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Viele Milliarden für
Zwangsarbeiter - aber
nichts für Sudetendeutsche
Nach monatelangen Verhandlungen steht die
Einigung über deutsche Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter. Während die Berliner Regierung die Vertretung
materieller Ansprüche deutscher Vertreibungsopfer weiterhin strikt ablehnt, hat sie sich in diesem Fall massiv auf eine Lösung der Streitfragen eingesetzt. Auf höchster Ebene haben der
deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und
US-Präsident Bill Clinton den Weg für die Einigung frei gemacht. Die deutsche Seite wird
demnach rund zehn Milliarden Mark (70 Milliarden Schilling) zahlen. Die Summe wird je zur
Hälfte von deutschen Unternehmen, die während der NS-Zeit Zwangsarbeiter beschäftigt
hatten, und vom Staat aufgebracht. Faktisch
wird jedoch der deutsche Steuerzahler den
Löwenanteil der Entschädigungssumme aufzu-

bringen haben, da die Unternehmen ihre Zahlungen bis zur Hälfte von der Steuer absetzen
können. Zur Finanzierung des Staatsanteiles
will die Bundesregierung nach Angaben von
Finanzminister Hans Eichel staatliche Industriebeteiligungen verkaufen.
Nach der Einigung mit Deutschland wird nun
Österreich ins Visier genommen: Nach Aussagen des US-Anwaltes Michael Hausfeld, der
ehemalige Zwangsarbeiter vertritt, muß Österreich damit rechnen, „als nächster dran zu sein".
Die Lösung, die mit Deutschland erzielt worden
sei, solle „Österreich als Beispiel dienen, das so
früh wie möglich nachgeahmt werden sollte",
sagte der Anwalt. Auch in Wien hat sich schon
ein Anwalt gefunden, der nur darauf wartet,
Österreich zu verklagen: „Wenn es nicht anders
geht, werde ich die Republik Österreich verkla-

gen", drohte der Rechtsanwalt Georg Zanger. Er handelt im Auftrag der „Verbandes der
durch das Dritte Reich geschädigten Polen", der
rund 20.000 Polen vertritt. Der Leiter des polnischen Opferverbandes, Jacek Turczynski,
nannte auch schon konkrete Summen: Österreich sollte nach seiner Meinung eine halbe bis
eine Milliarde Mark (3,5 bis 7 Mrd. S) in den Entschädigungsfonds einzahlen. Diese Forderung
entspräche auch dem voraussichtlichen Ergebnis der österreichischen Historikerkommission:
Man könne davon ausgehen, daß in Österreich
zirka zehn Prozent der Zwangsarbeiter des Dritten Reiches beschäftigt gewesen seien, meint
der Historiker Bertram Perz, Mitglied der Kommission, die Anfang dieses Jahres die Ergebnisse ihrer Forschungen über die österreichischen
NS-Vergangenheit präsentieren will.

Das Bild der Heimat

DER DEUTSCHE BUNDESKANZLER
Schröder hat seine ganze Energie - und
noch mehr Steuergeld - eingesetzt, um in
einer Auseinandersetzung eine Lösung zu
finden, die eigentlich seinem Rechtsverständnis widersprechen müßte, mißt man
sein aktuelles Handeln an den Worten von
früher. Anfang März 1999 hatte Schröder
Entschädigungsforderungen eine klare Absage erteilt, weil es jetzt nur noch darum
ginge, Perspektiven für die Zukunft zu
schaffen. Damals ging es freilich um die
Interessen von Menschen, deren Repräsentant Schröder ist (bzw. sein sollte): Es
waren sudetendeutsche Forderungen nach
Entschädigung, die der Kanzler mit einem
Satz vom Tisch gefegt hatte: Forderungen
der Vertriebenenverbände werden künftig
nicht mehr die deutsche Außenpolitik belasten. Punkt.
EIN PAAR MONATE später belasteten
alte Forderungen erneut die deutsche
Außenpolitik. Und Schröder verhielt sich
ganz anders als gegenüber den Vertriebenen. Er legte sich voll ins Zeug, setzte
deutsche Unternehmen unter Druck und
bot eine Steuermilliarde um die andere, auf
daß die Entschädigungsforderungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter befriedigt werden können. Da war keine Spur von jener
kaltschnäuzigen Ignoranz, mit der der
Kanzler ebenso berechtigten landsmannschaftlichen Anliegen zu begegnen pflegt.
ZUGEGEBEN: Schröder befand sich in
einer Zwangslage. Denn während die
Sudetendeutschen alleingelassen von der
Politik und von eben dieser oft noch dazu abgestempelt als Ewiggestrige für ihr
Recht eintreten, genießen die NS-Opfer
den Schutz nicht nur professioneller, sondern auch politischer Anwälte. Kein Geringerer als US-Präsident Bill Clinton hafte die
deutsche Seite zu einem großzügigen Entschädigungsangebot gedrängt. Deutschland mußte also zahlen. Genau genommen
zahlen jetzt alle Strafe für fünf Jahrzehnte
zurückliegende Verbrechen - und das,
obwohl es doch das Kollektivschuldprinzip
angeblich gar nicht gibt. Und bald werden
auch die Österreicher zahlen. Denn Österreich, das sagten die US-Anwälte nach der
Einigung mit den Deutschen, sei nun als
nächstes dran. So kommt es zu der absurden Situation, daß Vertreibungs- und Enteignungsopfer, denen Gerechtigkeit vorenthalten wird, als Steuerzahler nun selbst
zur Kasse gebeten werden, um andere
Enteignungsopfer zu entschädigen. Die mit
Deutschland vereinbarten Zahlungen sollen nämlich auch Arisierungsopfern zugute
kommen.
UM KEINERLEI Mißverständnis aufkommen zu lassen: Die Ansprüche der NSOpfer sind berechtigt. Sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen,
ist daher nur legitim. Doch die deutsche ebenso wie die österreichische - Regierung sollte sich bewußt sein, daß sie sich
mit der Erfüllung von diesen Entschädigungsforderungen die moralische Pflicht
auferlegt hat, endlich auch jene Opfer zu
vertreten, die sie bislang wie Aussätzige
behandelt.
DIESE PFLICHTERFÜLLUNG wird freilich ausbleiben, wenn nicht die sudetendeutschen Vertreter endlich selbst jene
Druckmittel einsetzen, ohne die auch die
Zwangsarbeiter-Vertreter erfolglos geblieben wären. Die von einem südmährischen
Landsmann bei der „Anker"-Versicherung
nach monatelangem Tauziehen und intensiver medialer Berichterstattung erstrittene
Entschädigung sollte Ansporn für andere
sein (siehe Bericht auf Seite 3).

Die Schneekoppe mit Schiesierhaus und Riesenbaude.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Horst Hellmut Raynoschek, Salzburg-Parsch

MIT VORNEHMER ZURÜCKHALTUNG
erreicht man nämlich nur eines: Gar nichts!
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Gedanken des Bundesobmannes
Das neue Jahr fängt ja gut an. Jeder
kann dies auslegen wie er will, wenn er
die Medienmeldungen zum Beispiel über
österreichisch-tschechische Gesprächsankündigungen liest oder hört. Daß diese
Gespräche nicht aus Lust und Laune
erfolgen, sondern auf jahrelange Bemühungen von uns Sudetendeutschen,
aber ganz besonders des österreichischen Außenministeriums, sowie unseres Bundespräsidenten, der höchsten
Parlamentarier und ganz besonders auf
intensives Drängen der Opposition erfolgten, sollte jeder politisch und real denkende Bürger unseres Landes wissen.
Ohne Grund und ohne entsprechenden
Druck würde auch heute noch Totenstille
herrschen. Allein in Österreich haben sich
bis jetzt fünf Bundesländer gegen einige
uns betreffende rassistische BeneèDekrete und die AVNOJ-Gesetze ausgesprochen und die Bundesregierung aufgefordert, diese zu beseitigen, ehe man
in eine der heutigen Zeit rechtlich entsprechende Gemeinschaft eintritt. Ich will
nicht annehmen, daß die tschechische
Seite glaubt, man könne mit Österreich
ähnlich veríahren wie mit deutschen Politikern, denen die Altösterreicher sudetendeutscher Herkunft erst ab 1945 ein
Begriffspunkt wurden. Wer glaubt, so wie
Präsident Vaclav Havel in einem Interview mit Redakteur Rauscher im „Standard", daß es für unsere Politiker kein
wesentliches Anliegen sei, weil angeblich
keiner es in Bezug auf die EU-Aufnahme
brachte, irrt grundlegend.
Unsere Gespräche zur Lösung offener
und für die Zukunft wichtiger Probleme
laufen seit Jahren positiv, allerdings meist
nur auf der Basis, aber nicht auf höchster,
sonderen bestenfalls auf mittlerer Ebene
in der CR. Mit Österreich hat die CR
einen Partner in gleicher Stärke. Jedes
berechtigte Zugeständnis zur Normalisierung der Situation gegenüber Deutschland könnte als Erpressung gesehen werden, nicht aber gegenüber Österreich.
Warum man diese Möglichkeiten nicht
schon längst ergriffen hat, ist mir unverständlich, aber ich bin eben kein Diplomat.
Wir, die Sudetendeutschen, haben

bereits mit der „Detmolder Erklärung" und
mit der „Charta der Heimatvertriebenen"
1950 die Grundlagen für ein zukunftsorientiertes Vorgehen geschaffen. Mangels
Erwiderung geht aber auch unsere
Geduld langsam zu Ende, und viele
Landsleute sind zu einer Zusammenarbeit nicht mehr bereit, außer es tritt in
unserer Heimat wirklich ein merklicher
Gesinnungswandel ein. 1989 war eine
Chance für die Verantwortlichen in Prag.
Sie wurde vertan oder versäumt. Heute
hört man von dort nur noch von BankenSkandalen und Korruption. Wen soll das
anlocken? Zum Gegensatz mit Polen, wo
es mehrere tausend junge Leute mit
westlichem „Know how" gibt, die in der
Heimat ihrer Vorfahren im wahrsten
Sinne Aufbauleistungen zum Wohle des
Landes, aber selbstverständlich auch
zum eigenen erbringen, ist dies bei uns
nicht möglich. Daß dies dem Lande
schadet, braucht nicht einmal erwähnt
werden. Wenn man von einer Gesprächsrunde mit Historikern und Diplomaten
spricht, so fehlen wesentliche Gesprächspartner, nämlich die Zeitzeugen,
d. h. die Betroffenen, die durch die Sudetendeutsche Landsmannschaft vertreten
werden. Ohne Historiker oder gar Diplomaten abwerten zu wollen, sie sehen die
offene Sudetendeutsche Frage von einer
etwas abgehobenen Position. Ich kann
sie nur, das Beispiel sei erlaubt, mit jenen
Etappenoffizieren vergleichen, die Berichte an das jeweilige Hauptquartier
gaben - über deren Wahrheitsgehalt diskutiert werden kann - ohne je mit- der
Realität vertraut gewesen zu sein. Sie
führten gewissenhaft Buch, sammelten
Nachrichten (ob richtig oder falsch war
nicht ihr Hauptanliegen) sie taten eben
ihren Dienst.
Ich bin der Meinung, daß offene und
ehrliche Gespräche, auch wenn sie naturgemäß sehr hart sein können, besser
sind, als freundliche aber unehrliche, das
heißt nicht faire diplomatische Plaudereien. Wenn man dies beachten beziehungsweise berücksichtigen würde, wären wir in der Lösung offener Fragen
schon einen sehr wesentlichen Schritt
weiter. Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Schüssel für Beseitigung
historischer Altlasten
Am 15. Oktober 1999 richtete der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) ein Schreiben an die EU-Kommission sowie an alle Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, um den Standpunkt des VLÖ zur
noch ungelösten Frage der BeneS-Dekrete und
AVNOJ-Bestimmungen samt der Forderung
nach materieller Wiedergutmachung nochmals
klar und deutlich darzulegen. Selbstverständlich
informierte der VLÖ das österreichische Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
über diesen Schritt.
Am 13. Dezember 1999 erreichte dann den
VLÖ eine schriftliche Antwort, in dem Außenminister Dr. Wolfgang Schüssel seinen Standpunkt mit folgenden Worten festlegt:
„Zu Ihrem Schreiben vom 24. November 1999
möchte ich mich zunächst für die Übermittlung
des Schreibens Ihres Verbandes an die EURegierungschefs bedanken.
Ich darf dies zum Anlaß nehmen, Ihnen
erneut zu versichern, daß ich sowohl in meinen

Großzügig: Habsburger verzichtet
auf Entschädigung in Polen
Solche Großzügigkeit widerfährt Österreich
oder Deutschland in Sachen Vergangenheitsbewältigung nicht: Ein Mitglied der Familie Habsburg verzichtet in Polen auf Ansprüche in Milliardenhöhe, weil es den polnischen Staat nicht
über Gebühr belasten möchte!
Der polnische Pater Kazimierz Badeni hatte
bereits vor einiger Zeit auf eine Entschädigung
für die damalige Enteignung der einstigen „Erzherzoglichen Brauerei", der Brauerei Zywiec,
geklagt. 326 Millionen Zloty (etwas mehr als
eine Milliarde Schilling) sollte der polnische
Staat zahlen. Die Brauerei wurde seit Jahren
von den Nachkommen des letzten habsburgischen Eigentümers (der von den Nazis eingesperrt worden war, weil er sich nicht als Volksdeutscher bekennen wollte) zurückverlangt.
Doch nun hat der 91jährige Pater, der selbst

Telefon: 0732 / 77 43 51 -0 • Telefax: 0732 / 77 43 53-17

Auch Salzburger ÖVP schließt sich
Veto-Drohung gegen Tschechien an
Nach Ober- und Niederösterreich sowie
der Steiermark fordert nun auch Salzburg
die Aufhebung der Benes-Dekrete. Ein entsprechender FPÖ-Antrag wurde eine Woche
vor Weihnachten vom Salzburger Landtag
einstimmig (also von ÖVP, SPÖ und FPÖ)
angenommen. Das Abstimmungsergebnis
war insofern überraschend, als die ÖVP
noch vor einem Monat die in dem Antrag enthaltene Junktimierung des EU-Beitrittes mit
der Aufhebung der Benes-Dekrete abgelehnt
hatte.
Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuß
hat sich - wie berichtet - in der Sitzung vom
17. November 1999 eingehend mit einem Initiativantrag der FPÖ befaßt. Dieser zielt darauf ab,
die Bundesregierung dahingehend aufzufordern, bei Nichtaufhebung der BeneS-Dekrete in
der Tschechischen Republik und der AVNOJBestimmungen in Slowenien einen Beitritt der
Tschechischen Republik und Sloweniens nicht
zuzustimmen.
In der Präambel wird der historische Hintergrund beider Dokumente dargestellt. Zusammenfassend formuliert drängen die Freiheitlichen darauf, daß in der EU, die Vertreibung
ächte und die das Heimatrecht einfordere, keine
Gesetze und Dekrete Bestand haben sollen, die
diesen eindeutigen Menschenrechtsgrundsätzen widersprechen. Diese Auffassung werde
auch vom Europäischen Parlament getragen.
Die Präambel schließt mit dem Hinweis, daß
gerade im Hinblick auf den am Balkan prakti-

zierten Völkermord eine klare Absage der
demokratischen Wertegemeinschaft an Aggressoren in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zu erteilen sei. Unrecht müsse immer
und überall angeprangert werden und dürfe
nicht ohne Konsequenzen bleiben.
In einer sehr breiten Diskussion nahmen alle
Landtagsparteien durch deren Ausschußmitglieder Stellung zu diesen Positionen. ÖVPKlubobmann Abg. Ing. Griessner stellte in der
Debatte im November noch fest, daß selbstverständlich auch die ÖVP für eine Aufhebung dieser Bestimmung sei. Man sollte dies jedoch
nicht mit dem EU-Beitritt der beiden Staaten
junktimieren. Gerade in diesen Ländern leben
Menschen, deren politische und wirtschaftliche
Hoffnung in einem EU-Beitritt liegen. Deshalb
soll der Antrag zweigeteilt werden.
Nach Klubobmann Abg. Ing. Griessner (ÖVP)
wies Klubvorsitzender Abg. Mag. Thaler (SPÖ)
darauf hin, daß sich bereits am 19. Mai 1999
der österreichische Nationalrat mit diesem
Thema in einer Entschließung befaßt habe.
Darin wird die Bundesregierung u. a. ersucht,
auf die Aufhebung von fortbestehenden Gesetzen und Dekreten aus den Jahren 1945 und
1946 hinzuwirken, die sich auf die Vertreibung
von einzelnen Volksgruppen in der ehemaligen
Tschechoslowakei und im ehemaligen Jugoslawien beziehen.
Der FPÖ-Abgeordnete Schöppl brachte aufgrund der Diskussion einen Abänderungsantrag
ein, der den ursprünglichen Antrag erweitert.

direkten Kontakten mit den Vertretern der
Tschechischen Republik und Sloweniens als
auch angesichts des EU-Beitritts-Prozesses
beider Länder mit Nachdruck für eine Beseitigung des Unrechts der Beneé-Dekrete und
AVNOJ-Beschlüsse eintrete.
Ich vertraue dabei auch auf die Unterstützung
des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs, bei unseren tschechischen und slowenischen Partnern mit dem
Einfühlungsvermögen, das uns Österreicher in
der Geschichte immer wieder ausgezeichnet
hat, dafür zu werben, daß eine Beseitigung
historischer Altlasten an der Schwelle zu einem
neuen Europa letztlich im Interesse beider Völker gelegen ist."
Die Forderung nach Beseitigung dieser Altlasten war dem VLÖ immer schon ein wichtiges
Anliegen, erfüllen damit weder Tschechien, die
Slowakei noch Slowenien die im Jahre 1993 in
Kopenhagen festgelegten Kriterien für einen
EU-Beitritt.

Der schließlich dem Landtag zur Beschlußfassung empfohlene Punkt 1 wurde einstimmig von
den Ausschußmitgliedern der ÖVP, SPÖ und
FPÖ angenommen. Punkt 2 des endgültigen
Beschlusses wurde mit den Stimmen von SPÖ
und FPÖ gegen die Stimmen der ÖVP - sohin
mehrstimmig - zur Beschlußfassung empfohlen. Der Antrag hat folgenden Wortlaut:
„1. Die Bundesregierung wird ersucht,
weiterhin im Verbund mit den anderen Mitgliedsstaaten und den Institutionen der
Europäischen Union auf die Aufhebung von
fortbestehenden Gesetzen und Dekreten aus
den Jahren 1945 und 1946, die sich auf die
Vertreibung von einzelnen Volksgruppen in
der ehemaligen Tschechoslowakei und im
ehemaligen Jugoslawien beziehen, hinzuwirken.
2. Der Landtag fordert die Bundesregierung auf, bei Nichtaufhebung der BenesDekrete in der Tschechischen Republik und
der AVNOJ-Bestimmungen in Slowenien
einem Beitritt der Tschechischen Republik
und Sloweniens nicht zuzustimmen."
Bei der Abstimmung über diesen Antrag im
Landtag am 17. Dezember sorgte dann aber
die ÖVP für eine positive Überraschung. Der
gesamte Antrag wurde einstimmig angenommen. Die ÖVP stimmte also entgegen der vier
Wochen zuvor von Klubchef Griessner ausgegebenen Argumentationslinie doch auch der in
Punkt 2 enthaltenen Aufforderung zur Veto-Drohung zu.

während des Krieges in der polnischen Untergrundarmee gekämpft hatte, die Klage zurückgezogen und auf jegliche Entschädigungsansprüche verzichtet. Sein großherziges Argument: „Formal ist mein Rechtsanspruch gegen
den polnischen Fiskus völlig gerechtfertigt, aber
gleichzeitig ist für mich unvorstellbar, daß ich
meinen Staat um eine so hohe Summe verklagen kann." Außerdem dürfe man den „wiedergeborenen polnischen Staaf nicht auf Dauer mit
dem Unrecht vergangener Regime belasten.

