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Albrights lassen sich
von Prag bestätigen:

Bilderraub war „legal"
Neue Entwicklung im Bilderstreit zweier

Österreicherinnen mit dem Bruder von US-
Außenministerin Madeleine Albright: Die Fami-
lie Albright schreckt nicht einmal davor zurück,
sich von der tschechischen Regierung bestäti-
gen zu lassen, daß sie nach dem Krieg in Prag
konfisziertes Eigentum der deutschstämmigen
Industriellenfamilie Nebrich ganz legal besitzt.
Albrights Bruder John Korbel bestreitet mittler-
weile gar nicht mehr so entschieden, daß er
mehrere wertvolle Bilder aus der enteigneten
„Sammlung Nebrich" in seiner Wohnung hän-
gen hat — vielmehr suchte er in der Auseinan-
dersetzung mit den in Österreich lebenden
Erben des Industriellen Karl Nebrich die Schüt-
zenhilfe des tschechischen Botschafters in Wa-
shington. Dieser holte für Korbel beim Prager
Außenministerium eine Stellungnahme zu dem
Fall ein. In dieser der „Sudetenposf zugespiel-
ten Stellungnahme bestätigt das Außenamt,

daß das Eigentum der Familie Nebrich aufgrund
des Benes-Dekretes Nummer 108 als „feindli-
ches Eigentum" konfisziert worden war. „Da-
her", so heißt es in der Stellungnahme wörtlich,
„gibt es keine Basis für die Geltendmachung
von Ansprüchen der Nebrich-Familie auf das
von ihr geforderte Eigentum". Und weiter: „Dar-
über hinaus gibt es keine Basis für eine Forde-
rung gegen die Familie Korbel in bezug auf sol-
ches Eigentum". Im Klartext: Der Bilderraub war
seinerzeit legal, Albrights Vater Josef Körbl (er
nannte sich später in den USA Korbel), der die
Bilder sowie anderes Nebrich-Eigentum damals
zugeschanzt bekommen haben soll, war dem-
nach „recht-"mäßiger Nutznießer dieses Rau-
bes.

Daß sich Albrights Bruder von der tschechi-
schen Regierung die Gültigkeit der BeneS-
Dekrete als Argumentationshilfe gegen Nebrich-
Erben bestätigen läßt, ist insofern brisant, als

das US-Repräsentantenhaus im vergangenen
Oktober unter anderem Tschechien zur Auf-
hebung aller Enteignungsgesetze aufgefordert
hatte - also jener Gesetze, auf die sich der Bru-
der der Außenministerin nun beruft! Dennoch
sieht es für die Erben eher schlecht aus: Sie
appellieren zwar an die Moral der Albrights, ste-
hen aber in ihrem Kampf ziemlich allein da, weil
weder sudetendeutsche Institutionen, noch die
Politik Bereitschaft zu einer Unterstützung zei-
gen. Und einen Millionen-Prozeß gegen die
Familie können sich die Nachkommen der
Familien Nebrich einfach nicht leisten.

Der Albright-Bilderstreit ist mittlerweile aber
auch im österreichischen Parlament aktenkun-
dig. In eine Parlamentarischen Anfrage an Au-
ßenminister Wolfgang Schüssel fragt die FPÖ
unter anderem, ob dieser ein Einreiseverbot
gegen Albright verhängen werde.

Ausführlicher Bericht auf Seite 4.

Das „Schiff der Heimat"

Es dürfte nicht aligemein bekannt sein, daß der Österreichische Lloyd zwei seegängige Doppelschrauben-Passagier- und Fracht-
schiffe im Einsatz hatte, die die Namen von Städten der alten Heimat - „Gablonz" und „Marienbad" - trugen. Beide liefen 1913 in Triest
vom Stapel. Sie waren 137,5 Meter lang, hatten 156 Besatzungsmitglieder an Bord, konnten 280 Passagiere befördern und waren mit
8450 BRT die größten Schiffe des Österreichischen Lloyd. Unser Bild zeigt die „Gablonz". Sie gehörte nach Ende des Ersten Welt-
krieges unter dem Namen „Tevere" der Flotte des Lloyd Triestino, dem Nachfolger des Österr. Lloyd, an. 1940 wurde das Schiff als
Lazarettschiff eingesetzt Und Sank am 15. 2. 1941 infolge Kriegseinwirkung. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vomTechnischen Museum Wien

Ein warmer
Händedruck?

VON MANFRED MAURER

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG ist
auch eine materielle Angelegenheit. Manch-
mal kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß es sogar in erster Linie ums
Materielle geht, auch wenn dies von den
Betroffenen entschieden bestritten wird.

BEISPIEL BANK AUSTRIA: Die größte
österreichische Bank hat sich mit den An-
wälten von Holocaust-Überlebenden zur Ab-
wendung einer Sammelklage in den USA auf
einen Vergleich geeinigt, der die Zahlung
von rd. 512 Millionen Schilling (73,1 Mill. DM)
vorsieht. Der Jüdische Weltkongreß sieht
darin freilich nur eine Anzahlung und will die
Bank Austria zur Zahlung einer zehnmal so
hohen Entschädigungssumme zwingen.

BEISPIEL VERSICHERUNGEN: Fünf eu-
ropäische Versicherungskonzerne - Allianz
(Deutschland), AXA (Frankreich), Winterthur
und Zürich (Schweiz) sowie Generali (Italien)
- haben in einer internationalen Schlich-
tungskommission unter Vorsitz des früheren
US-Außenministers Lawrence Eagleburger
im Prinzip schon zugestimmt, Holocaust-
Überlebende beziehungsweise deren Erben
für niemals ausbezahlte Lebensversicherun-
gen zu entschädigen. Eagleburger hat dafür
Summen in Höhe des zehnfachen Polizzen-
wertes empfohlen. Darum - um die Höhe der
Entschädigung, nicht ums Prinzip - wird nun
noch gestritten. Die österreichische Donau-
Versicherung hat dessen ungeachtet diese
Entschädigungsberechnung schon akzep-
tiert.

DIE LISTE SOLCHER BEISPIELE ma-
terieller Entschädigungsforderungen ließe
sich noch lange fortsetzen - und sie wird von
Monat zu Monat länger und länger. Öster-
reichische und deutsche Firmen werden mit
Forderungen ehemaliger Opfer des national-
sozialistischen Regimes geradezu überhäuft.
im Prinz/p haben die Pofitiker in Wien und
Berlin auch längst anerkannt, daß diese Fra-
gen irgendwie einer Regelung zugeführt wer-
den müssen.

UMSO ÜBERRASCHENDER IST ES,
wenn dann ausgerechnet ein sogenannter
Vertriebenensprecher daherkommt und für
die vertriebenen Altösterreicher nur morali-
sche Wiedergutmachung fordert. Für welche
Vertriebenen mag der SPÖ-Abgeordnete
Helmut Dietachmayr da wohl gesprochen
haben? Er kann wohl nur für jene gespro-
chen haben, die - nicht zuletzt von sozialisti-
schen Politikern - in die Resignation geführt
und zum Verzicht erzogen wurden. Wenn
man den Landsleuten jahrzehntelang einge-
trichtert hat, sie hätten nichts zu fordern, weil
sie eh nichts bekommen würden oder weil
sie an ihrem Schicksal irgendwie auch selber
schuld gewesen seien, dann mag es schon
sein, daß es da und dort Opfer gibt, die
schon eine moralische Wiedergutmachung
als das höchste der Gefühle empfinden wür-
den - die es wie Dietachmayr als epochalen
Fortschritt werten, daß Vaclav Havel nicht
mehr bloß von Abschiebung, sondern von
Vertreibung spricht.

DOCH GERADE die intensive Diskussion
um die materielle Entschädigung für Holo-
caust-Überlebende hat bei vielen Landsleu-
ten die Frage aufkommen lassen: Warum
sollen nicht auch wir zum Beispiel für
Lebensversicherungen entschädigt werden?
Die Bereitschaft, sich mit einem warmen
Händedruck abspeisen zu lassen, dürfte in
letzter Zeit eher gesunken als gestiegen
sein. Vielleicht wäre so etwas vor zehn Jah-
ren noch eher durchgegangen, wenn es sich
um eine ehrliche moralische Wiedergutma-
chung gehandelt hätte. Aber wir müssen viel-
mehr feststellen, daß die tschechische Politik
bis heute nicht einmal zu dieser Billigstversi-
on der Vergangenheitsbewältigung bereit ist.

UMSO WENIGER ist es daher gerechtfer-
tigt, die materielle Dimension gleich von
vornherein beiseite zu schieben. Wer so
spricht, sollte sich nicht mehr Vertriebenen-
sprecher nennen düríen. Vertreibersprecher
wäre passender, vertritt er doch eher die
Interessen der ehemaligen Vertreiber bezie-
hungsweise der Nutznießer der Vertreibung
als jene der Opfer.
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SLÖ-Heimattag Wien - Klosterneuburg:
Demonstration für Gleichberechtigung

Erste zarte Früchte hat der Widerstand gegen
die Verdrängung unseres Schicksals gezeitigt.
Im Gefolge der FPÖ, die seit längerem Anträge
im Parlament einbringt, betreffs „kein Beitritt der
CR zur EU ohne Annullierung einiger Benes-
Dekrete, die die Vertreibung der Sudetendeut-
schen und Ungarn betreffen", sind nun auch die
Regierungsparteien initiativ geworden und le-
gen der tschechischen Regierung nahe, Un-
rechtsdekrete aus der Zeit von 1945/46 aufzu-
heben. Der Formulierungstext ist für unsere
Begriffe zahm, aber dennoch, man rafft sich
dazu auf.

Etwas mutiger waren die Worte des Verteidi-
gungsministers Werner Fasslabend (ÖVP) beim
Kreuzbergtreffen der Südmährer, wo er verlau-
tete, daß die CR die BeneS-Dekrete noch vor
der Jahrtausendwende annullieren müsse.

Die EU-Abgeordnete Ursula Stenzel (ÖVP)
sprach in einem Presse-Interview davon: Es
muß mit den Vertreiberstaaten zu einer Vergan-
genheitsbewältigung kommen." Gegenüber der
Tageszeitung „Neues VolksblatT wurde Stenzel
noch deutlicher: „Die BeneS-Dekrete sind ein
Stolperstein auf dem Weg in die EU!"

In Deutschland wird überlegt, eine Verfas-
sungsklage gegen die Bundesregierung wegen
Verweigerung des diplomatischen Schutzes ge-
genüber den Vertriebenen einzubringen (provo-
kante Äußerungen von Bundeskanzler Schrö-
der und Außenminister Fischer fordern direkt
dazu auf). Es wird auch erwogen, in Amerika
gegen tschechische Niederlassungen (Banken,
Versicherungen u. ä.) eine Sammelklage einzu-
bringen.

Überaus zu begrüßen ist die Initiative der
„Überparteilichen Plattform zur Wahrung der
Menschenrechte", deren Koordination der Su-
detendeutsche Presseverein übernommen hat.
Die Plattform wendet sich mit einer „Petition an
die Österreichische Bundesregierung" sie möge
von ihrem Vetorecht gegen den Beitritt der
Tschechischen Republik und der Republik Slo-
wenien solange Gebrauch machen, bis die Auf-
hebung der Unrechtsdekrete noch vor dem Bei-
tritt vollzogen ist. (Unterschriftenlisten liegen
beim Heimattag und bei allen Heimatgruppen
auf).

Es tut sich nun doch etwas! Natürlich reicht
das noch lange nicht, um die Gleichberechti-
gungsbewertung unseres Schicksals, im Ver-
gleich zu anderen Völkern und Volksgruppen,
schon errungen zu haben. Wir streben weiter
darauf hin, daß in der Täter- und Opferbehand-
lung nicht mit zweierlei Maß gemessen wird.
Dazu bedarf es der Mithilfe aller Volksgruppen-
angehörigen.

Werden Sie Mitglied der SLÖ, soweit Sie es
nicht schon sind. Besuchen Sie die Zusam-
menkünfte der einzelnen Heimatgruppen. Kom-
men sie am Samstag, dem 18. September, ins
Kulturzentrum „Haus der Heimat" (unser Volks-
gruppenherz).

Vor allem aber erwarten wir einen Besucher-
strom am Sonntag nachmittag in unserer Pa-
tenstadt Klosterneuburg. (Bitte Programm be-
achten!). Zum Trachtenumzug haben sich meh-
rere Studentenverbindungen und ein Tiroler

Trachtenverein angesagt. Daher: Wer eine
Tracht hat, trage sie! Höhepunkt in der Baben-
bergerhalle wird sein: Das Referat der Präsi-
dentin des BdV, Frau Erika Steinbach, MdB,
Bonn - Berlin.

Ebenso interessant werden auch die Worte
der Politiker (es stehen ja Wahlen an) sein.
Fahneneinzug und Volkstänze der SdJ umrah-
men die Veranstaltung in der Babenbergerhalle.
Schon jetzt haben sich Spitzenpolitiker aller drei

großen Fraktionen im Parlament angesagt.
Der Bürgermeister von Klosterneuburg, Paten-
onkel Dr. Schuh, steht auf unserer Seite.

Liebe Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen, demonstrieren wir gemeinsam ge-
gen Vertreibung und Heimatraub, für Wahrheit
und Gerechtigkeit!

Nur wenn miteinander darüber und davon
geredet wird, kann ehrlicher Friede und gute
Nachbarschaft entstehen.

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 25 - 2. Stiege

16.00 Uhr: FAMILIENNACHMITTAG bei Kaffee und Kuchen, „Haus der Heimat", 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

Ges.m.b.H. & Co KG • Im Hühnersfeig 9 • A-4020 Unz
Telefon: (0 73 2) 27 43 51-0* • Fax (0 7 32) 27 43 5317

Schüssel verspricht Neubauer
Einsatz gegen Benes-Dekrete

Österreichs Außenminister Wolfgang
Schüssel ist mit dem Sprecher der Sudeten-
deutschen, Franz Neubauer, und seinem
Stellvertreter, dem CSU-Europaabgeordne-
ten Bernd Posselt, zusammengetroffen. Bei
dem ausführlichen Gespräch am Rand der
Salzburger Festspiele hob Schüssel hervor,
er werde gegenüber Prag und der EU darauf
drängen, daß die sogenannten Benes-De-
krete noch vor einem EU-Beitritt der Tsche-
chischen Republik beseitigt würden.

Eine entsprechende Entschließung, die
das österreichische Parlament im Mai unter
Berufung auf eine Resolution des Europäi-
schen Parlaments verabschiedet hatte, sei
von ihm persönlich mit formuliert worden. Er
fühle sich auch in den nächsten Jahren an
diesen Auftrag gebunden.

Vizekanzler Wolfgang Schüssel und die
Führungsspitze der Sudetendeutschen
Landsmannschaft stimmten darin überein,
daß es zwischen den Vertreibungen im
Kosovo und der Vertreibung der Sudeten-
deutschen nicht nur eine große historische
Parallelität gebe, in beiden Fällen müßten
auch Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit in vollem Umfang wiederhergestellt wer-
den. Neubauer und Posselt dankten Außen-
minister Schüssel, der auch Vorsitzender
der Europäischen Volkspartei ist, für seinen
Einsatz für ein Europa, das eine Rechts- und
Wertegemeinschaft ist. Dazu gehöre auch
die Beseitigung alier gegen die Sudeten-
deutschen gerichteten diskriminierenden
Bestimmungen und Unrechtsakte in der
Tschechischen Republik.

Gudenus: SP und VP
Feinde der eigenen

Bevölkerung
Der freiheitliche Bundesrat Mag. John

Gudenus beklagt, daß die Vertreter der
Koalitionsparteien im Bundesrat ein weite-
res Mal einen Entschließungsantrag zur
Durchsetzung von Vermögensansprüchen
der Sudetendeutschen und ehemaligen
Untersteirem verhindern.

Wie Gudenus ausführte, wird in einem
freiheitlichen Entschließungsantrag der
Bundesräte Dr. Paul Tremmel und Kolle-
gen, betreffend Durchsetzung der Vermö-
gensansprüche von Sudetendeutschen
und ehemaligen Untersteirem, der Außen-
minister aufgefordert, internationale Anwäl-
te zu beauftragen, die vermögensrechtli-
chen Ansprüche der Vertriebenen durchzu-
setzen und nötigenfalls die Zustimmung
der Bundesregierung zum Abschluß der
EU-Beitrittsverhandlungen mit Tschechien
und Slowenien zu verweigern.

Bundesrat Gudenus habe den Eindruck,
daß die Koalitionsparteien „Feinde der
eigenen Bevölkerung" seien. Nur so lasse
sich die Intention erklären, diese
Ansprüche bis ins nächste Jahrtausend zu
verschieben.

Gedanken des
Bundesobmannes
Geradlinigkeit ist nicht gerade eine her-

vorragende Eigenschaft der Politik, wenn
man die Realitäten betrachtet. Es gibt sie
aber vereinzelt, sowohl in negativer, als
auch in positiver Weise.

Der tschechische Regierungschef Milos
Zeman hat vor seiner Wahl vehement
gegen die sudetendeutschen Interessen
und Anliegen Stellung genommen. Damit
hat er sicherlich bei einer großen Menge
uniformierter Tschechen und unverbes-
serlicher Nationalisten Stimmen für seine
Partei gewonnen. Er hat seine Meinung
nicht geändert und es stört ihn nicht im
geringsten, wenn er damit rechtlich ge-
sinnte Politiker in Europa vor den Kopf
stößt und seine rechtlich nicht EU-konfor-
men Aussagen macht.

Die APA meldete vor kurzem: Tschechi-
en: Keine Restitution des Eigentums von
Emigranten. Utl.: Zeman: „Kommt nicht in
Frage" - Neues Gesetz soll nur Wiederer-
wert) der Staatsbürgerschaft ermöglichen.

Der darauffolgende Bericht entspricht
seiner bisherigen Linie und ist daher anti-
sudetendeutsch, ohne jede Berücksichti-
gung, daß die CR eigentlich in die EU will
und nicht umgekehrt.

Wechseln wir die Seiten und betrachten
unsere Politik bezüglich der Anliegen der
Heimatvertriebenen und deren Nachkom-
men, die österreichische Staatsbürger
sind. Höchst- und hochrangige Politiker
haben in den vergangenen Jahren unsere
Anliegen immer wieder bei den tschechi-
schen Stellen vorgebracht, allerdings in
der österreichischen Weise der Diploma-
tie. Die Opposition hat klarer und schärfer
formuliert, unsere Anliegen zum Thema
gemacht und damit einen gewissen Druck
erzeugt. Nachdem die EU am 15. April
einen eindeutigen Beschluß gefaßt hat,
hat auch das österreichische Parlament
nachgezogen. Vorher wollte man nichts
tun, was die Tschechen verärgern könnte
und außerdem, warum sollte denn das
kleine Österreich, das selbst erst kurz in
der EU ist, den Vorreiter machen? Jetzt
war auf einmal Wind in den Segeln und
man konnte den richtigen Kurs einschla-
gen, den manche Politiker auf einmal
schon immer wollten. Jetzt liegt dieser
Kurs an und die Mannschaft kann sich
damit vertraut machen. Wird sie ihn auch
nach den Wahlen weiter einhalten? Dazu
gehört aber weiterhin der Wind in den
Segeln, das heißt der Druck der Betroffe-
nen und der rechtlich positiv gesinnten
Öffentlichkeit, speziell der Medien. Wenn
er nicht mehr vorhanden ist, hieße es
nämlich Rudern, und welche Politiker tun
dies gerne? Außerdem wollen ernsthafte
Politiker, die deswegen stark beschäftigt
sind, aber nicht die Mehrheit darstellen,
die Interessen einer möglichst großen
Zahl von Staatsbürgern vertreten. Voraus-
setzung ist aber, daß sich diese auch arti-
kulieren und bemerkbar machen, sonst
wären sie nämlich eine vernachlässigbare
Größe.

Sich jetzt, nachdem sich der Sprecher
der Sudetendeutschen, Franz Neubauer
und Außenminister Wolfgang Schüssel
trafen, hat dieser sehr klare Worte gespro-
chen. Sich nun, nach diesen Aussagen,
zufrieden zurückzulehnen, ist der schlech-
teste Weg, denn ein aktuelles AnHegen
muß solange intensiv betrieben werden,
solange es nicht gemeinsam gelöst ist.

Die bis jetzt eingelangten Reaktionen
von tschechischer Seite zeigen aber keine
Annäherung an eine rechtlich einwand-
freie und EU-konforme Lösung, sondern
sind aggressiv, und ich frage mich, wie-
weit dies unsere Regierung vor den Kopf
stößt?

Wenn die tschechische Regierung unter
ihrem Chef Zeman ihren negativen Kurs
gradlinig beibehält, so hoffen wir, daß die
österreichische Regierung ihren rechtlich
einwandfreien positiven Kurs auch nach
den Wahlen genauso gradlinig beibehält.

Wir werden es in Kürze sehen, nach-
dem wir unsere Entscheidung am 3. Ok-
tober getroffen haben. Ohne unseren
Wind in den Segeln wird es aber auch
dann nicht gehen.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Der SPÖ ist eine moralische
Wiedergutmachung genug...

Keine finanzielle, dafür jedoch eine möglichst
rasche „moralische Wiedergutmachung" für die
350.000 nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebe-
nen „Altösterreicher" forderte SPÖ-Abgeordne-
ter Helmut Dietachmayr Anfang August in einer
Pressekonferenz, in der der Abgeordnete Bilanz
über die parlamentarische Hilfe für die Vertrie-
benen zog. Konkret forderte Dietachmayr die
Aufhebung der Beneá-Dekrete und der AVNOJ-
Beschlüsse, die nach wie vor in der Tschechi-
schen Republik und in der Republik Slowenien
in Kraft sind. Allerdings sollte „in ruhiger und
freundschaftlicher Atmosphäre" auf die Proble-
me aufmerksam gemacht werden. „Verspre-
chungen, die auf eine Polarisierung hinauslau-
fen", lehnt der Abgeordnete ebenso ab wie eine
Junktimierung mit einem EU-Beitritt dieser Län-
der, da dadurch etwa in Tschechien die nationa-
listischen Kräfte am stärksten mobilisiert wür-
den, was nicht im Sinne der Vertriebenen ist.

