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Fasslabend: Dekrete
noch heuer aufheben!
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„Anker" hält Sudeten-
deutschen zum Narren
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Pühringer: Vor EU-Beitritt
Dekrete weg und

Wiedergutmachung !
Während in Deutschland sudetendeutsche

Interessen immer öfter mit Füßen getreten wer-
den, scheint in Österreich der Vertriebenenzug
in Schwung zu kommen - und das noch dazu in
die richtige Richtung. Tschechien müsse vor
einem EU-Beitritt nicht nur die Beneé-Dekrete
aufheben, sondern auch einen Akt der Wieder-
gutmachung für die Sudetendeutschen setzen,
forderte Oberösterreichs Landeshauptmann Jo-
sef Pühringer kürzlich anläßlich einer wissen-
schaftlichen Enquete über die „Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechoslowakei" in Linz.
Pühringer: „Wenn man Mitglied einer größeren
Gemeinschaft werden will, muß man mit dieser
Gemeinschaft auch dort ins Reine kommen, wo
es eine sehr belastete Vergangenheit gibt!"
Daher: Ohne Aufhebung der Beneè-Dekrete

kein EU-Beitritt! Von der Bundesregierung ver-
langt Pühringer eine Expertenkommission, die
sich nicht nur mit der historischen Aufarbeitung
der Vertreibung befaßt (eine solche gab es ja
ohnehin schon), sondern auch mit der Frage, in
welcher Form Unrecht wiedergutgemacht wer-
den könne. Und der ÖVP-Politiker steht mit
seinen Forderungen nicht allein: Nicht nur die
FPÖ erhebt sie schon seit langem, auch Pührin-
gers Parteifreund, Verteidigungsminister Wer-
ner Fasslabend, verlangte beim traditionellen
Kreuzbergtreffen der Südmährer eine Aufhe-
bung der BeneS-Dekrete - und zwar: noch
heuer! Es sei erschütternd, daß fünfzig Jahre
nach dem Todesmarsch von Brunn noch immer
keine Bereitschaft gegeben sei, die Beneè-
Dekrete für ungültig zu erklären, so Fasslabend,

der auch darauf hinwies, daß diese Frage nicht
wegen der Ereignisse im Kosovo aktuell sei: Die
Wahrung der Menschenrechte sei vielmehr
immer aktuell. Da auch die ÖVP-Spitzenkandi-
datin Ursula Stenzel und ÖVP-Generalsekretär
Othmar Karas vor der EU-Wahl die Beneë-
Dekrete zum „Stolperstein" auf dem Weg in die
EU erklärt haben, ist die Volkspartei praktisch
auf allen politischen Ebenen klar festgelegt.
Auch die SPÖ kommt nach ihrer Zustimmung zu
einer entsprechenden Resolution des National-
rates an die Bundesregierung nicht mehr
herum, Prag mit a/l diesen heiklen Fragen zu
konfrontieren. Anders als FPÖ und ÖVP lehnt
die SPÖ jedoch eine Junktimierung der sude-
tendeutschen Frage mit den EU-Beitrittsver-
handlungen ab.

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Eger mit dem Stöckel. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Ing. Siegfried Grund, Baden bei Wien

Erpressung? Ja!
VON MANFRED MAURER

DER WÜRZBURGER Völkerrechtspro-
fessor Blumenwitz rümpft die Nase, wenn
die Rede - so wie bei einer Pressekon-
ferenz am Rande der kürzlichen Sude-
tendeutschen-Enquete in Linz - auf das
Thema Sammelklage kommt. Der Jurist
hält so etwas schlichtweg für „Erpressung".
Und da kann man ihm schwer widerspre-
chen, denn eine Heerschar von US-Anwäl-
ten führt uns das im Dienste ihrer jüdischen
Klienten gerade nahezu tagtäglich vor Da
geht es nicht wirklich um die juristische
Klärung eines Streitfalles, sondern darum,
die Geklagten durch die Drohung mit Ge-
schäftsstörung und Rufschädigung weich-
zuklopfen. Den deutschen und österreichi-
schen Firmen wird in den schwärzesten
Farben ausgemalt, was ihnen auf dem heiß
umkämpften Markt blüht, wenn sie nicht
klein beigeben und außergerichtlich einem
teuren Vergleich zustimmen. Selbst wenn
eine Sammelklage gar keine Erfolgschan-
cen hätte, geht diese Rechnung auf, weil
sich gerade international tätige Firmen
keine schlechte Nachred' leisten können
oder wollen. Was anders ist das als Er-
pressung?

DENNOCH ÄUSSERTE Professor Blu-
menwitz Verständnis dafür, wenn auch
Sudetendeutsche zu diesem Mittel greifen,
zumal, wenn sie von der Politik allein
gelassen werden und die diplomatische
Schutzfunktion nicht wahrgenommen oder
- wie derzeit in Deutschland - sogar aktiv
verweigert wird.

VIELLEICHT SOLLTE MAN sich vor dem
Hintergrund der vielen Sammelklagen-Bei-
spiele gar nicht so sehr den Kopf darüber
zerbrechen, ob denn eine solche Klage
Aussicht auf Eríolg hat (im Sinne eines
Gerichtsurteiles zugunsten der Kläger).
Herr Fagan und sein Münchener Partner
Witti - übrigens Enkel eine Sudetendeut-
schen - führen ja gerade eindrucksvoll vor,
daß es darum gar nicht in erster Linie geht.
Die entscheidende Frage ist doch viel-
mehr: Wie legt man es an, damit die
Erpressung zum Erfolg führt. Und da geht
es nicht in erster Linie um juristische Spitz-
findigkeiten und juristische Glanzleistun-
gen, sondern viel mehr um mediale Show-
effekte. Wenn Fagan Holocaust-Überle-
bende aufmarschieren und ihre tragischen
Geschichten erzählen läßt, geht es ja nur
darum, politischen Druck zu erzeugen.
Würde er nur auf der rechtlichen Ebene
agieren, könnte er sich diesen Aktionismus
sparen und seine ganzen Aktivitäten auf
die Vorbereitung des Prozesses konzen-
trieren. Doch zum Prozeß soll es ja gar
nicht erst kommen. Die Geklagten sollen
aus Angst vor diesem Prozeß und dem
damit drohenden noch viel größeren Tam-
tam in die Knie gehen, ehe überhaupt ein
Richter ein Urteil fällen kann.

WARUM sollen Sudetendeutsche nicht
auch zu diesem Mittel greifen? Und warum
soll die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft sie dabei nicht unterstützen? Er-
pressung ist nicht schön, zugegeben. Aber
wenn nichts anderes hilft, soll man dann
einfach klein beigeben und weiter folgenlos
die Ungerechtigkeit dieser Welt bejam-
mern? Macht man sich dann nicht selbst
zum Opfer einer Erpressung - erpreßt
durch die Hinnahme politischer Gegeben-
heiten, die den Sudetendeutschen Wohl-
verhalten abverlangen und Zuwiderhan-
delnde mit der Brandmarkung als Ewigge-
strige, Störenfriede oder Versöhnungsun-
willige bedrohen?

Ausstellung
„50 Jahre Verband der Böhmerwäldler

in Oberösterreich - der Verband stellt
sich vor" - noch bis einschließlich Sonn-
tag, dem 27. Juni, im Neuen Rathaus in
Linz - jeweils von 10 bis 17 Uhr.
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Kosovo ist noch immer ein Thema. Die
Bomben- und Raketenangriffe sind zur
Zeit ausgesetzt und der Abzug des serbi-
schen Militärs in der ersten Phase been-
det worden. Was die paramilitärischen
Einheiten und andere Banden betrifft,
kann man noch keine exakten Aussagen
treffen, aber mit Überraschungen ist hier
sicher zu rechnen. Das zeigten schon
Fälle der ermordeten Journalisten durch
Heckenschützen und anderer Toten der
letzten Tage, wobei auch die UCK nicht
unbeteiligt ist.

Problematischer wird es aber jetzt von
Tag zu Tag, weil viele Albaner sofort wie-
der in ihre Heimatgebiete zurückgehen,
trotz der Warnungen der KFOR. Vor
allem jene, die mit Traktoren und Anhän-
gern, PKW und anderen Fahrzeugen die
rettende Grenze passieren konnten,
nicht, wie viele Landsleute von uns, die
ein Köfferchen, einen Rucksack oder
bestenfalls einen Handwagen mitbrach-
ten, wobei ähnlich wie im Kosovo durch
raubende Soldateska auch noch alles
weggenommen wurde, was irgendwie
von Wert war. Wenn man heute die Bil-
der mit jenen von 1945 vergleicht, sieht
man die Unterschiede sofort. Einerseits
moderne, aber überfüllte Zeltstätten mit
Infrastruktur, andererseits Lagerhallen
mit Betonboden, ohne jede Ausstattung
(Stroh mußte man sich als Unterlage
meist selbst beschaffen), umzäunte Wie-
sen ohne Regenschutz, Erdhütten und
als besonderen Glücksfall Ställe oder
Häuserruinen in der ersten Zeit. Später
kamen dann Baracken der ehemaligen
Wehrmacht dazu, wo es sogar eigene
Räumlichkeiten gab. Ich habe selbst mit
meiner Mutter und meinem älteren Bru-
der über ein Jahr in einem 11 (elf) Qua-
dratmeter „großen" Raum gelebt, ehe wir
einen größeren Raum zugewiesen beka-
men, in dem man wohnen und schlafen
konnte. Wir waren darüber glücklich,
aber nicht lange, denn eine große Fami-
lie, die später einlangte, wollte dieses

Gedanken des Bundesobmannes

Zimmer. Lediglich meine Hilusdrüsen-
Tbc und andere Beschwerden haben es
verhindert. Eine Zeitlang gab es eine Art
Ausspeisung durch die Amerikaner, über
deren Eintönigkeit und Qualität ich kein
Wort verlieren möchte, ermöglichte sie
doch unser Überleben. Hilfslieferungen
wie heute gab es nicht, es waren aber
auch andere Zeiten und wir kamen in ein
besiegtes und zum Teil vom Krieg
schwer in Mitleidenschaft gezogenes
Land. Es gab aber Bauern, die in dieser
Zeit viel verdienten und die für einige
Lebensmittel so manchen Familien-
schmuck, Ringe, Münzen u. a. zwangs-
weise erhielten. Ich kann mich noch
heute gut erinnern, wie meine Mutter und
mein Bruder ausflippten, als ich nach
meiner Morgen wäsche am Bahngelände
Linz-Kleinmünchen ohne das große
Stück Seife zurückkam, das ich beim
Brunnen vergessen hatte. Während
meine Mutter schrie, legte mein älterer
Bruder wahrscheinlich eine Olympiazeit
zur Waschgelegenheit vor. Der Grund?
Die Seife war nur die Umhüllung eines
sehr „goldigen" Inhalts. Aber „Seife" durf-
te man mitnehmen. Andere haben Absät-
ze von Schuhen zweckentfremdet. Daß
wir nicht der soziale Sprengstoff wurden,
wie es von Seiten Stalins geplant war, ist
den Wesenzügen unserer Landsleute zu
verdanken. Ordnungssinn (manchmal
übertrieben), Obrigkeitshörigkeit seit Ge-
nerationen (wirklich kein Vorteil), Ver-
trauen aufzusagen (die meist gebrochen
wurden), geistige, wirtschaftliche und
soziale Regsamkeit (die leider zu wenig
gewürdigt wird) und ein Überlebenswille,
wie ihn meist nur Grenzlandbewohner
haben, aber nicht im Zentrum eines
geborgenen Raumes lebende Bürger.
Unsere Landsleute, und damit meine ich
alle aus der ehemaligen Donaumonar-

chie, haben trotz oder gerade wegen des
erlittenen Elends soziale Strukturen auf-
gebaut und erhalten. Ich habe diese
Gemeinschaft erlebt, als meine Mutter
schwer erkrankte. Aus irgendeiner der
vier Baracken kam eine bescheidene
Mahlzeit für uns.

Einen ähnlichen Zusammenhalt soll es
auch bei den Vertriebenen aus dem
Kosovo gegeben haben, aber er war
auch nicht überall gleich. Auch die Auf-
nahme war, so wie bei uns, verschieden.
Ich habe Bauern erlebt, die uns wegtrie-
ben, weil wir nach den Sammlerketten
vielleicht noch den einen oder anderen
Erdapfel gefunden haben. Es gab Bau-
ern, die die Exekutive verständigten, weil
wir Fallholz aus dem Wald holten. Aber
es gab auch Bauern, die dem „Eierbub",
der mit dem Erlös aus entschärfter Muni-
tion (Buntmetall) Eier und etwas Butter,
nach einem 5-km-Fußmarsch, vor dem
ebenso langen Rückweg, auch ein But-
ter- oder Speckbrot anboten und beim
Verrechnen mehr als ein Auge zudrück-
ten, denn heute waren die Eier beson-
ders klein. Da gab's dann eine Zulage.
So etwas prägt sich ein. Ebenso wie Aus-
sprüche von Pädagogen aus der ersten
Schulzeit: „Des is a Lagerkind, der
kommt in die letzte Reihe. Das Lagerkind
soll hinten gehen bei der heiligen Kom-
munion." Meine Mutter hat das nie ver-
wunden, konnte sich auch nie auf die
„neue Zeit" einstellen, wie so viele ande-
re. Sie ging nie zur Messe, nur mehr
wenn die Kirche leer war.

Der Heimatwille der Kospvaren ist sehr
positiv zu werten, sie können und sie wol-
len in ihre Heimat zurückkehren. Uns war
es verwehrt. Es gibt auch einen wesent-
lichen Unterschied. Unsere Häuser
wurden nicht barbarisch verwüstet und
niedergebrannt. Sie wurden nur von

„Schatzgräbern" aus dem Inneren Böh-
mens ausgeraubt. Kosovaren, die jetzt
in ihre Heimat zurückkehren, werden
vor Situationen gestellt, die enormen
Sprengstoff bergen. Wer vor den Ruinen
seines Hauses - das vorher ausgeplün-
dert wurde - steht und daneben das
unbeschädigte Haus des serbischen
Nachbarn sieht, muß sehr stark innerlich
gefestigt sein, um nicht Reaktionen zu
setzen, die menschlich verständlich, aber
für die Zukunft des Landes nicht dienlich
sind. Vielleicht haben viele Betroffene
aus der Situation gelernt, man kann es
nur hoffen. Ich selbst glaube, aus mei-
nem dreizehnjährigen Lagerleben viel für
das Leben gelernt zu haben, das man
aber nur schwer weitervermitteln kann.
Eine Steinwurfverletzung, diverse Herab-
setzungen, um nicht zu sagen Beschimp-
fungen, gehören der Vergangenheit an.
Ich bedaure jene Menschen, denen es
heute scheinbar nicht mehr möglich ist,
glücklich zu sein ohne volle Bankkonten
und denen die Zufriedenheit im täglichen
Leben versperrt zu sein scheint. Genau
so schwierig ist es, Vertreibungen, Dik-
tatur und deren Auswirkungen auf die
Menschheit, der heutigen jungen Gene-
ration zu erklären. Was braucht man
heute, um Menschen glücklich zu ma-
chen? Einen herrlichen Sonnenaufgang,
einen winterlichen Wald, das Rauschen
des Meeres, eine Bergtour oder einen
Blick auf die Geburtsstadt? Macht das
heute noch glücklich und zufrieden? Vie-
les ist heute auch kaum mehr verständ-
lich. Fragen SIE einmal Ihre Kinder oder
Enkelkinder, was Hunger ist. Sie werden
erstaunt sein, welche Antworten Sie
erhalten. Fragen Sie Ihre Kinder und
Enkel, was sie unter Glück und Zufrie-
denheit verstehen? Sie werden erstaunt
sein, welche Antworten Sie erhalten, die
aber unter Bezug auf die Vertreibung im
Kosovo jetzt etwas realistischer sind als
viel/eicht vor zwanzig Jahren.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

An alle Frainer: Liebe Landsleute!

Für eine Dokumentation werden drin-
gend - l e i h w e i s e - alte Dokumente
wie Fotografien / Ansichtskarten / Nie-
derschriften von besonderen Ereignissen
benötigt.
U. a. von Vereinen, Sehenswürdigkeiten
(Feliciental-Brunnen, Maria Schutz, Pöl-
lerplatz, Obelisk, alte Bürgerschule, Pest-
säule, Marktbrunnen etc.).

Zusendung erbeten an:
Kommerzialrat W. Anderle,
Schanzgasse 24, A-7461 Stadtschlaining,
oder
Ing. W. Schmidt, Untere Steig 18, D-88131
Lindau / Enzisweiler.
Die Rückerstattung wird garantiert.

Bürobetrieb in
der Bundes-

geschäftsstelle
Während der Urlaubszeit ist vom 1. bis

31. Juli 1999

jeden Mittwoch
von 9.00 bis 12.00 Uhr

ein Journaldienst eingerichtet und vom
1. bis 31. August das Sekretariat täglich
von 9.00 bis 12.00 Uhr besetzt.

Telefonanrufbeantworter und Faxgerät
sind durchlaufend empfangsbereit.

Ab 1. September ist wieder normaler
Bürobetrieb. ,

v J
Kroatisches Höchstgericht fordert

Gleichbehandlung für Deutschsprachige
Das kroatische Entschädigungsgesetz vom

11. Oktober 1996 „über die Entschädigung für
das während der jugoslawischen kommunisti-
schen Herrschaft entzogene Vermögen „hält
fest, daß ausschließlich kroatische Staatsbür-
ger Anträge auf Wiedergutmachung stellen kön-
nen, ausländische Staatsbürger sind nur dann
berechtigt, einen Anspruch zu erheben, wenn
das Recht auf Antragstellung auf bilateraler
Ebene durch ein zwischenstaatliches Abkom-
men geregelt ist. Das österreichische Außenmi-
nisterium war in den letzten eineinhalb Jahren in
Zusammenarbeit mit der Donauschwäbischen
Arbeitsgemeinschaft darum bemüht, ein ent-
sprechendes Abkommen im Sinne der Bestim-
mungen des kroatischen Entschädigungsgeset-
zes zu beschließen. Der kroatische Verfas-
sungsgerichtshof stellte unlängst in einem Er-
kenntnis fest, daß die Bestimmungen des kroa-

tischen Entschädigungsgesetzes vom 11. Okto-
ber 1996, die es ausländischen natürlichen Per-
sonen ohne zwischenstaatliches Abkommen
nicht gestatten, einen Antrag auf Entschädigung
oder Rückgabe ihres enteigneten Vermögens
zu stellen, den in der kroatischen Verfassung
garantierten Grundsatz der Gleichheit aller Bür-
ger vor dem Gesetz verletzen.

Der kroatische Verfassungsgerichtshof fordert
nun in seinem Erkenntnis den Gesetzgeber auf,
im Zeitraum eines Jahres Vorschriften zu erlas-
sen, die ausländischen natürlichen Personen
grundsätzlich das Recht einräumen, eine Ent-
schädigung oder die Rückgabe ihres enteigne-
ten Vermögens zu fordern. Das Erkenntnis des
kroatischen Verfassungsgerichtshofs räumt die-
ses Recht auch den Heimatvertriebenen der
ehemals deutschsprachigen Volksgruppe Kroa-
tiens ein.

3nì>ctCHì>cutecljcr ̂ e 1999
WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 18. und 19. SEPTEMBER

„SCHICKSAL VERPFLICHTET"

Samstag. 18. September. Wien: '
9.00 bis bis 13.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube, 1030 Wien, Ungar-

gasse 3, Parterre

13.00 bis 18.00 Uhr: Nonstop Video- und Lichtbildervorführungen

HEIMAT BÖHMEN - MÄHREN - SCHLESIEN / FLOHMARKT, „Haus der Heimat",

1030 Wien, Steingasse 2 5 - 2 . Stiege

16.00 Uhr: FAMILIENNACHMITTAG bei Kaffee und Kuchen, „Haus der Heimaf, 1030 Wien,

Steingasse 25 - 2. Stiege

Sonntag. 19. September. Klosterneuburg:
10.00 bis 12.00 Uhr: Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla,

12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle

13.00 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche

14.00 Uhr: Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz - Totengedenken

15.00 bis 18.00 Uhr: Treffen mit Kundgebung in der Babenbergerhalle

Zum Thema spricht Frau Erika Steinbach, MdB Präsidentin des Bundes der Vertriebe-

nen, Bonn

GRUSSWORTE
Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und Vertreter der Parteien

MITWIRKENDE
Sudetendeutsche Jugend und Stadtkapelle Klosterneuburg
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So hält die „Anker"-Versicherung einen
sudetendeutschen Kunden zum Narren

Erich Schiller mit den beiden Original-Poliz-
zen: Der „Anker" bot dafür schon einmal
tausend Schilling.

Auf einmal werden die Dokumente für ver-
brannt erklärt - Dokumente, die noch im Fe-
bruar für existent erklärt wurden! So hält die
„Anker"-Versicherung einen Sudetendeutschen
zum Narren, der die Auszahlung von Lebens-
versicherungen fordert, die seine Eltern abge-
schlossen hatten.

„Sudetenposf'-Lesern ist der Fall des Erich
Schiller aus St. Polten bekannt. Und im Februar
hatte es sogar so ausgesehen, als könnte die-
ser Fall zumindest teilweise positiv erledigt wer-
den. Doch mittlerweile schaut es wieder ganz
anders aus.

Die Vorgeschichte
Hier noch einmal kurz die Vorgeschichte:

Schillers Mutter Aloisia hatte im Jahr 1925 bei
der „Anker"-Versicherung, in der Geschäftsstel-
le Brunn, eine Lebensversicherung mit zwanzig
Jahren Laufzeit abgeschlossen (Polizzennum-
mer: 801.547 vom 21. Oktober 1925). Die Ver-
sicherungssumme von 10.000 Kronen wäre
demnach am 1. Oktober 1945 fällig gewesen.
Die Familie Schiller wurde einige Monate vor
diesem Termin aus ihrem Heimatdorf Manners-
dorf bei Znaim vertrieben. Versuche, die Versi-
cherungssumme ausbezahlt zu bekommen,
blieben erfolglos. Schillers Vater Heinrich hat
ebenfalls bei „Anker" in Brunn 1940 eine weite-
re Lebensversicherung abgeschlossen (Poliz-
zennummer: 110.497 vom 28. November
1940). Bis 1945 wurden regelmäßig die Prä-
mien einbezahlt. Danach war die bis dahin ein-
gezahlte Summe für verfallen erklärt worden,
obwohl auf der Polizze ausdrücklich und mit fet-
ter Unterstreichung hervorgehoben vermerkt
ist: „Kriegsrisiko voll eingeschlossen". Weiters,
interessant: Diese Polizze weist als Geschäfts-
adresse den auch heute noch gültigen „Anker"-
Firmensitz aus: Wien I, Hoher Markt 10.

