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Interessante Tagung im Beisein von Vertretern
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Westböhmen

Sudetendeutsche und
Tschechen suchen

gemeinsam einen Weg
Am Anfang der Annäherung zwischen

Tschechen und Deutschen und ihrer Aussöh-
nung muß das Bekenntnis zur historischen
Wahrheit auf beiden Seiten stehen, schreibt
die „Frankfurter Allgemeine". Und weiters heißt
es im Bericht, daß sich darüber die Teilnehmer
einer Diskussion einig waren, die im westböh-
mischen Rabenstein (Rabstejn) unter dem
Motto „Deutsche und Tschechen: Wege zuein-
ander" stattgefunden hat. Auf Einladung von
Redakteuren der Prager Wochenzeitung „tvor-
ba" trafen sich Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft mit tschechischen Histori-
kern, Journalisten, Studenten und Repräsen-
tanten der heutigen deutschen Rest-Volksgrup-
pe in der Tschechoslowakei zu einer „zwanglo-
sen, informellen Begegnung". Es war das erste
Mal seit der Vertreibung, daß ein Gespräch in
dieser Zusammensetzung in aller Öffentlich-
keit in der Tschechoslowakei veranstaltet wer-
den konnte. Petr Némec, Redakteur der „tvor-
ba" sagte, es seien „vernünftige Menschen" zu-
sammengekommen, die gemeinsam überle-
gen wollten, wie man die trennenden Gräben
überbrücken könne. Dies dürfe jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, daß es auf beiden
Seiten noch starke Kräfte gebe, die solche Ver-
suche ablehnten.

Das bestätigte auch das Mitglied des Bun-
desvorstandes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Löffler. Die ältere Generation der
Sudetendeutschen sei geprägt vom Erlebnis
der Konfrontation mit den Tschechen und war-
ne daher vor solchen Begegnungen. Doch
schon die Generation der Fünfzigjährigen sei
offen für einen vorurteilslosen Neubeginn, der
möglich und notwendig sei. Löffler sagte,
grundsätzlich müßten die Tschechen jetzt für
sich die Frage beantworten, ob sie die Sude-
tendeutschen als Ausländer ansähen oder das
sudetendeutsche Verständnis einer gemeinsa-
men Heimat in Böhmen, Mähren und Schle-
sien akzeptieren. Aus der Antwort auf diese
Frage könnten dann konkrete Konsequenzen
gezogen werden, sagte Löffler, der seine Äuße-
rungen als „persönliche Überlegungen" be-
zeichnete.

Es müsse eine Möglichkeit geschaffen wer-
den „für diejenigen Sudetendeutschen, die das
wollen", in die Tschechoslowakei zurückzukeh-
ren und dort als freie Bürger in einer freien Ge-
sellschaft zu leben, äußerte das Vorstandsmit-
glied, das für die Koordinierung der aufleben-
den Beziehungen der Landsmannschaft zur
Tschechoslowakei verantwortlich ist. Ange-
sichts der nur dünn besiedelten früheren deut-
schen Gebiete und der begrenzten Zahl der
Rückkehrwilligen müsse kein Tscheche deswe-
gen vertrieben werden. Löffler äußerte Zuver-

sicht, daß Detailfragen bei einer grundsätzli-
chen Übereinstimmung gelöst und beide Sei-
ten zu einem Ausgleich kommen könnten.
Diese neue Nachbarschaft zwischen Deut-
schen und Tschechen könne ein Beispiel für
ganz Europa sein. Auch sollte die tschechische
Seite den ökonomischen Aspekt nicht überse-
hen, da durch Existenzgründungen die Wirt-
schaft in Böhmen und Mähren gestärkt werde.
Löffler versicherte, die Sudetendeutsche
Landsmannschaft propagiere nicht die Verän-
derung der Staatsgrenzen. Einzelne, extreme
Äußerungen zu dieser Frage sollten von den

Tschechen und Slowaken nicht überbewertet
werden.

Tschechische Teilnehmer, wie etwa der Hi-
storiker Vancura und der Dozent für internatio-
nale Politik Ort, gaben zu bedenken, daß sol-
che konkrete Fragen wie die Rückkehr Sude-
tendeutsche erst nach der Demokratisierung
des Landes angegangen werden sollten. „Ein
solcher Vorschlag würde uns jetzt in eine
schwierige politische und wirtschaftliche Lage
bringen", sagte Vancura, der vor allem Kompli-

Fortsetzung auf Seite 2

WENN NUN ZU PFINGSTEN wiederum
der traditionelle Sudetendeutsche Tag
stattfindet, dann ist es diesmal ein politi-
sches Ereignis von besonderer Bedeu-
tung. Die mehr als 100.000 Landsleute aus
vielen Teilen der Welt, die in München
zusammenkommen, sollen Erlebniszeu-
gen einer Demonstration von geschichtli-
cher Tragweite werden.

DAFÜR GIBT ES VERSCHIEDENE
BEWEGGRÜNDE. Vor allem einmal ist
München die Hauptstadt jenes Freistaates
Bayern, der sich am nachhaltigsten der
sudetendeutschen Sache angenommen
hat. Am 5. Juni 1954 hat Bayern die Schirm-
herrschaft über die sudetendeutsche
Volksgruppe übernommen, die Sudeten-
deutschen werden seither als „Vierter
Stamm Bayerns" bezeichnet. Die unerwar-
tete große politische Veränderung in der
nunmehrigen CSFR rückt zudem den
Sudetendeutschen Tag 1990 in eine völlig
neue politische Sicht. Drittens bekommt
dieses Großtreffen seine besondere Aktua-
lität dadurch, daß nur eine Woche nach
Pfingsten die ersten demokratischen Parla-
mentswahlen in der Tschechoslowakei
stattfinden. Und erstmals können und wer-
den viele der mehr als 700.000 Sudeten-
deutschen, die nach 1945 in der DDR und
in der CSFR geblieben sind, an diesem
Sudetendeutschen Tag teilnehmen.

DAS MOTTO, das von der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft wiederum für den
Sudetendeutschen Tag vorangestellt
wurde, kann heuer ais besonders geglückt
und zutreffend begrüßt werden. Es lautet:
„Gemeinsam die Zukunft gestalten". Ein
Leitsatz, der so viel an innerer Bedeutung
birgt. Denn dieses Wort für die Gemein-
samkeit sollte ja nicht nur die seit der Ver-
treibung bewiesene Zusammengehörigkeit
der Landsleute in aller Welt symbolisieren.
Unter dem „Binde-Wort" des Gemeinsa-

Hilfe für María Schnee im Böhmerwald
Ehemalige Böhmerwäldler haben ein

Proponentenkomitee mit Bürgermeister
Felix Denkmayr aus Reichenthal, Johann
Spörker aus Steyregg und Direktor
Johann Kindermann aus Linz an der
Spitze gebildet, das Landeshauptmann

Dr. Josef Ratzenböck für dieses Projekt
gewinnen konnte. Er besichtigte das
Gebäude bereits (Bild), um sich persön-
lich ein Bild vom desolaten Zustand
dieses denkwürdigen Marienheiligtums,
das noch bis in jüngste Zeit als Schafstall

und Militärdepot diente, zu machen.
Dr. Ratzenböck hat angeordnet, daß in

nächster Zeit Fachleute des Landes und
des Denkmalschutzes einen Lokalaugen-
schein in Maria Schnee vornehmen und
Sanierungspläne dafür erarbeiten.
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men kann diesmal auch das Miteinander
mit den Landsleuten in der DDR und den in
der CSFR verbliebenen Deutschen aufge-
faßt werden und schließlich weist der
Appell an die Gemeinsamkeit auch auf das
kommende Mit- und Nebeneinander mit
den Bürgern der CSFR hin.

WIE TREFFLICH und politisch weitsich-
tig, sowie menschlich bewegend die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft seit jeher
die Anliegen der Landsleute vertreten hat
und vertritt, kommt schließlich auch in der
gerade heute so besonders bedeutsamen
Tatsache zum Ausdruck, daß schon mit der
am 5. August 1950 beschlossenen „Charta
der deutschen Heimatvertriebenen" der
Verzicht auf Rache und Vergeltung, aber
auch das Selbstbestimmungsrecht als
ein Grundrecht der Menschheit be-
schlossen wurde. Man bedenke: Nur
wenige Jahre nach der Ermordung und
Vertreibung von Millionen Sudetendeut-
schen, also noch ganz unter dem schreck-
lichen Eindruck des Erlebten, wird dieser
Wille zur friedlichen Schaffung eines freien
und geeinten Europas formuliert. Eine
Charta, von der heute kein Jota wegge-
nommen werden muß, die heute genau
noch ihre Gültigkeit hat wie einst, ein politi-
sches Manifest, das gerade vor der bitte-
ren Szenerie anderer Volksgruppenpro-
bleme etwa in Nahost Beispielwirkung
haben sollte. Je mehr Morde, Verfolgungen
und Terrorakte in der Welt aus ähnlichen
Problemen wie jenem der Vertreibung
geschehen, umso klarer und vorbildlicher
heben sich die politischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und menschlichen Hal-
tungen der Sudetendeutschen vor der Welt
ab.

JETZT HAT DIE SUDETENDEUTSCHE
FRAGE eine neue Dimension bekommen.
Auf der Seite der CSFR steht, vor allem mit
dem Staatspräsidenten Vaclav Havel und
seinem Team eine Partnerschaft gegen-
über, die Aussicht auf eine vernünftige
Lösung zum Nutzen beider Seiten bietet.
Die Worte des Bedauerns über die Vertrei-
bung sind eine gute Basis für jenes Ziel,
das ja als Motto über dem Münchner Sude-
tendeutschen Tag steht: „Gemeinsam die
Zukunft gestalten". Der Weg dorthin scheint
klar. Was not tut, ist freilich eine einheitliche
politische Willensbekundung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, die für alle
Sudetendeutschen gültig sein muß, ob sie
in der Bundesrepublik, in Österreich, der
DDR oder sonstwo in der Welt leben. Keine
leichte Aufgabe sicherlich, denn gerade
die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, daß
es vielfältige Meinungen zum Problem Aus-
söhnung und Rechtsanspruch gibt. Doch
wir können gewiß sein, daß es auch heute,
unter den so rapid veränderten Ausgangs-
punkten des Zusammenfindens von Sude-
tendeutschen und Menschen der CSFR,
eine gültige Form für die neue politische
Zukunft geben wird, die unsere Zustim-
mung findet. Wir wollen nicht nur Recht,
wir wollen auch Frieden haben.

Sudetendeutsche und Tschechen
suchen gemeinsam einen Weg

Budweiser Treffen
1990

Wie in den vergangenen Jahren findet in
zweijährigem Abstand heuer wieder ein „Bud-
weiser Treffen" statt, und zwar am 22. und 23.
September, wie seit 1982 in Freilassing, dem
staatlich anerkannten Erholungsort vor der
Mozartstadt Salzburg. Beginnen werden wir,
wie in den Vorjahren, am frühen Nachmittag
des 22. Septembers und beenden dann unser
Treffen am Sonntag, den 23. September mit
einem Frühschoppen ab 10 Uhr und anschlie-
ßendem Mittagessen. Das Programm der Ver-
anstaltung wird noch zeitgerecht veröffentlicht.
Quartierbestellungen sind zu richten an den
Verkehrsverein Freilassing e. V, Postfach 2119,
D-8228 Freilassing, Telefon (0 86 54) 2312. Von
dort können auch Prospekte mit Hotel-,
Gasthof- und Pensions-Verzeichnis zusammen
mit Stadtplan und Wanderkarte angefordert
werden. Freilassing in Oberbayerns gemütlich-
ster Ecke, dem Rupertiwinkel, Landkreis
Berchtesgadener Land, ist zu einem echten
Geheimtip unter Urlaubs-„Amateuren" und
„Profis" geworden. Es empfiehlt sich deshalb,
den Besuch des Treffens mit einem längeren
Aufenthalt in Freilassing zu verbinden.
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kationen bei der Rückgabe des Eigentums
sieht. Dies sei anders zu beurteilen, wenn es
um die Rückgabe von Grundstücken und Häu-
sern an im Lande verbliebene Deutsche gehe.
Uneinigkeit zeigte sich in der Diskussionsrun-
de darüber, ob denn auch nach der Vertreibung
geborene Sudetendeutsche ein Heimatrecht in
Böhmen und Mähren hätten. Ob die Heimat
eines Menschen dort sei, „wo er mit seinen
Murmeln gespielt hat", oder dort, wo die Grä-
ber seiner Vorfahren liegen, blieb offen.

Der Vertreter der deutschen Botschaft in
Prag, Steiner, sprach sich für einen „zukunfts-
orientierten, nicht rückwärtsgewandten An-
satz" aus, der den Sudetendeutschen die Frei-
zügigkeit im Rahmen der europäischen Eini-
gung garantiere. Diese Freizügigkeit müsse
nicht erst an den Beitritt der Tschechoslowakei
zur Europäischen Gemeinschaft geknüpft
sein. Die Zeit habe auch Rechte der jetzigen
Bewohner in den ehemals deutschen Gebieten
geschaffen, sagte Steiner, der die Bereitschaft
der Sudetendeutschen Landsmannschaft zum
Dialog mit der tschechischen Seite als „bemer-
kenswert" bezeichnete.

Von tschechischer Seite wurde in der Dis-
kussion mehrfach die Notwendigkeit hervorge-
hoben, Vorurteile im eigenen Volk zu beseiti-
gen, die durch vierzig Jahre kommunistische
Propaganda verstärkt worden seien. So seien
viele Jugendliche überzeugt, „die Sudeten-
deutschen hätten Hörner", und alles was
deutsch gewesen sei, sei schlecht. „Wir müs-
sen uns mit den Resten dieses Denkens in un-
seren Köpfen beschäftigen", sagte der Leiter
der politischen Redaktion im tschechischen
Rundfunk, Vrabec, der sich für gegenseitiges
Verzeihen an der Stelle von Entschuldigungen
aussprach. Ein anderer tschechischer Rund-
funkjournalist sagte, gerade jetzt brauchten die
Tschechen die Deutschen, um von ihnen Fleiß,
Effektivität und Demokratie zu lernen.

Einig war man sich darüber, daß die Wege

zueinander nur über möglichst viele Begeg-
nungen der Menschen gangbar würden. Die
etwa zwanzig Teilnehmer der Diskussion wie-
sen der Kultur hierbei eine besondere Mittler-
funktion zu. Wie der Geschäftsführer des Adal-
bert-Stifter-Vereins, Dr. Walter Becher, sagte,
sei durch das jahrhundertelange Zusammenle-
ben die tschechische Kultur und die der Juden
in Böhmen ein Bestandteil der sudetendeut-
schen Identität geworden. Dies gelte auch um-
gekehrt. Auf kulturellem Gebiet könnten daher
am ehesten gemeinschaftliche Traditionen ge-
zeigt und könne ein positives Klima geschaffen
werden. Vorgeschlagen wurden wechselseiti-
ge Ausstellungen, Symposien und die Hilfe der
Sudetendeutschen bei der Verbreitung der
deutschen Sprache in der Tschechoslowakei,
an der zur Zeit großes Interesse besteht.

Der Historiker Vancura regte die Veröffentli-
chung eines Sammelbandes mit Dokumenten
und Zeugnissen über die Vertreibung an. Dies
werde vielleicht von Teilen der tschechischen
Bevölkerung als „Nestbeschmutzung" gese-
hen, doch sei „ein solcher Schock zur Gesun-
dung des Denkens" notwendig. Als zweiten
Schritt schlug Vanöura zwei parallele Publika-
tionen unter dem Titel „An unsere früheren Mit-
bewohner vor, in denen sich Tschechen und
Sudetendeutsche jeweils aneinander wenden
und über ihre Erlebnisse und Sichtweisen be-
richten könnten. Durch diesen „Runden Tisch
mit Zehntausenden von Menschen" sei es viel-
leicht möglich, die vierzig Jahre alte Legende,
nach der jeder Sudetendeutsche ein Revan-
chist sei, zu zerschlagen. Die Teilnehmer des
zwei Tage dauernden Treffens kamen darin
überein, daß ihr Gespräch weder dazu gedacht
noch dazu geeignet sei, die geplante Histori-
kerkommission oder Verhandlungen von Politi-
kern zu ersetzen. Zweck der Veranstaltung sei
die Eröffnung und Förderung eines Dialogs ge-
wesen, der jahrzehntelange Sprachlosigkeit
beenden sollte. Auf Einladung Löfflers wird die
Gesprächsrunde im Juni auf Burg Hohenberg
an der Eger fortgesetzt.

Ilse Tielsch ausgezeichnet

Den bedeutenden Anton-Wildgans-Preis der österreichischen Industrie erhielt die
bekannte sudetendeutsche Schriftstellerin Ilse Tielsch überreicht. Im Bild die
Schriftstellerin mit dem Präsidenten der Industriellenvereinigung, Dr. Heinz Kessler.

Ost-Berlin
Gästestatus

Die parlamentarische Versammlung des Eu-
roparates hat der DDR und der Tschechoslowa-
kei den Gästestatus zuerkannt. Damit konnten
die beiden Länder bereits zu der Frühjahrs-Sit-
zung der Parlamentarischen Versammlung je-
weils sechs Abgeordnete als Gäste entsenden.
Diese konnten sich an den Debatten beteili-
gen, hatten aber kein Stimmrecht. Die Tsche-
choslowakei hatte den Gästestatus im Jänner
beantragt, die DDR im Februar.

Als erste mittel- und osteuropäische Länder
hatten vergangenen Sommer die Sowjetunion,
Polen, Ungarn und Jugoslawien den Gästesta-
tus beantragt, den die Parlamentarische Ver-
sammlung des Europarates vor einem Jahr im
Zuge seiner Öffnung nach Osten geschaffen
hat. Die Sowjetunion kann seitdem zu den drei-
mal jährlich in Straßburg stattfindenden Sitzun-
gen der Parlamentarischen Versammlung des
Europarates 18 Volksdeputierte entsenden, die
übrigen Länder je sechs Abgeordnete. Auch
Bulgarien hat den Gästestatus beantragt.

und Prag:
im Europarat

Dieser Antrag wird jedoch noch geprüft.
Ungarn, Polen, Jugoslawien und die Tsche-

choslowakei haben mittlerweile die Aufnahme
als Vollmitglieder in den Europarat beantragt.
Mit diesen Anträgen wird sich am Donnerstag
das Minister-Komitee des Europarates befas-
sen.

50-Jahre-Matura-Jubiläum
Die Maturanten des Ref. Realgymnasiums in

Neutitschein wurden von Maria Jahn (Hykel) zu
einem Treffen im Hotel Sonne in Würgau bei
Bamberg vom 28. bis 30. Mai eingeladen. Das
umfangreiche Festprogramm wird durch Ing.
Finfera bereichert, der sich für einen Lichtbil-
dervortrag „Neutitschein einst und jetzt" zur
Verfügung gestellt hat. Persönliche Einladun-
gen wurden vor mehreren Wochen an die ein-
stigen Mitschüler ausgesandt, so daß mit gu-
tem Besuch aus dem In- und Ausland gerech-
net werden kann.

Gedanken des
Bundesobmannes

Die Tätigkeit unserer Volksgruppe
zeigt sich in verschiedenen Aktivitä-
ten. Es sind die Veranstaltungen un-
terschiedlicher Größenordnung vom
Sudetendeutschen Tag bis zu den
Treffen der einzelnen Heimat- oder
Ortsgruppen. Darüber gibt es entwe-
der medienmäßige Berichte oder In-
formationen in unseren Publikatio-
nen.

Ein nicht oder kaum beachteter Teil
unserer Aktivitäten sind jene Vielzahl
von Einzelaktionen der Landsleute in
den verschiedensten Positionen, vom
einfachen Mitglied bis zum Obmann
der Gruppe. Diese Leistungen gehen
meist unbeachtet und unbedankt vor
sich, aber gerade sie sind es, die den
Zusammenhalt und die Leistungsfä-
higkeit der Volksgruppe dokumentie-
ren. Wichtig dabei ist auch, daß alle
Landsleute je nach ihrer Eignung, Po-
sition und ihren Möglichkeiten mitwir-
ken können. Es gibt viele Beispiele,
ich möchte stellvertretend für sie
eines erwähnen:

Bei der Hilfsaktion für die Böhmer-
wälder im Banat wurden unsere jun-
gen Helfer mit einem Problem kon-
frontiert, das sie veranlaßte, es mit viel
persönlichem Einsatz zu lösen. Eine
junge Frau verlor ihr erstes Kind auf
schreckliche Weise, bedingt durch die
Zustände in der Klinik. Sie erwartet
wieder ein Kind und hat panische
Angst vor einer Wiederholung. Die
Zeit drängte. Es ist gelungen, die jun-
gen Böhmerwälder nach Österreich
zu bringen, sie notdürftig unterzubrin-
gen, der junge Mann (Elektriker) will
in den Arbeitsprozeß eingeordnet wer-
den und es wird sicher gelingen. Eine
Unmenge von bürokratischen Hinder-
nissen ist zu überwinden. Eine kleine
Zahl von jungen und älteren Lands-
leuten haben weder Mühen noch fi-
nanzielle Opfer gescheut und persön-
lich alles gegeben, was sie konnten.
Sicher man kann ihnen dabei helfen
und jeder kann sie unterstützen da-
bei. Wichtig ist jedoch der Einsatzwil-
le und die Bereitschaft, die erwähnt
werden sollen.

Was hindert uns eigentlich daran,
gleichfalls Aktionen zu setzen. Es gibt
Sudetendeutsche in der alten Heimat,
deren Kinder bei uns richtig deutsch
lernen könnten, es gibt Landsleute,
die aus finanziellen Gründen nicht zu
uns kommen können und denen wir
diese Möglichkeit geben könnten.
Auch wir können in solchen Fällen viel
profitieren, denn wir können jetzt viel
mehr über unsere ganze Volksgruppe
erfahren als es früher möglich war.

