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Wir dürfen den Zug
nicht verpassen!

(Seite 3)

Versicherungen entschädigen
Holocaust-Überlebende

(Seite 5)

Tribüne der
Meinungen

(Seiten 8 und 10)

Jetzt wird es ernst:
Vor Entscheidung über
Sammelklage in USA!

Nicht nur viele Landsleute, auch manche
Experten verstehen nicht, warum die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in München noch
immer keine Entscheidung über die Einbringung
einer Sammelklage gegen tschechische Unter-
nehmen getroffen hat: Der Völkerrechtler de
Zayas etwa ist dem Vernehmen nach verwun-
dert über das Zögern der SL. Auch einer der
US-Anwäite, der die Klage vertreten würde,
äußerte sich gegenüber der „Sudetenpost" irri-
tiert über den langsamen Entscheidungsprozeß
in München, zumal gerade jetzt in den USA
nach den Klagen jüdischer Holocaustopfer
beziehungsweise deren Erben die Medien für
das Thema Sammelklage sehr sensibilisiert
seien. „Die Sudetendeutschen dürfen nicht den
Zug verpassen", warnt der Anwalt. Seit Ende
März schon liegt das Angebot einer auch nach
Einschätzung der SL renommierten und se-
riösen großen Anwaltsfirma in den USA vor. Der
Sudetendeutsche Tag in Nürnberg böte eine
gute Gelegenheit, die Amtsträger gewisserma-
ßen unter Druck zu setzen, rasch eine Ent-

scheidung zu treffen. Die österreichische
Landsmannschaft hat jedenfalls schon klarge-
stellt, daß sie eine Sammelklage mittragen
würde. SLÖ-Obmann Karsten Eder zur „Sude-
tenpost": „Die SLÖ wird sich der Klage an-
schließen."

Selbst wenn - wie bei jeder Klage - das Ri-
siko des Scheiterns einkalkuliert werden muß,
verweist nicht nur de Zayas auf die politischen
und publizistischen Wirkungen eines solchen
Schrittes. Eine Sammelklage würde zum Bei-
spiel auch eine Beschwerde bei der Menschen-
rechtskonvention in Genf unterstützen. Wie die
„Sudetenpost" in den USA erfuhr, verlangen
die Anwälte als Vorfinanzierung einen Beitrag
der SL, der, gemessen an den Summen, um die
es bei der Sammelklage gehen könnte, ver-
gleichsweise gering ist und dessen Aufbringung
daher kein allzu großes Problem darstellen soll-
te: Der SL-Beitrag soll demnach deutlich unter
der 500.000-DM-Grenze liegen. Zum Vergleich:
Internationale Versicherungskonzerne einigten
sich kürzlich mit jüdischen Organisationen auf

Entschädigungen in Höhe von bis zu vier Milliar-
den Dollar!

Obwohl die Diskussion im SL-Vorstand noch
nicht abgeschlossen ist, zeichnet sich dem Ver-
nehmen nach doch eine Mehrheit für die Sam-
melklage ab. -SL-Sprecher Franz Neubauer je-
denfalls wird zu den Befürwortern gezählt,
wenngleich er nach außen hin bisher nur davon
spricht, daß „die Landsmannschaft die Möglich-
keit einer Sammelklage nach amerikanischem
Recht sorgfältig prüft". Ein deutliches Indiz
dafür, daß eine Vorentscheidung pro Sammel-
klage schon gelallen sein könnte, ist der Aut-
ruf Neubauers an alie Landsleute, der SL Infor-
mationen und Dokumente über Lebensversi-
cherungen, Zwangsarbeit usw. zukommen zu
lassen.

Siehe dazu:
Bericht auf Seite 4 - „So können Sie eine

Sammelklage unterstützten".
Seite 3: Exklusiv-Interview mit dem amerika-

nischen Anwalt, der eine Sammelklage vertre-
ten wird.

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Znaim. Im Hintergrund der 80 Meter hohe Rathausturm. Er hat zwei Laufgänge und'neun Turmspitzen.
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Grete Traunmùller, Wels

Bewegungsenergie
VON MANFRED MAURER

ES TUT SICH WAS in der Tschechi-
schen Republik. Gerhard Schröder und
Genossen lassen zwar keine Gelegenheit
aus, um die Prager Regierung in ihrer Hal-
tung gegenüber den Sudetendeutschen zu
bestärken, doch selbst des Kanzlers ver-
räterischer Verzichts-Kniefall konnte nicht
verhindern, daß die Beneè-Dekrete auch in
der Tschechischen Republik immer mehr
zum Diskussionsgegenstand werden. Spä-
testens seit die Aufforderung zur Strei-
chung der Unrechtsgesetze auch aus dem
Straßburger Europaparlament hallt, dürfte
den Meinungsführern in Prag allmählich
dämmern, daß es da doch ein Problem
geben könnte. Auf die Untätigkeit Deutsch-
lands und Österreichs als die natürlichen
Vertreter sudetendeutscher Interessen
mag zwar Verlaß sein - weder Bonn noch
Wien wollen den EU-Beitritt mit der sude-
tendeutschen Frage junktimieren -, doch
das seit Inkrafttreten des Amsterdam-Ver-
trages gestärkte und somit noch selbstbe-
wußter gewordene Europaparlament wird
zum Risikofaktor: Immerhin müssen die
Straßburger Abgeordneten jeden EU-Bei-
tritt erst einmal absegnen - und wenn Prag
eine so grundlegende Forderung wie jene
nach Aufhebung der Beneè-Dekrete ein-
fach ignoriert, kann, nein: muß es Proble-
me geben.

DIESE ERKENNTNIS dürfte sich auch in
Prag bereits durchgesetzt haben. Die Re-
gierung versucht sich noch damit aus der
Affäre zu ziehen, indem sie allen weiszu-
machen versucht, die Dekrete würden
ohnehin keine Gültigkeit mehr haben, wes-
halb man sich auch gar nicht die Mühe
einer formellen Aufhebung zu machen
brauchte. Viel Widerspruch erntet Zeman
dafür kaum, obwohl seine Position nichts
anderes bedeutet, ais hätte Deutschland
nach dem Krieg die Nürnberger Gesetze
ins Grundgesetz übernommen und bloß in
mündlichen Erklärungen hinzugefügt: Aber
gelten tun sie eh nimmer wirklich.

JURISTISCHE EXPERTEN wie die Vize-
vorsitzende des Brünner Verfassungsge-
richtes denken schon einen Schritt weiter
und erklären, daß das tschechische Parla-
ment die Dekrete getrost aufheben könnte,
weil das kaum Rechtsfolgen hätte. Hier
wird also schon die nächste Stufe der An-
näherung angedacht: Aufheben ja, Wieder-
gutmachung nein.

AUCH WENN SOLCHE Diskussions-
beiträge meilenweit von sudetendeutschen
Forderungen entfernt liegen, dokumentie-
ren sie eines unbestreitbar: Prag ist nach
seiner jahrelangen Offensive der Kalt-
schnäuzigkeit in die Defensive geraten.

DISKUSSIONEN in den Meinungsführer-
zirkeln sind üblicherweise das Vorspiel für
Bewegung auf politischer Ebene. Die Be-
wegung dort ist noch marginal, doch sie ist
da. Mehr Bewegung erfordert mehr Ener-
gie, die auch von sudetendeutscher Seite
kommen muß. Der Druck muß nicht nur
aufrechterhalten, sondern noch deutlich
gesteigert werden. Der Sudetendeutsche
Tag sollte der tschechischen Regierung
daher eindrucksvoll demonstrieren, mit
welchem Energiebündel sie es noch zu tun
bekommen wird, wenn sie nicht selbst die
Kraft zur Bewegung auf das Niveau der
europäischen Rechts- und Wertegemein-
schaft findet.

ALSO: Nicht mehr lange über eine mögli-
che Sammelklage reden, sondern rasch
dafür entscheiden III

BITTE BESUCHEN SIE
A M SUDETENDEUTSCHEN
TAQ IN NÜRNBERQ DEN
STAND DER „SUDETEN-

P C ^ " IN HALLE 9.
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Was die Affäre Albright lehrt
Nach dem Urteil des Ostdeutschen Ar-

beitskreises Hochtaunus zeigen die Ereig-
nisse der letzten Wochen besonders ein-
dringlich, daß die Geschichte keinen
Schlußstrich kennt. Das gilt auch für die
Sudetenfrage. Die Analogie zu den Vertrei-
bungen im Kosovo ist .nun einmal die Nach-
kriegs-Vertreibung von 14 Millionen Deut-
schen und nicht, wie Außenminister Fischer
gerne möchte, Auschwitz. Die Fassade, hin-
ter der sich Tschechen und Polen noch ver-
bergen, wird immer brüchiger.

Besonders breite Risse bekam in diesen
Wochen der Sichtschutz der Tschechen.
Durch die Albright-Affäre erfuhr die Weltöf-
fentlichkeit wieder einmal von den Pein-
lichkeiten tschechischer Goldgräber-Leiden-
schaft in der Nachkriegszeit! Sogar für den
„Spiegel" beruhten die Nachkriegs-Enteig-
nungen deutschen Besitzes auf „höchst su-
spektem Recht" (Nr. 17, 26. 4. 99, Seite 72).

Der Ostdeutsche Arbeitskreis empfiehlt
daher der Politik, endlich einzusehen, daß

Kohl, Stoiber und Kinkel im Jahr 1997 mit
der Unterzeichnung der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung einen revisionsbedürftigen
Fehler gemacht haben. Die aus der Vergan-
genheit herrührenden Fragen können nicht
einfach beiseite geschoben werden, wie es
in Ziffer IV der Erklärung angestrebt wird.

Aber auch der SL-Führung muß endlich
klar werden, daß ihr Eifer, mit dem sie 1997
die SL-Satzung (eindeutig hinter dem Rük-
ken der Mitgliedschaft) geändert hat, falsch
war. Diese Anpassung der SL-Satzung an
die Deutsch-tschechische Erklärung hätte
niemals erfolgen dürfen und muß umgehend
rückgängig gemacht werden. Es darf keinen
Verzicht auf Naturalrestitution (§3,1) geben!
Die Familie Nebrich hat recht, ihre Gemälde
zurückzufordern und sich nicht mit einer Ent-
schädigung, womöglich noch mit einer sym-
bolischen, wie es die Seliger-Gemeinde in
ihrem Brannenburger Papier vorschlug, ab-
speisen zu lassen.

Schade, daß Sudetendeutsche
keine Lipizzaner sind...

Nein, die österreichische Bundesregierung
winkt nicht mit dem EU-Zaunpfahl. Wann immer
die Regierung mit der Forderung konfrontiert
wird, die Zustimmung zu einem EU-Beitritt der
Tschechischen Republik von deren Verhalten
gegenüber den Sudetendeutschen abhängig zu
machen, dann sagt jedes Regierungsmitglied
(mit Ausnahme des in dieser Frage leider we-
nig bedeutenden Verteidigungsministers Fassl-
abend), daß bilaterale Probleme nichts mit den
Beitrittsverhandlungen zu tun haben dürften.
Bundeskanzler Viktor Klima pflegt auf solche
Forderungen überhaupt nicht zu reagieren: Eine
im vergangenen November von der oberöster-
reichischen Landesregierung einstimmig verab-
schiedete Resolution, in der die Bundesregie-
rung zu Verhandlungen über die Aufhebung der
Benes-Dekrete vor einem EU-Beitritt Tsche-
chiens aufgefordert wurde, ließ Viktor Klima bis
heute unbeantwortet. Sein Sprecher Josef Ka-
lina lehnte sogar auf eine entsprechende An-
frage eines Journalisten eine Stellungnahme
dazu ab.

Das Pech der Sudetendeutschen ist: Sie sind
keine Lipizzaner. Denn wären sie welche, dann
würde sich Österreich ganz anders dafür einset-
zen. Slowenien mußte das schon erleben. Die
Regierung in Laibach hatte sich nämlich erdrei-
stet, Österreich sagen zu wollen, was sich Li-
pizzaner nennen darf. „Der Ursprung des Lipiz-
zaners war und ist in Lipica in Slowenien. Diese
Tatsache müssen alle Länder, in denen diese
Pferde gezüchtet werden, anerkennen, also
auch Österreich", erklärte das slowenische
Landwirtschaftsministerium. Slowenien möchte
gern kontrollieren, welches Pferd als Lipizzaner
bezeichnet werden darf. In diesem für das

Felix-Ermacora-
Institut stellte sich vor

Das 1998 gegründete Felix-Ermacora-
Institut ist eine Forschungsstätte für die
Völker der Donaumonarchie. Ein Schwer-
punkt der internen Arbeit des Instituts ist
die geistige Pflege sowie die Verbreitung
der in der Fachwelt anerkannten Lehren
und Erkenntnisse Ermacoras zum Thema
der Menschen- und Völkerrechtsverletzun-
gen in den Nachfolgestaaten der Öster-
reichisch-ungarischen Monarchie sowie
die konsequente Fortführung und wissen-
schaftliche Weiterentwicklung der For-
schungsergebnisse Ermacoras in enger
Zusammenarbeit mit international aner-
kannten Völkerrechtsexperten.

Das Institut stellte sich am 17. Mai 1999,
im „Haus der Heimat", 1030 Wien, Stein-
gasse 25, vor. Die Festrede hielt Außenmi-
nister a. D. Dr. Alois Mock.

Die „Sudetenpost" wird in der nächsten
Ausgabe berichten.

Schicksal der österreichischen Nation so emi-
nent wichtigen Streit hat die Bundesregierung
nicht lange gezögert und Laibach die EU-Rute
ins Fenster gestellt: Der Tageszeitung „Der
Standard" entnehmen wir den folgenden Satz:
„Österreich konterte gegen diese Ankündigun-
gen mit einem auffällig unauffälligen Verweis
auf den bevorstehenden EU-Beitritt Sloweni-
ens." Seither ist der slowenische Tonfall ver-
söhnlicher geworden, angebliche Mißverständ-
nisse wurden ausgeräumt."

Man sieht, wie wirksam es sein kann, EU-Bei-
trittswerber höflich daran zu erinnern, daß ja sie
etwas wollen und daher auch seitens der EU-
M/tglieder gewisse Bedingungen gestellt wer-
den können.

Vielleicht sollten sich die Sudetendeutschen
einfach weiß anmalen und auf allen Vieren am
Ballhausplatz herumhoppeln. Denn für die Li-
pizzaner engagiert sich diese Bundesregierung
offenbar mehr als für die Vertriebenen.

Gedanken des Bundesobmannes
Wir leben in einer sehr schnell-lebigen

Zeit. Fast tagtäglich werden wir mit
aktuellen, noch aktuelleren und ganz
aktuellen Informationen über die Medi-
en, d. h. Radio, Fernsehen, Internet und
natürlich die Zeitungen, versorgt. Was
heute aktuell ist, kann morgen schon
der „Kaffee von gestern" sein. Es muß
nur etwas noch Aktuelleres kommen
oder das laufende Thema schon so
breitgetreten sein, daß die Menschen
sich nach anderen Themen sehnen,
denn Themen wollen verkauft sein.
Ganze Industrien leben ja davon. Der
AKH-Skandal war einst ein „Renner",
wie manche sagten. Jede neue Mel-
dung in den Medien wurde begierig auf-
genommen, die Höhe des Schadens
diskutiert. Nach einiger Zeit als Dauer-
brenner interessierte sich kaum noch
jemand dafür. Na ja, halt wieder ein
paar Millionen, ist doch schon langwei-
lig. Heute ist es weite Vergangenheit,
obwohl damals einiges in Bewegung
geraten ist. Aus den Medien, aus dem
Sinn, kann man sagen.

Heute ist die NATO mit dem Kosovo
Gesprächsthema Nummer 1. Wie lange
noch? Und was dann?

Der Irak, die Kurden, die Menschen-
rechtsverletzungen, die täglich passie-
ren, sind kaum mehr Meldungen wert.
Wie weit sind die Taliban-Milizen mit der
Eroberung Afghanistans fortgeschritten,
85 Prozent oder gar 95 Prozent? Wie
stehen die Kämpfe der Hutus gegen die
Tutsis und umgekehrt in Zentralafrika?
Einst große Tagesmeldungen auf lange
Zeit, heute vergessen.

Sie werden sagen, was geht uns das
an, was dort passierte oder noch pas-
siert (es passiert laufend noch)?

Gehen wir daher direkt zu uns. Wen
interessiert noch das Unglück von Las-
sing oder Galtür? Vergangen, verges-
sen für die Umwelt, nicht aber für die
jeweils Betroffenen.

Was wird heute bei Massakern, bei
Katastrophen als erstes gemacht? Psy-
chologen werden eingeflogen, um see-
lische Schäden vom Anfang an zu
bekämpfen und um bleibende Schäden
nach Möglichkeit zu verhindern. Der
Großteil von uns hatte bei und vor allem
nach der Vertreibung gar keine Zeit, um
„Trauerarbeit", wie man es heute nennt,
zu leisten. Wo ist meine Familie, wo fin-
den wir ein Dach über den Kopf, wovon
können wir leben, wo finde ich Arbeit?
Vielleicht war es gut, daß dies die
ersten und wichtigsten Fragen für die

Vertriebenen waren, so daß der Vertrei-
bungsvorgang nicht das Zentrum der
Gedanken war. Als die Sudetendeut-
schen schon etwas Zeit dafür hatten
und darüber sprechen konnten und
wollten, durtten sie nicht, wenn sie kei-
nen Schaden riskieren wollten. Unsere
Psychologen waren die Lagergemein-
schaften und die entstehenden Grup-
pen der Landsmannschaft, und so ist es
meist geblieben. Wirklich often wird lei-
der meist nur in diesem Bereich gespro-
chen. Deswegen weiß oft die Öffentlich-
keit so wenig von unserem Schicksal.
Zeitzeugen zum Reden zu bringen ist
manchmal fast unmöglich.

Als die Sudetendeutschen durch Jörg
Haider zum Thema wurden, griffen die
Medien und manche Politiker zu. Sehr
zum Ärger der Verursacher oder Vertu-
scher unseres Schicksals. Rassistische
und widerrechtliche Dekrete von Edvard
Beneë (es sind ungefähr 10 Prozent der
gesamten Dekrete, die uns betreffen),
wurden auch Thema. Das war gefähr-
lich.

Plötzlich war ein ganz aktuelles
Thema da. Altbürgermeister Helmut Zilk
und die behauptete Spionageaffäre.
Damit schoß man (so ein „Wissender")
das Thema Sudetendeutsche ab.

Jetzt wird es politisiert. Was ich damit
meine, kurz gesagt: Bei einem meiner
letzten Anwesenheiten in einer Bot-
schaft wurde ich mit einem österrei-
chischen Parlamentarier bekannt ge-
macht, der beim Nennen des Namens
Sudetendeutscher plötzlich nicht mehr
so freundlich blickte wie vorher. Auf
meine Frage, woher er die Bezeichnung
Sudetendeutscher kenne und was er
damit verbinde, sagte er: „Nur durch
parlamentarische Anfragen". Mehr
wußte er nicht. Es wird also von Abge-
ordneten über etwas abgestimmt, wo-
von viele keine Ahnung haben. Die Par-
tei denkt für sie. Wenn Anträge nicht
von der eigenen Partei oder vom Koaliti-
onspartner kommen, werden sie, egal
ob sie gut sind oder nicht, fast nur nach
Parteidisziplin behandelt.

So dürfte es eigentlich nicht gehen,
daß berechtigte Anliegen zu aktuellen
Themen, die sie durch den Kosovo wie-
der sind, nicht nach Sachlichkeit, son-
dern nach politischer Wertung abge-
handelt werden. Die Betroffenen müs-
sen sich selbst darum bemühen, daß
sie behandelt werden, bis sie einver-
nehmlich gelöst sind.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

Neubauer: Vertreibung der Sudeten-
deutschen als Völkermord qualifizieren

Der Bundes-
gerichtshof
hat mit dem
Urteil im
Falle des
bosnischen
Serben Jor-
gic Maßstäbe
gesetzt:
Dgmit wurde
höchstrich-
terlich festge-
stellt, daß
nicht nur phy-
sische Ver-
nichtung,
sondern

auch die Vertreibung den Tatbestand des Völ-
kermordes erfüllt, weil sie meistens die Vernich-
tung der Gruppe zur Folge hat. Oder mit den

Worten des Senatsvorsitzenden Kutzer: „Wenn
man die Gruppenmitglieder in alle Welt zer-
streut, existiert die Gruppe ... als solche nicht
mehr."

„Dieses Urteil", so der Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, Franz Neubauer (Bild),
„entspricht exakt der Position der deutschen
Vertriebenen." Bemerkenswert sei, daß Jorgics
Verteidiger Grünbauer sogar den Versuch ge-
macht habe, seinen Mandanten unter Hinweis
auf die Vertreibung der Sudetendeutschen zu
entlasten. Wenn sein Mandant Völkermord
begangen hätte, so Grünbauer, „würde auch die
Vertreibung der Sudetendeutschen ... unter Völ-
kermord fallen."

Neubauer: „Genau das ist jedoch der Fall! So
stellte es bereits 1991 der österreichische Völ-
kerrechtler Prof. Dr. Felix Ermacora in seinem
Rechtsgutachten ,Die sudetendeutschen Fra-
gen' fest. Dieses von der Bayerischen Staatsre-

gierung in Auftrag gegebene Gutachten kommt
zu dem Ergebnis, daß die Vertreibung der Su-
detendeutschen den Tatbestand des Völker-
mordes erfüllt und damit unverjährbar ist. Der
inzwischen leider verstorbene Prof. Ermacora
war langjähriger Gutachter der UNO, sein Wort
hat entsprechendes Gewicht.

Dieses neue Urteil des Bundesgerichtshofes
kann nicht ohne Folgen für die Bewertung der
Vertreibung von über 14 Millionen Deutschen
bleiben. Es wird Zeit, daß die Bundesregierung
die völkerrechtlichen Tatsachen zur Kenntnis
nimmt und anerkennt, daß die größte Vertrei-
bung der Menschheitsgeschichte rechtlich ge-
sehen Völkermord darstellt. Dies umso mehr,
als führende Politiker der Bundesregierung -
namentlich Minister Scharping - dankenswer-
terweise nicht zögern, die serbische Politik
gegenüber den Kosovo-Albanern als Völker-
mord zu bezeichnen."
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Exklusiv-Interview mit dem US-Anwalt, der eine sudetendeutsche
Sammelklage vertreten wird:

Wir dürfen den Zug nicht verpassen!
Leider muß die „Sudetenpost" den Namen

dieses Interviewpartners noch immer geheim
halten: Solange der Vertrag mit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft nicht unterschrie-
ben ist, kann und will jener US-Anwalt, der die
sudetendeutsche Sammelklage zusammen mit
zwei Kollegen aus zwei großen Anwaltskanz-
leien vor einem US-Gericht vertreten wird, sei-
nen Namen nicht preisgeben. Er, nennen wir ihn
vorerst Doktor X, ist nämlich derzeit noch
im Dienst der US-Regierung. Sobald das Ja
aus München da ist, wird er diesen sicheren
Job aufgeben und seine ganze Energie der
sudetendeutschen Sache widmen. Die Geduld
der Amerikaner mit den SL-Entscheidungsträ-
gern hat allerdings auch ihre Grenzen, wie
der Anwalt im „Sudetenposf'-Exklusiv-Interview
deutlich macht:

Sudetenpost: Die wichtigste Frage zuerst:
Wie groß sind die Erfolgsaussichten einer Sam-
melklage?

Dr. X: Sie sind unserer Meinung nach sehr
groß. Wir würden die Sache nicht annehmen
und ich würde meinen Regierungsposten nicht
aufgeben, wenn es nicht so wäre. Die Anwalts-
kanzleien rechnen damit, daß wir bis zu einer
Einigung über einen Vergleich mehr als eine
Million Dollar investieren müssen. Das heißt:
Man ist bereit, mehr als eine Million Dollar vor-
zuschießen. Keine Firma macht das, wenn sie
keinen Erfolg sieht. Die Chancen sind umso
besser, als die Welt durch die dauernden Erfol-
ge der Holocaust-Überlebenden sensibilisiert
worden ist. Der Trend ist noch immer mit uns,
Aber wir dürfen nicht den Zug verpassen. Die
Zeit drängt und die Landsmannschaft muß han-
deln.

Sudetenpost: Ist der Zug nicht schon'abge-
fahren?

Dr. X: Er ist noch nicht abgefahren, aber ich
befürchte, wenn wir das weiter hinauszögern,
verpassen wir ihn. Die deutsche Bundesregie-
rung könnte unseren Rechtsansprüchen scha-
den und die Erlebnisgeneration könnte aus-
sterben. Die Tschechen wissen das genau.

Sudetenpost: Aber es geht ja auch um die
Erben, wie die Einigung über Entschädigungen
mit den jüdischen Organisationen zeigen.

Dr. X: Natürlich geht es auch um die Erben.
Aber ohne Erlebnisgeneration als Zeuge der
Verbrechen werden wir viel weniger Echo
bekommen. Ich glaube, um ein ganz hartes Bei-
spiel zu benützen, daß die Armenier aus der
Türkei verloren sind. Die werden nichts mehr
bekommen. Und die sind nur dreißig Jahre vor

den Sudetendeutschen vertrieben worden. Wir
haben keine Alliierten im Sinne von Medien. Wir
sind auf uns selber gestellt. Wenn wir nicht
unsere Rechtsansprüche aufrechterhalten und
wenn wir nicht das betreiben, was wir vorge-
schlagen haben (Sammelklage, Anm.), wird die
ganze Welt sagen: Die wollen es gar nicht, die
können ihre Rechtsansprüche abschreiben.

„Jetzt, ich betone: jetzt die
Sammelklage einbringen!"

Sudetenpost: Einer der Einwände gegen die
Sammelklage ist, daß der politische Druck fehlt,
der anderen Sammelklagen zum Eríolg verhol-
fen hat.

Dr. X: Wenn wir das einbringen, und zwar
jetzt, jetzt, und ich betone jetzt, solange die
Holocaust-Sachen noch sehr frisch sind, kön-
nen wir eine Eigendynamik entwickeln. Es gibt
genug deutsche Politiker, die im Herzen noch
immer bereit wären, das Richtige zu tun, wenn
sie ein bißchen Druck verspürten. Es gibt genug
deutschstämmige Politiker in den USA, die sich
einsetzen würden. Wir hätten hunderte, wenn
nicht tausende Organisationen von Deutschen
hier in Amerika, die bereit wären, sich für diese
Sache einzusetzen. Ich habe mit hunderten
Amerikadeutschen gesprochen - und alle sa-
gen: Machen wir es, wir unterstützen es. Mit
diesem Druck von mindestens sechzig Millionen
Menschen deutscher Abstammung in Amerika
ist etwas zu bewegen. Und es gibt einen wach-
senden Unmut, daß viele Deutschstämmige in
zwei Weltkriegen gegen ihre Herkunftsland
gekämpft haben - wir haben unsere Loyalität
bewiesen und nie etwas von der Regierung
zurückbekommen. Jetzt ist die Zeit, eine Ge-
genleistung zu verlangen.

Sudetenpost: Wie erklären Sie sich, daß die
Landsmannschaft noch immer zögert, wo doch
alles für eine schnelle Entscheidung spricht?

Dr. X: Das ist mir absolut ein Rätsel. Wir hät-
ten das schon im vergangenen Jahr, zur Zeit
der Holocaust-Konferenz in Washington, be-
kanntgeben sollen. Denn dann hätten wir einen
totalen Medienerfolg erzielen können.

Sudetenpost: Hat man Ihnen Gründe für das
Zögern genannt?

Dr. X: Es gibt einige Leute im Vorstand, die
dagegen sind.

„Es ist nicht zu erwarten,
daß wir verlieren"

Sudetenpost: Gibt es ein Risiko, das dieses
Zögern rechtfertigen könnte?

Dr. X: Das Risiko der Landsmannschaft ist
begrenzt auf das Geld für meine Unkosten.
Mehr würden sie nicht verlieren können. Ich
kann mir nicht vorstellen, daß sie einen politi-
schen Verlust hätten: Ein, zwei drei Jahre wür-
den die Sudetendeutschen Aufmerksamkeit
bekommen. Das allein ist schon etwas wert.
Und meiner Meinung nach ist einfach nicht zu
erwarten, daß wir verlieren. Einen Vergleich
erreichen wir. Angenommen, von den dreiein-
halb Millionen Vertriebenen hätten nur ein, zwei
Prozent eine Versicherungspolizze gehabt, hät-
ten wir mehr Fälle als die Holocaust-Überleben-
den.

Sudetenpost: Das finanzielle Argument ist
eines der Hauptargumente, das man hört, wenn
Zweifel an der Sammelklage angemeldet wer-
den.

Dr. X: Ich glaube nicht. Die Summe ist, vergli-
chen mit dem, um was es geht - und es geht um
mehrere Milliarden Dollar - sehr gering. Eine
Investition ist immer notwendig. Man kauft keine
Fabrik ohne Investition und Risiko.

Sudetenpost: Kann man diese Summe, die
Sie von den Landsmannschaft verlangen,
irgendwie einordnen, damit sich die Landsleute
die Relation wirklich vorstellen können? Sie
sagten, Ihre Kanzlei wird eine Million Dollar
investieren: Wieviel davon soll die SL tragen?

Dr. X: Einen Bruchteil davon, rund ein Fünftel.
Sudetenpost: Also rund 200.000 Dollar. Das

sind doch auf Neudeutsch gesagt Peanuts.
Dr. X: Nun das ist etwas, was eine Organi-

sation von der Größe der Landsmannschaft in
Deutschland oder sogar in Österreich mit gutem
Willen leicht zusammenbringen sollte. Weniger
geht nicht. Ich mache es aus fast reinem Idea-
lismus seit mehr als einem Jahr. Ich habe für
diese Sache schon Geld ausgegeben und
nichts zurückbekommen. Als Vermittler zwi-
schen den anderen Anwälten und der Lands-
mannschaft habe ich versucht, das absolut
magerste Fleisch zu verkaufen.

