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Havel im Bundestag:
Können Sudetendeutschen

nichts zurückgeben!
Versöhnung ohne Recht und Gerechtigkeit -

auf diesen Punkt muß die Rede gebracht wer-
den, die der tschechische Präsident Vaclav
Havel am Donnerstag vor einer Woche im
deutschen Bundestag gehalten hat. Die
Deutsch-tschechische Erklärung sei kein Zau-
berstab, der alle bitteren Erfahrungen ver-
schwinden lasse, könne aber ein Klima schaf-
fen, in dem der gemeinsame Aufbau eines ver-
einten Europa nicht mehr durch Ereignisse
belastet werde, die ohnehin nicht ungeschehen
gemacht werden könnten, meinte Havel. Aus-

drücklich lud Havel die Sudetendeutschen zur
Mitarbeit an dem Versöhnungswerk ein. So wie
das heutige Deutschland nicht in der Lage sei,
die Zehntausende tschechischer NS-Opfer ins
Leben zurückzurufen, so wenig könne die heuti-
ge Tschechische Republik den vertriebenen
Deutschen ihr altes Zuhause zurückgeben,
sagte Havel nach der amtlichen deutschen
Übersetzung seiner Ansprache. Die Erklärung
befreie aber beide Länder dazu, nach der histo-
rischen Wahrheit zu suchen.

Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth lag

dem tschechischen Gast zu Füßen: Sie wür-
digte Havels Rede als „symbolischen Punkt",
der ein „Ende der Nachkriegsgeschichte" und
den „Aufbruch in eine gemeinsame europäische
Zukunft" bedeute. Und Süßmuth sieht nun
offenbar Europa schon in der Schuld der Tsche-
chischen Republik stehen: Die Integration
Tschechiens in EU und NATO sei ein Test für die
Verläßlichkeit Europas, sagte Süssmuth.

Wortlautauszüge aus
lesen Sie auf Seite 3.

der Havel-Rede

Das Bild der Heimat

1226 erhob König Przemysl Ottokar 1. die Siedlung unter seiner Grenzfestung Znaim zu einer Stadt, die trotz mancher Rückschläge in
Kriegszeiten aufblühte und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit starken Verteidigungsanlagen versehen wurde. Ein eigen-
williger Baukünstler, Nikolaus von Edeispitz, war bei der Gestaltung des Turmes am Rathaus 1445-1448 am Werk. Auf eine Pyramide
ist ein diagonal gestellter Aufbau gestülpt, auf dem ein mit einem Dach versehener Umgang ruht. Darüber durchdringen einander wie-
derum zwei Pyramiden. Dem Baumeister Nikolaus ist mit dieser spätgotischen Turmkrönung eine meisterliche Leistung gelungen.

Die Folgen
VON MANFRED MAURER

DIE IN MANCHEN MEDIEN unpräzise
und somit fälschlicherweise als „Versöh-
nungsvertrag" klassifizierte Deutsch-tsche-
chische Erklärung ist in Wahrheit ein recht-
lich unbedeutendes Papier. Es verpflichtet
weder die eine noch die andere Seite zu
irgend etwas. Sowohl die deutsche Bun-
desregierung als auch die Vertreter der
Landsmannschaften wurden nicht müde,
darauf hinzuweisen. Auch wenn die deut-
sche Seite in vielen, viel zu vielen Punkten
nachgegeben und sich einem nicht nur in
Tschechien, sondern auch in Deutschland
und Österreich herrschenden Geschichts-
verfälschungsverständnis unterworfen hat,
wurde formell keine Rechtsposition aufge-
geben. Die sudetendeutsche Frage mit
allen ihren Facetten ist somit so offen wie
vor der Unterzeichnung dieser Erklärung -
soweit es die rechtliche Seite betrifft.

AUF EINEM GANZ ANDEREN BLATT
stehen freilich die politischen Folgewirkun-
gen dieser von ihren Proponenten ange-
sichts des Proteststurmes der Betroffenen
gern als eigentlich gar nicht so bedeutend
qualifizierten Erklärung. Die Erklärung trägt
die erwarteten Früchte und die tschechi-
sche Regierung kann bereits damit begin-
nen, die reiche politische Ernte einzufah-
ren: So lobte der französische Präsident
Jacques Chirac Anfang April in seiner
Rede vor dem tschechischen Parlament
die Deutsch-tschechische Erklärung in
höchsten Tönen. Der Text des Dokuments
besiegle die Aussöhnung von Deutschen
und Tschechen und stelle somit einen
wichtigen Beitrag zum Frieden und zur Sta-
bilität in Europa dar, sagte Chirac und
nannte sogar schon ein Datum für den
tschecNschen EU-Beitritt: Bis zum Jahr
2000 sollen die Tschechen dabei sein, ein
Jahr vorher schon in der NATO.

FRANKREICH INTERPRETIERT die Er-
klärung offenbar so, als seien damit
alle Probleme zwischen Deutschland und
Tschechien aus der Welt geschafft gewor-
den. Der Weg ist frei in die EU. Daß die
Beneà-Dekrete und alle damit verbunde-
nen, bis heute nachwirkenden Konsequen-
zen weder im politischen und schon gar
nicht im juristischen Sinne EU-konform
sind, scheint Chirac nicht besonders zu
stören. Nicht auszuschließen ist, daß sich
Frankreich dieser Problematik gar nicht
bewußt ist. Wenn dem so wäre, ist der Vor-
wurf auch nicht der Regierung in Paris zu
machen, sondern jenen, die mit einem
Stück Papier in Europa den Eindruck er-
weckt haben, daß zwischen Deutschen
und Tschechen alles prima läuft.

Wenn nicht einmal Bonn - oder auch
Wien - auf die Unvereinbarkeit tschechi-
schen Unrechtes mit europäischem Recht
hinzuweisen geruhen, warum sollte es
dann ausgerechnet Paris tun?

ZWAR MÜSSTEN grundsätzlich jedem
europäischen Politiker mit ein bißchen Sinn
für Recht und Gerechtigkeit die Haare zu
Berge stehen, doch man kann realisti-
scherweise nicht erwarten, daß Franzosen
oder Portugiesen in Brüssel Lobbying für
die Sudetendeutschen betreiben, wenn
nicht einmal Deutschland dazu bereit ist.
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Versuch eines Dialoges:
Tschechischen Zentrum in Wien

Die Botschaft der Tschechischen Republik in
Wien lud für den 8. April 1997 in das Tschechi-
sche Zentrum in Wien 1, Herrengasse 17, zu
einer Podiumsdiskussion. Unter der Leitung von
Mag. Karl-Peter Schwarz (Stellvertretender
Chefredakteur der „Presse"), diskutierten vom
Podium aus Prof. Barbara Coudenhove-Kalergi
(in Prag geboren, seit 1945 in Österreich als
Journalistin tätig, u. a. im ORF), Dr. Eva Hahn
(früher Eva Schmidt-Hartmann, 1946 in Prag
geboren, Historikerin, Mitarbeiterin des Colle-
gium Carolinum in München), Mag. Lida Raku-
sanova (geboren 1947 in Budweis, emigrierte
1968 nach Paris, seit 1970 in München, ab
1978 beim Radio „Freies Europa" und freie
Journalistin in tschechischen Blättern) und Mag.
Jefim Fistejn (1946 als Sohn jüdischer Eltern in
Kiew geboren, studierte in Moskau, 1969 bis
1980 in Prag als Fachübersetzer tätig, Sekretär
der Charta 77, exilierte 1980 nach Wien, 1981
bis 1996 im Radio „Freies Europa" in München,
seit 1996 Chefredakteur der Prager Tageszei-
tung „Lidove noviny".

Das Thema hieß „Versöhnung und / oder
Neubeginn?" Untertitel: „Die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen nach der gemeinsamen
Regierungserklärung."

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) wurde zwar offiziell eingela-
den, der Verlauf der Veranstaltung im überfüll-
ten Tschechischen Zentrum zeigte jedoch, daß
es ein Fehler war, keinen Vertreter der SLÖ als
Podiumsreferenten eingeladen zu haben.

Botschaftsrat Dr. Milan Coupek eröffnete die
Veranstaltung und stellte die Frage in den
Raum, ob man wohl mit der Jugend rechnen
könne, die das Jahr 1945 nur als ein histori-
sches Ereignis sehe?

Schwarz stellte an den Anfang die Meinung,
daß der Erklärung „Ursache und Wirkung" vor-
angingen, die Vertreibung und Flucht wären
Folge des Münchener Abkommens gewesen.
Deutschland und Tschechien sehen damit ein
Ende der Diskussion über Forderungen, aber
kommen nicht Forderungen durch die Hinter-
türe?

Fiétejn betonte, daß es sich ja um keinen Ver-
trag, um kein Abkommen handelt, die keine
Interpretation zuließen. Es handle sich nur um
die beiderseitige Erklärung des guten Willens,
das Öffnen der Türe. Die Erklärung löse keine
Probleme, vielleicht kühle sie die Gefühle für die
Zukunft ab.

Schwarz wirft ein, daß die Verhandlungen
sehr geheim geführt wurden (Chefsache) und
Deutschland könne keine materiellen Forderun-
gen mehr stellen.

Hier kam es schon zu Zwischenrufen, die den
Ausschluß der betroffenen Vertriebenen scharf
verurteilten.

Dr. Hahn stellte fest, daß die beiden Regie-
rungen Probleme miteinander hätten: Die Frage
der tschechischen NS-Opfer, die nicht entschä-
digt wurden und die Vertreibung und Mißhand-
lung von über drei Millionen Sudetendeutschen.
Die SL als deren Vertretung beharre aber seit
50 Jahren auf dem Recht auf Heimat und dem
Selbstbestimmungsrecht und werde von ihrem
Schirmherrn Bayern dabei unterstützt. Sie weist
darauf hin, daß bisher die deutsch-tschechi-
schen Verträge 1974, aber auch 1992 und jetzt
auch die Erklärung, begeistert gefeiert wurden,
das - wörttich - „war es dann meist schon".

Für Coudenhove-Kalergi ist Versöhnung ein
großes Wort. Was in den Regierungen und was
in den Menschen vorgehe, sei aber zweierlei.
Starken Unmut erntete sie, als sie die diplomati-

schen Untergriffe der tschechischen Diplomatie
mit den verschiedenen Begriffen für Vertreibung
als „diplomatische Meisterleistung" pries! Recht
hatte sie wahrscheinlich mit ihrer Ansicht, daß
1989 ein Dialog eher möglich gewesen wäre,
aber die deutsche Bundesregierung mit der
DDR-Übernahme beschäftigt war.

Zum Vertreibungsbegriff meinte Dr. Hahn,
daß sie für die Deutschen bei der Ankunft in
Deutschland „Flüchtlinge" waren, die sich ge-
gen den Willen der Alliierten landsmannschaft-
lich organisierten. Das änderte sich nach dem
KP-Putsch 1948 in der CSR, jetzt wurden die
Vertriebenen im „Kalten Krieg" gebraucht, ab
1953 wurde der Vertriebenenstatus kodifiziert.
Die Tschechen sprachen immer von odsun
(Anm.: Abschiebung).

Schwarz erinnerte daran, daß das Sudeten-
land bis 1918 bei Österreich-Ungarn war und
erst ab 1938 bei Deutschland.

Dr. Hahn vermißte den Einsatz der Sudeten-
deutschen für die Entschädigung der tschechi-
schen NS-Opfer und kritisierte, daß die so-
zialdemokratische Seligergemeinde unter Wen-
zel Jaksch viele sudetendeutsche Antifaschi-
sten nicht in die SPD und die Seligergemeinde
ließen.
- Landsmann Ing. Reiner Elsinger kam bei der
Diskussion zu Wort und betonte, daß er aus
Nikolsburg „geflüchtet worden sei"! Er kritisierte
das Unterschlagen der deutschen Ortsnamen in

Fremdenverkehrsprospekten und verurteilte am
Beispiel Dreithalers die Verewigung der Kollek-
tivschuld durch die noch immer gültigen Bene§-
Dekrete. Das verhindert den Weg nach Europa.

Coudenhove-Kalergi bemängelte richtiger-
weise, daß es in Österreich keine öffentliche
Diskussion über die „Deutsch"-Böhmen (den
Ausdruck Sudetendeutsche lehnt sie ab) und
auch keine Vergangenheitsbewältigung gibt.
Und in der CR auch 50 Jahre nicht. Die Diskus-
sion fange jetzt erst an.

Mag. Rakusanova weist darauf hin, daß
auch die sudetendeutschen Juden von den
Tschechen vertrieben wurden, wie auch deut-
sche Antifaschisten.

NR-Abg. Dr. Harald Ofner schilderte seine
Erlebnisse als Bub im Herbst 1945 im Sudeten-
land, als er Augenzeuge der Vertreibung wurde.
Er verurteilte den Zynismus, mit dem die beiden
Regierungen auf Kosten der Vertriebenen Auf-
rechnungen vornehmen. Die Aufhebung der
BeneS-Dekrete als Unrechtsgesetz fordert er
vehement.

Die Kritik Coudenhove-Kalergis an der SLÖ,
„wer ist da schon dazugegangen?" konterte ein
Zwischenrufer mit „... Sie nicht, da Sie mit dem
Altkommunisten Marek verheiratet waren!"

Die Gespräche sollen weitergeführt werden,
die gegenseitige ausgewogene Referentenzu-
sammenstellung sollte aber ernstgenommen
werden. G. Z.

Eigentlich müßte Österreich
mit Tschechien verhandeln

In einer weiteren Runde von Stellungnahmen
war man sich in der Diskussion darüber einig,
daß ein Hauptübel in der Programmlosigkeit
beider Seiten im Jahre 1989/1990 gelegen sei
und damals viel versäumt wurde. Dabei gab es
auch Kritik an der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Deutschland, die nicht alle Sude-
tendeutschen repräsentiere, sich zuwenig mit
der tschechischen Literatur über die Vertreibung
in den Jahren 1947 und im Exil, wie auch mit
der Befindlichkeit des tschechischen Volkes
über die Auswirkungen der NS-Gewaltherr-
schaft, einschließlich Vertreibung der Juden,
befasse und nur die Vertreibung der Deutschen
anprangere. Aufgrund von Unmutsäußerungen
der anwesenden Vertriebenen, gab man sich
überrascht bezüglich der Emotionen, die offen-
bar darauf zurückzuführen seien, daß dieses
Thema in Österreich ausgegrenzt sei, während
es in Deutschland längst eine sachliche Diskus-
sion darüber gäbe.

Anschließend gab es zwei essentielle Wort-
meldungen: Dr. Harald Ofner bemerkte, daß
Deutschland eigentlich nicht der richtige Adres-
sat für die Verhandlungen sei, sondern Öster-
reich die Verpflichtung hätte, für die Rechte sei-
ner ehemaligen Staatsbürger einzutreten. Ne-
ben der Erwähnung seines eigenen Erlebens im
Jahre 1945 in der Nähe von Leitmeritz, könne er
als Jurist vor allem die Haltung der CR in der
Wiedergutmachungsfrage nicht verstehen. Kon-
fiskation sei kein Rechtstitel der Eigentums-
übertragung und die Privatisierung von „Staats-
vermögen" bei Vorhandensein der in den
Grundbüchern noch eingetragenen rechtlichen
Eigentümern, zum Beispiel in Österreich -
wobei er ein Beispiel anführen konnte - sei
nach unserem Rechtsverständnis weiterwirken-
des Unrecht.

Reiner Elsinger (Dachverband der Südmäh-
rer) brachte, nach der Einleitung, daß er als
Dreizehnjähriger im Mai 1945 aus Nikolsburg
„geflüchtet wurde", folgende Gedanken zur
zukünftigen Entwicklung ein: Es ist nicht euro-
pareif, wenn in tschechischen Fremdenver-
kehrsprospekten in deutscher Sprache krampf-
haft die historischen deutschen Ortsnamen ver-
mieden werden. Die unheilige Allianz der Natio-
nalisten mit dem panslavistischen Geschichts-
bild eines Frantisek Palacky, mit den deut-
schenhassenden, kommunistischen Chauvini-
sten und den Goldgräbern in der Heimat, sei ein
ungeheures Demokratiedefizit im Sinne offener
Gesellschaften und westlicher Werte.

Betrachtet man das Urteil des Brünner Ver-
fassungsgerichtes vom März 1995 im Falle
Dreithaler, das die Beneé-Dekrete heiligspricht
und die unhaltbare rassistische Kollektivschuld
verewigt, was einen eindeutigen Verstoß gegen
das Diskriminierungsverbot der UNO darstelle,
bis hin zur historischen, wahrheitswidrigen und
gegen alle internationalen Normen des Men-
schen- und Völkerrechts verstoßenden
Deutsch-tschechischen Erklärung, mit dem Ver-
such zweierlei Recht festzuschreiben, dann sei
damit kein EU-Beitritt möglich. Abgesehen
davon sei auch für die Bewohner des Nachbar-
landes keine Rechtssicherheit geschaffen wor-
den. Im 'übrigen sei die Ausgrenzung der Ver-
triebenen, sowohl bei den Verhandlungen, als
auch durch die Medien bei uns, im Hinblick auf
die Regionalismuskonvention des Europarates
ein ungeheurer europäischer Skandal. Seiner
Meinung nach können Böhmen und Mähren
erst dann wieder zu Herzländern Europas wer-
den, wenn die alte Symbiose zwischen Tsche-
chen und Deutschen, wie sie vor 1918 bestand,
wiederhergestellt wird. RE

Der nächste Skandal in Prag:
Ist der Interpol-Chef ein Gauner?

Nach dem Hochstaplerskandal um falsche
Doktortitel bahnt sich in der Tschechischen Re-
publik die nächste peinliche Affäre an: Der Lei-
ter deî tschechischen Sektion der Interpol,
Frantisek Zelenicky, steht nach Angaben von
Innenminister Jan Rumi unter Verdacht auf
schwere Verbrechen. Nach Angaben der Nach-
richtenagentur CTK hat Rumi damit die von dor
Opposition kritisierte Beschattung Zelenickys
begründet. „Die Polizei wird den Fall in wenigen

Tagen abschließen," kündigte Rumi kürzlich im
Prager Privatsender „TV Nova" an. Nach An-
gaben von „TV Nova" geht es bei dem Fall um
Autoversicherungsbetrug, um Geldwäsche, um
Richterkorruption und auch um einen Minister
der gegenwärtigen Regierung sowie die Ver-
gabe zweifelhafter Kredite über „Strohmänner",
Ausstellung gefälschter Wechsel und Waffen-
scheine an Personen, die sich dem erforderli-
chen Test nicht unterzogen haben, und konspi-

rative Treffen mit früheren und gegenwärtigen
Angehörigen des Innenministeriums. Der unter
Verdacht stehende Interpol-Chef räumte ge-
genüber CTK lediglich ein, er habe „selbstver-
ständlich Kontakte verschiedenster Art". Doch
sei er nie wissentlich in Kontakt mit Kriminellen
getreten, betonte Zelenicky. Laut „TV Nova"
erhielt Rumi bereits im vergangenen Mai einen
detaillierten Bericht der ökonomischen Kontra-
spionage zu Zelenickys Aktivitäten.

Gedanken des
Bundesobmannes
Wenn man die Aussagen mancher

Politiker mit den darauf folgenden
Durchführungen und Ergebnissen ver-
gleicht, kann man dies am besten mit
den Wahlversprechen und den Reali-
täten nach der Wahl tun.

Es sind bestenfalls Absichtserklärun-
gen, die abgegeben werden, so wie
manche Menschen zum Jahreswech-
sel vorhaben, nicht mehr zu rauchen,
weniger zu essen oder zu trinken,
mehr sportliche Aktivitäten zum Wohle
der Gesundheit zu setzen u. a. m.

In manchen Unterlagen muß man
auch zum Teil zwischen den Zeilen
lesen oder die diplomatisch formulier-
ten Aussagen genauest lesen. Wenn
da z. B. steht, daß man bestrebt sein
wird..., dann ist man bestrebt, ob es
gemacht wird, ist eine andere Sache.
Im kaufmännischen bzw. betrieblichen
Leben gibt es diese „diplomatischen"
Formulierungen besonders bei Zeug-
nissen. Wenn es heißt, „war stets
bestrebt, seine Arbeit zufriedenstel-
lend zu erledigen", so wird ausge-
drückt, daß jemand nichts weiterbrach-
te. Bestreben kann man nämlich nicht
mit Tun gleichsetzen. Wenn Leistung
erbracht wurde, wäre die Formulierung
richtig: „hat seine Arbeit zufriedenstel-
lend erledigt". Dies können wir nur in
den seltensten Fällen feststellen.

Deswegen zu resignieren wäre aber
der schlechteste Weg, den es gibt.
Versprechen und Zusagen kann man
nämlich einfordern, und dies immer
wieder. Man kann, ja man muß auch
Enttäuschung über nicht gehaltene
Versprechen klar zum Ausdruck brin-
gen. Sich verärgert in den Winkel stel-
len und zu sagen, die können mich...,
bringt nur der Gegenseite etwas und
entläßt die Versprechenden aus ihrer
Verpflichtung. Aggressive Aktionen
schaden nur in der kaum informierten
Öffentlichkeit. Überhaupt nichts tun, ist
auch falsch und käme einer Resi-
gnation bzw. Selbstaufgabe gleich.

Daher ist es mehr als notwendig,
vernünftige Wege zu gehen und sicht-
bare Zeichen zu setzen. Die SLÖ z. B.
hat als Protest gegen das Weiterbe-
stehen einiger Beneë-Dekrete, die be-
kanntlich widerrechtlich sind, einen
Anstecker herausgebracht und prä-
sentiert diesen bei jeder möglichen
Gelegenheit mit Erfolg. Jedermann hat
die Gelegenheit, damit zu protestieren
und nicht nur im stillen Kämmerlein
von Protest zu reden. In der SLÖ
wurde im Rahmen einer Sitzung der
Gedanke eingebracht, als Zeichen des
Protestes und / oder der Trauer, daß
mit der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung wieder eine Gelegenheit ver-
säumt wurde, ein stark belastetes offe-
nes Problem in Mitteleuropa zufrieden-
stellend zu klären, beim Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg schwarze
Trauerbänder an den Fahnen und
schwarze Trauerschleifen zu tragen.

Dies könnte den Medien, der Öffent-
lichkeit und vor allem den maßgebli-
chen Politikern zeigen, wie unsere
Stimmung ist und daß wir Fehlleistun-
gen als solche werten und darauf rea-
gieren.

Je stärker ihnen dieser Protest vor
Augen geführt wird, desto besser ist
es.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

SCHON ABONNIERT?

DIE ETWAS ANDERE
SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG!
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Rumäniens Rückkehrangebot
an Deutsche voreilig gefeiert?

Der rumänische Informationsminister Radu
Boroianu, der sich kürzlich zu einem Besuch in
Deutschland aufhielt, ist am 11. März mit Vol-
ker Dürr und Jakob Laub, den Bundesvorsitzen-
den der Landsmannschaften der Siebenbür-
ger Sachsen beziehungsweise Banater Schwa-
ben, in Bonn zu einem Gespräch zusammenge-
kommen. Dabei haben Dürr und Laub bei der
neuen rumänischen Regierung nach wie vor
ausstehende existenzsichernde Maßnahmen
zugunsten der deutschen Minderheit in Rumä-
nien angemahnt.

Die beiden Bundesvorsitzenden bezogen sich
auf Fragen, die immer noch dringend einer
Klärung harren: die der Minderheitenschutzre-
gelungen in der rumänischen Gesetzgebung,
der Rückgabe gemeinschaftlichen und privaten
Eigentums mit dem Ziel der wirtschaftlichen und
finanziellen Absicherung kirchlicher und gesell-
schaftlicher Einrichtungen sowie von Existenz-
gründungen, der Kulturgutsicherung und nicht
zuletzt der Unterstützung von Förderungsmaß-
nahmen etwa durch die zoll- und steuerfreie
Einfuhrerlaubnis für Hilfsgüter aller Art. Seiner-
seits richtete Minister Boroianu die Bitte seiner
Regierung an die Landsmannschaften, sich in
Bonn für die europäische Integration Rumä-
niens und seinen beschleunigten NATO-Beitritt
einzusetzen.

Im Sinne des Gesprächs hat Bundesvorsit-
zender Dürr Briefe an Bundesaußenminister
Klaus Kinkel und den rumänischen Präsidenten
Emil Constantinescu gerichtet, in denen er auf
beide Problemkomplexe eingeht und ein übri-
ges Mal die Bereitschaft der in Deutschland
lebenden Siebenbürger Sachsen hervorstreicht,
dem zwischenstaatlichen Brückenschlag und
der deutsch-rumänischen Zusammenarbeit
nach Maßgabe ihrer Kräfte und Möglichkeiten
förderlich zu sein.

Aufsehen erregte kurz darauf eine Presse-
meldung, die durch zahlreiche deutsche, öster-
reichische und auch rumänische Medien ver-
breitet wurde: Minister Boroianu habe noch
während seines Deutschland-Besuches der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ge-
genüber erklärt, seine Regierung werde jedem

;
Die Österreichische Landsmannschaft

lädt ein zum

Schulvereinstag 1997
am Mittwoch, 14. Mai, um 19 \Jhr (s.t.)

im Kongreßhaus, Wien 5,
Margaretengürtel 138-140

(Linie 6, 18, U4, Bus58A)

Jahresbericht der Österreichischen
Landsmannschaft für 1996

Festvortrag von
Dr. Herbert Fleissner (München):

„Die Sudetendeutschen und der
tschechische Staat"

Aktuelle Betrachtungen nach der
Deutsch-tschechischen Erklärung

Musikalische Umrahmung durch einen Jungchor aus der
ungamdeutschen Bergmannsiedlung Tscholnok/Csolnok

(Budapester Bergland)

CSSD-Bankkonten
gesperrt: Pleite?

