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49. Sudetendeutscher Tag:
Jetzt müssen Waigel und
Stoiber Farbe bekennen!

Am 29. Mai ist es wieder so weit: Zehntau-
sende Landsleute werden sich im Messezen-
trum Nürnberg zum 49. Sudetendeutschen
Tag einfinden - und gespannt den Reden der
Politiker lauschen. Zuerst wird der Finanz-
minister und CSU-Chef Theo Waigel am
Samstag bei der festlichen. Eröffnung das
Wort ergreifen. Tags darauf wird auf der
Hauptkundgebung neben dem Sprecher der
Landsmannschaft, Franz Neubauer, der
bayerische Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber eine Rede halten. Für die CSU-Politiker
könnte dieser Sudetendeutsche Tag zu
einem der schwierigsten Auftritte werden -
zum einen, weil sich die Union bereits mitten
im härtesten Wahlkampf seit Jahrzehnten

befindet, zum anderen, weil es wegen der
Deutsch-tschechischen Erklärung unter den
Landsleuten noch immer gärt.

Das diesjährige Motto des Pfingstreffens
„Wahrheit und Recht - Fundament für Euro-
pa" bezieht sich insbesondere auf die gerade
begonnenen EU-Beitrittsverhandlungen mit
der Tschechischen Republik. Aus diesem
Motto leiten sich konsequenterweise Forde-
rungen an den EU-Aspiranten ab, die in
Bonn, wo ja auch die CSU ein Wörtchen mit-
zureden hat, gar nicht gern gehört werden.
SL-Sprecher Neubauer hatte die Kritik in sei-
nem Aufruf zum Sudetendeutschen Tag
ziemlich deutlich formuliert: „... leider gibt es
von der bundesdeutschen Politik deutliche

Signale, daß diese Beitrittsverhandlungen
nicht zu einer Behandlung und gerechten
Lösung der sudetendeutschen Frage genutzt
werden solle. Im Gegenteil heißt es in Bonn,
daß der Beitritt nicht mit diesem Thema .bela-
stet' werden soll."

Man darf gespannt sein, was das Bonner
Regierungsmitglied Waigel dazu zu sagen
haben wird. Man darf auch gespannt sein,
ob der bayerische Ministerpräsident ähnlich
wie beim Euro mit einem Einspruch Bayerns
droht, sollte die Bonner Politik kein Interesse
zeigen, die sudetendeutsche Frage und
insbesondere die EU-widrigen Unrechtsge-
setze in den EU-Verhandlungen zu themati-
sieren.

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Grulich mit dem Blick zum Muttergottesberg.

Nicht einlullen
lassen

VON MANFRED MAURER

ES IST WAHLJAHR in Deutschland. Im
Herbst werden der bayerische Landtag und
der Bundestag neu gewählt. Für die Uni-
onsparteien sieht es momentan nicht so
gut aus. Umso mehr wird seit einiger Zeit
den Vertriebenen wieder besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Die Union bemüht
sich - unter anderem sogar mit einem ei-
genen Pressedienst für Vertriebenen-
Publikationen - verstärkt um die Gunst
einer Wählerschicht, die insbesondere in
Bayern schon immer überwiegend dem
christlich-demokratischen Lager zugeneigt
war, aber seit der Unterzeichnung der
Deutsch-tschechischen Erklärung von
ihren politischen Sachwaltern enttäuscht
ist.

MAN BRAUCHT kein Prophet zu sein,
um vorauszusagen, daß der diesjährige
Sudetendeutsche Tag von Stoiber, Waigel
und Co. als nicht ganz unwesentliche
Wahlkampfveranstaltung betrachtet wird.
Daß Vertriebenenpolitik nur mit der CSU
gemacht werden könne, hat uns ja das
CSU-Organ „Bayernkurier" schon klarzu-
machen versucht. Irgendwie hat diese Be-
hauptung ja auch ihre Berechtigung: Was,
bitte, sollten Vertriebene von einer rot-grü-
nen Schröder-Koalition erwarten können?
Sicher nicht mehr Verständnis für ihre
Anliegen. Die Union bleibt somit bei aller
Enttäuschung aus Sicht der Vertriebenen
sozusagen das kleinere Übel.

DAS ABER SOLLTE die CSU nicht zu
dem Schluß verleiten, sie hätte gleichsam
ein unkündbares Abonnement auf die
Stimmen der Sudetendeutschen, die man
bloß alle Jahre wieder zu Pfingsten ein
bißchen hätscheln und tätscheln muß. Die
übliche Schirmherrn-Rhetorik hat nämlich
einen Teil ihrer Überzeugungskraft einge-
büßt, seit die vielversprechenden Worte an
den konkreten politischen Ergebnissen
gemessen werden können. Da wurde vie-
les nicht erreicht, was zu erreichen gewe-
sen wäre, wenn die Schirmherren in Bonn
den Mund genau so voll genommen hätten,
wie sie es in Nürnberg zu tun pflegen.

ES WIRD DAHER beim Sudetendeut-
schen Tag nicht so sehr von Bedeutung
sein, was uns die CSU-Politiker einmal
mehr versprechen und wie sie die Mängel
in der Vertriebenenpolitik schönfärben wer-
den. Entscheidend wird sein, welche Bot-
schaft die Schirmherren in Nürnberg zu
hören bekommen. Nur wenn die Landsleu-
te sich nicht einlullen lassen, sondern ihren
Unmut in aller Offenheit und ohne falsch
verstandene Zurückhaltung formulieren,
kann den Regierenden in München und
Bonn klargemacht werden, daß sie sich die
Stimmen der Vertriebenen erst verdienen
müssen.

49.
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Wahlkampf: Die Rentnerpartei macht
Zemans Sozialdemokraten zu schaffen

Die vorgezogenen Parlamentswahlen im Juni
schienen bis vor einigen Wochen für die Sozial-
demokraten (CSSD) eine „g'mahte Wies'n" zu
sein. Doch inzwischen hat CSSD-Chef Milos
Zeman mit sinkenden Umfragewerten zu kämp-
fen. Eine erst vor wenigen Monaten gegründete
Rentnerpartei ist bereits zur drittstärksten Kraft
aufgestiegen.

Das tschechische Meinungsforschungsinsti-
tut „IVVM" hat Mitte Mai für die außerparlamen-
tarische Rentnerpartei (DZJ) ein Wählerpoten-
tial von zehn Prozent ermittelt, etwa doppelt
soviel wie im Monat davor. Eine andere Umfra-
ge ergab sogar mehr als elf Prozent für die DZJ.
Zu Jahresbeginn war die Partei mit nicht ein-
mal zwei Prozent noch eine vemachlässigbare
Größe gewesen. Der Aufstieg der „Grauen
Panther" geht offenbar vor allem zu Lasten der
CSSD. Zemans Partei bleibt zwar die mit Ab-
stand stärkste Partei, ist aber von ihrem Höchst-
stand in den Umfragen (bis zu 28 Prozent) auf
etwa 22 Prozent abgestürzt. Die Demokratische

Bürgerpartei (ODS) des im vergangenen No-
vember nach einem Spendenskandal zurück-
getretenen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
kann derzeit mit etwa 14 Prozent der Stimmen
rechnen.

- Eine nützliche Ohrfeige
für Sladek?

Etwas zurückgefallen ist auch die von ODS-
Aussteigern gegründete Freiheitsunion (US).
Sie liegt mit rund neun Prozent etwa gleichauf
mit den Kommunisten. Nur knapp über der
Fünf-Prozent-Hürde liegt die Volkspartei (KDU-
CSL) von Josef Lux, die rechtsextremen Repu-
blikaner (SPR-RSC) dürften nach dem derzeiti-
gen Stand der Dinge eher an der Sperrklausel
scheitern. Allerdings wurde die Umfrage noch
vor einer Affäre durchgeführt, die in Tschechien
für heftige Diskussionen gesorgt hat und den
Republikanern möglicherweise nützen könnte:
Staatspräsident Vaclav Havel hat nämlich laut-
starke Kritik mit der Begnadigung zweier Roma

auf sich gezogen, die den Republikanerchef
Miroslav Sladek auf einer Wahlveranstaltung
geohrfeigt hatten. Die beiden waren verhaftet
worden und sahen einer Haftstrafe entgegen.
Havel sprach umgehend eine Begnadigung der
beiden aus und bezeichnete ihre Attacken auf
Sladek sogar als „staatsdienlichen Schritt". Daß
Sladeks Partei empört reagiert, war natürlich zu
erwarten. Doch Havel geriet auch von anderer
Seite unter Beschüß. Allgemein wurde Havels
Entscheidung, mit der er nicht einmal den Ab-
schluß der polizeilichen Ermittlungen abgewar-
tet hatte, als voreilig bewertet. Die Kommuni-
sten waren sich mit den Republikanern einig,
daß die Begnadigung zur Eskalation im Land
beitragen könnte. Auch die auflagenstärkste
Zeitung „Miada franta dnes" kommentierte, Ha-
vel hätte mit der Begnadigung der Roma seine
Popularität nicht gestärkt. Der Präsident könnte
zur Marionette in einem von Sladek inszenier-
ten Stück werden, das für einen Auftrieb der
Republikaner bei den Wahlen sorgen werde.

Recht auf Heimat von UN-Menschenrechtskommission bestätigt

Reimann: „Ein Meilenstein"
Die Menschenrechtskommission der Verein-

ten Nationen hat am 17. April 1998 eine wichti-
ge Entscheidung zum Recht auf die Heimat
gefaßt.

Hierzu erklärt der Bundesobmann des Ver-
bandes Volksdeutscher Landsmannschaften in
Österreich (VLÖ), Dipl.-Ing. Rudolf Reimann:
„Mit einer Abstimmung dieser im Konsens ange-
nommenen Entscheidung hat sich die UN-Men-
schenrechtskommission den Expertenbericht
„Menschenrechte und Bevölkerungstransfers"
vom 26. Juni 1997 zu eigen gemacht. Dieses
UNO-Dokument ist für alle Vertriebenen welt-
weit von größter Bedeutung, weil darin klipp
und klar das Rückkehrrecht der Vertriebenen
und auch weitgehende Wiedergutmachungs-

pflichten der Vertreiberstaaten festgeschrieben
werden.

Besonders bemerkenswert sind die Aussagen
des Berichts zur Frage der Unverjährbarkeit des
Verbrechens von Vertreibungen und die im
Bericht enthaltenen Vorschläge zur praktischen
Durchsetzung des Rechts auf die Heimat (zum
Beispiel Rehabilitierung von Vertreibungsop-
fern, restitutio in integrum, völkerstrafrechtliche
Verantwortung der Täter, Schaffung einer „Kon-
vention zur Verhütung und Bestrafung des Ver-
brechens der Massenvertreibung etc.)." Rei-
mann bezeichnete es als besonders erfreulich,
daß die Menschenrechtskommission „die klaren
Aussagen des Berichts in keiner Weise verwäs-
sert hat, sondern den Mut hatte, sich vollinhalt-

lich und geschlossen zu diesem Dokument zu
bekennen". Dies sei ein echter Meilenstein. Nun
komme es darauf an, daß die Vorschläge des
Berichts möglichst schnell und vollständig ver-
wirklicht werden. Außerdem müsse durch
Außenminister Dr. Schüssel im Rahmen der
Beitrittsverhandlungen zur EU (Osterweiterung)
sichergestellt werden, daß nur solche Länder
aufgenommen werden, die die Beitrittsvoraus-
setzung der vollen Rechtsstaatlichlichkeit auch
tatsächlich erfüllen.

„Dazu gehört eindeutig die Einhaltung völker-
rechtlicher Verpflichtungen, „also auch die Ver-
wirklichung des Rechts auf die Heimat", schloß
Reimann, der Vertreter von 350.000 Heimatver-
triebenen in Österreich.

Minister empfing Sudetendeutsche:
Herr Sedivy war sehr erfreut...

Da soll noch einmal jemand behaupten, die
Tschechen verweigerten den direkten Dialog mit
den Sudetendeutschen: Der tschechische Au-
ßenminister höchstpersönlich empfing kürzlich
in Prag eine sudetendeutsche Abordnung. Viel-
leicht hatte diese Gastfreundschaft aber auch
etwas damit zu tun, daß von dieser Gruppe
Stellungnahmen zu erwarten waren, die Musik
in tschechischen Ohren sind.

Es war an einem Dienstag Mitte Mai, als
Außenminister Jaroslav Sedivy in Prag Vertre-
tern des „Adalbert-Stifter-Vereins" die Ehre gab.
Nach dem Treffen fühlte sich das Ministerium
offenbar in der weitverbreiteten „Selber-Schuld-

Internationaler
ständiger

Strafgerichtshof
Im Europa-Club Schwarzenbergplatz in

Wien referierte Botschafter Dr. Franz Cede
(Leiter der Gruppe I A - Völkerrechtsbüro
im Bundesministerium für auswärtige An-
gelegenheiten) über das „Projekt eines
internationalen ständigen Strafgerichtsho-
fes für besonders schwere Verbrechen"
(Aggression, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit).

Mitte Juni dieses Jahres wird in Rom
eine Konferenz aller UN-Staaten darüber
stattfinden.

Für die deutschen Heimatvertriebenen
wird dieser Gerichtshof aber nicht zustän-
dig sein, da er erst für Straftaten, die nach
seiner Gründung verübt werden, aktiv wer-
den soll. G. Zeihsei

. J

These" bestärkt: Der Geschäftsführer des
„Adalbert-Stifter-Vereins", Peter Becher, habe
nämlich, so berichtete das Außenministerium,
im Gespräch mit Sedivy sein tiefempfundenes
Mitleid mit den Opfern der Vertreibung zum
Ausdruck gebracht und dieses Mitleid mit der
Feststellung verknüpft, daß man auch nicht ver-
schweigen dürfe, was vor der Vertreibung der
Sudetendeutschen geschehen sei.

Der „Adalbert-Stifter-Verein" wolle in die
Zukunft blicken und nicht ständig das Vergan-
gene aufleben lassen. Wenn man von der
Geschichte spreche, müsse man über die
ganze Geschichte sprechen, sagte Becher laut

dem Prager Außenministerium. Der Herr Mini-
ster Sedivy zeigte sich erfreut über den Stand-
punkt dieser Sudetendeutschen. Es sei nämlich
überhaupt nicht nützlich, immer wieder die alt-
bekannten Forderungslisten zu präsentieren.
Denn diejenigen, welche Derartiges noch immer
täten, wüßten sowieso, daß ihre Forderungen
nicht zu erfüllen seien, meinte der Minister, der
auch Verständnis für „die Gefühle der Tsche-
chen nach dem Krieg" äußerte.

Immerhin betonte Minister Sedivy auch, daß
diese Gefühle nicht die an den Sudetendeut-
schen begangen Greueltaten entschuldigen
könnten.

Informationsoffensive des VLÖ bei
EU und österreichischen Politikern
Der Verband der Volksdeutschen Lands-

mannschaft Österreichs (VLÖ) vertritt rund
350.000 heutige österreichische Staatsbürger,
die während des Zweiten Weltkrieges und nach-
her aus dem Gebiet der ehemals Österrei-
chisch-ungarischen Monarchie vertrieben wur-
den.

Der Vorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann und sein Stellvertreter Karsten Eder,
erachten es als dringend geboten, zur Bewer-
bung der Tschechischen Republik und der Re-
publik Slowenien um die Aufnahme in die
Europäische Union Stellung zu nehmen.

Sie appellieren an die EU, als den Menschen-
rechten verpflichtete Wertegemeinschaft, den
an diesen Menschen verübten Völkermord /
Genozid nicht zu vergessen. Dieses unverjähr-
bare Verbrechen wird auch heute noch zusätz-
lich durch diskriminierende gesetzliche und ver-
waltende Maßnahmen gegen Altösterreicher
deutscher Muttersprache weitergeführt.

Als staatlich anerkannte Vertretungsorganisa-
tion dieser Heimatvertriebenen ersucht der VLÖ
die EU, diesen Völkermord zu einem Thema der
Verhandlungen mit Tschechien und Slowenien
zu machen und dabei akzeptable Lösungen zu
finden. Andernfalls werden die nicht gelösten
Probleme im Herzen Europas die Zukunft un-
weigerlich weiter belasten.

Die Vertreter des VLÖ übersandten allen
wichtigen Vertretern der Europapolitik eine Dar-
stellung des Völkermordes in Tschechien und
Slowenien.

Auch die Vertreter Österreichs erhielten die
umfangreichen Unterlagen - vor der Übernah-
me der EU-Präsidentschaft durch Österreich
soll niemand uninformiert sein! Mit noch immer
gültigen rassistischen Beneè-Dekreten in der
CR und menschenrechtsverachtenden Teilen
der AVNOJ-Beschlüsse von Jajce in Slowenien
darf es keine Aufnahme in die EU geben, beton-
ten Reimann und Eder.

Gedanken des
Bundesobmannes

„Heimat ist, wo das Herz ist", „unver-
gessene Heimat". So und ähnlich lau-
ten Aussagen, Bücher oder Sinn-
sprüche. Unsere Landsleute haben
zum überwiegenden Teil ihre Heimat
nicht vergessen. Ähnlich ergeht es
ihren Nachkommen, egal, wo sie heute
leben und welche Staatsbürgerschaft
sie haben. Auf der ganzen Welt gibt es
sie und manche sehen es als Herzens-
angelegenheit an, ihre Heimat wieder
zu besuchen. Sie wollen dies alleine
tun oder mit ihren Kindern und Enkel-
kindern. Es gibt aber auch Nachkom-
men der Sudetendeutschen, die aus
Erzählungen oder auf Grund von in der
Verlassenschaft vorgefundenen Unter-
lagen ihren angestammten Herkunfts-
ort einmal besuchen wollen. Hier
beginnt das Problem, denn die Heimat
hat sich verändert und nicht nur in
negativer Form. Wo vor der Vertrei-
bung Landstraßen und einzelne ganz
gut ausgebaute Fernstraßen existier-
ten, gibt es heute zum Teil Autobahnen
oder Schnellstraßen. Die Abfahrts- und
Richtungshinweise sind jedoch nur mit
den heutigen tschechischen Namen
beschriftet, von denen nur ein Teil den
alteingesessenen ehemaligen Bewoh-
nern bekannt ist. Wie findet ein heuti-
ger amerikanischer Staatsbürger den
verhältnismäßig kleinen Ort, wo seine
Vorfahren herkommen und den er jetzt
kennenlernen will? Macht sich ein
Vater oder Großvater nicht ein bißchen
lächerlich, wenn er nicht weiß, wie die
heutige beste Straßenverbindung in
seine Heimat geht? Die landsmann-
schaftlichen Geschäftsstellen können
ein Lied davon singen, wieviele Anfra-
gen über die heutigen Ortsbezeichnun-
gen eingehen.

Selbst in seriösen Kartenverlagen
werden bestenfalls die größten Städte
im Sudetenland nicht nur in Tsche-
chisch angeführt. Die Autofahrerclubs
haben mit den von ihnen herausgege-
benen Karten auf dieser Linie ziemlich
versagt. Es soll sogar bei ihnen verein-
zelt die Ansicht vorherrschen, deut-
sche Ortsbezeichnungen seien revan-
chistisch. Was man darunter verstehen
soll, können sie nicht erklären. Wahr-
scheinlich handelt es sich dabei noch
um kommunistische Altlasten von im
Gestern stehengebliebenen Personen.

Gott sei Dank hat ein kleiner Verlag
in^ Deutschland eine Lösung für dieses
Problem gefunden. Er hat in mühevol-
ler Kleinarbeit zweisprachige Straßen-
karten erarbeitet, die heute schon in
der x-ten Auflage erscheinen, da lau-
fend Ergänzungen und Verbesserun-
gen vorgenommen werben. Der Böh-
merwald, das Erzgebirge, Nordböh-
men, das Adlergebirge, das Riesenge-
birge, Nord- und Ostmähren mit dem
Schönhengstgau sind mit eigenen Kar-
ten bereits seit einiger Zeit vertreten.
Südmähren und andere Karten werden
durch veränderte Herstellungstechni-
ken erst in Kürze folgen.

Diese Karten sind auf Grund der
enormen Ortsvielfalt mit einer bei-
hängenden Lupe versehen und brin-
gen auch einzelne Stadtpläne. Diese
Straßenkarten sind eine wertvolle
Hilfe, nicht nur für unsere Landsleute,
sondern für alle an historischen und
kulturellen Belangen in den böhmi-
schen Ländern Interessierten, wie zum
Beispiel vor einigen Tagen ein fast wis-
senschaftlicher Buchautor, der nicht
nur seine engere Heimat dokumentie-
ren will. Jene Touristen, die nur das
nächstgelegene preisgünstige Lokal
suchen, können sich ja an die entspre-
chenden Hinweistafeln halten. Dies
sind aber nicht unsere Landsleute.

Wir als SLÖ haben nicht nur in Wien
diese ausgezeichneten Karten auf La-
ger, wir betrachten es als unsere Auf-
gabe, diese kartenmäßigen Informatio-
nen auch zu verbreiten.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder.
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Anti-„Sudetenpost"-Beschluß der SL löste heftige Proteste aus - Sympathiewelle für die „Supo

Nürnberg, die „Sudetenpost" ist da!
Der Tiefschlag aus der Münchener Hoch-

straße hat die Wogen hochgehen lassen: Der
Beschluß des Geschäftsführenden SL-Bundes-
vorstandes, wonach die „Sudetenpost" beim
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg zu Ring-
sten weder mit einem Stand vertreten sein,
noch verteilt werden dürfe, hat scharfe Proteste
seitens viele Landsleute und viele Sympathie-
bekundungen für die „Supo" ausgelöst. Die
„Sudetenpost" freut sich daher umso mehr, am
Sudetendeutschen Tag ein kräftiges Lebenszei-
chen von sich geben zu können: Nürnberg, wir
sind da! Die SL gestattete der „Sudetenpost"
letztlich doch die Errichtung eines eigenen
Standes.

Wenn es nach dem Herrn Franz N. Pany, dem
SL-Bundesgeschäftsführer, gegangen wäre,
hätte sich die „Sudetenpost" heuer erstmals
vom alljährlichen Treffen der Landsleute fern-
halten müssen. Er bat Ende April um Verständ-
nis, daß einem Antrag des Sudetendeutschen
Pressevereins, in Nürnberg einen Informations-
stand zu errichten und die „Sudetenpost" zu ver-
teilen, nicht entsprochen werden könne. Panys
Bitte konnte jedoch die „Sudetenpost" leider
nicht entsprechen. Der SL-Beschluß stieß viel-
mehr auf völliges Unverständnis. Die „Sudeten-
post" will keinesfalls - wie offenbar einige Funk-
tionäre in der Hochstraße befürchten - der
„Sudetendeutschen Zeitung" ihre privilegierte
Stellung als Organ der SL streitig machen, vom
Sudetendeutschen Tag gleich ganz verbannen
lassen wollte sie sich aber auch nicht. Das
sahen im übrigen auch viele Landsleute so, und
zwar nicht nur in Österreich. Gleich, nach-
dem der Brief aus der Hochstraße in Linz einge-
langt war, erklärte der CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt seine Solidarität: Aus Rücksicht
auf die „Sudetendeutsche Zeitung" sollte zwar
keine Werbeaktion für die „Sudetenpost" statt-
finden, aber - und das hat Posselt auch im SL-
Vorstand vorgeschlagen - der „Sudetenpost"
müsse es in Nürnberg ermöglicht werden, an
die Leute zu kommen.

Wie aus den nachfolgend (auszugsweise)
abgedruckten Reaktionen auf den Münchener
Beschluß ersichtlich ist, wurde der „Sudeten-
post" von anderen landsmannschaftlichen Or-
ganisationen sogar „Asyl" bei deren Ständen
angeboten.

Die Heimatlandschaft Altvater machte uns
durch ihren Landschaftsbetreuer und Stellver-
tretenden Vorsitzenden des Sudetendeutschen
Heimatrates, Roland Schnürch, folgendes An-
gebot:

Auch die HL Altvater bietet Ihnen an, die
„Sudetenpost" sowohl im Bereich der Halle Alt-
vater als bei einem eigenen Stand der HL Alt-
vater in der Halle 9 zu verteilen. Ich hoffe, daß
der SL-Bundesvorstand seine Überlegungen
umgehend revidiert.