Zeman unpopulär
wie noch nie
Die tschechischen Sozialdemokraten (CSSD)
von Ministerpräsidenten Milos Zeman haben ein
Rekordtief in der Wählergunst erreicht: Einer
Umfrage des Prager Instituts „Sofres-Factum"
zufolge ist die Zeman-Partei bei ihren Popularitätswerten bereits unter 10 Prozent gerutscht. Mit 9,8 Prozent erreichte die CSSD das
schlechteste Ergebnis seit 1994. Vor eineinhalb
Jahren hatte die CSSD die Parlamentswahlen
noch mit 32 Prozent der Stimmen gewonnen.
Als stärkste politische Gruppe ging aus der
jüngsten Umfrage die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei (ODS) des UnterhausChefs Vaclav Klaus mit knapp 22 Prozent hervor, gefolgt von den Kommunisten (KSCM) mit
17,3 Prozent. Die übrigen im Unterhaus vertretenen Parteien - die rechtsliberale Freiheitsunion (US) und die christdemokratische Volkspartei (KDU-CSL) - könnten derzeit mit zehn
bzw. 8,6 Prozent der Wählerstimmen rechnen.

J J Das ist das schönste
Weihnachtsgeschenk, das ich
mir, zusammen mit anderen,
selber machen konnte. í í
Der deutsche Ex-Wirtschaftsminister
und Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Otto Graf Lambsdorff, nach der
Einigung über die Entschädigung für
ehemalige NS-Zwangsarbeiter.

5 5 Es ist nur ein kleiner
Beitrag zur Linderung des Leides, fi fi
Bundeskanzler Gerhard Schröder über
die 10 Milliarden Mark, die Deutschland
ehemaligen Zwangsarbeitern zahlt.

J J Graf Lambsdorff ist einer
der meistrespektierten Weltbürger, fi fi
US-Unterhändler Stuart Eizenstat nach
der Einigung über die Entschädigung
für NS-Zwangsarbeiter.
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Nach jahrelanger Hinhaltetaktik: Hartnäckiger Einsatz für Recht und Gerechtigkeit von Erfolg gekrönt:

Die „Anker"-Versicherung entschädigt
Sudetendeutschen
Und sie bewegte sich doch: Jahrelang hatte der gebürtige Südmährer
Erich Schiller die „Anker "-Versicherung
zu einer Entschädigung für nicht ausgezahlte Lebensversicherungen gedrängt, die seine Eltern vor und während des Krieges abgeschlossen hatten. Jetzt wurde der hartnäckige Einsatz
für Recht und Gerechtigkeit von Erfolg
gekrönt: Der „Anker" zahlte eine Entschädigung!
Die „Sudetenpost" und die Tageszeitung
„Neues Volksblatt" hatten den Fall im Frühjahr
aufgegriffen und ausführlich darüber berichtet.
Der heute in Niederösterreich lebende Erich
Schiller hatte sich an die Medien gewandt,
nachdem er die „Anker"-Versicherung seit Jahren vergeblich um zumindest eine symbolische
Abfindung für die nach dem Krieg für verfallen erklärten Lebensversicherungspolizzen seiner Mutter und seines Vaters ersucht hatte.
Dabei konnte Schiller hieb- und stichfeste
Beweise vorlegen, was viele seiner Landsleute,
denen es ebenfalls so ergangen war, nicht
konnten: Alle Dokumente sind noch im Original
vorhanden - sowohl die Polizzen als auch die
Einzahlungsbelege.
Die erste Polizze mit der Nummer 801.547
war am 21. Oktober 1925 in der damaligen
„Anker"-Geschäftsstelle in Brunn von Aloisia
Schiller abgeschlossen worden. Die Versicherungssumme von zehntausend Kronen wäre am
1. Oktober 1945 fähig gewesen. Die zweite Polizze mit der Nummer 110.497 hatte Erich Schillers Vater Heinrich am 28. November 1940
ebenfalls bei „Anker" in Brunn abgeschlossen.
Auf dieser Polizze ist ausdrücklich vermerkt,
daß das „Kriegsrisiko voll eingeschlossen" ist.
Bis 1945 zahlten die Schillers monatlich die vereinbarte Prämie ein, der erste Versicherungsvertrag war somit fast vollständig erfüllt, als die
Familie aus ihrem Heimatort Mannersdorf bei
Znaim vertrieben wurde. Geld sahen die Schillers freilich keines, da beide Polizzen nach
Kriegsende einfach für verfallen erklärt wurden.
Jahrzehntelang dachte die Familie Schiller
nicht einmal daran, ihr Recht einzufordern. Es
erschien sowieso aussichtslos. Erst als jüdische
NS-Opfer beziehungsweise deren Erben ihren
mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen Kampf
um Entschädigungen für verfallene Lebensversicherungen begannen, dachte sich Erich Schiller, daß doch für ihn gleiches Recht gelten
müßte. Also wurde der „Anker"-Kunde bei seiner Geschäftsstelle vorstellig, um sein Recht
einzufordern. Zunächst freilich mit wenig Erfolg.
Man bot ihm eintausend Schilling, allerdings
nicht als Entschädigung, sondern für den
Ankauf der wunderschön verzierten Polizze seiner Mutter. Sie sollte die Geschäftsstelle Sankt

Polten schmücken. Schiller ließ sich darauf freilich nicht ein und hegte den Verdacht, daß man
ihm nur billig ein Beweismittel abluchsen wollte.
Schiller drohte mit einer Klage. Und nach ausführlichen Berichten in der „Sudetenpost" und
im „Neuen Volksblatt" signalisierte der „Anker"
im vergangenen Februar sogar ein gewisses Entgegenkommen: Der damals in der Vorstands-Stabsstelle für solche Fälle zuständige
„Anker"-Mitarbeiter Dieter Saiko äußerte sich

Erich Schiller mit den Polizzen seiner Eltern: 10.000 Schilling Entschädigung vom „Anker".
Diese Versicherungsurkunde aus dem Jahr 1925 war das unwiderlegbare Beweismittel.

Tschechien will jetzt mit Österreich
über die Benes-Dekrete reden
Obwohl die tschechische Regierung immer
wieder betont hat, die Aufhebung der BeneàDekrete komme nicht in Frage, will Tschechien
jetzt doch mit Österreich Gespräche über diese
Unrechtsgesetze aufnehmen. Von einer Aufhebung ist freilich nach wie vor keine Rede.
„Wir haben vereinbart, daß es auf der Ebene
von Experten, Rechtswissenschaftlern und Historikern solche Gespräche geben soll", sagte
Außenminister Jan Kavan kürzlich der tschechischen Tageszeitung „Lidove noviny". Eine Aussöhnungserklärung nach dem Muster der 1997
zwischen Deutschland und Tschechien ausgehandelten Erklärung strebt Kavan allerdings
nicht an. „Die Gespräche können auch einen
weniger pompösen Abschluß finden als eine
solche Deklaration." Wichtig sei, daß die
Gespräche überhaupt stattfänden. „So weit ich
weiß, wurden sie bisher wegen der geringen
Bereitschaft österreichischer Historiker nicht
begonnen." Schon vor mehr als einem Jahr
hatte Ministerpräsident Zeman bei einem
Besuch in Wien mit Bundeskanzler Klima die

überrascht, daß die 1940 abgeschlossene Polizze nicht zur (teilweisen) Auszahlung gekommen sei. Denn diese Polizze gehörte zum Wiener Bestand und fand sich auch im Bestandsregister der Wiener Zentrale. Demnach hätte
der „Anker" zahlen müssen: 2000 Reichsmark
wären im Mai 1945 eins zu eins gewechselt
worden - minus 66 Prozent (nach dem Währungsschutzgesetz). Der Rest hätte ausbezahlt
werden müssen, so Saiko damals.

Einsetzung einer Historikerkommission vereinbart. Allerdings ward seither davon nichts mehr
gehört, was auf österreichischer Seite von
Diplomaten eher auf Probleme in Prag zurückgeführt wird.
Daß es in den Gesprächen mit Österreich
nicht um eine Aufhebung der Benes-Dekrete
gehen werde, deutet Kavan indirekt an, indem
er die Überzeugung äußerte, die Dekrete würden den Beitritt Tschechiens zur Europäischen
Union nicht behindern können. Kavan in dem
„Lidove noviny"-lnterview: „Alle EU-Vertreter haben mir versichert, daß ein Beitritt nicht mit Fragen der Vergangenheit verknüpft wird."

GESUCHT
werden die Namen und Redaktionsanschriften
möglichst aller sudetendeutschen Heimatblätter
und -Zeitungen!
Zuschriften erbeten an: Hermann Lange, Froschbachstr. 12, D-61137 Schöneck / Hessen.

Doch auch mit mehr als einem halben Jahrhundert Verspätung zahlte die Versicherung
auch jetzt nicht. Vielmehr schaltete sie jetzt
ihrerseits eine Anwältin ein, die Schiller erklärte, daß er nichts zu beanspruchen habe. Weder
für die Polizze seines Vaters, noch für jene seiner Mutter. Es wurde jenes Argument vorgeschoben, daß gegenüber geprellten jüdischen
Versicherungsnehmern längst nicht mehr galt:
Der „Anker" verschanzte sich - so wie übrigens
auch andere Versicherungskonzerne, wie etwa
die „Generali" - hinter der Feststellung, daß
man ja nach der Machtergreifung der Kommunisten in der Tschechoslowakei 1948 selbst
Enteignungsopfer wurde. „Der ,Anker' wurde
hierdurch von seinen Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern befreit und
haftet daher für die Forderungen aufgrund des
gegenständlichen Vertrages nicht", so das lapidare Schreiben der „Anker"-Anwältin AnnaMaria Frieberger. Und obwohl Dieter Saiko
schon die Existenz einer Polizze im Bestandsregister bestätigt hatte, verwies die Juristin darauf, „daß die Zentrale des ,Anker' in Wien im
April 1945 einem Brand zum Opfer gefallen ist.
Leider verbrannten fast alle Unterlagen über
die Vorkriegs- und Kriegszeit im Besitz des
,Anker' in Wien."
So hält die „Anker"-Versicherung einen sudetendeutschen Kunden zum Narren, titelte die
„Sudetenpost" daraufhin in ihrer Juni-Ausgabe.
Neben der medialen Berichterstattung, die dem
„Anker" nicht angenehm sein konnte, zeichnete
sich allerdings eine neue Entwicklung ab, die
nicht nur den „Anker" nachdenklich machte: Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in München bereitet nach dem Muster des jüdischen
Vorgehens gegen die Versicherungskonzerne
eine Sammelklage in den USA vor. Und der
„Fall Schiller" wäre wegen der ausgezeichneten
Dokumentierbarkeit ein hervorragendes Beispiel für das Vorgehen der Versicherungen gewesen.
Und plötzfich zeigte sich der „Anker" doch
kompromißbereit. Die Polizze seines Vaters
wurde zwar nicht anerkannt, für die seiner Mutter bot man ihm aber eine Abfindung von
10.000 Schilling. Das Geld wurde bereits ausbezahlt. „Damit ist die Sache für mich erledigt",
so Schiller zur „Sudetenpost", „besser den
Spatz in der Hand, als die Taube am Dach".
Natürlich hat der „Anker" keinen Rechtsanspruch Schillers anerkannt, sondern eine
Kulanzregelung getroffen, um nicht einen Präzedenzfall zu schaffen. Ob diese Rechnung
freilich aufgeht, kann bezweifelt werden. Denn
auch die mit jüdischen Versicherungsnehmern
beziehungsweise deren Erben ausbezahlten
Entschädigungen wurden von den internationalen Konzernen als Kulanzregelung dargestellt.
Im Endeffekt müssen die Versicherungen aber
mehrere Milliarden zahlen.

Wie befürchtet: Keine Anklage
wegen des Massakers von Totzau
Was in tschechischen Medien schon angekündigt worden war, ist nun offiziell: Die Staatsanwaltschaft in Pilsen wird im Fall des „Massakers von Totzau" keine Anklage erheben. Und
das, obwohl der Verdacht einer Straftat auch
von der Staatsanwaltschaft nicht in Abrede
gestellt wird. Es sei während der zehnmonatigen Ermittlungen nicht gelungen, konkrete Tatverdächtige zu finden, sagte die Staatsanwältin
Marie Polakova. Man schließe den Fall daher,
obwohl der Verdacht einer Straftat bestehen
bleibe.
Der Fall war von der Staatsanwaltschaft Hof
(Bayern) an die tschechischen Behörden weitergeleitet worden. Diese sollten untersuchen,
ob im Juni 1945 in dem heute nicht mehr existierenden Ort Totzau (Tocov) in Westböhmen tatsächlich 21 Sudetendeutsche von einem
tschechischen Polizeikommando erschossen
worden waren. Die Polizei habe zwar die
Namen von drei Tatverdächtigen ermittelt, diese
Namen aber in keinem behördlichen Archiv finden können, sagte Polakova.

Der Wiener FPÖ-Stadtrat Johann Herzog reagierte empört auf die Entscheidung der Pilsener
Staatsanwaltschaft, die wörtlich so begründet
war: „Selbst wenn die Vorgänge in Totzau aufgeklärt worden wären, bestünde nach tschechischer Rechtsauffassung kein Grund zur Strafverfolgung, da Handlungen wie jene Erschießungen nicht als Straftaten aufzufassen
sind." Herzog: „Diese eigenartige Ansicht basiert auf einem Gesetz aus dem Jahre 1946,
wonach alle Handlungen, welche ... gerechte
Vergeltung an Verrätern und Besatzern zum Ziel
hatten, nicht als Straftaten gelten." Solche
Gesetze seien mit dem Rechtsbestand der
Europäischen Union nicht vereinbar, betonte
Herzog. „Ein Land, in dem so etwas möglich ist,
hat beim besten Willen in der EU nichts verloren." Es wäre den tschechischen Politikern, so
Herzog, dringend anzuraten, sich als Rechtsstaat mitteleuropäischer Prägung zu positionieren, wenn sie eine Aufnahme in die EU anstreben. Dazu gehöre auch die Abschaffung der
Beneè-Dekrete.

SUDETENPOST

So einfach macht's sich Präsident Rau:
Ein Einheitsbrief für Sudetendeutsche
Hat der deutsche Bundespräsident einen siamesischen Zwillingsbruder? Dieser Frage nachzugehen, sah sich die „Sudetenpost" aufgrund
der Post an Sudetendeutsche aus der Berliner
Präsidentschaftskanzlei genötigt. Die Erklärung
ist freilich viel einfacher:
In der „Sudetenpost", Nummer 23 (Seite 4),
berichteten wir über den Ärger des Landsmannes Franz Karl Walter über ein Antwortschreiben, das er aus der Kanzlei des deutschen Bundespräsidenten auf seinen Brief erhalten hatte.
In diesem Schreiben hatte ein gewisser Ministerialrat Ortwin Hennig im Auftrag von Johannes
Rau quasi das Kollektivschuldprinzip vertreten,
indem er darauf hinwies, daß das an Deutschen
begangene Unrecht „seine Wurzeln in den deutschen Untaten (hatte)". Mittlerweile stellte sich
heraus, daß dieser Brief ein doppeltes Ärgernis
darstellt. Denn nicht nur Franz Karl Walter hatte
dem Bundespräsidenten geschrieben, sondern
auch der „Sudetenposf-Leser Rudolf Fuchs
aus Philippsreut (und wahrscheinlich noch eine
ganze Reihe weiterer Landsleute). Hier zunächst die Gedanken, die Rudolf Fuchs Ende
September an die Adresse des Bundespräsidenten zu Papier brachte:
„Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
es gibt keinen in die Tschechische Republik reisenden Politiker, der nicht eine Entschädigung für die tschechische Zwangsarbeit verlangt, und das ist richtig so.
Von den vielen tschechischen Arbeitern der
deutschen Rüstungsindustrie war ein Großteil
zwangsverpflichtet. Ich selbst habe einen tschechischen Verwandten, der für seinen .einberufenen' Vater nach Deutschland ging und dort
unter harten Bedingungen hart arbeiten mußte.
Mir kommen jedoch bei der Diskussion dieses
Problems schwerste moralische Bedenken, die
Sie als christlich geprägter Mensch und Präsident auch der Sudetendeutschen bestimmt verstehen werden:
Meinen Sie nicht auch, daß der Wert des als
Entschädigung ins Auge gefaßten Betrages von
den Sudetendeutschen bereits abertausendfach bezahlt wurde und der tschechische Staat
also verpflichtet wäre, die Entschädigung aus
diesem Raub zu zahlen? Der Wert von ein, zwei
mittelgroßen Hotels meiner Heimatstadt Karlsbad, vielleicht sogar der Wert der .enteigneten'
Eheringe, übersteigt wahrscheinlich die Summe, auf die man sich einigen wird.
Wofür wurden die Sudetendeutschen nach
Ihrer Meinung bis aufs Hemd enteignet, wenn
nicht für den Schaden, den die Nazis dem
tschechischen Volk zugefügt haben und also
auch für die Zwangsarbeit?
Meinen Sie nicht, daß auch sudetendeutsche
Zwangsarbeiter, die zum Teil unter schlimmeren
Bedingungen haben arbeiten müssen als ihre
tschechischen Leidensgenossen, ein Recht auf
Entschädigung haben??? (Ich selbst mußte
Massengräber anlegen.)
Schließlich möchte ich Sie fragen, ob Sie es
als gerecht empfinden, daß ich ein weiteres Mal
dem tschechischen Staat Opfer zu bringen habe, diesmal über Steuern?

Manche Politiker haben manchmal das Bedürfnis, Fragen zu beantworten, die niemand
stellte, um dafür andere zu übersehen. Fassen
Sie es bitte nicht als Respektlosigkeit auf, wenn
ich Sie nachdrücklich bitte, alle meine vier Fragen erschöpfend zu beantworten.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Rudolf Fuchs"
Und siehe da: Nur einen Monat später lag die
Antwort im Briefkasten. Der Bundespräsident
höchstpersönlich hatte sich bemüht und folgenden Brief geschrieben:
„Sehr geehrter Herr Fuchs,
haben Sie Dank für Ihren Brief, mit dem Sie
die Forderung nach einer Entschädigung für
tschechische Zwangsarbeiter kommentieren.
Die von der Stiftungsinitiative der deutschen Industrie geplanten Entschädigung von
Zwangsarbeitern ist eine freiwillige Maßnahme
der deutschen Industrie, die auf der Anerkennung einer moralischen Verpflichtung beruht.
Einen Zusammenhang zwischen diesen Entschädigungszahlungen, die auf humanitären
Überlegungen beruhen, und der Vertreibung
und Enteignung der Sudetendeutschen gibt es
nicht.
Zu Ihrer Frage nach einer Entschädigung für
Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg in
der früheren Tschechoslowakei Zwangsarbeit
leisten mußten, möchte ich auf das Folgende
hinweisen:
Das nationalsozialistische Regime hat den
Menschen in Europa unermeßliches Leid und
Unrecht zugefügt. Mir ist bewußt, daß auch
Deutsche während des Zweiten Weltkrieges
und danach Opfer von Gewalt und Willkür wurden. So groß dieses Unrecht aber auch war: es
hatte seine Wurzeln in deutschen Untaten.
Nicht zuletzt deshalb haben alle Bundesregierungen zu Recht davon abgesehen, von unseren Nachbarn Entschädigung wegen erlittener
Zwangsarbeit zu fordern.
Die Nachkriegsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland bekannte sich nicht nur zur
Verpflichtung einer (teilweisen) Entschädigung
von NS-Verbrechen, sondern hat auch mit dem
Lastenausgleich und dem Bundesentschädigungsgesetz Ausgleichsregelungen für Deutsche geschaffen.
Die persönlichen Belastungen, die für viele
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs rühren und
sie noch heute bewegen, dürfen uns nicht
davon abhalten, mit unseren Nachbarn gute
und freundschaftliche Beziehungen aufzubauen
und eine konstruktive, auf die Zukunft gerichtete
Politik zu verfolgen. Das schließt die Förderung
des Wunsches unserer östlichen Nachbarn
nach der Aufnahme in die EU ein. Der Beitrittswunsch ist eine historische Chance, den europäischen Kontinent friedlich zu einen. Die Aufnahme der jungen Demokratien liegt im deutschen Interesse an Frieden und Stabilität in
Europa.
Die Übernahme der Grundfreiheiten des EUBinnenmarktes durch die Beitrittskandidaten das schließt die Rechte der Freizügigkeit, der
Niederlassungsfreiheit und das Recht für Aus-

länder, Grundeigentum zu erwerben und zu
besitzen ein - wird allen EU-Bürgern, auch den
Heimatvertriebenen und ihren Nachbarn, zu
Gute kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Johannes Rau"
Als Rudolf Fuchs im Dezember die „Sudetenposf aufschlug, wunderte er sich freilich nicht
schlecht. Er mußte nämlich erkennen, daß es in
der Berliner Präsidentschaftskanzlei offenbar
zwei Herren gibt, bei denen es sich um siamesische Zwillinge mit ein und demselben Gehirn
handelt. Denn der von Ministerialrat Hennig
unterschriebene Brief an Franz Karl Walter war
aufs Wort identisch mit jenem, den Bundespräsident Rau an Rudolf Fuchs geschrieben hatte.
Intensive Beobachtungen der „Sudetenposf
in den vergangenen Wochen haben freilich
ergeben: Johannes Rau wurde nie mit einem
am Kopf zusammengewachsenen alten Ego
names Ministerialrat Hennig gesehen. Auch der
Westdeutschen Landesbank ist nicht bekannt,
daß sich Herr Rau auf seinen diversen Gratisflügen jemals einen Doppelsitz für einen siamesischen Geisteszwilling reservieren hätte lassen.
Somit scheint wohl ein anderer Erklärungsversuch für die gleichlautenden Briefe an
die Sudetendeutschen der naheliegendere zu
sein: In der Präsidentschaftskanzlei hat man
einfach einen 08/15-Einheitsbrief, mit dem man
sudetendeutsche Landsleute abspeisen kann,
ohne sich wirklich mit deren Anliegen auseinandersetzen zu müssen. Einmal „schreibf diesen Brief der Ministerialrat Hennig „im Auftrag des Bundespräsidenten" und ein andermal
„schreibt" ihn der Bundespräsident sogar persönlich. Vielleicht gibt es ja noch weitere Mitarbeiter Raus, die diesen Brief auch „schreiben"
dürfen und von denen wir noch gar nichts wissen. In Wirklichkeit hat den Brief einmal irgendwer geschrieben, und nun spuckt ein Computer
auf das Stichwort „Sudetendeutsche" ebendiesen immer wieder aus. So einfach geht das.
Und der Adressat glaubt vielleicht sogar, der
Bundespräsident persönlich hätte sich mit seinem Anliegen befaßt. Was für eine Ehre!?
Spätestens jetzt glaubt das freilich niemand
mehr.
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Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"!
Der heutigen Zeitung liegt ein adressierter Erlagschein für unsere österreichischen Abonnenten zur Einzahlung
Ihrer Abo-Gebühr bei. Wir ersuchen Sie
höflich, die Einzahlung damit fristgerecht vorzunehmen. Für unsere deutschen Bezieher werden wir den Zahlschein in einer der nächsten Nummern
beilegen
Bitte bedenken Sie, daß wir finanziell
nicht auf Rosen gebettet sind und daher
wirklich jeden Schilling brauchen, um
für Sie eine ansprechende und interessante Zeitung zu produzieren.
Bitte machen Sie auch von der Möglichkeit zu spenden - soweit es Ihre finanzielle Lage erlaubt - ausgiebig Gebrauch.
- Sie unterstützen damit eine Zeitung,
die sich für die Anliegen der Landsleute
bedingungslos einsetzt.
Herzlichen Dank!

