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In München unter dem Motto: „Gemeinsam die Zukunft gestalten"

Der Sudetendeutsche
Tag diesmal ganz
besonders aktuell

Der 41. Sudetendeutsche Tag findet zu
Pfingsten in München statt. Der Vorbereitung
dieses ersten wirklich gesamtsudetendeut-
schen Pfingsttreffens muß in den nächsten Wo-
chen unser Hauptaugenmerk gelten. Es ist kei-
nes der Pfingsttreffen wie bisher. Aus den zahl-
losen Zuschriften, die uns in den letzten Wo-
chen in München erreichten, die aber auch bei
unseren Gliederungen, bei den sudetendeut-
schen Heimatzeitungen, bei Behörden und
vielen unserer Landsleute eingegangen sind,
spüren wir die Sehnsucht unserer Landsleute
im — noch immer — anderen Teil Deutsch-
lands.

Mehr als 700.000 Sudetendeutsche wurden
nach dem Kriege nicht wie wir in die Freiheit,
sondern in die damalige sowjetische Besat-
zungszone vertrieben und haben neben dem
Verlust der Heimat auch vier Jahrzehnte hin-
durch in Unfreiheit leben müssen. Sie wollen
sich nun endlich einmal frei und offen mit uns
gemeinsam zu ihrer Volksgruppe bekennen.
Nehmen wir sie an den Pfingsttagen in Mün-
chen in unsere Heimatgemeinschaft auf!

Sie finden aber nur zu uns, wenn wir auch
selbst alle nach München kommen und erneut

Wegen des Feiertages (1. Mai)
erscheint die „Sudetenpost"
einen Tag später.
Wir bitten um Verständnis.

Redaktion und Verwaltung

Grenzbefestigung
abgebaut

Die Tschechoslowakei hat seit Anfang des
Jahres 385 Kilometer Grenzbefestigungsanla-
gen zur Bundesrepublik und zu Österreich ab-
gebaut. Die restlichen 264 Kilometer sollen nach
Angaben des Kommandanten der Grenztrup-
pen, Pokorny, bis Mitte des Jahres beseitigt
werden. Wie Pokorny weiter mitteilte, werde die
ÖSFR eine Grenzpolizei bilden, die „illegale
Grenzgänger, die in Massen aus der Türkei
und den Ländern des Nahen Ostens" kämen,
um über die grüne Grenze in die Bundesrepu-
blik zu gelangen, aufspüren soll.

Gedenkmesse in Wien
Am Samstag, dem 12. Mai 1990, findet um

14.45 Uhr in Wien bei der Gedenktafel für die
Heimatvertriebenen an der „Kahlenbergerdorf-
kirche" eine Gedenkstunde mit Kranzniederle-
gung für die Todesopfer bei der Vertreibung
1945 statt. Zu erreichen mit der Schnellbahn
ab Heiligenstadt um 14.09 Uhr bis Haltestelle
Kahlenbergerdorf. Es gilt der Straßenbahnfahr-
schein.

unser Bekenntnis zur sudetendeutschen
Volksgruppe ablegen.

Dieser friedlichen Demonstration für unser
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht kommt
heuer aber auch aus einem zweiten Grund
eine besondere Bedeutung zu:

Der Sudetendeutsche Tag findet genau eine
Woche vor den Parlamentswahlen in der
Tschechoslowakei statt.

Aus Prag haben uns gerade in den letzten
Wochen viele Stimmen erreicht, die erkennen
lassen, daß nun auch dort Menschen am Wer-
ke sind, denen die Aussöhnung mit den Sude-

tendeutschen im wahrsten Sinne des Wortes
ein Herzensanliegen ist. Sicher, das trifft noch
lange nicht auf alle Tschechen und Slowaken
zu. Die Spuren einer 40jährigen kommunisti-
schen Propaganda lassen sich nicht von heute
auf morgen auslöschen.

Bei vielen Sudetendeutschen Tagen haben
wir den Verzicht auf Rache und Vergeltung,
den wir bereits 1950 in der Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen ausgesprochen ha-
ben, feierlich bekräftigt. Gerade jetzt, da auch
von tschechischer Seite das fang ersehnte
Wort des Bedauerns für das Unrecht der Ver-
treibung ausgesprochen wurde, wollen wir
jene Kräfte in der Tschechoslowakei ermuti-
gen, die für ihr Volk die Freiheit erkämpft, uns
die Hand zur Versöhnung geboten haben und
den Weg nach Europa suchen.

Wir haben den Sudetendeutschen Tag 1990
in München unter das Motto „Gemeinsam die
Zukunft gestalten" gestellt.

Gemeinsam mit unseren Landsleuten aus
der DDR und hoffentlich auch mit vielen, die
noch heute in unserer alten Heimat wohnen,
wollen wir die Pfingsttage in München verle-
ben. Gemeinsam aber mit allen, die in Frieden
miteinander leben wollen, möchten wir die Zu-
kunft gestalten. Dieter Max

WAS SOLL diese neue Abkürzung? Sie
ist ein Phantasiegebilde, eine Utopie. Denn
„UdES" könnte einmal die Abkürzung für
„Union der Europäischen Staaten" sein.
Quasi ein Gegenstück zur UdSSR und zu
den USA.

ABER IM ZUSAMMENHANG mit dem
Wort UdSSR gebraucht, sträubt sich einem
innerlich alles bei der Vorstellung, auch Eu-
ropa könnte einmal eine „Union der Staa-
ten" mit einer Art „Moskau" als Zentrale sein.

NEIN, wenn wir vom Vereinten Europa
träumen, dann wahrlich nicht von einem
Europa unter einer Diktatur. Wofür wir uns
heute erwärmen, ist ein Zusammenschluß
von souveränen Einzelstaaten, die vor
allem einmal eine gemeinsame Wirt-
schaftspolitik haben, eine Politik, die uns,
um bei einem aktuellen Beispiel zu bleiben,
weniger abhängig vom Ölpreisdiktat der
Golfländer machen könnte.

DER BEGRIFF von der Staatenunion,
wie er uns von der UdSSR und den USA
vorgelebt wird, macht ja gerade in jüngster
Zeit die so grundsätzlich anderen Aus-
gangspositionen für eine „Union" deutlich.
Auch Moskau bekommt immer mehr zu
spüren, daß die Sowjetunion ein Staaten-
bündel von Einzelnationen ist, von Russen,
Ukrainern, Weißrussen, Armeniern, Geor-
giern, auch von Rußlanddeutschen, von
Letten, Litauern und Esten. Im Rückenwind
von Gorbatschows Freiheitslüfterl wollen
immer mehr Volksgruppen ihre staatliche
Selbständigkeit haben. So wird Gorba-
tschow die Geister, die er rief, schwer los.

DIESE „Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken" UdSSR hat sich buchstäblich
zu Tode gelebt. Wohl nicht so sehr, weil
man in der Sowjetunion grundsätzlich ge-
gen eine einheitliche Politik ist, sondern vor
allem deshalb, weil die Wirtschaftspolitik
dieser sowjetischen Union versagt hat, weil
die gemeinsame Wirtschaftspolitik nicht
den versprochenen und erwarteten Wohl-
stand für alle brachte.

ANDERS IN DEN USA. Diese „United
States of America" sind ja letztlich auch
nichts anderes als ein Staatenbündel, das
am 21. Juni 1788 jene „Verfassung für die
Vereinigten Staaten von Amerika" bekam,
die zur Grundlage für die USA wurde. Da-

Das Bild der He imat . . .
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mais gehörten dreizehn Staaten dazu,
doch nur neun Staaten hatten einst die Ver-
fassung ratifiziert. Immerhin, es ging spä-
ter gut weiter. Nur, übersehen wir es doch
nicht, auch die USA setzen sich aus recht
unterschiedlichen Einzelstaaten zusam-
men. Vom ölreichen Texas bis hin zu Mis-
souri, Vermont, Georgia oder dem sonnen-
reichen Florida, um nur einige zu nennen.
Und um die brisante Spannweite der Ein-
zelinteressen deutlich zu machen.

SEHEN WIR ES doch offen: Wenn es da-
mals, vor gut 200 Jahren, nicht zur Grün-
dung der USA gekommen wäre, heute wür-
de man sicher seine liebe Not haben, wenn
man etwa die Bürger des negerbesetzten
Südens mit den reichen Texanern zu einer
Staatseinheit bündeln wollte, in deralle ihre
gleichen Rechte und Pflichten haben.
Dieser gerade in den vergangenen Jahr-
zehnten immer mehr bewußt gewordene
große soziale, rassische und nationale Un-
terschied ist es ja auch, was heutzutage
das Werden eines politisch geeinten Euro-
pa so sehr erschwert.

DA MÜSSEN im Vereinten Europa die
stolzen Briten mit den nicht minder selbst-
bewußten Franzosen einer Meinung sein
und nun drängt immer mehr ein Vereintes
Deutschland in die Führungsrolle vor, eine
Position, die sich die Bundesrepublik, trotz
aller Belastungen nach dem verlorenen
Weltkrieg, wacker erarbeitet hat und die
wirtschaftlich anerkannt wird und zum Tra-
gen kommt. Hier zeigt sich schon, daß es
diese künftige UdES, diese „Union der Eu-
ropäischen Staaten" einmal nicht leicht ha-
ben wird.

Rechtliche Grundsatzfragen
aus kompetenter Sicht

In seinem Tätigkeitsbericht über rechtliche
Grundatzfragen stellt der Referent Rechtsan-
walt Dr. Alfred Haindl (Wien) unter anderem
fest:

Im Jahre 1989 standen die Bemühungen für
die Freigabe eines zur Errichtung einer Stif-
tung der Altösterreicher aus dem Sudeten-,
Karpaten- und Donauraum im Vordergrund.
Gegen Ende des Jahres 1989 traten infolge der
politischen Ereignisse in unserer Heimat die
Überlegungen über das Ausmaß unserer An-
sprüche gegenüber der CSFR in den Vorder-
grund.

Es dürfte bekannt sein, daß aus nicht abge-
hobenen Sparguthaben bei ehemaligen Sude-
tendeutschen Geldinstituten ein Betrag von
rund S 150,000.000.- übrigblieb. Durch etliche
Vorsprachen beim Bundeskanzler, im Parla-
ment bei den für uns zuständigen Abgeordne-
ten der Parteien, an denen ich allerdings per-
sönlich nicht beteiligt war, wurden Zusagen er-
reicht, die letztlich aber nicht eingehalten wur-
den, so daß wir nach wie vor noch ohne Mittel
für die beabsichtigte Stiftung sind.

Zur Frage der Ansprüche gegenüber der
CSFR kann nur gemeinsam mit der SL in Mün-
chen vorgegangen werden, allerdings hat sich
gezeigt, daß die SL München bei Äußerung ih-
rer diesbezüglichen Ansprüche sehr maßvoll,
um nicht zu sagen bescheiden ist. Jedenfalls
stellen wir in Österreich uns eine härtere
Gangart vor, weil bei Verhandlungen erfah-

Handstrickwolle SÄÜT"
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

rungsgemäß ohnedies zurückgeschraubt wer-
den muß, um eine Einigung zu erreichen. Je
weniger man verlangt, einen umso geringeren
Erfolg kann man später erzielen.

Einigkeit besteht darüber, daß mit konkreten
Verhandlungen erst nach den Wahlen in der
CSFR begonnen werden kann, weil erst dann
durch Wahlen legitimierte Verhandlungspart-
ner vorhanden sind.

Eigenständige KP
Als Gegenstück zu der bereits nach dem

Zweiten Weltkrieg gegründeten eigenständi-
schen Slowakischen Kommunistischen Partei
ist in Prag eine Kommunistische Partei Böh-
mens und Mährens gegründet worden. Sie soll
nach einem Bericht der Nachrichtenagentur
CTK unter dem Dach der gesamttschechoslo-
wakischen KP die Interessen des böhmischen
und mährischen Landesteiles vertreten. In sei-
ner Eröffnungsansprache bezeichnete es der
Vorsitzende der tschechoslowakischen KP, der
frühere Ministerpräsident Ladislav Adamec, als
Hauptzweck der Neugründung, „die tschechi-
sche Staatlichkeit" weiter zu entwickeln.
Gleichzeitig erteilte er dem „Schüren nationali-
stischer Tendenzen" eine Absage. Zum Vorsit-
zenden der neuen Parteiorganisation wurde
fast einstimmig Jiri Machalik gewählt, der auch
Mitglied des Zentralkomitees der tschechoslo-
wakischen KP ist. Er war der einzige Kandidat.
Die neue Partei erklärte ihre Abkehr vom
„demokratischen Zentralismus". Sie wolle sich
ganz von der Vergangenheit trennen „und
einen Neuanfang wagen". DOD

Die CSFR hätte eine zweite Schweiz sein können
Die Vertreibung der Sudetendeutschen war eine Wahnsinnstat

Der unerwartete und plötzliche Zerfall der
kommunistischen Herrschaftssysteme in Po-
len, Ungarn, DDR und in der CSFR sowie der
Durchbruch des „Eisernen Vorhanges" hatte
alle unsere zeitlichen Vorstellungen weit über-
troffen. Wir erleben derzeit den Anfang vom
Ende einer kommunistischen Diktatur in Form
einer unblutigen Revolution, daß einmal als hi-
storisches Ereignis des Jahrhunderts bezeich-
net werden wird.

Wenzel Jaksch schrieb dem Verfasser dieser
Zeilen Anfang September 1966 folgendes: „Als
Revolution bezeichne ich jenen Zustand, wenn
bisher unterdrückte und gedemütigte Bürger
plötzlich zu gleichwertigen Gesprächspartnern
werden."

Die „Berliner Schandmauer" und der Eiser-
ne Vorhang mitten durch Europa sind heute zu
Symbolen der Unterdrückung, Unmenschlich-
keit sowie Rechtlosigkeit geworden und sind
Sinnbild für die gewaltsame Trennung von
Deutschen und Deutschen . . .

Nun sind diese unmenschlichen Symbole
der Gewalt gefallen und die Mitglieder der
„Warschauer Paktstaaten", einschließlich der
Sowjetunion, haben bereits öffentlich erklärt,
daß die 1968 erfolgte militärische Intervention
und Besetzung der CSFR sowie die gewaltsa-
me Entmachtung der damaligen reformwilligen
kommunistischen Regierungsmitglieder ein
großer Fehler war.

Gleichzeitig diskutiert man in der CSFR
nicht nur über die Rehabilitierung der damals
ca. einer halben Million aus der kommunisti-
schen Partei ausgeschlossenen Altgenossen,
sondern auch über deren materielle und vor
allem berufliche Wiedergutmachung.

Für die sudetendeutschen Heimatvertriebe-
nen stellt sich nun folgende Frage:

Wann werden sich die heutigen reformierten
tschechischen Demokraten und der Klerus bei
den sudetendeutschen sowie altösterreichi-
schen Heimatvertriebenen für die wahnsinnige
und unmenschliche Vertreibung von 1945—
1946 entschuldigen?

Von der tschechischen Nachfolgegeneration
von 1945 wird als Bekenntnis ihres guten Wil-
lens erwartet, daß sie sich nicht nur durch Lip-
penbekenntnisse zum westlichen Kulturkreis
sowie freien wirtschaftlichen Gesellschaftssy-
stem bekennt, sondern vor allem die 1945—46
erfolgte unmenschliche Vertreibung von 3,5
Millionen Sudetendeutscher und Altösterrei-
cher aus deren angestammter Heimat vorbe-
haltlos verurteilt und dafür bürgt, daß im Rah-
men eines wirtschaftlichen und finanziellen
Hilfsabkommen mit der BRD an die noch über-
lebenden Vertriebenen Wiedergutmachung
geleistet wird.

Wir hoffen, daß die verantwortungsvollen
tschechischen und slowakischen Politiker aus

den jüngsten zeitgeschichtlichen Tatsachen
die Erkenntnis gewonnen haben, daß Prosperi-
tät und Wohlstand im freien mitteleuropäi-
schen Staatengefüge nur durch Fleiß und In-
itiative sowie friedliches Miteinander aller
gleichwertigen Nationen zu erreichen ist.

Jeder Nationalchauvenismus — Gewaltherr-
schaft oder die Unterdrückung des natürlichen
Selbstbestimmungsrechtes führt zur Katastro-
phe. Die Sudetendeutschen haben nicht nur
durch das nationalsozialistische Gewaltregime
und den teuflischen zweiten Weltkrieg, son-
dern auch durch die 1945—46 erfolgte barbari-
sche Vertreibung einen gigantischen Blutzoll
verkraften müssen. Dessen ungeachtet haben
sie als Beweis ihrer Friedfertigkeit bereits 1953
in einer Deklaration mit tschechischen Exil-
tschechen jeden Revanchismus abgeschwo-
ren und immer wieder bekundet. Wir wün-
schen, daß Gleiche mit Gleichen wieder mit-
einander reden lernen, denn mit geballter
Faust kann man niemand eine friedliche Hand
reichen.

Pavel Kohout, der bekannte tschechische
Schriftsteller mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft, lebt seit seiner 1979 erfolgten tsche-
chischen Ausbürgerung in Wien. Ausgerech-
net auf einer Kreuzfahrt mit dem Traumschiff
„MS Berlin" in der Südsee traf unser Lands-
mann Rudolf Lang aus Karlsbad mit dem Publi-
zisten und Regimekritiker zusammen. Pavel
Kohout hielt während der Schiffsreise vor Gä-
sten ein Referat über Gorbatschow und die
Chancen von Glasnost und Perestrojka.

In einer anschließenden Diskussion fragte
Lm. Lang den Schriftsteller auch zu seiner Hal-
tung über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen. Die Antwort lautete: „Die Vertreibung
der Deutschen war der größte historische Feh-
ler, der je geschehen ist. Ich muß aber weiter
ausholen und zurückblenden. Nach der Zer-
schlagung der Donaumonarchie haben die
Tschechen ihr Schicksal selbst in die Hand ge-
nommen und ihre nationale Befriedigung
durch eigene Staatsgründung erreicht. Nach
ihrer Verfassung waren sie in der Lage und
nahe daran, eine zweite Schweiz zu werden.
Man hat diese Chance verspielt und leider
nicht verstanden, die Minderheitsvölker, die
zahlenmäßig etwa 50 Prozent des Staatsvolkes
ausmachten, gleichberechtigt zu befriedigen.
Dieser Fehler hat Henlein auf den Plan gerufen
und ihm Tür und Tor geöffnet, dann in ge-
schlossener Opposition vor der Welt aufzutre-
ten, was wiederum Hitler wohlgefällig in seine
Pläne paßte, entsprechend vorzugehen.

Was nach Kriegsende geschah, war tra-
gisch. Vorstellbar ist mir ihr Schmerz und Leid.
Ich kann nur sagen: Die Vertreibung war eine
Wahnsinnstat dieses Jahrhunderts. Das

Selbstbestimmungsrecht eines Volkes ist das
fundamentale Naturrecht eines jeden Volkes,
das niemals unterdrückt oder irgendwie weg-
manipuliert werden sollte, Eine Wiedergutma-
chung der Vertreibung bei demokratischen
Verhältnissen durch eine Rücksiedelung der
deutschen Volksgruppe dürfte zwar gewisse
Probleme mit sich bringen, aber eine solche ist
mir durchaus vorstellbar."

(Über diese Begegnung berichtete Lm. Lang
im Heimatbrief „Land an der Miesa" im Novem-
ber 1989.)

Ernst Oppi, Wien
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Medaille für
Dr. Kurt Langer

Der Dramaturg und Schriftsteller Dr. Kurt
Langer, der am 2. Mai sein 70. Lebensjahr voll-
endet hat, wird in Würdigung seiner beson-
deren Verdienste um die Förderung ostdeut-
scher Kunst mit der von der Künstlergilde e. V,
Esslingen, gestifteten „pro arte"-Medaille aus-
gezeichnet. Dr. Kurt Langer, der in der sudeten-
schlesischen Stadt Freudenthal am Fuße des
Altvatergebirges geboren wurde, lebt in Min-
delheim, wo er ein literarisches Büro und einen
Bühnenvertrieb unterhält.

Gedanken des
Bundesobmannes

Es gibt verschiedene Anlässe im
Jahr, bei denen man Bilanz zieht. So
z. B. Jahreswechsel oder Hauptver-
sammlungen. Bei diesen Gelegenhei-
ten registriert man aber nicht nur die
Summe der Leistungen, sondern be-
merkt auch, daß nicht alles, was gut
und erstrebenswert ist, verwirklicht
werden konnte. Darüber sollte man
sich doch eigentlich auch den Kopf
zerbrechen, besonders was schuld
daran war.

Wir haben alle nur eine bestimmte
Menge Zeit und Energie zur Verfü-
gung. Einer mehr, der andere weniger
und ich gehe davon aus, daß fast alle
aktiven und positiven Landsleute
dieses „Kapital" voll einplanen und
auch einsetzen. In dieser Rechnung
gibt es aber einen unbekannten und
nicht beherrschbaren Posten, näm-
lich die Ablenkung von außen und
auch von uns selbst, durch wichtige,
oft aber auch sehr nebensächliche
Angelegenheiten. Wir lassen uns da-
durch leider oft viel zu viel Zeit und
Energie stehlen und Wichtiges kommt
auf die Warteliste oder bleibt unerle-
digt, denn der Tag hat eben nur 24
Stunden.

Die Entscheidung muß jeder selbst
fällen, wieweit er sich von den Haupt-
aufgaben ablenken läßt bzw. ob er Un-
wesentliches zu hoch bewertet. Gera-
de jetzt müssen wir uns mehr den
Schwerpunkten unserer Zeit widmen
und nur wer solche setzt — egal in
welcher Position — wird den an uns
gestellten Aufgaben gerecht.

Meiner Meinung nach sind solche
Schwerpunkte: Verstärkte Informa-
tion nach außen und innen, beson-
ders aber über die Grenze hinweg.
Hilfe in jeder Beziehung für unsere
Landsleute im Osten. Förderung
der jungen und Ausbau der mitt-
leren Generation in unserer Volks-
gruppe. Ausbau unserer Sozialbe-
treuung für alte Landsleute. Ge-
naue Erfassung des Aktivbestan-
des unserer Volksgruppe und exak-
te Planung für die Zukunft.

Beim letzten Punkt werden viele
Landsleute fragen, was man planen
soll. Mögliche Modelle und seien sie
noch so abstrakt. Viele Gedanken
und Illusionen von gestern, die kein
Mensch für möglich gehalten hat,
sind heute bereits Realität geworden.
Es gehört kein besonderer Mut dazu,
sondern nur ein wenig Ideenreichtum
und Augenmaß, aber auch Erfahrung,
exakte Unterlagen und konkretes Wol-
len um vielleicht mögliche Lösungen
für ein friedliches, wieder aufstreben-
des Mitteleuropa der Völker und
Volksgruppen zu erarbeiten.

