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Kavan kanzelt Abgeordneten
aus Österreich ab
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Verheugen weiß
nicht, was er will

(Seite 3)

Tribüne der
Meinungen

(Seiten 6 und 12)

Jeder zweite Tscheche
gegen Aufhebung der

Beneé-Dekrete
In der Tschechischen Republik hat sich of-

fenbar wenig geändert, was die Haltung ge-
genüber den Sudetendeutschen betrifft. Auch
zehn Jahre nach der sogenannten Samte-
nen Revolution ist fast jeder zweite Tscheche,
einer repräsentativen Umfrage eines tschechi-
schen Meinungsforschungsinstitutes zufolge,
gegen die Aufhebung der BeneS-Dekrete. Ge-
nau 49 Prozent der Befragten sprachen sich in
dieser Meinungsumfrage für eine weitere Gültig-
keit der BeneS-Dekrete aus. Lediglich 24 Pro-
zent befürworteten nach Angaben der Prager

Agentur IVVM eine Prüfung auf eine teilweise
oder gänzliche Streichung der Verordnungen.
27 Prozent der etwa 1000 Befragten äußerten
dazu keine Meinung.

Nach Angaben der Agentur ist die Zahl der
Unterstützer der Dekrete seit 1994 allerdings
um acht Prozent gesunken. Im gleichen Aus-
maß stieg die Zahl jener, die zumindest eine
Abschaffung der Unrechtsdekrete in Erwägung
ziehen wollen. Sympathisanten der Verordnun-
gen sind laut IVVM eher Wähler des linken Par-
teienspektrums und ältere Menschen. Dagegen

betrachteten konservative Wähler die Dekrete
eher skeptisch.

Daß die Dekrete die tschechischen EU-Bei-
trittsambitionen behindern könnten, glauben nur
wenige Tschechen: Vier Prozent der Befragten
vertraten in der Umfrage sogar die Ansicht, die
Dekrete hätten positiven Einfluß auf die interna-
tionalen Beziehungen des Landes. Nur 19 Pro-
zent bestritten dies. 34 Prozent der befragten
Personen gaben an, die Beneè-Dekrete hätten
keinerlei Einfluß auf die tschechische Außen-
politik.

Das Bild der Heimat

Das neue Schloß Petschau an der Tepl, gebaut unter Fürst Dominik Andreas von Kaunitz in den Jahren 1750 bis 1753.

IN EINER tschechischen Meinungsum-
frage deklarierten sich kürzlich „nur"
noch die Hälfte der Befragten als Anhän-
ger der Beneè-Dekrete. Acht Prozent
weniger als noch vor fünf Jahren. Nicht
einmal ein Viertel der Befragten konnte
sich wenigstens für die Prüfung einer
Aufhebung erwärmen.

WENN DIE ENTWICKLUNG so weiter-
geht, dann wird in dreißig Jahren nur
noch eine verschwindend kleine Min-
derheit die Beneë-Dekrete befürworten.
Wenn dann überhaupt noch jemand da-
nach fragt. Und genau darauf setzt die
tschechische Regierung offensichtlich.
Bislang sogar mit Erfolg. Anders ist etwa
die Unverfrorenheit des tschechischen
Außenministers Kavan nicht zu erklären,
mit der dieser den österreichischen
National ratsabgeordneten Kurzmann bei
einem Treffen in Prag abfertigte: Er sei
es leid, immer mit denselben Fragen
konfrontiert zu werden, kanzelte Kavan
den Österreicher ab, der die Beneè-
Dekrete zur Sprache bringen wollte
(siehe Bericht im Blattinneren). Diesen
Affront konnte sich der Minister nur lei-
sten, weil er daraufbauen kann, daß sich
kaum jemand darüber aufregen wird.
Man stelle sich nur vor, ein österreichi-
scher oder deutscher Minister würde so
etwas zu einem israelischen Abgeordne-
ten sagen. Das wäre die Garantie für
eine Staatsaffäre der ernsten Art. Wahr-
scheinlich würde Außenminister Levy
sofort mit dem Abbruch der diplomati-
schen Beziehungen drohen, sollte sich
nicht die Regierung in aller Form ent-
schuldigen.

DERARTIGES HAT KEIN tschechi-
scher Minister zu befürchten. Im Gegen-
teil: Sie werden von vielen ihrer deut-
schen und österreichischen Kollegen zu
der Kaltschnäuzigkeit, mit der sie - egal
welcher Partei sie auch angehören - den
Vertriebenen begegnen, ja geradezu
ermutigt. Die Liste der Zitate, in de-
nen die Interesselosigkeit für die sude-
tendeutschen Anliegen und die Gering-
schätzung der Vertriebenen als ewig-
gestrige Störenfriede zum Ausdruck
kommt, ist schier endlos. Der rote EU-
Erweiterungskommissär Verheugen
etwa setzt sich nicht nur über konkrete
Forderungen des Europäischen Parla-
mentes bezüglich Aufhebung der Beneè-
Dekrete einfach hinweg, er warnt Öster-
reich sogar davor, dieses Thema aufs
Tapet zu bringen.

WARUM SOLLTE Minister Kavan ein
gesteigertes Verlangen verspüren, mit
einem österreichischen Abgeordneten
über das Thema zu reden? Von allen
Seiten wird ihm doch bedeutet, daß er
das gar nicht nötig hat.

ES IST ALSO überhaupt kein Wunder,
wenn auch die tschechische Bevölke-
rung keine Notwendigkeit für eine Auf-
hebung der Beneè-Dekrete sieht. So-
lange sich Prag nicht mit einer massiven
Welle der Empörung konfrontiert sieht,
wird sich an der Einstellung wenig
ändern. Auch nicht in dreißig, vierzig
oder fünfzig Jahren.
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Wie nationalistisch sind deutsche Namen
östlicher Städte? Mit dieser Frage leitete
Prof. Dr. Rudolf Grulich einen Artikel in den
Mitteilungen des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes, Nummer 3/1999, ein. Wer
glaubt, dies sei doch keine Frage, kennt
viele Zeitgenossen nicht. Schon am Ge-
sichtsausdruck kann man bei einigen Men-
schen sehen, wie sie dazu stehen, wenn
man die historischen Namen, statt der seit
1945 gebräuchlichen, verwendet.

Für den Höfer-Verlag mit seinen zwei-
sprachigen Straßenkarten Mitteleuropas ist
dies eine Existenzfrage geworden. Keine
der großen Autofahrerorganisationen führt
diese ausgezeichneten Karten in ihrem
Programm, denn diese sind mit ihren
Beschriftungen ihrer Meinung nach gerade-
zu nationalistisch und könnten unsere
Nachbarn beleidigen. Wie kleinlich, um
nicht zu sagen wie kindisch das ist, zeigen
Beispiele aus unserer Nachbarschaft, aber
auch aus anderen Ländern. In Ungarn sind
zweisprachige Stadt-, aber auch Straßen-
schilder (z. B. in Moor) als Zusatztafeln
keine Seltenheit mehr. Dort hat man eben
nach langen Lehrjahren jetzt ein ungetrüb-
teres Verhältnis zur eigenen Geschichte als

Gedanken des Bundesobmannes

anderswo. Ein estnischer Diplomat antwor-
tete auf die Frage, ob seine Hauptstadt im
allgemeinen Sprachgebrauch nur mehr Tal-
lin heiße und ob der Name Reval überhaupt
noch bekannt und gebräuchlich sei, daß
ersterer die heute offizielle Bezeichnung
sei, aber auch Reval verwendet werden
könne, stamme der Name doch aus der
Hansezeit und war für die Deutschen die
offizielle Bezeichnung. Jeder könne es hal-
ten, wie er wolle. So etwas gehöre eben zu
einem problemlosen Umgang mit der eige-
nen Geschichte.

Interessant ist, daß die heutige Bevölke-
rung bei uns eher damit Probleme hat, von
manchen Medien und amtlichen Dienststel-
len angefangen, bis zu Lehrern und ande-
ren Meinungsbildnern. Erschütternd ist oft
der Ausdruck des Nichtwissens, der in
manchen Gesichtern bei uns auftaucht,
wenn man die uns geläufigen Namen
nennt. Aus diesem Grunde sind zweispra-
chige Land- bzw. Straßenkarten so wichtig,
gerade jetzt in der Reisezeit. Nachkommen
der Vertriebenen, die die Heimat ihrer

Eltern oder Großeltern einmal besuchen
wollen, können sonst den Spagat zwischen
den vielleicht nur noch aus Dokumenten,
Erzählungen oder Briefen bekannten Na-
men und den jetzigen kaum mehr schaffen.
Reiseführer werden ziemlich sinnlos, wenn
sie nur einsprachig im Bezug auf die Orts-
bezeichnungen sind. Dies war sinngemäß
vor kurzem sogar in der Prager-Zeitung zu
lesen. Besonders störend, ja fast befrem-
dend, ist es, wenn in den deutschen Über-
setzungen von Reiseführern nur die tsche-
chischen Namen aufscheinen und statt
Eger / Cheb (oder umgekehrt) nur Cheb
steht. Wer dies für richtig oder sinnvoll hält,
dürfte dann eigentlich nur mehr Praha,
Roma, Venezia, Brno, Napoli oder Milano
schreiben und zum Beispiel kein Budweiser
Bier trinken.

Es gibt eben für Örtlichkeiten oft ver-
schiedene Namen, die jeder in seiner Spra-
che kennt und damit identifiziert. Ob ein
Platz den Namen von Kaiser Franz Joseph,
Masaryk, Hitler, Stalin trug, oder jetzt
Beneè-Platz heißt, für den einst dort Leben-

den wird es immer der Hauptplatz sein,
auch wenn er nie amtlich diesen Namen
trug. So geht es auch mit Gebäuden oder
Brücken.

Ich kenne eine aus Brunn Stammende,
aber nicht mehr dort Geborene, deren viel-
leicht größter Wunsch es ist, einen Stadt-
führer - vor 1919 oder aus der Zwi-
schenkriegszeit - zu finden, damit sie die
Unterlagen und Erzählungen ihrer Eltern,
die nicht mehr leben, nachvollziehen kann.
Mit den heutigen Stadtführern ist dies leider
unmöglich. Es geht nämlich durch diese für
die nachkommende Generation - aber
auch Wissenschaftler -, sehr viel von der
Historie und Identität einer Gegend oder
Stadt verloren, eigentlich sehr schade.

Wenn man daher die Nennung deutscher
Namen als nationalistisch bezeichnet, so
fühle auch ich mich betroffen, denn diese
gehören zur Geschichte eines Landes.
Warum dies leugnen?

Wie aber soll man jene bezeichnen, die
einzig und allein nur ihre Sprachregelung
akzeptieren.

Die Beantwortung überlasse ich gerne
Ihnen.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

EU-Kommissar warnte Österreich vor Debatte über Benes-Dekrete:

Neubauer: Haltung Verheugens
ist schockierend!

Der deutsche EU-Kommissar Günter Verheu-
gen hat kürzlich Österreich davor gewarnt, eine
neue Debatte über die BeneS-Dekrete zu eröff-
nen. Seiner Ansicht nach sei die Abschaffung
der Dekrete keine Voraussetzung für den EU-
Beitritt. Hierzu erklärt der Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer:

Diese Haltung Verheugens ist aus mehreren
Gründen nicht hinnehmbar. Zunächst einmal
¡st es eine Tatsache, daß auch das Europäi-
sche Parlament mit seiner Entschließung vom
15. April dieses Jahres die Aufhebung der
BeneS-Dekrete fordert. Es geht also keines-
wegs nur um ein bayerisches oder österreichi-
sches Anliegen. Verheugen zeigt mit seiner Auf-
forderung nicht nur einige Mißachtungen für das
souveräne Österreich, sondern auch für das
Europäische Parlament.

Falsch ist auch die Ansicht Verheugens, die
BeneS-Dekrete und der ihnen zugrunde liegen-
de Kollektivschuldvorwurf gegen die Deutschen
und Ungarn gelten heute in der CR nicht mehr.
Das letzte von der Gültigkeit der Dekrete ausge-
hende Urteil des tschechischen Verfassungsge-
richts ist vom 9. September 1999. Darin werden

die Deutschen in der Tschechischen Republik
dazu aufgefordert, als Voraussetzung für die
Rückgabe ihres Eigentums ihre Unschuld zu
beweisen. Wenn es bei der Geltung dieser
Dekrete und Gesetze bliebe, dann würde ein
Land EU-Mitglied, das an die 100.000 seiner
jetzigen Staatsbürger als Bürger zweiter Klasse
behandelt und in dem wegen des sogenannten
Amnestiegesetzes vom 8. Mai 1946 weiterhin
der Mord an zigtausenden Deutschen und
Ungarn als „nicht rechtswidrig" gilt.

Unrichtig ist auch die Behauptung Verheu-
gens, Bayern sei in der Frage der BeneS-Dekre-
te „endlich ruhig". Der Bayerische Landtag hat
erst vor wenigen Monaten in einer Resolution
die Aufhebung der Dekrete angemahnt, die letz-
te derartige Aufforderung von einem Mitglied
der Bayerischen Staatsregierung ist erst wenige
Tage alt: Sozialministerin Barbara Stamm hat
dieses Anliegen am 10. Oktober in Naila bekräf-
tigt.

Nicht zuletzt warnt Verheugen hier vor dem
Beginn einer Debatte, die längst im Gange ist.
Es vergeht kaum eine Woche, in der tschechi-
sche Medien nicht ausführlich das Thema Be-

neS-Dekrete diskutieren. Diese Debatte ist auch
notwendig, wenn die Tschechische Republik mit
ihrer Vergangenheit ins Reine kommen will.

Abgeordneter Kurzmann berichtet von einer Begegnung in Prag:

Minister Kavan ist es leid, immer
„dieselben Fragen" zu beantworten

Abgeordneter zum Nationalrat Dr. Gerhard
Kurzmann sprach in Prag offen die Benes-
Dekrete an.

Die österreichische Außenpolitik bleibt in
Menschenrechtsfragen weitgehend erfolglos.
Weder das österreichisch-slowenische Kultur-
abkommen, das den Rest der Deutsch-Unter-
steirer im heutigen Slowenien ein Mindestmaß
an Mindertieitenrechten bringen sollte, ist unter-
zeichnet, noch hat Wien bei den bilateralen
Gesprächen mit Prag über die Aufhebung der
berüchtigten BeneS-Dekrete erkennbare Fort-
schritte erzielt. Es hat den Anschein, als ließe
Österreich seine Minderheiten außerhalb der
Staatsgrenzen weiterhin im Stich.

Deshalb ist es umso wichtiger, wenn man als
österreichischer Parlamentarier die Gelegenheit
erhält, die Interessen seiner Wähler bei interna-
tionalen Konferenzen mit Nachdruck zu vertre-
ten. Bei der Tagung der Zentraleuropäischen
Initiative (CEI), die vom 6. bis 9. Oktober in Prag
stattfand, sprach ich den tschechischen Außen-
minister direkt auf die rassistischen und die
Sudetendeutschen diskriminierenden BeneS-
Dekrete an. Ich hielt fest, daß man nicht bloß
über Menschenrechtsverletzungen im Kosovo
und in Bosnien reden dürfe, sondern auch an
die tschechischen Vertreibungsverbrechen der
Jahre 1945/46 erinnern müsse.

Der Minister, Herr Jan Kavan, war über meine
Frage, ob er einen Konflikt zwischen Tsche-
chien und der EU befürchte, da das Parlament
in Straßburg die Tschechen erst im April aufge-
fordert hatte, die Unrechtsdekrete außer Kraft
zu setzen, sichtlich verärgert.

Er sei es leid, ständig „dieselben Fragen" zu
beantworten, meinte der tschechische Politiker.
Eine Belastung der europäisch-tschechischen
Beziehungen wollte er nicht eingestehen, son-
dern meinte bloß, daß „nur Teile der CDU und
der CSU" seinem Land Schwierigkeiten bereite-
ten. Er zeigte sich optimistisch, daß Tschechien
bald in die EU aufgenommen werden würde, da
sozialdemokratische Politiker wie Verheugen
oder Kinnock diese Bestrebungen unterstütz-
ten. Für seine Regierung, so Kavan, seien die
BeneS-Dekrete obsolet, nach der Tschechisch-
deutschen Erklärung würde diesem Thema
„sicher nichts mehr hinzugefügt" werden.

Daß sich ein tschechischer Politiker so kalt-
schnäuzig über Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit hinwegsetzt, verwundert nicht. Es ist
aber bedauerlich, daß nicht alle österreichi-
schen Volksvertreter dieser Anmaßung ge-
schlossen entgegentreten.

ii

COSAC-Konferenz:
Jung gegen Dekrete

Auf der COSAC-Konferenz der europäischen
Parlamentarier in Helsinki brachte der außenpo-
litische Sprecher der Freiheitlichen, Abg. Wolf-
gang Jung, im Zusammenhang mit der EU-
Erweiterung neben ökonomischen und Mi-
grationsproblemen vor allem zwei Punkte zur
Sprache, die aus freiheitlicher Sicht notwendige
Voraussetzungen für eine Erweiterung sind:
Schließung der unsicheren AKWs, Aufhebung
der menschenverachtenden BeneS-Dekrete
und der AVNOJ-Beschlüsse, die zur Ermor-
dung, Vertreibung und Verfolgung hunderttau-
sender Menschen führten, durch die Regierun-
gen Tschechiens und Sloweniens. „Die Auf-
rechterhaltung dieser Bestimmungen im in-
nerstaatlichen Recht sind nicht vereinbar mit
einer gemeinsamen europäischen Wertege-
meinschaff, meinte Jung und appellierte an die
betroffenen Regierungen, „ihre Position zu
überdenken, wenn sie unsere Zustimmung zu
ihrem Beitritt anstreben".

Zum Begriff
Konfiskation"

Den Ausführungen in der „Sudetenpost"
vom 21. 10. 1999, Seite 7, möchte ich für
die Leserschaft einige Auszüge von Pro-
fessor Felix Ermacora gegenüberstellen. In
der Einleitung zur Veröffentlichung seines
Rechtsgutachtens „Die sudetendeutsche
Frage", bei Langen Müller (München
1992), präzisiert er den heutigen europäi-
schen Beurteilungsrahmen: „Verbot der
Konfiskation, das die Restitution des
Eigentums, wenn diese unter besonde-
rer Völkerrechtswidrigkeit geschehen
ist, verlangt. Die Vertreibung hatte die-
sen Charakter!" Der Tatbestand des Völ-
kermordes für das Delikt der Vertreibung
„verjährt völkerstrafrechtlich nicht und
macht Konfiskationen im Zuge eines
Völkermordes ungültig. Eigentumsver-
luste sind in diesem Fall nicht nur zu
entschädigen, sondern Eigentum ist zu-
rückzugeben." Umfangreiche Bewertun-
gen der Konfiskationen sudetendeutschen
Eigentums sind im Gutachten selbst nach-
zulesen, aber u. a. auch in zahlreichen
Veröffentlichungen von Prof. Dieter Blu-
menwitz (Quellenangeben gegen frankier-
ten Briefumschlag beim unterzeichneten
Vorsitzenden der „Studiengruppe Erbland
Sudetenland", Paul-Löbe-Str. 39, D-40595
Düsseldorf).

Im Gegensatz zu diesen schwerwiegen-
den völkerrechtswidrigen Delikten stehen
entschädigungspflichtige Enteignungen,
wie sie das bundesdeutsche Grundgesetz
in Art. 14, Ans.3 nur zum Wohl der Allge-
meinheit zuläßt (etwa beim Straßenbau).

Roland Schnürch
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Verfassungsgericht Brunn gibt einem
Opfer der Benes-Dekrete Recht

Der tschechische Verfassungsgerichtshof in
Brunn hat erneut die Anwendung der Benes-
Dekrete in Frage gestellt. Er erklärte das Vorge-
hen der tschechoslowakischen Behörden im
Falle des Landwirtes Frantisek Machac, dem im
April 1948 auf der Grundlage der Benes-Dekre-
te rund zwanzig Hektar Grund beschlagnahmt
wurden, obwohl er seit dem Jahre 1947 die amt-
liche „Bescheinigung über die staatliche und
nationale Verläßlichkeif besaß, für gesetzes-
widrig.

Zuvor war Machac der Kollaboration mit den
Nationalsozialisten beschuldigt worden.

Die Konfiszierung sei als Akt der politischen
Persekution sowie als ein Akt, der im Wider-
spruch zu den damaligen Rechtsvorschriften
war, zu betrachten, begründete das Mitglied des
Verfassungsgerichtshofes, Antonin Prochazka,
die Entscheidung. Die kommunistischen Behör-
den hätten es durchgesetzt, um Rechnungen

mit einem privaten Landwirt, also einer unbe-
quemen Person, zu begleichen, hieß es.

Gleichzeitig hob der Verfassungsgerichtshof
die Verdikte der Gerichte niedrigerer Instanz
aus den 90er Jahren auf, die die Forderungen
der Nachkommen des inzwischen verstorbenen
Machac auf Rückgabe des Grundstückes zu-
rückgewiesen hatten. Diese Gerichte waren der
Meinung, daß die Konfiszierung im Einklang mit
den damals gültigen Vorschriften durchgeführt
worden sei.

Die Causa Machac ist nicht der erste die
Beneé-Dekrete betreffende Fall, mit dem sich
der Verfassungsgerichtshof befaßte. Im Sep-
tember entschied er, daß Marian Dlouhy und
Ivana Novakova, beide deutscher Nationalität,
ihr einstiges Gut bei Prag zurückbekommen
sollen. Dieses Gut, sowie ein angrenzendes
Grundstück waren ihnen wegen ihrer deutschen
Nationalität beschlagnahmt worden, obwohl sie

EU-Beitritt der Tschechischen Republik
In der Diskussion um die deutsch-tschechi-

schen Beziehungen ist immer wieder von den
„Benee-Dekreten" die Rede.

Das Europäische Parlament hat die Tschechi-
sche Republik am 15. 4. 1999 dazu aufgefor-
dert, „fortbestehende Gesetze und Dekrete aus
den Jahren 1945 und 1946 aufzuheben, soweit
sie sich auf die Vertreibung von einzelnen
Volksgruppen in der ehemaligen Tschechoslo-
wakei beziehen". Auch der österreichische
Nationalrat hat am 19. 5. 1999 eine ähnliche
Entschließung verabschiedet. Worum geht der
Streit?

Der tschechische Exilpolitiker Edvard Benes
erließ 1945/46 eine Vielzahl von Dekreten, die
für Sudetendeutsche und die Madjaren Enteig-
nung und Vertreibung zur Folge hatte, z. B.