Der Obmann der SL-Ortsgruppe Zwiesel und
Umgebung, Erwin Bschoch, richtete an SL-Bun-
desgeschäftsführer Pany folgendes Schreiben:

Soeben lese ich rn der „Sudetenpost", daß ihr
verweigert wurde, einen Informationsstand am
Sudetendeutschen Tag aufzustellen und die
„Sudetenpost" zu verteilen. Das darf doch nicht
wahr sein! Wo bleibt die Einheit in der Vielfalt?
Wo bleiben die demokratischen Grundsätze
und demokratischen Freiheiten der Meinungs-
äußerung? Sie provozieren direkt eine Massen-
abbestellung der „Sudetendeutschen Zeitung,
wenn Sie weiter mit so diktatorischen Mitteln die
freie Meinungsäußerung unterdrücken! Ich
hoffe, daß Sie nicht noch weitere Beschränkun-
gen der Meinungsfreiheit zum Sudetendeut-
schen Tag im Sinne haben! Das wäre schlimm
und würde die Gewaltbereitschaft nur noch
erhöhen! Wer im Geschäftsführenden Vorstand
hat denn diesen Beschluß gefaßt? Das würde
mich interessieren. Wie wird dies übrigens mit
dem „Prager Wochenblatt" gehandhabt?

Ebenfalls an Herrn Pany adressierte der Vor-
sitzende des Heimatkreises Mies-Pilsen, Dr.
Hans Mirtes, seinen Protest:

Mit großem Befremden habe ich in der „Sude-
tenpost", in Folge 9, Ihren Brief bezüg-
lich der Entscheidung des Geschäftsführenden
Bundesvorstandes gelesen, daß die „Sudeten-
post" auf dem Sudetendeutschen Tag Hausver-
bot bekommen hat.

Mit dieser Entscheidung (?) - ich kann so
eine Dummheit kaum glauben - wird ein ernster
Bruch innerhalb der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft provoziert und riskiert. Hier wird
eindeutig Machtmißbrauch betrieben. Die „Su-
detenpost" ist eine seriöse Zeitung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich, die
für unsere Belange eintritt und der Sudeten-
deutsche Tag ist eine Demonstration des Wil-
lens aller Sudetendeutschen.

Ich verlange im Namen des Heimatkreises
Mies-Pilsen und in meiner Funktion als Mitglied
der Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft eine sofortige Rück-
nahme dieses ominösen Beschlusses. Sollte
dies nicht geschehen, ist meinerseits mit ern-
sten Schwierigkeiten und Konsequenzen zu
rechnen. Ich verlange klipp und klar für die
„Sudetenpost" - wie beantragt - einen eigenen
Informationsstand.

Auch ein scharfer Protest seitens des Witiko-
bundes, Landesverband Nordrhein-Westfalen,
erreichte den SL-Bundesvorstand:

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des
Witikobundes protestiert hiermit in aller Form
und Deutlichkeit gegen den „Ausgrenzungs-
beschluß" des Geschäftsführenden Bundesvor-
standes vom April 1998 gegenüber der „Su-
detenpost" (siehe Schreiben des Bundesge-

schäftsführers an den „Sudetendeutschen Pres-
severein" vom 23. 4. 1998, veröffentlicht in der
„Sudetenpost", Nr. 9/98 vom 7. 5. 1998).

Der Beschluß des Geschäftsführenden Bun-
desvorstandes der SL, der „Sudetenp'ost" die
Genehmigung für das Aufstellen und Betreiben
eines Informationsstandes sowie die Verteilung
der Zeitung auf dem Sudetendeutschen Tag
1998 zu versagen, stößt auf das völlige Unver-
ständnis des WB-LVNRW.

Der fragwürdige Beschluß eines Organs der
SL ist geeignet, die seitens maßgeblicher Ver-
treter der SL immer wieder betonte „Einheit der
Volksgruppe in ihrer Vielfalt" zu unterlaufen
oder gar aufzukündigen.

Anstatt stolz zu sein auf die vielfältigen und
vielschichtigen kulturellen Leistungen und Akti-
vitäten der Volksgruppe, wird durch den o. a.
Beschluß vielmehr der Eindruck vermittelt, hier
solle ein unliebsamer Konkurrent der „Sudeten-
deutschen Zeitung'" bewußt und massiv aus-
gegrenzt, ja schlichtweg „kaltgestellt" werden.

Der WB-LV NRW findet diese Form der „poli-
tical correctness" durch ein Organ der SL
beschämend. Der Beschluß geriert zum Scha-
den für die gesamte Volksgruppe und ist ihrer
unwürdig.

Der WB-LV NRW fordert daher den Bundes-
vorstand der SL eindringlich auf, diesen un-
säglichen Beschluß des Geschäftsführenden
Bundesvorstandes sofort und in vollem Umfang
zu revidieren.

Der treue „Sudetenposf-Leser Gustav Pittner
mahnt zur Einigkeit:

Unglaublich der Beschluß des Bundesvor-
standes der SLD, wonach am Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg weder ein Informations-
stand aufgestellt und auch nicht die „Sudeten-
post" verteilt werden darf!

Dem „Führungsgremium" in München möge
doch klar sein, daß die Sudetendeutschen,
gleichgültig, ob sie in Deutschland oder in
Österreich leben, eine Schicksalsgemeinschaft
bilden und jeder Versuch, einen „Keil" zwischen
den beiden in verschiedenen Staaten lebenden
Gruppen reinzutreiben, energisch zurückgewie-
sen werden muß! Es gibt keinen vernünftigen
Grund, den Vertrieb beziehungsweise die Ver-
teilung der „Sudetenpost" in irgendeiner Weise
zu behindern oder einzuschränken. Diese Zei-
tung ist nun einmal das offizielle Organ der in
Österreich lebenden Vertriebenen, genauso wie
es in Deutschland die „Sudetendeutsche Zei-
tung" ist.

Man sollte meinen, daß es darüber über-
haupt keine Debatten zu geben hat und es eine
Selbstverständlichkeit ist, daß beide Zeitun-
gen - in freundschaftlicher und harmonischer
Weise - zusammenarbeiten. Das dürfte leider
nicht der Fall sein, und daraus ist ein gewisser

„Neidkomplex" zu entnehmen. Solche Eigen-
schaften sollen nicht vorkommen, sie führen nur
zu einer Verunsicherung der gesamten Leser-
schaft.

Das gemeinsame Ziel, die Interessen der
Sudetendeutschen zu vertreten, muß immer -
egal ob in der „Sudetenpost" oder in der „Sude-
tendeutschen Zeitung" - im Vordergrund ste-
hen. Es darf kein Konkurrenzkampf entstehen,
der letztendlich nur zu Lasten unserer Gemein-
schaft geht. Wir lassen uns nicht „auseinander-
dividieren"! Es gibt keine „tschechisch-deut-
schen" und auch keine „tschechisch-österreichi-
schen" Vertriebenen, sondern eben nur Sude-
tendeutsche, die von den Tschechen aus ihrer
Heimat verjagt wurden!

Dies alles sollten die Herren in München zur
Kenntnis nehmen. Wir müssen alle an einem
„Strang" ziehen, denn nur die Einigkeit macht
stark! Dieses alte Sprichwort hat sich stets
bewährt!

Der Vorsitzende des „Förderverein Wallern /
Böhmerwald e. V", Franz Karl Walter, richtete
folgendes Schreiben an SL-Sprecher Franz
Neubauer:

Mit Abscheu las ich in der „Sudetenpost" vom
7. 5. 1998 den Brief des Bundesgeschäftsfüh-
rers Pany vom 23. 4. 1998 an die „Sudetenpost"
in Linz. Dort wird der „Sudetenpost" verweigert,
beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg für
ihre Zeitung zu werben... Es wird höchste Zeit,
daß Sie Herrn Pany als Bundesgeschäftsführer
ablösen und den Vertriebenen beweisen, daß
Sie dessen Machenschaften nicht unterstützen.

Als Bezieher der „Sudetenpost", der „Sude-
tendeutschen Zeitung", des „Wiesbadener Ku-
riers" und der „F. A.Z. " kann ich beurteilen, welch
großen Wert die „Sudetenpost" unter den Zei-
tungsmedien hat. Die „Sudetenpost" berichtete
zum Beispiel über unsere Heimatstube und
unseren Förderverein mit zur Zeit 260 Mitglie-
dern. Die „Sudetendeutsche Zeitung" scheint
davon bis heute noch nichts gemerkt zu haben.

So wie sich die SL zur Zeit präsentiert, ist sie
für Vertriebene nicht attraktiv.

Die „Sudetenpost" dankt für die breite Unter-
stützung, die vielleicht auch dazu beiträgt, daß
in Zukunft derartige, letztlich ohnehin nicht um-
setzbare und nur Ärger verursachende Be-
schlüsse in München erst gar nicht mehr gefaßt
werden - ... und der Einsatz für die gemeinsa-
me Sache wieder im Vordergrund stehen kann.

Mit einem Anruf in Linz hat Bundesgeschäfts-
führer Pany vor einigen Tagen die Angelegen-
heit endgültig und offiziell bereinigt: Die „Sude-
tenpost" dürfe ihren Stand in Nürnberg errich-
ten, versicherte Pany dem Geschäftsführer des
Sudetendeutschen Pressevereines, Peter Lud-
wig. Dieser ist zufrieden. Der Einsatz habe sich
ausgezahlt...

Unverbesserlich in die Europäische Union?
Vor kurzem fand im „Haus der Heimat" in

Nürtingen die diesjährige Landesversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Baden-Württemberg und wenige Tage
danach die Mitgliederversammlung der Orts-
gruppe Nürtingen der SL statt.

Bei einer sehr lebhaften Aussprache wurde
vor allem die schwierige Lage der Sudeten-
deutschen in der Tschechischen Republik und
das den europäischen Rechtsprinzipien im-
mer noch nicht entsprechende Verhalten der
jetzigen tschechischen Regierung behandelt.

Obwohl die politische Führung der Sudeten-
deutschen mit der Eichstätter und Detmolder
Erklärung (1949), der „Charta der Heimat-
vertriebenen" (1950) und jährlich immer wie-
der bei den Sudetendeutschen Tagen und vie-
len anderen jährlichen Heimattreffen deut-
liche Verständigungs- und Versöhnungsbe-
reitschaft bewies, haben die bisherigen tsche-
chischen Regierungen nicht die Kraft aufge-
bracht, die Vertreibung der über drei Millionen
Sudetendeutschen und den Raub von Land
und Vermögen dieser großen mitteleuropäi-

schen Volksgruppe (größer als die Bevölke-
rung von Norwegen usw.) entschieden zu ver-
urteilen!

Von allen Gesprächsteilnehmern wurde be-
dauert, daß dadurch wesentliche dauerhaften
Frieden sichernde Voraussetzungen immer
noch nicht gewährleistet sind, obwohl die im-
perialistische und unmenschliche kommunisti-
sche Diktatur nun seit 1989/1990 überwunden
ist.

Nicht einmal die 1968, beim „Prager Früh-
ling", auffallend große Hilfe seitens der Sude-
tendeutschen gegenüber fliehenden Tsche-
chen wurde bisher von der Mehrheit der
tschechischen Nachbarn dadurch honoriert,
daß die gemeinsamen Menschlichkertsgrund-
sätze auch im politischen Verhalten der
Tschechen verbindlich umgesetzt worden wä-
ren. Dabei könnte es gerade nach der kom-
munistischen Ära eigentlich selbstverständ-
lich sein, daß aus gesamteuropäischem Inter-
esse mit einer gemeinsamen Wiedergutma-
chung jeden Unrechts, so weit wie nur mög-
lich, begonnen wird. Es wird bedauerlicher-

weise viel zu wenig daran gedacht, daß damit
ein vorbildliches Signal für die Menschheits-
entwicklung zustande käme.

In einem Vortrag über die „Festigung der
Gemeinschaft der Sudetendeutschen" wies
Horst Löffler darauf hin, daß nach dem Krieg
600.000 Sudetendeutsche in Baden-Württem-
berg ansässig geworden sind, die in 27 grö-
ßeren sudetendeutschen Organisationen (mit
über 30.000 Mitgliedern) und vielen weiteren
örtlichen Heimatgruppen, die Kultur ihrer Her-
kunftheimat pflegen. Erfreulich sei, daß diese
Organisationen nicht von oben her ins Leben
gerufen worden sind, sondern sich lokal von
unten her gebildet haben. Und auffallend war,
daß im Zusammenhang mit der Deutsch-
tschechischen Erklärung (1997) viele sehr
qualifizierte Leserbriefe in den meisten über-
regionalen Zeitungen von Persönlichkeiten
veröffentlicht wurden, die bisher in keiner
sudetendeutschen Organisation mitgewirkt
haben, dabei aber ein ausgeprägtes Rechts-
bewußtsein bewiesen.

Im Rahmen der SL-Landesversammlung

wurde Josef Hubatschek aus Wendungen für
seine jahrzehntelange vorbildliche, auch kul-
turelle Tätigkeit die Adalbert-Stifter-Medaille
verliehen. Obwohl Hubatschek schon viele
andere Ehrungen, wie zum Beispiel der
Ehrenbrief der SL, das Bundesverdienstkreuz
usw. verliehen worden waren, war seine Freu-
de besonders groß, weil das Vermächtnis
Adalbert Stifters, des Böhmerwalddichters,
auch heute für Menschen und Völker eine
große wegweisende Hilfe sein kann.

Stifters Wort: „Recht und Sitte sind das
Höchste der Welt" sind für die Zukunft der
ganzen Menschheit von großer Bedeutung.
Denn, wer sich im Sinn dieser Worte einsetzt,
gehört zu jenen Persönlichkeiten, die die
Grundlagen für dauerhaften Frieden, für eine
einander fördernde Partnerschaft am besten
gewährleisten.

Der Ehrenvorsitzende des Witikobundes,
Dr. Walter Staffa, beglückwünschte Lm. Josef
Hubatschek vor allem auch als Gründungs-
mitglied des Witikobundes zu dieser Ehrung
ganz besonders herzlich.
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Heimatpolitisches Seminar der Studiengruppe „Erbland Sudetenland" in Schney

Heimatverzicht wäre ein Kulturbruch
Vom 24. bis 26. April 1998 fand in Schney

wieder ein heimatpolitisches Seminar statt, das
sich mit der aktuellen Lage, geschaffen durch
die Deutsch-tschechische Erklärung, befaßte.

Im Einleitungsvortrag durch den Vorsitzen-
den Roland Schnürch wurde festgestellt, daß
Dr. Rudolf Hilf in „Miada fronta dnes" in Prag am
2. Jänner 1997 geschrieben hatte: Wen ich
allerdings verachte, ist die Regierungskoalition,
die zwei Jahre lang den Sudetendeutschen ver-
sicherte, daß man sie nicht im Stich lassen
werde, was nun geschehen ist". Und weiter
schrieb er: „Aber es wird Folgen haben, die
ringsum Wirkungen haben werden. Zunächst
wird die CSU in Bayern die Sudetendeutschen
verlieren; die haben das in zwei Jahren, wo
Landtags- und Bundestagswahlen sein werden,
nicht vergessen." Auch die SL nehme die ver-
ankerten Satzungen nicht energisch genug
wahr. Bei der im November vorigen Jahres von
den SL-Führungsgremien einberufenen Strate-
gietagung mit einer überpfropften Tagesord-
nung kam es leider zu keiner echten Strategie-
diskussion und zu keiner Beschlußfassung über
konkrete Schritte zur Erreichung der satzungs-
gemäßen SL-Ziele: Rechtsanspruch auf die
Heimat - Selbstbestimmungsrecht - Rückgabe
des konfiszierten Vermögens.

Die Bundesregierung müsse mit allem ihrem
moralischen Gewicht die Rechte der vertriebe-
nen und enteigneten Sudetendeutschen wahr-
nehmen. Das könne man nicht der tschechi-
schen Regierung und das auch noch unter ihrer
Rechtsordnung überlassen, die Minderheiten
kaum schützt. Das Unrechtsargument auch
mancher unserer Gesinnungsgemeinschaften
„Keine neue Vertreibung" leugnet doch die
Pflicht, unrechtmäßiges, mit Gewalt erworbenes
Eigentum zurückzugeben (Anm.: die Sudeten-

Juristischer
Arbeitskreis

Bei der Tagung mit sudetendeutschen
Amtsträgern auf Schloß Schney hat die
Studiengruppe Erbland Sudetenland einen
„Juristischen Arbeitskreis für Fragen der
Vertreibungsverbrechen" gebildet, der für
die Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowie für die Rückgabe
sudetendeutschen Eigentums bzw. für die
Gewährung angemessener Entschädigun-
gen streitet.

Erster Aufruf:

„Die Vermögensfragen der Sudetendeut-
schen wurden bisher von den beteiligten
Regierungen ausgeklammert. Eine weitere
Verschiebung ins Ungewisse machen wir
Sudetendeutschen und viele andere Ver-
triebene nicht mehr mit.

Die Raubsicherungspolitik der tschechi-
schen Seite und die Untätigkeit der deut-
schen Regierung zwingen uns dazu, die
Verfolgung unserer Rechtsansprüche
selbst in die Hand zu nehmen und kon-
sequent durch alle nationalen und interna-
tionalen Instanzen durchzusetzen.

Die Eigentumsfrage hat nicht nur mate-
rielle Gründe, vielmehr bedeutet sie die
Einsetzung in die alten Rechte, also die
Inbesitznahme und daraus folgend das
Rückkehrrecht und die Aufhebung der
rechtswidrigen Gesetze.

Ist die vollständige Beseitigung der Ver-
treibungsschäden nicht möglich, ist ange-
messener Schadensersatz zu leisten.

Die politischen Möglichkeiten zur Wie-
dergutmachung sind weitgehend erschöpft
oder werden den Heimatvertriebenen vor-
enthalten. Deshalb laufen in der Bundesre-
publik bereits Musterprozesse.

Zur Durchsetzung der Rechtsansprüche
von Tausenden erweitern wir unseren Ar-
beitskreis und suchen weitere Mitstreiter -
nicht nur Juristen. Auch finanzielles Enga-
gement ist erwünscht, denn Prozeßkosten
sollen kein Hindernis auf dem Wege zu
unserem Recht sein."

Studiengruppe Erbland Sudetenland
Juristischer Arbeitskreis J

deutschen wissen wohl, wie das auf würdige
Weise geschehen kann). Da oft aus den drei
sudetendeutschen Gesinnungsgemeinschaften
skurrile, entweder bedenkliche oder überzoge-
ne Texte kommen, die zum Stillstand führen,
gilt es^mit Augenmaß klare, gebündelte, auf
eindeutigen menschlichen Werten fußende
Ziele aufzuzeigen und erfolgversprechende
Wege zu entwickeln und zu verwirklichen. Lei-
der haben die seit Jahrzehnten verfolgten, der
Aussöhnung verpflichteten Angebote an die
Tschechen bei ihnen keinen Widerhall und nur
trickreiche Verweigerung gefunden. Deshalb
müßten nun andere Wege gefunden und ge-
gangen werden! Auch sei unklar, welcher Text
und welche Auslegung der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung denn gilt: die deutsche oder
die tschechische. Die Haltung des CDU-Kanz-
lers und sogenannten „Historikers" Kohl ist
unentschuldbar, und was Herr Ministerialdirek-
tor Bitterlich, engster Mitarbeiter Kohls, über die
erwarteten Vorbehalte Tschechiens zum Beitritt
in die EU von sich gab, etwa im Sinne von Vor-
behalten gegen die Errichtung von Zweitwoh-
nungen, ist einfach unglaublich. Und das „Ja,
aber" gegenüber einem klaren „Nein" ist ein
eindeutiges Ärgernis und hat die Basis der SL
erschüttert.

Das hat auch der CSU-Generalsekretär
Protzner in der breit angelegten Diskussion mit
SL-Amtsträgern in München deutlich verspürt.
Dies wird auch in einem offenen Brief (siehe
Kasten) an ihn noch einmal klargelegt. Da das
seit Jahrzehnten im Raum stehende und wie-
derholt angemahnte Angebot der Sudetendeut-
schen an die Tschechen, doch in gegenseitigen
Gesprächen und Verhandlungen Mittel und
Wege des Ausgleichs und der Wiederannähe-
rung gemeinsam zu suchen, brüsk und arro-
gant abgelehnt wird, will man nun mehr auf viel-
seitige und umfassende nationale und interna-
tionale Rechtswege und breit angelegte diplo-
matische Kontakte setzen. Von der UN bis zur
EU soll nun auf die Durchsetzung der gelten-
den Menschenrechte, wie sie Ermacora formu-
liert hat, wozu auch das verbriefte Selbstbe-
stimmungsrecht und das Recht auf Heimat
gehören, als klare Forderung für die Aufnahme
in die EU gestellt werden. Da die EU vor allem
eine Rechts- und Wertegemeinschaft mit eu-
ropäischer Moralauffassung werden und blei-
ben soll, darf Mord, Diebstahl und Gewalt als
staatliche Rechtsordnung nicht respektiert und
nicht eingebracht werden.

Die Studiengruppe Erbland Sudetenland
bedauert außerordentlich, daß es mit den
Tschechen bisher nicht möglich war, was der
würdigste Weg wäre, mit den Tschechen in
direkten Gesprächen aufeinander zuzugehen
und auf geschichtlicher Wahrheit einen Aus-
gleich zu finden. Wo die Einsicht fehlt, muß nun
Sitte, Moral und das eindeutige Recht ein-
greifen, um Frieden, den hoffentlich auch die
Tschechen wollen, auf eine menschenwürdige
Weise zu bekommen und auf Dauer zu erhal-
ten.

Den zweiten hoch-intellektuellen Vortrag hielt
Kurt Werner vom sozialdemokratischen Wan-
kakreis und Herausgeber des in Kanada ge-
gründeten „Sudetenboten" über das Thema:
„Selbstbestimmung und Neugliederung im östli-
chen Mitteleuropa".

Er knüpfte an Adalbert Stifter an, der auch
Egesippus zitierte und der u. a. sagte: „Denn
was nur groß auf Erden besteht, besteht durch
Ehre und Treue! Wer heute die alte Pflicht ver-
rät, verrät auch morgen die neue." Auch ein
russisches Sprichwort, das von der Heimat als
Mutter und der zweiten Heimat als Stiefmutter
spricht, zitierte er. Schon in der griechischen
Antike, so bei Euripides, steht zu lesen: „Es gibt
kein höheres Übel, als des Vaterlandes beraubt
zu werden" und nennt Quellen bei Homer und
Cicero. Aber nicht nur den Begriff „Heimat"
stellte er klar heraus, sondern auch die morali-
sche Wertung des Heimatverzichts, in dem er
sagte: „Tatsächlicher Heimatverzicht ist nicht
nur ein Verrat an den Eltern, Großeltern und
allen anderen Altvorderen, welche die Heimat
in ehrlicher, harter Arbeit aufgebaut haben,
ohne anderen etwas wegzunehmen, sondern
es ist auch schlechthin Kulturbruch."

