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Berichte vom Sudeten-
deutschen Tag 1999

(Seiten 4 bis 7)

Fortbestehende
Gesetze aufheben!

(Seite 8)

Auf Grund der ausführlichen
Berichterstattung vom Sudeten-
deutschen Tag 1999 erscheint die
Seite „Tribüne der Meinungen"
erst in der nächsten Ausgabe.

Die Sensation zu diesem
Sudetendeutschen Tag

lieferte Österreich!
Beim 50. Sudetendeutschen Tag unter dem

Motto „Recht auf die Heimat - Baustein für
Europa" war dieses Mal in Nürnberg Österreich
wie wohl nie zuvor in aller Munde: Anlaß dafür
war ein wenige Tage vor dem Pfingsttreffen vom
österreichischen Nationalrat verabschiedeter
Entschließungsantrag, den nicht nur SL-Spre-
cher Franz Neubauer als „sensationell" ein-
stufte: In dem von SPÖ, ÖVP und dem Libera-
len Forum gebilligten Antrag wurde die Bundes-
regierung aufgefordert, sich in Tschechien be-
ziehungsweise in Slowenien einzusetzen für die
„Aufhebung von fortbestehenden Gesetzen und
Dekreten aus den Jahren 1945 und 1946, die
sich auf die Vertreibung von einzelnen Volks-
gruppen in der ehemaligen Tschechoslowakei
und im ehemaligen Jugoslawien beziehen".
Österreich setzte damit Maßstäbe in der Vertrie-

benenfrage, von denen die deutschen Regie-
rungsparteien meilenweit entfernt sind. Neu-
bauer forderte denn auch die rot-grüne Bonner
Regierung zu mehr Engagement für die Vertrie-
benen auf. „Wer die Vertreibung im Kosovo äch-
tet, muß auch die Vertreibung der Sudetendeut-
schen verurteilen?, sagte Neubauer in Nürn-
berg. Es sei möglicherweise lange Zeit chic
gewesen, die Sudeten als „Ewig-Gestrige und
als Störenfriede zu bezeichnen." Spätestens
seit den Untaten in Bosnien und jetzt im Kosovo
ändere sich die öffentliche Meinung: „Der Wind
hat begonnen, sich kräftig zu drehen." In Bonn
scheint man das aber noch nicht registriert zu
haben: Keine Regierungsmitglied hatte es der
Mühe für wert befunden, sich zum Sudetendeut-
schen Tag nach Nürnberg zu begeben. Notfalls
wollen die Sudetendeutschen Bundeskanzler

Gerhard Schröder mit einer Klage vor dem Bun-
desverfassungsgericht zur Vertretung der Ver-
triebenenrechte zwingen. Da Schröder erklärt
habe, die Belange der Sudetendeutschen in kei-
ner Weise mehr vertreten zu wollen, lasse die
Landsmannschaft eine Klage wegen verweiger-
ten diplomatischen Schutzes prüfen, sagte
Franz Neubauer. Eine andere von vielen Sude-
tendeutschen mit Spannung erwartete Ent-
scheidung bezüglich einer Klage, ist auch in
Nürnberg nicht gefallen: Die mögliche Einbrin-
gung einer sudetendeutschçn Sammelklage
gegen Versicherungskonzerne befindet sich
noch immer im Prüfungsstadium.

Ausführliche Bildberichte vom Sudeten-
deutschen Tag sowie zum Beschluß des
österreichischen Nationalrates finden Sie
auf den Seiten 4 bis 8.

DER VERTREIBUNG TRAURIGE AKTUALITÄT

HEIMAT

„Recht auf die Heimat - Baustein für Europa" - dieses Motto des 50. Sudetendeutschen Tages in Nürnberg hat durch die serbischen
Verbrechen im Kosovo traurige Aktualität bekommen. Das Leid der Kosovo-Albaner können die Sudetendeutschen wohl am besten
nachfühlen. Über dem Pfingsttreffen schwebte daher die große Frage: Wird die europäische Politik auch den deutschen Vertriebenen
- spät, aber doch - zu ihrem Recht verhelfen? Foto: Steffen

Sensa(k)tionen!
VON MANFRED MAURER

„PRAG IST NACH SEINER jahrelan-
gen Offensive der Kaltschnäuzigkeit in
die Defensive geraten" - der an dieser
Stelle in der letzten Ausgabe der „Sude-
tenpost" gemachte Befund wurde mittler-
weile durch den Entschließungsantrag
des österreichischen Parlamentes noch
einmal eindrucksvoll bestätigt. Da haben
die Regierungsparteien in der Tat eine
Sensation geliefert, mit der niemand
gerechnet hatte und die gewissermaßen
die Reden und Ereignisse am kurz darauf
abgehaltenen Sudetendeutschen Tag in
positiver Weise in den Schatten stellte.
Dies umso mehr, als die sudetendeut-
schen Amtsträger in Nürnberg offenbar.
nicht das Bedürfnis verspürten, die öster-
reichische Sensation mit der Ankün-
digung einer sudetendeutschen Sammel-
klage in den USA zu überstrahlen.

DIE FREUDE über die klare Aufforde-
rung an die österreichische Bundesregie-
rung, sich für eine Aufhebung der Beneè-
Dekrete einzusetzen, ist freilich nur die
eine Seite der Medaille. Die andere Seite
muß erst noch geprägt werden. Auf ihr
sollte nämlich Freude über die Verwirk-
lichung dieser Forderung erglänzen. Die-
ser Prägevorgang aber hat noch gar nicht
richtig begonnen. Auch wenn die Betrof-
fenen, also die Vertriebenen, geradezu
euphorisch auf diesen Nationalratsbe-
schluß reagiert haben und von einer
Wende sprachen, so muß doch auch rea-
listischerweise zweierlei gesehen wer-
den: Die Massenmedien trugen dieser
Sensation nicht durch großflächige Be-
richterstattung Rechnung (was nur zum
Teil mit der Überlagerung des Vertrie-
benen-Themas durch den gleichzeitig
und viel heftiger geführten Streit um das
tschechische Atomkraftwerk Temelin zu
erklären ist). Und auch die zuständigen
Regierungsmitglieder hielten sich mit
Stellungnahmen zu dem Entschlie-
ßungsantrag ihrer Parteifreunde im Par-
lament sehr zurück.

ES BEDARF WOHL NOCH einiger
Überzeugungsarbeit, um auch Bundes-
kanzler Viktor Klima und Außenminister
Wolfgang Schüssel zu einer so klaren
Positionierung zu bringen, wie sie bisher
als einziges Regierungsmitglied nur Ver-
teidigungsminister Werner Fasslabend
schon vor Monaten zum Ausdruck
gebracht hat: Die Beneà-Dekrete wider-
sprechen der europäischen Rechtsord-
nung. Immerhin erklärte inzwischen auch
die ÖVP-Spitzenkandidatin für die Euro-
pawahlen, Ursula Stenzel, ähnlich wie die
FPÖ die Beneè-Dekrete schon zum „Stol-
perstein" auf dem tschechischen Weg in
die EU.

VON DEN WORTEN zu den Taten ist
es noch ein weiter Weg. Die Vertriebenen
freuen sich über verbale Sensationen wie
zuletzt im Wiener Parlament. Was sie
aber noch viel mehr freuen würde, sind
entsprechende politische Aktionen. Am
besten: Sensaktionen!
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„Tschechien sollte nicht Vorbild für Kosovo-Vertreibung sein"

Rübig: EU Hoffnung für Vertriebene
„Nicht Enttäuschung und ohnmächtige

Wut darüber, daß die sogenannten Benes-
Dekrete in der Republik Tschechien nach
wie vor Gültigkeit haben, sollen unsere Hal-
tung beherrschen, sondern die Hoffnung
unser Handeln bestimmen, daß es jetzt eine
reale Chance gibt, die Unrechtsfolgen der
Vertreibung der Österreicher und Deutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Weg
zu räumen." Dies betonte der oberöster-
reichische Spitzenkandidat der ÖVP für die
Europa-Wahlen am 13. Juni, EP-Abgeord-
neter Dr. Paul Rübig, dieser Tage in Linz.

Die Republik Tschechien gehöre zu jenen
ost- und südosteuropäischen Staaten, die
mit der EU in Beitrittsverhandlungen getre-
ten sind. Ein solcher Beitritt sei jedoch nur
demokratischen Staaten möglich. Die
BeneS-Dekrete, deren innerstaatliche Gül-
tigkeit von vielen in Prag abgelehnt worden
sei, entsprächen nicht dem bürgernahen
Demokratieverständnis. Sie sind - wie auch
die Listenführerin unserer Partei für den
13. Juni, Ursula Stenzel, feststellte - ein
„Prüfstein" der Verhandlungen. Rübig wört-
lich: „Die mehr als 100.000 sudetendeut-
schen Vertriebenen wollen nicht deren
Erben enteignen und Unrecht mit Unrecht
vergelten, sie fordern aber Gerechtigkeit!
Daß Versicherungen, für die jähre- und jahr-
zehntelang ordentlich und regelmäßig Prä-
mien eingezahlt wurden, einfach als null und
nichtig gelten, kann in der europäischen
Demokratie nicht Basis des Zusammenle-
bens der Völker und Staaten sein. Die tsche-

chische Regierung müsse das Recht zumin-
dest auf moralische und symbolische Wie-
dergutmachung anerkennen, wenn sie wirk-
liches Interesse habe, daß ihr Land von den
eigenen Bürgern und jenen Europas auf der
Seite des Rechts des Einzelnen gesehen
werden soll."

Die noch lebenden vertriebenen Sudeten-
deutschen aus der ehemaligen Tschecho-
slowakei (und auch aus dem heutigen Slo-
wenien) sowie deren Nachkommen würden
sehr aufmerksam die Beitrittsverhandlungen
der betroffenen Staaten mitverfolgen und
das Verhalten auch der EU-Kommission in
diesen Verhandlungen beobachten. Er,
Rübig, und die gesamte ÖVP-Fraktion im
Europäischen Parlament, haben keinem
faulen Kompromiß zugestimmt. Das
Europäische Parlament hat vor Ende der
Legislaturperiode eindeutig Stellung bezo-
gen. Ein Beitritt setzt die Bereinigung vor-
aus. Da Beitritte nur aufgrund der Einstim-
migkeit aller EU-Mitglieder erfolgen könnten,
sei die Haltung auch der österreichischen
Regierung und der Mehrheit im Europäi-
schen Parlament für die Vertriebenen von
großer Bedeutung. Die ÖVP in Österreich
und die Europäische Volkspartei (EVP) in
Brüssel und Straßburg seien Garant für die
gerechten Anliegen der Vertriebenen. Daher
kämen auch aus diesem Gesichtspunkt den
Wahlen am 13. Juni und am 3. Oktober nicht
zu unterschätzende Bedeutung zu. „Mit Ihrer
Stimme", schloß Rübig seinen Appell, „stär-
ken Sie die Erfüllung Ihrer eigenen Anliegen.

Herzog: Richtungsänderung
von ÖVP-Granden sensationell

AJs erfreuliche Kehrtwendung von führenden
VP-Politikem bezeichnete der Wiener freiheitli-
che Stadtrat Herzog die Feststellung der Lan-
deshauptleute Proli und Pühringer beim Grenz-
landtreffen in Prellenkirchen. „Neben der klaren
Verknüpfung der Temelin-Frage mit einem allfäl-
ligen EU-Beitritt Tschechiens sind erstmals pro-
minente VP-Politiker bereit, mit der FPÖ in
Sachen EU-Beitritt Tschechiens und dessen
Verknüpfung der Aufhebung der Beneè-Dekrete
konform zu gehen."

Dies, so Herzog, ist umso erfreulicher, als die
ÖVP im Wiener Landtag entsprechende freiheit-
liche Anträge immer wieder abgeschmettert hat.
Ebenso wie auch die ÖVP im Nationalrat ver-
schiedene freiheitliche Vorstöße in diese Rich-
tung abgelehnt hat. Leider ist diese Richtungs-
änderung den VP-Abgeordneten aus NÖ und

OÖ noch nicht bekannt gewesen, da sie kürz-
lich noch einem diesbezüglichen freiheitlichen
Antrag ihre Zustimmung versagt haben - offen-
sichtlich aufgrund von Informationsmangel über
die Haltungsänderung ihrer Landesparteichefs.
Zwar hat ein Koalitionsantag erstmals eine offi-
zielle Verurteilung der Beneè-Dekrete zum
Inhalt gehabt, jedoch ohne sie, wie im freiheitli-
chen Antrag verlangt, mit einem EU-Beitritt zu
verbinden.

Dessen ungeachtet gibt es nun neue Hoff-
nung, daß die Rechte der vertriebenen Altöster-
reicher deutscher Muttersprache mehr Aufmerk-
samkeit, zumindest einer Koalitionspartei, näm-
lich der ÖVP, finden werden, was angesichts
der gerade stattfindenden vergleichbaren Men-
schenrechtsverbrechen im Kosovo von höch-
ster Wichtigkeit ist, so Herzog.

EU-Aussagen der Wahlwerber
Am 26. März 1999 richtete der Verband

der Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs (VLÖ) ein Schreiben an alle
österreichischen EU-Abgeordneten, um
noch vor der Wahl zum EU-Parlament am
13. Juni 1999 deren Einstellung zu den
Interessen der Heimatvertriebenen auszulo-
ten. Der VLÖ unterstrich in seiner Funktion
als Dachverband aller Heimatvertriebenen-
verbände die Forderung nach Aufhebung
der BeneS-Dekrete und AVNOJ-Beschlüsse
noch vor dem EU-Beitritt der Tschechischen
Republik (CR) und Sloweniens. Mit Ausnah-
me der Grünen sind Antworten von den EU-
Abgeordneten aller anderen Parteien beim
VLÖ eingelangt, wobei dem VLÖ eine Unter-
stützung seiner Interessen zugesagt wurde.
So meint der EU-Abgeordnete Gerhard
Hager (FPÖ) zur VLÖ-Forderung nach Auf-
hebung der Benes-Dekrete und AVNOJ-
Beschlüsse, „daß ich Verständnis für Ihre
Anliegen habe und ... als Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments auf die Dringlichkeit
einer diesbezüglichen Lösung hingewiesen
habe." Ähnlich formulierte auch der EU-
Abgeordneten Hubert Pirker (ÖVP) seine
Unterstützung, wobei Pirker auf die Initiative

von Ursula Stenzel hinwies, die einen Antrag
im EU-Parlament unterstütze, der die CR
auffordert, Dekrete und Gesetze, die zur
Vertreibung von 3,5 Millionen Sudetendeut-
schen führten, aufzuheben. Die Problema-
tik einer EU-Aufnahme der CR und Sloweni-
ens unter Beibehaltung der bestehenden
Rechtslage sieht auch Karl Habsburg-
Lothringen (CSA), indem er dem VLÖ zusi-
cherte, sich auch weiterhin „gegen dieses
heute noch gültige Unrecht" vehement ein-
zusetzen.

Einen unterschiedlichen Standpunkt neh-
men die EU-Abgeordneten hingegen zur
Frage der EU-Beitrittsverhandlungen ein.
Während SPÖ und ÖVP in einem gemeinsa-
men Entschließungsantrag vom 19. Mai
1999 die Bundesregierung um Unterstüt-
zung bei der Forderung um Aufhebung der
Benes-Dekrete und AVNOJ-Beschlüsse er-
suchen, fordert die FPÖ in einem eigenen
Entschließungsantrag - ebenfalls vom 19.
Mai 1999 - von der Bundesregierung eine
Junktimierung von EU-Beitritt und Aufhe-
bung der Beneè-Dekrete und AVNOJ-Be-
schlüsse bei den laufenden Beitrittsverhand-
lungen mit der CR und Slowenien.

Gedanken des Bundesobmannes
Das Thema Kosovo beherrscht seit

vielen Wochen die Medien und vermit-
telt der heutigen Bevölkerung, was Ver-
treibung bedeutet. Bei jenen, die selbst
die Vertreibung zu Ende und vor allem
nach dem Zweiten Weltkrieg miterlei-
den mußten, steigt die Erinnerung an
diese furchtbare Zeit wieder auf. Sie
verfolgen die heutigen Geschehnisse
viel intensiver und viele vergleichen
1999 mit 1945, als man sie vertrieb.
Große Unterschiede gibt es aber nur,
was die Aufnahme in ihrer alten, größe-
ren Heimat - in Österreich - anbelangt.
Wie es in Deutschland aussah, können
nur jene Landsleute sagen, die dorthin
vertrieben wurden. Unter der Schlagzei-
le „Luftbrücke der Menschlichkeit": 161
Kosovo-Vertriebene ausgeflogen, stand
in einer österreichischen Tageszeitung
in Balkenlettern „VERTRIEBENE VOM
MINISTER AUF DEM ROLLFELD
EMPFANGEN". Es handelte sich um
jene 161 Kosovo-Albaner, die von Bun-
desminister Karl Schlögl auf dem Wie-
ner Flughafen empfangen wurden. Sie
hatten Furchtbares erlebt, was sie si-
cher ihr Leben nie vergessen, vielleicht
auch nie verkraften werden können.
Jetzt können sie aber darüber re-
den, den seelischen Druck abzubauen
beginnen und werden auch psycholo-
gisch dabei unterstützt, und das ist gut
so. Wie wurden wir „empfangen"? Der
österreichische Staatskanzler 1945,
Karl Renner, sprach, als die Kolonnen
seiner Landsleute nach Österreich ge-
trieben wurden, von „deutschsprechen-
den Tschechoslowaken, die in primitiv-
ster Kleidung, ohne Geld, ohne Nah-
rungsmittel, kurz als Bettler", ins Land
kamen. Er bedauerte nicht diese, son-
dern, daß die Regierung über keine
ausreichende Polizeimacht und keine
Grenzwache verfüge, um diesen Zu-
strom einzudämmen. Dort wo dies an
der Grenze kurzfristig versucht wurde,
machte sich Österreich schuldig am
Tod vieler Menschen. Dafür wurde nie-
mand zur Verantwortung gezogen.
Auch nicht der damalige Außenminister
Karl Gruber, der sich 1946 den Tsche-
chen anbiedern wollte, indem er in
einem Gespräch mit dem CSR-Legati-
onsrat Cerny wie folgt sprach: „In den
Grenzgebieten sammeln sich ausgesie-
delte Deutsche an und beeinflussen
durch entstellende oder übertreibende
Schilderungen ihrer Lage die ortsansäs-
sige Bevölkerung in einer Weise, die
unter dem Gesichtspunkt der günstigen
Entwicklung der tschechoslowakisch-
österreichischen Beziehungen uner-
wünscht ist. Sie werden daher ausge-
wiesen". Dies geschah dann auch in
vielen Fällen und war sogar durch das
Potsdamer Protokoll vom 2. August
1945 gedeckt, das die Überführung der
Deutschen in geordneter und menschli-
cher Weise nach dem Westen Deutsch-
lands empfahl. Der amerikanische Prä-
sident, Harry S. Truman, rechtfertigte
dies in einem Brief an Außenminister
Byrnes vom 15. 1. 1946: „In Potsdam
wurden wir vor eine vollendete Tatsa-
che gestellt und durch die Umstände
gezwungen ... zuzustimmen. Es war ein
willkürlicher Gewaltakt." (Harry S. Tru-
man: Memoirs. New York 1955, Bd. I.
S. 492). Außenminister James F. Byr-
nes vermerkte: „Wir sahen ein, daß

gewisse Aussiedlungen unvermeidlich
waren, aber wir beabsichtigten in Pots-
dam nicht, zu Aussiedlungen anzure-
gen oder in Fällen, wo andere Regelun-
gen praktikabel waren, Verpflichtungen
einzugehen." (Foreign Relations Of The
United States 1945. Washington 1967,
Bd. Il, S. 1294). Der amerikanische
Kongreß befaßte sich eingehend mit
diesem Thema und nahm wie folgt dazu
Stellung: „Durch sorgfältige Nachprü-
fung verfügbarer Protokolle hat dieser
Sonderausschuß sich vergewissert,
daß die Delegation der USA in Potsdam
den oben erwähnten Artikel 13, betref-
fend deutsche Vertriebene, nicht unter-
stützte, um Massenausweisungen zu
fördern. Die USA-Delegation unter Füh-
rung des Präsidenten der USA stimmte
dem Wortlaut des Artikels 13 nur des-
halb zu, um:

1. Die unvermeidliche Vertreibung der
noch in Osteuropa VERBLIEBENEN
Deutschen in geordneter und humaner
Weise verlaufen zu lassen.

2. Um das besetzte Deutschland de-
nen zu öffnen, die mit Deportationen
nach den fernen subarktischen Gebie-
ten Sowjetrußlands bedroht waren, was
ihrer Vernichtung gleichgekommen wä-
re." (81. [US-jKongreß, 2. Sitzungsperi-
ode: „Vertriebene und Flüchtlinge Volks-
deutschen Ursprungs", Bericht [Num-
mer 1841] eines Sonderausschusses
des Rechtsausschusses des Abgeord-
netenhauses in Ausführung von H. Res.
238. Washington, 24. 3. 1950).

Dazu muß noch eine Erklärung der
Konferenz von Potsdam zur Frage der
Bevölkerungsumsiedlungen angemerkt
werden. Es gibt kein Potsdamer Ab-
kommen im strengen Sinn, sondern nur
ein „Protokoll", das zum größten Teil
identisch ist mit der „Erklärung", die
am 2. August 1945 von Stalin, Truman
und Attlee unterzeichnet wurde. Mit der
Frage der Umsiedlungen befaßt sich
lediglich der Artikel XIII dieser Erklä-
rung.