ORF unterschlug
Wesentliches
Am 9. Dezember 1999 wurde von der
oberösterreichischen Landesregierung in
Erinnerung an den Fall des „Eisernen Vorhanges" vor 10 Jahren eine Feier veranstaltet und dabei hinter dem Zollamt Wullowitz eine Gedenktafel angebracht.
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
hat in Rückbesinnung auf diese Vorgänge
und in Anwesenheit hochrangiger tschechischer und österreichischer Politiker unmißverständlich und deutlich zum Ausdruck gebracht, daß ein Beitritt der Tschechischen Republik in die Europäische
Union ohne Aufhebung der BeneS-Dekrete undenkbar ist.
Im Bericht des ORF-Landesstudios
Oberösterreich wurde die Veranstaltung
zwar kurz erwähnt, die so wesentliche Aussage Dr. Pühringers aber unterschlagen.
Rudolf Lausecker, Landes-Obmann
Anna Ratzenböck, Landes-Schriftführerin ,
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Aussig macht Geschäfte mit
der abgerissenen Schandmauer
Die Geschmacklosigkeit kennt offenbar keine
Grenzen: Nachdem die Stadtverwaltung von
Aussig (Usti nad Labern) aufgrund heftiger
gewordener Proteste eher widerwillig den Abriß
jener Mauer verfügt hatte, die ein Wohnviertel
von einer Roma-Siedlung trennen sollte, versucht die nordböhmische Stadt nun auch noch
ein Geschäft mit dieser Schandmauer zu
machen: Teile des abgerissenen Bauwerkes
sollen versteigert werden. Der Stadtrat des Viertels, in dem die Mauer einige Wochen stand, traf
kürzlich diese Entscheidung.

Das Bürgermeisteramt will nun eine Versteigerung für die Betonteile organisieren und hofft
auf betuchte Käufer für die „weltberühmt gewordene" Mauer, wie Bürgermeister Pavel Tosovsky nicht ohne Zynismus sagte. Ein Teil der
Mauer soll zudem in einem Museum ausgestellt
werden. Die Behörden hatten die Anti-RomaMauer Mitte Oktober errichtet, um Roma von
der übrigen Bevölkerung zu trennen. Auf internationalen Druck insbesondere der EU war die
Mauer am 24. November wieder abgerissen
worden.

Hier irrt Staatsminister Zöpel!
Im Zusammenhang mit den verdienstvollen
Bemühungen der „Sudetenpost" zu den „Morden von Totzau" ist die Behandlung einer parlamentarischen Anfrage des CDU-MdB Hart-

Von Roland Schnürch
Mitglied d. Sudetendeutschen Rates
mut Koschyk vom 27. 10. 1999 im Deutschen
Bundestag interessant:
Ist die Bundesregierung der Auffassung,
daß die Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes vom
9. Dezember 1948 auch auf vorangegangene Handlungen anwendbar ist, weil sie
bereits geltendes Völkerrecht lediglich kodifiziert hat?
Die Antwort des Staatsministers im Auswär-

tigen Amt, Dr. Christoph Zöpel, lautet: Selbst
eine Konvention, die lediglich geltendes Völkergewohnheitsrecht kodifiziert, ist auf Handlungen, die vor ihrem Inkrafttreten begangen
wurden, nicht anwendbar. Dies ergibt sich aus
den völkerrechtlichen Regeln zum zeitlichen
Anwendungsbereich von internationalen Verträgen.
Im übrigen verpflichtet die Konvention die
Vertragsparteien dazu, Völkermord zu verhüten und zu bestrafen. Sie selbst enthält hingegen keine unmittelbar anwendbaren Strafnormen. Hierzu bedarf es vielmehr einer innerstaatlichen Umsetzung. Diese ist in Deutschland durch § 220a StGB erfolgt. Einer Anwendung dieser Vorschrift auf „vorangegangene
Handlungen" im Sinne Ihrer Frage steht allerdings das Rückwirkungsverbot des Art. 103

J

Abs. 2 GG entgegen. (Quelle: DUD-Sonderdienstvom 13.12.1999)
Zur vorstehenden Antwort wäre zu wünschen, wenn der Abgeordnete Koschyk weiter
insistieren würde. Nach Art. 15 Abs. 1 des
Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte vom 19.12.1966 (Inkrafttreten für Deutschland und die CR seit 23. 3.
1976, für Polen seit 18. 6.1977, für Österreich
seit 10. 12. 1978) „(darf) niemand wegen
einer Handlung oder Unterlassung verurteilt
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach
inländischem oder internationalem Recht
nicht strafbar war". Art. 15 Abs. 2 bestimmt
aber:
„Dieser Artikel schließt die Verurteilung
oder Bestrafung einer Person wegen einer
Handlung oder Unterlassung nicht aus, die

im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den von
der Völkergemeinschaft anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar
war."
Auf diese Zusammenhänge hatte Prof.
Ermacora in seinem „Gutachten zu Sudetendeutschen Fragen" vom 22. 5. 1991 unter
Zf. 110 ff. hingewiesen.
Auch die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse folgten diesen Grundsätzen. Nicht nur
die Morde von Totzau, sondern alle Delikte,
die mit dem Völkermord der Vertreibung begangen wurden, sind ebenso zu ahnden. Es
ist zu hoffen, daß von den verschiedenen Rechtswegen, die die Sudetendeutsche
Landsmannschaft beschreitet, insbesondere
das Verfahren vor der UN-Menschenrechtskommission zum Ziele führt.
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Noch immer keine Regierung: Plattform für Menschenrechte
nützt Zeit für eine „Rap id-Vierte Ist un de":

Allerletzte Gelegenheit zur Unterschrift!
Eigentlich hatte die Unabhängige Plattform
für Menschenrechte beabsichtigt, die Unterschriftensammlung für die Petition an die Bundesregierung mit Jahresende abzuschließen,
um die neue Bundesregierung gleich mit den
darin enthaltenen Forderungen konfrontieren
zu können. Doch bei den ursprünglichen Planungen war noch nicht absehbar, daß sich die
Parteien mit der Regierungsbildung derart
lange Zeit lassen. Es gibt noch immer keine
neue Regierung, und der amtierenden Regierung die Petition zu überreichen hätte wenig
Sinn. Also nützen wir die verbleibende Zeit, um
sozusagen eine „Rap'id-Viertelstunde" einzuläuten (Für unsere nicht-österreichischen Leser: Der legendäre Wiener Fußballverein wird
von seinen Anhängern immer zur sogenannten
„Rapid-Viertelstunde" angefeuert, in der die
Spieler in der Schlußphase noch einmal zu
Höchstleistungen auflaufen sollen). Höchstleistungen haben viele Landsleute schon erbracht: Denn mittlerweile stapeln sich die
Unterschriftenlisten in der „Sudetenposf-Redaktion. Gerade nach Weihnachten sind besonders viele Listen eingetroffen. Und weil wie an dieser Stelle schon oft geschrieben keine Unterschrift zu viel sein kann, veröffentlichen wir nun noch ein letztes Mal die Unterschriftenliste mit dem dringenden Ersuchen, mit
einer nochmaligen Kraftanstrengung möglichst
viele davon möglichst voll ausgefüllt an die
„Sudetenposf zurückzusenden. Mit der Veröffentlichung dieser Liste ist die Sammelaktion
dann allerdings wirklich abgeschlossen. Das
heißt, wer noch nicht unterschrieben hat, oder
jemanden kennt, der noch unterschreiben
könnte, sollte diese letzte Gelegenheit nun nützen.
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Petition an die österreichische
Bundesregierung
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Die Rechtsgemeinschaft der Europäisehen Union hat durch ihr Parlament
erneut die Bedeutung unterstrichen, die
dem Schutz der Minderheiten und der
Förderung ihrer Grundfreiheiten beizumessen ist.
Die Tschechische Republik und die
Republik Slowenien lehnen hingegen die
Annullierung der Unrechtsdekrete ab,
auf deren Grundlage jene Verbrechen an
Altösterreichern deutscher Mutterspraehe, einschließlich der massenhaften
Vertreibung, der Enteignung, der Ermordung und der Zwangsarbeit begangen worden sind. Dies geschieht aus
dem offensichtlichen Grund, sich der
Verantwortung für Eigentumsrückstellung und Entschädigung und der Wieder-

herstellung des Rechtszustandes zu entziehen.
Damit weigern sich die Tschechische
Republik und die Republik Slowenien,
den gültigen Völkerrechtsnormen zu entsprechen, welche durch die Vereinten
Nationen, die Europäische Gemeinschaft und andere internationale Gremien formuliert wurden und die menschenrechtliche Grundlage bilden, auf der das
Gebäude der Europäischen Union errichtet wurde.
Derzeit streben die Tschechische Republik und die Republik Slowenien die
Aufnahme in die Europäische Union an.
Es ist unvorstellbar, daß die EU ihre
erklärten Rechtspositionen verläßt und
die genannten Staaten noch vor Auf he-

Name in Blockschrift

Anschrift

gmpfj—

_j

j

bung der Unrechtsgesetze in die Ge- !
meinschaft aufnehmen wird.
j
Angesichts dessen ersuchen die Un- \
terzeichner die österreichische Bundes- \
regierung, ihre Schutzfunktion gegen- j
über den Heimatvertriebenen wahrzu- \
nehmen, welche maßgeblich mitge- \
holten haben, die Republik Österreich j
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf- \
zubauen und loyale Staatsbürger waren !
und sind.
j
Die österreichische Bundesregierung \
wolle daher von ihrem Vetorecht gegen !
den Beitritt der Tschechischen Republik «
und der Republik Slowenien solange J
Gebrauch machen, bis die Aufhebung !
der Unrechtsgesetze noch vor dem Bei- •
tritt vollzogen ist.
\
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Nach Abschluß der Unterschriftensammlung
warten wir noch einige Zeit zu, um später einlangende Listen bei der Zählung noch berücksichtigen zu können. Wir ersuchen aber, die
Listen möglichst rasch zurückzusenden. Voraussichtlich in der übernächsten Ausgabe der
„Sudetenposf werden wir dann das Endergebnis veröffentlichen und auch über die weitere
Vorgangsweise der Plattform berichten.
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Geschäftsführung, Redaktion und
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Böhmerwaldlied begleitete
Regimentsgedenktag

Beim Ausklang der Feier des Kameradschaftsbundes mit Mitgliedern des SL-Singkreises.
Am 20. November 1999 führte die Ortsgruppe Linz-Stadt des oberösterreichischen
Kameradschaftsbundes den 85. Regimentsgedenktag für das ehemalige k k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 2 Linz und Landsturminfanterieregiment Nr. 2 Linz in der
Stadtpfarrkirche Linz durch. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Völkerverständigung Region Alpen - Adria" und wurde
durch den Singkreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft OÖ., zusammen mit der
Militärmusik OÖ., musikalisch begleitet.
Nach dem Antreten erfolgte der Einmarsch
zum Gedenkgottesdienst in die ehemalige
Garnisonskirche. Der Chor des Singkreises
der SL OÖ. unter der Leitung von Konsulentin Liselotte Sofka-Wollner umrahmte in
Zusammenarbeit mit dem Bläserquartett der
Militärmusik OÖ. die feierliche Gedenkfeier,
die durch Superior Landeskurat GR Mag.
Ewald Kiener zelebriert wurde, in hervorragender Weise. Nach dem Gedenkgottes-

dienst erfolgte die Totenehrung für die gefallenen oberösterreichischen k. u. k. Soldaten.
Unter dem Trommelwirbel wurden stellvertretend für die über 8000 Gefallenen Namen
verlesen und Gedenkkerzen entzündet.
Anschließend hielt der Obmann der Ortsgruppe Linz-Stadt, Robert Hauer, die Gedenkansprache. Er ging darin auch auf die
letzten Erkenntnisse der Wehrmachtsausstellung ein. Er zeigte auf, wie einfach es
heute ist, die Menschen über privat- und
elektronische Medien zu manipulieren und
Geschichtslügen im Unterbewußtsein zu
verankern. Zum Ausklang erfolgte das Lied
„Ich hatt' einen Kameraden". Mit dem Böhmerwaldlied und der Landeshymne fand der
von Konsulentin Sofka-Wollner und ihrem
Chor sowie der Bläsergruppe der Militärmusik OÖ. hervorragend musikalisch begleitete
Gedenkgottesdienst für den ehemaligen KB
der Linzer 2er-Schützen seinen offiziellen
Abschluß.

Kinderfaschingsfest am Samstag,
dem 29. Jänner 2000 in Wien
Wieder einmal findet ein großes Kinderfaschingsfest für alle Kinder im Alter von zirka
drei bis etwa elf bis zwölf Jahre statt! Dazu
laden wir recht herzlich ein.
Ort: „Haus der Heimat" - Veranstaltungsraum
der Sudetendeutschen, Hoftrakt, im 2. Stock
(Lift vorhanden), in Wien 3, Steingasse 25
(nächst dem Rennweg gelegen - mit der
Straßenbahnlinie 71 leicht zu erreichen, Station
Kleistgasse beziehungsweise mit der Autobuslinie 77A).
Beginn ist um 15 Uhr, das Ende wird zwischen 17 und 18 Uhr sein - j e nach Stimmung.

Faschingskränzchen Gschnas
am 28. Jänner in Wien

Einladung
zum Volkstanzfest
in Linz
Die VTG Böhmerwald veranstaltet auch
heuer wieder am 15. Jänner ihr bekanntes
Volkstanzfest in Linz. Beginn ist um 20 Uhr
im Festsaal des Neuen Rathauses in
Urfahr. Es freut uns, daß der Hausherr,
Bürgermeister Dr. Franz Dobusch, erstmals sein Kommen angekündigt hat. Gäste aus dem Burgenland sind diesmal
ebenfalls zu Besuch, sie werden uns einige Tänze zeigen, sowie mit uns gemeinsam tanzen. Eine Attraktion wird sicher die
Verkostung burgenländischer Spitzenweine sein. Wobei Weinkauf möglich ist. Eintritt öS 100.-, Platzreservierungen wären
günstig. Bei Franz Böhm, Telefon; 0 73 21
30 11 70 oder bei Rainer Ruprecht, Telefon
privat: 0 72 42/76 2 41, Büro: 0 72 43/
52 2 52. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. .

V

Für die Kinder gibt es Kuchen und Krapfen
sowie Kakao! Und die begleitenden Eltern oder
Großeltern sind herzlich zu Kaffee und Kuchen
eingeladen!
Unter fachkundiger Aufsicht von ausgebildeten Kindergärtnerinnen und Jugendleitern wird
ein buntes Programm abgewickelt. Jeder
komme in lustiger Faschingsverkleidung - die
besten Verkleidungen bzw. Masken werden prämiiert!
Der Eintritt ist selbstverständlich frei - Spenden zur Deckung des Aufwandes werden gerne
entgegengenommen.

J

Im „Haus der Heimat" in Wien 3, Steingasse
Nr. 25, Hoftrakt, 2. Stock (Räume der Sudetendeutschen), findet das Faschingskränzchen Gschnas - statt.
Dazu lädt die Sudetendeutsche Jugend Wien
und Niederösterreich recht herzlich alle Freunde und Kameraden (auch alle ehemaligen
Kameraden) sowie alle tanzfreudigen älteren
Landsleute recht herzlich ein.
Die Veranstaltung findet am Freitag, dem
28. Jänner 2000, mit Beginn um 19.30 Uhr,
statt. Für gute Getränke und für herzhafte Imbisse wird gesorgt, Musik vom laufenden Band
beziehungsweise vom CD-Player!
Jeder Teilnehmer möge in lustiger Verkleidung kommen - dies ist aber nicht unbedingt
Bedingung!
Schon jetzt freuen wir uns auf diesen
bestimmt sehr lustigen Faschings- beziehungsweise Narrenabend!
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34. Bundesschimeisterschaften in
in Lackenhof am Ötscher 19720.2.
Gleich voraus: Jedermann, gleich welchen
Alters - egal ob Mitglied der SdJÖ oder der SLÖ
oder nicht - aus ganz Österreich, kann an diesen Schimeisterschaften teilnehmen. Also alle
jungen Freunde, die mittlere und jüngere Generation, ebenso auch die älteren Schifahrbegeisterten aus allen Bundesländern - auch Eure
Freunde und Bekannten - sind zur Teilnahme
recht herzlich eingeladen!
Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ.
Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau
(zirka 3 km vor Lackenhof); Bett mit Frühstück
und mit Dusche S 240.-. Es gibt auch eine
Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug - Luftmatratze, Liege, Schlafsack, Decken - ¡st selbst
mitzubringen), Kosten S 20.-. Bitte selbst keine
Zimmerbestellungen vornehmen - diese nur
über die SdJÖ durchführen!
Programm: Samstag, 19. Februar: Ganztägig
Trainingsmöglichkeit in Lackenhof; 16.15 Uhr:
Treffpunkt in der Pension Schischule Mandi
(Ötscherblick) in Lackenhof; ab 18 Uhr: Startnummernverlosung mit anschließendem ge-

mütlichen Beisammensein im Gasthof Pöllinger
in Langau.
Sonntag, 20. 2., 9.15 Uhr: Riesentorlauf in
allen Klassen (von der Kinder- bis zur Seniorenklasse für Mädchen und Frauen, Burschen und
Herren, sowie in zwei Gästeklassen) am Fuchsenwald, anschließend Er-und-Sie-Lauf sowie
Siegerehrung beim Mandi (Schischule - Gasthof Ötscherblick) in Lackenhof.
Startgeld: Kinder bis 10 Jahre S 40.-, alle
übrigen Teilnehmer S 70.- (jeder Teilnehmer
erhält eine Urkunde. Fahrtkosten werden ab
S 90.- für SdJÖ-Mitglieder ersetzt! Sofortige
Anmeldungen mit Angabe des Übernachtungswunsches sowie des Alters bis spätestens am
4. Februar an die Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien, richten (eventuell
mit telefonischer Erreichbarkeit). Telefon und
Fax: (01) 718 59 13.
Ein wichtiger Hinweis: Der Verein übernimmt
keinerlei Haftung für Unfälle oder ähnliches. Die
Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene
Gefahr. Der Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird empfohlen.

