunist beim Orchester des
Deutschen Theaters in Budweis mit.

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Wien
öftetreichiftber Blpenoerein

Sehtion Rcichenbetg

Sektion Reichenberg auf dem Unterberg! Wieder
kündigt der Wetterbericht Übles an. Doch zur Freude
von 14 munteren Wanderern beginnt der Sonntag, der
16. April, mit strahlendem Sonnenschein. So blieb es
denn auch den ganzen Tag über. Insgesamt war die
Wanderung von Muggendorf übers Bettelmannkreuz
auf den Unterberg (1342 m) und zur Miralucke zurück
ein Spaziergang durch den sprießenden Frühling. Die
warme Sonne, das frische Grün, die duftenden Föhren
und riechenden Blumen, all das machte innere Freude.
Auch die netten Kameraden, mit denen es während des
Gehens gut plaudern ist, waren angenehm. Fazit: Ein
weiterer unvergeßlicher Ausflug. Sie alle haben die
Möglichkeit, bei den nächsten Gelegenheiten mit uns
Schönes zu erleben. Wir bieten folgende Veranstaltun-
gen: Freitag, 9. Juni: 19.30 Uhr, Sektionsabend, Restau-
rant Smutny, Wien 1., Elisabethstraße 8, Jägerstüberl.
Thema: Bilder einer Sektion. Sonntag, 11. Juni: Wan-
derung auf die Reisalpe. 7.30 Uhr Treffpunkt West-
bahnhof, Felberstraße, Tankstelle. Vom 25. Mai 1989
bis 28. Mai 1989 planen wir eine Wanderung von Eibis-
wald (Steiermark) über den Radipaß (Bachergebirge)
nach Jugoslawien! Dringende Anmeldung bitte an
Klaus Seidler, 1170 Wien, Gschwandnergasse
53—57/2/1/4. Schon traditionell ist wieder im August
(vom 26. bis 27. August 1989) unser Bergsteigertreffen
in St. Jakob im Defreggen. Mitkommen, mitmachen ist
die Devise! Der Berg ruft.

Berg Heil! Otto Malik

= Böhmerwaldbund in Wien = = =
Anfangs Mai fuhren einige Böhmerwäldler nach

Weitra, siehe Bericht unter Weitra. Bei unserem letzten
Heimatabend konnten wir Lmn. Hager aus München
bei uns begrüßen, die am nächsten Tag mit Verwandten
unser Böhmerwaldmuseum besuchte. Auch in diesem
Jahr werden wir bestrebt sein, neue Mitglieder aus der
Erlebnisgeneration und verstärkt aus der jungen Be-
kenntnisgeneration zu werben. Auch der letzte Heimat-
abend, der nach der Hauptversammlung des Böhmer-
waldmuseums Wien stattfand, zeigte, daß wir auf dem
richtigen Weg sind. Allen Landsleuten, die unermüd-
lich bei der Verwaltung unserer Gruppe und der Gestal-
tung der Heimatabende helfen, sei Dank gesagt! Gott
sei Dank helfen auch immer mehr Landsleute unseres
Böhmerwaldbundes beim Aufbau neuer SLÖ-Gruppen
aktiv mit bzw. unterstützen bestehende. — Unser näch-
ster Heimatabend findet am 27. Mai statt und steht im
Zeichen der Mütterehrung. Wir treffen uns, wie immer,
im Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien,
Beginn 16 Uhr. Kommt recht zahlreich und bringt Ver-
wandte und Bekannte mit!

Wilhelm Ehemayer

= Böhmerwaldmuseum und = =
Erzgebirger Heimatstube

Am Dienstag, 2. Mai 1989, fand unsere ordnungsge-
mäße Hauptversammlung (vorangehende Vorstands-
sitzung) statt. Obfrau Mr. Hilde Steinwender begrüßte
alle Anwesenden, besonders herzlich Landesobmann
Robert Malauschek und die beiden Landesobm.-Stv.
Adalbert Schmidl und Johanna v. Etthofen. Als hervor-
ragende Leistung im Museum hob Mr. Steinwender die
Handarbeitsausstellung (vorbereitet von Anni Holzer
und Maria Spindler) vom Oktober bis Dezember 1987
und die „Saaz und das Saazerland-Ausstellung (gestal-
tet von Franz und Gerda Mayer, Wilhelm und Rotraud
Reckziegel und Dr. Gustav Hartinger) hervor. Begei-
sterte Besucher zeigten großes Interesse. Kassaprüfer
Lm. Franz Wolf gab den geordneten Kassabericht be-
kannt, der mit großem Beifall und Dank für die Kassie-
rin Gertrude Sassmann angenommen wurde. Frau
Sassmann führt seit 1965 die Geldangelegenheiten für
das Museum bestens. Nach Entlastung des Vorstandes
dankte Landesobmann Malauschek für die geleistete
Arbeit. Dann führte Landesobm. Malauschek die Wahl
durch. Der neue Vorstand: Obmann Mr. Engelbert
Steinwender, Stv. Dr. Gustav Hartinger, Geschf. Mr.
Hilde Steinwender, Stv. Gerda Mayer, Kassier Gertrude
Sassmann, Stv. Diplomkaufmann Helmut Tauter-
mann, Kustos Anni Holzer, Stv. Irmgard Tutschku und
Maria Spindler, Kassaprüfer Franz Wolf, Stv. Rainer
Jaksch, Archivar Adalbert Schmidl, Stv. Wilhelm und
Rotraud Reckziegel, Beiräte Karl Jaksch, Josef Sass-
mann, Franz Mayer, Alois Jahn. Es ist besonders erfreu-
lich, daß der Vorstand sich aus Menschen zusammen-
setzt, die zur Heimat noch starke Beziehungen haben
und durch ihre Mitarbeit einen wertvollen Beitrag lei-
sten können. So sind Frau Reckziegel und Frau Mayer
als Trachtenträgerinnen zu nennen. Obmann Mr. Stein-
wender hielt eine Ansprache, deren Wörtlaut an ande-
rer Stelle dieser Ausgabe der Sudetenpost angeführt ist.
Die Heimatstuben sind ein Stück Deiner verlorenen
Heimat! Hilf auch Du, daß es erhalten bleibt und eine
würdige Fassung erhält. Wir sind auch für kleine Bei-
träge dankbar. Unser Spendenkonto: „Böhmerwaldmu-
seum in Wien*, Kontonummer 0047-43142/00, Zwgst.
Hoher Markt, Bankleitzahl 11000, Creditanstalt-Bank-
verein.

Vertriebenen-
Gedenksäule

Im Jubiläumspark Bad Homburg (BRD) wur-
de eine von dem Bildhauer Ernst Steinacker
geschaffene, 2,70 Meter hohe Bronzesäule als
Mahnmal der Vertriebenen enthüllt. In die
Bronzereliefs hat der 70jährige Künstler Motive
der Vertreibung und die Wappen der Vertrei-
bungsgebiete aufgenommen.

= -Bruna Wien" _ _ _ _ _ _ _
Generalversammlung der .Bruna Wien" am 6. Mai

und Muttertag. Der Vorstand war vollzählig, doch eine
große Wende. Die „Bruna Wien" bekam eine Verjün-
gung. Der langjährige Obmann sowie Ehrenobmann
Wilhelm Hennemann trat aus Altersgründen zurück,
der Dank für 43 Jahre sei ihm gewiß. Es wird die Ehrung
für diesen Idealisten noch in einer Feier nachgeholt. Der
neue Vorstand heißt nun Obmann Ing. Peter Wenisch,
Obmann-Stellvertreter Stadtrat von Wolkersdorf, Paul
Lochmann, Schriftführerin Inge Hennemann, Stellver-
treterin Herta Schrom, Kassier Dkfm. Herwig Ellinger,
Stellvertreter Paul Lochmann, Sozialreferat Herta
Schrom, Frauenreferat Inge Hennemann, Kassenprüfer
Landsmann Otto Schindelar. Der neue Vorstand wird
sich bemühen, das Erbe von Landsmann Wilhelm Hen-
nemann in Würde gut weiterzuführen. Und nun ging
man in den gemütlichen Teil über, Mütterehrung, Inge
Hennemann trug ein Gedicht an die Mütter vor. Dann
wurde die älteste Mutter und eine jüngere geehrt. Je ein
Blumenstrauß in den Farben von Brunn wurde über-
reicht. Auch eine Gratisjause an die Mütter wurde ein-
genommen. Als sich alle gestärkt hatten, wurde dem
Gesang von Ferdinand Berger und Josef Ruthner mit
Gitarre gelauscht, bis 23 Uhr blieben die letzten Lands-
leute zusammen. Wieder einmal war ein Stück Heimar-
beit der „Bruna Wien" geleistet worden. Und alle gingen
zufrieden nach Hause.

Erzgebirge in Wien
Heimatnachmittag im Gmoakeller: Samstag, dem 3.

Juni, 15 Uhr (Diavortrag über Romreise). Autobusaus-
flug in die Wachau: Sonntag, dem 25. Juni. Fahrpreis
S 100.— plus S 30.— Schloßführung in Artstetten für
Interessierte. Anmeldung ehest erbeten: 93 79 413 oder
0 22 53/73 0 83. Halbrunde Geburtstage: Alfred Linz-
mayer (75), Richard Chytka (75). Wir danken für die
Treue zum Heimatverband und wünschen für die Zu-
kunft gutes Wohlergehen.