• Dekret Nr. 5/1945 ...die Vermögenswerte
von Deutschen, Madjaren, Verrätern und Kolla-
boranten werden einer nationalen Verwaltung
unterstellt (entschädigungslose Enteignung).

• Dekret Nr. 33/1945 stellt fest, daß die
Deutschen und die Madjaren die tsche-
choslowakische Staatsbürgerschaft schon 1938

verloren hätten (= Vorwand für die Vertreibung).
• Dekret Nr. 71/1945. Für Frauen von

15 bis 50 Jahren und für Männer von
14 bis 60 Jahren deutscher und Madjarischer
Nationalität wird eine Arbeitspflicht festgelegt
(= nichtentlohnte Zwangsarbeit).

• Dekret Nr. 12/1945. Der gesamte landwirt-
schaftliche Besitz der Deutschen wird be-
schlagnahmt (Enteignung).

• Dekret Nr. 115/1946, das Handlungen zwi-
schen dem 30. 9. 1938 und 28. 10. 1945 für
„nicht widerrechtlich" erklärte, auch wenn sie
sonst strafbar gewesen wären.

• Dekret Nr. 137/1945 erlaubte die Verlänge-
rung der Haft von „staatlich unzuverlässigen
Personen" sowie die „Konzentration fremder
Staatsangehörigen... zum Zwecke ihres späte-
ren Abschubs...". (einzige direkte Erwähnung
der Vertreibung in den Dekreten.)

Fazit: Kein Beitritt der Tschechischen
Republik zur EU ohne Aufhebung der maß-
geblichen Dekrete von Anfang an (ex tune)!

Roland Schnürch

Präpotenter EU-Verheugen
weiß nicht, was er will

Der für die Osterweiterung zuständige deut-
sche EU-Kommissar Günter Verheugen (SPD)
hat vergangene Woche Wien davor gewarnt,
eine neue Debatte über die Benes-Dekrete zu
eröffnen. Verheugen erklärte nunmehr, daß die
Abschaffung der BeneS-Dekrete keine weitere
Voraussetzung für den EU-Beitritt Tschechiens
ist. Noch vor wenigen Wochen empfahl dersel-
be Verheugen dem tschechischen Parlament,
die BeneS-Dekrete für obsolet zu erklären. Am
15. April 1999 forderte das EU-Parlament in
einer Entschließung die*Aufhebung der Benes-
Dekrete. Schon am 19. Mai folgte eine Ent-
schließung des österreichischen Parlaments mit
derselben Forderung. Der VLÖ protestiert ge-
gen die Art der Präpotenz, mit der sich ein Herr
Verheugen über die Entschließung eines sou-
veränen Parlaments hinwegsetzt. Über die
Qualität einer derartigen diplomatischen Ent-
gleisung wird die österreichische Diplomatie zu
urteilen haben. Unverständlich ist jedoch den
Vertretern des VLÖ das Schweigen des EU-
Parlaments zu solchen kolonialherrlichen Eska-
paden eines lediglich gewählten EU-Beamten,

setzt sich Verheugen doch auch über dessen
Entschließung kaltschnäuzig hinweg. Der VLÖ
jedenfalls dankt allen österreichischen Poli-
tikern, die sich in der Vergangenheit für die
Abschaffung der BeneS-Dekrete sowie der
AVNOJ-Beschlüsse noch vor der EU-Aufnahme
Tschechiens und Sloweniens ausgesprochen
haben. In manchen österreichischen Landtagen
scheint ein größeres Verständnis für Menschen-
rechte zu bestehen als in Verheugens EU. An
Günter Verheugen ergeht hiermit die Empfeh-
lung, dort Nachhilfestunden zu nehmen. Völlig
falsch ist auch die Ansicht Verheugens, die
BeneS-Dekrete gelten heute in der CR nicht
mehr. Erst am 3. September 1999 hat das
tschechische Verfassungsgericht die noch
heute in Tschechien lebenden Deutschen (zirka
100.000) aufgefordert, ihre Unschuld als Vor-
aussetzung für die Rückgabe ihres Eigentums
zu beweisen, das ihnen durch die BeneS-Dekre-
te weggenommen worden ist. Herrn Verheugen
bleibt zu raten, erst seine Bildungslücken zu
schließen, bevor er etwas aufgreift, von dem er
keine Ahnung hat.

Leiter(in) für Geschäftsstelle Wien gesucht
Für die Geschäftsstelle in Wien suchen wir ab dem

neuen Jahr eine Persönlichkeit, möglichst sudeten-
deutscher Herkunft, die bereit ist, weitgehend selb-
ständig - und zwar sowohl in organisatorischer als
auch administrativer Hinsicht - als Leiter(in) unser
Büro im „Haus der Heimat" in Wien zu führen und in
diesem Zusammenhang die Belange des Lan-
desverbandes Wien, NÖ und Burgenland und des
Bundesverbandes zu vertreten. Die Kenntnis der
sudetendeutschen Organisationsstrukturen wären
daher wünschenswert.

Verwaltungsaufgaben, Projektbearbeitung, Kennt-
nisse in EDV und Rechnungswesen gehören ebenso

zum Arbeitsbereich, wie laufende Kontakte zu unse-
ren ehrenamtlichen Funktionären.

Die Tätigkeit ist weitgehend ehrenamtlich mit ent-
sprechender Aufwandsentschädigung.

Da unser bisheriger Geschäftsleiter Alfred Bäcker
sich ab dem neuen Jahr ausschließlich dem „Felix-
Ermacora-Institut" widmen wird, sollte ein Nachfolger
ehestens gefunden werden, damit eine geordnete
Übergabe erfolgen kann.

Interessenten mögen sich bitte schriftlich an den
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, A-1030 Wien, Steingasse 25,
wenden.

ihre Loyalität gegenüber der Tschechoslowaki-
schen Republik während der deutschen Be-
satzung nachgewiesen hatten.

Diese Urteile sind zwar bemerkenswert, soll-
ten allerdings auch nicht überbewertet werden.
Sie bewegen sich im Rahmen der BeneS-De-
krete, stellen diese selbst keineswegs, sondern
eben nur deren Anwendung in Frage.

Keine Ungleich-
behandlung der Opfer

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Bundesverband, Hochstr. 8, 81669 Mün-
chen, bittet alle Landsleute, die vertrei-
bungsbedingte Gesundheitsschäden da-
vongetragen haben, die interniert waren,
die Familienangehörige durch Gewalt im
Zuge der Vertreibung und Internierung ver-
loren haben, sich - soweit noch nicht ge-
schehen - an obige Anschrift zu wenden.

US-Anwalt Fagan steht für
Sammelklage zur Verfügung

Der amerikanische Staranwalt Edward Fa-
gan, der erfolgreich Millionen Dollar für Holo-
caust-Überlebende und -Hinterbliebene in der
Schweiz und in Österreich erstritten hat, gab
anläßlich eines Vortrags an der Wiener Haupt-
universität bekannt, daß er für eine Sammelkla-
ge der Sudetendeutschen gegen Prag als An-
walt zur Verfügung stünde.

Auf Einladung des Instituts für Politwissen-
schaft der Universität Wien sprach am 21. 10.
1999 Ed Fagan vor etwa 300 Hörern über seine
Beweggründe, Anklage gegen Schweizer und
österreichische Banken, Versicherungen und
Industriebetriebe zu erheben. Der aus Texas
stammende Jurist wird auch Anklage in der
BRD erheben, was ihm nicht zuletzt dadurch
ermöglicht wurde, daß die CA nebst der Geld-
summe auch Aktenunterlagen übergab, die die
Verbindung mit bundesdeutschen Banken und
Versicherungen herstellen. Fagan werde aber
auch jene amerikanischen Unternehmen ins
Auge fassen, die sich ebenfalls bereicherten.

In der anschließenden Publikumsdiskussion

wurde die Frage gestellt, ob er, selbstverständ-
lich gegen entsprechende Bezahlung, als An-
walt für eine Sammelklage der Sudetendeut-
schen gegen den tschechischen Staat zur Ver-
fügung stehen würde? Er antwortete coram
publico, daß er nach Beendigung zweier an-
stehender Fälle dafür seine Anwaltstätigkeit
bereitstellen werde. Sein genannter Zeitrah-
men: Sechs Monate.

Ed Fagan, der wohl bekannteste Sammelklä-
ger, wird also für die Rechte der Sudetendeut-
schen streiten. Größere öffentliche Aufmerk-
samkeitauf das an den Sudetendeutschen er-
gangene Unrecht und Verbrechen kann wohl
kaum erreicht werden. Wir sollten die Chance
nützen! Dipl.-Ing. Ulrike Raich

Aus Kreisen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in München hieß es zu dem Ange-
bot Fagans, daß dieser als Vertreter für die
geplante Sammelklage kaum in Frage komme,
da man mit der Einbringung der Klage-nicht
mehr sechs Monate warten wolle.

Süße Versuchung:
Puzzlestein mitbringen und beim Fonds-Gewinn-
spiel gewinnen.

Mit Fonds der Sparkasse Oberösterreich schneiden Sie einfach bes-

ser ab. Kommen Sie mit Ihrem Puzzlestein in Ihre Sparkassen Geschäfts-

stelle und gewinnen Sie Fonds im Gesamtwert von ÖS 500.000,-.

SPARKASSE
Oberösterreich
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Vermächtnis an die Nachkommen
Vor 80 Jahren bekundeten die gewählten Ver-

treter der Altösterreicher Böhmens (Sudeten-
deutsche), Mährens, Schlesiens und der Slowa-
kei vor ihrem Eintritt in das tschechoslowaki-
sche Parlament in einem Vermächtnis an die
Nachkommen:

„Als gewählte Vertreter des im tschechischen
Staate unterdrückten deutschen Volkes er-
klären wir bei unserem Eintritte in das tschecho-
slowakische Parlament feierlich vor der Bevöl-
kerung dieses Staates, vor ganz Europa und
vor der gesamten gesitteten Welt:

Durch den Friedensvertrag von St. Germain
en Lahe ist mitten in Europa ein Staat entstan-
den, welcher neben rund sechs Millionen Tsche-
chen unter anderen auch fast vier Millionen
Deutsche umfaßt. Vergebens waren unsere
Vorstellungen, welche wir vor Beginn und
während des Verlaufes der Friedensverhand-
lungen erhoben haben, vergebens war unser
einmütiges Bestreben, das Schicksal unseres
Siedlungsgebietes selbst zu bestimmen, verge-
bens haben wir darauf hingewiesen, daß ein so
gestalteter Staat nicht den vierzehn Punkten
Wilsons, nicht dem Begriff der Demokratie ent-
spräche, daß er niemals zur Ruhe käme und
schon infolge seiner unmöglichen Zusammen-
setzung eine stete Bedrohung des europäi-
schen Friedens bilden würde.

Wir Vertreter des deutschen Volkes im tsche-
chischen Staate stellen fest, daß die Bedingun-
gen und Grundlagen, von welchen sich die ver-
bündeten Mächte bei Verfassung der Friedens-
verträge leiten ließen, auch nach Anschauung
der deutschen sozialdemokratischen Arbeiter-
partei irrig waren, daß dieser Staat auf Kosten
der geschichtlichen Wahrheit entstanden ist und
daß die entscheidenden Großmächte über den
wahren Sachverhalt getäuscht worden sind.

Der Vertrag, welchen die tschechoslowaki-
sche Republik, die dabei aber nur durch An-
gehörige des tschechischen Volkes vertreten
war, mit den alliierten und assoziierten Haupt-
mächten am 10. September 1919 abgeschlos-
sen hat, geht von den Erwägungen aus: ,daß
sich die Völker Böhmens, Mährens und eines
Teiles von Schlesien, sowie das Volk der Slowa-
kei aus freiem Willen entschlossen haben, sich
zu vereinigen und sich tatsächlich in einem dau-
ernden Bunde zur Schaffung eines einheitli-
chen, souveränen und unabhängigen Staates
unter dem Namen .Tschechoslowakische Repu-
blik' vereinigt haben.

Dem gegenüber stellen wir fest: Die Deut-
schen Böhmens, Mährens und Schlesiens und
die Deutschen der Slowakei hatten niemals den
Willen, sich mit den Tschechen zu vereinigen
und einen Bund zur Schaffung der tschechoslo-
wakischen Republik zu bilden. Dagegen haben

Signierstunde mit
Ilse Tielsch

Im Rahmen der Buchausstellung und
des Weihnachtsmarktes am Sonntag, dem
28. November, im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25 (Festsaal der Sude-
tendeutschen, im 2. Obergeschoß) kommt
unsere sudetendeutsche Kulturpreisträge-
rin Dr. Ilse Tielsch und signiert unter ande-
rem ihre neuen Bücher „Eine Winterreise"
und „Lob der Fremdheit" in der Zeit von
14.30 bis 15.30 Uhr.

Wie bekannt wurde, wird das Erfolgs-
buch „Die Ahnenpyramide" - das erste
Buch der bekannten Trilogie - neu aufge-

Mirtes leitet AG Lehrer
Auf der Hauptversammlung der Arbeitsge-

meinschaft der Sudetendeutschen Lehrer und
Erzieher in Saalburg / Thüringen wurde Stu-
diendirektor Dr. Hans Mirtes aus Landshut (Nie-
derbayern) zum neuen Vorsitzenden dieser
bedeutenden Vereinigung der sudetendeut-
schen Volksgruppe gewählt. Dr. Mirtes war bis-
her schon durch besondere Aktivitäten im Rah-
men des von ihm geleiteten Heimatkreises
Mies-Pilsen hervorgetreten. Er löst Ernst Korn
ab, der dieses Amt seit 1985 innehatte. Er ist
der vierte Vorsitzende seit Gründung des Ver-
bandes im Jahre 1952 und tritt in die Fußstap-
fen seiner weiteren Vorgänger Josef Heinrich,
Theo Keil und Ernst Zintl.

die im Jahre 1911 in den deutschen Sudetenge-
bieten gewählten österreichischen Reichsrats-
abgeordneten als berufene Vertreter ihrer Hei-
mat in Ausführung des allgemeinen Volkswun-
sches, wie er in unzähligen Volksversammlun-
gen und Gemeindebeschlüssen unzweifelhaft
zum Ausdruck gekommen ist, nach dem Zer-
fall Österreichs ausdrücklich erklärt, sich an
Deutschösterreich und zwar als Deutschböh-
men, Sudetenland, Deutschsüdmähren und
Böhmerwaldgau anzuschließen. Die Tschecho-
slowakische Republik ist daher das Ergebnis
eines einseitigen tschechischen Willensaktes
und hat diese deutschen Gebiete widerrechtlich
mit Waffengewalt besetzt. Die deutschen Sude-
tenländer sind in der Tat um ihren Willen nie-
mals befragt worden, und das Ergebnis der
Friedensverträge ist daher mit Beziehung auf
sie die Sanktionierung eines Gewalt-, aber nie-
mals eines Rechtszustandes.

Wir verwerfen daher die Fabel vom rein
tschechischen Staate, von der .tschechoslowa-
kischen' Nation und von der .tschechoslowaki-

schen' Sprache als mit den Tatsachen hand-
greiflich im Widerspruch stehend. Wir werden
niemals die Tschechen als Herren anerkennen,
niemals uns als Knechte in diesem Staate
fügen. Unrecht kann auch durch tausendjährige
Übung niemals Recht werden, insolange es
nicht von den Betroffenen selbst auf Grund
freier Entschließung anerkannt wurde, und wir
verkünden demnach feierlich, daß wir niemals
aufhören werden, die Selbstbestimmung unse-
res Volkes zu fordern, daß wir dies als den
obersten Grundsatz aller unserer Maßnahmen
und unseres Verhältnisses zu diesem Staate,
den gegenwärtigen Zustand aber als unserer
unwürdig und mit den Grundsätzen moderner
Entwicklung unvereinbar betrachten. Dies als
Vermächtnis jenen zu hinterlassen, welche
nach uns kommen werden, halten wir für un-
sere heilige Pflicht."

Dieses Vermächtnis sollte für alle Aufruf sein,
die Petition zur Abschaffung der Beneé-De-
krete, der überparteilichen Plattform zu unter-
schreiben.

Nur, wenn Vertriebene und Nachkommen
nicht müde werden, für unsere Ziele:

a) die Abschaffung der Beneá-Dekrete,
b) die Anerkennung der Wiedergutmachungs-

forderungen
zu kämpfen, werden wir diese Ziele auch

achtzig Jahre nach diesem Vermächtnis vor
dem österreichischen Parlament erreichen.

Die angestrebten fünfzigtausend Unterschrif-
ten sind Voraussetzung für die Forderung an
das Parlament und an unsere politischen Ver-
treter.

Diese bürgerliche Willenskundgebung wird
aber erst durch das Bemühen vieler als Triumph
für dje Sache der Sudetendeutschen möglich.

Mancher politische Zögeriing würde sehen,
zu welchen Leistungen unsere Volksgruppe
fähig ist, wenn wir über Parteigrenzen hinweg
zusammenhalten und unser gemeinsames Ziel
keinen Moment aus den Augen lassen.

Dann lehren wir sogar dem größten Zauderer
und Hintertreibern das Fürchten!

GR Robert Hauer, Linz

r „JJg ,
I UNTERSCHRIFTEN für die „PLATTFORM DER MENSCHENRECHTE"
| Petition an die österreichische Bundesregierung für die Aufhebung !
I der Unrechtsgesetze j

! Name in Blockschrift Anschrift Unterschrift ¡

* i

• i

i

Unterschriftenliste bitte ausgefüllt einsenden an: Sudetenpost, Kreuzstraße 7,4040 Linz. ¡
! (Da es sich um eine Petition an die österreichische Bundesregierung handelt, sind nur die Unterschriften j

österreichischer Staatsbürger gültig) j
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Für Plattforminitiative genau
der richtige Zeitpunkt

Besser hätte es nicht kommen können, als
daß das Europaparlament am 15. April d. J. auf
Antrag der EVP-Fraktion eine Entschließung
eingebracht hat, in der die tschechische Regie-
rung aufgefordert wird, „fortbestehende Geset-
ze und Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946
aufzuheben, soweit sie sich auf die Vertreibung
von einzelnen Volksgruppen in der ehemaligen
Tschechoslowakei beziehen..." Dieser Antrag
wurde vom Plenum mehrheitlich angenommen.

Am 19. Mai wurde eine ähnliche Entschlie-
ßung von SPÖ und ÖVP im österreichischen
Parlament ebenfalls mehrheitlich angenommen,
in der an die österreichische Bundesregierung
appelliert wird, im Rahmen ihrer Möglichkeiten
als EU-Mitglied „auf die Aufhebung von fortbe-
stehenden Gesetzen und Dekreten aus den
Jahren 1945 und 1946, die sich auf die Vertrei-
bung von einzelnen Volksgruppen in der ehe-
maligen Tschechoslowakei und im ehemaligen
Jugoslawien beziehen, hinzuwirken."

Die FPÖ hat in der vergangenen Legislatur-
periode mehrmals Anträge im Parlament einge-
bracht, in denen gefordert wird, daß ein mögli-
cher Beitritt Tschechiens mit der Aufhebung
jener Beneá-Dekrete, die die Grundlage für die
Vertreibung der Sudetendeutschen und Madja-
ren bildeten, zu verknüpfen. Diese Formulie-
rung wurde jedoch von allen anderen Fraktio-
nen abgelehnt.

Diese Materie betreffend fanden auch De-
batten und Abstimmungen in mehreren Landta-
gen statt, in deren Ergebnissen gleichfalls der

Wunsch nach der baldigen Annullierung die-
ser Unrechtsdekrete zum Ausdruck gebracht
wurde.

Man sollte, vorsichtiger ausgedrückt, man
könnte glauben, die meisten österreichischen
Politiker - vielleicht auch manche in Europa -
machen sich nun doch Gedanken über die
Gleichbewertung von Unrechtsgesetzen, die
manche Staaten in Europa mit Hinweis auf eine
sogenannte Nachkriegsordnung noch für rech-
tens halten. Hoffen wir, daß wir mit dieser vor-
sichtigen Annahme richtig liegen. Aber hüten wir
uns davor, uns in Geborgenheit zu wiegen und
harren der Dinge, die da kommen mögen.
Nichts geschieht, wenn es nicht durch Druck in
Bewegung gebracht wird. Ein großer Punkt auf
dem „i" für unser Bestreben: „Kein Beitritt der
CR mit den uns betreffenden Beneè-Dekreten!"
ist jetzt die „Überparteiliche Plattform für Men-
schenrechte!"

BdV-Präsidentin Frau Steinbach befürwortet
diese Initiative und wünscht sich, in Deutsch-
land wäre dem auch so. Unser diesjähriges Hei-
mattagsmotto „Schicksal verpflichtet!" ist beim
Bundespräsidenten, beim Bundeskanzler, bei
den Landeshauptleuten von Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg und Kärnten auf Zu-
stimmung gestoßen. Ein Beweggrund mehr,
daß wir, was unserer Volksgruppe angetan
wurde, zwar verzeihen, aber nicht vergessen
können. Den tausenden damals grausam zu
Tode Gekommenen schulden wir, diese Tragö-
die nicht der Vergessenheit anheimfallen zu las-

sen, an Gedenktagen daran zu erinnern, auf
daß es auch vom Weltgewissen wahrgenom-
men werde, wie das Schicksal anderer Völker
auf dieser Erde.

Wir erkennen - auch wir vom Landesverband
Wien, NÖ und Bgld. bringen enormen Einsatz -
daß die meisten Landsleute in den Heimatgrup-
pen wissen, um was es bei dieser Petition geht.
Ersinnen wir daher von uns aus Möglichkeiten,
um Nichtvertriebene für die Unterzeichnung zu
gewinnen. Das gesteckte Ziel, 50.000 Unter-
schrifterf zu erreichen, ist zwar sehr hoch gegrif-
fen, aber, so auch meine Meinung, es ist zu
schaffen.

Den vielen bekannten und unbekannten En-
gagierten an dieser Aktion gilt unser aller auf-
richtigster Dank. Selbstlobpreisung wäre hier
fehl am Platz. Meiner Meinung nach und der
Meinung anderer auch, hat diese Initiative Vor-
rang vor manch anderem. Denn, wer sich hiefür
nicht interessieren will, der ist, sei er in Funktion
oder nicht, für die Zukunft sowieso ein hoff-
nungsloser Fall.

Nachdem schon Zeitungen, wie das „Neue
Volksblatt" und die ».Kronen Zeitung" lobend
punkto Berichterstattung über uns genannt wor-
den sind, sei ein Nachtrag erlaubt: Die Zeitung
„täglich Alles" und hier besonders der Kolumnist
von „Mensch zu Mensch", Mag. Kurt Markarit-
zer, dürfte positiver Spitzenreiter unser Schick-
sal betreffend und unserer Belange sein.

