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Bei der dritten Sitzung der X. SL-Bundesversammlung in München:

Neubauer: Man
sollte Vertreibung
weltweit ächten
„Die sudetendeutsche Volksgruppe hat die
Tschechoslowakei überlebt", erklärte Franz
Neubauer in seiner Rede auf der ersten Sitzung der Sudetendeutschen Bundesversammlung nach dem Zerfall der CSFR. Die Tschechoslowakei sei eine „von Anfang an fehlerhafte und ungerechte Konstruktion" gewesen,
erklärte Neubauer. Den Sudetendeutschen
habe die Ideologie des Tschechoslowakismus
Ein Bericht von Michael Leh
„nichts Gutes gebracht". Er erinnerte an die
militärische Okkupation und Zwangseingliederung der deutschen Sudetengebiete in den

wenn bei den meisten von ihnen und der Mehrheit der tschechischen Bevölkerung noch die
Vorstellung vorhanden ist, man könne die
sudetendeutschen Fragen weiterhin verdrängen."
Der Sprecher begrüßte, daß Bundesaußenminister Klaus Kinkel bei seinem Prag-Besuch
im Februar die sudetendeutsche Problematik
gegenüber seinem tschechischen Atmskollegen Josef Zieleniec und Ministerpräsident Vaclav Klaus angesprochen hat. „Aus den tschechischen Reaktionen kann mit aller Vorsicht
auf eine sich vielleicht abzeichnende Änderung in der Haltung der tschechischen Regierung geschlossen werden", sagte Neubauer.
Wie er mitteilte, hat Kinkel nach seiner PragVisite im Sudetendeutschen Haus angerufen
und die Landsmannschaft über seine Gespräche informiert. „Das war mehr als eine Geste",
sagte Neubauer, „sondern zeigt seine positive
Haltung. Genscher wäre das nicht im Traum
eingefallen."

Positiv wertete er auch, daß der tschechische Präsident Vaclav Havel bei seinem
Staatsbesuch in Wien Dialogbereitschaft gegenüber den vertriebenen Sudetendeutschen
habe erkennen lassen. Die Äußerungen Havels
in Wien gäben zwar „nicht Anlaß zu überschäumender Begeisterung". Doch ließen sich in
ihnen „bisher nicht vorhandene Ansätze" erkennen, die „die Aufnahme von Gesprächen
sinnvoll erscheinen" ließen. Nach Angaben der
Wiener Zeitung „Kurier" soll Havel erklärt
haben: „Wir sind für jede Art der Zusammenarbeit mit den Vertriebenen offen." Neubauer:
„Wir werden sehen, ob sich etwas daraus entwickelt und was davon umgesetzt werden
kann."
Man könne aber nicht, wie Havel es in Wien
getan habe, „eine Eigentumsrückgabe an
Sudetendeutsche rundweg ablehnen, gleichzeitig aber von ihnen neue Investitionen erwarten". In diesem Zusammenhang verwies NeuFortsetzung auf Seite 2

Deutsche Verlage
in Böhmen
VON WOLFGANG SPERNER
IM KIELWASSER der politischen Erneuerung in der Tschechischen Republik hat
sich auch die Situation der Printmedien
(Zeitungen und ZeitschriÜen) stark gewandelt. Am deutlichsten zeigt sich das an der
traditionsreichen „Prager Volkszeitung"
Einst ein KP-Organ in deutscher Sprache
mit all den Begleitumständen einer Aufbereitung der Staatspolitik. Seit der neue
„Prager Frühling" ins Land zog, wurde
nicht nur der Redaktionsstab ausgewechselt, es hat sich auch die Richtung des
Blattes, was die Einstellung zur deutschen
Problematik anlangt, um 180 Grad gewandelt. Man schreibt dort nicht nur ein —
gutes — Deutsch, man denkt auch
deutsch. Will heißen, man hat dort auch
das Sudetendeutsche Anliegen in die
Berichte eingebunden und gibt auch —
was früher in positiver Darstellung undenkbar gewesen wäre — Hinweise auf die
Sudetendeutschen Tage und ihre Ziele.
PRAG, EINST ZENTRUM besten deutschen Journalismus' mit international
beachteten Zeitungen wie „Prager Tagblatt" und „Bohemia", der zweitgrößten
deutschsprachigen Zeitung Prags, war
auch Startplatz für große journalistische
Talente. Man denke nur an Egon Erwin
Kisch, an den eleganten Feuilletonisten
Joseph Wechsberg, an Max Brod und
andere Meister journalistischen Könnens.
Versuche, das Prager Tagblatt wieder auferstehen zu lassen, haben längst nicht an
die einstige Tradition anknüpfen können.
Was indes geblieben ist, ist die Bedeutung
des Pressewesens für die politische Meinungsbildung.
VON DEN ETWA 76 REGIONALEN ZEITUNGEN in Tschechien, zumeist frühere
KP-Organe, sind heute 46 Titel ganz oder
mehrheitlich in deutscher Hand, will das
Prager Ministerium für wirtschaftlichen
Wettbewerb ermittelt haben. Den Löwenanteil hat die Hans Kapfinger Medienbeteiligungsgesellschaft Passau als alleiniger oder mehrheitlicher Gesellschafter
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nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen
Staat.
Ferner wies er auf einen Zusammenhang
zwischen den Vertreibungen der Deutschen
nach 1945 und den heutigen „ethnischen Säuberungen" im früheren Jugoslawien hin. Vertreibungen müßten deshalb weltweit geächtet
werden. „Wir fordern dies mit allem Nachdruck", erklärte Neubauer. Auch müsse das
durch frühere Vertreibungen begangene
Unrecht „im Rahmen des Möglichen wiedergutgemacht werden.
Anerkennung zollte Neubauer der „zivilisierten Weise", in der sich Tschechen und Slowaken staatlich getrennt hätten. Die Teilung der
ÔSFR bedeute für die neue und unabhängige
Tschechische Republik eine „deutliche politische Gewichtsverschiebung". Die unmittelbare
Nachbarschaft dieses Staates zum deutschsprachigen Raum trete nun noch deutlicher
hervor.
Respekt für Kinkel
Die Zukunft der Tschechischen Republik
hänge in besonderes starkem Maße von einer
guten Nachbarschaft mit Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und hier insbesondere mit dem Freistaat Bayern ab. „Die Einsicht
in diese Zusammenhänge wächst bei tschechischen Politikern", erklärte Neubauer, „auch

DAUBITZ südwestlich von Rumburg war ein beliebter Ausgangspunkt für die Wanderungen in die malerische nordböhmische
Landschaft, insonderheit in das Elbesandsteingebirge.
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der tschechischen Verlagstöchter Vltava
(Moldau), Labe (Elbe) und PN Preron inne.
Auch die Süddeutsche Zeitung hat sich in
Böhmens Verlagen über ihre „Tochter"
Frankenpost Verlag GmbH engagiert und
bisher acht Zeitungen in Westböhmen
erworben. Wettbewerbs-Minister Beloradek hat nun ein Rechtsverfahren eingeleitet. Durch ein Kartellamt soll geklärt werden, ob deutsche Verlage Monopolstellungen in Böhmens Medienwelt einnehmen.
Der für die Kapfinger-Gruppe tätige quirlige
Franz Xaver Hirtreiter ist in Böhmen vorangegangen. Der bullige Bayer, mit uriger
Schlauheit begabt, hat in aller Stille den
böhmischen
Verlagsmarkt abgegrast.
Während westdeutsche Verlagshäuser
hektisch den maroden, aber ungemein
interessanten Zeitungsmarkt in Mitteldeutschland ins Visier nahmen, durchreiste Hirtreiter die böhmischen Lande und
nun, da sich die westdeutschen Verleger
im einstigen deutschen Osten „gesättigt"
haben und jetzt auch in Böhmen aktiv werden wollten, mußten sie öfters enttäuscht
feststellen: „Hirtreiter war schon da..."
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bauer auch auf jüdische Forderungen wegen
enteignetem Vermögen in der Tschechischen
Republik. Bereits vor zwei Jahren hätten die
Sudetendeutschen als Stichtag für die Behandlung der Vermögensfragen das Jahr 1938
vorgeschlagen. „Es muß auch der in Wien
geäußerten These Havels entschieden widersprochen werden", erklärte Neubauer, „daß die
vor dem Februar 1948 erfolgten Enteignungen
durch ein demokratisches System erfolgt und
daher nicht wieder rückgängig zu machen
seien." Von einer solchen „völlig abwegigen
Auffassung" seien nicht nur die Sudetendeutschen betroffen, sondern auch die Juden, die
tschechischen Emigranten sowie tschechische Institutionen. „Ein Rechtsstaat kann nicht
für denselben Tatbestand zweierlei Recht anwenden", betonte Neubauer.
(Inzwischen hat Präsident Havel, wie die
„Frankfurter Allgemeine" berichtete, mit einer
Erklärung auf die Rede des Sprechers reaBEACHTLICHE AKTIVITÄTEN Bayerns in giert. In der Havel-Erklärung hieß es laut
F.A.Z., daß für den tschechischen Präsidenten
Böhmen haben sich da entwickelt. Heute
der „Transfer (sie!) der Sudetendeutschen, von
hat die Passauer Verlagsgruppe 34 Titel in
einem rechtlichen und wirtschaftlichen StandBöhmen übernommen, darunter acht punkt aus gesehen, eine abgeschlossene
Tageszeitungen mit 250.000 Stück Ge- Angelegenheit" sei. In Österreich hatte Havel
samtauflage und 24 Wochenzeitungen mit geäußert, er „persönlich" betrachte die Vertreietwa 200.000 Stück Gesamtauflage, dazu bung der Sudetendeutschen als Ungerechtigkommt noch die älteste tschechische Illu- keit. Das ehemalige KP-Organ „Rude pravo"
strierte „Kvety" mit etwa 250.000 Exempla- hatte Havel wegen seiner Äußerungen in Wien
ren Auflage. Und nicht nur „Kvety" blüht, es angegriffen; ein Historiker namens Richard
blühen auch die übrigen Zeitungen der Kral hatte darin Havel vorgeworfen, mit seinen
Worten gegen den „Motivenbericht" der frühePassauer im böhmischen Land. Clevere
ren CSFR-Regierung verstoßen zu haben. In
Verlagsphilosophie ist: die neuen tschedem Motivenbericht wurde die Vertreibung der
chischen Redakteure haben — laut Hirt- Sudetendeutschen als „legale Maßnahme"
reiter — journalistische Freiheit, sie müs- bezeichnet. Laut F.A.Z. hat ferner vor kurzem
sen nur die drei Maximen: Rechtsstaatlich- der tschechische Finanzminister Kocárnik erkeit, Demokratie und
Marktwirtschaft klärt, die Regierungspartei ODS sei „besorgt"
berücksichtigen. Und da der Kader der über Havels Äußerungen in Österreich.
Sprecher Neubauer wiederholte vor der
neuen Journalisten jung einsteigt, wird
ihnen an der Universität Passau in einem Bundesversammlung seinen Vorschlag eines
eigens von dem Passauer Verlag gegrün- „runden Tisches" für Tschechen und Sudetendeutsche, an dem „keine Frage tabu" sei und
deten Institut eine gute Ausbildung gean dem man „ohne Vorurteile und in allei"
boten. Berichte in der österreichischen
Offenheit" über die bestehenden Probleme
Zeitung „Standard" daß die böhmischen sprechen solle. Dabei könnten und müßten einVerlage um umgerechnet nur 40.000 Schil- vernehmliche Lösungen gefunden werden.
ling aufgekauft wurden, werden von HirtGroße Bedeutung maß Neubauer den neu
reiter heftig dementiert. „Wir haben bisher errichteten deutschen Kultur- und Begeg40 Millionen DM in die böhmischen Verlage nungszentren in der Tschechischen Republik
zu. An die tschechische Seite richtete er den
investiert" kontert Hirtreiter.
Appell, diese Begegnungszentren ebenfalls zu
DASS ES INDES ein großer Unterschied unterstützen. Sie könnten besonders dazu beiist, ob sich westdeutsche Verlage an mittel- tragen, Vorbehalte und Vorurteile abzubauen.
deutschen Verlagen beteiligen, oder ob Ferner mahnte er Entscheidungen der Prager
deutsche Verlage in Böhmen einsteigen, Regierung zugunsten eines funktionierenden
mußten die deutschen Verleger erleben. Nationalitäten-Schulwesens an. Für die AngeNicht nur, daß sie einem immer stärkeren hörigen der deutschen Minderheit sollten
Mißtrauen in der Prager Regierung begeg- dabei bilinguale Schulen mit Deutschunternen, melden sich auch vermehrt sudeten- richt ab der ersten Grundschulklasse geschafdeutsche Stimmen, die nun von den deut- fen werden.
Zu dem geplanten Entschädigungsgesetz
schen Verlagen eine stärkere Berücksichbezüglich der neuen Bundesländer betonte
tigung sudetendeutscher Interessen in
Neubauer, daß die vorgesehenen Leistungen
„ihren" Blättern in Böhmen erwarten oder für die dort lebenden Vertriebenen „keinerlei
fordern. Auch hier wird man indes mit Entschädigung für konfisziertes Eigentum in
Vernunft und Augenmaß vorgehen müs- der Heimat darstellen und den Anspruch auf
sen.
dieses Eigentum nicht berühren". Die in dem
Gesetzentwurf vorgesehenen „gestaffelten ErWIE KANN MAN aus sudetendeutscher
füllungstermine" müßten vorgezogen werden.
Sicht diese Verlagssituation in Böhmen
Insbesondere die älteren Vertriebenen müßten
sehen? Zunächst einmal ist es erfreulich,
die volle Auszahlung vor 1998 erhalten.
daß sich in Tschechien ein deutsches Zeitungswesen gebildet hat. Zeitungen, wie
Streibl wird sprechen
eben die „Prager Volkszeitung" haben in
Neubauer gab bekannt, daß Ministerpräsiihrer Meinungsbildung mit pro-sudetendent Max Streibl erneut seine Teilnahme am
deutschen Tendenzen einen wesentlichen Sudetendeutschen Tag zugesagt hat und die
Hauptansprache halten wird. Der Sprecher rief
Einfluß auf das kulturelle und politische
Leben der in Tschechien verbliebenen alle Landsleute in den alten und neuen LänDeutschen. Und wenn die Passauer Verle- dern der Bundesrepublik Deutschland, in
Österreich und in der Tschechischen Republik
ger zwar ihre Einstellung mit dem Bemerauf, in möglichst großer Zahl zu Pfingsten nach
ken abgrenzen, man sehe „die Zukunft der
Nürnberg zu kommen. Dem Vortrag Neubauböhmischen Presse nicht in der Verganers folgte eine lebhafte heimatpolitische Degenheit", so kann doch erwartet werden,
batte. Walter Staffa erklärte, mit der Forderung
daß eine Presse, die auf den Grundlinien
nach Aufhebung der BeneS-Dekrete verlange
der Demokratie, der Marktwirtschaft und
man nichts Unmögliches. Nach Angaben Karvor allem des Rechtsstaates aufbaut, auch sten Eders hatte Präsident Havel auf einer
Pressekonferenz in Wien erklärt, daß er selbst
in offener Form die Anliegen der Sudeteneine
kritische Einstellung zu den Beneè-Dekredeutschen objektiv sehen und kommentieten
habe.
Ludwig Hörer bedauerte als Südren wird. Denn schließlich lautet das Genemährer
besonders,
daß in Prag wieder die zenralmotto aus Passau für die böhmischen
tralistische Ausrichtung obsiegt habe. KontroAktivitäten: „Die Zukunft Hegt in einem
vers wurde die Frage einer Doppelstaatsbürgeeinten Europa!" Und ein Journalismus,
gerschaft diskutiert. Sprecher Neubauer hatte
der ein Vereintes Europa zum Leitsatz hat, im. Jänner in einem Interview mit der Zeitung
der wird auch in nationalen Anliegen für
„Práce" erklärt, er könne sich durchaus vorstelalle den richtigen Weg nehmen.
len, die tschechische Staatsbürgerschaft anzu-

nehmen, wenn er die bundesdeutsche dafür
nicht aufgeben müsse.
Franz Longin plädierte eindringlich für eine
Verstärkung der Basisarbeit in der Landsmannschaft. Rudolf Ganse wies auf die Konsequenz hin, mit der die Japaner ihren Anspruch
auf die Kurilen vertreten. Auch sollten die
Sudetendeutschen noch mehr versuchen, ihr
starkes Wählerpotential auszuspielen.
Anerkennung für
Bundespräsident Klestil
Sprecher Neubauer hob lobend hervor, wie
sich der österreichische Bundespräsident Thomas Klestil für die berechtigten sudetendeutschen Interessen eingesetzt habe. Das Grußwort Klestils an die SL-Österreich zum 4. März
wolle man dem deutschen Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker zur Kenntnis zuleiten.
Debattiert wurde auch über die Frage der
finanziellen Absicherung der neuen Begegnungszentren in der Heimat. Jörg Kudlich forderte, daß sich auch der tschechische Staat
hieran beteiligen müsse. Erwin Scholz aus Reichenberg nannte die Errichtung der Begegnungszentren „die zweite Revolution für uns
nach 1989".
Siegfried Zoglmann erklärte, die Begegnungszentren hätten auch die Aufgabe, der
tschechischen Bevölkerung die Angst vor den
Deutschen zu nehmen. Sie sollten ihr zeigen,
daß es sinnvoll ist, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Horst Löffler gab als Bundesgeschäftsführer einen Arbeitsbericht.
Walter Piverka, Präsidialmitglied der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien, gab einen kurzen
Bericht über deren Situation. Darin skizzierte
er u. a. die nach wie vor schwierige Lage der
deutschen Verbände. Die Satzung der im
November 1992 konstituierten Landesversammlung sei am 19. Jänner 1993 rechtlich
bestätigt und beim Innenministerium in Prag
registriert worden. Im In- und Ausland würden
die Vertreter der Landesversammlung immer
mehr als die berufenen Repräsentanten der
Volksgruppe in der CR anerkannt. Dies zeige

besonders die an den Präsidenten der Landesversammlung, Erwin Scholz, ergangene Einladung zur Teilnahme an der Inauguration des
tschechischen Präsidenten.
Havel kommt nach Bonn
Sowohl bei einer Anhörung des Bundestages in Bonn als auch kürzlich gegenüber
einer Delegation des Europarates in Prag habe
man die Stellungnahmen der Vertreter der Landesversammlung darlegen können. Zu deren
Aufgaben zählte Piverka u. a. den Aufbau
eines deutschsprachigen Schulwesens, die
Errichtung von handwerklichen Betrieben, die
Beschäftigung mit sozialen Fragen und den
Ausbau der Begegnungszentren. „Wir brauchen hierfür politische, geistige, moralische,
aber auch materielle Unterstützung und eine
umfassende Zusammenarbeit", sagte Piverka.
Der Präsident der Bundesversammlung,
Professor Dr. Hans Sehling, übermittelte zu
Beginn der Sitzung die Grüße von Schirmherrschaftsminister Gebhard Glück. Als Gast
konnte er auch den Präsidenten der Landesversammlung der Deutschen in der CR, Erwin
Scholz, begrüßen. Sehling wies darauf hin,
daß Staatspräsident Havel vom 24. bis 27. April
1993 der Bundesrepublik Deutschland einen
offiziellen Besuch abstatten wird. Als Termin
für die nächste Sitzung der Bundesversammlung nannte er den 6.17. 11. 1993.
Zu Beginn der Sitzung hatten die Mitglieder
der Bundesversammlung stehend des verstorbenen Landsmannes Rudolf Kiefner aus
Bischofteinitz gedacht. Kiefner war u. a. stellvertretender SL-Landesobmann in Hessen und
BdV-Kreisvorsitzender des Altkreises Melsungen. Präsident Hans Sehling erklärte: „Rudolf
Kiefner leistete Volkstumsarbeit mit seiner
Egerländer Trachtengruppe in Deutschland, in
Europa, in den USA und Kanada. Ihm wurden
hohe sudetendeutsche Ehrungen und Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland
zuteil. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Sein Vorbild nimmt uns in die
„Pf.licht"
...
/
Michael Leh
in „Sudetendeutsche Zeitung"'

Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg
Zu ihrem traditionellen Pfingsttreffen in
Nürnberg lädt die Sudetendeutsche Jugend
alle Kinder und Jugendliche im Alter ab 9 Jahre
ein. Während dieses Jugendtreffens steht
besonders das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Schwerpunkte und tragende Stützen in der Programmgestaltung sind daher:
Das Zeigen der kulturellen Vielfalt der Sudetendeutschen Jugend nach außen und
Gemeinschaftsveranstaltungen innerhalb des
eigenen Kreises.
Konkret aktiv werden können alle Teilnehmer
bei „Spiel ohne Grenzen", beim Kinderabend,
beim Wissensnachweis, beim „Pfingsttanz",
beim Singen und Tanzen der Sudetendeutschen Jugend im Messegelände, und bei der

f Der Bericht vom März-Gedenken in
I Wien erscheint in der nächsten AusIgabe.
Feierstunde am Pfingstsonntag um 21.30 Uhr
am Ölberg vor der Burg mit anschließendem
Fackelzug durch die Nürnberger Innenstadt.
Das diesjährige Pfingsttreffen findet auf dem
städtischen Campingplatz von Pfingstsamstag, 29. Mai, bis Pfingstmontag, 31. Mai, in
unmittelbarer Nähe des Messegeländes im
Süden von Nürnberg statt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt DM 10,—, zusätzlich DM 5,— für
den Pendelverkehr zu sämtlichen SdJ-Veranstaltungen. Wie im vergangenen Jahr gestaltet

auch heuer wieder die SdJ zusammen mit vielen Sudetendeutschen der jungen und mittleren Generation ein Erlebnis- und Begegnungszentrum — diesmal in Halle K. Auftakt ist
ein anspruchsvoller Pfingsttanz am Samstagabend um 19 Uhr. Und am Sonntag heißt es
dann: „Auf in die Halle K" !!!
Den jüngsten Besuchern bieten sich im Kinderland allerlei Spielmöglichkeiten. Angefangen von einer Hupfburg über Hupfbälle, Riesen-Legos bis hin zu einer Malstraße, Kinderkino und zahlreichen anderen Spielen ist von
11 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Außerdem werden die Kleinen von qualifiziertem Personal beaufsichtigt.
Während die Kinder spielen und neue Freunde
finden, können sich Eltern und Großeltern bei
einem frischgezapften Bier oder einer Tasse
Kaffee und vielen sudetendeutschen Gaumenfreuden im „Biergarten" zu einem gemütlichen
Ratsch zusammensetzen.
Zwischen den Veranstaltungen in Halle K,
wie Talkshow, Theater, Film, Volkstanz, musischen Wettkämpfen — und vielem mehr, sollte
man nicht versäumen, die Ausstellung „Einheit
in der Vielfalt" zu besuchen.
Gerne erteilt die Sudetendeutsche Jugend,
Hochstraße 8, 8000 München 80, Telefon:
089/480003-62, genauere Auskünfte und sendet Ihnen die Ausschreibung für für dieses
SdJ-Pfingsttreffen auf Anfrage zu.

Klestil: Kodex für Minoritäten
Österreich und Ungarn wollen sich
gemeinsam für das Zustandekommen
eines internationalen Kodex für den korrekten Umgang mit Minderheiten einsetzen, erklärte Bundespräsident Thomas
Klestil zum Abschluß eines zweitägigen
Ungarn-Besuchs in Budapest. Damit
könne das Gefahrenpotential in Mitteleu-

ropa reduziert werden.
Erste diesbezügliche Initiativen sollen
von beiden Ländern der UNO-Menschenrechtskonferenz und dem Europarat-Gipfel — beide Ereignisse finden in diesem
Jahr in Wien statt — vorgelegt werden,
berichtet der „Standard".
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Gedanken des
Bundesobmannes
Präsident Vaclav Havel ist wieder
zuhause und unsere Medien beschäftigen sich wieder mit anderen aktuellen Themen.
Die sudetendeutsche Frage ist noch
immer offen und nur Träumer können
sich erwartet haben, daß jetzt von
heute auf morgen ein sehr heikles,
vielschichtiges und die Zusammenarbeit in Mitteleuropa beeinträchtigendes Problem gelöst werden konnte.
Es wurde darüber gesprochen,
Gedanken und Bedenken wurden ausgetauscht, vielleicht sogar Lösungsvorschläge in den Raum gestellt, aber
so einfach geht es leider nicht.
Überlegen Sie einmal, wie lange es
in Ihrem beruflichen oder privaten
Kreis dauert oder gedauert hat, bis ein
Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde.
Noch dazu eines, zu dem es verschiedenste Meinungen gibt.
In Diktaturen oder im kleinsten Kreis
kann es Sofortentscheidungen geben.
Bei unserer Frage liegen aber andere
Voraussetzungen vor.
Wer der Meinung ist, daß die nationalistischen und kommunistischen
Kader und Seilschanen nicht nur in
unserer ursprünglichen Heimat, sondern im Bereiche der gesamten ehe-
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maligen ÖSFR, nicht mehr existieren,
ist wirklichkeitsfremd, um es gelinde
auszudrücken. Sie stellen nämlich
noch einen wesentlichen Machtfaktor
dar. Weiters ist das Verhältnis der beiden Vaclavs zueinander nicht das
beste.
Wenn Vaclav Havel auf Grund seiner
moralischen und rechtlichen Grundeinstellung — die ich nicht bezweifle
—Aussagen treffen könnte und würde,
so wären wir wahrscheinlich in Kürze
mit einem anderen Staatspräsidenten
konfrontiert. Schon jetzt wirft man ihm
zuhause vehement vor, mit seinen
Aussagen über die Sudetendeutschen
— die in manchen Punkten von uns
sogar als Zumutungen zu betrachten
sind — vor, seine Kompetenzen als
Staatspräsident
überschritten
zu
haben. So manche Politiker drüben
warten nur darauf, daß er mehr Aussagen in Richtung Gerechtigkeit und
geschichtliche Wahrheit tut, um ihn
besser angreifen zu können. Wenn er
jetzt wieder die Vertreibung in einer
Prager Zeitung als unmoralisch
bezeichnet und die Tschechen aufgefordert hat, der Vergangenheit ins
Gesicht zu sehen, so hat ihm dies die
massive Kritik seiner Landsleute eingetragen. Für uns ist es aber ein Prüfstein in Sachen Demokratie und
Rechtsbewußtsein, sowohl in bezug
auf die Politiker als auch auf die tsche-

chische Bevölkerung, wie man sich
bei der sudetendeutschen Frage verhält, und da genügen Worte allein
nicht.

telanger Diktatur erst in den Anfangsstadien, zweitens sind er und sein
Kabinett daher noch zu sehr „verbildet".

Eine große Hilfe ist es Präsident
Havel sicherlich gewesen, daß es den
Tschechen langsam klar werden muß,
daß sie, wenn sie so weitermachen,
kaum Chancen haben, nach Europa
zu kommen. Die offene sudetendeutsche Frage und die damit zusammenhängenden Probleme, siehe auch
Liechtenstein, sind zuerst zu lösen
und sie sind lösbar. Der Besuch in
Wien und die Gespräche mit unserem
Bundespräsidenten haben auch den
Tschechen gezeigt, daß die Sudetendeutschen nicht allein sind, sondern
die Unterstützung von moralisch,
sachlich und zukunftsorientiert denkenden Politikern und Menschen
haben. Dies ist eine notwendige und
wichtige Rückendeckung auch für
Präsident Havel und dafür danken wir
besonders Bundespräsident Dr. Thomas Klestil.

Sein „ältester" Minister ist Jahrgang
1935 und sein jüngster Jahrgang 1959.
Das Umfeld in dem diese Entscheidungsträger „erzogen" wurden, ist uns
klar. Wenn wir sehen, welchen Wissenstand manche Politiker im freien Westen haben, die trotz der vorhandenen
Möglichkeiten sich über viele Dinge
nicht informierten, so werden die Probleme deutlich sichtbar. Die tschechischen Politiker sollten aber langsam in
europäischen Dimensionen zu denken
beginnen, sozusagen eine Art Vorschule machen. Sie sind für ihren
Staat und seine Überlebens- bzw. Entwicklungschancen verantwortlich und
sollten rechtlich zu denken und wirtschaftlich zu rechnen, sowie nach
Lösungen in der richtigen Richtung zu
suchen beginnen. Die Sudetendeutschen haben einen „Runden Tisch"
vorgeschlagen, wo man zielgerichtet
diskutieren, sachlich argumentieren
und
einvernehmlich Lösungsvorschläge erarbeiten kann.