=Landesverband=
Wien, NO. u. Bgld.

Einladung an alle Heimatvertriebenen aus dem
Sudetenland und aus Südmähren stammenden
Landsleute und deren Nachkommen. Für ein 1.
Heimattreffen und zu einer konstituierenden Sit-
zungsversammlung der Orts- und Bereichsgruppe
für den Raum Mistelbach, Niederösterreich, wird
für den Samstag, 3. Juni 1989, 15.30 Uhr, in das
Restaurant Karl Polak, Bahnstraße 49 in 2130 Mi-
stelbach a. d. Zaya, vis-à-vis dem Ostbahnhofe,
eingeladen. Dieser Aufruf ergeht an alle Lands-
leute und deren Freunde innerhalb der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft SLÖ in Niederöster-
reich, um bei regelmäßigen kommenden Treffen
für unsere Landsleute im Umkreise den Zusam-
menhalt unserer Volksgruppe durch eine engere
Verbindung in Zukunft zu dokumentieren.
Kommt und nehmt alle mit, auch Freunde aus Eu-
rem Bekanntenkreise. Unser Zusammenhalten
und den Gedanken an die Heimat wachzuhalten
— das sind wir unseren Eltern und Vorfahren
schuldig! Mit landsmannschaftlichen Grüßen
Robert Malauschek,
Obmann des Landesverbandes Wien, NÖ und
Bgld.

Elisabeth Hauck,
2134 Kautendorf 101, NÖ,
Tel. 0 25 24/22 14

Kuhtändchen
Am Christi Himmelfahrtstag, dem 4. Mai, veranstal-

tete die Heimatgruppe Kuhländchen ihre diesjährige
Muttertagsfahrt. Im vollbesetzten Autobus begrüßte
zunächst der Obm. Mück speziell die Mütter, darüber
hinaus aber auch alle anderen Teilnehmer, weiters Gä-
ste aus der Bundesrepublik und eine Landsmännin aus
Sohle, die derzeit in Schweden lebt und an der Fahrt
teilnahm. Mit dem Lied „Das Wandern ist des Müllers
Lust" wurde Wien verlassen und das Weinviertel, unse-
re diesmalige Zielgegend, angesteuert. Unser erster
Aufenthalt galt dem Heldenberg in Wetzdorf, wo wir
unter fachkundiger Führung die Gedächtnisstätte der
großen Heerführer der k. u. k. Armee und die Grabmä-
ler der Feldmarschälle Radetzky und Wimpfen besich-
tigten. Diese Gedenkstätte wurde in den Jahren
1848/49 vom ehemaligen Heereslieferanten Pargfrieder
errichtet, er selbst wurde auch dort begraben und im
Volksmund hat sich folgender sinnvoller Spruch erhal-
ten: „Hier ruhen drei Helden in ewiger Ruh', zwei liefer-
ten die Schlachten und einer die Schuh'." Die Weiter-
fahrt führte uns dann über Maissau, Eggenburg, Pul-
kau nach Retz, wo wir eine Besichtigung des Wahrzei-
chens, der Windmühle, und des nahegelegenen Solda-
tenfriedhofes vornahmen. Und wie klein ist die Welt,
bei einem anderen dort parkenden Autobus trafen wir
südmährische Landsleute aus der BRD, die nach einer
Fahrt in die alte Heimat (Znaim, Iglau, Brunn) mit uns
dort zusammentrafen. Im Schloßgasthof in Retz wurde
hernach das Mittagessen eingenommen und nach ent-
sprechender Stärkung erfolgte dann im historischen
Saal des Rathauses eine ausführliche Einführung in die
wechselvolle Geschichte dieser Grenzstadt zu Südmäh-
ren und darauf die Besichtigung des größten Weinkel-
lers Österreichs, wobei als Führer in überaus origineller
Weise Herr Lahodny fungierte, bei dem es sich heraus-
stellte, daß er aus dem Böhmerwald (Taus) stammt. Mit
der Geschichte und den Geschehnissen der Stadt Retz
war er jedoch bestens vertraut. Um 16 Uhr verließen
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wir die schöne Weinstadt, um zum Abschluß der Fahrt
über Hollabrunn und Korneuburg bei einem Heurigen
in Hagenbrunn zu landen. Hier gedachte der Obmann
in einigen besinnlichen Minuten zunächst des Anlasses
der Fahrt und erinnerte in eindringlichen Worten des
schweren Loses und der großen Opfer gerade unserer
sudetendeutschen Mütter in den vergangenen Jahr-
zehnten. Und beim Erklingen des Mutterliedes weilten
wohl die Gedanken aller Anwesenden bei diesen. An
alle Frauen und Mütter wurde als kleine Erinnerung an
die heutige Fahrt und zum kommenden Muttertag eine
kunstvoll geformte Marzipanrose*berreicht und damit
endete das Gedenken. Bei einer guten Brettljause und
einem Gläschen Wein wurde dann zum Gemütlichen
übergeleitet, wo uns in bekannter humorvoller Weise
Ing. Karl Sticha mit Gesang und Vortrag unterhielt.
Fast zu zeitig wurde zum Aufbruch „geblasen" bei der
Heimfahrt erklangen unsere Lieder wie wir sie zu Hau-
se gesungen haben, und beim Abschied hatte wohl ein
jeder das Gefühl, daß die Vereinsleitung unseren Frau-
en und Müttern mit dieser Fahrt eine kleine, vielleicht
große Freude bereitet hat. — Zum letzten Heimatabend
vor den Ferien lädt die Heimatgruppe Kuhländchen am
Samstag, dem 3. Juni, ab 16 Uhr in das Vereinslokal
Gasthof Musil, Wien VI., Mollardgasse 3, herzlich ein.

Nordmähren — Steinberg —
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Die vereinigten Heimatgruppen Sternberg, Mähr.
Schönberg und Mähr. Neustadt hielten am 21. April
ihre ordentliche Hauptversammlung ab, nachdem die
für den 17. März anberaumte wegen Krankheitsfall
nicht durchgeführt worden ist. Nach der Ansprache des
Obmannes Herrn Arnold.Fritsch erstattete der 2. Ob-
mann Herr Ernst Polaschek den Kassenbericht und be-
antragen die Entlastung des Kassiers und des gesamten
Vorstandes. Da die Finanzgebarung durch die Rech-
nungsprüfer Herrn Franz Klein und Heinrich Harlos in
Ordnung befunden worden ist, wurde der Antrag ein-
stimmig angenommen. Unser häufiger Gast, Herr
Friedl Schmidt, Landesobmannstellvertreter, brachte
den Wahlvorschlag der Vereinsleitung für das 39. Ge-
schäftsjahr den rund 35 Mitgliedern zur Kenntnis. Über
die Funktionäre: 1. Obmann Arnold Fritsch, 2. Ob-
mann Emst Polaschek, Ehrenobfrau Ida Rotter, 1. Kas-
sier Frau Hermine Pilny wurde einzeln abgestimmt.
Über die restlichen: 2. Kassier Frau Maria Leimer, 1.
Schriftführer Dipl.-Ing. Walter Weigert, 2. Schriftfüh-
rer Regierungsrat Ottokar Baschny, Kassaprüfer Franz
Klein und Heinrich Harlos, Kulturreferent Franz Klein
und Soziales Frau Erna Crosina und den erweiterten
Vorstand die Damen: Maria Fritsch, Ida Horak, Kron-
fuss und Rostek, und die Herren Heinrich Harlos und
Dr. Franz Leitl, Handelsrat, wurde en bloc abgestimmt.
Sämtliche Damen und Herren wurden einstimmig ge-
wählt. Für die Jugendgruppe des Heimatbundes wurde
ein kleiner Betrag für die Pfingsttagung in Stuttgart be-
willigt. Die Versammlung verlief in harmonischem
Rahmen, und die Wirtin, Frau Musil, bemühte sich wie
immer um das leibliche Wohl. Es soll aber nicht ver-
heimlicht werden, daß der Besuch für eine Hauptver-
sammlung gering war, wenn auch einige rege Mitglie-
der verhindert waren. Die Vereinsleitung dankt den
treuen Mitgliedern, die den oft weiten Weg in die Mol-
lardgasse 3 im 6. Bezirk zu unserem Vereinslokal auf
sich nehmen und lädt sie und Freunde zu unserer Mut-
tertagsfeier am 19. Mai, 16 Uhr, herzlich ein. Die Müt-
ter sind Gäste der Heimatgrud.

Reichenberg-Friedland
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Heimat-

gruppe fand am 11. April 1989 im Café Ministerium,
1010 Wien, Georg-Coch-Platz 4, statt. Nach der Begrü-
ßung der Anwesenden durch unsere Obfrau erfolgte
die Durchsprache der Tagesordnungspunkte sowie die
Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes.
Da laut Vereinsstatuten im heurigen Jahr Neuwahlen
anstanden, wurde der eingebrachte Wahlvorschlag zur
Abstimmung gebracht und von den anwesenden Hei-
matfreunden einstimmig angenommen.