„Wir sind nicht mehr sicher, ob
die SL überhaupt mitmachen will"

Sudetenpost: Werden Sie als Ausgleich ver-
suchen, die Erfolgsprovision möglichst hoch an-
zusetzen?

Dr. X: Nein, das bringt nichts. Denn die Pro-
vision müßte vom Gericht gebilligt werden. Es
muß eine Provosion sein, die in so einem
großen Fall üblich ist. Wir haben darüber gere-
det, aber die Landsmannschaft ist nicht darauf
eingegangen, was das betrifft. Die könnte ja

auch einen Gegenvorschlag machen. Wir befin-
den uns in einem Teufelskreis: Die Landsmann-
schaft hat das schon solange hinausgezögert,
daß wir nicht mehr ganz sicher sind, daß sie
überhaupt mitmachen will. Um Erfolg zu haben,
müssen wir starke Partner in Deutschland und
Österreich haben. Wir warten seit einem Jahr
auf eine Entscheidung. Wenn wir mitten in einer
Gerichtsverhandlung so eine lange Wartezeit
hätten, würden wir einfach verlieren.

„Bis Juli haben wir
noch Geduld" :

Sudetenpost: Wie lange können Sie noch
warten?

Dr. X: Langsam läuft die Zeit davon. Wenn die
Holocaust-Überlebenden alles erledigt haben,
wird unsere Position immer schlechter.

Sudetenpost: Unabhängig von diesem Pro-
blem: Wie lange wird die Geduld ihrer Anwalts-
kollegen noch reichen?

Dr. X: Gott sei Dank haben wir noch nicht den
Punkt erreicht, wo die sagen: Jetzt könnt Ihr
euch zum Teufel scheren. Es war fast so weit im
März. Vielleicht bis Juli haben wir noch Geduld,
dann ist es aber aus.

Zuerst werden die
Versicherungen geklagt

Sudetenpost: Was werden die ersten Objek-
te eines Sammelklage sein?

Dr. X: Die ersten werden die Versicherun-
gen - vor allem Generali - sein, die nach dem
Krieg die Sudetendeutschen wie die Juden um
ihre Versicherungen geprellt haben. Die haben
einfach menschenunwürdig gehandelt.

Sudetenpost: Die Versicherungen haben
bisher gegenüber Sudetendeutschen argumen-
tiert, daß sie selbst in Osteuropa enteignet wur-
den und daher eine Entschädigung nicht in
Frage käme. Vor wenigen Tagen haben die Ver-
sicherungen ausdrücklich in der Einigung mit
den jüdischen Organisationen anerkannt, daß
Verstaatlichung kein Hindernis für Entschädi-
gung sei. Ist das nach amerikanischem Recht
ein Präzendenzfall?

Dr. X: Präzendenzfall ist es nicht im Sinne
einer bindenden Regelung. Aber es ist ein Prä-
zendenzfall für weitere Verhandlungen. Wenn
die Opfergruppe A eine Entschädigung für ver-
fallenen Versicherungen im reale Wert be-
kommt, kann man nicht der Opfergruppe B ei-
nen Vorkriegswert anbieten. Insoferne ist das
für uns für die Bewertung sehr wichtig.

Wissenschaftliche Enquete
„Nationale Frage und Vertreibung der

Deutschen in der Tschechoslowakei - Fak-
ten, Forschungen, Perspektiven aus dem
Abstand von 50 Jahren"

am Dienstag, 8. Juni 1999, im Lan-
deskulturzentrum Ursulinenhof, Großer
Saal, Linz, Landstraße 31

VORLÄUFIGES PROGRAMM:
10 Uhr: Begrüßung durch den Direktor

des OÖ. Landesarchivs, Hofrat Univ.-Prof.
Dr. Siegfried Haider - Grußworte des Lan-
deshauptmannes von Oberösterreich, Dr.
Josef Pühringer - Einführende Worte von
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka, (Wien,
angefragt).

10.45 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Prinz
(München): Tschechen und Deutsche im
neuen Staat: Ein Anfang mit mehreren
Enden.

11.30 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Helmut Slap-
nicka (Linz): Die Vertreibung der Deutschen
aus der Tschechoslowakei aus rechtlicher
Sicht.

12 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Dieter Blumenwitz
(Würzburg): Die Vertreibung der Deutschen
aus der Tschechoslowakei aus der Sicht des
Völkerrechts und der Menschenrechte.

12.30 Uhr: Diskussion.
13 Uhr: Mittagspause.

14 Uhr: Univ.-Ass. Dr. Emilia Hrabovec
(Wien): Zum Wissensstand über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen aus der Tsche-
choslowakei.

14.20 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Jan Kfen (Prag):
Zum Forschungsstand aus tschechischer
Sicht (angefragt).

14.40 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Brunhilde
Scheuringer (Salzburg): Die Situation der
sudetendeutschen Flüchtlinge in Oberöster-
reich seit 1945.

15.10 Uhr: Pause.
15.30 Uhr: Schlußdiskussion (Leitung:

Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, Wien): Po-
dium: Jin" Gruéa (Botschafter der Tschechi-
schen Republik in Österreich, angefragt), Dr.
Hrabovec, Prof. Dr. Kfen, Doz. Dr. Vilém
Preöan (Prag, angefragt), Prof. Dr. Prinz,
Prof. Dr. Slapnicka, N. N. (Vertreter der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, LV.
Oberösterreich).

17 Uhr: Schluß der Veranstaltung.
Als Vertreter der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Landesleitung Ober-
österreich, wurden Hofrat Dipl.-Ing. Walter
Vejvar, Freistadt, und Ing. Erich Müller,
Leonding, namhaft gemacht.

Wegen der Dringlichkeit um unsere Be-
lange ersuchen wir, sich um rege Teilnahme
an dieser Enquete zu bemühen.

Der HEIMATKREIS MIES-PILSEN E. V. mit Sitz in Dinkelsbühl
grüßt alle Landsleute zum 50sten SUDETENDEUTSCHEN TAG

und ruft ihnen zu: Laßt nicht locker, Eure Rechte einzufordern!

o WIEDERGEWINNUNG UNSERER HEIMAT
o BESTRAFUNG DER VERTREIBUNGSVERBRECHER und
o WIEDERGUTMACHUNG DER VERTREIBUNGSSCHÄDEN

Wir empfehlen Ihnen unsere neueste Buch-Veröffentlichung:
„Flug über die westböhmische Heimat" von Franz Böhm

100 großformatige Luftbilder mit Begleittexten zu DM 48,50 plus Versandkosten
Zu bestellen bei: Heimatkreis Mies-Pilsen e. V., Postfach 127, 91542 Dinkelsbühl

Habsburg will weiter für
Sudetendeutsche eintreten

Noch ist Kaiserenkel Karl Habsburg Europa-
abgeordneter der ÖVP. Bei der Europawahl am
13. Juni kandidiert er aber für die neugegründe-
te Christlich Soziale Allianz (CSA), deren Chan-
cen auf ein Mandat von Meinungsforschern als
sehr gering eingestuft werden. Nichtsdestotrotz
verspricht Habsburg in einem Brief an SLÖ-
Bundesobmann Karsten Eder, weiter für die
Anliegen der Vertriebenen eintreten zu wollen:

Sehr geehrter Herr Eder! Selbstverständlich
unterstütze ich Ihre Anliegen in meiner Tätigkeit
im Europäischen Parlament. Für mich ist die
Europäische Union eine Sicherheits- und eine
Rechtsgemeinschaft. Das heißt ganz klar, daß
Vertreibungen und Enteignungen völlig unver-
einbar mit dem Rechtssystem der EU sind. Erst
im April haben wir in Straßburg das Thema der
Erweiterung in verschiedenen Länderberichten

behandelt. Ich selbst habe dazu einen Ände-
rungsantrag eingebracht, der sich klar für die
Abschaffung der Beneé-Dekrete als Vorausset-
zung des Beitritts der Tschechischen Republik
zur EU ausspricht. Das Parlament hat einen sol-
chen Antrag auch angenommen. Wer sich
meine Reden und Anträge der vergangenen
drei Jahre im Europäischen Parlament ansieht,
wird feststellen, daß ich mich immer für das
Selbstbestimmungsrecht der Völker eingesetzt
habe. Dieses Recht darf durch Vertreibungen -
egal ob vor 50 Jahren oder gerade aktuell im
Kosovo - niemals gebrochen werden.

Ich habe auch vor, mich in der nächsten Pe-
riode im Europäischen Parlament für das Recht
auf Heimat und die Abschaffung aller Gesetze,
die eine so barbarische Handlung rechtfertigen,
einzusetzen. Herzliche Grüße: Karl Habsburg
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Im tschechischen Blätterwald keimt
der Widerstand gegen die Dekrete

Die an Prag gerichtete Forderung des Euro-
päischen Parlamentes nach Aufhebung von
„fortbestehenden Gesetzen und Dekreten, ...
soweit sie sich auf die Vertreibung ... beziehen",
versucht die tschechische Regierung noch zu
ignorieren. Doch in einigen Kommentaren und
Berichten tschechischer Zeitungen kommt deut-
lich zum Ausdruck, daß es auch in Tschechien
Leute gibt, die die Benes-Dekrete als Scharid-
fleck der Nation betrachten. Im folgenden drei
dieser Pressestimmen, die durchaus auch aus
einer sudetendeutschen Feder stammen könn-
ten:

Ludek Navara kommentiert in „Miada fron-
ta dnes" (22. 4., Seite 2) unter dem Titel:
„Warum nicht aufheben, wenn sie nicht
mehr gelten?"

Es hat Seltenheitswert, daß sich alle einig
sind: Es habe keinen Sinn, die Benes-Dekrete
aufzuheben, denn diese sind ohnehin schon
längst tot. Nichts würde sich dadurch ändern.
Aber diese Antwort legt eine andere Frage
nahe: Weshalb sie nicht aufheben, wenn sie
ohnehin nicht mehr gelten?

In der Tat? Wäre das nicht eine elegante
Lösung? Durch die Aufhebung gewinnen wir im
Ausland Punkte und es kostet uns nichts. Mit
etwas Ironie kann man sagen, daß dies ein tra-
ditionsreicher Weg wäre, ein böhmischer, oder
anders gesagt: Ein „Drumherumreden".

Selbstverständlich ist keine Rede von der Auf-
hebung der strittigen Dekrete von Anfang an,
sondern von der endgültigen, lauten und deutli-
chen Beendigung ihrer Gültigkeit. Von der kla-
ren Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Was passiert ist, ist passiert, aber heute sind wir
schon woanders. Warum also sie nicht aufhe-
ben, wenn sie nicht mehr gelten?

Aber haben Sie es schon irgendwann einmal
erlebt, daß wir uns mit unserer Vergangenheit
klar auseinandergesetzt hätten?

Bohumil Dolezal schreibt in „Lidove
noviny" (22. 4., Seite 10) unter dem Titel:
„Der tschechische Schwejkismus mit den
Dekreten".

In der vergangenen Woche verabschiedete
das EP mit knapper Mehrheit eine Entschlie-
ßung, die u. a. die tschechische Regierung auf-
forderte, diejenigen Präsidialdekrete von 1945
aufzuheben, die die Vertreibung von Volksgrup-
pen aus der damaligen CSR betreffen.

Diese Forderung ist an sich für die tschechi-
sche Politik und Öffentlichkeit nicht neu. Den-
noch wirkt sie jedesmal wie ein Stich ins Wes-
pennest. Präsident Havel äußerte unmittelbar
seine Überzeugung, die Dekrete seien „ver-
braucht'. Die Vorsitzende des Obersten Ge-
richts, Eliska Wagnerova, meinte, die Aufhe-
bung der Dekrete wäre eine Geste ohne reale
Wirkung. Der Richter am Verfassungsgericht,
Cermak, erklärte, die Dekrete seien bereits tot.
Der Direktor der Mitteleuropaabteilung des Au-
ßenministeriums, Sitler, bezeichnete die Forde-
rung als Mißverständnis der Übersetzer, denn
die Dekrete regelten die Konfiskation des
Eigentums. Die Tageszeitung „Miada franta
dnes" verwies auf die Behauptung von V. Dobal,
wonach das Dekret Nr. 33 bereits 1949 aufge-
hoben worden sei.

Die in der Entschließung des EP benutzte
Formulierung ist allerdings nicht ganz korrekt:
Die Dekrete als solche haben die Vertreibung
der Sudetendeutschen nicht angeordnet, son-
dern diese nur darauf vorbereitet: Sie raubten
(wörtlich: „stahlen") Eigentum und sorgten da-
für, daß Personen ohne Staatsbürgerschaft und
ohne bürgerliche Rechte „ausgesiedelt" wur-
den. Außerdem regelten sie noch andere nicht
unbedeutende Dinge (den „Arbeitseinsatz" der
Sudetendeutschen, die Aufhebung der deut-
schen Hochschulen in der CSR). Dennoch ist
ganz klar, worum es dem EP geht: Darum, wozu
sich die tschechische Politik in den zehn Jahren
seit dem Umsturz nicht durchringen konnte. Es
genügt eben nicht, zu sagen, die Dekrete gelten
nicht, und schon gar nicht, sie seien „erloschen"
oder sie „wurden verbraucht". Man muß sagen,
sie gelten deshalb nicht (natürlich ex nunc), weil
sie im Widerspruch zur tschechischen Verfas-
sung stehen, in erster Linie zur Urkunde der
Grundrechte und Freiheiten. Und gleichzeitig
ist es notwendig, daß die tschechische Politik
dasjenige wiedergutmacht, was sie in der Zeit
der Annahme der Tschechisch-deutschen Erklä-

rung versäumt hat und eindeutig bekanntgibt,
daß sie die Vertreibung als solche bedauert und
nicht nur deren Begleiterscheinungen.

Solange die tschechischen Verfassungsorga-
ne zu dieser Sache nicht klar und eindeutig
Stellung nehmen, sind die Tränen, die wir über
das Leiden der Zivilbevölkerung im Kosovo ver-
gießen, unehrlich, und kein tschechischer de-
mokratischer Politiker kann seinen westeu-
ropäischen Kollegen direkt in die Augen schau-
en.

Emanuel Mandler schreibt in „Lidove
noviny" (21. 4., Seite 8) unter dem Titel: „Die
Benes-Dekrete sind die Schöpfung einer
beschämenden Vergangenheit":

Die demokratischen Länder Europas sind
zusammen mit den USA dazu bereit, auf dem
Balkan eine bewaffnete Aktion gegen die bisher
verwegenste ethnische Säuberung seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges zu unterneh-
men.

Es ist nur scheinbar überraschend, das das
EP gerade in dieser Zeit in eine Entschließung
über die Notwendigkeit der beschleunigten Inte-
gration der Kandidatenländer in die EU die Auf-
forderung an die CR eingefügt hat, diejenigen
Benes-Dekrete aufzuheben, „die die Vertrei-
bung einzelner Volksgruppen (sprich Deutsche
und Ungarn) betreffen". Es handelt sich zweifel-
los um einen schwerwiegenden Akt.

In diesem Zusammenhang muß ich grundle-
gendste Dinge wiederholen, die zur Kenntnis zu
nehmen sich die tschechische Politik seit zehn
Jahren weigert: Die ethnische Säuberung / Ver-
treibung der Deutschen war die Grundlage der
national-sozialistischen Revolution der Nach-
kriegszeit, die eine dunkle Epoche unserer
jüngsten Vergangenheit darstellt. In den Zeiten
des kommunistischen Regimes wurde ihr Erbe,
insbesondere die völlige Berechtigung der Ver-
treibung, rechtlich im Nationalbewußtsein
fixiert.

Es wäre die Aufgabe der neuen Politik nach
dem November 1989 gewesen, sich konse-
quent mit diesem Erbe auseinanderzusetzen.
Eine schwierige Aufgabe - schon deshalb, weil
das gesamte Eigentum des vertriebenen 3,5
Millionen zählenden deutschen Ethnikums sich
heute in tschechischen Händen befindet. Trotz

des anfänglichen Widerstandes von Präsident
Havel hat die neue Politik sich über den demo-
kratischen Charakter des Staates hinwegge-
setzt und das Erbe der national-sozialistischen
Revolution übernommen, insbesondere deren
Ideologie.

Dazu haben die rassistischen antideutschen
und antiungarischen Beneè-Dekrete sehr bei-
getragen. Einige Male wurde ihre Gültigkeit be-
stätigt, zuletzt im Jänner vergangenen Jahres
(Zusatz des Parlaments zur Tschechisch-deut-
schen Erklärung) und 1995 mit dem skandalö-
sen Urteil des tschechischen Verfassungsge-
richtes. Die national-sozialistische Ideologie ist
im Laufe der 90er Jahre in viele Bereiche unse-
res Lebens eingedrungen und hat den freiheit-
lich-demokratischen Aufbau unseres Staates
zerstört. Ihr Trojanisches Pferd waren dabei die
Benes-Dekrete. Die national-sozialistische Ide-
ologie ging vom slawischen Gedanken aus,
genauer gesagt von der Stärke und Macht der
UdSSR, die die CSR vor einer Aggression des
Germanentums beschützen würde. Präsident
Edvard Benes hat diese Ideologie geschaffen
und 1945 wurde diese von der gesamten natio-
nalen Front übernommen, wie das Kaschauer
Regierungsprogramm bezeugt. Dieses ging
davon aus, daß die CSR die Deutschen und
Ungarn vertreiben und somit als ein slawischer
Staat wiederhergestellt würde, wobei dieses
nationale Ziel zugleich Teil eines sozialistischen
Zieles wäre: Die slawischen Bauern sollten den
deutschen und ungarischen Boden bekommen,
und auch ein riesiges industrielles Vermögen
und anderes bewegliches und unbewegliches
Eigentum der vertriebenen Bevölkerung sollte
in tschechische Hände kommen. Das ist auch
geschehen.

In diesem Jahrzehnt haben mächtige Über-
bleibsel der antideutschen national-sozialisti-
schen Ideologie den Ausländerhaß gestärkt, sie
haben die tschechischen Außenpolitik rigide
und tot werden lassen und die Zusammenarbeit
mit den Nachbarn als Grundlage der Außenpoli-
tik verhindert. Der Versuch, die Vertreibung der
Deutschen und die BeneS-Dekrete zu verteidi-
gen, hat zu einer unglaublichen Absurdität ge-
führt: Statt daß der tschechische Staat versucht
hätte, sich mit den Opfern der ethnischen Säu-

berung der Nachkriegszeit zu versöhnen, das
heißt mit den Sudetendeutschen und ihren
Nachkommen, hat er sie bisher als politische
Extremisten dargestellt und es abgelehnt, ihre
Repräsentanten zur Kenntnis zu nehmen und
mit ihnen zu reden.

Das sudetendeutsche Problem ist im Laufe
der 90er Jahre in dem Maße gewachsen, wie es
der tschechischen Politik gelang, den Eindruck
zu erwecken, eine Aufhebung der BeneS-
Dekrete würde bedeuten, den Sudetendeut-
schen ihr Eigentum zurückzugeben (was nicht
in Frage kommt, denn derzeit kann die CR nur
eine symbolische Entschädigung den Sudeten-
deutschen leisten).

Auf unserer Seite des Erzgebirges hat man
allerdings vergessen, daß wir mit dem NATO-
Beitritt nicht nur außenpolitisch, sondern in
gewissem Maße auch ideologisch in einem
Boot mit den Deutschen sein werden. Wir müs-
sen einen Ausgleich mit Deutschen anstreben -
auch mit den Vertriebenen. Auch Deutschland
hatte seinen Nationalismus. Daß er unverhält-
nismäßig schlimmer war als der unsere? Dar-
aus folgt keineswegs, daß der unsere gut wäre.
Es ist wichtig, daß der Nationalismus für das
demokratische Deutschland eine verwerfliche
Vergangenheit darstellt. Bei uns herrscht im
Gegenteil dazu die irreführende Meinung, daß
man das Erbe des tschechischen National-
sozialismus mit der nationalen Toleranz Euro-
pas verbinden könne.

So ist es leider wahrscheinlich, daß die tsche-
chische Politik vor ausgesprochenen Peinlich-
keiten nicht Halt machen wird, um die Aufforde-
rung des Europäischen Parlaments zur Aufhe-
bung der Beneè-Dekrete zu umgehen. Dabei
würde .die Akzeptanz dieser Aufforderung keine
tschechischen nationalen Interessen beschädi-
gen, sondern gerade umgekehrt.

Das Europäische Parlament kann uns - leider
- nur sagen, was wir im eigenen Interesse tun
sollen. Die erforderlichen Schritte können nur
wir selbst tun und dies in einer Art und Weise,
die ungewöhnlich schmerzhaft ¡st. Falls sich die
tschechische Politik jedoch weiterhin zum Erbe
des tschechischen Nationalsozialismus beken-
nen sollte, würde dies zu einer enormen Schan-
de von internationalem Ausmaß führen.

So können Sie eine Sammelklage
unterstützen: Familienarchiv durchstöbern!
Die Entscheidung über eine sudetendeutsche

Sammelklage in den USA ist noch nicht gefal-
len, der Meinungsbildungsprozeß innerhalb der
Landsmannschaft ¡st jedoch schon so weit fort-
geschritten, daß man sagen kann: Mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit wird es dazu kom-
men. Der Erfolg einer solchen Sammelklage
hängt letztlieh natürlich davon ab, wie gut sie
mit Fakten abgesichert ist. SL-Sprecher Franz
Neubauer ruft deshalb alle Landsleute auf, der
SL Informationen insbesondere über Versiche-
rungsverträge und Zwangsarbeit zur Verfügung
zu stellen. SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
hat sich dem Aufruf Neubauers angeschlossen.
Folgendes sollte gemeldet werden:

1. Belege über Versicherungen in der Heimat
(eigene Versicherung oder Versicherung der
Eltern oder anderer Erblasser). Interessant sind
vor allem Nachweise über Lebensversicherun-
gen oder andere Versicherungen mit Vermö-
gensbildungscharakter (zum Beispiel Aussteu-
erversicherungen). Wer nicht mehr sicher ist, ob
er selbst oder die Eltern eine solche Versiche-
rung hatte(n), kann eventuell beim Lastenaus-
gleichsarchiv in Bayreuth darüber Auskunft be-
kommen.

2. Belege bzw. Berichte über Zwangsarbeit in
der Industrie (einschließlich Bergwerken) oder
in Betrieben, die später zu Industrieunterneh-
men kamen. - Vorläufig kaum verwertbar sind
dagegen Belege über Zwangsarbeit in der
Landwirtschaft oder im Handwerk.

3. Belege über Enteignungen von Immobi-
lien, aber nur, wenn diese später in den Besitz
von Banken oder Unternehmen kamen.

4. Belege über die Enteignung anderer
Rechte oder Vermögenswerte (Patente, Beteili-

Das wäre der Idealfall: Der geborene Znai-
mer Erich Schiller hat die ANKER-Lebens-
versicherungspolizzen seiner Eltern sogar
noch im Original. Bislang ist sein Kampf um
die Auszahlung der für verfallen erklärten
Versicherungssummen erfolglos geblieben.
Wenn den Versicherern aber eine Sammel-
klage ins Haus steht, könnte sich das Blatt
wenden.

gungen u. ä.), vor allem, wenn diese später in
den Besitz von Banken oder Unternehmen ka-
men.

5. Belege über Enteignungen von Kunstwer-
ken, Sammlungen oder anderen Kulturgütern.

6. Schließlich sind die tschechischen Anmel-
deformulare für das zu konfiszierende Eigen-
tum sehr wertvoll für eine eventuelle Sammel-
klage. Sie tragen im Original die Überschrift
„PRIHLASKA (pro Nemce) / ANMELDUNG (für
Deutsche)" - Unterzeile: „der Vermögenssub-
stanz, welche Deutsche, Magyaren und andere
Feinde der Republik bisher besitzen und wel-
che im Sinne des Dekrets des Präsidenten der
Republik Slg. Nr. 108 vom 25. Oktober 1945
der Konfiskation verfallen sind". - Diese An-
meldebögen mußten vor der Vertreibung aus-
gefüllt werden. Sie sind der wohl beste Beleg
für Tatsache und genauen Umfang der Enteig-
nung.

Außerdem sind alle Informationen über den
sogenannten „Fonds der nationalen Erneue-
rung" von Interesse. In diesen Fonds kam
gemäß Beneê-Dekret Nr. 108 das gesamte
Eigentum der über vier Millionen enteigneten
Deutschen und Ungarn. Wer weiß Näheres
über seine weitere Geschichte, seine Verwalter,
seine Verwertung, eventuell seine Rechtsnach-
folger?

Informationen bitte an die: Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, „Sammelklage",
Hochstraße 8, 81669 München.

Die SLÖ ersucht die Landsleute in Öster-
reich, Belege und Dokumente ebenfalls an die
SL München zu senden, gleichzeitig aber auch
eine Kopie an die SLÖ („Haus der Heimaf,
Steingasse 25,1030 Wien) zu schicken.
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Da kann auch eine sudetendeutsche Sammelklage gegen Versicherungen nicht aussichtslos sein:

Jüdische Opfer werden entschädigt
Im Prinzip kann eine Sammelklage von Su-

detendeutschen gegen Versicherungen nicht
scheitern, wenn gleiches Recht für alle gilt:
Denn mehrere europäische Versicherungskon-
zerne haben sich kürzlich mit jüdischen Orga-
nisationen grundsätzlich darüber geeinigt, daß
Holocaust-Überlebende beziehungsweise de-
ren Nachkommen für nach dem Krieg verfallene
Lebensversicherungen entschädigt werden.

Seit 1998 verhandelt eine internationale Kom-
mission über die Ansprüche der geprellten Ver-
sicherungskunden. Ihr gehören etwa zwan-
zig Gruppen an, darunter jüdische Organisatio-
nen, amerikanische Versicherungsbehörden,
der Staat Israel und europäische Versiche-
rungsunternehmen - darunter Generali (die in
konkreten Fällen Sudetendeutschen bereits
eine Entschädigung verwehrt hat), Allianz, Win-
terthur, Axa und Zürich Allied.

Anfang Mai kam es bei einer weiteren Ver-
handlungsrunde in London zu einem entschei-
denden Durchbruch: Die Versicherungskonzer-
ne sagten nach Angaben des Generalsekretärs
des Jüdischen Weltkongresses, Elan Steinberg,
zu, den „realen Wert" der Polizzen auszuzahlen.

Verstaatlichung kein Hindernis
für Entschädigung!

Die Versicherer hätten auch akzeptiert, daß
die Ansprüche durch eine Verstaatlichung der
Gesellschaften in Osteuropa nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht verlorengegangen sind. Dies ist
eine auch für sudetendeutsche Belange äußerst
interessante Einigung. Denn alle Fälle, mit
denen die „Sudetenpost" österreichische Ver-
sicherungen bisher konfrontiert hatte, wurden
bisher mit dem Hinweis abgewiesen, daß die

Versicherungen ja selbst Opfer der Enteignung
geworden und daher keine Ansprüche geltend
zu machen seien. Generali hatte dies im Fall
des Südmährers Reiner Elsinger ebenso getan
wie im Fall des heute in Stadtschlaining leben-
den Kommerzialrates Wilhelm Änderte. Elsin-
gers Vater hatte 1921 bei „Generali" in Prag
eine Lebensversicherung über 10.000 Kronen
auf 25 Jahre abgeschlossen. 24 Jahresprämien

ALLGEMEINE

GENERALI
waren bereits eingezahlt, als die Familie Elsin-
ger die Flucht nach Oberösterreich antreten
mußte. In Linz tat die damalige Generali-Filiale
so, als würde die Versicherung weiter gelten.
Die Elsingers durften noch die letzte Rate ein-
zahlen, danach erst erklärte Generali die Po-
lizze für ungültig! Elsingers Problem: Er hat
weder Original noch Kopien der Verträge. Das
dürfte aber gar kein großes Hindernis sein,

Polnische Sammelklagen liegen vor
- kommen bald tschechische?

Bereits mehrfach wurde die Erwartung ge-
äußert, daß nach den jüdischen Opfern des
Nationalsozialismus früher oder später auch
andere Zwangsarbeiter Sammelklagen nach
amerikanischem Recht gegen deutsche Unter-
nehmen einreichen würden. Das ist jetzt
geschehen. Am 20. April erklärte der bekannte
New Yorker Anwalt Edward Fagan bei einem
Treffen mit Journalisten und einer Gruppe ehe-
maliger Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, er
fordere Entschädigung von den Firmen Daim-
ler-Chrysler, Krupp, Henkel und Siemens. Er
betonte ausdrücklich, daß er nicht die Bundes-
regierung, sondern deutsche Unternehmen ver-
klage. Auch polnische Opfer könnten Entschädi-
gung für Zwangsarbeit verlangen, und zwar
nicht nur die noch lebenden Zwangsarbeiter,
sondern auch ihre Nachkommen! Ebenso könn-
ten ehemalige Häftlinge mit Entschädigungs-
zahlungen rechnen.

Diese Meldung der Agentur PAP wurde am
3. Mai von der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" bestätigt: „In den letzten Wochen haben
sich einzelne polnische Opfer diesen Klagen
angeschlossen und damit auch allen anderen
polnischen Zwangsarbeitern, die von deutschen
Industrieunternehmen beschäftigt waren, die-
sen Weg offengehalten."