Ein unmoralisches
Angebot

Erich Schiller, übrigens heute (noch?) selbst
„Anker"-Kunde, hatte sich schon vor etwa fünf
Jahren an die Landesdirektion Niederösterreich
des „Anker" gewandt und nachgefragt, ob in
diesen Fällen etwas zu machen sei. Es wurde
ihm jedoch nur ein seltsames Angebot ge-
macht, das im Lichte der jüngsten Entwicklung
besonders Beachtung verdient: Für eintausend
Schilling wollte man ihm die Versicherungspoli-
zzen abkaufen, angeblich, weil diese so
schmucke Verzierungen aufweisen und künftig
das Sankt Pöltener „Anker"-Büro zieren sollten.
Erich Schiller lehnte das „großzügige" Angebot
dankend ab.

Als sich dann im vergangenen Jahr inter-

Der „Anker" haftet nicht
Noch ein weiteres Argument der „Anker"-

Anwältin steht im Widerspruch zur „Anker"-Stel-
lungnahme vom Februar: Hatte Dieter Saiko
noch ausdrücklich erklärt, „die Polizze aus dem
40er Jahr gehört zum Wiener Bestand", so
bestreitet dies Anwältin Freiberger nun. Wört-
lich schreibt sie: „Ausgehend von den in den
Versicherungspolizzen des Versicherungsneh-
mer Heinrich Schiller und der Versicherungs-
nehmerin Aloisia Schiller erstatteten Angaben
waren beide ehemaligen Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses
in Znaim wohnhaft. ... Die Frage, welchem Be-
stand des „Anker" ein bestimmter Vertrag zu-
gehörte, war und ist nach dem Wohnort des
Versicherungsnehmers zu lösen. Demnach
sind die gegenständlich von Ihnen in Kopie zur
Verfügung gestellten Verträge dem tschecho-
slowakischen Bestand des „Anker" zuzuordnen.
Der „Anker" Tschechoslowakei wurde ohne
Kompensationsleistung enteignet. Der „Anker"
wurde hierdurch von seinen Verpflichtungen
gegenüber den Versicherungsnehmern befreit
und haftet daher für die Forderungen aufgrund

des gegenständlichen Vertrages nicht." Hier
wird wieder die alte Position eingenommen, die
die Versicherungen gegenüber Holocaust-
Opfern längst aufgegeben haben: Selbst ent-
eignet worden zu sein, spielt hier nämlich über-
haupt keine Rolle. Dieses Prinzip gilt offenbar
nur noch gegenüber Sudetendeutschen.

Warum die Versicherungen den Sudeten-
deutschen noch immer die kalte Schulter zei-
gen, während sie in den völlig gleichartigen
Fällen der geprellten jüdischen Opfer groß-
zügigste Kompromisse anbieten, ist eigentlich
ganz einfach zu erklären: Erich Schiller ist einer
von ganz wenigen Einzelkämpfern, die nicht die
Macht einer großen Organisation und den
Druck der Massenmedien hinter sich haben.
Erst wenn die Sudetendeutschen Landsmann-
schaften geschlossen, massiv und vor allem:
öffentlichkeitswirksam auftreten, werden die
Versicherungen zum Nachgeben gezwungen
sein. Man müßte die Konzerne nur einmal
daran erinnern, wieviele Millionen Vertriebene
sie heute in ihrer Kundenkartei haben - und fra-
gen, ob sie diese Kunden auch alle halten wol-
len ...

áLWBMEINElMSlCBERilSKSS-
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nationale Versicherungskonzeme erstmals
grundsätzlich mit Holocaust-Opfer auf Entschä-
digung für verfallene Lebensversicherungen
einigten, brachte Schiller sein Anliegen noch
einmal vor. Dieses Mal schon etwas forscher:
Notfalls wolle er seine Forderungen auch durch
einen Anwalt vertreten lassen, drohte Schiller.

Erste positive
Signale

Als sich neben der „Sudetenpost" auch die
Linzer Tageszeitung „Neues Volksblatt" für die
Angelegenheit zu interessieren begann und die
„Anker"-Generaldirektion damit konfrontierte,
gab es zunächst vielversprechend positive Sig-
nale - zumindest in bezug auf eine der beiden
Polizzen: Dieter Saiko von der Vorstands-
Stabsstelle erklärte Anfang Februar wörtlich:
„Die Polizze aus dem 40er Jahr gehört zum
Wiener Bestand. Diese Polizze findet sich auch
in unserem Bestandsregister aus dem Jahr
1945. Wieso die nicht zur Auszahlung gekom-
men ist, ist mir rätselhaft. Einschränkungen
nach dem Währungsschutzgesetz aus dem
Jahr 1945 wären zwar zum Tragen gekommen,
aber die 2000 Reichsmark wären im Mai 1945
eins zu eins gewechselt worden
- minus 66 Prozent (Währungs-
schutzgesetz, Anmerkung der
Redaktion). Der Rest hätte aber
ausbezahlt werden müssen."

Ein „heißes", aber
leeres Argument

Wenn man bedenkt, daß sich
internationale Versicherungs-
konzerne erst kürzlich mit Holo-
caust-Opfer auf eine Entschädi-
gung zum „realen Wert" geeinigt
haben (siehe „Sudetenpost",
Folge 10, Seite 5), dann müßte
sich daraus nach mehr als 50
Jahren eine schöne Summe für
Herrn Schiller ergeben. Aber
von Auszahlung ist inzwischen
keine Rede mehr. Der „Anker"
hat vielmehr seinerseits eine
Anwältin eingeschaltet, die nun
offenbar auf ein Verwirrspiel
setzt - oder die bereits bekann-
ten Fakten nicht kennt: Auf
jeden Fall erklärt die Wiener
Anwältin Anna-Maria Freiberger
in einer der „Sudetenpost" vor-
liegenden Stellungnahme nun
folgendes: Nach einer Höflich-
keitsfloskel, in der Freiberger
„namens meiner Mandantin ver-
sichert, daß diese das Leid, wel-
ches unschuldigen Männern,
Frauen und Kindern durch die
Vertreibung der Sudetendeut-
schen zugefügt wurde, zutiefst
bedauert", verweist sie darauf,
„daß die Zentrale des ,Anker' in
Wien im April 1945 einem Brand
zum Opfer gefallen ist. Leider
verbrannten fast alle Unterlagen
über die Vorkriegs- und Kriegs-
zeit im Besitz des ,Anker' in
Wien". Die Anwältin behauptet
zwar nicht explizit, daß auch die
Schiller-Akten verbrannte seien,
sie erweckt aber den Eindruck,
daß dem so gewesen sei. Der
Hinweis auf den Brand ist in die-
sem Zusammenhang insofern
völlig überflüssig, als der „An-
ker"-Mitarbeiter Dieter Saiko ja
schon im Februar bestätigt hat,
daß sich eine Polizze in unse-
rem Bestandsregister befindet".
Und seit Februar 1999 ist nicht
bekannt, daß es am Hohen
Markt 10 einen Brand gegeben
hätte ... Die nunmehrige Erklä-
rung der Anwältin läßt allerdings
das seinerzeitige Angebot an
Erich Schiller, ihm seine Origi-
nal-Polizzen abzukaufen in dem
Licht erscheinen, das Schiller
schon damals vermutet hatte:
„Anker" wollte die Dokumente ~

möglicherweise nicht länger in Das Original dieser Versicherungspoiizze von Aloisia Schiller befindet sich ebenso im Besitz ihres Sohnes
den Händen des Erben sehen. Erich wie eine weitere Polizze von Heinrich Schiller sowie zahlreiche Einzahlungsbelege.
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Linzer Enquete über die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei:

Aufhebung der Dekrete genügt nicht!
Tschechien muß vor einem EU-Beitritt

nicht nur die Benes-Dekrete aufheben,
sondern darüber hinaus auch einen Akt
der Wiedergutmachung für die Sudeten-
deutschen setzen, forderte Oberöster-
reichs Landeshauptmann Josef Pühringer
(ÖVP) kürzlich anläßlich einer wissen-
schaftlichen Enquete über die „Nationale
Frage und Vertreibung der Deutschen aus
der Tschechoslowakei" in Linz. Auf der
Veranstaltung kam es freilich auch zu
manchen Unmutsäußerungen von Lands-
leuten, die kein Verständnis für Versuche
tschechischer Referenten hatten, das
erlebte Geschichtsbild zu relativieren.

Rund 200 Interessierte - sudetendeutsche
Funktionäre, Politiker und nicht zuletzt viele
Landsleute - fanden sich am 8. Juni im Großen
Saal des Landeskulturzentrums Ursulinenhof in
Linz ein. Für die auf Initiative des Landeshaupt-
mannes vom Oberösterreichischen Landesar-
chiv veranstaltete Enquete wurden hochkarätK
ge Wissenschafter aus Österreich, Deutschland
und Tschechien eingeladen; Der Münchener
Historiker Univ. Prof. Dr. Friedrich Prinz befaßte
sich mit der historischen Dimension der sude-
tendeutschen Frage, wobei dessen Vortrag
nicht wie sonst oft üblich die Geschichte nicht

erst 1938 oder 1945 beginnen ließ. Der Linzer
Staatsrechtler Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka
beleuchtete die Vertreibung der Deutschen aus
der Tschechoslowakei aus der Sicht der inner-
staatlichen Rechtsordnung. Der Würzburger
Völkerrechtler Univ.-Prof. Dr. Dieter Blumen-
witz betrachtetet die Vertreibung aus der Sicht
des Völkerrechtes und der Menschenrechte.
Die Wiener Univ.-Ass. Dr. Emilia Hrabovec
befaßte sich mit dem aktuellen Wissenstand
über die Vertreibung, während der Prager Univ.-
Prof. Dr. Jan Kren diesen Aspekt aus der tsche-
chischen Perspektive behandelte. Der Prager
Univ.-Doz. Dr. Jaroslav Kucera ging auf die Fol-
gen der Vertreibung der Deutschen für die
Tschechoslowakei und für die tschechische
Gesellschaft ein, während die Salzburger Univ.-
Prof. Dr. Brunhilde Scheuringer auf die Situ-
ation sudetendeutscher Flüchtlinge in Ober-
österreich seit 1945 einging. Der ebenfalls ein-
geladene tschechische Botschafter in Wien, Jiri
G rusa, ließ sich durch einen Botschaftsatta-
che vertreten. Die Sudetendeutsche Lands-
mannsmanschaft war durch Bundesobmann
Karsten Eder und den oö. Landesobmann
Rudolf Lausecker vertreten. Gesehen wurden
auch der ÖVP-Vertriebenensprecher und NR-
Abgeordnete Josef Mühlbachler sowie der oö.
FPÖ-Landtagsabgeordnete Lutz Weinzinger.

„Lansky war wie von der
Tarantel gestochen"

Daß eine derartige Enquete in Oberösterreich
stattfand, war kein Zufall und auch kein „Wahl-
gag" vor der Europawahl, wie Landeshaupt-
mann Pühringer in seiner Eröffnungsrede be-
tonte. Oberösterreich versteht sich nämlich, so
Pühringer, als „Schutzmacht und Anwalt" der
Heimatvertrieben. Von den 3,5 Millionen Sude-
tendeutschen, die nach dem Krieg aus der
Tschechoslowakei vertrieben wurden, fanden
immerhin 30.000 in Oberösterreich eine neue
Heimat - mehr als ein Fünftel aller nach Öster-
reich gekommenen Sudetendeutschen. Auf
einer Pressekonferenz am Rande der Enquete
schilderte Pühringer auch, wie tschechische
Politiker darauf reagieren, wenn er sie mit dem
Thema konfrontiert: Vizepremier Egon Lansky
sei „wie von der Tarantel gestochen aufge-
sprungen", als Pühringer vor einigen Wochen in
Prag nicht nur das Atomkraftwerk Temelin zu
einer Frage der EU-Beitrittsverhandlungen mit
Tschechien erklärte, sondern auch die Beneè-
Dekrete.

Obwohl die Dekrete „inhaltlich obsolet gewor-
den sind", wie Professor Slapnicka betonte, ver-
weigert Prag bekanntlich eine formelle Aufhe-
bung dieser „Rechtsgrundlage für Enteignung
und Vertreibung nach dem Kollektivschuldprin-

Beschämende Relativierung des
Geschichtsbildes der Erlebnisgeneration

So umfassend und so allgemeinverständlich
die Referenten des Vormittags informierten, so
schwierig und unübersichtlich wurde es für die
vertriebenen Landsleute bei den Referaten des
Nachmittags. Frau Univ.-Assistentin Dr. Emilia
Hrabovec, als exzellente Kennerin des Vertrei-
bungsthemas durch ihre bisherigen Publikatio-
nen über die Vertreibung aus Mähren und ihre
Habilitationsschrift bereits ausgewiesen, gab
einen umfassenden Überblick in geballter Form,
der für den Zuhörer allerdings nicht leicht faß-
lich war, weil sie viele, vor allem tschechische
Quellen und auch Ergebnisse der Historiker-
kommissionen erwähnte, die den meisten Teil-
nehmern an der Enquete noch unbekannt sind.
Während die Beschäftigung mit der Vertreibung
in der CSSR lange ein Tabuthema darstellte
und eine behördliche Dokumentation unterblieb,
die Diskussion darüber rasch ins Exil abge-
drängt wurde, kam es zu keiner fundierten Ge-
schichtsschreibung, sondern in einer Samm-
lung 1950 höchstens zu apologetischen Phra-
sen. Eine Forschung sei erst ab 1989 möglich,
doch ist schon die Genese der Vertreibungsidee
unvollständig, weil man nicht eindeutig feststel-
len kann, ob sie auf die Machtfülle des Exilpräsi-
denten, den Druck des Heimatwiderstandes
oder die NS-Gewalt zurückzuführen sei. Unter
anderem verwies Frau Dr. Hrabovec auf die
Autoren Kural (Konflikt statt Synthese), Brügel
(Druck durch die Kommunisten), Brandes (Briti-
sche Konföderationspläne), Lemberg (Zwangs-
migration und „mixed population"), auch das
Minimalprogramm von BeneS (Teilabtretung
und begrenzte Aussiedlung), wie auch die „For-
eign Relation Dokumente" (ethnische Entflech-
tung) und de Zayas. Über die „wilde Phase der
Vertreibung" und die Exzesse sei man zum
Großteil auf Zeitzeugen angewiesen, was zwar
dem neuen Zweig der „Oral History" nahe
kommt, aber oft als subjektiv angesehen wird.

Obwohl seit 1989 eine Unzahl von Disser-
tationen in der CR entstanden sind, bestehen
vor allem Diskrepanzen hinsichtlich der Ver-
treibungsverluste, die in deutschen Quellen
hauptsächlich aus statistischen Berechnungen
resultieren, während die tschechischen Unter-
suchungen auf Grund von örtlichen Erhebun-
gen, z. B. Stanek (Abschub der Deutschen), der
auf 7000 Tote in Lagern kommt und auch
Kaplan (Die Wahrheit über die CSR), sowie die
militärischen Archive große Unterschiede zu
den deutschen Quellen ergeben. Dieses Thema
leitete direkt über zu:

Univ.-Prof. Dr. Jan Kren, mußte sich sich ein-
gangs dafür entschuldigen, daß ihm. auf der
Herfahrt seine Aktentasche mit dem Vortrags-
manuskript gestohlen worden sei, weshalb es

ihm nicht möglich sei, alle Details zum neuesten
Forschungsstand aus tschechischer Sicht zu
berichten.

Er verwies auch auf die Schwierigkeiten, die
„Spreu vom Weizen" zu sondern, die mangel-
den historischen Quellen, den 1945 vorhande-
nen antideutschen Haß und das Machtvakuum,
besonders im Grenzland, wo die Exzesse vor
allem auf die lokalen Instanzen zurückgeführt
werden. So gibt es derzeit nur Fallstudien und
strukturelle Untersuchungen, besonders im Be-
reich der „Lebensverluste", die bezüglich der
„direkt Getöteten" zwischen 7000, 19.000 und
25.000 bis 30.000 schwankten. Dabei erwähnte
er Untersuchungen von Krivanek über Zwittau
und Zampach über den Brünner Todesmarsch.

Im Verlauf dieser Ausführungen kam es im
Auditorium zu Unmutsäußerungen und zahlrei-
che Zuhörer verließen den Saal, was ange-
sichts des persönlichen Erlebens der Vertriebe-
nen kein Wunder ist, wird doch hier der Versuch
unternommen, das Jahrhundertverbrechen, das
durch tausende Zeitzeugenberichte - siehe
Sudetendeutsches Weißbuch und die Doku-
mentation des BM für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte: „Die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslo-
wakei", Band 1 und 2 - längst belegt ist, in einer
Art zu relativieren, die jeder Wissenschaftlich-
keit Hohn spricht. So ist zum Beispiel die
erwähnte „Fallstudie" des Politologen Zampach
über den Brünner Todesmarsch bestenfalls als
kommunistische Desinformationsschrift einzu-
stufen. Auf jeder Seite dieses tschechischen
Pamphlets steht in Deutsch „Der Drang nach
dem Westen", und so wird auch behauptet, daß
es keine wilde Vertreibung gab, weil alle Deut-
schen freiwillig nach dem Westen flüchteten,
und beim Auszug aus Brunn seien nur 492 Tote
im Pohrlitzer Totenbuch nachweisbar.

Univ.-Dozent Dr. Jaroslav Kucera beschäftig-
te sich dann mit den „Folgen der Vertreibung
der Deutschen für die Tschechoslowakei und
die tschechische Gesellschaft".

Die Aussiedlung der Deutschen sei unzweifel-
haft der größte Einschnitt in der Geschichte des
Landes gewesen, mit vermutlich unabsehbaren
politischen Folgen für die Demokratie und für
die Wirtschaft. Die Zwangsaussiedlung sei nach
Meinung von Brügel und auch von Slama
(1977), wie auch von Mlynarik (Störung des
Wertesystems) eine Begünstigung für die kom-
munistische Machtergreifung gewesen, was
allerdings von heutigen Autoren (Kaplan und
Stanek) vorsichtiger bewertet wird. Die außen-
politischen Folgen werden durchwegs nega-
tiv beurteilt. Hervorzuheben seien auch die
negativen Folgen im Bereich der Rechtssicher-

heit und die moralischen Auswirkungen, weil
eine Gleichgültigkeit gegenüber staatlicher Will-
kür entstand; schließlich wurde auch das
System von Aufsicht und Repression begün-
stigt.

Frau Univ.-Prof. Dr. Brunhilde Scheuringer
widmete sich in ihrem Referat der Situation der
Sudetendeutschen in Oberösterreich, wobei es
hauptsächlich um die Integrationsfrage ging, die
sie mit Zahlen aus einer repräsentativen Umfra-
ge statistisch untermauern konnte. Auch die
Bedeutung für den Wiederaufbau und die Be-
triebsgründungen fanden ausreichende Erwäh-
nung.

In der abschließenden Diskussion ging es um
den Sprachgebrauch: Flüchtlinge oder Vertrie-
bene, was nach Meinung des Podiums in der
wissenschaftlichen Diskussion keine Frage
mehr darstellt, ferner um Abschiebung oder
„Odsun". Diese Bezeichnung stammt aus dem
Sprachgebrauch der Monarchie für die Ab-
schiebung von Landstreichern, und die tsche-
chische Seite sollte solche diskriminierenden
Bezeichnungen vermeiden, wenn sie selbst bei
Tschechei oder Tschechien so empfindlich sei.
Weitere Wortmeldungen betrafen die Zwangs-
assimilierung von 1918 bis 1938, die im allge-
meinen geleugnet wurde, obwohl sie definitiv
vorhanden war; schließlich auch andere Trau-
matas wie zum Beispiel das Münchener Abkom-
men, das von den Vertriebenen noch immer als
späte Erfüllung des Selbstbestimmungsrechtes,
von tschechischer Seite aber vor allem als
Diktat Hitlers gesehen wird und deshalb auf
gar keinen Fall als Lösung des ethnischen
Problems angesehen werden kann. Das Recht
auf die historischen Grenzen der Länder von
Böhmen und Mähren wurde nicht in Frage
gestellt.

Auch eine Antwort auf eine zukünftige Lösung
könne von Historikern nicht beantwortet wer-
den, weil sie in erster Linie Sache der Politiker
sei. Hofrat Vejvar vom Landesverband der
SLOÖ brachte xfie Meinung der Vertriebenen
auf den Punkt und gab seiner Hoffnung Aus-
druck, daß sich eine Lösung zum Wohle unse-
rer Heimat ergeben würde.

Alles in allem eine bemerkenswerte Enquete,
die jedoch auch die Grenzen der Historikerzunft
im politischen Zusammenhang aufzeigte und
bei den Opfern der Vertreibung auch ein scha-
les Gefühl hinterließ, daß ihnen durch die Wis-
senschaft kaum Gerechtigkeit widerfahren wird,
wenn das emotioneile Zeugnis der Zeitzeugen
weggewischt und die Historisierung durch „un-
beeinflußte" junge Akademiker in einer „volks-
pädagogisch wünschenswerten Form" vorge-
nommen werden soll. Reiner Elsinger

zip, „das abzulehnen isf, so Professor Arnold
Suppan von der Universität Wien. Tschechien
gerät dennoch immer mehr unter Druck - nicht
zuletzt aufgrund einer oberösterreichischen
Initiative: Die Landesregierung hatte die Bun-
desregierung schon im vergangenen Novem-
ber in einer einstimmig von ÖVP, SPÖ und FPÖ
beschlossenen Resolution aufgefordert, mit
Prag über die Aufhebung der Dekrete zu ver-
handeln. Mittlerweile hat sich auch der Natio-
nalrat dieser Forderung an die Bundesregie-
rung angeschlossen. Und auch das Europapar-
lament erhob bereits die Forderung nach der
Aufhebung der Dekrete.

