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47. SUDETENDEUTSCHER TAG IN NÜRNBERG

Keine Aussöhnung
über die Köpfe der

Betroffenen hinweg!
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber

war der Beifall sicher: Wer eine deutsch-tsche-
chische Erklärung ohne Berücksichtigung der
Sudetendeutschen plane, „der würde gewaltig
auf die Schnauze fallen, das würde München
nicht mitmachen", warnte Stoiber in der überfüll-
ten Nürnberger Frankenhalle beim 47. Sudeten-
deutschen Tag zu Pfingsten. Endlich wieder ein-
mal klare Worte. Der Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Franz Neubauer,
aber blieb vorsichtig: „Die Tschechische Repu-
blik versucht, sich der Last des Verbrechens der
Vertreibung mit Hilfe der Bundesregierung zu
entledigen", argwöhnte Franz Neubauer auf der
Hauptkundgebung. Die Vertreibung solle offen-
bar zumindest faktisch anerkannt und damit zur
Tagesordnung übergegangen werden. Neu-
bauer: „Aber die Geschichte kennt keinen
Schlußstrich!"

Eine Erklärung zur Aussöhnung darf es nach
Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten
Edmund Stoiber (CSU) nicht ohne Einbindung
der Vertriebenen in die Gespräche geben. Auf
der Hauptkundgebung des 47. Sudetendeut-
schen Tages in Nürnberg sagte Stoiber, es sei
an der Zeit, „daß die Sudetendeutschen mit in
das Verhandlungsboot genommen werden".

Stoiber widersprach jüngsten Äußerungen
der Bonner SPD, daß die deutsch-tschechische
Erklärung bereits fertig sei. „Es wird verhandelt.

Aber es gibt keinen fertigen Text", sagte er vor
mehr als 10.000 Zuhörern. Ein Abschluß der
seit einem Jahr geführten Gespräche könne
„nicht an München und vor allem nicht an den
Sudetendeutschen vorbei" erreicht werden.

Prag müsse seine „Blockadehaltung" aufge-
ben und einen Dialog mit den Sudetendeut-
schen beginnen. Er stehe dafür als Moderator
zur Verfügung. Dabei handle es sich nicht um
offizielle Verhandlungen. Denkbar seien etwa
Gespräche zwischen dem Sudetendeutschen
Rat und Parteimitgliedern der Tschechischen
Republik, erklärte der bayerische Ministerpräsi-
dent und unterstrich auch, daß der von Bonn
und Prag gewünschte EU-Beitritt „nicht um
jeden Preis zu haben sei".

Zu einem Verhandlungserfolg gehört laut
Stoiber die Anerkennung des Heimatrechts der
Vertriebenen. Außerdem müsse die Tschechi-
sche Republik eingestehen, daß die Vertrei-
bung Unrecht war, und sich von Gesetzen, die
die Vertreibung rechtfertigen, endlich distanzie-
ren.

CSU-Chef Theo Waigel forderte direkte Ge-
spräche zwischen den Vertriebenen und der
tschechischen Regierung. Der deutsche Fi-
nanzminister sagte, es reiche nicht aus, daß die
deutschen Politiker über die Anliegen der Volks-
gruppe unterrichtet seien und diese in die Ver-
handlungen einbezögen. An die Adresse Prags

gewandt, bat Waigel „um Verzeihung für das
Leid, das so vielen in deutschem Namen an-
getan wurde". Der CSU-Chef, der mit dem
diesjährigen Karispreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ausgezeichnet worden war,
appellierte zugleich an die tschechische Regie-
rung: „Bekennen Sie sich zu den Verbrechen,
die Tschechen an Deutschen begangen haben!"
Ein solches Bekenntnis wäre gleichzeitig ein
Stück Annäherung der Tschechischen Republik
an den europäischen Rechtsstandard.

Die bayerische Sozialministerin Barbara
Stamm (CSU) sagte, es gebe „keinen Ersatz für
den direkten Kontakt" mit der gewählten Füh-
rung der Sudetendeutschen. „Über die Köpfe
der Sudetendeutschen hinweg" dürfe es keine
Erklärung geben.

Als Vertreter des Bundeskanzlers bestätigte
Postminister Wolfgang Bötsch, daß Prag und
Bonn bei der Erklärung in der Vermögensfrage
und der Frage des Unrechts an den Sudeten-
deutschen noch keine „einvemehmliche Lö-
sung" gefunden haben. Auch Bötsch erinnerte
Prag daran, daß die Integration in das westliche
Europa voraussetze, „daß die Tschechische
Republik die europäische Werte- und Rechts-
kultur ohne Wenn und Aber anerkennt." Die
Interessen der Vertriebenen würden von der
Bundesregierung „nachhaltig" vertreten.

Klaus bleibt stur: Seite 3

Der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Neubauer (Mitte), mit Ministerpräsident Stoiber und Postminister Bötsch beim
47. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg: Tschechien muß die europäische Werte- und Rechtskultur ohne Wenn und Aber anerkennen.
Tschechien denkt aber nicht daran, wie erste Reaktionen von Vaclav Klaus auf das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen zeigten.

Ein bißchen
ermutigend

VON MANFRED MAURER

ES GAB WENIG ANLASS für Hoffnung
und Zuversicht in diesem Jahr seit dem
46. Sudetendeutschen Tag. Nichts deutete
darauf hin, daß sich die große Politik in
Bonn und in Prag auf eine Weise aufeinan-
der zubewegten, die die Sudetendeut-
schen froh stimmen konnte. Selbst das
Münchener Motto „Unrecht verjährt nicht"
schien bereits auf dem Altar des „Schluß-
striches" geopfert worden zu sein.

NACH DEM 47. Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg darf man nun wieder etwas
optimistischer gestimmt sein. Der Druck,
den die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und nicht zuletzt die Masse der Ver-
treibungsopfer in vielfältigster Weise aus-
übten, blieb nicht ganz ohne Wirkung. In
Nürnberg wurde Klartext gesprochen -
Klartext Richtung Prag, wo Präsident Ha-
vel mindestens einmal wöchentlich die sei-
ner Meinung nach zu geringe Geschwin-
digkeit bei der Osterweiterung von EU und
NATO bejammert.

SOWOHL BAYERNS Ministerpräsident
Stoiber als auch Postminister Bötsch als
Bonner Regierungsvertreter sagten in
Nürnberg deutlich, daß der EU-Beitritt
„nicht um jeden Preis" zu haben sei. Die
Beneè-Dekrete und die Amnestie-Gesetze
müssen aufgehoben werden. Unmißver-
ständlich auch die einhellige Forderung
aller Redner - von Antje Vollmer einmal
abgesehen - nach einer direkten Einbin-
dung der Sudetendeutschen in die Ver-
handlungen mit Prag.

NACH NÜRNBERG MÜSSTE sich die
Prager Regierung eigentlich darüber im
klaren sein, daß sie mit der Politik der „kal-
ten Schulter" gegenüber den Sudetendeut-
schen nicht durchkommen kann. Aller-
dings werden die tschechischen Politiker
einmal mehr darauf setzen, daß letztlich
nicht so heiß gegessen wird, wie auf Sude-
tendeutschen Tagen gekocht wird. Denn
die Junktimierung des EU-Beitrittes mit der
Sudetendeutschen Frage ist in der Tat
eine heiße Angelegenheit, die die Bonner
Regierung erst einmal in Brüssel durch-
stehen muß. Und nicht zuletzt auch in
Bonn selbst, wo neben der Vollmer-Partie
auch die Sozialdemokraten und sogar
F.D.P.-Abgeordnete Front gegen eine Poli-
tik machen, wie sie von Waigel, Stoiber
und Bötsch in der Frankenhalle in Aus-
sicht gestellt wurde. Die Rechte von PKK-
Terroristen sind eben manchen noch
immer wichtiger als die Rechte der Vertrie-
benen.

IN EINIGEN MONATEN, wenn die EU-
Kommission ihr sogenanntes Avis (ihre
Stellungnahme) zum Beitrittsgesuch der
Tschechischen Republik formuliert hat,
wird man sehen, ob die Themen Sudeten-
deutsche, Beneè-Dekrete und Amnestie-
gesetze überhaupt auf die Problemliste
genommen werden. Nach dem, was man
in Nürnberg gehört hat, dürfte das eigent-
lich keine Frage mehr sein.

ALLERDINGS SOLLTE SICH NIEMAND
von den ermutigenden Worten einlullen
lassen. Den Worten müssen die Taten fol-
gen. Kohl müßte tun, was Waigel und Stoi-
ber gefordert haben. Gespannt wird man
sehen, wie intensiv sich Bonn tatsächlich
für eine direkte Beteiligung der Sudeten-
deutschen an den Verhandlungen mit Prag
stark macht Man wird den Festrednern
von Nürnberg also sehr genau auf die
Finger schauen müssen, damit sie das
Feuer unterm Kochtopf am Lodern halten
und damit nicht in Prag letztendlich ge-
nau jenes lauwarme Süppchen serviert
wird, das man dort ungeachtet aller
Pfingstsonntagsreden eigentlich noch im-
mer erwartet.
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Wien riskiert keinen Streit mit
Prag wegen der Sudetendeutschen

Vor etwa zwei Monaten hat die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Österreichs (SLÖ) an
die „historische Verantwortung Österreichs für
die Altösterreicher deutscher Muttersprache" er-
innert. Es hat nichts genützt. Österreich will sich
der Verantwortung nicht stellen. Und seine offi-
ziellen Vertreter leugnen das nicht einmal. We-
der SPÖ noch ÖVP wollen es sich wegen der
Sudetendeutschen mit Prag verderben. Und
auch die FPÖ investiert viel weniger politische
Energie in die Anliegen der 160.000 Altösterrei-
cher aus dem Sudetenland, als man vermuten
würde.

Die Große Koalition ist sich einig. Verständ-
nisvoll hatte Außenminister Wolfgang Schüssel
beim Besuch seines tschechischen Amtskolle-
gen Zieleniec bezüglich der Sudetendeutschen
kürzlich gemeint, daß man von so einem jungen
Staat wie der Tschechischen Republik nicht
sofort eine Lösung erwarten könne. Und Öster-
reich fühle sich von dem Problem erst in zweiter
Linie betroffen. Denn Österreich habe damals
als eigener Staat gar nicht existiert und bei den
Vertriebenen, so Schüssel, habe es sich um
deutsche Bürger gehandelt. An diesen tiefen
Einblick in das Geschichtsverständnis des
Herrn Vizekanzlers fühlte man sich unweigerlich
Ende Mai in der ORF-Talkshow „Lebens-Künst-
ler" von Wiens Altbürgermeister Helmut Zilk
erinnert, wo der deutsche Bundeskanzler (und
gelernte Historiker) Helmut Kohl die Überzeu-
gung äußerte, die österreichische Geschichte
„besser zu kennen als viele, die in der öster-
reichischen Politik ihr Wort machen". Es wird

wohl so sein. Denn sonst wäre diese Ge-
schichtsunkenntnis österreichischer Politiker
nicht möglich. Ein Land, das gerade effekt-
hascherisch seine 1000jährige Geschichte zele-
briert, zeigt sich ahnungslos über seine jüngste
Vergangenheit. Oder ist es gar nicht Ahnungslo-
sigkeit, sondern, noch schlimmer: Geschichts-
verleugnung?

Der Verdacht liegt nahe. Auch Nationalrats-
präsident Heinz Fischer, dem man sicher nicht
Unbildung und historische Unkenntnis nach-
sagen kann, tut so, als gäbe es die 160.000
sudetendeutschen Wähler überhaupt nicht. Vor
dem Hintergrund der neuen Kontroversen zwi-
schen Deutschland und Tschechien wegen der
Sudetendeutschen-Frage erklärte der SPÖ-Po-
litiker anläßlich eines Tschechien-Besuches,
Österreich sei glücklicherweise nicht mit dem
Problem der Sudetendeutschen konfrontiert!
Die nach 1945 nach Österreich gekommenen
Menschen seien voll integriert, erklärte Fischer
während eines Wahlkampfauftrittes für die
tschechischen Sozialdemokraten gegenüber
der tschechischen Nachrichtenagentur CTK.
Man beachte die Formulierung: Die 1945 nach
Österreich gekommenen Menschen... Nein, das
Wort „vertrieben", kommt dem SPÖ-Politiker
nicht über den Mund. Es gebe in Österreich, so
Fischer, keine kontroversiellen Diskussionen
zur Sudentendeutschen-Frage. Man verfolge
die Haltung der deutschen und der tschechi-
schen Regierung in dieser Frage, doch diese
sei kein Thema in Österreich, fügte Fischer
hinzu.

Und was tut die FPÖ, die sich sonst gern auf
jene Themen zu setzen pflegt, bei denen die
Regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht
hat? Da gibt es den Wiener Landtagsabgeord-
neten Gerhard Zeihsei, gleichzeitig SLÖ-Bun-
despressereferent, der sich rührigst darum be-
müht, das Thema unter die Leute zu bringen.
Und da gibt es ein „FPÖ-Arbeitspapier zum
Thema Vertriebene", das die „Sudetenpost"
kürzlich (Nummer 9) veröffentlicht hat. „Der
Schutz der Interessen und die Rechte der Ver-
triebenen sind für die Republik Österreich Ver-
pflichtung", heißt es da. Aber gerade Jörg Hai-
der weiß wohl am besten, daß politische Agita-
tion nicht aus Bedrucken geduldigen Papieres
besteht, daß politische Durchsetzungskraft von
der permanenten Wiederholung eines Anlie-
gens abhängt. Es mag schon stimmen, daß die
FPÖ ein Nein Österreichs zu einem EU-Beitritt
Tschechiens fordert, solange die BeneS-Dekre-
te nicht aufgehoben sind. Doch wie laut und wie
oft sagt das die FPÖ?

Peter Westenthaler hat der „Sudetenposf
schon vor einigen Wochen eine entsprechende
schriftliche Erklärung seines Chefs Jörg Haider
für die Ausgabe zum Sudetendeutschen Tag zu-
gesagt.

Weder rechtzeitig zum Nürnberger Pfingst-
treffen noch bis zum Redaktionsschluß dieser
Ausgabe ist das lange versprochene Telefax
eingetroffen.

Auch für Jörg Haider gibt es offenbar wichti-
geres als die Sudetendeutschen...

Menschenrechtskommission weist
Beschwerden von Sudetendeutschen ab!

Die Europäische Menschenrechtskommission
(1. Kammer) hat durch eine Entscheidung vom
12. April die Beschwerde zweier Sudetendeut-
scher als unzulässig erklärt.

Die Beschwerdeführer hatten vorgetragen,
daß durch das Vertreibungsgeschehen der Tat-
bestand des Völkermordes verwirklicht ist und
tateinheitlich insbesondere gegen Art. 8 (Schutz
der privaten Sphäre), Art. 14 (Verbot der Diskri-
minierung) der Menschenrechtskonvention und
Art. 1 Abs. 1 (widerrechtliche Entziehung des
Eigentums) des 1. Zusatzprotokolls verstoßen
wurde. Die Bundesregierung habe in den bei-
den Verträgen mit der CR (CSSR, CSFR) die
Ansprüche der Beschwerdeführer nicht geltend
gemacht und dadurch ihre Schutzpflicht gröb-
lich verletzt, die jedem souveränen Staat ge-

genüber seinen Bürgern obliegt. Strafrechtlich
stelle das Verhalten der Bundesregierung Bei-
hilfe zur Vertreibung und Begünstigung hinsicht-
lich des Raubes des beweglichen Vermögens
dar.

Die Kommission ist der Auffassung, daß die
Vertreibung (expulsion) und die „Konfiskation"
des Eigentums vor dem Inkrafttreten der Kon-
vention zum Schütze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und ihrer Zusatzprotokolle liegt.
Daraus folge, daß dieser Teil des Beschwerde-
vorbringens außerhalb der Zuständigkeit der
Kommission liege. Hinsichtlich des Vorwurfs
gegen die Bundesregierung, die Ansprüche der
Beschwerdeführer in den Verträgen mit der CR
nicht geltend gemacht zu haben, wird in der
Entscheidung darauf verwiesen, daß beim

In Prag werden die sudetendeutschen Forderungen
nicht sehr ernst genommen:

...das ist bayerische Folklore"
Die am Sudetendeutschen Tag in Nürn-

berg an die Adresse Prags gerichteten For-
derungen werden dort nicht besonders ernst
genommen. Sowohl das Außenministerium
in Prag als auch die tschechischen Medien
äußerten die Ansicht, in Nürnberg seien
lediglich bereits bekannte Standpunkte und
Ansprüche der Sudetendeutschen Reprä-
sentanz wiederholt worden.

Die Forderungen nach Heimatrecht, direk-
ten Gesprächen mit den Vertriebenen, nach
Aufhebung der Enteignungsdekrete und
einer Entschuldigung für die Ausweisung der
Sudetendeutschen aus der Tschechoslowa-
kei nach Kriegsende seien nichts Neues,
beschwichtigten tschechische Zeitungen
ihre Leser. Zugleich vermeldeten sie, daß
auch in Deutschland die Kritik an der Rhe-
torik der Vertreter der Sudetendeutschen
und ihrer bayerischen Schirmherren zuneh-
me.

So schrieb die liberal-konservative Tages-
zeitung „Lidove noviny", das traditionelle
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen gehöre
halt zur bayerischen Folklore und auf dort

erhobenen Forderungen würden die Tsche-
chen überflüssigerweise noch immer allzu
empfindlich reagieren. Ob die Zeitung „Lido-
ve noviny" damit auf die Entrüstung von
Ministerpräsident Vaclav Klaus über die
Worte des deutschen Finanzministers und
CSU-Chefs Theo Waigel anspielte, wurde
nicht deutlich.

Die empörte Reaktion von Klaus auf Wai-
gels Aussagen war umgehend von den
tschechischen Sozialdemokraten (CSSD),
der stärksten oppositionellen Partei, als
„Wahl-Theater" eingestuft worden. Dabei
spiele das noch immer durch die Kriegser-
eignisse und die Vertreibung von mehr als
drei Millionen Sudetendeutschen belastete
deutsch-tschechische Verhältnis im Kampf
der Parteien vor dem Urnengang am
31. Mai und 1. Juni bisher nur eine unterge-
ordnete Rolle.

Der postkommunistische Linksblock (LB)
forderte die Regierung in Prag allerdings
auf, die in Nürnberg erhobenen Forderun-
gen als gegen Tschechien gerichteten
„staatsfeindlichen Akt" zu verurteilen.

Abschluß zwischenstaatlicher Verträge den
Partnern ein weiter Ermessensrahmen zur Ver-
fügung stehe. Für die Annahme, daß die Bun-
desregierung diesen Rahmen in willkürlicher
Weise überschritten habe, lägen Anhaltspunkte
nicht vor.

Die Beschwerdeführer hatten allerdings vor-
getragen, daß es sich bei der Vertreibung um
ein Dauerdelikt (délit contenu, enduring offence)
handelt, das erst beendet ist, wenn die Rück-
kehr der Vertriebenen freigegeben wird. Darauf
ist die Kommission nicht eingegangen; ebenso
nicht auf die strafrechtliche Seite des vorgetra-
genen Sachverhalts.

Es steht nun der Weg an den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte offen.

Dr. Hermann Nadler

Umfrage: Mehrheit
will nicht zurück

Drei Viertel der Sudetendeutschen und deren
Nachkommen „fordern von den Tschechen kei-
ne Entschädigung für enteignetes Eigentum".
Dies ergab zumindest eine kürzlich durchge-
führte Umfrage des Meinungsforschungsinsti-
tutes Emnid im Auftrag des Nachrichtenmaga-
zins „Der Spiegel". Außerdem wollen rund 85
Prozent der 400 Befragten nicht wieder in der
früheren Heimat leben. 83 Prozent der reprä-
sentativ ausgewählten in Bayern lebenden Su-
detendeutschen und ihre Nachkommen bejah-
ten die Frage, ob es Zeit sei, einen „Schluß-
strich" unter die belastete Vergangenheit zwi-
schen Tschechen und Deutschen zu ziehen.

Gedanken des
Bundesobmannes
Es ist sehr erstaunlich, wie gut und

schnell es dem tschechischen Regie-
rungschef gelingt, wesentliche Punkte
zu bagatellisieren. Liegt dies vor allem
an seiner Routine, oder ist hier das
Nichtwissen oder nur beschränktes
Wissen von manchen Politikern oder
Medienleuten schuld?

Wenn Klaus meint, daß das sudeten-
deutsche Problem den Eintritt in die
EU nicht behindern kann, agiert er sehr
geschickt, da er die Meinung erweckt,
es betreffe „nur" die Sudetendeut-
schen. Daß dieses Problem der miß-
achteten Menschenrechte und rassisti-
scher und nationalistischer Gesetzge-
bung ein weltweites und noch weiter-
bestehendes Problem ist und weiter
bleiben wird, wenn es nicht so bald wie
möglich gelöst wird, fällt dabei unter
den Tisch. Zeitungen, Medien und Po-
litiker greifen hier leider fast nie korri-
gierend ein.

Klaus ist es nicht gewohnt und nicht
gewillt, daß z. B. beim Sudetendeut-
schen Tag klare Worte fallen. Wenn er
es wirklich nicht gewohnt ist, so ha-
ben seine bisherigen Gesprächspart-
ner etwas verabsäumt und nur diplo-
matisch, aber nicht ehrlich mit ihm ge-
sprochen. Wenn er nicht gewillt ist, mit
sicher für ihn nicht angenehmen Fak-
ten konfrontiert zu werden, so muß er
trotzdem zur Kenntnis nehmen, daß
man sich Gesprächspartner und die
eigene Geschichte nicht aussuchen
kann. Es gibt sie.

Auch wir müssen dies zur Kenntnis
nehmen, wir sind es aber gewohnt,
sogar mit Aussprüchen überschüttet
zu werden, die weder klar noch richtig
sind. Wir sind aber bereit, darüber zu
reden, um Mißverständnisse zu klären,
Fehler zu entkräften und Informationen
zu geben.

Wenn von „maßlosen Ansprüchen"
der Sudetendeutschen die Rede ist, ist
dies eine enorme Entstellung der Tat-
sachen. Sind Menschenrechte, das
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht,
das wir nicht nur für uns, sondern für
alle Menschen fordern und das höchst
aktuell und auch für die Zukunft wichtig
ist, eine maßlose Forderung? Hier
scheinen einige Politiker und auch
Medien, die dies verbreiten, nicht am
Boden der Tatsachen zu stehen. Gera-
de jene Medien, die dies unkommen-
tiert weiterleiten, sollten sich vorher
informieren, wenn schon der Wissens-
stand darüber nicht oder nur spärlich
vorhanden ist.

Es wird wie bei vielen Dingen mit
zweierlei Maß gemessen. Wer dies
unbewußt tut, dem fehlt vielleicht das
Wissen und das Verständnis. Wer es
bewußt tut, der ist böswillig und mani-
puliert. Wer nichts dagegen tut, der ist
mitschuldig an den Mißständen, egal in
welcher Position ersieh befindet, meint

Ihr Bundesobmann Karsten Eder,

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE KLARTEXT SCHREIBT!

Wenn Bonn verzichtet, hagelt
es Entschädigungsklagen !!!

Nach Ansicht des Bundespressereferenten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Landtagsabgeordneten Gerhard Zeihsei, hat Deutschland nicht das Recht, auf Privateigen-
tum von Vertriebenen zu verzichten. Die deutsche Regierung würde dann Gefahr laufen, mit Ent-
schädigungsklagen der Betroffenen eingedeckt zu werden, besonders auch aus Österreich.

Zeihsei bezog sich damit auf eine Meinungsumfrage in der Tschechischen Republik, wonach sich
55 Prozent der tschechischen Bevölkerung mit einer tschechisch-deutschen Versöhnungsdekla-
ration anfreunden könnten. Danach sollte sich Tschechien von der „Abschiebung" der drei Millionen
Sudetendeutschen moralisch distanzieren, falls Deutschland im Gegenzug auf Eigentumsan-
sprüche der Vertriebenen verzichten würde und sich zu einer raschen Entschädigung der tschechi-
schen NS-Opfer bereitfände.
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Klaus weist Forderungen empört zurück
Der tschechische Ministerpräsident Vaclav

Klaus hat sich empört über die Aufforderung
des deutschen Finanzministers und CSU-Chefs
Theo Waigel beim Sudetendeutschen Tag ge-
zeigt, Tschechien solle die Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechoslowakei nach
dem Zweiten Weltkrieg als Verbrechen werten.
Klaus erklärte in der mährischen Stadt Ostrau
(Ostrava), er sei darauf gefaßt, solche Äußerun-
gen vom Vorsitzenden der Sudentendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, oder ande-
ren Funktionären der Landsmannschaft zu hö-
ren. Mit Entschiedenheit sage er aber, er sei
nicht bereit und auch nicht gewillt, solche Äuße-
nungen von einem wichtigen Mitglied der deut-
schen Regierung zu vernehmen.