Nicht unerwähnt darf diesbezüglich
bleiben, daß diese Regelung nur mehr
die bisher noch nicht Vertriebenen
betrifft. Was von Anfang Mai 1945 bis
zum 2. August 1945 geschah, wird
gerne verschwiegen. Aufgrund der in
dieser Zeit blutigen und brutalen Ver-
treibung ist die Potsdamer Erklärung
nur eine Notlösung gewesen, und der
ehemalige tschechoslowakische Ge-
sandte in London, Karel Lisicky, stellte
dazu fest: Es heißt auch nicht, daß die
Regierungen der drei Großmächte ge-
nehmigte (approve), sonderen nur aner-
kannte (recognize), daß es notwendig
sein wird, die Aussiedlung durchzufüh-
ren.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die
maßgeblichen Mächte jetzt verhalten
werden. Werden sich Vertreibungen
wieder lohnen? Werden die Albaner
und andere Vertriebene wieder in ihre
Heimat zurückkehren können oder wird
man nach dem Bombardement die
Hände in den Schoß legen und von voll-
endeten Tatsachen sprechen und damit
weiteren Vertreibungen - da sie ja ab
1945 nicht geächtet und verurteilt wur-
den - die Türe öffnen? Wir werden dies
sehr genau beobachten und entspre-
chend reagieren.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder I

KLARSTELLUNG
Der Artikel „Hitlerjunge Klofat-Körbel" wurde für
sudetendeutsche Leser in der Hoffnung ge-
schrieben, damit noch lebende Zeitzeugen oder
sachkundige Informanten aufspüren zu können.
Die Angaben zu Willi Klofats leiblichem Vater
basieren im wesentlichen auf einer bekannt
gewordenen Indiskretion und dem logischen

Schluß, daß es zur fraglichen Zeit in Königsberg
an der Eger tatsächlich eine jüdische Familie
namens Körbel gegeben hatte. Ansonsten
haben sich alle Äußerungen bezüglich der Vater-
schaft, soweit diese einem jüdischen Industriel-
len oder Bergwerksdirektor bzw. dessen Sohn
zugeschrieben wird, bis zur Stunde als nicht
verifizierbar und damit spekulativ erwiesen.

Karl H. Schwind
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Offener Brief OVP

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
in den sudetendeutschen Landsmannschaften!

Die Vertreibung der deutschsprachigen Volksgruppen aus der Tschechoslo-
wakei und Jugoslawien nach Ende des 2.Weltkrieges zählt zu den dunkel-
sten Kapiteln der Geschichte Europas. Diese Vertreibungen sind und bleiben
auch nach 54 Jahren Unrecht. Der große Völkerrechtsprofessor Felix Erma-
cora hat von "unverjährbarem Völkermord" gesprochen. Die Frage der Auf-
hebung der Benes-Dekrete ist daher im Hinblick auf einen EU-Beitritt der
Tschechischen Republik zu einem europäischen Problem geworden, dessen
ich mich besonders annehme.

Das Europaparlament verabschiedete am 15. April 1999 eine Entschließung
zum Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte der Tsche-
chischen Republik auf dem Weg zum Beitritt. Da in diesem Bericht kein ein-
ziges Wort über die aus meiner Sicht notwendige und schon längst überfälli-
ge Aufhebung der sogenannten "Benes-Dekrete" enthalten war, habe ich
gemeinsam mit der EVP-Fraktion einen Antrag formuliert, in dem die Tsche-
chische Regierung aufgefordert wird, "...fortbestehende Gesetze und Dekrete aus den Jahren 1945 und
1946 aufzuheben, soweit sie sich auf die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen in der ehemaligen Tsche-
choslowakei beziehen...". Dieser Antrag fand eine große Mehrheit im Plenum.

Seien Sie sich der Tatsache bewußt, daß Sie in mir und in der ÖVP die einzige wirksame Vertretung Ihrer
Anliegen finden. Für mich sind die Benes-Dekrete ein Stolperstein für die Tschechische Republik auf dem
Weg in die EU. Und wir Abgeordnete im Europaparlament werden das letzte Wort darüber haben, ob und
unter welchen Bedingungen ein Staat Mitglied der EU wird. Die Sozialdemokraten sind an dieser Frage
bekanntermaßen nicht interessiert. Die Freiheitlichen, die zwar stets viel Wind in der Frage der Benes-
Dekrete machen, sind nicht in der Lage, etwas zu tun. Als fraktionslose Abgeordnete haben sie keine Mög-
lichkeit, solche Anträge überhaupt einzubringen.

Ein ähnliches Problem sind die AVNOJ-Bestimmungen des ehemaligen Jugoslawien. Auch diese Bestim-
mungen sind in meiner Sicht mit dem europäischen Rechtsempfinden nicht vereinbar und ich werde mich
auch hier für eine Aufhebung einsetzen!

Die Volksdeutschen Landsmannschaften in Österreich haben in mir somit eine starke Stimme für Ihre Inter-
essen und Rechte im Europäischen Parlament. Ich werde auch in den nächsten Jahren mit Nachdruck dar-
auf achten, daß das völlig unzureichend aufgearbeitete Unrecht, das durch die Benes-Dekrete und AVNOJ-
Bestimmungen allein 350.000 EU-Bürgern in Österreich angetan wurde, nicht in Vergessenheit gerät. Die
Aufarbeitung dieses Unrechts wird zum Prüfstein der demokratischen Reife der Tschechischen Republik.

Daher freue mich auch, daß der Nationalrat auf Initiative von Klubobmann Andreas Khol am 19. Mai 1999
eine Entschließung verabschiedet hat, die ebenfalls auf die Aufhebung dieser Dekrete abzielt. Und in Vize-
kanzler Wolfgang Schüssel haben die Volksdeutschen Landsmannschaften einen Förderer ihrer Anliegen:
Er hat entscheidend dazu beigetragen, daß die Finanzierung des "Hauses der Heimat" in Wien in den
nächsten Jahren gesichert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Die Stimme Österreichs-
Europa-Wahl • 13. Juni 1999 - http://www.wahl99.at • Info Hotline 0800 20 1999 Ursula Stenzel

Bezahlte Anzeige
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SL-Sprecher Franz Neubauer beim 50. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg:

Schluß mit der doppelten Moral!
Der Sprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Franz Neubauer, sparte
beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
nicht mit Kritik an der rot-grünen Bonner
Bundesregierung, die es nicht einmal der
Mühe für wert befunden hatte, einen Vertre-
ter nach Nürnberg zu entsenden. Neubauer
erneuerte die Drohung mit einer Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht, erwähnte
allerdings in keinem Wort die Möglichkeit
einer sudetendeutschen Sammelklage in den
USA. Lesen Sie im folgenden die leicht
gekürzte Rede Neubauers:

Auf diesem Sudetendeutschen Tag legen wie-
derum weit über 80.000 Menschen durch ihre
Anwesenheit ein Bekenntnis zur Volksgruppe
und zur Heimat ab. In einer Vielzahl von Veran-
staltungen, Foren, Diskussionen und bei weit
über hundert Aktionen und Veranstaltungen
leben die Kultur, das Geistesleben und das

Sprecher Franz Neubauer in seiner Nürn-
berger Rede: Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht wird sorgfältig geprüft!

Foto: K. Seidler

Brauchtum der Heimat auf. Das Selbstbewußt-
sein der Landsleute wird dadurch deutlich.

Jeder, der die kulturellen Aktivitäten hier mit-
erlebt und ein Gespür hat für die schöpferischen
Kräfte unserer Volksgruppe, wird feststellen:
Wenn die Bundesregierung die Kürzung der
Mittel für den Sudetendeutschen Tag damit
begründet, hier fehle der „unmittelbare kulturel-
le Bezug", so ist dies nichts anderes als der Ver-
such, uns mundtot zu machen.

Wir lassen uns durch solche Methoden aber
nicht zum Schweigen bringen. Es tut gut, liebe
Barbara Stamm, auch in dieser Frage das
Schirmland Bayern an unserer Seite zu wissen.
Ohne die verstärkte Unterstützung durch den
bayerischen Ministerpräsidenten und die Bay-
erische Staatsregierung hätte ausgerechnet
dieser 50. Sudetendeutsche Tag nicht in dieser

Form stattfinden können. Unsere Jugend be-
kennt sich offen, stark und mit Leidenschaft zu
ihrem unveräußerlichen Erbe. Mit tausenden
jungen Teilnehmern, den Aktionen der Sude-
tendeutschen Jugend, den sudetendeutschen
Studenten und Akademikern sowie den Sing-
und Spielscharen zeigt sich die Vitalität unse-
rer Volksgruppe und die Aktualität unserer
Anliegen.

An dieser Stelle gilt es, Dank zu sagen. Vor
allem gilt mein herzlicher Dank den vielen tau-
send ehrenamtlichen Helfern, die in den Lan-
des- und Bezirksverbänden, Kreis- und Orts-
gruppen, in den Heimatverbänden und -Vereini-
gungen sowie in hunderten von anderen Grup-
pen seit über fünf Jahrzehnten für unsere
Sache einstehen und kämpfen.

In diesen herzlichen Dank schließe ich aus-
drücklich unsere sudetendeutschen Frauen
ein. Diese haben über 50 Jahre lang nicht nur
die heimatpolitische Arbeit der Männer ermög-
licht und mit viel Verständnis begleitet. Sie
haben sich vielmehr in dieser Zeit auch selber
stets außergewöhnlich engagiert. Dies zeigt
auch die für das Frauenforum 1999 vorbereite-
te Resolution „Mahnung der Frauen", der man
nur ohne Wenn und Aber zustimmen kann.

Die Aberhunderte, die in unserer Verbands-
presse und in den Heimatzeitungen publizie-
ren, liefern die regelmäßige Klammer, die das
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aufrecht
erhält. Die Heimatzeitungen sind für die in
Deutschland, Österreich oder anderen Ländern
verstreut lebenden Landsleute der Ersatz für
den Marktplatz, wo die Neuigkeiten der Famili-
en ausgetauscht werden. Das gibt fern der Hei-
mat Halt.

Hat sich der Einsatz gelohnt?
Manch einer, der uns nicht wohlgesonnenen,

hat behauptet, die Forderungen der deutschen
Heimatvertriebenen würden sich „biologisch"
erledigen, indem die Alten sterben. Ich sage
dazu: Wenn der Glaube an Recht und Gerech-
tigkeit stirbt, dann stirbt die Zivilisation. Dieser
Glaube ist lebendig. Er ist lebendig in uns
geblieben über ein halbes Jahrhundert.

Nicht wenige Landsleute fragen heuer, im
Jahr der 50. Jubiläen von Orts- und Kreis-
gruppen: Hat sich der Einsatz gelohnt? Haben
sich die vielen Stunden an den Schreibmaschi-
nen und Vervielfältigungsapparaten, die vielen
Abende und Wochenenden bei Veranstaltun-
gen und Zusammenkünften für die Sache aus-
gezahlt? War es richtig, 50 Jahre Pfingsten für
Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag zu fah-
ren?

Ich sage Ja. Jede Stunde hat uns unserem
Ziel nähergebracht.

Der Wind hat begonnen
sich zu drehen

Der Zeitgeist mag in der Vergangenheit
gegen uns gestanden haben. Es mag chic
gewesen sein, uns Ewig-Gestrige zu nennen
und uns als Störenfriede zu bezeichnen. Aber
der Wind hat begonnen, sich zu drehen. Späte-
stens seit den Untaten in Bosnien und im Koso-
vo hat der Zynismus gegenüber einer ganzen
Volksgruppe keine Konjunktur mehr. Heute ver-

steht jeder, was Vertreibung bedeutet. Die deut-
schen Heimatvertriebenen haben die Diskussi-
on um ein europäisches Volksgruppenrecht in
Gang gesetzt. Wir haben darüber hinaus maß-
geblich zur Entwicklung des Rechts auf die Hei-
mat beigetragen. Wir haben das Bewußtsein
geschaffen, daß die Heimat zu einem Men-
schen gehört wie sein Name oder seine Religi-
on. Wir haben allen eine Stimme gegeben, die
durch Vertreibung in ihrer Würde an Leib,
Leben und Eigentum geschädigt wurden.

Wie sehr sich das Bewußtsein für das Un-
recht der Vertreibung und der Diskriminierung
von Minderheiten verfestigt hat, will ich an eini-
gen Beispielen zeigen.

O Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtsho-
fes, mithin das höchste deutsche Strafgericht,
hat erst vor wenigen Tagen in einem Prozeß
gegen einen Serben wegen Verbrechen in Bos-
nien entschieden: Vertreibung ist Völkermord.
Mit diesem Urteil wurde bestätigt: Die plan-
mäßige Vertreibung einer Volksgruppe aus der
Heimat, um deren kulturelle Identität zu zer-
stören, ist ein unverjährbares Verbrechen.

O Der neuen Regierung der Slowakei ge-
hören nicht weniger als vier Angehörige der
ungarischen Minderheit als Minister an. Der
deutschstämmige Bürgermeister von Kaschau,
Rudolf Schuster, gilt als Favorit für das Präsi-
dentenamt. Welche Ironie: Die meisten der ge-
gen die Deutschen und die Ungarn erlassenen
Benes-Dekrete galten in der ganzen Tschecho-
slowakei. Die Slowaken gewähren den Deut-

Die jüngsten Trachtenträger aus Wien beim
Einzug in die Frankenhalle. (Foto: K. Seidler)

SL-Sprecher Franz Neubauer (links) zeichnet den
Durnwaider mit dem Europäischen Karlspreis aus.

Südtiroler Landeshauptmann Luis
Foto: Steffen

Wie immer „volles Haus" beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Foto: Klaus Seidler

sehen und Ungarn volle politische Mitsprache,
die Tschechen klammern sich an diese völker-
rechtswidrigen Dekrete als „unverzichtbaren
Teil ihrer Rechtsordnung".

O Georgien wurde kürzlich als 41. Staat Mit-
glied des Europarates. Zur Bedingung der Auf-
nahme wurde gemacht, daß es der Rückkehr
der von Stalin vertriebenen Volksgruppe der
Mescheten, die 300.000 Menschen zählt, zu-
stimmt. Also anerkennt auch der Europarat das
Recht auf die Heimat. Die Mescheten wurden
bereits 1944 vertrieben, umso mehr muß der
Europarat endlich auch unser Heimatrecht
anerkennen. Man stelle sich vor, dieses Maß an
Einsicht in elementare Menschenrechte hätte
schon bei Aufnahme der Tschechischen Repu-
blik in den Europarat geherrscht. Europas Ant-
litz wäre menschlicher.

O Vor wenigen Tagen hat die Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages, Antje Vollmer, die
Einrichtung eines Internationalen Gerichtshofes
für Minderheitenrechte gefordert. Diesen Vor-
schlag begrüßen wir. Aber die Voraussetzung
für die erfolgreiche Tätigkeit eines solchen
Gerichtshofes ist ein für alle verbindliches
Volksgruppenrecht. Es ist ebenso merkwürdig
wie bezeichnend, daß Frau Vollmer dies ver-
schweigt. Offenbar fordert Frau Vollmer diesen
Gerichtshof aber nur für Bosnier und Kosova-
ren, nicht aber für die über 14 Millionen vertrie-

benen Deutschen. Um es klar zu sagen: Es
kann kein Zweifel bestehen: Unsere uneinge-
schränkte Solidarität gehört selbstverständlich
den Volksgruppen, die auf dem Balkan
drangsaliert werden.

Die Parallelität des
Vertreibungsschreckens

Wenn wir in die Gesichter der alten Leute
blicken, die verängstigt, geschlagen und ge-
demütigt die Grenzen passieren, dann blicken
wir auf unsere eigene Geschichte. Dann erken-
nen wir die völlige Parallelität, in der sich die
Schrecken der Vertreibung wiederholen. Wenn
wir Berichte von Erschießungen hören, von Fol-
ter und Zwangsarbeit, dann denken wir an Ver-
wandte, Freunde, Nachbarn, die damals den
Terror nicht überlebt haben.

Zurecht hat Bundeskanzler Schröder im April
erklärt, es dürfe „nie mehr möglich sein, daß
Deportation, Mord und Vertreibung politisch
geduldet" würden. In erschreckendem Gegen-
satz hierzu hat er nur fünf Wochen davor bei
einem Besuch des tschechischen Ministerpräsi-
denten nicht gezögert, die gesamte sudeten-
deutsche Frage als „abgeschlossenes Kapitel
der Geschichte" zu bezeichnen. Bei diesem
Besuch erklärte Zeman, Politiker könnten die
Vergangenheit nicht ändern; die Beziehungen
dürften durch die Vergangenheit nicht beein-
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flußt werden. Diese Haltung wurde im Kom-
mentar einer großen deutschen Tageszeitung
zurecht mit den Worten verurteilt: „Man stelle
sich einmal vor, so würden Deutsche mit ihren
Nachbarn über unsere Vergangenheit reden."

Ich rufe dem Bundeskanzler zu, dem Außen-
minister und allen, die noch vor wenigen Mo-
naten meinten, unsere berechtigten Anliegen
als „anachronistisch", „unangemessen", ab-
surd" oder von der Geschichte gelöst bezeich-
nen zu müssen:

O Sich über Vertreibung zu empören ist eine
Sache, Vertreibung selbst zu erleiden, ist eine
andere.

O Wer die Vertreibung im Kosovo ächtet,
muß auch die Vertreibung der Sudetendeut-
schen verurteilen.

O Wer den Bosniern und Kosovaren heute
ohne Scham ins Gesicht sehen will, der muß
die Opfer des eigenen Volkes achten und
unterstützen.

Wir hätten dem Kanzler oder dem Außenmi-
nister gerne hier auf dem Sudetendeutschen
Tag einige Fragen gestellt: Ab wann wird die
Bundesregierung auch für die Kosovaren das
natürliche Recht auf die Heimat verneinen?
Wann verjährt für sie Vertreibung? Wann müs-
sen die Kosovaren befürchten, daß man sich
von ihnen abwendet, weil ihre Vertreibung „ein
abgeschlossenes Kapitel der Geschichte" dar-
stellt und „unumkehrbar" ist? Was unterschei-
det die Opfer der Brücke von Aussig oder des
Brünner Todesmarsches von den Opfern der
Serben in ihren Massengräbern?

Der „Spiegel" hat - dies ist besonders bemer-
kenswert - vor kurzem geschrieben: „Wenn
jetzt zum ersten Mal in der Geschichte die
stärkste Militärmacht dafür kämpft, daß eine
vertriebene Minderheit wieder in ihre Heimat
ziehen darf, könnte dieses Grundrecht anderen
eigentlich nicht verwehrt werden."

Wir fragen: Wie lange kann es sich die deut-
sche und europäische Politik leisten, hier mit
zweierlei Maß zu messen? Es muß endlich
Schluß sein mit dieser doppelten Moral! Wenn
die Vertreibung der drei Millionen Sudetendeut-
schen eine sogenannte „ethnische Säuberung",
wie die der Kosovaren und anderer Volksgrup-
pen in diesem Jahrhundert darstellt, dann han-

Neue Entwicklungen in
Politik und Völkerrecht

Liebe Landsleute, der 50. Sudetendeutsche
Tag ist naturgemäß ein besonderer Anlaß zu
der Frage, welche für uns bedeutsamen Ent-
wicklungen sich in der letzten Zeit in Völker-
recht und Politik auf dem Gebiet Recht auf die
Heimat, Recht auf Rückkehr in die Heimat, Ent-
schädigung für Enteignungen ergeben haben?

O Die Kopenhagener Grundsätze, die die
Grundlage der Verhandlungen mit den Beitritts-
kandidaten zur Europäischen Union bilden,
sind klar. Wer der EU beitreten will, muß die
elementaren Grundsätze der Rechtsstaatlich-
keit verwirklichen und darf keine Bevölkerungs-
gruppe diskriminieren. Ganz in diesem Sinne
hat am 26. April der UNO-Generalsekretär Kofi
Annan in Berlin erklärt, es wäre „selbstmörde-
risch", wenn die Europäische Union von der
Forderung abrücken würde, „daß neue Mitglie-
der die gemeinsame Rechts- und Werteord-
nung akzeptieren und umsetzen müssen, die
die Union zusammenhält".

Ich stelle fest: In der Tschechischen Republik
wird den Deutschen, auch wenn sie die tsche-
chische Staatsbürgerschaft haben, immer noch
ihr Eigentum auf der Grundlage von 50 Jahren
alten Unrechts-Dekreten vorenthalten. Die
neue Bundesregierung schweigt dazu.

O In diesem Zusammenhang ist höchst be-
deutsam, daß das Europäische Parlament sich
einmal mehr als Gewissen Europas bewährt
hat. Erst vor wenigen Wochen hat es die Tsche-
chische Republik unmißverständlich zur Aufhe-
bung der die Vertreibung betreffenden BeneS-
Dekrete und Nachkriegsgesetze aufgefordert.
Dieses Votum des Europäischen Parlaments
bestätigt unsere seit jeher vertretene Auffas-
sung, daß ein Beitritt zur EU bei Fortgeltung
dieser Unrechtsdekrete nicht möglich sein
kann. Respekt an die Straßburger Parlamenta-
rier. Dank an Otto von Habsburg, Bernd Posselt
und ihre Mitstreiter.

