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Kauft Erste Bank mit
der Sporitelna die
BeneS-Katze im Sack?
Die Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen ist fest entschlossen, die Mehrheit an
der tschechischen Sparkasse Ceska Sporitelna
(CS) zu erwerben. Ende Oktober legte die Erste
ein verbindliches Angebot. Seitens der CS wird
die Erste seit längerem als Käufer eines 52-Prozent-Anteils favorisiert, nachdem die Bank
Austria als ursprünglicher Wunschkandidat der
Tschechen schon im vergangenen März abgewunken hatte. Das Angebot sei wirtschaftlich
nicht interessant gewesen, hatte die Bank Austria ihre Entscheidung seinerzeit offiziell begründet. Als gebranntes Kind könnte die Bank
Austria auch noch andere Erwägungen ins Kalkül gezogen haben: Die Bank Austria hatte sich
bekanntlich mit der Übernahme der Creditanstalt (CA) eine Altlast aus der Nazi-Zeit eingehandelt: Die CA hatte Geschäfte mit soge-

nanntem Nazi-Raubgold abgewickelt und Firmen, die während des Krieges Zwangsarbeiter
beschäftigt hatten. Eine in den USA eingebrachte Sammelklage konnte die BA/CA-Gruppe nur
durch einen teuren Vergleich abwenden. Gegenüber der „Sudetenpost" hatte im März eine
Sprecherin der BA-Generaldirektion angedeutet, daß auch im Fall der Ceska Sporitelna historische Altlasten nicht auszuschließen wären:
Zwar wollte die Sprecherin nicht bestätigen, daß
dies entscheidend für den Verzicht auf die CS
gewesen sei, sie räumte allerdings ein, „daß es
sich bei den aus der Vergangenheit herrührenden Problemen um hochinteressante Fragen
handle". Vielleicht hat man in der Bank Austria
als gebranntes Kind etwas genauer hingeschaut. Denn außer Zweifel steht: Auch die CS
hat eine lange Geschichte. Sie wurde 1825 -

also noch zur Zeit der Monarchie - als Sporitelna Ceska - Böhmische Sparkasse in Prag
gegründet. Im Internet findet sich unter der
Adresse http://www.csas.cz sogar eine eigene
Seite über die Geschichte der CS. Die Unternehmensgeschichte zwischen 1945 und 1948
bleibt allerdings ausgespart. Sie beginnt erst
1948 wieder mit dem kurzen Hinweis auf die
Verstaatlichung nach dem KP-Putsch. Es wäre
daher eine äußerst interessante Frage, welche
Rolle die CS in bezug auf das bei ihr möglicherweise angelegte Vermögen „staatlich unzuverlässiger Personen" gespielt hat, ob im Zuge der
Verstaatlichung auch enteignetes Vermögen
nationalisiert wurde und was mit diesem Vermögen geschehen ist. Diese Fragen müßten vor
allem die Erste Bank interessieren. Denn sonst
kauft sie vielleicht die Beneè-Katze im Sack ...

Das Bild der Heimat

DIE SUDETENDEUTSCHE Sammelklage in den USA wird vorbereitet, hören
wir seit Monaten. Die grundsätzliche Entscheidung dafür ist in München gefallen,
eingebracht ist die Sammelklage aber noch
immer nicht. Man hat ja Zeit über Zeit,
oder?
WIE AUCH IMMER. Die Voraussetzungen für einen aus sudetendeutscher Sicht
erfolgreichen Rechtsstreit werden jedenfalls eher immer günstiger als schlechter.
Zum einen können die bereits geleisteten
beziehungsweise noch bevorstehenden
Entschädigungszahlungen deutscher und
österreichischer Firmen an HolocaustOpfer unterschiedlichster Art auch als Bestätigung für die Rechtmäßigkeit sudetendeutscher Ansprüche sein. Zum anderen
bringt die Globalisierung einen positiven
Effekt mit sich: Der allgemeine Trend zu
größeren Einheiten läßt auch in Tschechien nationale und internationale Firmenverílechtungen entstehen, die geradezu
danach schreien, von Historikern einmal
genau unter die Lupe genommen zu werden, um den Juristen entsprechende Munition zu liefern. Je internationaler die Verflechtung, desto besser läßt sich ein tschechisches Unternehmen beziehungsweise
deren ausländischer Eigentümer oder Teilhaber im Ausland in die Verantwortung
nehmen. Auf dem tschechischen Bankensektor tut sich da gerade einiges: Die belgische KBC-Gruppe hat zwei Drittel der
Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB).
Besonders interessant wird allerdings der
geplante Einstieg der Erste Bank der
Oesterreichischen Sparkassen bei der
Ceska Sporitelna (CS), der mit Abstand
größten tschechischen Sparkasse mit 174jähriger Geschichte. Der internationale
Bezug der CS ist schon durch die Beteiligung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung mit 12 Prozent
gegeben. Mit einer Mehrheitsübernahme
würde die Erste aber in eine ähnliche
Situation wie die Bank Austria durch die
CA-Übernahme geraten, wenn sich nachweisen ließe, daß die Ceska Sporitelna in
irgendeiner Form in schmutzige Geschäfte
im Zusammenhang mit Vermögensraub
nach dem Weltkrieg involviert war. Wie das
Beispiel der österreichischen Creditanstalt
gezeigt hat, muß sich die Bank selbst dabei
nicht einmal illegaler Handlungen schuldig
gemacht haben - für die CA hat es schon
genügt, als Teil deutscher Banken Raubgoldtransaktionen durchgeführt zu haben.
AN DER CESKA SPORITELNA ist zudem die noch teilstaatliche Tschechische
Versicherungsanstalt beteiligt, an der wiederum die CSOB (mit Niederlassung in den
USA) und die ebenfalls zur Privatisierung
anstehende Komercni Banka (ebenfalls mit
USA-Zweigstelle) beteiligt sind. Diese Versicherungsanstalt muß insofern von brennendem Interesse sein, da sie 1948 im
Zuge der Verstaatlichung das Vermögen
jener westlichen Versicherungskonzerne
zugeschlagen bekam, die auch viele sudetendeutsche Kunden hatten und daher jetzt
erste Adresse für eine Sammelklage sind.
Generali und Konsorten haben bisher jede
Entschädigung mit dem Hinweis abgelehnt, selbst enteignet worden zu sein.

Böhmisch Trübau, Stadt im Triebetal, Grenze zwischen Böhmen und Mähren.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Greti Hecht aus Wels

JE INTERNATIONALER nun die Verflechtungen im Banken- und Versicherungssektor werden, desto größer die
Chance, auch im Ausland eine verwundbare tschechische Stelle zu finden. Voraussetzung dafür ist freilich historische
Detektivarbeit. Wie die zu leisten ist, haben ja andere längst eindrucksvoll vorgeführt.

SUDETENPOST

Huber: Vertreibungsdekrete
haben keinen Platz in Europa!
Bayerns Staatskanzlei-Chef Erwin Huber hat
eine Rücknahme der sogenannten Bene§-Dekrete durch die tschechische Regierung gefordert. Es wäre ein Geburtsfehler der erweiterten
Europäischen Union, wenn diese Dekrete, die
die Grundlage für die Enteignung der Vertriebenen darstellen, mit in das gemeinsame europäische Haus eingebracht würden, sagte Huber
kürzlich auf der Landesversammlung der Union
der Vertriebenen in Deggendorf. „Vertreibungsdekrete haben keinen Platz in einem Europa, in
dem die Menschenrechte unteilbar sind."
Huber sagte, es gehe bei der EU-Erweiterung

nicht nur um Sozial-, Agrar- und Umweltnormen,
sondern auch um Wertnormen. „Zehn Jahre
nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft wäre die Situation für Polen und Tschechien günstig, ernsthaft Zeichen in diese Richtung zu setzen."
Der rot-grünen deutschen Bundesregierung
warf Huber vor, millionenfaches Unrecht an den
eigenen Landsleuten nicht wahrnehmen zu wollen und „das Verbrechen der Vertreibung von
über fünfzehn Millionen Menschen mit über
zwei Millionen Toten einfach vom Tisch zu
wischen".

Leiter oder Leiterin für
Geschäftsstelle Wien gesucht
Für die Geschäftsstelle in Wien suchen
wir ab dem neuen Jahr eine Persönlichkeit,
möglichst sudetendeutscher Herkunft, die
bereit ist, weitgehend selbständig - 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 Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland und des Bundesverbandes zu vertreten. Die Kenntnis
der sudetendeutschen Organisationsstrukturen wären daher wünschenswert.
Verwaltungsaufgaben,
Projektbearbeitung, Kenntnisse in EDV und Rechnungswesen gehören ebenso zum Arbeitsbereich,

wie laufende Kontakte zu unseren ehrenamtlichen Funktionären.
Die Tätigkeit ist weitgehend ehrenamtlich
mit entsprechender 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 Landsmannschaft in Österreich,
A-1030 Wien, Steingasse 25, wenden.

Tschechische Bischofskonferenz
für Abriß der Anti-Roma-Mauer
Für den Abriß der Mauer, die Mitte Oktober in
der nordböhmischen Stadt Aussig (Usti nad
Labern) zwischen drei Reihenhäusern und zwei
überwiegend von Roma bewohnten Mietskasernen errichtet wurde, hat sich die tschechische
katholische Bischofskonferenz ausgesprochen.
Der Bau der Abzäunung sei „keine weitsichtige
Entscheidung" der Stadtregierung gewesen,
denn die Mauer sei heute mehr als je zuvor in
der Geschichte ein „Symbol für Trennung, Ausgrenzung und Ghetto", heißt es in einer Erklärung der bischöflichen Kommission für die
Roma-Seelsorge.
Sollte der Zaun tatsächlich als ein Mittel der
„Rassentrennung" aufgefaßt werden, müsse er
beseitigt werden, heißt es in der Erklärung. Die
Entfernung der Mauer wäre kein mit Druck erzwungenes Zugeständnis, sondern ein „Ausdruck von Weisheit". Zugleich sollten sich die
Bewohner der Mietskasernen schriftlich zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung verpflichten.
Die Verwaltung der Stadt an der Elbe hatte
Mitte Oktober die 1,80 Meter hohe und 65 Meter

Höchstgericht stellt
Enteignungen in Frage
Das tschechische Verfassungsgericht in
Brunn hat nach der Klage eines Mannes aus
Südböhmen die Prüfung einer Enteignung
angeordnet, die im Jahr 1950 auf Grund der
Beneè-Dekrete erfolgte. Die deutschstämmige
Großmutter des Mannes war im Mai 1945
gestorben, fünf Jahre später enteigneten die
Kommunisten den tschechischen Großvater.
Das Grundbuchamt der südböhmischen Stadt
Budweis (Ceske Budejovice) muß jetzt prüfen,
ob die Dekrete tatsächlich auf den Mann angewandt werden konnten, zitierten Tageszeitungen in Prag kürzlich aus dem Urteil. Denn möglicherweise habe dies nur als Vorwand gedient,
um den Besitz anschließend verstaatlichen zu
können. Bereits am 20. Oktober hatte das Verfassungsgericht einer Rentnerin aus dem ostböhmischen Königgrätz (Hradec Kralove) ein
Grundstück zugesprochen, das ihrem Vater
nach dem Zweiten Weltkrieg auf Grund der
BeneS-Dekrete abgenommen worden war. Das
Regime habe den Mann seinerzeit nur deswegen als angeblichen Nazi-Kollaborateur mit
Hilfe der Dekrete enteignet, um den Grundbesitz verstaatlichen zu können.

lange Mauer errichten lassen, weil sich Anwohner über „Lärm und Schmutz" beklagt hatten.
Staatspräsident Vaclav Havel und das tschechische Parlament hatten die Mauer kritisiert,
aber nicht wirklich etwas dagegen unternommen. „Diese Mauer hat vor allem symbolische
Bedeutung. Sie scheint jeden Tag höher zu
werden und bald wird man darüber hinweg nicht
mehr nach Europa blicken können", hatte
Staatspräsident VáclavHavel gewarnt.
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Gedanken des Bundesobmannes
Wie bereits vor der Nationalratswahl
in der „Sudetenpost" angeführt, es geht
jetzt nicht mehr darum, „... sondern
darum, wie man trotz des zerschlagenen politischen Porzellans einen vernünftigen Weg in die Zukunft findet", es
müssen sich jetzt manche Politiker mit
der Lösung jener Probleme herumschlagen, die sie beinahe schon vorprogrammiert hatten und jetzt zum Teil einbetonierten.
Nicht unser Problem, werden Sie sagen, wir haben ja ein Parlament gewählt, und das hat auch unter einer
Übergangsregierung tätig zu sein. Soweit die Theorie, die Praxis sieht leider
etwas anders aus. Es gibt noch keinen
Parlaments-Arbeitsplan für die bereits
angelaufene Parlamentsperiode. Fix ist
nur die nächste offizielle Sitzung am
18. November. Wichtige Gesprächspartner sind daher nicht zu erreichen,
da sie entweder sondieren, debattieren
oder vielleicht politisch experimentieren
müssen.
Deswegen jetzt die Hände in den
Schoß zu legen und abzuwarten, bis wir
eine neue Regierung haben, wäre der
falscheste Weg. Regierungen können
gewählt, abgewählt oder neu gewählt
werden. Was bleibt, sind aber auf alle
Fälle die offenen Fragen und Probleme,
die bisher nicht oder nur zum Teil gelöst
wurden. Sie sind aber nur so lange zur
Lösung offen, so lange sie aktuell sind.
Aktuell sind sie aber nur, wenn die
Betroffenen und ihre Sympathisanten
auf eine Lösung drängen. Dies wird
zum Beispiel besonders durch die überparteiliche „Plattform der Menschenrechte" für eine Petition an die österreichische Bundesregierung, für die
Aufhebung von Unrechtsgesetzen (BeneS-Dekrete, AVNOJ-Beschlüsse) vor
Aufnahme in die EU betrieben. Ich habe
dies bereits in der Folge 19 der „Sudetenpost" als besonderes Anliegen
bezeichnet. Der „Sudetenpost", die hier
die Koordination äußerst aktiv betreibt,
kann man nur für die zusätzliche Arbeit,

die übernommen wurde, herzlichst danken. Die zusätzlichen Kosten, die natürlich trotz des ehrenamtlichen Einsatzes
entstehen, sollten hier nicht nur durch
ein erhöhtes Spendenaufkommen (Verwendungszweck: „Petition" eventuell
anführen), sondern auch durch vermehrte Neubezieher der „Sudetenpost"
kompensiert werden. Daß gerade Linz
hier äußerst nachahmenswerte Aktivitäten setzt, zeigt, daß unsere Landsleute
guten Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen sind und sich auch rege
daran beteiligen.
Es ist jedoch eine alle Bundesländer
betreffende Aktion, und durch die Unterstützung einiger Medien, ich erwähne
hier nur stellvertretend für alle Printmedien die überregionalen Publikationen
„Die ganze Woche" und „Täglich Alles",
die uns hunderte Anrufe pro Woche
brachten.
Daß damit auch ein Personenkreis
angesprochen wurde, der mit uns denkt
und uns (zwar nicht offiziell) vertritt, soll
ein kleines Beispiel zeigen.
Ein Mann kommt in die Wiener
Geschäftsstelle, um zu unterschreiben.
„Ich bin zwar kein Sudetendeutscher,
aber das muß man unterschreiben."
Frage: „Warum?" „Weil meine Mutter
und mein Bruder Sudetendeutsche
waren. " Vielleicht ein Fall von Identitätsminderung, aber noch lange kein Identitätsveriust.
All jenen ist zu danken, die sich aktiv
für unsere Belange persönlich einsetzen, aber auch jenen, die plötzlich ihre
Wurzeln wieder entdecken und sie pflegen wollen. Dafür wäre für jene Interessenten, die Sie persönlich kennen oder
kennenlernen, die „Sudetenpost" das
geeignete Medium, aber auch der
Besuch bei einer unserer vielen Gruppierungen in ganz Österreich. Helfen
Sie bitte allen Landsleuten, aber auch
Interessenten, die bei uns noch nicht
fest eingebunden sind, auf diesem
Weg.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

Völkerrechtsexperte und EU-Abgeordnete im „Haus der Heimat"

Stenzel: Unrechtsdekrete haben
keinen Platz in EU-Wertegemeinschaft
Im Oktober dieses Jahres widmeten sich
zwei Veranstaltungen im „Haus der Heimaf
ganz dem internationalen Völkerrecht sowie der
europäischen Rechtsgemeinschaft. Am 15. Oktober lud das Felix-Ermacora-Institut den deutschen Völkerrechtsexperten der Universität
Würzburg, Univ.-Prof. Dr. Dieter Blumenwitz,
zum Vortragsthema „Wiedergutmachung von
Vertreibungen im europäischen Rechtskontext"
ein. Blumenwitz kam zunächst in einem ersten
Teil auf die Rolle der Vereinten Nationen und die
Charta der Menschenrechte zu sprechen. In
vielen modernen Demokratien sind die UNMenschenrechte bereits Staatsrecht geworden.
Zum Thema Vertreibung informierte Blumenwitz
darüber, daß eigentlich bis zur Kosovo-Krise die
völkerrechtlichen Diskussionen zu Vertreibungen immer um die Rolle der Aufnahmeländer,
weniger um die der Vertreiberstaaten selbst geführt wurden. Erst mit der Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo folgte als Konsequenz
eine internationale Verurteilung eines Vertreiberstaates. Blumenwitz betonte dabei die Notwendigkeit, daß sich die EU zu einer Menschenrechtsgemeinschaft entwickeln muß. An
dieser Stelle untersuchte Blumenwitz auch die
Entwicklung sowie die völkerrechtliche Konsequenz der Forderung nach dem „Recht auf Heimat." Im zweiten Teil seiner Ausführungen kam
Blumenwitz zu konkreten Fragen der Vertreibung der Altösterreicher deutscher Muttersprache aus der Sicht des Völkerrechts zu sprechen. Hinsichtlich der Rolle Österreichs um die

Frage der Restitution von enteignetem Vermögen unterstrich Blumenwitz, daß einerseits Wiedergutmachungen durch den Fluchtverursacher
zu erfolgen haben, anderseits der § 27 der
österreichischen Verfassung unterschiedlich je
nach Vertreiberstaat völkerrechtlich zu interpretieren ist. Blumenwitz verwies an dieser Stelle
auf die staatsbürgerschaftlichen Konsequenzen
für die Sudetendeutschen Österreichs nach
Vertreibung und Münchener Abkommen bzw.
dessen Aufhebung. Zur Frage der BeneS-Dekrete erklärte Blumenwitz, daß die Dekrete als
Rechtsnormen obsolet sind und damit keine
Rechtsfolgen haben, jedoch aber die Rechtsanwendung der Dekrete weiterhin in Kraft ist. Im
Anschluß an den Vortrag fand eine rege Diskussion unter der Moderation von Univ.-Prof.
Dr. Arnold Suppan, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung der Universität Wien, statt.
Am 29. Oktober feierte dann die Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft (DAG) ihr
50jähriges Jubiläum im Beisein von Frau Ursula
Stenzel, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Zunächst machte in einem Vortrag der Bundesvorsitzende der DAG, Herr Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann, einen Streifzug durch die Geschichte
der DAG, wobei er immer wieder auf die Forderungen bzw. die Verdienste der Heimatvertriebenen um die Republik Österreich als neue Heimat verwies. Reimann kam dabei auf die kulturellen Errungenschaften der Heimatvertriebenen in Österreich genauso zu sprechen wie
anderseits auf die oft mühsame Entstehung völ-

kerrechtlicher Bestimmungen wie das Lastenausgleichsgesetz oder das Kreuznacher Abkommen. Ursula Stenzel betonte dann in einer
vielbeachteten Rede die Notwendigkeit der EUOsterweiterung zur Stabilisierung des europäi-.
sehen Friedens. Stenzel ließ aber keinen Zweifel daran aufkommen, daß sowohl BeneSDekrete als auch AVNOJ-Bestimmungen in
einer europäischen Werte- und Völkerrechtsgemeinschaft keinen Platz haben. Mit den Worten
„Unrecht bleibt Unrecht - Vertreibung ist Völkermord" mahnte Stenzel zu Fragen der Wiedergutmachung die Solidarität Europas ein, die nur
über Allianzen innerhalb der EU zu stärken ist.
Nach Stenzel ist mit der Entschließung des EUParlaments vom 15. April 1999 zur Aufhebung
von Vertreibungsdekreten das Thema der Vertreibungen der deutschsprachigen Bevölkerung
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem EUAnliegen gemacht worden. Die 50-Jahr-Feier
der DAG wurde auch zum Anlaß genommen,
die Gewinner eines Aufsatzwettbewerbs zum
Thema „Von Osijek nach Wien zu den Donauschwaben" mit Preisen zu beglückwünschen. Die DAG hatte nämlich Schüler und
Schülerinnen aus Kroatien nach Wien eingeladen, um sich im Gespräch mit Zeitzeugen über
die Geschichte der Donauschwaben zu informieren. Als Sieger des Wettbewerbs wurde von
einer Fachjury Stjepan Schönberger auserkoren, der in einer Dankesrede den Veranstaltern
im Namen seiner Klasse die besten Glückwünsche überbrachte.
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Einmalige historische Chance für die Slowakei
„Der Geschlagene ist immer schuld, über den
Sieger urteilt man nicht!", besagt eine bittere
Nürnberger Erfahrung aus den ersten Nachkriegsjahren. Doch die sogenannte „Nachkriegszeit" ist bereits seit einigen Jahrzehnten
mit mehr oder weniger Erfolg in der allseitigen
Geschichtsbewältigung überwunden.
Die Folgen bestehen dennoch bis heute.
Auch die unrühmlich bekanntgewordenen Beneô-Dekrete des ersten tschechoslowakischen
Nachkriegspräsidenten kamen durch die damalige völkerrechtswidrige Situation zustande.
Vom heutigen Standpunkt aus wären sie niemals mit einer der Menschenrechtskonventionen vereinbar und müßten eigentlich sofort für
null und nichtig erklärt werden. Mit den Augen
unserer Zeit gesehen, sind die darin erlassenen
Maßnahmen gegen Teile der europäischen Bevölkerung ebenso unvorstellbar wie jede andere
Vertreibung, sei es im ehemaligen Jugoslawien,
in Timor oder sonstwo auf der Welt.
Die Beneë-Dekrete von 1945, besonders das
Dekret 33/1945 vom 2. 8. 1945, beschlossen
nicht nur die Aberkennung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft, Vertreibung der
deutschen und ungarischen Volkszugehörigen,
sondern auch eine Vertreibung der deutschen
Kultur und des Wissens durch die Schließung
der deutschen Schulanstalten, der Universitäten, der Theater, durch Auflösung deutscher
Vereine und Kulturorganisationen. Später folgte
eine Untermauerung der Dekrete, als entsprechende Gesetze verabschiedet wurden, die bis
heute einen Teil des tschechischen und eben
auch slowakischen Rechtsbestandes bilden.
Doch nicht beide tschechoslowakische Völker
brachten die Erlässe ihres Staatspräsidenten
gleichermaßen zur Geltung. Während die Beneô-Dekrete im tschechischen Westteil der Republik sofort in mitunter grausame Taten umgesetzt wurden, siedelte die Slowakei zwar die
deutschen Sprachgebiete in der Zips, im mittelslowakischen Hauerland und in und um Preßburg aus, jedoch nicht die damals noch fast eine
Million Ungarn an der slowakischen Südgrenze.
! Daher kann die Slowakei" -eine Auf hebung der
mit den Menschenrechten unvereinbaren Dekrete auch ohne weiteres durchführen, ohne
das dem nicht gerade begüterten Land größere
Vermögensverschiebungen drohen. Umso gewaltiger wäre das politische Kapital, das die Slowakei aus ihrem Schritt schöpfen könnte. Es
würde den jungen und an der Schwelle zum
dritten Jahrtausend auf die EU hoffenden Staat
gar um einige Ellenlängen vor die Tschechische
Republik bringen.
Die Slowakei kann mit einer reichen und