Ohne Ideenreichtum und Planung
im richtigen Verhältnis gibt es keinen
erstrebenswerten Weg in die Zukunft
meint

Ihr Bundesobmann
. J

1880—1990 Deutscher Schulverein
Vor 110 Jahren wurde nach einem Hilfe-

ruf aus der Südtiroler Gemeinde Proveis,
die in Gefahr war, italanisiert zu werden, in
Wien der Deutsche Schulverein gegrün-
det. Wesentlich daran beteiligt waren der
Sozialdemokrat Dr. Viktor Adler, der Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses Engelbert
Pernerstorfer, der Schriftsteller Peter Ro-
segger und viele andere. In kurzer Zeit
entwickelte sich dieser Verein zur treiben-
den Kraft der Schutzarbeit, die ihre Aufga-
be in den Grenzregionen des österreichi-
schen Teils der Doppelmonarchie von den
Sudetenländern bis in die Gottschee fand.
Hunderte Schulen wurden gebaut, Kin-
dergärten, Bibliotheken, Wanderlehrer
angestellt, nach der Volksabstimmung im

Burgenland 1921 dort das deutsche
Schulwesen aufgebaut und den Lands-
leuten deutsche Sprache und Kultur er-
halten.

Am 10. Mai findet um 19 Uhr eine Fest-
stunde statt, die der Nachfolgeverein des
Deutschen Schulvereins, die Österreichi-
sche Landsmannschaft (Obmann Mag.
Helmut Kowarik), gestaltet. Die Festrede
hält der Landeshauptmann von Südtirol,
Dr. Luis Durnwalder. Zahlreiche Vertreter
der Deutschen im Ausland (Italien, Un-
garn, Rumänien, Dänemark, CSFR) ha-
ben ihr Kommen zugesagt. Am 10. Mai,
19 Uhr, Festsaal der Credit-Anstalt,
Wien I, Schottengasse 6—8.
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Bundestagung: Einig in die Zukunft
Aus allen SLÖ-Landesverbänden Öster-

reichs waren die Delegierten am 21. April in
Wien zusammengeströmt. Es stand die Zwi-
schen-Bundeshauptversammlung — ohne
Neuwahl — am Programm. Der Vorsitzende
der Bundeshauptversammlung (BHV) Ministe-
rialrat Dr. Hans Halva eröffnete die Veranstal-
tung und konnte als Vertreter unserer Schwe-
sterorganisation in der Bundesrepublik
Deutschland den SL-Bundesorganisationsre-
ferenten Erich Kukuk herzlich willkommen hei-
ßen. Ebenso die 34 Delegierten und viele inter-
essierte Gäste. Die Delegiertenanzahl verteilte
sich nach der Mitgliederzahl wie folgt auf:
Oberösterreich 11, Wien 10, Steiermark 5,
Kärnten 3, Salzburg 3, den Südmährerbund
Thaya 2 und Tirol 1 (entschuldigt).

Totenehrung
Bundesobmann Karsten Eder sprach innige

Worte des Gedenkens den Verstorbenen der
Volksgruppe. Dabei hob er besonders die 54
Toten des 4. März 1919, die 241.000 Vertrei-
bungsopfer und die vielen Vorgänger in der
Landsmannschaft hervor. Nachdem auf die
Verlesung des Protokolles der letzten BHV ver-
zichtet wurde, waren die Tätigkeitsberichte an
der Reihe. Diese konnten recht knapp gehalten
werden, da durchwegs schriftliche Berichte der
Amtswalter und Referenten vorlagen. Dadurch
war mehr Zeit für die Wechselreden.

Bundesobmann Karsten Eder, gleichzeitig
auch Referent für die Öffentlichkeitsarbeit,
legte den Schwerpunkt auf die Stiftung für alle
deutschen Heimatvertriebenen in Österreich,
die vom Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften (VLÖ) tatkräftig warhrgenom-
men wird. Unsere Forderungen wurden von
den drei Vertriebenensprechem von SPÖ, ÖVP
und FPÖ im Parlament eingebracht. Auf dem
Mediensektor konnte aufgrund der Ereignisse
im Osten in wenigen Monaten mehr erreicht
werden als in den letzten Jahren! So kamen
größere Berichte im „Kurier", den „Salzburger
Nachrichten", der „Die ganze Woche", in „Die
Presse", der „Neuen Wochenschau", dem „pro-
fil" und einigen anderen Blättern, aber auch
der ORF kam seiner gesetzlich verankerten In-
formationspflicht endlich nach. Im „Brenn-
punkt", „Inlandsreport" und im „Club 2" be-
schäftigte man sich eingehend mit der sude-
tendeutschen Frage. Zur raschen Flugblattak-
tion im Dezember 1989 richtete Lm. Eder den
Dank unseres Sprechers Franz Neubauer an
alle beteiligten Landsleute.

Die weiteren Berichte der Hauptreferate
Bundesschriftführer, Kassier und Rechnungs-
prüfer gewährte einen kleinen Einblick in die
gute, einwandfreie Arbeit von Erika Schwein-
hammer, Gertrude Sassmann und Emil Mück
und endete mit der verdienten Entlastung. In
der anschließenden Diskussion ergriffen fol-
gende Landsleute das Wort: Kurt Wunde
(Enns), Rainer Elsinger (Kulturverein Nikols-
burg), LAbg. Gerhard Zeihsei (Wien), Reg.-Rat
a. D. Ludwig Hörer (Thaya), Robert Mallau-
schek (Wien), Otto Handl (Iglau-Wien).

Unser Gast Erich Kukuk machte der Ver-
sammlung ein Kompliment wegen der Leben-
digkeit der Wechselreden. Jetzt werde immer
deutlicher, daß die SL eine heimatpolitische
Aufgabe habe — nicht nur eine kulturpoliti-
sche. Der deutsche Bundespräsident Weiz-
säcker habe nunmehr auch für die Sudeten-
deutschen lobende Worte gefunden, als er von
der Volksdiplomatie unserer Volksgruppe
sprach. In den letzten Monaten wurden auch
von der SL viele Kontakte „drüben" geknüpft:

mit dem Bürgerforum — deutsche Sektion,
dem Verband der Deutschen, dem deutschen
Kulturverband usw. Das wird aber — wie auch
in Österreich — von einigen wenigen Lands-
leuten nicht richtig verstanden. Sie verkraften
es nicht, daß ihnen plötzlich ihr natürliches
Feindbild genommen werden soll.

Referatsberichte über „Rechtliche Grund-
satzfragen'' sprach Dr. Alfred Haindl. Dabei
war die Errichtung der Stiftung und die Überle-
gungen infolge der geänderten politischen Si-
tuation in der CSFR im Mittelpunkt. Über die
Sozialarbeit berichtete Dr. Elfriede Böhmdor-
fer. Hier wird der Großteil der Arbeit von den
Heimatgruppen getragen: Besuche in Alters-
heimen, Krankenhäusern und Hilfe bei Ansu-
chen um das Kindergeld standen im Vorder-
grund.

Für das „Bundespressereferaf* berichtete
LAbg. Gerhard Zeihsei, daß durch den Um-
schwung in der Tschechoslowakei im Novem-
ber 1989 die Sudetendeutschen für die Medien
erst wieder interessant geworden sind. Hier
dankte er dem Bundesobmann Karsten Eder

Heimatpolitisches Referat von Reg.-Rat.
Ludwig Hörer.

für die aktive Arbeit mit den Zeitungen und
dem ORF. Eder hatte über diese Arbeit bereits
im Rahmen seines Referates „Öffentlichkeits-
arbeit" berichtet.
Zum Referat „Heimatpolitik" ergriff Regie-
rungsrat a. D. Ludwig Hörer das Wort. Er wies
auf die alle überraschenden Ereignisse in un-
serer Heimat hin. Es galt, rasch auf die verän-
derte Lage zu reagieren, wobei es zu Auffas-
sungsunterschieden über die Vorgangsweise
kam. In diesem Zusammenhang berichtete er
auch über eine Umfrage in den Gliederungen
über den Istzustand. Die Ergebnisse haben
überraschend klare Meinungen gebracht, wel-
che in die zukünftige Arbeit einfließen werden.

Auch vom „Bundesfrauenreferat" unter der
Leitung von Maria Magda Reichet wurde ein
imponierender Bericht vorgelegt. Schwerpunk-
te waren Schulung und Trachtenarbeit. Hier
wollen wir aber darauf hinweisen, daß die Frau-
en den Großteil der Arbeit in der Landsmann-
schaft tragen und ihnen dafür danken. Die
Frauen stehen den Veränderungen in unserer
Heimat positiv gegenüber, denn dadurch ver-
ändert sich etwas für unsere eigenen Lands-
leute in der CSFR und in der DDR zum Positi-
ven. Weitere Gespräche über unsere gerech-
ten Anliegen wird die von uns gewählte Füh-
rung mit einer vom Volk gewählten neuen, de-

mokratischen Regierung zu führen haben.
Bundesjugendführer Helmut Leopold

(SDJÖ) legte einen Bericht über das erste Jahr
seiner Amtszeit vor. Darin wies er auf die gute
Vertretung beim Sudetendeutschen Tag 1989
in Stuttgart hin. Gelungen war auch das Som-
merlager in Kaindorf/Stmk. und das Weih-
nachtsschilager auf der Koralpe/Kärnten. Ein
neues Aufgabengebiet war für die Jugend-
gruppen die aktive Mitarbeit bei Hilfsaktionen
für unsere Böhmerwälder Landsleute im Ba-
nat/Rumänien. Ein Besuch bei den Ungarn-
deutschen in Nadasch war auch dem kulturel-
len Austausch gewidmet.

Für die „Sudetenpost" ergriff Geschäftsfüh-
rer Karl Kopplinger das Wort. Bei den steigen-
den Bezieherzahlen unserer Zeitung ist auch
ein größeres Interesse an der politischen Ent-
wicklung in unserer Heimat abzulesen. Dieser
Trend muß aber von allen Landsleuten durch
weitere Bezieherwerbungen ausgenützt wer-
den — das würde die Schlagkraft und den Ein-
fluß unserer Sudetenpost noch verstärken.
Dann folgten die Berichte über die vielen Akti-
vitäten der Landesverbände und der Thaya.

In der, Diskussion der Berichte gaben viele
Delegierte interessante Anregungen für die
weitere Arbeit. Erich Kukuk berichtete viel
Neues über die Lage in der CSFR und der
DDR.

Vertrauensfrage. Da es zu unqualifizierten
Angriffen auf den Bundesobmann durch den
Wiener Presserferenten Alois Jahn in der Su-
detenpost gekommen war, stellte Obmann
Eder von sich aus die Vertrauensfrage, der sich
auch der gesamte Bundesvorstand anschloß.
In einer sachlich geführten Wechselrede wur-
den die jeweiligen Standpunkte und Fragen
vertreten und gestellt.

Diese Abstimmung war eine Minderheitenfest-
stellung: 28 Delegierte gaben Lm. Eder das
Vertrauen, drei nicht und drei übten Stimment-
haltung. Für den restlichen Bundesvorstand
votierten 29, drei waren dagegen und zwei ent-
hielten sich der Stimme. Damit kann die unter
Bundesobmann Karsten Eder so erfolgreich
laufende Arbeit für die Zukunft der Sudeten-
deutschen Volksgruppe in Österreich weiter
mit jugendlichem Schwung und Ambition fort-
geführt werden.

Weitere Anträge
Auf Antrag von Bezirksrat Hubert Rogel-

böck (Wien) wurde die nächste BHV für den
20. April 1991 festgelegt. Weiters wurde Lm.
Franz Zahorka auf Antrag seiner Landesgrup-
pe Oberösterreich als Bundesobmann-Stell-
vertreter enthoben, da er als Landesobmann
zurückgetreten war. Als Bundesobmannstell-
vertreter wurde Lm. Karl Wiltschko und für die
zurückgetretene stellvertretende Bundes-
schriftführerin Johanna Etthofen wurde Christi-
ne Lehr in den Vorstand kooptiert.

Verstimmung
unter den Delegierten löste die Schilderung
vom Einschreiten der nö. Gendarmerie bei der
Eröffnung der Hardegger Brücke aus. Süd-
mährische Landsleute hatten dort ein Trans-
parent mit dem Wortlaut „1945 über die Brücke
vertrieben — über die Brücke in die Heimat"
entrollt. Anschließende Diskussionen klärten
die Mißverständnisse unserer Behörden.

Es bleibt weiter unsere Hauptaufgabe in den
nächsten Monaten: Aufklärung der Bevölke-
rung in der CSFR — aber auch Aufklärung der
österreichischen Bevölkerung!

Gerhard Zeihsei

Vertane Chance „Donaumonarchie"
Werte, die verteidigt werden müssen

Die große Kraft der „Charta 77" sei darauf zu-
rückzuführen, daß 1500 Menschen mit völlig
unterschiedlichen Biographien und Wertan-
schauungen ihre Ressentiments zugunsten
eines gemeinsamen Nenners — der Men-
schenrechte — überwunden haben. Diese An-
sicht vertrat der in Prag geborene und 1979 aus
der CSFR ausgewiesene Schriftsteller und
„Charta 77"-Aktivist Pavel Kohout beim 44.
„Forum Schwarzenbergplatz", das sich dem
Thema „Der Intellektuelle im totalitären Sy-
stem" widmete. „Die wichtigste Botschaft, die
Intellektuelle in einer Gesellschaft geben kön-
nen, ist die, daß es trotz aller Unterschiede der
Denkarten Werte gibt, die jeder von ihnen ver-
teidigen muß und zu deren Verteidigung er sich
mit anderen zu verbinden hat", betonte Kohout.

Die Rolle des Intellektuellen in einem totali-
tären System schilderte der 1928 geborene
Schriftsteller anhand seiner eigenen Erfahrun-
gen und Eindrücke in der Tschechoslowakei.
Kohout beschrieb die Entwicklung dieser Rolle
in vier Stufen: Demnach steht am Anfang — so
beginnen laut Kohout alle Revolutionen — der
Intellektuelle als Ideenlieferant. In der zweiten
Phase agiert dieser dann als „PR-Mensch sei-
ner Revolution", wobei der Vortragende hervor-
hob, der Mensch habe die Tendenz, sich in
dieser Situation mit Gleichgesinnten zu umge-
ben, was zu einer Fehleinschätzung der wirkli-
chen Lage führe. Erst allmählich erkennt sich
der Intellektuelle — dies ist die dritte Stufe —
als „Opfer der eigenen Revolution". Kohout

ging dabei näher auf die Reformbemühungen
in der CSFR der sechziger Jahre und die Ereig-
nisse des „Prager Frühlings" ein, dem mit dem
Einmarsch sowjetischer Panzer ein jähes Ende
bereitet wurde. In der vierten Phase schließlich
beschreitet der Intellektuelle den Weg aus der
Opposition heraus in die Funktion des neuen
Machthabers. „Wer hätte noch vor nicht allzu
langer Zeit gedacht, daß Vaclav Havel, der
Erzfeind des alten Regimes, Staatspräsident
der Tschechoslowakei wird", verwies Kohout
auf die Geschehnisse in seiner Heimat.

Bei der anschließenden Publikumsdiskus-
sion, die unter der Leitung des ORF-Ostexper-
ten Prof. Paul Lendvai stand, kam eine gewisse
Sorge um die zukünftige Entwicklung in den
Ostblockstaaten zum Ausdruck. Die ehemalige
Donaumonarchie bezeichnete Kohout als „ver-
tane Chance zu einem vereinten Europa", wo-
bei er jedoch den Staz anschloß: „Aber keine
Sorge, jetzt haben wir wieder eine Chance und
diese müssen wir nützen."

Hohe Auszeichnung
Dipl.-Ing. Architekt Julius Gretzmacher, Eh-

renmitglied des Präsidiums der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, Offizier
des St.-Rupert-Ordens, wurde für seine großen
Verdienste von der Internationalen Ordens-
union (|. O. U.) das Großkreuz des Ordens der
Heiligen Brigitta am Bande verliehen.

Blick auf die Delegierten. Von links nach rechts: Dr. Jolartde Zellner, Karsten Eder, Min.-Rat Dr. Hans Halva, Erich Kukuk.
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Der Bürgermeister von
Budweis war in Linz

T-Shirts für die Freizeit
Viele Landsleute und Angehörige der

mittleren und jungen Generation sind
bereits im Besitz eines solchen Leibchens
— und sind davon begeistert! Noch sind
etliche Leibchen zu haben — hier nun ein
Bild von diesen sehr schönen und modi-
schen Leibchen:

In jedem Alter kann und soll man Frei-
zeitbekleidung (also auch Leibchen) tra-
gen — die Auffassung, daß solche Leib-
chen nur von jüngeren Leuten getragen
werden können, ist nicht richtig! Gerade
jetzt kommt die schöne Sommerzeit, wo
solche Leibchen sich zum Tragen gera-
dezu anbieten! Darüber hinaus machen
wir auch für uns und unsere Anliegen
Werbung (und das in aller Herren Länder,
wie bereits selbst durchgeführt). Die Leib-
chen sind von bester Qualität (100 %
Baumwolle) und sind auch ein ideales
Geschenk für jeden Anlaß!

Folgende Größen sind vorhanden: für
Kinder und junge Leute: Größe 140 für
6—8 Jahre; Größe 152 für 9 bis 11 Jahre;
Größe 164 für 12 bis 14 Jahre; für Jugend-
liche und Erwachsene jeden Alters: die
Größen S, M, L und XL.

Der Preis beträgt einheitlich je Leib-
chen nur S 90.— (zuzüglich Portokosten).
Mit diesem Preis wollen wir nichts verdie-

nen — uns geht es vor allem um die
Sache!

Bestellungen mit genauen Größenan-
gaben richten Sie bitte an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180
Wien (Postkarte genügt). Die Zusendung
erfolgt umgehend!

Autobusfahrt am 24. Mai
für alle Mütter und Väter

Die beliebte Muttertags- und Vatertagsfahrt
mit der Sudetendeutschen Jugend Wien und
NÖ findet heuer am Christi-Himmelfahrts-Tag
(Feiertag), Donnerstag, dem 24. Mai, statt.
Dazu laden wir alle interessierten Landsleute,
Freunde, Kameraden — alle Mütter, Großmüt-
ter, Väter und Großväter, auch solche, die es
noch werden wollen, alle jungen Leute und
Kinder usw. — recht herzlich ein! Eine schöne
und lustige, aber auch interessante Fahrt in
einer frohen Gemeinschaft wird garantiert.

Der Fahrpreis beträgt nur S 140.— (inklusive
einer kleinen Jause), für Kinder bis zu 14 Jah-
ren nur S 70.—. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Pra-
terstem, U-Bahn- bzw. S-Bahnstation Wien-
Nord/Praterstern, am Parkplatz bei der Post.
Rückkunft ist gegen 20.30 Uhr.

In Kaufbeuren
erfolgreich

Unter den 40 am 18. März gewählten Stadträ-
ten Kaufbeurens befinden sich folgende Sude-
tendeutsche: Josef Pelzl, Heinz Böhm, Werner
Seibt und Elisabeth Vietze (CSU), Dr. Helmut
Simon und Peter Kindler (SPD), Peter Wonka
(Grüne), Sabine Seidl und Rosa Ullmann (WIN
s Wählerinitiative Neugablonz) sowie Kurt
Reichelt (Republikaner). Für die F.D.P. zieht
Ange Stracke, Witwe des früheren BHE- und
F.D.P-Landtagsabgeordneten Rudolf Stracke,
in den Rat der kreisfreien Stadt ein.

Meldet Euch, melden Sie sich so rasch als
möglich bei Landesjugendführer Anton Dzi-
kowski, 1100 Wien, Braunspergengasse
42/8/22, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) bzw.
schriftlich (Postkarte genügt — geben Sie bitte
eine telefonische Erreichbarkeit an) bei der
SDJÖ-Landesjugendführung Wien, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, an!

Jedermann kann — natürlich im Rahmen
der verfügbaren Platzanzahl — mitfahren!

Das Bildungszentrum St. Magdalena/Linz
lud für den 5. April zu den sogenannten Mag-
dalena-Gesprächen, mit dem Thema „Im
Osten viel Neues", ein. Als Referenten waren
der derzeitige Bürgermeister von Budweis,
Herr Dr. Mojmir Prokop und seine perfekte
Sekretärin Frau Ivana Beleid(ova) geladen.

Dr. Prokop, von Beruf Physiker und, wie er
sagte, parteilos, sprach perfekt deutsch, mit
leicht böhmischem Akzent und erläuterte die
derzeitige Situation in der CSFR.

Das einst, man kann sagen, bestentwickelte
Land Österreich-Ungarns, Industrie und
Gewerbe standen in voller Blüte, waren aber
zum größten Teil im Besitz von Sudetendeut-
schen, erlitt im zweiten Weltkrieg wenige
Kriegsschäden. Nur die Befreier warfen einige
Bomben. Der Moderator der Magdalena-
Gespräche, Herr Stadtrat Roland Sprtzlinger,
erwähnte in seiner Einleitung, daß Deutsch-
Südböhmen 1918 nach den Plänen der Sieger-
mächte — damals hörte man angeblich noch
auf Wilson — zu Österreich gehören sollte. Dr.
Prokop kam in seinen Ausführungen auf die
Okupation des Lebensraumes der Sudeten-
deutschen durch die tschechischen Milizen
(Sokol) nicht zu sprechen. Vielmehr nannt er
die 1. CSR das damals einzige demokratische
Land Europas, das vielen Menschen (z. B. Ber-
naschek aus Linz) Asyl bot, vergaß aber dabei
die Worte Benes's gegenüber Stresemann in
Locarno, nämlich, daß die Assimilierung der
deutschsprachigen Bevölkerung, ein rein inter-
nes Problem sei, in das er sich jedwede Einmi-
schung von außen verbat. Auch als 1936 die
deutsche Reichsregierung durch die Gesand-
ten Haushofer und Trautmannsdorf über eine
Autonomie für die Sudetendeutschen verhan-
deln wollte, lehnte Benes entschieden ab. 1921
lebten in dem Vielvölkerstaat CSR außer
Ungarn, Ruthenen, Ukrainern, Juden usw. 7,4
Mill. Tschechen, 3,5 Mill. Deutsche und 2,3 Mill.
Slowaken. Die zweitstärkste Bevölkerungs-
gruppe des neuen Staates wurde aber igno-
riert, verleumdet. Auch Dr. Prokop fand kein
Wort zu den Morden die am 4. 3.1919 an den
Sprechern der deutschen Bevölkerung verübt
wurden, die für einen Verbleib bei Österreich
demonstrierten, stellte aber Kaiser Karl den IV,
Hus und Masaryk einander gleich, quasi als
große „Europäische Tschechen". Auch das Ver-
brechen der Austreibung von 3V2 Mill,
„deutschsprachiger Tschechoslowaken" — gibt
oder gab es auch italienischsprachige „Kroa-
toslovenen", oder ungarischsprechende „Slo-
wako-tschechen"? — versuchte Dr. R natürli-
cherweise abzuschwächen.