Nützen wir die Gelegenheit, neh-
men wir Kontakt mit jenen Landsleu-
ten auf, denen aus verschiedenen
Gründen wohl die furchtbare Vertrei-
bung erspart blieb, denen aber 45
Jahre Unterdrückung fast die Identität
geraubt hat. Denken wir an sie und
helfen wir ihnen, es ist eine Aufgabe,
die sich lohnt

meint Ihr Bundesobmann

Großkundgebung in
Laa a. d. Thaya

Der Heimatverein Thayaland lädt ein zu
„45 Jahre Vertreibung der Südmährer" in der
Grenzstadt Laa an der Thaya. Programm:
Freitag, den 25. Mai Treffpunkt 19 Uhr im Fest-
zelt am Burgplatz; Samstag, den 26. Mai —
9 Uhr Gedenkgottesdienst — Stadtpfarrkirche,
10 Uhr Großkundgebung mit Festansprachen
im Bezirksbauernkammersaal Laa Wehrgar-
tenstraße nachher Mittagstisch, anschließend]
gemütlicher Abschluß bis in die Abendstun-
den. Freundschaftstreffen der Südmährer in
Laa.
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Tagung der sudetendeutschen Erzieher
Toni Herget zum Geschehen in der CSFR
SV. Der über vierzigjährige Abstand zum un-

mittelbaren Gesehen in unserem Nachbarland
Tschechoslowakei hat die vertriebenen Sude-
tendeutschen um all die vielen Fachleute ge-
bracht, die ein umfassendes Bild über das Ge-
schehen in der CSFR bringen können. Übrig-
geblieben sind nur noch einzelne Spezialisten.
Der eine für die römische Kirche, der andere
für die kommunistische Partei, ein anderer für
einen Teilbereich der Kunstgeschichte. Eine
Gesamtübersicht über das zeitgeschichtliche
Geschehen seit 1945 mit Rückblenden auf die
Erste Republik kann kaum noch jemand ge-
ben. So war man froh, daß die in Baden-Würt-
temberg beheimateten sudetendeutschen Er-
zieher unter Leitung von Dietlinde Jenisch den
früheren Leiter der Abteilung Tschechoslowa-
kei im Marburger Herder-Institut, Toni Herget,
am 8. April d. J. für einen Vortrag über die ge-
genwärtige Lage in der CSFR gewinnen konn-
te. So tiefschürfend und aussagestark die Vor-
träge von Hans Komar über den Bereich von
1848 bis 1938 waren, Hergets freier Vortrag war

tiefschürfend, informativ und spannend zu-
gleich. Was am moisten überraschte, waren
seine Hintergrundbeleuchtungen der Perso-
nen und Ereignisse, wie sie in deutschen Zei-
tungen kaum auftauchen.

Obwohl sich Herget im wesentlichen auf die
Zeit zwischen 1988 und März 1990 beschränk-
te, blendete er immer wieder zurück, um man-
che Vorgänge bes:ser verstehen zu können.
Das bewirkte, daß die Ausführungen zwar
überaus informativ waren, volle Konzentration
verlangten, doch bunter Kurzweil waren. Die
von ihm angeschnittenen Probleme umfaßten
u.a.: Die Vorgänge um den 11. und 27. Novem-
ber 1989 in Prag; die Rolle von Vaclav Havel als
Leitfigur für die tschechischen und slowaki-
schen Studenten; die Entmachtung der
KPTsch; die Spaltung der tschechischen öf-
fentlichen Meinung! in Befürworter und Vernei-
ner einer Entschuldigung für die Vertreibung;
den jahrzehntelangen Streit zwischen Tsche-
chen und Slowaken; die Rolle der beiden Exile

nach der Wahl Havels zum Staatspräsidenten;
die Aktion „Prislib" des Exils; kirchliche Proble-
me in Böhmen, Mähren und der Slowakei; Un-
gereimtheiten der CSFR-Föderation; Partei-
neugründungen, „Bürgerforum" und „Bewe-
gung Öffentlichkeit gegen Gewalt"; das Ver-
hältnis der CSFR zur Sowjetunion; die Rehabi-
litierung der politischen und kriminellen Gefan-
genen und die Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft; „die Rolle der KPTsch nach ihrer
Entmachtung"; ökologische Probleme, vor
allem in Böhmen; Lage der Wirtschaft bei der
Umstellung auf neue Rahmenbedingungen;
die Stellung Mährens und der Slowakei in der
Föderation; die Lage der Deutschen und der
Nationalitäten nach dem Machtwechsel; die
Beseitigung der „Weißen Flecke" und die „Hi-
storikerkommissionen in Österreich und der
BR-Deutschland. Wären die Ausführungen
nicht so interessant gewesen, die Fülle des Ge-
botenen hätte die Zuhörer erschlagen. Die Ta-
gung hat bewiesen, daß wir doch noch All-
round-Fachleute besitzen.

Gablonzer schufen sich eine neue Heimat
Im Juni findet das 36. Bundestreffen in Enns statt

Zum vierten Mal findet vom 15. bis 17. Juni in
Enns/Oberösterreich das Bundestreffen der
Gablonzer und Isergebirgler statt. Zu diesem
Treffen werden viele ehemalige Neißestädter
auch aus dem Raum Kaufbeuren/Marktober-
dorf anreisen, zudem werden vom Gablonzer
Heimatkreis Omnibusse eingesetzt. Neben
einem vielfältigen kulturellen Programm, vom
Platzkonzert bis zum Festabend und zur Son-
derausstellung, stehen die Wiedersehenstref-
fen der Gablonzer und Isergebirgler im Mittel-
punkt, die sich am Samstag und Sonntag,
16./17. Juni, in der Stadthalle Enns einfinden
werden,
; In ihren Grußadressen an die Besucher des
Bundestreffens würdigte sowohl der Landes-
hauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Rat-
zenböck, als auch der Bürgermeister von
Enns, Fritz Steinbichler, Kaufbeurens Oberbür-
germeister Rudolf Krause und der Vorsitzende
des Gablonzer Heimatkreises, Kurt Reichelt,
die Aufbauleistungen der Heimatvertriebenen
aus Gablonz und Umgebung in den beiden
Städten Enns-Neugablonz und Kaufbeuren-
Neugablonz. Dr. Ratzenböck: „Den größten
Beitrag zur Bewältigung des schweren Schick-
sals, den vertrauten Lebensbereich, Hab und
Gut verlassen zu müssen, haben die Heimat-
vertriebenen selbst geleistet, indem sie sich
durch ihre Tüchtigkeit und den Gemeinschafts-
sinn eine neue Heimat geschaffen haben!"

Und Oberbürgermeister Krause stellt fest:

„Ich denke, daß gerade auch die Gablonzer
und Isergebirgler in Enns, wie in Kaufbeuren,
durch ihren trotz der schrecklichen Ereignisse
ungebrochener Lebensmut, ihren Leistungs-
willen und ihren Fleiß, große Beiträge zu
beachtlichen Entwicklungen unserer Städte in
den Jahren und Ja hrzehnten nach dem Kriegs-
ende erbracht haben." Und Bürgermeister
Steinbichler bekennt: „Wir Ennser verdanken
den Gablonzern ¡sehr viel. Sie waren es, die
durch ihren Fleiß ¡sowie ihr persönliches Enga-
gement eine neue Industrie in unserer Stadt
aufgebaut haben." Daß Enns in den letzten 40
Jahren durch die Ansiedlung der Gablonzer
und Isergebirgler industriell und kulturell
geprägt wurde, stellt Heimatkreisvorsitzender
Kurt Reichelt fest. „Die Gablonzer haben sich
eine neue Heimat: im wahrsten Sinne des Wor-
tes erarbeitet, oliine die alte bzw. die Heimat
der Eltern zu vergessen", führt der Bundesob-
mann der SL in Österreich, Karsten Eder, aus.

Das Programm des Bundestreffens sieht fol-
gende Veranstaltungen vor: Freitag, 15. Juni,
15.30 Uhr, Platzkonzert der Stadtkapelle Enns,
19 Uhr, Vorstandssitzung des Heimatkreises
Gablonz, Samstag, 16. Juni: 10 Uhr: Heimat-
kreistagung im Hotel Lauriacum, ab 13 Uhr,
Treffen der Ortsgemeinschaften in der Stadt-
halle Enns und Klassentreffen des Jahrgangs
1920 in der Stadthalle mit Mundartdichter
Heinz Kleinert, dem Sudetendeutschen Sing-
kreis Linz und der Volkstanzgruppe des ÖTB

Heimattreffen weiterhin aktuell
Die Gablonzer und Isergebirgler sind

auch in diesem Jahr zur Teilnahme an
zwei Großveranstaltungen aufgerufen:
Vom 1. bis 3. Juni findet in München der
41. Sudetendeutsche Tag statt und vom
15. bis 17. Juni wird das 36. Bundestreffen
der Gablonzer und Isergebirgler in Enns/
Oberösterreich durchgeführt. Über die
Bedeutung dieser Treffen nach der politi-
schen Wende in den Ostblockstaaten
befragte die AZ den Vorsitzenden des
Gablonzer Heimatkreises, Kurt Reichelt.

Sind derartige Treffen der Heimatver-
triebenen nach der Wende in der ehemali-
gen CSSR (heute CSFR) und in der DDR
für die Sudetendeutschen noch aktuell?

Dazu Heimatkreisbetreuer Kurt Rei-
chelt: Jetzt erst recht, denn bisher war es
ja dem Großteil unserer Landsleute in der
ehemaligen CSSR und der DDR gar nicht
möglich, zu diesen großen Veranstaltun-
gen in der Landsmannschaft und der
Gablonzer zu kommen. Sie konnten das
Geschehen nur kurz über das westliche
Fernsehen und den Rundfunk mitver-
folgen.

Besteht nicht die Gefahr, daß derartige
Großveranstaltungen in einigen Jahren
mangels Besucherzahlen zum Scheitern
verurteilt sind, weil beispielsweise der
Kreis der Generation, die die Vertreibung
erlebt hat, immer kleiner wird?

Reichelt: Das befürchte ich nicht, denn

es zeigt sich, daß die Jugend der Sudeten-
deutschen gerade durch die politische
Wende in den Ostblockstaaten zuneh-
mendes Interesse am Schicksal ihrer Vor-
fahren zeigt und demgemäß an diesen
Treffen teilnimmi:, aber auch die Heimat
ihrer Väter und Großväter besucht.

Die landsman nschaftlichen Treffen sol-
len also auch weiterhin die Verbundenheit
mit der alten Hoimat bewahren, obwohl
nun jeder Vertrie bene und seine Kinder in
diese Heimat fahren können?

Reichelt: Mit d em Besuch der alten Hei-
mat heute ist es ja nicht getan. Es gilt wei-
terhin, das kulturelle Erbe zu bewahren
und die Verbundenheit unter den Lands-
leuten zu festigten. Durch das Abhalten
der Heimattreffe *n in jeweils wechselnden
Orten soll aber auch die Verbundenheit
zwischen den verschiedenen Ansiedlun-
gen der Gablonzer und Isergebirgler im
Bundesgebiet und in Österreich, wie jetzt
in Enns, erhalte n bleiben.

Folgt dem Bundestreffen der Gablonzer
in Enns im nächsten Jahr ein Bundestref-
fen wieder in Ne;ugablonz?

Reichelt: Der Heimatkreis wird auf sei-
ner Sitzung in Enns vorschlagen, das
nächste Bundes ¡treffen wieder in Neuga-
blonz abzuhalten, zumal im nächsten Jahr
der Vertreibung i der Sudetendeutschen
vor 45 Jahren gedacht wird.

Enns, Sonntag, 17. Juni: 10 Uhr, Totenehrung
beim Sudetendeutschen Denkmal im Schloß-
park, ab 11 Uhr, Treffen der Ortsgemeinschaf-
ten in der Stadthalle. Die Stadthalle ist bewirt-
schaftet, dort befindet sich auch die Festkanz-
lei. Festobmann ist Kurt Wunde, Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Enns-
Neugablonz, der in seinem Grußwort feststellt:
„Unser Treffen soll nicht nur ein Wiedersehen
mit Verwandten, Bekannten und Freunden
sein, sondern auch die Erinnerung an unsere
alte Heimat, unsere Kultur, unsere Mundart
wachrufen."

nach
wie vor unter der Herausgeberschaft des alten
„Kulturverbandes" und der (kommunistischen)
„Nationalen Front" erscheint, hat die Führung
des neuen „Verbandes der Deutschen in der
CSFR" beschlossen, ab 23. Mai eine eigene
Wochenzeitung mit dem Namen „Deutsche
Zeitung" herauszugeben. Der Ministerpräsi-
dent der Tschechischen Republik, Dr. Peter Pit-
hart, hat dem Verband für dieses Projekt zuge-
sagt.

Auszeichnung für
Botschaftsrat Schleser

Unserem Landsmann Walter Franz Schle-
ser, Leiter der Konsularabteilung der Deut-
schen Botschaft in Wien, wurde vom Bundes-
präsidenten Richard von Weizsäcker auf Vor-
schlag des Bundesministers des Auswärti-
gen, Hans-Dietrich Genscher, das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die
Ordensüberreichung erfolgte in Wien durch
Botschafter Dietrich Graf von Brühl. Gewür-
digt wurde die vorjährige verantwortliche
Betreuung Tausender Flüchtlinge aus der
DDR in Budapest, wohin Herr Schleser im
Juli zur Vertretung des dortigen Konsuls
abgeordnet war, und nachfolgend in Wien.

Die Sudetendeutsche Wallfahrt Altötting
findet am 30. Juni/1. Juli statt. Den festlichen
Hauptgottesdienst in der Basilika am Sonntag,
1. Juli, 10 Uhr, wird Staatsminister a. D. Franz
Neubauer mit einem Gruß beginnen. Hauptze-
lebrant und Prediger ist Bischof Dr. h. c. Franz-
Xaver Eder, Passau.

Ferienaktion für Kinder aus
dem Banater Bergland

Liebe Landsleute und Freunde! In der letzten
Nummer der Sudetenpost riefen wir zu dieser
Ferienaktion auf und baten um Aufnahme
durch Gastfamilien für 14 Tage im Juli. Nun,
aufgrund einer Ende April/Anfang Mai durch-
geführten Fahrt eines Verantwortlichen der bei-
den Dörfer sowie mit der Lehrerschaft (soweit
noch vorhanden) festgestellt, daß auf Grund
der immer rascher um sich greifenden Ausrei-
sewelle, eine solche Aktion leider nicht mehr
durchführbar sein wird. Man weiß dort wirklich
nicht, wer noch morgen da sein wird. Aus
diesem Grunde ist es völlig unmöglich für die
nächste Zukunft zu planen und unsere gutge-
meinte Aktion zu starten.

Auch scheitert es an der Begleitperson, da
die vorgesehene Lehrerin Mitte Mai nach
Deutschland geht.

Leider ist es so, daß diese Dörfer bald entvöl-
kert sein werden — eine Hoffnung auf eine
Besserung gibt es nicht, eher wird es noch
schlimmer. Die Anfeindungen und der Neid
von Seiten der Rumänen und deren Regierung
wird immer größer und man muß fast um sein
Leben fürchten, berichten diese völlig verzwei-
felten Menschen. Es gehört schon eine gewis-
se Größe dazu, sein Haus, seinen kleinen
Grund, die Dorfgemeinschaft und vor allem die
auf dem Friedhof liegenden Toten freiwillig zu
verlassen. Und das alles am Ende des ausge-
henden 20. Jahrhunderts und im Zeichen der
Beschlüsse von Helsinki! Es tut uns leid Ihnen

dies mitteilen zu müssen, aber wir hoffen, daß
Sie dies verstehen können!

Selbstverständlich werden wir uns bemü-
hen, den noch im Herbst verbliebenen Lands-
leuten irgendwie eine Hilfe zukommen zu las-
sen. Wir haben jedoch sofort umgeschaltet
und werden einige ungarndeutsche Kinder ko-
stenlos zum Sommerlager der Sudetendeut-
schen Jugend in Hinterstoder einladen. Die
Verbindungen wurden bereits geknüpft und da
wird alles bestimmt sehr gut klappen. Auch
diese Menschen bedürfen unserer Hilfe, vor
allem in sprachlicher Hinsicht (die Ungarn-

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

deutschen sprechen zum Großteil schlechter
Deutsch als unsere Landsleute in den beiden
Böhmerwald-Dörfern im Banat). Helfen Sie mit
Ihrer Spende mit, auch diese Aktion für die Un-
garndeutschen durchführen zu können —
herzlichen Dank dafür! Sollten Gasteltern dar-
an interessiert sein, ungarndeutsche Kinder
für einige Zeit aufzunehmen, so mögen sich
diese bitte sofort an die Österreichische Lands-
mannschaft, Fuhrmannsgasse 18a, 1080
Wien, wenden! Auch da wird man froh sein,
Gasteltern zu bekommen!

Leider konnten wir den Druck in der Sude-
tenpost Nummer 9/90 nicht stoppen, darum
diese Berichtung und neuerlicher Aufruf um
Ihre werte Hilfe!

Resolution des Witikobundes
Der Witikobund, Arbeitskreis in Österreich,

hat in der Hauptversammlung am 24. März ein-
stimmig folgenden Beschluß gefaßt:

Der Witikobund begrüßt es, wenn rührige Po-
litiker gut nachbarliche Beziehungen zu unse-
ren nördlichen Nachbarn herzustellen versu-
chen. Wir legen jedoch Wert auf die Feststel-
lung, daß all diese Bemühungen nicht ohne
Einbeziehung jener Menschen geschehen
können, die viele Jahrhunderte lang bis 1945
das Gebiet des Sudetenlandes bewohnt ha-
ben.

Die Ausgestaltung dieser nachbarlichen Be-
ziehungen darf nicht in einer Weise gesche-

hen, die als stillschweigende Anerkennung
des Unrechts der Vertreibung gewertet werden
könnte. Es muß daher das Recht auf Heimat
und Eigentum genannt werden. Auch im Rah-
men kultureller Kontakte und im Rahmen des
Jugendaustausches dürfen die jüngere Zeitge-
schichte seit 1918 und das Leid der Betroffenen
nicht verschwiegen werden. Der Witikobund
fordert die Österreichische Bundesregierung
und die Landesregierungen von Oberöster-
reich und Niederösterreich auf, die Rechtsan-
sprüche der Vertriebenen, im Einvernehmen
mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ), gegenüber der Tschecho-
slowakischen Regierung zu vertreten.
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Kritik der Sudetendeutschen
an Außenminister Genscher

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
München hat, wie die „Frankfurter Allgemeine"
schreibt, das Außenministerium in Bonn für
seine „Inaktivität" hinsichtlich der mit der
Tschechoslowakei vereinbarten deutsch-tsche-
chischen Historikerkommission kritisiert. Der
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Neubauer, schrieb in einem jetzt veröf-
fentlichten Brief an Außenminister Genscher,
es sei „nicht nur bedauerlich, sondern in höch-
stem Maße befremdlich", daß der Außenmini-
ster der Bundesrepublik Deutschland dem so
wichtigen Prozeß der Aussöhnung und Wieder-
annäherung zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen bisher keine Unterstützung zu ge-
ben scheine. Der Brief sei Anfang April an den
Minister geschickt worden.

Die Vertreter der Sudetendeutschen bekla-
gen, daß die deutschen Mitglieder der Anfang
des Jahres von Genscher und dem tschecho-
slowakischen Außenminister Dienstbier verein-
barten Kommission anders als ihre tschechi-
schen Kollegen noch nicht benannt seien.
Neubauer hatte schon im Jänner an Genscher
geschrieben und ihm „die Bedeutung der su-
detendeutsch-tschechischen Beziehungen in-
nerhalb des Gesamtgefüges der deutsch-
tschechischen Beziehungen" dargelegt. Der
Sprecher der Sudetendeutschen bat den Au-
ßenminister, dieser Tatsache durch die Beru-
fung sudetendeutscher Historiker, von denen
er einige benannte, in die Kommission Rech-
nung zu tragen. Es sei außerdem bedauerlich,
daß das Auswärtige Amt in dieser Situation
„nicht einmal eine Antwort auf ein offizielles
Schreiben für erforderlich hält", schrieb Neu-
bauer. Darauf habe er bisher auch noch keine
Antwort erhalten.

Wie aus Kreisen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft verlautet, will man die „Ver-
zögerungstaktik" des Auswärtigen Amtes, das
offenbar kein Interesse an einer zügigen Ein-

setzung der Kommission habe, nicht länger
hinnehmen. Auch müsse in jedem Fall bei der
Arbeit der Kommission besonderes Gewicht
auf die Frage der Sudetendeutschen gelegt
werden. In einem Brief an den Vorsitzenden
der deutschen Kommissionsteilnehmer, Vier-
haus, schlug die Landsmannschaft daher die
Berufung zweier sudetendeutscher Vertreter
zu den bereits inoffiziell Berufenen vor, um auf
die gleiche Zahl wie die tschechische Seite zu
kommen. Sollte es in dieser Angelegenheit
nicht zu einer Einigung kommen, will man mit
den tschechischen Historikern eine eigene
Kommission zum sudetendeutsch-tschechi-
schen Verhältnis eröffnen. Die Historiker in
Prag hätten sich inzwischen schon positiv ge-
äußert, hieß es in München.

Uneinigkeit besteht auf deutscher Seite
auch hinsichtlich des Zeitrahmens, den die
Kommission bearbeiten soll. Dem Vernehmen
nach haben sich Teilnehmer dafür ausgespro-
chen, nur die Zeit zwischen 1938 und 1947 zum
Gegenstand der Arbeit zu machen. Andere
sind dafür, eine längere Zeitspanne aus der ge-
meinsamen Geschichte zugrunde zu legen.
Dies entspricht auch der tschechischen Sicht-
weise. Der Vorsitzende der tschechischen
Kommission, Kren, sagte, man solle die Arbeit
nicht nur auf „Endlösung und Vertreibung" be-
grenzen, sondern auch die positiven Seiten
der Beziehungen beleuchten. Dies sei wissen-
schaftlich produktiver und schaffe einen ande-
ren Blickwinkel.