Wer war Kunde der
Ceska Sporitelna?
Aus Medienberichten geht hervor, daß
die „Erste Bank" eine Übernahme der
staatlichen
tschechischen
Sparkasse
plant. Sicherlich gibt es viele Landsleute,
namentlich aus dem ehemaligen Protektorat, die bei dem genannten Institut ein
Sparguthaben hatten, das natürlich bis
heute unberichtigt aushaftet. Wir rufen
daher die Leser auf, exemplarische Fälle
zu melden. Diskutieren Sie dieses Thema
auch in allen Heimatgruppen. Damit sollen
Beispiele von Vermögensverlusten - wie
bei den Lebensversicherungen - transparent gemacht werden und der „Ersten
Bank" zeigen, auf was sie sich da einläßt!

bewegten Geschichte voller Kriege, Aufstände
und vielseitiger Volksleiden dienen. Die Ungarn,
die Tataren, die Türken bestimmten im Laufe
des letzten Jahrtausends ihren Süden, die slawischen Rebellen, Vogelfreien und Räuber den
gebirgigen Norden.
Die Deutschen prägten ihren Siedlungsgebieten in der Tatra und im oberungarischen Erzgebirge einen eigenen Charakter ein. Sie waren
Bauern, Handwerker und Bergleute. Burgen
und befestigte Sitze, wie Altsohl, Kremnitz,
Rosenau, Steffelsdorf, Käsmark, Rosenberg,
Deutschendorf, Neusohl und viele andere wurden von ihnen gegründet und bewohnt. Fast
jede Stadt, jede Ortschaft in der heutigen Slowakei besitzt neben einem slawischen und
ungarischen auch einen alten deutschen Namen, der nicht selten viel älter ist als die beiden
anderen. Die Grabsteine und Inschriften in den
slowakischen Kirchen tragen bis heute die
Namen deutscher Bürger, die dort einst lebten
und starben. Sogar der in Stein gemeißelte
„Sachse" im gotischen Kaschauer Dom der
heiligen Elisabeth ist eines der Überbleibsel der
einstigen deutschen Besiedlung der Slowakei. Die alten Steintafeln in der Innenstadt
von Kaschau, der Heimatstadt des slowakischen Staatspräsidenten, sprechen bis heute
ihr Deutsch. Einige Besucher aus dem Westen
werden dabei auf die in Vergessenheit geratene
Geschichte ihres eigenen Volkes erinnert. Man
hört dann nicht selten ein erstauntes: „Das ist ja
unsere Sprache!"
Was in Prag nie möglich wäre, ist in Preßburg
bereits geschehen. Denn der deutschstämmige
Bürgermeister von Kaschau, Rudolf Schuster,
gewann die slowakischen Präsidentschaftswahlen und wird akzeptiert. Es ist eine Ironie
der Geschichte: Die gleichermaßen gegen die
Deutschen wie auch Ungarn erlassenen Dekrete galten in der ganzen CSR - die Slowakische
Republik ist also volens nolens auch ein
Rechtsnachfolger der Benee-Erlässe. Die Slowakei räumte nach dem Abklingen der Ära
Meciar ihren zahlreichen völkischen Minoritäten
aber verhältnismäßig großzügige Minderheitenrechte ein.. Dies betrifft vor allem die etwa
600.000 südslowakischen Ungarn und die zwischen 20.000 und 50.000 Seelen zählende
sich zu ihrem Volkstum bekennende oder eben
nicht bekennende deutschsprachige Volksgrup-

pe im slowakischen Bergland - die Karpatendeutschen.
Während die Tschechische Republik nach
wie vor auf der immerwährenden Gültigkeit der
menschenrechtswidrigen Dekrete besteht, weiß
der junge slowakische Staat nicht mehr so
recht, wie mit diesem für die Slowakei sinnlosen
Ballast möglichst diplomatisch zu verfahren
wäre. Die umstrittenen Beneè-Dekrete sind seit
1945 fester Bestandteil der tschechoslowakischen Gesetzesvorschriften der tschechischen Rechtsordnung. Laut jüngsten Aussagen
tschechischer Ministerien gibt es gar keine
nationalen Minderheiten in Böhmen, Mähren
und Schlesien. Der offizielle Minoritätenstatus
wurde 1993 aufgehoben, so daß sich das
Leben der NichtSlawen nur auf der Privatebene,
in Freizeit- und Kulturvereinen abspielen darf.
In den staatlichen Statistiken scheinen jedoch
keine störenden Elemente auf, damit der zuständige Innenminister seine Aussage über die
Nichtexistenz von Minderheiten in Tschechien
tätigen konnte. Auch die deutsche Volksgruppe,
die immerhin die spärlichen Überreste der einst
größten Volksdeutschen Gemeinschaft in den
Sudetenländern darstellt, wurde dadurch zu
einem de facto abgeschriebenen völkischen
Relikt, zum Deutschsein als reine Privatsache
deklariert.
Ein Volk stirbt aus, wenn es keine Kinder
mehr hat. Ein Volk stirbt aber nicht aus, sondern es wird umgevolkt, wenn es zwar Kinder
bekommt, diese jedoch keine Möglichkeit mehr
haben, ihre Muttersprache zu erlernen. Es fehlt
am Wichtigsten: an deutschen Kindergärten,
Schulen, Gymnasien. Auch die mit einem der
Beneô-Dekrete aufgelöste Deutsche Universität
in Prag bleibt geschlossen.
In der nun von Prag unabhängigen Slowakei
sieht die Lage nach über sechs Jahren Selbständigkeit freilich etwas anders aus. Das
künstlich „negative" Verhältnis der Slowaken
zum deutschen Volk wurde insbesondere in der
Zeit der gemeinsamen Tschechoslowakei vom
staatlich gelenkten deutschfeindlichen Hradschin bestimmt. Das slowakische Volk besaß
an sich nie Antipathien gegenüber dem
Deutschtum, da es in der Geschichte kaum
bedeutende Berührungspunkte der beiden Völker gegeben hat. Vielmehr spielten hier die
Ungarn, die wiederum die Tschechen völlig

ruhig lassen, als das „beneidete Herrenvolk"
eine wesentliche Rolle.
Insbesondere in Österreich ist die Spur der
einstigen Karpatendeutschen deutlich. Und das
nicht nur deswegen, weil das früher überwiegend deutschsprachige Preßburg seit Jahrhunderten als die „kleine Schwester" Wiens galt.
Viele der aus der Slowakei stammenden Volksdeutschen fanden in der Republik Österreich
Aufnahme und machten hier ihren Weg - nebst
dem Politiker Theodor Körner und dem Publizisten Hugo Portisch auch viele der heutigen
Wiener und Niederösterreicher. In Hainburg an
der Donau besteht ein Museum der Karpatendeutschen und auf dem romantisch gelegenen
kahlen Braunsberg über der Stadt erhebt sich
an der Stelle ein karpatendeutsches Denkmal,
an der man über den breiten Strom der Donau
bis nach Preßburg und zu den Kleinen Karpaten blicken kann.
Seit März 1996 unterstützt auch die Landsmannschaft der vertriebenen Karpatendeutschen den langsamen Weg der slowakischen
Regierung zur endgültigen Aufhebung der Beneè-Dekrete und fördert deutsches Schulwesen
im Land. Gerade jetzt müßte sich aber auch die
Sudetendeutsche Landsmannschaft tatkräftig
engagieren, um die Slowakei in ihrem Kurs auf
die Außerkraftsetzung der menschenrechtswidrigen Dekrete zu unterstützen. Der slowakische
Staat selbst ist mit diesem Schritt längst beschäftigt. Für Prag wäre jedoch ein Alleingang
der Slowakei äußerst peinlich und ist daher
unerwünscht. Die Lösung liegt in der europäischen Politik. Wenn Österreich die Slowakische
Republik in ihrem Vorhaben unterstützt, ihr
Rückendeckung vor den deutschfeindlichen
Kräften Tschechiens gewährt, steht dem entscheidenden Schritt des jungen Staates kaum
noch etwas im Weg.
Die Lage ist günstiger denn je. Es gibt bereits
in der Slowakei selbst Kräfte, die der Politik zu
verstehen geben, daß es keinen Grund für die
Aufrechterhaltung der völkerrechtswidrigen Dekrete in der Slowakischen Republik gibt. Je
früher der östliche Nachbar Österreichs diese
unnötige geschAchttoche Lâsï âbvwrtt, desto besser für ihn selbst, die Deutschen und nicht
zuletzt für Europa. Es stellt eine einmalige
historische Gelegenheit für den jungen aufstrebenden Staat dar.
Von Alexander Oswald

Verfassungsrichter widerspricht Zeman:
Benes-Dekrete sind nicht „erloschen"
Seit geraumer Zeit versuchen tschechische
Spitzenpolitiker einer Diskussion über die Beneè-Dekrete zu entgehen, indem sie einfach
erklären, daß diese Unrechtsgesetze heute
ohnehin keine Gültigkeit mehr hätten und daher
gar nicht aufgehoben werden müßten. Dem
widerspricht nun ein tschechischer Verfassungsrichter.
Wann immer bei Besuchen tschechischer
Politiker in Deutschland und Österreich die
Rede auf dieses Thema kommt, ziehen sich die
Gäste einfach aus der Affäre. Ministerpräsident
Milos Zeman hat schon des öfteren erklärt, daß
die Beneé-Dekrete „erloschen" sind, also nicht
mehr gültiges Recht sind. Mit dieser Feststellung versucht Tschechien die Forderung nach
einer Aufhebung der Dekrete abzublocken. Was
nicht mehr gilt, müsse man doch gar nicht aufheben, so die Botschaft. In der Regel geben

sich österreichische und deutsche Politiker mit
Stellungnahmen dieser Art zufrieden. Teils aus
Unkenntnis der Rechtslage und der nach wie
vor gepflogenen Anwendung der Dekrete, teils
aus purem Desinteresse für die Anliegen der
Vertriebenen wird der tschechische Schwindel
für bare Münze genommen. Doch jetzt kommt
Widerspruch aus berufenem Munde: Kein
Geringerer als der tschechische Verfassungsrichter Antonin Prochazka kritisierte kürzlich in
einem Interview mit der Zeitung „Miada franta
dnes" Zemans Sprachregelung bezüglich der
Beneô-Dekrete: Die Behauptung, die Dekrete
seien „erloschen", sei ungenau, so Prochazka,
denn sie seien nach wie vor als Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung gültig.
Prochazka will sich damit keinesfalls als
Befürworter einer Aufhebung der Dekrete entpuppen. Der Höchstrichter spricht sich vielmehr

dagegen aus, die Dekrete für ungültig zu erklären. Seine entlarvende Begründung: Dadurch würde die rechtliche Stellung der jetzigen
Besitzer konfiszierten Eigentums geschwächt.
In einer Hinsicht freilich will Prochazka allerdings keine Rücksicht auf die Nutznießer des
großen Raubes nehmen: Dort nämlich, wo
tschechische Bürger Opfer der Beneô-Dekrete
wurden. Die Dekrete seien nämlich von den
Kommunisten mißbraucht worden, um mißliebige Personen und politische Gegner zu enteignen, indem man sie der Kollaboration mit den
Nazis beschuldigte. Der Verfassungsrichter
schätzt, daß 40 Prozent aller Fälle nach 1948
unrechtmäßige Enteignungen aufgrund der
Beneë-Dekrete waren. Das Verfassungsgericht
in Brunn hat laut Prochazka bereits 87 Fälle
behandelt, in denen es um einen Mißbrauch der
Beneè-Dekrete ging.

Das Grauen im Kosovo - wir haben es schon 1945 durchlitten
Beiträge für Egerländer
Lexikon gesucht
Auf Wunsch vieler Landsleute und Freunde
arbeitet Dr. Josef Weinmann am nunmehr
3. Band des „Egerländer Biografischen Lexikons mit ausgewählten Personen aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Eger". Dr. Weinmann
ersucht um Mitarbeit aller Egerländer: Gesucht
werden Adressen (eventuell Lebensläufe) von
Lebenden sowie Namen und Adressen von
Landsleuten in Deutschland, CZ und sonstigem
Ausland, die als Persönlichkeiten eingestuft
werden.
Nachrichten an: Dr. Josef Weinmann, Schönhaldenstrasse 41, CH-8708 Männedorf/ZH.

durch die während der Kriegsjahre von Dr. Edvard Benes generalstabsmäßig vorbereitete und 1945 durchgeführte Vertreibung

Nernci ven! Die Deutschen raus! Der Brünner Todesmarsch 1945
Einen Vorläufer zu den „ethnischen Säuberungen" im ehemaligen Jugoslawien stellte
die gnadenlose Vertreibung der Deutschen aus der ehemaligen Landeshauptstadt
Mährens im Mai 1945 dar. Zugleich beendete diese den jahrhundertelangen Beitrag
der Deutschen zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung dieser Stadt. Diese
Sammlung von Tatsachen- bzw. Erlebnisberichten wurde um der historischen Wahrheit willen zusammengetragen. Erschienen in zweiter Auflage, Umfang 232 Seiten, mit
7 Ablichtungen von Dokumenten und 2 Landkarten, ISBN 3-00-002566-9, über den
Buchhandel oderDirektbezug bei
BHB Verlag, Hardtstraße 47/3, D-73525 Schwäbisch Gmünd, zu S 320.00.
Bankverbindung Österreich: Raiffeisenkasse Wolkersdorf, Kto.Nr.: 43.323, BLZ 32951
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Bayerische .Staatsministerin Stamm
bei der SLÖ-Frauentagung in Wien
Mit Hilfe der Sudetendeutschen Stiftung in
München war es auch heuer wieder möglich,
die Frauentagung durchzuführen.
Am Freitag, nach der Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmerinnen, konnten wir unseren
ersten Gast, Frau Inge Cäsar aus Mährisch
Schönberg, begrüßen. Sie ist die Kultur- und
Sozialreferentin des Verbandes der Deutschen
in Mährisch Schönberg. Ihr Thema war „Die
Vergangenheit und Zukunft der Sudetendeutschen in der CR". Sie sprach über ihre Arbeit
nach der Entlassung aus den Lagern, wie und
wo sich in den 50er Jahren deutsche Gruppen
bildeten, daß das in erster Linie in Böhmen
geschah. Zuerst entstand ein Singkreis, der in
der Kirche mitgewirkt hat. 1990 wurde in
Mährisch Schönberg die erste nordmährische
Gruppe mit Hilfe von Landsleuten aus Wien,
gegründet. Inge Cäsar ist mit einer Helferin
stets unterwegs, um Kranke zu besuchen und
Geburtstagskindern zu gratulieren. Sie steht
rund um die Uhr den Landsleuten zur Verfügung, das bedeutet sehr viel Arbeit. Ihr Wahlspruch lautet: „Der Herrgott gibt einem nur so
viel Arbeit, wie man verkraften kann." - Sie
verbringt Wochenenden mit Kindern zur „Konversation", denn es ist wichtig, daß sie die deutsche Sprache erlernen und sprechen können. Sie veranstalten Weihnachtsfeiern, die Gruppen
besuchen, helfen und unterstützen sich gegenseitig und fahren zu Theatervorstellungen. Mit
dem Goethe-Institut findet ihre Zusammenarbeit
vor allem auf kultureller Basis statt. - Ihre Ausführungen waren sehr interessant und manches
sehr berührend.
Ein sehr wichtiger Tagungspunkt war die
Frauenarbeit in der Landsmannschaft in Zukunft. Unter anderem wurde die Frage der
Nachfolge behandelt, wie man jüngere Landsleute und Interessierte motivieren und gewinnen
kann. - Das Thema war Anlaß einer lebhaften
Diskussion.
Am Samstag vormittag sprach Bundesobmann Karsten Eder über „Die Bedeutung der
Frauenarbeit in der Landsmannschaft". Nach
einer kurzen Se/bstvorste/lung - es waren neue
Tagungsteilnehmerinnen anwesend - wurde die
Unterschriftenaktion der „Sudetenpost" angesprochen und es stellte sich heraus, wie aktiv
die Frauen diesbezüglich bereits waren! - Zur
Frauenarbeit: Wann begann sie? Offiziell und
nach außen hin Anfang der 60er Jahre. Die
Frauen wurden immer in den Hintergrund
gedrängt, bis sie sich dagegen gewehrt haben
und das war sehr wichtig und gut. Sie leisten
ehrenamtlich Sozialarbeit, was würde es kosten, müßten dafür bezahlte Kräfte eingesetzt
werden? Es wäre auch keine Herzensangelegenheit, sondern ein Beruf. Die Arbeit, die sie im
Hintergrund leisten, angefangen von den Heimatgruppen, über den Landesverband bis in
den Bundesverband. Sie halten Kontakte zu
den älteren Mitgliedern und sind in der Altenbetreuung tätig. Sie betreuen die Enkelkinder und
ihre Aufgabe war und ist, den Nachkommen
erlebte Geschichte nahezubringen. In Tschechien bezeichnet man die deutsche Sprache zum

Irgendwo der Heimat fern
Wenn des Novembers grauer Schleier
das letzte Bunt des Herbstes deckt,
geh'n wir zu mancher Trauerfeier,
die in uns altes Leid erweckt.
Laßt uns nicht nur für jene beten,
an deren Gräber wir dann treten.
* * #
Der Heimat fern, fern von den Ihren,
in Gräbern, die vergessen sind,
zu denen keine Wege führen,
auf denen keine Inschrift künd't,
wer wann warum den Tod erfahren dort schlafen sie seit vielen Jahren.
*

•

*

*

Dort ruhen Menschen! Ungezählte!
Männer, Frauen und manch Kind,
die man oft hart zu Tode quälte
und die im Krieg gefallen sind!
Wenn wir h i e ran die Gräber treten,
dann laßt uns auch für Diese beten!
Sepp Koppal