Ist nicht die Aussage mancher Landsleute:
„Wir wollen keine neue Vertreibung" Schizo-

phrenie? Wer ist denn in Handlungsverantwor-
tung? Nach welchen sittlichen Grundwerten
handeln die Tschechen? Die verschiedenen
Geschichtsdarstellungen von Bretholz, Palacky
Franzel u. a. über die Städtegründungen kom-
men an dem deutschen Bevölkerungssockel
nicht vorbei. Die Rodung der Wälder, die Ein-
führung der Dreifelderwirtschaft, die Bauernbe-
freiung, die Entwicklung des Gewerbefleißes,
die Erschließung der Bodenschätze, alles das
geht auf das Aktivkonto der Deutschen. Fun-
diert zitierte Kurt Werner Stifter (Witiko), Karel
Macha, den Germanisten Skala, den Historiker
Kfen, Ricarda Huch und Wenzel Jaksch, der
bereits 1921, also weit vor Hitler, auf dem sozi-
aldemokratischen Parteitag in Tetschen sagte:
... „daß, wenn wir in diesem Staat nicht leben
und nicht sterben können, dann müsse man ihn
zerstören." Die Tschechoslowakei trat auch im
Völkerbund als Nationalstaat auf, was er beilei-
be nicht war. Dies mußte scheitern, ebenso wie
die stereotype Formel von der „inneren Angele-
genheit" der Serben im Kosovo-Konflikt. Am
Balkan erleben wir die Wiederholung der Ver-
brechen von 1945. Die Volksgruppen drängen
immer mehr auf ein verbrieftes Recht auf Hei-
mat und dieses Recht auf Heimat bekommt
immer mehr Kontur. Der Abschlußbericht der
Unterkommission für Diskriminierungsverhü-
tung und Minderheitenschutz vom August 97
nimmt eindeutig zum Thema „Menschenrechte
und Bevölkerungstransfer" Stellung und wider-
legt eindeutig die Ausrede, die Vertreibung sei
durch die Beschlüsse von Potsdam rechtlich
abgedeckt. Die Vertreibung ist als Verbrechen
gegen das Völkerrecht gerichtsnotorisch ge-
worden und es muß erwartet und gefordert wer-
den, daß die Bundesregierung und das AA in
Erfüllung ihres Grundgesetzauftrages im Sinne
des Völkerrechts tätig wird. Das Sudetenland
gehöre den Sudetendeutschen und sonst nie-
mandem und die „Neusiedler" wissen und
fühlen das auch ganz genau. Nur in ehrlich
erworbenem Gut fühlt man sich wohl. Es ist
nicht Aufgabe einer deutschen Regierung, die

glühenden Kohlen von den Häuptern der Räu-
ber devot wegzunehmen. Für jede Volksgruppe
ergibt sich die Pflicht, am Recht auf die Heimat
festzuhalten. Zu seiner kompromißlosen Durch-
setzung rät auch der amerikanische Völker-
rechtler de Zaya. Die Regionalisierung Europas
ist eine gegen den Terror gerichtete Zielrichtung
zur Befriedung der Volksgruppe. Der Wenzel-
Jaksch-Kreis, heute Willi-Wanka-Kreis und ihr
prominenter Vertreter Dr. Harry Hochfelder hat
diese Problematik schon seit Jahrzehnten erör-
tert. In der EU gibt es bereits einen Ausschuß
der Regionen als ersten Ansatz. Dabei kommt
das Vorbild der k.u.k. Monarchie immer mehr
zum Tragen (vergi. Historiker Helmut Rumpel:
„Eine Chance für Mitteleuropa", Wien 1997).
Exgeneral Lebed erklärte vor der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik 1997: „Die
individualistischen Werte, zu denen auch der
Liberalismus zählt, der längst zur Libertinage
geworden ist, hat sich erschöpft." Doch die
Ahnungslosigkeit des Westens ist mit Händen
zu greifen. Der tschechische Haß galt nicht sel-
ten den Deutschen und den Juden gleicher-
maßen. Die Juden haben sich mehrheitlich
stets auf die deutsche Seite geschlagen, was
auch noch heute den Antisemitismus der Tsche-
chen schürt.

Nehmen wir den hochgeschätzten deutsch-
jüdischen Prager Dichter Franz Werfet beim
Wort durch ein Zitat aus seinem Romanfrag-
ment „Cella oder die Überwinder" Dante und
seinen Abschied an Virgil:

Dem Mann, der nachts ein Licht trägt,
gleichzustellen

Bist du. Vor ihm ist Dunkel, weit und breit.
Doch die ihm folgen, wandern schon im Hellen.
Denn also sprachst du! Kommen wird die Zeit.
Ich sehe ein Geschlecht vom Himmel steigen,
Das Ordnung gründet und Gerechtigkeit...

Hoffnung ersteht aus der Asche und Hoffnung
ersprießt auf dem Boden von Menschenrecht
und Menschenwürde. Erwin Bschoch

Offener Brief an
den CSU-Generalsekretär

Sehr geehrter Herr Dr. Protzner,
Sie hatten für den 16. d. M. zahlreiche

Amtsträger der SL-LG Bayern zu einem
Gespräch in die CSU-Landesleitung
eingeladen, um den Dialog mit der Su-
detendeutschen Landsmannschaft wei-
terzuführen. Unsere Studiengruppe, der
mehrere sudetendeutsche Vereinigun-
gen mit spezifischen Aufgaben an-
gehören, die sich aber nach der Zusam-
mensetzung ihrer Tagungsteilnehmer
auch als SL-Amtsträgerinitiative ver-
steht, erwartet, daß sich auch die ande-
ren Parteien einem derartigen Dialog
stellen.

Unsere diesjährige Frühjahrstagung
hat sich vom 24. bis 26. April auf Schloß
Schney bei Lichtenfels mit der heimat-
politischen Lage befaßt. Wir erwarten,
daß Ihre Partei sich der konsequen-
ten Ablehnung der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung vom 21. Januar 1997
anschließt und dies insbesondere beim
diesjährigen Sudetendeutschen Tag
verdeutlicht.

Dazu gehört auch die Forderung,
sudetendeutsche NS- und Vertrei-
bungsopfer paritätisch in den Zukunfts-
fonds einzubeziehen.

Ebenso darf eine Aufnahme der
Tschechischen Republik in die EU erst
erwogen werden, wenn die tschechi-
sche Regierung eine Wiedergutma-
chung der Vertreibung in Angriff nimmt.

Wir appellieren an die Bayerische
Staatsregierung, die sich aus dem be-
kannten Ermacora-Gutachten ergeben-
den Konsequenzen gegenüber der

Bundesregierung umsetzen: aus dem
Genozid der Vertreibung resultieren ins-
besondere vermögensrechtliche An-
sprüche gegenüber dem Vertreiber-
staat.

Auch die Bundesregierung wird ihre
weitere Haltung zur Deutsch-tschechi-
schen Erklärung von Fragen abhängig
machen müssen, wie sie sich aus dem
Ihnen bereits vorliegenden Antrag Num-
mer 11 der SL-Bundesversammlung
vom 21./22. März 1998 ergeben.

Die Entschließungen der Herbst-
tagung 1997 unserer Studiengruppe
fügen wir diesem Schreiben zur freund-
lichen Kenntnisnahme bei.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr
Generalsekretär, unsere Auffassun-
gen gegenüber Herrn Ministerpräsident
Dr. Edmund Stoiber sowie Ihrem Par-
teivorsitzenden, Herrn Bundesminister
Dr. Theo Waigel und dem CSU-Landes-
gruppenvorsitzenden, Herrn Michael
Glos MdB, zum Ausdruck zu bringen.
Wir sind überzeugt, daß sich das Wahl-
verhalten unserer Landsleute in beson-
derem Maße an einem künftigen klaren
Nein zur Deutsch-tschechischen Er-
klärung orientieren wird.

Mit freundliche Grüßen, gez.
Roland Schnürch

Vizepräsident der SL-Bundesversammlung
Dr. Hans Mirtes

Mitglied der SL-Bundesversammlung
Edmund Liepold

SL-Kreisobmann Schweinfurt
Herbert Schmidt

Mitglied des SL-KV Enzkreis
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Hubert Rogelböck folgt Rainer Pawkovicz

Sudeten-
deutscher
im Wiener
Rathaus

Durch den frühen Tod des Wiener FPÖ-
Klubobmanns Dr. Rainer Pawkovicz ist der
Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Wien-
Favoriten, Hubert Rogelböck, als Land-
tagsabgeordneter und Gemeinderat der
Stadt Wien nachgerückt.

Nach dem bei der letzten Wahl nicht mehr
angetretenen LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
ist nunmehr wieder ein seit Jahren in Sude-
tendeutschen Organisationen aktiv tätiger
Landsmann ins Wiener Rathaus eingezo-
gen.

Rogelböck wurde am 7. Mai 1998 ange-
lobt und wir wünschen ihm viel Erfolg bei
seiner neuen Aufgabe.

Hubert Rogelböck wurde am 31. August
1941 in Wien geboren. Der Vater stammte
aus Großsteurowitz (Südmähren) und ist
1943 in Rußland gefallen, die Eltern der
Mutter stammen väterlicherseits aus Neu-

Zechsdorf bei Wigstadl (Österreich-Schle-
sien) und mütterlicherseits aus Preßburg
(Karpatendeutsche). Nach der Grundschule
•absolvierte er eine Lehre als Großhandels-
kaufmann mit Abschluß der Kaufmannsgehil-
fenprüfung. Nebenbei Besuch einer Abend-
schule mit Abschluß. Bis März 1961 als kfm.
Angestellter tätig, rückte er im April zum Bun-
desheer ein und blieb als zeitverpflichteter
Soldat tätig. Ab Februar 1966 arbeitete er im
Bundesministerium für Landesverteidigung in
der Zentralstelle. Ab Mai 1969 wurde er in den
Gehobenen Dienst (B) übernommen und seit
Juli 1985 war er im Kabinett des Bundesmini-
sters / Adjutantur als Referent tätig, seit vier
Jahren als Hauptreferatsleiter. Im Oktober
1993 wurde Rogelböck zum Amtsdirektor
befördert und zum Regierungsrat ernannt.
Verheiratet mit Elfriede, Tochter Nadja verhei-
ratet und zwei Kinder.

Sudetendeutscher Lebenslauf
„Hubsi" - wie ihn seine Kameraden in der

Sudetendeutschen Jugend (SDJÖ) nennen -
trat im Oktober 1958 - also bald 40 Jahre
dabei - in Wien 3 in die Gruppe „Josef Seli-
ger" ein, ab 1960 übernahm er nach Hartwig

Schatzer die Gruppenführung bis Mai 1962.
Dann kam er dienstlich nach Salzburg und
war in der Salzburger SDJÖ von September
1962 bis Februar 1966 Landesjugendführer.
Von März 1964 bis März 1966 war er Stell-
vertretender Bundeskassier der SDJÖ und
schließlich von März 1966 bis April 1989 -
also 23 Jahre - Bundesjugendführer, ab dann
Stellvertretender Bundesjugendführer.

Unter seiner verdienstvollen Führung fan-
den die zwei großen SDJ-Pfingsttreffen im
Rahmen der Sudetendeutschen Tage 1977
und 1983 in Wien statt, jährliche Bundesschi-
meisterschaften in Lackenhof / Ötscher, Win-
ter- und Sommerlager, Leichtathletik- und
Ballwettkämpfe, Schulungen, Tagungen, die
regelmäßige Herausgabe des interessant ge-
stalteten „Rundbriefes" und schließlich seit
1976 die jährlich stattfindenden Österrei-
chisch-Sudetendeutschen Volkstanzfeste in
Klosterneuburg.

Bei der Landsmannschaft Thaya - Bund
der Südmährer ist er seit 1962, bei der SLÖ
seit 1963 tätig. Fünf Jahre war er Stellvertre-
tender Bundeskassier der SLÖ, zehn Jahre
Mitglied der Bundesversammlung der SL und
schließlich von 1986 bis 1991 Bundeskassier
des VLÖ.

Seine Interessen: Politik, klassische Musik,
Lesen, Reisen, Filmen, Garten, Geschichte
(vor allem Mitteleuropa - 19. / 20. Jahrhun-
dert), Schifahren.

Die politische Laufbahn begann erst spät:
von Dezember 1987 bis Dezember 1991
Bezirksrat in Wien-Favoriten, von Dezember
1991 bis 6. Mai 1998 Bezirksvorsteher-Stell-
vertreter in Favoriten und seit 7. Mai 1998
Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in
Wien.

BLICK IN DIE
TSCHECHISCHE

PRESSE

„Lidove noviny", 27. 4. 1998: „Sudeten-
deutscher Witikobund lehnt die EU- sowie
NATO-Erweiterung ab."

Wien (ctk) - Der Vorsitzende des sudeten-
deutschen Vereins Witikobund, Horst Rudolf
Übelacker, hat bei seinem Vortrag im Wiener
„Haus der Heimat" der SLÖ kürzlich die EU-
Osterweiterung abgelehnt. Seiner Ansicht nach
wäre es besser, mit den Beitrittskandidaten
Abmachungen abzuschließen und abzuwarten,
bis sie den westlichen Standard erreichen. In
einer ausführlichen Analyse der deutschen Poli-
tik im europäischen und transatlantischen Kon-
tex stellte er die Frage, weshalb sich die EU
erweitern sollte, solange die östlichen Staaten
keine stabilen politischen Strukturen aufweisen
und dort Armut herrsche.

Übelacker sagte, die EU-Aufnahme der
Tschechischen Republik sei nicht zu rechtferti-
gen, solange die BeneS-Dekrete gelten. An-
dernfalls würde ein Präzedenzfall geschaffen,
denn auf einer solchen Grundlage sei kein dau-
erhafter Friede aufzubauen und überdies verlet-
ze dies die Prinzipien der europäischen Rechts-
kultur.

Gleichzeitig lehnte er die tschechisch-deut-
sche Erklärung ab und erklärte, der Zukunfts-
fonds sei lediglich eine neue Form deutscher
Reparationen an die CR, weil daraus seiner
Ansicht nach nur tschechische NS-Opfer ent-
schädigt würden und nicht auch die Sudeten-
deutschen, die nach dem Krieg ihre Heimat ver-
lassen mußten.

Übelacker stellte dem Modell eines europäi-
schen Bundesstaates, den die Brüsseler EU-
Kommission gemäß dem Maastrichter Vertrag
über die Europäische Union einführe, seine
Vision eines Verbundes von Nationalstaaten,
die ihre Souveränität behalten und die Volks-
gruppe und ihr Selbstbestimmungsrecht re-
spektieren, gegenüber.

Negativ äußerte er sich auch über die Aufnah-
me mitteleuropäischer Länder in die NATO.
Durch die NATO-Erweiterung würden die Vor-

machtstellung der USA sowie die Position der
westeuropäischen Länder gestärkt, Deutsch-
land jedoch als mitteleuropäische Macht würde
durch den NATO-Beitritt Polens und der CR
unter eine Kontrolle geraten. Er bemerkte fer-
ner, daß Rußland, das eine heiße Grenze mit
dem Islam, mit China und mit postsowjetischen
Staaten hat, die Aufnahme neuer NATO-Mitglie-
der nicht akzeptiere und auch nicht akzeptieren
werde.

„Miada fronta dnes", 23. 4. 1998: „Die
Sudetendeutschen freuen sich über den
Bericht einer UNO-Kommission."

München (ctk) - Der Agentur dpa zufolge hat
SL-Chef Franz Neubauer einen UNO-Bericht
über die Lage der Vertriebenen begrüßt. Die
Menschenrechtskommission hat darin nach
Ansicht der SL an „das Rückkehrrecht der Ver-
triebenen und umfangreiche Entschädigungs-
verpflichtungen der Staaten erinnert, aus denen
diese Menschen vertrieben wurden". Der
Bericht betont, die Vertreibung sei unverjährbar.
(Dasselbe auch in „Pravo" vom 23. 4. 1998, mit
der Überschrift „Die abgeschobenen Deutschen
berufen sich auf die UNO".)

„Miada fronta dnes", 17. 4. 1998: „Kinkel
rechnet mit Entschädigung für Deutsche
und fordert Prag zum Dialog auf."

Bonn (ctk) - Der Bonner Außenminister Klaus
Kinkel rechnet mit einer Genugtuung für einige
Sudetendeutsche aus dem Zukunftsfonds. In
der Zeitung „Die Weif fordert der Chef der Bon-
ner Diplomatie Prag kürzlich auf, mit den ehe-
maligen Mitbürgern einen Dialog aufzunehmen.
„Ich appelliere heute bewußt an die tschechi-
sche Seite, jetzt wirklich das Gespräch mit allen,
auch mit den Sudetendeutschen zu suchen und
zu zeigen, daß wir tatsächlich gemeinsam in die
Zukunft wollen", sagte er. Kinkel bedauerte
auch den früheren tschechischen Widerstand
dagegen, daß in den Koordinierungsrat des
tschechisch-deutschen Gesprächsforums zum
Beispiel der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Franz Neubauer, ernannt wurde.
„Die Art und Weise, wie im tschechischen Parla-
ment gegen diese Ernennung opponiert wurde,
war nicht zukunftsgerichtet." Prag müsse auch
mit den Sudetendeutschen sprechen und zwar
„in einem guten Sinne und einem guten Geist".

Auf die Frage, ob bei der Verwendung des
Zukunftfonds das Prinzip der Gegenseitigkeit
Anwendung finden werde und ob auch Deut-
sche eine Genugtuung erfahren werden, sagte
Kinkel: „Ja, das wird so sein." Der Verwaltungs-

rat des Fonds habe vereinbart, daß „auch die
schwersten deutschen Fälle entschädigt wer-
den" sollen, die bei der Aussiedlung in der

Ein Brief an Havel
Der 1945 aus Nordböhmen vertriebene

Lothar Riedel nahm den Krankenhausauf-
enthalt Vaclav Havels in Innsbruck zum
Anlaß, um dem tschechischen Präsidenten
folgenden Brief zu schreiben:

„Sehr geehrter Herr Staatspräsident Ha-
vel!

Mit großer Freude und Erleichterung
habe ich, wie viele andere Menschen
auch, die guten Fortschritte Ihrer Gene-
sung beobachtet. Hoffentlich wird Ihnen
der verlängerte Aufenthalt in Österreich in
guter Erinnerung bleiben (vom Anlaß
abgesehen)! Für Ihre weitere, vollständige
Genesung wünsche ich (kleiner Bürger)
Ihnen das Allerbeste, es wäre schön, Sie
und Ihre Begleitung bald wieder bei uns
willkommenheißen zu dürfen!

Als großer Europäer, moralisches Vor-
bild, weisen Sie in Ihren stets vielbeachte-
ten Reden auf die besondere Bedeutung
des Begriffes „Wahrheit' hin. Deshalb wa-
ge ich es, Sie zu bitten, mitzuwirken, daß
auch das Verhältnis Tschechen - Sudeten-
deutsche endlich beiderseits wahrhaftig
behandelt wird, damit es zu wirklicher Ver-
söhnung kommen kann.

Wenn feststeht, daß es keine Kollektiv-
schuld gibt, ist es untragbar, daß ein zivili-
sierter Kulturstaat wie die CR an der kol-
lektiven Bestrafung von mehr als 3 Millio-
nen Sudetendeutschen festhält!

Bitte, sehr geschätzter Herr Präsident
Havel, nützen sie Ihr hohes Ansehen auch
dazu, Ihre Regierung und Ihr Volk zu über-
zeugen, daß es besser ist, dieses dunkle
Kapitel der tschechischen Geschichte aus
staatseigenem Wollen zu lösen, als sich
von der EU eine gerechte Lösung vor-
schreiben zu lassen."

Nachkriegszeit geschehen sind. Zunächst
jedoch werden die rund siebentausend tsche-
chischen NS-Opfer entschädigt.

Umweltminister Bursik fordert
Baustopp für Akw Temelin

Der tschechische Umweltminister Martin Bur-
sik fordert einen Baustopp des vor allem in
Österreich heftig bekämpften Atomkraftwerkes
Temelin nahe dem südböhmischen Budweis.
Bursik reagierte damit auf die von Wirtschafts-
minister Karel Kühnl genannte Summe von 98,5
Milliarden Kronen (37,7 Mrd. Schilling), die der
umstrittene Bau bis zur nun geplanten Fertig-
stellung um das Jahr 2000 verschlingen soll.
Der Umweltminister kritisierte, daß die Angaben
für Preis und Fertigstellung seit 1990 schon
zwölfmal geändert worden seien. Für die noch
nötigen Investitionen in Höhe von 38 Mrd. Kro-

nen könnte man mehrere moderne und umwelt-
freundliche Kraftwerke bauen, die noch dazu
50 Prozent mehr Leistung als das Akw Temelin
brächten. Damit könnte zugleich zur Eindäm-
mung des Braunkohleabbaus in Nordböhmen
und zu einer Verbesserung der Umweltsituation
beigetragen werden, erklärte Bursik.

Laut Kühnl bestätigte eine „erwartete Studie",
daß Temelin fertiggestellt werden und im Winter
2000/2001 erstmals Strom ins Netz liefern kann.
Derzeit gültige Verträge gehen von einer In-
betriebnahme im April 1999 und einem Budget
von 73 Milliarden Kronen aus.

Silhouette Modell brillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a Silhouette
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1. Frauenkongreß in Thüringen
Frauen in Verantwortung für

Deutschland

Ein Linzer Verlag mit
europaweiter Bedeutung

Vom 17. bis 19. April 1998 fand in der Thea-
terstadt Meiningen der 1. Frauenkongreß des
Frauenverbandes im BdV, Landesgruppe Thü-
ringen, statt. Angereist waren rund hundert Teil-
nehmer aus allen Bundesländern, aus Nieder-
und Oberschlesien und aus Ostpreußen. Unter
ihnen die Frauenbeauftragte des Freistaates
Thüringen, Dr. Birgit Bauer, die Präsidentin des
Frauenverbandes im BdV, Christa Wank und
der Vizepräsident des BdV und Landesvorsit-
zende Thüringens, Dr. Paul Latussek. In Vertre-
tung des Bürgermeisters der Stadt Meiningen
war Günther Ditschker erschienen.

Nach einer Rezitation, vorgetragen von Maria
Eichel, eröffnete die Vizepräsidentin des Frau-
enverbandes und Vorsitzende der Landesgrup-
pe Thüringen, Margarete Bielas, den Kongreß.
Sie hob hervor, daß dieser erste Kongreß eine
Würdigung für die selbstlose und verantwor-
tungsbewußte Arbeit der Frauen im Bund der
Vertriebenen sein soll.

Herr Ditschker versicherte im Namen des
Bürgermeisters, daß die Arbeit der Vertriebenen
auch in Zukunft Unterstützung erfahren werde.
Die TagungsJeiterin Margarete Schönfeldt verlas
die Grußworte des Landrates Ralf Luther und
der Gleichstellungsbeauftragten Bärbel Hof-
mann, denen es aus terminlichen Gründen nicht
möglich war, persönlich am Kongreß teilzuneh-
men. Danach sprach Frau Wank zum Thema
„Die gesellschaftlichen Aufgaben des Frauen-
verbandes im BdV". Sie stellte fest, daß Frauen
bereits 1945 in der Gestalt der Trümmerfrauen
eine maßgebliche Kraft für das Wiedererstehen
Deutschlands gewesen seien.

Der Frauenkongreß verabschiedete einstim-
mig folgende Erklärung: (Wir, die über einhun-

dert Teilnehmer des Frauenkongresses im Bund
der Vertriebenen), zeigen mit unserer bundes-
weiten Zusammenkunft, daß wir in Verantwor-
tung für Frieden und Gerechtigkeit im europäi-
schen Einigungsprozeß uns eingereiht haben.

Gesellschaftliche Ereignisse in unserem Le-
ben haben uns besonders hart getroffen und
geprägt und drängen uns, aus der Zuschauer-
rolle hinauszutreten.

Wir stehen an der Seite unserer deutschen
Landsleute, die um ihre Identität und Rechte als
Minderheit heute noch in vielen europäischen
Ländern ringen und fordern ihre Gleichstellung
vor dem Beitritt in die Europäische Union.

Wir begrüßen die Europakonvention zum
Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar
1998 als ersten Schritt dazu, verlangen aber
neben der Ratifizierung durch die einzelnen
Länder, dieses Rahmenübereinkommen zu
konkretisieren, damit ein friedliches Miteinander
garantiert wird und kein Platz für Willkür und
Ungerechtigkeit bleibt.

Wir fordern, daß unsere bereits gebauten
Brücken zu den deutschen Minderheiten in den
europäischen Ländern von allen Regierungen
beachtet und ausgebaut werden, als Garant des
Friedens.

Wir fordern die Anerkennung des Rechts auf
die Heimat durch Polen und Tschechien.

Die auf unserem Kongreß anwesenden Teil-
nehmer vom Verband der deutschen sozial-kul-
turellen Gesellschaft in Polen sind deutsche
Landsleute, die Flucht und Vertreibung von uns
trennte. Sie schließen sich unseren Forderun-
gen an. Wir werden gemeinsam dafür sorgen,
daß Frieden und Gerechtigkeit den europäi-
schen Weg bestimmen.

EU-Aufnahme Tschechiens nur bei
Übernahme der Rechtsordnung

Der alte und neue Bundesvorsitzende der
Egerländer ist Seff Heil aus Amberg / Opf. Auf
der Bundeshauptversammlung in Marktredwitz
wurde er in geheimer Wahl mit dem besten
Ergebnis seiner Amtszeit (132 von 131 Stim-
men) zum 5. Mal zum Bundesvorsitzenden sei-
ner Organisation gewählt. Die heimatvertrie-
benen Egerländer wollen ihre Stammesart, ihr
Brauchtum, ihre Mundart und Literatur pflegen
und weiterentwickeln, aber auch ihre Rechte
wahren.

In das deutsch-tschechische Verhältnis muß
nach den Worten Heils noch „mehr Wahrheit
und Klarheit" einziehen. In Übereinstimmung
mit einem Vortrag des ehemaligen Chefredak-
teurs der „Franken-Post", Heinrich Giegold, for-
derte Heil erneut die vollständige Aufhebung der

umstrittenen Beneè-Dekrete durch die Tsche-
chische Republik. Diese Dekrete des tschechi-
schen Exil-Präsidenten Beneà und das spätere
sogenannte Amnestiegesetz stellen bis heute
deutsche Volkszugehörige vogelfrei, lieferten
nach Ende der Kriegshandlungen den Vorwand
für die entschädigungslose Enteignung der
Deutschen und stellen noch heute die tschechi-
sche Rechtsgrundlage für das Behalten-Dürfen
des konfiszierten sudetendeutschen Vermö-
gens dar. Sie verhindern bis heute die Strafver-
folgung der noch lebenden Straftäter an Deut-
schen.