Albert Schmidl,
Landesobmann von Wien, NÖ und Bgld.

BdV Thüringen: Gemeinsam für
Wiedergutmachung des Unrechts

Im „Zusatzprotokoll zur Konvention zum
Schütze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten des Europarates vom 20. März 1952 heißt
es: „Jede natürliche oder juristische Person hat
ein Recht auf Achtung ihres Eigentums. Nie-
mandem darf sein Eigentum entzogen werden,
es sei denn, daß das öffentliche Interesse es
verlangt, und nur unter den durch Gesetz und
durch die allgemeinen Grundsätze des Völker-
rechts vorgesehenen Bedingungen..."

Dies ist ein zwingender Rechtssatz der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention, zu der
sich auch die Vertreiberstaaten Polen und
Tschechien als Mitglieder des Europarates be-
kennen müssen.

Mit ihm wird die tiefe Kluft zwischen der Kon-
fiskation des Eigentums der deutschen Heimat-
vertriebenen und der geplanten Osterweiterung
der EU sichtbar.

Polnische, tschechische, deutsche und ande-
re Politiker tun so, als gäbe es diese Kluft nicht
oder üben den Spagat mit Versöhnungs- und
Verzichtserklärungen über die Köpfe der Betrof-
fenen hinweg. Beschämend ist es, daß sich
auch führende Vertriebenenpolitiker jahrzehnte-
lang ähnlich verhielten und die Arbeiten nam-
hafter Wissenschaftler zur Eigentumsproblema-
tik der deutschen Heimatvertriebenen nicht zu
nutzen verstanden.

Obwohl alle rechtsstaatlichen Institutionen in
der Bundesrepublik die formale Anerkennung
der Eigentums der Vertriebenen wiederholt aus-
sprachen, wird hier und in Europa nichts für ihre
Durchsetzung getan, im Gegenteil: Die Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland verwei-
gert systematisch ihren Bürgern, die Heimatver-
triebene sind, die Unterstützung zur Beseitigung
dieses Unrechts. Sie lehnt auch jede Forderung
auf Entschädigung ab, zum Beispiel die Bereit-
stellung von Eigentumswohnungen in der Bun-
desrepublik für konfiszierte Wohnhäuser in der
Heimat. Die vertriebenen Eigentümer fordern
keine Privilegien, sondern das selbstverständli-
che Recht auf ihr Eigentum, das für jeden ande-
ren Deutschen und Europäer gilt. Die Verweige-
rung der Rückgabe oder der adäquaten Ent-
schädigung ist eine Diskriminierung ihrer Men-
schenwürde und Verletzung des Artikels 1 des
Grundgesetzes.

Nach der politischen Wende der Jahre 1989/
1990 wurden die Rechtsfragen der vertriebenen
Eigentümer immer drängender. Zum Beispiel
bildeten sie in Thüringen Interessengemein-

schaften, die der BdV-Landesvorsitzende Dr.
Ing. habit. Paul Latussek förderte.

Im Jahre 1993 setzte der Landesvorstand
neben anderen auch eine Arbeitsgruppe für die
vertriebenen Bauern, Grund- und Hauseigentü-
mer (Ag.v.G.) im Thüringer Landesverband ein.
Das BdV-Präsidium trug solchen Entwicklungen
Rechnung, indem es im Jahre 1995 einen
Arbeitskreis „Vermögensfragen" unter Leitung
des BdV-Präsidenten konstituierte. Leider sorg-
te er nicht für die konsequente Fortführung die-
ser Arbeitend duldete deren Einstellung.

Anders verhielten sich einige Verbände, wie
zum Beispiel der Bauernverband der Vertriebe-
nen und der Grundeigentümerverband der Ver-
triebenen, die vorwiegend im Westen und Nor-
den der Bundesrepublik tätig sind, die Studien-
gruppe „Erbland Sudetenland" im Süden, die
Thüringer Ag.v.G. sowie sach- und rechtskun-
dige Einzelpersonen, wie zum Beispiel Alois
Bude und Peter Großpietsch aus Ostdeutsch-
land und Herbert Schmidl aus dem Sudeten-
land.

Während die Verbände und Gruppen die
Arbeit mit den Betroffenen, mit den Regierun-
gen, mit Bundestagsabgeordneten und europäi-
schen Gremien intensivierten, unternehmen die
namentlich genannten Heimatfreunde auch juri-
stische Schritte bei deutschen, ausländischen
und europäischen Gerichten.

In einigen Ländern positionieren sich die Vor-
stände der Vertriebenenverbände schon längst
positiv zu diesen Bemühungen, und auch das
BdV-Präsidium will nach langem Drängen eini-
ger Präsidialen in nächster Zeit zu einer Positio-
nierung finden. Unter Leitung von Dr. Latussek
erarbeitete eine informelle Arbeitsgruppe aus
Vertretern von Verbänden mehrerer Länder
hierfür eine Präsidiumsvorlage. Sie wird die
Reaktivierung des Arbeitskreises für Vermö-
gens- Rechts- und Wiedergutmachungsfragen
vorschlagen sowie eine aktiv zielgerichtete
Gesprächsführung des BdV-Präsidiums mit
dem Bundestag und der Bundesregierung mit
EU-Gremien und mit Regierungsvertretern eu-
ropäischer und G8-Staaten.

Eine breite systematische Informierung über
historische Zusammenhänge und über Völker-
und Menschenrechtsfragen sind ebenso notwe-
nig wie fundierte Verfahrensvorschläge für die
Beschreitung des Rechtsweges.

Völlig unverständlich sei es, so schreibt der

BdV-Landesverband Thüringen in einer Pres-
seaussendung, daß das BdV-Präsidium bisher
das Nächstliegende unierließ, nämlich die bun-
desweite Sammlung und Bündelung der Kräfte
von Zehntausenden vertriebenen Eigentümern
aus Stadt und Land aller Vertreibungsgebiete.
Ebenso wie den Frauen und der Jugend muß
auch ihnen die Möglichkeit der Organisierung
gegeben werden. Zwar sind die historischen
und politisch-rechtlichen Bedingungen nicht in
allen Vertreibungsgebieten gleich, aber alle
rechtsbewußten vertriebenen Eigentümer ha-
ben das gleiche Grundanliegen der Wiedergut-
machung wenigstens für ihre Nachkommen.
Landsmannschaftlichen Besonderheiten ist zu
gegebener Zeit Rechnung zu tragen, aber zu-
nächst sollte ein Rahmen für alle geschaffen
werden.

Dem Präsidium ist für die längst überfällige
Lösung der Aufgaben eine glückliche Hand zu
wünschen.

Ausschreibung der
Sudetendeutschen
Kulturpreise 2000

Eingedenk der Verpflichtung, das kultu-
relle Erbe zu wahren und getragen von
dem Willen, die schöpferischen Kräfte zu
fördern, will die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Dank und Anerkennung der
Sudetendeutschen Volksgruppe für künst-
lerisches Wirken im Sinne einer jahrhun-
dertealten Tradition durch die jährliche Ver-
leihung der Sudetendeutschen Kulturprei-
se abstatten.

Folgende Preise werden verliehen:
O „Großer Sudetendeutscher Kulturpreis"
O „Sudetendeutscher Kulturpreis für

Schrifttum"
O „Sudetendeutscher Kulturpreis für

Musik"
O „Sudetendeutscher Kulturpreis für Bil-

dende Kunst und Architektur"
O „Sudetendeutscher Kulturpreis für Dar-

stellende und Ausübende Kunsf
O „Sudetendeutscher Kulturpreis für Wis-

senschaft"
Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis

ist mit DM 10.000,-, die Einzelpreise sind
mit je DM 3000,- dotiert. Im Rahmen der
Schirmherrschaft über die Sudetendeut-
sche Volksgruppe unterstützt der Freistaat
Bayern die Preisverleihung u. a. durch die
Übernahme der Dotierungen.

Im Zusammenhang mit der Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise wird
auch der in gleicher Höhe dotierte

„Sudetendeutsche Volkstumspreis"
verliehen, dessen Dotierung die Sude-

tendeutsche Stiftung übernimmt.
Die Preisverleihungen werden zu Pfing-

sten 2000 beim 51. Sudetendeutschen Tag
vorgenommen.

Die Preisträger werden durch eine unab-
hängige Jury ermittelt, die auf Vorschlag
des Bundeskulturreferenten mit Zustim-
mung der SL-Bundesversammlung vom
Sprecher bestellt wird. Vorschläge der Jury
bedürfen der Zustimmung der Minister-
präsidenten des Fre/staates Bayern als
Schirmherrn und des Sprechers der Sude-
tendeutschen Volksgruppe.

Die Jury wird ihre Sitzung zur Auswahl
der Vorschläge für 2000 in der Zeit des
Jahreswechsels 1999/2000 haben. Vor-
schläge für die Sudetendeutschen Kultur-
preise 2000 können eingereicht werden bis
zum 31. 12. 1999 an die SL-Bundesge-

—schäftsstelle, Kulturreferat, Hochstraße 8,
81669 München.

Mit dem schriftlichen Vorschlag muß die
genaue Anschrift und die Heimatlandschaft
des Vorgeschlagenen genannt werden,
ebenso der Beruf und die künstlerische
oder wissenschaftliche Fachrichtung.

Vorschlagsberechtigt sind die Gliederun-
gen der SL.

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker
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56. Treffen des Riesengebirgler
Heimatkreises Trautenau

Tribüne der Meinungen

Zum letzten Mal in diesem Jahrtausend ka-
men die Riesengebirgler aus dem Kreis Trau-
tenau zu ihrem Treffen fern der unvergessenen
Heimat am 31. Juli und 1. August 1999 in der
Patenstadt Würzburg zusammen. Etwa 1100
Landsleute waren der Einladung gefolgt, aus
ganz Deutschland, aber auch aus unserer Hei-
mat, aus Österreich, Schweden und sogar aus
den USA. Hatte das diesjährige Treffen doch
eine besondere Bedeutung: so kann der Rie-
sengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V., 1949
in Dillenburg gegründet, als „Landsmannschaft
der Riesengebirgler aus dem Kreis Trautenau",
heuer auf sein 50jähriges Bestehen zurück-
blicken. Zum anderen stand nach 14jähriger
Amtszeit des ersten Vorsitzenden Wolfgang
Alfred Bauer, der aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr für dieses Amt kandidierte, ein
Wechsel in der Führungsspitze unseres Hei-
matkreises an.

Etwa 80 Landsleute fanden sich am Sams-
tag nachmittag in einem Nebenraum der Carl-
Diem-Halle zur Mitgliederversammlung ein. Den
inhaltlich umfangreichsten Teil nahm die Wahl
der Leitungsgremien ein. Als Wahlleiter wurde
der Ehrenvorsitzende Edwin Kneifel bestellt.
Der Antrag auf Entlastung von Vorstand, Kas-
sierin und Beirat ist einstimmig angenommen
worden. Bei der Abstimmung erhielten alle Kan-
didaten das einstimmige Vertrauen. Erster Vor-
sitzender des Heimatkreises ist nun Werner
Haase aus Radowenz, der heute in der Nähe
von Augsburg lebt; zweite Vorsitzende ist Mar-
garete Dorsch aus Altrognitz, heute wohnhaft in
der Nähe von Würzburg.

Kassierin Susanne Redlich und Protokollfüh-
rer Peter Barth wurden in ihrem Amt bestätigt.
Weiterhin gehören dem Beirat an: Wenzel Bau-
disch, Helmut Hiemer, Helmut Preußler, Hein-
rich Tham und Rudolf Staffa sowie der Ehren-
vorsitzende Edwin Kneifel. Außerdem ist der
bisherige erste Vorsitzende Wolfgang Alfred
Bauer zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Sodann übernahm der erste Vorsitzende
Werner Haase die Leitung der Versammlung. Er
versprach, den Heimatkreis im bisherigen Sinne
weiterzuführen und stets sein Bestes zu geben.
Für die zukünftige schwierige Aufgaben erbat
Haase die Mithilfe aller. Die Worte „Es gibt nur

Wir haben gelesen
Elisabeth Günther-Schipfel: „Erzgebirgs-

Saga", Leben und Sterben der Freien Berg-
stadt Gottesgab, zirka 480 Seiten mit Um-
gebungskarte, geschichtlichem Abriß und
Ahnentafeln, fest gebunden, farbiger Um-
schlag, Preis: DM 39,80. Zu bestellen beim:
Helmut-Preußler-Verlag, Dagmarstraße Nr. 8,
90482 Nürnberg, Telefon: 09 11 / 954 78-18
und Fax: 09 11/54 24 86.

Die Autorin schildert das Leben auf dem
Kamm des Erzgebirges diesseits und jenseits
der sächsisch-böhmischen Grenze sowie das
wechselvolle Schicksal der kleinen Bergstadt
Gottesgab, der Heimatstadt des bekannten
Dichters und Sängers Anton Günther. Als das
Ende des reichen Bergsegens gekommen war,
begann für die Menschen im Erzgebirge der
harte Kampf ums Dasein, weil sie ihre Heimat
liebten und sie nicht aufgeben wollten. Der
Wunsch der Erzgebirger, ihr Deutschtum zu
bewahren und der Ruf nach Freiheit hatten bit-
tere Folgen für sie: Unterdrückung, Krieg und
Vertreibung. Der Leser wird in den geschilder-
ten Männer- und Frauengestalten im Spiegel
der erschütternden Ereignisse sich selbst und
seinen Schicksalsweg wiedererkennen.

Flucht und Vertreibung
der Altösterreicher

deutscher Muttersprache
Eine Wanderausstellung im

„Haus dei Heimat",
Steingasse 25,1030 Wien

gegen Voranmeldung

Teiefon 01/718 59 05, Fax: 01/718 59 06

eine Heimat, wohl aber ein neues Zuhause"
sind mit starkem Beifall aufgenommen worden.

Um 19.30 Uhr begann dann in der Carl-Diem-
Halle der festliche Abend. Folgende Ehrengäste
konnten begrüßt werden: Von der Patenstadt
Würzburg Bürgermeister Gerhard Franke und
Stadtrat Willi Dürrnagel sowie von den Vertrie-
benenverbänden Harry Wessling von der Pom-
merschen Landsmannschaft, Anton Patzelt und
Gertrud Walter von der SL, vom Heimatkreis
Hohenelbe der erste Vorsitzende Christian
Eichmann sowie die zweite Vorsitzende Brunhil-
de Sanka und vom Heimatkreis Braunau Herr
Schwanse vom Vorstand. Aus unserer Heimat-
stadt war wieder ein Autobus mit 40 Landsleu-
ten gekommen, mit ihnen der Geschäftsführer
des Begegnungszentrums, Ing. Günter Fiedler
und seine Mitarbeiterin Vera Czerna. Die weite-
sten Wege hatten das Ehepaar Wolf aus den
USA und das Ehepaar Scholz aus Schweden.

Nach der Begrüßung stellte sich zunächst der
neue Vorsitzende Haase persönlich vor. Seine
Worte „Wir sind nicht vergessen, wir treten
geschlossener denn je auf" erhielten den Beifall
der Anwesenden. Und Haase weiter: „So wer-
den wir auch zukünftig um unsere Rechte
kämpfen, mag auch die gegenwärtige Regie-
rung das Schicksal der Sudetendeutschen als
abgeschlossene Epoche betrachten. Vertrei-
bung darf sich auch für die Tschechen nicht loh-
nen. Das Bekenntnis zur eigenen Geschichte -
und wir bekennen uns dazu - darf nicht zur Ein-
bahnstraße werden. Sollte Tschechien der Bei-
tritt zur Europäischen Union ohne ein eindeuti-
ges Bekenntnis zu den an uns Sudetendeut-
schen begangenen Verbrechen gelingen, dann
sehe ich unsere letzte Chance vertan. Die freien
Völker Europas hätten wieder einmal versagt.
Die Feststellung, Vertreibung darf sich nicht loh-
nen - von Politikern allzuoft gebraucht - würde
endgültig zur Farce."

Dann gehörte der Abend den Ehrungen und
Auszeichnungen. In seiner Laudatio zur Ernen-
nung des bisherigen ersten Vorsitzenden Wolf-
gang Alfred Bauer zum Ehrenvorsitzenden wies
Haase noch einmal auf die Verdienste Bauers
hin, die er sich mit seiner Arbeit für unsere Hei-
mat auf den verschiedenen Ebenen in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft erworben

hat. Neben der 14jährigen Amtszeit als erster
Vorsitzender unseres Heimatkreises war Bauer
im Landschaftsrat, im Sozialwerk, das er über
mehrere Jahre leitete, sowie in der Bundesver-
sammlung tätig. Mit vielen Ehrungen gewürdigt,
war der Höhepunkt der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes.

Sonntag vormittag traf man sich zunächst zur
katholischen Messe in der Kirche des Franzis-
kanerklosters. Zelebrant war der Vertriebenen-
seelsorger Pater Engelbrecht Otte, selbst ein
Vertriebener. Auf unser Schicksal eingehend,
verwies Pater Otte darauf, daß das heutige
Geschehen im Kosovo eine Neuauflage der
Vertreibungen von 1945/46 sei und forderte
zum Reden miteinander auf. „Die heute oftmals
bezüglich unseres Schicksals bewiesene Ge-
schichtslosigkeit der Politiker ist ihre eigene
Gesichtslosigkeit" so Otte.

Großes Wiedersehensfest der Riesengebirg-
ler. Auch nach mehr als einem halben Jahrhun-
dert sind wir eine Gemeinschaft. Und am Sonn-
tag nachmittag dann in der Carl-Diem-Halle das
große Wiedersehensfest der Riesengebirgler,
fern der verlorenen Heimat, aus aller Welt zu-
sammenkommend. Man könnte es fast als
Hauptveranstaltung bezeichnen. Und jedes
Jahr kommen Erstbesucher hinzu, gibt es
neben dem Wiedersehen alter Verwandter,
Bekannter und Freunde auch nach mehr als
50 Jahren erste Wiedersehen. Und diese Be-
deutung ist gestiegen, seit auch unsere Lands-
leute aus der ehemaligen DDR offiziell an die-
sen Treffen teilnehmen können.

Steht man auf der Bühne, übersieht man das
Treiben der Landsleute, hört das Stimmenge-
wirr, so kann man heuer im Goethejahr getrost
mit dem Dichterfürsten sagen: „Solch ein
Gewimmel möcht' ich sehen..." und die Fortset-
zung vom „freien Volk und freiem Boden" ruhig
auf die neuen Bundesländer beziehen.

Dieses 56. Heimatkreistreffen ist nun schon
wieder Geschichte und so können wir uns
schon auf das nächste Treffen, das bereits im
nächsten Jahrtausend stattfinden wird, freuen.
Hoffen wir, daß viele weitere Landsleute zu uns
finden - eine Voraussetzung nicht nur für das
Fortbestehen des Riesengebirgler Heimatkrei-
ses Trautenau. Peter Barth

Kritik

Wappenbilder
sudetendeutscher Städte

An 339 sudetendeutsche Städte, Märkte
und Gemeinden sowie an Ortsteile wurden
offizielle Wappen von der Landesherrschaft
verliehen (daneben gibt es aber auch noch
viele Ortssiegel, die jedoch von den Ge-
meinden selbst gestaltet wurden, die aber
nie offiziell verliehen wurden.

302 Wappen - von Abertham über Lands-
kron bis Zwittau - wurden von uns schon
angefertigt. Diese bunten und farbenprächti-
gen Wappen befinden sich auf weißem
Grund und sind jeweils mit dem Ortsnamen
beschrieben (in 10 x 13 cm). Diese Wappen-
bilder befinden sich in einem sehr schönen
hellen und glänzenden Holznaturrahmen
(11 x15cm).

Bisher herrschte rege Nachfrage nach
diesen Wappen. Diese können Sie wie folgt
erhalten: Schreiben Sie ganz einfach eine
Postkarte an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,

oder rufen Sie uns an bzw. senden Sie ein
Fax, jeweils unter der Nummer (01) 718 59
13. Fragen Sie, ob es von Ihrem Heimatort
ein Wappen gibt und schreiben oder sagen
Sie gleich dazu, wieviele Wappen Sie
jeweils benötigen. Die Wappenbilder können
Sie mit Rahmen erhalten - Preis S 70.-,
oder ohne Rahmen (S 25.-), zu all dem
kommen noch die Portokosten. Bitte um
Angabe, ob mit oder ohne Rahmen. Wir sen-
den Ihnen die Wappenbilder so rasch als
möglich zu. Sollte ein Wappen neu angefer-
tigt werden müssen, dann dauert dies ein
wenig länger.

Geben Sie bitte eine telefonische Erreich-
barkeit an, damit wir Sie eventuell zurückru-
fen können. Die Zusendung erfolgt gut ver-
packt und ein Zahlschein liegt bei.

Bisher gab es nur zufriedene Menschen,
die mit den Wappenbildern große Freude
hatten!

Offener Brief an die Redaktion der Sendung
Monitor (ZDF): Am 11. Oktober 1999 brachten
Sie in der Monitorsendung einen Beitrag über
Erschießungen beim Panzergrabenbau in Leit-
meritz im Protektorat Böhmen und Mähren.

Bei Ihren Recherchen, vermutlich auch unter
Beihilfe des SS-Angehörigen und kanadischen
Professors, den Sie sorgfältig planten, ist Ihnen
ein Fehler unterlaufen, der auf die große Sorg-
falt schließen läßt, mit der Sie ermittelten. Es ist
durchaus möglich, daß der Verfasser der jünge-
ren Generation angehört, welche an deutschen
Schulen eine Spezialausbildung erhielten... Um
das ernorme Wissen dieser Herren zu ergän-
zen, ist es notwendig, darauf hinzuweisen, daß
Leitmeritz seit 1227 eine deutsche Stadt war,
welche 1930 nach 10 Jahren Tschechisierung
nur 6400 Tschechen, aber immerhin noch
10.800 Deutsche beherbergte. Sollte bei dem
Herrn Professor, der das ja wissen müßte und
bei dem Verfasser des Berichtes das Verlangen
nach Bildung bestehen, empfehle ich Ihnen, im
Weißbuch der Sudetendeutschen nachzuschla-
gen, wo es eine Menge Beiträge über Leitmeritz
gibt, woraus Sie noch eine Menge Sendungen
herstellen könnten. Über Deutsche solche Sen-
dungen zu planen, liegt unterhalb Ihrer Würde,
es gäbe aber auch noch die Möglichkeit, in dem
Archiv dieser Stadt in Fulda Ihr enormes Wissen
anzureichern.