Die Bankkonten der tschechischen Sozialde-
mokratie (CSSD) sind kürzlich laut einer Mel-
dung der Nachrichtenagentur CTK gesperrt
worden. Die Sperre betreffe alle Organisations-
ebenen, meldete die Agentur unter Berufung auf
eine gut informierte, der CSSD-Führung nahe-
stehende Quelle. CSSD-Chef Milos Zeman, der
zugleich das Amt des Unterhauspräsidenten
innehat, sagte auf Anfrage, der für die Partei-
finanzen zuständige CSSD-Vizechef Ivo Svobo-
da habe ihn „über so etwas informiert". In Prag
kursieren seit Jahren Gerüchte über die hohe
Verschuldung der größten Oppositionspartei.
Trotz der hohen Wahlkampfentschädigung nach
den Wahlen zum Unterhaus und Senat 1996 sei
die CSSD außerstande, ihren Finanzbedarf zu
decken. Die CSSD streitet seit Jahren mit dem
Finanzministerium über die Mieteinnahmen aus
dem „Volkshaus" in der Prager Innenstadt, das
beide Seiten als ihr Eigentum beanspruchen.

deutschen Aussiedler bei Rückkehr nach
Rumänien das „gesamte", einst verlorene Ei-
gentum - „Haus, Grund und Boden", wie es
hieß - zurückgeben. Auffallend war zunächst in
diesem Zusammenhang, daß Boroianu in sei-
nem Gespräch mit Dürr und Laub kein derarti-
ges Angebot gemacht und dementsprechend
auch keine Regierungsmaßnahmen angekün-
digt hatte.

Demnach bestand aller Anlaß, die Nachricht
als „utopisch" einzustufen, wie Karl Singer, Vor-
standsmitglied des Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien (DFDR), dpa gegen-
über geäußert hat, da die gesetzlichen Voraus-
setzungen für derartige Maßnahmen in Rumä-
nien längst nicht gegeben sind. Inzwischen gab
das DFDR auch eine Presseverlautbarung her-
aus, in der auf einen Brief seines Vorsitzenden
Paul Philipp an Minister Boroianu verwiesen
und der „Überraschung" über die Meldung Aus-
druck verliehen wurde. Zwar entsprächen die
dem Minister zugeschriebenen Aussagen den
Zielvorstellungen des Forums, doch sei dem
Gremium sowie den politischen Vertretern der
deutschen Minderheit in Rumänien „bisher noch
nichts von Beschlüssen der rumänischen Re-
gierung bekannt, die für eine Rückkehr von
Rumäniendeutschen - es würde sich gewiß
nicht um Massenbewegungen handeln - die
notwenigen gesetzlichen Grundlagen abgeben
könnten". Solche zu schaffen, so die Verlaut-
barung des DFDR, „dürfte angesichts dessen,
wie sich die Verhältnisse in Siebenbürgen, im
Banat und im Sathmarer Land inzwischen ent-
wickelt haben, nicht leicht sein und müßte mit
viel Mut und großer Sorgfalt erst angegangen
werden".

Ungeachtet solcher Bedenken der mit der
Situation vor Ort Vertrauten und offenbar auch
ohne jede Rückversicherung in Bukarest hat
das Präsidium des Bundes der Vertriebenen in
einer Pressemitteilung „der neuen rumänischen
Regierung" für ihr Angebot, „das den größten
betroffenen Landsmannschaften, den Sieben-
bürger Sachsen und den Bananter Schwaben,
vom rumänischen Informationsminister Boroia-
nu übermittelt wurde" (sie!), „mit Nachdruck"

Jüdische Gemeinden
lehnten Einladung

nach Bonn ab
Ranghohe Vertreter der Föderation der jü-

dischen Gemeinden in Tschechien haben es
abgelehnt, zusammen mit Staatspräsident
Vaclav Havel nach Bonn zu reisen. Sie hätten
die Einladung zu dem Besuch ausgeschlagen,
um ihrer Unzufriedenheit mit der Lösung der
Frage der Holocaust-Opfer Ausdruck zu geben,
sagte Tomas Kraus, Sekretär der Föderation
der jüdischen Gemeinden, der tschechischen
Nachrichtenagentur CTK. Nähere Angaben
machte Kraus nicht.

CTK zitierte eine ungenannte Quelle, wonach
die jüdischen Gemeinden nicht mit der im
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds vorgese-
henen symbolischen Wiedergutmachung für die
Nazi-Opfer in Form von Altersheimen und ande-
ren Projekten zufrieden seien. Sie forderten
stattdessen eine individuelle Entschädigung
von Deutschland. Ihr Protest sei deshalb auch
nicht gegen das Präsidialamt in Prag, sondern
gegen die deutsche Regierung gerichtet.
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gedankt; es stelle „ein in die Zukunft weisendes
Signal" dar und sei „beispielhaft". Die Erklärung
war mit der dem BDV angehörenden Lands-
mannschaft der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland, die in diesem Falle tatsächlich zu
den unmittelbar „Betroffenen" zählt, aber weder
von Minister Boroianu noch von sonst jeman-
dem das voreilig gefeierte „Angebot' erhalten
hat, nicht abgestimmt.

Sofort nach Erscheinen der Meldung hatte
Bundesvorsitzender Dürr an Minister Boroianu
eine Fax-Bitte gerichtet, er möge deren Richtig-
keit bestätigen. In einem Telefonat teilte der
Informationsminister aus Bukarest Dürr mit, er
sei völlig mißverstanden worden und habe die
ihm zugeschriebene Aussage, so wie sie ver-
breitet worden sei, nie gemacht. Vielmehr habe
er zu verstehen gegeben, seine Regierung sei
bereit, jeden Rückkehrer aufzunehmen und
Bedingungen zu schaffen, ihm den Neuanfang
zu erleichtern.

In diesem Sinne könnten ihm - selbstver-
ständlich nur unter Berücksichtigung der zur
Zeit gültigen Gesetzgebung - freistehende
Wohn- oder Geschäftsräume zur Nutzung über-
lassen werden. H.Sch.

Aus: Siebenbürgische Zeitung

Tschechien auf
gutem Weg in die EU
Der Kommissionspräsident der Europäischen

Union, Jacques Sanier, sieht Tschechien auf
gutem Wege Richtung Europäische Union.
Nach einem Gespräch mit dem tschechischen
Regierungschef Vaclav Klaus in Brüssel sagte
Sanier am Dienstag: „Die Tschechische Repu-
blik ist gut für die Erweiterung (der EU) vorberei-
tet." Santer nannte die Gespräche mit Klaus
fruchtbar.

Vaclav Klaus hob hervor, die tschechische
Regierung werde alles tun, um den Ansprüchen
für eine Aufnahme Tschechiens zu genügen.
„Wir haben zur Mitgliedschaft in der EU keine
Alternative", sagte er. Seine Regierung werde
an diesem Mittwoch ein Maßnahmenpaket vor-
stellen, um die wirtschaftliche Lage weiter zu
stabilisieren.

Tschechien gehört zu den aussichtsreichsten
Kandidaten für einen Beitritt. Die EU plant,
Anfang kommenden Jahres die Verhandlungen
mit den ersten Kandidaten zu beginnen. Vor-
aussetzung ist, daß die EU ihren Reformprozeß
wie geplant Mitte Juni beim Gipfeltreffen der
fünfzehn Staats- und Regierungschefs in Am-
sterdam abschließt. Die Reform dient unter
anderem dazu, die Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit der EU mit möglicherweise mehr
als zwanzig Mitglieder nach dem Jahr 2000 zu
bewahren.

Wortlaut-Auszüge aus Havels
Rede im Bonner Bundestag

Der tschechische Präsident Vac-
lav Havel sagte am Donnerstag,
dem 24. April, in seiner Rede vor
dem deutschen Bundestag zum

Deutsch-tschechischen Verhältnis nach der
offiziellen Übersetzung unter anderem:

„Niemand unter uns ist... so naiv, zu glau-
ben, die Erklärung sei ein Zauberstab, der
all die bitteren Erfahrungen, die im zwanzig-
sten Jahrhundert unser Zusammenleben
beeinträchtigten, und alt den traditionellen
und traditionsgemäß genährten Irrglauben,
der über dieses Zusammenleben und diese
Erfahrungen auf beiden Seiten besteht, auf
einmal verschwinden lassen wird. Trotzdem
bin ich der Meinung, daß die Erklärung von
großer Bedeutung ist, vielleicht von größerer
Bedeutung, als manchem von uns bewußt
ist. Durch ihre Verabschiedung zeigen unse-
re beiden Staaten ganz Europa, daß sie den
guten Willen haben, seine ohnehin überla-
denen Verhandlungstische nicht auch noch
mit ihren Differenzen zu belasten, welche
überdies auf Ereignisse zurückzuführen
sind, die vor langer Zeit geschahen und
nicht ungeschehen gemacht werden kön-
nen.

So wie das heutige Deutschfand nicht in
der Lage ist, die Zehntausende tschechi-
scher NS-Opfer ins Leben zurückzurufen
und uns in die Zeit vor 1938 zurückzuführen,
wo Tschechen, Juden und Deutsche bei uns
zusammenlebten, so wenig kann die heutige
Tschechische Republik den vertriebenen
Deutschen ihr altes Zuhause zurückgeben...
Die Bedeutung der angenommenen Er-
klärung besteht - wenigstens so wie es mir
erscheint - hauptsächlich darin, daß sie uns
befreit...

Wenn ich - sehr wohl wissend warum -
vor zwei Jahren nur sagte, daß die aus
unserem Land stammenden Deutschen bei
uns als Gäste willkommen sind, so kann ich
heute ohne Befürchtungen auch hinzufügen,
was ich damals nicht sagte: daß sie nicht
nur als Gäste, sondern auch als unsere ein-
stigen Mitbürger, beziehungsweise deren
Nachkommen, willkommen sind, die bei uns
jahrhundertealte Wurzeln haben und das
Recht darauf haben, daß wir diese ihre Ver-
bundenheit mit unserem Land wahrnehmen
und achten...

Was ist das gegenseitige Verständnis
anderes als die Ausweitung der Freiheit und
die Vertiefung der Wahrheit? Konkret bedeu-
tet es auch, daß wir in Zukunft jene Begriffe
oder Schlagwörter meiden sollten, die -
unter anderem dank ihrer poetischen Nebel-
haftigkeit - in dem historischen Bewußtsein

der Anderen eine andere Bedeutung als bei
uns haben, oft sogar eine sehr negative
Bedeutung.

Sie wissen wohl, daß ich über solche
Wortverbindungen spreche wie zum Beispiel
„Schlußstrich", verstanden in Deutschland
als ein Ausdruck für den Versuch, böse
Dinge zu vergessen, oder „Recht auf Hei-
mat', was bei uns als gehobene Bezeich-
nung für einen schlichten territorialen An-
spruch betrachtet wird. Kurz gesagt: die
tschechisch-deutsche Erklärung schafft -
indem sie uns alle von der Angst vor der
Wahrheit befreit - ein außerordentlich gün-
stiges Klima sowohl für die Entwicklung
unseres nachbarlichen Zusammenlebens
als auch für unsere Zusammenarbeit auf der
europäischen Bühne.

Nun geht es darum, daß wir schnellstens
und so gut wie möglich von diesem Klima
Gebrauch machen und unverzüglich all das
säen und zielbewußt pflegen, was darin
gedeihen kann... Dies ist eine wahrhaft
historische Chance, die nicht vertan werden
darf, und alle demokratischen Politiker auf
beiden Seiten sollten sich deswegen der
Größe ihrer Verantwortung bewußt werden
und eindeutig den langfristigen Interessen
den Vorrang geben, welches in einem gut
angelegten festen, dauerhaften und alle
Beteiligten bereichernden Zusammenleben
unserer Völker besteht...

Wir sollten lernen, die Heimat wieder - so
wie es wahrscheinlich einst geschah - als
unseren Teil der „Welt im Ganzen" zu emp-
finden... Früher oder später werden die
Europäer auch Europa als ihre Heimat,
wenn auch besonderer Art, oder als eine
gemeinsame Heimat ihrer Heimaten emp-
finden müssen... Europa sollte viel deutli-
cher zur Heimat unserer gemeinsamen
Werte werden, so wie sie* aus unseren
besten geistigen Traditionen und den erwor-
benen geschichtlichen Erfahrungen erwach-
sen...

Ich kann nicht anders als mit der Feststel-
lung enden, daß vor unseren beiden Staaten
eine große Aufgabe steht: gemeinsam und
erfüllt vom gegenseitigen Vertrauen sollen
wir zu dem großen Werk der europäischen
Vereinigung beitragen und - von unseren
eigenen reichen geistigen Traditionen aus-
gehend - gemeinsam dann das bekräftigen,
was die stärkste Bindung europäischer
Staaten und Nationen darstellen kann, näm-
lich das Bewußtsein, daß wir mit-
einander eine gemeinsame Hei-
mat der Gedanken, Werte und
Ideale teilen.
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48. Pfingsttreffen in Nürnberg 17. bis 18. Mai
der Sudetendeutschen Jugend und deren Freunde

PROGRAMMANGEBOT
Samstag, 17. Mai, 15 bis 24 Uhr: „Böhmi-

sches Dorffest" mit Ausstellungen und SdJ-
Malwettbewerb - Halle K. 15 bis 18 Uhr: SdJ-
Kinderland - Halle K. 15 Uhr: Musische Wett-
kämpfe der Kindergruppen mit anschließen-
dem Wissensnachweis - Messezentrum.
16.30 bis 18 Uhr: Gemeinsames Singen und
Tanzen der Kindergruppen und Jugendgrup-
pen, Jungkreise und Kleingruppen - Halle K.
18 Uhr: Eröffnung des SdJ-Pfingsttreffens -
Halle K. 19 Uhr: SdJ-Kinderspieleabend -
Messezentrum. 19 Uhr: Pfingsttanz mit ge-
mütlichem Beisammensein - Halle K.

Sonntag, 18. Mai, 9 Uhr: Römisch-katholi-
sche Pontifikalmesse - Frankenhalle. 9 Uhr:
Evangelischer Gottesdienst - Konferenz-Cen-
ter. 9.30 bis 19 Uhr: „Böhmisches Dorffest" mit
Ausstellungen und SdJ-Malwettbewerb -
Halle K. 9.30 bis 17 Uhr: SdJ-Kinderland -
Halle K. 10 bis 12 Uhr: Volksmusikvormittag -
Halle K. 11 Uhr: Hauptkundgebung des 48.
Sudetendeutschen Tages - Frankenhalle.
11.15 Uhr: Altmühltaler Marionetten-Bühne -
Halle K. 13 Uhr: SdJ singt, tanzt und informiert
- Halle K. 14 Uhr: Talenteschuppen für su-
detendeutsches Kulturgut - Halle K. 15 Uhr:
Altmühltaler Marionetten-Bühne - Halle K. Ab
16 Uhr: Abschlußveranstaltung mit gemütli-

chem Beisammensein im „Böhmischen Dorf-
fest" - Halle K.

ORGANISATORISCHE HINWEISE:
Dauer des SdJ-Pfingsttreffens: Beginn:

Samstag, 17 Mai, Anreise bis 15 Uhr - Ende:
Montag, 19 Mai, Abreise bis 11 Uhr.

Übernachtung: Das heurige SdJ-Pfingst-
treffen findet wieder in der fränkischen Metro-
pole Nürnberg statt. Als Übernachtungsmög-
lichkeit bieten wir den SdJ-Mitgliedern und
Teilnehmern des SdJ-Pfingsttreffens den
Campingplatz Nürnberg, Hans-Kalb^Str. 56,
beim Messezentrum, an. Aufgrund letztjähri-
ger Erfahrungen wird die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs nur noch für die rechtzei-
tig bis 8. Mai angemeldeten Teilnehmer einen
Zeltplatz auf dem Nürnberger Campingplatz
reservieren und fix buchen können (nur im
SDJÖ-Lager!). Bei später eingehenden An-
meldungen hat der Teilnehmer die normalen
Campingplatzgebühren, wie Übernachtung
pro Person, Zeltstellplatz usw. selbst zu
bezahlen. Außerdem gibt es dieses Jahr keine
Lagerleitung auf dem Zeltplatz, so daß jeder
in Eigenverantwortung und Eigenregie auf
dem Campingplatz übernachtet.

Die Zufahrten zum Campingplatz sind aus-
reichend beschildert (Richtung Stadion und
Campingplatz). Bahnfahrer fahren vom

Hauptbahnhof mit der U-Bahn Richtung Lang-
wasser bis Haltestelle Messezentrum. Von
hier sind es etwa zehn Minuten zu Fuß um
das Messezentrum herum.

Zelte: Wer ein Zelt hat, möge dieses mit-
nehmen. Es gibt aber noch einige wenige
Plätze im Gemeinschaftszelt der Österreicher.
Unbedingt sind ein Schlafsack sowie eine
Luftmatratze oder Liege mitzubringen! Nehmt
auch ein wenig Verpflegung mit.

Teilnehmerbeitrag: Der Teilnehmerbeitrag
beträgt DM 15.-. Dafür erhält jeder Teilneh-
mer einen Lagerausweis, der zum Betreten
des Zeltlagers und des Messezentrums be-
rechtigt.

Verpflegung: Grundsätzlich besteht wäh-
rend des Pfingsttreffens der SdJ Selbstver-
pflegung, jedoch versuchen wir auch dieses
Jahr wieder eine preisgünstige Mahlzeit mit
den Spezialitätenständen in Halle K auszu-
handeln.

Genauere weitere organisatorische Einzel-
heiten erhalten die angemeldeten Teilnehmer
rechtzeitig vor Beginn des Pfingsttreffens.

Auch in diesem Jahr besteht die Möglich-
keit, die eigene Kasse und die Gruppenkasse
durch die Teilnahme der Büchsensammlung
etwas aufzufrischen. Jeder Sammler erhält
zehn Prozent des gesammelten Betrages.

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

Anmeldungen aus Österreich sind bis
zum 8. Mai an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, 1030 Wien, Steing. 25 / 2. Stg. /
2. OG, für Teilnehmer aus ganz Österreich, zu
richten! Ohne Anmeldung ¡st eine Teilnahme
am Zeltlager nicht möglich! Die Anreise
nach Nürnberg kann in Gemeinschaftsfahrten
(wenn möglich), mit Autobussen (ab Ober-
österreich, der Steiermark und Kärnten) bzw.
mit eigenem PKW oder per Bahn erfolgen.
Um einen Fahrtkostenzuschuß kann bei uns,
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen,
wie: Studium, Lehrling, Grundwehr- oder Zivil-
diener usw. angesucht werden. Eine Bedin-
gung dazu ist auch die Verpflichtung zur Teil-
nahme am Zeltlager am Campingplatz und bei
den wichtigsten Programmpunkten.

Bitte bei der Anmeldung unbedingt ange-
ben: a) wie und wann die Anreise erfolgt bzw.
ob eine Anreisemöglichkeit benötigt wird;

b) eine telefonische Erreichbarkeit - wir
rufen zurück.

Achtung: Am Campingplatz nach dem
SDJ-Lager fragen und sich dann im Lager-
bzw. Unterkunftsteil „Österreich" melden (bei
Toni, Martina oder Hubsi).

Das tschechische Wirtschaftswunder
verliert immer mehr von seinem Glanz

Tschechien galt immer als jenes Land des
ehemaligen Comecon, das den Übergang zur
Marktwirtschaft am besten bewältigt hat. Doch
immer deutlicher wird nun die Kehrseite dieser
Medaille: Tschechien muß einen drastischen
Sparkurs steuern.

Tschechien steht nun auf der Kostenbremse
und will die Importflut eindämmen, um die Defi-
zite im Staatshaushalt und in der Außenhan-
delsbilanz zu verringern. Die Regierung des
Landes hat kürzlich in Prag ein Maßnahmenpa-
ket unter dem Titel „Korrektur der Wirtschafts-
politik und Entwurf weiterer Transformations-
maßnahmen" verabschiedet, um das Wirt-
schaftswachstum zu beschleunigen.

Die Ausgaben des Staatsbudgets sollen um
25,5 Mrd. Tschechische Kronen (über zehn Mil-
liarden Schilling/1,5 Milliarden DM) gekürzt wer-
den. Die öffentliche Hand muß demnach fünf
Prozent einsparen. Diese Vorgabe wird die
geplanten Lohnsteigerungen in den staatlichen
Institutionen und Unternehmen heuer von den
ursprünglich vorgesehenen 11,9 Prozent auf
sieben Prozent zurückstutzen.

Die Transferleistungen an die Bevölkerung -
Renten und Sozialzuschläge - sollen um ca.
3,3 Mrd. Kronen gekürzt werden. Die Investiti-
onsausgaben - mit Ausnahme der Verkehrsin-
frastruktur - und die Ausgaben des Verteidi-'
gungsministeriums sollen um 7,7 Mrd. Kronen
reduziert werden. Subventionen werden um

1,5 Mrd. Kronen zurückgenommen. Die Bud-
getreserve der Regierung wird um 0,6 Mrd. Kro-
nen verringert.

Die Importeure von Konsumgütern, die drei-
ßig Prozent aller tschechischen Einfuhren stel-
len, sollen 20 oder 60 Prozent des Warenwertes
unverzinst bei den Banken als Pflichtdepot für
180 Tage halten. Die Entscheidung über den
genauen Anteil steht noch aus.

Die Regierung in Prag hat mit der angekün-
digten Einrichtung von Importdepots zur Dros-
selung der Einfuhren ernst gemacht. Nach offi-
ziellen Angaben müssen die Importeure von
Nahrungsmitteln und Konsumgütern ab Mon-
tag, dem 21. April, zwanzig Prozent des Wertes
der eingeführten Waren 180 Tage lang unver-
zinst bei einer von fünf ausgewählten tschechi-
schen Banken hinterlegen. Wie lange die Rege-
lung beibehalten werden soll, wurde nicht
bekanntgegeben .

Die Importdepots sind Bestandteil eines Maß-
nahmenpakets, das das Kabinett von Minister-
präsident Vaclav Klaus zur Ankurbelung der
nachlassenden Leistung der Wirtschaft des
Landes verabschiedet hatte.

Neben einem rigorosen Sparprogramm bein-
haltet das Paket Reformpläne für den Kapital-
und Finanzmarkt, dem Insider Undurchsichtig-
keit vorwerfen. Zudem soll die ausufernde Wirt-
schaftskriminalität stärker bekämpft werden.

Zum ersten Mal seit den Parlamentswahlen

im Juni 1996 hat die Tschechische Krone die
psychologische Grenze durchbrochen und ist in
die „Abwertungszone" ihrer Schwankungsbreite
gefallen. Die Landeswährung ist tschechischen
Medienberichten zufolge zu Wochenbeginn
deutlich schwächer gewesen und auf dem
Niveau von 0,85 Prozent unter der Mitte der
Fluktuationspanne gerutscht.

Die Schwankungsbreite limitiert die Kursbe-
wegungen der Krone im Rahmen von plus /
minus 7,5 Prozent. Die tschechische Währung
ist zu 65 Prozent an die D-Mark und zu 35 Pro-
zent an den Dollar gebunden.

Noch zu Beginn dieses Jahres lag die Krone
bei 5,5 Prozent im Plusbereich der Bandbreite,
was vor allem an spekulative Transaktionen
ausländischer Investoren infolge der vorteilhaf-
ten Zinssätze zurückzuführen war.

Seither hat sich die tschechische Landes-
währung abwärts bewegt, nachdem die Krone
u.a. gezeigt hat, daß Tschechien auch heuer mit
einem großen Außenhandelsdefizit rechnen
muß. In den ersten beiden Monaten 1997 hat
der Fehlbetrag im internationalen Warenaus-
tausch rund 27 Mrd. Kronen (elf Mrd. Schilling)
erreicht. Im Gesamtjahr 1996 hatte sich das
Defizit auf mehr als 160 Milliarden Kronen be-
laufen.

Nach Meinung tschechischer Experten ist der
jüngste Verfall der Krone auch durch „eine
gewisse Nervosität auf dem Markt" wegen des

Tschechen und Slowaken streiten
um viereinhalb Tonnen Gold

Der Streit zwischen den Regierungen in Prag
und in Preßburg um den noch nicht zwischen
den beiden Nachfolgestaaten der Tschecho-
slowakei aufgeteilten Rest des ehemaligen ge-
meinsamen Eigentums nimmt immer schärfere
Formen an. Wie verschiedene Zeitungen in
Prag berichteten, nannte der tschechische Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus die kürzliche Äuße-
rung seines slowakischen Kollegen Vladimir
Meciar, er komme nur nach der Rückgabe des
slowakischen Goldes zu einem offiziellen Be-
such nach Prag, eine „absolute Unverschämt-
heit".

Es sei weltweit bekannt, daß die tschechische
Seite bei der Aufteilung des ehemaligen ge-
meinsamen Staatseigentums der Verlierer sei.

Prag habe sich aber ruhig verhalten. Der ganze
Streit sei überflüssig und hätte gar nicht entste-
hen sollen, sagte Klaus.

Bei dem tschechisch-slowakischen Streit geht
es um rund fünf Prozent des ehemaligen ge-
meinsamen Vermögens, das nach dem Zerfall
der Tschechoslowakei Ende 1992 in zwei eigen-
ständige Staaten noch nicht zwischen Prag und
Preßburg aufgeteilt worden ist. Bereits 1993
waren die entsprechenden Verhandlungen ins
Stocken geraten. Preßburg verlangt von Prag
die Herausgabe von 4,5 Tonnen Gold, die der
Slowakei aus den Reserven der früheren Föde-
ration zustehen.