Die BeneS-Dekrete waren Mitursache für die
„ethnische Säuberung" (Vertreibung) von mehr
als 3,5 Millionen Sudetendeutschen aus ihrer
angestammten Heimat.

6. Ostdeutsche Kulturtage
stdeutsche

ulturtage
Heimatrecht-

ndament für Europa

Am 25. April 1998 eröffnete der Landesverband Thüringen des Bundes der Vertriebenen in
Eisenach mit drei Veranstaltungen die 6. Ostdeutschen Kulturtage. Auch in diesem Jahr sind
53 Veranstaltungen der verschiedenen Genres vorbereitet (im Bild das Tanzensemble IHNA),
um in ganz Thüringen und über die Grenzen hinweg ostdeutsche Kultur als Teil der deut-
schen Nationalkultur darzustellen und den Menschen nahezubringen. Daß der LV Thüringen
sich mit der Durchführung der Ostdeutschen Kulturtage in Thüringen einen festen Platz in
der Kulturszene erstritten hat, kommt auch in der wiederholten Übernahme der Schirmherr-
schaft durch den Landtagspräsidenten Dr. Pietzsch zum Ausdruck.

„Unternehmer werden ist heute nicht allzu
schwierig, aber Unternehmer bleiben braucht
besonderen Fleiß", stellt der Linzer Unterneh-
mer Komm.-Rat Senator Rudolf Trauner am
Höhepunkt seines Wirkens fest. Der vor 80 Jah-
ren als Sohn eines kleinen Landschmieds in
Niederösterreich geborene Rudolf Trauner hat
im Lauf seines Lebens viele bedeutende Posi-
tionen in Oberösterreich erreicht. Er war Han-
delskammerpräsident, Landesrat und 3. Land-
tagspräsident und hat vor 50 Jahren den Rudolf
Trauner-Verlag in Linz gegründet. Viele seiner
89 Bücher, vor allem aus dem Bereich der
Gastronomie, sind bis Rußland und Skandina-
vien gegangen, zehntausende Exemplare übet
Marketing, Werbung und Eßkultur wurden und
werden in Tschechien abgesetzt. Im heurigen
Verlagsjubeljahr konnte Trauner auch den
35jährigen Bestand der Druckerei Trauner und
den 15jährigen Bestand des Universitätsverla-
ges begehen. Der erfolgreiche Wirtschaftsmann
hat sich als Politiker in führenden Positionen
nicht nur behauptet, sondern auch beispielhaft
gute Wirtschaftspolitik vorgelebt: Pro Jahr wer-
den bis zu acht Lehrlinge aufgenommen, die
dann meist auch im Unternehmen verbleiben
und da heute Führungspositionen einnehmen.

In einer großen Jubiläumsfeier im Verlagsbe-
reich in Linz würdigten Landeshauptmann Dr.
Pühringer und führende Persönlichkeiten aus
Politik und Wirtschaft sowie der Linzer Univer-
sität Leben und Werk des Jubilars und seiner
Verlage. Sein Sohn Dr. Rudolf Trauner, der
heute Mitinhaber des Verlages ist, sowie die

Havel aus dem Spital
entlassen

Der tschechische Präsident Vaclav Havel
konnte Mitte Mai aus dem Militärkrankenhaus in
Prag enlassen werden. Er war, wie berichtet,
während eines Osterurlaubs in Tirol mit einem
lebensgefählichen Darmdurchbruch in die Inns-
brucker Universitätsklinik eingeliefert worden,
wo er mehrmals operiert werden mußte. Nach
dreiwöchigem Aufenthalt in Innsbruck war er in
einem Ärzteambulanz-Flugzeug nach Prag ge-
flogen worden.

Böhmerwäldler aus
Brasilien zu Besuch

Die Böhmerwald-Sing- und Tanzgruppe Edel-
weiß aus Brasilien - Sao Bentu do Sul im Staa-
te Sta. Catarina - ist zu Besuch in Österreich
(Samstag, 6. Juni, 19 Uhr, Calasanz-Saal des
Piaristenkollegs, Maria Treu).

Mehrere hundert Böhmerwäldler wurden vor
über 100 Jahren nach einer Schneebruchkata-
strophe und dem nachfolgenden Holzpreisver-
fall veranlaßt, in das noch immer österreich-
freundliche Brasilien auszuwandern, wo sie wie-
der eine bis heute blühende Holzindustrie auf-
bauten.

Immer noch sind sich auch die Nachkommen
aus Brasilien in der dritten und vierten Generati-
on der alten Heimat und der deutschen Kultur
bewußt, pflegen Sprache, Lied und Tanz und
lassen uns bei ihrem Auftritt in Wien auch am
brasilianischen Kulturgut der neuen Welt teil-
haben.

Auftritt auch in Graz am 5. Juni, 20 Uhr, Wirt-
schaftskammer, Körblergasse 111.

ORF-Redakteure Günther Hartl und Reinhard
Waldenberger ließen in einer Bild-Film-Show
die Verlags- und Lebensgeschichte bewegend
Revue passieren. Zu den großen Kulturbildbän-
den des Trauner-Verlags gehört auch ein vom
Sudetendeutschen Dr. Alois Großschopf ver-
faßtes Lebensbild über den großen Böhmer-
walddichter Adalbert Stifter.

Kommerzialrat Senator Rudolf Trauner

Herbert Wessely
1908-1998

Seinen 90. Geburtstag am 13. August
hätte er noch gerne erlebt - und gestaltet:
es kam anders, fünf Monate vorher wurde
er, schon ernsthaft krank, abberufen. Er
ruht in seiner dritten Heimat: geboren, auf-
gewachsen und geprägt durch die liebliche
südmährische Hügellandschaft rund um
Znaim; nach seiner Ausbildung als Medail-
leur vom 21. bis 40. Lebensjahr im nord-
böhmischen Isergebirge; seither als Ver-
triebener und entschädigungslos Enteigne-
ter (auch Beutekunst) in Karlsruhe seßhaft
geworden. Seine vielseitigen Begabungen
in weiten Bereichen des Zeichnens,
Malens, Gravierens, aber auch Musizie-
rens, Schreibens, Dichtens - unzählige
Veröffentlichungen und Veranstaltungen
haben von seinen Ideen und seiner Tat-
kraft gelebt. So war er auch maßgeblich
am Aufbau der DJO, damals Deutsche
Jugend des Ostens, beteiligt.

Dazu seine tiefe Prägung durch den
sudetendeutschen Wandervogel, deren
Zusammenkünfte er auch im Exil, nach der
Vertreibung, maßgeblich mitgestaltet hat.
Immer wieder beeindruckte er auch durch
seine natürliche Fröhlichkeit, aber auch
durch sein grundehrliches Wesen und die
in sich ruhende Familie. Der Tod seiner
Frau hatte eine Lücke hinterlassen, die
nicht mehr zu füllen war - ihn aber auch
nicht beugte oder brach.

Herbert Wessely wird als eine Art
Inkarnation, so wie auch Bacher, eine
Symbolperson Südmährens bleiben. Steff

Woche der Begegnung in Seeboden
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft -

Landesverband Kärnten - veranstaltet auch
heuer wieder gemeinsam mit der Seeboden
Touristik eine Sudetendeutsche Woche in der
Zeit vom 29. 6. bis 6. 7.1998. Diese Zeit soll der
Begegnung, der Kontaktaufnahme und auch
des Wiedersehens mit sudetendeutschen
Landsleuten aus Kärnten und den anderen Bun-
desländern dienen. Es soll aber auch ein Ken-
nenlernen mit Kärntnern sein. Es wurde ein
Wochenprogramm erstellt, das für jeden etwas
bietet. Ich würde mich freuen, wenn auch die
hier in Kärnten ansässigen Sudetendeutschen,
die nicht unserer Landsmannschaft angehören,
zu diesem Treffen - zum Begrüßungsabend am
29. 6. oder zum Sudetendeutschen Abend am
2. Juli - kommen würden. Es steht jedem frei,

an den verschiedenen Veranstaltungen teilzu-
nehmen.

Der Hilfsverein Aussig in München hat es
ermöglicht, daß auch in der Heimat Aussig ver-
bliebene Landsleute - es werden etwa 20 sein -
an dieser Woche teilnehmen können. Mit diesen
20 Aussigern werden noch weitere, mit dem
Vorsitzenden, Herrn Gierschik, erwartet. Wir
freuen uns ganz besonders auf diesen Besuch.

Viele Landsleute aus Deutschland, die vori-
ges Jahr dabei waren, haben sich wieder ange-
meldet. Wir würden uns freuen, wenn sich noch
weitere Landsleute und Freunde anmelden. Wie
von der Touristik Seeboden mitgeteilt wurde, ist
es kein Problem, wenn kurzfristig abgesagt wer-
den müßte. Verständlich, daß gerade ältere
Menschen deshalb oft zögern.
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Unser Sportsonntag in Traun!
Am Sonntag, dem 3. Mai, fanden sich viele

Freunde zu unseren Leichtathletikwettkämpfen
am Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun ein. Alles in allem wurde es ein beson-
ders gut gelungenes Sportfest und neben den
vielen Aktiven und Zusehern konnten wir auch
den Landeskassier der LSOÖ, Lm. Löffler, recht
herzlich begrüßen.

Von der Wetterseite her waren wir diesmal
besonders begünstigt. Zuerst gab es einen grau
verhangenen Himmel, der von Stunde zu Stun-
de immer blauer wurde. Die Sonne strahlte vom
Himmel herab.

Alle Jahre wieder sieht man altbekannte
Freunde und dementsprechend war auch die
Begrüßung. Viele Kinder, Schüler, Jugendliche
und Erwachsene jedweden Alters fanden sich
pünktlich ein - und diesmal war um 9.30 Uhr
Nennschluß. Die Teilnehmer kamen aus Traun,
Linz, Ebelsberg, Pichling, Thening-Oftering,
Weißkirchen, Wels, Niederösterreich, Wien
usw. Der jüngste Teilnehmer war knapp drei
jähre alt, der älteste wieder unser unverwüstli-
che Troppauer Landsmann Robert G ranzer -
mit 91 Jahren! Und das vor einem Spitalsbe-
such! Von dieser Stelle aus wünschen wir ihm
baldige Besserung und gute Erholung!

Beim Wettkampf waren alle mit Feuereifer
dabei und die Eltern feuerten die Kleinen ganz
fest an - und nahmen dann zum Großteil selbst
an den Erwachsenen-Wettkämpfen teil.

Wie immer waren alle Generationen in Traun
vertreten - nach dem Motto „Jedermann macht
mit - egal welchen Alters". Auch mit den „Funk-
tionären" (Zeitnehmer, Messer, Schreiber usw.)
gab es keinerlei Probleme. Diesmal gestaltete
sich die Anmeldung und die Auswertung sehr
rasch und einfach. Das Computerteam hatte
sich bestens vorbereitet und alles lief wie am
Schnürchen - in kürzester Zeit waren alle Aus-
wertungen da! Vieten herzlichen Dank unseren
beiden Freunden!

Die Wettkampfleistungen der über 120 Wett-
kämpfer waren nach der langen Winterpause
erstaunlich gut und jeder freute sich darüber. Es
gab bis auf eine.geringe Verletzung beim Auf-
wärmen keine weiteren Verletzungen. Jeder
Teilnehmer erhielt eine Urkunde und wurde bei
der Siegerehrung als Sieger gefeiert - voran
natürlich unsere Kleinsten!

Der Griller wurde angeheizt und schon bald
brutzelten darauf die Koteletts und die Würstel.
Und die von den Damen hergerichteten Salate
schmeckten köstlich. Daneben gab es noch

Ungarn:
Uni-Seminar über
Sudetendeutsche

Im nun zu Ende gehenden Wintersemester
1997/98 bot der „Lehrstuhl für deutsche Spra-
che und Literatur" an der westungarischen Uni-
versität Veszprém (eine der vier an den Univer-
sitäten Ungarns bestehenden germanistischen
Fakultäten) im Rahmen des Regelstudiums
Lehrveranstaltungen zur Geschichte und
Gegenwart deutscher Volksgruppen und Min-
derheiten in Europa an.

Die vorletzte dieser Veranstaltungen war am
5. Mai den Sudetendeutschen gewidmet. Über-
raschend viele Studentinnen und Studenten
nahmen diese Gelegenheit wahr, sich unter
dem Titel „Die sudetendeutsche Volksgruppe -
Probleme der Indentitätssicherung und Zu-
kunftsgestaltung" über Geschichte und Gegen-
wart sowie dankbare zukünftige Entwicklungen
dieser Volksgruppe aus dem geographischen
Herzen Europas unterrichten zu lassen.

Auf Vermittlung des „allgemeinen deutschen
Kulturverbandes" in Wien, der auch zur materi-
ellen Sicherung dieser Veranstaltungsreihe
beitrug, war der stellvertretende Landesobmann
der Landesgruppe Baden-Württemberg der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Horst
Löffler, mit der Gestaltung und Durchführung
dieser Lehrveranstaltung über die Sudetendeut-
schen beauftragt worden.

Wie der Inhaber des Lehrstuhls, Professor
Földes, berichtete, gehört in Veszprém die Ver-
mittlung von Wissen vor allem über die Ungarn-
deutschen zum regulären Lehrplan, es wird zu
diesem Thema darüber hinaus sogar ein eige-
ner Zusatzstudiengang angeboten. Nach Mei-
nung von Professor Földes ist etwa ein Drittel
seiner Studentinnen und Studenten ungarn-
deutscher Herkunft.

erstklassige selbstgemachte Torten und Kuchen
samt Kaffee usw.

Es war ein sehr schönes Bild, welches sich
am Platz bot, als das Essen auf der Terrasse
und auf den in der Wiese aufgestellten Tischen
und Sesseln von mehr als 150 Leuten einge-
nommen wurde.

Und noch etliche Runden - wie man berichtet
hatte - sollen noch sehr lange zusammenge-
sessen sein.

Von dieser Stelle aus möchten wir unseren
Trauner Freunden, allen voran unserem ver-
dienstvollen Landsmann G ranzer und dem
Obmann Ing. Herwig Schinkinger, recht herzlich
für all die Mühen und Vorbereitungen danken.
Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr
1999 - wieder in Traun!

Herzlichen Dank allen Landsleuten und
Freunden, die durch eine Spende diese Veran-
staltung unterstützt und ermöglicht haben!

Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Klassen-
sieger): Mädchen und Frauen: Schüler F (4 bis
5 Jahre): 1. Melanie Horn, 50 Punkte; Schüler E
(6 bis 7 Jahre): 1. Sabrina Mitgutsch, 92 Punkte;
Schüler D (8 bis 9 Jahre): 1. Silvia Hofstätter,
773 Punkte; Schüler C (10 bis 11 Jahre):
1. Corina Starker, 1044 Punkte; Schüler B (12
bis 13 Jahre): 1. Sabine Penninger, 1236 Punk-
te; Schüler A (14 bis 15 Jahre): 1. Ivonne Weiß,
1291 Punkte; Allgem. Klasse: 1. Petra Duhan,
1252 Punkte; 30 bis 40 Jahre: 1. Heike Caliga-
gan, 1061 Punkte; 40 bis 50 Jahre: 1. Helga
Duhan, 941 Punkte; 60 bis 70 Jahre: 1. Hermine
Schilher, 633 Punkte; Burschen und Männer:
Schüler F (4 bis 5 Jahre): 1. Florian Hofstätter,
86 Punkte; Schüler E (6 bis 7 Jahre): 1. Manuel
Mitgutsch, 99 Punkte und Bernhard Kutschera,
99 Punkte; Schüler D (8 bis 9 Jahre): 1. Andreas
Zauner, 643 Punkte; Schüler C (10 bis 11
Jahre): 1. Daniel Lackner, 918 Punkte; Schü-
ler A (14 bis 15 Jahre): 1. Tobias Hög, 1336
Punkte; Jugend B: 1. Patrick Danninger, 3320
Punkte (!) Jugend A: 1. Michael Traum, 3650
Punkte (!!) Allgem. Klasse: 1. Roland Mitgutsch,
2504 Punkte; 30 bis 40 Jahre: 1. Peter Zauner,
1356 Punkte; 40 bis 50 Jahre: 1. Rudolf Pennin-
ger, 1252 Punkte; 50 bis 60 Jahre: 1. Ulrich
Marageter, 1387 Punkte; 60 bis 70 Jahre:
1. Walter Bruckmayr, 968 Punkte; 70 bis 80
Jahre: 1. Günther Robiczek, 733 Punkte; 80 bis
90 Jahre: 1. Ernst Feichtinger, 587 Punkte; ab
90 Jahre: 1. Robert Granzer, 1214 Punkte; Ver-
sehrte, 60 bis 70 Jahre: 1. Ernst Strasser, 527
Punkte.

Lehrer- und
Erziehertagung

Die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeut-
scher Lehrer und Erzieher e. V. veranstal-
tet anläßlich des Sudetendeutschen Tages
1998 in Nürnberg ihre traditionelle Lehrer-
und Erziehertagung.

Es spricht der Historiker Prof. Dr. Win-
fried Müller (München) zum Thema: Die
Integration der Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge im Bildungssektor am Beispiel
Bayerns (Schulen, Volkshochschulen, Uni-
versitäten).

Die musikalische Umrahmung überneh-
men Mitglieder des Sportbundes Sudeten
in der Arbeitsgemeinschaft.

Ort: Nürnberg, Messezentrum,
Konferenz-Center, Saal „Berlin".

Zeit: Pfingstsamstag, 30. Mai 1998,
16.30 Uhr bis zirka 18 Uhr.
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Am 25. und 26. April feierte das Stift Kloster-
neuburg ein Mittelalterfest. Der Anlaß war 700
Jahre Stadtrecht Klostemeuburg.

Neben vielen verschiedenen Veranstaltungen
waren auch wir dazu eingeladen. Mit besonde-
rer Begeisterung wurde die Ausstellung und
Vorführung unserer Klöppelarbeiten aufgenom-
men. Klöppeln, ein wiederentdecktes, schönes,
altes Handwerk aus dem Erzgebirge, wird in der
immer größer werdenden Klöppelrunde unseres
Frauenarbeitskreises fachmännisch gepflegt.

Schon am Samstagnachmittag saßen drei
Damen in schönen, alten Trachten bei ihren
Klöppelarbeiten.

Am Sonntag begann die Ausstellung schon
vormittags und wurde bis 17 Uhr von vielen
Interessierten bewundert. Schon Tage vorher
wurden die Gruppen vom ORF - „Willkommen
Österreich" - interviewt. Auch da waren unsere
Klöpplerinnen dabei und wurden sehr gut ins
Bild gebracht.

Das Mährisch-schlesische Museum hatte
eine Vitrine mit Erinnerungsstücken an die Hei-
mat ausgestellt. Das Mittelstück bildete eine
Kopie des Schutzbriefes, den der Böhmenher-
zog Sobieslaw um 1180 den ins Land gerufenen

deutschen Kaufleuten und Handwerkern ausge-
stellt hat.

Sonntag, um 14.30 Uhr, begann unsere Vor-
stellung. In Zusammenarbeit mit dem Mährisch-
schlesischen Museum hatten wir, wie schon der
Titel sagt, Geschichte und Geschichten vorbe-
reitet. Im ersten Teil erzählten wir von der Be-
siedlung unserer angestammten Heimat, die ja
zu dieser Zeit zu Österreich gehörte. Mit schön
gestalteten Städtewappen wurde die Besied-
lung durch Bauern und Bergleute anschaulich
gemacht. Die Sprecher berichteten von den
Vorzügen des Landes und seiner Bewohner.

Im zweiten Teil wurden die Sagen vom Rübe-
zahl und vom Altvater gelesen und von unserer
Jugend pantomimisch dargestellt. Auch die
Lebensgeschichte der heiligen Hedwig, der
Schutzpatronin der Schlesier, wurde erzählt und
gespielt.

Zum Schluß zeigten wir noch einige Trachten-
paare in den schönsten Trachten aus dem Teß-
thal, Nordböhmen, dem Iser- und Riesengebir-
ge, aus dem Braunauer Ländchen, Österreich-
Schlesien und dem Kuhländchen.

Musikalisch umrahmt wurden die Darbietun-
gen von der Musikgruppe unserer Jugend.

Rübezahl in Klosterneuburg

Sommer-Milch-Mix-Party
Die SDJ-Wien und NÖ. lädt für Samstag,

dem 20. Juni (und nicht, wie im Veranstaltungs-
kalender angekündigt, am 27. Juni) zu zwei Par-
tys recht herzlich ein:

1. Alle Kinder im Alter von zirka 4 bis 12/13
Jahre zur „Sommer-Milch-Mix-Party", mit Be-
ginn um 15 Uhr. Dazu sind alle Kinder unserer
Freunde, alle Landsleute und die Freunde der
teilnehmenden Kinder recht herzlich eingela-
den! Es gibt eine nette Unterhaltung mit Spie-
len, Musik und Tanz usw.

2. Alle jungen Freunde, alle Junggebliebenen
jedweden Alters und deren Bekannte, auch
interessierte Landsleute zur „Sommer-Cocktail-

Party" mit Beginn um 19.30 Uhr, Ende ? Bei
Musik, Tanz, Unterhaltung usw. wird uns Maxi
(er arbeitet als Barkeeper in einem bekannten
Hotel) seine bekannt guten Cocktails mixen, die
wir dann verkosten dürfen!

Es wird ein kleiner Eigenbeitrag eingehoben
um die Kosten in Grenzen zu halten. Natürlich
wird es auch Imbisse geben!

Beide Veranstaltungen finden im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steing. 25, Hoftrakt, 2. Ober-
geschoß (Sudetendeutsche), statt und wir dür-
fen nochmals alle Interessierten recht herzlich
zu beiden Veranstaltungen einladen und wir
freuen uns auf Dein bzw. Ihr Mitmachen!

43. BUNDESTREFFEN
der Gablonzer und Isergebirgler in Enns

vom 11. bis 14. Juni 1998:
PROGRAMM:

Donnerstag, 11. Juni:

Anreisetag - Individuelles Programm; Information Festkanzlei / Stadthalle.

Freitag, 12. Juni:
15.00 Uhr: Empfang der Ehrengäste beim Bürgermeister / Stadtamt Enns.
17.00 Uhr: Volkstumsabend mit Heinz Kleinert, Eintritt öS 35.-, DM 5,-, anschließend gemütliches Bei-

sammensein mit Abendessen / Stadthalle Enns.

Samstag, 13. Juni:

9.30 Uhr. Tagung des Heimatverbandes / Ehrungen, Hotel Lauriacum, Wiener Straße.
11.00 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Enns, anschließend Marsch (auch Fahrgelegenheit) mit Musik zur

Stadthalle, gemeinsames Mittagessen, Treffen der Ortsgemeinschaften.
15.00 Uhr: Festakt, Grußadressen - Festansprache: Abg. zum EU-Parlament Bernd Posselt, Mitwirkung:

Sudetendeutscher Chor, anschließend geselliges Beisammensein.

Sonntag, 14. Juni:

8.00 Uhr: Gottesdienst / Stadtpfarrkirche St. Marien.
10.00 Uhr: Totengedenken beim Sudetendenkmal, anschließend Verabschiedung der Teilnehmer vor der

Stadthalle.

Festabzeichen: öS 42.- bzw. DM 6,-.
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Tanz um den Maibaum Muttertagsfahrt der SL Leoben

Im schön geschmückten Pfarrsaal in Wels war die Tanzfläche immer voll.

Eine große Anzahl von Volkstänzern beiderlei
Geschlechts - jung und alt - waren am 9. Mai
beim Volkstanzfest der Sudetendeutschen Ju-
gend in Wels mit Begeisterung dabei. Der schön
geschmückte Pfarrsaal war bis auf den letzten
Platz besetzt. Der kleine Maibaum in der Mitte
der Tanzfläche trug seinen Teil dazu bei, daß
den ganzen Abend eine gute und fröhliche Stim-
mung herrschte. Mit der „Raimund Musi" aus
dem Mühlviertel war diesmal eine andere Grup-
pe vertreten, die aber ebenfalls die Musik zu
den Tänzen mit viel Schwung, Elan und großem
Können zu Gehör brachte. Das Tanzprogramm
wiederum hat Elfi mit großem Fingerspitzenge-
fühl zusammengestellt. Es war für jeden etwas
dabei. Anfänger und Fortgeschrittene (Speziali-
sten), sogar Nur-Zuseher kamen auf ihre Rech-
nung. Seltene und alte Tänze wurden vorge-
zeigt und dann von allen mit mehr oder weniger
Erfolg mitgetanzt. Es sind dies vor allem alte
sudetendeutsche Volkstänze, welche bei den
Gästen auch gut angekommen sind.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Darbie-
tungen der Siebenbürger-Jugend- und Volks-
tanzgruppe aus Wels. Diese erhielten für ihre

gezeigten Volkstänze viel Beifall. Auch fand die
schöne, auffallende siebenbürgische Tracht
große Beachtung. Unsere sudetendeutschen
Trachten waren aber ebenfalls vertreten, dies-
mal besonders aus dem Schönhengstgau und
dem Böhmerwald.