Sollte dies immer noch nicht ausreichend
sein, so bin ich in der Lage, diesen Redakteuren
eine namentliche Liste von 231 Opfern aus
einer einzigen Stadt, welche gefoltert wurden
und an den Folgen starben, zu nennen, welche
am 18. Mai 1996 in einer tschechischen Zeitung
bekanntgegeben wurden. Es waren allerdings
nur Deutsche, sogenanntes Freiwild, auf das
man auch heute noch einschlagen kann - unge-
straft. Oder wollen Sie eine Anklage beim tsche-
chischen Staatsgerichtshof erheben? Die Täter
sind dort bekannt, Herr Martinek und seine
Komplizen wurden nie angeklagt.

In Prag wurden bei einer Gedenkveranstal-
tung stellvertretend für 800.000 Opfer die Na-
men von 3000 Juden verlesen, welche in Ghet-
tos und Lagern umkamen, unter dem Motto:
Jeder Mensch hat seinen Namen... Wirklich
jeder Mensch? Es ist mir nicht bekannt, daß
sich jemand die Mühe machte, die Namen der
Vertreibungopfer aufzulisten oder vorzulesen,
im Gegenteil, es werden deutsche Friedhöfe
eingeebnet, die Namen von den deutschen
Grabsteinen.gelöscht, wie könnte jemand an-
zweifeln, daß dieser Staat nicht in die EU aufge-
nommen werden kann. Die offenen Fragen in
Ihrer Sendung, eine ganze Anzahl, werden nie
beantwortet werden. Aber unsere Staatsanwäl-
te in der BRD schaffen das schon unter streng-
ster Beachtung des Grundgesetzes.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU
im Bundestag, Karl Lammers, betonte kürzlich
mit Blick auf die tschechischen EU-Beitrittsbe-
strebungen, die Vertreibung mit allen Begleiter-
scheinungen bei den Sudetendeutschen sei
kein Kriterium zum Beitritt zur EU. Er distanzier-
te sich von den revanchistischen neonazisti-
schen Forderungen der Vertriebenen, er fühlt
sich im Kreise von Massenmördern sichtlich
wohl. Das Leitbild eines Publizisten wurde einst
so geprägt: „Das Gewerbe eines Publizisten ist,
die Wahrheit zu zerstören, zu lügen, zu verdre-
hen und zu leugnen, zu Füßen des Mammons
zu kuschen... und seine Rasse um des Brotes
Willen zu verkaufen!

Sie haben nur Pech, denn 60 Jahre danach
leben immer noch einige Menschen, die ihr Wis-
sen vor Orte nicht aus der Lizenzpresse bezo-
gen haben. Alois Stehr, D-Kassel

Gedenkgottesdienst
in Klagenfurt

Der Dank- und Gedenkgottesdienst
der Volksdeutschen Landsmannschaften
Kärntens findet am zweiten Sonntag im
November - es ist dies der 14. November
1999 - , um 10.00 Uhr, in der Heiligen-
Geist-Kirche in Klagenfurt, statt.

Für unsere Trachtenträger/innen ist wie
immer die Aufstellung vor 10.00 Uhr in der
Sakristei.

ADVENTNACHMITTAQ
IM HAUS DER HEIMAT
Am Sonntag, dem 28. November 1999, laden wir Sie herzlich

zu unserem Adventsingen im „Haus der Heimat" ein.

Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß ab 15.30 Uhr. Großer Saal, Erdgeschoß.
Vorher haben Sie die Möglichkeit, Kaffee und Kuchen zu genießen. Sie können von 10.00 bis
16.00 Uhr den Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung im 2. Stock besuchen.

Ihre Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend in Österreich

„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 - Straßenbahn 71 bis Kleistgasse, U3 bis Kardinat-Nagl-Platz, 77 A bis Oberzellergasse. .
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Deutliche Worte beim „Tag der Begegnung" in Geislingen:

Begegnungen, die Mut machen
Der Südmährische Landschaftsrat hatte zum

„Tag der Begegnung" nach Geislingen geladen,
und am 16. Oktober konnte Lm. Reinfried Vog-
ler, erster Stellvertreter des Landschaftsbetreu-
ers, 130 Teilnehmer an der unter dem Motto
„Minderheiten" stehenden Veranstaltung im
Gemeindesaal der Pfarre Sankt Maria be-
grüßen. Landschaftsbetreuer Franz Longin be-
dauerte, daß die Heimatvertriebenen keine
Resonanz finden bei dem, was sie anstreben:
eine menschliche und rechtliche Bereinigung
der Vertreibung. Bei der großen Mehrheit der
tschechischen Bevölkerung fehle jede Einsicht,
habe kein moralischer Aufbruch zu gemeinsa-
mem Wohl stattgefunden. Der deutsche und der
tschechische Regierungschef vermeiden eine
Erwähnung des Trennenden, der Vertreibung
und der Enteignung. Von einem Bereuen der
Greuel kein Wort - den Sudetendeutschen
bleibt es weiterhin aufgetragen, zu mahnen und
auf eine gerechte Lösung der Unrechtstatbe-
stände zu dringen. Da die deutsche Regierung
Bürgern des Staates den Schutz verweigere,

Prof. Dr. Adolf Hampel: Solidarität der Opfer
nötig.

müsse die Sudetendeutsche Landsmannschaft
den Rechtsweg beschreiten.

Prof. Dr. Adolf Hampel sprach über „Die
Behandlung von Minderheiten im 20. Jahrhun-
dert in Europa". Besonders nach dem Ausein-
anderbrechen des Sowjetblocks seien Konflikte
aus Minderheitenfragen entsprungen. Demge-
genüber werde die Solidarität der Opfer, zu
denen auch die Sudetendeutschen zählen,
nötig, auch zeige sich die Wichtigkeit des
Volksgruppenrechts, auf das Menschen, die
seit Generationen im selben Land gelebt haben
und über eigenständige Traditionen und Kultur
verfügen, einen Anspruch haben. Zwischen
1914 und 1950 seien die deutschen Volksgrup-
pen im Osten weitgehend verschwunden, in
Rußland habe man sie umgesiedelt. Den
Tschechen habe sich die Frage gestellt, ob
man sich innerhalb der deutschen Kultur ent-
wickeln könne oder sich für eine Wiedergeburt

der eigenen Sprache einsetzen solle. Man ent-
schied sich für den Selbsterhaltungsnationalis-
mus mit radikalen Erscheinungsformen.

In Europa seien nur Island und Portugal
Staaten ohne Minderheiten. Ihre Stellung ist
unterschiedlich, in Frankreich werden sie kaum
geduldet und haben einen niederen Status als
Staatsbürger. Der tschechische Staat wurde
getragen von einer Hegemonialnation mit ge-
ringer Integrationsfähigkeit. Ganz anders die
Habsburgermonarchie, in der dreizehn Natio-
nen ohne Diskriminierung leben konnten. Die
Tschechen haben das Problem radikal gelöst
durch die Vertreibung eines Drittels der Ein-
wohnerschaft, von Menschen, deren Vorfahren
seit 600 bis 700 Jahren im Lande lebten. Da
man Derartiges für rechtens erkläre, könne die
geschlagene Wunde auch nicht heilen. Heute
beteilige sich sogar der tschechische Staat auf
dem Balkan an einem Krieg gegen Vertreibung,
wie man sie selbst betrieben hatund weiterhin
für rechtmäßig hält. Demgegenüber sollten die
Vertreter der Sudetendeutschen ihre Solidarität
mit den Kosovo-Albanern bekunden und damit
auf die Aktualität des eigenen Schicksals hin-
weisen.

Der goldene Schlüssel zur Lösung des Ver-
triebenenproblems liege in der Formel: Verge-
ben und um Vergebung bitten. Was wir statt
dessen bekommen, ist der Zynismus der
Deutsch-tschechischen Erklärung, in der der
jeweils andere Rechtsstandpunkt der Gegen-
seite einfach akzeptiert wird. Das bedeute im
Einzelfall, daß die deutsche Regierung nichts
dagegen hat, wenn die tschechischen Morde
an Deutschen für rechtens erklärt werden.

In der anschließenden Diskussion wies Prof.
Hampel darauf hin, daß die sudetendeutsche
Geistlichkeit proportional doppelt so viele Opfer
durch NS-Verfolgung zu beklagen hatte wie das
Altreich. Das habe wohl auch daran gelegen,
daß die Sudetendeutschen von dem zwischen
Vatikan und Deutschem Reich geschlossenen
Konkordat nicht erfaßt wurden. Als eine Klo-
sterschwester aus Brunn hingerichtet werden
sollte, wurde ein Gnadengesuch von Weiz-
säcker (Vater des früheren deutschen Bundes-
präsidenten) mit dieser Begründung abgelehnt.
Lm. Vogler wies darauf hin, daß die Zahl der
NS-Verfolgten im Sudetenland größer sei als in
der Statistik angegeben, da viele vor dem
Anschluß hatten fliehen können.

Dr. Felix Seebauer berichtete über die Lage
der Deutschen im heutigen tschechischen
Staat. Uneinigkeit der Verbände, von Staats
wegen gefördert, verhindere, daß sich etwas
bessere. Es gebe keine deutsche Schulbildung,
die beiden als deutsche Schulen bezeichneten
hätten lediglich etwas mehr Deutschunterricht
anzubieten, daneben fehle insbesondere die
Erwachsenenbildung. Daß der tschechische
Staat sich den zum Minderheitenschutz ver-
pflichteten Staaten angeschlossen habe, brin-
ge den Deutschen keinen Nutzen. Weiterhin
fehle ihnen ein kulturelles Fundament. Den
Tschechen gelten alle Sudetendeutschen wei-
terhin als Hitler-Anhänger. Die Zahl der Vertrei-
bungsopfer wird auf 16.000 bis 20.000 herun-
tergerechnet.

Ludek Pachmann, tschechischer Schach-
großmeister und - seit eineinhalb Jahren -
deutscher Staatsangehöriger, schilderte seine
„politischen Lebenserfahrungen". Sein Großva-
ter, ein Deutscher, habe mit 19 Jahren seine
Volkszugehörigkeit geändert, er selbst sei an
der Sprachgrenze geboren worden und habe
schon als Schüler Deutsche zu seinen Freun-
den gezählt. Im Jahr 1972 wurde er nach
Deutschland abgeschoben. Während des Krie-
ges wurde er wegen Gegenpropaganda verhaf-
tet, nach sechs Wochen wieder freigelassen
und schloß sich 1943 einer Widerstandsgruppe
in Prag an, einem Kreis marxistischer Intellektu-
eller. Schon als Mitglied der kommunistischen
Partei habe er gegen die Vertreibung prote-
stiert, in den 60er Jahren habe ihn sein Studium
von Archivakten über das grausame Treiben
der Hussiten die ersten Schritte zur Abkehr tun
lassen. Im August 1968 habe er sich dann end-
gültig von dieser Ideologie losgesagt und sei
abermals eingesperrt worden. Seine Überzeu-
gung war damals, daß nur ein wirtschaftlich
starkes Deutschland einen grundlegenden
Wandel herbeiführen könne. Die Entdeckung
der geschichtlichen Wahrheit wurde ihm zum
Leitgedanken. Leider sei für Havel das Amt
wichtiger gewesen als die Wahrheit. Als er
Kanzler Kohl und Präsident Weizsäcker vorge-
schlagen habe, Prag durch die Unterbringung
übernationaler Behörden zu einer Mitte Euro-
pas zu machen, habe man dies begrüßt, aber in
Prag wenig Gegenliebe gefunden, da man dort
1990 mit Andreotti auf einen antideutschen
Block setzte. Eine Kooperation in Mitteleuro-
pa bleibe sein Traum, was unter den Kaisern
Karl IV. und Rudolf II. möglich war, könne sich
wiederholen.

Das Münchener Abkommen von 1938 wer-
tete Pachmann als geschichtliche Tragödie. Die
Sudetendeutschen hatten recht, es zu befür-
worten, aber sie hätten sich selbst damit ge-
schadet. Daß sie sich allesamt für Hitler ent-
schieden hätten, wie die Tschechen behaupten,
sei unsinnig. Leider sei nach 1990 die alte an-
tideutsche nationale Welle wieder aufgelebt,
das Verschwinden des Kommunismus werde
dadurch entwertet. Der einzige Weg in eine
bessere Zukunft führe über echte Kooperation,
eventuell auch mit der Rückkehr eines dazu
bereit seienden Teils der Sudetendeutschen,
um zu einer Konsolidierung Mitteleuropas zu
gelangen, das wieder eine zentrale Rolle spie-
len sollte.

Notwendig bleibe, die geschichtliche Wahr-
heit zu verteidigen und ihre Anerkennung
durchzusetzen. Die bestehende „Historikerkom-
mission" sei nur gegründet worden, um die
Wahrheit zu unterdrücken. Pflicht der deut-
schen Regierung wäre es, solches zu verhin-
dern. Die Verbrecher des Jahres 1945 müßten
namhaft gemacht und moralisch verurteilt wer-
den. Dazu wolle man eine deutsch-tschechi-
sche Kommission gründen. Wenn die Haltung
der Sudetendeutschen während der Ersten
Republik als regimefeindlich gekennzeichnet
werde, so müsse man dagegenhalten, daß dies
nicht ihre Schuld gewesen sei. Der Loyalität
seien Grenzen gesetzt, die etwas mit menschli-
cher Ehre zu tun haben.

In seine abschließenden Dankesworte an alle
an der Gestaltung des Tages Beteiligten nahm
Reinfried Vogler auch die Mahnung an die Süd-
mährer auf, sich nicht entmutigen zu lassen und
weiterhin den geraden Weg des Rechts zu
gehen. Gerald Frodi

„Tag der Begegnung" in der Patenstadt Geislingen: Felix Seebauer am Rednerpult, daneben
Ludek Pachmann.

vor 60 Jahren: Das Generalvikariat Nikolsburg
Wie in West- und Ostböhmen im Jahre 1938

die Generalvikariate Schlackenwerth und Trau-
tenau, so wurde auch in Nikolsburg ein Gene-
ralvikariat errichtet, das für den deutschen
Anteil der Diözese Brunn zuständig war, als das
Sudetenland nach dem Münchener Abkommen
an Deutschland angegliedert wurde. In Südböh-
men wurden dagegen die deutschen Teile des
Bistums Budweis den Nachbardiözesen Re-
gensburg, Passau, Linz und Sankt Polten unter-
stellt. Über die Lage in Südmähren kann man
sich gut informieren, weil der „Kirchliche Hand-
weiser des Generalvikariates Nikolsburg" als
Reprint nun wieder erhältlich ist. Er trägt den
Untertitel: „Pfarr- und Personalstand des ost-
märkischen Teiles der Diözese Brunn" und ent-
hält auf einhundertzehn Seiten Angaben über
alle Pfarreien und Priester.

In Nikolsburg war Dr. Franz Linke General-
vikar. Er stammte aus Jägerndorf und war 1904
zum Priester geweiht worden. Als Obmann des

deutschen Priestervereins der Erzdiözese Ol-
mütz hatte er sich um den Bau des deutschen
Knabenseminars in Freudenthal verdient ge-
macht. 1934 wurde er zum Propst des Nikols-
burger Kollegiatskapitels gewählt. Seit Ende
1938 trug er nun auch den Titel eines General-
vikars für den deutschen Teil der Diözese
Brunn.

Dieses Generalvikariat umfaßte einhundert-
vier Pfarreien in den Dekanaten Auspitz-Dürn-
holz, Erdberg, Nikolsburg und Wolframitz, die
das Archipresbyterat Nikolsburg bildeten und in
den Dekanaten Frain, Hosterlitz, Zlabings und
Znaim des Archipresbyterates Znaim. Neben
den einhundertachtzigtausend Katholiken gab
es nur sechzehntausend Nichtkatholiken. In den
einhundertvier Pfarreien wirkten achtundneun-
zig Weltpriester, denen sechsundvierzig Or-
denspriester zur Seite standen. Klöster von
Männerorden gab es in Znaim (Kreuzherren,
Dominikaner, Kapuziner), Nikolsburg (Piari-

sten), Tasswitz, wo die Redemptoristen im
Geburtsort des heiligen Klemens Maria Hof-
bauer tätig waren, und in Feldsberg (Barmher-
zige Brüder). An weiblichen Orden waren die
Borromäerinnen, Hedwigsschwestern, Schul-
schwestern und Töchter der Göttlichen Liebe
vertreten. Generalvikar Dr. Franz Linke starb
am 29. Dezember 1944. Er erhielt in Person des
Seelsorgeamtsleiters Dr. Johann Zabel einen
provisorischen Nachfolger, bis die Vertreibung
aller Südmährer 1945 das Ende bedeutete.

Das Generalvikariat gab ein eigenes Amts-
blatt und das „Kirchenblatt" heraus. Auch er-
schien der nun nachgedruckte „Kirchliche
Handweiser des Generalvikariates Nikolsburg"
dreimal. Er ist eine wichtige Quelle für jeden
Heimatfreund. Preis DM 24.80.

Bestelladresse: Institut für Kirchengeschichte
von Böhmen-Mähren-Schlesien, Bischof-Kal-
ler-Straße 1 b, D-61462 Königstein, Telefon und
Fax: 0 61 74 / 23 1 90. A.H.

Rauhnachtwanderung
im Wiener Raum

Auch heuer machen wir wieder eine Rauh-
nachtwanderung. Diesmal am Mittwoch, dem
10. November, im Wiener Raum. Die Gehdauer
ist zirka eineinviertel Stunden und der Weg ist
nicht anstrengend und somit für alle Altersstufen
leicht zu bewältigen (auch die mittlere und älte-
re Generation, neben der jüngeren, sollte dar-
an teilnehmen). Man benötigt dennoch ent-
sprechendes Schuhwerk (keine leichten Halb-
schuhe) und eine entsprechende Ausrüstung (je
nach Wetter Anorak oder Mantel).

Gerade die Rauhnächte sollen uns ein wenig
Besinnung bringen, wobei wir auch kurz der
Toten gedenken wollen.

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr, in Wien 17, in
Neuwaldegg, bei der Endstation der Straßen-
bahnlinie 43!

Zum Mitgehen sind alle Freunde, alle Lands-
leute und Leser herzlich eingeladen. Wir freuen
uns schon jetzt auf eine recht zahlreiche und
fröhliche Wanderschar jedweder Generation.
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ÖHora Austriae? - Die Stunde Österreichs kommt!
Tempora mutantur - die Zeiten ändern sich,

hieß es bei unseren Vätern und Großvätern, die
nicht nur beide Weltkriege, sondern auch einige
Diktaturen, ein paar Wirtschaftskrisen und Hun-
gersnöte am eigenen Leibe erfahren mußten.
Das zwanzigste Jahrhundert war ein besonders
turbulentes.

Heute wird oft von einer „neuen Völkerwande-
rung" gesprochen, ohne zu wissen, daß die letz-
te gar nicht so lange zurückliegt. Zwischen 1938
und 1946 wechselte fast ein Viertel der Mittel-
europäer teils freiwillig, schicksalsbedingt, aber
vor allem unfreiwillig, das heißt schlicht und ein-
fach durch Vertreibung, ihre Heimatgebiete. Es
kam bereits vor und während des Kriegs zu
großen Bevölkerungsumzügen, als die Süd-
tiroler, die Donauschwaben, die Siebenbürger
„heim ins Reich" und einige sogenannte „Nicht-
arier" aus Deutschland geschafft wurden, als
Rußlanddeutsche, aber auch Polen, Ukrainer,
Letten, Litauer und Esten nach Zentralasien
oder gar Sibirien deportiert wurden. Doch eine
viel gewaltigere Veränderung brachte das bittere
Kriegsende, vor allem den deutschen Volkszu-
gehörigen in den von den Sowjets besetzten
Ostgebieten Deutschlands. Man könnte lange
über Ostpreußen, Danzig, Schlesien oder das
Sudetenland sprechen, doch nicht einmal jene
ganzen Bibliotheken, die über dieses Thema
bereits verfaßt wurden, vermochten es, die Ver-
antwortlichen, die den Lauf der Dinge korrigie-
ren könnten, zum Zuhören zu bewegen. Das
war man besonders in der Zeit des Kalten Krie-
ges gewohnt, daß den Stimmen aus dem deut-
schen Westen lediglich Ablehnung und Feindse-
ligkeit entgegengestellt wurden. Das Ausmerzen
der deutschen Vergangenheit mirtei- und osteu-
ropäischer Länder gehörte ja zu den Staatsdok-
trinen des Ostblocks. Doch daß die Bundesre-
publik Deutschland ihrerseits am Untergang des
östlichen Deutschtums tatkräftig mitwirken
könnte, mußte man erst langsam fassen.

Hie sunt leones! - Hier gibt es nur Löwen!
hätte man vom Ostdeutschland der Nachkriegs-
zeit behaupten können. Es zeigte offiziell zwar
keine weißen Flecken auf der Landkarte, das
Leben der verbliebenen Ost- und Westpreu-
ßen oder Schlesier spielte sich für den freien
Westen dennoch in einer Art terra incognita ab.
Die junge Generation in der Bundesrepublik
Deutschland, für die die ehemalige DDR bereits
als das tiefste Ausland galt, hatte meist ja gar
keine Ahnung, daß es in den gewaltigen fremd-
besetzten Gebieten überhaupt noch Menschen
deutscher Zunge gibt. Zwar bemühten sich die
Heimatvertriebenenvereine und die Kirche stets
darum, daß der alte deutsche Boden nicht ver-
gessen - und somit geistig aufgegeben - würde,
doch die in der Bundesrepublik Deutschland
aufgewachsene junge Generation will von der
„alten Heimat" kaum noch etwas wissen. Die
Politiker, die die Vertreibung oft noch am eige-
nen Leibe erlitten hatten, bemühten sich meist
um die Erhaltung und - so gut es möglich war -
auch die Unterstützung der heimatverbliebenen
Volksdeutschen. Sie kannten ja schließlich den
wahren Wert der Heimat, in der man sich als
„Fremder" jeden Tag aufs Neue behaupten, in
der nicht selten um jedes Wort seiner Mutter-
sprache gekämpft werden muß.

Eine der erleichternden Maßnahmen war das
im deutschen Grundgesetz verankerte Prinzip
der Unwiderruflichkeit der deutschen Staatsan-
gehörigkeit und somit die immerwährende Op-
tion eines staatsrechtlichen Schutzes der Volks-
deutschen durch die Bundesrepublik Deutsch-
land. Es muß gesagt werden, daß diese lange
bestehende Tatsache von den Betroffenen
selbst meist eher zum Anlaß für eine Auswande-
rung in die Bundesrepublik genommen wurde,
wodurch die deutsche Volksgruppe in der Hei-
mat selbst ständig geschwächt und verdünnt
wird.