Professor Blumenwitz: Großes Verständnis
für Sammelklage als letztes Mittel.

Auch Wiedergutmachung!
Pühringer geht allerdings über diese Forde-

rungen noch hinaus und vertritt, was auf Regie-
rungsebene bisher nur Verteidigungsminister
Werner Fasslabend offen ausspricht: Ohne Auf-
hebung der Dekrete dürfe es keinen EU-Beitritt
geben. Prag müsse wissen, daß die Beneá-
Dekrete so wie das Atomkraftwerk Temelin
„nicht europafähig sind". In den Beitrittsver-
handlungen müsse das zu einer schwerwie-
genden Frage gemacht werden. Und der Lan-
deshauptmann geht noch einen Schritt weiter:
Er verlangt von Tschechien auch einen „Akt der
Wiedergutmachung". Eine Expertenkommissi-
on aus Historikern und Juristen solle sich mit
der Frage beschäftigen, „in welcher Form
Unrecht nach 50 Jahren wiedergutgemacht

Professor Slapnicka: Ex-nunc-Aufhebung
genügt nicht. Foto: Steffen

werden kann". Pühringer: „Wir sind es den Hei-
matvertriebenen schuldig, das zu verlangen",
denn diese hätten entscheidend zum Aufbau
des Wohlstandes in diesem Land beigetragen.
Pühringer geht davon aus, daß ÖVP-Chef
Außenminister Wolfgang Schüssel seine For-
derung ebenso vertreten werde. Allerdings hat
sich Schüssel diesbezüglich noch nicht ge-
äußert. Tatsache ist, daß sich Pühringers Posi-
tion klar mit jener der FPÖ deckt, während die
SPÖ ein Junktim mit dem EU-Beitritt strikt
ablehnt. Deshalb steht es auch nicht in der
Nationalratsresolution an die Bundesregierung,
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Landeshauptmann Josef Pühringer bei der
Linzer Enquete: Benes-Dekrete vor einem
EU-Beitritt aufheben und Wiedergutma-
chung für Vertriebene!

der die FPÖ die Zustimmung verweigert hatte.
Pühringer versicherte auch ausdrücklich, daß
er seine Forderungen nicht nur wegen der
unmittelbar bevorstehenden EU-Wahlen erho-
ben habe: „Das werde ich auch in drei Jahren
noch fordern".

Slapnicka: Aufhebung
ex nunc ist zuwenig

Professor Slapnicka lenkte die Aufmerksam-
keit darauf, daß die plakative Forderung „Be-
neá-Dekrete aufheben!" aus juristischer Sicht
zu unpräzise ist. Es muß nämlich klargestellt
sein, daß es sich nicht nur um eine Aufhebung
„ex nunc" (geltend ab dem Zeitpunkt der Aufhe-
bungserklärung) handeln dürfe. Denn, so Slap-
nicka, „eine Aufhebung ex nunc würde zu kei-
ner Änderung der gegenwärtigen Situation
führen". Damit könne man sich „nicht zufrieden-

geben, da dies nur bedeuten würde, daß kon-
fisziertes Vermögen nicht ein zweites Mal kon-
fisziert werden kann". Slapnicka: „Es muß mehr
als die formelle ex-nunc-Aufhebung geben!"

Professor Blumenwitz wiederum stellte über-
haupt die Sinnhaftigkeit solcher Forderungen
an Tschechien in Frage, solange sogar außer-
halb Tschechiens die Benes-Dekrete quasi als
Rechtsgrundlage in Vermögensstreitigkeiten
anerkannt werden: „Es ist spitzfindig, von der
tschechischen Seite etwas zu verlangen, wenn
wir nicht einmal politisch in der Lage sind, in
unseren eigenen Rechtsordnungen die Proble-
me aufzuarbeiten." Blumenwitz spielte damit
auf den Streit um ein für eine Ausstellung in
Köln aus Prag ausgeliehenes Bild an, auf das
der Fürst von Liechtenstein Anspruch erhoben
hat. Liechtenstein war vor einem deutschen
Gericht abgewiesen worden. Es stellt sich, so
Blumenwitz, die Frage, gibt die deutsche oder
österreichische Rechtsordnung das Bild an den
wahren Eigentümer heraus, oder sagte sie, die
Konfiskation im Jahr 1945 sei rechtmäßig? Die
deutsche Bundesregierung werde deshalb jetzt
vom Fürstentum vor dem Internationalen Ge-
richtshof (IGH) verklagt.

„Erpressung" als letzte
Möglichkeit

Wenn die Politik für die Sudetendeutschen
nichts tun kann oder will, können sich Sudeten-
deutsche dann selbst helfen - etwa durch eine
Sammelklage in den USA, wie sie von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft gerade
geprüft wird? Obwohl die SL noch keine Ent-
scheidung getroffen hat, sammelt sie - übri-
gens auch bei Vertriebenen in Österreich -
schon Spenden für einen möglichen Rechts-

streit in den USA. Als Jurist hält Professor Blu-
menwitz nicht viel von Sammelklagen: Dabei
gehe es im Grunde nicht um eine Rechtsfrage,
sondern um „eine Frage der juristischen Erpres-
sung". Blumenwitz: „Wenn das aber die letzte
Möglichkeit ist, um politisches Interesse auf
sich zu lenken, habe ich großes Verständnis
dafür." Der Völkerrechtler betonte aber, daß es
sich hierbei nicht um eine Aufgabe der SL hand-
le, sondern um eine private Angelegenheit von
betroffenen Sudetendeutschen.

Daß überhaupt Sammelklagen in Erwägung
gezogen werden müßten, sei im Grunde, so
Blumenwitz, ein Versagen des diplomatischen
Schutzes. Derartige Dinge würden normaler-

weise von Staat zu Staat durch diplomatische
Verfahren geregelt. Wenn aber die Staaten
übereinkämen, diese heißen Eisen nicht anzu-
greifen, komme es zu einer Entwicklung, wie wir
sie jetzt beklagen, sagte Blumenwitz. Daß eine
Sammelklage jemals vor Gericht entschieden
wird, glaubt der Völkerrechtler nicht. In außer-
gerichtlichen Verhandlungen würden die Versi-
cherungen versuchen, die Sache möglichst
preisgünstig für die Firma zu regeln.

Was „preisgünstig" in diesen Fällen bedeu-
tet, hat US-Anwalt Edward Fagan mit der Bank
Austria / Creditanstalt vorgeführt: Die Bank wird
mindestens eine halbe Milliarde Schilling an
Holocaust-Überlebende zahlen.

Auf großes Interesse stieß die Enquete über die sudetendeutsche Frage in Linz.

Fasslabend beim Kreuzbergtreffen: „Dekrete
noch heuer aufheben!"

Obwohl viele Südmährer am 6. Juni die heili-
ge Messe in ihren Heimatgemeinden feierten,
waren zum 37. Kreuzbergtreffen als Abschluß
der Südmährertage im Grenzland von Nieder-
österreich, an die 800 Landsleute gekommen,
darunter zahlreiche prominente Politiker.

Die Feldmesse zelebrierte der jüngst zum
Visitator der Sudetendeutschen Priesterschaft
ernannte Pater Norbert Schlegel, der in seiner
Predigt darauf hinwies, daß die Gewährung des
Heimatrechtes eine Christenpflicht ist und es
eine Schande und mit den christlichen Werten
nicht vereinbar sei, wenn man von den Sude-
tendeutschen einen Schlußstrich unter die Ver-
gangenheit verlange, ohne daß von seiten der
Vertreiber ein Schuldbekenntnis und tätige
Reue erfolgt ist. Man müsse in der Wiederher-
stellung der Menschenrechte für die Vertriebe-
nen aber nicht nur geduldig Stein auf Stein set-
zen, sondern auch durch Gebete und Nächsten-
liebe für den nötigen Mörtel zwischen den Stei-
nen sorgen, denn Geduld ist eine göttliche
Tugend und nur durch die gegenseitige Liebe
könne die Versöhnung erreicht werden. Zum
Totengedenken nach Abschluß der Meßfeier
sprach Prof. Leo Fink einprägsame Worte, die
er mit einer Gedichtzeile unseres verstorbenen
Mundartdichters Karl Mayer eröffnete, auf die
Heimatsehnsucht, die Ahnennähe auf unserem
„Heiligen Berg" und die Toten als die Herzwur-
zeln in der Heimaterde hinwies. Er schloß mit
dem Dichterwort ... „und meine Seele spannte
weit die Flügel aus". Zum „guten Kameraden"
legten Prof. Hans Lederer und Thayaobmann
Dkfm. Hans Ludwig einen Kranz nieder.

Bemerkenswerte Aussagen enthielten die
Grußworte der Prominenten. So konnte Bürger-
meister Hubert Baier ein Grußwort des Herrn
Bundespräsidenten verlesen, in dem den Süd-
mährern die Unterstützung bei ihren Anliegen
zugesagt wurde. Bezirkshauptmann Dr. Herbert
Foitik, der schon zum 20. Mal am Kreuzbergtref-
fen teilnahm, bescheinigte den Südmährern,
daß sie stets als Mahner für die Menschenrech-
te und niemals als Revanchisten aufgetreten
seien, weshalb die Abschaffung der Beneé-
Dekrete ein Gebot der Rechtskontinuität und für
ihn die Südmährer und Sudetendeutschen die
legitimen Gesprächspartner für die Erweiterung
der europäischen Gemeinschaft sind.

Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Lud-
wig erinnerte an die Einweihung der Kreuzberg-
gedenkstätte im Jahre 1963 und wies darauf
hin, daß die Dachverbandspitze mit Dr. Ladner,
Dkfm. Ludwig und Ing. Elsinger bereits vor dem

Entschließungsantrag vom 19. Mai im Parla-
ment ein Vorgespräch mit Vizekanzler Dr.
Schüssel hatte. Der Entschließungsantrag sei
ein Schritt zur Beseitigung des Unrechtes und
dafür, daß auch „drüben" die Vergangenheit
bewältigt werden müsse, und zwar im Geiste
eines Miteinander, für das uns unsere Vorfahren
bereits ein Beispiel gegeben hätten.

Dr. Otto von Habsburg, der in erfreulicher
Rüstigkeit im Zuge der Landsleute von Klein
Schweinbarth bis auf den Kreuzberg mitmar-
schiert war, stellte fest, daß es sich um einen
besonderen Tag handle. Während man bisher
nur die Hoffnung hegte, die berechtigten Forde-
rungen der Vertriebenen eines Tages erfüllen zu
können, beginne man nun in der Tschechischen
Republik einzusehen, daß die Beneé-Dekrete
ein ernstliches Hindernis für die Aufnahme
in die EU darstellen. Das sei vor allem dem
Entschließungsantrag des EU-Parlamentes in
Straßburg und der gleichlautenden Resolution
des österreichischen Nationalrates vom 19. Mai
zu danken. Er könne nunmehr mitteilen, daß
nach Zusage von Ministerpräsident Dr. Stoiber
auch Bayern einen Resolutionsantrag im Bun-
destag einbringen wird, denn mit dem Weiterbe-
stand der Dekrete wäre eine EU-Aufnahme der
CR ein Schwindel! Er schloß mit den Worten:
„Der Tag der Freiheit wird kommen!"

Verteidigungsminister Dr. Werner Fasslabend
erinnerte daran, daß nach Eintritt des Friedens
1945 die gigantischeste Vertreibungswelle von
mehr als zwölf Millionen Deutschen eingesetzt
hatte. Heute sei eine andere Situation, weil man
eingesehen hat, daß Vertreibungen nicht tole-
riert werden können. Er machte darauf aufmerk-
sam, daß er im Herbst vorigen Jahres, als er
zum ersten Mal die Annullierung der Beneé-
Dekrete gefordert hatte, von verschiedenen Sei-
ten sehr kritisiert worden sei. Dennoch sei es
seine unverrückbare Überzeugung, daß es
keine „biologische Lösung" des Problems gebe.
Die Tschechische Republik habe keine Zeit
mehr, sondern sie müsse die Annullierung der
rechtswidrigen Dekrete noch vor der Jahrtau-
sendwende durchführen! Die Landsleute mögen
nicht verzagen und auch der Nachfolgegenera-
tion auftragen, daß Volksgruppen- und Minder-
heitenrechte in der neuen europäischen Ord-
nung immer gewahrt werden müssen.

Der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich verlieh im Anschluß durch Landschaftsbe-
treuer Franz Longin die Ehrenmitgliedschaft an:
Außenminister a. D. Dr. Alois Mock, Prälat Prof.
Dr. Karl Hörmann, Verteidigungsminister Dr.

Werner Fasslabend und MDEP NR DDr. Fritz
König, der sich für die Geehrten bedankte und
auf die historische Bedeutung der Resolution
verwies, weil es nunmehr auch Aufgabe der
EU-Institutionen sei, die Einhaltung der Rechts-
ordnungen zu überwachen.

Franz Longin zeichnete drei Damen und Her-
ren der Gemeinde Drasenhofen mit dem Süd-
mährischen Ehrenzeichen aus und dankte den
Landsleuten für die Teilnahme, Pater Norbert
Schlegel für die Messe und die offenen Worte
der Predigt, ebenso seinen Vorrednern für die
bemerkenswerten Aussagen und ganz beson-
ders Dr. Otto von Habsburg.

Wir haben auf unserem „heiligen Berg" immer
allen die Treue gegeben, die mit uns eines Sin-
nes waren und außerdem von hier aus die
Botschaft an die Regierenden urfd ins Nachbar-
land gerichtet. Noch sei das Ziel nicht erreicht,
doch gäbe es erfreuliche Anzeichen. Damit der
Rechtsfrieden wieder hergestellt wird, müssen
die rechtswidrigen Dekrete ganz offiziell abge-

schafft und nicht nur halbherzig für obsolet
erklärt werden. Das fordern wir weiterhin und
auch, daß wir unser Heimatrecht zurückerhal-
ten müssen. Wir haben die Menschenrechte
immer verteidigt, auch als andere einfach zur
Tagesordnung übergehen wollten, zum Beispiel
auch was die Wiedervereinigung Deutschlands
betraf. Deshalb weisen wir außerdem hinsicht-
lich der Vermögensrestitution auf die Resolution
des US-Repräsentantenhauses hin. Der Koso-
vo sei ein Lehrstück der Geschichte an die Poli-
tik, daher bekennen wir uns zu einem Europa
der Werte, des Friedens und der Rechtskultur.

Nach dem traditionellen Empfang beim Bür-
germeister der Gemeinde Drasenhofen, wel-
cher Gelegenheit zu Gesprächen mit allen Poli-
tikern und Funkionären, nicht zuletzt auch mit
der Landeswinzerkönigin gab, wurde pünktlich
um 14 Uhr im Gasthof Schlaining in Klein
Schweinbarth der Südmährerkirtag eröffnet, wo
bis zum Spätnachmittag getanzt und Wiederse-
hen gefeiert wurde. RE

Silhouette Modellbrillen,
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker
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7. Ostdeutsche Kulturtage in Thüringen
Zur festlichen Eröffnung seiner 7. Ostdeut-

schen Kulturtage lud der BdV-Landesverband
Thüringen am 5. Mai 1999 nach Erfurt in den
„Kaisersaal" ein.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter der Schirm-
herr der diesjährigen Kulturtage, der Minister-
präsident des Freistaates Thüringen, Dr. Bern-
hard Vogel, der Landtagspräsident Dr. Frank
Michael Pietzsch, die CDU-Landtagsabgeord-
neten Johanna Arenhövel, Siegfried Jaschke,
Konrad Illing und Gottfried Schugens sowie
vierzig Veteranen aus der Heimat unter Leitung
des Vizepräsidenten der sozialkulturellen Ge-
sellschaften der Deutschen in Polen, Friedrich
Petrach, konnte der BdV-Landesvorsitzende
Dr. Paul Latussek begrüßen.

Die Ostdeutschen Kulturtage, die in diesem
Jahr mit über 70 Veranstaltungen bis zum 4. Juli
in ganz Thüringen stattfinden, setzen ihren
Schwerpunkt in der Pflege des Brauchtums, das
sich durch die Jahrhunderte der Besiedlung in
Ostdeutschland, im Sudetenland und den süd-
osteuropäischen Siedlungsgebieten vielfältig
entwickelt hat.

In seiner Eröffnungsrede ging der Landesvor-
sitzende Dr. Latussek auf die Ereignisse im
Kosovo ein. Er stellt mit Bedauern fest, daß bei
der Berichterstattung kein Bezug auf die Ereig-
nisse vor fünfzig Jahren genommen wird, daß
man den Eindruck gewinnt, daß man die Vertrei-
ber von damals nicht an ihre Untaten und ihre
völkerrechtlich gegebene Verantwortung erin-
nern will.

Ministerpräsident Dr. Vogel würdigte in seiner
Ansprache die Leistungen des Vertriebenenver-
bandes bei der Pflege des ostdeutschen Kul-
turerbes als Teil der deutschen Nationalkultur.
Er ermutigte die Vertriebenen in Thüringen, wei-
terhin ihre Ziele und Aufgaben zu verfolgen und
eine „Schlußstrichlösung" nicht zu akzeptieren
und sich nicht das Recht nehmen lassen, ihre
Heimat zu lieben, ihre Kultur zu wahren und sie
im Herzen zu behalten.

Der Kunstpreis des BdV-Landesverbandes
Thüringen wurde in diesem Jahr bereits zum
dritten Mal mit dem Ziel ausgeschrieben, unì in
Thüringen lebende Vertriebene für hervorra-
gende künstlerische Werke bei der Wahrung
des kulturellen Erbes ihrer Heimatgebiete, aber
auch bei der Aufarbeitung deutscher Geschich-
te zu ehren. Verliehen wurde der Kunstpreis
1999 an Christa Blachnik für ihr künstlerisches
Schaffen als Malerin und Buchautorin.

Als zweiter Kunstpreisträger wurde Hans
Grolik für sein künstlerisches Schaffen geehrt.
Hans Grolik wurde 1927 in Reichenberg im
Sudetenland geboren, lebt heute in Unterlquitz
in Thüringen.

Es wurde zwei Künstlern eine Anerkennung
ausgesprochen, um ihre Leistungen zu würdi-
gen und einen weiteren Ansporn zu setzen.

Die Anerkennungen gingen an Margarete
Schönfeldt, geboren 1936 in Doberschütz in der
Provinz Posen, die heute in Jena lebt, für ihre
eingereichten Seidenmalereien, die in gelunge-
ner und ansprechender Form historische und
zeitgenössische Motive zeigen, sowie an Horst
Kischkies, geboren 1928 in Rokaiten in Ost-
preußen, der heute in Gera lebt, für seine ein-
gereichten Aquarelle, die dem Betrachter die
Stille und die Einsamkeit der Landschaft am
Kurischen Haff nachempfinden lassen.

MonikaHeim

Vom Heimatvertriebenen
zum Europäer -

Rudolf Alliger 70

Kunstpreisträger 1999 Hans Grolik (2. v. links) bei seiner Auszeichnung durch den Landes-
vorsitzenden Paul Latussek (I.) sowie den Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Land-
tagspräsidenten Frank M. Pietzsch (r.).

Große Irrtümer eines kleinen Volkes
Am 12. Mai 1999 mußten auch die gleichgül-

tigsten Europäer erkennen, daß die Tschechi-
sche Republik jegliche Beitrittsreife zur Ge-
meinschaft vermissen läßt. Mit dem Beschluß
der Regierung, das unsichere Atomkraftwerk
Temelin weiterzubauen, verstößt das Nachbar-
land nicht nur gegen die Empfehlungen einer
internationalen Kommission und die Forderun-
gen des Europaparlaments, sondern leistet sich
auch einen unglaublichen Affront gegenüber
dem vor allem betroffenen Nachbarland Öster-
reich. Pikanterie am Rande, daß abgesehen
von der erwiesenen Unwirtschaftlichkeit, die
außerdem 400.000 Arbeitsplätze in der Energie-
versorgung des Landes kosten dürfte, auch die
Finanzierung des Milliardenunsinns nicht ohne
fremde Hilfe möglich sein wird. Offenbar erwar-
tet man hier bereits Mittel der EU, zumindestens
für die Rückzahlung der westlichen Kredite.
Daß gemäß einer letzten Umfrage auch 73 Pro-
zent der Bevölkerung für einen Weiterbau sind,
ist keine Entschuldigung, sondern nur ein Be-
weis für die Unreife des Landes, in europäi-
schen Dimensionen zu denken und typisch für
einen überheblichen und chauvinistischen Sou-
veränitätsdünkel, der in einer Völkergemein-
schaft keinen Platz hat und sich leider auch-in
vielen anderen Bedingungen für einen Beitritt
bemerkbar macht. Da ist zunächst die wirt-
schaftliche Situation, die sich seit der Wende im
politischen System durch eine eigenwillige Pri-
vatisierungspolitik laufend verschlechtert hat.
Vor allem die Kupon-Privatisierung der Industrie
mit nationalistischen Grundtendenzen ist der
eigentliche Hinderungsgrund für kapitalkräftige
Investoren aus dem Ausland, wobei natürlich
auch die in Wahrheit ungeklärten Eigentums-
verhältnisse nach den rechtswidrigen Konfiska-
tionen eine Rolle spielen. Insgesamt wurde ja
ein Drittel des Staatsgebietes und mehr als die
Hälfte der Betriebe deutschen Eigentümern
geraubt. Einer aussichtslosen Situation sieht
sich auch die kollektivisierte Agrarwirtschaft mit
einer unmöglichen Restruktierbarkeit der Be-
triebsgrößen gegenüber. Erst jüngst erklärte der
Präsident des tschechischen Genossenschafts-
verbandes, Jirovsky, bei seinem Besuch in
Österreich: „Wenn wir in die EU aufgenommen
sein werden, wird die Gemeinschaft viel Geld
für den Wiederaufbau unserer Landwirtschaft

aufwenden müssen." Die Kehrseite für die
Gemeinschaft sind die derzeit noch geringeren
Produktionskosten und das tiefe Preisniveau,
weil auch hier auf Umweltstandards keine
Rücksicht genommen wird. Wenn ein Liter Milch
weniger kostet als ein Liter Wasser, kann man
sich vorstellen, daß selbst die Anhebung auf
Weltmarktpreise eine exorbitante Steigerung
der Lebenshaltungskosten in der CR brin-
gen würde, die beim derzeitigen Lohnniveau
kaum zu verkraften wären. Im Vergleich zur
seinerzeitigen Aufnahme der südlichen Länder,
wie Portugal und Griechenland, wäre die EU-
Osterweiterung ein Faß ohne Boden. Es ist
daher eigentlich unverschämt, wenn ein Land
wie die CR erwartet, daß die Nettozahler der
EU, und hier hauptsächlich die Deutschen und
Österreicher, die durch eigene Schuld der
Tschechen ruinierte Wirtschaft mit ihrem sauer
verdienten Geld sanieren sollen.