Ehemalige SDJ-Mitglieder betreuten den Tor-
ten- und Kuchenstand, der wieder stark fre-
quentiert wurde. Eine Landsmännin häkelte
kleine Hütchen als Auftanzabzeichen. Auf die-
sem Weg sei allen Mitarbeitern nochmals herz-
lichst gedankt. Auch dem Personal der Pfarre
Sankt Stefan, welche das Büffet organisierte
und uns in allen Belangen sehr entgegenge-
kommen ist.

Dann war es wieder so weit, nach dem Motto:
„Wenn's am schönsten ist, wird der Schluß
gemacht." Nach dem gemeinsam gesungenen
Schlußlied und einem besinnlichen Abschieds-
stück des Bläserquartetts packten die Musiker
ihre Instrumente ein, und die Gäste machten
sich auf den Weg nach Hause, die meisten mit
den Worten: „Wir kommen wieder zum näch-
sten Volkstanzfest im Mai 1999!"

Rainer Ruprecht

Trachtenfestzug in St. Kanzian
am Klopeiner See

Die Kärntner Landsmannschaft - Trachten-
gruppe Klopeiner See - lädt alle Freunde und
Gäste zum „Großen Kärntner Landestrachten-
Treffen" nach St. Kanzian am Klopeiner See
herzlich ein.

Das Treffen findet am Samstag, dem 27. Juni
1998, mit dem Beginn um 15 Uhr (Aufstellen der
Trachtengruppen Ostufer, Strandbad Bellevue
Alm), statt. Um 15.30 Uhr ist der Beginn des
Landestrachten-Festzuges vom Ostufer zum
Festplatz „Blaue Lagune". Rund um den Klopei-
ner See findet anschließend ein Rahmenpro-

gramm statt. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft Kärnten als Mitglied der Kärntner Lands-
mannschaft wird sich auch heuer wieder am
Trachtenfestzug beteiligen und lädt dazu die
Trachtenträger/innen aus den anderen Bundes-
ländern zur Verstärkung herzlich ein.

Ich bitte um rechtzeitige Verständigung, wer
an diesem Treffen teilnehmen will, um einen
gemeinsamen Treffpunkt zu vereinbaren (bitte
an Landesobfrau Gerda Dreier, Ramsauer-
straße 20/11, 9020 Klagenfurt, Telefon 0 46 3 /
33 1 75).

Kulturnachmittag in Poysdorf -
Eine Reise durch das Sudetenland

Am Samstag, dem 6. Juni, findet in Poysdorf,
im nördlichen Weinviertel, ein großer Kultur-
nachmittag statt. Beginn ist um 16 Uhr. Die Ver-
anstaltung findet im Reichensteinerhof in Poys-
dorf statt. Wir machen eine „Reise durch das
Sudetenland"! Mit Volkstänzen, Musik, Lesun-
gen, Gedichten, Gesang, Lichtbildern usw.
führen wir Sie von Südmähren über den Böh-
merwald, durchs Egerland und das Erzgebirge
nach Nordböhmen, weiter in den Schönhengst-
gau, nach Schlesien und Nordmähren und über

Brunn und Iglau wieder nach Südmähren zu-
rück.

Dazu laden die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Bezirksgruppe Mistelbach und die
Sudetendeutsche Jugend recht herzlich alle
Landsleute, Freunde und Interessierten ein. Der
Eintritt ist frei!

Nehmen Sie bitte auch Ihre Freunde und
Nachbarn mit - es wird bestimmt ein schöner
und interessanter Nachmittag werden. Schon
jetzt freuen wir uns auf zahlreichen Besuch!

Sudetendeutsche Bergwoche
Die seit Jahren bei alt und jung beliebte Berg-

woche wird auch im heurigen Jahr wieder
durchgeführt, und Tourenführer ist wieder unser
Freund und Landsmann Franz Schaden, Bir-
kengasse 6, 3100 St. Polten.

In der ersten Augusthälfte - voraussichtlich
vom 2. bis 9. August - werden wir uns nach
Osttirol begeben, sozusagen dem „Kernland
sudetendeutscher Alpenvereinshütten". Unter
anderem werden wir auch die „Neue Reichen-
berger Hütte" besuchen u. a. m.

Ein wenig Kondition, einige Bergerfahrung

sowie guter Kameradschaftsgeist sind zum Mit-
machen sozusagen unabdingbar. Mitmachen
kann jedermann, gleich welchen Alters und
Geschlechts, der meint, hier mithalten zu kön-
nen - das Alter ist wirklich egal. Teilnehmer aus
ganz Österreich und auch aus dem benach-
barten Ausland sind dazu recht herzlich aufge-
rufen.

Interessenten mögen sich so bald als möglich
bei Franz schriftlich melden, da natürlich die
Teilnehmerzahl (vor allem bezüglich der Unter-
bringung) begrenzt ¡st.

Wie seit vielen Jahren unternahm auch heuer
die agile Bezirksgruppe Leoben eine Frühlings-
fahrt, die zugleich als Muttertagsfeier gedacht
war. Die rührigen Organisatoren mit Hedi und
Rudi Czermak hatten alles planmäßig vorbe-
stellt, so daß diese „Fahrt ins Grüne" wirklich für
alle 50 Teilnehmer zu einem eindrucksvollen
Erlebnis wurde. Bei herrlichstem Wetter ging's
durch das schöne Murtal über den Perchauer
Sattel (1000 m), Felder und Wiesen in grüner
Pracht, Bäume in voller Blüte, während der
Schnee von den mächtigen Zweitausendern
glänzte. Bald wurde die erste Rast bei Neu-
markt eingelegt - in freier Natur kredenzten die
eifrigen „Marketenderinnen" süße gebackene
Kostbarkeiten (Rosi Sailer, Friedl Vogel, Hedi
Czermak) sowie Kaffee und hochgeistige Ge-
tränke. Bei bester Stimmung ging es weiter
nach Kärnten, vorbei an Längssee, Burg Hoch-
osterwitz, zum Wörthersee, hinauf auf den

Pyramidenkogel. Vom Fernsehturm aus hatte
man einen einmaligen, unvergeßlichen Rund-
blick über viele Kärntner Seen bis zu den
schneebedeckten Karawanken. Pünktlich traf
man anschließend zum Mittagessen im Gasthof
„Hollenburg" ein, wo auch SL-Landesfrauenre-
ferentin Gerda mit Gatten Dr. Albert Dreier
sowie Bezirksobmann Hans Puff aus Klagenfurt
uns empfingen. Gestärkt und frohgemut ging's
weiter durch Kärnten, über Klagenfurt, Wolfs-
berg ins Lavanttal; hier auf 1370 m Seehöhe
war der bekannte Gasthof „Buchbauer" am Klip-
pitztörl Ziel unseres gemütlichen Nachmittags
mit Kaffeejause, Torte und Abendessen. Das
gemütliche Beisammensein mit Familienhaus-
musik und humoristischen Einlagen endete lei-
der allzu bald; dankbar empfing noch jede Teil-
nehmerin auf der Heimreise ein „süßes" Mutter-
tagsgeschenk zur Erinnerung an einen gelunge-
nen Tagesausflug. Czermak

Sommerlager 1998
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

11. bis 18. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten (beim Klopeinersee), für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. 7 bis 15 Jahre
aus ganz Österreich, durchgeführt. Auch
heuer werden wieder sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen und Mähren teilnehmen
sowie karpatendeutsche Kinder und Kinder
aus Siebenbürgen! Die Teilnehmer werden
wieder eine nette Woche in einer frohen
Gemeinschaft bei Sport und Spiel, Baden,
Wandern, Ausflügen, Romantik, Lagerfeuer
usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.-, die

Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können - soweit eben der
Platz reicht - daran teilnehmen, auch die
Freunde Ihrer Kinder! Flugblätter und weite-
re Informationen können bei uns angefordert
bzw. eingeholt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit, sind an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, zu richten (Post-
karte genügt - Sie erhalten von uns sofort
eine Antwort sowie einen Zahlschein für eine
Vorauszahlung). Gerade heuer sollten viele
junge Leute teilnehmen.

Zwittauer und Müglitzer
¡n Wien

Bei unserem Heimatabend am 24_ April
begrüßte Obmann Dir. Karl Fordinal - wieder
gesundet - die anwesenden Landsleute, die
diesmal in geringer Anzahl gekommen waren.
Der Grund war in dem traurigen Umstand
gelegen, daß wir uns schon am Vormittag auf
dem Friedhof Wien-Aspem zusammengefun-
den hatten, um unser Ausschußmitglied Herrn
Karl Kastner, das unerwartet am Ostermontag
im 77. Lebenjahr im AKH verstorben war, zur
letzten Ruhe zu geleiten. Der Genannte war ab
1. Jänner 1948 im Sozialdienst tätig und ist mit
1. 1. 1960 unserer Landsmannschaft beigetre-
ten. Er war mehr als 20 Jahre Ausschußmit-
glied und führte in den letzten Jahren die Ge-
barung der Landsmannschaft. Wir betrauern
auch den Heimgang von Frau Maria Neumann,
geb. Benesch (Müglitz), die uns am 2. 4. verlas-
sen hat. Unser Lm. Herr Dr. Walter Stenzl
(Zwittau) verstarb am 13. 4. und wurde in Graz
beerdigt. Er wäre am 28. April 85 Jahre alt
geworden. - Folgend angeführte Mitglieder fei-
ern demnächst Geburtstag, wir wünschen Ge-
sundheit und viel Glück! Frau Anna Heger
(Bohnau) 92 Jahre am 1. Juni, Frau Sofie Ebner
(Absdorf) 75 Jahre am 11. Juni, Frau Gisela
Berti, geborene Komar (Jahnsdorf), 85 Jahre
am 22. Juni. Waltraut Herwei

Bruna-Wien'

Ein wunderschöner, sonniger Tag war am
9. Mai, dem Heimatabend der „Bruna-Wien".
Auch wir feierten unsere Mütter gebührend.
Ein schönes Gedicht wurde von Frau Henne-
mann vorgetragen: „Nicht immer ist Mai", von
Hanns Bahr. Anschließend wurde die von der
„Bruna" gespendete Jause an alle serviert, auch
gleich an die Väter. Allen mundete es recht gut,
ob Männlein oder Weiblein, und die Landsleute
konnten sich ein Blumenstöckerl mitnehmen. -
Zum Bundestreffen in Schwäbisch Gmünd hat
sich leider niemand gemeldet. Es ist für viele
schon sehr anstrengend. Ein Fax wurde von
Obmann Ing. Peter Wenisch mit den besten
Wünschen für den Verlauf des Treffens abge-
schickt. Beim Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg wird uns unser Obmann-Stellv. Hans Dou-
schek vertreten. - Prof. Dr. Heinz Dietrich
(Internist), dessen Idee das Ambulatorium Süd,
Wienerbergstraße ist, läßt alle Landsleute herz-
lich grüßen. - Herr Redwitz hat neun Brünner
Bilder in Kohle und Federzeichnungen mit
Rahmen. Wer Interesse hat, bitte die Tel.-Nr.
581 72 61 anrufen. - Der Juni-Heimatabend ist
am 20. Juni, um 15.30 Uhr, im „Wienerwald-

Restaurant". Bis zum nächsten Wiedersehen:
Ihre Ingeborg Hennemann

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Beld.

Unser jeweils am zweiten Dienstag im Monat
abgehaltenes Treffen um 15 Uhr findet bereits
am 9. Juni 1998, erstmalig im „Café-Salon",
Josefstädter Straße 30, 1080 Wien, statt. Das
Lokal ist mit dem J-Wagen (Straßenbahn) bis
Haltestelle Lederergasse, nach dem Theater in
der Josefstadt, zu erreichen. Mit ein paar Stie-
gen steht uns ein sehr netter Raum bis gegen
sieben Uhr zur Verfügung. Es können auch
kleinere Speisen konsumiert werden. Hoffent-
lich wird Ihnen dieses Café-Haus gefallen.
Kommen Sie bitte zahlreich.

Ihre Johanna von Etthofen

Mährisch-Trübauer in Wien

Am 16. 4. 1998 trafen wir einander wieder,
um ein paar gemeinsame Stunden in heimatli-
cher Runde zu verbringen. Obmann OProk.
Franz Grolig bestellte Grüße von Frau Elisa-
beth Hajek und Frau Elisabeth König und die
besten Glückwünsche an folgende Geburts-
tagskinder des Monats April: Lm. Friedrich
Spiel (10. 4. 1916), Frau Erika Kummenecker
(24. 4. 1924) und Lm. Kurt Ille (27. 4. 1933).
Dann versuchten wir, eine etwas verspätete
österliche Stimmung von daheim zu vermitteln.
Lmn. Ilse Negrin las die Erlebnisgeschichte
„Als ich schmeckostern ging" von Lm. Karl
Hübl und anschließend gingen Prof. Franz
Negrin und Lm. Karl Pelikowsky mit einer
richtigen Osterrute und einem zünftigen
Schnaps schmeckostern. Als wieder Ruhe ein-
gekehrt war, vermeldete Lm. Grolig die Ver-
einsnachrichten und die letzten Einzelheiten
über unsere Frühlingsfahrt. Wir treffen einan-
der am 4. Juni d. J. um 8 Uhr beim Wiener
Westbahnhof und fahren nach Kirchstetten zur
niederösterreichischen Landesausstellung, die
unter dem Titel „ Aufmüpfig und angepaßt" zu
besichtigen ist. Der Vorschlag wurde einstim-
mig und mit Freuden angenommen. - Todesfall:
Am 3. 4. 1998 verstarb im 87. Lebensjahr
Lm. Berthold Olschansky. Viele Landsleute
begleiteten ihn am 20. ds. auf seinem letzten
Weg am Stammersdorfer Friedhof. Er war ein
aufrechter und treuer Schönhengster und
etwas, das heute nicht mehr so selbstverständ-
lich ist: auch seinen beiden Töchtern hat er die
Liebe zur alten Heimat vermittelt. Schon als
Kinder sagten sie bei allen heimatlichen Veran-
staltungen ihre Gedichte auf und sind noch
heute treue Besucherinnen unserer Heimat-
abende. Die Ehegattin unseres Verstorbenen
war ihm schon im Jahre 1984 im Tode voraus-
gegangen. Daheim wohnte das Ehepaar in
Biosdorf. Wir hatten ihn alle gern, unseren
„Herrn Olschansky", er wird uns sehr fehlen!

Gertrud Irlweck
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Reichenberg - Friedland
Ing. Röscher ein Neunziger! Am 6. Mai 1998

konnte unser Herr Arch. Ing. Karl Röscher in
Wien mit seinen Verwandten und Freunden bei
noch guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag
feiern. Ein für einen Sudetendeutschen typisch
arbeitsreiches und ereignisreiches Leben hat er
bisher gemeistert. Er wurde am 6. 5. 1908 in
Rumburg geboren. Seine Kindheit und Jugend
verbrachte er aber in Reichenberg, wo er auch
seine Schulen absolvierte. Er ist Absolvent der
Realschule in Reichenberg, aus der so viele be-
deutende Ingenieure hervorgegangen sind. Er
ist somit auch noch ein Kind der Monarchie.
Seine liebe Gattin Martha stammt auch aus
Norböhmen, Bezirk Arnau. Sie hatten sich
schon 1927 kennengelernt, haben sich 1930
verlobt und schließlich 1934 in der Barockkir-
che in Pilnikau bei Trautenau geheiratet. Die
Trauung wurde vom ehemaligen Religionsleh-
rer der Gattin, dem späteren Pfarrer Dr. Alois
Baier, durchgeführt. Glücklich zogen sie in das
vom Vater neu errichtete Wohnhaus in Fran-
zendorf bei Reichenberg ein. Ing. Röscher war
inzwischen als Architekt und Baubeamter beim
Stadtbauamt in Reichenberg angestellt wor-
den. 1938 kam die erste Tochter „Heidelind"
zur Welt. Glück und Freude waren eingekehrt,
aber es sollte nicht lang währen. 1941 wurde
Ing. Röscher zur Wehrmacht eingezogen und
kam an die russische Front. Im gleichen Jahr
noch beglückte Frau Röscher ihren Gatten mit
dem Sohn „Karlheinz". 1943 kam noch die
zweite Tochter mit Namen „Hannelies" zur
Welt. Mit viel Glück hatte Ing. Röscher den
Krieg überstanden und geriet zum Kriegsende
1945 zuerst in amerikanische, dann in russische
und letztlich in tschechische Gefangenschaft.
Fast ein Jahr lang mußte er im Kohlenberg-
werk Brüx unter Tag schwer arbeiten. 1946
kehrte er schwer krank nach Reichenberg heim.
In der lieben Heimat hatte sich alles verändert.
Im Zuge der Austreibung der Deutschen ver-
folgten und schikanierten die Tschechen die
Familie so, daß sie sich zur Flucht aus der so
geliebten Heimat entschlossen. Unter Zurück-
lassung der gesamten Habe flüchtete die fünf-
köpfige Familie im September 1948 in die
Urheimat Österreich, nach Wien. Der Anfang
in Wien war sehr schwer. Mittellos und ohne
Wohnung war diese Nachkriegszeit hart und
entbehrungsreich. Mit Gottvertrauen ging es
aber bald aufwärts. 1949 bekam Ing. Röscher
eine Anstellung beim Stadtbauamt in Wien und
arbeitete dann fleißig am Wiederaufbau der
Stadt Wien mit. Erst 1950 bekamen sie eine

Wien-Kagran, in der er noch heute

- seine liebe Gattin ist inzwischen leider ver-
storben - wohnt. Ing. Röscher ist der Heimat
treu geblieben, seit 1959 ist er auch Mitglied
unserer Heimatgruppe. Karl Reckziegel

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Wie in den Mitteilungen für 1998 angegeben,

treffen wir einander am 13. Juni beim Heurigen
in Baden. Treffpunkt bei der Endhaltestelle der
Badner Elektrischen am Josefsplatz um 16 Uhr.
- Unser letzter Nachmittag verlief sehr lebhaft,
mit vielen Aussprachen und Meinungsaus-
tausch der zahlreichen Anwesenden. Wie im-
mer begann das Treffen mit unserem Berg-
mannslied. Anschließend gratulierte ich im
Namen des Vorstandes den erschienenen Ge-
burtstagskindern. Zu erwähnen ist das beson-
dere Wiegenfest unseres treuen Mitgliedes Frau
Dostal. Mit einer kleinen Gabe der Heimat-
gruppe ließen wir sie hochleben; wir wünschen
ihr auch weiterhin Gesundheit und alles nur
erdenkbar Gute für das neue Lebensjahr. Frau
Nowak - auch ein treues Mitglied - feiert im
August ihren besonderen Geburtstag. Da wir
einander im August nicht sehen, möchte ich
auch ihr zu diesem besonderen Tag alles Gute
wünschen und für die Zukunft hauptsächlich
Gesundheit. Wir hoffen, sie dann im September
in unserer Mitte zu sehen. - Leider müssen wir
unsere Nachmittage im Restaurant „Smutny"
aufgeben, da von uns ein für unsere Verhältnis-
se nicht zu bezahlender Beitrag verlangt wird.
Ich habe einiges in Aussicht und werde das
neue Lokal im August bekanntgeben. Auf jeden
Fall kommen wir am 12. September wieder
zusammen. Ich wünsche Ihnen einen schönen,
erholsamen Sommer und hoffe auf ein gesundes
Wiedersehen. Ihre J. v. Etthofen

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien
Unser Monatstreffen am 9. Mai war ganz

dem Muttertag gewidmet. Traditionsgemäß gab
es für die Mütter und Frauen eine gute Kaffee-
jause und auch die Väter, die sich gern mitfei-
ern ließen, gingen nicht leer aus. Wie üblich,
wurde zuerst von Obmann Dieter Kutschera
der offizielle Teil absolviert. Er übermittelte
Grüße, wies auf kommende Veranstaltungen
hin, gratulierte den im Mai geborenen Mitglie-
dern, und da der Jahresausflug in die Nähe
rückt, wurden über diese Fahrt genauere De-
tails bekanntgegeben. Anschließend folgte eine
Betrachtung über den Muttertag und damit lei-

tete der Obmann zu der Feierstunde über, die
wir mit einem Maienlied eröffneten. Unsere
bewährte Programmgestalterin Susanne Svo-
boda hatte unter Mitwirkung der Damen Jnge
Oehler, Mag. Susanna Hoffmann OSR i. R.
Auguste Wohl und Maria Vomegger ein schönes
Programm erarbeitet, das inhaltlich dem Anlaß
des Tages Rechnung trug. Heiteres und Besinn-
liches zum Thema Muttertag, in Reimen und in
Prosa, und nach jedem gesprochenen Beitrag
sangen wir gemeinsam, mit Akkordeonbeglei-
tung, ein flottes Frühlingslied. Den meisten
Applaus erntete Geburtstagskind Heike Kut-
schera (14), sie spielte als Geschenk für Mütter
und Väter drei Musikstücke auf dem Klavier.
Heike ist sozusagen unser Vereinskind. Von
ihrem 4. Lebensjahr angefangen wurde sie zu
den Monatstreffen mitgenommen und wir ha-
ben sie vom ersten Tag an in unser Herz ge-
schlossen. Wir gratulieren unserem Obmann
und seiner Frau Herta zu dieser im Sinne unse-
rer sudetendeutschen Volksgruppe erzogenen
liebreizenden Tochter. - Die Feierstunde klang
mit dem Lied „Kein schöner Land" aus, was
aber für viele Besucher nicht das Aus für die
Zusammenkunft bedeutete. Jetzt kam erst rich-
tig die persönliche Unterhaltung in Schwung.
Ein Dankeschön allen, die bemüht waren, uns
geistig und leiblich Freude zu bereiten. - Die
nächsten Termine sind: 13. Juni: Nachlese zum
Sudetendeutschen Tag; 14. Juni: Jahresausflug
in die Wachau. R. H.