Die tschechische Seite erhebt wiederum An-
spruch auf die wertmäßig wesentlich höhere

Summe von 24,7 Milliarden Kronen, die ihr die
Slowakei nach der Aufteilung der Passiva und
Aktiva der damaligen Tschechoslowakischen
Nationalbank schuldet. Es gilt als offenes Ge-
heimnis, daß Prag Preßburg mit der Einbehal-
tung des slowakischen Goldes zur Begleichung
seiner Schulden zwingen will.

Der slowakische Regierungschef Meciar ver-
langt nicht nur die Rückgabe des Goldes, son-
dern auch eine Entschuldigung von dem tsche-
chischen Staatspräsidenten Vaclav Havel. Die-
ser hatte vor kurzem in einem Interview gesagt,
Meciar leide an Paranoia. Zu Wochenbeginn
hatte Preßburg deswegen seinen Botschafter in
Prag in die Slowakei zu „Konsultationen" beor-
dert.

umfassenden Sparpakets bedingt, das die Re-
gierung des Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
bekanntgegeben hat. Das deklarierte Ziel der
Maßnahmen sind die Senkung bzw. Beseiti-
gung des Außenhandels- und Budgetdefizits.

Diverse Experten schließen nicht aus, daß
sich die rückläufige Entwicklung des Krone-Kur-
ses auch in folgenden Monaten fortsetzt. Man
gehe-davon aus, daß sich die tschechische
Währung im zweiten Halbjahr 1997 „zwischen
drei bis fünf Prozent unter der Mitte der Fluk-
tuationspanne stabilisieren könnte".

/ " \

Wir sind übersiedelt
Die Sudetendeutsche Jugend Öster-

reichs - Bundesjugendführung und Bun-
desgeschäftsstelle sowie die Landesju-
gendführung Wien, Niederösterreich und
Burgenland und die Landesgeschäftsstelle
- ist mit Wirkung vom 1. Mai 1997 ins
„Haus der. Heimat" übersiedelt.

Wir ersuchen alle Sendungen, Anfragen
und sonstiges ab sofort an unsere neue
Anschrift zu senden: 1030 Wien, Stein-
gasse 25 / 2. Stg. / 2. OG.

Bitte nichts mehr an Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien senden! Wir dürfen Sie bzw.
Euch herzlich ersuchen, diese Anschrif-
tenänderung in Ihren bzw. Deinen Unterla-
gen zu korrigieren - besten Dank dafür!

^ .>/

Toni Herget -
unvergessen

Toni Herget, der im Vorjahr am 4. April ver-
starb, hätte heuer am 14. Mai seinen 80. Ge-
burtstag gefeiert. Nachdem er 1955 aus zehn-
jähriger Zwangsarbeit im Uranbergbau von
Sankt Joachimsthal entlassen worden war, stell-
te er sich in zahlreichen Funktionen bis zu sei-
nem Tode in den Dienst unserer Volksgruppe.

Als Lektor im Herder-Institut zu Marburg
konnte er Neigung und Beruf vereinen und zum
wahrscheinlich besten Kenner der neueren
deutsch-tschechischen Geschichte werden. Na-
hezu ein Monopol besaß er bei der Rezension
tschechischer Exilliteratur. Sein Einsatz galt
überall dem Recht der Sudetendeutschen auf
Heimat und Eigentum. Von der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung wäre er sehr enttäuscht
gewesen.

Am 14. Mai werden sich seine Marburger
Freunde am Grabe versammeln und des unver-
gessenen Landsmannes ehrend gedenken.

Friedbert Volk
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Auf die eigene Kraft verlassen! ..
Bundeshauptversammlung der SLÖ

Am 19. April 1997 fand erstmals die Bundes-
hauptversammlung - diesmal mit Neuwahlen -
im „Haus der Heimaf in Wien 3, Steingasse 25,
statt. Aus allen Bundesländern - außer Vorarl-
berg - waren die Delegierten angereist und
waren mit dem Rahmen des Versammlungsrau-
mes sehr zufrieden.

Dr. Hans Halva leitete als Vorsitzender der
BHV die Tagung.

Bei der Totenehrung erinnerte Bundesob-
mann Karsten Eder an die Arbeit und die Ziele
unserer Vorgänger, die weiter unsere Aufgaben
bleiben!

Die Tätigkeitsberichte: Bundesobmann Kar-
sten Eder berichtete über die Schwerpunkte sei-
ner Tätigkeit im abgelaufenen Vereinsjahr. Das
„Haus der Heimat" verlangte einen besonderen
Einsatz und ist als Informations-, Begegnungs-
und Kulturzentrum eine anerkannte Institution in
Österreich geworden, die es zu nützen gilt. Die
Eröffnung im vergangenen Dezember war
höchstrangig besucht, nur das Medienecho war
schwach. Hier wird noch immer mit zweierlei
Maß gemessen! In vielen Gesprächen wurden
die Bundesregierung und viele Abgeordnete
über unsere Anliegen informiert. Unser Protest
gegen die BeneS-Dekrete (Anstecker) erregte
Aufmerksamkeit, könnte aber noch stärker in
der Öffentlichkeit getragen werden. Abschlie-
ßend dankte Eder allen Mitarbeitern für ihren
vorbildlichen Einsatz und steht bei voller Unter-
stützung weiter als Bundesobmann zur Verfü-
gung.

Lmn. Gerda Mayer übernahm nach der ver-
storbenen Bundesschriftführerin Erika Schwein-
hammer die Schriftführung neben ihrer so er-
folgreichen Arbeit als Bundesfrauenreferentin,
hier ist besonders der Frauenarbeitskreis in
Wien hervorzuheben, in dem jeden ersten, drit-
ten bzw. fünften Dienstag im Monat die heimatli-
che Volkskunst (Klöppeln etc.) gepflegt wird.

Lmn. Gertrud Sassmann berichtete als Bun-
deskassierin über die Finanzlage. Durch die
Kosten des 2. Stockwerkes im „Haus der Hei-
mat" waren die Ausgaben explodiert, die Spen-
den unserer Landsleute und Gönner verhinder-
ten aber ein Minus. Es gilt aber noch die Funk-
tionstüchtigkeit (EDV etc.) auszubauen, daher
der Aufruf zu weiterer Unterstützung unserer
Arbeit für die Heimat! Die Rechnungsprüfer
Lmn. Gusti Tschetschounik und Lm. Emil Mück
fanden nur Lob über die vorbildliche Buch-
führung, die Entlastung war daher einstimmig.

Ing. Peter Ludwig als Geschäftsführer der
„Sudetenpost" berichtete über die schlankere
Verwaltung und Modernisierung unseres bei
den Lesern - auch im Ausland - recht beliebten
Kampf- und Informationsblattes. Er dankte
besonders den vielen Spendern, die die Garan-
ten für eine solide Basis unseres Presseverei-
nes bilden. Der Spruch: „Wer nicht wirbt, stirbt"
gilt auch für unsere Zeitung, und es sei jeder
Leser aufgefordert, zumindest einen weiteren
Leser zu werben! Diese 14-tägige Heimatinfo ist
besonders für jene Sudetendeutschen wichtig,
die vor Ort keine Heimatgruppe haben!

Lm. Gerhard Zeihsei berichtete über die viel-
fältige, aber schwierige Arbeit als Bundespres-
sereferent.

Prof. Mag. Wolf Kowalski berichtete über
seine Tätigkeit als Bundeskulturreferent, über
die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten, die
Beantwortung verschiedenster Anfragen über
die Sudetendeutschen, die Erstellung einer
Referentenliste sudetendeutscher Zeitzeugen,
die bereit und in der Lage sind, besonders vor
Schülern Erlebnisberichte im Sinne der derzeit
von der Geschichtswissenschaft verlangten
„oral history", zu halten. Interessierte bitte mel-
den! (Telefon 01/718 59 19). Professor Kowal-
ski hat aber auch eine ganze Reihe von Vorträ-
gen vor verschiedenartigen Zuhörerkreisen ge-
halten.

Lmn. Susanne Svoboda war wieder um die
Trachten- und Volkstumspflege bemüht. Sie
nahm an Fachtagungen teil, organisierte das
Adventsingen in Wien, stellte Trachten her und
betreute die Nordmähren-Heimatstube.

Reg.-Rat Ludwig Hörer hatte es als Referent
für Heimatpolitik wahrlich nicht leicht! Daß man
sich nicht auf andere verlassen kann, sah man
bei der Deutsch-tschechischen Erklärung: Auch
auf Kanzler Kohl war kein Verlaß und auch nicht
auf die CSU! Kohl wollte mit dem Nachbarn
Tschechien reinen Tisch machen - auch ohne
die Sudetendeutschen! Wir in Österreich fühlen
uns an diesen einseitigen Meinungsaustausch
auch nicht gebunden, wie auch die SL in
Deutschland. Wir müssen uns auf unsere eige-
ne Kraft besinnen, es gibt in der jüngeren
Geschichte genügend Beispiele, wie Israel,
Palästinenser und Südtirol! Hörer forderte die
Versammlung auf, klare Formulierungen unse-
rer Vorstellungen und Forderungen neu zu erar-
beiten, zum Spielball der Politik sind wir uns zu
schade!

Lmn. Elfriede Böhmdorfer berichtete über
die Sozialarbeit und die Bundesmädelführerin
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
(SDJÖ), Martina Grohmann, über verstärkte
Bemühungen in der Jugendarbeit. Sie rief auf,
der SDJÖ Adressen von Kindern und Jugendli-
chen zukommen zu lassen (1030 Wien, Stein-
gasse 25), bitte mit Geburtsjahr. Die Vorberei-
tungen für das Sommerlager in Kaindorf, Steier-
mark, sind voll angelaufen, nur aus der Steier-
mark und Kernten sind noch keine Kinder
gemeldet. Fleißig geübt wird schon für die
„Reise durchs Sudetenland", wo sich die Sude-
tendeutschen am 4. Juni, im „Haus der Heimat",
den anderen Landsmannschaften nicht nur kul-
turell vorstellen.

Es folgten die Berichte der Landesverbände
mit zahlreichen Aktivitäten, die das bunte Leben
in den vielen Heimat-, Orts- und Bezirksgruppen
zeigten. Diese Arbeit an der Basis ist die Grund-
lage für die gesamte Tätigkeit unserer Volks-
gruppe. Es wurde daher den vielen tätigen Lei-
stungsträgern vom Bundesobmann herzlich ge-
dankt!

Neuwahlen: Unter der Wahlleitung von Lm.
Hubert Rogelböck wurde der Wahlvorschlag
des Bundesvorstandes einstimmig angenom-
men. Es gab einige geringfügige Änderungen,
hier das gesamte Ergebnis der Wahlen:

Bundeshauptversammlung: Vorsitz: MR Dr.
Hans Halva, Wien; Stellvertreter: Alfred Bäcker,
Wien; Ernst Katzer, St. Veit/Glan; Protokoll:

Sozialdemokraten überflügeln
Klaus' konservative Partei

Fänden derzeit in Tschechien Parlaments-
wahlen statt, würden die oppositionellen Sozial-
demokraten (CSSD) siegen. Das geht aus einer
Umfrage des renommierten Prager soziologi-
schen Instituts STEM hervor. Die CSSD unter
Führung des Unterhausvorsitzenden Milos Ze-
man liegt demnach bei 23,7 Prozent, die bisher
stärkste Demokratische Bürgerpartei (ODS) des
konservativen Regierungschefs Vaclav Klaus
bei 22,1 Prozent.

Gegenüber der STEM-Umfrage vom März
verlor die ODS fünf Prozent, was auf die deutli-
che Sympathiezunahme ihrer Koalitionspartne-
rin, der Demokratischen Bürgerallianz (ODA),
zurückzuführen sein dürfte. Die ODA liegt nun
bei 13,4 Prozent (im März: 9 Prozent), ein „Re-
kord" seit 1994. Die Meinungsforscher schrei-
ben dies der Persönlichkeit des neuen ODA-
Parteichefs Michael Zantovsky, Senator und
ehemaliger Pressesprecher von Staatspräsi-

dent Vaclav Havel, zu. Die jüngste STEM-
Umfrage ist die erste Wählerbefragung, seitdem
Zantovsky den ODA-Vorsitz von Jan Kalvoda
übernommen hat.

Die Positionen anderer Parlamentsparteien
bleiben laut STEM praktisch unverändert: Die
mitregierende Volkspartei (KDU-CSL) von Josef
Lux liegt bei 12,4 Prozent, die Kommunisten
(KSCM) von Miroslav Grebenicek bei 10,7 Pro-
zent und die rechtsextremen Republikaner
(SPR-RSC) von Miroslav Sladek bei 5,5 Pro-
zent.

CSSD-Chef Zeman zeigte sich über die
STEM-Resultate erfreut und drückte die Hoff-
nung aus, daß die enttäuschten Bürger das
nächste Mal für seine Partei stimmen würden.
Für die ODS-Pressesprecherin Jana Petrova ist
die jüngste Meinungsumfrage eine „Herausfor-
derung, die Präsentation der (ODS-)Politik in
der Öffentlichkeit zu verbessern".

Maria Magda Reichel, Wien; Gerda Mayer,
Wien; Beisitzer: Prof. Dr. Helge Schwab, Graz;
Rainer Ruprecht, Wels.

Bundesvorstand: Bundesobmann: Karsten
Eder, Wien; Stellvertreter: RR Ludwig Hörer,
Wien; Prof. Leopold Fink, Wien; Othmar Scha-
ner, Wels; Schriftführer: Gerda Mayer, Wien;
Alfred Bäcker, Wien; Kassier: Gertrude Sass-
mann, Wien; Klaus Seidler, Wien.

Rechnungsprüfer: Emil Mück, Wien; Gusti
Tschetschounik, Graz; Ing. Kart Heinz Macho,
Wien.

Schiedsgericht: Klaus Adam, Wien; Ing.
Leopold Anderwald, Villach; Karl Wiltschko,
Linz; Elisabeth Posselt, Salzburg; Hubert
Rogelböck, Wien; Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vej-
var, Freistadt.

Die von Lm. Gerhard Zeihsei beantragte klei-
ne Erhöhung des Mitgliedsbeitrages wurde -
nach längerer Diskussion - abgelehnt und aufs
nächste Jahr verschoben.

Weiters wurde in der angeregten Debatte für
die nächste BHV ein Heimatpolitisches Impuls-
referat angeregt, eine Stiftung gefordert, die
EDV-Vernetzung vorgeschlagen und Lm. Alfred
Bäcker wird die Führung der Agenden der Bun-
desgeschäftsstelle übernehmen. Vorgemerkt für
die nächste BHV wurde eine Satzungsänderung
bezüglich des Einbaues des internationalen
Rechts auf Heimat.

Min.-Rat Dr. Hans Halva schloß die Bundes-
hauptversammlung und wünschte den Delegier-
ten eine gute Heimreise. Gerhard Zeihsei

Sudetendeutscher
Kulturpreis 1997

Die Bayerische Staatsregierung und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft ver-
geben alljährlich beim Sudetendeutschen
Tag den Sudetendeutschen Kulturpeis und
den Sudetendeutschen Volkstumspreis. Im
Jahre 1997 werden die Preise an folgende
Landsleute verliehen:

Großer Kulturpreis
an die Pianistin Rosemarie Zartner (Nürn-
berg/Bonn),

Kulturpreis für Bildende Kunst
an den Maler und Graphiker Wilhelm
Schestak (Mariaschein/Hartmannsdorf),

Kulturpreis für Schrifttum
an die Schriftstellerin Isolde Heyne (Aus-
sig/Limburg),

Kulturpreis für Darstellende und
Ausübende Kunst

an die Konzert-Gitarristin Barbara Probst-
Poläsek (Reichenberg/Hechendorf),

Kulturpreis für Musik
an den Dirigenten Arnost Parsch (Butscho-
witz/Bilowitz),

Kulturpreis für Wissenschaft
an den Politikwissenschaftler Prof. Dr.

Herbert Schneider (Schneidmühl / Nekar-
gerach),

Sudetendeutscher Volkstumspreis
an Herrn Alois Harasko (Brettern / Unter-
haching.

Aktivitäten im „Haus der Heimat"55
Veranstaltungen:

• Am Samstag, dem 3. Mai: Empfang der
SL-Unterfranken;
• am Dienstag, dem 6. Mai, um 20 Uhr:
Arbeitskreis Südmähren, Heimabend;
• am Dienstag, dem 6. Mai, von 13 bis
17 Uhr: Frauenkreis Handarbeit/Klöppein;
• am Mittwoch, dem 7. Mai: Empfang der
SLÖ BG Schärding mit Passauer Gästen im
„Haus der Heimaf;

• am Dienstag, dem 20. Mai, um 16 Uhr:
Frauenkreis, Handarbeit/Klöppeln,
• am Samstag, dem 31. Mai: Empfang der
BG Seewalchen-Rosenau im „Haus der Hei-
mat'.
Bücherbezug etc.: Der Verkauf von
Büchern, Wimpeln, Wappen, Emblemen und
Landkarten u. ä. findet jeweils am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr,
in unserer Geschäftsstelle in 1030 Wien,
Steingasse 25, statt. A. Bäcker

Wiesenthal erhält Ehrendoktorwürde der Prager Karlsuniversität

55 Kein Verbrechen unbestraft lassen
Dem 88jährigen Leiter des Wiener Jüdischen

Dokumentationszentrums, Simon Wiesenthal,
wurde in Prag von der Karlsuniversität die
Ehrendoktorwürde der Rechtswissenschaften
verliehen. Die älteste Universität nördlich der
Alpen - gegründet im Jahre 1348 von Karl IV. -
zeichnete Wiesenthals kompromißlosen Kampf
für die Bestrafung von Kriegsverbrechern und
seinen Einsatz für die Menschenrechte, melde-
te die tschechische Nachrichtenagentur CTK.

Gerechtigkeit und Recht seien ihm immer
wichtiger gewesen als Rache, sagte der Dekan

der juristischen Fakultät, Dusan Hendrych, in
der Laudatio. Der als „Nazijäger" bekannte
Simon Wiesenthal betonte in seiner Dankesre-
de, seine Arbeit bestehe nicht nur in der Verfol-
gung der NS-Kriegsverbrecher, sondern auch in
der Aufdeckung neuer Kriegsverbrecheri,
beispielsweise auf dem Balkan. Kein Verbre-
chen dürfe unbestraft bleiben, damit sich die
Vergangenheit nicht wiederholen könne, sagte
Wiesenthal, der vor kurzem auch von der Uni-
versität in Olmütz (Olomouc) ein Ehrendoktorat
erhielt.

Rußland will NATO-Beitritt
Tschechiens nicht verhindern

Rußland erhebt keinen Anspruch darauf,
einen Beitritt Tschechiens zur NATO zu verhin-
dern. Die Entscheidung liege allein bei Tsche-
chien, „Rußland hat dazu kein Vetorecht", sagte
Tschernomyrdin anläßlich seines kürzlichen
Staatsbesuches in Prag. Sehr wohl habe aber
die russische Führung ihren Standpunkt zu
dieser Frage, den er in Prag auch vertreten
werde.

„Das tschechische Volk wird schon selbst dar-
aufkommen, ob es diesen Beitritt braucht oder
nicht", sagte der russische Regierungschef.
Moskau lehnt die Osterweiterung der NATO ab.
In Tschechien sprechen sich sowohl die konser-
vativ-liberale Regierung als auch die oppositio-
nellen Sozialdemokraten für den NATO-Beitritt
aus. Im Gegensatz zur Regierung fordern die
Sozialdemokraten aber vor einer Entscheidung
eine Volksabstimmung über den Beitritt. Nach
Angaben von Senatspräsident Petr Pithart habe

Tschernomyrdin „lebhaft" zugestimmt, als er
sagte, Prag wünsche „keine Einmischung in
unsere wirtschaftlichen und handelspolitischen
Beziehungen". Der russische Botschafter in
Prag hatte Tschechien vor wenigen Wochen mit
wirtschaftlichen Maßnahmen im Fall eines
NATO-Beitritts gedroht. Unterdessen steigt die
Zahl der Befürworter eines NATO-Beitritts in
Tschechien. In einer Umfrage des Prager IVVM-
Meinungsforschungsinstitutes sprachen sich
42 Prozent der Befragten - vier Prozent mehr
als im November - für die Mitgliedschaft im
Nordatlantischen Verteidigungsbündnis aus.
Die Zahl der NATO-Gegner sank um drei auf
32 Prozent. Von den 1144 Befragten zeigten
sich 26 Prozent außerstande, die Frage zu
beantworten. Tschechien zählt gemeinsam mit
Polen und Ungarn zu den Fixstartern der
geplanten NATO-Osterweiterung, über die beim
Madrider Juli-Gipfel entschieden werden soll.
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Kunst in Schlaraffia -
Schlaraffische
Künstler

Seit mehr als 138 Jahren ist Schlaraffia Heimstatt vieler Künstler, u. a.
Lehar, Strauß, Leo Fall, Paul und Attila Hörbiger, Walter Berry u.v.m.

Aus Anlaß des Hundert-Jahre-Jubiläums des Basta Ausrittordens der
Schlaraffia Aquae Thermae, seit 1884 in Baden etabliert, veranstaltet das Kul-
turreferat der Kurstadt Baden im Kulturzentrum Johannesbad eine Ausstel-
lung namhafter international bekannter Künstler, die dem Bunde Schlaraffia
angehören, unter dem Titel „Schlaraffische Künstler - Kunst in Schlaraffia".

Diese Künstler stellen aus: Adalbert J. Bayer, Vertreter des phant. Realis-
mus, bekannter Litograph, Ölbilder und Lithograhien; Egon Kratochwill, Ölbil-
der und Federzeichnungen; Heinz Klarmüller, Bilder in Mischtechnik und
Medaillen (aus eigener Werkstatt) sowie Felix Kieninger Ölbilder.

Prof. Klarmüller ist Sudetendeutscher. Er wurde am 20. 5. 1919 in Dresden
geboren. Halbjährig kam er nach Gablonz a. d. N., wo er das Heimatrecht
erhielt. Er ist der Sohn des königlichen Hofopemsängers Fritz Klarmüller und
der geb. Gertrud Scholz, Nachkommin des Kladderadatschillustrators Wil-
helm Scholz (Bismarck mit den 3 Haaren). Er besuchte die Volksschule, das
Realgymnasium und die Staatsfachschule für Kunstgewerbe in Gabionz
a. d. N. Im Zweiten Weltkrieg war er als Soldat in Norwegen. Nach Kriegsen-
de wurde er schwer verwundet aus der Heimat vertrieben, er lebt seit 1946 in
Wien. 1954 erhielt er das Diplom für Bildhauer und Medailleurkunst der Aka-
demie für Bildende Kunst in Wien. Ab 1975 ist er freischaffender Künstler als
Maler, Bildhauer, Medailleur und Kupferstecher. Die vielen Ausstellungen im
In- und Ausland bestätigen seine Leistungen als Künstler.

Die Ausstellung ist vom 4. bis 11. Mai 1997, täglich in der Zeit von 10 bis 19
Uhr, geöffnet. In Zusammenhang mit dem Jubiläum veranstaltet der Bund
Schlaraffia als europäischer Kulturträger im Haydnsaal des Schlosses Ester-
házy am Donnerstag, dem 1. Mai 1997, Beginn 17.30 Uhr, ein Konzert des
Allschlaraffischen Orchesters bei dem u. a. Werke von Mozart und Haydn zur
Aufführung gelangen. Professor Klarmüller in seinem Atelier

Böhmerwaldmuseum und Erzgebirger
Heimatstube öffnen wieder ihre Pforten

Nach der Wintersperre sind das „Böhmer-
waldmuseum'' in Wien und die „Erzgebirger Hei-
matstube" erstmals am 25. Mai 1997 wieder für
den Besuch offen.

Als Besuchszeit ist an diesem wie an jedem
folgenden Sonntag die Zeit von 9 bis 12 Uhr

Von Mag. Engelbert Steinwender

festgesetzt. Diese Regelung der Offenhaltung
gilt bis einschließlich 26. Oktober 1997. Nach
Voranmeldung und Vereinbarung besteht
außerdem die Möglichkeit, zu einer anderen
Zeit das Museum zu besuchen. Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht. Anmeldungen unter
der Telefonnummer 71 43 185 oder (privat)
81 77 229. Anschrift: Böhmerwaldmuseum, Un-
gargasse 3,1030 Wien.

Nehmen auch Sie sich Zeit, diese geschicht-
lich und kulturell einmalige wertvolle Sammlung
aus dem Böhmerwald und der Erzgebirger Hei-
mat in sich als echtes Erleben und Bewerten in
Ihren heute wohl von weltweiten Nachrichten
belasteten, unruhigen Alltag aufzunehmen und
anderswie die beschaute Welt im Museum als

jene zu erkennen, die den angestammten Be-
wohnern seit Urzeiten her ihre Heimat war und
ist.

Das „Böhmerwaldmuseum" und die „Erzge-
birger Heimatstube" sind heute wohl bekannte,
geschätzte Kulturträger, deren Bedeutung weit
über den Bereich von Wien und Österreich aus-
strahlt.

Der schwere Verlust an kulturellen Gütern
durch die Vertreibung der Deutschen hat insbe-
sondere einen erhöhten Wert an den bewahrten
Sachen volkstümlichen Bestandes offenbar mit
sich-gebracht. Desgleichen gewinnt erfahrungs-
gemäß auch bestehender Sachwert zuneh-
mend an Gewicht durch geschichtliche Umwäl-
zungen und Zeitablauf.