Der selbstüberhebliche Chauvinismus zeigt
sich auch auf dem Gebiet der Gesetzeslage. Es
ist juristisch undenkbar, daß ein Land mit einem
Rechtsbestand, in dem die rechtswidrigen und
rassistischen Benes-Dekrete zur „Nachkriegs-
ordnung" gehören, in die EU aufgenommen
wird. Auch die Ausrede, daß es sich eigentlich
um „totes Recht" handelt, kann unmöglich hin-
genommen werden. In Wirklichkeit fürchtet man
uneingestandenerweise natürlich nur die Lawi-
ne von Restitutionsansprüchen, welche auch
nach der jüngsten Resolution Nummer 562 vom
13. 10.1998 des amerikanischen Repräsentan-
tenhauses, eine unabdingbare Voraussetzung
für eine Aufnahme in die EU darstellen. Genau
genommen wäre diese auch ein Teil der Lösung
für die Probleme der tschechischen Wirtschaft,
denn bei geklärten Eigentumsverhältnissen
würden nicht nur die rechtmäßigen Eigentümer
genügend Kapital aufbringen, sondern auch
kein Mangel an kapitalkräftigen ausländischen
Investoren sein. Einen Beitritt zur Gemeinschaft
der Völker in Europa kann es nicht zum Nulltarif
geben, denn die Teilung in Siegerstaaten, deren
Ausraubung vor allem der Deutschen auf Grund
einer „Nachkriegsordnung" toleriert wird und in
Verliererstaaten, gehört 54 Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges der Vergangen-
heit an. Der Neuanfang der europäischen Staa-
tengemeinschaft kann nur auf der Durchset-

zung des Rechtsbestandes, der vom Europarat
geforderten Gesetze zum Schütze von Perso-
nen und Eigentum, für eine friedliche Völkerge-
meinschaft beruhen. Die Lehren aus der Ver-
gangenheit müssen auch für ein Land gelten,
wo noch immer jeder fünfte der kommunisti-
schen Doktrin anhängt und eine große Anzahl
aus chauvinistischen Motiven einen „verboge-
nen Charakter" aufweist. Einer Gesellschaft, die
ihre Intelligenz und Opposition bereits in den
fünfziger Jahren beseitigt hat, infolge dessen
der demokratischen Reife ermangelt, muß die
westliche Wertegemeinschaft eine gewisse
Härte der Grundsätze entgegenhalten. Solange
die erwähnte Rechtsanpassung nicht gegeben
ist, handelt es sich nicht um gleichwertige Part-
ner. Ein kleines Volk, eine sozusagen „zu spät
gekommene Nation", kann nicht seinen Willen
den übrigen Völkern Europas aufzwingen, sonst
bleibt das Land, welches ehemals ein Herzland
Europas war, in Wirklichkeit ein Pfahl im Flei-
sche der europäischen Völkergemeinschaft.

Reiner Elsinger

Geburtstagsfeier für Rudolf Alliger: Seine
Gattin gratuliert mit einem Busserl.

Foto: Hof er

Vor einem guten halben Jahrhundert teilte er
das Schicksal von rund drei Millionen Vertriebe-
nen, kürzlich feierte er seinen Siebziger in sei-
ner zweiten Heimat und im selben Beruf als
Bauer: Rudolf Alliger in Sankt Marien. Auf der
trüben Seite des Lebens vielen gleich, jetzt im
Feiern wohl besinnlich, aber ohne Vorwürfe
gegen damals, das macht Alliger auch beliebt.
Mehr als 70 Gäste mit VP-Obmann Max Berhu-
ber von St. Marien und VP-Landtagsklubob-
mann Dr. Josef Stockinger an der Spitze berei-
teten ihm ein Fest, das ein bekannter Nicht-Ver-
triebener, Konsulent Karl Blaimschein, organi-
siert hatte.

Josef Alliger wurde auf einem Bauernhof im
Sudetenland geboren, erlitt nach Kriegsende in
Konzentrationslagern in Hohenstadt und Heilen-
dorf schwerste Verletzungen (16jährig) und
wurde dann zu Zwangsarbeit eingesetzt. Im
Jahre 1950 konnte er nach Nordrhein-Westfalen
aussiedeln und in einem Chemiebetrieb im Kreis
Kleve arbeiten. 1962 heiratete er Karin Zorn,
eine Vertriebene aus Brandenburg. Mit ihr
erwarb er dann einen 24-Hektar-Hof in Sankt
Marien, den er auf die Ferkelproduktion ausrich-
tete. Seine Frau starb 1965 ganz unerwartet.
Drei Jahre später heiratete Alliger Anneliese Hir-
schenauer aus Niederbayem, eine Verwandte
des heutigen deutschen Bauernverbandspräsi-
denten Gerd Sonnleitner.

Alliger führt nicht nur einen mustergültigen
Betrieb, sondern arbeitet auch im lokalen
Bereich für die Bauern seiner Umgebung, bei-
spielsweise im Bauernbund und im Maschinen-
ring und natürlich für seine Bekannten in der
Landsmannschaft und in der Paneuropa-Bewe-
gung. Beide stellten sich mit vielen Gratulanten
ein. Insbesonders der langjährige Lehrer, Direk-
tor und Landesschulinspektor der Landwirt-
schaftsschulen, Dipl.-Ing. Walter Vevjar, der
frühere Personalchef der Landwirtschaftskam-
mer, Ing. Erich Müller, Hans Ringendorfer, ein
Bauer aus Lasberg, alle Vertriebenen, die heute
durchwegs für den Europagedanken arbeiten,
trugen zum Fest bei, das eine Bläsergruppe aus
St. Marien besinnlich umrahmte.

Auto-Rätselfahrt im Raum Wien
Nach längerer Zeit haben wir uns wieder ent-

schlossen, eine Auto-Rätselfahrt für Sudeten-
deutsche und alle Freunde im Raum Wien und
Umgebung / näheres Niederösterreich durchzu-
führen. Diese soll wie früher zum Gedenken an
Gustav Stolla, dem vor 18 Jahren so früh ver-
storbenen Leiter der Sudetendeutschen Jung-
mannschaft, jetzt Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, am Sonntag, dem 17. Oktober
1999, ganztägig, stattfinden.

Dazu sind alle PKW-Besitzer bzw. Fahrer aus
dem genannten Bereich recht herzlich eingela-
den. Jedermann, ganz gleich, ob Mitglied der
SdJÖ, der SLÖ oder sonst einer sudetendeut-
schen Gruppierung, alle Freunde und Bekann-
ten (auch nichtsudetendeutscher Herkunft!) jed-
weden Alters (keine Altersbeschränkung!) kann
daran teilnehmen. Das heißt, daß jede weibli-
che bzw. männliche Person zum Mitmachen
aufgerufen ist.

Die Teilnahme kann nur mit einem PKW erfol-
gen, eine Teilnahme mit einem Kleinbus ist nor-
malerweise nicht gestattet, es sei denn, daß
nicht mehr als vier Personen (inkl. Kinder) sich

im Kleinbus befinden (weitere Personen müß-
ten mit einem weiteren Fahrzeug fahren) - bitte
dies zu beachten!

Es wird kein Nenngeld eingehoben und die
Fahrt erfolgt auf eigene Gefahr, der Verein haf-
tet nicht für eventuelle Schäden, Unfälle und
dergleichen. Bedingungen sind darüber hinaus
das Vorhandensein eines fahrbereiten Autos,
eines gültigen Führerscheines und die Mitnah-
me der nötigen Fahrzeugpapiere.

Da diese Autorätselfahrt gut vorbereitet wer-
den muß und ein Erfolg sein soll, ist eine unbe-
dingte Anmeldung bis spätestens 24. Septem-
ber 1999 an die Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien (per Post), oder per
Tel. bzw. Fax unter der Nummer (01) 718 59 13
erforderlich! Bitte Name, Anschrift und eine tele-
fonische Erreichbarkeit angeben, zwecks allfäl-
ligem Rückruf.

Nehmen auch Sie, nimm auch Du an dieser
bestimmt sehr schönen Veranstaltung teil. -
Nochmals: Freunde und Bekannte können
ebenfalls mit ihren Fahrzeugen mitmachen!
Einige schöne Preise stehen wieder bereit!
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Gegen symbolische Lösungen
An anderer Stelle dieser Ausgabe habe ich

den aktuellen Stand der SL-Satzungsänderung
dargelegt.

Selbst wenn man von dem Wort „Entschädi-
gung" im § 3 Abs. 1c anstelle des besseren
Begriffs „Ausgleich" ausgeht, verbieten sich ent-
schieden Formulierungen, wie sie die Seliger-

von Roland Schnürch

Gemeinde am 31. Oktober 1998 und die Acker-
mann-Gemeinde am 22. Jänner 1999 aufge-
stellt hat. Dem interessierten Leser seien die
Gesamttexte in Bayern-internet 2 / 1999 der
SL-LG Bayern empfohlen.

Hier folgen nur die besonders relevanten
Texte:

Seliger: „...es (wird) keine weitgehende Re-
stitution des im Jahre 1945 enteigneten Ver-
mögens geben." Stattdessen „über Modelle
einer symbolischen Lösung reden".

Ackermann: „...den sudetendeutschen Op-
fern tschechoslowakischer Gewalt, die Leben,

Gesundheit oder Freiheit eingebüßt haben,...
gebührt nach denselben Grundsätzen Entschä-
digung" (bezogen wird auf tschechische Opfer
deutscher Gewalt der NS-Zeit). Dieser absolut
richtigen Forderung folgt eine „realistische" Lö-
sung der Vermögensfrage, „daß Angehörige der
deutschen Minderheit in der Tschechischen
Republik entschädigt und die Vermögensverlu-
ste der anderen Sudetendeutschen symbolisch
abgegolten werden".

Noch unverständlicher ist es, wenn selbst
eine den Vertriebenen sehr gewogene bundes-
deutsche Wochenzeitung auf der Titelseite
Stimmen Raum gibt, daß „die Enteignungen
wohl kaum mehr rückgängig gemacht werden
können,... ohnehin wäre eine symbolische Wie-
dergutmachung für Lagerhaft und Deportation
oder andere Exzesse wohl wichtiger".

In der selben Ausgabe dieser Wochenzeitung
meint sogar der Träger eines der Großen sude-
tendeutschen Kulturpreise, er kenne keinen
Menschen aus seinem Bekanntenkreis, „der
ernsthaft mit dem Gedanken spielen würde,

jemals wieder nach Böhmen zurückzukehren";
„...materielle Wiedergutmachung zu fordern,
habe ich politisch für eine hochgradige Dumm-
heit gehalten".

Die tschechische Seite, die nach demoskopi-
schen Umfragen zu vier Fünfteln die Vertrei-
bung bejaht, kann sich über solche Stimmen
freuen. Man sollte solchen Äußerungen schärf-
stens widersprechen. Diese Leute vergessen,
daß zwar jedermann sein Vermögen der Cari-
tas, dem Roten Kreuz oder wem auch immer
verschenken kann, er muß sich^ aber Emp-
fehlungen an seine Mitmenschen verbieten las-
sen.

Die „Studiengruppe Erbland Sudetenland", in
der sich aktive Amtsträger der SL und SLÖ
zusammengeschlossen haben, kann erfreuli-
cherweise auf Mitstreiter verweisen, die persön-
lich Verfahren vor deutschen und internationa-
len Gerichten zugunsten der sudetendeutschen
Allgemeinheit geführt haben. Ihnen gebührt
Dank, und nicht diesen beckmesserischen
Symbolikern.

Erfolgreiche Südmährertage
Die ereignisreichen Südmährertage zwischen

Fronleichnam und Kreuzbergtreffen waren auch
für den Kulturverein erfolgreich. Einerseits ver-
zeichnete der Südmährerhof interessierte Besu-
che von Landsleuten, wobei besonders die
Busse von Walter Wech, Helga Kraut und aus
Erdberg zu erwähnen sind, andererseits sind
die Aktionen der Sektion Nikolsburg mit dem
Jubiläum: „750 Jahre erste urkundliche Erwäh-
nung" voll gelungen.

Am Fronleichnamstag starteten zwei Groß-
raumbusse von Wien und machten zunächst im
Schloß Wilfersdorf Station, um die interessante
Liechtenstein-Ausstellung zu besichtigen. Das
bestens organisierte Mittagsmahl nahmen wir
beim Feuerwehr-Heurigen in Drasenhofen ein,
wo sich viele mit PKW angereiste Nikolsburger
dazugesellten, und um 13 Uhr ging es weiter in
die Vaterstadt, der wir einen kunstgeschichtli-
chen Rundgang widmeten. Um 15 Uhr hatten
sich schließlich rund 400 Landsleute, darun-
ter auch Tannowitzer, einige Ober Wisternitzer
und Pardorfer, sowie die Musik von Klein
Schweinbarth eingefunden. Beim Totengeden-
ken sprach Oberst Manfred Seiter zur Kranznie-
derlegung das Gedicht „Die Wacht der Toten"

von R. Hampel. Reiner Elsinger beklagte in sei-
ner Gedenkrede, daß sich in der Wiederherstel-
lung der Menschen- und Eigentumsrechte der
Vertriebenen in den letzten zehn Jahren nicht
viel bewegt hat und sprach die Hoffnung aus,
daß sich in dieser Beziehung noch ein Gesin-
nungswandel zur demokratischen Reife voll-
zieht, solange noch Zeitzeugen leben, die das
Zusammenleben der beiden Völker vor den
chauvinistischen Irrungen gekannt haben. Ei-
nen Schlußstrich ohne Bereinigung der Vergan-
genheit kann es in einer neuen europäischen
Staatengemeinschaft nicht geben. 54 Jahre
nach den unverjährbaren Verbrechen der Ver-
treibung sei bereits die zweite und dritte Enkel-
generation herangewachsen, so daß die Popu-
lation der Opfer sich vervierfacht hat, wodurch
auch eine „biologische Lösung" nicht erwartet
werden kann. Der Obmann bezog beim Toten-
gedenken auch die Opfer der jüdischen Mitbür-
ger mit ein und schloß mit den Worten: „Unsere
Toten seien uns Mahnung im Glauben und in
der Liebe zur Heimat!" Mit dem Lied vom guten
Kameraden endete das Friedhofsgedenken und
die Landsleute gingen zur hl. Messe in die Kol-
legiatskirche, wo unser Heimatpriester Herwig

Kränze für Opfer des
Brünner Todesmarsches

Am 3. Juni legten Mitglieder der „Bruna
Wien", der Landsmannschaft der vertriebenen
Deutsch-Brünner, unter der Führung ihres
Obmannes Ing. Peter Wenisch Kränze an den
meist entlang der B7 - Brünner Straße liegen-
den Massengräbern nieder. Mit einem „Vater-
unser" und dem Entzünden einer Kerze wurde
in den Friedhöfen von Stammersdorf, Wolkers-
dorf, Bad Pirawarth, Erdberg, Wilfersdorf, Wet-
zelsdorf, Poysdorf, Hermbaumgarten, Steina-
brunn, Mistelbach, Drasenhofen und Purkers-
dorf an den Massengräbern der tausenden
Opfer des Brünner Todesmarsches gedacht.

Dazu erläuterte der Bundespressereferent
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ), LAbg. i. R. Gerhard Zeihsei,
wie es zu diesem schrecklichen „Todesmarsch"
kam: Am Fronleichnamstag, dem 31. Mai 1945,
wurde die deutsche Bevölkerung - Männer,
Frauen und Kinder jeden Alters - von tschechi-
scher Soldateska binnen weniger Stunden aus
den Wohnungen geholt, zu Sammelplätzen
getrieben und unmittelbar danach zu Fuß in
Richtung der österreichischen Grenze weiterge-
trieben. Wer vor Schwäche zurückblieb, wurde
mit Gewehrkolben zum Weitergehen traktiert,
wer zusammenbrach, wurde kurzerhand er-
schlagen.

In Pohrlitz wurde wegen der hereingebroche-
nen Nacht gelagert, es gab weder Essen, noch
Wasser. Versuche mildtätiger Zivilisten, Essen
oder Wasser zu spenden, wurden mit brachialer
Gewalt verhindert. Am nächsten Tag überschrit-
ten einige tausend Vertriebene die österreichi-
sche Grenze, die daraufhin von österreichischer
Seite geschlossen wurde. Die Brünner mußten
wieder zurück nach Pohrlitz, wo viele an Ruhr
und Typhus starben. Pfarrer Dr. Hesse gelang

es, daß die Grenze nach zirka einer Woche wie-
der geöffnet wurde.

Erst in den letzten Jahren wurde dort ein Mas-
sengrab mit 890 Toten entdeckt und mit einem
Holzkreuz versehen. Der Elendszug zog da-
nach bis Wien. Weitere Massengräber in Fried-
höfen entlang der B 7 nahmen die unterwegs
gestorbenen Opfer, meist Alte und Kinder, auf.

Die Massengräber wurden zwischen 1975
und 1980 als Kriegsgräber vom Schwarzen
Kreuz in die Betreuung übernommen. Die
„Bruna" hatte schon anfangs der 60er Jahre an
allen Stationen dieses Passionsweges Gedenk-
steine gesetzt.

Wie sich doch die Bilder mit dem jetzigen
Geschehen im Kosovo gleichen. Da man diese
Art der Lösung von Nationalitäten-Problemen
nicht ächtete, sah Milosevic die Chance, durch
Vertreibung sein Großserbien zu erreichen,
schloß Zeihsei.

Faßler die Messe unter Assistenz von HR Dr.
Gottlieb Ladner und Manfred Seiter, der die Für-
bitten sprach, zelebrierte. Musik und Kirchen-
chor Klein Schweinbarth brachten die Schubert-
messe in einer künstlerischen Variation zur Auf-
führung. Der neue Propst Professor Stanislav
Kratky war anwesend und richtete am Ende das
Wort an die Gläubigen, in dem er die Gemein-
samkeit im Glauben beschwor und eine herzli-
che Einladung an die deutschen Besucher rich-
tete. Die Kirche hatte schon lange nicht so
einen starken Besuch erlebt, alle Bänke waren
besetzt und rückwärts und in den Seitenschiffen
drängten sich die Landsleute mit großer Ergrif-
fenheit. Für viele war es «ine späte Genugtu-
ung, eine deutsche Messe in der Heimatkirche
zu erleben und sie dankten dafür, daß sie das
noch erleben konnten. Einige Aktivisten mach-
ten noch einen Aufstieg auf den Stadtturm und
dann fuhren wir zum Ausklang wieder nach Dra-
senhofen, wo wir mit der Verteilung der Fest-
schriften begannen. Am Freitag, dem 4. Juni,
fand sich dann ein Großteil der Wiener Vereins-
angehörigen und zahlreiche Prominenz zum
Festakt und zur Straßentaufe in Wien Florids-
dorf ein.

Die Ausstellung

Einblick - Ausblick -
Durchblick

über Flachglas - Hohlglas - Schmelztechniken
von Erhart F. A. Richter ist in der Sozialversiche-
rungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft, 1051
Wien, Wiedner Hauptstraße 84 bis 86, im Juni
1999 während der Bürozeiten frei zu besich-
tigen.

Der Glaskünstler Erhart Richter stammt aus
einer sudetendeutschen Glasschleiferfamilie. Er
absolvierte die Glasfachschule Zwiesel (Bay-
ern) und Hadamar (Hessen) und legte 1965 die
Meisterprüfung als Glas- und Porzellanmaler
ab. Tätigkeiten in der Hohl- und Flachglasindu-
strie folgten, bis er 1971 seine erste Werkstätte
in Wien eröffnete. Heute lebt und arbeitet Erhart
F. A. Richter in Niederösterreich, und zwar in
Aschbach.

Während der Urlaubszeit in den Mona-
ten Juli und August bleibt die
Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberösterreich,
4040 Linz, Kreuzstraße 7, geschlossen.

Eine notwendige
Richtigstellung

Leider vermengt der „Ostdeutsche Ar-
beitskreis Hochtaunus" richtige Ansätze
mit falschen Informationen, die unsere
Landsleute verunsichern können („Was die
Affäre Albright lehrt", „Sudetenpost" vom
20. Mai).

Die Änderung der SL-Satzung erfolgte
nicht in „Anpassung" an die Deutsch-
tschechische Erklärung vom 21. Jänner
1997, sondern aufgrund eines Schrei-
bens des Bundesfinanzministeriums vom
26. Oktober 1995! Darin wurde eine Sat-
zungsänderung der Vertriebenenverbände
angemahnt, um die Gemeinnützigkeit (Ab-
zugsfähigkeit von Spenden usw.) nicht zu
gefährden. Die bisherige Formulierung des
§ 3 Abs. 1c konnte als Vertretung von
wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder
(= Verfolgung individueller Rechtsansprü-
che) ausgelegt werden. Das Ministerium
empfahl Formulierungen wie „Wiedergut-
machung des Vertreibungsunrechts"
oder „Rückgabe des konfiszierten Ver-
mögens auf der Basis eines gerechten
Ausgleichs". Leider wurde die letztere
Formulierung am 8./9. Februar 1997 in der
Bundesversammlung mit 43 zu 25 Stim-
men bei zwei Enthaltungen nur mit dem
Wort „Entschädigung" statt „Ausgleich"
angenommen.

Beraten durch Prof. Kimminnich, haben
der Unterzeichnete und Dr. Hans Mirles,
Karl Rotter, Josef Schiffner und Karl Wen-
zel am 12. April 1997 erneut beantragt, die
Satzung auf den Begriff „Ausgleich" zu
ändern, weil dies den Restitutionsanspruch
auf das konfiszierte Vermögen klarer aus-
drückt. Die Bundesversammlung hat die-
sen Antrag am 21./22. 3. 1998 dem Bun-
desvorstand im Hinblick auf möglicherwei-
se in nächster Zeit anstehende andere
Satzungsänderungen zur gemeinsamen
Behandlung überwiesen.