Teil als die Sprache der Großmütter. Und was
ganz wichtig ist, sie sind politisch interessiert! Über dieses Thema wurde diskutiert.
Am Nachmittag kam Lm. Horst Mück, ihm
gelang die Wiederherstellung des Grabes der
Toten vom 4. März 1919 in seiner Heimatstadt
Kaaden. Sein Thema war „Heimatpolitische Zukunftsarbeit".
Die Zukunft unserer Heimatgruppe liegt vor
allem in der Vergangenheit. Nur wenn wir unsere Vergangenheit kennen, können wir überhaupt die Zukunft aufbauen.
Der Abend gehörte einer Wanderung mit
Gedichten, Geschichten und Liedern durch die
alte Heimat.
Der Sonntag führte uns ins „Haus der Heimat", in die Steingasse. Mit uns kam die Stellvertreterin des Bayerischen Ministerpräsidenten, Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, Frau
Barbara Stamm. Sie wurde von Bundesobmann Karsten Eder und Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer durch die Räumlichkeiten im
„Haus der Heimat" geführt. Sie war sehr beeindruckt davon, was hier geschaffen wurde.
Nach der Begrüßung durch die Frauenreferentin und Karsten Eder als Stellvertreter des
Obmannes des VLÖ und einer kurzen Morgeneinstimmung mit Gedichten und dem Lied
„Heimat, dir ferne..." überbrachte Frau Staatsminister Barbara Stamm Grüße der gesamten
Bayerischen Staatsregierung und besonders
herzliche Grüße des Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber als Schirmherr aller
Sudetendeutschen, ganz gleich, wo sie heute
leben - in Bayern, im übrigen Deutschland oder
in Österreich. In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten hat sich in Bayern ein überaus enges
Verhältnis zwischen den politisch Verantwortlichen und den ansässig gewordenen Landsleuten aus dem Sudetenland, aus dem Osten
Deutschlands und aus den weiten Siedlungsgebieten außerhalb der deutschen Grenzen, entwickelt. - Die Arbeitstagung des' FrauenArbeitskreises macht deutlich, daß sich die
Frauen heute überall in unserer Gesellschaft
engagieren. Ob in der Volksgruppe, im politischen Bereich, im Frauenrecht und vor allem in
der Kulturarbeit. Sie versuchen natürlich auch
Einfluß auf unsere Gesellschaft zu nehmen und
die Zukunft mitzugestalten. Frauen sind ein
beherrschender Faktor für die Politik und das ist
gut. - Sie hob die Leistungen der Frauen, besonders in Krisenzeiten, hervor, sie waren es,

die die Familien in einer zerbrochenen Welt
zusammenhielten, die die äußere und innere
Ordnung herzustellen imstande waren und die
sich mit Erfolg um die körperliche und seelische
Gesundheit ihrer Kinder mühten, soziale Kontakte knüpften und als Mittelpunkt der Familie
Heimat gaben. Heimat gaben durch Zuwendung, Geborgenheit und vor allem durch Orientierung. Dafür verdienen sie unseren Respekt,
unsere Dankbarkeit und vor allem unsere Solidarität.
Da es eine Tagung des Frauenarbeitskreises
ist, ist die Politik auch ein großes Anliegen der
Frauen. Was gibt es in der Gesellschaft, was
haben wir noch für Wertvorstellungen, wie ist
die Eigenverantwortung, wie wird das auch
gesehen? Welchen Beitrag können wir Frauen
leisten, um in eine gute Zukunft hineinzugehen
für unsere Kinder und deren Kinder? Was
benötigen Familien heute, was benötigen Frauen heute? Wie ist die Situation und wie ist der
Stellenwert der Familie in unserer Gesellschaft?
Fragen, die sich in Deutschland stellen, gelten
auch für Österreich. Die Anzahl der Kinder geht
zurück, das erste Kind kommt meist im 28. Lebensjahr der Frau, manche sind über 30. Die
Berufsausbildung steht heute im Mittelpunkt. Es
geht um familienfreundliche und Teilzeitarbeiten
usw.
Tragen wir etwas dazu bei, daß Menschen
nicht immer mehr vereinsamen in einer modernen Gesellschaft. Daher ist es ganz, ganz wichtig, daß wir auch immer wieder Möglichkeiten
der Gemeinschaft schaffen. Dieses „Haus der
Heimat" kann natürlich ganz entscheidend mit
dazu beitragen, daß man sich auf der einen
Seite der Heimat erinnert, Kultur wachhält,
pflegt, Geschichte weiterführt, aber natürlich
auch die menschlichen Begegnungen. Man
kann sich nur bedanken, daß sich so viele Menschen engagiert haben, das „Haus der Heimat"
zu schaffen. Deshalb möchte ich Ihnen heute
auch als bayerische Politikerin noch einmal
deutlich machen und herzlich danken, für Ihr
großartiges Engagement, leben Sie weiterhin in
der Gemeinschaft so, ich glaube, daß Ihre Gemeinschaft viel dazu beigetragen hat, auch
über das schwere Schicksal leichter hinwegzukommen und die Dinge in die Hand zu nehmen
und in diesem Sinne ein herzliches „Glück auf"
und alles Gute und Gottes Segen. - Mit diesen
Worten schloß Staatsministerin
Barbara
Stamm.
Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

BdV Thüringen für Veto-Drohung
gegen Polen und Tschechien
Auf seinem 8. ordentlichen Landesverbandstag berieten die Delegierten der 33 Kreisund Regionalverbände des BdV-Thüringen am
6. November 1999 in Arnstadt über die Aufgaben der Zukunft und wählten den Landesvorstand für die nächsten zwei Jahre.
Der Landesvorsitzende Dr. Paul Latussek
wurde von 97,8 Prozent der 235 Delegierten in
seinem Amt bestätigt.
Die Politik des Verbandes ist in den letzten
zwei Jahren von folgenden Schwerpunkten bestimmt worden:
1. Sicherung des völkerrechtlich gegebenen
Anspruches auf unsere Heimat, d. h. Durchsetzung des Rechtes auf die Heimat und damit verbunden die Rückgabe und Entschädigung des
völkerrechtswidrig konfiszierten Eigentums.
2. Pflege und Bewahrung des kulturellen
Erbes.
3. Unterstützung der Wiedererlangung und
Bewahrung der kulturellen Identität unserer
Landsleute in der Heimat.
4. Lösung von sozialpolitischen Aufgaben zur
Sicherung der Gleichbehandlung der Vertriebenen im Einigungsprozeß Deutschlands.
5. Wahrheitsgemäße Aufarbeitung der Geschichte, insbesondere der Vertreibungsgeschichte. Die Aufklärung der Jugend und die
Veränderung des Geschichtsbewußtseins.
Zur Politik der Bundesregierung im Hinblick
auf die berechtigten Forderungen der deutschen Heimatvertriebenen führte Latussek folgendes aus: „Die auf dem letzten Verbandstag
geäußerten Befürchtungen zum Fehlverhalten
deutscher Politik im Hinblick auf die Wahrneh-

mung deutscher Interessen und ihrer Vertretung
nach der im Grundgesetz verankerten Obhutspflicht haben sich leider als berechtigt herausgestellt.
Zur befürchteten Schließung von Goethe-Instituten im Ausland ist zusätzlich die Absicht zur
Schließung diplomatischer Vertretungen hinzugekommen und dies in Gebieten, in denen
besonders viele Deutsche wohnen, wie Stettin
und Oppeln.
Damit wird die Interessenvertretung unserer
Landsleute und die Riege und Verbreitung der
deutschen Sprache als Grundlage der Bewahrung der kulturellen Identität zumindest erschwert, wenn nicht gar behindert.
Den deutschen Vertriebenen wird neues Unrecht zugemutet, indem ihre Rechte offensichtlich den Wünschen der Beitrittskandidaten zur
EU, Polen und Tschechien, geopfert werden
sollen. Polen und Tschechen haben nichts in
der Rechts- und Wertegemeinschaft eines vereinten Europas zu suchen, wenn sie das Recht
auf die Heimat und die Volksgruppen- und Minderheitenrechte zur Sicherung der Existenz unserer Landsleute in ihrem Staatsgebiet nicht
vorher anerkennen.
Dazu gehört auch die Forderung nach Rückgabe bzw. Entschädigung des völkerrechtlich
konfiszierten Eigentums. Wir wollen Entschädigung nach dem Völkerrecht und nicht nach
Goodwill-Erklärungen der Politiker!!! Wirfordern
ein Veto zur Aufnahme Polens und Tschechiens
in die EU von der deutschen Regierung, wenn
sich beide Länder nicht zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichten."

Folge 22 vom 18. November 1999

Tribüne der
Meinungen
„Kinder Hitlers"
So bezeichnete nicht etwa ein tschechischer
oder anderer Politiker eines nichtdeutschen
Staates die jetzigen Nachkriegsgenerationen
Deutschlands, sondern - man höre und staune
- der langjährige Spitzenkandidat der SPD
Peter Glotz, zur Zeit an der Universität in Erfurt
tätig. Er, der selbst geborener Sudetendeutscher ist, läßt sich zu solchen Äußerungen hinreißen und hält eine Wiedergutmachung für die
erfolgte Vertreibung und die Abhängigkeit
Tschechiens davon, nicht in die EU aufgenommen zu werden, als illusorisch.
Dieser Vergleich zeigt, daß wir - also das
gesamte Deutschtum - bis heute immer noch
gebrandmarkt sind und weiterhin bleiben werden, solange die Tschechen sowie andere mit
Vertreibungen involvierte Völker „Schützenhilfe"
aus unseren eigenen Reihen erhalten.
Wenngleich diese Aussage nicht wörtlich
gemeint ist, steckt doch eine gewisse Diffamierung der gesamten deutschen Bevölkerung,
einschließlich der Vertriebenen, dahinter. Umsomehr, wenn weiterhin behauptet wird, daß die
„Kinder Hitlers" - da schon mehr als fünfzig
Jahre vergangen sind - es sich nicht erlauben
können, Forderungen an die Tschechen zu stellen.
So gedacht, müßte man auch von den „Kindern" Stalins, Beneé', Titos u. a. m. sprechen,
die ebenfalls der Nachwuchs aus dieser Zeit
sind, und auch diese dürften keine wie auch
immer dargestellten Forderungen an Deutschland stellen.
Wenn unter anderem weiterhin erklärt wird,
daß der Nationalsozialismus das Zusammenleben der Tschechen und Deutschen auf „einem
Stück Erde" zerstörte, dann muß dazu gesagt
werden, daß sich die Tschechen das „Stück
Erde", auf dem diç Deutschen jahrhundertelang
lebten, bereits im Jahre 1918 widerrechtlich
angeeignet haben. Das Unheil hat zu diesem
Zeitpunkt begonnen und nicht der deutsche
Nationalismus war an der Zerstörung der CSR
schuld, sondern einzig und alleine die fortschreitende Tschechisierung des gesamten
Sudetenlandes.
Durch das für die deutsche Bevölkerung auf
die Dauer unerträgliche Vorgehen der Tschechen kam es dann zur gerechten Abtretung der
Sudetengebiete an Deutschland, dem Stück
Erde, das sich die ehemalige CSR mittels Raub
und Mord im Jahre 1945 wieder zurückholte.
Die Tschechen haben damit gegen alle völkerrechtlichen Bestimmungen verstoßen und
sie werden wohl - wenngleich geraume Zeit
vergangen ist - ständig damit konfrontiert werden, solange, bis sich ihre „Nachkriegskinder"
belehren lassen, daß die Vertreibung ihrer deutschen Nachbarn zu Unrecht erfolgte.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Offener Brief
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als Vertriebenensprecher der FPÖ-Fraktion
Linz nehme ich in letzter Zeit mit Verwunderung
zur Kenntnis, daß seitens manchen Vertreters
bzw. Funktionärs der SL bzw. von Vereinen
unserer Volksgruppe bei Einladungen an freiheitliche Spitzenpolitiker Ansprachen bzw. Kurzreferate verweigert werden. Grußworte anzubieten allein ist zu wenig. Viele Landsleute
haben dazu beigetragen, daß die FPÖ zur
zweitstärksten Kraft nach dem 3. Oktober in
unserem Lande wurde.
Ich darf diejenigen SL-Funktionäre, die Einladungen an die FPÖ aussprechen, aber Ansprachen bzw. Kurzreferate verweigern, daran erinnern, daß gerade LR Achatz es gewesen ist, der
wesentlich dazu beitrug, daß in Zusammenarbeit mit mutigen und nach allen politischen Seiten offenen Funktionären der SL, die überparteiliche Plattform und damit die Petition zur
Abschaffung der Beneè-Dekrete zustandegekommen ist.
Mein Dank gilt aber denjenigen SL-Funktionären, die über Parteigrenzen hinweg und
ohne Ausgrenzungsallüren erkannt haben, daß
mit einer politischen Kraft wie der FPÖ bereits
vor den Wahlen jederzeit Staat zu machen ist.
GR Robert Hauer
Vertriebenensprecher der FPÖ-Fraktion Linz
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Durchsetzung des Völkerrechtes
Unser Jahrhundert war ein Jahrhundert besonders brutaler Vertreibungen von Zivilpersonen aus ihrer angestammten Heimat. Fast alle
erfüllen den Tatbestand des Völkermordes und
sind unverjährbar. In Anbetracht dieser Entwicklung kam es bereits 1948 zur „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und der Konvention zur Bestrafung des Völkermordes"
durch die Vereinten Nationen. Im Zuge der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Von Reiner Elsinger
Europa (KSZE) wurden weitere Einzelheiten
ausgearbeitet, bis zum Schutz für Minderheiten
(Kopenhagen 1993). Selbstverständlich wurde
dieser kodifizierte Menschenrechtskatalog auch
zur Grundrechtserklärung der EU und des Europäischen Parlamentes.
Wer nun aber geglaubt hat, daß damit auch
die Folgen des Vertreibungsunrechtes an fünfzehn Millionen Deutschen beseitigt werden,
sieht sich getäuscht, weil es nichts nützt, das
Recht zu haben, wenn man gleichzeitig keine
Macht dazu besitzt, und so liegt die Anwendung
und Durchsetzung dieser hehren Grundsätze
noch immer im Belieben und im Bereich der
Siegermächte, die deswegen kein Interesse
daran haben, weil sie in vielfacher Weise an den
Menschenrechtsverletzungen in Zweiten Weltkrieg mitschuldig sind. Ob es sich dabei um den
gegen alle Kriegsregeln gegen die Zivilbevölkerung geführten terroristischen Luftkrieg handelt
oder die Zustimmung zum „Bevölkerungstransfer" in Potsdam. Man muß dabei auch in Betracht ziehen, daß sich Politiker meist nicht mit
geschichtlichen Themen beschäftigen, die noch
dazu von der Zeitgeschichte viel zu kurzsichtig
dargestellt werden, so daß die Zukunftsgespräche „nicht mit Fragen der Vergangenheit
belastet werden".
Unter dem Thema: „Wiedergutmachung von
Vertreibungen im europäischen Rechtskontext"
führte das Ermacora-Institut eine Veranstaltung
im „Haus der Heimat" durch. Wie Präsident
KR Ing. Martin May in seiner Einleitung sagte,
sind die deutschen Vertriebenen in Österreich
darüber unglücklich, daß die Regierungen offenbar nicht daran interessiert sind, den Heimatvertriebenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Aus diesem Grunde will das ErmarcoraInstitut mit solchen Veranstaltungen die wissen-

schaftlichen Voraussetzungen von Fachleuten
prüfen lassen. Mit Universitätsprofessor Dr. Arnold Suppan, der eine historische Einleitung
gab und die Diskussion leitete und Univ.-Prof.
Dr. Dieter Blumenwitz (Lehrstuhl für Völkerrecht
an der Universität Würzburg) war der Abend
hochrangig besetzt.
Prof. Blumenwitz machte einleitend die bedeutsame Feststellung, daß bezüglich der völkerrechtlichen Haftung der Vertreiberstaaten ein
Paradigmenwechsel stattgefunden habe. Während ursprünglich die Fluchtursachen nie gefragt waren, weil der „Sieger-Aggressor-Konflikt" durch den Ost-West-Konflikt überlagert
wurde und dadurch die Völkerrechtsfragen
keine Rolle spielten, traten erst im Nord-SüdKonflikt (Australien, Lateinamerika, Afrika, Kanada und schließlich am Balkan) die Fragen des
Heimat- und Rückkehrrechtes wieder in den
Vordergrund. So gibt es z. B. im Dayton-Abkommen zum ersten Mal einen Abschnitt in der
Anlage 7, wo: 1. die Rückkehr, 2.. die Unversehrtheit des Eigentums oder die Entschädigung und 3. die Sicherheit der Rückkehrer in
„Familieneinheif, sowie die völkerrechtliche
Verantwortung der Vertreiber ausdrücklich festgeschrieben wurden. Darüber hinaus sind Garantien für eine NichtWiederholung und für
Restitution bzw. Wiedergutmachung enthalten.
Desgleichen ist ein qualifizierter Minderheitenschutz auf die eigene Muttersprache und Religionsausübung enthalten. Weil alle Grenzen
ungerecht sind, hat man inzwischen eingesehen, daß die personelle Souveränität durch
Gruppenrechte geschmälert werden muß, die
auch den kommunalen Schutz der Ureinwohner
einschließlich Naturschutz beinhalten.
Es ist daher zu fragen, wie sich, diese Trendumkehr auf unser Problem auswirkt?
Die zweite bedeutsame Frage ist: Sind die
BeneS-Dekrete, welche Enteignung und Vertreibung bewirken, erloschen?
Gemäß den Erklärungen von Ministerpräsident Zeman und Kommissar Verheugen ist ein
Erlöschen hinsichtlich der Außenpolitik als richtig anzusehen. Es geht jedoch auch um die formale Aufhebung, ob durch Präsidialdekret oder
Parlament, denn innerstaatlich sind die inkriminierten Dekrete Teil der Rechtsordnung, wie
u. a. das Dreithaler-Urteil des Brünner Verfassungsgerichtshofes zeigt, und natürlich sind die

Bei Reisen in die Tschechische
Republik sollten Sie beachten:
Es wird dringend empfohlen, Ihr Fahrzeug bei
längerem Aufenthalt in verschlossenen Garagen oder auf (bewachten) Hotelparkplätzen
abzustellen. Eine von außen deutlich sichtbare
Wegfahrsperre, leere Innenräume und andere
Diebstahlsicherungen sind angezeigt. Taschendiebstähle sind in den Urlaubsgebieten, besonders in Prag, an der Tagesordnung. Zu besonderer Aufmerksamkeit wird an Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln geraten.
Bei Taxifahrten sollte möglichst darauf geachtet werden, ein seriöses Taxi zu besteigen und
den Preis vorher zu vereinbaren. Die Einsteigegebühr eines Taxis sei bei Stadtfahrten in Prag
auf 25 Kronen, jeder gefahrene Kilometer auf
17 Kronen festgelegt; dies sind Angaben aus
dem Jahr 1998.
Der Abschluß einer Auslandskrankenversicherung wird dringend empfohlen. Auch in der
Tschechischen Republik ist eine grüne Kfz-Versicherungskarte erforderlich. Bleifreies Benzin
ist landesweit erhältlich. Kraftstoff in Kanistern
ist bei der Einreise bis zu zehn Liter zollfrei. Bei
der Einreise nach Deutschland gelten die deutschen Einfuhrbestimmungen - nur zehn Liter
sind erlaubt.
Verkehrsvorschriften sollten strikt eingehalten
werden (Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 km/h, auf Stadtautobahnen 90 km/h,
auf Landstraßen 80 km/h, innerorts 50 km/h).
Vor Bahnübergängen besteht ein Tempolimit
von 30 km/h.
Beim Parken muß ein mindestens drei Meter
breiter Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung
freibleiben. Zwischen parkenden Autos und der
Straßenbahn muß ein Abstand von 3,5 Metern

eingehalten werden. Ein Park- und Halteverbot
besteht auf Brücken und bis zu fünfzehn Meter
vor und nach Bahnübergängen, Tunnels und
Unterführungen. Gelbe durchgehende oder
unterbrochene Linien am Fahrbahnrand bedeuten Parkverbot. Innerhalb von Parklizenzbereichen darf man das Fahrzeug nur auf den mit
einem blauen „P"-Schild gekennzeichneten
Parkplätzen abstellen. Andere Parkmöglichkeiten, zum Beispiel entlang den Gehsteigen, sind
nur für Anwohner mit entsprechender Parklizenz ertaubt.
Es besteht nach wie vor absolutes Alkoholverbot.
Deutsche Touristen können bis zu 90 Tage mit
einem Personalausweis oder Reisepaß visumfrei in die Tschechische Republik einreisen. Die
Grenzbehörden der Tschechischen Republik
akzeptieren bei der Einreise keine Paß-Ersatzpapiere und Kinderausweise bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ohne Lichtbild. Sind Kinder
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr im Reisepaß des sie begleitenden Elternteils eingetragen, wird kein Lichtbild benötigt.
Benutzer von Autobahnen und vierspurigen
Schnellstraßen müssen eine gültige AutobahnVignette an der Frontscheibe führen, andernfalls drohen empfindliche Geldstrafen. Für einen
Pkw bis zu 3,5 Tonnen sind 800 Kc (etwa
DM 42,-) zu zahlen. Den Aufkleber vorschriftsmäßig anbringen. Wird das nicht beachtet, liegt
das Ordnungsgeld bei 5000 Kc (das sind knapp
DM 300,-), im Wiederholungsfall noch weit darüber. Die Aufkleber (silniöni nálepky) werden
unter anderem an den Grenzübergängen, Tankstellen und in den meisten Postämtern angeboten.
Von Michael Leh

entstandenen Rechtsfolgen bereits Teil der
Rechtsordnung geworden, infolge dessen geht
es um die Probleme mit den einzelnen Beschlagnahmen, die nur im Wege prozessualen
Denkens gelöst werden können.
Bezeichnenderweise hat der Deutsch-tschechische Zukunftsfonds für DM 300.000,- eine
rechtsvergleichende Studie in Auftrag gegeben
- das Copyright für die BeneS-Dekrete ist um
DM 10.000,- eingesetzt! - welche Gesetzestexte mit denen der Benelux-Staaten und Frankreichs, nicht aber zum Beispiel Jugoslawiens,
vergleichen soll. Rechtstatsachen aber werden
nicht einbezogen. Nebenbei bemerkt schreibt
die neue tschechische Verfassung in beispielhafter Weise das Vorrecht des Völkerrechtes
fest, nur mit der Bereinigung der Vergangenheit
tut man sich schwer.
Wie werden die offenen Fragen im Zuge der
Osterweiterung der EU gelöst?
Eine Rechtsnorm kann erst als beendet angesehen werden, wenn sie tatsächlich obsolet
geworden ist. Die Landsmannschaften können
keine Aufhebung der Dekrete auf Basis „ex
nunc" akzeptieren, solange die Rechtsfolgen
noch spürbar sind. Da die Vertragserweiterung
im EU-Parlament von Zufallsmehrheiten abhängig ist, kann es nur eine politische Lösung
geben, wenn ein Staat vom Vetorecht Gebrauch
macht. Der Bundesrepublik Deutschland sind
durch Ziffer 4 der Deutsch-tschechischen Erklärung die Hände gebunden. Genauso hat man
die Vermögensfrage für offen erklärt, läuft aber
Gefahr, „die Verluste durch Untätigkeit anzuerkennen", wie es bereits im Ermacora-Gutachten
heißt, d. h. weiter, daß es bestenfalls durch die
Niederlassungsfreiheit zu einem Rückerwerb
kommen kann. Im allgemeinen werden die Gerichte weder durch die Politik, noch durch Präzedenzfälle ermutigt, das zwingende Völkerrecht anzuwenden. Allerdings gab es bereits
Urteile, wie z. B. von Frau Leuzido, die bezüglich ihrer Enteignung auf Nord-Zypern auf Nutzungsentgang geklagt hat und diesen vom internationalen Gericht zugesprochen erhielt, weil
die Enteignung nichtig sei.
Die UN-Menschenrechtspakte beinhalten einen vollausgebauten Gleichheitsgrundsatz, und
so haben Kanadier wegen Diskriminierung bei
der Restitution in der CR geklagt und Recht
bekommen.