Gedenkmesse für das IR 99
in der Votivkirche in Wien
In der Wiener Votivkirche gibt es eine Gedenkstätte für das Znaimer Hausregiment. Traditionell findet in der Adventzeit eine Gedenkmesse für das Infanterie-Regiment 99 statt.
Diesmal zelebrierte wieder Univ.-Prof. Prälat
Dr. Hörmann die hl. Messe; Lm. Hermann Sinnl
war mit der Traditionsfahne eingezogen. Viele
Südmährer feierten die Messe mit und zogen
anschließend zur Gedenkstätte. Hier ergriff der
Obmann der Landsmannschaft Thaya - Bund
der Südmährer, Dkfm. Ludwig, das Wort und
dankte Prälat Dr. Hörmann und Lm. Sinnl für die
Gestaltung der hl. Messe. Er betonte, daß die
Südmährer in Österreich das Denkmal als
Zeugnis ihrer Zeit sehen und pflegen diese
Gedenkstätte des Infanterie-Regiments 99, das
Heimkehrer nach dem Ersten Weltkrieg errichtet haben. Edle Motive leiteten sie für ihre gefallenen Kameraden, die in fremder Erde geblieben sind, aber auch um das Leid der betroffenen Hinterbliebenen zu mildern und zu trösten.
Ein Kranz wurde zur Ehre für die Tapferkeit
der „Gelben Teufel" niedergelegt. Sie gingen,
die Heimat zu schützen und haben ihr Leben

und Sterben dem Vaterland geweiht. Das IR 99
wurde 1883, also vor 116 Jahren, in Znaim
rekrutiert und erhielt die beste Ausbildung, daß
selbst der Kaiser in Wien davon Kenntnis
bekam. Er beorderte ein Bataillon nach Wien
zur Bewachung der Burg und Laxenburg. Im
Ersten Weltkrieg kämpfte dieses Regiment
erfolgreich an der Ostfront in Rußland und ab
1917 in Italien am Isonzo, mußte einen hohen
Blutzoll leisten, bekam aber auch die höchsten
Auszeichnungen.
Lm. Ludwig gedachte der Gefallenen der beiden Weltkriege, die an vielen Kriegsschauplätzen in Europa, in Nordafrika, auf Schlachtschiffen, Panzerkreuzern, U-Booten und bei Luftkämpfen gefallen sind. Auch der Bombenopfer
des Bombenterrors in der Heimat und besonders der Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg, der
Opfer der Vertreibung aus unserer angestammten Heimat durch die Verbrechensideologie Dr.
Benes', ein kaltblütig und systematisch durchgeführtes Verbrechen, bei dem über 240.000
unschuldige Menschen starben, schloß Ludwig.
Gerhard Zeihsei

Sudetendeutsche beim Ball der
Oberösterreicher in Wien
Die Stadt Wels ist heuer an der Reihe, den
Ball der Oberösterreicher am 22. Jänner 2000
im Austria Center Wien zu gestalten. Neben den
vielen kulturellen Welser Vereinen sind selbstverständlich auch die Sudetendeutschen und
Siebenbürger Sachsen mit je einer Volkstanzgruppe vertreten. Da Wels die Patenstadt der
Heimatvertriebenen ist, sollte es auch für uns
Sudetendeutsche eine Ehre und zugleich Verpflichtung sein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Es ist gelungen, für uns eine sehr gute
Tanzgruppe mit einem Musikanten aufzustellen.
Sie setzt sich zu einem Teil aus Mitgliedern der
Sudetendeutschen Jugend zusammen, die alle
bei der Schönhengster Sing- und Spielschar
aktiv tätig sind. Ein weiterer Teil kommt von der
Volkstanzgruppe Böhmerwald aus Linz, welche
ja auch schon des öfteren bei ähnlichen Anlas-

sen mitgewirkt hat. Es kann bei diesem Ball, in
Anwesenheit des Bundespräsidenten und vieler
anderer hoher Persönlichkeiten, wieder einmal
die Vielfalt der Trachten aus dem Sudetenland
dokumentiert werden.
Die Stadt Wels stellt sehr günstig Busse zur
Verfügung, um vielen Gästen den Besuch des
schönen und in Wien sehr bekannten Balles zu
ermöglichen. Interessierte können sich bei Rainer Ruprecht, Tel. privat: 0 72 42 / 76 2 41, oder
Büro: 0 72 43 / 52 2 52, melden und nähere Informationen erhalten. Abfahrt ist in Wels um
16 Uhr. Am 23.1., um 4 Uhr früh, wieder Abfahrt
von Wien nach Wels. Kostenpunkt für Fahrt und
Eintritt: öS 550.-.
Also etwas für Balltiger, die gerne wieder einmal erst in der Früh nach Hause kommen
wollen.
Rainer Ruprecht

FASCHINGSVERANSTALTUNG
DER BÖHMERWÄLDLER

Südmährer-Ball
in Wien

Mit Tanz- und Zaubereinlagen
AM SAMSTAG, DEM 5. FEBRUAR 2000
Beginn 20 Uhr, im „Langholzfelderhof",
Prinz-Eugen-Str. 1, Gemeinde Pasching
(gegenüber dem Stadtfriedhof St. Martin)
Alle Landsleute und Freunde
der Böhmerwäldler
sind herzlich eingeladen!

Die Landsmannschaft „Thaya", Bund der
Südmährer in Österreich, veranstaltet den
traditionellen Südmährer-Ball am Sonntag,
dem 16. Jänner 2000, im Kolping-Zentral,
Wien VI., Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stiegengasse 1). Die Kassa öffnet
um 14 Uhr, Beginn ist um 15 Uhr, Ende um
23 Uhr; die Eintrittskarte kostet wie im Vorjahr S 150.- (Jugendliche und Präsenzdiener zahlen nur S 100.-).
,
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Viel Schnee beim Winterlager auf der Koralpe
Bereits zum 16. Mal trafen wir einander zum
Winterlager auf der Koralpe im schönen Lavanttal in Kärnten. Wieder waren an die knapp fünfzig Teilnehmer mit von der Partie. Diese kamen
aus mehreren Bundesländern sowie auch aus
Stuttgart - Hans-Jörg und Brigitte. Natürlich war
auch unser SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
mit seiner Familie dabei.
Bei unserem Freund Gerhard Schadenbauer
und seinen Ferienwohnungen waren wir wie
immer sehr gut aufgehoben und wir haben uns
alle sehr wohl gefühlt. Trotz des enormen Arbeitsaufwandes hatte sich Gerhard immer wieder Zeit genommen, um unseren Anliegen gerecht zu werden und auf unsere Wünsche einzugehen. Mit ihm haben wir wirklich einen sehr
guten Freund gefunden. Wir können die Ferienwohnanlage Jäger-Schadenbauer wirklich jedermann wärmstens empfehlen - egal, ob im
Winter oder Sommer - man fühlt sich auf der
Koralpe und bei den liebenswerten Menschen
im Lavanttal wirklich sehr wohl!
Die ersten Teilnehmer reisten bereits am
Samstag, 25. Dezember an, das Gros kam am
26. Dezember. Klaus Adam, Hans-Jörg und Brigitte Knapp folgten einige Tage später.
Die ersten beiden Tage waren von guten
Schneeverhältnissen gekennzeichnet, aber das
Wetter war nicht gerade einladend, denn es
herrschte zum Teil dichter Nebel. Am dritten Tag
war es ganz schlecht, es schneite den ganzen
Tag dicht herab, die Sicht war fast Null und
dementsprechend waren auch die Pistenverhältnisse. Nur die Unentwegten bzw. die Harten
gingen zum Schifahren, mußten aber ob der
Zustände mittags „kapitulieren", es war fast
unmöglich geworden und es wäre auch zu
gefährlich gewesen.
Doch die übrigen vier Tage entschädigten die
Schifahrer, aber auch unsere Spaziergänger
voll: Die Sonne schien prachtvoll vom Himmel
und es herrschte Windstille, so daß trotz der
herrschenden Kälte von minus 12 bis 7 Grad
diese nicht so gespürt wurde. Die Schneeverhältnisse waren hervorragend und man konnte
seine Schwünge wirklich bestens setzen - es
war einfach toll!
Alle nutzten den gesamten Tag wirklich zum
Fahren aus, wenn auch manchmal durch eine
heiße Tarockpartie in der Mittagspause unterbrochen. Und niemand verletzte sich, was uns
alle sehr freute. Es wäre doch wirklich zu fatal
gewesen, wäre irgendetwas passiert.
Auch unseren Spaziergängern - zu 95 Prozent Damen - hat es großen Spaß bereitet und
Touren bis zu fast fünf Stunden waren keine
Seltenheit, einmal ging's sogar ins unwegsame
Gelände, da der Weg durch den vielen Schneefall nicht zu erkennen war - bis weit über die
Knie mußte man im Schnee stapfen, und alle
hatten dennoch ihren Spaß daran.
An den Abenden fanden wir uns immer wieder im großen Aufenthaltsraum zusammen. Es

herrschte dort reger Spielbetrieb, sei es beim
Tarockieren, bei den Gesellschaftsspielen alter
und neuerer Art, beim Tratschen bzw. bei unserem bereits zur Tradition gewordenen „Preisschnapsen". Hier gab es etliche heiße Partien
und zahlreiche Bummerl. Diesmal siegte unser
Hubsi vor Helmut Leopold, dritter wurde Hermann Jäger vor Dieter Kutschera. Im Rahmen des Silvesterabends wurden dann der vom
1. Landtagspräsidenten von Kärnten, Dipl.-Ing.
Jörg Freunschlag, sowie die von Hubert Rogelböck gestifteten Pokale den Gewinnern überreicht.
Diese lustigen Abende vergingen wie im
Fluge und zumeist war erst knapp vor Mitternacht Schluß.
Am 28. Dezember fand das obligate gemeinsame Ripperlessen statt, welches allen mundete.
Am Mittwoch, dem 29. Dezember, gab es wieder eine große Gästeehrung durch die Stadtgemeinde Wolfsberg. Der uns schon sehr bekannte Vizebürgermeister Schmerlaib und der Leiter des Fremdenverkehrsbüros, Herr Grassler,
waren vom Tal herauf zu uns gekommen und
nahmen in Vertretung des Wolfsberger Bürgermeisters Dr. Seyfried die Ehrungen vor. In launigen Worten, verbunden mit dem großen Dank
der Stadtgemeinde für die langjährige Treue
zur Koralpe, wurden an fünf „15jährige", drei
„10jährige" und sechs „5jährige" Koralpenfreunde Urkunden, Medaillen, Erinnerungsgeschenke und Blumen überreicht. Hubsi bedankte sich
im Namen der SdJÖ für diese Ehrungen und
verwies auf das kommende Jahr 2000 und
wünschte der Stadtgemeinde auch weiterhin
viel Erfolg bei ihren Vorhaben, nicht ohne auf
die notwendigen Erweiterungen im Schigebiet
hinzuweisen, die wirklich anstehen. Klaus Adam
bedankte sich in kurzen Worten im Namen der
Geehrten. Auch Gerhard bedankte sich im
Namen des Hauses für die erwiesene Treue
und lud uns auch weiterhin auf die Koralpe ein,
was wir auch sehr gerne wieder annehmen.
Dazu muß angeführt werden, daß viele von
uns ebenso während des übrigen Jahres auf die
Koralpe, darunter auch im Sommer, kommen.
Etliche Gäste aus den Reihen der Landsleute
und auch aus dem Freundeskreis wurden von
uns vermittelt und jeden hat es noch sehr gut
gefallen. Dazu muß angeführt werden, daß
Gerhard immer wieder in der „Sudetenpost" und
in anderen sudetendeutschen Publikationen inseriert!
Allzu rasch vergingen die schönen Tage und
der Silvesterabend stand vor der Tür. Der Holzstoß fürs Neujahrsfeuer war schon vorbereitet
worden und wurde dann von etlichen Freunden
entsprechend hergerichtet. Das „alte Jahr" eine Fetzenpuppe - fiel diesmal besonders
schön aus, unsere Damen hatten sich wirklich
große Mühe gegeben und eine Schönheit hingezaubert, es tat uns fast leid, daß diese dann

am Feuerstoß enden mußte - aber so geht es
eben alten Jahren!
Der Abend begann mit einem herrlichen Silvestermenü, und wir wollen nicht verheimlichen,
was uns da geboten wurde: Ein Aperitif und anschließend eine herrliche Fischplatte. Dann
folgte eine Suppe - je nach Wunsch mit einer
anderen Einlage bzw. eine Lauchcremesuppe.
Der Höhepunkt war das Hauptspeisenbuffet mit
verschiedenem Fleisch, Beilagen, Salaten usw.
- es war köstlich! Und zum Dessert - wer es
noch konnte - gab es Erdbeercreme, Tiramisu
und noch Käse. Da waren dann alle aber wirklich voll! Und dies alles wurde bei Kerzenschein
und auf schön gedeckten Tischen gereicht.
Diesmal hatten sich die Verantwortlichen besonders gut für den Silvesterabend vorbereitet.
So gab es einen Vergleichskampf zwischen
„Adam und Eva" - also zwischen Frauen und
Männern. Dazu mußten sich die Eva - Gerti
Jäger- und der Adam - unser Gerhard Stauber
- für die jeweiligen Aufgaben entsprechende
Partner suchen, seien es Erwachsene oder
auch nur kleine Kinder. Es wurden Wissensfragen und auch Denk- und Sportaufgaben
gestellt, ebenso auch Geschicklichkeitsaufgaben. All dies hat den Teilnehmern wirklich großen Spaß bereitet und alle waren mit Feuereifer
mit dabei. Dazwischen wurden auch einige lustige Lieder gesungen und auch ein Gruppendynamikspiel (des Adams und der Eva Karosse)
durchgeführt, was zu wahren Lachorgien führte.
Jedenfalls war es ein gelungener Abend - herzlichen Dank allen, die diesen Abend vorbereitet
hatten (Heike, Martina und Toni)!
Hubsi kam mit einem langen, weißen Bart
herein - er verkörperte 2000 Jahre Geschichte.
Doch weil die Jahrtausendwende ja erst vom
31. 12. 2000 auf den 1 . 1 . 2001 erfolgt, wurde
sein Bart gleich gekürzt. Er gab vom Jahr 1
unserer Zeitrechnung bis zum Beginn der Neuzeit, 1492, einen Rückblick über die bedeutendsten Ereignisse dieser 1492 Jahre - der Rest
folgt dann Silvester 2000. Großer Beifall und
manchmal auch Staunen über einige Daten
kam dabei auf.
Die Zeit verflog sehr schnell und knapp nach
23.30 Uhr ging's ins Freie mit Fackeln zum
Holzstoß, der erst so richtig kurz nach Mitternacht in Flammen aufging. Mit besinnlichen
Sprüchen und Liedern sowie mit ernsteren
Gedanken ging's - laut die letzten Sekunden
zählend - mit großem Hallo ins neue Jahr 2000!
Helmut und Hermann zündeten das schönste
Feuerwerk, das wir je hatten - aber einmal
darf's schon ein bißchen mehr sein - , welches
wie immer gemeinsam angekauft wurde.
Im Aufenthaltsraum wurden dann die vielen
Glücksbringer ausgetauscht, Blei gegossen und
traditionell mit dem Walzer „An der schönen
blauen Donau" ins neue Jahr getanzt und bis
weit über 4 Uhr früh hinaus fröhlich das Tanzbein geschwungen.

Bundesverdienstkreuz für Rudolf Mähner
Am Dienstag, dem 23. November 1999, erhielt unser Heimatfreund Rudolf Mähner aus der
Hand des baden-württembergischen Staatssekretärs Stachele das Bundesverdienstkreuz.
Damit wurde eine mehr als 30jährige Leistung
im Dienste der alten Heimat und für die Integration der Vertriebenen in der neuen Heimat gewürdigt. Die Gründung der Heimatgruppe Haslau und Umgebung ist in erster Linie sein Werk.
Rudolf Mähner betreut seit 1980 in der SL den
Heimatkreis Asch. Seit 1987 ist er Mitglied der
Bundesversammlung der SL, dem gewählten
Entscheidungsgremium der Landsmannschaft.
Hier ist er seit acht Jahren Vorsitzender des
Finanzausschusses. Er gehört der Finanzkommission des Sudetendeutschen Rates an. Der
Sudetendeutsche Rat setzt sich aus den Vertretern der politischen Parteien zusammen. Die
dazugehörigen Abgeordneten des Bundestages
und des Landtages werden von den politischen
Parteien delegiert.
Auch für den Witikobund, einer Gesinnungsgemeinschaft vertriebener Sudetendeutscher,
war Rudolf Mähner in führenden Funktionen
tätig: Von 1988 bis 1998 als Landesvorsitzender
in Baden-Württemberg und von 1990 bis 1996
als stellvertretender Bundesvorsitzender. Diese
Aufgabe übte er mit seinem Freund, Bundesbankdirektor Horst Rudolf Übelacker, sechs
Jahre lang aus.
Kart Uhi

Am Neujahrstag saßen die meisten beim obligaten Sektfrühstück zusammen, dann befuhren
einige die fast leeren Pisten. Viele lauschten
dem schönen Neujahrskonzert im Fernsehen
und sahen dann den österreichischen Sieg
beim Neujahrsspringen in Garmisch. Am Abend
saß man noch kurz beisammen und die meisten
gingen zeitig ins Bett.
Am 2. Jänner gab es für etliche noch einen
schönen Schitag und wer länger blieb, konnte
noch besten Schnee genießen.
Es hieß wieder Abschied nehmen von der
Koralpe und den Kameraden. Der Alltag hat uns
wieder und wir freuen uns schon jetzt auf das
kommende Winterlager, wo wir die mathematische Jahrtausendwende auf der Koralpe begehen werden.
Wir werden wieder vom 25. oder 26.12. 2000
bis 2. 1. 2001 oder auch länger (je nach
Wunsch und Schneelage) zusammenkommen.
Etliche Bestellungen liegen schon jetzt vor aber wie immer herrscht große Nachfrage nach
Unterkünften. Darum gilt es sich so rasch als
möglich bei uns anzumelden (mit genauer Personenanzahl und Angabe, wie lange man bleiben möchte) - wer erst im Mai oder Juni kommt,
wird es mit einem Platz sehr schwer haben. Die
Zimmervergabe erfolgt wie immer in der Reihenfolge des Einlangens der Anmeldungen.
Sofortige Anmeldungen an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien, Steingasse 25, sind erwünscht.
Ein kräftiges Schi Heil 2000 / 2001 !

Termine des Heimatkreises Nikolsburg
für das Jahr 2000
11. März: Ortsbetreuer-Regionaltag in
Stuttgart - Hbf.
18. bis 19. März: Kulturtage der Südmährer in Geislingen
8. April: Kreisratsitzung im Haus der Heimat in Stuttgart
Anfang Mai: Verbindungsleute-Tagung
im „Haus der Heimat" in Wien. - Achtung, Landsleute in Österreich! Der genaue Termin ist abhängig von der Neuwahl und der Amtseinsetzung des neu
gewählten Bürgermeisters unserer Patenstadt Poysdorf. Da diese Termine noch
nicht feststehen, ergeht zu gegebener
Zeit eine Einladung zu dieser Tagung
10. bis 11. Juni: Sudetendeutscher Tag in
Nürnberg
23. Juni: Patenschaftsrat-Sitzung in Poysdorf. Ablauf wie in den Vorjahren
25. Juni: Kreuzbergtreffen in Kleinschweinbarth, NÖ.
29. bis 30. Juli: Bundestreffen der Südmährer in Geislingen mit Neuwahlen des
Kreisrates und des Landschaftsrates
20. August: Südmährer-Kirtag im Südmährerhof in Niedersulz, NÖ.
8. bis 10. September: Reise zum Winzerfest in unsere Patenstadt Poysdorf mit
Ortstreffen des Heimatkreises am Sonntag
im Kolpinghaus
21. Oktober: Tag der Begegnung der Südmährer in Geislingen St. Maria.
11. November: Kreisratsitzung im Haus
der Heimat in Stuttgart

Freudenthal / Altvater
und Umgebung

Staatssekretär Willi Stachele (rechts) überreichte Rudolf Mähner den Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland.