= Schönhengster Unterländer
Mähr. Irübau und Umg. in Wien

Zum Heimatabend am 20. April begrüßte der Ob-
mann alle treuen Besucher unseres Beisammenseins
sehr herzlich und überbrachte die Grüße der Landsleute
Vally Heger, Lmn. Knotek, Helli Knorr, Dr. Tschepl,
Heini Hickl, Alfons Hertl, Martha Kretschmer und des
Ehepaares Pelikovsky, die sich mit uns verbunden füh-
len, jedoch aus Krankheitsgründen oder wegen Urlaubs
diesmal nicht unter uns weilen konnten. Wir gratulier-
ten zum Geburtstag Lm. Friedrich Spiel (19. April
1916) und besonders Lmn. Erika Kummenecker, die am
24. April ihren 65er feierte. Unter den Vereinsnachrich-
ten verlas OProk. Franz Grolig eine Danksagung von
Lmn. Dr. Ilse Tielsch, geb. Felzmann, die sie auf unsere
Glückwünsche zu ihrem 60. Geburtstag geschrieben
hatte. In diesem Zusammenhang konnte vermeldet
werden, daß unserer bekannten Heimatdichterin das
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Stadt Wien
verliehen worden war. Der Obmann machte nun auf
die jetzt im Mähr.-Schles. Heimatmuseum in Kloster-
neuburg laufende Ausstellung zum Thema „Trachten,
Volkstänze und Volkslieder" aufmerksam, gab kund,
daß für unseren Lm. DDr. Floridus Röhrig eine hohe
Auszeichnung bevorstehe und unser Lm. Otto Hantl
sein 2. Buch mit dem Titel „Urglaube und Externstein"
erschienen im Grabert-Verlag, herausgebracht hat.
Schließlich wiederholte er den im Rundfunk gebrach-
ten Aufruf, daß sich für eine Dokumentation mit dem
Inhalt „Die Deutschen in Böhmen" Zeitzeugen der
schrecklichen Ereignisse im Zusammenhang mit der
Vertreibung melden mögen. Abschließend erläuterte
OPrk. Grolig detailliert das Programm für unseren Au-
tobusausflug am 4. Mai und gab der Hoffnung Aus-
druck, daß sich beim nächsten Heimatabend am 18.
Mai wieder die Landsleute recht zahlreich einfinden

mögen.

Thaya
Sonntag, den 7. Mai, fand die traditionelle Wallfahrt

der Südmährer nach Maria Dreieichen statt. Trotz der
schlechten Wettervorhersage kamen unsere Landsleute
pünktlich zu den Autobussen Westbahnhof/Felberstra-
ße, 7 Uhr Abfahrt. Bei Sonnenschein, doch sehr küh-
lem Wetter kamen wir in Maria Dreieichen an. Hier
konnten wir uns noch vor den Festlichkeiten mit hei-
ßem Tee oder Kaffee aufwärmen. Begleitet von einer
Musikkapelle erfolgte der Einmarsch der südmähri-
schen Verbände mit ihren Fahnen- und Trachtengrup-
pen, an dem auch der Kameradschaftsbund „Helden-

denkmal" mit seiner Fahne teilnahm. Die Ehrengäste
folgten den Fahnen- und Trachtengruppen, angeführt
vom Obmann des Dachverbandes, Dr. Gottlieb Lad-
ner, Landeshauptmann Siegfried Ludwig, Landschafts-
betreuer Franz Longin MdL, der wie jedes Jahr zur
Wallfahrt seiner südmährischen Landsleute von Geis-
lingen/Steige angereist war, Kommerzialrat Dkfm.
Hans Ludwig und Reg.-Rat Ludwig Hörer von der
Landsmannschaft „Thaya" sowie viele Vorstandsmit-
glieder der südmährischen Verbände. Den Abschluß
bildete die hohe Geistlichkeit. Dr. Ladner begrüßte in
der Kirche alle Landsleute, anschließend zelebrierte der
Abt des Benediktinerstiftes Altenburg die Festmesse.
Nach der hl. Messe begab sich der Festzug zum nahelie-
genden Friedhof, um hier unseres Landsmannes Prof.
Dr. Johann Zabel, dem Organisator der ,.Südmährer-
Wallfahrt", an seinem Grabe zu gedenken. Nach den
Klängen des „Guten Kameraden" begab sich der Festzug
zu der Grabstätte der in Maria Dreieichen verstorbenen
Priester, um auch hier in stiller Andacht kurz zu ver-
weilen. Mit dem Friedhofsbesuch fanden die Festlich-
keiten am Vormittag ihren Abschluß. Die Landsmann-
schaft „Thaya" fuhr anschließend mit einem Autobus
nach Altenburg, wo sie im Gasthaus Pabst das Mittag-
mahl einnahmen. Um 14 Uhr gingen viele unserer
Landsleute in die Kirche, um den sakramentalen Segen
zu empfangen. Bis 16 Uhr blieben wir noch in Maria
Dreieichen mit unseren Landsleuten beisammen, wel-
che aus vielen Orten Österreichs sowie auch aus
Deutschland (besonders aus Geislingen) mit Autobus-
sen und Privatautos angereist waren. Abschließend
fuhren wir nach Maissau zum Heurigen. Nach einem
gemütlichen Beisammensein ging dieser schöne, be-
sinnliche Tag, gesungen mit dem „Südmährer Lied" zu
Ende. In Wien angekommen dankten wir herzlichst un-
serer Reiseleitung, Ldm. Cäcilie Autherith und Ldm.
Toni Ruiss für die nette Betreuung und reibungslose
Abwicklung dieser Wallfahrt. — Wichtige Hinweise:
„Kreuzbergtreffen 1989" in Kleinschweinbarth: 10 Uhr
Festgottesdienst, 11 Uhr Kundgebung und Toteneh-
rung, 14 Uhr Kirtag im Gasthof Schleining in Klein-
schweinbarth. Wir möchten nochmals auf unsere Fahr-
ten zu nachstehenden Veranstaltungen aufmerksam
machen und bitten um rechtzeitige Anmeldung. Wir
fahren wie immer mit den Autobussen von Wien/ West-
bahnhof /Felberstraße um 7 Uhr früh ab. 28. Mai 1989:
„Kreuzbergtreffen 1989" Kleinschweinbarth. 8./9. Juli
1989: „Bundestreffen der Südmährer 1989" in Geislin-
gen/Steige. 13. August 1989: „Znaimer-Treffen" in Un-
terretzbach. 20. August 1989: „Kirtag im Südmährer-
hof" in Niedersulz. Anmeldungen werden in der Lands-
mannschaft „Thaya", Wien 12., Spießhammergasse 1,
Tel. 87 39 53, jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis
12.30 Uhr entgegengenommen. Um zahlreiche Teilnah-
me bittet die Landsmannschaft „Thaya", Bund der Süd-
mährer in Österreich.

Niederösterreich
= Brunn-Maria Enzersdorf ^ = ^ =

Liebe Landsleute in der Gegend in und um Brunn am
Gebirge und Maria Enzersdorf.' Unsere neue Ortsgrup-
pe wurde bewilligt und wird im nächsten Monat die
konstituierende Generalversammlung abhalten. Mit
Optimismus wollen wir unsere neue SLÖ-Ortsgruppe
aufbauen, dies wird nur durch das Zusammenwirken
der Erlebnis- und Bekenntnisgeneration möglich sein.
Jeder Landsmann, der in der Nähe wohnt, möge sich
bitte melden; es geht um den Weiterbestand unserer
Volksgruppe! Interessenten melden sich bei: Lm. Hel-
mut Zeidl, Quellenstraße 153/3/20, 1100 Wien, Ruf:
64 93 184 (zwischen 17 und 19 Uhr). Wir grüßen den
Böhmerwaldbund für Wien, NÖ und Burgenland, die
SLÖ-Heimatgruppe Baden, die SLÖ-Bezirksgruppe
Horn und den Grenzlandstammtisch Guntersdorf und
hoffen auf eine weitere positive Zusammenarbeit.

Helmut Zeidl

Mfeitia
Am 4. Mai fuhren Landsleute des Böhmerwaldbun-

des für Wien, NÖ und Burgenland, Lmn. Renner, Lmn.
Mayer und Lm. Ehemayer nach Weitra, um Landsleute
zu treffen und die Errichtung einer Heimatgruppe zu
besprechen. Besichtigt wurde auch das tadellos geführ-
te Waldviertler Bauernhausmuseum mit Böhmerwäld-
ler Heimatstube. Durch eine aktive Heimatgruppe
könnten viele Landsleute im Raum Weitra erfaßt wer-
den und das Museum in Lauterbach intensiver betreut
werden. Allen Pessimisten zum Trotz wird der Versuch
unternommen, diese wichtige Gruppe in Weitra einzu-
richten, das auch eine Böhmerwäldler Patenstadt ist!
Ein erster informativer Heimatabend, mit Gesang und
Besprechung der Gründung und Zukunft der Gruppe,
findet am 3. Juni 1989 um 16 Uhr im Gasthaus Gottsba-
cher, Rathausplatz, 3970 Weitra, statt. Helft mit bei der
Gründung dieser wichtigen Gruppe im Waldviertel!