Polnische Klagen in dieser Sache sind aus
vielen Gründen heikel. Einerseits gibt es den
offiziellen polnischen Reparationsverzicht von
1953, den Warschau weiterhin akzeptiert. Je-
doch sind die genannten Sammelklagen eine
rein privatrechtliche Sache, von der Berlin und
Warschau nur indirekt betroffen sind. Die Betrof-
fenheit der Bundesregierung ergibt sich daraus,
daß viele der wohl über zwei Millionen polni-
schen Zwangsarbeiter bei staatlichen deut-
schen Unternehmen beschäftigt waren. Wenn
nun der bei einem privaten Unternehmen be-
schäftigte Pole noch Entschädigung für seine
Zwangsarbeit bekommt, kann man den bei
einem staatlichen Unternehmen schuftenden
Leidensgenossen kaum leer ausgehen lassen.
Das andere Problem ist die schiere Dimension:
Es geht um mehrere Millionen Mannjahre kaum
bezahlter Arbeit. Deren volle Entschädigung,
womöglich mit Zinsen, müßte die betroffenen
Unternehmen ruinieren. Aber da ist natürlich
noch etwas: Deutschland hat ein Viertel seines
Staatsgebietes an Polen verloren - mitsamt

dem gesamten öffentlichen und bis heute sogar
auch dem privaten Eigentum dort. Zudem
haben auch Ostdeutsche und deutsche Kriegs-
gefangene in Polen Millionen Mannjahre Skla-
venarbeit abgeleistet - nach Kriegsende.
Gewiß könnte Deutschland mit dem Hinweis
auf diese Tatsachen staatliche polnische Forde-
rungen abweisen - nur geht es eben um priva-
te Forderungen, und die Verbände der polni-
schen Zwangsarbeiter haben keinen Grund,
auf diese Probleme der Regierungen Rücksicht
zu nehmen. Deswegen klagen sie.

An dieser Stelle sei die Prognose gewagt,
daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis schließ-
lich auch tschechische Zwangsarbeiter diesen
Rechtsweg nutzen werden. Allerdings wurden
tschechische Fremdarbeiter im Reich meistens
regulär bezahlt, viele sogar besser als in ihrer
Heimat. In den ersten Kriegsjahren gab es des-
halb sogar mehr tschechische Bewerber um
Arbeit im Reich, als angenommen werden
konnten. Und die sudetendeutsche Gegenfor-
derung sieht hier im Verhältnis noch ganz
anders aus als im Falle Polens. Die tschechi-
schen Verbände muß das nicht kümmern.
Sicher werden sie Kläger finden, die unbezahlt
bei deutschen Firmen, die heute in den USA
präsent sind, schuften mußten und diese dann
verklagen. - Da ist es gut, daß auch die SL dem
Gedanken einer Sammelklage inzwischen nä-
her tritt. Konrad Badenheuer

wollte Generali wirklich kooperativ sein. Denn
in der Triester Konzernzentrale liegen sehr
wohl noch Tausende Vorkriegs-Akten, in denen
die Kunden von damals aufgelistet sind. Dies
durfte Wilhelm Anderle erfahren, als er sich
nach den beiden Polizzen erkundigte, die sein
Vater 1931 bei Generali in Prag abgeschlossen
hatte. Generali Triest bestätigte schriftlich, daß
sie genaue Aufzeichnungen über „sechzig,
siebzig Jahre und mehr zurückliegendende
Polizzen gefunden" habe.

Der aus Znaim stammende Sankt Pöltener
Erich Schiller wiederum hatte nicht einmal das
Problem, der Versicherung die Existenz der
Polizzen seiner Eltern nachzuweisen: Er ver-
fügt noch über die Originalverträge sowie die
Einzahlungsbelege zu den 1925 bei „Anker" in

Allianz ®) Etementar

den Wochen. Der Umfang der Auszahlungen
wird auf mehr als eine Milliarde Dollar (13 Milli-
arden Schilling /1,85 Milliarden DM) geschätzt.
Für eine Versicherungssumme zum histori-
schen Wert von 3000 Dollar könnte Schätzun-
gen zufolge ein aktueller Gegenwert in Höhe
von 100.000 Dollar fällig werden. Genaue Sum-
men sind aber noch nicht wirklich zu nennen,
da gerade die Kriterien für die Bewertung nicht
mehr existierender Währungen und früherer
Zinsen noch umstritten ist. Das sind die Details,
die bei der nächsten Verhandlungsrunde der
internationalen Kommission Mitte Juni geklärt
werden sollen. Im Prinzip aber sind die Versi-
cherungen zahlungsbereit - es geht nur noch

Brunn sowie 1940 bei „Anker" in Wien abge-
schlossenen Polizzen. Auch Schiller hat nichts
bekommen. „Anker" und „Generali" kamen
nämlich mit genau dem Argument, das sie sich
nun in den Verhandlungen mit den jüdischen
Vertretern abschminken mußten: Die Sudeten-
deutschen wurden auf die Verstaatlichung der
Filialen in der Tschechoslowakei aufmerksam
gemacht, weshalb sich Generali und Anker für
die Polizzen von einst für nicht mehr zuständig
erklärten.

Mehr als eine Milliarde Dollar
werden bald fällig

Nach der Grundsatzeinigung ist der Weg frei,
daß die Holocaust-Opfer und ihre Hinterbliebe-
nen Versicherungssummen erhalten, die Ab-
wertungen und Inflationsraten berücksichtigen.
Mit den ersten Zahlungen rechnet WJC-Gene-
ralsekretär Steinberg bereits in den kommen-

um die Modalitäten. Die Klärung solcher
Bewertungsfragen könnte auch Verhandlungen
mit sudetendeutschen Vertretern beschleuni-
gen, da die Sudetendeutschen ja ihre Versiche-
rungsverträge seinerzeit zu den gleichen
Bedingungen wie die jüdischen Kunden abge-
schlossen haben.

Nur eine „Kleinigkeit" müssen die sudeten-
deutschen Vertreter noch erledigen: Sie müs-
sen sich endlich entschließen, den Versiche-
rungen wirklich massiv auf die Zehen zu stei-
gen. Angesichts von Hunderttausenden Sude-
tendeutschen, die ja fast alle heute bei irgend-
einem dieser Großkonzerne versichert sind,
sollte es auch nicht wirklich schwierig sein, ent-
sprechend Druck zu machen.

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

Das Grauen im Kosovo - wir haben es schon 1945 durchlitten
durch die während der Kriegsjahre von Dr. Edvard Benes generaistabsmäßig vorbereitete und 1945 durchgeführte Vertreibung

Nemci ven! Die Deutschen raus! Der Brünner Todesmarsch 1945
Die Anfang dieses Jahres erschienene Dokumentation über die Vertreibung der Deut-
schen aus Brunn erforderte wegen der stürmischen Nachfrage eine zweite Auflage, die
bis Ende Mai ausgeliefert sein wird. Tschechischen Veröffentlichungen über diese Aus-
treibung, dort verniedlichend „Hinausführung" genannt, wird die durch zahlreiche Zeu-
gen belegte Wahrheit entgegengestellt. Diese Sammlung von Tatsachen- bzw. Erlebnis-
berichten ist von der BRUNA, dem Heimatverband der Brünner in Deutschland e. V., um
der historischen Wahrheit willen zusammengetragen worden. ISBN 3-002566-9.
Umfang 232 Seiten, mit 7 Ablichtungen von Dokumenten und 2 Landkarten, Preis
DM 38,00 zuzüglich Versandkosten. - Direktbezug: BHB Verlag, Hardtstraße 47/3,
73525 Schwäbisch Gmünd.
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Wiedergutmachung von Vertreibung
eine Frage der Menschenrechte!

Uns alle erschrecken heute die Bilder der
endlosen Vertriebenentrecks im Kosovo. Am
meisten fühlen sich diejenigen betroffen, die vor
über 50 Jahren dasselbe Schicksal erleiden
mußten; die 14 Millionen deutschen Vertriebe-
nen der Nachkriegszeit. Damals waren keine
Fernsehkameras dabei und die Weltöffentlich-
keit schwieg. Den allermeisten der damaligen
Vertriebenen ist es mit harter Arbeit wieder
gelungen, eine gesicherte Existenz aufzubau-
en. Aber das Unrecht selbst wurde nie wieder

Von Staatsminister a. D. Franz Neubauer
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe

gutgemacht, ja die Vertriebenen wurden bald
sogar als lästig empfunden, Jetzt wiederholt
sich die damalige Katastrophe,'aber diesmal ist
die Welt entschlossen, das Verbrechen nicht
hinzunehmen. Das ist sehr zu begrüßen, denn
hinter der geänderten Haltung der Weltöffent-
lichkeit stehen lange, schmerzliche Lernpro-
zesse.

Zwar hat die UNO im Prinzip schon immer
Vertriebenen und Flüchtlingen ein Rückkehr-
recht zugesprochen, so den Zyprioten, Kurden,
Afghanen, Palästinensern usw. Aber erst unter
dem Eindruck der Vorgänge in Bosnien und
angesichts von fast 50 Millionen Flüchtlingen
weltweit begann sich die UNO intensiv und in
allgemeiner Form mit der Problematik von Ver-
treibungen zu befassen. Jetzt endlich sagt die
UNO ausdrücklich, daß jeder Vertriebene ein
Recht auf Rückkehr zu Heim und Eigentum hat,
daß Vertreibungen schwerste Menschenrechts-
verletzungen darstellen, daß diese Verbrechen
sowohl individuelle als auch staatliche Verant-
wortung begründen und daß die Ergebnisse von
Vertreibungen nicht anerkannt werden dürfen.
Besonders wichtig ist für uns, daß die UNO in
ihren neuen Dokumenten zu diesem Problem-
kreis ziemlich deutlich die Unverjährbarkeit von
Vertreibungen feststellt und eben nicht sagt,
daß es ein Rückkehrrecht nur für die Opfer
zukünftiger Vertreibungen geben soll. Allerdings
müssen diese Aussagen der UNO erst noch in
der politischen Wirklichkeit umgesetzt werden.

Auch die deutsche Justiz scheint endlich in
Bewegung zu kommen. Bei einer Reihe deut-
scher Staatsanwaltschaften, zum Beispiel in
Hof, wird nun wegen Vertreibungsverbrechen
an Sudetendeutschen ermittelt. Wir unterstüt-
zen dabei die Staatsanwaltschaften so gut wir
können, durch Übersendung von Dokumenta-
tionen, durch Bereitschaft zu Zeugenaussagen
und Hilfe bei der Auffindung von Tatorten und
Massengräbern! Dies sind wir unseren ermor-
deten Angehörigen schuldig.

Es ist wirklich dringend notwendig, daß end-
lich auch die tschechischen Verbrechen der
Jahre 1945/46 gerichtlich verfolgt werden. Nur
so wird sich die tschechische Öffentlichkeit psy-
chologisch vom damaligen Geschehen lösen.
Die Aufklärung und Ahndung der nach Kriegs-
ende begangenen, zum Teil grauenhaften Ver-
brechen ist für einen Rechtsstaat unverzichtbar.
Solange die tschechische Nation die Mörder an
den Sudetendeutschen deckt, identifiziert sie
sich mit deren Taten und übernimmt damit eine
Mitverantwortung für sie. Deshalb ist es notwen-
dig, daß das unsägliche Gesetz vom 8. Mai
1946, das heute noch die an Deutschen und
Ungarn begangenen Straftaten bis hin zum
Mord für nicht rechtswidrig erklärt, endlich auf-
gehoben wird.

Ende April bestätigte der Bundesgerichtshof
das Urteil wegen Völkermordes gegen den bos-
nischen Serben Jorgic. Dessen Anwalt wies den
Vorwurf des Völkermordes zurück, weil es Jor-
gic „nur" um die Vertreibung, aber nicht um die
physische Vernichtung der bosnischen Mos-
lems gegangen sei. Wenn dies als Völkermord
angesehen würde, so der Anwalt, dann würde ja
„auch die Vertreibung der Sudetendeutschen ...
unter Völkermord fallen".

Das ist es ja gerade! Es ist erfreulich, daß
nach der Entscheidung des BGH auch Vertrei-
bungen den Tatbestand des Völkermordes er-
füllen, weil sie zur Zerstörung der vertriebenen
Gruppe führen. Dieses Urteil kann und darf
nicht ohne Folgen dafür bleiben, wie die deut-
sche Politik die Vertreibung der Sudetendeut-
schen rechtlich bewertet. Das Gutachten des
österreichischen Völkerrechtlers Prof. Felix
Ermacora liegt seit 1991 vor. Ermacora - jahre-
lang Gutachter der Vereinten Nationen - kam in
bezug auf die Sudetendeutschen zum selben

Ergebnis wie der BGH in bezug auf die Bosnier:
Die Vertreibung war Völkermord - mit allen
rechtlichen und politischen Folgen.

Vermutlich hat das Geschehen auf dem Bal-
kan auch beim Zustandekommen der für uns
unschätzbar wertvollen Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 15. April dieses
Jahres eine Rolle gespielt. Darin fordert das
Straßburger Parlament die tschechische Regie-
rung mit Blick auf den geplanten EU-Beitritt des
Landes direkt zur Aufhebung der die Vertrei-
bung betreffenden BeneS-Dekrete auf. Diese
Resolution ist ein großer Erfolg unseres Lands-
mannes Bernd Posselt, der sie durch geduldige
Informations- und Überzeugungsarbeit maß-
geblich mit herbeigeführt hat. Es ist aber auch
eine Bestätigung der Haltung unseres Schirm-
landes Bayern. Wir alle erinnern uns, mit wieviel
Nachdruck Ministerpräsident Stoiber auf dem
vergangenen Sudetendeutschen Tag gesagt
hat, daß ein EU-Beitritt der Tschechischen
Republik bei Fortgeltung der Dekrete undenk-
bar und unmöglich sei. Inzwischen hat sich das
Europäische Parlament diese Ansicht aus-
drücklich zu eigen gemacht.

Mon deutschen Politikern gibt es dagegen
widersprüchliche Signale. Schon zu Beginn des
Kosovo-Krieges hat Minister Scharping nicht
gezögert, die damaligen, zahlenmäßig noch
relativ geringen Vertreibungen im Kosovo als
Völkermord zu bezeichnen - und er hatte recht
damit! Kanzler Schröder hat so deutliche Worte
bisher vermieden, aber auch er erklärte Mitte
April in Bonn, es dürfe „nie mehr möglich sein,
daß Deportationen, Mord und Vertreibung poli-
tisch geduldet" werden.

Aber genau einer solchen politischen Dul-
dung hatte er in unserer Sache - also in der
Angelegenheit der deutschen Vertriebenen, zu
deren Schutz er verpflichtet ist - nur fünf
Wochen vorher das Wort geredet! Am 8. März
erklärte er in Bonn wörtlich: „Die im Zusammen-
hang mit dem Zweiten Weltkrieg stehenden und
die folgenden Ereignisse sind Teil einer abge-
schlossenen historischen Epoche und unum-
kehrbar. Wir betrachten diese Fragen als abge-
schlossen. Und als Folge dessen werden die
Regierungen beider Staaten weder heute noch
in Zukunft Forderungen stellen...".

Diese Äußerungen sind erschütternd. Wir
haben umgehend rechtlich prüfen lassen, was
sie für uns bedeuten. Zumindest handelt es sich
um die offene Aufkündigung des diplomati-
schen Schutzes uns gegenüber und damit letzt-
lich gegenüber allen deutschen Vertriebenen.
Rechtliche Schritte dagegen werden von der SL
zur Zeit noch geprüft.

Es ist ein grundsätzliches Problem: Solange
Vertreibungen nicht ernsthaft wiedergutge-
macht werden, solange sich Vertreibungen also
lohnen, wird es immer wieder zu diesem Ver-
brechen kommen.

Und nicht nur die deutschen Vertriebenen
sind der Überzeugung, daß die heutigen Ver-
treibungen wohl nicht in dieser Form möglich
geworden wären, wenn die Vertreibungen der
Nachkriegszeit nicht von der Weltöffentlichkeit
hingenommen worden wären. Dieselbe Über-
zeugung vertrat im Mai 1995 der damalige UN-
Hochkommissar für Menschenrechte, José
Ayala Lasso, in seinem Grußwort an die deut-
schen Vertriebenen: „Ich bin der Auffassung,

daß, hätten die Staaten seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs mehr über die Implikationen
der Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung
der Deutschen nachgedacht, die heutigen
demokratischen Katastrophen, die vor allem als
ethnische Säuberungen bezeichnet werden,
vielleicht nicht in dem Ausmaß vorgekommen
wären."

Dieser Einsicht müssen nun Taten folgen.
Auch die vollzogenen Vertreibungen der Ver-
gangenheit müssen, soweit wie möglich, wie-
dergutgemacht werden. Ganz in diesem Sinne
hat sich in der letzten Zeit neben den Vereinten
Nationen und dem Europäischen Parlament
auch das amerikanische Repräsentantenhaus
geäußert. Es hat im vergangenen Oktober die
Länder Ostmittel- und Osteuropas nachdrück-
lich zur Wiedergutmachung aller Enteignungen
seit den 30er Jahren aufgefordert.

Natürlich kann eine Wiedergutmachung nach
über fünfzig Jahren die früheren Zustände nicht
uneingeschränkt wiederherstellen. Dennoch
sind noch vor einer Regelung der Entschädi-
gungsfrage viele vernünftige Schritte möglich,
vor allem die vorbehaltlose Anerkennung, daß
die Vertreibung als solche ein schweres Un-
recht darstellt, aber auch die Einladung an die
damals Vertriebenen und ihre Kinder zur Rück-
kehr in die angestammte Heimat und das direk-
te politische Gespräch mit den Vertretern der
Vertriebenen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft ist
unverändert - wie schon seit Jahrzehnten - zu
solchen Gesprächen und zu einer echten Ver-
söhnung auf der Grundalge von Wahrheit und
Recht bereit.

Im Schatten des Arierparagraphen: H i t l e r j u n g e
Das Weltkriegsjahr 1943 war das Jahr, in dem

sich das Kriegsglück an den Fronten gegen
Deutschland umzukehren begann: die Niederla-
gen von Stalingrad bis El Alamein und die mas-
siven Einflüge alliierter Bomber waren untrügli-
che Anzeichen dafür. Gleichwohl war es für
mich ein besonderes Jahr, weil ich damals das
Pimpfenalter erreicht hatte, das mir gestattete,
die allgemein als schmuck geltende Uniform
des Jungvolkes anzuziehen, der Einstiegsorga-
nisation in die staatliche Hitlerjugend.

Vollkommen integriert
Die Hitlerjugend war eine Pflichtorganisation

des Dritten Reiches, an deren Wiege die „Pfad-
finder" ebenso wie die „Sozialistische Arbeiter-
jugend", die „Wandervogel-Bewegung" oder die
„Turner-Vereinigungen" Friedrich Jahns Pate
gestanden hatten. Der sechs Jahre ältere Sohn
eines Kaufhausinhabers aus meiner Nachbar-
schaft, Willi Klofat, war in dieser Organisation
damals mein Jungzugführer. Privat war Willi ein
musisch veranlagter Träumer, der aber durch-
aus auch zu handfesten Jugendstreichen fähig
war, die er freilich gezügelt hatte, seitdem er in
der Hitlerjugend eine Funktion nach der ande-
ren errang. Jungzugführer war nur eine untere
Sprosse auf der Karriereleiter, die er noch unan-
gefochten erklimmen sollte. Gefördert wurde er
dabei von einem Kreis junger Hobby-Musikan-
ten um den Richtersohn Hans Brunschlik, bei
denen sich Willi als Manager versuchte.

Willi war in der sudetendeutschen Kreisstadt,
in der wir zu Hause waren, ein gutaussehender
Junge südländischen Typs, auf den die Mädels
flogen. Obwohl er alles andere als den Eindruck
eines Muttersöhnchens machte und auch dem
Kindesalter entwachsen war, ist er im Sprach-
gebrauch der Elterngeneration immer als „Klo-
fat-Bubi" angesiedelt geblieben. Weil er im Aus-
sehen so gar keine Ähnlichkeit mit dem Kauf-
mann Wilhelm Klofat aufwies, der offiziell als
sein Vater galt, wollten die Spekulationen um
einen möglichen Fehltritt seiner Mutter kein
Ende nehmen. Als ein pensionierter Lehrer in
diesem Zusammenhang einmal sogar Willis
Familiennamen „Klofat" in Zweifel zog, weil die-
ser an den Tschechen Vaclav Klofatsch erin-
nert, der 1898 in Prag die erste Nationalsozia-
listische Partei der Weltgeschichte gegründet
hatte, wurde dies allgemein als lächerlich abge-
tan.

Der Pferde-Liebhaber
Im Jungvolk kam es mir anfänglich recht

befremdlich vor, daß ich vor dem vertrauten

Nachbarjungen in Uniform strammstehen und
mich beim Exerzieren von ihm über den Platz
jagen lassen mußte. Aber ich hatte bald einge-
sehen, daß ein gewisser Schliff unverzichtbar
war, wenn aus uns Rohlingen eine disziplinierte
Formation entstehen sollte. Andererseits bot mir
Willis Ehrgeiz, auf unserem Kladruber Wallach
„Morgenrot" beim Reiten das Im-Sattel-Bleiben
zu erlernen, reichlich Gelegenheit zur Kompen-
sation, wenn ich dem Jungzugführer dabei wie-
der auf die Beine helfen durfte. Ohne abgewor-
fen worden zu sein, hat noch keiner das Reiten
erlernt!

Ich entstamme einer alten Egerländer Fami-
lie, die am Stadtrand des Heimatortes u. a.
einen Gasthof und einen landwirtschaftlichen
Betrieb besaß. Auf diesem wurde seit altersher
auch die Zucht von Kladruber Pferden betrie-
ben, die früher gefragte Kavallerie- und Kut-
schenpferde waren, in der Zwischenkriegszeit
aber langsam vom Automobil verdrängt wurden.
Aus diesem und anderen Gründen war mittler-
weile der Zuchtbetrieb so sehr zusammenge-
schrumpft, daß er von unserem tschechischen
Großknecht, der einst Reitausbilder bei einem
Österreich-ungarischen Kavallerie-Regiment
gewesen war, zusammen mit einem Helfer
nebenher bewältigt werden konnte.

Willis Geheimnis kommt ans Licht
Mein Vater war zur Wehrmacht eingezogen

und wegen seiner Fremdsprachenkenntnisse
zur „Division Brandenburg" gekommen, wo man
für Sondereinsätze - teilweise hinter den geg-
nerischen Linien - dafür Verwendung hatte.
Seine Einheit gehörte bis Sommer 1944 zur
„Abwehr" unter Admirai Canaris und war zu-
gleich auch ein beliebter Unterschlupf für Leute
mit Fremdsprachenkenntnissen, die im Sinne
der nationalsozialistischen Rassengesetze kei-
ne Arier waren. Im Bestreben, den suggerierten
Mangel auszugleichen, haben diese sich oft bei
spektakulären Einsätzen besonders hervorge-
tan und einen hohen Blutzoll fürs Vaterland
erbracht.

Für den gutbürgerlichen Teil der örtlichen Ge-
sellschaft wurde das Mysterium j j m Willi
schließlich durch die Indiskretion einer Freundin
seiner Mutter mit einem Schlag gelöst. Nach
den Erzählungen dieser Frau, die gegen Ende
des Krieges wie ein Lauffeuer kolportiert wur-
den, hätte seine Mutter 1926 mit einem jüdi-
schen Industriellen oder dessen Sohn Dr. Josef
Körbel aus Königsberg an der Eger ein Verhält-
nis gehabt und wäre dabei schwanger gewor-
den. In ihrer Not hätte sie bald darauf den örtli-

chen Kaufhausinhaber Wilhelm Klofat geheira-
tet, von dem das fremde Kind als eigenes auf-
gezogen worden wäre. Durch seinen Einfluß
beim eingesessenen Establishment der ehema-
ligen Sudetendeutschen Partei bis hinunter zu
den Turnern hätte der Ziehvater später auch
Willis Laufbahn bei der Hitlerjugend günstig zu
beeinflussen gewußt, was für Willi zugleich
auch ein vorzügliches Alibi gegenüber dem
Arierparagraphen gewesen ist. Eine Gegen-
darstellung dazu ist mir nie zu Ohren gekom-
men.

Dr. Josef Körbel, der während des Zweiten
Weltkrieges gleichfalls nach England emigriert
war und dort zum engeren Beraterkreis um den
tschechoslowakischen Ministerpräsidenten Ed-
vard Benes gehört hatte, müssen außerdem
noch die Töchter Madeleine und Kathy sowie
der Sohn John zugerechnet werden, die demzu-
folge Willis Stiefgeschwister bzw. Nichten und
Neffen sind.

Besonders herausgehoben ist darunter Ma-
deleine, die heute in den USA unter einem
anderen Familiennamen ein gewichtiges Wort
in der Weltpolitik mitredet. Wenn ihr Vater
Dr. Josef Körbel im Jahre 1945 versucht hätte,
die Sudetendeutschen ähnlich vor den Bene§-
Dekreten in Schutz zu nehmen, wie diese Willi
und viele andere vor den Nürnberger Rassen-
gesetzen beschirmt haben, hätte die Fortset-
zung eines himmelschreienden Unrechts viel-
leicht abgemildert oder sogar vermieden wer-
den können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Verlust
der Heimat samt allen Hab' und Guts habe ich
Willi, der auch selbst noch eine leibliche Schwe-
ster und einen Sohn hat, in Westdeutschland
wiederholt wiedergetroffen und mich mit ihm
ausgesprochen. Manches um seine Familien-
chronik war ihm offenbar selbst nicht so vertraut
oder er hatte es verständlicherweise verdrängt.
Beruflich hat er sich bald dem Journalismus
zugewandt und war zuletzt bei einer großen
deutschen Schallplattenfirma deren Pressechef.
In der Weihnachtsausgabe 1961 des „Hofer
Anzeiger" hat er mit der ihm eigenen Sentimen-
talität über eines meiner früheren Nachkriegser-
lebnisse, das im Zeichen von Perspektivlosig-
keit und Hunger gestanden hatte, berichtet. Lei-
der konnte ich mich nicht mehr dafür revanchie-
ren, denn „Klofat-Bubi" ist im Alter von 65 Jah-
ren 1992 in München verstorben.

In der Erinnerung seiner.einstigen Pimpfe, die
am Schluß den Umfang eines ganzen Fähnleins
hatten, wird er immer lebendig bleiben.

Karl H. Schwind
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Die Gründungsversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Landesgruppe
Hamburg e. V., fand am 2. Mai 1949 in der
Gaststätte „Tangorett" in Hamburg statt. Aus
Anlaß der 50. Wiederkehr der Gründung fand
am 2. Mai 1999 im Saal der Katholischen Aka-
demie Hamburg eine Kulturveranstaltung statt.
Die Eröffnung der Veranstaltung und die Be-
grüßung der Ehrengäste erfolgte durch den
Obmann der Ortsgruppe Rahlstedt-Wandsbek,
Dr. med. Karl Soudil. Das Programm, dem etwa
einhundertachtzig Personen beiwohnten, um-
faßte Grußworte der Senatorin Karin Roth, des
LVD-Vorsitzenden Dietrich Hoth und des Ob-
mannes der Landesgruppe Mecklenburg-Vor-
pommern. Als Festredner zu dem Thema „Die
Sudetendeutschen in Europa" war das Mitglied
des Sudetendeutschen Rates Roland Schnürch
eingeladen.

Schnürch begann mit einem historischen
Rückblick auf das zweite Jahrzehnt dieses Jahr-
hunderts mit den Schüssen serbischer Nationa-
listen in Sarajewo als Kriegsauslöser, mit der
Zerschlagung der k.u.k. Monarchie und der Ent-
stehung von zwei Vielvölkerstaaten, nämlich

Europäische
Lösung

Auszug aus der Ansprache von Roland
Schnürch, Vizepräsident der SL-Bundes-
versammlung und Mitglied des Sudeten-
deutschen Rates, zum 50jährigen Beste-
hen der SL-Landesgruppe Hamburg am
2. Mai 1999:

„Das Recht auf Heimat und Selbstbe-
stimmung wird für die Sudetendeutschen
nicht durch eine Niederlassungsfreiheit im
Rahmen der EU erfüllt, wie manche Politi-
ker irrtümlich glauben, sondern durch Na-
turalrestitution des Eigentums, und für die-
jenigen, die es wünschen, mit einer Rück-
kehr als deutsche oder österreichische
Staatsbürger in ihr Heimatgebiet.

Es hat in den Jahren seit dem Fall der
Mauer und dem Zusammenbruch des
Kommunismus immer wieder Vorschläge
zu einer europäischen Lösung für die deut-
schen Vertreibungsgebiete gegeben, leider
von der Öffentlichkeit kaum beachtet. Einer
der ersten Vorschläge kam von BdV-Präsi-
dent Dr. Herbert Czaja im Frühjahr 1990.

Ich spreche mich auch heute, wie schon
seit Jahren, für eine europäische Lösung
aus. Es kann keinem Sudetendeutschen
wegen einer erheblichen Sicherheits-ge-
fährdung zugemutet werden, in einen
Staat zu gehen, dessen Bevölkerung und
Regierung sich nicht eindeutig vom Ver-
brechen der Vertreibung distanzieren und
Wiedergutmachung anbieten.

Eine .Europäische Region' könnte zu
einer dauerhaften Aussöhnung zwischen
Deutschen und Tschechen führen. Ich
habe zu einer Europäisierung unserer Hei-
matgebiete im Jahr des Zerfalls der Tsche-
choslowakei (1992) einen Beitrag veröf-
fentlicht und vier Jahre später dies in der
von mir herausgegebenen Sammeledition
mit dem Titel ,Von Prag nach Sarajewo'
vertieft.

Südlich des Brenners haben sich schon
vor Jahren verantwortungsbewußte Südti-
roler Politiker zusammen mit italienischen
Politikern aus dem Trentino für die Schaf-
fung einer,Euroregion Tirol' zwischen Kuf-
stein und Trient ausgesprochen.

Es wird auch schon über eine ,Euro-
region Kosovo' ernsthaft für die Zeit nach
der Beendigung der Kampfhandlungen
nachgedacht."