Dies ist die derzeitige Lage. Alles andere
sind schädliche Unterstellungen.

Roland Schnürch,
Mitglied der SL-Bundesversammlung

Gemeinderat für
Sudetendeutsche

Zum FPÖ-Fraktionssprecher für die Ver-
triebenenangelegenheiten der Sudeten-
deutschen Volksgruppe wurde Gemeinde-
rat Robert Hauer eingeteilt. Als Nachkom-
me von vertriebenen Sudetendeutschen
wird GR Robert Hauer die Angelegenhei-
ten und politischen Forderungen dieser alt-
österreichischen Volksgruppe im Bereich

. der Stadt Linz entsprechend vertreten.

Massengrab von 105 Brünnern am Friedhof
Wien-Stammersdorf. Foto: G. Zeihsei

Ob im Sommer oder im Winter -
ein Erlebnis, eine Erholung
Genießen Sie Ihren Urlaub in einer gemütlichen
Ferienwohnung, die allen Ansprüchen hinsichtlich
moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,
gerecht wird

I FERIENANLAGE JAGER BAU Cafe-Pension
Ferienwohnungen
E. JÄGER - G. SCHADENBAUER

Kärntens sonniges
Erholungsparadies

Hausanschrift:
A-9431 ST. STEFAN, Koralpe, Rieding 160
Telefon (0 43 52) 30 6 97 und 51 2 35
Telefax (0 43 52) 54 6 94
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Schlösser und Herrenhäuser im Herzogtum Teschen

„Im Wandel der Zeit"
Eine Ausstellung mit Fotografien von Gregor Semrad

In diesem schon fast vergessenen alt-
österreichischen Gebiet, dem Herzogtum
Teschen (Ostschlesien), welches 1920 zwi-
schen Polen und der neuentstandenen
Tschechoslowakei aufgeteilt wurde, mit der
Stadt Teschen als Hauptstadt, welche bis
heute geteilt ist, gab es eine große Anzahl
an Schlössern und Herrenhäusern. Nach
der Teilung wanderten viele der alten Besit-
zerfamilien ab oder wurden nach 1945 ver-
trieben, enteignet und ihr Besitz verstaat-
licht. Viele Jahrzehnte später bereiste der
Wiener Fotograf Gregor Semrad dieses
Gebiet und seine Fotografien aus den Jah-
ren 1994, 1995 und 1998 zeigen den
heutigen Zustand dieser Kulturdenkmäler.
Prachtvolle Architekturen sind dem Verfall
preisgegeben. Manchmal ist die Fotografie
sicherlich der letzte Zeuge dieses Baudenk-
mals. Insgesamt gab es an die 80 Schlösser
und Herrenhäuser in Ostschlesien, von de-
nen heute nur die Haine erhalten ist. Man-
che Schlösser hingegen wurden renoviert
und stehen wieder stolz in der Landschaft.
Diesen Fotografien von Gregor Semrad wer-

den alte Fotografien und Ansichten gegen-
übergestellt. So entsteht ein Vergleich zwi-
schen dem damaligen Zustand, als diese
Bauwerke noch in Familienbesitz waren und
dem heutigen Zustand, viele Jahrzehnte
nach der Enteignung. Viele Schlösser waren
Eigentum der Kammer Teschen, welche den
Habsburgern unterstand. Diese trugen auch
den Titel „Herzog von Teschen". Bekannte
adelige Familien, wie die Fürsten Sulkowski,
die Fürsten Starhemberg, die Grafen von
Thun und Hohenstein, die Grafen Larisch
von Moennich, die Grafen Wilczek, die Frei-
herren von Mattencloit, die Freiherren von
Beeß und Chrostin, die Freiherren von
Skrbenski, die Freiherren Guretzky von Kor-
nitz, um einige zu nennen, hatten hier ihre
Güter.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, dem
30. Juni 1999, um 17 Uhr, im Österreichi-
schen Staatsarchiv, 1030 Wien, Nottendor-
fer Gasse 2, eröffnet und ist bis Freitag, dem
27. August 1999, zugänglich. Öffnungszei-
ten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr
und Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Ernst Mosch - der Karajan
der Volksmusik - ist tot

Sudetenland-Leibchen,-Feuerzeuge,
-Wappen bilder, -Autokleber...

Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten an, um in
der Öffentlichkeit als Sudetendeutsche präsent
zu sein. Gerade in der jetzigen Zeit ist es beson-
ders wichtig, „Flagge zu zeigen" - also an die
Öffentlichkeit zu gehen.

1. Wir haben wieder Sudetenland-Auto-
kleber. Diesmal in Postkartengröße und sie zei-
gen das Sudetenlandwappen mit der Aufschrift
„Sudetenland", zweifarbig. Ein Stück kostet
S 15.-!

2. Das „Sudetenland-Feuerzeug" ist in Rot
gehalten, mit dem Sudetenlandwappen und der
Aufschrift „Sudetenland". Das Einweg-Feuer-
zeug kostet S 10.-. Wegen der Portospesen ist
es günstiger, mehrere zu bestellen. Ab 50 Stück
legen wir noch drei Feuerzeuge extra dazu!

3. Es gibt wieder die beliebten „Sude-
tenland-Leibchen"! Diese schönen Leibchen
(T-Shirts) mit dem zweifarbigen (Rot-Schwarz)
Sudetenland-Wappen und der schwarzen Auf-
schrift „Sudetenland" lassen sich von Alt und
Jung bei vielerlei Gelegenheit (Freizeit, Urlaub
usw.) tragen und bieten eine gute Werbemög-
lichkeit im Fn- und Ausland! 100 Prozent Baum-
wolle - daher leicht zu waschen. Sie können fol-
gende Größen bei uns bestellen: L, XL und
XXL. Der Preis beträgt pro Leibchen einheitlich
nur S 90.-!

4. Sudetendeutsche Wappenbilder: Von
den insgesamt 339 im Sudetenland verliehenen
Wappen haben wir bis jetzt 302 Wappen ange-
fertigt. Diese farbenprächtigen Wappen befin-
den sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ortsnamen beschrieben. Sie befinden sich
in einem schönen, hellen Naturrahmen unter
Glas, in der Größe von 15x11 cm. Man kann
aber die Wappenbilder auch ohne Rahmen
bestellen.

Natürlich hatten nicht alle Orte verliehene

Wappen - fragen Sie daher bei uns an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt (schrei-
ben Sie gleich die Stückzahl der benötigten
Wappenbilder dazu, mit der Angabe, ob mit
oder ohne Rahmen). Ein Stück mit Rahmen
kostet S 70.-, ein Stück ohne Rahmen S 25.-.

In allen Fällen wenden Sie sich bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien. Geben Sie auch eine
telefonische Erreichbarkeit an, falls Unklarhei-
ten auftreten sollten. Sie erreichen uns auch
über unsere Tel.-Nr. bzw. Fax: (01) 718 59 13
(mit Anrufbeantworter).

Zu den angegebenen Kosten kommen noch
die Portokosten dazu. Ein Zahlschein liegt jeder
Sendung bei. Wir hoffen, daß Sie mit all unse-
ren Angeboten große Freude haben werden!

Welser Sommerfest
für Vertriebene

Die Ereignisse der letzten Wochen und
Monate im Südosten Europas sind sicher
an keinem Menschen spurlos vorüberge-
gangen. Auch bei uns Sudetendeutschen
nicht. Schreckliche Erinnerungen wurden
wachgerüttelt. So ist es auch uns ergan-
gen. Wir wollen den Vertriebenen aus dem
Kosovo deshalb helfen: Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Wels stellt den
Reinertrag ihres Sommerfestes der Aktion
„Nachbar in Not" zur Verfügung.

Das Sommerfest mit großer Tombola fin-
det am 11. Juli 1999 (14 Uhr), im Gasthof
Bauer, „Bauer's Bierquelle", Wels, Salzbur-
ger Straße 145, bei jeder Witterung statt.

Der Gründer und langjährige Leiter der „Origi-
nal Egerländer Musikanten", Ehrenvetter Ernst
Mosch, ist am 15. Mai 1999 nach einem
Schwächeanfall in seinem Haus in Germarin-
gen im Alter von 73 Jahren verstorben.

Er war Dirigent, Komponist, Arrangeur, Produ-
zent und Musikverleger in einer Person. Der
Perfektionist wurde häufig als „Karajan der
Volksmusik" bezeichnet. Ernst Mosch, einer der
erfolgreichsten Kapellmeister der Welt, wurde
am 7. November 1925 in Zwödau bei Falkenau
im Egerland als Sohn eines Bergmannes gebo-
ren. Nach der Schulentlassung konnte man
Ernst nicht bewegen, einen „bürgerlichen" Beruf
zu ergreifen, wie es sein Vater gern gesehen
hätte.

Der Junge drängelte so lange, bis er auf die
Musikschule nach Oelsnitz im Vogtland ge-
schickt wurde. Dort studierte er Geige; Flügel-
horn und Posaune. Mit 18 Jahren gemustert,
kam er als Posaunist zur Militärmusik nach
Deutsch-Eylau, die unter der Leitung von Ober-
stabsmusikmeister Förster stand. Ende 1944 an
der Ostfront am Unterarm verwundet, wurde er
in das Heimatlazarett Falkenau zurückverlegt.

Bei Kriegsende floh Ernst Mosch mit seinen
Eltern bei Nacht und Nebel nach Bayern. Mit-
nehmen konnte er nur das Allemotwendigste,
das war seine Posaune. In den ersten Nach-
kriegsjahren trat er in amerikanischen Offiziers-
klubs auf und „jazzte". Zunächst spielte er nicht
für Geld und Ruhm, sondern um das tägliche
Brot.

Nach einer kurzen Zeit beim Hamburger
Rundfunkorchester verpflichtete ihn Erwin Lehn

5. Joh.-von-Tepl-Preis
Der Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffen-

der (AEK) vergibt zum fünften Mal den Egerlän-
der Kulturpreis, den

Johannes-von-Tepl-Preis.
1999 wird der Preis anläßlich des Egerlandta-

ges am 5. September, in Marktredwitz verlie-
hen. Der Preis ist mit DM 5000,- ausgelobt.
Dazu werden weitere Förderpreise in Höhe bis
zu DM 1000,-, soweit Zustiftungen erfolgen,
vergeben.

Träger des Egerländer Kulturpreises - Jo-
hannes von Tepl - sind zurzeit: Marlene
Wetzel-Hackspacher, Fa. Wetzel-Oblaten, Dil-
lingen; Gertrud Träger, München; Dr. Her-
bert Fleißner, Verlag Langen-Müller, München;
Ing. Anton Hart, Fa. Hart- Keramik, Waldsas-
sen; Senator Dr. h. c. Dipl.-Ing. Gerhard Mark-
graf, Bauunternehmung, Bayreuth; Achim Raak,
Egerland- Verlag, Nürnberg.

Aus dem Landschaftsrat Egerland in der SL:
Heimatkreis Bischofteinitz e. V., Neutraubling;
Egerer Landtag e. V., Amberg; Heimatverband
der Karlsbader e. V., Grünwald; Dr. Hans Mirtes,
Frontenhausen, Vors. des Heirrratkreises Mies-
Pilsen; Heimatkreis Plan-Weseritz e. V., Lands-
hut; Heimatverband der Falkenauer e. V,
Schwandorf; Heimatverband der Graslitzer
e. V., Aschaffenburg; Bund der Eghalanda
Gmoin e. V. - Bund der Egerländer-, Marktred-
witz; Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender
e. V., Stuttgart;

Bewerbungen (alte müssen für heuer erneu-
ert werden!) sind bis 14. 8. 1999 - gemäß den
Richtlinien - zu richten an: Albert Reich, Tho-
mas-Münzer-Weg 63 B, 70437 Stuttgart.

Der Preis wird verliehen für Leistungen auf
dem Gebiet der Literatur, Musik, Bildenden
Kunst, Architektur, der Darstellenden und Aus-
übenden Kunst , der Wissenschaft, der Volks-
kunde und der Volkstumsarbeit.

Der Kulturpreis besteht aus einem Haupt-
preis, der mit DM 5000,- dotiert ist, sowie aus
weiteren Förderpreisen in Höhe bis DM 1000,-,
soweit Zustiftungen erfolgen. Die Förderprei-
se werden an Jugend- oder Musikgruppen oder
an Einzelpersonen vergeben.

Die Preissummen werden durch Spen-
den aufgebracht. Die Spender haben ab
DM 500,- eine Stimme im Preisgericht.

Die Preisträger werden durch das Preisge-
richt ermittelt, das sich wie folgt zusammen-
setzt: Aus den Spendern (natürliche oder juristi-
sche Personen), aus drei Mitgliedern des Vor-
stands des AEK e. V., aus drei Mitgliedern
des Bundesvorstands des BdEG e. V. - Bund
der Egerländer - und dem Vorsitzenden des
Landschaftssrates Egerland in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.

1951 als ersten Posaunisten für das Südfunk-
Tanzorchester in Stuttgart. Doch trotz seiner
Erfolge als Jazzposaunist war er nicht glücklich
mit seiner Anstellung. Er überlegte hin und her
und kam schließlich zu der Erkenntnis, die sein
Leben von Grund auf verändern sollte.

„Wiener Musiker spielen den besten Wiener
Walzer, Amerikaner machen den besten Jazz,
weil er in ihrem Land geboren wurde. Wenn also
das Gefühl für Musik im Blut liegt, dann müßte
er als Egerländer auch Egerländer Musik ma-
chen!" Er suchte unter Kollegen nach Landsleu-
ten und fand unter anderem den Trompeter
Franz Bummerl aus Labant (Egerland) und
den Flötisten Gerald Weinkopf aus Mährisch-
Ostrau.

Bis 1966 blieb Ernst Mosch noch als Posau-
nist bei Erwin Lehn. Doch nach einer erfolgrei-
chen Amerika-Tournee im gleichen Jahr ent-
schied er sich schließlich ganz für die Egerlän-
der Musik. Seit dem 1. Juli 1986 führte er
zudem einen eigenen Musikverlag.

In Germeringen, Landkreis Ostallgäu, fand er
eine Insel der Ruhe, wenn er nach der Überan-
strengung „in den Seilen hängt" - wie er selbst
sagte - und bei seinem Hobby, dem Züchten
von Brieftauben, wieder Kraft und Motivation
fand.

Am Freitag, dem 21. Mai 1999, wurde Ernst
Mosch in seiner neuen Heimatgemeinde beer-
digt. Es goß in Strömen und man hatte den Ein-
druck, daß auch der Himmel weinte. Seine „Ori-
ginal Egerländer Musikanten" ließen dazu den
Walzer „Rauschende Birken" erklingen.

Hermann Sehr

Franz Sieber
verstorben

Am 18. April 1999 ist der unvergeßliche
Heimatfreund und unser treuer Kamerad
Dr. Franz Sieber, Stadt. Oberrechtsrat, von
uns gegangen.

Am 4. Mai 1907 wurde in Brunn, der
Hauptstadt Mährens in der k.u.k. Monar-
chie, Franz Sieber geboren. Er durchlief
seine Studien bis zum Doktor der Rechte
an der Deutschen Universität in Prag, be-
kanntlich der ältesten deutschen Univer-
sität überhaupt, lernte nebenher eine
Reihe von Fremdsprachen, die ihm spä-
ter zustatten kamen, war aber auch sport-
lich so rührig, daß er im Februar 1929
tschechischer Staats- und Hochschulmei-
ster im Eisschnellauf wurde. Als Direktor
der Ersten Mährischen Sparkasse in
Brunn kam er in seiner Heimatstadt zu gro-
ßem Ansehen.

Auch der Krieg ging nicht an ihm vor-
bei und so mußte er seiner Soldaten-
pflicht nachkommen. Wie alle seine sude-
tendeutschen Landsleute, wurde er mit
seinen Eltern aus seiner Heimatstadt
Brunn vertrieben. Viele harte Jahre säum-
ten seinen Lebensweg, bis er endlich wie-
der, seinen Fähigkeiten gemäß, eine An-
stellung bei der Stadt München als Rechts-
berater fand. Trotz all seiner Schicksals-
schläge blieb er ein unermüdlicher Kämp-
fer für Recht und Freiheit. So wurde er Mit-
begründer des „Bergisel Bund e.V.", Kultur-
werk für Südtirol, und stand auch Pate bei
der Gründung eines weiteren Hilfsver-
eins, der „Stillen Hilfe für Südtirol e.V.". In
rühriger Weise sammelte er Bücher für
Dorf- und Schulbüchereien und Kleidungs-
stücke für Bedürftige in Südtirol. Es blieb
aber nicht nur bei diesen großartigen
Einsätzen. Bald begann er seine ganze
persönliche Energie weltweit anderen hilfs-
bedürftigen Bereichen, wie Altersheimen
für Auslandsdeutsche in Südamerika, Süd-
afrika und Australien einzusetzen und
wandte sich zugleich auch der Leprakran-
kenfürsorge zu. Groß ist die Zahl der
Ehrungen, die er dafür erhalten hat.

Uns bleibt nur zu danken für all das, was
Dr. Franz Sieber in den vielen Jahren für
uns geleistet hat. Wir haben in ihm nicht
nur einen hervorragenden Menschen ver-
loren, wir verloren einen treuen Freund
und guten Kameraden. Walter Jeckel
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Großer Trachtenfestzug in Krems
am Sonntag, dem 5. September

Jetzt wird es langsam Zeit für die Anmel-
dung zur Teilnahme beziehungsweise zur
Busfahrt!

Im Rahmen der Internationalen Volkskunst-
festspiele in Krems an der Donau findet am
Sonntag, dem 5. September, wieder ein großer
Trachtenfestzug durch die Altstadt von Krems
statt. An diesem Trachtenfestzug werden über
hundert Gruppen und Musikkapellen, darunter
aus allen fünf Kontinenten, teilnehmen. An
Zuschauern werden wie immer an die 80.000
bis 100.000 erwartet

Auch wir von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und der Sudetendeutschen Jugend
in Österreich werden mit einer großen Trachten-
gruppe daran teilnehmen.

Wir rufen daher alle sudetendeutschen Trach-
tenträger aus ganz Österreich, insbesondere
aber aus Wien, Nieder- und Oberösterreich,
sowie aus der Steiermark recht herzlich auf,
sich daran recht zahlreich zu beteiligen - wir
wollen mit einer starken Gruppe in Krems ver-
treten sein!

Ab Wien wird von Seiten der SLÖ / SdJÖ ein
eigener Bus zum Nulltarif nach Krems geführt
(die genauen Abfahrtszeiten usw. werden recht-
zeitig bekanntgegeben).

Interessierte, die mit dem Bus mitfahren wol-

len, mögen sich dringend (noch vor dem
Ferienbeginn) bei der SLÖ, Steingasse 25,
1030 Wien, unter dem Kennwort: „Busfahrt
Krems (Frau Svoboda)" anmelden, unter Anga-
be der Anschrift und einer telefonischen Erreich-
barkeit (Postkarte genügt).

Alle übrigen Trachtenträger, die gerne in
Krems mitmachen möchten, mögen sich eben-
falls schon jetzt melden, damit wir wissen, wie
stark unsere Gruppe sein wird!

Wir werden dort wieder unsere Wappentücher
mittragen.

Beginn des Festzuges ist um 14 Uhr, Treff-
punkt ab 13.15 Uhr bei der Wiener Straße. Da
diesmal der Festzug anders geführt wird, kann
der genaue Treffpunkt noch nicht mitgeteilt wer-
den (dieser ist uns derzeit auch noch nicht
bekannt). Von der Wiener Straße geht es über
die Landstraße durchs Steiner Tor (also in
umgekehrter Weise), dann weiter über den Süd-
tirolerplatz und die Utzstraße ins Kremser Stadi-
on.

Achtung: Der Treffpunkt ist nicht in der
Kasernstraße wie all die Jahre zuvor! Wir wer-
den den Treffpunkt noch rechtzeitig bekanntge-
ben!

Machen auch Sie, mach auch Du bei dieser
großen Veranstaltung mit!

750-Jahr-Feier Nikolsburg
Die erste urkundliche Nennung von „Nikuls-

burch" erfolgte am .14. Jänner 1249 in der
Belehnungsurkunde des mährischen Markgra-
fen an Heinrich von Liechtenstein. Aus Anlaß
dieses Jubiläums hielt der Kulturverein Nikols-
burg zu Wien am 4. Juni, im Rahmen der Süd-
mährertage im niederösterreichischen Grenz-
land Laa-Drasenhofen, eine Feier in Wien Flo-
ridsdorf ab, wo auch eine Straßenbenennung
„Nikolsburger Gasse" erfolgte. Schon am Don-
nerstag "hatten sich über 400 Landsleute am
Friedhof in Nikolsburg zum Totengedenken und
zu einer anschließenden Messe in der Propstei-
kirche versammelt. Beim Festakt im Volksheim
Groß Jedlersdorf am Freitag, konnte Obmann
Reiner Elsinger nicht nur viele Landsleute und
auch prominente Absolventen des altehrwürdi-
gen Nikolsburger Piaristen-Gymnasiums, son-
dern natürlich auch die politische Bezirkspromi-
nenz, die Vertreter der Kulturabteilung von Wien
und Niederösterreich, die Sekretärin der Öster-
reichisch-israelischen Gesellschaft, die Bürger-
meister von Drasenhofen und Poysdorf, den
Vizebürgermeister von „Mikulov" sowie die Prä-
sidentin des Museumsvereins und Leiterin des
Regionalmuseums, wie auch die Vertreter des

Südmährischen Landschaftsrates Geislingen
und Dachverbandes in Österreich begrüßen.
Die Veranstaltung wurde von einem Bläserquar-
tett der Gardemusik umrahmt. Nach dem Ein-
zug der südmährischen Fahnen zum Rainer-
marsch und der Begrüßung hörte man zwei
Festvorträge über „Nikolsburg in der Weltge-
schichte, welche u. a. die beiden Friedens-
schlüsse von 1621 und 1866 behandelten und
über „Floridus Leeb", der 1731 in Nikolsburg
geboren wurde und als Propst von Kloster-
neuburg der Namensgeber von Floridsdorf war.
Nach einer lyrischen Eloge auf Nikolsburg, vor-
getragen von Heinz Boltuch, erfolgte die Über-
gabe der Straßentafeln durch den Bezirks-
vorsteher Ing. Heinz Lehner, die anschließend
in der neuen Gasse beim Stammersdorfer
Kleingartenverein montiert wurden, wo die Feier
mit einem Imbiß und Umtrunk ihren Abschluß
fand. Gedenkmedaiile und Festschrift mit acht
heimatkundlichen Beiträgen fanden reißen-
den Absatz. Festschriften können noch bezo-
gen werden bei: Ing. Reiner Elsinger, 2380
Perchtoldsdorf, Pf 50, oder beim Kulturverein
Südmährerhof im Weinviertier Museumsdorf
Niedersulz.