In den vergangenen Jahren hätten viele Län-
der begonnen, die dunklen Kapitel ihrer Ge-
schichte aufzuarbeiten. Anfänge einer solchen
Entwicklung seien auch in Tschechien beob-
achtbar - Dietachmayr erinnerte an die Einset-
zung einer Historikerkommission, die im Vor-
jahr von Bundeskanzler Viktor Klima angeregt
wurde. Auch Staatspräsident Havel spreche
nicht mehr von „Abschiebung", sondern „Ver-
treibungen" in Zusammenhang mit den Men-
schen deutscher Muttersprache, die die Tsche-
chische Republik verlassen mußten.

Im Hinblick auf die EU-Beitrittsansuchen
Tschechiens und Sloweniens sei die Frage der
Aufhebung der Beneô-Dekrete und der AVNOJ-
Beschlüsse ein europäisches Problem gewor-
den. Eine Annullierung dieser menschen rechts-
unwürdigen Gesetze bis zu einem EU-Beitritt
sollte, laut Dietachmayr, im Alleingang seitens
der Regierungen der beiden Länder erfolgen. In
den „Kopenhagener Kriterien" aus dem Jahr
1993 werde als grundsätzliche Voraussetzung
eines EU-Beitrittes festgehalten, daß „der Bei-
trittskandidat eine institutionelle Stabilität als
Garantie für demokratische und rechtsstaatliche
Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte
sowie die Achtung und den Schutz von Minder-
heiten verwirklicht haben muß."

Das Europäische Parlament habe die tsche-
chische Regierung in einer Entschließung vom
15. April 1999 gleichfalls aufgefordert, „fortbe-

stehende Gesetze und Dekrete aus den Jahren
1945 und 1946 aufzuheben, soweit sie sich auf
die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen in
der ehemaligen Tschechoslowakei beziehen".
Auch das österreichische Parlament unterstrich
durch einen gleichlautenden Entschließungsan-
trag die Bedeutung einer Aufhebung der Be-
stimmungen.

Dietachmayr verwies weiters auf die Erfolge,
die in den vergangenen Jahren für die Altöster-
reicher erreicht werden konnten. So wurden die
jahrelangen Bemühungen des Verbandes der
Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) etwa mit der Eröffnung des maß-
geblich von der Bundesregierung finanzierten
„Hauses der Heimat" im Jahr 1996 gewürdigt.
Der Abgeordnete, seit Jahren „in ständigem
Kontakt mit dem VLÖ", nannte die Aufrechter-
haltung des wissenschaftlichen Dokumentati-
ons- und Forschungsbetriebs im „Haus der
Heimat" als vordringlich zu bewältigende Auf-
gabe. Auf Drängen Dietachmayrs wird die wis-
senschaftliche Aufbauarbeit in den kommenden
fünf Jahren mit jährlich zwei Millionen Schil-
ling gefördert. Der Außenminister habe ihm,
Dietachmayr, in einer parlamentarischen Anfra-
ge zugesichert, die intensivere Beschäftigung
mit diesen Kapiteln der jüngeren Geschichte
unseres Landes unterstützen zu wollen.

Wissenschaftsminister Einem habe dem Ab-
geordneten zudem zugesichert, auch die Hei-
matvertriebenen in die Konzeption eines „Hau-
ses der Geschichte" einbeziehen zu wollen.
Abschließend merkte Dietachmayr an, daß
Deutschland im Gegensatz zur Republik Öster-
reich noch einen gewissen Nachholbedarf in
Sachen bilateraler Verhandlungen und ständi-
gem Kontakt mit Tschechien habe.

Graf: Für FPÖ bleibt
Aufhebung Grundvoraussetzung

„Für uns ist und bleibt die Aufhebung der
BeneS-Dekrete sehr wohl eine Bedingung für
einen EU-Beitritt Tschechiens!", sagte der frei-
heitliche Vertriebenensprecher und National-
ratsabgeordnete Martin Graf als Reaktion auf
die Aussagen des SPÖ-Vertriebenensprechers,
die Graf für „absolut unverständlich" hält. In die-
sen Äußerungen zeige sich wieder einmal die
sozialistische Haltung gegenüber den Men-

schenrechten. „Hier liegt eine klare Mißachtung
vor!", zeigte sich Graf betroffen. Es werde zwar
ständig die Einhaltung der Menschenrechte ein-
gefordert, doch im Falle der Vertriebenen
scheint sich daran keiner zu erinnern. „Hier wird
mit zweierlei Maß gemessen!", so Graf.

Solange jedenfalls die menschenrechtswidri-
gen Dekrete noch Gültigkeit hätten, könne es
keinen Beitritt Tschechiens zur EU geben. Graf
vermißt in der Einstellung Tschechiens zu den
hunderttausend Opfern und den unzähligen
Heimatvertriebenen die erforderliche Europarei-
fe. Gerade im Rahmen eines gemeinsamen
Europas müsse ein Wille zur Versöhnung vor-
handen sein. „Ob dieser Wille in Tschechien
vorhanden ist, ist doch mehr als fraglich!", so
Graf weiter. Weiters warnte Graf davor, daß
Zweideutigkeiten bei der Beurteilung von
Opfern und Tätern für die nachbarschaftlichen
Beziehungen langfristig nicht gerade dienlich
seien. Abschließend unterstrich Graf, daß für
die FPÖ bei der Aufnahme Tschechiens in die
EU kein Weg an der Aufhebung der Beneô-
Dekrete vorbeiführe.

Haider hält ÖVP
für unglaubwürdig

Als völlig unglaubwürdig bezeichnete heute
der FPÖ-Bundesparteiobmann und Kärntner
Landeshauptmann Jörg Haider die Forderun-
gen von mehreren ÖVP-Politikern nach Ab-
schaffung der Beneô-Dekrete. Während die
FPÖ seit Jahren die österreichische Bundesre-
gierung auffordere, Druck auf Tschechien aus-
zuüben damit diese Unrechtsdekrete endlich
abgeschafft werden, springen jetzt einzelne VP-
Politiker aus wahltaktischen Gründen auf den
fahrenden Zug auf.

Oberösterreichs Landeshauptmann Josef
Pühringer (ÖVP) weist den Vorwurf der Wahl-
taktik entschieden zurück. Schon vor den Euro-
pawahlen hatte er, ebenso wie die ÖVP-Dele-
gationsleiterin im EU-Parlament, Ursula Sten-
zel, nicht nur die Aufhebung der Beneô-Dekrete
als Vorbedingung für einen EU-Beitritt, sondern
auch materielle Wiedergutmachung verlangt.
Pühringer hat diese Position mittlerweile auch
mit seiner Unterschrift besiegelt, indem er die
Petition der „Überparteilichen Plattform zur
Wahrung der Menschenrechte" unterzeichnet
hat (siehe letzte Ausgabe der „Sudetenpost").

Demonstration in New York
Der US-Kongreß hat am 17. Juli 1995 das

Gesetz 86-90 verabschiedet, wonach diese
Woche in den USA immer als „CAPTIVE
NATIONS WEEK" erklärt wird, um das Be-
wußtsein von unterdrückten Völkern und

Volksgruppen in der Öffentlichkeit aufrecht-
zuerhalten. Auch heuer hat die Captive Nati-
ons Committee, Inc. unter der Leitung von
Horst Uhlrich (ein gebürtiger Ostpreuße) wie-
der verschiedene Veranstaltungen organi-

siert. Der Verband der Sudetendeutschen hat
sich diesmal auch beteiligt - beim Marsch am
Sonntag, dem 11. Juli, sowie der „FREEDOM
DEMONSTRATION" vor dem UN-Gebäude
am darauffolgenden Donnerstag.

no right
tonegotiate

Sudetendeutsche demonstrieren vor dem UN-Gebäude in New York.

Sudetendeutsche
Rechtswahrung

Von Roland Schnüren
Mitglied des Sudetendeutschen Rates

Auch nach über fünf Jahrzehnten ist die
Lage der sudetendeutschen Volksgruppe
durch Vertreibung, Völkermord und Vermö-
genskonfiskation bestimmt, da bis heute
jeglicher Ansatz zur Wiedergutmachung
seitens der Tschechischen Republik fehlt.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
hat in diesem Jahr folgende rechtliche
Schritte beschlossen:

1. Ein „1503"-Verfahren vor der UN-Men-
schenrechtskommission in Genf (Beschluß
des Bundesvorstandes vom 20. 3. 1999;
vorausgegangen war ein diesbezüglicher
Beschluß der Bundesversammlung am
20./21. 2.1999, in der Heimat lebende Su-
detendeutsche betreffend).

2. Entschädigung für sudetendeutsche
Zwangsarbeiter durch einen von der
tschechischen Regierung einzurichtenden
Fonds (Beschluß der Bundesversammlung
vom 20./21. 2.1999, der auch der Bundes-
regierung in Bonn zuging).

3. Unterstützung einer Klage von Sude-
tendeutschen gegen die Bundesregierung
wegen Verletzung der Schutzpflicht (Be-
schluß des Bundesvorstandes vom 5. 7.
1999).

4. Unterstützung einer US-Sammelklage
von Sudetendeutschen, welche Versiche-
rungsguthaben verloren haben oder ande-
re Schäden erlitten haben (Beschluß des
Bundesvorstandes vom 5. 7.1999).

Darüber hinaus haben seit 1973, dem
Abschluß des ersten Prager Vertrages, bis
zur Gegenwart zahlreiche Landsleute
Rechtswege beschriften, seien es Strafver-
fahren gegen Vertreibungstäter, Verwal-
tungsgerichtsverfahren, Beschwerden vor
dem Bundesverfassungsgericht und der
Europäischen Kommission für Menschen-
rechte. Ihnen allen ist dafür zu danken!
Wenn ihnen u. a. auch der politische
Ermessensspielraum der Bundesregierung
entgegengehalten wurde, haben sie doch
einen beachtlichen, der Verjährung entge-
genwirkenden Widerstand geleistet.

Kommunisten
im Aufwind

Die tschechischen Kommunisten (KSCM)
haben Anfang August erstmals die psycholo-
gisch wichtige Marke von 20 Prozent über-
sprungen. Einer Umfrage des Prager Instituts
„Sofres-Factum" zufolge würden bereits 20,4
Prozent der Wähler für die KSCM stimmen. Bei
den Wahlen im Juni 1998 hatten die Kommuni-
sten elf Prozent der Stimmen erhalten. Jetzt
liegt die KSCM - zumindest in den Meinungs-
umfragen - bereits auf Platz zwei hinter der
Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Ex-
Premier Vaclav Klaus. Die ODS profitiert mit
einem Umfrageergebnis von 26,5 Prozent von
den mageren Ergebnisse der Regierung von
Ministerpräsident Milos Zeman, dessen Sozial-
demokratische Partei (CSSD) unter 20 Prozent
gefallen ist. 1998 hatte die CSSD bei den Parla-
mentswahlen noch 32 Prozent der Stimmen
erreicht.

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-746Ì Stadtschlaining,
oder
Ing. W. Schmidt, Untere Steig 18, D-88131
Lindau / Enzisweiler.
Die Rückerstattung wird garantiert.
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Prag leistet Familie der US-Außenministerin Schützenhilfe im Streit um konfisziertes Eigentum:

Albrights „legal" im Besitz von Raubkunst!?
US-Ministerin Madeleine Albright machte

Anfang Juli Urlaub in Tirol. In ihrem Reise-
gepäck fehlte aber, was zwei betagte Damen
in Österreich von der Familie Albright for-
dern: Mindestens sieben wertvolle Bilder,
die sich Albrights Vater Josef Körbl nach
dem Krieg aus dem Besitz der deutschstäm-
migen Prager Industriellenfamilie Nebrich
angeeignet haben soll. Die Albrights denken
auch nicht an Rückgabe - im Gegenteil: Sie
ließen sich von der tschechischen Re-
gierung bestätigen, daß sie aufgrund der
Benes-Dekrete keine Klage der Nebrich-
Erben zu fürchten brauchen.

„Sudetenposf'-Leser kennen die Vorgeschich-
te: Die Nebrichs waren eine der angesehensten
Familien Prags. Karl Nebrich, Sproß einer aus
dem Hessischen stammenden Industriellendy-
nastie, hatte hier um die Jahrhundertwende drei
Maschinenfabriken aufgebaut, es zu Reichtum
und angemessenem Wohnsitz an erster Adres-
se gebracht: Hradschinplatz Nummer 11.

Die Depression der dreißiger Jahre versetzte
zwar auch diesem Wirtschartsimperium schwe-
re Schläge, doch als Karl Nebrich 1932 starb,
hinterließ er seiner Frau Elfriede und den drei
Töchtern Hilca, Ruth und Doris eine stattliches
Vermögen.

Mit den Nazis hatte die Familie nichts am Hut.
„Wir wollten mit dem Nazi-Pofel, der nach dem
Einmarsch Hitlers aus Deutschland kam, nichts
zu tun haben", beteuert Doris Nebrich-Renner,
die heute in Sankt Gilgen am Wolfgangsee lebt.
„Nicht nur einmal wurden wir vorgeladen und
von irgendwelchen Nazi-Bonzen angebrüllt, weil
wir uns weigerten, der Partei beizutreten."

Nach dem Krieg sollte ihnen das wenig hel-
fen. Auch die Nebrichs verloren alles. Das
Nebrich-Palais am Hradschinplatz wechselte
1945 samt Inventar den Besitzer. Außenminister
Jan Masaryk teilte es einem seiner Mitarbeiter
zu: Josef Körbl, einem jüdischen Emigranten,
der zahlreiche Verwandte im Holocaust verloren
und nach der Rückkehr vielleicht so etwas wie
ein moralisches Recht auf seinen Anteil an der
Kriegsbeute verspürt hatte.

Körbls Anteil bestand aus Renaissance-Mo-
biliar, Perserteppichen und dem Familiensilber
der Nebrichs - sowie dreißig Gemälden, ein
jedes für sich ein Vermögen wert.

Als die Kommunisten 1948 putschten, mußte
Körbl wieder emigrieren - aber nicht ohne die
Kriegsbeute. Der Diplomat, der es bis zum
tschechischen Botschafter in Belgrad gebracht
hatte, wanderte in die USA aus, wo er sich nun
Korbel nannte und so auch Spuren verwischte.

Erst nach einem Prag-Besuch von US-Au-
ßenministerin Albright im Jahr 1996 bekamen
Doris Renner und ihre heute in Schloß Feyregg
im oberösterreichischen Pfarrkirchen lebende
Schwester Ruth Harmer den Hinweis, daß
Albright Korbeis Tochter ist. Nach einem ersten
unbeantwortet gebliebenen Brief Doris Renners
reagierte Albright auf ein weiteres Schreiben
immerhin mit der Mitteilung, sie selbst sei zu
beschäftigt, aber ihr Bruder John Korbel werde
sich damit befassen. Ruth Harmers Enkel Phi-
lipp wurde von der Familie beauftragt, in den
USA die Verhandlungen zu führen. Daß die

Familie Albrigths zumindest einen Teil der Bil-
dersammlung noch hat, kann John Korbel nicht
bestreiten: Der US-Journalist Michael Dobbs,
der gerade an einer Albright-Biographie arbei-
tet, hat bei seinen Recherchen in Korbeis Haus
zwei der umstrittenen Bilder gesehen. John
Korbel habe daraufhin zugegeben, so Philip
Harmer, insgesamt sechs Bilder zu besitzen.
Ein weiteres habe seine Schwester Kathy.
Inzwischen gibt es auch einen - allerdings
unbestätigten Hinweis, daß auch Albright selbst
noch ein Bild aus der Sammlung Nebrich hat.

Korbel-Anwalt versprach
zufriedenstellende Antwort

Die zuerst von der Linzer Tageszeitung
„NEUES VOLKSBLATT" enthüllte Geschichte
hatte im Frühjahr in Österreich und Deutsch-
land für Schlagzeilen gesorgt. Sogar das Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel" widmete dem Fall
eine doppelseitige Farb-Reportage. Der me-
diale Wirbel schien zunächst sogar positive
Auswirkungen zu haben. Immerhin hatte Kor-
beis Washingtoner Anwalt Michael Evan Jaffe
in einem Fax an Philipp Harmer am 14. Mai bis
Monatsende eine „zufriedenstellende Antwort"
versprochen. Dazu kam es jedoch nicht: Denn
John Korbel hatte schon Anfang Mai die tsche-
chische Botschaft in Washington in die Angele-
genheit eingeschaltet. Und am 20. Mai erhielt
Korbel von Botschafter Alexandr Vondra eine
Stellungnahme des tschechischen Außenmini-
sterium mit dem Titel „Der Fall des Nebrich-
Familieneigentums" zugesandt. Ein Teil des
Briefwechsels zwischen Korbel und Botschafter
Vondra liegt der „Sudetenpost" vor. Das Prager
Außenministerium bestätigt Korbel, daß die
Nebrichs aufgrund der Beneë-Dekrete enteig-
net wurden und eine Klage auf Rückgabe daher
ohne Basis sei. Wörtlich heißt es: „Nach der
Befreiung der Tschechoslowakei von der nazi-
deutschen Besetzung wurde das Eigentum von
deutschen und tschechischen Kollaborateuren
aufgrund des Präsidentendekretes Nummer
108/1945 (Über die Konfiskation von feindli-
chem Vermögen" konfisziert. Gemäß Para-
graph 1 war deutsches Vermögen, dessen Eig-
ner unter Nazi- oder faschistischem Terror gelit-
ten hatte, von der Konsfiskation ausgenommen.
Die Konfiskation von deutschem Feindvermö-
gen wurde auf der Pariser Konferenz im De-
zember 1945 bestätigt. Es gibt somit keinen
Zweifel, daß Vermögen von Bürgern aus dem
Reich, die auf tschechoslowakischem Territo-
rium lebten, in die Kategorie Feindvermögen
fiel. ... Der Wert des konfiszierten Vermögens
war abzuziehen von Reparationsforderungen
der beteiligten Staaten gegen Deutschland.
Das Außenministerium bestätigt unter Bezug-
nahme auf offizielle Quellen, daß Mitglieder der
Familie Nebrich vor und während des Zweiten
Weltkrieges in der Tschechoslowakei lebten
und Bürger des deutschen Reiches waren. Es
wurde beschlossen, daß das Vermögen von
Elfriede Nebrich aufgrund des oben erwähnten
Dekretes Nr. 108/1945 rechtmäßig konfisziert
wurde. Es wurde ferner beschlossen, daß
Elfriede Nebrich nicht die Voraussetzung erfüll-
te für eine Ausnahme von der Konfiskation nach
Paragraph 1, der wie oben ausgeführt auf Nazi-
Opfer und Gegner des Nazi-Regimes anwend-
bar war. Gemäß dem Dekret wurde sowohl
bewegliches, als auch unbewegliches Vermö-
gen mit Ausnahme von persönlichen Gegen-
ständen und Werkzeugen konfisziert. Das frag-
liche Eigentum fiel nicht in die Kategorie der
Ausnahmen von der Konfiskation. Daher gibt es
keine Grundlage für die Geltendmachung
irgendwelcher Ansprüche der Familie Nebrich
auf Vermögen, das Gegenstand ihrer Forderun-
gen ist. Darüber hinaus gibt es keine Grundlage

für irgendeine Klage gegen die Familie Korbel
in bezug auf solches Vermögen." Soweit die
Stellungnahme des tschechischen Außenmini-
steriums an John Korbel, die diesen offenbar
darin bestärkte, Philipp Harmer nun doch nicht
die in Aussicht gestellte „zufriedenstellende Ant-
wort" zu übermitteln. Denn nur einen Tag, nach-
dem Korbel vom tschechischen Botschafter
informiert worden war, schickte Anwalt Jaffe an
Harmer ein Telefax, in dem genüßlich aus der
tschechischen Stellungnahme zitiert und
abschließend festgestellt wird: „Die Angelegen-
heit der Forderungen der Nebrich-Erben gegen
die Familie Korbel ist meiner Ansicht nach
abgeschlossen."

Das bedeutet also: Die Familie Albright be-
streitet nicht den Besitz von geraubtem Vermö-
gen, sondern beruft sich auf die zweifelhafte
Legitimität aufgrund der Beneé-Dekrete. Zwei-
felhaft müßte diese Legitimität auch aus der
Sicht der US-Außenministerin sein, da sie ja im
Ausland auch eine Resolution des US-Reprä-
sentantenhauses zu vertreten hat, in der dieses
im vergangenen Oktober die ehemals kommu-
nistischen Staaten (also auch Tschechien) auf-
gefordert hatte, noch heute geltende Enteig-
nungsgesetze aufzuheben.

Doris Renner und Ruth Harmer betrachten
den Fall jedenfalls noch nicht als „abgeschlos-
sen", wie Philipp Harmer Korbel-Anwalt Jaffe
umgehend mitteilte. Harmer hielt Jaffe in einem
Schreiben folgende Fakten entgegen:

„1. Tatsache ist, daß sowohl Herr John Korbel
als auch seine Schwestern (wir haben Informa-
tionen von zwei vertrauenswürdigen Quellen,
daß auch Frau Albright zumindest ein Bild von
der Liste hat) wenigstens sieben Gemälde mei-
nes Urgroßvaters haben. Sie hängen in ihren
Wohnungen in den USA.

2. Herr Korbel nahm die Gemälde von meiner
Schweizer Großtante (lebte damals ebenfalls in
Prag, Anm. d. Red.): Die Beneä-Dekrete galten
nicht für sie.