Die Politik der Integration von Volksdeutschen
war schließlich größtenteils das Werk der
CDU/CSU, die darin einen Teil der Erfüllung der
ersehnten deutschen Einheit sah. Mit der deut-
schen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
verlagerte sich der Schwerpunkt der Interessen
auf die nunmehr ehemalige DDR. Mit einem
Schlag hatte die Bundesrepublik so viele neue
Deutsche, daß sie nicht mehr wußte, wo ihr der
Kopf steht. Die Volksdeutschen geraten seitdem
zunehmend in Vergessenheit. Dazu kam vor
einem Jahr die SPD an die Macht und pro-
klamierte eine Überwindung der CDU/CSU-
Politik im großen Stil. Mittlerweile zeigen sich
die ersten Reaktionen, indem die SPD in eini-

gen Bundesländern bereits abgewählt wor-
den ist. Auch die Hoffnungen der Volksdeut-
schen schwinden zunehmend. Die Zahlen der
Spätaussiedler gehen seit Jahren rasant zu-
rück. Dabei sinkt die Anzahl der Ausreisewilli-
gen gar nicht. Es werden nur immer mehr
Anträge abgelehnt. Das für die Aufnahme von
Spätaussiedlern zuständige Bundesverwal-
tungsamt in Köln am Rhein lehnt immer mehr,
früher bedenkenlose, Anträge als unbegründet
ab. Die jungen, mit der Geschichte und den ver-
gangenen Leiden des deutschen Volkes nicht
vertrauten Verwaltungsbeamten wissen mit
dem Schicksal der deutschstämmigen „Aus-
länder" nicht mehr viel anzufangen. Es werden
sogar bereits mit deutschem Paß eingereiste
Rußlanddeutsche nach einem Sprachtest wie-
der ausgebürgert und nach Rußland zurückge-
schickt. Ob es dabei in die Steppe oder gar
nach Sibirien geht, ist den im satten Gemü-
segarten Deutschlands sitzenden Behörden
gleich.

Letztendlich soll zum Jahrtausendwechsel ei-
ne Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts
und somit des deutschen Grundgesetzes erfol-
gen, die das bestehende ius sanquinis - ein
Recht Deutscher nach deutscher Abstammung
zu sein - durch das besonders im angelsäch-
sischen Raum beheimatete und somit auch
„very" amerikanische und „moderne" ius soli -
ein Recht auf die bundesdeutsche Staatsan-
gehörigkeit nach einem Wohnsitz in Deutsch-
land - ersetzt. Im Klartext: Wer draußen ist, der
soll auch draußen bleiben! Ein Vertust für die
Bundesrepublik und schicksalhaftes Pech für
die Betroffenen, die vielleicht die allerletzte
noch deutschstämmige Generation in ihrer Hei-
mat darstellen und zum Assimilieren oder Un-
tergang verdammt werden.

Sind die Volksdeutschen also zum Ausster-
ben verurteilt? Die Antwort der bundesdeut-
schen Regierung ist ein klares Ja. Was hat das
aber mit Österreich zu tun? Sprechen wir nicht
von jenen „ehemaligen preußischen Provinzen"
des Nordostens, die einst dem Deutschen Kai-
serreiche angehörten und nun unter polnischer,
litauischer oder russischer Verwaltung stehen,
sprechen wir von Österreich, von jenem Öster-
reich, das seit Kaiser Ferdinand I. 1526 bis
zum unglücklichen Ausgang des sinnlosen und
selbstzerstörerischen Ersten Weltkriegs, also
beinahe 400 Jahre lang, ohne Zweifel an seiner
Volkssubstanz, bestand. Die Rede ist vom Su-
detenland mit seinen ehemals über dreieinhalb
Millionen deutschstämmigen Einwohnern, von
dem Sudetenland, das mit der kurzen Ausnah-
me der sechs Kriegsjahre seit jeher zum Habs-
burgischen Österreich gehört hatte. Genauso
wie Südtirol oder das Kanaltal.

Die Frage, ob die Republik Österreich die von

Deutschland zum Jahrtausendwechsel fallen-
gelassene Staffel im Wettlauf für die Erhaltung
der altösterreichischen Volksdeutschen nun
doch übernimmt, bleibt nach wie vor offen. Daß
diese Problematik seit jeher und insbesondere
in der Nachkriegszeit ein überaus heißes Eisen
darstellte, ist unumstritten. Beide deutsche
Staaten brauchten einige Jahre, um die geflüch-
teten oder vertriebenen Neuankömmlinge zu
akzeptieren und nicht selten ganze Jahrzehnte,
um sie einzubürgern und ihnen eine volle Inte-
grität als ein Bestandteil des Staatsvolkes zu
gewährleisten. So wurden die Sudetendeut-
schen zum vierten Stamm Bayerns und die
nach Österreich Vertriebenen zu vorsichtig titu-
lierten „zurückgekehrten Altösterreichern".

Die „alte" Bundesrepublik Deutschland -
obwohl sie, wie gesagt, zu den Deutschstämmi-
gen der alten Donaumonarchie bei weitem nicht
so viele verwandtschaftliche und historische
Bindungen aufweisen kann wie die Republik
Österreich - übernahm bereits verhältnismäßig
früh eine offizielle moralische Verantwortung für
die Sudetendeutschen. Am 14. Juli 1950 beur-
kundete der junge Deutsche Bundestag der
immer noch in Schutt und Asche liegenden
Nachkriegsrepublik seine Obhutserklärung an
die sudetendeutsche Volksgruppe. Diese Er-
klärung hielt zum ersten Male auch die seit der
Vertreibung faktisch bestehende Ablehnung der
unmenschlichen BeneS-Dekrete von 1945 in
einer offiziellen Form fest und stellte sich somit
ebenfalls gegen die Ausbürgerungen und Ent-
eignungen von Deutschen in der neuentstande-
nen Tschechoslowakei. Da nach jeder der bis-
her proklamierten Menschenrechtserklärungen
auch ein unabdingbares Recht auf Heimat und
Zuhause verankert ist, spräche dies aus der
Sicht der zivilisierten Welt eigentlich automa-
tisch und ohne weitere Nachforschungen und
lange Spekulationen für eine klare Nichtigkeit
der betreffenden Dekrete vom seinerzeitigen
Staatspräsidenten Dr. Edvard BeneS und sei-
nem Kabinett. Bereits die schlichte Begründung
der Dekrete, nämlich damit, daß „die Deutschen
den Feind des tschechischen Volkes darstel-
len", ist nicht nur aus heutiger Sicht ein Unsinn,
sondern war auch bereits in jenem schicksal-
haften Jahre 1945 faktisch wie auch formell
menschenrechtswidrig.

Soviel das Offizielle. In Wirklichkeit ließ sich
Deutschland mindestens soviel Zeit wie Öster-
reich auch. Die Alt-Reichsdeutschen hatten ja
schließlich ihre eigenen Probleme, der Kampf
des tagtäglichen Überlebens mußte auf allen
Ebenen ausgetragen werden. Die Sudetendeut-
schen stellten in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit wohl oder übel trotz ihrer zahlenmäßigen
Stärke nicht mehr als eine Randgruppe dar. Erst
1954, zum Anlaß des Sudetendeutschen Tages

in München, erklärte der damalige bayerische
Ministerpräsident Dr. Hans Ehard die Übernah-
me der Schirmherrschaft des Freistaates Bay-
ern über die vertriebenen Sudetendeutschen.
Bayern hat eine eigene gewachsene Beziehung
zu Böhmen. Sie ist zwar bei weitem nicht so
natürlich, so verwandtschaftlich und alt wie die
Österreichs, sie wurde in den letzten Jahrzehn-
ten jedoch umso mehr verfestigt und ausge-
baut. Bis heute leben die meisten Sudetendeut-
schen in Bayern.

Doch auch die über einhunderttausend in
Österreich lebenden Sudetendeutschen, von
denen viele bis heute Verwandte in Böhmen
oder Mähren haben, stellen eine nicht zu unter-
schätzende Volksgruppe dar. Sie waren an-
fangs immerhin beinahe so stark wie die Süd-
tiroler es heute noch sind. Während das demo-
kratische Italien jedoch zu einer Autonomie-
anerkennung bereit war, konnte man einen ent-
sprechenden Schritt von der tschechoslowaki-
schen Regierung niemals erwarten. Wenn jetzt
der einzige noch bestehende Rechtsschutz
durch die Bundesrepublik Deutschland aus-
bleibt, geraten die heimatverbliebenen deutsch-
stämmigen Nachkommen der österreichisch-
ungarischen Reichsbürger in ein völliges Nie-
mandsland. Die Unterstützung der sudeten-
deutschen Volksgruppe - wo sie auch immer
lebt - durch die Republik Österreich besitzt also
eine besondere historische Bedeutung, da die
Sudetendeutschen vor allem (Alt-)Österreicher
sind, und erst dann Deutsche. War doch das
alte Kaisertum Österreich seit Jahrhunderten
ihre Heimat und nicht etwa das Deutsche Reich.

Diese Tatsache ist keine Neuentdeckung. Sie
spielte bereits vor über 60 Jahren beim soge-
nannten Münchener Abkommen eine entschei-
dende politische Rolle. Erst der Bestand Öster-
reichs bei Deutschland vom März 1938 gab der
deutschen Reichsregierung im September des-
selben Jahres die eigentliche völkerrechtliche
Grundlage für die Eingliederung der Sudeten-
gebiete, da es sich ja schließlich im Sinne der
seit 1919 auch von Kart Renner angestrebten
Selbstbestimmung der Sudetendeutschen um
einen Bestandteil Deutsch-Österreichs gehan-
delt hatte und eine umgekehrte Reihenfolge -v

erst das Sudetenland und dann Österreich -
von den in München bestimmenden Großmäch-
ten nicht akzeptiert worden wäre.

Die Stunde Österreichs kommt. Vielleicht zum
allerletzten Mal. Wenn die Republik Österreich
nicht jetzt ihre Chancen wahrnimmt und auch
den außerhalb ihrer Grenzen lebenden Volks-
deutschen die Möglichkeit anbietet, als immer-
währende Österreicher Aufnahme und Rechts-
schutz zu finden, so begräbt sie mit ihnen auch
einen großen Teil ihrer Geschichte und ihrer
selbst. Von Alexander Oswald Eret

Zum 100. Geburtstag von Pater Augustin Reimann

„Tröstet mein Volk!"
„Tröstet, tröstet mein Volk!" sprach Gott

durch den alttestamentlichen Propheten, als
das auserwählte Volk Israel aus seiner Hei-
mat nach Babylon vertrieben wurde. Diese
Worte standen seit 1945/46 auch über dem
seelsorglichen Wirken der sudetendeutschen
Heimatpriester, die mit ihren Gemeinden ihre
angestammte Heimat verlassen mußten. Un-
ter ihnen ist Pater Reimann unvergessen. Er
verstand es wie kaum ein anderer, seine
Landsleute aufzurichten und ihnen Mut in
ihrem schweren Schicksal zu geben. In die-
sem Jahr jährt sich sein hundertster Geburts-
tag.

Der spätere große Volksmissionar wurde
am 13. Oktober 1899 in Deutsch-Wernersdorf
im Kreis Braunau geboren; er war also genau
so alt wie sein langjähriger Freund Prof. Adolf
Kindermann. Nach sechs Klassen des Gym-
nasiums der Benediktiner trat er 1916 bei den
Redemptoristen ein, wo er nach dem Noviziat
in Eggenburg in Niederösterreich in Hall
maturierte, in Mauern in der Steiermark stu-
dierte und 1923 zum Priester geweiht wurde.
Als Pater wirkte er in seiner sudetendeut-
schen Heimat in Zwittau, Philippsdorf und
Karlsbad und promovierte 1929 in Prag zum
Doktor der Theologie. Zwittau und Karlsbad

waren seine weiteren Stationen, ehe er 1942
bis 1944 die Nazi-Gefängnisse in Eger und
Karlsbad kennenlernen mußte. Nach der Ver-
treibung kam er nach Cham, später nach
München, Gießen, Frankfurt und als Provin-
zial nach Wien. Später war er Vizeprovinzial
und Superior. Er starb am 15. Jänner 1970 in
Würzburg, wo er auch begraben ist.

Vielen Landsleuten ist er noch in lebendi-
ger Erinnerung durch seine Volksmissionen
und Predigten, seine Bücher wie „Gespräche
am Krankenbett" oder „Auf den Straßen der
Vertriebenen". Beliebt war auch das Bänd-
chen „Von Heiligen, Scheinheiligen und vie-
len armen Sündern". Pater Reimann verstand
es zu trösten, indem er seinen Landsleuten
von Gerechtigkeit und Liebe in der Vertriebe-
nennot predigte. „Es ¡st unser Trost, daß alles
Menschengeschehen einmal einmündet in
die ewige Gerechtigkeit Gottes, die nichts
anderes ist als seine Liebe", schrieb er in der
Not des Jahres 1946. Dieser Gerechtigkeit
Gottes wollte er auch das Urteil über Recht
und Gerechtigkeit unserer humanen Evaku-
ierung aus der alten Heimat überlassen: „Es
hat schon manchmal humane Einrichtungen
gegeben, aber sie blieben Hinrichtungen. So
bleibt die humanste Ausweisung eine Aus-

weisung, und die ist immer etwas furchtbar-
Hartes." ^

Er hatte klare Aussagen über die „selbst-
verständliche Pflicht der austeilenden Ge-
rechtigkeit" und setzte sich daher in den
Nachkriegsjahren für den Lastenausgleich
ein. Er sprach klar von der „Sünde der Unge-
rechtigkeit", wenn sich Einheimische weiger-
ten, den Vertriebenen zu helfen und „sich
durch alle möglichen Drehs" dieser Pflicht
entziehen" wollten. „Spätere Zeiten werden
einmal die deutsche Volksgemeinschaft un-
serer Tage beurteilen, wie sie diese Probe
der Liebe bestanden hat." 50 Jahre später
sollten alle Deutschen diese Zeit nicht ver-
drängen, sondern aufarbeiten und nutzbar
machen beim Wiederaufbau Europas nach
dem Ende des Kommunismus.

Über Pater Reimann gibt es noch beim
Sudetendeutschen Priesterwerk einen Sam-
melband: „P. Augustin Reimann - eines
Volksmissionars Weg und Wirken". Auf 172
Seiten beschreiben Freunde und Weggefähr-
ten in verschiedenen Beiträgen mit vielen Illu-
strationen sein Wirken.

Bestelladresse: Sudetendeutsches Prie-
sterwerk, Weidacher Straße 9, 83098 Bran-
nenburg, DM 10,-. spw.
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Erfolgreiches Jahresfest des VdD
Nordmähren-Adlergebirge

Schon zum 6. Mal wiederholte sich nun unser
Großer volkstümlicher Heimattag der deutschen
Volksgruppe Nordmährens, eines Teils Schlesi-
ens und des Adlergebirges. Am 10. Oktober
1999 füllte sich der Parkplatz vor dem Römer-
städter Kulturhaus mit Fahrzeugen und Reise-
bussen unserer Mitglieder aus Grulich, Frei-
waldau, Mährisch-Schönberg, Sternberg, Neu-
titschein und Römerstadt. Pünktlich um 14 Uhr
war der große Saal voll besetzt mit zirka 300
Teilnehmern und schon gab es die erste Überra-
schung, als zum Auftakt alte deutsche Melodien
erklangen, gespielt von unserem volkstümli-
chen Musikanten Herrn Jurschina und Sohn aus
Freiwaldau und den Gebrüdern Melecky aus
Krawarn. Im feierlich dekorierten Saal durch
die Fahnen der CR, BRD und EU begrüßte
Alfred Heinisch als Hausherr und Vorsitzender
der Römerstädter VdD-Ortsgruppe alle Anwe-
senden. Der Verbandsvorsitzende Walter Sitte
begrüßte als Ehrengäste Ministerialdirektor
Dr. Andrej Sulitka vom Nationalitätenamt der
Tschechischen Regierung, den Römerstädter
Bürgermeister Ing. Pavel Kolar und Horst
Schindler, Vorstandsmitglied der Sudetendeut-
schen Heimatlandschaft Adlergebirge/Grulicher
Ländchen. Walter Sitte bedankte sich beim
deutschen Steuerzahler, der Deutschen Bot-
schaft in Prag und dem Auswärtigen Amt der
BRD für die finanzielle Förderung dieser Veran-
staltung. Bürgermeister Kolar erwähnte in sei-

ner freundlichen Ansprache, er sei zu jung, um
sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen
zu können, er habe jedoch volles Verständnis
für die Aktivitäten der deutschen Minderheit in
seiner Stadt, die er unterstützen will. Ministerial-
direktor Sulitka betonte seine volle Unterstüt-
zung für die deutsche Minderheit, die sich sei-
ner Überzeugung nach für nichts zu schämen
hat.

Das Kulturprogramm wurde von Kulturrefe-
rentin Inge Cäsar vorzüglich moderiert. Für eine
Überraschung sorgten die Kinder aus Frei-
waldau und Neutischein mit Rezitation, vierhän-
digem Klavierspielen und mit der Blockflöte. Der
Freudenthaler Kinderchor mit seinen 35 Mitwir-
kenden sang alte Meister in Deutsch und Tsche-
chisch. Die Grulicher Mundart, vorgetragen von
Grulicher Trachtenträger Franz Katzer und die
Freiwaldauer Mundart durch Herrn Jurschina,
bereicherten außergewöhnlich das Programm.
Frau Gerti Adamek aus Neutitschein leistete
durch ihre Kuhländler Erzählungen einen her-
vorragenden Beitrag zur guten Stimmung.

Einen glanzvollen Rahmen verliehen dem
Ganzen die beiden Musikergruppen mit einer
nicht endenwollenden Reihe schwungvoller
deutscher Melodien. Der Applaus kam von Her-
zen, die strahlenden Augen der 300 Teilnehmer
waren ein sichtbarer Beweis für den großen
Erfolg dieses Nachmittags.

Walter Sitte und Inge Cäsar

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Am kommenden Samstag, dem 6. November,

findet zum 32. Mal dieses bei jedermann be-
liebte Volkstanzfest (Leopoldi-Volkstanzfest) in
der Babenbergerhalle, in unserer Patenstadt
Klosterneuburg, statt. Dies ist wieder ein beson-
derer Anlaß, um gemeinsam dieses Brauch-
tumsfest zu begehen.

Alle Landsleute, die mittlere und jüngere Ge-
neration, alle Freunde - kurzum all jene, die
gerne das Tanzbein schwingen und Freude am
Volks- und Brauchtum haben, die sich ein bun-
tes Bild vieler Trachten nicht entgehen lassen
wollen, sind sehr herzlich zum Besuch ein-
geladen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ist ab
17.15 Uhr, das Ende ist gegen 23 Uhr.

Etliche Landsleute und Freunde haben schon
die Gelegenheit wahrgenommen, sich Plätze

reservieren zu lassen und haben die Eintritts-
karten gekauft. Dennoch erwarten wir noch
zahlreiche Landsleute und Freunde - und ins-
besondere Sie, der Sie gerade diese Zeilen le-
sen - in Klosterneuburg, unserer Patenstadt!

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten zum
Vorverkaufspreis von S 120.- zu erwerben -
ein Anruf oder ein Fax (01) 87 67 018 am Frei-
tag, 5. 11., zwischen 17 und 19 Uhr, und am
Samstag, 6. 11. (11 bis 13 Uhr), bei Lm. Ro-
gelböck, genügt. Die Karten werden bei der
Abendkasse der SdJÖ in Klosterneuburg für Sie
hinterlegt - wenden Sie sich nur an diese!

Kommen auch Sie am kommenden Samstag
mit Ihren Angehörigen und Freunden zu dieser
bestimmt sehr schönen Brauchtumsveranstal-
tung.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:

# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Ge-
stecke, Schmuck für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Kerzen, Modeschmuck, Weih-
nachtskarten, Stickereien, Häkelarbeiten,
bemalter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.

# Weihnachtsbäckereien
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

sind Bücher sudetendeutscher, karpaten-
deutscher, siebenbürgischer, donauschwä-
bischer und natürlich auch zeitgenössischer
Autoren!) Daneben gibt es auch wieder den
beliebten Bücher-Flohmarkt!

# Färbige Wappenbilder sudetendeut-
scher Städte und Orte, gefaßt in einem Na-
turbilderrahmen.

# Färbige Wappenbilder karpatendeut-
scher Städte und Orte!

# Sudetenland-Feuerzeuge, -Leibchen,
(T-Shirts) und Autokleber.

Zeit: Sonntag, dem 28. November 1999,
von 10 bis 16 Uhr.

Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Steingas-
se 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), bequem
zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 71 -
Haltestelle Hafengasse.

Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Be-
such und laden dazu natürlich auch Ihre
Freunde ein!

Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee
und Gebäck eingeladen!
Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen:

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesgruppe Wien, Niederösterreich

und Burgenland
• # #

Ab 16 Uhr findet der „Sudetendeutsche
Advenf im Großen Festsaal im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimaf statt.

Dazu laden die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft und Jugend recht herzlich ein!

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle Landsleute und Freunde recht herzlich
zur „Vorweihnachtlichen Handarbeitsschau" mit
Verkauf, am Samstag, dem 20. November, von
10 bis 18 Uhr (durchgehend), ins „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, 1. Stock (Sie-
benbürger), ein!

Wir freuen uns auf den Besuch unserer sude-
tendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.

Freudenthal/Altvater
und Umgebung

Nach der Sommerpause ist es schön, wieder
alle beisammen zu haben. Da wir Kirmes fei-
ern, spendiert der Verein den Kuchen zur Jause.
Ein Gedicht übers Lächeln zaubert selbiges
auch gleich in alle Gesichter. Kurze Bespre-
chung über die Petition an die Bundesregierung

wegen der Aufhebung der Benes-Dekrete in der
CR vor Eintritt in die EU und wir sammeln die
Unterschriften ein. Anneliese liest uns dann ein
wunderschönes Herbstgedicht vor und Doris
begrüßt unsere Geburtstagskinder. Da diesmal
einige runde Geburtstage dabei sind, fallen die
Glückwünsche besonders herzlich aus. Frau
Gertrude Klug feiert heute ihren 70. Geburts-
tag und in wenigen Tagen Herr Kurt Weyrich,
der uns zu Advent immer die schönen Gestecke
spendierte. - Ich erinnere noch an den geänder-
ten Termin des Totengedenkens in der Augusti-
nerkirche am 31. 10., um 15 Uhr. Dann ist noch
genügend Zeit, untereinander die Erlebnisse
des vergangenen Sommers auszutauschen. Wir
freuen uns auf die nächsten Termine: 11. No-
vember und 16. Dezember (Advent).