O Auf der Grundlage dieser bedeutsamen
Entschließung des Europäischen Parlaments
hat nun am Mittwoch dieser Woche - und dies
ist ebenso höchst bedeutsam - auch der öster-
reichische Nationalrat - eindeutig gegen die

Sprecher Franz Neubauer ehrt den aus Saaz stammenden und heute in Linz lebenden Kul-
turpreisträger für Wissenschaft, Prof. Helmut Slapnicka. Rechts die Kulturpreisträgerin für
Bildende Kunst, Ursula Merker. Weitere Kulutrpreisträger: Rudolf Baumgartl (Sudetendeut-
scher Volkstumspreis), Josef Bönisch (Kulturpreis für Musik), Franc Mueller (Kulturpreis für
Darstellende und Ausübende Kunst), Margot Ehrich (Kulturpreis für Schrifttum), Prof. Birgit
Keil (Großer Sudetendeutscher Kulturpreis). Foto: Zeihsei

Eröffnung des Sudetendeutschen Tages: Karin und Edmund Stoiber, Franz Neubauer,
Barbara Stamm und Luis Durnwaider. Foto: Steffen

BeneS-Dekrete Stellung bezogen. Er nannte sie
Beispiele einer menschenverachtenden Ge-
setzgebung und bezeichnete die Frage ihrer
Aufhebung als ein europäisches Problem. Die
österreichische Bundesregierung wurde aufge-
fordert, weiterhin zusammen mit anderen Mit-
gliedsstaaten und Institutionen der Europäi-
schen Union auf die Aufhebung dieser Dekrete
hinzuwirken.

Für diese im besten Sinne zukunftsweisende
Entscheidung aus Straßburg und Wien sind wir
dankbar. Aber es ist höchst eigenartig und völlig
unverständlich, daß hier das Europäische Par-
lament und der österreichisch Nationalrat Ent-
scheidungen treffen, die in erster Linie Sache
der deutschen Bundesregierung und des Deut-
schen Bundestages wären. Wie lange wird es
eigentlich noch dauern, bis sich auch unsere
Bundesregierung dieser dynamischen Entwick-
lung anschließt, anstatt sich ihr entgegenzustel-
len? Schließlich geht es hier um die Rechte
ihrer eigenen Bürger, die zu fördern und zu ver-
treten sie verfassungsmäßig verpflichtet ist.
Wenn es so weitergeht, versuchen am Ende in
ganz Europa nur noch zwei Länder die Beneé-
Dekrete zu verteidigen: Die Tschechische Re-
publik und - Ironie der Geschichte - die Bun-
desrepublik Deutschland!

O Eine weitere wichtige Weichenstellung ist
die 1998 getroffene Feststellung der Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen, wo-
nach alle Vertreibungen völkerrechtswidrig sind
und jedermann das Recht hat, nach einer Ver-
treibung in seine Heimat zurückzukehren.

O Und schließlich - auch dies ist für uns
wichtig - hat der amerikanische Kongreß im
Oktober vergangenen Jahres von allen mittel-
und osteuropäischen Staaten gefordert, die seit
den 30er Jahren beschlagnahmten Vermögens-

werte an die rechtmäßigen Eigentümer zurück-
zugeben.

Ein Tor zum direkten Dialog
Wer diese Beispiele der internationalen völ-

kerrechtlichen Diskussion vorurteilsfrei und
ohne Scheuklappen prüft, wird erkennen: Unse-
re Forderungen sind wohlbegründet und ge-
rechtfertigt. Trotz aller Enttäuschungen sind wir
nach wie vor zu einem Ausgleich auf der Grund-
lage von Wahrheit und Recht bereit. Im Jahre
2000 wird Prag eine der Kulturhauptstädte
Europas sein. Hier bieten wir von dieser Stelle
aus die Mithilfe und Mitwirkung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft an, wenn die
tschechischen Offiziellen sich dazu entschlie-
ßen, den Beitrag der deutschen Kultur zur gei-
stigen Entwicklung Prags und die kulturellen
Leistungen der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Sudetenschlesien fair und angemessen zu
würdigen. Hier könnte sich ein Tor für den über-
fälligen und unverzichtbaren direkten Dialog
zwischen den Tschechen und uns, ihren ehe-
maligen Mitbürgern, öffnen.

Das Motto des 50. Sudetendeutschen Tages
sagt es aus: „Recht auf die Heimat - Baustein
für Europa". Wer die Bilder unserer Vertreibung,
die die Älteren in Erinnerung haben und die
Jungen auf Fotos dokumentiert sehen, mit den
Bildern aus Bosnien und aus dem Kosovo ver-
gleicht, erkennt: Dieses Recht auf die Heimat ist
ein wichtiger Pfeiler im Fundament Europas.

Ohne Recht und Gerechtigkeit ist das Haus
Europa im Fundament morsch und immer wie-
der anfällig für Ausbrüche der Gewalt wie jetzt
auf dem Balkan. Am heutigen Tag bekräftigen
wir aus tiefster Überzeugung das Ziel, das
unsere Vorgänger schon vor 50 Jahren vor
Augen hatten: Gerechtigkeit, Freiheit und Frie-
de für alle Menschen.

delt es sich auch hierbei um einen Völkermord
im Sinne der Genozid-Konvention der Verein-
ten Nationen. Ein solcher Völkermord verjährt
nicht und kein Unterzeichner der Genozid-Kon-
vention, also auch nicht die Bundesrepublik
Deutschland, darf ihn oder seine Folgen aner-
kennen, ohne selbst massiv gegen das Völker-
recht zu verstoßen.

Wenn die Bundesregierung nicht ehestmög-
lich ihre Haltung überdenkt, kommen wir in die
absurde Situation, als Deutsche nationalen
oder internationalen Rechtsschutz gegen die
eigene Regierung suchen zu müssen. Eine
entsprechende Klage vor dem Bundesver-
fassungsgericht wegen des vorenthaltenen
diplomatischen Schutzes lassen wir derzeit
sorgfältig prüfen. Wir werden die Regierung
jedenfalls nicht aus ihrer Verantwortung
entlassen.

Bayerns Ministerpräsident Stoiber beim Sudetendeutschen Tag:

Auch Sudetendeutsche entschädigen!
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoi-

ber hat beim Nürnberger Pfingsttreffen ein-
mal mehr Entschädigung für sudetendeut-
sche Opfer der Vertreibungsverbrechen ge-
fordert. Dies nicht zuletzt im Lichte von Mil-
liarden-Entschädigungsforderungen gegen
deutsche (und übrigens auch österreichi-
sche Unternehmen). Hier die entsprechen-
den Passagen aus der Stoiber-Rede:

Zur selben Zeit, in der die Bundesregierung
offene Vermögensfragen der Heimatvertriebe-
nen für anachronistisch erklärt, richten sich mil-
liardenschwere Forderungen an Deutschland
und an deutsche Firmen. Wir wischen diese

nicht mit einem kalten „anachronistisch" einfach
vom Tisch. Wir wissen, dahinter stehen Leid
und Unrecht, das Deutsche anderen angetan
haben. Wir bemühen uns im Rahmen des Mög-
lichen - ohne unsere Steuerzahler und ohne
unsere Wirtschaft zu überfordern - um Wieder-
gutmachung. Aber können wir denn nicht auch
für unsere eigenen Landsleute, denen ebenfalls
schweres völkerrechtswidriges Unrecht zuge-
fügt wurde, von denen ebenfalls zigtausende
1945/1946/1947 in aberhunderten von Arbeits-
lagern dahinvegetierten, können wir denn nicht
auch verlangen, daß ihnen fair und mit Ver-
ständnis begegnet wird?

Es war unsere Auffassung, daß jene Sudeten-
deutschen, die besonders unter der Vertreibung
gelitten hatten, ebenfalls eine Entschädigung
erhalten sollten.

Die Sudetendeutschen haben nun in den ver-
gangenen Wochen über 200 Berichte von
Landsleuten dem Zukunftfonds zugeleitet, mit
der Bitte, diese von der Vertreibung besonders
hart getroffenen Menschen ebenfalls zu ent-
schädigen. Es sind erschütternde Berichte dar-
unter. Es ist kaum vorstellbar, was alles im
Umfeld der Vertreibung den Sudetendeutschen
angetan wurde. Die Anträge wurden negativ
beschieden. Das aber darf nicht das letzte Wort
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bleiben. Ich teile nicht die Auffassung, wie sie in
einem Brief des Zukunftfonds zum Ausdruck
kommt, daß die Sudetendeutschen von Ent-
schädigung ausgenommen seien. Die Deutsch-
tschechische Erklärung spricht von Projekten
im gemeinsamen Interesse. Es liegt im gemein-
samen Interesse, daß an die Opfer beider Sei-
ten gedacht wird, denen schweres Unrecht an-
getan wurde.

Die junge sudetendeutsche Frau, die monate-
lang in einem tschechischen Arbeitslager fest-
gehalten wurde und dabei seelische und kör-
perliche Schäden davontrug, bevor sie vertrie-
ben wurde, ist genauso ein Opfer von Gewalt
wie umgekehrt eine junge Tschechin, die von
den Nazis drangsaliert wurde. Man kann keine
gute Zukunft aufbauen, wenn man die Opfer
von Gewalt, Verfolgung, Terror unterschiedlich
behandelt. So werden die Gräben des Unrechts
nicht zugeschüttet, so werden Wunden nicht
geheilt. Wunden würden geheilt, wenn unmittel-
bar miteinander gesprochen würde. Unsere
Position ist seit Jahren unverändert. Zukunfts-
fonds und Gesprächsforum können den direk-
ten Dialog befördern, ihn aber nicht ersetzen.
Seit Jahren bieten die Sudetendeutschen die-
sen Dialog an, seit Jahren wird die ausgestreck-
te Hand von der tschechischen Seite ausge-
schlagen. Ich bitte daher die Sudetendeutschen
an diesem fünfzigsten Sudetendeutschen Tag,
jenes Angebot von 1994 wieder aufzugreifen
und erneut eine Einladung an die tschechische
Seite auszusprechen. Man wird sehen,

O ob die tschechische Seite jetzt, wo die Bei-
trittsverhandlungen zur EU begonnen haben,

O ob die tschechische Seite jetzt, wo das
Land Bündnispartner in der NATO ist,

O ob die tschechische Seite jetzt, wo dieses
Land an der Seite der NATO-Partner im Kosovo
gegen Vertreibungen und für das Recht auf die
Heimat streitet,

die Einladung zum Dialog erneut ausschlägt.
Ich denke, daß die tschechische Regierung

ihre Verweigerungshaltung angesichts der dra-
matisch veränderten Umstände nicht aufrech-
terhalten kann. Das würde dem Geist, der
gegenwärtig in Europa gegenüber Menschen-
rechtsverletzungen herrscht, völlig zuwiderlau-
fen.

Daher steht für mich fest: Vertreibungsdekre-
te dürfen in der Europäischen Union keine
Rechtswirkung entfalten. Darüber muß vor dem
Beitritt Klarheit geschaffen werden. Ich werde
daher die Frage der Beneè-Dekrete bei der
Beratung über die Aufnahme Tschechiens in die
EU im Bundestag und im Bundesrat zum
Thema machen.

Der tschechische Ministerpräsident Zeman
sagte am 8. März in Bonn: „Die Zukunft könne
man als Politiker beeinflussen, die Vergangen-
heit nicht mehr ändern." Das stimmt nur teil-
weise. Man kann nicht die Vergangenheit
ändern, man kann gewiß nicht einen Zustand
von vor vierundfünfzig Jahren wiederherstellen.
Aber man kann sehr wohl versuchen, das
Unrecht, das aus der Vergangenheit fortwirkt,
wieder gutzumachen.

Da werden nicht „Schlachten um die Vergan-
genheit geschlagen", wie der Staatsminister im
Auswärtigen Amt, Ludger Vollmer, meint, son-
dern da werden Wunden aus der Vergangenheit
geheilt. Das wäre in der Tat ein wesentlicher
Beitrag für die Zukunft Europas.

Auszüge aus der Rede der bayerischen Staatsministerin Barbara Stamm:

Wiedergutmachung auch an den
Vertriebenen eine Schlüsselfrage

Die bayerische Staatsministerin für Arbeit
und Soziales, Barbara Stamm, hielt beim
50. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg eine
vielbeachtete Rede, die wir im folgenden
auszugsweise wiedergeben:

Der tschechische Außenminister hat erklärt,
daß sich seit Antritt der neuen Bonner Regie-
rung die deutsch-tschechischen Beziehungen
verbessert hätten, weil daraus die Sudetendeut-
sche Frage verschwunden sei. Dazu stelle ich
klar und eindeutig fest: Probleme werden nicht
überwunden, indem man die Augen vor ihnen
verschließt. Sie werden ebenfalls nicht aus der
Weit geschafft, indem man sich auf die
Deutsch-tschechische Erklärung beruft. Mag
sich darin auch der Satz finden, man wolle die
beiderseitigen Beziehungen nicht mit aus der
Vergangenheit herrührenden Fragen belasten,
so kann die vernünftige Folgerung daraus doch
nur lauten: Dann muß man sie eben lösen!

Wir sind überzeugt, daß solche Lösungen nur
aus dem Geiste der Partnerschaft der unmittel-
bar Betroffenen hervorgehen können. Unsere
Aufgabe ist es, Nachbarschaft so zu gestalten,
daß die Erinnerung des Raumes eine Quelle
neuer Gemeinsamkeit wird. Heimatliebe, die
Sudetendeutsche und Tschechen gleicherma-
ßen zusammenführt, ist Teil dieser Erinnerung.
Dabei ist Heimatverbundenheit nie etwas Stati-
sches oder gar Rückwärtsgewandtes. Sie ist
eine dynamische Kraft, die wir als Chance
begreifen müssen, wenn wir aufeinander zuge-
hen wollen!

Die Sudetendeutschen tun dies seit Jahr-
zehnten. Daß die damalige Tschechoslowakei
in der Zeit des Kalten Krieges nie ernsthaft aus
dem Bewußtsein unserer Bevölkerung ge-
schwunden ist, verdanken wir in hohem Maße
den Sudetendeutschen. Sie sind es auch, von
denen die Masse der dauerhaften zwischen-
menschlichen Beziehungen seit Öffnung der
Grenzen ausgeht. Zu ihren zahllosen privaten
Initiativen zählt nicht zuletzt auch die liebevolle
Erneuerung von Kirchen, Denkmälern und
Friedhöfen. Das sind Gesten der Wiederkehr
von Geschichte und Überlieferung!

... Es stimmt nicht, daß Probleme nur trennen.
In Wirklichkeit verklammern sie beide Seiten
miteinander. Ich zögere dabei nicht vor dem
Wort „schicksalhaft". Denn die Art und Weise,
wie aufrichtig wir mit den schweren Beschädi-
gungen unseres bisherigen Zusammenlebens
in diesem Jahrhundert umgehen, ist schicksal-
haft für unser künftiges Verhältnis. In unserer
Hand liegt es, welche Wendung die Dinge fortan
nehmen werden.

Leider ist der Bundeskanzler auch auf diesem
Feld schlecht gestartet. Was der Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Verheugen, angesichts der
komplizierten und langwierigen Aushandlung
der Deutsch-tschechischen Erklärung einst äu-
ßerte, nämlich daß sich eine SPD-geführte Bun-
desregierung mit der tschechischen Seite in
einem Tag über das Dokument geeinigt hätte,
erscheint jetzt glaubwürdig: In nur einem Tag
hat sich eine SPD-geführte Bundesregierung all

ihrer Verpflichtungen gegenüber unseren sude-
tendeutschen Mitbürgern entledigt.

Dem tschechischen Ministerpräsidenten Ze-
man hat Kanzler Schröder versichert, die Bun-
desregierung werde „weder heute, noch in
Zukunft" gegenüber Prag die Vermögensfragen
der Sudetendeutschen aufwerfen oder Forde-
rungen stellen. Deren Ansprüche seien Teil
einer abgeschlossenen Epoche.

Ich meine, hier dürfen Unterschiede zur frü-
heren Regierung nicht verwischt werden. Gera-
de weil die Regierung Kohl davon überzeugt
war, daß die Vertreibung der Deutschen aus
ihrer angestammten Heimat völkerrechtswidrig
ist, kam für sie der staatliche Verzicht auf indivi-
duelle Ansprüche der Opfer nicht in Frage.
Davon ist der Kanzler jetzt abgerückt.

Eigentum Grundlage der
europäischen Rechtsordnung

Ich sage in aller Deutlichkeit: Auch wenn Ver-
mögensfragen nicht im Mittelpunkt des
deutsch-tschechischen Annäherungsprozesses
stehen: Die Bundesregierung muß zur Kenntnis
nehmen, daß Eigentum die Grundlage der

erster und zweiter Klasse darf es nicht ge-
ben!

... Mittlerweile ist die Welt mit der brutalen
Wiederkehr von ethnischen Säuberungen im
Kosovo konfrontiert. Unter ihrem Eindruck
zeichnet sich in der Völkergemeinschaft ein
entscheidender Wandel im Umgang mrt dem
Thema Vertreibung ab. Das gilt auch bei uns im
Lande. Jahrzehntelang haben die Vertriebenen,
die an ihr Schicksal erinnerten, in Kauf nehmen
müssen, als Störenfriede zu gelten, als Hinder-
nis der Entspannung, der Annäherung, der Nor-
malisierung. Nur allzu oft wurde die Vertreibung
der Millionen Deutschen verdrängt und gerade-
zu tabuisiert. Die furchtbaren Ereignisse im
Kosovo vor Augen, sprechen jetzt auch bei uns
diejenigen von der Vertreibung als „unglaub-
lichem Verbrechen", die ähnliche Einsicht
Ihnen, den eigenen Landsleuten, kaum zu-
gestanden haben.

Wir erleben beklemmende Parallelen: den
Wahn, geschichtlich gewachsene Entwicklun-
gen gewaltsam beenden zu wollen. Wir erleben
den staatlich geschürten Terror von paramilitäri-
schen Gruppen, Rechtlosigkeit, die völlige Aus-

Auch die „Sudetenpost" war in Nürnberg stark vertreten: Die Betreuung unseres Informa-
tionsstandes hat heuer Frau Chodura (Bildmitte) hervorragend gemeistert. Foto: Steffen

SLÖ-Obmann Eder (2. v. I.) und SLÖ-Pressereferent Gerhard Zeihsei mit Gattin Reinhilde
beim „Böhmischen Dorffest". Foto: Steffen

europäischen Rechtsordnung bildet. Wie nie-
mand zu Lasten Dritter Absprachen treffen
kann, so wenig kann man zu Lasten Dritter ver-
zichten. Über Anspruch oder Verzicht auf ihr
privates Vermögen können einzig und allein die
Sudetendeutschen befinden. Schröders Vorlei-
stung ist umso unverständlicher, als sich gera-
de jetzt in den USA und weltweit eine unüber-
sehbare Sensibilität für das Problem wider-
rechtlich eingezogenen Eigentums entwickelt.
Ein Regierungschef, der ankündigt, seiner
Pflicht zum Schutz deutscher Staatsangehöri-
ger und ihrer Interessen gegenüber fremden
Staaten nicht mehr nachkommen zu wollen, lei-
stet weder seinem Volk, noch dem Rechtsge-
fühl, noch der Versöhnung einen Dienst.

Wir erwarten, daß die Bundesregierung ge-
nauso verantwortungsvoll, wie sie es mit den
Opfern nationalsozialistischer Gewalt tut, auch
mit den legitimen Anliegen der Millionen deut-
scher Opfer von Gewalt, Enteignung und
Zwangsarbeit verfährt und sie nicht länger mit
Kanzlererklärungen kollektiv diskriminiert! For-
men der Wiedergutmachung auch an den Ver-
triebenen sind eine Schlüsselfrage, wenn Euro-
pa die Menschenrechte ernst nimmt.

Wir haben es begrüßt, daß die Entscheidung
über Mittel aus dem Deutsch-tschechischen
Zukunftfonds für die tschechischen NS-Opfer
rasch und positiv gefallen ist. Wir haben eine
Unterstützung aus dem Fonds auch für sude-
tendeutsche Vertreibungsopfer verlangt. Eine
erste uns vorliegende Antwort aus Prag war
negativ. Dabei werden wir es nicht belassen!
So leicht lassen wir uns nicht abspeisen! Opfer

Plünderung der Opfer und schließlich die Züge,
die mit den kollektiv Unerwünschten zur Gren-
ze rollen.

Wer heute noch mit dem Argument, es gebe
gerechte Vertreibungen, glaubt, Eindruck ma-
chen zu können, der wird von der internationa-
len Rechtslage und von den Abläufen im Koso-
vo nachdrücklich widerlegt, Heute befindet sich
die NATO, der auch unser Nachbarland neuer-
dings angehört, in einem Krieg, der wegen und
gegen Menschenrechtsverletzungen geführt
wird. Deutsche Soldaten setzen ihr Leben ein.
Sie kämpfen dafür, daß nicht vertrieben wird
und daß schon Vertriebene in ihre Heimat
zurückkehren können. Ich will an dieser Stelle
unseren Soldaten ausdrücklich für ihren Ein-
satz danken!

... Vor wenigen Wochen hat das Europa-Par-
lament eine wegweisende Entschließung über
die Fortschritte der Tschechischen Republik auf
dem Weg in die EU verabschiedet. Darin wird
die Tschechische Republik aufgefordert - ich
zitiere - „fortbestehende Gesetze und Dekrete
aus den Jahren 1945 und 1946 aufzuheben,
soweit sie sich auf die Vertreibung von einzel-
nen Volksgruppen in der ehemaligen Tschecho-
slowakei beziehen".

Das Prager Echo auf die Entschließung des
Europa-Parlamentes ist lebhaft. Die Beneè-
Dekrete, so heißt es, seien „verbraucht", sie
seien „tot". Das klang vor kurzem noch anders.
In der harschen Erklärung des tschechischen
Parlaments vom Jänner 1998 zur Deutsch-
tschechischen Erklärung ist ihre Gültigkeit
unterstrichen worden, ebenso 1995 vom tsche-
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chischen Verfassungsgericht. Und noch vor
wenigen Monaten hat Ministerpräsident Zeman
selbst verkündet - ich zitiere:

„Jene, die eine Aufhebung der Benes-Dekre-
te fordern, bekommen von uns eine klare Ant-
wort: Nein!

Jene, die die Restitution ihres Eigentums for-
dern, bekommen von uns eine klare Antwort:
Nein."