Kanzler Vaclav Klaus sollte dies
bedenken und einmal entsprechend
zu denken und zu rechnen beginnen,
anstatt zu taktieren.
Es ist bestimmt für ihn nicht einfach,
denn erstens war erfolgreiches politisches Taktieren früher eine Überlebensgarantie und die demokratischen
Verhaltensformen sind nach jahrzehn-

Wichtige Stellungnahme und Erklärung
zum Bundesjugendtag der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs
Der ordentliche Bundesjugendtag in Wien
befaßt sich neben den vorgeschriebenen Regularien ganz intesiv mit der neuen Situation
nach der Trennung der Tschechoslowakei
sowie mit dem Havel-Besuch in Wien. Die
v Delegierten, die aus.fast allen Bundesländern
kamen, faßten dazu die folgende Erklärung,
die einstimmig angenommen wurde.
Breiten Raum nahm auch die Diskussion in
bezug auf die jüngere und mittlere Generation
innerhalb der Volksgruppe ein. Die einhellige
Meinung war, daß hier von seiten der verantwortlichen Amtswalter weit mehr getan werden
müßte. Lippenbekenntnisse allein werden da
nicht zum Ziel führen. Dieses Thema muß, im
Interesse einer gedeihlichen Weiterführung
der Volksgruppe, vor allem in die Zukunft
gerichtet, einen Spitzenplatz in der Diskussion
einnehmen. Als erstes Gremium bietet sich die
kommende Hauptversammlung der SLÖ am
24. April 1993 an! (Weiterer Bericht unter den
„Berichten der Jugend"!)
Der Bundesjugendtag der Sudetendeutschen Jugend Österreichs hat am 27. März in
Wien folgende
Erklärung
gefaßt:
Seit Beginn dieses Jahres ist die Tschechoslowakei zerfallen. Fast 75 Jahre sind seit der
Gründung dieses Staates vergangen und die
beiden Völker — Tschechen und Slowaken —
konnten nicht zueinander finden. Vor 48 Jahren wurden die seit mehr als 750 Jahre in
diesem Raum siedelnden Sudeten- bzw. Karpatendeutschen grausamst vertrieben.
Nunmehr gibt es zwei Republiken: Die
Tschechische und die Slowakische. Beide
Staaten im Herzen Europas wollen Mitglied der
europäischen Völker- und Wirtschaftsgemeinschaft werden. Der Eintritt wäre jedoch mit
dem Makel der Vertreibung behaftet. Den
Tschechen bleibt das Problem der Sudetendeutschen, dem sie auf Dauer nun einmal
nicht ausweichen werden können. Die Lösung
der Sudetenfrage wird für die neue Republik zu
einem ihrer Prüfsteine werden.
Zu begrüßen ist, daß die junge Republik sich
im Zeitpunkt ihrer Geburt mit Nachdruck zur
„uneingeschränkten Ordnung der Menschenrechte" bekannt hat. Diese Bekenntnisse können und dürfen aber nicht nur auf zukünftiges
Verhalten und Handeln gelten, sondern müssen auch die Aufarbeitung der in der Vergangenheit verübten Verstöße umfassen. Dazu

gehört insbesondere die Widerrufung der 1945
gegen jedwedes Menschenrecht erlassenen
„Beneé-Dekrete", in denen die Sudetendeutschen als vogelfrei, staatenlos und zu verfolgend erklärt wurden. Mit verbunden ist damit
auch die entschädigungslose Konfiszierung
des Eigentums der Sudetendeutschen!
Die von den Tschechen in den Jahren
1945/46 war nicht viel anders als die heute einhellig verurteilte ethnische Säuberung von
durch Kroaten und Bosniern bewohnten Gebiete durch die Serben. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen war ebenfalls mit ähnlichen
Greueltaten verbunden, wie sie heute die Welt
in Bosnien mit Entsetzen registriert.
Wir meinen, daß man in eine demokratische
Völkergemeinschaft nur dann eintreten kann,
wenn alle Probleme einer einvernehmlichen
Lösung zugeführt sind. Eine Aufarbeitung der
„Altlasten" aus der Zeit nach dem Krieg — und
die Vertreibung ist das dunkelste Kapitel der
tschechischen Geschichte — bleibt dem tschechischen Staat nicht erspart. Der staatliche
Neuanfang umfaßt auch die Chance, mit den
vertriebenen Bewohnern des Landes nunmehr
tatsächlich zu einem Ausgleich und damit wirklich „mit reinen Händen" nach Europa zu kommen.
Eine formale Entschuldigung von tschechischer Seite in bezug auf die Vertreibung ist
dabei allein zu wenig. Dazu sind die Wunden
noch zu groß. Es bedarf auch der Klärung der
rechtlichen Angelegenheiten hinsichtlich der
Eigentumsfragen. Eine kategorische Ablehnung von seiten des tschechischen Parlaments betreffend die Rückgabe bzw. Entschädigung des geraubten Gutes ist sicherlich nicht
zielführend und widerspricht jedem Recht!
Vieles ¡st wahrscheinlich gar nicht mehr wiedergutzumachen, aber ein Ausgleich sei möglich und notwendig, sowohl für die Betroffenen
beider Seiten, als auch für eine positive Integration in ein sich vereinigendes Europa. Wir
bieten der neuen Tschechischen Republik die
Hand zum Ausgleich sowie die gemeinsame
Aufarbeitung der Vergangenheit an, verbunden mit einem neuen Anfang im Miteinander.
Dies müssen all jene politischen Verantwortlichen wissen, die als Europapolitiker Verhandlungen über eine Aufnahme der Tschechischen Republik in die europäische Völkergemeinschaft führen. Dazu gehören auch die
Verantwortlichen in Österreich. In diesem
Zusammenhang danken wir unserm Herrn

Bundespräsidenten für sein Eintreten um
unsere Belange im Rahmen des Havel-Besuches Mitte März in Wien!
Klar muß sein: Erstens müssen die BeneêDekrete durch die Tschechische Republik aufgehoben und zweitens mit den Sudetendeutschen verhandelt werden! Erst dann können
Gespräche über den Eintritt in ein geeintes
Europa geführt werden. Diese Forderung richten wir an die tschechische als auch an die
österreichische Regierung sowie an alle
Regierungen der Staaten Europas!
In diesem Zusammenhang verweisen wir
auch auf unsere langjährig geäußerte Forderung in bezug auf die Schaffung eines Österreichisch-Tschechischen Jugendwerkes. Bis
heute hat sich in dieser Angelegenheit nichts
getan! Wir meinen, daß jetzt dafür der Zeitpunkt gekommen wäre — als Sudetendeutsche Jugend Österreichs bieten wir hier unsere
Zusammenarbeit an!

Die Realisierung ist dann viel einfacher durchführbar, wenn die Grundlage dafür von den Betroffenen beider
Seiten erarbeitet wurden,
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Kulturpreis 1993
für Prof. Dr. Weinhold
Die „Bruna" verleiht den Kulturpreis 1993 an
Professor Dr. techn. habil. Josef Weinhold, der
zwar aus Müglitz im Schönhengstgau stammt,
wo er am 1. Mai 1906 geboren wurde, der
jedoch über 20 Jahre in Brunn gewirkt und sichbesonders für die Deutsche Technische Hochschule Brunn verdient gemacht hat. Dr. Weinhold lebt in Hannover.

Pater Franz
Kunz gestorben
In Kaaden ist Erzdekan P. Franz Kunz am
27. Jänner gestorben. Am 30. April 1896 in
Gabel a. d. Adler (Jablonné nad Orlici) geboren, verstarb er im 97. Lebensjahr. Als Priester
wirkte er in Niklasdorf bei Kaaden, in Gablonz
a. d. Neisse und seit dem Jahre 1936 in Wotsch
a. d. Eger, Bezirk Kaaden. Zum Priester geweiht wurde er am 1. September 1918 in Leitmeritz. Seine letzten Jahre verbrachte P. Kunz
unter der aufopfernden Pflege der Dominikaner-Schwestern in Kaaden. Er war einer der
letzten katholischen Geistlichen deutscher Nationalität in der heutigen Tschechischen Republik. Ehre seinem Andenken.

Frühlingsfahrt zum
Muttertag und Vatertag
Alle interessierten Landsleute und
Freunde sind recht herzlich zu unserer
beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag,
dem 20. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag), eingeladen. Alle Mütter, Väter,
Großmütter und Großväter und alle, die es
noch werden wollen, alle Freunde und
Bekannten, die jungen Leute, die Kinder,
die Angehörigen der mittleren Generation, die ehemaligen SDJ-Kameraden
usw. — also kurzum jedermann! — sind
zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach
??? aufgerufen! Eine schöne und interessante, aber auch lustige Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und Bekannte können und sollen mitgenommen werden.
Wir fahren mit einem modernen Autobus.
Ein gemütliches Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt. Fahrpreis:
nur S160.— (inklusive einer kleinen Jause

und der Eintritte); für Kinder bis 14 Jahre
5 80.— (Kleinkinder fahren gratis bis
6 Jahre). Abfahrt: 8 Uhr in Wien 2, Praterstern (bei der Schnellbahnstation / Post
auf der Venedigerau / Praterseite). Leicht
mit der U1 und der Schnellbahn sowie mit
den Straßenbahnlinien 0, 5 und 21 zu
erreichen. Rückkunft: gegen 20.30 Uhr.
Um baldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht: bei Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergeng. 42/8/22, Telefon
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr); bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der Sudetendeutschen Jugend, Landesjugendführung Wien, NQ, Bgld., Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien (bitte eine telefonische Erreichbarkeit angeben!). Werte Landsleute und
Freunde! Schon jetzt freuen wir uns auf
Ihre bzw. Eure rege Teilnahme — fahren
auch Sie mit!

SUDETENPOST

Sommerlager vom 17. bis 24. Juli
in Kaindorf in der Oststeiermark!
Ferienaufenthalt für Kinder und junge Leute aus ganz Österreich!
Für Kinder und junge Leute im Alter von
ca. 9 bis 16 Jahren führt die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs wieder ein Sommerlager
als Ferienaufenthalt durch. Wir sind vom
Samstag, dem 17, bis Samstag, dem 24. Juli,
in Kaindorf bei Hartberg in der schönen und
waldreichen Oststeiermark! Die Mädchen
schlafen im Haus, die Burschen in Zelten (bei
Schlechtwerter im Haus). Die Verpflegung ist
überaus reichlich und sehr gut! Uns stehen
dort sehr viele ideale Möglichkeiten zur Verfügung und auch für Romantik (Lagerfeuer,
Grillabend usw.) ist bestens gesorgt.
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1400.—, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern
um eine Ermäßigung ansuchen. Das wäre
doch bestimmt auch etwas für Ihr Kind oder
Enkelkind. Auch die Freunde sind herzlich eingeladen. Jeder kanr>mitmachen — so eben die
Plätze reichen —, egarx>b sudetendeutscher
Abstammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft
bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
ist nicht erforderlich! Das Rüstblatt mit dem
Hinweis bezüglich all den Dingen, die mitgenommen werden müssen bzw. die gemeinsame Anreisemöglichkeiten usw. wird Ende

Gespräch über den
Asylkompromiß
Mit der Slowakei sollen über die Folgen des
deutschen Asylkompromisses Gespräche auf
Innenminister-Ebene geführt werden. Das kündigte der deutsche Außenminister Kinkel in
Preßburg an. Nach einem Gespräch mit dem
Ministerpräsidenten sagte Kinkel, Meciar habe
ihm „Hilfe bei der Bewältigung der deutschen
Probleme" zugesichert. Die Hälfte aller Asylbewerber in der Bundesrepublik seien 1992
über die damalige Tschechoslowakei gekommen. Dies sei ein Problem, das vor allem mit
dem deutschen Nachbarland Tschechische
Republik, aber auch mit der Slowakei gelöst
werden müsse. Kinkel sprach auch mit Präsident Kováé und Außenminister Moravcik und
eröffnete das Goethe-Institut in Preßburg. Er
legte dar, die Bundesrepublik werde sich für
den Beitritt der Tschechischen Republik und
der Slowakei in die Europäische Gemeinschaft
einsetzen. Kinkel reiste nach Vietnam, Australien und Neuseeland weiter.

Sportliches
Wochenende in Traun
Schon jetzt möchten wir alle sportlich begeisterten Freunde von jung bis alt auf dieses
Wochenende aufmerksam machen! Jeder,
gleich welchen Alters und Geschlechts, ist zur
Teilnahme aufgerufen: von den sportlich begeisterten Kindern, jungen Leuten, die Angehörigen der mittleren und jüngeren Generation und
natürlich auch älteren sportlich aktiven Menschen (auch über 80 Jahre!) — auch wenn
diese nichtsudetendeutscher Herkunft sind!
Die Wettkämpfe werden âm Turnplatz des Allgemeinen Turnvereines in Traun bei Linz
durchgeführt. Am Samstag, dem 15. Mai, sind
ab 15 Uhr die Teilnehmer von ca. 3 bis 14 Jahre
(Jahrgang 1979) dran, am Sonntag, dem
16. Mai, ab 9 Uhr, alle älteren (ab 15 Jahren —
Jahrgang 1978 — aufwärts, bis über 80 Jahre).
Es gibt Wertungen für alle Altersklassen. Übrigens: Kein Nenngeld — jeder Teilnehmer
erhält eine Urkunde!!! Wir ersuchen, den Termin schon jetzt fix vorzumerken! Die Amtswalter der sudetendeutschen Volksgruppe sind
aufgerufen, für diese sportliche Veranstaltung
Werbung zu machen!

Albert Reich geehrt
Bei der jüngsten SL-Bundesversammlung
wurde von Sprecher Franz Neubauer die Adalbert-Stifter-Medaille an den Bundeskulturwart
und stellvertretenden Bundesvüasteher des
Bundes der Egerländer Gmoin und Landeskulturreferenten der SL, Albert Reich, übergeben.
Der 1932 in Prag geborene Ausgezeichnete hat
sich vielfache große Verdienste um die Egerländer erworben.

Mai / Anfang Juni an die angemeldeten Teilnehmer übersandt.
Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue,
das heißt beschränkte Platzanzahl zur Verfügung haben, bitte sofort bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14,
anmelden! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreichbarkeit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebestätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 500.—je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
fix reserviert! Wir hoffen um Verständnis für
diese Maßnahme! Darum gilt: Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher!!!
Noch ein Hinweis: An diesem Sommerlager
werden auch Kinder sudetendeutscher Herkunft aus der Tschechoslowakei teilnehmen.
Natürlich ist dieses Vorhaben bereits mit den
Verantwortlichen in der Heimat abgesprochen
und wir haben auch eine junge Sudetendeutsche dabei, die als Dolmetsch tätig sein wird.
Die Kinder sprechen selbstverständlicherweise nur wenig oder sehr gebrochen Deutsch,
einige wieder ganz gut — eben so viel, wie sich
deren Eltern in der kommunistischen Herrschaft getrauten, ihren Kindern beizubringen.

In letzter Zeit erreichten uns einige Anfragen
bezüglich der Teilnahme weiterer Kinder aus
dem Sudetenland. Leider müssen wir wegen
der beschränkten Platzanzahl diesbezüglich
eine Absage erteilen, wozu natürlich auch die
finanzielle Bedeckung beiträgt. Wir müssen
jeweils für alle Kosten aufkommen, was uns
allein völlig unmöglich ist. Sollten uns dennoch
sudetendeutsche Kinder aus der ÒR als allfällige Teilnehmer bekanntgegeben werden, so
können diese nur auf eine Warteliste (bei entsprechenden Ausfällen) gesetzt werden. Dazu
benötigen wir aber den genauen Namen und
die Anschrift sowie die Geburtsdaten des
jeweiligen Kindes (von ca. 11 bis 15 Jahre), weiters, wer für die Kosten aufkommt und wie die
Anreise nach Wien erfolgt (wer bezahlt diese
Kosten?). Wir ersuchen deshalb genau zu
überlegen, ob eine allfällige Anmeldung auf
eine Warteliste (mit ohne Gewähr auf eine Teilnahme) unter den gegebenen Umständen
sinnvoll erscheint. Wir bitten um Ihr wertes Verständnis um diese dringend notwendig erscheinende Mitteilung.
Viel wichtiger wäre jedoch, daß aus allen
Bundesländern Österreichs mehr Kinder als
bisher angemeldet werden — derzeit sieht da
die Beteiligung nicht gerade befriedigend aus!

Folge 7 vom 8. April 1993

Rudolf Lausecker —
ein Siebziger
Am 15. April vollendet Lm. Lausecker,
Landesobmannstellvertreter der SLOÖ,
das 70. Lebensjahr. 1923 als Bauernsohn
in Umlowitz, Bezirk Kaplitz geboren, fand
er nach dem Besuch der Volks- und Bürgerschule und von Kursen 1939 beim Tierzuchtamt Linz-Nord eine Anstellung als
Kontrollassistent. 1942 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und 1943 schwer verwundet. Nach seiner Entlassung aus dem
Wehrdienst im Jahre 1944 arbeitete er als
Kanzleikraft bei der Kreisbauernschaft
Kaplitz. 1945 mußte er die Heimat verlassen. Nach einer halbjährigen Beschäftigung als Kontrollorgan bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt ging er 1946
nach Linz und fand hier Arbeit und Verdienst in den VOEST. Vom Hilfsarbeiter
arbeitete er sich kurzfristig zum Angestellten und schließlich zum Hauptabteilungsleiter in der Gebäudeverwaltung hoch.
1983 trat er in den Ruhestand. Für seine
beruflichen Leistungen und Verdienste
wurde ihm vom Bundespräsidenten 1975
das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. Lm. Lausecker
widmete sich schon 1951 der landsmannschaftlichen Arbeit und gehört als
Obmann der Bezirksgruppe Linz-Neue
Heimat seit 1979 dem Landesausschuß
der SLOÖ an. Schon 1986 zum Landesobmann-Stellvertreter gewählt, führte er den
Landesverband Oberösterreich von 1989
bis 1992 als Obmann. 1992 kandidierte er
für diese Funktion nicht mehr, war aber

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg
Auch diesesmal haben wir wieder eine
2-Tages- und eine 1-Tagesfahrt vorgesehen. Bei der 2-Tagesfahrt planen wir die
Ankunft in Nürnberg so, daß noch die
Möglichkeit zur Teilnahme an der Eröffnung des Sudetendeutschen Tages —
Frankenhälle, 10.30 Uhr — besteht. Die^
Tagesfahrt am Pfingstsonntag (30. Mai)
bleibt im Programm, jedoch nur bei genügender Teilnehmerzahl. Für die Übernachtung haben wir wieder das in der
Nähe des Messegeländes gelegene Hotel
„Queens Hotel, Münchener Straße 283,
8500 Nürnberg 50", das zur „First-Class"
Kategorie gehört, vorgesehen. Es gilt
für uns der günstige Wochenendpreis.
Landsleute, die nicht mit uns (Bus) anrei-

sen oder bis Montag bleiben wollen, können ebenfalls in diesem Hotel übernachten. Anmeldungen jedoch bitte an mich.
Preis für die 2-Tagesfahrt pro Person:
Fahrt ohne Übernachtung S 620.—; Fahrt
mit Übernachtung im Zweibettzimmer mit
Du/WC und reichhaltigem Frühstücksbuffet S 1220.—; Fahrt mit Übernachtung,
jedoch im Einbettzimmer S 1420,—; Preis
für die Tagesfahrt S 580.—. Landsleute,
Freunde, Jugend! Meldet Euch zahlreich
zu dieser Fahrt an und nehmt an der größten Jahresveranstaltung der Sudetendeutschen teil. Anmeldungen bitte an:
Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Tel. 0 72 42/471 50.

Erfolgreiches Sonderpostamt und
schöne Ch.-Sealsfield-Ausstellung
Am 19. März hatte die Sektion Philatelie —
Leiter Willi Pfleger — im Südmährerhof in Niedersulz ein Sonderpostamt eingerichtet. Anlaß
war der 200. Geburtstag unseres berühmten
Landsmannes Karl Posti — Charles Sealsfield
aus Poppitz bei Znaim. Der Sonderstempel auf
dem Festtagskuvert mit der Sondermarke Karl
Posti (Ersttag-Ausgabe 19. 3.) trägt das Motiv
des Geburtshauses von Karl Posti. Im Text wird
auch der Geburtsort Poppitz bei Znaim in Südmähren hervorgehoben. Ebenso scheint der
Museumsverein „Südmährischer Hof" Niedersulz auf. Das ist deshalb für uns eine unschätzbare Werbewirkung, weil diese Festtagskuverts mit Sondermarke und Ersttagstempel in
die ganze Welt gehen. Außerdem befindet sich
auf der Rückseite eine Legende über das
Leben und Wirken Karl Postls in Deutsch und
Englisch.
Man muß also dem Initiator Willi Pfleger ein
großes Dankeschön sagen für seine uneigennützige Mühe im Dienste der Heimat Südmähren. Aber auch den idealistisch gesinnten
Landsleuten muß man Dank sagen, die eine
gleichzeitige dreitägige Sonderausstellung
zum 200. Geburtstag Karl Postls auf dem Südmährerhof ermöglicht haben, insbesondere
Alex Fleischer und Herbert Buschek, die aus
ihrer großen Privatsammlung wertvolle Exponate zur Verfügung stellten. Willi Pfleger hat
auch eine umfangreiche Briefmarken-Werbeschau mit vielen Sonderstempeln zu dem
Thema Vertreibung samt Pressedokumentation installiert.

Das Wetter war uns gnädig. Wäre der Ersttag
(den die Post bestimmt) jedoch in die Museums-Saison gefallen, wäre der Besuch
sicher ein vielfacher gewesen. Zu vermerken
ist noch, daß Briefmarkenfreunde die FesttagsBriefumschläge mit Sondermarke und Sonderstempel zum Preis von öS 20.— bei Hrn. Willibald Pfleger, A 1160 Wien, Gablenzg. 118/11/10
bestellen können. (Der Nominalwert der Briefmarke beträgt öS 10.—)
H.L.

Volkstanzen für
Jedermann
Der nächste Übungsabend für jedermann —
gleich welchen Alters und Geschlechts — findet am Mittwoch, dem 28. April, ab 19 Uhr, im
Heim der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor neben Haueingang) —
nächst des Elterleinplatzes, Straßenbahnlinien
43 und 9 — statt! Eingeladen sind alle am
Volkstanz Interessierten (auch Anfänger): Kinder ab ca. 10 bis 11 Jahre, junge Leute, die mittlere und auch die ältere Generation — unter
dem Motto „Vom Kind bis zu den Großeltern —
alles macht mit beim Volkstänzen!" Kommen
Sie in normaler Freizeitkleidung (keine Tracht
oder Dirndl — dies wäre für Übungsabende zu
schade!). Die Teilnahme ist völlig kostenlos!
Kommen auch Sie, nehmen Sie die Freunde
und Bekannten, vor allem die jungen Leute mit
— es ist bestimmt sehr nett und lustig!

bereit, wieder als Landesobmann-Stellvertreter der SLOÖ zur Verfügung zu stehen. Für seine verdienstvolle Arbeit in der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft,
dzt. auch als Bundesobmannstellvertreter, wurden ihm mehrere Auszeichnungen, u. a. das Große Ehrenzeichen der
SL, verliehen. Die Ehegatten Lausecker
blieben in den letzten Jahren von Schicksalsschlägen (Krankheit) nicht verschont.
Umso bewundernswerter ist, wie sich
Rudolf Lausecker trotzdem für die Landsmannschaft und ihre Mitglieder einsetzt
und Zeit und Geld opfert. Wer ihn näher
kennt, schätzt seine bescheidene und
kameradschaftliche Art und seine gründliche Arbeit. Er leitet weiterhin den Bürobetrieb in der Landes-Geschäftsstelle, wobei
ihm seine berufliche Praxis und Erfahrung
zugute kommen. Lausecker ist ein Funktionär, der nicht nur für Repräsentationsaufgaben, sondern auch für die harte
Tagesarbeit zur Verfügung steht. Für all
dies sei ihm aus dem gegebenen Anlaß
aufrichtiger Dank gesagt. Wir gratulieren
ihm zu seinem runden Geburtstag und
wünschen ihm und seiner Gattin Besserung der Gesundheit und uns allen noch
viele Jahre dieser guten Zusammenarbeit!
Ing. Erich Müller;
Landesobmann der SLOÖ

Mercedes nicht
in Tschechien
Mercedes-Benz AG, Stuttgart, hat die Pläne
für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit den beiden tschechischen Nutzfahrzeugherstellern Avia und Liaz aufgegeben.
Die Absicht, dieses Gemeinschaftsunternehmen als „Türöffner" für die Märkte des früheren
Ostblocks zu benutzen, ließ sich nach den
Worten des designierten Vorstandsvorsitzenden Helmut Werner nicht verwirklichen, da
sich die tschechischen Unternehmen nach
dem Zusammenbruch der Handelsbeziehungen mit den ehemaligen Comecon-Ländern
nach Westen orientieren. Das Lkw-Werk wird
nun in Deutschland (Wörth) gebaut.
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Europäische Kulturtage in Karlsruhe
Städte und Regionen der Kulturlandschaft
Donau und insbesondere die Slowakei stehen
im Mittelpunkt der 11. „Europäischen Kulturtage" vom 3. April bis 16. Mai. Die Stadt Karlsruhe, schon seit langer Zeit als Patenstadt der
Karpatendeutschen dieser Region zugewandt,
will 1993 bei den „Europäischen Kulturtagen"
mit der Kultur der Slowakei, ihren traditionellen
und modernen Aspekten vertraut machen.
Eine breite Palette von Veranstaltungen aus
den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Theater,
Literatur und Film sowie ein wissenschaftliches Symposion sollen zur Entdeckungsreise
in diese oft noch unbekannte Kultur Mitteleuropas einladen und Diskussionen über Lösungen der dort nun überall entstehenden Probleme entfachen. Das Badische Staatstheater
begrüßt während seines zweiwöchigen Theaterprogramms Ensembles und Orchester aus
der slowakischen Hauptstadt Preßburg/Bratislava in Karlsruhe. Gäste aus Budapest, Szeged, Wien und Zagreb vergrößern das Spektrum auf weitere Städte des Donauraumes.

EichendorffGedenkfeier
Der Verschönerungsverein Walding veranstaltet in Zusammenarbeit mit Roman Konczalla, der Sudetendeutschen Landsmannschaft OÖ. und dem Sudetendeutschen Singkreis unter Leitung von Frau Konsulent Lilo
Sofka-Wollner, eine Joseph-von-EichendorffGedenkfeier mit Wanderung am Sonntag, dem
16. Mai, in Walding. Treffpunkt: 15 Uhr, bei der
Rodlbrücke in Schwarzgrub. Ersatztermin bei
ausgesprochenem Schlechtwetter ist Donnerstag, 20. Mai, zur gleichen Zeit. Das Programm beginnt mit der Zusammenkunft bei der
Rodlbrücke in Schwarzgrub. Gang zur Eichendorff-Gedenkstätte im „Kühlen Grunde". Gedenkfeier. Wanderung durch den Wald auf den
Höhenrücken Mursberg. Abschluß mit Ansprache und Darbietungen des Sudetendeutschen
Singkreises. Gemütlicher Ausklang bei Jause
und Getränken beim Konczalla — vulgo Obermayr — in Lindham.

Rudolf Bar — 80 Jahre
Am 21. März feierte Rudolf Bar in Schorndorf
seinen 80. Geburtstag. Er trägt es mit Humor,
wenn ihn Freunde gelegentlich als „Kaiser von
Znaim" apostrophieren. Immerhin gehörte der
Jubilar jahrzehntelang zu den tragenden und
herausragenden Kräften in seiner Heimatgliederung. Er war 1952 Mitbegründer und aktives,
später Ehrenmitglied der Südmährischen
Sing- und Spielschar. Von 1966 an war Rudolf
Bar über 24 Jahre Mitglied des Südmährischen Landschaftsrates, seit 1972 mehr als
16 Jahre hindurch Heimatkreisbetreuer von
Znaim, seit 1978 Schriftleiter und von 1979 an
elf Jahre lang Hauptschriftleiter des Heimatblattes „Der Südmährer", von 1978 bis 1982
ehrenamtlicher Geschäftsführer des Südmährischen Landschaftsrates und vier Jahre lang
Mitglied der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL).