Er wünsche auch nicht, daß irgend jemand
die Tschechen tehren wolle, was rechtens sei
oder was ein Rechtsstaat sei, fuhr Klaus fort.
Dies wüßten die Tschechen selbst genau. Über-
rascht sei er, daß irgend jemand den Wunsch
hege, mit den Tschechen mit Worten des Be-
dauerns über den Zweiten Weltkrieg zu spre-
chen. Seiner Meinung nach sollte die deutsche
Seite über die ganze Angelegenheit eher diskret
sprechen. Jedenfalls seien die Äußerungen von
deutscher Seite unangemessen, tschechischer-
seits nehme man nicht zu so billigen populisti-
schen Argumenten Zuflucht, obwohl es bequem
wäre, dies während einer Wahlkampagne zu

tun. Er finde es umso befremdender, daß die
Äußerungen sich gegen die Tschechen richte-
ten, schloß Klaus seine Replik.

Waigel steht zu seiner Forderung
Waigel wies die Attacken des tschechischen

Ministerpräsidenten umgehend zurück. Die Re-
aktion von Klaus sei unbegründet, erklärte Wai-
gel am Pfingstmontag. Die Angriffe seien nur
vor dem Hintergrund des tschechischen Wahl-
kampfes zu verstehen. Waigel wiederholte
seine am Sudetentdeutschen Tag erhobenen
Forderungen an Prag. Unrecht und Verbrechen
an Deutschen dürften nicht als natürliche Reak-
tion auf vorangegangene Ereignisse relativiert
werden. Die CSU fordere keine Haltung, die das
tschechische Volk diskriminiere oder seine Re-
gierung belaste. Doch dürfe die geschichtliche
Wahrheit von niemandem in Frage gestellt wer-
den, sagte Waigel. Er verwies darauf, daß an-
dere osteuropäische Staaten sich zum Unrecht
der Vertreibung bekannt hätten. Ihre Haltung
solle Vorbild für Tschechien sein. Die tschechi-
sche Regierung solle die Forderung nach direk-
ten Verhandlungen mit den Sudetendeutschen
als Chance begreifen.

SPD und F.D.P. fallen CSU-Politikern
in den Rücken

Schützenhilfe bekam Vaclav Klaus allerdings

auch aus Deutschland: Von der Bundestags-
vizepräsidentin Antje Vollmer sowieso. Die Poli-
tikerin vom Bündnis 90 / Grüne hatte sich in
Nürnberg den Unmut der Sudetendeutschen
zugezogen, weil sie schon vor dem Treffen die
Landsmannschaft dazu aufgerufen hatte, die
Fortschritte in Tschechien bei den Streitpunkten
im deutsch-tschechischen Verhältnis anzuer-
kennen und die „Maßlosigkeit" in ihren Forde-
rungen zu beenden. Diese Vollmer-Forderung
kam nicht überraschend, hatte die Dame doch
schon beim Sudetendeutschen Tag 1995 mit
ähnlichen Äußerungen Buh-Rufe und Pfiffe pro-
voziert. Aber auch die SPD und die Freidemo-
kraten wollen offenbar von einer konsequenten
Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit
nichts wissen. Der Stellvertretende Vorsitzende
der SPD-Bundestagsfraktion, Günter Verheu-
gen, hat die Redebeiträge von Waigel und
Ministerpräsident Stoiber in Nürnberg scharf kri-
tisiert. Verheugen sagte, die Äußerungen der
beiden CSU-Politiker bedeuteten einen schwe-
ren Rückschlag für die deutsch-tschechischen
Beziehungen. Verheugen kritisierte Stoiber, die-
ser habe für die deutsch-tschechischen Bezie-
hungen praktisch ein bayerisches Veto-Recht in
Anspruch genommen. Dies stehe der bayeri-
schen Staatsregierung aber nicht zu. Außen-
politik sei allein Sache des Bundes. Bundes-
kanzler Helmut Kohl sei daher gefordert, die-

Wahlen in Prag änderten nichts
für Sudetendeutsche

Eine Überraschung brachten die Parlaments-
wahlen in der Tschechischen Republik: Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus verlor die Regie-
rungsmehrheit. Die Sozialdemokraten vervier-
fachten ihr Wählerpotential. Ihr Vorsitzender,
Milos Zeman, deutet allerdings die Möglichkeit
an, eine Klaus-Minderheitsregierung zu tolerie-
ren. Der politische Erdrutsch an der Moldau
dürfte jedoch für die Sudetendeutschen kaum
eine Auswirkung haben, da auch die Sozial-
demokraten in dieser Frage kompromißlös sind.

Die Mitte-Rechts-Regierungskoalition von
Vaclav Klaus hat ganz knapp die absolute
Mehrheit im Parlament verfehlt: Klaus' Demo-
kratische Bürgerpartei (ODS), die Volkspartei
(KDU-CSL) und die Demokratische Bürgeralli-
anz (ODA) kamen auf 99 (gegenüber bisher
112) der insgesamt 200 Mandate. Die oppositio-
nellen Sozialdemokraten (CSSD) von Milos
Zeman errangen 60 Mandate. Die Kommuni-
sten (KSCM) erhielten 23, die rechtsextremen

Republikaner (SPR-RSC) 18 Mandate. Sowohl
Zeman als auch Klaus standen vor der Wahl
einer Koalition mit der extremen Linken oder
Rechten ablehnend gegenüber.

Die CSSD konnte ihre Wählerschaft gegen-
über 1992 mehr als vervierfachen und auf 26,44
Prozent (gegenüber 6,5 Prozent 1992) kom-
men. Die KSCM, die 1992 im Wahlbündnis mit
dem Linksblock (LB) angetreten und auf 14,1
Prozent gekommen war, käme jetzt auf 10,3
Prozent. Die Republikaner (SPR-RSC), die in
der Endphase ihre Hetzkampagne gegen die
Sudetendeutschen intensiviert hatten („Ne
Sudetakum"-Plakate!) legten 2 Prozentpunkte
gegenüber 1992 zu und kamen auf 8 Prozent.

Die Hoffnungen auf eine Entspannung des
schwierigen deutsch-tschechischen Verhältnis-
ses waren aber nicht nur deshalb verfrüht, weil
Klaus aller Voraussicht nach im Amt bleiben
wird. Mehr Kompromißbereitschaft gegenüber
den Sudetendeutschen wird sicher nicht zu den

Bedingungen einer Duldung der künftigen
Klaus-Minderheitsregierung gehören. Die tsche-
chischen Sozialdemokraten hatten zwar im April
aufhorchen lassen, als sie von der Möglichkeit
einer moralischen Distanzierung von der Ver-
treibung redeten. Doch bei genauerem Hin-
hören stellte sich gleich heraus, daß von einer
echten Distanzierung, geschweige denn Ent-
schuldigung, keine Rede war. Der für außen-
politische Angelegenheiten zuständige CSSD-
Sprecher Jan Kavan hatte erklärt: „Es ist mög-
lich, sich aus ethischer und moralischer Sicht
von den Exzessen der wilden Abschiebung, die
praktisch ein Unrecht darstellten, zu distanzie-
ren." Kavan hatte jedoch zugleich ausdrücklich
betont, daß dies „auf keinen Fall eine Distanzie-
rung von der Abschiebung als solcher" bedeute.
Auch die tschechischen Sozialdemokraten sind
offensichtlich nicht einmal bereit, die Vertrei-
bung Vertreibung zu nennen und als Verbre-
chen einzustufen.

Benes-Dekrete als Hindernis
für die EU-Osterweiterung

Die Frage des Beitrittes einer Anzahl mittel-
und osteuropäischer Staaten zur Europäischen
Union gewinnt ständig an Aktualität. Die ge-
spannte internationale Lage, die bedrohliche
Entwicklung in Rußland haben einzelne westli-
che Regierungen, die bisher nur bestrebt
waren, Probleme unter den Teppisch zu kehren,
gezwungen, sich nunmehr realistisch mit der
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Frage der Erweiterung der Gemeinschaft zu
befassen. Dazu kommt die Diskussion um Mit-
gliedschaft in der NATO.

In dieser Auseinandersetzung ist die Zustim-
mung der einzelnen Migliedstaaten von ent-
scheidender Wichtigkeit. Man hat bereits bei
Slowenien gesehen, daß dies zu erreichen auch
in relativ ruhigen Gebieten keineswegs leicht ist.
Wirtschaftlich und politisch ist Slowenien ge-
eignet, in die Europäische Union aufgenommen
zu werden. Seine Schwierigkeit besteht heute
darin, daß seinerzeit eine Anzahl von Italienern
vertrieben wurde, die nunmehr das Recht for-
dert, wieder Grund und Boden in Slowenien
zu erwerben. Die slowenische Gesetzgebung
macht dies aber so schwer, daß man beinahe
von unmöglich sprechen kann. Manche Italiener
beklagen sich darüber, und die Regierung in
Rom hat sich zu ihrer Sprecherin gemacht. Es

besteht daher die Gefahr, daß die Aufnahme
Sloweniens in die Europäische Union an der
Auseinandersetzung zwischen diesen beiden
Staaten scheitern könnte. Es wäre das nicht
nicht nur für Slowenien von Nachteil, sondern
auch ein Rückschlag auf dem Wege zum Fort-
schritt der Europäischen Union.

Dabei ist das slowenische Problem relativ
gering im Vergleich zu demjenigen zwischen
der Tschechischen Republik und den Sude-
tendeutschen. Während nämlich in Slowenien
zumindest grundsätzlich die Möglichkeit der
Rückkehr in die alte Heimat gegeben ist, aller-
dings unter Bedingungen, die nur die allerwe-
nigsten erfüllen können, besteht von der derzei-
tigen tschechischen Seite gegenüber den Sude-
tendeutschen eine Politik, die, entgegen den
versöhnlichen Worten von Präsident Havel
nach der Befreiung, zum Ziel hat, weiter die
Deutschen zu diskriminieren.

Es ist nicht zu leugnen, daß das, was Ende
des Zweiten Weltkrieges mit den Deutschen in
der damaligen Tschechoslowakei geschehen
ist, ein Genozid war. Es wurde ein ganzer Volks-
stamm vertrieben. Wenn heute gewisse tsche-
chische Politiker sagen, dies stimme nicht, denn
300.000 Deutsche seien im Lande verblieben,
ist das kein Argument. Diese Menschen wurden
nämlich nur darum nicht vertrieben, weil man

sie in ihrer großen Mehrheit als Zwangsarbeiter
unter unwürdigen Bedingungen zurückgehalten
hat. Der Fall von Deutschen, die mit Tschechin-
nen verheiratet waren, ist wiederum eine selte-
ne Ausnahme, die die Regel höchstens be-
stätigt.

Das wichtigste Problem sind die sogenannten
Benes-Dekrete, Unrechtsmaßnahmen, die der
damalige Präsident erlassen hat. Das gilt eben-
so für das sogenannte Amnestiegesetz, das alle
Greueltaten, die an Deutschen verübt wurden,
für rechtens erklärte, wie für die restlose Be-
schlagnahme des deutschen Eigentums. Zu der
mangelnden Bereitschaft, von der Vertreibung
der Deutschen aus den böhmischen Ländern
abzurücken, kommt die zynische Erklärung des
tschechischen Landwirtschaftsministers Lux,
man möge doch den früheren Landbesitz der
Deutschen, der sich noch in Händen des Staa-
tes befindet, schnell an tschechische Private
verkaufen, um damit eine Restitution endgültig
unmöglich zu machen.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß es sich
hier um Rassismus, also Bruch der Menschen-
rechte, handelt. Man braucht nur die Benes-
Dekrete neben den Erklärungen der Menschen-
rechte zu lesen, um zu wissen, daß diese bei-
den Dokumente nicht miteinander vereinbar
sind. Nachdem aber die Menschenrechte ein

se „Zumutungen" umgehend zurückzuweisen.
Kritik an den Äußerungen von Waigel und Stoi-
ber kam sogar aus den Reihen der Regierungs-
koalition. In der Kölner Zeitung „Express" nann-
te der außenpolitische Sprecher der F.D.P.-Bun-
destagsfraktion, Jürgen Koppelin, die Äußerun-
gen der beiden CSU-Politiker unverantwortlich.
Sie stellten einen Rückfall in den Kalten Krieg
und in den Revanchismus dar. Der dadurch
entstandene außenpolitische Schaden werde
schwer zu reparieren sein, erklärte der F.D.P.-
Politiker. Waigel und Stoiber hätten sich als
„unbelehrbar" erwiesen. Die Bundesregierung
müsse sich daher von ihren Bemerkungen
distanzieren und unmißverständlich deutlich
machen, daß dies nicht die offizielle Linie der
deutschen Außenpolitik sei, sagte Koppelin.

Stoiber hatte in seiner Rede zum Abschluß
des Pfingsttreffens der Sudetendeutschen unter
anderem gesagt, die Tschechen müßten endlich
das Heimatrecht der Sudetendeutschen aner-
kennen. Diese Frage gehöre auch auf die Ta-
gesordnung der Beitrittsverhandlungen Tsche-
chiens zur Europäischen Union. Waigel hatte
Prag aufgefordert, sich zu den Verbrechen bei
den Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg
zu bekennen und damit auch zu zeigen, daß
sich Tschechien inzwischen dem „europäischen
Rechtsstandard" und Wertebewußtsein ange-
nähert habe.

Karlspreis für
Theo Waigel

Für sein Engagement wurde anläßlich
des Sudetendeutschen Tages der deut-
sche Finanzminister Theo Waigel mit dem
Europäischen Karispreis der Sudenten-
deutschen Landsmannschaft ausgezeich-
net. Im Vorjahr war diese seit 1958 beste-
hende Auszeichnung dem Ministerpräsi-
denten von Bayern, Edmund Stoiber, über-
reicht worden, 1994 dem damaligen
Außenminister Alois Mock. Der Preis ist
benannt nach Kaiser Karl IV. (1316-1378),
der von den Sudetendeutschen als „Ord-
ner Mitteleuropas" betrachtet wird. Unter
den Preisträgern des Karlspreises der
Sudetendeutschen finden sich weiters pro-
minente Namen wie Bundeskanzler Julius
Raab (1959), Fürst Franz Josef II. von und
zu Liechtenstein (1963), Otto Habsburg-
Lothringen (1970), der frühere Südtiroler
Landeshauptmann Silvius Magnago
(1973), Joseph Kardinal Mindszenty
(1975), der frühere belgische Ministerprä-
sident Leo Tindemans (1978) und der
frühere Präsident des Europaparlaments
Egon Klepsch (1993).

Teil des sogenannten „Acquis Communautaire",
also des rechtlichen Besitzstandes der
Gemeinschaft sind, ist es unmöglich, einen
Staat aufzunehmen, der diese Grundsätze
nicht achtet. Sollte die Union dies trotzdem tun,
würde sie damit ihre Glaubwürdigkeit ein-
büßen.

Vor einem Eintritt Tschechiens in das Verein-
te Europa: Gerechtigkeit für die vertriebenen
Millionen Sudetendeutschen.
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Nachbarn haben Probleme mit Tschechien
Seit dem politischen Umsturz von 1989 hat

sich für die Tschechen auch die Karte der Nach-
barländer verändert. Im Oktober 1990 erfolgte
die Wiedervereinigung Deutschlands. Zwei
Jahre später geschah das Gegenteil im eigenen
Land - die Tschechoslowakei wurde aufgelöst,
mit der Slowakei und Tschechien entstanden
zwei neue souveräne Staaten. Mit den Verände-
rungen traten neuen und alte Probleme in den
offiziell als „sehr guf bezeichneten Außenbe-
ziehungen offen zu Tage. Nur auf dem Himmel
zwischen Tschechien und Polen kann heute un-
eingeschränkt von „wolkenlosen" Verhältnissen
gesprochen werden.

Blickt man aus Prag nach Süden, ist in Süd-
böhmen das in Bau befindliche Atomkraftwerk
Temelin nicht zu übersehen, gegen das die
Österreicher bislang und wahrscheinlich auch in
Zukunft vergeblich zu Felde ziehen. Die Sorgen
des Nachbarn wegen der unsicheren Atomener-
gie in unmittelbarer Grenznähe lassen die Re-
gierung in Prag kalt. 1997 soll Temelin ans Netz
gehen.

Österreich ist für die Tschechen aber auch ein
Land, das mit den nach dem Zweiten Weltkrieg
vertriebenen Sudetendeutschen in Zusammen-
hang steht. Allerdings ist das Thema in den bila-

teralen Beziehungen weit weniger präsent als
im Verhältnis zwischen Prag und Bonn. Ein
tschechisches Blatt bezeichnete dies kürzlich
als „paradox", weil die deutschsprachigen Bür-
ger der ehemaligen Tschechoslowakei, die nach
dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, bis
1918 eigentlich Bürger der Habsburger-Monar-
chie waren. Aber die Regierung in Wien zeigt
wenig Interesse, dieses Thema hochzuspielen.
Lediglich die FPÖ fordert ein Junktim zwischen
einem EU-Beitritt Tschechiens und der Aufhe-
bung der BeneS-Dekrete.

In den Beziehungen Tschechiens zu Deutsch-
land ist die sudetendeutsche Frage dagegen
das Problem Nummer eins. Seit Monaten wird
zwischen Prag und Bonn über eine „Schluß-
strich-Erklärung" gesprochen und gestritten.
Obwohl ursprünglich für Ende 1995 geplant,
liegt die Erklärung bis heute nicht vor. Bonn for-
dert von Prag zumindest eine moralische Di-
stanzierung von der Vertreibung der Sudeten-
deutschen und den BeneS-Dekreten, während
die tschechische Seite die Entschädigung ihrer
NS-Opfer erreichen will (gegen die die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft im übrigen nichts
hat). Ein Kompromiß scheint nicht in Sicht.

In Prager diplomatischen Kreisen kursieren

Altlast - Benes-Dekrete
Soll es so, wie vorausgesehen, weiterge-
hen? Vaclav Klaus, dem man nicht gerade
Freundlichkeit und Bescheidenheit nach-
sagen kann, wird weiterhin auf seiner Linie
bleiben, besonders wenn kein allgemeiner
Protest dagegen erfolgt. Wir protestieren
dagegen mit unserem Anstecker, der bei
jeder sudetendeutschen Veranstaltung oder
ähnlichen Anlässen getragen werden sollte,
wenn man nicht zu den Befürwortern der
Benes-Dekrete zählt. Wer die dunkle Vergan-
genheit auf einem nicht gerade geraden
Weg verläßt und derart siegessicher - um
nicht zu sagen überheblich - mit der Altlast
Benes-Dekrete in die EU will, dem kann nur
eine höhere Stelle sagen: „HALT, zuerst die
Stiefel säubern!" - Die Anstecker, die beim
Sudetendeutschen Tag vorgestellt wurden, sind in Kürze über die Landesverbände bezieh-
bar (Originalgröße: Durchmesser 5 cm, World Copyright).

Sozialdemokraten einig:
Vertreibung war rechtens!

Die polnischen und tschechischen Sozial-
demokraten sind sich über die Rechtmäßigkeit
der Vertreibung der Deutschen aus beiden Län-
dern nach dem Zweiten Weltkrieg einig. „Wir
sind einer Meinung, daß über die Gültigkeit und
rechtliche Verbindlichkeit des Potsdamer Ab-
kommens überhaupt nicht diskutiert werden
kann", sagte der Chef der oppositionellen tsche-
chischen Sozialdemokraten (CSSD), Milos Ze-
man, kürzlich nach einem Treffen mit dem Chef
der regierenden polnischen Sozialdemokraten
(SdRP), Ex-Premier Jozef Oleksy, und Staats-
präsident Aleksander Kwasniewski in War-
schau.

Anders als die in Polen regierenden Sozial-
demokraten ist die CSSD nicht aus der früheren
kommunistischen Partei hervorgegangen. Doch
gehören der tschechischen Sozialdemokratie

zahlreiche Ex-Kommunisten, darunter auch Ze-
man selbst, an. Während allerdings Kwasniew-
ski noch Minister in der letzten KP-Regierung
Polens war, wurde Zeman bereits nach der
Niederschlagung der Reformbewegung „Prager
Frühling 1968" aus der KP ausgeschlossen und
bis zur Wende 1989 vom Prager KP-Regime
schikaniert.

Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges
hatten im August 1945 im Potsdamer Abkom-
men unter anderem die Ausweisung der Deut-
schen aus Polen und der damaligen Tschecho-
slowakei vorgesehen. Aus der Tschechoslowa-
kei waren über drei Millionen, aus Polen rund
3,5 Millionen Deutsche vertrieben worden. Die
deutsche Regierung erkennt die Potsdamer
Beschlüsse nicht als juristische Rechtfertigung
der Vertreibung an.

außerdem Gerüchte, wonach auch das persön-
liche Verhältnis zwischen dem tschechischen
Ministerpräsidenten Vaclav Klaus und dem
deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl nicht
das beste sein soll. Die beiden Politiker sind seit
Jahren nicht mehr zusammengetroffen. Auch
haben sie unterschiedliche Auffassungen über
den künftigen europäischen Integrationsprozeß.
Während Kohl als überzeugter europäischer
Integrationist gilt, wünscht sich Klaus in deutli-
cher Anlehnung an die britische Position eine
Assoziation nationaler Staaten.

Schwierig gestalten sich auch die Beziehun-
gen zwischen Prag und Preßburg. Klaus und
sein slowakischer Amtskollege Vladimir Meciar
sind seit dem Zerfall der Tschechoslowakei offi-
ziell nicht mehr zusammengekommen. Seither
gab es nur dreimal kurze Gespräche zu akuten
Problemfällen, wobei es meist um Eigentums-
streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auf-
lösung der tschechoslowakischen Föderation
ging. So fordert Prag von Preßburg 25 Milliar-
den Kronen (etwa 9,6 Milliarden Schilling / 1,4
Milliarden DM), die die frühere Slowakische Teil-
republik kurz vor dem Zerfall des gemeinsamen
Staates aus der Tschechoslowakischen Zentral-
bank geschöpft haben soll.

Manchmal ist auf tschechischer Seite auch
ein Hauch von Schadenfreude gegenüber der
Slowakei zu spüren. Tschechien hat bereits eine
so gut wie konvertierbare Währung, wurde als
erstes ehemaliges kommunistisches Land Mit-
glied der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) und
mußte seit der Teilung die Krone nicht abwer-
ten, wie dies in Preßburg der Fall war. Darüber
hinaus werden Tschechien bessere Aussichten
für den angestrebten Beitritt zu EU und NATO
eingeräumt. Die tschechischen Medien machen
genüßlich darauf aufmerksam, wenn ein westli-
cher Politiker im Zusammenhang mit der Ost-
erweiterung Preßburg zu erwähnen vergißt.

Problemlose Beziehungen pflegt Tschechien
seit kurzem mit Polen. Obwohl in Prag eine kon-
servative, in Warschau hingegen eine aus der
ehemaligen KP hervorgegangene Regierung an
der Macht ist, hat man in den letzten Monaten
die diplomatischen Kontakte verstärkt. Beob-
achter sprechen sogar von einer „slawischen
Achse Prag - Warschau". Im Hintergrund steht
das gemeinsame Gefühl der beiden Länder, sie
hätten - unter anderem aus geographischer
Sicht - die besten Chancen, als erste in die
NATO und in die EU aufgenommen zu werden.

Vertriebene verlangen von
Polen keine Entschädigung

Deutsche Vertriebene wollen für ihr nach
1945 in Polen zurückgelassenes Eigentum
keine materiellen Ansprüche an Warschau erhe-
ben. Dies versicherte der Präsident des deut-
schen Bundes der Vertriebenen (BdV), Fritz
Wittmann, nach Angaben der polnischen Pres-
seagentur PAP kürzlich bei einer Pressekonfe-
renz in Opole (Oppeln).