Bei seinem Besuch in Bonn hat Ministerpräsi-
dent Zeman davon gesprochen, die Rechtswir-
kung einiger Dekrete sei „erloschen". Als Bei-
spiel fiel ihm dazu ein, - ich zitiere - „daß wir
heute keinen deutschen Unternehmer in Tsche-
chien aufgrund der Benes-Dekrete enteignen
können".

Glaubt Herr Zeman etwa, damit ein Aufatmen
der in der Tschechischen Republik investieren-
den deutschen Wirtschaft auszulösen? In wel-

cher Zeit leben wir eigentlich? Straßburg hat
recht. Hier müssen andere Erwartungen erfüllt
werden.

Die jüngste tschechische Äußerung der Ab-
kehr von den Dekreten lassen leider keinen
Zweifel daran, daß an dem, was die Dekrete
bewirkt haben, nichts geändert werden soll. Nur
weil sie ihren Zweck erfüllt haben, erscheinen
sie nicht mehr aktuell. Nur weil sie ihren Zweck
erfüllt haben, kann ihr Ende verkündet werden.
Die Rechtmäßigkeit der Dekrete in der Zeit ihrer
Entstehung hat niemand in Frage gestellt.

Das ist nicht der Durchbruch, den wir erwartet
haben. Es genügt nicht zu sagen, die Dekrete
gelten nicht mehr, weil sie erloschen oder ver-
braucht sind. Vielmehr müßte man sagen, sie
gelten deshalb nicht, weil sie unverändert im
Widerspruch zu den Grundrechten und Freihei-
ten eines jeden Menschen stehen!

Rudolf Schuster - Karpatendeutscher
neuer Präsident der Slowakei

Demonstration vor dem Zugang zum Nürnberger Festgelände: SLÖ-Bundesobmann Eder
mit Reinhilde Zeihsei. Foto: Zeihsei

Karlspreisträger 1999:
Dr. Luis Durnwalder

Der diesjährige Träger des Europäischen
Karlspreises der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ist Dr. Luis Durnwalder. Als Nach-
folger des schon zu Lebzeiten zur Legende
gewordenen Dr. Silvius Magnago, der bereits
1973 Karlspreisträger war, ist der 1941 in Pfal-
zen als Sohn einer Bergbauemfamilie Gebore-
ne seit dem 17. März 1989 Landeshauptmann
von Südtirol.

Mit dem Karlspreis ehrt die Landsmann-
schaft einen Mann, der in schwieriger Zeit erster
Mann Südtirols wurde und mit seinem pragmati-
schen Kurs auf der Linie Dr. Magnagos die
Autonomie-Vereinbarungen für seine Region
(„Südtirol-Paket") auf den richtigen Weg brach-
te. Das Selbstbestimmungsrecht Südtirols in-
nerhalb Italiens, wie es heute praktiziert wird, ist
eng mit dem Namen Dr. Luis Durnwalder ver-
knüpft und hat im europäischen Verbund Vor-
bildcharakter für die Lösung von Minderheiten-
fragen in anderen Staaten.

Als fünftes von elf Bergbauernkindern be-
suchte Durnwalder die Volksschule in Hofern,
später Mittelschule und Gymnasium im Kloster
Neustift, und legte sein Abitur 1962 in Bozen ab.
Bis 1966 studierte er Agrarwissenschaften in
Wien und Florenz, Rechtswissenschaften in
Wien und Innsbruck. Er lehrte an der Mittelschu-
le in Bruneck, an der Gewerbe- und Handels-
oberschule in Bozen und wurde 1969 Bürger-
meister seiner Heimatgemeinde Pfalzen, ein
Amt, das er vier Jahre lang bekleidete. Gleich-
zeitig war er Präsident der Landesbauemkran-
kenkasse und von 1968 bis 1979 Direktor des
Südtiroler Bauernbundes.

1973 wurde Durnwalder erstmals in den Süd-
tiroler Landtag gewählt. Bis 1978 war er Regio-
nalassessor für das Grundbuchwesen in der
Region Trentino-Südtirol und Vizepräsident des
Südtiroler Landtages. Von 1979 bis 1989 war er
Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Jagd
und Fischerei sowie Präsident der auf diesem
Sektor bestehenden Kommissionen. Von 1984

bis 1994 war er erster Obmannstellvertreter der
Südtiroler Volkspartei (SVP), 1990 zeichnete
man ihn mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol
aus. Er ist femer Träger des Bayerischen Ver-
dienstordens und Ehrenmitglied des Nord- und
Südtiroler Bauernbundes.

Als Durnwalder 1989 zum Landeshauptmann
gewählt wurde, mußte er zwar in sehr große
Fußstapfen treten, die sein Vorgänger hinterlas-
sen hatte, doch es gelang ihm binnen kurzer
Zeit, sich als Amtsinhaber Respekt zu verschaf-
fen. Das politische Klima - auch mit dem be-
nachbarten Trentino - besserte sich zusehends.
In der Regierungszeit Giulio Andreottis in Italien,
in Österreich Franz Vranitzkys und seines
Außenministers Alois Mock, der später eben-
falls sudetendeutscher Karlspreisträger wurde,
konnten zwischen 1989 und 1992 die Südtirol-
Verhandlungen zum Abschluß gebracht wer-
den. Das „Paket" wurde schließlich in den betei-
ligten Parlamenten ratifiziert, wobei Österreich
erklärte, daß seine Schutzmachtfunktion für
Südtirol aufrechterhalten bleibe.

Seit 1993 ist Dr. Luis Durnwalder Mitglied der
sogenannten 137er-Kommission, deren Aufga-
be es ist, die Einhaltung der Autonomiebestim-
mungen auch nach dem Paketabschluß zu ge-
währleisten. Im selben Jahr wurde er zum Mit-
glied des Regionenausschusses der Europäi-
schen Union in Brüssel bestellt, eine Funktion,
die er bis zum heutigen Tag ausübt.

Am 11. Februar 1994 wurde Durnwalder er-
neut zum Landeshauptmann gewählt. Im Fe-
bruar 1994 wurde er Träger des Ehrenkreuzes
des österreichischen Schwarzen Kreuzes, 1995
wurde ihm das Große Goldene Ehrenzeichen
am Bande für Verdienste um die Republik
Österreich verliehen. Seit Oktober 1997 ist er
Präsident des Verwaltungsrates der Freien Uni-
versität Bozen. Am 8. Februar dieses Jahres
wählte der Südtiroler Landtag den Karlspreisträ-
ger 1999 zum dritten Mal zum Landeshaupt-
mann seiner Heimat Südtirol. Gernot Wildt

Erwartungsgemäß wurde kürzlich der bisheri-
ge Primator (Oberbürgermeister) der zweitgröß-
ten Stadt der Slowakei, Kosice (Kaschau), in
der ersten Direktwahl seit dem Wiedergewinn
der Selbständigkeit nach Ablösung von der
Tschechei mit 57 Prozent der abgegebenen
Stimmen zum Staatspräsidenten der Slowakei
gewählt. Damit hat Rudolf Schuster, der neben
der slowakischen Amtssprache auch Ungarisch
und Deutsch spricht, seinen Konkurrenten, den
dreifachen slowakischen Ex-Premier Vladimir
Meciar, der 43 Prozent der Stimmen erhielt,
deutlich distanziert.

Der Wahlerfolg des studierten Ingenieurs für
Wasserbau, der in Kosice bei den die Wirt-
schaftsregion dominierenden Ostslowakischen
Eisenwerken (VSZ) in nur zwölf Jahren ins
oberste Management vorstieß und 1983 in die
Politik wechselte, wird allgemein als Erfolg für
den Westen und eine diesbezügliche „Öffnung"
gewertet. Die Medien sprechen von einem „Si-
gnal an den Westen" („Presse", Wien) und von
einer Bestätigung des Wechsels der Slowaken
„zur Demokratie" („Oberösterreichische Nach-
richten", Linz), verbunden mit großen Hoffnun-
gen für die Fortführung - eigentlich den Beginn
- eines Reformkurses im Inneren sowie einer
weiteren außenpolitischen Annäherung mit dem
Ziel eines EU- und NATO-Beitritts der Slowakei.

Rudolf Schuster entstammt einer karpaten-
deutschen Familie der legendären deutschen
Siedlung Metzenseifen (slowakisch Medzev;
ungarisch Meczenzef), wo er zum Gedenken an
die Karpatendeutschen, die dort Kupfer geför-
dert haben, ein Museum gegründet hat. Zur Ver-
treibung der Karpatendeutschen im Jahre 1945
ist keine Äußerung von ihm bisher bekannt
geworden. Tatsache ist, daß seine Familie nicht
enteignet und verjagt wurde. Etwas „Licht" in
diese Zusammenhänge bringt seine Schilde-
rung des familiären Umfeldes: „Mein Bruder war
ein Partisan, mein Vater ein Kommunist. Ein
einfacher Holzhacker, neunzig Jahre ist er alt, er
kann nicht einmal richtig Slowakisch. Meine
Mutter war eine große Katholikin, mit Blumen
vor dem Altar. Sie war mir immer ein gutes Bei-
spiel. Ich bin gläubig, das ist mein kleines
Geheimnis." (P. Kreiner in „Stuttgarter Zeitung").

Unter diesen Voraussetzungen war der Kar-
riere-Weg Rudolf Schusters mit Sicherheit
schwer, verlangte neben Intelligenz Ehrgeiz,
Zähigkeit und Durchsetzungsvermögen - im-
merhin durfte und konnte er als erster in seiner
Familie studieren - aber eben auch Anpas-
sungsfähigkeit, bis hin zum rechtzeitigen Wech-
sel von Überzeugungen. Nach erfolgreichem
Studium im Fach Wasserbau nimmt er eine
Stellung bei den Eisenwerken an, der Wohnung
wegen. Beim Wechsel in die Politik wird er mit
Hilfe der kommunistischen Stahlbarone in Ko-

sice Oberbürgermeister der 230.000-Einwoh-
ner-Metropole, Mitglied im Zentralkomitee der
tschechoslowakischen KP, macht sich als
Kämpfer für regionale Interessen beim Volk
bekannt und beliebt, ist kommunal- und regio-
nalpolitisch äußerst erfolgreich, richtet den Blick
auf Höheres.

Mit der herannahenden Wende verläßt er
1990 - rechtzeitig - die KP, wird Botschafter in
Kanada, lernt „westlich denken". 1994 zurück in
Kosice, saniert und verschönert er das mittelal-
terliche Stadtzentrum, häuft gewaltige Schulden
auf und setzt sich zugleich von dem strukturell
kränkelnden, unter zwielichtigen Umständen
privatisierten Stahlkonzem ab, zumal dieser
sich im Meciar-Fahrwasser befindet, gegen den
er sich bewußt in den letzten Jahren aufgebaut
hat. Die von ihm gegründete „Partei der bürger-
lichen Eintracht" blieb bei den slowakischen
Parlamentswahlen im September 1998 bei nur
acht Prozent hängen, schaffte aber gleichwohl
den Eintritt in die derzeit unter Ministerpräsident
Mikulas Dzurinda regierende Viererkoalition, die
seine Kandidatur abstützte und deren Kurs er
weiterhin unterstützen wird. - Allerdings sind in
der Slowakei die Kompetenzen des Staatsober-
hauptes •- im Hinblick auf die Erfahrungen mit
dem Vollblutpolitiker Meciar- auf repräsentative
Funktionen beschränkt worden.

Nachdem am 15. Juni 1999 Rudolf Schuster
als Staatspräsident in sein Amt eingeführt wor-
den ist, wird es interessant sein, den Fortgang
der prinzipiellen Kontroverse mit Vladimir Meci-
ar, dem durch die Wahl kurioserweise gestärk-
ten Chef der Bewegung für eine Demokratische
Slowakei (HZDS), zu beobachten. Meciar führt
nämlich nicht nur die noch immer größte Partei
des Landes an, sondern übertraf mit seinem
Ergebnis aus der Präsidentenwahl das Ergeb-
nis seiner Partei bei den Herbstwahlen ebenso
wie dasjenige seiner damaligen Koalition und
kann in der Opposition als deren natürlicher
Führer die HZDS konsolidieren und demokrati-
sieren. Ein Prüfstein der kommenden Entwick-
lung wird die Haltung der führenden Politiker auf
dem Feld der für die Slowakei wichtigen Minder-
heitenpolitik sein: Das „Gesetz über die Verwen-
dung der Mkiderheitensprachen" ist in Be-
arbeitung und wird vom neuen „westlich orien-
tierten" Staatspräsidenten nachdrücklich geför-
dert, der mit sensationellen 99 Prozent der slo-
wakischen Ungarn gewählt wurde. Seine eige-
ne Volksgruppe, die Karpatendeutschen, kann
nach Enteignung und Vertreibung im Jahre
1945 jetzt wohl wieder einen leichten Hoff-
nungsschimmer für eine späte, aber noch nicht
zu späte Genugtuung durch ihren in das höch-
ste Staatsamt gelangten Landsmann erkennen.

Horst Rudolf Übelacker

m

Südmährertage: EU-Beitritt
für Tschechien nur ohne

Unrechtsdekrete
Im niederösterreichischen Grenzland fanden

wieder die traditionellen Südmährertage statt.
Am 3. Juni waren Besuche in den Heimatorten
mit Fronleichnam und heiligen Messen in den
Heimatkirchen vorgesehen, so zum Beispiel in
Nikolsburg, Unter-Tannowitz, am 4. Juni in
Znaim und am 5. Juni in Höflein.

Am 4. Juni kam es außerdem in Wien, Volks-
heim Groß Jedlersdorf, zur 750-Jahr-Feier der
Stadt Nikolsburg mit der Namensgebung einer
„Nikolsburger Gasse". Am 5. Juni fand eine
Ausstellungseröffnung im „Thayalandmuseum
Laa" statt. Am Sonntag, dem 6. Juni, trafen sich
die Südmährer in Klein Schweinbarth zur Kreuz-
berg-Feldmesse und zur Heimatkundgebung.

Der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich richtete aus dem traurigen Anlaß der
gegenwärtigen Vertreibungen im Kosovo fol-
gende Forderungen an die Öffentlichkeit:

© Vertreibung ächten! Die völkerrechtswidri-
gen Dekrete des Präsidenten Beneà aus dem
Jahr 1945 müssen gemäß Aufforderung des
Europaparlaments ex tune annulliert werden,
bevor mit der CR Beitrittsverhandlungen aufge-
nommen werden.

© Gemäß der Resolution 562 des amerikani-
schen Repräsentantenhauses werden die post-
kommunistischen Staaten, so auch die CR, auf-
gefordert, konfiszierte Vermögenswerte zurück-
zustellen oder Entschädigung zu leisten.

(D Der Dachverband ersucht die österr. Bun-
desregierung, diese Forderungen nachdrücklich
zu unterstützen, damit an den kulturellen Naht-
stellen der Herzländer Europas wieder eine
fruchtbare Symbiose entstehen kann.

Gedächtnismesse
in Kaplitz

Die Pater-Friedrich-Sailer Gedächtnismesse
in Kaplitz findet am Montag, dem 21. Juni
1999, um 10 Uhr, statt.

Busabfahrt vom Hauptplatz in Linz ist um
8.00 Uhr. Anmeldungen: „Verband der Böh-
merwäldler" (nur montags von 9.00 bis 11.30
Uhr), 4040 Linz, Kreuzstraße 7, Telefon
0 73 2 / 70 05 91, oder bei Elfriede Weis-
mann, 4040 Linz, Finkstraße 2, Telefon
0 73 2 / 73 63 10. Bezahlte Einschaltung
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Sensationeller Beschluß des österreichischen Nationalrates zu Benes-Dekreten und
AVNOJ-Bestimmungen:

„Fortbestehende Gesetze aufheben!
Benes-Dekrete ein

europäisches Problem
Im folgenden der Wortlaut des am 19. Mai

vom österreichischen Nationalrat mit den
Stimmen von SPÖ, ÖVP und Liberalem
Forum angenommenen Entschließungsan-
trages:

Die Vertreibung der deutschsprachigen
Volksgruppen aus der damaligen Tschecho-
slowakei und dem damaligen Jugoslawien
nach Ende des Zweiten Weltkrieges zählt zu
den dunkelsten Kapiteln der Geschichte
Europas. Diese Vertreibungen waren da-
mals Unrecht und bleiben auch nach 54 Jah-
ren Unrecht. Ein Unrecht dieses Ausma-
ßes wird auch dadurch nicht entschuldbar,
daß vorher anderes Unrecht geschehen ist.

Die Enteignung, Ermordung, Vertreibung
von Kindern, Frauen und Männern aus ihrer
Heimat bleibt eine offene Wunde. Die dies-
bezüglichen Beneé-Dekrete, wie auch die
AVNOJ-Bestimmungen im früheren Jugo-
slawien sind Beispiele für menschenverach-
tende Gesetzgebung, wie sie nur von tota-
litären Regimen erfunden werden konnten.
Aber nicht nur zur Zeit der Erlassung dieser
Bestimmungen, sondern auch in den folgen-
den Jahrzehnten bewies der Kommunismus
diese Menschenverachtung auf verschiede-
ne Art und Weise.

Insbesondere in der jahrzehntelangen Un-
terdrückung des tschechoslowakischen Vol-
kes durch das kommunistische Regime ist
wohl auch der Hauptgrund zu sehen, war-
um die Frage der Minderheitenrechte, der
Volksgruppenrechte, der Menschenrechte
und damit der BeneS-Dekrete in der tsche-
chischen Öffentlichkeit noch nicht im not-
wendigen Ausmaß diskutiert wurde. Aber es
gibt immer mehr Anzeichen, daß es zu
einem langsamen Umdenkprozeß nicht nur
in der Öffentlichkeit, sondern auch in der
Politik unseres Nachbarstaates kommt.

Dennoch bleibt festzustellen, daß die Be-
neS-Dekrete nie formal aufgehoben wurden
und damit weiterhin als Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung zu sehen
sind. Nicht nur heute, sondern auch zum
Zeitpunkt ihres Erlasses waren die auf die
Bürger deutscher und madjarischer Nationa-
lität gerichteten Dekrete Völkerrechts- und
menschenrechtswidrig. Mit den europäi-
schen Rechtsstandarards sind sie sicher
nicht vereinbar.

Es ist das prioritäre Ziel der Europäischen

Integration, Frieden, Sicherheit und Stabili-
tät in Europa zu schaffen. Die gegenständli-
chen Beneë-Dekrete, wie auch die AVNOJ-
Bestimmungen, haben in der Vergangenheit
schon so viel Leid zugefügt, sie sollen jetzt
nicht nochmals dem Frieden in Europa ent-
gegenstehen. Vielmehr bedarf es einer
sorgfältigen Aufarbeitung der Geschichte,
um an der gemeinsamen Zukunft in Europa
zu bauen. Weder in Österreich, noch in den
Nachbarstaaten sollen diese historischen
Probleme den Extremisten, Nationalisten
oder den Kommunisten als Vorwand für ihre
europafeindliche Politik dienen.

Die Frage der Aufhebung dieser Beneá-
Dekrete und dieser AVNOJ-Bestimmungen
ist im Hinblick auf die EU-Beitrittsansuchen
der Tschechischen Republik und Slowe-
niens ein europäisches Problem geworden.
Dementsprechend forderte das Europäi-
sche Parlament in einer Entschließung vom
15. April 1999 die tschechische Regierung
auf, „im Geist gleichlautender versöhnlicher
Erklärung von Staatspräsident Havel, fortbe-
stehende Gesetze und Dekrete aus den
Jahren 1945 und 1946 aufzuheben, soweit
sie sich auf die Vertreibung von einzelnen
Volksgruppen in der ehemaligen Tschecho-
slowakei beziehen".

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen
folgenden

Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen: „Die

Bundesregierung wird ersucht, ihre Be-
mühungen fortzusetzen, mit dem Erweite-
rungsprozeß der Europäischen Union den
europäischen Rechtsraum zur Sicherung
von Frieden, Stabilität, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit schrittweise auszudeh-
nen. Die Bundesregierung wird ersucht, den
Ausbau der Rechtsgrundlagen und die ak-
tive Implementierung des Minderheiten-
schutzes in allen europäischen Staaten zu
fördern. Die Bundesregierung wird ersucht,
weiterhin im Verbund mit den anderen Mit-
gliedsstaaten und den Institutionen der
Europäischen Union auf die Aufhebung von
fortbestehenden Gesetzen und Dekreten
aus den Jahren 1945 und 1946, die sich auf
die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen
in der ehemaligen Tschechoslowakei und im
ehemaligen Jugoslawien beziehen, hinzu-
wirken."

Der 19. Mai könnte als denkwürdiger Tag
für alle Vertriebenen in die österreichische
Geschichte eingehen: An diesem Tag billig-
te der Nationalrat einen gemeinsamen Ent-
schließungsantrag von SPÖ und ÖVP, dem
sich auch das Liberale Forum anschloß.
Darin wird die Bundesregierung aufgefor-
dert, „auf die Aufhebung von fortbestehen-
den Gesetzen und Dekreten aus den Jahren
1945 und 1946, die sich auf die Vertreibung
von einzelnen Volksgruppen in der ehemali-
gen Tschechoslowakei und im ehemaligen
Jugoslawien beziehen, hinzuwirken" (siehe
Wortlaut im Kasten).