Kulturverein Südmährerhof
Im schönen Mai werden die Landsleute reise-

lustig und es beginnen zum Beispiel auch die
Klassentreffen des Nikolsburger Gymnasiums:
So trafen sich der Matura Jahrgang 1941 am
2. Mai in Drasenhofen, der Geburtsjahrgang
1929 (1945 in der 6. Klasse) am 12. Mai in
Wien-Nußdorf, worüber Kurt Nedoma berich-
ten wird. Ilse Tielsch konnte nicht teilnehmen,
da sie zu dieser Zeit zu einer Lesung nach
Moskau und Petersburg eingeladen war, wurde
doch nun die Ahnenpyramide auch ins Russi-
sche übersetzt. Alle Achtung und herzlichen
Glückwunsch! Natürlich profitierte auch unser
Vereinsabend am 13. Mai von den 29ern aus
Nikolsburg, weil die Ehepaare Reg.-Dir. i. R.
Franz Hönisch, Polizeioberst i. R. Ernst Misch-
ka und unser im Orchester Friedberg noch
immer aktive Musiker Laurenz Gebel, ebenfalls
mit Gattin, bei uns waren. So überschritten wir
wieder die 80-Besucher-Marke. - Da die Klas-
sentreffen, nunmehr vor allem der Geburts-
jahrgänge 1919 bis 1930, das ganze Jahr über
durchgefühxkwerden, kann man nur bedauern,
daß die jeweiligen Organisatoren weder auf die
Termine der Großtreffen, zum Beispiel 14. Juni
Kreuzbergtreffen und 2. August Geislingen,
abstimmen, noch ein Interesse am landsmann-
schaftlichen Geschehen zeigen. So verständlich
die enge Gemeinschaft jahrelanger, gemeinsa-
mer Schulzeit ist, sollte doch die Schicksalsge-
meinschaft aller südmährischen Landsleute
gerade von der gebildeten Schicht nicht verges-
sen werden. Im übertragenen Sinne gilt dies
auch von verschiedenen gut organisierten Orts-
treffen, die grundsätzlich außerhalb der allge-
meinen südmährischen Termine stehen, weil sie
sich selbst wahrscheinlich für den Nabel der
Welt halten. - Beim Vereinsabend konnten wie-
der zahlreiche Maiengeburtstage beglück-
wünscht werden: Fritz Feher und Willi Latziny,
Barbara Ramisch und Olga Straka, Traude
Dengler und Karl Mayer, Franz Pribitzer, Jose-
fine Preßler, Hanna Proksch, Fini Görlich,
Alfred Folk und Erna Wittig. Wir dachten aber
auch an Hannes Waschek, Armin Pech und
Johann Bruckner. Wolfgang Oberleitner brach-
te eine interessante Notiz aus der „Hlas Pala-
vy" unter der Schlagzeile: „Mercedes kommt
nicht aufs Schloß", wonach Mercedes von Die-
trichstein im März mit einer Tochter und zwei
Anwälten Nikolsburg besuchte, um dem Regio-
nalmuseum den Transfer einiger Bilder der
Familie Dietrichstein anzubieten, unter der
Bedingung, daß man hierfür einige Räumlich-
keiten zur Verfügung stellt. Außerdem ersuch-
te sie um ein Inventarverzeichnis über die
Schloßausstattungen, welche den Brand über-
lebt haben. Das Ansinnen wurde abgelehnt, da
„keine Räumlichkeiten verfügbar sind". Im
Kommentar hieß es, daß Frau Dr. Dietrichstein
als argentinische Staatsbürgerin keine Prinzes-
sin ist und höchstens als Besucherin, nicht aber
als Besitzerin willkommen sei. - Reiner Elsin-
ger berichtete über den Naturschutz in der
Kalkklippenzone und die nächsten Termine.
Am Freitag, dem 12. Juni, fahren wir nach
Nikolsburg und Klentnitz. Busabfahrt ist um
7 Uhr bei der Wr. Stadthalle, 9 Uhr Kranznie-
derlegung am Nikolsburger Friedhof, anschlie-
ßend Wanderung zur Rosenburg (Gehbehinder-
te fahren mit dem Bus nach Klentnitz), Jause
mitnehmen, da eine Heurigenrast erst auf der
Rückfahrt in Poysdorf vorgesehen ist. Am 13.
übergeben wir die neue Totengedenkstätte im
Südmährerhof der Öffentlichkeit und am 14. 6.
nehmen wir am Kreuzbergtreffen teil. Der
nächste Vereinsabend ist vorher am 10. Juni.

Neubistritz
Jahreshauptversammlung am 19. April 1998.

Obmann Karl Edelmann begrüßt die Anwesen-

den, besonders unseren Ehrengast, Adalbert
Schmidl, Obmann des Landesverbandes für
Wien, NÖ. und Burgenland der Sudetendeut-
schen Landsmannschaften in der SLÖ, mit
Gattin. Der ebenfalls eingeladene Patenonkel,
Bürgermeister Karl Böhm, sowie der Gemein-
derat von Reingers waren auf Grund der am
gleichen Tag stattfindenden Bundespräsiden-
tenwahl nicht abkömmlich. Nach Verlesung des
Tätigkeitsberichtes 1997 erfolgt der Bericht des
Kassiers und die Entlastung des Kassiers und
des Vorstandes durch den Kassenprüfer. - Neu-
wahl: Obmann des SLÖ Adalbert Schmidl trägt
den Wahlvorschlag für 1998/99 vor, der anläß-
lich der letzten Ausschußsitzung beschlossen
wurde. Die Abstimmung erfolgt durch Hand-
zeichen. Obmann Karl Edelmann wird neuer-
lich das Vertrauen ausgesprochen. Er nimmt
das Amt an und versichert den Landsleuten,
daß er sich für alle Belange einsetzen wird. Er
appelliert an die Versammelten, die Verbun-
denheit zur alten Heimat durch den Besuch
unserer Veranstaltungen zu bekräftigen. SLÖ-
Obmann Schmidl richtet ebenfalls Worte an die
Anwesenden, die sich hauptsächlich auf das
tschechisch-deutsche Abkommen und den von
den Tschechen angestrebten EU-Beitritt bezo-
gen. Anschließend wird der offizielle Teil der
Jahreshauptversammlung geschlossen.

Edeltraud Ludwig

NIEDEROSTERREÍCH

St. Polten

Mai - Muttertag: Unter diesem Motto stand
das Zusammensein der Landsleute am 15. Mai
in St. Polten. Entschuldigt waren unsere Kas-
sierin Frau Holzer, unser in Kärnten urlauben-
der Herr Griehsler sowie unser Pressechef Ing.
Pittner. Nach der Begrüßung wies der Obmann
kurz auf den Sinn des Muttertages hin, ein
guter Brauch, welcher vor 80 Jahren von Ame-
rika nach Europa gekommen ist. Frau Maria
Schmid, Tochter unserer 1996 verstorbenen
Lmn. Agnes Schmid aus Sitzenberg-Reidling,
war das erste Mal in unserer Runde und wurde
besonders willkommen geheißen. Frau Klauda
aus Langenlois hatte für jede Dame ein „Mut-
tertagsgeschenk" gezaubert - ein wunderschö-
nes mit dekorativem Stoff gearbeitetes Nadel-
kissen in Herzform; jeder Dame konnte ein sol-
ches überreicht werden. (Einige Herzen liegen
noch bereit und werden am 19. Juni beim näch-
sten Monatstreffen in St. Polten an die treuen
Besucherinnen übergeben werden.) Liebe He-
lene - Danke. Du hast Dich in die Herzen der
Mütter und in das des Obmannes „geschnei-
dert"! Frau Maria Schmid stammt aus Süd-
mähren; sie erzählte vom gut geführten Gast-
haus ihrer Mutter in Sitzenberg, welches jetzt
ihr Bruder betreibt - Grund genug für die
anwesenden Landsleute, zu beschließen, die
Ferienzusammenkunft der SLÖ Sankt Polten
Ende Juli im Gasthaus Schmid in Sitzenberg zu
organisieren. Näheres bezüglich Termin, Mit-
fahrmöglichkeit etc. bei der nächsten Mitglie-
derversammlung am 19. Juni, wie gewohnt in
den Stadtsälen St. Polten bzw. in der „Sudeten-
post"! - Gesprochen wurde noch vom Sudeten-
deutschen Tag 1998 in Nürnberg und vom
Obmann darauf hingewiesen, daß in seinem
von St. Polten abfahrenden Kleinbus noch zwei
Plätze nach Nürnberg frei sind. Abschließend
wurden alle Landsleute von Familie Rudolf
und Ilse Andres aus Krems (stammend aus
Troppau bzw. Bautsch), zu einem Glas Wein
eingeladen. Danke! F. S.

Baden

Unser Beisammensein am 15. Mai im Grand
Hotel „Sauerhof" fand leider nur in kleiner,
aber gemütlicher Runde statt. Nach Begrüßung
durch unsere Obfrau, Frau OSR Scharb und
Berichten aus der Heimat wurde beschlossen,
daß wir uns zum letzten Heimatnachmittag vor
der Sommerpause am Freitag, dem 19. Juni, um
15.30 Uhr, beim Heurigen Adolf Mayer in
Baden, Weichselgasse 24, treffen werden. Wir
bitten um Vormerkung und zahlreichen Besuch.

H. Kunc

OBEROSTERREICH

Egerländer Gmoi z'Linz
Am Samstag, dem 9. Mai, traf sich die schon

etwas schütter gewordene Gmoi trotz des herr-
lichen Sommerwetters zu ihrer traditionellen
Muttertagsfeier, zu der natürlich auch Kaffe
und Kuchen im Gasthof „Zum Tiroler" ge-
hören. Also im Gasthof, der seit Jahren vor-
zügliche „Heimstatt" für die Gmoi ist. Nach
der Begrüßung und Verlesung der Geburts- und
Hochzeitstage - leider war von den Jubilaren
keiner anwesend - wurde noch über den kom-
menden Ausflug informiert, aber zunächst:
Geburtstage im Mai feiern: 3. 5. Elfriede Fel-

genhauer, 5. 5. Günther Gärber, 8. 5. Gernot
Aglas, 13. 5. Georg Felgenhauer und 17. 5. Julia
Sonnberger. Hochzeitstage: 7. 5. Ehepaar Karl
Binder, 12. 5. Dir. Heinz und Traudì Spieler,
20. 5. Ehepaar Franz Rieger, 31. 5. Georg und
Ida Katzmayr. - „Ötz soll oina amaal sogn, daß
d' eghalanda Äihan neat gout san!." - Und:
Allen Jubilaren viel Glück und Gesundheit!
Mouhm Lotte Dorschner trug dann ein Gedicht
ihres Vaters, des bekannten „Möschl-Schmie"
(Adam M.) vor, das dieser einmal seiner eigenen
Mutter gewidmet hatte: Meina Mutta ihr Büldl
ho ich dahoim gout afghoubm, dös wenn i
oaschau, fang e oa, ma Mutta aa scho z' luabm.
Dos woar a Wei(b), wiard sett net vüll in Egha-
land hobm ge(b)m, se woar neat za kloa, sua
wöi se's g'häiat ebm. Kuhlschwarz sän ihra
Hâua gwest, u schäi woarn ihra Augn, hobm
gleicht sua hell, daß se als Stearn am Himml
affé taugn. A seidas Töichl haut se trogn, mit
Blouma ràut u gräi(n), da Kidl is-a-ra gstandn
gout, ma Mutta woar halt schäi(n). Da Herrgott
haut a-ra Kinna gschenkt oa Moidl u sechs
Boubm, döi hobm ihra grodn Glieda all, san
gwachsn wöi de Roubm. Se haut se grackat
Togh u Nacht, nöi möi(d) woarn ihra Hand,
woar glückle u zafrie(d) dabaa bis oar ihr selig
End. U wenn see aa vl Gâua scho, rouht in da
Hoimater(d)n, oa ma goûte Mutta denk i àlla-
waal nuch gearn. - Mouhm Jutta Aglas brachte
ein Stück aus der Feier ihres Kindergartens mit
der Lehre, wie Kinder auch ohne Geld Ge-
schenke machen können und Mouhm Erika
Herlt las ein zu Herzen gehendes Gedicht aus
dem Buch „Egertrland - Heimatland" vor: In
der Kapelle. Mou(ß) diar wos sogn, du gouta
Gott, ma Muttal haut ihr Lebm sua soot, hei(n)
haut se 's gsagt in alla Fröih, wöi ich grod wollt
mi(t) Schoulzeich gäih. Drum kumm e öitza za
diar her, ich hob sua Angst, wöi is ma gscheah?
Schau, ich bi(n) nuch a kloina Bou, wos sollt e
ohne Mutta tau? Pass äff sie aaf, ach Gott, recht
gout, daß nemmats ihr wos Unrechts tout!
Siahst, öitza koa ich rouhe gäih, du schtäihst za
miar, i dank da schäi! - Als wirkliche Überra-
schung für sie wurde dann Mouhm Jutta Aglas
aufgerufen und der Vüarstäiha überreichte ihr
das vom Landesverband der Eghalanda Gmoin
Österreich vorgeschlagene Große Ehrenzeichen
des Bundes der Eghalanda Gmoin, das ihr für
ihre langjährige, aktive Mitarbeit mit Brief und
Siegel überreicht wurde. Die ganze Gmoi freute
sich mit ihr über diese Auszeichnung und fröh-
lich, nach dem obligat guten Abendessen,
brach die Runde auf und machte Platz für neue
Gäste.

Frauengruppe Oberösterreich
Das letzte Treffen vor der Sommerpause fin-

det am Freitag, dem 5. Juni, um 16 Uhr, im
Ursulinenhof in Linz, statt. Dr. Eckhart Cho-
dura hält einen Vortrag über Gastarbeiter,
Asylanten und Völkerwanderung in Mitteleu-
ropa. Um guten Besuch bittet herzlich Lilo
Sofka-Wollner.

Enns-Neugablonz
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im

Juni! Am 15. Edith Zappe (74) in Ennsdorf; am
15. Otto Pilz (78) in Enns und am 21. Gusti
Kretschmann (77) in Enns. - Unser nächstes
Treffen bei „Hofer" findet wegen des Feierta-
ges (Fronleichnam) bereits am Mittwoch, dem
10. Juni, statt. Heinz Rössler

Bad Ischi
Die 39. Bezirksversammlung der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft Bad Ischi fand im
„Ischlerbräu" statt. Bezirksobmann Dr. Lothar
Beckel konnte dabei vor allem Landesobmann
Schaner sehr herzlich begrüßen. Nach dem
Totengedenken für Frau Koch gab die Ge-
schäftsführende Obfrau Hedwig Nentwich
einen umfangreichen Tätigkeitsbericht. Man
führte allmonatlich Treffen durch, war mit
einer Reisegruppe im Altvaterland und konnte
dem „Haus der Heimat" in Wien eine schöne
Spende übermitteln. Zu Ostern und Weihnach-
ten gab es gesellige Feiern und den Jubilaren
wurde zu den Geburtstagen gratuliert. LO
Schaner berichtete von der Bundes- und Lan-
desarbeit und auch vom sehr guten Gedeihen
der LG OÖ., die die aktivste und größte Gruppe
Österreichs ist. Man ging auf die ketzerischen
Äußerungen der Tschechen gegen die Deut-
schen genauso ein wie auf die bevorstehende
Osterweiterung der EU, durch die es zu Proble-
men kommen dürfte. Zitiert wurde auch die
Aussage des tschechischen Nationalisten Sla-
dek, daß die Tschechen bei der Vertreibung
der deutschstämmigen Bevölkerung zu wenig
Deutsche erschlagen hätten, was im Lager der
Sudetendeutschen Empörung auslöste. Scha-
ner dankte der ambitionierten Bezirksgruppe
für ihre Arbeit, insbesondere Frau Nentwich.
Insgesamt gibt es in Oberösterreich 14 Bezirks-
und vier Heimatgruppen, die im sozialen und
politischen Bereich engagiert tätig sind und für
die Heimatvertriebenen gute Arbeit leisten.
Weil seitens der Stadt leider kein Vertreter
anwesend war, ergriff als Mandatar Red. Peter
Huemer das Wort und dankte der Bezirksgrup-
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pe für ihre Arbeit, insbesondere Dr. Beckel und
Hedwig Nentwich, wobei es als erfreulich zu
werten ist, daß Dr. Beckel, der jetzt in Fai-
stenau bei Salzburg lebt, durch seine Obmann-
schaft bei den Sudetendeutschen weiterhin
Kontakte zu Bad Ischi unterhält. Hier führte
Huemer an, daß Dr. Beckel als anerkannter
Wissenschaftler der Luftbildfotografie, der
derzeit gerade wieder an einem UNO-Auftrag
arbeitet, den Namen unserer Stadt in alle Welt
trug und trägt. Dankesworte fand Huemer auch
für Frau Nentwich, die Seele des Vereines, die
sehr wichtige Arbeit leistet. Sicherlich wird
auch ihr größter Wunsch einmal in Erfüllung
gehen, in Bad Ischi einen Weg oder eine Straße
nach den Sudetendeutschen, von denen auch
etliche hier eine zweite Heimat fanden, zu
benennen. Die Jahreshauptversammlung klang
'in geselliger Runde aus.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Juni: Josef Herzog, 86 Jahre am 6. 6.;
Anna Pineker, 85 Jahre am 23. 6.; Hedwig Fiala,
84 Jahre am 5. 6.; Margareta Sperker, 80 Jahre
am 10. 6.; Alois Hoffeiner, 78 Jahre am 14. 6.;
Anna Ratzenböck, 76 Jahre am 26. 6.; Emmi
Pühringer, 76 Jahre am 29. 6.; Anna Zahradnik,
75 Jahre am 12. 6.; Emma Schauer, 75 Jahre am
24. 6.; Manfred Walter, 72 Jahre am 1. 6.; Berta
Mayrhofer, 72 Jahre am 17. 6.; Karl Tinsobin,
71 Jahre am 23. 6.; Anna Spolwind, 84 Jahre am
18. 6. Adolf Hansl, 71 Jahre am 17. 6. und
Gustav Portschy, 70 Jahre am 13. 6. - Todesfall:
Unser langjähriges Mitglied Franz Lackinger,
geb. am 25. 3. 1912 in Kodetschlag, Bezirk
Kaplitz, ist am 21.4. 1998 nach kurzer, schwe-
rer Krankheit (Schlaganfall) gestorben. Wir
verlieren mit ihm einen treuen Sohn des Böh-
merwaldes, der, so lange es ihm möglich war, an
allen Veranstaltungen des Verbandes teilge-
nommen hat. Zahlreiche Landsleute gaben ihm
auf dem Waldfriedhof St. Martin am 27. 4. 1998
das letzte Geleit. Die Verbandsleitung dankt
Lm. Lackinger für seine Heimattreue und ent-
bietet den Angehörigen die herzliche Anteil-
nahme.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute, zu dem „verschobenen"
Apriltreffen am Palmsonntag konnte Willi nur
eine kleinere Runde begrüßen. Er erinnerte
nochmals an die offizielle Eröffnung des Hei-
matmuseums am 15. April und erwähnte, daß
er für verdiente Heimatvertriebene eine Ehren-
tafel mit Fotos erstellt hat und bat gleichzeitig,
falls jemand noch entsprechende Beiträge lie-
fern kann, ihm diese zur Verfügung zu stellen.
Die Eröffnung selbst war sehr zahlreich
besucht. Die Räumlichkeiten wurden fast zu
klein. Nach einleitenden Worten der Obfrau
Schell würdigten der Bürgermeister der Stadt
Vöcklabruck, Mag. H. Brunnsteiner und ein
Vertreter der Landesregierung die Aufbauar-
beit und Erhaltung von Kultur und Brauchtum
der verschiedenen Volksgruppen. Leider war
für diesen Fall keine Lautsprecheranlage in-
stalliert, so daß die Ansprachen in den Neben-
räumen nur bruchstückweise verstanden wur-
den. - Das Sauschädelessen am 22. 4. war wie-
der bestens organisiert. Willi konnte den Ver-
bandsobmann-Stellvertreter Schaner mit Gat-
tin und fast die vollzählige Runde begrüßen.
Bei Kaffee, Kuchen und späterem Sauschädel
mit Beilagen verging der gemütliche Nachmit-
tag fast zu rasch. - Das Treffen im Mai wurde
zur Muttertagsfahrt am 8. 5. umfunktioniert,
sie führte uns heuer zur Jausenstation Six am
Altmannsberg in Vöcklabruck. Weil nicht alle
Fahrzeuge pünktlich eintrafen, befürchtete
Willi, daß einige die Auffahrt versäumt hätten.
Aber alle haben das Ziel gefunden und zwar so
zahlreich wie schon lange nicht mehr. Seine
Freude darüber brachte Willi bei der Be-
grüßung gern zum Ausdruck. Dem Ehepaar
Schottenberger dankte Willi herzlich für den
hilfreichen Transport der Attnanger Gilde. Wie
schon traditionell, wurde Kaffee und Kuchen
den Müttern zum Muttertag und den Vätern
zum Vatertag aus der Vereinskasse spendiert.
Leider spielte das Wetter nicht so recht mit, so
daß die wunderschöne Aussicht über Vöckla-
bruck ins Gebirge nicht so recht zur Geltung
kam. Nichtsdestoweniger war es ein gelunge-
ner, froher Nachmittag. - Das nächste Treffen
(das letzte vor den Sommermonaten) findet
wieder im Gasthaus Obermeier in Attnang am
8. Juni 1998 statt. Den Juni-Geborenen im vor-
aus herzliche Glückwünsche und gute Gesund-
heit: Ing. Josef Mayrhofer am 2., Josef Fischer
am 6., Auguste Steiner am 14. und Berta Eder
am 23. H. K.

Riesen-Isergebirgler
in Linz

Entgegen der letzten Ankündigung findet
unser Sommerausflug am Dienstag, 23. Juni,
statt. Wir werden die Sehenswürdigkeiten von
Gmunden und seiner schönen Umgebung be-
sichtigen und laden dazu alle interessierten

Landsleute, besonders der Frauenrunde, ein. -
Beim Heimatabend am 21. April konnte Ob-
mann Fellner Lm. Goldberg aus Wels begrüßen,
der von seiner Reise nach Amrum, Sylt, Flens-
burg und Glücksburg berichtete. Es war ein
sehr guter Vortrag, beeindruckend war auch
der Bericht über das Marine-Ehrenmal in
Laboe bei Kiel und das U-Boot-Ehrenmal in
Möltenort in der Kieler Förde. - Im April fei-
erten Geburtstag: Lotte Stumpe, Hilda Gast-
geb, Emma Wenzl, die Landsleute Scholze,
Brditschka und Spindler. - Wir gedachten der
im Vorjahr verstorbenen Lmn. von Henning.

Hildegard Kratochwill

Rohrbach

Tod von Otto Rumi. Am 30. April frühmor-
gens wurde unser Landsmann Otto Rumi sen.
aus Haslach tot in seinem Bett aufgefunden.
Die folgenden Auszüge aus der Grabrede von
Lm. OSR Emil Kastner sollen zeigen, wie hart
und arbeitsreich der Lebensweg des Verstorbe-
nen war. Otto Rumi wurde 1920 in Deutsch-
Reichenau bei Friedberg im Böhmerwald gebo-
ren. Seine Eltern besaßen dort ein stattliches
Bauernhaus und eine Hammerschmiede. In die-
ser Idylle am Reichenauerbach und im Schat-
ten des Ureschwaldes verbrachte der Verstor-
bene seine Kindheit und erlernte nach der
Schulzeit bei seinem Vater das Schmiedehand-
werk. Im Jahre 1940 wurde er zur deutschen
Wehrmacht einberufen, war als Soldat in Grie-
chenland und im ehemaligen Jugoslawien, wo
er schwer verwundet wurde. Durch seine Ver-
wundung entging er der Kriegsgefangenschaft
und war glücklicherweise im Mai 1945 schon
zu Hause bei seinen Eltern und sechs Geschwi-
stern Im Jahre 1946 verehelichte sich der Ver-
storbene mit Hilde Leibetseder aus dem nahen.
Ober-Uresch. 1947 floh er mit seiner Frau Hilde
über die Grenze zu seinen Verwandten nach
Ödt bei Haslach. Durch diese Flucht entging er
der gewaltsamen Vertreibung aus seiner gelieb-
ten Heimat. In der damaligen schweren Nach-
kriegszeit, ohne Hab und Gut, fand der Ver-
storbene bei seinem Großonkel in Helfenberg
und anschließend in der Vonwiller-Fabrik in
Haslach Arbeit. Mittlerweile hatte sich der Ver-
storbene mit seiner Ehefrau Hilde in der We-
berstraße in Haslach unter schwierigen Um-
ständen ein Eigenheim geschaffen. Haslach
wurde so für Otto Rumi sen., für seine Gattin
Hilde und die drei Kinder zur zweiten Heimat.
Schwer traf unseren Landsmann Otto der Tod
seiner Frau Hilde. Seinen Lebensabend, ge-
plagt von körperlichen Schmerzen nach einigen
Operationen, konnte der Verstorbene im Kreise
seines Sohnes Otto, seiner Schwiegertochter
Maria und seiner Enkelkinder in seinem Eigen-
heim verbringen, liebevoll betreut von seiner
Schwiegertochter Maria. Ihr gebührt für diese
tatkräftige Nächstenliebe ein herzliches „Ver-
gelt's Gott". Der Verstorbene war mehr als
dreizehn Jahre Mitglied der SL-Bezirksgruppe
Rohrbach. Seine Liebe und Verbundenheit zu
seiner verlorenen Böhmerwaldheimt, zum ge-
liebten Deutsch-Reichenau, bewahrte unser
Landsmann Otto bis zu seinem Lebensende. Im
Namen der anwesenden Mitglieder der SL und
der zahlreich erschienenen Freunde aus der
ehemaligen Pfarre Deutsch-Reichenau gab Lm.
OSR Emil Kastner dem Verstorbenen als letz-
ten Gruß, unter den Klängen des Böhmerwald-
liedes, eine Handvoll Heimaterde mit ins Grab.
Unser Herrgott schenke unserem Lm. Otto
Rumi den ewigen Frieden! - Tod von Josef
Pachner. Unser Lm. Josef Pachner aus Holz-
häusin 9, Haslach, starb am 3. Mai 1998, knapp
drei Wochen vor seinem 50. Geburtstag. OSR
Emil Kastner brachte in seiner Grabrede unse-
re Betroffenheit über den frühen Tod unseres
jungen Heimatfreundes zum Ausdruck - auch
wenn viele von uns um die heimtückische
Krankheit wußten, glaubten wir an eine Wie-
dergenesung - und skizzierte anschließend den
Lebensweg des Verstorbenen. Josef Pachner
wurde am 22. Mai 1948 in Unterfeichtenbach
geboren und verbrachte seine Volks- und
Hauptschulzeit in Altenfelden bzw. Neufelden.
Anschließend erlernte er das Mechanikerhand-
werk in Neufelden und pendelte später als
Nebenerwerbslandwirt mehr als 25 Jahre in die
Vöest nach Linz. Nachdem er mit seinen Eltern
nach Neudorf bei Haslach gezogen war, heira-
tete er 1971 Berta Scheiblhofer aus Neudorf
und übersiedelte dann mit seiner Ehefrau Berta
in die Holzhäusern bei Haslach. Die Wiege
unseres verstorbenen Landsmannes Josef stand
nicht im Böhmerwald. Trotzdem verband ihn
durch seinen Vater, der aus Schmiedschlag bei
Friedberg im Böhmerwald stammte, eine tiefe
Verbundenheit und Liebe zum Böhmerwald,
zur angestammten Heimat seiner Vorfahren.
Daher war Josef Pachner, neben seiner berufli-
chen Doppelbelastüng als Vöestler und Ne-
benerwerbslandwirt, mehr als zehn Jahre akti-
ves Mitglied der SL und erster Obmann-Stell-
vertreter. Im Namen des anwesenden Lan-
desobmann-Stellvertreters Dipl.-Ing. Hof rat
Walter Vejvar, des Bezirksobmannes Ernst
Kastner und aller anwesenden Mitglieder der
Bezirksgruppe Rohrbach dankte unser Lands-
mann OSR Emil Kastner dem Verstorbenen für
seine Mitarbeit und Treue zu unserer Gemein-
schaft mit einem aufrichtigen „Vergelt's Gott".
Der Familie Pachner, der Ehefrau, den vier
Kindern und der Mutter Katharina gelte unser

aufrichtiges Beileid! Eine Abordnung von
Arbeitskollegen aus der Vöest und eine Bläser-
gruppe der Vöest-Musik gaben dem Verstorbe-
nen-die letzte Ehre und spielten das Böhmer-
waldlied. Der Herrgott gebe unserem Heimat-
freund Josef den ewigen Frieden! - Die herz-
lichsten Glückwünsche zum Geburtstag erge-
hen an: Alois Stögmüller, Berg, 84 Jahre am
16. 5.; Alois Stelzer, Haslach, 79 Jahre am 29. 5.;
Herbert Preitschopf, Helfenberg, 71 Jahre am
31. 5.; Adolf Schneider, Berg, 77 Jahre am 5. 6.;
Maria Obermüller, Schwarzenberg, 78 Jahre
am 14. 6. und Josef Keplinger, Haslach,
71 Jahre am 23. 6.