„Mit Sicherheit verlangen wir keine Entschädi-
gung auf Kosten des polnischen Staates", sagte
Wittmann zum Abschluß seiner fünftägigen
Polen-Visite. Er sprach sich aber für Kredit-
erleichterungen für Vertriebene aus, die in ihren
Herkunftsgebieten investieren wollten.

Die Einstellung der polnischen Behörden ge-
genüber den Vertriebenen-Verbänden sei „posi-
tiv" und wesentlich besser als die der tschechi-

schen Regierung, betonte Wittmann. Er kritisier-
te aber, daß „Vertriebene das offizielle Wort
.Entschuldigung' für die Aussiedlung nach 1945
bisher nicht gehört haben, obwohl man in Polen
bereits von Unrechtsfällen während des Aus-
siedlungsprozesses spricht".

Vor der politischen Wende in Polen waren
Vertriebenenverbände eine Zielscheibe der offi-
ziellen kommunistischen Propaganda.

Während seines fünftägigen Polen-Besuches
hat Wittmann unter anderem Vertreter der deut-
schen Minderheit in Katowice (Kattowitz), Cze-
stochowa (Tschenstochau) und Gogolin getrof-
fen.

Nach Angaben deutscher Organisationen
leben in Polen derzeit rund 800.000 Angehörige
der deutschen Minderheit.

Havel beklagt langsame
EU- und NATO-Erweiterung

Der tschechische Präsident Vaclav Havel hat
die seiner Meinung nach zu langsam voran-
schreitende Erweiterung der NATO und der EU
kritisiert.

In den sechs Jahren nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs sei „nur wenig" für eine neue
Sicherheitsordnung getan worden. „Wir leben
nun zu lange in einem Zustand der Un-
bestimmtheit. Das ist ein idealer Nährboden für
verschiedenste Dämone", erklärte Havel kürz-
lich.

„Ich denke, die Allianz hat ganz klar gesagt,
daß Rußland kein Veto-Recht hat", betonte Ha-
vel. Der Widerstand Moskaus gegen die NATO-
Erweiterung trage erst „ein kürzliches Datum".
Noch vor drei Jahren habe der russische Präsi-
dent Boris Jelzin in Prag „versichert, daß es
unsere Sache ist, welcher Sicherheitsorganisa-

tion wir beitreten werden". Er habe das Gefühl,
daß dieser Widerstand gerade „in dem Moment
einer gewissen Unentschlossenheit oder Zu-
rückhaltung des Westens zu wachsen begon-
nen hat", betonte der Präsident. Es sei nötig,
an dem Beitritt zur NATO festzuhalten und
dies auch gegenüber Rußland deutlich zu
machen.

Havel räumte ein, daß es für EU und NATO
unmöglich sei, „sich von heute auf morgen all
denen zu öffnen, die die Mitgliedschaft in die-
sen Organisationen anstreben". Beide Ge-
meinschaften müßten den Aufnahmekandida-
ten aber „die eindeutige Gewißheit geben, daß
sie keine geschlossenen Klubs sind". Er forder-
te EU und NATO auf, „eine klare und konkrete
Konzeption ihrer allmählichen Erweiterung" zu
formulieren.

Tschechen wollen Vertreibung
nur „moralisch distanzieren"

Die meisten Tschechen sind bereit, eine
„moralische Distanzierung" ihres Landes von
der Vertreibung der Sudetendeutschen nach
dem Zweiten Weltkrieg zu unterstützen. Voraus-
setzung dafür wäre aber eine Zusage der Sude-
tendeutschen, nicht mehr die Rückgabe ihres
früheren Eigentums in tschechischen Grenzge-
bieten zu fordern. Dies geht aus einer Umfrage
des tschechischen soziologischen Instituts
„Factum" hervor, deren Ergebnisse die Prager
Tageszeitung „Miada franta Dnes" veröffentlich-
te. Diese als „repräsentativ" bezeichnete Befra-
gung wurde Mitte Mai bei rund eintausend Bür-
gern durchgeführt.

Insgesamt 55 Prozent von ihnen bekundeten
ihre Bereitschaft, einer tschechisch-deutschen
„Schlußstrich-Erklärung" zuzustimmen, in der
sich Prag von der „Abschiebung" von drei Millio-
nen Sudetendeutschen moralisch distanzieren
würde. Zugleich müßten die Deutschen auf ihre
Eigentumsforderungen gegenüber Tschechien
verzichten und sich zu einer schnellen Entschä-
digung der tschechischen NS-Opfer verpflich-
ten. Für dreißig Prozent der Befragten wäre
selbst eine solche „Schlußstrich-Erklärung" un-
annehmbar. Die restlichen 15 Prozent hatten
dazu keine Meinung.

Der Meinungsforscher von „Factum", Stanis-

lav Hamp!, erklärte, in der Befragung habe eine
positive Rolle gespielt, daß eine Formulierung
„moralische Distanzierung" anstatt „Entschuldi-
gung" verwendet worden sei. „Dieser Begriff
(moralische Distanzierung) ist für die Leute eher
annehmbar als eine Entschuldigung", sagte
Hampl. Aus der Umfrage geht weiters hervor,
daß vor allem diejenigen Bürger, die den Zwei-
ten Weltkrieg erlebt hatten und die radikale
Linke überhaupt gegen eine Beilegung der Pro-
bleme in den tschechisch-deutschen Beziehun-
gen sind. Demgegenüber hätten junge Leute
und die politische Rechte eine offenere Haltung
gegenüber diesem Problem.

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Die bereits zur Tradition gewordene Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth
(Gemeinde Drasenhofen, gegenüber von Ni-
kolsburg gelegen) findet am Samstag, dem
22. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit (zirka
um 21.30 Uhr) am Kreuzberg beim Steinbruch
statt.

Dazu laden recht herzlich ein: die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer
in Österreich und die Landsmannschaft Thaya
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs!

Merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor
und kommen auch Sie nach Klein Schwein-
barth.
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Jubiläums-Festakt
50 Jahre Neugablonz

Gablonzer Heimatverband, Gablonzer
Heimatkreis und der Gablonzer Archiv und
Museum e. V. laden zum Jubiläum „50
Jahre Neugablonz" am Sonntag, 9. Juni
1996, um 10 Uhr, im Festsaal des „Gablon-
zer Hauses" zu einem Festakt 45 Jahre
Gablonzer Heimatkreis, 35 Jahre Gablon-
zer Archiv - Museum, 20 Jahre „Gablonzer
Haus", anläßlich des 41. Bundestreffens
der Gablonzer und Isergébirgler ein. Fest-
ansprache: Hans Klein, Vizepräsident des
Deutschen Bundestages, stv. Vorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Musikalische Umrahmung: Musikvereini-
gung Neugablonz. Festfolge: Teil 1: Fehr-
belliner Reitermarsch, Begrüßung, Ga-
blonzer Defiliermarsch, Fahneneinzug,
Grußworte 45 Jahre Gablonzer Heimat-
kreis, O.-Wondrak-Marsch, Ehrung. Teil 2:
Grußwort, Gablonzer Perlen, Polka; Zwan-
zig Jahre Gablonzer Haus (Ansprache),
Marsch der Sudetendeutschen, Festan-
sprache: Hans Klein, 35 Jahre Gablonzer
Archiv - Museum (Ansprache), Schluß-
wort. Ausklang: Isergebirgslied.

Wochenprogramm: Mittwoch, 5. Juni:
19 Uhr, Bieranstich im Festzelt (Musikver-
einigung Neugablonz); Donnerstag, 6. Ju-
ni: 15 Uhr, Volkstanz-Nachmittag (Gablon-
zer Haus), 19 Uhr, Festzeltbetrieb (Musik-
kapelle Rieden), Freitag, 7. Juni: 19 Uhr,
Festzeltbetrieb (Abend der Betriebe, Verei-
ne und Gäste, Musikkapelle Ingenried);
Samstag, 8. Juni: 10 Uhr, Heimatkreis-
tagung (Gablonzer Haus), 19 Uhr, Volks-
tumsabend mit Heinz Kleiner! und dem
Gesangsverein „Sudetenland" (Gablonzer
Haus), 19 Uhr, Festzeltbetrieb (Musikverei-
nigung Neugablonz).

Kreuzbergtreffen in
Klein Schweinbarth

Das Kreuzbergtreffen der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie unserer Freunde
findet heuer am Sonntag, dem 9. Juni, in Klein
Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen, gegen-
über von Nikolsburg gelegen, statt!

Wir beginnen um 9.30 Uhr mit einem Festzug
vom Ort zum Kreuzberg (zirka 15 Min., beque-
mer Gehweg), um 10 Uhr beginnt die Festmes-
se. Anschließend ist eine Kundgebung vorgese-
hen. Ab 15 Uhr findet im Dorfgasthof der tradi-
tionelle Südmährer-Kirtag nach heimatlichem
Brauch statt (mit Aufzug, Altbursch usw.).

Bitte unbedingt vormerken und hinkommen!
Die Landsmannschaft „Thaya" führt ab Wien
Autobusse (Anm. jeden Dienstag u. Donnerstag
von 9 bis 11.30 Uhr, in Wien 12, Spießhammer-
gasse 1, Tel. 812 39 53). Alle Landsleute und
Freunde sind herzlichst zur Teilnahme aufgeru-
fen! Unsere Landsleute haben großes Interesse
an einem würdigen Verlauf dieser Kundgebung.
Ist es doch eine Gelegenheit, Medien, Politiker
und die Öffentlichkeit auf unser Problem auf-
merksam zu machen. Um aber einen ordnungs-
gemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewähr-
leisten, helfen uns die Mitglieder der ortsansäs-
sigen Feuerwehr. Wir bitten daher die Teilneh-
mer dringend, den Anordnungen der Helfer un-
bedingt Folge zu leisten. Am Berg selbst sind
die Parkplätze begrenzt. Deshalb wird auch ein
Pendelverkehr mit Bussen eingerichtet. Selbst-
verständlich stehen diese auch Behinderten
kostenlos zur Verfügung. Der Großteil der Teil-
nehmer verhält sich ja ohnehin diszipliniert.
Schon im Bewußtsein auf die Bedeutung unse-
rer Weihestätte auf dem Kreuzberg. Diese sollte
auch anläßlich der Fahrten in die Heimat oder
ins Grenzland vermehrt besucht werden. (Der
Kreuzberg befindet sich bei Klein Schweinbarth,
Gemeinde Drasenhofen in Niederösterreich.)

Südmährerwallfahrt nach Maria Dreieichen
Die diesjährige Südmährerwallfahrt vom 3.

bis 6. Mai nach Maria Dreieichen stellte Pfarrer
Edgar Briemle unter das Motto „Unterwegs
sein". Wir sind das ganze Leben unterwegs auf
dem Weg zum ewigen Ziel, zu Gott. Mit Freude
begrüßte er zu Beginn Südmährer und Nicht-
südmährer in der Kirche Sankt Maria und erteil-
te den Reisesegen. Pfarrer Briemle erinnerte
daran, daß sich die Teilnehmer an der Wallfahrt
bewußt unter das Kreuz stellen, dies komme
auch dadurch zum Ausdruck, daß das Südmäh-
rerkreuz wieder nach Maria Dreieichen mitge-
nommen wird. Glockengeläute begleitete die
Abfahrt der Gruppe zu einer Fahrt in Erinne-
rung an frühere Jahre, in denen von den jewei-
ligen Heimatorten diese Wallfahrt begangen
wurde.

Die Reiseroute führte über München, Passau
nach Linz, am Benediktinerstift Melk vorbei, an
der Donau entlang durch die grünende und
blühende Wachau. In Geras angekommen,
erwartete die Gruppe die Gastlichkeit im „Alten
Schüttkasten".

Frohgestimmt führte am Samstag der Weg
vorbei an Weinbergen, Wiesen und Auen. Das
Morgenlob lud dazu ein, offen zu sein für den
neuen Tag und für alle menschlichen Begeg-
nungen. So ausgerüstet, wurde das Tagesziel
Wien angesteuert.

In der Kirche „Maria am Gestade" feierten die
Wallfahrer zusammen mit Pfarrer Briemle und
Diakon Johannes Egle Eucharistie. Klemens
Maria Hofbauer, der Stadtpatron von Wien und
Heimatheiliger der Südmährer, hat in dieser Kir-
che seine letzte Ruhestätte gefunden. Somit
lag es nahe, daß Pfarrer Briemle das Leben
des Heiligen in seiner Predigt aufzeigte. Dem
Gottesdienst schloß sich eine Führung durch
die schöne Stadt Wien an.

Am Sonntag, dem Wallfahrtstag, ging es auf
den Molderberg nach Maria Dreieichen, in vie-
len Menschen war das Gefühl der Erwartung,
der Freude, das Hoffen auf die Begegnung,
aber auch Schmerz und Trauer über die verlo-
rene Heimat, über Menschen, die nicht mehr
mit dabei sein können.

Dicht gedrängt standen die Pilger in der Basi-
lika, als nach guter alter Tradition die Priester
einzogen. Die Prozession wurde angeführt von

Interessantes
Bücherangebot der SL

Soeben ist im Leopold Stocker Verlag das
wohl für alle Landsleute äußerst interessante
Buch „Von Prag nach Sarajevo" erschienen.
Das Buch wurde von Roland Schnürch und Ha-
rald Thomas herausgegeben. An diesem Werk
haben zahlreiche prominente Autoren, wie z. B.
BM a. D. Alois Mock, der kroatische Botschafter
in Bonn Ivan Ilio, Hans Klein, Vizepräsident des
Bundestages, Karsten Eder, Bundesobmann
der SLÖ, Rudolf Grulich, Kurt Werner, der Völ-
kerrechtler Dieter Blumenwitz, Vertriebenenbi-
schof Gerhard Pieschl, Franz Longin, Sprecher
der Südmährer, Walter Staffa, LAbg. Gerhard
Zeihsei und viele andere mitgearbeitet. Wegen
seiner besonders heute bestehenden Aktualität,
die Vertreibung und Wiedergutmachung, die
besonders Wege für die Zukunft aufzeigt, kann
es allen Landsleuten nur empfohlen werden und
stellt bestimmt eine Bereicherung der für uns
wesentlichen Literatur dar. Das Buch ist über
die Geschäftsstelle Wien erhältlich. Der Preis
beträgt S 158.- zuzüglich eventueller Versands-
pesen. Das Buch kann persönlich in der Ge-
schäftsstelle in 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
und zwar an jedem Montag und Freitag in der
Zeit zwischen 9 und 11 Uhr, abgeholt werden.
Schriftliche Bestellungen bitte an obige Adresse
beziehungsweise telefonisch unter Tel. 0 222/
512 2 9 62 / Fax 0 222/512 05 20.

Bruno Kastei, Geschäftsstelle Wien

den Ministranten, von Kurt Strammer, der das
Südmährerkreuz trug, der Fahnenabordnung,
der Musikkapelle, den Vertretern der Verbände,
an ihrer Spitze der Südmährische Landschafts-
betreuer Franz Longin mit Familie, sowie von
südmährischen Wallfahrern aus verschiedenen
Orten. So manche Träne der Rührung stand in
den Augen, als die Basilika vom vielstimmigen
Gesang „O Maria, dir zu Füßen" widerhallte.
Pfarrer P. Robert Bösrier und der Obmann, Dr.
B. Klemens Ladner, begrüßten die Pilger. In
seiner Predigt wies P. Norbert Schlegel, Vorsit-
zender des Sudetendeutschen Priesterwerkes
und Beauftragter der Deutschen Bischofskon-
ferenz für die Seelsorge an den Sudetendeut-
schen, auf Parallelen zwischen Maria und dem
Schicksal der Südmährer hin. Beide mußten
schweres Leid und Unrecht schuldlos ertragen.
Ebenso erinnerte P. Schlegel, daß Gewaltver-
zicht ein Grundprinzip ist, das beispielsweise
die deutschen Heimatvertriebenen schon 1950
in Stuttgart in ihrer Charta ausgesprochen
haben. Freilich kann die Erinnerung an das
Erlittene nicht mit einem Schlußstrich verges-
sen werden. Unrecht bleibt Unrecht! Nur die
Wahrheit macht frei und sichert ein gleichbe-

rechtigtes Miteinander. Zur Hoffnung berechti-
gen alle guten mitmenschlichen Beziehungen,
die zwischen Deutschen und Tschechen in all
den Jahren stattgefunden haben und stattfin-
den, ebenso die Aufbauleistungen an Kirchen
und kulturellen Einrichtungen.

Eingerahmt von den vertrauten Liedern der
Schubertmesse und dem Dreieichenlied wurde
die Feier der Heiligen Eucharistie zu einem
Bekenntnis zu Gott und landsmannschaftlicher
Zugehörigkeit. Im Anschluß an den Gottes-
dienst führte die Prozession zum Friedhof an
das Grab von Generalvikar Dr. Zabel und Pfar-
rer Koppensteiner.

Nach der leiblichen Stärkung schlössen sich
am Nachmittag das Rosenkranzgebet und die
Schlußandacht an. Mit dem sakramentalen
Segen wurden die Pilger entlassen.

Im Stift Geras erwartete die Pilgergruppe
eine Führung mit P. Benedikt durch das Prä-
monstratenserkloster, die durch das Vesperge-
bet ihren Abschluß fand. Dieser ereignisreiche
Tag klang in fröhlicher Runde aus, wobei Pfar-
rer Briemle die Wallfahrer sowie die Gäste des
Hauses mit Zauberkunststücken verblüffte.

Rudolf Rosenberger

Südmährer-Wallfahrt nach Dreieichen

SUCHANZEIGE
Frau Ilse KEPPLINGER, ehemals wohnhaft in TELL-
NITZ/Kreis Aussig, hinter dem Bahnhof - Richtung
„Breiten Busch", wird von ihrem Schulfreund Ger-
hard HAUPTMANN, Töpferstraße 20, D-99734
NORDHAUSEN, Deutschland, gesucht. Nachrich-
ten an die obige Anschrift erbeten.

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Im H ü h n e r s t e i g 9. A -4017 Linz. P o s t f a c h 6
Telefon 0 732 / 77 43 51-0*, Telefax 0 732 / 77 43 53-17

Wilhelm Prückl - Ehrenobmann

Konsulent Wilhelm Prückl hat nach
17jähriger sehr verdienstvoller Obmann-
schaft mit Jahresende 1995 über ärztlichen
Rat aus Gesundheits- und Altersgründen
die Obmannstelle der Bezirksgruppe Frei-
stadt zurückgelegt.

Gradmesser seiner für unsere Volks-
gruppe ersprießlichen Arbeit sind ihm zuteil

gewordene hohe Ehrungen: Konsulent der
oberösterreichischen Landesregierung, Dr.-
Lodgman-Plakette der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sowie viele Anerkennun-
gen öffentlicher und landsmannschaftlicher
Institutionen und Heimatgruppen.

Im Rahmen der 40. Jahreshauptver-
sammlung der SLOÖ-Bezirksgruppe Frei-
stadt am 5. Mai 1996 gab es eine weitere
hohe Auszeichnung: Konsulent Wilhelm
Prückl wurde in Würdigung seiner Arbeit
einstimmig zum Ehrenobmann ernannt.

Die Verdienste von Konsulent Prückl wur-
den anläßlich der Vollendung seines acht-
zigsten Lebensjahres auch in der „Sudeten-
post" 4/1993 (25. 2.) im Detail dargestellt.

Für sein Wirken gilt ihm unser aufrichtiger
Dank! Für die Zukunft wünschen wir in
landsmannschaftlicher Verbundenheit Ge-
sundheit und Wohlergehen. W. V.

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT WELS
Einladung zum

SOMMERFEST
am Sonntag, dem 23. Juni, nachmittags, 14 Uhr

GROSSE TOMBOLA
im Gastgarten des Gasthofes Bauer, Wels,
Salzburger Straße 145, B1

DAS FEST FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT!
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SLÖ-Bundeshauptversammlung (BHV) tagte in Wien
Der Vorsitzende der BHV, Dr. Hans Halva,

konnte am 13. April 1996 die Delegierten aus
ganz Österreich, an der Spitze Bundesobmann
Karsten Eder, zu der diesjährigen Bundeshaupt-
versammlung ohne Wahl begrüßen und die Be-
schlußfähigkeit feststellen.

Bei der Totenehrung erinnerte Karsten Eder
daran, daß wir nicht ewig sind und daher die
Aufgabe haben, die weitere Arbeit für die
Heimat sicherzustellen. Er gedachte der Toten
der beiden Weltkriege, der Toten im friedlichen
Kampf für die Heimat in der Zwischenkriegszeit,
der Vertreibungstoten und der in der neuen
Heimat verstorbenen Mitstreiter. Er nannte zwei
Leistungsträger und Vorbilder im Einsatz für
unsere sudetendeutsche Heimat, die erst kürz-
lich verstorbene Bundesschriftführerin Erika
Schweinhammer und den am Gründonnerstag
verstorbenen Lm. Toni Herget, die wir nicht ver-
gessen werden.

Tätigkeitsbericht
Hier gab es oft nur kurze Wortmeldungen, da

sich die Amtsträger die Mühe machten, die
wesentlichen Berichte schriftlich allen Delegier-
ten zu geben.

Bundesobmann Karsten Eder erkannte den
Schwerpunkt seiner Tätigkeit darin, unsere Be-
lange in die Öffentlichkeit zu bringen. Die
Bemühungen konzentrierten sich auf den ge-
samten Medienbereich (ORF und Publikatio-
nen), aber auch auf andere Meinungsbildner,
wie Politiker und Diplomaten. Besonders im
Auge hat Eder die Aktivitäten Tschechiens zur
Aufnahme in die EU. Hier muß auch Österreich
- gemeinsam mit Deutschland - in Brüssel aktiv
werden. Die CR muß die BeneS-Dekrete aufhe-
ben und mit uns Sudetendeutschen einen Aus-
gleich suchen.

Von besonderer Wichtigkeit und erforderli-
chem Arbeitseinsatz ist das Haus der Heimat in
Wien 3. Hier wies Eder auf die wertvolle Mitar-
beit von Landsleuten im Bau- und Wissen-
schaftsausschuß, im Finanzbereich und vom
Koordinator, dankbar hin. Im Herbst soll das
Zentrum des VLÖ - des Verbandes der Volks-
deutschen Landsmannschaften - eröffnet wer-
den.

Mit den bedeutenden Förderungen durch die
Bundesregierung und das Land Wien war die-
ses Werk möglich. Wir sehen es als eine späte
Anerkennung der Leistungen der Vertriebenen
für Österreich. Es soll für die Identitätsfindung,
sowohl bei den Älteren - derzeit noch abseits
Stehenden - als auch bei den Jüngeren, beitra-

Die Verbesserung der Situation der Jugend
und mittleren Generation ist Eder ein besonde-
res Anliegen und muß mit allseitigem Einsatz
erfolgen.

Bundeskassierin Gertrude Sassmann mußte
über einen Mehraufwand von S 56.800.- im
Jahr 1995 berichten. Dies war einerseits be-
dingt durch allgemein gestiegene Kosten und
deutlich vermehrte Aktivitäten der Bundesge-
schäftsstelle. Dem müßte mit der Anpassung
des Bundesbeitrages im Jahr von S 10.- ge-
gengesteuert werden. Die Landsleute, die es
sich aber leisten können, sollten - noch mehr
als bisher - freiwillig einen höheren Beitrag
zahlen!

Lm. Emil Mück berichtete für die Rechnungs-
prüfer, daß die Kassa vorbildlich geführt ist und
es wurde einstimmige Entlastung erteilt.

Bundespressereferent LAbg. Gerhard Zeih-
sei versuchte über den Sudetendeutschen
Pressedienst (SdP), den FPD und die APA Mel-
dungen an die österreichischen Medien zu brin-
gen. Auch tschechische Medien übernahmen
Meldungen oder reagierten. Die Mitabeit in der
„Sudetenpost" und der Sudetendeutschen Zei-
tung war selbstverständlich. Zeihsei rief alle
Landsleute auf, mit Leserbriefen und telefoni-
schen Reaktionen beim ORF und den Printme-
dien in den öffentlichen Meinungsbildungspro-
zeß einzugreifen. Bundesobmann Eder dankte
er für die vorbildliche Pressearbeit, die er im
Rahmen seines mitbetreuten Referates Öffent-
lichkeitsarbeit geleistet hat.

Das Referat Rechtliche Grundsatzfragen ist
momentan unbesetzt. Ein ehrenamtlicher Jurist
wird gesucht. Meldungen bitte an die SLÖ-Bun-
desgeschäftsstelle.