Den Damm hatte Mitte April das Straßbur-
ger Europaparlament gebrochen. Überraschend
hatte das EU-Parlament einen von der EVP-
Fraktion getragenen Änderungsantrag zum all-
jährlichen Beitrittsgutachten der EU-Kommis-
sion angenommen, in dem die Aufhebung der
BeneS-Dekrete gefordert wird. Ein Indiz dafür,
daß das Europaparlament für den einen Monat
später vom Nationalrat in Wien angenommenen
Entschließungsantrag Pate stand, ist die in der
entscheidenden Passage nahezu identische
Wortwahl („...Aufhebung von fortbestehenden
Gesetzen aus den Jahren 1945 und 1946...).
Straßburg anerkannte damit ein von der öster-
reichischen ebenso wie von der deutschen Bun-
desregierung bislang geleugnetes Faktum: Die
sudetendeutsche Frage ist eine europäische

Frage, nicht bloß eine bilaterale, wie Bonn und
Wien immer wieder behauptet haben. „Sensa-
tionell" ist somit keine übertriebene Klassifizie-
rung des Wiener Beschlusses, bedeutet er
doch, daß sich die beiden Regierungsparteien
im Parlament über die Sichtweise der Regie-
rung hinweggesetzt haben. Der 19. Mai war
somit auch eine Sternstunde des österreichi-
schen Parlamentarismus.

VLÖ: Durchbruch für die
Heimatvertriebenen

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) sieht in die-
sem Entschließungsantrag eine sehr deutliche
Wende in der Haltung der Bundesregierung zu
dieser Frage. Während man bisher eine Lösung
lediglich auf Basis bilateraler Verhandlungen zu
erzielen versuchte, anerkennen die Regie-
rungsparteien nunmehr die europäische Dimen-
sion dieses historischen Unrechts.

Mitanwesend im Parlament waren der Bun-
desvorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Rei-
mann, sowie weitere gewählte Vertreter der Hei-
matvertriebenen.

Nach der Abstimmung des Entschließungsan-
trages führte Dipl.-Ing. Reimann ein Gespräch
mit Klubobmann Khol, der stv. Klubobfrau
Rauch-Kallat, den Vertriebenensprechem von
SPÖ und ÖVP, Dietachmayr und Mühlbachler,
sowie Nationalratsabgeordneten Höchtl, um
ihnen für die im Antrag formulierte Linie zur Auf-

hebung der menschenrechtsverletzenden Ver-
treibungsdekrete zu danken. Der VLÖ-Vorsit-
zende verwies dann auf die Sorgen und Anlie-
gen der Heimatvertriebenen, die in der Errich-
tung einer Stiftung Kulturzentrum „Haus der
Heimaf eine finanzielle Absicherung für die
Zukunft sehen. Klubobmann Khol sagte im
Namen seiner Parteikollegen den VLÖ-Vertre-
tern seine volle Unterstützung zu.

Höchtl: Immer auf der Seite
der Vertriebenen

Der ÖVP-Abgeordnete Josef Höchtl hatte in
seiner Rede im Nationalrat vor der Abstimmung
ein sehr persönliches Bekenntnis zu den Ver-
triebenen abgegeben. Die führenden Persön-
lichkeiten der Zweiten Republik hätten immer
„Ja" gesagt zu Recht und ein klares „Nein" zu
Unrecht, und sich immer gewehrt gegen alle
Formen der Diktatur, so Höchtl. „Wir haben uns
immer auf die Seite der Vertriebenen gestellt.
Das ist jetzt im Kosovo so und richtet sich auch
gegen die furchtbare Vertreibung der Sudeten-
deutschen 1945. Im Kampf gegen diese
Bestimmungen hat uns niemand übertroffen.
Wir sind von der absoluten Notwendigkeit der
Abschaffung der BeneS-Dekrete und der
AVNOJ-Bestimmungen überzeugt", betonte
Höchtl. „Ich bringe diesen Antrag gemeinsam
mit der SPÖ als Sohn von aus Südmähren ver-
triebenen Eltern ein. Das Schicksal meiner
Eltern war genauso furchtbar wie das Schicksal
der anderen 3,5 Millionen Sudetendeutschen.
3,2 Millionen Sudetendeutsche wurden gewalt-
sam vertrieben, 240.000 wurden getötet. Für
uns hat es immer nur eine Überzeugung gege-
ben: Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn es
bereits 54 Jahre her ist, das ist unsere Über-
zeugung". Dieses Kapitel sei eines der dunkel-
sten Kapitel in der Geschichte Europas. Diese
Enteignung, Vertreibung und Ermordung bleibt
eine offene Wunde. „Es ist unser Auftrag als
Demokraten, gegen diese Bestimmungen zu
kämpfen", so der Abgeordnete. Die Beneé-
Dekrete waren schon zum Zeitpunkt der Erlas-
sung völkerrechtswidrig und sind mit einer
europäischen Rechtsordnung nicht vereinbar.
Sie sollen aber nicht den Nationalisten dazu
dienen, gegen ein geeintes Europa zu kämpfen.
Höchtl: „Es freut mich also besonders, daß die
beiden Regierungsparteien diesen Entschlie-
ßungsantrag gemeinsam einbringen. „Die Ver-
triebenen damals haben genauso das Recht,
daß wir für ihre Rechte eintreten, wie die Ver-
triebenen aus dem Kosovo", schloß Höchtl.

FPÖ forderte Junktim
mit EU-Beitritt

Dem Antrag von SPÖ und ÖVP stimmte
schließlich auch das Liberale Forum zu. Nicht
mitgetragen wurde der Entschließungsantrag
von der FPÖ, der die Formulierung nicht weit
genug ging. Der freiheitliche Klubobmann Her-
bert Scheibner forderte eine Verknüpfung die-
ses Themas mit dem von Tschechien bezie-
hungsweise Slowenien angestrebten EU-Bei-
tritt. In beiden Ländern seien, so Scheibner,
Unrechtstatbestände nach wie vor gültiges
Recht. In diesem Zusammenhang brachte
Scheibner einen einen eigenen FPÖ-Entschlie-
ßungsantrag ein, der die Bundesregierung auf-
fordert, alles zu unternehmen, daß diese besei-
tigt werden.

Neubauer: Wiener Entschließung
ein großartiger Impuls!

Der Parlamentsbeschluß schlug auch im
Sudetendeutschen Haus in München wie eine
Bombe ein: Der Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Franz Neubauer, gab am
Tag danach folgende Erklärung ab:

„Die Entscheidung des österreichischen Par-
laments ist sensationell. Sensationell ist vor
allem die breite Zustimmung der politischen
Mitte. Auch die Freiheitlichen haben sich nur
enthalten, weil ihnen der Antrag nicht weit
genug ging. Sensationell ist schließlich der Zeit-
punkt unmittelbar vor dem Sudetendeutschen
Tag. Dies zeigt, daß die sudetendeutsche
Volksgruppe in Österreich mehr denn je politi-
sche Unterstützung und Rückhalt genießt." Das
Wiener Signal sei ein großartiger Impuls für den
50. Sudetendeutschen Tag.-

Der österreichische Nationalrat habe sich, so

Neubauer, in seiner Resolution mit vollem
Recht auf die Entschließung des Europäischen
Parlaments vom 15. April d. J. bezogen, in der
ebenfalls die Aufhebung der die Vertreibung
betreffenden Beneé-Dekrete gefordert wird.
Neubauer begrüßte die Wiener Resolution und
bezeichnete sie als gelungene Verbindung der
Vertretung gesamteuropäischer und nationaler
Interessen.

Die österreichische Entschließung liege au-
ßerdem, so Neubauer, ganz auf der Linie der
Haltung des Europarats in der Frage der Auf-
nahme Georgiens. Der Europarat habe zu
Recht vor wenigen Tagen beschlossen, Geor-
gien erst dann aufzunehmen, wenn den
300.000 Mescheten, die 1944 von dort vertrie-
ben wurden, das Rückkehrrecht gewährt wird.
Dies zeige - zusammen mit der Haltung des
Europäischen Parlaments und der Kosovo-Poli-
tik der NATO - daß das Recht auf die Heimat in
Europa inzwischen anerkannt wird und unmit-
telbar vor dem politischen Durchbruch steht.

Neubauer rechnete bei dieser Gelegenheit
scharf mit der Haltung der deutschen Bundes-
regierung in dieser Frage ab. Diese betrachte
zwar die Vertreibung auf dem Kosovo als
schwerstes Verbrechen, lasse aber dasselbe
nicht für die Vertreibung der Deutschen gelten.
Neubauer appellierte an die Bundesregierung,
nicht länger mit zweierlei Maß zu messen, son-
dern nun endlich auch gegenüber den deut-
schen Vertriebenen das Völkerrecht zu achten.

Die Bundesregierung wird
ersucht, im Sinne der Ent-
schließung des Europäischen
Parlamentes vom 15. 4. 1999,
mit allen ihr zur Verfügung ste-
henden Mittein auf die Regie-
rungen der Tschechischen Re-
publik und Sloweniens einzu-
wirken, daß die in diesen Staa-
ten bestehenden menschen-
und völkerrechtswidrigen Be-
nes-Dekrete bzw. AVNOJ-Be-
stimmungen aufgehoben wer-
den und die Altösterreicher
deutscher Muttersprache als
Volksgruppen anerkannt und
ihnen als solche entsprechen-
de Rechte gewährt werden.
Andernfalls hat die Bundesre-
gierung ihre Zustimmung zum
Abschluß der EU-Beitrittsver-
handlungen mit diesen Staa-
ten zu verwehren. £ £
Der von den FPÖ-Abgeordneten Scheibner,
Jung und Graf am 19. Mai im österreichi-
schen Nationalrat eingebrachte Entschlie-
ßungsantrag. Die über den von SPÖ, ÖVP
und Liberalen angenommenen Entschlie-
ßungsantrag hinausgehende FPÖ-Resoluti-
on fand keine Mehrheit. Dem Vernehmen
nach verweigerte die ÖVP nur aus Koaliti-
onsdisziplin die Zustimmung.

SLOÖ für jede
Hilfe dankbar

„Seitdem Dr. Jörg Haider die Diskussion über
das Thema unserer Vertreibung entfachte, zei-
gen Politiker und Massenmedien mehr Interes-
se und Verständnis für unsere Belange", stellte
die Sudetendeutsche Landsmannschaft OÖ.
kürzlich fest. Zum Vorwurf, sie würden nun die-
ser oder jener politischen Partei den Vorzug
geben, hielt die Landsmannschaft grundsätzlich
fest: „Für jede Hilfe, woher sie auch kommt, sind
wir dankbar, lassen uns aber keinesfalls partei-
politisch vereinnahmen. Unsere Aufgabe ist die
Vertretung aller Sudetendeutschen."
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Großes Interesse für Gurker
Ausstellung „Nachkriegsverbrechen"

Rund 150 Personen hatten sich am 16. Mai
zur Eröffnung der Ausstellung „Nachkriegsver-
brechen" in Gurk eingefunden. Bürgermeister
ÖR. Ing. S. Kampl zeigte sich über den Besu-
cherstrom angenehm überrascht, der sich bis
zum Tagesende auf zirka 300 Personen steiger-
te. In seiner Begrüßungsansprache nannte der
Ortschef die erschienenen Ehrengäste nament-
lich. Er bezeichnete Gurk als idealen Standort
für Ausstellungen, da schon wegen des Domes
fast dreihunderttausend Touristen im Jahre in
die Kärntner Gemeinde Gurk kommen und
davon ein ansehnlicher Prozentsatz die Kultur-
stätte mit den Ausstellungen der heimatvertrie-
benen Volksdeutschen besichtigt. Einen beson-
deren Dank sprach er dem Ausstellungskomitee
aus Wien aus für die Überlassung der Doku-
mentation „Die Vertreibung und der Genozid an
den Sudetendeutschen."

LAbg. S. Jost überbrachte Grüße in Vertre-
tung des Landeshauptmannes Dr. J. Haider und
der Kärntner Landesregierung. In seinen Aus-
führungen forderte er die CR auf, noch vor den
Eintritt in die EU die unseligen Benes-Dekrete
außer Kraft zu setzen, da diese in einer Werte-
gemeinschaft nichts zu suchen hätten.

Der Bezirkshauptmann von St. Veit, Dr. Ra-
sin-Streden, erklärte, daß er gerne den Eh-
renschutz über diese Dokumentation übernom-
men habe, denn viel zu lange habe man über
dieses Problem geschwiegen.

Bergwoche in
Kärnten

Es ist schon seit Monaten bekannt:
Unsere traditionelle Bergwoche findet vom
8. bis 15. August in Kärnten statt! Die Tour
führt über die Rotgülden Hütte zum Silber-
eck bzw. zur Kölnbreinspitze, zur Wastel-
karscharte und weiter zur Kattowitzer
Hütte. Von dort geht's auf den Großen
Sonnblick zur Osnabrücker Hütte und
dann letzlich zur Villacher Hütte!

Damit stehen herrliche Wandertouren,
aber auch anspruchsvolle Besteigungen
am Programm - also für jeden etwas!

Tourenführer ist unser Kamerad und
Landsmann Franz Schaden, Birkengasse
Nr. 6, 3100 St. Polten. Wer an der Bergwo-
che teilnehmen will, möge sich bitte drin-
gend und sofort mit Franz in Verbindung
setzen (Tel. 0 27 42 / 71 9 67).

Es gibt nur eine begrenzte Teilnehmer-
zahl - daher rasch entscheiden.

Die Bergwoche wird gemeinsam mit der
ÖAV-Sektion Sankt Polten durchgeführt.
Franz erwartet auch Deine Teilnahme -
jedermann, gleich welchen Alters und Ge-
schlechts, kann teilnehmen! .

Reise in die alte Heimat
Das ehemalige Österreichisch-Schlesien mit

Standort Mährisch Ostrau. Diese gelungene
Reise wird auf besonderen Wunsch wiederholt.

Termin: Sonntag, dem 8. 8. bis Donnerstag,
dem 12.8. 1999.

Preis: Fahrt inklusive Halbpension öS 3500.-,
Einbettzimmerzuschlag öS 1200.-.

Reiseleitung: Karl Wiltschko
Anmeldung (schriftlich oder telefonisch): Karl

Wiltschko, Rosenstraße 4, 4040 Linz, Telefon:
0 73 2 / 71 0 653.

50 Jahre
sudetendeutsche

Presseorgane
Anläßlich der Gründungsfeier am Ur-

sprungsort der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft initiiert die Ortsgruppe Freising
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Zusammenarbeit mit der Stadt Freising
am Sonntag, dem 27. Juni, ab 10 Uhr, im
Asamsaal-Foyer, eine Austeilung über die
„Sudetendeutsche Heimatpresse". Die
Festansprache hält SL-Sprecher Franz
Neubauer. .

Seniorenbundobmann St. Knafl vertrat eben-
falls die Meinung, daß man den 13 Millionen
deutschen Heimatvertriebenen bisher viel zu
wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht habe.

Die Obfrau des Vereins VLÖ in Kärnten,
Gerda Dreier, betonte die Wichtigkeit der Kultur-
stätte in Gurk für die heimatvertriebenen Volks-
deutschen, denen man damit eine Heimstätte
für Kultur- und Schicksalsdarstellungen dan-
kenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Der SLÖ-Landesobmann von Wien und Initia-
tor der Ausstellung, A. Schmidl, verwies in sei-
ner geschichtlichen Darstellung des Lebens-
und Schicksalskampfes der Sudetendeutschen
Volksgruppe besonders darauf, daß von offiziel-
ler Seite, bei Gedenkanlässen, dieses Faktum
stets übergangen wird. Was kaum zu glauben
ist: In ganz Österreich gibt es kein einziges -
von Staats wegen - Vertriebenenmahnmal für
die heimatvertriebenen Altösterreicher deut-
scher Muttersprache.

Bgm. S. Kampl dankte im Namen seiner Ge-
meinde nochmals allen Beteiligten an der Aus-
stellung sowie den Erstbesuchern für ihr Kom-
men und erklärte die Ausstellung für eröffnet.

Sowohl die Dauerausstellung der Volksdeut-
schen Landsmannschaften als auch die Son-
derausstellung „Die Vertreibung und der Geno-
zid an den Sudetendeutschen" sind täglich in
Gurk / Kärnten in der „Kulturstätte der Heimat"
von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Trachtentreffen
der Kärntner

Landsmannschaft
Alljährlich lädt die Kärntner Landsmannschaft

- jeweils eine Ortsgruppe - zum Landestrach-
tentreffen ein. Heuer findet es am 17. Juli in
Velden am Wörthersee (Beginn: 17 Uhr) statt.
Nach einem Festumzug entlang des Corso gibt
es eine Feierstunde im Kurpark und auf ver-
schiedenen Plätzen Brauchtumsdarbietungen.

Gerda Dreier

18. bis 19. September 1999

WIEN
Klosterneuburg

Es spricht
Dr. Erika Steinbach, MdB Bonn

Präsidentin des Bundes der Vertriebenen

Sonnwendfeier am
Kreuzberg am 19.6.
Die traditionelle Sonnwendfeier am

Kreuzberg in Klein Schweinbarth (Gemein-
de Drasenhofen), gegenüber von Nikols-
burg gelegen, findet am Samstag, 19. Juni,
bei Einbruch der Dunkelheit (zirka um
21.30 Uhr), im Steinbruch statt!

Dazu laden wir alle Landsleute, Freunde
und Interessierten recht herzlich ein: die
Gemeinde Drasenhofen, der Verschöne-
rungsverein Klein Schweinbarth, der Ar-
beitskreis Südmähren in Österreich, der
Dachverband der Südmährer in Österreich
und die Landsmannschaft Thaya in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich.

Mit einem Fackelaufzug, Feier- und Feu-
ersprüchen, dem Feuerspringen usw.!

Merken Sie sich diesen Termin unbe-
dingt vor und kommen auch Sie zu dieser

. Traditionsfeier nach Klein Schweinbarth!

Historiker warnen vor Aufhebung
der Benes-Dekrete

Vierzehn tschechische Historiker forder-
ten in einer Stellungnahme, aus deren Text
die Zeitung „Pravo" zitierte, die politische
Repräsentation der CR zur Ablehnung aller
Versuche, die Dekrete des Präsidenten Ed-
vard BeneS aufzuheben, auf. Die Historiker
warnen darin vor den Konsequenzen der
Resolution des Europäischen Parlaments
vom April, in der die Aufhebung der soge-
nannten Benes-Dekrete, die mit der Nach-
kriegsabschiebung der deutschen Bevöl-
kerung aus der CSR zusammenhängen, ge-
fordert wurde.

Den Historikern zufolge gehe die Bestre-
bung nach einer Wiedereröffnung des be-
reits abgeschlossenen Problems des Trans-
fers der Deutschen „von denselben politi-
schen Kreisen aus, die bereits bis 1990
in ähnlicher Weise auch die Frage der
deutsch-polnischen Grenze sowie einige

andere ethnische und Eigentumsprobleme
als offen bezeichnet hatten."

Die Unterzeichner der Stellungnahme äu-
ßern, „unter der Schirmherrschaft der mo-
dernen europäischen Legislative streben
diese Kreise eine grundsätzliche Revision
der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges
an".

Den Historikern zufolge sollte die tsche-
chisch politische Repräsentation zu solchen
Versuchen eine Haltung einnehmen, die zu-
sammen mit der Verteidigung tschechischer
nationaler Interessen „in Wirklichkeit den
gesamten mitteleuropäischen Raum vor der
Destabilisierung und vor der Gefahr neuer
ethnischer Konflikte schützt", welche die Be-
strebung zur massiven Veränderung der be-
stehenden ethnischen Zusammensetzung
sowie der Eigentumsverhältnisse zwangs-
weise mit sich brächten.

Aktion „Vertriebene und deren Nachkonnmen helfen Vertriebenen

1945: Sudetenland -
1999: Kosovo - Morgen?

Der in der Nummer 9/99 der „Sudetenpost"
angeführte Artikel über eine Spendenaktion der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs hat eini-
ge Diskussion ausgelöst.

Mehr als 96 Prozent der Reaktionen haben es
begrüßt, daß diese Aktion durchgeführt wurde
und wird. Der Rest wollte Aufklärung darüber
haben, einige waren empört, warum wir über-
haupt so eine Aktion durchführen und von wo
eigentlich das Geld stamme.

Wir wollten damit eigentlich nicht viel Aufhe-
bens machen und haben auch einen ursprüng-
lich anders vorgehabten Artikel verworfen, doch
jetzt sehen wir uns gezwungen, diesen wieder
aufzugreifen, um allen Diskussionen und Spe-
kulationen aus dem Weg zu gehen (wiewohl
dies für uns unverständlich ist).

Natürlich haben wir uns nach Erscheinen des
Artikels in der „Sudetenpost" an andere Medien
gewandt, um auf diese Aktion hinzuweisen. Mit
dem Hinweis, daß Dutzende solcher Aktionen
von Firmen, Vereinen, Einzelpersonen usw. an
die Redaktionen herangetragen werden, be-
dauerte man, unsere Aktion aufnehmen und
bekanntgeben zu können. Natürlich wäre man
bereit gewesen - für ein etwas geringeres
Inseratenentgelt, also gegen Bezahlung - die
Aktion abzudrucken, was wir aber dankend
ablehnten. Dies einmal zuerst.

Angeregt und bestärkt wurden wir, diese Ak-
tion durchzuführen, durch einen in der SLÖ-
Bundeshauptversammlung von einem Lands-
mann (einem SdJÖ-Nichtmitglied, jedoch ehe-
maligen SdJIer) eingebrachten gleichlauten-
den Antrag. Dieser wurde jedoch abgelehnt,
unter Verweis auf Einzelaktionen von Mitglie-
dern und eventuell von einzelnen sudetendeut-
schen Gruppen.

Wie berichtet, sind wir und waren wir immer
der Meinung, daß gerade uns als Sudetendeut-
sche es ein Anliegen sein sollte, gegen die
Mißachtung des Heimat- und Selbstbestim-
mungsrechtes eines Volkes - und dessen Ver-
treibung - mit Tat und Hilfe einzutreten. Darum
erfolgte auch der einstimmige Beschluß, diese

Aktion durchzuführen. Mit dieser Spende woll-
ten wir für die sudetendeutsche Volksgruppe in
Österreich ein Zeichen setzen, so wie dies auch
der Sprecher unserer Volksgruppe, Franz Neu-
bauer, angeregt hat. Ebenso tat dies der VLÖ
und siehe dazu auch die Leserbriefe unter
„Tribüne der Meinungen" in der letzten „Sude-
tenpost".