3. Meine Familie hat niemals einen Enteig-
nungsbescheid erhalten.

Kein ehrbarer US-Bürger würde sich auf die
unmenschlichen BeneS-Dekrete berufen, die
die Vertreibung von mehr als drei Millionen
Menschen - nicht während, sondern nach dem
Krieg - bedeutete. Es ist sehr, sehr zynisch,
daß sich die Familie der US-Außenministerin
auf solche Dekrete beruft, während sie in eine
andere gigantische Flüchtlingskatastrophe in
Albanien involviert ist. ... Es ist kaum zu glau-
ben, daß sich Herr Korbel und seine Schwe-
stern an Dingen erfreuen, die auf zweifelhafte
Weise requiriert wurden. Sie können solche
Gemälde nicht stolz ihren Kindern zeigen: Alle
werden Bescheid wissen und alle werden sehr,
sehr enttäuscht sein. Ziehen Sie bitte nicht nur
die rechtliche, sondern auch die menschliche
und ethisch-moralische Seite dieser Angele-
genheit in Betracht" - mit diesem Appell an die
Menschlichkeit endet das Schreiben Harmers
an Anwalt Jaffe. Doch bislang fruchtete der
Appell überhaupt nichts. Härtere Saiten aufzu-
ziehen - also die Albrights zu verklagen - hat-
ten die Nebrich-Erben zwar erwogen, doch in
einem Familienrat wurde, so Philipp Harmer,
„entschieden, nichts zu machen, weil wir es uns
finanziell nicht zutrauen". Harmer zur „Sudeten-
post": „Wir haben die Millionen für einen Prozeß
nicht." Einen letzten Anlauf möchte der rührige
Mann für seine Großmutter bzw. seine Großtan-
te aber noch nehmen: Im September dieses
Jahres will Harmer nach Washington fliegen,
um mit John Korbel persönlich Kontakt aufzu-
nehmen, um noch einmal an seine Menschlich-
keit zu appellieren.

Und noch eine kleine Hoffnung gibt es: Die
Republikanische Partei hat sich bereits für den

Doris Renner in ihrem Domizil am Wolf-
gangsee vor einem Bildnis ihrer Großmut-
ter: Die wertvollsten Gemälde aus der
Sammlung ihrer Eltern hat Albrights Vater
aus Prag in die USA mitgenommen.

Millionenwerte:
Die Sammlung Nebrich

Hier eine Auflistung der wertvollsten Gemälde aus
der Sammlung von Elfriede Nebrich, die sich zum Teil
noch im Besitz der Familie Albright befindet, zum Teil
in den USA verkauft worden sein soll. Der Gesamt-
wert ist kaum abschätzbar - allein das „Triptychon"
von Gerard David wird auf mindestens 1,5 Millionen
Mark geschätzt:

Gustav Klimt (1862-1918) „Bildnis einer Dame"
Mucha (ca. 1900) „Mädchenbildnis"
Andrea del Sarto (1486-1530) „Hl. Familie"
Hemmet de Bles (1510-1555) „Altarbild"

Schule Tintoretto (1518-1594) „Senator"
Hendrik van Steenwijk (1550-1603)
„Kircheninterieur"
Jan David de Heem (1606-1684) Stillleben „Früchte"
Willem Claesz Heda (1594-1680) Stilleben „Fische"
Adrian van Utrecht (1599-1652) Stilleben „Fische"
Gerard David (ca. 1600) „Triptychon"
Skozzi „Vor der Sintflut"
Jacob Jordaens (1593-1678) „Apostel"
Bartolomeo Manfredi (1587-1620) „Wahrsagerin"
Hosebraken „Einsiedler"
Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) „Hühnerhof"
Ludolf Backhuyzen (1631-1708) „Seestück"
Venius „Apokalypse"
Peter Bonaventura „Entdeckung Amerikas"
Hofmaler Hickel „Männerportrat"

Fall zu interessieren begonnen. Denn im kom-
menden Jahr finden in den USA Präsident-
schafts- und Kongreßwahlen statt.

Die FPÖ nahm unterdessen im Juli den Bil-
derstreit zum Anlaß für eine Parlamentarische
Anfrage an Vizekanzler Außenminister Wolf-
gang Schüssel (siehe Kasten). Darin wird unter
anderem gefragt, was die Bundesregierung bis-
her für die Aufhebung der Beneé-Dekrete getan
hat und auch, ob Schüssel ein Einreiseverbot
gegen Albright verhängen werde, sollte diese
nicht für eine Rückerstattung der Bilder sorgen.
Die offizielle Antwort auf die Anfrage liegt noch
nicht vor. In der Tageszeitung NEUES VOLKS-
BLATT betonte Schüssel allerdings, daß die
Beneá-Dekrete „nicht europäischen Menschen-
rechtsstandards entsprechen" und er auf eine
Aufhebung hoffe. Den Ruf nach einem Ein-
reiseverbot für Albright (das ein Minister
ohnehin gar nicht verhängen könnte) bezeich-
nete Schüssel dagegen als „absurd", weil das
„ein Art Sippenhaftung wäre". Schüssel: „Mit
solchen Anfragen macht man sich nur lächer-
lich".

FPÖ-Anf rage an
AM Schüssel

1. Was hat die Republik Österreich im
einzelnen bislang auf internationaler
Ebene unternommen, um zu erreichen,
daß die menschenrechtswidrigen BeneS-
Dekrete abgeschafft werden?

2. Was wird die Republik Österreich auf
internationaler Ebene unternehmen, um zu
erreichen, daß die menschenrechtswidri-
gen Benes-Dekrete abgeschafft werden?

3. Was hat die Republik Österreich bis-
lang auf zwischenstaatlicher Ebene unter-
nommen, um zu erreichen, daß die men-
schenrechtswidrigen Beneë-Dekrete abge-
schafft werden?

4. Was wird die Republik Österreich auf
zwischenstaatlicher Ebene unternehmen,
um zu erreichen, daß die menschenrechts-
widrigen Beneä-Dekrete abgeschafft wer-
den?

5. Welche moralische Bedeutung mes-
sen Sie der genannten Resolution des
US-Kongresses bezüglich der Beneé-De-
krete bei?

6. Wird die Bundesregierung nach die-
sem ungeheuren Vorfall endlich die Frage
des EU-Beitrittes der Tschechischen Re-
publik von der Frage der Abschaffung
der Beneô-Dekrete abhängig machen? -
Wenn nein, warum nicht?

7. Welche moralische Bedeutung mes-
sen Sie der genannten Resolution des
US-Kongresses im Lichte der Haltung der
tschechischen Regierung im Fall der Fa-
milie Nebrich bei?

8. Welche moralische Bedeutung mes-
sen Sie der genannten Resolution des
US-Kongresses im Lichte der Haltung
der US-Außenministerin im Fall der Fami-
lie Nebrich bei?

9. Wird die Republik Österreich Schritte
unternehmen, um zu erreichen, daß die
von der US-Außenministerin Albright und
deren Familie widerrechtlich zurückgehal-
tenen Bilder den Angehörigen der Familie
Nebrich zurückerstattet werden? - Wenn
nein, warum nicht?

Wenn ja, wann und welche Maßnahmen
werden Sie konkret setzen?

10. Sehen Sie im konkreten Fall die
Möglichkeit, für die Geschädigten (öster-
reichische Staatsbürger) einen inländi-
schen Gerichtsstand zu begründen?

11. Sehen Sie eine Veranlassung, den
konkreten Fall, der stellvertretend für viele
andere steht, zum Gegenstand von Ver-
handlungen mit den USA zu machen?

12. Werden Sie im Falle der Weigerung
der Außenministerin Albright, die Bilder
den rechtmäßigen Eigentümern zurückzu-
erstatten, über diese ein Einreiseverbot
verhängen, um zu beweisen, daß es der
Republik Österreich in Fragen der Men-
schenrechte ernst ist? - Wenn nein,
warum nicht?

Die Anfragebeantwortung liegt noch
nicht vor.
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Tribüne der Meinungen

Nicht vergleichbar
Die Politiker in Bonn, Prag und Warschau

haben recht, wenn sie sagen, daß die Vertrei-
bungen von 1945 / 46 mit dem Kosovo nicht
verglichen werden können! Nachstehend die
Begründungen:

1. Die Serben haben in der Provinz Kosovo
wertvolle kulturelle und religiöse Stätten. Die
Tschechen können dies von dem eigentlichen
Sudetenland nicht behaupten, noch die Polen
von Schlesien und Ostpreußen.

2. Prag war einst die Hauptstadt des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nationen und
die älteste deutsche Universität wurde vor mehr
als 650 Jahren dort gegründet. Mit Ausnahme
von Tabor sind alle größeren Städte in der
Tschechischen Republik deutsche Gründungen.
Das gleiche gilt für die deutschen Gebiete öst-
lich der Oder- und Neisse-Linie.

3. Kosovo gehörte Jahrhunderte zu Serbien,
aber das Sudetenland wurde 1919 mit Gewalt in
die CSR eingegliedert. Schlesien und Ost-
preußen, mit geringen Ausnahmen, waren Teil
des Deutschen Reiches bis 1945.

4. Die Kosovo-Albaner gründeten eine mi-
litärische Organisation, bekannt als KLA, wel-
che aus jungen Männern mit militärischer Aus-
bildung und jugoslawischen Waffen ausgerüstet
war. Die Sudetendeutschen, Schlesier und Ost-
preußen waren bei der Vertreibung größtenteils
Frauen, Kinder und ältere Leute. Die jungen
Männer waren als Kriegsgefangene in verschie-
denen Teilen der Welt verstreut.

5. Die Todesopfer im Kosovo werden mit
weniger als 100.000 beziffert, hingegen haben
die Tschechen allein im Mai und Juni 1945 bis
zu 250.000 Sudetendeutsche ermordet. Die
Todesopfer der Vertreibungen 1945 / 46 werden
mit über zwei Millionen beziffert.

6. Die vertriebenen Kosovo-Albaner wurden
mit etwa 500.000 beziffert. Die heimatvertriebe-
nen Deutschen mit etwa 16 Millionen.

7. Die Kosovo-Flüchtlinge wurden in Auf-
fanglagern versorgt, welche von der NATO aus-
gerüstet und betrieben wurden. Die Heimatver-
triebenen wurden ursprünglich einfach über die
Grenze getrieben und später in das ausge-
bombte Deutschland transportiert.

8. Die Alliierten haben 1945 die Vertreibung
akzeptiert und es wurde fast nichts unternom-
men, um die Verbrechen zu verhindern. Hinge-
gen hat die NATO eine Militärmacht eingesetzt,
um Serbien zur Vernunft zu bringen.

9. Das Internationale Gericht hat Milosevic
und andere serbische Führer angeklagt. Hinge-
gen haben die Benes-Dekrete in der Tschechi-
schen Republik heute noch Gültigkeit - wo
bleibt die Gerechtigkeit? Karl Hausner,

Oak Brook, IL 60523-1767, USA

Parlament
gebührt Dank

Man sollte nicht übersehen, daß sich die
hausgemachten Probleme der Tschechen im
Vorfeld des EU-Beitritts keinesfalls auf die öko-
nomischen Fragen beschränken.

Prag sollte endlich den Mut haben und dieje-
nigen Beneô-Dekrete, die die Grundlage für die
Vertreibung und Enteignung von dreieinhalb
Millionen Sudetendeutschen waren (und auch
heute noch sind!), aufheben.

Vor allem das berühmt-berüchtigte Dekret
Nr. 115 vom 8. Mai 1946, man könnte es auch
„Straffreistellung" bezeichnen, und das in der
Tat die Mörder an unschuldigen Menschen
straffrei stellt, spricht jeder internationalen Kon-
vention über Menschenrechte Hohn.

Es steht sicher außer Frage, daß auch die
Tschechische Republik ihren Platz im Parla-
ment der Europäischen Union haben soll; dies
ist jedoch keine Bananenrepublik, sondern eine
Werte- und Solidargemeinschaft, und mit den
Dekreten eines Herrn Beneá im Gepäck kann
man die Grenze nach Europa nicht überschrei-
ten.

Dem Parlament in Wien gebührt großer Dank
dafür, daß es in einer Entschließung am 19. Mai
1999 gefordert hat, die Prager Regierung
müsse erst die Beneë-Dekrete beseitigen, ehe
sie in die EU aufgenommen werden kann.

Hier hätte Bundeskanzler Klima seinem
Parteifreund und Kollegen Schröder einmal
Nachhilfeunterricht in einer sensiblen außenpo-
litischen Frage geben können.

Alfred Herold, D-Hainstadt

Donau-Versicherung: Keine
Entschädigung für Sudetendeutsche

Keine Entschädigungen für nicht ausbezahlte
Lebensversicherungen aus der Kriegs- und Vor-
kriegszeit gibt es für Sudetendeutsche. Die
Donau-Versicherung will zwar Holocaust-Über-
lebende mit dem Zehnfachen des ursprüngli-
chen Polizzenwertes abfinden, vertriebene Alt-
österreicher sollen davon aber nicht profitieren.

Martin Elsinger hat 1932 bei der Donau-Versi-
cherung in Brunn im heutigen Tschechien eine
Lebensversicherung über 10.000 Kronen abge-
schlossen. Wie dreieinhalb Millionen Sudeten-
deutsche wurde er nach dem Krieg aus der Hei-
mat vertrieben. Völlig mittellos verschlug es die

Familie Elsinger damals nach Linz. Auch von
den dreizehn eingezahlten Jahresprämien sah
Martin Elsinger nichts mehr. Sein heute in Wien
lebender Sohn Reiner schöpfte allerdings jetzt
Hoffnung, als er hörte, daß sich die Donau-Ver-
sicherung einer gerade von fünf internationalen
Versicherungskonzernen mit Holocaust-Überle-
benden verhandelten Entschädigungsregelung
anschließen wird. Obwohl die Verhandlungen in
den USA noch nicht abgeschlossen sind, hat
die zur Wiener Städtischen gehörende Donau-
Versicherung schon versprochen, für alte Poliz-
zen das Zehnfache des ursprünglichen Wertes

zu zahlen. Doch Sudetendeutsche hoffen ver-
geblich: Donau-Generaldirektor Günter Geyer
stellt der Tageszeitung NEUES VOLKSBLATT
gegenüber klar, daß sich das Entschädigungs-
angebot nur auf in Österreich abgeschlossene
Lebensversicherungen beziehe. Die Donau-
Versicherung sei nämlich in der Tschechoslowa-
kei nach dem KP-Putsch im Jahr 1948 selbst
enteignet worden. Geyer: „Versicherungen, die
im Zuge der Verstaatlichungen konfisziert wur-
den, können wir nicht entschädigen." Diese
Regel gelte, so Generaldirektor Geyer, „unab-
hängig von Religion, Rasse und Herkunft".

Benes-Dekrete müssen von Anfang an
für ungültig erklärt werden!

Es erscheint notwendig, darauf hinzuweisen,
daß eine Annullierung der Benes-Dekrete „ex
tune" (von Anfang an) und nicht „ex nunc" (von
jetzt an) erfolgen muß. Nur so kann eine wir-
kungsvolle Unterstützung der bereits beschlos-
senen bzw. in Gang zu setzenden Rechtsver-
fahren der Sudetendeutschen Landsmann-

Von Roland Schnüren

schaft erreicht werden (vgl. die Aufstellung an
anderer Stelle dieser Zeitung). Diese „Annullie-
rung „ex tune" wird auch von international
renommierten Völkerrechtlern vertreten.

Unsere Landsleute seien an das jahrelange
Tauziehen um eine Annullierung des Münche-
ner Abkommens erinnert. Dieser Vergleich soll
nur die derzeitige Problematik erläutern, handelt
es sich doch bei den Beneá-Dekreten um men-
schen- und völkerrechtswidrige Akte ge-
genüber der deutschen und madjarischen
Volksgruppe, während das Münchener Abkom-

men die „Bedingungen und Modalitäten" einer
bereits völkerrechtlich einwandfrei erfolgten
„Abtretung" durch den anglo-französischen No-
tenwechsel mit der CSR vom 19./21. 9. 1938
betraf.

Die kommunistischen Regierungen in Prag
hatten stets die Annullierung ex tune des Mün-
chener Abkommens verlangt, denen sich selbst
die Regierung Brandt wegen unabsehbarer
Rechtsfolgen für legitime Akte verschließen
mußte. Sie stimmte dann beim Prager Vertrag
nur der Formulierung zu, die Vertragspartner
„betrachten das Münchener Abkommen vom
29. September 1938 im Hinblick auf ihre gegen-
seitigen Beziehungen nach Maßgabe dieses
Vertrages als nichtig". Das Bonner Auswärtige
Amt datierte diese ex-nunc-Nichtigkeit auf den
19. 7.1974, den Tag des Inkrafttretens des Ver-
trages. Dies galt aber nur für die Bundesrepu-
blik, nicht für den fortbestehenden gesamtdeut-
schen Souverän. Dieser führte nach seiner
Reorganisation die sudetendeutschen Gebiete

allerdings nicht innerhalb seiner Außengrenzen
gemäß Art. 1 des 2-plus-4-Vertrages vom 12. 9.
1990 auf. Ob mit dessen Inkrafttreten am 15. 3.
1991 das Münchener Abkommen endgültig
annulliert wurde, hängt von der strittigen Frage
ab, ob mit dem Einigungsvertrag auch Selbst-
bestimmung des deutschen Staatsvolkes aus-
geübt wurde.

Wahrscheinlich wird die Tschechische Regie-
rung im Zuge der Beitrittsverhandlungen zur
Europäischen Union versuchen, mit einer ex-
nunc-Ungültigkeitserklärung der Benes-Dekrete
auszukommen. Sie wird wahrscheinlich mit der
Regelung beim Münchener Abkommen operie-
ren. Dem darf wegen der Nichtvergleichbarkeit
rechtmäßiger und verbrecherischer Vorgänge
nicht zugestimmt werden. Die Strafverfolgung
von Vertreibungstätern, die Naturalrestitution
des konfiszierten Vermögens und die Entschä-
digung für sudetendeutsche Zwangsarbeiter
muß vom frühest möglichen Zeitpunkt an erfol-
gen!

BdV-Thüringen: Problematik des
Eigentums jetzt thematisieren!

Auf Einladung des Präsidiumsmitglieds und
Thüringer Landesvorsitzenden des BdV, Dr. Ing.
habil. Paul Latussek, trafen sich am 4. August
in Erfurt sachkundige Vertreter vertriebener
Eigentümer, die heute in Baden-Württemberg,
Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Thürin-
gen leben.

Die Beratung zu den offenen Fragen der
Eigentumsproblematik der deutschen Heimat-
vertriebenen diente dem Austausch von Erfah-
rungen beim Umgang mit den staatlichen Stel-
len, dem Kenntnisstand über die bisherige
Reaktion der Vertreiberländer und der Ergrün-
dung von Möglichkeiten des Zusammenwirkens
der verschiedenen Interessengruppen.

Die Teilnehmer Dr. Dieter Radau, Landesvor-
sitzender BdV-Niedersachsen; Herbert Schmidl,
Leiter des juristischen Arbeitskreises der Stu-
diengruppe Erbland Sudetenland; Otto Callies,
Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes
der Vertriebenen e. V.; Edmund Liepold, Vize-
präsident des Bauernverbandes der Vertriebe-
nen, Peter Großpietsch, stellvertretender Vorsit-
zender der Bundeslandsmannschaft Schlesien;
Ewald Rust, Mitglied der Studiengruppe Erbland
Sudetenland, Ingobert Stiebitz, Leiter der Ar-
beitsgruppe vertriebener Grundeigentümer im
BdV-Landesverband Thüringen sowie Gerhard
Stang und Dr. Wilfried Anders vom BdV-Landes-
verband Thüringen bekräftigten ihren Stand-
punkt zum gesicherten Eigentumsrecht jedes
Menschen als wesentlichen Bestandteil des
Völkerrechtes Recht auf die Heimat.

Ergebnisse der vom politischen wie vom juri-
stischen Standpunkt niveauvollen Aussprache
sind die Forderungen zur Beseitigung der Fol-
gen des Vertreibungsunrechtes für die deut-
schen Heimatvertriebenen und die Erkenntnis,
daß noch vor dem Beitritt Polens und Tschechi-
ens in die EU im Zuge der Beitrittsverhandlun-
gen die Entschädigung bzw. Rückgabe des
deutschen Eigentums an die deutschen Heimat-
vertriebenen zu klären ist. Die Teilnehmer ver-
ständigten sich auf die Intensivierung der Zu-

sammenarbeit zwischen den Vertriebenen in
den deutschen Ländern, über ihr arbeitsteiliges
Vorgehen, über Aktivitäten im europäischen
Rahmen und über Kontaktaufnahme mit polni-
schen und tschechischen Gesprächspartnern
auch unterhalb der Regierungsebene.

Die Klärung der Problematik des Privateigen-
tums der deutschen Heimatvertriebenen ist ein
wesentlicher Bestandteil eines Prozesses zur
Heilung des Vertreibungsunrechtes.

Entsprechend den Erfordernissen und Festle-

gungen des Präsidiums des Bundes der Vertrie-
benen wird dieses Gremium ein Grundsatzpa-
pier als Vorlage für die nächste Präsidiumssit-
zung des BdV erarbeitet.

Die am 4. August 1999 gebildete informelle
Arbeitsgruppe zur Eigentumsproblematik strebt
eine Tagung aller Interessengruppen in der
Bundesrepublik Deutschland zur Problematik
des Eigentums in der Heimat an. Sie fordert auf,
die Bündelungsbemühungen als Grundlage für
eine erfolgreiche Arbeit zu unterstützen.

Silhouette Modell brillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker



SUDETENPOST Folge 17 vom 2. September 1999

Überparteiliche Plattform für Menschenrechte findet breite Unterstützung:

Erste Hürde ist schon übersprungen

Unterschrift geleistet:
Sprecher Mühlbachler.

ÖVP-Vertriebenen-

Wenige Wochen nach dem Start der von
„Sudetenpost-Geschäftsführer" Peter Lud-
wig koordinierten „Überparteilichen Platt-
form zur Wahrung der Menschenrechte"
kann ein entscheidender Erfolg vermeldet
werden: Die Petition an die Bundesregie-
rung hat bereits die für eine Behandlung im
Nationalrat nötige Zahl an Unterstützungs-
unterschriften erhalten.

Viele volle Unterschriftenlisten sind in den
vergangenen Wochen im Linzer „Sudetenpost"-
Büro eingelangt. Und täglich werden es mehr.
Damit stand schon Mitte August fest: Die Zahl
von 500 Unterschriften, die für eine Behandlung
durch den Petitionsauschuß des Nationalrates
erforderlich ist, wurde längst erreicht und weit
übertroffen. Abgesehen davon wäre der Eintritt
in den Petitionsauschuß ohnehin gewährleistet
gewesen, da auch ein einzelner Abgeordneter
eine Petition einbringen kann: Es haben näm-
lich schon zahlreiche Nationalratsabgeordnete
die Petition unterzeichnet - der FPÖ-Parla-
mentsklub geschlossen, für den ÖVP-Klub un-
terzeichnete deren Vertriebenensprecher Josef
Mühlbachler. Besonders in Oberösterreich ist
die Unterstützung enorm: Nicht nur die FPÖ-
Landtagsfraktion mit Klubobmann Günther
Steinkellner unterzeichnete, auch Landeshaupt-
mann Josef Pühringer (ÖVP) hat, wie berichtet,
gleich zu Beginn der Kampagne seine Unter-
schrift geleistet.