Die Tätigkeit des unter der Leitung von Mag.
Wolf Kowalski stehenden Bundeskulturreferates
steht im Zeichen der Vorbereitung auf die Er-
richtung des Altösterreichischen Kultur- und
Informationszentrums der Heimatvertriebenen
(Haus der Heimat). Die programmatische Zu-
sammenfassung künftiger kultureller und wis-
senschaftlicher Arbeitsschwerpunkte dieser In-
stitution - unter wesentlicher Mitarbeit von Prof.
Fink - wird auch die künftige Entwicklung der
sudetendeutschen Kulturarbeit bestimmen.

Lmn. Susanne Svoboda berichtete über ihr
Referat Trachten- und Volkstumspflege, über
die erfolgreiche Organisation des Kremser inter-
nationalen Trachtenfestes und des Adventsin-
gens. Die Teilnahme an Kulturtagungen und
Ausstellungen wurde ebenso wahrgenommen
wie das Nähen und Sticken einer Riesengebirg-
ler Tüllschürze.

Caritas betreut mehr als
550 Kinder und Jugendliche

Bei seinem alljährlichen Medien-Empfang lud
diesmal Diözesanbischof Maximilian Aichern in
das Caritas-Kinderdorf St. Isidor bei Linz. Hier
beweist die Kirche auf besonders eindringliche
Art, welche Kosten und Angebote geboten und
geleistet werden.

Im Caritas-Kinderdorf werden mehr als 550
behinderte Kinder und Jugendliche betreut, wo-
bei das Kinderdorf seit seinem Bestehen im
Jahre 1947 Anlaufstelle und Therapiezentrum
für viele vom Leben schwer geprüfte Kinder und
Jugendliche wurde. Es gibt außer den 25 Kin-
derdorffamilien mit mehr als 100 Kindern und
den Kinderdorfmüttern auch einen Heilpädago-
gischen Integrations-Kindergarten, es gibt ein
Therapiehaus mit fachärztlicher Betreuung

auch ein Therapeutisches Reitzentrum mrt Hip-
potherapie (Pferde als heilpädagogisches Hilfs-
mittel) sowie einen Heilpädagogischen Hort, in
dem Kinder nach der Schule in Hortgruppen im
Kinderdorf Aufnahme finden. Drei Landesson-
derschulen mit speziell ausgebildeten Lehrern
dienen Kindern mit Sprachstörungen und ande-
ren Behinderungen für eine spezielle Ausbil-
dung.

In der Schule ist die Integration dieser behin-
derten Kinder bestens erreicht, konnte Kinder-
dorfdirektor Dr. Josef Bauer feststellen. Wo es
derzeit aber noch fehlt, das ist die bestmögliche
Betreuung der Kinder nach dem Eintreten in
das Berufsleben. Hier entstehe ein Schock,
dem begegnet werden müsse.

Für das heimatpolitische Referat berichtete
Reg.-Rat Ludwig Hörer. Wir sind zwar einer
Lösung unserer offenen Fragen nicht erheb-
lich nähergekommen, doch konnten wir einen
von den Tschechen angestrebten „Schlußstrich
nicht nur abwehren, sondern unsere Frage
„internationalisieren". Dazu wird es weiter nötig
sein, mit einem stark besuchten Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg, mit vielen Regionaltref-
fen und vielen Politikern als Gäste und Verbün-
dete, unsere Präsenz und Bereitschaft, für
unsere Ziele einzutreten, zu beweisen.
- Lmn. Gerda Mayer, die Bundesfrauenreferen-

tin, legte eine lange Liste ihrer Aktivitäten vor.
Sie hat auch für die verstorbene Schriftführerin
Erika Schweinhammer die notwendige Arbeit
geleistet, führte Protokolle, organisierte die
große Frauentagung, schrieb Briefe und Glück-
wünsche, betreute die Bücherei usw.

Lmn. Dr. Elfriede Böhmdorfer berichtete über
die Sozialarbeit, die nunmehr hauptsächlich von
den einzelnen Heimatgruppen durchgeführt
wird.

Über die Jugendarbeit berichtete Bundesju-
gendführer Anton Dzikowsky. Zur Ausweitung
der Organisation rief er zur Bekanntgabe von
Adressen von Kindern und Jugendlichen aus
dem Kreis der Heimatgruppen auf. Für das
Sommerlager sind noch Plätze frei - bitte direkt
an die Jugend melden.

Lm. Afred Bäcker als Koordinator des Hauses
der Heimat berichtete über die Fortschritte beim
Hausbau und über die geplanten Ausbaupha-
sen.

Da kein direkter Vertreter der Sudetenpost-
mannschaft anwesend sein konnte, berichtete
Bundesobmann Karsten Eder über die Lage
unseres offiziellen Organs der SLÖ, der „Sude-
tenposf. Erfreulich ist der stetig wachsende
Bezieheranteil im Ausland.

Berichte der Landesverbände
Landesgeschäftsführer Hans Puff hatte einen

ereignisreichen Bericht über den Landesver-
band Kärnten vorgelegt, zu dem die neue Lan-
desobfrau Gerda Dreier noch mündlich einiges
ergänzte. Es ist viel Leben: von Tachtenfesten,
über Kulturveranstaltungen ging es bis zu den
Suetendeutschen Hütten im hohen Osttirol.

Auch im Landesverband Salzburg gibt es
kaum einen Monat, wo nicht einige Veranstal-
tungen dieses sehr rührigen Landesverbandes
durchgeführt würden, berichtete Landesge-
schäftsführerin Elisabeth Posselt.

Für Oberösterreich berichtete Lm. Othmar
Schaner für den schwer erkrankten und inzwi-

schen leider verstorbenen Landesobmann Kurt
Wunde. Er berichtete von der Förderung der
Heimatvertriebenen durch die Landesregierung
und den vielen Heimattreffen der verschiedenen
Bezirks- und Ortsgruppen.

Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg legte für den
Landesverband Steiermark einen Tätigkeits-
bericht vor, welcher als Höhepunkte einen In-
formationsstand auf der Grazer Messe mit
Trachtenträgern aus Graz und Leoben, neben
den vielen Bezirksgruppenveranstaltungen, ent-
hielt.

Für die Thaya - Bund der Südmährer be-
richtete Lm. Nuss, wobei den Schwerpunkt die
50 Jahre Vertreibung, 50 Jahre Unrecht (Ge-
denkveranstaltung) bildete. Im niederösterrei-
chischen Landhaus war die großartige Ausstel-
lung und Dokumentation von Ing. Reiner Elsin-
ger. Die Großkundgebung am Stadtplatz von
Laa/Thaya und das Kreuzbergtreffen besuchten
tausende Landsleute.

Landesobmann Adalbert Schmidl berichtete
über den Landesverband Wien, Niederöster-
reich und Burgenland. Herausragend waren die
Mahnwache beim Stephansplatz, der infostand
bei der Staatsoper und das Heimattreffen in
unserer Patenstadt Klosterneuburg mit zahlrei-
chen Besuchern. Eine Reihe von Heimattreffen
oder Heimatgruppen wurde über das ganze
Jahr besucht und betreut.

Über die vielfache und sehr wichtige Arbeit
der Heimatkontakte berichtete Lm. Ernst Katzer.
Es ist sehr ertreulich, wieviel sich in so man-
chen Gebieten unserer Heimat auf kulturellem
Sektor tut. Vor allem, daß die Kinder und Ju-
gendlichen verstärkt wieder die deutsche Spra-
che lernen, ist für die Identitätsfindung sehr
wichtig. Interessant wird das für 15. Juni geplan-
te Volkstumstreffen einiger Gruppen des Sude-
tenlandes in Mährisch Schönberg.

Diskutiert wurde der kommende Sudeten-
deutsche Tag in Nürnberg und der Heimattag in
Klosterneuburg. Hier soll am Freitag abends
eine Forumsdiskussion eingeplant werden.

Die Märzgefallenen-Feier ist für den 8. März
1997 vorgesehen, die nächste Bundeshaupt-
versammlung für den 19. April 1997.

Auf einer Klausurtagung sollen Jugend und
Landsmannschaft die Jugend- und Nachwuchs-
fragen gesondert beraten. Die Organisation soll
über die SDJÖ erfolgen.

Die Bundeshauptversammlung verabschiede-
te zum Abschluß einstimmig eine Resolution,
welche über die APA ausgesendet wurde. Präsi-
dent Havel reagiete schon am nächsten Tag
darauf, wir berichten gesondert. G.Z.

127 Teilnehmer aus 31 Volksgruppen
beim JEV-Osterseminar

Im Bild (von links): Diözesanbischof Aichern, Sr. Johanna, Kinderdorf-Direktor Dr. Bauer und
Generalvikar Mag. Ahamer.

„Alp-Träume - ein europäisches Seminar
über Tourismus und seine Folgen für Minderhei-
ten". Unter diesem Thema stand das 15. Oster-
seminar der Jugend Europäischer Volksgrup-
pen (JEV). Auch einige SDJ-Mitglieder warten
dabei. Die ausrichtenden Rätoromanen hatten
dieses Thema gewählt, da das Engadin als
„Ferienecke der Schweiz" auf eine über 100-
jährige Tourismustradition zurückblicken kann.
Gerade St. Moritz ist einer der ältesten und
bekanntesten Ferienorte der Alpen. Die ur-
sprüngliche Hauptsprache, das Rätoromani-
sche, ist durch diese Entwicklung immer mehr
zurückgedrängt worden.

In sieben Workshops erforschten die Teilneh-
mer die Auswirkungen des Tourismus auf Spra-
che und Brauchtum von Minderheiten und das
landschaftliche und wirtschaftliche Umfeld ihres
Gebietes. So befaßte sich ein Workshop mit der
Entwicklung der heimischen Hôtellerie am Bei-
spiel St. Moritz, während sich ein anderer
Workshop mit den Auswirkungen der Bautätig-
keit auf Dorfentwicklung und Architektur ausein-
andersetzte. Jeder Workshop hatte im Rahmen
von Exkursionen auch Gelegenheit, die theore-
tisch erarbeiteten Ergebnisse mit der Praxis zu
vergleichen. Ziel jedes Workshops war, zu zei-
gen, wie trotz des Tourismus die ursprüngliche
Kultur erhalten werden kann und nicht nur als
Kulisse für den Ferienrummel dient und die
Bewohner nicht zur Staffage einer Landschaft
verkommen.

Auch die Zeit ohne Programm wurde von den
Teilnehmern intensiv genutzt. In Gesprächen
mit den anderen wurden wichtige Erfahrungen
mit den rechtlichen und politschen Rahmenbe-

dingungen in den jeweiligen Ländern ausge-
tauscht. Faszinierend war, mit welcher Leichtig-
keit viele Minderheiten zwischen drei und mehr
Sprachen wechselten. Auch die Geselligkeit mit
gemeinsamem Singen und Tanzen wurde ge-
pflegt.

Das Seminar fand in den Medien ein großes
Echo. Neben Liveübertragungen des regionalen
Rundfunks sendete das Schweizer Femsehen
in der größten nationalen Nachrichtensendung
„10 vor 10" einen Kurzbeitrag vom Ostersemi-
nar, der von den Teilnehmern des Medienwork-
shops gestaltet wurde.

Während des Osterseminars findet alljährlich
die Vollversammlung der JEV statt. Als neues
Präsidium wurden gewählt:

Präsidentin: Adalgard Willemsma (Westfrie-
sin) - Vizepräsidentin: Kristina Anufrijeff (Finnin
aus Schweden) - Vizepräsident: Stefan Segner
(Ungarndeutscher) - Schatzmeisterin: Kathleen
Nuck (Sorbin) - Als Sekretär fungiert weiterhin
David Spinnler (Rätoromane).

Als neues ordentliches Mitglied wurden die
Sorben einstimmig aufgenommen. Einstimmig
wurde auch eine Resolution an den Europarat,
die Europäische Union und die Slowakische
Republik verabschiedet, die sich gegen das
neue Sprachengesetz in der Slowakischen Re-
publik richtet.

Das nächste Osterseminar wird von den
Ungamdeutschen in Baja/Frankenstadt veran-
staltet. Es steht unter dem Motto „Assimilation -
Identität - Wiederbelebung im Spiegel der un-
garischen Minderheit".
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Ausstellung Anton
Elsinger in Wien

Eine große Künstler-Retrospektive widmete
das niederösterreichische Landesmuseum in
der Herrengasse den Werken von Anton Elsin-
ger, der 1925 in Nikolsburg geboren wurde,
aber leider bereits im Vorjahr, kurz nach seinem
70. Geburtstag, verstarb. In Felix Bornemanns
„Kunst und Kunsthandwerk in Südmähren" ist
sein Werdegang kurz verzeichnet. Nun gibt ein
120 Seiten starker Farbkatalog Auskunft über
die kunstgeschichtliche Bedeutung unseres
Landsmannes. Die Gestaltung der Ausstellung,
die noch bis 23. Juni in vier Sälen zu sehen ist,
bietet einen Querschnitt durch das alle Facetten
der Bildenden Kunst umfassende Schaffen. Als
er 1953 nach der Akademie der Bildenden auch
die Angewandte Kunst abgeschlossen hatte,
wurde seine Diplomarbeit bereits durch einen
Staatspreis ausgezeichnet. Da ihm Kommerz
fremd war und sich sein künstlerisches Streben
nicht an einen bestimmten Stil binden ließ, war
er einige Jahre auch als Requisitenmaler bei
großen Spielfilmproduktionen in Wien, Mün-
chen und Berlin tätig. Dennoch waren seine
Werke immer wieder in Ausstellungen und früh-
zeitig auch im Museum Moderner Kunst in
Sankt Polten zu finden. Interessant und prä-
gend war auch die Beeinflussung seines Schaf-
fens durch die Musik, die vor allem in den sieb-
ziger Jahren mit drei großen Gobelins nach
Motiven aus Haydns Schöpfung seine Ausprä-
gung fand. In den letzten zehn Lebensjahren
ändern sich seine Stilmittel aus tragischem An-
laß. Da er infolge einer Herzoperation das rech-
te Augenlicht verlor und die Sehkraft des linken
stark eingeschränkt war, bevorzugte er die
Primärfarben und war, angeregt von Reisen auf
Gran Canaria und Mallorca, von einem unge-
heuren Schaffensdrang beseelt. Als Nikolaus
Hamoncourt, anläßlich der Eröffnung der Salz-
burger Festspiele 1995, sich Gedanken über die
Aufgaben des Künstlers in der Gesellschaft
machte, meinte er, daß der Künstler „seine Exi-
stenz im Zeichen unermüdlichen Suchens zu
führen habe... Wo der Status quo nicht in Frage
gestellt wird, wird die Kunst an den vordergrün-
digen Erfolg verraten". Der Künstler würde zum
käuflichen Werbeträger. Anton Elsinger wußte
das und war nie bereit, diesen Weg zu gehen.
Wir aber, seine Landsleute, die Klassenkamera-
den aus Nikolsburg, die wir das Glück hatten,
als seine Freunde an seinem Schaffen Anteil zu
haben und durch Gespräche mit einem schöp-
ferischen Menschen bereichert wurden, sehen
nunmehr mit Ehrfurcht auf das Werk eines
großen Künstlers zurück, dessen Sicht immer
offen und weitläufig und längst den engen Gren-
zen der eigentlichen Heimat entwachsen war.

RE

Ausstellung
Winnie Jakob stellt Zeichungen, Promi-

nenz, Sati(e)ren und Aquarelle im Schloß
Weitra in Niederösterreich, aus. Geöffnet
täglich außer Dienstag, von 10 bis 12.30
Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr. In der Aus-
stellung sind u. a. Josef Meinrad, Gottfried
von Einem, Herbert von Karajan, Bischof
Kurt Krenn u. a. m. zu sehen.

In memoriam
Kurt Wunde

Am 23. Mai 1996 verstarb, nicht uner-
wartet, nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit unser Landesob-
mann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Oberösterreich, Herr Kurt Wunde,
im Krankenhaus in Enns. Geboren wurde
er am 22. September 1922 in Gablonz.
Nach dem Besuch der Volks- und Bürger-
schule erlernte er das Graveurhandwerk.
1945 wurde er, so wie Millionen Deutscher,
mit Gattin aus seiner Gablonzer Heimat
vertrieben und landete in Zittau in Thürin-
gen. 1946 übersiedelte er dann nach
Österreich, wo er in verschiedenen Unter-
nehmungen, in Losensteinleiten, in Rad-
stadt und Golling als Graveur gearbeitet
hatte. 1953 kam er dann nach Enns zur
Firma Neuman & Wenzel, wo er dann bis
zu seiner Pensionierung im Juni 1984 tätig
war und während dieser Zeit sich ein
neues Zuhause schaffen konnte.

Über alle beruflichen Belastungen hin-
aus widmete sich Lm. Wunde in seiner
Freizeit der neu gegründeten Ortsgruppe
Enns-Neugablonz der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und dem Alpenverein,
dessen Mitglied er seit 1947 war. Seit 36
Jahren war er auch Schatzmeister der
Sektion Enns-Neugablonz. 1994 wurde er
schließlich zum Landesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Landes-
gruppe Oberösterreich, bestellt. Trotz des
Schicksals der Vertreibung, verbunden mit
den vielen Entbehrungen und deren Fol-
gen, hat er auch immer wieder für seine
Gablonzer Landsleute, wofür ihm auch
verschiedene Auszeichnungen verliehen
wurden, offen und uneigennützig gearbei-
tet.

Engagiert und mit Hingabe bis zu seiner
schweren Erkrankung setzte sich Herr
Wunde kompromißlos für die Anliegen und
die Forderungen der Sudetendeutschen
Volksgruppe ein. Er war immer für Ge-
meinschaft, war heimatliebend, gerecht
und hatte Sinn für Ausgleiche.

SL LANDESLEITUNG OÖ.

Katharina
Burghardt t

Das älteste Mitglied der Bezirksgrup-
pe Freistadt der SLÖ, Frau Katharina
Burghardt, ist am 30. April 1996 im 102.
Lebensjahr verstorben. Ihr Leben war
stets geprägt durch Einfachheit, Spar-
samkeit, Geradlinigkeit und Treue zu
unserer Landsmannschaft. Dafür dan-
ken wir ihr sehr herzlich. An der Beiset-
zung am Freistädter Friedhof nahm auch
eine Abordnung der Bezirksgruppe teil
und überreichte nach der Begräbnis-
messe im Altenheim an die Angehörigen
die neu gestaltete Erinnerungskerze
„Sudetenland". H. K.

HAUS DER HEIMAT
Fünfte Spendenliste - Bausteinaktion

Bis jetzt haben unsere Landsleute und
Gönner für unseren Teil des Hauses einen
Betrag von rund öS 900.000.- gespendet.
Das ist viel, doch möchte ich auf diesem
Wege einen Zwischenbericht über die finan-
ziellen Erfordernisse geben. Die knapp
erstellten Gesamtkosten für die Adaptierung
betragen 20 Millionen Schilling für das ge-
samte Zentrum. 10 Millionen haben wir vom
Bund bekommen, 5 Millionen vom Land
Wien unter der Zusage, daß alle Vertriebe-
nen 5 Millionen selbst aufbringen.

Von diesen 5 Millionen Schilling entfallen
auf die Sudetendeutsche Landsmannschaft
öS 1,300.000.-. In dieser Summe ist noch
keine Gesamteinrichtung enthalten. Wir sind
daher weiterhin auf Ihre Unterstützung

angewiesen. Doch haben wir die Durst-
strecke bereits hinter uns.

Nun setzen wir die Namen der Spender
fort:

Gen.-Dir. Adolf Waia, Herta und Gustav
Bund, Ing. Siegfried Kietzander, Herlinde
Lindner, Helene Hörmann, Bund der Nord-
böhmen, Gerda Czerny, Heimatgruppe Rei-
chenberg-Friedland, Karsten Eder, Maria
Sturm, Hartwig Schmied, Bezirksgruppe
Baunau/Inn, Alfred Kotanko, Arch. Prof. Gu-
stav Peichl, Inge Hafner, Kurt Gansler, Be-
zirksgruppe Villach, Paul Buxbaum, Gerlin-
de Tannich, Werner Braun.

Allen Spendern, ob mit oder ohne Förder-
urkunde, ein herzliches Danke!

Ludwig Hörer, Heimatpolitisches Referat

ER HAT GEKÄMPFT - UND DOCH VERLOREN!

In tiefer Trauer geben wir die Nachricht, daß mein lieber
Gatte, Schwiegersohn, Schwager, Onkel, Cousin, unser guter
Freund und Kamerad, Herr

Kurt Wunde
Graveur i. R.

Landesobmann von OÖ. und Obmann der Ortsgruppe Enns
der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Vorstandsmitglied des Österreichischen AI pen Vereines,
Sektion Enns-Neugablonz

am Donnerstag, dem 23. Mai 1996, nach schwerem Leiden,
versehen mit der hl. Krankensalbung, im 74. Lebensjahr von
Gott abberufen wurde.

Allen, die ihn kannten, wird er unvergessen bleiben.

Am Freitag, dem 31. Mai 1996, wurde in der Basilika Enns-
Sankt Laurenz die Begräbnismesse gefeiert.

Anschließend wurde unser lieber Verstorbener im Familien-
grab zur letzten Ruhe gebettet.

In Liebe und Dankbarkeit:

Elisabeth Wunde
Gattin .

im Namen aller Verwandten

Kaiserlicher Besuch
im Kuhländler Archiv

Es ist bekannt, daß Seine Kaiserliche
Hoheit Dr. Otto von Habsburg immer zu uns
Sudetendeutschen gestanden hat, auch als
es noch unpopulär war, sich zu den Sude-
tendeutschen zu bekennen und für sie ein-
zutreten. Ganz besonders verbunden fühlt
er sich zum Kuhländchen und seinen Men-
schen. Gab es doch noch keinen Sudeten-
deutschen Tag, an dem er nicht seine Kuh-
ländler in ihrer Halle besuchte.

Vor den Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg war der CSU-Europapolitiker auch
nach Ludwigsburg, in die Patenstadt der
Kuhländler, gekommen. Da war es natürlich
sein Wunsch, das Kuhländler Archiv mit Hei-
matstube zu besuchen. Mit einer ganzen
Delegation gab er den Kuhländlern die Ehre.
Der Landschaftsbetreuer Josef König und
einige Mitglieder des Landschaftsrates emp-
fingen den hohen Besuch im Archiv.

Mit großem Interesse folgten die Gäste
den erläuternden Austührungen des Ehren-
landschaftsbetreuers Kurt Janik, der die
Führung übernommen hatte. Wegen seines
umfangreichen Wissens über das Kuhländ-
chen und seiner verbindlichen Art hat Lands-
mann Kurt Janik stets aufmerksame Zuhö-
rer. Dr. Otto von Habsburg und seine Dele-
gation waren von den gezeigten Exponaten
und Archivbeständen beeindruckt, würdigten
die ehrenamtliche Tätigkeit und sprachen
sich lobend über den hohen erzielten Stand
von Archiv und Heimatstube aus.

Nachdem sich alle ins Gästebuch einge-
tragen hatten, dankte Dr. Otto von Habsburg
für die interessante Stunde in der guten
Stube der Kuhländler. Ganz besonderen
Dank zollte er Landsann Kurt Janik, mit dem
ihn eine schon lange herzliche Freundschaft
verbindet, für die informative Führung.

CSU-Europaabgeordneter Dr. Otto von Habsburg, Landsmann Kurt Janik, der CDU-
Landtagskandidat Klaus Herrmann (sudetendeutscher Abstammung).
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Fünfzig Jahre Eucharistieschwestern
in Salzburg

Die Schwestern von der heiligsten Euchari-
stie im Kloster Herrnau feiern in diesem Jahr
den 50. Jahrestag ihrer Ankunft in Salzburg.
Erst 1937 war diese Gemeinschaft im nord-
böhmischen Großpriesen an der Elbe vom
Leitmeritzer Bischof Anton Weber kanonisch
errichtet worden. Gründerin und erste Ge-
neraloberin der Kongregation war Gräfin Ada
Chotek aus der berühmten böhmischen
Adelsfamilie, der auch die Frau des 1914 in
Sarajevo ermordeten österreichischen Thron-
folgers entstammte. Sie hatte auf dem
Schloß ihres Vaters in Großpriesen nördlich
von Aussig gleichgesinnte junge Frauen um
sich gesammelt, die als Schwestern beson-
ders die Verbindung von aktivem pastoralem
Dienst mit der Verehrung der Eucharistie
leben wollten.

