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Außenminister Mock
erhält in Nürnberg den

Europäischen Karlspreis
Einer der Höhepunkte des Sudetendeut-

schen Tages zu Pfingsten in Nürnberg wird die
Verleihung des Karlspreises der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (SL) an Österreichs
Außenminister und EU-BBaumeister" Dr. Alois
Mock sein.

Der Europäische Karlspreis wurde von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Erin-
nerung an Karl IV., Römischer Kaiser, Deut-
scher König und König von Böhmen, dem Ord-
ner Mitteleuropas, gestiftet. Der Zweck der

Verleihung ist der Mahnruf nach einer gerech-
ten Völker- und Staatenordnung in Mitteleuro-
pa. Dafür hat sich Dr. Mock seit Jahren inten-
siv eingesetzt, trotz aller Hindernisse und
Rückschläge. Der Europäische Karlspreis wird
an Persönlichkeiten und Einrichtungen der
Politik, des Geisteslebens oder der Wirtschaft
verliehen, die sich besondere Verdienste um
die Verständigung und Zusammenarbeit der
Völker und Länder Mitteleuropas erworben
haben.

1995 Sonderbriefmarken „Ver-
treibung und Verlust der Heimat"

In Würzburg stellte Dr. Wolfgang Bötsch
MdB, Bundesminister für Post und Telekom-
munikation, das Ausgabeprogramm für die
Sonderbriefmarken des Jahres 1995 in
Deutschland vor. Zwei Blockausgaben kün-
digte Bötsch neben der Röntgenmarke beson-
ders an: Es jährt sich im Mai 1995 zum 50. Mal
der Jahrestag der Beendigung des Zweiten
Weltkrieges. Aus diesem Anlaß wird die Deut-
sche Bundespost Postdienst am 5. Mai 1995
zwei Blockausgaben herausgeben. Eine

Blockausgabe mit dem Thema „Vertreibung
und Verlust der Heimat, Zerstörung von Städ-
ten" und eine weitere Blockausgabe mit dem
Thema „50. Jahrestag der Befreiung der
Gefangenen aus den Konzentrationslagern".
Darüber hinaus wird die Deutsche Bundespost
Postdienst am gleichen Tag mit den anderen
europäischen Postunternehmen eine Gemein-
schaftsausgabe zum Thema „Ende des Krie-
ges in Europa 1945, Aufbruch nach Europa"
herausgeben.

1993 erhielt der Sudetendeutsche Dr. Egon
Klepsch, Präsident des Europäischen Parla-
ments, den Karlspreis.

Die Verleihung an Dr. Alois Mock erfolgt bei
der festlichen Eröffnung am 29. Mai in der
Frankenhalle, Nürnberg, um 10.30 Uhr. Dr.
Alois Mock spricht am Nachmittag vor dem
Arbeitskreis der „Sudetendeutschen Akade-
miker".

Das Programm des Sudetendeutschen
Tages vom 20. bis 22. Mai umfaßt bisher fast
40 Veranstaltungen verschiedenster Art, vom
„Festlichen Abend" in der Nürnberger Meister-
singer-Halle, mehreren Empfängen für die
anwesenden Ehrengäste, zwölf Veranstaltun-
gen von und für die Jugend - darunter auch ein
Konzert bekannter Rock-Klassiker und endet
traditionsgemäß mit einem Fackelzug durch
die Nürnberger Innenstadt. Bei der Hauptkund-
gebung am 22. Mai sprechen u. a. der bayeri-
sche Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber,
der deutsche Bundesminister Manfred Kanther
und der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer.

Es werden wieder 100.000 Teilnehmer,
hauptsächlich aus Deutschland, Österreich,
der ÖR, aber auch aus dem übrigen Europa
und Übersee erwartet.

Das Bild der Heimat

MÄHRISCH-SCHÖNBERG wird in den ältesten Urkunden Schauenberk, Schaumperk, Schumperk genannt. Die Historiker vermuten
darum mit einigem Recht, daB Bruno von Schaumburg (1246-1281), Bischof von Oimütz, an der Ausweitung einer schon bestehen-
den Siedlung einen wesentlichen Anteil hatte. Im Bild: die Schillerstraße mit dem Deutschen Vereinshaus (erbaut 1902), bis zur Ver-
treibung 1945 Mittelpunkt eines reichen kulturellen Lebens.

Und nach
der Wahl?

VON WOLFGANG SPERNER .

DER BESUCH DES VORSITZENDEN
DER SPD, Rudolf Scharping, Anfang April
in Prag hatte auf tschechischer Seite
manche Hoffnungen geweckt. So auch
zum Thema der tschechisch-sudetendeut-
schen Beziehungen. Da machte sich etwa
die tschechische Zeitung „Respekt"
Gedanken darüber, was passieren dürfte,
wenn der Sozialdemokrat Scharping nach
den Oktoberwahlen in Deutschland den
bisherigen CDU-Kanzler Helmut Kohl
ablösen würde. Nach Meinung - oder soll-
te man besser sagen in der Erwartung -
tschechischer Politiker, hätte es dann für
Prag ein Aufatmen zum „Thema Sudeten-
deutsche" gegeben. Man glaubte, daß
man unter einer SPD-Regierung „der
sudetendeutschen Argumentation in Bonn
gegenüber Prag weniger zuhören wird'1.

DOCH DA TÄUSCHTE MAN SICH in
Prag. Scharping soll sich von der Ansicht,
daß es „jetzt weniger sinnvoll ist, die Frage
der Sudetendeutschen öffentlich zu dis-
kutieren", gelöst haben. Im Gegenteil, der
deutsche SPD-Kanzlerkandidat soll laut
Feststellung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft erklärt haben, daß es
unverzichtbar sei, mit Prag auch über die
sudetendeutsche Problematik zu diskutie-
ren. Nun kennt man das ja. Vor einer Wahl
werden die Zungen der Politiker locker,
geschmeidig und schmeichlerisch. Sicher
gibt es unter den Sudetendeutschen in
Deutschland, die im Oktober zur Bundes-
tagswahl gehen, sowohl Sozialdemokra-
ten wie Christsoziale. Und es trägt sich
halt sauber, wenn jetzt, im Endspurt um
die deutsche Kanzlerwahl, auch die So-
zialdemokraten ein Bekenntnis zu den
Sudetendeutschen ablegen. Sie wollen
damit wohl vergessen machen, daß sie
sonst jahrum der sudetendeutschen
Frage distanziert, wenn nicht gar manch-
mal ablehnend gegenüberstehen. Wes-
halb aber sollte man trotzdem nicht dank-
bar dafür sein, wenn sich eine große deut-
sche Partei öffentlich zur sudetendeut-
schen Frage bekennt. Man wird es freilich
weiter registrieren müssen, wie „nach
Tisch" gesprochen wird. Immerhin hat der
SPD-Philosoph Peter Glotz, ein Sudeten-
deutscher, im Dezember 1993 im Bonner
„Generalanzeiger" geschrieben: „Wer im
Europarat oder der KSZE mitarbeitet, darf
weder die heutigen noch gestrigen noch
vorgestrigen Vertreibungen akzeptieren".

EBENSO UNVERGESSEN aber bleibt
bestehen, daß sich Bayerns CSU unter
Franz Josef Strauß, unter Streibl und jetzt
auch unter Ministerpräsident Stoiber ein-
deutig, nachhaltig und beispielhaft für die
Sudetendeutschen eingesetzt hat und ein-
setzt. Man wird aber freilich auch gerade
in der jetzigen Phase der Beziehungen
Bonn-München-Prag darauf drängen
müssen, daß es nicht nur um gute,
schmeichelhafte Worte und um stunden-
lange Gespräche und Debatten gehen
dart, sondern daß man zum Thema Sude-
tendeutsche in Bonn und Prag Nägel mit
Köpfen macht. Sprich: Es geht nicht nur
um wohlklingende Beteuerungen gegen-
seitiger Geschichtsaufarbeitung, es geht
auch - unter anderem - um die sicher
schwierige, aber notwendige Frage einer
Entschädigung.

UND DA HEISST ES AUFHORCHEN!
Die tschechische Zeitung „Miada fronta
dnes" grübelt zur politischen Lage in
Deutschland und zum Thema Sudeten-
deutsche: Nach jüngstem Stand der Dinge
werde es, wie immer die Oktoberwahlen in
Deutschland ausgehen, keinen Grund
zum Aufatmen für Prag geben. Die Lehre
für die tschechische Regierung laut
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„Miada fronta", man solle in Prag nicht län-
ger den Kopf in den Sand stecken. Prag
sollte „in den sauren Apfel beißen", je
früher desto besser. Ja, man sollte gerade
jetzt „zur Offensive übergehen", was nach
Prager Lesart bedeutet: Erster Schritt
müßte die Bekräftigung des „Restitutions-
stichtages" durch das Prager Parlament
sein. Will heißen: Wenn schon geredet
wird, dann bestimmen wir in Prag, ab wel-
chem Datum wir etwas abgeben. Und die
tschechische Zeitung macht in ihrem Arti-
kel auch deutlich, wo für Prag der
„Schrecken" sitzt: Wenn nach der deut-
schen Oktoberwahl „mit voller Wucht" ver-
handelt wird, dann, so „Miada fronta"
unverhohlen offen - werde man „mit Bonn,
nicht mit München" verhandeln. München
fürchtet man in Prag offenbar wie der Teu-
fel das Weihwasser. Aber, wie immer die
deutschen Bundestagswahlen ausgehen,
man sollte sich in Prag nicht täuschen:
Auch nach dem Oktober wird, ob so oder
so, nicht Bonn allein, sondern schon auch
„München" ein Wort zur Frage der Sude-
tendeutschen mitreden. Und zwar ein
deutliches und auch in Bonn klares Wort.

Sudetendeutsche
CSU-Kandidaten

Auf der CSU-Landesliste für die Bundes-
tagswahl stehen die Sudetendeutschen Hans
Klein, Eduard Lintner, Dr. Erich Riedl und
Dr. Fritz Wittmann. Der in Sudetenschlesien
geborene Kurt J. Rossmanith steht nicht auf
der Liste, sondern kandidiert ausschließlich
direkt in seinem Wahlkreis Ostallgäu.

Stifter-Medaille
für Dr. Hanns Klatz

Der aus einer Egerländer Familie stammen-
de, in Saaz geborene Dr. Hanns Klatz, wurde
mit der Adalbert-Stifter-Medaille ausgezeich-
net. Der um die bündische Studentenbewe-
gung verdiente Richter in Weiden in der Ober-
pfalz erhielt die Medaille wenige Tage nach
seinem achtzigsten Geburtstag überreicht.

Bei VP-General-
sekretär Molterer

Am 8. März stellte sich der Bundesvorstand
der SLÖ im Wiener Generalsekretariat der
ÖVP vor. Bundesobmann Karsten Eder, der
Stv. Bundesobmann Reg.-Rat Ludwig Hörer,
Landesobmann Ing. Erich Müller aus Oberö-
sterreich und Bundesfrauenreferentin Gerda
Mayer wurden vom Vorsitzenden der Bundes-
hauptversammlung Min.-Rat Dr. Hans Halva
vorgestellt. In einem konstruktiven Gespräch
wurde sachlich auf offene Fragen eingegangen
und eine Fortsetzung der Gespräche verein-
bart, besonders was die Erklärung des Bun-
desvorstandes 1993 zur Unterstützung der
berechtigten Anliegen der Sudetendeutschen
betrifft.

Ein Kulturzentrum entsteht

Fried berger-Treffen
Im Rahmen der Friedberger-Heimat-

tage vom 1. bis 5. Juni findet in unserem
Patenmarkt Haslach an der Mühl das
44. Treffen der Heimatvertriebenen aus
der Pfarrgemeinde Friedberg im Böhmer-
wald statt. Haltet Euch diesen Termin frei
und kommt recht zahlreich nach Haslach!

Mitteilung der
Geschäftsstelle Wien
In der Zeit vom 20. Juni bis 5. September fin-

det in der Geschäftsstelle Wien kein Bücher-
verkauf und keine Sachspenden-Entgegen-
nahme statt. Ab 4. Juli bis 5. September ist die
Geschäftsstelle Wien, Hegelgasse 19/4, 1010
Wien, wegen Urlaubs geschglossen. Für wich-
tige Angelegenheiten ist jedoch an jedem Mitt-
woch, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr, ein
Journaldienst anwesend. Wichtige Nachrich-
ten können auf Band gesprochen, Telefon
0222/512 29 62 oder per FAX 0222/512 05 20,
übermittelt werden. Bruno Kastei

Der Bundesobmann und Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit, Karsten Eder, sagte bei der
Bundeshauptversammlung am 16. April in
Sankt Polten: „Die SLÖ ist so stark wie die
Summe der Leistungen aller ihrer Mitglieder.
Sie ist dann erfolgreich, wenn alle miteinander
statt gegeneinander kämpfen. Sie wird dann
beachtet, wenn wir vernünftig agieren und
argumentieren, statt lamentieren und die
Schuld für das eigene Versagen bei anderen
suchen. Jeder Sudetendeutsche, ob Amtswal-
ter oder einfaches Mitglied, kann, sollte und
müßte in seiner Position versuchen, das best-
mögliche für unsere Gemeinschaft zu errei-
chen, nicht aber sie medial oder anderweitig zu
schädigen und ihre Strukturen zu unterminie-
ren versuchen, um sich selbst dadurch als bes-
ser darzustellen. Konstruktive Kritik üben heißt
auch mitarbeiten, kritisieren nur der Kritik
wegen zeigt nur eigene Schwäche und eigenes
Versagen.

Erhebliche Erfolge waren zu verzeichnen.

So wird das seit Jahrzehnten angestrebte Kul-
turzentrum aller Vertriebenenverbände (VLÖ)
jetzt Realität. In einer abgestimmten Arbeits-
weise mit den Vertriebenensprechem der
großen Parteien sind bis jetzt 22 Millionen
Schilling geflossen, ausgegeben und die Ver-
wendung ordnungsgemäß bestätigt worden.
Das Gebäude gehört dem VLÖ. Die für den
Ausbau vorgesehenen zehn Millionen Schilling
sind gezielt angefordert worden. Allein diese
Aktion erforderte Dutzende Gespräche im Par-
lament, im Rathaus, mit Regierungsvertretern
und Politikern. Die laufenden Kontakte mit dem
Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und
dem Außenminister bzw. deren Dienststellen
haben den Druck auf die tschechische Regie-
rung verstärkt. Bei entsprechenden Anlässen
wurden gezielte Aktionen gesetzt. Greifbare
Erfolge sind dadurch erzielt worden, auch
wenn unsere Forderungen noch lange nicht
erfüllt wurden, sagte Bundesobmann Karsten
Eder.

Zusammenarbeit der Regionen
Bayerischer Wald - Böhmerwald -

Mühlviertel
„Europa ist auch eine Idee der guten Nach-

barschaft." Diese drückt sich für den ober-
österreichischen Wirtschaftslandesrat Dr.
Christoph Leitl nicht zuletzt in der Zusammen-
arbeit der Regionen Bayerischer Wald - Böh-
merwald - Mühlviertel aus. Seit 1992 laufen die
Arbeiten für ein grenzübergreifendes (trilatéra-
les) Raumordnungskonzept, dessen ober-
österreichischer Teil nun vorliegt. Dieses
regionale Konzept zielt unter anderem darauf
ab, den hohen landschaftlichen Wert der Re-
gion zu erhalten, die traditionellen Handwerks-
und Kleinstrukturen auszubauen, den sanften
„Themen-Tourismus" zu forcieren und eine
weitere Abwanderung aus der Landwirtschaft

zu verhindern.
Das Raumordnungskonzept ist im übrigen

aber nicht nur eine Handlungsanleitung zur
künftigen Gestaltung der Region. Es ist eben-
so die Basis dafür, in Brüssel Geld für Projekte
in Grenzräumen und wirtschaftlich benachtei-
ligten Regionen - sogenannten 5b-Gebieten -
lockerzumachen.

Zu guter Letzt bietet die trilaterale Zusam-
menarbeit auch die Möglichkeit, diverse Pro-
jekte in den drei Ländern aufeinander abzu-
stimmen. So werden beispielsweise vergleich-
bare Daten zusammengeführt, um einander
etwa beim Naturschutz nicht in die Quere zu
kommen.

Weizsäcker für Gespräche
Klestil für „rotes Telefon"jj1

Auf der Pressekonferenz im ostböhmischen
Leitomischl hat sich Bundespräsident Richard
von Weizsäcker für einen sudetendeutsch-
tschechischen Dialog ausgesprochen. Weiz-
säcker antwortete dabei auf eine Frage des
F.A.Z.-Korrespondenten Berthold Kohler.

Der Bundespräsident erklärte, ein Dialog sei
nicht nur zwischen Regierungen notwendig,
sondern „gerade auch zwischen den Vertretern
der Gruppen, die entweder selbst die bösen
Zeiten miterlebt haben, oder deren Vorfahren
dieses Schicksal getroffen hat". Weiter sagte
er: „Das Entscheidende ist für mein Gefühl
nicht die materielle Frage; das Entscheidende
sind moralische und historische Bewertungen
dessen, was in der Vergangenheit gewesen
ist." Er wisse, wie schwer die Diskussion dar-
über falle, doch müßten sich beide Seiten hin-
sichtlich der Vergangenheit von Irrtümern
befreien.

In Leitomischl hatte ein „informelles Treffen"
der Staatsoberhäupter Deutschlands, der
Tschechischen Republik, Österreichs, der Slo-
wakei, Ungarns, Sloweniens und Polens statt-
gefunden.

Wie Weizsäcker in seinem Toast beim Mit-
tagessen erklärte, ging die Idee zu der Begeg-
nung in Leitomischl - der Geburtsstadt Sme-
tanas - auf das Treffen der Staatspräsidenten
bei den Festspielen in Mozarts Geburtsstadt
Salzburg zurück. Damals waren allerdings nur
vier Staatsoberhäupter mit von der Partie, der
Slowake Kovaö etwa war seinerzeit nicht ein-
geladen worden, was Verstimmung in Preß-
burg ausgelöst hatte, berichtet Michael Leh in
der „Sudetendeutschen Zeitung".

Für die zehntausend Einwohner zählende
ostböhmische Kleinstadt in der Nähe Zwittaus
war das Treffen der sieben Staatspräsidenten
ein „Jahrhundertereignis"; die Kinder bekamen
schulfrei. Weizsäckers 74. Geburtstag fiel auf
den Termin des Leitomischler Treffens. Als
Geschenk erhielt er von Vaclav Havel eine
große Landkarte Europas aus dem 18. Jahr-
hundert. Es war zugleich ein Abschiednehmen
Weizsäckers, der am 1. Juli die Amtsgeschäf-
te in Berlin an seinen Nachfolger übergeben
wird.

Das tschechische Fernsehen strahlte eine
Diskussion der Staatspräsidenten aus. Diesen
ging es bei ihrer Begegnung vor allem um die
Zukunft Mitteleuropas. Presseberichten zufol-

ge warnte Weizsäcker Rußland vor einem
neuen Hegemoniestreben. Der deutsche Bun-
despräsident habe sich für eine Einbeziehung
der Staaten Ostmitteleuropas in die Europäi-
sche Union (EU) und in die Nato stark
gemacht. Wie „Lidove noviny" berichtete, habe
die deutsche Präsenz in Leitomischl „in Pariser
und Londoner politischen Kreisen gedämpften
Unwillen hervorgerufen". Havel stellte klar, daß
sich das Siebenertreffen gegen niemanden
richte.

Der österreichische Bundespräsident Klestil
empfahl sein Land als „Andockstation" für die
östlichen Nachbarn auf ihrem Weg in die EU.
Klestil sprach mit Havel über ein „rotes Tele-
fon" für Notfälle in tschechischen Kernkraftwer-
ken. Ungarns Staatspräsident Göncz bezeich-
nete Mitteleuropa als eher „amorphen Begriff".
Der Pole Walesa soll erklärt haben, die Russen
verstünden das Wort Partnerschaft nicht. Wie
die „Frankfurter Allgemeine" berichtete, hatte
der tschechische Ministerpräsident Klaus
seine ursprüngliche Zusage zu einem Abend-
essen mit den Staatspräsidenten wegen
„Arbeitsüberlastung" und „Unwohlsein" wieder
zurückgezogen.

Festabzeichen
Für den Sudetendeutschen Tag in

Nürnberg sind Festabzeichen ab sofort
bei allen Heimat- und Bezirksgruppen, vor
allem aber bei den jeweiligen Geschäfts-
stellen, zum Preis von S 70.- erhältlich.
Sie können auch bei der Geschäftsstelle
Wien, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, unter
der FAX-Nr. 0222/512 05 20 angefordert
werden. Alle Landsleute werden gebeten,
von diesem Angebot Gebrauch zu ma-
chen. Bruno Kastei

Endlos
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Gedanken des
Bundesobmannes
Leitomischl, das Treffen der sieben

Präsidenten aus Mitteleuropa, ist
vorüber. Es war ein guter Gedanke,
auch auf dieser Ebene gemeinsame
Fragen und Probleme zu bespre-
chen, denn nur wer miteinander re-
det, kann Probleme miteinander lö-
sen.

Bundespräsident Weizsäcker hat
die Sudetendeutsche Frage ebenso
angesprochen wie unser Bundesprä-
sident Dr. Klestil, der dies ja schon
mehrmals tat und auch betonte, daß
hier Lösungen notwendig sind, weil
diese Frage nicht offen gelassen
werden darf. Bundespräsident Klestil
hat aber auch den Eindruck gewon-
nen, daß es - auch angesichts des
Bewußtseinsstandes der tschechi-
schen Bevölkerung - noch vieler
Bemühungen auf allen Seiten bedür-
fen wird, bevor wirkliche Fortschritte
in dieser Richtung erwartet werden
können.

Dazu ist vor allem ausreichende In-
formation notwendig. Im heutigen
Zeitalter ist dies großflächig nur über
die Medien möglich.

Wie dies verhindert werden kann,
hat die tschechische Regie gezeigt.
Normal können Journalisten ihre Fra-
gen an alle Beteiligten richten und
das ist gut so. Nicht so in Leito-
mischl.

Dort wurden die Journalisten nach
Staaten getrennt und aus jedem
Block durften nur zwei Fragen ge-
stellt werden und diese nur an den
„eigenen" Präsidenten, den man
aber im eigenen Land leichter befra-
gen kann. Eine geschickte Steue-
rung, oder wie soll man dies sonst
nennen? Als Präsident Havel in Wien
war, gab es laut Medien von öster-
reichischer Seite zwei Fragen zu be-
sprechen, die sudetendeutsche
Frage und Temelin. Temelin bedroht
alle, die Anliegen der sudetendeut-
schen Altösterreicher betreffen einen
kleineren Teil. Welche Fragen - bei
zwei möglichen - gestellt werden, ist
klar. Mit diesem taktischen Trick -
und es ist nicht der erste, den wir er-
leben - konnte man fast alle offenen
Probleme auf die Atomkraftwerke re-
duzieren. Ist dies der alleinige Sinn
und Zweck der Gespräche gewe-
sen? Will man so gemeinsam Lösun-
gen erarbeiten? Ich glaube, daß es
auf tschechischer Seite noch viel zu
lernen gibt, wie man sich eventuellen
Partnern von morgen gegenüber ver-
hält, wenn man nach Europa will,
meint Ihr Bundesobmann

Karsten Eder

Seminar des
Witikobundes

Der neugewählte Vorsitzende des Witiko-
bundes Österreich, Mag. Klaus Otto Burghol-
zer, hält am Samstag, dem 7. Mai, ab 9 Uhr
vormittags, in den Räumen der Akademischen
Sängerschaft Nibelungen in Linz, Gärtner-
straße 2/II, einen Vortrag zum Thema „Histori-
scher Aufriß und völkerrechtliche Betrachtung
der sudetendeutschen Probleme". Um 12 Uhr
ist gemeinsames Mittagessen, anschließend
Diskussion und Seminar zur genaueren Be-
leuchtung sowohl der völkerrechtlichen als
auch der geschichtlichen sudetendeutschen
Fragen.

Gertrud Wilhelm
gestorben

Ihr Klöppelkissen wird bei den „Heimatlichen
Werkstätten" beim Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg verwaist sein. Aber ihr Mann und ihre
Tochter werden weiterhin die Tradition dieser
so angesehenen Sudetendeutschen betreuen.
Anfang März ist Gertrud Wilhelm, die liebens-
würdige Klöpplerin und Verwalterin alter Volks-
kunst, nach schwerem Leiden verstorben. Sie
war auch Bezirksfrauenreferentin der SL für
Südwürttemberg-Hohenzollern.
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Menschenrechte nicht relativieren!
Das Jahr 1989 hat den totalen Zusammen-

bruch des Kommunismus eingeleitet, aus-
gelöst von den jahrzehntelang geknebelten
Menschen, obwohl sie vom freien Westen
mehr und mehr in Stich gelassen worden
waren. Aus Gründen, die die Geschichte noch
ans Tageslicht bringen wird, kam es für
Deutschland nur zu einer Teilvereinigung mit
den fünf mitteldeutschen Ländern. Für uns, die
wir in den Landsmannschaften über vier Jahr-
zehnte heimatpolitische Positionen verteidigt
haben, ist zwar das Feindbild „Kommunismus"
weggefallen, die Lage aber nicht leichter
geworden.

Heute geht es darum, ob Polen und die
Tschechische Republik als demokratische
Staaten das Erbe einheimsen, das nach dem
Krieg von Nationalisten und Kommunisten mit
dem Völkermord der Massenvertreibung ange-
strebt wurde. In der moralischen und rechtli-
chen Bewertung dieses Tatbestandes haben
wir im Grunde genommen von unserer seit
Jahren eingenommenen Position nicht ab-
zurücken.

Erschwerend für uns ist aber der Umstand,
daß die politisch relevanten Kräfte unseres
Staates eine offene bis versteckte Ablehnung

Von Roland Schnürch

unserer Position betreiben, die Vertreiberstaa-
ten die Gunst dieser Stunde zu nutzen wissen,
die betroffenen ost- und sudetendeutschen
Landsleute sich alleingelassen und - sagen wir
es offen - auch verraten fühlen.

Das gefährlichste was wir in dieser Situation
tun können, ist Anpassung oder Resignation.

Wir sollten uns daher auch gegen Vorschlä-
ge verwahren, die in jüngster Zeit aus sude-
tendeutschen Kreisen kommen: „... die verlore-
ne Heimat nicht bloß im Herzen zu bewahren,
sondern zu ihrem Fortbestand in gute Hände
zu übergeben." Gemeint ist, die Heimat in die
Hände der Vertreiberstaaten zu geben und
begründet wird dies wie folgt: „Ein solches
Bemühen eröffnet die Chance einer fortdau-
ernden Heimatbeziehung: Eltern wissen, daß
ihnen ihre Kinder dann am engsten verbunden
bleiben, wenn sie diese nicht festhalten, son-
dern freigeben. Sollte diese Erfahrung nicht
auch für den Umgang mit der alten Heimat gel-
ten?" Zu solchen Merkwürdigkeiten zählt auch
eine andere publizierte Meinung, daß es ver-
gebliche Liebesmühe wäre, an die UNO oder
an den Europarat zu appellieren. Man fragt
sich, ob der Autor die UN-Menschenrechtspak-
te und die Europäische Menschenrechtskon-

vention mit ihren Zusatzprotokollen für Makula-
tur hält? Es sei auch „sinnlos und sogar kon-
traproduktiv, über eine mögliche Grenzände-
rung zu reden", zugleich aber wird erwartet,
daß bei einem Beitritt der Tschechischen
Republik zur Europäischen Union die Grenze
keine Rolle mehr spiele. Haben wir hier nicht
eine Parallele zur zwei Jahrzehnte betriebenen
„realistischen Ostpolitik"?

Sarajevo sollte eine deutliche Warnung sein,
wie eine ungerechte Lösung noch nach Jahr-
zehnten aufbricht! Wollen wir künftigen Gene-
rationen ein solches Erbe hinterlassen?