Leoben

Der Heimatnachmittag am 8. Mai wurde als
Muttertagsfeier gestaltet, obwohl bereits drei
Tage vorher die Frühlingsfahrt der Bezirks-
gruppe Leoben für unsere Mütter und Frauen
gedacht war (siehe Bericht an anderer Stelle!).
Bezirksobmann Rudi Czermak konnte wieder
zahlreichen Besuch feststellen und begrüßte
auch herzlich die Vertreter der Sud.akad.
Lmsch. „Zornstein", die von ihrer Reise nach
Südmähren (Ruine Zornstein) berichteten. Sin-
nige Gedichte zum Muttertag (Lmn. Helga Pri-
stonig) sowie Rückerinnerungen an den denk-
würdigen 8. Mai 1945 prägten den Nachmittag,
an dem wieder Mehlspeis und Wein kredenzt
wurden (Geburtstag Hans und Rosi Sailer).
Weitere Geburtstagskinder im Mai - Juni: Elli
Liebhart, Heinz Quas, Gotthard Geyer, Johann
Slonek, Luise Heitier, Wilfried Lausecker,
Dr. Dipl.-Ing. Erich Blaschke, Erika Blaschke,
Wilhelm Robitschko, Hans Lausecker, Johann
Sailer, Gerda Stachowetz; Adalbert Pristonig,
Hans Günther, Rosi Sialer, Josef Grätzer, Karl
Kastei. - An folgenden Veranstaltungen hat die
Bezirksgruppe Leoben in letzter Zeit teilge-
nommen: Gedenkfeier in Großgmain; Trachten-
vorstellung Klosterneuburg; ÖKB-Muttertags-
fahrt Mureck; Heimkehrer-Muttertagsfeier;
BH-Zapfenstreich in Langenwang; Altkleider-
sammlung des Roten Kreuzes; Kegler-Ab-
schlußfeier; Pensionistennachmittag; mehrere
Geburtstagsfeiern (Ida Adam, Hedi Czermak,
Adolf Stachowetz, Hilde Lausecker). - Leider
ist seit einiger Zeit unsere tüchtige und
umsichtige Kassierin Fanny Eisenhut an den
Rollstuhl gefesselt, wir hoffen und wünschen
jedoch baldige Genesung. - Viele Termine war-
ten demnächst auf uns: Sudetendeutscher Tag
in Nürnberg; Heimattage in Kärnten (Gurk)
und verschiedene Ortstreffen im In- und Aus-
land (Bad Hersfeld, Großgmain, Klosterneu-
burg u. a.). Infolge Sommerferien findet der
nächste Heimatnachmittag erst wieder am
Freitag, dem 11. September 1998 im Gasthof
„Greif" statt. Wir wünschen gute Erholung und
beste Gesundheit! Czermak

Salzbun

Zu unserer Muttertagsfeier am 10. Mai konn-
te Lmn. Stoiber zahlreiche Besucher zu diesem
Ehrentag begrüßen, auch Landsleute aus Frei-
lassing sowie der näheren Umgebung Salz-
burgs. Die Singgruppe Stoiber, Wesser und
Prantl brachte Lieder, unterbrochen von Ge-
schichtchen und Gedichten, zum Vortrag, so
daß wieder ein schönes Beisammensein statt-
finden konnte. Die Lose für die gut beschickte
Tombola, bei der jedes Los gewann, fanden
reißenden Absatz und es konnten schöne sowie
nützliche Dinge ausgegeben werden. Zum
Abschluß erhielt jeder Gast, ob weiblich oder
männlich, ein süßes Muttertagsgeschenk zur
Erinnerung an dieses wieder bestens gelungene
Zusammentreffen. - Nun wollen wir unseren
Landsleuten, die im Monat Juni ihren Geburts-
tag feiern, die herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche übermitteln und hoffen, daß sie bei
bester Gesundheit diesen Tag verbringen kön-
nen: Johanna Gressl am 3., Marie Ehrhardt
am 8., Helene Wotzel am 8. zum 87., Adolf
Benesch am 12., KR Ernst Lutz am 17. zum
75., Else Braxmeier in Hallein am 21. zum 75.,
Alfred Jung in Hallein am 21., Lydia Klap-
pacher am 23., Marthe Rachenberger in Ober-
alm am 25., Karl Krauskopf am 27., Josef Zu-
leger am 29., Edeltraut Krammer in Mitter-
berghütten am 30. und Maria Breiniger in Ad-
net am 6. zum 85. E.P.

Donnerstag, dem 2. Juli 1998, zum „Sudeten-
deutschen Abend" nach Seeboden am Millstät-
ter See zu fahren. Die Zusammenkunft mit den
Landsleuten aus Österreich, Deutschland und
etwa zwanzig in der Heimat (Aussig und
Umgebung) verbliebenen Deutschen findet
beim „Postwirt" um 19.30 Uhr, in Seeboden,
Hauptstraße, statt. Wir würden uns freuen,
wenn wieder Interesse an der Kontaktaufnah-
me zu unseren Landsleuten besteht. - Zur
Eröffnung der „Kulturstätte der Heimatver-
triebenen" in Gurk am Samstag, dem 4. Juli
1998, ist die Bezirksgruppe bereit, eine Gratis-
fahrt für unsere Mitglieder durchzuführen. Die
Abfahrt wird etwa um 12.30 Uhr von Klagen-
furt, Neuer Platz, stattfinden. Ein genaues Pro-
gramm wird den Mitgliedern, die sich zu dieser
Fahrt anmelden, bekanntgegeben werden. Die
Anmeldung für beide Fahrten ist bis zum
20. Juni 1998 bekanntzugeben bei Landesob-
frau Gerda Dreier, Tel. 33 1 75 (auch Anrufbe-
antworter, also jederzeit möglich), oder bei
Bezirksobmann Hans Puff, täglich in der Zeit
von 19 bis 20 Uhr, Tel. 31 84 04. Die bisherigen
Anmeldungen sind bereits vorgemerkt und
bleiben aufrecht.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
4. Mai, trafen wir uns im Hotel „Post". Nach-
dem es nicht mehr weit bis zum Muttertag war,
gab es zu Ehren der Mütter ein Muttertags-
gedicht und eine passende Geschichte („Ka-
roline", von M. Kubelka). Wir hörten den Le-
bensweg von Mater Pia Kretschmer, die am
20. April im Ursulinenkloster Klagenfurt ihren
100. Geburtstag feiern konnte. Sie stammt aus
Reichenberg. Wir gedachten aber auch des Pra-
ger Fenstersturzes am 23. 5. 1618, der den
Dreißigjährigen Krieg auslöste, der Mundart-
dichter Hans R. Kreibich (Algersdorf bei Ben-
sen) und Josef Kern (Leitmeritz), des Eisen-
bahnpioniers Franz Anton von Gerstner (Prag)
und des Komponisten des zum Volkslied ge-
worden Liedes „Af d' Wulda", Alois Milz, der
zwar in Wien geboren wurde, aber in Prag und
Budweis aufwuchs. Aktuelle Themen fehlten
natürlich auch nicht. — Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am Montag, dem 8. Juni, um
14.30 Uhr, wieder im Hotel „Post". Alle Lands-
leute, Freunde und Interessierten sind herzlich
eingeladen. D. Thiel

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat Juni gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebenweg und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
88 Jahre Elisabeth Hille aus Kamnitz am 7.6.;
86 Jahre Olga Meixner aus Thonigsdorf am
13. 6., 84 Jahre Engelbert Heidi aus Weserau/
Tepl. am 7. 6., 82 Jahre Traute Schrott aus
Brunn am 15. 6., 81 Jahre Elisabeth Eichner
aus Mährisch-Altstadt am 29. 6., ferner gratu-
lieren wir Dr. Franz Hebeda (Dresden), Helga
Endisch (Weißig a. d. Bober) Herta Müller
(Pollau), Margarethe Urbassek (Villach).

Hans Puff

Unser nächster Frauen- und Familiennach-
mittag findet am Mittwoch, dem 10. Juni, um
14.30 Uhr, wieder im „Landhausrestaurant" in
Klagenfurt, Heiligengeistplatz, statt. Wir wol-
len auch de.n sommerlichen Nachmittag im Juli
wieder abhalten. Ich freue mich auf ein Wie-
dersehen! Ihre Gerda Dreier

Innsbruck

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt beabsichtigt,
mit einem Autobus (eventuell 20 Personen) am

Frühlingstreffen - unter diesem Motto stand
unsere Zusammenkunft im April. Auch das
trübe und regnerische Wetter tat unserer Stim-
mung nichts an. Sie begann mit dem üblichen
offiziellen Teil. Obmann Gerhard Steiner verlas
einige Mitteilungen und ein paar aktuelle Zei-
tungsartikel, die zu hitzigen Debatten führten.
Nach der Gratulation an unsere Geburtstags-
kinder begann dann der gemütliche Teil des
Nachmittags. Mitzi Steiner, die Gattin unseres
Obmannes, kündigte als Überraschung „brü-
tende Schwäne" an, die sich als köstlich
schmeckende Windbeutel entpuppten. Ein
herzliches Danke an die Bäckerin für ihre
Mühe! Und während wir bei Kuchen und
Kaffee schlemmten, gab's noch einen Ohren-
schmaus. Unsere „Hausdichterin" Lmn. Greti
Haid las den witzigen Briefverkehr zweier
Freundinnen zwischen Wien und New York.
Wie immer verflog die Zeit viel zu schnell, und
erst am 14. Mai trafen wir uns wieder zu einem
Video-Vortrag unseres Obmannes. Wer kennt
nicht die Lieder unseres sudetendeutschen
Landsmannes Robert Jung aus dem Altvaterge-
birge, der als Komponist und Texter von zirka
3000 Liedern sein 30jähriges Berufsjubiläum
feierte. Mit seinem Lied: „Sudetenland, mein
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Heimatland, wie schön war's doch zu Haus"
leitete die Vorführung dann über ins „Bä-
derdreieck" Karlsbad, Marienbad und Fran-
zensbad. Und während wir im Heimweh
schwelgten, bummelten wir im Geiste über
Kurpromenaden, tranken heilkräftigen Spru-
del aus heißen Quellen und lauschten den
beschwingten Melodien der Kurkonzerte.
Wahrlich, wie schön war's doch zu Haus! -
Nach diesen herrlichen Videoaufnahmen wurde
noch allen Mai-Geborenen ganz herzlich gratu-
liert. Besonders zu erwähnen unser Obmann
Gerhard Steiner sowie Obmann-Stellvertreter
Dr. von Jahn mit Gattin. - Unsere nächste
Zusammenkunft im „Weißen Kreuz" (1. Stock)
in Innbruck findet ausnahmsweise an einem
Mittwoch, dem 10. Juni, statt, da der 2. Don-
nerstag im Monat ein Feiertag (Fronleichnam)
ist. Allerdings sehen wir uns schon eine Woche
früher; wir starten am Donnerstag, dem 4. Juni,
um 8.30 Uhr, ab Busbahnhof, zu einer Aus-
flugsfahrt in Richtung Bayern und ich wünsche
mir, daß recht viele unserer Heimatfreunde
daran teilnehmen können. Hoffentlich haben
wir schönes Wetter, aber es heißt ja: „Wenn
Engel reisen, lacht der Himmel! " E. R.

DEUTSCHLAND

Landesverband Thüringen
Dr. Latussek erneut im Präsidium des BdV.

Der Bund der Vertriebenen, Landesverband
Thüringen e. V, wählte auf der Bundesver-
sammlung am 2. Mai 1998 in Berlin den Lan-
desvorsitzenden von Thüringen nun bereits
zum vierten Mal in das Präsidium des BdV.
Die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände
wählte ihn mit gleicher Stimmenzahl wie den
Landesvorsitzenden von Hessen, Herrn Woll-
ner, als ihre zwei Vertreter im Präsidium. Der
Landesvorstand des BdV Thüringen gratuliert
Dr. Latussek zu seiner Wahl und dankt ihm für
seine Bereitschaft, sich erneut für die Belange
der Vertriebenen im obersten Gremium unseres
Verbandes einzusetzen. Dr. Latussek besitzt
unser Vertrauen. Wir wünschen ihm viel Kraft
und Gesundheit.

Dr. Zirm, stellv. Landesvorsitzender

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche

Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(94) am 11. 6. Stephan Matula, (93) am 2. 6.
Franziska Seiter (Wojatschek), (90) am 7. 6.
Fini Buchta (Eier), (80) am 5. 6. Alois Bartosch,
(75) am 27. 6. Theresia Wedl (Gerì), (70) am 6. 6.
Erna Reeh, (65) am 14. 6. Elfi Mischka (Schnei-
der); Diamantene Hochzeit feiern am 6. 6. An-
gelika (Horensky) und Franz Uch. Herzlichen
Glückwunsch! K.N.

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Liselotte Seidl, Klagenfurt
46.- Paul Letschka, St. Polten
46.- Ing. Hans-Rainer Schwarz, Wien
50.- Elisabeth Seefried, Graz-Neuhart
52.- Franz Lorenz, Bad Leonfelden
62.- Friedrich Bayer, Braunau am Inn
62.- Ernst Böhm, Wien
62.- Emma Gaubichler, Judenburg
62.- Maria Hamper, Wien
62.-Peter Haiti, Wien
62.- Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien
62.-Wilfr ied Mayer, Melk
62.- Franz Migl, Laakirchen
62.- Med.-Rat Dr. Peter Pinter, Großpertholz
62.-August Reichel, Baden bei Wien
62.- Gertrud Rudolf, Linz
62.-Wilhelm Schiffer, Traun
62.- Herta Staier, Brück a. d. Mur
62.- Dr. Ulrike Url-Prexl, Graz
62.- Leopold Gröger, Salzburg
62.- Herta Katary, Wien
62.- Johann Kindermann, Linz
62.-Theresia Klement, Wien
62.-Alois Klier, Liebenfels
62.- Elfriede Koralewski, Bad Vöslau
62.- Ilse Langsteiner, Linz
62.- Herbert Mai, Anif
62. - Hans Maier, St. Polten
62.- Elisabeth Pawelka, Salzburg
62.- Margaretha Pfortner, Wien
62. - Karl Pölderl, St. Oswald bei Freistadt
62. - Elisabeth Prack, Steyr
62.-Alfred Proksch, Ansfelden
62.- Erich Schneider, Breitenfurt
62. - Maria Sejka, Linz
62.-Ernst Thiel, Villach
62. - Dr. Franz Wischin, Linz
62.-Josefa Zawrel, Mistel bach a. d. Zaya

100.- Josef Drossier, Salzburg
100.-Antonia Fuchs, Salzburg
112.- Herma Müller, Wr. Neustadt
120.-Alba Knoll, D-Beratzhausen
162.-Anna Fischnaller, Leonding
162.- Hans Kraus, Langenwang
1 6 2 - Herta Vogt, Wien
162.- Barbara Aglas, Leonding
162.- Elisabeth Eiselt, Klagenfurt
162.-Anni Fijacko, Linz
162.- Komm.-Rat Erhard Frey, Wien
162.- Prof. Dr. Kurt Hommer, Wien
162.-Joachim-Michael Klinger, Linz
162.- Mag. Dieter Langer, Wien
162.- Helga Strecke, Perchtoldsdorf
217.- Herwig Hannl, Geras bei Wien
262.- Hans Löffler, Scharnstein
338.- Hilda Teichmann, Wien
362.- Dipl.-Ing. Karl Mayr, Linz
500.- Edeltraud Grund, Strobl

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Bundesverband
Am kommenden Wochenende findet in

Nürnberg das wichtigste Großtreffen unserer
Volksgruppe, der Sudetendeutsche Tag, statt.
Es ist zu hoffen, daß gerade heuer viele Lands-
leute und Freunde dieses Treffen besuchen.
Stehen wir doch am Vorabend zu den Aufnah-
meverhandlungen für die Tschechei, Ungarn,
Polen und Slowenien. Wir sind schon alle sehr
neugierig, wie sich die anwesenden Politiker
verhalten werden, wenn sie zu diesem Thema
eine Aussage machen. Jedenfalls muß schon
jetzt darauf hingewiesen werden, daß es ohne
die Bereitschaft der Tschechen hinsichtlich der
Aufhebung der Benes-Dekrete und des Amne-
stiegesetzes nicht gehen kann. Dazu gehört
aber auch, daß unsere Politiker die tschechi-
schen Politiker darauf hinweisen, daß ein Dia-
log mit den Vertretern der Sudetendeutschen in
Gang gesetzt werden muß. Nur so können alle
Betroffenen, seien es die Sudetendeutschen und
die Tschechen auf der anderen Seite, die offe-
nen Fragen beraten und einer gerechten
Lösung zuführen. Ohne diesen Dialog kann und
darf die Tschechische Republik nicht in die EU
aufgenommen werden. Dies sollten die deut-
schen, aber auch die österreichischen Politiker
wissen, wenn sie Aufnahmegespräche führen.
Gerade Österreich, das den EU-Vorsitz im
zweiten Halbjahr dieses Jahres innehat, wird
hier besonders gefordert sein. Die Chefunter-
händler sollten sich bewußt sein, daß in Öster-
reich die Sudetendeutschen hier viel auf deren
Geschick setzen. Die Frage der Benes-Dekrete
muß dabei immer wieder angeschnitten wer-
den, unter dem Aspekt, wie es die heutigen
Demokraten in Tschechien damit halten! So
gesehen ist dieser Sudetendeutsche Tag ganz
besonders wichtig - denn in der Einheit und
mit vielen Besuchern können wir die Politiker
beeindrucken. Die Sudetendeutschen aus
Österreich sollten dabei nicht fehlen. Ein
Abseitsstehen darf es nicht geben, werte
Landsleute. So hoffen wir auch auf gute Betei-
ligung aus Österreich! Auf Wiedersehen in
Nürnberg am Sonntag beim Stand der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs in der Halle 8
des Nürnberger Messegeländes, so ab zirka
11.30 Uhr. - Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend in Nürnberg: Vom 30. bis 31. Mai
findet im Rahmen des Sudetendeutschen Tages
in Nürnberg das Pfingsttreffen der Jugend und
der jungen Generation statt. In der letzten
Nummer der „Sudetenpost" haben wir das Pro-
gramm der Jugend veröffentlicht. Teilnehmer
aus ganz Österreich - auch wenn sie zum ersten
Mal dabei sind - sind herzlichst dazu eingela-
den. Macht mit und kommt nach Nürnberg!
Über Antrag erhält Ihr auch einen Fahrtko-
stenzuschuß (für Lehrlinge, Studenten, Grund-
wehr- und Zivildiener). Ihr trefft uns im Zeltla-
ger am Campingplatz oder in der Halle 8 bei
unserem Stand an! - Nochmals möchten wir
auf das Sommerlager vom 11. bis 18. Juli 1998
in Kärnten - in Edling bei Völkermarkt (Klo-
peinersee) - für Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich im Alter von zirka sieben bis
fünfzehn Jahre hinweisen! Alle jungen Leute
aus ganz Österreich sind dazu recht herzlich
eingeladen - Freunde können mitgenommen
werden (Anmeldung dazu ist aber unbedingt
erforderlich). Der Lagerbeitrag ist mit S 1850.-
sehr gering bemessen (die Fahrtkosten werden
ersetzt). Die Teilnehmer müssen nicht sudeten-
deutscher Abstammung oder Herkunft sein,
jeder kann mitmachen! In diesem Sinne laden
wir zur Teilnahme herzlich ein. Dringende
Anmeldung an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien. Näheres
auch im Inneren dieser Zeitung! - Winterlager
vom 26. Dezember 1998 bis 2. Jänner 1999 auf
der Koralpe im Lavanttal in Kärnten: Das ist
das große Erlebnis für junge Leute und für
Familien mit Kindern! Noch sind etliche
Appartements frei - darum sollte man rasch
zugreifen. Eingeladen sind natürlich auch jene
Interessierte, die zum ersten Mal dabei sein
wollen.

Landesgruppe Wien
Heimstunden: Jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,

im Heim in Wien 3, Steingasse 25., 2. Stiege,
2. Obergeschoß. Alle jungen Freunde sind recht
herzlich dazu eingeladen! - Am Sonntag, dem
14. Juni, findet in Klein Schweinbarth das
diesjährige Kreuzbergtreffen statt. Wir werden
wieder dabei sein! Die Landsmannschaft
Thaya führt ab Wien einen Autobus. - Am
Samstag, dem 20. Juni (und nicht wie im Ver-
anstaltungskalender angekündigt) finden im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, zwei Veranstaltungen statt:
1. Um 15 Uhr für Kinder ab zirka 4 bis 12 Jahre
eine „Sommer-Milch-Mix-Party", mit vielen
Belustigungen, Spielen, Tanz usw. Dazu sind
alle Kinder und Enkelkinder der Landsleute,
unserer Freunde und auch die Freunde der teil-

nehmenden Kinder recht herzlich eingeladen!
2. Am Abend, mit Beginn um 19.30 Uhr, steigt
in den selben Räumlichkeiten unsere „Sommer-
Cocktail-Party" für alle jungen Leute, alle
Freunde und alle Junggebliebenen, mit viel
Musik und Tanz. Maxi wird uns seine bekann-
ten Cocktails mischen und zum Kosten reichen!
Kommt alle und macht mit! - Bezüglich des
Sommerlagers hat sich in der letzten Zeit im
Raum Wien nicht viel getan - es liegen nur
wenige Meldungen vor. Werte Landsleute, wo
sind Ihre Kinder bzw. Enkelkinder für diese
Gruppe (7 bis 15 Jahre)? Für sie ist dieser
bestimmt sehr schöne Ferienaufenthalt ausge-
schrieben. Gerade aus Wien sollten viele Teil-
nehmer kommen - aber heuer scheint dies nicht
recht zu klappen. Woran mag dies liegen, lautet
unsere Frage? Hier geht es insbesondere um die
sogenannten „Junglandsleute" - und unsere
Volksgruppe hat diese einmal bitter nötig, so
unsere Meinung. Reden wir nicht nur, sehen wir
nicht nur Negatives - sondern handeln wir, das
soll die Devise sein. Nur so können wir
geschlossen mehr erreichen. Sehen wir nicht
nur unsere Eigeninteressen, sondern das Inter-
esse der gesamten Volksgruppe. In diesem
Sinne ist es noch Zeit, Kinder und junge Leute
zum Sommerlager anzumelden. Und Sie ma-
chen dies doch, liebe Landsleute? Im Inneren
dieser Zeitung finden Sie einen besonderen
Hinweis auf das Sommerlager (11. bis 18. Juli
in Kärnten!)