Ein Vertreter des Auswärtigen Amtes bestritt,
daß die Verzögerungen bei der Berufung der
deutschen Teilnehmer auf mangelndes Inter-
esse des Amtes oder auf Streitigkeiten in
dieser Angelegenheit zurückzuführen seien.
Der Aufschub hänge mit der freiheitlichen Or-
ganisation des deutschen Wissenschaftsbe-
triebs zusammen, der keine „Abkommandie-
rung in eine Kommission" zulasse.

Ferienaufenthalt für
Kinder und junge Leute

Sudetendeutsche Vereinigungen tagten in
München: Arbeitsgemeinschaft beschlossen

Georg Wollner als für die Heimatgliederung
zuständiger Hauptsachbearbeiter in der Bun-
desgeschäftsstelle hatte alle Vorbereitungen
getroffen, das Mitglied der geschäftsführenden
Landsmanndschaft, Generalleutnant a. D.
Dipl.-Ing. Richard Frodi, führte den Vorsitz
dieser Arbeitstagung:

Im Sudetendeutschen Haus an der Münch-
ner Hochstraße fanden sich am Samstag, den
6. April, Repräsentanten von rund 80 Vereini-
gungen und Vereinen ein, um aus den Vorver-
anstaltungen Konsequenzen zu ziehen. Hier-
bei handelt es sich vor allem um den 1. Sude-
tendeutschen Kongreß, der vom 16.—18. Okto-
ber 1987 in Regensburg stattfand, und eine
Arbeitstagung vom Februar 1990. Grundlage
der Beratungen war das Manifest des Regens-
burger Kongresses, Verhandlungsgegenstand
während des Fortganges der Tagung am Sam-
stagvormittag der Entwurf einer Satzung für
eine „Arbeitsgemeinschaft der sudetendeut-
schen Vereinigungen".

Die Vorsitzenden und Vertreter der teilneh-

menden Vereinigungen waren sich nach ein-
gehender Diskussion darüber einig, den Sat-
zungsentwurf zu akzeptieren, wenn auch mit
einigen kleinen Änderungen, so daß am Ende
der Tagung ein Ergebnis vorlag. Hauptzweck
des Unterfangens war und ist es, eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und den anderen
sudetendeutschen Vereinigungen (die in der
Regel den Status eines eingetragenen Vereins
haben) herbeizuführen und diese Zusammen-
arbeit durch ein besonderes Gremium zu koor-
dinieren. Alle in Frage kommenden Vereinigun-
gen erkennen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft als Repräsentanz der Volksgruppe
an und respektieren den Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe als ihr gemeinsa-
mes Sprachrohr.

Dabei waren Vereinigungen unterschiedli-
chen Charakters, darunter Heimatvereine, reli-
giöse, sozial-karitative und berufsständische
Zusammenschlüsse.

Aus „Sudetendeutsche Zeitung"

Wuldalied-Denkmal bei Ulrichsberg
Einladung des Deutschen Böhmerwaldbun-

des und des Heimatkreises Krumau in Verbin-
dung mit der Patengemeinde Ulrichsberg zur
Einweihung des Wuldalied-Denkmals am 28.
Juli. Landsleute der Heimatpfarre Oberplan
setzen ihrem großen Sohn, dem Germanisten
und Textdichters des Liedes Prof. Dr. Anton
Wallner sowie dem Schöpfer der Weise, Dr.
Alois E. Milz, dieses Denkmal.

Ort: Vorplatz am Moldaublick-Aussichtsturm
bei Ulrichsberg im Mühlviertel. Programm:
Feldmesse um 15 Uhr mit Einweihung in Anwe-
senheit von Dr. Alois E. Milz und der Großnich-
te des Textdichters, Frau Maria Wallner. An-
sprachen: Bürgermeister Ulrichsberg, Vertre-
ter des Klosters Schlägt, Bundesvorsitzender
des D. Böhmerwaldbundes Ingo Hans. Musik-
umrahmung: Musikgruppe Ulrichsberg und
Böhmerwaldjugend Nürtingen. Volkstums-
abend um 20 Uhr im Pfarrsaal Ulrichsberg.
Mitwirkende Brauchtumsgruppe Ulrichsberg
und Böhmerwaldjugend Nürtingen. Zu großem
Dank verpflichtet sind wir dem Kloster Schlägt
für die Genehmigung, den Gedenkstein auf-
stellen zu dürfen, sowie unserer Patengemein-
de Ulrichsberg für die tatkräftige Unterstüt-
zung.

Auf Spenden sind wir angewiesen und erbit-

ten diese auf unsere Konten Nr. 20206 (BLZ
740 637 89) Raiffeisenbank Untergriesbach,
Vermerk „Gedenkstätte Oberplan" und Nr.
9662 (BLZ 34700) Raiffeisenkasse Ulrichs-
berg/OÖ., Vermerk „Patenschaft Ulrichsberg".
Für die Spenden danken wir im voraus be-
stens.

Einladung
zum 40-Jahr-Oubiläum der Heimatver-

triebenen aus dem Egerland, Erzge-
birge, Eger- und Elbetal, zusammenge-
faßt im Bund der Erzgebirger in Wien.

Samstag, den 9. Juni, 15 Uhr, im Ver-
anstaltungssaal „Reigen", Hadikgasse 62,
1140 Wien, neben Schloßkino (U-
Bahn-4-Station Hietzing, Straßenbahn 10,
52, 58).

Mitwirkende: Musikprof. E. Uhi, Schüler
vom Wiener Konservatorium, Erzgebirger
Singkreis — und eine gemischte Erzgebir-
ger und Egerländer Sing- und Spiel-
gruppe aus der Bundesrepublik.

Gäste herzlich willkommen! Eintritt frei.
— Spenden erbeten.

Unser diesjähriges Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jah-
ren aus ganz Österreich — natürlich auch für
junge Leute nicht-sudetendeutscher Herkunft
(also auch für die Freunde Ihrer jungen Leute
und Kinder) — findet vom 7. bis 15. Juli 1990
in Hinterstoder in Oberösterreich statt.

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

Nach einer kleinen „Anm-Bldungswelle" lan-
gen seit einiger Zeit keine weiteren Anmeldun-
gen mehr ein (vor allem verbissen wir die Bun-
desländer Oberösterreich, Niederösterreich,
die Steiermark und Tirol — da sind noch keine
Anmeldungen bei uns eingetroffen! Was ist da
los — muß man sich fragen!). Und gerade aus
diesen Bundesländern erwarten wir gerade
heuer eine besonders hohe Teilnehmeranzahl!

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1420.— für
diese 8 Tage — die Fahrtkosten werden ersetzt!

Wir ersuchen Sie sehr herzlich werte Lands-
leute, alle in Frage kommenden Eltern,
Freunde, aus der eigenen Familie usw. noch-
mals von dieser bestimmt sehr guten Ferien-
maßnahme in Kenntnis zu setzen und für eine
starke Beteiligung zu werben. Eine Mitglied-
schaft bei der SDJÖ bzw. SLÖ ist nicht unbe-
dingt erforderlich!

Dringende Anmeldungen zum Sommerlager
in Hinterstoder — nächst Windischgarsten in
Oberösterreich — sind bitte sofort an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien, mit Altersangabe und ev. tele-
fonischer Erreichbarkeit, zu richten! Bitte kom-
men Sie nicht im letzten Augenblick — da
könnten die vorhandenen Plätze vergeben
sein!

Stadt Hardegg feierte die
Freigabe der Thaya-Brücke
Obwohl während der Rede des Landes-

hauptmanns Ludwig der Regen nur so nieder-
prasselte — kurz danach schien wieder die
Sonne —, feierten Hunderte Hardegger die
Wiedereröffnung der Thayai-Brücke. Und mit
ihnen auch etliche CSFR-Bürger, die als erste
den neuen Grenzübergang benützten,
schreibt „rundblick" und berichtet:

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
gab es in der Nähe von Hardegg nur eine Furt.
Eine Brücke über die Thaya Wurde erst 1873/74
gebaut. 71 Jahre später triefe man über diese
dann die deutschen Bewohrier aus Frein und
Umgebung nach Österreich herüber, nachdem
ihr gesamter Besitz schon vorher »enteignet"
wurde. !

Einer von jenen, der damals noch als Kind
bei dieser keinesfalls humanen „Aussiedlung"
dabei war, heißt Hannes Androsch. Und dieser
sagte einmal in lakonischer Kürze: „Ich habe
die ganze Vertreibung miterlebt. Ich habe eine
Fülle von Eindrücken, aber man müßte darüber
viel reden oder gar n icht . . i

Dieses Schweigen um die leidvolle Vergan-
genheit (hüben und drüben) soll nun allerdings
gebrochen werden. So sagte es der äußerst
sympathische CSFR-Staatspräsident Havel
schon vor etlichen Wochen. Und auch der nie-
derösterreichische Landeshauptmann Mag.
Siegfried Ludwig wies bei seiner Rede in Hard-
egg darauf hin, daß bereits die österreichi-
schen Mitglieder einer Historikerkommission
nominiert wurden. Diese werden gemeinsam
mit bundesdeutschen und tschechoslowaki-
schen Kollegen an der Aufarbeitung der Ereig-
nisse von 1938 und 1945 arbeiten.

Einwand des „rundblicktt-Redakteurs in
einem persönlichen Gespräch mit dem Lan-
deshauptmann nach der Eröffnungsfeier in
Hardegg: „Mir scheint es unumgänglich, auch
die Jahre 1918 bis 1938 in dieser Untersuchung
miteinzubeziehen. Denn die Sudetenländer
haben seinerzeit den AnschJuß an Deutsch-
österreich proklamiert..."

Magister Ludwig versprach übrigens, diese
Anregung weiterzuleiten. Und er brachte auch
klar zum Ausdruck, daß jenen drei Sudeten-
deutschen „nichts passieren" wird, die wäh-
rend seiner Rede „ohne die Behörde zu befra-
gen" mehrere Transparente mit tschechischer
Aufschrift entrollt hatten. Auf einem stand der
Satz: „Über die Brücke vertrieben, über die
Brücke die Heimkehr!"

Dazu der Herr Landeshauptmann: „Das
stimmt ja! Sie sind ja tatsächlich vertrieben
worden, und jetzt kann jeder ohne Schwierig-
keiten hinüber in die Tschechoslowakei gehen
und seine alte Heimat besuchen."

Absolut nicht dieser Meinung war ein etwa
40jähriger CSFR-Bürger, der eine Papst-Pla-
kette am Anorak trug und sich mit seinem
Fähnchen überall in den Vordergrund drängte,
wo gerade gefilmt wurde. Er behauptete (offen-
bar ohne jegliche Geschichtskenntnisse), daß
Südmähren niemals deutsch war und er
bezeichnete die Aufschriften der Transparente
als „Revanchismus".

Übrigens steht kurz vor der Stadteinfahrt
nach Hardegg neuerdings ein Denkmal, wel-
ches an das Schicksal der deutschen Südmäh-
rer erinnert. Zur offiziellen Enthüllungsfeier am
24. Mai 1990 haben sich bereite über 500 Süd-
mährer aus der Bundesrepublik Deutschland
angemeldet!

Über die Bedeutung der wiedereröffneten

Thaya-Brücke für die Stadt Hardegg berichtete
der „rundblick" bereits. Allerdings sagte uns
Bürgermeister Norbert Keilner, daß das Gast-
haus bei der Brücke bereits seit zehn Jahren
geschlossen ist, weil sich kein akzeptabler
Pächter fand. Der Besitzer selbst verstarb vor
rund einem Jahr. Aber in Hardegg gibt es außer
den von uns erwähnten Burgstuben auch das
Gasthaus Hauser in der sogenannten Vorstadt,
sowie weitere Gastronomiebetriebe in den
Ortsteilen Merkersdorf, Niederfladnitz, Pleißing,
Riegersburg usw.

Weiterer Hinweis: Am 8., 9. und 10. Juni 1990
feiert Hardegg sein 700jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlaß wird auch mit der tschechischen
Nachbargemeinde ein Partnerschaftsvertrag
unterzeichnet. Eine Musikkapelle und eine
Folkloregruppe aus der CSFR werden daran
teilnehmen. Übrigens ist dem „rundblick"
bekannt, daß sich eine sudetendeutsche Volks-
tanzgruppe aus Wien bereiterklärt hat, eben-
falls aufzutreten.

Vorausgesetzt, sie sind in Hardegg will-
kommen.

Busfahrt am 24. Mai
Die beliebte Muttertags- und Vatertagsfahrt,

durchgeführt von der Sudetendeutschen
Jugend Wien und NÖ, wird in der kommenden
Woche am Christi-Himmelfahrts-Tag (Feiertag),
Donnerstag, dem 24. Mai, durchgeführt. Alle
interessierten Landsleute, Freunde, Kamera-
den, junge Leute — vor allem auch die Mütter
und Großmütter, die Väter und Großväter usw.
— sind herzlichst zum Mitfahren eingeladen!
Die Fahrt wird bestimmt sehr interessant und
lustig werden. Der Fahrpreis beträgt nur
S 140.— (inklusive einer Jause), für Kinder bis
zu 14 Jahren nur S 70.—. Abfahrt ist um 7.45
Uhr, Treffpunkt Praterstern — U-Bahn- bzw. S-
Bahn-Station Wien-Nord, am Parkplatz vor der
Post (Praterseite). Die Rückkunft erfolgt gegen
20.30 Uhr. Bitte um sofortige Anmeldungen bei
Landesjugendführer Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Tel. 62 94 753
(von 17 bis 19 Uhr)! Jedermann kann — im
Rahmen der verfügbaren Platzanzahl — mit-
fahren?

Der Kreuzberg ruft uns
Am 16. und 17. Juni treffen wir einander alle

— das sind alle Sudetendeutschen, vornehm-
lich die Südmährer, all unsere Freunde, die
mittlere und jüngere Generation usw. — in
Klein Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen
am Kreuzberg zusammen! Gegenüber von
Nikolsburg, hart an der Grenze zu Südmähren,
liegt der Kreuzberg der Südmährer, jedesmal
eine -Reise wert!

Am Samstag, dem 16.6., findet bei Einbruch
der Dunkelheit (ca. 21.30 Uhr) eine große Sonn-
wendfeier im Steinbruch am Kreuzberg statt.
Und am Sonntag, dem 17. 6 ist das große
Kreuzbergtreffen! Mit Festzug ab Klein
Schweinbarth (9.30 Uhr), große Feldmesse mit
anschl. Toten- und Gefallenenehrung sowie
Kundgebung. Am Nachmittag wird im Dorf-
gasthof der beliebte Südmährerkirtag nach
heimatlichem Brauchtum gefeiert, mit Kinder-
belustigungen, Tanz, gute Laune, Wiederse-
hensfreue u. a. m.! Da muß man einfach dabei-
sein!



folge 10 vom 17. Mai 1990 SUDETENPOST

Der Sprecher wurde
60 Jahre

Franz Neubauer, Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft und Prä-
sident des Bayerischen Sparkassen- und
Giroverbandes, feierte am 10. Mai seinen
60. Geburtstag. Neubauer, der seit vielen
Jahren zu den profiliertesten Köpfen in der
Führung der CSU gehört, wurde in Ma-
rienbad im Egerland geboren und kam
nach der Vertreibung mit seiner Familie
nach Bayern. Nach dem Abitur in Wasser-
burg am Inn studierte er an der Universität
München Rechtswissenschaften und trat
nach der 2. juristischen Staatsprüfung in
die Finanzverwaltung ein. Nach Tätigkei-
ten bei verschiedenen Finanzämtern und
seit 1967 Gemeindefinanzreferent im
bayerischen Finanzministerium wurde er
1970 für die CSU in den Bayerischen
Landtag gewählt.

Neubauer gehörte der Bayerischen
Staatsregierung von 1977 bis 1986 an, zu-
erst als Staatssekretär im Justizministeri-
um, dann als Staatssekretär im Innenmini-

sterium und dann als Staatsminister für
Arbeit und Sozialordnung. Seit Herbst
1986 ist er Präsident des Bayerischen
Sparkassen- und Giroverbandes.

1982 schon wurde Neubauer, verheira-
tet und Vater dreier Kinder, zum Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
berufen.

Besonders würdigte in einer Feier CSU-
Vorsitzender Theo Waigel Neubauers Ein-
satz für seine sudetendeutschen Lands-
leute: „Nicht zuletzt danken möchte ich
Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz für
die berechtigten Anliegen der Heimatver-
triebenen und für den Aufbau eines Euro-
pas der Völker und Volksgruppen. Als
Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe hast Du auf der Grundlage des
Rechts und der Wahrheit stets eine Politik
der Versöhnung und des Ausgleichs be-
trieben. Daß die Sudetendeutschen als
vierter bayerischer Stamm anerkannt
sind, ist mit Dein Verdienst." Auch Bayerns
Ministerpräsident Max Streibl übermittelte
herzliche Glückwünsche und stattete den
Dank des Freistaates ab.

Kleine Huldigung an Jolande
zum 70. Geburtstag

Ich kann Dir keine „Wiesenblumen"
schenken,

die nicht verwelken und die nie
vergeh'n,

könnt' nie mir ein „Sonett"
zusammendenken,

auch „anthologisch" nicht im Buche
steh'n.

Die Liebe zur Poetik wird geboren,
doch keine Kunst erfordert hohen Geist,
drum bist Du für Sonette auserkoren,
was auf die Vielzahl Deiner Werke weist.

Dein Stil verrät nur edle
Denkungsweise,

sie nachzufühlen braucht's
Besinnlichkeit —

und dies ist eine schöne Seelen-
reise

zu Dir, doch Engbeherzten viel
zu weit.

Anmutig mutig kannst Du uns
belehren,

naturverbunden und tief religiös.
Man kann Dich nur bewundern und

verehren:
so lebensnah und doch so generös.

Die Überzeugung läßt Dich niemals
wanken,

doch wenn sich irgendwo die Mißgunst
häuft,

stehst Du weit über ihr mit den
Gedanken,

so daß man unterhalb ins Leere
läuft.

Leicht ist Dein Wachstum nicht zu
überranken,

und bist Du einer Fehde ausgesetzt,
weist Du den Widersacher in die

Schranken,
der sich am eigenen Stachel dann

verletzt.

Du brichst den Stab nicht über einen
jeden,

den nur sein eignes Unvermögen hetzt;
doch trägst im Schaft Du gut geschliffne

Reden,
wer das nicht weiß, der hat Dich

unterschätzt.

Ich glaub', daß alle mit mir anerkennen,
was Dir in hohem Maße eigen ist,
wenn wir Dich „unsere jolande" nennen,
dann wisse, daß dies kein Floskel ist.

Erhalte uns die schöne seltene Gabe!
Ich weiß, gefeiert werden willst Du

nicht —
und wenn ich trotzdem mich erdreistet

habe,
verzeih mir — zum Geburtstag — dies

Gedicht!

Mit innigen Wünschen
herzlich verbunden immer Deine

Gisa Kutschera.

Friedberger
Heimattage vom
13.—17. Juni in

Haslach a. d. Mühl
Im Rahmen der Heimattage treffen sich

heuer die Friedberger Pfarrangehörigen
zum 40. Jahrestreffen nach der Vertrei-
bung. Ein reichhaltiges Programm ist vor-
bereitet. Haslach, unsere Patenmarktge-
meinde wird uns im schönsten Festtags-
kleide (Fahnenschmuck und Birkengrün)
wie es zu Fronleichnam auch bei uns zu
Hause üblich war, empfangen. Wir wollen
hoffen, daß diesmal auch das Wetter mit-
spielt. Am Freitag, dem 15. Juni, fahren
wir von Haslach mit Bussen und Pkw in
unseren Heimatort Friedberg. Ein geistl.
Herr vom Stift Schlägt begleitet uns und
wird in unserer Kirche um ca. 10 Uhr einen
Festgottesdienst halten. Es wird ein erhe-
bendes Erlebnis werden. Eine Rück-
kehr in die Heimat nach 44, bzw. 45 Jah-
ren. Landsleute aus der BRD wollen sich
noch rechtzeitig ein Visum besorgen. Wer
noch kein Quartier hat, wendet sich unver-
züglich an den Fremdenverkehrsverband
Haslach, Gemeindeamt A-4170 Haslach,
OÖ.

Neue Nachbarschaft
in Mitteleuropa

Vom 26. bis 29. Juli lädt die Ackermann-
Gemeinde zum XXIV. Bundestreffen nach
Regensburg ein. Die Begegnung in Regens-
burg steht unter dem Thema: „Neue Nachbar-
schaft in Mitteleuropa". In Referaten und Vor-
trägen gilt es, sich mit der aktuellen Entwick-
lung in Mitteleuropa, den Chancen und Hinder-
nissen und damit zusammenhängenden
aktuellen Fragen zu befassen. In einem politi-
schen Forum wird das Thema „Deutsche und
Tschechen — heute und morgen" zur Diskus-
sion gestellt.

70 Jahre jung und aktiv
Am 2. Mai feierte unsere allseits belieb-

te Obfrau des Landesverbandes Steier-
mark, Prof. Dr. Jolande Zellner ihren 70.
Geburtstag.

Sie wurde in Hohenelbe als Tochter des
bekannten Linguisten und Pädagogen Dr.
Moritz Regula geboren. Nach der Matura
am Deutschen-Masaryk-Gymnasium in
Brunn, studierte sie Germanistik und Alt-
philologie an der Prager Universität, wo
sie bereits 1941 promovierte. Im gleichen
Jahre legte sie die Lehramtsprüfungen für
Deutsch, Latein und Griechisch ab.

In der Folge unterrichtete sie am Brün-
ner Deutschem Gymnasium, an der Mäd-
chenoberschule in Mährisch-Ostrau und
anderen Lehranstalten. Sie machte den
schrecklichen Brünner Todesmarsch mit
ihrer kleinen Tochter mit und kam über
Kirchstetten/NÖ. im Jahre 1946 nach
Graz.