Deutsche Messe in
St. Niklas zu Znaim

Zum vierten Mal haben wir uns heuer am
4. Juni in der altehrwürdigen St.-Niklas-Kirche
eingefunden. Nach einer herzlichen Begrüßung
in deutscher Sprache durch den Pfarrherrn
Bischofsvikar Bartoë feierte Univ.-Prof. Prälat
Dr. Karl Hörmann in Konzelebration mit Dechant
Konsistorialrat Friedrich Polzer unter Assistenz
des Diakons Jähen mit uns die hl. Messe im
Gedenken an unsere Landsleute.

In seiner Predigt sprach Prälat Dr. Hörmann
davon, daß sich aus unserer Erinnerung das
Leid, das wir in der Vergangenheit erlitten
haben, nicht tilgen läßt, der Verlust der Heimat,
die Jahre der Not in der Fremde, bis wir uns
wieder einwurzeln konnten, der Verlust so vieler
unserer Angehöriger und Freunde, die dieses
traurige Los so schwer getragen haben. Den-
noch, wir sind zur Versöhnung in Würde bereit.

Wir sind auch zur Einigung mit unseren

Landsleuten bereit. Zum unliebsamen Streit um
den Termin des Treffens in Unterretzbach und in
Znaim in diesem Jahr rief er uns die Mahnung
des hl. Paulus in der Lesung in Erinnerung:
„Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander,
wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen
hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt
auch ihr!"

Die Freude über den würdigen Gottesdienst
und unser Zusammensein wurde nur durch die
Enttäuschung getrübt, daß viele Landsleute, mit
deren Besuch wir fest gerechnet haben, durch
die Terminverschiebung nicht teilnehmen konn-
ten.

Wir alle wünschen uns für die Zukunft wieder
den bewährten Termin für das Treffen in Unter-
retzbach, nämlich um den Maria-Himmelfahrts-
Tag und am Vortag für die Messe in St. Niklas.

Dr. H.

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.

Programmablauf (Änderungen vorbehalten)
Sonntag, 8. 8.: Linz - Haugsdorf - Znaim -

Pohrlitz - Brunn - Wischau - Kajetein - Prerau
- Leipnik - Neutitschein - Freiberg - Mährisch
Ostrau.

Montag, 9. 8.: Polen (Rybnik) - Gleiwitz -
Oppeln - Neisse - (Schlesien) - Freiwaldau -
Brunntal - Troppau - Mährisch Ostrau.

Dienstag, 10. 8.: Troppau - Sternberg -
Olmütz - Proßnitz - Kremsier - Holleschau -
Bistritz - Nesselsdorf - Mährisch Ostrau.

Mittwoch, 11. 8.: Ostrau - Teschen (Polen) -
Bielitz - Wadowitz - Krakau - Kattowitz - Tich-
au - Karwin - Orlau - Mährisch Ostrau.

Donnerstag, 12. 8.: Ostrau - Wagstadt - Ful-
nek - Olmütz - Müglitz - Mährisch Trübau -
Zwittau - B. Brod - Iglau - Teltsch - Neuhaus -
Linz.

Kultur-Förderpreise
1999 der LM

Aus der Erkenntnis, daß der künstleri-
sche und wissenschaftliche Nachwuchs
der besonderen Ermutigung und Förde-
rung bedarf, hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft die jährliche Vergabe
von sechs Förderpreisen beschlossen. Die
Sudetendeutsche Stiftung hat die Dotie-
rung der Förderpreise mit je DM 2000,-
übernommen. Die Förderpreise werden für
Beiträge verliehen, die künftige außerge-
wöhnliche Leistungen erhoffen lassen, auf
den Gebieten:

O Schrifttum und Publizistik
O Musik
O Bildende Kunst und Architektur
O Darstellende und Ausübende Kunst
O Wissenschaft
O Volkstumspflege
Die Empfänger sollen nicht älter als 35

Jahre sein, der sudetendeutschen Volks-
gruppe entstammen oder einen Beitrag mit
sudetendeutschem Bezug geleistet haben.
Anträge sind mit Begründung bis 31. Juli
1999 an das Kulturreferat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Hochstraße
Nr. 8, 81669 München, zu richten .

In St. Polten gründet sich ein
Arbeitskreis Altösterreich"55

Die Mitglieder der SLÖ Sankt Polten denken
gerne an die Gesprächsergebnisse der Jahres-
hauptversammlung 1999 am 19. März 1999 in
den Stadtsälen zurück. Eingeladen waren die
drei maßgeblichen Parteien, welche auch alle
gekommen waren. In Vertretung des Bürger-
meisters der Stadt St. Polten, Willi Gruber, war
Stadtrat Mag. Johann Rankl gekommen, für die
ÖVP Bezirkssekretär Ing. Mathias Adi und für
die FPÖ LAbg. Franz Marchan und StR. Franz
Miksch.

Nach einem seinerzeitigen Referat von NAbg.
Höchtl war diesmal zu einem aktuellen Referat
nach St. Polten der Vertriebenensprecher der
SPÖ, NAbg. Helmut Dietachmayr, eingeladen,
welcher schon im Herbst v. J. zugesagt hatte,
letztendlich aber durch einen anderen persön-
lichen Termin verhindert war und durch NAbg.
Prof. Dr. J. Stippel vertreten wurde. Abgeordne-
ter Dr. Stippel hielt ein fundiertes historisches
Referat und wies darauf hin, daß die Tschechei
mit den aufrechten schändlichen Beneë-Vertrei-
bungsdekreten nicht in die EU aufgenommen
werden könne. Erfreulich war, daß die anwe-
senden Vertreter der politischen Parteien die
diesbezüglichen Fragen offen angesprochen
hatten.

Mag. Rankl meinte, es müsse in der Frage
der rassistischen völkerrechtswidrigen Beneè-
Dekrete „Druck gemacht werden". Angesichts
der dramatischen Ereignisse im Kosovo ist
diese Meinung aktueller denn je. Ein Medien-
vertreter hat kürzlich festgestellt: Die Vertrei-
bung von ca. 350.000 Menschen im Kosovo sei
unvorstellbar, ungeheuerlich. Wie erlebt dieser
Medienvertreter die historische Tatsache, daß
1945/46 etwa zehnmal mehr Menschen aus der
Tschechei vertrieben wurden, hier wie dort
meist alte Leute, Frauen und Kinder. Milosevic
ahmt die Benes-Dekrete unverkennbar nach.
Die nationalen Machthaber müssen endlich zur
Kenntnis nehmen, daß Vertreibung und Völker-
mord ke|ne tauglichen Mittel der Politik sind,
daß sich Vertreibung auf Dauer nicht lohnt.
Sonst ergibt sich für uns die Frage - wer, wel-
ches Volk, welche Minderheit ist das nächste
Opfer ???

In diesem Spannungsfeld ergab sich im Rah-
men der Hauptversammlung vom SLÖ-Vor-
stand der Vorschlag, in St. Polten einen „Ar-

beitskreis Altösterreich" einzurichten, vor allem
um einen Informationsfluß in Gang zu bringen
und die Öffentlichkeit für historische bisher
tabuisierte Fakten zu sensibilisieren.

Die Vertreter aller drei vorgenannten Parteien
sagten zu, einen solchen Arbeitskreis zu be-
schicken und weiter zu fördern. Dieser Arbeits-
kreis könnte etwa vierteljährlich zusammentre-
ten, allenfalls unter wechselndem Vorsitz, es
könnten ihm alle interessierten physischen und
juristischen Personen angehören. Wichtig wäre
ein geeigneter Raum.

Pfarrtreffen in
Windhaag b. Freistadt
Das Pfarrkomitee lädt zum diesjährigen Pfarr-

treffen vom 13. bis 15. August 1999 in Wind-
haag bei Freistadt ein.

Programm: Freitag, 13. 8., 18 Uhr: Traditio-
neller Dämmerschoppen im Gasthaus Anzinger
in Windhaag. - Samstag, 14. 8., 10 Uhr: Besuch
der Heimatpfarre Meinetschlag; 18 Uhr: Treffen
beim Gedenkstein und Meinetschläger Eber-
esche am Marktplatz in Windhaag. Anschlie-
ßend gemeinsames Abendessen im Gasthaus
Wieser. - Sonntag, 15. 8., 16.30 Uhr: heilige
Messe in Maria Schnee am Hiltschenerberg.

Nach dem Gottesdienst wird das Pfarrtreffen
im Gasthaus Sengstschmied in Windhaag ge-
mütlich ausklingen.

Budweiser-Treffen
in Freilassing

Wie angekündigt, findet unser diesjähriges
Treffen am 25. und 26. September - wie bisher
- im Hotel Rupertus, am Kirchplatz, M.-Obern-
dorfer-Str. 6, D-83395 Freilassing, statt. Beginn
ist um 14.30 Uhr. Das Programm wird noch ver-
öffentlicht. Zimmerbestellung im Hotel Ruper-
tus, Farn. Chudoba, Tel. (0 86 54) 46 8 60, Fax:
46 86 46) oder beim Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein e. V., Postfach 2119, D-83384 Frei-
lassing, Tel. (0 86 54) 23 12, Fax: 17 95. Anfra-
gen bzgl. des Treffens beantwortet Eduard
Kneissl, Sudetenstr. 13, D-82110 Germering,
Tel. (0 89) 841 24 64. E. K.

SOMMERFEST AM 11. JULI 1999 IN WELS
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bezirksgruppe Wels, lädt zu dem am Sonntag, dem 11. Juli 1999, im Gasthof Bauer,

Wels, Salzburger Straße 145, stattfindenden SOMMERFEST MIT GROSSER TOMBOLA sehr herzlich ein.
Beginn ist um 14 Uhr. Diese Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Es spielen die „Schelala's", Brüder Lamb, aus Traun.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME.
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Volkstanz nach
wie vor beliebt

Das konnte man beim Volkstanzfest der
Sudetendeutschen Jugend in Wels wieder be-
sonders feststellen. Der beste Beweis waren die
zahlreichen Besucher, welche von auswärts
kamen: Aus Passau, Salzburg, Tirol, dem Enns-
tal und Linz, die meisten waren schon Stamm-
gäste. Sudetendeutsche Tänze sind an diesem
Abend bevorzugte Vorzeigetänze gewesen, sie
wurden auch begeistert aufgenommen. Allzu
schwer waren sie ja nicht. Erfreulich war, daß
wieder etliche Landsleute die Veranstaltung
besuchten und dem bunten Treiben zusahen.
Dankenswerterweise halfen auch einige Damen
und Herren des Vorstandes der SL bei der
Dekoration des Saales, sowie abends beim Ver-
kauf der Mehlspeisen und der Schallplatten von
der Schönhengster Sing- und Spielschar. Die
Zeit ging auch leider diesmal wieder viel zu
schnell vorbei und um 1 Uhr wurde mit einem
gemeinsamen Lied Schluß gemacht. Nach dem
Motto: „Wenn's am schönsten ist...". Es laufen
aber schon die Vorbereitungen für das nächste
Tanzfest, welches dann das 10. ist und wieder
Anfang Mai im Jahr 2000 stattfinden wird. Wir
werden versuchen, daß uns dazu etwas beson-
deres einfällt und laden jetzt schon alle Interes-
sierten zu diesem Volkstanzfest ein.

Erzgebirge-Eeerland
Am 5. 6. 1999 fand unser diesjähriger Früh-

lingsausflug statt, welcher uns in das schöne
Gebiet des Hochwechsels, nach St. Corona am
Wechsel, führte. Nach einem Spaziergang in
der schönen Umgebung gab es im Hotelrestau-
rant Waldhof für alle ein gutes Mittagessen. Die
Heimfahrt führte wieder durch zahlreiche
malerische Orte und dieser schöne Tag schloß
mit einem gemütlichen Beisammensein beim
Heurigen in Bad Vöslau. - Auf diesem Wege
gratulieren wir allen Mitgliedern, die in den
Monaten Juli und August ihren Geburtstag fei-
ern und wünschen ihnen alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen für das neue Lebensjahr.
- Sommerpause: Juli und August. - Auf Wie-
dersehen beim nächsten Heimatnachmittag, am
Samstag, dem 4. September 1999, um 15 Uhr,
im neuen Vereinslokal „Puntigamer-Hof", 1040
Wien, Wiedner Gürtel 10, Mommsengasse.

Finny Innitzer

Kulturverein Südmährerhof
750-Jahr-Feier Nikolsburg. Die erste ur-

kundliche Nennung von „Nikulsburch" erfolg-
te am 14. Jänner 1249 in der Belehnungsurkun-
de des mährischen Markgrafen an Heinrich von
Liechtenstein. Aus Anlaß dieses Jubiläums
hielt der Kulturverein Nikolsburg zu Wien am
4. Juni, im Rahmen der Südmährertage im nie-
derösterreichischen Grenzland Laa-Drasen-
hofen, eine Feier in Wien Floridsdorf ab, wo
auch eine Straßenbenennung „Nikolsburger
Gasse" erfolgte. Schon am Donnerstag hatten
sich über 400 Landsleute am Friedhof in
Nikolsburg zum Totengedenken und zu einer
anschließenden Messe in der Propsteikirche
versammelt. Beim Festakt im Volksheim Groß
Jedlersdorf am Freitag, konnte Obmann Reiner
Elsinger nicht nur viele Landsleute und auch
prominente Absolventen des altehrwürdigen
Nikolsburger Piaristen-Gymnasiums, sondern
natürlich auch die politische Bezirkspromi-
nenz, die Vertreter der Kulturabteilung von
Wien und Niederösterreich, die Sekretärin der
Österreichisch-israelischen Gesellschaft, die
Bürgermeister von Drasenhofen und Poysdorf,
den Vizebürgermeister von „Mikulov" sowie
die Präsidentin des Museumsvereins und Leite-
rin des Regionalmuseums, wie auch die Vertre-
ter des Südmährischen Landschaftsrates Geis-
lingen und Dachverbandes in Österreich be-
grüßen. Die Veranstaltung wurde von einem
Bläserquartett der Gardemusik umrahmt. Nach
dem Einzug der südmährischen Fahnen zum
Rainermarsch und der Begrüßung hörte man
zwei Festvorträge über „Nikolsburg in der
Weltgeschichte", welche u. a. die beiden Frie-
densschlüsse von 1621 und 1866 behandelten
und über „Floridus Leeb", der 1731 in Nikols-
burg geboren wurde und als Propst von Klo-
sterneuburg der Namensgeber von Floridsdorf
war. Nach einer lyrischen Eloge auf Nikols-
burg, vorgetragen von Heinz Boltuch, erfolgte
die Übergabe der Straßentafeln durch den
Bezirksvorsteher Ing. Heinz Lehner, die an-
schließend in der neuen Gasse beim Stammers-
dorfer Kleingartenverein montiert wurden, wo
die Feier mit einem Imbiß und Umtrunk ihren
Abschluß fand. Gedenkmedaille und Fest-
schrift mit acht heimatkundlichen Beiträgen
fanden reißenden Absatz. Festschriften können

noch bezogen werden bei: Ing. Reiner Elsinger,
2380 Perchtoldsdorf, Pf 50, oder beim Kultur-
verein Südmährerhof im Weinviertier Mu-
seumsdorf Niedersulz. - Beim Vereinsabend
vom 9.6. erfolgte eine Nachlese der gelungenen
Veranstaltung. Geburtstagswünsche gingen an
die drei 70er: Erhard Hecht, Erich Mischka (mit
Zinnteller) und Gerti Ginzel, ferner an Maria
Widauer, Johann Matzka, Heli Blazek, Elfi
Mischka, Maria Landauf, Mitzi Grech, Grete
Boyer, Johann Schlederer, Mitzi Serno, Dipl.-
Ing. Herbert Witte, Anna Landauf zum 90er!
W. Oberleitners Nachrichten aus der CR bezo-
gen sich auf die Überreichung neuer Fahnen
für Nikolsburg, Dürnholz, Guttenfeld und Gul-
denfurt (natürlich Rot-weiß-blau gestreift),
eine Versammlung in Unter Themenau mit neu-
erlichem Protest wegen des Asylantenauf-
fanglagers und der Einschleppung der Krimi-
nalität, sowie eine Meldung der „Lidove no-
viny", wonach die Sudetendeutschen schon
70 Millionen Kronen für die Erhaltung von
Kirchen im Grenzraum aufgebracht hätten.
Zum Schluß wünschte der Obmann allen einen
erholsamen Urlaub und den Juli-Geborenen
alles Gute: Marianne Schlederer, Erika Seiter,
Anni Graßl zum 70er, Steffi Lober, Kurt Nedo-
ma (70) und Anni Nitsch (70). Das Sonderpost-
amt mit dem Sonderstempel: „750 Jahre Ni-
kolsburg" wird am Samstag, dem 14 August,
am Tag vor dem Südmährerkirtag, im Südmäh-
rerhof Niedersulz eingerichtet.

Neubistritz
Unsere Wallfahrt nach Reingers am 30. Mai

1999 war wieder einmal ein Treffen der in
Österreich und Deutschland lebenden Lands-
leute des Kreises Neubistritz. Pünktlich um sie-
ben Uhr fuhr der Bus von Wien ab. Nach der
Ankunft in Reingers wurden wir von Patenon-
kel Bürgermeister Karl Böhm, Kreisbetreuer
Friedrich Soukup und Landschaftsbetreuer
Franz Longin empfangen. Begleitet von den
Klängen der Stadtkapelle Litschau, zogen wir
zur Kirche. Die Wallfahrermesse wurde von
Pfarrer Georg Howanietz gelesen. Anschlie-
ßend fand die Kranzniederlegung beim Mahn-
mal statt. Bürgermeister Patenonkel Karl
Böhm sprach Worte des Willkommens. Mit
großem Bedauern mußten wir zur Kenntnis
nehmen, daß Bürgermeister Böhm aus gesund-
heitlichen Gründen sein Amt niederlegen muß.
Ebenfalls richteten Obmann Karl Edelmann,
Kreisbetreuer Soukup und Landschaftsbetreu-
er Longin Grußadressen an die Anwesenden.
Nach den Ehrungen, wo unter anderem - aus
der Hand von Obmann Edelmann - Kreisbe-
treuer Friedrich Soukup die Ehrenmitglied-
schaft der Landsmannschaft Neubistritz in
Österreich erhielt, war der offizielle Festakt
beendet. Um 14 Uhr zelebrierte Pfarrer Howa-
nietz ein Hochamt, gestaltet vom Kirchenchor
Litschau. Nachher war noch Gelegenheit zu
einem geselligen Beisammensein. Die mit dem
Bus aus Wien Angereisten mußten leider schon
um 17 Uhr wieder Abschied nehmen und die
Heimreise antreten. Edeltraud Ludwig

Mähnsch-Trübauer in Wien
Unsere diesjährige Frühlingsfahrt - gedacht

als Nachtrag zur Muttertagsehrung und zum
Vatertag - führte uns am 1. Juni ins nieder-
österreichische Mostviertel und in die Eisen-
wurzen. Im 1112 gegründeten Benediktinerstift
Seitenstetten konnten wir den von Mungenast
großzügig geplanten heutigen barocken Stifts-
bau mit Deckenfresken von Troger im Marmor-
saal und der Bibliothek bewundern. Auch Alto-
monte, Daniel Gran und der Kremser Schmidt
schufen in den verschiedenen Prunksälen und
Räumlichkeiten ihre Kunstwerke. Mittelpunkt
der Anlage ist die Stiftskirche. Nur die romani-
sche Ritterkapelle ist vom Gründungsbau er-
halten. Der frühgotische Baucharakter ist auch
nach der Barockisierung unverkennbar. Vom
nahen Sonntagberg, unserem nächsten Fahrt-
ziel, genossen wir bei klarer Sicht und Sonnen-
schein den prächtigen Rundblick über die Flu-
ren des hügeligen Alpenvorlandes mit seinen
charakteristischen majestätischen Vierkanthö-
fen. Die zweitürmige barocke Wallfahrtskirche
schuf Prandtauer. Dazu gab unser Reiseleiter
kunsthistorische Erläuterungen. Die Mittags-
rast hielten wir im Gasthof Lagler im Ortsbe-
reich. Die Fahrt ging nachmittags weiter über
Waidhofen/Ybbs, der alten Schmiedestadt, vor-
bei an Ybbsitz, durch Opponitz, beides Orte mit
alter Eisenverarbeitung. Über Göstling er-
reichten wir Lunz/See. Ein kurzer Spaziergang
am Seeufer mit seinen Narzissenwiesen schuf
ein wenig Bewegungsfreude, ehe die Fahrt nach
Gaming fortgesetzt wurde. Die hier 1330
gegründete Kartause wurde unter Josef II. auf-
gehoben. Jüngst wurden die Kirche und die
Gebäudekomplexe restauriert und befinden
sich nun im Privatbesitz. Bei der eindrucksvol-
len Führung erfuhren wir historische und
architektonische Details. In Obergrafendorf im
Pielachtale kehrten wir zum Abschluß des
gelungenen Ausflugs in einem Landgasthof ein
und schwelgten in geselliger Runde bei
Schmaus und Trank in alten Erinnerungen.
Lm. Franz Grolig gilt für die Organisation und
die reibungslose Abwicklung des Vorhabens
aufrichtiger Dank. - Am 17. Juni findet vor den

Sommerferien der letzte Heimatabend statt.
Der Obmann gratuliert namentlich allen Juni-
Geborenen und wünscht vorausblickend den
Geburtstagskindern der Monate Juli und Au-
gust alles Gute. Allen treuen Heimatfreunden
widmet OProk. Franz Grolig beste Erfüllung
aller Urlaubspläne und freut sich auf ein
gesundes Wiedersehen beim Heimatabend am
16. September 1999.