Wir laden Sie sehr herzlich ein, die reiche
Sammeldokumentation, bestehend in einer wis-
senschaftlich fundierten Bücherei, zahlreichen
kostbaren Bildwerken, verschiedenartigen Ein-
richtungs- und Gebrauchsgegenständen, histo-
rischen, künstlerischen Plastiken, heimatunter-
schiedlichen Kleidungsstücken und Trachten
wie auch in vielen anderen Kostbarkeiten, zu
besichtigen und den kulturellen Wert daran zu

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg

Um vielen Landsleuten die Möglichkeit zu ge-
ben, an der großen Demonstration für Men-
schenrechte und Gerechtigkeit in Nürnberg teil-
zunehmen, führen wir diesmal neben zahlrei-
chen Privatfahrten auch einen Tagesbus am
Pfingstsonntag, dem 18. Mai, mit folgenden
Zusteigeorten: 4.30 Uhr: ab Freistadt-Stifter-
platz (für Freistadt und Umgebung); 5.15 Uhr:
ab Linz-Hauptbahnhof, bei den Löwen; 5.25
Uhr: ab Linz-Bindermichl, bei der Kirche; 5.30
Uhr: ab Linz-Neue Heimat, Obus-Haltestelle
Salzburger Straße; 5.35 Uhr: ab Linz-St. Martin,
Obus-Haltestelle St. Martin; (für Steyr, Enns,
Linz und Umgebung); 6 Uhr: ab Wels-Haupt-
bahnhof; (für Wels, Kirchdorf, Kremsmünster,
Lambach, Gmunden Vöcklabruck); 6.20 Uhr: ab
Grieskirchen, ÖMV-Tankstelle (für Grieskirchen,
Eferding), Zusteigemöglichkeiten für Ried i. I.
nach Vereinbarung. Um 10 Uhr Ankunft in Nürn-
berg, Messegelände - Großkundgebung.

Rückfahrt ab Messegelände: 16.30 Uhr. Rei-
sepaß oder Personalausweis bitte nicht verges-
sen! Landsleute, die bereits Freitag oder Sams-
tag anreisen, mögen sich direkt mit dem
„Queens"-Hotel in Verbindung setzen, um zum
günstigen Wochenendpreis (50 Prozent) zu
übernachten: „Queens-Hotel", Münchener Stra-
ße 283, 90471 Nürnberg. Telefon von Öster-
reich: 00 49 911 / 94 6 50.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! Nach An-
meldung erhalten die Teilnehmer einen Erlag-
schein zugesandt, mit dem der Fahrpreis gleich
einzuzahlen ist!

Fahrpreis für die Bus-Tagesfahrt: S 600.-.
Landsleute, Freunde, Jugend! Meldet Euch

zahlreich zu dieser Fahrt an und nehmt an der
größten und wichtigsten - Jahresveranstaltung
der Sudetendeutschen Volksgruppe teil!

Anmeldungen bitte an: Gertraud Schaner,
4600 Wels, Tandlerstr. 13, Tel. 0 72 42 / 47 1 50.

ermessen. Das „Böhmerwaldmuseum" im Ver-
ein mit der „Erzgebirger Heimatstube" vermö-
gen seit ihrem Bestehen (1952) erfreulicherwei-
se auf eine erfolgreiche wissensbildende und
aufklärende museale Tätigkeit hinzuweisen.

Unter anderem konnten im Jahre 1994 die
Ausstellung: „Die Lebensjahre Adalbert Stifters
in der Donaustadt Wien" und in den Jahren
1995 und 1996 die Ausstellung „50 Jahre Ver-
treibung der Sudetendeutschen" gezeigt wer-
den.

Es darf gesagt werden, daß alle die Darbrin-
gungen im Rahmen des Museums wohl einen
selbstlosen persönlichen Einsatz sowie Zeit und
Mühe erforderten.

Zudem ist für das heurige Jahr 1997 die Aus-
stellung „Heimat im Herzen" geplant und wir
hoffen, diese mit reichem Bildwerk und Schrif-
ten ausstatten zu können, und wenn die ver-
sprochene Handarbeit der Frauengruppe unter
der Leitung von Bundesfrauenreferentin Gerda
Mayer rechtzeitig fertig „genadelt" ist, erhalten
wir zur Ausstellung eine schmuckvolle „Klöppel-
spitzen"-Ausstattung.

Zu diesen meinen Ausführungen sei mir noch
vorbehalten, ein Wort anzufügen, das wohl sehr
ins Gewicht fällt, um das ich aber nicht umhin
komme, es auszusprechen: Es ist die Sorge um
die Erhaltung des Museums, um seinen wirt-
schaftlichen, finanziellen Bestand.

Das „Böhmerwaldmuseum" und die „Erzge-
birger Heimatstube" sind insbesondere durch
die geforderte erhöhte monatliche Mietzinszah-
lung nach wie vor in einer bedrängten wirt-
schaftlichen Lage.

Um den Fortbestand der beiden wertvollen
eigenständigen Einrichtungen „Böhmerwaldmu-
seum" und „Erzgebirger Heimatstube" für die
Zukunft zu sichern, erlaube ich mir im Namen
der beiden Museumsvereine an alle Landsleute,
Freunde und Gönner dieser Heimatmuseen die
wohlwollende Bitte auszusprechen, durch eine
Spende helfend beizustehen, um die finanziell
schwierige Lage überwinden zu können.

Es möge mir erlaubt sein, hierzu im voraus
allseits den Dank auszusprechen.

Anschrift: Böhmerwaldmuseum Wien, Ungar-
gasse 3, 1030 Wien.

Spendenkonto: 0047-43142/00, Bankleitzahl:
11000, Creditanstalt Böhmerwaldmuseum in
Wien.

Dringener Aufruf
an alle Landsleute!
Um allen jungen Leuten (ab zirka sieben

Jahre aufwärts) Informationen über unsere
Aktivitäten usw. zukommen zu lassen,
benötigen wir dringend deren Anschriften
samt Geburtsdaten. Senden Sie uns diese
so rasch wie möglich zu - wir wollen alle in
Frage kommenden jungen Leute über das
Sommerlager in Kenntnis setzen. Danke
für Ihre werte Mühewaltung und Mithilfe!
Sie haben doch selbst Kinder oder Enkel-
kinder bzw. kennen doch solche aus der
Verwandtschaft oder dem Bekannten-
kreis?

V J

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
wird am Sonntag, dem 4. Mai, durchgeführt.
Maria Dreieichen - unser großer Wallfahrtsort -
ruft auch heuer wieder alle Freunde. Beginn
ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, an-
schließend diverse Heimattreffen in den Gast-
stätten in und um Maria Dreieichen. Ab Wien
wird von der Landsmannschaft „Thaya" ein
eigener Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr.
Anmeldungen sind jeden Dienstag und Don-
nerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53,"
zu tätigen. Um sofortige Anmeldung wird er-
sucht.

Bergwoche in
Südtirol

Unsere traditionelle Bergwoche - ausge-
schrieben für alt und jung (jedweden Al-
ters!) - findet vom 2. bis 9. August statt und
führt uns nach Südtirol.

Herrliche Wandertouren, aber auch an-
spruchsvolle Bergbesteigungen stehen am
Programm - eben für jeden etwas. Natür-
lich nehmen wir auch Kontakte zu unseren
Südtiroler Freunden auf.

Tourenführer ¡st unser Kamerad und
Landsmann Franz Schaden, Birkengasse
Nr. 6, 3100 St. Polten. Wer sich für eine
Teilnahme interessiert, möge sich bitte
sofort mit Franz in Verbindung setzen.
Achtung: Es gibt nur eine begrenzte Teil-
nehmerzahl - daher bitte rasch entschei-
den! Die Bergwoche wird gemeinsam mit
der ÖAV-Sektion St. Polten durchgeführt.

^ J

Bilder für
Ausstellung gesucht

Für eine Ausstellung im September in
Wien unter dem Titel: „Nachkriegsverbre-
chen" (die Vertreibung und der Genozid an
den Sudetendeutschen 1945/46), werden
Fotografien, verwendbare Bildausschnitte
aus Zeitungen, die Vertreibung betreffend
sowie Berichte aus ausländischen Zeitun-
gen über die Vertreibung gesucht. Alles mit
Quellenangabe.

Die Ausstellung soll - wenn genügend
Material vorhanden - in der Woche vom
15. bis 21. September d. J. im Rahmen des
jährlichen SLÖ-Treffens in den Ausstel-
lungsräumen des „Hauses der Heimat", im
3. Wiener Gemeindebezirk, stattfinden.

Zusendungen erbeten an: SLÖ-Landes-
verband Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse
25,1030 Wien.
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Erklärung des Bundesjugendtages der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs

WIR HALTEN FEST:

Am 14. Februar wurde vom Prager Parla-
ment die sogenannte „Deutsch-tschechi-
sche Erklärung" angenommen. Im Rahmen
der Debatte kam es zu skandalösen verba-
len Vorfällen und Angriffen auf die Deut-
schen und vor allem auf die Sudetendeut-
schen. Von seiten der rechtsextremen
Republikaner und auch von den Kommuni-
sten gab es rassistische und persönliche
Angriffe, die wir auf das schärfste verurtei-
len. Auch die Rolle der tschechischen So-
zialdemokraten war mehr als blamabel

Wie wenig diese Erklärung ernsthafte
Wege in die Zukunft weist, zeigen allein
schon die Winkelzüge rund um den Begriff
„Vertreibung". Die tschechische Seite war
nicht bereit, die korrekte tschechische Über-
setzung „vyhnani" zu akzeptieren. Hier
schlugen sie das abschwächende und mit
keinerlei Schuldzuweisung verbundene „vy-
haneni" vor. Dies wurde von deutscher Seite
akzeptiert.

Ausdrücklich wurde sogar betont, daß
man die unterschiedlichen Rechtsauffassun-
gen respektiere - wir meinen, daß es eigent-
lich nur eine Rechtsauffassung zu einem
solchen Papier geben kann.

All dies liegt auf der Linie der berüchtigten
BeneS-Dekrete, die nicht nur die gewalt-
same Vertreibung und die Enteignung der
jahrhundertelangen deutschen und auch
ungarischen Mitbürger als rechtens dekla-
riert haben, sondern auch die Ermordung
von 241.000 Sudetendeutschen. Doch diese
Dekrete werden in der Erklärung nicht er-
wähnt.

Beide Regierungen haben es sich sehr
leicht gemacht, indem sie sagten: „Wir ma-
chen eine Versöhnungserklärung und dann
wird es schon zu einer Versöhnung kom-
men."

Wir meinen, daß man eine Versöhnung
nicht anordnen, verordnen oder erklären
kann.

Versöhnung erfordert weit mehr, denn sie
muß allen Beteiligten aus dem Herzen kom-
men und deren Gefühle müssen angemes-
sen berücksichtigt werden.

Gerade aufgrund der Ereignisse in Prag
und der nicht sehr erbauenden Debatte im
Deutschen Bundestag wird die Erklärung
völlig ad absurdum geführt und ist keines-
falls ein Schlußstrich unter die Vergangen-
heit. Dazu kommt noch, daß der tschechi-

sche Ministerpräsident Klaus den völker-
rechtlich unverbindlichen Charakter unter-
strichen hat - damit geht die Erklärung kei-
nerlei rechtliche Verpflichtungen ein.

Zu all dem kommt, daß die Betroffenen -
die Sudetendeutschen - wieder einmal nicht
mit am Tisch saßen beziehungsweise einge-
bunden waren. Es ist sehr leicht, über an-
dere zu entscheiden, was jedoch sehr be-
denklich erscheint.

Darüber hinaus stellen wir fest, daß die
Erklärung einseitig ist, weil die geschichtli-
che Darstellung 1938 mit dem Münchener
Abkommen beginnt, nicht aber mit der
eigentlichen Ursache, nämlich der Zwangs-
eingliederung der Sudetendeutschen 1919
in den tschechischen Staat und der damit
verbundenen Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts.

Sie ist auch unaufrichtig, weil nicht die
Vertreibung als Ganzes als Unrecht be-
zeichnet wird, sondern nur das Unrecht an
„Unschuldigen".

Daher erscheint die Erklärung mehr als
überflüssig, da damit keine real vorhande-
nen Fragen und Probleme gelöst werden.
Sie ist keiner echten Versöhnung dienlich,
sondern erscheint dieser eher abträglich.

Aufgrund dieser Erklärung müssen nun
konkrete Vorschläge für das darin angeführ-
te „Zusammenleben" gemacht werden.
Diese Modelle können erfolgversprechend
nicht ohne die Sudetendeutschen vorge-
schlagen werden, hier wird vor allem Bonn
die Sudetendeutschen einbeziehen müssen.

Mehr als ein Beginn von wirklich ernsthaf-
ten Gesprächen - unter Einbindung aller
Betroffenen - kann diese Erklärung nicht
sein.

Wir fordern, daß Prag den Dialog mit den
demokratisch gewählten Repräsentanten
der sudetendeutschen Volksgruppe sucht,
um gemeinsam offene Fragen (Zusammen-
leben und Hinarbeiten auf eine echte Ver-
söhnung, die Vermögensfrage usw.) einer
Klärung zuzuführen. Nur so kann, wie wir
meinen, der Weg zu einer Aussöhnung be-
schritten werden!

Wie schon so oft in der Vergangenheit be-
wiesen, bieten wir der tschechischen Ju-
gend unsere Gesprächsbereitschaft an, um
an einer für alle Seiten akzeptablen Versöh-
nung zu arbeiten. Wir sind dazu bereit - und
wir hoffen, daß auch die tschechische Ju-
gend dazu bereit ist!

Minderheitenseminar der „Jugend
Europäischer Volksgruppen"

Fit - mach mit! Jedermann-
Sportwettkampf in Traun

Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierte! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt recht herzlich zu einem
Jedermann-Sportwettkampf am Sonntag, dem
4. Mai, in Traun bei Linz, ein! Diesmal haben wir
gemeinsam mit dem Allgemeinen Turnverein
Traun, auch aus organisatorischen und terminli-
chen Gründen, vereinbart, diesen Wettkampf
nur an einem Tag, und zwar an einem Sonntag,
sozusagen als Sportfest, durchzuführen. Jeder-
mann, gleich welchen Alters und Geschlechts,
kann dabei mitmachen! Neben allen jungen
Leuten, Kindern, Freunden und Kameraden la-
den wir auch die mittlere und ältere Generation
- also auch alle sportbegeisterten Landsleute -
sowie alle Freunde (also auch Eure bzw. Ihre
Freunde) eines sportlichen Wettkampfes (auch
wenn diese nichtsudetendeutscher Herkunft
sind) ein - also auch Dich !!!

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche)
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-Granzer-
Turnplatz"! Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter !!!

Programm: ab 9.45 Uhr: Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. Zirka
10 Uhr: Beginn des Jedermann-Leichtathletik-
Dreikampfes für alle Teilnehmer ab zirka drei
Jahre aufwärts bis weit über 80 Jahre hinaus:
Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen/Kugel-
stoßen! Es gibt alle Alterswertungen! Jeder Teil-

nehmer erhält eine Urkunde !!! Mittagessen: Am
Turnplatz wird gegrillt - es gibt Grillspeisen mit
Salat, Brot usw. Es gibt auch Kaffee und
Kuchen, Getränke usw. zum Selbstkostenpreis!
Wichtig wäre bezüglich des Mittagessens eine
rechtzeitige Anmeldung, damit entsprechend
eingekauft werden kann! Achtung: Gelegenheit
zum Ablegen des Österreichischen Sport- und
Turnabzeichens (ÖSTA) in allen Klassen - An-
meldung am Platz!

Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herz-
lich willkommen! Für SDJO-Mitglieder: Fahrt-
kosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14/15 Uhr dauern kann.

Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich sport-
lich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte man vom
frühen Kindesalter bis ins hohe Alter sein! Er-
wartet werden Teilnehmer aus mehreren Bun-
desländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem be-
nachbarten Salzburg bzw. Niederösterreich! Bei
etwas gutem Willen und guter Werbung kann
jedermann kommen!

Voranmeldung bitte mit genauer Angabe des
Geburtsdatums bzw. mit Angabe, ob man am
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht, ent-
weder an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels, oder an die SDJÖ-Bun-
desjugendführung, in 1180 Wien, Kreuzgasse
Nr. 77/14!

Auch dieses Jahr war die Sudetendeutsche
Jugend mit fünf Teilnehmern am Osterseminar
der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)
vertreten. Organisiert und durchgeführt wurde
die Tagung von der Gemeinschaft Junge Un-
garndeutsche in Baja / Frankenstadt. Baja liegt
im Süden Ungarns an der Donau. Die Re-
gion bildet einen Schnittpunkt unterschiedlicher
Volksgruppen. So spiegelte schon der Veran-
staltungsort das Seminarthema „Assimilation,
Identität und Wiederbelebung der Minderheiten
in Ungarn" wider. Ungarn ist das erste osteu-
ropäische Land, in dem die JEV ihr traditionelles
Osterseminar veranstaltet hatte. Erstmals wa-
ren aus den Ländern Lettland, Polen, Ukraine
oder Weißrußland wesentlich mehr Teilnehmer
als früher angereist. In acht verschiedenen
Workshops debattierten 170 Teilnehmer aus
23 Ländern Europas, die 41 Minderheiten reprä-
sentierten, über das Seminarthema. Der Work-
shop „Tanzen" spannte beispielsweise einen
Bogen von deutsch-ungarischen über unga-
rische zu serbischen, kroatischen und mazedo-
nischen Tänzen. Im Workshop „Erlebte Landes-
kunde" erfuhren die Teilnehmer, in welchen
Zeiträumen sich Deutsche in Ungarn ansiedel-
ten. Des weiteren wurde das Minderheitenge-
setz Ungarns mit Schülern aus Baja diskutiert.
Das Minderheitengesetz Ungarns ist im eu-
ropäischen Vergleich einzigartig. Es bietet Min-
derheiten die Möglichkeit, über Selbstverwal-
tungen eine eigene, politisch anerkannte Vertre-
tung zu schaffen. Zusätzlich erhielten die
Selbstverwaltungen in bestimmten Bereichen
ein Mitsprache- und Anhörungsrecht. Durch die
praktische Arbeit vor Ort erhalten die Vertreter
der Minderheiten, egal ob Ungarndeutsche,
Kroaten oder Zigeuner, ein neues politisches
Verständnis, das mit viel Verantwortung gepaart
ist. In einer anschließenden Podiumsdiskussion
mit den Vertretern der Selbstverwaltungen,
Kommunal- und Landespolitikern stellten die
Arbeitskreisteilnehmer der JEV wiederholt fest,
daß das Minderheitengesetz eine Schlüsselpo-
sition auf dem Weg Ungarns nach Europa ein-
nimmt. Allerdings wurde auch klar, daß vor
allem kleine Minderheiten noch einige Verbes-
serungsmöglichkeiten des Minderheitengeset-
zes sehen.

Zum Abschluß hatten die Teilnehmer des Ar-
beitskreises „Erlebte Landeskunde" die Auf-
gabe, eine Präsentation zum Thema „Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft der Ungarn-
deutschen" vorzubereiten. Die Vergangenheit
wurde anhand der Daten vorgestellt. Die Ge-
genwart wurde mit Schautafeln beschrieben,
die die Siedlungsgebiete der Ungardeutschen in
Ungarn und das Abwägen der Vor- und Nach-
teile im Zusammenleben der Bürger Ungarns
verdeutlichen. Und die Präsentation der Zukunft
wurde als Vision vorgestellt. Eine Vision, die
sich mit der Identität der Ungardeutschen
beschäftigt, aber auch das Verhältnis von
Ungarn zu den Minderheiten beschreibt. Als
Beispiel einige Gedichte:

Zwei Köpfe

Deutscher Hintergrund, aber in Ungarn gebo-
ren. Eine Identität - Ungardeutscher. Du hast
zwei Köpfe, aber nur ein Herz.

Folkloreabend
in Düsseldorf

Ein ganz besonderer kultureller Lecker-
bissen findet am Mittwoch, dem 14. Mai,
um 19 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus
in Düsseldorf, Bismarckstraße 90 (Nähe
Hauptbahnhof), statt.

Die deutsche Sing- und Tanzgruppe -
„Grupo folclorico Germanico Böhmer-
wald" aus Brasilien wird neben deut-
schen auch brasilianische Volkslieder und
Tänze aufführen. Ihre alten, meist selbst-
gefertigten ost- und sudetendeutschen
Trachten bilden einen würdigen Rah-
men. Der Folkloreabend ist eine gemein-
same Veranstaltung mit der Düsseldor-
fer Chorgemeinschaft Ostpreußen - West-
preußen - Sudetenland, die aus ihrem
reichhaltigen Repertoire vortragen wird,
sowie der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, KG Düsseldorf.

^ y

Die Gegenwart ist die Vergangenheit der
Zukunft! Wie wird deine Zukunft, Ungarn?
Schau, schau durch das Türfenster nach Eu-
ropa. Siehst du sie? Siehst du die Vielfalt?
Deine Vielfalt ist der Schlüssel zur Tür. Erkenne
sie an, denn es wird die Vielfalt sein, die dich
vorantreibt. Erkenne die Kraft, die in ihr schlum-
mert und fördere sie. Laß deiner Vielfalt die
Freiheit sich zu entfalten. Sie wird dich lieben
und sie wird dich nicht enttäuschen. Deshalb
pflege deine ganze Vielfalt, damit sie dich nicht
verläßt. Greif dir den Schlüssel zur Tür. Deine
Vielfalt ist die Kraft, den Schlüssel zu drehen.
Die Ecken und Kanten deiner Vielfalt sind die
Zacken, die das Schloß bewegen. Schau,
schau durch das Fenster und akzeptiere deine
Vielfalt.

Black Box. - Ein junger Mensch findet her-
aus, daß es sich lohnt, seine Identität zu finden.
Er findet heraus, daß seine schwäbische Iden-
tität ihm viele positive Vorteile bringt. Aber jeder
muß seine eigenen positiven Vorteile in der
Black Box finden.

Ein wichtiger Aspekt eines jeden Ostersemi-
nars waren aber auch die Gespräche und der
persönliche Kontakt der Teilnehmer untereinan-
der. Für die sudetendeutsche Delegation bot
sich die Gelegenheit, die bisher geknüpften
Beziehungen zu den West- und Nordfriesen,
den Sorben und den Karpatendeutschen zu
vertiefen. Konkret wurde hierbei über gemein-
same künftige Veranstaltungen im nächsten
Jahr nachgedacht. Parallel zum Osterseminars
wurde ebenfalls die alljährliche Vollversamm-
lung der Jugend Europäischer Volksgruppen
ausgerichtet. Einstimmig verabschiedeten die
Mitgliedsorganisationen der JEV die Resolution,
die gegen die Abbaggerung des sorbischen
Dorfes Horno / Rogow protestiert. Obwohl ge-
setzlich zugesichert, die sorbische Identität zu
schützen, soll Horno / Rogow dem Braun-
kohleabbau geopfert werden und somit ange-
stammtes sorbisches Siedlungsgebiet zerstört
werden. Die in der Vollversammlung durch-
geführte Präsidiumsneuwahl ergab folgendes
Ergebnis:

Präsidentin: Adalgard Willemsma (Friesin aus
den Niederlanden). Vizepräsidentin: Kristina
Anufriejeff (Finnin aus Schweden). Vizepräsi-
dent: Georg Csenar (Kroate aus Österreich).
Schatzmeisterin: Kathleen Nuck (Sorbin aus
Deutschland). Sekretär: Ivo Huonder (Rätoro-
mane aus der Schweiz).

Das Osterseminar im nächsten Jahr wird die
finnische Minderheit in Schweden veranstalten
und für 1999 wird das JEV Osterseminar in
Deutschland von den Sorben organisiert. Das
nächste größere Projekt der Jugend Europäi-
scher Volksgruppen in diesem Jahr ist das Tref-
fen des JEV-Chors, vom 9. bis 15. August, an
der Scuntrada in Domat / Ems (Graubünden /
Schweiz). Bei diesem gemeinsamen Treffen mit
den Rätoromanen wird der Chor ein Programm
an aktuellen und modernen Liedern der ver-
schiedensten Minderheiten vorstellen. Ge-
nauere Informationen über diese Veranstaltung
erhalten Interessenten beim Jugendkulturrefe-
renten der SdJ, Günther Pfrogner, Telefon: 089 /
48 00 03 62.

Fahrt ins Riesen-
und Isergebirge

Donnerstag, dem 21. bis Sonntag, dem 24.
August 1997.

Reiseprogramm: 1. Tag: Budweis - Prag -
Jungbunzlau - Reichenberg (A. N. F.).

2. Tag: Reichenberg - Turnau - Jitschin -
Hohenelbe - Spindelmühle - Harrachsdorf -
Tannwald - Morchenstem - Gablonz - Rei-
chenberg (A. N. F.).

3. Tag: Reichenberg - Friedland (Wallenstein-
schloß) - Haindorf (Wallfahrtsort) - Gablonz
(Aufenthalt) - Reichenberg (A. N. F.).

4. Tag: Reichenberg - Böhmisch Kamnitz -
Tetschen - Bodenbach - Aussig - Leitmeritz -
Prag - Linz.

Reiseleitung: Karl Wiltschko. - Preis: 2200 S
(Einbettzimmerzuschlag 400 S). Im Preis inbe-
griffen sind die Fahrt und dreimal Halbpension.

Verband d. Böhmerwäldler, 4040 Linz, Kreuz-
straße 7, Tel. 0 73 2/70 05 91 (Mo. 9 - 1 1 Uhr).
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Verdienstmedaille für
Dipl.-Ing. H. Raab

„Der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich freut sich, daß Herr Di-
plom-Ingenieur Herbert Raab für seine
erfolgreiche ehrenamtliche Mitarbeit bei
der Linzer Astronomischen Gesellschaft
(LAG) vom Herrn Bundespräsidenten Dr.
Thomas Klestil die „Goldene Medaille für
Verdienste um die Republik Österreich"
verliehen erhielt.

Der Ausgezeichnete ist der Sohn unse-
res Landsmannes Herbert Raab, der viele
Jahre auch Geschäftsführer der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft OÖ. war. Wir
gratulieren herzlich. Mü/Ra

Landeshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger bei der Überreichung der Auszeich-
nung.