November: Zahlreiche Landsleute hatten
den Weg zu uns gefunden, worüber ich mich als
Obfrau sehr freute. Nach launiger Begrüßung
und einer Einstimmung auf den Spätherbst
gedachten wir unserer Freunde und Mitglieder,
die uns im vergangenen Jahr für immer verlassen hatten. Unsere Hedi erinnerte in Mundart,
wie es um Allerseelen daheim gewesen ist. Und
Frau Olbrich las uns ein stimmungsvolles
Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke vor.
Doris beglückwünschte unsere Geburtstagskinder, besonders Ehrenobmann Werner Olbrich. Für alle sangen wir gemeinsam unser
Lied. Dann gingen wir zum gemütlichen Teil
über. Bei der Verabschiedung stellten wir ein-
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hellig fest, schön war es wieder. - Advent:
Gleich zu Beginn eine Riesenüberraschung. Mit
großer Freude begrüßten wir unseren Gärtner
Kurt Weyrich, dem es Gottlob gesundheitlich
wieder besser geht. Er spendierte uns seine
wunderschönen Gestecke, für die wir herzlich
Danke sagen. Ich freute mich, daß so viele
Landsleute zu unserer Adventfeier gekommen
waren. Nach kurzer Begrüßung beglückwünschte Doris die Geburtstagskinder. Und
während dann das erste Weihnachtslied erklang, entzündeten wir die Kerzen auf den
Tischen. Anneliese Olbrich erzählte uns von
"Weihnachten in Freudenthal und noch einiges
mehr. Weihnachtliche Lieder bildeten den roten
Faden für weitere Gedichte und Geschichten.
Längst war die elektrische Beleuchtung abgeschaltet und im Schein der Kerzen konnte jeder
seine Gedanken laufen lassen. Mit dem Andachtsjodler schlössen wir die besinnliche
Stunde ab. Doris spielte nachher Christkind
und verteilte kleine Geschenke an alle Anwesenden. Und ich bedanke mich bei all meinen
Helfern und auch bei Frau Kögler für die liebevoll gestaltete Tischdekoration. Es gab noch
viel zu plaudern nachher, und so wünschte ich
allen Anwesenden eine frohe Weihnachtszeit
und daß wir uns im nächsten Jahrtausend wieder gesund und zahlreich treffen. Unsere Wirtsleute wollen wir in diese Wünsche einbeziehen,
sie haben uns als Weihnachtsüberraschung die
gesamte, übrigens herrliche, Bäckerei, die auf
den Tischen verteilt war, geschenkt. Herzlichen
Dank dafür. - Die nächsten Termine im Jahr
2000 nicht vergessen: 13. Jänner, 10. Februar,
9. März, 13. April und 11. Mai (Muttertag).
H.B.

Mährisch-Trübauer in Wien
Am 16. Dezember 1999, dem letzten Heimatabend vor dem Jahr 2000, fand unsere vorweihnachtliche Feier statt. Bis auf den letzten Platz
war der Saal gefüllt und schon beim Eintreten
spürte man die weihnachtliche Stimmung. In
der Ecke leuchtete der Weihnachtsbaum, die
Tische waren festlich geschmückt und es roch
nach Kerzen und Zuckerwerk. Nach der besonders herzlichen Begrüßung durch unseren
Obmann, OProk. Franz Grolig, wurden Grüße
von Landsleuten bestellt, die meist aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns anwesend
sein konnten und Glückwünsche an folgende
Geburtstags jubilare übermittelt: Fritz Glotzmann (6. 12. 1918), Ilse Pelikowsky (11. 12.
1922), Christa Kummeneker (12. 12. 1953),
Edith Schodl, geb. Zankl (13. 12. 1936), Marianne Zenker, geb. Krist (14. 12. 1924), Elfie
Zecha (14. 12. 1926), Christi Glotzmann, geb.
Truppler (22. 12. 1925) und Frau Ida Schmid,
geb. Haberhauer, die am 24. 12. ihren 80. Geburtstag feierte und ihr dazu ein kleines Präsent überreicht wurde. Nach dem kurzgefaßten
offiziellen Teil eröffnete der Obmann die Feierstunde: Prof. Franz Negrin und seine Gattin
. Ilse sprachen abwechselnd besinnliche Gedichte und Geschichten, die wir durch gemeinsam gesungene Weihnachtslieder auflockerten.
Dann deklamierte unser Lm. Dipl.-Ing. Josef
Lipsky gekonnt das Gedicht vom „Knecht Ruprecht", das mit viel Applaus bedankt wurde.
Schließlich führte uns unser Obmann in Gedanken zurück in die Kindheit. Sollte diese
Kindheit schon vor mehr als 50 Jahren wirklich
so gewesen sein? Bevor es zur Verteilung der
vielen Weihnachtspakete kam, dankte der Obmann den edlen Spendern, wie der „Bausparkasse der Volksbanken", der Baufirma Dipl.Ing. Wolfgang Ebinger (Schwiegersohn des
Ehepaares Prof. Negrin), Lm. Ing. Anton Grolig
und etlichen Landsleuten für die großzügigen
Geschenke, die alle sehr erfreut hatten und
wünschte auf diesem Wege ein frohes Fest
sowie viel Gesundheit und alles Gute für das
kommende Jahrtausend!
Gertrud Irlweck

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Novembertreff en bei starkem Schneefall!
Trotzdem hatten sich viele Mutige hinausgetraut. Unser Obmann begrüßte uns mit Gedichten. Herr Jüttner brachte uns oftmals zum
Lachen, als er in Mundart erzählte, was es
daheim alles zu kaufen gab - nur war kein Geld
dafür da. Herr Philipp gab uns dann Unterricht
in alten Mundartausdrücken und ihrer Bedeutung. Die anwesenden Landsleute machten
dabei fleißig mit. Wir teilten das Jahresprogramm 2000 mit Weihnachtsgrüßen an alle
Anwesenden aus, was uns als sparsame Schlesier viel Porto erspart. Wegen der winterlichen
Fahrverhältnisse waren alle zeitig am Aufbrechen. - Weihnachtsfeier: Durch ein Versehen
der Geschäftsleitung waren unsere Platzverhältnisse vorerst sehr eingeschränkt und wir
mußten bei der Vorbereitung der Feier improvisieren. Erst kurz vor Beginn entspannte sich
die Lage und wir konnten ordnungsgemäß
anfangen. Unser Obmann begrüßte die sehr
zahlreich erschienen Gäste und dankte seinen
Mitarbeitern für die geleistete Arbeit. Mit dem
Entzünden einer Kerze gedachten wir aller
Verstorbenen des vergangenen Jahres und der
beiden Weltkriege. Ein besinnliches Gedicht
beschloß dieses Gedenken. Anschließend erstrahlten die auf den Tischen verteilten Kerzen
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im warmen Licht und beleuchteten die wunderschöne Dekoration aus Bäckerei-Tellern,
Reisig und dazwischen Weihnachtssterne, die
später an alle Damen verteilt wurden. Waltraud
Jilg mit ihren Töchtern und ihrer Flötengruppe
begleitete uns mit vielen Weihnachtsmelodien
durch den Nachmittag. Dazwischen wunderschöne Gedichte, vorgetragen von Frau Vogel,
Frau Lowak, Frau Hechelbacher und Herrn
Jüttner. Gemeinsam sangen wir etliche Weihnachtslieder. Wie im Flug verging der Nachmittag. Bundesobmann Karsten Eder hielt eine
kurze Ansprache und dankte dann Obmann
Philipp für seinen Einsatz. Es wurden die Geburtstagskinder beglückwünscht. Zwei runde
Festtage waren dabei: Gerhard Berger 65 und
Frau Tiesner 80! Wir gratulierten mit dem
Geburtstagslied. - Unsere nächsten Termine im
Jahr 2000: 16. Jänner, 20. Februar, 19. März und
16. April. Zum Abschluß wünschte unser Obmann allen Landsleuten ein frohes Fest und für
das neue Jahr viel Glück und Gesundheit. H.B.

Landskron-Adlergebirge
Der vor uns liegende Jahreswechsel markiert
nicht nur das Ende eines Vereinsjahres, sondern leitet über in das letzte Jahr des zweiten
Jahrtausends. Trotzdem soll sich der heutige
Bericht nur auf das letzte Halbjahr unserer
landsmannschaftlichen Aktivitäten beschränken. - Unsere Herbstsaison wird immer durch
den Sudetendeutschen Heimattag der SLÖ in
Wien und Klosterneuburg unserer Patenstadt
eingeleitet. Die Veranstaltungen an beiden Orten waren auch von unseren Landsleuten wieder gut besucht (18. und 19. September). Als
Festrednerin in der Babenbergerhalle zu Klosterneuburg sprach zum Thema „Schicksal verpflichtet" Frau Erika Steinbach, MdB-Präsidentin des Bundes der Vertriebenen aus Bonn.
Neben diesem sehr fundierten Vortrag kamen
natürlich (so knapp vor der Nationalratswahl)
auch wieder Vertreter aller österreichischen
Parteien zu Wort und versprachen ihr Eintreten für die Abschaffung der Benes-Dekrete vor
dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik. Hoffentlich bleiben sie alle standhaft! Am
5. Oktober begannen wieder unsere Zusammenkünfte, gemeinsam mit den Landskroner Landsleuten. Der letzte Heimatabend, am
2. November, bot die Möglichkeit zu einem
Ganslessen, wovon vielfacher Gebrauch gemacht wurde. Bei unserer nächsten Zusammenkunft am Sonntag, dem 5. Dezember, wird
wieder Advent gefeiert, und wir freuen uns auf
eine musikalische Umrahmung durch unsere
jüngsten Künstler. In unserer letzten Mitteilung
vom Juni d. J. berichteten wir vom 94. Geburtstag unserer unermüdlichen Frau Olbrich. Ende
September stürzte sie in ihrer Wohnung so
unglücklich, daß sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Was das bei Menschen ihres
Alters bedeutet, ist allgemein bekannt. Ihr
unbeugsamer Lebenswille und ihre Zähigkeit
halfen ihr jedoch, diese kritische Situation
nach einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt und einer weiteren Woche in einem RehaZentrum zu überwinden. Bei unserem letzten
Heimatabend im November war sie schon wieder - nur mit einem Spazierstock bewaffnet eifrig dabei! Wir wünschen weiter so schnelle
Besserung, mahnen jedoch zu Vorsicht! - Für
das erste Halbjahr 2000 bitten wir, die nachstehenden Treff-Termine vorzumerken. Wir treffen uns, wie bisher, jeweils am ersten Dienstag
des Monats im bekannten Lokal „Gaststätte
Ebner" am Neubaugürtel 33, 1150 Wien, um
16 Uhr, und hoffen weiterhin auf regen Besuch! - Termine: 4. Jänner, 1. Februar, 7. März,
4. April, 2. Mai und 6. Juni. - Abschließend
wünschen wir allen Landsleuten viel Glück
und Gesundheit im Jahre 2000 !
W. Riedel

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Zur „Vorweihnachtlichen Stunde" am Samstag, t l . Dezember, konnte unser Obmann Dieter Kutschera viele Besucher zu Kaffee und
Torte einladen. Besonders freute uns die Anwesenheit des Bundesobmannes Karsten Eder und
herzlich willkommen geheißen wurden auch
Pater Gschwendtner aus der Marienkirche in
Hernais und die Geschwister Titus und Hanna
Eschka. Der Obmann gab zunächst das Programm für die Monatstreffen im ersten Halbjahr 2000 bekannt und dann kamen die Geburtstagskinder dran. Zwei treue Mitglieder
haben es bis zum Jahr 2000 nicht mehr
geschafft: Unser Wölmsdorfer Franz Richter
starb am 9. Dezember, wenige Tage vor Erreichung des 92. Lebensjahres und die aus Langenau gebürtige Landsmännin Maria Nimmerrichter (93) folgte ihm unerwartet am
10. Dezember. Beiden lieben Verstorbenen widmeten wir ein stilles Gedenken. - Die Gestaltung der Adventfeier hatte in bewährter Manier unsere Obmannstellvertreterin Susanne
Svoboda übernommen. Zum guten Gelingen
trugen ihre Tochter Inge Oehler, Mag. Susanna
Hoffmann, OSTR. i. R. Auguste Wohl (Lesungen, Gedichte), Herta Kutschera (Zither) und
Kaplan Gschwendtner mit einer schönen Weihnachtsansprache bei. Die Sangesfreude wurde
mit Akkordeonbegleitung unterstützt. Wie je-

des Jahr gab es eine kleine Weihnachtsgabe.
Zierliche Sterne, von Heike Kutschera aus Perlen hergestellt, wurden viel bewundert und von
Bernhard, dem jüngsten Sproß aus der Familie
Kutschera, an die Besucher verteilt. Abschließend dankte der Obmann allen Mitwirkenden
für die stimmungsvolle, weihnachtliche Stunde
und wünschte Mitgliedern und Freunden ein
frohes Fest und Gesundheit für das Jahr 2000.
Auch Bundesobmann Karsten Eder richtete
noch Dankesworte an unsere Heimatgruppe für
die aktive Mitarbeit bei der SLÖ. So ging das
letzte Treffen im alten Jahr zu aller Zufriedenheit und in schönster Harmonie zu Ende. Ein
großes Dankeschön für die namhafte Spende
geht zu unserem Landsmann nach Ohlsdorf in
Oberösterreich.
R. H.

Thaya
Am Donnerstag, dem 18. November 1999,
fand im „Haus der Heimat" die ordentliche
Generalversammlung statt. Der Obmann stellte
die Beschlußfähigkeit fest, begrüßte herzlich
die zahlreichen Mitglieder, wünschte den Geburtstagskindern alles Gute und gab anschließend einen Tätigkeitsbericht über die
letzten Jahre ab. Er dankte den Mitarbeitern
für ihre Hilfsbereitschaft und den Mitgliedern
für ihr Mittun und ihre Treue bei unseren Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Anschließend gab Frau Glanzl, Kassierin, den Rechenschaftsbericht. Die Rechnungsprüfer stellten
sodann den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstandes. Wahlleiter war Reg.-Rat Ludwig Hörer, der auf Grund des Wahlvorschlages
für die Wahl den Vorstand einzeln abstimmen
ließ. Der Obmann und der Vorstand wurden
wiedergewählt, ebenso die Rechnungsprüfer,
Beiräte und das Schiedsgericht. Der Antrag
auf Beibehaltung des Mitgliedsbeitrages von
ATS 150.- wurde einstimmig angenommen. Obwohl die Generalversammlung um 17 Uhr beendet war, blieben die Landsleute noch gemütlich beisammen und so mancher Geburtstag
wurde noch gebührend gefeiert. - Am Samstag,
dem 11. Dezember, fand in der Votiv-Kirche der
Gedenkgottesdienst für die ehemaligen Angehörigen des IR 99 Znaim-Wien um 16.30 Uhr
statt, zelebriert von unserem Heimatpriester
Univ.-Prof. Prälat Dr. Karl Hörmann. Anschließend an die heilige Messe schritt Hermann Sinnl mit der Regimentsfahne der 99er
voran zur Gedenkstätte des IR. Prälat Dr. Hörmann nahm nach der Kranzniederlegung die
Segnung vor. Der Obmann der Lm. „Thaya"
führte in seiner Ansprache aus, daß wir dieses
Denkmal als Zeugnis ihrer Zeit erhalten und
pflegen, das Heimkehrer nach dem Ersten
Weltkrieg errichtet haben, getragen von edlen
Motiven für ihre Kameraden, die in fremder
Erde geblieben sind, aber auch um das Leid der
betroffenen Hinterbliebenen zu mildern und sie
zu trösten. Den Kranz legten wir nieder zur
Ehre für die Tapferkeit dieses Regiments, das
ins Feld zog, um die Heimat zu schützen und sie
haben ihr Leben und Sterben dem Vaterland
geweiht. Dieses Regiment kämpfte zunächst an
der Ostfront in Rußland bis 1917 und anschließend am Isonzo in Italien, mußte einen hohen
Blutzoll leisten, hatte aber auch die höchsten
Auszeichnungen. Abschließend wurde aller Gefallenen beider Weltkriege gedacht, der Opfer
des Bombenterrors in der Heimat sowie der
Opfer der Vertreibung nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. - Am Donnerstag, dem
17. Dezember, fand die Adventfeier der Lm.
„Thaya" im „Haus der Heimat",, statt. Sehr
viele Landsleute waren zu dieser Feier gekommen. Unser Lm. K. Graßl leitete diese Feier mit
einem Musikstück ein, der Obmann begrüßte
herzlich die Landsleute, die gekommen waren
sowie unseren Heimatpriester Prior Pater Jordan von den Augustinern. Der Obmann kam zu
sprechen auf unsere traurigsten Weihnachten
im Jahre 1945, wo damals viele kein Dach über
dem Kopf hatten, irgendwo in der Welt herumirrten, andere noch zu Hause waren und für die
Abschiebung jederzeit bereit sein mußten. Viele
waren in Lagern gehalten unter menschenunwürdigen Verhältnissen und andere wurden in
tschechischen Konzentrationslagern gehalten,
unter Bedingungen, die einfach unbeschreiblich sind. Viele waren noch in Kriegsgefangenschaft mit einer Ungewissen Zukunft. Nicht nur
die Dorfgemeinschaften wurden auseinandergerissen, sondern auch die Familien, so daß
viele nicht wußten, wo ihre Angehörigen sind.
Heute leben wir im 55. Jahr nach der Vertreibung aus unserer angestammten Heimat und
können sagen, daß wir durch unsere Arbeit,
Fleiß und Tüchtigkeit zu Ansehen und Wohlstand gekommen sind in unserer neuen Heimat,
daß wir zu einem politischen Faktor geworden
sind, der, wenn wir weiterhin zusammenstehen, so manches zu unseren Gunsten bewirken
kann. - Frau Dr. Halva und Frau Glanzl brachten weihnachtliche Gedichte, Hans Landsgesell
eine Mundartlesung von unserem Lm. Prof.
Karl Bacher, dabei sah man in so manchen
Gesichtern, wie sie mitlebten. Prior Pater Jordan brachte aus seiner Heimat eine Erzählung
aus seiner Kinderzeit. Mit musikalischer Begleitung sangen wir die Lieder „Alle Jahre wieder", „O du fröhliche", „Süßer die Glocken nie
klingen" und „O Tannenbaum". -Abschließend
dankte der Obmann allen, die mitgearbeitet
haben bei der Gestaltung dieser Feier und
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wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2000 in Frieden und
Gesundheit. Unserem Lm. Karl Graßl wurde
ein besonderer Dank für die musikalische
Umrahmung dieser schönen Adventfeier ausgesprochen. - Am Sonntag, dem 16. Jänner 2000,
findet unser traditioneller Südmährer-Ball in
1060 Wien, Gumpendorfer Straße 39, Eingang
Stiegengasse, statt. Einlaß ist um 14 Uhr,
Beginn 15 Uhr, Ende 23 Uhr. Höhepunkt des
Balles ist um 18 Uhr der Einzug der Österreichischen Landsmannschaften. Der Eintritt
beträgt S 150.-, Jugendliche und Bundesheer
zahlen S 80.-. Um zahlreichen Zuspruch bittet
der Vorstand der Lm. „Thaya".
J. L.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Zu Beginn unseres Adventtreffens, das am
18. 12. im Vereinslokal stattfand, begrüßte Obmann Dir. Fordinal die zahlreich gekommenen
Landsleute und wünschte den durch Krankheit
Verhinderten baldige Genesung, so wünschen
wir auch unserem Mitglied Hw. Herrn Dir. Josef
Huschka baldige Besserung. Unser Lm. Min.Rat Dr. Hans Halva gab mit seinen weihnachtlichen Gedanken einen Rückblick in die Kindheit. Er erinnerte an das Ministrieren um halb
sieben Uhr morgens und an die alten Lieder
und Bräuche. Wir haben den Krieg überlebt
und haben vor 50 Jahren in Wien unsere Heimatgruppe gegründet. Heimat ist dort, wo
unsere Menschen sind, es ist das Land unserer
Jugend und Geborgenheit, das Land von Zwittau. Den Heimatgedanken haben wir stets hoch
gehalten - nun möge auch Gerechtigkeit widerfahren. Laßt uns einander ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Übergang ins nächste Jahrtausend finden. Gott lebt
noch und sein Tag wird kommen! Frau OSR
Gerta Lorenz, die Gestaltung und Durchführung der Adventfeier in ihre bewährten Hände
genommen hatte, sprach uns aus dem Herzen,
wenn sie Advent als Zeit der Besinnung und
Vorbereitung für Weihnachten bezeichnete.
Zwei Marienlieder, die Frau OSR G. Lorenz auf
dem Pianino spielte, gelangen durch das inhaltstiefe Gedicht „Unsere liebe Frau, sie
trug ein Kindelein" besonders eindrucksvoll.
Die Weihnachtsgeschichte „Wie Kerzen sprechen" vermittelte uns weihnachtliche Stimmung durch Gespräche über Frieden, Glaube,
Liebe und Hoffnung - Wann fangt denn Weihnachten an? Nach dem Gedicht Weltenweihnacht und dem Singen von Weihnachtsliedern
saßen wir noch in freudiger und friedlicher
Adventstimmung beieinander. - Unseren Mitgliedern, die zum Jahresbeginn Geburtstag
haben, möge Glück, Freude und Gesundheit
beschieden sein! Das sind: Herr Josef Linhart
(Zwittau), 86 Jahre am 2. 1.; Herr OSR Robert
Schmid (Ob. Heinzendorf), 85 Jahre am 8. 1.;
Frau Gertrude Postady (Zwittau), 84 Jahre am
13. 1.; Frau Emmy Heyduk, geb. Findeis (Zwittau), 95 Jahre am 7. 2.; Frau Anna Schmid
(Vierzighuben), 80 Jahre am 18. 2.
Waltraut Herwei