Da etliche unserer Freunde Spenden direkt
an „Nachbar in Not" leisten wollten, haben diese
ihre vorgesehene Spende in die SdJÖ-Spende
eingebracht, so daß ein großer Teil der gegebe-
nen Spende nicht direkt aus den SdJÖ-Kassen
kam. Doch darüber wollten wir kein Aufhebens
machen und haben auch nichts mehr weiter in
dieser Richtung unternommen, wiewohl wir
dies, wie schon oben angeführt, mit einem
anderen Artikel vorhatten.

Nun wollen wir dies aber tun und zur Tat
schreiten.

Wir betrachten die gegebene Spende sozusa-
gen als eine „Vorlage" unserer Volksgruppe in
Österreich, und jeder, der möchte, kann sich
daran beteiligen. Da es uns wichtig erschien,
etwas sofort zu tun und nicht erst zu sammeln,
haben wir dies auch gleich getan. Und beginnen
daher - obwohl wir dies in der Öffentlichkeit
nicht vorhatten - erst jetzt dafür zu sammeln,
womit der Anteil für unsere Kassen (hoffentlich)
ein wenig geringer wird. Und sollte mehr herein-
kommen, als die bereits geleistete Spende von
S 50.000.-, dann werden wir diesen Überschuß
der Aktion „Nachbar in Not" unter unserem
Motto weiterleiten!

Wir laden darum auch Sie, sehr verehrte
Landsleute und Freunde - und auch alle Kritiker
- recht herzlich ein, sich an dieser Aktion eben-
falls zu beteiligen. Hier die Konto-Nummer:
3.000.726, Sudetendeutsche Jugend, bei der
Volksbank in Wien, BLZ. 43090, Kennwort: Ver-
triebene helfen Vertriebenen (bitte dieses unbe-
dingt angeben !!!).

Wir hoffen, damit einiges an Aufklärung gelie-
fert zu haben und glauben an einen guten Erfolg
dieser gemeinsamen sozialen Aktion!

Sommerlager 1999 in Melk/Donau
LETZTE ANKÜNDIGUNG

Letztmalig wollen wir für diese Ferienmaß-
nahme, die vom 17. bis 24. Juli in Melk an
der Donau in Niederösterreich stattfindet,
werben!

Noch sind einige wenige Plätze zu verge-
ben - darum ist Eile bei der Anmeldung
geboten!

Bis spätestens 17. Juni kann man sich
dazu noch anmelden. Richten Sie die An-
meldung bitte telefonisch mit genauer Na-
mensnennung, Geburtsdatum und Anschrift
sowie Angabe einer telefonischen Erreich-
barkeit, an Hubert Rogelböck, Telefon oder

Fax (01) 87 67 18 (telefonisch bitte nur von
17 bis 19 Uhr, eventuell mit Anrufbeantwor-
ter).

Teilnehmen können Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 7 bis 15 Jahre aus
ganz Österreich. Diese werden wieder eine
sehr schöne und erlebnisreiche Woche in
Melk verbringen. Die Unterbringung erfolgt
in der Jugendherberge in 4-Bett-Zimmem
mit Dusche/WC.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1.850.-,
die Fahrtkosten werden ersetzt!

Bitte um sofortige Entscheidung!
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50. Jubiläumstreffen
der Böhmerwäldler in Linz

Am 19. und 20. Juni 1999 findet das 50. Ju-
biläumstreffen des Verbandes der Böhmerwäld-
ler in Oberösterreich statt. Den Ehrenschutz
übernehmen Dr. Josef Pühringer, Landeshaupt-
mann von Oberösterreich, Dr. Franz Dobusch,
Bürgermeister von Linz und Ingo Hans, Bundes-
vorsitzender des Deutschen Böhmerwaldbun-
des (BRD).

Programm
Samstag, 19. Juni, 14 Uhr: Eröffnung der

Ausstellung „50 Jahre .Verband der Böhmer-
wäldler in Oberösterreich" durch Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer. (Dauer der Ausstel-
lung: 19. bis 27. Juni.) Festveranstaltung im
Neuen Rathaus - Festsaal. 15 Uhr: Eröffnung
und Begrüßung: Obmann Konsulent Josef
Wiltschko; Grußworte: Landeshauptmann Dr.
Josef Pühringer, Bürgermeister Dr. Franz Do-
busch; Referat: Vorsitzender des Deutschen
Böhmerwaldbundes Ingo Hans; Festansprache:
Bundesminister Dr. Werner Fasslabend. Nach
dem Festakt gemütliches Beisammensein.

Sonntag, 20. Juni, 9.45 Uhr: Gedenkfeier
beim Stifterdenkmal vor dem Landhaus, Prome-

Josef Fellner t

Dir. Josef Fellner, Ehrenobmann der Hei-
matgruppe der Riesen- und Isergebirgler,
ist am 5. Mai 1999, im 85. Lebensjahr, von
dieser Erde abberufen worden.

Lm. Fellner übernahm die Leitung unse-
rer Heimatgruppe nach dem Ableben von
Obmann Komm.-Rat Erwin Friedrich, des-
sen Stellvertreter er war. Er führte die
Gruppe 10 Jahre vorbildlich, obzwar in den
letzten Jahren sein Augenlicht immer mehr
schwand. Doch er wurde hilfreich unter-
stützt von seiner treuen Gattin Hedi, die
ihm im Jahre 1998 durch den Tod entrissen
wurde. Ein Schicksalsschlag, den er nicht
verwinden konnte, obzwar ihm seine
Söhne Armin und Norbert mit ihren Fami-
lien hilfreich zur Seite standen

Josef Fellner wurde am 24. März 1915 in
Johannesthal bei Reichenberg geboren.
Nach der Pflichtschule besuchte er die
Deutsche Staatsrealschule in Reichenberg
und trat im Jahre 1936 in das Verlagshaus
Gebr. Stiepel in Reichenberg als Abtei-
lungsleiter ein. Im Herbst 1938 wurde das
Sudetengebiet dem Deutschen Reich ein-
verleibt.

1941 heiratete Lm. Fellner seine Braut
Hedwig Priebsch und wurde schon eine
Woche später zur Wehrmacht einberufen.
Nach Kriegsende schlug er sich von
Jugoslawien nach Österreich durch, und
es gelang ihm unter großen Gefahren,
seine Familie aus der Heimat zu holen.

Er wurde in Linz Einkaufsleiter der Fa.
Ed. Haas und erhielt 1970 das Goldene
Verdienstzeichen der Republik Österreich.
Er war eine aufrechte Persönlichkeit, die
nie müde wurde, das an uns begangene
Unrecht anzuprangern.

Viele Landsleute gaben ihm das letzte
Geleit und der „Sudetendeutsche Sing-
kreis" unter Leitung von Frau Kons. Lilo
Sofka-Wollner umrahmte die Feier mit dem
„Jeschken-" und dem „Riesengebirgslied".

Als letzter Gruß erklang noch das ergrei-
fende „'S is' Feierobnd". M. Friedrich

nade; 10.15 Uhr: Festmesse in der Minoritenkir-
che, Klosterstraße; Zelebranten: Hw. Pfarrer
Alfred Kirsch und Hw. Dir. Johann Kindermann;
11.30 Uhr: Treffen im „Klosterhof, Landstraße.

Musikalische Umrahmung der jeweiligen Ver-
anstaltungen: Mühlviertier Rockaroas-Musi -
Leitung: Herr Kons. Pertlwieser, und Sudeten-
deutscher Singkreis - Leitung: Frau Kons.
Sofka-Wollner.

Bruna Wien
Mütterehrung am 8. Mai. Es wurde ein sehr

herzergreifendes Gedicht - „An die Mütter" -
vorgetragen. Anschließend eine Geschichte, die
so ganz in die jetzige Zeit paßt. Der Anfang ....
Jede Frau und Mutter weiß, Hausfrau sein ist
ein Teufelskreis usw. Es kam an, denn manche
Frau und Mutter schmunzelte dabei. Nachdem
wir heute die Mütter ehrten, wollten wir die
Väter und Großväter auch ehren. Ein Blumen-
stöckerl und eine gute Jause wurden für diesen
Tag spendiert - an Mütter und Väter. - Weiters
wurden Mitteilungen verlautbart. Sudeten-
deutsches Ferientreffen in Seeboden bei Mill-
statt. - Frau Dr. Ilse Tielsch hätte noch einige
Exemplare der „Ahnenpyramide", die sogar in
Russisch und heuer in Englisch in den USA
erscheinen wird. - Wer den „Brünner Heimat-
boten" noch nicht hat, möge diesen bitte
bestellen. Er ist das Sprachrohr zwischen
Österreich, der BRD und den Brünnern. -
Nächstes Treffen am 19. Juni 1999 - das letzte
Treffen vor den Ferien. Ingeborg Hennemann

Freudenthal/Altvater
und Umsebune
Hauptversammlung März: Da es für die alt-

bewährte Führungstruppe ohnehin keine Al-
ternative gibt, bleibt alles beim Alten. Ich
möchte meiner Mitarbeiterin Doris und Frau
Olbrich für die tatkräftige Unterstützung herz-
lich danken. Als sichtbares Zeichen ihrer über
40jährigen Zugehörigkeit wurden ihnen Abzei-
chen und Urkunden überreicht. - Im April
waren leider einige von uns verhindert. Teils
durch Auslandsreisen, teils wegen gesundheit-
licher Probleme. So wünschen wir unserem
verehrten Dr. Georg Stefan zu seinem 90. (!)
Geburtstag auf diesem Weg alles Gute. Hof-
fentlich dürfen wir noch oft seiner Anekdoten
aus der alten Heimat lauschen. - Bei einer
zusammengezogenen Vater- und Muttertagsfei-
er luden wir unsere Gäste zu Kaffee und Torte
ein. Und da wir schon beim Feiern waren,
ließen wir unseren Siebziger, Herrn Walter
Plaidl, hochleben. - Zwei kurze Gedichte voif
Peter Rosegger brachten uns ein wenig zum
Nachdenken. - Erinnerung an die nächsten
Termine: Juni: Vereinsnachmittag; Juli: Aus-
flug; Oktober: Kirmes. Dazwischen 18. und
19. September: Sudetendeutscher Heimattag
und 'am 10. Oktober: Hedwigsfeier am Leo-
poldsberg um 11 Uhr. Hannelore Blaschek

Kulturverein Südmährerhof

Nachruf: Hilda Elsinger wurde am 5. Dezem-
ber 1899 in Muschau, als Tochter des Oberleh-
rers Johann Ferdinand Horntrich und seiner
Frau Aurelia geboren. Oberlehrer Homtrich
übernahm nach 19 Jahren in Muschau im Jahre
1913 die neuerbaute Oberort-Volksschule in
Nikolsburg und war u. a. auch im Jahre 1919
unter den Gründern des Deutschen Kultur-Ver-
bandes. Hilda besuchte nach der Volksschule
die Stefanie-Bürgerschule in Brunn und heira-
tete 1922 den Bankbeamten Martin Elsinger in
Nikolsburg, dem sie 1924 Sohn Erich und 1932
Sohn Reiner gebar. Schon in ihrer Jugend war
sie als Organistin und Mitglied des Kirchen-
chores bekannt und in verschiedenen Vereinen
tätig. Nach Flucht und Vertreibung arbeitete
sie in Oberösterreich und Salzburg bis zu ihrem
60. Lebensjahr, um sich eine Rente zu verdie-
nen. Ihre ganze Liebe gehörte jedoch der Hei-
mat Südmähren, die sie in vielen gefühlvollen
Gedichten und Beiträgen für Heimatbrief und
Jahrbuch besang. Ihre Bemühungen wurden
mit dem Südmährischen Ehrenzeichen in Gold
ausgezeichnet. Die Treffen ihrer Landsleute aus
Muschau und Nikolsburg, die sie Heimatmutter
nannten, waren bis zuletzt ihr Lebensinhalt.
Am 29. April hörte ihr heimattreues Herz zu
schlagen auf, eine große Trauergemeinde gab
ihr am 10. Mai in Perchtoldsdorf das letzte
Geleit. Bei der Trauerfeier würdigte Oberst
Manfred Seiter den Lebenslauf der Heimge-
gangenen. Der „Südmährerhof" dankt für S
4840.- Barablöse für Blumen und zahlreiche
Bankeingänge. Mehr als 150 Landsleute und

Freunde waren mit ihrer Anteilnahme ein
großer Trost für die Hinterbliebenen. - Beim
Vereinsabend am 12. Mai wurde der Mai-
Geburtstage gedacht (s. u.), die Termine der
Südmährertage und der 750-Jahr-Feier bespro-
chen. Reiner Elsinger berichtete auch von
einem Besuch der Dachverbandsspitze bei
Außenminister Dr. Schüssel am 29. April, mit
einem nicht sehr ermunternden Ergebnis, als
nämlich vom Herrn Außenminister erklärt
wurde, daß unsere berechtigten Anliegen in der
EU keine Verbündeten finden und im übrigen
ja viele andere Vertreibungen auch nicht wie-
der gutgemacht wurden. - Die Wochenzeitung
von Nikolsburg meldete die Amtseinführung
des neuen Propstes Prof. Pater Stanislav Krat-
ky, ferner die Renovierung des Theatersaales im
Schloß, welcher mit einer Ausstellung über die
mährischen Kroaten eröffnet wurde. Auch ein
Zimbal-Enseble mit einer Volkstanzgruppe der
mährischen Slowaken macht in Nikolsburg von
sich reden und ein sich sehr wichtig vorkom-
mender Landsmann aus Laa gibt ihr Auftreten
als bodenständige Folklore aus und behauptet,
daß in der Zusammenarbeit mit dieser Jugend
die Zukunft für die vertriebenen Landsleute zu
suchen ist. Wenn auch der Mai heuer nicht alles
neu macht, so konnten wir folgende Maige-
burtstage beim Vereinsabend beglückenwün-
schen: Willi Latziny, Fritz Feher, der einen
Zinnteller zum 70er bekam, Barbara Ramisch,
Olga Straka, Traude Dengler, Fini Görlich,
Erna Wittig; femer gedachten wir Alfred Folk,
Hans Waschek, Johann Bruckner, Franz Pribit-
zer, Lieselotte Elsinger. Ein Gruß an Käthe Fel-
ler zum 90er! - Der Südmährerhof dankt au-
ßerdem für die Spende von Kranzablösen der
Klassenkameraden von Elli Wauer (Stiny)
S 2450.- und DM 50,-.

Mährisch Trübauer in Wien

Am 20. Mai 1999 gestalteten wir unseren
Heimatabend mit einer kleinen, aber würdigen
Feier zu Ehren unserer Mütter. Unser Obmann
OProk. Franz Grolig begrüßte diesmal ganz
besonders Lm. Karl Moravec und bestellte
Grüße von Frau Elfie Zecha und Frau Elisa-
beth König, die bei der Familie ihrer Nichte,
einem großen Bauernhof mit fünf Kindern in
der Steiermark, ein paar schöne Tage ver-
bringt. Den Geburtstags]ubilaren, Hanni Zou-
bek geb. Truppler, sie feierte am 14. d. M. im
Kreise ihrer Trübauer und von Freunden aus
Deutschland ihren 70. Geburtstag und Lm.
Dipl. Ing.-Josef Lipsky am 24. Mai seinen
79iger, bestellten wir unsere besten Glückwün-
sche. Leider erfuhren wir sehr verspätet und
nur durch Zufall vom Ableben unseres hoch-
verdienten Landsmannes Prof. Josef Lidi. Jeder
kannte und schätzte ihn als Mensch, wie für
seine unermüdliche Kulturarbeit um unseren
Schönhengstgau. Er hinterläßt eine große Lük-
ke, die zu schließen nicht leicht sein wird. Nach
den Vereinsnachrichten sprach unser Obmann
über den Sudetendeutschen Tag in Nürnberg,
die Organisation unserer Trachten beim Trach-
tenfest am 5. 9. d. J. in Krems, den Sudeten-
deutschen Tag am 18. / 19. 9. 1999 in Kloster-
neuburg und die letzten Anweisungen zu unse-
rer Frühlingsfahrt. - Zum Gedenken an unsere
Mütter verteilte Frau Ilse Pelikowsky kleine
Sträußchen Maiglöckchen und das Ehepaar
Prof. Franz und Ilse Negrin lasen abwechselnd
sinn- und bedeutungsvolle Lyrik, passend zu
diesem großen Ehrentag. Lm. Karl Pelikowsky
überreichte dann unseren Müttern im Namen
des Vorstandes eine kleine Aufmerksamkeit.
Zum Abschluß sprach Frau Härtung via Ton-
band zu uns über den Sommer daheim. Vor
Freude und „weil's so schön war", spendierte
Lm. Moravec allen Anwesenden ein Glaserl
Wein, das dankend angenommen und mit dem
auf sein Wohl angestoßen wurde.

Gertrud Irlweck

Kuhländchen

Am Mittwoch, dem 12. Mai, veranstaltete die
Heimatgruppe Kuhländchen ihre schon tradi-
tionelle Muttertagsfahrt und ein voller Autobus
entführte uns vom Karlsplatz aus der Wiener-
stadt, wobei in Hütteldorf noch Bundesfrauen-
referentin Gerda Mayer mit Gatten und unsere
Kassierin Herta Kalva zustiegen. Der Willkom-
mensgruß galt natürlich vor allem allen anwe-
senden Müttern, Groß- und Urgroßmüttern in
unserer Gemeinschaft - scherzhaft wurde hin-
zugefügt, daß keine werdenden Mütter zu ver-
melden seien. Bei der Abfahrt bis über St. Pol-
ten hinaus regnete es ausgiebig, ab unserer
ersten Station, der Schallaburg, war es jedoch
trocken und der Herrgott bescherte uns einen
schönen Tag bis zu unserer Rückkehr. Die fach-
kundige Führung durch dieses in Mitteleuropa
einmalige Renaissanceschloß mit seinen mehr
als 1400 Terrakottafiguren im zweigeschossi-
gen Arkadenhof hinterließ bei allen Teilneh-
mern einen nachhaltigen Eindruck. In der
Folge lud dann das Stiftsrestaurant in Melk
zum verdienten Mittagessen ein und ein kleiner
Spaziergang in diesem einmaligen Barockstift
tat der Verdauung allseits gut. Die Weiterfahrt
durch die wunderschöne Wachau war für uns
alle ein einmaliges Erlebnis. Am Ende der Reise
nahm uns dann ein Heuriger in Absdorf
freundlichst auf, doch die ersten Minuten in
unserer Gemeinschaft waren ein stilles Geden-

ken an unsere Mütter, eine Danksagung vor
allem an unsere sudetendeutschen Mütter. Und
der Obmann spannte in seiner Ansprache einen
weiten Bogen von den heute vielfach verfalle-
nen Müttergräbern daheim in der alten Heimat,
über die Opfer, die gerade die Mütter unserer
Erlebnisgeneration in diesem Jahrhundert
nach der Zwangseingliederung in den tschechi-
schen Staat, den Volkstumskampf an unserer
Sprachgrenze bis zur gnadenlosen, jedem Recht
widersprechenden Vertreibung aus unserer
Heimat, nur weil wir Deutsche waren, erbrach-
ten. Beim Erklingen des Mutterliedes wurde
dies wohl allen wieder bewußt. Doch dann
gewann die frohe Laune, wie es beim Heurigen
üblich ist, die Oberhand, unser Harmonika-
spieler musizierte auf und manches Tänzchen
wurde aufs Parkett gelegt. Nur allzu früh
wurde zum Aufbruch „geblasen" und mit dem
Gesang heimatlicher Lieder verging die Rück-
fahrt nach Wien wie im Fluge und es hieß
Abschied nehmen von der Muttertagsfahrt
1999, die sicher noch lange im Gedächtnis der
Teilnehmer nachklingen wird.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Zur Muttertagsfeier bewillkommte Obmann

Philipp viele Landsleute. Ein besonderer Gruß
galt den Erkrankten, die nicht in unserer Mitte
weilen konnten. Unser Karl sowie Herr Jüttner,
Hedi und Gerdi brachten passende Gedichte.
Vom Verein wurde Kaffee spendiert und viele
fleißige Hausfrauen sorgten für dazugehören-
den Kuchen. Herzlichen Dank den Spenderin-
nen! - Die Geburtstagskinder wurden beglück-
wünscht und ihnen teilweise Wein oder Bon-
bonnieren überreicht. - Erinnerung an nächste
Termine: Unsere Busfahrt am 28. Mai - neue
Ausstellung im Mährisch-Schlesischen Hei-
matmuseum in Klosterneuburg ab 29. Mai -
Sudetendeutscher Tag in Wien und Kloster-
neuburg 18. und 19. September, dazwischen am
29. August, ab 15 Uhr, Treffen im Grinzinger-
Hof; Hedwigsfeier am Leopoldsberg 10. Okto-
ber, 11 Uhr und Kirmes am 17. Oktober im Ver-
einslokal. - Wir wünschen all unseren Freun-
den schöne Ferien und ein gesundes Wiederse-
hen! Hannelore Blaschek

Bund der Nordböhmen und
Riesensebirge in Wien
Unser Monatstreffen am 8. Mai war ganz auf

den Muttertag ausgerichtet, wobei natürlich
auch die Väter mitbedacht wurden. Als Gast
durften wir Frau Kaiser aus Lobendau be-
grüßen, sie hat in Coburg eine neue Heimat
gefunden. Nach den kurzgehaltenen Vereins-
nachrichten überließ Obmann Dieter Kut-
schera seiner Stellvertreterin und bewährten
Programmgestalterin Susanne Svoboda die
Weiterführung. Susanne hatte zur Unterhal-
tung und zu Ehren unserer Mütter Literatur
von sudetendeutschen Schriftstellern ausge-
wählt, die dem Anlaß entsprach. Unter Mitwir-
kung von ihrer Tochter Inge Oehler und Maria
Vornegger hörten wir Besinnliches und Heite-
res von A. Stifter, R. Seliger, G. Riedel, M.
Kubelka und der Waldhauserin. Mit einem
selbstverfaßten Gedicht und dem Lied „Rosen
und Vergißmeinnicht" bereicherte OSR i. R.
Auguste Wohl das Programm. Auch Heike Kut-
schera fehlte nicht, sie widmete den Müttern
ein Ständchen auf dem Klavier. Nach jedem
gesprochenen Beitrag sangen wir gemeinsam
mit Akkordeonbegleitung Frühlingslieder. Ge-
messen am Applaus, der gespendet wurde, dür-
fen wir hoffen, daß es gelungen ist, mit unseren
Darbietungen (und dem Zuschuß aus der Ver-
einskasse für das leibliche Wohl) Freude zu
bereiten. Mit dem Lied „Kein schöner Land"
endete die Feierstunde, die persönliche Un-
terhaltung ging munter weiter. - Nächste Ter-
mine: 12. Juni: Nachlese zum Sudetendeut-
schen Tag; 13. Juni: Jahresausflug zu Schlös-
sern in Südmähren. R. H.