Gertrud HankeMaiwald verstorben
Die 1918 in Mährisch-Ostrau geborene
Schriftstellerin Gertrud Hanke-Maiwald ist am
14. März in Coburg gestorben. In Bonn war sie
für ihre Funkdichtung „Tonda Machas Weg
über die Grenze" mit einem Preis im ersten
Hörspiel- und Erzählerwettbewerb der „Stiftung ostdeutscher Kulturrat" ausgezeichnet
worden.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

SUDETENPOST

Lodgman-v.-Auen-Plakette für verdiente
Sudetendeutsche in Argentinien
In Argentinien wurde kürzlich die Lodgmanvon-Auen-Plakette an zwei verdiente Mitarbeiter der Sudetendeutschen Landsmannschaft
überreicht. Das geschah in einem kleinen
Kreis im Hause des Vorsitzenden der SL
Argentiniens in Florida, einem Vorort von
Buenos Aires.
Der SL-Vorsitzende Werner Reckziegel
begrüßte die Gäste, besonders den Gesandten
der deutschen Botschaft, Dr. Horst Heubaum,
dankte ihm für sein Kommen und bat ihn, hernach die Auszeichungen zu übergeben.
Werner Reckziegel wandte sich nun an alle
Anwesenden und überbrachte im Namen und
Auftrag des Bundessprechers der Sudetendeutschen, Staatsminister a. D. Franz Neubauer, die an zwei Mitglieder der SL Argentinien verliehenen Dr.-Lodgman-von-Auen-Plaketten.
Diese hohe Auszeichnung — benannt nach
dem ersten Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft — „wird für besondere Leistungen auf dem Gebiete der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft und Kunst, die das
Ansehen der Volksgruppe mehren oder nachhaltigen Einfluß auf die Entwicklung und
Gestaltung der Volksgruppe in ihren Bestrebungen und Zielen sind, und für außerordentlich verdienstvolle Mitarbeiter in der SL verliehen" und vom Bundessprecher vergeben.
Es erhalten sie — so führte Werner Reckziegel weiter aus — Menschen, die bereits Träger
des kleinen und großen Ehrenzeichens der SL
wurden und sich im Dienste für Heimat und
Volk in besonderer Weise ausgezeichnet
haben. „Es macht mich besonders stolz, daß
ich im Auftrage des Bundessprechers gleich
zwei Mitgliedern diese hohe Auszeichnung
übergeben darf. Nur drei davon sind bisher in
Südamerika verliehen worden, und alle drei
Träger sind Angehörige der SL Argentiniens."
Diesmal bekamen sie Anneliese Reckziegel
und Willi Schwarzbach verliehen.
Anneliese Reckziegel ist seit Jahren umsichtige Schriftführerin der SL Argentinien, hat sich
in der Organisation vieler Gemeinschaftsreisen im Lande und nach Brasilien und Paraguay
zu dortigen Sudetendeutschen bestens bewährt und ist einfach das Herz und die Seele
der SL Argentiniens. — Willi Schwarzbach ist
seit seinem Hiersein im Lande (1937) Mitglied
und seit 1976 neben Werner Reckziegel als
zweiter Vorsitzender tätig. Werner Reckziegel
meint dazu: „Wir hoffen auch in Zukunft auf die
weitere Mitarbeit von Anneliese Reckziegel
und Willi Schwarzbach." — „Die SL Argentiniens ist als aktivste Volksgruppe Südamerikas bekannt und hat seit langem über die eigenen Landesgrenzen hinaus gewirkt. Beweis
sind die zwölf Südamerikanischen Sudetentreffen in enger Zusammenarbeit mit gleichen
Gruppen in Paraguay und Brasilien, wie auch
die Verbindung zu Landsleuten in Chile,
wodurch auf breitester Grundlage Freundschaft und Gemeinsamkeit eng gepflegt wird."
— Abschließend dankte Werner Reckziegel
sichtlich gerührt nochmals dem Bundessprecher in der Feme und allen, die der Überreichung beiwohnten. Ganz besonders noch
einmal dem Gesandten Dr. Heubaum, der nunmehr die Auszeichnungen übergab. Gleichzeitig überbrachte er Gruß und Glückwunsch des
deutschen Botschafters Dr. Herbert Limmer,
dankte der SL für ihr stets nachhaltiges Wirken
für deutsche Belange und wünschte auch für
die Zukunft allen und der Landsmannschaft
von ganzem Herzen alles Gute und viel Erfolg.
Anschließend erzählte Willi Schwarzbach
ein wenig aus seiner Zeit in der SL. Er kam
1937 als frischgebackener Bauingenieur für

weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!
Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

fünf Jahre nach Argentinien, um Geld zu sparen und dann wieder in die Heimat, in sein
geliebtes
Reichenberg,
zurückzukehren.
„Doch das Schicksal wollte es anders. Krieg
und Vertreibung verpatzten mir den Weg in die
Heimat. Was blieb, war das Heimweh. Das
konnte ich nur unter Gleichgesinnten überbrücken. — Da ich gleich im September 1937
der Landsmannschaft beitrat und kurze Zeit
darauf Vorstandsmitglied wurde, setzte ich
mich mit aller Kraft für unsere notleidenden
Landsleute in der Heimat ein; es ging um finanzielle Unterstützung, die wir nach drüben
schickten". — Als Jüngster wurde Willi Fahnenträger der Landsmannschaft und erzählte
lustig, wie er von der Anschlußkundgebung für
Österreich (vor den Lunapark tobte aufgehetzter Pöbel, drinnen waren tausende von Menschen) hinkend mit der Fahnenstange im
Hosenbein heimhumpeln mußte. Bei Kriegsende war das Motto: „Sudetendeutsche halt's
zusamm, weiter brauch ma kein Programm."
Es begann ein lustiger „Untergrund" in Adams
Kellerkegelbahn. Mit der Schlesierin Dr. Hiller
wurde bald das Deutsche Kinderwerk gegründet, „um unseren Kindern durch Spiel und
Gesang die deutsche Sprache und die Erinnerung an die deutsche Heimat zu erhalten." —

Seit 1976 wirkt er als 2. Vorsitzender, ist eng mit
dem Geschick der Landsmannschaft verbunden und freut sich, daß er zusammen mit Anneliese Reckziegel diese hohe Auszeichnung
bekam, hoffend, daß sie alle gemeinsam noch
lange Jahre der Landsmannschaft unter ihrem
Wahlspruch „der Heimat treu" dienen können.
Anneliese Reckziegel machte dann nicht
viele Worte, sondern bat sehr herzlich zu Tisch
im Garten, unter Argentiniens klarem Sternenhimmel und bot aus ihrer Küche ein ausgezeichnetes Essen, bei dem sich fröhlich plaudern ließ. So endete dieser bemerkenswerte
Abend nach beschaulichen Stunden in Freude
und Harmonie für alle Teilnehmer.
Ilse Supper

60 Jahre Sudetia
in Argentinien
Die 60-Jahr-Feier der Colonie Sudetia/
Paraguay findet am 2. und 3. Oktober statt. Bei
der Mitgestaltung des Festprogrammes wird
auch die Jugend-Blaskapelle aus Entre Rios/
Parana/Brasilien vertreten sein. Hier von
Argentinien haben sich schon viele Teilnehmer
gemeldet.

Erfolgversprechende Zusammenarbeit mit London und Kanada
Bereits seit vielen Jahren pflegte der Witikobund enge Kontakte mit dem von Harry Hochfelder (London) und Willi Wanka (Pouce
Coupe/Kanada) geführten Wenzel-JakschKreis, besonders sichtbar bei den Pfingstseminaren am Heiligenhof. Nach dem Tod von Willi
Wanka haben nunmehr Kurt Werner (Wiesbaden) das Präsidium, Ursula Kern (Malmö) die
Geschäftsführung übernommen.
Vom 26. bis 28, März hatte der von Roland
Schnürch, Vizepräsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, geführte Witikobund-Landesverband Nordrhein-Westfalen zu
einer Strategietagung nach Koblenz eingeladen. Zu Beginn gedachten die Teilnehmer des
vor wenigen Tagen verstorbenen Aussigers
Gerhard Hüttl, der im Witikobund und WenzelJaksch-Kreis aktiv war. BdV-Präsident Dr. Herbertz Czaja, der seine Teilnahme wegen einer
Verpflichtung in Mitteldeutschland absagen
mußte, übersandte ein Grußwort. Hauptreferent war Präsident Kurt Werner mit „Historischpsychologischen Hintergründen der tschechischen politischen Strategie und ihren Konsequenzen für die sudetendeutsche Lage". Vom
falschen Nationsbegriff der Französischen
Revolution ausgehend, sprach er besonders
das unheilvolle Wirken von Benes und Masaryk an, belegte u. a. mit einem interessanten
Beitrag des Direktors des Instituts für Mitteleuropäische Kultur und Politik, Dr. Rudolf
Kucera (Prag), im „Prager Wochenblatt"
(12/18.10.1992), und stellte auf Wenzel Jaksch
ab, dessen Mitarbeiter Werner gewesen war.
Kurt Werner sprach die Rahmenvorstellung
einer gesamteuropäischen Föderation der
Regionen an. Wien, Prag, Preßburg, Budapest, Laibach und Agram müssen als Repräsentanz hinzutreten. Kurt Werner sprach sich
für die von Willi Wanka angeregte Rückforderung des Sudetenlandes als „Erbland der
Sudetendeutschen" aus (s. Nr. 22/1992 der
„Sudetenpost").
Während der Tagung besuchten die Teilnehmer das 40jährige Jubiläum der vom Witikonen

zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement
kostet
derzeit
S 242.—.

Oswald Hofmann vorbildlich geleiteten SL-KG
Koblenz mit einer Festansprache des Präsidenten der SL-Bundesversammlung Prof. Sehling. Kurt Werner sprach in seinem Grußwort
die Notwendigkeit einer konsequenten Fortführung der landsmannschaftlichen Arbeit an.
Roland Schnürch überbrachte die Grüße des
Witikobundesvorsitzenden Dr. Walter Staffa
und betonte die nahtlose Übereinstimmung
dieser nationalen Gesinnungsgemeinschaft
mit der Zielsetzung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
E.R.

Ein Dank der
Geschäftsstelle Wien
In der Sudetenpost Nr. 5 vom 11. März
1993 veröffentlichten wir eine Bitte um
Sachspenden für unsere in der CR verbliebenen Landsleuten. Der Erfolg war
überwältigend. Fast täglich trafen Spenden ein, sowohl aus Wien als auch aus
den Bundesländern. An dieser Stelle
möchten wir allen Spendern unseren
herzlichsten Dank aussprechen, jedem
einzeln zu danken ist uns unmöglich. Wir
versichern noch einmal, daß die gespendeten Sachen unter unserer Kontrolle in
die richtigen Hände kommen.
Bruno Kastei,
Geschäftsführer
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Böhmerwäldlerin läßt altes
Kunsthandwerk wieder aufleben
und Silberdrähten, Granaten, Perlen und
Glassteinen, sowie Gold- und Silberspitzen. Elfriede Weismann verwendet gerne
kleinste Glasperlen aus dem Sudetenland, die aber leider sehr schwer zu
bekommen sind.
Bei den Skelettfunden in den Katakomben in Rom fand man bereits Reliquien
von Märtyrern, die in Kirchen und Köstern
in Schreinen zur Schau gestellt wurden.
Später wurden, dem barocken Schmuckbedürfnis entsprechend, die Arbeiten aus
Draht, Gold, Silber, Perlen, Glas und
sogar Knochenpartikel, die man in Watte
wickelte, zu Miniaturreliquien gefertigt. Im
18. Jahrhundert wurden den Angehörigen
der in den Orden aufgenommenen Nonnen Erinnerungsbilder mitgegeben.
Das Erlernen dieser fast vergessenen
Arbeitstechniken ist mühsam, da die
Kenntnisse nur mündlich an die nächste
Generation weitergegeben wurden und
schriftliche Aufzeichnungen fehlen.
Nach ihren Aussagen findet Elfriede
Weismann zu den tieferen Wurzeln der
Elfriede Weismann, geb. Reich, kam
1935 in Kaplitz im Böhmerwald zur Welt
und mußte 1945 wie so viele Landsleute
ihre geliebte Heimat verlassen. Sie hat
aber trotz aller Schicksalsschläge ihren
Mut nicht verloren und sich neben der
Gründung einer Existenz gerne mit diversen Handarbeiten — in verschiedenen
Techniken — sei es Kerzenverzieren, Eierkratzen, -bemalen, mit Gräsern und
Trockenblumen bearbeiten gewidmet. Sie
war aber immer auf der Suche nach etwas
Bestimmten, und während der langen
Krankheit ihrer Mutter, die sie aufopfernd
pflegte, stieß sie durch Zufall auf die „Klosterarbeiten" und fand in Frau Kons. Hrastely eine Meisterin, die es ihr ermöglichte, dieses Kunsthandwerk bereits bei
der Ausstellung „Sudetenland — Heimat
— Kultur — im Herzen Europas", in Aigen
im Mühlkreis, zu präsentieren. Es folgten
dann weitere Ausstellungen im Dezember
1992 in Keferfeld-Oedt, sowie in der Stadtpfarre Urfahr.
„Klosterarbeiten", eine aufwendige
Form und Kunstfertigkeit unter Verwendung von feingedrehten Kantillen, Gold-
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Religion, für sie sind „Klosterarbeiten"
inniges Gebet und ihr Beitrag zur Kultur.
Lilo Sofka-Wollner

nen Parlamenten der Teilnehmerstaaten eine
ziemlich lange Zeit erfordern. Deshalb gelangten die Vertreter der mitteleuropäischen Länder in Prag zu der Ansicht, daß es praktischer
ist, die Rückführung mittels bilateraler Verträge zu regeln. Die Teilnehmerstaaten einigten sich gleichfalls, daß sie nicht Ausländer
übernehmen werden, die um Asyl in Deutschland noch vor der Annahme der Abänderung
des Asylgesetzes ansuchten.
Sie werden aber die Möglichkeit für die
Rückführung in die Heimatländer über ihr Territorium erwägen. Für diesen Transit müssen
aber konkrete Bedingungen festgelegt werden,
die den grundlegenden humanitären Prinzipien entsprechen, einschließlich dessen, daß
Deutschland vertraglich die Übernahme der
Flüchtlinge mit deren Heimatländern sicherstellt.
Der Außenminister der CR, Zieleniec, zitierte
auf der Tagung einige Erkenntnisse des deutschen Innenministeriums: Entsprechend der
Forschungsergebnisse, die von der EG finanziert werden, gibt es in Osteuropa 20 Millionen
potentieller Migranten. Die Anzahl der Flüchtlinge aus Rumänien stieg in den letzten zwei
Monaten dieses Jahres um 242 Prozent die
Anzahl der Bulgaren um über 400 Prozent.

Kulturarbeit
der Südmährer
METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ
DIENSTAG 10-16 UHR, SAMSTAG 14-17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR
AUSKUNFT: TEL (02242) 521»

Südmährische Siedlungen in Wien
Wer denkt schon daran, daß Wien XXI
nicht nur seinen Namen, sondern auch
seine Entstehung einem Südmährer zu
verdanken hat? Es ist der am 8. Mai 1731
in Nikolsburg geborene Floridus Johann
Leeb, der nach dem Gymnasialstudium in
seiner Heimatstadt 1749 ins Chorherrenstift Klosterneuburg eintrat, 1755 die Priesterweihe empfing, als Stiftsbibliothekar
tätig war, 1765 das Doktorat der Theologie
erwarb, 1770 das Amt des Stiftsdechants,
1782 das des Stiftsprobstes erhielt und
1786 zum Rektor der Universität Wien
gewählt wird. Ihm gelang es, die Aufhebung seines Stiftes zu verhindern und es
vor dem Geist des Josephinismus zu
bewahren. Nachdem der Wohltäter armen
Siedlern jenseits der Donau Grundstücke
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte,
gaben die Beteilten ihm zu Ehren dem
neuen Wohngebiet den Namen „Floridsdorf". Am 13. August 1799 endete das

Leben des verdienstvollen Nikolsburgers.
Ähnlich gemeinnützig wirkte ein anderer Südmährer, der am 26. Juli 1792 in
Groß-Seelowitz — dem gelegentlichen
Treffen zwischen unserem Bundespräsidenten Dr. Thomas Klestil und dem Präsidenten Vaclav Havel — geborene Wilhelm
Ludwig Sedlaczek. Nach dem Besuch des
Gymnasiums in Nikolsburg trat er 1810 in
das Stift Klosterneuburg ein, wurde 1814
zum Priester geweiht, dozierte 1817—32
im Stift Moraltheologie, war 1819—22
Novizenmeister, wurde 1820 Hofprediger,
1832 Religionslehrer sowie Beichtvater
der Familie des Erzherzogs Karl und 1844
Stiftspropst. Der gefeierte Prediger förderte 1846 die Gründung einer neuen
Gemeinde im 12. Wiener Bezirk, die nach
ihm „Wilhelmsdorf" benannt ist und mit
der dortigen Wilhelmsstraße an den am
30. Juli 1853 verstorbenen Südmährer
erinnert.
Dr. Jolande Zellner

Erinnern an Hans Kudlich

20 Millionen wollen weg
Keine gemeinsame Lösung
Ein gemeinsames Abkommen zwischen den
sechs mitteleuropäischen Staaten über die
Rückführung illegaler Flüchtlinge ist nicht
möglich. Zu diesem Ergebnis gelangten die
Innenminister oder deren Vertreter Österreichs, Ungarns, Sloweniens, Polens, der Slowakischen und der Tschechischen Republik
auf einer gemeinsamen Tagung in Prag.
Innenminister Jan Rumi sagte dazu, daß ein
multilateraler Vertrag nicht real sei, denn zahlreiche Staaten müßten ähnliche Verträge
annullieren, die sie bereits untereinander
abgeschlossen haben. Die Ratifizierung eines
multilateralen Vertrages würde in den einzel-
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Das 5. Seminar für Südmährische Kulturund Vereinsarbeit wird heuer aus terminlichen
Gründen auf den 2. und 3. Oktober verschoben. Dies wird aber der bekannten Reichhaltigkeit und Qualität keinen Abbruch tun. Die Veranstalter freuen sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen mit unseren treuen Landsleuten.
H.L

Während die sonst verdienstvolle
Eckartschrift 119 des 1930 in Stuttgart
geborenen Götz Eberbach: „Die Deutsche Revolution 1948/49 gesamtdeutsch
ausgerichtet ist, wurde der Name des
österreichischen Bauernbefreiers Hans
Kudlich auf 66 Seiten nicht ein einziges
Mal genannt. Dabei hat Kudlich mit der
Bauernbefreiung in Österreich die einzige
sofort wirksame und bleibende Tat des
Sturmjahres 1848 gesetzt. Als ob es das
1962 erschienene Standardwerk von
Friedrich Prinz nicht gäbe, um nur ein einziges Werk zu nennen!
Neuerdings kommt eine wichtige Wortmeldung aus den neuen deutschen Ländern zu Kudlich. An der Pädagogischen
Hochschule Magdeburg hat Veronika
Arndt einen Versuch in: Deutsche Ostkunde, September 1992 veröffentlicht, der
in Heft 859 der Kulturpolitischen Korrespondenz (KK) vom 15. März d. J. ausführlich behandelt wird. Leider gibt es dabei
eine Menge von Schnitzern, die man nicht
unbeachtet lassen soll.
Hans Kudlich war Mitglied des 1848
gewählten Reichstages. Dieser österreichische Wahlkörper hieß erst nach 1949
Reichsrat. Hier wird die Bauernbefreiung
richtig in die Sommertage des Jahres
1848 verlegt, während vor Monaten eine
Wiener und eine bundesdeutsche Veröffentlichung dieses Geschehen in die mährische Stadt Kremsier verlegt haben,
wohin der Reichstag wegen der damaligen Bürgerkriegswirren ausgewichen war.
Hans Kudlich war kein Nordmährer, sondern ein Mensch aus ÖsterreichischSchlesien. Erst 1925 hat der erste Tschechenstaat das mehrheitlich deutsche ehemalige Kronland Schlesien mit der Hauptstadt Troppau zu Mähren geschlagen
(heute Nordmährischer Kreis).
Joseph II., war kein österreichischer
Kaiser, sondern ein in Frankfurt zusammen mit seinem Vater gekrönter Deutscher Kaiser. Die genannte Regierungszeit 1765—1790 ist richtig. In Österreich
trat er die Nachfolge erst mit dem Tode
seiner Mutter Maria Theresia 1780 an.
Österreichische Kaiser gab es erst 1800
nach Franz I. (II. als Deutscher Kaiser
gekrönt). Auch Josephs Bruder Leopold II.
war noch Deutscher Kaiser (1790-92).

Das Geburtsdatum Hans Kudlichs ist
früher falsch überliefert worden. 1935
erwies eine Einschau in die Taufmatrik
den 25. Oktober als richtig. Lobenstein ist
also nicht im nordmährischen Schlesien
gelegen. Es stimmt nicht, daß Hans Kudlich aus den ärmsten Verhältnissen
stammte. Die Lobensteiner Erde war sehr
fruchtbar und Kudlichs Schwestern haben
schöne Ausstattungen bekommen (vorhandener Ehekontrakt!), allerdings war
Hans Kudlichs Vater noch robotpflichtig.
Die Jägerndorfer Burghauptmannschaft
hat sich öfters Geld bei ihm ausgeborgt.
Hans Kudlich hat auch nicht den Schusterberuf erlernt, sondern der Vater hat
ihn kurzfristig in einer Schusterlehre für
das Troppauer Gymnasium strebsam
gemacht. Es ist Unfug, vom Troppauer
Gymnasium zu sagen, er habe dort eine
bescheidene Bildung erworben. Als Mitschüler Gregor Mendels hat er dort allerdings nur sechs Klassen besucht, weil es
die spätere Matura noch nicht gab. Dieses
Reifestudium wurde in Wien dem Hochschulstudium vorangestellt. Er studierte in
Wien nur Jura (wie einst sein Bruder, der
Frankfurter Abgeordnete Josef, genannt
Hermann Kudlich. Medizin hat er erst
nach 1948 im Schweizer Exil studiert, weil
er dort mit Jura nach österreichischer Vorschulung nicht weitergekommen wäre.
Seine Doktorarbeit ist in der-Wiener Universität entlehnbar. „Eine neue Methode
der Rhinoplastik" (Nasenersatz). Zürich
1853.
Daß Kudlich sich nach 1854 in Hoboken
(USA) mit seiner Familie niedergelassen
habe, stimmt so auch nicht. Er heiratete
1853 in Bern die in Gießen geborene
Gelehrtentochter Luise Vogt. Die neun
Kinder dieser Verbindung kamen von
1854 bis 1868 in Hoboken zur Welt.
Diese von einem Familienmitglied und
Kudlichforscher vorgebrachten Ergänzungen mindern nicht den Respekt für dieses
moderne Bemühen, sich nach anderthalb
Jahrhunderten dem wackeren Bauernbefreier Hans Kudlich zu nähern, der dem
Vernehmen nach endlich auch demnächst in Österreich als Altösterreicher
(wenn auch Habsburgergegner) eine
Briefmarke erhalten soll.
Dr. Robert Hampel

Schieies Rückkehr nach Krumau
Österreichs großer Maler Egon Schiele (1890
bis 1918) hatte eine enge Beziehung zur böhmischen Stadt Krumau (Cesky Krumlov):
Schieies Mutter stammte aus Krumau, er
selbst besuchte öfters die schöne Renaissance-Stadt an der Moldau. Jetzt soll dort ein
„Internationales Kulturzentrum Egon Schiele"
daran erinnern! Prof. Serge Sabarskys
Schiele-Ausstellung ist in Wiens BAWAG-Fondation zu sehen. Hana Jirmusova (Budweis)
und Gerwald Sonnberger (Direktor des
Museums morderne Kunst in Passau) engagie-

ren sich aktiv für das „Kulturzentrum Schiele":
Die Stadt Krumau stellt das große alte Brauhaus (von 1578) zur Verfügung. Drei Millionen
Schilling kommen aus Tschechien, ein ähnlich
hoher Betrag aus dem Ausland (auch vom
Staat Österreich). Originale, Dokumente und
Zeitgenossen-Kunst werden gezeigt. Schieies
Neffe Anton Peschka jun. stellt Schiele-Original-Möbel bei. Private Sponsoren werden
gesucht. Eröffnung: Juni/Juli 1993, schreibt die
„Neue Kronenzeitung"
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Die Abschaffung
Österreichs
Das Volksbegehren „Österreich zuerst"
und seine Ablehnung haben erkennen
lassen, daß unser Vaterland Österreich
bei vielen „unserer" Politiker keinen Stellenwert mehr hat. Anders als noch vor fünf
Jahren im „Ge- und Bedenkjahr", ist jetzt
„Multikulti" angesagt und da ist offenbar
Österreichbewußtsein „fehl am Platz".
Linke „Vordenker" haben dies bereits in
diversen Wiener Gazetten angekündigt.
Sogar die seit 1945 hochgejubelte „Österreichische Nation" muß „hintangestellt",
die Österreicher müssen von der österreichischen Identität „geheilt" werden. So
war dies bereits 1992 im rosaroten „Standard" und im „profil" zu lesen. In diesem
Sinne muß jetzt auch die Abschaffung der
Flaggenparade im Bundesheer verstanden werden. Die traditionsreichen und
geschichtlich fundierten Babenbergerfarben Rot-Weiß-Rot sollen für Österreichs
Jugend, für unsere Soldaten, keinen Symbolcharakter mehr haben. Immer öfter
wird der Name Österreich durch die
Fremdbezeichnung „Austria" ersetzt, insbesondere in der Wirtschaft. Und, obwohl
über 417.000 Österreicher den Mut aufbrachten, trotz Diskriminierung und Behinderung aller Art (das Schweizer Fernsehen berichtete ausführlich darüber)
sich mit Name und Anschrift für den
Erhalt unserer Heimat einzusetzen, geht
die Integration genannte „verdeckte Landnahme" (so der Humanforscher Irenäus
Eibl-Eibesfeldt) durch fremde Völkerschaften ungebremst weiter. Die Abschaffung Österreichs ist im vollen Gange. Und
zwar jenes Österreich, das vor mehr als
eintausend Jahren von Baiern und Franken sowie Alemannen besiedelt wurde
und dem der deutschen König Otto III. den
Namen „Ostarrichi" gegeben hat. Finis
austriae!
Wilhelm Hillek,
Oberst i. R., Lochau

„Von Unrecht und
Sippenhaftung"
Zum Artikel in der „Neuen Kronenzeitung" vom 19. 3.1993: Sehr geehrter Herr
Nimmerrichter! In Ihrem Artikel haben Sie
in vielem recht. Das Problem ist fast unlösbar. Obwohl mit ein bißchen guten Willen
von Seiten des Präsidenten Havel sicher
etwas zu machen wäre. Weite Landstriche
im ehemaligen Sudetengebiet sind verödet und beinahe unbewohnbar (Böhmerwald). Eine Abtretung dieser Gebiete an
die oft unter furchtbarem Heimweh leidenden Sudetendeutschen wäre für die Überlebenden der Erlebnisgeneration ein kleiner Trost, für diese zwar nicht im Gefängnis eingesperrten aber von ihrer geliebten
Heimat ausgesperrten Menschen. Alleingelassen sind wir nicht nur von den Regierungen (man gewinnt immer mehr den
Eindruck, es wird nur auf den Tod der lästigen und wahrheitsuchenden Erlebnisgeneration gewartet), sondern auch von den
Medien, die unser Schicksal ignorieren
oder oft völlig falsch darstellen. Gerade in
den Zeiten der ethnischen Säuberungen
in „Jugoslawien" könnte auch auf die Vertreibung der 12 Millionen Deutschen aus
den Ostgebieten eingegangen werden.
Kaum wurde jemals erwähnt, daß 250.000
Deutsche allein bei der Vertreibung aus
den Sudetengebieten den Tod fanden. Auf
Ihren Artikel speziell eingehend, möchte
ich sagen, daß Sie den Begriff „angestammte Heimat" für die Vertreiber
(Tschechen), die erst 45 Jahre dort leben,
verwenden. Mit keinem Wort erwähnen
Sie, daß unsere Vorfahren 800 Jahre in
diesem Gebiet gelebt haben, es urbar
gemacht und kulturell aufgebaut haben.
Ist das für uns Sudetendeutsche nicht die
„angestammte Heimat"?
Dr. Albine Schramm, Wien

Noch ein Brief
an Staberl
Sehr geehrter Herr „Staberl"! Ihren Artikel in der „Kronen-Zeitung" habe ich gelesen und nehme den Inhalt als bekannt an.
Einverstanden bin ich damit nicht, aber
das stört Sie ganz und gar sicher in keiner

Tribüne der Meinungen
Weise. Etwas Positives habe ich für Sie
aber trotzdem auf Lager. Ich möchte Sie
zu einem ordentlichen Professor der Universität Wien vorschlagen, Fakultät
Rechtswissenschaften, Lehrkanzel unter
dem Titel etwa „Neue Rechtsauffassung
nach 1945". Warum ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, werde ich wie folgt
begründen. Sie schreiben über die Vertreibung Staatsbürger deutscher Muttersprache aus der Tschechoslowakei, aber
Sie haben vergessen anzuführen, daß
dabei 241.000 erschlagen worden sind.
Aber das macht nichts, man darf doch
nicht kleinlich sein, außerdem ist es 1945
geschehen und noch dazu waren die „Sieger" die Täter. Und das zählt heute. Aber
jetzt zum eigentlichen Thema: Da sitzen
heute die „rechtmäßigen" Besitzer in Häusern, die zwar nicht sie, aber ihre Väter
geraubt haben. Und weil es „nur" ihre
Väter waren, die gestohlen haben, dürfen
sie in den Häusern sitzen bleiben, sie sind
durch die „Neue Rechtsauffassung nach
1945"
rechtmäßige Besitzer geworden
und niemand darf das anzweifeln. Da geht
zum Beispiel ein Kind an diesem Haus
vorbei, dessen Vater als ehemaliger
Sudetendeutscher der wirkliche (im
Grundbuch eingetragene) Besitzer ist,
und aus dem Fenster schaut der „neue"
tschechische (Verzeihung, der rechtmäßige) Besitzer heraus. Was soll dieses
Kind jetzt machen? Helfen Sie, Herr Staberl und sagen Sie was! Aber ich mache
es für Sie. Das Kind darf keine Rachegefühle aufkommen lassen, muß die „Neue
Rechtsauffassung nach 1945" akzeptieren und dem „neuen" Besitzer gratulieren.
Aber das Letzte nicht unbedingt. Das
ginge vielleicht zu weit. Somit hat sich der
Kreis geschlossen und der Beweis für
Daseinsberechtigung der neuen Lehrkanzel ist somit erbracht. Außerdem werde ich
die Serben in Bosnien in einem Brief aufmuntern, die Muslime weiter zu erschlagen und zu vertreiben, denn das eroberte
Land wird ihnen sowieso einmal „rechtmäßig" gehören. (Sie müssen halt Zeit
verstreichen lassen.) Die rechtlichen
Grundlagen dazu können sie dann bei
Professor Staberl holen.
Dipl.-Ing. Otto Eberhard, Feldkirchen

Wein aus
Südmähren
Zahlreiche Anrufe unserer Landsleute
veranlassen mich, zu obigem Artikel vom
11. März Stellung zu nehmen. Sämtliche
Anrufer drücken ihre Enttäuschung, Verstimmung, Verärgerung und ihr Unverständnis aus. Was soll sich ein Leser bzw.
Bezieher, der ein südmährischer Vertriebener ist, denken, wenn hier Wein angeboten wird, der womöglich auf seinem
Weingarten gewachsen ist und in seinem
Keller gepreßt wurde? Es kann doch nicht
die Absicht der „Sudetenpost" sein, ihre
Leser bzw. Bezieher vor den Kopf zu stoßen. Schließlich erwartet man sich eine
heimatpolitische Ausrichtung des Sprachrohres der deutschen Vertriebenen aus
der CSR. Wirtschaft hin, Wirtschaft her.
Dieser kann man schließlich nicht alles
unterordnen.
Hans Landsgesell, Wien