Thomas Girzick

Oberösterreich

= Verband, der = = = = = = = =
Böhmerwäldler i. Ofl.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen den Beziehern der Sudetenpost im
Monat Juni: Maria Breitschopf, 91 am 9. Juni; Rosa
Draxler, 88 am 20. Juni; Johann Antoni, 87 am 1. Juni;
Emmi Schimon, 84 am 6. Juni; Maria Wolf, 85 am 20.
Juni; Adolf Praxl, 79 am 2. Juni; Josef Herzog, 77 am
6. Juni; Johann Kapl, 76 am 4. Juni; Anna Schwarz, 76
am 6. Juni; Hedwig Fiala, 75 am 5. Juni; Hannes Künzl,
75 am 11. Juni; Anna Pineker, 76 am 23. Juni;

Gmunden
Bei der gutbesuchten Jahreshauptversammlung am

29. April konnten wir wieder unseren Ldm. Altbgm.
Prof. Piringer begrüßen. Ein besonderer Gruß galt Frau
Kons. Prof. Lilo Sofka-Wollner mit Gatten. Nach der
Gedenkminute für die Toten im Kampf um ein freies
Sudetenland und während der Vertreibung hielt der
Obmann einen Rückblick über die Tätigkeiten im abge-
laufenen Jahr. Neben mehreren sehr aktuellen Vorträ-
gen bildete der Volkstumsabend am 23. April d. Vj. im
Kammerhof einen Höhepunkt, bei dem die Gmundner
Bevölkerung mit einem guten Besuch ihre Verbunden-
heit mit uns gezeigt hat. Erfreulich ist die Teilnehmer-
zahl an unseren Zusammenkünften, die meistens die
Hälfte der Mitgliederzahl beträgt. Anschließend folgte

von Ldm. Richter der Kassabericht. Ldm. Ing. Kletzan-
der bestätigte als Kassenprüfer in einem Schreiben die
ordentliche und gewissenhafte Kassenführung, bedau-
erte daß er dienstlich an der Teilnahme verhindert war
und wünschte der Versammlung einen erfolgreichen
Verlauf. Vor der Neuwahl dankte BO Stropek allen
Amtswaltern für die gute Zusammenarbeit und den
Landsleuten für die rege Beteiligung an den Veranstal-
tungen. Ein besonderer Dank galt unserer Ldm. Frau
Lindner. Ihrem Einsatz verdanken wir die gute Teilneh-
merzahl, außerdem besucht sie unsere Geburtstagsju-
bilare und nimmt an Frauentagungen teil. Die Wahl, die
keine Änderung in der bisherigen Zusammensetzung
ergab, leitete gekonnt unser Ldm. Altbgm. Prof. Pirin-
ger. Besonders aufmerksam verfolgten dann die Lands-
leute die Ausführungen von Frau Kons. Prof. Lilo Sof-
ka-Wollner. Sie berichtete von den Aufgaben und der
Tätigkeit der Landesleitung und auch über die Arbeit
der Frauen- und Singgruppe in Linz. Mit einem Aufruf
zum Bezug und Unterstützung der Sudetenpost und
einer Mahnung, die Nachwuchsfrage nicht außer acht
zu lassen, schloß sie ihren Votrag. Zum Schluß warb
der Obmann für eine Teilnahme am Jahresausflug der
BG Vöcklabruck am 22. Juni und ersuchte für die Fern-
sehdokumentation der bekannten Osteuropa-Journali-
stin Barbara Coudenhove-Kalergi Beiträge einzusen-
den. Außerdem wies er auf die Möglichkeit der Bücher-
entleihung beim ÖTB, dem die Bücher bei der seinerzei-
tigen Auflösung der Bezirksgruppe übergeben wurden.
Wir beglückwünschen unsere Ldmn. Frau Helene Wal-
lentin zu ihrem 90. Geburtstag am 21. Mai ganz beson-
ders. Sie ist langjährige Bezieherin der Sudetenpost und
nimmt trotz des Anmarschweges und Alters immer an
unseren Veranstaltungen teil. Wir hoffen, daß wir sie
noch recht oft in unserer Runde begrüßen können. Wei-
ters gratulieren wir: Stropek Anton (29. Mai 1915). Wir
treffen uns wieder am Samstag, dem 27. Mai, um 14.30
Uhr im Gasthof Goldener Hirsch.

= Sprengel Neue Heimat = = = = =
Anläßlich des bevorstehenden Muttertages luden wir

auch heuer wieder unsere Mütter zu einer gemütlichen
Ausflugsfahrt ein. Aus der gemachten Erfahrung, daß
am Muttertag die meisten Mütter ihren Ehrentag im
Kreise ihrer Familien feiern wollen, haben wir für den
Ausflug den 7. Mai gewählt. War hiefür ursprünglich
nur ein Autobus vorgesehen, mußte uns das Autobus-
unternehmen Gusenbauer aufgrund der vielen Anmel-
dungen einen weiteren Autobus zur Verfügung stellen,
der dann auch bis auf den letzten Platz besetzt war. Die
Fahrt ging vorerst einmal nach Melk und dann in die
Wachau. Weiter im schönen Donautal mit den
schmucken Weinhauerdörfern und den von den beherr-
schenden Höhen niedergrüßenden wuchtigen Burgrui-
nen nach Krems, wo im Gasthof Klingelhuber das Mit-
tagessen eingenommen wurde. Zur uneingeschränkten
guten Laune gesellte sich auch bald die leibliche Zufrie-
denheit. Durch die vorherrschende Kühle und daher
für Spaziergänge und Besichtigungen nicht gerade ein-
ladenden Witterung mußten diese unterbleiben, und so
fuhren wir dann früher als vorgesehen weiter zu dem
wunderschön gelegenen Benediktinerstift Göttweig.
Wegen seiner Lage auf einem alleinstehenden Berg wird
es auch das „Österreichische Monte Cassino" genannt.
Dort konnte sich jeder nach Belieben die Zeit vertrei-
ben. Sehr vielen hatte es die prächtige Stiftskirche ange-
tan. Andere wieder beteiligten sich an einer Führung.
Der Großteil aber machte es sich in den Räumen der
Stiftskellerei bei einem Glas guten Weines gemütlich.
Von der an sonnigen Tagen dicht besetzten Aussicht-
sterrasse, auf der ein kühles Lüftchen wehte, könnte
man trotzdem einen herrlichen Ausblick über das Do-
nautal genießen. Die Heimfahrt erfolgte dann am ande-
ren Donauufer und so landeten wir zeitgerecht und
wohlbehalten wieder in Linz. Hatte dieser Tag witte-
rungsmäßig auch seine negativen Seiten, so war auch
diese Ausflugsfahrt für alle Teilnehmer doch ein schö-
nes Erlebnis. Lausecker

= Vöcklabnick/Attnang = = = = = = =
Der aus Anlaß des Muttertages durchgeführte Aus-

flug war ein voller Erfolg. Mit neun Pkw starteten wir
um 14.30 Uhr in Attnang, der Weg führte uns über
Pinsdorf, Rejndlmühl, Neukirchen zum Gasthaus
Windlegern, weit abseits von jeglichem Lärm, in einer
Höhe von 850 m. Dort begrüßte der Obmann die Teil-
nehmer, vor allem die Mütter und Frauen, recht herz-
lich. Den drei anwesenden Mai-Geborenen wurde mit
viel Applaus gratuliert. Als Muttertagsspende gab es
für alle Anwesenden Kaffee und Torte. Das Wetter, bei
der Abfahrt noch freundlich, wurde allmählich
schlechter, es kam Bewölkung und ein frischer Wind
auf. Trotzdem ließen sich viele nicht hindern, einen
Spaziergang in frischer Höhenluft zu unternehmen Um
17 Uhr wurde zur Stärkung eine schmackhafte Jause
aufgetischt und dann die Rückfahrt angetreten. Danken
möchten wir allen Teilnehmern dieser schönen Fahrt,
vor allem aber den Autofahrern, die in selbstloser Wei-
se den nicht motorisierten die Fahrt ermöglicht hatten.
Wieder ging ein schöner Nachmittag zu Ende, an den
mancher noch lange denken wird. Wir treffen uns aus-
nahmsweise im Juni am ersten Sonntag, und zwar am
4. Juni in Attnang um 15.30 Uhr, Da wollen wir über
den geplanten Ausflug am 22. Juni berichten. Ziel ist
die Ausstellung „900 Jahre Stift Melk". Anmeldungen
bis 14. Juni erbeten. Für das nächste Lebensjahr die be-
sten Glückwünsche an unsere im Juni Geborenen: Lmn.
Gerta König, Gusti Steiner, Berta Eder, Maria Urnitsch
und Lm. Josef Mayrhofer, Leopold Kreuzer, Franz Ha-
dek, Karl Kobler und Arnold Oberwandling. W. S.

Unseren im Mai geborenen Mitgliedern wünschen
wir zum Geburtstag viel Glück und vor allem noch vie-
le gesunde Jahre im Kreise ihrer Lieben: Edith Deimer,
1912, Anna Maria Kölbl, 1916, Gertrude Locker, 1916,
Erna Nahlik, 1907, Dr. Norbert Pawelka, 1903, Juliane
Patzak, 1912, Alice Printzen-Adamek, 1903, Leonie
Schutzbier, 1906, Johann Seethaler, 1919, Ing. Karl
Schulz, 1905, Franziska Pfeffer, 1911, Hilde Zeiler,
1920, Alois Czap, 1917.