In Graz betrieb sie weitere Studien und
stand bis zum Jahre 1977 im Mittelschul-
dienst.

Bereits während der Mittelschulzeit be-
gann sie erste literarische Versuche, die
aber 1945 verlorengingen.

Erst nach dem Eintritt in den wohlver-
dienten Ruhestand, begann sie sich wie-
der der Dichtkunst zu widmen. Sie schrieb
Romane, Kurzgeschichten und vor allem
Lyrik. Derzeit arbeitet sie an einem Werk
mit dem Titel „Sudeten- und Karpaten-
deutsche in der Steiermark".

Frau Prof. Dr. Zellner wurde wiederholt
ausgezeichnet u. a. erhielt sie das große

Ehrenzeichen des Landes Steiermark,
das goldene Ehrenzeichen der Stadt
Graz, das Ehrenzeichen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, die Adal-
bert-Stifter-Medaille, den Lyrikerpreis des
deutschen Kulturwerkes und zahlreiche
andere Preise für ihre Dichtungen.

In der Landsmannschaft übernahm
Frau Dr. Zellner verantwortliche Aufgaben
in der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit der
SLÖ. Neben ihrer Tätigkeit als Landesob-
frau der Steiermark, ist sie stellvertreten-
der Bundesobmann und Mitglied der Bun-
desversammlung.

Zu ihrem Geburtsag wünschen ihr der
Bundesvorstand und alle Landsleute viel
Glück für ihre weitere Zukunft.

Alte Wunden
Gibt's Wunden nicht, die noch nach Jahren

brennen?
Das Heimwehfeuer glüht in ihnen fort.
Oft läßt ein Bild, ein Duft, ein Lied, ein Wort
mit Seufzen den geliebten Namen nennen,

den wir als Heiligtum im Herzen kennen.
Und Sehnsucht flammt dann auf nach jenem

Hort
geborgner Kinderjahre, jenem Ort,
von dem uns Schicksalsmächte grausam

trennen.

Wir sind mit unserem Unglück nicht allein;
denn ausgebrannt — wie wir in Sehnsuchts-

gluten —
erleidet auch das Land die Aschenpein.

Erst, wenn in beiden Völkern alle Guten
nach neuer Einheit und Versöhnung schrein,
dann hören alte Wunden auf zu bluten.

Jolande Zellner-Regula

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Umso
stärker wir sind, umso mehr können wir für
die Belange unserer Volksgruppe eintre-
ten! Denn: Einigkeit macht stark — und
dazu gehört auch der Bezug dieser unse-
rer aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Zum letzten Mal vor dem großen Sude-
tendeutschen Tag in München wenden wir
uns an sie, werte Landsleute, werte Freun-
de aus der älteren und mittleren Genera-
tion und der Jugend. Kommen auch Sie
zu diesem bedeutenden Sudetendeut-
schen Tag, bei dem zum ersten Mal viele
Landsleute aus der DDR und der Tsche-
choslowakei .erwartet werden. Wir aus
Österreich dürfen da nicht fehlen. In der
Zeit des Umbruchs und der Neuorientie-
rung werden alle sudetendeutschen
Landsleute und unsere Freunde aufgeru-
fen, nach München zu kommen! Und von
Österreich aus werden aus fast allen Bun-
desländern günstige Mitfahrgelegenhei-
ten mit Bussen geboten — wir ersuchen
Sie um Ihre dringenden Anmeldungen,
kommen Sie nicht erst im letzten Augen-
blick, es könnte kein Platz mehr vorhan-
den sein!

Raum Oberösterreich: es werden zwei
Fahrmöglichkeiten angeboten:
a) 3-Tage-Fahrt: Abfahrt am Samstag,
dem 2. 6. um 6 Uhr, Linz-Hauptbahnhof,
mit Zusteigemöglichkeit in Bindermichl,
Neue-Heimat, St. Martin, Wels und bei
Bedarf an anderen Orten (Autobahnauf-

Auf zum Sudetendeut-
schen Tag in München!

Günstige Mitfahrgelegenheit aus ganz Österreich

fahrten), nach Rücksprache Rückfahrt am
Pfingstmontag, 4. 6., 11 Uhr. Fahrpreis:
S 450.—. Günstige Übernachtungsmög-
lichkeit mit Frühstück (2-Bett-Zimmer, pro
Bett für zwei Nächte mit DU/WC S1015.—,
ohne WC S 721.—).

b) 1-Tages-Fahrt: Abfahrt am Sonntag,
dem 3. 6. um 5 Uhr Linz-Hauptbahnhof
und den gleichen Zusteigemöglichkeiten.
Rückfahrt am selben Tag. Fahrpreis:
S 320.—.

Anmeldungen bei Gertraud Schaner,
4600 Wels, Tandlerstraße 13, Tel. 0 72 42/
471 50 bzw. 9 und 15 Uhr bei Rainer Ru-
precht (im Büro 0 72 43/22 52).

Raum Wien und Niederösterreich:
Abfahrt am Freitag, 1. 6., 23.45 Uhr, vom
Autobusbahnhof Wien-Mitte (U- und
Schnellbahnstation Landstraße), Bahn-

steig 5. Rückkunft: Pfingstmontag, 4. 6.,
zwischen 18 und 19 Uhr. Quartier kann
nicht besorgt werden. Fahrpreis: S 530.—.

Anmeldungen an Anton Dzikowski,
1100 Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Tel.
62 94 753 (17 bis 19 Uhr) bzw. an die SLÖ-
Bundesgeschäftsstelle (Frau Lehr), 1010
Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 5122 962!
Zusteigmöglichkeiten entlang den
Westautobahnauffahrten in Nieder-
österreich.

Raum Steiermark: Abfahrt am Freitag,
dem 1. 6., 8 Uhr in Graz bei der Oper, mit
Zusteigemöglichkeiten in Bruck/Kapfen-
berg, Leoben, Liezen usw., Rückkunft am
Pfingstmontag, dem 4. 6. Der Fahrpreis
beträgt in etwa S 700.—. Übernachtungs-
möglichkeit auf Anfrage vorhanden.

Anmeldung beim SLÖ-Landesverband
Steiermark, 8010 Graz, Beethovenstraße

23, Tel. 0 31 6/38 39 28, jeden Dienstag
von 10 bis 14 Uhr.

Raum Salzburg: Tagesfahrt am Sonn-
tag, dem 3.6., Abfahrt 7 Uhr. Fahrpreis ca.
S150.—. Anmeldungen sind beim Hei-
matnachmittag bzw. jeden Donnerstag
von 14.30 bis 17 Uhr in der Landesge-
schäftsstelle 5020 Salzburg, Ignaz-Har-
rer-Str. 44a/l, Tel. 0 66 2/3512 03, möglich.

Teilnehmer, die länger in München blei-
ben möchten, mögen sich an Oberöster-
reich bzgl. einer Mitfahrt wenden.

Raum Kernten: Wir machen eine
3-Tages-Fahrt (Abfahrt am 2. 6. von St.
Veit/Glan, mit Zusteigemöglichkeit ent-
lang der Strecke Klagenfurt-Villach-Spit-
tal). Interessenten melden sich bitte sofort
bei Lm. Ernst Katzer, 9300 St. Veit/Glan,
Novemberstr. 7, Tel. 0 42 12/30 9 35.

Quartierbestellungen sind (soferne
von den jeweiligen Bundesländern keine
Unterbringungsmöglichkeiten angeboten
werden) d r i n g e n d an das Fremden-
verkehrsamt der Stadt München, D-8000
München 1, Sendlinger Straße 1, nur
schriftlich zu richten (mit Angabe des
Übernachtungswunsches mit Zeit und
Preis usw.).

Ein schönes Fest in Traun
Die ganze Woche vor dem 28. April beobach-

teten wir den Wetterbericht mit gemischten
Gefühlen, und da es fast die ganze Zeit reg-
nete, erwarteten wir fürs Wochenende nichts
anderes. Doch der Wettergott hatte ein Einse-
hen mit uns. Am Freitagnachmittag hörte der
Regen auf und so stand einem guten Ablauf
nichts im Wege. Am Samstag trafen wir dann
kurz nach Mittag ein, wo wir schon von unse-
ren Freunden vom Allgemeinen Turnverein
erwartet wurden. Über den Turnplatz blies ein
kühler Nordwestwind, der immer stärker
wurde. Es war so richtig grimmig kalt, knapp
über 6 Grad plus hatte es. Trotz dieses überaus
kalten Nachmittags kamen über 70 Kinder im
Alter von 5 bis 14 Jahren auf den wunderschö-
nen Turnplatz, um sich sportlich zu messen.
Die Eltern waren zum Großteil dabei und feuer-
ten ihre Kinder besonders an. Und es gab auch
sehr gute Leistungen. Ein 6jähriges Mädchen
sprang 2,57 m im Weitsprung und ein 7jähriger
Bub sprang 2,95 m und warf den Schlagball
23 m weit!

Und bei der Siegerehrung gab es eigentlich
nur strahlende Gesichter. Für den Abend muß-
ten noch einige Volkstänze durchgeprobt wer-
den, waren wir doch beim Frühlingsfest der
bekannten Volkstanzgruppe „Welser Rud" zu
Gast. Sibylle und Ludwig holten die Ziehhar-
monika aus dem Auto und auf ging's! Das Volks-
tanzfest fand im wunderschönen Pfarrsaal
der Pfarre Lichtenegg in Wels statt und war bis
auf den letzten Platz gefüllt, etliche Besucher
mußten sogar stehen! Eine bunte Tanzfolge,
darunter etliche für uns unbekannte Tänze,
sorgte für eine gute Stimmung. Und in der
ersten Pause zeigten wir vier sudetendeutsche
Volkstänze vor (Schön lusti, das Treskowitzer
Menuett, das Mühlradi und den Jägerneuner).
Die Tänze wurden erklärt und die Landschaf-
ten, aus denen diese stammen, wurden kurz
vorgestellt. Auch wurden unsere verschieden-
artigen Trachten vorgestellt. Der tosende Bei-
fall bewies, daß es den Anwesenden sehr gut
gefallen hat! Müde krochen wir dann kurz nach
Mitternacht in unsere Schlafsäcke im Turner-
heim.

Am Sonntagmorgen lachte uns in voller
Größe die Sonne an — keine Wolke zeigte sich
am Himmel und wir erlebten einen wunder-
schönen Tag mit angenehmen Temperaturen.
Viele Sportbegeisterte nutzten das gute Wetter
und kamen auf den Turnplatz und in fast allen
Klassen wurde angetreten. Der älteste Teilneh-
mer war wieder einmal mehr unser Lands-
mann Ribert Granzer, Jahrgang 1907! Dies als
leuchtendes Beispiel für all jene älteren Lands-
leute, die wieder einmal nicht dabei waren!
Man muß sich wirklich fragen, wo denn die
bekannt guten sudetendeutschen Turner
geblieben sind — diese können doch nicht alle
ausgestorben sein!

Wieder gab es hervorragende Leistungen,
von denen wir einige herausgreifen wollen: ein
14jähriger warf den Schlagball 55,5 m, der wei-
teste Kugelstoß mit der 71/4-kg-Kugel lag bei
10,04 m und die 60 m wurden in 7,5 sek. gelau-
fen! Die 5-kg-Kugel wurde von einem
47jährigen 11,30 m gestoBen! Die Auswertung
ging recht schnell und die Urkunden konnten
übergeben werden. Zum Abschluß wurde auch
Faustball gespielt, ein Turnier wurde nicht
durchgeführt — aber auch das Üben machte
Spaß, vor allem in Anbetracht auf die Sport-

wettkämpfe in München!
Alles verlief bestens, und an dieser Stelle

möchten wir dem Allgemeinen Turnverein
Traun mit seinem Obmann, unserem Freund,
Herwig Schinkinger sehr herzlich für die Auf-
nahme, Unterstützung und Hilfe danken. Dan-
ken möchten wir von dieser Stelle aus all jenen
Landsleuten und Freunden, die mit einer klei-
nen Spende zum Gelingen beigetragen haben
— scnön wäre es halt gewesen, wären etliche
Landsleute mit den jungen Leuten gekommen
(aber dennoch kann gesagt werden, daß dies-
mal mehr junge Freunde als sonst teilgenom-
men haben).

Hier nun die Ergebnisse des Leichtathletik-
Dreikampfes:

Mädchen und Frauen: Kinder (3—8 Jahre):
1. Verena Vogisang 62 Punkte, 2. Johanna
Ursprunger 61 Punkte, 3. Melanie Hauser 49
Punkte. Schüler I: Iris Gaubinger 196 Punkte,
2. Sabrina Fuchs 186 Punkte. Schüler II: 1.
Sandra Danninger 234 Punkte, 2. Sandra Hai-
der 226 Punkte. Jugend: 1. Gudrun Grech 190
Punkte, 2. Karin Schalk 136 Punkte. Allg. Kl.: 1.
Sibylle Fabian 954 Punkte, 2. Sabine Hron 864
Punkte. Alt. Kl. I: 1. Brigitte Danninger 799
Punkte. Alt. Kl. II: 1. Heidi Schinkinger 464
Punkte. Alt Kl. Ill: 1. Susanne Hög 36 Punkte.

Burschen und Männer: Kinder (3—8
Jahre): 1. Patrick Danninger 87 Punkte, 2.
Michael Ehrnleitner 83 Punkte, 3. Alexander
Konnerth 70 Punkte, 4. Martin Ruprecht 67
Punkte. Schüler I: 1. Michael Traum 236
Punkte, 2. Rainer Ascher 232 Punkte, 3. Alex-
ander Vogisang 224 Punkte. Schüler II: 1.
Michael Forster 212 Punkte, 2. Ingo Schinkin-
ger 192 Punkte. Jugend I: 1. Alexander Jäger
220 Punkte, 2. panilo Schnölzer 202 Punkte.
Allg. Kl.: 1. Peter Zauner 1577 Punkte, 2. Hans
Steiner 1512 Punkte, 3. Dr. Ludwig Hörer 1495
Punkte. Alt. Kl. I: 1. Günther Zauner 1308
Punkte, 2. Herwig Schickinger 857 Punkte. Alt.
Kl. II: 1. Rainer Ruprecht 207 Punkte. Alt. Kl. Ill:
1. Wolfgang Haas 63 Punkte, 2. Norbert Gah-
leitner 57 Punkte, 3. Robert Hög 52 Punkte. Alt.
Kl. IV: 1. Walter Bruckmayer 59 Punkte. Alt. Kl.
VI: 1. Johann Steiner 41 Punkte, 2. Rudolf
Thurn 19 Punkte. Alt. KÍ. VII: 1. Günther Robic-
zek 46 Punkte. Alt. Kl. VIII: 1. Robert Granzer
(Jahrgang 1907) 43 Punkte, 2. Ernst Feichtin-
ger (Jahrgang 1918) 26 Punkte, 3. Richard
Klammert (Jahrgang 1916) 11 Punkte. Versehr-
tenklasse: AK VI: 1. Ernest Straßer 221 Punkte.

Treffen Neubistritz
Eine herzliche Einladung ergeht an die

Landsleute aus dem Heimatkreis Neubistritz,
für dieses jährliche Treffen, das verbunden ist
mit der traditionellen Dreifaltikeitswallfahrt. Es
findet am 10. Juni in Reingers (Niederöster-
reich) statt. Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land werden zwei Busse mit Landsleuten
erwartet, die eine Woche bleiben, und minde-
stens ein weiterer Bus aus Wien, die ihre
Patengemeinde besuchen und an dem Treffen
sowie den Festlichkeiten teilnehmen wollen.
Weiters werden viele Landsleute aus Öster-
reich und der BRD anreisen (mit Pkw). Zu ver-
muten ist, daß diesmal auch Landsleute aus
der DDR und der CSFR kommen werden, die
wir herzlich willkommen heißen wollen. Im
Namen des Kreisrates: Kreisbetreuer Fr.
Soukup.

Neues aus der Tschechoslowakei
Von Toni Herget

Jägerndorf
Die Förderale Bundesversammlung der

Tschechoslowakei hat eine Kommission
zur Feststellung der Schäden eingerich-
tet, die durch den Aufenthalt der Roten Ar-
mee seit 1968 entstanden sind. Allein für
den Bezirk Freudental wurde eine Über-
brückungshilfe in Höhe von 95 Mio. Kos
zur Instandsetzung von Wohnungen erbe-
ten. Die durch die Rote Armee im Raum
von Jägerndorf angerichteten ökologi-
schen Schäden werden auf 28 Mio. Kro-
nen geschätzt.

Prag
Bereits im Januar dieses Jahres wurde

— da der deutsche „Kulturverband" völlig
ungenügend die Interessen der noch in
der Tschechoslowakei lebenden Deut-
schen wahrnimmt, ein „Verband der Deut-
schen in der Tschechoslowakei" beim In-
nenministerium registriert. Die Gründung
des neuen Verbandes soll aber erst nach
den am 8. Juni stattfindenden Parlaments-
wahlen erfolgen. Die Wochenschrift des
„Kulturverbandes" ist nach längerer Un-
terbrechung wieder erschienen.

Prag—Brunn—Ostrau—Preßburg
Mit einem zehnminütigen Warnstreik

am 11. April machte das Gros der tsche-
choslowakischen Betriebe darauf auf-

merksam, daß die KPTsch nur teilweise ih-
res Machtmonopols beraubt ist. Da sie
noch ungeheuere Werte in Betrieben,
Druckereien, Gebäuden, Erholungshei-
men usw. besitzt, die sie bei ihrer Wahl-
propaganda zu ihren Gunsten einsetzt,
sind alle anderen politischen Gruppierun-
gen in einem beachtlichen Nachteil ge-
genüber dieser früheren Monopolpartei.

Polletitz b. Krummau
Durch Jahrzehnte war Polletitz einer der

Mittelpunkte militärischer Ausbildung.
Obwohl die Kirche in Polletitz wegen ihrer
künstlerischen Bedeutung unter dem
Schutz der UNESO war, stellt sich nun
heraus, daß sie nicht nur völlig verwahr-
lost, sondern in weiten Teilen bewußt zer-
stört wurde. Soweit man etwas retten
kann, will man dies tun.

Prag
Mitglieder der Tschechischen Sozialisti-

schen Partei beabsichtigen im Mai eine
Edvard-Benes-Gesellschaft zu gründen.
Benes gehörte der früheren tschechi-
schen nationalsozialistischen Partei in
führender Stellung an. Den Tschechen
dürfte kaum bekannt sein, daß er sein
Land und Volk bereits im Dezember 1943
an Stalin verkauft hat.

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag 1990!

Liebe Landsleute, liebe Freunde der
Sudetendeutschen, liebe Jugend! Der
diesjährige Sudetendeutsche Tag in Mün-
chen steht ganz im Zeichen der offenen
Grenzen und des großen Umbruchs im
Osten! Das Motto lautet: „Gemeinsam die
Zukunft gestalten!" Nach Möglichkeit sol-
len viele Landsleute, Freunde und Jugend
an dieser größten Zusammenkunft der
Volksgruppe teilnehmen. Wir haben
daher auch diesmal wieder eine Tages-
fahrt und — bei genügender Teilnehmer-
zahl — eine 3-Tages-Fahrt vorgesehen.
Für Übernachtung haben wir wieder das
Hotel „Haberstock" in unmittelbarer Nähe
des Hauptbahnhofes auserkoren.

3-Tages-Fahrt, Abfahrt 2. 6. 1990: 6
Uhr ab Linz, Hbf. Eingang bei den Löwen;
6.10 Uhr ab Linz-Bindermichl bei der Kir-
che; 6.20 Uhr ab Linz-Neue Heimat,
Obus-Haltestelle—Salzburger Straße;
6.30 Uhr ab St. Martin, Obushaltestelle St.
Martin; 6.45 Uhr ab Wels, Hbf.; 10 Uhr an
München, Hotel. Fahrpreis: S 450—
(3-Tages-Fahrt). Rückfahrt 4. 6. 1990: 11
Uhr ab Hotel Haberstock 8, München 2,
Schillerstraße 4, Tel. 55 78 55.

1-Tages-Fahrt, Abfahrt 3. 6. 1990: 5
Uhr ab Linz, Hbf. Eingang bei den Löwen;
5.10 Uhr ab Linz-Bindermichl bei der Kir-
che; 5.20 Uhr ab Linz-Neue Heimat,
Obus-Haltestelle—Salzburger Straße;
530 Uhr ab St. Martin, Obushaltestelle St.

Martin; 5.45 Uhr ab Wels, Hbf.; 6.30
Gmunden, Hauptplatz; 10 Uhr an Messe-
gelände. Fahrpreis: S 320.— (1-Tages-
Fahrt). Rückfahrt 3.6.1990: nach Verein-
barung mit dem Reiseleiter.

Übernachtung mit Frühstück: im
Zweibettzimmer mit DU/WC pro Bett für 2
Nächte S 1015.—; im Zweibettzimmer mit
DU ohne WC pro Bett für 2 Nächte S
721.—; Einbettzimmer in beschränkter
Anzahl vorhanden, jedoch mit Aufschlag
(auf Anfrage)! Nach Anmeldung erhalten
die Teilnehmer einen Erlagschein zuge-
sandt, mit dem der Fahrpreis und bei
Übernachtung auch der Hotelpreis gleich
einzuzahlen ist. Da nur eine beschränkte
Bettenanzahl zur Verfügung steht, werden
die Zimmer nach Einlangen der Anmel-
dungen vergeben! Reisepaß oder Perso-
nalausweis erforderlich. Landsleute,
Freunde und Jugend! Meidet Euch recht-
zeitig zu dieser Fahrt nach München an.
Es wird sicher für alle ein großes Erlebnis!
Mit landsmannschaftlichen Grüßen! I. A.
Gertraud Schaner e. h.

Bitte beiliegende Anmeldung sofort an
Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandler-
straße 13, einsenden! Tel. Anmeldung:
0 72 42/47 1 50.