Als Ordensfrau und erste Generaloberin
trug Gräfin Chotek den Namen Mutter Maria
Annuntiata. Sie starb bereits 1939 im Alter
von 49 Jahren, hatte aber noch die Ausbrei-
tung der jungen Gemeinschaft auf einige Nie-

derlassungen außerhalb Großpriesens er-
lebt, so nach Mêmes und Böhmisch-Leipa.
Ihre Nachfolgerin Mutter Michaela war eine
geborene Gräfin Nostitz und mußte während
der NS-Zeit die Verfolgung der Schwestern
durch die Nationalsozialisten erleben. Sie
konnte aber auch trotz des Zweiten Weltkrie-
ges Niederlassungen der Schwestern in der
Slowakei und in Kroatien errichten, die aber
nach dem Krieg aufgegeben werden mußten.
Im Jahre 1946 mußten die Schwestern wie
alle Sudetendeutschen ihre Heimat verlassen
und kamen nach Salzburg, wo sie zunächst
im Kapellenhaus Unterkunft fanden, ehe sie
1958 mit dem Bau eines neuen Klosters in
Hernau begannen. Heute sind die Schwe-
stern in Pfarreien und Kindergärten tätig.

Nach dem Tode von Mutter Michaela wurde
Mutter Johanna Mayer zur Oberin gewählt,
die noch aus der Heimat der Gründerin
stammte. Ihr folgte die derzeitige General-
oberin Mutter Ancilla Raffi nach, eine gebürti-
ge Südtirolerin. Nach dem Krieg traten auch

Schwestern aus Tirol, Belgien und Holland in
die kleine Gemeinschaft ein. Noch vor der
Samtenen Revolution war es 1988 Mutter
Ancilla gelungen, die sterblichen Überreste
der Gründerin aus der nach dem Krieg ver-
wüsteten Gruft der Choteks in Waltirsche auf
den Friedhof in Leitmeritz überführen zu las-
sen. Dort wächst heute wie auch in der Slo-
wakei die Verehrung für diese große Frau.
Eine kleine Lebensbeschreibung Mutter An-
nuntiatas liegt auch in slowakischer Sprache
vor.

Die 1985 entstandene Biographie Mutter
Annuntiatas, die der Kirchenhistoriker Profes-
sor Dr. Rudolf Grulich unter dem Titel „Ant-
wort der Liebe. Leben und Werk von Mutter
M. Annuntiata" erstellte, soll demnächst in
einer zweiten Auflage erscheinen.

Seit einigen Jahren besteht in enger Ver-
bindung zur Kongregation eine Eucharisti-
sche Gebetsgemeinschaft, die Mitglieder in
Österreich, Deutschland, Italien und in der
Slowakei zählt.

Spielzeug für Kinder
in Bosnien-Herzegowina

Die Sudetendeutsche Jugend unterstützt und
beteiligt sich an der Hilfsaktion ihres Dachver-
bandes der DJO - Deutsche Jugend in Europa
für Kinder und Jugendliche in und um Tuzla. Sie
möchte mit dieser Aktion der direkten Hilfe ein
Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit für
junge Menschen in Bosnien-Herzegowina set-
zen. Der Partner ist die Aktion „Menschen hel-
fen Menschen" der bosnischen Journalistin
Sadija Klepo, die selbst Bürgerkriegsflüchtling
ist und zur Zeit mit ihren drei Kindern in Wind-
eck im Rhein-Sieg-Kreis wohnt.

Bei dieser Aktion „Menschen helfen Men-
schen" sollen auch von SDJ-Gruppen Pakete
für bosnische Kinder und Jugendliche gepackt
werden. Hierbei ist vor allem an Spielzeug,
Schulmittel, wie Hefte, Stifte und Lineale, aber
auch an Kinderkleidung und haltbare Süßigkei-
ten gedacht. Zwischengelagert werden diese
Pakete bis zum Transport Anfang September
nach Tuzla in einer Halle in Windeck. In Tuzla
vor Ort werden dann die gesammelten Sachen
an Kinder und Jugendliche sowie an Kinderhei-
me verteilt.

Jeder Hilfswillige kann sich an dieser Aktion
„Menschen helfen Menschen" beteiligen. Ge-
nauere Auskünfte und weitere Informationen
erteilt Eveline Kupietz in der DJO-Bundesge-
schäftsstelle, Telefon 0 228/22 40 81.

Ferien am Heiligenhof
Das Sudetendeutsche Sozial- und Bil-

dungswerk e. V. bietet in diesem Sommer in
Zusammenarbeit mit der Landesversamm-
lung der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien wieder drei öffentlich geförderte
Ferienprojekte auf dem Heiligenhof in Bad
Kissingen und auf der Burg Hohenberg an
der Eger an:

O Kulturelles Kinderferienlager vom 5.
bis 18. Juli 1996. - In unserem Jugendheim
am landschaftlich schön gelegenen Tal der
fränkischen Saale haben wir vielfältige Mög-
lichkeiten zum Singen, Basteln, Theater-
spielen, Musizieren, Tanzen, Feiern, Schmö-
kern, Wandern, Schwimmen, Geschichten
erzählen und und und... 40 Buben und
Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren aus
Deutschland und von der Landesversamm-
lung der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien sind herzlich eingeladen zum
musisch-künstlerisch-kulturellen Kinderferi-
enlager auf dem Heiligenhof. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt DM 445,-. Darin enthal-
ten sind Unterkunft und Verpflegung, das
Programm, Werkmaterialien und die Betreu-
ung. Die Kosten für An- und Abreise, die not-
wendige Haftpflichtversicherung und das Ta-
schengeld für die Kinder ist von den Teilneh-
mern zu tragen.

O Kulturelle Familienbegegnung vom
18. 8. bis 1. 9.1996 - Urlaub und Ferien mit
kreativer Freizeitgestaltung, Erholung und
Kultur verbinden? Wie das klappen soll? -
Ganz einfach. In Zusammenarbeit mit der
Landesversammlung der Deutschen in der
Tschechischen Republik bieten wir für junge
Familien eine kulturelle Begegnungs- und
Familienfreizeit an. In unserem Jugendheim
auf dem Heiligenhof im unterfränkischen
Bad Kissingen haben wir vielfältige Möglich-
keiten zum Singen, Basteln, Musizieren,
Feiern, Schmökern, Werken, Wandern in
Wald und Feld, und und und...

Jeweils fünf junge Familien mit ihren Kin-
dern aus Deutschland und von der Landes-
versammlung der Deutschen in der Tsche-
chischen Republik sind zu dieser Begeg-
nung herzlich eingeladen.

Der sozial gestaffelte Eigenbeitrag der
Teilnehmer liegt zwischen DM 500,- bis

600,- bei Erwachsenen, zwischen DM 350,-
und 450,- bei Kindern bzw. mehreren Ge-
schwistern Preise bitte erfragen. (Beispiel:
Familie mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern
insgesamt DM 2050,-). Darin enthalten sind
Unterkunft und Verpflegung, Programmko-
sten, Tagesfahrten, Betreuung. Auch hier
sind die Kosten für An- und Abreise, die
notwendige Haftpflichtversicherung nicht be-
rücksichtigt.

O Begegnungs- und Erholungswochen
- Interessierte Landsleute können sich noch
anmelden zu den Begegnungs- und Erho-
lungswochen auf dem Heiligenhof in Bad
Kissingen vom 8. bis 22. August 1996. Mit
dieser Freizeit wollen wir speziell der mittle-
ren und älteren Generation unserer Lands-
leute Gelegenheit bieten, sich in fröhlicher
Gemeinschaft, bekannt guter Hausatmo-
sphäre, bei abwechslungsreicher Freizeitge-
staltung wohlzufühlen und verwöhnen zu
lassen: Auf ebenen und gepflegten Wege
unbedenklich spazieren zu gehen und Wan-
derungen zu unternehmen, zu singen und
zu musizieren, Gelegenheit zu Gymnastik
und Seniorentanz, gemeinsame Fahrten
und Theaterbesuche unternehmen, Vorträge
zu hören und Filme zu sehen, einen fröhli-
chen Abschlußabend mitzugestalten, sich
von der reichlichen Hausmannskost verwöh-
nen zu lassen. Wenn Sie darauf Wert legen,
dann sind Sie bei uns richtig! Der Sommer
wird so sicher kurzweilig und erlebnisreich.

Kosten: für Vollpension (Übernachtung
und 3 Mahlzeiten) DM 700,- pro Teilnehmer
im Haupthaus, DM 784,- pro Teilnehmer im
Gästehaus. Der Einzelzimmerzuschlag be-
trägt DM 6,- pro Tag. Außerdem kalkulieren
Sie noch eine verbilligte Kurtaxgebühr von
DM 3,20 pro Tag und die Kosten für gemein-
same Fahrten ein. Die angegebenen Preis
beziehen sich auf die volle Anwesenheits-
dauer.

Anfragen und Anmeldungen richten Sie
bitte an „Der Heiligenhof, Postfach 1480,
D-97664 Bad Kissingen, Telefon (0 971)
71 4 70. Ein allgemeiner Hausprospekt kann
angefordert werden (für einen beigelegten
frankierten Adreßumschlag wären wir dank-
bar).

J

Blumen auf Anton Günthers Grab

Freud-Geburtshaus wird Museum
Das Geburtshaus Sigmund Freuds in Pribor

(Freiberg) in Nordmähren, in dem derzeit ein
Massagesalon untergebracht ist, soll anläßlich
des 140. Geburstages des Begründers der Psy-
choanalyse, den dieser am 6. Mai dieses Jahres
gefeiert hätte, in ein Museum umgewandelt wer-
den. Schwierig werden dürfte dabei die Finan-
zierung. Die Stadt hat nun einen Fonds in der
Höhe von 300.000 Kronen (rund 117.000 Schil-

ling) eingerichtet, um das Haus zu kaufen und
dort ein Museum, einen Vortragssaal sowie eine
Bibliothek einzurichten. Zu dem Projekt beitra-
gen will auch die ortsansässige Pribor Sigmund
Freud Gesellschaft.

Interesse sei auch von der Wiener Freud-
Gesellschaft sowie Psychoanalytikern aus
Japan, Argentinien und den USA bekundet wor-
den.

Mitte Mai dieses Jahres veranstaltete die Su-
detendeutsche Landsmannschaft, Kreisgruppe
Altenburg/Schmölln, zwei Heimatfahrten.

„Entlang der Eger" war das Ziel der Landsleu-
te aus den verschiedenen Ortsgruppen.

Die Eger, ein Nebenfluß der Elbe, entspringt
im Fichtelgebirge in Bayern und durchfließt das
Egeriand, das Saazer-Hopfengebiet und mün-
det, nach einer Länge von 310 Kilometern, bei
Leitmeritz in die Elbe.

Bei beiden Fahrten wurde natürlich nicht die
ganze Länge des Flusses befahren, sondern
nur der schönste Abschnitt des Egertales, von
Saaz bis Warta.

Die Hopfenstadt Saaz war unsere erste Sta-
tion auf unserer Reise, wo die Reiseteilnehmer
einen Rundgang über den alten, langgestreck-
ten Ringplatz, mit zahlreichen gotischen und
barocken Häusern, größtenteils mit Lauben,
machten. Unser nächstes Ziel war die Stadt
Kaaden, wo sich die Reisenden in einem sehr
gepflegten Hotel, bei echtem böhmischem
Schweinebraten mit Knödeln und Kraut, natür-
lich dazu auch Bier, laben konnten.

So wie Saaz, steht die Stadt Kaaden auch
unter Denkmalschutz und hat neben histori-
schen Bauten einige Stadttore und in der Mitte
des Marktplatzes eine sehenswerte Dreifaltig-
keitssäule. Um alles eingehend besichtigen zu
können, reicht eine Tagestour nicht aus. Außer-
dem wir fuhren nach der Mittagspause wieder
weiter.

Nun hatten wir das schöne Egertal vor uns,
links das Duppauer Gebirge und rechts die Aus-
läufer des Erzgebirges. Bei herrlichem Wetter

Ausstellung „Der
Kunstbesitz des
Böhmerwaldes"

Die Ausstellung „Der Kunstbesitz des
Böhmerwaldes" vom 22. bis 30. Juni 1996,
eine Woche vor und während unseres Hei-
mattreffens, gleichzeitig mit dem 47. Tref-
fen der Böhmerwäldler in Oberösterreich,
findet im neuen Rathaus in Linz statt. Sie
zeigt einen repräsentativen Querschnitt
über den Kulturbesitz unserer Böhmer-
waldheimat aus dem Bilderarchiv von Die-
ter Raisch. Diese Bild-Tafeln sind eine Aus-
wahl aus dem enormen Fundus der
Sammlung von mehr als 18.000 Fotos von
Dieter Raisch, welche er in einigen Bild-
bänden veröffentlicht und auf zahlreichen
Ausstellungen zeigen konnte.

Eröffnung am Samstag, dem 22. Juni
1996, 10 Uhr, im neuen Rathaus. Öff-
nungszeiten täglich von 10 bis 17 Uhr.

war es eine Fahrt in den Frühling, an dieser
schönen Landschaft konnte man sich so richtig
sattsehen.

Unsere beiden Fahrten führten uns dann über
Schlackenwerth und Sankt Joachimsthal, die
einst königliche Bergstadt, heute ein Radium-
bad, nach dem höchstgelegenen Städtchen Mit-
teleuropas, 1028 Meter, nach Gottesgab.

Unser erster Weg in diesem Ort führte uns auf
den Friedhof, wo unser Landsmann, der Volks-
sänger Anton Günther, im Jahre 1937 begraben
wurde.

Seine Lieder sind weltweit verbreitet, wer
kennt nicht das Lied „Der Vogelbeerbaam" oder
„Mit keinem König möcht' ich tauschen"; das
„Feierabendlied" kennen viele Menschen und
oft ist es auch der Wunsch vieler Menschen, es
beim letzten Heimgang gespielt zu bekommen.

Sosehr seine Lieder bekannt sind, wissen
aber doch nur wenige, daß der Autor eines des
größten Liederschatzes unserer Heimat hier in
Gottesgab geboren und auch begraben wurde.

Bei beiden Heimatfahrten legten wir „Blumen
aufs Grab von Anton Günther", und es waren
nicht die einzigen, die das Grab schmückten,
wohl jede sudetendeutsche Reisegesellschaft
und viele andere Landsleute als Einzeltouristen
finden den Weg zum Friedhof, um das Grab von
Anton Günther zu besuchen.

Nach einem Spaziergang durch den Ort fuh-
ren wir wieder heim. Diese Heimfahrt war ein
Erlebnis für alle unsere Landsleute, doch die
Vertreibung aus diesem schönen Land, aus
unserer Heimat, vergißt wohl keiner.

Robert Kutscher, Rositz-Thur

Znaimer-Treffen
Die Landsmannschaft „Thaya" führt am

Samstag, dem 17. August 1996, am Vor-
tag des Treffens in Unterretzbach, einen
Autobus von Wien über Lechwitz und
Taßwitz nach Znaim (Mittagessen im Hotel
beim Theater), wo um 16 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Niklas zum ersten Mal seit unse-
rer Vertreibung eine Messe in deutscher
Sprache zum Gedenken an die ehemali-
gen deutschen Einwohner Znaims gefeiert
wird. Konzelebranten sind: Dechant Kons.-
Rat Friedrich Polzer, Univ.-Prof. Prälat Dr.
Karl Hörmann, P. Franz Peer OSFS, P.
Georg Filzwieser und der Hausherr Vikar
Bartos. Alle Südmährer, insbesondere alle
Znaimer, sind herzlichst eingeladen!
Abfahrt um 8 Uhr, Wien XV., Hütteldorfer-
straße 1 (Stadthalle). Bitte um rascheste
Anmeldung in der Geschäftsstelle der
Landsmannschaft „Thaya", in 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Telefon 812 39 53.
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Kulturelles
Kinderferienlager

auf der Burg Hohenberg a. d. Eger
Die alte Burg Hohenberg an der Eger ist

erneut das Feriendomizil für eine Kinder-
freizeit, an der auch Kinder aus deutschen
Familien in der Tschechischen Republik
teilnehmen werden. In den alten Gemäu-
ern der Burg Hohenberg ist es nicht nur
gemütlich - sie laden auch zu allerhand
gemeinsamen Abenteuern und Erlebnis-
sen ein. Auch dieses tolle Ferienprogramm
ist ganz auf eine musisch-künstlerisch ge-
staltete kreative Erlebnis- und Ferienzeit
abgestimmt: Mit Kindertheater, Singen und
Spielen, aber auch mit Besuchen im
Schwimmbad, Wanderungen und vieles
mehr. Aber zuviel wollen wir nicht verraten.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt DM 200,-.
Darin enthalten sind Unterkunft und Ver-
pflegung, Programmkosten, Tagesfahrten,
Betreuung. Auch hier sind die Kosten für
An- und Abreise, die notwendige Haft-
pflichtversicherung und Taschengeld für
die Kinder von den Teilnehmern bzw. ihren
Eltern zu tragen.

Interessenten können sich bitte schnell-
stens formlos anmelden. Anschrift für wei-
tere Informationen, Ausschreibungen und
Anmeldungen: Burg Hohenberg an der
Eger, Postfach 24, D-95691 Hohenberg an
der Eger, Telefon (0 92 33) 77 26-0.

WICHTIGE
MITTEILUNG!

Unser Postfach 405 in A-4010
Linz wurde aufgelassen. Bitte
daher ab sofort alle Post an
die Adresse „SUDETENPOST",
Kreuzstraße Nr. 7, 4040 Linz,
senden.

Schatzsuche im
Heimatmuseum

Das Mährisch-Schlesische Heimatmuse-
um eröffnet im Mai eine Sonderausstellung
mit dem Titel „Schätze aus Großmutters
Wäschetruhe". Es ist dies die zwanzigste
Sonderausstellung seit dem großen Um-
bau der Rostockvilla durch die Stadt-
gemeinde Klosterneuburg und der Neuge-
staltung der Museumsräume im Jahre
1982.

Sonderausstellung vom 12. Mai 1996 bis
1. April 1997, Dienstag 10 bis 16 Uhr,
Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Fei-
ertag 10 bis 13 Uhr. Auskunft: Telefon
(0 22 42) 52 03, (0 22 43) 444/287 oder (0
222) 36 69 824. Geschlossen vom 23. 12.
1996 bis 7. 1.1997.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Das letzte Treffen vor den Sommerferien am

19. Mai war gleichzeitig eine verspätete Ehrung
für unsere Mütter. Fleißige Hausfrauenhände
hatten vielerlei Kuchen gebacken und die Ver-
einsleitung spendierte dazu Kaffee. Der Auf-
tritt von Waltraud Jilg und ihren Flötenkindern
ist schon liebe Gewohnheit. Vorher und nach-
her brachte unser Obmann Karl Philipp seine
Gedanken und Gedichte zu Gehör, ebenso wie
Lm. Mag. Herbert Jüttner, Frau Gertrud Vogel
und Frau Sofie Kollmann. Unsere Mütter be-
kamen als symbolischen Dank ein Blumen-
stöckerl überreicht. Gleichzeitig schlössen wir
unsere Bausteinaktion ab. Die Geburtstagskin-
der bis Ende August des laufenden Jahres wur-
den beglückwünscht und zwar: Rosi Machold,
Hedi Skerik, EM Else Schmid, Walter Plaidl,
Walter Holike, Reg.-Rat Johann Kögler, Ernst
Fegerl, Maria Schlenker, Gerda Hopfeld, Mar-
garete Baldic, Ernestine Grohmann, Andrea

Philipp, EM Karl Philipp, Luise Härtl, Anna
Bradel, Hedwig Bauer, Wilhelmine Malzer,
Rosa Süssenbeck, Maria Karger, EM Brunhilde
Hübl, Maria Wanko, Rudolf Treimer, Marek
Waksman, Kamilla Arlow, Hermine Vogt,
Ellionore Bayer, Sigrid Fleischmann, Ing. Karl
Raab, Brigitte Berger, Ida Ott, Franz Hoch-
schwendner, Gerhard Rossmanith, Oskar Ju-
sitzka, Resi Eichinger, Gerwit Holike, Wolf-
gang Vogel, Hilde Vietz, Herta Nedorostek,
Maria Philipp und Helga Walter. Gemeinsam
sangen wir unser Geburtstagslied und wün-
schen weiterhin alles Liebe. - Unser Obmann
wünschte allen Anwesenden einen schönen
Sommer und zum Abschluß sangen wir ge-
meinsam: „Wahre Freundschaft...". - Obmann,-
Stellv. Frau Gertrud Vogel wünschte auch
unserem Obmann und seiner Familie einen
erholsamen Urlaub! - Es war wieder ein ge-
lungener Vereinsnachmittag und wir danken
allen Mitwirkenden, besonders aber unserem
„Karli". - Unsere nächsten Termine: 25. 8.:
Treffen beim Wolff in Neustift am Walde, ab
16 Uhr; 22. 9.: Sudetendeutscher Tag in Klo-
sterneuburg, Trachten erbeten; 13. 10. um
10.30 Uhr: Hedwigsfeier am Leopoldsberg,
Trachten erbeten. B. S.

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Auch diesmal war unsere Muttertagsfeier

sehr gut besucht. Bei meiner Ansprache an die
Mütter gingen meine Gedanken zunächst in die
Vergangenheit, nach Hause in unsere Heimat,
als wir noch Kinder waren und von der Mutter
umsorgt wurden. Doch dann kam das Jahr 1945
mit Flucht und Vertreibung, jener entsetzlichen
Zeit, in der man uns nicht nur Hab und Gut
raubte, die uns zu Bettlern machte. Ich wies
darauf hin, daß in jener Zeit die Frau und Mut-
ter Unbeschreibliches geleistet hat und gedach-
te der vielen Frauen, die in der Heimat oder in
irgendeinem anderen Teil dieser Welt ihre letzte
Ruhestätte gefunden haben. In die Gegenwart
zurückgekehrt, gratulierte ich den anwesenden
Damen zum Muttertag und wünschte ihnen viel
Glück und Freude mit ihren Kindern oder
Enkelkindern. Im Namen der Heimatgruppe
erhielten alle Damen ein Blümchen als Ge-
schenk. Anschließend zeigte uns Lm. Seidler
wunderschöne Dias von seiner Reise durch
Südmähren. Da auch sudetendeutsche Frauen
aus Südmähren unter den Anwesenden waren,
konnten sie uns Erinnerungen an Zuhause
übermitteln und auf verschiedene Begebenhei-
ten und das eine oder andere Haus der gewese-
nen deutschen Bewohner aufmerksam machen.
Die Ferien und Urlaube stehen bevor und ich
wünsche Ihnen einen schönen Sommer und ein
frohes, gesundes Wiedersehen am 14. Septem-
ber 1996, bei Smutny, Elisabethstraße 8, 1010
Wien, um 16 Uhr. Zum Abschluß des Halbjah-
res treffen wir einander am 8. Juni d. J., um
16 Uhr, im „Salm Bräu", Rennweg 8 (Belvede-
re), 1030 Wien. Bei Wein, Bier und diversen
Speisen wollen wir fröhlich sein, bevor wir uns
für zwei Monate voneinander verabschieden.
Natürlich sind auch Gäste willkommen!