So wisse er aus eigener Erfahrung, daß
manche Kommandanten äußerst großzügig
handelten und sogar 50 kg Gepäck zuließen, ja
sogar Nähmaschinen ganz oder zerlegt nicht
beschlagnahmten. Wie „großzügig", wo man
doch It. Benes-Erlaß alles hätte nehmen kön-
nen. Von der Verurteilung zweier junger Man-»
ner aus Friedberg, die sich vor dem Abtrans-
port noch schnell zwei Decken von daheim hol-
ten, zu je einem Jahr Gefängnis im Kreisge-
richt Budweis, wegen Diebstahles (Aneignung
des eigenen Besitzes), hatte Dr. R nie etwas
gehört. Er erzählte aber, daß ihm ein Machtha-
ber namens Mrkovsky od. ähnlich, auf seine
Frage, ob die Vertreibung der Deutschen nötig
sei, antwortete: Die Austreibung sei eine „politi-
sche Notwendigkeit, denn die deutsche Bevöl-
kerung müsse bestraft werden, ökonomisch
sei es aber nicht klug gesehen. Mehr zu sagen
hatte der Bürgermeister von Budweis zur
Machtergreifung der KPC in der CSFR. Der
Vergleich Hitlers mit Stalin ist sicher bezüglich
der Gewalttaten berechtigt, nur Hitler hat die

Nicht ohne Mitsprache entscheiden
Ernst Knechtet (Bonn) wurde bei der Landes-

tagung 1990 in Bonn erneut zum Landesob-
mann von Nordrhein-Westfalen gewählt, das
etwa 5000 Mitglieder der SL hat. Zu Stellvertre-
tenden Landesobmännern wiedergewählt wur-
den Walter Fischer (Dorsten), Ernst Hampel
(Krefeld) und Dr. Günter Reichert (Bad Hon-
nef). Die Funktionen des Vermögensverwalters
und des Schriftführers wurden Hans Kreibich
(Mettmann) und Gottfried König (Krefeld) über-
tragen. Herbst Prokop (Köln), Anton Schmied
(Bochum) und Grete Skopal (Leverkusen) wur-
den zu Beisitzern berufen. Außerdem gehört
dem Vorstand der Landesführer der Sudeten-
deutschen Jugend, Jörg Oberleuck (Köln), an.

In einer Ansprache rief der Stellvertretende
Bundesvorsitzende Direktor Oskar Böse die

sudetendeutsche Volksgruppe angesichts der
dramatischen politischen Veränderungen in
Osteuropa und insbesondere im tschechisch-
slowakischen Nachbarstaat zur Geschlossen-
heit der sudetendeutschen Volksgruppe auf.
Böse dankte dem Staatspräsidenten der
CSFR, Vaclav Havel, für seine offenen Worte
über das grausame Schicksal der Deutschen
in Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien
am Ende des 2. Weltkriegs. Die sudetendeut-
schen Heimatvertriebenen sollten nun bei
allen Kontakten und Verhandlungen mit der im
Demokratisierungsprozeß sich befindlichen
Tschechoslowakei beteiligt sein und sich auch
beteiligen. „Es darf nicht mehr vorkommen,
daß über unser Schicksal ohne uns entschie-
den wird", sagte Böse unter großem Beifall der
ca. 100 Delegierten.

Tschechen nicht enteignet! Für die Kaltstellung
unerwünschter, nicht verproletarisierungswilli-
ger Tschechen waren jedoch die „leeren"
Gebiete gerade recht.

Dr. R sprach dann von der „sinnlosen" Wirt-
schaft der KPC und auch davon, daß nach dem
Erfrieren des Prager Frühlings, bei dem die
Reformen durch die Reformkommunisten von
oben kommen sollten, alles stehen blieb, ja
sogar ein Rückfall zu beobachen war. Heute,
jetzt, so Dr. R, kommen die Reformen von
unten, vom Volk! Man will zurück nach Europa
und die aufgezwungene Isolation muß einer
europareifen Demokratie weichen.

Derzeit seien aber noch immer gut 30 % der
alten komm. Garde am Ruder. Bei Polizei und
Militär sogar noch mehr. Noch ist die alte,
geheime Staatspolizei und in den Betrieben
die KP, aktiv!

Das Bürgerforum kann, so meint Dr. P, den
Tschechen keine Wunder versprechen, viel-
mehr können die Schäden, die aus der komm.
Planwirtschaft resultieren, nur durch erhöhte
Leistung, gute Arbeit und gedrosselten Ver-
brauch, überwunden werden. Ob das die
Tschechen freuen wird? Frau Beleid(ova)—hof-
fentlich richtig geschrieben — erläuterte
sodann, in sehr gutem Deutsch, das Wahlpro-
gramm des Bürgerforums und sprach über
geplante Aktionen.

Als erstes nannte sie natürlich die Gültigkeit
der Grenzen! Die Vertreibung könne man ja
nicht gerade gutheißen, aber an eine Wieder-
gutmachung, oder gar Rückgabe, sei nicht zu
denken. Ein europäisches Sicherheitssystem
müsse diesbezüglich Garantien leisten!

In den Betrieben muß die Belegschaft aufge-
klärt und beraten werden. Die Schadstoffemis-
sionen müssen — sollen — verringert wer-
den. Rückkehr zur europäischen Kultur!

Die historischen Stätten sollen restauriert
und allgemein zugänglich gemacht werden.

Die Forderung einer europäischen gemein-
samen Heimat aller Nationen stimmte uns
Zuhörer etwas nachdenklich! Warum wurden
tausende Orte und Dörfer zerstört?

Die letzte Forderung, keine politische Poli-
zei, fand die Zustimmung aller Anwesenden.

Bei der anschließenden regen Debatte war
Dr. P sehr bemüht die einzelnen Fragen zu
beantworten und z. B. zu erklären, daß es nur
einen tschechischen Nationalstolz, aber kei-
nen tschechischen Nationalismus gäbe und,
daß es bezüglich der Austreibung keine Kollek-
tivschuld geben könne. Auch versuchte Herr
Dr. R zu beweisen, daß die Kommunisten und
nicht die nationalstolzen Tschechen die deut-
schen Siedlungen zerstört und die Bewohner
vertrieben bzw. getötet hätten. Von der Benes-
Verordnung, daß jeder Tscheche sich deut-
schen Besitz aneignen könne bzw. dürfe wußte
Dr. P. scheinbar nichts. Er wollte vielmehr
glaubhaft machen, daß nur die Kommunisten
die Enteignung durchführten. Für die Fehler
der komm. Regierung könne aber eine neue
tschechische Regierung keine Verantwortung
übernehmen.

Auch die Notwendigkeit von Temelin mit sei-
nem „billigen" Atomstrom suchte er zu bewei-
sen. So etwas wie Neuschilda-Zwentendorf
könne sich die neue Tschechoslowakei nicht
leisten, klang deutlich durch. Herr Bürgermei-
ster Dr. Prokop, wir haben Ihnen gerne zuge-
hört! Wir begrüßen Ihre Bemühungen und
wünschen Ihnen Erfolg!

Wenn wir auch nicht alles, was Sie sagten,
gutheißen können — ein Bedauern, des uns
Sudetendeutschen angetanen Unrechtes
allein, wird zuwenig sein — so war der Dialog
mit Ihnen doch ein Schritt weiter in ein besse-
res, neues Europa! Nicht Rache ist unser Ziel
— nur Recht! Darüber sollten wir miteinander
reden! Ing. Stürzt

Sudetendeutsche im
Rat von Regensburg
In der Rat der Stadt Regensburg wurden am

18. März d. J. folgende Sudetendeutsche
gewählt: Christine Schmidt (CSU), geb. 1932 in
Unterreichenau bei Falkenau a. d. Eger; Josef
Friedl (CSU), geb. 1923 in Juration bei Tachau
und Erika Limm (SPD), geb. 1940 in
Schluckenau.

Richtigstellung. In unserem Beitrag zum
80. Geburtstag von Ing. Schmidt sind zwei
sinnstörende Druckfehler entstanden. Der
Jubilar war Gründer des Jugendheims Heili-
genhof (nicht Heiligendorf) und seine Gattin ist
eine Tochter des berühmten Schriftstellers
Emil Hadina.
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Priestergedenktage
80. Geburtstag: 27. 4., P. Josef Fiedler

SJ, Sillgasse 8, A-6010 Innsbruck (Leitme-
ritz); 30. 5., G. Rat, Pfr. Ferdinand Klinger,
A-2471 Pachfurth Nr. 54 (Leitmeritz).

70. Geburtstag: 26. 4., Stud.-Prof. Dr.
Rudolf Liebig, A-3163 Edelhof, Post Fohr-
bach/Gölsen; 12.6., P. Dr. Oswald Gehlert
SJ, Promenadenweg 3, A-1238 Wien.

60 Jahre Priester: 4. 6., Provinzial P.
Ludwig Schwarz SDB, Hagenmüllerstraße
31, A-1034 Wien (Slowakei); 15. 6M G. Rat
Herwig Fassler, Kirchengasse 1, A-2201
Gerasdorf (Brunn).

50 Jahre Priester: 6. 4., G. Rat Rel.-
Prof. Ludwig Blahut, Reichratstr. 3, A-1010
Wien I (Olmütz); 30. 5., R Anton Keplinger
SJ, Wölzing 1, A-9433 Andrä (Budweis).

40 Jahre Priester: 29.6., Stud.-Prof. Dr.
Rudolf Liebig, A-3163 Edelhof, Post Rohr-
bach (Leitmeritz); 29. 6., Konsistorialrat
Dir. Johann Kindermann, Stockhofstr.
2—6, A-4020 Linz (Budweis).

25 Jahre Priester: 19. 4., R Benno
Anderlitzschka, Kirchenplatz 1, A-3400
Kiesling; 29. 6., G. Rat Prof. Karl Rührin-
ger, Klosterweg 14, A-3021 Preßbaum/NÖ
(Brunn).

Goldenes
Doktorjubiläum

Professor Dr. Erich Pelzl kann am 16. Dezem-
ber sein Goldenes Doktorjubiläum begehen,
freilich fern der Alma Mater Carolina Pragen-
sis. In Prag wurde er vor 60 Jahren zum Doktor
der Philosophie promoviert. Nach der Vertrei-
bung wirkte er als Deutsch- und Lateinprofes-
sor in Limburg an der Lahn, wo er heute lebt.

Wieder SP in CSFR
Bei einem Parteitag in Prag, an dem etwa

450 Sozialdemokraten aus der CSFR teilnah-
men, wurde Ende März die Sozialdemokrati-
sche Partei der CSFR wiedergegründet. Zum
Vorsitzenden wurde Horak gewählt, der aus
der Emigration in USA zurückgekehrt ist.

Fotowettbewerb
Das Sudetendeutsche Archiv in Mün-

chen veranstaltet in Zusammenarbeit mit
der bei ihm bestehenden Arbeitsgemein-
schaft für kulturelle Heimatsammlungen
einen Fotowettbewerb unter dem Thema
„Zeugnisse sudetendeutscher Vergan-
genheit in der heutigen Tschechoslowa-
kei". In Frage kommen z. B. Aufnahmen
von Ortschaften, Gebäuden und Kultur-
denkmälern in den sudetendeutschen
Heimatlandschaften oder auch von den
Lebensverhältnissen und Wohnbedingun-
gen der noch in der Heimat lebenden
deutschen Bevölkerung. Die Aufnahmen
dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. Es
sind dabei Preise im Gesamtwert von
3000 DM zu gewinnen. Einsendeschluß
ist der 31. Oktober 1990. Die Wettbewerbs-
unterlagen können vom Sudetendeut-
schen Archiv, Hochstraße 8, D-8000 Mün-
chen 80, angefordert werden (dorthin er-
folgt auch die Einsendung der Fotos mit
einer dazu gehörenden Beschreibung).

Der Sudetendeutsche Tag in
München ruft auch uns!

Der diesjährige Sudetendeutsche Tag zu
Pfingsten in München wird im besonderen
Blickwinkel der Öffentlichkeit stehen. Werden
doch Zigtausende Landsleute aus der DDR er-
wartet, die zum ersten Mal ungehindert ausrei-
sen können, und darüber hinaus werden auch
viele Landsleute aus der Tschechoslowakei
kommen!

Wie der Sprecher, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer, betont, findet 1990 der Sudeten-
deutsche Tag unter Vorzeichen statt, die sich
hinsichtlich der auf der Prager Burg nunmehr
residierenden politischen Kräfte völlig verän-
dert haben. Damit gewinnt nicht nur die Sude-
tendeutsche Frage insgesamt, sondern auch
der Sudetendeutsche Tag im besonderen eine
neue Dimension. Das Gebot der Stunde ist es,
einen klaren Blick auf die historische Wahrheit
und auf die tatsächlichen Gegebenheiten der
Gegenwart zu ermöglichen. Denn nur dies er-
möglicht es beiden Seiten, eine realistische
und vernünftige Zukunftsplanung zu finden.
Die Grundlagen dafür sind durch grundsätzli-
che Äußerungen und Bewertungen beider Sei-
ten geschaffen worden. Nun ist es nur logisch,
die nächsten Schritte zu tun — mit Vernunft
und Augenmaß, aber natürlich auch mit Konse-
quenz. Die von Anfang an gesetzten Ziele un-
serer Landsmannschaft, wie sie auch in deren
Satzung niedergelegt sind, werden dabei we-
der in Frage gestellt noch umgedeutet.

Der Sudetendeutsche Tag 1990 findet also in
einer äußerst bewegten Zeit statt, in einer Zeit
des Umbruchs und sicherlich auch der Neu-
orientierung in manchen Bereichen — der
Neuorientierung nämlich dergestalt, daß Pla-
nungen und Überlegungen nicht mehr rein
theoretischer Natur sind, sondern in den Be-
reich des praktisch Machbaren rücken.

„Ich rufe alle unsere sudetendeutschen
Landsleute im In- und Ausland (auch aus
Österreich! Anmerkung der Redaktion), ins-
besondere auch aus der DDR und der Tsche-
choslowakei auf, zu Pfingsten nach Mün-
chen zu kommen, um als gemeinsame
Volksgruppe unserem Wunsch nach Lösung

der bestehenden ungelösten Fragen zu be-
kunden!"

Soweit unser Sprecher!
Dieser Aufruf gilt auch für alle Landsleute

und Freunde in Österreich — und hier ist die äl-
tere, die mittlere und die jüngere Generation
insbesondere angesprochen. Kommt bitte alle
nach München — jeder, der die Möglichkeit
und die gesundheitlichen Voraussetzungen
dazu hat, möge sich angesprochen fühlen. Ein
„Daheimbleiben" sollte es wirklich nicht geben,
finanzielle Gründe sollten dem nicht entgegen-
stehen (leider kostet eben alles Geld — aber
gerade heuer zu Pfingsten wäre dies sicherlich
eine positive Anlage).

Von vielen Bundesländern aus gibt es sehr
gute Mitfahrgelegenheiten. Wichtig dazu ist
aber eine dringende Anmeldung — wer zuerst
kommt, hat seinen Platz sicher!

Raum Oberösterreich: Es werden zwei
Fahrmöglichkeiten angeboten:

a) 3-Tages-Fahrt: Abfahrt am Samstag, dem
2. Juni, 6 Uhr, Linz-Hauptbahnhof, mit Zustei-
gemöglichkeiten in Bindermichl, Neue Heimat,
St. Martin, Wels, und bei Bedarf an anderen
Orten (Autobahnauffahrten), nach Rückspra-
che Rückfahrt am Pfingstmontag, 4. Juni,
11 Uhr. Fahrpreis S 450.—. Günstige Über-
nachtungsmöglichkeiten mit Frühstück (Zwei-
bettzimmer, pro Bett für zwei Nächte mit
DU/WC S 1015.—, ohne WC S 721.—).

b) 1-Tages-Fahrt: Abfahrt am Sonntag, 3.
Juni, 5 Uhr, Linz-Hauptbahnhof, und den glei-
chen Zusteigemöglichkeiten. Rückfahrt am
selben Tag. Fahrpreis S 320.—.

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

Raum Wien und Niederösterreich: Abfahrt
am Freitag, 1. Juni, 23.45 Uhr, vom Autobus-
bahnhof Wien-Mitte (U- und Schnellbahnsta-
tion Landstraße), Bahnsteig 5. Rückkunft:
Pfingstmontag, 4. Juni, zwischen 18 und 19
Uhr. Quartier kann nicht besorgt werden. Fahr-
preis: S 530.—. Anmeldungen an Anton Dzi-
kowski, 1100 Wien, Braunspergengasse

Stellungnahme der Kärntner
Landesgruppe zur CSFR

Die politische Neugestaltung mit den zum
Teil grundsätzlichen Veränderungen in der
CSFR erfordern es, daß die Sudetendeutsche
Landsmannschaft aktiv am Gestaltungsprozeß
teilnimmt und grundlegende Überlegungen
anstellt über einen Neubeginn bzw. Verhal-
tensweise gegenüber den Tschechen. In weni-
gen Wochen finden nach einem Zeitraum von
über vier Jahrzehnten erstmals freie Wahlen in
der CSFR statt und wir stehen dann demokra-
tisch gewählten Vertretern bzw. Repräsentan-
ten des tschechischen Volkes gegenüber. Wir
nehmen es auch positiv zur Kenntnis, daß doch
über die Heimatvertreibung Entschuldigungen
ausgesprochen werden bzw. das Bedauern
über das ganze furchtbare Geschehen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft soll
schon die derzeitige Situation für Gespräche

Dokumentation über die
Sudetendeutschen Tage

Wo fand der Sudetendeutsche Tag 1958
statt? Wie sah das Festabzeichen aus,
wieviele Besucher waren da?

Wer sprach am Sudetendeutschen Tag
1972, und was waren die Aussagen, bzw.
welche wesentlichen Presseaussagen
gab es dazu?

Wie lautete das Thema des Sudeten-
deutschen Tages 1977? Welches Rah-
menprogramm fand wo mit wem statt?
Wie war das Wetter?

Wann und warum nahmen weniger
Landsleute an den Sudetendeutschen
Tagen teil?

Das kann niemand mehr sagen, das
weiß leider keiner mehr. Wenn Sie dieser
Meinung sind, kann ich Sie Gott sei Dank
korrigieren.

Lm. Max Lippert hat all dies und noch
viel mehr über 40 Sudetendeutsche Tage

(von Kempten 1950 — Nürnberg 1987) auf-
notiert und in einer sehens- und lesens-
werten Broschüre dokumentiert. Alle
Festabzeichen sind in Farbkopien darin-
nen enthalten. Es ist ein Stück sudeten-
deutsche Geschichte und sudetendeut-
sche Aussagen, das eigentlich in keiner
Heimatgruppe und bei keinen am Werde-
gang und der Geschichte unserer Volks-
gruppe nach der Vertreibung interessier-
ten Landsleuten fehlen sollte. Max Lippert
informiert Sie gerne, ob er noch Exem-
plare auf Lager hat, wann der nächste
Erscheinungstermin ist und wie wenig
(denn viel wäre der falsche Ausdruck) sie
kostet. Wenden Sie sich bitte, umgehend
an ihn, sie werden positiv überrascht sein.

Seine Anschrift lautet: Max Lippert,
Amdstr. 19/11, D-6050 Offenbach/Main.

K. Eder

und Kontakte mit tschechischen Einzelperso-
nen, Gruppen oder politischen Gesinnungsge-
meinschaften und der Kirche benützen, jedoch
eine Mittelweg einhalten, also weder Empfän-
ge und Verbrüderungen noch Beschimpfun-
gen tolerieren oder gutheißen.

Der Schaffung einer gemischten Historiker-
kommission kann man positiv gegenüberste-
hen, nur müssen die entsprechenden Voraus-
setzungen hiefür gegeben sein. Nur über eine
Vision von einem gemeinsamen europäischen
Dach und mit kluger Selbsteinschätzung und
einer eigenen starken Position als Verhand-
lungspartner können wir vielleicht in Zukunft
etwas erreichen. Die Gefahr ist recht groß, daß
wieder, wie schon einige Male in diesem Jahr-
hundert, ohne uns jedoch über uns Entschei-
dungen gefallen sind.

An den Rechtspositionen wie Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht sowie Vermögensfra-
gen dürfen ohne Volksabstimmung oder Urab-
stimmungen überhaupt keine Zugeständnisse
gemacht werden. Die Eichstätter und Detmol-
der Erklärung sowie das Wiesbadener Abkom-
men haben für uns zeitlose Gültigkeit. Wir sind
auch der Ansicht, daß dann, wenn von der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Verhand-
lungen und Gespräche mit tschechischen Stel-
len geführt werden, die Österreichische Sude-
tendeutsche Landsmannschaft entsprechend
eingebunden wird. Ernst Katzer

42/8/22, Telefon 62 94 753 (17 bis 19 Uhr) bzw.
an die SLÖ-Bundesgeschäftsstelle (Frau Lehr),
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Telefon
51 22 962!

Zusteigemöglichkeiten entlang den West-
autobahnauffahrten in Niederösterreich!

Raum Steiermark: Abfahrt am Freitag, 1.
Juni, 8 Uhr, in Graz bei der Oper, mit Zusteige-
möglichkeiten in Bruck/Kapfenberg, Leoben,
Liezen usw., Rückkunft am Pfingstmontag, 4.
Juni. Der Fahrpreis beträgt in etwa S 700.—.
Übernachtungsmöglichkeit auf Anfrage vor-
handen.

Anmeldung beim SLÖ-Landesverband Stei-
ermarkt 8010 Graz, Beethovenstraße 23, Tele-
fon 0 31 6 / 38 39 28, jeden Dienstag von 10
bis 14 Uhr.

Raum Salzburg: Tagesfahrt am Sonntag,
dem 3. Juni, Abfahrt 7 Uhr. Fahrpreis zirka
S 150.—. Anmeldungen sind beim Heimat-
nachmittag bzw. jeden Donnerstag von 14.30
bis 17 Uhr in der Landesgeschäftsstelle 5020
Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 44 a/l, Telefon
0 66 2 / 35 12 03, möglich.

Teilnehmer, die länger in München bleiben
möchten, mögen sich an Oberösterreich be-
züglich einer Mitfahrt werden.

Raum Kernten: Wir machen eine 3-Tages-
Fahrt (Abfahrt am 2. Juni von St. Veit/Glan, mit
Zusteigemöglichkeiten entlang der Strecke
Klagenfurt—Villach—Spittal).

Interessenten melden sich bitte sofort bei
Lm. Ernst Katzer, 9300 St. Veit/Glan, Novem-
berstraße 7, Telefon 0 42 12 / 30 9 35.

Quartierbestellungen sind (soferne von
den jeweiligen Bundesländern keine Unter-
bringungsmöglichkeiten angeboten werden)
dringend an das Fremdenverkehrsamt der
Stadt München, D-8000 München 1, Sendlin-
ger Straße 1, nur schriftlich zu richten (mit An-
gabe des Übernachtungswunsches mit Zeit
und Preis usw.).

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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Tribüne der Meinungen

Partnerschaft
In der Reichenberger Zeitung vom April

1990 wurden vom bundesdeutschen
Sprecher der Sudetendeutschen fünf Ab-
sätze gedruckt. In diesem kurzem Ab-
schnitt kam das Wort Partnerschaft fünf-
mal vor. Unter Partnerschaft im heute ge-
genwärtigen Sinne versteht man eine
nicht legalisierte eheähnliche sehr enge
Beziehung zwischen zwei Menschen. Im
obig genannten Abschnitt wurde der Aus-
druck Partnerschaft auf das Verhältnis
zwischen den Volksgruppen Tschechen
und Sudetendeutschen angewendet.