Leider wird häufig übersehen, daß es im Völ-
kerrecht den friedlichen Wandel der Grenzen
(peaceful change) gibt, zumal sich Politiker
gern in der Betonung der Unverletzlichkeit der
Grenzen ergehen. Auch die KSZE-Schlußakte
von Helsinki 1975 bestätigt Grenzänderungen
durch friedliche Mittel und Vereinbarung. Eine
der damit möglichen Lösungen für die Vertrei-
bungsgebiete wäre deren Europäisierung.
Europa als Union souveräner Nationalstaaten,
die teilweise Souveränitätsrechte auf gemein-
same Organe delegieren, würde sich um eine
Anzahl autonomer europäischen Regionen
erweitern. Unsere Chance für die Zukunft!

Maitanz in Wels
Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und

die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Wels lädt alle Freunde des Volks- und
Brauchtums am kommenden Samstag,
dem 7. Mai, recht herzlich zu dieser
bedeutenden kulturellen Veranstaltung
ein! Ort: Wels-West, Pfarrsaal der Pfarre
Lichtenegg, St. Stefan, Dragonerstraße/
Königsederstraße 20. Beginn: 20 Uhr
(bitte um pünktliches Erscheinen); Ende:
24 Uhr. Für Getränke und Imbisse wird
bestens gesorgt - wie immer gibt es etli-
che sudetendeutsche Schmankerln (wie
z. B. Streuselkuchen, Topfenschnitten
u. a. m.). Zum Publikums-Volkstanz spielt
wie immer unsere überaus beliebte
Kapelle. Jedermann, gleich welchen Al-
ters - die Jugend, die mittlere und ältere
Generation (d. h. auch alle Landsleute!) -
sollten mitmachen. Etliche Volkstänze
werden vorgezeigt und es gibt auch Vor-
führungen von Gastgruppen. Alles in
allem wird es bestimmt ein sehr schönes
Fest, welches man nicht versäumen darf.
Jeder, der eine Tracht besitzt, möge diese
anziehen, sonst wenn möglich in ländli-
cher Kleidung kommen! Übrigens: der
Eintritt ist frei - Spenden zur Deckung des
Aufwandes werden erbeten!

Wien: Schülerexkursionen
in die Heimatstadt Schindlers

Wittmann wurde neuer
Vorsitzender der Vertriebenen

Durch die Vermittlung des Wiener Stadt-
schulrates haben bereits mehr als 25.000
Schüler über 14 Jahre, von insgesamt 77.000
Schülern, den Film „Schindlers Liste" gesehen.
Laut dem Wiener Stadtschulratspräsidenten
Dr. Kurt Scholz handle es sich dabei um die
größte Schulaktion der letzten Jahrzehnte.
Begleitend gibt es eine umfassende Diskus-
sion über den historischen Hintergrund und
über das Schicksal der jüdischen Mitbürger.

FP-Stadtrat und Kultursprecher Lothar Gin-
tersdorfer regte dazu an, daß darüber hinaus
auch die Rolle Oskar Schindlers als Sudeten-
deutscher, der nach 1945 aus seiner mähri-
schen Heimat vertrieben wurde, entsprechend
gewürdigt werden sollte. Als wichtige ergän-
zende Aktion zum Besuch des Filmes „Schind-
lers Liste" schlug Gintersdorfer vor, daß der
Stadtschulrat für Wien Exkursionen in die nord-
mährische Heimatstadt Schindlers, nach Svi-
tavy/Zwittau durchführen sollte. An Ort und
Stelle könnten sich die Schülerinnen und
Schüler über das dramatische Geschehen der
Vergangenheit informieren und darüber auch

mit Schülern bzw. der Bevölkerung der Stadt
diskutieren. Am 9. März wurde in Svitavy vom
Prager Oberrabbiner und dem Bürgermeister
der Stadt ein zweisprachiges Denkmal für
Oskar Schindler enthüllt. Dieser Vorgang blieb
allerdings in der einst deutschen Stadt Zwittau,
in der geschlossensten deutschen Sprachinsel
von Böhmen und Mähren, dem Schönhengst-
gau, weitgehend unbemerkt. Nach der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, darunter auch
Oskar Schindler, ist aus Zwittau die tschechi-
sche Stadt Svitavy geworden. Nach vielen
Gesprächen mit tschechischen Bürgern dieser
Stadt habe man allerdings den Eindruck, daß
die jüngere Hälfte der Bevölkerung der Errich-
tung dieses Denkmals gleichgültig gegenüber-
stehe, während die andere Hälfte es eher
ablehne. Gintersdorfer: „Man hat also den Ein-
druck, daß eigentlich niemand dieses Schind-
ler-Denkmal dort wollte." Es sei daher auch von
politischer Wichtigkeit, daß seitens der Wiener
Schülerinnen und Schüler mit der Bevölkerung
von Svitavy, die offensichtlich ungenau infor-
miert wurde, ein offener Dialog geführt wird.

Der Bund der Vertriebenen hat den CSU-
Bundestagsabgeordneten Fritz Wittmann auf
einer Bundesversammlung in Berlin zum
neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nach-
folge des scheidenden Präsidenten Czaja an,
der sein Amt nach 24 Jahren abgab. Fritz Witt-
mann setzte sich bei der Wahl mit 67 zu 36
Stimmen gegen den Vorsitzenden des hessi-
schen Landesverbands der Vertriebenen,
Wollner, durch.

Czaja sagte vor der Bundesversammlung, er
sorge sich um die Zukunft des Bundes der Ver-
triebenenen, habe zugleich aber auch Hoff-
nung. Der Verband sei jedenfalls nicht zu
einem „Traditions- und Erinnerungsverein
geworden", er habe vielmehr in der Deutsch-
land- und Ostpolitik „Vorausschau und Stand-
haftigkeit" bewiesen. Czaja rief zur Versöh-
nung mit den östlichen Nachbarländern
Deutschlands auf, verlangte aber, „unter Ach-
tung der Rechte der Nachbarn", eine Verände-
rung der völkerrechtlichen Verträge mit „bes-
seren Lösungen für Deutschland". Er sagte, es
gelte für die in den Nachbarländern lebenden

Walter Piverka wurde neuer Präsident
der Landesversammlung der Deutschen

Deutschen eine umfassende „Volksgruppen-
autonomie" durchzusetzen, später seien „ei-
genständige Strukturen in dafür geeigneten
strittigen Gebieten anzustreben". Die ge-
schichtliche Leistung der Deutschen in den
jetzt zu Polen, der Tschechischen Republik
oder Rußland gehörenden Regionen „kann
nicht für alle Zeiten verloren sein". Czaja sagte,
es sei eine schrittweise Zusammenarbeit mit
den Nachbarländern notwendig. Er warf die
Frage auf, ob der Bund der Vertriebenen dazu
noch die Kraft habe.

Der Nachfolger Czajas als Präsident des
Verbandes, Fritz Wittmann, sagte, er wolle auf
Verhandlungen mit den Herkunftsländern drin-
gen, um die Eigentumsansprüche der Vertrie-
benen geltend zu machen. Zudem müßten die
deutschen Minderheiten in Ländern Osteuro-
pas und der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten Hilfe bei der Verstärkung ihrer Minder-
heitenrechte erhalten. Fritz Wittmann, von
Beruf Jurist, empfahl sich zur Präsidentenwahl
unter anderem mit dem Hinweis, er habe als
Bundestagsabgeordneter gegen die Ostverträ-
ge und den Vertrag zur Oder-Neiße-Grenze
gestimmt. Fritz Wittmann stammt aus der Nähe
von Marienbad; er ist seit mehr als zwanzig
Jahren Vorsitzender des bayerischen Bundes
der Vertriebenen und gehört dem Bundestag
seit 1971 für die CSU an.

Zu der Landesversammlung der Deutschen
im Peter-Parler-Haus in Prag waren 36 von 51
stimmberechtigte Delegierte gekommen. De-
ren Interesse konzentrierte sich auf die Neu-
wahl des Präsidenten der Landesversamm-
lüng der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien, nachdem der bisherige Präsident,
Erwin Scholz aus Reichenberg, seinen Rück-
tritt aus gesundheitlichen und familiären Grün-
den erklärt hatte.

Im Prager Begegnungszentrum begrüßte
Walter Piverka in seiner Eigenschaft als amtie-
render Vizepräsident namentlich Frau Müller
als Vertreterin der Deutschen Botschaft in der
Tschechischen Republik und den stellvertre-
tenden Bundesgeschäftsführer der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft (SL), Franz Nor-
bert Pany, um im Anschluß daran den Rücktritt
von Erwin Scholz offiziell bekanntzugeben.
Frau Hilde Sura, die Vizepräsidentin, nahm
dann die Regularien vor: Wahl eines Schrift-
führers (Gerhard Stübiger aus Komotau), Wahl
einer Mandatskommission (die Herren Por-
sche, Katzer und Klimaschko) und Wahl einer
Wahlkommission (Frau Dr. Stoss, Frl. Böhm,
Herr Müller). Im Tätigkeitsbericht hob Walter
Piverka unter anderem den Besuch des parla-
mentarischen Staatssekretärs Horst Waffen-
schmidt aus Bonn im April 1993 in Prag, Rei-
chenberg und Eger, die Teilnahme von 160
Deutschen aus der ÖR am Sudetendeutschen
Tag 1993 in Nürnberg, die Aufnahme der Lan-
desversammlung als assoziiertes Mitglied in
die F.U.E.V. (Föderalistische Union europäi-
scher Volksgruppen) hervor. Die Zahl der

Begegnungszentren in der ÖR wurde auf drei-
zehn erhöht. Piverka würdigte die Unterstüt-
zung der deutschen Volksgruppe in der ÖR
durch das Bundesministerium des Inneren und
das Auswärtige Amt auf der Grundlage des
deutsch-tschechoslowakischen Nachbar-
schaftsvertrages aus dem Jahre 1992. Ferner
berichtete Piverka über ein Gespräch mit dem
Vorsitzenden des Rates der Nationalitäten,
Minister Igor Némec.

Piverka bedauerte, daß es nicht gelungen sei,
Vertreter für die Bezirke Aussig, Teplitz, Brüx,
Bilin und Leitmeritz zu gewinnen. In diesem
Bereich seien die Grundorganisationen nach
wie vor in der Hand des alten Kulturverbandes.

Auf der Tagesordnung standen schließlich
Wahlen zum Präsidium der Landesversamm-
lung, in das die Herren Sitte, Piverka, Sulko
und Bouchai neugewählt wurden. Mit 26 Stim-
men wurde Walter Piverka zum Präsidenten
der Landesversammlung gewählt und nahm
die Wahl an. In seiner Erklärung zur Annahme
der Wahl sprach sich Piverka erneut gegen
„Tendenzen in Westböhmen" im Zusammen-
hang mit der versuchten Gründung einer
„Demokratischen Partei Sudetenland" aus,
nahm aber auch gegen den Kulturverband
Stellung, der zu allem Ja und Amen sage. Die
Landesversammlung sei eine Vereinigung
demokratischer Bürger und lehne rechts- wie
auch linksradikale Bestrebungen entschieden
ab. Ebenso wurde das Verhältnis zur „Prager
Zeitung" diskutiert. Einige Delegierte sprachen
sich für eine eigene Publikation der Landes-

versammlung aus. Angenommen wurde ein
Beschluß, den Kulturverband aufzufordern, in
die Landesversammlung Delegierte aus den
Bezirken Dux, Brüx, Bilin, Teplitz, Aussig und
Leitmeritz zu entsenden. Andernfalls werden
die Delegiertenstimmen auf andere Vertreter
übertragen. Es wurde eine Frist zur Erklärung
bis zum 30. Juni 1994 gesetzt.

Ebenfalls angenommen wurde eine Ent-
schließung, die sich besonders an die Institu-
tionen des Staates wendet und in der wieder-
um auf die Benachteiligung der deutschen Min-
derheit in der ÖR hingewiesen wird. Wörtlich
heißt es darin unter anderem: Die Landesver-
sammlung beauftragt das Präsidium, bis spä-
testens September 1994 die Herausgabe
eines Informationsblattes sicherzustellen. Die
neue Konzeption der Tschechischen Regie-
rung in Minderheitenrechten durch Beschluß
vom 8. 2. 1994 stellt einen Fortschritt gegen-
über früheren Bürgerrechtsprinzipien dar; dies
wird grundsätzlich anerkannt. Die Landesver-
sammlung sieht allerdings auf sozialem Gebiet
eine Diskriminierung derjenigen Mitglieder,
denen 1945 und später das Eigentum konfis-
ziert wurde, obwohl sie entweder seit jeher
tschechoslowakische Staatsbürger waren oder
dies 1953 erneut wurden und heute noch sind
und trotzdem das enteignete Eigentum nicht
zurückbekommen haben. Auch dort, wo nach
tschechischem Recht diese Ansprüche beste-
hen - bei landwirtschaftlichem Besitz - werden
diese von den Kreis- und Bezirksbehörden der
ÖR hintertrieben.

Aktives Arbeitsjahr
der SLÖ

Bei der am 16. April in St. Polten abgehalte-
nen Bundeshauptversammlung kam das große
Arbeitsvolumen zutage, das auch in diesem
Jahr von der SLÖ bewältigt wurde. 13 Tätig-
keitsberichte des Bundesvorstandes und sei-
ner Referenten, sowie sieben Berichte der
Landesverbände gaben darüber ausführlich
Auskunft.

Ein besonderer Punkt war die Situation der
SDJÖ, dem besonderes Interesse galt, da ihre
Aktivitäten grenzüberschreitend wirken und
auch aus diesem Grund eine verbesserte
Zusammenarbeit mit der SLÖ für beide Seiten
nur von Vorteil sein kann. Die Anwesenden
wurden aufgefordert, verstärkt für die Jugend
zu werben.

Vom Referenten für rechtliche Grundsatz-
fragen wurde die Gelegenheit ergriffen, wieder
die rechtliche und damit zusammenhängende
Frage in einem einstündigen Vortrag einzu-
bringen und eine mehrstündliche Diskussion
auszulösen.

Die nächste Bundeshauptversammlung fin-
det aller Wahrscheinlichkeit nach am 1./2. April
1995 in Wien-Strebersdorf statt. KE
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Bücher- und Brief-
markenangebot

1. Die aktuelle Neuerscheinung von
Fred Borth: „Aus der Heimat vertrieben"
zum Preis von S 176.-.

2. Von Prof. DDr. Felix Ermacora: „Die
Sudetendeutschen Fragen", Rechtsgut-
achten mit dem Text des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit. Der Preis beträgt S 220.-.

3. „Dokumente zur Vertreibung der Su-
detendeutschen", herausgegeben vom
Sudetendeutschen Rat. Diese Broschüre
enthält die gesamten berüchtigten „Be-
neS-Dekrete" und sonstige Gesetze und
Verordnungen über die Rechtlosmachung
unserer Volksgruppe. Diese Broschüre ist
um S 42.- erhältlich.

4. Das lange vergriffen gewesene Buch
„Die Tschechoslowakei - das Ende einer
Fehlkonstruktion", von Rolf J. Eibicht, zum
Preis von S 175.-.

Obgenannte Bücher können an jedem
Montag und Freitag in der Zeit zwischen
9.30 und 11.30 Uhr direkt in der Ge-
schäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse
19/4, abgeholt oder schriftlich bzw. telefo-
nisch bestellt werden. Telefon: 0222/
512 29 62 oder FAX: 0222/512 05 20.

Weiters sind noch zahlreiche Sonder-
kuverts mit diversen Sondermarken und
auf die Vertreibung bezugnehmende Son-
derstempeln zum einmalig günstigen
Preis von je S 15.- erhältlich. Bitte
machen Sie von diesem Angebot reichlich
Gebrauch. Abholung oder Bestellung bei
obiger Adresse bzw. Telefon- oder FAX-
Nummer. Bruno Kastei

Fahrt nach
Südböhmen und
Oberösterreich

Zu einer Fahrt vom 13. bis 15. Mai nach Süd-
böhmen und Oberösterreich „auf den Spuren
Adalbert Stifters" lädt die Ackermann-Gemein-
de München ein. Reiseführer ist Alois Harasko
vom Sudetendeutschen Archiv, der aus dem
Böhmerwald stammt. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem Aufenthalte in Prachatitz,
Oberplan, Höritz, Krummau (Besichtigung von
Schloß und Museum), Goldenkron und Bud-
weis (Stadtführung, Besuch im Begegnungs-
zenturm), Friedberg, Kefermarkt und Kloster
Kremsmünster.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 12. Mai!

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am kommenden Donnerstag,
12. Mai (Christi-Himmelfahrt), eingeladen. Alle
Mütter, Väter, Großmütter und Großväter und
alle, die es noch werden wollen, alle Freunde
und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder,
die Angehörigen der mittleren Generation, die
ehemaligen SDJ-Kameraden usw. - also kur-
zum jedermann! - sind zur Teilnahme an die-
ser Busfahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne
und interessante, aber auch lustige Fahrt in
einer frohen Gemeinschaft steht allen Teilneh-
mern bevor. Freunde und Bekannte können
und sollen mitgenommen werden. Wir fahren
mit einem modernen Autobus. Ein gemütliches
Beisammensein beschließt die schöne Fahrt.

Fahrpreis: nur 160 Schilling (inklusive einer
kleinen Jause und der Eintritte); für Kinder bis
zu 14 Jahren 80 Schilling (Kleinkinder fahren
gratis bis 6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt:
7.30 Uhr in Wien 2, Praterstern (bei der
Schnellbahnstation/Post auf der Venedigerau/
Praterseite). Leicht mit der U1 und der Schnell-
bahn sowie mit den Straßenbahnlinien 0, 5
und 21 zu erreichen! Rückkunft ist gegen
20.30 Uhr.

Um sofortige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht: bei Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergengasse 42/8/22, Telefon
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr).

Werte Landsleute und Freunde! Schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teil-
nahme - fahren auch Sie mit!

Informationen über die
neue Pflegeversicherung

in Deutschland
Über den neuesten Stand der Pflegeversi-

cherung unterrichtet zu sein, ist gerade für älte-
re Menschen wichtig. Aus diesem Grunde lud
die Seniorengemeinschaft des Sudetendeut-
schen Sozialwerks zu einer Informationsveran-
staltung. Alfred Peter, Leiter des Sozialamtes
Kaufbeuren, berichtete über die neuen Geset-
zesvorlagen.

Der erste Teil der Gesetze zur Riegever-
sicherung (er umfaßt die häusliche Pflege) sei
noch nicht verabschiedet und solle am 1. April
1995 in Kraft treten. Die Beiträge seien jedoch
schon ab 1. Jänner fällig.

Die häusliche Riege habe Vorrang vor der
stationären. Die Leistungen der Kostenträger
beschränkten sich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und entfielen während
eines Krankenhausaufenthaltes oder einer
Rehabilitation, erklärte Peter. Leistungen der
Riegeversicherung gälten nicht als Einkom-
men der Bedürftigen, hätten somit keine Aus-
wirkungen auf Wohngeld oder Sozialhilfe. In
der Pflegebedürftigkeit unterscheide man drei
Stufen: die einfache, die normale und die
außergewöhnliche Bedürftigkeit. Für die einfa-
che sei das Sozialamt, für die beiden letzteren
die jeweilige Riegeversicherung zuständig.

Ebenso habe man die pflegenden Personen
dreifach abgesichert. Der oder die Riegende
sei erstens Mitglied der Rentenversicherung,
zweitens während der Pflege Unfall- und drit-
tens arbeitslosenversichert. Der Mindestbei-
trag liege bei zirka 20 Mark für Arbeitnehmer

und bei etwa 40 Mark für Selbständige. Die
Beiträge seien zur Hälfte vom Arbeitnehmer
und vom Arbeitgeber zu zahlen.

Versorgungsempfänger und Rentner hätten
ebenfalls 50 Prozent zu tragen. Soziale Sicher-
heit sei zum Nulltarif nicht zu haben, fügte er
hinzu. Für Arbeitslose und Sozialhilfeempfän-
ger zahlten jeweils das Arbeitsamt oder das
Sozialamt. Für Personen, die ihre Rente nach
dem Bundesversorgungsgesetz erhalten,
komme der Leistungsträger in voller Höhe auf.
Die Leistungen für die häusliche Pflege seien
gemäß der Bedürftigkeit gestaffelt:

Stufe I: Bis zu 25 Riegeeinsätze im Wert von
750 Mark oder Geldleistung für selbstbeschaff-
te Hilfe in Höhe von 400 Mark.

Stufe II: Bis zu 50 Einsätze im Wert von 1500
Mark oder Geldleistung in Höhe von 800 Mark.

Stufe III: Bis zu 75 Einsätze im Wert von
2100 Mark oder Geldleistungen in Höhe von
1300 Mark.

Versicherungspflicht bestehe für alle Rlfcht-
und freiwillig Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen und alle Privatversicherten.
Als Riegekräfte kämen nicht nur Angehörige in
Frage, sondern auch Nachbarn und Bekannte.
Absicht des Gesetzgebers sei, die Riegebe-
reitschaft in der Bevölkerung zu fördern. Ange-
sichts der Kosten für einen Pflegefall, die sich
momentan zwischen DM 4500 und 5000 be-
wegen, begrüßte er das Zustandekommen des
Gesetzes, da es manch einem den schweren
Gang zum Sozialamt erspare, schloß Peter.

Auch ein 87jähriger Troppauer
machte beim Sportwochenende in Traun

Bei herrlichem Frühjahrs-, ja fast Sommer-
wetter, fanden am 23. und 24. April die dies-
jährigen Leichtathletikwettkämpfe statt.

Die angenehmen Temperaturen brachten es
mit sich, daß sich am Samstag über 60 Kinder
bis zu 14 Jahren aus Traun, Linz, Pichling,
Wels, Ebelsberg, Wien, Niederösterreich usw.
einfanden. Alle machten begeistert mit und es
wurden sehr gute Leistungen geboten. Die
jüngsten Teilnehmer waren drei Jahre alt!
Natürlich übernahmen alle mit Stolz ihre
Urkunden. Am Beginn der Wettkämpfe konn-
ten wir den Vertriebenensprecher der SPÖ,
Herrn Abgeordneten zum Nationalrat Helmut
Dietachmayr, sowie den Landesobmann der
SL Oberösterreich, Lm. Ing. Müller, sowie die
Landsleute Lausecker und Löffler sehr herzlich
begrüßen. Sie überbrachten uns alle Grüße
der Landsleute aus Oberösterreich, worüber
wir uns wirklich freuten!

Am Abend gab es erstmals einen gemeinsa-
men Grillabend und wir ließen es uns wirklich
schmecken. Die Frauen vom Turnverein Traun
hatten wieder einmal Hervorragendes gezau-
bert. Es war wirklich ein schönes und gemütli-
ches Beisammensein mit „alten" Freunden in
einer fröhlichen Runde.

Auch am Sonntagmorgen zeigte sich der
Himmel von seiner schönsten Seite und die
Sonne strahlte vom Himmel. Und so fanden
sich über 40 Wettkämpfer zum Leichtathle-

tüchtig mit
tikdreikampf ein. Gesagt muß noch werden,
daß bereits am Samstag zehn ältere Teilneh-
mer den Wettkampf absolvieren mußten, da
sie am Sonntag nicht teilnehmen hätten kön-
nen.

Die Wettkämpfe verliefen sehr spannend
und man sah wirklich hervorragende Leistun-
gen. Das schöne und angenehme Wetter
spornte alle zu Höchstleistungen an, doch nie-
mand überzog dabei sein Können und so gab
es auch keinerlei Verletzungen.

Allen voran muß unser Troppauer Lands-
mann Robert Granzer, mit über 87 Jahren der
älteste Teilnehmer und eine wahre Legende
und auch ein großes Vorbild für all jene Lands-
leute , die nicht mitmachten, angeführt werden.
Er lief ebenso wie alle anderen Teilnehmer die
60 Meter und schnaubte kein bißchen, wiewohl
dies jüngere Jahrgänge taten. Doch wichtig
erscheint ja das Motto: Fit - mach mit! Was
auch für die älteren Jahrgänge Geltung hat.

Die Faustballspiele fanden diesmal nicht
statt, da wir über die Mittagszeit hätten spielen
müssen, was aber bei diesen Temperaturen
nicht empfehlenswert gewesen wäre. Die
Sonne schien nämlich mit starker Kraft vom
wolkenlosen Himmel und kein Lüftchen regte
sich.

Von dieser Stelle aus möchten wir unserem
Landsmann Robert Granzer und dem Obmann
Ing. Herwig Schinkinger recht herzlich für die

Zurverfügungstellung des Platzes und für die
viele Mühewaltung danken! Traun haben wir
sehr lieb gewonnen und dazu gehören auch
unsere netten Freunde vom Turnverein! Hier
nun die Ergebnisse (jeweils die Klassensie-
ger):

Mädchen und Damen: Kinder, 5 bis
6 Jahre: 1. Cornelia Hofstätter, 61 Punkte; Kin-
der, 7 bis 8 Jahre: 1. Sabine Friedrich,
89 Punkte; Schüler I: 1. Myriam Ebner,
218 Punkte; Schüler II: 1. Karin Kock,
276 Punkte; Jugend: 1. Sandra Danninger,
188 Punkte; Allg. Klasse: 1. Nicole Mairhofer,
1270 Punkte; Altersklasse 1:1. Christa Huber,
1113 Punkte; Altersklasse 11:1. Hildegard Vogl-
sang 1251 Punkte. Burschen und Männer:
Kinder, 3 bis 4 Jahre: 1. Alexander Heidecker,
51 Punkte; Kinder, 5 bis 6Jahre: 1. Phillip Reit-
bauer, 87 Punkte; Kinder, 7 bis 8 Jahre: 1. Ger-
hard Auer, 82 Punkte; Schüler I: 1. Florian
Ehrentraud, 214 Punkte; Schüler II: 1. Michael
Traum, 266 Punkte; Jugend: Allgemeine
Klasse: 1. Ingo Schinkinger, 1248 Punkte;
Altersklasse I: 1. Josef Brunner, 912 Punkte;
Altersklasse II: 1. Ing. Herwig Schinkinger,
878 Punkte; Altersklasse III: 1. Ulrich Mara-
geter, 72 Punkte; Altersklasse IV: 1. Wolfgang
Haas, 72 Punkte; Altersklasse V: 1. August
Höfer, 41 Punkte; Altersklasse VII: 1. Günther
Robiczek, 29 Punkte; Altersklasse VIII b:
1. Robert Granzer, 42 Punkte.

Regierungsrat
Ludwig Deutsch

85 Jahre
Ludwig Deutsch wurde am 10. Mai 1909

in Znaim geboren, maturierte am dortigen
Realgymnasium und studierte in Prag. Ab
1938 war er als Justizbeamter bei der
Staatsanwaltschaft in Znaim tätig. 1940
wurde er zur Deutschen Wehrmacht ein-
berufen und geriet im Mai 1945 als Ober-
leutnant in amerikanische Kriegsgefan-
genschaft. 1946 wurde er beim Amt der
oberösterreichischen Landesregierung
angestellt. 1974 wurde ihm der Titel
Regierungsrat verliehen. Am 31. Dezem-
ber 1974 trat er als Oberamtsrat in den
beruflichen Ruhestand. Im Juli 1953
wurde der „Verband der Südmährer in
Oberösterreich " gegründet, wo Ludwig
Deutsch ein Mann der ersten Stunde war.
1972 wurde er zum Verbandsobmann
gewählt. Auf Grund seiner vielfältigen
Tätigkeiten in der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberösterreich", als
Landesobmann-Stellvertreter und Sozial-
referent, als Schriftleiter der „Znaimer
Nachrichten" im Heimatbrief „Der Süd-
mährer", als jahrelanger Mitarbeiter im
Presseausschuß der „Sudetenpost" und
als Verbindungsmann zum „Südmähri-
schen Landschaftsrat" in' Deutschland
wurden ihm das „Goldene Ehrenzeichen
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft", das „Große Südmährische Ehren-
zeichen in Gold des Südmährischen
Landschaftsrates," das „Goldene Ehren-
zeichen des Verbandes Thaya " und der
„Dr.-Freising-Preis 1984" verliehen. Der
„Verband der Südmährer in Oberöster-
reich" hat ihn 1984 zum Ehrenmitglied
ernannt. Bei der diesjährigen Hauptver-
sammlung unseres Verbandes legte Lud-
wig Deutsch sein Amt in die jüngeren
Hände des engagierten Josef Nohel.
Seine Tätigkeit als Obmann war mit fort-
schreitendem Alter gewiß mit einer Bela-
stung verbunden, die er jedoch nie erken-
nen ließ. Denn aus seiner Gesinnung,
unserer Heimat Südmähren stets zu die-
nen, schöpft er seine Kraft für seine Akti-
vität. So hat er vor kurzer Zeit, im Novem-
ber des Vorjahres, die Feier zum 40jähri-
gen Bestand unseres Verbandes abge-
wickelt und hierzu eine aufschlußreiche
Rückschau in einer Gedenkschrift ver-
faßt. Die Wehmut der Verbandsmitglieder
über den Rücktritt des Obmannes ver-
einte sich schließlich mit der Einsicht, daß
Ludwig Deutsch in seinem Alter ein
Anrecht darauf hat, Abstriche zu machen.
Wir dankten ihm aufrichtig für seinen vor-
bildlichen und erfolgreichen Einsatz als
Verbandsobmann und bekundeten ihm
unsere Wertschätzung, indem wir ihn ein-
hellig zum Ehrenobmann ernannten.
Regierungsrat Ludwig Deutsch hat unse-
rer Bitte entsprochen, mit seinen Erfah-
rungen und auch mit seinen überregiona-
len Kontakten unserem Verband in der
Funktion eines Obmann-Stellvertreters
weiterhin zur Verfügung zu stehen, wofür
wir ihm sehr verbunden sind. Der „Ver-
band der Südmährer in Oberösterreich"
wünscht seinem Ehrenobmann zum
85. Geburtstag Gottes Segen, eine ver-
läßliche Gesundheit und ein weiteres
fruchtbares Wirken ad multos annosi

H.H.