Johanna von Etthof en

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Anläßlich des bevorstehenden Muttertages

feierten wir beim Monatstreffen am 11. Mai
Mutter- und Vatertag. 60 Besucher hatten sich
in die Anwesenheitsliste eingetragen. Obmann
D. Kutschera begrüßte alle herzlich, lud die
Frauen und Mütter zu einer guten Kaffeejause
ein und die Väter zu einem Vierterl Wein. An-
fangs waren wir doch etwas traurig, denn wir
haben wieder zwei Mitglieder verloren. Un-
sere so lebensfrohe Südmährerin Helene Törk
(75 Jahre) ist während des Besuches bei
ihrer Schwester in Saarbrücken gestorben und
wurde auch dort beerdigt. Die Reise in die
ewige Heimat hat im Alter von 92 Jahren auch
unsere Gablonzer Landsmännin Elisabeth
Wächter angetreten. Die letzten Jahre ver-
brachte sie in einem Pflegeheim. Wir widmeten
beiden ein stilles Gedenken. Freuen durften wir
uns über anwesende Geburtstagskinder und
applaudiert wurde auch dem Ehepaar Elfriede
und Otto Marold von den Riesengebirglern, das
die Goldene Hochzeit feiern konnte. Wir wün-
schen ihnen noch eine lange Zeit in glücklicher
Zweisamkeit. Da mit Bewirtung allein eine
Ehrung nicht vollkommen gewesen wäre, hatte
Obmann-Stellv. Susanne Svoboda unter Mit-
wirkung von Maria Vornegger, Mag. Susanne
Hoffmann und ihrer Tochter Inge Oehler ein
Programm erstellt, das mit Gedichten und
Lesungen diesem Anlaß Rechnung trug. (Die
Väter kamen leider etwas ins Hintertreffen.)
Mit musikalischen Beiträgen erfreuten unsere
Jüngsten: Heike Kutschera (12 Jahre) und Cor-
nelia Fanta (10 Jahre, Enkerl der Eheleute
Luise und Hermann Svoboda). Sie spielten den
Müttern und Vätern auf dem Klavier ein
Ständchen. Gesungen wurde gemeinsam und
dabei dem Frühling gehuldigt. Er ließ uns die-
ses Jahr so lange warten. Zum Schluß bekamen
alle Frauen eine schöne Leinenserviette als
Damenspende. Ein kleines Geschenk, das jeder
gut gebrauchen kann. Wir hoffen, es ist uns
gelungen, ein wenig Freude zu bereiten, wir
fühlen uns doch wie eine große Familie. - Da es

das letzte Monatstreffen vor der Sommerpause
war, wünscht der Vorstand allen, die nicht den
Jahresausflug mitmachen, schon jetzt einen
erholsamen Urlaub. Auf ein gesundes Wieder-
sehen am 14. September! R. H.

Thaya
Liebe Thayabodner! Das Österreichische

Schwarze Kreuz hat die Renovierungsarbeiten
auf dem Klosterbrucker Krieger-Friedhof mit
den beiden Denkmälern „Der Soldat" vom
Ersten Weltkrieg, mit den steinernen Kreuzen
und das Denkmal aus dem Jahre 1903, für die
verstorbenen und gefallenen Preußen von 1866,
abgeschlossen. Aus diesem Anlaß wird der
Kriegerfriedhof am 15. Juni, um 10 Uhr, neu
eingeweiht. Anschließend ist eine Führung in
der Kirche und Krypta in Klosterbruck vorge-
sehen. Alle Südmährer, besonders die Thaya-
bodner und Znaimer, sind herzlich eingeladen.
Ist es doch ein Stück deutscher Geschichte. Vor
allem aber der einzige deutsche Kriegerfried-
hof, der gerettet werden konnte. Die Lands-
mannschaft Thaya führt einen Autobus von
Wien nach Znaim-Klosterbruck. Auskunft:
Dienstag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr,
unter der Tel.-Nr. 812 39 53. - Kommende Ver-
anstaltungen: Samstag, dem 27. und Sonntag,
dem 28. Juli: Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen/Steige, Busfahrt der Landsmann-
schaft „Thaya", Spießhammergasse Nr. 1, 1120
Wien, bitte um baldige Anmeldung! - Samstag,
17. August: Fahrt nach Znaim über Lechwitz,
Taßwitz nach Znaim zum Mittagessen, um
16 Uhr erste deutsche Messe in der Stadtpfarr-
kirche Sankt Niklas in Znaim mit unseren
südmährischen Heimatpriestern. Sonntag, dem
18. August, 9.30 Uhr: Znaimer-Treffen bei der
Gedenkstätte Unterretzbach, Busfahrt, bitte
um rechtzeitige Anmeldung. Sonntag, 25. Au-
gust, 9.30 Uhr: Südmährer-Kirtag in Nieder-
sulz, Busfahrt, bitte um rechtzeitige Anmel-
dung. - Todesfall: Josefa Schmid, geb. am 17. 4.
1911, gestorben am 16. 4. 1996.

Nordmähren - Sternberg -
Mähr.Schönberg - Mähr.Neustadt
Ida Rotter 90 Jahre! Am 11. Mai feierte die

Ehrenvorsitzende der Heimatgruppe Nord-
mähren, der die Städte Sternberg, Mährisch
Neustadt und Mährisch Schönberg angehören,
ihren 90. Geburtstag. Unter den zahlreichen
Gratulanten war auch die Vorstehung des 15.
Wiener Gemeindebezirkes vertreten, ebenso
der Landesverband Wien der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und ihr Heimatverein.
Eine Delegation des Letzteren unter Führung
des Obmannes Ing. Thomas Baschny über-
brachte ihr einen prächtigen Blumenstrauß und
einige Geschenke, worüber sie sich sichtlich
freute. Frau Rotter war 1948 Gründungsmit-
glied der Heimatgruppe Mährisch Schönberg
und nach Zusammenschluß mit der Gruppe der
Städte Sternberg und Mährisch Neustadt deren
Obmann-Stellvertreterin. 1992 wurde sie ein-
stimmig zur Ehrenvorsitzenden der Heimat-
gruppe Nordmähren ernannt. In Anerkennung
ihrer verdienstvollen Mitarbeit für ihre Heimat
war ihr bereits früher die Goldene Ehrenbro-
sche der Sudetendeutschen Landsmannschaft
verliehen worden. Auch in der Bundesrepublik
Deutschland ehrte sie der Heimatkreis Mäh-
risch Schönberg e. V. Bad Hersfeld im Jahre
1974 durch Überreichung der Ehrenurkunde
des Landschaftsrates Altvater und 1984 des
Ehrenbriefes des Heimatkreises. Mit Beschluß
vom 15. Juni 1993 wurde ihr die höchste
Auszeichnung, die der Heimatkreis Mährisch
Schönberg zu vergeben hatte, nämlich die
Ehrenplakette, verliehen. In der begleitenden
Urkunde wurden ihre aufopfernde Tätigkeit
und ihre Verdienste zum Wohle der Lands-
mannschaft gewürdigt. Mögen ihr noch viele
Jahre im Kreise unserer Heimatgruppe beschie-
den sein. - Am 21. Mai hielt die Heimatgruppe
eine verspätete Muttertagsfeier ab, die einen
harmonischen Verlauf nahm. Obmann Ing.
Thomas Baschny begrüßte die erschienen
Gäste, unter denen sich Landesobmann Adal-
bert Schmidl mit Gattin befanden. Den Müt-
tern wurden einige Geschenke überreicht und
Frau Maria Frank erhielt zu ihrem 93. Geburts-
tag einen schönen Blumenstrauß, über den sie
sich sehr freute. Ihre Tochter war aus diesem
Anlaß eigens aus Vancouver (Kanada) angereist
und ebenfalls anwesend. Zu einer Auflocke-
rung der Feier trug die einjährige Tochter des
Obmannes bei, die unter Obhut ihrer Mama
ihre Laufkünste vorführte. Frau Dr. Weigert
brachte einige Muttertagsgedichte zum Vortrag
und erntete dafür großen Applaus. Der Lan-
desobmann würdigte anschließend die Verdien-
ste der Mütter nach der Vertreibung, die viel-
fach alleingestellt, viel Leid und Kummer erlit-
ten hatten. Leider hatten wir auch von einer
traurigen Nachricht zu berichten: Am 23. April
verstarb plötzlich und unerwartet unser Vor-
standsmitglied Ludowiga Wlasak im 80. Le-
bensjahr. Durch ihre Aktivitäten war sie mit
der Heimatgruppe sehr verbunden und trug
viel zur Gestaltung der monatlichen Treffen
bei. So veranstaltete sie einen interessanten
Lichtbildervortrag über ihre Heimatstadt Mäh-
risch Schönberg mit zahlreichen Dias, der mit
Begeisterung aufgenommen wurde. Bei unserer
Osterfeier Ende März war sie noch gesund und

munter dabei und niemand konnte ahnen, daß
dies ihr letzter Besuch sein sollte. Die Heimat-
gruppe wird ihr stets ein ehrendes Andenken
bewahren. - Unser nächstes Treffen findet am
Dienstag, dem 25. Juni, um 17 Uhr, im Heuri-
genlokal Irmgard Zahel, Maurer Hauptplatz 9,
1230 Wien, statt. Über zahlreichen Besuch
würden wir uns freuen. E. R

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche

Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(92) am 11. 6. Stephan Matula, (91) am 2. 6.
Franziska Seiter, (75) am 1. 6. Marie Schuster,
am 4. 6. Maria Wollitz, am 12. 6. Hedi Kunz, am
16. 6. Gerti Prerovsky, am 25. 6. Helene Blacek,
(65) am 17. 6. Johann Matzka. Kurt Nedoma

NIEDEROSTERREICH

Baden
Am 18. Mai haben wir uns wieder im Grand-

hotel Sauerhof zu unserem Heimatnachmittag
getroffen. Da Frau Oberschulrat Scharb leider
verhindert war, übernahm Frau Schäfer die
Leitung und wir verbrachten in sehr kleiner
Runde einen netten Nachmittag. Frau Schäfer
hatte sich die Mühe gemacht und ein Quiz
zusammengestellt, das wir unter lebhafter Be-
teiligung zu beantworten versuchten. Frau
Müller las dann noch einige nette Geschichten
vor. Wir haben dann noch beschlossen, daß wir
uns vor dem nächsten Treffen nach der Som-
merpause im Oktober, am 13. Juni, um 15.30
Uhr, beim Heurigen Wolkersdorfer in Baden,
Habsburgerstraße 62, wiedersehen werden, wo-
zu wir alle Landsleute herzlich einladen.

Helga Kunc

OBEROSTERREICH

Egerländer Gmoi z'Linz
Am Samstag, dem 11. Mai, kamen die Mouh-

men und Vettern der Eghalanda Gmoi z'Linz
wieder zum Heimatnachmittag mit Muttertags-
feier zusammen. Vüarstäiha Walter Ludwig
konnte gutgelaunte Anwesende recht herzlich
begrüßen. Er gratulierte den Mai-Geburtstags-
kindern: Dr. Günther Gärber (8. 5.), Gernot
Aglas (8. 5.), Elfriede Felgenhauer (3. 5.) und
Georg Felgenhauer (13. 5.). Mouhm Erika Herlt
teilte nun jeder Mouhm ein selbstgemaltes Sei-
denstecktüchlein aus. Da der Wonnemonat Mai
ja einen reichen Blumensegen bringen sollte,
waren die Motive, die Mouhm Herlt gewählt
hatte, auch Blumen. Jutta Aglas brachte den
Mouhmen und Vettern dann die Entwicklungs-
geschichte der Frau nahe, beginnend mit Eva
im Paradies, über den hohen Stand der Frauen
bei Griechen und Römern, über das Matriar-
chat bei den Naturvölkern, die Aufwertung der
Frauen im Mittelalter durch das Christentum
mit der Marien Verehrung, das Leben der Kur-
tisanen, über die Blumenkinderbewegung bis
zu den Emanzipationserscheinungen der 70er-
und 80er Jahre, bis hin zur heutigen Familien-
struktur, der partnerschaftlichen Gleichstel-
lung von Frau und Mann in der Familie, beson-
ders bei jungen Familien. Mouhm Erika Herlt
las dann ein Gedicht aus der Gegend um Elbo-
gen vor: „Die Mutter". Ein Sohn erkennt nach
vielen Jahren, als er am Grab der Mutter ver-
weilte, daß eine Mutter nur dann tot und ver-
gessen sein kann, wenn man nicht mehr an sie
denkt, oder über sie spricht. Wenn sie aber
immer wieder ins heutige Leben hereingenom-
men wird, sei es durch Taten oder Worte von
ihr, dann kann sie einem gar nicht in Vergessen-
heit geraten, sie ist zwar nicht mehr sichtbar
anwesend, aber doch immer noch bei ihrem
Sohn - eine Mutter, die nicht vergessen wurde.
- Liebe Landsleute, unser nächstes Treffen ist
am Samstag, dem 8. Juni, im „Tiroler", um
15 Uhr. - Wir machen heuer keinen Sommer-
ausflug, sondern eine Gartenparty bei Ludwigs
am 15. Juni. Näheres wird noch beim nächsten
Heimatnachmittag bekanntgegeben. Trachten-
träger sollten sich Sonntag, dem 16. Juni frei-
halten. Aus Anlaß des 50jährigen Bestandsju-
biläums der „D'Innviertler z'Linz" findet eine
Messe im Dom und ein Trachtenumzug statt.
Auch hierüber gibt es noch Informationen am
Samstag, dem 8. Juni. J.S.A

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Obmann-Stellv. Lmn. Marianne Friedrich be-

grüßte sehr herzlich eine etwas kleinere Grup-
pe am letzten Heimatabend, da etliche Lands-
leute zur Kur oder im Urlaub weilten. Darunter
auch Obmann Fellner mit Gattin, wir grüßen
alle und wünschen guten Kurerfolg. Heimat-
freund Dr. Gastgeb hielt einen interessanten
Vortrag über Pensions- und Pflegegeld mit
Auszug aus für uns wichtigen Gesetzesteilen,
sprach über die trüben Zukunftsaussichten der
nächsten Generationen nach diesem Pensions-
system. In diesen Bereich gliedert sich auch das
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Scheidungsrecht ein, die wichtigsten finanziel-
len Aspekte wurden von Dr. Gastgeb erklärt.
Lm. Spindler berichtete über die Israelreise mit
einer bekannten Reisegruppe, es wurde den
Teilnehmern und uns Zuhörern viel Altes und
Neues erzählt. - Geburtstage feierten im Mai
die Landsleute Kern, Wittula, Scholze, Schiff-
ner, Kleinhanns und Geier. Zum Abschluß
brachte Lmn. Friedrich einen Kurzbericht über
ihre Reise nach Kappadokien (Türkei), wir
freuen uns auf die Dias in einem der nächsten
Abende und sehen einander am 18. Juni, um
17 Uhr, im „ Wilden Mann ". H. K.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht

auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 93. am 8. 6. Anton Adam aus Mosko-
witz, 90. am 28. 6. Anna Scheiber aus Edelspitz,
89. am 3. 6. Emma Chalupa aus Eisgrub, 86. am
18. 6. Paula Deutsch aus Altschallersdorf,
82. am 18. 6. Margarete Ostermann aus Znaim,
76. am 24. 6. Erna Harant aus Znaim, 74. am
24. 6. Johann Scheiwein aus Rausenbruck,
70. am 13. 6. Margit Rottensteiner aus Znaim,
68. am 8. 6. Josef Huber aus Hosterlitz, 65. am
16. 6. Werner Wolf aus Oberfröschau. - Todes-
fälle: Wir trauern um Frau Theresia Windhab,
die Gattin unseres Obmann-Stellvertreters
Franz Windhab, die am 2. 5. 1996, im 73. Le-
bensjahr verstorben ist. Poldi Traunwieser

Vöcklabruck
Die heurige Muttertagsfahrt wurde wie ge-

plant bereits am 3. Mai durchgeführt. Die zahl-
reichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wur-
den mit Privatautos über Frankenmarkt nach
Danzereith in die von unserer Kassierin ausge-
suchten Pension befördert. Lm. Johannes
Schottenberger hat dabei mit seinem „Groß-
PKW" die Mehrzahl der Attnanger gut an das
Ziel gebracht. Dafür sei ihm besonders ge-
dankt. In der netten Pension wurde allen Teil-
nehmern in angenehmer, familiärer Art auf
Kosten der Bezirksgruppe Kaffee und Kuchen
serviert. Nach dieser Stärkung pilgerte die
Mehrzahl der Teilnehmer zur nahegelegenen
Großgärtnerei, um sich dort an den vielen schö-
nen Blumen zu erfreuen. Diesen Genuß verdan-
ken wir unserer Kassierin Lmn. Burger. Sie lei-
stete außerdem umfangreichen Transport für
die weniger gehfähigen Landsleute. Liebe Ulli,
vielen Dank! Nach dieser herrlichen Augen-
weide wurden bei froher Unterhaltung frische
Kräfte für die Heimfahrt bei einer guten Jause
nach eigener Auswahl getankt. Das nächste
und letzte Treffen vor den Sommermonaten
Juli und August findet wieder im Gasthaus
Obermeier, am Sonntag, dem 9. Juni, statt. Im
Juni feiern gleich sechs Landsleute Geburtstag:
Josef Mayrhofer am 2., Josef Fischer am 6.,
Auguste Steiner am 14., Dr. Alfred Oberwand-
ling am 22., Berta Eder am 23. und Arnold
Oberwandling ebenfalls am 23. Soweit diese an
unserem Treffen im Juni nicht teilnehmen kön-
nen, wollen sie auf diesem Weg die besten Wün-
sche entgegennehmen. Auf Wiedersehen also
am 9. Juni. HK

Freistadt
• Am Sonntag, dem 5. Mai 1996, fand in der
Pension „Pirkelbauer" die 40. Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen, verbunden mit
einer Mutter- und Vatertagsfeier, statt. Ob-
mann-Stellv. Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
konnte außer vielen Mitgliedern noch beson-
ders begrüßen: Freistadts Bürgermeister, Abg.
z. NR. Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler, Minder-
heiten- und Vertriebenensprecher der ÖVP;
Altobmann Kons. Wilhelm Prückl; Landesob-
mann-Stellv. Othmar Schaner mit Gattin aus
Wels; Kons. Franz Zahorka, Linz; Altbürger-
meister Kons. Felix Denkmaxr; Farn. Klein-
hans aus Gallneukirchen und einige Gäste. ÖR
Dipl.-Ing. Graf Josef Czernin-Kinsky und etli-
che Landsleute hatten sich entschuldigt. Zu
Beginn wurde der im abgelaufenen Jahr ver-
storbenen drei Mitglieder in ehrender Weise
gedacht und für ihre Treue gedankt: Franz Pils,
Radenitzschlag, Bez. Kaplitz, 20. 11. 1907 -
2. 6. 1995 (im 88. J.); Franz Blaschko, Strode-
nitz, Budweis, 13. 9. 1910 - 4. 8. 1995 (im 85. J.);
Katharina Burghardt aus Unterhaid, 20. 10.
1894 - 30. 4. 1996 (im 102. J.). - Die Tätigkeits-
berichte des Altobmannes und des Obmann-
Stellvertreters zeigten auf, welche Arbeiten im
Laufe des abgelaufenen Jahres zu erledingen
waren. Kassier Josef Lorenz brachte einen er-
folgreichen ausgeglichenen Kassabericht und
erhielt über Antrag der Kassaprüfer einstimmi-
ge Entlastung; auch den Funktionären wurde
auf Antrag einstimmig die Entlastung erteilt.
Die Neuwahl leitete Landesobmann-Stellv.
Othmar Schaner mit folgendem Ergebnis:
Bezirksobmann: Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vej-
var; 1. Stellv.: Käthe Pux; 2. Stellv.: Thomas
Zeiner; Schriftführer: Helga Kriegl; Stellv.:
Margarete Prückl; Kassier: Josef Lorenz;
Stellv.: Anna Foißner; Beiräte: Johann Presl-
maier, Johann Ringdorfer, OSR Dir. Hubert
Roiß, Wilhelm Schicho, Johann Haider, Konsu-

lent Werner Lehner, Maria Leitner, Franz Pux;
Kassaprüfer: Ferdinand Leitner, Helene Wal-
ter. Die genannten Funktionäre wurden auf
drei Jahre gewählt. Nach dem Dank des neu
gewählten Obmannes an den Wahlleiter und
die anwesenden Mitglieder für das erwiesene
Vertrauen, bat er alle um weiterhin gute Mitar-
beit und Mithilfe, besonders auch um rege Teil-
nahme an den Veranstaltungen. Aus den
freundschaftlichen Worten unseres Bürgermei-
sters hörten wir viel Verständnis, seine ein-
drucksvollen Ausführungen fanden aufmerk-
same Zuhörer. Landesobmann-Stellv. Othmar
Schaner informierte in seinem Referat über die
derzeitigen Probleme. Ferner über das Haus
der Begegnung in Wien, den Sudetendeutschen
Tag 1996 in Nürnberg und warb für die „Sude-
tenpost". Über Antrag des neugewählten Ob-
mannes wurde Altobmann Kons. Wilhelm
Prückl in Würdigung seiner 17jährigen Ob-
manntätigkeit einstimmig zum Ehrenobmann
ernannt und es wurde ihm die schön gerahmte
Ehrenurkunde überreicht. Seine Gattin Mar-
garete hat nach zehnjähriger Schriftführer-
tätigkeit gleichfalls ihre Funktion zurückge-
legt. Als Dankeschön für die großen Verdienste
um die Landsmannschaft wurde beiden ein
Geschenkkorb, ein Blumenstrauß und ein
Wappenbild überreicht. Weiters wurden für die
langjährige Tätigkeit als Obmann-Stellv. Frau
OL Barbara Lackinger und für die langjährige
Tätigkeit als Mitglied des Beirates Karl Wag-
ner mit einem Ehrengeschenk bedankt. In sei-
nen Schlußworten streifte der Obmann ver-
schiedene Anliegen unserer Volksgruppe und
ersuchte um weiterhin rege Mitarbeit, beson-
ders um Mitgliederwerbung und er dankte im
Namen aller Funktionäre für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Mit dem gemeinsam gesun-
genen „Böhmerwaldlied" wurde die Hauptver-
sammlung abgeschlossen. In der anschließen-
den Mutter- und Vatertagsfeier sorgten die
Beiträge der Zitherrunde und vorgetragene
Gedichte und Lesungen für eine besinnliche
Stimmung. Auch die dargereichte Bewirtung
ist wiederum gut angekommen. Ein kleines
Ehrengeschenk für die älteste anwesende Mut-
ter und den ältesten anwesenden Vater wurde
von diesen freudig angenommen. Mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „O hast du noch
ein Mütterlein" klang auch diese Feier aus. -
Folgende Mitglieder feierten im Mai Geburts-
tag: Ferdinand Leitner, Katharina Etzelsdorfer
(Leopoldschlag), Josef Nader jun., Maria
Klopf, Wilhelmine Wimmer, Aloisia Hölzhai-
der, Franz Pachner, Anna Foißner, Gertrude
Lutz, Franz Hoff einer, Josef Witzany, Dipl.-
Ing. Günter Krecek, Johann Stoiber, Marianne
Narbeshuber. Im Juni feiern nachstehend
angeführte Mitglieder ihren Geburtstag:
Johann Starkbaum, Anton Tonko, Anton
Pachinger, Gertrude Roiß, Anna Stöglehner,
Rosa Melzer, ÖR Dipl.-Ing. Graf Josef Czernin-
Kinsky, Erna Zirhann, Dr. Josef Sonnberger,
Anna Martetschläger, Katharina Etzelsdorfer
(Freistadt), Maria Stummer, Johann Klement,
Herta Lorenz, Ernestine Nader, Anna Raab,
Maria Offenzeller. Wir wünschen allen für die
Zukunft Gesundheit und Wohlergehen.

W. V. / H. K.

Gmunden

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Frau Sefi Biehler, geb. am
6. 6. 1919; Herrn Alfred Binder, geb. am 8. 6.
1923; Frau Gertrude Derschmidt, geb. am 18. 6.
1921; Frau Ernestine Krabatsch, geb. am 28. 6.
1914; Frau Josefa Prieschl, geb. am 4. 6. 1917;
Frau Maria Pürstinger, geb. am 24. 6. 1921;
Frau Marie Seidermann, geb. am 22. 6. 1922;
Herrn Augustin Senior, geb. am 24. 6. 1909;
Frau Maria Schreiner, geb. am 26. 6. 1923;
Herrn Dipl.-Ing. Erich Weber, geb. am 4. 6.
1909; Frau Theresia Weinberger, geb. am 29. 6.
1914; Frau Hilde Wenzel, geb. am 30. 6. 1906.
Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten Hei-
mat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen! -
Liebe Landsleute, wir laden alle recht herz-
lich zu unserem Sommerfest am 23. Juni, um
14 Uhr, in den Gasthof Bauer, Wels, Salzburger
Straße 145, ein.