H. Blaschek

Nordmähren

Kuhländchen

Das Oktobertreffen der Heimatgruppe Kuh-
ländchen stand, wie in den vorangegangenen
Jahren, im Zeichen der Kirmes und erfreute
sich eines überaus guten Besuches, nachdem
auch wieder viele Späturlauber in die Wiener-
stadt und damit in unsere Gemeinschaft zu-
rückgefunden hatten. Und aus diesem festli-
chen Anlaß hieß der Obmann alle recht herzlich
willkommen. Eingeleitet wurde der Abend mit
dem fröhlichen heimatlichen Lied „Ei Part-
schendorf sein schene Maid, sein nie zu finden
weit und breit", und diese Melodie mit ihrem
Inhalt ließ wohl bei allen Anwesenden die
Erinnerung aufleben, wie wir damals daheim
„Kirmes" feierten. Der Obmann untermauerte
dieses damalige fröhliche Geschehen mit seiner
Schilderung, wie er es selbst noch lebhaft in
Erinnerung hat. Daß diese Kirmestradition
auch noch heute in unserer Gemeinschaft wei-
terlebt, dokumentierte sich nachhaltig daran,
daß unsere lieben Frauen in überreichem Maße
Kirmesküchlein und leckere Bäckereien bei-
steuerten, die zu einem Sonderapplaus heraus-
forderten. Alle Voraussetzungen, dazu reichlich
gespendeter Wein, waren also für einen fröhli-
chen Kirmesabend in unserer Gemeinschaft
gegeben. Einer großen Anzahl von Oktober-
Geborenen konnte gleichfalls teils persönlich,
teils durch schriftliche Glückwünsche, gratu-
liert werden, darunter unserem Wagstädter Lm.
Rudolf Thiel zum 80. Geburtstag und unserem
Hof er Lm. Dr. Bernhard Demel zum 65. Ge-
burtstag. Letzterer feierte in diesem Monat
gleichzeitig sein 31. Jahr als Archivar des
Deutschen Ritterordens und krönte dieses
Geburtstagsfest mit dem von ihm verfaßten
Buch „Der deutsche Orden einst und jetzt", in
dem er die 800jährige Geschichte dieses Or-
dens, der ja mit unserer engeren Heimat (siehe
Ordensschloß in Freudenthal) aufs engste ver-
bunden ist, dokumentierte. In der Folge rief
dann der Obmann zur Teilnahme an den kom-
menden Veranstaltungen der Heimatgruppe
und der Landsmannschaft, wie Totengedenken,
Volkstanzfest in Klosterneuburg, Chorkonzert
des Atzgersdorfer Männergesangsvereines auf,
und auch die Unterschriftensammlung für die
Petition an die Bundesregierung bezüglich
Aufhebung der Benes-Dekrete konnte vielfach
ergänzt werden. Der weitere Abend gehörte
aber dann der Unterhaltung und wohl alle gin-
gen mit dem Gefühl nach Hause, „Kirmes wie
daheim" in unserer Gemeinschaft erlebt zu
haben.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Das Monatstreffen am 9. Oktober wurde von
Obfrau Susanne Svoboda in Vertretung unseres
Obmannes Dieter Kutschera geleitet. Nebst der
obligaten Terminvorschau und dem Verlesen
der Geburtstage kam die Unterschriftenaktion
wieder ins Gespräch. Eine Liste zur Namens-
eintragung ging von Tisch zu Tisch. Danach las
Susanne ein schönes Herbstgedicht und damit
begann der unterhaltsame Teil des Nachmit-
tags. Ein Diavortrag von Prof. Hermann Kir-
chenberger war angesagt. Diesmal führte die
Reise nach Alaska und wir hörten und sahen
viel Wissenswertes über den nördlichsten Bun-
desstaat Amerikas, der bis 1867 in russischem
Besitz war. Ein Stück Erde, das mit majestäti-
schen Bergen (Mac Kinley 6240 m), kalbenden
Gletscherbays und nordischer Tierwelt den
Besucher in Bann zieht. Schiffe und Flugzeuge
sind die Verkehrs- und Transportmittel in die-
sem dünnbesiedeltem Land. Auch die Haupt-
stadt Juneau ist nur auf dem Wasser- und Luft-
weg erreichbar. Erwähnenswert fand der Pro-
fessor die Haupteinnahmequelle, die Erdölge-
winnung aus dem Eismeer. Die 1200 Kilometer
lange Pipeline wird beheizt und, um den Wild-
wechsel nicht zu stören, auf Stelzen geführt.
Auch der Fischfang spielt eine große Rolle. Wie
die Lachse über den Staudamm in Yukon zu
ihren Laichplätzen gelangen, ist für uns nun
kein Rätsel mehr. Durch diesen Vortrag haben
wir ein weniger bekanntes, aber sehr interes-
santes Land näher kennengelernt und dafür
sagen wir unserem Freund Prof. Kirchenberger
herzlichen Dank! - Leider fand der Goldrausch
am Klondike schon 1896 statt und so konnte er
uns kein Nugget mitbringen. - Nächster Ter-
min: 13. November „Literarisches aus Susan-
nes Bücherschatz". R. H.

Am 25. Oktober 1999 fand bei sehr gutem
Besuch unser erstes Treffen nach der langen
Sommerpause statt. Der Obmann lieferte einen
kurzen Bericht über den Heimattag in Kloster-
neuburg. Obmann-Stellv. Polaschek berichtete
über das Treffen der Sternberger in Günzburg
und über seine Pläne einer Bilderausstellung in
der Rostockvilla (Klosterneuburg) im Jahre
2000. Für Speis' und Trank war auch wieder
bestens gesorgt. An dieser Stelle besonderen
Dank an Frau Weigert, Frau Polaschek, Frau
Löffler und Frau Kanzian. - Unser nächstes
Treffen ist am 22. November, um 15 Uhr, im
„Haus der Heimat, 2. Stock, wo Frau Waltraud
Moldaschl aus ihrem Buch „Tränen der Vertrie-
benen" vorlesen wird. - Ich lade alle Mitglieder,
Freunde und Interessierte recht herzlich zu
userem monatlichen Treffen (4. Montag im
Monat!) ein. Die Weihnachtsfeier ist aus orga-
nisatorischen Gründen für 13. Dezember ge-
plant. Ing. Thomas Baschny

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Die vereinslose Zeit ist vorbei und es gilt
Rückschau zu halten. Vor Beginn der Sommer-
ferien gab es noch unseren alljährlichen Bus-
ausflug. Diesmal bei herrlichem Wetter ins
Wechselgebiet, wo wir gute Luft und üppiges
Essen genossen. Dann ein Abstecher nach
Maria Schutz und Abschluß traditionsgemäß
beim Heurigen. - Im September beim Heimat-
tag in Klosterneuburg waren wir mit einer klei-
nen Abordnung vertreten. Und im Oktober bei
der Hedwigsfeier am Leopoldsberg trafen wir
wieder alle vollzählig zusammen. - So kommen
wir nun zur Kirmes. Der Verein spendierte Kaf-
fee und die Hausfrauen den Streuselkuchen.
Herzlichen Dank an die fleißigen Bäckerinnen.
Nach einigen Gedichten hielt unser Obmann
das Totengedenken für unsere verstorbenen
Mitglieder. Frau Hechelbacher brachte eine
Geschichte zu Gehör und Herr Jüttner erfreute
uns wieder mit Mundart. Anschließend wurde
die Petition an die Bundesregierung bespro-
chen und wurden Unterschriften eingesam-
melt. Unser Karli verlas die Geburtstagskinder
und wir beglückwünschten besonders unsere
Gerti Vogel zum 75. Geburtstag. Sie möge auch
weiterhin so emsig für den Verein tätig sein. -
Unsere nächsten Termine: 31. 10.: Totenge-
denken in der Augustinerkirche, um 15 Uhr;
21. 11.: Vereinsnachmittag; 19.12.: Adventfeier.
Nochmals Dank an all die fleißigen Heinzel-
männchen, die unsere Treffen so schön gestal-
ten. Hannelore Blaschek

Mährisch Trübauer in Wien

Am 21. 10. 1999 begrüßte Obmann OProk.
Franz Grolig unsere Landsleute, um gemein-
sam unseren monatlichen Heimatabend zu ver-
bringen. Von Frau Elfi Zecha, dem Ehepaar
Hof rat Dr. Matzke, dem Ehepaar SR Robert
Schmid und dem Ehepaar Fritz Glotzmann
wurden Grüße bestellt und gleichzeitig die
besten Genesungswünsche übermittelt. Den
Geburtstagsjubilaren Lm. Harald Haschke
(2. 10. 1938), OMed.-Rat Dr. Walter Honisch-
Wachter (7. 10. 1922), Frau Edith Keck, geb.
Korkisch (21. 10. 1926), Frau Maria Neubauer,
geb. Rauscher (12. 10. 1918) und Dr. Günter
Tschepl (20. 10. 1941) wünschte der Obmann
alles Gute, Glück und Gesundheit zu dem
großen Ehrentag. Anschließend sprach Prof.
Franz Negrin das Gedicht „Herbsttag" von
Rainer Maria Rilke. Nach einer kurzen Gedan-
kenpause berichtete Lm. Grolig über die in
Angriff genommene Renovierung der Toten-
stiege in Mährisch Trübau, die in anerkennens-
werter Weise mit Holzschindeln, hergestellt in
Prossnitz, gedeckt werden soll. Wir gratulieren!
- Beim diesjährigen Sudetendeutschen Tag in
Klosterneuburg gab es wieder viel Lob und
Anerkennung für unsere Trachtengruppe. Frau
Komm.-Rat Maria Jorda-Merkl spendete an-
läßlich ihrer Feier zum 75. Geburtstag einen
namhaften Geldbetrag für unsere Vereinskasse,
der mit viel Dank entgegengenommen wurde. -
Am 24. 9. d. J. empfing Nationalratspräsident
Dr. Heinz Fischer eine Abordnung der sudeten-
deutschen Heimatgruppe zum achtzigjährigen
Gedenken an die Verabschiedung sudetendeut-
scher Abgeordneter und Parlamentarier. Es
war die Folge eines der bittersten Ereignisse
nach dem am 10. 9. 1919 zwischen der Entente
und Österreich unterzeichneten schändlichen
Vertrag von Saint Germain, wo die sudeten-
deutschen Gebiete an die neuerrichtete CSR
abgetreten werden mußten. - Nach der Be-
kanntgabe der Vereinsnachrichten, wie Toten-
andacht in der Augustinerkirche, Krampustanz
der Sudetendeutschen Jugend und nochmali-
gem Lob über die gelungene Herbstfahrt, las
Frau Ilse Negrin die zu Gemute gehende
Geschichte „Die Mundharmonika" von unserer
Lmn. Dr. Ilse Tielsch. Unser nächster Heimat-
abend findet am 18. November 1999, wie immer
in unserem Vereinslokal, Gaststätte Ebner,
Neubaugürtel 33, 1150 Wien, statt. Wichtig:
Unsere Weihnachtsfeier findet am 16. 12. d. J.
im o. a. Vereinslokal, jedoch schon um 16 Uhr,
statt. Gertrud Irlweck
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„Bruna Wien"

Oktober-Heimatabend am 9. 10. 1999! - Ei-
nige aktuelle Ereignisse wurden erwähnt und
besprochen. Vor allem ein Dankeschön den
Brünner Landsleuten, die beim Heimattag in
Klosterneuburg mitgewirkt haben. Es war sehr
feierlich, vor allem spielte das Wetter mit. Und
ein sehr gutes Motto war gegeben: „Schicksal
verpflichtet". Frau Präsidentin Erika Stein-
bach hielt gekonnt ihre Festansprache und wir
möchten uns bei dieser nochmals herzlich
bedanken. - Weiteres gibt es noch Wunder,
einen Brünner Landsmann für die „Bruna" zu
werben und zu gewinnen, und zwar Herrn
Ingomar Raether, Geburtsjahr 1926. Wir gratu-
lieren! - Frau Wilhelmine Samstag von Brunn
bedankte sich telefonisch, daß ein Kind deut-
scher Abstammung das Jugendlager mitma-
chen konnte, es hat diesem gut gefallen und es
freut sich schon aufs nächste Jahr. Finanziert
hat es die „Bruna". - Unser Buch „Nemci ven"
- Todesmarsch der Brünner - ist wieder zu
haben (S 320.-). Ein Ausflug nach Traismavrer
und zur Schallaburg wäre am 28. 10. 1999. Um
8.30 Uhr Treffen Brigittaplatz, 1200 Wien.
Abfahrt um 9 Uhr. Busfahrt und Eintritt
S 200.- Anmeldungen bei Frau Hennemann,
Tel. 334 ^5 07. - Am Samstag, dem 17. 10.,
sprach Frau Staatsministerin Barbara Stamm
im „Haus der Heimat". Weiters wurde die La-
ge in der Tschechei von Landsmann Hans
Douschek erläutert. - Das Totengedenken ist
am 31. 10. und nicht ami . 11. 1999.-Das näch-
ste Mal hält Herr Hans Douschek einen Licht-
bildervortrag. Ingeborg Hennemann

Neubistritz

Am 10. Oktober trafen einander die Lands-
leute erstmals nach der Sommerpause. Obmann
Edelmann begrüßte die Anwesenden und gra-
tulierte den zahlreichen Oktober-Geburtstags-
kindern. Auch Obmann Edelmann feierte am
18. 10. seinen Geburtstag. Herzlichen Glück-
wunsch und Dank für den nimmermüden Ein-
satz für die Landsmannschaft Neubistritz in
Österreich. Weiters gab er einen kurzen Rück-
blick über die Tätigkeiten und Ereignisse des
Jahres. Frau Maria Trost, die im August ihren
80. Geburtstag feierte, las eine besinnliche Ge-
schichte zum Erntedank. Anschließend wurde
die Petition verlesen, in der die österreichische
Bundesregierung ersucht wird, von ihrem Veto-
recht gegen den Beitritt der Tschechischen und
Slowenischen Republik in die EU solange Ge-
brauch zu machen, bis die Aufhebung der
Unrechtsgesetze vollzogen ist. Alle Anwesen-
den, die nicht bereits an anderer Stelle ihre
Unterschrift geleistet hatten, unterzeichneten
die Petition. - Das nächste Treffen, die Weih-
nachtsfeier, findet am Sonntag dem 19. Dezem-
ber 1999, um 15 Uhr, im Gasthaus „Ebner",
1150 Wien, Neubaugürtel 33, statt.

Edeltraud Ludwig

OBEROSTERREICH

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Novem-
ber: Maria Nowotny, 78 am 1. 11.; Maria Pan-
hölzl, 77 am 1. 11.; Käthe Fischer, 73 am 3. 11.;
Rudolf Kapellner, 73 am 3. 11.; Hermine Kössl,
73 am 4. 11.; Elfriede Plöderl, 78 am 9. 11.;
Josef Hof ko, 84 am 12. 11.; Franz Ru-
schak, 85 am 12. 11.; Elisabeth Hoffmann,
80 am 16. 11.; Maria Legat, 79 am 17. 11.; Berta
Samadinger, 75 am 20. 11.; Maria Sautner,
78 am 20. 11.; Cäzilia Klein, 65 am 22. 11.;
Cäzilia Ruschak, 86 am 22. 11.; Franz Hopfin-
ger, 76 am 24. 11.; Anna Rassinger, 65 am
27. 11.; Otto Dunzendorfer, 85 am 29. 11.; Kons.
Liselotte Sofka Wollner, 73 am 29. 11. - Todes-
fälle: Am 7. Oktober 1999 verschied nach län-
gerem Leiden Frau Maria Reiter, geb. Radlin-
ger, in Linz. Sie folgte im 95. Lebensjahr ihrem
Gatten, Stadtinspektor Wilhelm Reiter aus
Kaplitz (verstorben 1982) in die Ewigkeit. Ihr
Lebensweg begann am 17.5. 1905 in Schömers-
dorf und führte über Umlowitz, Kaplitz und
Linz in die letzte und ewige Heimat. Frau Rei-
ter war eine gläubige und lebenstüchtige Böh-
merwäldlerin, die sich besonders in der schwe-
ren Kriegs- und Nachkriegszeit voll bewährt
hat. als Lazarettschwester opferte sie viele
Tages- und Nachtstunden für verwundete Sol-
daten. Ihren Lieben war sie zeitlebens eine
treusorgende, liebevolle Mutter, Groß- und
Urgroßmutter. Zahlreiche Landsleute gaben ihr
am-14. 10. 1999 auf dem Waldfriedhof St. Mar-
tin das letzte Geleit. Der Obmann des Verban-
des der Böhmerwäldler, Konsulent Josef
Wiltschko, dankte Frau Maria Reiter für ihre
Lebensarbeit und ihre Heimattreue. Unsere
Anteilnahme gehört ihren Kindern, Tochter
Edeltraud und Sohn Wilhelm, mit ihren Fami-
lien. - Am 24. September 1999 verschied Herr
Johann Pernsteiner aus Kienberg nach länge-
rem, mit Geduld ertragenem Leiden im 78. Le-
bensjahr. Herr Pernsteiner war 35 Jahre bei der

Werkswache der Chemie Linz. Der Verstorbene
war jahrelanges Mitglied unseres Verbandes.
Viele Freunde und Landsleute geleiteten ihn
auf dem Barbara-Friedhof in Linz zur letzten
Ruhe. Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ.
entbietet der Familie Pernsteiner seine in-
nigste Anteilnahme. - Am 7. Oktober 1999 ver-
starb Frau Auguste Brunner, geb. Witzany, im
80. Lebensjahr. Frau Brunner war nach Absol-
vierung der LBA noch in Kaplitz als Lehrerin
tätig. In Linz war sie bis zu ihrer Pensionierung
im Landesreisebüro beschäftigt. Frau Brunner
war ein jahrzehntelanges Mitglied des Verban-
des, eine ständige Besucherin unserer Veran-
staltungen und der Frauengruppe des Verban-
des. Eine große Gruppe von Trauergästen von
Verwandten, Freunden und Landsleuten gab
ihr auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz das
letzte Geleit. Der Verband der Böhmerwäldler
in OÖ. entbietet den Familien Brunner und
Hartmann seine innigste Anteilnahme.

Wels

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag gehen an: Frau Maria Bregartner, geb.
am 28. 11. 1927; Herrn Walter Gross, geb. am
10. 11. 1921; Frau Elisabeth Matejka, geb. am
5. 11. 1925; Frau Cäcilia Mühlehñer, geb. am
15. 11. 1914; Frau Maria Sadleder, geb. am
14. 11. 1919; Herrn Konrad Sehner, geb. am
1. 11. 1915; Frau Leopoldine Schwarz, geb. am
10. 11. 1910; Frau Katharina Weber, geb. am
12. 11. 1917; Frau Berta Wimmer, geb. am 9. 11.
1925; Frau Irene Wuschko, geb. am 2. 11. 1922.
Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten Hei-
mat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

G. Bucher

Frauengruppe Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Frei-
tag, dem 5. November, um 16 Uhr, im Ursu-
linenhof, statt. Lmn. Marianne Friedrich hält
einen Dia-Vortrag über „eine Kulturreise nach
Kreta". Dieser Vortrag wird sicher sehr interes-
sant sein - auch Herren sind willkommen und
ich bitte um guten Besuch. - Allen, die im No-
vember Geburtstag haben, herzlichen Glück-
wunsch, besonders aber: Leopoldine Traunwie-
ser am 7. 11. und Walburga Ammerstorf er am
28.11. Liselotte Sofka-Wollner

Vöcklabruck

Zum Oktobertreffen konnte Obmann Willi
wegen Krankheit und sonstigen Umständen
nicht die volle Runde begrüßen. Trotzdem ent-
wickelte sich nach den Geburtstagswünschen
die übliche gemütliche Unterhaltung, nachdem
Willi noch besonders darauf hingewiesen hatte,
daß das Treffen im November nicht am zweiten,
sondern erst am dritten Sonntag, also am
21. 11., um 15 Uhr, stattfinden wird. Nach all-
gemeiner Stärkung endete um zirka 18 Uhr die
Zusammenkunft. - Den November-Geborenen
seien auf diesem Weg herzliche Glückwünsche
übermittelt. Es sind dies die Landsleute Hermi-
ne Kirchgatterer am 1., Dipl.-Ing. Leonhard
Tanzer am 16., Christine Stiedl am 19. und
Agnes Bartl am 29. Auf Wiedersehen also am
Sonntag, dem 21. November, um 15 Uhr, im
Gasthaus „Obermaier". HK

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 11. Walter Pachner, 1. 11. Herbert
Wiederstein, 7. 11. Maria Michl, Freistadt;
11. 11. Reg.-Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene
Walter, 15. 11. Thomas Zeiner, 17. 11. Mag.
Ruth Vejvar, 19. 11. Else Beriesreiter, 22. 11.
Maria Prokschi, 23. 11. Gertraude Resch,
24. 11. Alois Gratschmayer, 29. 11. Dipl.-Ing.
Herwig Müller. Wir gratulieren allen Geburts-
tagskindern sehr herzlich und wünschen ihnen
für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. - Unser Ehrenobmann
Kons. Wilhelm Prückl und Gattin Margarete
feierten in diesen Tagen das seltene Fest der
Diamantenen Hochzeit. Wir gratulieren auch
auf diesem Wege recht herzlich und wünschen
für die Zukunft viel Gesundheit und Gottes
Segen. H. K.

Riesen-lsergebirgler
in Linz

Obfrau Marianne Friedrich berichtete am
letzten Heimatabend vom Treffen der Frauen-
gruppe in Wien mit interessanten Vorträgen
und Diskussionen. Unser Hauptthema war
diesmal ein geschichtlicher Rückblick: die Zeit
von 1866 bis 1899. Jeder Fehler (damals Mini-
sterpräsident Badeni in der österreichischen
Monarchie), der in der Politik gemacht wird,
rächt sich spätestens bei den Enkeln wieder.
Sie sind es, die büßen müssen, so auch wir
durch die spätere Vertreibung! Viele dieser
Artikel findet man im Internet, wo man die
Jugend motivieren kann, sich unserer Themen
anzunehmen. - Lmn. Wittula erzählte vom

jährlichen Klassentreffen der Reichenberger;
einige Landsleute waren verreist, zur Kur oder
sind erkrankt. Wir wünschen baldige Gene-
sung, um unser nächstes Treffen zahlreich zu
besuchen. - Im November gratulieren wir zum
Geburtstag: Max Rössler und Walter Sofka,
Liselotte Böhm, Monika Gattermayr und
Traudì Jonas. - Jene Landsleute, die den Dia-
vortrag von Lmn. Friedrich versäumt haben,
laden wir für den 5. November, um 16 Uhr, in
den Ursulinenhof, im Rahmen der Frauenrun-
de, zu einer Wiederholung ein. - Zum Abschluß
unseres Heimatabends verlas Marianne Fried-
rich eine humorvolle Geschichte vom „Hocke-
wanzel", einem Original der Region, und mit
dem Heimatlied der Riesengebirgler klang
unser Abend aus. Nächstes Treffen ist am 16.
November, im „Wilden Mann", um 17 Uhr.