Shakespeare, der große Psychologe un-
ter den Dramatikern hat uns in seinem
Drama Romeo und Julia vorgeführt, wie
eine schwer belastete Partnerschaft zwi-
schen zwei Menschen ausgeht. Im Falle
dieser Tragödie war die Partnerschaft so-
gar tiefste innige Liebe. Sie zerbrach an
den Folgen der unüberbrückbaren Feind-
schaft zwischen den Familien der Eltern.
Die Partnerschaft auf Tschechen und
Deutsche bezogen, ist ungemein belastet.
31/2 Millionen Vertriebene und 241.000
Tote. Die Zahlen der tschechischen Toten
wurden wohl nie genau registriert und
schwanken je nach Einstellung des Aus-
sagenden.

Wie soll eine derart belastete Partner-
schaft ausgehen? Wird sie nicht bei der
geringsten Belastung auseinanderfallen?
Wozu also der ganze scheinheilige Thea-
terdonner?

Das Grollen der nicht geladenen Part-
nerschaftszeremoniengäste ist unüber-
hörbar. Worte aus dem Publikum von
tschechischer wie auch deutscher Seite
mögen dies beweisen: Zunächst die Stel-
lungnahme einer tschechischen Persön-
lichkeit von etwa 35 Jahren in Österreich:
1945 hatten wir noch nicht alle Deutschen
aus der Tschechoslowakei abgeschoben
(odsun!). Einige hatten sich noch nicht ab-
schieben lassen. Keine Spur von Kollek-
tivscham! Eine zweite Aussage eines be-
kannten Tschechen: Wozu soll ich meinen
Gartengrund bebauen, die Nachbarn
stehlen mir sowieso alles und für den Bo-
den ist es besser, wenn er rastet. In kurzer
Zeit fallen wir sowieso über Österreich
und Deutschland her und dann haben wir
wieder alles und brauchen nicht zu arbei-
ten. Man muß bedenken, daß die tsche-
chische Jugend jahrzehntelang in dieser
Geistesrichtung erzogen wurde. Deut-
sche wurden nachweisbar als Schweine
(svine) bezeichnet. Andere Tschechen
wollen sich mit den Worten: Unsere Väter
Diebe und Mörder heuchlerische Sym-
pathie erschwindeln.

Auf der deutschen Seite der Partner-
schaft ist der Unmut der Erlebnisgenera-
tion enorm. „Von der Landsmannschaft
fühlen wir uns nicht mehr vertreten, wir
treten aus und warum hat man uns jahr-
zehntelang in falscher Hoffnung gewiegt?"
siehe Titel: Unser Sudetenland. „Jedes
Volk auf der Welt fordert seine Heimat,
siehe Araber, Kurden, usw." Wie sieht es
bei uns aus?

Alle Aussagen gipfeln in dem Andreas-
Hofer-Lied: Ach Himmel, es ist verspielt,
ich kann nicht mehr marschieren, mich
hat verlassen ganz [der römische Kaiser
Franz] (= die Heimatvertretung ganz).

E.S., Wien

Der vorauseilende
Gehorsam

Es hat sich wieder einmal gezeigt, daß
es in Österreich so etwas wie einen „vor-
auseilenden Gehorsam" gibt: Der Holla-
brunner Bezirkshauptmann Hofrat Dr.
Adolf Wegl ließ die „Personalien" von drei
Sudetendeutschen aufschreiben, die
während einer Rede des Landeshaupt-
mannes Mag. Siegfried Ludwig mehrere
Transparente mit tschechischen Aufschrif-
ten entrollt hatten. Anlaß für diese „De-
monstration" war die Wiedereröffnung des
Grenzüberganges bei Hardegg am 12.
April 1990. Und zwar handelt es sich dabei

um eine Thaya-Brücke, die in den letzten
45 Jahren nicht überschritten werden
konnte. Nun kann und darf man dies, ent-
weder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Übri-
gens stand auf einem der Transparente:
„Über diese Brücke wurden wir vertrie-
ben, über diese Brücke kehren wir in die
Heimat zurück!"

Kommentar des niederösterreichischen
Landeshauptmannes zum Chefredakteur
einer Regionalzeitung: „Das stimmt ja so!
Auf die Geschichte der Brücke habe ich in
meiner Rede hingewiesen und auch ge-
sagt, daß sich eine Historikerkommission
mit den Ereignissen der Jahre 1938 und
1945 befassen wird. Und daß jeder, der
seine alte Heimat besuchen wil, jetzt über
die Brücke hinübergehen kann, ist eben-
falls eine Tatsache."

Darüber hinaus versprach der gebürti-
ge Südmährer Siegfried Ludwig dem
Journalisten: „Den drei Landsleuten wird
nichts passieren!" Die bei der Brücken-
eröffnung anwesenden Gäste aus der
CSFR, unter denen sich auch der stellver-
tretende Außenhandelsminister befand,
nahmen den „Vorfall" nicht einmal zur
Kenntnis. Lediglich ein einziger Tscheche,
der mit einem Fähnchen und einer Papst-
Plakette erschienen war, sprach von „Re-
vanchismus". Und seine Gattin meinte,
daß Südmähren niemals deutsch war.

Dabei gibt es bei Hardegg neuerdings
einen großen Gedenkstein, der an das
traurige Schicksal der deutschen Süd-
mährer erinnert. Und zu seiner offiziellen
Enthüllung wird auch der Hollabrunner
Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Adolf Wegel
erwartet. Es sei denn, er läßt sich bei
dieser Feierstunde durch einen seiner Be-
amten vertreten . . .

Witiko, Akademische Burschenschaft
„Nibelungia" zu Wien

Die „Sudetenpost" gibt in der „Tribüne der
Meinungen" gerne Zuschriften Raum, auch
wenn sie sich nicht immer mit der Ansicht
der Redaktion decken müssen.

Die Redaktion

Wie die
Öffentlichkeit die

Sudetendeutschen
einschätzt

Schon bei den jubelnden Aussagen
unserer Spitzenpolitiker zu den politi-
schen Veränderungen in der CSFR war
klar, daß keiner der Herren Volksvertreter
auch nur im geringsten daran dachte, daß
etwa eine Viertelmillion ehemaliger Sude-
tendeutscher und langjähriger österreichi-
scher Staatsbürger in diesen Jubel auf-
grund ihres persönlich erlittenen Unrechts
nicht einstimmen konnte. Diese Heimat-
vertriebenen, die keine Wirtschaftsflücht-
linge waren, haben durch ihren Arbeitsei-
fer wesentlich zum Aufbau Österreichs
beigetragen. Viele von ihnen errichtete
Firmen haben unterdessen Weltgeltung
erlangt. Diese Sudetendeutschen haben
allerdings nicht ständig Forderungen an
die Republik Österreich gestellt. Man hat
ihnen zu Ehren aber auch keine Denkmä-
ler errichtet, wie für die jugoslawischen
Partisanen in Klagenfurt, Menschen, die
die Abtrennung Unterkärntens an Jugo-
slawien schon zweimal betrieben. Nun
kommt es aber wegen der Begeisterung
für die Tschechen so weit, daß auch die
Presse und andere Medien aus Bequem-
lichkeit (oder sogar über Auftrag) darauf
bedacht sind, etwa 250.000 Österreicher
sudetendeutscher Herkunft möglichst
unbeachtet zu lassen. Weder rot noch
schwarz zeigen für uns Interesse, auch
wenn führende Exponenten unter ihnen
wie Dr. Renner, Dr. Schärf, Dr. Ludwig und
viele andere ihre Herkunft aus dem Sude-
tenland nicht bestreiten können. Der ÖVP
sind wir zu wenig fromm, auch wenn die

Sudetendeutschen in ihrer Gesamtheit
keine schlechteren Christen sind als die
hier geborenen Österreicher. Einem
getreuen ÖVP-Anhänger, der als Vertreter
der Sudetendeutschen für den Nationalrat
kandidieren wollte, erklärte schon der
damalige ÖAAB-Obmann Dr. Prader, es
gäbe keine Sudetendeutschen und daher
sei es auch nicht notwendig, sich für sie
einzusetzen. Die Sozialisten haben für
uns auch nichts übrig, weil wir zum Groß-
teil ihre marxistische Weltanschauung
nicht teilen. Dies geht so weit, daß Zei-
tungsberichte über lokale beziehungs-
weise Bezirksversammlungen sudeten-
deutscher Gruppen brutal gekürzt werden
und diese verstümmelte Wiedergabe mit
Platzmangel begründet wird, obwohl für
anderweitige Nachrichten jede Menge
Spaltenraum zur Verfügung steht. Unsere
Veranstaltungen werden von den beiden
Großparteien ignoriert, wie dies anläßlich
der Großkundgebung zum Gedenken der
Märzgefallenen in Wien der Fall war. Wir
haben uns auch dies gemerkt und werden
für die Nationalratswahl am 7. Oktober
dieses Jahres unseren Landsleuten raten,
ihre Stimmen jenen politischen Gruppie-
rungen zu geben, die auch für uns Inter-
esse zeigen. Ein Vertriebenenreferent bei
ÖVP und SPÖ, von dem man außer vor
Wahlen nie etwas hört, ist uns zu wenig.

OStR i. R. Dr. F. Prachner, Krems

Tschechen
und Slowaken

Beim Streit in der Tschechoslowakei um
den künftigen Namen des Staates geht es
nicht um eine von Nationalisten aufge-
blähte Nebensache, sondern um das Fun-
dament des Zusammenlebens von Tsche-
chen und Slowaken. Die erste Tschecho-
slowakei, zwischen den Weltkriegen, war
auch daran zerbrochen, daß die beiden
slawischen Nationen nicht miteinander
zurechtkamen; jede fühlte sich von der
anderen illoyal behandelt. Damals hieß
das Land „Tschechoslowakische Repu-
blik", und nach dem Wegfall des stalinisti-
schen Zusatzes „Sozialistisch" hieße es
heute wieder so. Doch die Slowaken ver-
langen, nicht nur in den Institutionen, son-
dern auch im Staatsnamen solle Aus-
druck finden, daß zwei Staatsnationen die
Tschechoslowakei bilden. Die hinzugefüg-
te Bezeichnung Bundesstaat genügt ih-
nen dafür nicht. Nun soll es in Böhmen
und Mähren „Tschechoslowakisch" hei-
ßen, in der Slowakei „Tschecho-Slowa-
kisch". Der Bindestrich mißfällt den Tsche-
chen, weil er sie an den Untergang der
Republik vor fünf Jahrzehnten erinnert.
Aber jetzt gibt es zwei Versionen des
Staatsnamens. Vielleicht hätte sich mit
mehr Geduld eine für beide Nationen an-
nehmbare finden lassen.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Überflüssig
In der letzten Folge erschien auf der

Seite der Lesermeinungen eine Beleh-
rung, betitelt: Zum Nachdenken . . . fm
Gegensatz zu allen anderen Beiträgen
ohne Namensnennung. „Für all jene lie-
ben Landsleute und Zeitgenossen, die
sich vor allem durch Nörgeln, Kritisieren,
Besserwissen usw. in Versammlungen
und in der Sudetenpost — hier durch Le-
serbriefe — besonders hervortun",
schreibt der moralpedigende, belehren-
wollende „Homo Sudetiensis". Gilt für den
Schreiber nicht auch: Wer mit erhobenem
Zeigefinger auf anderere zeigt, der nehme
sich selbst beim Wort! Ein Lob der Redak-
tion, die nicht nur Privilegierten Raum für
Beiträge zur Verfügung stellt, sondern
auch Platz für die breite Schicht ihrer Le-
sergemeinde einräumt. Wer Meinungsäu-
ßerungen anderer, außer seiner eigenen,
als Besserwisserei bezeichnet, der muß
sich gefallen lassen, daß man seine an-
maßenden Belehrungen als überflüssige
Schreiberei bezeichnen muß.

Bert Sidl, Wien

Verlängerung der Ausstellung der
schönsten Bilder einer einst gemeinsa-
men Heimat in Wien, 1. Bezirk, Löwel-
strafe 20, bis 11. Mai 1990.

Nicht nur nicht
vergessen . . .

Der Artikel „Sudetendeutsche Frauen
zur derzeitigen Zeitgeschichte" von M. M.
Reichel in der Folge 5 der Sudetenpost
vom 8. März d. J. mag ihre persönliche
Meinung sein, nicht aber die aller sude-
tendeutschen Frauen. Wenn Vaclav Havel
heute nach 45 Jahren als einziger die Ver-
treibung der Sudetendeutschen bedau-
ert, so ist dies noch lange kein Grund zur
Euphorie und überschwenglicher Anbie-
derungsversuche. Es sind nicht viele
Tschechen, die so denken.

Nicht nur nicht vergessen, auch nicht
verzeihen kann ich jene Greueltaten, die
uns von den Tschechen angetan wurden,
und alles was nach dem Kriege über die
deutschen KZ berichtet wurde, noch bei
weitem übertrafen.

Es leben noch viele Zeitzeugen auf
tschechischer Seite, die diesem Pogrom
gegen die sudetendeutschen Mitbürger,
eines der größten Kulturschanden dieses
Jahrhunderts, tatenlos zusahen. Es sind
dies Kardinal Tomasek, Vaclav Neumann,
Jiri Hajek, Dubcek, Adamec, diverse Lite-
raten wie Ota Sik, Oto Filip, Kohout und
jene Exiltschechen, die 1948 über Öster-
reich nach London emigrierten und sich
dort brüsteten, an der Vertreibung aktiv
mitgewirkt zu haben. Allen jenen zu ver-
zeihen, damit wäre ich überfordert.

Die Tschechen haben das Leben und
die Existenz von Millionen unserer Lands-
leute zerstört, viele nahmen sich das Le-
ben, denn es gehörte dazumal während
der Vertreibung und nachher mehr Mut
zum Leben als zum Sterben. Viele ältere
und alte Menschen haben heute noch un-
ter den Folgen der Vertreibung zu leiden.
Jahrzehntelange Suche nach einer Blei-
be, einer neuen Existenz, einer einiger-
maßen menschenwürdigen Behausung,
viele schafften es nicht mehr aufgrund ih-
res Alters, der fehlenden Kräfte und
schwindender Gesundheit.

Wofür Ceausescu weltweit verurteilt
wurde, haben die Tschechen nach 1945
durch die Zerstörung von 2000 deutschen
Ortschaften längst besorgt, ohne daß das
Weltgewissen aufgerüttelt worden wäre.
Deutsche Friedhöfe wurden geschändet,
eingeebnet und Fußball- oder Truppen-
übungsplätze dort errichtet.

Es ist den Tschechen trotz kommunisti-
scher Herrschaft und sogenannter Unfrei-
heit weitaus besser gegangen, als den
meisten Sudetendeutschen nach 1945.
Sie hatten innerhalb des Ostblocks genü-
gend Bewegungsfreiheit sowie Urlaubs-
und Reisemöglichkeiten nach Jugosla-
wien, Rußland, Ungarn, in die DDR und
sogar nach Finnland und machten auch
reichlich davon Gebrauch. Es ist mir da-
her völlig gleichgültig, ob sie nunmehr
auch in den Westen ausreisen dürfen.

Wenn Landsleute heute ihre alte Hei-
mat aufsuchen, dort von Halbwüchsigen
als „deutsche Schweine" beschimpft und
ihre Autos mit Steinen beschädigt wer-
den, ist das die „neue" Generation, mit der
es sich lohnt, Kontakt aufzunehmen? Wo-
her der Schimpf „deutsche Schweine",
doch nur aus den eigenen Familien! Es
entspringt auch ihrem schlechten Gewis-
sen, denn jeder Tscheche hat sich in ir-
gendeiner Form am Eigentum der Sude-
tendeutschen bereichert.

Auf Drängen ihres Sohnes, der wissen
und sehen wollte, wo er geboren wurde,
erfuhr die Mutter, die tschechische Spra-
che beherrschend, folgendes: „Da haben
wir euch vertrieben und jetzt kommt ihr
gekrochen" (Tak jsme Vas vyhnali a ted
nam sem lezou). Haben wir das nötig?

Ich, Jahrgang 1908, kenne die Tsche-
chen und ihre Mentalität sehr genau. Trau,
schau wem . . . !

M. Schmidt, Traun

Luis Trenker gestorben
Der Pionier des guten Bergfilms, erfolg-

reiche Schriftsteller und prächtige Alpinist Luis
Trenker ist nach langem Leiden in Bozen ver-
storben. In einem Beitrag widmet ihm der frü-
here Sprecher, Dr. Walter Becher, einen Nach-
ruf. Trenker, so Dr. Becher, war auch ein Freund
unserer Volksgruppe und hat unter anderem in
seinem Buch „Sperrfort Rocca Alta" die Tapfer-
keit und die Leistungen seiner sudetendeut-
schen Kameraden im Ersten Weltkrieg gewür-
digt.
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Einladungen in die heutige CSFR
Durch die Flugblattaktion im Dezember 1989

— mit der sich die SLÖ-Führung an die Gäste
aus der damaligen CSSR bei uns in Österreich
wandten — haben viele deutsche Landsleute
in der CSFR, aber auch Tschechen und Slowa-
ken mit der SLÖ in den letzten Wochen Kontakt
aufgenommen. In einigen Fällen kamen sie in
die SLÖ Geschäftsstelle Hegelgasse persön-
lich vorbei, die meisten aber nahmen schrift-
lich Kontakt auf.

Großgeschrieben war die Information über
die sudetendeutsche Frage (historische Ent-
wicklung, Vertreibung, Lösungsmöglichkeiten
für die Zukunft). Wir haben verschiedene Un-
terlagen geliefert. Dabei haben wir auch gese-
hen, daß es gar nicht mehr viele Landsleute zu
geben scheint, welche Tschechisch bzw. Slo-
wakisch vollständig beherrschen. Erhalten wir
doch die meisten Briefe in diesen Sprachen
und müssen sie erst übersetzen lassen.

In einigen Briefen werden auch oft von jun-
gen Familien Einladungen zum Aufenthalt in
der CSFR ausgesprochen. Besonders die jun-
gen Tschechen und Slowaken möchten damit
zu einer „Freundschaft" zwischen unseren Völ-
kern beitragen.

Einige Briefauszüge
„ . . . Das tschechische Regime, das bei uns

herrschte, hat uns in allem in die Augen gelo-
gen, so daß wir alles nur aus verbotenen Quel-
len oder von alten Leuten erfahren konnten.
Wir sind deshalb schon glücklich, daß es uns
gelungen ist, mit Ihnen Kontakt aufzuneh-
men . . . Sona F., 23 Jahre

„An Ihre Adresse kam ich per Zufall bei mei-
nem Besuch in Wien, am 21. Dezember 1989.
Ihren Zettel bekam ich in meine Hände, indem
Sie Ihre Hände entgegenstrecken, Hände der
Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Das ist
eine Geste der Bewunderung und Ehre.

Bei uns in der CSFR wissen wir von Ihnen
nichts. Niemand hat über Sie geschrieben oder
geredet, außer, daß die Sudetendeutschen mit
ihren Aktivitäten mit Vorbehalt zu betrachten
sind. . . . Aufgrund Ihres Briefes will ich an eine
Begebenheit in einer Familienangelegenheit
erinnern, die sich im Jahre 1945 zugetragen
hat. Im Jahre 1945 sind viele Familien deut-
scher Herkunft nach Deutschland ausgesie-
delt worden. Unter ihnen auch die Familie L.
Frau Anna L. war die Schwester meiner alten
Mutter. Wir waren Nachbarn, ich war damals
ein kleines Kind, erinnere mich an Sie, als man
Sie auf einen Wagen fortfuhr. Das war für mei-
ne Mutter ein Tag voller Wehklagen und Trä-
nen . . . Ich schließe mein Schreiben mit der
Gewißheit, daß Ihre Heimat in der CSFR für Sie
offen ist, reiche Ihnen unsere Hand. Kommen
Sie, Sie sind in unserer Familie willkommen,
wir hätten uns viel zu erzählen." Olga B.

„Über Ihre schnelle Erledigung war ich er-
freut, ein wenig Probleme hatte ich mit

Deutsch. Ich selbst kann nur ein paar Grund-
ausdrücke und mußte mir es übersetzen las-
sen. Diese Möglichkeit habe ich jedoch . . .
Sehr gerne möchte ich Sie zu Besuch nach N.
und Umgebung einladen . . . Wie schon ge-
sagt, möchte ich mit Ihnen nähere und freundli-
che Kontakte anknüpfen."

„Meine Freunde! Vor mehr als zwei Monaten
nahm ich mir ein Flugblatt aus Wien mit, das
anfing mit den Worten: Guten Tag, liebe Gäste
aus der Tschechoslowakei! Lange war es mir
unklar, in welchem Grade das aufrichtige Mei-
nung darstel l t . . . Ich möchte mehr darüber

wissen — worüber haben sich die Sudeten-
deutschen im Jahr 1950 in Stuttgart geeinigt,
was wurde vereinbart? Was versprechen Sie
sich von den ausgesprochenen Worten über
die bedauerliche Vertreibung der Sudeten-
deutschen? Gerne würde ich bei Ihnen, wenn
es möglich ist, Freunde, Zeitgenossen finden,
die früher in unserer Umgebung (Schlucken-
auer Ausbuchtung) gelebt haben. Unsere ge-
meinsamen Interessen könnten touristische
sein, sich kennenlernen und auch das Kennen-
lernen Ihrer und unserer Gegend.

Ales L., 25 Jahre

Wer will Kontakte knüpfen?
Uns liegen die Namen und Adressen vor und

wir sind gerne bereit, die Vermittlung durchzu-
führen. Schreiben Sie bitte an die SLÖ — Bun-
desgeschäftsstelle, wenn Sie eine Einladung in
die Heimat annehmen wollen.

Neben Namen und Adresse geben Sie uns
bitte auch das Alter, die Gegend, in welche Sie
reisen wollen, und weitere persönliche Adres-
sen bekannt.

Sie hören dann von uns.
Gerhard Zeihsei

Sudetendeutscher Tag
München

1990

Vorläufige Veranstaltungsfolge:
Freitag, 1. Juni: 17.30 Uhr: Kranznie-

derlegung. Ort: Ehrenmal im Hofgarten,
München. 19 Uhr: Festlicher Abend der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
und der Sudetendeutschen Stiftung mit
Verleihung der Sudetendeutschen Kultur-
preise 1990 sowie des Sudetendeutschen
Volkstumspreises 1990. Ort: Herkulessaal
der Residenz München. (Geschlossene
Veranstaltung, nur auf gesonderte Einla-
dung.)

Samstag, den 2. Juni: 10.30 Uhr: Fest-
liche Eröffnung des 41. Sudetendeut-
schen Tages und Feierstunde zur Verlei-
hung des Europäischen Karlspreises 1990

der Sudetendeutschen Landsmannschaft
sowie Vorstellung der Träger der Sudeten-
deutschen Kulturpreise und des Volks-
tumspreises 1990. Ort: Messegelände —
Bayernhalle. 15 Uhr: Amtsträgertagung
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Geschlossene Veranstaltung nur
für Amtsträger mit Sonderausweis. Ort:
Messegelände. 17 Uhr: Treffen der Sude-
tendeutschen Frauen. Ort: Messege-
lände. 19 Uhr: Großer Volkstumsabend.
Ort: Messegelände — Bayernhalle. 20
Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest.
Ort: Messegelände — Halle 7. 19.30 Uhr:
Sudetendeutsches Schatzkästlein. Ort:
Messegelände — Halle 20.