Ein Hoffnungsschimmer
In einer „Kurier"-Meldung" vom 31.
März heißt es: „Trotz massiver Kritik seiner
Landsleute hat Präsident Havel erneut die
Vertreibung von drei Millionen Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei
nach dem Zweiten Weltkrieg als „unmoralisch" bezeichnet. In einer Prager Zeitung
appellierte er an die Tschechen, endlich
der eigenen Vergangenheit ins Gesicht zu

schauen. Das junge Tschechien dürfe
nicht auf Lügen und Vorurteilen aufgebaut
sein! Es dürfte dem Präsidenten doch weiterhin sein Gewissen plagen, daß die
Sudetenfrage bisher noch ungelöst ist
und er mit dieser Aussage den Anfang
machen wolle, die bisherige sture Haltung
der Regierungsmitglieder und den Großteil des tschechischen Volkes zum
Umdenken zu bewegen. — Richtigerweise müßte zu „unmoralisch", noch das
Wort verbrecherisch hinzugefügt werden!
Damit wären die berüchtigten „BenesDekrete" zumindest einmal geächtet. Der
zweite Schritt, nämlich deren Nichtigkeitserklärung, könnte dann folgen! — Daß das
junge Tschechien nicht auf „Lügen" aufgebaut werden dürfe, klingt ganz „neu" und
wäre diese Einstellung bei künftigen Verhandlungen für beide Seiten eine Erleichterung, denn der tschechische Wappenspruch heißt ja immer noch: „Die Wahrheit
siegt"! Diesmal könnte es zutreffen, daß
dieser Ausspruch tatsächlich seinem Sinn
entspricht! Wollen wir hoffen, daß die
Worte Präsident Havels auf fruchtbaren
Boden fallen, ein „Hoffnungsschimmer"
ist zu bemerken.
Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

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

Schändung
deutscher
Gedenksteine
Nicht nur jüdische Grabstätten werden
geschändet — diese verwerflichen Taten
werden ausschließlich rechtsradikalen
Gruppen zugeordnet — sondern auch
Gedenksteine, die ehrenhalber für deutsche Menschen aufgestellt und die sich
mit deren Geschichte befassen, werden
verunstaltet und zertrümmert! So auch
das Denkmal der Vertriebenen in Pinneberg / Holstein, das für sie im Jahre 1951
errichtet und nun gänzlich zerschlagen
wurde. Es war bereits der vierte Anschlag.
Die Inschrift auf dem Stein lautete: „Heimat, Dir bleiben wirtreu"! In einem Bekennerschreiben, in dessen Mitte sich ein
fünfzackiger Sowjetstern befindet, wie ihn
auch die RAF benützt, gab die sogenannte ASP — eine linksradikale Gruppe
— zu, den Anschlag verübt zu haben! Der
Text lautete folgendermaßen: „Das Ding
muß weg, das sind die Denkmäler der
Täter!"
Ein zweites Beispiel, das ebenfalls den
„Linksradikalen" zuzuschreiben ist, war
die Schändung des Gedenksteines vor
der Walhalla bei Regensburg. Der zu
Ehren König Ludwigs I., dem Erbauer der
Gedenkstätte, angebrachte Stein wurde
auch ein Opfer dieser „Chaoten"! Aufgrund meines Berichtes über den Zustand
des Steines, direkt bei der bayerischen
Staatsregierung in München und Interventionen bei verschiedenen anderen
Stellen, konnte ich erreichen, daß der
Stein wieder restauriert und neu aufgestellt wurde!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois
Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!
Die Redaktion

Dr. Alfred Haindl
zum Gedenken
Die Nachricht vom Tode unseres Landsmannes Dr. Alfred Haindl am 8. März traf
uns schmerzlich. Ein treuer Sohn unserer
südmährischen Heimat ist von uns gegangen. Mit seinem Heimgang ist unsere südmährische Gemeinschaft um eine Persönlichkeit ärmer geworden. Dr. Haindls Leben und Werk in Kürze zu würdigen, ist
schwer möglich. 1915 in Waltrowitz geboren, absolvierte er das Mittelschulstudium
in Znaim und das Hochschulstudium in
Prag. Im Jahre 1939 erlangte er den Doktor jur. und wirkte bis Mai 1940 zuerst im
Amtsgericht Joslowitz und später im Landesgericht in Znaim. 1940 zum Wehrdienst einberufen, geriet er später in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach
dem Kriege setzte er seine Berufslaufbahn als Rechtspraktikant fort und
machte sich im April 1957 selbständig.
Dr. Alfred Haindl war erfüllt von beispielhafter Heimatliebe, die seinen Lebensweg
stets bestimmte. Es war daher vorgezeichnet, daß er Gründungsmitglied der Landsmannschaft „Thaya", Bund der Südmährer
in Österreich war. Nach dem Abgeordneten Hans Wagner, der uns 1984 in die
Ewigkeit vorausgegangen ist, hatte er die
Mitgliedsnummer zwei. Vertrieben und
vor dem Nichts, fand er die Kraft, nicht nur
eine Anwaltskanzlei zu führen und eine
Familie zu gründen, sondern auch noch
Jahrzehnt um Jahrzehnt bei Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen und Beratungen mitzutun. Wieviel Heimatliebe, Entbehrungen, Niedergeschlagenheit, Freude und wieviel Hoffnung stehen hinter so
kurzen Ausdrücken und Worten. Er fungierte nicht nur als Anwalt des Rechtes,
sondern auch als Anwalt der südmährischen Anliegen und war Rechtsberater
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich. Als Vorstandsmitglied
wirkte er darüber hinaus im Dachverband
der Südmährer, im Bund der Südmährer
in Österreich und in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Ehrungen,
die ihm zuteil geworden sind, können nur
ein kleiner Dank dafür sein. So verlieh ihm
die „Thaya" das große goldene Ehrenzeichen und der Landschaftsrat in Geislingen zeichnete ihn mit dem goldenen
Ehrenzeichen aus. Als „Alter Herr der
Alten Prager Landsmannschaft Hercynia"
zu Frankfurt/Main sorgte er auch dafür,
daß die Wurzeln dorthin geblieben sind.
Das alles hätte er nicht leisten können,
wenn ihm nicht seine Gattin Hildegard
und Tochter Brunhilde ein Heim geboten
hätten, wo er ausruhen konnte, um neue
Kraft zu sammeln. So ein Mensch hätte
sein Soll auf dieser Erde erfüllt, könnte
man meinen. Seine letzte Bewährung
kam aber für ihn im Leiden durch mehrere
Jahre. Nie hörte man ihn klagen — im
Gegenteil — er gab uns noch viele Anregungen und Zuspruch mit auf den Weg.
RRat Ludwig Hörer

Dr. Alois Ernst Milz
verstarb
Am 25. Februar ist in Tamsweg (Salzburg)
Dr. Alois Ernst Milz gestorben. Für den Deutschen Böhmerwaldbund nahm eine Abordnung aus München unter der Leitung des Vorsitzenden des Landesverbands Bayern,
Robert Tausch, an den Trauerfeierlichkeiten
teil. Teilnehmer der Delegation geleiteten in
Tracht den Sarg des Verstorbenen zum Friedhof. Dem langen Trauerzug voraus wurde die
Fahne des Deutschen Böhmerwaldbundes
getragen, begleitet von zwei Böhmerwäldlerinnen in Tracht.
Am offenen Grab würdigte der Landesvorsitzende Tausch, auch in Vertretung für den Bundesvorsitzenden, die Leistungen des Verstorbenen für den Böhmerwald und die Böhmerwäldler. Anschließend gedachte auch der Heimatkreisbetreuer für Budweis, Eduard Kneissl,
in einer kurzen Ansprache im Namen der vertriebenen Budweiser Landsleute der Verdienste des Verstorbenen um seine und ihre Heimat. Die Totenfeier endete mit dem WuldaLied, unter der Leitung von Renate Slawik,
mehrstimmig gesungen von Teilnehmern der
Abordnung des Deutschen Böhmerwaldbundes.
Ed. Kneissl
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Wir haben gelesen
„Zeitschrift für Kulturaustausch" des
Institutes für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart.
Unserer Redaktion liegen wieder zwei
Folgen dieser Reihe vor, deren eines
(1992/3) sich mit den kulturellen Auslandsbeziehungen deutscher Länder und
Gemeinden auseinandersetzt, unternimmt das andere (1992/4) den „Versuch
einer Annäherung an den Islam". So aufschlußreich und interessant das letztere
Thema sicherlich auch für unseren Leserkreis ist, werden aber die Beiträge betreffs
der kulturellen Beziehungen deutscher
Länder und Gemeinden zu ausländischen
Partnern mehr Anklang und Verständnis
finden, weil ja Ähnliches — wenn auch in
engerem Rahmen — in irgendeiner Weise
von Gruppen der Heimatvertriebenen
angestrebt und praktiziert wird. Das geht
aus einer Erwähnung im Vorwort von
Nikolaus Klein hervor, wenn es heißt:
„Nicht mit dem Statistischen der Begegnung über Grenzen hinweg befaßt sich
also dieses Heft, vielmehr will es die
Geschichte der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstandenen grenzüberschreitenden Partnerschaften (und Patenschaften) deutscher Städte und Gemeinden und deren Entwicklung nachzeichnen, an ausgewählten Beispielen darstellen, welche Schwerpunkte ein großer Flächenstaat, ein kleiner Flächenstaat, eine
Großstadt und eine Kreisstadt in ihren kulturellen Auslandsbeziehungen setzen
oder setzen möchten." An anderer Stelle
wird in diesem Vorwort auch auf gewisse
Erfahrungen angespielt, wie sie auch in
unseren Kreisen zu machen sein dürften,
wenn es heißt: „Man kann sich manchmal
des Eindrucks nicht erwehren, daß die
eine oder andere Partnerschaft nur
geschlossen wurde, weil es halt Mode ist,
einen ausländischen Partner zu haben.
Den Menschen in diesen Gemeinden
bringt eine solche Partnerschaft wenig bis
nichts, wenn sie von deren Existenz überhaupt etwas wissen. „Es scheint auch,
daß guter Wille und Bereitschaft auf beiden Seiten derartiger Beziehungen vorhanden sein müssen, was ein negatives
Beispiel beweist, wonach eine Partnerschaft Marktoberdorfs mit Hohenelbe an
der Bezeichnung „vertriebene Deutsche"
scheiterte, die der tschechische Partner
nicht dulden wollte.
drf.
Südmährisches Jahrbuch 1993, Hgg.
vom Südmährischen Landschaftsrat in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Geislingen a. d. Steige.
Bei sehr vielen Publikationen, die für
regionale, oft nur für lokale Gebiete als
Jahrbücher oder Kalender erarbeitet werden, ist die überraschende Beobachtung
zu machen, daß deren redaktionelle
Betreuer immer wieder neues, ergiebiges
Material auffinden. In hohem Maße trifft
dies für die Reihe des „Südmährischen
Jahrbuches" zu, das nun als 42. Jahrgang
aufgelegt worden ist und sich gleich ihren
Vorgängern wieder als ein Hausbuch im
besten Sinne des Wortes erweist. Neben
den von vielen Lesern erwarteten Erinnerungen und Geschichten sind es kurz
gehaltene geschichtliche Abhandlungen,
die sich auf Objekte, Persönlichkeiten und
auch auf einstmals traditionsreiche bürgerliche Gemeinschaften — im vorliegenden, Falle die Znaimer Schützen — beziehen, mit denen gerade erst in der Vertreibung ein weiter Kreis von Landsleuten in
Kenntnis gesetzt wird, was unter normalen Umständen möglicherweise gar nicht
der Fall gewesen wäre. Insofern kommt

dieser „Heimatliteratur" eine angemessene Bedeutung zu.
drf.

Tielsch, Ilse: Schriftstellerin? — Um
Gotteswillen! Vom Schreiben und vom
Vorlesen. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria. 1993. 172 S. öS 198.—
Die Autorin, sudetendeutschen Lesern
schon aus ihrem Buch „Die Zerstörung
der Bilder", einem berührenden Reisebericht in die alte Heimat, vertraut, versucht
hier eingehend, die Freuden und Leiden
eines Schriftstellerinnen-Alltags näher zu
durchleuchten. Schon bei Durchsicht der
Kapitelfolge fiel mir auf, wie weitschichtig
das Thema gefaßt ist. Mit griffigen Formulierungen schreibt die Literatin im ersten
Teil von der „Freiheit, schreiben zu dürfen"
und sie führt amüsante Details an, weil
eben „Schreiben ein schrecklicher Beruf
ist" — alles aus der Sicht einer Frau, für
die Leben und Schreiben untrennbar miteinander verbunden sind. Und Ilse
Tielsch weiß, wovon sie spricht; denn die
Situation der schreibenden Frau ist eine
weit mühsamere als die des männlichen
Schriftstellers. Es geht ja schließlich nicht
ums Schreiben allein, es gehört auch so
etwas wie „berufliche Erfahrung" dazu,
d. h. der Umgang mit Lektoren, Zeitungsund Rundfunkleuten, mit dem Buchhandel, mit einer Menge von Nebensächlichkeiten wie Kritiken, Verträgen, Steuerbelegen, Leserpost etc., und nicht zu vergessen mit einem zumindest notdürftig
geordneten Archiv. Marie von EbnerEschenbach soll den treffenden Ausspruch getan haben: „Es schreibt keiner
wie ein Gott, der nicht gelitten hat wie ein
Hund!" Denn was ist das doch für ein
Beruf — besser gesagt, eine Berufung:
„Mit schmerzender Wirbelsäule am
Schreibtisch sitzend, genervt vom Maschinengeklapper, in Papierhaufen wühlend und zwischen Bücherbergen verwitternd — das alles, um etwas zu produzieren, was dann kein Mensch liest..." sagt
die Autorin. Überdies ist Ilse Tielsch der
Meinung, daß „Schreiben schon schlimm
genug ist, Vorlesen noch schlimmer!"
Aber Klappern gehört zum Handwerk und
der Slogan „Autoren zum Anfassen" zieht
noch immer. Von den aufregenden Erfolgen beim Erscheinen des ersten Buches
bis hin zu den Tücken von Lesungen und
Lesereisen handelt dieser zweite Teil,
aber auch von dem Unterschied zwischen
Schriftstellerinnen und Malerinnen und
dem zwischen Lesungen und Vernissagen. Abschließend berichtet sie mit
selbstironischem Augenzwinkern in einigen kurzen Geschichten von chaotischen
Situationen in ihrem SchriftstellerinnenDasein. Ilse Tielsch, 1929 in Südmähren
geboren, erlitt sechzehnjährig das
Schicksal aller Sudetendeutschen; nach
der Vertreibung aus der CSR begann sie
das Studium der Germanistik und Zeitungswissenschaften als Werkstudentin in
Wien, das sie als Dr. phil. abschloß. Der
effektive Durchbruch gelang ihr nach einigen Erzählungen, Romanen und Gedichten erst Jahre später mit dem FamilienEpos „Die Ahnenpyramide". Die Autorin ist
Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift
„Podium" und Inhaberin einiger Literaturpreise, die diese mit viel Talent und Humor
begabte Literatin auszeichnet. Ein Buch
aus dem „ganz normalen Wahnsinn"
eines Schriftstellerinnen-Lebens, das
nicht nur gleichfalls schreibenden Kolleginnen, sondern auch Nicht-Fachfrauen
unter die Haut gehen dürfte.
Irmgard Holaschke

Wieder sudetendeutsches
Schaufenster bei Hasbach
Die unserer Landsmannschaft sehr verbundene Buchhandlung Hasbach, in 1010
Wien, Wollzeile 29, Tel. 512 89 32, eröffnet
ab der letzten Aprilwoche wieder ein
„sudetendeutsches Schaufenster". Es
werden sowohl Neuerscheinungen als
auch Altbekanntes, sowie antiquarische
Bücher ausgestellt. Im Geschäftslokal
liegt Werbematerial von uns auf. Dort sind

auch Ortswappen, Wimpel und Autokleber erhältlich. Das Schaufenster wird mit
Trachten, Bildern und Landkarten aus
unserer ursprünglichen Heimat gestaltet
sein. Für unsere Landsleute lohnt es sich
also, den Weg in die Wollzeile zu machen.
Fachliche Beratung und die Möglichkeit,
nichtvorhandene Bücher zu bestellen,
sind selbstverständlich gegeben.
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Weiterhin Rätsel um Dubcek
Attentatsverdacht bleibt
Die genauen Umstände des Unfalls auf der
Autobahn Brunn—Prag, dem Anfang September 1992 Alexander Dubcek zum Opfer fiel,
sind weiter ungeklärt. Ein Militärgericht in
Ceske Budèjovice (Budweis) verurteilte jetzt
den ehemaligen Polizeifähnrich Jan Reznik
wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr
Gefängnis ohne Bewährung. Der 40jährige
wurde für schuldig befunden, den Unfall durch
überhöhte Geschwindigkeit verursacht zu
haben. Den seinerzeit sofort geäußerten Verdacht, Dubcek sei Opfer eines Attentates
geworden, konnte auch das Gericht nicht ausräumen.
Der Reformer des Prager Frühlings von 1968
hatte bei seiner letzten Fahrt eine Tasche mit

Papieren bei sich, zu denen auch ein Brief aus
Moskau gehörte, der ihn einlud, im Prozeß über
ein Verbot der Kommunistischen Partei Rußlands als Zeuge auszusagen. Daß Dubcek
über seine früheren sowjetischen Genossen
nichts Schmeichelhaftes zu Protokoll geben
würde, wußte man schon damals. Hauptzeuge
A. Kocman, der als erster beim Unfallauto war,
berichtete bei der Verhandlung über eine
merkwürdige Wahrnehmung: Sowohl Dubcek
als auch der Fahrer seien etwa 15 Meter entfernt von dem BMW gelegen, dessen Frontscheibe jedoch unversehrt und dessen Türen
geschlossen waren. War jemand schneller am
Fahrzeug als Zeuge Kocman? Die Richter ließen die Frage unbeantwortet.

SL verurteilt die
Kompromißlosigkeit von Klaus
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
verurteilt die mangelnde Kompromißbereitschaft, die in der Stellungnahme des tschechischen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
gegenüber möglichen Gesprächen mit den
Sudetendeutschen zum Ausdruck kommt.
Wie dpa meldete, hat Klaus nach einem
Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Max
Streibl hierzu erklärt: „Von Gesprächen sollte
niemand eine Veränderung der tschechischen
Position erwarten". Die tschechische Seite
müsse lediglich — so Klaus laut dpa weiter —
„ihre Positionen erklären, wenn sie nicht klar
genug seien".
Dazu erklärt die Sudetendeutsche Landsmannschaft, daß angesichts der eindeutig völkerrechtswidrigen Benes-Dekrete diese Äußerung Klaus' jede Spur europäischen Geistes
vermissen lassen. Es geht nicht an, daß die
tschechische Seite bereits vor der Aufnahme
von Gesprächen eine absolute Kompromißlosigkeit markiert und Gespräche damit im

Fahrtmöglichkeit
nach Nürnberg
Leider kam ja, wie bereits bekannt sein
dürfte, keine eigene Autobusfahrt zum
sudetendeutschen Tag aus dem Raum
Wien / Niederösterreich mangels geringem Interesse der Landsleute zustande.
Dennoch haben wir eine Gemeinschaftsfahrt mit Kleinbussen angeboten und
einige Landsleute haben sich dazu schon
angemeldet. Noch sind einige Plätze frei
und wir bieten diese günstige Möglichkeit
letztmalig an. Abfahrt ist am Samstag,
dem 29. Mai, um 6 Uhr, von Wien (der
Treffpunkt wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt!), die Rückkunft ist am Pfingstmontag, dem 31. Mai, gegen 18 Uhr. Es gibt
auch Zusteigemöglichkeiten entlang den
Westautobahnauffahrten in Niederösterreich. Der Fahrpreis beträgt nur S 660.—.
Wer diese wirklich sehr günstige Mitreisemöglichkeit in Anspruch nehmen will,
möge sich sofort — jedoch bis spätestens
21. Mai! — bei Familie Dzikowski, Telefon: 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) anmelden (geben Sie bitte unbedingt eine telefonische Erreichbarkeit an!). Kommen Sie
wirklich nicht erst im letzten Augenblick!
Fahren auch Sie mit nach Nürnberg!

Österreich-Bibliothek
in Budweis
Immer vielfältiger wird die Zusammenarbeit
mit dem Nachbarn Tschechien. So eröffnete
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des tschechischen Parlaments, Dr. Jiri Vlach, in Budweis
die neueste Außenstelle einer „ÖsterreichBibliothek". Die neue Bücherei ist der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität angegliedert und wird von dieser mitbetreut. Der vorläufig 3500 Bände umfassende
Bestand soll jährlich durch von Österreich
finanzierte Neuerwerbungen ergänzt werden.
Weiters ist auch eine enge Zusammenarbeit
mit der Studienbibliothek in Linz geplant.

Grunde von vornherein als sinnlos erklärt.
Es geht ferner nicht an, daß die tschechische
Republik jegliche wirtschaftliche und administrative Unterstützung für ihren Reformprozeß
aus Bayern und der Bundesrepublik Deutschland erwartet und erhält, gleichzeitig aber hartnäckig an den völkerrechtswidrigen Bene§Dekreten festhält und jedem konstruktiven
Gespräch über eine einvernehmliche Lösung
mit den Sudetendeutschen aus dem Wege
geht.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
appelliert mit allem Nachdruck an die Bayerische Staatsregierung und die Regierung in
Bonn, ihren Einfluß darauf zu verwenden, daß
Prag endlich Kompromißbereitschaft in den
offenen sudetendeutschen Fragen zeigt. Gegenwärtig gilt in der Tschechischen Republik
sogar noch immer ein Amnestiegesetz vom
8. Mai 1946, das rückwirkend alle Verbrechen
an Deutschen für straffrei und rechtmäßig
erklärt.

Prag setzt das
Konkursrecht in Kraft
Das Prager Parlament hat, wie der „Standard" berichtet, das sogenannte Bankrottgesetz verabschiedet. Danach kann ein Gläubiger ein Unternehmen, das sich als zahlungsunfähig erweist, vor den Konkursrichter bringen und auf diese Weise seine Außenstände
hereinholen. Was auf den ersten Blick wie ein
normaler marktwirtschaftlicher Vorgang aussieht, hat für die hiesige Wirtschaftsreform
außerordentliche Brisanz.
Denn allein im industriellen Bereich rechnet
man mit mehreren tausend schwer verschuldeten Unternehmen. Wobei die Grenzen zwischen Gläubigern und Schuldnern fließend
sind.
So hat beispielsweise die Staatsholding
CKO Prag bei ihren Zulieferern offene Verbindlichkeiten in Höhe von vier Milliarden Kronen,
andererseits aber Guthaben über mehrere
hundert Millionen bei ihren Abnehmern. Der
erste Gläubiger, der den Weg zum Konkursrichter geht, könnte somit eine Kette von Prozessen auslösen.
Die Slowaken haben das Gesetz am vergangenen Freitag zunächst nur eingeschränkt verabschiedet. Sie fürchten nicht zu unrecht eine
Bankrottlawine, zumal viele Unternehmen
noch auf Zahlungen von Kunden aus den GUSStaaten und dem früheren Jugoslawien warten.
Die Tschechen gehen auch hier entschlossener zur Sache, haben jedoch ebenfalls ein paar
Netze gegen den freien Fall der Betriebe eingezogen. So können sich Gläubiger und Schuldner auf eine dreimonatige Schutzfrist einigen,
innerhalb derer das bedrohte Unternehmen
Gelegenheit hätte, die Schulden zu begleichen, findet der Staat in dieser Zeit einen
privaten Käufer, wird die Frist um weitere sechs
Monate velängert.
Viele wird auch das nicht retten. Durch die
Teilung und den Absturz des tschechisch-slowakischen Handels sitzen Hunderte Betriebe
auf nicht absetzbaren Erzeugnissen. Zur Bestreitung der Unkosten nehmen sie weitere
Kredite auf, teilweise in Form von Hypotheken
auf die Gebäude, um Löhne und Gehälter
bezahlen zu können.
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Beschlüsse und Resolutionen der
3. Tagung der X. SL-Bundesversammlung
Bei der 3. Tagung der X. Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft im sudetendeutschen Haus
in München wurden die folgenden
Beschlüsse und Resolutionen verabschiedet:

Entschließung aus Anlaß
der Konstituierung der
Tschechischen Republik
Historische Einschnitte im Leben der
Völker und in der Entwicklung der Staaten
bieten Anlaß für Bestandsaufnahme und
Neubeginn. Dies gilt auch für den Zerfall
des tschechoslowakischen Staates und
den Umgestaltungsprozeß von einem
kommunistischen Totalitarismus in ein
freiheitlich-demokratisches System in der
Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik.
Noch sind in der Tschechischen Republik die Nachwirkungen totalitärer Systeme spürbar und behindern — über
bloße Absichtserklärungen hinausgehend
— praktische Schritte zur weiteren Annäherung zwischen Deutschen, im besonderen der Sudetendeutschen und
Tschechen.
Die sudetendeutsche Volksgruppe
wünscht sich ein gutes Verhältnis zu der
Tschechischen Republik. Wir Sudetendeutschen unterschätzen keineswegs die
Fortschritte, die seit dem Wegfall des
Eisernen Vorhangs erzielt wurden. Das
tschechische Volk hat sich von den Fesseln der verhängnisvollen sowjetrussischkommunistischen Vergangenheit befreit.
Jene Fremdherrschaft hatte sich nicht
zuletzt auf eine geschürte Gegnerschaft
zwischen den Völkern des Westens und
jenen Ostmitteleuropas gestützt.
Die neugewonnene Freiheit und eine
demokratische Verfassung erlauben es
nunmehr den Tschechen, die von den
Sudetendeutschen seit der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen und dem
Wiesbadener Abkommen von 1950 ausgestreckte Hand zu ergreifen. Was der
gedeihlichen Zusammenarbeit noch im
Wege steht, sind Tatbestände, die auch
im Rechtsverständnis des kommenden
gemeinsamen Europa keine Billigung finden können, nämlich die Vertreibung und
Enteignung von mehr als drei Millionen

Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien. Weder die völkerrechtswidrigen Benes-Dekrete noch die Berufung
auf den Vertreibungs-Artikel des Potsdamer Protokolls können „ethnische Säuberung" und Konfiskation rechtfertigen.
Wir Sudetendeutschen haben die
Erfahrung gemacht, daß mehr als alle
materiellen Faktoren der persönliche Einsatz engagierter Menschen von Wert ist,
insonderheit jener Menschen, die eine
geistige und seeliche Beziehung zum
Land ihrer Voreltern besitzen.
Wir Sudetendeutschen wünschen uns
aufrichtig, daß eine weise Führung in der
neuen Tschechischen Republik die Gunst
der Stunde nutzt.

Entschließung aus Anlaß
der Gründung der
Slowakischen Republik:
Die Bundesversammlung als demokratisch gewählte Vertretung der aus ihrer
angestammen Heimat vertriebenen Sudetendeutschen beglückwünscht das slowakische Volk zur wiedererlangten Eigenstaatlichkeit. Mögen der Slowakischen
Republik eine gedeihliche Entwicklung
und eine glückliche Zukunft durch freie
Entfaltung aller geistigen und kulturellen
Kräfte beschieden sein!
Wir sehen in der Verwirklichung der
nationalen Selbstbestimmung keine Zersplitterung, denn das künftige europäische Dach wird den Völkern, Volksgruppen und Staaten Schutz bieten und
zugleich einen anregenden Austausch
zwischen den nationalen Individualitäten
ermöglichen.
Garant des eigenen Glücks ist stets die
Rücksichtnahme auf das Wohl und die
Wünsche aller Bürger, für die eine Staatsführung Verantwortung trägt. Wir sind
sicher, daß eine weise und zukunftsorientierte slowakische Regierung unseren karpatendeutschen Landsleuten, die stets
loyale Bürger des Landes waren, entgegenkommt. Sie sollten auch den Ungarn
im slowakischen Staat nicht die Bedrückungen zufügen, die die Slowaken in
der Vergangenheit von diesen erfahren
haben.
Wir Sudetendeutsche sind erfreut über
die bereits regen Verbindungen mit den

Slowaken auf politischer und kultureller
Ebene. Wir erhoffen uns für diese auf
Gleichberechtigung beruhende Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse
immer festere Fundamente und schöpferische Impulse.