Am Mittwoch, dem 10. Mai, starteten wir mit dem
Autobus zu der von Ldm. Dorigo hervorragend organi-
sierten Muttertagsfahrt, an der neben den Muttis und
Omas auch einige männliche Begleiter, insgesamt 39
Landsleute, teilnahmen. Darunter unserer Freunde aus
Freilassing, der Ortsgruppe Hallein und ein Ehepaar
aus Innsbruck. Strahlend schönes Wetter brachte alle in
beste Stimmung und so konnte es losgehen. Über

Mondsee führte uns die Reise zunächst durch Ober-
österreich, wo links und rechts der Autobahn grüne
Wiesen mit leuchtend gelben Rapsfeldern abwechsel-
ten, was zu den teilweise noch schneebedeckten Bergen
einen herrlichen Anblick bot. In der Mostviertelrast-
stätte bei Stadt Haag hielten wir zu einer kleinen Kaf-
feepause an und nach kurzem Aufenthalt ging es weiter
zu unserem Ziel, dem Stift Melk. Unser Fahrer Franz er-
läuterte während der Fahrt mit seinem bestens fundier-
ten Wissen die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, an
denen wir vorüberkamen, mit detaillierten Angaben
aus Kultur und Geschichte, gewürzt mit Anekdoten
und Überlieferungen aus alten Sagen. Seine Ausführun-
gen fanden allseits größtes Interesse und man hörte ihm
gern und aufmerksam zu. Beim Stift Melk angekom-
men konnten wir an einer Führung teilnehmen, die aus
Anlaß der 800-Jahr-Feier uns durch viele Räume führte,
die sonst nicht besichtigt werden können. Dieses ei-
gentliche Ziel unserer Fahrt war besonders beein-
druckend und alle folgten aufmerksam den Ausführun-
gen des jungen Mannes, der uns die wichtigsten Details,
die das Stift zu bieten hat, nahebrachte. Anschließend
fuhren wir nach Roggendorf zum Mittagessen. Dann
ging es weiter nach Mauer, um in einer relativ kleinen
Kirche den dort befindlichen aus Lindenholz geschnitz-
ten Flügelaltar zu besichtigen. Die weitere Fahrt führte
uns zurück nach Melk, dann nach Krems, vorbei an
Schloß Schönbühel und der Ruine Aggstein durch die
Orte der Wachau, wie Spitz, Dürnstein und wieder zu-
rück über Melk nach Marbach, wo wir eine Kaffeejau-
se einnahmen. Ein Abstecher führte uns nach Maria
Taferl, wo wir die wunderschöne Wallfahrtskirche be-
sichtigen konnten. Dann ging es wieder heimwärts und
eine gut gelaunte Gesellschaft verkürzte die Fahrt mit
Gesang und Anekdoten, vorgetragen von Ldmn. Stoi-
ber. Gegen 21 Uhr trafen wir, vollgetankt mit viel Wis-
sen, wieder in Salzburg ein. Anläßlich des Heimat-
nachmittages am 16. Mai feierten wir mit unseren Müt-
tern und Omas nachträglich noch den Muttertag in un-
serem Treffpunkt im Stieglbräu. Ldmn. Dorigo begrüß-
te die besonders zahlreich Erschienenen recht herzlich
und Ldmn. Stoiber eröffnete die Feierstunde mit einem
Gedenken an alle Mütter. Darauf folgten abwechselnd
Muttertagslieder, begleitet von unserem Ldm. Ortner
auf der Zither, mit Gedichtvorträgen. Zur Freude aller
erhielten die Mütter und Omas ein von der Frauenba-
stelgruppe angefertigtes wunderschön mit Blumen ge-
schmücktes kleines Herz. Dieses wieder wohlgelungene
Beisammensein fand dann gegen 17 Uhr wieder ein
Ende. E. P.

Steiermark
Frauengnippe Graz,

Der Zauber der frühlingsgrünen Landschaft unter
blauem Sonnenhimmel begeisterte 40 Landsleute, die
am 3. Mai eine Muttertagsfahrt in die südwestliche
Steiermark unternahmen. Der erste Haltepunkt, Eibis-
wald, lud zum Besuch des Hans-Kloepfer-Museums
ein, wie überhaupt die gesamte Veranstaltung stark im
Banne dieser über ihren engeren Lebensraum weit hin-
auswirkenden Pesöniichkeit stand. Schon unterwegs
hatte die Landesobfrau die Eigentümlichkeiten dieser
Gegend aufgezeigt. Darüber hinaus bewährte sich
Dipl.-Ing. Franz Stoiber als landschaftskundiger Reise-
führer mit aktuellen Hinweisen auf bemerkenswerte
Sachbestände. Nach der Besichtigung der Kloepfer-Ge-
denkstätte und des angeschlossenen Heimatmuseums
setzte sich die Fahrt zum Almhof „Deutsches Grenz-
land" in Soboth fort, wo ein wohlschmeckendes Mit-
tagmahl Gaumenfreuden und Stärkung bot. Danach
nützte man die Stunden bis 15 Uhr zu Waldspaziergän-
gen oder geruhsamem Plaudern in den gemütlichen
Gasträumen, um dann seine Aufmerksamkeit der ei-
gentlichen Muttertagsfeier zuzuwenden. Alle waren zu
Kaffee und Torte nach Wahl geladen und lauschten der
Obfrau, die recht unkonventionelle Muttertagsbetrach-
tungen anstellte und diesen drei dem Thema angepaßte
Kloepfer-Gedichte folgen ließ. Lm. Ferry Iberer leitete
mit seinem Naturschutz-Poem als bewährter Maître de
plaisir zum heiteren Teil des Nachmittags über und rief
mit Liedern und Versen herzhaftes Lachen hervor. In
fröhlicher Laune verlief auch die Heimfahrt, so daß
sich dem Dank an unsere Organisatorin des Ausflugs,
Lmn. Lisi Ruppitsch, der allgemeine Wunsch hinzuge-
sellte, sie möge bald wieder ein ähnliches wohlgeglück-
tes Unternehmen für uns vorbereiten.

Dr. Jolande Zellner

= Brack a. d. Mur = = = = =
Am 7. Mai trafen wir uns zu unserem Heimatnach-

mittag, wo wir auch wieder Landsleute aus Leoben be-
grüßen konnten. Nach dem Spruch des Monats wurden
die Gedenktage in Erinnerung gebracht, wobei der Pra-
ger Fenstersturz und der Brünner Todesmarsch beson-
ders hervorgehoben wurden. In der Folge „Erinnerung
an die alte Heimat" führte uns die Obfrau diesmal rund
um Mähr. Trübau und in die Schönhengster Bauernhö-
fe. Wie bei unseren Vormuttertagsfeiern gewohnt, wa-
ren die Tische mit Blumen geschmückt und für das leib-
liche Wohl gab es Kaffee und selbstgebackene Torte.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, auch die Herren
wurden, als Vorschuß auf den Vatertag, mitbewirtet,
folgten zwei Beiträge zu Ehren der Mütter, vorgetragen
von Hedi und Rudi Czermak. Die Muttertagsgeschichte
»Wie daheim die Sonne" wurde von unserer Obfrau
vorgelesen. Anschließend folgte ein kurzer Bericht der
Obfrau über die wichtigsten Punkte der Bundesver-
sammlung in Wien. Mit dem Gedicht „An alle Mütter
dieser Welt" war der offizielle Teil beendet. Zum Ge-
burtstag viel Glück und Segen sowie Gesundheit wün-
schen wir unseren Landsleuten Irma Pietsch (80), Reu-
thenhau, Herta Haberl (66), Bartsdorf, und Theodor
Hanisch (66) aus Sarajevo. Wir sehen uns wieder am
18. Mai in Brück, Gasthof Riegler, und am 4. Juni, das
letzte Mal vor den Ferien, in Kapfenberg, Rathausstü-
berl.

[¿oben
Auch heuer unternahm die Bezirksgruppe Leoben

ihre traditionelle Frühlingsfahrt (Muttertag), die wie-
der zu einem unvergeßlichen Erlebnis wurde. Bis auf
den letzten Platz besetzt, fuhr der große Autobus
durchs schöne Murtal — von herrlichstem Wetter be-
günstigt — hinauf aufs Gaberl (1600 m), wo bereits die
erste Jause im Gasthof „Plankogel" wartete. Ein herrli-
cher Rundblick über die schneebedeckten Gipfel der
Zweitausender — dann hinunter über die ausgebaute,
kurvenreiche Gaberl-Straße. Dazwischen auf einem
herrlichen Rastplatz eine kleine Labung durch unsere
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eifrigen „Marketenderinnen". Durch Köflach, Voitsberg
nach Bärnbach (Besichtigung der »Hundertwasser-Kir-
che"), zum Mittagessen; hier hatten sich auch Bez.-Ob-
mann Bentiviglio und Peschel zum gemütlichen Bei-
sammensein eingefunden. Durch das herrliche frische
Grün der weststeirischen Landschaft ging es weiter
nach St. Bartholomä zum nahen Buschenschank Lich-
tenegg. Auch hier war für Musik, Unterhaltung, Tanz,
Wein, Brettljause u. v. m. gesorgt, so daß nach gemein-
samen Gesang „Kein schöner Land . . . " der Aufbruch
schwerfiel. Der Dank für diese gelungene Fahrt galt der
umsichtigen Reiseleitung und vor allem dem „Vorkom-
mando" (Heli Mader, Otto Dorner, Toni Schwarz, Er-
win Vogel, Fanny Eisenhut) für die exakte Vorberei-
tung, so daß bereits ein weiterer Ausflug geplant ist. —
Besichtigung der Großfleischerei Leoben am Dienstag,
13. Juni, um 8 Uhr früh.