Steyr
In unserer letzten Monatsversammlung am

18. Mai, die vor allem der Ehrung unserer Müt-
ter zugedacht war, hatten wir regen Zuspruch,
obwohl zwei liebe Landsleute wegen Krankheit
nicht teilnehmen konnten. Inzwischen geht es
unserer Lmn. Editha Pöschko wieder besser,
doch Lmn. Hermine Kimbacher befindet sich
leider noch immer im Landeskrankenhaus in
Steyr. Wir grüßen sie herzlich und wünschen
baldige Besserung. Lm. Grüner fand wie immer
treffende Gedichte und Worte zu dieser Feier
und Kuchen und Kaffee erhöhten die Stim-
mung der Stunde, die viele Erinnerungen auf-
kommen ließ. - Liebe Landsleute, vergeßt
nicht, daß wir am Samstag, dem 8. Juni, zum
letzten Mal vor der Sommerpause zusammen-
kommen. - Unseren im Juni geborenen Lands-
leuten wünschen wir weiterhin Gesundheit und
Glück. Es sind dies: Lmn. Helene Fischer am
13. 6. zum 76. und Lmn. Rosa Dutzler am 15. 6.
zum 77. Geburtstag. Auf ein gesundes Wieder-
sehen im September! Euer Obmann

Unser letztes Treffen vor der Sommerpause
findet am Mittwoch, dem 19. Juni, um 14.30
Uhr, im „Goldenen Schiff" statt. Obmann Rich-
ter berichtet über den Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg. - Folgende Landsleute feiern im
Juni Geburtstag: Ing. Werner Braun, geb. am
2. 6.1916; Gertrude Spitzer, geb. am 10. 6.1923;
Mag. Dieter Arnold, geb. am 11. 6. 1933;
Dipl.-Ing. Reinhold Krebs, geb. am 25. 6. 1924;
Maria Eder, geb. am 27. 6. 1927. Den vorge-
nannten Jubilaren gratulieren wir ganz herz-
lich und wünschen für den weiteren Lebensweg
alles erdenklich Gute, vor allem beste Gesund-
heit. H.L.

Bad Ischi
Am Samstag, dem 27. April, fand die dies-

jährige Jahreshauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft der Ortsgruppe
Bad Ischi im Gasthaus „Alt-Ischler-Bräu"
statt. An dieser Stelle sei dem Gastwirt für
seine stets liebenswürdige Aufnahme und zu-
vorkommende Bewirtung in seinem gepflegten
Hause gedankt. - Zur Tagesordnung: Univ.-
Doz. Dr. Lothar Beckel, Obmann der Bezirks-
gruppe Bad Ischi, begrüßte Landesobmann-
Stellvertreter Schaner, eine Delegation der SL-
Gmunden und Altmünster sowie die Mitglieder
und Gäste der Ortsgruppe Bad Ischi. Eine
Gedenkminute galt den Toten der Vertreibung
vor 50 Jahren. Bei Ehrenobfrau Lmn. Hedwig
Nentwich bedankte sich Dr. Beckel mit einem
Blumenstrauß für ihre vorbildliche Vereins-
tätigkeit. Auch weiterhin werden monatliche
Treffen (jeden zweiten Freitag des Monats) im
Gasthaus „Alt-Ischler-Bräu" abgehalten, zu
denen auch Gäste und Freunde aus anderen
Ortsgruppen herzlich willkommen sind. Ehren-
obfrau Lmn. Hedwig Nentwich gab nun einen
Rechenschaftsbericht über das abgelaufene
Vereins jähr. Nach ihrem Kassabericht, dessen
Richtigkeit von Lmn. Gunt bestätigt wurde und
für den ihr von den Mitgliedern der Ortsgruppe
die Entlastung erteilt wurde, beschloß man, aus
der Vereinskasse zwei Bausteine im Wert von je
S 2500.- für das „Haus der Heimatvertriebe-
nen" in Wien zu erwerben. Einen besonders
kräftigen Applaus erhielt Lmn. Nentwich für
ihre mustergültige Geschäftsführung - stattli-
che Reserven statt Schulden, ein „Können", das
unserem Finanzminister noch abgeht. - Nun
überbrachte Landesobmann-Stv. Schaner den
Versammelten Grüße der Landesleitung, insbe-
sonders des schwer erkrankten und inzwischen
leider verstorbenen Landesobmannes Wunde.
Lm. Schaner bedankte sich für die beachtliche
Spende der Ortsgruppe und teilte mit, daß Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer eine großzügige
Spende für das OÖ.-Haus der Lm. in Wien
zugesagt hat, weil dieses Haus nicht nur ein
Treffpunkt für Landsleute ist, sondern auch ein
Archiv, Dokumentations- und Informations-
zentrum für Interessierte und Studenten. -
Zum Abschluß des offiziellen Teiles der Jahres-
hauptversammlung brachte Frau Prof. Stöger
noch einige eindrucksvolle Gedichte zu Gehör.
Die gut besuchte, gelungene Veranstaltung
endete nach anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein mit regem Gedankenaustausch.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

6. Mai, trafen wir uns im Hotel Post und ver-
brachten dort einen netten Nachmittag. Auch
unsere Landesobfrau Gerda Dreier konnte
begrüßt werden. Wir hörten Frühlings- und
Muttertagsgedichte, zwei Muttertagsgeschich-
ten und auch von Mai-Gedenktagen (Sigmund
Freud, Josef Schneider, Winnie Markus, Gustav
Mahler, Emil Franzel). Wir gedachten auch
unseres aufrechten Landsmannes, des Egerlän-
ders Toni Herget, der viel zu früh vor einigen
Wochen diese Welt verließ. Wir erfuhren von
einem Interview mit dem amerikanischen Völ-
kerrechtler und Historiker Alfred M. de Zayas,
der die Vertreibung scharf verurteilt und des-
sen Buch „Die Anglo-Amerikaner und die Ver-
treibung der Deutschen" in einer ergänzten
Neuauflage erschienen ist. Dazu paßte eine
aufschlußreiche Erinnerung von Otfried Preuß-
ler: Worum es sich bei einem „odsun" wirklich
handelt. Mit Hinweisen zum Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg endete der offizielle Teil dieses
interessanten Nachmittags. Unsere nächste
Zusammenkunft ist am Montag, dem 3. Juni,
um 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des Hotels
Post. Alle Landsleute und Freunde sind herz-
lich eingeladen. D. Thiel

Bezirksgruppe Klagenturt
Die Jahreshauptversammlung des Landes-

verbandes Kärnten findet am Samstag, dem
22. Juni 1996, um 14.30 Uhr, im Restaurant
„Hirter Botschaft" (ehemaliger „Volkskeller",
Klagenfurt, Bahnhofstraße 44), statt. Als Spre-
cher konnte Dipl.-Vw. Konrad Badenheuer,
Pressereferent der SL München, eingeladen
werden. Wir würden uns freuen, Sie hierbei

begrüßen zu können; es ist uns vor allem auch
an der Teilnahme der jüngeren Mitglieder ge-
legen. - Wir wünschen allen im Monat Juni
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an
und zwar: 95 Jahre, Reinhold Schütze aus
Grellenheim, am 24. 6.; 89 Jahre, Walter Pflü-
ger aus Klagenfurt, am 2. 6.; 86 Jahre, Elisa-
beth Hille aus Kamnitz, am 7. 6.; 84 Jahre,
Olga Meixner aus Thonigsdorf, am 13. 6.; 82
Jahre, Engelbert Heidi aus Weserau/Tepl, am
7. 6.; 80 Jahre, Traute Schrott aus Brunn, am
15. 6.; Martha Sommer aus Erdweis, am 17. 6.;
ferner gratulieren wir Elisabeth Eichner
(Jägerndorf), Helga Endisch (Crossen/Oder),
Dr. Franz Hebeda-Anzel (Dresden), Herta Mül-
ler (Pollau/Nikolsburg), Margarethe Urbassek
(Vülach). Hans Puff

Frauengruppe Klagenfurt
Im Juni findet der Frauennachmittag nicht

wie sonst am zweiten Mittwoch des Monats
statt, sondern erst am dritten Mittwoch, das ist
der 19. Juni 1996, wie immer um 14.30 Uhr, im
Restaurant „Landhauskeller" in Klagenfurt. Es
ist dies der letzte offizielle Nachmittag vor der
Sommerpause. Ich freue mich auf ein Wieder-
sehen. Gerda Dreier

Salzburg
Unsere Muttertagsfeier am 14. Mai wurde von

zahlreichen Landsleuten besucht, die von Lmn.
Stoiber herzlich begrüßt wurden, kamen doch
viele trotz des strömenden Regens auch von
auswärts. Unsere Singgruppe mit den Lmn.
Kunz, Prantl, Stoiber und Wesser brachte dem
Anlaß entsprechend die bekannten Lieder,
begleitet von Kurt Starke auf der Ziehharmo-
nika zum Vortrag, die zum Teil auch von den
Besuchern mitgesungen wurden. Gedichte und
kleine Geschichten, vorgetragen von Lmn.
Stoiber und Lmn. Eberhart, sorgten für ein
abwechslungsreiches Programm, das von den
Besuchern mit viel Beifall bedacht wurde. Die
Lose für die reichbeschickte Tombola, die von
Lmn. Stoiber zusammengestellt wurde, waren
im Handumdrehen vergriffen und den Gewin-
nern konnten schöne und nützliche Dinge
überreicht werden. Anschließend erhielt jeder
der Anwesenden, auch die Väter bzw. Großvä-
ter, ein von Lmn. Stoiber liebevoll in Herzform
gebackenes Stück Kuchen, worüber die Lands-
leute besonders erfreut waren. Die Zeit verging
leider viel zu schnell und wir hoffen, daß auch
die übrigen Heimatnachmittage an jedem zwei-
ten Dienstag im Monat ebenso zahlreich be-
sucht werden. Nach der Sommerpause im Juli
und August treffen wir uns wieder erstmals
am 10. September und dann wie gewohnt alle
14 Tage. Nun wollen wir unseren Landsleuten,
die im Juni ihren Geburtstag feiern, alles Gute,
beste Gesundheit und viel Glück wünschen:
Elfriede Pohl am 2., Johanne Gressel am 3.,
Maria Erhardt am 8., Helene Wotzel am 8.,
Heinrich Klima am 8. zum 85. besonders herzli-
chen Glückwunsch, Adolf Benesch am 12., Karl
Krauskopf am 27., KM Ernst Lutz am 17.,
Lydia Klappacher am 23., Susanne Winter-
steiner am 27. und Edeltraud Krammer am 30.

E.P.

Liezen
Obwohl es im Tal der Enns im Monat April

auf den Bergen noch reichlich Schnee und in
den Niederungen zum Teil frostige Temperatu-
ren gab, war bei unseren Landsleuten ein rich-
tiges Frühlingserwachen feststellbar. Sie ka-
men zum in diesem Monat angesetzten Treffen
mit unseren Admonter Landsleuten sehr zahl-
reich und so kam denn auch im Gasthaus
„Pirafellner" gleich gute Stimmung auf. Be-
grüßt wurde unsere Gemeinschaft von der stell-
vertretenden Obfrau OMR Dr. Hocevar. An-
schließend gab Lm. Groß einen Bericht von der
stattgefundenen Landeskonferenz in Graz. -
Zum Muttertag fand sich unsere Gruppe im
Gasthaus „Stocker" in Pürgschachen ebenso
zahlreich wieder ein. Obmann Reg.-Rat Polzer
begrüßte und wies auf die hohen, unvergeßli-
chen Verdienste unserer Sudetendeutschen
Mütter hin, deren schwerste Zeiten wohl das
letzte Kriegs] ahr war, vor allem aber die Zeit
der Vertreibung, meist ohne Väter, mit den Kin-
dern allein, die die schwere Bürde des Fami-
lienzusammenhaltens meistern mußten und sie
in den neu zugewiesenen Orten zu integrieren
hatten. Ihrer gerade an diesem Tag zu gedenken
und Dank zu sagen sei unsere Aufgabe. Nach
solch eindrucksvollen Worten wünschte Ob-
mann Polzer weiter ein gemütliches Beisam-
mensein, das von unserem Säckelwart Lm.
Kaupa mit einem gemeinsamen Essen „gar-
niert" wurde. Dafür ein heimatliches Danke.

Reg.-Rat Polzer
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Bei unserem Monatstreffen am 19. Mai, im
Gasthof „Gösser-Bräu" in Graz, das als „Nach-
muttertagsfeier" mit einem gewaltigen Pro-
gramm begangen wurde, konnte Stadtgruppen-
obmann OStR Prof. Dr. Helge Schwab nicht
nur die anwesenden Mütter herzlich begrüßen,
sondern auch den Ehrenobmann, Mag. Fried-
rich Zankel, willkommen heißen. Wo Freude
ist, ist oft auch das Leid hinterher; denn leider
hat der Tod wieder einmal eine Landsmännin
aus unseren Reihen gerissen und der Stadt-
gruppenobmann gab den überraschenden
Heimgang von Anni Bachmann bekannt, er bat
auch, wenn möglich, bei ihrer Beerdigung
anwesend zu sein, welcher Aufforderung Lan-
desfrauenreferentin Lmn. Gerhilt Hansel Folge
leistete. Anschließend verlas er ein ehrendes
Gedicht an alle Mütter, das unser leider auch
heimgegangene Lm. Ferry Iberer hinterlassen
hat, und selbst der Stadtgruppenobmann wür-
digte ebenfalls die Arbeiten, Aufopferungen,
die Mühen und Plagen der Mütter. Mit dem
bekannten Lied, „O, hast du noch ein Mütter-
chen", gesungen von allen Anwesenden, musi-
kalisch begleitet von der Stadtgruppenfrauen-
referentin Elisabeth Ruppitsch, auf ihrem eige-
nen mitgebrachten Kleinklavier, nahm die
Feier weiteren Verlauf. Großer Applaus galt
auch der Verlesung „Meine Mutter hatte mich
zu lieb gehabt", die Landesfrauenreferentin
Lmn. Gerhilt Hansel zum Ausdruck brachte,
was sehr aus dem Leben gegriffen war. In der
weiteren Folge ein Ohrenschmaus, ein Sologe-
sang von Lmn. Dagmar Binder, mit „Ein Gruß
an die Mutter", der sich wieder mit Musik-
begleitung der Stadtgruppenfrauenreferentin
vollzog. Kräftiger Applaus! Nun brachte der
Stadtgruppenobmann ein kleines Gedicht zum
Ehrentag der Mütter zur Verlesung, daraufhin
eine selbstgedichtete lustige Geschichte von
Lmn. Hermine Stefan, „Stadtfest", die auf-
munternd in der Runde wirkte und der gemein-
same Gesang des Liedes, „Muttersprache, Mut-
terlaut", ebenfalls mit Musikbegleitung, war
auch ein Teil des gewaltigen Muttertagspro-
grammes. Der Stadtgruppenobmann erkundig-
te sich bei der Stadtgruppenfrauenreferentin,
wie die Muttertagsfeierfahrer heimgekommen
sind, wie alles vor sich gegangen war und
konnte hören, daß unter ihrer Leitung alles
bestens geschehen ist; ein Lob für sie auf allen
Linien! Weiters wurde der kommende Sudeten-
deutsche Tag diskutiert, gefragt, ob auch dies-
bezüglich die Organisation klappen kann, wo-
für der Landesorganisationsreferentin, Ge-
schäftsführerin Lmn. Gusti Tschetschounik,
gebührender Dank ausgesprochen wurde, denn,
wie schon viele Jahre zuvor, ging unter ihrer
Führung immer alles bestens. Unterbringung
im „Deutschen Kaiser" in Nürnberg, Abfahrt
von Graz um 8 Uhr von der Oper mit Zustei-
gemöglichkeiten. Mit kleinen Maiglöckchen-
Sträußen erfreute die Stadtgruppenreferentin
der Frauen noch die Anwesenden. Die Blumen-
grüße an „Gusti" und „Lisi" überreichte ihnen
der Stadtgruppenobmann; eine sehr schöne
Geste! Zum Schluß trat noch die Lmn. Otti
Kiefer mit ihren 88 Jahren mit passenden Wor-
ten für den Muttertag in die Mitte und erzählte
auch eine Anekdote, wonach die Landesfrauen-
referentin ihr herzlich zum 89. Lebensjahr gra-
tulierte, als einziges Geburtstagskind im Monat
Mai. Ja, wer arbeitet bis ins hohe Alter, rostet
nicht so leicht. Unsere heurige Muttertagsfahrt
führte nach Neuberg an der MUTZ zur Steiri-
schen Landesausstellung, Weiterfahrt nach Ka-
pellen, wo das gemeinsame Mittagessen einge-
nommen wurde, nachher kurzer Besuch der
„Spinnstube" und ein Zusammentreffen " mit
Landsleuten der Mürzzuschlager Bezirksgrup-
pe, die uns dort besucht haben, wobei es ein
nettes Beisammensein gegeben hat. E.R.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin,
bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Folge 12 20. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 4. Juli Red.-Schluß 27. Juni
Folge 15/16 I.August Red.-Schluß 25.Juli
Folge 17 5. September Red.-Schluß 29. August
Folge 18 19. September Red.-Schluß 12. September
Folge 19 3. Oktober Red.-Schluß 26. September
Folge 20 17. Oktober Red.-Schluß 10. Oktober
Folge 21 31. Oktober Red.-Schluß 24. Oktober
Folge 22 14. November Red.-Schluß 7. November
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember

DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTION 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesiugendtührung
Nürnberg ist wahrlich eine sehr schöne Stadt,

die sich trotz der fürchterlichen Zerstörungen
im Zweiten Weltkrieg immer noch das mittelal-
terliche Aussehen bewahrt hat. Es war wie
immer ein großes Erlebnis, dabeigewesen zu
sein. Die Hallen waren überfüllt und auch aus
Österreich waren viele Leute dabei. Diesmal
übernachteten wir wieder im SDJ-Zeltlager am
Campingplatz. Die vielen Trachtengruppen
wurden in den Jugendgästehäusern und Ju-
gendhotels in und um Nürnberg untergebracht.
Einige reisten bereits am Freitagabend an,
andere erst am Samstagvormittag. Leider war
an diesen beiden Tagen das Wetter mehr als
schlecht und es goß zumeist in Strömen. An
Sportwettkämpfe bzw. an ein Faustballtumier
war nicht zu denken. Es gab aber so viele inter-
essante Veranstaltungen, so daß für Abwechs-
lung gesorgt war. Dazu veranstaltete die SDJ
auch das „Böhmische Dorffest", wo zahlreiche
Brauchtums- und Volkstanzgruppen, darunter
auch aus Brasilien, auftraten und ein buntes
Programm boten. Am Samstagabend fand ein
Pfingsttanz mit einer Band im Rahmen eines
gemütlichen Beisammenseins statt. Für alle
Altersstufen wurde gute Musik geboten, und
bis weit über Mitternacht herrschte beste Stim-
mung. Daneben fand wieder der große Volks-
tumsabend statt, wo auch unsere Schönheng-
ster Sing- und Spielschar (mit zahlreichen Ka-
meraden aus Oberösterreich) dabei war. Es war
ein besonderer Abend für alle Anwesenden und
es gab großen Beifall für die gebotenen Lei-
stungen. Müde sanken wir auf unsere Luftma-
tratzen im Zeltlager und am Sonntag weckte
uns die Sonne, die den ganzen Tag anhielt. Am
Gottesdienst nahmen zahlreiche Freunde teil,
ebenso auch beim Einzug zur Hauptkundge-
bung, wo es viel Beifall für die Österreicher in
der überfüllten Frankenhalle gab - die Sude-
tendeutschen sind eben gute Altösterreicher!
Im Rahmen des „Böhmischen Dorffestes", mit
Musik- und Volkstanzvorführungen, Sängern,
Kinderland (mit großer Luftburg und Ma-
rionetten-Theater, einem Kindermalwettbe-
werb usw. hatten wir unseren Informations-
stand aufgebaut. Mit unseren sudetendeut-
schen Städtewappen, den Wimpeln, den Auf-
klebern, Ersttagsstempeln usw. erreichten wir
besondere Aufmerksamkeit. Manchmal konn-
ten wir uns vor Interessenten nicht erwehren.
Nach mehr als fünf Stunden harter Arbeit san-
ken wir ermattet in die Sessel und dann später
auf die Luftmatratzen. Ein großer Abschluß -
mit offenem Singen und Tanzen - fand in der
Frankenhalle statt, wo sich alle Spielscharen
und die Gruppen der Sudetendeutschen Jugend
beteiligten. Man freute sich mit uns und das
gemeinsam gesungene Schlußlied „Kein schö-
ner Land" brauste in der Halle auf, denn alle
Anwesenden sangen begeistert mit! Der Abend
klang gemütlich aus und man freute sich ob des
schönen Treffens, wo auch wir unseren beson-
deren Anteil leisteten (zumeist eine stille, aber
sehr wirkungsvolle Arbeit und oft eine spon-
tane Mithilfe, wo eben Not am Mann war). Das
Sammelergebnis war für uns wieder einmal
mehr als überragend - es war um zirka 15 Pro-
zent mehr als im Vorjahr! Bei den Landsleuten
wurde fleißig für die sudetendeutsche Jugend-
arbeit gesammelt und man gab diesmal mehr
als sonst! Fleißigster Sammler war wieder ein-
mal Toni, dann Martina, Heike, Bernhard, Si-
grid und all die anderen, die mitgeholfen hat-
ten. Damit wurde ein wertvoller Beitrag für die
Jugendarbeit geleistet - denn ohne Geld ist eine
Jugendarbeit nicht möglich. Die staatlichen
Förderungen werden immer geringer, ob der
Sparpakete in allen Ländern. Am Montagmor-
gen fand dann ein schlichter Lagerabschluß
statt, die schönen Tage von Nürnberg waren
wieder vorbei. Wie man gehört hat, soll auch
1997 der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg
stattfinden! Uns ist aber jede Stadt recht - wir
freuen uns schon darauf!

*

Nochmals bieten wir die Möglichkeit, sich für
das Sommerlager, welches vom 13. bis 20. Juli-
in Oberndorf a. d. Melk in Niederösterreich für

Kinder und junge Leute, im Alter von zirka
9 bis 16 Jahren aus ganz Österreich stattfindet,
anzumelden! Der Lagerbeitrag mit S 1750.- ist
wirklich sehr gering bemessen, dazu werden
noch die Fahrtkosten ersetzt! Auf den vorderen
Seiten der „Sudetenpost" findet man laufend
entsprechende Artikel - da erfährt man mehr
über diese bestimmt sehr schöne Ferienmaß-
nahme. Anmeldungen sind bitte sofort an die
SDJÖ, Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140A/1/4, 1130 Wien, zu richten (mit
Geburtsdaten und Angabe einer telefonischen
Erreichbarkeit). Noch haben wir einige Plätze
zu vergeben und es liegen aus einigen Bundes-
ländern keine oder nur wenige Anmeldungen
vor. Kommen Sie bitte daher nicht im letzten
Augenblick! - Winterlager auf der Koralpe in
Kärnten: Bereits jetzt muß man an die Weih-
nachtsferien denken. Denn wenn man einen
schönen Schiort sucht - dann muß man schon
jetzt buchen! Hier bieten wir für junge Leute
und Familien mit Kindern eine günstige Mög-
lichkeit im schönen Lavanttal in Kärnten an,
wo wir in Ferienwohnungen untergebracht
sind. Es gibt acht Lifte, Langlaufloipen, Schi-
kurse, Schirennen, viel Unterhaltung, Eis-
stockschießen, Silvester-Hüttenabend mit Neu-
jahrsfeuer und und und. Dazu findet man im
Inneren dieser Zeitung laufend besondere Auf-
rufe. Bitte dort nachzulesen und dann sofort
anmelden (bei Hubert Rogelböck, Hietzinger
Hauptstraße 140A/1/4,1130 Wien - nur schrift-
lich). Dazu laden wir alle Interessierten aus
ganz Österreich ein - eine Mitgliedschaft bei
der SLÖ bzw. SDJÖ ist nicht Bedingung!