Eine allgemeine Verpflichtung besteht jedoch
hinsichtlich der Aufklärung „ungeklärter Schicksale". Bekanntlich weist die Regensburger Caritas-Kartei noch 260.000 Namen aus, deren
Schicksal im Zuge der Vertreibung unbekannt
blieb. Man rechnet jedoch, daß sich darunter
mindestens 200.000 befinden, die damals in die
sowjetisch besetzte Zone gelangten. Immerhin
wären aber dann noch 60.000 ungeklärte Fälle,
die unbedingt aufgeklärt werden müssen. Es
ergeht daher der Aufruf an alle Landsleute, solche Fälle unverzüglich bekanntzugeben, da
auch das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten zugesagt hat, sich dieser Fälle
anzunehmen.
Prof. Blumenwitz wies auch darauf hin, daß
im Falle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, wie bei Genoziden, inzwischen
die allgemeine Verpflichtung zum diplomatischen Schutz für die Betroffenen auch durch die
Aufnahmeländer gegeben ist. Die Frage der
Staatsbürgerschaft zum Zeitpunkt der Vertreibung, mit der zum Beispiel die Republik Österreich die Verantwortung für die Vertretung der
Vertriebenen abgeschoben hat, ist daher nicht
haltbar. Ebenso die Auffassung, daß die Vertriebenen als Vermögens- und Staatenlose nach
Österreich gekommen sind. Schutzpflicht besteht auch unter dem Aspekt, daß die EU eine
Menschenrechtsgemeinschaft ist und Völkerrecht inzwischen zum zwingenden Recht geworden ist, wenn auch noch immer ein Unterschied zwischen „Law in the books and law in
the court" besteht.
Eine letzte Frage befaßt sich noch mit der
bedenklichen Einstellung der EU-Kommission,
wobei sich herausstellte, daß dort keine Kapazität hinsichtlich fachlicher Information vorhanden ist, weshalb Berichte der NGO und fortgesetzter Lobbyismus erforderlich wären.
Zahlreiche Fragen wurden noch in der von
Prof. Suppan umsichtig geleiteten Diskussion gestellt. Der ehemalige Justizminister Dr.
Harald Ofner stellte in seiner Wortmeldung fest,
daß jedenfalls eine Lösung dieser zahlreichen
offenen Fragen nur durch politischen Druck
möglich sein wird. Landesobmann Albert
Schmidl wies in diesem Zusammenhang auf die
laufende Unterschriftenaktion der außerparlamentarischen Plattform zur Aufhebung der
Benes-Dekrete hin und daß es nicht mit Halbherzigkeiten getan ist.

Südmährisches Denkmal in Znaim
Am Stein der Weintraubenpresse, die am
Platz der Nikolaikirche in Znaim steht, haben die
Brüder und Steinmetze Päty das Bild der
„Weimbagoaß" eingemeißelt. Die Anregung
dazu haben sie sich aus dem Buch „Urbau,
Geschichte eines südmährischen Grenzlanddorfes" geholt, in dem ein Teil der gesammelten
Geschichten über den Mythos der Weintraubenziege enthalten ist.
Nach den in Südmähren bestandenen Überlieferungen glaubte man, daß die „Weimbagoaß" ein Relikt aus der Zeit sei, als Südmähren
von Illyrern besiedelt gewesen ist. Neuere Forschungen und archäologische Funde haben
aber ergeben, daß die Illyrer nie in Südmähren
waren und sie im Gefolge der römischen Heere
nur bis in den Donauraum gekommen sind. Da
nun vom Brauchtum der „Weimbagoaß" auch

bei den Weinlesefesten in Niederösterreich
noch Spuren vorhanden sind, ist es denkbar,
daß die Märchengestalt der „Weimbagoaß" mit
der Ausbreitung des Weinbaues von Griechenland über Illyrien und Niederösterreich bis nach
Südmähren gekommen ist.
Wir sehen in der neugemeißelten „Weimbagoaß" die Neubelebung eines längst vergessenen alten gemeinsamen Brauches und Glaubens der in den Weinbaugebieten Mährens
lebenden Volksstämme und ein ermutigendes
Zeichen, daß die Tschechen auch das Ausmaß
der deutschen Kultur in ihrem Lande nicht mehr
weiter verschweigen, europäisch denken lernen
und die Kultur in ihrem Land als eine gemeinsame Leistung aller in Böhmen und Mähren einst
zusammenlebenden Volksstämme anzuerkennen beginnt.

Literarischer
Nachmittag

Signierstunde mit
Ilse Tielsch

Einladung zum Heimattreffen in St. Polten, am 19. 11., ab 14 Uhr, im Restaurant
„Zur Alten Schießstätte" (Stadtsäle), in
St. Polten (Nähe Bahnhof):
1. Teil: Dia-Vortrag „Gräber in Rußland",
Reiseeindrücke.
2. Teil: „Literarischer Nachmittag". Jeder
ist eingeladen, Beiträge aus seiner Heimat
zu bringen unter dem Motto: „Die Mundart
ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft."
Im November wird besonders auch des
Schöpfers des Böhmerwaldliedes, Andreas
Hartauer, gedacht; er wäre am 28. November 1999 160 Jahre alt geworden.

Im Rahmen der heurigen Buchausstellung und des Weihnachtsmarktes am
Sonntag, dem 28. November, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25 (im
Festsaal der Sudetendeutschen im zweiten Obergeschoß) kommt unsere sudetendeutsche Kulturpreisträgerin Dr. Ilse
Tielsch und signiert unter anderem ihre
neuen Bücher „Eine Winterreise" und „Lob
der Fremdheit" in der Zeit von 14.30 bis
15.30 Uhr.
Wie bekannt wurde, wird das Erfolgsbuch „Die Ahnenpyramide" - das erste
Buch der bekannten Trilogie - neu aufge-

vT

y

SUDETENPOST

Folge 22 vom 18. November 1999

105.000 Tote als Folge der Vertreibung?
Es ist eine im Prinzip bekannte, aber doch
wenig beachtete Tatsache, daß mit dem unmittelbaren Vollzug der Vertreibung das große
Sterben unter den Vertriebenen noch nicht zu
Ende war. Beispielsweise sind 1066 namentlich
bekannte Teilnehmer des Brünner Todesmarsches erst auf österreichischem Boden an den
Folgen dieses Marsches gestorben. Auch liegen
viele Berichte darüber vor, daß ältere oder gesundheitlich angeschlagene Sudetendeutsche,
aber auch viele Kinder, erst nach der Vertreibung an Hunger, hungerbedingten Krankheiten
oder aus Mangel an einfachster medizinischer
Versorgung zu Tode gekommen sind.
Man sollte nicht vergessen, daß in der amerikanischen Zone die Lebensmittelkarten in den
Jahren 1945 bis 1948 nur eine Versorgung mit
1550 Kalorien täglich sicherten, während ein
Erwachsener zum Überleben auf die Dauer
mindestens 1800 Kalorien braucht und 2400
Kalorien bekommen sollte. Und in den anderen
Zonen sah es eher noch schlechter aus. Die
zum Überleben notwendigen zusätzlichen zwei
Scheiben Brot besorgten sich die meisten Deutschen bis zur Währungsreform mit Hamsterfahrten und Tauschhandel. Und die Vertriebenen?
Womit sollten sie, die bis aufs Hemd Enteigneten, denn tauschen?
Hinzu kam, daß ein großer Teil der Vertriebenen zunächst in Aufnahmelager kam, manche
für wenige Wochen, andere für mehrere Jahre.
In der Bundesrepublik wurden die letzten dieser
Lager erst in den frühen, in Österreich teilweise
sogar erst in den späten fünfziger Jahren aufgelöst. Die Zustände in diesen Lagern waren vor
allem bis 1948 oft katastrophal. Viele starben an
Krankheiten, die sie bei normaler Ernährung nie
bekommen oder bei vernünftiger medizinischer
Versorgung überstanden hätten. Diese Todesfälle sind der Vertreibung ursächlich zuzurechnen, weil die Vertreibung ja gerade darin bestand, die Menschen von dem Land zu trennen,

das sie bis dahin ernährt hatte, von der direkten
Konfiskation der Lebensmittelvorräte gar nicht
zu reden.

Trotz dieser Tatsachen sind die vertreibungsbedingten Todesfälle in den Aufnahmegebieten
bisher kaum erforscht. Sie wurden eigentlich
nur in der Untersuchung des Statistischen Bundesamts von 1958 erfaßt, bei der die Zahl der
Sudetendeutschen im Jahre 1939 mit der im
Jahr 1950 verglichen wird. (Und tatsächlich
kommt diese Untersuchung auch zu einer
größeren Zahl an Vertreibungstoten als die
anderen Untersuchungen.) Die 1965 veröffentlichte „Gesamterhebung zur Klärung des
Die Zustände in diesem Lager werden in dem
Schicksals der deutschen Bevölkerung in den
genannten Artikel der „Dresdner Neuesten
Vertreibungsgebieten" enthält zwar auch eine • Nachrichten" - gewiß keine rechts stehende
Rubrik „an den Folgen der Vertreibung gestorZeitung - so beschrieben: „Die unzureichenden
ben" (Zeile 26). Hier wurde aber erkennbar nur
hygienischen Bedingungen und der Hunger
ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle erfaßt, für
boten die Grundlage für viele Krankheiten.
den Kreis Landskron beispielsweise nur achtTyphus verbreitete sich und Medizin stand
zehn. Die dritte große amtliche Untersuchung
kaum zur Verfügung, um die Seuche aufzuhalzur Zahl der Vertreibungstoten, die des Bundesten. Kaum ein Tag verging, an dem niemand
archivs (abgeschlossen 1974), hat solche Opfer
starb. Frau H. kann sich an mindestens drei
dagegen gar nicht erfaßt. Überhaupt verwendet
Massengräber erinnern. Ihr täglicher Schulweg
die letztgenannte Untersuchung eine sehr enge
führte sie daran vorbei, und die Gräber waren
Abgrenzung der Vertreibungsopfer und berücknur notdürftig abgedeckt. Soweit die Verstorbesichtigt nicht einmal Selbstmorde und Tote in
nen überhaupt bekannt waren, brannte ein
der Verschleppung (Deportation); dennoch kam
Lagerinsasse deren Namen auf kleine Holztädas Bundesarchiv auf über 130.000 durch Überfelchen, um sie vor dem Vergessen zu retten.
lebendenberichte belegte Vertreibungsopfer in
Auf diese Weise sind 117 Namen bekannt
der Tschechoslowakei.
geblieben. (...) Das Lager existierte bis 1947.
Aufgrund
der hohen Seuchengefahr wurde es
Zwei Veröffentlichungen haben in letzter Zeit
aufgelöst
und
plattgemacht." Über 117 Tote in
auf dieses traurige Kapitel aufmerksam geeinem
einzigen,
noch dazu kleinen Aufnahmelamacht: Ein Artikel in den „Dresdner Neuesten
ger - und das nach der Vertreibung - in SachNachrichten" vom 8. Juli 1998 über das Lager
sen! Die Gedenktafel mit den 117 Namen steht
Lilienstein bei Dresden und das Buch „Landsübrigens bis heute auf dem Waldfriedhof am
kroner Not und Tod" von Franz J. C. Gauglitz
Lilienstein
bei Dresden, hoffen wir, daß sie nicht
(Wiesentheid 1997), das zu den ganz wenigen
demnächst irrt Namen der Versöhnung beseitigt
Dokumentationen gehört, in der auch die „Nachwird.
Vertreibungstoten" erfaßt sind, und zwar mit
Angabe von Name, Todesort, -Ursache und
-Zeitpunkt.

Neuauflage von Büchern über
Sudetenschlesien und Troppau
Auf Anregung unseres Lm. Jörg Kudlich,
Leiter des Sudetendeutschen Archivs München, hat sich der Gerhard Hess Verlag,
89010 Ulm, Postfach 2005, Telefon 0 731/
60 23 85-0, Fax 0 731/60 23 83-8, bereiterklärt, eine Reprint-Neuauflage vergriffener
Bücher über Sudetenschlesien bzw. Troppau herauszubringen. Die Neuauflagen umfassen die grundlegenden Geschichtswerke
von Faustin Ens, Erasmus Kreuzinger und
Gottlieb Biermann, aber auch das Stadtlexikon von Paul Buhl sowie das Kochbuch der
Hauswirtschaftsschule Troppau. Die Geschichtsbücher dokumentieren die deutsche
Vergangenheit Sudetenschlesiens und Troppaus, die heute in Vergessenheit zu geraten
droht. Die Bücher sind daher für jeden
geschichts- und heimatbewußten Leser eine
wertvolle Wissensquelle und eine schon
lange vergriffene Rarität.
Folgende Bücher sollen bis Ende 1999
erscheinen.
Faustin Ens: „Das Oppaland, oder der
Troppauer Kreis." Nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgerlichen
und örtlichen Eigentümlichkeiten. Endlich
ein Nachdruck des seltenen Klassikers.
Nachdruck der Ausgabe von 1935-37.
Band 1: Geschichte des Herzogtums
Troppau, 216 Seiten, Leinen, zirka DM 60,-.
Band 2: Geschichte der Stadt Troppau,
216 Seiten, Leinen, zirka DM 60,-.
Band 3: Beschreibung des Oppalandes
und seiner Bewohner im allgemeinen und
die Ortsbeschreibung des Fürstentums
Troppau im besonderen, 334 Seiten, Leinen,
zirka DM 7 2 - .
Band 4: Ortsbeschreibung der Fürstentümer Jägerndorf und Neisse österreichischen Anteils und der Mährischen Enklaven
im Troppauer Kreis, 334 Seiten, Leinen,
zirka DM 72,-.
Die Lieferung ist auch als zweibändiger

Zunächst zum Lager Lilienstein: Es war ein
ziemlich kleines Aufnahmelager, bestehend nur
aus insgesamt sechs oder sieben Baracken,
außerdem einem Verwaltungs- und Sanitärgebäude, einem Küchentrakt und einer Schwesternstation. In jeder Baracke wohnten sechs
bis sieben Familien, die meisten von ihnen
Sudetendeutsche. Es waren dort also rund vierzig bis fünfundvierzig Familien untergebracht,
zusammen vielleicht an die 200 Personen.
Allerdings blieben die meisten nicht lange. Die
Zahl derer, die irgendwann einmal in diesem
Lager waren, ist deswegen weit höher.

Nachdruck möglich, dann kosten Band 1
und 2 in einem Band, Leinen, zirka DM 8 1 , und Band 3 und 4 in einem Band, Leinen,
zirka DM 108,-.
Erasmus Kreuzinger: „Chronik der alten
und neuen Zeit Troppaus oder Troppau
und seine Merkwürdigkeiten". Ein Handbuch für Einheimische und Wegweiser für
Fremde. Mit einem Situationsplan der Stadt
Troppau. Nachdruck der Ausgabe von 1862,
288 Seiten, Leinen, zirka DM 67,-.
Gottlieb Biermann: „Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerndorf." Das
Buch beschreibt die Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerndorf anhand darmals neuerer Urkundenfunde, sozusagen
als Ergänzung des Faustin Ens'schen Werkes. Nachdruck der Ausgabe von 1874,
690 Seiten, Leinen, zirka DM 108,-.
Paul Buhl: „Troppau von A bis Z".
Ein Stadtlexikon. Nachdruck der Ausgabe
von 1973. 134 Seiten, kartoniert, zirka
DM 16,80.
Kochbuch der Haushaltungsschule
Troppau. Die Rezepte wurden von Anna
Dengler, Elisabeth und Marie Plundra
gesammelt und zusammengestellt. Es handelt sich bei allen Rezepten um erprobte
Rezepte der Haushaltungsschule in Troppau. Nachdruck der vierten erweiterten Auflage, 518 Seiten, Leinen, zirka DM 79,-.
Bei den Preisangaben handelt es sich um
„Zirka"-Preise, da die Auflagenhöhe noch
nicht festgelegt ist. Je höher die Auflage ist,
desto preisgünstiger wird das Buch. Die
Preise beziehen sich auf die kleinstmögliche
Auflage, die Kosten für die Bücher können
also nur noch günstiger werden. Bei einer
Subskription bis zum 10. 12. 1999 gibt es
einen Preisnachlaß von DM 10,- pro Buch
(ausgenommen Troppau von A bis Z). Der
endgültige Preis der Bücher wird bei Ablauf
der Subskriptionsfrist bekanntgegeben.

Dieser Bericht ist ein interessantes Schlaglicht, erlaubt aber noch keine Abschätzung der
Gesamtzahl dieser Gruppe von Vertreibungsopfern. Dies ist bei dem Buch „Landskroner Not
und Tod" anders. Es bietet auf 500 Seiten eine
umfassende Dokumentation des Vertreibungsgeschehens im Kreis Landskron, einschließlich
Namenslisten aller bekannten Vertreibungsopfer und auch der gefallenen Landskroner Soldaten. Der Kreis Landskron hatte laut Volkszählung vom Mai 1939 insgesamt 28.300 Einwohner. Von der Größe des Kreises her wäre damit
eine Abschätzung der Zahl der Vertreibungstoten unter den Sudetendeutschen insgesamt
durch Hochrechnung durchaus möglich. Voraussetzung ist, daß die Verhältnisse in diesem
Kreis repräsentativ waren und natürlich, daß die
Daten stimmen.
Was die Repräsentativität angeht, so hatte
der Kreis Landskron zwar insgesamt vermutlich
etwas überdurchschnittlich hohe Vertreibungsverluste (der Anteil der sogenannten „Augenzeugentoten" in der Gesamterhebung, die aber
nur einen kleinen Teil der gesamten Vertreibungsverluste umfassen, betrug dort 0,85 Prozent, im Sudetenland insgesamt dagegen 0,60
Prozent). Für die Frage der Opfer an Vertreibungsfolgen ist diese Zahl aber wenig relevant.
Hier wäre es eher ein Problem, wenn überdurchschnittlich viele Landskroner in die SBZ
vertrieben worden wären, weil die Verhältnisse in den Lagern dort anscheinend noch
schlechter waren als in den Westzonen oder in
Österreich. Nun betrug laut Gesamterhebung
im Jahre 1965 der Anteil aller namentlich
bekannten Landskroner, die in der DDR lebten,
7,1 Prozent, unter allen Sudetendeutschen
waren es dagegen 10,5 Prozent. Auch von
daher gibt es also keinen Hinweis, daß der
Anteil der Todesfälle infolge der Vertreibung
unter den Landskronern größer sein sollte als
unter den Sudetendeutschen insgesamt, eher
im Gegenteil.
Eine Auswertung der langen Totenlisten des
Buches von Gauglitz nach den verschiedenen
Todesarten und -Zeitpunkten führt zu folgendem Ergebnis: Von den insgesamt 3737 namentlich bekannten Toten des Kreises waren
1958 Soldaten und 1779 Zivilisten. Das Buch
kennt außerdem weitere fünfundvierzig namentlich nicht bekannte getötete Soldaten, die
nicht aus dem Kreis stammen und weitere drei
getötete deutsche Zivilisten (Flüchtlinge aus
Schlesien).