Für eine nachhaltige politische Wirkung die-
ser Petition ist es zwar förderlich, möglichst pro-
minente Unterstützer zu haben, nicht unwesent-
lich ist aber auch die Gesamtzahl der Unter-
schriften. Natürlich gilt: je mehr, desto besser.
Nach oben sollte daher keine Grenze gesetzt
werden. Alle Landsleute sind aufgerufen, die
nebenstehende Liste auszuschneiden und mit
Unterschriften zu füllen. Ein fünfstelliges Ergeb-
nis sollte mit etwas Ehrgeiz leicht zu erreichen
sein - und dann werden auch die großen Me-
dien an diesem Thema nicht vorbeigehen (kön-
nen).

Einer der ersten Unterzeichner: FPÖ-Klub-
obmann Günter Steinkellner. Foto: Kraml

1 *-^ Kd> 1

| Petition an die österreichische |
| Bundesregierung j
! Die Rechtsgemeinschaft der Europäi- herstellung des Rechtszustandes zu ent- bung der Unrechtsgesetze in die Ge- !
{ sehen Union hat durch ihr Parlament ziehen. meinschaft aufnehmen wird. '
} erneut die Bedeutung unterstrichen, die Damit weigern sich die Tschechische Angesichts dessen ersuchen die Un- \
! dem Schutz der Minderheiten und der Republik und die Republik Slowenien, terzeichner die österreichische Bundes- !
j Förderung ihrer Grundfreiheiten beizu- den gültigen Völkerrechtsnormen zu ent- regierung, ihre Schutzfunktion gegen- j
! messen ist. sprechen, welche durch die Vereinten über den Heimatvertriebenen wahrzu- {
! Die Tschechische Republik und die Nationen, die Europäische Gemein- nehmen, welche maßgeblich mitge- !
j Republik Slowenien lehnen hingegen die schaft und andere internationale Gremi- holfen haben, die Republik Österreich j
,' Annullierung der Unrechtsdekrete ab, en formuliert wurden und die menschen- nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf- |
! auf deren Grundlage jene Verbrechen an rechtliche Grundlage bilden, auf der das zubauen und loyale Staatsbürger waren !
j Altösterreichern deutscher Mutterspra- Gebäude der Europäischen Union er- und sind. j
¡ che, einschließlich der massenhaften richtet wurde. Die österreichische Bundesregierung \
1 Vertreibung, der Enteignung, der Er- Derzeit streben die Tschechische Re- wolle daher von ihrem Vetorecht gegen !
j mordung und der Zwangsarbeit began- publik und die Republik Slowenien die den Beitritt der Tschechischen Republik •
¡ gen worden sind. Dies geschieht aus Aufnahme in die Europäische Union an. und der Republik Slowenien solange J
I dem offensichtlichen Grund, sich der Es^ist unvorstellbar, daß die EU ihre Gebrauch machen, bis die Aufhebung !
j Verantwortung für Eigentumsrückstel- erklärten Rechtspositionen verläßt und der Unrechtsgesetze noch vor dem Bei- ¡
¡ lung und Entschädigung und der Wieder- die genannten Staaten noch vor Aufhe- tritt vollzogen ist. {

j UNTERSCHRIFTEN |

i Name in Blockschrift

| Unterschriftenliste
¡ (Da es sich um eine

Anschrift Unterschrift i

j

ì bitte ausgefüllt einsenden an: Sudetenpost, Kreuzstraße 7,4040 Linz. ¡
Petition an die österreichische Bundesregierung handelt, sind nur die Unterschriften . J

österreichischer Staatsbürger gültig) j
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Hunderte Unterschriften
am Südmährerkirtag

Kulturfahrt der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Petition an die österreichische Bundesre-
gierung bezüglich Abschaffung der Beneé-
Dekrete wurde mit 150 Unterschriftenlisten auf
jedem Tisch beim Südmährerkirtag aufgelegt
und von den meisten der tausend Besucher
auch unterschrieben. Der Dachverband der
Südmährer wird mit seinen sieben Vereinen
diese Aktion des überparteilichen Forums fort-
setzen, weil es eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit ¡st, daß die Betroffenen sich endlich zu
Wort melden. Allerdings ist von Seiten der
Regierungsparteien immer die Rede davon,
daß ein Veto gegen einen EU-Beitritt Tschechi-
ens oder Sloweniens im Parlament nicht mehr-
heitsfähig und im Hinblick auf die nationalisti-
schen und kommunistischen Kreise in den
Nachbarländern auch nicht zielführend sei. Das
halten wir für eine glatte Ausrede, denn wir ken-
nen die Mentalität unserer Vertreiber und wis-
sen, daß sie nur auf sanften oder auch stärke-
ren Druck reagieren werden. Ein Beharren auf
diesen Unrechtsdekreten ist im Lichte der UNO-
Beschlüsse und der von der EU geforderten
Rechtsangleichung einfach denkunmöglich!

Bereits im Juni 1991, unmittelbar nach der
von mir anläßlich des Kreuzbergtreffens vor
dem Zollhaus Drasenhofen auf der Brünner
Straße veranstalteten Demonstration mit ent-
sprechenden Transparenten in Tschechisch und
Deutsch, wollte der Landesverband Wien der
SL eine ähnliche Unterschriftenaktion starten.
Damals kam aus München ein ablehnendes
Fax, worauf die Aktion unterblieb.

Auch die Restitutions-Aktion mit Formularen
an das tschechische Finanzministerium wurde
im eigenen Haus mit einem Statistik-Formular
konterkariert. Man erkannte nicht, daß diese
Aktion den Zivilrechtsweg öffnet, sobald die
Beneá-Dekrete beseitigt sind.

Im Jahre 1992 habe ich unter dem Titel

„Kampf ums Recht" auf die Bedeutung des Gut-
achtens von Prof. Ermacora und die sich daraus
ergebenden juristischen Möglichkeiten hinge-
wiesen. Zahlreiche Artikel mit der Aufforderung
zur Einleitung gerichtlicher Schritte folgten. Ein
Echo gab es nur von der Basis, nicht einmal die
ständigen Leserbriefschreiber reagierten dar-
auf, sie waren zu sehr mit dem Herunterbeten
der Vergangenheit beschäftigt. Der Dachver-
band der Südmährer brachte auch 1989, 1993
und 1997 Resolutionen in diesem Zusammen-
hang ein, während sich viele Spitzenfunktionäre
nur auf einen möglichen - vielmehr bis heute
unmöglichen - Dialog verließen und es sich
weder in Deutschland noch in Österreich aus
vordergründigen Absichten nicht mit den Regie-
rungsparteien verderben wollten. Die Folgen
der „Deutsch-tschechischen Erklärung" des
Jahres 1997 waren absehbar. Was kann man
jetzt noch kaputtmachen? Wozu jetzt noch
lavieren? Wie der Bauer sagt: „Die Kuh ist aus
dem Stall".

Traurig ist nur die Tatsache, daß die Erlebnis-
generation, die den Kampf führen soll, seit 1991
in einer rapiden Abnahme begriffen ist. Zwar hat
die Population der Sudetendeutschen durch
inzwischen zwei Enkelgenerationen mindestens
auf das Vierfache zugenommen, so daß das
Unrecht keinesfalls vergessen wird, aber was
können wir unseren Erben übergeben?

Das Geschwätz von Aufrechnung und Rela-
tivierung ist abwegig und gegen die Menschen-
würde. Nur die Durchsetzung der allgemein gül-
tigen Rechtsgrundlagen kann auch die univer-
sellen Menschenrechte zur Grundlage einer
gemeinsamen Kultur machen.

Aus diesem Grunde müssen alle die Petition
unterschreiben, auch Freunde und Nachbarn,
die informiert und mit uns eines Sinnes sind!

Von Reiher Elsinger

Naumanns Kulturkonzept zeigt
Arroganz gegen Vertriebene

Das vom Kulturbeauftragten der deutschen
Bundesregierung, Staatsminister Naumann,
vorgelegte Kulturkonzept zur Förderung nach
dem Bundesvertriebenengesetz ist in der jetzi-
gen Form nicht akzeptabel. Ohne Mitwirkung
der Vertriebenenverbände ausgearbeitet, zeugt
es in Teilen von einer maßlosen Arroganz
gegenüber den Heimatvertriebenen und geht
zum anderen an der Notwendigkeit der Erhal-
tung des Kulturerbes der Vertreibungsgebiete
vorbei. Die Ansichten des seit 1996 in New York
lebenden Staatsministers, daß die Heimatver-
triebenen „nicht mehr die wesentlichen Träger
des allgemeiner gewordenen Kulturaustau-
sches" sein könnten, ignoriert die seit Jahren
aufgebauten und praktizierten kulturellen Ver-
bindungen mit den Kulturgruppen in den Hei-
matgebieten und wertet das Niveau der Kultur-
arbeit der Heimatvertriebenen ab.

Der BdV-Landesverband Thüringen fordert
aus diesem Grunde, daß:

1. Eine Bundestagsanhörung durch den Kul-
turausschuß erfolgt.

2. Die Kultureinrichtungen der Vertriebenen-
verbände dazu gehört werden.

Trachtenfestzug
am 5. September

in Krems a. d. Donau
Nochmals weisen wir auf diese wichtige Ver-

anstaltung, die am kommenden Sonntag statt-
findet, hin: Beginn des Festzuges ist um 14 Uhr,
Treffpunkt ab 13.15 Uhr in der Wiener Straße
(nicht in der ehemaligen Kaserne!). Dieser ver-
läuft über die Landstraße durchs Steiner Tor,
über den Südtirolerplatz und die Utzstraße ins
Kremser Stadion. Kommt bitte alle hin und
macht mit!

Ab Wien-Praterstern (Praterseite, Parkplatz
bei der Post) wird ein Autobus zum Nulltarif
geführt. Abfahrt um Punkt 10 Uhr. Noch sind
einige Plätze frei!

Alle nichttrachtentragenden Landsleute sind
aufgerufen, an der Veranstaltung - diese findet
bei jedem Wetter statt - als Zuschauer teilzu-
nehmen, geben Sie sich bitte dabei als unsere
Landsleute zu erkennen!

3. Die Konsequenzen der Konzeption in aller
Breite zusammengestellt und bedacht werden.

Das Konzept von Herrn Naumann steht im
Widerspruch zu den Wahlversprechungen vor
der letzten Bundestagswahl. Die SPD hat sich
auf Anfrage des BdV wie folgt geäußert: „Die
kulturelle Förderung nach § 96 BVFG darf auch
künftig nicht vernachlässigt werden. Kulturelle
Traditionen müssen über die Staatsgrenzen hin-
weg vermittelt werden." Die Zerstörung von
über lange Jahre gewachsenen kompetenten
Einrichtungen wäre ein nicht wieder gutzuma-
chender Fehler und ziele gegen die Erhaltung
des Kulturerbes der Vertreibungsgebiete. Dies
ist so nicht zu akzeptieren.

Der BdV-Landesverband fordert die Landes-
regierung in Thüringen daher auf, mitzuhelfen
zu verhindern, daß zehn Jahre nach der Vereini-
gung Deutschlands und nach vierzigjähriger
vorheriger Unterdrückung der Pflege des ost-
deutschen Kulturerbes in Thüringen, den Ver-
triebenen auch in Thüringen die wissenschaftli-
che Basis für ihren kulturpolitischen Auftrag der
Heimatvertriebenen auf Bundesebene entzo-
gen wird.

.Gemütliches Treffen
beim Heurigen in Wien

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SDJ-Wien und NÖ. treffen sich gemein-
sam mit den Kameraden der SLÖ-Bezirksgrup-
pe Wien und Umgebung (wo etliche ältere
Freunde tätig sind) sowie den Angehörigen der
jüngeren und mittleren Generation - auch wenn
diese zum ersten Mal dabei sein wollen! - zu
einem gemütlichen Beisammensein am Freitag,
10. 9.1999, ab 18.30 Uhr, beim Heurigen Metz-
ger-Prillinger, in Wien 19, Rudolfinergasse (hin-
ter dem Rudolfinerhaus - zu erreichen: Linie 38,
10A und 39A- Station Silbergasse bzw. mit der
Schnellbahn-Vorortlinie, Station Oberdöbling).
Dieses Treffen gibt wieder Gelegenheit, mit
alten und neuen Freunden zusammenzutreffen.
Ein gutes Tröpferl sowie das reichhaltige Büffet
werden das Ihre dazu beitragen. Fragt ganz ein-
fach beim Heurigen nach Klaus Adam - man
wird Euch da gerne helfen. Also, dann bis zum
10. September - Du kommst doch sicher auch?

Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ. ruft
zur Teilnahme an der Kulturfahrt am Samstag,
18. 9., nach Maria Trost in Brünnl sowie zum
Schloß Sonnberg bei Gratzen und zur Wall-
fahrtskirche Dreifaltigkeit bei Schweinitz auf.

Abfahrt: 6.20 Uhr in Traun, beim Roten
Kreuz. Zusteigemöglichkeiten: 6.30 Uhr an der
Traunerkreuzung bei der Tankstelle; 6.35 Uhr in
St. Martin, Postamt; 6.45 Uhr in der Neuen Hei-
mat, Böhmerwaldblock, und um 7.00 Uhr am
Hauptplatz in Linz.

Programm: 10.00 Uhr: Wallfahrtsmesse in

Brünnl, 12.00 Uhr: Mittagessen im Kloster Grat-
zen, 14.00 Uhr: Abfahrt zur Besichtigung von
Schloß Sonnberg bei Gratzen und der Dreifal-
tigkeitskirche bei Schweinitz; Rückkunft wird
voraussichtlich um zirka 19.00 Uhr sein.

Gültigen Reisepaß nicht vergessen!
Fahrtkostenbeitrag: S 200.- pro Person.
Anmeldungen jeweils Montag von 9.00 bis

11.30 Uhr in der Dienststelle, 4040 Linz, Kreuz-
straße 7, Tel. 0 73 2 / 70 05 91, oder bei Lm.
Karl Wiltschko, 4040 Linz, Rosenstraße 4, Tele-
fon 0 73 2 / 71 06 53.

Auch tschechische Emigranten
bekommen nichts zurück

Nicht nur Sudetendeutsche, auch tschechi-
sche Emigranten sollen von jeglicher Eigen-
tumsrückstellung ausgeschlossen bleiben. Dies
stellte der tschechische Regierungschef Milos
Zeman klar. Eine kürzlich vom tschechischen
Parlament verabschiedete Novelle des Staats-
angehörigkeitsgesetzes sei keine Vorstufe zu
weiteren Restitutionen des einstigen Eigentums
der im Ausland lebenden Bürger der ehemali-
gen Tschechoslowakei, so Zeman: „Ich kann
eindeutig sagen, daß die Restitutionsansprüche
nicht in Frage kommen." Die neue Regelung
wird den ehemaligen tschechoslowakischen
Bürgern, die ihre Staatsbürgerschaft verloren
haben, ermöglichen, diese zurückzubekommen.
Sie gilt für Tschechen, die ihr Land in der Zeit

des Kommunismus (25. Februar 1948 bis Ende
März 1990) verlassen haben. Das Gesetz be-
trifft also nicht die Sudetendeutschen, die
bereits vor dem KP-Putsch enteignet und ver-
trieben worden waren.

Innenministers Vaclav Grulich hatte vor Ze-
mans Klarstellung allerdings nicht ausschlös-
sen, daß die Neuregelung künftig neue Restitu-
tionsansprüche auslösen könnte. Bisher konnte
das Eigentum nur tschechischen Staatsbürgern
zurückgegeben werden, einschließlich der Emi-
granten, falls sie die Staatsbürgerschaft des
Exil-Landes aufgegeben und die tschechische
angenommen haben. Die gesetzliche Frist für
die Beantragung der Eigentumsrückgabe ist
jedoch schon vor einigen Jahren abgelaufen.

Norbert-Göbel-Bowling-Turnier
Wir laden alle Bowling- und Kegelfreunde -

sowie alle, die es noch werden wollen - sehr
herzlich zum 17. Norbert-Göbel-Gedächtnis-
Bowling-Turnier am Sonntag, dem 10. Oktober,
in der Sporthalle Engelmann, Wien 17, Syring-
gasse 6 bis 8 (Eingang Beheimgasse), ein (die
Sporthalle befindet sich nächst der Jörgerstraße
/ Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr
(Treffpunkt ist daher um 13.30 Uhr). Dauer zirka
3 bis 4 Stunden, inklusive Siegerehrung. Jeder-

35. Niederebersdorfer
Heimat- und

Kirchweihtreffen
vom 3. bis 6. September 1999 in Tutzing,
Obb., am Stamberger See, im Andechser
Hof, verbunden mit dem Tag der Heimat
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Ortsgruppe Tutzing.

Festprogramm

Freitag, 3. September:
19.00 Uhr: Gemütliches Beisammensein
im Tutzinger Hof

Samstag, 4. September:
14.30 Uhr: Empfang der Ehrengäste im
Rathaus durch den 1. Bürgermeister
16.00 Uhr: Nachmittagskaffee mit Kirmst-
kuchen im Andechser Hof
17.30 Uhr: Eröffnung des Heimattreffens
mit Tag der Heimat
18.15 Uhr: Totengedenken
18.30 Uhr: Ehrungen
19.00 Uhr: Wunschkonzert und Unterhal-
tungsabend - Volkstanzeinlagen

Sonntag, 5. September:
8.30 Uhr: Hl. Messe in der St.-Josefs-
Kirche für unsere lieben Verstorbenen,
Gefallenen und Vermißten, zelebriert von
unserem Landsmann Geistl. Rat Dr. Jo-
hann Salomon, Ehrenbürger von Tutzing
(früher Rumburg)
10.00 Uhr: Sitzung des Heimatrates im
Tutzinger Hof
11.30 Uhr: Möglichkeit zur Dampferfahrt
(ohne Anmeldung) auf dem Stamberger
See
Nachmittags frei zur eigenen Gestaltung.
Abends gemütliches Beisammensein im
Tutzinger Hof.

Montag, 6. September:
6.00 Uhr: Autobusfahrt in die Bergwelt der

. Südtiroler Dolomiten.

mann kann teilnehmen - das Alter ist völlig egal
- daher auch für die mittlere und ältere Genera-
tion (ohne Alterslimit!) geeignet! Zur Abdeckung
der Bahnmiete wird ein kleines Nenngeld einge-
hoben. Mit Straßenschuhen darf nicht gespielt
werden, Schuhe müssen in der Sporthalle ent-
liehen werden. Machen auch Sie bzw. mach
auch Du mit! Schöne Pokale stehen wieder
bereit! Ihre SDJ-Landesjugendführung

Wien, NÖ. und Bgld.

Jedermann-Wettkampf
am 4. September in Wien

Unter dem Motto „Fit mach mit" ist jedermann
recht herzlich zu dieser sportlichen Veranstal-
tung am kommenden Samstag eingeladen! Je-
der kann daran teilnehmen, gleich welchen
Alters oder Geschlechts - alle sportbegeisterten
Kinder, Jugendlichen, Männer und Frauen, El-
tern, Großeltern, alle Eure Freunde und Be-
kannten - von zirka vier bis über 80 Jahre, ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht!

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackergasse (diese Sportanlage liegt zwi-
schen der Favoriten- und Laxenburgerstraße;
Haltestelle der Buslinie 15 A direkt vor der Anla-
ge!).

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf (Weit-
springen, Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagball-
werfen) in allen Kinder-, Schüler-, Jugend- und
Altersklassen - jeweils für Frauen und Männer
bzw. Mädchen und Burschen! Anschließend:
Faustballturnier, eventuell Fußballspiel. Ende
gegen 18 Uhr, anschließend ab ca. 18.30 Uhr
gemütliches Beisammensein in Oberlaa (Heuri-
ger Reisinger, Kronbergerstraße). Die Veran-
staltung findet bei jedem Wetter statt.

1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleideräume

für Männlein und Weiblein sind vorhanden!
3. Spikes und Fußballschuhe (gleich welcher

Art) sind nicht erlaubt. Daher nur normale
Turn- bzw. Tennisschuhe verwenden!

Nenngeld: Für Kinder bis 14 Jahre S 10.-,
alle übrigen S 30.-.

Nehmen Sie - nimm Du - persönlich an die-
sem sportlichen Samstag teil! Alle Landsleute
und Sportfreunde sind zur Teilnahme herzlich
eingeladen - sollten Sie persönlich nicht aktiv
teilnehmen können, so motivieren Sie andere
zur Teilnahme und kommen Sie selbst als Zu-
seher, helfen Sie beim Messen der Zeitneh-
mung usw. mit!
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51. Bundestreffen der Südmährer in Geisiingen

Zweierlei Maß: Warum Vertreibungen
wieder möglich wurden

Seit 1948 kommen sie in ihre Patenstadt,
heuer wieder an die achttausend aus der Umge-
bung, dem bayerischem Nachbarland, Öster-
reich und entlegeneren Regionen: zum freund-
nachbarlichen Gespräch und auch, um Gemein-
samkeit und Treue zu Heimat und Herkommen
zu beweisen.

Auf dem Landschaftstag am Samstag, dem
31. Juli, gab Sprecher Franz Longin den Re-
chenschaftsbericht für den Südmährischen
Landschaftsrat. Auf der Basis einer gesicherten
Vermögenslage werde man in Veröffentlichun-
gen und Veranstaltungen auch weiterhin Traditi-
onsinhalte und zukunftsweisende Ideen doku-
mentieren. Bemühungen um gute Nachbar-
schaft sollten ohne Selbstverleugnung weiter-
geführt werden, dabei bleibe die Forderung
nach Aufhebung der BeneS-Dekrete dringlichste
Aufgabe. Sorge bereite die Nachfolge in der
Volksgruppenarbeit, weshalb danach zu trach-

Heimat sei wieder aktuell; Verwurzelung in
Überlieferung könne Geborgenheit bieten, ge-
rade in Zeiten der Globalisierung, und als
Gegerikraft wirken. Der Kulturpflege komme
daher erhöhte Bedeutung zu, was die Kürzung
der Mittel für die Vertriebenen durch den Bund
umso unverständlicher mache. Für die Schulen
forderte der Redner, daß sie mehr Wissen zum
Thema Vertreibung vermitteln und so zu einer
ehrlichen Aufarbeitung der Geschichte beitra-
gen.