Weitere Opfer
Auch nach dem 4. März 1919 gab es

weitere Opfer unter der sudetendeutschen
Volksgruppe. So wurde am 2. 5. 1919 der
24 Jahre alte Landwirt Johann Meister aus
Oblas bei Znaim, Südmähren, von einer
tschechischen Militärstreife erschossen.
Und am 4. Mai ließen Angehörige des
tschechischen „Grenzschutzes" den von
ihnen angeschossenen 19jährigen Franz
Reinisch ohne Hilfe verbluten.

50 Jahre Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Hamburg

Jugoslawien und der Tschechoslowakei mit
nationalem, nämlich serbischem und tschechi-
schem Vorherrschaftsanspruch. Im Herbst
1918 wird die Besetzung der Sudetengebiete
vollzogen. Bemerkenswert auch der Hinweis
auf die ersten Todesopfer für das Selbstbestim-
mungsrecht unter den Sudetendeutschen und
die Tatsache, daß im Staatsnamen Tschecho-
slowakei die zweitgrößte Volksgruppe mit fast
einem Drittel der Staatsbevölkerung keinen
Platz fand. Ohne auf die Zeit der Unterdrückung
der Sudetendeutschen näher einzugehen, wies
der Redner auf die Ausgliederung der Sudeten-
gebiete durch den Notenaustausch zwischen
der tschechischen, britischen und französi-
schen Regierung am 19. und 21. September
1938 und das Abkommen zur Durchführung
vom 29. September 1938, das „Münchener Ab-
kommen", hin.

Den analytischen Teil seines Vortrages grün-

dete Roland Schnürch auf Zitate aus dem Gut-
achten, welches der Völkerrechtler Ermacora
im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung zu
den Sudetendeutschen Fragen erstellt hat. Dort
wird die Vertreibung der Sudetendeutschen als
von langer Hand vorbereiteter Völkermord iden-
tifiziert, mit der völkerrechtlichen Folge, daß er
völkerstrafrechtlich nicht verjährt und daß die
damit verbundenen Vermögenskonfiskationen
ungültig sind.

Im Hinblick auf Geschichte und Tatbestände
erscheint die Position deutscher Politiker zwie-
lichtig: Ein von der Union gestellter Bundes-
präsident verharmloste die Vertreibungen durch
Polen und Tschechen als „Wanderungsbe-
wegungen". Der Bundesverteidigungsminister
spricht von einem „Jahrhundertverbrechen im
Kosovo", ohne die Parallelität und die Vorbild-
funktion z. B. der Vertreibung durch den BeneS-
Staat auch nur anzudeuten. Dem „Jahrhundert-

verbrechen Kosovo" steht die Vertreibung von
15 Mill. Deutschen nach dem Krieg mit einem
Blutzoll von zwei Mill. Menschen zur Seite!

In seinen Schlußfolgerungen setzte sich Ro-
land Schnürch für eine europäische Lösung der
sudetendeutschen Fragen ein. Anregungen da-
zu gab als einer der ersten Herbert Czaja. Das
Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht der
Sudetendeutschen kann aber nicht durch eine
allgemeine europäische Niederlassungsfreiheit
ersetzt werden. Ebenso ist eine Rückkehr von
Sudetendeutschen oder deren Nachkommen,
die das wollen, nur mit der tschechischen
Staatsbürgerschaft und ohne die notwendigen
existenzschützenden Rechte nicht akzeptabel.

Information heißt:

SCHON ABONNIERT?

Das sozialistisch dominierte Europa drängt auf eine möglichst
rasche Aufnahme der östlichen EU-Beitrittswerber. Abgesehen
davon, daß es ein enormes wirtschaftliches Gefälle zwischen den
jetzigen Mitgliedsstaaten der EU und den Kandidaten gibt, beste-
hen mitunter auch gewaltige Demokratiedefizite. Dazu zählt mit
Sicherheit, daß Tschechien die menschenverachtenden Benes-
Dekrete immer noch nicht aufgehoben hat. Für mich ¡st so lange
nicht über einen Beitritt Tschechiens zu diskutieren, bevor nicht
die Benes-Dekrete ohne Wenn und Aber aufgehoben werden.

Daniela Raschhofer
FPÖ-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl

Die Benes-Dekrete waren und sind die Grundlage für die seinerzei-
tige Vertreibung und ersatzlose Enteignung von mehr als drei
Millionen Sudetendeutschen. Ebenso schwer wiegt auch die Auf-
rechterhaltung des Amnestiegesetzes aus 1946, das alle Taten und
Verbrechen bis 28. 10. 1945, auch Vergewaltigung und Mord,
ausdrücklich als nicht rechtswidrig erklärt. Das ist ein für die Welt
zivilisierter Rechtsstaaten nicht hinnehmbarer Rechtsstandpunkt.
Bevor nicht dieses Unrecht restlos beseitigt wird, kann und darf es -
auch aus diesem Grund - keinen EU-Beitritt Tschechiens geben!

Hilmar Kabas
Obmann der Wiener Freiheitlichen

Die Wiener Freiheitlichen haben in ihrer jüngsten Initiative für die
Sudetendeutschen einen Antrag auf Errichtung eines Mahnmals
für die Opfer der Vertreibung eingebracht. Vor dem Hintergrund
eines Kuhhandels zwischen Prag und Bonn in der Wiedergutma-
chungsfrage wäre es das mindeste, was wir den Betroffenen an
Achtung entgegenbringen hätten können. Die SPÖ hat diesen
Antrag abgelehnt. Umso enttäuschender war es jedoch, daß auch
die ÖVP den Sudetendeutschen die kalte Schulter zeigte und die-
ses Mahnmal ablehnte. Dies ist nur ein weiteres Beispiel, daß die
ÖVP in der Sudetenfrage mit zweierlei Zungen spricht. Die FPÖ
wird die berechtigten Interessen der Sudetendeutschen jedenfalls
mit Nachdruck weiterverfolgen.

Stadtrat Johann Herzog
Obmann-Stv. der Wiener Freiheitlichen

Daher am 13. Juni:

FPO: Kein EU-Beitritt Tsiheihiens ohne
Aufhebung der Benes-Dekrete!

Bezahlte Anzeige
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Westmächte sind
verantwortlich

Kaum zu erwarten, daß man sich darüber
Gedanken macht, auf welches Abenteuer
sich unsere Regierenden einlassen mit ihrer
humanitären Vorgabe in Jugoslawien. Es
werden dort Menschen vertrieben, da es
keine Deutschen, sind muß man einschreiten
dagegen. Die Vertreiber bestrafen, am besten
mit Bomben!

Als in Westpreußen Oberschlesien nach
dem Ersten Weltkrieg Menschen vertrieben
wurden, unter der Oberaufsicht der Sieger,
die ihre schützende Hand darüber hielten,
schwieg die Welt, als in Polen KZ eingerichtet
wurden, als erste in Europa, schwieg man.
Die Welt entrüstete sich nicht, als die Ar-
menier niedergemetzelt wurden, von den
gleichen Tätern, die es heute mit den Kurden
tun. Wo blieb der Protest der Welt, als Palä-
stinenser in Lager getrieben wurden, wo sie
nach 50 Jahren noch sind? Wieviele Resolu-
tionen der UNO dürfen noch mißachtet wer-
den, bevor man Vertreiber bestraft? Sind die
friedensstiftenden Einsätze etwa Bretter, die
man uns vor den Kopf zu nageln versucht,
oder schlafen sie auf den weichen Kissen der
Unwissenheit, wissen sie denn nicht, wie es
zu dem Pulverfaß Jugoslawien gekommen
ist? Wo die Ursachen liegen, wer die Schuld
trägt? Es sind ausschließlich Frankreich und
das ehemalige Großbritannien. Um für die
Zukunft immer bißbereite Kampfhunde gegen
Deutschland zu haben, beschlossen die Frie-
densstifter in Paris und London, drei künstli-
che Staaten zu schaffen: auf dem Balkan im
Südosten Europas Jugoslawien, in der Mitte
Europas die Tschechoslowakei und im Osten
Europas ein vergrößertes Polen. Beim Völ-
kergemisch innerhalb dieser Grenzen waren
die Serben in der Minderheit. Doch sie be-
stimmten allein das politische Geschehen. Im
Jahre 1946 betrug die Zahl 6,5 Millionen von
insgesamt 15,7 Millionen. Der „Neue Brock-
haus" nennt die genauen Völkerzahlen,
davon 700.000 Deutsche, nur noch 12.000
waren übrig geblieben. 688.000 Deutsche
waren vertrieben, verschleppt oder vernichtet
worden. Vom Verbrechen dieser ethnischen
Säuberung spricht keiner dieser Human-Apo-
steln der westlichen Werte-Gemeinschaft ein-
schließlich der Bonner Umerzieher! Die von
den Engländern an Tito ausgelieferten 70.000
Deutschen und 280.000 kroatischen Kriegs-
gefangenen sowie 25 Generäle wurden be-
stialisch ermordet oder dem Hungertod preis-
gegeben, die keineswegs reumütigen Ver-
treiberstaaten Polen und Tschechei werden
für ihre ethnischen Säuberungen sogar noch
belohnt, unterstützt und als neue NATO-Mit-
glieder begrüßt. Die Westmächte sind allein
dafür verantwortlich, daß eine Diktatur der
Serben über ein Völkergemisch entstand,
mögen sie die Folgen der Rache und Sieger-
willkür beheben. Müssen wir, weil wir sonst
nichts tun, mitmischen?

Wie einäugig oder gar blind, wie unmora-
lisch und heuchlerisch die Doppelmoral der
Weltpolizisten ist, zeigt das NATO-Land Tür-
kei mit der Unterdrückung der 12 Millionen
Kurden. Glaubt allen Ernstes jemand, daß die
Serben vom Völkermord an den Albanern
nichts wissen? Warum dulden sie es und
unterstützen ihren Führer? Diese Exzesse
werden wie auch ähnliche in Polen und der
Tschechei nach 1945 mit Rachegefühlen
bemäntelt, verharmlost, entschuldigt oder
verschwiegen. Daß die Serben vor Jahren mit
Kroaten und Bosniern die gelungene ethni-
sche Säuberung nunmehr an den Albanern
vornehmen, erregt plötzlich die Gemüter der
Völkervermischungs-Weltordner, einschließ-
lich der US-Rüstungslobby und den gefügi-
gen Regierungen der Verbündeten.

A. Stehr, D-Kassel

Kein Hindernis?
Den Massenvertreibungen müsse mit aller

Entschiedenheit entgegengetreten werden,
sie dürfe sich niemals für die Verursacher loh-
nen, betonten alle maßgeblichen Regie-
rungsmitglieder. Wie wahr. Wer wäre nicht
erschüttert angesichts dieses mutwilligen Lei-
dens der fliehenden, armen Menschen?!

Tribüne der Meinungen
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden u. a.

mehr als drei Millionen Sudetendeutsche auf
ähnlich bestialische Weise vertrieben, fast
241.000 ebenso unschuldige Menschen ka-
men dabei ums Leben.

Solche „Exzesse" - wie tschechischerseits
diese Verbrechen umschrieben werden -
wurden durch das sogenannte Amnestiege-
setz vom 8. 5. 1946 des damaligen Präsiden-
ten Beneè rückwirkend straffrei gestellt.

Die Gültigkeit dieses neben weiteren ras-
sistischen völkerrechtswidrigen Beneè-De-
kreten scheint aber kein Hindernis zu sein,
einen Staat mit derartiger Rechtsnorm in die
EU aufzunehmen. Würde das Wirklichkeit,
dann hätten sich die Verbrechen an 3,5 Millio-
nen wehr- und schuldlosen Menschen allein
für Tschechien gelohnt.

Wenn die jetzige deutsche Regierung, wie
die übrige demokratische Welt auch, einhellig
der Auffassung ist, daß solche brutale ethni-
sche Säuberungen mit allen Mitteln zu unter-
binden sind, dann besteht jetzt doch Hoff-
nung, daß auch das deutsch-tschechische
Verhältnis einer wahrhaften Aufarbeitung zu-
gänglich wird!

Als Zeitzeuge hege ich keinerlei Rache-
gefühle gegenüber dem tschechischen Volke
(siehe auch Charta der deutschen Vertriebe-
nen aus 1950).

Das Agieren aller bisherigen Nachkriegs-
regierungen über unsere Köpfe hinweg war
de facto Verrat an uns und unseren berechtig-
ten Anliegen. Ähnliche Fehlverhalten hätte es
z. B. unter einem Kanzler Bismarck niemals
gegeben und sind auch bei keinem anderen
Kulturvolk zu finden! Lothar Riedel, Graz

Ungleiche
Behandlung

Gegenwärtig erfahren Heimatvertriebene
bei ihren legitimen Ansprüchen größte inter-
nationale Unterstützung. Milliarden Dollar
werden ausgegeben, um mit Waffengewalt
die Besatzer zur Räumung des Gebietes zu
veranlassen und die Rückkehr der Vertriebe-
nen in ihre angestammte Heimat zu erzwin-
gen. Wer sich durch Greueltaten an den Ver-
triebenen schuldig gemacht hat, wird vor ein
Gericht gestellt.

Gleichzeitig erklärt man den deutschen
Heimatvertriebenen in der BRD mit spötti-
scher Arroganz, daß ihre legitimen Ansprüche
absurd seien und sie keinerlei Unterstützung
zu verlangen hätten. Sie sollten dankbar sein, -
daß man ihnen gestattet, ihre kulturellen
Bräuche weiterhin zu pflegen. Wer sich durch
Greueltaten an deutschen Heimatvertriebe-
nen schuldig gemacht hat, wird in seinem
Land heute noch als Volksheld geehrt. Das
internationale Gewissen schweigt.

Ilse Löschner, Engelsberg

Enttäuscht
Die „Sudetenpost" berichtete vor kurzem

über das Buch „Tränen der Vertriebenen",
von Waltraud Moldaschl, das ich mir gekauft
habe. Leider bin ich davon sehr enttäuscht!
Schon alleine der Titel paßt nicht! Es ist zwar
eine rührende Geschichte, die jedoch mit der
tatsächlichen Vertreibung überhaupt nichts zu
tun hat. Die Familie ist schon frühzeitig aus
dem Protektorat geflohen und es war eigent-
lich eine „Auswanderung". Wer hat sie da-
zu gezwungen? Zu dieser Zeit (September
1944) war es noch immer sehr friedlich in der
ehemaligen CSR, noch besser als anderswo!

Sicherlich ist der Familie viel Leid, Elend
und Not erspart geblieben und das, was sie
nach dem Krieg mitgemacht haben, das blieb
vielen anderen Tausenden von Familien, die
nicht vertrieben worden sind, ebenfalls nicht
erspart.

Wer verläßt schon freiwillig seine Heimat?
Außerdem gibt es viele Ungereimtheiten in
diesem Buch. So zum Beispiel steht auf der

Seite 33, daß des nachts russische Soldaten
ins Haus zum Plündern kamen. Dies kann
niemals stimmen. 1944 im Dezember war die
Front noch viele Hunderte von Kilometern
vom Protektorat entfernt. Weiters wird von
schikanösen Grenzkontrollen und Leibesvisi-
tationen sowie Wegnahme von Wertsachen
gesprochen. Das alles gab es zu dieser Zeit
zwischen der Resttschechei und Deutschland
nicht. Also wozu das „große Lob" für dieses
Buch?

Ganz anders die Dokumentation des Bu-
ches „Schreie aus der Hölle ungehörf von
Ingomar Pust. Darin werden die tatsächlichen
Leiden der Vertriebenen in voller Härte ge-
schildert und wahrheitsgemäß wiedergege-
ben.

Diese „Tränen der Vertriebenen" sind an-
ders zu bewerten, als jene derer, die schon
monatelang vor Kriegsende aus ihrer ange-
stammten Heimat geflüchtet sind.

Alles in allem kann man dieses Buch an die
letzte Stelle in die Reihe jener Bücher stellen,
die sich mit diesem Thema befassen.

Franz Hofer, Rohrendorf

Für Vertriebene
spenden!

Ich war neun Jahre alt, als man uns im Juni
1945 brutal innerhalb einer halben Stunde
aus unserem Haus vertrieb.

Ich kann versichern, daß ich die Stunden,
Tage und Monate, bis wir über viele Umwege
in Wien eintrafen, nicht vergessen habe und
vergessen werde. Und wenn ich die Berichte
in Zeitungen und TV über die brutalen Vertrei-
bungen und Flucht der bedauernswerten
Menschen im Kosovo sehe und lese, würgt
es mich im Hals und ich muß ohnmächtig
zusehen, wie 1999 Menschen in Europa das
gleiche Schicksal erleiden, wie es uns Sude-
tendeutschen und anderen vor mehr als
einem halben Jahrhundert widerfuhr.

Welch erschreckende Parallelität: Beneè -
Milosevic.

Meine Gattin und ich haben schon eine
Geldspende für die Menschen im Kosovo
abgeschickt. Wäre es nicht ein Muß von uns
Vertriebenen, eine Spendenaktion ins Leben
zu rufen und den hoffentlich ansehnlichen
Betrag im Namen der ehemaligen Heimatver-
triebenen dem Roten Kreuz oder anderen
Institutionen zu übergeben? Eine weitere
Spende wäre für uns Pflicht. Ich müßte mich
schämen, ein heimatvertriebener Sudeten-
deutscher zu sein, sollte es in dieser Richtung
keine Aktion geben.

Ein Signal der Erinnerung an die „schlafen-
de Öffentlichkeit" diesseits und jenseits der
Grenzen wäre ein eindringlicher Nebeneffekt.

Hermine und Kurt Jauemig, Haslach

Ungleiches Recht
Während die Ansprüche der jüdischen

Volksgruppe auf Rückgabe des sogenannten
„Naziraubgutes" und auch die Forderungen
für die angebliche Zwangsarbeit im Dritten
Reich zum Großteil - ohne mit der „Wimper
zu zucken" - von den betroffenen Geldinstitu-
ten, Privatpersonen bzw. Betrieben u. a. m.,
erfüllt werden, finden deutsche Menschen,
die bei Kriegsende und nachher vertrieben
und nicht nur ihres gesamten Hab und Gutes
beraubt wurden, sondern auch dabei ihre Hei-
mat verloren haben, bei den damit involvier-
ten Staaten, die sich damit immens bereichert
haben, kein „offenes Ohr" bezüglich einer
Rückgabe bzw. einer Entschädigung. Einer
von den größten Raubzügen in der Geschich-
te der Menschheit war wohl jener der Tsche-
chen, begangen an den Sudetendeutschen.
Dieses geraubte Vermögen beziffert sich -
nach dem heutigen Wert gemessen - auf
170 Milliarden DM! In öS ausgedrückt sind
dies 1 Billion und 190 Milliarden! Der Gesamt-
wert des im mittel- und südeuropäischen

Raum begangenen Raubes an der deutschen
Bevölkerung beträgt die sagenhafte Summe
von öS 50 Billionen.

Umso unverständlicher ist die Vorgangs-
weise der amerikanischen Außenministerin
Albright, die sich einerseits mit aller Härte
gegen die verbrecherischen Methoden von
Präsident Milosevic im Kriege auf dem Bal-
kan einsetzt und andererseits sich gleichzei-
tig auf die seinerzeit von Beneà erlassenen
Dekrete, worin die Vertreibung der Sudeten-
deutschen, verbunden mit Gewalt, Raub und
Totschlag enthalten sind, stützt, indem sie
diese verbrecherischen Erlässe weiterhin to-
leriert und sie als „gesetzliche Grundlage" für
die nach Kriegsende von ihrem Familienclan,
angeblich „rechtmäßig" erworbenen Kunstge-
genständen - von einer deutschen Familie -
sieht!

Wo bleibt dabei die Gleichheit des Rechtes
für all jene Menschen, die seinerzeit - ob
unter dem Naziregime oder nachher - von
den wiedergeschaffenen neuen Staaten be-
raubt und vertrieben worden sind?

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Öffentlichkeitsarbeit
in Tschechien

Der Meinung von Herrn Duda schließe ich
mich voll und ganz an. Vor Ostern war ich
einige Tage in Prag und mußte in Ge-
sprächen mit jungen Tschechen wieder fest-
stellen, wie wenig sie über die Vertreibung
der Sudetendeutschen wissen.

Öffentlichkeitsarbeit in tschechischer Spra-
che in Tschechien selbst scheint daher auch
mir ein dringendes Gebot zu sein. Die
schrecklichen Geschehnisse im Kosovo wä-
ren ein guter Anlaß, um auch auf die vor über
fünfzig Jahren erfolgte ethnische Vertreibung
(Säuberung ist ein Unwort, da man ja nur
etwas Verunreinigtes säubert) der Sudeten-
deutschen hinzuweisen.

Horst Klieber, I-Bozen

Verkauft und
verraten

Die Vergangenheit hat es mit uns Sudeten-
deutschen nicht gut gemeint. Unsere Volks-
gruppe war dazu ausersehen, zwischen den
Mahlsteinen der Geschichte, egal ob in den
Hussitenkriegen oder 1919, 1938, 1945 und
1997, zermalmt zu werden.

Manche Heimatvertriebenen ließen sich
durch Schröders verlockende Wahlverspre-
chungen ködern, nachdem er versprach, die
geistige Blockade in Deutschland aufzubre-
chen und eine Initiative des Zusammenhalts
auf den Weg zu bringen. (Ob er damit wohl
einen Zusammenhalt mit den Vertreiberstaa-
ten meinte?) Doch seine Ankündigungen ent-
puppten sich nach der Wahl als ausgespro-
chenes Stimmenfangmanöver. Was sind ei-
nem Herrn Schröder, nachdem er an der
Macht ist, seine kleinen sudetendeutschen
Arbeitergenossen, die sich das Geld zum Bau
eines kleinen Hauses vom Munde absparten,
noch wert? Höchstens, daß er sie einmal zu
einer Kundgebung einlädt, damit sie mit ihm
die Internationale singen dürfen. Arme deut-
sche Sozialdemokratie! Mit dem Ableben der
ehrenwerten Staatsmänner Dr. Kurt Schuma-
cher und Wenzel Jaksch gingen der sozialde-
mokratischen Partei Kräfte verloren, denen
Menschenrechte der Heimatvertriebenen ehr-
lich am Herzen lagen.

Die Vertriebenenpolitik, wie sie heute von
den Herren Schröder und Fischer betrieben
wird, offenbart uns genau, was wir von diesen
Politikern zu erwarten haben.

R. Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.
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Zum 50-Jahr-Jubiläum gewinnt eine Forderung des Witikobundes Aktualität:

Vertreibung gehört geächtet
Im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert

erlebt Europa zum dritten Mal in 60 Jahren eine
der schlimmsten Heimsuchungen, die es für
Menschen geben kann. Vor 54 Jahren waren es
16,7 Millionen Deutsche in den Gebieten jen-
seits von Oder, Neiße und Böhmerwald, die
einer sogenannten „ethnischen Säuberung",
sprich einem Landraub durch Ermordung, Aus-
plünderung und Vertreibung der angestammten

Von Karl H. Schwind

Bevölkerung zum Opfer fielen. Vor acht Jahren
waren es in Slowenien, Kroatien und Bosnien-
Herzegowina geschätzte 500.000 Menschen,
die dieses Schicksal erleiden mußten. Und ge-
genwärtig ist es die eingesessene Bevölkerung
der südserbischen Provinz Kosovo, die von
einer solchen „humanitären Katastrophe" heim-
gesucht wird. Zahlenangaben über die Opfer
können in diesem Stadium leider noch keine
gemacht werden.

„Vertriebene" wieder
in aller Munde

Bei den Bildern, die das Femsehen über die
Vertreibungsgreuel im Kosovo der Welt hautnah
vor Augen bringt, bricht bei den älteren Heimat-
vertriebenen der Schrecken eigener Vertrei-
bungserlebnisse wieder auf. Viele sind durch-
aus in der Lage, dabei die Parallele zwischen
damals und heute zu erkennen. Und manch
einer dürfte sich sogar erinnern, daß dieses
kaum zu überbietende Verbrechen gegen die
Menschlichkeit 1945 von Harry S. Truman, dem
damaligen Präsidenten der USA, durch seine
Unterschrift unter die Potsdamer Protokolle mit
naiver Unbekümmertheit sanktioniert worden
ist. Sollte darauf das Desinteresse an einer
alten Forderung des Witikobundes, eine Kon-
vention zu schaffen, die Vertreibungen unter
internationale Strafandrohung stellt, zurückzu-
führen sein? Völkerrechtliche Verträge sind -
wie am Beispiel des Münchener Abkommens
von 1938 erkennbar - bei gutem Willen der
Großmächte nicht ¡rrevisibel.

Aufbruch in
der Fremde

Mitte der vierziger Jahre hatte die Masse
der überlebenden deutschen Heimatvertriebe-
nen im kriegsverwüsteten und hungernden
Westdeutschland Aufnahme gefunden. Von den
„Rucksackdeutschen" oder „Hergelaufenen",
wie sie vom uneinsichtigen Teil der westdeut-
schen Bevölkerung genannt wurden, waren die
meisten froh, in alten Wehrmachtsbaracken
oder bombenbeschädigten Häusern ein Dach
über dem Kopf zu finden. In dieser trostlosen
Lage schlössen sie sich bald zu einem Zentral-
verbarid zusammen, aus dem im Laufe der Zeit
die einzelnen Landsmannschaften und schließ-
lich auch der „Bund der Vertriebenen" hervor-
gingen. Mit dieser Plattform begannen sie, im
politischen Leben der neugegründeten Bundes-
republik Deutschland eine Rolle zu spielen, die
ihnen Mitsprache und Mitwirkung beim Wieder-
aufbau des Landes und bei der Entwicklung sei-
ner politischen Struktur gab. Der wertkonserva-
tiv geprägte Witikobund, der lange als eine der
vitalsten politischen Organisationen der deut-
schen Heimatvertriebenen galt, gehört eigent-
lich zur Sudetendeutschen Landsmannschaft
und stellt neben der christlich orientierten Acker-
manngemeinde und der sozialdemokratisch

ausgerichteten Seligergemeinde deren dritte
Gesinnungsgemeinschaft dar.

Dessen ungeachtet hat sich der Witikobund
aber stets als ein Sammelbecken für wertkon-
servative Landsleute aller Landsmannschaften
verstanden. Sein konservatives Etikett ließ ihn
bald zur Zielscheibe des unbedarfteren Teiles
der deutschen Linken werden. Zur Zeit des Kal-
ten Krieges wetteiferten westliche Ostermar-
schierer mit östlichen Geheimdiensten darum,
dem lästigen Konkurrenten eins auszuwischen.
Angefangen von Versuchen, ihn in die Nähe
des Faschismus zu rücken, bis zur Verdächti-
gung, in Diensten der CIA, des BND oder Ver-
fassungsschutzes zu stehen, ist ihm dabei
kaum eine Verunglimpfung erspart geblieben.
Obgleich diese perfiden Klischees bis heute
nachwirken, kann der Witikobund im 50. Jahr
seines Bestehens feststellen, daß die lang-
anhaltende Verketzerung ihn eher gestärkt als
geschwächt hat. Die Schmutzkampagne hat ihn
weder jemals resignieren lassen noch radikali-
siert oder ihn von der politischen Forderung ab-
gebracht, daß Vertreibungen international ge-
ächtet gehören.

Strategen und
Prügelknaben

Nach der sogenannten deutsch-tschechi-
schen Verhöhnungserklärung 1997 muß die

Stammesorganisation des Witikobundes, die
Sudetendeutsche Landsmannschaft, deren In-
halt Rechnung tragen. Der verdiente Sprecher
der Landsmannschaft, Staatsminister a. D.
Franz Neubauer, war vor zwei Jahren - nach
langer, hartnäckiger Rundumverteidigung - an
den Zwängen der großen Politik gescheitert. Als
Quittung für seinen aufopfernden Einsatz hatte
ihm das Schicksal anschließend schwere ge-
sundheitliche Probleme beschert. Mangels ei-
nes geeigneten Nachfolgers für dieses schwie-
rige Amt, von dessen physischer wie psychi-
scher Belastung ein Außenstehender sich keine
Vorstellung macht, harrt Neubauer vorerst wei-
ter auf diesem Posten aus. Deutsche Interes-
sen zu vertreten, ist nicht immer leicht.

Im Gegensatz dazu geht man im Witikobund
davon aus, daß die heutigen politischen Rea-
litäten keine unwandelbare Größe darstellen
und morgen schon ganz anders aussehen kön-
nen. Im Jahr seines 50. Jubiläums gedenkt man
im Witikobund seiner Gründungsmitglieder Dr.
Wajter Brand, Franz Karmasin, Dr. Walter
Becher, Fritz Brehm, Joseph Hubatschek, über
Siegfried Zoglmann, Heinz Lange bis zu Dr.
Walter Staffa, die 1949 mit ganz anderen Her-
ausforderungen fertig werden mußten. Der aus
dem mährischen Kreis Sternberg stammende
praktische Arzt Dr. Staffa, der zugleich den vor-

Wie damals nach dem Krieg: Vertriebene Kosovo-Albaner sehen einer Ungewissen Zukunft
entgegen. Foto: Maurer

letzten Vorsitz im Witikobund inne hatte, hatte
diesen im Alter von 78 Jahren vor zwei Jahren
an Horst Rudolf Übelacker weitergegeben.
Eines von Dr. Staffas bleibenden Verdiensten
ist, daß aufgrund seiner Initiative die Herkunft
des Nationalsozialismus, der im ausgehenden
neunzehnten Jahrhundert von dem Tschechen
Vaclav Klofatsch in Prag aus der Taufe geho-
ben worden ist, dem Vergessen entrissen
wurde. Das bekannteste Mitglied dieser ersten
Nazi-Partei der Weltgeschichte war der ehema-
lige tschechoslowakische Ministerpräsident
Edvard Beneé, der ab 1945 auch die Vertrei-
bung der Deutschen aus dem Sudetenland zu
verantworten hatte.