J

Volkstanzfest
in Wels

Die Sudetendeut-
sche Jugend in Wels
veranstaltet am
Samstag, dem 24.
Mai, wieder ein gro-
ßes Volkstanzfest.
Echte Volksmusik,
sehr schöne Trach-

ten und auch viele schwungvolle Tänze,
davon etliche aus dem Sudetenland, ver-
sprechen wieder einen sehr unterhalt-
samen Abend. Die Volkstanzgruppe aus
Schleißheim wird in der Pause einige
Tänze zeigen.

Beginn ist am 24. Mai, um 20 Uhr. Ort
des Tanzfestes ist der Pfarrsaal Sankt Ste-
phan in Wels-Lichtenegg, Königseder-
straße 20. Platzreservierungen erbeten bei
Farn. Ruprecht, Tel. Büro: 0 72 43/52 2 52,
privat abends: 0 72 42 / 76 2 41.

Rainer Ruprecht

Landesverband
Wien, NÖ u. Beld.
Am 10. April fand um 17 Uhr eine Führung

durch das „Haus der Heimat" statt, an welcher
zahlreiche Mitglieder des Landesverbandes für
Wien, NÖ und Bgld. teilnahmen. Im Anschluß
daran wurde erstmals im „Haus der Heimat"
die Ob- und Vertrauensleutesitzung des Lan-
desverbandes durchgeführt. Nach der Be-
grüßung der zahlreich erschienenen Teilnehmer
wies Landesverbands-Obmann Albert Schmidl
in seinem Referat zur derzeitigen Lage, insbe-
sondere auf die Deutsch-tschechische Erklä-
rung und die damit verbundene große Enttäu-
schung über dieselbe hin, da diese als Verrat an
der sudetendeutschen Volksgruppe gewertet
werden kann. Andererseits können hier die
Tschechen einen Erfolg verbuchen, da sie den
Vertragstext nach ihrem Gutdünken und ihren
Rechtsauffassungen auslegen können, wann
oder wie immer sie wollen. Ein Abweichen oder
Fallenlassen der Benes-Dekrete ist nicht er-
folgt, es-bleibt nunmehr abzuwarten, wie sich
die 15 EU-Staaten verhalten werden, sobald
der Aufnahmeantrag Tschechiens in die EU
vorliegt. - In ihrem Bericht über die SL-Bun-
desversammlung am 8. und 9. Februar 1997 in
München berichtete die Delegierte Frau Jo-
hanna von Etthofen, daß die Ausführungen des
Sprechers Franz Neubauer zum Thema
„Deutsch-tschechische Erklärung" eher mit
Ablehnung als mit Zustimmung aufgenommen
wurden. Unter anderem hat die Delegierte Frau
Johanna von Etthofen die Frage aufgeworfen,
warum nicht innerhalb von 50 Jahren der Ver-
such unternommen wurde, den tschechischen

Staat beim Internationalen Gerichtshof anzu-
klagen, dies wegen Menschenrechts Verletzun-
gen, Mord, Raub, Diebstahl und Enteignung.
Diesen Ausführungen bzw. Fragen seitens der
Delegierten Frau Johanna von Etthofen wurde
seitens der Teilnehmer großer Beifall zuteil. -
Heimattreffen „Klosterneuburg" am 20. und
21. September 1997: Am Samstag, dem 20. Sep-
tember, ist diesmal kein Info-Stand bei der
Oper. An diesem Tag sind Filmvorführungen
(nonstop) hinsichtlich Vertreibung vorgesehen,
auch wird eine Ausstellung zum selben Thema
geplant. Nähere Daten werden zeitgerecht in
der „Sudetenpost" bekanntgegeben.

Wilfried Innitzer

läeerndorf
Bei unserem letzten Treffen im "9er-Eck",

wurde uns die alte Heimat im Video wieder in
Erinnerung gerufen, zu Fuß von der Gabel auf
den Altvater und durch die Oppafälle zurück
nach Karlsbrunn. Für viele war das Rauschen
der Oppa mit vielen persönlichen Erinnerungen
tief verbunden. Auch ein Besuch auf der Gold-
koppe über Zuckmantel sowie in Reihwiesen
ließ in Erinnerungen schwelgen. Es durften
Jägerndorf und der Burgberg sowie die Schel-
lenburg nicht fehlen. Wir bedanken uns bei
Günther Grohmann und Hanni Blaschek, Ob-
frau der Freudenthaler, für das schöne Video. -
Auch heuer wollen wir wieder eine Fahrt in
unsere schlesische Heimat unternehmen. Ter-
min: Donnerstag, 19. Juni, bis Dienstag, 24.
Juni 1997. Unterkunft: Freudenthal (Brunntal),
***Hotel „Slezan", mit WC und Bad im Zim-
mer. Leistungen: Busfahrt, Unterkunft mit
Frühstück und Tagesfahrten um S 2400.- pro
Person. Gültiger Reisepaß ist Bedingung!
Abfahrt: Donnerstag, 19 Juni, um 9.30 Uhr,
Wien, Westbahnhof (1150 Wien, Felberstraße,
beim Parkhaus Westbahnhof, Avanti-Tankstel-
le) Mittagessen in der CR, Beziehen der Unter-
kunft. Freitag: Fahrt auf den Altvater, Möglich-
keit zur Wanderung von der Gabel auf den Alt-
vater oder Fahrt mit dem Autobus, Abstieg
über die Oppafälle nach Karlsbrunn. Samstag:
Fahrt durch unsere schlesische Heimat, wo wir
die Heimatgemeinden der Mitfahrenden besu-
chen (Gräfenberg, Freiwaldau, Reihwiesen, Be-
nisch, Hotzenplotz, Zuckmantel,...). Sonntag:
Möglichkeit zum Besuch der hl. Messe in der
Burgbergkirche (deutsch), Mittagessen in der
Schellenburg. Nachmittag in Jägerndorf zur
freien Verfügung. Montag: Wanderung, Fahrt
nach Ramsau mit dem Sessellift zur Hochschar,
von dort Wanderung über den Glaseberg (Ke-
pernik) zum „Heidebründl" und zum „Roten
Berg". Fahrt nach Mährisch-Schönberg. Diens-
tag: Heimfahrt über Olmütz nach Wien, wo wir
gegen zirka 17 Uhr eintreffen werden. Das vor-
gesehene Programm ist nicht in der aufgeführ-
ten Reihenfolge gewährleistet. Änderungen
wegen der Witterung sind möglich. Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich, schriftlich an: Her-
bert Lehr, 1150 Wien, Benedikt-Schellinger-
Gasse 6/13. - Nächster Vereinstermin im „9er-
Eck": Samstag, dem 24. Mai, ab 17 Uhr, findet
heuer erstmals unsere Mutter- und Vatertags-
feier der Heimatgruppe Jägerndorf und Umge-
bung statt.

Kulturverein Südmährerhof
Beim sehr gut besuchten Vereinsabend am

9. April konnte neben einer starken Muschauer
Abordnung auch der Landesobmann der SLÖ
Albert Schmidl mit Gattin begrüßt werden.
Geburtstag feierten: Franz Pech (70), Ernst
Mischka, Dagmar Niederhofer, Hilde Becker;
Glückwünsche gingen auch an Pepperl Schi-
matschek, Franz Sochor (90), Karl Hecht, Rosa
Nepp, Elli Wauer und Linde Svoboda. - Inter-
essante Nachrichten brachte wieder Wolfgang
Oberleitner aus tschechischen Zeitungen: Im
Juni wird das um 16,5 Millionen Kronen reno-
vierte Nikolsburger Schwimmbad wieder eröff-
net. Tschechische und slowakische Generäle
trafen sich in Nikolsburg und besprachen die
Reduktion der militärischen Garnisonen, die
vor allem in Znaim und in Nikolsburg 30 Pro-
zent betragen soll. Die Zeitung warnt vor den
im Frühjahr wieder steigenden Autoeinbrü-
chen, wobei es die Diebe hauptsächlich auf
Autoradios abgesehen haben und auch bei nur
kurzfristig abgestellten Fahrzeugen nicht vor
einem Einbruch zurückschrecken. Ein Bewoh-
ner Nikolsburgs, der in der Nähe von Pardorf
seinen Abfall in einer Höhle entsorgt hat,
wurde dazu verurteilt, diesen wieder zu entfer-
nen. Dabei entdeckte er in dieser Höhle einen
Schatz in Form mehrer Kisten mit Schmuck
und Edelsteinen. In Feldsberg hat das Hotel
„Apollo" (in der Schindlervilla) ab 1. Mai wie-
der geöffnet und durch einen Zubau seine
Kapazität erhöht, so daß es nunmehr auch
Autobus-Reisegesellschaften aufnehmen kann.
In Bergen soll das Kloster renoviert werden,
wodurch die Mittel für die Renovierung des
Friedhofes reduziert werden mußten. Eine in
Teschen abgehaltene Südmährerausstellung
stieß auf reges polnisches Interesse. - Obmann
Elsinger berichtete von den laufenden Arbeiten
in Niedersulz und lobte vor allem die unbezahl-
bare Arbeit Karl Graßls mit dem wunderschö-
nen Relief der Stadt Nikolsburg, ferner von der
Kulturtagung in Geislingen und dem be-

achtenswerten Vortrag von Stadtbaudirektor
i. R. Heinrich über die südmährischen Städte
aus der Sicht des Stadtplaners. Anschließend
wurden die nächsten Termine besprochen. Am
Freitag, dem 30. Mai, um 15 Uhr nachmittags,
kommt es wieder zur traditionellen Kranznie-
derlegung am Nikolsburger Friedhof, anschlie-
ßend um 18 Uhr nehmen wir an der Feier zur
zehnjährigen Patenschaft in Poysdorf teil,
wobei eine Anmeldung beim Verein erforder-
lich ist. Treffpunkt 18 Uhr Poysdorf er Friedhof,
anschließend Reichensteinerhof. Auch eine
Anmeldung zum Kreuzbergtreffen am 1. Juni
wegen Entenessen in Falkenau wäre wün-
schenswert. Der Kulturverein macht schon
jetzt auf den Südmährerkirtag am 17. August
in Niedersulz und auf die Zehn-Jahres-Feier
der Sektion Nikolsburg am 7. September, nach-
mittags in Drasenhofen, Saal des Gasthofes
Mayer, aufmerksam. RE

„Bruna Wien'
Am 5. April war es wieder einmal so weit, die

Hauptversammlung der „Bruna-Wien" wurde
nach stürmischen Einlagen erfolgreich durch-
geführt. Mit einer kleinen Änderung bleibt
alles beim alten. Kassier und Schriftführerin
gaben ihre Berichte den Mitgliedern bekannt.
Herr Paul Lochmann, Obmann-Stellvertreter,
entschuldigte sich mit einem Schreiben, da er
zu dieser Zeit in der BRD sei. Obmann Ing.
Peter Wenisch konnte trotz 'orkanartigen Wet-
ters doch 31 Brünner begrüßen. Die Toteneh-
rung war sehr traurig, denn 17 Landsleute sind
seit vorigem Jahr verstorben. Doch Frau Hen-
nemann konnte vier neue Mitglieder werben,
was heute schon sehr schwierig ist. Der Vor-
schlag, sechs Mütter zur Muttertagsfeier der
„Bruna" abzuholen, wurde freudig begrüßt.
Diese sechs können leider nicht mehr mit der
Straßenbahn fahren. Eine Werbung für den
„Brünner Heimatboten" wurde getätigt. Ich
möchte mich bei Ing. Karl Drasl für sein
künstlerisches Geschenk zu meinem Geburts-
tag herzlichst bedanken. Diese Überraschung
ist diesem lieben Mödritzer Landsmann ge-
glückt, ich hatte sehr große Freude, als mir
Landsmann Hans Douschek den Dom in Aqua-
rell sowie die Wappen von Pommern, Ost-
preußen bis hinunter zu Böhmen, Mähren und
Schlesien übergab. Auch der Spruch beein-
druckte mich sehr: „Was man nicht aufgibt, hat
man nicht verloren." Er paßt wunderbar in
unsere Zeit (von Friedrich von Schiller). Vielen
innigen Dank, lieber Landsmann Karl Drasl. -
Unsere nächste Zusammenkunft ist am 3. Mai
1997, im Wienerwald-Restaurant Mariahilfer-
straße 156. Da werden unsere Mütter ge-
bührend geehrt. Mit den besten Wünschen und
Grüßen: Der Vorstand der „Bruna Wien".

Neubistntz
Obmann Karl Edelmann begrüßte die Anwe-

senden, besonders die Ehrengäste, Patenonkel
Bürgermeister Karl Böhm und Gattin. Es wird
der im vergangenen Jahr verstorbenen Lands-
leute gedacht. Nach der Verlesung des Tätig-
keitsberichtes 1996 erfolgt der Bericht des Kas-
siers sowie die Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes durch die Kassenprüfer. - Neuwahl:
Bürgermeister Böhm trägt den Wahlvorschlag
für das Vereins jähr 1997/98 vor, welcher anläß-
lich der letzten Ausschußsitzung beschlossen
wurde. Die Abstimmung erfolgt durch Hand-
zeichen. Karl Edelmann wird neuerlich ein-
stimmig als Obmann bestätigt. Er nimmt das
Amt an, dankt für das Vertrauen, versichert
den Landsleuten, daß er ihnen mit Rat und Tat
zur Verfügung steht. Er spricht den restlichen
Vorstandsmitgliedern Dank für ihre ehrenamt-
liche Mitarbeit aus und appelliert an die Anwe-
senden, unsere Zusammenkünfte regelmäßig zu
besuchen und damit die Treue zur alten Heimat
zu bekunden. - Heuer jährt sich die Paten-
schaft der Gemeinde Reingers für den Kreis
Neubistritz zum 25. Mal. Die Patenschaftsur-
kunde wurde am 14. Juni 1972 erstellt, Bürger-
meister Böhm, Vizebürgermeister Hirsch, Alt-
bürgermeister Frasi sowie vom Kreis Neubi-
stritz Baumeister Franz.Macho und Hans Bin-
der haben sich massiv eingesetzt, daß diese
Patenschaft zustande gekommen ist. - Paten-
onkel Bürgermeister Böhm richtete eine Gruß-
adresse an die Anwesenden, bedankte sich für
die Einladung und entschuldigte das Fernblei-
ben der Gemeinderäte wegen anderer unauf-
schiebbarer Termine. Bgm. Böhm berichtete
über die Aktivitäten der Gemeinde Reingers
und auch von unserer alten Heimat. Die Kirche
in Neubistritz wird zur Zeit renoviert. Die
Meßfeiern finden in der Katharinakapelle statt.
Bei diesen Renovierungsarbeiten wurde ein 300
Jahre altes Herz gefunden. Es soll sich um das
Herz eines 1657 Verstorbenen handeln. Es soll
das Herz vom Sohn angesehener Bürger gewe-
sen sein. - Mit der Einladung zur Dreifaltig-
keitswallfahrt und zum 25jährigen Paten-
schaftsjubiläum am 25. Mai 1997 schloß der
Bürgermeister seine Ansprache. Nach Ehrun-
gen verdienter Mitglieder bedankte sich Ob-
mann Edelmann bei unseren Ehrengästen für
ihren Besuch. Damit wurde der offizielle Teil
der Jahreshauptversammlung abgeschlossen. -
Vorstands- und Amtswalterneuwahl für das
Vereinsjahr 1997/98 bei der Jahreshauptver-

sammlung am 12. April 1997 im Gasthaus
Ebner, Wien 15, Neubaugürtel 33: Obmann:
Karl Edelmann (Zinolten), Obmann-Stellv.:
Josef Trost (Münichschlag) und Traude Lud-
wig (Neustift), Kassierin: Paula Schotzko (Klo-
ster), Kassier-Stellv.: Martin Stumvoll (Burg-
stall), Schriftsführerin: Christine Poppel
(Zinolten), Schriftführer-Stellv.; Resi Räderma-
cher (Neudeck), Maria Gumhalter; Kassaprü-
fer: Ing, Heinz Macho, (Zinolten), Hans Räder-
macher (Riegerschlag), Maria Fraissl^ Gruppe
Waldviertel: Eduard Grausam (Gutenbrunn),
Pressereferat: Traude Ludwig s. o., Kulturrefe-
rat: Willi Hofbauer (Albern), Beiräte: Maria
Trost (Fichtau), Helene Sedlacek (Zinolten),
Traude Hofbauer (Zinolten), Erna Wallenta
(Wien), Franz Wallenta (Hosterschlag) und
Johann Rudischer (Buchen); Wahlleiter: Bür-
germeister Karl Böhm. Edeltraud Ludwig

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Das verrrückte Wetter hat auch in unseren

Reihen seine Opfer gefordert. Als Obmann Karl
Philipp die Anwesenden begrüßte, fehlte un-
sere Mimi an seiner Seite. Genesungswünsche
gingen an sie und die anderen Betroffenen. -
Ein langjähriges Mitglied (Gast), Frau Elisa-
beth Neuhold, hat der Herrgott zu sich geholt
und wir werden sie auf ihrem letzten Weg
begleiten. Nach kurzem Totengedenken brach-
te uns Frau Gertrud Vogel mit einem schönen
Frühlingsgedicht wieder auf freundlichere Ge-
danken. Mag. Herbert Jüttners Mundartge-
schichten entlockten uns herzliches Lachen.
Dazu gab es einen besonderen Geburtstag zu
feiern. Frau Steffi Sauer wurde (zum 70.) mit
einem gravierten Zinnteller und einem Blu-
menstrauß gratuliert. Dann steckte Gerti ihr
die Ehrennadel der Heimatgruppe an. Das hat
sich unsere Steffi für ihre unermüdliche Tätig-
keit im Verein redlich verdient. Die übrigen
Geburtstagskinder wurden natürlich auch
nicht vergessen und zwar: Maria Eigner, Hans.
Filek, Traudì Etschmann, Lotte Grohmann,
Margarete Riedel, Herma Fröhlich, Josef Stöhr,
Margit Schindl, Hannelore Blaschek, Elfriede
Zimmermann, Rosa Machold, Hedwig Skerik
und EM Else Schmid. Für sie alle sangen wir
gemeinsam unser Lied. - Unser nächstes Tref-
fen findet wegen Pfingsten erst am 25. Mai
1997 statt. Autobusausflug am Samstag, dem
31. Mai. - Herzlichen Dank unserem Obmann
und seinen Mitarbeitern für diese gemeinsam
verbrachten schönen Stunden. B/S

Bund der Nordböhmen und
Riesengebiree in Wien
Beim gut besuchten Monatstreffen am 12.

April gab Obmann D. Kutschera Näheres über
den geplanten Jahresausflug bekannt, der uns
am 15. Juni über die ungarische Grenze führen
wird, mit Besichtigung in Ödenburg und
Umgebung. Der gesellige Abschluß ist in Rust
vorgesehen. Wärmstens zu empfehlen wäre
auch das „Sudetendeutsche Ferientreffen" vom
23. bis 30. Juni in Seeboden am Millstätter See.
Es wird auch dieses Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten. - Nach dem
Verlesen der Geburtstage kam der Obmann auf
die Deutsch-tschechische Erklärung zu spre-
chen. Bei der Vertrauensmännersitzung der
SLÖ wurde sie als unannehmbar bezeichnet.
Anschließend hörten wir von Obmann-Stell-
vertreter B. Münnich einen Bericht von der
Podiumsdiskussion, die von der tschechischen
Botschaft über das Thema „Versöhnung und /
oder Neubeginn" veranstaltet worden war. Lei-
der seien gerade die Fragen, die uns am mei-
sten beschäftigen, nicht angeschnitten worden.
Trotz allem könne man dieses Symposium als
positiv bewerten, denn - wie man so sagt - beim
Reden kommen die Leut z'samm. Prof. H. Klar-
müller erinnerte sich daraufhin an eine
Arbeitstagung in Gablonz, bei der er tschechi-
sche Jugendliche kennenlernte. Er brach eine
Lanze für sie. - Gefreut und amüsiert haben
wir uns über die Dia-Schau „Von St. Peters-
burg nach Rostock". Unser Obmann und seine
Frau Herta hatten im letzten Sommer eine See-
reise auf dem Segelschulschiff „Sedov" der rus-
sischen Marine gebucht, und was sie dabei so
erlebt haben, von der Anreise mit Hindernis-
sen, dem Aufenthalt in St. Petersburg mit Aus-
flug nach Petershof und besonders in den
Tagen auf dem Schiff, das bekamen wir nun
lustig erzählt und per Dias gezeigt. Zwischen
der Mannschaft des Schiffes und den Touristen
sei kein Unterschied gemacht worden. Die
„Hausordnung sah vor: Gemeinsame Manöver
bei Tag und Nacht, keine Extrawurst beim
Essen, also einfachste Kost aus dem Blechnapf,
primitive Schlafgelegenheit in Stockbetten
usw". Dennoch zähle dieser Urlaub zu ihren
bisher schönsten. Unvergeßlich bleiben wird
unserem Obmann, daß er 20 Minuten die Sedov,
das größte Segelschiff der Welt (einst deutscher
Besitz) durch die Wogen der Ostsee steuern
durfte. Der Kapitän hatte ihn als einzigen von
den Touristen dazu auserkoren und das erfüllt
ihn noch heute mit Stolz. Wir waren ganz Ohr
bei dieser Urlaubsgeschichte und danken herz-
lich für die unterhaltsame heitere Stunde. -
Nächste Termine: 10. Mai: Muttertagsfeier,
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15 Uhr, Neubaugürtel 33, 1150 Wien; 14. Juni:
Nachlese zum Sudetendeutschen Tag, Neubau-
gürtel 33, 1150 Wien; 15. Juni: Jahresausflug
nach Ödenburg. R.H.

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.
Am zweiten Dienstag, dem 13. Mai, treffen

wir einander auch diesmal wieder im Café
Monopol, Florianigasse 2, 1080 Wien, um 15
Uhr. Unsere angeregten und temperamentvol-
len Debatten wollen wir auch diesmal in hei-
matverbundener Weise fortsetzen. Wir werden
dieses Beisammensein als Muttertagsfeier be-
gehen. Ich bitte daher um zahlreichen Besuch.

Ihre Johanna von Etthofen

Bund der Erzgebirger in Wien
Am Samstag, dem 12. April 1997, war der

Vorstand des Bundes der Erzgebirger vom
langjährigen, treuen Mitglied Franz Czernin
aus Anlaß seines 70. Geburtstages zu einer
Feier in die Pfarre Döbling-St. Paul eingela-
den. Dieser ehrenvollen Einladung kamen Ob-
mann Albert Schmidl mit Gattin, Schriftführer
Willi Reckziegel mit Gattin und Obmann-Stell-
vertreter Wilfried Innitzer gerne nach. Bei die-
ser Gelegenheit wurde dem Jubilar nebst einem
kleinen Geschenk die Urkunde und Ehrennadel
für seine langjährige Mitgliedschaft überreicht.
Wir wünschen dem Jubilar weiterhin alles Gute
und Gottes Segen auf seinem weiteren Lebens-
weg. Wilfried Innitzer

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Unser Heimattreffen im April war gekenn-

zeichnet von meinem Bericht über die Bundes-
versammlung in München. Anschließend an
meine Ausführungen, die für alle interessant
sein sollten, hielt Lm. Klaus Seidler einen
wuderschönen Dia-Vortrag über Petersburg,
dem wir großen Beifall zollten. Dieser Vortrag
hätte es verdient, von mehr Gästen erlebt zu
werden. Der Vorstand der Heimatgruppe und
ich sind stets bemüht, Gästen und Mitgliedern
Interessantes zu bieten und ich ersuche für die
Zukunft um zahlreichen Besuch. - Am 10. Mai
findet wie alljährlich unsere Muttertagsfeier
bei Smutny, Elisabethstraße 8,1010 Wien, statt.
Auch diesmal wollen wir der vielen Mütter
gedenken, die das so harte Schicksal der Ver-
treibung erleben mußten und der vielen, die
dabei ums Leben kamen. Den Vertreibern wer-
den ihre grausamen Handlungen auf die Dauer
kein Glück bringen. Der Geburtstagskinder
wird bei jedem Heimattreffen gedacht. Aber
auch von dieser Stelle möchte ich allen, die in
diesem Monat ihr Wiegenfest feiern, herzlich
gratulieren. Im Juni wollen wir eventuell einen
Heurigen besuchen; alles Nähere erfahren Sie
darüber beim nächsten Heimatabend. Schon
heute mache ich auf unsere große Veranstal-
tung am 20. und 21. September 1997 in Wien
und Klosterneuburg aufmerksam. Auf ein ge-
sundes und frohes Wiedersehen freut sich

Ihre Johanna von Etthofen

Mährisch-Trübauer in Wien
Der April macht, was er will. Mit diesen

Worten leitete der Obmann unser monatliches
Beisammensein ein. Und in der Tat mußte Lm.
Grolig, sicherlich auch durch die Wetterkaprio-
len der letzten Tage bedingt, zahlreiche Lands-
leute krankheitshalber entschuldigen. Umso
herzlicher dankte er den treuen Anwesenden
für ihr Erscheinen und beglückwünschte die im
Ostermond Geborenen: Friedrich Spiel (19. 4.
1916), Erika Kummenecker (24. 4. 1924) und
Kurt Ille (27. 4. 1933) zu ihrem Ehrentag. - Vom
23. bis 30. Juni findet heuer erstmals ein sude-
tendeutsches Treffen in Seeboden am Millstät-
ter See statt. Die Kurverwaltung lud dazu ein
und Lm. Grolig gab das Programm bekannt
und zitierte die Werbebroschüre. - Aus dem
Heimatschrifttum gab er einige bedeutsame
und interessante Aufsätze bekannt wie z. B.
Schilderungen unliebsamer Erlebnisse bei
Besuchen in der alten Heimat oder Erheitern-
des bei Begegnungen zwischen dem deutschen
Bundeskanzler Helmut Kohl und unserem Lm.
Gusti Peichl. - Eine lange Beratung schloß sich
wegen unserer Frühlingsfahrt an. Schließlich
kamen wir zu dem Schluß, vom 21. bis 23. Mai,
also knapp nach Pfingsten, wunschgemäß einen
Ausflug nach Trübau und Umgebung durchzu-
führen und die eintägige „Frühlingsfahrt" auf
den Herbst zu verlegen. Interessenten für dieses
Unternehmen können sich noch ehestmöglich
bei Lm. Grolig, 1140 Wien, Linzer Straße 38,
Tel. 98 53 283, anmelden. - Es wurde an den
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg vom 17. bis
18. Mai erinnert und Grüße aus dem BGZ von
Mährisch-Trübau bestellt. - Wir treffen einan-
der wieder am Donnerstag, dem 15. Mai d. J, ab
16 Uhr im Vereinslokal, dem Gasthaus „Zur
Sonne", 1060 Wien, Mollardgasse 3. Von den
reichen Frühlingsbräuchen, die daheim ge-
pflegt wurden, erzählte Prof. Negrin diesmal
über die Streitgespräche zwischen dem Som-

mer und dem Winter und las dazu einige ein-
schlägige Verse. Und um das Osterfest auch
nachträglich in unserem Kreis noch feiern zu
können, ging die Vereinsleitung symbolisch
Schmeckostern und bot, der heimischen Sitte
entsprechend, ein Schnäpschen an. Nach launi-
ger Unterhaltung gingen wir in guter Stim-
mung auseinander.