Hildegard Kratochwill

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat November
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen, sie gratuliert
insbesonders aber zum: 94. am 20. 11. Maria
Hanreich aus Wolframitz, 94. am 21. 11. Emma
Sobotka aus Znaim, 88. am 24. 11. Johann
Mikschy aus Znaim, 85. am 9. 11. Hilda
Greimel aus Rastenfeld, 83. am 21. 11. Brunhil-
de Edler aus Wostitz, 80. am 14. 11. Maria
Sadleder aus Brateisbrunn, 80. am 15. 11. Leo-
poldine Hanreich aus Liliendorf, 78. am 6. 11.
Gertraud Hansen aus Znaim, 78. am 15. 11.
Maria Petsche aus Troppau, 75. am 7. 11. Leo-
poldine Traunwieser aus Unterthemenau,
74. am 16. 11. Franz Wondratsch aus Klein-
teßwitz, 73. am 17. 11. Franz Kopetzki aus Höf-
lein, 72. am 9. 11. Alfred Brinek aus Großolko-
witz, 72. am 28. 11. Maria Bregarten aus
Znaim, 60. am 17. 11. Jutta Deutsch aus Znaim.
- Todesfall: Wir trauern um ein langjähriges
Mitglied und einen Gönner unseres Verbandes,
Herrn Ing Ernst Röscher aus Hosterlitz, der am
9. 10. 1999 im 94. Lebensjahr verstorben ist.
Den Angehörigen unser herzlichstes Beileid.

Am Freitag, dem 22. Oktober, konnten wir an
einem von Lmn. Hermi Stoiber bestens organi-
sierten Herbstausflug mit 25 Landsleuten unse-
res Landesverbandes teilnehmen. Bei strahlend
schönem Sonnenschein führte uns die Reise
über Freilassing, Raiten-Haslach und Burghau-
sen nach Altötting, unserem ersten Reiseziel,
wo wir in der Wallfahrtskirche an einer Messe
teilnahmen. Leider konnten wir die Stiftskir-
che und die Basilika wegen gerade stattfinden-
der Umbauarbeiten nicht besichtigen und auf
den Besuch des berühmten Panoramas mußten
wir aus Zeitgründen verzichten. Lmn. Stoiber
berichtete, mit bestem Wissen ausgestattet,
über die Geschichte dieses alten Wallfahrtsor-
tes, die von allen Mitreisenden mit großem
Interesse verfolgt wurde. Da die meisten Teil-
nehmer, mit einigen Ausnahmen, Altötting
noch nicht kannten, war die geschichtliche
jahrhundertealte Entwicklung dieser jährlich
von tausenden_ Gläubigen besuchten Wall-
fahrtsstätte von besonderer Bedeutung und alle
waren dankbar, so viel Wissenswertes zu erfah-
ren. Dieser Ausflug ist sicher ein Anreiz für
viele, das von Salzburg .nicht weit entfernte
Altötting zu besuchen. Anschließend fuhren
wir dann über Oberösterreich nach St. Johann
im Walde, vorbei an wunderschönen herbst-
lich-bunt gefärbten Wäldern, gepflegten Bau-
ernhöfen, durch Mattighofen, Maria Schmolln,
zu einem gemeinsamen Mittagessen. Während
der Fahrt sowie im Gasthof hat uns Lm. Kurt
Starke auf seiner Ziehharmonika musikalisch
unterhalten, wofür wir ihm herzlichst danken.
Dieses Beisammensein haben wir auch zum
Anlaß genommen, unserer Lmn. Hermi Stoiber
zu ihrem bevorstehenden Geburtstag auf das
herzlichste zu gratulieren und ihr für die
Zukunft alles Gute zu wünschen, sowie ihr für
die stete Einsatzbereitschaft und jahrelange
Treue zur Landsmannschaft zu danken. Ein
besonderes Dankeschön verdient sie vor allem
für die Gestaltung der Heimatnachmittage^
Muttertags- und Weihnachtsfeiern und Orga-
nisierung der Ausflüge, die sie mit ihrer stets
humorvollen Art bereichert. - Nun wurde es
Zeit, an die Rückfahrt zu denken und wir
kamen nach diesen schönen Stunden des Mit-
einanders wieder gut in Salzburg an. - Unseren
Landsleuten, die im Monat November ihren
Geburtstag feiern, wünschen wir alles Gute
und beste Gesundheit für noch viele Jahre:
Maria Möller nachträglich am 1. zum 85., Dr.
Helmut Heidler am 6. zum 83., Dr. Margarete
Rippel in St. Martin am 7. zum 87., Her-
bert Freinek am 10., Franz Dimmer in Hallein
am 10. zum 87., Klaus Hering am 12., Karl
Petrousek in Zeil am See am 12., Josef Wagner
am 15. zum 81., Adelheid Mai am 21. zum 75.,
Josef ine Morkus in Puch am 21. und Franz

Mandik am 23. - Unser nächster Heimatnach-
mittag findet am Dienstag, dem 9. November,
wie gewohnt im Restaurant „Stieglbräu", ab
14.30 Uhr, statt und wir erwarten uns zahlrei-
chen Besuch. E. P

NiEDEROSTERREICH

St. Polten

Unsere Zusammenkunft am 15. 10. war dies-
mal gut besucht und unser Obmann konnte
dabei drei neue Landsleute begrüßen. Es sind
dies Frau Rosa Lederhofer, Frau Gerda Tschöp
und Frau Margarete Bauer, die zum ersten Mal
anwesend waren. Nach der Bekanntgabe ver-
schiedener Veranstaltungstermine im Zusam-
menhang mit dem Sudetenproblem kam der
Obmann auch auf unsere - von der „Sudeten-
post" eingeleitete - Petition zwecks Aufhebung
der Benes-Dekrete, zu sprechen und wies dar-
auf hin, daß unsere Ortsgruppe einen wesent-
lichen Anteil beim Zustandekommen eines
Antrages in dieser Frage bei der Landesregie-
rung hat! Leider, wie schon in einem Leserbrief
in der letzten „Sudetenpost" berichtet, wurde
der Zusatzantrag von der FPÖ - Einbringung
des Vetorechtes - bei dem Eintritt in die EU im
Falle einer ablehnenden Haltung Tschechiens,
die Dekrete aufzuheben, von den übrigen Par-
teien abgelehnt! Eine Anregung seitens des
Obmannes, Landsleute - besonders ältere Men-
schen -, die sich einem Krankenhausaufenthalt
unterziehen müssen, zu besuchen, wenn man
auch kein Angehöriger ist, wurde positiv auf-
genommen! Eine besondere Überraschung gab
es, als bekannt wurde, daß unsere Kassierin,
Frau Hedwig Holzer, einen „runden" Geburts-
tag zu feiern hat, zu dem wir ihr natürlich alle
herzlichst gratulierten! Besonders freuten wir
uns über den „extra" von ihr für uns selbstge-
backenen Kuchen bzw. über eine Torte - und
die Süßigkeiten schmeckten allen sehr! Hiefür
nochmals herzlichen Dank, sowie weiterhin
gute Gesundheit und Wohlergehen auch für die
kommenden Jahrzehnte! Eine weitere süße
Speise gab es in Form von Weintrauben, mitge-
bracht von der Familie Arbter aus Krems, die
nicht minder mundete! Landsmann Herwig
Griehsler - der „alte Kämpfer" für Recht und
Gerechtigkeit - ist von seinem Sommersitz aus
Kärnten zurück und wir konnten ihn wieder in
unserer Runde begrüßend - Die Programmge-
staltung für die kommende Advent- bzw. Weih-
nachtsfeier liegt wieder in den bewährten Hän-
den von Herrn OSR Länger. - Unser nächstes
Treffen findet am 19. 11. zur gewohnten Zeit
statt und steht diesmal unter dem Motto
„Literarischer Nachmittag"! Wer etwas Mund-
artliches oder Sonstiges aus seiner alten Hei-
mat vortragen möchte, ist herzlichst dazu ein-
geladen! G.P.

Unsere zwanglosen „Sommer-Stammtische"
(am 8. Juli, 12. August und 9. September)
waren gut besucht, und statt Urlaubsreisen
wanderten wir mit den Gedanken durch Berge
und Täler unserer Heimat. Es wurden Gedichte
vorgetragen und Geschichten vom Rübezahl,
dem Herrn des Riesengebirges, vorgelesen.
Unseren Geburtstagskindern wurde ganz herz-
lich gratuliert und alle freuten sich über die
schönen, alten Ansichten aus dem Sudetenland,
die in unserem „Gästebuch", passend zu den
jeweiligen Themen unserer Zusammenkünfte,
die Seiten füllen. Aber leider hatten wir auch
wieder einen Todesfall zu beklagen. Frau
Mathilde Streicher, ein treues Mitglied unserer
Bezirksgruppe, ging am 28. August 1999 heim
zu ihrem Schöpfer. _ Beim ersten offiziellen
Herbsttreffen im Oktober gab es dann viel zu
erzählen. Unser Obmann Gerhard Steiner be-
richtete von der Gedenksteinenthüllung beim
Vertriebenentreffen in Seeboden sowie vom
Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneu-
burg. Er hatte eine Videoaufzeichnung mitge-
bracht und Lm. Ing. Förster, der mit seiner
Gattin ebenfalls in Seeboden anwesend war,
zeigte Fotos mit schönen Schnappschüssen.
Schade, daß wir nicht alle dabei sein konnten!
Auch mußten noch die letzten Details für den
Herbstausflug besprochen werden. So war der
Nachmittag in Windeseile vorbei, aber wir tra-
fen uns dann ja bei der Ausflugsfahrt wieder.
Doch zuvor reisten zwei Lmn. mit der Gattin
unseres Obmannes, Frau Mitzi Steiner, nach
Wien zur Arbeitstagung des Frauenkreises der
SLÖ: Es waren drei interessante und auf-
schlußreiche Tage unter Leitung der Bundes-
frauenreferentin Gerda Mayer, mit Vorträgen,
Diskussionen, kultureller Abendveranstaltung
und einem Besuch im „Haus der Heimat". Die-
ses Wochenende hat sicher allen Teilnehmerin-
nen viel gegeben und sie bestärkt, weiterhin
mit ihrer Arbeit und Tatkraft zum Wohle der
Landsmannschaft einzutreten. Ein großes Dan-
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keschön an Lmn. Gerda Mayer. - Am 20. Okto-
ber trafen wir uns dann zur Reise nach Süd-
tirol. Unser Ziel war diesmal Oberolang im
Pustertal. Die Fahrt durch die Herbstland-
schaft mit ihren prächtigen Farben war mär-
chenhaft und das Mittagessen im wunderschö-
nen Hotel „Messner Wirt" schmeckte köstlich.
Nach einem Spaziergang durch den Ort und der
Besichtigung der Kirche fuhren wir weiter
nach Antholzertal. In Antholz gab's ein gemüt-
liches Zusammensitzen mit unseren mitgefah-
renen Gästen von der Sängerrunde „Ein-
tracht", und bei Kaffee und Kuchen stärkten
wir uns für die Rückfahrt. Unseren Dank an
Obmann Steiner als Organisator dieses schönen
Tages und an den Fahrer, der uns wieder sicher
nach Innsbruck brachte, sprach Obm.-Stellv.
Dr. von Jahn aus. - Am Donnerstag, 11. Novem-
ber 1999, ist um 14.30 Uhr, im „Weißen Kreuz",
in der „Mozartstube", unsere Jahreshauptver-
sammlung! Ich bitte die Landsleute, recht zahl-
reich und pünktlich zu erscheinen. E. R.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat November
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg, und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an,
und zwar: 90 Jahre Valerie Reichel aus Klagen-
furt am 25. 11.; Maria Knapp aus Freudenthal
am 21. 11.; 84 Jahre Elisabeth Gerlich aus
Zwittau am 3. 11.; ferner gratulieren wir Erwin
Buchelt (Kladno / Komotau), Wilma Dreier
(Spittal / Drau), Edith Eiselt (Klagenfurt),
Christian Fischer (Klagenfurt), SR. Dir. Ing.
Dagobert Müller (Fiume), Inge Reinl (Mäh-
risch-Schönberg), Johann Rehor (Rieger-
schlag), Hildegard Triebeinig (Kaaden), Marie
Waldstein (Naklo/OS). Hans Puff

Graz
Bei unserer Erntedankfeier am 17. 10. im

„Gösser-Bräu" in Graz, mit vielen Besuchern,
die meisten Vertriebene der Erlebnisgenerati-
on, wurde ein Grundstein für den Fortbestand
der Stadtgruppe Graz, trotz des schweren
Schlages durch den Heimgang unserer lieben
„Gusti", die viele Funktionen bekleidete, ge-
legt. Bei der Begrüßung bedankte sich Stadt-
gruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
bei den Mitgliedern, daß sie die anfallenden
Arbeiten untereinander aufteilen. Es wurde
auch über die Zwei-Tages-Fahrt nach Krum-
mau gesprochen und Lmn. Elisabeth Ruppitsch
für die Organisation gedankt. Auch Lmn. Her-
mine Stefan berichtete über die Krummau-
Reise. Gemeinsam, mit musikalischer Beglei-
tung von Lmn. Elisabeth Ruppitsch, sangen wir
das „Böhmerwald-Lied". Der Stadtgruppenob-
mann sprach anschließend über seinen Besuch
am 15. Oktober anläßlich einer Rede des Histo-
rikers Blumenwitz über die Themen Wieder-
gutmachung bei Vertreibungen, Völkerrechts-
verletzungen und die Benes-Dekrete, was auch
Diskussionen unter den Versammelten auslö-
ste. Auch berichtete er über das Thema „Recht
und Pflichten eines jeden Menschen", sprach
über das „Kreuznacher Abkommen" und verlas
ein Schreiben des Bundesverbandes in Mün-
chen über das Sozialwerk für sudetendeutsche

Opfer der Vertreibung. - Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch hatte für die Erntedankfeier das Lied
„Herbst ist die hohe Zeit" und „Ein Jäger aus
Kurpfalz" vorbereitet und begleitete musika-
lisch den Gemeinschaftsgesang. Lmn. Hermine
Stefan ließ auch wieder eine kleine Selbstdich-
tung hören, „Ein Lob auf den Herbst". Es gab
auch heuer wieder die traditionellen selbstge-
backenen kleinen Mehlspeisen. Mit dem allge-
meinen Schlußgesang „Das Laub fällt von den
Bäumen", ein altes Volkslied, musikalisch be-
gleitet von unserer Lisi, einer kurzen Schil-
derung unseres Stadtgruppenobmannes über
Herbstarbeit sowie einer kleinen Herbstmelo-
die, von Lisi allein auf ihrem Instrument ge-
spielt, endete unsere Erntedankfeier.

' Edeltraud Richter

Liezen

Ein sehr schwerer Verlust hat unsere kleine
Bezirksgruppe getroffen. Am Nachmittag des
2. Oktober 1999 verstarb ganz plötzlich und
unerwartet unser Landsmann Rudolf Groß in
seiner Wohnung. Seit fast zwei Jahren hat sich
unser getreuer Landsmann rührend um seine
behinderte Gattin Anna gekümmert. Obwohl
sie im Pflegeheim Döllach untergebracht war,
besuchte er sie~ täglich und verbrachte die
Nachmittage bei ihr. Er führte seine liebe Gat-
tin im Rollstuhl spazieren und war stets um
ihre gute Pflege und ärztliche Betreuung be-
müht. Unser Landsmann Rudolf Groß wurde
am 20. 4. 1923 in Niklasdorf bei Freiwaldau in
Österreichisch-Schlesien geboren. Nach dem
Besuch der Volks- und der Bürgerschule war er
kurze Zeit als Landarbeiter in Deutsch-Schle-
sien beschäftigt, bis ein umsichtiger Vorgesetz-
ter im Eisenwerk seiner Heimat vorschlug, ihm
eine Lehre angedeihen zu lassen. So erlernte er
den Beruf des Werkschlossers. 1942 wurde er
zur Wehrmacht einberufen und leistete bei
einer Nachrichten-Einheit seinen Dienst. Mit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelang er
ins Ennstal und in britische Gefangenschaft.
Hier blieb unser Rudolf, lernte seine Gattin
kennen, mit der er seit 1946 verheiratet ist. Er
fand in der Hütte Liezen auch bald Arbeit. Auf
Grund seiner Fähigkeiten wurde er auch Ange-
stellter in der Versandabteilung dieses Betrie-
bes und ging 1981 in den Ruhestand. Für unse-
re Landsmannschaft hat unser getreuer Lands-
mann Hervorragendes geleistet. Schon seit den
frühen fünfziger Jahren war er Mitglied un-
serer Schicksalgemeinschaft. In den letzten
drei Jahrzehnten versah er die Funktion des
Schriftführers. Besondere Verdienste erwarb
sich Rudolf, als die Mütter unserer Lands-
mannschaft um die Gewährung des Kindergel-
des einreichen konnten. Hier hat sich Rudolf
Groß sehr bald als Fachmann bewährt. Es war
dies eine komplexe Materie, mit der er sich
vertraut machte. Auch Angehörigen anderer
Landsmannschaften konnte er dabei helfen,
und in einem Fall verbrachte er einen ganzen
Tag bei einer älteren Landsmännin im Westen
unseres Bezirkes. Seinen beiden Töchtern und
auch seiner Gattin war er ein treuer und
umsichtiger Familienvater. Hier in seiner neuen
Heimat in Liezen war er ein sehr geachteter
und aufgeschlossener Mitbürger. Neben seinem
Beruf war er auch im Werkssportverein Liezen
tätig und mehrere Jahre Leiter der Sektion
Fußball. So war es für uns alle in der Lands-
mannschaft und für viele seiner Bekannten ein
schwerer Schock, als wir von seinem plötzli-
chen Ableben erfuhren. Nach der kirchlichen
Verabschiedung konnte sich der Obmann der
Bezirksgruppe, RR. Polzer, mit Worten des
Dankes für seine wertvolle Mitarbeit und mit
dem Versprechen verabschieden, daß unsere
kleine Gemeinschaft unserem Landsmann Ru-
dolf Groß stets ein ehrendes Gedenken bewah-
ren wird.

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 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

Ein Jahr ist es schon wieder her seit unserer
Jubiläumsveranstaltung „Fünfzig Jahre sude-
tendeutsche Jugendarbeit in Österreich". Seit-
dem hat sich der Kontakt mit etlichen Freun-
den vertieft und man sieht einander öfter. Dies
ist natürlich ein Beweis dafür, daß man in der
Sudetendeutschen Jugend in Österreich gut
aufgehoben war und noch immer ist! Wenn wir
ein wenig Rückblick halten, so hat sich der
„Zulauf" zu unseren Veranstaltungen ver-
stärkt, denken wir hier an das Sommerlager,
die sportlichen und kulturellen Treffen sowie
auch die gesellschaftlichen bzw. geselligen
Zusammenkünfte. Wir hoffen, daß dies auch in
Zukunft anhalten wird, der frische Schwung,
der von der Fünfzig-Jahr-Feier ausgegangen
ist, möge noch weiter wirken. Hier sind auch
die vielen früheren Kameraden und auch alle
Landsleute aufgerufen, das Ihre dazu beizutra-
gen und uns zu helfen. Sendet Eure bezie-
hungsweise Ihre Kinder beziehungsweise auch
schon Enkelkinder zu uns und unsere bestimmt
sehr schönen und interessanten Veranstaltun-
gen. So wie früher bieten wir auch jetzt eine
breite Palette von Möglichkeiten an, die man
nur annehmen muß. Denken wir zum Beispiel
an das traditionelle Sommerlager, an die sport-
lichen und kulturellen sowie geselligen Veran-
staltungen, an „Weiterbildung", Urlaubs- und
Bergfahrten, Winterlager und so weiter. Hier
gibt es auch sehr viele Dinge in den einzelnen
Bundesländern, die man sich aussuchen kann.
Unsere Jugendzeitschrift, der „Rundbrief der
SdJÖ", gibt immer wieder darüber Auskunft
(die Zeitung ergeht kostenlos an junge Leute
und ältere Freunde und Landsleute - die den
Rundbrief noch nicht haben, können diesen
abonnieren - 30 Schilling jährlich, mindestens
sechs bis sieben Nummern in gedruckter Form
- dazu sollte man sich an uns wenden und
bestellen!). Wir werden in diesem Sinne weiter
unsere Jugendarbeit verrichten und hoffen auf
Eure und Ihre Unterstützung. Und schon jetzt
erwarten wir Dich beziehungsweise Sie bei
einer unserer kommenden Veranstaltungen! -
Am kommenden Samstag, dem 6. November,
bietet sich dazu eine schöne Gelegenheit: In
unserer Patenstadt Klosterneuburg findet das
32. Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle statt. Beginn ist
um 18 Uhr (Eintritt ab 17.15 Uhr), Ende 23 Uhr.
Jedermann ist dazu recht herzlich eingeladen:
alle Landsleute jedweder Generation (auch die
ältere und mittlere Generation), die Jugend und
die Kinder (für diese gibt es ein eigenes Kin-
dervolkstanzen), alle Trachtenträger, die Volks-
tanz- und Brauchtumsbegeisterten und und
und ... - Alle Landsleute und alle Heimatgrup-
pen wurden eingeladen, an dieser bestimmt
sehr schönen Brauchtumsveranstaltung teilzu-
nehmen, auch wenn man selbst nicht mittanzen
will (obwohl die Tänze leicht sind und etliche
vorgezeigt werden). Mit Ihrem persönlichen
Besuch, werte Landsleute, junge Freunde und
Leser, muß dieses Fest ein Erfolg werden.
Schön jetzt danken wir für Ihren werten
Besuch, wenden Sie sich in Klosterneuburg an
die Abendkasse der SdJÖ. Weitere Mitteilun-
gen können Sie der Ankündigung im Inneren
dieser „Sudetenpost" entnehmen.