Sonntag, den 3. Juni 1990: 9.30 Uhr:
Römisch-Katholische Pontifikalmesse.
Ort: Messegelände — Kundgebungs-
platz. 9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst. Ort: Messegelände. 11 Uhr: Haupt-
kundgebung des Sudetendeutschen
Tages. Ort: Messegelände — Kundge-
bungsplatz. 14 Uhr: Wiederholung des
Volkstumsabends vom Pfingstsamstag.
Ort: Messegelände — Bayernhalle, 14
Uhr: Sudetendeutscher Heimatnachmit-
tag, Ort: Messegelände — Halle 7,16 Uhr:
Festkonzert des Orchesters der Sudeten-
deutschen Musiktage. Ort: Messege-
lände, Kongreß-Halle.

Ferienaktion für Kinder aus den
Böhmerwalddörfern im Banater Bergland

Liebe Landsleute und Freunde!
Durch Ihre Hilfsbereitschaft für unsere

Landsleute im Banat haben Sie bewiesen, wie
sehr wir uns mit diesen Menschen verbunden
fühlen. Durch die zahlreichen Geld- und Sach-
spenden konnten wir die Lage dieser Men-
schen ein wenig verbessern und ihnen das
Gefühl der Zusammengehörigkeit geben.
Wichtig sind auch die ideellen Werte, wie z. B.
die Durchführung der gemeinsamen Volks-
tumsabende in Wolfsberg und Weitenthal.

Nun gilt es auch etwas für die Kinder unserer
Landsieute zu tun. Dazu planen wir eine
Ferienaktion für etwa 6—8 Kinder samt einer
Begleitperson. Wir wollen diese Kinder bei uns
während der Sommerferien für insgesamt drei
Wochen aufnehmen. Dies ist auch sehr wich-
tig, um die Hochdeutschkenntnisse zu erwei-

tern (und alle Kinder sprechen ausgezeichnet
deutsch, mit böhmischen Dialekt).

Die erste Woche — das ist vom 7. bis 15. Juli
1990 — sollen die Kinder zu Gast im Sommer-
lager der Sudetendeutschen Jugend in Hinter-
stoder in Oberösterreich sein. Weitere zwei
Wochen — so bis zum 28. Juli in Familien
untergebracht werden.

Sicherlich muß da noch einiges geklärt wer-
den. Um aber überhaupt zu wissen, ob diese
Aktion in der geplanten Form durchgeführt
werden kann, ergeht an Sie folgender Aufruf:

Wir suchen sudetendeutsche Gastfami-
lien, die bereit wären, ein Kind (im Alter von
ca. 10 bis 14 Jahren) für 14 Tage (vom
15.—28. Juli) kostenlos bei sich aufzu-
nehmen!

Bilder aus dem Sudetenland
Eine Farbbilddokumentation aus der einst gemeinsamen Heimat von Deutschen und Tschechen

Die Eröffnung dieser Ausstellungsreihe fand
am 9. d. M. in Wien, in der Aula der NÖ Volks-
partei, Löwelstraße 20, statt. Aufgrund von 100
Einladungen waren 77 Personen gekommen.
Die Obfrauen und Obmänner der Heimatgrup-
pen, die Führung der SLÖ und der Österr.
Landsmannschaft, Angehörige von Studenten-
verbindungen und selbstverständlich unsere
Mitglieder und Freunde. Ministerialrat i. R. Dr.
Hans Halva, stellvertretender Bundesobmann
der Klemensgemeinde, eröffnete die Ausstel-
lung und erläuterte den Grund, warum im Kata-
log auch die tschechischen Namen der Ort-
schaften auf den gezeigten Bildern angegeben
sind. Sie geben die Möglichkeit auf den derzeit
üblichen Landkarten die Orte auch zu finden.
Wie bei den Veranstaltungen der Klemensge-
meinde üblich, wurden einzelne Personen und
Gruppen nicht extra begrüßt. Dies ist keine Un-
höflichkeit, es ist die Hochachtung jedem Ein-
zelnen gegenüber!

Trotzdem sei hier erwähnt, daß Dr. Schembe-
ra, der Ehrenobmann der SLÖ, trotz seines ho-
hen Alters und seines erst überstandenen Spi-
talsaufenthalt anwesend war.

Bundesobmann der SLÖ, Karsten Eder, be-
grüßte im Namen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft die erschienenen Gäste und
wies auf die Arbeit und finanziellen Schwierig-
keiten hin, welche solche Veranstaltungen mit
sich bringen, aber auch auf ihre Notwendig-
keit. Gert Freißler gab eine Einführung zur Aus-
stellung, welche von dem Wahlspruch vom
Rathaus in Plan ausging.

„Dieses Haus haßt die Nichtwürdigen,
liebt den Frieden,

bestraft die Verbrecher,
wahrt das Recht,

ehrt die Rechtschaffenen."
Den Haß der Mitmenschen verdient, wer

nicht würdig ist, sich in die Gemeinschaft zu fü-
gen, ihr schadet, durch Reden und Handeln.
Wer den Frieden liebt ist willkommen in diesem
Haus des Rates, in der Gemeinschaft. Bestraft
werden soll der Verbrecher, also jener, der sich
der Tat schuldig gemacht hat. Wahrt das
Recht, ein Ruf der an alle geht. Ehrt den Recht-
schaffenen, gleich ob er dein Bruder ist oder
dir fremd!

Freißler betonte, nicht den Begriff „Recht" in
den Vordergrund zu stellen. Recht bedeutet
festgelegte Begriffe und ist damit wandelbar.
Die Wahrheit ist feststehend, sie muß von allen
Seiten geübt werden, von ihr darf nicht abgewi-
chen werden, sie muß aber auch unumstritten
anerkannt werden. (Hier ein nachträglicher
Einwand eines Besuchers: „Wahrheit" sollte
durch „Wahrhaftigkeit" ersetzt werden. Es be-
steht die Möglichkeit, man ist von etwas über-
zeugt, man spricht die Wahrheit, aber Erinne-
rung und überdeckende Ereignisse haben sie
verfälscht. Wahrhaftigkeit ist aber das sichere
Bewußtsein, daß man die „Wahrheit" sagte.)

Die 63 Bilder und Bildtafeln geben nicht nur
eine Übersicht über die Schönheit unserer Hei-
matorte und Landschaften, sie weisen auch
auf die Geschichte der böhmischen Länder
hin, auf die Leistungen unserer Vorfahren und
auf die Jahre der Vertreibung. Im Katalog, der
leider schnell vergriffen war und neu aufgelegt
wird, sind die Gründungsjahre, bzw. die ersten
bekannten Daten der Städte und Ortschaften

angegeben, die wichtigsten Industrien, Gewer-
be und Handel, sondern auch die Einwohner-
zahlen nach der Volkszählung von 1930, wel-
che den Bevölkerungsstand von 1918 insofern
verfälschte, als schon die Verhältnisse Deut-
sche — Tschechen durch die Bevölkerungspo-
litik der Tschechen verfälscht waren. Trotzdem
wurden diese Zahlen angeführt, um dem Vor-
wurf vorzubeugen, daß bei der Volkszählung
1910 zu Gunsten der Deutschen manipuliert
wurde.

Der Verlauf des weiteren Abends fand mit
anregenden Gesprächen in sich verschieben-
den Gruppen statt.

Ein Buffet mit ausgezeichnetem Bauernbrot,
Grammelschmalz, Topfen und Brimsen, Oran-
gensaft, Wein und Bier trug zur Gemütlichkeit
bei.

An dieser Stelle sei dem Hausherren, der
NÖ Volkspartei, welche die Aula schon öfter für
Ausstellungen der Klemensgemeinde zur Ver-
fügung stellte, gedankt. Nicht nur dem Landes-
parteisekretär, Abg. z. NR Gustav Vetter, son-
dern auch seinen Mitarbeitern, welche in unei-
gennütziger Weise durch ihre Hilfe bei Termin-
schwierigkeiten halfen.

Die Durchführung der Ausstellungs- und Vor-
tragstätigkeit der Klemensgemeinde wäre
ohne diese Hilfestellung der NÖ Volkspartei,
nicht möglich. Aus eigenen Mitteln könnte die
Klemensgemeinde, trotz der persönlichen Mit-
arbeit seiner Mitglieder, die so wichtigen Ver-
anstaltungen nicht durchführen.

Die Ausstellung ist von Montag bis Donners-
tag von 8—16 Uhr, Freitag von 8—13 Uhr geöff-
net. (Wien I, Löwelstraße 20, bis 27. 4. 90.)

Dazu wären unserer Meinung nach, fol-
gende Kriterien sehr wichtig:

1. Familien mit einem Kind oder mehreren
Kindern im entsprechenden Alter — damit das
Kind auch einen entsprechenden Ansprech-
und Spielpartner hat.

2. Da das Sommerlager bis zum 15. Juli, vor-
mittag, dauert, wäre es zum Vorteil, daß man
das Kind in Hinterstoder, oder an einem
bestimmten Treffpunkt, sei es nun z. B. in Wels,
Linz, St. Polten, Wien usw. übernimmt. Der
genaue Treffpunkt wird dann jeweils vorher
ausgemacht.

3. Da die Rückreise ab Österreich ab Wien
erfolgt, müßte das Kind nach Wien gebracht
werden (Abreise voraussichtlich am 28. Juli).

4. Von unserer Seite kann kein Zuschuß für
den Aufenthalt gewährt werden. Bzgl. sozial-
versicherungsrechtlichem Schutz stehen wir
noch in Verhandlungen (doch auch das wird
einer Lösung zugeführt).

Um diese soziale Aktion wie geplant durch-
zuführen — und da müssen wir wirklich rasch
handeln — ergeht an Sie der Aufruf, sich bis
zum 11. Mai 1990 beim Koordinator für die
Banathilfe, Lm. Hubert Rogelböck, Etten-
reichg. 26/12, 1100, Wien, schriftlich zu mel-
den. Postkarte genügt — geben Sie eine telefo-
nische Erreichbarkeit an, wir rufen Sie so rasch
als möglich zurück! Wir hoffen, daß wir keine
Fehlbitte an Sie gerichtet haben, und erwarten
Ihre Aufnahmebereitschaft!

Da natürlich für die Bahnreise usw. Kosten
anfallen, dürfen wir Sie herzlichst ersuchen,
die „Hilfsaktion Banat" auch weiterhin mit
Ihren werten Geldspenden zu unterstützen —
besten Dank!

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Am kommenden Sonntag, dem 6. Mai, findet
die Wallfahrt der Südmährer und aller Sude-
tendeutschen nach Maria Dreieichen im Wall-
fahrt statt. Unser großer Marienwallfahrtsort
ruft wieder alle Freunde! Wir beginnen um 10
Uhr mit einer großen Wallfahrermesse,
anschließend finden in den Gaststätten in und
um Maria Dreieichen diverse Heimattreffen
statt. Dies wäre doch bestimmt wieder eine
günstige Gelegenheit um mit der gesamten
Familie einen Familienausflug zu machen,
wobei es vor allem die Großeltern danken wer-
den, wenn auch sie in Maria Dreieichen dabei
sein können — neben den Angehörigen der
mittleren und jüngeren Generation!
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Die Slowakei: Der Weg in die Freiheit?
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld im Jah-

re 955 gegen die Magyaren wurde das germa-
nische Quadenreich aufgeteilt. Die damals im
heutigen Bereich der Slowakei siedelnden
Quaden wurden den Magyaren zugesprochen.
Als Oberungarn blieb die Slowakei bis 1918 ein
Bestandteil Ungarns. Die zu Beginn des vori-
gen Jahrhunderts entstandene europaweite
nationale Bewegung verursachte nicht nur
Spannungen zwischen dem deutschen Volk
und den nichtdeutschen Völkern im Habsbur-
ger-Reich, sondern auch zwischen den nicht-
deutschen Völkern untereinander. Im ungari-
schen Raum, wo das „Staatsvolk" der Magya-
ren gegenüber Wien für sich die Autonomie er-
kämpfte, waren sie jedoch nicht bereit, den
zum Selbstbewußtsein erwachten Kroaten,
Serben, Rumänen und Slowaken Zugeständ-
nisse zu machen. Durch den 1867 zwischen
Österreich und Ungarn zustandegekommenen
„Ausgleich" war eine Loslösung der Slowaken
aus dem ungarischen Reichsverband ausge-
schlossen.

Jan Jasaryk, Sohn eines Slowaken und einer
Deutschen, gehörte von 1891 bis 1893 und
1907 dem österreichischen Reichsrat an. Am
30. Mai 1918 schloß er im Exil lebend mit den
Amerika-Slowaken den Pittsburger Vertrag ab,
in welchem er den Slowaken in dem neu zu
gründenden Staat die Autonomie versprach,
sie aber nachher versagte. Die am 14. Novem-
ber 1918 in Prag eröffnete tschechoslowaki-
sche Nationalversammlung erreichte die Zu-
stimmung der Alliierten zur Abtrennung der
Slowakei aus dem ungarischen Staatsverband
und die Staatsgründung nach dem national-
staatlichen Prinzip. Die Tschechen hatten sich
im Österreich vor 1918 bedrückt gefühlt. Sie
haben diesem Staat vorgeworfen, daß er ihnen
ihre nationale Entwicklung vorenthalte, daß er
ihnen ihre politische Freiheit nicht in jenem

Maße gebe, wie es den Bedürfnissen ihrer Na-
tion entspreche. Diese Republik, welche unter
dem Vorwand eines Nationalstaates begründet
worden ist, stellte sich als ein typischer Natio-
nalitätenstaat dar, der alle Schwierigkeiten des
alten Österreich-Ungarn verbarg, und die er-
gangenen Verfassungsgesetze trugen den
Stempel des nationalen Diktats. Selbst das
Zentralorgan der tschechischen Sozialdemo-
kratie, die „Pravo Lidu", bezeichnete am 23. De-
zember 1919 die Nationalversammlung als
eine „Diktatur der tschechischen Parteien". Die
CSFR wurde aufgebaut auf den Trümmern der
degenerierten Donaumonarchie, wobei die
nicht-tschechischen Volksteile in dieser Staats-
neuschöpfung über 50 Prozent der gesamten
Bevölkerung ausmachten (!), und niemand kann
ein solches ethnisches Gebilde einen Natio-
nalstaat nennen. In dieser Diktatur war an
keine gedeihliche Aufbauarbeit zu denken.
Wie wir heute an den entstandenen Nationali-
tätenstaaten beobachten können, angefangen
von Asien bis Spanien und Irland, haben künst-
lich geschaffene Staaten keine Lebensfähig-
keit! So kam es in der CSFR zur bekannten Su-
dentenkrise, in deren Folge die Slowaken im
Oktober 1938 die Autonomie erhielten. Im März
1939 entstand eine unabhängige Slowakei.
Staatspräsident war Tiso und Ministerpräsi-
dent Tuka. Die Landeshauptstadt war Preß-
burg, zuerst als Burg des Herzogs Wartleib 907
geschichtlich erwähnt (glagolitisch verball-
hornt: Wratislaw). Preßburg war eine rein deut-
sche Stadt und hatte noch 1880 63 Prozent
Deutsche aufzuweisen. Millionen Bürger fühl-
ten sich im damaligen Oberungarn als Slowa-
ken, und sie fühlten sich in der Tschecho-Slo-
wakei, in der CSR und in der CSSR neben den
Tschechen als Slowaken und fühlen sich auch
heute nicht als Tschechoslowaken. Ein Teil der
Slowaken will sich von der CSR trotz des evtl.

Zugeständnisses zur C-SR von diesem noch
immer bestehenden Nationalitätenstaat losrei-
ßen. Die Tschechen wieder sind des slowaki-
schen Problems müde. Wir erleben derzeit
eine Steigerung des Nationalismus in Europa.
Die Slowaken möchten ihre Nationalität be-
wahren, sie haben aber scheinbar Angst vor
dem Risiko Freiheit. Diese 4 Millionen auf einer
Fläche von 49.000 Quadratkilometer (Belgien
30.000, Holland 33.000 und Dänemark 43.000
Quadratkilometer) haben es endlich satt, stets
als eine Minderheit zu gelten. In einem freien
Rechtsstaat kann nicht Recht davon abhängig
gemacht werden, ob ich einer Mehrheit oder
Minderheit angehöre. Die Mehrheit kann aus
sich nicht Recht schaffen. Heute können wir
vor allem in dem Nationalitätenstaat UdSSR
feststellen, daß Revolution und Aufruhr die Fol-
ge gesellschaftlicher Unterdrückung sind, die
aus nationalem Unrecht geboren werden.

Seit einigen Jahren wird von einem einigen
Europa und von einem „europäischen Haus"
gesprochen. Ein Kontinent, auf welchem Ge-
walt, Raub und Mord fast stündlich auf der Ta-
gesordnung stehen, darf nicht das neue Euro-
pa sein. Das einige Europa muß zur morali-
schen Basis zurückkehren! Es gab eine Zeit,
da Europa trotz aller seiner Schwächen und
menschlichen Unzulänglichkeiten einheitlich
und ein solides Ganzes war. Wen dieser Konti-
nent ein einiges Europa werden will, muß es
das Band zwischen Religion und Kultur wie-
derherstellen. Es gibt nur einen Weg: Abkehr
vom imperialen Staatsprinzip, wie es in den
russischen, jugoslawischen, italienischen,
englischen usw. Staatsgebilden praktiziert wird
und hin zur Bildung eines reichisch-völkisch
geordneten Europa auf der Grundlage gleich-
berechtigter Völker!

Karl Seiter, Traunstein

Prag entscheidet sich für einen
neuen Staatsnamen

Die Föderalversammlung in Prag hat ein Ge-
setz verabschiedet, nach dem der Staat künftig
„Tschechische und Slowakische Föderative Re-
publik" heißen wird. Das Gesetz zur Änderung
der Verfassung wurde sowohl in der Volkskam-
mer wie auch in der Nationenkammer mit deut-
lich mehr als den erforderlichen drei Fünfteln
der Stimmen der Abgeordneten gebilligt. Erst
vor Wochen hatte die Föderalversammlung
eine Änderung des Staatsnamens in „Tsche-
choslowakische Föderative Republik" be-
schlossen und dabei eine tschechische und
eine slowakische Version vorgesehen. In der
slowakischen Sprache sollte der Name mit
einem Bindestrich geschrieben werden.
Diesem Kompromiß waren langwierige Ausein-

andersetzungen zwischen Tschechen und Slo-
waken um den Namen der Republik vorausge-
gangen. Die Slowaken hatten sich um einen
Ausdruck ihrer Souveränität in der Staatsbe-
zeichnung bemüht. Dies wurde von den Tsche-
chen als „seperatistische Bestrebung" ausge-
legt.

Parlamentspräsident Duböek sagte vor dem
Plenum, der zuletzt gefundene zweisprachige
Name sei nicht akzeptabel gewesen und habe
Komplikationen bei seiner Anwendung hervor-
gerufen. Er habe nicht die Verbindung zweier
gleichberechtigter Nationen wiedergegeben.
Es hätten deshalb Gespräche zwischen allen
führenden Repräsentanten der Teilstaaten und
der Förderation stattgefunden, aus denen der

An die Sammler und Freunde von
Egerländer Porzellan

Eine Vorankündigung
Nach dem erfolgreichen und von inter-

nationalen Kritikern und Historikern her-
vorragend beurteilten „Egerländer biogra-
fischen Lexikon", arbeitet derselbe Autor
an einem Büchlein: Handbuch für
Sammler und Freunde von Egerländer
Antikporzellan 1793—1945.

Wiederum handelt es sich um ein Werk,
das es in dieser Form bis heute noch nie
gegeben hat. Es ist an der Zeit, daß unser
Egerländer Porzellan mit seinen besten
Erzeugnissen gezeigt wird. Leider findet
man in vielen Privatsammlungen, Samm-
lungen der verschiedenen Egerländer
Gmoin und selbst in Marktredwitz selten
Erzeugnisse, die etwas über die Wertig-
keit der Fabrik aussagen. In den meisten
Fällen handelt es sich um gutes Souve-
nierporzellan, was man zu sehen be-
kommt. Das Büchlein soll die Möglichkeit
geben, wertvolle Erzeugnisse, als Maß-
stab für einen Ankauf zu erkennen. Vor ei-
nigen Wochen klagte ein Landsmann in
seinem Brief, er suche ein Büchlein (wort-
wörtlich) „mit griffbereiten Unterlagen für
die Kaufsuche"... genau das soll mein
Büchlein werden.

Ein handliches Format, das man immer
bei sich tragen kann. „Blitzartige" Bestim-
mung der Porzellanfabrik und des Herstel-

lungsjahres einer Tasse oder Teller etc.
soll möglich sein. Ähnliche Porzellanmar-
ken, die leicht zu Verwechslungen führen
können, werden aufgezeigt. Alle Porzel-
lanmarken und Zeichen, selbst solche, die
bisher in den internationalen Markenbü-
chem nicht zu finden waren. Farbbilder
von Erzeugnissen der wichtigsten Eger-
länder Porzellanfabriken sollen eindring-
lich aufzeigen, daß die Erzeugnisse sich
in gewissen Zeit mit den besten europäi-
schen Porzellanfabriken messen konnten.
Neben kurzgefaßten Firmengeschichten
und Hinweisen auf die fast durchwegs im
„Egerländer biografischen Lexikon" erfaß-
ten Biografíen der Gründer der Fabriken,
Direktoren, Maler etc. werden auch Emp-
fehlungen für Kauf, Sammlung, Registrie-
rung, gegen Diebstahl, für sinnvolle Vitri-
nen, Tassen- und Tellerständer etc. gege-
ben. Voraussichtlicher Kostenpunkt: 20
bis 30 DM.

Auslieferung: ca. Mitte bis Ende 1991.

Interessenten werden schon heute ge-
beten, ihre Bestellung vorzunehmen: Dr.
Josef Weinmann, Leiter der Arbeitsge-
meinschaft Egerländer biografisches Le-
xikon, im AEK. Schönhaldenstraße 41,
CH-8708 Männedorf/ZH, Schweiz.

neue Vorschlag hervorgegangen sei. Dieser
sei sowohl vom Tschechischen als auch vom
Slowakischen Nationalrat und von der Föderal-
regierung gebilligt worden Dubcek sagte, die
Schwierigkeiten zwischen den Nationen dürf-
ten nicht die Existenz des Staates und dessen
demokratische Zukunft in Frage stellen. Die
Republik sei ein gemeinsames Erbe der Tsche-
chen und Slowaken.