Erneuter I
Diffamierungsversuch -

Der derzeitige Vorsitzende, Horst Rudolf
Übelacker, stammt aus dem böhmischen Aus-
sig und ist 1945 dort Augenzeuge des grausi-
gen „Brückensturzes" geworden. Seine Qualifi-
kation für dieses Amt basiert u. a. auf einer
Schrift über das Münchener Abkommen, die
aus seiner Feder ist. Er gilt als glänzender Vor-
tragsredner, der ein Auditorium zu fesseln ver-
steht, und ist ein Mann mit wertkonservativer
Grundhaltung und großer Sachkompetenz in
der Vertriebenenproblematik. Hellhörig könnte
allenfalls ein Vorwurf machen, wenn dieser
nicht von einer Gruppe ausgeschiedener Mit-
glieder käme, der Revanchegelüste aus per-
sönlichen Gründen unterstellt werden können:
Von diesen wird behauptet, im Witikobund
grassiere ein Tuchatschewski-Syndrom. Ob-
gleich die Geschichte der Menschheit gespickt
ist mit Intrigen als Stilmittel, um sich an ver-
meintlichen oder tatsächlichen Rivalen zu rä-
chen bzw. ihnen zu schaden, sei wegen der
grundsätzlichen Bedeutung in der Folge näher
auf dieses Stichwort eingegangen.

Um einer Destabilisierung der politischen
Verhältnisse vorzubeugen, wurden zur Zeit des
Ka\ten Krieges be'\ sens\b\eren Einrichtungen,
wie dem Bund der Vertriebenen, instruktions-
veranstaltungen des Militärischen Abschirm-
dienstes der Bundeswehr durchgeführt. Dabei
ging es im wesentlichen um die Schärfung des
Bewußtseins vor psychologischen Attacken
des damaligen Ostblocks. Am Beispiel des Fal-
les Tuchatschewski, der ein Marschall der
Roten Armee war, wurde demonstriert, welcher
Schaden durch eine erfundene Intrige, die nicht
als solche erkannt wird, entstehen kann. Kurz
vor dem Zweiten Weltkrieg hatte der Geheim-
dienst des Deutschen Reiches ein Zerset-
zungsunternehmen gegen die Rote Armee der
Sowjetunion durchgeführt. In Moskauer Regie-
rungskreisen wurde die Intrige lanciert, der
Generalstab der sowjetischen Streitkräfte kon-
spiriere mit Berlin. Diese falsche Behauptung
kam dem sowjetischen Diktator Stalin zu Ohren
und fiel bei ihm auf fruchtbaren Boden. Er ord-
nete daraufhin eine große Säuberungsaktion
an, der Marschall Tuchatschewski zusammen
mit 5000 weiteren, hohen Sowjetoffizieren zum
Opfer fiel. Durch diese Intrige wurde die
Militärelite Sowjetrußlands mit einem Schlag
dezimiert und die Rote Armee für lange Zeit
lahmgelegt.

Um den Witikobund aus den Angeln zu
heben, müßte sich das Vertreiberkartell aus
Beneschisten, Milocevicisten und Hilfswilligen
schon was ganz Besonderes einfallen lassen!

Sudetendeutsche
Familienforscher

treffen sich
Anläßlich des Sudetendeutschen Tages

in Nürnberg dürfen wir Sie herzlich einla-
den, unseren Informationsstand in Halle 9
zu besuchen. Am Pfingstsamstag, 22. Mai,
14 Uhr, findet ein Arbeitstreffen im Messe-
zentrum - Konferenzraum Service 6/7,
zum Erfahrungsausstausch statt. Die Fa-
miliengeschichtsforschung gewinnt immer
mehr Bedeutung für den Identitätserhalt
der sudetendeutschen Volksgruppe. Nä-
heres erhalten Sie von Gregor Tumpach,
Max-Stenbeck-Straße 36, D-07745 Jena,

s. J

Die STUDIENGRUPPE ERBLAND SUDETENLAND grüßt alle
Landsleute, die zum 50. SUDETENDEUTSCHEN TAG kommen.

Unsere Initiative von SL / SLÖ-Amtsträgern tritt ein für die Heilung des Genozids
(Völkermords) an DEN SUDETENDEUTSCHEN durch

o VERWIRKLICHUNG DES RÜCKKEHRRECHTES

o STRAFVERFOLGUNG VON VERTREIBUNGSTÄTERN

o NATURALRESTITUTION DES KONFISZIERTEN VERMÖGENS

Schnürch - Dr. Mirtes - Liepold - Bschoch - Erhart - Rotter - Schmidl -
Siezak - Prof. Spies

Mitarbeit und finanzielle Unterstützung erwünscht! Näheres durch:
Dr. Hans Mirtes, Eggergasse 12, 84160 Frontenhausen -

Bankverbindung: Volksbank Frontenhausen (BLZ 74391300), Kto.Nr. 200219410.

18. bis 19. September 1999

Es spricht Dr. Erika Steinbach, MdB Bonn
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
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SR: Gefolgschafts-
mitglied in EU und

NATO?
Tribüne der Meinungen

In Folge 15, Seite 1, der „Sudetendeut-
schen Zeitung" steht zu lesen: Ausdrückliche
Zustimmung zur Kosovo-Politik der NATO
und der deutschen Bundesregierung äußerte
der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Franz Neubauer." Im Kosovo ist die
Volksgemeinschaft mit einem beginnenden
Völkermord konfrontiert. Kein Land der Welt
hat das Recht, Teile seiner eigenen Bevölke-
rung zu vertreiben und zu ermorden." Deswe-
gen sei die Kosovo-Politik der SPD-geführten
deutschen Bundesregierung zusammen mit
anderen NATO-Ländern ausdrücklich zu
begrüßen. In Folge 14, Seite 2, der gleichen
Zeitung: Der Sudetendeutsche Rat begrüßt
den Beitritt der Tschechischen Republik zur
NATO und begrüßt ebenfalls die Beitrittsver-
handlungen für die Mitgliedschaft in der
Europäischen Union. Er ist der Meinung, daß
manche Fragen nur europäisch gelöst wer-
den können ...

Zu 1 : Sind wir schon so weit, daß wir als
Landsmannschaft und SR Beschlüsse der
SPD und NATO - seien sie noch so human
gemeint, aber dennoch kriegerischer Natur -
begrüßen? Überschreiten wir hier nicht uns
nicht zustehende Kompetenzen (Überpartei-
lichkeit)?

Zu 2: Haben wir nicht all die Jahre dafür
gekämpft, daß die CR erst in die EU aufge-
nommen werden darf, wenn bestimmte Be-
nes-Dekrete gefallen sind? Auf einmal soll
das alles anders sein? Kein Wunder, wenn
die Basis resigniert beziehungsweise rebel-
liert. Der jetzige Kurs widerspricht unserer
langjährigen Strategie. Quo vadis? Lands-
mannschaft und Sudetendeutscher Rat. Den-
noch: Auf zu Pfingsten nach Nürnberg! Der
Wachsamkeit halber. Bert Sidl, 1120 Wien

Anschauungs-
unterricht

Seit Monaten ist die „ethnische Säuberung"
im serbischen Kosovo im Gange. Jeden Tag
flimmern nun weltweit die Bilder von der Ver-
treibung und der Flucht einer ganzen Volks-
gruppe über die Bildschirme und die Printme-
dien füllen ihre Spalten mit Greuelschilderun-
gen.

Die NATO liefert dem Benes-Schüler Mi-
losevic die nachträgliche Rechtfertigung für

einen Vorgang, der sehr wohl ein historisches
Beispiel hat: die Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe. Milosevic weiß sehr wohl
um die norminative Kraft des Faktischen. Er
weiß aus dem tschechischen Beispiel, daß
die Albaner freiwillig unter die politische Herr-
schaft der Serben nicht zurückkehren wer-
den. Selbst wenn eine Friedenstruppe die
Rückkehr decken und das Leben der Zu-
rückkehrenden garantieren sollte, man kann
sich ein Zusammenleben mit Nachbarn nicht
vorstellen, die gebrandschatzt und gemordet
haben. Und ewig bleiben die Schutztruppen
sicher nicht im Lande. So kann man heute
schon absehen, daß die Serben das Land der
Albaner behalten und diese, ähnlich wie die
Sudetendeutschen, in der Diaspora in ande-
ren Ethnien aufgehen.

Die Serben werden dann, wenn der letzte
Albaner den Kosovo verlassen hat, einlenken
und Raubsicherung betreiben. Die NATO-
Staaten werden froh sein, das Land nicht
erobern zu müssen. Beachtlich ist allerdings
die politische Schizophrenie der NATO, voran
der deutschen Politiker, die die Handlungs-
weise der Serben mit den gleichen Worten
verurteilen, die wir Sudetendeutsche für den
Vorgang der eigenen Vertreibung zu verwen-
den pflegen. Aber wenn zwei dasselbe tun, ist
es doch nicht dasselbe. Die Tschechen sind
auf einmal Verbündete der NATO, treten im
Scheinwerferlicht der 50-Jahr-Feier ins Ram-
penlicht und ihre Bevölkerung demonstriert
fleißig für die serbischen Brüder. Davon kein
Wort in den Massenmedien. Niemand er-
wähnt die Beispielhaftigkeit der Benes-De-
krete für das serbische Vorgehen.

Dennoch können wir Sudetendeutsche aus
den täglichen Bildern und den Nachrichten
über Flucht und Vertreibung eines gewinnen:
Anschauungsmaterial, das wir bisher von un-
serem eigenen Schicksal nicht hatten, weil
damals niemand darüber berichtete. Wir
konnten damals und in den folgenden Jahr-
zehnten den nachwachsenden Generationen,
den Kindern und Enkeln, nicht anschaulich
machen, was die Erlebnisgeneration erlitten
hat, Nun wird einiges davon lebendig darge-
stellt, Völkermord wird wieder Mord und Ver-
brechen genannt, Raub, Plünderung und Ver-
gewaltigung wird beklagt.

Wir wissen, daß die Serben schon 1945
ihre deutschen Minderheiten vernichteten

und trotzdem international gehätschelt und
von Deutschland mit Milliarden bedacht wur-
den. Mich empört allerdings, daß geflissent-
lich vermieden wird, die sudetendeutsche
Tragödie auch nur zu erwähnen. So wird es
also an uns sein, in den Familien und in der
Öffentlichkeit immer wieder auf die histori-
schen Parallelen hinzuweisen und den nach-
wachsenden Sudetendeutschen zu erläutern,
wie ihre Voreltern vertrieben wurden und wie
der Tod derer ausgesehen hat, die von den
Vertreibern in oft bestialischer Weise ver-
nichtet wurden. In einem waren die Tsche-
chen schlauer als die Serben: Sie zerstörten
die Häuser und die Habe der Vertriebenen
nicht, sondern sorgten dafür, daß ihnen der
Raub vollständig und unversehrt übergeben
wurde.

Landsleute denkt daran, nutzt jedes Ge-
spräch über die Ereignisse im Kosovo, das
an uns Geschehene in Erinnerung zu brin-
gen. Vielleicht sind die Menschen jetzt ver-
ständnisvoller für ein Leid, das man nicht
schildern konnte, das aber nun vorgeführt
wird. Vielleicht gibt es doch noch einmal
einen Film über den sudetendeutschen Holo-
caust. Wenn dies nur eine Frage der Finan-
zierung sein sollte: Wer für den Kosovo spen-
det, sollte auch dafür in die Tasche greifen.

Wilhelm Kamlich, D-Bad Tölz

Öffentlichkeitsarbeit
Die Forderungen von Lubomir Duda aus

Pilsen in der „Sudetenpost" vom 22. April sind
voll berechtigt und deren Verwirklichung drin-
gend erforderlich! Zur Frage, was in der
Tschechei unter die Leute gebracht werden
soll, dürften Reden von Amtsträgern nicht das
richtige „Material" sein. Unter anderem weil
den allermeisten Tschechen das grundlegen-
de Wissen - Lubomir Duda beschreibt die
Ursachen - über die Entwicklung der Sude-
tenproblematik bis 1945 fehlt. Deshalb kommt
es entscheidend darauf an, erst dieses
Grundwissen zu vermitteln. Seiteneinstieg,
der meist vom derzeitigen Stand ausgeht,
dürfte das eigentliche Ziel verfehlen.

Außerdem, nicht langatmige Ausführungen,
•sondern griffige Kurzdarstellungen der Fak-
ten, wie zum Beispiel „Wissen Sie, daß..." in
einblättrigen Flugblättern, dürften zu besse-
rem und eher zu dem gewünschten Erfolg

führen. Dies habe ich u. a. gegenüber der hie-
sigen Ortsgruppe der CDU zu erreichen ver-
sucht.

Solche Kurzdarstellungen von Fakten lesen
die Leute auch eher als lange Abhandlungen
und der Inhalt geht auch besser in die Köpfe
der Leser.

Die weitere Frage wäre, wer bereit ist, die-
se Faktenzusammenstellungen zu formulie-
ren und zu redigieren? Wer kann das richtig
ins Tschechische übersetzen?

Der Druck solchen Informationsmaterials
ist wohl die kleinste Hürde.

An der permanenten Verteilung könnten
und sollten sich auch die Landsleute beteili-
gen, die die Heimat besuchen - u. a. auch
Reisegruppen.

Das diesjährige Bundestreffen der Rei-
chenberger in Zittau - ein paar Kilometer von
Reichenberg entfernt - , das viele Besucher
auch zu einem Abstecher nach Reichenberg
und Umgebung führen wird, böte dazu auch
eine Chance.

Sicher kostet es eine gewisse Überwin-
dung, sich zum Beispiel auf den heimatlichen
Marktplatz zu stellen und die in Rede stehen-
den Informationen an die Passanten zu ver-
teilen - ihnen anzubieten. Diesen Mut müßte
man aber aufbringen; man tut schließlich
nichts Unrechtes - ganz im Gegenteil, es ist
auf Versöhnung, echte Versöhnung ausge-
richtet. Ich wäre jedenfalls dabei.

Bereit wäre ich auch, zusammen mit sach-
kundigen Landsleuten solche Informationszu-
sammenstellungen zu erarbeiten.

Finanziell müßte das alles machbar sein!
Packen wir es an???!!! - und vermindern

wir den Prozentsatz (zur Zeit noch immer
rund 70 Prozent) der Tschechen, die unsere
Entrechtung noch immer für richtig halten!

Neugierig kann man sein, wer alles an-
packen will!

Hermann Lange, D-Schöneck/Hessen

Gemeinsame
Klage

Als Kind sudetendeutscher Eltern kenne ich
Ihre sehr interessante Zeitung und bin der
Meinung, daß man, wenn es endlich zu einer
Sammelklage kommt, die Karpatendeut-
schen, zu denen ich gehöre, dazu anre-
gen sollte, dabei mitzumachen. Denn je mehr
wir sind, desto besser! Dem beauftragten
Rechtsanwalt müßte man einen gewissen
Prozentsatz dessen versprechen, was er
durch diese Sammelklage für uns herausholt.

Helga Houlmann, Wien

VON RUDOLF QRULICH

Gojau - der ehemals
größte Wallfahrtsort

Südböhmens
Krummau in Südböhmen ist seit der Wende

in der Tschechischen Republik zu einem Touri-
stenmagnet geworden. Auch an Werktagen
drängen sich die Fremden in der unter dem
Schutz der UNESCO stehenden Stadt. Aber
nur vier Kilometer südwestlich ist Stille und
Ruhe in Gojau, wo eingebettet in eine roman-
tisch schöne Hügellandschaft das heute tsche-
chische Dorf Kajov liegt. Bis zur Vertreibung der
Sudetendeutschen war Gojau der bedeutend-
ste Wallfahrtsort Südböhmens. Seit Jahrhun-
derten kamen Pilger hierher, doch einen gro-
ßen Aufschwung erlebte der Wallfahrtsort, als

vor siebzig Jahren - 1928 - die Oblatenpatres
die Seelsorge übernahmen; durch Volksmis-
sion und Exerzitien und durch die Pastoral der
Wallfahrten wurde Gojau ein Zentrum des reli-
giösen Lebens für den ganzen südlichen Böh-
merwald. „Von überall her aus den Gemeinden
des südlichen Böhmerwaldes zogen vor der
Aussiedlung ungezählte Prozessionen zu dem
Marienheiligtum", heißt es im ersten Buch der
Reihe „Sudetenland - Marianisches Land", die
1954 im damaligen Marianischen Jahr in König-
stein erschien. Die Menschen kamen zu Fuß
und mit der Bahn, jährlich bis zu 40.000 Pilger.
Mit der Vertreibung der böhmischen Böhmer-
wäldler fand dies ein Ende. An die Stelle der
ausgesiedelten Bewohner traten Neusiedler mit
wenig Bindung an die Kirche. Erst nach der
Samtenen Revolution der Tschechen kommen
wieder Pilger an den traditionellen Wallfahrts-
tagen, vor allem im Oktober. Aber auch jetzt
sind die Mehrzahl Deutsche, wie man an den
Autokennzeichen und Bussen erkennt. Nach
der Legende soll in Gojau schon der heilige
Wolf gang die heilige Messe gelesen haben.

Urkundlich erwähnt wird der spätere Wall-
fahrtsort Gojau schon 1263. Zum Dank für sei-
nen Sieg über die Ungarn schenkte der böhmi-
sche König Ottokar das Gut Kajow-Gojau dem
nahegelegenen Zisterzienserkloster Golden-
kron. Von der Entstehung der Kirche handeln
zwei Sagen. Die eine erzählt, daß man die Kir-
che früher fünf bis sechs Minuten vom heutigen
Orte entfernt bauen wollte, bei der sogenann-
ten gespitzten Kapelle. Des Nachts aber seien
mehrmals die Bausteine an den gegenwärtigen
Wort gekommen. Eine andere berichtet: Ein
Dachdecker stürzte vom oberen Teil des Zie-
geldaches in die Tiefe. Während des Fallens

rief er die seligste Jungfrau an und stand kurze
Zeit später munter wieder auf, ohne im gering-
sten verletzt zu sein. Zur Erinnerung sieht man
an der Südseite des Kirchendachs noch heute
ein in Ziegeln eingelegtes weißes Kreuz.

Dieser Kirche wurden viele Ablässe erteilt,
1320 von Oliverius, dem Bischof von Sabina,
sowie 1397 durch den Prager Erzbischof. Papst
Bonifaz IX. inkorporierte die Gojauer Marienkir-
che als Pfarrkirche dem Stifte Goldenkron und
gab die Erlaubnis, daß diese Pfarrei von Zister-
ziensern verwaltet werde. In den hussitischen
Wirren zerstörten die Scharen König Georgs
von Podebrad die Kirche. Nur das römische
Portal mit dem Unterbau des anschließenden
Turmes blieb erhalten. Im Jahre 1469 wurde
dem Pfarrer Pils die Seelsorge dieser Gnaden-
stätte übertragen, die er 34 Jahre inne hatte. Er
hat maßgebenden Anteil an der Neuerrichtung
der Kirche in der heutigen Form. In der Chronik
heißt es: „Im Jahre 1474, als die Hussitenstür-
me sich gelegt hatten, begann der Pfarrer Pils
Michael durch gesammelte Beiträge die Kirche
zu Gojau zu erbauen, wie sie jetzt noch steht."
An der Nordseite der Kirche findet man zum
Andenken daran in einem roten Marmorstein
die Jahreszahl 1485 und auf der gegenüberlie-
genden Seite die Inschrift „Beendet 1485". Pfar-
rer Pils starb 1503 und liegt im Presbyterium
der Kirche zu Gojau vor dem Hochaltare der
Gottesgebärerin begraben.

Ein großes Portal bildet den Eingang in die
Hauptkirche. Es ist einfach, aber schön und
zeigt unter dem Torbogen das Bild Mariens, wie
sie unter ihrem Schutzmantel geistliche und
weltliche Gestalten schützend bedeckt. Das
Innere der Kirche bietet den Anblick einer statt-
lich gebauten Kirche. Hohe, mit guten Orna-

menten und Malereien geschmückte Fenster
verleihen dem Gotteshaus ein freundliches
Aussehen. In der Mitte des rückwärtigen gro-
ßen gotischen Raumes erheben sich zwei
schlanke Säulen, die ihn in zwei Schiffe zu tei-
len scheinen. Das Presbyterium ist nur einschif-
fig und birgt im Gewölbe alte, herrliche Ge-
mälde aus dem 17. Jahrhundert, die nach der
Restaurierung im Jahre 1913 freigelegt wurden.
Das Wandgemälde an der Evangeliumseite,
das aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts stammt, stellt die Muttergottes mit dem
Jesuskind dar. Auf der Epistelseite hat man
eine Grotte errichtet, in der eine in Lourdes
selbst geweihte Marienstatue steht, die sehr
verehrt wurde.

Das Gnadenbild thront auf dem Hochaltar
und ist eine aus Lindenholz geschnitzte Statue
der Gottesmutter, die ihr göttliches Kind auf
dem linken Arm trägt. Sie ist in sitzender Hal-
tung abgebildet. Das längliche Antlitz Mariens
wird von dichten Haarsträhnen umrahmt. Es
zeigt regelmäßige Züge, eine hohe Stirn, einen
kleinen Mund und verrät große Seelenruhe.
Weniger gut gelungen scheint das kraus-
köpfige, etwas frisch aussehende Jesuskind,
das in seiner Rechten einen Apfel trägt. Mutter
und Kind sind mit Stoffkleidern und Kronen ge-
schmückt und weisen fast Lebensgröße auf.
Der Hochaltar besteht aus Salzburger rotem
und schwarzem Marmor.

Nach der Aufhebung des Klosters Golden-
kron durch Kaiser Joseph II. versahen seit 1787
Weltpriester den Pfarr- und Wallfahrtsdienst, bis
1928 die Oblaten kamen.

In den letzten Jahren begann man, unter-
stützt von Spenden aus Deutschland und
Österreich, mit der Renovierung der Kirche.
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Zur Devise des „Sudetendeutschen Tages in Nürnberg 1999":

Recht auf die Heimat - Baustein Europas
Man muß sich doch ernsthaft fragen, ob die

Initiatoren solcher Devisen das ernst meinen,
was sie gebetsmühlenhaft stur zum hundertsten
Mal wiederholen, und ob sie selbst daran glau-
ben. Zu keiner Zeit ist doch der Schwindel und
der Betrug und die Hohlheit des Begriffs vom
„Recht auf die Heimat" so offenbar geworden
wie mit der gegenwärtigen Krise in Jugoslawien.

Rückkehrrecht ist kein „Heimatrecht". Es
kommt darauf an, was die Rückkehrenden dort
erwartet. Das Entscheidende ist doch nicht die
Rückkehr um jeden Preis, sondern die Rück-

Von Dr. Harald Kindl

kehr in Freiheit! Was den Vertriebenen an Rech-
ten nach der Rückkehr gegeben, zugestanden
und eingehalten wird. Entscheidend ist, welche
Rechte sie dort tatsächlich - nicht nur auf dem
Papier - erhalten. Herr Milosevic und sein
Anhang demonstriert es uns nicht nur mit
Dayton in Bosnien. Wäre die SFOR nicht vor
Ort, den Rückkehrenden würden die Häuser
über dem Kopf angezündet und sie würden mit
Steinen und Knüppeln davongejagt, und wo die
Friedenstruppe abgezogen ist, wie im Kosovo,
beginnt nach streng demokratischem Mehr-
heitsprinzip im Vielvölkerstaat multikultureller
Maastricht-Europa-Prägung der bewußte und
geplante Völkermord, genannt „ethnische Säu-
berung", zur geheuchelt moralisch entsetzten
Überraschung selbst der „Patent-Friedensfreun-
de" von „Grün bis Rot".

Rechtlich theoretische
Unmöglichkeit

Es ist das Kennzeichen aller schlechten und
„Möchte-gern-Politiker", und sagen wir es laut:
aller Demagogen (Volksverführer), daß sie
rasch bei der Hand sind mit schönen Program-
men, Forderungen, mannhaften Resolutionen
und zum Munde redenden Versprechungen.
Das „Was" ist leicht zu fordern und aufzustellen,
zu formulieren und „großtönend" zu verspre-
chen, das „Wie" aber ist doch die „Kernfrage".
Wie und ob das verwirklicht werden kann, auf
das kommt es doch an. Schon in der Theorie ist
„Heimatrecht" nach derzeit geltender Anschau-
ung des „Positiven Rechts", das den Einzelstaat
unantastbar „absolut" setzt, ein Widerspruch in
sich, wie es ja bis heute zugestandenermaßen
(vergleiche Mitteilungsblatt der SL, Folge 10/95)
nicht gelungen ist, ein international völkerrecht-
lich anerkanntes Minderheiten- und Volksgrup-
penrecht - im Gegensatz zum Selbstbestim-
mungsrecht (!) - zu schaffen, weil das in den
Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Einzel-
staates gehört (was jeder Jurastudent im ersten
Semester lernt) und der Einzelstaat das kraft
seiner unantastbaren Souveränität nach seiner
Willkür annehmen oder ablehnen kann. Das ist
kein Recht, auf das man sich berufen kann,
sondern eine Gnade, und hat mit diesem Manko
den wesentlichen Charakter eines Rechts ein-
gebüßt. So gibt es ein allgemein gesichertes
„Minderheiten- und Volksgruppenrecht" weder
in den Verfassungen von Polen, der Tschechei
und Jugoslawien - ja sogar nicht im GG der
BRD (!!). Die DDR hatte auf Geheiß der Besat-
zungsmacht ein spezielles Minderheitsrecht für
die slawischen Sorben der Lausitz eingerichtet,
womit die „Willkür" der Angelegenheit bestätigt
wird. Weder Polen, noch Serbien, noch die
Tschechei haben die Absicht, das einzuführen,
wie es alle Meinungsumfragen in der CR nach
dem „Sudetendeutschen Tag" Herrn Neubauer
wieder bestätigen, sowie auch die Auffassung,
daß die Vertreibung 1945 zurecht geschah und
die berüchtigten „Vertreibungs-Dekrete" des
Herrn Beneé integrierter und irreversibler Be-
standteil der tschechischen Verfassung sind.

Abschließend muß man festhalten, und das
ist bezeichnend, daß es nirgends in der gesam-
ten Fachliteratur - auch in sämtlichen „Doku-
mentationen" der Sudetendeutschen, eine ex-
akte Definition des Begriffes „Heimatrecht", was
es ist und beinhaltet, gibt. Der kümmerliche Ver-
such von Fritz Peter Habel im Anhang seiner
letzten Dokumentation 1996 beschreibt ein „Ar-
men- und Obdachlosenrecht in Gemeinden des
alten Österreichs - entsprechend heute unter
der tschechischen Staatsbürgerschaft. Wenn
man uns nichts anderes bietet, darauf können
wir verzichten. Welche nebulose Verwirrung

hier herrscht, mag die Überzeugung von Herrn
Czaja, Altpräsident des Bundes der Vertriebe-
nen, offenbaren, der mir allen Ernstes schrieb,
das „Selbstbestimmungsrecht der Völker" sei
ein Teil (dieses?) Heimatrechts und von ihm
abgeleitet!

Unmöglichkeit der
praktischen Verwirklichung

Was uns nach dem Anschauungsunterricht
von Herrn Milosevic im Kosovo nach einer
Rückkehr ins Sudetenland im „neuen Europa"
blühen würde, konnte man erfahren, als tsche-
chische Gerichte Herrn Sladek freisprachen,
der der Auffassung Ausdruck gab, „1945 sind
noch viel zu wenig Sudetendeutsche erschla-
gen worden!" Da helfen auch keine Gespräche
an irgendwelchen runden Tischen, keine „Histo-
riker-Konferenzen", keine Symposien oder ähn-
lich schöne Erfindungen oder der viel beschwo-
rene „sudetendeutsch-tschechische Dialog",
der dazu völkerrechtlich unverbindlich bleibt.

Es hieße, dem Blinden von der Farbe er-
zählen, wem Recht und Wahrheit Fremdworte
sind. Es fehlt einfach an der „politischen Reife",
was durch die Tatsache bestätigt wird, daß
Tschechen wie Serben außerstande sind, selbst
mit den slawischen Brudervölkern in einem
Staat zusammenzuleben. Konkret: Tschechen
mit Slowaken, Serben mit Kroaten und Slowe-
nen. Sie fordern daher alle konsequent ihren
eigenen Staat nach Selbstbestimmungsrecht,
ein fiktives „Heimatrecht" in einem Vielvölker-
staat ist für sie die Aberkennung ihrer Freiheit
und Rechte.

Und nun die andere Möglichkeit - geht es
nicht friedlich, dann geht es eben mit Gewalt - ,
schnell hat man auch hier die Lösung parat -
vorausgesetzt, sie paßt einen in den Kram:
„Wer nicht hören will, der muß fühlen!" In alter
Manier und in Vergötzung der Technik physi-
scher Überlegenheit wird dann der Störenfried
„massenbebombt", bis er kapituliert. Elegant,
elegant, aber utopisch, wie sich herausstellt.
Trotz Vietnam geht man von dem konstruierten
Reisbrettdenken der eigenen Wunschvorstel-
lungen nicht ab.