OBEROSTERREICH

Bad Ischi

Die Bezirksgruppe Bad Ischi kam kürzlich
im Ischlerbräu zu ihrer Generalversammlung
zusammen, wobei StR. Sepp Reisenbichler die
Grußworte der Stadt entbot und für die Ver-
einsarbeit dankte. Die geschäftsführende Ob-
frau Hedwig Nentwich konnte einen umfang-
reichen Bericht legen, der die monatlichen
Treffen, eine Fahrt in die Heimat, Gratulations-
besuche und die Teilnahme am Sudetendeut-
schen Tag beinhaltete. Frau Nentwich fungier-
te auch als Kassierin. Ihre Arbeit hatte Frau
Grund überprüft und in Ordnung befunden.
Die Entlastung wurde erteilt. Frau Nentwich,
dem guten Geist der Bezirksgruppe, wurde
herzlich gedankt. Landesobmann Schaner
brachte es auf den Punkt: Hedi, bleib so wie Du
bist! - Der Landesobmann dankte sodann für
die rührige Arbeit der Gruppe Bad Ischi. Er
verwies auf die Ungerechtigkeit, daß die viel-
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kritisierten Benes-Dekrete, die 1945/46 Mord
und Brand Tür und Tor öffneten, noch immer
Gültigkeit haben. Hier geht nun aber etwas
weiter, nachdem auch LH. Dr. Pühringer in-
tervenierte und Österreich einen EU-Beitritt
Tschechiens von der Aufhebung dieser Schand-
verordnungen abhängig macht. Die Vorfälle im
Kosovo erinnern, zu welchen Greueltaten der
Mensch fähig ist. Nicht viel anders erging es
damals den insgesamt 3,5 Millionen Sudeten-
deutschen, die aus ihrer Heimat vertrieben
wurden. In diesem Zusammenhang lud LO
Schaner zur Teilnahme an einer Informations-
veranstaltung über die Sudetendeutsche Frage
am 8. Juni, um 10 Uhr, im Ursulinenhof in Linz
ein. - Obfrau Nentwich schloß die gelungene
Versammlung mit ihrem größten Wunsch, daß
in Bad Ischi, der neuen Heimat vieler ihrer
Landsleute, eine Straße oder ein Weg nach den
Sudeten benannt werden möge. Diesbezügliche
Gespräche wurden mit Bürgermeister Haas
bereits geführt.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Frau Sefi Biehler, geb. am
6. 6. 1919; Herrn Alfred Binder, geb. am 8. 6.
1923; Frau Gertrude Derschmidt, geb. am 18. 6.
1921; Frau Elisabeth Gravits, geb. am 28. 6.
1928; Frau Maria Haselsteiner, geb. am 30. 6.
1927; Frau Ernestine Krabatsch, geb. am 28. 6.
1914; Frau Maria Pürstinger, geb. am 24. 6.
1921; Frau Marie Seidermann, geb. am 22. 6.
1922; Frau Maria Schreiner, geb. am 26. 6.
1923; Frau Theresia Weinberger, geb. am 29. 6.
1914. Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten
Heimat und wünschen ihnen weiters alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
- Liebe Landsleute! Wir laden alle recht herz-
lich zu unserem Sommerfest am Sonntag, dem
11. Juli 1999, um 14 Uhr, im Gasthof Bauer,
Wels, Salzburger Straße 145, ein. Gerti Bucher

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 96. am 8. 6. Anton Adam aus Mosko-
witz; 93. am 28. 6. Anna Scheiber aus Edelspitz;
92. am 3. 6. Emma Chalupa aus Eisgrub; 89.
am 18. 6. Paula Deutsch aus Altschallersdorf;
85. am 18. 6. Margarete Ostermann aus Znaim;
79. Am 24. 6. Erna Harant aus Znaim; 77. am
24. 6. Johann Scheiwein aus Rausenbruck;
73. am 13. 6. Margit Rettensteiner aus Znaim;
72. am 30. 6. Maria Haselsteiner aus Borotitz;
71. am 8. 6. Josef Huber aus Hosterlitz.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Lm. Karl Jirowy, geb. 1914 in Gratzen, ver-

starb am 23. Mai d. J. nach langer Krankheit im
85. Lebensjahr in Steyr. Lm. Jirowy hat sich
besonders als Wissensträger für den Raum
Gratzen für heimatliche Belange (Kirchenreno-
vierung und Denkmalpflege) verdient gemacht.
Wir verlieren mit ihm ein treues, heimatver-
bundenes Mitglied. Die Verbandsleitung ent-
bietet den Angehörigen die herzliche Anteil-
nahme. - Am 20. Mai 1999 verstarb unser
langjähriges Mitglied Lm. Alois Krammer im
85. Lebensjahr in Linz. Eine große Trauerge-
meinde gab ihm auf dem Waldfriedhof St. Mar-
tin am 27. Mai d. J. das letzte Geleit. Lm.
Krammer, geboren in Schiemern (1914), Pfarre
Malsching, war schon daheim in der Raiffei-
senorganisation tätig. Nach dem Anschluß war
er Arbeitsdienstführer in Schwarzbach. Als
Wehrmachtsangehöriger wurde er in Rußland
schwer verwundet. Nach der Entlassung aus
der Wehrmacht - Schulung im Bankwesen -
Vertrauensstellung bei Raiffeisen - vielseitige
ehrenamtliche Tätigkeiten (Kriegsopferver-
band u. v. m.). Lm. Krammer war ein treuer
Besucher unserer Veranstaltungen. Obmann
Wiltschko würdigte seine Heimattreue und
sprach den Angehörigen die Anteilnahme des
Verbandes aus.

Riesen- und Isergebirge
in Linz
Der letzte Heimatabend war überschattet

vom plötzlichen Tod unseres langjährigen Ob-
mannes Dir. Josef Fellner aus Reichenberg. Er
hat zehn Jahre unsere Gruppe geleitet, über
hundert Heimatabende und viele schöne Aus-
flüge gestaltet. Ein ausführlicher Nachruf von
Obfrau Marianne Friedrich erscheint an ande-
rer Stelle. Wir danken allen, die Landsmann
Fellner die letzte Ehre erwiesen: den Mitglie-
dern des Sudetendeutschen Singkreises unter
Leitung von Frau Konsulent Sofka-Wollner,
der Landesleitung und den Teilnehmern aus
anderen Heimatgruppen, und nicht zuletzt dem
Herrn Pfarrer für seine tröstenden, von Herzen
kommenden Worte und dem Verständnis für
unsere Volksgruppe. - Wie bereits angekündigt,

findet der Jahresausflug am Donnerstag, dem
24. Juni, nach Admont und das Salza tal statt,
es sind noch einige Plätze frei und wir ersuchen
um Anmeldung bei Lmn. Friedrich. - Im Juni
gratulieren wir zum Geburtstag Lmn. Melitta
Schaaser und Ursula Kastner, Obfrau Marian-
ne Friedrich und Ing. Redlhammer sowie Lmn.
Hilde Lienert und wünschen weiterhin beste
Gesundheit! Ich hoffe, daß wir am 15. Juni
zahlreich im „Wilden Mann", um 17 Uhr, zu-
sammenkommen und schließe mit dem Lebens-
motto unseres teuren Verstorbenen. „Ich bin ein
Sudetendeutscher! " Hildegard Kratochwill

Frauengruppe
Oberösterreich
„Meine Reiseeindrücke in Costa Rica" war

der Titel des Vortrages, den Lmn. Hilde Kra-
tochwill bei unserem letzten Heimatabend
hielt. Dieses Land, das uns wenig bekannt ist,
ist ein Land der Gegensätze - zwischen zwei
Weltmeeren geigen, mit flachen, ruhigen Sand-
stränden, hohen, teils aktiven Vulkanen, Na-
turparks mit tropischer Vegetation, interessan-
ten Tieren, Regenwald und Dschungel - einfach
paradiesisch. Auf 51.000 Quadratkilometern
leben zirka drei Millionen Einwohner aller
Hautfarben in größtenteils einfachen Verhält-
nissen, wo aber selbst die Landbevölkerung
nicht darben muß, da in diesem fruchtbaren
Land zweimal pro Jahr geerntet werden kann.
Einige Bilder illustrierten diesen Bericht und
dafür danken wir Hildegard Kratochwill herz-
lich. - Unser nächster Heimatabend am Frei-
tag, dem 11. Juni, verspricht sehr interessant zu
werden, ich möchte wegen des Themas auch
Herren wieder einladen. Dr. Eckhardt Chodura
hält ein Referat über den sudetendeutschen
Bauernbefreier Hans Kudlich - sein Werk, sei-
nen Lebensweg, seine Bedeutung heute. -
Nachträglich zu Geburtstagen sehr herzliche
Glückwünsche: Barbara Heriadin. Im Juni fei-
ert unsere Marianne Friedrich Geburtstag und
zwar am 6., diesen Tag wollen wir in Gedanken
mit ihr verbringen und wünschen ihr weiterhin
Gesundheit und so viel Aktivität wie bisher. -
Ich hoffe auf guten Besuch am 11. Juni.

Ihre Liselotte Sofka Wollner

Der Stadtgruppenobmann OStR. Prof." Dr.
Helge Schwab konnte bei unserem Monatstref-
fen am 16. 5. 1999 im „Gösser-Bräu" in Graz
nicht nur erwartungsvoll versammelte Lands-
leute begrüßen, sondern auch den Landesob-
mann, Hofrat Univ.-Prof. DI Dr. Adalbert Ko-
berg, der die Einladung zu einem Lichtbilder-
vortrag über ein Stück der alten Heimat, das
Gebiet um und in Leitmeritz an der Elbe in
Böhmen, freudig angenommen hat; ist doch
diese Gegend seine alte Heimat, über die er
einen ausführlichen kulturellen Vortrag, zu-
rück bis in das Mittelalter und auch in die
Jetztzeit, abgehalten hat. Herr Ottrin, der Leit-
meritz im Vorjahr besuchte, führte freundli-
cherweise den Anwesenden einen Film, aller-
dings in tschechischer Sprache mit deutschen
Untertiteln, vor, der bei den Versammelten ein
wehmütiges Gedenken hervorrief, denn be-
kanntlich beginnt hinter Leitmeritz die tsche-
chische Ebene, auch rauschte vielen das Wasser
des Flusses Elbe, das vom deutschen Riesenge-
birge kommt, in den Ohren; Ja, Heimat, deine
Sterne! Nach den ausführlichen Schilderungen
des Landesobmannes ist Leitmeritz von Tsche-
chen besiedelt worden, derzeit sind es jetzt zum
Großteil Zigeuner. Eine Besonderheit ist der
alte Marktplatz, auf dem in der Vergangenheit
ein großer Obst- und Gemüsehandel stattge-
funden hat, dieser Marktplatz wurde restau-
riert, weiters ist eine starke Zerstörung bei den
Fassaden vom Rathaus und Hauptplatz zu er-
kennen. Im Jahre 1933 hat Leitmeritz seinen
750. Geburtstag mit großen Veranstaltungen als
alte Bischofstadt gefeiert, und er bemerkte
auch, daß versucht wurde, deutsche Literatur
in das Land zu bringen. Zu diesem Zwecke sind
Büchereien eingerichtet und Vortragsveran-
staltungen abgehalten worden; war dieses Ge-
biet doch maßgebend für Nordböhmen. Auch
Aufklärungen über moderne Landwirtschaft,
Bodenbewirtschaftung gab es, es wurden ver-
schiedene Bücher für die Schulen (Gymnasium)
in mehreren Sprachen geschrieben, die Dialek-
te festgehalten, femer ist Leitmeritz ein beson-
deres Gebiet für Kultur, erwähnenswert sind
die schönen Schlösser, er sprach auch weiters
über Bilder, sehenswerte Ruinen, den böhmi-
schen Adel, die besondere Blüte durch das El-
betal, die zum Großteil verfallenen Dörfer,
stark verwildert; wie es einmal war, das gibt es
nicht mehr, das Land ist weitgehend leer, die
Mundarten, da die Bewohner Franken und
Bayern waren, spielte das auch eine Rolle bei
der Bauweise der Häuser. Er erwähnte auch
den besonderen Dom und sprach über das Leit=
meritz aus seiner Zeit und daß die Tschechen
Leitmeritz als Führung nach ihrer Art verwen-
den. Nach Diskussionen über das Gehörte

wurde dem Landesobmann besonderer Applaus
von den Versammelten und Dank für diese
Schilderungen vom Stadtgruppenobmann zu-
teil. Herr Ottrin erfreute abschließend noch mit
Bildern über einen Ausflug am 30. 9. 1998. Der
Stadtgruppenobmann bat die Anwesenden
noch um Teilnahme bei den Ausschreibungen,
sprach von dem Ausflug nach Krummau, daß
die Übernachtung in Krummau im Hotel eines
Sudetendeutschen sein wird und dankte allen
besonders, die mitgeholfen haben und es auch
weiterhin tun, daß die Geschäftsleitung weiter-
gehen kann und erwähnte die letzte monatliche
Zusammenkunft im Juni vor der Sommerpause

Edeltraud Richter

Klagenfurt

Salzbur
Zu unserer am 4. Mai gestalteten Muttertags-

feier konnten wir viele Landsleute begrüßen
und ihnen einen schönen Nachmittag mit Lie-
dern der Gesangsgruppe sowie Gedichtsvorträ-
gen, ergänzt mit kleinen Geschichten, bereiten.
Lmn. Hermine Stoiber hat wieder in unermüd-
lichem Einsatz und Eifer eine gut beschickte
Tombola zusammengestellt, wobei die Lose
reißenden Absatz fanden und die Gewinner
konnten praktische und schöne Dinge in Emp-
fang nehmen. Anschließend überreichte Lmn.
Stoiber namens des Landesverbandes jeder
Mutter, aber auch den Vätern, ein süßes Mut-
tertagsgeschenk. Landesobmann Mai be-
richtete über das Pfingsttreffen in Nürnberg,
das aus Anlaß der 50. Durchführung mit mehr
als 100.000 Besuchern besonders eindrucksvoll
verlief. - Mit gemeinsam gesungenen Mutter-
tags- und Heimatliedern fand wieder ein schö-
nes Beisammensein einen erinnerungswerten
Abschluß. - Nun übermitteln wir unseren im
Monat Juni geborenen Landsleuten die herz-
lichsten Glückwünsche, vor allem beste Ge-
sundheit und noch viele Jahre in unserer Ge-
meinschaft: Johanna Gressel am 3., Matia Er-
hardt am 8., KR Ernst Lutz am 17., Else Brax-
meier in Hallein am 21., Alfred Jung in Ober-
alm am 21., Marthe Rachenberger in Oberalm
am 25., Karl Krauskopf am 27., Josef Zuleger,
Vürsteher der „Egerländer Gmoi", am 29. und
Edeltraut Krammer in Mitterberghütten am
30. zum 80. - Über den Muttertagsausflug, der
uns gemeinsam mit der „Egerländer Gmoi" zu
einer Bildungsreise in das schöne Oberöster-
reich mit Besuch des Stiftes Lambach und der
Wallfahrtskirche in Stadl-Paura sowie zum
Pöstlingberg in Linz führte, berichten wir in
der nächsten Ausgabe der „Sudetenpost" aus-
führlich. E.P

Frauen- und
Familienkreis Klaeenfurt
Im Rahmen der 3. Sudetendeutschen Ferien-

woche in Seeboden am Millstätter See veran-
staltet die Bezirksgruppe Klagenfurt am Sonn-
tag, dem 27. Juni 1999, eine Fahrt in den Früh-
ling. Die Abfahrtszeit (voraussichtlich 8 Uhr)
wird noch bekanntgegeben. Um 10 Uhr findet
ein Festzug statt, der vom Tourist-Zentrum
zum Klingerpark führt. Dort findet ein Festakt
mit dem bekannten „Carinthia Chor", eine
Feldmesse und die Enthüllung eines Gedenk-
steines für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung statt. Ostpreußen, Schlesier und Sudeten-
deutsche haben auch in Seeboden eine „Heim-
statt" gefunden. Im Anschluß an den Festakt
ist ein gemeinsames Mittagessen geplant. Vor-
gesehen ist auch ein Besuch der Burg Somme-
regg in Obermillstatt. Wenn Sie eine Tracht,
egal ob eine heimische oder Kärntner Tracht,
besitzen, kommen Sie bitte damit, um das Bild
recht farbenprächtig zu gestalten. Anmeldun-
gen bei Bezirksobmann Hans Puff (abends, Tel.
31 84 04, oder bei Gerda Dreier, Tel. 33 1 75 -
Vorwahl jeweils 0 46 3). Ich freue mich auf Ihre
Teilnahme bzw. Ihre Anmeldung. G. Dreier

Wir wünschen allen im Monat Juni gebore-
nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebensweg, und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
89 Jahre Elisabeth Hille aus Kamnitz am 7. 6.,
87 Jahre Olga Meixner aus Thonigsdorf am
13. 6., 85 Jahre Engelbert Heidi aus Weser-
au/Tepl. am 7. 6., 83 Jahre Traute Schrott aus
Brunn am 15. 6., 82 Jahre Elisabeth Eichner
aus M.-Altstadt am 29. 6.; ferner gratulieren
wir Helga Endisch (Weißig / Schlesien), Dr.
Franz Hebeda (Dresden), Herta Müller (Pollau /
Südmähren), Margarethe Urbassek (Villach).