Zwittauer und
Müelitzer in Wien
Am 28. Mai kamen die Landsleute in großer

Anzahl zum vorletzten Heimatabend vor den
Sommerferien. Wir feierten Mutter- und Vater-
tag zugleich. Unser besonderes Gedenken galt
unseren lieben Müttern und somit der Zeit, die
wir mit ihnen in der Heimat Zwittau - Denk-
mal „Mutterliebe" von Oswald Ottendorf er -
bzw. im Schönhengstgau in unserer Jugend ver-
bracht haben. Frau Obmann-Stellv. OSR.
Gerda Lorenz leitete die von ihr gestaltete Müt-
terehrung. Vier Sängerinnen aus unserer Runde
begrüßten die junge Natur mit zwei Frühlings-
liedern. Frau OSR. Lorenz sang ein mehrstro-
phiges Schäferlied aus dem Schönhengstgau,
„Freut euch, ihr Schäfer", und führte uns da-
mit zurück in die Jugendzeit mit ihren natur-
verbundenen Liedern. Zwischen den Vorträgen
von zwei Gedichten und einer Ballade fügte
sich eine kleine Barockmusik, gespielt auf dem
Portable-Piano von Frau OSR. Lorenz, harmo-
nisch ein. Hochw. Geistl. Rat Rel.-Insp. Josef
Huschka sprach zu uns über Mutterliebe und
Muttersprache; alle Landsleute hatten soeben
das Lied „Muttersprache, Mutterlaut" gesun-
gen: Sprache schön und wunderbar, ach wie
klingest du so klar! Wichtig für die Menschen,
die ihre Heimat verlassen mußten, ist, daß sie
ihr deutsches Herz und die Liebe zur deutschen
Sprache bewahren! Mit dem Gaulied beschlos-
sen wir die Feierstunde. Unser Obmann richte-
te herzliche Glückwünsche an die Geburtstags-
kinder im Juni und im Juli, das sind Frau Anna
Gersper und Herr Horst Raynoschek. Herr
Dkfm. Dr. Erhard Harbich feiert am 11. Juli
seinen 75. Geburtstag. - Kürzlich haben wir
Lm. Johann Hammerlindl zum Geburtstag
gratuliert, nun wurde unser Mitglied im April
in die ewige Heimat abberufen.

Waltraut Herwei

Bruna Wien"
Frau Hildegard Riedl, geb. Weinelt, eine

Spitzensportlerin aus Brunn! - Daß das deut-
sche Brunn die Geburtsstadt vieler Größen aus
Wissenschaft und Kultur war, ist ja vielen
bekannt. Weniger bekannt sind Brünner Sport-
größen. Wir wollen hier, auch in Vertretung für
manche andere Sportler, Frau Hildegard Riedl,
derzeit wohnhaft in Göppingen, BRD, ehrend
erwähnen. Frau Riedl ist Sportlerin und tritt in
der Seniorenklasse an. 1996 - bei den Senioren-
Europameisterschaften in Malmö - gewann
Frau Riedl eine Silbermedaille. 1997 trat sie im
Rahmen einer europäischen Mannschaft in
Südafrika an und gewann eine Bronzemedaille.
1998 gewann sie in Cesena tico in Italien noch
einmal eine Bronzemedaille der Senioren-Eu-
ropameisterschaften. Frau Riedl möchte mit
der Saison 1999 ihre aktive Zeit beenden, aber
noch einmal bei den Senioren-Europameister-
schaften in Schottland antreten. Dazu toi, toi,
toi von allen Landsleuten, wie auch vom Vor-
stand der „Bruna Wien". Viel Erfolg und wei-
terhin viel Glück und Gesundheit für noch
viele Jahre wünscht der Vorstand der „Bruna"
im Namen aller. Ingeborg Hennemann

OBEROSTERREICH

Enns-Neugablonz
Geburtstagswünsche im Juli: Edith Binder,

geb. am 12. 7., zum 70.; Hans Tannhäuser, geb.
am 19. 7., zum 75; Karl Handorfer, geb. am 2. 7.;
Margarete Eckersdorfer, geb. am 4. 7.; Theresia
Fock, geb. am 8. 7. Viel Gesundheit und alles
Gute für die nächsten Jahre wünscht die SLÖ-
Ortsgruppe Enns! - Nächster Stammtisch am

8. Juli 1999, in der Konditorei Hof er in Enns! -
Kranzablösespenden für Gerhard Feix: Stb.
Walter Danner, Linz, öS 1000.-; Dr. Ofner
Ges.m.b.H., Enns: öS 1000.-; Heinz Prohaska,
Steyr-Gleink, öS 300.-; Edith Plombom, Steyr-
Gleink, öS 300.-; Karl und E. Binder, Enns,
öS 1000.-.

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-

burtstag: Johann Köppl am 9. 7., Johann Ring-
dorfer am 10. 7., Hermann Hütter am 23. 7.,
Ottilie Neuwirth am 27.7. und Theresia Pils am
27.7. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern
sehr herzlich und wünschen ihnen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. H. K.

Leoben
Unsere monatlich stattfindenden Heimat-

nachmittage weisen trotz Krankheitsfälle und
Urlaubszeit stets einen guten Besuch auf und
zeigen das Bedürfnis der Leobner Landsleute,
wenigstens einmal im Monat in netter Gemein-
schaft zusammenzukommen. Leider fehlen un-
sere Kranken, denen wir baldige Genesung
wünschen: Fanny Eisenhut, Hilde Lausecker,
Fritzi Pichler, Gerda Stachowetz, Leopoldine
Strallhofer, Pauline Niessl, Ida Adam, Grete
Rachoy, Hans Günther, Heinz Quas, Martina
Lahovnig und Luise Heitier. - Zu „runden"
Geburtstagen konnten wir herzlich gratulieren:
Katharina Schmid (90), Heidi Czermak (50),
Grete Rachoy (95), Elli Liebhart (75), Heinz
Quas (85), Johann Sailer (60), Gerda Stacho-
wetz (75), Mag. pharm. Walter Prade (80), Chri-
sta Wegener (75), Luise Weigelt (85),- Ing. Karl
Kutschera (80), Helga Pristonig (80), Erika
Speri (60). - Unsere Leobner Trachten- und
Fahnengruppe war in letzter Zeit vertreten:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg, Kosaken-
gedenkfeier in Judenburg, 80-Jahr-Feier der
Gottscheer in Graz, Sudetendeutsches Treffen
in Seeboden am Millstätter See. - Unsere engen
Verbindungen zur Sud. akad. Lmsch. „Zorn-
stein" haben wir weiter ausgebaut beim Stif-
tungsfest am 19. Juni sowie beim Vortrag von
Dr. Otto von Habsburg am 9. Juni in der Mon-
tanuniversität Leoben. - Durch viele örtliche
Veranstaltungen, bei denen wir vertreten sein
mußten (Marine-Treffen mit Seemanns-Chor,
Heimkehrer, Kameradschaftsbund, Paneuropa-
Bewegung, Kriegsopfer, Pensionisten, Sonnen-
zug u. a.), Krankheitsfälle sowie Urlaubsreisen
vieler Mitglieder konnten wir diesmal keinen
günstigen Termin für unsere alljährliche Früh-
lingsfahrt festlegen; wir haben ihn für den
Herbst verschoben und bitten um Nachsicht. -
Nächster Heimatnachmittag ist am Freitag,
dem 10. September. Rudolf Czermak

Mutter- und Vatertagsfahrt am 9. Juni. Eine
schöne und interessante Tagesfahrt hat die
Frauengruppe der SL Graz am 9. Juni den Müt-
tern und Vätern ermöglicht. Wir fuhren über
die Pack zum Wörthersee. Nach der Begrüßung
durch unsere Lm. Liesl Ruppitsch erklärte
unser Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Ing.
Koberg die Planung und den Bau der Packer
Autobahn; er war selbst daran beteiligt und
erzählte vor allem auch von den Schwierigkei-
ten dieser Strecke. - Nach einer kurzen Pause
auf der Pack fuhren wir bis Klagenfurt - Mini-
mundus. Die Besichtigung dieser Anlage ist
wirklich eine Reise wert und wir bestaunten
die kleinen Kunstwerke. Dann ging es weiter
zum Pyramidenkogel, die Aussicht von oben
auf den Wörthersee, die Umgebung und die fer-
nen Berge ist überwältigend. Mittagessen gab
es in Klagenfurt, die von der SL gespendete
Kaffeejause durften wir in Wolfsberg genießen.
- Ein Dank der Frauengruppe und der guten
Vorbereitung durch unsere Liesl Ruppitsch.
Wir freuen uns auf eine nächste Fahrt!

Anni Pachernigg
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DIE JUGEND BERICHTET
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Unserer Muttertagsfahrt, die wir verbunden
mit einer Bildungsreise am 26. Mai gemeinsam
mit der „Egerländer Gmoi" und ihrem Vüa-
stäha Joszi Zuleger nach Oberösterreich unter-
nommen hatten, war ein voller Erfolg beschie-
den. Es war ein wunderschöner Frühlingstag
und die Reise führte uns durch die gepflegten
Dörfer und Marktgemeinden ins Traunviertel
bis zu unserem geplanten Ziel, dem Benedikti-
nerstift Lambach. Dort angekommen, wurden
wir von einer kundigen Führerin durch die
gesamten Anlagen geleitet und wir erfuhren
viel Wissenwertes über dieses einmalige Bau-
werk. Das Stift Lambach, gegründet 1056, bie-
tet besonders durch die berühmten romani-
schen Lambacher Fresken, die beeindruckende
Bibliothek, das barocke Stiftstheater aus 1770
und vielen den Mönchen dienenden Räumlich-
keiten, wie das Sommerrefektorium und das
Ambulatorium den Besuchern ein unvergeßli-
ches Erlebnis. Besonders erwähnenswert ist
auch die Tatsache, daß Wolf gang Amadeus
Mozart dem Stift um 1780 eine eigene Sinfonie
gewidmet hat und das Stift bei seinen Reisen
von und nach Salzburg regelmäßig besuchte.
Nach all dem Wissenswerten besuchten wir
anschließend noch die Dreifaltigkeits-Wall-
fahrtskirche in Stadl-Paura, die allein schon
eine Reise wert ist. Wir fuhren dann noch auf
den Pöstlingberg und genossen einen herrli-
chen Ausblick über die Stadt Linz, von wo wir
dann die Heimreise antraten. Die Teilnehmer
waren begeistert von dieser mit so viel neuem
Wissen erfüllten Fahrt und kehrten dankbar
wieder nach Salzburg zurück. - Unseren im
Juli geborenen Landsleuten übermitteln wir
hiermit unsere herzlichsten Glückwünsche und
hoffen, sie gesund und wohlauf nach der
Sommerpause Juli / August am 7. September
bei unserem Heimatnachmittag wiederzusehen:
Hedwig Pripadlo aus Hallein am 4. zum 86.,
Prof. Henriette Pinggera aus Bischofshofen
am 4., unserem Ehrenobmann Dr. Wilhelm
E. Mallmann am 5., Christine Truschner in
Hanndorf am 7., Herta Bohusch am 13., Leo-
pold Gröger am 14. zum 88., Josef Ortner am
10., Josef ine Prantl in Oberahn am 18. zum 89.,
Horst Raynoschek am 19., Dr. Adolf W. Sall-
mann am 23., Anna Berndt in Puch am 23. zum
93., Dr. Walter Grünwald in St. Gilgen am
23. und Apolonia Schneider am 26. zum 89.

E.P.

Bundesverband

DEUTSCHLAND

Nikolsbure-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Juli herzliche

Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(93) am 31. 7. Katharina Markus (Englisch);
(90) am 12. 7. Anna König (Matzka); (85) am
31. 7. Martin Czak; (75) am 4. 7. Eduard Wollitz;
(70) am 23. 7. Anna Hantscher (Grün); am 26. 7.
Kurt Nedoma; (60) am 12. 7. Josef Büchler. -
Goldene Hochzeit feiern am 23. 7. Ludwig und
Maria Seitel. Ludwig stammt aus Lengenfeld
und Maria ist eine geborene Kabrhel aus der
Quergasse 9. Herzliche Glückwünsche und
noch viele gemeinsame Jahre! KN

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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In den Reden, die beim Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg gehalten wurden, gab es des
öfteren Vergleiche zwischen den Vertreibungen
im Kosovo und im Sudetenland. Dabei wurde
immer wieder auf die gezeigte Brutalität, die
dabei von den Vertreibern angewendet wird
bzw. wurde,.hingewiesen. Heute bekommt man
leider die brutalen Tatsachen jeden Tag direkt
via Fernsehen ins Haus geliefert. 1945/46 war
dies nicht möglich und es gibt nur wenige Fo-
todokumentationen aus dieser schrecklichen
Zeit. Wenn man die Weißbücher über die Ver-
treibung der Deutschen aus dem Osten liest -
falls man da auf einmal mehr als zehn Seiten
überhaupt lesen kann, ohne zutiefst erschüttert
und betroffen zu sein - verbunden mit der an
den Tag gelegten Brutalität, jedweder Men-
schenverachtung, Folter, Peinigung, Quälerei,
Vergewaltigung und Erniedrigung, dann kann
man die Greueltaten, die heute im Kosovo
geschahen und geschehen, damit vergleichen
und zutiefst verabscheuen. Denn die Greuel im
Kosovo werden nach dem gleichen Muster
getan, so als ob es Lehrmeister für die heutigen
Vertreiber waren, die 1945/46 gemordet haben.
Nur mit einem großen Unterschied: Die Un-
menschlichkeiten im Kosovo geschehen vier-
undfünfzig Jahre nach der letzten großen Ver-
treibung in Europa, obwohl diese wohlbekannt
sind bzw. sein müßten. Daraus ersieht man, daß
die Menschen nichts dazugelernt haben, was
Menschlichkeit bedeutet - nur die Methoden
der Vertreibung wurden „verfeinert und weiter
diabolisch ausgebaut"! So steigen wir also bald
ins neue Jahrtausend der Menschheit ein!
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch
die Reaktion der heutigen jungen und jüngeren
mittleren Generation. Diese hatte von den Ver-
treibungen in den Jahren 1945/46 nicht viel
erfahren und wenn, dann wurde darüber oft
nicht wahrheitsgemäß berichtet, denn es waren
ja „nur Nazis und anderes Gesindel", wie man
oft zu hören bekam. Also war das Thema Ver-
treibung damit abgeschlossen. Doch siehe da:
Mit den ins Haus gelieferten Bildern aus dem
Kosovo begann und beginnt man sich auch
wieder mit unserer Vertreibung - der Vertrei-
bung unserer Eltern und Großeltern - zu be-
schäftigen. Da kommen dann Fragen, wie zum
Beispiel: War das bei Euch auch so? Hattet Ihr
auch darunter zu leiden und gab es Ermordete
und Geschändete? Wurden Mädchen und Frau-
en ebenso vergewaltigt und massakriert, wur-
den Kinder grausamst gefoltert und erschla-
gen? Hatten Eure Eltern und Großeltern nur
mehr das bei sich, was sie anhatten? Die Fragen
könnten fortgesetzt werden, so wie sie uns
gestellt werden. Die Brutalität von Vertreibun-
gen hat die Menschen von heute wieder einge-
holt, leider. Doch sehen jetzt viele Frager unse-
rer Vertreibung und die Vertreiber in einem
ganz anderem Licht und sind oft böse, weil sie
in den Schulen nie davon etwas gehört hatten,
oder wenn, dann nur zumeist Falsches. Damit
haben die grausamen Vertreibungen der Koso-
varen etwas bewirkt: Man befaßt sich auch mit
den Vertreibungen der Jahre 1945 und 1946 -
oh, welch grausames Schicksal, welch grauen-
voller Vergleich! Welch Ironie der Geschichte! -
Hier unser letzter Aufruf für das Sommerlager:
Dieses findet von 17. bis 24. Juli in Melk an der
Donau, in Niederösterreich, statt. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute im Alter von
sieben bis 15 Jahre aus ganz Österreich. Der
Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.- (inklusive
der Fahrtkosten). Ab Wien gibt es wieder eine
gemeinsame Bahnfahrt (auch zurück), man
kann aber die Kinder auch selbst zum Lager
bringen. Wer noch Lust hat mitzumachen bzw.
sein Kind (und auch dessen Freunde) mitzu-
schicken, muß sich bis spätestens 30. Juni 1999
bei Frau Martina Grohmann, Rötzergasse
Nr. 63/8B, 1170 Wien, anmelden (mit telefoni-
scher Erreichbarkeit) !!! - Bergwoche: Diese
findet heuer vom 8. bis 15. August in Kärnten
statt! Tourenführer ist wieder Franz Schaden,
Birkengasse 6, 3100 St. Polten - dortselbst bitte
sofort anmelden! Es ist dies die letzte Möglich-
keit für eine Anmeldung!

Landeseruppe Wien
Auch im Sommer gehen unsere Heimstunden

jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG, weiter. Sie werden „sommerlich" durch-
geführt - nehmt bei Schönwetter die Badehose
mit! - Die Vorbereitungen für das Sommerlager
sind fast abgeschlossen. Wer noch mitmachen
möchte, möge sich bei Martina (Anschrift siehe
oben) sofort melden! - Schon jetzt möchten wir
mitteilen, daß am Samstag, dem 4. September,
unser Sportnachmittag am Bundesspielplatz
Wienerberg, in der Grenzackergasse, stattfin-
den wird - merkt Euch diesen Termin vor und
macht alle mit! - An unserer Muttertags- und
Vatertags-Busfahrt nahmen auch heuer wieder

viele Freunde teil. Auch der stv. BO der SLÖ,
Reg.-Rat Ludwig Hörer, war mit seiner Gertrud
dabei. Ganz besonders freuten wir uns über die
Teilnahme unseres Kameraden Volker Penk,
der nach einem längeren arbeitsbedingten Auf-
enthalt in Japan mit seiner brasilianischen Ver-
lobten mit von der Partie war. Bei herrlichem
Wetter ging's über die Südautobahn - verbun-
den mit der traditionellen Frühstücksjause -
auf die Burg Forchtenstein. Diese Burg ist es
immer wieder wert, einen Besuch abzustatten,
sieht man doch sehr schöne Dinge. Über Sankt
Martin und Deutschkreuz ging's nach Ungarn,
wo wir in der Nähe von Ödenburg das Mit-
tagessen einnahmen, welches uns allen sehr
mundete - die vollen Bäuche waren ein bered-
tes Zeugnis. Natürlich wurden auch einige
Kleinigkeiten eingekauft. Die Fahrt führte uns
weiter in die Hauptstadt des Burgenlandes,
nach Eisenstadt, wo wir bei einem gemütlichen
Heurigen im Ortsteil St. Georgen die Fahrt
beschlossen. Ein schöner Tag, mit einem
Schlußkreis und Schlußlied, ging allzu rasch zu
Ende und alle freuen sich schon auf die Fahrt
im kommenden Jahr! Zu erwähnen wäre noch,
daß Volker und seine Verlobte nicht nach
Ungarn mitfahren konnten, da das Visum für
brasilianische Staatsbürger enorm teuer gewe-
sen wäre. Beide fuhren mit den Fahrrädern von
Forchtenstein zum Heurigen, wo sie von den
bereits gekommenen Busfahrern mit viel Bei-
fall begrüßt wurden! - Heuer wollen wir wieder
eine Auto-Rätselfahrt starten - und zwar am
Sonntag, dem 17. Oktober! Jedermann kann
daran teilnehmen, auch die älteren Landsleute
und Eure Freunde und Bekannten. Anmeldung
bis 24. September unbedingt erforderlich -
nähere Hinweise findet Ihr im Zeitungsinne-
ren! Bitte so bald als möglich anmelden und
weitersagen!

Landesgruppe Niederösterreich
Nochmals sei auf die Bergwoche in Kärnten

verwiesen, wo unser Franz Schaden, Birken-
gasse 6, 3100 St. Polten, Tourenführer ist.
Interessenten melden sich bitte dringend und
sofort bei ihm! - Das Kreuzbergtreffen in Klein
Schweinbarth war trotz des sehr heißen Wet-
ters bestens besucht, auch einige Landsleute
aus Deutschland fanden auch heuer wieder den
Weg zum Südmährerkreuz, um dort schöne und
angenehme Stunden zu verleben. - Nicht auf
den großen Trachtenfestzug am Sonntag, dem
5. September, in Krems an der Donau, verges-
sen! Achtung: Diesmal gibt es einen anderen
Treffpunkt. Der Festzug beginnt in der Wiener
Straße, bewegt sich dann über die Landstraße
bis zum Steiner Tor und weiter über den Süd-
tirolerplatz und die Utzstraße ins Kremser Sta-
dion. Näheres wird noch bekanntgegeben. -
Bitte beachten! - Wer hat Lust, an einer Auto-
Rätselfahrt teilzunehmen? Wir machen wieder
eine solche Fahrt am Sonntag, dem 17. Oktober
und laden dazu jedermann recht herzlich ein!
Unbedingt bis spätestens 24. September anmel-
den - lest dazu den Aufruf in dieser „Sudeten-
post"!

Landesgruppe Kärnten
Bald naht das Sommerlager für Kinder und

junge Leute im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre,
welches in Melk an der Donau in Niederöster-
reich, vom 17 bis 24. Juli, stattfinden wird. Wer
noch Interesse hat, möge sich sofort bei Familie
Katzer, Novemberstraße 7, 9300 St. Veit/Glan,
melden! Noch sind einige Plätze frei und aus
Villach und Klagenfurt ist die Teilnahme nicht
gerade groß. Es würde uns sehr freuen, sollten
noch aus diesen Bereichen Teilnehmer kom-
men. - Die Vorbereitungen für unsere Bergtour
Ende August / Anfang September sind schon
angelaufen. Diesmal machen wir nur eine
Ganztagestour in die Karnischen Alpen, wobei
wir schon sehr frühzeitig aufbrechen werden.
Es wird bestimmt wieder eine sehr schöne Tour,
die für jeden etwas bieten wird. Anfragen,
Anmeldungen sind so bald als möglich an
Familie Katzer, Novemberstr. 7, 9300 St. Veit
an der Gian, zu richten! - In diesem Zusam-
menhang dürfen wir auch auf die in Kärnten
stattfindende Bergwoche (8. bis 15. August)
hinweisen. Anfragen dazu bei Lm. Franz Scha-
den, Birkengasse 6, 3100 St. Polten.