Franz Kraus
achtzig Jahre

Der Egeriänder Maler und Graphiker Franz
Kraus wurde am 27. April achtzig Jahre alt.
Sein Leben und Werk: Geboren in Karlsbad-
Drahowrtz. Nach der Vertreibung lebte Kraus
sieben Jahre in Erfurt und kam 1952 nach Ba-
yern und wurde schließlich in Camberg/Hes-
sen ansässig. Kraus ist ein Meister in Aquarell
und Holzschnitt. Weitere Arbeitsgebiete:
Fresko, Porträt, Landschaft, Illustration, Wer-
begraphik. Betreuer des Karlsbader Museums
in Wiesbaden. Auszeichnungen: Bundeseh-
rennadel der Egeriänder Gmoi, vom Karls-
bader Heimatverband die Rudolf-Lodgman-
Plakette und vom Land Hessen den Landes-
ehrenbrief. Franz Kraus lebt in Camberg im
Taunus, Goethestraße 1.
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Abschied von
Fred Borth

In den frühen Morgenstunden des
3. März 1994 ging unser Landsmann Fred
Borth im Krankenhaus Krems nach einem
schweren, seit langem geduldig ertra-
genen Herzleiden, für immer von uns. Von
seiner sterblichen Hülle verabschiedeten
wir uns am 16. März 1994 am Hietzinger
Friedhof. Seine Bücher und journalisti-
schen Leistungen aber bleiben unter uns
und wir können Fred Borth nur herzlichst
dafür danken. Er wurde am 24. 11. 1928
in Rappolz in Niederösterreich geboren,
ist aber wie viele Menschen in dieser
Gegend sudetendeutscher Herkunft.
Wesentliche Abschnitte seiner Jugend
sind in seinem Buch „Nicht zu jung zum
Sterben" (Amalthea Verlag, 1988) einge-
hend geschildert. Einer Jugend, die durch
Begeisterung und deren Mißbrauch ge-

kennzeichnet wurde. Er schloß 1949 eine
Ehe, die mit vier Kindern gesegnet war
und arbeitete bei verschiedenen Zeitun-
gen. 1984 wurde er Mitarbeiter beim
„Rundblick", wo er bis zu seinem Tode
Chefredakteur und Ombudsmann war.
Eine Position, die er mit Herz und Seele
ausfüllte und mit einer Gewissenhaftig-
keit, die man heute nur suchen, aber nicht
oft finden kann. Er konnte mit allen Politi-
kern sprechen, schonte sie aber nicht,
wenn berechtigte Kritik notwendig war.
Aus dieser Zeit stammen die immer bes-
ser werdenden Kontakte mit uns. Er war
ein immer gern gesehener Ehrengast,
besuchte uns sehr oft, gehörte aber nicht
zu jenen Gästen, die das „Körberl" gerne
übersehen. Seine Recherchen zur Ge-
schichte der Sudetendeutschen, die 1993
unter dem Titel „Aus der Heimat vertrie-
ben" herauskamen, waren von außeror-
dentlicher Sorgfalt und erbrachten zum
Teil bisher noch nicht erschlossenes
Material. Für Menschen, die sich mit der
Geschichte der Sudetendeutschen befas-
sen, eine wahre Fundgrube. Das Inter-
esse an diesem Buch wird auch durch
unsere Geschäftsstelle abgedeckt. Fred
Borth, ein Zeitzeuge und aufrichtiger
Mensch, hat eine große Lücke bei uns
hinterlassen. Wir trauern mit seiner Fami-
lie, mit seinen Freunden und Kameraden
um ihn. Bundesobmann Karsten Eder

Landsleute aus
Joslowitz treffen sich
Im Mai 1945 begann unser Leidensweg: Prä-

sident Bene§ erließ die Enteignungs- und Ver-
treibungsdekrete. Wir Vertriebene und unsere
Nachkommen müssen aber immer wieder
selbst auf unser gemeinsames Schicksal hin-
weisen - sei es in Österreich oder in Joslowitz.
Das Unrecht darf nicht im Dunkel der Ge-
schichte verschwinden. Am Samstag, dem
14. Mai, gibt es daher ein großes Treffen in
Joslowitz. Unser Ortsbetreuer Hermann Lede-
rer wird wieder mit zwei Autobussen aus der
Bundesrepublik anreisen. Folgendes Pro-
gramm ¡st vorgesehen: Totengedenken, Über-
gabe der renovierten Nepomuk-Statue und
zehn weiterer Marterln (Bildstöcke). Feierlicher
Gottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von
Univ.-Prof. Dr. Hörmann. Anschließend gesel-
liger Ausklang mit Musik im Gasthaus Schmid.

Dje Schwerpunkte der SLÖ-Arbeit:
Öffentlichkeitsarbeit und Zukunft

der Volksgruppe
Aus München angereist, entwickelte Lm.

Franz Pany, Stellv. Bundesgeschäftsführer der
SL-Zentrale, am 17. April bei der Bundes-
hauptversammlung (BHV) der SLÖ in St. Pol-
ten die Ziele unserer Volksgruppe in einem
sehr konzentrierten Referat mit anschließen-
der Wechselrede. Knapp vier Jahre nach der
historischen Jahreswende, in der in Berlin die
Mauer fiel und in Prag das alte Regime abtrat
und eine „samtene" Revolution in der ehemali-
gen Tschechoslowakei Hoffnung auf ein neues
Kapitel in der Geschichte der deutsch-tsche-
chischen Nachbarschaft aufkommen ließ, ist
Ernüchterung bei den Sudetendeutschen ein-
getreten. Auch die sudetendeutsche Volks-
gruppe war damals aufgerufen, ihre heimatpo-
litische Lage und Situation zu überdenken.

Primär geht es um einen Ausgleich zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen - einen
Ausgleich, dem beide Seiten zustimmen kön-
nen. Es muß uns bewußt sein, daß ein Aus-
gleich nur mit zeitgegebenen Mitteln erfolgen
kann. Auch ist uns bewußt, daß es auch bei
einer Rückkehr der Sudetendeutschen zu kei-
ner neuen Vertreibung kommen darf. Um einen
Ausgleich zu erreichen, müssen aber Ge-
spräche und Verhandlungen geführt werden, in
deren Mittelpunkt unser Recht auf die Heimat
stehen muß. Dies schließt auch das Recht auf
Rückkehr in die Heimat für den, der sich dazu
entschließt, ein.

Vermögensfrage
Angesichts der allseits verurteilten Vertrei-

bung und ethnischen Säuberungen auf dem
Balkan kann es nicht zugehen, daß ein demo-
kratischer Staat in Mitteleuropa, wie ihn die
Tschechische Republik nun darstellt, Dekrete
von 1945 aufrecht erhält, die zu Kollektivent-
eignung und Vertreibung von Millionen Men-
schen geführt haben. Vaclav Havel hat wieder-
holt die Vertreibung als „zutiefst unmoralisch"
verurteilt und wurde dafür im eigenen Land
vehement angegriffen. Das Thema der Vertrei-
bung der Deutschen war während des Kom-
munismus tabu. Die jahrhundertealte gemein-
same Geschichte wurde auf die Jahre 1938 bis
1945 beschränkt. Mit ihrer Geschichte durch
ihr Staatsoberhaupt mit den Forderungen der
Sudetendeutschen konfrontiert, wurde das
Klima frostig. Kernpunkt war die Privatisierung
und Restitution ehemals deutschen Eigen-
tums, die bis Februar 1948 zurückging. Gerade
die, die verstaatlichtes Eigentum zurückerstat-
tet bekamen, sahen nun ihren Besitz „bedroht".
Es wurde eine Stimmung erzeugt, als ob eine
Vertreibung der Tschechen drohen würde. Die
wirklichen, maßvollen Forderungen der Sude-
tendeutschen wurden verzerrt wiedergegeben
oder einfach gar nicht erwähnt.

Kurz die noch immer bestehenden Forde-
rungen:

• Sudetendeutsche/Deutsche sollen in je-
nen Fällen von der Restitution nicht ausge-
schlossen werden, wo sie möglich ist, und es
nicht zu einer Schädigung der heutigen Besit-
zer kommt.

• Die Restitution sollte frei sein von nationa-
len und ideologischen Gesichtspunkten.

• Als Minimalforderung ist die Aufhebung
der diskriminierenden und widerrechtlichen
Beneé-Dekrete nach dem Zweiten Weltkrieg
zu betrachten.

Wer nach Abschluß des bilateralen deutsch-
tschechischen Vertrages auf eine Änderung
der tschechischen Einstellung gehofft hatte,
wurde rasch eines Besseren belehrt. Die Poli-
tiker der ÖR weichen jeglichen Verhandlungen
und besonders vermögensrechtlichen Fragen
aus. Auch die Vermittlerrolle der Bayerischen
Staatsregierung wurde im Herbst 1993 abge-
lehnt. Auch der jüngste Vorstoß von Bundes-
tagspräsidentin Ritha Süssmuth, in beiden
Parlamenten über die Entschädigungsfrage zu
diskutieren, wurde vom tschechischen Paria-
mentspräsidenten Dr. Milan Uhde abgelehnt.
Ebenso wird das zarte Pflänzchen der „Euro-
regionen", in die Deutsche und Tschechen
schon so viel guten Willen investiert haben,
bekämpft. Der Chef der Regierungskanzlei,
Igor Nemec, bezeichnete diese grenzüber-
schreitenden Regionen als „Trojanische Pfer-
de der Deutschen" und die bürgerlich-demo-
kratische Partei von Premier Vaclav Klaus

(ODS) sieht in den Euroregionen eine Gefahr
für die Integrität des tschechischen Staates.
Damit wird das Madrider Abkommen des Eu-
roparates und der Nachbarschaftsvertrag mit
der Bundesrepublik Deutschland gröblich ver-
letzt.

Zweite Vertreibung
Verständlich erscheint es, daß auch bedäch-

tige und maßvolle Politiker der Sudetendeut-
schen von einer „zweiten Vertreibung" schrei-
ben. Offensichtlich könne sich in Prag niemand
vorstellen, wie diese Verweigerungshaltung
auf die Sudetendeutschen wirkt. Sie werden
ein zweites Mal vertrieben, nämlich aus dem
Recht. An der ablehnenden Haltung der tsche-
chischen Regierung ändern auch Äußerungen
des Premierministers Klaus über einen „Para-
digmenwechsel" der tschechischen Regierung
nichts. Mit diesem Ablenkungsmanöver will
man die Diskussion über Vertreibung und Wie-
dergutmachung auf ein intellektuell höheres
Niveau heben, um den Anschein einer Mei-
nungsänderung zu erzeugen. Tatsache ist
jedoch, daß sich die Regierung von Vaclav
Klaus in eine Sackgasse manövriert hat, aus
der sie derzeit kein Zurück sieht.

Grundüberzeugungen
Die Tschechische Republik müsse sich

bewußt sein, daß nur der zu Europa gehören
kann, der die europäischen Normen und
gemeinsamen politischen Grundüberzeugun-
gen teilt. Zu den Grundüberzeugungen gehört:

• keine Billigung des Völkermordes
• keine Billigung der Unterdrückung von

Minderheiten
• keine Billigung der Vertreibung, gleich ob

heute aus dem ehemaligen Jugoslawien oder
vor 50 Jahren aus Böhmen, Mähren und Öster-
reich-Schlesien.

Man fragt sich, welches Rechtsempfinden
verantwortliche Politiker wie Vaclav Klaus oder
Außenminister Zieleniec haben, wenn sie die
Meinung vertreten, daß die Rückgabe des vor

dem 25. Februar 1948 durch die widerrechtli-
chen Benes-Dekrete konfiszierten Eigentums
nicht gegen Gesetz und Recht verstoßen. Das
gleiche gilt für das Amnestie-Gesetz vom
8. Mai 1946, welches rückwirkend die Verbre-
chen der Vertreibung straffrei stellte. Das
tschechische Volk will nach Europa, dann muß
ihm aber auch bewußt werden, daß dies nicht
ohne oder gar gegen die Deutschen gesche-
hen kann.

Volksdipiomatie
Pany kommt auch auf die SL als große Frie-

densbewegung in Europa zu sprechen. Er
weist auf die vielen Besuche der Landsleute in
deren Heimatorten hin. Hier gibt es sehr viele
Kontakte mit den tschechischen Behörden und
Politikern auf unterer Ebene. Mit vielen Millio-
nen DM werden kulturelle Werte der Heimat
buchstäblich in letzter Minute gerettet und mit
der Bevölkerung der Kontakt gepflegt. „Die
Volksdiplomatie funktioniert bestens", schloß
Lm. Pany sein aufschlußreiches Referat unter
dem Beifall der SLÖ Amtswalter. . ,

Arbei tskre ise ...*_

Unter der Leitung von Prof. Leo Fink und
Hans Landsgesell, unter Mitwirkung von Rai-
ner Ruprecht und Peter Ludwig arbeiteten die
Führungskräfte in zwei Arbeitskreisen.

Arbeitskreis 1 behandelte „Lösungsansätze
für die Öffentlichkeitsarbeit"-jedes Einzelnen,
der Heimatgruppe, des Landes- und Bundes-
verbandes und „Was wollen bzw. sollen wir
den Medien und den Politikern übermitteln?

Arbeitskreis 2 befaßte sich mit dem Thema
„Welche Möglichkeiten haben wir, die Lands-
mannschaft und die Jugend zu stärken, bzw.
wie schaffen wir diese Möglichkeiten?"

Die in den Arbeitskreisen erarbeiteten Er-
gebnisse wurden vor dem gesamten Forum
von den Arbeitskreissprechern präsentiert. Die
Ergebnisse sollen für die Zukunft der SLÖ eine
positive Entwicklung sichern. Zei

Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute in Kernten

Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
9 bis 16 Jahre führt die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs wieder ein Sommerlager
als Ferienaufenthalt durch. Wir sind von Sams-
tag, dem 16., bis Samstag, dem 23. Juli in
Edling bei Völkermarkt in Unterkärnten!

Die Mädchen und Burschen schlafen im
Haus (die Burschen zum Teil in Zelten), die
Verpflegung ist überaus reichlich und sehr gut.
Viele schöne und ideale Möglichkeiten stehen
uns dort zur Verfügung (in der Nähe liegt z. B.
der Klopeinersee) und auch für Romantik ist
bestens gesorgt.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1.530.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern
um eine Ermäßigung ansuchen! Das wäre
doch bestimmt auch etwas für Ihr Kind oder
Enkelkind. Auch die Freunde der Kinder sind
herzlichst eingeladen. Jeder kann mitmachen
- so eben die Plätze reichen - egal ob sude-
tendeutscher Abstammung oder nicht. Eine
Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht erforder-
lich. Wir sind für jedermann offen und wollen
nicht im eigenem Saft kochen. Das Rüstblatt
mit all den Hinweisen bezüglich der Dinge, die
mitgenommen werden müssen bzw. die Anrei-
semöglichkeiten usw. wird Ende Mai / Anfang

Juni an die angemeldeten Teilnehmer über-
sandt.

Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue
(das heißt beschränkte) Platzanzahl zur Verfü-
gung haben, bitten wir um sofortige Anmeldung
bei der Sudetendeutschen Jugend 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14 - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreich-
barkeit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebestätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung vorv
S 500.- je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
fix reserviert. Darum gilt: Wer zuerst kommt,
hat seinen Sommerlagerplatz auf jeden Fall
sicher !!!

Tachau
Um die Rückgabe seines Besitzes - u. a.

Schloß Diana und mehrere tausend Hektar
Boden, vor allem Waldbesitz - bemüht sich
auch Jindfich Kolowrat-Krakowsky, ehemals
ÖSR-Gesandter in der Türkei. Das Eigentum
der Kolowrat liegt vor allem im Bereich des
heutigen Bezirkes Tachau.
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Hildegard Hamm-
Brücher unrecht

getan
Im Rahmen der Veranstaltungen des

deutschen Goethe-Instituts unternahm
Staatsminister a. D. DDr. Hildegard
Hamm-Brücher im Jahre 1990 eine Vor-
tragsreise durch Australien und Neusee-
land, bei der sie laut einem Artikel in der
Zeitung „Die Woche in Australien" erklärt
haben soll, „die Leute im Osten sind nie
vertrieben worden, sondern einfach weg-
gegangen". Das empörte natürlich viele
Landsleute. In der „Sudetenpost" nahm
ein Leserbrief von „Bert Sidl" dazu heftig
Stellung. Der in Kirchheim-Teck in
Deutschland lebende Landsmann Walter
Klein schrieb daraufhin an die Bundes-
präsidentenkandidatin der F.D.P. einen
Brief, in dem er höflich um Auskunft frag-
te, ob wirklich diese Äußerung gefallen
sei. Daraufhin bekam Walter Klein ein
klärendes Schreiben von Frau Hamm-
Brücher, in dem es heißt:

„Bei der in einer australischen Zeitung
1990 (!) von mir angeblich behaupteten
und jetzt wieder aufgewärmten Äußerung,
„die Leute im Osten sind nie vertrieben
worden, sondern einfach weggegangen",
handelt es sich nicht nur um eine Falsch-
meldung, sondern um eine Fälschung, die
ich bereits 1990 nachdrücklich dementiert
habe. Gegenstand des Gesprächs waren
seinerzeit nicht die nach 1945 Vertriebe-
nen aus den ehemaligen Ostgebieten des
Dritten Reiches, sondern die Menschen,
die nach dem „Vertrag der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Volksrepublik
Polen über die Grundlage ihrer gegensei-
tigen Beziehungen" vom 7. Dezember
1970, freiwillig ausgesiedelt sind. Alle
Versuche, mich durch eine bewußte
Falschinterpretation zu diskreditieren,
weise ich entschieden zurück!"

H. Hamm-Brücher, München

Opfer und Täter

Tribüne der Meinungen

zugleich?
Der Verband „antifaschistischer" Wider-

standskämpfer in der CR ist empört, daß
sich Bonn weigert, eine Entschädigung für
die Überlebenden der „Nazi-Opfer" zu
zahlen! Hiezu meinte der Bundestagsab-
geordnete der SPD Rudolf Müller u. a. fol-
gendes: „Die Empörung" sei selbstver-
ständlich, wie auch die Entschädigung
selbstverständlich sein sollte! „Sie ist ein
Gebot der Menschlichkeit! Richtig, aber
auf dieses Gebot haben auch die Sude-
tendeutschen Anspruch, einen weit grö-
ßeren als auf jenem, der den Tschechen
gebühren würde!" Müller spricht dann von
einer „Rollenverteilung", die klar ist und
zwar sei die „Täterrolle" der Deutschen
unbestritten! Aber daß die Tschechen
nicht nur Opfer, sondern ihrerseits auch
„Täter" sein sollen, dies anzuerkennen
fällt ihnen schwer. Präsident Havel be-
zeichnete die Vertreibung als ungerecht,
verfällt dabei leider in den Fehler, die
Schuld daran einfach den Kommunisten
zuzuschieben (wer waren diese?) und
nicht der damaligen tschechischen Regie-
rung! Was damals geschah und sich
heute am Balkan wiederholt, sind grobe
Menschenrechtsverletzungen und reiner
Völkermord! Wenn, wie Herr Müller sagt,
die „Täterrolle" der Sudetendeutschen
unbestritten ist, dann frage ich ihn, „was"
sie den Tschechen angetan haben? Die
CSR hat bereits vor 1938 an der deut-
schen Bevölkerung Verbrechen began-
gen und sie ständig unter Druck gesetzt.
Was sie dann ab 1945 tat, widersprach
jeglicher menschlichen Handlungsweise
und war eines „Kulturvolkes" unwürdig!
Sie benahmen sich nicht anders wie ihre
„slawischen Brüder" heute am Balkan! Als
dann 1938 das Sudetenland völlig legal
an Deutschland abgetreten wurde, ge-
schah dabei den Tschechen nichts! Die
„Zerschlagung" der Resttschechei kann
man keineswegs den Sudetendeutschen
in die „Schuhe" schieben, das war ein
Fehler der Reichsregierung! Daß zwi-
schen 1938 und 1945 auch Tschechen -
verursacht durch Sabotageakte und Zu-
widerhandlungen gegen die Kriegsgeset-
ze - verurteilt und auch hingerichtet wur-
den, steht außer Zweifel. Doch diese

„Taten", die auch in allen anderen kriegs-
führenden Ländern, aufgrund der „Aus-
nahmegesetze" durchgeführt wurden,
rechtfertigen nicht, daß man eine ganze
Volksgruppe in unmenschlicher Weise
aus ihrer uraltangestammten Heimat ent-
fernt! Eine kollektive Vertreibung muß
auch ein kollektives Rückkehrrecht be-
inhalten! - Bevor die Tschechen in einer
gemeinsamen europäischen Union auf-
genommen werden können, sollten sie
sich im klaren sein, daß vorher das Sude-
tenproblem gelöst werden muß, denn wer
darin mitarbeiten will, der darf weder die
heutigen noch gestrigen und auch nicht
die vorgestrigen Vertreibungen akzeptie-
ren! - Den Sudetendeutschen dabei eine
„Täterrolle" zuzuschieben ist absurd,
denn sie waren schon 1919 die Opfer und
damals die Tschechen die Täter!

Gustav Pittner, Langenlois

Leserbrief
zu Folge 6

Wir Binnenösterreicher verstehen zwei
Dinge nicht: 1. Unsere Politiker, die sich
dauernd als SuperÖsterreicher aufspielen
und dann ruhig zusehen, wie man Alt-
österreicher (Sudetendeutsche) jetzt um
eine Wiedergutmachung prellen will (Auf-
rechterhaltung der BeneS-Dekrete durch
Klaus) und mit Tschechen Verbrüderung
feiern (z. B. in Hollabrunn). 2. Einen
großen Teil der Sudetendeutschen selbst,
daß sie derart kleinkariert sind und oft
schon auf ihre Rechte verzichten wollen.
„Wer Unrecht leidet, kommt gleich nach
dem, der Unrecht tut." Weiters: Warum
halten diese Vertriebenen nicht die
Namen derer fest, welche ihr Hab und Gut
geraubt haben und richten ein Dokumen-
tationsarchiv ein, analog dem Zentrum
der „Österreichischen Widerstandsbewe-
gung" oder dem des Eichmann-Jägers
Ing. Wiesenthal? Damit lassen sie die vie-
len „Eichmanns" der Tschechen völlig
ungeschoren und begehen durch ihre tak-
tische Ungeschicklichkeit und ihren Klein-
mut Verrat an ihren Vätern und Geschwi-
stern. Leider ist die gesunde Ansicht einer
Frau Lilo Sofka-Wollner (Sudetenpost
Folge 6, Seite 8, 1. Absatz, links oben)
nicht überall zu bemerken.

H. Fiegl, Wien

Peinlich erstaunt
Peinlich erstaunt war und bin ich über

die Spendenaktion zur Umbettung der
Vertreibungstoten von Pohriitz. Mit einer
solchen Unterstützung stimmt man in-
direkt einer Verfahrensweise zu, die, wie
es in einem gegen die Straße über ein
Massengrab ausgesprochenen Protest in
der 5. Sitzung der X. SL-Bundesver-
sammlung wörtlich heißt, „gegen die pri-
mitivsten Regeln meschlichen Zusam-
menlebens und europäischer Kultur ver-
stößt". Da im deutsch-tschechischen
Nachbarschaftsvertrag der Schutz der
Gräber ausdrücklich gewährleistet wird,
ist auf dieser Grundlage ein offizielles Ein-
schreiten gegen eine Trassenführung, die
im ebenen Gelände durchaus nicht zwin-
gend ist, jedoch die Erinnerung an tsche-
chische Nachkriegsverbrechen tilgen hel-
fen soll, geboten, nicht aber ein zweifel-
hafter finanzieller Handlangerdienst an
tschechische Übeltäter.

Dr. Jolande Zellner

Der Tschecho-
slowakismus

Von Dipl.-Ing. Otto Eberhard, Feldkirch

Nach Auflösung der CSFR und der Aus-
rufung der selbständigen Slowakei 1993
konnte angenommen werden, daß der
„Tschechoslowakismus" tot ist und die
stolze Tschechoslowakische Nation als

eine Mißgeburt von Versailles das Zeitli-
che gesegnet hat. Aufmerksame Beob-
achter der politischen Szene mußten fest-
stellen, daß die Fanfaren um die tsche-
choslowakische Nation verstummt sind,
das Wirken des maßlosen, eingebildeten
und geschichtlich völlig absurden Tsche-
choslowakismus von der Nachfolgerepu-
blik Tschechien weiter sorgsam gepflegt
wird. Beispiele dafür gibt es mittlerweile
genug, der letzte Streich war unüberseh-
bar. Der Vertrag über „Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit" zwi-
schen der BRD und Tschechien.

Die Sudetendeutschen wurden nicht
einmal erwähnt, ihre Ansprüche wurden
„ausgeklammert", die BeneS-Dekrete blei-
ben bestehen, der „Motivenbericht" an die
deutsche Bundesregierung stellt alle
geschichtlichen Tatsachen auf den Kopf
usw.

Einen Vorgeschmack über die friedli-
che, nette und sanfte Art der Tschechen
bekam der deutsche Bundeskanzler eini-
ge Monate vorher serviert, als ihn beim
Besuch auf dem Prager Hradschin eine
johlende Volksmenge mit lauten Buh-
Rufen empfing und als Draufgabe ihn mit
faulen Äpfeln beworfen hat.