= Uezen —
Um unsere Mütter zu ehren, hatte die Bezirksgruppe

Liezen zu einer Muttertagsausfahrt in die schöne Ram-
sau bei Schladming aufgerufen. Erfreulich, daß sich so
viele daran beteiligten. Nach vorangegangenen kalten
Tagen zeigte sich der Wettergott von seiner besten Seite.
Als Reiseleiter fungierte unser Obmann Reg.-Rat Pol-
zer, der uns die Fahrt mit seinen Hinweisen und Kom-
mentaren zu den jeweiligen Orten beziehungsweise Ber-
gen des Ennstales, nicht eintönig werden ließ. Über
Weißenbach und Rössing, vorbei am Lodenwalker er-
reichten wir das Hochplateau der Ramsau, wo wir in
der wunderschönen Pension „Anneliese", einer Lands-
männin und Mitglied unserer Bezirksgruppe, das Ziel
unserer Reise erreichten. In wundervoller häuslicher
Umgebung fühlten sich alle Teilnehmer gleich recht
wohl und waren voll des Lobes über die dargebotene
Muttertagsjause mit Kaffee und auswählbaren Mehl-
speisen, mit der uns die Chefin des Hauses bewirtete,
wofür wir noch einmal auf diesem Wege Dank sagen
wollen. Im Mittelpunkt des Nachmittags stand die Eh-
rung von unserer Ln. Frau Ulimann, die ihren 85.
Gburtstag feiern konnte. Dazu gratulierten im Namen
unserer Landsleute sehr herzlich unsere Frauenreferen-
tin Ln. Hofbauer und Obmann Polzer. Mit einer Rund-
fahrt um den Kulmberg in der Ramsau nahmen wir Ab-
schied von der wundervollen Region am Dachstein.

Jahreshauptversammlung in Kärnten. Am Samstag,
dem 29. April, fand in Klagenfurt, Volkskeller (Kärnt-
ner Saal) die ordentliche Jahreshauptversammlung
statt. Landesobmann Prof. Dr. Gerlich begrüßte die er-
schienenen Delegierten und Gäste, besonders den Lan-
desobmann der Kärntner Landsmannschaft Ing. Sepp
Prugger, ganz besonders und herzlich aber den aus
Wien angereisten Ehrengast, Reg.-Rat Ludwig Hörer.
Nach einer Gedenkminute für die Verstorbenen im letz-
ten Vereinsjahr und aller Toten der Vertreibung und des
Krieges, erstatteten die Amtsträger die durchwegs posi-
tiven Berichte. Der Landesobmann würdigte noch vor-
her die Verdienste der Landesfrauenreferentin Gerda
Dreier, die sich seit der Übernahme dieser Funktion
verdient gemacht hat. Ing. Prugger von der Kärntner
Landsmannschaft begrüßte auch die Teilnehmer und
gab eine kurze Vorschau auf das Jubiläumsjahr 1990
der Kärntner Abwehrkämpfer. Aus den Berichten des
Landesgeschäftsführers, der besonders auf die Aktivi-
täten im letzten Vereinsjahr verwies, und aus den Be-
richten der Bezirksobleute konnte ausschließlich eine
positive Bilanz gezogen werden, auch wenn aus den
Wortmeldungen von LO.-Stv. GR. Katzer einige Kritik
zu entnehmen war, und es seiner Meinung nach einige
Verbesserungen in der Gesamtstruktur des Landesver-
bandes notwendig wären. (Jugendarbeit und gute Kon-
takte zu den diversen Politikern und sonstigen Organi-
sationen). Lmn. Dreier sprach in ihrem Referat von Ge-
schichte und Pflege des Brauchtums, betonte auch, daß
in Kärnten schöne Trachten vorhanden sind, die auch
gewürdigt werden, und verwies darauf, daß die Frauen-
nachmittage in Villach, Klagenfurt und hoffentlich
auch bald in St. Veit /Gian viel Positives bringen. Lmn.
Spendier von der Kärntner Jugendgruppe verwies dar-
auf, daß sie (also die Gruppe selbst als auch sie als Lan-
desjugendführerin) zu stark gefordert wird — als einzi-
ge Gruppe, und man müßte eine Aufteilung der Ar-
beitsgebiete auf die anderen Bezirksgruppen vorneh-
men. Aus dem Kassabericht von Dipl.-Ing. Anderwald
ging klar und eindeutig hervor, daß auch im letzten
Vereinsjahr gut und sparsam gewirtschaftet wurde, und
auf Vorschlag der Kassaprüfer wurde diesem und dem
gesamten Ausschuß die Entlastung erteilt. Nachdem zu
Punkt 7 der Tagesordnung ein von Dr. Dreier einge-
brachter Antrag — auf Aussetzung der Wahl des Aus-
schusses — vorlag, wurde darüber abgestimmt und
einstimmig angenommen. Dadurch kam es diesmal zu
keiner Neuwahl, und der bisherige Ausschuß mit Lan-
desobmann Prof. Dr. Wilhelm Gerlich an der Spitze,
bleibt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 1990
bestehen. Nach einer kurzen Pause folgte das Referat
von Reg.-Rat Hörer über „Heimatpolitischer Ausblick".
Gleich vorweg eine Feststellung: Es war für alle Anwe-
senden nicht nur ein sehr interessantes Thema, sondern
die Art und Weise, wie er es vortrug, ging wohl allen
unter die Haut. Seine Rede war ausgerichtet und stand
unter dem Motto „Gedenk- und Bedenkjahr 1938". Die
Ereignisse seit der Jahrhundertwende und dem Ersten
Weltkrieg blieben als Ursache unberücksichtigt. Die
Geschichte mußte richtig interpretiert werden in a) Was
will die Landsmannschaft und b) Was wollen die Ver-
treiber? Zum Punkt a): Kein Rechtsverzicht der Vertrie-
benen, Forderungen: Mitwirkung an einer Rechtsord-
nung in Europa, kein Verzicht auf Vermögensanspruch
und Erhaltung des Kulturgutes der alten Heimat. Zu b):
Die junge Generation der Tschechen fühlt sich auf-
grund der Vertreibung vom Westen ausgeschlossen.
Der Osten hat sie okupiert und den Kommunismus in-
stalliert. Die Vertreibung wird angeprangert; als völ-
kerrechtlich falsch! Man müßte zu einer Lösung kom-
men, aber die Zeit ist noch nicht reif (soErmacora). —
Die geopolitische Lage ist in Bewegung geraten, führte
der Redner weiter aus. Der Osten will sich nach dem
Westen öffnen, aber es darf nichts überstürzt werden.
Es könnte noch vieles aus der Rede des Ehrengastes ge-
schrieben werden, aber leider . . . Eines ist aber sicher:
Das Referat von Reg.-Rat Hörer hat besten Erfolg ge-
zeigt, und es wurde anschließend noch viel über seinen
Vortrag diskutiert. Dankesworte des Landesobmannes
und anhaltender Beifall beendeten die großangelegte
Rede und damit war auch der offizielle Teil der Jahres-
hauptversammlung beendet. Noch ein Zusatz: Der
zweite Antrag, eingebracht von Lm. Katzer, wurde
ebenfalls einstimmig angenommen.

= Frauengrappe Karaten = = = = =
Zur Muttertagsfeier bei unserem Frauennachmittag

am 11. Mai hatte Lm. Wolfgang Zeitler für uns Frauen
eine Überraschung bereitet, indem er den Raum schön
ausgeschmückt hatte. Vier große Herzen unter den
Wandleuchtern machten uns beim Eintritt sofort auf
den kommenden Muttertag aufmerksam. Die Tische
waren hübsch geschmückt, Teller mit Süßigkeiten stan-
den bereit, ebenso verschiedene Mehlspeisen luden
zum Schmause ein. Für die nette Geste sei unserem Lm.
Wolfgang Zeitler nochmals herzlichst gedankt und es
gratuliert ihm die Frauenrunde zu seinem Geburtstag.
Nach der Begrüßung durch die Frauenreferentin Dreier
und einem Maien-Spruch wurde einiger sudetendeut-
scher Persönlichkeiten gedacht, die im Mai geboren
oder verstorben sind. Besinnliche und heitere Gedichte
und Erzählungen anläßlich des Muttertages kamen
zum Vortrag. Unser Obmann Hans Puff wünschte
ebenfalls unseren Frauen und Müttern weiterhin Ge-
sundheit und noch viele schöne Jahre in unserem Kreis.
Er gab auch bekannt, daß die Muttertagsfahrt am 11.
Juni 1989 wieder gratis für unsere Frauen und Mütter
als Dank und Anerkennung seitens der Landsmann-
schaft für ihre Treue anzusehen ist. Dafür danken wir
im vorhinein bereits herzlichst. Unsere Zwei-Ta-
ges-Fahrt zum Sudetendeutschen Heimattag im Sep-
tember in Klosterneuburg wurde ebenfalls bekanntge-
geben und wir hoffen, daß sich recht viele Landsleute
daran beteiligen. Mit zwei recht heiteren Gedichten
jGeh Mamma" und „Muttertags-Symptome" klang un-

ser Nachmittag aus. Unser nächster Frauennachmittag
ist in Anbetracht der am 11. Juni 1989 stattfindenden
Muttertagsfahrt erst am 21. Juni, 15 Uhr (also dem drit-
ten Mittwoch im Monat Juni) im Restaurant Landhaus-
hof. Es ist der letzte vor der Somerpause. Auf Wieder-
sehen also zur „Sommer-Sonnenwende" am 21. Juni.