Entschließung zum
Entwurf eines
Entschädigungsgesetzes:
Die Bundesversammlung ist der Auffassung, daß die vorgesehene einmalige
Zuwendung in Höhe von 4000 DM für die
in den neuen Bundesländern wohnenden
Vertriebenen zur Abgeltung aller mit Ereignissen des Krieges und der Vertreibung in Zusammenhang stehenden materiellen Verluste keine ausreichende Ausgleichsleistung darstellt.
Diese vorgesehene Entschädigung
steht im krassen Mißverhältnis zu den
vergleichbaren Leistungen (Lastenausgleich), die die übrigen Vertriebenen in
den alten Bundesländern erhalten haben,
auch diejenigen, die zuvor jahrelang in
der ehemaligen DDR gelebt haben.
Die vorgesehene Zuwendung steht
auch im krassen Mißverhältnis zu dem
Ausgleich, den die wegen der Übereignung von „Bodenreformland" von der
Zuwendung ausgeschlossenen Vertriebenen erlangt haben. Diese Vertriebenen
haben immerhin im Schnitt zwischen
8 und 10 ha Ackerland erhalten.
Es widerspricht elementaren Gerechtigkeitsprinzipien, der Gruppe der Vertriebenen, die durch die Nachkriegsentwicklung in der DDR festgehalten und auch
nicht durch die sogenannte Bodenreform
begünstigt wurden, nun die mit Abstand
minimalste Entschädigung zu gewähren.
Um so nachhaltiger fordern wir die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag auf, die in der Rede stehende einmalige Zuwendung umgehend und nicht
erst zwischen den Jahren 1996 und 2000
auszuzahlen.
Auch die im selben Gesetzesentwurf
vorgesehene minimale Ausgleichsleistung für entschädigungslos — von der
sowjetischen Besatzungsmacht und dem
SED-Regime — enteignetes Grundvermögen ist unerträglich. Die politisch brutale Diskriminierung wird besonders deut-

lich unter dem Aspekt, daß die Bundesregierung durch die Wiedervereinigung die
Verfügungsmacht über einen großen Teil
des enteigneten Grundeigentums gewonnen hat. Der Bundesregierung wäre es
ohne rechtliche Hemmnisse möglich, den
Betroffenen den Rückerwerb des Enteigneten zu Vorzugspreisen oder die teilweise Rückgabe des Enteigneten als Entschädigung zu gewähren. Der Bundeshaushalt würde damit nicht beansprucht.
Diese Teilrestitution könnte außerdem so
konzipiert werden, daß auch diejenigen,
deren Grundstücke nicht mehr verfügbar
sind, eine entsprechende Realentschädigung erhielten.
Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen
Ausgleichsregelungen würden dazu führen, daß diejenigen Deutschen, die durch
Kriegs- und Vertreibungsfolgen mehr als
die übrigen gelitten haben, nun auch noch
die ganz überwiegenden materiellen Folgen des Krieges allein tragen müßten.
Die Vertriebenen und die in Mitteldeutschland entschädigungslos Enteigneten haben für die Wiedervereinigung
ein beispielloses gemeinnütziges Sonderopfer geleistet. Die Ignorierung des historisch einmaligen Sonderopfers der Ostund Mitteldeutschen bei der Wiedervereinigung im vorliegenden Entwurf des
Entschädigungsgesetzes wird die Grundlagen unseres Rechtsstaates erschüttern.

Appell an die Bundesregierung
zur Ahndung von
Vertreibungsverbrechen:
Vertreibung und Völkermord in Bosnien-Herzegowina und Kroatien erschüttern die Menschen unserer Tage. Ächtung
und Ahndung dieser Verbrechen soll
durch die internationale Staatengemeinschaft erfolgen. Besonders die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika,
der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland haben Initiativen
dazu ergriffen.
Die Bundesversammlung appelliert an
die Bundesregierung, darauf zu drängen,
auch die Vertreibung und den Völkermord
der Jahre 1944/1946 an den Ost-, Südostund Sudetendeutschen in Anklage und
Aburteilung einzubeziehen.

In der „Prager Volkszeitung" fanden wir folgenden Situationsbericht:

Sind wir in Nordböhmen
schon abgeschrieben?
Die große Wende im nordböhmischen
Braunkohlenrevier fing eigentlich schon
1940 an. Schon damals begannen die
Deutschen das große Werk in Matheuern/
Záluzí zu bauen, das heutige Chemiewerk
in Oberleutensdorf/Litvinov, das eigentlich das ganze Erzgebirge von Aussig/Usti
bis nach Falkenau/Sokolov vernichtet hat.
Und von da an lief alles seinen verdammten Gang.
Das Grenzgebiet wurde schon damals von den Herren Benes und Gottwald abgeschrieben. Der Zweijahresplan
wurde aufgestellt, danach der Drei- und
Fünfjahresplan. Für diese Pläne brauchte
man Strom und Gas und für die Arbeiter
Wohnungen. Ein Dorf nach dem anderen
fiel den großen Kohlenbaggem zum
Opfer. Für die, die in den Dörfern lebten,
mußten Wohungen geschaffen werden.
Es wurde aber schneller abgerissen als
aufgebaut, und so war man gezwungen,
riesige Häuserblöcke zu bauen, die aussahen wie Kaninchenställe. Nehmen wir
nur mal die großen Siedlungen in Komotau/Chomutov, Georgenthal/Jifetin, Oberleutensdorf/Litvinov. Das alte große Brüx/
Most wurde ganz eingerissen und neu
aufgebaut; dann die großen Siedlungen in
Dux/Duchcov, Bilin/Bilina, Teplitz/Teplice

und in Aussig! Die Folge dieser Bautätigkeit waren die Errichtung großer Heiz- und
Gas- und Elektrizitätswerke, die Wohnungen mußten ja auch beheizt werden.
Kohle war ja in jeder Menge im Boden vorhanden, man brauchte nur ein paar Bagger aufzustellen, und schon konnte man
mit dem Raubbau beginnen.
Zuerst wußte man nicht, wohin mit dem
ganzen Erdreich, das bei der Förderung
anfiel. Aber das Problem wurde schnell
und schmerzlos gelöst: Dörfer wie Kottowenka/Chotvenka, Liskowitz/Lykovice,
das große Dorf Radowesitz/Radovesice
und Hettau/Hetov wurden ebenfalls zugeschüttet. Die Einwohner dieser Dörfer
mußten ihre Häuser verlassen, ob sie wollten oder nicht. Den Hausbesitzern gab
man ein paar Kronen für ihr Hab und Gut
und den anderen eine Wohnung in Bilin
oder Teplitz.
Durch diesen Eingriff in die Natur wurde
das schöne Tal zwischen Bilin und dem
Böhmischen Mittelgebirge mit seinem
humusreichen Boden und Tausenden von
guten Obstbäumen vernichtet. Wenn man
heute in das herrliche Mittelgebirge will,
muß man Teplitz entweder über Bilin,
Rasitz/Razice bei der großen Halde vorbei
nach Stiepanow/átépánov fahren oder

von Teplitz über Kostenblatt/Kostomlaty
nach Mileschau/Milesov und von dort ins
Mittelgebirge.
Aber auch diesen Eingriff in dieses Tal
bekommen wir bis heute zu spüren, denn
die Luftströmungen haben dadurch eine
andere Richtung bekommen. Die gute
Luft, die früher aus dem Mittelgebirge
kam und weiter nach Bilin und von dort
entweder nach Brüx oder nach Teplitz und
Aussig zog, hat diese Gegend mit Sauerstoff versorgt. Aber heute? Links und
rechts von Teplitz Gaswerke, Tagebaue,
Kohlenwäschereien,
Elektrizitätswerke,
Glasfabriken, die den meisten Schwefel in
die Luft jagen. Die Schäden, die das Werk
in Oberleutensdorf angerichtet hat, kann
man gar nicht ausdrücken, geschweige
denn wiedergutmachen. Man versucht
heute neue Bäumchen zu pflanzen, aber
viele gehen wieder ein. Das Erzgebirge
sieht aus, als wenn ein Atomkrieg darüber
hinweggezogen wäre — eine tote Gegend!
Teplitz, einst eine Bäderstadt von Weltruf. Was ist aus ihr geworden? Eine Stadt
mit der größten Umweltverschmutzung —
nicht nur in der ÒR. In der letzten Zeit ist
der Gehalt an Schwefeloxid in der Luft von
150 Mikrogramm auf 2400 Mikrogramm

gestiegen und der Stickstoffanteil, der den
Menschen den größten Schaden zufügt,
von 100 auf 400 Mikrogramm und mehr.
Vom Staub ganz zu schweigen, der Smog
ist Zeuge dafür.
Was nützt den Teplitzern, daß sie früh
gratis nach Neustadt/Nové Mèsto im Erzgebirge fahren können, wenn sie abends
wieder in die verseuchte Gegend zurück
müssen? Wieviele Fehlgeburten, Kinder
mit angeborenen Herzfehlern, chronischer Entzündung der Atemwege, Lungenentzündung gibt es hier in Teplitz? Die
Sterblichkeitsrate ist hoch! Es gibt Proteste gegen den weiteren Kohleabbau in
Karbitz/Chabarovice und Liebkowitz/Libkovice, gegen die Fertigstellung des Atomkraftwerks Temelin. Diese Sorgen werden
uns noch viele Jahre verfolgen. Wir wollen
nur hoffen, daß wenigstens unsere Kinder
und Enkel bessere Luft in dieser verfluchten Gegend, die schon abgeschrieben ist,
atmen können. Wir Älteren werden es
kaum noch erleben.
So leben wir hier im nordböhmischen
Kohlerevier von Teplitz-Schönau. Und
unsere Mitglieder des Kulturverbandes
mitten drin!
Anton Svejnoha
Teplitz/Teplice
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Das sudetendeutsche Problem
im Spiegel der tschechischen Presse
Wir haben eine gute Nachricht und eine
schlechte, schreibt der SL-Pressedienst
Zwiesel (Bayern) und berichtet: Zuerst
aber die gute:
Aus: Miada franta dnes — Junge Front
heute: „Die Ignorierung der Landsmannschaften wird nur neue Emotionen steigern". Es ist wahrscheinlich überflüssig,
darüber zu streiten, ob die Verteibung der
Sudetendeutschen eindeutig schlecht
war oder ob sie sich unter den damals
gegebenen Umständen begreifen und
entschuldigen läßt. Die Antwort auf diese
Frage bleibt wahrscheinlich Angelegenheit der individuellen Anschauung, generationsbedingt oder der persönlichen
Erfahrung. Bei einer gewissen Portion
Zynismus ließe sich sogar sagen, daß sich
aus gesamtnationaler Sicht einige sprichwörtliche Attribute betreffs der Grube, die
man anderen gräbt, bewahrheitet haben:
Es ist fragwürdig, ob Breschnew im Jahre
1968 den Befehl zum Einmarsch gegeben
hätte, wenn in der Tschechoslowakei eine
Minderheit von drei Millionen Deutschen
mit starken Bindungen zum westlichen
Nachbarn gewohnt und auf verschiedenen Wegen sich hier vielleicht ein wirtschaftlicher Aufschwung entwickelt hätte.
Und bei einer noch größeren Portion
Zynismus wären wir nicht weit von der
Wahrheit entfernt, wenn wir behaupteten,
daß die unbestritten schmerzliche Tragödie des erzwungenen Weggangs der
Sudetendeutschen vielleicht letztendlich
aufgehört hat, den Betroffenen als unüberwindlich zu erscheinen, in dem Verhältnis, in dem sich in Deutschland das
Rad des Wirtschaftswunders in der Nachkriegszeit zu drehen begonnen hat, während bei uns die sozialistische Schraube
immer mehr angezogen wurde. Trotzdem
sollte nach dem 1. Jänner die tschechische Seite der Forderung der Sudetendeutschen entsprechen, so schnell wie
möglich zu einem Dialog über die ganzen
Fragen zu kommen. Solange wir aber
diesem Dialog ausweichen, werden sich
die Emotionen auf beiden Seiten steigern.
Auch den Sudetendeutschen, die sich um
ihr ehemaliges Eigentum bemühen, geht
es heute mehr um das Prinzip als um den
Besitz als solchen — aus Gesprächen mit
den Vorständen der Landsmannschaften
entsteht der Eindruck, daß es ihnen vordringlich um das Recht geht, sich gegebenenfalls sein Elternhaus ganz legal
zurückzukaufen. Wenn wir übrigens einmal ein rechtmäßiges Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden wollen,
so werden wir dieses Recht nicht nur den

Sudetendeutschen zuerkennen müssen,
sondern allen Bürgern eines jeden EGStaates. Es hat keinen Sinn, Geschehnissen davonzulaufen, weil sich die Beziehungen ohne einen gegenseitigen Dialog
mit den Sudetendeutschen nicht ändern
werden. Grundlage der Verhandlungen
sollte Sachlichkeit sein: beide Staaten
müßten ganz korrekt erklären, was sie
voneinander erwarten können und dann
anfangen, einen annehmbaren Kompromiß zu suchen, denn ohne ihn werden wir
nicht herumkommen. Emilie Harantova
Soweit also die Übersetzung und die,
wie wir glauben, positive Meinung einer
Tschechin. Auch wir meinen, daß dies der
einzige Weg ist, Ruhe und Normalität in
die beiderseitigen Beziehungen zu bekommen. Wenn auch in diesem Artikel
vom Zurückkauf des Eigentums die Rede
ist, wir würden uns ja als Hehler strafbar
machen, wenn wir gestohlenes Eigentum
kaufen würden, doch es ist eine Perspektive aufgezeigt, auf deren Weg eine
Lösung möglich ist. So denken aber kaum
20 Prozent der Tschechen.
Und nun die schlechte Nachricht. Aus
Lidove noviny = Volksblatt entnehmen wir
die Ansicht eines Herrn Jiri Hanak unter
der Überschrift: „Die Schuld": Der Verband der Vertriebenen, oberstes Organ
aller nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei, aus Polen und anderen Ländern
abgeschobenen Deutschen, hat sich in
eine sehr unfreundliche Laune versetzt
und sich entschlossen, diese seinen
Nachbarn aufzudrängen. Seine Mitglieder werden den zuständigen Ämtern oder
auch gleich den Vertretern der Regierung
die Entschädigungsgesuche zuleiten. Die
Gesuche sollen die genaue Identifikation
des Eigentums bei der Konfiskation zur
Zeit der Abschiebung enthalten. Mit anderen Worten, ohne Schnörkel und Schön- .
färberei, diese Leute fordern, daß die
Tschechische Republik die Gültigkeit des
Münchener Abkommens anerkennt. Das
alles wird begleitet vom Knurren militanter
Teile der Landsmannschaft, andeutend,
daß der Weg der Tschechischen Republik
nach Europa über ihren Garten führt. Das
ist nicht wenig, was man von uns will. Deshalb sollte unsere Antwort angemessen
sein. Jedes Gesuch nach Entschädigung
wäre gut abzulehnen mit den Stempel
„Unerwünschte Person", falls uns versucht, so ein Antragsteller zu besuchen.
Uns die Position und das Gefühl von
Schuldnern aufzuzwingen, wäre nur unter
einer Bedingung möglich: nämlich, daß
die Geschichte der Beziehungen zwi-

Meciar-Rivale Kñazko
will eine Partei gründen
Der aus.der Regierungspartei HZDS ausgetretene frühere slowakische Außenminister
Milan Kñazko will eine liberale Partei gründen.
Das erklärte Kñazko in einem veröffentlichten
Interview mit der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Er habe nicht die Absicht, von
der politischen Bühne der Slowakei abzutreten
und sei sicher, eine Gruppe von Abgeordneten
zu finden, mit denen zusammen er in der Lage
sei, „ein politisches, wirtschaftliches, ethisches
und kulturelles Programm auszuarbeiten.
Kñazko war auf dem Kongreß der Bewegung
für eine Demokratische Slowakei (HZDS) bei
der Wahl des Parteivorsitzenden dem Ministerpräsidenten Vladimir Meöiar mit 41 gegen 183
Stimmen unterlegen. Die Wahl des für Auslandsbeziehungen zuständigen Vizevorsitzenden verlor Kñazko mit 84 zu 129 Stimmen
gegen den Meciar-Vertrauten Roman Zelenay.
Daraufhin verkündete Kñazko seinen Parteiaustritt und erklärte, er wolle als unabhängiger
Abgeordneter mit den Delegierten, die ihn
unterstützt hatten, im slowakischen Parlament
zusammenarbeiten.
Kñazko dürfte vor allem mit Unterstützung
von HZDS-Mitgliedern aus der Ostslowakei
rechnen, wo er bei den Wahlen im Juni 1992
kandidiert hat.
Am Rande des Parteitags kündigte Premier
Mectar an, die Slowakei werde die Überwa-

chung der Grenzen zu Ungarn, der Ukraine
und Polen wesentlich verschärfen. Pressemitteilungen zufolge geht Preßburg davon aus,
daß die Zahl der Grenzschutzbeamten auf das
Drei- bis Vierfache erhöht werden muß. Meciar
hob hervor, daß damit die von Prag proklamierte Notwendigkeit entfalle, „Stacheldraht
quer durchs Land zu ziehen.

schen den böhmischen Deutschen und
den Tschechen sich erst vom Jahre 1945
an entwickeln. Weil aber unser „Kontakt
und unsere Scharmützel" eine lange
Geschichte haben, schadet es nicht,
wenigstens in ihrem letzten Kapitel zu
blättern. Nur als geschichtliche Kuriosität
sei angeführt, daß das Wort „Vertreibung"
zuerst die sogenannten Großdeutschen
gerade an die Adresse der Tschechen
gerichtet haben. Das war bereits in der
ersten Dekade dieses Jahrhunderts, als
ernsthaft die Möglichkeit der „Abschiebung" der Tschechen irgendwohin weiter
nach Osten, am besten nach Bosnien,
erwogen wurde. Aber lassen wir die Kuriositäten. Die Sudetendeutschen wollen
nicht freiwillig in die sich formende Tschechoslowakei, das ist wahr und es hat keinen Sinn, dies zu leugnen. Ebenso ist
auch wahr, daß nach dem Wegfall des beiderseitigen nationalen Wahnsinns beide
Nationen zusammenzuarbeiten begannen. Weiterhin jedoch schlummernd und
nie erloschen, erwachte der großdeutsche
Gedanke zu neuem Leben. Bestärkt
durch das benachbarte Deutschland
brachte dies den Großteil der böhmischen
Deutschen auf den Gedanken, die Tschechoslowakei zu zerschlagen, um zu
Reichsbürgern zu werden. Niemand auf
der Welt kann behaupten, daß Prag die
böhmischen Deutschen gezwungen hat,
Reichsdeutsche zu werden. Im Gegenteil,
es tat alles Mögliche und Unmögliche, um
sie Böhmen zu erhalten. Als Beneschs
Regierung in den Krisentagen des Jahres
1938 acht bekannte Karlsbader Forderungen akzeptierte, also eine vollständige
Kantonisierung und Selbstverwaltung der
deutschen Bezirke, brach im Henleinstab
die Panik aus. Das drückte einer der sudetendeutschen Abgesandten so aus:
„Herrgott, dieser Kerl gab uns alles! Was
sollen wir tun?" Als njchts mehr zu fordern
war, zerstörten sie wenigstens die Republik. Das Ziel war erreicht. Aus den böhmischen Deutschen wurden nun deutsche
Deutsche. Das sind sie bis heute. Von uns
heute zu verlangen, daß wir das honorieren sollten mit der Eigentumsentschädigung oder irgendwelchen anderen Privilegien für eine zufällige Gruppe von deutschen Bürgern, ist ungeheuerlich. Die
professionellen Aussiedler vergegenwärtigen sich vielleicht gar nicht, wie gefährlich
ihre Torheit werden kann. Polemische
Wortschüsse über den Böhmerwald können Europa ebenso nervös machen, wie
die tatsächlichen Schüsse auf dem Balkan. Keine Regierung in Prag, welche sich
ernsthaft mit der Annullierung der Be-

Was soll man dazu sagen? Geschichtskenntnisse mangelhaft. Es waren die
Sozialdemokraten und die Gewerkschaften, die am 4. März 1919 Kundgebungen
in den verschiedenen deutschen Städten
der neuen Tschechoslowakei veranstaltet
und den Verbleib bei Österreich gefordert
haben, bei denen die Tschechen in die
Menge schössen und 54 Männer, Frauen,
Greise und Kinder getötet haben. Es stellt
sich die Frage, welcher Nationalismus ist
besser: der linke oder der rechte? So wie
Herr Hanak denkt, so denkt aber ein Großteil, vielleicht 70 Prozent der tschechischen Bevölkerung. Zu drohen, wenn
objektive Verhandlungen aufgenommen
würden und geschichtliche Fehler revidiert würden, das würde zum Sturz der
Regierung führen, das ist unglaublich. Ist
denn die Regierung auf den Mob angewiesen? Das sollten sich die humanen,
ehrlichen Tschechen, die nach Europa
wollen, einmal gut überlegen. „Wer miteinander redet, der schießt nicht aufeinander." Bisher wurde aber jeder runde
Tisch mit den Sudetendeutschen von den
Tschechen strikt abgelehnt. Will man nur
mit Hörigen reden? Aus Angst, aus
schlechtem Gewissen?
eb

Karpatendeutsche Stiftung
Es begannen die Vorbereitungen für die
Gründung der Karpatendeutschen Stiftung in
der Slowakei mit den Sitz in Kaschau/Kosice.
Den Zweck der Stiftung bildet die verwaltungstechnische und finanzielle Abwicklung der
gezielten Förderung privater und mittlerer
Gewerbebetriebe und der Infrastruktur in der
Slowakei, die die Gesellschaft für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit in Stuttgart, BRD, im Auftrage des Bundesinnenmini-

Notar a. D. Rudolf Ganse
bekam Rudolf-Lodgman-Plakette
Für seine außerordentlich verdienstvolle Mitarbeit in der Sudetendeutschen Landsmannschaft wurde Rudolf Ganse auf der kürzlichen
SL-Bundesversammlung von Sprecher Franz
Neubauer mit der Rudolf-Lodgman-Plakette
ausgezeichnet. Rudolf Ganse, Notar a. D,
wurde am 7. Juni 1921 in Hennersdorf, Bezirk
Jägerndorf, geboren. Er gehörte, wie Franz
Neubauer in seiner Laudatio sagte, zu den
„Männern der ersten Stunde" in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Er bekleidete
folgende Ehrenämter: 1960 bis 1962 Obmann
der Kreisgruppe Erlangen, 1963 bis 1966 Mitarbeit in der Kreisgruppe Schweinfurt, von 1978
bis 1986 Obmann der Kreisgruppe Lichtenfels.
Ab 1978 war er Obmann der Kreisgruppe Würzburg, seit 1989 Obmann der Bezirksgruppe
Oberfranken, seit 1991 ist er heimatpolitischer

neschdekrete befassen würde, könnte
bestehen bleiben. Und dahinter würden
wieder schreckliche Konturen der Macht
linker Nationalisten auferstehen. Das
würde eine Destabilisierung nicht nur des
böhmischen Kessels bedeuten. Es ist
nicht zu glauben, daß es gerade darum
geht. Es ist nicht zu glauben, daß es wieder darum geht. Wenn wir jemandem
etwas schulden, dann schulden wir vor
allem den böhmischen Deutschen, welche sich um die Erste Republik verdient
gemacht haben. Den Ministern Czech und
Spina schulden wir die Reinigung ihrer
Namen vom Staub der Vergessenheit. Der
erste starb im nazistischen Konzentrationslager, der zweite vor Gram nach München. Wir schulden den sudetendeutschen Sozialdemokraten für ihren heldenhaften Widerstand gegen Henlein. Diesen
und nur diesen allein schulden wir eine
materielle Entschädigung. Wir schulden
jenen Sudetendeutschen einen Dialog,
welche uns die Hand reichen, keinesfalls
aber unverschämte Forderungen stellen.
Wir schulden uns selbst das Durchleben
von Scham und Schande für die Unmenschlichkeit, welche zahlreich die Vertreibung begleitet haben bei der Aussiedlung der Deutschen. Anders schulden wir
aber niemandem nichts. Nicht einen Heller.
Volksblatt, Dezember 92

Referent der Landesgruppe Bayern. Mitglied
der Bundesversammlung war Rudolf Ganse
von 1984 bis 1987 und ist es erneut seit 1992.
(Er ist Mitglied des heimatpolitischen Ausschusses).
Als Obmann der Kreisgruppe Würzburg
organisierte er 1988 die Ausstellung über sudetendeutsche Zeitgeschichte mit Toni Herget im
Gebäude der Regierung von Unterfranken,
1989 die „Böhmische Woche" in Würzburg (mit
dem Heimatkreis Trautenau). Seit 1991 redigierte Rudolf Ganse den „Heimatpolitischen
Dienst" der Landesgruppe Bayern. Für seine
aufopfernde Tätigkeit im Dienste der Volksgruppe wurde er 1978 mit dem Ehrenzeichen
der SL, 1982 mit dem Großen Ehrenzeichen
der SL und 1991 mit der Verdienstmedaille der
Landesgruppe Bayern ausgezeichnet.

steriums der BRD durchführt. Die Förderung
betrifft die Angehörigen der deutschen Minderheit in der Slowakei. Es können aber auch
Antragsteller anderer Nationalitäten gefördert
werden.
Die Förderung bildet einen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur in
deutschen Siedlungsgebieten in der Slowakei
und soll eine Anregung für die deutsche Minderheit sein, statt in die BRD überzusiedeln, in
der angestammten Heimat zu bleiben.
Die Förderung betrifft insbesondere Betriebe, die die Versorgung der Bevölkerung mit
Grundnahrungsmitteln sicherstellen (Bäckereien, Metzgereien, Mühlen, kleine private
landwirtschaftliche Betriebe etc.), das Baugewerbe, handwerkliche Betriebe (Tischler,
Schlosser, Installateure etc.). Weiter betrifft es
Dienstleistungsbetriebe (auch im Fremdenverkehrsbereich), der Kraftfahrzeugreparatur und
andere Werkstätten zur Instandhaltung von
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Um ihren Zweck zu erfüllen, wird die Stiftung
bewegliche Güter und Immobilien sowie Geld
in slowakischer Währung und Valuta verwenden, die aus Spenden von natürlichen oder
juristischen Personen des In- oder Auslands
stammen, vorausgesetzt, daß diese Spenden
nicht an Bedingungen geknüpft sind, die den
Zweck der Stiftung oder den Gesetzen des
Landes zuwiderlaufen.

SUDETENPOST

Folge 7 vom 8. April 1993

11

Vaclav Havel in Wien
Anläßlich eines Staatsbesuches, erstmals als Staatspräsident der neuen
Tschechischen Republik, nahm Vaclav
Havel auch zur Frage der Sudetendeutschen Stellung. Er hat dabei — wie aus
der Tagespresse zu entnehmen war —
erneut ausgeschlossen, daß vertriebene
und enteignete Sudetendeutsche ihr
Eigentum zurückerhalten können. Havel
bezeichnete erneut die Vertreibung der
Sudetendeutschen als eine Ungerechtigkeit. Er sagte auch, daß die heutige demokratische tschechische Regierung entschlossen sei, Ungerechtigkeiten wieder
gutzumachen, sofern sie vom kommunistischen Regime begangen wurden. Die
heutige Tschechische Republik könne
jedoch nicht die Schuld einer „demokratischen Regierung vor der kommunistischen Machtergreifung im Februar 1948"
ausgleichen. Und Havel fügte hinzu, daß
die damalige demokratische Regierung
bei der Vertreibung sogar mit Unterstützung der Großmächte gehandelt habe.
Hier müssen sich die „Großmächte"
schon einmal fragen lassen, ob sie sich
die „Umsiedlung" der Sudetendeutschen
so vorgestellt haben, wie sie von den
Tschechen praktiziert wurde. Halten wir
aber fest:
Vaclav Havel hat es nicht versäumt,
gleich nach der Wende unangenehme
Einsichten und schwierige Wahrheiten
offen anzusprechen. Dies hat ihm weltweite Anerkennung und auch die Achtung
der Sudetendeutschen eingebracht. Die
Sudetendeutschen setzten damals große
Hoffnungen auf den neuen Staatspräsidenten.
In seiner damaligen Verurteilung der
Vertreibung als eine „zutiefst unmoralische Tat", in seiner Bewertung der Vertreibung als Akt der „Rache" und in seiner
klaren Ablehnung jeglicher Kollektivschuld zwischen Deutschen und Tschechen sahen wir Grundlagen für die von
uns von Anfang angebotene Versöhnung
und für einen gerechten Ausgleich zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. Für einen derartigen Ausgleich
kann es aber doch nicht beim Ausdruck
des Bedauerns bleiben. Zu einer einvernehmlichen Lösung der anstehenden Fragen bedarf es vielmehr einer umfassenden und nachhaltigen Vertiefung des
gegenseitigen Vertrauens.
Wir mußten jedoch sehr bald erkennen,
daß in der damaligen CSFR für eine ver-

16. Sudetendeutsche
Musiktage 1993
Mit Konzerten in Rohr/Niederbayern, Schierling/Oberpfalz und Karlsbad/Böhmen. Zum 16.
Male treffen sich in der Woche nach Ostern
über hundert Musikbegeisterte aus Deutschland und der Tschechischen Republik zu den
Sudetendeutschen Musiktagen im Kloster
Rohr/Niederbayern. Ein Chor, ein Bläserensemble und ein großes Symphonieorchester
studieren Werke mehrerer Epochen ein, die in
öffentlichen Konzerten dargeboten werden.
Am Dienstag, dem 13. April, findet um 19 Uhr
in der wunderschönen Asam-Kirche in Rohr/
Niederbayern eine Abendmusik statt, bei
der Elisabeth Sperer und Winfried Englhardt
Werke für Orgel zu 2 und 4 Händen von Willscher, Hader, Delanoff, Sorge, Leistner-Mayer
und Merkel spielen. Am Freitag, dem 16. April,
um 20 Uhr, gibt es ein Chor- und Orchesterkonzert in der Mehrzweckhalle in Schierling/
Oberpfalz mit Werken von Christoph Demantius, übertatus Geppert, Karl Ditters von Dittersdorf, Carl Biber, Viktor Gluth und nicht
zuletzt der Uraufführung des Orchestersatzes
„In der Einsamkeit" von Arnoët Parsch (Brunn),
den der Komponist extra dafür geschrieben
hat. Den Chor leitet Torsten Fuchs, das Bläserensembel Augusto Vera Béjar (Peru) und
das Orchester Widmar Hader. (Kartenvorverkauf: Tel. 0 94 51/541 oder 1372. Am Samstag,
dem 17. April, wird dieses Konzert um 15 Uhr,
Im A.-Dvorák-Konzertsaal, Bad III, in Karlsbad/Böhmen wiederholt. (Kartenvorbestellungen bei AMETHYST, Kulturzentrum Karlsbad,
Tel. 0042/17/28707-8, Fax 0042/17/23753. Im
Rahmen der Musiktage wird sich darüber hinaus als „Komponist im Gespräch" der junge
sudetendeutsche Komponist Hermann Seidl
den Teilnehmern vorstellen und Prof. Dr. Jiff
Fukac (Brunn), der Präsident der Tschechi-

nünftige und zukunftsorientierte Bewältigung der Vergangenheit und damit auch
für eine Lösung der sudetendeutschen
Frage der Boden noch nicht bereitet war
und sicher auch heute noch nicht bereitet
ist. Zu sehr stehen noch immer die Menschen unter dem Einfluß der kommunistischen Propaganda, und die nationalistischen Kräfte der Tschechen sind auch
schon wieder am Werk, um einen wirklichen und möglichen Neuanfang mit den
Sudetendeutschen zu hintertreiben.
Wir wissen, daß es gerade diese Kräfte
waren, die es bereits in der nun zerbrochenen ÖSFR Vaclav Havel und vielen
anderen
aufgeschlossenen
Kräften
schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich
gemacht haben, mit den Sudetendeutschen direkt in ein Gespräch zu kommen.
Von unserer Seite wurde das immer wieder vorgeschlagen.
Wir machen daher der Bundesregierung und hier ganz besonders dem früheren Außenminister Genscher den Vorwurf,
daß ohne Not und völlig übereilt, der
Abschluß des deutsch-tschecholsowakischen „Freundschaftsvertrages" vorangetrieben wurde. Dieser Vertrag sollte
einen „Schlußstrich" unter die leidvolle
Geschichte unserer beiden Völker ziehen,
und zwar hinter dem Rücken der Sudetendeutschen. Tatsächlich regelt dieser Vertrag aber nichts, was nicht schon vorher
geregelt war, und er läßt alles offen, was
noch zu regeln gewesen wäre. Das Ergebnis war Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Wir Sudetendeutsche bedauern das,
weil wieder einmal eine Chance für einen
Neuanfang vertan worden ist. Wem es
wirklich um einen „Schlußstrich" und eine
Versöhnung der unmittelbar Betroffenen
geht, muß erkennen, daß dies nur mit den
Sudetendeutschen möglich ist.
Gerade in dieser Hinsicht scheint allerdings in der letzten Zeit einiges in der
Tschechischen Republik in Bewegung
gekommen zu sein. Wurde bisher immer
betont, daß nur die deutsche Bundesregierung Gesprächspartner der Tschechen
sein könne und direkte Kontakte mit den
Sudetendeutschen abgelehnt wurden,
sprechen seit geraumer Zeit immer mehr
tschechische Politiker von Überlegungen,
direkte Gespräche mit den Sudetendeutschen zu führen. Daran dürfte der jetzige
deutsche Außenminister Kinkel nicht
unbeteiligt sein, der bei seinem Besuch in

schen Gesellschaft für Musikwissenschaft, ein
Referat halten und mit den Teilnehmern ein
Gespräch führen.