Zur Erklärung dieses „Phänomens"
genügt ein kleiner Ausflug in die
Geschichte, ab Anfang des Ersten Welt-
krieges, verbunden mit der Erinnerung an
zwei Namen. Masaryk und Beneê. Diese
beiden angeblichen Vollblut-Tschechen
(stimmt nicht ganz, Masaryk hat eine
deutsche Mutter) entdeckten bei der sich
anbahnenden Niederlage der Mittelmäch-
te 1918 die willkommene Gelegenheit,
das tschechische 7-Millionen-Volk in die
Reihen der Weltmächte zu katapultieren.
Die Geburtshelfer Frankreich und Eng-
land standen parat, die Amerikaner ver-
ließen grollend die Friedensverhandlun-
gen in Versailles und die Tschechen hol-
ten aus dem Reisegepäck des scheiden-
den amerikanischen Präsidenten Wilson
etwas Wertvolles: Das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker seiner 14 Punkte.
Das haben sie vehement für sich bean-
sprucht und ihre Flucht aus dem Verband
der k. u. k. Monarchie (die angeblich ein
Völkerkerker war) konnte damit legalisiert
werden. Aber was nun? fragten sich die
Tschechen nach dieser Heldentat. Ein
kleines Völkchen mitten in Europa, umge-
ben von den Sudetenländern und damit
von Deutschland und Österreich hoff-
nungslos eingekreist, sollte die Fanfaren
einer Großmacht blasen? Eine Platzangst
in dieser Situation wäre wohl das richtige
gewesen. Nicht aber bei Masaryk und
Bene§, diese wußten Rat. Zuerst mußten
die Sudetenländer mit 3,5 Millionen Deut-
schen geschluckt werden, und das ging
so vor sich: Herhalten mußte der ge-
schichtsträchtige Begriff der „Länder der
Böhmischen Krone". Dazu gehörten auch
Mähren, Schlesien und die Sudetenlän-
der und diese sollten nicht getrennt wer-
den. An und für sich eine vernünftige Ein-
stellung, allerdings unter der Vorausset-
zung, daß das Land allen gehört und alle
Völker gleichberechtigt über sich selbst
und die Landesverfassung bestimmen
können. Aber Masaryk und BeneS scher-
ten sich nicht darum, sie legten den Plan
in Versailles auf den Friedenstisch und
dieser Plan wurde ihnen auch genehmigt.
Vom Selbstbestimmungsrecht war keine
Rede mehr. Die Franzosen haben dabei
die entscheidende Rolle gespielt. Das war
also der erste Streich. Der zweite folgte
unmittelbar darauf. Auch bei der Allein-
herrschaft in Böhmen und Mähren war die
tschechische Hegemonie nicht überzeu-
gend und konnte ihre Großmachtallüren
nicht befriedigen. Masaryk und BeneS
richteten ihre Augen begierig auf die Slo-
waken, die nach 900 Jahren Herrschaft
der Ungarn in Versailles das Selbstbe-
stimmungsrecht für sich in Anspruch neh-
men konnten. Die Slowaken mußten also
herhalten. Die Grundlage zu diesem
Geschäft wurde am 30. Mai 1918 im Pitts-
burgher Vertrag gelegt, als die Tschechen

mit einigen nicht repräsentativen, nach
Amerika ausgewanderten Protestanten
aus dem slowakischen Lager, die Tsche-
cho-Slowakei ausgehandelt haben. Das
Stichwort war damit gefallen, die beiden
schlauen Füchse Masaryk und' BeneS
haben auf der ganzen Linie gesiegt. Der
neue Staat Tschechoslowakei war gebo-
ren (den in Pittsburgh ausgehandelten
Bindestrich zwischen den beiden Namen
hat man unterschlagen) und darüber hin-
aus ist eine neue Nation entstanden, die
der Tschechoslowaken (natürlich ohne
Bindestrich).

Mindestens vier Generationen der
Tschechen sind mit dieser erlogenen
Geschichte groß geworden, diese ist in
ihren Köpfen fest einzementiert und gele-
gentliche Zweifler werden von den „Vla-
stenci" (fanatisierte Nationalisten) ent-
sprechend belehrt. Gibt es vielleicht doch
einen Weg, ein Volk aus seiner geschicht-
lichen Irrlehre herauszuführen und ihm
das wichtige Einmaleins seiner Vergan-
genheit beizubringen? Bei den Tsche-
chen vorläufig kaum. Der Verhetzungs-
grad ist bei ihnen enorm hoch, der groß-
spurige Tschechoslowakismus sitzt ihnen
tief in den Knochen, außerdem kommt bei
den Tschechen noch etwas wesentliches
hinzu: die Angst. Sie haben nicht nur
Angst vor der Verantwortung für die Ver-
treibung, Mord und Totschlag im Jahre
1945, vor der Rückgabe des Sudetenlan-
des und materiellen Wiedergutmachun-
gen dieser Plünderungen, sie haben noch
mehr Angst vor den Folgen der Abtretung
der Sudeten. Das geraubte Sudetenland
hat derzeit etwa 1,5 Millionen (Neu-)Ein-
wohner und davon sind mindestens
250.000 Zigeuner. Wenn sie einmal alle in
ihre „alte Heimat" zurückgehen, muß
Tschechien diese „Rückkehrwilligen" alle
aufnehmen, dabei auch die 250.000
Zigeuner. Gerade davor haben sie eine
höllische Angst. Warum?

Ostmitteleuropa
braucht

die Deutschen
In der Geburtsstadt Smetanas, Lei-

tomischl, kamen die Staatsoberhäupter
der Tschechischen Republik, Österreichs,
Ungarns, Polens, der Slowakei, Slowe-
niens und der Bundesrepublik Deutsch-
land zusammen. Rechtliche und politi-
sche Kompetenzen dieser Staatsober-
häupter, ihre politischen Auffassungen
und ihr Verhalten zu Deutschland und den
Deutschen sind wohl sehr unterschied-
lich. Bezeichnend aber war, wie einmütig
man heute für das Zusammenwirken mit
den Deutschen in der Nato eintrat. In
ungewohnter Weise warnte Bundespräsi-
dent von Weizsäcker bei seinem letzten
Auslandsaufenthalt vor den Hegemonie-
Bestrebungen Rußlands. Zur Realisie-
rung der gemeinsamen Sicherheitsgaran-
tie wurde allerdings nichts Neues veran-
laßt. Ob über die Beachtung berechtigter
deutscher Interessen gesprochen wurde,
erfuhr man nicht. Bezeichnend aber ist,
wie sehr man sich in Europa auf die enge
Zusammenarbeit mit Deutschen besinnt.

Aus: DOD

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion
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Wittmann traf die Verteidigungs-
minister der Tschechischen
Republik und der Ukraine

Heimatrecht ist Menschenrecht

Dr. Fritz Wittmann, der Vorsitzende des Ver-
teidigungsausschusses des Deutschen Bun-
destages und Landesvorsitzende des Bundes
der Vertriebenen (BdV) in Bayern, ist in Bonn
mit den Verteidigungsministem Tschechiens
und der Ukraine, Baudys und Radezkij, zu
intensiven Gesprächen über die sicherheitspo-
litische Lage in Ost- und Ostmitteleuropa zu-
sammengetroffen.

Wie der Prager Verteidigungsminister ge-
genüber Dr. Wittmann und weiteren Mitglie-
dern des Verteidigungsausschusses erklärte,
soll die Personalstärke der tschechischen
Armee von derzeit 95.000 Soldaten bis zum
Jahr 1995 auf 65.000 Mann gesenkt werden.
Auch die Zahl der Panzer wolle man bis Ende
nächsten Jahres auf 957 reduzieren. Damit
wären die tschechischen Streitkräfte gegen-
über den achtziger Jahren erheblich verringert.
In etwa zweieinhalb Jahren werde die Umge-
staltung und Modernisierung der tschechi-
schen Streitkräfte „erfolgreich abgeschlossen"
sein. Technologische Verbesserungen soll es
besonders bei der Luftverteidigung geben. Der
Minister bedauerte ein Abwandern jüngerer
Offiziere in besser bezahlte Stellen in der Pri-
vatwirtschaft. Deutschland und die USA
bezeichnete Baudys als die „Hauptpartner"
seines Landes. Die Präsenz der amerikani-
schen Streitkräfte in Europa bleibe „unverzicht-
bar". Die Tschechische Republik müsse in das
europäische Sicherheitssystem integriert sein,
betonte er. Baudys äußerte Verständnis dafür,
daß die Tschechische Republik nicht bereits
dieses Jahr in die Nato aufgenommen werden
könne.

Im Gespräch mit dem ukrainischen Verteidi-
gungsminister Vitali Radezkij erklärte Dr. Fritz
Wittmann, es dürfe kein „neues Jaita" geben.
Nachdrücklich begrüßte der sudetendeutsche
Abgeordnete, selbst Oberst der Reserve, das
Abkommen zwischen Deutschland und der
Ukraine über eine militärische Zusammenar-
beit. „Diese Kooperation muß sehr eng gestal-
tet werden", sagte Wittmann. Er fügte hinzu,
die osteuropäischen Staaten sollten sich weiter
der Nato nähern.

Radezkij dankte Wittmann für dessen Hal-
tung und erklärte, seiner Ansicht nach müsse
die Ukraine wieder in die Gemeinschaft der
europäischen Staaten zurückkehren. Eine
unabhängige und demokratische Ukraine
könne einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der

OÖ. fährt zum
Sudetendeutschen
Tag nach Nürnberg

Wie bereits angekündigt, haben wir wieder
eine Zweitages- und eine Eintagesfahrt vorge-
sehen. Bei der Zweitagesfahrt planen wir die
Ankunft in Nürnberg so, daß noch die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an der Eröffnung des
Sudetendeutschen Tages - Frankenhalle,
10.30 Uhr - besteht. Die Tagesfahrt am
Pfingstsonntag, 22. Mai, bleibt im Programm,
jedoch nur bei genügender Teilnehmerzahl.
Für die Übernachtung haben wir wieder das in
der Nähe des Messegeländes gelegene Hotel
„Queens Hotel", Münchener Straße 283, 8500
Nürnberg 50, das zur First-Class-Kategorie
gehört, vorgesehen. Es gilt für uns der günsti-
ge Wochenendpreis. Landsleute, die nicht mit
uns (Bus) anreisen oder bis Montag bleiben
wollen, können ebenfalls in diesem Hotel über-
nachten. Anmeldung jedoch bitte an mich.

Preise für die Zweitagesfahrt (pro Person):
Fahrt ohne Übernachtung S 620.-, Fahrt mit
Übernachtung im Zweibettzimmer mit DU/WC
und reichhaltigem Frühstücksbuffet S 1220.-,
Fahrt mit Übernachtung, jedoch im Einzelzim-
mer S1480.-, Preis für die Tagesfahrt S 580.-.
Die Zimmer werden nach Einlangen der
Anmeldungen vergeben! Einbettzimmer nur in
beschränkter Anzahl vorhanden! Nach Anmel-
dung erhalten die Teilnehmer einen Erlag-
schein zugesandt, mit dem der Fahrpreis und
bei Übernachtung auch der Hotelpreis gleich
einzuzahlen sind. Reisepaß oder Personalaus-
weis erforderlich.

Landsleute, Freunde, Jugend! Meldet Euch
zahlreich zu dieser Fahrt an und nehmt an der
größten Jahresveranstaltung der Sudeten-
deutschen teil.

Anmeldungen bitte an: Gertraud Schaner,
4600 Wels, Tandlerstraße 13, Telefon
07242/47150.

Sicherheit in Euroa leisten. Dafür sei die Zu-
sammenarbeit mit Deutschland notwendig.
Wie Radezkij sagte, kommen die politischen
und militärischen Reformen in seinem Land nur
langsam voran. Nach der ukrainischen Militär-
doktrin müsse sein Land bis Ende 1994 insge-
samt 450.000 Soldaten haben. Derzeit seien
73.000 Offiziere auf Wohnungssuche. Vor
allem die aus Deutschland abgezogenen Sol-
daten brauchten Unterkünfte. Die Schwarz-
meerflotte müsse reduziert werden. Sewa-
stopol soll nach Radezkijs Auffassung weiter-
hin der ukrainische Haupt-Marinestützpunkt
bleiben.

Die Offiziere der ukrainischen Streitkräfte
seien zu rund vierzig Prozent Russen. Die
Grundwehrdienstleistenden dagegen sind aus-
schließlich Ukrainer. Rußland warf der Minister
vor, das bilaterale Abrüstungsabkorr.men zeit-
lich nicht einzuhalten. In der Ukraine entstehe
„gelegentlich der Eindruck", Rußland wolle ver-
gangene Zeiten wiederherstellen. Die Ukraine
hoffe, aus Deutschland weiterhin Unterstüt-
zung für ihre Position zu erhalten. Dem kürzlich
auf der Krim gewählten pro-russischen Präsi-
denten Meschkow - auf der Krim leben rund
70 Prozent Russen - bestritt Radezkij die Legi-
timität.

Dabei haben sich die pro-russischen Kräfte
auf der Krim praktisch schon von der Ukraine
losgesagt. Nach Angaben Radezkijs lassen die
von Moskau zugesagten Lieferungen von
Kernbrennstäben im Austausch für Atomwaf-
fen aus der Ukraine auf sich warten. Gege-
benenfalls müsse hier mit Moskau neu verhan-
delt werden.

Bei den Parlamentswahlen in Kiew sind
inzwischen die kommunistischen und nationa-
listischen Kräfte als Wahlsieger hervorgegan-
gen. Die Kommunisten stellen mit 86 Abgeord-
neten die größte Fraktion. In der Ostukraine,
die stets stärker auf Rußland ausgerichtet war,
dominiert die alte Nomenklatura. Im Westen
hingegen beharrt man auf der nationalen
Unabhängigkeit. Es wird bereits von einer dro-
henden Spaltung des Landes gesprochen. Für
den 26. Juni sind Präsidentschaftswahten
geplant. Wirtschaftlich geht es der Ukraine
inzwischen schlechter als Rußland. Darunter
leiden nicht zuletzt sehr die deutschen Ansied-
ler, die - zum Teil aus Kasachstan und Tad-
schikistan kommend - sich eine bessere Zu-
kunft in der Ukraine erhofften. Michael Leh

Die Lehrer tagen
Die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher

Lehrer und Erzieher e. V. veranstaltet anläßlich
des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg ihre
traditionelle Lehrer- und Erziehertagung. Es
spricht der Vizepräsident der Paneuropa-
Union und Kandidat für das Europäische Par-
lament Herr Bernd Posselt zum Thema: „Hei-
mat in Europa . Die musikalische Umrahmung
übernimmt die Sing- und Spielschar der
Arbeitsgemeinschaft. Ort: Nürnberg, Messe-
zentrum, Konferenz-Center, Saal „Berlin". Zeit:
Pfingstsamstag, 21. Mai 1994, 16.30 Uhr s. t.
bis 18.00 Uhr. Wir laden herzlich zu dieser Ver-
anstaltung ein! OStD Ernst Korn, Erster

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft.

Miteinander reden
„Im Sinne der Sudetendeutschen liegen uns

folgende Anliegen besonders am Herzen: Sei-
tens der tschechischen Regierung, Parlament
und Parteien kam es bis heute zu keinen nen-
nenswerten Gesprächen, weder mit unseren
Landsleuten in Deutschland noch mit uns",
betonte FP-LAbg. Gerhard Zeihsei im Rahmen
eines Pressegespräches. Der versprochene
Dialog kam bis jetzt nicht zustande. „Wir wür-
den ihn sehr begrüßen, denn nur wer mitein-
ander redet, kann auch Probleme friedlich
lösen," so Zeihsei. Als weiteres Anliegen be-
zeichnete Zeihsei das Kulturzentrum der ver-
triebenen Altösterreicher im 3. Bezirk, das eine
Brückenfunktion zu den ehemaligen Vertrei-
berstaaten übernehmen soll. „Das reichhaltige
Kulturgut soll hier archiviert, gepflegt und wei-
tergegeben werden", so Zeihsei. Nachdem die
Bundesregierung eine Starthilfe gegeben hat,
um ein Gebäude zu kaufen, erwartet Zeihsei
von der Wiener Landesregierung auch eine
entsprechende Hilfestellung für die Auswei-
tung der kulturellen Angebote in unserer Stadt.

„Die Tschechische Republik hat das Abkom-
men zum Schutz der Menschenrechte nach
Artikel 10 der tschechischen Verfassung unter-
zeichnet", sagte Karsten Eder, der Bundesob-
mann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich. Im Mai dieses Jahres soll
berichtet werden, ob noch Bestimmungen be-
stehen, die diesem Abkommen entgegenste-
hen. Dies könnte durchaus für die BeneSdekre-
te, mit denen sich Univ.-Prof Dr. Ermacora ein-
gehend befaßt und sie auch verurteilt hat, der
Fall sein - sie widersprechen eindeutig diesem
Abkommen. „Das trifft vor allem auf das Amne-
stiegesetz vom 6.5.1946 zu, mit dem alle Ver-
brechen bei der Vertreibung, die über 241.000
Todesopfer forderten, für rechtens erklärt wur-
den", betonte Eder. Präsident Havel hat im
Europäischen Parlament sinngemäß die Sude-
tendeutsche Frage als eine europäische er-
klärt, wenn er meinte; „daß die böhmischen
Länder von jeher ein besonders exponierter
Bereich gewesen sind, die keinem europäi-
schen Konflikt entgangen sind." Havel schlägt
eine europäische Charta mit einem „Moral-
kodex" vor. „Darin muß aber klargestellt sein,
daß Vertreibungen nicht nur in Zukunft zu ver-
hindern sind, sondern auch für Vertriebene der
Vergangenheit das Heimatrecht besteht," for-
derte Eder. Das Heimatrecht kann nicht durch
die Niederlassungsfreiheit in der EU ersetzt
werden. Sonst wäre es z. B. möglich, vertrie-
benen Bosniern zuzumuten, erst wenn ihre
Heimat einmal in die EU kommt, das Nieder-
lassungsrecht in Anspruch zu nehmen und
ihren Besitz zurückzukaufen. Die derzeitigen

Neuigkeiten aus Nikolsburg
Die Stadt hat für heuer große Restaurie-

rungsaufgaben. So werden neben der
Fassade der Oberortschule und des
Bahnhofs, auch die Fassaden am Stadt-
platz Nr. 14 und Nr. 17 (Straschil und
Oser), ferner auch die Dreifaltigkeitssäule
und der Pomonabrunnen restauriert. Bei
der Gruftkirche ist der linke Turm eingerü-
stet, die Türen wurden zur Restaurierung
abmontiert und im Innenhof herrscht noch
das Chaos. Für das Sgraffitohaus liegt der
komplette Wiederherstelfungsentwurf
vom Denkmalamt Brunn vor und die
Arbeiten haben begonnen. Der Neubau
der Sparkasse beim Wiener Tor errang
den ersten Architekturpreis der CR,
obwohl es sich nach unseren Begriffen
vom Bankbau eher um eine etwas ver-
baute Angelegenheit handelt. Ein
Gewährsmann berichtete uns, daß er das
Bauwerk in der Zeitung kritisiert hat; u. a.
sei die goldene Figur, welche bei der
unmotiviert abgeschnittenen Ecke des
höheren Turmes das Dach stützt, ein
Sinnbild der Wirtschaft: Innen hohl und
außen gold-bandagiert. Die Besucher des
Schlosses Eisgrub, dessen vollständige
Restaurierung 50 Millionen Kronen erfor-
dern würde, die derzeit nicht aufgebracht
werden können, seien im Vorjahr auf
97.000 zurückgegangen. Feldberg hatte
40.000 Besucher, hauptsächlich Österrei-
cher, Deutsche und Italiener. Von einem
Weltkreditfonds werden einer Meldung
zufolge zwei Millionen Dollar für den
Nationalpark March/Thaya und den Natio-
nalpark Riesengebirge zur Verfügung
gestellt. Ein weiterer Hotelbau ist in
Nikolsburg am Schillerplatz anstelle des
bereits abgerissenen „Bauernheim"
geplant. Die Stimme der Pollauer bringt
ein ausführliches Interview mit Franco
Nero, dem Hauptdarsteller des Märchen-
films, der in Eisgrub und im Pulgramer
Kulturhaus gedreht wird. RE

Versteigerungen in der Tschechischen Repu-
blik, die die Rechtsverhältnisse verändern sol-
len, widersprechen den europäischen Rechts-
normen. „Sie schaffen auch ein unfreundliches
Klima, das zur Bereinigung offener Fragen
nicht gerade dienlich ist", meinte Eder. Ein Bei-
spiel dafür ist auch der Fall Pohrlitz. Hier soll
mitten auf der Strecke des Brünner Todesmar-
sches fast über eines der Massengräber eine
Schnellstraße gebaut werden, obwohl eine
andere Streckenführung möglich wäre. Eder:
„Diese Mißachtung der Toten trifft unsere
Landsleute besonders hart."

„Als Vertreter unserer Landsleute, die kollek-
tiv vertrieben wurden, streben wir seit Jahr-
zehnten eine rechtliche Regelung an, die von
beiden Teilen getragen werden kann. Wie weit
unsere Landsleute diese dann individuell in
Anspruch nehmen, bleibt ihnen überlassen",
so Eder. Um die Forderungen der Deutschen,
die in der Tschechischen Republik blieben, zu
vertreten, wurde dort die „Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien" ins Leben gerufen. Diese Organisation
beschäftigt sich vor allem mit den Problemen
der Deutschen, die nach 1945 in der Tschechi-
schen Republik bleiben durften oder mußten.
Unter denen, die nicht vertrieben wurden,
waren vor allem Facharbeiter, die zwar nicht
aus dem Land getrieben, aber mit ihren Fami-
lien ins Innere Böhmens deportiert wurden.
Schon 13 Begegnungszentren versuchen aktiv
und erfolgreich die kulturelle und historische
Identität der Landsleute zu beleuchten und die-
nen als Informationsstätten für alle Interessier-
ten. Sie sind Inseln der Hoffnung für die suden-
tendeutsche Volksgruppe in der Tschechi-
schen Republik. i

Wallfahrtskirche
jubiliert

Die Wallfahrtskirche Maria Schnee beim Hei-
ligen Stein wurde am 5. August 1744 das erste
Mal eingeweiht. Die 250-Jahr-Jubiläumsfeier-
lichkeiten finden vom 5. August, Fest Maria
Schnee, bis 15. August, Fest der Aufnahme
Mariens in den Himmel, statt. Die Hauptfeier
wird am Sonntag, dem 7. August, Maria-
Schnee-Sonntag, festlich gestaltet. Der Bi-
schof von Budweis, Dr. Anton Liska, und Lan-
deshauptmann Dr. Josef Ratzenböck mit Gat-
tin haben ihre Teilnahme an dieser Hauptfeier
bereits fix zugesagt. Bischof Dr. Liska kommt
unter Umständen auch schon zu Beginn der
Feierlichkeiten am 5. August nach Maria
Schnee.

Engelhaus
Erst ließ man aus ideologischen Gründen die

bekannte dreieckige Dreifaltigkeitskirche in
Engelhaus verkommen, nun will man sie wie-
der einem kulturellen Zweck zuführen und
hofft, dazu Mittel im Westen aufzutreiben. Um
die Kirche befindet sich ein Friedhof, weshalb
auch kirchliche Kreise dafür Interesse zeigen.
Anderseits erwägt man, in dieser Kirche eine
Dauerausstellung der östlich von Engelhaus
(Duppauer Raum) nach der Vertreibung unter-
gegangenen Ortschaften - einschließlich des
Städtchens Duppau - zu schaffen.

Görkau
Starker Zuzug von Zigeunern und damit ver-

bundener steiler Anstieg von Straftaten aller
Art veranlaßten die Stadt zur Selbsthilfe. Ein in
diesem Zusammenhang vom tschechischen
Generalstaatsanwalt eingebrachter Gesetzes-
antrag wurde als rassistische Diskriminierung
bezeichnet.

45.
Sudeten-
deutscher
Tag1994
Nürnberg

40 Jahre ScNrmherrschaft Bayerns
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45. Pfingsttreffen in Nürnberg
der Sudetendeutschen Jugend und deren

Freunde vom 21. bis 23. Mai
PROGRAMMANGEBOT

Samstag, 21. Mai: bis 12 Uhr: Anreise
der Teilnehmer zum Pfingsttreffen; Ort:
Campingplatz Nürnberg. 12.30 Uhr: S d J -
Zeltlagereröffnung; Ort Campingplatz
Nürnberg. 13.30 bis 17 Uhr: Spiel ohne
Grenzen (9 bis 15 Jahre); Ort: Camping-
platz Nürnberg (bei Regen Messezentrum
- Halle G). 13.30 bis 17 Uhr: Faustballtur-
nier (ab 16 Jahre); Ort: Sportplatz. 19 Uhr:
SdJ-Kinderspieleabend und musische
Wettkämpfe der Kindergruppen mit an-
schließendem Wissensnachweis; Ort:
Messenzentrum - Konferenz-Center,
Saal Berlin. 19 Uhr: Pfingsttanz mit ge-
mütlichem Beisammensein; Ort: Messe-
zentrum - Halle K.

Sonntag, 22. Mai: 9.30 Uhr: Röm.-
katholische Pontifikalmesse; Ort: Messe-
zentrum - Frankenhalle; 9.30 Uhr: Evan-
gelischer Gottesdienst; Ort: Messezen-
trum - Konferenz-Center; 9.30 bis 17 Uhr:
Kinderland; Ort: Messezentrum - Halle K;
10.30 Uhr: Einzug zur Hauptkundgebung;
Ort: Messezentrum - Frankenhalle. 11
Uhr: Hauptkundgebung des 45. Sudeten-
deutschen Tages; Ort: Messezentrum -
Frankenhalle. 11.15 Uhr: Hohensteiner
Puppentheater; Ort: Messezentrum -
Konferenz-Center - Saal München; 13
Uhr: SdJ - singt, tanzt und informiert; Ort:
Messezentrum - Halle K. 18 bis 20 Uhr:
Classic-Rock-Konzert mit der „Band"; Ort:
Messezentrum - Halle K. 21.30 Uhr: Fei-
erstunde der SdJ mit anschließendem
Fackelzug durch die Nürnberger Innen-
stadt; Ort: Vor der Lorenzkirche.

Montag, 23. Mai: 9 Uhr: SdJ-Zeltlager-
abschluß mit Siegerehrung; Ort: Cam-
pingplatz Nürnberg.

Während unseres SdJ-Pfingsttreffens
möchten wir das Gemeinschaftseriebnis
in den Vordergrund rücken. Schwerpunk-
te und tragende Stützen in der Pro-
grammgestaltung sind daher das Zeigen
der kulturellen Vielfalt unseres Verbandes
nach außen und Gemeinschaftsveran-
staltungen innerhalb des eigenen Krei-
ses.

Aktiv werden können alle Teilnehmer
beim: „Spiel ohne Grenzen", Faustball-
wettbewerb, Kinderabend, Wissensnach-
weis, Pfingsttanz am Samstagabend, Sin-
gen und Tanzen der SdJ im Messezen-
trum, SdJ-Classic-Rock-Konzert und bei
der Feierstunde am Pfingstsonntag um
21.30 Uhr mit anschließendem Fackelzug
durch die Nürnberger Innenstadt.

Jeder Jugendliche, der mitmachen
möchte, müßte bzw. sollte sich bis späte-
stens 10. Mai anmelden, damit wir einen
Überblick bekommen, mit wievielen Teil-
nehmern wir bei unserem Pfingsttreffen
rechnen können. Unser diesjähriges
Pfingsttreffen findet auf dem städtischen
Campingplatz an der Zeppelinstraße im
Süden von Nürnberg statt. Die Zufahrten
sind ausreichend beschildert (Richtung
Stadion und Campingplatz). Bahnfahrer
fahren vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn
Richtung Langwasser bis Haltestelle
Messezentrum. Von hier sind es etwa
zehn Minuten zu Fuß um das Messezen-
trum herum.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 15 DM.
Dafür erhält jeder Teilnehmer einen La-
gerausweis, der zum Betreten des Zeltla-
gers und des Messezentrums berechtigt
und den Pendelverkehr zu sämtlichen
SdJ-Veranstaltungen beinhaltet. Für die

Übernachtung im Zelt sollte natürlich
jeder einen warmen Schlafsack oder zwei
bis drei Decken und einen Trainingsanzug
mitnehmen sowie eine Luftmatratze. Ein
paar Luftmatratzen können wir wieder
verleihen (Leihgebühr DM 2,-). Schlaf-
säcke und Decken haben wir jedoch nicht
im Verleih.

Grundsätzlich besteht während des
SdJ-Pfingsttreffens Selbstverpflegung,
jedoch bietet auch dieses Jahr das SdJ-
Küchenteam wieder kostenpflichtige
Mahlzeiten an. Auch dieses Jahr besteht
die Möglichkeit, die eigene Kasse und die
Gruppenkasse durch Teilnahme an der
Büchsensammlung etwas aufzufrischen.
Jeder Sammler erhält 10 Prozent des
gesammelten Betrages!

Nun wünschen wir allen viel Spaß bei
den Vorbereitungen und eine gute Fahrt
nach Nürnberg.

Anmeldungen aus Österreich sind bis
zum 10. Mai an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Bundesführung,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, zu richten.