Abgesehen von der berechtigten Kontrover-
se, ob Krieg - das ist das bewußte massenhaf-
te Töten unter Einbeziehung vieler Unschuldi-
ger - das richtige Mittel ist, verletztes Recht
wieder herzustellen. Man kann verschiedener
Ansicht sein über die Berechtigung legitimer
Gewalt. Tötung bleibt Tötung! „Weil Krieg, das
Töten von Menschen durch Menschen, weder
gerecht, noch zu rechtfertigen ist, nach dem
Wort Gottes: „Du sollst nicht töten!" Auf der
anderen Seite ist dem Mißbrauch religiöser
Motive durch eine gerissene „linke" Propaganda
schlicht mit der Tatsache entgegenzutreten, wer
der Ansicht ist, den Verbrechen des Herrn Milo-
sevic - und Slobodan Milosevic ist ein Verbre-
cher, es ist ein Hohn, ihn als Staatsmann zu

bezeichnen und zu behandeln - nicht mit
Gewalt Einhalt bieten zu dürfen, der muß die
Polizei abschaffen und zur Bekämpfung von
Gewalt und Verbrechen künftig die „Heilsar-
mee" einsetzen. Aber darüber zu entscheiden,
ist hier nicht die Frage - sondern:

Selbst wenn es gelingt, Milosevic zur forma-
len äußeren Kapitulation zu zwingen, innerlich
kapituliert er nie. Das ist doch das Kennzeichen
eines echten Partisanen, er kämpft im Unter-
grund und aus dem Hinterhalt weiter und hält
sich an keine vertraglichen Bindungen, wie in
mehr als 35 Waffenstillstandsbrüchen bewie-
sen.

Mit der bloßen Niederringung des einen Dik-
tators und der formalen bloßen Rückkehr der
Vertriebenen ist doch nichts erreicht, das Pro-
blem nicht gelöst. Wie will man die rückgekehr-
te Minderheit der Vertriebenen vor ferner Will-
kür und Gewalt des dominierenden Staatsvolks
in einem Vielvölkerstaat schützen? Das ist doch
die Frage! Aus der Luft geht das nicht. Man wird
das Land am Boden besetzen müssen - ganz
egal, wie man das erreicht. Was geschieht aber,
wenn die UN-Truppe abzieht? Selbst die him-
melblauesten Utopisten räumen nun ein, den
Albanern ist ein Zusammenleben mit den Ser-
ben in einem gemeinsamen Staat - nach die-
sen Erfahrungen - nicht mehr zuzumuten.

Das ist das Ende aller Konstruktionen nach
Muster multikultureller Gesellschaft, Maastricht-
Europas, Euro-Regionen, voll- und halben Au-
tonomiestatus mit „Heimatrecht" und wie die
schönen Erfindungen ohne Kenntnis und Be-
rücksichtigung der Vergangenheit und ge-
schichtlicher Zusammenhänge alle heißen mö-
gen. Solange dem dominierenden Staatsvolk
auch nur ein Schimmer Oberherrschaft bleibt,
gibt es keine Freiheit. Nur volle Selbstbestim-
mung im eigenen Staat mit territorialer Hoheit
garantiert die Freiheit und arteigene Entwick-
lung eines Volkes. Heimatrecht kann das nicht
und ist das nicht!

Kann denn die Billigung der „Ratsbriefaktion",
die die Rückkehr der Sudetendeutschen nach
dem nur im utopischen Wolkenkuckucksheim
existierenden „Heimatrecht" - wörtlich: „ohne
Vorbedingungen innerhalb der Tschechischen
Republik" vorsah - selbst dieses generöse An-
gebot wurde übrigens von den Tschechen post-
wendend abgelehnt! - durch die Vollversamm-
lung des Sudetendeutschen Rats vom 4. De-
zember 1994 unter Leitung von Herrn Neubau-
er noch schlagender ad absurdum geführt wer-
den als durch das Beispiel Kosovo?

Der Fehler liegt im Betrug der sogenannten
„Friedenschlüsse" der Pariser Vorortverträge
von 1919 / 20, wo die Gelegenheit versäumt
wurde, den Prozeß der Ablösung des Legiti-
mitätsprinzips der Staaten des „klassischen"
alten „Völkerrechts" durch das „Selbstbestim-
mungsrecht der Völker" positiv und in einer
gerechten Neuordnung abzuschließen und zu

verwirklichen. Das hat man versprochen, aber
nur einseitig gehalten. Man hat zwar den Viel-
völkerstaat Österreich-Ungarn zerschlagen und
den Tschechen und Serben die Errichtung eige-
ner Staaten in Verwirklichung des „Selbstbe-
stimmungsrechtes" zugebilligt, aber in krassen
„Fehlkonstruktionen", den Fehler, den man der
Doppelmonarchie vorwarf, gleich mehrfach und
in willkürlicherer Form wiederholt. Entgegen der
höchsten Maxime des Rechts überhaupt, den
Satz von der Gleichberechtigung, wurde das
Selbstbestimmungsrecht nur den Siegerstaaten
und ihren Satelliten zuerkannt, den besiegten
verweigert. Es gab nach willkürlicher Auslegung
wieder einige, die „gleicher" waren als gleich
und einige, die weniger gleich waren. So etwas
nennt man schlicht ein Diktat. Und als sich die
Besiegten, wie vernünftige Männer vorhersag-
ten, dagegen zur Wehr setzten, hat man nach
einem weiteren Krieg diese Fehler nicht besei-
tigt und behoben, sondern die Fehlkonstruktio-
nen ins Quadrat erhoben (siehe die Feindbe-
stimmungsklausel der UN-Charta!). Die An-
sprüche der Besiegten wurden nun mit dem
Versprechen der Möglichkeit - nicht der Ge-
währung(!) - des Surrogats des Heimatrechts
abgefunden, das in Wirklichkeit weniger als ein
Nichts ist.

Man hat Österreich-Ungarn in propagandisti-
scher Übertreibung als „Völkerkerker" bezeich-
net, aber „Massenvertreibungen" und „ethni-
sche Säuberungen" wurden nicht von den
Habsburger Kaisern in das Völkerrecht einge-
führt, sondern von den Präsidenten der Tsche-
chen und Serben, Edvard Benes und Slobodan
Milosevic. Und die „pax americana" schickt sich
an, sich in die dritte Potenz zu steigern, indem
sie die Vertriebenen mit der leeren Verspre-
chung des „Heimatrechts" in der Superkon-
struktion einer „multikulturellen" Gesellschaft
der „one world" einiger weniger „Hyper-Kapitali-
sten" betrügt, in der Menschen und Völker nur
seelenlose Puppen und Spielmarken im Roulet-
te des „Kapitaiismus pur" um die „maximale
Gewinnsteigerung" darstellen, aber die Ver-
treiberstaaten Polen und Tschechei weniger in
Anerkennung ihrer „Verdienste" um die „Siche-
rung der Menschenrechte", wie sie mit den Ver-
treibungen bewiesen, als um der Verwirklichung
der „one world-Globalisierung" im „neuen Euro-
pa" mit Hilfe der Brüsseler Technokraten in EU
und NATO aufgenommen werden. Mit Serbien
scheint das allerdings schwieriger zu werden.

Das Recht auf einen geschlossenen National-
staat, wie ihn Herr Milosevic im Gegensatz zur
multikulten Gesellschaft anstrebt, ist legitim,
wenn es mit friedlichen Mitteln, „peaceful chan-
ge", durchgeführt wird, es wird jedoch zum Ver-
brechen, wenn die Verwirklichung mit Terror,
brutaler, menschenverachtender Gewalt, Raub,
Vertreibung, greulichen Folterungen und ent-
setzlichen Massenmorden verwirklicht wird.
Das ist der Unterschied.

Das Bannerlied der Kolpingfamilie entstand vor 70 Jahren:

Der Verfasser starb durch Hitlers Justiz
„Nicht wanken, nicht weichen,
treu sein bis in den Tod, "

Dies schrieb vor 70 Jahren der Lehrer und
spätere Kolpingsenior der Tschechoslowakei,
der Sudetendeutsche Josef Tippelt. Von ihm
stammt das Bannerlied der Kolpingfamilie, des-
sen letzter Strophe diese Zeilen entstammen.
Der am 30. August 1908 in Marschendorf im
Riesengebirge geborene Tippelt schrieb sie,
ohne zu ahnen, daß er 14 Jahre später für seine
christliche Überzeugung in den Tod gehen
mußte. Er war in der katholischen sudetendeut-
schen Jugend seiner Heimat tätig und fand früh
den Weg zu Kolpings Gesellenverein. Kolping
selbst war in Olmüfz gewesen, so daß unter den
ersten Kolpingfamilien Österreichs im 19. Jahr-
hundert auch Böhmen und Mähren vertreten ist.
Schon als 21jähriger schrieb Tippelt das Ban-
nerlied, dessen erste Strophe lautet:

Auf, Gesellen, frisch zum Streite!
Unser Banner ist entrollt,
Brust an Brust steht Seif an Seite,
wenn ihr wieder frei sein wollt.
Wollt ihr siegen, müßt ihr kämpfen,

kämpfen steht mit Gott vereint.
Heil, euch Söhnen Adolf Kolpings,
Heil der neuen, bess'ren Zeit.
Als Diözesansenior der Kolpingfamilie im Di-

özesanverband in Königgrätz nahm er in Köln
an der ersten gemeinsamen Tagung des Gene-
ralrates teil und wurde später einstimmig zum
Zentralsenior für die Tschechoslowakei gewählt.
Damals prägte die Not der Weltwirtschaftskrise
die Politik. Schon 1932 warnte die Senioren-
Konferenz in Karlsbad vor der Gefahr des
Nationalsozialismus. Tippelt bemühte sich, ihr in
der Bildungsarbeit zu begegnen. 1933 oder
1934 brachte er auf der Riesenbaude unterhalb
der Schneekoppe ein gemeinsames Treffen der
schlesischen und sudetendeutschen Kolpings-
söhne zustande. Josef Tippelt war auch weiter-
hin ein entschiedener Gegner des Nationalso-
zialismus. So war es kein Wunder, daß er bald
nach Besetzung des Sudetenlandes nach Gör-
litz in Untersuchungshaft kam. In seiner Heimat
im Aupatal, wo Marschendorf liegt, war er für
seine antinazistische Haltung bekannt. Er war
empört darüber, daß nach dem Anschluß Öster-

reichs Kardinal Innitzer von Wien, selbst ein
gebürtiger Sudetendeutscher aus Weipert im
Erzgebirge, Hitler mit dem „Deutschen Gruß"
empfing. Deshalb schrieb er dem Kardinal
einen gehamischten Brief, der auch der Ge-
stapo bekannt war. Tippelts Verhaftung erfolgte
aufgrund von Anzeigen seiner Landsleute, die
später erschraken, als sie erfahren mußten,
daß sie damit seinen Tod verursachten. Tippelt
wurde vier Jahre in Haft gehalten, ein Zeichen,
daß außer seiner grundsätzlichen Gegnerschaft
zum Nationalsozialismus nichts Konkretes ge-
gen ihn vorlag. Trotzdem wurde er im Oktober
1942 zum Tode verurteilt und am 4. März 1943,
dem Tag des Selbstbestimmungsrechtes für die
Sudetendeutschen, hingerichtet. Eine Verwand-
te durfte ihn kurz vor der Hinrichtung besuchen.
Sie berichtete, daß sie eine Stunde mit ihm über
die gemeinsame Jugend im Riesengebirge Er-
innerungen austauschte und Josef Tippelt dabei
auch lachte. Der Wachmann erklärte bei der
Verabschiedung, dies habe er noch nie erlebt,
daß ein zum Tode Verurteilter so gefaßt und hei-
ter war. Rudolf Grulich
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Unser Sportsonntag in Traun Sudetendeutsche Bergwoche 1999
Viele Freunde fanden sich am Sonntag, dem

2. Mai, in Traun zu den Leichtathletik-Wett-
kämpfen am Turnplatz des Allgemeinen Turn-
vereins Traun - dem Robert-Granzer-Turnplatz
- ein. Es war auch heuer ein gelungenes Sport-
fest, und neben vielen Aktiven und Zusehern
sowie Eltern konnten wir heuer zahlreiche Eh-
rengäste begrüßen: den Linzer Gemeinderat
Hauer, der sudetendeutscher Herkunft ist, den
SLOÖ-Landesobmann Lm. Lausecker und den
Landeskassier Lm. Löffler.

Wettermäßig hatten wir riesiges Glück. Wäh-
rend es rundherum regnete, sogar schüttete,
herrschte in Traun zum Großteil sehr sonniges
und warmes Wetter.

Sportler jedweden Alters - von 3 bis 92 Jahre
- fanden sich rechtzeitig ein und wir konnten
pünktlich um 10 Uhr beginnen. Die Teilnehmer
kamen aus Traun, Linz, Pichling, Weißkirchen,
Wels, Niederösterreich, Wien usw. Der älteste
war wieder unser noch immer sehr aktive Trop-
pauer Lm. Robert Granzer!

Alle waren beim Wettkampf mit viel Eifer und
Freude dabei, die Eltern feuerten die Kleinen
ganz fest an und nahmen zum Großteil dann
selbst an den Wettkämpfen für die Erwachse-
nen teil. Alle Generationen waren wieder vertre-
ten, nach dem Motto „Jeder macht mit, ganz
gleich welchen Alters". Mit der Zeitnehmung,
den Weitenmessern, Schreibern usw. gab es
keinerlei Probleme. Besonderer Dank gilt dem
Computerteam, welches sich bestens vorberei-
tet hatte. Alles lief wie am Schnürchen und in
kürzester Zeit standen die Auswertungen bereit!

Die Wettkampfleistungen aller Wettkämpfer
waren nach der Winterpause sehr gut und jeder
freute sich über die gute Körperverfasssung.
Heuer gab es keinerlei Verletzungen, worüber
wir sehr froh waren.

Besonders freute es uns, daß unsere lang-
jährige Kameradin Reingard Numsen-Ober-
meier, die in Kanada lebt und bei den Eltern auf
Besuch ist, mit ihrem Sohn selbstverständlich
am Wettkampf teilnahm. Reingard ist allen von
den Schimeisterschaften früherer Tage bestens
bekannt, sie macht auch Helikopterschifahren in
den Rocky Mountains.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde. Als
Sieger wurde jeder Teilnehmer gefeiert, natür-
lich am lautesten bei den Kleinsten!

Der Griller war bereits angeheizt und schon

bald brutzelten darauf die Kottelets und die
Bratwürstel. Die von den Damen zubereiteten
Salate waren köstlich, ebenso die selbstge-
machten Kuchen und Torten!

Ein schönes Bild bot sich am Platz, als das
Essen auf der Terrasse und den auf der Wiese
aufgestellten Tischen und Sesseln von mehr als
150 Leuten eingenommen wurde. Etliche Run-
den saßen dann noch lange zusammen, wie
berichtet wurde.

Von dieser Stelle möchten wir unseren Trau-
ner Frauen, und vor allem unserem verdienst-
vollen Lm. und SDJÖ-Ehrenmitglied Robert
Granzer, recht herzlich für die Aufnahme, für all
die Vorbereitungen usw. danken. Schon jetzt
freuen wir uns auf die nächsten Wettkämpfe in
Traun im Jahr 2000!

Herzlichen Dank allen Landsleuten und
Freunden, die durch eine Spende zum Gelingen
dieser Veranstaltung beigetragen haben - ohne
diese hätten wir das Sportfest nicht durchführen

•können!
Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Klas-

sensieger): Mädchen und Frauen: Schüler F:
1. Eva Kleber, 34 Punkte; Schüler E: 1. Paulina
Alpen, 85 Punkte; Schüler D: 1. Sabrina Mit-
gutsch, 599 Punkte; Schüler C: 1. Cornelia Hof-
stätter, 1027 Punkte; Schüler A: 1. Sabine Pen-
ninger, 1253 Punkte; Jugend B: 1. Silke Schnöl-
zer, 555 Punkte; Allg. Klasse: 1. Nici Mairhofer,
1351 Punkte; 30 bis 40 Jahre: 1. Sabine Hron,
791 Punkte; 40 bis 50 Jahre: 1. Reingard Num-
sen-Obermeier, 1042 Punkte; 50 bis 60 Jahre:
1. Sigrid Schinkinger, 812 Punkte; 60 bis 70
Jahre: 1. Hermine Schilcher, 734 Punkte; Bur-
schen und Männer: Schüler F: 1. Florian
Schlögelhofer, 43 Punkte; Schüler E: 1. Florian
Hofstätter, 61 Punkte; Schüler D: 1. Adrian
Schneider, 435 Punkte; Schüler C: 1. Andreas
Zauner, 828 Punkte; Jugend B: 1. Peter Traum,
1337 Punkte; Allgem. Klasse: 1. Harald Nie-
dermair, 1042 Punkte; 30 bis 40 Jahre: 1. Pe-
ter Zauner, 1552 Punkte; 40 bis 50 Jahre:
1. Günther Zauner, 1215 Punkte; 50 bis
60 Jahre: 1. Ulrich Marageter, 1493 Punkte;
60 bis 70 Jahre: 1. Walter Bruckmayer, 852
Punkte; 70 bis 80 Jahre: 1. Günther Robiczek,
624 Punkte; 80 bis 90 Jahre: 1. Ernst Feichtin-
ger, 555 Punkte; ab 90 Jahre: 1. Robert Gran-
zer, 631 Punkte; Versehrte 60 bis 70 Jahre:
1. Ernest Strasser, 549 Punkte.

Maitanz - Volkstanzfest in Wels
Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und die

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Wels
laden am Samstag, 29. Mai, alle Freunde
des Volks- und Brauchtums
recht herzlich zu dieser be-
deutenden kulturellen Veranstal-
tung ein!

Ort: Wels-West, Pfarrsaal der
Pfarre Lichtenegg, Sankt Ste-
fan, Dragonerstraße / Königs-
ederstraße 20.

Beginn: 20 Uhr (bitte um
pünktliches Erscheinen).

Ende: 24 Uhr.
Für Getränke und für Imbisse

wird bestens gesorgt - wie
immer gibt es etliche sudetendeutsche
Schmankerln (wie zum Beispiel Streuselku-
chen, Topfenschnitte und anderes mehr).

Zum Publikums-Volkstanz spielt wie immer
unsere überaus beliebte Kapelle. Jeder-
mann, gleich welchen Alters - die Jugend,

die mittlere und ältere Genera-
tion (das heißt alle Landsleute!) -
sollte mitmachen. Etliche Volks-
tänze werden vorgezeigt und es
gibt auch Vorführungen von
Gastgruppen. Alles in allem wird
es bestimmt ein sehr schönes
Fest, welches man nicht versäu-
men darf.

Jeder, der eine Tracht besitzt,
möge diese anziehen, sonst,
wenn möglich, in ländlicher Klei-
dung kommen!

Übrigens: der Eintritt ist natürlich frei -
Spenden zur Deckung des Aufwandes wer-
den erbeten!

Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute: Sommerlager 1999

Wie schon bekannt, wird diese Ferienmaß-
nahme vom 17. bis 24. Juli in in Melk an der
Donau in Niederösterreich, für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 7 bis 15 Jahre aus ganz
Österreich, durchgeführt. Auch heuer werden
wieder sudetendeutsche Kinder aus Böhmen
und Mähren teilnehmen, ebenso karpatendeut-
sche Kinder und Kinder aus Siebenbürgen! Die
Teilnehmer werden wieder eine nette Woche in
einer frohen Gemeinschaft bei Sport und Spiel,
Baden, Wandern, Ausflügen, Romantik, Lager-
feuer usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und jun-
gen Leute können - soweit eben der Platz reicht

- daran teilnehmen, auch die Freunde Ihrer Kin-
der! Diesbezügliche Flugblätter und weitere In-
formationen können bei uns angefordert bzw.
eingeholt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit, sind an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, zu richten (Postkar-
te genügt - Sie erhalten von uns sofort eine Ant-
wort sowie einen Zahlschein für eine Voraus-
zahlung) bzw. per Telefon (mit Anrufbeant-
worter) oder per Fax unter der Nummer (01)
718 59 13 möglich! Gerade heuer sollten viele
junge Leute teilnehmen. Daher bitte weitersa-
gen und zur Teilnahme werben!

Diese findet vom 8. bis zum 15. August in
Kärnten statt. Die Tour führt uns über die Rot-
gülden- Hütte zum Silbereck / Kölnbreinspitze
zur Wastelkarscharte und zur Kattowitzer Hütte.
Von dort geht's auf den Großen Sonnblick zur
Os-nabrücker Hütte und weiter zur Villacher
Hütte.

Der Zuspruch dazu war in den letzten Jahren
sehr groß und Bergfreunde jedweden Alters
haben daran teilgenommen. Auch heuer gibt es
bereits die ersten Anmeldungen (darunter auch
aus Kärnten - Frau Prof. Dr. Hanisch).

Dies ist auch heuer so: Jedermann, gleich
welchen Alters und Geschlechts, kann daran
teilnehmen!

Tourenführer ist wieder unser Lm. Franz
Schaden aus St. Polten - damit ist wieder eine
sehr schöne und interessante Bergwoche si-
chergestellt.

Ganz besonders sind alle Landsleute, Freun-

de und „Bergfexen" aus Kämten zum Mitma-
chen eingeladen - und sollten von dort noch
besondere Wünsche und Anregungen kommen,
würde sich Franz über rasche Vorschläge und
Kontaktnahme sehr freuen!

Die Tour kann nur mit einer beschränkten Teil-
nehmerzahl durchgeführt werden. Aus diesem
Grund und aufgrund der längeren Vorberei-
tungszeit werden alle Interessenten für diese
Bergtour ersucht, sich so bald als möglich bei
Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6
(Tel. 0 27 42 / 71 9 67, von zirka 17 bis 19 Uhr),
zu melden.

Erforderlich für diese Bergwoche sind ledig-
lich ein wenig Kondition und Bergerfahrung,
Einfühlungsvermögen, Kameradschaft und so
weiter - eben alles, was man für so ein Vo-
rhaben benötigt!

Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Berg
Heil!

Land und Leben in Alt-Österreich

Karlsbrunn, Badeort in Österreichisch-Schlesien, mit kohlensäurehaltigen Eisenquellen und
einer Hoch- und Deutschmeisterischen Badeanstalt.

Das Mährisch-schlesische Heimatmuseum
eröffnet am 28. Mai die Sonderausstellung
„Land und Leben in Alt-Österreich". Aus Eigen-
beständen des Mährisch-schlesischen Heimat-
museums wurde die Sonderausstellung in der
Rostockvilla zu Klosterneuburg diesmal gestal-
tet. In stimmungsvollen Ölgemälden und Aqua-
rellen wird dem Besucher die Landschaft der
nördlichen Randgebiete im heutigen Tschechien
vor Augen geführt - ein Land, das 400 Jahre
lang (1526 bis 1918) zur Österreich-ungari-
schen Monarchie gehörte. Unter den ausge-
stellten Bauernhäusern findet man das Anwe-
sen von Franz Schuberts Großvater in einer
Ansicht, wie es wenige Jahre vor dem Verfall
ausgesehen hat. Gezeigt werden auch die Men-
schen, die seit dem Mittelalter dort lebten und
wirkten und nach dem Zweiten Weltkrieg das
Land verlassen mußten, weil sie Deutsch spra-
chen. Ihr Leben war in der Hauptsache vom
Bergbau, der Leinenweberei, der Holzschnitze-
rei und der Landwirtschaft geprägt. Ihr Alltag
war hart und arbeitsreich und nur mühsam ran-

gen sie der kargen Landschaft mit dem rau-.
hen Klima ihr „tägliches Brot" ab. Dies machte
sie zu sehr gläubigen Menschen, die auf Gott
und seine Hilfe vertrauten, was sich im rei-
chen Brauchtum widerspiegelt. Gezeigt werden
Oster- und Weihnachtsbräuche, Wallfahrten
und Gnadenstätten und wie man im Schön-
hengstgau einst Hochzeit feierte.

Erinnert wird auch an einige Persönlichkeiten
aus dieser Gegend: an Vinzenz Prießnitz und
seine Kaltwasserkur, an den großen Orthopä-
den Adolf Lorenz, an Gregor Mendel, den
Begründer der Vererbungslehre, an den ehema-
ligen österreichischen Bundeskanzler Julius
Raab und Matthias Zdarsky, den „Vater des
Schifahrens" und viele andere mehr.

Eine Sonderausstellung findet vom 29. Mai
1999 bis 1. Mai 2000 statt. Dienstag 10 bis
16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr. Sonn- und Fei-
ertag 10 bis 13 Uhr. Geschlossen vom 22. De-
zember 1999 bis zum 10. Jänner 2000

Auskunft: Telefon (0 22 42) 52 03, (0 22 43)
444 / 287 oder (01 ) 36 69 824.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 3. Juni

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, 3. Juni (Fron-
leichnams-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 Au-
tobus. Ein gemütliches Beisammensein be-
schließt diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer klei-
nen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu

14 Jahren S 90.- (Kleinkinder fahren gratis - bis
6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 8.15 Uhr
(Abfahrt pünktlich um 8.30 Uhr) in Wien 10, am
Reumannplatz, vor dem Eissalon Tichy - leicht
mit der U1, den Linien 67, 67A, 7A usw.) zu
erreichen. Achtung: Da wir einen Abstecher
nach Ungarn machen, wird ein gültiger Reise-
paß benötigt. Rückkunft: gegen 20.30 Uhr. Um
baldige Anmeldungen wird ersucht: bei Hubert
Rogelböck, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße
140 A / 1 / 4 , Tel. 87 67 018 (von 17 bis 19 Uhr);
bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der Su-
detendeutschen Jugend, Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse 25, 1030
Wien, bzw. dort telefonisch 718 59 13 (mit An-
rufbeantworter). Bitte telefonische Erreichbar-
keit angeben!). Werte Landsleute und Freunde!
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure
rege Teilnahme - fahren auch Sie mit!
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Terminänderung der
Deutschen Messe in
St. Niklas zu Znaim

Die Deutsche Messe in St. Niklas zu Znaim
findet am Freitag, dem 4. Juni 1999, um 15 Uhr,
statt, da das Heimattreffen in Unterretzbach am
Vortag veranstaltet wird.

Die hl. Messe feiert mit uns Univ.-Prof. Dr.
Karl Hörmann in Konzelebration mit Dechant
Kons.-Rat Friedrich Polzer und weiteren aus
Südmähren stammenden bzw. mit Südmähren
verbundenen Priestern zum Gedenken an die
ehemaligen deutschen Einwohner Znaims.

Die Landsmannschaft „Thaya" führt einen
Autobus.

Abfahrt: 7.30 Uhr, Wien XV., Hütteldorfer
Straße, bei der Stadthalle. Bitte um rascheste
Anmeldung in der Geschäftsstelle 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Tel.: 812 39 53.

Es ist wieder
Museumzeit!

Das Museum der Heimatvertriebenen in
Vöcklabruck, Salzburger Straße 8, will auf sich
aufmerksam machen. In fünf Schauräumen
werden Heimat, Geschichte und Brauchtum der
Donauschwaben, Siebenbürgersachsen, Beski-
dendeutschen und der Sudetendeutschen auf-
gezeigt. Die Verantwortlichen würden sich freu-
en, könnten sie Landsleute aus den verschiede-
nen Vertreibungsgebieten begrüßen. Das Mu-
seum leistet auch einen Beitrag zur Zeitge-
schichte. Vielleicht läßt sich bei einem Ausflug
ein Abstecher ins Vertriebenenmuseum einpla-
nen.

Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch, von 9.30 bis
11.30 Uhr oder mit Zeitvereinbarung unter der
Telefonnummer: 0 76 72 / 290 61 und 0 76 72 /
249 92.

Schönhengster Sing- und Spielschar
im oberösterreichischen Landtag

Am Gründonnerstag, dem 1. April, war zwar
keine Landtagssitzung, aber die Schönhengster
Sing- und Spielschar war auf Einladung der
LAbg. Anna Eisenrauch (Vertriebenenspreche-
rin der ÖVP im oö. Landtag) zu Besuch im
oberösterreichischen Landhaus in Linz. Fast
siebzig Personen, darunter viele Kinder, erfüll-
ten das ehrwürdige Gebäude mit ungewohntem
Leben. Ursprünglich ein Kloster, diente es im
Laufe der Zeit den unterschiedlichsten Zwek-
ken. Zuletzt wieder in etwas würdigerem Rah-
men, nämlich als Sitz der oö. Landesregierung.
Schon beim Empfang an der Pforte stellte die
sangesfreudige Gruppe, wie der Name ja schon
sagt, die Akustik in den Gemäuern mit ein paar
Liedern auf die Probe. Bei der Führung durch
die Räumlichkeiten des Landhauses wurde
auch einmal in den bequemen Sesseln des Sit-
zungssaales Platz genommen. Da erfuhren
manche Kinder der Spielschar, welch wichtige
Personen sie auf einmal waren bzw. auf wessen
Sesseln sie saßen. Hannes war zum Beispiel
der Landeshauptmann Dr. Pühringer, Michael
der Stv. Christoph Leitl usw. Die Führung wurde
abgeschlossen durch den Besuch der Empore
in der Minoritenkirche. Diese Kirche ist in dem
Gebäudekomplex noch aus der Klosterzeit
erhalten geblieben und ist mit täglichen Messen
und Konzerten in der Adventzeit stets ein gern
besuchter Ort. Auch hier erwies die Spielschar
dem Gotteshaus mit einigen geistlichen Liedern
die Ehre. Beim anschließenden Imbiß wurde -
natürlich wieder chormäßig - der Führung und
der Gastgeberin gedankt. Sie erhielt einen Ton-
träger der Gruppe als persönliches Geschenk.
Ingrid erläuterte in kurzen Worten den Sinn und
Zweck der Spielschar-Arbeitswochen und zähl-

te die Herkunft der Teilnehmer auf. Sie vergaß
auch nicht, die Anwesenheit eines Gründers der
Spielschar, Prof. Gerald Hellebrand aus Wels,
zu erwähnen. Frau LAbg. Anna Eisenrauch
bedankte sich für den Besuch und die darge-
brachten Lieder. Sie zeigte in ihren Worten den
Respekt vor der internationalen Zusammenset-
zung der Spielschar. Neben den Mitgliedern
aus Oberösterreich, die sie ja fast alle persön-
lich kennt, sprach sie auch mit den Tirolern, mit
jenen aus Deutschland, sowie auch mit Anna,
die aus Mährisch Trübau (Schönhengstgau) re-
gelmäßig kommt. Danny, unser Amerikaner,
erhielt sogar einen Wimpel mit oberösterreichi-
schem Wappen.