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer
und aller Sudetendeutschen sowie deren
Freunde wird am Sonntag, dem 2. Mai, durchgeführt. Maria Dreieichen — unser großer
Wallfahrtsort — ruft auch heuer wieder alle
Freunde. Beginn um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend diverse Heimattreffen
in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen.
Ab Wien wird von der Landsmannschaft Thaya
ein eigener Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr.
Anmeldungen sind jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr bei der Thaya, Wien
12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53, zu
tätigen. Um sofortige Anmeldung wird ersucht.
Von Oberösterreich gibt es ebenfalls Mitfahrmöglichkeiten — Anfragen bei Reg.-Rat Ludwig Deutsch, Lessingstraße 5, 4020 Linz!

Seminar des Wenzel-Jaksch-Kreises
Das Seminar des Wenzel-Jaksch-Kreises in
der Bildungsstätte „Der Heiligenhof" in Bad
Kissingen, findet in der Zeit vom Sonntag,
23. Mai, bis Donnerstag, 27. Mai, statt. Das
Thema des diesjährigen Seminars wird sein:
„Sudetendeutsche und Tschechen vor ihrem
gemeinsamen geschichtlichen Neubeginn".
Als Vortragende sollen kommen: Oswald Argmann, Kanada; Dr. Walter Becher; Toni Herget;
E. Liepold; Prof. Dr. E. Skala, Prag; Roland
Schnürch; Adolf Wolf und Kurt Werner.

Prag die sudetendeutsche Frage offen
angesprochen hat.
Auch Vaclav Havel hat jetzt in Wien
davon gesprochen, daß man „in Prag
bereit sei, den Dialog mit den Betroffenen
— also mit den Sudetendeutschen — zu
führen und daß man auf deren Investitionen in der Tschechischen Republik hoffe.
Es wäre tatsächlich an der Zeit, endlich
zu einem direkten „Dialog" zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen zu
kommen, und vor allem Ungereimtheiten
und Vorurteile aus der Welt zu räumen,
und zwar auf beiden Seiten.
Man kann nicht die Vertreibung der
Sudetendeutschen aus ihrer Heimat als
eine zutiefst unmoralische Tat bezeichnen
und es dabei bewenden lassen. Es ist
auch nicht nachzuvollziehen, daß die heutige Tschechische Republik zwar bestrebt
ist, das durch das kommunistische
Regime begangene Unrecht wiedergutzumachen, nicht aber jenes, welches vor
1948 durch eine „demokratische" tschechoslowakische Regierung begangen
wurde. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich leichter zu verstehen, denn für das
Unrecht eines Zwangsregimes kann ein
selbst unterdrücktes und machtloses Volk
doch weniger verantwortlich gemacht
werden, als für das Handeln einer „demokratischen" Regierung. Hier schuldet uns
der tschechische Staatspräsident schon
noch eine Erklärung. Und erklären wird er
uns auch müssen, wie sich die erhofften
Investitionen der Sudetendeutschen mit
der verweigerten Rückgabe des rechtswidrig enteigneten Eigentums in Einklang
bringen lassen. Welches Vertrauen soll
man zur jetzigen demokratischen Regierung der Tschechischen Republik haben,
wenn diese eine Wiedergutmachung
begangenen Unrechts deshalb ablehnt,
weil es nicht von den Kommunisten, sondern vor 1948 von einer „demokratischen"
Regierung begangen wurde?
Nein — es ist höchste Zeit, daß der Dialog zwischen den Betroffenen — also zwischen Tschechen und Sudetendeutschen
— aufgenommen wird. Wer „zurück nach
Europa" will, muß die europäische Hausordnung anerkennen und einhalten, und
man kann überzeugt sein, daß sich bei
guten Willen auf beiden Seiten Wege finden lassen, um in einem gemeinsamen
europäischen Haus auch gemeinsam in
Frieden zu leben.
Dieter Max

Meciar siegte
Auf dem Parteitag der regierenden Bewegung für eine Demokratische Slowakei (HZDS)
in Tyrnau ist der slowakische Premier Vladimir
Meöiar als Parteichef bestätigt worden. Meciar
gewann die Kampfabstimmung gegen seinen
schärfsten Rivalen, Ex-Außenminister Milan
Kñazko, mit 183 gegen 41 Stimmen.

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien • •
Trotz starken Schneefalls und Schneeverwehungen
im Räume Wien und Umgebung am Sonntag, dem
28. März, hatten sich an die vierzig Landsleute zu unserem Heimatabend im Vereinslokal „Wienerwald" eingefunden. Sie wurden von Lm. Franz Wolf II herzlich
begrüßt. Nach dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied gratulierte Lm. Wolf den Mitgliedern, die im
April Geburtstag feiern. Es sind dies: Frau Maria
Mader (13. 4.), Helene Sibor (14. 4.), Julie Jaksch
(17. 4.), Käthe Valentin (22. 4.), Friederike Beckert
(24. 4.), Marianne Dercsaly-Pihofsky (27. 4.) und Mag.
Hilde Steinwender (28. 4.). In einer Trauerminute
wurde der verstorbenen Mitglieder: Ehrenobmann Karl
Jaksch und Dr. Alois Milz gedacht. Tiefe Betroffenheit
löste die Nachricht von der schweren Erkrankung unseres Vorstandsmitgliedes Lm. Josef Sassmann aus, der in
der Nacht zum 27. 3. in das Krankenhaus gebracht werden mußte. Der anwesenden Gattin wurden die besten
Wünsche für seine Genesung entboten. Ein stimmungsvolles Ostergedicht, von Frau Auguste Nepp-Witzany
vorgetragen, milderte die getrübte Stimmung. Die
Zuhörer dankten mit reichem Beifall. Hinweise auf verschiedene Veranstaltungen der SLÖ und des Deutschen
Böhmerwaldbundes und herzliche Dankesworte an
Frau Gerti Sassmann für die großzügige Spende von
150 buntgefärbten Ostereiern und den besten Wünschen für ein gesegnetes Osterfest beendeten den
besinnlichen vorösterlichen Heimatabend. Ein Dankeschön an Lm. Wolf für die Vertretung sowie ein frohes
Osterfest und baldige Genesung allen Kranken und
Gehbehinderten! — wünscht
Euer Fritz Schattauer

,Bund der Nordböhmen"
Beim heimatlichen Monatstreffen am 13. März standen zwei Videos auf dem Programm, was uns eine
stattliche Anzahl Besucher garantierte. Nach dem
gemeinsam gesungenen Riesengebirgslied übermittelte
Obmann Dieter Kutschera Grüße von den Familien
Holzer und Schebor und gab dann nähere Details über
den Jahresausflug und die Fahrt nach Warnsdorf/Prag
bekannt. Herzliche Glückwünsche ergingen wie immer
an die Geburtstagskinder. Für die „Gedanken zum Tag"
wählte Lm. Dr. Sakar diesmal Worte von Hermann
Hesse: „Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies
zu erkennen geben, wenn wir aus ihm vertrieben sind".
Treffendere Worte hätte Lm. Dr. Sakar für diesen Nachmittag nicht finden können, denn der erste Film, ein
Streifen von der UFA in den dreißiger Jahren gedreht,
entrückte uns für eine halbe Stunde zur prachtvollen
Baumblüte ins Elbetal und den Naturwundern des Elbesandsteingebirges. Unser nordböhmischer Garten
Eden, aus dem wir vertrieben wurden. Welch ein Unterschied zum zweiten Video, einem Situationsbericht aus
dem heutigen Sudetenland mit dem Titel „Land der verlorenen Träume!" Der Zahn der Zeit konnte fast fünf
Jahrzehnte ungehindert sein Zerstörungswerk fortsetzen, viel wertvolles Kulturgut ist für immer vernichtet
und trotz Wende und Demokratisierung sind deutschstämmige Einwohner noch immer Staatsbürger
2. Klasse. Beide Filme berührten uns sehr und wir sagen
Obmann Kutschera für die Vorführung herzlichen
Dank! — Nächste Termine: 17. April, Jahresausflug,
Abfahrt 9 Uhr, vom F.-Schmidt-Platz (hinterm Rathaus); 8. Mai, Muttertagsfeier, 15 Uhr, im Gasthof
Diem; 12. Juni, 15 Uhr, Dia-Vortrag (B. Münnich);
25. 6.—28. 6. Busreise Warnsdorf—Prag.

= Freudenthal/Altvater — = = = = = =
Itoppau in Wien
Unser Zusammensein im März, am Donnerstag den
11., war wieder gekennzeichnet von der Freude, daß
wir uns treffen und für einige Stunden die Ereignisse
der letzten vier Wochen, ob gute oder schlechte, besprechen konnten. Nach der Begrüßung und besonderen
Würdigung, daß auch Gehbehinderung und sonstige
Gebrechen viele nicht davon abhalten können, diese
Stunden zu erleben. Als wir die Geburtstagskinder des
Monats März mit unserem Lied und guten Wünschen
geehrt hatten, teilte uns Obmann Dkfm. Kurzweil mit,
daß Frau Maria Peterka 96jährig verstorben sei, und
wir gedachten dieser treuen Landsmännin in einer stillen Minute. Auch die heurige Autobusfahrt wurde noch
einmal erörtert, sie soll über den Hochwechsel bis
Vorau führen, der genaue Zeitpunkt wird noch
bekanntgegeben. Dann auch ein kurzes Gedenken an
die März-Gefallenen von 1919, an die 241.000 Toten der
Aussiedlung 1945, eine Erinnerung an die FormularAktion. Dkfm. Kurzweil führte unsere Gedanken dann
zurück an die strengen Winter daheim im AltvaterGebirge, mit welcher Begeisterung dort einmal von uns
der Schilauf betrieben wurde, und zwar nicht als Leistungssport, sondern um unsere wunderschöne Landschaft zu erleben. Damit wir auch die Ereignisse in
unserer Heimat immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, hatte er ein Quiz zusammengestellt. Nach einem
Punktesystem, festgehalten nach der schnellsten Antwort, war für die ersten Gewinner ein süßer Preis ausgesetzt. Nach diesem fröhlichen Nachmittag, treffen
wir uns am 8. April.
I.R.

= Humanitärer Verein = = = = =
von Österreichern aus Schlesien
Mit einem Heimatgedicht eröffnete Obmann Karl
Philipp unseren Vereinsnachmittag am 21. März. Es
blieb wenig Zeit für ein längeres „Plauscherl", da wie
immer um diese Zeit die Generalversammlung abgehalten wurde. Der Bericht war erfolgreich und es wurde
daher allen mit einem Amt betrauten Mitgliedern die
Entlastung ausgesprochen. In der Vereinsleitung gab es
auch keine Änderungen. Obmann Philipp sprach allen
seinen herzlichsten Dank aus und bat auch in Zukunft
um zahlreichen Besuch unserer Veranstaltungen. Im
Namen aller bedankte sich Frau Gerti Vogel bei unserem Obmann Philipp und Familie für ihren persönlichen Einsatz zum Wohle des Vereines. Für die Treue
zum Verein wurden nachstehende langjährige Mitglieder geehrt und zwar: Mit dem Goldenen Vereinsabzeichen: Edi Kosian (40 Jahre), Hedi Bauer, Hannelore
Blaschek, Anna Leyendecker-Leyenstein und Alois Brokisch (30 Jahre) und für besondere Verdienste Mimi
Philipp. Ehrennadel in Gold für 25 Jahre: Elfriede Zimmermann, Gertrud und Max Burchartz. Silberne
Ehrennadel für 10 Jahre: Hedwig Lowak, Stefanie
Sauer, Ernestine Grohmann, Rosa Süssenbeck, Anna
Thurner, Hermine Edlinger, Edeltraud Etschmann und
Anneliese Olbrich. Anschließend beglückwünschten
wir unsere Geburtstagskinder und sangen gemeinsam
unser Geburtstagslied. Maria Wicharek, Maria Drazka, Anni Smisek, Anni Jilg, Dipl.-Ing. Rothacker, Margarete Pfortner, Anton Fleischmann, Maria Takacs,
Marianne Grohmann, Gertrude Meier und Steffi Sauer.
Auf ein gesundes Wiedersehen bis zum nächsten Mal!
— Unsere nächsten Termine: 14. 4., ab 16 Uhr, Vereinsabend (Ostern); 16. 5., ab 16 Uhr, Vereinsabend (Muttertag); 22. 5., 8 Uhr, Busfahrt ab Westbahnhof-Felberstraße.
Steffi Sauer

= = Landskron-Adlergebirge =========
Es ist kaum zu glauben, daß schon wieder fast ein
Viertel des neuen Jahres hinter uns liegt. Unsere ersten
drei Heimatabende gemeinsam mit den Landskronern
waren — bedingt durch das unfreundliche Wetter und
einigen Krankheitsfällen — nicht allzu gut besucht.
So hoffen wir, daß die kommenden Zusammenkünfte
(6. April, 4. Mai und 1. Juni) im Gasthof zur Sonne
(Musil), Wien 6, Mollardgasse 3, wieder einen regen
Zuspruch finden. Von den vergangenen Veranstaltungen sei noch auf die heuer besonders eindrucksvolle
Gedenkfeier für die Märzgefallenen von 1919 sowie der
Opfer der Vertreibung hingewiesen, die am 6. März —
wie immer — im Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138—140 stattfand. Der Höhepunkt der Gedenkfeier war die Ansprache von Dr. Walter Becher, dem
früheren Sprecher der Sudetendeutschen in der BRD.
Ausführliche Berichte über den Inhalt seiner, besonders
in historischer Hinsicht sehr interessanten Ausführungen können in der Sudetenpost nachgelesen werden.
Wir weisen heute nochmals auf die Aktion „Privatrechtliche Geltendmachung von Eigentumsansprüchen
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gegenüber der CSFR" hin, die nach wie vor läuft,
obwohl inzwischen an die Stelle der CSFR die CR getreten ist. Die zu verwendenden Formularsätze sind zum
Preis von S 50.—/Satz von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, 1010 Wien, Hegelgasse 19, zu beziehen. Beim Postversand an die tschechischen Stellen ist
unbedingt ein Rückbestätigungsschein beizufügen. Der
Empfang von bisher eingereichten Anmeldungen
wurde von tschechischer Seite korrekt bestätigt, was
natürlich nicht als Hinweis auf irgendeine Erfolgsaussicht dieser Aktion zu deuten ist. Die zuständigen
Notariate (gleichzeitig Grundbuchämter) befinden sich
für das untere Adlergebirge in Senftenberg und für das
obere Adlergebirge (Bezirk Rokitnitz) in Reichenau.
Natürlich muß man die heutigen tschechischen Ortsnamen einsetzen. Unsere Landsleute in der BRD treffen
sich heuer an folgenden Orten: Grulichertreffen in
Wurzburg vom 26. bis 27. Juni; Adlergebirglertreffen in
Ölde vom 11. bis 12. September; Friesetalertreffen in
Kronach vom 20. bis 23. Mai. Zu Pfingsten findet der
diesjährige Sudetendeutsche Tag in Nürnberg statt. Da
von unseren betagten Landsleuten niemand die Strapazen einer derartigen Großveranstaltung auf sich nehmen kann, haben wir auch heuer wieder der Sudetendeutschen Jugend eine Geldspende zukommen lassen,
um die Teilnahme einiger ihrer bedürftigen Mitglieder
zu unterstützen, eines unserer wichtigsten Anliegen ist
ja die Weitergabe des Wissens um die tragischen Ereignisse der jüngeren Geschichte an die nächste Generation, damit die berechtigten Anliegen unserer Landsleute auch zukünftig mit Kompetenz vertreten werden
können. In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie mit
beiliegendem Erlagschein auch wieder um Entrichtung
eines Beitrages zu unseren verschiedenen Verpflichtungen bitten. Wir sind bei einem Jahresbeitrag von
S 100.— verblieben, sind jedoch für jede zusätzliche
Spende dankbar. Für das bevorstehende Osterfest allen
Landsleuten unsere besten Wünsche!
HR. Dr. Alfred Schmid
Franz Feichtinger
Dipl.-Ing. W. Riedel

= Mährisch-Tübauer in Wien =

=

Zu unserem monatlichen Heimatabend am 18. März
begrüßte unser Obmann OProk. Franz Grolig wieder
viele Landsleute, besonders aber Lm. Wienfried Brauner, den Sohn unserer verstorbenen Else Brauner, mit
seiner Gattin Hilde. Friedl hat sich aus seinem aktiven
Beruf zurückgezogen und versprach, dafür in Zukunft
immer an unseren Heimatrunden teilzunehmen. Nach
sechs Monaten war zum ersten Mal wieder unsere
Schriftführerin Trude Irlweck anwesend und alle freuten sich und begrüßten sie herzlich. Den Geburtstagskindern des Monates März wünschte der Obmann viel
Gesundheit und weiterhin alles Gute! Namentlich nennen wir Frau Mag. Gertrude Kirchner, die am 17. 3.
d. J. 84 Jahre alt wurde; Prof. Arch. Gustav Peichl feierte am 18.3. seinen 65, Geburtstag, dem auch der ORF
und alle Medien ehrend gedachten. Frau LiesI Bauer,
geb. Schrottmüller, begeht am 31. 3. ihr 70. Wiegenfest.
Leider gab es auch wieder Trauriges zu berichten: am
19. 2. 1993 war Frau Greti Leitner, geb. Effenberger, in
einem Seniorenheim verstorben. Sie wäre am 18. 6.
d. J. 85 Jahre alt geworden, gehörte zur Trachtengruppe
und zum Stamm unserer Gemeinschaft. Sie War eine
treue Besucherin der Heimatabende. Als sie am 3. 3.
auf dem Zentralfriedhof in Wien beerdigt wurde,
begleiteten sie viele unserer Landsleute auf ihrem letzten Weg. — Bei den Vereinsnachrichten gab unser
Obmann das umfangreiche Arbeitsprogramm des
Begegnungszentrums in Mährisch-Trübau für das erste
Halbjahr 1993 bekannt. Sie haben sich viel vorgenommen und man kann den Verantwortlichen nur viel
Erfolg wünschen. An alle Landsleute, die nach Trübau
fahren, erging im besonderen die Einladung zur Kontaktaufnahme, das Begegnungszentrum zu besuchen.
Abschließend wurden die letzten Einzelheiten über die
Frühlingsfahrt bekanntgegeben: wir fahren am Mittwoch, den 19. und 20. Mai d. J. nach Admont in die
Steiermark. Wie in jedem Jahr, fand auch heuer im
Rahmen des März-Heimatabends unsere Jahreshauptversammlung statt. Sie wurde mit einem Totengedenken eingeleitet. Dann erstattete der Obmann seinen
Tätigkeitsbericht und brachte noch einmal die wichtigsten Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres in
Erinnerung. Er dankte vor allem seinen Mitarbeitern
und Landsleuten, die aktiv und passiv zum Gelingen
dieser Veranstaltungen beigetragen haben. Ganz besonders aber Lm. Fritz Glotzmann, der mit viel Mühe und
seiner außerordentlichen Begabung Prof. Josef Lidi bei
der Gestaltung des Bildbandes „Der Schönhengstgau"
unterstützte. Der Kassier Lm. Karl Pelikowsky, legte
danach seinen Kassenbericht vor. Lmn. Käthe Treytl
als 2. Kassenprüferin bestätigte die einwandfreie Gebarung und stellte den Antrag auf Entlastung des Vereinsvorstandes. Dieser wurde einstimmig angenommen. Lm. Gustav Zecha dankte nun der Vereinsführurig für die geleistete Arbeit und brachte den neuen
Wahlvorschlag zur Abstimmung. Einhellig wurde der
letztjährige Vereinsvorstand für das Jahr 1993 wieder
gewählt. Alle Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl
an. Der Obmann dankte für das Vertrauen und versprach bestmögliche Arbeit zum Wohle der Heimatgliederungen zu leisten. Mit dem Gaulied schloß die
42. Jahreshauptversammlung. — Unser nächster Heimatabend findet am 19. April, im Vereinslokal Restaurant Musil, Mollardgasse 3, 1060 Wien, statt.
Gertrude Irlweck

Niederösterreieh
= St. Polten

=

=

Am 19. März fand in den Stadtsälen von St. Polten
die Jahreshauptversammlung unserer SLÖ-Gruppe
statt. Viele Landsleute waren erschienen und der Saal
war bis auf den letzten Platz besetzt. Obmann Schaden
konnte unter den Ehrengästen den St. Pöltener Vizebürgermeister, Herrn Dipl.-Ing. Hochedlinger, den Kandidaten für den Bundesrat, Herrn Dr. Michalitsch, den
Hw. Herrn Prälaten und Exabt von Herzogenburg
Moritz und unseren allseits beliebten Landesobmann
Herrn Albert Schmidl und Gattin begrüßen. Nach dem
traditionellen Totengedenken gab Obmann Schaden
einen Überblick über das Vereinsgeschehen seit der
letzten Jahreshauptversammlung 1992. Unter anderem
berichtete er auch über unsere Versuche, mit den politischen Parteien ins Gespräch zu kommen, das bisher

noch wenig Widerhall gefunden hat. Wir hoffen, daß
die Anwesenheit der beiden ÖVP-Politiker nicht nur
eine Schwalbe bleibt, die noch keinen Sommer macht.
Wir müssen immer wieder mit Erstaunen feststellen,
wie wenig unsere Politiker mit den Problemen der
Sudetendeutschen vertraut sind. Dies ist in erster Linie
auf die mangelhafte Information im Geschichtsunterricht an den Schulen zurückzuführen. Nach den gern
gehörten Ausführungen der beiden Politiker erteilte
Obmann Schaden unserem Landesobmann Herrn
Schmidl das Wort, der in seiner offenen Art detailliert
zu unseren Problemen Stellung nahm. Zuletzt lud er
zum heurigen Heimattag in Klosterneuburg ein und bat
um zahlreiche Teilnahme. Obmann Schaden dankte
allen Rednern herzlich für ihre Ausführungen und wies
in seiner Stellungnahme darauf hin, daß auch wir den
vielen anderen Gruppierungen gewährten Minderheitenschutz brauchen, daß aber vor allem unsere innere
Unabhängigkeit so wie das Wissen und Gedenken an
die frühere Heimat und das Erbe unserer Vorfahren
Voraussetzungen sind. Unser Rechtsanspruch auf
unsere Heimat ist nach internationalem Völkerrecht
unverjährbar und unverzichtbar. Nach der Entlastung
des Parteivorstandes durch die Rechnungsprüfer Herrn
Ob.Reg.-Rat Wutka und Herrn Ing. Pittner übergab
Obmann Schaden den Vorsitz an den Leiter der Wahlkommission, Herrn Czech, der den Wahl vorschlag vortrug und zur Abstimmung brachte. Nach einhelliger
Zustimmung nahm der neue Vorstand seine Funktionen wieder auf. Mit Ausnahme des Schriftführers
und seines Stellvertreters gab es keine Änderungen.
Sodann wurde der bisher unzureichende Mitgliedsbeitrag auf S15C— festgelegt und vom Kassier appelliert,
die noch ausständigen Beiträge möglichst bald zu entrichten. Künftige Vereinsvorhaben sind ein Tagesausflug nach Südböhmen am 24. April und eine weitere
Fahrt nach Nordböhmen mit Rückkehr über Nordmähren im Herbst 1993. Nach einigen Wortmeldungen zum
Punkt „Allfälliges" wurde die Jahreshauptversammlung
mit dem Lied „Tief drin im Böhmerwald" geschlossen.
Anschließend versammelte sich der neue Vorstand zur
konstituierenden Sitzung.
Dr. F. P., Krems

Oberösterreich
= Egerländer Gmoi z'Linz

=

Am Samstag, dem 13. März, kamen die Mouhmen
und Vettern der Eghalanda Gmoi z'Linz zum Heimatnachmittag in ihrem Vereinslokal „Zum Tiroler" zusammen. Vüarstäiha Walter Ludwig begrüßte die Anwesenden recht herzlich, ganz besonders aber Ing. Müller
von der SLOÖ. Mouhm Erika Herlt stimmte durch das
besinnliche Gedicht: „Unseren Toten zum Gedenken"
auf die Totenehrung ein. Wir erhoben uns dann auch
zur Gedenkminute und gedachten der Märztoten. Nach
diesem besinnlichen Anfang gratulierte Vetter Ludwig
dann den Geburtstagskindern und wünschte gute
Gesundheit für das kommende Lebensjahr. — MärzGeburtstagskinder: Grete Prückl, 3. 3.; Robert Sonnberger, 12. 3.,- Lydia Grübl, 14. 3.; Herta Glaßl, 27. 3.;
Emma Moschi, 28. 3.; Otto Sonnberger, 30. 3. und
Lotte Dorschner, 31. 3. — Nun hielt Ing. Müller seinen
Vortrag. Zuerst stellte er sich in launigen Worten vor,
von der Geburt und seinen frühen Berufsjahren bis hin
zu seiner Pensionierung und seiner Tätigkeit nun, da
ihm viel Zeit bleibt, bei der SL. Er berichtete auch sehr
ausführlich über die Antragstellung für die Eigentumsrückmeldung. Reichlicher Beifall dankte Ing. Müller
für seinen wirklich ausführlichen und sehr interessanten Bericht. Der Rest des Nachmittages war nun dem
Frühling gewidmet. Überall auf den Tischen standen in
kleinen Büscheln die ersten Frühlingsboten. Schwarzerlenzäpfchen, Haselzweige, Birkenwürsterln. Die kleinen Sträußchen waren wieder eine Spende unserer
Mouhm Erika Herlt. Sie brachte dann noch das Frühlingsgedicht: „Das Vogerl im Apfelbaum". Zum Abschluß las dann auch noch Jutta Aglas das Gedicht
„Frühling" von Theodor Fontane. An dieser Stelle
möchten wir all unseren kranken Mouhmen und Vettern einen recht schönen Frühlingsgruß schicken, mit
der Hoffnung verbunden, sie bald wieder in unserer
Mitte begrüßen zu können. Der Winter ist ja nun vorbei, der Fühling bringt ihnen hoffentlich Linderung der
Schmerzen und wieder Gesundheit. — Unser nächstes
Treffen ist am Samstag, dem 10 April, um 15 Uhr, im
„Tiroler" Urfahr, Bernaschekplatz. Unser Treffen ist
also am Karsamstag, wir wollen diesen Nachmittag
wieder mit einem kleinen Osterbasar verschönen. Liebe
Landsleute, bitte merken Sie sich schon jetzt einen ganz
wichtigen Termin vor! Die Eghalanda Gmoi feiert im
kommenden Jahr das 90jährige Bestehen. Als Termin
haben wir das Wochenende 14./15. Mai 1994 vorgesehen. Bitte schon heute vormerken.
Barbara Aglas

== Enns-Neugablonz
Geburtstag im April haben: Am 4., Herr Walter
Kundlatsch aus Radi 4, Gablonz, den 71. Geburtstag,
in 4470 Enns, Födermayrstraße 17. Am 12., Herr
Richard Jäkel aus Gablonz, Langegasse 104, den 81.
Geburtstag, in D-W 8950 Kaufbeuren-Neugablonz,
Tannengrund 29. Am 12., Herr Albin Zappe aus Bad
Schlag 148, Gablonz, den 72. Geburtstag, in 4482
Ennsdorf, Steingasse 20. Am 18., Frau Margit Rössler,
geb. Peukert, aus Gablonz, Reichenbergerstraße, den
73. Geburtstag, in 4470 Enns, Födermayrstraße 52. Am
20., Frau Barbara Oswald aus Kovin/Jug., den
86. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 20. Am 25.,
Frau Anna Ehmig, geb. Kundlatsch, aus Gablonz,
Gebirgstraße 37, den 80. Geburtstag, in 4470 Enns,
Eichbergstraße 6a, Altenheim. Am 27-, Herr Artur
Kretschmann aus Johannesberg 358, Gablonz, den
79. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 6a. Allen
unseren Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche und
alles Gute für die Zukunft.
KW.