Die Anreise nach Nürnberg kann in
Gemeinschaftsfahrten (wenn möglich),
mit Autobussen (ab Oberösterreich, Stei-
ermark) bzw. mittels eigenem PKW oder
per Bahn erfolgen (um einen Fahrtkosten-
zuschuß kann bei uns bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen: Studium,
Lehrling, Grundwehrdiener oder Zivildie-
ner, aktive Teilnahme am Zeltlager und
bei den wichtigsten Programmpunkten,
angesucht werden). Bitte bei der Anmel-
dung unbedingt angeben, wie und wann
die Anreise erfolgt beziehungsweise ob.
eine Anreisemöglichkeit benötigt wird
(gebt auch bitte eine telefonische Erreich-
barkeit an - wir rufen zurück!). Achtung:
Im Zeltlager gibt es einen eigenen „Lager-
hof Österreich" - bitte sich dort zu melden
beziehungsweise ein eventuell selbst mit-
gebrachtes Zelt nur dort aufschlagen!

Die slowakische Nationalbank
bekräftigt Stabilitätskurs

Angesichts der weit über dem Planungsan-
satz liegenden Defizite im Staatshaushalt und
in der Leistungsbilanz sowie einer ebenfalls
hohen Inflationsrate verfolgt die slowakische
Nationalbank seit dem Dezember 1993 eine
restriktive Geldpolitik. Dieser Restriktionskurs
wird im Interesse der Inflationsbekämpfung
und Stabilisierung des Wechselkurses der slo-
wakischen Krone fortgesetzt. Doch gibt es
erste Anzeichen für eine leichte Entspannung,
wie Elena Kohutikova, Direktorin des slowaki-
schen Währungsinstituts, im Gespräch mit
Bankenvertretern in Wien erklärt hat, berichtet
die „Frankfurter Allgemeine".

Das von zahlreichen Sonderfaktoren ge-
prägte Jahr 1993 eigne sich wenig für Progno-
sen; doch die langsam anziehenden Exporte -
bei allerdings weiter schwacher Inlandsnach-
frage - lassen die Slowakische Nationalbank
hoffen, daß das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im
laufenden Jahr ein Nullwachstum erzielt, im
ungünstigsten Fall nochmals um zwei (1993:
minus 4,1) Prozent schrumpft. Die Inflationsra-
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te betrug im ersten Quartal nur noch 2,6 Pro-
zent. Für 1994 werde damit ein Wert von 10
bis 14 (23,3) Prozent erreichbar sein. Die
Arbeitslosigkeit dürfte dagegen bis zum Ende
dieses Jahres auf 17 bis 18 (Ende 1993:14,4)
Prozent weiter steigen. Es gebe jedoch keine
sozialen Spannungen.

Schwieriger gestaltet sich die angestrebte
Reduzierung des Haushaltsdefizits auf 14 bis
18 Milliarden slowakische Kronen. Das Defizit
hatte im Vorjahr mit 23 Milliarden slowakischen
Kronen oder 6,9 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts geschlossen. Hier sind auf der Einnah-
men- und Ausgabenseite noch zusätzliche
Maßnahmen erforderlich. Gedacht ist an die
Anhebung des Mehrwertsteuersatzes für
bestimmte Güter des täglichen Bedarfs wie
auch für Genußmittel sowie die Durchforstung
der Sozialleistungen (Kindergeld). Außerdem
plant die Regierung, bis zum Herbst eine
großangelegte Privatisierung zu starten, bei
der die Hälfte der hierfür vorgesehenen rund
500 Unternehmen mit einem Gesamtwert von
mehr als 70 Milliarden Schilling über Kupons,
die andere Hälfte durch Direktverkauf abgege-
ben werden soll. Dabei soll mit Hilfe internatio-
naler Geber der Bankensektor saniert und
anschließend ebenfalls privatisiert werden.
Hier appellierte die Zentralbankvertreterin an
die ausländischen Bänken, sich mit Kapital und
technischem Wissen zu engagieren - beson-
ders im völlig unterentwickelten Hypothekarbe-
reich.

Coca-Cola füllt in
der Slowakei ab

Die australische Coca-Cola-Tochter Amatil
(CCA) hat in der Slowakei Fuß gefaßt: Das
Unternehmen eröffnete dort ein Abfüllwerk,
wobei 45 Millionen Schilling in die Modernisie-
rung der Produktionsanlagen im Werk Luka,
100 Kilometer nördlich von Preßburg, geflos-
sen seien. In den letzten beiden Jahren hat
Coca-Cola eine Milliarde Dollar (zwölf Milliar-
den Schilling) in die Märkte Osteuropas inve-
stiert.

Noch freie Plätze
Im Autobus nach Nürnberg zum Sudeten-

deutschen Tag 1994 gibt es noch freie Plätze
(Zusteigmöglichkeiten auf der Strecke von
Graz nach Lienz). Anmeldungen sind wegen
allfälliger Quartiersicherung in günstiger Zen-
trallage und bei mäßigen Preisen ehebaldigst
erwünscht an Frau Gusti Tschetschounik,
8020 Graz, Hausegger Straße 63, Telefon
574711 oder 573242. Dr. Jolande Zellner

Ehrenbrief für
Dr. Herbert Czaja

Vor der Sudetendeutschen Bundesver-
sammlung verlieh Sprecher Franz Neubauer,,
BdV-Präsident, den Ehrenbrief der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft an BdV-Präsi-
dent Dr. Herbert Czaja. In seiner Laudatio wür-
digte Franz Neubauer den Lebensweg von
Dr. Czaja, der 1914 in Teschen geboren wurde
und in Krakau und Wien Germanistik, Ge-
schichte und Philosophie studiert hatte. Von
1953 bis 1990 gehörte Dr. Czaja dem Deut-
schen Bundestag an, seit 1969 amtiert er als
Sprecher der Landsmannschaft der Ober-
schlesier, seit 1970 ist er Präsident des Bun-
des der Vertriebenen. Czaja habe dieses Amt
„seit nunmehr 24 Jahren mit beispiellosem Ein-
satz, mit Augenmaß und mit Beharrlichkeit"
ausgefüllt, sagte Neubauer unter starkem Bei-
fall. „Sie gelten in grundsätzlichen F.ragen als
konsequent und unbeirrbar von Modeschwan-
kungen, vom Zeitgeist, erst recht von Opportu-
nismen irgendwelcher Art. Ihre Bereitschaft
zum Ausgleich und Ihre Flexibilität sind einer
breiten Öffentlichkeit weniger bekannt", fügte
er hinzu.

Pilsen
Das Tauziehen um den Verkauf der Pilsner

Skoda-Werke hält an. Die Firma Siemens Mün-
chen hätte an zwei Teilbetrieben Interesse. Da
aber Siemens für die veralteten Atomkraftwer-
ke das volle Risoko übernehmen müßte, haben
die bisherigen Verhandlungen noch zu keinem
Ergebnis geführt. Auch eine große franzö-
sische Firma möchte einen Teilbetrieb über-
nehmen. In Zusammenarbeit mit dem bisheri-
gen tschechischen Generaldirektor will auch
eine US-Firma bei Skoda einsteigen. Der Ver-
kauf der Skodawerke wächst sich bereits zu
einem Politikum aus.

Fahrtmöglichkeit
zum Sudeten-
deutschen Tag

Noch sind einige Plätze frei und
wir bieten diese günstige Möglichkeit
letztmalig an. Abfahrt ist am Samstag,
dem 21. Mai, um 6 Uhr, von Wien (der
Treffpunkt wird Ihnen rechtzeitig mitge-
teilt!), die Rückkunft ist am Pfingstmontag,
dem 23. Mai, gegen 18 Uhr. Es gibt auch
Zusteigemöglichkeiten entlang den West-
autobahnauffahrten in Niederösterreich.
Der Fahrpreis beträgt nur S 660.-. Wer
diese wirklich sehr günstige Mitreisemög-
lichkeit in Anspruch nehmen will, möge
sich sofort - jedoch bis spätestens bis
9. Mai - bei Familie Dzikowski, Telefon:
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) anmelden
(geben Sie bitte unbedingt eine telefoni-
sche Erreichbarkeit an!). Kommen Sie
wirklich nicht erst im letzten Augenblick!
Fahren auch Sie mit nach Nürnberg!

Kreuzbergtreffen
am 5. Juni

Das Kreuzbergtreffen der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie unserer Freun-
de findet heuer am Sonntag, dem 5. Juni, in
Klein Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen,
gegenüber von Nikolsburg gelegen, statt. Wir
beginnen um 9.30 Uhr mit einem Festzug vom
Ort zum Kreuzberg (ca. 15 Minuten bequemer
Gehweg), um 10 Uhr beginnt die Festmesse,
Anschließend ist eine Kundgebung vorgese-
hen. Ab 15 Uhr findet im Dorfgasthaus der tra-
ditionelle Südmährer-Kirtag nach heimatli-
chem Brauch statt (mit Aufzug, Altbursch
usw.). Bitte unbedingt vormerken und hinkom-
men! Die Landsmannschaft „Thaya" führt ab
Wien Autobusse (Anmeldungen jeden Diens-
tag und Donnerstag, von 9 bis 11.30 Uhr, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Telefon
81 23 953), auch ab Oberösterreich wird ein
Bus geführt (Anfragen bei Reg.-Rat Ludwig
Deutsch, Lessingstraße 5, 4020 Linz. Alle
Landsleute und Freunde sind herzlichst zur
Teilnahme aufgerufen!

Bergwoche in Osttirol
Die diesjährige Bergwoche - gemeinsam

gestaltet, vorbereitet und durchgeführt von der
Sudetendeutschen Jugend und der Lands-
mannschaft sowie der ÖAV-Sektion St. Polten
- findet vom 7. bis 14. August statt und führt
uns in die Lienzer Dolomiten in Osttirol. Fol-
gende Hütten werden angegangen: Karlsba-
der-, Kerschbaumer- und Linder-Hütte, zwei-
mal werden wir in einer Almhütte übernachten!
Erforderlich zum Mitmachen sind ein wenig
Bergerfahrung, Kondition, Gemeinschafts- und
Kameradschaftsgeist usw. Es wird zum Ken-
nenlernen auch einige Angehtouren im Alpen-
vorland geben. Tourenführer ist wieder unser
Franz Schaden, Birkengasse Nr. 6,3100 Sankt
Polten. Wir werden versuchen, Gemein-
schaftsanreisen zu organisieren. Eingeladen
sind alle Freunde und Interessierten ab zirka
15 Jahre aufwärts, eben so lange man sich
dem Berggehen gewachsen fühlt (und da gibt
es keine Altersbeschränkung)! Interessierte
melden sich bitte sofort bei unserem Touren-
führer Franz - bis spätestens Ende Mai - Franz
wird Euch über alles in Kenntnis setzen! Übri-
gens: Schon jetzt liegen etliche Anmeldungen
vor und da natürlich eine beschränkte Platz-
anzahl zur Verfügung steht, wird um dringende
Anmeldung gebeten!

Pfarrer Theodor Volz
verstorben

Nach langer, schwerer Krankheit ist Pfarrer
Theodor Volz am 13. März in Konradsreuth bei
Hof im Alter von 49 Jahren verstorben. Gebo-
ren wurde er am 18. Jänner 1945 in Neu-
stadt/Westböhmen. Er studierte Theologie in
Königstein/Taunus, war dann bei der Acker-
mann-Gemeinde in München und als Pastoral-
referent in Forchheim tätig. 1985 erhielt er in
Bamberg die Priesterweihe. Das Städtische
Krankenhaus Bamberg, das Bezirkskranken-
haus Kutzenberg, die Pfarreien Prächting,
Sankt Marien in Hof, Gefrees, Marktschorgast
und Höchstadt a. d. Aisch waren Stationen sei-
nes seelsorglichen Wirkens.
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Slowakei
erschwert Import

Ab 1. Mai gelten in der Slowakei neue Rege-
lungen für den Import von Nahrungsmitteln. An
der Grenze müssen Qualitätszertifikate slowa-
kischer Prüfer vorgelegt werden. Bisher galten
Atteste der Behörden des Landes, aus dem die
Lebensmittel importiert wurden. Die Maßnah-
me trifft vor allem den Haupthandelspartner
Tschechien. Der slowakische Wirtschaftsmini-
ster Peter Magvaái begründete sie mit dem
notwendigen Schutz des Verbrauchers. Markt-
protektionismus sei das auf keinen Fall. Der
tschechische Premier Vaclav Klaus hingegen
meinte, seine Regierung sei über die Maßnah-
me „ganz und gar nicht begeistert".

Wien

=Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Beim letzten Stammtisch am 9. April wurde dem
alten Vorstand wieder das Vertrauen gegeben. Es
sind dies: Obmann: Klaus E. Adam, Stellvertreter:
Klaus Seidler, Kassier: Herbert Lehr, Stellvertreter:
Franz Keiner, Schriftführer: Herta Schweinhammer,
Stellvertreter: Christine Lehr, Kassaprüfer: Herta
Kutschera und Bernd Zeissel. Anschließend berich-
tete uns Lm. Horst Mück über die neuerliche Grab-
einweihung und Gedenkstunde zum 4. März 1919 in
Kaaden. Danach gedachten wir unserer Toten,
besonders unseres langjährigen Mitglieds Wilhelm
Kuretz, der im abgelaufenen Vereinsjahr von uns
gegangen ist. Im Anschluß daran begaben wir uns in
Bild und Ton in die mährische Heimat des Tondich-
ters Franz Schubert. Die Vorfahren des Liederfürsten
stammen aus Neuhaus in Mähren und Zuckmantel
in Schlesien. - Beim nächsten Stammtisch am 6. Mai
um 19.30 Uhr in der Gaststätte Ebner (vorm. Diem),
1150 Wien, Neubaugürtel 33, wird uns Lm. Klaus
Seidler einen Lichtbildervortrag über den Böhmer-
wald bringen. CL

= „Bruna Wien"
Am 9. April hielt die „Bruna Wien" im Restaurant

Wienerwald ihre Jahreshauptversammlung ab, zu
welcher zahlreiche Landsleute erschienen waren.
Nach der Begrüßung durch Obmann Ing. Peter
Wenisch folgten die Berichte. Zuerst berichteten Kas-
sier und Kassaprüfer über die Gebarung der zwei
letzten Jahre. Frau Inge Hennemann berichtete dann
im Namen aller Vorstandsmitglieder über die Tätig-
keiten seit der letzten Hauptversammlung^ Dje
Abstimmung über die Entlastung der Kassiere und
des übrigen Vorstandes fiel einstimmig aus. Nach
der Danksagung an alle Vorstandsmitglieder für die
gute und vorbildliche Arbeit der letzten zwei Jahre
durch Ing. Wenisch trat der Vorstand zurück. Den
Wahlvorsitz übernahm freundlicherweise Lands-
mann Herbert Lehr. Die Neuwahl erbrachte die ein-
stimmige Wiederberufung des neuen alten Vorstan-
des. Obmann-Stellvertreter Paul Lochmann wurde
gebeten, den letzten Stand in Sachen „Umbettung in
Pohrlitz" vorzutragen. Er berichtete, daß am Grün-
donnerstag Luftaufnahmen in Pohrlitz gemacht
wurden, um die Lage des Massengrabes genau zu
lokalisieren. Noch steht die Auswertung der Auf-
nahmen aus. Geplant ist, unmittelbar vor Ort einen
Friedhof zu errichten, wobei das Gelände angekauft
oder zumindest auf 99 Jahre gepachtet werden soll.
Ein Problem bleibt aber weiter erhalten, das Problem
der wirklichen Anzahl der Toten von Pohrlitz. Es
gibt hierüber die unterschiedlichsten Angaben,
sogar tschechische Beamte sprechen, zwar inoffiziell,
von einigen Tausend Toten. Auch wissen wir von
Augenzeugen, daß es noch mehr Massengräber
geben muß. Hier wäre uns sehr gedient, könnte
jemand, der den Todesmarsch mitgemacht hat,
genaue Angaben machen !!! Zum Abschluß der
Hauptversammlung zeigte Herr Lehr noch einen
Film über die sudetendeutsche Herkunft der Groß-
eltern von Franz Schubert mit dem Titel: „Ich komme
vom Gebirge her." Es war ein schöner Ausklang die-
ses Nachmittags. - Unser nächster Heimatabend mit
Mütterehrung findet am 14. Mai, um 15.30 Uhr, im
Restaurant Wienerwald, Mariahilferstraße 156,1150
Wien, im großen Saal, statt. Am 2. Juni findet unsere
traditionelle jährliche Gräberfahrt zu den Gräbern
entlang der Brünner Straße statt. Abfahrt ist um
8.30 Uhr, beim Hauptausgang Schnellbahnhof Flo-
ridsdorf. Für die Gräberfahrt ist unbedingt eine
Anmeldung notwendig, da wir für Busplätze sorgen
müssen. Telefonische Anmeldung bei Inge Henne-
mann, Tel. 0 222/35 35 674, möglichst Mittwoch von
14 bis 18 Uhr. Wir hoffen für beide oben angeführten
Veranstaltungen um zahlreichen Besuch.

= „ B u n d der N o r d b ö h m e n " = = = =
Am 9. April fand im Rahmen der Hauptversamm-

lung die Vereinigung der Heimatgruppe Riesen-
gebirge mit dem Bund der Nordböhmen statt. Ob-
mann Dieter Kutschera bot den neuen Mitgliedern
aus dem nordöstlichen Teil Böhmens einen herzli-
chen Empfang und Obfrau Susanne Svoboda von
den Riesengebirglern dankte ihrerseits für die
freundliche Aufnahme in unsere Gemeinschaft. Da
wir Frau Susanne Svoboda schon länger als äußerst
rührige Landsmännin vom Heimatwerk und den
Adventveranstaltungen her kennen und schätzen,
dürfen wir uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
freuen. Als hohen Gast konnten wir Bundesobmann
Karsten Eder begrüßen. Mit Recht bemängelte er,
unter den zahlreich anwesenden Mitgliedern zu-
meist nur ältere Jahrgänge zu sehen, wo denn die
Nachkommenschaft, die mittlere Generation, geblie-
ben sei? Noch ein Gast weilte in unserer Mitte, Frau
Winter, eine Budweiserin, die sich in der Leitme-

ritzer Runde sichtlich wohl fühlte. Zu Beginn las
Lmn. Maria Vornegger ein zur Jahreszeit passendes
„Frühlingsgedicht", und nach dem gemeinsam
gesungenen Riesengebirgslied absolvierte der
Obmann vorerst die Terminvorschau. Danach
kamen die Geburtstage an die Reihe. Die Worte zürn
Totengedenken wurden von Frau Herta Kutschera
auf der Zither stimmungsvoll mit dem Lied „Ich
hatt' einen Kameraden" untermalt. Als nächster
Punkt der Tagesordnung der Tätigkeitsbericht des
Obmannes. Er veranschaulichte, daß wir eine sehr
aktive Heimatgruppe sind, was sich auch im Bericht
der Schriftführerin Resi Heide widerspiegelte. Ge-
naue Rechenschaft über ihre Kassagebarung, die wie
immer bis auf den Groschen stimmte, legte Kassierin
Maria Hervanek ab. Die Rechnungsprüfer Dir. Hans
Köhler, Dir. Franz Kreibich und Ing. Julius Prey
konnten dies bestätigen und sprachen ihr Lob aus.
Dem Antrag zur Entlastung konnte somit stattgege-
ben werden. Obmann D. Kutschera dankte seinen
Mitarbeitern für die bisher geleistete Arbeit. Wer mit
einem Aufgabenbereich der Heimatgruppe betraut
ist, weiß, wieviel Stunden dafür aufgehen. Bei der
anschließenden Neuwahl übernahm der Bundesob-
mann das Amt des Wahlleiters. Der vorliegende
Wahlvorschlag mit Einbezug der Riesengebirgler
fand volle Zustimmung. Bis auf folgende Änderun-
gen bleibt die alte Besetzung: 2. Obmann Susanne
Svoboda, als Kassierstellvertreter Otto Marold, und
als Beiräte kommen Dr. Elfriede Böhmdorfer und
Mag. Susanna Hoffmann dazu. Mit verstärkten Kräf-
ten geht es nun wieder an die Arbeit. Großen Raum
nahm diesmal die Mitgliederehrung ein. Ehrennadel
und Urkunde mit Worten des Dankes und der An-
erkennung für 40jährige Mitgliedschaft wurden
überreicht an OAR. Walter Vogel, Bernard Münnich,
Hugo Schickel, Emmi Schielhab, Johanna Krause.
Für 25 Jahre an Dr. Ferdinand Sakar, Dr. Günther
Pullez, Alfred Heide, Dip.-Ing. Lieselotte Spindler,
Theresia Heide, Martha Lengfelder, Martha Prey,
Gertrud Reckziegel und für 10 Jahre an Stefanie
Antel und Melitta Nentwich. Das Große Ehrenzei-
chen in Gold für langjährige Dienste und persönli-
ches Engagement für Heimat und Volksgruppe
wurde an Theresia Heide, Maria Hervanek, Char-
lotte Ruprecht, Dir. Franz Kreibich und Dr. Ferdi-
nand Sakar verliehen. Ebenfalls ausgezeichnet von
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Mün-
chen mit dem goldenen Ehrenzeichen für aktives
Wirken im Sinne der Volkgruppe wurden Maria
Anreitter, Herta Kutschera, Bernd und Helene Mün-
nich. Nicht ganz leer aus ging auch Obm. D. Kut-
schera, er erhielt für die vorbildliche Führung unse-
rer Heimatgruppe aus der Hand des Bundesobman-
nes Karsten Eder als Ehrengabe einen herrlichen
Bildband mit Aufnahmen seiner nordböhmischen
Heimat, denn - so Bundesobmann Karsten Eder -
eine Landsmannschaft kann nur bestehen aus der
Leistung der einzelnen Heimatgruppen. Gemeinsam
sangen wir das Lied „Wenn alle untreu werden, so
bleiben wir doch treu". Nach einem kurzen Bericht
von Lmn. Mag. Rita Walla, was es Neues in ihrer
Heimatstadt Böhm. Leipa gibt, ergriff Obm. D. Kut-
schera nochmals das Wort, um für das Vertrauen zu
danken und den Wunsch zu äußern, man möge auch
weiterhin der Heimat und der Gruppe die Treue
halten. Mit einer Strophe der österreichischen Bun-
deshymne endete die ordnungsgemäße Hauptver-
sammlung. Nächster Termin: 14. Mai, 15 Uhr, Mut-
tertagsfeier. R. H.

dann Mamau-Wiese, Losenheim am Schneeberg,
Mariahilferberg. Anmeldungen ab sofort bei Frau
Doris Simanek. Unsere letzte Zusammenkunft vor
der Sommerpause ist am 9. Juni, wo wir nicht nur
unsere Mütter nachträglich, sondern auch die Väter
in unseren heimatlichen Nachmittagstunden ehren
werden. I.R.

=Frauengruppe:

=Erzgebirge - Egerland •
Zu unser aller Freude hatten wir bei unserer

Hauptversammlung am 9. April ein volles Haus.
Eingeleitet von Obmann-Stellvertreter W. Innitzer
mit einem Totengedenken für unsere Verstorbenen
des letzten Vereinsjahres, erstatteten anschließend
die Vereinsfunktionäre in exakter Kürze ihre Tätig-
keitsberichte. Der alte Vorstand wurde einstimmig
entlastet und problemlos wieder zum neuen gekürt.
Als Wahlleiter fungierte altbewährt Dkfm. H. Tau-
termann. Die Wiedergewählten erklärten einmütig,
weiter zum Wohle des Vereines zu wirken. Als
Geburtstagsgratulantin und Nachrichtenüberbrin-
gerin trat Traudì Reckziegel in Erscheinung. Gatte
Willi, der leider krankheitshalber nicht anwesend
sein konnte, hatte sie gut instruiert. Als Solidaritäts-
beweis wurden ihm von allen Genesungswünsche
durch Familienboten übermittelt. Höhepunkt des
Nachmittags war der dritte Teil der Filmserie: „Die
Deutschen im Osten." Die Vorführung wurde wie-
der - wie auch schon die beiden anderen Teile - mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dank und Aner-
kennung gebührt wieder unseren beiden Kino-Ope-
rateuren Gerda und Franz Mayer. - Wir gratulieren
zu runden Geburtstagen: Lore Erhart (75), Alfred
Linzmayer (80), Richard Chytka (80). - Halbtags-
Autobusfahrt: Samstag, dem 7. Mai; Treffpunkt:
13.45 Uhr, Votivkirche (noch Restplätze frei!);
14.45 Uhr, Maiandacht: Kollegium-Kalksburg;
16.15 Uhr, Kaffeejause im Sulzerhof. PKW-Fahrer
werden dort erwartet. - Nächste Zusammenkunft im
Gmoakeller, Samstag, dem 4. Juni.