Gerda Dreier

Bezirksgruppe Villach
Frauenkreis: Diesmal kam im Blauen Salon des „Ho-

tel Post" eine kleinere Gruppe Frauen zusammen, nach-
dem einige der sonst treuen Besucherinnen verreist wa-
ren. Zu einer der Treuesten gehört unsere Landesfrau-
enreferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt, über deren
Anwesenheit sich alle freuten, konnte sie doch zum
Thema „Reisen in die alte Heimat" sehr Interessantes
beisteuern. Im Mittelpunkt stand nämlich ein Reisebe-
richt der Volkstumspflegerin Walli Richter (München).
Aber auch die Mütter wurden in Anbetracht des nahen
Muttertags nicht vergessen, wie auch der 40. Sudeten-
deutsche Tag zu Pfingsten in Stuttgart. — Das nächste
Treffen findet Montag, dem 12. Juni, wieder im Hotel
Post, Hauptplatz, 15.30 Uhr, statt, zu dem alle Lands-
leute, ob Frau, Mann, Jugendliche, Kind, herzlich ein-
geladen sind. Die Verschiebung auf den zweiten Mon-
tag im Juni hat wieder einen triftigen Grund, und zwar
unseren Familienausflug am Sonntag, dem 4. Juni (Hei-
ligenblut, Großglockner), an den hiermit noch einmal
erinnert werden soll. Rechtzeitige Anmeldung bei
Dipl.-Ing. Leopold Anderwald (Tel. 0 42 48/21 42)
nicht vergessen! D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Werte Landsleute, lieber Leser und junge Freunde!
Stuttgart war wieder eine Reise wert! Das Hauptereig-
nis dieses Jahres war wieder einmal mehr der 40. Sude-
tendeutsche Tag zu Pfingsten in der Baden-Württem-
bergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Mit gemisch-
ten Gefühlen hinsichtlich des Wetters fuhren Wir gegen
Westen. Und als wir am Campingplatz in Stuttgart ein-
trafen, wo das Zeltlager im Rahmen des Pfingsttreffens
der SDJ aufgebaut wurde, begrüßte uns Regen. Doch
bald darauf verzog sich dieser. Lediglich beim sportli-
chen Nachmittag gab es einen fürchterlichen Schauer
von zirka drei Minuten und knapp vor dem Einzug zur
Hauptkundgebung am Killesberg am Sonntag. Anson-
sten herrschte zum Teil ausgezeichnetes und warmes
Wetter! Ganz im Gegensatz zu Österreich (war dies
vielleicht eine „Strafe" für all diejenigen, die aus wel-
chen Gründen immer, den Weg nach Stuttgart scheu-
ten?). Schnell war das Lager am Samstag-Vormittag
aufgebaut, etliche Einkäufe besorgt und knapp vor 13
Uhr fand die Lagereröffnung statt. Anschließend ging
es zum sportlichen Nachmittag, wo ein Fußball- und
ein Volleyballturnier am Programm standen. Wir nah-
men natürlich mit unseren Mannschaften daran teil, die
sich wacker schlugen, wobei wir das Endspie] beim
Fußballturnier nur knapp mit einem Tor Unterschied
verfehlten. Im Kursaal in Bad Cannstadt fand der musi-
sche Jugendabend statt, der ein großer Erfolg wurde.
Das Thema lautete „40 Jahre Sudetendeutsche Jugend
— wir feiern", und unsere Volkstanz- und Singgruppe
aus Wien beteiligte sich daran mit einem allseits vielbe-
achteten Beitrag. Aber auch die anderen Gruppen bo-
ten überaus gute Leistungen. Dazu gab es noch ein ge-
meinsames Singen, Tanzen und vor allem Volkstanzen,
bei dem jedermann begeistert mitmachte. Zu Besuch
war auch der Staatssekretär Lm. Wabro und unser
Sprecher Staatsminister a. D. Franz Neubauer. Spät
und sehr müde krochen wir in unsere Schlafsäcke und
gar mancher sank in einen tiefen Schlaf.

Der Sonntagmorgen begann mit dem traditionellen
ökumenischen Gottesdienst im Zeltlager und anschlie-
ßend ging es ins Messegelände, wo der Einzug zur
Hauptkundgebung stattfinden sollte, der jedoch wegen
des bereits erwähnten Wolkenbruchs verschoben wer-
den mußte. Dann hatte aber Petrus ein Einsehen, und
zum Einzug schönte bereits strahlend die Sonne vom
Himmel, und die zigtausenden Landsleute klatschten
begeisterten Beifall allen einziehenden Gruppen! Eine
imposante Kundgebung folgte dann, doch darüber
wird an anderer Stelle berichtet. Unsere jungen Leute
fingen nun mit der Sammlertätigkeit für die Belange der
SDJ an und konnten dabei viele Landsleute ansprechen
und für die SDJ interessieren. Unterbrochen wurde dies
durch den „Wissensnachweis" — eine Domäne für uns
aus Österreich —, wobei heuer rund um die Gescheh-
nisse des Jahres 1919 Fragen gestellt wurden, die alle-
samt ein großes Wissen erforderten! Da rauchten gar
manche Köpfe.

Eine bunte Programmpalette wurde dann angeboten:
Singen und Volkstanzen, eine Menschenrechtsdiskus-
sion, Konzert, ein Spiel-Mit, die bemerkenswerte Buch-
ausstellung, Kinderland und, und, und — eben für je-
den Geschmack etwas. Und viele besuchten Verwandte
und Bekannte aus den Heimatorten ihrer Eltern und
Großeltern in den überfüllten Messehallen! Müde ging
es am Spätnachmittag wieder ins Zeltlager zurück.
Doch diese verflog allzugleich, gab es doch ein lustiges
Bratwurstbraten an zwei Grillern, was mit großem Hal-
lo begrüßt wurde. Kurz nach 20 Uhr fuhren wir mit den
Pendelbussen wieder in das Stadtzentrum, wo um
21.30 Uhr eine sehr eindrucksvolle und bestens gelun-
gene Feierstunde stattfand, die bei jedermann gut ange-
kommen ist. Viele Landsleute und Freunde, darunter
auch von den SL-Gruppen aus Argentinien, Kanada,
England, Australien, Schweden usw. waren dabei. Der
anschließende Fackelzug wurde wie immer zum Geden-
ken an die Menschenrechte als Schweigemarsch durch-
geführt.

Ein abschließendes kurzes gemütliches Beisammen-
sein beschloß diese sehr schöne Veranstaltung. Ange-
kommen im Lager gab es außerhalb der Eingrenzung
noch ein längeres Volkstanzen — spontan und improvi-
siert durchgeführt —, welches bis fast Vi 3 Uhr früh
dauerte und sich mehr als die Hälfte aller anwesenden
jungen Leute beteiligten. Zeitig mußte am Montag-
Morgen aufgestanden werden, galt es doch eine größe-
re Heimfahrt zurückzulegen. Rasch waren die Koffer
gepackt und die Zelte abgebaut. Die übliche Morgenfei-
er mit der Siegerehrung beschloß das 40. Pfingsttreffen
der Sudetendeutschen Jugend. Nach kurzer Verabschie-
dung stiegen wir in unsere Busse und ab ging es wieder
heim nach allen Städten Österreichs!

Bei den Wettkämpfen haben wir wieder einmal be-
stens abgeschnitten:

Fußballturnier: 4. Mannschaft SDJÖ-Wien/NÖ.
Volleyballturnier: 6. Mannschaft SDJÖ-Wien/OÖ.
Wissensnachweis: 1. und Sieger Niederösterreich I,

3. Niederösterreich II, 6. Wien I, 8. Wien II, 9. Ober-
österreich.

Musischer Wettkampf (Kombinationswertung): 2.
Mannschaft SDJÖ-Wien. Natürlich kamen wieder die
besten Sammler aus dem Lager der SDJ-Österreich: Am
meisten sammelte Alexander Jäger aus Wien und das
meiste Geld in einer Büchse hatte Waltraud Jilg aus
Wien!

Alles in allem liegt wieder ein sehr schönes Pfingst-
treffen hinter uns. Zu bedauern ist nur, daß die „Aktion
Hilfe durch Senioren" nur sehr sporadisch von den
Landsleuten in Anspruch genommen wurde — leider
— und man fragt sich eigentlich, warum das so ist.
Vielleicht klappt dies im kommenden Jahr besser —
aber das liegt an Ihnen, werte Landsleute! (Es geht hier
nicht ums Geld, sondern um die Beteiligung noch au-
ßenstehender interessierter junger Leute!) Und 1990
treffen wir einander alle wieder zu Pfingsten beim Su-
detendeutschen Tag in München (vielleicht aber auch
in Nürnberg — darüber wird noch zu befinden sein!) —
und Du, bzw. Ihr jungen Leute, werden da hoffentlich
sehr zahlreich da vertreten sein bzw. mitmachen!