Der Tag wurde noch mit einem Besuch auf
dem Pöstlingberg ergänzt, wo für die Kinder
eine Fahrt mit der Grottenbahn vorgesehen
war. Aber es zeigte sich, daß auch in den
Erwachsenen noch ein Stück Kind vorhanden
war, es fuhren alle mit. Eine kleine Jause auf
der Terrasse von Sturm's Wirtshaus, mit Blick
auf Linz, war auch noch drinnen. Bevor es mit
dem Bus wieder zurück nach Mondsee ging,
wurde die Gelegenheit genützt, in der Basilika
unter anderem noch ein ergreifendes Ave
Verum zu singen.

Dieser Ausflug nach Linz war nicht der alleini-
ge Grund des Zusammenkommens der Spiel-
schar. Er war ein Teil der bereits oben erwähn-
ten Osterarbeitswoche in Mondsee. Die ande-
ren Tage waren erfüllt mit intensiver Probenar-
beit in Singen, Musizieren und Tanzen. Der Lei-
ter des Schönhengster Heimatbundes, Gerhard
Müller, war beim Abschlußabend ebenfalls in
Mondsee. Er war sichtlich stolz darauf, daß die

Kindergruppe 1998 einen Förderpreis der SL in
Deutschland erhalten hat. Als Zuwaage brachte
er nochmals DM 1000,- als Geschenk für die
Kindergruppe der Spielschar mit. Diese wird
auch beim heurigen Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg den Hauptanteil vom Beitrag der
Spielschar am Heimatabend bestreiten. Dafür
haben die Kinder in Mondsee schon fleißig
geübt. Geübt wird aber nicht nur zu Ostern,
sondern auch jedesmal zwischen Weihnachten
und Neujahr, meistens in Worms am Rhein.
Öfter ist es wegen der Mitgliederstruktur nicht
möglich. Daß aber trotzdem beachtliche Lei-
stungen erbracht werden, zeugt von der Qua-
lität der Gruppe und deren Betreuer.

Der Besuch der Schönhengster Sing- und-
Spielschar in Oberösterreich ist auch im ORF
gebührend behandelt worden. Ingrid Kienes-
wenger (geb. Schaner) konnte vor der Karwo-
che in der Sendung „G'sunga und g'spielt" aus-
führlich über die Spielschar und deren Arbeit
sprechen, Lieder und ein Musikstück aus deren
CD wurden auch gesendet. Für Landsleute ist
dies eine gute Gelegenheit, sich auch einmal
ein Stück von der Schönhengster Spielschar im
Radio vorspielen zu lassen. Wenn man im ORF
merkt, daß Interesse vorhanden ist, wird es
auch gerne gemacht. Man braucht nur beim
ORF, Abt. Radioforum Volkskultur, anrufen und
seine Wünsche vorbringen. Tel. 0 73 2 / 69 00.

Selbstverständlich ist die CD (auch Musik-
kassette und Langspielplatte) der Spielschar
privat erhältlich. Anfragen sind an Rainer und
Elfi Ruprecht unter der Tel.-Nr. 0 72 42 / 76 2 41
zu richten. Rainer Ruprecht

Großer Trachtenfestzug in Krems
an der Donau am 5. September

So schnell vergehen zwei Jahre, liebe Lands-
leute! Im Rahmen der Internationalen Volks-
kunstfestspiele in Krems an der Donau findet
am Sonntag, 5. September, wieder ein großer
Trachtenfestzug durch die Altstadt von Krems
statt. An diesem Trachtenfestzug werden über
hundert Gruppen und Musikkapellen, darunter
aus allen fünf Kontinenten, teilnehmen. Es wer-
den wieder an die 100.000 Zuschauer erwartet.

Auch wir von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und der Sudetendeutschen Jugend
in Österreich werden mit einer großen Trachten-
gruppe daran teilnehmen. Wir rufen daher alle
sudetendeutschen Trachtenträger aus ganz
Österreich, insbesondere aber aus Wien, Nie-
der- und Oberösterreich sowie aus der Steier-
mark recht herzlich auf, sich daran recht zahl-
reich zu beteiligen - wir wollen mit einer starken

Budweiser-Treffen
in Freilassing

Wie bereits angekündigt, findet unser dies-
jähriges Treffen am 25. und 26. September -
wie bisher - im Hotel Rupertus, am Kirchplatz,
Martin-Obemdorfer-Straße 6, D-83395 Freilas-
sing, statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Das Pro-
gramm wird noch veröffentlicht. Zimmerbestel-
lung entweder im Hotel Rupertus, Farn. Chudo-
ba, Tel. (0 86 54) 46 8 60, Fax: 46 86 46)
oder beim Verkehrs- und Verschönerungsverein
e. V., Postfach 2119, D-83384 Freilassing, Tel.
(0 86 54) 23 12, Fax: 17 95. Anfragen bezüglich
des Treffens beantwortet Eduard Kneissl, Sude-
tenstraße 13, D-82110 Germering, Tel. (0 89)
841 24 64. E. K.

Glockenweihe
Am Samstag, dem 5. Juni 1999, um 11 Uhr,

findet eine heilige Messe in Deutsch-Rei-
chenau bei Gratzen für unsere Verstorbenen in
der alten und neuen Heimat statt; anschließend
Totengedenken am Friedhof.

Mittags ein kleiner Imbiß und gemütliches
Beisammensein im ehemaligen Gemeinde-
Gasthaus.

Um 15 Uhr feierliche Glockenweihe. - Alle
Landsleute unserer Pfarre sind herzlich dazu
eingeladen.

Gruppe in Krems vertreten sein! Ab Wien wird
von Seiten der SLÖ/SDJÖ ein eigener Bus zum
Nulltarif geführt (Abfahrtszeiten werden be-
kanntgegeben). Interessierte mögen sich bei
der SLÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, unter dem
Kennwort: „Busfahrt Krems (Frau Svoboda)"
anmelden, unter Angabe der Anschrift und einer
telefonischen Erreichbarkeit (Postkarte genügt).
Alle übrigen Trachtenträger, die gerne mitma-
chen möchten, mögen sich ebenfalls schon
jetzt melden, damit wir wissen, wie stark unse-
re Gruppe sein wird!

Wir werden unsere Wappentücher mittragen.
Beginn des Festzuges ist um 14 Uhr, Treff-

punkt ab 13.15 Uhr im Hof der ehemaligen
Kaserne in der Kasernstraße in Krems, nächst
dem Steinertor! Machen auch Sie, mach auch
Du bei dieser großen Veranstaltung mit!

Ein Teil der Spielschar mit Frau LAbg. Anna Eisenrauch (Mitte) und Landesobmannstellver-
treter Othmar Schaner (rechts) im oberösterreichischen Landtag.

Am 18. Mai 1899, also vor nunmehr hun-
dert Jahren, verstarb der Komponist des
„Egerländer Marsches", Wendelin Kopetzky.
In der großen Schar von Militärkapellmeistern
aus dem alten Österreich mit ihrem erhebli-
chen Anteil an Tonkünstlern aus Böhmens
Hain und Flur vertrat damals Wendelin Ko-
petzky den Volksstamm der Egerländer. Er
selbst zählt zu den Vergessenen, aber mit
seinem Opus 172 hat er nicht nur seinem
Regiment ein Denkmal gesetzt, sondern der
„Egerländer-Marsch" ist im ganzen deut-
schen Sprachraum bis heute musikalisches
Volksgut geblieben.

Wendelin Kopetzky wurde am 6. April 1844
in Pecka, Kreis Jitschin, geboren. Jitschin
war eine altböhmische Kreisstadt, welche
seinerzeit Eigentum des Feldherrn Wallen-
stein war, der als prachtliebender Fürst hier
seinen prunkvollen Hof aufschlug. Seine Lei-
che ruht auch im dortigen Kartäuserkloster
über hundert Jahre. Ein merkwürdiger Zufall
wollte es, daß die Söhne jener Stadt, in wel-
cher seine Seele unter Mörderhand ausge-
haucht wurde, am 29. Juni 1866 in der Nähe
seiner Ruhestätte ihre erste Feuertaufe emp-
fingen.

Bevor W. Kopetzky zu den „Egeriändern"
kam, leitete er die Banda des Feldjägerbatail-

lons 29 und war Militärkapellmeister bei der
k.u.k. Kriegsmarine.

Wenn die Musik diesen Marsch spielt, den-
ken wir zunächst nur an das altehrwürdige
k.u.k. Infanterie-Regiment Nr. 73 und an un-
sere geliebte Heimat. Aber nach dem Zweiten
Weltkrieg ist dieser herrliche Marsch in die
Mühlen der politischen Auseinandersetzung
geraten. Der „Egerländer Marsch" mußte so-
gar eine Abwertung erleben. Als er nach 1945

ERINNERUNQEN
AN

WENDELIN
KOPETZKY

bei den verschiedenen Veranstaltungen ge-
spielt wurde, weil mancher Vertriebene die-
sen Marsch wieder einmal hören wollte,
wurde aus Protest auch dagegen gepfiffen.
Und 1958 mußte sogar der Intendant des
Bayerischen Rundfunks den Marsch gegen
eine Entscheidung seiner Musikabteilung re-
habilitieren, welche das Abspielen des 73er-

Regimentsmarsches als bedenklich bezeich-
net hatte. Der Intendant konnte sich durch-
setzen und seine Mitarbeiter überzeugen,
daß es sich bei dieser Komposition nicht um
Liedgut aus dem Dritten Reich handle, son-
dern daß er ein alter österreichischer Militär-
marsch sei, gegen dessen Abspielen wirklich
nichts einzuwenden sei. In den weiten öster-
reichisch-ungarischen Kronländern wechsel-
ten die Militärkapellmeister damals ihre Regi-
menter nach Belieben, und auch die Regi-
menter wechselten häufig die Garnison. Alle
Kapellmeister verstanden es, sich den Klang-
vorstellungen der jeweiligen Bevölkerung an-
zupassen. Diesen gelegentlichen Wechsel
machte sich Wendelin Kopetzky zunutze und
schöpfte aus der Musikalität der Egerländer.
Den 73er-Regimentsmarsch oder „Egerlän-
der-Marsch" genannt, komponierte Wendelin
Kopetzky 1891 in Pilsen. In der Komposition
vertonte er original Egerländer Lieder, wobei
er sich der Volksweise von Hans Forster aus
Gottschau bei Tachau: „Bin i niât a schäina
Roußbuttnbou?" bediente. Wendelin Kopetz-
ky wohnte zuletzt in Prag-Smichov, Ferdi-
nands-Quai 18. Er verstarb ein Jahr nach sei-
ner Dienstzeit bei den „Egeriändern" und
wurde am 20. Mai 1899 in Prag-Wolschan
beigesetzt. Hermann Sehr
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Rudolf Brunner t
Unser Landsmann Rudolf Brunner, eines

unserer ältesten Mitglieder, geboren am
30. August 1905 in Ratschlag, Böhmer-
wald, verstarb am 24. April 1999 in
Pasching, Langholzfeld.

Lm. Brunner war ein heimattreuer Böh-
merwäldler, der nach der Vertreibung die
Bildung einer Gemeinschaft anstrebte und
mit Mitgliedsnummer 5 ein Mann der er-
sten Stunde war. Transportunternehmen in
Oberplan, 1945/46 Vertreibung, nach Be-
schäftigung in der Landwirtschaft und in
den Stickstoffwerken gründete er 1948
wieder ein Transportunternehmen, wel-
ches seit 1971 von seiner Tochter Berta
und ihrem Gatten weitergeführt wird.

Lm. Brunner war ein treuer Besucher
unserer Veranstaltungen und ein Förderer
unseres Verbandes. Wir gedenken seiner
in Dankbarkeit. Viele Landsleute gaben
ihm auf dem Waldfriedhof St. Martin am
29. April das letzte Geleit. -
^ - _ •

7. Ostdeutsche
Kulturtage des BdV

in Thüringen
Die 7. Ostdeutschen Kulturtage des Bundes

der Vertriebenen, Landesverband Thüringen,
finden seit 5. Mai bis 4. Juli 1999 unter der
Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsi-
denten Dr. Bernhard Vogel statt. In landesweit
über 70 Veranstaltungen der verschiedensten
Genres wird Kultur, deren Wurzeln in die ost-
deutsche Heimat zurückreichen, interessierten
Menschen vorgestellt und nahegebracht.

Am 5. Mai, dem Europatag, gedachten die
Vertriebenen auf dem Erfurter Hauptfriedhof der
Opfer von Flucht und Vertreibung.

Zur feierlichen Eröffnung der diesjährigen
Kulturtage im geschichtsträchtigen Kaisersaal
in Erfurt kamen zahlreiche Gäste des öffentli-
chen Lebens. Der Landesvorsitzende Dr. Paul
Latussek überreichte den Kunstpreis des BdV-
Landesverbandes Thüringen in diesem Jahr be-
reits zum dritten Mal.

Die landsmannschaftlicherx Landesgruppen
der Pommern / Ostbrandenburger, Sudeten-
deutschen, Ostpreußen und Donauschwaben
führen im Rahmen der Kulturtage landesweit
Heimattreffen durch. Landschaftlich gebunde-
nes Brauchtum wird in vielfältiger Weise darge-
boten.

Am 4. Juli werden die 7. Ostdeutschen Kultur-
tage in der Weimarhalle in Weimar mit einer
großen Abschlußveranstaltung beendet, in der
ein buntes Estradenprogramm, das von der
BdV-Jugendblasformation, den BdV-Chören
aus Bernburg (Sachsen-Anhalt), Schwarzen-
berg (Sachsen), Weimar (Thüringen) und dem
Chor der „Zipser Sachsen" aus Metzenseifen /
Slowakei sowie der Kinder- und Jugendtanz-
gruppe aus der Kaschobei gestaltet wird, ge-
boten wird.

Lebendig gebliebene ostdeutsche Kultur wird
im Zusammenwirken von Kulturgruppen des
BdV aus den neuen Ländern und aus den Hei-
matgebieten dargeboten. Monika Heim

Ausflug der
Heimatgruppe
Nordmähren

Die Heimatgruppe Nordmähren veran-
staltet einen Tagesausflug nach Ungarn
(Ödenburg und Besichtigung des Ester-
hazy-Schlosses in Fertöd).

Wir laden alle Mitglieder, Freunde und
Interessierte zu unserem Ausflug am Mon-
tag, 7. Juni 1999, ein. Abfahrt: 8.30 Uhr
hinter dem Wiener Rathaus - Friedrich-
Schmidt-Platz. Heimfahrt ca 18 Uhr von
Ungarn (Ankunft in Wien ca. 19.30 Uhr.
Unkostenbeitrag S 100.-.

Achtung! Für die Fahrt nach Ungarn ist
unbedingt ein gültiger Reisepaß erforder-
lich !!!

Anmeldungen zu dieser Fahrt können
direkt bei unserem Kassier Herrn Löff-
ler unter der Wiener Telefonnummer 01 /
97 99 737 erfolgen.

Vor 60 Jahren: Das deutsche
Priesterseminar in Prag

Anfang des Schicksalsjahres 1939 wurde
in Prag auch das Priesterseminar geteilt, das
bis dahin noch für Tschechen und Deutsche
gemeinsam war, obwohl es seit dem 19.
Jahrhundert an den beiden Universitäten, der
Deutschen und der Tschechischen, zwei
Theologische Fakultäten gegeben hatte.
Durch den Anschluß des Sudetenlandes im
Münchener Abkommen wurden mit Ausnah-
me der Gläubigen im Bistum Leitmeritz die
Katholiken deutscher Muttersprache in Böh-
men von ihren Bischofsitzen in Prag, König-
grätz und Budweis getrennt. Schwierigkeiten
gab es auch für die Priesteramtskandidaten,
die sich in den Diözesanseminarien Prag, Kö-
niggrätz und Budweis auf das Priestertum
vorbereiteten. Während die deutschen Theo-
logen von Königgrätz nach Leitmeritz ge-
schickt wurden, suchten die deutschen Theo-
logiestudenten aus Budweis um Aufnahme in
österreichischen Seminaren nach. In Prag
wies Kardinal Kasper die oberen zwei Jahr-
gänge an, ihre Studien in Leitmeritz fortzuset-
zen, während die unteren drei Jahrgänge von
Seminarregens Beran angewiesen wurden,
sich an einer reichsdeutschen Hochschule
einzuschreiben, da es „bisher nicht bekannt
ist, wann die Vorlesungen an der hiesigen
(deutschen) Theologischen Fakultät begin-
nen werden."

Es war der Professor für Kirchenrecht an
der Theologischen Fakultät der Deutschen
Universität, Dr. Adolf Kindermann, der da-
mals handelte, er sah es angesichts der an-
tikirchlichen Propaganda als „ein Gebot des
Gewissens, die letzten Reste der deutschen
Theologen einzufangen". So schreibt er
selbst in seinen Aufzeichnungen über die
Entstehung des Prager deutschen Theolo-
genkonvikts und seine Geschichte von 1939
bis 1945. Als über die Existenz der Deut-
schen Universität Ende 1938 entschieden

war, suchte Kindermann im Auftrag des Kar-
dinals ein geeignetes Gebäude und fand es
in einem Haus in Prag-Zizkov in der Dvorak-
gasse 22, das die Kreuzschwestern zur Ver-
fügung stellten. Am 7. Jänner 1939 trafen hier
die ersten Studenten ein. Ihre Zahl stieg, als
alle früheren Hörer der Deutschen Universität
zurückkehrten, die in den Priesterseminaren
in Wien, Linz, St. Polten oder Passau Aufnah-
me gefunden hatten. Auch die Benediktiner
von Braunau, die Prämonstratenser von Tepl
und die sudetendeutschen Zisterzienser und
andere Orden sandten ihre Kleriker nach
Prag zum Studium, so daß es Ende des
Semesters bereits 88 Studenten im Haus in
der Dvorakgasse waren, von denen zwölf im
Juli 1939 die Priesterweihe empfingen. Bis
Kriegsausbruch stieg die Zahl der inskribier-
ten Theologen sogar auf 105. Helfer in der
Leitung fand Rektor Kindermann im ehemali-
gen Generalpräfekten von Mariaschein, dem
Jesuitenpater Dr. Alois Maier, der nach der
Aufhebung des Knabenseminars in Maria-
schein als Spiritual nach Prag kam, und in
P. Dr. Augustinus K. Huber vom Stift Tepl, der
Vizerektor wurde. Als 1939 Kardinal Eugenio
Parcelli als Pius XII. zum Papst gewählt
wurde, erhielt schon drei Wochen später Rek-
tor Kindermann am 28. März 1939 eine Pri-
vataudienz und konnte dem Papst persönlich
über das Seminar Bericht erstatten.

Die noch lebenden Absolventen des Semi-
nars loben den Geist und die Atmosphäre des
Hauses. Bis Juli 1942 hatten die Studenten
sechs Kilometer Fußweg zu den Vorlesun-
gen, die in Dejwitz stattfanden, und dann
nach der Schließung und Beschlagnahme
des Seminars in Dejwitz in Räumen am Alt-
städter Ring. Die Studenten lobten Kinder-
mann „als idealen Regens, als väterlichen,
verständnisvollen Freund, der sich für ein Ge-
spräch mit den Theologen immer Zeit nahm."

Sie erlebten ihn als „seeleneifrigen, frommen
Priester, der auch klare Forderungen stellte
und die jungen Theologen für die Kirche und
das Priestertum begeistern konnte."

Eine Tragödie für das Seminar war der
Zweite Weltkrieg! Bis November des Jahres
1939 wurden bereits 59 Alumnen zur Wehr-
macht eingezogen. Zwar kamen im Jänner
1940 18 ukrainische Basilianer, später weite-
re Ukrainer und drei litauische Studenten,
doch 1942 war die Zahl der Deutschen im
Seminar auf sechs gesunken. 1942 mußten
die Ukrainer auf Befehl der Gestapo das Kon-
vikt verlassen. Mit den zur Wehrmacht einge-
rückten Theologen hielt Kindermann engen
Briefkontakt. 31 von ihnen sind gefallen. Von
den Alumnen, die Kindermann führte, sind
54 bis Kriegsende geweiht worden, aber
auch von ihnen sind 12 Opfer des Krieges
geworden.

Die Gestapo machte Regens Kindermann
die Arbeit schwer. Auch deutsche Dozenten,
wie der Domkapitular Dr. Anton Gebert und
Dr. Johann Schmiedl starben im KZ. Andere
der Mitarbeiter wurden zur Wehrmacht einge-
zogen. Kindermann wurde insgesamt 14mal
zur Gestapo vorgeladen. Seit 1939 hatte Kin-
dermann ein deutsches Kirchenblatt für die
deutschen Katholiken Innerböhmens her-
ausgegeben. Im Jahre 1942 wurde es einge-
stellt.

Als am 5. Mai 1945 in Prag die Revolution
ausbrach, drangen auch deren Anführer in
das Theologenkonvikt ein, doch Tschechen
stellten sich schützend vor Kindermann.
Nach Monaten der Bewährung, in denen Kin-
dermann in den schrecklichen Prager Lagern
vielen Deutschen Trost spendete, verließ er
Prag im August mit einem Lastwagen. In
Königstein begann für ihn ein heuer
Abschnitt, wieder mit einem Priesterseminar.

Rudolf Grulich

OBEROSTERREICH

Erzeebirge-Egerland Enns-Neusablonz

Am Samstag, dem 8. Mai, fand in unserem
neuen Vereinslokal „Puntigamer-Hof" im Rah-
men der Monatszusammenkunft eine Mutter-
tagsfeier statt. Sie stand unter der künstleri-
schen Leitung von Herrn Prof. E. Uhi und
wurde vom Wiener Solisten Trio, Frau Schrei-
ber (Sopran), sowie der Tochter von Prof. Uhi,
Frau _Hein, gestaltet. Ein bunter Reigen von
Wienerliedern und Operettenmelodien sowie
besinnliche Gedichte wurden den froh lau-
schenden Anwesenden zu Gehör gebracht. -
Unser Frühlingsausflug nach St. Corona am
Wechsel findet am 5. Juni 1999, Abfahrt um
9 Uhr von der Votivkirche, bei jedem Wetter,
statt. Es sind noch zwei Plätze frei, Anmeldung
bis 22. 5. unter der Tel.-Nr. 522 67 67 noch mög-
lich. Finny Innitzer

Nordmähren

Am 22. März 1999 fand unser monatliches
Treffen bei regem Besuch und sehr gemütlicher
Atmosphäre statt. - Am 26. April 1999 ent-
führte uns Landsmann Klaus Seidler mit sei-
nem Diavortrag in die alte Heimat. Besonders
beeindruckend waren die Bilder vom Altvater-
gebirge, von Freiwaldau und von Freudenthal.
Unsere Landsleute lauschten gespannt den
Ausführungen des Vortragenden. An dieser
Stelle herzlichen Dank an Landsmann Seidler.
- Der Obmann gab einen kurzen Bericht über
die Bundeshauptversammlung 1999 und dann
ließen wir unseren Kassier Adolf Löffler zu sei-
nem runden Geburtstag im April hochleben.
Die Verpflegung (Kuchen und Kaffee sowie
Getränke und Jause) kam auch nicht zu kurz
und wurde vorbildlich von Frau Löffler und
Frau Kanzian vorbereitet. Unseren Helferin-
nen, Frau Dr. Weigert und Frau Polaschek,
möchte ich auf diesem Wege gute Besse-
rung wünschen und hoffe, daß wir sie bald wie-
der in unserer Runde haben. - Hinweisen
möchte ich auch auf unseren geplanten Tages-
ausflug am 7. Juni 1999 (siehe Blattinneres)
nach Ungarn. Anmeldungen bei Herrn Löffler
unter der Tel.-Nr. 01 / 97 99 737. Ich lade alle
Mitglieder, Freunde und Interessierte recht
herzlich zu unserer Ausflugsfahrt ein.

Ing. Thomas Baschny

Glückwünsche zum Geburtstag ergehen an:
Charlotte Neuwinger am 1. Juni, Edith Zappe
am 15. Juni, Otto Pilz am 15. Juni, Auguste
Kretschmann am 21. Juni und Michael
Scheibler am 24. Juni.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Juni: Josef Herzog, 87 Jahre am 6. 6.;
Anna Pineker, 86 Jahre am 23. 6.; Anna
Spolwind, 85 Jahre am 18. 6.; Hedwig Fiala,
85 Jahre am 5. 6.; Margareta Sperker, 81 Jahre
am 10. 6.; Alois Hoffeiner, 79 Jahre am 14. 6.;
Anna Ratzenböck, 77 Jahre am 26. 6.; Emmi
Pühringer, 77 Jahre am 29. 6.; Anna Zahradnik,
76 Jahre am 12. 6.; Manfred Walter, 73 Jahre am
1. 6.; Karl Tinsobin, 72 Jahre am 23. 6.; Adolf
Hansl, 72 Jahre am 17. 6., Gustav Portschy,
72 Jahre am 13. 5.

Freistadt

Zu der am 2. Mai 1999 in der Pension Pirkl-
bauer stattgefundenen 43. Jahreshauptver-
sammlung konnte der BO Hof rat Dipl.-Ing.
Walter Vejvar außer den erschienenen Mit-
glieder noch extra begrüßen: Bürgermeister
NAbg. Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler, ÖR.
Dipl.-Ing. Graf Czernin-Kinsky aus Sandl, LO-
Stellv. Karl Wiltschko mit Gattin, EO. Kons.
Wilhelm Prückl, BO. Ernst Kastner aus Hasl-
ach mit Gattin, Alt-LO; Kons. ADir. Franz
Zahorka, Dipl.-Ing. Herwig Müller, Liebenau.
Entschuldigt hatten sich: EM Alt-Bgm. BR.
i. R. Reg.-Rat Josef Knoll, Bgm. Wolfgang Küh-
haas, für den ÖKB Freistadt Hermann Hütter,
OSR. Hubert Roiß und Gattin, Farn. Klein-
hanns aus Gallneukirchen sowie eine Reihe von
Mitgliedern. - Zu Beginn wurde der im abge-
laufenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder
sowie der Verstorbenen in der alten und neuen
Heimat, der Vertreibungsopfer und der Opfer
beider Weltkriege in ehrender Weise gedacht
und für ihre Treue gedankt: Frau Margarete

Brunner, Freistadt, verstorben am 9. 5. 1998 im
75. Lebensjahr; Frau Theresia Wolf, Freistadt
(Ziernetschlag), verstorben am 5. 6. 1998 im
72. Lebensjahr; Frau Leopoldine Witzany, Gat-
tin von Josef Witzany, verstorben an 23. 6. 1998
im 78. Lebensjahr; Frau Maria Schreiner, Frei-
stadt (Buchers), verstorben am 25. 6. 1998 im
75. Lebensjahr; Frau Aloisia Fleischanderl,
Freistadt (Oppolz), verstorben am 25. 9. 1998
im 79. Lebensjahr; Herr Franz Pux, Freistadt
(Ziernetschlag), verstorben am 9. 10. 1998 im
84. Lebensjahr; Frau Theresia Pühringer, Frei-
stadt, verstorben am 23. 10. 1998 im 76. Le-
bensjahr; Frau Maria Straberger, Gattin von
Rudolf Straberger, verstorben am 7.11. 1998im
73. Lebensjahr; Herr Karl Raab, Rainbach
(Gollnetschlag), verstorben am 10. 11. 1998 im
86. Lebensjahr; Herr Rudolf Straberger, Frei-
stadt (Oppolz), verstorben am 26. 12. 1998 im
81. Lebensjahr; Herr Kons. Alt-Bgm. Felix
Denkmayr, Reichenthal (Oberhaid), verstorben
am 22. 3. 1999 im 73. Lebensjahr. - Der um-
fangreiche Tätigkeitsbericht zeigte wiederum
die vielen Aktivitäten des BO auf. Die von LO-
Stellv. Karl Wiltschko geleitete Neuwahl ergab
keine gravierenden Änderungen. Der BO warb
für den Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, für
die „Sudetenpost" und dankte allen, die im
vergangenen Vereins jähr zum Gelingen der ver-
schiedenen Veranstaltungen (sei es durch Mit-
arbeit oder Spenden) beigetragen haben. Der
Dank galt auch der Stadtgemeinde Freistadt
fürs Betreuen des Hartauer-Denkmales, der
Fa. Helmut Haider für die computertechnische
Betreuung und das Drucken des diversen
Schriftverkehrs, dem Musikhaus Lorenz für die
Bereitstellung von Mikrofon und Verstärker. -
Mit dem gemeinsam gesungenen Böhmerwald-
lied war die Jahreshauptversammlung abge-
schlossen. - Die anschließende Mutter- und Va-
tertagsfeier wurde musikalisch von der Zither-
runde umrahmt. Die vorgetragenen Gedichte
und die schon zur lieben Gewohnheit geworde-
ne Bewirtung sorgten für besinnliche Stim-
mung und gute Unterhaltung. - Je ein kleines
Ehrengeschenk erhielten die älteste Mutter und
der älteste Vater. Das gemeinsam gesungene
Lied „Kein schöner Land" beendete auch diese
Feierstunde. - Demnächst feiern folgende Mit-
glieder Geburtstag: 2. 6. Johann Starkbaum,
6. 6. Anton Tonko, 9. 6. Anton Pachinger, 9. 6.
Margarete Schicho, 10. 6. Gertrud Roiß, 12. 6.
Anna Stöglehner, 13. 6. Rosa Melzer, 16. 6. ÖR.
Dipl.-Ing. Josef Graf Czernin-Kinsky, 17. 6.
Erna Zirhann, 20. 6. Prof. Dr. Josef Sonnberger,
20. 6. Christine Zeiner, 24. 6. Anna Martet-
schläger, 25. 6. Katharina Etzelsdorfer, Frei-
stadt, 26. 6. Maria Stummer, 27. 6. Johann Kle-
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ment, 27. 6. Herta Lorenz, 27. 6. Ernestine
Nader, 30. 6. Maria Offenzeller, 30. 6. Anna
Raab. Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern herzlich und wünschen für die Zukunft
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohler-
gehen. H. K.