—Freudenthal/Altvater = = = = =
Troppau in Wien

Die Freudenthaler Heimatgruppe erinnerte am
10. März, während ihres Heimatnachmittags, noch
einmal an die Toten des 4. März 1919, die einmal ihr
Leben während friedlicher Demonstrationen ließen,
um auf unsere Rechte aufmerksam zu machen.
241.000 Tote von 1945 bis 1946 zeugen von der
gewaltsamen Vertreibung. Das war noch einmal der
Grundinhalt dieser heimatlichen Stunden, nachdem
am 5. März im Kongreßhaus, wie jedes Jahr, in Form
einer Veranstaltung daran erinnert wurde. - Am
14. April war unsere nächste Zusammenkunft, und
Obmann Dkfm. Kurzweil begrüßte alle recht herz-
lich. Familie Andress aus Krems, die uns treu jeden
Monat besucht, besonders geehrt aber wurden an
diesem Nachmittag Ober-Med.-Rat Stefan und Ing.
Rothhacker, die im April jeweils ihren 85. Geburtstag
feierten. Dann eine kurze Lesung aus dem Buch der
Frau Grete Baudisch-Just über eine Fahrt nach Karls-
brunn seinerzeit und „Das Häslein" von Christian
Morgenstern. Die restliche Zeit war für die Diskus-
sion über unseren heurigen Ausflug reserviert, wel-
cher uns am 14. Mai, Abfahrt 9 Uhr, Schwedenplatz,
nach Miesenbach zum Gauermann-Museum führt,

Wien, NO., Bgld.
Es ist mir eine besondere Freude, sagen zu dürfen,

daß unsere Frauen-Nachmittage immer zahlreicher
besucht werden. Leider klappt es mit dem kleinen,
von uns so gern besuchten Raum im Café Monopol,
Florianigasse 2,1080 Wien, nicht immer. Wir müssen
fallweise in einen größeren Raum des Kaffeehauses
ausweichen, doch soll uns dies nicht verdrießen,
zumal das Restaurant für unsere Nachmittage sehr
gemütlich ist. Nächster Nachmittag ab 15 Uhr, am
10. Mai. Wer noch beim Ausflug der Ostrauer am
11. Juni mitfahren möchte, möge dies beim kom-
menden Treffen bekanntgeben oder Herrn Stastny
(unseren Reiseleiter) unter der Tel.-Nr. 95 24 433
anrufen. Wir fahren zur Rosenburg, essen mittags
in Gars/Kamp und beschließen den Tag beim Heu-
rigen in Feuersbrunn. Abfahrt 8 Uhr bei der Credit-
anstalt am Schottentor, Rückkehr zwischen 7 und
8 Uhr abends. Die Kosten werden zum Großteil von
der Heimatgruppe getragen. Ihre J. v. Etthofen

= „Hochwald"-Wien = = = = = = = =
Zur diesjährigen Hauptversammlung am 2: April,

in unserem Gasthaus Petzl-Beisl, in Wien 17, konnte
ich 60 Mitglieder begrüßen. Wir würdigten mit einer
Gedenkminute unsere Freunde, welche im vergan-
genen Vereinsjahr verstorben sind. Für den Rück-
blick über die Veranstaltungen im vergangenen
Vereinsjahr habe ich großen Beifall geerntet. An-
schließend hat unser Kassier Karl Girsch den Kas-
senbericht mitgeteilt, dem eine genaue Kassaprü-
fung vorausgegangen ist. Durchgeführt von den
langjährigen Kassaprüfern Frau Margarete Lenz und
Herrn Viktor Weilguni. Es folgte die Entlastung der
derzeitigen Vereinsleitung durch unseren Freund
Viktor Pospisil. Da kein neuer Vorschlag für eine
Änderung eingegangen ist, stellte er den Antrag auf
Wiederwahl der bisherigen Leitung des Vereins.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Ich
bedankte mich für das Vertrauen meiner Mitarbeiter.
Ich werde mich bemühen, daß der Verein im Sinne
meiner Vorgänger weiterhin bestehen bleibt. Eine
Vorschau auf die letzten zwei Heimabende in die-
sem Vereinsjahr: Am 7. Mai Muttertagsfeier mit Kaf-
fee und Kuchen; am 12. Mai Muttertagsfahrt für alle
Mitglieder und am 4. Juni ist der letzte Heimabend.
Am ersten Samstag im September beginnen wir wie-
der mit unseren monatlichen Treffen im Gasthaus
Petzl-Beisl. An dieser Stelle möchte ich den Pfarran-
gehörigen der Gemeinde Strobnitz sowie auch allen
Freunden unserer weiteren Umgebung, die mit uns
der Einladung des Paters P. Franz Wagner Folge lei-
sten wollen, mitteilen, daß die Messe am 27. August
schon um 10 Uhr stattfindet. Unser Heimatfreund
Johann Sommer war bei ihm und hat alles bespro-
chen. Die Orgel ist in Ordnung und gesungen wird
die Schubertmesse mit den Liedern „Meerstern, ich
grüße dich", „Glorwürdige Königin, segne du
Maria". Johann Sommer wird die Texte bei der
Kirche verteilen. So wie ich waren sicher viele von
Euch schon in Strobnitz. Es wäre sehr zu begrüßen,
wenn viele kommen würden. Es ist nicht nur die
Messe, am Sonntag ist auch das 40. Mandelstein-
treffen. Eine rechtzeitige Anmeldung für Übernach-
tung, eventuell in Gratzen Beneschau oder vorwie-
gend in Niederösterreich, Gmünd und Umgebung,
wäre zu empfehlen. Ein Sprichwort sagt: Verzeihen
kann man, aber vergessen nicht. Da uns die Erinne-
rung, wie's daheim einst war, niemand nehmen
kann, versuchen wir, eine hl. Messe in unserer Kir-
che gemeinsam zu feiern. In diesem Sinne grüßt
Euch alle herzlichst im heimatlicher Verbundenheit

Mitzi Prinz

=Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Unsere monatliche Zusammenkunft am 17. April
war wie immer sehr gut besucht. Mit dem Gedicht:
„Wie das Leben wieder Freude macht..." eröffnete
Obmann Karl Philipp unseren Vereinsabend und er
erhielt dafür großen Beifall. Anschließend folgten
einige Berichte und Verlautbarungen sowie Bespre-
chung über unsere Fahrt ins „Blaue" am Samstag,
dem 28. Mai, um 7.30 Uhr, Westbahnhof, Abfahrt mit
Bus. Obmann Philipp hat sich viel Mühe gemacht
und in einer geschichtlichen Chronik den Schicksals-
weg der Sudetendeutschen in Erinnerung gebracht.
Wie immer gedachten und ehrten wir unsere
Geburtstagskinder mit unserer Hymne und zwar:
Anna Thurner, Maria Eigner, Hans Filek, Traudì
Etschmann, Liselotte Grohmann, Anni Jüttner, Grete
Riedl, Hildegard Stein, Peter Myska, Rudolf Bartsch,
Herma Fröhlich und Josef Stör. - Unsere nächsten
Termine: 15. Mai, ab 16 Uhr, Heimabend/Mutter-
tagsfeier. 28. Mai, um 7.30 Uhr, Busausflug/Abfahrt
Westbahnhof. Steffi Sauer

s Jägerndorf
Am 19. März fand unsere ordentliche Hauptver-

sammlung im Vereinslokal beim Fischerwirt, Roß-
auerlände 17, 1090 Wien, statt, bei der wir viele
Landsleute begrüßen konnten. Über den Videofilm
der Eltern Franz Schuberts (Zuckmantel, Neuhaus)
fühlten sich viele wieder in die alte Heimat versetzt.
Nach den Berichten des Obmannes und des Kassiers
über das abgelaufene Vereinsjahr und den Geden-
ken der Toten, fand die Neuwahl statt. Zum Obmann
wurde Lm. Herbert Lehr, Stellvertreter Lm. Leon-
hard Brand, Schriftwart Lmn. Anni Sachers, Stellver-
treter Lm. Christian Stefanitsch, Kassawart Lmn.
Gerda Hopfeld, Stellvertreterin Helga Waltner, Kas-
saprüfer Lm. Dr. Günther Berger und Lmn. Helene
Brand sowie die Beisitzer Lm. Ing. Wilfried Proksch
und Lm. Liebenberger einstimmig wiedergewählt.
Auf diesem Wege wollen wir dem Vorstand für seine
geleistete Arbeit danken. - Schlesienfahrt 1994 der
Heimatgruppe Jägerndorf und Umgebung, mit

Unterkunft in Jägerndorf, „Hotel Wika", von Mitt-
woch, dem 7. September, bis Sonntag, dem 11. Sep-
tember. Leistungen: Busfahrt, Unterkunft mit Früh-
stück um S 1850.- pro Person. Gültiger Reisepaß ist
Bedingung. In Jägerndorf ist Gelegenheit, an der
Messe in der Minoritenkirche teilzunehmen, dann
Fahrt nach Troppau, auf den Altvater. Eine Rund-
fahrt: Olbersdorf, Hotzenplotz, Zuckmantel über
Würbenthai nach Jägerndorf, Heimfahrt über Roten
Berg (Altvater). Anmeldungen sind ab sofort mög-
lich, schriftlich bei SLÖ, Heimatgruppe Jägerndorf,
Hegelgasse 19/4, 1010 Wien. Auf Ihre Anmeldung
freut sich Ihr Reiseleiter Herbert Lehr schon jetzt. -
Unser nächstes Treffen, die diesjährige Muttertags-
feier, findet am Samstag, dem 14. Mai, ab 17 Uhr,
statt. L.H.

=Kuhländchen ===============
Am 16. April fand in unserem Vereinslokal nicht

nur der monatliche Heimatabend der Heimatgrup-
pe, sondern auch die Jahreshauptversammlung statt,
und an die 60 Landsleute hatten sich hiezu ein-
gefunden. Obmann Mück begrüßte zunächst alle
Anwesenden und erinnerte in seiner Einleitung an
den Frühlingsbeginn daheim in der alten Heimat, an
die Osterbräuche in unseren Dörfchen und Städt-
chen, und gemeinsam wurde mit dem Lied „Im
schönsten Wiesengrunde" der Abend eingesungen.
Hernach wurde die Hauptversammlung eröffnet
und gleich eingangs konnte der Obmann auf Grund
der vielen Erschienenen die Beschlußfähigkeit fest-
stellen und die Tagesordnung wurde einstimmig
angenommen. In einer Trauerminute wurde aber
zunächst der Toten im vergangenen Vereinsjahr
gedacht, darunter vor allem auch unseres Lands-
mannes Kammerschauspieler Fred Liewehr, und der
Obmann fügte ergänzend hinzu, daß auch sein Bru-
der, Prof. Otto Liewehr, langjähriger Direktor der
Modeschule Hetzendorf der Stadt Wien, ein halbes
Jahr nach dem Hinscheiden seines Bruders uns
bereits am 22. Februar verlassen hat. In seinem fol-
genden Rechenschaftsbericht über das vergangene
Vereinsjahr konnte er erfreulicherweise feststellen,
daß durch Neubeitritte die Abgänge fast wettge-
macht werden konnten. Weiters stellte er gleich ein-
gangs fest, daß auch das vergangene Vereinsjahr
einen überaus positiven Verlauf nahm, wobei er den
überaus guten Besuch besonders bei den Kirmes-
Krampus- und Faschingsabenden anführte und die
Weihnachtsfeier der Heimatgruppe mit dem Atz-
gersdorfer Männergesangsverein besonders hervor-
hob. Mit statistischen Zahlen über die gute Be-
suchstendenz wurde dies eindrucksvoll dokumen-
tiert. In diesem Zusammenhang galt sein spezieller
Dank vor allem den Frauen der Heimatgruppe, die
bei diesen Anlässen durch reiche Spenden von
Bäckereien und guten Sachen wesentlich zum Gelin-
gen beitrugen. Rückblickend und zusammenfassend
nannte er zwei Komponenten, die für den Erfolg im
vergangenen Vereinsjahr ausschlaggebend waren.
Einerseits die überaus rege Teilnahme und das Mit-
tun der Landsleute bei allen Veranstaltungen und
die selbstlose und initiative Unterstützung des
gesamten Vereinsvorstandes, der ihm immer tat-
kräftig zur Seite stand. Allen Landsleuten galt daher
abschließend sein besonderer Dank. Der folgende
Kassabericht von Lmn. Herta Kalva rundete auch
finanziell diese positive Bild ab, wobei sie besonders
die Spendefreudigkeit der einzelnen Mitglieder
lobend hervorhob und auch auf das Vereinsschwein
nicht vergaß, das bei allen Heimatabenden immer
brav „gefüttert" wird, so daß sein Weiterleben auch
in Zukunft gesichert ist. Lm. Rudolf Thiel stellte als
Kassaprüfer eine einwandfreie und übersichtliche
Kassaführung fest und erbat hernach nicht nur die
Entlastung der Kassierin, sondern des gesamten
Vorstandes. Als Wahlleiter fungierte dann dankens-
werterweise Lm. Franz Keiner, über dessen Vor-
schlag die Entlastung der alten Vereinsleitung ein-
stimmig angenommen wurde. Und die von ihm
durchgeführte Neuwahl ergab wieder die alte Beset-
zung, so daß sich nichts änderte. Der wiedergewähl-
te Obmann dankte auch im Namen seiner „Mitstrei-
ter" für die Wiederwahl und das Vertrauen und for-
derte alle Landsleute auf, auch in Zukunft der Hei-
matgruppe und damit der alten Heimat wie bisher
die Treue zu halten und aktiv am Vereinsgeschehen
mitzuwirken. Mit einem Referat über die kommende
Muttertagsfahrt am 12. Mai und über das im Entste-
hen begriffene Volksdeutsche Zentrum in Wien
wurde die Hauptversammlung geschlossen. Einen
absoluten Höhepunkt fand dann der Heimatabend
mit der Nennung der Geburtstagskinder des Monats
April, wo zunächst zwei Neutitscheiner Damen,
Henriette Rieger und Anni Windhager, zu ihrem
70. Geburtstag gebührend gefeiert wurden, die nicht
nur daheim in Neutitschein früher diesen Festtag
gemeinsam begingen, sondern diese Tradition im
Kreise ihrer Landsleute beim Heimatabend fortsetz-
ten. Und dem ebenfalls anwesenden Ober-Med.-Rat
Dr. Georg Stefan galt eine weitere herzliche Gratula-
tion aller Anwesenden zu seinem 85. Wiegenfeste.
Kein Wunder, daß dann der Heimatabend in der
Folge noch einen überaus fröhlichen und unterhalt-
samen Verlauf nahm. Infolge der Muttertagsfahrt
entfällt der Mai-Heimatabend und wir treffen uns
vor den Ferien letztmalig am Freitag, dem 3. Juni.

=Kulturverein Nikolsburg
Der April-Vereinsabend brachte erneut einen vol-

len Saal, waren doch neben Vertretern zahlreicher
„Fürstendörfer" auch unser Stadtbetreuer Kurt
Nedoma mit Gattin und Ehepaar Franz Hönisch, wie
auch Josef Strakas Schwester aus Deutschland zu
Gast. Geburtstagswünsche gingen an Elli Wauer,
Hilde Becker, Dagmar Niederhofer, Helmut Habel,
Pepperl Schimatschek, der sich nach seinem Herz-
infakt auf dem Wege der Besserung befindet, wie
auch an Josef Moro, Ludwig Amstler, Karl Hecht,
Franz Pech, Anny Mischka, Frau Spulak und Hilde
Zeilinger. Den Hauptteil des Abends bestritt Lm.
Klaus Seidler mit einem wunderschönen Lichtbil-
dervortrag rund um den Altvater, wobei wir auch
die Städte Zwittau und den Schönhengstgau, Lands-
kron, Mährisch Schönberg, Freiwaldau, Karlsbrunn
und Freudenthal, Gräfenberg und die verschiedenen
Berge des Gesenkes vom Altvater mit seinen bekann-
ten Stationen, über die Goldkoppe, den Hochschar,
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den Glaserberg bis zum Spieglitzer Schneeberg und
die Marchquelle in einer eindrucksvollen Wande-
rung zu sehen bekamen. Reiner Elsinger dankte für
den fundierten und lehrreichen Vortrag und ergänz-
te mit einigen Jugenderlebnissen, wobei er nicht ver-
gaß, darauf hinzuweisen, welch reiches Erbe die CR
hier angetreten hat. Einige Berichte über die März-
und Apriltermine sowie Hinweise auf den Kultur-
vereinsausflug am 28. Mai folgten. Zuvor hatte
schon Wolfgang Oberleitner Neuigkeiten aus Ni-
kolsburg berichtet. RE

=Mähr . Ostrau-Oderberg ===========
Friedek und Umgebung

Heute möchte ich gleich zwei Heimatnachmittage
zusammenfassen. Unser Treffen im März war von
dem Gedenken an unsere verstorbenen und 1945
ermordeten Landsleute geprägt. Freunde und
Gefährten unserer Jugend tauchten vor unserem gei-
stigen Auge auf und unsere Gedanken wanderten
nach Hause, wo sich alles verändert hatte, seitdem
wir dieses wunderschöne Fleckchen Erde verlassen
mußten. Wir haben unser Leben neu aufgebaut, doch
den Vertreibern gereichte ihre Schandtat nicht zum
Segen. Nach unserem Bergmannslied und der
Begrüßung der erschienenen Landsleute gratulier-
ten wir den Geburtstagskindern des Monats. Trotz
der anfangs ernsten Gedanken verbrachten wir noch
einen frohen Nachmittag, denn Herr Adi, unser
gewesener Kellner bei Smutny, führte uns Dias der
Weihnachtsfeier sowie auch persönliche Aufnahmen
vor. Der Dia-Vortrag war für uns eine Überraschung,
umso mehr genossen wir die Bilder und die Erläute-
rungen. - Auch unser Heimatnachmittag im April
war genauso wie im März besonders gut besucht.
Leider muß ich bekanntgeben, daß unser Lands-
mann Johann Nowak uns für immer verlassen hat. Er
stammte aus Friedek und hatte im eigenen Haus
eine Bäckerei. Seiner Witwe spreche ich im Namen
der Mitglieder auch auf diesem Wege unser tiefst-
empfundenes Mitgefühl aus. Von Frau Nowak hör-
ten wir, daß das Haus zum Verkauf ausgeschrieben
wurde. Gesetzmäßig ist es nach wie vor Besitz der
Erben und es ist unerhört, daß sich der Tschechische
Staat über jedes Gesetz hinwegsetzt. Die Heimatpo-
litik wurde auch diesmal von mir wieder zur Spra-
che gebracht und schließlich las ich das Gedicht
„Gruß aus dem Osten" unseres Friedeker Dichters
Hermann Heß vor, das besonderen Anklang fand. -
Abschließend gebe ich bekannt, daß am 11. Juni kein
Heimat-Nachmittag bei Smutny stattfindet. Stattdes-
sen unternehmen wir unseren traditionellen Jahres-
ausflug. (Die Heimatgruppe trägt den Großteil der
Ausgaben beim Ausflug.) Diesmal geht es zur
Rosenburg, wo wir eine Führung mitmachen können
(kein Zwang); dann gibt es ein Mittagessen in
Gars/Kamp, und den Abschluß unserer Reise ver-
bringen wir beim Heurigen in Feuersbrunn. Abfahrt
um 8 Uhr bei der Creditanstalt, Schottentor, wie
immer, Rückkehr zwischen 7 und 8 Uhr abends. Ich
würde mich freuen, viele von Ihnen begrüßen zu
können. Der Ausflug wird von Herrn Stastny
bestens vorbereitet, wofür ich ihm jetzt schon Danke
sagen möchte. - Unsere Muttertagsfeier findet am
14. Mai, um 16 Uhr, bei Smutny, Elisabethstraße 8,
1010 Wien, statt. Ich freue mich, Sie hoffentlich
gesund wiederzusehen. Ihre J. v. Etthofen

=Nqrdmähren - Sternberg - =
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Der Heimabend am 25. April wurde versuchweise
im Gasthaus „Fleischerbeisl", 1170 Wien, Hernalser
Hauptstraße 104, bei erstaunlich regem Besuch,
abgehalten. Es war eine Vormuttertagsfeier bei frei-
em Kaffee und Kuchen, verschönt durch Rezitatio-
nen von Herrn Hofrat Plessi. Reicher Beifall dankte
seinem perfekten Vortrag. Übereinstimmend wurde
das neue Lokal als vorzüglich geeignet eingestuft.
Die sehr gute Küche bei moderaten Preisen dürfte
einiges dazu beigetragen haben. Bei der nächsten
Hauptversammlung am 16. Mai, im alten Lokal „Zur
Sonne", 1060 Wien, Mollardgasse 6, zu der wir
freundlich alle Mitglieder und Bekannten einladen,
wird die derzeitige Vereinsleitung unverändert blei-
ben. Gleichzeitig wird die Entscheidung über den
Lokalwechsel fallen, zu dem die Beteiligten ihren
Stimmzettel bereits abgegeben haben oder späte-
stens bis zur Hauptversammlung abgeben sollen.
Sternberg hat einen illustren Sohn, Musiker, Kompo-
nisten und Hochschulprofessor, Ernst Tittel. Zur
Erinnerung veranstaltet das Institut für österreichi-
sche Musikdokumentation in der Nationalbiblio-
thek, 1010, Augustinerstraße 1, am Montag, dem
30. Mai, im Hobokensaal, um 19.30 Uhr, ein Konzert
bei freiem Eintritt. Mitwirkend ein bekannter Chor,
bewährte Musiker und Sänger. Die Heimatgruppe
verweist noch auf die letzte Veranstaltung vor dem
Sommer im Heurigenlokal Steinklammer, 1230
Mauer, Jesuitensteig 29, am 27. Juni, ab 15 Uhr. Zu
beiden Treffen erhoffe ich regen Besuch und ich
wünsche allen Mitgliedern einen erholsamen Som-
mer. W.W.

=Thaya = = = = = =
Am 21. April war es wieder so weit. Um 7.30 Uhr

setzte sich der vollbesetzte Winkelbauer-Bus von der
Hütteldorferstraße - Stadthalle pünktlich in Rich-
tung Hollabrunn mit Südmährern und Freunden zur
ersten Frühlingsfahrt in Bewegung. Es ging rasch an
diesem schönen Donnerstag voller Sonnenschein
voran und wir waren bereits um 8.45 Uhr an der
Grenze bei Klein Haugsdorf angelangt. Die beiden
Grenzübergänge konnten raschest passiert werden,
so daß wir bald darauf in Znaim waren und Rich-
tung Taßwitz abbogen. Bereits um 9.30 Uhr waren
wir am Dorfplatz in Taßwitz angelangt, wo uns
bereits mehr als ein Dutzend Taßwitzer empfangen
haben, die mit PKWs angereist waren. Prof. Mag.
Richard Morbitzer, ein Heimatpriester aus Edelspitz,
und der Obmann des Dach Verbandes der Süd mäh-
rer, Prof. Dr. Ladner, Provinzial der Schulbrüder in
Strebersdorf, waren auch mitgekommen. Wir zogen
dann in die Klemens-Maria-Hofbauer-Kirche (Kolle-
gium des Redemptoristenordens) ein und Pfarrer
Morbitzer zelebrierte die hl. Messe, assistiert von
Hof rat Ladner. Pfarrer Prof. Morbitzer hob in seiner
Predigt das Leben und Wirken unseres südmähri-

schen Heiligen hervor, der 1820 in Wien nach einem
segensreichen Wirken verstarb, 1909 heilig gespro-
chen wurde sowie 1914 neben dem hl. Stephanus
zum Stadtpatron von Wien erwählt wurde. Nach der
hl. Messe, die uns noch lange in Erinnerung bleiben
wird, fuhren wir weiter nach Lechwitz, vorbei am
Hause des Begründers der Landsmannschaft
„Thaya", des Bundes der Südmährer in Österreich,
Ehrenobmann Abg. Hans Wagner, zur Wallfahrts-
kirche in Lechwitz, wo wir mit Glockengeläut emp-
fangen wurden. Nach Besichtigung dieser wunder-
schönen zweitürmigen Wallfahrtskirche zur Maria
Heimsuchung (Fresken von Maulbertsch, Fisée und
Winterhalter) gingen wir in den Schloßgarten,
besichtigten Schloß und Schloßgarten und konnten
die tausendjährige Eiche im'Schloßgarten bewun-
dern. Das Schloß wurde vom Stift Brück 1740 erbaut
und später von Max Freiherr von Kübek (1835 bis
1913) umgebaut. Bei der Rückfahrt nach Znaim
machten wir einen kleinen Umweg und unser
Landsmann und langjähriges Vorstandsmitglied
Willi Horak führte uns durch seine angestammte
Heimat. Bruno Kotrnetz zeigte uns Sehenswürdig-
keiten in Znaim und führte uns zum Hotel beim
Theater, das bereits ein Niederösterreicher erworben
hat, aus Hadres stammt und von Niederösterrei-
chern, Südmährern und deutschen Touristen gerne
besucht wird. Dieses Hotel kann man wirklich unse-
ren Landsleuten empfehlen. Nach einer sehr guten
Bedienung beim Mittagessen (der Chef hat uns per-
sönlich empfangen) ging es nach Frain zur Schloßbe-
sichtigung. Die Schloßbesichtigung mit deutscher
Führung kostete noch im Vorjahr 38 Kronen, heuer
61 Kronen. Das Schloß, das weithin sichtbar auf
einem Felsenvorsprung über der Thaya, 1666 von
den Grafen von Althan erbaut wurde, wurde in den
vergangenen Jahren vollkommen restauriert. Dann
ging es hinunter zur Talsperre, um über die Stau-
mauer zu gehen. Diese wurde 1930 bis 1936 nach den
Plänen des Frainer Ingenieurs Ferdinand Schmidt
erbaut. Der Stausee hat ein Fassungsvermögen von
110 Millionen Kubikmeter und der Rückstau erreicht
eine Länge von 32 Kilometer. Einen kleinen Zwi-
schenfall gab es an der Staumauer. Vorsichtig durch-
fuhren wir zwei Fahrverbotstafeln mit der Annah-
me, es sei keine Polizei da, aber die war da. Man
wollte uns 500 Kronen abnehmen für den Geset-
zesübertritt, aber auf den Hinweis, daß es sich
fast ausschließlich um alte und invalide Personen
handle, drückte man beide Augen zu. Und weiter
ging es nach Liliendorf, zum Abschluß der Reise. -
Am Donnerstag, dem 19. Mai, führen wir wieder die
zweite Frühlingsfahrt durch. Die Abfahrt ist wieder
um 7.30 Uhr, bei der Haltestelle Stadthalle - Hüttel-
dorferstraße. Es geht wieder über Hollabrunn, Klein
Haugsdorf, Znaim, mit Stadtrundfahrt und weiter
nach Zlabings, mit Besichtigung des oberen und
unteren Platzes, der Pfarrkiche, der Sgraffitis und
der Diamantgewölbe. Das Mittagessen wird in Dat-
schitz eingenommen. Nach dem Mittagessen fahren
wir weiter nach Teltsch mit Stadt-, Schloß- und
Museumsbesichtigung. Eine wunderschöne Stadt,
die es wert ist, gesehen zu werden. Der Abschluß ist
wieder mit einem schönen Heurigen. - Anmeldun-
gen zu dieser Fahrt in der Landsmannschaft
„Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse 1, Telefon
812 39 53, oder Dienstag und Donnerstag, von 9 bis
12 Uhr. KR Dkfm. J. Ludwig

Oberösterreich
=Egerländer Gmoi z Linz :

Am Samstag, dem 8. April, trafen sich die Mouh-
men und Vettern der Eghalanda Gmoi z ' Linz wie-
der zum Heimat-Nachmittag. Jeder Ankommende
fühlte sich gleich beim Eintritt in den Saal unseres
Vereinslokales froh und österlich gestimmt, denn
auf den Tischen bei jedem einzelnen Platz standen
kleine braune Falthasen als kleine Tischkärtchen.
Vüarstäiha Walter Ludwig begrüßte sehr herzlich
alle Anwesenden, besonders aber Familie Sonnber-
ger aus Enns, die nach längerer Abwesenheit wieder
einmal gesund und munter in unserer Mitte weilen
konnte. Ein ganz besonders herzliches Willkommen
galt auch dem Ehepaar Dir. Heinrich Spieler, das
ebenfalls wieder einmal den Weg zu uns gefunden
hatte. Vüarstäiha Ludwig gratulierte nun den April-
Geburtstagskindern: Dr. Linhard (2. 4.), Rosa Kle-
ment (12. 4.), Herta Peer (18. 4.), Conny Sonnberger
(21.4.), Jetti Keindl (22.4.) und Vetter Josef Roth aus
Stadl-Paura, der an diesem Tag seinen 85. Geburts-
tag in aller Frische mit uns feiern konnte. Als Gmoi-
spende wurden nun den Mouhmen und Vettern
kleine Osternesterl ausgeteilt, über die sich alle sehr
freuten, denn Ostern war ja schon vorbei und nie-
mand hatte noch mit dieser kleinen österlichen Gabe
gerechnet. Aus Joghurtbechern waren diese kleinen
Nesterl gefertigt, umwickelt mit Wolle, beklebt mit
einem lustigen Hasengesicht, mit langen Ohren ver-
sehen und gefüllt mit Schokolade-Ostereiern. Ein
herzliches Dankeschön dem Ehepaar Herlt, das wie-
der einmal in vielen Stunden für die Mouhmen und
Vettern tätig war, um ihnen eine kleine Freude zu
bereiten. Die Hasen-Tischkärtchen hatte das Ehepaar
Herlt auch gefertigt. Mouhm Erika Herlt brachte nun
einen „Ostergruß", Jutta Aglas das Gedicht „Er
ist's", erzählte dann über schöne Frühlingsgefühle
der Jugend, als man mit den Freunden die sonnigen
Tage erleben konnte und schlpß mit besinnlichen,
aber doch auch lustigen Worten von Willhelm
Busch: „Wer einsam ist, der hat es gut". Mouhm
Lotte Dorschner brachte ein Frühlingsgedicht und
Mouhm Erika Herlt schloß mit „Die Wirtshaussit-
zer" und „Gutes und Schlechtes", von Mouhm Berti
Klement gedichtet. Es gab nun einen Frühlingsbasar
mit Handarbeiten, aber auch eßbare Dinge wie z. B.
zwei große Gugelhupfe. Der Ertrag dieses Basars
bereicherte die Gmoikassa. Noch lange saßen die
Mouhmen und Vettern zusammen und unterhielten
sich in geselliger Runde.

Wichtig: Bitte vormerken! Unser nächstes Treffen:
Heimat-Nachmittag mit Muttertagsfeier ist schon
am 7. Mai, wieder im Vereinslokal „Zum Tiroler".
Unsere große gemeinsame Veranstaltung, „Die 90-
Jahr-Feier", ist am 14. Mai, vormittags, in Ebelsberg
(einschließlich Mittagessen), Festnachmittag ab
14.30 Uhr, in Linz, im Ursulinenhof und am Abend
gemütlicher Ausklang wieder in Ebelsberg. Kom-

men Sie bitte und feiern Sie mit uns, holen Sie wieder
einmal Ihre Tracht aus dem Kasten, damit wir zeigen
können: nicht nur in Deutschland, auch bei uns in
Österreich sind sie da, die Egerländer. „Egerländer
halt's enkzâmm."

=Enns-Neugablonz =============
Geburtstage im Mai: Am 5.5., Edith Plombom, geb.