Arnold Tölg unterstrich diese Forderung und
bedauerte insbesondere das erbärmliche Bild,
das in dieser Hinsicht die deutschen Lehr-
bücher bieten.

Obmann Dr. Ladner wandte sich gegen die
herrschende Doppelmoral, die es dem tsche-
chischen Staat ermögliche, tausende Mörder
straffrei zu stellen. Der tschechische Präsident
verurteile die Vertreibung im Kosovo, halte aber

Übergabe des Südmährischen Kulturpreises 1999 an Hans Zuckriegl. V. I. n. r.: Franz Longin,
Hans Zuckriegl, Oberbürgermeister der Patenstadt Geisiingen Wolfgang Amann.

ten sei, möglichst viele Funktionen durch Dop-
pelbesetzung mit Jüngeren in ihrem Bestand zu
sichern.

Aufgrund der Berichte der Rechnungsprüfer
wurde dem Landschaftsrat einstimmig die Ent-
lastung erteilt. Nach Verlosung schätzenswer-
ter Preise im Mitgliederwerbewettbewerb nahm
Franz Longin die Ehrung bewährter Landsleute
vor. Anny und Josef Zellner erhielten den Josef-
Löhner-Preis, Dr. Hermann Kietzander den
Prof.-Josef-Freising-Preis.

Zur festlichen Eröffnung konnte Franz Longin
viele Ehrengäste in der südmährischen Familie
begrüßen: Staatssekretär Willi Stachele, MdL,
Oberbürgermeister Wolfgang Amann und Vor-
gänger Helmut von Au, den Landesvorsitzen-
den des BdV, Arnold Tölg, MdL, den Obmann
des Dachverbandes der Südmährer in Öster-
reich, Hofrat Dn. Gottlieb Ladner, den Bürger-
meister von Drasenhofen, Hubert Maier, Pfarrer
Edgar Briemle von der Pfarrgemeinde St.
Maria, vier Gemeinderäte und den Hausherrn,
OstDir. Klaus-Peter Podlech.

Die Südmährische Sing- und Spielschar gab
mit zwei Liedern Proben ihres Könnens.

In seinem Grußwort hob OB Amann hervor,
daß infolge der Geschehnisse auf dem Balkan
den Menschen wieder zu Bewußtsein gekom-
men sei, was Vertreibung für die Betroffenen
bedeute und daß Vertreibung Unrecht sei und
bleibe.

Staatssekretär Willi Stachele überbrachte die
Grüße des Ministerpräsidenten und Schirm-
herrn des Treffens. Er würdigte die Bedeutung
der Charta der Vertriebenen als Beitrag gegen
anschwellende Geschichtslosigkeit. Der Begriff

an den Beneè-Dekreten fest. Nur Mut zur hi-
storischen Wahrheit könne uns weiterbringen.
Nach herzlichen Worten der Anerkennung und
des Dankes zeichnete der Landschaftsbetreuer
langjährige Freunde der Südmährer, den ehe-
maligen Stadtbaudirektor Gerhard Heinrich und
die Patenschaftsräte Dieter Knoblauch und
Holger Scheible mit dem Großen Südmähri-
schen Ehrenzeichen in Bronze aus. Den Süd-
mährischen Kulturpreis übergab er gemeinsam
mit dem Oberbürgermeister an Hans Zuckriegl.
In der Laudatio zählte der Kulturbeauftragte,
OstDir. a. D. Walfried Blaschka, die heimat-
kundlichen Werke des Preisträgers auf und
würdigte die darin geleistete Aufbewahrung
südmährischen Kulturerbes, zuletzt im kürzlich
erschienenen „Wörterbuch der südmährischen
Mundarten". Schon seit seinem sechzehnten
Lebensjahr widmet sich Hans Zuckriegl der
Heimatkunde, sammelt und schreibt darüber.
Nach Militärdienst und Gefangenschaft hat er
diese Arbeit auch während der Mühen um den
Existenzaufbau nicht vernachlässigt. In seinem
Dankeswort hob der Geehrte den Anteil hervor,
den er Familie und Landsleuten am Gelingen
seiner Arbeit zumißt. Kern seiner Bemühungen
sei die Darstellung südmährischer Lebensart.
Aufgabe der Landsleute bleibe es, von dieser
Art zu künden, über Südmähren zu reden, ins-
besondere angesichts der wachsenden Ten-
denz zum Totschweigen all dessen, was vom
Wirken der Vertriebenen in der alten Heimat
Zeugnis ablegt.

Im Schlußwort stellte der Landschaftsbetreu-
er heraus, worum es den Südmährern gehe:
Heimatrecht und Sühne der Vertreiberstaaten
zu fordern. Wie in diesen Tagen in Sarajewo
hätte man die Verbrechen an Deutschen eben-

falls verurteilen müssen. Der deutschen Regie-
rung hielt er ihre Versäumnisse gegenüber den
Vertriebenen vor, denen sogar im eigenen Land
die moralische Wiedergutmachung verweigert
werde. Vor der UN-Menschenrechtskommis-
sion werde die Landsmannschaft die Feststel-
lung auf Völkermord für die Vertreibungsverbre-
chen an Deutschen einfordern, daneben sei
eine Massenklage gegen Unternehmen beab-
sichtigt, die aus der Zwangsarbeit deutscher
Menschen und von der Enteignung in der CSR
profitiert haben.

Mit dem Dank an alle, die zum Gelingen der
Veranstaltung beitrugen bzw. ihr als Gäste die
Ehre gaben, schloß Franz Longin.

Am Abend bot die Südmährische Sing- und
Spielschar ein Serenadenkonzert mit Chorlie-
dern, Tanz und Instrumentalstücken.

Am Sonntag begrüßte strahlender Sonnen-
schein die vielen Südmährer, die zu Messe und
Kundgebung kamen. In der Predigt sprach
Weihbischof Thomas Maria Renz von der Zu-
sage der Liebe Gottes, von der uns auch Leid
und Tod, Vertreibung und Verfolgung nicht tren-
nen. Wie bei der wundersamen Brotvermeh-
rung, reichen Gottes Gaben für alle, und eben-
so werde alles Tun, das im Dienste der Mitmen-
schen stehe, vervielfältigt.

Sprecher Longin konnte wieder eine Reihe
von Ehrengästen begrüßen, dazu die Präsiden-
tin des Bundes der Vertriebenen, Erika Stein-
bach, MdB, die nach dem Grußwort des Ober-
bürgermeisters die Festrede hielt. Sie hob her-
vor, daß die harmonische Patenschaft, wie sie
in Geisiingen besteht, heute leider keine Selbst-
verständlichkeit mehr sei. Dabei müsse alles,
was die Vertriebenen zu erdulden hatten, als
etwas gesehen werden, was alle Deutschen
angeht und dem sich auch alle zu stellen
haben. Ein Abwenden, mit einem Schlußstrich
vollzogen, bedeute einen Frevel an den Opfern,
an den Menschen, die stellvertretend für alle
Deutschen gelitten haben. Solche Trennstriche
würden auch Positives tilgen und ein Vakuum
schaffen, das böse Geister fesseln könnte.
Demgegenüber bleibe das Wachhalten des
Geschichtsbewußtseins der schwerere Weg.
Das Gesamterbe sei zu akzeptieren, eine Kol-
lektivschuld hingegen gebe es nicht.

Wenn der tschechische und der polnische
Staat jegliche Aufarbeitung des zu verantwor-
tenden Unrechts verweigerten und darin von
den Regierungsverantwortlichen hierzulande
nicht einmal behindert werden, weil man das
Verhältnis zu diesen Ländern nicht durch „bila-
terale Fragen" belasten wolle, so sei dem die
Verpflichtung auf Einhaltung der Menschen-
rechte entgegenzuhalten, die allein den Weg in
die EU öffne.

Die Vertreibung der Deutschen als das erste

Großverbrechen der Nachkriegsregime dürfe
nicht aus dem Bewußtsein gestrichen werden,
erst mit Aufarbeitung und Wiedergutmachung
eröffne sich den Vertreiberstaaten eine Chance,
zu echter Demokratie zu gelangen. Schon vor
der Erweiterung der EU gelte es, die politischen
und rechtlichen Weichen zu stellen, also müß-
ten in der Frage von Heimatrecht und Wieder-
gutmachung tragfähige Kompromisse gefunden
werden. Wenn die Verantwortlichen in Berlin
nicht dagegen vorgehen, daß der ethnische
Totalitarismus von 1945/46 weiterwirkt, würden
sie sich an den deutschen Opfern schuldig
machen. Bei entsprechenden Verhandlungen
seien die Vertreter der Heimatvertriebenen ein-
zubeziehen. Daneben dürfe nicht in Vergessen-
heit geraten, daß die Kultur der Heimatver-
triebenen zum gesamtdeutschen Erbe gehört,
weshalb ihre Pflege nicht durch destruktive Kür-
zungen lahmgelegt werden dürfe.

Die aktuellen Geschehnisse hätten das Be-
wußtsein geweckt, daß Vertreibung unmensch-
lich ist und nicht hingenommen werden darf und
folglich konsequent zu ächten ist. Man müsse
sich aber auch vergegenwärtigen, daß Vertrei-
bung wieder möglich geworden ist, weil die
deutschen Heimatvertriebenen zu lange nicht
gehört wurden, weil sie überhört und lächerlich
gemacht wurden.

Sprecher Franz Longin und sein Stellvertreter
Reinfried Vogler dankten der Präsidentin für
ihre klaren Worte.

Zum Abschluß der Kundgebung bekräftigte
Franz Longin, daß die Südmährer, wie alle Hei-
matvertriebenen, in den Vertreiberstaaten das
Heimatrecht verlangen. Die Kontinuität, in der
Staaten ihrem Wesen nach stehen, erlaubt es
ihnen nicht, das verpflichtende Erbe auszu-
schlagen. Wenn im Staat der Tschechen fünf-
undsiebzig Prozent der Einwohner die Vertrei-
bung so, wie sie durchgeführt wurde, gut-
heißen, bedeutet dies einen Tiefstand europäi-
scher Kultur. Die deutschen Regierenden hin-
gegen bitten weltweit um Verzeihung und set-
zen dieses nicht bei den Vertreiberstaaten
durch. Insgesamt gesehen, sei das deutsche
Volk den Vertriebenen einiges schuldig geblie-
ben, behandelt man doch diese, als hätten sie
allein den Krieg verloren. Angesichts mangeln-
der Solidarität, ja Zurücksetzung und Verun-
glimpfung, forderte Franz Longin mehr Fairneß
von den Medien. Seit 1950 hätten die Vertriebe-
nen die Vision Europa getragen, sie mit sittli-
chen Werten fundiert. Für die kommenden
Jahre stünden große Aufgaben vor ihnen, daher
sei es nötig, daß Kinder und Enkel in die Arbeit
der Landsmannschaften einbezogen und zu
wichtigen Treffen mitgebracht werden. Mit die-
sem Appell sowie dem Dank an Redner und
Mitwirkende ging die eindrucksvolle Kundge-
bung zu Ende. Gerald Frodi

BdV-Präsidentin Erika Steinbach, MdB, bei der Festrede.
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Bergwoche 1999: Von der Hafner- zur
Ankogel-Gruppe

Am Sonntag, dem 8. August, ging's um 7 Uhr
in St. Polten los. Über die Westautobahn nach
Salzburg, weiter über Radstadt (der Tauerntun-
nel war ja gesperrt) nach Obertauem, wobei uns
Autokolonnen von Rückreisenden entgegenka-
men. Kurz nach St. Michael, in Muhr, kamen die
restlichen zwei Teilnehmer unserer Bergwoche,
Renate und Aldo aus Deutschland, dazu.

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem
Zubringerbus bis zum Gasthof „Arsenhütte",
1341 Meter, hinauf. Ab da ging's nur mehr per
Fuß mit Gepäck am Rücken, entlang des Rot-
güldenweges aufwärts. Die Rotgülclenhütte,
1740 Meter hoch, bei einem Staudamm ge-
legen, welche in der Außenzone des National-
parks Hohe Tauern liegt, war unser Tagesziel.

Der Nationalpark stellt eine der letzten Natur-
landschaften Mitteleuropas dar, die von jahr-
hundertealten, traditionellen Kulturlandschaften
der Alpen umrahmt wird. Es gilt diese zu erhal-
ten, neben dem Schutz der Naturlandschaft mit
einer besonderen Tier- und Pflanzenwelt. Sied-
lungen, Verkehrswege und Kraftwerksanlage
usw. liegen außerhalb des Nationalparks, der in
drei Zonen - der Außenzone (Kulturlandschaft,
besonderer Erholungsraum), der Kemzone
(Bewahrungsraum, alpine Urlandschaft) und
der Sonderschutzzone (eine Zone strengsten
Schutzes mit völlig selbständiger Entwicklung
der Natur) - unterteilt ist.

Er ist mit 1787 Quadratkilometer der größte
Nationalpark Mitteleuropas und verteilt sich auf
drei Bundesländer.

Am Begrüßungsabend stellten wir uns gegen-
seitig vor, leider mußte Frau Prof. Mag. Dr.
Hanisch aus Klagenfurt in letzter Minute absa-
gen, so daß nur ein Grußwort von ihr verlesen
werden konnte. Erich holte die Gitarre hervor
und einige Lieder wurden in trauter Runde
gesungen, und wir bemühten uns, dem Motto
dieser Hütte gerecht zu werden:

„Wer Anspruch stellt wie im Grand Hotel, der
wandre weiter - aber schnell! Wer hier geht ein
und aus, der weiß, dies ist ein Alpenhaus. Hier
wird nicht geprahlt mit dem, was Du hast. Hier
gibt's keine Titel, die man Dir verpaßt. Wir wol-
len hier nur Menschen sein, wer das nicht kann,
der bleibe daheim!"

Am Montag, dem 9. August, war um 7 Uhr
Aufbruch. Nebelschwaden lagen auf dem See,
die sich bald auflösten. Vom Unteren See ging's
bergan zum kleineren Oberen See, wo wir Mit-
tagsrast machten.

Die Knotenübungen vom Vortag bewährten
sich jetzt am versicherten Steig zur Wastelkar-
scharte (2721 m), mit herrlichem Blick auf den
Ankongel und die Hochalmspitze!

Unser Weg führte über große Steinfelder
zum Wastelkarkees. Beim Sattel Marscheid
(2768 m). Beim Marscheid-Sattel (2768 m)
trennten wir uns: ein Teil ging auf den 3076 m
hohen Großen Hafner, die anderen stiegen zur
Kattowitzer Hütte ab, die dann für zwei Tage
unser Quartier wurde.

Der Dienstag war nicht sehr freundlich, es war
stark bewölkt und windig. Nicht gerade ideal,
um den östlichen 3000er, den Großen Sonn-
blick, zu besteigen. Wir wagten es dennoch. Auf
der Kühscharschneid angelangt, fing es zu reg-
nen an. Wir rasteten und bemerkten auf den
Schneefeldern ein Rudel von zwanzig Gemsen

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien

Sonntag, der 13. 6., war der Tag unseres Jah-
resausflugs. Obmann Dieter Kutschera begrüß-
te die Landsleute und Gäste mit launigen Wor-
ten und gratulierte den Vätern zum Vatertag.
Auf der Brünner Straße erreichten wir bei Dra-
senhof en die Grenze, wo die Formalitäten rasch
erledigt waren und der Weiterfahrt nach Süd-
mähren nichts mehr entgegenstand. In Nikols-
burg meldete sich Obmann Kutschera wieder
zu Wort. Er begrüßte die Reisegesellschaft im
Namen von Frau OSR Wohl, die krankheitshal-
ber nicht dabeisein konnte, in ihrer Heimat.
Während wir an Weingärten, wogenden Fel-
dern und an Fischteichen vorbeifuhren, erin-
nerte uns Herbert Winter an die Leiden und
Greuel, die sich hier vor 54 Jahren ereigneten,
und dann stimmte er uns ein auf die Sehens-

- wir waren also doch nicht allein in der Stein-
wüste!

Es sollte am Grat entlanggehen, aber schwe-
re Gewitter und Sturmböen waren angesagt
und ob der Gefährlichkeit stiegen wir wieder zur
Hütte ab und ruhten.

Nach Nachtgewittern hatte es auf 5 Grad
abgekühlt. Um 8 Uhr brachen wir über die
Hochmoore zur Kölbreinsperre auf. Wir nah-
men dort das Mittagessen ein und konnten mit
Ergriffenheit die totale Sonnenfinsternis trotz
Bewölkung beobachten. Für uns bedeutete
dies, jetzt zu genießen, oder es nie wieder im
Leben zu sehen, die nächste ist erst 2081 !

Die Mineraliensammlung im Restaurantunter-
geschoß sowie die Multivisionsschau über den
Staubeckenbau des Maltakraftwerkes waren
beachtlich. Wir marschierten entlang des Kölb-
reinspreichers - wo wir besonders große Forel-
len beobachteten, weiter, vorbei an der Ge-
dächtnisstätte für die 24 tödlich verunglückten
Bauarbeiter, bis zur Osnabrücker Hütte auf
2032 m. Diese verfügt seit 1998 über ein
Kleinkraftwerk, was warmes Wasser in den
Waschräumen bedeutet, ebenso für die
Trockenanlagen für nasse Bekleidung.

Am bewölkten Donnerstag beschlossen wir,
den Ankogel zu erklimmen, entlang des Fall-
bachs zum Wasserfall. Bei der Wegkreuzung
Hannoverhaus / Schwarzhornsee wollten drei
Leute zum Oberen- und Unteren See, die ande-
ren nahmen den Ankogel in Angriff. In 2800 m
Höhe überquerten wir in zwei Gruppen den
Kleielendkees. Der Gletscher war bis auf eine
Spalte gut begehbar. In 3108 m war das Eis zu
Ende. Über den Ostgrat im Fels, unter guter
Seilsicherung durch Franz, ging's auf den Gip-
fel des Ankogels, 3246 m. Dieser war bis zum
6. auf den 7. Jänner 1932 um 6 Meter höher,
aber in dieser Nacht stürzten die Gipfelmassen
ins Maltatal. Im Nachruf konnte man lesen: „Der
Tod macht nicht viel Federlesen, abig'falln und
hin gewesen." Das Gipfelkreuz steht einige
Meter weiter, wo es von den Hütten besser
gesehen wird. Nach einem Handschlag und

„Berg Heil" stiegen wir bald ab, die Sicht war
gleich null. Über den Kleinen Ankogel zum
Lasacher Kees, weiter zum Goslaer Weg, wan-
derten wir Richtung Hannoverhaus. Um nicht
viele Höhenmeter zu verlieren, gingen wir eine
Geröllhalde querfeldein ohne Wegmarkierung.
Für Erich hat sich dieser Abschneider gelohnt.
Er fand einen 10 cm hohen und 3 cm im Durch-
messer großen und klaren Bergkristall. Weiter
ging's über die Kleinhapscharte zur Großelend-
scharte (2674 m). Es regnete, dann kam der
Hagel, und zwischen Blitz und Donner zogen
wir den Regenschutz mühevoll über. Ein beson-
deres Abenteuer war das Überqueren der
Scharte am Pleßnitzkees - es gab blankes Eis.
Von einer Wegmarkierung war nichts zu sehen,
nur ein Steinmanderl führte uns auf den rechten
Weg. Wege wurden zu kleinen Bächen und das
Schuhwerk war bald durchnäßt. Es ging aber
noch zwei Stunden zur Osnabrücker Hütte, die
wir gegen 19 Uhr erreichten, und hier war der
Trockenraum ein Segen für unsere nasse
Bekleidung. Am Abend erholten wir uns bei
einem zünftigen Bergessen in gemütlicher
Runde.

Am Freitag, dem 13. 8., sollte es zum Preiml-
spitz und zur Villacher Hütte gehen - daraus
wurde jedoch nichts, denn über Nacht sank die
Schneefallgrenze auf 2400 m. Wir gingen
abwärts zur Kölbreinsperre und fuhren von dort
mit Taxis über die Maltahochalmstraße zu unse-
ren Fahrzeugen in Muhr.

Der Alltag hat uns wieder, eine schöne Tour
liegt wieder hinter uns. Doch der Berg ruft uns
wieder und wir werden diesem Ruf auch im
kommenden Jahr folgen!

In diesem Zusammenhang möchten wir von
Seiten des SdJÖ-Bundesvorstandes unserem
Kameraden Franz Schaden aus St. Polten für
die Vorbereitung und Durchführung dieser
bestimmt sehr schön verlaufenen Bergwoche
recht herzlich danken. Zu hoffen ist, daß sich im
kommenden Jahr wieder mehr jüngere Freunde
zur Bergwoche anmelden - das Bergerlebnis ist
wirklich einmalig! Ing. Franz Klauda

Gipfelsieg am Ankogel in 3246 Meter Seehöhe.