Erzgebirge-Egerland
Unser Heimatnachmittag war, wie schon

mehrmals, zweigeteilt. Teil eins: Hauptver-
sammlung; Teil zwei: Lichtbildervortrag.
Nachdem die Rechenschaftsberichte unserer
Amtswalter kurz und bündig waren, dann die
Entlastung des Vorstandes erfolgte, sich der
alte Vorstand der Wiederwahl stellte - es war
nur eine Neuerung - ging die Wahlprozedur
rasch über die Bühne. Als souveräner Wahllei-
ter fungierte wieder Dkfm. Helmut Tauter-
mann. Da nur ein Neuzugang im gesamten Vor-
stand aufscheint, erübrigt sich eine namentli-
che Aufzählung. Daß in Nachfolge der verstor-
benen Frau R. Dick, Frau Josefine Innitzer die
Kassa übernommen hat, wurde lobenden ange-
führt. Obmann Albert Schmidl dankte sowohl
seinen Mitarbeitern als auch allen Mitgliedern
für das gute Vereinsklima, das auch künftig so
bleiben möge. Für langjährige Mitgliedschaft
wurden geehrt: Egon Böhm, Graf Franz Czer-
nin, Ingeborg Führinger, Elisabeth Innitzer,
Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer (10 Jahre); Elisa-
beth Kaaden und Mag. pharm. Gerhard Truger
(35 Jahre). Als Geburtstagsgratulant trug
Schriftführer W. Reckziegel seine lobpreisen-
den Sprücherl vor. - Der Lichtbildervortrag
von Herrn Klaus Seidler, Riesengebirge, Teil 2,
wurde mit Aufmerksamkeit verfolgt. Bild und
Kommentar bildeten eine genormte Einheit.
Das Publikum dankte mit gebührendem
Applaus. - Maiausflug: Samstag, 3. Mai; Treff-
punkt um 9 Uhr vor der Votivkirche. - Nächste
Zusammenkunft, wieder mit Mitgliederehrung
- im Gmoakeller, Heumarkt 25, Wien 3, am
Samstag, dem 7. Juni, um 15 Uhr.

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Mai herzliche

Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(92) am 1. 5. Alfons Hofferek, am 31. 5. Marie
Helmich, (85) am 15. 5. Ernst Nedoma, am
23. 5. Hedwig Bormet, (75) am 14. 5. Elisabeth
Nedoma, am 15. 5. Helene Weissenberger, (70)
am 1. 5. Wilhelm Latziny, am 17. 5. Josef ine
Görlich, am 22. 5. Hans Waschek, am 24. 5.
Armin Pech, (65) am 3. 5. Rosa Scheu, am 20. 5.
Alfred Folk. - Goldene Hochzeit feiern: am 8.5.
Pfeil Liselotte (Jaksch) und Helmut, am 10. 5.
Weißenberger Helene (Grün) und Heinrich.

K.N

NlEDEROSTERREiCH

St. Polten
Zur diesjährigen Hauptversammlung am

8. April, die gut besucht war, konnte unser
Obmann Bundesobmann Karsten Eder, Land-
tagsabgeordnete der ÖVP Frau Luise Egerer,
Bundesjugendreferentin Martina Grohmann,
Stadtrat Dr. Brader, ebenfalls von der ÖVP
sowie Stadtrat Karl Miksch von der FPÖ, der
leider wegen eines anderen Termines nur kurz
anwesend war, begrüßen. Ein besonderer Gruß
galt Dipl.-Ing. Walter Wech, der eingeladen
war, um einen Vortrag über das Sudetenpro-
blem zu halten. Nach dem Tätigkeitsbericht
des Obmannes über die Aktivitäten der Orts-
gruppe während des vergangenen Vereins Jahres
sowie dem Bericht unserer Kassierin, Frau Hol-
zer, ergriff der Bundesobmann das Wort und
lobte vorerst die vorbildlichen Leistungen der
St. Pöltener Ortsgruppe, wobei er die Tüchtig-
keit unseres Vereinsobmannes Franz Schaden
hervorhob und diesem seinen besonderen Dank
aussprach. In seinen weiteren Ausführungen
kam er auch auf die „Schlußstricherklärung"
zu sprechen und meinte, es gehe dabei nicht um
ein „deutsch-tschechisches" Problem, sondern
um eine „sudetendeutsch-tschechische" Ange-
legenheit! Diese begann schon 1919 und nicht
erst 1938! Der Vertrag habe keine rechtliche
Gültigkeit. Unsere Aufgabe muß es nun sein,
daß wir uns weiterhin an die Öffentlichkeit
wenden, denn die Medien sind alle „gleichge-
schaltet" und bringen nur „ihre" Ansicht!
Interessant waren die Ausführungen der Bun-
desjugendreferentin, die sich zur Aufgabe
machte, die Sudetendeutsche Jugend für sich
zu gewinnen und bereits mit Kindern im Alter
von 8 bis 15 Jahren beginnt, wobei es viele
Anfangsschwierigkeiten gab, sie jetzt jedoch
bereits von einem Erfolg sprechen kann. Sie ist
natürlich für jede Unterstützung bezüglich des
Aufbaues der Jugendgruppe dankbar und
ersucht vor allem um Adressenmaterial von
Kindern sudetendeutscher Abstammung, die
dabei mitmachen wollen. Nähere Auskünfte
erteilt Obmann Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten. Frau LAbg. Luise Egerer, die
zum ersten Mal in unserer Runde anwesend

war, hörte interessiert all den Ausführungen zu
und betonte mit kurzen Worten, daß sie sich für
unsere Belange einsetzen werde. Über den nun
folgenden Vortrag in Wort und Bild, betreffend
das Sudetenproblem, unter dem Titel: „Wer
sind die Sudetendeutschen?", vorgetragen von
Dipl.-Ing. Walter Wech, frühere Heimat Süd-
mähren, gäbe es viel zu schreiben. Daraus ein
kurzer Auszug: Beginnend mit der Ansiedlung
des Sudetenlandes durch die Kelten (Bojer),
schon vor dem 6. Jahrhundert, der nachfolgen-
den Zuwanderung der Slawen, die ja nur den
innneren „Böhmischen Kessel" besiedelten,
dem Zusammenleben der beiden Volksgruppen,
die „Herbeiholung" der Deutschen im 11. Jahr-
hundert, die Habsburger-Herrschaft, das Ende
des Ersten Weltkrieges, die Gründung der CSR
und die nachfolgenden Ereignisse (Münchener
Abkommen, Ende des Zweiten Weltkrieges),
die Vertreibung und Rechtlosigkeit der Sude-
tendeutschen, bis zur erst vor kurzem abge-
schlossenen „deutsch-tschechischen" Deklara-
tion, wurde alles klar und deutlich, der Wahr-
heit entsprechend, wiedergegeben. Allen Orts-
gruppen ist dieser Vortrag wärmstens zu emp-
fehlen! Die Schlußfolgerung dieser ganzen
Tragödie war die „falsche Weichenstellung"
von 1918/19! Bei der anschließenden Diskus-
sion gab es lebhafte Debatten, besonders mit
einigen jungen Teilnehmern, die bezüglich des
Sudetenproblems anderer Meinung waren und
in ihren Gesprächen die Unversöhnlichkeit,
Schuldzuweisung usw., eher den Vertriebenen
zuschoben, was natürlich berechtigten Unmut
bei den anderen Anwesenden hervorrief! Es hat
den Anschein, daß diese jungen Menschen über
die tatsächlichen Begebenheiten vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg falsch bzw. unrichtig
informiert wurden. Auf diesem Gebiet ist noch
viel Aufklärungsarbeit zu leisten! Der Vortrag
von Dipl.-Ing. Wech müßte sicherlich dazu bei-
getragen haben, ihre Meinung zu revidieren! -
Mit dem Dank unseres Obmannes - besonders
an Dipl.-Ing. Wech - an alle Besucher, endete
die diesjährige Hauptversammlung.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

OBEROSTERREiCH

Bezirksgruppe Linz
Am 6. April 1997 hielt die Bezirksgruppe

Linz im Gasthof Seimayr in Linz ihre dies-
jährige Jahreshauptversammlung ab. Hiezu
konnte der Obmann eine große Anzahl von
Landsleuten und als Ehrengast Landesobman-
Stellv. Karl Wiltschko mit Gattin begrüßen.
Nach der Feststellung der Beschlußfähigkeit
gedachte Obmann-Stellv. Lausecker in einer
Trauerminute der Toten der beiden Weltkriege,
der Vertreibung und der im abgelaufenen Ver-
einsjahr verstorbenen fünf Mitglieder. Jedes
der von uns gegangenen Mitglieder hinterläßt
eine Lücke, die nur schwer oder überhaupt
nicht mehr zu schließen ist. Anschließend gab
dann der Obmann einen Bericht über die in der
Bezirksgruppe geleistete Arbeit während des
vergangenen Vereinsjahres und über die derzei-
tige Situation unserer Volksgruppe. Wieder
einmal wurde über unsere Köpfe hinweg ver-
handelt. Diese Erklärung, die Versöhnung brin-
gen sollte, hat uns tief aufgewühlt und betrof-
fen gemacht. Obwohl in den vergangenen
Monaten wiederholt Forderungen an die
zuständigen Stellen gerichtet wurden, blieben
diese unbeachtet. Daher ist eine geschlossene
und starke Landsmannschaft auch weiterhin
notwendig. Denen aber, die der Meinung sind,
daß unsere berechtigten Forderungen sowieso
nutzlos sind, kann man immer wieder nur
sagen, ein Recht erlischt nur dann, wenn man
es selber aufgibt. Der Zusammenhalt soll nicht
nur in der Erlebnisgeneration gepflegt werden,
sondern soll sich auch auf die Nachkommen
erstrecken. Von wo sollen junge Leute die
Wahrheit über unser Schicksal erfahren, wenn
nicht durch uns selbst? Es ist ja anzunehmen,
daß die Kinder den Eltern und Großeltern mehr
Glauben schenken als so manchen Geschichts-
schreibern, die oft letzten Endes ein ganz ande-
res Bild erscheinen lassen. Um den Kontakt mit
den Mitgliedern möglichst eng zu halten, dien-
ten auch die im abgelaufenen Vereinsjahr abge-
haltenen Zusammenkünfte und Veranstaltun-
gen, denn geselliges Zusammensein fördert und
festigt die Gemeinschaft. Es wird auch weiter-
hin unsere Aufgabe sein, an einer geschlosse-
nen Landsmannschaft festzuhalten und dies
auch in unserem Umfeld immer wieder zum
Ausdruck zu bringen. Landesobmann-Stellv.
Karl Wiltschko gab in diesem Zusammenhang
dann auch Auskünfte und Hinweise über die in
der nächsten Zeit von ihm geplanten Besuchs-
reisen in die alte Heimat. Auch die von uns
durchgeführten Veranstaltungen bedürfen
gewisser Vorbereitungsarbeiten, die ohne der
Zusammenkunft des gesamten Vorstandes
nicht bewältigt werden können. Der anschlie-
ßende Bericht des Kassiers Lm. Löffler zeigte
eine zufriedenstellende Entwicklung der Kas-
sengebarung, für die ihm von den Kassenprü-
fern Dank und Anerkennung ausgesprochen
und sowohl ihm, als auch dem Vorstand die
Entlastung erteilt wurde. Zum Schluß der
Hauptversammlung bedankte sich der Obmann
bei den Ausschußmitgliedern für die gute

Zusammenarbeit und ersuchte die Anwesen-
den, so wie bisher der Landsmannschaft und
somit auch der alten Heimat weiterhin die
Treue zu halten. Lausecker

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Berichtigung: In der letzten Folge wurde an

dieser Stelle über unsere Jahreshauptversamm-
lung vom 22. März 1997 berichtet. Dabei ist ein
Terminfehler aufgetreten, der hiermit berich-
tigt wird: Das Bundestreäen der Südmährer in
Geislingen findet nicht im Juli, sondern im
August statt, so daß zwecks Teilnahme die
Abfahrt am 1. und die Rückfahrt am 4. August
(statt Juli) 1997 erfolgt. Bei dieser Gelegenheit
wird hinzugefügt, daß uns bei den Fahrten
nach Geislingen und Niedersulz Gäste sehr
willkommen sind. Wir bitten daher unsere Mit-
glieder, für diese zwei Fahrten zu werben. H. H.

Riesen-Isergebigler
und Brüxer in Linz
Obmann Josef Fellner berichtete beim letz-

ten Heimatabend vom sehenswerten Besuch im
„Haus der Heimat" in Wien. Zum Geburtstag
konnten wir den Landsleuten L. Stumpe, H.
Gastgeb, D. v. Henning, H. Scholze, E. Wenzl,
R. Spindler und H. Brditschka herzlich gratu-
lieren. In einem Kurzreferat wurden die
großartigen Ausführungen von Dr. Franz Pani
aus Südtirol anläßlich des Märzgedenkens in
Wien den Landsleuten, die nicht mitfahren
konnten, nahegebracht. Hätten wir nur mehr so
tapfere, mutige Männer wie Dr. Pahl, die ihre
Meinung offen kundtun unter den Sudeten-
deutschen (Altösterreichern) wie dieser Südti-
roler, der sich noch heute zu Österreich be-
kennt! - Es wurde einstimmig beschlossen, aus
dem Nachlaß Dr. Wänglers eine größere Spende
dem „Haus der Heimat" zu überweisen. - Lmn.
Marianne Friedrich führte Bilder der Heimat
vor: Morchenstern, ihren Heimatort, Gablonz
und Harrachsdorf; beeindruckende Aufnahmen
vom Heiligen Berg, Marienberg und Prag. -
Jahresausflug nach Ramsau, Steiermark: Es
sind noch einige Plätze frei, letzte Meldungen
bitte bis 20. Mai, beim nächsten Heimatabend
im „Wilden Mann", um 17 Uhr.

Hilde Kratochwill

Vöcklabruck
Zum Treffen am 13. April konnte unser Ob-

mann nur eine verhältnismäßig kleine Runde
begrüßen. Krankheit und andere Termine
waren die Ursache. Wir hoffen, daß alle beim
Sauschädelessen am 24. April wieder gesund
sind und in froher Runde dabei sein können. Im
Mai ist anstelle des Treffens bei „Obermeier"
die übliche Muttertagsfahrt geplant. Diese
führt uns am Donnerstag, dem 15. Mai, in Rich-
tung Ottnang zum „Wirt in der Au". Die
Landsleute aus Attnang und Schwanenstadt
versammeln sich um 14 Uhr am Bahnhof Att-
nang, in der Nähe der Raiffeisenbank. Die
Vöcklabrucker werden laut Plan von den Fah-
rern abgeholt. Falls Landsleute von der Mut-
tertagsfahrt erst durch diese Notiz erfahren
und ebenfalls teilnehmen möchten, wird um
ehesten Anruf bei Obmann Stiedl (Telefon
0 76 72/24 9 92) gebeten. - Der Mai-Geborenen
Berta Schweighofer beste Glückwünsche. Auf
Wiedersehen also am 15. Mai zur Muttertags-
fahrt. HK

Frauengruppe Oberösterreich
Dichterlesung und Buchpräsentation am 5.

April 1997. Das Landeskulturzentrum Linz fei-
ert heuer seinen zwanzigjährigen Bestand und
auch der Kulturkreis sudetendeutscher Frauen,
der dort sein Domizil hat, besteht seit 19 Jahren
und wird seit Beginn von der überaus hochge-
schätzten Lmn. Prof. Konsulent Lilo Sofka-
Wollner geleitet. Sie hat seit vielen Wochen
diese wohlgelungene Veranstaltung vorbereitet
und die Verbindung zu der Buch- und Hörspiel-
autorin Hilde Peyr-Höwarth aufgenommen.
Diese stammt aus dem nördlichen Waldviertel
und ist dem Böhmerwald sehr verbunden. Dies
kam besonders bei der Vorlesung aus ihrem
neuen Lyrikband „Verlorene Erde" zur Gel-
tung. Dazwischen sang der Sudetendeutsche
Singkreis, der erfreulicherweise regen Mitglie-
derzuwachs hat, unter Leitung von Frau Kon-
sulent Lilo Sofka-Wollner. Nach einer Vorle-
sung der Autorin über die Moldau sang der
Singkreis das „Krummauer-Lied", bei dem
manches Auge feucht wurde, in Erinnerung an
die geliebte Heimat. Nach weiteren Lesungen
folgte ein Lied nach Worten von Adalbert Stif-
ter „Dorten der neblige Streif", vertont von der
aus dem Böhmerwald stammenden Komponi-
stin Hilde Hager-Zimmermann. Der Singkreis
eröffnete den heiteren Teil mit dem Lied „Ach,
du klarblauer Himmel", vertont von Walter
Sofka. Die humoristischen Lesungen der Auto-
rin lösten helle Begeisterung aus. Zum Ab-
schluß sangen alle gemeinsam das Lied „Tief
drin im Böhmerwald". Herzlichen Dank Frau
Hilde Peyr-Hörwarth für Ihre wundervolle
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Lyrik, Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner und
dem Sudetendeutschen Singkreis für die musi-
kalische Umrahmung. Es wäre wünschenswert,
wenn wir bald wieder solche schöne, besinnli-
che Stunden erleben könnten!

Marianne Friedrich

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: Am 1. 5. Ferdinand Leitner, am 3. 5.
Katharina Etzelsdorfer, am 10. 5. Josef Nader,
am 13. 5. Maria Klopf, am 13. 5. Maria Vejvar,
am 17. 5. Wilhelmine Wimmer, am 21. 5. Aloisia
Holzhaider, am 23. 5. Franz Pachner, am 25. 5.
Anna Foißner, am 25. 5. Gertrude Lutz, am
5. 5. Franz Hoff einer, am 27. 5. Josef Witzany,
am 27. 5. Dipl.-Ing. Günter Krecek, am 28. 5.
Johann Stoiber und am 30. 5. Maria Tischber-
ger. Wir gratulieren herzlich und wünschen für
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Helga Kriegl

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag gehen an: Frau Maria Gratz, geb. am
4. 5. 1908; Herrn Helmut Hübel, geb. am
29. 5. 1926; Herrn Johann Mascha, geb. am
30. 5. 1921 und Herrn Wilhelm Taschner, geb.
am 10.5.1913. Wir danken ihnen für ihre Treue
zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohler-
gehen! - Die Jahreshauptversammlung mit
Muttertagsfeier findet am 4. Mai 1997, um
14.30 Uhr, im Herminenhof statt, wir laden alle
Landsleute dazu herzlichst ein. B.

Enns-Neugablon,
Der Vorstand der Ortsgruppe hat in seiner

Sitzung am 22. April beschlossen, für das
„Haus der Heimat" in Wien eine Spende von
S 10.000.- zu überweisen. - Herzliche Glück-
wünsche zum Geburtstag im Mai: Am 5. Edith
Plombom (76) in Steyr-Gleink, am 9. Gertrude
Tippelt (84) in Enns, am 10. Komm.-Rat Erhard
Neumann (77) in Enns, am 16. Edmund Unter-
pertinger (60) in Enns, am 18. Helmut Alt (74)
in Enns, am 24. Hilde Braun (76) in Enns und
am 29. Ilse Fischer (76) in Enns. Das nächste
Treffen bei „Hofer" findet ausnahmsweise am
Mittwoch, dem 7. Mai, statt! Heinz Rössler

Rohrbach
Todesfall: Am 23. Februar 1997 wurde nach

langer, geduldig ertragener Krankheit und
gestärkt durch die Sakramente der Kirche,
Herr Konsulent Kilian Gabriel aus Schlägl von
Gott zu sich gerufen. Nach der Vertreibung der
Böhmerwäldler baute er sich in Schlägl eine
Existenz auf und war beruflich als Oberwerk-
meister im Stift Schlägl tätig. Konsulent Kilian
Gabriel war Inhaber vieler in- und ausländi-
scher Auszeichnungen. Er erwarb sich auch
große Verdienste bei der Organisation von Ver-
anstaltungen und Festen und war in seinen
Pensions]ahren ein engagierter Reiseleiter. Der
Verstorbene wurde auf dem Friedhof von Aigen
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung bei-
gesetzt. Unser Landsmann OSR. Emil Kastner
hob in seiner Traueransprache das Leben und
Wirken des Verstorbenen hervor. - Wir gratulie-
ren herzlich zu den Geburtstagen im April: Am
8. 4. Angela Groß windhager, Haslach, 77 Jahre;
am 9. 4. Rudolf Kitzberger, Haslach, 92 Jahre;
am 12. 4. Leopold Stelzer, Haslach, 76 Jahre;
am 15. 4. Theresia Eichbauer, Rohrbach,
72 Jahre; am 24. 4. Adolf Plechinger, Berg,
77 Jahre; am 29. 4. Frau Pachner, Haslach,
83 Jahre.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die diesjährige Jahreshauptversammlung

fand am 22. März, im Gasthof „Langholzfel-
derhof" statt. Der Besuch war etwas schwächer
als im Vorjahr. Obmann Konsulent Josef
Wiltschko eröffnete um 14 Uhr die Versamm-
lung und begrüßte die erschienenen Lands-
leute. Ein besonderer Gruß galt Frau Konsulent
Lilo Sofka-Wollner mit Gatten, SLÖO-Ob-
mann Lausecker, SLÖO-Kassier Löffler, Kon-
sistorialrat Dr. Kindermann und Gemeinderat
a.D. Kapellner. Da um 14 Uhr die erforderliche
Anzahl der Teilnehmer noch nicht gegeben war,
erfolgte um 14.30 Uhr die zweite Eröffnung,
mit der die Beschlußfähigkeit gegeben war. Auf
die Verlesung des Protokolles der letzten Jah-
reshauptversammlung wurde nach Befragung
einstimmig verzichtet. Es erfolgte die Bekannt-
gabe der Tagesordnung. Lm. Dir. Grill gedachte
unserer im letzten Verbandsjahf verstorbenen
Mitglieder. Obmann Wiltschko gab in seinem
Tätigkeitsbericht eine Übersicht über die Akti-
vitäten und Veranstaltungen des abgelaufenen
Arbeitsjahres. Es folgte der Bericht des Kas-
siers. Lm. Karl Wiltschko gab einen detaillier-
ten Bericht über die Kassengebarungen des
letzten Jahres. Er konnte mit Befriedigung fest-
halten, daß sich Einnahmen und Ausgaben in

Ausgeglichenheit befinden. Der anschließende
Bericht der Kassenprüfer bestätigte die korrek-
te Führung sämtlicher Unterlagen und schloß
mit dem Antrag auf Entlastung des Kassiers.
Dieser Entlastungsantrag wurde von Lm. Ing.
Erich Müller auf Entlastung des gesamten Vor-
standes erweitert und von der Jahreshauptver-
sammlung einstimmig angenommen. Da für die
Neuwahl der Verbandsleitung keine Wahlvor-
schläge eingebracht wurden, kam ein ver-
bandsinterner Vorschlag zur Abstimmung. Lm.
Ing. Müller brachte diesen Vorschlag, der die
bisherige Besetzung der Funktionsstellen ent-
hielt, zur Abstimmung. Sämtliche Funktionäre
wurden einstimmig wiedergewählt und nah-
men die Funktion an. Lm. Konsulent Wiltschko
dankte den Funktionären für ihre Mitarbeit
und den Mitgliedern für ihr Vertrauen und die
Treue zum Verband. Er besprach unsere Vorha-
ben für das neue Verbandsjahr (Veranstaltun-
gen laut Rundschreiben vom Februar 1997) und
rief zur Mitarbeit auf. Der Mitgliedsbeitrag
1997 wurde mit S 200.- festgesetzt (inklusive
Abgaben für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und die „Sudetenpost"). Der vorgesehe-
ne Lichtbildervortrag mußte leider aus tech-
nischen Gründen entfallen. Dafür gab es ab-
schließend noch Diskussionen über offene Pro-
bleme (Singkreis). Mit dem Böhmerwaldlied
endete die Jahreshauptversammlung 1997. -
Todesfälle: Johann Buchmaier, Traun, Altdor-
ferstraße 3a, verstarb am 8. Februar 1997 uner-
wartet im 86. Lebensjahr. Franz Schwingham-
mer, Pasching, Wagramstraße 29, verstarb nach
längerem Leiden am 24. Februar. Beide Lands-
leute wurden - begleitet von vielen Böhmer-
wäldlern - auf den Waldfriedhof St. Martin be-
stattet. Am 27. März 1997 verstarb Lm. Anton
Hirsch, Marchtrenk, im 88. Lebensjahr. Er
wurde auf dem Waldfriedhof Marchtrenk beer-
digt. Die Verbandsleitung entbietet den Hin-
terbliebenen herzliche Anteilnahme. Gr/Ra

Gmunden
Wieder mußten wir von einem treuen Mit-

glied Abschied nehmen: Ing. Werner Braun ist
am 14. April, im Alter von 81 Jahren, verstor-
ben. Auch wenn sein Gesundheitszustand in
letzter Zeit etwas angeschlagen war, kam sein
plötzliches Ableben für uns überraschend.
Noch im Jänner war er bei unserem monatli-
chen Treffen anwesend. Die Beisetzung fand
am 17. April, in aller Stille, im engsten Fami-
lienkreis, auf dem Städtischen Friedhof in
Gmunden, statt. Ein Blumenbukett war ein
Beweis für unsere Verbundenheit mit dem Ver-
storbenen. Er wurde am 2. Juni 1916 in Pfaf-
fengrün/Egerland als fünftes Kind einer Leh-
rerfamilie geboren. Nach der Pensionierung des
Vaters verzog die Familie. Werner absolvierte
die Textilfachschule in Asch, die er im Juni
1934 mit der Matura abschloß. Bereits im Jahre
1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und
im Jahre 1941 auf der Halbinsel Krim im
Gesicht schwerstens verwundet. Man brachte
ihn zu einer Spezialbehandlung nach Wien. In
den Jahren 1941 bis 1945 wurden zwölf Trans-
plantationen vorgenommen. Im April wurde er
nach Gmunden in das Notlazarett verlegt. Hier
heiratete er am 26. Mai seine ihm gefolgte Ver-
lobte Gertrude, welche er im Lazarett in Wien
kennengelernt hatte. Im Oktober fand er eine
Anstellung bei einer Textilfirma in Theresien-
tal/Gmunden; leider ging diese Firma 1965 in
den Ausgleich. Bis zu seiner Pensionierung war
er als Zolldeklarant bei der Firma Poll & Co.
beschäftigt. Werner war ein stiller und überaus
liebenswürdiger Landsmann. Er wird uns sehr
fehlen. - Unser nächstes Treffen findet am
Mittwoch, dem 14. Mai, um 14.30 Uhr, im „Gol-
denen Schiff" statt.