Prochaska, aus Gablonz, den 73. Geburtstag, in 4407
Steyr-Gleink, Arnhalmweg 8. Am 9.5., Gertrude Tip-
pelt, geb. Unger, aus Bad Schlag/Gablonz, den
81. Geburtstag, in 4470 Enns, Gürtlerstraße 10. Am
10. 5., Komm.-Rat Erhard Neumann, aus Ku-
kan/Gablonz, den 74. Geburtstag, in 4470 Enns,
Gürtlerstraße 13. Am 18. 5., Helmut Alt, aus Unter
Maxdorf, 114/Gablonz, den 71. Geburtstag, in 4470
Enns, Steyrer Straße 20. Am 24. 5., Hilde Braun, aus
Johannesberg 331 /Gablonz, den 73. Geburtstag, in
4470 Enns, Neugablonz 8a. Am 29. 5., Ilse Fischer,
geb. Klimt, aus Unter Maxdorf/Gablonz, den
73. Geburtstag, in 4470 Enns, Glasstraße 3/2/11.
Wir gratulieren herzlichst und wünschen alles Gute
für die Zukunft! - Todesfall: Am 15. April verstarb
völlig unerwartet, im 57. Lebensjahr, unsere Lmn.
Frau Gerlinde Eckmayr, geb. Hartig, aus
Radl/Gablonz, in 4470 Enns, Siedlungsstraße 5.
Unsere Anteilnahme gebührt dem Gatten Ernst mit
Familien sowie der Mutter, Frau Adele Hartig. Fami-
lie Binder, Enns, spendete der SLÖ S 500.- Kranz-
ablöse, herzlichen Dank. Nächster Stammtisch im
Café Hofer, am 5. Mai, ab 15 Uhr, Enns Wiener
Straße.

= Frauengruppe Oberösterreich =
Zweimal pro Monat finden sich sudetendeutsche

Frauen im Ursulinenhof in Linz zur Aussprache und
zu Vorträgen zusammen. Seit einigen Monaten
nehme ich auch daran teil und fühle mich in dieser
Runde sehr wohl. Am 8. April hatten wir zum Bei-
spiel einen sehr interessanten Diavortrag von Lmn.
Friedrich, welche unter anderem auch Israel und
Syrien besuchte. Historische Ausgrabungen und
heutiges Leben wechselten in bunten Bildern ab und
ich hoffe, daß sich viele unserer Landsleute in
Zukunft für diese Abende interessieren. Das nächste
Zusammentreffen unter der engagierten Leitung
von Frau Sofka-Wollner findet am 6. Mai, um 17 Uhr,
im Ursulinenhof, 2. Stock, statt.

Hildegard Kratochwill.

==Riesen-lsergebirgler =============
und Briixer in Linz

Zum Heimatabend am 19. April konnte Obmann
Fellner viele Landsleute und Gäste begrüßen. Nach
den Geburtstagswünschen an die im April-Gebore-
nen und dem Verlesen der Post-Ein-und -ausgänge,
jeweils sehr vielfältig, wurde nochmals auf den
Frühjahrsausflug hingewiesen. Wir fahren am Mitt-
woch, dem 22. Juni, auf den Sonntagberg und ins
südliche Niederösterreich. Sicher ein schönes und
abwechslungsreiches Programm. Plätze sind noch
frei! - Unsere Vortragende, Frau Monika Gatterrnayr
(Tochter von Lmn. Friedrich) erzählte über Ge-
schichte und Wirtschaft von Namibia, früher
Deutsch-Südwestafrika. In einem ausführlichen Dia-
vortrag mit wunderschönen Bildern brachte sie uns
Land und Leute nahe. Man spricht teilweise Deutsch
und auch die Aufschriften sind vielfach in unserer
Muttersprache. Vielen herzlichen Dank für den Vor-
trag! - Der nächste Heimatabend findet am 17. Mai
im Klosterhof, Bürgerstube, statt.

=Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Mai geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 90.
am 11. 5., Josef Scheiber aus Znaim; 85. am 10. 5.,
Reg.-Rat Ludwig Deutsch aus Znaim; 84. am 30. 5.,
Franz Fiala aus Mariahilf; 83. am 6. 5., Theresia Sie-
ber aus Treskowitz; 79. am 7. 5., Ferdinand Zecha
aus Muschau; 77. am 15. 5., Rosa Haas aus Mißlitz;
74. am 7. 5., Franz Brunner aus Neusiedl; 70. am
13. 4., Helga Pernsteiner aus Mißlitz; 66. am 12. 5.,
Gottfried Dworschak aus Untertannowitz.

Josef Scheiber 90 Jahre. Der Jubilar ist am 11. Mai
1904 in Mühlfraun bei Znaim geboren worden, lebte
mit seinen Eltern zuerst in Milleschitz und an-
schließend in Joslowitz und wählte 1930 nach der
Gründung einer eigenen Familie die Kreisstadt
Znaim zu seinem Heimatort. Er gehört seit der Grün-
dung im Jahre 1953 unserem „Verband der Südmäh-
rer in Oberösterreich" an und ist eines unserer älte-
sten Mitglieder. Er war bis 1975, also über zwei Jahr-
zehnte lang, Subkassier des Verbandes. In dieser
Funktion erwies er sich als ein rechter Mann der Tat
und scheute in der schweren Nachkriegszeit, als es
auch noch keine Bankdienste im heutigen Sinne gab,
in idealistischer Weise keine Anstrengung, die Mit-
glieder persönlich aufzusuchen und die Beiträge ein-
zukassieren, auch wenn es notwendig war, mit dem
Fahrrad übers weite Land zu fahren. Er war immer
ein willkommener Gast bei den Mitgliedern, weil ihn
ein äußerst gewinnendes und einfühlsames Wesen
auszeichnet. Obwohl er den harten Beruf eines
Schichtarbeiter ausübte, hatte er immer Zeit gefun-
den, mit der Verbandsleitung nutzbringend zusam-
menzuarbeiten und die Verwaltung unseres Verban-
des zu unterstützen, wo immer es ihm möglich war.
In Anerkennung seines großen und uneigennützi-
gen Einsatzes für die Sache unserer Heimat Süd-
mähren wurde ihm das „Südmährische Ehrenzei-
chen in Gold des Südmährischen Landschaftsrates"
verliehen. Außerdem wurde er mit dem „Goldenen
Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft" ausgezeichnet. Die Verbandsleitung dankt
Josef Scheiber herzlich für alles, was er für unseren
Verband geleistet hat, gratuliert ihm zu seinem
hohen Geburtstag und wünscht ihm eine zufrieden-
stellende Gesundheit. Möge er noch viele glückliche
Jahre im Kreise seiner Familie und in geistiger Fri-
sche erleben!

unseres Obmannes Julius Fischer. Mögen sich zu den
vielen Jahren, da er uns als Obmann bestens betreu-
te, noch eine ganze Reihe schöner Jahre zugesellen.

Am Samstag, dem 14. Mai, wollen wir eine kleine
Muttertagsfeier abhalten. Bitte um zahlreiches
Erscheinen. - Herzliche Geburtstagswünsche gehen
an folgende Mitglieder: Alfred Koller (9. 5. 1912),
Erna Pranghofer (16. 5. 1915), Rosa Farkasch (17. 5.
1909), Diethild Maiwöger (18.5.1928), Olga Zifreund
(20. 5.1919), Ing. Clemens Huyer (23. 5.1911), Elisa-
beth Probost (26. 5. 1925), Adolf Woisetschläger
(27.5.1906), Edeltraude Tuch (24.5.1921).

=Verband der =
Böhmerwäldler in 00.

Unsere Reihen lichten sich. Leider müssen wir
neben dem Abschied nach einem erfüllten Leben
auch den krankheitsbedingten vorzeitigen Heim-
gang so mancher Mitglieder beklagen. Am Sonntag,
dem 10. April, wurden zwei Verbandsmitglieder in
die ewige Heimat abberufen. Im 59. Lebensjahr ver-
starb Frau Hilde Rametsteiner, geb. Hager, in Eggen-
dorf, Oberösterreich. Sie war die älteste Tochter
unseres langjährigen Verbandsobmannes Hans
Hager. Nach Kriegsende (1945) wurde sie mit ihrer
Mutter ins Tschechische verschleppt, wo sie bei Bau-
ern arbeiten mußten. Sie gelangten erst nach
Bemühungen des aus der Kriegsgefangenschaft
heimgekehrten Vaters nach Österreich in die Frei-
heit. Beim Hausbau in St. Martin bei Traun hieß es
tüchtig zupacken. Hilde Hager war auch in der Böh-
merwaldjugend tätig. Nach der Verehelichung wid-
mete sie ihre Kraft ihrer Familie und der gemeinsa-
men Gärtnerei (Kiosk auf dem Südbahnhofmarkt).
Durch ein heimtückisches Leiden wurde sie uns vor-
zeitig entrissen. Viele Böhmerwäldler, vor allem
Sonnberger, gaben ihr in Eggendorf das letzte Geleit.
Die Heimatfahne senkte sich zum letzten Gruß.
Landsmann Ludwig Kraft verließ uns nach kurzer,
schwerer Krankheit im 65. Lebensjahr. Geboren in
Zettwing (die Eltern besaßen einen Gasthof und eine
Landwirtschaft), kam er mit 15 Jahren nach Neu-
markt im Mühlkreis und absolvierte eine Tischler-
lehre. Die Eltern (Österreicher) zogen nach dem Erlö-
schen des Lebens (Vertreibung) in Zettwing nach
Oberösterreich und erbauten sich in Langholzfeld
(Pasching bei Linz) ein Haus. Landsmann Kraft
gründete eine eigene Tischlerei. Er war ein tüchtiger,
treuer Sohn des Böhmerwaldes, der an allen Veran-
staltungen des Verbandes teilnahm und die Zett-
winger Fahne trug. Wir danken ihm für seine Hei-
mattreue.

= W e l s
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Maria Gratz, geboren am 4. 5. 1908;
Herrn Alois Lawitsch, geboren am 26.5.1913; Herrn
Johann Mascha, geboren am 30.5.1921; Herrn Franz
Peschke, geboren am 14. 5. 1922; Herrn Wilhelm
Taschner, geboren am 10. 5. 1913; Frau Friederike
Walter, geboren am 13. 5> 1910; Frau Ilse Zillich,
geboren am 11. 5. 1908; Wir danken ihnen für ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit!

=Salzburg ========================
Liebe Landsleute, zunächst geben wir bekannt, daß

die Formularaktion zur Anmeldung des Rechtsan-
spruches weiterläuft und Sie die Formulare entwe-
der schriftlich oder telefonisch jeweils am Montag
nachmittag anfordern können. Unsere Telefonnum-
mer ist 0662/883551. - Unseren Landsleuten, die im
Mai Geburtstag haben, gratulieren wir hiermit recht
herzlich mit den besten Wünschen für noch viele
gesunde Jahre: Leonie Schutzbier am 2., Gertrud
Bleckenwegner am 6., Johann Seethaler am 6. zum
75., Alois Czap am 8., Anna Maria Kölbl am 14., Erna
Nahlik am 17., Karl Strobach am 20., Waltraud Löff-
ler am 21., Hans Unger am 22., Ing. Helmut Langer
am 24., Juliane Patzak am 22. und Edith Deimer am
26. E.P.

=Eghalanda ft""»8

i Salzburg
Aus räumlichen Gründen mußten wir unseren

Gmoinachmittag im April auf den 16. April ver-
schieben. Es war eine nachösterliche Feier, welche
außerordentlich gut besucht war. Nach der Be-
grüßung durch Vüarstäiha Zuleger wurde unseren
April-Geburtstagskindern herzlichst gratuliert.
Dann berichtete der Vüarstäiha über seine Arbeit für
die Gmoi, vor allen Dingen über die kommende
Muttertagsfeier, welche ja im größeren Rahmen ver-
anstaltet wird, da sich Gäste aus Ingolstadt, Nörd-
lingen und Chemnitz angesagt haben. - Die Sing-
gruppe unter Mouhm Fini Prantl umrahmte den
Nachmittag mit Liedern und Gedichten. Die Mouh-
men Kunz und Wagner hatten bestens für Kaffee
und Kuchen gesorgt, und in der Küche unsere nim-
mermüde Anni Wesser hatte alle Hände voll zu tun.
Frau Hustz hatte für die Geburtstagskinder eine
herrliche Erdbeertorte zubereitet. Die Vettern Peller
und Weingarten spendeten reichlich Wein, Herr Ort-
ner spielte gekonnt und fleißig auf seiner Zither und
sang dazu. Es war wieder sehr gemütlich bei uns,
allseits Zufriedenheit und gute Laune. Als nachträg-
liches kleines Ostergeschenk bekam jeder ein Oster-
laiberl, gebacken von Mouhm Anni Wesser. - Unsere
Muttertagsfeier mit Tombola ist am 15. Mai, um
14.30 Uhr, im Lainerhof, Obuslinie 5. A.G.

Steiermark

Obmann Fischer 80 Jahre. Unser Treffen am
9. April stand ganz im Zeichen des 80. Geburtstages

sssGraz
Erfreulicherweise konnte das schlechte Wetter am

vergangenen Wochenende unsere Landsleute nicht
hindern, das Monatstreffen am 17. April zu besu-
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chen. In Abwesenheit des Stadtobmannes Mag.
Friedrich Zankel, der zu einem Erholungsaufenthalt
aufschloß Sommerau weilte, und der Landesobfrau,
die bei der Bundeshauptversammlung der SLÖ in
St. Polten anwesend war, begrüßte der Stadtob-
mann-Stellvertreter, Lm. Franz Schmid, selbst noch
Rekonvaleszent, die Anwesenden herzlich und gab
Lmn. Liesl Ruppitsch die Zügel des Unterhaltungs-
programmes in die Hände. Um den Herzenswunsch
aller wissend, führte diese mit Verlesen heimatlichen
Brauchtums die Landsleute in die Vergangenheit, in
ihre Jugendzeit zurück. Da diesmal Gesangs- und
Musikeinlagen nicht möglich waren, wurde dieser
Rückschau in alle heimatlichen Landesteile, ange-
fangen mit der Osterzeit bis hinein in den Spätherbst,
ein größerer Raum gewidmet, wobei sich unter den
Versammelten eine angeregte Unterhaltung ent-
wickelte, bei der jeder aus seiner privaten Sicht und
seinen persönlichen Jugenderlebnissen die Karten
mitmischte. Nach Beendigung der Verlesungen
bedankte sich Lm. Franz Schmid bei Lmn. Liesl Rup-
pitsch für die Auswahl dieses Programms. Eine lusti-
ge Unterbrechung brachte Lmn. Hermine Stefan mit
zwei Selbstgedichteten. „Die Entschlackungskur"
und ein Loblied auf das „Alleinsein". Schon diese
beiden Überschriften verraten Humorvolles. Glück-
wünsche an Geburtstagkinder konnten nicht über-
mittelt werden, da die Betreffenden zur Zeit lei-
der im Krankenhaus waren. Es ergaben sich an-
schließend noch Diskussionen über sudetendeut-
sches Brauchtum, die das Beisammensein der Lands-
leute länger andauern ließen. Edeltraud Richter

IIH Kärnten
=Landesgruppe Kärnten = = = = =

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
erlaubt sich, Sie zur feierlichen Einweihung des
schmiedeeisernen Sudetendeutschen Wappens, im
Rahmen einer „Feierstunde" am Samstag, dem
7. Mai, um 18 Uhr, einzuladen. Ort: Marktgemeinde
Gurk, vor der Friedhofsmauer und dem Zwergen-
park. Wir ersuchen Sie, sich dort (in der Nähe des
Gedenksteines der Heimatvertriebenen) bereits um
17.45 Uhr einzufinden.

=Bezirksgruppe Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat Mai geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf

ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost" schließt
sich den Glückwünschen an, und zwar: 88 Jahre,
Wilma Wurst, aus Troppau, am 26.5.; 85 Jahre, Anna
Ipser, aus Neudeck, am 25. 5.; 85 Jahre, Margarethe
Plösch, aus Schluckenau, am 17.5.; ferner gratulieren
wir Prof. Dr. Ingeborg Hanisch (Bömisch Leipa),
Maria Heilig (Königsberg/Eger), Siegrun Kesselring
(Morchenstern), Sigrun Kielmeier (Bensen), DDr.
Adolf Kubelka (Sternberg), Lydia Mandi (Teplitz),
Johanna Schabus (Klagenfurt), Wirkl. Hofrat i. R.
Dipl.-Ing. Gerhard Urbassek (Freiwaldau).

=Frauengruppe Klagenfurt •
Unser Frauennachmittag am 13. April war wieder-

um sehr gut besucht. Frauenreferentin Dreier konn-
te wieder einmal einen Gast begrüßen, und zwar
Frau Christiane Pensch, die von unseren Aktivitäten
in der Zeitung las. Sie stammt eigentlich aus Inns-
bruck und ist nun nach Klagenfurt übersiedelt. Müt-
terlicherseits gehen ihre Wurzeln nach Böhmen, sie
besuchte seinerzeit die Volksschule in Leitmeritz
und hat noch viele schöne Erinnerungen daran. Wir
freuen uns, Frau Pensch, die sich bei unserem
Obmann gleich anmeldete, als neues Mitglied
begrüßen zu können. Unsere Tanzgruppe kommt
immer sehr fröhlich nach der Tanzstunde zu uns und
man merkt, wie gelockert so ein Tänzchen und der
gewonnene Kontakt unsere Teilnehmer doch
machen kann. Es wäre für die Gruppe um Frau Prof.
Dr. Hanisch zu wünschen, daß sich mehrere, vor
allem diejenigen, die sich seinerzeit für das Tanzen
anmeldeten, beteiligen würden. Frauenreferentin
Dreier berichtete zunächst über ihre Reise in die Hei-
mat, von der sie erst am Vortag zurückgekehrt war.
Es gibt doch immer wieder Neuigkeiten von dort.
Über unsere zukünftigen Aktivitäten wurde eben-
falls ausführlich gesprochen. Zunächst ist am 7. Mai,
um 18 Uhr, die Enthüllung und Einweihung unseres
Sudetendeutschen Wappens in Gurk; zu dieser Fei-
erstunde wird mit einem Autobus gefahren, den
Obmann Hans Puff zur Verfügung stellt, weiters der
29. Mai, Beteiligung beim Trachtenfestzug in
Döbriach. Ich hoffe, daß wir doch recht zahlreich
daran teilnehmen. Wie immer vergingen die Stun-
den dieses gemeinsamen Nachmittags nur allzu
rasch. Unser nächster Frauennachmittag, zu dem wir
auch unsere männlichen Mitglieder herzlich ein-
laden, findet am Mittwoch, dem 11. Mai, um 15 Uhr,
im Restaurant „Landhaus", statt. Es ist dies die
zehnjährige Feier unserer Frauengruppe. Die Tanz-
gruppe trifft erst wieder am Mittwoch, dem 18. Mai,
um 14 Uhr, in der Benediktinerschule in Klagenfurt
zusammen. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= B u n d e s Jugendführung = = = = = = =
Liebe Landsleute, werte junge Freunde und Le-

ser! Das Thema junge und mittlere Generation nâ hrn
bei der diesjährigen Bundeshauptversammlüng der
SLÖ in St. Polten breiten Raum ein und es wurde
über eineinhalb Stunden lang diskutiert. Wir mach-
ten besonders darauf aufmerksam, daß eine Volks-
gruppe ohne den Ausbau der mittleren und jüngeren
Generation keine lange Überlebenschance hat. Ge-
rade in der heutigen Zeit, angesichts der Brutalität
in Bosnien, der Vertreibung von zigtausenden Men-
schen und ähnlichen mehr, gilt es, junge Menschen
für uns zu interessieren und zu gewinnen. In erster
Linie müßten dies unserer Meinung nach die Kinder
und Enkelkinder unserer Landsleute sein, denn
diese habe ja von der Abstammung her bestimmt
mehr Interesse als sonst jemand. Dieses Interesse
muß aber geweckt werden, werte Landsleute - wie
sieht es da z. B. mit einem Besuch in der Heimat aus?
Bieten Sie solche Fahrten unter sach- und fachkundi-
ger Führung an, Sie werden sehen, daß sich dafür
bestimmt junge Menschen interessieren. Dabei
kommt es natürlich auf die richtige Zeitwahl an (eine
solche Fahrt kann nur an den Wochenenden durch-
geführt werden, unter der Woche geht da nichts!),
und sie muß auch sehr gut vorbereitet werden. Nicht
erst im letzten Augenblick planen, sondern schon
Wochen voraus das Interesse wecken! Der Reiselei-
ter muß sehr sattelfest sein, da bestimmt etliche kri-
tische Fragen kommen werden. Wenn Sie so eine
Fahrt vorbereiten, dann machen Sie dafür rechtzeitig
Werbung und geben Sie auch an, welche Alters-
stufen daran teilnehmen sollten. Eingeplant sollte
aber unbedingt werden, daß die jungen Leute und
Angehörigen der mittleren Generation auch Zeit für
Geselligkeit und für eine freie Besichtigung haben.
Gefragt ist hier kein allzu komprimiertes Programm,
sondern eine gewisse Lockerheit, dies kommt auch
sicher besser an. Für die „Erlebnisgeneration", das
sind die Großeltern und Urgroßeltern, bietet sich
hier eine gute Gelegenheit, um die Enkel und Uren-
kel zu interessieren - laden Sie diese zu dieser Fahrt
ein, geben Sie auf die Fahrtkosten etwas darauf oder
eben wie Sie mögen. Wir sind schon jetzt neugierig,
wieviele Fahrten noch heuer in der „Sudetenpost"
angeboten werden und welche Gruppierung die
erste ist, die so etwas anbietet! In knapp zwei
Wochen findet in Nürnberg der Sudetendeutsche
Tag statt, das größte Ereignis im Rahmen unserer
Volksgruppe. Da schaut die gesamte Öffentlichkeit
auf uns, hier müssen wir ganz einfach vertreten sein,
denn hier werden wir gemessen, ob wir noch da sind
oder nicht. Sicherlich, es gibt etliche kleinere Heimat-
und Ortstreffen - aber das sind leicht überschaubare
Veranstaltungen. Der Sudetendeutsche Tag ist eben
nun einmal die Großveranstaltung. Und da sollten
viele Landsleute die Gelegenheit ergreifen und nach
Nürnberg anreisen. Etliche Möglichkeiten werden ja
auch angeboten, doch sind diese eigentlich nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein. Leider war es ja nicht
möglich, aus allen Bundesländern Busse nach Nürn-
berg zu entsenden, dies, obwohl in diesen Bereichen
viele Sudetendeutsche leben. Da müßten sich die
Landesleitungen der SLÖ etwas einfallen lassen.
Denn nur in der Masse sind wir stark, ob wir nun
wollen oder nicht. Herr Prof. Fink hat dies bei der
Hauptversammlung recht deutlich gemacht, mit
Hilfe von Statistiken und Zahlen. Leider haben wir

ja noch immer sehr viele „Trittbrettfahrer" unter den
Landsleuten, die „erst dann auf den Zug aufsprin-
gen", wenn es etwas zu holen gibt oder etwas in Aus-
sicht sein könnte. Das sind all jene, die die Lands-
mannschaft zwar kennen, aber nie Mitglieder gewor-
den sind, und dann bei einer bestimmten Gegeben-
heit die Dienste der Landsmannschaft in Anspruch
nehmen wollen. Mitglied der SLÖ (und auch der
SDJÖ) zu sein, heißt aber auch, jahrelang einen wirk-
lich nicht sehr hohen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen -
warum scheuen sich da viele davor, oder ist ihnen
die Landsmannschaft suspekt, oder will man nichts
mehr wissen, hat man vielleicht alles schon aufgege-
ben, oder woran mag das liegen ? Da gibt es also
noch ein Reservoir zu bearbeiten, werte Landsleute,

é denn wir müssen ganz einfach stärker werden, um
1 unsere berechtigten Ansprüche entscheidend vortra-

gen zu können. Der Sudetendeutsche Tag in Nürn-
berg bietet sich da z. B. an, und auch noch weitere
Veranstaltungen und Aktionen! - Über Traun be-
richten wir an anderer Stelle in dieser Zeitung !

Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend und
deren Freunde in Nürnberg! Der genaue Pro-
grammablauf des Jugendtreffens ist auf den vorde-
ren Seiten dieser Sudetenpost zu finden. Alle Teil-
nehmer aus Österreich sind im Zeltlager am Cam-
pingplatz Nürnberg untergebracht (SDJ-Zeltlager -
Lagerplatz Österreich - fragt dort nach!) Gemeinsam
wollen wir dort Österreich vertreten! Wer eine
Tracht hat, möge diese mitbringen, Mädchen sollen
ein Dirndl, die Burschen ein weißes Hemd und eine
dunkle Hose dabeihaben! Wir hoffen, daß wir wie-
der eine stattliche Anzahl aus Österreich sind - Du
nimmst doch auch teil - oder? - Sommerlager vom
16. bis 23. Juli in Edling in Kärnten: für Kinder und
junge Leute aus ganz Osterreich! Da muß man ganz
einfach dabei sein. Das wird bestimmt ein tolles
Erlebnis! - Bergwoche in den Lienzer Dolomiten in
Osttirol vom 7. bis 14. August: Alle Bergwanderer
jedweden Alters sind da herzlichst zum Mitmachen
eingeladen! Wir wollen einige schöne Touren
machen und dabei etliche Hütten sudetendeutscher
ÖAV-Sektionen besuchen. Näheres über beide Ver-
anstaltungen findet Ihr im Inneren dieser Sudeten-
post - für beide gilt gleichermaßen: rechtzeitige
Anmeldung ist unbedingt erforderlich - darum
sofort anmelden!

=Landesgruppe Wiens
Heimaben, jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im Heim

in Wien 17, Weidmanngasse 9! Alle jungen Freunde
sind herzlichst eingeladen. - Unsere beliebte Früh-
lingsfahrt findet am Donnerstag, dem 12. Mai (Chri-
sti-Himmelfahrts-Tag), statt! Dazu sind alle Freunde,
alle ehemaligen Freunde, die Eltern und Großeltern,
recht herzlich eingeladen - wir fahren nach...? Recht-
zeitige Anmeldungen sind an Familie Dzikowski,
1100 Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Tel. 62 94 753
(von 17 bis 19 Uhr) zu richten! Es wird bestimmt sehr
schön werden! Mach auch Du mit (lest auch den Auf-
ruf im Inneren dieser Zeitung!). - Wir fahren zum
Sudetendeutschen Tag - noch haben wir einige Plät-
ze zu vergeben - darum meldet Euch sofort bei uns
an. Im Inneren dieser Zeitung findet man einen ent-
sprechenden Hinweis! Alle jungen Leute sollen mit-
machen, wir werden ein schönes und erlebnisreiches
Wochenende in Nürnberg verbringen. - Zum Som-

merlager (16. bis 23. Juli) in Edling/Kärnten liegen
noch nicht allzuviele Meldungen aus Wien vor.
Nochmals möchten wir alle Landsleute und Freunde
auf diese Ferienmöglichkeit hinweisen. Die Kinder
und jungen Leute werden eine schöne Woche in
einer frohen Gemeinschaft verbringen! Wir ersuchen
um alsbaldige Anmeldungen - denn auch Wien muß
dort stark vertreten sein!