Hans Puff

Landesgruppe Kärnten
Die Jahreshauptversammlung des Landes-

verbandes Kärnten fand am 24. April 1999 im
Messerestaurant in Klagenfurt statt. Da um
14.30 Uhr die Beschlußfähigkeit noch nicht
gegeben war, eröffnete die Landesobfrau um
15 Uhr die Hauptversammlung. Sie begrüßte
die zahlreich erschienenen Mitglieder, die Ob-
leute der Bezirksgruppen Klagenfurt, St. Veit
und Villach. Ein besonderer Gruß galt Dir.
Hannes Mangge als Vertreter der uns nahe-
stehenden Kärntner Landsmannschaft. In einer
Gedenkminute wurde unserer verstorbenen
Landsleute gedacht, eingeschlossen jene, die
längst der Rasen deckt, die bei Flucht und Ver-
treibung starben. - Einstimmig wurde auf die
Verlesung des letzten Protokolls verzichtet.
Landesobfrau Gerda Dreier berichtete von den
vielen Aktivitäten, die im v. J. "gesetzt wurden
und an denen die Landesgruppe teilnahm. Die
zweite Sudetendeutsche Woche in Seeboden
war im v. J. ein voller Erfolg. Das Angebot der
Gemeinde Seeboden um Fortsetzung dieser
Ferienwoche alljährlich wurde gern angenom-
men. Eingeleitet wird diese Woche am 26. Juni
mit einem Festabend und am 27. 6. mit einem
Festzug und der Enthüllung eines Gedenkstei-
nes für die Opfer von Flucht und Vertreibung.
Bis zum 2. Juli wird den Teilnehmern ein reich-
haltiges Programm geboten. Höhepunkt war im
v. J. die Eröffnung der „Kulturstätte der Hei-
mat" in Gurk am 4. Juli. Daß dieses Projekt
verwirklicht werden konnte, ist durch Initiati-
ve des Bürgermeisters ÖR Ing. Kampl der
Marktgemeinde Gurk und dem Betreiben der
Landesobfrau ermöglicht worden. Viele Fahr-
ten nach Gurk zu Besprechungen und zur Ein-
richtung der Kulturstätte waren erforderlich.
Weiters konnte am 20. September 1998 zur
Erinnerung an den Bauernbefreier Hans Kud-
lich in Gurk ein Gedenkstein enthüllt werden.
Die Festrede hielt der Urgroßneffe, Min.-Rat
Jörg Kudlich, München. - Das am 14. März
1999 im Europapark abgehaltene Gedenken an
die Toten des 4. März 1919 fand unter zahlrei-
cher Beteiligung der Mitglieder und in Anwe-
senheit des Bürgermeisters der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt, Dkfm. Harald Scheucher,
sowie des Landesobmannes der Kärntner
Landsmannschaft, Konsul Ing. Sepp Prugger,
statt. - Es folgten die Berichte des Geschäfts-
führers Lm. Puff, des Kassiers Dipl.-Ing. An-
derwald, der Obleute der Bezirksgruppen Kla-
genfurt, St. Veit und Villach, der Frauenrefe-
rentin Gerda Dreier und der Kassaprüfer Schu-
bert und Schaar. Diese stellten auf Grund
der durchgeführten Kassaprüfung den Entla-
stungsantrag, der einstimmig angenommen
wurde. Anschließend übernahm Dr. Kielmeier
den Vorsitz und stellte den Antrag auf Entla-
stung des Vorstandes, der ebenfalls einstimmig
angenommen wurde. Dr. Kielmeier verlas den
einzigen Wahl Vorschlag. Die Mitglieder stimm-
ten diesem Wahlvorschlag zu. Die Landesob-
frau dankte für das Vertrauen und nahm die
Neuwahl wie alle anderen Genannten an. Dem
Landesverband Kärnten stehen nunmehr für
die weitere Tätigkeit zur Verfügung: Landesob-
frau: Gerda Dreier; 1. Obmann-Stellvertreter:
Hans Puff; 2. Obmann-Stellv.: Ernst Katzer;
3. Obmann-Stellv.: Dolores Thiel; Schriftfüh-
rer: Inge Reinl; Stellv.: Dr. Albert Dreier; Kas-
sier: Dipl.-Ing. Leopold Anderwald; Kassier-
Stellv.: Rainer Eiselt; Frauenreferentin: Gerda
Dreier; Jugendreferentin: Annemarie Spendier;
Kassaprüfer: Otto Schubert; 2. Kassaprüfer:
Marlene Schaar; Rechtsberater: Dr. Albert
Dreier; fünf Beiräte: Erwin Buchelt, Hans
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Wodny, Arnold Funk, Heinz Klein und Luise
Petutschnig. Nachdem der bisherige Geschäfts-
führer Lm. Hans Puff sein Amt zurückgelegt
hatte, wurde Lm. Gerhard Eiselt zum neuen
Geschäftsführer ernannt. Die Landesobfrau
dankte Lm. Hans Puff für seine jahrzehntelan-
ge Tätigkeit, die er zum Wohle des Landesver-
bandes ausübte. Sein Wissen um die Geschäfts-
führung kann er nunmehr an Lm. Eiselt weiter-
geben. Dem neuen Geschäftsführer wünschen
wir viel Erfolg für seine Tätigkeit. - Lm. Katzer
wies darauf hin, daß im Vorstand eine gute
Ausgeglichenheit besteht, da alle Bezirksgrup-
pen vertreten sind. - Dir. Hannes Mangge über-
brachte die Grußworte der Kärntner Lands-
mannschaft. Die Beziehungen zwischen den
beiden Landsmannschaften sind ausgezeich-
net. Erfreulich sei, daß vor allem die Trach-
tengruppe in ihren heimatlichen Trachten, die
ebenso vielfältig sind wie die Kärntner
Trachten, sich sehr aktiv an den Festlichkeiten
der Kärntner Landsmannschaft beteiligt. Die
Kärntner Landsmannschaft wird stets bemüht
sein, ihre Hilfe, wenn erforderlich, der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft anzubieten. Er
ersuchte die Anwesenden, sich auch beim
Kärntner Kirchtag in Maria Saal am 11. Juli
einzufinden. Es werde vieles geboten. Auch um
Teilnahme beim Kärntner Trachtentreffen am
17. Juli in Velden wurde gebeten. Landesobfrau
Dreier versprach, sowohl den Kärntner Kirch-
tag zu besuchen als auch mit einer Abordnung
beim großen Trachtenfestzug in Velden teilzu-
nehmen. - Im nun folgenden Referat von Lm.
Katzer wies dieser eindringlich darauf hin, wie
sehr wir uns alle getäuscht haben, daß es in
Europa keine Vertreibung, keinen Krieg mehr
geben werde. Im Friedensvertrag von 1919
wurde letztlich auch alles gebrochen, was zu
brechen war. Die Leidtragenden nach dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg waren wir. Kein
Staat, kein Volk habe eine Lehre daraus gezo-
gen. Mit viel Beifall wurde dem Referenten für
seinen Vortrag gedankt. - Landesobfrau Dreier
hatte sich eine kleine Überraschung vorbehal-
ten. Sie konnte einen jungen Mann vorstellen,
der für seine Matura eine Fachbereichsarbeit
wählte mit dem Thema: „Die Deutschen in
der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert".
Herr Bernd Russek, geboren am 16. 11. 1979,
stammt großmütterlicherseits aus Teplitz-
Schönau, groß väterlicherseits aus Brühn ab.
Für alle Anwesenden war erfreulich, als Herr
Russek seine Arbeit vorstellte, wie es dazu
kam, dieses Thema zu wählen, wie er sich mit
der Geschichte der Sudetendeutschen ausein-
andergesetzt habe. Er könne sich schon vorstel-
len, mit Jugendlichen zu diskutieren und even-
tuell auch in der Landsmannschaft mitzuarbei-
ten. Es gab viel Applaus für diesen jungen, ziel-
strebigen Mann, dem man weiterhin viel Erfolg
wünschen muß. Wir könnten mehr solcher jun-
ger Menschen brauchen! Die Landesobfrau
teilte noch mit, daß eine gemeinsame Fahrt der
Bezirksgruppe Klagenfurt nach Seeboden am
27. Juni 1999 stattfinden wird, um am Festzug
und an der Gedenksteinenthüllung teilnehmen
zu können. In ihrem Schlußwort sagte die Lan-
desobfrau, daß wir weiterhin Aktivitäten set-
zen müssen. Aufklärung tut gerade in der Jetzt-
zeit not. „Viele Aufgaben liegen noch vor uns.
Ich nehme gern Ihre Vorschläge, vor allem auch
Ihre Mithilfe an und stehe Ihnen gern zur Ver-
fügung. Nach einer Pause wird Ihnen Lm. Bu-
chelt in einem Diavortrag Bilder aus unserer
Heimat, diesmal von einer Reise nach Mähren,
Schlesien und einem Teil der Slowakei, zei-
gen." Lm. Buchelt erläuterte ausführlich die
Bilder von Nikolsburg bis Troppau sowie einem
walisischem Dorf in Roznov. Für manche waren
die Bilder eine Erinnerung, für manche ein
Kennenlernen unserer schönen Heimat. Mit
viel Applaus wurde Lm. Buchelt für die Gestal-
tung des Dia Vortrages gedankt. Gerda Dreier
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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.
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Das 50. Pfingsttreffen der SdJ - und Teilneh-
mer kamen aus aller Welt, neben aus Deutsch-
land und Österreich, auch viele junge Sudeten-
deutsche aus der Tschechischen Republik und
anderen Staaten - war ein glanzvolles Fest für
alle, die dabei waren. Mehr als sonst waren die
Sudetendeutschen dem Ruf nach Nürnberg ge-
folgt, und die Hallen quollen vor Menschen-
massen über. Auch aus Osterreich kamen viele
Landsleute angereist, um schöne Pfingsttage
zu verbringen. Für alle, die im Zelt schlafen
wollten, stand der Campingplatz bereit, und
die vielen Trachtengruppen wurden in Jugend-
gästehäusern und in Jugendhotels unterge-
bracht. Etliche reisten schon am Freitag an, die
Hauptmasse folgte am Samstag vormittag. Es
herrschte nach den Regengüssen der letzten
Tage ein halbwegs brauchbares Wetter ohne
viel Regen. Der Sonntag war als schön zu be-
zeichnen. Die Übernachtungen im Zelt waren
sehr kühl, aber niemand fror. Leider störte das
Rock-Konzert im nahen Stadion durch den
enormen Lärm sowie auch durch des Grölen
und Schreien der meist betrunkenen Besucher.
Soviel Dreck auf einmal hat man eigentlich
noch nie gesehen, und man stellt sich die Frage,
ob dies so sein muß? Der größte Treffpunkt war
wieder einmal das „Böhmische Dorffest", wor-
an sich zahlreiche Gruppen aktiv beteiligten.
Bis weit über Mitternacht fand der überaus gut
besuchte Pfingsttanz mit einer erstklassigen
Band statt. Die Stimmung war hervorragend.
Beim Großen Volkstumsabend in der Franken-
halle beteiligte sich die Schönhengster Sing-
und Spielschar mit den vielen Kameraden der
SdJ-OÖ. Das „Tanzlfest" war ebenso gut
besucht wie all die anderen Abendveranstal-
tungen. Nach dem festlichen Einzug zur
Hauptkundgebung begaben wir uns zu un-
serem Info-Stand in der Halle 9, wo es auch
eine Kinderecke mit Luftburg, Kasperltheater
u.a.m. gab. Unsere sudetendeutschen Städte-
wappen, die Leibchen und Feuerzeuge sowie
Postkarten gingen weg wie die warmen Sem-
meln - manchmal war der Andrang fast zu viel.
In der Halle 9 gab es auch eine Ausstellung
über „50 Jahre Sudetendeutsche Jugend", wor-
an auch wir uns beteiligten und die viel Beach-
tung fand. Überhaupt hatte sich das musisch-
kulturelle Geschehen in das „Böhmische Dorf-
fest" verlagert. Sing- und Volkstanzgruppen
traten auf, es gab ein Blasmusikkonzert, dane-
ben die sogenannten Heimatlichen Werkstätten
(mit einem Überblick über das kulturelle und
praktische Schaffen vieler Gruppen und deren
Infostände. Besonderer Anziehungspunkt war
auch ein „Literaturtreff", wo zahlreiche sude-
tendeutsche Autoren in Mundart und Hoch-
deutsch aus ihren Werken lasen, darunter auch
unsere frühere Kameradin Ilse Tielsch. Man
sieht, daß die Auswahl an Veranstaltungen sehr
groß war, man mußte sie nur aufsuchen. Müde
sanken wir nach mehr als sechs Stunden Tätig-
keit am Stand in die Sessel. Gemeinsam gab es
dann einen schönen Abschluß der Pfingsttage.
Wir hatten ebenfalls unseren Beitrag geleistet,
der bestimmt sehr wirkungsvoll war. Der
Abend klang gemütlich aus und viel wurde
noch über das diesjährige Treffen gesprochen.
Wie immer war das Sammelergebnis für die
sudetendeutsche Jugendarbeit aus österreichi-
scher Sicht überragend, wofür Toni, Martina,
die beiden Heikes, Sigrid, Bernhard und Julia
verantwortlich waren. Und die Landsleute hat-
ten dafür vollstes Verständnis und spendeten
gerne! Denn ohne Geldeinsatz gibt es keine
Jugendarbeit. Dank an alle, die zum Erfolg bei-
getragen haben! Am Montag morgen krochen
wir sehr erfrischt aus den Zelten, und nach
einem kleinen Lagerabschluß gab jeder das
Versprechen ab, im kommenden Jahr wieder
dabei zu sein. Wo dies sein wird, wissen wir
noch nicht - aber man sprach wieder von Nürn-
berg. Uns ist jedenfalls jede Stadt recht, wir
kommen gerne und freuen uns schon darauf,
wieder nette Freunde zu sehen und neue ken-
nenzulernen. Es ist zu hoffen, daß auch Du wie-
der einmal mitkommst, wenn Du heuer nicht
dabeisein konntest. Der 51. Sudetendeutsche
Tag mit dem Pfingsttreffen der jungen Sude-
tendeutschen und deren Freunde ruft auch uns
- und auch Dich! Darum - komm auch Du und
mach mit! - Nochmals bieten wir die Möglich-
keit an, sich für das Sommerlager, welches vom

17. bis 24. Juli in Melk an der Donau, Niederö-
sterreich, für Kinder und junge Leute im Alter
von ca. 7 bis 15 Jahren aus ganz Österreich
stattfindet, anzumelden! Der Lagerbeitrag mit
S 1850.- ist wirklich sehr gering bemessen,
dazu werden noch die Fahrtkosten ersetzt! Auf
den vorderen Seiten dieser Nummer der „Sude-
tenpost" findet man einen entsprechenden
Artikel - da erfährt man mehr über diese
bestimmt sehr schöne Ferienmaßnahme.
Anmeldungen sind bitte sofort an die SdJÖ,
Hubert Rögelböck, Hietzinger Hauptstraße
140A, A-1130 Wien, per Telefon / Fax (01) 87 67
018, zu richten (mit Geburtsdaten und Angabe

einer telefonischen Erreichbarkeit). Noch
haben wir einige Plätze zu vergeben und es lie-
gen aus einigen Bundesländern keine oder nur
wenige Anmeldungen vor. Kommen Sie bitte
daher nicht im letzten Augenblick! - Unsere
Bergwoche findet vom 8. bis 15 August statt
und führt uns nach Kärnten! Tourenführer ist
unser Freund Franz Schaden aus 3100 St. Pol-
ten, Birkengasse 6. - Interessierte mögen sich so
rasch als möglich an Franz wenden!

Heimstunden finden jeden Mittwoch im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, statt, wozu wir auch Dich bzw.
Ihre jungen Leute, werte Landsleute, recht
herzlich einladen. Kommt doch mal und macht
mit! Beginn ist um 19.30 Uhr. - Am Samstag,
dem 19. Juni, findet in Klein Schweinbarth am
Kreuzberg die traditionelle Sonnwendfeier
statt, zu der wir alle Freunde, Landsleute und
Interessierte herzlich einladen. Beginn ist um
ca. 21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit).
Begehen Sie mit uns den alten Brauch der Son-
nenwende! - Noch besteht die Möglichkeit, sich
zum Sommerlager (17. bis 24. Juli) in Melk an
der Donau, in Niederösterreich, zu melden. Aus
Wien liegen bisher nicht allzu viele Anmeldun-
gen vor - leider! Bitte vor der Anmeldung un-
bedingt den Hinweis dazu auf den vorderen
Seiten dieser „Sudetenpost" lesen! - Bitte
merkt Euch vor: Am Sonntag, dem 5. Septem-
ber, findet in Krems an der Donau im Rahmen
der Internationalen Volkskunstfestspiele wie-
der ein Großer Trachtenfestzug statt, wo an die
80.000 Zuseher erwartet werden. Wir nehmen
daran natürlich teil (im Rahmen der Gruppe
„Sudetendeutsche in Österreich"). Jeder Trach-
tenträger ist zum Mitmachen aufgerufen, ab
Wien wird ein Gratisbus geführt! Mehr darüber
in der nächsten Nummer unserer Zeitung.

Landesgruppe Niederösterreich
Am Samstag, dem 19. Juni, wird die Sonn-

wendfeier am Kreuzberg (Klein Schweinbarth
- ca. 21 30 Uhr - bei Einbruch der Dunkelheit)
abgehalten! Zu dieser Brauchtumsveranstal-
tung, sind alle Landsleute und Freunde recht
herzlich eingeladen! - Achtung: Am Sonntag,
dem 5. September, findet in Krems an der
Donau ein Großer Trachtenfestzug statt (Be-
ginn 14 Uhr). Kommt bitte alle nach Krems und
verstärkt unsere Gruppe! Ein Aufruf in dieser
Zeitung erscheint zeitgerecht! - Nochmals sei
auf die Bergwoche vom 8. bis 15. August nach
Kärnten verwiesen. Interessierte wenden sich
sofort an unseren Tourenführer Franz Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6.

Landesgruppe Steiermark
In Niederösterreich findet vom 17. bis zum

24. Juli das diesjährige Sommerlager für Kin-
der und junge Leute im Alter von 8 bis 15 Jah-
ren statt. Wir sind in Melk an der Donau zu
Gast. Bisher ist das Echo aus den Reihen der
Landsleute aus der Steiermark mehr als gering.
Des öfteren erschienen in der „Sudetenpost"
Aufrufe bezüglich der Teilnahme. Der Ruf ist
leider verhallt und es hat sich nicht viel getan!
Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf und
noch ist es Zeit, Teilnehmer zu melden. Nur
sollte man nicht allzu lange warten, denn es
sind nur jaoch wenige freie Plätze vorhanden.
Und es sollte gerade die Steiermark entspre-
chend vertreten sein, werte Landsleute und
Freunde, meinen Sie nicht auch? Lesen Sie
dazu den Aufruf im Zeitungsinneren! Wir hof-
fen, daß diesmal unser Aufruf nicht ungehört
bleibt.

Arbeitskreis Südmähren
Am Samstag, 19. Juni, veranstalten wir ge-

meinsam mit dem Verschönerungsverein Klein-
Schweinbarth am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth (Gemeinde Drasenhofen) unsere traditio-
nelle Sonnwendfeier! Dazu laden wir alle
Freunde, Landsleute und alle interessierten
Mitbürger recht herzlich ein. Feiern Sie mit uns
den alten Brauch des Sonnwendfeuers. Beginn
ist um 21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkel-
heit). Es gibt auch den traditionellen Feuer-
sprung (keine Nylonbekleidung anziehen!). Vor
der Feier treffen wir einander ganz zwanglos
im Dorfgasthof Schlaining. Wir dürfen auch
Dich und Sie erwarten: - Das 51. Bundestreffen
der Südmährer wird vom 31. Juli bis 1. August
in Geislingen an der Steige, in Baden-Würt-
temberg, abgehalten. Die Landsmannschaft
Thaya, 1120 Wien, Spießhammergasse 1, führt
ab Wien einen Autobus. Dringende Anmeldun-
gen sind dazu erbeten (jeden Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Tel. 81 23 953).

Wir werden mit der Trachtengruppe teilneh-
men! - Bitte vormerken: Wir nehmen wieder
am Trachtenfestzug in Krems an der Donau am
Sonntag, dem 5. September, teil! Unsere Fah-
nen und die Wappentücher sind dabei - Du
doch sicherlich auch? In der nächsten Nummer
findet Ihr einen genauen Hinweis dazu. (Übri-
gens: Ab Wien wird ein Gratisbus geführt!)

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Herta Müller, Klagenfurt
42.- Ing. Otto Springer, Wien
42.-Auguste Steinkogler, Linz
50.- G rete Weber, Wien
60.- Gottfried Reichart, Wels
62.- Margarete Ach leitner, Haidershofen
62.- Margarete Bajer, Wien
62.- Friedrich Bayer, Braunau am Inn
62.- Mag. Dr. Eugen Brixel, Graz
62.- Mag. Gerald Daschiel, Linz
62.- Hermine Demel, Wien
62.- Hedi Feigerl, Linz
62.-Anni Fijacko, Linz
62.- Dipl.-Ing. Norbert Fischer, Kirschlag
62.- Dr. Oswald Foglar, Schladming
62.- Emma Gaubichler, Judenburg
62.- Oskar Grasböck, St. Valentin
62.- Agnes Grober, Allerheiligen/Mürztal
62.- Maria Grüner, Losenstein
62.- Hilde Haindl, Wien
62.- Mag. Herbert Haupt, Spittal/Drau
62.- Richard Heide, Feistritz a. d. Drau
62.- Thomas Hirsch, Tulln
62.- Herta Horaczek, Wien
62.-Johann HopfI, Wels
62.- Herbert Klier, Linz
62.- Mag. Heidi Kock, Wien
62.- Theresia Lehfellner, Scharten
62.-Traudì Lutz, Freistadt
62.-Anneleise Maier, Linz
62.- Franz Milde, Graz-Neuhart
62.- Ing. Heinrich Ortmertl, Wien
62.- Med.-Rat Dr. Peter Pinter, Großpertholz
62.- Elisabeth Prack, Steyr
62.-Anneliese Pulz, Bad Hall
62.- Ekkehard Redlhammer, Linz
62.- Erwin Reiter, Hasiach a. d. Mühl
62.- Franz Richter, Wien
62.- Hans Schabatka, Wels-Thalheim
62.- Margarete Schaden, Steyr
62.- Horst Schottenberger, Salzburg
62.- Maria Schwab, Graz
62.- Irmgard Schweighofer, Wien
62.- Erika Slezak, Salzburg
62.- Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau
62.- Helga Strecke, Perchtolsdorf
62.-Alois Stürzl, Linz
62.- Dr. Ulrike Url-Prexl, Graz
62.- Robert Wagner, Wien
62.- Leopoldine Walter, Groß-Sieming
62.- Anna Maria Weber, St. Gilgen
62.- Hans Weber, Mistelbach a. d. Zaya
62.- Gertrud Weiss, Maria Enzersdorf/G.
62.- Rosa Weitschek, Bad Ischi
62.-Johann Wutka, Wien

100.- Liselotte Peloschek, Wien
100.- Gottfried Woisetschläger, Linz
102.- Herma Müller, Wr. Neustadt
102.- Erhart Richter, Aschbach
112.- Wilma Eltschka, Wien
162.-Johann Donabauer, Linz
162.- Dostal GesmbH. & Co. KG, Linz
162.-Walter Erhart, Perchtoldsdorf
162.- DI Wolfgang Feilinghauer, Wals b. Salzburg
162.- Johanna Gressel, Salzburg
162.- Johann Hans, Asparn a. d. Zaya
162.- Barbara Heriadin, Linz
162.- Josef Jäkel, Kötschach-Mauthen
162.- Dr. Heinz Kappel, Anif
162.- Werner Klein, Mistelbach a. d. Zaya
162.-Otto Koch, Wien
162.-Mag. Liselotte KoJb, Steyr
162.-Dr. Franz Kral, Wien
162.- Josef Lorenz, Freistadt
162.- Anna Mayr, Linz
162.- Alfred Medek, Wien
162.- Prim. Dr. Heinz Narbeshuber, Altmünster
162.- Rosemarie Nur, Senftenberg
162.- Dr. Rudolf Pollant, Wien
162.- Elisabeth Posselt, Oberalm
162.- Hermine Praxl, Linz
162.- Wilhelm Schiffer, Traun
200.-Joachim-Michael Klinger, Linz
262.- Ing. Herta Haunschmid, Marchtrenk
262.- Dr. Oswald u. Martha Sommer, Keutschach
262.^ Maria Wutka, Wien
300.- Thomas Katschnig, Linz
350.- Elisa u. Hermann Lange, D-Schöneck
662.-Wilhelm u. Gisela Anger, Salzburg
662.-Johanna Pranghofer, Haid,

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!