Salzbure
Liebe Landsleute, Sie erhielten inzwischen

unser Frühjahrsrundschreiben und wir bitten
Sie, die darin angegebenen Termine vorzumer-
ken. Einen Erlagschein zur Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages haben wir beigelegt und wir
bitten um baldige Überweisung sowie die Be-
zahlung eines eventuellen Rückstandes. Besten
Dank! - Wir laden Sie besonders herzlich zu
unserer Muttertagsfeier beim Heimatnachmit-
tag am 6. Mai, ins Restaurant „Stieglbräu" ein,
bei der wir Ihnen neben einem entsprechenden
Programm eine reichbeschickte Tombola an-
bieten. - Allen Landsleuten, die im Mai ihren
Geburtstag feiern, übermitteln wir unsere
herzlichsten Glückwünsche, noch viele gesunde
Jahre im Kreise ihrer Lieben: Anneliese Starke
in Seekirchen zum 70. 'am 3., Dipl.-Ing. Karl
Kastner in Hallein am 5., Gertrud Bleckenweg-
ner am 6., Johann Seethaler in Bischofshof en
am 6., Alois Czap in Schwarzach am 8. zum 80.,
Anni Laun am 11., Helga Klinger in Hallein am
11., Anna Maria Kölbl am 14., Paula Husty in
Hallein am 19. zum 75., Karl Strobach am
20. zum 80., Waltraut Löffler am 21., Juliane
Patzak am 22. zum 85., Ing. Helmut Langer in
Mittersill am 24. zum 70. und Maria Pripadlo in
Hallein am 30. E.P.

Klauenturt
Wir wünschen allen im Monat Mai geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
91 Jahre, Wilma Wurst aus Troppau am 26. 5.;
88 Jahre, Margarethe Plösch aus Schluckenau
am 17. 5.; 80 Jahre, Irma Niemetz aus Olbers-
dorf am 4. 5.; 80 Jahre, Siegrun Kielmeier aus
Bensen am 16.5.; ferner graulieren wir Prof. Dr.
Ingeborg Hanisch (Böhmisch-Leipa), Maria
Heilig (Königsberg/Eger), Sigrun Kesselring
(Morchenstern), Lydia Mandi (Teplitz), 23. 5;
Johanna Schabus (Klagenfurt), Wirkl. Hofrat
Dipl.-Ing. Gerhard Urbassek (Freiwaldau).

Hans Puff

Leoben
Beim letzten Heimatnachmittag (30 Teilneh-

mer) konnte folgenden Mitgliedern zum Ge-
burtstag im April gratuliert werden: Katharina
Schmidt, Prof. Ing. Otto Maier, Wolfgang Ber-
ner, Hilde Lausecker, Heidi Czermak und Grete
Rachoy. Kartengrüße sandten die „Zornstei-
ner" au§, Budweis und Familie Ottrin aus
Rumänien. Berichte von der SLÖ-Berichtsver-
sammlung in Graz sowie von anderen Aktivitä-
ten der SLÖ-Leoben fanden reges Interesse.
Zur Zeit ist die Bergstadt Leoben fieberhaft
dabei, sich für die Landesausstellung vorzube-
reiten. Im Zuge dieses Großereignisses findet
am Sonntag, 13. Juli, ein großes internationales
Trachtentreffen in Leoben statt, zu der wir
schon jetzt alle Trachtenträger unserer Volks-
gruppe aufrufen, in einem geschlossenen Block
„Sudetenland" gemeinsam aufzutreten. Für die
Betreuung ist gesorgt. Unser Muttertagsausflug
„Rund um den Dachstein" am Dienstag, dem
13. Mai, verspricht wieder eine Erlebnisfahrt
zu werden; als Abschluß am Nachmittag ist ein
Treffen mit Landsleuten in Liezen vorgesehen.

Rudolf Czermak

Mit sichtlicher Freude stellte unser Stadt-
gruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
das Erscheinen aller Obleute und Delegier-
ten zur Ordentlichen Jahreshauptversammlung
und Delegiertentagung des Landesverbandes
der SLÖ am 5. April 1997 fest und konnte als
Ehrengäste Bundesobmann Karsten Eder, Lan-
desobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg
sowie den unserer Volksgruppe sehr verbunde-
nen Ehrenobmann Mag. Friedrich Zankel will-
kommen heißen. Mit ehrenden Worten gedachte
der Stadtgruppenobmann der Toten. Nach
herzlicher Begrüßung des Landesobmannes
bedankte er sich bei den Bezirksgruppen für
ihre vielseitigen Veranstaltungen und Zusam-
menkünfte innerhalb sowie außerhalb der
Gruppe und betonte, daß die Zusammenarbeit
mit den Verbänden wichtig sei. Er hob die
Bezirksgruppe Leoben mit dem Jugendver-
band, die Schornsteiner, die besonderen Arbei-
ten in der Bezirksgruppe und die mühevolle
Kleinarbeit des Obmannes Lm. Rudolf Czer-
mak hervor, kam auf die Ereignisse in der
ganzen Welt zu sprechen, die sogenannte
„Erklärung" (ein für uns durchaus ungünstiges
Ergebnis) und dankte dem Bundesobmann für
die vielen Vorsprachen in Österreich und
Deutschland. Er erwähnte, daß auch von Graz
in dieser Richtung Aktivitäten ausgegangen
sind. Die einzelnen Bezirksgruppen berichteten
über ihre Mitgliederzahlen, Sterbefälle, Zu-
sammenziehen der Heimatgruppen, über Ver-
anstaltungen, Zusammenkünfte, Fahrten, Aus-
flüge, in letzter Zeit auch Fahrten zum Besuch
in der alten Heimat, über Feiern, Besuch des
Sudetendeutschen Tages. Der Landesobmann
bedankte sich für diese Berichte und meinte,
daß das Leben unserer Landsmannschaft in

Ortsgruppen geschieht und bat den Bundesob-
mann um seine Worte. Der Bundesobmann
lobte die Unternehmungen, gab aber auch zu
verstehen, daß wir Gegenwart und Zukunft in
den Griff bekommen müssen. Er kam auf das
„Haus der Heimat" in Wien zu sprechen, daß
ein Zustrom an jungen Leuten ist, die einen
Mangel an geschichtlichem Wissen haben. Der
Stadtgruppenobmann brachte Freude über das
„Haus der Heimat" in Wien zum Ausdruck,
Graz brauchte ähnliche Einrichtungen, drin-
gend wäre eine Heimatstube. Nach Diskus-
sionen über für uns nachteilige Zeitungsartikel
meinte der Bundesobmann, daß Zeichen in
Form von geschichtlichen Informationen und
Aufklärungen gesetzt werden müssen. Landes-
geschäftsführerin Lmn. Gusti Tschetschounik
gab einen Bericht über die Finanzgebarung. Es
ist ein Plus-Saldo von öS 10.047.79, den der
Rechnungsprüfer als einwandfrei befunden
hat. Der Landesobmann bedankte sich für die
geleistete Arbeit und die sparsame Handha-
bung unseres Budgetes. Lmn. Gerhilt Hansel
referierte über Soziales und Frauenarbeit aus-
führlich. Zum neuen stellvertretenden Obmann
für die Bezirksgruppe Brück ernannte der Lan-
desobmann den schon mit Führungspositionen
vertrauten Komm.-Rat Lausegger. - Mit dem
gemeinsamen Mittagessen schloß die diesjähri-
ge Jahreshauptversammlung. Daß unsere heu-
rige Jahreshauptversammlung einen guten Ver-
lauf nehmen konnte, ist zum Großteil unserer
Landesgeschäftsführerin Gusti Tschetschounik
zu verdanken. Edeltraud Richter

Innsbruck
Obwohl Ostern in diesem Jahr schon Ende

März gefeiert wurde, stand unsere Zusammen-
kunft am 10. April unter dem Motto: „Oster-
bräuche in der alten Heimat". Lmn. Greti Haid
hatte in fast vergessenen Erinnerungen gegra-
ben und erzählte in Versform vom Färben der
Ostereier, der Vorbereitung der Ostersaat, den
nach Rom geflogenen Glocken, die am Karfrei-
tag durch die Buben mit ihren Ratschen und
Schnarren ersetzt wurden und von den Aufer-
stehungsfeierlichkeiten am Karsamstag. Vom
Eiersuchen am Ostersonntag, den Osterreitern,
die den Segen auf die Fluren hinaustrugen und
von den Osterspaziergängen durch die erwa-
chende Natur. Höhepunkt aber war am Oster-
montag das „Auspeitschen", wenn die Jungen
mit kunstvoll geflochtenen Ruten, verziert mit
einer roten Masche und mit einem an den
Enden zusammengebundenen Geschirrtuch
von Haus zu Haus gingen und ihr Sprüchlein
aufsagten: „Rute, rute Eier raus, sunst peitsch
mer eire Madin aus. Wenn se kane Madin hom,
peitsch mer die Frau Mutter aus! " Sie bekamen
dafür bunt gefärbte Eier, aber auch Süßigkei-
ten oder Geld. Da wurden bei allen Landsleu-
ten Ostererinnerungen aus der Kindheit und
Jugendzeit wach. Doch es gab auch noch eini-
ges zu besprechen. Wir planen eine Ausflugs-
fahrt im Juni, der genaue Termin wird bei unse-
rem nächsten Treffen am Mittwoch, dem 7. Mai,
wieder in der Mozartstube, im Hotel-Restau-
rant „Weißes Kreuz", Herzog-Friedrich-Straße
31, im 1. Stock, in der Innsbrucker Altstadt,
festgesetzt. - Herzlich gratulierte dann Ob-
mann Gerhard Steiner allen Heimatfreunden,
die im Monat April ihren Geburtstag feiern.
Aber noch einen anderen Jahrestag gab es zu
würdigen. Vor 60 Jahren, am 27. April 1937,
verstarb Anton Günther, der große Sänger und"
Dichter aus Gottesgab im Erzgebirge. Lmn.
Wilma Griebaumer hatte eine Musikkassette
mit seinen Liedern mitgebracht und wir
lauschten wehmütig den heimatlichen Weisen.
Wohl allen von uns ist er bekannt; wer kennt
nicht das „Feieromd"-Lied, „Vergaß dei Haa-
mit net" oder den Schneeschuhfahrer-Marsch,
um nur einige zu nennen. Und so will ich den
Bericht über unseren Vereinsnachmittag im
April mit einem Vers unseres Volkssängers ab-
schließen:
Aafach on rächt,
Gerod raus on net schlacht,
Dr Hamit, en Volk trei,
Asu mußt mr sei.
(Geschr. zu Gottesgab im Nov.1911) E.R
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Margarete Benedikt, Leondig
Peter Elitschka, Wien
Dipl.-Ing. Norbert Fischer, Kirchschlag
Christine Friedl, Enns
Arnold Funk, St. Georgen am Längsee
Emma Gaubichler, Judenburg
Maria Heilig, Klagenfurt
Prof. OSR. Eleonore Jurenka, Wien
Dir. Dkfm. Georg Kaudel, Graz
Maria Killich, Wien
Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg, Graz
Prim. Dr. Alphons Koller, Wien
Ing. Erwin Landgraf, Wien
Berta Lischka, Rabensburg
Otto und Elfriede Marold, Ebergassing
Ludwig Molnar, Luftenberg
Johann Pernsteiner, Linz
Franz Quatember, Stams
Ing. Karl Röscher, Wien-Kagran
Friedrich Rudy, Leonding
Wenzel Schreiber, Wien
Liselotte Seidl, Klagenfurt
Herta Staier, Brück a. d. Mur
Karl Strobach, Salzburg
Maria Thonabauer, Neuhofen a. d. Krems
Edeltrude Tuch, Steyr-Gleink
Dr. Ernst Waldstein, Wien
Leopold Werner, Rohrbach
Thomas Zeiner, Freistadt
Erik Zimmermann, Wien
Dr. Ulrike Zechner, St. Polten
Alfred Janka, D-Donauwörth
Edwin Kneifel, D-Dillenburg
Wolfgang Müller, D-Heidelberg
Ing. Thomas Steffal, D-Aichwald
Dr. Herfried Stingi, D-Groß Gerau
Sud. Landsmannschaft, D-Bubenreuth
Margitta Thaler, D-Unterföhring
Claus-Jürgen Tscharntke, D-Albstadt
Rudolf Urbanek, D-Tacherting
Albert Grosser, D-Fulda-Niesig
Walter Webinger, D-Drochtersen
Ingrid Smolik, D-Schorndorf
Gottfried Berger-Merwald, Aschach a. d. D.
Mag. Dr. Eugen Brixel, Graz
Julia Gerhart, Steyr
Hilde Glaser, Wien
Dr. Inga Hanisch, Klagenfurt
Richard Heide, Feistritz a. d. Drau
LAbg. Johann Herzog, Wien
Heinz Klauser, Wien
Elvira Kühnen, Wien
Hefnz Lackinger, Wien
Josef Lorenz, Freistadt
Rudolf Mayer, Ottensheim
Herbert Nentwich, Wels
Med.-Rat Dr. Peter Pinter, Großpertholz
Alma Schneider, Oberhofen am Irrsee
Herbert Schneider, Königstetten
Hildegard Schwetz, Linz
Dr. Rudolf Stania, Salzburg-Aigen
Dr. Ulrike Url-Prexl, Graz

- Friedrich Pihofsky, D-Sinzing
.- Heinrich Lausecker, D-Riedrode-Bürstadt
- Aloisia Mörixbauer, D-Donzdorf
- Maria Müller, D-Riedlingen
- Josef Türmer, D-Auerbach
- Theresia Kaufmann, D-Freigericht
- Rudolf Elsinger, Wien
- Ing. Willibald Hanisch, D-Plauen/Vgtl.
- Elfriede Irsigler, Linz
- Dorothea Rohner, Wien
- Franz Rosner, D-Aschaffenburg
- Anna Steinschaden, Etsdorf am Kamp

Franz Fischer, Wien
Karl Pfefferle, Ansfelden
Margarete Nitschmann, Graz

- Friedrich Trsek, Gmünd
,- Maria Haselsteiner, Wels
- Dr. Walter Becher, D-München Pullach
- Arno Klamt, D-Prien am Chiemsee
- Dr. Hermann Nadler, D-Wachtberg
- Viktoria Schöfer, D-Freilassing
- Karlhans Wagner, D-München-lsmaning
.- Dr. Heinz Haidl, D-Ingolstadt
- Gertrud Schiller, D-Bernried
- Heimatkreis Mährisch, D-Bad Hersfeld
- Elsa Schuldes, D-Hoechst im Odenwald
- Karl Uhi, St. Stefan/Lavanttal
- Ing. Anton Kreuzer, Wien
- Ing. Helmut Langer, Mittersill
.- Walter Bürgermeister, Linz
- Maria Lemke, Linz
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Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTION 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjugendführune
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7. August
4. September

18. September
2. Oktober

16. Oktober
30. Oktober
13. November
27. November
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**) Pfingsten 18./19. Mai
***) Fronleichnam 29. Mai
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Red.-Schluß
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7. Mai
22. Mai
12. Juni
26. Juni
31. Juli

28. August
11. September
25. September

9. Oktober
23. Oktober

6. November
20. November

4. Dezember

Achtung, Achtung! Ab 1. Mai sind wir in das
„Haus der Heimat" übersiedelt! Unsere neue
Anschrift (für die Bundes Jugendführung und
für die Landes Jugendführung Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland) lautet ab
diesem Zeitpunkt: 1030 Wien, Steingasse 25 /
2. Stg. / 2. OG. Wir ersuchen recht herzlich, alle
Anschreiben und Sendungen an diese neue
Anschrift zu richten (nicht mehr an 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14)!
Ordentlicher Bundesjugendtag der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs: In unseren
neuen Räumlichkeiten im „Haus der Heimat"
in Wien fand der ordentliche Bundesjugendtag
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs am
Sonntag, dem 20. April, statt. Zu unserer
großen Freude konnten wir als besondere Gäste
den Bundesgruppenführer der SDJ in Deutsch-
land, Peter Pawlik und den Bundesgeschäfts-
führer Günther Pfrogner bei uns recht herzlich
begrüßen, die uns zu unserer großen Überra-
schung und Freude ein sehr sinnvolles Ein-
stiegsgeschenk für unsere neue Geschäftsstelle
überbrachten: Büromaterialien und Computer-
papier! Nach der Begrüßung und der Toten-
ehrung wurden die Rechenschaftsberichte ge-
geben und der Bundesführung die Entlastung
erteilt. Nach kurzer Diskussion wählten die
Delegierten, die aus fast allen Bundesländern
kamen bzw. durch. Vollmachten vertreten
waren, eine neue Bundesj ugendführung: Bun-
des Jugendführer: Anton Dzikowski, Stell v.:
Helmut Leopold, Christian Kopfensteiner,
Hubert Rogelböck; Bundesmädelführerin: Mar-
tina Grohmann, Stellv.: Annemarie Katzer-
Spendier; Schriftführerin: Brigitte Leopold-
Slezak, Stellv:. Sigrid Kutschera; Bundeskas-
sier: Dr. Walter Fritsch, Stellv.: Ing. Gerald
Hammer; Kassenprüfer: Eleonore Beier und
Heike Dzikowski-Penk. Besonders breiten
Raum nahm die Diskussion bezüglich der künf-
tigen Arbeit und hinsichtlich der kommenden
Veranstaltungen ein. Grundsätzlich erhoffen
wir uns, daß mit unserem Einzug ins „Haus der
Heimat", ein weiterer Aufschwung unserer
Tätigkeit im Rahmen der Kinder- und Jugend-
arbeit nicht nur im Haus, in Wien und Umge-
bung, sondern auch in ganz Österreich eintritt.
Dazu soll auch unser Erscheinungsbild modern
und ansehnlicher gestaltet werden. So gibt es
zum Beispiel einen sehr schönen SDJÖ-Veran-
staltungskalender für 1997, der an alle Dele-
gierte der am Tag vorher stattgefundenen SLÖ-
Bundeshauptversammlung verteilt wurde. Und
auch in bezug auf die Werbung für das Som-
merlager und verschiedene andere Veranstal-
tungen konnten Computergraphiken eingesetzt
werden. Beantragt und einstimmig angenom-
men wurde auch eine Überarbeitung der Sat-
zungen der SDJÖ. Diese sind den modernen
Gegebenheiten anzupassen. Bei einem außeror-
dentlichen Bundesjugendtag sollen dann die
neuen Satzungen diskutiert und beschlossen
werden, vorgesehen dafür ist der Frühherbst
dieses Jahres. Beschlossen wurde eine entspre-
chende Entschließung bezüglich der „Deutsch-
tschechischen Erklärung". Dazu ist zu betonen,
daß diese Entschließung die Grundlage für eine
einsetzende Diskussion sein soll. Wir erwarten
uns dazu Leserbriefe und Meinungsäußerun-
gen, die wir dann gerne im „Rundbrief" und
eventuell auch in der „Sudetenpost" entspre-
chend veröffentlichen wollen. Darum: Nur zu,
sagt uns Eure Meinung dazu, gebt neue Anre-
gungen, Ergänzungen usw. bekannt! Mit einem
gemeinsamen Mittagessen wurde diese be-
stimmt sehr wertvolle Tagung beendet. - Wie
schon erwähnt, fand am 19. April die SLÖ-
Bundeshauptversammlung statt. Im Rahmen
der zu gebenden Berichte sprach Martina,
unsere Bundesmädelführerin, zum Thema Ju-
gendarbeit. In wohlgesetzten und aufrütteln-
den Worten schilderte sie die derzeitige Situa-
tion der sudetendeutschen Jugendarbeit in
Österreich und berichtete über einige sehr gute
Erfolge in bezug auf die Kinderarbeit in Wien.
Besonders eindringlich wies Martina darauf
hin, daß es unbedingt nötig ist, daß der SDJÖ
von Seiten der einzelnen Heimat- und Bezirks-
gruppen der SLÖ die Anschrift (samt Geburts-
daten) von Kindern und Jugendlichen zur Ver-
fügung gestellt werden. Nur so könne eine
gedeihliche Arbeit fortgeführt werden. Dies
müßte auch im Interesse aller sudetendeut-
schen Gliederungen und aller Landsleute lie-
gen. Dies erscheint auch für die zukünftige
Arbeit geradezu lebenswichtig. Aus diesem
Grunde dürfen wir von hier aus diesen Appell
nochmals an alle Landsleute in ganz Österreich
eindringlich wiederholen: Helfen Sie hier wirk-
lich mit! Schon jetzt dürfen wir Ihnen dafür
herzlich danken! Wenden Sie sich aus ganz
Österreich an die SDJÖ-BundesJugendführung.
Erwähnt muß noch der Beitrag unseres Lands-
mannes Katzer aus St. Veit/Glan werden, der
am Beispiel der St. Veiter SLÖ-Bezirksgruppe
(wo alle Generationen voll eingebunden und
tätig sind) hinwies, wie eine aktive Arbeit sein
kann! - Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde in Nürnberg! Der

genaue Programmablauf des Jugendtreffens ist
auf den vorderen Seiten dieser „Sudetenpost"
zu finden. Alle Teilnehmer aus Österreich sind
im Zeltlager am Campingplatz Nürnberg un-
tergebracht! Lest bitte unbedingt das Pro-
gramm! Gemeinsam wollen wir Österreich ver-
treten! Wer eine Tracht hat, möge diese mit-
bringen, Mädchen sollten ein Dirndl, die Bur-
schen ein weißens Hemd und eine dunkle Hose
dabeihaben! Wir hoffen; daß wir wieder eine
stattliche Anzahl aus Osterreich sind - Du
nimmst doch auch teil - oder? - Sommerlager
vom 12. bis 19. Juli in der Steiermark, für Kin-
der und junge Leute aus ganz Österreich! Da
muß man ganz einfach dabei sein. Das wird
bestimmt ein sehr schönes Erlebnis für alle
Teilnehmer werden. Darum mach auch Du mit
- auch Ihre Kinder und Enkelkinder, werte
Landsleute, sollten da dabei sein! - Die Berg-
woche findet vom 2. bis 9. August statt und
wird uns nach Südtirol führen, jedermann,
gleich welchen Alters, ist zur Teilnahme herz-
lichst eingeladen. Anmeldungen und Anfragen
an unseren Tourenführer Franz Schaden, Bir-
kengasse 6, 3100 St. Polten!