„Bruna Wien"
Die Adventfeier der „Bruna Wien" fand im
Restaurant Wienerwald, Wien 15, Mariahilf erstraße 156, statt. Ein wunderbarer Weihnachtsbesuch zu unserer Adventfeier am 11. 12. 1999.
Dem Vorstand der „Bruna" wurde ganz warm
ums Herz, als die Landsleute daherströmten.
Auch Gäste von anderen Landsmannschaften
waren anwesend, da es sich herumsprach, daß
es bei den Brünnern immer sehr schön und feierlich ist. Am Beginn der Feier wurden die
Gäste und Brünner mit Glockengeläute begrüßt, das waren: P. Meister (Znaim), Crosina
(Sternberg), Dr. Fischer (Wien), Frau Dosch
(Donauschwäbin), Kammersänger Otto Lagler,
Johann Steinhauer (Schachwitz). - Von Frau
Ingeborg Hennemann wurde „Der Stern" von
Wilhelm Busch vorgetragen, die Sängerknaben
vom Wienerwald sangen „Süßer die Glocken
nie klingen" und Lm. Hans Steinhauer hielt
eine Ansprache, ich danke dafür. Dann wurden
einige Worte der Besinnlichkeit, mit Gedenken
an die Heimat, von Ingeborg Hennemann vorgetragen. Wer die Heimat liebt, kann sie auch
nicht vergessen. Das Gedicht „Der Weihnachtsmann" wurde von meiner Enkelin Christiane
Tumberger vorgetragen. - Und nun an unseren
Obmann Ing. Peter Wenisch: „Die ,Bruna'
dankt Dir, lieber Peter, wo du so oft in diesen
Jahren, mußtest das Zepter der ,Bruna' tragen.
Als Obmann und das mit Haltung, schaust jede
Woch' nach der Verwaltung. Du warst auch
immer da, wenn in der ,Bruna' was geschah! Ob
Ausflug oder Heimatrunde, du warst da zu
jeder Stunde. Es ist uns recht, wie man so sagt,
daß dafür, wenn sich einer plagt, auch er geehrt
werden sollte, was ich schon lange tun wollte!
Die goldene Ehrennadel erhältst jetzt Du, mit
weihnachtlicher Stimmung von uns allen dazu!
Nun, lieber Peter, bleib uns gewogen, die Brünner danken Dir in weitem Bogen. - Dann
erfolgte die Übergabe der goldenen Ehrennadel
durch Frau Ingeborg Hennemann. - Schöne
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr
2000 wünscht der Vorstand. Auf ein zahlreiches
Kommen freut sich die „Bruna Wien".
Ingeborg Hennemann
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Neubistritz
Am 19. Dezember trafen einander die Landsleute der Landsmannschaft Neubistritz in
Österreich zur Weihnachtsfeier. Obmann Edelmann konnte als Ehrengäste Herrn Pfarrer
Friedrich Oppel, unseren Landsmann aus Niedermühl, Frau Maria Hauser (Obmann-Stellv.
der Landsmannschaft Thaya), Herrn Franz
Nuss (Kassier des Dachverbandes) mit Gattin
und Herrn Hans Landsgesell (Schriftleiter des
Südmährischen Heimatbriefes in Österreich)
mit Gattin begrüßen. - Mit Glockengeläut
begann unsere Weihnachtsfeier. Willi Hofbauer
sorgte für feierliche Klänge. Herr Landsgesell,
Frau Trost, Frau Ludwig und die Enkelkinder
unserer Lmn. Maria Deimel leisteten weihnachtliche Beiträge. Pfarrer Oppel hielt wie
alljährlich die Festansprache, danach wurde
ein Gebet gesprochen. Mit dem Lied „Stille
Nacht" und den Wünschen des Obmannes für
ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr endete die stimmungsvolle Feier.
Erfreulich am Rande war, daß so viele Landsleute anwesend waren wie schon lange nicht,
und das zeigt doch noch immer von großem
Zusammengehörigkeitsgefühl. Zum Schluß ein
Dank an alle, die die Geschenke besorgten für
die älteren Mitglieder, die Tische festlich dekorierten und die guten selbstgebackenen Bäckereien spendeten.
Edeltraud Ludwig

NIEDEROSTERREICH

St. Polten

Unsere letzte Advent- bzw. Weihnachtsfeier
im alten Jahrtausend fand, wie üblich, im festlich geschmückten Saal des Lokales „Zur alten
Schießstätte" am 17. Dezember 1999 statt, die
sehr gut besucht war. Hiezu konnte unser
Obmann folgende Gäste begrüßen: Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn, der erstmals an unserer
Feier teilnahm," samt seinem Sekretär DipL-Ing
Dinhobel, Dr. Brader, als Vertreter der ÖVP,
Stadtrat Franz Miksch von der FPÖ, LO Albert
Schmidl in Begleitung von Herrn Wilfried
Innitzer, Mitglied der Landesleitung, Hofrat
Bräuer, der als besonderer Gönner unserer
Ortsgruppe zu bezeichnen ist und den Singkreis „Böheimkirchen" unter der Leitung von
Frau Elfriede Kaluza, der mit seinen Gesangsdarbietungen der Feier einen besonders
würdigen Rahmen verlieh. Die musikalischen
Einlagen - mit der Zither - dargebracht von der
Tochter unseres Obmannes, Frl. Michaela
Schaden, waren gekonnt und hoben die festliche Stimmung. Nach der Begrüßung kamen
vorerst die Vertreter der Parteien sowie LO
Schmidl zu Wort, da sich die Ankunft von Dr.
Krenn etwas verzögerte. - Die beiden Politiker
bekundeten, daß sie die berechtigten ForderunErzgebirge-Egerland
gen der Sudetendeutschen weiterhin unterstützen werden und - so Stadtrat Miksch - nun
Am 10. Dezember 1999 fand unsere Vorweih- endlich Taten folgen sollten! LO Schmidl
nachtsfeier statt, die ein Fest der Besinnung beschäftigte sich ebenfalls in seiner Rede mit
und Erinnerung an Weihnachten zu Hause war. diesem Problem und erwähnte dabei die VorLm Prof. E. Uhi hatte sich wieder viel Mühe gangsweise der Tschechen bei den Untersugegeben, um gemeinsam mit der Sopranistin chungen über die von ihnen seinerzeit begangeFrau E. Schreiber, der Sprecherin Frau Hein nen Morde an den Sudetendeutschen, die in
und dem Mundartvortragenden Wilfried Innit- allen Fällen von den tschechischen Gerichten
zer den Anwesenden weihnachtlichen Zauber mit dem Hinweis auf die Benes-Dekrete als
in Dur und Moll zu bieten. Frl. Lisa Mayas sang gerechtfertigt abgewiesen wurden. Die Vertriezur Freude aller Mitglieder zwei Lieder in erz- benen gelten weiterhin als Menschen der
gebirgischer Mundart, auch dafür herzlichen
„unteren Klassen"! - Bischof Dr. Krenn hielt
Dank. - Obmann A. Schmidl hieß in seiner die Weihnachtsandacht, wobei er besonders
Begrüßungsansprache Frau Johanna v. Ett- den Zusammenhalt in den Familien hervorhob,
hofen (Landesobmann-Stellv. von Wien, NÖ. den Glauben an die Kirche nicht zu verlieren,
und Bgld.) mit Gatten, sowie Frau Eva und sich nicht beirren zu lassen. - Außer den
Adolf Löffler vom Vorstand der Heimatgruppe Gesangs- und Musikdarbietungen folgten abNordmähren herzlich willkommen. Der Weih- wechselnd Lesungen von Herrn und Frau Lännachtsmann beschenkte wieder Groß und ger, Frau Holzer, Herrn Pittner sowie unseres
Klein. Wir danken für die Spenden und vielen
dessen mundartliches Gedicht
guten Bäckereien anläßlich unserer Feier. - Obmannes,
„Paßt ma jo guit auf" besonderen Anklang
Frau H. Ableidinger gratulierte den Mitglie- fand.
- Zu danken ist auch unserem Lm. Anton
dern, die im Dezember Geburtstag feiern. Letschka,
der anläßlich eines Besuches seiner
Wichtig: Der Heimatnachmittag im Monat
Jänner 2000 entfällt wegen Betriebsferien alten Heimat in Millowitz (Südmähren)
unseres Vereinslokales. - Nächste Zusammen- während eines Gottesdienstes eine Tonbandkunft: Freitag, 11. Februar 2000,15 Uhr, Punti- aufnahme vom dortigen alten Glockengeläut
gamer-Hof. - Wir hoffen, daß alle Mitglieder, mitbrachte, sie bei unserer Feier abspielte und
Gönner und Freunde ein gesegnetes Weih- damit die weihnachtliche Stimmung besonders
nachtsfest feierten, wünschen ein gutes neues hob. - In seinem Schlußwort bedankte sich der
Jahr und freuen uns auf zahlreichen Besuch Obmann bei allen Mitwirkenden, besonders bei
unserer Heimatnachmittage.
Finny Innitzer den Frauen für die vielen selbstgebackenen
Süßigkeiten, die allen gut mundeten, sowie für
das nette „Christkindl" in Form einer Bastelarbeit, bei Frau Klauda und schlußendlich bei
OSR Länger, der wie immer das Programm
Kuhländchen
gestaltete. - Mit den besten Wünschen für das
Mit der Weihnachtsfeier am Freitag, 17. De- kommende Weihnachtsfest und dem bevorstezember, beschloß die Heimatgruppe „Kuhländ- henden Jahrtausendwechsel an alle Besucher
chen" ihr diesjähriges Vereins jähr, und wie all- sowie mit dem Singen des Liedes: „Weihnacht,
jährlich war der große Saal des Restaurants wie bist du schön", endete die Feier. - Auch wir
„Wienerwald" in der Äußeren Mariahilfer- alle von der Orts- und Bezirksgruppe wünschen
straße voll besetzt und Obmann Mück konnte unserem Franz alles erdenklich Gute, besonviele Landsleute aus nah und fern willkommen ders weiterhin gute Gesundheit, danken ihm
heißen, darunter mit viel Applaus die Bundes- für seine hervorragende Arbeit innerhalb unsefrauenreferentin der SLÖ, Gerda Maier mit rer Gemeinschaft und gratulieren ihm herzlich
Gatten. Sein Dank galt den Frauen der Hei- zu seiner Ernennung zum Regierungsrat!
matgruppe, die wiederum reichlich köstliche
G. P.
Weihnachtsbäckereien für diesen festlichen
Anlaß zur Verfügung stellten, und als kleines
„Dankeschön" für die Treue, Mithilfe und
Baden
Unterstützung während des ganzen Vereinsjahres gelangten dann Präsente an die Mitglieder
Die Adventfeier 1999 fand am 17. Dezember
der Heimatgruppe zur Verteilung und auch die im Grand Hotel „Sauerhof" statt. Um die weihKinder erhielten ihr obligates Christkind- nachtlich geschmückte Tafel hatten sich die
packerl. Hernach betrat dann der Atzgersdor- zahlreich erschienenen Landsleute versammelt.
fer Männergesangsverein, unser langjähriger Nach Begrüßung durch unsere Obfrau, Frau
Mitgestalter dieses Abends, die Bühne und mit Oberschubrat Christiane Scharb und BeglückWeihnachtsliedern und besinnlichen Gedichten wünschung der Dezember-Geburtstagskinder
wurde die Feier eingeleitet. Und als dann das ergriff Frau Scharb das Wort und begann mit
Lied „Wie's daheim war" erklang, waren wohl eindrucksvollen Worten die Feier. Wir sangen
die Gedanken aller Landsleute bei den Weih- dann gemeinsam einige Advent- und Weihr
nachten, die wir vor mehr als 50 Jahren in der nachtslieder. Herr Med.-Rat Dr. Houda und
alten Heimat feiern konnten. Und bei seiner Frau Zabel brachten schöne WeihnachtsgeAnsprache ging dann der Obmann, gerade beim schichten und Gedichte zu Gehör und Frau
Ausklang dieses Jahrhunderts, auf die wechsel- Mühlberger erfreute uns mit erbaulichem
volle Geschichte unserer sudetendeutschen Gesang. Mit einer guten Jause klang dieser
Erlebnisgeneration ein, auf die Höhen und Tie- schöne Nachmittag aus. - Unser nächstes
fen, die wir durchlebten, von den bescheidenen, Zusammentreffen findet am 21. Jänner 2000,
aber unvergeßlichen heiligen Abenden im trau- wie immer im „Sauerhof", statt und wir freuen
ten Elternhaus daheim im Kuhländchen und uns auf zahlreichen Besuch.
Helga Kunc
Odergebirge bis zu den traurigen Weihnachten
nach der verbrecherischen Vertreibung, und
stellvertretend für die Not dieser Zeit führte er
seine Weihnacht 1946 an, die er weit von
daheim entfernt, als Kriegsgefangener in StaOBEROSTERREICH
lingrad, erlebte und überlebte. Und seine Ansprache schloß er mit der Hoffnung, daß vielleicht im neuen Jahrtausend die ewige Sehnsucht der Menschheit nach Frieden, Geborgenheit und Toleranz doch einmal für alle auf diesem Erdenrunde Wirklichkeit wird. Mit dem
Die Ortsgruppe Steyr der SL hielt am 11. DeLied „Stille Nacht, heilige Nacht" schloß die zember 1999 eine kleine Adventfeier ab. Es
Feier, und im vertrauten Kreise von lieben trafen einander zwanzig Landsleute, die mit
Landsleuten ließen wir den besinnlichen Abend Gesang und Lesungen von Frau Fitschek, Frau
harmonisch ausklingen.
Emil Mück Kimbacher und Frau Pöschko der kommenden

Weihnacht gedachten. Frau Fischers Enkelin
gab die musikalische Begleitung dazu. Auf sehr
schön geschmückter Tafel des „Schwechaterhofes" lockerten Kaffee und Kuchen die Feier
auf. - Herzliche Geburtstagswünsche ergehen
an: Adele Werner (2. 12. 1908), Lydia Player
(2. 12. 1928), Franz Kwapil (5. 12. 1914), Heinz
Fitschék (28. 12. 1913), Elisabeth Liebl (28. 12.
1913), Josef Rudolf (30. 12. 1914).
E. P

Verband der
Böhmerwäldler in O Ö .

Kietzander sorgte für die musikalische Umrahmung. Der Obmann dankte den Mitwirkenden
sowie den Frauen für die Beistellung der Weihnachtsbäckerei, die verschiedenartig belegten
Brötchen und die Tischgestecke. Bei reichlicher
Bewirtung und bei angenehmer Unterhaltung
klang dieser harmonische Nachmittag aus. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch,
dem 19. Jänner, um 14.30 Uhr, im „Goldenen
Schiff" statt.
Herlinde Lindner

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den Geburtstagen im Monat Jänner:
Karl Matauschek, 93 am 11. 1.; Josef ine Schinko, 89 am 28. 1.; Gisela Salzer, 88 am 21. 1.;
Pauline Pangerl, 87 am 28. 1.; Walter Pachner,
87 am 5. 1.; Karl Blaha, 83 am 21. 1.; Karl Preininger, 82 am 22. 1.; Anna Jaksch, 82 am 5. 1.;
Katharina Haidler, 83 am 19. 1.; Paula Scheuchenpflug, 80 am 27. 1.; Anna Warti, 79 am
13. 1.; Friedrich Bauer, 79 am 1. 1.; Ludmilla
Holly, 78 am 2. 1.; Hermine Bittermann, 74 am
3. 1.; Rupert Koplinger, 73 am 24. 1.; Gertrude
Schiader, 72 am 5. 1.; Maria Schwinghammer,
80 am 18. 1.; Maria Katzenhofer, 72 am 27. 1.;
Willi Sonnberger, 71 am 12. 1.; Dr. Otto Spitzenberger, 71 am 13. 1.; Lore Pimiskern, 71 am
30. 1.; Elfriede Leitner, 70 am 29. 1. - Bericht
von der Adventfeier! Los a wenig eini in di'! Sei
amoil a Neichtl stad! Sitz di hin und mach's
wia i, dawei si 's Radi weitadraht. (Auszug aus
einem Mundartgedicht von Romana Weixelbaumer, die vor einigen Jahren bei unserer
Adventfeier gelesen und gespielt hat.) - Sich
selbst besinnen, eine Zeitlang still sein und ein
wenig zusammensitzen. Das könnte der Leitgedanke unserer Adventfeier gewesen sein, die
am 12. Dezember 1999 im „Langholzfelderhof"
stattfand. Ein sehr guter Besuch der Adventfeier von unseren Landsleuten und Freunden
zeigte wieder einmal vom guten Zusammenhalt
der Böhmerwäldler. Als Ehrengäste konnte
Obmann Kons. Josef Wiltschko unser Ehrenmitglied OLGR. Dr. Franz Wischin, SLOÖObmann Lausecker und unseren treuen Besucher Gemeinderat a. D. Rudolf Kapellner mit
Gattin begrüßen. Für den Adventkranz und
den weihnachtlichen Tischschmuck hat diesmal Frau Inge Bayer gesorgt. Schöne kleine
Gestecke, von ihr selbst angefertigt, zierten die
Tische. Darüber hinaus hat sie zusammen mit
Frau Elfriede Weismann das Programm zusammengestellt, die Gedichte abwechselnd mit
Frau Weismann gelesen und im Chor mitgesungen. Besonders im Hinblick auf die Vielseitigkeit eine beachtenswerte Leistung. Für die
musikalische Umrahmung sorgte die „Mühlviertler Rockaroas Musi", unter Leitung von
Konsulent J. Pertlwieser. EchteVolksmusik,
hervorragend gespielt, wurde uns von diesen
Weisenbläsern geboten. Der sudetendeutsche
Singkreis erfreute uns mit schönen Weihnachtsliedern. Die Leitung des Chores lag diesmal in den Händen von Herrn Alois Bayer, der
die leider erkrankte Leiterin Konsulent Lilo
Sofka Wollner würdig vertreten hat. Es hat sich
gelohnt, ein wenig hinsitzen und stad sein. Eine
schöne, besinnliche Adventfeier, die mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „Es wird scho glei
dumpa" und den Schlußworten des Obmannes
endete. - Ein Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung am 5. Februar 2000: Die Faschingsveranstaltung mit Zaubereinlage findet im
gleichen Lokal statt und beginnt um 20 Uhr.
Wir freuen uns über Euren zahlreichen Besuch.
Franz Böhm

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Herrn Josef Bayer, geb. am
26. 1. 1914; Herrn Karl Ecker, geb. am 15. 1.
1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, geb. am 3. 1.
1921; Herrn Herbert Fischer, geb. am 28. 1.
1925; Herrn Prof. Gerald Hellebrand, geb. am
30.1. 1926; Frau Marie Louise Kübeck, geb. am
25. 1. 1929; Herrn Adolf Pangerl, geb. am 26. 1.
1923; Frau Hermine Spielvogel, geb. am 8. 1.
1923; Frau Anna Spöcker, geb. am 14. 1. 1920.
Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen!
G. Bucher

Gmunden
Bei der Adventfeier am 11. Dezember im
Festsaal des „Josefsheimes" erlebten wir wieder schöne, besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit. Obmann Richter begrüßte alle
Anwesenden und ganz besonders LO-Stellv.
Othmar Schaner. Den Kranken wünschte er
baldige Genesung. - Folgende Lesungen und
Gedichte wurden vorgetragen: Hermine Lahodynsky „Das ist die stillste Zeit im Jahr" Weihnachtsbräuche von K. H. Waggerl, Elfriede Holzinger „Die Weihnachtsgeschichte" Lukas 2, Herlinde Lindner „Sechsundvierzig Heiligabende" von Erich Kästner, „Ein Korb voll
Christrosen" von O. Skalberg und „Weihnachten" von Joseph Freiherr von Eichendorff. Zwischen den einzelnen Vorträgen wurden Weihnachtslieder gesungen und Ing. Siegfried

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 88. am 23.1. Gabriele Thom aus
Nikolsburg, 85. am 18. 1. Ignaz Gretsch aus
Johannisberg, 82. am 31. 1. Gerhard Engelbrech aus Poppitz, 81. am 21. 1. Josef Zeiner
aus Eisgrub, 80. am 2. 1. Anna Paulus aus
Nikolsburg, 72. am 26. 1. Josef Scheiber aus
Joslowitz, 71. am 9. 1. Hans Bauer aus Albern,
71. am 15. 1. Emma Glaser aus Eisgrub, 60. am
14. 1. Konsulent Monika Haas aus Graz.