Achtung! Auch telef. Anmeldung bei
Rainer Ruprecht während der Bürozeit,
Tel. 0 72 43/22 52.
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Erinnerungen von besonderem Rang

Dr. Hager gestorben
Am 18. April verschied in Linz unser Lands-

mann H. Obersanitätsrat Dr. Karl Hager im 91.
Lebensjahr. Ein treuer Sohn des Böhmerwal-
des, der sein Leben in den Dienst an den lei-
denden Menschen gestellt hat, ist nach einem
erfüllten Leben heimgekehrt zu seinem Schöp-
fer. Wir verlieren mit ihm nicht nur ein Ver-
bandsmitglied, sondern einen Menschen, der
unsere Heimat und ihre Kultur verkörpert und
unserer Böhmerwaldheimat zur Ehre gereicht.
Einige Meilensteine seines Lebens: 1899 in
Groß-Kuchlitz, Bezirk Kaplitz, geboren, Kind-
heit in Brettern, Bezirk Kaplitz, Besuch des Hu-
manistischen Gymnasiums in Krumau, 1917 —
Matura mit Auszeichnung. Kriegsdienst in Ita-
lien und Serbien. Nach dem Krieg Medizin-
Studium in Prag, 1925 — praktischer Arzt in
Rosenthal, Böhmerwald. 1928 Verehelichung
mit Hilde Zimmermann. Der Ehe entsprossen
drei Töchter. 1939 Amtsarzt in Kaplitz. 1945
Verlust der Habe und der Heimat. Wiederbe-
ginn in OÖ. Vorübergehend in Schenkenfel-
den, Amtsarzt in Kirchdorf/Krems, später Arzt
im Gesundheitsamt Steyr. 1950 Verleihung der
österreichischen Staatsbürgerschaft. 1951 No-
strifikation des Prager Doktordiploms (nach
Ablegung von Prüfungen). 1957 Amtsarzt der
BH Eferding, Ernennung zum Sanitätsrat. 1965
trat er mit Verleihung des „Goldenen Ehrenzei-
chens für Verdienste um die Republik Öster-
reich" in den wohlverdienten Ruhestand. Die
Freizeit widmete er seiner Familie und Studien
über die Mundart des Böhmerwaldes. Ein lite-
rarisches Denkmal „Aus den Erinnerungen
eines Landarztes", veröffentlicht rn der Jubi-
läumsfestschrift „25 Jahre Verband der Böh-
merwäldler in OÖ." August 1974.

Unsere Anteilnahme gehört seiner Gattin,
der bekannten Komponistin Frau Hilde Hager-
Zimmermann, und allen seinen Lieben.

Die Bundes-
geschäftsstelle
gibt bekannt:

1. Für den Sudetendeutschen Tag in
München sind noch Festabzeichen vor-
handen. Der Preis pro Stück beträgt 56
Schilling zuzüglich eventueller Versand-
kosten. Jeder Landsmann, jede Lands-
männin, der oder die nicht nach München
fahren können, mögen aus Solidaritäts-
gründen ein Festabzeichen erwerben! Mit
dieser Aktion wollen wir uns an diesem
Sudetendeutschen Tag beteiligen und so
die Geschlossenheit unserer Volksgruppe
beweisen. Gerade heuer werden enorme
Kosten entstehen, kommen doch viele
Landsleute aus der DDR und der alten
Heimat — diese bedürfen unserer aller
Unterstützung, haben diese doch fast kein
„Westgeld"! Schließen Sie sich nicht aus
— seien Sie solidarisch!

2. Weiters sind noch Broschüren
„Schreie aus der Hölle" von Ingomar
Pust vorrätig. Es wird darauf hingewiesen,
daß es sich um die letzten erhältlichen
Exemplare handelt. Jede Broschüre ko-
stet 50 Schilling.

3. Außerdem sind noch 10 Stück Bro-
schüren von Horst Löffler — „Am Schei-
deweg" vorhanden (Eckartschriften Heft
105). Diese kosten 60 Schilling pro Stück.

Beide letztgenannten Broschüren zu-
zügljch ebenfalls eventueller Versandko-
sten.

Bestellungen bitte bei der Bundesge-
schäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4
oder telefonisch unter der Wiener Ruf-
nummer 51 22 962. Selbstverständlich ist
eine Selbstabholung während der Ge-
schäftsstunden jederzeit möglich und er-
spart die Versandkosten.

Für die Bundesgeschäftsstelle
Bruno Kastei

fians-öttolieissner
in stürmischer

Zeit Ais Diplomat
mLoiKfonJokio,
M0skau,Maiìand

Dieses packend zu lesende Buch
vermittelt sehr persönliche Ein-
blicke hinter die Kulissen des
Auswärtigen Dienstes.
Hans-Otto Meissner
In stürmischer Zeit
Als Diplomat in London • Tokio
Moskau • Mailand
328 S. mit 20 s/w-Abb., DM 39,80
Bechtle

KURT MASUR WALTER
BECHER

ZEUGE

Ein Zeitzeuge dieses Jahrhun-
derts - als Vertriebener, objek-
tiver Politiker und beobachten-
der Publizist - legt seine Lebens-
erinnerungen vor.
Walter Becher
Zeitzeuge
496 Seiten mit Abbildungen
und Dokumenten, DM 48,—
Langen Müller

Der US-Botschafter in Bonn
berichtet über fünf Jahrzehnte
turbulenter Zeitgeschichte, die
er an cterSeite von fünf amerika-
nischen Präsidenten miterlebte.
Vernon A. Walters
In vertraulicher Mission
424 Seiten, DM 48,—
Bechtle

l LLSTKIN

Zwischen New York und Tokio dirigiert er vor aus-
verkauften Häusern, Herbert von Karajan holte
ihn mehrfach nach Salzburg und Leonard Bern-
stein nannte ihn einen »blendenden Kollegen« :
Kurt Masur, Chef des berühmten, traditionsrei-
chen Leipziger Gewandhausorchesters.
Dieser Bildband zeichnet ein Porträt des gefeier-
ten Kapellmeisters und Helden von Leipzig.
Kurt Masur
148 Seiten • 198 Fotos • Gebunden • DM 39,80 Ullstein

JOHANNES
OTTO

DAS VOLK
WAR BESSER

Vierzig Jahre Chronist
in Deutschlands Hauptstadt

Berlin

Ullstein

Episoden aus vierzig Jahren
Zeitgeschehen in und um Berlin
- von der Blockade bis heute.
Aufgezeichnet von Johannes
Otto* langjähriger Chefredak-
teur der »Berliner Morgenpost« .
Johannes Otto
Das Volk war besser
200 Seiten, DM 29,80
Ullstein

AninkaGräfin h
BelMs

JE
Wir haben das

Korn
geschnitten

Ohne Selbstmitleid erzählt die Autorin über ihr bewegtes Leben.
Es ist eine Lebensgeschichte, die mehr ist als ein Zeitdokument- für ältere
Leser ist sie Erinnerung, für die jüngeren Entdeckung von Vergangenem.

Aninka Gräfin Bellavitis • Wir haben das Korn geschnitten • Unvergessenes Ostpreußen
262 Seiten • 37 Fotos • DM 29,80

Langen Müller

WIR HABEN GELESEN:
Herbert Gröger/Albert Rotter (Her-

ausgeber) „Das Altvaterland in den Ver-
sen seiner Dichter", Verlag Gebrüder
Meurer, Darmstadt 1989. Zweite, erwei-
terte und verbesserte Auflage von 390
Seiten, broschiert und illustriert.

Man staunt immer wieder, welche Lei-
stungen im Dienste der Heimat unsere
Landsleute selbst über vierzig Jahre nach
ihrer Vertreibung noch vollbringen. Zu
diesen herausragenden Aktivitäten gehört
ganz ohne Zweifel dieses Buch. In lang-
jähriger Sammlertätigkeit haben hier zwei
Pädagogen aus Nordmähren rund 370
Gedichte zusammengetragen, die mittel-
bar oder direkt dem schönen Bergland in
den Ostsudeten gewidmet sind. Die sechs
umfangreichen Kapitel stehen unter fol-
genden Überschriften: Heimat im Gedicht
— Städte und Dörfer — Einzelne Objekte
— Die Menschen — Begebenheiten — Im
Jahreslauf. Bekannte Namen (z. B. Viktor
Heeger, Albert Rotter) wechseln dabei mit
den Stimmen selten gehörter Autoren.
Denn durch die starke seelische Verwer-
fung, welche die Vertreibung bewirkt hat,
ist das malerische Altvaterland in man-

chen seiner heute fernen Kinder auch ly-
risch fruchtbar geworden. Viele Texte sind
daher erst nach 1945 entstanden, und fast
alle stammen aus diesem Jahrhundert.
Unser Landsmann Professor Josef Kran-
nich, einst Schüler einer Meisterklasse für
Graphik an der Wiener Kunstakademie,
steuerte drei Zeichnungen mit Altvater-
Motiven bei. So ist dieses Buch ein will-
kommenes Geschenk für mancherlei Ge-
legenheiten, ein bunter Strauß von hei-
matlichen Versen, der nie verblüht. Er
kann bezogen werden vom ersten Heraus-
geber Dr. Herbert Gröger in D-6116 Ep-
pertshausen, Niederröder Straße 32. Sehr
erwünscht ist Vorauszahlung von 20 DM
(150 Schilling) in einem Briefumschlag mit
der Bestellung oder Überweisung auf das
Konto 9004505, Vereinigte Volksbank,
Bankleitzahl 50891200. Bei Zahlung erst
nach Lieferung müssen Porto und Ver-
packung (zusammen 23 DM/160 Schil-
ling) berechnet werden. Auch das ist noch
sehr preiswert, wenn man bedenkt, daß
beispielsweise für einen Blumengruß von
Fleurop im vorigen Jahr durchschnittlich
weit über 30 DM oder 220 Schilling ausge-
geben wurden.

Reise in das
Riesengebirge

Die Fahrt der Bezirksgruppe Wels wird mit
einem modernen Panorama-Reisebus der Fir-
ma Sabtours durchgeführt. Die Übernachtung
erfolgt im Hotel Cedrón in Hrabacov, 8 km
westlich von Hohenelbe auf der Strecke nach
Gablonz/Reichenberg. Reiseverlauf: 26. Au-
gust: Abfahrt von Wels um 7 Uhr Bahnhof,
Linz/Bahnhof 7.30 Uhr, Freistadt 8 Uhr, Mittag-
essen in Konopiste, Besichtigung des Schlos-
ses von Erzherzog Ferdinand, Weiterfahrt über
Prag, Jungbunzlau nach Hrabacov.

27. August: Abfahrt um 8.30 Uhr ins Gebirge
mit Wanderung zur Elbequelle, für Geübte Ab-
stieg nach Spindlermühle. Aufenthalt in
Hohenelbe.

28. August: Abfahrt 8.30 Uhr nach Gablonz
und Reichenberg, Hinfahrt über Rochlitz,
Rückfahrt über Semil.

29. August: Abfahrt 8 Uhr nach Prag, Besich-
tigung der Burg, Mittagessen im Thomaskeiler,
anschließend zu Fuß über die Karlsbrücke,
Karlsgasse zum Altstädter Markt, Wenzels-
platz, Pulverturm zurück zum Bus, der an der
Moldau parken wird. Rückkehr in Linz ca. 21
Uhr. Die Fahrtkosten incl. Übernachtung im
Hotel Cedrón werden bei einer Teilnehmerzahl
von 50 Personen pro Person S 2300.— betra-
gen.
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Ein Brief an Prag
An den Vorbereitenden Ausschuß des

Verbandes der Deutschen in der Tsche-
choslowakei in Prag. Obwohl bereits in
der CSFR seit Jahren ein Deutscher Kul-
turverband besteht, haben Sie einen so-
genannten „Verband der Deutschen in der
Tschechoslowakei" im Rahmen des OF-
Bürgerforums gegründet, also einen Ge-
genverband. Ich bin Jahrgang 1935, deut-
scher Nationalität, die ich niemals ver-
leugnet habe — auch dann nicht, als ich
deswegen verfolgt wurde. Ich erlaube mir
das Recht, mein Wort zu der Situation der
Sudetendeutschen und Angehörigen der
deutschen Minderheit auszusprechen.

In Zeiten der totalitären Machtaus-
übung von nur einer politischen Partei, die
einem Deutschtum gewiß nicht gerade
freundlich zugeneigt war, bestand die
Möglichkeit für unsere Landsleute, die
überwiegend bereits ein hohes Alter er-
reicht haben, sich in einem deutschen
Kulturverband zu vereinigen. Wem ist
diese Tatsache zu verdanken? Bestimmt
nicht dem Genossen der ehemaligen
Macht, aber einigen tapferen Landsleu-
ten, die das Wagnis hervorbrachten, sich
als Funktionäre dieses Kulturverbandes
einer Totalität gegenüber zu behaupten.

Der Zentralausschuß des Kulturverban-
des hat in den vergangenen Jahren alles
Mögliche unternommen, um unter den be-
stehenden Bedingungen die deutsche
Minderheit in diesem Land überhaupt
noch existenzfähig zu gestalten — und
wie viele Zuschriften an den Zentralaus-
schuß beweisen, genießt dieser auch wei-
terhin das Vertrauen der einzelnen Grund-
organisationen.

Ansonsten haben wir Deutsche in der
CSFR immer mit einem gewissen Ab-
stand den Ereignissen in diesem Land zu-
gesehen, wir haben uns zurückhaltend
verhalten im Gegensatz zu anderen natio-
nalen Minderheiten, die meinen Erinne-
rungen nach im Jahre 1968 und auch jetzt
wieder Unruhe stifteten. Sollen wir Deut-
sche jetzt ebenfalls zu diesen gehören?
Nein, wir nehmen uns kein Beispiel an
denjenigen, die jetzt wieder recht zweifel-
hafte Chancen ausnützen und deren Ta-
ten und Ideologie bereits an Rassende-
magogik grenzen. Wer aber jetzt unter
den abschätzbar 100.000 Deutschen in
der CSFR Unruhe stiften will, das sind
Sie! Tatsächlich haben Sie den Mut, die
gegenwärtige politische und recht chaoti-
sche Lage in diesem Land auszunützen,
um eine Spaltung der Sudetendeutschen
zu veranlassen. Sie haben sogar den Mut,
als offizielle Vertreter der deutschen Min-
derheit Kontakt mit Staatsmännern aufzu-
nehmen! Wer hat Sie dazu ermächtigt?
Zeigen Sie mir eine Namensliste von un-
seren sudetendeutschen Mitbürgern, die
Sie unterstützen! Wie kann sich jemand
an die Spitze eines deutschen Verbandes
stellen, der als „deutscher" Widerstands-
kämpfer rechtzeitig „das Weite suchte"
und der Armee eines Staatspräsidenten
angehörte, der im Widerspruch zu den
Abkommen der Siegermächte mit so einer
Brutalität und Grausamkeit gegen einen
Volksstamm, der jahrhundertelang
diesem Land zugehörte, vorgegangen ist,
wie seinesgleichen die Weltgeschichte
kaum vermerken kann! Mein Vater ist
auch ein Widerstandskämpfer gewesen,
aber ohne Feigheit! Er bekam die Ehre, für
Führer, Volk und Vaterland beim berüch-
tigten Bataillon 999 zu dienert1 und kam

erst schwerverwundet aus Stalingrad her-
aus. Und überhaupt! Wie verhält sich das
eigentlich mit „Euch Deutschen" im Ver-
band? Wer sind für Sie — Deutsche! Wie-
so lassen Sie sich in Gespräche mit
Staatsmännern ein, aber wieso ist für
Euch der Begriff „Sudetendeutsche"
tabu? Wir gehören diesem Volksstamm
an, ob nun hiergeblieben oder vertrieben,
so wie es den Volksstamm der Bayern,
Mecklenburger, Sachsen, Baden-Würt-
hemberger, usw. gibt, sind wir eben Sude-
tendeutsche. Warum sind für Sie Deut-
sche nur Deutsche in der CSFR, aber die-
selben, die ihrer Heimat beraubt wurden,
werden durch Ihre Satzungen nicht aner-
kannt. So wie wir hier in diesem Land le-
bend nun doch Zutritt in die Sudetendeut-
schen Vertriebenenverbände finden und
wie gleichrangige Landsleute aufgenom-
men werden, haben das gleiche Recht

dieses Paters war derart schleimig, daß
wir nahe daran waren, dieses schöne Got-
teshaus zu verlassen. Mit einer sichtlich
gekünstelten Balsamstimme forderte er
die Heimatvertriebenen immer wieder
auf, die Hand zu reichen und zu verzei-
hen. Auf den Schwerpunkt des Evangeli-
ums dieses Sonntags im Joh. 10,1—10,
das treffend für diese Vertreibung wäre,
ging er mit keinem Wort ein. Nun zwei
Ausschnitte dieses Evangeliums. Da heißt
es in Kapitel 10, Vers 1—2: „Wer in den
Schafstall nicht durch die Tür hineingeht,
sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb
und ein Räuber. Wer aber durch die Tür
hineingeht, ist der Hirt der Schafe." Wei-
ters heißt es in Kapitel 10, Vers 10: „Der
Dieb kommt nur um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten." Davon
wurde kein Wort erwähnt. Auch von dem
Prediger, einem Gastpriester aus

Tribüne der Meinungen
auch unsere auswärtigen Landsleute, in
unserem Verband aufgenommen zu wer-
den. Das soll man beachten, andernfalls
wurden die gegenwärtigen Realitäten
nicht respektiert, was auch zu einem Ver-
stoß gegen die Interessen des allgemein
in hohen Ehren stehenden Staatspräside-
ten Vaclav Havel führen würde.

Der Kulturverband und Bürger deut-
scher Nationalität der CSFR will in Frie-
den und gutem Verhältnis, in unserer Hei-
mat mit allen Menschen guten Willens
auskommen. So war es immer schon und
so soll es auch bleiben.

Wir wünschen keine Spaltung unserer
nationalen Minderheit und Euch stand
nichts im Wege, sich dem Kulturverband
anzuschließen. Damit hätten wir unsere
Einigkeit nur bekräftigen können. Sie aber
gründen einen neuen deutschen Verein
und unsere Demokratie erlaubt dieses
Vorgehen. Dann gut! Suchen Sie sich ihre
Anhänger, aber nicht durch ein „herzer-
greifendes Heimatgedicht" in Ihrer Bei-
trittserklärung! Fragen Sie erst einmal un-
sere hinausgeschmissenen Landsleute
über den Begriff — Heimat —! Durch ihre
wohlgezielte Propaganda erreichen Sie
vielleicht einen Erfolg. Schließlich erreich-
te ein Dr. Goebbels auch durch wohlerziel-
te Propaganda die Euphorie!

Wir wollen aber keinen „Neuen deut-
schen Verband", wir bleiben Sudetendeut-
sche und Angehörige der deutschen Min-
derheit mit all deren schicksalsverbunde-
ner Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft — treu dem Kulturverband, der im-
mer für unsere Interessen und Angehöri-
gen der deutschen Minderheit eingetreten
ist.

Walter Sitte, Großheilendorf

Getrübte Wallfahrt
Als Christ ist es mir ein Herzensbedürf-

nis, Ihnen heute zu schreiben und Sie zu
bitten, diesen Brief in der Sudetenpost zu
veröffentlichen. Es betrifft die Südmährer-
wallfahrt der Heimatvertriebenen, am 6.5.
1990, nach Maria Dreieichen. Das war
eine getrübte Wallfahrt. Getrübt durch den
Priester von Maria Dreieichen, Pater Ro-
bert Bösner. Die Begrüßungsansprache

Deutschland, der ein Sudetendeutscher
ist, aber die Vertreibung nicht mitgemacht
hat, ging es in der gleichen Leier weiter.
Kein Wort des Bedauerns oder Anregung
hinsichtlich Wiedergutmachung, ganz zu
schweigen von einem Appell an die Tsche-
chen, ihr Unrecht einzusehen. Diese Be-
grüßungsrede und die Predigt waren alles
andere als eine Aufmunterung der dort
anwesenden, von Sehnsucht geplagten
Heimatvertriebenen, die voller Hoffnung
auf seelische Stärkung warteten. Manche
kamen mit Autobussen von Deutschland,
aus einer Entfernung von ca. 1000 Kilo-
metern. Aus vielen Gesichtern konnte
man Enttäuschung ablesen, es gab
manch abfällige Äußerung über Begrü-
ßungsrede und Predigt. Der verstorbene
Pfarrer Koch müßte sich im Grab umdre-
hen!

Ich frage mich, wird diese Linie den
Priestern von höherer Stelle aufdioptriert
oder reden sie nur so, weil eine tschechi-
sche Abordnung anwesend war?

Nach dem nachmittägigen Schlußse-
gen sprach ich in der Sakristei mit Pater
Robert Bösner, warum nur immer von Ver-
zeihen der Geschädigten, nie aber von
Schuld und Sühne der Vertreiber gespro-
chen wird. Zu meinem Entsetzen wollte
mir dieser Priester weißmachen, daß Kar-
dinal Tomasek diese Taten bedauere. Ich
erinnerte ihn korrigierend an ein Interview
mit Kardinal Tomasek vom 5. 1. 1990, wo
dieser die Austreibung „als gerechtfertigt"
bezeichnete und anschließend behaupte-
te: „Im Grunde ist das ganze Problem
nicht mehr aktuell. Bei uns wird davon
nicht mehr gesprochen." Weiter betonte
ich, daß es auch Aufgabe des Papstes und
des gesamten Klerus sei, für die Vertrie-
benen einzutreten, worauf mir Pater Bös-
ner antwortete: „Dafür sind wir nicht da,
übrigens ist dies nicht der richtige Ort,
über dieses Thema zu sprechen." So war
ich nun kurz und entschlossen abgefer-
tigt.