Landesgruppe Wien
Heimabend jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im

Heim in Wien 3, Steingasse 25/2. Stg. / 2. OG.
Alle jungen Freunde sind herzlichst eingela-
den! - Unsere beliebte Frühlingsfahrt findet
am Donnerstag, dem 29. Mai (Fronleichnams-
tag) statt. Dazu sind alle Freunde, alle ehemali-
gen Freunde, die Eltern und Großeltern recht
herzlich eingeladen - wir fahren nach...?
Rechtzeitige Anmeldungen sind an Familie
Rogelböck, 1130 Wien, Hietzinger-Hauptstraße
Nr. 140A/1/4, Tel. 87 67 018 (von 17 bis 19 Uhr)
zu richten! Es wird bestimmt sehr schön wer-
den! Mach auch Du mit (lest auch den Aufruf
im Inneren dieser Zeitung!). Wir fahren zum
Sudetendeutschen Tag, darum meldet Euch
sofort bei uns an. Alle jungen Leute sollen mit-
machen, wir werden ein schönes und erlebnis-
reiches Wochenende in Nürnberg verbringen. -
Am Mittwoch, 4. Juni, stellen sich die Sudeten-
deutschen im „Haus der Heimat, Wien 3, Stein-
gasse 25, 2. Stg., im Großen Festsaal im Erdge-
schoß, den anderen Landsmannschaften und
allen Freunden vor. Gemeinsam mit dem Kul-
turreferat der SLÖ gestaltet die SDJ-Wien
einen Kulturabend unter dem Titel „Reise
durch das Sudetenland". Schon jetzt wollen
wir dazu recht herzlich alle Freunde, Landsleu-
te und Interessierte einladen. Der Eintritt ist
frei! - Unter dem Motto „Kinder machen Wien
unsicher" (egal, was sich dahinter verbergen
möge - jedenfalls nichts Schlechtes!) laden wir
alle Kinder (zwischen 3 und 12 Jahre) recht
herzlich am Samstag, dem 7. Juni, ins „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, ein. Treff-
punkt ist um 14 Uhr! Bitte weitersagen - auch
innerhalb aller Heimatgruppen! - Zum Som-
merlager (12. bis 19. Juli) in Kaindorf, Steier-
mark, liegen noch nicht allzu viele Meldungen
aus Wien vor. Nochmals möchten wir alle
Landsleute und Freunde auf diese Ferienmög-
lichkeit hinweisen. Die Kinder und jungen
Leute werden eine schöne Woche in einer fro-
hen Gemeinschaft verbringen! Wir ersuchen
um alsbaldige Anmeldungen - denn auch Wien
muß dort stark vertreten sein!

Landesgruppe Niederösterreich
Jetzt gilt es am Sudetendeutschen Tag zu

Pfingsten in Nürnberg teilzunehmen. Und da
sollten wir aus Niederösterreich mit einer
großen Mannschaft kommen. - Alle Interessier-
ten sind zur gemeinsamen Autobusfahrt am
29. Mai (Fronleichnamstag) eingeladen. Dazu
ersuchen wir um Ihre bzw. Eure dringenden
Anmeldungen - Näheres dazu kann dem Aufruf
in dieser „Sudetenpost" entnommen werden, es
wird bestimmt eine sehr schöne, interessante
und lustige Fahrt werden! - Bitte vormerken!
Im Juni findet in Mistelbach, gemeinsam mit
der dortigen SLÖ-Bezirksgruppe, ein Kultur-
nachmittag unter dem Motto „Eine Reise durch
das Sudetenland", im Pfarrzenturm St. Martin,
Marienplatz 2, statt. Eintritt frei - bitte vor-
merken und weitersagen! - Vom 12. bis 19. Juli
findet in Kaindorf in der Oststeiermark das
Sommerlager statt - dazu fehlen uns noch etli-
che Anmeldungen aus unserem Bundesland. -
Unser Tourenführer Franz Schaden, Birken-
gasse 6, 3100 St. Polten, bereitet die „Sudeten-
deutsche Bergwoche", die uns vom 2. bis
9. August nach Südtirol führen wird, vor!
Interessierte jedweden Alters mögen sich bitte
so bald als möglich an Franz wenden!

Landesgruppe Oberösterreich
Ganz besonders möchten wir alle Freunde

und Kameraden, alle Landsleute sowie auch
alle Volkstanz- und Brauchtumsfreunde zu

unserem Volkstanzfest am 24. Mai, um 20 Uhr,
in den Pfarrsaal St. Stephan, Wels-Lichtenegg,
Königsederstraße 20, einladen. Die „Linzer
Tanzlmusi" wird wieder für gute Musik sorgen,
beste Stimmung ist damit garantiert. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden werden zur Deckung der
Unkosten erbeten. Tischreservierungen können
bei Rainer Ruprecht, unter der Telefonnummer:
0 72 42/76 2 41 (abends) oder 0 72 43/52 2 52
(Büro) getätigt werden. Schon jetzt freuen wir
uns auf recht zahlreichen Besuch - Sie bzw. Du
kommst doch auch und bringst Deine Freunde
mit! Übrigens: Für Imbisse - darunter etliche
sudetendeutsche Schmankerl (wie zum Beispiel
Kleckslkuchen, Egerländer usw.) und Getränke
wird bestens gesorgt! - Nochmals sei auf die
Mitfahrmöglichkeit zum Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg für alle jungen Leute und die
älteren Landsleute hingewiesen. Es gibt einen
Tagesbus am Pfingstsonntag, dem 18. Mai.
Anmeldungen dazu bei Gertraud Schaner, Tele-
fon 0 72 42/47 1 50! - Vergeßt bitte nicht auf
Eure Anmeldungen zum diesjährigen Sommer-
lager!

Landesgruppe Steiermark
Achtung: Wir werben bei allen Eltern und

Landsleuten um eine Teilnahme von deren Kin-
dern und Enkelkindern sowie deren Freunde
am Sommerlager, welches vom 12. bis 19. Juli
in Kaindorf bei Hartberg, also in der Stei-
ermark, stattfinden wird. Wir hoffen, daß in
den nächsten Tagen recht viele Anmeldungen
bei der SDJÖ-Bundesjugendführung eintreffen
werden - wir sollten eigentlich Spitzenreiter
bei den Anmeldungen sein! - Zum Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg wird ab Graz, mit
weiteren Zusteigestellen (Brück, Leoben usw.),
ein eigener Autobus geführt. Wer da gerne teil-
nehmen will, möge sich sofort an die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Steiermark, Beet-
hovenstraße 23, 8010 Graz, wenden. Jugendli-
che, die auch am Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend in München aktiv teilneh-
men, können über Antrag bei der Bundesju-
gendführung einen Fahrtkostenzuschuß erhal-
ten (bitte die Anträge so rasch als möglich ein-
bringen).

Landesgruppe Salzbun
Pfingsten findet in Nürnberg der Sudeten-

deutsche Tag statt und die jungen Freunde
machen ihr großes Pfingsttreffen, wozu wir alle
jungen Freunde aus unserem Bundesland recht
herzlich einladen. Bitte um Beachtung der ent-
sprechenden Informationen im Zeitungsinne-
ren! - In dankenswerter Weise hat die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Salzburg in
ihrem April-Rundschreiben auf das Sommerla-
ger für Kinder und junge Leute in der Steier-
mark hingewiesen. Diese Ferienmaßnahme ist
für Teilnehmer aus ganz Österreich - also auch
für unser Bundesland - ausgeschrieben. Leider
gab es bisher keine Resonanz von seiten der
Landsleute. Darum wollen wir nochmals dar-
auf besonders hinweisen und unsere Landsleu-
te und die Eltern ersuchen, so bald als möglich
Teilnehmer anzumelden. Es muß doch möglich
sein, daß auch aus unserem Bundesland mehre-
re Teilnehmer kommen. Das Lager findet vom
12. bis 19. Juli statt und der Lagerbeitrag
kostet nur S 1650.- (Fahrtkosten werden er-
setzt). Also - darum rasch bei der Bundesj u-
gendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, Steingasse 25 / 2. Stg. / 2. OG, 1030
Wien, anmelden! Wir hoffen, daß recht viele
Eltern und Landsleute davon Gebrauch
machen!

Arbeitskreis Südmähren
Am -5. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bowling-

Turnier in der Engelmannhalle am 13. April
nahmen über 30 Freunde teil. Man sah wirklich
sehr gute Leistungen und alle waren mit Feu-
ereifer bei der Sache. Allen Teilnehmern mach-
te es richtigen Spaß. Natürlich erhielten die
Sieger wieder schöne Pokale und Preise als
Andenken an diese schöne sportliche Veranstal-
tung überreicht! - Nächste Heimstunde: Diens-
tag, 6. Mai, 20 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25 /2 . Stg. / 2. OG. - Merkt
Euch bitte vor: Pfingsten: Sudetendeutscher
Tag in Nürnberg - wir sind dabei! 29. Mai:
Frühlingsfahrt, gemeinsam mit der SDJ - Ihr
seid alle recht herzlich zum Mitfahren eingela-
den! Freitag, 30 Mai: Heimatabend in Poysdorf
- „10 Jahre Patenschaft", um 19 Uhr im Rei-
chensteinerhof! Alle Landsleute und Freunde
sind dazu herzlichst eingeladen! - 1. Juni:
Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth! - 21.
Juni: 21.30 Uhr: Sonnwendfeier in Klein
Schweinbarth am Kreuzberg.
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Lob und Tadel
Zum Artikel „Rückkehr und Rückgabe: So

umwirbt Rumänien deutsche Aussiedler",
„Sudetenpost" Nr. 7, vom 3. April 1997, auf
Seite 1 :

Zum mehr als erfreulichen Vorgehen
Rumäniens - es ist nur zu hoffen, daß all das
Versprochene auch eingehalten wird! - in die-
ser Angelegenheit jedoch eine kleine Anmer-
kung: Im Artikel heißt es unter anderem
(Beginn des 1. Absatzes): ... In der BRD
leben rund eine halbe Million deutschstämmi-
ge Rumänen... Die Bezeichnung „deutsch-
stämmige Rumänen" ist nicht richtig, denn so
etwas kann es nicht geben, und ist eigentlich
eine kommunistische Redensart (wie etwa
„deutschstämmige Polen", wie man früher
immer wieder lesen konnte). Denn dabei han-
delt es sich um folgende Volksdeutsche Grup-
pierungen: Siebenbürger Sachsen, Banater
Schwaben, Berglanddeutsche, Landler usw.
Und das sind alles keine Rumänen und schon
gar nicht deutschstämmige Rumänen. Man
könnte vielleicht sagen: Rumäniendeutsche
oder Deutsche rumänischer Staatsbürger-
schaft bzw. ähnlich.

Leider findet man diese falsche Bezeich-
nung in vielen Zeitungen und Journalen -
passieren dürfte es jedoch nicht in der „Sude-
tenpost"!

Nichts für ungut - ist nur als Anleitung ge-
dacht für die Zukunft. Jedenfalls ist der
Redaktion mit allen ihren Mitarbeitern für die
Gestaltung und die Herausgabe der „Sude-
tenpost" zu danken. Manche Landsleute wis-
sen das vielleicht noch nicht zu schätzen,
denn sonst müßte die „Sudetenpost" eigent-
lich in jedem Haushalt mit zumindest einem
sudetendeutschen Partner aufliegen, was ja
leider nicht der Fall ist!

Werben wir alle gemeinsam für mehr Abon-
nenten unserer „Sudetenpost" und sprechen
wir mit denen, die die „Sudetenpost" abbe-
stellen wollen. Dies geschieht oft bei einem
Todesfall, wo vor allem von den Nachkom-
men kein Interesse für unsere Zeitung herr-
scht. Dies zeigt aber, daß die Zeitung des
öfteren nicht an die Nachkommen weiterge-
reicht und mit diesen nicht viel über unser
Problem und das Schicksal der Volksgruppe
gesprochen wurde oder wird.

Dies sollte eigentlich anders werden, mei-
nen Sie nicht auch, werte Landsleute und Mit-
leser unserer „Sudetenpost"?

Hubert Rogelböck, Wien

Die Versöhnung
in Prag

Schlußstrich, Schlußstricherkläfung, Ver-
söhnungsvertrag, Versöhnungserklärung,
endlich Schluß mit dieser widersinnigen
Komödie. Wir fanden den richtigen Namen
dafür. Ein Verhöhnungsvertrag ist es. Im
wahrsten Sinne des Wortes!

Wie hat es begonnen? Vor fünf Jahren, im
Jahr 1992, als damals deutsche Politiker
nach Prag geeilt sind und dort ein Nachbar-
schaftsvertrag vereinbart wurde. Es war ein
Vertrag über gute Nachbarschaft und über
freundschaftliche Zusammenarbeit auf ver-
schiedenen Gebieten. Hätten die Tschechen
wirklich Angst vor Deutschland gehabt, sie
wäre ihnen jetzt genommen, sie könnten jetzt
beruhigt sein.

Nur, da war noch das Problem mit den
Sudetendeutschen, die Vertreibung. War es
ein schlechtes Gewissen? Wohl kaum. So
wurde einfach „ausgeklammert", was unbe-
quem war. Beiden Seiten war das recht so.
Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht auf-
gehoben. Etwas später dann beteuerten die
Parteien im Prager Parlament zwar wieder-
holt die freundschaftlichen Beziehungen zu
Deutschland, fügten aber die Bemerkung
hinzu: „Man gehe davon aus, daß die Ergeb-
nisse des Zweiten Weltkrieges unantastbar
seien". Unklar zwar wieder und verschleiert,
aber man konnte die Absicht, die dahinter
steckte, leicht erkennen. Prag wollte die Ver-
treibung der Deutschen, die BeneS-Dekrete,
als Folge des Potsdamer Abkommens, auch
von Deutschland sanktioniert wissen.

der Meinungen
Ahnungslos, unwissend waren dagegen die

Verhandlungspartner auf deutscher Seite.
Das aber merkte die andere Seite bald und so
konnten sie ihre verschleierten Formulierun-
gen in dem Vertrag gut unterbringen. Die
Sprecher der Landsmannschaften haben
diese Taktik, diese Verschleierungen im Kin-
kel-Versöhnungswerk, bald durchschaut und
deshalb ihre Zustimmung nicht gegeben.

Hatten die deutschen Verhandlungspartner
nur so geringe Geschichtskenntnisse, daß
sie die Verdrehung und Verschleierung
nicht erkennen konnten? Oder hatten sie
nicht den Mut zu widersprechen und auf
diese Geschichtsverdrehungen hinzuweisen?
So wurden andere, kluge Ausdrücke verwen-
det „... wir wollen nicht mehr Gefangene der
Vergangenheit sein, sondern mutig in die
Zukunft blicken und neu beginnen..." Recht
aber muß Recht bleiben und recht ist nur, was
recht geregelt ist. Das ist ein bekannter Aus-
spruch eines sehr berühmten Mannes.- Der
deutsche Außenminister hat die Interessen
einer Volksgruppe seines Landes schlecht
vertreten. Kein Minister eines anderen Lan-
des würde es so getan haben.

Der deutsche Bundeskanzler, ein Politiker
von Rang und Namen und Ansehen in Euro-
pa und in der ganzen Welt. Sein Wort hat
Gewicht in Paris, London und Moskau. Er
konnte nicht so unerfahren und uninformiert
gewesen sein wie sein Außenminister. Es gab
unzählige offene Briefe an ihn. Einige muß er
doch auch gelesen haben. Sein engster Mit-
arbeiter, ein Sudetendeutscher, schrieb noch
kurz vor seinem Tode persönlich an den
Kanzler und teilte ihm seine Ansichten und
Bedenken mit. Der Weihbischof Pischl hat ein
umfangreiches Schreiben an den Kanzler, an
den Bundespräsidenten und an den Bayeri-
schen Ministerpräsidenten gerichtet, worin er
die Anliegen der Sudetendeutschen dargelegt
hat. Juristen und Sprecher der Landsmann-
schaften haben beim Kanzler vorgesprochen
und ihre Bedenken geäußert. Nein, er konnte
nicht uninformiert gewesen sein. Trotzdem
hat er, wider besseres Wissen, alles in den
Wind geschlagen. Er hat Reden von „Antje,
Lafontaine & Co" mehr geglaubt und seine
Entscheidung getroffen und ist nach Prag
gereist. Es möge ihn nicht gereuen!

Wo blieb in Prag sein sonst so selbstbe-
wußtes Auftreten? Beinahe devot steht er
neben Ministerpräsident Vaclav Klaus, bittet
um Vergebung und erwartet von diesem
ebenfalls Worte eines Schuldbekenntnisses.
Der aber verliest vom Blatte eine wohlgesetz-
te Rede in deutscher Sprache, spricht nicht
von Schuld und Vertreibung, sondern vom
„Fortgang der Deutschen aus dem Lande".
Geduldig hört sich der deutsche Bundeskanz-
ler diese Rede an, er ist ja kein Gefangener
der Vergangenheit mehr, er hat jetzt in Prag
versöhnt, er wird die Versöhnungsmission
auch anderswo fortsetzen.

Dazu wünschen wir ihm Glück und mehr
Erfolg als in Prag.

Thomas Steff al, D-Aichwald

Dreithaler-Besuch
Als Teilnehmer dieses Zusammentreffens

will ich nicht näher darauf eingehen, was
nicht schon in der Berichterstattung in der
„Sudetenpost", Folge 7, darüber geschrieben
wurde. Negativ bemerkt sei anzuführen, daß
der anwesende Vertreter der tschechischen
Presseagentur mehr einseitig agiert, als neu-
tral argumentiert hat. So zum Beispiel meinte
er: Wenn die Sudetendeutschen eine
Erklärung abgeben würden, daß sie nicht
mehr zurückkommen, würde das viel zur
Befriedigung der tschechischen Grenzbe-
wohner beitragen. Auch führte er einmal
einen heftigen Wortwechsel - in Tschechisch
- mit Herrn Dreithaler.

Wie plump die deutsche Regierung bei der
Textierung der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung der tschechischen Seite in die Falle ge-
gangen ist, beweisen mancherlei Aussagen

tschechischer Spitzenpolitiker. Ein Herr
Staatspräsident Havel hat am 24. April im
Deutschen Bundestag eine Rede gehalten,
spricht von einem unermeßlichen Zugeständ-
nis der deutschen Seite an die Tschechische
Republik, die darin bestehe, daß die Er-
klärung lediglich die Exzesse während der
Aussiedlung verurteile und die Aussiedlung
nicht als Unrecht. Ähnlich grotesk - nur zu
anderen Passagen - äußern sich auch Mini-
sterpräsident Klaus, Außenminister Zieleniec
und Botschafter Grusa in Bonn (trat vor kurz-
em als Literat im Sudetendeutschen Haus in
München auf).

Ministerpräsident Klaus verstieg sich sogar
zu der Meinung, die Deutschen anerkennen,
daß die CR ar> die Dekrete des Präsidenten
der Republik gebunden sei, auf Grund der
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
vom 8. März 1995 (zugrunde liegt der Drei-
thaler-Prozeß). Dieses vielseitige Brünner
Verfassungsgerichtsurteil ist eine dreiste,
infam lügenhafte Verdrehung der historischen
Tatsachen mit gemeinsten Unterstellungen
und Verurteilungen der gesamten sudeten-
deutschen Volksgruppe.

Und all das läßt sich die deutsche Regie-
rung - ohne Widerspruch - bieten. Statt froh-
gemut zu sein, sollten sich all jene, die diese
Erklärung durch ihr Ja im Deutschen Bundes-
tag mitgetragen haben, schämen.

Und Österreich begrüßt ebenfalls als ersten
Schritt in die richtige Richtung dieses Stüm-
perwerk (außer der freiheitlichen Oppositi-
onspartei). Jetzt kann man nur noch darauf
gespannt sein, wie lautstark der Protest der
Sudetendeutschen Landsmannschaft auf all
die Machenschaften beim Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten in Nürnberg sein wird. Auch
Herrn Dreithalers völkerrechtswidrige Ernied-
rigung sollte hier als Anklage zur Sprache
kommen. Bert Sidl, Wien

Es ist nie zu spät
Mit den Ausführungen von Maria Schmidt in

ihrer Leserzuschrift in der „Sudetenpost",
Folge Nr. 7, vom 3. April 1997, stimme ich
weitgehend überein. Ich bewundere jeden-
falls den Mut und die Offenheit, mit der Frau
Schmidt die Dinge beim Namen nennt. Nur
dem Resümee ihrer Zuschrift, der „Karren" ist
total verfahren, kann ich nicht zustimmen. Für
mich als unverbesserlichen Optimisten ist es
nie zu spät. Es ist ganz klar, daß, wenn man
für die verlorene Heimat etwas bewegen,
etwas erreichen will, muß man sich als
„Sudetendeutscher" offen bekennen. Als wir
das Proponentenkomitee zur Wiederherstel-
lung der Wallfahrtskirche Maria Schnee als
„sudetendeutsch - österreichisch - tsche-
chisch" deklarierten, waren die Tschechen
anfangs konsterniert. Aber später akzeptier-
ten sie das „Sudetendeutsch" voll und ganz.

Bei der Erstellung der Liste der Festgäste
wurde von uns der Präsident der Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen, Lm. Mini-
sterialdirigent Prof. Dr. Hans Sehling, nomi-
niert und niemand hatte etwas dagegen. Im
Gegenteil, Prof. Sehling saß nach der Einwei-
hung der Wallfahrtskirche beim festlichen
Mahl neben dem tschechischen Innenmini-
ster Jan Rumi und er wurde sogar eingela-
den, eine Begrüßungsansprache zu halten.
Die Beispiele könnten fortgesetzt werden.

Um den Karren - im Sinne von Frau
Schmidt - wieder flottzukriegen, müßte jeder
Heimatbewußte - Landsmännin und Lands-
mann - sich offen und ehrlich zur Sudeten-
deutschen Landsmannschaft bekennen und
deren Mitglied werden. Die Gruppen und
Grüppchen müßten sich als Teilorganisation
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
betrachten oder sie zumindest als Dachorga-
nisation anerkennen. Die jeweiligen Vorsit-
zenden und der Obmann sind dafür mit Sitz
und Stimme im Vorstand der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft vertreten.

Ich bin mir bewußt, daß mein Vorschlag
viele Gegenargumente provoziert. Ich glaube

aber, daß, wer nur die verlorene Heimat im
Sinn hat, meinen Argumenten sich nicht ganz
verschließen kann.

Ich würde mir wünschen, daß über die
ganze Thematik, die uns dankenswerter
Weise Frau Schmidt wieder bewußt machte,
eine rege, aber vor allem bitte eine sach-
liche Debatte zustande kommt. Denn damit
würden wir Maria Schmidt und vielleicht
sogar vielen sudetendeutschen Landsleuten
wieder Hoffnung geben.

Johannes Spörker, Steyregg

„Gehirnwäsche"!
Welch ein Schindluder mit den Vertriebe-

nen getrieben wird, ist unerträglich und kaum
zu beschreiben! Die jahrelange systematisch
betriebene „Gehirnwäsche" mit den leidge-
prüften Menschen hat dazu geführt, daß sie
nun schon selber anfangen zu zweifeln, ob es
überhaupt eine „Vertreibung" gegeben hat! -
So zu lesen in der „Märkischen Zeitung". Der
Bericht betitelt sich „Böses Spiel mit den Ver-
triebenen" und prangert die Vorgangsweise
der Sieger und der eigenen Politiker an. So
heißt es darin u. a.: „Die Wahrheit zu sagen
war unbequem, aus der Vertreibung machte
man eine ,Umsiedlung'!" Man fügte sogar
noch das Wort „freiwillig" hinzu! Freiwillige
„Umsiedlung" von 15 Millionen Menschen! Da
knien deutsche Politiker bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit vor den Leiden anderer Völ-
ker nieder! Die Leiden des eigenen Volkes
wollen sie nicht sehen,... und waren die deut-
schen Frauen schuld am Zweiten Weltkrieg?
Wurden sie deshalb 1945 von sowjetischen
Soldaten millionenfach vergewaltigt? Der
Partisanenkampf ist nach dem Genfer Kriegs-
recht illegal! Auch deutsche Soldaten wurden
von Zivilisten aus dem Hinterhalt angegriffen!
Es ist selbstverständlich, daß deutsche Trup-
penführer aus Sorge um ihre Truppen Gei-
seln erschießen ließen! Das gilt heute als
Kriegsverbrechen. Was die Russen und an-
dere alliierte Truppen in ähnlichen Situationen
getan haben, wird stillschweigend gutge-
heißen! Es wird mit zweierlei Maß gemessen!
Die Sieger schreiben die Geschichte!"

Diesen Ausführungen kann man wohl nur
voll beipflichten! Waren doch die Sudeten-
deutschen mit ein Teil der Betroffenen, die all
die schrecklichen Taten über sich ergehen
lassen mußten und durch den Haß der Sieger
einen hohen „Blutzoll" leisteten!

Der vor kurzem ausgehandelte Vertrag zwi-
schen Deutschland und Tschechien sollte ein
„Versöhnungsdokument" werden. Wie soll
das möglich sein, wenn die Gehässigkeit
gegenüber Deutschen weiter aufrecht bleibt
und überhaupt keine Versöhnungsbereit-
schaft gezeigt wird, indem Tschechien stets
auf seine „Rechtsordnung" pocht, die mit
Gewalt verbunden ist und ihre begangenen
Verbrechen sanktioniert? Als Bundeskanzler
Kohl zur Unterzeichnung der Erklärung in
Prag erschien, wurde er von Demonstranten
mit Spruchbändern empfangen, worauf zu
lesen war: „Wir wollen kein zweites Protekto-
rat und Kohl geh' heim!" Der Vorsitzende der
Republikaner - Miroslav Sladek - feuerte die
Aufständischen mit den Worten an: „Wir kön-
nen nur bedauern, daß wir zuwenig Deutsche
umgebracht haben!" Das war keine Einzel-
stimme. Wenngleich man diese unglaubli-
chen Äußerungen nicht auf alle Tschechen
umlegen kann und sich sicherlich viele davon
distanzieren, ist doch daraus zu entnehmen,
daß die Abneigung gegen alles „Deutsche"
weiterhin im tschechischen Volk tief verwur-
zelt ist' Auf dieser Basis kann es wohl zu kei-
nem vernünftigen und aussöhnenden Ge-
spräch zwischen den Vertriebenen und den
Tschechen kommen. Bei ihnen sollte eine
„Gehirnwäsche" - im umgekehrten Sinne -
durchgeführt werden, damit sie von ihrer bis-
herigen „eingepaukten" Meinung, „die Deut-
schen sind die Bösen", geheilt werden!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche
Metnungen dar und müssen nicht der Meinung
der Redaktton und des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken
können.