Würdigkeiten in Eisgrub und Feldsberg, die wir
anschließend besichtigen wollten. Das Schloß
Eisgrub, im Tudorstil und in Neugotik gebaut,
wird teilweise renoviert. Trotzdem begeisterte
es uns alle mit seinem hübschen, weitläufigen
Park schon von außen. Bei der Führung wurden
uns die Schätze im Inneren dieses Liech-
tenstein-Schlosses vorgeführt. Ob es sich um
die wunderbaren Holzdecken und -täfelungen,
Marmorkamine, Gemälde oder Einrichtungsge-
genstände handelte, die Luster aus Wien und
Venedig, oder die selbsttragenden Holztreppen
- vor allem die herrlich geschnitzte Wendel-
treppe in der Bibliothek. Ein Schmunzeln löste
der Kommentar der jungen tschechischen Füh-
rerin aus bei der Mitteilung, daß es hier
hauptsächlich deutsche Bücher und kein einzi-
ges tschechisches Buch gebe. Ein Blick zum
Palmenhaus, das noch in der Renovierung
steht, über den Schloßteich hin zum Minarett,
vorbei an dem Marstall-Trakt, der nach den
Worten unserer Führerin doch „im alten Zu-
stand" ist, eilten wir zurück zum Bus. Schnell
noch ein paar „oblatky" und saftige Kirschen
gekauft, und weiter ging es durch die „Fürsten-
allee" hin nach Feldsberg. Die Häuser am
Hauptplatz sind großteils renoviert, dem zwei-

ten Turm der Kirche fehlt noch die frische
Farbe, er ist aber in Arbeit. Das barocke Liech-
tensteinschloß, von Fischer von Erlach geplant,
wirkt hell und freundlich. Im 1. Stock lagen für
die Besucher Filzpantoffel bereit, die wir über
die Schuhe anziehen mußten. Auch hier wur-
den uns Kostbarkeiten aus dem ehemaligen
Besitz der Familie Liechtenstein aus den ver-
schiedenen Stilepochen gezeigt, und wir erfuh-
ren, daß Mitglieder der Fürstenfamilie auch
öfter hier Besuch machen. Nach soviel Kultur
meldete sich nun aber der Appetit, und alle
freuten sich auf das Mittagessen. Die ansch-
ließende Weiterfahrt fand aber ein jähes Ende,
als unser schwerer Bus auf der Dorfstraße, an
der Kanalarbeiten stattgefunden hatten,
steckenblieb. Erst nach eineinhalb Stunden
Wartezeit konnten wir die Rückfahrt fortset-
zen. So lange dauerte es, bis ein Traktor den
Bus aus den Sandlöchern herausgeholt hatte
und ein plattes Vorderrad gewechselt war. Über
Nikolsburg erreichten wir wieder die Grenze.
Unser südmährischer Freund Dkfm. Günther
Grech erzählte uns Wissenswertes über Nikols-
burg und Umgebung. Er machte uns auf den
Kreuzberg mit Südmährerkreuz aufmerksam
und zeigte uns das Haus seines Vaters, das sich

dieser an der Grenze baute, um immer in seine
Heimat schauen zu können. Bald war Wilfers-
dorf erreicht, wo wir in der fürstlichen Wein-
kellerei der -Familie Liechtenstein, an der
Abfüllanlage vorbei, in den tiefen Keller wan-
derten. Hier lagern bei zehn Grad die verschie-
densten Weine in Flaschen, Fässern und Tanks,
und wir verkosteten die ersten Weine. Lieber
war uns aber die Weindegustation der unter-
schiedlichen Flaschenweine im wärmeren
Weinstüberl, wo auch ein schmackhaftes,
reichhaltiges Büffet auf uns wartete. Bei ange-
regter Unterhaltung verging die Zeit wie im
Fluge. Um 20 Uhr wurde die Heimfahrt ange-
treten. Dr. Günther Pullenz dankte Dieter Kut-
schera für die geleistete Arbeit, die mit solch
einem Ausflug verbunden ist und für die gute
Organisation. Der Applaus zeigte, daß die Wahl
der Ausflugsziele Gefallen fand und
sich für alle ein schöner Tag dem Ende zuneig-
te. H.K.

Reichenberg-Friedland

So wie alle Jahre, hatten wir auch heuer
die Mitglieder und Freunde unserer Gruppe zu
einem Ausflug eingeladen. Er war für den
18. Mai festgelegt worden und wir hatten uns
ein besonderes Kleinod als Ziel erwählt. So
fanden sich pünktlich um 8.30 Uhr am Schwe-
denplatz 17 Personen beim Bus ein. Die Fahrt
ging auf der Autobahn westwärts, bis Amstet-
ten. Dort überquerten wir die Donau, und
erreichten nach einigen Kilometern unser Ziel -
die Burg Clam. Sie liegt schon in Oberöster-
reich. Dort wurden wir bereits von Baronin
Doblhoff-Dier und ihrem Sohn Heinrich, der
gerade auf Heimaturlaub weilte und ansonsten
in Ecuador als Priester tätig ist, erwartet. Mit
der Burg Clam hat es für die Friedländer eine
besondere Bewandtnis. Ging doch aus ihr vor
zirka zweihundertfünfzig Jahren das
Geschlecht der Grafen Clam-Gallas hervor.
Unser letzter Graf, Franz Clam-Gallas, war ja
der Groß- bzw. Urgroßvater der beiden Vorge-
nannten. Die jetzt noch auf der Burg wohnen-
den Grafen Clam-Martinic begrüßten uns sehr
freundlich und luden uns dann zu einer
Führung durch die Burg ein. In der Burgkapel-
le hielt Herr Heinrich Doblhoff-Dier für uns
eine kurze Andacht, zu der er auch eine Nach-
bildung der Haindorfer Muttergottes mitge-
bracht hatte. Nach längerem Aufenthalt im
Burggelände war es Mittag geworden. Wir fuh-
ren zurück nach Grein, wo in einem Landgast-
hof das Mittagessen bestellt war. Einer weite-
ren Führung wohnten wir am Nachmittag bei,
und zwar im „kleinsten Theater Österreichs".
Dort gibt es noch echt verschließbare Sperrsit-
ze und manches Kuriosum. Ein Spaziergang an
der Donau, bildete den Abschluß im „Struden-
gau" (von Strudel kommend). Dann ging es
durch den Nibelungengau und die Wachau
heimwärts. Natürlich nicht, ohne in Weißenkir-
chen in der Wachau bei einem Heurigen Halt zu
machen. So ging ein schöner Tag zu Ende. Die
Stimmung war gut und alle freuen sich schon
auf den nächsten Ausflug. astö

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.

Nach zweimonatiger Pause werden wir ein-
ander viel zu erzählen haben, und ich freue
mich auf das Wiedersehen mit Ihnen. Wie in
letzter Zeit, so kommen wir auch in Zukunft im
Café Salon, Josefstädterstraße 30, 1080 Wien,
um 15 Uhr, zusammen. Das erste Treffen nach
den Ferien findet am Dienstag, dem 14. Sep-
tember 1999, statt. Ich hoffe, daß Sie wie immer
zahlreich erscheinen werden. Inzwischen grüße
ich Sie alle herzlich. Ihre J. v. Etthof en

Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Ich hoffe, Ihr hattet eine schöne und erholsa-
me Urlaubszeit und seid bereit, Euch die ersten
Termine in der heurigen Saison vorzumerken.
Wir treffen uns am 10. September 1999, ab
19.30 Uhr, bei unserem Stammheurigen Prillin-
ger-Metzger, 1190 Wien, Rudolfinergasse 7. Bei
dem einen oder anderen Gläschen Wein haben
wir die Möglichkeit, über unsere Urlaubserleb-
nisse zu plaudern. - Die üblichen Stammtische
finden wie gewohnt (ausgenommen 10. 9.) in
der Gaststätte Ebner (vormals Diem), Wien 15,
Neubaugürtel 33, statt. Beginn jeweils pünkt-
lich 20 Uhr. Ich freue mich auf ein neues „Ver-
einsjahr" und hoffe auf Euer zahlreiches Kom-
men! E. Seidler

Erzgebirge - Egerland

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde, wir
laden herzlich zum Heimatnachmittag am
Samstag, dem 4. September 1999, um 15 Uhr,
im Vereinlokal „Puntigamer-Hof, 1040 Wien,
Wiedner Gürtel 10, Mommsengasse, ein und
freuen uns auf ein Wiedersehen nach der Som-
merpause. - Allen Mitgliedern, die im Septem-
ber ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir
und wünschen ihnen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen. Finny Innitzer
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ÖAV-Sektion Reichenberg Mistelbach

Klaus Seidler mit acht begeisterten Berg-
wanderern fuhr über Nikolsburg - Brunn -
Olmütz - Müglitz - Hannsdorf - Ramsau - Lin-
dewiese nach Freiwaldau,wo uns eine gastliche
Pension erwartete. Der folgende Tag war nicht
geeignet, um in die Berge zu gehen - es regnete
immer wieder. So hatte Klaus ein Alternativ-
programm im Rucksack: „Kultur war ange-
sagt!" Ein Stadtspaziergang in Freiwaldau und
ein Besuch der alten Burg, in der ein Heimat-
museum untergebracht ist. Prießnitz-Erinne-
rungen, vorgeschichtliche Sammlung, Heimat-
kunde waren ansprechend angeordnet. Störend
waren die nur in tschechischer Sprache verfaß-
ten Begleittexte - dieses Manko ist mit etwas
gutem Willen sicher zu beheben. Eine deutsche
Gedenktafel erinnert an den Komponisten Karl
Ditters von Dittersdorf. Im Stadtpark bewun-
derten wir das imposante zehn Meter breite
Prießnitz-Denkmal. Dieses aus Marmor gehau-
ene Meisterwerk stammt von Josef Obeth und
wurde 1909 errichtet. Vinzenz Prießnitz hat in
der benachbarten Kolonie Gräfenberg 1831
seine Kaltwasserkuranstalt eröffnet. 1838 er-
richtete er dort das mehrstöckige „Große Stein-
haus". In seiner Kuranstalt konnte er 200 Gäste
unterbringen! Auch Friedeberg und Lindewie-
se statteten wir einen kurzen Besuch ab. Dann
fuhren wir nach Reihwiesen, dem höchstgele-
genen Dorf Mähren-Schlesiens (757 m). Dieses
idyllische Walddorf liegt in einem Natur-
schutzgebiet - ein Hochmoor mit zwei Seen.
Wir besuchten Zuckmantel am Fuße der
Bischofskoppe, an der Grenze zum heutigen
Polen. Südlich von Zuckmantel hat uns der
Neubau der Wallfahrtskirche Mariahilf beein-
druckt. Am nächsten Morgen besserte sich das
Wetter und am Programm stand die Besteigung
des Hochschar (1357 m). Plötzlich aufziehende
Wolken überraschten uns auf halbem Wege.
Völlig durchnäßt und im Nebel kamen wir am
Schutzhaus an. Trockenreiben und ein Glä-
schen „Altvater" hob schnell die Stimmung.
Nun hieß es von der gastlichen Hütte Abschied
nehmen und über den Kepernik (1424 m) zum
Heidebrünnl abzusteigen. Ein sehr trauriger
Anblick, nichts deutet darauf hin, wie es früher
war. Es werden wieder die vielen Erzählungen
meines Vaters wach. Er hat dieses Gebiet
erwandert und geliebt, es war seine Heimat.
Weiter ging es schnellen Schrittes auf einer neu
angelegten Forststraße zum Roter-Berg-Paß
(1011 m) und mit dem „Blauen Bus" in unser
Quartier. Am dritten Tag war die Wanderung
auf den Altvater (1492 m) angesagt. Mit dem
Bus zum Roter-Berg-Paß, Anstieg über die
Schweizerei zum Altvater. Einige Kameraden
fuhren mit Herbert Lehr zur Schäferei, dem
ältesten Bergwirtshaus des Altvatergebirges. In
der Barbarahütte trafen sich alle wieder.
Abstieg über den romantischen Oppa-Wasser-
fall nach Bad Karlsbrunn an der Weißen Oppa,
auch das schlesische Gastein genannt. Natür-
lich mußten wir aus dieser Quelle von Eisen,
Moor, Sole und Schwefel trinken, um uns von
den Strapazen zu erholen, denn Klaus hatte
einen Besuch in der Disco vorgeschlagen. Nach
einer schönen Fahrt über Würbenthai, Her-
mannstadt suchte Klaus eine Disco. Leider
wurde unser Bewegungsdrang unterbunden -
wegen jugendlicher Überfüllung! Unser letzter
Tag war sonnig, aber stürmisch. Irmi, Ulla,
Klaus, Hermann und Bernd wanderten von
Ramsau zum Schlesierhaus (1097 m). Edwin,
Hedi, Gerlinde und Max fuhren mit dem Ses-
sellift zum Hochschar und verbrachten einige
erholsame Stunden. Am frühen Nachmittag
war Aufbruch zur Heimfahrt über Freiwaldau,
Roter-Berg-Paß, in das Tal der Stillen Tess,
nach Bad Groß-Ullersdorf und Marschendorf;
über Olmütz erreichten wir in schneller Fahrt
wieder Österreich. In Poysdorf im Wein viertel
klang unsere interessante Fahrt in das Sude-
ten-Gesenke aus. Diejenigen Kameraden, wel-
che dabei waren, werden schon wissen, wenn
ich frage: „Und was lernen wir daraus?" - Vie-
len Dank sagen wir unserem unentwegten, nie-
mals müde werdenden Bergführer Klaus Seid-
ler, sowie allen Kameraden, die zu diesen schö-
nen Tagen beigetragen haben. Gerlinde Zeißel

Mährisch Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

Es ist heute meine traurige Aufgabe, den
Landsleuten mitzuteilen, daß wir im Juli eines
unserer treuesten und geschätzten Mitglieder
für immer verloren haben: Hans Harald Sauer
ist nicht mehr. Völlig unerwartet nach einem
erfüllten Leben hat er diese Welt verlassen. Er
war seit Bestehen der Heimatgruppe Mitglied,
seit Jahren mein erster Stellvertreter und hat
sein Amt mit viel Liebe zur Heimat und zu den
Landsleuten ausgeübt. Hans Harald Sauer war
bei jedem monatlichen Heimatnachmittag an-
wesend, nahm an unseren Aussprachen und
Debatten regen Anteil, aber auch bei Veran-
staltungen des Landesverbandes fehlte er nie.
Es ist eine große Lücke, die er hinterlassen
wird. Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen
und Frau Scheer, die ihn jahrelang begleitete.
Unsere Blumenspenden waren das Einzige, das
wir dem Dahingegangenen mitgeben konnten.
Wir werden ihn immer in unsere Gedanken ein-
beziehen. Ihre Johanna v. Etthofen

Am Samstag, dem 27. März 1999, hatten wir
ein Heimattreffen in Mistelbach. Lm. Waltraud
Moldaschl hat aus ihrem Buch vorgelesen -
musikalisch umrahmt von Dvorak und Smeta-
na. - Unser Landesobmann Albert Schmidl
informierte uns über die aktuelle Lage unserer
Volksgruppe. Herr Innitzer und seine liebe Gat-
tin Fini waren auch bei uns, auch Frau Schmidl
- sie versorgten uns mit Speis' und Trank so-
wie mit Abzeichen für Klosterneuburg. Es war
ein bestens gelungener Heimatnachmittag. -
Am Samstag, dem 26. Juni, war wieder ein Hei-
mattreffen in Mistelbach; Lmn. Ingeborg Hen-
nemann, Schriftführerin der „Bruna Wien", hat
uns die Ehre erwiesen. Frau Hennemann
berichtete über die gegenwärtige Lage unserer
Volksgruppe und Lm. Klaus Seidler verwöhnte
uns mit einem tollen Lichtbildervortrag: „Von
Reichenberg ins Isergebirge". - Im Oktober
wird wieder ein Heimattreffen stattfinden und
im Dezember haben wir unsere besinnliche
Adventfeier. - Liebe Landsleute, ich bedanke
mich für Eure Treue - zehn Jahre Bezirksgrup-
pe Mistelbach, der Heimat Treu! Auf ein Wie-
dersehen freut sich Eure

Obfrau Elisabeth Hauk.

„Hochwald"-Wien

Zum 50jährigen Bestandsjubiläum und wie
unser Verein zu diesem Namen kam. - Aus vor-
liegenden Unterlagen geht hervor, daß Herr
Anton Finze, geb. am 10. Jänner 1886 in
Prachatitz, Proponent zur Gründung des Verei-
nes, für denselben am 31. Oktober 1949 bei der
Sicherheitsdirektion in Wien 1, Rathausstr. 9,
die Einrichtung eines Vereines mit Satzungen
veranlaßt hat. Herr Finze wollte an den Hei-
matverband der Böhmerwäldler, welcher von
1921 bis 1939 bestand, anschließen. Jedoch die
Neugründung eines Vereines sollte keine lan-
desübliche Beziehung haben. Da der Ausläufer
vom Böhmerwald unser viel bewanderter
Hochwald war und in Südböhmen liegt, ist
man auf diesen Namen - „Hochwald" - gekom-
men. Die vier Besatzungsmächte sowie die
Stadt Wien waren damit einverstanden und der
Verein wurde auch polizeilich anerkannt. Am
17. Dezember 1949 war im Restaurant Wilhelm
Pelz, Wien, Hernalser Hauptstraße, die erste
Hauptversammlung, zu der viele Landsleute
eingeladen wurden. Zum Beispiel: Amtsrat
Lenz, Baumeister Hoff ellner, Herr Holzhacker,
Herr Fischer, Dr. Starkbaum, um nur einige zu
nennen. Herr Finze konnte krankheitshalber
nicht anwesend sein und beauftragte Herrn
Fischer, diese Versammlung zu eröffnen. Im
Auftrag von Herrn Finze wurde eine Wahl für
einen Vorsitzenden durchgeführt. Die Wahl fiel
auf Herrn Fischer. Dieser hatte als Obmann den
Verein „Hochwald" bis zu seinem Tod 1978
geleitet. Nach ihm übernahm Herr Osen den
Verein bis 1990. Sein Wunsch war es bei Leb-
zeiten, daß ich seine Aufgaben übernehme und
den Verein in seinem Sinne weiterführe. Diesen
Wunsch habe ich ihm erfüllt, und ich bemühe
mich mit meinen Helfern, in humanitärer Weise
diesen Verein weiterzuführen. Im Oktober wer-
den wir der Gründung des Vereins vor 50 Jah-
ren und aller verstorbenen Freunde, die am
Entstehen des Vereines beteiligt waren, ehr-
würdig gedenken. - Unsere Heimabende sind
immer gut besucht und beim Auseinanderge-
hen freuen wir uns auf das nächste Treffen.

Obfrau M. Prinz

Kulturverein Südmährerhof

Der Verein gratuliert allen Jubilaren und Lö-
wen- bzw. Jungfrau-Geburtstagen. Allen voran
dem goldenen Hochzeitspaar Klara und Anton
Steiner, der Neunzigerin Franziska Hostalek,
der Siebzigerin Anni Nitsch, ferner Mag. Ger-
hard Hepner, Maria Witte, Anni Grassi, Irmi
Bräutigam, Johann Ginzel, Steffi Lober und
Fritz Fries! - Die Großtreffen in Geislingen und
beim Südmährerkirtag in Niedersulz waren für
den Verein sehr erfolgreich. Dkfm. Günter
Grech brachte wieder einen vollbesetzten Bus
nach Geislingen und hielt am Samstag morgen
beim Ostlandkreuz eine schöne Morgenfeier ab.
Die Teilnehmer aus Österreich brachten beson-
ders dem Nikolsburger Treffen ein Drittel der
Besucher und machten die 70er-Feier zu einem
gelungenen Beisammensein, das vor allem auch
durch das Organisationstalent von Resi Fendt
(Schwarzenbrunner) und ihre Beiträge viel
Vergnügen bereitete. Der Verein konnte viele
Festschriften und Gedenkmedaillen verkaufen.
Ebenso beim Kirtag am 15. August in Nieder-
sulz, wo noch der Sonderstempel des Sonder-
postamtes vom 14. 8. dazukam. Wer noch Be-
darf an Festschriften (S 50.-), an Bronze-Ge-
denkmedaillen (S 140.-) und an Sonderpost-
stempel (drei Postwerte und Gedenkkuvert
á S 15.-) als Andenken an „750 Jahre Nikols-
burg" hat, kann diese am Südmährerhof und
bei Reiner Elsinger, A-2380 Perchtoldsdorf,
Postfach 50, beziehen. Der Südmährerhof ist
beim Verkauf von Heimatliteratur sehr erfolg-
reich, konnten doch z. B. vom Südmährischen
Kochbuch und von der Dokumentation Elsin-
ger: „Die historischen Ursachen der Vertrei-
bung..." bisher je 700 Stück abgesetzt werden;
aber auch alle anderen Bücher des Land-

schaftsrates. Nun kommt noch die Video-Kas-
sette: „Südmährische Impressionen" - drei
ORF-Filme mit einer Einleitung Besuch am
Südmährerhof, insges. 120 Minuten Spieldauer,
um S 350.- dazu. Die Einleitung mit 15 Minu-
ten haben wir erst am 21.7. gedreht. Insgesamt
46 Heimatorte, der Südmährerkirtag und der
Südmährerhof sind der Inhalt dieser Filme,
nicht nur als Vorbereitung für Kulturreisen in
die Heimat, sondern auch als Erinnerung
geeignet. Da über das Geislinger Treffen von
Kurt Nedoma berichtet wird, möchten wir hier
unseren Dank an alle 966 zahlenden Besucher
des Südmährerkirtags aussprechen. Sie haben
mitgeholfen, daß dieses Brauchtumsfest nicht
nur ein von vielen Ortsgemeinschaften stark
besuchtes Wiedersehensfest, sondern vor allem
auch ein Fest der Heimatfreude wurde. Unser
Dank gilt Herrn Prälat Univ.-Prof. Dr. Karl
Hörmann für die hl. Messe, den „Weinviertier
Buam", unseren Nachbarn aus Klein Schwein-
barth, für die unermüdliche und schmissige
Musik, Bürgermeister Hubert Baier und seinen
Drasenhofnern für die Ausschank und Bedie-
nung, den Frauen der Vereinsaktivisten, die mit
ihren Mehlspeis-Spenden wesentlich zum fi-
nanziellen Erfolg beigetragen haben, dem in
letzter Sekunde eingesprungenen Party-Wirt,
der nicht nur drei Spanferkel, sondern auch
Surbraten, Schnitzel, Würstel, Schnapserl und
Strudeln in perfekter Weise servierte und
schließlich den braven Helfern des Vereines, die
für Auf- und Abbau wieder an die 400 freiwilli-
ge Arbeitsstunden leisteten. Lm. NR. Dr. Josef
Höchtl hielt in seinem Grußwort eine flam-
mende Rede gegen die Benes-Dekrete. Kreisbe-
treuer Walter Klotz überbrachte die Grußworte
von Landschaftsbetreuer Franz Longin und KR
Dkfm. Hans Ludwig vertrat den verhinderten
Dachverbandsobmann Dr. Ladner. Kreisbe-
treuer Josef Scholler, der Verband der OÖ.
unter Josef Nohel und zahlreiche Vertreter der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Vertreter der Freiheitlichen Partei, des
Landes NÖ. und der Wirtschaft, wie auch Bür-
germeister Karl Schlemmer konnten begrüßt
werden. Ein Besuch des Kirtags lohnt sich
immer. Nächstes Jahr, am 20. August, findet er
zum 49. Mal nach dem Krieg statt. Bitte vor-
merken! RE

Enns-Neugablonz

OBEROSTERREICH

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 9. Helmut Pühringer, 4. 9. ADir.
Kons. Franz Zahorka, 6. 9. Karl Woisetschläger,
8. 9. Maria Hölzl, 12. 9. Helga Kriegl, 13. 9.
Johann Preslmaier, 15. 9. Willi Schicho, Frei-
stadt; 16. 9. Maria Kühhaas, 16. 9. Matthäus
Maurer, 16. 9. HR Dipl.-Ing. Walter Vejvar,
16. 9. Christoph Vejvar, 25. 9. Ing. Albert Hof-
mann, 26. 9. Maria Dobusch, 27. 9. Franz
Lorenz, Bad Leonfelden. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern sehr herzlich und wün-
schen ihnen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen. H. K.