Ein Abgeordneter des Bürgerforums, Kuöe-
ra, äußerte vor der Abstimmung, die Föderal-
versammlung habe den alten Namen unter
Zeitdruck verabschiedet und dabei Fehler ge-
macht. Der alte Begriff sei zweideutig gewe-
sen. Kucera wandte sich gegen Vorschläge,
die eine Verschiebung der Debatte um den Na-
men bis nach den Wahlen gefordert hatten. Die
Unentschlossenheit des Parlaments in dieser
Frage könne nur zu weiteren Unruhen in der
Slowakei führen. „Darüber würden sich vor
allem die Kräfte im Hintergrund freuen", sagte
Kucera.

Die Kommunisten befürworteten „nach
schweren internen Diskussionen", wie ein Ver-
treter sagte, ebenso wie die Abgeordneten des
Bürgerforums und der Volkspartei ausdrück-
lich den neuen Namen. „Allein die Sozialisten
sprachen sich in der Debatte vor der Abstim-
mung gegen den neuen Begriff und für den er-
sten von mehreren Vorschlägen Präsident Ha-
vels aus, nach dem der Staat „Tschechoslowa-
kische Republik" heißen sollte. Der neue Name
sei nur ein Vorwand, unter dem die Zersplitte-
rung der Republik betrieben werde, sagte eine
Sprecherin der Sozialisten, denen daraufhin
von anderen Abgeordneten „Tschechoslowa-
kismus" vorgeworfen wurde.

Das Parlament verabschiedete ebenfalls
einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzes
von 1960 über die Staatssymbole. Das Staats-
wappen wird künftig vier Felder aufweisen, in
denen über Kreuz der böhmische Löwe und
das slowakische Doppelkreuz abgebildet sind.

Wien
= Bezirksgruppe = = = = =

Wien und Umgebung
Bei der am letzten Stammtisch, Freitag, dem 20. 4.

1990, abgehaltenen Hauptversammlung wurde der
Vorstand der Bezirksgruppe mit einer Ausnahme wie-
dergewählt: neuer Kassier wurde Lm. Eipeltauer. Der
anschließende Vortrag von Botschaftsrat Schleser —
übrigens auch eines Landsmannes — über seine Erfah-
rungen bei der Aussiedlung bzw. Auswanderung von

Rußlanddeutschen wurde von allen schon mit Span-
nung erwartet und war sehr lehrreich und interessant.
Wir treffen uns wieder beim nächsten Stammtisch am
Freitag, dem 4. Mai 1990, um 19.30 Uhr. Diesmal wird
Lm. Günter Kucera wieder einen seiner beliebten
Musik-Quize zum Besten geben und wir alle freuen uns
schon darauf. Treffpunkt wie immer: Restaurant „Zum
Gollo", Goldschlagstraße 33, 1150 Wien.

= Böhmerwaldbund in Wien =
Trotz zahlreicher Großveranstaltungen im Räume

Wien (Marathonlauf durch die Stadt, Papstbesuch in
Preßburg etc.) war unser Heimatabend am 22. April
sehr gut besucht. Wir konnten auch wieder liebe Gäste
begrüßen: Landesobmann-Stv. Adalbert Schmidl, den
Obmann der Heimatgruppe „Hochwald", Lm. Leopold
Osen, den Obmann des Böhmerwaldmuseums, Lm.
Mag. Steinwender, das Ehepaar Willrichshofer aus In-
nergefild (dzt. wohnhaft in Gaaden), das Ehepaar Sei-
ter aus Floridsdorf, Lmn. Kapp mit Begleitung aus Sal-
nau (dzt. wohnhaft in Ma. Enzersdorf). Nach der Be-
grüßung gedachten wir unseres Landsmannes OSR Au-
gustin Konrad aus Gratzen, der am 20. April im 77. Le-
bensjahr in Waidhofen/Thaya verstorben war. Unsere
Anteilnahme gilt den Kindern und Enkelkindern, die
innerhalb weniger Wochen zuerst die Mutter und nun
auch den Vater verloren haben. Anschließrid gratulierte
Lm. Franz Wolf H allen im April geborenen Mitglie-
dern, wobei Frau Julie Jaksch aus Gratzen (und nicht
wie es in der letzten Nummer unserer „Sudetenpost" in-
folge eines Druckfehlers irrtümlich „Graz" hieß) anläß-
lich der Vollendung ihres 80. Lebensjahres besonders
geehrt wurde. Grußbillets sandten wir an Frau Prof.
Hilde Maschek und Dr. Umlauf (aus Strobnitz). Wie
uns Lm. Prof. Schramek mitteilte, hat sich Frau Prof.
Maschek nach ihrer schweren Operation wieder erholt
und befindet sich auf dem Wege der Besserung, bestens
betreut und umsorgt von ihrer Tochter und deren Ange-
hörigen. — Nach einem Kurzbericht über den Verlauf
der Bundeshauptversammlung und Mitteilungen unse-
res Landesobmann-Stellvertreters A. Schmidl trugen
Frau Rosina Fassl, Gerti Heinrich und Frau Kapp be-
sinnliche und heitere Gedichte vor, wofür sie mit rei-
chem Beifall belohnt wurden. Frau Kapp machte uns
auch auf die bevorstehende Herausgabe einer Broschü-
re über religiöse Gedenkstätten und Kirchen im Räume
Salnau im Böhmerwald aufmerksam. Mit einer Einla-
dung zu unserer Mütterehrung am 27. Mai beschlossen
wir unseren Heimatabend. Ergänzend sei darauf ver-
wiesen, daß die künstlerische Gestaltung der Müttereh-
rung von unserer berühmten Lmn. Frau Jeanette
Schmid-Meil aus Wallern besorgt wird. Musikalisch
begleitet wird sie von unserer Lmn. Helene Sibor. Gäste
sind — wie immer — herzlich willkommen! — Allen
Mitgliedern, die im Mai geboren wurden, entbieten wir
herzliche Glückwünsche: Frau Hilde Renner (1. 5.
1924), Johanna Süß (6. 5.1911), Julie Krauskopf (7. 5.
1926), Anna Nowak (9. 5.1907), Prof. Wilhelm Schra-
mek (12. 5.1939), Dr. Alois Milz (15. 5.1908), Cäcilia
Wolf (20. 5. 1917), Gerti Heinrich (24. 5. 1921), Leni
Czermak (25. 5.1911) und Maria Frank (31. 5. 1914).

Fritz Schattauer

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Verspätet durch die Osterfeiertage trafen sich alle
Mitglieder, Ehrengäste und Gäste am 22. April zu unse-
rem Vereinsabend. Alle fühlten sich in unserem neuen
Vereinslokal sehr wohl, so daß noch zusätzliche Tische
aufgestellt werden mußten. Obmann Karl Philipp be-
grüßte alle Anwesenden auf das herzlichste und mit
dem Ostergedicht: „Schwing dich auf zu neuem Le-
ben . . ." begann unser fröhliches Beisammensein. Der
Osterhase überreichte jedem ein färbiges Osterei mit
den besten Wünschen. Nach einigen Mitteilungen trug
Lm. Herbert Jüttner zwei Gedichte in schlesischer
Mundart vor, und alle dankten mit viel Applaus. Nach
der Pause gedachten wir unserer Geburtstagskinder
Hans Filek, Treudl Etschmann, Gisela Regber, Helene
Donninger, Liselotte Grohmann, Anni Jüttner, Hedwig
Ecker, Margarete Riedel, Hildegard Stein, Ilse Schilder,
Peter Myska, Rudolf Bartsch, Josef Stöhr, Margit
Schindl, Hannelore Blaschek und Elfriede Zimmer-
mann. Alle sangen gemeinsam unser Geburtstagslied.
Nachstehende Ehrungen/Verleihung der Urkunden
wurden mit der Bitte, auch weiterhin dem Verein die
Treue zu halten und beste Wünsche für die Zukunft
überreicht: Ehrenleitungsmitglied Gisela Sauger, Eh-
renmitglied Walter Kollmann und Günther Grohmann
sowie Goldenes Vereinsabzeichen mit Urkunde an Frau
Brunhilde Hübl. Damit gingen wieder schöne, gemein-
sam verbrachte Stunden zu Ende. Unser Dank gebührt
Obmann Karl Philipp, der wie immer, unser Programm
abwechselnd gestaltete. — Unsere nächsten Termine:
Sonntag, 20. Mai, Vereinsabend mit Muttertagsfeier ab
16 Uhr. Samstag, 26. Mai, Autobusausflug, 7.30 Uhr
Westbahnhof/Felberstraße. Sonntag, 26. August, Heu-
rigenbesuch beim WOLFF in Neustift am Walde ab 16
Uhr.

Steffi Sauer

=Neubistritz und U m g e b u n g =
Franz Ruschka, ein Mitbegründer der Landsmann-

schaft Neubistritz und Umgebung in Österreich mit
dem damaligen ersten Obmann, Lm. Ing. Franz Macho,
sowie Mitwirkender bei der Gestaltung und Errichtung
des Mahnmales für die Heimatvertriebenen des Kreises
Neubistritz in unserer Patengemeinde Reingers im
Waldviertel im Jahre 1965, ist am Montag, dem 9. April
im 75. Lebensjahr plötzlich von dieser Erde abberufen
worden. Mit der Kranzniederlegung beim Begräbnis
am 11. April in Neumarkt in der Steiermark durch Lm.
Theo Hutter, Lm. Franz Hansalander und dessen Sohn
und Lmn. Marie Macho haben wir Abschied genom-
men von einem treuen, hilfsbereiten und aufopfernden
Heimat- und Schulfreund, was die Begräbnisteilneh-
mer, wie 30 Mann des Steirischen Seniorenbundes, des
Musikvereines mit Gesangsgruppe und der 25 Mann
starken Musik-Blaskapelle sowie des Gemeinderates,
bekundet haben. Die Abschiedsworte des die kirchliche
Zeremonie leitenden Priesters, der unseren Landsmann
Franz Ruschka als besten persönlichen Freund und
Gönner bezeichnete, traf betreffende Worte über das
damalige Unrecht der Vertreibung der Deutschen aus
ihrer angestammten Heimat! 16 Riesenkränze und eine
Begräbnisschar in Dreier-Reihen in der Länge von
einem halben Kilometer, war der äußerliche Ausdruck
der Anteilnahme und Verehrung unseres Landsmannes.
Mit dem Lied „Ich hatte einen Kameraden" und drei
Böller-Salutschüssen nahmen wir am Hauptplatz von
Neumarkt Abschied von Franz Ruschka. „Die Erde der
zweiten Heimat möge ihm leicht werden!" T. Hutter
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= Nikolsburg
Trotz der Urlaube in der Karwoche hatte der Vereins-

abend am 11. April wieder ein volles Haus, wobei auch
zahlreiche Gäste und sechs von 13 Geburtstagskindern
begrüßt werden konnten. Glückwunschschreiben gin-
gen an Stadtbetreuer Schimatschek und Sochor. Durch
die Bemühungen von Erni Erner, in Zusammenarbeit
mit Frau Schaffler-Hösel, werden weitere sechs bis acht
Nikolsburger Dirndl angefertigt, so daß ein weiterer
Schritt zur Verbreitung unserer Tracht gemacht wird.
Großes Interesse ergab sich auch für das wichtige Buch
über »Siedlungsformen, bäuerliche Bau- und Sachkul-
tur" von Leopold Kleindienst mit zwölf Bestellungen,
das als ganz wichtige Ergänzung der Heimatbücher
hinsichtlich der bäuerlichen Kultur Südmährens ange-
sehen wird. Im zusammenwirken mit dem Kulturbeauf-
tragten OSt.-Dir. Walfried Blaschka, plant der Kultur-
verein die Drucklegung von zwei bis drei Dissertatio-
nen von Landsleuten, die seinerzeit an der Prager Uni-
versität erstellt wurden. Der Obmann verwies auf die
Wichtigkeit der Veranstaltungen, die gerade heuer be-
sonders zahlreich besucht werden sollten, um ein kräf-
tiges Lebenszeichen der Volksgruppe zu geben. Neben
dem Seminar, zu dem sich 13 KVN-Mitglieder ange-
meldet haben, ist vor allem die Beschickung der Dreiei-
chen-Wallfahrt, des Nikolsburgausfluges mit SM-Tag in
Laa, und besonders des Kreuzbergtreffens mit Einwei-
hung der neuen Gedenkstätten am 17. Juni wichtig. Der
KVN führt wieder einen Autobus am 17. Juni um 7.30
Uhr ab Westbahnhof, Anmeldungen umgehend bei R.
Elsinger, Postfach 50, 2380 Perchtoldsdorf. Anmeldun-
gen für das Bundestreffen in Geislingen am 22. Juli bei
Maria Grech unter Fernruf-Nr. Wien 92 82 654. Reiner
Elsinger verwies auch auf den Kampf um objektive Be-
richterstattung seitens der Medien, obwohl nunmehr
die Sudetenfrage wieder offen ist, aber noch ein er-
schreckender Mangel bezüglich eines objektiven Ge-
schichtsbildes festzustellen ist. Er forderte in diesem
Zusammenhang auf, in den Bemühungen hinsichtlich
Leserbriefen und fernmündlichen Stellungnahmen
nicht zu erlahmen, weil der Wahrheit zum Durchbruch
verholfen werden und die lächerliche Diffamierung der
Landsleute als Revanchisten ein Ende haben muß. Es
wurden in diesem Zusammenhang auch ganz neue
Wirtschaftskonzepte angekündigt, die auf dem Semi-
nar in Strebersdorf ausführlich erläutert und bespro-
chen werden sollen. Es interessieren sich dafür bereits
viele, vor allem junge Landsleute aus der Nachkom-
mengeneration. — Nächster Vereinsabend am 9. Mai,
Sondertreffen der Jahrgänge 1920 und anschließend be-
reits am 5. Mai im Vereinslokal.

12.30 Uhr entgegengenommen. Um zahlreiche Teilnah-
me bittet die Landsmannschaft „Thaya", Bund der Süd-
mährer in Österreich.

= Zwittauer und = = = = = =

= „Bund der Nordböhmen" =
Bei unserem Treffen am 24. März stand die Haupt-

versammlung auf dem Programm. Es hatte sich auch
eine große Zahl von Landsleuten eingefunden, und Ob-
mann Kutschera konnte den Bundesobmann Karsten
Eder und Landesobmann Robert Malauschek begrü-
ßen. Auch diesmal durften die Geburtstagsglückwün-
sche nicht fehlen. Anschließend wurde die Hauptver-
sammlung mit dem Totengedenken begonnen, und dar-
an schloß der Obmann seinen Tätigkeitsbericht an. Er
konnte einen dicken Ordner voll mit Schriftverkehr
vorweisen, erinnerte an die drei Ausflüge in den ver-
gangenen zwei Jahren, berichtete vom Erfolg der mit
der Bezirksgruppe herausgebenen „Nachrichten" von
Vorstandssitzungen usw. Unsere Kassierin Maria Her-
vanek brachte uns den Kassastand zur Kenntnis und
dann folgte die Entlastung des gesamten Vorstandes.
Bundesobmann Eder nahm die Wahl vor. Es kam zu
zwei Veränderungen im Vorstand: Obm.-Stv. Malau-
schek legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zu-
rück, und auch der langjährige Schriftführer Erich
Hockauf sieht sich durch seine Krankheit nicht mehr in
der Lage, seine Funktion weiterzuführen. Nach der
Gratulation vom Lm. Eder dankte Obmann Kutschera
den aus ihren Ämtern geschiedenen ehrenamtlichen
Amtswaltern Robert Malauschek und Erich Hockauf
für ihre langjährige Tätigkeit und Treue für den Bund
der Nordböhmen. Als neue Mitglieder des Vorstandes
begrüßen wir als Obm.-Stv. Lm. Bernd Münnich, als
Schriftführerin Theresia Heide und ihre Stv. Herta Kut-
schera. Anschließend brachte Lm. Kutschera einen
Diavortrag über seine Reise in das Banat, wohin er und
einige Landsleute einen Hilfstransport begleiteten. Pro-
gramm: 12. 5. um 16 Uhr Muttertagsfeier im Gasthaus
Diem, 24. 5. Jahresausflug in Roseggers Waldheimat.
Abfahrt 8 Uhr in Wien I, Friedrich-Schmidt-Platz, An-
meldung Telefon 88 28 244. 9. 6. um 16 Uhr letzte Zu-
sammenkunft vor der Sommerpause im Gasthaus
Diem. Wir sehen den 2. Teil des Diavortrages über Ma-
rokko.

= Nordmähren - Sternberg -
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt
Der letzte Heimabend am 20. April war vermutlich

wegen schlechten Wetters mäßig besucht. Die Heimat-
gruppe hat beschlossen, die langjährige Treue einiger
Mitglieder durch ein Ehrenzeichen zu würdigen. Die
kleine Feier findet am 18. Mai im Vereinslokal Musil,
1060 Wien, Mollardg. 3, statt, wozu gesonderte Einla-
dungen ergehen.

= T h a y a = =
Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya" gratu-

liert allen Mitgliedern, die im Juni ihren Geburtstag fei-
ern, herzlichst und wünscht ihnen für ihre weiteren Le-
bensjahre Gesundheit und Gottes Segen. Für immer
mußten wir von unseren Landsleuten Theresia Ramin-
ger, Höflein/Thaya, und Dr. Hellmut Bartl, Bratels-
brunn, Abschied nehmen. Wir ehren sie in treuem Ge-
denken! — Wichtige Hinweise: Sonntag, 20. Mai, 15
Uhr, Jahreshauptversammlung im Restaurant Musil,
Wien 6. Wir möchten nochmals auf unsere Fahrten zu
nachstehenden Veranstaltungen aufmerksam machen
und bitten um rechtzeitige Anmeldung. Wir fahren wie
immer mit den Autobussen von Wien-Westbahn-
hof/Felberstraße um 7 Uhr früh ab. Sonntag, 6. Mai,
„Südmährer-Wallfahrt 1990", Maria Dreieichen, NO.
Freitag, 11. Mai, „Frühlingsfahrt" der Ldmsch. „Thaya"
nach Geras (Besichtigung des Stiftes) über Riegersburg
nach Hardegg. Sonntag, 17. Juni, „Kreuzbergtreffen
1990", Kleinschweinbarth, 10 Uhr Feldmesse, 14.30 Kir-
tag. 21./22. Juli »Bundestreffen der Südmährer" in Geis-
lingen/Steige, Sonntag, 19. August „Znaimer-Treffen
1990", Unterretzbach, Sonntag, 26. August, »Kirtag im
Südmährerhof", Niedersulz.

Anmeldungen werden in der Landsmannschaft
„Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse 1, Tel.
812 39 53, jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis

MöglitzerinWien
Am 24. März fand unsere ordentliche Jahreshaupt-

versammlung statt. Obmann Dir. Karl Fordinal be-
grüßte recht herzlich die erschienenen Landsleute und
eröffnete die Jahreshauptversammlung. Er hob hervor,
daß dies die 41. Jahreshauptversmmlung seit der Grün-
dung unserer Landsmannschaft am 19. 9.1950 ist. Wir
gedachten unserer im abgelaufenen Jahr verstorbenen
Mitglieder: Adolfine Beran, Anton Eltschka, Walter Fi-
binger, Maria Hermann, Emma Ille, Maria Schimmel-
busch und Maria Wala. Nun erstattete der Obmann
den Tätigkeitsbericht einschließlich der Kassageba-
rung, die von den Mitgliedern einstimmig zur Kenntnis
genommen und dem gesamten Vorstand — ebenfalls
einstimmig — die Entlastung erteilt wurde. Nachdem
kein neuer Wahlvorschlag eingebracht wurde, wurde
der bisherige Vorstand in seiner Funktion einstimmig
bestätigt.

Zum „Schönhengster Heimattag" nach Göppingen,
vom 21.—23. 7.1990, sind Bus und Zimmer für 54 Teil-
nehmer im Hotel International in Göppingen bestellt.
Unsere im März und April geborenen Mitglieder wur-
den verlesen und ihnen herzliche Glückwünsche ausge-
sprochen. Insbesondere unseren älteren Landsleuten
wünschen wir auf diesem Wege alles, alles Gute. An-
läßlich des 40jährigen Bestehens unserer Heimatgrup-
pe, das wir im Herbst des Jahres gebührend begehen
wollen, gab Min.-Rat Dr. Hans Halva einen kurzen
Überblick: 1948 kamen im »Café Strauß" einige heimat-
vertriebene Zwittauer, »Männer der ersten Stunde" wie
sie Dr. Halva nannte, die Herren: Aujesky, Bittmann,
Harbich und Pachi zusammen. Später kam Lm. Franz
Laberhauer (Rothmühl) mit der in Wien bereits vor
dem Kriege bestehenden Schönhengster Heimat- und
Trachtengruppe von Reg.-Rat Ludwig Heger hinzu. Am
19. 9.1950 wurde die Schönhengster Landsmannschaft
Zwittau und Umgebung, mit dem ersten Obmann
Franz Laberhauer gegründet. Obwohl im Laufe des
40jährigen Bestehens unserer Landsmannschaft das
Vereinslokal des öfteren gewechselt werden mußte, ha-
ben wir in Dir. Karl Fordinal erst den 2. Obmann. —
Wir betrauern: Unser Landsmann, der Firmaninhaber
eines Galvanisierungsbetriebes in Wien-Floridsdorf,
Raimund Rudisch (57, Greifendorf), regte sich über den
plötzlichen Tod eines Arbeiters so auf, daß er einen töd-
lichen Herzinfarkt erlitt und kurz nach der Einlieferung
in das Floridsdorfer Krankenhaus starb.

Niederösterreich
= B a d e n =

Nach unserem letzten Heimatnachmittag am 21. 4.
1990, wo Landsmann Kurt Drescher sein Referat mit
Musikbeispielen brachte: »Bekannte Persönlichkeiten
der Geschichte Badens aus dem böhmisch-mährischen
Raum", so findet unsere traditionelle Mütterehrung am
19. Mai im Sauerhof statt. Diesmal wird u. a. auch ein
Lichtbildervortrag über die Böhmerwald-Banat-Sied-
lung gebracht. Bestimmt wird, wie auch die letzten aus-
gezeichneten Vorträge, ein aktueller und guter Nach-
mittag geboten werden. Selbstverständlich sind wie
immer Gäste gerne gesehen.

= Horn =
Trauerfall. Am Samstag, 31. März, verstarb völlig

unerwartet unsere liebe Landsmännin Maria Strassky;
sie war immer eine treue Besucherin unserer Veranstal-
tungen und erfreute sich überall großer Beliebtheit.
Auch ihr schonfrüher verstorbene Gatte Josef, der jah-
relang der Klemensgemeinde Horn vorstand, war im-
mer für die Belange seiner Landsleute eingetreten. —
Beim Begräbnis am Homer Stadtfriedhof war eine Ab-
ordnung der Bezirksgruppe Horn vertreten. — Wir
werden unserer lieben Landsmännin stets ein ehrendes
Andenken bewahren!

Unser Faschingskränzchen im Februar war ein schö-
ner Erfolg; es wurde fleißig getanzt und gesungen, und
es konnten wieder einige neue Gäste aus Horn, Eggen-
burg und Krems begrüßt werden. Am 3. März fand die
diesjährige Hauptversammlung (mit Neuwahl des Vor-
standes) statt. Der Vereinsvorstand setzt sich nunmehr
folgendermaßen zusammen: Obmann: Christian Stefa-
nitsch; Obmannstellvertreter: Mag. Herbert Stephan;
Schriftführer und Kassier-Stv.: Sigrun Stefanitsch;
Kassier und Schriftführer-Stv.: Josef Krebs; Rech-
nungsprüfer: Anton Wolkenstein und Johanna Pascher.