=Landesgruppe Niederösterreich=
An der Südmährerwallfahrt in Maria Dreieichen -

mit über 3500 Südmährern und anderen Landsleu-
ten - nahmen auch etliche unserer Freunde teil. Es
war wirklich sehr beeindruckend, all diese Men-
schen zu sehen! - Jetzt gilt es am Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten in Nürnberg teilzunehmen. Und da
sollten wir aus Niederösterreich mit einer großen
Mannschaft kommen. Ab Wien gibt es Gemein-
schaftsfahrten - wer mitfahren will, möge sich bis
9. Mai an die Sudetendeutsche Jugend Wien, Kreuz-
gasse 77/14,1180 Wien, wenden (Postkarte genügt -
unbedingt eine telefonische Erreichbarkeit angeben).
Es gibt Zusteigemöglichkeiten in Wien bzw. an den
Westautobahnauffahrten! - Alle Interessierten sind
zur gemeinsamen Autobusfahrt am 12. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag) eingeladen. Dazu ersuchen wir
um Ihre bzw. Eure dringenden Anmeldungen -
Näheres dazu kann dem Aufruf in dieser Sudeten-
post entnommen werden! Es wird bestimmt eine
sehr schöne, interessante und lustige Fahrt werden.
- Vom 16. bis 23. Juli findet in Edling in Unterkärn-
ten das Sommerlager statt - dazu fehlen uns noch
etliche Anmeldungen aus unserem Bundesland!
Übrigens: Ab Wien wird gemeinsam mit der Bahn
gefahren! - Wir wollen Euch alle auf die Bergwoche,
welche vom 7. bis 14. August in den Lienzer Dolo-
miten stattfindet, hinweisen. Alle Bergfreunde und
Bergwanderer jeden Alters sind zur Teilnahme auf-
gerufen. Tourenführer ist wieder unser Kamerad
Franz Schaden, Birkengasse 6,3100 St. Polten - mel-
det Euch bitte sofort bei ihm an, er wird Euch die
näheren Details bekanntgeben! - Jungautoren, Auf-
gepaßt! Das niederösterreichische Landesjugendre-
ferat veranstaltet gemeinsam mit dem BM für
Umwelt, Familie und Jugend sowie anderen Institu-
tionen den „NÖ. Jungautorenwettbewerb 1994"!
Dieser wird in drei Kategorien und in zwei Gruppen
ausgetragen: Kategorie A: Dramatische Texte, Kurz-
stücke, Einakter, Kurzszenen (Aufführungsgarantie
bei den niederösterreichischen Jugend-Theatertagen
1995). Kategorie B: Kurzprosa (ohne Themenvorga-
be), Umfang: maximal fünf DIN-A-4 Seiten. Katego-
rie C: Niederösterreichischer Jugendlyrikerpreis
(maximal drei Einsendungen). Es gibt auch einen
Sonderpreis zum Thema: Jugend - Generation der
Widersprüche: „Erfolg um jeden Preis" gegen „Auf-
steiger versagen oft privat...". „Neues ökologisches
Denken", gegen „Konsum total"; „Alles bekommen"
gegen „Nichts entscheiden können". Für Texte aus
allen Kategorien. Teilnahmeberechtigung: Gruppe 1:
Jugendliche aus Niederösterreich bis zum 16. Le-
bensjahr, in den Kategorien A, B, C und Sonderpreis.
Gruppe 2: Jugendliche aus Niederösterreich vom
16. bis zum 25. Lebensjahr, in den Kategorien A, B, C,
Sonderpreis und dem Gustav-Adolf-Neumann-Lyri-
kerpréis. Es gibt verschiedene Geldpreise und Aner-
kennungspreise. Jede Einsendung ist mit einem
Code-Wort, dem Buchstaben der Kategorie sowie
der Gruppennummer zu versehen (keine Nennung
des eigenen Namens). Ein beigelegtes Kuvert ist mit
dem Code-Wort zu versehen und in diesem Kuvert
befinden sich Deine persönlichen Daten, eine Kurz-
biographie mit genauer Adresse und Telefonnum-
mer. Die preisgekrönten Werke werden in der
Schlußgala und Preisverleihung am 23. November
1994 im Belvedere-Schlössel in Stockerau vorgestellt.
Einsendeschluß ist der 10. Juni 1994 an das nieder-
österreichische Landesjugendreferat, Wolfgang
Schatzl, Herrengasse 19,1014 Wien (dortselbst even-
tuell schriftliche Anfragen und Anmeldungen ein-
bringen). Gebt bitte bei Euren Einsendungen an, daß
Ihr über die Sudetendeutsche Jugend Niederöster-
reich kommt!

=Landesgruppe Oberösterreich =====
Am kommenden Samstag, dem 7. Mai, findet um

20 Uhr das „Volkstanzfest - Maitanz" der Sudeten-
deutschen und deren Freunde in der Pfarre Lichten-
egg in Wels statt. Dazu sind alle Freunde, alle Lands-
leute und alle Freunde des Volkstanzes und des
Brauchtums recht herzlich eingeladen, Eintritt frei,
Spenden werden erbeten. Nehmt alle daran teil und
bringt auch Eure Familienangehörigen und Freunde
mit. Für ein reichhaltiges Büfett und Getränke ist
wieder bestens gesorgt! Nähere weitere Hinweise im
Zeitungsinneren! - Die Leichtathletikwettkämpfe in
Traun waren wieder ein sehr schöner Erfolg - über
diese Veranstaltung findet Ihr einen besonderen
Bericht an anderer Stelle in dieser Zeitung!- Zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg werden wieder
Autobusse geführt (Zweitagesfahrt bzw. Tagesfahrt)
- Interessenten melden sich bitte sofort bei Frau Ger-
traud Schaner, Tel. 07242/47150 an - Jugendliche
Teilnehmer erhalten über Antrag einen Fahrtkosten-
zuschuß (Bedingung dazu ist das Mitmachen beim
Zeltlager und den wichtigen Jugendveranstaltun-
gen). - Vergeßt bitte nicht auf Eure Anmeldungen
zum diesjährigen Sommerlager!

- s = Landesgruppe Kärnten :
Mit einer eigenen Beilage in dieser Ausgabe der

„Sudetenpost" werben wir bei den Landsleuten um
eine Teilnahme von deren Kindern und Enkelkin-
dern sowie deren Freunde am Sommerlager, wel-
ches vom 16. bis 23. Juli, in Edling bei Völkermarkt,
stattfinden wird. Wir hoffen, daß in den nächsten
Tagen recht viele Anmeldungen bei der SDJÖ-Bun-
desjugendführung eintreffen werden - wir sollten
eigentlich Spitzenreiter bei den Anmeldungen sein!
- Im August findet wieder unser Bergwochenende
statt Interessierte wenden sich schon jetzt an Familie
Katzer, Novemberstraße 7, 9300 St. Veit/Glan, da
hier immer eine große Nachfrage herrscht!

unter auch viele junge Leute. Das Bowlingturnier
fand in der Engelmann-Halle statt. Es wurde wirk-
lich sehr guter Sport geboten und alle waren mit
Feuereifer bei der Sache! Einen eigenen Bericht fin-
det man im Zeitungsinneren. Alle Sieger erhielten
schöne Pokale zur Erinnerung an dieses Turnier! -
Am Sonntag, dem 24. April, machten wir unsere
diesjährige Frühlingsfahrt nach Zlabings, Datschitz
und Teltsch. Der Autobus war vollbesetzt und fast
hätten wir noch einen zweiten benötigt. Wir besich-
tigten diese schönen Städte und Orte, die sich durch
schöne Laubengänge und Barockhäuser auszeich-
nen und sich auch in halbwegs gutem Zustand befin-
den. Es war wirklich sehr interessant, einmal diesen
Teil Südmährens zu besuchen. Ein gemütliches Bei-
sammensein beschloß diese schöne Fahrt. Und schon
jetzt freut man sich auf kommende Fahrten. - Bei der
Südmährerwallfahrt am 1. Mai in Maria Dreieichen
nahmen wir mit unserer Trachtengruppe und allen
Fahnen teil. Es war wie immer ein beeindruckendes
Erlebnis für alle Teilnehmer. - Am 12. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag) machen wir gemeinsam mit der
SDJ eine Muttertags- und Vatertags-Autobusfahrt.
Jedermann ist dazu herzlichst eingeladen - meldet
Euch bitte sofort bei Toni Dzikowski, Tel. 62 94 753
(von 17 bis 19 Uhr), an - es wird bestimmt sehr schön
werden! Näheres auch im Zeitungsinneren. - Bitte
vormerken: Samstag, dem 4. Juni: Südmährertag in
Laa/Thaya mit Europaforum um 10.30 Uhr und
abendlichem Heimatabend (19 Uhr).- Am Sonntag,
dem 5. Juni, ist das Kreuzbergtreffen und am Sams-
tag, dem 18. Juni, die Sonnwendfeier in Klein-
Schweinbarth!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 9

S 500.- August Balzer, Linz,
S 300.- Lotte Stumpe, Linz,
S 200.- Johannes Irsigler, Linz, Anna Schütz, Enns,
S 192.- Wien: Elisabeth Bülwatsch, Hilde Riedel,

Dorothea Rohner, Gertrud Schmidl, Mar-
garete Bernard, Linz, Bundesländer: Ma-
ria Bregartner, Wels, Walter Erhart,
Perchtoldsdorf, Mag. Dr. Rudolf Hölzl,
Trieben, Johann Thunier, St. Georgen/A..,

S 142.- Annemarie Geringer, Schörfling,
S 100.- Wien: Stefanie Peraus, Ernst Roden, Linz:

Brunhilde Eschner, Alois Hoidn, Otto
Pasche, Franz Kloetzel, Atzenbrugg, Sofie
Zemanek, Traisen,

S 92- Wien: Hertha Kalva, Dr. Otto Schneider,
Ingeborg Solhart, Giselbert Vietze, Linz:
von Ungenannt, Helma Bichler, Anna
Mayr, Isolde Schweizer, Dir. Kons. Franz
Zahorka, Bundesländer: Wilhelm Balla,
Langenzersdorf, Jakob Brandi, Andorf, Ger-
trude Derschmidt, Scharnstein, Ing. Herta
Haunschmied, Marchtrenk, Adele Jerutka,
Traun, Otto König, Salzburg, Franz Peller,
Maria Alm, Elisabeth Ruppitsch, Graz, Josef
Seidel, Graz, Ing. Rudolf Schwarz, Hinter-
brühl, Josef Zettl, Leonding,

S 52.- Hermann Löffelmann, Wien, Josefine Ga-
briel, Traun,

S 42.- Wien : von Ungenannt, Maria Arnreiter,
Dr. Gerhard Arti, Franz Buska, Charlotte
Gschwentner, Maria Janecek-Makowetz,
Dr. Alphons Koller, Hugo Schickel, Else
Schmid, Dr. Ilse Tielsch, Johann Wutka,
Linz: Gerda Göbl, Maria Hammer, Franz
Hosak, Emma Kusel, Josef Münz, Kons. Lilo
Sofka, Anna Strada, Hilde Wenzel, Franz
Windhab, Bundesländer: Margarethe Brem,
Klagenfurt, Alfred Burkert, Graz, Ernst
Garhofer, Heidenreichstein, Luise Götzen-
dorfer, Grünau, Dr. Ingeborg Hanisch, Kla-
genfurt, Martha Kleinhanns, Gallneukir-
chen, Brunhilde Kropik, Gmünd, Edith
Mach, Salzburg, Albin Drobilitsch, Juden-
burg, Gerda Seda, Salzburg, Hans Spörker,
Steyregg, Herta Staier, Bruck/M., Marie
Tuch, St. Margarethen, Hildegard Wallner,
Judenburg, Josef Webinger, Ulrichsberg,
Kurt Zeiner, Freistadt.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

Folge 10
Folge 11
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folije 18
Folge 19

Forge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

19. Mai"
3. Juni"*
16. Juni
7. Juli
4. August
1. September
15. September
6. Oktober
20. Oktober
3. November
17. November
1. Dezember
15. Dezember

" Pfingsten 22723. Mai
*** Fronleichnam 2. Juni

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

11. Mai
26. Mai
9. Juni

30. Juni
28. Juli

25. August
8. September

29. September
13. Oktober
27. Oktober

10. November
24. November

7. Dezember

=Arbeitskreis Südmähren=
Am zweiten Toni-Schicho-Gedächtnis-Turnier am

10. April nahmen über 25 Bowlingfreunde teil, dar-
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Das aktuelle Thema

Der „Prager Frühling 1968" in neuer Sicht
Die aufregenden Geschehnisse wäh-

rend des „Prager Frühlings 1968" sind
Geschichte. Durch fast ein halbes Jahr
weckten sie große Hoffnungen, nicht nur
für die damals noch kommunistische
Tschechoslowakei. Für die Sozialisten in
aller Welt war der tschechoslowakische
„Reformkommunismus" der lange vergeb-
lich gesuchte „Dritte Weg" neben Kommu-
nismus und Kapitalismus. Die tschechi-
schen Reformkommunisten selbst kamen
sich damals als die Wegbereiter einer
neuen Zeit vor. Messianismusdenken
machte sich zwischen Jänner und Juni

Von Toni Herget

1968 breit. Alexander Duböek, der nomi-
nelle Führer der Reformer, wurde wie ein
politischer Halbgott betrachtet. In und
nach der Stunde der Entscheidung sah
man aber dann, daß er nur ein Vorgescho-
bener war, der die Härteprüfung nicht
bestand und sich in Zusammenhang mit
dem Moskauer Ultimatum sogar verpflich-
tete, an seinem politischen Abgang mitzu-
arbeiten. Wie so oft seit 1918 haben die
Tschechen auch mit dem politischen
Frühling von 1968 eine ihrer großen politi-
schen Chancen versäumt und letztendlich
selbst mit beigetragen, daß ihr Staat, auf
der verderblichen Ideologie des Tsche-
choslowakismus aufgebaut, Ende 1992
von der Landkarte verschwand. Um die
Schuldfrage streitet man sich noch heute
ebenso wie um die Vorgänge, die Ende
1989 zur Entmachtung der KPTsch geführt
haben.

Was führte zum
„Prager Frühling 1968"?

Der Anstoß dazu ging bereits Jahre vor-
her von den Slowaken aus, kulminierte
aber 1967/68 in Prag. Es war ein „Auf-
bruch in die Vergeblichkeit", da man
glaubte, den Kommunismus reformieren
zu können. Ein „Sozialismus mit
menschlichem Gesicht" schwebte den
Reformern vor. Doch bereits in ihrem
„Aktionsprogramm" legten die Reform-
kommunisten fest, daß die kommunisti-
sche Partei nach wie vor die führende
Rolle spielen muß.

Doch weil nur ein kleiner Kreis von Par-
teifunktionären Reformen anstrebte, das
Gros des millionenstarken Parteivolkes
sich aber passiv verhielt, die Bevölkerung
am politischen Geschehen bis März 1968
uninteressiert war, kam erst Bewegung in
die öffentliche Meinung, als sich die Mas-
senmedien dem Problem der vielen politi-
schen Prozesse und den Geschehnissen
in den zahllosen Gefängnissen und KZs
zuwandten, von denen man bisher kaum
etwas wußte. Bereits im März 1968 war
dann die Partei bereits nicht mehr im-
stande, die öffentliche Meinung entschei-
dend zu beeinflussen, weil die vielen
Schreckensbotschaften in den Zeitungen
und im Fernsehen die Bevölkerung auf-
rüttelten und schockierten. So war es
nicht verwunderlich, daß bereits bei der
Tagung des Plenums der KPTsch anfangs
April 1968 ein führendes Mitglied, General
Josef Hefiko, dort öffentlich erklärte, daß
eine „Kollektivschuld" der Partei an all den
vielen Fehlentscheidungen, wirtschaftli-
chen Mißgriffen und ideologischen Ra-
cheurteilen bestehe.

Eine ganze Reihe von Gründen der
unterschiedlichsten Art trug bei, daß sich
Krisen auf den verschiedensten Sektoren
so summierten, daß alle urplötzlich nach
einer Lösung verlangten, weil man jahr-
zehntelang den brennenden Fragen aus
dem Wege ging. Die einseitige Festle-
gung der Tschechen auf die tschechoslo-
wakistische Staatsidee benachteiligte von
allem Anfang an die Slowaken. Das über-
hebliche Verhalten des CSSR-Präsiden-
ten Antonin Novotny gegenüber den Slo-
waken führte 1967 zu einem staatspoliti-
schen Eklat, der die Republik zu spren-
gen drohte. Auch die Studenten fühlten
sich völlig vernachlässigt. Mit der Wirt-
schaft ging es seit einigen Jahren bergab.
Altenthalben auch Ärger über vielerlei

Frondienste gegenüber dem „Befreier"
Sowjetunion. Dazu als Begleitmusik das
aus dem Nichts aufstrebende Deutsch-
land mit seinem Wirtschaftswunder. Das
seit 1965 eingeführte neue Leitungssy-
stem in der CSSR-Wirtschaft ohne sicht-
bare Erfolge. Der Mitte 1967 stattgefun-
dene Schriftstellerkongreß brachte nur
Anklagen gegen das Regime und zu-
gleich Lob für den „Völkerkerker Öster-
reich". Die Putschvorbereitungen des
„Kleesamengenerals" Jan áejna führten
zu keinen Ergebnissen. Der Widerspruch
zwischen den Privilegien der „Blauen-
Briefe"-Empfänger und dem Alleinselig-
machungsanspruch der KPTsch-ldeologie
wurde immer größer. Er führte zum überall
praktizierten Sprichwort „Wer nicht stiehlt,
bestiehlt seine Familie". So drängte alles
zu einer Änderung der Verhältnisse, was
anderseits Unruhe in die Reihe der sowje-
tischen Betonköpfe brachte.

Von Moskau abhängig
Ein kleiner Kreis von Parteihierarchie-

angehörigen sann über Abhilfe nach. Zu
ihm gehörten Zdenek Mlynär und Ota èik.
Da man aber in Prag nur zentralistisch
dachte und die völlig andere Entwicklung
der Slowakei nicht berücksichtigte,
machte dies bereits die erste Bruchstelle
neuer Maßnahmen sichtbar. 1990/92 wie-
derholte sich dasselbe zwischen Klaus
und Mecïar und brachte so den Untergang
der CSFR.

Seit 1945 war man in Prag gewohnt,
alles so zu machen, wie Moskau es
wünschte und erfüllte dabei sogar man-
ches Übersoll. Im Rahmen des Kalten
Krieges war das freie Deutschland der
vorrangigste ideologische Feind der
ÖSSR und man übersah dabei, daß die
eigene Bevölkerung zu ihm bereits einen
anderen Standpunkt einnahm. Prag ver-
suchte nicht nur die jeweilige Bonner
Regierung anzuprangern. Darüber hin-
aus wollte man zwischen die vertriebenen
Sudetendeutschen und die Bonner Regie-
rungskoalitionen einen Keil treiben.

Vor allem zwei Männer hatten sich
dieser Sonderaufgabe verschrieben:
Nach außen gedeckt als ÖTK-Korrespon-
dent betrieb O. Svèréina hochkarätige
Spionage. Erst im Herbst 1968 konnten
dies auch die Bonner Stellen nicht mehr
übersehen, freilich noch immer umhegt
von der Huld des BRD-Außenministers
Scheel. Ein anderer Mann von Hoch-
staplerqualität, Antonín énejdárek (er gab
sich als Dr. und Professor und als ehema-
liger Leiter der ÖSR-Militärmission in Ber-
lin aus, war aber weder das eine noch das
andere). Als Leiter des Prager Instituts für
Internationale Politik und Ökonomie
schüttete er Kübel politischen Unrats auf
die Vertriebenen aus und versuchte durch
seine ideologischen Helfershelfer in
Deutschland in vielen westdeutschen
Städten gegen das „kriegshetzerische
Bonner Regime" und die „rachsüchtigen
sudetendeutschen Revanchisten" Stim-
mung zu machen. Es gelang ihm zwar,
eine „Deutsch-Tschechoslowakische Ge-
sellschaft" zu gründen, doch gleich nach
der sowjetischen Okkupation der ÖSSR
emigrierte er und ließ ausgerechnet über
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Bonn um politisches Asyl bitten, zog
aber dann — als alter Mitarbeiter des
„Zweiten Büros" des französischen Nach-
richtendienstes — vor, nach Paris zu
gehen.

Die Rolle der Slowaken
Der seit 1918 bestehende Interessen-

streit zwischen den Tschechen und Slo-
waken stand auch 1968 im Mittelpunkt der
Ereignisse bis zur Okkupation durch die
verbündeten Mächte. Die Prager Refor-
mer akzeptierten den Slowaken Alex-
ander Dubcek als neuen Ersten Sekretär
der KPTsch, weil sie meinten, damit gleich
mehrere Fliegen treffen zu können, denn
Duböek war ohne Profil, stets regimetreu
und ohne eigene Initiative, damit macht-
mäßig ungefährlich. Doch der Unbill, den

man den Slowaken, insbesondere seit
1945, angetan hatte, nicht zuletzt in den
Prozessen gegen die „slowakischen
Nationalisten" um Gustav Husák und das
„Memorandum über die Slowakei" der
tschechischen nationalsozialistischen
Partei, das festlegte, wie man am rasche-
sten aus Slowaken Tschechen machen
könne, ließ die Slowaken bereits im März
1968 daran denken, aus dem politischen
Umschichtungsprozeß das Beste für die
Slowakei herauszuholen. Mit dem Schlag-
wort „Demokratisierung" wollten die
Tschechen ihr Brudervolk übertölpeln,
doch die Slowaken sahen ihr Heil in
der „Föderalisierung" der zentralistischen
ÖSSR und forderten endlich eine poli-
tische „Asymmetrie". Allein schon dieser
Gegensatz verbrauchte viel Energie im
politischen Regenerierungsprozeß von
1968. Sieger wurden dabei die Slowaken,
die im Oktober d. J. die „Föderalisierung"
des Landes durchsetzten. Der neue „Bin-
destrichkrieg" (CSFR oder C-SFR) mau-
serte sich zu einer neuen Variante des
tschechisch-slowakischen Verhältnisses.
Im Jahre 1990 sollte er sich erneut wieder-
holen und zum Untergang des gemeinsa-
men Staates zwei Jahre später führen.

Nicht mehr völlig beengt durch strenge
Parteidirektiven, doch immer noch unter
der Oberaufsicht der KPTsch, fanden
dann im März 1968 zwei Tagungen von
tschechischen und deutschen Histori-
kern, Soziologen, Theologen und Publizi-
sten in Friedrichsdorf im Taunus und in
der Evangelischen Akademie in Hofgeis-
mar statt. Bei dieser Gelegenheit machten
tschechische Besucher erstmals deut-.
sehe Tagungsteilnehmer auf ihre ideologi-
schen Aufpasser aufmerksam. Damit
wurde auch Binnendeutschen klar, daß
die Allmacht der KPTsch gebrochen war
und manch offenes Wort konnte gespro-
chen werden.

Die Vertreibung als „Thema"
Das Bekanntwerden der astronomi-

schen Zahlen der politischen Urteile nach
dem Februar 1948, Einzelheiten über Ver-
höre, Prozesse und die unmenschliche
Behandlung der Gefangenen in den Ge-
fängnissen und KZs wühlte die tschecho-
slowakische Öffentlichkeit auf. Bereits im
März formierten sich die politischen
Gefangenen zum „Klub 231". Zur gleichen
Zeit jagte man den Vorsitzenden der „Frie-
denspriester", den Kognak-und-Blondi-
nen-Pater Josef Plojhar, aus seinen
Ämtern und die katholischen Geistlichen
gründeten das »Werk der Konzilserneue-
rung" unter Bischof Frantisek Tomásek;
Wie Plojhar hatte aber auch Tomásek
durch einige Jahre dem Regime treue
Dienste geleistet, doch sich schließlich
davon freigemacht.

Mit dem „Trialog" in der Brünner Mo-
natszeitschrift „Host do domu" wurde erst-
mals nach 1945 in der tschechischen
Öffentlichkeit das Verbrechen der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen angepran-
gert. Der Schriftsteller Jan Procházka
hatte daran großen Anteil. Für die Reprä-
sentanten des „Prager Frühlings" war die
Vertreibung oder das Problem der ent-
rechteten deutschen Mitbürger aber nie-
mals ein Thema. Da in den fünfziger und
sechziger Jahren der Raum von Sankt
Joachimsthal und Schlaggenwald durch
seine vielen Uran-KZs eine Fronstätte für
die politischen Gefangenen war, entschul-
digte sich Mitte Mai 1968 die Bevölkerung
von St. Joachimsthal bei den Opfern. Der
Versuch des früheren Vorsitzenden des
„Kuratoriums", Dr. FrantiSek Teuner, einen
gemeinsamen Aktionsausschuß zwi-
schen den Opfern der Retribution und den
Opfern des § 231 zu schaffen, stieß leider
auf Seiten der „K 231 "-Leute auf Ableh-
nung. Eine im März 1968 aus Anlaß der
Wahl von General L. Svoboda zum Staats-
präsidenten erlassene Amnestie wirkte
sich im Mai 1968 auch auf die letzten deut-
schen Opfer der Retribution aus. Sie wur-
den am 8. Mai entlassen (Josef Urban,
Ciernes,...?)

Das von dem Schriftsteller Ludvik Va-
culik Ende Juni 1968 veröffentlichte „Ma-

nifest der 2000 Worte" beschleunigte
schließlich den sowjetischen Entschluß,
den Reformen in der Tschechoslowakei
ein rasches Ende zu bereiten.

Die vielen Heimwehreisen
vertriebener Sudetendeutscher seit Öff-

nung der ÖSR-Grenzen für westliche
Besucher 1963, hatte Hunderttausenden
Tschechen, lange Zeit durch die massive
antideutsche Propaganda beeinflußt, klar-
gemacht, daß von diesen Personen keine
Gefahr droht. Wie weit dieser Umschwung
des Denkens bereits ging, hat bald nach
den erregenden Augustereignissen von
1968 der spätere Nachfolger Dubceks,
Gustav Husák, bei einer großen Funktio-
närstagung in Prag zum Ausdruck ge-
bracht. Er sagte: Früher war es so, daß
man sagte „co je ceské to je hezké" (Was
Tschechisch ist, ist auch schön, doch
heute ist nur schön, was aus Deutschland
und Österreich kommt.

Husák war es auch, der 1968 für eine
„Generalamnestie" für die Sudetendeut-
schen eintrat (Sudetenpost, Wien-Linz
21. 6.1968). Die Gewerkschaftszeitung
„Práce" berichtete sogar von einer Rück-
kehrmöglichkeit der Vertriebenen. Der
Bonner Berichterstatter dieses Prager
Gewerkschaftsorgans, Ervin Jifièek,
sprach am 2. Juni 1968, unmittelbar nach
dem Sudetendeutschen Tag in Stuttgart
(dort hatte ich die Möglichkeit zu einem
Zweistundengespräch mit ihm), im Baye-
rischen Fernsehen, daß man in Prag
erwäge, etwa 100.000 bis 200.000 Sude-
tendeutschen (als erste Rate) die Rück-
kehr zu gestatten! (Wiss. Dienst f. Ostmit-
teleuropa 6/1971) In einem vertraulichen
Gespräch mit dem dzt. Vorsitzenden der
„Seliger-Gemeinde", dem aus dem Böh-
merwald stammenden Adolf Hasenöhrl,
gab er zu erkennen, daß bereit wäre,
zurückzukehren und sich als Sozialdemo-
krat im Sinne Jakschs an die Spitze der
Deutschen in der Heimat zu stellen.

Das traditionelle Heimattreffen der ver-
triebenen Deutschen aus dem Raum
Eger, der „Egerer Birnsunnta", wurde
(15. 8.1968) durch die sowjetische Propa-
ganda zu einer Riesendrohung für den
Weltfrieden erklärt. Die bereits von der
„neuen Ostpolitik" infizierte Bonner
Regierung drängte damals die Veranstal-
ter, die Veranstaltung nur auf den Gottes-
dienst zu beschränken, was auch getan
wurde.

Das von der sowjetischen Regierung
Ende 1968 herausgebrachte „Weißbuch"
über die Vorgänge in der Tschechoslowa-
kei sollte die „politische Bedeutung" der
Egerländer, indem darin Bilder vom Lan-
destreffen der Egerländer Gmoin in Hes-
sen, in Gießen zu sehen waren, unterstrei-
chen. Als „Angriffswaffe" wurde dort die
abgebrochene Fahnenstange der Marbur-
ger Gmoi gezeigt!

Dubéek war nicht gewachsen
Als sich in der Nacht vom 20. auf den

21. 8. 1968 die Armeen der Verbündeten
mit ihren Panzern und Flugzeugen in die
ÖSSR ergossen, zeigte sich von allem
Anfang an das mangelnde politische
Gespür der ÖSSR-Führung. Trotz aller frü-
hen Warnungen von mehreren in- und
ausländischen Stellen hat man nie an der
ideologischen und militärischen Bünd-
nistreue der Okkupanten gezweifelt. Alle
Warnungen (Stb-Offizier Josef Frolik, SU-
Oberst Grigorenko, Kadar usw.) ließen bei
Duböeks Führungsmannschaft nie einen
Verdacht aufkommen. Der Zweifler-Gene-
ral Pichlik wurde frühzeitig kaltgestellt. So
konnten sich die Gegner der ÖSSR-Refor-
men Zeit lassen für ihre „Einladungs-
briefe"; ihre Enthüllung konnte erst
1992/93 mit Hilfe Boris Jelzins erfolgen.
Und obwohl man heute die Namen der
Briefeschreiber und den genauen Inhalt
der Briefe kennt, brauchen jene Perso-
nen, die sich gegen ihr eigenes Land ver-
gangen haben, infolge der „Samtenen
Revolution" nicht befürchten, vor ein
Gericht gestellt zu werden.

Schluß folgt