Pater Bösner konnte meinen Vorhalten
nichts entgegensetzen, verlangte aber ein
Verzeihen von 3,5 Millionen Geschädig-
ten, davon 250.000 auf brutalste Art er-
mordeter unschuldiger Angehöriger
dieser Vertriebenen. Darunter Frauen und
Kinder. Kann man da noch von Glaubwür-
digkeit sprechen?

Es ist eines jeden Christen Pflicht, Un-
gerechtigkeit anzuprangern. Jeder der da
tatenlos zusieht, macht sich mitschuldig.
Da wird Schweigen zur Sünde, auch für
einen Priester! Die Tschechen, manche
sind auch Mittäter von damals, legen nun
eine scheinbare Gläubigkeit an den Tag
und fahren von einem Wallfahrtsort zum
anderen. Die Vertreiber leben noch und
ihre Kinder sind in Kenntnis von der un-
rechtmäßigen Aneignung der Güter der
Vertriebenen, was ich selbst bestätigen
kann. Sie sitzen in geraubten Häusern
und spielen die Frommen. Diese Heuche-
lei wird selbst vom Papst ignoriert, der in
der Tschechoslowakei kein Wort über
diese Verbrechen fand, was sehr zum
Denken Anlaß gibt. Dies ist meine Mei-
nung, sowie die Meinung vieler, wenn
auch nicht aller Heimatvertriebenen.

Zum Schluß herzliche Grüße von Ihrem
Abonnenten Johann Würrer, Wien

Trauriges Gedenken
Am 31. Mai dieses Jahres ist es 45

Jahre her, daß die deutschsprachige Zivil-
bevölkerung von Brunn den Weg aus der
angestammten Heimat antreten mußte,
der unter dem Begriff „Brünner Todes-
marsch" traurige Berühmtheit erlangte.
Brünnerinnen und Brünner gedenket an
diesem Tag all derer denen es nicht
bestimmt war diese fürchterlichen Tage zu
überleben. Wie viele wirklich ihr Leben
lassen mußten wird vielleicht auch einmal
ans Tageslicht kommen. Trotz der „Öff-
nung" der Grenze zu unserer alten Heimat
sind dort noch immer eventuelle vorhan-
dene Unterlagen für uns unerreichbar.
Aber auch die vorsichtigsten Schätzun-
gen sind erschreckend genug. Allein in
Österreich haben wir mehr als 2000
Landsleute begraben müssen. Sie alle
sind an den unmittelbaren Folgen dieser
unmenschlichen Vertreibung zugrunde
gegangen. Es ist uns eine heilige Ver-
pflichtung ihrer zu gedenken. Wir hegen
nicht den Wunsch, Rache zu üben, aber
wir müssen entschieden die Forderung
stellen, daß auch unseren, in der heutigen
CSFR liegenden Toten, die ihnen gebüh-
renden Gedenkstätten errichtet werden
dürfen. Wir werden sehen was die Zukunft
bringt. Unsere Gedanken werden an
diesem Tag bei jenen weilen die den Weg
in eine andere Welt gegangen sind.

Bruna, Wien

Entgegnung
Man hat mich in der Sudetenpost (Folge

9, S. 3) namentlich genannt, daher sei mir
im Rahmen der Presse- und Meinungs-
freiheit erlaubt, mich dazu zu äußern. Das
Wort „unqualifiziert" mit dem man meine
Kritik auszuräumen versuchte, hängt
sprachlich mit „ungeeignet" bzw. „unfä-
hig" zusammen. Der unbedachte Artikel-
schreiber — der bereits vor einigen Mona-
ten als Verfasser des Flugblattes „Liebe
Gäste aus der CSFR" aufgefallen ist —
bedient sich dieser harten Ausdrucks-
weise, ohne dem Leser zu sagen, worum
es in Wirklichkeit geht. Denn sein Bericht
vermeidet es, den Untergrund, der den
Beschuldigten wohl bekannt ist, freizule-
gen. Die Unkenntnis der Sachlage scheint
auch mit dem Abstimmungsergebnis in
enger Beziehung zu stehen.

Wann immer ich zur Feder greife, ist mir
die nichts als Wahrheit Richtschnur!

Alois Jahn

Das Haus der Heimat in Stuttgart wiedereröffnet
Auf dem 38. Landesverbandstag des Bun-

des der Vertriebenen (BdV), im Haus der Hei-
mat in Stuttgart, begrüßte dessen Landesvor-
sitzender, Staatssekretär Gustav Wabro, der
zugleich Beauftragter der Landesregierung für
Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler im
Staatsministerium ist, die Ausführungen des
tschecho-slowakischen Staatspräsidenten
Vaclav Havel, Kardinal Tomaseks und Außen-
minister Dienstbiers zu den Vertreibungsver-
brechen und zur Frage einer angeblichen Kol-
lektivschuld.

Die sudetendeutsche und karpatendeut-
sche Volksgruppe, so der Staatssekretär,
betrachteten all diese Äußerungen als Grund-
lage für eine Versöhnung im Sinne der langen
gemeinsamen Geschichte. Eine solche Ver-
söhnung sei bereits 1950 in der Stuttgarter

Charta der deutschen Heimatvertriebenen
angestrebt worden. Daß diese Charta nicht nur
für die Vertriebenen selbst große Bedeutung
hat, zeige die Tatsache, daß Bundeskanzler
Kohl und Ministerpräsident Späth das Charta-
jubiläum am 5. August 1990 gemeinsam mit
dem BdV im Kursaal Bad Cannstadt bege-
hen werden. Nach Ansicht des Staatssekre-
tärs sieht sich der BdV in seinem Eintreten für
die Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechtes, des Rechtes auf die Heimat, der Men-
schenrechte und einer gerechten Entwicklung
zwischen den Staaten und Völkern Europas
durch die jüngsten Entwicklungen in den Staa-
ten des Warschauer Vertrages bestätigt.
Wabro wörtlich: „Die Heimatvertriebenen
haben das Recht behalten. All diese Themen
stehen plötzlich auf der Tagesordnung der
Weltpolitik."

Bei einem Festakt im Rahmen des nach
einem Umbau wiedereröffneten Hauses der
Heimat des Landes Baden-Württemberg in
Stuttgart unterstrich Ministerpräsident Lothar
Späth die Bedeutung eines für ganz Europa
geltenden Minderheitenrechtes. Bezogen auf
die Diskussion um die Aufnahme von Aussied-
lern wandte sich Späth gegen jede Beschrän-
kung des Zuzugs Deutscher aus den Staaten
Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie der
Sowjetunion. Im Zusammenhang mit den auf
die Bundesrepublik Deutschland zukommen-
den Kosten im Zuge der deutschen Einheit
sprach der Ministerpräsident vor einer gemein-
samen Kraftanstrengung, die nicht mit „Über-
weisungen aus der Portokasse" zu erledigen
sei.

Der Ministerpräsident nannte das Beispiel

eines Europas der offenen Grenzen und der
freien Wahl des Wohn- und Arbeitsortes,
wobei er einem Denken in alten nationalstaatli-
chen Kategorien eine Absage erteilte.

Das Haus der Heimat soll nach Meinung des
Ministerpräsidenten zu einem Ort des Dialogs
mit den Nachbarn in Mittel-, Ost- und Südost-
europa werden, für den sich die Vertriebenen
sowie die Bekenntnisgeneration durch ihre
Sprach- und Mentalitätskenntnisse besonders
eigneten. Dieser Dialog, so Späth, könne zu
einem fruchtbaren Austausch führen auf der
Grundlage der bisherigen Haltung der Heimat-
vertriebenen im Geist der Bad Cannstatter
Charta der deutschen Heimatvertriebenen von
1950 und der am 5. August vor 40 Jahren
bekundeten Bereitschaft, auf Rache und Ver-
geltung zu verzichten.
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Wien

=BShmerwaldbund in Wien
Vor kurzem erreichte uns über unsere Lmn. Theresia

Achterberg (Gruber Resi) aus Ma. Anzbach die traurige
Nachricht, daß unser Lm. Willi Spörker aus Jetzko-
brunn Nr. 66 am 2. Februar d. J. nach schwerem Leiden
in Gmünd, NÖ, wo er seit vielen Jahren wohnhaft war,
gestorben ist. Willi Spörker, der am 26. 9.1924 in Jetz-
kobrunn geboren wurde, hatte die Volks- und Bürger-
schule in Gratzen und die LBA in Krumau besucht, war
1942 zur Deutschen Wehrmacht eingerückt, 1946 aus
der Gefangenschaft heimgekehrt und anschließend mit
seinen Eltern nach Österreich vertrieben worden. Da er
als Staatenloser keine Anstellung im Schuldienst
erhielt, bewarb er sich bei der Finanzlandesdirektion f.
NÖ um einen Dienstposten und wurde der Amtsstelle
Gmünd zugewiesen. Vor vier Jahren trat er als Amtsdi-
rektor in den Ruhestand. Seiner Witwe Melitta, geb.
Killinger, mit der er seit 7. 2. 1959 in glücklicher Ehe
gelebt hatte, wendet sich unsere Anteilnahme zu. Wir
vom Böhmerwaldbund werden unserem Lm. Willi
Spörker ein ehrendes Gedenken bewahren. An alle Mit-
glieder ergeht die Einladung zur Teilnahme an der Müt-
terehrung am 27. Mai um 16 Uhr im Vereinslokal „Wie-
nerwald'", Mariahilfer Straße 156. Die Feier wird von
unserer Lmn. Jeanette Schmid-Meil aus Wallern, einer
berühmten Künstlerin, gestaltet. Gäste sind herzlich
willkommen! Auf ein frohes Wiedersehen freut sich

Euer Fritz Schattauer

= „Bruna Wien"
Unsere diesjährige Gräberfahrt findet Donnerstag,

den 14. Juni, statt. Abfahrt um 8.30 Uhr Parkplatz Fel-
berstraße beim Westbahnhof. Wir bitten um zahlreiche
Teilnahme, da die Vertreibung heuer vor 45 Jahren ge-
schah. Telefonische Anmeldung 0 22 2/33 79 674 Frau
Hennemann. — Aufruf! Wer kennt Frau Emma Böhm,
geb. 29. 3.1898, bis 30. 5. 45 wohnhaft in Brunn, Sou-
kupova 14. Für die Beantwortung einer amtlichen An-
frage benötigen wir Angaben über ihr Schicksal bei der
Vertreibung sowie über ihre damals 15jährige Tochter
Helga, welche in Wien verstarb. Wir bitten um schriftli-
che Mitteilung an „Bruna-Wien", Robert-Hammer-
ling-Gasse 30, 1150 Wien. Wir danken im voraus der
Vorstand der „Bruna-Wien".

= Briixer Volksrunde in Wien
Samstag, dem 21. April, fand die monatliche Zusam-

menkunft der Brüxer Volksrunde im Stammlokal unter
guter Beteiligung statt. Die Leiterin begrüßte die
Erschienenen sehr herzlich und bedankte sich für die
übermittelten Grüße der Hschw. Grünert, die momen-
tan infolge Erkrankung nicht unsere Zusammenkünfte
besuchen kann! Auch unsere Runde bestellte ihr die
besten Genesungswünsche und würde sich freuen, sie
recht bald wieder bei uns begrüßen zu können! Die Lei-
teHn wünschte unserem nächsten Geburtstagskind (7.
V.) Hbr. Fritsch die Glückwünsche fürs neue Lebens-
jahr namens der Runde und im eigenen Namen aus —
hauptsächlich Gesundheit und Wohlergehen mögen
dem Geburtstagskind beschieden sein! Dann stellte die
Leiterin ein'Körberl mit bunten, selbst geschmückten
Ostereiern nachträglich auf den Tisch, um jedem der
Anwesenden eine verspätete Freude zu bereiten. Dann
forderte die Leiterin die Anwesenden auf, sich die Zei-
tung „Neue Wochenschau Nr. 11/82 vom 14. III. 1990
zu besorgen, worin ein interessanter Artikel von unse-
rer Heimat aufscheint und der Stellungnahme bedarf.
Es wäre wirklich wichtig, dies zu tun — liebe Lands-
leute! Weiters erging an uns die Einladung zur Ausstel-
lung der schönsten Bilder aus Böhmen, Mähren und
Österreich-Schlesien in der Galerie der Aula, ÖVP-Lan-
desparteileitung, 1010 Wien, Löwelstr. 20. Bitte besucht
diese Gedenkstätten unserer ehemaligen Heimat, sie
erfreuen und geben Mut! Hbr. Siegfried Lenkauer hat
seinen Arbeitsplatz in Wien verlassen infolge Pensio-
nierung und lebt dzt. in Gayedon Av. Jean Giono Car-
refour Carievan, F 131180 Allauch. Die Brüxer Volks-
runde sandte ihm die besten Wünsche für den künftigen
Ruhestand! Spät trennte man sich, denn es gab so viel
zu plaudern, Frau Ing. Teufelbauer zeigte noch sehr
schöne Fotos ihrer Böhmen-Fahrt! Samstag, den 19. V.
ds. J. findet die nächste Zusammenkunft im Stammlo-
kal — es wird eine Woche später/nach dem Mutter-
tag/unserer Mütter liebevoll gedacht — also kommt
recht zahlreich — wir wollen doch beweisen, wie dank-
bar jeder seiner Mutter im Leben sein kann!

= Freundenthal/Altvater -
Troppau in Wien

Am Karsamstag, den 14. April, erlebten wir wieder-
um unseren Heimatnachmittag im Restaurant Musil.
Im Angesicht des Osterfestes gingen unsere Gedanken
zum beginnenden Frühlingsanfang und damit zu neu-
em Leben, sie gingen auch an diesem Tag mit Hoffnung
erfüllt in die Zukunft, im Hinblick auf die politischen
Ereignisse. Bei den Gratulationen zu den in den Mona-
ten März und April anfallenden Geburtstagen war
einer, welcher im besonderen Mittelpunkt stand. Unser
Ehrenobmann, Ing. Rudolf Schreier hatte am 18. März
seinen 80. Geburtstag gefeiert. In einem Dankesbrief an
die Freudenthaler Landsmannschaft dankte er für die
liebevolle schriftliche Gratulation, für die Besuche und
überbrachte Geschenke. Diese Zeilen las unser Ob-
mann Werner Olbrich nach der Begrüßung vor und
dankte hier noch einmal ihm und seiner Frau für die
lange und treue Mitarbeit für die Heimatgruppe. Auch
Frau Elsa Kindermann, die Witwe nach unserem letzten
Bürgermeister, feierte im April einen halbrunden Ge-
burtstag. 85 Jahre. Froh und frisch saß sie in unserer
Runde und wurde von uns allen mit besonderen Wün-
schen begratuliert. Anschließend las Herr Dipi .-Kauf-
mann Kurzweil ein Gedicht von Christian Morgen-
stern, den Osterspaziergang aus Faust und Frau Anne-
liese Olbrich stimmte Frühlingslieder an. Wir kamen
richtig in Schwung, verständlich, wir saßen vor Ti-
schen, wo verstreut Osternesterln zu finden waren,
kleine Überraschungen, gespendet von der Vereinslei-
tung. Nach dem offiziellen Teil erleuterte dann Herr
Dkfm. Kurzweil die Einzelheiten über unseren Ausflug
am 12. Mai, sogar ein Programm verteilte er, es konnte
sich jeder ausreichend informieren. Diesmal geht es in
den Seewinkel, mit Bootsfahrt rund um den Neusied-

lersee, die Aussichten sind vielversprechend, die An-
meldungen wurden teilweise sofort getätigt. Zum Ab-
schluß mußte noch genügend Zeit zum Erzählen blei-
ben, davon wurde reichlich Gebrauch gemacfit und
zeigt immer wieder, wie herzlich wir alle miteinander
verbunden sind.

I. R.

= Kuhländchen
Muttertagsfahrt. Der Wettergott zeigte sich von sei-

ner besten Seite und in einem vollbesetzten
58-Sitzplätze-Bus startete am Sonntag, den 6. Mai, die
Heimatgruppe Kuhländchen ihre schon traditionelle
Muttertagsfahrt. Zunächst begrüßte der Obmann, der
wieder als Reiseleiter fungierte, alle pünklich Erschiene-
nen, vor allem aber die Mütter und Großmütter in
unserer Mitte, dann aber auch viele Gäste, darunter
Lm. Josef Gabriel aus Ludwigsburg, das Ehepaar Alt-
mann aus der BRD, das Ehepaar Mayer von den Erzge-
birglern und natürlich auch alle anderen. Betrüblich
nur die Mitteilung, daß aus Platzmangel nicht alle mit-
genommen werden konnten. Mit dem Lied „Das Wan-
dern ist des Müllers Lust" wurde die Wienerstadt verlas-
sen und über den Wallfahrtsort Loretto und das in fri-
schem Grün leuchtende Leithagebirge wurde Eisenstadt
angesteuert. Eine Führung im Schloß Esterhazy mit
fundierten Erklärungen über dieses Fürstengeschlecht,
vor allem aber über das fast 30jährige Wirken von Josef
Haydn als Schloßkapellmeister, sowie die Wiedergabe
eines Teiles einer Symphonie des Meisters im weltbe-
rühmten Haydnsaal ließen diesen Besuch zu einem ein-
drucksvollen Erlebnis werden. Über die bekannten
Weinorte des nördlichen Neusiedler Sees wie Donners-
kirchen, Purbach, Breitenbrunn und über Neusiedl
gelangten wir dann nach Podersdorf, wo wir mit dem
Bus ungewollt den Abschluß einer Florianiprozession
bildeten. Wir kamen aber zurecht zum Mittagessen und
die Familie Tauber begrüßte uns mit einem Willkom-
mentrunk. Nach einer entsprechenden Mittagspause
hatte dann die Vereinsleitung zu einer Seerundfahrt
geladen und auch diese einstündige Fahrt bei herrli-
chem Wetter bis tief in das Vogelparadies des Seewin-
kels war für alle ein Erlebnis. Danach Aufbruch zum
Abschlußheurigen nach Stixneusiedl. Hier gab es
zunächst noch einige besinnliche Minuten, als der
Obmann des eigentlichen Anlasses der Fahrt gedachte
und er vor allem auf die große Opferbereitschaft gerade
unserer Sudetendeutschen Mütter in diesem Jahrhun-
dert hinwies. Und er erwähnte hiebei und rief in Erinne-
rung, daß fast auf den Tag genau vor 45 Jahren unsere
Heimat des Kuhländchens und Odergebirges von russi-
schen Truppen besetzt wurde und welche Last, welche
Not, welche Bedrängnis auch mit der späteren unseli-
gen Vertreibung auf den Schultern unserer Mütter
ruhte. Nach einer Dank- und Gedenkminute an alle
Mütter kam dann aber der gemütliche Teil zu seinem
Recht. Der Eigenbauwein, eine zünftige Brettljause aus
eigener Schweinezucht — unser Wirt, Herr Flanitzer,
ist nämlich noch einer der wenigen Vollerwerbsbauern
im Ort — dazu eine wohl laute, aber urige Musik sorg-
ten bald für beste Stimmung, und es dauerte gar nicht
lange, daß auch der Maitanz zu seinen Rechten kam.
Und trotzdem mußte einmal zum Aufbruch geblasen
werden. Die Musik lieferte vor dem Autobus noch eiri
Abschiedsständchen, unser Gastgeber verabschiedete
sich im Bus mit einem Trompetensolo. Mit Liedern, die
wir daheim immer bei Ausflügen sangen, verging die
Heimfahrt nach Wien wie im Fluge und ein jeder nahm
wohl von der heurigen Muttertagsfahrt eine schöne
Erinnerung nach Hause. Und um die nächstjährige
Fahrt sollte uns bezüglich Zuspruches nicht bange sein,
höchstens die Sorge, daß wir nicht alle mitnehmen kön-
nen. — Infolge des Sudetendeutschen Tages in Mün-
chen treffen wir uns zum letzten Heimatabend vor den
Ferien am Donnerstag, den 7. Juni 1990 um 16 Uhr im
Vereinslokal Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3.

= Mährisch-Trübauer in Wien
Am 19. April hatte Obmann-Stellvertreter OSTR

Prof. Franz Negrin unseren Heimatabend gestaltet. Er
begrüßte die Landsleute, im besonderen jedoch Frau
Hermine Pilny und Lm. Dipl.-Ing. Walter Weigert von
der Heimatgruppe der Nordmährer. Sie waren gekom-
men, um vorzufühlen, ob wir evtl. bereit wären, ihre
Heimatgruppe bei uns aufzunehmen. Von zahlreichen
Landsleuten die verhindert oder im Urlaub waren, wur-
den Grüße bestellt. Den Geburtstagskindern Lm. Fried-
rich Spiel, Frau Erika Kummenecker und Lm. Kurt Ille
wurden die besten Wünsche übermittelt. Unsere Früh-
lingsfahrt führt uns heuer über Maria Taferl nach Art-
stetten, dem Stift Herzogenburg und einem abschlie-
ßenden Heurigenbesuch zurück nach Wien. Dann wur-
den Einzelheiten über den Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten in München und den Schönhengster Heimat-
tag in Göppingen besprochen. Da Frau Trude Irlweck
bei der letzten Schönhengster Woche am Heiligenhof in
Bad Kissingen war, warb sie für diese einmalige Ein-
richtung, wo man bemüht ist, mit den Landsleuten
unser Volks- und Brauchtum zu pflegen und ihnen
durch namhafte Historiker die Geschichte und Politik
unserer Heimat näherzubringen. Um sich darunter
auch etwas vorstellen zu können, brachte sie Auszüge
aus dem Vortrag des Historikers Dr. Löbl aus Gablonz,
der sich mit der Vergangenheit und der voraussichtli-
chen Zukunft unseres Heimatlandes beschäftigt hatte.
Die Landsleute hörten sehr interessiert zu und konnten
es auch nicht unterlassen, zur Sudetenfrage ihr Für und
Wider kundzutun.