= Frauengruppe Oberösterreich
Diesmal möchte ich wieder über zwei Heimatabende
berichten, bei denen auch der gute Besuch zu erwähnen
ist. Beim vorletzten hielt Lm. Karl Wiltschko einen DiaVortrag, der wirklich unter dem Motto stehen konnte:
„Prag ist eine Reise wert". Er zeigte uns Aufnahmen von
Prag vor über 20 Jahren, als langsam die Restaurierung
begann und die neuesten, wo man beurteilen kann, daß
in dieser Stadt viel geschehen ist. Wie so viele Landsleute gehöre auch ich zu den Menschen, die diese Stadt
sehr geliebt haben, deshalb freut man sich, daß dort
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soviel Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten vorgenommen wurden, auch daß alles, was wir sehen
konnten, stilgerecht, ohne moderne Zweckeinrichtungen, bebaut wurde. Umso mehr schmerzt es natürlich,
daß wir diese wunderbare Stadt nur mehr besuchen
und nicht mehr dort leben können. Wir danken Karl
Wiltschko noch einmal für diesen wunderbaren Vortrag, den er auch mit profundem Wissen ausstattete.
Unser letzter Heimatabend galt der Aufklärung über
die Landwirtschaft, auch in Hinblick auf die EG. Wir
hatten einen Experten eingeladen und im Anschluß an
seinen Bericht gab es eine interessante Diskussion.
Auch ihm sei herzlich gedankt. Der nächste Heimatabend am 16. April, um 17 Uhr, im Ursulinenhof,
2. Stock, Zimmer 205, ist einem Thema gewidmet, das
alle Landsleute, ncht nur die Frauen, interessieren
sollte. Lm. Dr. Eckhart Chodura referiert über die
„Tschechischen Landnahmeversuche im Mühlviertel
vor 90 Jahren". Bei dieser Gelegenheit möchte ich wieder einmal betonen, daß die Frauengruppe in Oberösterreich sich von dem, was man sich im landläufigen
Sinn darunter vorstellt, grundlegend unterscheidet.
Wir sind kein Kaffeekränzchen, keine Bastelgruppe
oder Handarbeitsrunde (was aber nicht abgewertet
werden soll), sondern Frauen, die am kulturellen und
politischen Leben regen Anteil nehmen. Wir sind auch
in unserer Heimstätte Ursulinenhof als „Kulturkreis der
Sudetendeutschen Frauen" eingeführt. Da wir bei fast
jedem Heimatabend uns aktueller Themen annehmen,
würden wir es sehr begrüßen, wenn noch mehr Landsleute, vor allem auch Herren und Funktionäre, teilnehmen würden. — Geburtstagswünsche im April: 14. 4.
Lotte Stumpe, 17. 4. Hilde Hager-Zimmérmann, 23. 4.
Emmi Wenzel. Auf guten Besuch freut sich Ihre
Lilo Sofka-Wollner.

= Gmunden

März Geborenen wurde gratuliert, den anwesenden
Damen mit Blumen, den Herren mit einer Flasche
Wein. Es feierten im März: Am 1. Frau Lilli Pfeiffer, am
5. unsere Heimatdichterin Frau Martha Schuster-Neumahr, am 8. Herr Georg Luptovich, am 10. Herr Oskar
Hermann, am 14. Frau Gabriele Dickinger und Herr
Johann Csamay, am 15. Herr Erich Müller, am 16. Pfarrer Rev. Rudolf Flachbarth in Windsor/Kanada, am
20. Herr Max Titze, am 24. Frau Gabriele Höller-Dedeo
und Herr Lambert Fux, am 27. Herr Robert Frank, am
29. Frau Friederike Mojcu und Frau Elisabeth Michelic
und am 30. Frau Johanna Abrusch. Nach der erteilten
Entlastung leitete Lm. Max Titze die Neuwahl, die folgendes Ergebnis brachte: Obmann: Konsulent Johann
Lasslob; Obmann-Stellvertreter: Mathilde Mayr und
Robert Frank; Schriftführerin: Gertrud Tremba; Stellvertreterin: Margarete Titze; Kassierin: Konsulent
Steffi Klimo; Stellvertreterin: Emma Köhler; Rechnungsprüfer: Max Titze und Ida Ergang; Beiräte:
Susanne Denk, Rudolf Gallee, Eugen Klimo. Lm.
Robert Frank berichtete als Obmann des Kulturverbandes über dessen Aktivitäten. Zum Schluß dankt
Obmann Kons. Lasslob — auch namens der übrigen
Funktionäre — für das Vertrauen und hält Rückschau
über die Zeit seiner nun acht Jahre währenden Tätigkeit. Er gibt einen kurzen Überblick über die nächsten
Vorhaben und macht in seinen Gedanken einen Gang
durch die Sprachinseln unserer alten Heimat und ihre
Kultur, der wir ja immer verbunden bleiben. Hinsichtlich der künftigen Entwicklung dort bleibt manche
Frage im Raum stehen". Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Wahre Freundschaft..." schließt der Obmann
den offiziellen Teil; alle bleiben jedoch bei einer guten
Jause, im Gespräch und mit Diskussionen noch lange
beisammen.
G.T.

= = Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
April, treffen wir uns im Gast-

Am Samstag, den 24.
haus Steinmaurer um 14.30 Uhr. Obmann Richter zeigt
Dias „Schöne Natur"; wir bitten um zahlreichen
Besuch. — Im April feiern Geburtstag: Margarete Stropek (2. 4. 1916), Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky (18. 4.
1920) und Sr. Elisabeth Grünwald (29. 4. 1925). Allen
herzliche Glück- und Segenswünsche!

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.
Zu ihrer Jahreshauptversammlung, die die Karpatendeutsche Landsmannschaft heuer am 20. März im
Festsaal des Vereinszentrums in Linz abhielt, konnte
Obmann Konsulent Lasslob eine große Runde begrüßen — Landsleute und Gäste, ein ganz besonders herzliches Willkommen galt den aus Hainburg angereisten
Damen: der Leiterin der dortigen Zweigstelle, Frau
Maria Helmschmied und ihrer Begleitung. Einleitend
gedachte Obmann Lasslob aller Verstorbenen des abgelaufenen Vereinsjahres. Im Totengedenken — musikalisch umrahmt vom Musikstück „'s ist Feierabend" —
gedachte er namentlich zweier Landsleute: des ev. Pfarrers und Archivars i. R. Prof. Mag. Dr. Bernhard Zimmermann, der am Neujahrstag 1993 im 89. Lebensjahr
in Wien verstorben ist und des Herrn Konsistorialrates
P. Josef Zipser, Konsulent für Musikerziehung und
Ehrenbürger der Marktgemeinde Timelkam, wo er am
7. Februar verstarb. Beide Herren waren zu Lebzeiten
unserer Landsmannschaft sehr verbunden. Unvergessen bleiben die interessanten, lebendig gestalteten und
inhaltlichreichenVorträge, die Mag. Dr. Zimmermann
bei festlichen Veranstaltungen unserer Landsmannschaft hielt. Bei der Franz-Liszt-Feier und anläßlich des
150. Todesjahres von Johann Nep. Hummel. Konsistorialrat P. Zipser stand mit unserem Obmann in regem
Kontakt; wir denken an die festliche und durch ihn
besonders würdig gestaltete Feierstunde anläßlich der
Weihe der Fahnenbänder der einzelnen Sprachinseln.
Eines besonderen Jahrestages im abgelaufenen Jahr
gedachte Kons. Lasslob noch: vor 200 Jahren verstarb
der aus dem Hauerland, aus Schemnitz, stammende
Astronom Maximilian Hell. Aus unserer Heimat
gebürtig, wurde er nach Wien berufen, war Mitbegründer der Wiener Sternwarte und wurde dann deren Leiter
— mit dem Titel „Hofmathematiker". Nach den Worten
des Gedenkens erstattete der Obmann den Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr. Eine nicht zu
unterschätzende Fülle an Arbeiten war zu leisten, die in
den Vorstandssitzungen besprochen und vorbereitet
wurden. Neben den laufenden Agenden, den diversen
Veranstaltungen (Monatsrunden, Geburtstage, Muttertag, Zusammenkünfte und Treffen mit anderen Landsmannschaften, Gedenkfeiern, Adventnachmittag, um
nur die wichtigsten zu nennen), hat es zwei herausragende Kulminationspunkte gegeben: Die Mitarbeit bei
den Vorbereitungen zur Erfassung der Vertreibungsschäden und in der Folge die Information der Landsleute und Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare
und als zweites die Fertigstellung des ersten Videofilmes
über unsere Heimat, dem noch zwei weitere folgen sollen. Dieser erste Teil ist rechtzeitig vor Weihnachten
zum Verkauf gekommen und wurde bei unserer
Adventfeier erstmals vorgeführt. Er hat bei allen einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Schließlich konnte
Obmann Lasslob dem Obmann-Stellvertreter unserer
Landsmannschaft und Obmann des Kulturvereins der
HV, unserem Lm. Robert Frank — auch im Namen der
gesamten Landsmannschaft — zu einer besonderen
Ehrung gratulieren; ihm wurde im Juni vom Herrn Landeshauptmann für sein verdienstvolles Wirken im Kulturverein das Goldene Verdienstzeichen des Landes
OÖ. verliehen. Bevor der Obmann das Wort an die
Kassierin übergab, beleuchtete er noch kurz die finanzielle Situation unseres Vereins und bat, unserer landsmannschaf tlichen Arbeit weiter zu gedenken, damit die
Agenden weitergeführt werden können. Die Kassierin,
Frau Konsulent Steffi Kümo, erstattete darauf den Kassabericht und wies auch auf die laufend höher werdenden Spesen hin. Das begünstigte Drucksachen-Porto ist
gefallen, die Erhaltung des Bürobetriebes bringt laufend höhere Kosten, wobei die Tätigkeit unserer Vorstandsmitglieder — die im Zeitaufwand nicht unerheblich ist, sonst aber — selbstverständlich ehrenhalber
und ohne jede Entschädigung geleistet wird. Bei sparsamer Führung ist das Budget noch ausgeglichen, die
Kassierin bittet aber dringend, in der freiwilligen
Unterstützung nicht nachzulassen. Die Kassagebarung
wurde von den Kassaprüfern geprüft und in bester
Ordnung befunden, was Lm. Max Titze kundtat. Bevor
er den Antrag auf Entlastung des Obmanns, der Kassierin und des gesamten Vorstandes stellte, die einstimmig
erteilt wurde, wurde unser treues Mitglied, Frau Christa Bernhauser, durch Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens der Landsmannschaft geehrt. Auch den im

Am 16. März, unserem letzten Heimatabend, waren
wir leider ohne unseren Obmann Lm. Fellner. Wir
haben den Abend als gesellige Runde verbracht, mit
Vortragen von Gedichten und Vorlesen von Geschichten über heimatliche Themen. Es ist immer wieder
schön, die vielfältigen Mundarten zu hören, welche leider einmal ganz verloren gehen werden. Beim nächsten
Treffen, am 20. April, werden wir einen Vortrag von
Lm. Dr. Chodura hören. Wir wünschen allen unseren
Mitgliedern und Freunden ein schönes Osterfest!

= Steyr =

=

Am 13. März hatten wir die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, die wie immer sehr schwach
besucht war. Bei den Neuwahlen ist keine Änderung
eingetreten, es sind weiterhin der Obmann: Julius
Fischer, Schriftführer: Hermine Kimbacher und Kassier: Olga Zifreund. Die nächste Monatszusammenkunft haben wir wegen der Osterfeiertage um eine
Woche vorverlegt, also bereits am 3. April. — Im April
haben Geburtstag: Julius Fischer, geb. am 7. 4. 1914,
79 Jahre; Lambert Häubl, geb. am 7. 4. 1928, 65 JahreWenzel Kölbl, geb. am 8. 4.1911, 82 Jahre; Emilie Grüner, geb. am 14. 4.1915, 78 Jahre; Dr. Oswald Fitschek,
geb. am 26, 4. 1907, 86 Jahre. Wir wünschen allen
Geburtstagskindern alles Gute, Gesundheit und ein
langes Leben!

= Südmährer in Oberösterreich

=

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat April geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratulieren insbesondere aber zum: 86. am 20. 4. Maria
Krammer aus Lundenburg; 78. am 11. 4. Josef Unzeitig
aus Oberwisternitz; 73. am 2. 4. Maria Gerschitzka aus
Pausram; 73. am 27. 4. Maria Krainer aus Wainitz;
72. am 12. 4. Mathilde Schurer aus Unterwisternitz;
71. am 22. 4. Theresia Berger aus Neusiedl; 65. am
3. 4. Rudolf Tusswald aus Deutsch-Bernschlag; 65. am
18. 4. Johann Zwicker aus Ottenschlag.

= Wtels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Anna Durstmüller, geb. am 20. 4.1919;
Herrn Andreas Follner, geb. am 1. 4.1921; Herrn Erwin
Kunz, geb. am 24. 4.1921; Herrn Ludwig Matouschek,
geb. am 11. 4. 1912; Herrn Josef Roth, geb. am 8. 4.
1909; Frau Margarete Schlor, geb. am 28. 4.1914; Frau
Anni Schreyer, geb. am 19. 4.1907; Herrn Ernst Tschapowetz, geb. am 23. 4. 1911; Frau Theresia Töltsch,
geb. am 13. 4. 1922; Frau Maria Widi, geb. am 3. 4.
1905. Wir danken für ihre Treue zur alten Heimat und
wünschen ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit! — Achtung! Die Jahreshauptversammlung 1993
findet am 25. April (Sonntag), um 9 Uhr, im Gasthof
Kaiserkrone beim Bahnhof Wels statt. Ein Lichtbildervortrag über die Fahrt nach Südmähren im August 1992
wird zum Abschluß vorgeführt. Wir bitten um rege
Teilnahme.

Salzburg
— SaMmrg

—

Am 23. März hielten wir im Restaurant „Stieglbräu"
unsere Jahreshauptversammlung für das Berichtsjahr
1992 ab. Landesobmann Dr. Mallmann konnte zahlreiche Teilnehmer begrüßen und verlas ein Schreiben des
Herrn Bundespräsidenten Dr. Klestil, das dieser zur
4.-März-Feier an die Bundesleitung der SLÖ gerichtet
hat und das mit großer Aufmerksamkeit und Anerken:
nung zur Kenntnis genommen wurde. Zum Gedenken
an die 1992 wieder zahlreich verstorbenen Landsleute
in Salzburg sowie an die Toten des 4. März und der Vertreibung erheben sich alle von ihren Sitzen. Auf die Verlesung des Protokolls 1992 wird einstimmig verzichtet.
Nun folgt der Bericht des Landesobmannes: Der
Schwerpunkt seines Berichtes liegt auf dem Problem
der Entschädigung seitens Tschechiens, was zu lebhaften Meinungen Anlaß gibt. Havel verlangt ja, daß die
Sudetendeutschen ihren zurückgelassenen Besitz auf
eigene Kosten zurückkaufen sollen, was natürlich auf
allgemeine Ablehnung stößt. — Ferner haben wir in
der Landsmannschaft große Sorgen, den Mitarbeiterstab betreffend, da die meisten unserer ehrenamtlichen
Helfer bereits das 70. Lebensjahr überschritten haben.
Ferner kommen hinzu die hohen Mietkosten, die leider
ab Juni 1993 wieder erhöht werden sollen. Wir sind
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nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten
Raum, der kostengünstig ist, was in Salzburg nahezu
unmöglich ist. Von Landesregierung und Stadt können
wir keine Unterstützung erwarten. Dann folgte der
Bericht des Kassiers, der zeigte, daß nur aufgrund der
großzügigen Spenden unserer Landsleute der Dienst
aufrecht erhalten werden konnte. Laut Bericht stellen
die Kassaprüfer nach erfolgter Überprüfung der Buchhaltung den Antrag auf Entlastung, die einstimmig
erteilt wird. Sodann stellt Lm. Pilz, der inzwischen den
Vorsitz übernommen hat, den Antrag auf Entlastung
des gesamten Vorstandes, die einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Stimmenthaltung, erteilt wird.
Anschließend verliest Lm. Pilz den neuen Wahlvorschlag und alle vorgeschlagenen Mitglieder nehmen die
Wahl an. Wahlvorschlag: Landesobmann: Dr. Wilhelm
E. Mallmann; Obmann-Stellvertreter: Prof. Ernst Holfeld-Weitlof, Franz Peller; Schriftführerin: Charlotte
Müller; Schriftführer-Stellvertreterin: Eva Hradecky;
Kassier: Fritz Weingarten; Kassier-Stellvertreterin:
Helga Eberhardt; 1. Frauenreferentin: Hermin Stoiber;
2. Frauenreferntin: Trude Hiel; 1. Beirat: Franziska Seifert; 2. Beirat: Simon Hradecky; Landesgeschäftsführerin: Elisabeth Posselt; 1. Kassaprüferin: Maria Burgstaller; 2. Kassaprüfer: Josef Matzke.

Steiermark
— ¡trai —
Es sind Abschiede der Reihe nach, die uns in diesem
Kalenderjahr fordern. Noch ist die Wunde nach unserer am 8. 10. 1924 geborenen und am 5. 1. heimgeholten Znaimerin, der Landesfrauenreferentin-Stv. Hildegard Lerch, geb. Bauer, nicht vernarbt, da stehen wir
am Grabe unserer am 21. 6. 1916 in Hombok bei
Olmütz geborenen und am 22. 3. verstorbenen Lmn.
Martha Wölfel, geb. Hornisch. Das Vertreibungsgeschehen hatte die lebensprühende, tatkräftige Familienmutter mit den beiden in Olmütz geborenen Söhnen
nach Öblarn verschlagen, wo ihr Gatte, Lm. Richard
Wölfel, bis 1968 ein Sägewerk leitete. Bereits ein Jahr
darauf erwies sich die Witwe als tüchtige Geschäftsfrau
in Graz bei Hemag, einem Unternehmen, das sie mit
ihrem Sohn Heinz bis 1982 zielbewußt und erfolgreich
führte. In Ruhestand, unternahm die „fliegende Oma",
wie sie ihre Enkelkinder nannten, in freudiger Aufgeschlossenheit weltweite Reisen. Aber auch ärztlichen
Eingriffen mußte sich die lebensbejahende und starkmütige Frau mehrmals unterziehen. Nun hat sie jene
Vollendung gefunden, die denen zugesichert ist, die auf
gutem, dem Heil zugewandtem Wege ein erfülltes Leben
durchmessen. Unser Mitgefühl wendet sich dem in
Graz wohnhaften Sohn Heinz Wölfel und dem am
Institut für Wildbiologie und Jagdkunde in Göttingen
tätigen Sohn Dr. Helmuth Wölfel und deren Familien
zu.
Unser landsmannschaftliches Zusammensein am
21. März im Gösser Bräu zeigte sich von einer Flutwelle
überschäumender Frühlingsstimmung erfaßt. Nach der
obligaten Begrüßung seitens des Stadtobmanns und
nach einem Lagebericht, den d k a ü s München schnür«stracks eingetroffene Landesobfraü von der dortigen
Bundesversammlung importiert hatte, wickelte sich ein
buntes, von Lmn. Lisi Ruppitsch zusammengestelltes
Programm ab. Volkslieder aus Mähren und Schlesien,
gesungen von unserm bewährten Damenchor, in den
aus dem Publikum auch männliche Stimmen einfielen,
wechselte mit flotten Akkordeon weisen, gespielt von
den Lmn. Lisi Ruppitsch und Edith Abrachek, und mit
Gedichten von Ferry Iberer, die besinnliche Betrachtungen über den Frühling und die Schönheit der Natur,
aber auch wehmütige Feststellungen bezüglich unserer
geschändeten Umwelt zum Inhalt hatten und vom Verfasser eindrucksvoll vorgetragen wurden. Nach der
Beglückwünschung der Märzgeborenen, der Lite. Irene
Iberer, Franz Schmid und des Jubilars des Tages Hermann Trümmer fand der vorgeplante Teil unserer Veranstaltung eine extemporierte Fortsetzung, indem der
Stadtobmann Mag. Fritz Zankel, die Lmn. Ottilia Kiefer, Lite Nitsche und Magda Schirmer die bereits ins
Übermütige entschlüpfte Laune mit witzigen Beiträgen
weiterhin in Schwung hielten. Auch unsere Chormeisterin „Karajana", die Lmn. Dagmar Binter, fügte sich
mit einem Liebeslied angepaßt ein. — Bitte, vergessen
Sie nicht unsere nächste Monatszusammenkunft am
18. April im Gösser Bräu!
Dr. Jolande Zellner

=Leoben

=

Trotz des frühlingshaften Wetters und der ersten frischen Blumengrüße auf den Tischen des März-Heimatnachmittags merkte man die gedrückte Stimmung der
35 Besucher, fehlte doch unser allseits verehrter Landsmann Bezirksobmann-Stellvertreter Erwin Vogel, den
wir vorige Woche auf seinem letzten Weg begleiteten.
Ehrende Worte des Gedenkens fand einleitend Bezirksobmann Rudi Czermak, der auch wieder Gäste (Wolfgang und Harald von den „Zornsteinern" sowie Herrn
Fritz Stangl) begrüßen konnte. Ein Rückblick zeigte,
daß die Bezirksgruppe Leoben auch in den vergangenen
Tagen sehr aktiv war: Teilnahme am Heimatnachmittag in Bruck/Mur; weiters bei der Ausstellungseröffnung des heimischen Künstlers Santoli Niessl (Sohn
unserer Lmn. Pauline Niessl); bei der Tagung des Heimkehrerverbandes und vor allem bei der Märzgefallenenfeier in Wien (Trachtengruppe). Unsere Geburtstagskinder im April: Felix Weber, Katharina Schmid, Ing.
Otto Maier, Wolfgang Berner, Hilde Lausecker, Heidi
Czermak, Burghard Lausecker, Grete Rachoy. Mit
Gedichten und Vorträgen verschönten die Landsleute
Gerda Stachowetz, Luise Weigelt, Maria Speer, Hedi
Czermak, Hilde Angerer und Adolf Stachowetz die gut
verlaufene Veranstaltung. — Nächster Heimatnachmittag wegen der Osterfeiertage bereits am Mittwoch,
7. April, um 16 Uhr, im Gasthof „Greif", Kärntnerstraße. — Für unsere Muttertagsfahrt nach Kärnten am
Mittwoch, 12. Mai, ist wieder ein großer, moderner
Autobus bestellt.
-c-

Kärnten
Klagenfurt
Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe
Klagenfurt fand am 20. März, in Klagenfurt, Messere-

staurant, statt und war leider nicht so gut wie immer
besucht. Kein Wunder, die Grippe hat auch unter den
Landsleuten kräftig zugeschlagen. Der Obmann
begrüßte besonders herzlich Landesobmann Prof. Dr.
Gerlich mit Gattin, Dipl.-Ing. Anderwald mit Gattin
aus Villach, Lm. Katzer mit Gattin aus St. Veit/Glan
und aus Augsburg (BRD) Dkfm. Frey mit Begleitung.
Nach Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung — einstimmige Annahme — ging Obmann
Puff gleich auf die einzelnen Tagesordnungspunkte des
4. März 1919 und auf die damit verbundenen 54 Opfer
ein, schilderte sodann die eigentliche Feierstunde der
SLÖ am 6. März im großen Kongreßhaus in Wien, bei
welcher diesmal aus Kärnten — wegen der herrschenden winterlichen Straßenverhältnisse — bloß der Landesgeschäftsführer Hans Puff und Lm. Katzer aus
St. Veit/Glan, per Bahn angereist waren. Lm. Puff wies
in seinem Bericht auf die bestens organisierte und gut
besuchte Gedenkfeier hin; einen ausführlichen Bericht
konnte man aus der „Sudetenpost" vom 11. März entnehmen. Die einzelnen Berichte, jene des Obmannes,
des Kassiers und der Frauenreferentin spiegelten die
geleistete Arbeit der Bezirksgruppe wider. In einer
Gedenkminute wurde auch der im vergangenen Jahr
verstorbenen 13 Landsleute gedacht. Nach dem Rücktritt des alten Ausschusses übernahm Dr. Dreier den
Vorsitz, sprach Worte des Dankes an den zurückgetretenen Ausschuß aus, aber auch an alle Mitglieder und
führte die Neuwahl souverän durch. Diese brachte
keine Veränderung und Obmann ist weiterhin Hans
Puff, sein Stellvertreter ist Gustav Bund, Kassier Otto
Schubert, Schriftführerin Gertrud Puff und Frauenreferentin Gerda Dreier. Nachdem keine Anträge eingegangen sind, ging man zum allgemeinen Teil über und hier
meldete sich HR. i. R. Gerhard Urbassek zu Wort und
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dieser wollte von Frauenreferentin Dreier wissen,
wohin man eventuelle Sachen (Bücher, Bilder etc.), die
an unsere alte Heimat erinnern, abgeben kann. Diese
Frage wurde dahingehend beantwortet, daß vorerst
alles bei Lmn. Dreier, Ramsauerstraße 20/V, 9020 Klagenfurt (Tel. 33 1 75), abgegeben werden kann. Es
folgte dann die Ehrung langjähriger Mitglieder durch
den Obmann und zwar: Lm. Wolfgang Zeitler
(25 Jahre), Lmn. Margarethe Plösch und Lm. Erwin
Suida (30 Jahre), Lmn. Gabriele Weiser, Lmn. Marlene
Schaar und Lm. Sepp Prager, für mehr als 40jährige
Mitgliedschaft. Nach einigen Verlautbarungen während der Pause, begann um 16 Uhr der mit Spannung
erwartete geschichtliche Dia-Vortrag von Lm. Buchelt
über Prag und das schöne Egerland. Prag, die „Goldene
Stadt", wie sie im Volksmund heißt, wurde uns in zahlreichen wunderschönen Bildern vorgeführt, und wer
schon einmal in dieser Stadt war, dem schlug bestimmt
das Herz etwas höher und alte Erinnerungen wurden
wieder wach. Aus dem Egerland zeigte Lm. Buchelt Bilder aus Eger selbst, Karlsbad, Marienbad, Elbogen,
Mies, Klattau, Kaaden (seinem Geburtsort) und zuletzt
Pilsen. Mit Dankesworten des Obmannes an Lm.
Buchelt und langarihaltendem Applaus der begeisterten
Anwesenden ging die Jahreshauptversammlung zu
Ende. — Wir wünschen allen im Monat April geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich
diesen Wünschen an, und zwar: Hildegard Rotter,
83 Jahre, aus Mährisch-Schönberg, am 30. 4.; Auguste
Guetz, 81 Jahre, aus Preßburg, am 1. 4.; Dr, Anton
Walka, 81 Jahre, aus Neu-Weidenbach, am 23. 4.; ferner gratulieren wir Gerda Grimm (Luquitz/Dux), Ursel
Klemt (Warnsdorf), Mag. Ulrike Lippitz (Klagenfurt),
Else Reiter (Grulich), Liselotte Seidl (Obergrund/Tetschen), Herta Wodny (Znaim).

braucht diese nur lesen, mit den jungen Leuten reden
und dann rasch anmelden!