Kremsmünster
Am 27. November 1999 feierten unsere Gablonzer Heimatfreunde Arthur und Martha
Wenzel das sehr seltene Fest der „Eisernen
Hochzeit" (65 Ehejahre). Als eine der ersten
Familien fanden sie nach der Vertreibung aus
Gablonz in Kremsmünster eine neue Zuflucht
und Heimat. Der Gatte, ein Formen- und Werkzeugschlosser, war durch seinen Beruf maßgeblich am Aufbau der Gablonzer Industrie in
Kremsmünster beteiligt, und nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten konnte eine

gesicherte Existenz aufgebaut werden. Seit
Gründung der SL in Kremsmünster als Mitglied dabei, stellte Lm. Wenzel auch in der
Öffentlichkeit seinen Mann, war er doch länger
als 20 Jahre im Gemeinderat tätig und vertrat
u. a. die Anliegen der Gablonzer Volksgruppe.
Auch der tragische Tod der geliebten Tochter
konnte die Tatkraft nicht bremsen, und Lm.
Wenzel war zuletzt 16 Jahre lang Obmann des
Seniorenbundes in Kremsmünster, während die
Gattin für die Familie sorgte. Manch schöne
Ausflüge, die er jahrelang organisierte, werden
in steter Erinnerung bleiben. Diesem tüchtigen
Jubelpaar gebührt Dank und Anerkennung,
was bei der kleinen Jubelfeier von den Vertretern der Senioren und der Landsmannschaft
auch ausgesprochen wurde. Wir wünschen dem
Jubelpaar noch viele schöne gemeinsame Stunden im Kreise der Familie und Gottes Segen für
die nächsten Jahre.
Herbert Reckziegel

Bezirksgruppe Linz
Unsere am 5. Dezember 1999 im Gasthaus
Seimayr in Linz stattgefundene Adventfeier
zählte wiederum zu den eindruckvollsten Veranstaltungen unserer Bezirksgruppe. War sie
doch, so wie in den Vorjahren, wieder ein
gemütliches Beisammensein von Freunden und
Bekannten, wobei über so manches Erlebte
ausgiebig diskutiert wurde. Liebevoll mit
Weihnachtskerzen und einem Adventkranz geschmückte Tische luden zu einem besinnlichen
Verweilen ein. Eingeleitet wurde die Feierstunde mit einem auf die kommende Weihnachtszeit
bezogenen Musikstück. Vorgetragen wurde dieses, so wie auch die folgenden Gesangs- und
Musikdarbietungen, wiederum von der bekannten Sing- und Spielgruppe Wipplinger aus
Vorderweißenbach. Vorher wurden die sehr
zahlreich erschienenen Landsleute und Gäste
vom Obmann-Stellvertreter aus der zweiten
Generation, Hubert Lausecker, herzlich begrüßt. Nach seiner Schilderung der Vorweihnachtszeit aus der heutigen Sicht wurden die
Kerzen entzündet. Ihr Licht sollte im Gedenken an alle unsere Angehörigen und Landsleute, die im zu Ende gehendem Jahre in die ewige
Heimat abberufen wurden, brennen. Gleichzeitig sollen Sie auch für jene Kerzen leuchten, die
wir zu den Weihnachtsfeiertagen auf den Gräbern unserer Lieben in der alten Heimat entzünden würden. Es folgten dann Advent- und
sonstige der Vorweihnachtszeit angepaßte Lieder und Gedichte, die zum Teil auch gemeinsam gesungen wurden. Besonders für ältere
Landsleute bietet diese Zusammenkunft immer
wieder die Möglichkeit, gedanklich in die Ver-
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gangenheit und somit für kurze Zeit in die alte
Heimat zurückzukehren. Dabei werden Erinnerungen wach, wenn von den damaligen, für die
heutige Zeit schlichten und einfachen Vorbereitungsarbeiten für das wohl schönste Fest des
Jahres erzählt wird. Durch den in der heutigen
Zeit überschwenglich herrschenden Geschäftstrubel ist sein christlicher Wert großteils schon
verloren gegangen. Nach dem besinnlichen Teil
der Feierstunde und der erfolgten Verteilung
kleiner Geschenke durch den Kassier saß man
weiterhin in noch geselliger Runde beisammen.
Mit einem gemeinsam gesungenen Adventlied
endete dann auch diese Feierstunde. Mit gegenseitigen Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr nahm man
dann voneinander Abschied. Letztlich war
auch diese besinnliche Stunde wieder ein Beweis dafür, daß das Erbe unserer alten Heimat
in uns und auch unseren Nachkommen weiterhin noch lebendig ist.
RL

Frauengruppe Oberösterreich
Adventfeier am 10. Dezember 1999 im Landeskulturzentrum Ursulinenhof. Zu unserem
Bedauern konnte unsere Obfrau Kons. Liselotte Sofka-Wollner nicht in unserer Mitte weilen,
da sie mit Grippe das Bett hüten mußte. Doch
sie wurde bestens vertreten von ihren Stellvertreterinnen Marianne Friedrich und Edith
Swoboda. Lmn. Friedrich begrüßte alle Anwesenden, besonders aber den Obmann der Böhmerwäldler, Kons. Josef Wiltschko und die Mitglieder des „Sudetendeutschen Singkreises",
an ihrer Spitze Lm. Alois Bayer, der den Gesang leitete, wenn wir die vertrauten Weihnachtslieder anstimmten. Es war eine schöne,
besinnliche Feier und die Gedanken gingen
zurück in die Heimat und die Kindheit, und bei
manchem Vortrag kam wohl eine Träne in die
Augen. Herzlichen Dank allen Vortragenden,
allen, die so schön geschmückt hatten und mit
den köstlichen Weihnachtsbäckereien für das
leibliche Wohl sorgten, auch die Brötchen nicht
zu vergessen. Wir wünschten allen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr 2000! Ganz besondere Wünsche
galten unserer lieben Liselotte Sofka-Wollner
und ihrem lieben, verehrten Gatten, Walter
Sofka, der sich am gleichen Tage einer schweren Operation unterziehen mußte. Wir wünschen baldige Genesung! - Unsere nächste
Zusammenkunft ist am 14. Jänner 2000 im
Ursulinenhof. Gäste sind wie immer herzlich
willkommen! Programm: Berichte von der
Frauentagung in Wien, Diskussionen und Ausblick in die Zukunft.
M. Friedrich

mann in Bad Hof gastein am 5. zum 82., Elisabeth Schiller in Badgastein am 5. zum 84., Ludwig Husty in Hallein am 4. zum 89., Helmut
Bittner in Zeil am See am 8., Dr. Annemarie
Glatzner am 12., Univ.-Doz. Lothar Beckel in
Faistenau am 15., Hilde Kupka in Hallein am
17. zum 84., Anneliese Ziebland-Tischler am
17., Edith Mack am 19. zum 94., Anna Milles in
Hallein am 24., Anna Wesser am 27. zum 85.,
Paola Khuen-Lützow am 27. und Heinrich
Laube am 30.
E. P.

nachtsfest und das kommende neue Jahrtausend mit auf den Weg gab, saßen die meisten
Landsleute noch gemütlich in angeregtem
Gespräch bis zum Ausklang dieses friedlichen
Tages beisammen. Besonders vermißten wir
unseren Landsmann Karlhans Hurdes, dessen
Erscheinen krankheitsbedingt nicht möglich
war. Ist er doch seit jeher die größte Stütze
unserer Gruppe, was aktuelle und kulturelle
Beiträge anlangt. Wir wünschen ihm baldige
Genesung. Mit freudiger Gewißheit, daß es bald
Sonntag für Sonntag heller wird, trennten wir
uns alle in Harmonie.

Graz
Bezirksgruppe Villach
Adventfeier: Am Sonntag, dem 12. Dezember, erlebten wir einen besinnlichen, von weihnachtlich-heimatlichen Erinnerungen geprägten Nachmittag, der allen Besuchern zu Herzen
ging. Im geschmackvoll geschmückten Raum
des Hotels „Post" konnte Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald neben unseren Landsleuten auch
Gäste aus Klagenfurt (Landesobfrau Dreier
und Herrn Eiselt) und St. Veit (Obm. Katzer
mit Gattin) und zwei Herren von der Kärntner
Landsmannschaft begrüßen. In feierliche Stimmung brachten uns von Kindern vorgetragene
Gedichte, alte und neue Geschichten von Margarete Kubelka, Roswitha Seliger und K. H.
Waggerl, Weihnachtslieder und instrumentale
Darbietungen (Zither, Hackbrett), sowie Berichte von heimatlichem Brauchtum der Advent- und Weihnachtszeit. Die Hotelküche verwöhnte uns mit Stollen, Plätzchen und belegten Broten, und die Mitwirkenden erhielten als
Dank kleine Geschenke. Gegen Abend verabschiedeten wir uns mit den besten Wünschen
für Weihnachten und Neujahr.
D. Thiel

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat Jänner geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost" schließt sich den Glückwünschen an, und
zwar: 89 Jahre Gabriele Weiser aus Olmütz am
19. 1.; 85 Jahre Wilhelm Leder aus Freiwaldau
am 19. 1.; 85 Jahre Grete Mayenburg aus
Loosch / Dux am 7. 1.; 83 Jahre Viktor Musil
aus Brunn am 30. 1.; 81 Jahre Herta Pirtzkall
aus Deutsch-Gabel am 26. 1.; 76 Jahre Maria
Buchelt aus Draurain / Kärnten am 30. 1.;
76 Jahre Dr. Josef Dreier aus Klagenfurt am
17. 1.; ferner gratulieren wir Mag. Claudia
Grimm (Klagenfurt), Otto Michl (Komotau),
Herlinde Weißhaupt (Klagenfurt, Irmgard
Endisch (Klagenfurt).
Hans Puff

Die Adventfeier der Stadtgruppe Graz am
19. Dezember 1999, um 15 Uhr, im „GösserBräu", war von unserem Stadtgruppenobmann
OStR. Prof. Dr. Helge Schwab und aktiven
Landsleuten sehr gut vorbereitet. Der Stadtgruppenobmann begrüßte die Ehrengäste Diplom-Ing. Florian Neller von der Zentralberatungsstelle (VLÖ), Herrn Bohn von den Donauschwaben, Herrn Reinhold Martini von den
Siebenbürgern, Dipl.-Ing. Dieter Frisch von
den Untersteirern, Herrn Waldemar Werther
ebenfalls von den Untersteirern, Herrn Leopold
Mauser von den Gottscheern, Herrn Anton
Mang von den Karpatendeutschen, Herrn Ing.
Roland Suchar von den Bukowinern, Herrn
Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg, Herrn Oberstudienrat Helge Enders, Frau
Prof. Margit Jautz und die „Leonharder Stubenmusi" unter der Leitung von Prof. Helge
Mair und Vizebürgermeister Weinmeister, bei
dem er sich herzlich dafür bedankte, daß er in
der Öffentlichkeit für uns Sudetendeutsche
eintritt. - Als Ohrenschmaus erklang der
„Stadler Landler", gespielt von der „Leonharder Stubenmusi". Frau Prof. Margit Jautz
erfreute die Anwesenden mit einer heimatlichen Lesung von Rainer Maria Rilke und über
den Advent in Böhmen von Hugo Scholz. Nach
dem gemeinsam gesungenen Lied „Leise rieselt
der Schnee" brachte Frau Prof. Margit Jautz
eine weitere besinnliche Lesung zum Vortrag,
der „Ein Tafelstückl" von der „Leonharder
Stubenmusi" folgte. Die Lmn. Marlene Dörfler,
Linde Schröder, Steffi Kroboth und Thérèse
Meister entzündeten die Kerzen. Dann folgte
die Weihnachtsansprache von Landesobmann
Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg. Anschließend
sangen alle das Lied „O Tannenbaum" und der
Stadtgruppenobmann sprach das Schlußwort,
das ein Dank an alle war, die diese Feier vorbereitet haben, überreichte Frau Prof. Margit
Jautz Blumen, bedankte sich bei allen, die
immer helfen und überreichte Lmn. Lisi ein
Geschenk. Die Buchhalterin, die das wenige
Geld sorgfältig verwaltet, beschenkte er ebenfalls. Unsere nimmermüde Lisi teilte noch
Weihnachtsbasteleien aus und verschenkte den
von ihr so nett gerichteten Tischschmuck. Es
gab noch ein längeres Beisammensein.
Edeltraud Richter

STEIERMARK
Vorweihnachtsfeier vom 14. Dezember 1999.
Nach einer besinnlichen musikalischen Einstimmung hieß der Landesobmann alle, die aus
nah und fern zu unserer Feier gekommen
waren, auf das herzlichste willkommen, insbesondere unseren Ehrenobmann Dr. Mallmann
mit Gattin, unsere lieben Freunde aus Bayern
mit dem Kreisvorsitzenden Peter Mühlbauer,
den Obmann von Freilassing, Franz Pilz, sowie
den Obmann des BdV, Lm. Herbert Ott, und
nicht zuletzt den Vüasteher der Egerländer
Gmoi, Lm. Zuleger. Lm. Obmann Mai freute
sich, daß sich eine so große Zahl von Landsleuten eingefunden hatte, um damit das Gefühl
der Verbundenheit mit dem gleichen Schicksal
zu bekunden. Drei Mitglieder der „Spumberger
Stubnmusi", Musikschülerinnen des Mozarteums, ergänzten das Programm dieses Nachmittags. Unsere bewährte Singgruppe sowie
die Vortragenden brachten Lieder und Gedichte über die Adventszeit zu Gehör. Wie in jedem
Jahr wurden die Kerzen am Adventkranz im
Gedenken an die verschiedenen Heimatkreise
in Böhmen, Mähren und Schlesien angezündet.
Lm. Kurt Starke begleitete auf seiner Ziehharmonika unsere Singgruppe zu der Melodie „Die
Glocken von Böhmen", und mit dem gemeinsam gesungenen, von der „Spumberger Stubnmusi" begleiteten Lied „O du fröhliche, o du
selige" war die für alle wohlgelungene Programmfolge beendet. Lm. Obmann Mai erinnerte abschließend daran, daß dies heute die
letzte gemeinsame Zusammenkunft in diesem
zu Ende gehende schicksalhaften Jahrhundert
ist und wünschte allen, die diesen Nachmittag
besinnlich und friedvoll erlebten, in angenehmer Erinnerung behalten werden, ein frohes
Fest innerhalb der Familie, viel Glück und
Gesundheit für das Jahr 2000. Es wurde allen
ein kleines Geschenk überreicht und auch die
kleinsten Gäste erhielten ein Weihnachtssäckchen. Damit war unser offizielles Weihnachtsprogramm beendet, doch die Gäste blieben vor Verlassen der Feier noch in gesprächiger Runde beisammen. - Am Ende dieses Berichtes gratulieren wir allen Landsleuten, die
im Jänner ihren Geburtstag feiern, auf das
herzlichste und wünschen viel Glück und
Gesundheit im neuen'Jahrtausend: Walter John
am 1., Prof. Mag. Günther Nautscher am 3.,
Maria Zaruber am 5. zum 84., Heinrich Oster-
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Leoben
Judenburg
Am 9. Dezember 1999 trafen sich im kleinen
Stüberl des „Hirterlagl" nachmittags achtzehn
Landsleute zu einer besinnlichen Adventstunde. Leider wird immer deutlicher, daß unsere
Schar zufolge Überalterung und diverser
Krankheitsfälle zusammenschrumpft. Einige
Mitglieder werden auch in der Weihnachtszeit
zu den Familien ihrer auswärts lebenden Kinder geholt oder sind anderweitig verhindert.
Einige leben schon in Seniorenheimen mit
bester Betreuung. Wir durften uns daher umso
mehr freuen, wenigstens einen Gast aus Graz,
und zwar Lmn. Edith Abraschek, bei uns
begrüßen zu können, welche uns eine Grußbotschaft des Landesobmannes überbrachte. Es
war erbaulich, an geschmackvoll mit weihnachtlichen Keramiken, in Holz geschnitzten
kleinen Grippenfiguren und in Häkelarbeit von
unserer Frau Hurdes hergestellten Englein,
Glocken usw. sowie mit schönen Kerzen und
Tannenzweigen geschmückten Tischen zu sitzen und der Musik dreier jugendlichen Musikerinnen zu lauschen, die immer wieder zwischen
den diversen Vorträgen und Lesungen weihnachtliche Weisen mit Flöten und Gitarre zu
Gehör brachten. Nach der Begrüßung durch
Obfrau Hildtraud Wallner trug uns Herr Hermann Wallner „Gedanken zur Weihnacht" vor.
Es folgte ein Gedicht in steirischer Mundart
„Steht a Stern übern Kogl". Herr Hofrat Duchaczek las die fröhliche Weihnachtsgeschichte
von Karl Heinrich Waggerl, die uns ein leises
Schmunzeln entlockte. Weiters brachte Frau
Inge Hurdes eine berührende Weihnachtsgeschichte mit musikalischer Untermalung von
„Stille Nacht, heilige Nacht" zum Vortrag. In
weiterer Folge wurde noch unserer lieben Frau
Adelheid Wohinz zum runden Geburtstag im
Dezember herzlich gratuliert und ihr ein Blumenstock überreicht, sowie auch Frau Franziska Glaser mit einem solchen für ihren alljährlich größten Anteil an der Herstellung selbstgebackener Weihnachtskekse zu unserer vorweihnachtlichen Zusammenkunft. Nach Beendigung des offiziellen Teiles, bei der die Obfrau
uns allen die besten Wünsche für das Weih-

Auch heuer war die Adventfeier der Bezirksgruppe Leoben eine der besinnlichsten im
großen Reigen der vorweihnachtlichen Feiern.
Im großen Saal des Gasthofes „3 Raben" konnte Bezirksobmann Rudolf Czermak außer einer
großen Zahl von Landsleuten und Freunden
auch viele Ehrengäste begrüßen: Dechant Pfarrer J. Feischi, Vizebürgermeister Rudolf Pawlitschko, Oberst Fritz Fogarascher, Oberstlt.
Hans Kolleritsch, SLÖ-Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer mit Gatten (Wien), Stadtobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab mit Gattin (Graz), Bezirks-Obmann Edmund Lamp
(Mürzzuschlag), Ing. Josef Beigi (Brück), Ehrenobmann Komm.-Rat Franz Lausecker sowie
Abordnungen befreundeter Verbände (Kameradschaftsbund, Edelweißverband, Kameradschaft 4, Marine-Verband, Heimkehrer, Kriegsopfer, Rotes Kreuz, sud.akad.Lmsch. „Zornstein" begrüßen. Als Dank für die geleistete
Aufbauarbeit der Sudetendeutschen hier in der
Steiermark nach ihrer Vertreibung überreichte
Vbgm. Rudolf Pawlitschko nach herzlichen
Grußworten einen Ehrenwimpel der Stadt
Leoben. Ein vorweihnachtliches Programm,
begleitet von der Volksmusikgruppe „Pfeilstöcker" sowie Gedichten und Vorträgen von
Landsleuten und Kindern (Daniela Leypold,
Birgit und Dagmar Fließer, Helga Pristonig,
Hedi Czermak, Hans Lausecker, Adolf Stachowetz, Prof. Ing. Otto Maier), endete mit dem
Auftritt des Weihnachtsmannes und der allgemeinen Bescherung. - Dank allen Mitwirkenden, Helfern und Spendern! Ein großer Teil der
heimatlichen Weihnachtsbäckerei (Hedi Czermak, Friedl Vogel u. a.) wurde am hl. Abend
Wachposten des Bundesheeres und Helfern des
Roten Kreuzes übergeben. - Wir besuchten
heuer die Weihnachtsfeiern folgender Verbände: SLÖ Liezen, SLÖ Mürzzuschlag, sud.
akad.Lmsch. „Zornstein", Kameradschaftsbund Leoben, Donawitz und Kalwang, Edelweißverband, Marine-Kameradschaft Leoben
und Brück, Kameradschaft 4, Heimkehrer, Pensionisten, Kegler u. a. - Großer bunter Faschingsabend der SLÖ Leoben am Samstag,
dem 29. Jänner 2000, im Großgasthof „3 Raben", Leoben-Donawitz, Im Tal 17.
ü . C.