Landesgruppe Wien

Heimstunden sind jeden Mittwoch, immer ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Alle Interessier-
ten sind recht herzlich eingeladen. - Am kom-
menden Samstag, dem 6. November, bietet sich
für alle Freunde des Volks- und Brauchtums
die Möglichkeit, am Volkstanzfest in unserer
Patenstadt Klosterneuburg teilzunehmen. Alle
Altersstufen, auch die Kinder und vor allem
alle Trachtenträger, sind zum Mitmachen herz-
lichst eingeladen. Besuchen wir alle gemein-
sam dieses Österreichisch-Sudetendeutsche
Volkstanzfest! Näheres siehe im Inneren die-
ser „Sudetenpost"! Wir erwarten auch Dich
beziehungsweise Sie. - Am Mittwoch, 10. No-
vember, veranstalten wir wieder unsere belieb-
te Rauhnachtwanderung. Treffpunkt ist um
19.30 Uhr, in Wien 17, Neu waldegg, bei der
Endstation der Straßenbahnlinie 43. Jeder-
mann, gleich welchen Alters, kann mitgehen,
wir gehen zirka eindreiviertel Stunden. Bitte
um Beachtung der Ankündigung im Zeitungs-
inneren! - Terminvorschau: Am Sonntag, dem
28. November, findet wieder unser Weihnachts-
markt und die Buchausstellung von 10 bis
16 Uhr und anschließend der „Sudetendeutsche
Advent" ab 16 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, statt. - Am Samstag, dem 4. Dezember,
ist das Krampuskränzchen der Sudetendeut-
schen und deren Freunde im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, im Großen Fest-
saal im Erdgeschoß. - Am 22. Dezember gibt es
eine vorweihnachtliche Stunde im „Haus der
Heimat", Steingasse 25.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-Sudetendeut-
schen Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg, am kommenden Samstag, dem
6. November, teil. Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß
ab 17.15 Uhr), Ende um 23 Uhr. Kommt bitte
alle nach Klosterneuburg zu diesem großen
Volkstumsfest, niemand sollte und darf dabei
fehlen. Wendet Euch bitte an die Abendkasse
der SdJÖ. - Hinweisen möchten wir - insbeson-
dere für alle Freunde aus dem Großraum Wien
und Umgebung - auf die Veranstaltungen in
Wien: den Weihnachtsmarkt, das Adventsingen
und das Krampuskränzchen (siehe auch Infor-
mationen im Inneren der Zeitung) - auch Ihr
seid dazu herzlich eingeladen, meinen unsere
Freunde aus Wien! - Die Landesschülermei-
sterschaften im Schach beginnen demnächst
mit den Gebietsmeisterschaften in allen Klas-
sen - beachtet dazu bitte unbedingt den Aus-
hang in Euren Schulen und nehmt daran teil!
Erkundigt Euch bei Euren Schulen oder bei
den Gemeinden oder wendet Euch an uns:
SdJÖ-Landesleitung Niederösterreich, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, wir senden Euch gerne die
Ausschreibung zu.

Landesgruppe Tirol

Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-
Gruppe Kufstein steht wieder einmal bevor.
Die Kinder- und Jugendgruppe der SdJÖ Kuf-
stein wird diese Veranstaltung wieder unter der
Leitung unserer SR Gerda Haiin gestalten. Wer
noch mitmachen möchte, möge sich bitte so
rasch als möglich mit Frau SR Gerda Hahn,
Adolf-Pichler-Straße 7, 6330 Kufstein, ins Ein-
vernehmen setzen. Es soll wieder eine ein-
drucksvolle, der stillen Zeit angepaßte Feier-
stunde werden.

Landesgruppe Salzburg

Schon jetzt möchten wir alle Landsleute,
Eltern und junge Leute in ganz Österreich dar-
auf hinweisen, daß vom 15. bis 22. Juli 2000 das
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, in Kaindorf bei
Hartberg in der Oststeiermark, stattfinden
wird. Alle Interessierten, die gerne eine schöne
Woche in einer frohen Gemeinschaft verleben
wollen, sind schon jetzt aufgerufen, sich anzu-
melden. Wir teilen diesen Termin schon jetzt
mit, damit sich die Eltern den Urlaub entspre-
chend einteilen können! Anmeldungen an die
SdJÖ-Jugendredaktion, Steingasse 25, 1030
Wien, mit Altersangabe. Selbstverständlich
können auch die Freunde der Kinder und jun-
gen Leute teilnehmen!

Landesgruppe Kärnten

Am Samstag, dem 20. November, findet im
Gasthof „Santner-Springer" in St. Veit an der
Gian, mit Beginn um 16 Uhr, unser großes Ern-
tedankfest der SdJÖ- und SLÖ-Bezirksgruppe
St. Veit/Glan statt. Dazu laden wir alle Freun-
de und Landsleute recht herzlich ein. Im Rah-
men der Veranstaltung zeigen wir auch eine
Dia-Schau von unserer heurigen Bergtour so-
wie von Island und Grönland. Nehmt dazu
bitte auch Eure Freunde mit, es wird bestimmt
ein sehr schönes Fest! - Merkt Euch schon jetzt
vor (und dazu auch alle Eltern und Landsleu-
te): Das Sommerlager 2000 findet in Kaindorf
in der Oststeiermark, statt. Und zwar vom
15. bis 22. Juli 2000! Dazu wollen wir schon
jetzt darauf hinweisen, damit wir wieder mit
einer „starken" Mannschaft aus Kärnten daran
teilnehmen. In der letzten Nummer der „Sude-
tenpost" erschien dazu ein eigener Aufruf, auf
den wir verweisen wollen!

Arbeitskreis Südmähren

Kommenden Samstag, dem 6. November,
treffen wir einander alle beim Sudetendeut-
schen Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg (wendet Euch bitte dort an die
SdJÖ-Abendkasse!). Nehmt auch Eure An-
gehörigen und Freunde mit! Lest dazu noch
unbedingt den Aufruf im Zeitungsinneren. Also
dann bis am Samstag. - Sonntag, 28. Novem-
ber: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung im
„Haus der Heimat". - Sonntag, 28. November:
Sudetendeutscher Advent im „Haus der Hei-
mat". - Samstag, 4. Dezember: Krampuskränz-
chen aller Freunde im „Haus der Heimat",
in Wien 3, Steingasse 25, im Erdgeschoß, im
Großen Festsaal. - Dienstag, 7. Dezember:
Heimstunden unter dem Motto: „Advent und
Nikolo daheim", im „Haus der Heimat, Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. (Sudetendeut-
sche).
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Beleidigend!
Offener Brief an die Nachrichtenredaktion

des Österreichischen Rundfunks:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anschließend ans Abendjournal am Frei-
tag, dem 8. Oktober d. J., brachten Sie einen
Bericht über die Sudetendeutsche Frage und
über die Historikerkommission. Vieles, was
da berichtet wurde, ist falsch. Besonders aber
der Bericht über die Zahl der Opfer der Ver-
treibung. Selbst wenn einige Mitglieder der
Kommission falsche Zahlen nennen, wird das
nicht richtiger. Der angesehene amerikani-
sche Völkerrechtler M. de Zayas schreibt dar-
über in seinem Buch „Die Anglo-Amerikaner
und die Vertreibung der Deutschen" auf der
Seite 176: „Bisher war man davon ausgegan-
gen, daß die Zahl der Toten bei der Vertrei-
bung aus dem Sudetenland etwa 250.000
Personen betrug. Unter Berücksichtigung bis-
her verschlossener Akten der untergegange-
nen DDR wird eine viel höhere Zahl ge-
schätzt. Man wird künftig davon auszugehen
haben, daß die Vertreibung der Sudetendeut-
schen 1945/46 zu rund 460.000 ungeklärten
Fällen (Nachkriegsverlusten) führte."

Fußnote 95 auf S. 299: Fritz Peter Habel:
„Vertreibungsverluste der Sudetendeutschen
1945/46": Neuester Forschungsstand und
politische Schätzungen. In Odsun, a. a. O.,
Seite 175-186, Zitat S. 181. Die tschechische
Behauptung, es seien nur 40.000 Menschen
ums Leben gekommen, erinnert an die Versu-
che der Rechtsradikalen, die Zahl der ermor-
deten Juden zu drücken, um vielleicht die
Last der Schuld zu verringern. Dies ist unwür-
dig. Der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, hat in

der Meinungen

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE KLARTEXT SCHREIBT!

einer Pressemitteilung vom 29. November
1995 folgende Klarstellung gemacht: „Die
Zahl von 250.000 Toten bei der Vertreibung
der Sudetendeutschen stammt nicht von uns,
sondern von offiziellen deutschen Stellen. Sie
ist das Ergebnis der Untersuchung ,Die deut-
schen Vertreibungsverluste' des Statistischen
Bundesamtes von 1958 im Auftrag des Deut-
schen Bundestages. Diese Untersuchung
kommt zu 273.000 Toten für die ganze CSSR,
davon sind 23.000 Karpatendeutsche und
250.000 Sudetendeutsche. Diese hohen Zah-
len resultieren auch keineswegs nur aus stati-
stischen Vergleichen. So hat die dem Bun-
desministerium zugeordnete Zentralstelle des
kirchlichen Suchdienstes in ihrer „Gesamter-
hebung" von 1965 nicht weniger als 295.000
Sudetendeutsche mit Namen und Adresse
benannt, über deren Verbleib damals jeder
Hinweis fehlte. Noch heute kennt der Such-
dienst 225.386 Sudetendeutsche namentlich,
über die seit der Vertreibung jede Nachricht
fehlt und die als tot gelten müssen."

Ihr Sprecher erwähnte Opferzahlen von
15.000 bis 30.000. Das ist mehr als verharm-
losend, das ist beleidigend. Nur schade, daß
für diese Vertreibungsopfer kein Rechts-
schutz besteht. Ihre Redaktion könnte sich
doch einmal die amtlichen Dokumentationen
besorgen und den Redakteuren zur Verfü-
gung stellen, um sie über Ausmaß und Tragik
dieses Völkermordes zu unterrichten. Warum
hat dieser Völkermord nicht gleiche Konse-
quenzen, wie sie den anderen Opfern zuste-
hen? Warum werden die Zwangsarbeiter, die
oft bis zu zehn Jahren in der Tschechei unter
grausamsten Verhältnissen bis zum Umfallen
arbeiten mußten, nicht ebenfalls für eine Ent-
schädigung vorgesehen?

Sind das Opfer der letzten Klasse? Ist das
nicht Rassismus, wenn man Opfer in gute
und schlechte teilt?

Mag. pharm. Wilfried Katzwendel, Gablitz

Klagen!
Ein wesentlicher Punkt, der sich durch die

Publikationen der „Sudetenpost" zieht, ist die
rechtliche Frage. Diese ist jedoch, nachdem
die CR der EU assoziiert ist, ganz eindeutig
und simpel, so daß es eigentlich gar keine
weiteren Diskussionen geben kann.

Zivilrechtlich ¡st derjenige Eigentümer ei-
nes Vermögenswertes, der den Besitz nach-
weisen kann. Das bedeutet bei Immobilien,
daß der Grundbucheintrag ausschlaggebend
ist. Politische Enteignungen kennt das EU-
Recht nur dann, wenn Straßen oder andere
Infrastrukturmaßnahmen von staatlichen Or-
ganen geplant sind und die Eigentümer sich
weigern, ihren Besitz zu verkaufen. Dann
muß die staatliche Stelle die Zivilgerichte
anrufen und dem Gericht deutlich machen,
daß die Straße unabdingbar ist und ein ent-
sprechender Kaufpreis bezahlt wird. Meistens
werden derartige Prozesse geführt, um den
Kaufpreis wesentlich anzuheben.

Enteignung aus rein politischen Gründen
der Volksverhetzung ist nicht nur nicht zuläs-
sig, sondern selbstverständlich mit Scha-
denersatzzahlungen an den oder die Verursa-
cher bedroht.

Die Beneá-Enteignungen sind daher heute
zivilrechtlich nicht zulässig, da ein oder meh-
rere Politiker oder Funktionäre über das Ei-
gentum Dritter nicht bestimmen dürfen. Sie
können nur politisch in der Form tätig werden,
daß sie sagen und dokumentieren, daß die
alten kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Völkern oder Volksgruppen null und
nichtig sind. Mehr dürfen und können sie
nicht. Im Gegenteil werden sie selbst scha-
denersatzpflichtig, wenn sie den Eigentümern
die rechtlich korrekte Übernahme der Vermö-
genswerte verweigern oder blockieren. Politi-
ker und Funktionäre sind jedoch nicht ver-
pflichtet, den Eigentümern bei der Erlangung
ihrer Rechte zu helfen, da die Gerichte vom
Staat unabhängig sind und eine politische
Vorverurteilung rechtlich unseriös ist, daher
zu unterlassen ist.

Das heißt auf Deutsch: Jeder Betroffene,
der im Osten Vermögenswerte hat, muß sie
selbst herausklagen, wenn die CR oder Polen
dies nicht freiwillig unternimmt. Selbstver-
ständlich rechnen Prag und Warschau mit der
Blödheit der Besitzer oder deren Desinteres-
se. Denn, je weniger Personen ihre Rechte
einklagen, desto mehr Vermögen bleibt den
staatlichen Organen und damit der Speziwirt-
schaft, da diese Vermögenswerte dann unter
den Amigos billig verteilt werden können.

Die zeitliche Phase der kommunistischen
Diktatur wird juristisch als Unmöglichkeit be-
zeichnet, über das eigene Vermögen zu
befinden. Das heißt, daß dadurch keine Ver-
jährung eingetreten ist, sondern der Eigen-
tümer eben die politische Lage abzuwarten
hat, bis der Rechtsstaat wieder eingesetzt ist,
was er heute definitiv schon ist, jedoch bei
den Vermögenswerten und Schadenersatz-
ansprüchen -noch nicht in die Praxis umge-
setzt wurde. Deshalb ist unverzüglich Klage
auf Herausgabe der Vermögen mit Schaden-
ersatz vor dem EU-Gerichtshof einzureichen.

Möglich ist natürlich, daß man auch die
USA verklagen kann, da sie der Vertreibung
in Jaita und Potsdam zugestimmt hat, was sie
rechtlich nicht darf. Hier steht die Verfassung
der USA dagegen, wie die vielen Rückgaben
von riesigen Ländereien an die Indianer ge-
zeigt haben.

Der Streitwert allein für die CR liegt bei
einer Billion DM oder sieben Billionen ATS.
Man kann neben den Immobilien auch den
Verdienstausfall für 50 Jahre einklagen, was
die Herren Beklagten natürlich recht fröhlich
stimmen wird.

Wir haben hier schon einige Personen,
die beträchtliche Vermögenswerte einklagen
werden. Wenn sich Ihre Bekannten anschlie-
ßen wollen, nur zu!

Klaus Jarosch, D-München

Stumme Zeugen
Alljährlich im November gedenkt man der

toten Angehörigen, Verwandten und Bekann-
ten und natürlich auch der vielen Millionen
Menschen, die in den beiden großen Kriegen
ihr Leben lassen mußten. Blumen werden auf
die Gräber gelegt und unzählige Kerzen bren-
nen auf allen Friedhöfen. Im stillen Gebet ver-
suchen die Menschen Zwiesprache mit den
Verstorbenen zu halten. Dieser Brauch wird in
allen christlichen Ländern gepflegt, als Ach-
tung vor den Geschöpfen Gottes, zu denen
auch der Mensch gehört.

Leider gibt es dabei eine große Anzahl von
Toten, die von ruchloser Mörderhand, beson-
ders nach dem Krieg, bei der Vertreibung aus
ihrer jahrhundertealten Heimat, ihr Leben las-
sen mußten. Diese Gräber können nicht
besucht werden, sofern es überhaupt welche
gibt. Die meisten der Bedauernswerten wur-
den in Massengräbern beigesetzt oder ir-
gendwo verscharrt. Sie sind die „stummen
Zeugen" für die Verbrechen, die an ihnen
begangen wurden und bis heute ungesühnt
blieben.

Jeder Versuch, diese Untaten aufzudecken
und die noch lebenden Personen, die solche
Morde begangen haben, zur Rechenschaft zu
ziehen, sind bisher an der Haltung der je-
weiligen Regierungen, die mit diesen Untaten
- wenn auch indirekt - zu tun haben, ge-
scheitert. Wenn ein Verfahren, aufgrund noch
lebender Zeugen, wie zum Beispiel der Fall
von Mörischau bei Pilsen - die „Sudeten-
post" berichtete darüber - oder der „Brün-
ner Todesmarsch", das Lager Theresienstadt
u. a. m., bei den tschechischen Behörden zur
Anzeige kam, brachte es keinen Erfolg. Man
„verschanzt" sich weiterhin hinter den BeneS-
Dekreten, wonach jene Verbrechen, die von
den Tschechen an den Deutschen verübt
wurden, Straffreiheit genießen. Es gilt für
diese Personen eine lebenslange Amnestie-
garantie!

Einer der größten Massenmorde ereignete
sich im nordböhmischen Raum Saaz - Po-
stelberg. Dort wurden insgesamt von der
tschechischen Soldateska 763 deutsche Be-
wohner exekutiert. Der tschechische General
Klapalek sagte damals: „Als Befehlshaber
kann ich verkünden, daß im gegebenen Fall
die mir unterstellten Kommandeure und Sol-
daten im Sinne soldatischer Grundsätze rich-
tig handelten, es war eine „revolutionäre"
Handlung!

Solche Art von Grundsätzen sind also in
der tschechischen Rechtsordnung eingebaut,
von der sie bis heute nicht abgehen will. Die
übrige demokratische Welt hat dafür „taube
Ohren" und verhält sich weiterhin zu diesem
Thema reserviert.

Die Sudetendeutschen werden nun auch
im letzten Jahr vor der Jahrtausendwende
ihrer unschuldig ums Leben gekommenen
Landsleuten gedenken und hoffen, daß eines
Tages diese „stummen Zeugen" mit der Wie-
derbesiedelung der alten Heimat, durch deut-
sche Menschen, ihre Sühne finden möge.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Die Herzens-
angelegenheit

Nun prangte es in dicken Lettern in der
Tagespresse, daß der EU-Beitritt Tschechi-
ens für Schröder eine Herzensangelegenheit
sei! Stellt dies nicht eine Kapitulationspolitik
für die Menschenrechtsforderungen der Su-
detendeutschen dar? Triumphierend reagier-
te der tschechische Staatspräsident Vaclav
Havel darauf, indem er Schröder deutlich zu
verstehen gab, daß er die Beneè-Dekrete als
Bestandteil der Geschichte der tschechi-
schen Rechtsordnung sehe. Ja, er brachte
Schröder seinen besonderen Dank für die
dauerhafte Unterstützung des tschechischen
EU-Beitrittswunsches zum Ausdruck.

Eigentlich würde man als deutscher Staats-
bürger voraussetzen, daß es Schröder eine
Herzensangelegenheit wäre, sich der men-
schenrechtlichen Interessen der Sudeten-
deutschen anzunehmen.

Aber nachdem Herr Schröder bei seiner
zweistündigen Antrittsrede die 14 Millionen
deutschen Heimatvertriebenen mit keiner
Silbe erwähnte, hatte man schon ungute Vor-
ahnungen. So nahm kurz nach dem Regie-
rungswechsel in unserer schwäbischen Be-
zirksversammlung Bezirksobmann Wollrab
zur neuen Politgarnitur Stellung. Er meinte,
daß es offen bliebe, ob sich die neuen Politi-
ker, die überwiegend das Grauen des Krie-
ges, die Schrecken einer Diktatur und die bar-
barische Vertreibung hautnah nicht miterleb-
ten, auch ihrer historischen Verantwortung
stellen werden. Nun, ich bin ein Mensch, der
der Sache gerne auf den Grund geht und
schrieb vom Kreisverband der SL Bundes-
kanzler Schröder an und erlaubte mir die
Frage, wie er zu dem Problem der sudeten-
deutschen Heimatvertriebenen stehe und
fügte ihm zur Orientierung eine Fotokopie des
Artikels „Auch die Heimatvertriebenen hatten
ihren Holocaust" bei. Nach einem Monat
erhielt ich am 5. Jänner 1999 ein Antwort-
schreiben, daß unser Schreiben zuständig-
keitshalber an das Innenministerium zur Be-
antwortung weitergeleitet wurde. Nachdem
nunmehr fast ein Jahr verstrichen ist, ohne
daß wir vom Innenministerium eine Antwort
erhielten, haben wir die Hoffnung auf ein Ant-
wortschreiben aufgegeben. Man hat eben
den Eindruck, daß unsere Politiker sich mehr
der Außen- als der Innenpolitik widmen.
Kosovo-Vertriebene, ja auch Ereignisse in
anderen Erdteilen interessieren mehr. Auch
wenn der Einsatz unserer Kräfte in Ost-Timor,
von Australien aus, monatlich fünf Millionen
DM kostet, hört man von unseren Schulden-
macherpolitikern kein Wort über das Sparen
mehr. Ja, man verfügt doch über Reserven
und man holt es einfach bei den Heimatver-
triebenenverbänden, bei den Rentnern und
jenen, die durch keine entsprechende Lobby
vertreten werden. „Der Ausgang gibt den
Taten ihre Titel!" (Goethe)

Die bis jetzt gelaufenen Wahlen titulieren
bereits sehr nachdenklich.

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Neue SL-Satzung
Der Vorschlag des Ostdeutschen Arbeits-

kreises Hochtaunus, zur alten Satzungsfas-
sung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft - ergänzt durch das Postulat der un-
teilbaren Menschenrechte - zurückzukehren,
verdient Beachtung.

Es käme einer Doppelmoral gleich, Men-
schenrechtsverbrechen, die an Landsleuten
begangen worden sind, anders zu bewerten
als solche, denen zum Beispiel Kosovo-Alba-
ner zum Opfer fielen.

Karl H. Schwind, D-Wiesbaden

Angebot
Die Tschechen können nichts zurückgeben

von dem, was sie meinen Eltern gestohlen
haben. Sie haben in wenigen Jahrzehnten all
das zerstört, was meine Vorfahren in sieben
Jahrhunderten aufgebaut hatten. Ich bin trotz-
dem bereit, einen Beitrag zur deutsch-tsche-
chischen Aussöhnung zu leisten. Ich werde
auf jedes Restitutionsrecht offiziell verzichten,
sobald die tschechische Regierung sich von
den Beneé-Dekreten distanziert hat. Es ist
unfaßbar, daß eine Nation im Zentrum Euro-
pas ins dritte Millenium geht, mit Gesetzen
belastet, die Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, wie ethnische Säuberungen, garan-
tieren. Dr. Rudolf Pueschel,

Mountain View, CA 94040, USA

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