== Arbeitskreis Sudmähren
In der letzten Heimstunde zeigte uns Klaus wunderschöne Dias unter dem Titel „Bilder der Heimat". Wir
waren darüber sehr berührt, vor allem über die Naturschonheiten im Sudetenland. Erschüttert waren wir
aber auch über so manchen desolaten Zustand, der sich
dort dem Besucher bietet. Man sieht teilweise verkommene Häuser und Dörfer. Wahrlich eine Meisterleistung von über 40 Jahren Kommunismus! — Am Sonntag, dem 2. Mai, findet in Maria Dreieichen im Waldviertel die traditionelle Südmährer-Wallfahrt statt.
Beginn ist um 10 Uhr mit einer Festmesse samt Einzug
der Fahnen- und Trachtenabordnungen. Anschließend
diverse Heimattreffen in den umliegenden Gasthöfen.
Wir sind natürlich alle dabei — Du kommst doch
sicherlich auch? Für Interessierte ohne fahrbaren Untersatz besteht die Möglichkeit, mit dem von der Landsmannschaft Thaya, Wien 12, Spießhammergasse 1,
geführten Autobus günstig mitzufahren. Dringende
Anmeldungen sind dazu erforderlich: Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer
812 39 53! —Merkt Euch bitte vor: Dienstag, 4. Mai:
nächste Heimstunde im Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr, mit Lied und Volkstanzen! Donnerstag, 20. Mai: Frühlingsfahrt (Muttertags- und
Vatertagsfahrt) für jedermann — Näheres siehe im
Inneren dieser Sudetenpost! Meldet Euch rechtzeitig
an!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 7

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendführung

=

Werte Landsleute, liebe jungen Freunde und Leser!
Vaclav Havel, erster Präsident der Tschechischen Republik, hat es anläßlich seines Besuches bei Bundespräsident Dr. Klestil Mitte März gesagt: Wir bedauern die
Vorfälle bei der Vertreibung der Sudetendeutschen —
aber eine Rückgabe des Besitzes an die Sudetendeutschen ist nicht möglich! Viele von uns haben es ja schon
vorher gewußt bzw. geahnt — nun wurde es ausgesprochen. Damit bleibt am Neuanfang der neuen Tschechischen Republik ein Makel haften. Will man mit diesem
Makel in die Völkergemeinschaft Europas eintreten,
will man da Hilfe erwarten, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht? Will man mit diesem Problem weiterleben, so als ob das alles einmal gewesen ist, so nach dem
Motto: Tut uns leid, daß dies geschehen ist, aber wir
meinen, daß alles vorbei ist und ansonsten braucht ihr
keine Forderungen an uns zu stellen. Wenn das die Meinung der neuen Tschechischen Regierung ist, dann
kann man nur sagen: So nicht! Denn das Recht kann
nicht gebogen werden, so wie man es eben gerade benötigt. Das geschah schon 1918 bei der Errichtung der
CSR, denn da hat das gesamte Übel seinen Anfang
genommen, welches bis zur Vertreibung mit 241.000
Ermordeten führte und schließendlich zum Kommunismus für die Tschechen führte. Jetzt hätte man die Gelegenheit gehabt, einen Ausgleich zu finden, wieder eine
Chance vertan. Doch halt: Havel sprach auch, daß man
mit den Sudetendeutschen reden wolle. Fragt sich nur,
über was man von tschechischer Seite reden will. Lassen wir also diese Gespräche einmal an uns herankommen, wir werden sehen, was die andere Seite zu bieten
hat. Jedenfalls muß es mehr sein, als Havel zuerst
gesagt hat. Eines sollte jedoch den Europapolitikern
klar sein: Hier geht es nicht nur um Temelin, welches
uns bedroht, sondern es geht auch um die Rechte von
mehr als 3,5 Millionen Sudetendeutschen. Und das ist
eine große Hypothek, die die tschechische Seite auf sich
gebürdet hat. Dies all jenen ins Stammbuch, die da
meinen, ma müßte all diese Fragen bei den Verhandlungen um den Eintritt der Tschechischen Republik in
die Europäische Völkergemeinschaft beiseite schieben.
Wäre dem so, dann hätten auch diese nichtsahnenden
Politiker ebenfalls Schuld, und zwar massive, auf sich
geladen! Es wird nun an der Volksgruppenführung liegen, diese Gedanken und diesen Akzent bei den Verantwortlichen Europas ins Spiel zu bringen und darauf
vehement hinzuweisen. Wir werden sehen, wohin der
Weg der Tschechischen Republik führen wird. Noch
immer sind wir bereit, die Hand zur Versöhnung und
zum Ausgleich (unter Beachtung der Rechte der Sudetendeutschen) zu reichen. Es wird aber bestimmt zum
letzten Mal sein!
Bundesjugendtag am 27. März in Wien: Am Samstag, dem 27. März, kamen die Delegierten der Sudetendeutschen Jugend Österreichs in Wien zusammen. Aus
fast allen Bundesländern kamen sie angereist und all
jene, denen dies nicht möglich war, waren vollmachtlich vertreten. Nach den eingehenden Berichten und der
entsprechenden Diskussion fand nach der Entlastung
die Neuwahl der Bundesjugendführung statt, die folgendes Ergebnis brachte: Bundesjugendführer: Anton
Dzikowski; Bundesjugendführer-Stellvertreter: Helmut
Leopold, Christian Kopfensteiner und Hubert Rogelböck. Bundesmädelführerin: Martina Grohmann;
Stellvertreterin: Annemarie Spendier; Schriftführerin:
Brigitte Leopold-Slezak; Stellvertreterin: Sigrid Kutschera; Kassier: Dr. Walter Fritsch; Stellvertreter:
Ing. Gerald Hammer; Kassaprüfer: Eleonora Beier und
Elfriede Ruprecht. Breiten Raum nahm dann auch die
Diskussion rund um die Lage der Volksgruppe ein,
wobei auch die Landsmannschaft sehr kritisch betrachtet wurde, vor allem im Hinblich auf die junge und
mittlere Generation. Es ging auch um rechtliche Grundsätze und um allgemeine Durchsetzungsmöglichkeiten.
Grundsätzlich wurde betont, mehr in heimatpolitischer
Richtung zu tun. Dazu wurde unser Freund Niklas
Perzi beauftragt, in dieser Beziehung entsprechende
Materialien auszuarbeiten, um damit in die Öffentlichkeit gehen zu können. Da sich für diese Angelegenheiten junge Menschen engagieren könnten, erschien dies
den anwesenden Delegierten als eine besonders wichtige Angelegenheit. Jedenfalls wird sich die neue Bundesjugendführung verstärkt darum bemühen, hier entsprechende Akzente zu setzen, was auch in bezug auf
das Ansprechen von interessierten jungen Leuten Geltung haben wird, wobei die Mithilfe aller Landsleute,
vor allem der landsmannschaftlichen Funktionäre,
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unausbleiblich sein wird. Eine entsprechende Erklärung hinsichtlich der seit 1. Jänner 1993 neuen Situation (Trennung der Tschecho-Slowakei) wurde in bezug
auf die heimatpolitische Arbeit dazu als erster Schritt
ausgearbeitet und einstimmig beschlossen (dies ist an
anderer Stelle dieser Sudetenpost abgedruckt).
Hinweisen möchten wir auf die kommenden Veranstaltungen: 14./16. Mai: Leichtathletikwettkämpfe in
Traun in Oberösterreich, für Jedermann, mit Besuch
des Volkstanzfestes der SDJÖ in Wels! Pfingsten: Sudetendeutscher Tag 1993 in Nürnberg — dazu werden
viele Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet, auch
von der mittleren und älteren Generation! 17.—24. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im Alter von
ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich, unter Beteiligung
von sudetendeutschen Kindern aus Böhmen und Mähren, siebenbürgischen Kindern und einem Teilnehmer
aus England! Damit haben wir ein richtiges internationales Lager in Kaindorf in der Oststeiermark! Über all
diese Veranstaltungen findet man weitgehende Hinweise im Inneren dieser Sudetenpost. Und für Bergwanderer verweisen wir auf die Bergwoche Anfang August
in die Dachstein-Region, mit unserem Tourenführer
Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten! Interessenten wenden sich sofort an Franz!

= Landesgruppe Wien

=

Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch ab
19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 —
dazu dürfen wir auch Dich erwarten. Am 18. April findet ab 19 Uhr wieder ein Volkstanz-Übungsabend für
jedermann, gleich welchen Alters, statt! Jeder kann
mitmachen! — Bezugnehmend auf das diesjährige
Sommerlager in Kaindorf liegen uns bisher nur sehr
wenige Teilnehmer-Meldungen aus dem Raum Wien
vor! Wo seid Ihr alle, die da teilnehmen möchten? Wird
innerhalb der Heimatgruppe dafür genügend Werbung
betrieben? Also, langsam wird es Zeit zur Anmeldung!
Muttertags- und Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem
20. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag): Zu dieser beliebten Autobusfahrt sind alle interessierten Freunde, die
Kinder, die Mütter und Großmütter, Väter, Großväter,
alle die es noch werden wollen, alle Landsleute der
mittleren und älteren Generation recht herzlich eingeladen! Im Inneren dieser Sudetenpost findet man in
einem Aufruf mehr Information — meldet Euch rechtzeitig an !!!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Zuerst langten einige Anmeldungen zum Sommerlager ein, doch jetzt ist es wie abgerissen. Woran mag
das wohl liegen? Wir erwarten demnächst die weiteren
Teilnehmermeldungen! — Unsere Freunde aus Wien
haben uns zu deren Autobusfahrt am 20. Mai (Feiertag)
recht herzlich eingeladen. Diese Fahrten waren bisher
immer sehr schön und gemütlich. Wer Interesse hat,
möge sich bald anmelden (lest im Inneren der Sudetenpost mehr über diese Fahrt). — Nicht vergessen:
15./16. Mai! Sportwettkämpfe in Traun bei Linz — wir
vertreten dort die niederösterreichischen Farben, was
übrigens auch für das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend im Rahmen des Sudetendeutschen Tages
in Nürnberg gilt! Nehmt alle an diesen zwei Veranstaltungen unbedingt teil!

= Landesgruppe Salzburg = = = = =
Wieder müssen uns wir rühren und alle Freunde und
Landsleute darauf hinweisen, daß die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs etliche Veranstaltungen im größeren Rahmen — also auch für uns aus Salzburg —
durchführt (wobei auch noch Fahrtkosten ersetzt werden!). Denken wir z. B. an die Sportwettkämpfe am
15./16. Mai in Traun bei Linz (mit dem Auto etwas
mehr als eine Stunde und mit der Bahn ca. eineinhalb
Stunden entfernt!) oder an den Sudetendeutschen Tag
zu Pfingsten in Nürnberg (mit Jugendtreffen) bzw. auch
an das Sommerlager im Juli in Kaindorf in der Oststeiermark, welches für Teilnehmer aus ganz Österreich
(und dazu gehört auch Salzburg!) ausgeschrieben ist!
Na, wie wär's mit einer Teilnahme von Euch bzw. Ihrer
Kinder und Enkelkinder, werte Landsleute? Das Bekenntnis zur Volksgruppe schließt auch ein, daß man
die Jugendarbeit massivst unterstützt und Teilnehmer
bekanntgibt. Es muß ja die Arbeit der Volksgruppe
weitergeführt werden — und dazu gehören auch junge
Menschen! Über alle Veranstaltungen findet man
Ankündigungen im Inneren dieser Sudetenpost — man

S 258.— Ingeborg Cuncel; Langenlois, Helga Endisch,
Dietach-Sudetenhof; Anna Fischnaller, Leonding; Veronika Pelikan, Wien;
S 200.— Dir. Karl Baschant, Schärding; Willibald Pfleger, Wien; Rosa Semmelbauer, Leonding;
Dir. Johann Waretzi, Traun;
S 158.— Helene Bauer, Köflach; Alfred Gron, Wien;
Hubert Friedl, Luftenberg; Dr. Franz Huber,
Linz;
S 108.— Marianne Gross, Wien; Gerhard Heger,
Wien; Gustav Heinzmann, Wien; Helga Mahner, Linz; Anna Nekula, Wien; Johann Pech,
Wien; Josef Protz, Wien; Franz Tost, Salzburg;
S 100.— Liselotte Hammer, Salzburg; Herbert Winter,
Wien;
S 58.— Wien: Hildeberta Becker, Maria Dick, Ing.
Anton Kreuzer, Johanna v. Etthofen, Maria
Picha, Marianne Putzer, Maria Magda und
Josef Reichl, Alfred Schimel, Mag. pham.
Irmengard Schweighofer, Ingeborg Solhardt,
Dipl.-Ing. Giselbert Vietze; — Linz — OÖ.-.
2x von ungenannt; Ing. Herbert Eschner,
Olga Fiala, Dr. Günther Gärber, Leopoldine
Hanreich, Robert Hauer, Franz Leitner, Josef
Roth, Emma Schimon, Emma Sobotka, Hilde
Wenzel, Dkfm. Adolf Wolf, Martha Worbis,
Ingeborg Bachmann, Gmunden; Johann Bamberger, Gallneukirchen; Dipl.-Ing. Fischer,
Kirchschlag; Maria
Haselsteiner-Kindel,
Steyr; Theresia und Hans Holzhacker, Traun;
Marie Jonas, Enns; Johann Kirchgatterer,
Vöcklabruck; Adolf Kratzer, Enns; Katharina
Krezal, Pasching; Herbert Kroiher, AHhaming; Karl Plan, Großraming; Konsulent
Sepp Prokschi, Wartberg; Wilhelm Reichsthaler, Wels; Hans Rekovsky, Wels; Anny
Rossak, Vöcklabruck; Gerti Sadilek, Traun;
Mathilde Schlosser, Liebenau; Maria Steinhäusl, Haid; Maria Ziefreund, Hofkirchen; —
Niederösterreich: Wilhelm Balla, Langenzersdorf ; Theresia Eibl, Langenlois; Othmar Griebler, Langenzersdorf; Arthur Hosa, Sauerbrunn; Elfriede Janisch, Wr. Neustadt; Edeltrude Kriegbaum, Ladendorf; Hildegard Reimann, Hollabrunn; Ludmilla Rohn, Waidhofen/Ybbs; — Salzburg: Dr. med. Walter Henzelmann, Hildegard Oentrich; — Kärnten:
Franz Hebeda-Anzel, Pörtschach;
S 50.— Annemarie Hofmann, Wien; Hermine Kurzweil, Wildendürnbach;
S 48.— Mag. pharm. Christine Stütz, St. Ulrich.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beitrage bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das aktuelle Thema

Freiheit aller Völker
und Volksgruppen
Von Rolf-Josef Eibicht
Begriff und Wesen
der nationalen Minderheit
Eine nationale Minderheit innerhalb
eines Staates ist ein Teil der Gesamtbevölkerung, der sich von der Bevölkerungsmehrheit durch eine eigene Abstammung, Sprache, Kultur, Geschichte und
Tradition unterscheidet. Eine nationale
Minderheit unterscheidet sich jedoch
nicht nur durch diese objektiven Merkmale, sondern in der Regel auch durch
das für eine Minderheit konstitutive WirBewußtsein oder Zusammengehörigkeitsgefühl. Zu den objektiven Merkmalen tritt
also auch eine geistige Komponente.
Unter letzterem wird allgemein die „ethnische (volkliche) Identität" verstanden.
Eine Volksgruppe ist ein Teil eines Volkes
und wie diese in seiner Gesamtheit nicht
nur eine „Abstammungsgemeinschaft",
sondern auch eine geistige „Zielsetzungsgemeinschaft". Ein synonym gebrauchter
Ausdruck für nationale Minderheit ¡st der
Begriff ethnische Minderheit — ethnisch
im Sinne von „dem besonderen Volkstum
angehörig".
Nach Montandon, dem Schöpfer des
Begriffs „ethnie" im Jahre 1935, beinhaltet
der heute weit verbreitete Ausdruck „eine
natürliche Gruppierung, für deren Abgrenzung alle menschlichen Kennzeichen, seien es somatische, sprachliche
oder kulturelle, in Betracht kommen".
Weltweit wird heute der Begriff Ethnie primär mit dem Volkstum in Verbindung
gebracht und angewandt. Ethnische Minderheit steht für die nationale Minderheit
oder Volksgruppe.
Bevölkerungsminorität und Bevölkerungsmajorität bedingen einander und
wirken aufeinander ein. Sie befinden sich
— so Frauke Kraas-Schneider — in „einer
räumlichen ,Gegenwärtigkeit' (...), denn
die Gegenwart einer Majorität wirkt sich
zumindest verwaltungsmäßig und juristisch auch auf die Minorität aus — und
sei es nur im potentiellen Fall eines irgendwie gearteten Konflikts im Staatsterritorium."
Unter anderem gelangt Kraas-Schneider zu der Erkenntnis: „(...) die Beziehungen verschiedener Bevölkerungsgruppen
zueinander entwickeln sich dynamisch,
so durch Umstürze, Änderung gesellschaftlicher Einstellungen und Bewertungen oder Assimilation". Und an anderer
Stelle: „Eine Minderheit besitzt selbst ein
Gemeinschaftsgefühl, einen .Gegenwartswillen' mit dem Ziel, ihre Andersartigkeit zu erhalten. In ihrem Status wird
sie durch eine dominierende Gruppe,
durch sich selbst oder durch beides definiert; sie besitzt ethnisches Selbstbewußtsein (...) Eine Minderheit weist eine
Gebundenheit an einen bestimmten
Raum auf."
Vaagt definiert die nationale Minderheit
wie folgt: „Die nationale Minderheit ist
eine Gemeinschaft, die durch geschichtliche Entwicklung und Gegenwartswillen in
der Überzeugung geeint ist, daß ihr geistiges und sittliches Gedeihen nur im Rahmen einer bestimmten nationalen Kultur
möglich ist, in dem von Staats wegen eine
andere Kultur gepflegt wird. Die nationale
Minderheit entsteht also aus der Nichtübereinstimmung von Kulturgemeinschaft
und staatlicher Raumgemeinschaft."
Der weltbekannte Völkerrechtler und
Volksgruppenforscher Theodor Veiter bezeichnet die nationale Minderheit oder
Volksgruppe als eine (mehr oder weniger)
„zeitewige Gemeinschaft": „Aus einem
Volk (oder einer Volksgruppe; d. Verf.)
kann man nicht austreten, die Volkszugehörigkeit nicht wechseln wie ein Hemd, da
zum Volksbegriff auch objektive Kriterien
gehören."
Die UNO-Menschenrechtskommission,
d. h. die „Subkommission für die Verhinderung der Diskriminierung und den
Schutz von Minderheiten", definierte 1972
die nationale Minderheit wie folgt: „Eine

ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheit ist eine zahlenmäßige, gegenüber
dem Rest der Bevölkerung des Staates,
zu welchem sie gehört, kleinere Gruppe,
die kulturelle, körperliche oder geschichtliche Charakteristika aufweist oder eine
Religion oder eine Sprache hat, die sich
von jenen der übrigen Bevölkerung unterscheidet."

Von der nationalen Minderheit
zur Volksgruppe
Da es sachlich verfehlt wäre, eine nationale Minderheit im demokratischen Sinne
von Minderheit und Mehrheit zahlenmäßig zu betrachten, Minderheit im Sinne
von minderwertig oder minderen Rechts
verstanden wurde oder verstanden werden kann, wurde vor und nach dem Zweiten Weltkrieg die Fragwürdigkeit des Begriffs erkannt.
In „Fragen der Existenz ethnischer
Gemeinschaften, des Rechts auf den
Gebrauch der Muttersprache" kann ein
formal-demokratisches Verständnis von
Mehrheits- und Minderheitsentscheidung
„niemals maßgebend sei, wenn nicht die
ethnische Minderheit durch ihre berufenen Vertreter zugestimmt hat. Alles andere ist ein Diktat, und es gibt keinen
Unterschied zwischen dem Diktat eines
Diktators und dem Diktat der parlamentarischen oder gar plebiszitären Mehrheit in
Staaten freiheitlicher Demokratie, womit
einer anders-ethnischen Minderheit in
ihren Existenzfragen bestimmte Normen
und ein bestimmtes Verhalten aufgezwungen werden." Mit anderen Worten, es kann
„ohne weiteres auch eine Diktatur der
Mehrheit in der parlamentarischen Demokratie in bezug auf ethnische Gemeinschaften bestehen (ethnische Mehrheitsdiktatur)" Auch demokratische Staaten
können Unrechtshandlungen begehen,
nicht nur totalitäre.
Zudem ist der Begriff „nationale Minderheit" schwer belastet worden durch die
Bedeutung der Minderheitenschutzverträge nach dem Ersten Weltkrieg; deren
Träger sahen in den Minderheiten in von
ihnen beherrschten Nationalstaaten eine
Gruppe, die „gemäß der geringeren Zahl
auch in allen wichtigen sie betreffenden
Angelegenheiten überstimmt werden
sollte." Da mit dem Ausdruck Minderheit
zudem etwas rein Mechanistisches, nämlich eine Summe von Einzelnen, also
etwas Zählbares, verbunden wurde, geriet
das Minderheitenrecht zusätzlich ins
Zwielicht (...)"
Um nicht die Addition von Einzelnen,
sondern die Gruppe, die Gemeinschaft
hervorzuheben und der Bedeutung von
nationaler Minderheit gerecht zu werden,
ging man „schon lange vor dem Zweiten
Weltkrieg" vom „veralteten Ausdruck"
(Veiter) nationale Minderheit mehr und
mehr zum Begriff der Volksgruppe über.
Durch diesen Begriff wird deutlich, „daß
die nationalen Minderheiten Gruppen,
also ausgegliederte Gemeinschaften im
soziologischen Sinne, waren und sind,
deren Kennzeichnung im Wort Volk,
dieses ethnisch gesehen, liegt." Heute hat
sich der Begriff Volksgruppe auch international weitestgehend durchgesetzt.
Zur Fragwürdigkeit des Begriffs nationale Minderheit schreibt Josef Stingi treffend: „Da das Recht (Selbstbestimmungsrecht) einer Gruppe nicht verliehen wird,
sondern ihr von Anfang an zusteht, sollte
man jedenfalls im Deutschen nicht von
Minderheiten sprechen, weil damit leicht
der Gedanke verbunden wird, als ob die
Mehrheit nach ihrem Belieben der Minderheit Rechte .verleihen' könnte."
Zur Volksgruppe schreibt Theodor Veiter: „Gegenüber der bloßen nationalen
Minderheit, auch der Zuwanderungsminderheit, die nicht notwendigerweise auch
eine ethnische Substanz haben muß und
vor allem keinen bewußt erlebten Zusam-

menhang aufweist, ist die Volksgruppe
dadurch gekennzeichnet, daß sie eine
Zielsetzungsgemeinschaft darstellt, also
ihre Wesenselemente nicht nur in objektiven Mekrmalen wie Abstammung (Geschlechterfolge) und Sprache zu erblicken sind, sondern maßgeblich auch in
einer geistigen Komponente. (...) Gäbe es
keine sich ihrer Eigenart bewußten und
auf deren Erhaltung als Ziel — daher Zielsetzungsgemeinschaft — hin geordneten
Volksgruppen, so gäbe es auch keinen
Nationalitätenkonflikt. Man darf nicht bloß
das eine oder bloß das andere Kennzeichen gelten lassen wollen."
Veiter definiert nun Volksgruppe treffend wie folgt: „Volksgruppe ist eine
erlebte und gelebte Gemeinschaft, gekennzeichnet durch das Leben im Verbände, durch eine Heimat, nämlich die
Heimat der Gruppenangehörigen, das
Eingebundensein in die Geschlechterfolge, dies als Volk oder Teil eines Volkes,
die als ethnos (ethnische Schicksalsgruppe) in einem nicht von ihr allein
beherrschten Staat oder Gliedstaat sich
zur Selbstbehauptung gegenüber einer
zahlenmäßigen oder wirkungsmäßigen
andersethnischen Mehrheit gezwungen
sieht, wenn sie nicht eingeengt werden
oder untergehen will." Er fügt hinzu:
„Diesen tragenden Gedanken hat auch
das deutsche Bundesverwaltungsgericht
zum Begriff der (deutschen) Volksgruppe
formuliert (BVerwG Vili C 92.75 v. 10.11.
1976)."
Die Bewahrung der eigenen Identität —
so Veiter — „gehört zum wesentlichen
Anliegen von Volksgruppen und ethnischen Gemeinschaften. (...) Diese ethnische (volkliche; d. Verf.) Identität (ethnic
identity) beginnt geradezu zu einem
Grundprinzip der sogenannten Minderheitenpolitik zu werden, da nun einmal
soziologisch gesehen Volk und Volksgruppen lebendige Bausteine der Staatengemeinschaft geworden sind."
Die Föderalistische Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV), die weltweit größte
Organisation für nationale Minderheiten
und Volksgruppen, definiert die Volksgruppe folgendermaßen: „Eine Volksgruppe ist eine volkliche Gemeinschaft,
die durch Merkmale wie eigene Sprache,
Kultur oder Tradition gekennzeichnet ist.
Sie bildet in ihrer Heimat keinen eigenen
Staat oder ist außerhalb des Staates ihrer
Nationalität beheimatet (...)"
Zur Erläuterung dieser Definition der
FUEV schreibt Mannhardt: Das Wort
Volksgruppe besagt einmal, daß sie Teil
eines Volkes ist, und zwar wird es einerseits für solche gebraucht, die vom Volksganzen und dessen Staat getrennt sind;
zum anderen wird es auf ein staatenloses
Volk angewandt, das in einem anderen
Staatsvolk eingebettet ¡st. Typisch ist für
beide, daß ihr Wohngebiet nicht in einem
konationalen Staat (gemeinsam-nationalen Staat., d. h. gleichberechtigten Nationalitätenstaat; d. Verf.) liegt, sie daher in
einem ihrer Eigenart fremden Staat leben." Und: „Hinzuzufügen ist noch, daß
Völker wie Volksgruppen fast ausnahmslos eine starke gefühlsmäßige Bindung an
den geographischen Raum besitzen, den
sie seit Generationen bewohnen und den
sie (berechtigt; d. Verf.) als (angestammte)
Heimat empfinden."
Um eine Volksgruppe zu sein — so
Mannhardt — wird „von ihr kein geschlossenes Siedeln verlangt. Sonst könnten
etwa die Juden, was widersinnig erschiene, keine solche bilden." Eine Volksgruppe braucht darüber hinaus, um existent zu sein, nicht erst organisiert zu
sein: „Der Nationalstaat hat Mittel, jede
Organisation zu verbieten oder zu unterdrücken."
Die Existenz einer Volksgruppe ist
sogar unabhängig vom Willen ihrer Mitglieder: „Auch der Wille einer Vielzahl von

Menschen gleicher Sprache, Kultur und
Traditionswerte, keine Volksgruppe bilden
zu wollen, löscht diese nicht aus."

Die Volksgruppen der
Heimatvertriebenen
(Volksgruppen in der Vertreibung)
Der Begriff Volksgruppe umfaßt nicht
nur Teile von Völkern, die in anderen Staaten beheimatet sind, sondern auch jene
Volksteile, die aus ihrer angestammten
Heimat vertrieben wurden; auch jene, die
bei diesem Menschheitsverbrechen der
Vertreibung im ethnisch gleichartigen
Herkunftsvolk Aufnahme gefunden haben. Die heimatvertriebenen Volksgruppen werden von Veiter „Flüchtlingsvolksgruppen" genannt: „Zum Begriff der
Flüchtlingsvolksgruppe gehört es, daß
eine ganze Gruppe von ethnisch determinierten Menschen (Volksgruppe/Volk)
wegen ihrer Volkszugehörigkeit, also aus
ethnischen Gründen bzw. Gründen der
Flucht wegen ethnischer Verfolgung, die
Heimat verläßt bzw. verlassen muß oder
daraus vertrieben wird."
Es ist eine Tatsache, daß die deutschen
Heimatvertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihren jahrhundertelang
angestammten Heimatgebieten (Siedlungsgebieten) durch einen welthistorisch
einmaligen Akt des brutalen Völkerrechtsverbrechens und Völkermordes in Massen ausgetrieben wurden, in der Bundesrepublik Deutschland — auch in Mitteldeutschland — und in Deutsch-Österreich
Volksgruppen in der Vertreibung in Form
der Landsmannschaften gebildet haben,
welche nach wie vor existieren. Sie befinden sich zwar im gleichen Volk, haben
aber deshalb auf ihre angestammte Heimat (Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, Recht auf Konfiskationsrücknahme
ihres geraubten Vermögens, Wiedergutmachung) zu keiner Zeit verzichtet. Sie
betrachten das Recht auf die Wiedergewinnung der jahrhundertelang angestammten Heimat, des jahrhundertelang
angestammten Heimatbodens, und die
Wiedergutmachung des Völkerrechtsverbrechens der Massenaustreibung als ein
unveräußerliches Menschenrechte Sie
haben ein unabdingbares Naturrecht,
dorthin zurückzukehren und zu leben, wie
es der ethnischen Anlage und der Grundordnung ihrer Volksgruppe entspricht;
dorthin zurückzukehren, wo ihre Vorfahren lebten und sich Generationen um
Generation „abgeschuftet und abgerackert haben" (Franz Neubauer), dort, wo
allein sie ihre volkliche und individuelle
Identität finden und finden wollen. (Ein
Gleiches gilt im übrigen etwa für die Palästinenser).
Das Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht aller Völker und Volksgruppen muß, wenn es keine Illusion bleiben
soll, auch die Volksgruppen der Heimatvertriebenen mit einschließen.
Zur Massenaustreibung stellte der Völkerrechtler Felix Ermacora — Professor
für Rechtswissenschaften an der Wiener
naturwissenschaftlichen Fakultät, Universitätsdozent in Innsbruck und seit 1960 im
internationalen
Menschenrechtsschutz
tätig (UNO, Europarat), Träger des
UNESCO-Preises für Menschenrechte —
im Mai 1991 in seinem Gutachten fest:
„Die Vorgänge der Vertreibung und aller
ihrer Folgen müssen nach dem Rechtsstand der Epoche und erst recht heute als
Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angesehen werden, die
Vorgänge als ,barbarisch': Abertausende
von Toten, Verschwundenen, Verschleppten waren das Resultat dieses Vorganges."
„Das durch die Vertriebenenverbände, die deutschen Regierungen und
die Mehrheit der deutschsprachigen, aber
auch der fremdsprachigen Wissenschaft
bekundete Recht auf die Heimat, das in
ähnlich gelagerten Fällen auch von den
Vereinten Nationen anerkannt wird, kann
als ein Unterfall des Selbstbestimmungsrechts angesehen werden. Es wurde für
die Palästinenser, die griechischen
Zyprioten, die geflüchteten Afghanen
mehrfach für je ihren Fall bestätigt. Es
bedeutet doppeltes Rechtsmaß, würde
man es den Sudetendeutschen (und
selbstverständlich auch den Ostdeutschen; d. Verf.) verweigern."
Schluß folgt