Landesgruppe Niederösterreich
Der Sudetendeutsche Tag, mit dem Pfingst-

treffen der Jugend, zu Pfingsten in Nürnberg,
ruft auch uns! Da sollten viele Freunde und
Landsleute teilnehmen, wo wir doch heuer
ganz groß „53 Jahre Vertreibung" begehen wol-
len. - Bitte vormerken: In Poysdorf findet am 6.
Juni gemeinsam mit der SLÖ-Bezirksgruppe
Mistelbach und Umgebung ein Kulturnachmit-
tag unter dem Motto „Eine Reise durch das
Sudetenland", um 16 Uhr, im „Reichensteiner-
hof", statt. Eintritt ist frei - bitte vormerken
und weitersagen! - Am Samstag, dem 13. Juni,
wird die Sonnwendfeier am Kreuzberg (Klein
Schweinbarth), zirka um 21.30 Uhr - bei Ein-
bruch der Dunkelheit - abgehalten. Zu dieser
Brauchtumsveranstaltung sind alle Landsleute
und Freunde recht herzlich eingeladen! - Am
Sonntag, dem 14. Juni, findet das große Kreuz-
bergtreffen der Südmährer, aller Sudetendeut-
schen und deren Freunde statt! Zahlreiche
Busse werden wieder erwartet, so aus Wien,
Oberösterreich und auch aus Deutschland. Um
9.30 Uhr gibt es einen Festzug ab dem Ort,
anschließend ist die Feldmesse. Am Nachmit-
tag wird im Dorfgasthaus der Südmährer-Kir-
tag abgehalten! Da sollte man doch unbedingt
dabei sein! - Für das Sommerlager (11. bis
18. Juli) können noch etliche Anmeldungen
getätigt werden (für Kinder und junge Leute im
Alter von sieben bis fünfzehn Jahre). Richten
Sie diese bitte an die Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien (versehen mit Alters-
angabe und Angabe einer telefonischen
Erreichbarkeit). Übrigens, auch die Freunde
Ihrer Kinder (auch nichtsudetendeutscher Her-
kunft) können daran teilnehmen! - Unser Tou-
renführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, bereitet die Sudetendeutsche Berg-
woche, die uns vom 2. bis 9. August nach Ostti-
rol führen wird, vor! Interessierte jedweden
Alters mögen-sich bitte so bald als möglich an
Franz wenden!

Landesgruppe Oberösterreich
Am Sudetendeutschen Tag und beim Pfingst-

treffen der Jugend in Nürnberg nehmen wir
selbstverständlich teil. Unter anderem beteili-
gen wir uns mit der Schönhengster Sing- und
Spielschar bei etlichen Auftritten. Wir freuen
uns, Dich in der Halle 8, beim „Böhmischen
Dorffest" und bei unserem Stand zu treffen.
Über die Leichtathletikwettkämpfe in Traun

am 3. Mai findet man einen ausführlichen
Bericht auf den vorderen Seiten dieser Zeitung!
- Nicht auf die Anmeldung zum Sommerlager
vom 11. bis 18. Juli in Kämten (Edling bei Völ-
kermarkt) vergessen. Aus unserem Bundesland
liegen noch nicht allzuviele Anmeldungen vor.
Werte Freunde und Landsleute - bitte um drin-
gende Teilnehmermeldungen! Aus Oberöster-
reich muß die Hauptanzahl der Teilnehmer
kommen!

Landesgruppe Salzbun
Was für etliche andere Bundesländer in be-

zug auf die Teilnehmermeldungen zum Som-
merlager gilt, gilt auch für unser Bundesland.
Auch da liegen noch keine Meldungen bei der
Lagerleitung bzw. beim Bundesverband vor.
Woran mag dies wohl liegen, werte Landsleute?
Gerade aus unserem Bundesland sollten dies-
mal etliche Anmeldungen kommen. Alle
Großmütter und Großväter werden aufgerufen,
für die Enkelkinder Sommerlagerplätze zu
„stiften" - dies wäre vielleicht ein gangbarer
Weg, um auch Teilnehmer aus unserem Bundes-
land für das Sommerlager zu gewinnen.
Zumeist erfordert es nur einen kleinen Anstoß
bei den Eltern, um eine Teilnahme zu erwirken.
Machen wir also diesen Anstoß, werte Lands-
leute, werte Freunde!

Arbeitskreis Südmähren
Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürn-

berg. Gerade heuer müssen auch wir sehr zahl-
reich dort vertreten sein. Zeigen wir doch, daß
die Südmährer besonders für das Recht ein-
treten! - Dienstag, 2. Juni: Heimstunde ab
19.30 Uhr, in Wien 3, Steingasse 25, 2. Stiege,
2. Obergeschoß, Tonbildschau: „Bei uns da-
hoam"! - Samstag, 13. Juni, 21.15 Uhr: Gro-
ße Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth! - Sonntag, 14. Juni: Kreuzberg-
treffen in Klein Schweinbarth, 9.30 Uhr: Fest-
zug vom Ort zum Ehrenmal; 10 Uhr: Festgot-
tesdienst mit anschließender Totenehrung und
Kundgebung; ab 14 Uhr: Südmährer-Kirtag im
Dorfgasthof Schlaining. Dazu sind alle Süd-
mährer, alle übrigen Sudetendeutschen und
Heimatvertriebenen aus dem Osten bezie-
hungsweise Südosten sowie all unsere Freunde
recht herzlich eingeladen!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folge 11 12. Juni"*) Red.-Schluß 4. Juni

Folge 12 25. Juni Red.-Schluß 18. Juni

Folge 13/14 9. Juli Red.-Schluß 2. Juli

Folge 15/16 6. August Red.-Schluß 30. Juli

Folge 17 3. September Red.-Schluß 27. August

Folge 18 17. September Red.-Schluß 10. September

Folge 19 8. Oktober Red.-Schluß I.Oktober

Folge 20 22. Oktober Red.-Schluß 15. Oktober

Folge 21 5. November Red.-Schluß 29. Oktober

Folge 22 19. November Red.-Schluß 12. November

Folge 23 3. Dezember Red.-Schluß 26. November

Folge 24 17. Dezember Red.-Schluß 10. Dezember

" * ) Fronleichnam 11. Juni
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Kein Pardon
Seit dem Ausgang der Landtagswahl in

Sachsen-Anhalt ist es offenkundig: In der
Münchener CSU grassiert die nackte Angst,
daß sie bei dem bevorstehenden Urnengang
am 13. September in Bayern ihre absolute
Mehrheit verliert und gleich dem Magdebur-
ger Modell eine Minderheitsregierung bilden
muß, wenn sich die SPD einer Großen Koali-
tion verweigert. Der Groll, den sich die Partei
Edmund Stoibers mit dem Bruch der Schirm-
herrschaft über die Sudetendeutschen 1997
bei der Bonn-Prager Erklärung zugezogen
hat, klafft bei einem Großteil der desillusio-
nierten Neubayern, die 43 Jahre lang als
Stammwähler der CSU galten, als schwären-
de Wunde in der Brust.

Ungeachtet einzelner begütigender Stim-
men, die mit „höherer Gewalt von außerhalb"
argumentieren, wird die Hauptschuld für den
unentschuldbaren Treuebruch dem amtieren-
den bayerischen Ministerpräsidenten angela-
stet, zumal ihm eine Reihe weiterer unfreund-
licher Akte gegenüber der Sudetendeutschen
Landsmannschaft vorgeworfen werden kön-
nen. So wird ihm bitter angekreidet, daß er im
Deutschen Bundestag bienenemsig für eine
„breite Zustimmung" zu der umstrittenen Er-
klärung geworben hat, nachdem die CSU
undemokratisch schon vorher dazu vergattert
worden war. Seine wirkliche Einstellung zu
den Sudetendeutschen wird im übrigen an
seiner Weigerung erkennbar, in Ausgewogen-
heit für die vielen CSU-Parteibücher auch
eine Mitgliedschaft bei der Landsmannschaft
seines „vierten Stammes" anzunehmen.

Nicht zuletzt wurmt die Sudetendeutschen
die Penetranz, mit der von der CSU Ferdi-
nand Seibt nicht nur in die deutsch-tschechi-
sche Historikerkommission lanciert wurde,
sondern vorher bereits auf den Sessel des
Leiters des Collegium Carolinums gehievt
worden war.

Dieser politischen Partei ist der ruchlose
Verrat am „vierten bayerischen Stamm" gar
nicht eleganter heimzahlbar als durch einen
Wahlboykott bei der Bayernwahl! Edmund
Stoiber hat es seibst heraufbeschworen.

Karl H. Schwind, Wiesbaden

Klärendes Wort
Erlauben Sie, daß ich Ihnen ein klärendes

Wort zu dem Versuch Horst Löfflers („Sude-
tenpost", 7. Mai 1998) übermittle, seine pro-
vokante Schrift „Sudetendeutsche: Zur Zu-
kunft unfähig?" gegenüber der kritischen An-
merkung von Landsmann Riedel, Wien, zu
rechtfertigen. Wer wie Löffler als langjähriger
Referent unseres Sprechers plötzlich die
Fronten wechselt, muß sich wohl die Frage
nach seinen Absichten und Hintergründen
gefallen lassen.

Löffler, der u. a. mit der ein wenig als Ausle-
ger der tschechischen Auslandspropaganda
„Union für gute Nachbarschaft der tschechi-
schen und deutschsprachigen Länder"
zusammenarbeitet, hält es für tragbar, in glei-
chem Zuge die „Sudetendeutsche Lands-
mannschaft" anzugreifen, selber aber führen-
des Mitglied der Landesgruppe Württemberg
der SL zu sein und eine Antwort zu geben, die
zuhauf in der Übernahme der tschechischen
Argumente gipfelt.

Als Betroffener, der von ihm zur Mitarbeit
aufgefordert wurde, ohne in seine eigene
Stellungnahme eingeweiht zu sein, verurteile
ich vor allem seine Überzeugung, er mache
sich nun als erster Gedanken über unsere
Zukunft und wolle dabei einen „innersudeten-
deutschen Dialog" in die Wege leiten. Hat er
verschlafen, daß sich die führenden politi-
schen und wissenschaftlichen Institutionen
der Volksgruppe, nicht zuletzt die Bundesver-
sammlung der SL und unsere Publikationsor-
gane, seit Jahrzehnten diesem Dialoge wid-
men?

Ist ihm die herausragende Bedeutung der
Eichstätter Erklärung oder der Stuttgarter
Charta der Vertriebenen entgangen? Vermag
er sich nicht an den Schweigemarsch zugun-
sten unserer tschechischen Landsleute des
Jahres 1973 in Nürnberg zu erinnern? Offen-
bar bedarf er zur Überwindung seiner
Unkenntnis eines gründlichen Studiums all
der Akten und Niederschriften, die sich der
Dokumentation dieser Fakten widmen.

der Meinungen
Die konkrete Widerlegung seiner Grundan-

nahme, er rede nun als erster über die Pro-
blematik unserer Zukunft, sind wohl die
Begegnungen mit der Jugend, die ich als
damaliger Sprecher mit dem Titel „Unser Weg
in die Zukunft" in den Jahren 1968 in Regens-
burg und 1981 am „Heiligenhof" durchführte.
Statt die Vertreibung in das eigene Volk als
Quelle des Versickerns zu bejammern, haben
wir damals die Möglichkeiten besprochen,
wie - nicht zum ersten Mal in der Geschichte
- ein Dreieinhalbmillionen-Volk trotz räumli-
cher Trennung seine Identität erhalten kann.

Mein Beitrag zu dem Thema „Identität in
unserer Zeit" („Sudetendeutsche Zeitung,
9. Jänner 1998) hat Gedanken zur Erhaltung
ihrer Bindekraft trotz räumlicher Trennung
entwickelt und darauf verwiesen, daß sie
jedenfalls nicht durch Anbiederung an das
beneschistische Regime an der Moldau mög-
lich sei.

Die Versuche Löfflers sind, ob gut gemeint
oder nicht, gefährlich, weil sie im Kunterbunt
der von ihm gewählten Beiträge nicht einen
demokratischen Konsens, sondern - cui
bono?, wem soll es nützen? - die Aufspaltung
der Volksgruppe in hoffnungslose Wirrnis zur
Folge haben.

Dr. Walter Becher, München/Pullach

Nochmals:
„Zukunftsfähig!"

In Folge 9/98 der „Sudetenpost" nimmt der
Herausgeber des Buches mit dem Titel
„Sudetendeutsche: Zur Zukunft unfähig?" zu
meinem kritischen Leserbrief in Folge 7/98
Stellung. Landsmann H. Löffler beteuert, daß
das Buch als eine Sammlung von Beiträgen
zur Frage der Zukunft der Sudetendeutschen
Volksgruppe gedacht war. In diesem Falle
hätte ihm allerdings ein anderer Buchtitel ein-
fallen müssen. In der vorliegenden Formulie-
rung kann man unter dem verwendeten Titel
nur eine Diffamierung unserer Landsleute
verstehen. Mit dieser Ansicht stehe ich nicht
allein! Außerdem steht zu befürchten, daß
das Buch auch in die Hände jener tschechi-
schen Hardliner gelangt, die unter verschie-
densten Vorwänden jeden Dialog mit Sude-
tendeutschen verweigern. Für diese nicht
„zukunftsfähigen" Vertreter der anderen Seite
stellt der Buchtitel eine willkommene Berei-
cherung ihres Argumenterepertoires dar,
denn man kann doch nicht mit Leuten einen
Dialog über Zukunftsfragen führen, die ihre
eigene Zukunftsfähigkeit in Frage stellen!

Daher bin ich der Ansicht, daß Landsmann
Löffler gut daran täte, sein Buch aus dem Ver-
kehr zu ziehen.

Dipl.-Ing. Wilhelm Riedel, Wien

Perspektiven im
Zukunftsfonds

Verheißungsvoll hatte es begonnen. Deut-
sche, Österreicher, auch vertriebene Sude-
tendeutsche haben die Menschen freundlich
begrüßt, die über die Grenzen unseres Nach-
barlandes aus der Tschechischen Republik
zu uns kamen und waren ihnen ebenso
freundlich gesinnt. Das war vor neun Jahren,
als sie sich von der kommunistischen Ge-
waltherrschaft befreien konnten.

Die vertriebenen Deutschen besuchen
jetzt, mehr als vorher, ihre ehemaligen Heim-
stätten in Erinnerung an glückliche Tage, aber
auch in Erinnerung an die schrecklichen
Tage, als sie ihre Heimat verlassen mußten.
Sie kamen mit Weh im Herzen, jedoch ohne
Haß, ohne Rachegedanken gegen die Men-
schen, die jetzt dort in ihren Häusern leben.
Sie hofften aber doch, daß diese die Traurig-
keit in ihren Augen wahrnehmen würden und
auch Mitgefühl zeigen würden. Sehr bald
aber merkten sie es, es war anders. Abwei-
sende Blicke, etwas Höflichkeit vielleicht,
mehr nicht. Alles ist doch rechtmäßige Habe.
Wieder, wie vorher auch, verbreiteten man-
che Zeitungen Gerüchte, Schmähungen über
die „Sudetjaki". Es sei nur eine gerechte Stra-

fe, denn sie hätten damals das Land verraten.
So oder ähnlich denkt heute auch ein großer
Teil der tschechischen Gesellschaft. Das zei-
gen auch alle demoskopischen Umfragen, die
uns sagen, daß der unselige chauvinistische
Geist noch heute, am Ende des 20. Jahrhun-
derts, noch immer weiterlebt. Dafür sorgen
auch heute wieder Nationalisten, Schulen
und Lehrer.

Nur ein Beispiel von vielen anderen sei hier
erzählt. Eine Abiturentin in Brunn wird gefragt,
was sie von der „Aussiedlung" der Deutschen
in der Schule gehört habe. Ihre Anwort: „Von
meinem Geschichtsprofessor habe ich ge-
hört, was Hitler und seine Soldaten unserem
Land angetan haben. Die Sudetendeutschen
sind mit Hitler in unser Land gekommen und
sie mußten unser Land wieder verlassen. So
die Antwort der Brünner Abiturentin.

Die Prager Zeitung „Pravo" (Organ der
Reformkommunisten) berichtet ihren Lesern
wieder ein anderes Märchen: Die Sudeten-
deutschen hätten das Land freiwillig verlas-
sen und wollen jetzt Entschädigungen kassie-
ren.

So muß man sich fragen: Ist das einfältige
Unwissenheit, ist es bösartige Verleumdung,
ist es bewußte Geschichtsverfälschung?

Sowohl als auch und alles zusammen! Man
muß sich aber auch gleichzeitig fragen, wie
deutsche Politiker diese ominöse Erklärung
mit soviel Pomp und Gala beschließen konn-
ten und nachher noch von einem „Abkommen
der Vernunft" oder von einem „Sieg der Ver-
nunft" sprechen konnten? Was seinerzeit ein
Schritt zur Verständigung sein sollte, es ist
das Gegenteil daraus geworden. Die Versöh-
nung liegt noch in weiter Ferne. Wird sie der
Zukunftsfonds bringen?

Thomas Steffal, Aichwald

Der Werdegang zum
NS-Verbrecher

Der gegenständliche Leserbrief stützt sich
auf einen Sachverhalt, der in der „Sudeten-
post", Folge 8, vom 23. 4. 1998, auf der
ersten Seite demonstriert wird. Ein gewisser
Herr A. Malloth, derzeit 85 Jahre und in Mün-
chen lebend, wird in dicken Lettern als NS-
Verbrecher gehandelt. Als eine Begründung
für diesen Titel wird ein Verbrecherbild des
Herrn Malloth mit folgenden Fakten ins Haus
geliefert: Er soll als Aufseher im Lager The-
resienstadt vor 1945 Menschen getötet
haben, ein gewisser Herr Finkelgruen (oder
Finkelgrün) ist davon überzeugt ..., daß Herr
Malloth seinen Großvater erschlagen hat.
Dieser Herr Finkelgruen hat bei der Staatsan-
waltschaft Dortmund Herrn Malloth wegen
Mordes und Totschlag angezeigt, aber die
Anzeige wurde ad acta gelegt. Weshalb
denn? Sicherlich nicht wegen einer Überfülle
an Beweismaterial und zahlreicher Zeugen-
aussagen. Außerdem muß angenommen
werden, daß die bundesrepublikanischen
Gutmenschen beim Dortmunder Gericht bei
dem geringsten halbwegs begründeten Ver-
dacht den Angeklagten A. Malloth verurteilt
hätten und ihn für zwanzig bis hundertzwan-
zig Jahre ins Gefängnis verfrachtet hätten.
Soweit also der Sachverhalt. Das Resümee
aus der Geschichte folgt sogleich.

Ein leises Rauschen im Blätterwald der Sie-
ger und deren hörigen Presse genügt, und
das Tatbild eines Verdächtigen ist perfekt, der
Missetäter wird automatisch zum Verbrecher,
Mörder, Totschläger, Unmenschen und Sadi-
sten erklärt, außerdem noch mehr, die Men-
schenrechte wurden durch diese Kreatur auf
das Gröblichste verletzt und unsere „demo-
kratische Gesellschaft" muß sich solcher Indi-
viduen entledigen. Der allgemeine rechtliche
Grundsatz, daß ein Angeklagter erst dann als
Verbrecher bezeichnet werden kann, wenn
seine Verbrechen vor Gericht nachgewiesen
und bestätigt werden, dürfte bei Bedarf nicht
existieren. In der Folge 8 der „Sudetenpost",
auf der ersten Seite, war dieser Grundsatz
ebenfalls außer Kraft. Noch ein kleiner Nach-
satz zum gegenständlichen Thema:

Nach Kriegsende wurden im Sudetenland

250.000 Zivilisten von den Tschechen wahllos
und grundlos erschlagen. Um die noch heute
in Tschechien frei herumlaufenden Mörder
dieser Viertelmillion zu fassen, zu verurteilen
und ins Gefängnis zu bringen, wurde nichts
unternommen. Wenn zwei etwas tun, ist es
nicht das gleiche. Zwischen den Taten der
Sieger und der Besiegten liegen Welten und
Herr A. Malloth ist daher nach einer nebulo-
sen Verdächtigung eines Herrn Finkelgruen
sofort ein NS-Verbrecher. Und das trotz abge-
wiesener und offenbar unberechtigter ad acta
gelegten Anklage.

D.I. Otto Eberhard, Feldkirch

Rückkehr
nach Böhmen

Ziemlich widerstrebend folgte ich der Einla-
dung meines „Wiener" Sohnes zu seiner
Hochzeit nach Prag. Er hatte meine tschechi-
sche Schwiegertochter beruflich kennenge-
lernt und nach einem Jahr entschlossen sie
sich zur Bindung fürs Leben. In dieser Zeit
blieb es der Braut auch nicht erspart, erstma-
lig die Sudetendeutsche Tragödie kennenzu-
lernen.

Nach der zweisprachigen Trauung in der
Altstadt beschloß das junge Paar, dank des
sonnigen Wetters die „kaiserliche Meile" zum
Gastmahl am Hradschin zu Fuß zurückzule-
gen. Dort gibt es nämlich im Gebäude des
ehemaligen königlichen Löwenzwingers ein
gutbürgerliches Restaurant namens „Lvi
Dvur".

Natürlich erregte der Aufzug bei Touristen
wie Pragern einiges Aufsehen. Sogar die
Straßenbahn gab uns Vorrang, und nur gele-
gentliche Zurufe von „baci! baci!" seitens itali-
enischer Fotografen unterbrach den Fest-
marsch. Ausgerechnet zur Wachablösung
langten wir bei der Burg an, und so kam es,
daß etwa ein Dutzend Schindlers hinter einer
Ehrengarde durch das Matthäustor in den
Hradschin zogen. (Zum Glück ohne Presse-
begleitung.)

An der Gasttafel war ganz „Kakanien" ver-
treten, von der Lombardei bis Galizien, von
Tirol bis zur Slowakei. Auch ich wurde gebe-
ten, einige Worte an dieses Vielvölkertreffen
zu richten, die nur wegen des hervorgerufe-
nen Beifalls bemerkenswert sein mögen:

„Diese Woche ist nicht nur für unsere Fami-
lie bedeutend, sondern für ganz Prag. Vor
genau 650 Jahren eröffnete Karl IV. hier die
erste Universität im Heiligen Römischen
Reich, und sie bestimmte durch Jahrhunderte
die Kultur ganz Mitteleuropas. Mit der Ver-
mählung des Luxemburgers und der letzten
Przemislidin begann die Zusammenarbeit
zweier Völker, die Böhmen bald zum reich-
sten Land des Reiches und Prag zu seiner
schönsten Stadt machte.

Gestern war ich am Vyschehrad, wo der
Onkel meines Großvaters seine letzte Ruhe
fand. Dieser Häuslersohn aus dem kleinen
nordböhmischen Städtchen Schönlinde hatte
es vor 100 Jahren zum Rektor der Karlsuni-
versität gebracht. Aber schon hatten auch die
Spannungen begonnen, die schließlich zum
katastrophalen Ende unserer zweisprachigen
Gemeinschaft führten.

Daß heute, wie vor 653 Jahren, ein
deutsch-tschechisches Brautpaar samt
Ehrengarde durchs Prager Burgtor zog,
betrachte ich als ein gutes Omen - nämlich,
daß nun die Zusammenarbeit unserer beiden
Völker wieder begonnen hat."

Der anhaltende Applaus überzeugte mich,
daß der Funke gezündet hatte. Plötzlich
schien mir das Gezänk der Politiker irrelevant
und mein bisheriger Pessimismus fehl am
Platz. Allerdings müssen wir erst unseren ein-
stigen Partner mit seiner eigenen Geschichte
bekanntmachen. Das wird gewiß sehr viel
Zeit, Arbeit und Takt erfordern, aber ich glau-
be, die Zeit ist reif.

Max Schindler, North Jersey

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÔ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.