Der an das traditionelle MärzgefallenenTotengeden-
ken anschließende Diavortrag (im Rahmen des Heimat-
abends) von Lm. Wilhelm Ehemayer, dem Geschäfts-
führer des Böhmerwaldmuseums in Wien, zum Thema
»Siebenbürgen — Land und Leute" war äußerst interes-
sant. Es wurden schöne Fotos sowie aktuelle Hinter-
grundinformationen zur Lage in Siebenbürgen bzw.
Rumänien geboten. Die folgende eineinhalbstündige
Diskussion (übrigens unter Anwesenheit des Bezirks-
hauptmann-Stellvertreters von Horn, Herrn Dr. Ger-
hard Proißl) zeigte, daß diese Thematik den Besuchern
dieser Veranstaltung sehr naheging.

Am 31. März brachte unser lieber Landsmann Klaus
Seidler aus Wien einen sehr ansprechenden Lichtbilder-
vortrag zum Thema „Böhmerwald und Erzgebirge". Es
wurden schöne Dias unserer alten Heimat gezeigt.

Vorschau: Samstag, 5. Mai, 19 Uhr, Gasthaus Blie:
Muttertagsfeier. Sonntag, 6. Mai, ab 10 Uhr: Südmäh-
rerwallfahrt in Maria Dreieichen. Samstag, 2. Juni, bis
Sonntag, 4. Juni: Sudetendeutscher Tag in München.
Samstag, 9. Juni, 19 Uhr, Gasthaus Blie: Heimatabend
mit Diavortrag über Nicaragua (Reisebericht). Um
zahlreichen Besuch wird gebeten! (Diese Einladung gilt
ganz speziell für die Vertreter des Landesverbandes für
Wien, Niederösterreich und Burgenland, die sich seit
der Gründung der Bezirksgruppe Horn im Dezember
1987 noch bei keiner einzigen Veranstaltung in Horn
haben blicken lassen!) K. C. S.

Oberösterreich
== Verband der

am 4. 5.; Anna Trillsam (86) am 15. 5.; Maria Reiter
(85) am 17. 5.; Anna Pali (85) am 31. 5.; Hans Burczik
(84) am 23. 5.; Anton Hirsch (81) am 28. 5.; Leopold
Rohr ((81) am 29. 5.; Maria Wolf (80) am 1. 5.; Johann
Schinko (78) am 11. 5.; Michael Steineker (77) am 30.
5.; Anna Stadibauer (76) am 28. 5.; Karoline Zaunmül-
ler (74) am 14. 5.; Anton Kafko (73) am 6. 5.; Johann
Mörixbauer (73) am 14. 5.; Maria Khemeter (71) am 10.
5.; Wilhelm Rabhansl (71) am 4. 5.; Maria Sailer (71)
am 12. 5.; Otto Goldmann (70) am 2. 5.; Anton Kubata
(77) am 24. 5.; Peter-Karl Mayer (60) am 26. 5.

= Egerländer Gmoi z'Unz =
Unser Heimatnachmittag am 21. April 1990 fand um

15 Uhr in unserem neuen Vereinslokal, im Gasthaus
„Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9, statt.
Gmoi-Obmann Walter Ludwig begrüßte mit launigen
Worten die recht zahlreich erschienenen Mouhmen und
Vettern und hofft, daß wir uns hier bald heimisch füh-
len werden. Zum Einstand wurden an alle Mitglieder,
zu deren großer Freude, kleine Osternestchen mit Scho-
koladeeiern und Schokoladehäschen verteilt. Für diese
reizende und gelungene Überraschung sagen wir unse-
ren ganz besonderen Dank. Wir erhoben uns zu einer
Gedenkminute für unseren Vetter Hans Grübl, Mitbe-
gründer und 1. Obmann-Stellvertreter der Eghalanda
Gmoi z'Linz, der am 1. April 1990 nach langem schwe-
rem Leiden aus unserer Mitte gerissen wurde. Sein Tod
hat eine große Lücke in unserer Gemeinschaft hinterlas-
sen. Wir werden dem lieben Entschlafenen stets ein
dankbares, treues und ehrendes Andenken bewahren.
— Obmann Walter Ludwig sprach sodann die besten
Glückwünsche den April-Geburtstagskindern aus: Dr.
Franz Linhart (2. 4.), Josef Roth (8. 4.), Inge Schmied
(11. 4.), Rosa Klement (12. 4.), Herta Peer (18. 4.), Ma-
ria Plaschka (21. 4.), Cornelia Sonnberger (21. 4.),
Henriette Keindl (22.4.), Prof. Erwin Lanzendörfer (23.
4.) und Ehren-Vüarstäiha Alfred Klement (23. 4.). Dem
Ehepaar Erwin und Grete Lanzendörfer wurde zum 51.
Hochzeitstag gratuliert. Über unseren diesjährigen
Sommerausflug am 30. Juni 1990 wurde ebenfalls ge-
sprochen. Das genaue Programm und die Reiseroute
sowie Abfahrtszeit und Ort wird noch näher bekannt-
gegeben. Mouhm Erika Herlt las uns sodann den
„Osterspaziergang" aus J. W. Goethes „Faust" vor. Wir
dankten ihr sehr herzlich. Vetter Alfred Klement las uns
zwei sehr besinnliche und zeitgemäße Mundartgedichte
»Gang'st du nuuchamaal zurück?" vor. Hier standen
sich zwei Ansichten gegenüber; eine positive und eine
negative. Beide Gedichte waren tief empfunden und
regten zum Nachdenken an. Nun brachte uns Mouhm
Lotte Dorschner mit der lustigen Mundartgeschichte
„Die Marktweiber" zum Lachen, Mouhm Erika Herlt
erzählte über »D-Vuaglsprauch" und Vetter Josef Roth
ergötzte mit der Geschichte über „Der kranke Mann".
Allen Vortragenden, die uns mit ihren Darbietungen er-
freuten, erheiterten und besinnlich stimmten, ein herzli-
ches „Dankeschön". Unser nächster, Heimatnachmittag
mit gleichzeitiger Muttertagsfeier findet am 12. Mai
1990, 15 Uhr, im Vereinslokal im Gasthaus „Zum Tiro-
ler" Urfahr, Bernaschekplatz 9, statt. Über recht zahl-
reichen Besuch, liebe Mouhmen und Vettern, freuen
wir uns sehr.

= Enns-Neugablonz :
Am 10. Mai feiert unser Lm. Herr Kom.-Rat Erhard

Neumann seinen 70. Geburtstag in 4470 Enns, Gürtler-
straße 13, im Kreise seiner großen Familie und Freunde.
Er stammt aus Kukan bei Gablonz und baute nach dem
Krieg die Firmen Neumann und Wenzel in Enns mit
auf. Am 30. Mai feiert unsere Lmn. Frau Ilse Kratz-
mann, geb. Blaschke, aus Lautschnei/Gablonz, ihren
65. Geburtstag in 4470 Enns, Perlenstraße 6. Wir gratu-
lieren den Jubilaren herzlichst und wünschen alles Gute
für die Zukunft. Voranzeige: 36. Heimattreffen der
Gablonzer und Isergebirgler vom 15.—17. Juni 1990 in
Enns. Sonderausstellung vom 9.—17. Juni 1990 im Enn-
ser Museum am Hauptplatz „Medailleur Prof. Arnold
Hartig — ein österreichischer Künstler aus Gablonz".

Böhmerwäldler in 00 .
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen im Monat Mai. Anna Panni (95)

= Freistadt = = = = = = = = = =
Jahreshauptversammlung. Die Bezirksgruppe Frei-

stadt der SL OÖ. hielt am 22. April im Gasthof Deim,
Böhmergasse 8, ihre 34. Jahreshauptversammlung ab.
Obmann Konsulent Wilhelm Brückl konnte außer den
zahlreich erschienenen Mitgliedern noch herzlich be-
grüßen: Herrn Dipl.-Ing. Graf Josef Czernin-Kinsky,
Konsulent Dir. Franz Zahorka, Lm. Hofrat Hans Zehrl
und einige liebe Gäste. Zu Beginn gedachten die Ver-
sammelten in einer Gedenkminute ehrend der drei ver-
storbenen Mitglieder: Franz Zdiarsky, Johann Stei-
necker, Martha Rusziska, alle standen treu zur Heimat.

Der Antrag, von der Verlesung des Protokolls der
letzten Jahreshauptversammlung, Abstand zu nehmen,
wurde einstimmig genehmigt. Als Höhepunkte im Tä-
tigkeitsbericht des Obmannes galten die Muttertags-,
Vorweihnachts- und Faschingsfeier, die in würdiger
und froher Stimmung verliefen, auch die Heimatnach-
mittage mit Filmvorführungen und der Herbstausflug
fanden guten Anklang. Über jede Veranstaltung nur ein
kurzer Bericht, aber es steckt viel Arbeit dahinter, bis
alles geplant, vorbereitet und organisiert ist. Der Mit-
gliederstand blieb durch Neubeitritte unverändert.
Kassier Josef Lorenz konnte auf ein gutes finanzielles
Ergebnis hinweisen und erhielt auf Antrag der Kassa-
prüfer einstimmige Entlastung. Neuwahl war nicht, so
konnte der Obmann anschließend gleich den Aus-
schußmitgliedern für die Mitarbeit, dem Kassier für die
gewissenhafte Führung der Vereinskassa und den Mit-
gliedern für die Treue zur Landsmannschaft danken,
mit der Bitte weiterhin zu unserer Gemeinschaft zu ste-
hen. Auch für die Mithilfe bei der Pflege des Gedenk-
steines wurde gedankt, besonders Lm. Pux, der die
Sturmschäden an den dortigen Bäumen in Ordnung
brachte. Mit herzlichen Worten sprach nun Hofrat
Dipl.-Ing. Walter Vejvar, dem Obmann, Konsulent
Wilhelm Prückl, Dank und Anerkennung für die gelei-
stete Arbeit aus, lobte seine Einsatzfreudigkeit, ist er
doch immer unterwegs im Dienste der Landsmann-
schaft. Ein sehr interessanter Vortrag von Konsulent
Dir. Franz Zahorka folgte, er brachte Auszüge aus einer
Schrift von Dr. Hochfelder, Sohn jüdischer Emigran-
ten, die 1938 nach England kamen, hat dort eine hohe
Stellung, ist Sozialdemokrat, war auch mit dem Abge-
ordneten Wenzl Jaksch befreundet, verfugt über groß-
artiges Wissen über die Sudetendeutschen und deren
Probleme, dessen Wurzeln schon weit zurückliegen,
eine Lösung sei noch nicht in Sicht. Der aufschlußrei-
che Vortrag fand sehr aufmerksame Zuhörer. Anschlie-
ßend entbot der Obmann den Mitgliedern, die im April

Geburtstag feiern, die herzlichsten Glückwünsche.
Nach kurzer Zeit Pause erfreute Hofrat Mat. Hand

Zehrl die Anwesenden mit dem Farbtonfilm „Ausflug
nach Böhmen" mit Prag und Umgebung. „Prag ist eine
Reise wert", heißt es. Das stimmt auch heute noch,
wenn auch in den letzten Jahren viele schmerzliche Ver-
luste zu verzeichnen waren. Prag hat einen großen
Schatz an Kulturdenkmälern, manches davon sahen
wir im Film, wie den gotischen St. Veits-Dom, die Burg
mit Karlsbrücke, Bürgerhäuser mit herrlichen Fassa-
den, schöne Gebäude im Jugendstil, Dientzenhofer-
Kirche, Jakobskirche, den Pulverturm, immer wieder
spitze romantische Türme, enge Gassen, die Kleinseite
mit dem Hradschin, auch die Bergstadt Kuttenberg.
Den Abschluß dieses beeindruckenden Filmes bildete
das schöne Moldautal, passende Begleitmusik unter-
strich noch das Gesehene. Das dankbare Publikum
spendete reichen Beifall. Hofrat Mag. Hans Zehrl sei an
dieser Stelle noch einmal herzlich für sein Entgegen-
kommen gedankt. Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Tief drin im Böhmerwald" klang die Jahreshaupt-
versammlung aus. — Bitte vormerken! Sonntag, 20.
Mai 1990, Muttertags- Vatertagsfeier. Im April feiern
folgende Landsleute Geburtstag: Franz Krammer am
1., Maria Kristl am 1., Anna Witzany am 2., Margarete
Brunner am 4., Maria Kappl am 13., Renate Gaisbüsch
am 20., Anna Greul am 22., Hildegard Herrmann am
18., Ambros Reichensdörfer am 23., Gustav Kepplin-
ger am 23., Brunnhilde Gerstl am 24., Johann Summe-
rauer am 28., Käthe Pux am 28., Josef Nader am 29.,
Katharina Wagner am 30. Wir gratulieren Ihnen recht
herzlich und wünschen allen noch viele Jahre Gesund-
heit und Wohlergehen.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Allen unseren Landsleuten, die im Monat Mai Ge-
burtstag feiern, übersenden wir auch auf diesem Wege
herzliche Wünsche für einen schönen Festtag; im neuen
Lebensjahr mögen ihnen viele schöne Tage, Glück und
Gesundheit beschieden sein! Es feiern: am 6. Frau E. Le-
berfinger in Linz den 67. Geburtstag, am 11. Herr Franz
Kowarik in Hörsching den 77., am 19. Frau Else Seilin-
ger irv Linz-Urfahr den 68., am 24. Frau Auguste See-
bauer in Linz den 67., und am 29. Frau Martha Roth in
Linz-Urfahr den 67. Geburtstag. Im Altersheim March-
trenk wohnen unsere Landsleute — das Ehepaar Oliva,
die ebenfalls beide im Mai Geburtstag feiern, und zwar
Frau Margarete Oliva am 31. Mai ihren 82. Geburtstag
und ihr Gatte, Herr Hans Oliva vollendet am 16. Mai
das 88. Lebensjahr; ihnen wünschen wir noch viele gute
gemeinsame Jahre! — Zu drei Jubiläumsgeburtstagen
ergehen besonders aufmerksame Wünsche: Frau Ga-
briele Kern, die viele Jahre im Vorstand aktiv mitgear-
beitet hat, vollendet am 2. Mai in Linz-Urfahr das 70.
Lebensjahr; Frau Helene Török in Traun, feiert am 14.
Mai ihren 85er; und Frau Elisabeth Krajcsirovich be-
geht am 19. Mai ihren 90. Geburtstag. Auch unseren
beiden Heimatdichterinnen „in der Ferne" übermitteln
wir herzliche Geburtstagsgrüße und beste Wünsche:
Frau Martha Schuster-Neumahr vollendet in der BRD
am 3. Mai ihr 67. Lebensjahr, und am 22. Mai feiert die
Lyrikerin Helga Blaschke-Pa\ in Salzburg Geburtstag.
Ad multos annos? G.T.

= Riesen-Isergebirgler =
und Brüxer in Linz

Bei unserem letzten Beisammensein am 17. 4. 1990,
wurde nach der Begrüßung durch Obmann Josef Fell-
ner, den anwesenden Geburtstagskindern gratuliert
und alles Gute für weiterhin gewünscht. Anschließend
wurde über den Ausflug am 21. Juni abgestimmt und
wir entschieden uns für Mariazell-Wildalpen. Sollte es
aber wider erwarten regnen — was wir nicht hoffen —
so haben wir beschlossen, nach Passau zu fahren und
dort das Glasmuseum zu besuchen. Da wird aber der
Reisepaß benötigt, der nicht vergessen werden darf.
Wir bitten um rege Anmeldung zu diesem Ausflug, es
können auch Gäste mitfahren. Anschließend sahen wir
einen Diavortrag, von einer Reise nach Holland von
Ldm. Ernst Pokorny. Wir sahen wunderschöne Bilder
von der Tulpenblüte in der Blumenstadt Keukenhofen.
Es war eine Farben- und Formenpracht der Blüten von
Tulpen und anderen Blumen. Auch sahen wir Maduro-
dam, das ist wie Minimundus in Kärnten, aber nur mit
holländischen Bauwerken und viel größer. Von Städ-
ten, welche an der Reiseroute lagen, sahen wir noch
viele Sehenswürdigkeiten, besonders prächtige Bau-
werke. Mit einem kräftigen Applaus, dankten wir dem
Ldm. Pokorny für diesen schönen Vortrag. Am 15. Mai
ist unser nächster Heimatabend und wir hoffen, daß
sich dann viele für den Ausflug melden.

= S t e y r =
Liebe Landsleute, wir machen nochmals darauf auf-

merksam, daß am Samstag, den 5. Mai, die Mutter-
tagsfeier stattfindet. Leider ist unser lieber Obmann Ju-
lius Fischer krank. Wir wollen ihm aber durch unser
Zusammensein beweisen, daß wir an ihn denken, also
kommt bitte zahlreich. — Wir haben wieder einen
Lichtbildervortrag — diesmal Thailand — sehr interes-
sant, außerdem werden uns Frau Kimbacher und Frau
Pöschko mit Gedichten und Geschichten erfreuen. Un-
sere Geburtstagskinder im Mai: Alfred Koller am 9. 5.,
zum 78.; Maria Kindl am 12. 5., zum 88.; Erna Prang-
hofer am 16. 5., zum 75.; Rosina Farkasch am 17. 5.,
zum 81.; Olga Weiß am 18. 5., zum 91.; Diethild Mai-
wöger am 18. 5.; Olga Ziefreund am 20. 5., zum 71.;
Ing. Clemens Huyer am 23. 5., zum 79.; Elisabeth Pro-
bost am 26. 5.; Adolf Woisetschläger am 27.5., zum 84.
Allen Geburtstagskindern unsere besten Glückwün-
sche!

=Südmährer in O b e r ö s t e r r e i c h =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Mai geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum: 86. am 11. 5. Josef
Scheiber aus Znaim, 85. am 24. 5. Anton Schöbinger
aus Landschau, 81. am 10.5. R. R. Ludwig Deutsch aus
Znaim
80. am 25. 5. Hilde Matzner aus Znaim, 80. am 30. 5.
Franz Fiala aus Nikolsburg, 79. am 6.5. Theresia Sieber
aus Treskowitz, 75. am 7. 5. Ferdinand Zecha aus Mu-
schau, 75. am 18. 5. Anna Mödritzer aus Prottes, 73.
am 26. 5. Adolf Polster aus Zulb, 70. am 7. 5. Franz
Brunner aus Neusiedl, 62. am 12. 5. Gottfried Dwor-
schak aus Untertannowitz. — Fahrten zu Südmährer-
treffen: Am Sonntag, 17. Juni, nach Kleinschweinbarth
zum Kreuzbergtreffen (Anmeldung bei Rudolf Tuss-
wald, 4052 Ansfelden, Gutenbergstraße 2). Am Freitag,
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20. 7., nach Geislingen zum 42. Bundestreffen vom 21.
und 22. 7., Rückfahrt von Geislingen am 23. 7., Zustei-
gemöglichkeit wie bei den Fahrten in den Vorjahren.
Am Sonntag, 19. 8., zum 10. Treffen des Heimatkreises
Znaim in Unterretzbach: am Sonntag, 26. 8., zum Süd-
mährerkirtag in Niedersulz. Abfahrt von Linz, Treff-
punkt Unfallkrankenhaus, jeweils um 6.30 Uhr, An-
meldungen bei Verbandsobmann Deutsch, 4020 Linz,
Lessingstraße 5. Voraussetzung für die einzelnen Fahr-
ten ist eine Teilnehmerzahl von mindestens 25 Perso-
nen. Wir bitten daher, die Anmeldungen möglichst
bald durchzuführen, damit die einzelnen Fahrten zeit-
gerecht und klaglos organisiert werden können.

Salzburg und von Lmn. Trude Niedoba von der Süd-
spitze Indiens. Wir freuen uns und danken herzlichst.

Dr. Jolanda Zellner

— Vöcklabruck/Attnang = =
Einen guten Besuch verzeichnete die Hauptversamm-

lung der Ortsgruppe Attnang-Vöcklabruck am Sonn-
tag den 8. April. Der Bericht des Obmannes behandelte
die Aktivitäten und Veranstaltungen der Jahre 1988
und 1989. Der Mitgliederstand konnte erfreulicherwei-
se gesteigert werden. Er dankte den Amtswaltern für
ihre Arbeit und den Mitgliedern für ihre Treue. Da der
Schriftführer schon seit einem Jahr an den Zusammen-
künften nicht teilnimmt und die Arbeit vom Obmann
erledigt werden muß, gab er auch Rechenschaft über
die schriftliche Arbeit, wie Berichte an die Sudetenpost,
Glückwünsche zu runden und hohen Geburtsagen. Der
Bericht des Kassiers waren nüchterne Zahlen und gab
Aufschluß über die finanzielle Gebarung. Die Kasse
wurde geprüft und in Ordnung befunden, dem Kassier
und allen Funktionären wurde die Entlastung ausge-
sprochen. Bei der Neuwahl gab es Schwierigkeiten
beim Schriftführer, erstens hatte dieser seine Funktion
nicht zurückgelegt und zweitens fehlt er schon seit
April 1989 und der Obmann ist nicht bereit, beide
Funktionen zu erfüllen. Es wurde bis zur Klärung ein
Kompromiß geschlossen, die frühere Schriftführerin
Lmn. Molisch ist bereit, fallweise den Obmann zu un-
terstützen. Der Obmann erklärte sich mit dieser Lösung
zwar nicht glücklich, war aber damit einverstanden.
Wie schon angekündigt, findet am 9. Mai der Mutter-
tagsausflug statt. Abfahrt in Attnang, Bahnhof um
14.30 Uhr. Der Jahresausflug wurde für Donnerstag,
21. Juni, festgelegt, es lag zuerst nur ein Vorschlag vom
Obmann vor, Ziel Bayrischer Wald, erst bei der Debat-
te machte Lm. Schottenberger den Vorschlag, in den
Lungau zum Prebersee zu fahren. Da für diesen Vor-
schlag erst die Kosten erhoben werden müssen, wurde
keine Entscheidung getroffen. Einladungen ergehen
schriftlich. Auf die Möglichkeit, ab Wels zum Sudeten-
deutschen Tag zu fahren, wurde hingewiesen. Im Mai
feiern Geburtstag: Lmn. Elfriede Kontur, Lm. Johann
Kirchgatterer, Franz Hosak und Hans Unger. Wir gra-
tulieren herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit.

W. S.

= Wels = = = = = =
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Käthe Bamminger, geb. 5. 5.1910; Frau
Maria Gratz, geb. 4. 5. 1908; Herr Alois Lawitsch, geb.
26. 5. 1913; Herr Wilhelm Taschner, geb. 10. 5. 1913;
Frau Friederike Walter, geb. 13. 5. 1910; Frau Leopol-
dine Zillich, geb. 8. 5. 1913. Wir danken für Ihre Treue
zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters alles
Gute, vor allem Gesundheit!