Unter den 1779 zivilen Landskroner Opfern
wiederum sind alle erdenklichen Todesarten
vertreten: Beim Einmarsch der Russen Getötete, nach der wilden Vertreibung nach Schlesien
von Polen Umgebrachte oder in polnischen
Lagern Gestorbene, recht viele Selbstmorde,
Opfer der Deportation, Tote infolge tschechischer Gewalt und Todesfälle in tschechischen
Lagern und eben: Menschen, die nach der Vertreibung an deren Folgen zu Tode kamen. Laut
der Listen dieses Buches waren das insgesamt
711 Personen, davon 492 in den Jahren 1945
bis 1948 und immer noch 219 in den Jahren ab
1949. Letztgenannte Zahl könnte durchaus
skeptisch stimmen. Allerdings sind in den meisten Fällen auch bei diesen späten Todesfällen
die Todesursachen hinreichend genau angegeben (Mißhandlungsfolgen, Haftfolgen, Kerkerfolgen, Sibirienfolgen, und immer wieder: Uranfolgen), um sie als Opfer der Vertreibung akzep- tieren zu können.
Außerdem, ist selbst diese Dokumentation
noch nicht ganz vollständig. So werden aus
einigen der 40 Orte des Kreises gar keine
Todesfälle in den Aufnahmegebieten berichtet,
obwohl es sie nach Lage der Dinge gegeben
haben muß. Gehen wir von daher einmal davon
aus, daß diese Landskroner Daten nicht nur
repräsentativ sind (siehe oben), sondern außerdem auch noch zutreffend. Was bedeutet dies
für die Gesamtzahl der an den Folgen der Vertreibung gestorbenen Sudetendeutschen?
Der Kreis Landskron zählte im Mai 1939 wie
gesagt 28.300 Einwohner, davon waren 23.649
Deutsche und etwas über 4600 Tschechen. Nun
ist bekannt, daß sich bei dieser Volkszählung
etwa 20 Prozent der Tschechen im Sudetenland
als Deutsche bekannten. Die tatsächliche Zahl
der Tschechen war also etwas höher (insgesamt rund 400.000 statt 319.000) und die der
Deutschen entsprechend niedriger. In Landskron wäre also mit etwa 1200 Tschechen mehr
zu rechnen und dementsprechend weniger
Deutschen. Für den Bevölkerungsstand unmittelbar vor der Vertreibung sind außerdem die
1958 Gefallenen abzuziehen. Hinzuzurechnen
ist der Geburten- und Wanderungsüberschuß
der Jahre 1939 bis 1945, der für das gesamte
Sudetenland 151.000 betrug, für Landskron
also (Repräsentativität wieder angenommen)
etwa 1075. Damit lebten unmittelbar vor der
Vertreibung im Kreis Landskron insgesamt
21.600 Deutsche.
Der Rest geht nach Adam Riese: 711 Todesfälle dieser Art auf 21.600 Personen sind gleich
3,3 Prozent. Derselbe Anteil, bezogen auf die
insgesamt 3,19 Millionen Sudetendeutschen zu
diesem Zeitpunkt (errechnet nach den selben
Regeln), ergibt 105.000 Sudetendeutsche, die
außerhalb der Heimat an den Folgen der Vertreibung zu Tode gekommen sind. Einhundertundfünftausend. Das Fragezeichen hinter der
Überschrift kommt aber nicht von ungefähr,
man kann diese Zahl, solange sie nur auf den
Daten eines Heimatkreises beruht und diese
Daten hinsichtlich Korrektheit und Repräsentativität noch nicht über alle Zweifel erhaben sind,
noch nicht als gesichert ansehen.
Weitere Untersuchungen aus anderen Heimatkreisen, vor allem aber Untersuchungen
über die Aufnahmelager sind nötig, bevor sichere Zahlenangaben möglich sind. (Was die
Aufnahmelager angeht, so nennt die Studie von
Gauglitz bereits die Orte, an denen sich weitere
Untersuchungen lohnen würden: In Altenburg /
Thüringen starben 27 Landskroner nach der
Vertreibung, in Wien 18, in Saalow bei Berlin
15, in Dresden zehn, in Müs bei Fulda, Göppingen und München jeweils neun, in Freising
acht, in Bad Aibling und Boitzenburg jeweils sieben usw.) Diese Überlegungen werfen übrigens
nicht nur viele Fragen auf, sie tragen auch zur
Beantwortung einer seit längerem offenen
Frage bei: Es ist die Frage nach der bisher
ungeklärten Diskrepanz zwischen der Opferzahl, die sich durch Bevölkerungsbilanzen errechnet und der wesentlich niedrigeren Opferzahl, zu denen die anderen Untersuchungen
führen. Hier bestätigen sich die verschiedenen,
ganz unterschiedlich angelegten Untersuchungen nun gegenseitig. Was ein deutlicher Hinweis darauf ist, daß diese Rechnung im Prinzip
und in der Größenordnung eben doch korrekt
ist.
Konrad Badenheuer
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Wir haben gelesen
Heiteres, Besinnliches und eine Prise
Trauer: Ernst Eliasch Deuker: „Die
Seele des Poeten". Vindobona / Internationaler Literatur und Lyrik Verlag.
DM 1 8 , - / ö S 120.-/SFR 17,-.
„Verschenkte Gefühle - Gedanken Gedichte" lautet der Untertitel dieses kleinen Bändchens voller lebensfroher und
nachdenklicher Reime. Ob Liebesgedicht
oder Besinnliches über das Leben und die
Natur, die Verse sind gekonnt - sie laden
ein zum Blättern und Schmökern. Und
darum heißt es auch eingangs unter dem
Titel „Gebrauchsanweisung und Motto":
„Gelesen wird es kunterbunt." Ein liebenswertes Geschenk!
Josef Weinmann: „Egerländer Porzellan und Steingut 1792 - 1945". Preis:
DM 39,-. Zu bestellen bei: Dr. Josef
Weinmann, Schönhaldenstrasse Nr. 41,
CH-8708 Männedorf / ZH.
Böhmisches Porzellan wurde zu über
zwei Drittel der Gesamtproduktion im
Egerland (Westböhmen) produziert. Das
Buch enthält allein für Westböhmen 380
Porzellanmarken, diese Zahl gibt es in der
einschlägigen Literatur erstmals. In 38 Orten waren 67 Porzellanfabriken, davon die
meisten Porzellanfabriken Europas in dem
Ort Altrohlau. Der Autor, Dr. Josef Weinmann, wurde 1926 in Karlsbad geboren.
Schweizer Bürger. Die Vorfahren väterlicherseits kommen aus Groß-Sichdichfür bei Marienbad, mütterlicherseits aus
Schönfeld bei Elbogen. Ab 1966 heimatkundliche, genealogische und biografische
Forschungen und Beiträge, sowie Vorträge. Von 1974 bis 1984 veröffentlichte er
im „Der Egerländer" seine Forschungen
(„Egerländer Studentenforschung") über
Egerländer Studenten an ausländischen
Universitäten. Die Untersuchungen, die
umfangreiches Material erbrachten, und
zum Teil auch weitere Lebensläufe, umfaßten die Universitäten Basel (1460 - 1666),
Tübingen (1477 - 1817), Erlangen (1743 1843), Königsberg i. Pr. (1544 - 1829), Altdorf b. Nürnberg (1575 - 1809), Straßburg
(1621 - 1793 und 1795 - 1815), Bologna
(1289 - 1562). Seine Lebensarbeit jedoch
ist das Egerländer biografische Lexikon",
2 Bände, das er nach zwölfjähriger Vorarbeit auf eigene Kosten herausbrachte. Er
ist u. a. Mitglied der Egerländer Gmoi, des
Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender (AEK), Mitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL), Ehrenmitglied der
Akademie für Genealogie, Heraldik und
verwandte Wissenschaften, „auf Grund
des wachen geschichtlichen Interesses
und der auf dem Gebiet der Familien- und
Heimatforschung bereits erbrachten Leistungen Ehrenmitglied der Egerländer
Familienforschung (AEFF). Mehrfach ausgezeichnet, u. a. Träger des Bundesehrenzeichens der Egerländer, der AdalbertStifter-Medaille, der Josef-Hofmann-Plakette, des Nordgau-Preises des Oberpfälzer Kulturbundes. 1995 verlieh ihm
der Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland das Bundesverdienstkreuz.
Die Geschichtsfälschungen im heutigen
Tschechien veranlassen ihn immer wieder
gegen das „Vergessen" zu schreiben und
in Vorträgen und Beiträgen der Wahrheit
zu ihrem Recht zu verhelfen. Auch dieses
Buch ist ein Buch gegen das „Vergessen".
Ein deutscher Wirtschaftszweig mit einstmals 19.000 Mitarbeitern, deren Erzeugnisse zu 90 Prozent in die Welt exportiert
wurden. Der Autor veröffentlicht damit sein
fünftes Buch. Zu seinen wesentlichen biografischen Forschungen der letzten Jahre
gehören u. a. „Der Komponist Wendelin
Kopecky" (bis heute die einzige ausführliche Biografie über den Komponisten
des „Egerländer Marsches"), „Die Karlsbader Glasschneider", „Kaspar Schlick zum
600. Geburtstag. Der deutsche Reichskanzler und seine berühmten Verwandten",
„Der große sudetendeutsche Forscher
Eugen Sänger, Vater der wiederverwendbaren Raumfähre", „Europa kam aus Karlsbad, Karl Weidl-Raymon" und „August
Pfizmaier aus Karlsbad, einer der größten
deutschsprachigen Orientalisten".
.
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Die Grabschändung von Garschönthal
Der deutsche Friedhof im südmährischen
Garschönthal nahe an der Grenze gegenüber Feldsberg ist nicht mehr: Das Gelände
wurde zum schaurigen Schandmal der gezielten Auslöschung deutscher Spuren.
1945 hatte Garschönthal 643 Einwohner, darunter nur eine tschechische Familie. Von den
Deutschen wurden nicht weniger als 629 vertrieben - die meisten, 546, blieben in Österreich, 75 verschlug es nach Deutschland, andere nach Frankreich und Schweden, in die
Schweiz, nach Australien und Südafrika. Mittlerweile sind auch jene Garschönthaler, die auf
dem Ortsfriedhof ihre letzte Ruhe gefunden
hatte, „vertrieben". Im Juli 1990, gut ein halbes
Jahr nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, hatte der Ortsbetreuer Herbert Jordan
das Dorf erstmals besuchen und den Friedhof
mit etwa 40 Gräbern noch fotografieren können.
Da stand noch der Grabstein von Josef Anger
oder jener Marmorstein mit der denkwürdigen
Inschrift: „Gottes Wille hat kein Warum".
Ein Jahr später kam Herbert Jordan wieder
und traute seinen Augen nicht: Die bröckelnde
Friedhofsmauer war endgültig weggerissen, der
Gottesacker bis auf zwei Gräber - ein Kindergrab und Priestergrab - dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Grabsteine waren in
einen nahen Steinbruch gekippt worden. Ein
Tscheche erzählte dem Ortsbetreuer, man hätte
Angst gehabt, der Friedhof könnte sich zu
einem Sammelplatz für Sudetendeutsche entwickeln.
Unkraut überwuchert nun die schaurigen Zeugen einer ausgelöschten Vergangenheit: Skelettreste - Knochenbruchstücke, ein Kieferteil liegen am Erdboden herum. Die Grabschänder
machen sich offenbar nicht einmal die Mühe,
den Friedhof „richtig" zu beseitigen - oder war
das offene Herumliegenlassen dieser Relikte
gar ein bewußt gesetzter Akt, um die ehemaligen deutschen Dorfbewohner, die man nicht
mehr vertreiben hatte können, auf besonders
frevelhafte Weise auch nach dem Tode noch zu
demütigen?

,+JBÊL-

Juli 1990: Die Friedhofsmauer von Garschönthal. Damals gab es hier noch etwa 40 Gräber.

Juli 1991: Unkraut überwuchert den Friedhof. Nur zwei Grabmale sind geblieben.

Der umgepflügte Gottesacker: Knochenreste (siehe Pfeil) liegen am Boden verstreut herum.

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!
Öffentlichkeitsarbeit ist 1999 und in Zukunft, 80 Jahre nach dem Unrecht 1918/19,
verstärkt angesagt. Der SLÖ St. Polten bot
sich die Gelegenheit, über eine Druckerei
„Wappen-Karten" zu einem günstigen Preis,
pro Stück S 1.42, zuzüglich Spesen, aufzulegen. Diese Farbkarten - laut Bild - können
als Kurzmitteilung an jedermann, als Grußkarten für Landsleute zu Geburts- und Namenstagen, oder auch gerahmt als Wandbild, verwendet werden.
Derzeit ist noch ein Restposten der „Wappen-Karten" vorhanden. Preis bei Abnahme
von 100 Stück S 1.50, im Einzelverkauf
S 2 . - pro Stück.
Bei einer neuerlichen Auflage wird leider
der Preis etwas erhöht werden müssen.

Bestellungen bitte schriftlich an die SLÖ
St. Polten, z. H. Obmann Franz J. Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67. - Die Karten sind auch bei
den regelmäßigen Heimatnachmittagen in
Sankt Polten, an jedem dritten Freitag, ab
14 Uhr, in den Stadtsälen erhältlich.
Mit heimatlichem Gruß: Die SLÖ St. Polten

Das Grab von Josef Anger, wie es im Juli
1990 noch zu sehen war.

Adventfeier der
Böhmerwäldler
Die Adventfeier des Verbandes der
Böhmerwäldler in Oberösterreich findet am
12. Dezember 1999, um 14 Uhr, im „Langholzfelderhof, statt.

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 (Siebenbürger), ein!
Wir freuen uns auf den Besuch unserer sudetendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.
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Offener Brief an die Parlamentsparteien

Zünglein an der Waage
Sehr geehrte Damen und Herren,
die jüngsten Nationalratswahlen haben das
traditionelle österreichische Parteienspektrum kräftig aufgemischt. Rund 400 Stimmen
entschieden den Kampf um Platz zwei und
lösten damit den gegenwärtigen Regierungspoker aus. Überall wird Ursachenforschung
betrieben und meist lautet die vorschnelle
Folgerung: Programm schlecht verkauft. Daß
jedoch nicht allein Mascheri oder Krawatte,
sondern durchaus politische Inhalte wahlentscherdend sein können, beweist folgendes
Rechenbeispiel:
Die Volksgruppe der Österreicher sudetendeutscher Herkunft dürfte heute mit ihren
Nachkommen auf eine geschätzte Zahl von
200.000 bis 300.000 kommen (genaue ethnologische Zuordnung existiert nicht). Diesen
1945 aus der ehemaligen CSR vertriebenen
und ihrer gesamten Habe beraubten Altösterreichern wird seit 54 Jahren Recht und Gerechtigkeit vorenthalten. Dies hängt nicht
zuletzt mit ihrer demokratischen Gesinnung,
mit ihrem ausgeprägten Hang zu Legalität
und Loyalität zusammen, der einen Volksgruppenkampf „harten Stils", wie wir ihn von
anderen Minderheiten kennen, einfach nicht
zuläßt. Als vorbildliche Staatsbürger unterscheiden sie sich in ihren parteipolitischen
Präferenzen daher auch in keiner Weise von
der übrigen Bevölkerung.
In Vorwahlzeiten wurden wiederholt folgende Fragen an die im Parlament vertretenen
Parteien gerichtet:
1. Einem namhaften Teil der österreichischen Bevölkerung wurde-1945 durch Ver-

treibung und totale Enteignung seitens eines
Nachbarstaates (eines ehemaligen Kronlandes der österreichisch-ungarischen Monarchie) schwerstes, bis heute nicht getilgtes
Unrecht zugefügt. Wie gedenken Sie der völkerrechtlichen Verpflichtung des Staates zum
diplomatischen Schutz seiner Bürger vor
Rechtsverletzungen durch andere Staaten zu
entsprechen?
2. Die juristische Grundlage dieses Völkermordes, die völkerrechtswidrigen und diskriminierenden Beneé-Dekrete, sind bis heute
Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung und werden entgegen anderslautenden
Schutzbehauptungen in der Judikatur auch
von allen Instanzen angewendet. Sie erklären Vertreibung, Enteignung und Mord zur
Staatsräson. Was gedenken Sie zu unternehmen, um die Tschechische Republik vor
einem EU-Beitritt zur Ex-tunc-Aufhebung dieser Gesetze zu veranlassen?
Drei Viertel der Tschechen bejahen auch
heute noch die Vertreibung und die entschädigungslose Enteignung des deutschsprachigen Bevölkerungsteils! Der jüngste Mauerbau in Aussig, die Kennzeichnung dunkelhäutiger Passagiere durch die tschechische
Fluggesellschaft CSA und das weitverbreitete
Zwei-Preis-System für Einheimische und
Fremde sind nur die augenfälligsten Symptome einer chauvinistischen Grundhaltung,
die Europa noch ernste Probleme bereiten
wird.
Sofeme von den im Parlament vertretenen
Parteien überhaupt Stellungnahmen zu erhalten waren, beschränkten sie sich entweder

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:
# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Gestecke,
Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch,
Kerzen, Modeschmuck, Weihnachtskarten,
Stickereien, Häkelarbeiten, bemalter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.
# Weihnachtsbäckereien
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt
sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!
# Färbige Wappenbilder sudetendeutscher
Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilderrahmen.
# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte!
# Sudetenland-Feuerzeuge,
SudetenlandLeibchen, (T-Shirts) und -Autokleber.

Zeit: Sonntag, dem 28. November 1999, von
10 bis 16 Uhr.
Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse
Nr. 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), bequem zu
erreichen mit der Straßenbahnlinie 71 - Haltestelle Hafengasse.
Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch
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
#

#

Sudetendeutscher
bei Kunstmesse
Die Kunstmesse Salzburg zeigte Werke
zeitgenössischer Bildender Kunst vom
11. bis 14. November 1999. Künstler, Galerien, kunstfördernde und kunstbildende
Institutionen zeigten dem Publikum Gemälde, Grafiken, Plastiken, Multimedia, Fotografien und Aktionen aus der AlpenDonau-Adria-Region. Unser Landsmann
Erhart F. A. Richter nahm mit Arbeiten seiner Kunstwerkstätte für Glas- und Porzellanmalerei erfolgreich teil. (A-3361 Aschbach, Niederösterreich, Mittlerer Markt 3,
Telefon: 0 74 76 / 77 35 30)
G.Z.

Das allseits beliebte Krampuskränzchen findet am Samstag, dem 4. Dezember, im „Haus
der Heimaf, Wien 3, Steingasse 25, Großer
Festsaal im Hoftrakt, Erdgeschoß, statt. Beginn
ist um 20 Uhr (Einlaß ab 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr
(bitte um pünktliches Erscheinen!).
Zum Tanz spielt wieder unsere beliebte Pedro-Combo! Es gibt beste warme und kalte
Speisen sowie Getränke zu geringen Preisen.
Aus Vorbereitungsgründen wird unbedingt um
Platzreservierung bei der Sudetendeutschen
Jugend, 1030 Wien, Steingasse 25, schriftlich
oder per Telefon: 718 59 13 (Anrufbeantworter),
bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären
(zum Beispiel Rogelböck, Tel. 87 67 018, von
17 bis 19 Uhr), ersucht!
Wir laden alle Landsleute, die mittlere Generation und vor allem die jungen Leute und insbesondere auch die früheren Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren) recht herzlich ein und freuen uns
schon jetzt auf recht zahlreichen Besuch! Der
Krampus kommt bestimmt und verteilt die
Päckchen.
Sudetendeutsche Jugend Wien
Arbeitskreis Südmähren
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Wir haben gelesen
Walter Kossarz (1917 in Mähren geboren):
„Forstpolitik in Mittel- und Osteuropa".
132 Seiten, Hardcover, ISBN 3-7040-1454-0,
öS 298.-, DM 40,90, SFR 38.-.
Die historische Entwicklung der Forstpolitik in
den Systemen der Markt- und der Zentralverwaltungswirtschaft und nach dem Ende des
Kommunismus. - Verständlich formulierte Inhalte von Paragraphen forstlicher Rechtsgrundlagen und eine gediegene Ausstattung machen
den Einstieg in dieses Buch leicht. Die Faszination der forstpolitischen Entwicklung der jüngsten Zeit in den Oststaaten vor und nach der
Wende - erstmals vergleichend mit der Rechtslage in Deutschland, Schweiz und Österreich gelang dem Autor erschöpfend und übersichtlich zu vermitteln. Er führte Gespräche mit dem
forstlichen Spitzenmanagement in allen Ländern des ehemaligen Ostblocks, mit Ausnahme
der Sowjetunion und eignete sich dabei die
forstpolitischen Rechtsgrundlagen samt Erläuterungen an.
Eingebettet ist die Dokumentation aus dem
„forstlichen Osten" in das marktwirtschaftlich
orientierte Forstwesen Mitteleuropas. Kossarz
streift auch die Forstwirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland als Teil der Geschichte.
Die Informationsquellen sind angeführt, ein
reichhaltiges Literaturverzeichnis führt den Leser zur Erweiterung seines Wissens.