=Thaya
Sonntag, den 6. Mai fand die traditionelle Wallfahrt

der Südmährer nach Maria Dreieichen statt. Die
Landsmannschaft „Thaya" nahm mit zwei vollbesetzten
Autobussen und vielen Privatautos daran teil. Punkt 10
Uhr erfolgte unter Musikbegleitung der Einmarsch der
südmährischen Verbände mit ihren Fahnen- und Trach-
tengruppen, an dem auch der Kameradschaftsbund
»Heldendenkmal" mit seiner Fahne teilnahm, anschlie-
ßend folgte die hohe Geistlichkeit und die Ehrengäste,
angeführt vom Obmann des Dachverbandes Dr. Gott-
lieb Ladner. Vor der hl. Messe begrüßte Dr. Ladner alle
anwesenden Landsleute herzlich. Im Anschluß an die
hl. Messe begab sich der Festzug zum naheliegenden
Friedhof, um hier unseres Landsmannes Prof. Dr.
Johann Zabel zu gedenken. Mit den Kängen des „Guten
Kameraden" fanden die Festlichkeiten am Vormittag
ihren Abschluß. Um 14 Uhr gingen viele unsere Lands-
leute in die Kirche, um den sakramentalen Segen zu
empfangen. Bis 16 Uhr blieben wir noch in Maria Drei-

eichen mit unseren Landsleuten beisammen, welche aus
vielen Orten Österreichs, sowie auch aus Deutschland
(besonders aus Geislingen/Steige) angereist waren. Mit
einer kleinen Stärkung beim Heurigen in Maissau ging
der schöne, besinnliche Tag zu Ende. Wir danken unse-
ren beiden Reiseleiterinnen Ldmn. Cäcilia Autherith
und Irma Kriehebauer herzlichst für die nette Betreu-
ung und reibungslose Abwicklung dieser Wallfahrt.
Wichtige Hinweise: Wir möchten nochmals auf unsere
Fahrten zu nachstehenden Veranstaltungen aufmerk-
sam machen und bitten um rechtzeitige Anmeldung.
Wir fahren wie immer mit den Autobussen von Wien-
Westbahnhof /Felberstraße um 7 Uhr früh ab. Sonntag,
17. Juni 1990 — „Kreuzberg-Treffen 1990" in Klein-
schweinbarth, 10 Uhr Festmesse, 14.30 Uhr Kirtag;
21./22. Juli 1990 — „Bundestreffen der Südmährer
1990" in Geislingen/Steige; Sonntag, 19. August 1990
— „Znaimer-Treffen 1990" in Unterretzbach; Sonntag,
26. August 1990 — „Kirtag im Südmährerhof" in Nie-
dersulz, 9.30 Uhr Feldmesse, 14.30 Uhr Kirtag.

Niederösterreich

= Mistelbach
Mitteilung: Unser nächstes Heimattreffen findet

nicht wie angekündigt im Mai 1990, sondern erst am
23. Juni 1990 in Poysdorf statt. Näheres wird bekannt-
gegeben werden. Herzliche Heimatgrüße ihre Obfrau
Elisabeth Hauck.

= St. Polten = = = = =
Wenn zum letzten Heimattreffen am 20. April auch

nur 23 Landsleute gekommen waren, so war gerade
dieser Tag für unsere junge SLÖ-Gruppe von besonde-
rer Bedeutung, als wir Besuch aus der Tschechoslowa-
kei hatten: Familie Cerna, derzeit wohnhaft in der Nähe
von Iglau, früher in Schluckenau! Frau Cerna — eine
Verwandte unserer Schriftführerin, der Gatte ein Tsche-
che, seine Mutter eine geborene Schwarz. Ebenfalls das
erste Mal auch in unserer Runde — Frau Margarethe
Ruda aus St. Polten, seit Jahren eine eifrige Bezieherin
der „Sudetenpost". Um eine Grundlage für die Diskus-
sion zu schaffen, ging der Obmann in einem Kurzrefe-
rat auf die unerwartet rasch sich vollziehende politische
Entwicklung in Mittel- u. Osteuropa ein. Er verwies auf
die Notwendigkeit, daß man nun innerhalb der Lands-
mannschaften der Heimatvertriebenen zu einem ein-
heitlichen Konzept für Verhandlungen mit der Tsche-
choslowakei kommen muß, vor allem auch, daß es den
Tschechen gegenüber fair ist, wenn man ihnen ange-
sichts der Neuordnung Europas klar sagt, welche Ziele
und Vorstellungen die ehemaligen Bewohner von Süd-
mähren, Südböhmen und des ganzen Sudetenlandes
haben. Eine Möglichkeit zur Lösung der offenen
Gebietsfragen — so die Meinung des Obmannes — sei
auf der Basis des 1918 proklamierten Selbstbestim-
mungsrechtes der Völker und Minderheiten sowie unter
Bedachtnahme auf die besonders für Südmähren und
Südböhmen völkerrechtlich bedeutsamen Entschei-
dungen des 30. 10. 1918 und 3. 11. 1918 zu finden. Für
die zukünftige Aussöhnung mit dem tschechischen
Volk müsse folgender Gedanke gelten: Nicht die Ver-
meidung des Streites, die Verweigerung einer Auseinan-
dersetzung sind die oberste Regel für einen bleibenden
Frieden, sondern die Offenheit und Wahrhaftigkeit,
mit denen Konflikten begegnet wird. Anschließend gab
es — natürlicherweise — unter den Landsleuten leb-
hafte Diskussionen, vor allem mit unseren Gästen aus
Iglau. Frau Cerna, die sich freute, wieder einmal
„schluckerisch" reden zu können, meinte: „Die Bevölke-
rung bei uns wünscht, daß wir uns wieder finden, wir
haben uns ja immer verstanden." Und dann über Fragen
von Landsleuten: „Noch vor wenigen Monaten wäre es
undenkbar gewesen, daß wir hier in St. Polten sitzen
und so mit euch reden." Und weiters „Feiertage gab es ja
früher in der CSFR nicht, aber wenn im Radio und in
den Zeitungen die Hetze gegen den sudetendeutschen
Tag anfing, dann wußten wir, jetzt kommt Pfingsten."
Bestürzt mußten wir aber auch hören, daß zufolge der
Landverwüstung das Egerland als Siedlungsgebiet
praktisch nicht mehr existiert. Es würde hier den Rah-
men sprengen, all das wiederzugeben, was mit Familie
Cerna gesprochen und durchdiskutiert werden konnte.
Auf die Frage des Obmannes, ob nun z. B. die „Sudeten-
post" in die CSFR geschickt werden könnte, meinten
unsere Gäste: „Ja, warum nicht." So soll dieser Bericht
vom letzten Heimattreffen in St. Polten mit der bemer-
kenswerten Feststellung enden, daß die Familie Cerna
zum Bezug der „Sudetenpost" gewonnen werden konnte
und künftighin — vormutlich erstmals in die CSFR —
unsere „Sudetenpost" wie gewohnt 14tägig von Linz aus
per Post in den Raum Iglau verschickt werden wird.
Nächstens Heimattreffen in St. Polten: 18. Mai 1990,
ab 15 Uhr, Restaurant Gegenbauer. Es wird dabei
Wichtiges wegen der beabsichtigten Grenzlandfahrt
und der Teilnahme der SLÖ St. Polten am Sudetendeut-
schen Tag in München, 2 . - 4 . 6. 1990, zu besprechen
sein. Ein herzlicher Gruß an alle Landsleute und deren
Nachkommen im Raum St. Polten, auf Wiedersehen
beim nächsten Heimattreffen im Mai.

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler in 00.
Jahreshauptversammlung des Verbandes. Am 7.

April fand in den Kolping-Gaststätten Linz, Gesellen-
hausstraße, die diesjährige JHV statt. Verbandsob-
mann Josef Wiltschko eröffnete um 15 Uhr die JHV und
begrüßte alle Teilnehmer. Der Besuch war auf Grund
anderweitiger Veranstaltungen (Wallfahrt Maria Rast)
etwas schwächer als erwartet. Im Totengedenken
gedachten wir der Opfer unserer Volksgruppen und der
Verbandsmitglieder, die uns seit der letzten JHV (1. 4.
89) verlassen haben. Bericht des Obmannes: Lm. Josef
Wiltschko gab einen Überblick über die Tätigkeit des
Verbandes im abgelaufenen Verbandsjahr und dankte
allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit. Im Rechen-
schaftsbericht gab Lm. Karl Wiltschko, Verbandskas-
sier, eine Übersicht über die finanzielle Situation des
Verbandes. Der Bericht der Kassenprüfer ergab einen
einwandfreie Buchführung und Kassengebarung. Da
aus den Reihen der Verbandsmitglieder kein Wahlvor-
schlag eingebracht wurde, gelangte der Wahlvorschlag
der Verbandsleitung zur Abstimmung. Erfreulicher-

weise konnten drei neue Mitarbeiter für die Verbands-
arbeit gewonnen werden, die mit dem bisherigen Ver-
bandsausschuß einstimmig gewählt wurden. Nach der
Neuwahl der Verbandsleitung brachte H. Konsulent
Werner Lehner einen Lichtbildervortrag, der allseits
besonderes Interesse fand. In sehr aktuellen Bildern
sahen wir die Böhmerwald-Gedenkstätten im Mühl-
viertel und erlebten eine Gegenüberstellung: unsere
Böhmerwaldheimat einst und jetzt. Wir konnten sehen,
was aus unserer einst so schönen Heimat geworden ist.
Mit unserem Heimatlied „Tief drin im Böhmerwald"
wurde die JHV beendet.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Juni: Maria Breitschopf
(92) am 9. 6.; Rosa Draxler (89) am 20. 6.; Johann
Antoni (88) am 1. 6.; Emmi Schimon (85) am 6. 6.;
Maria Wolf (86) am 20. 6.; Josef Willim (83) am 24. 6.;
Adolf Praxl (80) am 2. 6.; Josef Herzog (78) am 6. 6.;
Franz Wagner (78) am 22. 6.; Johann Kapl (77) am 4.
6.; Anna Schwarz (77) am 6. 6.; Hedwig Fiala (76) am
5. 6.; Anna Oggolter (75) am 10. 6.; Anna Pineker (77)
am 23. 6.; Theresia Koch (74) am 15. 6.; Alois Hoffei-
ner (70) am 14. 6.

= Gmunden :
Bei der Zusammenkunft am 5. Mai berichtete der

Obmann über die geplante Feier anläßlich der Unter-
zeichnung der Partnerschaftsurkunden mit dem Ver-
band New York im Rahmen des Sudetendeutschen
Tages und hat um weitere Teilnehmer geworben.
Anschließend zeigte Ldm. Richter eine Auswahl seiner
bekannt großartigen Dias von der Kirche Altmünster.
Die besondere Qualität der Bilder hat sein Können wie-
der bewiesen. Zum Geburtstag gratulieren wir herzlich:
Eva Schwarz (USA) (15. 5.1922), Helene Wallentin (21.
5. 1899), Gertrude Braun (22. 5. 1922), Wilhelm Wilf-
ling (26. 5. 1910), Anton Stropek (29. 5. 1915).

Oftetreícbífeher tRIpenoerein
Schtion Reichenberg

Ostern im Wechsel! „Jetzt hamma die Wege so scheen
asphaltiert, alles für'n Fremdenverkehr und den närri-
schen Stadtleutn is wieder net recht . . . !? Dieser erbo-
ste Ausspruch eines Dorfverantwortlichen kam uns
zehn Osterwanderern immer wieder in den Sinn wenn
wir uns schon auf einen weichen Wiesenweg — der
auch in der neuesten Wanderkarte verzeichnet war —
freuten. Was kam: Wieder schöner neuer Asphalt!
Dennoch gibt es natürlich in den höheren Regionen des .
Hochwechselmassivs auch wunderschöne, weiche
Wald- und Almwege, die den — vom vielen „Straßen-
hatschen" brennenden — Fußsohlen eine Wohltat sind.
Die Route der 11. Osterwanderung der ÖAV Sektion
Reichenberg führte diesmal auf dem 07 Weitwander-
weg (Ostösterreichischer Grenzlandweg) von Hoch-
neukirchen in der Buckligen Welt (NÖ) über den
Nieder- und Hochwechsel nach Mönichwald im Jogl-
land (Stmk). Trotz vernichtender Wettervorhersage für
die Osterfeiertage gab es kaum Absagen, alle Angemel-
deten trafen am Samstag früh pünktlich zur Abfahrt
ein. Nach einer großen „Autorochade" (eines der beiden
Fahrzeuge wurde zum Wanderungsendpunkt gebracht)
zogen, wir bei wunderbarem Sonnenschein durch
schöngepflegte Dörfer, unserem ersten Tagesziel, dem
am Fuße des Niederwechsels auf 1350 m Höhe gelege-
nen, Hallerhaus zu. Die ausnehmend nette Wirtin be-
grüßte uns herzlich und verwöhnte unsere müden Kör-
per mit köstlichen Speisen. Natürlich gestaltete sich der
Abend mit vielen Gesängen wieder sehr lustig. Noch
am Lager, schon im Dunkel, lief der „Schmäh" bis end-
lich, nach und nach, alle entschlummerten. Der Sonn-
tagmorgen begrüßte uns mit einigen trüben Aussich-
ten: Der Himmel zeigte sich bedeckt, es war feuchtkalt
und die Verkühlung von Hanni hatte fiebrige Ausmaße
angenommen. Dennoch schmeckte uns das Osterfrüh-
stück, überhaupt dann, als aus den Rucksäcken die
Schokoeier und -hasen hervorgezogen wurden. Jeder
bekam seinen „Kalorienanteil" und bald begann der
Aufstieg zum Nieder- und weiter zum Hochwechsel.
Oberhalb der Baumgrenze packte plötzlich ein eisiger
Sturm zu und die zierlichen Damen mußten kämpfen,
um nicht umgeblasen zu werden. Zum Glück waren die
Rucksäcke schwer genug, um die Mädels am Boden zu
halten. In dahinjagenden Nebelschwaden erreichten
wir das Wetterkogelhaus gleich neben dem 1743 m ho-
hen Gipfel. Eine heiße Erbsensuppe und warme Geträn-
ke ließen uns wieder auftauen. Nach der Mittagsrast
nahmen wir den Abstieg nach Mönichwald in Angriff.
Langsam talwärts kommend, konnten die Jacken, We-
sten und Pullover ausgezogen werden, es wurde wieder
wärmer. Durch die herrlichen steirischen Wälder er-
wanderten wir den frisch aufgeblühten Frühling. Eini-
ge, am Ende des Tages aufgetretene Unannehmlichkei-
ten konnten unsere Stimmung nicht beeinträchtigen:
Schwierigkeiten zu meistern macht Spaß! Die 10 Teil-
nehmer sind einhellig der Meinung: Diese Wanderung
hat unsere Freundschaft wieder etwas enger gemacht!
Unser Programm ist aber mit dieser Osterwanderung
natürlich nicht erschöpft. Das Angebot für Sie ist fol-
gendes:

Freitag, 18. Mai 1990,19.30 Uhr: Sektionsabend Re-
staurant Smutny, Wien 1. Elisabethstr. 8, Thema: Dia-
reisebericht „In Allahs Garten".

Sonntag, 20. Mai 1990, 8 Uhr: Radwandertag, Treff-
punkt: Südbahnhof Kassenhalle, Bahnfahrt Wien —
Neusiedl, mit dem Rad nach Podersdorf — Schiff —
mit dem Rad von Breitenbrunn nach Neusiedl. Fahr-
preis 150 Schilling inkl. Radtransport, Bahn und Schiff.
Anmeldungen an Klaus S e i d l e r , 1170 Wien,
Gschwandnergasse 53—57/2/1/4. Otto Malik

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Die wichtigsten Themen unserer letzten Heimat-
abende waren immer heimatpolitische Diskussionen
gewidmet, umso abwechslungsreicher gestaltete sich
die kleine Muttertagsfeier am 4. 5. Es war für alle eine
besondere Freude, daß sich vier Studenten — Friedrich
Dallamaßl, Gernot Ludwig, Peter Gruber und Josef
Ammerstorfer — bereit erklärten, den Abend musika-
lisch zu verschönern. Wir hörten Streichquartette von
J. S. Bach, G. F. Händel und andere Komponisten. Den
jungen Musikern und ihrer Pädagogin Ldmn. Walburga
Ammerstorfer sei herzlichst gedankt. Einige Damen
trugen Gedichte vor, andere verwöhnten uns mit ihren
mitgebrachten Köstlichkeiten. Wie immer wurde nach
der kleinen Feier eifrigst über aktuelle Dinge diskutiert»
vor allem über Besuche in der alten Heimat. Da unser
Raum im Ursulinenhof am 18. 5. nicht zur Verfügung
steht (Presseball), haben wir uns entschlossen, um den
Termin nicht ausfallen zu lassen, daß wir uns um 17
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Uhr im Kaffeehausgarten des Ursulinenhofs (bei
Schlechtwetter im Café) treffen. Es gibt sicher aller-
hand zu besprechen, vor allem noch das Programm für
die letzten Heimatabende vor der Sommerpause, am 8.
und 22. Juni zu erstellen. Lilo Sofka-Wollner

= Sudetendeutscher Singkreis 00. -
Da wir für bevorstehende Großveranstaltungen für

jede Stimmlage noch Verstärkung brauchen, wende ich
mich mit der Bitte an sangesfreudige Damen und Her-
ren, unserem Singkreis beizutreten. Anmeldungen bei
Lilo Sofka-Wollner, 4020 Linz, Pochestr. 1, Tel. 0 73 2/
27 13 80, oder 4813 Altmünster, Pühret 28, Tel.
0 76 12/88 4 20, jeweils auch Dienstag von 9—12 Uhr
in der Dienststelle der SLOÖ. Lilo Sofka-Wollner

= Wels = = = = =
Vor kurzem hielt die Bezirksgruppe Wels ihre Haupt-

versammlung ab. Es konnten Landsleute aus Grieskir-
chen, Stadl-Paura, Marchtrenk, Bachmanning, natür-
lich auch aus Wels, begrüßt werden. Es gingen leider
auch wieder einige Landsleute für immer von uns, nach
einem ehrenden Nachruf wurde ihnen eine Gedenkmi-
nute gewidmet. Die Tätigkeitsberichte lieferten ein an-
schauliches Bild über die geleistete Arbeit des gesamten
Vorstandes. Traditionelle Veranstaltungen, wie Ball
und Sommerfest, bildeten den Grundstock für soziale
Aktionen zu Gunsten unserer ältesten Landsleute. Or-
ganisierte Busfahrten zum Sudetendeutschen Tag,
Wanderausflug mit der Jugend an den Gosausee. Ferner
waren wir maßgeblich an der Gestaltung des Heimat-
abends in der Stadthalle beteiligt. Zusammen mit den
anderen Landsmannschaften traten wir beim Welser
Stadtfest öffentlich in Erscheinung. Nach erfolgter Ent-
lastung des Vorstandes trat dieser zurück, um nach kur-
zer, einstimmiger Wahl wieder vollständig seine Funk-
tion aufzunehmen. Dieser setzt sich zusammen aus: Be-
zirksobmann Rainer Ruprecht; Stellvertreter: Kurt
Goldberg, Othmar Schaner; Kassa: Gerti Bucher;
Schriftführer: Franz Bucher, sowie vielen fleißigen Mit-
arbeitern. An dieser Stelle sei einmal unser UM Gerti
Bucher besonders gedankt. Sie macht nicht nur die
Kassa, sie ist einfach Mädchen für alles. Es ist ein gro-
ßes Opfer welches sie bringt, denn vielfältige private
Verpflichtungen und eine angegriffene Gesundheit las-
sen ihr manchmal kaum Zeit zum „verschnaufen". LM
Schaner berichtete über die Bundeshauptversammlung
in Wien, er kam dann auch gleich auf die Ereignisse im
Osten Europas, insbesondere in unserer alten Heimat
zu sprechen. Daraus entwickelte sich eine rege Diskus-
sion mit verschiedensten Meinungsäußerungen. Wir
müssen jede Gelegenheit nützen, um auf das uns ange-
tane Unrecht hinzuweisen. Wir sollten soviel Courage
aufbringen, bei jeder falschen Behauptung mit Sach-
lichkeit zu entgegnen. Es wird sich zeigen, wie sich die
offizielle CSFR nach der Wahl uns gegenüber stellen
wird, danach wird sich unser Handeln richten. Es ist
jetzt nach wie vor wichtig, in der Öffentlichkeit einig
und gestärkt aufzutreten. Liebe Landsleute, besuchen
Sie daher unsere Veranstaltungen und helfen Sie uns bei
der Arbeit. Nächste Veranstaltungen: Fahrt zum Sude-
tendeutschen Tag — München. Sommerfest, siehe An-
kündigungen. R. R.

Salzbun
= Eghalanda Gmoi

z' Salzburg
Zu einem Heimatnachmittag, verbunden mit einer

Muttertagsfeier, hatten sich viele Landsleute aus nah
und fern am 5. Mai 1990 im Gmoilokal Lainerhof in
Salzburg eingefunden. Unser Vorsteher, Vetter Josef
Zuleger, eröffnete mit einer kurzen Ansprache,
begrüßte die Anwesenden, besonders die Gäste, die
Gmoi Burghausen mit ihrem Vorsteher, Vetter Hans
Boldek, die Gmoi Linz mit ihrem Vorsteher, Vetter Wal-
ter Ludwig und Altvorsteher Vetter Alfred Klement,
ebenso die Gäste aus Reichenhall und Freilassing und
unsere Gmoimitglieder aus München. Sein inniger
Gruß, verbunden mit den besten Wünschen zum
Ehrentag, galt allen Frauen und Müttern. — Unsere
Singgruppe trug Lieder und Gedichte vor. Auch die
Jugend fehlte nicht. Enkelkinder der Muhme Grünan-
gerl spielten ein Menuett, Klavier und Gitarre, das gut
vorgetragen, mit seiner einfachen Melodie die Seele
berührte. Als Muttertagsgabe bekam jede Dame ein
schön verziertes Biskuitherz. Es war ein gemütlicher
Nachmittag und Vetter Boldek erinnerte mit einem
begeisterten Vortrag an den Tag der Heimat und den
Heimatgedanken. Erst spät fand der Aufbruch statt.
Unsere lieben Gäste hatten noch einen langen Heimweg
vor sich. Doch die gegenseitige Versicherung, uns bald
wieder zu treffen, machte das Abschiednehmen leich-
ter. — Der nächste Heimatnachmittag der Eghalanda
Gmoi z'Salzburg wird am Samstag, dem 9. Juni 1990
um 14.30 Uhr im Lainerhof beim Kommunalfriedhof in
Salzburg sein. (Mit Obuslinie 5 zu erreichen!)