Vöcklabruck
Liebe Landsleute, das Ende der Sommerfe-

rien naht. Am Sonntag, 12. September, treffen
wir uns, hoffentlich gut erholt, recht zahlreich
wieder in unserem Stammlokal bei Obermeier
in Attnang. Möglicherweise kam ein anderes
Datum ins Gespräch, aber obiges Datum ist
richtig- Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen
Geburtstagskindern des dritten Quartals 1999
herzlich gratulieren. An die Spitze sei wieder
ein Neunziger gestellt. -
Liebes Gründungsmitglied Erwin, am 19. ist
Dein Ehrentag. Jahr und Jährchen reiht sich
leise, bist nicht alt, erst 90, dafür weise. Vielen
Dank für Deine lange Treue, wollen wir sagen
Dir stets aufs Neue. Zum Geburtstag (diesmal
rund), alles Gute, bleib gesund! -
Weiters ergehen gute Wünsche an: Christine
Beck am 3.7., Maria Wallner am 1.8., Roswitha
Schottenberger am 5. 8., Annemarie Gotschi
am 15. 8., Johann Eder am 28. 8., Anna Rosak
am 9. 9., Maria Slabschi am 11. 9., Johannes
Schottenberger am 11. 9., Leopoldine Koller
am 17. 9. und Hildegard Kreuzer am 27. 9. Auf
Wiedersehen am Sonntag, 12. 9. 1999. H.K.

Gmunden

Nach der Sommerpause treffen wir uns am
Mittwoch, dem 15. September, um 14.30 Uhr,
im „Goldenen Schiff". Gesprächsstoff haben
wir reichlich, da ja in letzter Zeit von einigen
Politikern, so auch von unserem Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer, die Aufhebung der
Benes-Dekrete von der tschechischen Regie-
rung gefordert wurde. - Herzliche Glückwün-
sche zum Geburtstag gehen an: Friederike
Strigi, geboren am 13. 8. 1920; Rosemarie Derf-
linger, geboren am 17. 8. 1920; Edeltraud
Machherndl, geboren am 11. 9. 1920; Erika
Trieb, geboren am 22. 9. 1921. Weiterhin alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen!

Herlinde Lindner

Geburtstage im September: Hugo Hammerle
am 5. 9., Franz Tost am 7. 9., Hilde Hladik am
11. 9., Christine Wittecek am 17. 9., Ulrike
Frohn am 17. 9., Erwin Heider am 22. 9. und
Fritz Waniek am 23. 9. Wir wünschen alles
Gute und viel Gesundheit. - Nächster Stamm-
tisch am 9. September, zur üblichen Zeit, in der
Konditorei Hof er in Enns ! ! ! W. Hoff mann

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat September
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesonders aber zum: 89. am 10. 9. Hermine
Kamptner aus Nikolsburg, 83. am 6. 9. Edith
Ransmayr aus Znaim, 82. am 9. 9. Anna Rossak
aus Eisgrub, 80. am 13. 9. Rosina Schulz aus
Oberwisternitz, 77. am 9. 9. Karl Koplinger aus
Friedberg, 76. am 3. 9. Alois Brock aus Groß-
tajax, 72. am 20. 9. Doris Graf aus Troppau,
72. am 20. 9. Matthäus Neubauer aus Ober-
schlagles, 71. am 2. 9. Franz Mesnik aus Ho-
sterlitz, 70. am 21. 9. Othmar Schaner aus Wo-
stitz.

Wels

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag gehen an: Frau Anna Habermayr, geb.
am 1. 9. 1920; Frau Maria Kröpfl, geb. am 12. 9.
1925; Herrn Franz Kudlacek, geb. am 9. 9.
1914; Frau Elfriede Lehr, geb. am 7. 9. 1921;
Frau Maria Nimmerrichter, geb. am 12. 9. 1908;
Herrn Mathäus Oppolzer, geb. am 15. 9. 1926;
Frau Anna Pernerstorf er, geb. am 6. 9. 1911;
Herrn Othmar Schaner, geb. am 21. 9. 1929;
Herrn Karl Schmotz, geb. am 24. 9.1919; Herrn
Wenzl Wolf, geb. am 16. 9. 1921; Herrn Dr. Wil-
fried Würl, geb. am 5. 9. 1921. Wir danken
ihnen für ihre Treue zur alten Heimat und wün-
schen ihnen weiters alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. G. Bucher

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Der neue Böhmerwaldkalender mit Holzsti-
chen von Walter Grossi ist beim Verband im
Büro erhältlich. Bei Ehrungen und Geburtsta-
gen als Präsent gut geeignet. - Die Verbandslei-
tung der Böhmerwäldler in Oberösterreich gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Septem-
ber: Franz Pichler, 88 am 18. 9.; Maria Schnau-
der, 87 am 3. 9.; Gertrude Stohl, 86 am 29. 9.;
Otto Wiltschko, 84 am 7. 9.; Franz Kopatsch, 82
am 4. 9.; Maria Pfleger, 81 am
13. 9.; Karl Schmotz, 80 am 24. 9.; Hedy
Begusch, 79 am 6. 9.; Anni Ecker, 79 am 11. 9.;
Karl Koplinger, 77 am 9. 9.; Maria Jaksch,
76 am 22. 9.; Gerti Diehsel, 76 am 9. 9.; Theresia
Rotbart, 75 am 22. 9.; Franz Koplinger, 74 am
26. 9.; Petronella Kainzbauer, 77 am 5. 9.;
Georg Porak, 73 am 26. 9.; Ludwig Leitner,
71 am 8. 9.; Franz Zahradnik, 70 am 13. 9.; Ing.
Ernst Koller, 70 am 17. 9.; Theresia Wittner,
77 am 24. 9.

Egerländer Gmoi z'Linz

Recht herzliche Gratulation den Sommer-
Geburtstagskindern! Gute Wünsche für das
neue Lebensjahr, besonders Gesundheit, die ja
bekanntlich ein ganz besonderes Gut ist. - Im
Juli hatten Geburtstag: Margarete Lanzendör-
fer (16. 7.), Barbara Binder (19. 7.), Gerhard
Hawranek (22. 7.), Karl Binder (22. 7.) und
Elisabeth Ludwig (30. 7.). - Im August haben
Geburtstag: Erika Herlt (5. 8.), Anny Weber
(20. 8.), Edeltraud Spieler (22. 8.) und Ferry
Keindl (24. 8.). - Liebe Mouhmen und Vettern,
bitte vormerken: Unser erster Heimatnachmit-
tag im Herbst ist am Samstag, dem 11. Septem-
ber, um 15 Uhr, im Gasthaus „Zum Tiroler".
Wir freuen uns auf Euer Kommen. Bis zu un-
serem Wiedersehen wünschen wir noch et-
liche schöne Sonnentage und einen schönen
Urlaub. JSA

Bezirksgruppe Klagenfurt

Wie alljährlich, nahm auch heuer wieder die
Trachtengruppe der Bezirksgruppe Klagenfurt
an der Kräuterweihe am 15. August in Gurk
teil. Bei unserem sudetendeutschen Wappen
zündeten wir zunächst Kerzen an; es ist eine
gepflegte Stätte mit buntem Blumenschmuck,
für den die Marktgemeinde Gurk sorgt. - Wür-
zig duftete es beim Stand mit den vielen bunt
gemischten Kräuterbuschen, die von unseren
Trachtenfrauen und den weiteren Teilnehmern
unserer Gruppe gekauft wurden, um dann bis
zur nächsten Kräuterweihe ein Jahr lang auf
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gehoben zu werden. Denn sie sollen vor Unheil
schützen und die „bösen Geister" vertreiben.
Dem Umgang durch den Ort folgte der Einzug
in den Dom. Dieser ist alljährlich bis auf das
letzte Plätzchen gefüllt, denn es hat sich auch
bei den Urlaubern diese schön gestaltete Kräu-
terweihe herumgesprochen. Immer größer wird
der Andrang in der Krypta, um vom Priester
den Augensegen der hl. Hemma zu empfangen.
Im Anschluß an diese feierliche Messe fanden
wir uns mit allen unseren Teilnehmern im
Gasthof „Erian" zum Mittagessen ein. Nur
allzu rasch verging die Zeit bei diesem gemütli-
chen Beisammensein und wir machten uns auf
die Heimreise. - Frauengruppe. Die Frauen-
gruppe der Bezirksgruppe Klagenfurt hält ihre
nächste Zusammenkunft am Mittwoch, 8. Sep-
tember 1999, 14.30 Uhr, in Klagenfurt, „Land-
hausrestaurant" (Heiligengeistplatz - Land-
haus) ab. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Auch Ihre Freunde und Bekannten sind herz-
lich willkommen. Ihre Gerda Dreier

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat September
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Leben weg, und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an,
und zwar: 93 Jahre Siegmund Walter aus Brunn
am 4. 9., 92 Jahre Friederike Wallisch aus
Groß-Fürbitz am 21. 9., 90 Jahre Margarethe
Brenn aus Oberrostental am 17. 9., 89 Jahre
Otto Schubert aus Steinschönau am 24. 9.,
85 Jahre Dipl.-Ing. Rudolf Leicht aus Saaz am
2. 9., 84 Jahre Prof. Dr. Wilhelm Gerlich aus
Zwittau am 23. 9., 83 Jahre Christine Kubelka
aus Komarn bei Sternberg am 14. 9., 82 Jahre
Gottlobe Spranger aus Prag am 13. 9., 82 Jahre
Grete AUesch-Seidl aus Warnsdorf am 22. 9.,
80 Jahre Elisabeth Eisert aus Friedland am
8. 9., 80 Jahre Brigitte Reckziegel aus Klagen-
furt am 22. 9., 80 Jahre Arch. Dipl.-Ing. Franz
Rohrer aus Jägerndorf am 16. 9.; ferner gratu-
lieren wir Landesobfrau Gerda Dreier (Aus-
sig/Elbe) am 21. 9., Sigrun Bäck-Kielmeier
(Bensen) am 10. 9., SR. Arch. Dipl.-Ing. Eber-
hard Kraigher (Neutischein) am 26. 9. H. Puff

Salzburg

Unseren Landsleuten, die im September
ihren Geburtstag feiern, übermitteln wir unsere
herzlichsten Glückwünsche, sowie alles Gute
für die Zukunft, vor allem beste Gesundheit:
Hilde Sartena in St. Johann am 3., Marie Wolf
am 5. zum 84., Helga Eberhart und Ilse Krupka
am 20., Fachlehrerin Maria Eher am 20.
Gleichzeitig erinnern wir die Besucher unserer
Heimatnachmittage, daß wir uns am 7. Sep-
tember zum ersten Mal nach der Sommerpause,
wieder um 14.30 Uhr, im Restaurant „Stiegl-
bräu", treffen und wir freuen uns auf einen
zahlreichen Besuch. E. P.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im September,
herzliche Glückwünsche! Besonders unseren
Jubilaren: (99) am 15. 9. Marie Grojer (Fuchs),
(91) am 19. 9. Katharina Pech (Helmich), (75)
am 4. 9. Karl Fritsch, (70) am 12. 9. Franz Gin-
zel, (55) am 4. 9. Josef Grün. - Wir begrüßen
neu in unserer Mitte: Stefanie Brand, geb.
Hasieber. Wohnhaft einst Auf der Grub 102
und heute Albrecht-Dürer-Straße 11, D-63814
Mainaschaff. Herzlich willkommen! K. N.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.

Folge 18 16. September Red.-Schluß 9. September
Folge 19 7. Oktober Red-Schluß 30. September
Folge 20 21. Oktober Red.-Schluß 14. Oktober
Folge 21 4. November Red.-Schluß 28. Oktober
Folge 22 18. November Red.-Schluß 11. November
Folge 23 - 2. Dezember Red.-Schluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Red.-Schluß 9. Dezember
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Die Urlaubszeit neigt sich wieder dem Ende
zu und die Schule beginnt auch bald. Es ist zu
honen, daß Sie alle wieder neue Kraft getankt
haben, um für den Herbst und Winter gerüstet
zu sein. Wir werden alle diese Erholung gut
brauchen können, liegen doch zahlreiche schö-
ne Veranstaltungen vor uns. Vor uns liegt aber
auch eine Nationalrats wähl, die am 3. Oktober
stattfinden wird. Bei dieser Wahl - so sagen es
uns alle Politiker - wird es wieder um sehr viel
gehen. Aus der Warte der Sudetendeutschen
meinen wir, daß das, bezogen auf unser Pro-
blem in Verbindung mit der Diskussion rund
um die Aufnahme Tschechiens in die EU,
bestimmt richtig ist. Nach der vor einem Jahr
begonnenen Diskussion um die Benes-Dekrete
und die AVNOJ-Beschlüsse, mit all den Resolu-
tionen, Anträgen, Anfragen und Beschlüssen
im Nationalrat sowie dem entsprechenden
Beschluß im Europaparlament sind wir von
einigem Optimismus getragen. Anfang August
und auch danach gab es ja von allen Parteien
und Politikern jeweder Couleur - ausgenom-
men die Grünen und Liberalen - Erklärungen
wie „Aufhebung der Benes-Dekrete als morali-
sche Wiedergutmachung", oder „Einsatz im
EU-Parlament hinsichtlich der Aufnahme
Tschechiens in die EU: Ohne Aufhebung der
Dekrete wird es nicht gehen" und Ahnliches.
Jetzt gibt es in allen Orten Österreichs die vie-
len Wahlveranstaltungen aller Parteien - und
jetzt sind wir dran: Gehen wir in diese Wahl-
versammlungen (egal welcher Partei, es muß ja
nicht immer die eigene sein) und fragen wir die
Kandidaten und Redner, wie sie es mit den
Benes-Dekreten und den AVNOJ-Beschlüssen
und damit mit der Aufnahme Tschechiens und
Sloweniens in die EU halten? Weisen wir aber
auch darauf hin, daß wir entsprechende Aussa-
gen und Versprechungen sozusagen protokol-
lieren und zu gegebener Zeit auch deren Ein-
haltung fordern werden. Dies ist das demokra-
tische Recht jedes Staatsbürgers in der Repu-
blik Österreich. Zögern wir nicht, jetzt haben
wir die Gelegenheit, etwas für die Heimat zu
tun, nicht nur im stillen Kämmerlein, am Bier-
tisch, beim Heimatnachmittag oder beim Hei-
mattreffen - da sind wir unter uns, doch wir
müssen hinausgehen in die Öffentlichkeit und
um unser Recht kämpfen, natürlich mit demo-
kratischen Mitteln. Das ist eben die Fragestel-
lung an die Kandidaten und die Stimmabgabe
in der Wahlzelle. Dies wird von uns allen die
Hauptaufgabe bis zur Wahl am 3. Oktober sein,
soferne wir noch für unsere berechtigten Anlie-
gen eintreten und für die Heimat kämpfen wol-
len! - Am kommenden Sonntag, dem 5. Sep-
tember, treffen wir einander alle beim Trach-
tenfestzug in Krems an der Donau (Näheres
im Zeitungsinneren)! - Besonders hinweisen
möchten wir an dieser Stelle auf den kommen-
den Sudetendeutschen Heimattag in Wien und
Klosterneuburg - vom 18. bis 19. September. Im
Inneren dieser „Sudetenpost" findet man eine
entsprechende Ankündigung. Gerade an dieser
so wichtigen Veranstaltung sollten viele An-
gehörige der mittleren und jüngeren Genera-
tion teilnehmen. Werte Landsleute - nehmen
Sie bitte diese Leute unbedingt mit. Schauen
Sie nicht zuerst auf den Nachbarn, sondern
ergreifen Sie selbst die Initiative und kommen
Sie zu dieser so wichtigen Veranstaltung!

Landesgruppe Wien

Heimstunden: Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, für alle jungen Leute aus ganz Wien!
Werte Landsleute - gerade Ihre Enkelkinder
und auch deren Freunde sollten einmal zu uns
kommen, wir bieten für jeden etwas! - Kom-
menden Samstag, dem 4. September, findet auf
der Bundesspielanlage Wienerberg, Wien 10,
Grenzackergasse, bei jedem Wetter, eine sport-
liche Veranstaltung - ein Jederniannwettkampf
- mit geselligem Beisammensein, für jung und

alt, statt. Dazu sind alle Kinder, junge Leute,
die mittlere und ältere Generation, darunter
auch alle Landsleute mit ihren Angehörigen
jeden Alters usw. recht herzlich zum Mitma-
chen eingeladen. Genaueres erfährt man aus
der Ausschreibung im Zeitungsinneren -
kommt und macht alle mit! - Kommenden
Sonntag, 5. September, großer Treffpunkt für
alle Trachtenträger beim Festzug in Krems
(siehe Hinweis im Inneren dieser „Sudeten-
post"). - Alle Freunde und auch die ehemaligen
Kameraden aus der SDJ-Wien und auch aus
der Umgebung sind zu einem Heurigenabend
am Freitag, dem 10. September, ab 18.30 Uhr,
beim Heurigen Metzger-Prillinger, Wien 19,
Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfinerhaus)
herzlich eingeladen. Der Heurige ist leicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dies
ist wieder eine gute Gelegenheit, um alte, aber
auch neue Freunde zu treffen! - Terminvor-
schau: 18. bis 19. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg. Sonn-
tag, 10. Oktober: 17. Norbert-Göbel-Gedächt-
nis-Bowlingturnier beim Engelmann! Näheres
siehe in dieser Zeitung! - Auto-Rätselfahrt am
Sonntag, dem 17. Oktober: Dazu sind alle
Freunde und Bekannten, alle Landsleute jed-
weden Alters usw. recht herzlich zur Teilnahme
aufgerufen! Nach langen Jahren wollen wir
wieder mit der Gustav-Stolla-Gedächtnis-
Auto-Rätselfahrt starten - dazu bedarf es aber
einer unbedingten Voranmeldung, damit wir
alles gut vorbereiten können! Nehmt bitte alle
daran teil - Ihr könnt auch Eure Freunde (auch
nichtsudetendeutscher Herkunft) dazu anmel-
den. Im Inneren der nächsten „Sudetenpost"
gibt es einen entsprechenden Aufruf.

Landesgruppe Niederösterreich

Unser Tourenführer Franz Schaden aus St.
Polten hat unsere diesjährige Bergwoche, die
uns nach Kärnten führte, bestens vorbereitet
und durchgeführt. Es war wirklich ein schönes
Erlebnis. - Von unseren Freunden aus Wien
wurden wir zum Jedermann-Sportwettkampf
am Samstag, dem 4. September, in Wien 10,
Grenzackergasse (nächst dem Verteilerkreis
Favoriten) eingeladen. Alle Freunde jeden
Alters - auch die mittlere und ältere Generati-
on - sind zu diesem sportlichen Kräftemessen
mit anschließendem gemütlichem Beisammen-
sein recht herzlich eingeladen. Nehmt auch
Eure Freunde mit und kommt alle zum Treff-
punkt Sport - lest dazu die Ausschreibung im
Inneren dieser „Sudetenpost" ! - Wo trifft man
sich am Sonntag, dem 5. September? Natürlich
beim großen Festzug in Krems an der Donau,
mit Treffpunkt ab 13.15 Uhr in der Wiener
Straße (Beginn des Festzuges um 14 Uhr) -
kommt bitte und macht alle mit! - Bitte vor-
merken und mitmachen: 18. bis 19. September:
Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Klo-
sterneuburg! Nehmt an allen Veranstaltungen
mit Euren Freunden und Angehörigen teil. Ins-
besondere am Sonntag, dem 19. 9., in Kloster-
neuburg - was eigentlich ein „Muß" für alle
Freunde und Landsleute jedweden Alters sein
sollte. Das Programm findet man im Inneren
dieser Zeitung! - Am Sonntag, dem 17. Okto-
ber, findet wieder eine Auto-Rätselfahrt statt,
zu der jedermann herzlichst eingeladen ist -
macht bitte alle mit. Lest dazu die Ankündi-
gung in der nächsten „Sudetenpost"!

Landesgruppe Kärnten

Mitte August ging's ins Sudetenland. Ein
vollbesetzter Bus mit Menschen aller Genera-
tionen brachte uns nach Nordmähren, Nord-
böhmen und Österreich-Schlesien - es war eine
einmalige Tour. - Am kommenden Samstag,
dem 4. September, machen wir unsere dies-
jährige Bergwanderung, diese findet heuer nur
an einem Tag statt. Ganz zeitig in der Früh
geht's los in Richtung Süden in die herrlichen
Karnischen Alpen. Der Bus und die PKWs sind
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alle schon voll und wir hoffen alle auf bestes
Wetter, dann stünde einem herrlichen Berg-
erlebnis nichts im Wege. Schon jetzt danken
wir den „Katzers" für die Mühen der Vorberei-
tung und der Durchführung! In der nächsten
Nummer der „Sudetenpost" wird darüber ein
eigener Bericht erscheinen!