#

Ab 16 Uhr findet der „Sudetendeutsche
Advenf im Großen Festsaal im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimaf statt.
Dazu laden die Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend recht herzlich ein!

Perner-Glocken läuten überall
Seit Generationen gibt es die renommierte
Glockengießerei Perner. Von 1760 bis 1945 ist
sie in Budweis ansässig, seither nun auch
schon mehr als 50 Jahre in Passau. Sie wird
geführt von dem noch jugendlich wirkenden und
sehr tüchtigen Rudolf Perner IV. Sein Großvater, Rudolf Perner II., hatte nach 1945 den
Betrieb in Passau wieder aufgebaut und erhielt
dafür viele Auszeichnungen. Nach dem frühen
Tod seines Vaters Rudolf Perner III. und dem
Ableben seines Großvaters mußte der nunmehrige Firmenchef schon in jungen Jahren in die
Leitung des Unternehmens eintreten und tat es
mit Bravour. Nun heiratete er im August 1999
in Passau Michaela, geborene Hofbauer, und
legte so den Grundstein für den Fortbestand
der Perner'schen Glockengießer-Dynastie. Die
Hochzeitgäste feierten mit dem Brautpaar bei
einer Donaufahrt auf der „Regina Danubia".
Der Betrieb, der zu den bekanntesten in Passau und weit darüber hinaus gehört, läuft sehr
erfolgreich. Kürzlich hat Perner das Konkurrenzunternehmen in Karlsruhe übernommen
und damit seine Marktposition in Süddeutschland weiter verbessert.
Perner-Glocken läuten in aller Welt. Aktuelle

auf allgemeine Bekenntnisse zu Menschenund Völkerrecht oder gar darauf, daß (selbst
krasses und nicht verjährbares) Unrecht im
Interesse einer „notwendigen Zukunftsschau"
eben in Kauf genommen werden müsse. Einzig die Freiheitliche Partei erklärte klipp und
klar, daß sie Recht für unteilbar halte, die
¡nkriminierten Dekrete für unvereinbar mit der
Rechtskultur zivilisierter Staaten ansehe und
daher den EU-Beitritt der Tschechischen
Republik von der Aufhebung dieser Gesetze
abhängig mache. Ein ganzseitiges Inserat im
Presseorgan der Sudetendeutschen Volksgruppe verlieh dieser Aussage zusätzlichen
Nachdruck.
Man kann getrost davon ausgehen, daß
sich das Wahlverhalten der Österreicher sudetendeutscher Herkunft im Normalfall mit
jenem der übrigen Bevölkerung deckt. Nach
einem halben Jahrhundert schmerzlicher Enttäuschungen und dem Näherrücken der
geplanten Osterweiterung gewinnt dieses
Thema für die Betroffenen jedoch an Aktualität und Brisanz. Daher ist anzunehmen, daß
sich diesmal überdurchschnittlich viele Wähler dieser Volksgruppe fernab jeder Ideologie für die einzige Partei entschieden
haben, die kompromißlos für die Wiederherstellung ihrer Rechte eintritt. Selbst wenn
man unterstellt, daß nur einige Hundert aus
diesem Grunde zur FPÖ gewechselt sind,
dann hat am 3. Oktober 1999 deren Votum
die politische Landschaft Österreichs verändert.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gerd Kleining, A-5023 Salzburg

Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"

Projekte sind der Guß einer Glocke für den Passauer Dom und ein Auftrag in Neuseeland, auf
der anderen Seite der Erdkugel.
Der im Jahre 1970 in Passau geborene Rudolf Perner IV. hat die alte Heimat seiner von
den Vorvätern ererbten Firma in Budweis nicht
mehr erlebt. Seine Verbundenheit mit Budweis
hat er aber durch die Initiierung einer Glockenstiftung des Rotary-Clubs Passau für die Kirche
im Budweiser Stadtteil Vierhöf bewiesen. Dies
wurde von Budweiser Seite als ein bemerkenswerter Akt der Versöhnung gewertet und brachte Perner weitere Aufträge ein. So läutet nun
eine neue Perner-Glocke im Schwarzen Turm,
auch das neue Glockenspiel im Budweiser Rathaus ist Perners Werk. Auch der Stammsitz der
Perners in der Priestergasse hinter dem Dom,
das Haus mit der Glocke im Giebel als unverkennbares Wahrzeichen, ist wieder im Besitz
der Familie. Perner unterhält darin ein Büro, von
dem aus er die Geschäftsbeziehungen nach
Böhmen pflegt. Vor der ehemaligen Budweiser
Gießerei der Perners an der Straße hinaus nach
Gutwasser gibt es eine Bushaltestelle, die immer noch den Namen „Glockengießerei" (Zvonarna) trägt.
Fritz David

Ein schönes Volkstanzfest
in Klosterneuburg
In der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klosterneuburg fanden sich zum 32. Mal rnjehr
als 750 Volkstänzer und Zuseher zum Österreichisch-Sudetendeutschen Volkstanzfest Leopoldi-Tanz 1999 - ein.
Aus nah und fern kamen die Teilnehmer - aus
Wien, NÖ., der Steiermark, aus dem Burgenland, aus Deutschland und auch aus Korea!
Bei diesem wahrlich internationalen Fest des
Volks- und Brauchtums konnten wieder zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens des nö. und Wiener Landtags, von unserer
Patenstadt sowie der SLÖ-BundesobmannStellv. Reg.-Rat Ludwig Hörer mit Gattin und
zwei Heimatgruppenobleute - begrüßt werden.
Wie immer waren schon seit Wochen alle
Plätze im Großen Saal und zum Teil auf der
Galerie fix vergeben und am 6. November mußten dann noch Sessel dazugestellt werden. Die
Anziehungskraft dieses Festes ist wie immer
sehr groß und dementsprechend auch die
Nachfrage. Leider waren diesmal weitaus weniger sudetendeutsche Landsleute als sonst in
den letzten Jahren dabei, wie wir mit Bedauern
feststellen mußten - und dies trotz intensiver
Werbung, wo doch dieses Brauchtumsfest gerade in unserer Patenstadt stattfand.
Die Gestaltung erfolgte wie immer im Sinne
der Partnerschaft und Patenschaft in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg.

Fast 100 Paare trafen sich zum Auftanz und
boten ein besonders buntes Bild von Trachten
aus Österreich und dem Sudetenland. Für gute
Stimmung sorgte eine gut ausgewählte Tanzfolge und auch Nichttänzer konnten gleich mitmachen. Daneben gab es ein von der SdJÖ Wien
und NÖ. durchgeführtes Kindervolkstanzen,
welches begeistert angenommen wurde.
Die Fledermausquadrille - anläßlich des hundertsten Todesjahres von Johann Strauß - sowie Square-Dances wurden von der ÖTB-Volkstanzgruppe unter der Leitung von Frau LAbg.
GR. Bärbel Schöfnagel dargeboten, und die anwesenden Tänzer wurden zum Mitmachen eingeladen, was diesen sichtlich Spaß bereitete.
Es gab auch ein offenes Singen.
Die gute Musik unter der perfekten Leitung
unseres Klosterneuburger Freundes Baumeister Franz Fuchs trug wesentlich zum Gelingen
bei!
Nach einigen Zugaben wurde ein Abschlußkreis gebildet und mit einem Lied wurde dieses
bestimmt sehr schöne Volkstanzfest beendet.
Wir wollen allen Spendern ein herzliches
„Dankeschön" entbieten - Sie haben mit Ihrer
Spende zu den Vorbereitungen und zur Organisation dieses Festes entscheidend beigetragen!
Schon jetzt freuen wir uns auf das 33. Volkstanzfest am 5. November 2000, in unserer Patenstadt Klosterneuburg - wir laden schon jetzt
recht herzlich dazu ein!

SUDETENPOST

Folge 22 vom 18. November 1999

Der Vater war dem Barock verhaftet - der Sohn wandte sich dem Rokoko zu

Die Bildhauer Andreas und Anton Quittainer
Zu den berühmten Bildhauern des Prager
Barocks zählen Vater und Sohn Quittainer, von
denen ersterer, der Holzschnitzer Andreas Philipp Quittainer, im Jahre 1684 in der Stadt Friedland in Nordböhmen geboren wufde, während
sein Sohn, Johann Anton Quittainer (1709 bis
1765), der 1739 die Werkstatt des Vaters übernahm, in Prag zur Welt kam. Beide Künstler
haben während der Zeit ihres Wirkens in der
böhmischen Landeshauptstadt, wo sie an der
Ausschmückung und Fassadenplastik mehrerer
Kirchen und des Klosters Strahov beteiligt
waren, hervorragende Kunstleistungen vollbracht, besonders Sohn Johann Anton, welcher
sich seit der Übernahme der väterlichen Werkstatt vom Barock zum Rokoko wendete.
Von Andreas Philipp Quittainer ist über dessen künstlerische Anfänge in seiner nordböhmischen Heimat Friedland nichts Näheres bekannt. Er dürfte jedoch seine erste Ausbildung
bei einem heimischen Schnitzmeister im Iserge-

birge erhalten haben, bevor ihn die Wanderjahre nach Mittelböhmen, Prag und Südwestdeutschland geführt haben.
65 Kilometer in südwestlicher Richtung von
Prag entfernt liegt die alte Bergbaustadt Pribram mit der Höhe „Heiliger Berg", auf der im
17. Jahrhundert ein Barockkloster mit Wallfahrtskirche errichtet wurde, an dessen Bau und
Ausschmückung eine Reihe namhafter Künstler
tätig war. Auch Andreas Philipp Quittainer arbeitete dort 1707 für eines der Portale der berühmten Gnadenstätte, nach welchen Jugendarbeiten wir den jungen Künstler im südwestdeutschen Raum finden, wo er in den Jahren
1709 bis 1715 unter der Leitung Johann Friedrich Nettes an der Ausstattung des Schlosses
Ludwigsburg am Neckar, nördlich von Stuttgart,
mitwirkte.
Nach Angabe von Bachmann hat Andreas
Philipp Quittainer dort 1711 Schnitzarbeiten für
das Portal des Fürstenbaues ausgeführt, wel-

50 Jahre Sudetendeutsche
Jugend in Deutschland
Ein Jahr nach den Jubiläumsfeierlichkeiten
der SdJ Österreichs, feierte am 23. Oktober
1999 in Landshut die SdJ Deutschlands ihren
Bestand. Eine starke Vertretung aus Österreichs - zwei Dutzend SdJ-Kameraden von
früher und heute - , nahm teil. Bundesobmann
der SLÖ Karsten Eder, Bundesobmann-Stellvertreter LAbg. a. D. Gerhard
Zeihsei, SdJÖ-Bundesjugendvorsitzender Anton Dzikowsky, LAbg.
Hubert Rogelböck, Martina Grohmann, Bundesobmann-Stellvertreter Othmar Schaner usw., waren
als Gratulanten gekommen. Viele
Spielscharen bildeten einen schönen Rahmen und zeigten die kulturelle Vielfalt unserer Volksgruppe und die lebendige Pflege unseres Kulturgutes.
Sprecher Staatsminister a. D.
Franz Neubauer lobte die Versöhnungsbereitschaft der SdJ auf der einen Seite und die
Grundsatztreue auf der anderen Seite. Er dank-

te dem selbständigen Jugendverband, daß er
immer loyal zur SL stand und steht.
In ihrer Festrede betonte die Stellvertreterin
des Bayerischen Ministerpräsidenten und Bayerische Staatsministerin Barbara Stamm, daß
es ein Anliegen der Bayerischen Staatsregierung sei, Begehren der Heimatvertriebenen
nicht gegen sie und ohne sie zu
behandeln. Sie rief die SdJ auf,
der Heimat der Vorfahren in Treue
verbunden zu bleiben, denn dies
sei sehr gut mit der neuen Heimat
vereinbar! Man müsse sich auch
belastenden Themen stellen und
immer für ein gerechtes Geschichtsbild und Geschichtsverständnis eintreten. Scharf verurteilte Stamm die Bestrebungen
des Kulturbeauftragten der Bundesregierung, Naumann (SPD),
den § 96 des deutschen Vertriebenengesetzes
- der die Ostdeutsche Kulturpflege regelte - zu
Ungunsten der Vertriebenen zu ändern.
Z.

ehe bezeugt sind. Vermutet wird auch seine
Beteiligung an den wienerischen Atlanten im
Treppenhaus des Riesenbaues. Später, um
1719, wurde der Friedländische Holzbildhauer
nach seiner Rückkehr nach Böhmen in Prag
seßhaft, wo er sich eine eigene Werkstatt schuf
und eine umfangreiche künstlerische Tätigkeit
entfaltete. So soll er unter anderem Anteil an
der in ihrem Kunstwerk unschätzbaren Innenausstattung des Strahover Klosters haben.
Zugeschrieben werden ihm die 1720 bis 1721
geschaffenen Modelle für die von dem Goldschmied Leopold Lichtenschopf ausgeführten
Silberstatuen des Hauptaltars von St. Thomas
auf der Kleinseite (diese Statuen wurden 1729
wieder eingeschmolzen!), die auf den Nebenaltären dieser Kirche weißgefaßten Schnitzfiguren der Heiligen Veit, Adalbert, Wenzel und
Augustin; die zum Teil erneuerten Putten auf
der Balustrade der Wallfahrtsstätte Maria-Loretto und (teilweise) die 1723 bis 1724 entstandenen Nischenfiguren hl. Franziska, hl. Ludmilla,
hl. Franziskus, hl. Wenzel und hl. Veit der Fassadenplastik der Kreuzherrenkirche neben dem
Altstädter Brückenturm.
Letztere, dem hl. Franziskus geweihte Prager
Kirche mit dem roten Stern des Ordens, wurde
in den Jahren 1679 bis 1689 Dom. G. Canevale
nach dem Entwurf von J. B. Mathey erbaut und
von den berühmtesten Künstlern des Prager
Barocks ausgeschmückt. Erst 45 Jahre alt,
starb Andreas Philipp Quittainer 1729 in Prag.
Erich Bachmann urteilt über seine Werke wie
folgt: „Empfindsame Aufblicke verbinden sich
mit genau beobachteten realistischen Details,
die oft mit bemerkenswerter Sensibilität modelliert sind. Im übrigen hat Quittainer vielfach
nach Entwürfen anderer Künstler gearbeitet, so
des schlesischen Malers Johann Georg
Heintsch (1647? bis 1713) und des Tirolers
Johann Ferdinand Schor.
Johann Anton Quittainer wurde als Bildhauer
noch berühmter als sein tüchtiger Vater, dessen
Prager Werkstatt er, wie bereits bemerkt, 1739
übernahm. Zu seinen Frühwerken zählen die
Kanzel und der Hauptaltar in der St.-ThomasKirche, vermutlich auch der Josephsaltar in der
Maria-de-Viktoria-Kirche. Erstere beiden Werke
gehen möglicherweise auf Entwürfe von Kilian
Ignaz Dientzenhofer zurück. Ist in diesen frühen
barocken Arbeiten Johann Anton Quittainers
noch der Einfluß der väterlichen Werkstatt, in
der er ja seine erste Ausbildung erhielt, spürbar,
so vollzieht sich seine spätere Wendung zum
Rokoko nicht ohne bayerisch-süddeutsche Beeinflussung.

Jedenfalls schreibt Erich Bachmann in „Barock in Böhmen": „Die Wendung zum Rokoko
um 1740 hat Quittainer schwerlich aus eigener
Kraft und Prager Voraussetzungen vollzogen.
Sicherlich gingen wie schon bei seinem Vater
Lehr- und Wanderjahre in Deutschland voraus,
wahrscheinlich im bayerisch-fränkischen Gebiet. Stilistische und realhistorische Gründe
sprechen dafür. So die bezeichneten und 1741
datierten Entwürfe für Prunkschlitten in der
Schloßbibliothek von Klein-Heubach (UnterFranken)." Zu seinen hervorragendsten Werken
in Prag gehört die Immaculatafigur am Portal
der Klosterkirche des Stiftes Strahov.
Über sie bemerkt Günter Wachmeier in dem
Kunst- und Reiseführer „Prag" (W. Kohlhammer-Verlag, 1967) u. a.: „Die nach 1744 von
Johann Anton Quittainer (1709 bis 1765) geschaffene Figur der Immaculata zählt zu den
qualitätsvollsten Stücken der Prager Barockplastik. Sie ist nicht nachträglich in die Portalarchitektur eingefügt, sondern bildet von Anfang an
die organisierte Mitte einer sie umgreifenden
Komposition. So tragen die seitlichen Säulenpaare nicht so sehr den Portalbogen als vielmehr große Gebälkstücke mit Engelsfiguren,
sind also Bestandteile einer plastischen Gruppenbildung. Der Vorgang ist theatralisch zu verstehen. Die Engel werfen sich im Augenblick
der Gnadenerscheinung anbetend vor Maria
nieder und werden gleichzeitig von der überirdischen Gewalt des Ereignisses mitgerissen... "
Für die Figurennische am barocken Torgebäude des Strahover Klosters schuf J. A. Quittainer die um die Mitte des 18. Jahrhunderts
entstandene St.-Norbert-Statue, die eines seiner bekanntesten Werke ist. In der Kirche von
Aegidius in der Husgasse war er zusammen mit
dem Tiroler Holzschnitzer Matthias Schönherr
(1701 bis 1743) an den Altarrahmungen beteiligt. Vom Jahre 1758 datiert der bezeichnete
Entwurf Quittainers für das Mittelstück des silbernen Altares der Wallfahrtestätte auf dem
Heiligen Berg in Pribram, der zu seinen letzten
Arbeiten zählt.
Dieser prächtige Altar vom Jahre 1764 ist das
schönste Ausstattungsstück der ehemaligen
Gnadenkirche, in der auch die berühmte Madonnenstatue des Heiligtums aufbewahrt wird.
Der Altar wurde 1745 bis 1746 von dem Wiener
Goldschmied Joseph Franz Seits begonnen,
während den Entwurf Quittainers der gleichfalls
aus Wien stammende und in Prag seßhaft
gewordene Goldschmied Kaspar Geschwandtner zur Ausführung brachte.
Von Erhard Krause

ADVENTNAChiMITTAQ
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 Kardinal-Nagl-Platz, 77A bis Oberzellergasse.

Blick auf die Österreich-Abordnung.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien

Die Spielscharen beim gemeinsamen Abschlußlied.