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Am Montag,
dem 3. Mai, verbrachten wir im Hotel „Post"
einen schönen Nachmittag, der vor allem unse-
ren Müttern gewidmet war. Wir hörten Früh-
lings- und Muttertagsgedichte und passende
Geschichten, teils bewegende, teils heitere.
Wetterregeln und Gedenktage fehlten auch
nicht. So gedachten wir des Leibarztes des Kai-
sers Franz Josef, J. Löschner, der am 7. Mai
1809 in Kaaden geboren wurde, des am 27. Mai
1874 in Brunn geborenen Dichters Richard von
Schaukai, des am 27. Mai 1884 in Prag gebore-
nen Schriftstellers Max Brod u. a. Aber auch
aktuelle Themen kamen zur Sprache, z. B. der
makabre Aprilscherz in einer tschechischen
Zeitung, der unsere Vertreibung betraf, und die
der Kosovo-Albaner. - Wir freuen uns auf unse-
re nächste Zusammenkunft am Montag, dem
7. Juni, 14.30 Uhr, wieder im Hotel „Post", aber
ausnahmsweise im Jägerstüberl. Alle Lands-
leute und Freunde sind uns willkommen.

D. Thiel

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche
Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(95) am 11. 6. Stephan Matula; (91) am 7. 6. Fini
Buchta (Eier); (90) am 21. 6. Anton Lamp; (85)
am 21. 6. Marie Grech (Stumvoli); (80) am 1. 6.
Hedwig Springkart (Stumvoli); am 26. 6. Bruno
Romanovszky; (75) am 17. 6. Johann Schlede-
rer; am 22. 6. Katharina Matzka(Kraus); am
27. 6. Erni Schroschk (Schulz); (70) am 11. 6.
Anna Schmid (Hasieber); am 16. 6. Brunhilde
Kuroczik (Thaler); am 19. 6. Erhard Hecht; am
22. 6. Maria Seiter (Danksagmüller); am 28. 6.
Erich Mischka. - Goldene Hochzeit feiern am
4. 6.- Simon und Frieda Stredak (Hasieber). Si-
mon stammt aus Drexlerhau und Frieda ist die
Tochter des Hasieber-Polizisten aus der Oberen
Steinzeile 164. Herzliche Glückwünsche und
noch viel gemeinsame Jahre! K.N.

Wir ersuchen unsere Leser um Beachtung

des entgeltlich beigelegten Aufrufes der

STUDIENGRUPPE ERBLAND SUDETEN-

LAND!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

Folge 11 10. Juni*") Red.-Schluß 2. Juni
Folge 12 24. Juni Red.-Schluß 17. Juni
Folge 13/14 8. Juli Red.-Schluß I .Jul i
Folge 15/16 5. August Red.-Schluß 29. Juli
Folge 17 2. September Red.-Schluß 26. August
Folge 18 16. September Red.-Schluß 9. September
Folge 19 7. Oktober Red.-Schluß 30. September
Folge 20 21. Oktober Red.-Schluß 14. Oktober
Folge 21 4. November Red.-Schluß 28. Oktober
Folge 22 18. November Red.-Schluß 11. November
Folge 23 2. Dezember Red.-Schluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Red.-Schluß 9. Dezember
***) Fronleichnam 3. Juni

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

Bundesverband

Kommendes Wochenende findet in Nürnberg
der 50. Sudetendeutsche Tag statt. Es ist dies
das wichtigste Treffen unserer Volksgruppe und
die gesamte Öffentlichkeit blickt auf uns. Aus
diesem Grund ist zu hoffen, daß viele Lands-
leute und Freunde den Weg nach Nürnberg fin-
den. Es muß dieses Treffen eine große (friedli-
che) Demonstration für die Einhaltung der
Menschenrechte und für die Ächtung von Ver-
treibungen in aller Welt sein! Nach den Aussa-
gen von Politikern der deutschen Bundesregie-
rung in den vergangenen Monaten wird es für
jedermann sehr interessant sein, was uns dies-
mal gesagt, versprochen oder nicht versprochen
wird. Die Stimmung wird bestimmt ein we-
nig mehr ausgereizt sein als sonst, geht es doch
hier um grundlegende Angelegenheiten unserer
Volksgruppe für die Zukunft in Mitteleuropa. -
Nochmals sei darauf hingewiesen, daß die Auf-
rechterhaltung der Benes-Dekrete und des Am-
nestiegesetzes in der heutigen tschechischen
Rechtsordnung ein besonderes Hindernis für
eine Aufnahme in die EU sind und auch sein
müssen, will man die EU als Zusammenschluß
von europäischen Staaten auch ernst nehmen.
So gesehen ist dieser 50. Sudetendeutsche Tag
von besonderer Wichtigkeit. Mit einer großen
Besucherzahl und in der Einheit aller Genera-
tionen können wir den Politikern beweisen, wie
wichtig für uns der Zusammenhalt und das
Eintreten für unsere Belange erscheint! Dabei
sollten die Sudetendeutschen aus Österreich
nicht fehlen! Auf eine gute Beteiligung auch
aus Österreich ist zu hoffen! Auf Wiedersehen
in Nürnberg am Sonntag beim Stand der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs in der .Halle 8
im Messegelände (so ab zirka 11.30 Uhr). -
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend in
Nürnberg: Vom 22. bis 24. Mai findet im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg
das Pfingsttreff en der Jugend und der jungen
Generation statt. In der letzten Nummer der
„Sudetenpost" haben wir das Programm der
Jugend veröffentlicht. Teilnehmer aus ganz
Österreich - auch wenn sie zum ersten Mal da-
bei sind - sind herzlichst dazu eingeladen.
Macht mit und kommt nach Nürnberg! Über
Antrag erhält Ihr auch einen Fahrtkostenzu-
schuß (für Lehrlinge, Studenten, Grundwehr-
und Zivildiener). Ihr trefft uns im Zeltlager am
Campingplatz oder in der Halle 8 bei unserem
Stand an! - Nochmals möchten wir auf das
Sommerlager vom 17. bis 24. Juli 1999 in Melk
an der Donau, in Niederösterreich, für Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich, im Alter
von zirka 7 bis 15 Jahre, hinweisen. Alle jungen
Leute aus ganz Österreich sind dazu recht herz-
lich eingeladen - Freunde können mitgenom-
men werden (Anmeldung dazu ist aber unbe-
dingt erforderlich). Der Lagerbeitrag ist mit
S 1850.- sehr gering bemessen (die Fahrtkosten
werden ersetzt). Die Teilnehmer müssen nicht
sudetendeutscher Abstammung oder Herkunft
sein, jeder kann mitmachen! In diesem Sinne
laden wir zur Teilnahme herzlich ein! Dringen-
de Anmeldung an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien. Näheres
auch im Inneren dieser Zeitung! - Bergwoche
vom 8. bis 15. August in Kärnten! Unsere Berg-
woche führt uns nach Kärnten, Tourenführer
ist wieder Franz Schaden! Es wird bestimmt
wieder eine schöne und interessante Woche in
einer herrlichen Bergwelt. Zwecks Anmeldun-
gen verweisen wir auf den Aufruf auf den vor-
deren Seiten!

Heimstunden: jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im Heim in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. Alle jungen Freunde sind recht herzlich
dazu eingeladen! - Die allseits sehr beliebte
Muttertags- und Vatertags-Busfährt findet am
Donnerstag, dem 3. Juni (Fronleichnamstag)
statt. Alle Freunde, Landsleute, Eltern und
Großeltern sind recht herzlich zum Mitmachen
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eingeladen. Rechtzeitige Anmeldungen bitte
sofort an Familie Rogelböck, Tel/Fax 87 67 018
(von 17 bis 19 Uhr), richten. Dazu den Aufruf
im Inneren der Zeitung bitte lesen. - Am Sonn-
tag, dem 6. Juni, findet in Klein Schweinbarth
das diesjährige Kreuzbergtreffen statt. Wir
werden wieder dabeisein! Die Landsmann-
schaft Thaya führt ab Wien einen Autobus. -
Bezüglich des Sommerlagers hat sich in der
letzten Zeit im Raum Wien nicht viel getan - es
liegen nur wenige Meldungen vor. Werte
Landsleute! Wo sind Ihre Kinder bzw. Enkel-
kinder - für diese Gruppe (7 bis 15 Jahre) ist
dieser bestimmt sehr schöne Ferienaufenthalt
ausgeschrieben. Gerade aus Wien sollten viele
Teilnehmer kommen - aber heuer scheint dies
nicht recht zu klappen? Woran mag dies liegen?
Hier geht es insbesonders um die sogenannten
„Junglandsleute" - und unsere Volksgruppe hat
diese bitter nötig. Gerade im Hinblick auf die
Möglichkeiten im „Haus der Heimat" erscheint
uns die Nachwuchspflege als besonders wich-
tig. Dazu sind alle Landsleute aufgefordert.
Reden wir nicht nur, sehen wir nicht nur Nega-
tives, sondern handeln wir, das soll die Devise
sein. Nur so können wir geschlossen mehr
erreichen. Sehen wir nicht nur unsere Eigen-
interessen, sondern das Interesse der gesamten
Volksgruppe. In diesem Sinne ist es noch Zeit,
Kinder und junge Leute zum Sommerlager
anzumelden. Und Sie machen dies doch, liebe
Landsleute? Im Inneren dieser Zeitung finden
Sie einen besonderen Hinweis auf das Sommer-
lager (17. bis 24. Juli in Melk an der Donau!).

LandeseruDPe Niederösterreich

Der Sudetendeutsche Tag, mit dem Pfingst-
treff en der Jugend, zu Pfingsten in Nürnberg,
ruft auch uns. Da sollten viele Freunde und
Landsleute teilnehmen, wo wir doch heuer
ganz groß „54 Jahre Vertreibung" begehen wol-
len. - Am Sonntag, dem 6. Juni, findet das
große Kreuzbergtreffen der Südmährer, aller
Sudetendeutschen und deren Freunde statt.
Zahlreiche Busse werden wieder erwartet,
so aus Wien, Oberösterreich und auch aus
Deutschland. Um 9.30 Uhr gibt es einen Fest-
zug ab dem Ort, anschließend ist die Feldmesse.
Am Nachmittag wird im Dorfgasthaus^ der
Südmährer-Kirtag abgehalten. Da sollte man
doch unbedingt dabei sein! - Am Samstag, dem
19. Juni, wird die Sonnwendfeier am Kreuz-
berg (zirka 21.30 Uhr.- bei Einbruch der Dun-
kelheit) abgehalten! Zu dieser Brauchtums Ver-
anstaltung sind alle Landsleute und Freunde
recht herzlich eingeladen! - Für das Sommerla-
ger in Melk an der Donau können noch etliche
Anmeldungen getätigt werden (für Kinder und
junge Leute im Alter von 7 bis 15 Jahre). Rich-
ten Sie diese bitte an die Sudetendeutsche
Jugend (mit Altersangabe und Angabe einer
telefonischen Erreichbarkeit). Übrigens: Auch
die Freunde Ihrer Kinder (auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft) können daran teilnehmen!
- Unser Tourenführer Franz Schaden, Birken-
gasse 6, 3100 St. Polten, bereitet die Sudeten-
deutsche Bergwoche, die uns vom 8. bis zum
15. August nach Kärnten führen wird, vor!
Interessierte jedweden Alters mögen sich bitte
so bald als möglich an Franz wenden!

Landessruppe Oberösterreich

Am Sudetendeutschen Tag und beim Pf ingst-
treffen der Jugend in Nürnberg nehmen wir
selbstverständlich teil. Unter anderem beteili-
gen wir uns mit der Schönhengster Sing- und
Spielschar bei etlichen Auftritten. Wir freuen
uns, Dich in der Halle 8, beim Böhmischen
Dorffest und bei unserem Stand zu treffen! -
Über die Leichtathletikwettkämpfe in Traun
am 2. Mai findet man einen ausführlichen
Bericht auf den vorderen Seiten dieser Zeitung!
- Nicht auf die Anmeldungen zum Sommerla-
ger vom 17. bis 24. Juli in Melk in Niederöster-
reich vergessen! Aus unserem Bundesland lie-
gen noch nicht allzuviele Anmeldungen vor.
Werte Freunde und Landsleute - bitte um drin-
gende Teilnehmeranmeldungen! Aus Ober-
österreich sollte die Hauptanzahl der Teilneh-
mer kommen!

Landesgruppe Salzbun

Was für etliche andere Bundesländer in
bezug auf die Teilnehmermeldung zum Som-
merlager gilt, gilt auch für unser Bundesland.
Auch da liegen noch keine Meldungen bei der
Lagerleitung bzw. Bundes Jugendführung vor.
Woran mag dies wohl liegen, werte Landsleute?
- Alle Großmütter und Großväter werden auf-
gerufen, für die Enkelkinder Sommerlager-
plätze zu „stiften" - dies wäre vielleicht ein
gangbarer Weg, um auch Teilnehmer aus unse-
rem Bundesland für das Sommerlager zu
gewinnen. Zumeist erfordert es nur einen klei-

nen Anstoß bei den Eltern, um eine Teilnahme
zu erwirken. Machen wir also diesen Anstoß,
werte Landsleute, werte Freunde!

Arbeitskreis Südmähren

Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürn-
berg. Gerade heuer müssen auch wir sehr zahl-
reich dort vertreten sein. Zeigen wir, daß die
Südmährer besonders für das Recht eintreten. -
Dienstag, 1. Juni: Heimstunde ab 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, unter dem Motto „Bei uns
dahoam" - Bräuche, Sitten und Geschichte mit
Dia Vortrag. - Donnerstag, 3. Juni: Znaimer-
Treffen in Unterretzbach - Beginn um 9.30 Uhr,
bei der Gedenkstätte. - Samstag, 5. Juni: Eröff-
nung der Ausstellung „Lebensbilder" - Bilder
vom Leben an der Thaya, im Festsaal des Rat-
hauses der Grenzstadt Laa an der Thaya, mit
Rahmenprogramm. Diese vom Thayalandver-
ein und dem Arbeitskreis Südmähren gestaltete
Ausstellung ist bis 4. Juli zu sehen! - Sonntag,
6. Juni: Kreuzbergtreffen in Klein Schwein-
barth: 9.30 Uhr: Festzug vom Ort zum Ehren-
mal; 10 Uhr: Festgottesdienst mit anschließen-
der Totenehrung und Kundgebung; ab 14 Uhr:
Südmährer-Kirtag im Dorfgasthof Schlaining.
Dazu sind alle Südmährer, alle übrigen Sude-
tendeutschen und Heimatvertriebenen aus dem
Osten bzw. Südosten sowie all unsere Freunde
recht herzlich eingeladen! - Samstag, 19. Juni,
21.15 Uhr: Große Sonnwendfeier am Kreuzberg
in Klein Schweinbarth!

Spenden für die
„Sudetenpost"

45.- Wolfgang Müller, D-Heidelberg
46.- Rosa Schmid, Wien
46.- Dr. Grete Weigert, Wien
52.- Anna Gotsmich, Linz
62.-Anni Doczekal, Güssing
62.-Monika Gattermayr, Puchenau
62.- Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien
62.- Hildegard Lienert, Linz
62.- Bärbel Shnawa, Wien
70.- Rudolf Doyscher, D-Moosburg a. d. Isar
80.- Dietmar Hein, D-Mülheim a. d. Ruhr
80.- Herbert Köhler, D-Trappenkamp
80.- Ing. Karl Kraus, D-Eichenau
80.- Aloisia Mörixbauer, D-Donzdorf
80.- Marie Müller, D-Boizenburg
80.- Dieter Sattler, D-Pfungstadt
80.-Johann Schindler, Esslingen
80.- Friedrich Soukup, D-Nürtlingen
80.- Sud. Landsmannschaft, D-Neckarsuim
80.- Dr. med. J. M. Tutschka, D-München
80.- Josef Türmer, D-Auerbach
80.- Franz Karl Walter, D-Wiesbaden
87.- Adalbert Witzani, D-Herzogenaurach

100.- Liesl Müller, D-Memmingen
115.- Erich Klimesch, D-Erlenbach a. M.
140.- Franz Bannert, D-Remchingen
140.- Heinrich Lausecker, D-Riedrode-Bürstadt
140.- Helena Unbehaun, D-Illerkirchberg
140.-Josef Zecha, D-Hesseneck Kailbach
150.- Franz Kindermann, D-Hitzhofen
1 50.- Hugo Maas, D-München
150.- Karl und Maria Raiger, D-Blaubeuren-Asch
150.- Franz Rosner, D-Aschaffenburg
1 50.- Ing. Walter Schmidt, D-Bodolz (Lindau/B.)
150.- Sud. Landsmannschaft, D-Wiesbaden
162.- Ferdinand Klement, Traun
162.- Hermine Stoiber, Salzburg
162.- Gustav Zecha, Wien
162.- Olga Zifreund, Steyr
246.- Richard Stoiber, Schärding
262.- Edeltraud Richter, Graz
280.- Uwe Krampitz, D-Grimma
290.- Dr. Walter Becher, D-München Pullach
290.- Liselotte Günther, D-Bad Gandersheim
290.-Augusta Jahnel, D-Naumburg
290.-Alba Knoll, D-Beratzhausen
290.- Gertrud Lang, D-Kaufbeuren
290.- Heinz Langer, D-Taufkirchen/Kr.
290.- Dr. Hermann Nadler, D-Wachtberg
290.- Gertrud Schiller, D-Bernried
290.- Josef Schimak, D-Augsburg
290.- Dr. Werner Schmutz, D-Esslingen/Zellberg
290.- Dr. Walter Staffa, D-Nürtingen
290.- Karlhans Wagner, D-München-Ismaning
290.- Kurt und Elisabeth Wimmer, D-Lappersdorf
300.- Willi Schicho, Freistadt
300.- Gabriele Thom, Linz
338.-Josef Kukla, Bad Hofgastein
560.-Sanatorium Lechmann, D-Bad Kissingen
640.- Alfred Janka, D-Donauwörth
640.- Dipl.-Ing. Erich Reckziegel, D-Düsseldorf
700.- Erich Högn, D-Königstein
700.- Herwig Laber, D-Ilshofen
700.- Barbara Zeis, D-Ingolstadt

1000.- Landesverband für Wien, NÖ., Bgld.
1400.- Margarethe Wolf-Lang, D-Bayrisch Gmain

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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50. SUDETENDEUTSCHER TAG in NÜRNBERG
VERANSTALTUNGSFOLGE

HALLENEINTEILUNG

ADLERGEBIRGE
ALTVATER
BESKIDEN
BÖHMERWALD
EGERLAND
ELBETAL
ERZGEBIRGE-SAAZERLAND
KUHLÄNDCHEN
MITTELGEBIRGE
POLZEN-NEISSE-NIEDERLAND
RIESENGEBIRGE
SCHÖNHENGSTGAU
SPRACHINSELN
SÜDMÄHREN

HEIMATKREISE

Asch
Aussig
Barn
Bergreichenstein
Bielitz-Biala
Bilin
Bischofteinitz
Böhmisch Leipa
Braunau
Brunn
Brüx
Budweis
Dauba
Deutsch Gabel
Dux
Eger
Eisenstein
Elbogen
Falkenau
Freiwaldau
Freudenthal
Friedek-Mistek
Friedland
Friesetal
Fulnek
Gablonz
Graslitz
Grulich
Hohenelbe
Hohenstadt
Iglau
Jägerndorf
Kaaden-Duppau
Kaplitz
Karlsbad
Krummau
Komotau
Landskron
Leitmerifz
Luditz
Mährisch Ostrau
Mährisch Schönberg
Mährisch Trübau
Marienbad
Mies
Neubistritz
Neudek
Neuern
Neutitschein
Niemes
Ntkolsburg
Oberes Adlergebirge
Odrau
Olmütz
Pilsen
Plan
Podersam
Prachatitz
Prag
Preßnitz-Weipert
Reichenberg
Römerstadt
Rumburg
Saaz
Sankt Joachimsthal
Schluckenau
Sternberg
Tachau
Tepl
Teplitz-Schönau
Teschen
Tetschen-Bodenbach
Trautenau
Troppau
Wagstadf
Warnsdorf
Wischau
Zlabings
Znaim
Zwickau
Zwittau

Halle 7
Halle 6
Halle 6
Halle 8
Halle 10
Halle 7
Halle 8
Halle 6
Halle 7
Halle 7
Halle 7
Halle ó
Halle ó
Halle 6

Halle 10
Halle 7
Halle ó
Halle 8
Halle 6
Halle 7
Halle 10
Halle 7
Halle 7
Halle ó
Halle 8
Halle 8
Halle 7
Halle 7
Halle 7
Halle 10
Halle 8
Halle 10
Halle 10
Halle 6
Halle 6
Halle 6
Halle 7
Halle 7
Halle 6
Halle 7
Halle 10
Halle 7
Halle 7
Halle 6
Halle 6
Halle 6
Halle 8
Halle 8
Halle 10
Halle 8
Halle 8
Halle 6
Halle 7
Halle 10
Halle ó
Halle 6
Halle 6
Halle 10
Halle 10
Halle 6
Halle 10
Halle 8
Halle 6
Halle 7
Halle 6
Halle 7

. Halle 6
Halle ó
Halle 10
Halle 10
Halle 8
Halle 8
Halle 6
Halle 8
Halle 7
Halle 6
Halle 7
Halle 8
Halle 8
Halle 7
Halle 6
Halle 10
Halle 10
Halle 7
Halle 6
Halle 7
Halle 7
Halle ó
Halle ó
Halle 7
Halle 6
Halle 6
Halle 6
Halle 7
Halle 6

FREITAG, 21. MA11999
14.30 Uhr: Kranzniederlegung. Ort: Kreu-

zigungshof im Heilig-Geist-Spital, Hans-
Sachs-Platz 2.

19.00 Uhr: Festlicher Abend der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft und der Su-
detendeutschen Stiftung mit Verleihung der
Sudetendeutschen Kulturpreise 1999 sowie
des Sudetendeutschen Volkstumspreises
1999 (gesonderte Einladung). Ort: Messezen-
trum - CCN Mitte, Saal München.

SAMSTAG, 22. MA11999
9.00 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle.

„Einheit in der Vielfalt - die Volksgruppe stellt
sich vor".

9.00 Uhr: Eröffnung der Buchausstel-
lung.

9.30 Uhr: Eröffnung der Heimatlichen
Werkstätten.

10.30 Uhr: Literaturtreff.
15.00 Uhr: „Böhmisches Dorffest" mit

Ausstellungen und SdJ-Malwettbewerb.
15.00 Uhr: SdJ-Kinderland.
15.00 Uhr: Musische Wettkämpfe der Kin-

dergruppen mit Wissensnachweis.
16.30 Uhr Gemeinsames Singen und Tan-

zen der Kinder- und Jugendgruppen, Jugend-
kreise und Kleingruppen.

18.00 Uhr: Eröffnung des SdJ-Pfingst-
treffens.

19.00 Uhr: SdJ-Pfingsttanz mit gemütli-
chem Beisammensein. Ort: Messezentrum -
Halle 9.

10.30 Uhr: FESTLICHE ERÖFFNUNG des
50. SudetendeutschenTages mit Verleihung
des Europäischen Karlspreises 1999 der SL
an den Landeshauptmann von Südtirol, Dr.
Luis Durnwalder und Vorstellung der Träger
der Sudetendeutschen Kulturpreise und des
Volkstumspreises 1999. Hauptredner: Mini-
sterpräsident Dr. Edmund Stoiber. Ort Mes-
sezentrum - Frankenhalle.

14.00 Uhr: „Frauenforum 99" zum Thema
„Vertreibungen und ethnische Säuberungen".
Ort: Messezentrum - CCN Mitte, Saal Brüs-
sel, SV 5.

14.00 Uhr: Vortragsveranstaltung der
Vereinigung Sudetendeutscher Familien-
forscher. Ort: Messezentrum - Konferenz-
raum Service 6 / 7 .

14.30 Uhr: Podiumsdiskussion des Ar-
beitskreises Sudetendeutscher Studenten
(ASST). Messezentrum - CCN Mitte, Saal
Oslo.

15.00 Uhr: Vortragsveranstaltung der
Ackermann-Gemeinde. „Die Vertreibung der
Sudetendeutschen in der jüngsten tschechi-
schen Geschichtsschreibung". Ort: Messe-
zentrum - CCN Mitte, Saal München.

15.00 Uhr: Video-Filmvorführung und
Vortrag des Heimatkreises Jägerndorf. Ort:
Messezentrum - CCN Mitte, Saal Prag.

16.00 Uhr: Vortragsveranstaltung Ar-
beitskreis Sudetendeutscher Akademiker
e. V. Ort: Messezentrum - CCN Mitte, Saal
Brüssel, SV 6.

16.30 Uhr: Lehrer- und Erziehertagung.
Es spricht Prof. Dr. Roland Pietsch (Mün-
chen): „Der Auftrag der Öffentlichkeit zur Tra-
ditionspflege der Vertreibungsgebiete". Ort:
Messezentrum - CCN Mitte, Saal Mailand.

17.00 Uhr: Vortragsveranstaltung Witiko-
bund e. V. Es spricht Prof. Dr. Ulrich Fasten-
rath: „Zwischen Potsdam 1945 und Washing-
ton 1998". Ort: Messezentrum - CCN Mitte,
Saal Brüssel / SV 5.

19.00 Uhr: SdJ-Kinderspieleabend. Ort:
Messezentrum - CCN Mitte, Saal Oslo.

19.00 Uhr: 50. Volkstumsabend. „Wieder
einmal ausgeflogen - wieder einmal heimge-
kehrt". (Eintritt im Festabzeichenpreis enthal-
ten). Gestaltet von den sudetendeutschen
Spielscharen und ihren Gästen. Ort: Messe-
zentrum - Frankenhalle.

19.00 Uhr: SdJ-Pfingsttanz mit gemütli-
chem Beisammensein. Ort: Messezentrum -
Halle 9.

19.00 Uhr: „Ein sudetendeutsches
Schatzkästlein". Ort: Messezentrum - CCN
Mitte, Saal München.

20.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanz-
fest. Es spielen die Egerländer Familienmusik
Hess aus Hirschhorn und die Böhmerwäldler
Tanzbodenmusik Kurt Pascher. Ort: Messe-
zentrum - Frankenhalle, Ebene 1.

SONNTAG, 23. MAI 1999
8.00 bis 18.00 Uhr: Öffnung der Aktions-

halle. „Einheit in der Vielfalt - die Volksgruppe
stellt sich vor". 8.00 Uhr: Heimatliche Werk-
stätten. 9.30 Uhr: „Böhmisches Dorffest"
mit Ausstellungen und SdJ-Malwettbewerb.
9.30 Uhr: „SdJ-Kinderland". 11.15 Uhr: Alt-
mühltaler Marionetten-Bühne spielt „Das
Rumpelstilzchen". 12.00 Uhr: SdJ - singt,
tanzt und informiert. 12.30 Uhr: Literatur-
treff. 14.00 Uhr: Talentschuppen für sude-
tendeutsches Kulturgut. 15.00 Uhr: Altmühl-
taler Marionetten-Bühne spielt „Das Rum-

pelstilzchen". 16.00 Uhr: SdJ-Abschlußver-
anstaltung mit gemütlichem Beisammensein
im „Böhmischen Dorffest". Ort: Messezentrum
- Halle 9.

9.00 Uhr: Römisch-Katholischer Gottes-
dienst. Ort: Messezentrum - Frankenhalle.

9.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst.
Ort: Messezentrum - CCN Mitte, Saal Mün-
chen,

ab 10.00 Uhr: Aufstellen der Fahnenab-
ordnungen und Trachtengruppen vor der
Frankenhalle und

10.30 Uhr: Einzug der Fahnenabordnun-
gen und Trachtengruppen zur Hauptkund-
gebung. Ort: Messezentrum - Frankenhalle.

11.00 Uhr: HAUPTKUNDGEBUNG DES
50. SUDETENDEUTSCHEN TAGES. Ort:
Messezentrum - Frankenhalle. Es sprechen
u. a. die bayerische Staatsministerin für Arbeit
und Soziales, Barbara Stamm und der Spre-
cher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister a. D. Franz Neubauer.

Anschließend Treffen in den Hallen.

AUSSTELLUNGEN BEIM
SUDETENDEUTSCHEN TAG:

O „Goethes liebes Böhmen". Ort: Messezen-
trum - CCN Mitte, Foyer Saal Brüssel.
O „Sudetendeutsche Kulturpreisträger der

SL 1999 - Leben und Werk". Ort: Messe-
zentrum - CCN Mitte, Service 9.

O „Kulturelle Förderpreisträger der SL 1998".
Ort: Messezentrum - CCN Mitte, Service 9.

Messezentrum - Halle 9
O „Heimatliche Werkstätten"
O „50 Jahre SdJ - Geschichte^)"
O „Iglauer Sprachinsel - Geschichte, Land

und Leute"
O „Frauentreff 99" mit Themenständen der

Frauenarbeitskreise, mit Informationsstän-
den und einem „Ratscheckerl"

O „Auf den Spuren der verlorenen Ge-
schichte"

O „Große Sudetendeutsche auf Briefmarken"
O „Das Egerlandmuseum Marktredwitz stellt

sich voP
O Ausstellung der „Kulturdenkmäler aus den

Kreisen Gablonz a. N. und Tachau"
O „Die sudetendeutschen Vertriebenen stel-

len ihre Heimat vor" (von Rudolf Moder
und Ernst Zischka, Neumarkt)

O „Sudetendeutsche Unternehmer stellen
sich vor"
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