Salzburg
Bei unserem Heimatnachmittag am 17. April erhielt

jeder Besucher nachträglich ein von der Frauenbastei-
runde angefertigtes wunderschönes Ostergeschenk, das
mit Dank und Anerkennung für die entzückende Idee
angenommen wurde. Am 8. Mai unternehmen wir eine
„Fahrt ins Blaue" als Muttertagsauflug und dazu sind
unsere Muttis und Omis herzlich eingeladen. Dafür
entfällt an diesem Tag unser Heimatnachmittag. Am
darauffolgenden Heimatnachmittag, dem 15. Mai, fin-
det ab 14 Uhr, wie immer, im Restaurant Stiegelbräu
unsere Muttertagsfeier statt. Für Überraschungen zu
diesem Anlaß hat unsere Frauenrunde ebenfalls wieder
bestens gesorgt. Wir fahren am Sonntag, dem 3. Juni;
mit einem Autobus zum Sudetendeutschen Tag nach
München und da dieser Tag heuer eine besondere Be-
deutung haben wird — denn zum ersten Mal in der Ge-
schichte dieser großen Treffen werden auch Landsleute
aus der DDR und der CSFR offiziell teilnehmen. An-
meldungen werden in der Dienststelle jeweils am Don-
nerstagnachmittag unter der Ruf-Nummer
0 66 2 / 35 12 03 entgegengenommen.

In diesen Tagen erhalten Sie auch unser Rundschrei-
ben mit einer Beilage und wir bitten Sie, diese Zuschrif-
ten besonders aufmerksam zu lesen. Unseren nachste-
henden Landsleuten, die im Mai Geburtstag haben,
übermitteln wir -hiermit die herzlichsten Glückwün-
sche: Edith Deimer am 26., Anna-Maria Kölbl am 14.,
Anni Laun am 11., Gertrude Locker am 10., Waltraud
Löffler am 21., Erna Nahlik am 17., Hofrat i. R. Dr. No-
bert Pawelka am 28., Juliane Patzak am 22., Alice
Printzen-Adamek am 16., Leonie Schutzbier am 2.,
Karl Strobach am 20., Dr. Alois Ernst Milz am 15.,
Ing.Karl Schulz am 3., Ing. Helmut Langer am 24.,
Franziska Pfeffer am 10., Hilde Zeiler am 21. zum 70er,
Alois Czap am 8. und Johann Seethaler am 6.

Steiermark
= 6raz— =

Wegen des Ostersonntags um eine Woche verspätet
trafen unsere Landsleute am 22. 4. zu ihrer monatlichen
Zusammenkunft im Hotel Erzherzog Johann zusam-
men. Unter ihnen konnte Stadtobmann Mag. Fritz Zan-
kel drei erstmals erschienene Gäste begrüßen: Frau
Friedegard Czerwenka, Frau Margot Kobliha und Frau
Helga Kante, die beiden letztgenannten Damen, Mutter
und Tochter, bald auch als neue Mitglieder unserer
SLÖ. Danach fand die Landesobfrau Gelegenheit, über
die am Vortag in Wien durchgeführte Jahreshauptver-
sammlung des Bundesverbandes der SLÖ zu berichten
und sodann die neue Lage in unserer alten Heimat im
Anschluß an Medienmaterial darzustellen. Hierauf las
Frauenreferentin Gerhilt Hansel aus den Lebenserinne-
rungen des Ehepaares der Wiener Hochquellenleitung
und des Hochstrahlbrunnens, Obering. Karl Mihatsch
aus Jägerndorf (1826—1910) über eine Wanderung im
Altvatergebiet vor. Die gemütvolle Schilderung
erweckte nostalgische Gefühle und wurde von der
Zuhörerschaft beifällig und dankbar aufgenommen.
Freundliche Grüße an die Landsleute erreichten uns
von Lm. Dipl.-Ing. Wolfgang Fellinghauer aus Wals bei

Kärnten
Jahreshauptversammlung. Die diesjährige ordentli-

che Jahreshauptversammlung des Landesverbandes
Kärnten findet am Samstag, dem 26. Mai, 14.30 Uhr im
Gasthof „Müller, Klagenfurt-St. Martin statt. Festred-
ner ist der Obmann der SL in Wien und Umgebung,
Lm. Klaus Adam. Kommen Sie bitte recht zahlreich
und pünktlich! Danke!

=Klagenfurt
Muttertagsfahrt. Für die bereits angekündigte Mut-

tertagsfahrt am Sonntag, dem 27. Mai, sind noch einige
Plätze frei (nachdem uns jetzt ein größerer Bus zur Ver-
fügung steht). Anmeldungen sind ab sofort bei unserer
Frauenreferentin, Lmn. Dreier, unter der Telefonnum-
mer 33 1 75 bis längstens 8. Mai, spätestens jedoch
beim nächsten Frauennachmittag am 9. Mai — wie im-
mer — um 15 Uhr im Kärntner Landshauskeller, abzu-
geben.

Wir gratulieren allen im Monat Mai geborenen
Landsleuten und wünschen allen Gesundheit und
Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und die Sudeten-
post schließt sich den Glückwünschen an, 84 Jahre
Wurst Wilma aus Troppau am 26. 5., 81 Jahre Isper
Anna aus Neudeck am 25. 5., 81 Jahre Margarethe
Plösch aus Schluckenau am 17. 5., Prof. Dr. Ingeborg
Hanisch (Böhm.-Leipa) 70, Maria Heilig (Königs-
berg/Eger), Sigrun Kesselring (Morchenstern), Sigrun
Kielmeier (Bensen), DDr. Adolf Kubelka (Sternberg),
Lydia Mandi (Teplitz), Johanna Schabus (Klagenfurt),
Wirkl. Hofrat ì. R. Dipl.-Ing. Gerhard Urbassel (Frei-
waldau).

= St. Veit a. d. Gian r
Am 7. April d. J. wurde die Jahreshauptversamm-

lung unserer Bezirksgruppe durchgeführt. Ein knappes
Drittel der Mitglieder unserer Bezirksgruppe nahm an
der Jahreshauptversammlung teil und Obmann E. Kat-
zer konnte außerdem bei der Eröffnung und Begrüßung
Landesgeschäftsführer Hans Puff, Landesfrauenrefe-
rent G. Dreier mit Gatten Dr. Dreier, Frau Schaubus so-
wie die Landsleute G. Bund und W. Leder aus Klagen-
furt und Pörtschach herzlichst begrüßen. Bezirksob-
mannstellvertreter A. Klier gedachte in ehrenden Wor-
ten unserer zwei verstorbenen Landsleute, des langjäh-
rigen Mitgliedes Josef Oppitz und J. Spitzenberger,

Lands. Klier sprach auch zu den Ereignissen des 4.
März 1919 und zeigte die Folgewirkungen auf. Eine be-
achtliche Vereinstätigkeit konnte Obmann Katzer vor-
legen, vor allem, daß mit teilweiser Zusammenarbeit
der Jugendgruppe für alle Altersgruppen über die nor-
male Bezirkstätigkeit, Aktivitäten gesetzt werden. Die
Mitgliederabgänge konnten durch Neubeitritte ausge-
glichen werden. Im nächsten Tagesordnungspunkt
konnte unser Kassier, Bezirksobmannstellvertreter A.
Klier einen zufriedenstellenden Kassenbericht vorlegen
und unser Kassenkontrollor Lm. Häusler aus Zwittau
lobte die peinlich genaue Kassenführung. Alle Ausga-
ben sind durch Beschlüsse der Bezirksausschußsitzun-
gen gedeckt und sprach die Entlastung für unseren Kas-
sier aus.

Das nun folgende Referat von Landesgeschäftsführer
Hans Puff sowie Landesfrauenreferent Frau Gerde
Dreier fand vollste Zustimmung und diese interessan-
ten Berichte gaben anschließend zu Wortmeldungen
besonderen Anlaß. Unser Lm. Häusler warnte vor einer
Euphorie in Sachen Heimatpolitik und prägte eine be-
sonderen Satz einer tschechischen Zeitung, welche den
Kommunisten nahe steht. „Wir sind gegen die Infrage-
stellung der internationalen Verträge aus dem Jahre
1945 über die Abschiebung der Deutschen aus den
Grenzgebieten und wir lehnen Bemühungen um eine
Revision der heutigen Nationalitäten- und Eigentums-
verhältnisse in den Grenzgebieten entschieden ab."

Der Bezirksobmann gab sodann einen Situationsbe-
richt über den derzeitigen Zu- und Bestand der Lands-
mannschaft ab und zeigte auf, in welcher Situation wir
uns seit dem Umbruch in Mittel- und Osteuropa befin-
den und welche Möglichkeiten gegeben sind. In mehre-
ren Anfragen kam zum Ausdruck, daß die landmann-
schaftliche Basis entsprechend informiert wird und ein-
deutige Stellungnahmen der Landsmannschaft erfor-
derlich sind. Im letzten Tagesordnungspunkt wurde
über die Zukunftsaufgaben gesprochen, das Programm
für die Zeit bis zum Spätsommer erstellt und in seinem
Schlußwort dankte Obmann Katzer den Mitgliedern
für die Leistungen, welche im Laufe des Jahres für die
Landsmannschaft erbracht werden, und eine recht leb-
hafte und interessante Jahreshauptversammlung fand
einen positiven Abschluß. Wie bei unserer Bezirks-
gruppe üblich, wurde nach dem offiziellen Abschluß
noch ein Diavortrag durchgeführt. Obman Katzer zeigt
auf, in welche Berggebiete wir kommen, wenn wir im
Sommer wieder unsere zweitägige Bergtour durchfüh-
ren. Mit einem besonders interessanten Vortrag über
unsere Heimat im Erzgebirge wartete Frau G. Dreier
auf, welche im Vorjahr die Heimat besuchte. Viele Dia-
bilder sprachen eine eigene Sprache und unserer Lands-
männin wurde mit viel Applaus für diesen Bericht ge-
dankt.

E. K.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührting
Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde! In knapp

vier Wochen findet in München zu Pfingsten das größte
Ereignis unserer Volksgruppe in diesem Jahr und wahr-
scheinlich auch nach der Vertreibung statt. Denn erst-
mals können die Landsleute, die in die DDR vertrieben
wurden, und vor allem die noch heute in der Tschecho-
slowakei leben, ohne Furcht und Angst bei diesem
Großtreffen dabeisein! Das ist doch wirklich sehr be-
deutsam. Da bietet sich bestimmt eine gute Gelegen-
heit, um mit Freunden zusammenzukommen, die man
schon jahrzehntelang nicht gesehen hat. Und für uns
junge Leute ist dies die Möglichkeit, um mit jungen Leu-
ten, die bestimmt auch von „drüben" kommen werden
— etliche sind schon vorangemeldet —, zu sprechen
und zu diskutieren, gemeinsame schöne Tage zu ver-
bringen und anderes mehr. Wenn nun diese Leute aus
der DDR oder der Tschechoslowakei kommen, dann
müßte es eigentlich für alle Landsleute und jungen Leu-
te aus Österreich eine Selbstverständlichkeit sein, zu
Pfingsten nach München zu kommen. Denn gerade die
Landsleute aus der DDR und der CSFR haben zumeist
überhaupt kein Westgeld und fahren unter Entbehrun-
gen zu diesem Sudetendeutschen Tag — also daran
kann es für die Teilnehmer aus Österreich nicht liegen.
Ja, Geld kostet alles — aber gerade für den diesjährigen
Sudetendeutschen Tag sollte man ein bißchen mehr in
die Börse langen. Wir werden ja sehen, wieviele Lands-
leute aus Österreich dabeisein werden. Wichtig ist na-
türlich auch die Beteiligung der mittleren und jüngeren
Generation — ohne diese wäre ein Sudetendeutscher
Tag unmöglich. Liebe ältere Landsleute, jetzt sind Sie
dran — sprechen Sie mit der jungen und mittleren Ge-
neration und laden Sie diese zum Besuch des Sudeten-
deutschen Tages ein. Für die junge Generation (so von
ca zwölf bis 30 Jahren) gibt es ja das Pfingsttreffen der
Sudetendeutschen Jugend in München, mit Zeltlager,
sportlichem und musischem Programm usw., Feier-
stunde und Fackelzug. Und wenn jemand Geldnöte hat,
dann kann über Ansuchen ein Zuschuß aus den Mitteln
der „Aktion: Hilfe durch Senioren" gewährt werden. Sei
es nun für die Fahrtkosten oder dem Aufenthalt. Bedin-
gung dazu ist aber das Mitmachen im Zeltlager und bei
den wichtigsten Veranstaltungen der Jugend im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages. Junge Leute sollen
sich nur trauen und an uns schreiben, wo sie finanziell
der Schuh drückt (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgas-
se 77/14, 1180 Wien, Aktion „Hilfe durch Senioren").
Gemeinsam mit den Landsleuten von der Aktion wer-
den dann Zuschüsse entsprechend gewährt werden.
Nur dürfen wir um eines bitten: Meldet Euch bitte so
rasch als möglich bei uns, in den letzten Tagen vor
Pfingsten gibt es Zeitschwierigkeiten. Darüber hinaus
gibt es auch noch diverse Mitfahrgelegenheiten aus fast
allen Bundesländern Österreichs nach München. An
anderer Stelle sind diese angeführt — meldet Euch dort
jeweils rechtzeitig an. Dies gilt auch für die älteren
Landsleute — bitte kommen Sie nicht erst im letzten
Augenblick, Ihr Platz im Bus könnte schon vergeben
sein (und wir wollen absolut niemand daheim lassen!).
Sie sehen also, wie wichtig es ist, gerade heuer am Su-
detendeutschen Tag teilzunehmen. Die ganze Welt wird
nach den Ereignissen im Ostblock auf uns schauen und
uns danach messen, ob wir auch noch genügend stark
(das heißt in ausreichender Anzahl) unsere Anliegen
vertreten und kundtun. Und da sollten Sie und solltest
Du nicht fehlen — so meinen wir! In diesem Sinne hof-
fen wir auf eine überaus starke Beteiligung aus Öster-
reich!

Pfingsttreffen in München: Von fast allen Bundeslän-
dern werden Autobusse geführt — nützt diese günsti-
gen Anreisemöglichkeiten. An anderer Stelle in dieser

Sudetenpost findet Ihr eine genaue Aufstellung bzw.
Hinweise auf die Anmeldungen!

Sommerlager in Hinterstoder in Oberösterreich — 7.
bis 15. Juli 1990! Schön langsam tröpfeln die Anmel-
dungen dazu herein, dennoch fehlen uns etliche Bun-
desländer bei den Anmeldungen! Anmeldungen für
Kinder und junge Leute im Alter von ca. neun bis 16
Jahre werden aus ganz Österreich erwartet, diese sind
an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,'
1180 Wien, zu richten. Auch Kinder und junge Leute
nichtsudetendeutscher Herkunft (also auch die Freunde
der Kinder) können mitmachen!

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch ab 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9! Wir bieten ein abwechslungsreiches
Programm für jedermann — da darfst Du nicht fehlen!
— Die überaus beliebte Muttertags- und Vatertagsfahrt
wird heuer am Donnerstag, 24. Mai (Christi-Himmel-
fahrts-Tag = Feiertag), durchgeführt. Alle Freunde und
Landsleute, die Kinder und jungen Leute, Freunde und
Bekannte usw. sind dazu herzlich eingeladen! Dies gilt
auch für die Autobusfahrt zum Sudetendeutschen Tag
vom 1. bis 4. Juni in München. Alle jungen Leute aus
Wien sollen da teilnehmen. Und natürlich können und
sollen viele ältere Landsleute mit uns mitfahren. Dazu
haben wir einen entsprechenden Autobus angemietet.
Über beide Fahrten berichten wir an anderer Stelle in
dieser Sudetenpost — bitte dort nachlesen und sich so-
fort bei Toni Dzikowski anmelden. Schön langsam
wird es Zeit dazu! Noch haben wir genügend Plätze zu
vergeben. — Wie uns von der Bundesjugendführung
mitgeteilt wurde, sind aus Wien noch fast keine Anmel-
dungen zum Sommerlager eingetroffen. Da wird es
aber wirklich höchste Zeit, werte Landsleute und
Freunde. Das Sommerlager ist jedes Jahr ein besonders
schöner Ferienaufenthalt, an dem immer wieder sehr
viele Kinder und junge Leute aus ganz Österreich teil-
nehmen. Dies soll auch heuer so sein — darum erwar-
ten wir auch sehr viele Anmeldungen aus Wien. Werte
Landsleute, senden Sie die Kinder und Enkelkinder!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Kommenden Sonntag, 6. Mai, findet in Maria Drei-

eichen die Südmährerwallfahrt statt. Begonnen wird
um 10 Uhr mit einer Wallfahrermesse. Anschließend
finden in den diversen Gaststätten in und um den Wall-
fahrtsort diverse Treffen der Landsleute und Freunde
statt. Näheres könnt Ihr an Ort und Stelle erfahren.
Dies ist bestimmt eine gute Gelegenheit, um die Eltern
und Großeltern wieder auszuführen — sozusagen als
verfrühten Muttertagsauflug! Wir hoffen, daß recht
viele von Euch sich in Maria Dreieichen einfinden wer-
den!

Hinweisen möchten wir auf die Wichtigkeit der Teil-
nahme am Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Mün-
chen. Gerade wir aus Niederösterreich sollten dort in
besonders großer Anzahl vertreten sein. Ab Wien, mit
Zusteigemöglichkeiten entlang den Westbahnauto-
bahnauffahrten, gibt es eine günstige Mitfahrmöglich-
keit, die man unbedingt nützen sollte! Im Inneren der
Sudetenpost findet Ihr einen diesbezüglichen Aufruf!

Merkt Euch bitte vor: 16. Juni: Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth, und am 17. Juni fin-
det dortselbst das diesjährige Kreuzbergtreffen mit Kir-
tag statt — da solltest Du nicht fehlen!

Vergeßt bitte nicht auf die Anmeldungen zum dies-
jährigen Sommerlager in Oberösterreich — wir wollen
wieder mit einer starken Mannschaft dort vertreten
sein!

= Landesgruppe Salzburg = = =
Der diesjährige Sudetendeutsche Tag — ein bedeu-

tendes Ereignis, gerade nach den Ereignissen der letzten
Zeit in Ostmitteleuropa — ruft alle Freunde und Lands-
leute! Der Treffpunkt heißt München und findet zu
Pfingsten statt! Da muß man ganz einfach teilnehmen
und von Salzburg aus ist es ja nur ein Katzensprung!
Die jungen Leute sind aufgerufen, am Pfingsttreffen der
Sudetendeutschen Jugend mit Zeltlager usw. teilzuneh-
men, die mittlere und ältere Generation trifft sich im
Messegelände! Es gibt auch mehrere günstige Anreise-
möglichkeiten, z. B. 3-Tages-Fahrt ab Oberösterreich
oder 1-Tages-Fahrt ab Salzburg (im Inneren dieser Sude-
tenpost sind diese Möglichkeiten angeführt — bitte um
dringende Anmeldungen!).

Zum diesjährigen Sommerlager (7. bis 15. Juli in
Hinterstoder, OÖ.) sind die Teilnehmer, die auch in den
letzten beiden Jahren dabei waren, wieder angemeldet.
Diese würden sich sehr freuen, wenn aus Salzburg noch
weitere Teilnehmer mitkämen. Das wäre bestimmt eine
tolle Sache, wenn wir da eine gemeinsame größere
Mannschaft zum Fußball- oder Völkerballspielen stel-
len könnten, um so unser Bundesland kräftigst zu ver-
treten! Also — wer macht noch mit uns mit? Wir sind
aus Oberalm, da fehlen noch die Teilnehmer aus der
Stadt Salzburg, aus Hallein und den anderen Orten!
Anmeldungen, Anfragen usw. sind an die Bundesju-
gendführung der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, zu richten. Dort
werden zentral die Anmeldungen gesammelt!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Kommenden Samstag, 5. Mai, nehmen wir an der

100-Jahr-Feier der Kärntner Landsmannschaft im Kol-
pinghaus, Wien 6, Gumpendorfer Straße 36, teil. Und
am Sonntag, 6. Mai, sind wir in Maria Dreieichen bei
der Südmährerwallfahrt. Beginn: 10 Uhr mit der Mes-
se, anschließend diverse Heimattreffen in und um Drei-
eichen. Wir hoffen, auch Dich bei diesem etwas „stär-
keren" Wochenende zu sehen! — Am kommenden
Dienstag, 8. Mai, treffen wir einander ab 20 Uhr zur
Heimstunde im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9.
Zu einem Liederabend mit Volkstanzen dürfen wir Dich
und Deine Freunde recht herzlich einladen! — Samstag,
26. Mai: Großtreffen der Südmährer in Laa an der
Thaya (im Rahmen der dortigen Festtage, mit Festmes-
se, Forumsdiskussion) (45 Jahre Vertreibung), Heimat-
treffen mit Heimatabend u. a. m. — Kommt bitte alle
nach Laa/Thaya! — Am 24. Mai findet die Muttertags-
und Vaterstagsfahrt statt und zum Sudetendeutschen
Tag nach München (zu Pfingsten) wird ein Bus geführt
— meldet Euch bitte dringend zu diesen Fahrten an (Nä-
heres im Inneren dieser Sudetenpost). Niemand sollte
dabei fehlen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Kranzspenden
S 200.— spendete der Freundeskreis in Graz, anläß-

lich des Ablebens von Frau Olga Tiltscher.

Spendenliste Nr. 11
S 893.— Ing. Herta Haunschmied, Marchtrenk
S 357.— Kurt Ansorge, Linz, Anna Fischnaller,

Leonding-Doppl
S 200.— Stefan Anderwald, Villach
S 157,— Karl C. Kotz-Dobrz, Altmünster, Helene

Mader, Hafning, Felicitas Jary, Köflach
S 150.— Willi Schicho, Freistadt
S107.— Franz Peller, Oberalm, Ándele Schulze,

Graz, Ernst Katzer, St. Veit/Glan
S 101.— Karl Anger, Wien, Richard Heinz, Baden
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad-Neydharting,

Dipl.-Ing Liselotte Spindler, Wien, Irene
Engau, Graz

S 81.— Emma Kreuzinger, Wien
S 77 — Andreas Ruba, Steinfeld
S 69.— Franz Follner, Wien
S 57.— Ing. Heinrich Ortmertl, Wien, Ottilie

Schelmbauer, Wien, Martha Christ, Wien,
Maria Passek, Wien, Maria Killich, Wien,
Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien, Ludwig
Obermayer, Linz, Bruno Ulbrich, Krems-
münster, Leopold Werner, Rohrbach, Adolf
Semotan, Prambachkirchen, Karl Kraus-
kopf, Salzburg, Richard Marius, Elsbethen,
Adolf Kolf, Saalfelden, Edeltraud Richter,
Graz, Helene Mader, Trofaiach, Dr. Hans
Jürgen Prexl, Voitsberg, Franz Hübl, Kla-
genfurt, Dr. Klaus Reeh, Innsbruck

S 50.— Maria Kuranda, Wien
Ausland:
S 50.— Henry Schwarz, USA
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

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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