Arbeitskreis Südmähren
Heuer herrschte bestes Wetter beim Kreuz-

bergtreffen und es konnten diesmal wirklich
sehr viele Landsleute begrüßt werden. Nach
dem gemeinsamen Zug zum Kreuzberg folgten
eine schöne Feldmesse und eine kleine Kundge-
bung. Anschließend traf man sich wieder im
Dorfgasthof Schlaining, wo um 14 Uhr der
obligate Südmährer-Kirtag begann. Mit einem
traditionellen Burschen-Aufzug wurde zum
allgemeinen Tanz übergeleitet. Dabei wurde
fröhlich das Tanzbein von Alt und Jung

geschwungen, daß es eine helle Freude war! -
31. Juli / 1. August: 51. Bundestreffen der Süd-
mährer in Geislingen an der Steige (Baden-
Württemberg. Die „Thaya" führt dazu einen
eigenen Bus. Anmeldung: Dienstag und Don-
nerstag, von 9 bis 12 Uhr, Tel. 812 39 53. - Vom
30. Juli bis 2. August fährt wieder der Bus der
Familie Grech nach Geislingen. Dringende
Anmeldungen bei Günter Grech unter der Tele-
fonnumer: 01/ 888 28 15. - Sonntag, 5. Septem-
ber: Trachtenfestzug in Krems an der Donau
im Rahmen der internationalen Volkskunst-
festspiele mit Beginn um 14 Uhr. Treffpunkt ist
ab 13 Uhr. Der genaue Ort wird noch bekannt-
gegeben, da sich die Route des Festzuges heuer
erstmals ändert (begonnen wird in der Wiener
Straße). - Unser legendärer Kamerad Gustav
Stolla, der leider vor 18 Jahren viel zu früh von"
uns gegangen ist, hat die Auto-Rätselfahrten
bei uns eingeführt, die auch nach seinem Tod
mehr als sechs Jahre weitergemacht wurden -
und zwar zu seinem Gedenken. Diese Tradition
wollen wir wieder aufnehmen, und so wird am
Sonntag, dem 17. Oktober, wieder so eine Auto-
Rätselfahrt durchgeführt (federführend ist die
SdJ Wien und Niederösterreich unter der Lei-
tung unserer Brigitte Leopold-Slezak). Alle
sind zur Teilnahme aufgerufen, wobei jedoch
aus organisatorischen Gründen eine unbeding-
te Anmeldung bis spätestens 24. September -
umso früher, umso besser! - erforderlich ist.
Alle Interessenten werden gebeten, den diesbe-
züglichen Aufruf auf den vorderen Seiten die-
ser „Sudetenpost" zu lesen! Macht bitte alle
mit!

Spenden für die
„Sudetenpost"

45.- Maria Lenz, D-Leutershausen
45.- Karl Ziehfreund, D-Lübeck
45.- Friederika Karg-Löser, D-Gommern/Magdeb.
50.- W. Aigner, Perg
62.- Gusti Drescher, St. Andrä-Wördern
62.- Rudolf Elsinger, Wien
62.- Martha Hockauf, Wien
62.-Wilhelm Koblischke, Wien
62.- Dr. Wilhelm Loserth, Spitz a. d. Donau
62.- Franz Nader, Feldkrichen/D.
62.- Edith Swoboda, Linz
62.- Rudolf AI liger, St. Marien
62.- Gertrud Bleckenwegner, Salzburg
62.- Maria Geisberger, Grieskirchen
62.- Ernst Haas, Aschach a. d. Steyr
62.- Peter Hopfeld, Stockerau
62.- Franz Hoppe, Rohrbach
62.- Peter Kasmas, Perchtoldsdorf
62.- Heinz Lackinger, Wien
62.- Dkfm. Walter Lorenz, Wiener Neudorf
62.-Herbert Mai, Anif
62.- Auguste Putz, Wien
62.- Elsa Spatzal, Wien
62.-Dr. llseTielsch, Wien
62.- Heide-Lore Veits, Micheldorf
62.- Dr. Ernst Waldstein, Wien
62.- Dr. Norbert Zeger, Spitz a. d. Donau
62.- Eduard Zeidler, Leonding
72.- Ingrid Preining, Ried/Innkreis
80.-Walter Webinger, D-Drochtersen
80.- Max Kart, D-Augsburg
80.- Rudolf Plicka, D-Reutlingen
80.- Ingrid Smolik, D-Schorndorf
80.- Josef Steininger, D-Eichstätt/Bayern

100.- OSTR. Prof. Wilh. Wenzel, Hohenruppersdorf
100.- Franziska Lackner, Deutschlandsberg
112.- Anneliese Kirchof-Witteck, Wien .
137.- Ewald A. Rust, D-Baden-Baden
140.- Karl Honig, D-München
140.- Karlheinz Schiketanz, D-Hamburg
150.- Alfred Beer, D-Esslingen
150.- Fritz Hawelka, D-Grossalmerode
150.-Annemarie Laber, D-Ellwangen
150.- Franz Longin, D-Stuttgart
150.- Elsi Pawliczek, D-Neu-Anspach
150.- Friedrich Pihofsky, D-Sinzing
162.- Maria Pobisch, Wien
162.- „Bruna Wien"
162.- Hilde Burgstaller, Klagenfurt
162.-Leo Bursky, Wien
162.-Anna Fischnaller, Leonding
162.- Komm.-Rat Erhard Frey, Wien
162.- Karin Heubusch, Sierning
162.- Mag. Dieter Langer, Wien
162.- Dr. Elisabeth Langer, Wien
162.- Stefanie Peraus, Wien
162.-Artur Schleifer, Mistelbach a. d. Zaya
162.-Anna Steinschaden, Etsdorf am Kamp
162.-Hilde Wenzel, Wels
200.- Elfriede Irsigler, Linz
250.-Wil l i Schicho, Freistadt
290.-Anna Elisabeth Bernhardt, D-Frankfurt a. M.
290.- Ilse Löschner, D-Engelsberg
290.- Karl Rustler, D-Pyrbaum ü. Nürnberg
290.- Erich Walter, D-Schwabenhausen
290.- Franz Karl Walter, D-Wiesbaden
290.- Josef Zaby, D-Friedberg/Augsburg
350.- Sud. Landsmannschaft, D-Mühlheim
350.- Harald Endler, D-Dossenheim
400.- Dir. OSR. Alois Schmidinger, Atzbach
4 1 0 - Dr. med. Linde Mailänder, D-Birkenfeld
552.- Stefanie Launsky, Wien
640.- Nordböhmen-Heimatwerk, Zwiesel
700.- Eduard u. Irmgard Heger, D-Burgthan
700.- Johann Sonnberger, D-Marienfeld

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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Mörder
verfolgen!

Soeben lese ich in der Pfingstausgabe
einer Tageszeitung unter dem Titel „Lebens-
lange Haft wegen Völkermordes": „Das Ruan-
da-Tribunal der Vereinten Nationen hat am
Freitag einen wegen Völkermordes angeklag-
ten ehemaligen Gouverneur zu lebenslanger
Haft verurteilt. Ein mitangeklagter Komplize
erhielt eine Haftstrafe von 25 Jahren."

Ich bitte die für unsere sudetendeutsche
Volksgruppe Verantwortlichen um einen Hin-
weis, ob auch bereits von unserer Seite
gegen jene Tschechen etwas unternommen
wurde, denen einwandfrei Völkermord nach-
gewiesen werden kann. Es gab derer sehr
viele. Die Zeit drängt und wir sollten nicht
säumen und uns den Ausspruch von Michail
Gorbatschow zu Gemute führen, der da lau-
tet: „Wer zu spät kommt, den bestraft die
Geschichte!"

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Versöhnung
Als Heimatvertriebener der Erlebnisgenerati-

on finde ich die Aussage von Bundeskanzler
Schröder beim Zusammentreffen mit dem Mini-
sterpräsidenten der Tschechischen Republik als
eine Verhöhnung. Diese schmähliche Aussage
steht im Widerspruch zur Aussage des Auswär-
tigen Amtes vom 5.1.1999 - Zitat: „Wie alle bis-
herigen Regierungen betrachtet auch die neue
Regierung die Vertreibung der Sudetendeut-
schen und die damit verbundene Einziehung
ihres Vermögens in der damaligen Tschecho-
slowakei als völkerrechtswidrig. Insbesondere
auch bei den Verhandlungen mit der CSFR zum
Vertrag über gute Nachbarschaft und freundli-
che Zusammenarbeit am 27. 2. 1992 wurde
dies von der Bundesregierung deutlich zum
Ausdruck gebracht." - Ende des Zitats.

Nach nur acht Wochen stellt sich Bundes-
kanzler Schröder mit folgender Erklärung vor
die Presse: „Nach Abschluß der Verhandlungen
und dem heutigen Stand stellt die Bundesrepu-
blik Deutschland keine Vermögensansprüche
an die Tschechische Republik." Weiß Herr
Schröder, welch völkerrechtlichen Schaden er
mit dieser Aussage angerichtet hat? Die For-
mel des Amtseides, den auch Herr Schröder
nach seiner Wahl zum Bundeskanzler abgelegt
hatte, beinhaltet die Verpflichtung, Schaden von
der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden.
Wird der Herr Bundeskanzler mit dieser Aussa-
ge dem hohen Anspruch des Amtseides
gerecht? Wir Sudetendeutsche sind Staatsbür-
ger dieser Bundesrepublik. Das in Vertust gera-
tene Vermögen der heimatvertriebenen Sude-
tendeutschen beziffert sich auf 378 Milliarden
DM. Darin enthalten sind Grund- und Boden-
werte sowie Immobilien. Die Gesamtfläche des
Sudetengebietes, im Herzen Europas gelegen,
umfaßt 27.000 Quadratkilometer. 21.000 Qua-
dratkilometer davon entfallen auf landwirtschaft-
lich genutzte Flächen. Nicht enthalten sind in
diesen Summen das lebende und tote Inventar
sowie persönliches Eigentum wie Ersparnisse,
Schmuck und sonstige Wertsachen. Ethnische
Säuberung, ein Wort heute in aller Munde, das
sich in nichts von den Greueltaten der Vertrei:
bung unterscheidet.

Ist dies dem Herrn Bundeskanzler nicht

Tribüne der Meinungen
bekannt oder gar in Vergessenheit geraten?
Sollen wir Sudetendeutsche etwa ausgegrenzt
werden? Die Regierung Kohl und sein Nachfol-
ger Schröder gelten als starke und gewichtige
Verteidiger von Völkerrecht und Wahrung der
Menschenrechte auf der ganzen Welt. Wo bleibt
ihre Anwaltschaft uns, den Sudetendeutschen
gegenüber?

Ich will mit diesen Zeilen keinen Streit oder
gar Haß aufkommen lassen, nur ein wenig Mut
zur Wahrheit darf gefordert werden. Solange es
die Tschechische Regierung ablehnt, mit den
Vertretern der sudetendeutschen Volksgruppe
über die völkerrechtswidrige Vertreibung zu
reden, solange kann von Versöhnung keine
Rede sein. Dies ist nicht nur meine Meinung,
diese Meinung vertreten auch viele Tschechen,
die dazu fähig sind, über Recht und Unrecht
nachzudenken. Herwig Dittrich,

Landwirt aus Adelsheim-Hergenstadt

Sonnwendfeuer
in der Heimat

Bis in unsere Zeit vor der Vertreibung aus
der angestammten Väterheimat leuchteten in
der Johannisnacht von den Bergen die
Johannisfeuer ins Tal. Es war der längste Tag
und die lichthellste Nacht des Jahres.

Überall wurden unter großer Einsatzbereit-
schaft von den Jugendlichen auf passenden
Plätzen meterhohe Holzstöße aufgestellt, die
bei Anbruch der Dunkelheit entzündet wur-
den. Dazu spielte die örtliche Musikkapelle
das schöne Lied „Flamme empor!" und von
den Sprechern der Vereine wurden „Feuer-
sprüche" aufgesagt und Eichenlaubkränze in
die zum Himmel lodernden Flammen gewor-
fen. Im Schein des Feuers wurden Volksrei-
gen getanzt und Lieder gesungen. Beliebt
war dabei der Doppelsprung eines Paares
über die sinkende Glut, und wenn sich dabei
die Hände nicht lösten, bedeutete das eine
baldige und gute Ehe. Das ganze Jahr über
hatten die Jungen und Mädchen alte Stall-
besen gesammelt, die bei dem fröhlichen
Treiben als Fackeln dienten, und im Wider-
schein des Feuers leuchteten die Gesichter
der Menschen, die den aufsteigenden Fun-
ken zu den Sternen der hellen Nacht nach-
blickten.

In den Zeiten des. Volkstumskampfes ge-
gen die Unterdrückung der sudetendeut-
schen Volksgruppe durch die Tschechen
wurde dieser Brauch zum Symbol für Freiheit
und Recht aufgewertet.

Von altersher waren die Johannisfeuer ein
heidnischer Brauch der Sommersonnenwen-
de, der von Jung und Alt gefeiert wurde. Spä-
ter wurde er von der Kirche übernommen und
in ein christliches Gewand gekleidet. Mit dem
Feuer wollte man Dämonen und die bösen
Geister vertreiben und das Gute lebendig
werden lassen.

Aus diesem Volksglauben entstanden auch
unsere wunderschönen Märchen, wo in die-
ser Zaubernacht die Kobolde und die Hexen

ihr Unwesen trieben, in der die Zwerge Hoch-
zeit hielten und die Menschen in die Irre lock-
ten. Wer aber Gewalt über die Zauberwesen
und Geister gewann, dem zeigten sie sich
untertänig und führten ihn zu ihren unter-
irdischen Schätzen und Reichtümern ihres
Reiches. All das ist natürlich nicht wörtlich zu
nehmen, sondern symbolisch gedacht.

Der Bauer schickte in dieser Nacht fromme
Bittgebete für ein fruchtbares Erntejahr hinauf
zum Himmel, damit die reifen Früchte der
Ernte gut in den schützenden Hof kommen
mögen.

Wieder ist die Zeit der Sommersonnenwen-
de gekommen und wir erinnern uns daran,
wie einst auf unseren Bergen und Höhen die
Sonnwendfeuer abgebrannt wurden. Die
Sonne hat auf ihrer Laufbahn den jährlich
wiederkehrenden sommerlichen Höhepunkt
erreicht.

Wir werden mit unseren Gedanken in der
Heimat weilen, an die fröhlichen Stunden die-
ses frohen Treibens zurückdenken, an unsere
traute Heimat, wie sie war und in uns weiter
fortbesteht bis ans Ende unseres Lebens.

Josef Schiffner

Die Nachtigall
trapst schon

Die Äußerungen des Herrn Zeman zu den
Beneè-Dekreten sind Gegenstand von Dis-
kussionen und Interpretationen. Die Tsche-
chen versuchen den Eindruck zu erwecken,
als wären die Schanddekrete obsolet.

Es soll die Bedeutung der Beneá-Verord-
nungen sowohl im Inland, als auch bei den
künftigen EU-Partnern herabgespielt werden.
Die Tschechen sind sich natürlich bewußt,
daß die Aufnahme ihres Staates in die EU an
den Unrechts-Dekreten schließlich scheitern
könnte. Sie brauchen aber, angesichts der
verheerenden Wirtschaftslage ihres Landes,
die sehnlichst erwartete Sanierung. Sie wol-
len es auf keinen Fall zu einer Verzögerung
kommen lassen und werden wohl von sich
aus und einseitig die Dekrete abschaffen.
Hier aber liegt die Gefahr für uns. Wenn von
der Annullierung der Dekrete die Rede ist, so
gehen wir und alle anderen davon aus, daß
damit die nie verjährten Rechte der Vertriebe-
nen einklagbar werden, weil die gesetzliche
Grundlage weggefallen ist. Die Tschechen
denken aber wohl an einen Trick, mit dem sie
die Weltöffentlichkeit täuschen können. Sie
werden einseitig, dazu brauchen sie keinen
Vertragspartner, die Gesetze aufheben, aber
nicht „ex tune", d. h. von Anbeginn, sondern
„nunc", d. h. vom Zeitpunkt der Aufhebung.
Damit, so kalkulieren sie wohl, haben sie die
Aufnahmebedingungen, jedenfalls hinsicht-
lich ihrer Rechtsordnung, erfüllt.

Wir sollten uns rechtzeitig auf diese Mög-
lichkeit einstellen. Die Tschechen haben ar-
gumentativ hier ein gewisses Handikap, weil
sie seinerzeit bei der Aufhebung des Mün-
chener Abkommens auf der Ungültigkeit „ex

tune" bestanden haben. Sie sind in ihrem Na-
tionalegoismus und auch angesichts der
Schwäche der deutschen Regierungen über-
zeugt, daß sie ihre Raubsicherung doch
durchsetzen. Sie werden sich, wie schon bis-
her, hinter die Potsdamer Beschlüsse ver-
stecken und nach bekanntem Beispiel ihre
Opferrolle instrumentalisieren. Wir müssen
auf jeden Trick gefaßt sein und möglichst mit
den geplanten Sammelklagen zuvorkommen,
um wenigstens einmal ein Rechtsverfahren in
Gang zu bringen, das nicht an den Zuständig-
keiten von Gerichten scheitert.

W. Kahlich, D-Bad Tölz

Die „Einheitsfront"!
Niederösterreich, unter der Führung von

Landeshauptmann Erwin Proli, verfaßte eine
scharfe Protestnote gegen die Inbetriebnah-
me des tschechischen Atomkraftwerkes Te-
melin und hofft dabei auch auf die Zustim-
mung der anderen Bundesländer für diesen
Protest, um damit eine „Einheitsfront" zum
Umdenken der tschechischen Regierung in
dieser so wichtigen Angelegenheit zu bilden.
Es wird sogar die Möglichkeit des Gebrau-
ches eines „Vetorechtes" - sollten die Tsche-
chen das Kraftwerk an das Netz anschließen
- bei ihrem Ansuchen um die Aufnahme in
die EU seitens Österreichs erwogen!

Obwohl der Weiterbau des Atomkraftwer-
kes Temelin und die seinerzeitige Vertreibung
der Deutschen aus ihrer Heimat zwei ver-
schiedene Themen sind, haben sie doch
eines gemeinsam: Es ging und geht dabei um
Menschenleben! Die einen sind damals ver-
trieben und zum Teil ermordet worden, den
anderen kann - wenn auch nicht in glei-
cher Weise - durch einen Reaktorunfall
Schreckliches passieren, ein Beispiel hiefür
ist Tschernobyl.

So ist die geplante Maßnahme für einen
Baustopp des Kraftwerkes zu begrüßen, je-
doch gleichzeitig auch die Aufhebung der
BeneS-Dekrete unbedingt von den Tschechen
weiterhin zu fordern und ebenfalls dagegen
eine „Einheitsfront" zu bilden, um damit -
wenn die Tschechen ihre Meinung nicht än-
dern - ihre Aufnahme in die EU zu verhin-
dern! Nur so kann die tschechische Regie-
rung zum Umdenken gezwungen und den
Sudetendeutschen zu ihrem Recht verholfen
werden! Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht
der Meinung der Redaktion und des Her-
ausgebers oder der SLÖ entsprechen. -
Wir bitten um Verständnis, daß wir ano-
nyme Leserbriefe nicht abdrucken kön-
nen.

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE KLARTEXT SCHREIBT!

Am Samstag, dem 17. April 1999, fand im
„Haus der Heimat" in Wien die Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ statt. Das Böhmer-
waldmuseum war mit einem kleinen Stand
vertreten und zeigte Neuauflagen von zwei
Büchern des Heimatdichters Johann Peter,
dem „Rosegger des Böhmerwaldes". Die
Bücher „Sitten und Bräuche im nieder-
österreichischen Weinlande" sowie „Im tiefen
Keller" wurden kürzlich vom Kulturbund Wein-
viertel sowie vom Dorfemeuerungsverein
Großmeiseldorf neu herausgegeben. Johann
Peter wurde am 23.3.1858 in Buchwald, dem
höchstgelegenen Ort des Böhmerwaldes, ge-
boren und ist am 14. 2. 1935 in Winterberg
gestorben. Er verbrachte noch vor der Jahr-
hundertwende 15 Jahre als Schulleiter im
Großmeiseldorf im Weinviertel. Sein Anden-

ken wird in dieser Gemeinde sehr geschätzt.
Auch der neue Dorfwein wurde in Erinnerung
an ihn „Dorfpoesie" benannt. So kommt der in

liehen Böhmerwald und fand großes Interes-
se. Anwesend waren der Obmann des Mu-
seums, Dr. Gernot Peter, die Schriftführerin

Das Böhmerwaldmuseum in Wien
eröffnet wieder am 4. Juli

Vergessenheit geratene Heimatschriftsteller
fernab seiner ursprünglichen Heimat wieder
zu Anerkennung und Wertschätzung. Auch
mit weiteren Büchern und Schautafeln erin-
nerte das Böhmerwaldmuseum anläßlich der
Bundeshauptversammlung an den unvergeß-

Mr. Hilde Steinwender und das Vorstandsmit-
glied Dipl.-Ing. Herwig Kufner. Dr. Ger-
not Peter erhielt vom Vorsitzenden j jer Bun-
deshauptversammlung Dr. Hans Halva Ge-
legenheit, sich persönlich als neuer Mu-
seumsobmann vorzustellen und einige Worte

über das Böhmerwaldmuseum an die Anwe-
senden zu richten.

Die Wiedereröffnung des Böhmerwaldmu-
seums nach der Wintersperre erfolgt erst am
Sonntag, dem 4. Juli 1999, da in den letzten
Monaten umfangreiche Räumarbeiten not-
wendig waren und außerdem eine Ausstel-
lung über Heimatdichter, Künstler und Wis-
senschaftler aus dem Böhmerwald vorbereitet
wird. Dafür wird das Museum heuer bis zum
28. November offengehalten. Die Öffnungs-
zeiten des Museums sind: An Sonntagen von
9.00 bis 12.00 Uhr sowie jederzeit nach tele-
fonischer Rücksprache bei Dr. Gernot Peter
(Telefon 0 22 43 / 37 1 97). Die Adresse: Böh-
merwaldmuseum Wien, 1030 Wien, Ungar-
gasse 3, in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-
Station Landstraße - Wien Mitte.