Landesgruppe Oberösterreich

Aus Oberösterreich kamen diesmal recht
viele Teilnehmer zum Sommerlager nach Melk
an der Donau. Diejenigen, die dabei waren,
waren begeistert und freuen sich schon auf das
kommende Jahr 2000, wo das Sommerlager
vom 15. bis 22. Juli in Kaindorf in der Ost-
steiermark stattfindet. Wir hoffen, daß dann
noch weitere Teilnehmer aus Oberösterreich
zum Lager kommen werden. - Unsere alljährli-
che Kulturfahrt im Herbst wird am Sonntag,
dem 12. September, stattfinden und uns in die
nahe Steiermark führen. Wir werden Pürgg -
mit seinem berühmten Karner - und den „Stei-
rischen Bodensee" in der Dachstein-Tauern-
Region usw. besuchen. Dazu laden wir alle
Freunde und vor allem auch die ehemaligen
Kameraden recht herzlich zum Mitfahren ein.
Anfragen und Anmeldungen sind sofort an
Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Telefon 0 72 42 / 47 1 50 zu richten! Kommt
bitte nicht im erst letzten Augenblick, es könn-
te sonst kein Platz mehr frei sein. Schon jetzt
freuen wir uns auf das Treffen mit allen Freun-
den.

Arbeitskreis Südmähren

Beim Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz
waren wir mit einer größeren Trachtengruppe
vertreten. Es herrschte wie immer beste Stim-
mung. - Sportlich betätigen kann man sich
beim Jedermann-Wettkampf am kommenden
Samstag, dem 4. September, auf der Bundes-
spielanlage Wienerberg. Es gibt alle Altersklas-
sen - jeweils für Damen und Herren. Es wird
bestimmt eine sehr schöne Veranstaltung mit
anschließendem gemütlichem Beisammensein
werden. Lest dazu den Aufruf im Zeitungsinne-
ren! - Beim Trachtenfestzug am Sonntag, dem
5. September, in Krems, sind wir mit unse-
ren Fahnen und Wappentüchern dabei - Du
kommst doch auch? Näheres im Inneren der
„Sudetenpost"! - Alle Freunde - darunter auch
die ehemaligen Angehörigen der „Sudeten-
deutschen Jungmannschaft" (dem ehemaligen
Stolla-Kreis) und der SDJ-Wien sowie des
jetzigen Arbeitskreises Südmähren sind am
Freitag, dem 10. September, ab 18.30 Uhr, zu
einem Heurigenabend beim Metzger-Prillinger,
Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfi-
nerhaus), recht herzlich eingeladen. Dazu dür-
fen wir auch Dich erwarten und freuen uns
schon jetzt auf Dein Kommen! Nimm auch wei-
tere Freunde mit, bzw. rufe „alte" Kameraden
an und lade sie zum Heurigen ein! - Sonntag,
dem 12. September, sind wir beim Winzer-
umzug in der Patenstadt Poysdorf und wir
haben wieder unseren schönen südmährischen
Festwagen geschmückt. Beginn ist um 14 Uhr.
Wir erwarten dazu wieder viele Landsleute und
Freunde! - Bitte nicht vergessen: vom 18. bis
19. September findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag in Wien und Klosterneuburg statt - wir
nehmen daran teil, vor allem die Trachtengrup-
pe in Klosterneuburg! - Die Gustav-Stolla-
Gedächtnis-Auto-Rätselfahrt wird wieder ge-
startet! Gustav war jahrzehntelang der Leiter
der Sudetendeutschen Jungmannschaft in der
SdJ (nunmehr Arbeitskreis Südmähren in
Österreich) und ist allzu früh verstorben. Er
hat die Auto-Rätselfahrt mit viel Erfolg einge-
führt und durch neun Jahre hindurch auch
organisiert. Nach seinem Tod wurde diese Ver-
anstaltung noch fünf Mal durchgeführt, zu sei-
nem Gedächtnis. Es gab dann die Wiener
Stadträtsel Wanderung. Wir starten die Auto-
Rätselfahrt am Sonntag, dem 17. Oktober, neu
und laden dazu alle Autofahrer jedweden
Alters und Geschlechts recht herzlich zum Mit-
machen ein! Gerade wir vom Arbeitskreis soll-
ten da viele Autos und Mannschaften stellen -
dazu ist aber eine unbedingte und rechtzeitige
Anmeldung nötig! In der nächsten „Sudeten-
post" findet Ihr einen entsprechenden Aufruf,
bitte diesen sogleich lesen und sich dann
anmelden!

Spenden für die
„Sudetenpost"

45.- Rainer Max, D-Altdorf
75.- Wolfgang A. Bauer, D-Maisach-Gernlinden

115.-Claus-Jürgen Tscharntke, D-Albstadt
200.-Adolf Auberger
210.-Josef Schiffner, D-Tutzing
338.- Maria Pimmer, Laa a. d. Thaya
338.- Kurt Tiller, Linz
562.- Anna Steinschaden, Etsdorf am Kamp
600.- Ekkehard Redlhammer, Linz

1000.-Horst H. Raynoschek, 5020 Salzburg-Parsch

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern sehr herz-
lich!
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Unsere Heimat
nicht vergessen!

Ich lese die Heimatzeitungen „Trei da
Hejmt" und ,,S' Kamtzer Blaatl", und ich bin
froh, daß es diese Schriften gibt. Doch jedes
Mal, wenn ich sie erhalte, überfällt mich
immer auch eine gewisse Traurigkeit und
Wehmut.

Ein Gefühl des schlechten Gewissens
kommt auf, daß wir die mühevolle und aufop-
ferungsvolle Strebsamkeit unserer Vorfahren
für das Wohl der Nachwelt nicht entspre-
chend würdigen und unsere Heimat im Gene-
rationswechsel so langsam vergessen. Eine
innere Stimme fleht mich an: Vergiß mich
nicht, Heimat, Ursprung unseres Lebens!

Es sollte unser Auftrag und unsere Ver-
pflichtung bleiben, das materielle, geistige
und kulturelle Erbe unserer Vorfahren zu ach-
ten und zu erhalten. Unseren Kindern sollten
wir das wahre Geschehen unseres Schick-
sals übermitteln.

Es ist leider Ausdruck deutscher Mentalität,
besonders in der politischen Ebene, daß
Menschen entweder aus persönlich politi-
schem Machtstreben oder infolge starken
inneren Werteverfalls jegliches gesellschaftli-
che Rechts- und Verantwortungsbewußtsein
verlieren und unser Recht auf Heimat herun-
terspielen.

Widerliche endlose Querelen z. B. über
doppelte Staatsangehörigkeit u. ä. sind Füll-
stoff in unserer politischen Führungsebene,
doch an das Unrecht und an das Jahrhun-
dertverbrechen an 3,5 Millionen Menschen
durch Mord, Folter und Vertreibung will sich
keiner mehr erinnern.

Wir können das Recht auf Heimat auch
nicht herunterspielen durch die immer wieder
zu hörende Fragestellung: Würdest du dich
wieder in der Heimat ansiedeln?

Jeder normal denkende Mensch dürfte die
Antwort wissen. Überwiegend verstorben
sind diejenigen, die in der Heimat einen gro-
ßen Teil ihres Lebens verbrachten. Gravie-
rende Umwelt- und Umfeldveränderungen in
der Heimat im Laufe der nun vergangenen
Zeit. Keine bzw. nur geringe Beziehung zur
Heimat bei den hier Geborenen.

All diese Gegebenheiten mindern aber
nicht das Recht auf Heimat, auf das von
unseren Vorfahren redlich Erworbene und
Erarbeitete und das uralte Recht auf Verer-
bung! Es liegt dann in der Verantwortung
jedes Einzelnen, was er mit seinem Erbe
anfängt".

Wir müssen unsere politische Führungs-
ebene ermahnen und zum Handeln auffor-
dern - es ist unser Recht und unsere Ver-
pflichtung! Unsere Heimat mahnt!

Friedbert Michel,
vormals Philippsdorf b. Böhm. Kamnitz

Ökosteuer und
Vertriebene

Die Vertriebenen wurden nach dem Krieg
vorsätzlich über ganz Restdeutschland ver-
streut. Familienverbände und Dorfgemein-
schaften wurden planmäßig zerrissen. Die
Folge ist, daß die Vertriebenen zu besonders
hoher Mobilität gezwungen sind. Reiseziele
sind u. a. Familien-, Orts-, Klassen- und
Volksgruppentreffen. Oft werden hunderte
von Kilometern zurückgelegt, sei es mit dem
Zug oder mit dem Auto.

Am 1. April 1999 wurden in Deutschland die
Preise für Benzin, Strom und Gas angeho-
ben; aus ökologischen Gründen, wie es heißt.
Das mag zutreffen, doch können die Vertrie-
benen nicht übersehen, daß sich dadurch
auch ihre Fahrtkosten zu ihren Treffen erhöht
haben. Der Fiskus verdient bei Großveran-
staltungen, wie dem Sudetendeutschen Tag,
erheblich mit.

Bekanntlich sollen die Energiekosten wei-
ter steigen. Die Teilnahme an einem Heimat-
treffen könnte daher bald noch teurer, ja viel-
leicht zu einem ausgesprochenen Luxus wer-
den. Witzbolde werden dann möglicherweise
sagen, daß sich die Vertriebenentreffen nicht
mehr mit den ökologischen Zielen unserer
Gesellschaft vereinbaren ließen und einge-
stellt werden mußten. Vielleicht wird dann
sogar gefordert, daß Vertreibungen künftig
ganz unterbleiben müssen, da sie ökologisch
schädlich sind. Wenn dies ein neuer, erfolg-

Tribüne der Meinungen Impuls 99

reicher Ansatz zur Ächtung von Vertreibun-
gen in aller Welt wäre, könnten sich sogar die
Vertriebenen damit einverstanden erklären.
Einstweilen ist es aber so, daß sie immer und
überall die Zeche zahlen. Nicht genug, daß
sie Haus und Hof verloren haben, nein, ihnen
bleiben auch die öko-bedingten Spätfolgen
der Vertreibung nicht erspart!

Bei dieser Gelegenheit sei noch daran erin-
nert, daß die Vertriebenen auch zu den
besten Kunden von Post und Telefongesell-
schaften gehören. Weil unsere Familien in
alle Winde verstreut sind, kann oft schon der
einfachste Geburtstagswunsch nur per Fern-
gespräch übermittelt werden. Glücklicherwei-
se haben sich aber die Telefongebühren seit
der Öffnung des Telefonmarktes in den letz-
ten Jahren erheblich verringert. Den Re-
daktionen der Vertriebenenzeitungen möchte
man raten, in Zukunft öfter Verzeichnisse der
billigsten Telefonanbieter zu veröffentlichen!
So könnte mancher seine gestiegenen Reise-
kosten wieder „hereinwirtschaften".

Friedebert Volk, D-Usingen/Ts.

Vergleiche
Ein Krieg ging zu Ende, die Vertreibung

eines Volkes fand statt, ganz in der Nähe
unserer Grenze, im Kosovo. Gleiche Metho-
den, gleiche Verbrechen, gleiche Greueltaten
wie nach dem Krieg im Jahr 1945. Zwei
Staatsmänner, skrupellos, beide befallen vom
Wahn eitler Großmannsucht, Haß, Rache.
Über Elend und Not, wo sie größer war, will
ich keine Vergleiche ziehen, aber ein Ver-
gleich ist berechtigt. Eine Schutzmacht, die
NATO, konnte diesen teuflischen Plan des
serbischen Diktators Milosevic verhindern,
wogegen bei der Vertreibung der Sudeten-
deutschen den Staatspräsidenten der CR,
Edvard Beneè, niemand daran hinderte, „sei-
nen Plan" auszuführen.

In seiner Neujahrsrede im Jahr 1946 ver-
kündete er dem tschechischen Volke, „das
Land sei frei von Deutschen", und er war stolz
auf seine „historische Taf.

Nicht lange währte sein Ruhm. Zwei Jahre
später mußte er das Präsidentenamt einer
kommunistischen Regierung überlassen. Ein-
sam, von Freunden verlassen, ohne Ruhm,
ohne Ehren, starb er im Jahr 1948.

Wie wird es einmal Milosevic ergehen?
Ein anderer Vergleich zum „Lehrstück" Ko-

sovo: Bevor noch die NATO die Drohungen
wahr machte, begann eine rege Berichterstat-
tung in Presse, Fernsehen und Rundfunk, die
täglich, stündlich neue Nachrichten brachte.
Das ist auch ihre Aufgabe, je sensationeller,
umso besser. Es gab so viele Parallelen zur
Beneé-Vertreibung, aber Berichte, Vergleiche
gab es kaum. Könnte es sein, daß Manipula-
tionen Einfluß hatten?

Thomas Steffal D-Aichwald

Wunder?
Eigentlich nicht, denn gerade auf dem poli-

tischen und zeitgeschichtlichen Sektor erle-
ben wir häufig positive und negative Wunder,
die uns das Staunen lehren. Hätten Sie zum
Beispiel je geglaubt, daß der Kommunismus
in Rußland abdanken würde? Oder daß Ruß-
land je einer deutschen Wiedervereinigung
zustimmen würde? Oder daß serbischer Ex-
tremismus entarten würde, daß man im Koso-
vo fast täglich neue Massengräber entdeckt?

In Tschechien hüllt man sich über die Mas-
sengräber der nach Kriegsende ermordeten
Sudetendeutschen in tiefstes Schweigen.
Dort halten die ehemaligen Seilschaften
dicht. Doch überall kann man auch heute
noch die Zweigesichtigkeit von Tschechen
feststellen. So zeichnete vor kurzem Präsi-
dent Havel den Leiter des jüdischen Doku-
mentationszentrums, Simon WLesenthal, mit
dem höchsten tschechischen Orden, den
Weißen Löwen, aus, als Anerkennung seiner
Verdienste bei der Verbrechensaufarbeitung
des Nazideutschland.

Ob sich Havel daran erinnert, daß bis heute
enteigneter jüdischer Besitz noch nicht an die
Eigentümer zurückgegeben wurde? Es ist
sehr schade, daß wir Sudetendeutschen kei-
nen Wiesenthal haben, der zur Aufarbeitung

tschechischer Vertreibungsverbrechen nach
1945 beiträgt.

Wundern können wir uns allerdings über
viele unserer sogenannten Volksvertreter, die
zwar auf unsere Verfassung den Eid leisteten,
mit dem sie beteuerten, vom deutschen Volke
Schaden abzuwenden, sie aber fast im glei-
chen Atemzug einen Schlußstrich unter die
menschenverachtenden Verbrechen ziehen
wollen. Ob sich solche Politiker nicht den Vor-
wurf eines geleisteten Meineides gefallen las-
sen müssen? Aber vielleicht erleben wir auch
hier eines Tages noch ein Wunder, daß sich
deutsche Politiker ihrer Verpflichtung bewußt
werden, daß sie sich auch für die eigenen
Heimatvertriebenen so vorbildlich einsetzen,
wie sie dies im Kosovo tun. So wollen die
deutschen Heimatvertriebenen in Berlin ein
Zentrum gegen weltweite Vertreibungen ins
Leben rufen. Mehrere Ministerpräsidenten
sowie Bundesinnenminister Schily (SPD) ha-
ben ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Also lassen wir den Mut nicht sinken, son-
dern glauben wir hoffend an eine menschli-
chere Zukunft.

Ein sehr weiser Mann sagte einmal: „Wer
nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist."

Vielleicht erleben wir es sogar noch, daß für
uns Heimatvertriebene einmal dieses Wunder
geschieht, daß uns eine menschliche Ge-
rechtigkeit widerfährt.

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf/Allgäu

Die Petition
Die von der „Sudetenpost" koordinierte

Petition, verbunden mit einer Unterschriften-
sammlung, betreffend die Aufhebung der
Beneè-Dekrete, ist durchaus zu begrüßen,
und mögen sich daran nicht nur alle vertriebe-
nen Sudetendeutschen, sondern auch mög-
lichst viele unbeteiligte Bürgerinnen und Bür-
ger Österreichs, die Menschenrechte ernst
nehmen und alle Verbrechen, welche nicht
nur heute am Balkan passieren, sondern
auch jene, die in den Jahren 1945/46 von den
Tschechen begangen wurden, verurteilen,
daran beteiligen.

Um hiefür eine breite Bevölkerungsschicht
zu gewinnen, wäre es günstig, mittels einer
Vertrauensperson in den verschiedensten
Betrieben mit viel Beschäftigten, Zweck und
Sinn dieser Petition zu erklären und sie damit
zur Unterschrift zu bewegen.

Sicherlich kein leichtes Unterfangen, doch
viele Menschen - besonders die jüngere
Generation - wissen nicht, was damals pas-
siert ist und können nur durch stete Auf-
klärungsarbeit über das bis heute ungelöste
Sudetenproblem und der damit verbundenen
„ethnischen Säuberung" informiert werden.

Durch die Unterschrift von LH Dr. Pühringer
für das Vorhaben - und auch LH Dr. Proli ist
für die Aufhebung der Dekrete - ist zu hoffen,
daß auch die anderen Landesoberhäupter
dem Beispiel folgen.

. Diese Aktion müßte aber auch in Deutsch-
land durchgeführt werden, denn dort befindet
sich das große Kontingent der Vertriebenen.
Mit einem Aufruf in den bekanntesten Tages-
zeitungen, vor allem in der „Sudetendeut-
schen Zeitung", und dem Versand von Flug-
blättern, mit dem entsprechenden Begleittext,
müßten doch einige hunderttausend Unter-
schriften zu erringen sein .

Die Überreichung der Petition an die deut-
sche Bundesregierung müßte auch bei den
dortigen Politikern einen Eindruck erwecken
und auch ein Umdenken bei Bundeskanzler
Schröder herbeiführen, damit er den Tsche-
chen klarmacht, daß in der Sudetenfrage
noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde.

Sicherlich kosten solche Aktionen auch
Geld. Doch daran darf es nicht scheitern. Ein
hiefür entsprechender Spendenaufruf müßte
soviel einbringen, daß damit die nötigen
Kosten gedeckt werden können. Jeden Tag
hören wir im ORF die Worte „Nachbar in Not"
und auch Bitten um Spenden für andere
Zwecke. Warum sollte ein Aufruf, der sich mit
dem Recht auf Wiedergutmachung der verüb-
ten Verbrechen an den Sudetendeutschen
befaßt, ungehört verhallen und nicht auch
sein Echo finden?

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Die Erklärung dieser neuen Plattform,
„Impuls 99", die sich die vielseitige Verbesse-
rung unseres politischen, moralischen, huma-
nen, kulturellen Lebens und ich weiß nicht,
welche Werte noch gemeint sind, zum Ziel
gesetzt hat, liegt hier vor meinen Augen. Als
ich zum ersten Mal hörte, daß wieder jemand
erwachte und mir und vielen anderen neue
Chancen zum Lachen und Glauben bieten
will, war ich natürlich erfreut.

Beim Durchlesen von A bis Z habe ich aber
kein Motiv zum Lachen gefunden und es ent-
stand auch kein neuer Glaube. Alle wichtigen
Probleme unserer Gesellschaft sind in die-
sem Manifest aus allen Seiten diskutiert, aber
zum größten Problem unserer Gesellschaft,
der Nachkriegs-Barbarei an unseren tsche-
chischen Deutschen, fiel nicht ein Wort.

Wenn ich aber die Namen der Unterzeich-
ner durchgehe, ist mir vieles ganz klar und
logisch, wir kennen uns doch schon. Aber von
manchen hatte ich eine andere Meinung. Für
„Impuls 99" auch heute nach der Balkan-
Tragödie und nach dem Kosovo gibt es bei
uns keine Reflexion auf die Vertreibung àer
dreieinhalb Millionen Deutschen, die Jahr-
hunderte hier verankert waren und ihre Pflicht
und die Erwartungen an sie erfüllt haben. Die
Städte blühten, die Gewerbe verbreiteten sich
und der Kaiser und König Karl der IV., ein
Halbdeutscher, verdiente sich um die ewige
Schönheit und ewigen Ruhm unseres Prag.
Was ist also der „Impuls 99"? Nach meiner
Meinung die Fortsetzung unserer Vermutung,
daß gerade unser Genozid an den Sudeten-
deutschen für rechtsgültig gehalten wird.
Mich, einen alten Mann, dessen Familie von
den Nazis tragisch getroffen wurde, er-
schreckt die Tatsache, daß sich bis heute
nichts geändert hat. Warum? Denn nach dem
Jahre 1989 hat sich nichts geändert, 1945 bis
1948 waren die Nationalsozialisten an der
Macht, 1948 bis 1989 die Kommunisten,
1989 bis 1999 die sogenannten Demokraten.
Sie schlagen sich untereinander jeden Tag,
aber in der Sudetendeutschen Frage sind sie
einig. Deutschland hat sich von der Vergan-
genheit distanziert, ajjch die Russen vom
Jahr 1968. Mein Vater sagte einmal - und
was war gleich im Jahr 1945, als die Revolü-
tionsgarden unsere Rückkehr in unsere
Geburtsstadt verhinderten: Einmal werden
sich unsere Nachfolger für das, was wir unse-
ren Mitbürgern angetan haben, schämen. Der
Tag des Verstandes und der Reue soll sich
aber nähern. Vielleicht liegt eine kleine Hoff-
nung in der Plattform? In letzter Zeit wurde in
Prag von Jugendlichen und Studenten eine
Initiative gegründet, die sich unter anderem
mit dem Ausgleich, mit der Vertreibung und
mit den Benes-Dekreten beschäftigt.

Frantiéek öerny,
Véelibice, 463 48, Tschechische Republik

Dank für das
Sommerlager

Schon zum dritten Mal konnte ich als
Großvater von drei Enkeln die Tätigkeit der
Betreuer dieses traditionellen Sommerlagers
der Sudetendeutschen Jugend von der Nähe
bestaunen. Der Leiterin, Frau Martina Groh-
mann und ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, soll auf diesem Weg Dank und Aner-
kennung für die Mühe, die sie sieben Tage
lang mit über 50 Kindern auf sich genommen
haben, ausgesprochen werden.

Im Gegensatz zu den vielen mit Steuer-
mitteln geförderten Jugend-Sommerlagern
herrschte in materieller Hinsicht Einfachheit
vor, dafür umso mehr Einfallsreichtum und
Engagement, die Zeit sinnvoll zu gestalten.
Die Jugend schätzt auch heute noch diesen
Stil - und sie wird wiederkommen. Bitte
macht so weiter !!!

Dr. Alfred Oberwandling, Vöcklabruck

Leserbriefe steifen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.