Landesgruppe Wien
Heimstunden finden am Mittwoch, 19. Juni

und 10. Juli im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9 statt, wozu wir auch Dich bzw. Ihre jun-
gen Leute, werte Landsleute, recht herzlich
einladen. Kommt doch mal und macht mit! -
Bei gutem Wetter fand unsere beliebte Mutter-
tags-/Vatertags-Busfahrt statt. Ein fast voller
Bus, gute Stimmung, ein wenig Kultur (Besuch
der Landesschau im Rahmen der Millennium-
ausstellung in St. Polten), ein Treffen mit den
St. Pöltener Kameraden sowie ein gemütliches
Beisammensein in Guntramsdorf standen am
Programm. Unseren Müttern und Vätern sowie
allen, die es noch werden wollen und auch den
zahlreichen Kindern hat es sehr gut gefallen! -
Sonntag, dem 9. Juni, wird in Klein Schwein-
barth das Kreuzbergtreffen der Südmährer und
aller Sudetendeutschen durchgeführt. Beginn
um 9.30 Uhr mit einem Festzug ab dem Ort, um
10 Uhr Feldgottesdienst mit anschließender
Totenehrung und Kundgebung am Kreuzberg.
Am Nachmittag ist der Südmährer-Kirtag im
Dortgasthaus. Da muß man ganz einfach dabei
sein! Kommt bitte alle! - Am Samstag, dem 22.
Juni, findet in Klein Schweinbarth am Kreuz-
berg die traditionelle Sonnwendfeier statt, zu
der wir alle Freunde, Landsleute und Interes-
sierte herzlich einladen. Beginn zirka um 21.15
Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). Begehen
Sie mit uns den alten Brauch der Sonnenwen-
de! - Noch besteht die Möglichkeit, sich zum
Sommerlager (13. bis 20. Juli) in Oberndorf an
der Melk in Niederösterreich anzumelden. Aus
Wien liegen bisher nicht allzuviele Anmeldun-
gen vor - leider! Bitte vor der Anmeldung un-
bedingt den Hinweis dazu auf den vorderen
Seiten dieser „Sudetenpost" zu lesen!

Landesgruppe Niederösterreich
Am Sonntag, dem 9. Juni, findet das große

Kreuzbergtreffen der Südmährer, aller Sude-
tendeutschen und deren Freunde statt! Zahlrei-
che Busse werden wieder erwartet, so aus Wien,
Oberösterreich und auch aus Deutschland. Um
9.30 Uhr gibt es einen Festzug ab dem Ort,
anschließend ist die Feldmesse. Am Nachmit-
tag wird im Dorfgasthaus der Südmährer-Kir-
tag abgehalten! Da sollte man doch unbedingt
dabei sein! - Am Samstag, dem 22. Juni, wird
die Sonnwendfeier am Kreuzberg, in Klein
Schweinbarth, um zirka 21.30 Uhr (bei Ein-
bruch der Dunkelheit) abgehalten! Zu dieser
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Brauchtumsveranstaltung sind alle Landsleute
und Freunde recht herzlich eingeladen! - Für
das Sommerlager (13. bis 20. Juli) in Nieder-
österreich, können noch etliche Anmeldungen
getätigt werden (für Kinder und junge Leute im
Alter von 9 bis 16 Jahren). Richten Sie diese
bitte an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien (mit Altersangabe und
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit).
Übrigens, auch die Freunde Ihrer Kinder (auch
nichtsudetendeutscher Herkunft) können dar-
an teilnehmen!

Landesgruppe Steiermark
In Niederösterreich findet heuer das Sommer-

lager in der Zeit vom 13. bis 20. Juli, in Obern-
dorf an der Melk, statt. Leider sind bisher noch
keine Anmeldungen aus unserem Bundesland
eingetroffen. Des öfteren erschienen in der
„Sudetenpost" Artikel mit der Bitte um Mel-
dungen von Teilnehmern - der Ruf ist leider
verhallt, also völlig danebengegangen! Wir fra-
gen uns: Warum ist das so bzw. muß das so sein?
Wir glauben, daß es auch anders möglich wäre,
darum rufen wir nochmals alle Landsleute auf,
Teilnehmer zu melden! Noch ist dazu Zeit,
doch nicht mehr allzu lange. Es wäre sehr scha-
de, wenn die Steiermark auf diesem Lager
nicht vertreten wäre! Lesen Sie den Aufruf im
Zeitungsinneren und melden Sie die Teilneh-
mer sofort bei der angegebenen Anschrift an!
Wir hoffen, daß es doch möglich sein wird, auch
Teilnehmer aus der Steiermark am Sommerla-
ger begrüßen zu können!

Landesgruppe Oberösterreich
Was für die Steiermark gilt, gilt auch in

großem Maße für unser Bundesland. Aus unse-
rem Bundesland liegen nur wenige Anmeldun-
gen zum Sommerlager vor! Von vielen vor
allem größeren landsmannschaftlichen Gliede-
rungen kamen bisher noch keine Anmeldun-
gen! Noch ist es Zeit für Anmeldungen - darum
rufen wir nochmals alle Landsleute und Amts-
walter auf, sich anzustrengen, damit auch die-
ses Sommerlager ein voller Erfolg wird! - Die
Zusammenkünfte der mittleren und jüngeren
Generation in Linz sind sehr gut angekommen
und der Wunsch nach weiteren Treffen wurde
geäußert. Gerne kommen wir dem nach und
werden auch solche Zusammenkünfte vorberei-
ten. Wir werden diese in der „Sudetenpost"
rechtzeitig ankündigen. Interessierte können
sich bitte an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels, wenden - man erhält dann
direkt eine Einladung zugesandt! Vor allem
sind dazu Interessierte aus dem Großraum l_Anz
- Enns - Steyr - Wels - Eferding - südliches
Mühlviertel herzlich eingeladen (und natürlich
auch aus den anderen Teilen Oberösterreichs).

Arbeitskreis Südmähren
Sonntag, 9. Juni: Kreuzbergtreffen in Klein

Schweinbarth: 9.30 Uhr: Festzug vom Ort zum
Kreuzberg; 10 Uhr: Festgottesdienst mit an-
schließender Totenehrung und Kundgebung; ab
14 Uhr: Südmährer-Kirtag im Dorfgasthof
Schlaining. Dazu sind alle Südmährer, alle
übrigen Sudetendeutschen und Heimatvertrie-
benen aus dem Osten bzw. Südosten sowie all
unsere Freunde recht herzlich eingeladen! -
Am Samstag, dem 22. Juni, veranstalten wir
gemeinsam mit dem Verschönerungsverein
Klein Schweinbarth am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth (Gemeinde Drasenhofen) unsere
traditionelle Sonnwendfeier! Dazu laden wir
alle Freunde, Landsleute und alle interessierten
Mitbürger recht herzlich ein. Feiern Sie mit uns
den alten Brauch des Sonnwendfeuers. Beginn
ist um 21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkel-
heit). Es gibt auch den traditionellen Feuer-
sprung (keine Nylonbekleidung anziehen!). Vor
der Feier treffen wir einander ganz zwanglos
im Dorfgasthof Schlaining. Wir dürfen auch
Dich und Sie erwarten. - Das 48. Bundestref-
fen der Südmährer wird vom 27. bis 28. Juli,
in Geislingen an der Steige, in Baden-Würt-
temberg, abgehalten. Die Landsmannschaft
„Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse 1,
führt ab Wien einen Autobus. Dringende
Anmeldungen sind dazu erbeten (jeden Diens-
tag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, Telefon
8123953). Wir werden mit der Trachtengruppe
teilnehmen!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Band Alfred, A-1232 Wien: S 192.-
Drössler Josef, A-5020 Salzburg: S 50.-
Ehemayer Wilhelm, A-1020 Wien: S 52.-
Hirsch Elisabeth, Dr., A-1070 Wien: S 42. -
Jennerwein Hanni, A-1070 Wien: S 92.-
Raith Maria, A-2421 Kittsee: S 92.-
Rottleuthner Robert, Ing., A-8020 Graz: S 92.-
Tschetschounik Gusti, A-8020 Graz: S 42.-
Uhl Karl, A-9431 St. Stefan: S 42.-
Wollein Martha, A-1020 Wien: S 100.-

Ausland:

Porak Georg, Fray Bentos R. N. Uruguay: S 264.-

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!
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Ehrlich - mutig -
deutlich

Gäbe es Preise beziehungsweise Noten
für genannte Bezeichnungen in Beiträgen
der „Sudetenpost", so würden diese - in Län-
gen voran - Herr Manfred Maurer, mit sei-
nem Leitartikel „Canossasüchtig" und Herr
Horst Rudolf Übelacker mit seinen Grundge-
danken „Schlußstrich-Politik" gewinnen bzw.
verdienen. Leider wird in den meisten Medi-
en nicht ehrlich, mutig und deutlich über uns
berichtet, sondern die Thematik - wie man so
schön sagt: nur um den heißen Brei herum -
nur unzureichend umschrieben.

Herr Maurer stellt die Frage: Warum dieses
und jenes, die Sudetendeutschen betreffend,
nicht geschieht? Seine Antwort: „Canos-
sasüchtig" müßte, so möchte man glauben,
die hohe Politik doch nachdenklich - insbe-
sondere auf den Ruf der eigenen Nation
bedacht - stimmen. Möchte man glauben!
Aber: Wir, das Fußvolk, vergessen darauf,
daß Politiker in internationaler Konvergenz
opportun handeln (müssen?).

In allen bisherigen deutsch-tschechischen
Deklarationen hat man uns kaum erwähnt
(sprich: ausgeklammert). Neuerdings will
man - so quasi per Richterspruch der Alliier-
ten durch Gesetzteskraft des Potsdamer Pro-
tokolls - uns zu (Selbst-)Schuldigen des erlit-
tenen Schicksals erklären. Da reagiert Herr
Übelacker deutlich richtig: „Politik muß mit
ein und derselben ,Elle' gemessen werden,
auch wenn es um das Schicksal und die
Interessen der deutschen Vertriebenen
geht."

Wir Sudetendeutschen verzichten auf vage
(Schein-)Erklärungen der hohen Politik. Wir
wollen und brauchen die Obhutsverpflichtung
von Bonn und Wien und die Rehabilitierung
von Prag.

Ein Bravo den vorgenannten Herren, die -
leider - keine Preise gewonnen und Noten
bekommen haben, aber dafür beträchtliche
Sympathie bei vielen Lesern der „Sudeten-
post". Bert Sidl, Wien

der Meinungen

Verkauft an
Moskau!

Seit der „Wende", dem Zusammenbruch
des Kommunismus, fand man Zugang zu
den bisher geheimgehaltenen, in Archiven
gelagerten Dokumenten, die vorher nicht
bekannt waren. So kamen auch die Protokol-
le zu Tage, worin die Gespräche zwischen
Stalin, Molotow und BeneS aus dem Jahre
1943 aufgezeichnet sind. Daraus geht ein-
wandfrei hervor, daß sich BeneS damals der-
art unterwürfig, ja gerade bittend an die
Sowjets wandte und sich als deren „Vasall"
anbot! Er wollte unbedingt die Zustimmung
zur Vertreibung der Sudetendeutschen er-
reichen. Damit „verkaufte" er die Tschecho-
slowakei an Moskau und brachte sie in die
Einflußsphäre des Kommunismus! Mit der
Zusage Stalins, die Säuberung der künftigen
wiedererrichteten Tschechoslowakei von den
Sudetendeutschen zu fördern, glaubte Be-
neS, den „größten Sieg" seines Lebens
errungen zu haben! Doch er hat sich in Stalin
getäuscht, denn dieser sagte bereits nach
den Verhandlungen: „Er ist abgefeimt und
schlau, aber er ist nicht weitsichtig!" Viel spä-
ter erst erkannte BeneS die Wahrheit, näm-
lich, daß Genosse Stalin schon immer gelo-
gen hatte! Doch vorerst war sein - und auch
der seiner engsten Berater - blinder Haß auf
alle Deutschen viel größer als die Vernunft!
Der Befehlshaber der tschechoslowakischen
Streitkräfte im Ausland, General Ingr, sagte
am 3. 11. 1944 folgendes: „Wenn unser Tag
kommt, wird die ganze Nation den hus-
sitischen Kampfruf erhalten: „Schlagt sie,
tötet sie, laßt keinen am Leben!" Ein ande-
rer Sprecher der Armee erklärte am
14. Mai 1945 u. a.: „Wir werden die Republik
als einen nationalen Staat der Tschechen
und Slowaken aufbauen. Jene Deutschen,
die nicht in Gefängnisse oder Konzentra-
tionslager kommen, müssen ihr Bündel
packen und dorthin zurückkehren, woher sie
gekommen sind!" Informationsminister Ko-

pecky erklärte am 25. 5. 1945 im Prager
Rundfunk: „Unser Militär steht in Bereitschaft
für die Säuberung der Grenzgebiete und für
die .Rückerstattung' der Reichtümer dieser
.altersher' slawischen Gebiete!" Es hätte
richtig heißen sollen: Für den Raub des deut-»
sehen Eigentums, nach den altbewährten
Manieren der slawischen Völker, wie sie es
schon seit ihrer Zuwanderung im 6. Jahrhun-
dert aus dem asiatischen Raum getan
haben! Solche Aufrufe gab es zu Kriegsende
mehrfach und diese wurden auch in weiterer
Folge genauso durchgeführt. Nach dem
Ende dieser grausamen Taten waren die
Tschechen die seit tausend Jahren ansässi-
ge deutsche Bevölkerung los, die auf einer
Fläche von zirka 27.000 Quadratkilometern
wohnte. Das gesamte geraubte Vermögen
betrug damals etwa 64 Milliarden DM, nach
dem Kurswert von 1938 berechnet!

BeneS und seine Helfershelfer hatten
„gründliche" Arbeit geleistet, ihren „Blut-
rausch" gestillt! Sein Ausspruch: „In unserem
Lande wird das Ende des Krieges mit Blut
geschrieben werden" hat sich bewahrheitet!
Doch er hatte vergessen, daß dieses Verbre-
chen erst mit der Zusage Stalins, mit dem
Pakt des „Satans", möglich war, dem er sich
verschrieben hatte und in dessen „Klauen"
sich dann das tschechische Volk begeben
mußte, womit sie 40 Jahre lang festgehalten
wurden. Es war der Preis für die Einwilligung
des Diktators zur beabsichtigten „ethnischen
Säuberung"!

Gemessen an den unmenschlichen Leiden
der Sudetendeutschen, die sie durch diese
verbrecherische Vorgangsweise erdulden
mußten, war die „Unterdrückung" der Tsche-
chen für sie wohl ein großer Rückschlag,
doch in keiner Weise mit der von ihnen
begangenen Vertreibung der Deutschen zu
vergleichen!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Bärendienst
Herr Dekan Jürgen Steiner hat mit der Ver-

leihung der Ehrendoktorwürde an den tsche-
chischen Ministerpräsidenten Klaus der
Hochschule und der Stadt Passau einen
Bärendienst erwiesen. Weiß er denn nicht,
daß Klaus gegenüber den 3,5 Millionen aus
der CSR vertriebenen Sudetendeutschen
Raubsicherungspolitik betreibt? Seit Jahren
lehnt dieser es immer wieder ab, über die
Vertreibungsverbrechen und die unaus-
weichlich notwendige Wiedergutmachung mit
den Betroffenen zu verhandeln. Die Qualität
dieses promovierten Ökologen zeigt sich aus
seiner Aussage, er hätte erst 1968 von den
Vertreibungsverbrechen erfahren. In Passau
und Niederbayern wohnen viele Vertriebene,
die durch diesen dummen und überflüssigen
Akt Steiners brüskiert und beleidigt wurden.
Steiner hat Passau sehr geschadet und das
muß Konsequenzen haben.

Franz Karl Walter, Wiesbaden

Antwort auf
Kohouts Antwort

Betr.: „Sudetenpost", Folge 9 vom 9. Mai
1996 - „Pavel Kohouts Antwort".

Zu dieser Antwort von Pavel Kohout kann
ich nur feststellen, daß nicht nur seine
Stammesgenossen Masaryk und BeneS Zy-
niker und Geschichtsfälscher waren, sondern
auch er dazu gehört - vor allem aber auch
Gruscha, Klaus und Havel.

Er braucht nicht weit zurückzugehen: Der
Slavenkongreß in Prag von 1848, das erste
Programm gegen die Deutschen, die Zisch-
ka-Nachfolger. Die Gründung der tschechi-
schen Legionäre (in Frankreich und Ruß-
land) während des Ersten Weltkrieges. Die
Tschechen haben in letzter Zeit versucht, die
Sudetendeutschen des Landesverrats zu
bezichtigen. Was war denn das mit den
Legionen?

Gerade diese Legionäre waren es, die nach
dem Ersten Weltkrieg brutal gegen die Sude-
tendeutschen vorgingen, ohne Rücksicht auf
Frauen und Kinder.

Haben Proklamationen von 1918 „einen
Staat wie die Schweiz" zu schaffen, über-
haupt einen Wert? Nichts als Lügen! Siehe

- auch die 10 Gebote für das tschechische
Volk, ein Dokument aus dem Februar von
1919, veröffentlich in „Glaube und Heimaf,
4/96, Seite 14.

Von wegen Postdam: Vom 8. Mai bis zum
2. August 1945 wurden die schlimmsten Ver-
brechen an Deutschen begangen, Massen-
mord, Raub, Totschlag und brutale Vertrei-
bung in eigener Regie. Die „Siegermächte"
haben diese Verbrechen stillschweigend hin-
genommen. Diese Verbrechen haben in die-
ser Zeit also rechtlich mit Postdam nichts zu
tun, das war die „tschechische Selbstherrlich-
keit" für Mord und Raublust. Das Potsdamer
Abkommen wurde am 2. August 1945 be-
schlossen.

Das „Theaterfestival von Prag" anzuführen
ist ebenso zynisch wie die jüngste Geschichte
um die Prager Philharmonie. Ebenso ist der
tschechische Außenminister in die Reihe der
Zyniker einzuordnen, der den Begriff „Heimat"
auf seine Weise interpretiert. Oder singt Herr
Zieleniec die tschechische Hymne nicht mehr,
in der es heißt „kde domov muj" - wo ist mein
Heim, mein Vaterhaus?

Wenn überhaupt eine Versöhnung Zustan-
dekommen soll, kann sie nicht einseitig auf
„Tschechisch angeordnet" werden. Vertrei-
bung und Mord verjähren ja nicht! Vergessen
kann und soll man das auch nicht. 241.000
Opfer klagen an!

Ohne 1918/19 bis 1938 wäre kein Münche-
ner Abkommen notwendig gewesen!

Gustav Kindermann, Köln

Kein Thema?
Diese Formulierung erweckt falsche Vor-

stellungen. Es ist uns bewußt, daß unsere
Anliegen nicht an vorderster Stelle der Akti-
vitäten der österreichischen Regierung und
Staatsführung rangieren, aber es besteht ein
laufender Kontakt mit den zuständigen Stel-
len.

Wer Bezieher der „Sudetenposf und auch
Mitglied einer Heimatgruppe ist, der müßte
darüber informiert sein.

Wenn also ein Ehepaar mit Anhang um eine
Vorsprache beim Außenminister ersucht, um
Anliegen zu äußern, die diesem bereits be-
kannt sind, ist eine Ablehnung nur zu natür-
lich, da diese Anliegen von den Repräsentan-
ten der Sudetendeutschen in Österreich be-
reits deponiert und besprochen wurden.

Wenn jeder Sudetendeutsche in Österreich,
der mit dem gegenwärtigen Zustand und den
oft von Zeitungsmeldungen nicht korrekt wie-
dergegebenen Aussagen nicht zufrieden ist,
bei den Regierungsstellen persönlich vor-
sprechen möchte, würde täglich eine lange
Schlange vor dem Ballhausplatz stehen.

Dies sollten auch die österreichischen Poli-
tiker zur Kenntnis nehmen und berücksichti-
gen, wie es teilweise schon geschieht.

Karsten Eder, Bundesobmann

Entschuldigung?
In der „Sudetenpost" Folge 8, von 18. 4.

1996, las ich in der „Tribüne der Meinungen"
„Queen entschuldigt sich bei Tschechen" (ver-
faßt von Wilhelm Kahlich, Bad Tölz).

Ich lese: ...Während noch vor Jahren anläß-
lich des Streites um die Gültigkeit der Mün-
chener Verträge die britische Regierung
erklärt hatte, „die Regierung Ihrer Majestät
schließt keine ungültigen Verträge"..., so stel-
le ich mir folgende Fragen: Wieso konnte man
uns Deutsche, wir waren ja nach dem Mün-
chener Abkommen 1938, welches auch von
der britischen Regierung Ihrer Majestät unter-
zeichnet worden ist, ein Land und ein Volk,

das nicht mehr der CSR gehörte, sondern
dem Deutschen Reich abgetreten und ange-
gliedert wurde, genau so wie Österreich? Wie
konnte sich die CSR 1945 erlauben, in deut-
sche innerstaatliche Angelegenheiten einzu-
greifen? Wir waren nicht ihre Staatsbürger,
die sie vertrieben, sondern Angehörige des
Deutschen Reiches. Kein Staat gab die
Zustimmung, daß im Mai, Juni und Juli 1945
die Tschechen ein fremdes, nicht ihnen
gehörendes Volk beraubten, 241.000 davon
umbrachten und rund 3 Millionen vertrieben!
Erst am 2. August 1945, „nachträglich", wurde
dieses ungerechteste Genozid der Deut-
schen mit 11,730.000 Vertreibungsopfer und
insgesamt 2,122.000 Vertreibungstote von
der britischen Regierung Ihrer Majestät sank-
tioniert. Weil dieses Elend nimmer rückgängig
gemacht werden konnte, so willigte man in
Potsdam ein. Es waren ja nur minderwertige
Deutsche und alle Nazis!

Ich weiß schon, jetzt werden wieder die
BeneS-Raubritter sagen: „München wurde
über unsere Köpfe hinweg beschlossen - es
gilt daher nicht."

Ich halte dagegen: Die zwangsweise Ein-
gliederung 1918 in die CSR und das Pots-
damer Abkommen 1945 wurde auch über
unsere Köpfe hinweg verfügt! „Auch das darf
dann nicht gelten!"

Wann entschuldigen sich Frau Thatcher
und die Queen bei uns? Ich gebe Herrn
W. Kahlich schon recht, daß sich England für
die Tschechen jetzt stark macht. Sie brau-
chen ja deren Stimmen in der EU, um es den
bösen Deutschen zu zeigen wer ihre Rinder
zu essen hat, - natürlich die blöden, minder-
wertigen Deutschen! Alfred Gran, Wien

Vorsicht!
Am Sudetendeutschen Tag unterhalten un-

sere politischen Gruppierungen eine Reihe
von Werbeeinrichtungen. Bei Informations-
ständen, die die Preisgabe unserer Grundsät-
ze bejahen und Kniefall vor dem Unrecht prei-
sen, ist von Zulauf nichts zu merken. Der
Sudetendeutschen Zeitung, die dort zur freien
Entnahme aufliegt, geht es nicht besser. Es
heißt, es sei ein Blatt ohne Abonnenten, da
seine Schreiber des Lesers Zorn auf sich
laden.

Ganz anders beim Witiko-Stand: großes
Gedränge, erfrischende Gespräche, neue
Mitglieder - darunter „hochkarätige" Lands-
leute - , Gedrucktes wird verfangt und ausge-
teilt. Während die „Spitze" der Landsmann-
schaft mit Selbstdarstellung beschäftigt ist,
belästigen ihre Boten, die sich Ordner nen-
nen, die Helfer am Witiko-Stand. Ein Stein
des Anstoßes ist zeitweise sogar ein Transpa-
rent „Friedensbotschaft des Witikobundes:
Versöhnung nur durch Recht und Wahrheit".
Dann sind es die Druckschriften, wie „Die
junge Freiheit" und gar die Linzer „Sudeten-
post", deren Verteilung man zu verhindern
versucht, da sie zum Verzichtler-Chor Ab-
stand halten.

Die Herren „oben" sind unruhig geworden,
sie spüren den Zorn des Volkes und versu-
chen mit starken Worten, den Beifall der ver-
sammelten Menge zu gewinnen. Hier ist Vor-
sicht am Platz! Geht es den Rednern um
echte Wiedergutmachung und das Recht auf
freie Heimat oder um eine nichtssagende
„Entschuldigung", die aus dem deutschen
Steuertopf belohnt werden soll? Die Entschä-
digung der im Ausmaß weitgehend erfunde-
nen tschechischen „NS-Opfer" wird vorange-
trieben, die der nachgewiesenen sudeten-
deutschen Nachkriegsopfer hingegen hinter-
trieben! Es ist nicht zu übersehen, daß eini-
gen deutschen Politikern die tschechischen
Vertreiber mehr bedeuten als das eigene
Volk. Ein Volk, dessen Schmerz sie kaum
rührt und zu dessen Schaden sie wiederholt
und nachhaltig handeln. Alois Jahn, Wien

Leserbriefe stellen grundsätzlich per-
sönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ ent-
sprechen.