Ganz besonders wollen wir Euch bzw. Sie auf das
Sommerlager in der Steiermark, welches vom 8. bis 16.
Juli in Kaindorf bei Hartberg stattfindet, hinweisen.
Noch haben wir etliche Plätze zu vergeben. Rasche An-
meldung ist aber geboten. Teilnehmen können auch die
Freunde der Kinder (von zirka neun bis 16 Jahre) aus
g a n z Österreich! Ebenso auf die Bergwoche in Süd-
kärnten und den Julischen Alpen vom 29. Juli bis 5. Au-
gust 1989 (wendet Euch dazu gleich an den Tourenfüh-
rer Franz Schaden) für Teilnehmer mit etwas Kondition
jedweden Alters!

Ebenso wollen wir die Aufmerksamkeit auf das Win-
terlager auf der Koralpe in Kärnten lenken! Vom 26.
Dezember 1989 bis 31. Jänner (bzw. 6. Jänner) 1990
wollen wir die schönen Pisten auf der Koralpe befah-
ren. Unterbringung in günstigen, familien- und jugend-
freundlichen Ferienwohnungen direkt am Berg! Insbe-
sondere sind dazu junge Leute und Familien mit Kin-
dern aus ganz Österreich recht herzlich eingeladen. Nä-
heres zu den oben angeführten Veranstaltungen könnt
Ihr im Inneren dieser Sudetenpost lesen — alsbaldige
Anmeldung ist jedoch erforderlich!

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute ab zirka 14 Jahre jeden

Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17., Weid-
manngasse 9. Ein Weg zu uns in die Weidmanngasse
lohnt sich immer — auch für Dich bzw. für Ihre jungen
Leute, werte Landsleute! — Bei den Pfingstwettkämp-
fen der Sudetendeutschen Jugend im Rahmen des Sude-
tendeutschen Tages in Stuttgart haben wir sehr gut ab-
geschnitten. Wir gratulieren allen Beteiligten zu den Er-
folgen. Lest dazu den Bericht unter Bundesjugendfüh-
rung! — Kommenden Sonntag, dem 28. Mai, sind auch
wir beim Kreuzbergtreffen in Klein-Schweinbarth bei
Drasenhofen in Niederösterreich. Heuer dürfen wir den
Herrn Bundespräsidenten als Ehrengast erwarten. Das
sollte doch Anlaß sein, in stattlicher Anzahl dort ver-
treten zu sein. Schon jetzt freuen wir uns auf das Zu-
sammentreffen mit den Freunden aus Niederösterreich
und dem Arbeitskreis Südmähren beim hoffentlich lu-
stigen Kirtag!

Und bei der Rätselwanderung und der Sonnwendfei-
er am Samstag, dem 17. Juni, sind wir natürlich eben-
falls dabei — ab Wien machen wir Gemeinschaftsfahr-
ten. Wer mitfahren möchte, möge sich in den kommen-
den Mittwoch-Heimstunden einfinden! — Unsere all-
seits beliebte Autobusfahrt zum Muttertag und Vater-
tag findet am Samstag, dem 3. Juni, statt. Dazu sind
alle Landsleute, Freunde, jungen Leute, die Kinder, alle
Großeltern und Eltern — sowie alle, die es noch werden
wollen, recht herzlich eingeladen. Eine schöne und lu-
stige Fahrt in einer frohen Gemeinschaft wird garan-
tiert. Abfahrt ist um 13 Uhr am Reumannplatz in Wien
(Endstelle U 1), die Rückkunft gegen 22 Uhr. Der Fahr-
preis beträgt nur S 130.— Unid, einem Getränk), für
Kinder bis 14 Jahre S 60.—! Um sofortige Anmeldung
wird bei Landesjugendführer Anton Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Tel. 62 94 743 (von 17
bis 19 Uhr) gebeten! Jeder kann — im Rahmen der ver-
fügbaren Plätze — mitfahren, auch Ihre Freunde und
Bekannten!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Beim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart waren wir

mit einer sehr erfolgreichen Mannschaft dabei. Alles in
allem war es wieder eine Supersache — und wer nicht
dabei sein konnte, hat etwas versäumt! — Das 26.
Kreuzbergtretten am kommenden Sonntag, dem 28.

Mai, ruft auch uns. Klein-Schweinbarth, Gemeinde
Drasenhofen, hart an der Grenze gelegen, erwartet
seine Gäste, darunter als große Ehre, den Herrn Bun-
despräsidenten Dr. Kurt Waldheim! Festgottesdienst,
Kundgebung, ein lustiger Kirtag stehen am Programm
— da sollte niemand fehlen!

Das diesjährige Grenzlandtreffen in Klein-Schwein-
barth mit Rätselwanderung und Sonnwendfeier wird
am Samstag, dem 17. Juni, abgehalten. Bitte unbedingt
vormerken!

= Landesgruppe S t e i e r m a r k =
Wann kommen die weiteren Anmeldungen zum dies-

jährigen Sommerlager, welches vom 8. bis 16. Juli in
Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark stattfindet,
werte Landsleute? Die ersten Anmeldungen aus der
Steiermark lagen vor, dann folgten keine weiteren mehr
nach! An was mag das nur liegen? Also — wir sollten
da nicht nachstehen, werte Freunde und Landsleute.
Traut Euch nur und meldet die Teilnehmer sofort an!
Näheres bitte dem Inneren der Sudetenpost entneh-
men. Alles in allem wird es bestimmt eine sehr schöne
Angelegenheit werden. Da muß man doch ganz einfach
zugreifen.

= = Arbeitskreis Südmähren = = = = =
In Stuttgart waren wir mit einer starken Abordnung

dabei — es war wieder ein großes Erlebnis für uns alle!
Und kommenden Sonntag, dem 28. Mai, geht es zum

Kreuzbergtreffen in Klein-Schweinbarth, wo der Herr
Bundespräsident anwesend sein wird. Da muß man
ganz einfach dabeisein, ob man nun will oder nicht.
Kommt in Tracht oder in ländlicher Kleidung! Wir er-
öffnen auch den heimatlichen Kirtag!

Das Grenzlandtreffen mit Rätselwanderung und der
Sonnwendfeier wird am Samstag, dem 17. Juni, in
Klein-Schweinbarth durchgeführt — merkt Euch
diesen Termin fix vor! Ebenso natürlich auch das Bun-
destreffen der Südmährer in Geislingen am 8. und 9.
Juli (die THAYA führt einen Autobus — meldet Euch
dazu rechtzeitig an!). Die nächste Heimstunde ist am
Dienstag, dem 6. Juni, ab 20 Uhr, wie gewohnt im Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9. Dazu erwarten wir auch
Dich und Deine Angehörigen!

Spenden
fur die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 15
S 2857.— Rudolf Neumann, Keutschach
S 500.— Josef Pischel, Graz, Wetzeisdorf
S 200.— Franz Schilder, Wien
S 157.— Edith Swoboda, Linz, Dr. Erich Blaschke,

Leoben, Rudolf Straberger, Freistadt, Oth-
mar Schaner, Wels, Herta Glasl, Zeltweg

S 143.— Margarete Hattinger-Lössl, St. Martin/I.
S 114.— Margit Schattauer, Wien, Gertraud Streit,

Wels
S 107.— Margarete Sandleiter, Enns, Anna Gaksch,

Gratkorn
S 105.— Albert Kienzl, Wien
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Ida Rotter, Wien, Willibald Walter, Wien,
Hermine Reuschi, Wien, Willi Schicho, Frei-
stadt, Alma Schneider, Oberhof en. Dr. Max
Knechtel, Gresten

S 93.— Elisabeth Haberfellner, Wien
S 68.— Susanne Svoboda, Wien
S 64.— Johann Abzieher, Salzburg
S 60.— Ing. Robert Rottleuthner, Graz
S 57.— Luise Fleissig, Wien, Josef Sacher, Wien,

Wolfgang Hanel, Wien, Adolfine Reidl,
Wien, Ida Hiebel, Wien, Adolf Pietsch,
Wien, Robert Wagner, Wien, Rosa Kramm-
ler, Wien, Hilde Holik, Wien, Anna Bradel,
Wien, Dipl.-Ing. Herwig W. Müller, Wien,
Franz Löffler, Linz, Dr. Otto Jankowsky,
Linz, Prof. Walter Jungbauer, Linz, Maria
Baumgartner, Linz, Johann Stoiber, Linz,
Hedwig Nentwich, Bad Ischi, Walter Kund-
latsch, Enns, Reinhold Zahorka, Feldkir-
chen, Ing. Siegfried Kietzander, Gmunden,
Regina Schöngruber, Micheldorf, Maria Za-
kel, Micheldorf, Leopold Werner, Rohr-
bach, Willi Schiffer, Traun, Johann Spörker,
Steyregg, Karl Andjel, Bernhardsthal, Franz
Spilka, Ebergassing, Hans Weber, Mistel-
bach, Edwina Leitgeb, Reidling, Erna Baier,
Innsbruck, Maria Hörfarter, St. Johann, Ju-
lius Hejna, Kapfenberg, Sieglinde Bachhei-
mer, Kapfenberg, Marie Kriegelstein, Vel-
den, Emilie Löschinger, Villach, Maria
Raith, Kittsee, Liselotte Seidl, Klagenfurt

S 55.— Dr. Günter Hanika, St. Polten
S 50.— Fritz Antoni, Klagenfurt
S 43.— Antoniette Ronchetti, Wien
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donneis-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.
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