Hilde Krämling

Steiermark
= Brack a. d. Mur = = = =

Am 4. Mai trafen wir uns zu unserem Heimatnach-
mittag, bei dem wir auch wieder unsere Freunde aus Le-
oben begrüßen konnten. Nach dem Spruch des Monats
wurden die Gedenktage in Erinnerung gebracht, wobei
der Prager Fenstersturz und der Brünner Todesmarsch
besonders hervorgehoben werden. In der Folge „Erinne-
rungen an die alte Heimat" führte uns die Obfrau dies-
mal in das Riesengebirge. Anschließend folgte ein kur-
zer Bericht der Obfrau über die wichtigsten Punkte der
Bundeshauptversammlung in Wien. Gleichzeitig mach-
te sie unsere Landsleute darauf aufmerksam, die Ausga-
be der Sudetenpost gründlich zu lesen, da wieder sehr
aufschlußreiche Artikel enthalten sind. Wie jedes Jahr
bei unserer Vormuttertagsfeier, wurden die Damen mit
Kaffee und Torte, die Herren, als Vorschuß auf den Va-
tertag, mit Wein, bewirtet. Drei Gedichte als Beiträge
zu Ehren der Mütter, vorgetragen von Ldm. Vogel und
unserer Obfrau, beendeten den offiziellen Teil unseres
Beisammenseins. Zum Geburtstag viel Glück und Se-
gen, sowie Gesundheit wünschen wir unseren Lands-
leuten Irma Pietsch (81) Reuthenhau, Herta Haberl (67)
Bartsdorf, und Theodor Hanisch (67) aus Sarajevo. Wir
sehen uns wieder am 16. Mai in Kapfenberg bei Was-
serrab und am 1. Juni, das letztenmal vor den Ferien, in
Brück, Gasthof Riegler.

= Leoben =
Autobusfahrt in den Frühling. „Wenn Engel rei-

sen . . .", so dachten die 42 Teilnehmer am frühen Mor-
gen des 2. Mai, als sie bei strahlendem Sonnenschein
frohgelaunt in Richtung Süden fuhren. Hatte doch der
agile Ausschuß der SLO-Bezirksgruppe Leoben diesmal
eine Route zusammengestellt, die wieder zu einem
unvergeßlichen Erlebnis für jung und alt wurde. Wie
immer waren Kassierin Heli Mader mit den Ausschuß-
mitgliedern Otto Dorner, Erwin Vogel und Fanny
Eisenhut die Strecke in der Vorwoche abgefahren und
hatten Verbindung mit Landsleuten aus Klagenfurt
(Frau Gerda Dreier) und St. Veit a. d. G1. (Ernst Katzer)
aufgenommen sowie für die jeweiligen Stationen Vor-
bestellungen getätigt. So konnte Bez.-Obmann Rudi
Czermak für die bestens organisierte Fahrt allen Dank
aussprechen und die Reiseleitung seinem Obm.-Stv.
Erwin Vogel übergeben, der es verstand, die Schönhei-
ten und Sehenswürdigkeiten längs der Fahrtroute zu
erklären. Die Natur in ihrer herrlichen Frühlingspracht
hob die Stimmung der reiselustigen Leobner (2 bis 3
Ausflüge im Jahr!), wozu auch das reichliche Essen am
Vormittag, Mittag und Abend wesentlich beitrug. Zu
einem Höhepunkt des erlebnisreichen Tages war der
Besuch der „Kleinen Welt am Wörthersee" (Minimun-
dus), wo es viele Gelegenheiten für originelle Schnapp-
schüsse und Filmaufnahmen gab. Die Zeit nach dem
Mittagessen in Ferlach, bei dem Landesgeschäftsführer
Hans Puff mit mehreren Landsleuten aus Klagenfurt
nach Überreichung von Gastgeschenken sich angeregt
unterhielt, war viel zu kurz, so daß man versprach,
bald einen Gegenbesuch in die Steiermark zu unterneh-
men. Die Fahrt durch das herrliche Rosental, vorbei an
den schneebedeckten Karawanken, zum Faakersee,
durch Villach, zum Ossiachersee, hinterließ erhebende
Eindrücke unserer schönen neuen Heimat Österreich.
In St. Veit a. d. Gl. hatte SLÖ-Bez.-Obmann Ernst Kat-
zer als Gemeinderat schon Vorbereitungen getroffen,
um einen Empfang im Rathaus zu gestalten. So
begrüßte Frau Vizebürgermeister Edda Winkler die stei-
rischen Gäste im stilvollen Trauungssaal recht herzlich,
worauf Bez.-Obmann Rudi Czermak mit Dankeswor-
ten und Überreichen von Ehrengeschenken die Verbun-
denheit der Sudetendeutschen mit den Kärntnern und
Steirern ausdrückte. Beim Abendbrot gab es reichlich
Gesprächstoff zwischen den Landsleuten aus Leoben
und St. Veit, so daß die Abschiedsstunde allen schwer
fiel. Ein Tag, der viel zu kurz war, aber unvergeßlich
bleiben wird . . .

Kernten
= Klagenfurt

Am 2. Mai veranstaltete die Bezirksgruppe Leoben
eine Frühlingsfahrt nach Kärnten und traf in der Nähe
Klagenfurts im Gasthof „Singerwirt" mit einigen Mit-

gliedern der Bezirksgruppe Klagenfurt zu einem
gemeinsamen Mittagessen zusammen. Obmann Hans
Puff begrüßte die Gäste und überreichte als Erinnerung
ein Buch „Urlaub in Kärnten" dem Obmann der Leob-
ner Bezirksgruppe. Leider bleibt die Zeit nie stehen,
bevor man sich noch richtig kennenlernt, heißt es aus-
einandergehen. Doch es gab ein Versprechen: sich bald
wiederzusehen, voraussichtlich in Leoben oder Umge-
bung.

= Frauengruppe Klagenfurt = = = = =
Im Konvent der Ursulinen in Klagenfurt feierte eine

Schwester aus Nordböhmen ihren 92. Geburtstag.
Schwester Pia Kretschmer wurde am 20. April 1898 in
Dörfl bei Reichenberg geboren. Ihre Eltern waren Leh-
rer und auch sie wollte den Lehrberuf ergreifen, jedoch
in den Orden der Ursulinen in Reichenberg eintreten,
wo sie bereits ihre Schulzeit absolviert hatte. Zunächst
gab es elterlicherseits Einwände, die aber ihre Tochter
von dem Vorhaben nicht mehr abhielten. Nie hat sie
ihren Entschluß bereut, auch nicht in der schweren
Zeit, als sie von Reichenberg in den kleinen Ort Wel-
chau bei Saaz kam, um in einem Altenheim geistig
Behinderte zu pflegen. Die Vertreibung erfaßte auch die
Klosterschwestern und mit einem kleinen Handwagen
marschierten sie zunächst nach Bayern und von dort
nach Wien. Salzburg und Klagenfurt waren weitere
Stationen. Seit 1954 lebt Sr. Pia nun in Klagenfurt,
unterrichtete bis zu ihrem 79. Lebensjahr. Nunmehr
führt sie noch immer die Haus-Chronik und leitet die
Bibliothek des Hauses. Geistig und körperlich noch
sehr rege, ist es stets erfreulich mit ihr Gespräche zu
führen. Sr. Pia freut sich über jeden Besuch von Men-
schen aus der Heimat, an die sie nun auch mehr als frü-
her denkt. Die Landesfrauenreferentin Gerda Dreier
überreichte Sr. Pia zu ihrem hohen Geburtstag einen
Blumenstrauß, über den sie sich sehr gefreut hat.
Unsere Bezirks- und Frauengruppe wünscht weiterhin
Gesundheit und Gottes Segen für die liebe Sr. Pia aus
Reichenberg. Gerda Dreier

= Bezirksgruppe Villach ==========
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 7. Mai,

kam wieder eine stattliche Anzahl Besucherinnen im
Hotel „Post" zusammen, um einen schönen Nachmittag
miteinander zu verbringen. Diesmal konnte sogar die
Stellvertreterin der Bundesfrauenreferentin, Frau
Gerda Mayer aus Wien begrüßt werden, worüber wir
alle sehr erfreut waren. Es entwickelte sich eine interes-
sante Diskussion über die aktuellen, uns alle bewegen-
den Themen. Aber auch ein Gedicht und eine heitere
Geschichte erfreuten uns. Unsere nächste Zusammen-
kunft ist Montag, 11. Juni, wieder um 15 Uhr im Blauen
Salon des Hotels „Post". Es wäre schön, wenn auch
Frauen und Ehepaare, die noch abseits stehen, den Weg
zu uns finden würden. Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesfugendf iihrung
Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde! Die Zeit

eilt mit Riesenschritten und in kurzer Zeit beginnt der
diesjährige Sudetendeutsche Tag in München. Die Er-
eignisse werfen bereits ihre Schatten voraus — alles
blickt gespannt auf dieses Pfingsttreffen. Zehntausende
Landsleute aus der DDR und viele aus der Tschecho-
slowakei werden erwartet! Schon jetzt können wir sa-
gen, daß sehr viele junge Leute aus dem Sudetenland
(also aus der CSFR) nach München kommen werden.
Darunter sind ein großer Prozentsatz junger Sudeten-
deutscher und der Rest vor allem junge Tschechen. Alle
— egal ob aus der DDR oder Tschecho-Slowakei —
werden bestimmt mit viel Beifall erwartet werden. Und
wir finden, daß dies so gut ist. Denn gerade die jungen
Leute müssen miteinander das Gespräch suchen, auf-
klären und auch abklären, ohne daß jedoch Rechtspo-
sitionen aufgegeben werden. Auf der einen Seite wird
man ein großes Geschichts- und Demokratiemanko
durch Aufklärung, Hinweise, vor allem aber durch
Vorleben, ausgleichen müssen; und auf der anderen
Seite wird man sich die Argumente für und wider anhö-
ren und auch abwägen müssen. Also ein regelrechtes
Wechselspiel der gegenseitigen Achtung und Anerken-
nung — zum Wohle beider Völker und aller Volksgrup-
pen. Nur so kann die Zukunft gemeistert werden. Und
gerade aus dieser Sicht ist dieser Sudetendeutsche Tag
sehr bedeutsam. Bedeutsam für alle Generationen un-
serer Volksgruppe, aber auch für die Tschechen. Denn
knapp eine Woche nach dem Sudetendeutschen Tag
finden die ersten demokratischen Wahlen seit mehr als
43 Jahren statt — und diese werden für die Zukunft von
uns allen und von Mitteleuropa sehr entscheidend sein.
Da gilt es Worte genau zu setzen und abzuwägen. Denn
wir sollten keinen Anlaß dafür geben, daß die kommu-
nistische Propaganda — so wie es ja vor allem in den
kleinen Dörfern am Land in Böhmen und Mähren noch
immer geschieht — Gelegenheit hat, uns als „die bösen
Deutschen, die nur das Land rauben wollen", hinstellt.
Da könnten dann Kleingeister verunsichert werden und
wählen vielleicht gar die Altstalinisten! Nein, dazu soll-
te es wahrlich nicht kommen. Das „Sudetendeutsche
Problem" soll bei diesen Wahlen wirklich kein Haupt-
thema in der Tschechoslowakei sein, dazu ist die Zeit
noch nicht reif genug. Dieses Thema kann erst mit einer
frei gewählten demokratischen Regierung in Prag von
uns aus in Angriff genommen werden. Das heißt aber
nicht, daß wir jetzt schweigen sollten — was ja auch
nicht getan wird. Es soll und wird auch mit all jenen
Menschen gesprochen, die einen bestimmten Einfluß
auf etlichen Gebieten haben, denn es sollen ja die Wei-
chen für die Zukunft gestellt werden. Vor allem wird
das Gespräch mit den Landsleuten vom Verband der
Deutschen in der Tschechoslowakei gesucht und durch-
geführt. Denn gerade unsere noch in der Heimat leben-
den Landsleute sind sozusagen als „Brückenpfeiler" ge-
radezu notwendig in dieser Situation. In diesem Sinne
ist auch dieser Sudetendeutsche Tag mehr als bedeut-
sam. Darum wollen wir nochmals alle Landsleute und
Freunde aus Österreich, die ältere, die mittlere und jün-
gere Generation sowie all jene, die uns nahestehen, je-
doch nicht sudetendeutscher Herkunft sind: Kommt
bitte alle zu Pfingsten nach München! Laßt Euch durch
nichts abhalten (z. B. nicht durch Schlechtwetter, kom-
munistische Gegenpropaganda und anderes mehr!).
Die Volksgruppe soll in München eine besondere Ge-
schlossenheit zeigen — nur so können wir realistisch in
die künftigen Verhandlungen einsteigen! Übrigens: Aus

fast allen Bundesländern werden Autobusse nach Mün-
chen geführt! Im Inneren dieser Sudetenpost findet Ihr
eine Aufstellung darüber — meldet Euch bitte sofort
an! Auf Antrag kann auch ein Zuschuß aus der „Ak-
tion: Hilfe durch Senioren" gewährt werden — geniert
Euch nicht, schreibt diesbezüglich an uns, soferne Ihr
finanzielle Schwierigkeiten habt! Ganz besonders wol-
len wir Euch auf das Sommerlager in Hinterstoder in
Oberösterreich hinweisen, welches vom 7. bis 16. Juli
für Kinder und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16
Jahren stattfinden wird! Anmeldungen aus ganz Öster-
reich werden dazu erwartet! Lest dazu den Aufruf im
Inneren dieser Sudetenpost (Ferienaufenthalt!). Ebenso
auch auf die „Bergwoche" in Osttirol in der zweiten Juli-
hälfte — wendet Euch da gleich an unseren Tourenfüh-
rer Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6! Wei-
ters wäre zu beachten: Winterlager auf der Koralpe in
Kärnten vom 26. 12. 1990 bis 3. 1. (bzw. 6. 1.) 1991!
Das Angebot gilt insbesondere für junge Leute und Fa-
milien mit Kindern und jungen Leuten aus ganz Öster-
reich! Anfragen, Anmeldungen usw. bitte an Hubert
Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien (nur
schriftlich) richten! Es können auch Nichtsudetendeut-
sche teilnehmen!

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heiamtstunden für junge Leute jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9. Jetzt bereiten wir uns auf den Sudetendeutschen
Tag und die Wettkämpfe vor. Nächste Woche findet die
bei alt und jung beliebte Muttertags- und Vatertags-Au-
tobusfahrt statt, und zwar am Donnerstag, dem 24.
Mai (am Feiertag Christi Himmelfahrt). Jedermann =
alle Freunde, Landsleute, die Kinder und jungen Leute
Ihre und Eure Freunde und Bekannten usw. sind herz-
lich zur Teilnahme aufgerufen. Fahrtbeitrag: nur
S 140.—, für Kinder unter 14 Jahre S 70.—. Bitte um
dringende Anmeldungen! Dies gilt auch für die Auto-
busfahrt zum Sudetendeutschen Tag vom 1. bis 4. Juni
nach München — auch da ist jedermann (ob alt, ob
Mittelalter oder Jugend) zur Teilnahme aufgerufen. An-
meldungen sind direkt an unseren Landesjugendführer
Anton Dzwikowski, Tel. 62 94 753, zwischen 17 und 19
Uhr zu richten. Näheres siehe auch bei der Ankündi-
gung in der Sudetenpost! Bitte vormerken: 16. und 17.
Juni: Kreuzbergtreffen mit Sonnwendfeier, Kirtag usw.
in Klein Schweinbarth! Nicht vergessen: Anmeldungen
zum Sommerlager in Hinterstoder!

= Lan
Die Leichtathletik-Wettkämpfe in Traun gehören

wieder der Vergangenheit an. Die Beteiligung war am
Samstag den Temperaturen entsprechend sehr rege und
Sonntag vormittag recht gut. Ausgelassen haben wie-
der einmal die Landsleute, sei es nun die ältere und die
mittlere Generation, dadurch kamen auch nicht so vie-
le junge Leute aus den Reihen der Landsleute. Dazu sei
zu erwähnen, daß der älteste Teilnehmer mit 83 Jahren
und die jüngste mit 4 Jahren das sportliche Jedermann-
Programm absolvierten! Dies als kleinen Ansporn,
werte Landsleute und junge Freunde für das kommende
Jahr! Besonders gut gelungen war wieder die Werbung
für uns im Rahmen des Frühlingsfestes (Volkstanzfest)
der Welser Rud, wo die Sudetendeutsche Jugend etliche
sudetendeutsche Volkstänze darbot! Hier wird also be-
ste Öffentlichkeitsarbeit betrieben und es gilt diese
auch fortzusetzen. Wichtig ist aber auch, daß die jun-
gen Leute in den eigenen Reihen der Landsmannschaft

mehr angesprochen werden sollen. Dazu wäre z. B. eine
Beteiligung beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in
München besonders wünschenswert, werte Landsieute!
Ihre eigenen jungen Leute bzw. die Enkelkinder sollten
da teilnehmen — verlassen Sie sich nicht darauf, daß
das der andere Landsmann macht, denn „es geht mich
nichts an". Diese Mentalität wäre gerade in der heutigen
Situation der Öffnung der Grenzen, des Umbruchs und
der Verhandlung geradezu der falsche Weg, den wir ge-
hen könnten. Es gilt heute die Parole, sich mehr für die
mittlere und jüngere Generation einzusetzen und diese
an die Volksgruppe wieder heranzubringen — das wäre
auch die Pflicht jedes Landsmannes bzw. jeder Lands-
männin! Hoffentlich gelingt uns dies — die Beteiligung
am Sudetendeutschen Tag bzw. auch am Sommerlager
der SDJÖ, welches vom 7. bis 15. Juli in unserem Bun-
desland, in Hinterstoder, stattfindet (und da fehlen
noch viele Anmeldungen aus unserem Bundesland!),
wird dies zeigen!

= Landesgruppe Niederösterreich=
In Maria Dreieichen bei der Südmährer-Wallfahrt

waren wieder sehr viele Landsleute und junge Freunde
anwesend. Es war wirklich ein sehr schöner Tag, den
man eigentlich nicht hätte versäumen dürfen! Der Su-
detendeutsche Tag in München zu Pfingsten ruft auch
uns! Jedermann aus unserem Bundesland sollte da teil-
nehmen — und für die jungen Leute von ca. 14 bis 28
Jahre gibt es ein eigenes Programm mit Zeltlager, Wett-
kämpfen sportlicher und musischer Art usw. Da sollten
wir aus Niederösterreich mit einer besonderes starken
Mannschaft teilnehmen! Ab Wien — mit Zusteigmög-
lichkeiten entlang den Westautobahnauffahrten — gibt
es eine günstige Mitfahrmöglichkeit! Meldet Euch dazu
raschest an — im Inneren der Sudetenpost findet Ihr
nähere Hinweise!

= Arbeitskreis Südmähren =
Nach der Teilnahme an der 100-Jahr-Feier der Kärnt-

ner Landsmannschaft in Wien und bei der Südmährer-
Wallfahrt in Maria Dreieichen, trafen wir uns am 8.
Mai in der Heimatrunde, wo gesungen und getanzt
wurde. Am Samstag, dem 26. Mai findet im Rahmen
der Laaer Festtage in Laa an der Thaya ein Großtreffen
der Südmährer statt (mit Festmesse, Forumsdiskussion,
Heimattreffen mit Heimatabend u. a. m.). Da sollten
wir besonders stark vertreten sein, werden doch dazu
auch viele Menschen „drüben" kommen. Mit diesen gilt
es Gespräche zu führen, sie aufzuklären usw. Und am
24. Mai findet die Muttertags- und Vatertagsfahrt statt,
ebenso wird zum Sudetendeutschen Tag in München
ein Autobus geführt. Näheres im Inneren dieser Sude-
tenpost. Meldet Euch bitte sofort an!

( KRANZSPENDEN )
Kranzspenden

S 1000.— spendete die SL-Bezirksgruppe Steyr, anläß-
lich des Ablebens von Frau Martha Seitel.

S1000.— „Alte Prager Akademische Landsmann-
schaft Böhmerwald" für den verstorbenen
Bundesbruder Dr. Karl Hager, Linz.

Spenden
für die „Sudetenpost0

Spendenliste Nr. 12
S 157.— Ottilie Ullmann, Linz
S 114.— Gertraud Streit, Wels
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad-Neydharting;

Josef Reichel, Wien
S 57.— Ernestine Crosina, Wien; Gottfried Gritz-

bach, Wien; Günther Grohmann, Wien;
Winfried Jakob, Wien; Rudolf Koch, Wien;
Ing. Rudolf Schreier, Wien; Susanne Svo-
boda, Wien; Isolde Schweizer, Linz; Aloisia
Zach, Linz; Wilhelm Reichsthaler, Wels;
Hubert Roiss, Windhaag
Erhart Richter, Aschach
Konsul Baron Dr. Roland Goblirsch-Urban,
Gramastetten
Bigitte Hawel, Wien,- Ilse Gärtner, Linz;
Leopold Projer, Linz
MR Dr. Erika Wolf, Wien; Ludmilla
Aumann, Mistelbach
Ausland:
Walter Schmied, Kanada
Dr. Dkfm. Rainer Ulimann, Brüssel
Martha Lindner, Straßkirchen
Karl Kastl, Malmö

-Alfred Watzl, Püchersreuth
-Alfred Janka, Donauwörth '

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht berücksichtigt werden.
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Folgen
Folge 12
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