Halbtagesausflug am 16. Oktober. Rund dreißig Heimatfreunde hatten die Einladung der
Confiserie Eibensteiner zu einer Besichtigung
des Betriebes mit Freude angenommen und
fanden sich pünktlich beim Treffpunkt Rosensteingasse ein. Wir wurden von Frau Eibensteiner wie liebe Gäste empfangen, und nachdem
wir die Mäntel abgelegt hatten, hieß uns Herr
Eibensteiner zur Führung durch seine Produktionsstätte herzlich willkommen. Wir erfuhren
von ihm viel Interessantes über die Konfektherstellung, bei den Rohstoffen beginnend, bis
zur fertigen Süßware. Da er jeweils nur eine
kleine Menge von jeder Sorte erzeugt, braucht
er keine chemischen Zusätze (Weichmacher,
Schimmelvermeider) wie die großen Firmen,

die auf Lager arbeiten. Nach einer Stunde
Theorie kam Praxis. Wir staunten, mit welcher
Kunstfertigkeit Herr Eibensteiner aus Marzipan Tierfiguren formte. Auch Klein-Jasmin
(Lehr) und Bernhard (Kutschera), die jüngsten
Teilnehmer der Exkursion, durften sich zur allgemeinen Belustigung darin üben. Danach rief
uns Frau Eibensteiner zu der Anlage, wo schokoglasiert wird und setzte sie in Betrieb. Sie
ließ drei Armvoll vorbereitete Dörrzwetschken
durchlaufen - man konnte beobachten, wie der
Vorgang vor sich geht - und nach der Passage
über ein Kühlband kamen sie schokogetunkt
wieder zum Vorschein. Frau Eibensteiner animierte uns, fleißig davon zu kosten, was wir
auch gleich taten, denn die Verlockung war zu
groß. Die Führung endete mit einem Glas Sekt
oder Fruchtsaft und es standen auch noch zwei
Riesentabletts mit dem gesamten Erzeugnisprogramm der Firma zur Verkostung da. Niemand dachte mehr an Kalorien und Broteinheiten, man ließ sich die Köstlichkeiten genußvoll
auf der Zunge zergehen. Wer für zu Hause was
mitnehmen wollte, bekam es zum günstigen
Sonderpreis,
und
zum Abschied
gab
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es noch ein kleines Gastgeschenk. Herrn Eibensteiner und seiner Frau Ermelina möchten wir
nochmals auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank sagen, diese Exkursion war für uns
ein Erlebnis, an das wir lang und gern zurückdenken werden. Beim abschließenden gemütlichen Beisammensein zählte man auf einmal
nur noch 12 Mann, dabei hatte unser Lm. Winter bei der „Luise" in Neustift für mindestens
25 Gäste bestellt. (Das ließ die Vermutung zu,
daß doch manche bei der großzügigen Gratisverkostung in der Confiserie Eibensteiner ihrem Magen zuviel zugetraut haben.) Jedenfalls,
der klägliche Rest unterhielt sich für mindestens zwei Stunden noch blendend und man
war sich einig, wieder einen schönen Halbtagsausflug genossen zu haben.
R. H.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Beim ersten Heimatabend nach dem Sommer
am 22. Oktober begrüßte unser Obmann herzlich die Landsleute, die sich im Vereinslokal
eingefunden hatten. Besonders wurde unser
Gast aus Bonn, Frau Ottilie Stangler, ehemals
Bibliothekarin in der Ottendorferschen Lesehalle in Zwittau und jetzt pensionierte Ministerialbibliothekarin aus Bonn, willkommen geheißen. - Allen Landsleuten, die in der Zeit
vom 1. bis 28. 12. Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich, wir wünschen ihnen Wohlergehen und viel Glück! Das sind: Frau Frieda
Aigner (Ob. Heinzendorf), 83 Jahre am 3. 12.;
Herr Stephan Faustka (Bohnau), 80 Jahre am
3. 12.; Frau Ida Schmid (Ob. Heinzendorf),
80 Jahre am 24. 12.; Frau Stefanie Budigg (Porstendorf - Wien), 86 Jahre am 26. 12.; Frau
Helene Fibinger (Zwittau), 80 Jahre am 28. 12.
Ferner sollen unsere Wünsche folgend angeführte Mitglieder erreichen: Frau Wilma
Eltschka, Herrn Franz Siedi, Frau Maria Ille,
Frau Aloisia Both, Herrn Hermann Wolf, Frau
Dir. Elisabeth Huemer, Herrn Gerhard Wolf,
Frau OSR. Gertraud Lorenz und Herrn Friedrich Rudisch.
Waltraut Herwei

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Da in der „Sudetenpost" vom 7. Oktober
1999 nach dem Bericht über den Heimattag in
Klosterneuburg aus Platzmangel nicht das
komplette Totengedenken abgedruckt werden
konnte, komme ich dem Wunsche vieler Anrufer nach und schalte den vollständigen Text
ein. - Totengedenkeri: „Fast ein Menschenleben
nach der für die Mitte Europas unfaßbaren und
grausamen Vertreibung unserer Volksgruppe
stehen wir auch heute wieder hier in dieser
denkwürdigen Umgebung in unserer Patenstadt Klosterneuburg, um unserer toten Landsleute und der Millionen Gefallenen zu gedenken. In den Jahren 1945 bis 1946 wurden in
unserer Heimat Tausende erschossen, Unschuldige wurden in Todeslager und Gefängnisse
gebracht, wo sie zu Tode gefoltert und ermordet
wurden, nur weil ihre Muttersprache Deutsch
war. Wir gedenken aber auch der Toten, die bei
der Vertreibung das rettende Ufer nicht mehr
erreichen konnten und von entmenschten Horden getötet und in Massengräbern verscharrt
wurden. Das Leid von damals war größer als
das heutige von Kosovo, denn keine Vereinten
Nationen oder sonst jemand setzte sich für
diese gequälten Menschen ein. Auch die Gräber
unserer Landsleute sind vielfach dem Erdboden gleichgemacht.
Keine Kränze, keine Kerzen
kaum ein Kreuz, ein grünes Feld.
Über all den stillen Herzen
nur das weite Himmelszelt.
Heute ist die stille Stunde
wie ein stummes Wiedersehn.
Ihr seid ja daheim geblieben
ohne Leid und ohne Klag.
Schlaft in Gottes Ruh,
ihr Lieben
Bis zum Auferstehungstag.
Der Gedenkspruch vor tausenden von Jahren
müßte über den Gräbern unserer Gefallenen,
die heute diffamiert und in den Schmutz gezogen werden, angebracht sein:
Wanderer, kommst Du nach Sparta,
verkünde dort
Du hast uns liegen gesehen,
wie das Gesetz es befahl.
Auch die Soldaten der Wehrmacht sind in
den Tod gegangen, wie das Gesetz es befahl.
Heute wollen wir all dieser Ereignisse und
unserer Toten gedenken, und so wird es bleiben
bis ans Ende unserer Tage. Wanderer, halte still
und gedenke all jener, die in fremder und in
Heimaterde ruh'n! - „Die Massenmedien unserer Zeit bieten dem aufmerksamen Beobachter
immerhin eine Chance, die Lüge von gestern
mit der Lüge von heute vergleichen zu können." Erich Limpach (1899-1965), deutscher
Dichter. - Heute schon möchte ich auf unsere
Weihnachtsfeier am 11. Dezember 1999 hinweisen, die, wie im vorigen Jahr, im „Klosterbräu",
Piaristengasse 50, Ecke Maria-Treu-Gasse,
1080 Wien, um 16 Uhr, stattfindet. Mit Weihnachtsliedern, von Frau Bitterlich vorgetragen,
von ihrem Mann begleitet und Weihnachts- und
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Heimatgedichten, wollen wir auch heuer für
Sie einen schönen vorweihnachtlichen Nachmittag gestalten. Bringen Sie Bekannte und
Freunde mit und Menschen, die sich einsam
fühlen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit
Ihnen allen.
Johanna von Etthofen

Reichenberg - Friedland
Mit Freude und auch ein wenig Stolz teilen
wir heute den Lesern mit, daß Wien einen
neuen „Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit" hat, der ein Kind unserer alten Heimat
ist. Es handelt sich um den 1943 in Heinersdorf
an der Tafelfichte geborenen Dr. Erik Buxbaum, Sohn von Frau Mimi Buxbaum, geborene Heintschel von Heinegg. Wir wünschen
Herrn Dr. Buxbaum viel Kraft für sein verantwortungsvolles Amt. - Die Obfrau unserer Heimatgruppe, Frau Luise Willisch, eine gebürtige
Reichenbergerin, feierte am 5. Oktober d. J.
ihren 70. Geburtstag. Wir danken ihr auf diesem Wege für ihre bisherige Tätigkeit und hoffen und wünschen, daß sie uns noch recht lange
gesund erhalten bleibt. - Beim Reichenberger
Treffen in Zittau - Olbersdorf hat sie ihren
Freund „Jeschken" wiedergesehen. Er und die
Stunden mit vielen alten Heimatfreunden haben ihr sicher neuen Auftrieb gegeben. - Unsere Vorweihnachtsfeier haben wir für Samstag,
dem 18. 12. 1999, ab 16 Uhr, festgesetzt. Der
Saal im „Haus der Heimat" wurde bereits
reserviert und die Einladung ausgesandt. Über
recht viele Besucher würden wir uns sehr
freuen. Allen unseren Heimatfreunden wünschen wir ein friedliches, zufriedenes Weihnachtsfest und für das Jahr „2000" gute Gesundheit und Gottes Segen.
A. Stornier

zu kommen, besteht die Möglichkeit, die Spareinlage in der Gablonzer Genossenschaft, von
13.30 bis 14.30 Uhr, abzuholen. - Geburtstage
im November: Christa Neumann am 3. 11.,
Anna Schulze 85 Jahre am 4. 11., Ingrid Lischka am 5. 11., Leopoldine Jäkle am 6. 11., Leopold Klar am 11. 11., Christi Scharf 70 Jahre
am 16. 11., Walter Kundlatsch jun. am 18. 11.
und Hans Nemecek, Dir. i. R., am 27. 11. Wir
wünschen ihnen Gesundheit und viel Glück. Der nächste Stammtisch ist am 11. November,
zur üblichen Zeit, in der Konditorei Hofer in
Enns.
Wilhelm Hoffmann

Steyr
Wie jedes Jahr, gedachte die Ortsgruppe
Steyr am 1. November d. J. auf dem Friedhof
beim Ehrenmal ihrer Toten, aller Opfer und
aller Heimatvertriebenen. Herr A. Bäcker
(Wien) konnte bei der Begrüßung der Anwesenden auch Bürgermeister Leithenmayr einschließen. Ihm und allen Teilnehmern sei
gedankt. Herr Bäcker sprach sehr bewegende
Worte zu dem Geschehen um das Kriegsende,
das so vielen Landsleuten Not, Tod und Vertreibung aus der angestammten Heimat brachte.
Abschließend gab es ein musikalisches Gedenken der Stadtkapelle Steyr. - Nachzutragen ist
noch, daß unsere liebe Frau Spazierer ihren
90. Geburtstag feierte. Sie kam stets zu unseren
Treffen und wir hoffen, daß sie es noch lange
tun kann. - Zum Geburtstag im November
beglückwünschen wir: Raimund Hüttmann
(11. 11. 1920), Maria Emma Grüner (11. 11.
1914).
E. P.

Gmunden
Bezirksgruppe
Wien und Umgebung
Bei unserem ersten Stammtisch im heurigen
Arbeitsjahr am 10. September waren wir, wie
gewohnt, bei unserem Stamm-Heurigen Prillinger-Metzger. Es war wie immer sehr nett, mit
den alten Freunden bei einem Gläschen Wein
Urlaubserinnerungen auzutauschen. Diesmal
ließ es der Altweibersommer zu, und wir konnten noch im Garten sitzen. Ermeline verwöhnte
uns wieder mit süßen Sachen. Der Abend ging
sehr fröhlich zu Ende. - Bei unserem zweiten
Stammtisch am 8. Oktober brachte uns Herbert
Leer einige Tips für Küche und Keller. Er
brachte uns in Erinnerung, wie es zu Großmutters Zeiten war, z. B. gab es früher noch keine
Geräte wie den Tiefkühlschrank, man mußte
die Speisen noch „einrexen" wenn man sie länger haben wollte. Auch die Töpfe und Pfannen
sind besser geworden. Das oberste Gebot ist
eine saubere Küche. Danke, Herbert, für die
guten Vorschläge. Danach hatte uns unser
Obmann K. Adam zu einem Gläschen Sekt eingeladen, da er ja seinen 70. Geburtstag hatte.
Wir ließen ihn recht hoch leben und wünschen
ihm weiterhin Gesundheit und Gottes Segen.
Genieße noch weiter, immer froh und gesund,
das Glück sei stets Dein Begleiter und im
Leben Dir treu! Lieber Klaus, wir sind froh,
daß es Dich gibt! - Bei unserem dritten Stammtisch brachte uns Klaus Seidler ein Musik-Quiz
mit Stücken aus Oper, Operette, Musical und
Schlager der 50er Jahre. Beim nächsten Treffen
erfahren wir, wer der Gewinner ist. Auf jeden
Fall hat es uns allen viel Spaß gemacht. An diesem Abend war auch eine Jugendgruppe der
DJÖ bei uns, wir begeisterten sie gleich für das
Musik-Quiz. Zum Abschluß des Abends sangen
wir gemeinsam „Nun Brüder eine gute Nacht".
- Zu unserem letzten Stammtisch in diesem
Jahr, am 17. Dezember, möchten wir Euch recht
herzlich einladen, es ist diesmal nicht beim
Ebner-Diem, sondern im „Haus der Heimat",
Steingasse 25, 1030 Wien. Bitte nicht vergessen!
Durch die Wälder meiner Kindheit
geht noch heut der Schnee,
doch sonst ist nichts geblieben!
Das Märchen hat die neue Zeit vertrieben
und den Zauber hat der Sturm verweht...
In den Wäldern meiner Kindheit schlug
noch der Weihnachtsmann die Tannenbäume.
Jeder Axtschlag weckte tausend Träume,
die der Schneewind in die Dörfer trug.
Auf die Wälder meiner Kindheit fiel
noch der Schnee aus wolkengrauen Fernen. •
Unter seinen blanken Silbersternen
wurde jedes Herz bereit und still.
Wir wünschen allen unseren Freunden einen
besinnlichen Advent, frohe Weihnachten und
für das neue Jahrtausend alles, alles Gute. E. S.

OBEROSTERREICH
Enns-Neugablonz
Die Auszahlung und die Sparvereins-Hauptversammlung findet am Freitag, dem 3. Dezember 1999, um 18 Uhr, im Gasthaus „Stöckler" in
Ennsdorf, statt. Für alle, die nicht die Möglichkeit haben, am Abend ins Gasthaus „Stöckler"

In einem kleinen Kreis trafen wir uns am
Allerseelentag bei der Gedenkstätte am Platz
der Sudetendeutschen, um unserer Toten zu
gedenken, wo immer sie auch ruhen. Eine
Kerze wurde entzündet. Ing. Siegfried Kletzander erwähnte in seiner Rückschau auch die
54 Toten, die bei einer friedlichen Demonstration für das Selbstbestimmungsrecht am 4. März
1919 erschossen wurden, die Gefallenen beider
Weltkriege und die 241.000 Opfer, die bei der
gewaltsamen Vertreibung 1945/46 ihr Leben
lassen mußten. Mit einem Vaterunser und dem
Zitat: „Ein gütiger Gott hat uns in die Freiheit
geführt" wurde die Gedenkstunde beendet. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Maria Kroh, geb. am 6. 11.; Edith Narbeshuber, geb. am 14. 11.; Hermine Lahodynsky, geb. am 20. 11. und Maria Hârringer, geb.
am 23. 11. Für den weiteren Lebensweg wünschen wir alles Gute, vor allem beste Gesundheit. - Am Samstag, 11. Dezember, um 14 Uhr,
findet unsere Adventfeier im Festsaal des Josefsheimes statt. Bereits am Vortag werden die
Tische festlich geschmückt und die notwendigen Vorbereitungen zum Gelingen des vorweihnachtlichen Nachmittages getroffen. Wir hoffen
auf zahlreichen Besuch.
Herlinde Lindner

Riesen-Isergebirge in Linz
Wichtige Mitteilung: Die Heimatgruppe Riesen-Isergebirge hält die Vorweihnachtsfeier bereits am 5. Dezember, um 14 Uhr, im Kolpinghaus in Linz, zusammen mit den Südmährern,
ab.
Hildegard Kratochwill

Rohrbach
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Maria Zeller, Rohrbach, 80 Jahre
am 3. 11.; OSR Christi Gierlinger, Haslach,
62 Jahre am 15. 11.; Aloisia Keplinger, Haslach,
71 Jahre am 24. 11.; Frieda Finsterer, Haslach,
77 Jahre am 5. 12. und Josef Jauker, Schlägl,
77 Jahre am 29. 12. - Todesfall: Am 27. September 1999 starb unser Landsmann Herbert Preitschopf in einem Linzer Krankenhaus an einem
Lungentumor. Herbert Preitschopf wurde am
31. 5. 1927 in Stockern bei Lupetsching,
Pfarre Friedberg, geboren. Im Zuge der Vertreibung kam er 1947 nach Österreich, wo er zunächst beim „Gugler"-Bauern in der Gemeinde
Schönegg Aufnahme fand und anschließend in
einer Weberei und vier Jahre als Landarbeiter
in Hellmonsödt beschäftigt war. 1952 trat er in
die Dienste des Grafen Reverterá in Helfenberg. Dort war Herbert Preitschopf vorerst beim Leitungsbau beschäftigt und von
1960 bis zur Pensionierung 1987 betreute er
das E-Werk. Eine ehemalige Hofstatt diente
ihm und seiner Familie zunächst als Dienstwohnung, bis man sie 1968 kaufte und die kleine Landwirtschaft mitbetreute. Herberts Frau
Theresia stammt zwar aus der Gemeinde
Schönegg, ihr Bezug zum Böhmerwald ist aber
auch sehr stark, da ihre Mutter aus Multerberg
(„Möstl/Wirtshiasl"), Pfarre Deutsch-Reichenau stammte und Theresias Halbbruder das
mütterliche Elternhaus erbte. - Die schwere
Erkrankung machte sich bei Herbert Preitschopf erstmals zu Ostern bemerkbar. Lange
Spitalsaufenthalte und drei Chemotherapien
waren bereits wirkungslos, da der Körper
schon von Metastasen befallen war. - Mit ihm
verlor die Bezirksgruppe Rohrbach ein treues
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Mitglied. Landsmann Johann Keplinger hielt
beim Begräbnis in Helfenberg einen Nachruf
auf den Verstorbenen. Er möge nun ewige Heimat gefunden haben bei Gott.
Dr. Fritz Bertlwieser

Verband der
Böhmerwäldler in O Ö .
Unsere Adventfeier findet am 12. Dezember
1999, um 14 Uhr, im „Langholzfelderhof",
statt. - Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den Geburtstagen im Monat
Dezember: Elfriede Ledermüller, 70 am 1. 12.;
Dir. Johann Kindermann, 79 am 6. 12.; Marianne Lihl, 81 am 10. 12.; Gerhard Kauer,
78 am 11. 12.; Katharina Marschik, 85 am
16. 12.; Adelheid Wiltschek, 70 am 16. 12.;
Franziska Bemdorfer, 87 am 17. 12.; Dr. Carl
Hödl, 75 am 17. 12.; Aloisia Schacherl, 81 am
18. 12.; Maria Hentschläger, 76 am 21. 12.;
Melanie Lang, 70 am 21. 12.; Maria Reichstätter, 85 am 23. 12.; Hans Schmidinger, 86 am
26. 12.; Anna Schuster, 74 am 27. 12.; Ida
Steiner, 78 am 29. 12.; Paula Poschacher, 79 am
30. 12.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am Dienstag, dem 2. November, im Hotel
„Post" und gedachten unserer Verstorbenen
mit Gedichten, Texten und Berichten. Die übrigen Gedenktage betrafen den Komponisten
Carl Ditters von Dittersdorf, den Schöpfer der
Paneuropa-Bewegung, Richard Graf Coudenhove-Kalergi, den Industriellen Emil von
Skoda und den Dichter des Böhmerwaldliedes,
Andreas Hartauer. Es folgte ein Bericht von der
Frauentagung in Wien, bei der vor allem das
Referat der Bayerischen Staatsministerin Barbara Stamm einen tiefen Eindruck hinterließ.
Heimatpolitische Themen und eine lebhafte
Diskussion beschlossen den Nachmittag. Nachdem am 12. Dezember unsere Adventfeier
im Hotel „Post" (14.30 Uhr) stattfindet, zu der
alle Landsleute und Freunde herzlich eingeladen sind, kommt der Frauen- und Familienkreis erst im Jänner 2000 wieder zusammen.
... .:..-...:
D.Thiel

An einem sonnigen 1. Novembertag kamen
wir zu unserer Allerheiligenfeier beim Mahnmal am Kommunalfriedhof zusammen, um
unserer Toten zu gedenken. Nach einer feierlichen musikalischen Einstimmung des Trompeten-Duos begrüßte Landesobmann Mai den von
uns allen so verehrten Herrn Prof. Dr. Paarhammer sowie Landsleute und Freunde, die an
dieser Feierstunde teilnahmen. Der Landesobmann gedachte der Toten der beiden Weltkriege, der Toten, die in der Heimaterde meist
namenlos ihre letzte Ruhe fanden, der Verstorbenen auf den hiesigen Friedhöfen und vor
allem der 240.000 Toten der Vertreibung, die
von den Tschechen hingemordet wurden. All
diesen Toten gilt unser besonderes Gedenken.
Der Landesobmann kam auch auf die schweren
Zeiten, die wir in diesem letzten Jahrhundert
durchleben mußten, zu sprechen; mit Arbeitslosigkeit, Not und Elend bis zu unserem
schwersten Schicksalsschlag, der Vertreibung
aus unserer jahrhundertealten, mit viel Fleiß
und Können aufgebauten Heimat, von den
Tschechen in eine Ungewisse Zukunft verjagt.
Dreieinhalb Millionen Männer, Frauen und
Kinder mußten mit ein paar Kilo Gepäck und
nach größten Strapazen eine neue Bleibe suchen. Viele sind daran zerbrochen, aber viele
haben auch wieder Mut und Kraft gefunden,
ein neues Leben anzufangen, aber die geliebte
Heimat werden sie nie vergessen. Bei einem
Blick zurück in die Heimat wird man dort in
den Dörfern und Städten Menschen finden, mit
einer anderen Sprache, ohne geschichtlichen
und kulturellen Ursprung, und bei einem Besuch der Kirchen und Friedhöfe nur noch
Mauerreste. Es ist zu wünschen und zu hoffen,
daß unsere treuesten Nachkommen im neuen
Jahrtausend dieses Mahnmal besuchen, ein
Lichtlein anzünden und Blumen niederlegen.
Mit diesen Gedanken will ich schließen und
Sie, sehr geehrter Herr Prof. Paarhammer, um
ihre Gedenkansprache zu bitten. Es folgte das
„Feierabendlied", gespielt von unserem Trompeten-Duo. Prof. Paarhammer dankte sodann
für die Einladung, der er wie immer gerne folgte, ist es doch sein besonderes Anliegen, den
Sudetendeutschen Trost und Hoffnung zu geben und ihnen in ihrer Trauer und Erinnerung
an die Toten in dieser Feierstunde beizustehen.
Mit Andacht und Ergriffenheit lauschten die
Anwesenden seinen Worten, die wie immer von
einer tiefen Seelengemeinschaft zu unserem
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Schicksal getragen sind. Mit einem Gebet für
alle schloß Prof. Paarhammer seine Ansprache,
von allen herzlichst bedankt. Vom TrompetenDuo hörten wir noch die Melodie zu den
„Glocken von Böhmen", und mit dem gemeinsam gesungenen „Böhmerwaldlied" war die
Feier beendet.
E. P.

Vielseitig und umfangreich sind die Aktivitäten der Bezirksgruppe Leoben, die mit der
Trachten- und Fahnengruppe an mehreren
Veranstaltungen in letzter Zeit teilnahm. In
Kurzform: monatliche Heimatnachmittage mit
Abordnungen der sud.akad.Lmsch. Zornstein,
Teilnahme am Grenztreffen Großgmain, Heimattreffen Wien - Klosterneuburg, Bunter
Nachmittag im Landhaus von Bürgermeister
Hans Kraus in Langenwang, 850-Jahr-Feier
der Waasenkirche Leoben mit Bischof Weber,
Zwei-Tages-Fahrt nach Krummau, Beerdigung
in Lienz, Kranzniederlegung am Grab des
unbekannten Soldaten am Pöllasattel (1400 m),
Zapfenstreich zum Nationalfeiertag am Kirchplatz Leoben, Herbstfahrt nach Lichtenegg (52
Teilnehmer), Gräberbesuch mit Niederlegen
von kleinen Gestecken (120), Gedenkstein
Brück, Trauerfeier in Kapfenberg, Geburtstagsfeiern: Komm.-Rat Franz Lausecker, Maria
Zwettler, Helga Pristonig, Leopoldine Strallhofer, Rudi Czermak, Friedl Vogel, Maria
Vretschko. Weitere Geburtstage im November:
Fritz Straka, Hedwig Schindler, Anneliese
Hansel, Gertraud Buchebner, Traute Brandi. Im
Dezember: Maria Stocker, Günther Ebner, Emil
Rudolf, Bürgermeister Peter Pechan. - Vorschau: Adventfeier am Sonntag, dem 12.
Dezember, um 15.30 Uhr, bei den „3 Raben". Sudetendeutscher Ball am Samstag, 29. Jänner.
Rudolf Czermak

Landesgruppe Steiermark
Wie alljährlich um diese Zeit, trafen sich am
5. November die Landsleute aus Brück, Graz,
Leoben und Mürzzuschlag vor dem Mahnmal
in Brück, um mit einer Kranzniederlegung der
Toten und Gefallenen zu gedenken. Vorst.-Dir.
Dipl.-Ing. Ernst Siegmund fand dazu ergreifende Worte der Besinnung, die bei den zahlreichen Anwesenden pinen nachhaltigen Eindruck
hinterließen. Das anschließende Beisammensein im Gasthof Riegler vereinte jung und alt,
wobei Stadtobmann Dr. Helge Schwab (Graz)
auch Bezirksobmann Edmund Lamp (Mürzzuschlag), Landesobmann-Stellvertreter Komm.Rat Franz Lausecker, Bezirksobmann-Stellv.
Heinz Lausecker, Dipl.-Ing. Dr. Erich Blaschke
sowie das Geburtstagskind Bezirksobmann
Rudi Czermak (Leoben) begrüßen konnte. Die
von ihm gespendete Geburtstagsjause trug viel
zur angeregten Unterhaltung im trauten Kreise
von Landsleuten bei.

Spenden für die
„Sudetenpost"
45.- Ing. Thomas Steffal, D-Aichwald
62.- Edith Glantschnig, St. Veit a. d. Gian
70.- Maria Paul, D-Kamp Lintfort
112.- Ingeborg Hennemann, Wien
115.-Herbert Scheibner, Wien
137.- Herbert Stingi, D-Kulmbach
162.- Dr. Herbert Haider, Wien
223.- Dr. Hildegard Rietsch, Wien
262.- Gertraud Streit, Wels
410.- Wilhelm Sokol, D-Bad Vilbel
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Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Dezember
herzliche Glückwünsche! Besonders unseren
Jubilaren: 85 am 19. 12. Helene Jung (Leicher),
80 am 29. 12. Gerda Kolb (Schnacke), 75 am
27. 12. Elfriede Linska (Kyrowski), 70 am 7. 12.
Robert Fendt, am 18. 12. Stefanie Brand (Hasieber), am 23. 12. Otto Rieder, 65 am 14. 12.
Eva Oberleitner (Purwitzer). - Natürlich wünschen wir auch allen anderen Geburtstagskindern Glück und Wohlergehen und selbstverständlich der „Nikolsburger Runde" und ihren
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und ein
zufriedenstellendes Jahr 2000.
K. N.

Neckarsulm
Ins Kolpinghaus Neckarsulm hatte Ortsvorsitzender Franz Ludwig die Sudetendeutschen
und deren Freunde zu einem unterhaltsamen
Nachmittag eingeladen; alle kamen, um sich an
den angekündigten Überraschungen zu erfreuen. Franz Ludwig betonte in seiner Begrüßungsansprache, daß er sich ganz besonders darüber freut, daß auch Oberbürgermeister V. Blust mit seiner Gattin und Kreisvorsitzender J. Krappel mit Gattin seiner Einladung
gefolgt sind. Zum Teil waren die angekündigten Überraschungen Eigengewächs! Charlotte
Richard und Waltraud Held übten sich als Bühnenstars mit den Sketch-Stücken „Der Veterinär" und „Das Bauramädle und das Stadtfräulein". Geschickt wurde die Unwissenheit
über die Worte Veterinär, Veteran und Vegetarier offenbart, beim zweiten Stück brachte man
Uriges vom Lande mit dem scheinbar fortschrittlichen städtischen Leben zum Vergleich.
Die Jagdhornbläser, unter Leitung von Josef
Theisinger - einem echten Egerländer -, versetzten die Gäste in eine Jagdendstimmung; vor
den Zuhörern erwachte der Hochwald mit
Hundegebell und Jagdstrecke. Das anschließende Erscheinen der „Wildecker Herzbuben"
versetzte alle mit ihren gekonnt vorgetragenen
Liedern „Herzilein", „Hallo, Frau Nachbarin"
usw. in Schunkelstimmung. Alle machten mit.
Die Stücke wurden von Alleinunterhalter Helmut Schenk gekonnt begleitet, der auch zur
anschließenden Tanzunterhaltung aufspielte. Josef Krappel erzählte von seiner Reise nach
Kanada und von den dort in Saskatchewan und
British Columbia lebenden Sudetendeutschen,
die schon vor 1938 vor dem Naziregime geflohen waren und sich unter härtesten Bedingungen in Kanada eine neue Heimat geschaffen
hatten. Er dankte Franz Ludwig und seiner
Partnerin Charlotte Richard für den gelungenen Nachmittag. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch aller gedacht, die sich seit zwanzig Jahren
am Verkaufs- und Informationsstand der Sudetendeutschen anläßlich des Ganzhornfestes in
Neckarsulm beteiligen und mithelfen, die sudetendeutschen Spezialitäten an die Bevölkerung
zu verkaufen.
Krappel

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 23
Folge 24

2. Dezember
16. Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß

11

25. November
9. Dezember

Bundesverband
Vor einem Jahr fand die festliche Veranstaltung anläßlich 50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich statt. An dieser nahmen sehr viele Freunde von einst und jetzt teil,
und man hatte sich gefreut, wieder einmal einander zu sehen. - Am 23. Oktober feierten
unsere Freunde in Deutschland in Landshut in
Bayern „50 Jahre Sudetendeutsche Jugend"
und auch da nahmen sehr viele Kameraden von
früher und jetzt daran teil. Es war ein großes
Wiedersehensfest mit einer großartigen kulturellen Schau und bedeutenden Ansprachen der
Stellvertretenden Ministerpräsidentin Barbara
Stamm, unseres Sprechers Franz Neubauer
und anderen mehr. Aus Österreich waren wir
mit einer stattlichen Anzahl dabei vertreten.
Solche Zusammenkünfte festigen, wie wir meinen, den Zusammenhalt aller Freunde und
damit auch der gesamten sudetendeutschen
Volksgruppe. Es sollte uns darob um die Zukunft nicht bange sein, wiewohl es in manch
kleineren Bereichen nicht so rosig aussieht.
Hier muß noch viel Arbeit geleistet werden und
es wird auch ein Umdenken in der Arbeitsweise
und beim Ansprechen der mittleren und jüngeren Generation erforderlich sein. Hier wird
man sich modernerer und ansprechenderer
Methoden bedienen müssen und es muß über
die Vertreibung der eigenen Familie hinausgehend gearbeitet werden. Denken wir hier zum
Beispiel an Bosnien, den Kosovo und andere
menschenverachtende Vertreibungen und Diskriminierungen in aller Welt. Hier können und
müssen wir als die Nachkommen der deutschen
Heimatvertriebenen einen besonderen Beitrag
leisten. Dazu gehört es aber auch, genau über
die eigene Vergangenheit Bescheid zu wissen,
denn nur dann kann man selbst in den heutigen
Tagen Hilfestellung leisten. Die Hilfestellung
wird sicherlich mannigfaltiger Art sein. Neben
der materiellen Hilfe bedarf es vor allem der
ideellen Hilfe - und hier liegt unser großes
Betätigungsfeld, hier haben wir auch größtmögliche Erfahrung einzubringen. Sei es nun
auf den besonderen Hinweis in bezug auf Menschenrechtsverletzungen und auf Wiedergutmachung sowie auch auf eine von allen an
einem Konflikt Beteiligten mögliche Versöhnung und wahrheitsgetreue Aufarbeitung der
Geschehnisse. Sehen wir uns also in einer
besonderen Weise als ein Bindeglied in Sachen
Menschen- und Heimatrecht - und dies zu tun,
dazu sind alle aufgerufen! - Über das bestens
gelungene Volkstanzfest am 6. November in
Klosterneuburg finden Sie einen Bericht im
Zeitungsinneren - bitte dort nachzulesen.
Herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung! Sommerlager 2000: Schon jetzt möchten wir
darauf hinweisen, daß das Sommerlager für
Kinder und junge Leute im Alter von zirka sieben bis fünfzehn Jahre aus ganz Österreich vom
15. bis 22. Juli in Kaindorf bei Hartberg in der
Oststeiermark stattfinden wird. Dort stehen
uns beste Möglichkeiten zur Verfügung. Der
Teilnehmerbeitrag wird bei S 1820.- liegen, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Schon jetzt können interessierte Eltern und Großeltern (hier
ein guter Tip: Wie wär's mit einem Sommerlagerplatz als Weihnachtsgeschenk für die Enkelkinder?) sich an uns wenden: Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien.
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen! - Vorschau: 19. und 20. Februar 2000:
Schimeisterschaften der SdJÖ und SLÖ in
Lackenhof am Ötscher, Niederösterreich, für
Teilnehmer aus ganz Österreich!

tendeutschen und deren Freunde im Großen
Festsaal des Hauses der Heimat, Wien 3, Steingasse 25. Schon jetzt freut sich der Krampus
auf eine recht zahlreiche Beteiligung - beim
Treffpunkt der jungen, mittleren und der tanzbegeisterten älteren Landsleute und Freunde.
Eine Tischreservierung wird erbeten. Zudem
verweisen wir auf die entsprechende Ankündigung im Inneren dieser „Sudetenpost"! Jedermann ist herzlichst eingeladen!

Landesgruppe Niederösterreich
Unsere Freunde aus Wien haben uns zum
Krampuskränzchen am 4. Dezember recht
herzlich eingeladen. Gerne wollen wir dieser
Einladung folgen und hoffen, daß alle Freunde
aus unserem Bundesland kommen, vor allem
aus der Umgebung Wiens. Ein schönes Tanzfest
in einer netten Gemeinschaft steht Euch bevor
- darum kommt alle! Dies gilt auch für den
Besuch des Weihnachtsmarktes und der Buchausstellung am Sonntag, dem 28. November,
von 10 bis 16 Uhr, im „Haus der Heimat".
Anschließend findet ab 16 Uhr der „Sudetendeutsche Advent" statt. Über diese Veranstaltungen könnt Ihr Ankündigungen im Zeitungsinneren nachlesen, ein Besuch wird sehr empfohlen. - Nochmals hinweisen möchten wir auf
die Landesmeisterschaften im Schachspiel für
Schüler, Jugend und Junioren. Auskunft erhält
Ihr in Euren Schulen oder Gemeinden oder
auch bei uns. Wer mitmachen möchte, möge
sich mit uns ins Einvernehmen setzen, wir senden Euch die Ausschreibung sofort zu!

Landesgruppe Oberösterreich
Demnächst werden in allen Gruppen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder
schöne und besinnliche Weihnachtsfeiern
durchgeführt. In deren Rahmen werden sicherlich auch viele Kinder und junge Leute mitwirken, was sehr erfreulich ist. Alle Freunde und
Landsleute sind aufgerufen, sich daran zu
beteiligen. Diese Feiern sind jedoch auch für
uns sehr wichtig. Wir benötigen nämlich unbedingt neue Anschriften von Kindern und
Jugendlichen, um die Jugendarbeit effektiver
und noch lebendiger zu gestalten als bisher. Wir
rufen daher alle Amtswalter auf, die Namen
und Geburtsdaten sowie die Anschriften der
teilnehmenden Kinder - ab dem 5. Lebensjahr
aufwärts - sowie aller jungen Leute, bis etwa
28 Jahre, aufzuschreiben und dann an die
Sudetendeutsche Jugend (an Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels, und eine
Kopie an den Bundesverband der SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien), zu senden! Liebe Amtswalter und Landsleute! Wir benötigen wirklich
ganz dringend diese Anschriften. Vergessen Sie
bitte nicht auf uns (in, den letzten Jahren war
die Aktion ein Schlag ins Wasser - leider), denn
ohne Jugendarbeit ist auch die Arbeit und die
Zukunft der Volksgruppe gefährdet! Dies sollten Sie auch bei diesen besinnlichen Feiern
bedenken. Besten Dank für Ihre Mithilfe im
Interesse der Zukunft unserer Volksgruppe! Zum Vormerken: Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag, 15. Jänner 2000, ein großes Volkstanzfest im Festsaal
des Neuen Rathauses in Linz-Urfahr, mit Beginn um 20 Uhr. Schon jetzt sind alle Landsleute und Freunde sowie die Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums recht herzlich
dazu eingeladen.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich.
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Landesgruppe Wien
Heimstunden sind an jedem Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, für junge Leute aus ganz Wien,
auch für die jungen Leute aus landsmannschaftlichen Kreisen, von allen Landsleuten
und deren Freunden! Leider dürfte die Jugendspalte nicht sehr oft gelesen werden, denn man
weiß nicht überall, daß es eine Sudetendeutsche Jugend gibt, die auch zu Heimstunden einlädt, dies ist wirklich mehr als bedauerlich,
meinen wir doch, daß eine starke Jugendorganisation heute notwendiger denn je sein sollte!
Wer anderer Meinung ist, möge vielleicht einmal ernsthaft darüber nachdenken, über den
Sinn unserer Volksgruppe und wie die Zukunft
wirklich aussehen sollte! - Am Sonntag, dem
28. November, ist viel los im „Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25: Von 10 bis
16 Uhr finden der Weihnachtsmarkt und die
Buchausstellung im 2. Obergeschoß statt. Und
ab 16 Uhr (Eintritt ab 15.30 Uhr) wird der
Sudetendeutsche Advent mit Adventsingen im
Großen Festsaal im Erdgeschoß durchgeführt.
Die Singgruppe der SdJ Wien beteiligt sich am
Programm. Alle Freunde, Landsleute und auch
die Kinder sind herzlichst zur Teilnahme aufgerufen! - Am Samstag, dem 4. Dezember,
machen wir das Krampuskränzchen der Sude-

Arbeitskreis Südmähren
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren
wir auch dabei, wir machten alle beim Auftanz
mit. - Unsere Hauptversammlung ist bestens
verlaufen, die Arbeit kann in gewohnter Weise
und hoffentlich auch verstärkt weitergehen. Am Sonntag, dem 28. November, finden der
Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung von
10 bis 16 Uhr statt und ab 16 Uhr ist das Sudetendeutsche Adventsingen im „Haus der Heimat" in Wien 3. Wir rechnen mit Eurer Teilnahme. - Beim Krampuskränzchen am Samstag,
dem 4. Dezember, treffen wir einander alle im
„Haus der Heimat". Vielen Freunden und Bekannten kann man dort begegnen, ein schönes
Fest erwartet Euch alle! Näheres im Inneren
dieser „Sudetenpost". - Unsere nächste Heimstunde ist am Dienstag, dem 7. Dezember, um
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, und steht unter dem Motto
„Advent und Nikolo daheim". Wir dürfen dazu
alle Freunde und Euch erwarten! - Merkt Euch
schon jetzt für Euren Besuch vor: Samstag,
11. Dezember, 16 Uhr: „99er-Gedenkmesse" in
der Votivkirche! - Dienstag, 22. Dezember,
19.30 Uhr: Letzte Heimstunde in diesem Jahr „Südmährische Weihnacht" - ein besinnlicher
Jahresabschluß im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25.
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Unterstützung aus (fast) allen Parteien für die Plattform der Menschenrechte

Überparteilich im wahrsten Sinn des Wortes
Die Petition der Überparteilichen Plattform für
Menschenrechte erfreut sich breiter Unterstützung über alle Parteigrenzen hinweg. Obwohl
die in der Petition enthaltene Forderung nach
einem Veto gegen den EU-Beitritt Tschechiens
beziehungsweise Sloweniens für den Fall einer
Aufrechterhaltung der jeweiligen Unrechtsdekrete nicht in allen Parteizentralen Zuspruch findet, kommt die Unterstützung aus fast allen Parteien.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist Sankt Polten,
wo der SLÖ-Obmann Franz Schaden offensichtlich sehr erfolgreiche Überzeugungsar-

beit geleistet hat. Er übermittelte nämlich kürzlich insgesamt einhundertvierundzwanzig Unterschriften, die ein Beweis dafürf sind, daß
die Überparteilichkeit der Plattform keine leere
Worthülse ist: Nicht nur die ÖVP-Bezirksleitung
hat die Petition geschlossen unterschrieben,
auch die Sankt Pöltener SPÖ-Fraktion stellte
sich hinter die Forderungen der Plattform.
Sowohl Bürgermeister Willi Gruber als auch
Vizebürgermeister Dr. Brader gehören nun, so
wie zahlreiche FPÖ-Abgeordnete aus Bund und
Ländern, zu den Unterzeichnern. Die Sankt Pöltener FPÖ hat zugesagt, sich um weitere Unter-

schriften zu bemühen. Die Grünen konnten sich
(bis zum Redaktionsschluß) noch nicht für eine
Unterstützung entschließen, sind aber nach
einem Gespräch mit Obmann Schaden immerhin am Überlegen.
Der Leiter der Nationalbank-Filiale in Sankt
Polten, Direktor Horst Walka, ein Südmährer,
hat sogar eine Unterschriftenliste in seinem
Büro aufgelegt. Das Ziel der Sankt Pöltener
SPÖ: 1000 Unterschriften.
Die SLÖ in der niederösterreichische Landeshauptstadt darf daher als ein weiteres Beispiel
dafür gelten, wie mit etwas Engagement viel zu

erreichen ist. Das Beispiel ist hoffentlich Ansporn für alle jene, die noch nicht unterschrieben haben beziehungsweise noch nicht um
Unterschriften geworben haben.
Da auch eine ganze Reihe von prominenten
Politikern - allen voran Oberösterreichs Landeshauptmannn Josef Pühringen - zu den
Unterstützern der Petition zählen, sollte es ein
umso größeres Anliegen sein, die Chance zu
nützen, und in Österreich eine breite öffentliche
Diskussion über die Vertriebenenfrage auszulösen.
Jede Unterschrift zählt!
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; UNTERSCHRIFTEN für die „PLATTFORM DER MENSCHENRECHTE" j
i Petition an die österreichische Bundesregierung für die Aufhebung
|
der Unrechtsgesetze
i

Name in Blockschrift

Anschrift

Unterschrift

i

Auch in Wels findet die Petition parteiübergreifend Unterstützung. Kürzlich unterzeichneten der am 7.11. mit 55,24 Prozent
zum neuen Welser Bürgermeister gewählte
SPÖ-Politiker Peter Koits die Petition zur
Wahrung der Menschenrechte (Bild oben).
Auch die Welser ÖVP-Landtagsabgeordnete
Anna Eisenrauch setzte ihre Unterschrift auf
die Liste.

i

-

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE NICHT SCHÖNFÄRBT!
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UnterschriftenlisteÌ bitte ausgefüllt einsenden an: Sudetenpost, Kreuzstraße 7,4040 Linz.
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(Da es sich um eine 1Petition an die österreichische Bundesregierung handelt, sind nur die Unterschriften
österreichischer Staatsbürger gültig)
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