Innsbruck
Und wieder hieß es Abschied nehmen! Am
27. Oktober verschied nach schwerem Leiden
Herr Ernst Nemella, er war viele Jahre treues
Mitglied der SL in Innsbruck. Wir begleiteten
ihn einige Tage später zu seiner letzten Ruhestätte fern der Heimat. - Bei unserem November-Treffen gedachten wir dann all unserer
Toten; denen, die nach Kriegsende einen
furchtbaren Tod fanden und deren Gräber wir
nicht kennen und denen, die nun in fremder
Erde ruhen. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung lief wie immer alles genau
nach Protokoll ab. Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte, Entlastungen und Dank des
Obmannes Gerhard Steiner an seine „Mitarbeiter". Einstimmig verlief danach die Neuwahl
des Ausschusses und wurde von allen „Alten"
wieder angenommen. Es ergaben sich somit
keine Veränderungen und wir wollen uns
bemühen, auch im kommenden Vereinsjahr
zum Wohle unserer Heimatgruppe zu wirken. Unsere Adventfeier am 9. Dezember hielten
wir wie immer im Ho tel-Restaurant „Weißes
Kreuz" in der Innsbrucker Altstadt ab. Es duftete nach „Weihnachten", nach Keksen, Äpfeln
und Nüssen im festlich geschmückten Raum
bei trautem Kerzenschein. Viele Heimatfreunde
konnten wir als Gäste begrüßen, so auch
bereits zum zweiten Mal einen Landsmann der
Bezirksgruppe Unterfranken, Veitshöchheim
bei Würzburg. Wir hatten ein kleines Programm zusammengestellt, abwechselnd mit
Erzählungen und Weihnachtsgedichten und
wir sangen die alten, wunderschönen Weihnachtslieder und genossen das gemütliche Beisammensein mit lieben Freunden. - Leider verstarb dann noch kurz vor dem Fest, am 18. Dezember, unsere Landsmännin Frau Emmi Madritsch. Nach langer Krankheit ging sie heim in
den ewigen Frieden; allen Angehörigen unsere
aufrichtige Anteilnahme! - Nun schreiben wir
also 2000 und ich wünsche im Namen meiner
Landsleute allen Heimatfreunden in nah und
fern Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Unser erstes Treffen im neuen Jahr findet am
Donnerstag, dem 13. Jänner 2000, im Vereinslokal (Mozartstube, 1. Stock) statt.
E. R.

Kufstein
Die SLÖ-Ortsgruppe Kufstein traf sich am
Sonntag, dem 12. 12. 1999, zum Advent-Treffen. Traditionell begannen wir mit einem
Musikstück, diesmal von Vivaldi, gespielt von
Franziska auf der Blockflöte. Leider konnten
die beiden anderen Flötenspielerinnen, Manuela und Sandra, wegen einer Grippe nicht mitwirken. Auch mehrere besonders treue Mitglieder waren wegen Erkrankungen an der Teilnahme verhindert. Hannes, der jüngste Angehörige der Familie Reitberger aus dem Böhmerwald, brachte den Begrüßungsspruch zum
Vortrag. Sein Großvater Heinrich ist mit zirka
96 Jahren das älteste Mitglied unserer Ortsgruppe. Nach dem Eröffnungsspruch sangen
wir das aus der Heimat überlieferte Lied „Es
ist für uns eine Zeit angekommen", was aus
Siebenbürgen stammt. Dieses und die anderen
folgenden Weihnachtslieder wurden von den
Anwesenden eifrig mitgesungen. Nun begrüßte
der Obmann F. Gramß die Teilnehmer. Zu unserer großen Freude waren auch der SL-Kreisobmann von Rosenheim / Bayern, G. Wollner, in
Begleitung von Frau W. Leitmann, als Vertretung der SL-Ortsgruppe Kiefersfelden-Oberaudorf / Bayern Frau Breitner und von der
SLÖ-Ortsgruppe Innsbruck Herr G. und Frau
M. Steiner erschienen. Frau SR Hahn leitete zu
den Advent-Gedanken über, die von Frau Wallisch mit Glaube, Hoffnung, Liebe und Treue
beschrieben wurden. Darauf erklang das Volkslied aus dem Böhmerwald „Hinterm Lusen".
Die besinnliche Lesung von Erich Kästner aus Dresden stammend - von Frau Evi stimmungsvoll vorgetragen, rief in der Erlebnisgeneration der Vertreibung viele Erinnerungen an
die eigene Kindheit und Jugend wach, die wir
verdrängt hatten. - „Sechsundvierzig Heiligabende". Wir schlössen das Lied „Leise rieselt
der Schnee" an. In seiner Ansprache stellte
Obmann F. Gramß fest, daß Weihnachten in
unserem Herzen so tief verankert ist. Obwohl
der äußerliche Rahmen der Ruhe und der
Besinnlichkeit in der heutigen Zeit fehlt, so
läßt sich der tiefere Wert nicht durch Veräußerlichung verdrängen. In dem Lied „Alle Jahre
wieder" vereinigten sich wieder die Stimmen
der Anwesenden. Unsere Ortsgruppe umfaßt
Landsleute aus den meisten Landschaften
unserer Heimat. So wurden die einzelnen Kerzensprüche von den Mitgliedern gesprochen,
die aus diesem Teil des Sudetenlandes stammen: Frau Spetmanski - Egerland, Frau Perterer - Erzgebirge, Frau Zellner - Elbetal, Frau
Wallisch - Böhmisch Niederland, Herr Pappert
- Riesengebirge, Herr Schmidt - Böhmerwald,
Frau Steiner - Prag, Ostböhmen, Nord- und
Südmähren, Frau F. Luksch - Heimat Sudetenland, Frau A. Luksch - für die Toten der Heimat. Nach diesen beziehungsvollen Sprüchen
sangen wir das fast schon vergessene Lied
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„Hohe Nacht der klaren Sterne". Zur Überleitung fragte Frau SR Hahn, was den Menschen
die Weihnacht heute noch bedeutet? Ob es nur
noch ein frommer Brauch oder das Fest des
Schenkens ist? Das muß ein jeder Mensch für
sich selbst entscheiden. Mit dem Lied „Ihr Kinderlein kommet" führte Frau SR Hahn zur heiteren Lesung „Meine liebste Krippenfigur"
vom ehemaligen sehr beliebten Bischof von
Innsbruck, Dr. Reinhold Stecher, hin. In dieser
Erzählung nennt der Verfasser die Gründe,
warum gerade der Esel seine besondere Sympathie genießt. Daran fügte Frau SR Hahn den
von Benediktinerpater Cremer geschriebenen
Vers „Gebet eines Esels", in dem sich das Tier
bei Christus für seine Bevorzugung bedankt.
Anschließend wünschte Hannes allen Anwesenden recht viel Glück und Gesundheit im
kommenden Jahr 2000. Als Schlußlied wählten
wir „O du fröhliche".

DEUTSCHLAND
Heilbronn
Im vollbesetzten Meistersaal des „Haus des
Handwerks" erwarteten die Sudetendeutschen
und deren Gäste, die aus allen Landsmannschaften des BdV und aus Heilbronn gekommen waren, spannungsvoll den Auftritt von
„Gretel & Franz". Das Gesangsduo war in
Heilbronn nicht unbekannt, hatten sie doch vor
Monaten in der Kirche „St. Peter und Paul" in
einer sudetendeutschen Maiandacht die Zuhörer begeistert und für ein volles Kirchenhaus
gesorgt. - Nach der Begrüßung durch Ortsobmann Hch. Otte und der Vorstellung der wiedergewählten Gemeinderätin Gisela Käfer,
CDU, die es sich nicht nehmen ließ, ein Weihnachtsgedicht ihres schlesischen Landsmannes
Freiherr von Eichendorff vorzutragen und sich
für die Wiederwahl zu bedanken. Kreisvorsitzender Josef Krappel erwähnte die mühevolle
Arbeit, die so eine Veranstaltung mit sich
bringt und bedankte sich besonders bei Frau
Beutinger und auch bei ihren Helferinnen und
Helfern. Ein Extra-Dankeschön gilt den Firmen und auch Privatpersonen, die unsere
umfangreiche Tombola durch Gaben bereichert
haben. - Die Gedanken der Menschen der
Erlebnisgeneration gehen gerade in der Weihnachtszeit zurück in die verlorene Heimat. Deshalb ist es für uns umso erfreulicher, daß sich
Künstler wie „Greti & Franz" und auch Herr
Tutsch, der die beiden musikalisch begleitete,
unseres Volks- und Liedgutes annehmen und es
pflegen und weitergeben. - Die nun in heimatlicher Mundart vorgetragenen religiösen Lesungen und gesungenen Volksweisen aus dem
Lukas-Evangelium waren ganz im Sinne der
Zuhörer, die aus dem Böhmerwald, dem Erzund Riesengebirge, dem Egerland und einfach
aus dem früheren Böhmen stammen; der
besinnliche und feierliche Nachmittag stimmte
uns alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest
ein. Die anschließende Tombola, bei der fast
jeder Teilnehmer einen schönen Gewinn mit
nach Hause nehmen konnte, trug zu dieser
freudigen und glücklichen Stimmung bei.
Erfreulich, daß auch solche Veranstaltungen
den Zusammenhalt der Landsmannschaft fördern und das Publikum begeistern.
J. K.

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Februar herzliche Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren: (91) am 3. 2. Apollonia Salzmann (Zcach),
(85) am 19. 2. Maria Buska (Matzka), (80) am
22. 2. Josefa Surger (Spazierer), am 23. 2. Leopold Mischka, (75) am 22. 2. Hildegard Grosch
(Westhoff), (70) am 3. 2. Irma Korger (Block),
am 21. 2. Hubert Mairock, (65) am 13. 2. Elfriede Ziegler (Kreutzer), (55) am 18. 2. Heidemarie
Grech (Dressler). - Goldene Hochzeit feiern
am 25. 2. Renate und Erwin Rögelein. Erwin
stammt aus Bietigheim und Renate ist eine
geborene Urban aus Eisgrub, zuletzt wohnhaft
in Nikolsburg. Silberne Hochzeit feiern am
18. 2. Christine und Martin Wagner. Herzliche
Glückwünsche und noch viele gemeinsame
Jahre! - Neuzugang: Helmut Schmidt, herzlich
willkommen.
K. N.

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien., Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Bundesverband
Allen Landsleuten, Freunden und Gönnern,
Kameraden und Lesern der „Sudetenpost" ein
gutes und erfolgreiches neues Jahr, verbunden
mit viel Gesundheit und vor allem mit viel Einsatz für unsere Volksgruppe. - Drei Jahre sind
wir nun schon im „Haus der Heimat". Hier
fühlen wir uns sehr wohl, so als ob es schon
immer so gewesen ist. Etliche schöne und gut
besuchte Veranstaltungen wurden hier schon
durchgeführt und die Räumlichkeiten konnten
so gut wie möglich genützt werden. Einige
Angebote wurden zwar nicht so angenommen,
wie wir es gewünscht hätten, dennoch werden
wir unsere Palette an Angeboten weiter ausbauen. - Liebe junge Freunde, werte Landsleute! Nützen wir viel mehr die sich uns im „Haus
der Heimat" bietenden Gelegenheiten, kommt
bzw. kommen Sie zu den Veranstaltungen, es ist
immer etwas für jedermann dabei! Mit dem
besonderen Datum - 2000 - sollte es weiter aufwärts gehen! Los geht's mit einem lustigen
Faschingskränzchen am 28. Jänner und weiter
mit einem Kinderfaschingsfest am 29. Jänner
im „Haus der Heimat". Sportlich Interessierte
jedweder Altersgruppe - Damen und Herren können sich an den Schimeisterschaften der
SLÖ und der SdJÖ in Lackenhof am Ötscher
aus ganz Österreich beteiligen. In Himberg bei
Wien gibt's wieder das obligate Hallenfußballturnier, in Traun bei Linz die Leichtathletikwettkämpfe, und zu Pfingsten findet wieder
der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg statt.
Für Kinder im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre
wird vom 15. bis 22. Juli in Kaindorf in der Oststeiermark das Sommerlager durchgeführt, zu
dem alle Kinder und jungen Leute - auch Ihre
Kinder und Enkelkinder - sowie deren Freunde, werte Landsleute, eingeladen sind! Bergfexen können an der Bergwoche im August und
am Bergwochenende in Kärnten teilnehmen
und und und... Man kann sehen, daß unsere
Angebotspalette wirklich sehr groß ist - man
braucht nur zuzugreifen (meist ist auch zeitgerechte Anmeldung nötig). All dies ist vor allem
im Interesse unserer Volksgruppe und damit
auch in Ihrem sowie natürlich auch in unserem
Interesse gelegen. Unsere Arbeit wird ideell
völlig unentgeltlich und uneigennützig - zumeist mit Urlaubstagen - durchgeführt und wir
gehen mit viel Schwung und Freude an diese
Aufgaben heran. In diesem Sinne wollen wir in
das neue Jahr starten - die Jahrtausendwende
kommt ja erst mit Jahresende - und wir hoffen
auf Ihre und Eure Unterstützung und Mithilfe,
werte Landsleute, Freunde, Gönner, Kameraden und Leser! - Einige wichtige Veranstaltungen liegen vor uns: Samstag, 15. Jänner: Volkstanzfest der Volkstanzgruppe Böhmerwald in
Linz; Freitag, 28. Jänner: Faschingskränzchen
- Gschnas - in Wien;. Samstag, 29. Jänner: Kinderfaschingsfest in Wien; 19./20. Februar:
Schimeisterschaften der SdJÖ und der SLÖ
sowie aller Freunde der Sudetendeutschen aus
ganz Österreich in Lackenhof am Ötscher in
Niederösterreich; 26. Februar: Gedenkstunde
für "die Opfer des 4. März 1919 und für die
Opfer der Vertreibung, im Kongreßhaus in
Wien; 15. bis 22. Juli: Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von 7 bis 15 Jahre aus
ganz Österreich in Kaindorf bei Hartberg in der
Oststeiermark. - Über all die angeführten Veranstaltungen (ausgenommen die Gedenkstunde
am 26. Februar) finden Sie im Inneren dieser
„Sudetenpost" die entsprechenden Ankündigungen - bitte nachlesen, rechtzeitig anmelden
und recht zahlreich teilnehmen!

Landesgruppe Wien
Die nächsten Heimstunden finden jeweils am
Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat,
Wien 3, Steingasse 25 (zwischen Rennweg und
Landstraßer Hauptstraße gelegen), Hoftrakt,
2. Stock (Sudetendeutscher Teil), statt. Die
Heimstunden können von allen jungen Leuten
ab zirka 14 Jahre aufwärts besucht werden -
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wir laden dazu herzlichst ein. Freunde können
selbstverständlich mitgebracht werden! - Ganz
besonders dürfen wir Euch auf folgende Veranstaltungen hinweisen, wozu wir Euch und Eure
Freunde sowie Eure Angehörigen recht herzlich
einladen: Freitag, 28. Jänner: Faschingskränzchen - Maskengschnas - im „Haus der Heimat,
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock.
Beginn ist um 19.30 Uhr, Ende TP. Kein Eintritt, kein Verkleidungszwang (jedoch erwünscht). Für Getränke und Imbisse ist bestens
gesorgt, Musik vom laufenden Band! Der
Gschnas wird gemeinsam mit der ÖAV-Sektion
Reichenberg veranstaltet. Jedermann ist dazu
herzlich eingeladen. - Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 29. Jänner, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock,
für Kinder von zirka 3 bis 11/12 Jahre - jeder
komme, wenn möglich, in lustiger Verkleidung.
Beginn ist um 15 Uhr, Ende zwischen 17 und
18 Uhr - je nach Stimmung. Es gibt Kuchen
und Getränke - auch für die begleitenden
Eltern bzw. Großeltern! Wir laden dazu recht
herzlich ein und freuen uns auf Euer Kommen der Eintritt ist natürlich frei! - 19./20. Februar:
Schimeisterschaften für jedermann - von 4 bis
über 80 Jahre - in Lackenhof am Ötscher!

Landesgruppe Niederösterreich
Ein lustiges Faschingskränzchen - Gschnas findet am Freitag, dem 28. Jänner, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. Stock, Sudetendeutsche, statt! Alle Landsleute, Freunde, Bekannte usw. sind recht herzlich eingeladen, diese bestimmt sehr schöne
Faschingsveranstaltung mit Tanz zu besuchen Näheres im Zeitungsinneren. - Wer Interesse an
einem Kinderfaschingsfest hat und in der Umgebung Wiens wohnt, hat am Samstag, dem
29. Jänner, die Möglichkeit, mit den Kindern daran teilzunehmen. Ort: Heim der SdJ in
Wien 3, Steingasse 25, im „Haus der Heimat".
Beginn ist um 15 Uhr. Es gibt eine Jause - auch
für die Eltern (siehe dazu auch die Ankündigung auf den vorderen Seiten). - Am 19. und
20. Februar finden in Lackenhof am Ötscher
die Bundesschimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und der Landsmannschaft
statt, mit Riesentorlauf und lustigem Er-undSie-Lauf. Dazu kann jedermann, gleich welchen Alters - also von zirka 4 bis über 80 Jahre
- daran teilnehmen (auch Eure Freunde und
Nichtsudetendeutsche)! Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich. - Das Sommerlager für
Kinder und junge Leute von zirka acht bis
15 Jahre findet vom 15. bis 22. Juli in Kaindorf
bei Hartberg in der Steiermark statt. Eingeladen sind dazu alle Kinder und jungen Leute eine Mitgliedschaft bei uns ist nicht erforderlich und es können auch die Freunde der Kinder (auch nichtsudetendeutscher Herkunft)
daran teilnehmen! Schon jetzt gibt es die ersten
Anmeldungen. Demnächst erscheint das erste
Flugblatt dazu - Interessierte mögen dieses bei
uns sofort anfordern (Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien). Dies ist bestimmt
etwas für Dich bzw. für Ihr Kind!
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trägt nur S 1820.-, eventuelle Fahrtkosten werden ersetzt. Wir haben schon mehrmals auf dieses Sommerlager hingewiesen, mit dem Bemerken, daß diesmal auch aus unserem Bundesland
Teilnehmer kommen sollen. Noch können sich
die Eltern den Sommerurlaub entsprechend
einteilen. Gefordert sind aber auch die Großeltern, werte Landsleute. Diese mögen ihren Kindern und Enkelkindern von dieser Möglichkeit
berichten und dazu einladen (vielleicht mit
dem kleinen Hinweis, eventuell einen kleinen
Zuschuß zu leisten - wenn es geht). Schon jetzt
freuen wir uns auf eine recht zahlreiche Teilnahme! - Hinweisen möchten wir auch auf die
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen am
19. und 20. Februar in Lackenhof am Ötscher.
Lackenhof ist relativ leicht über Mariazell bzw.
über den Präbichl zu erreichen. Auch in unserem Bundesland gibt es sehr gute Schifahrer
aller Altersstufen und wir sollten unser Bundesland gut in Lackenhof vertreten. Alle Generationen können daran teilnehmen. Wichtig ist
nur eine rechtzeitige Anmeldung. Bitte dazu
den Aufruf auf den vorderen Seiten dieser
„Sudetenpost" lesen!

Arbeitskreis Südmähren
Beeindruckend wie immer war die Gedenkmesse für die Toten und Gefallenen des IR 99 in
der Votivkirche. Zur vorweihnachtlichen Stunde konnten wir wieder zahlreiche Freunde und
Kameraden begrüßen. - Der Heimabend-Betrieb im „Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, beginnt wieder am Dienstag, dem
11. Jänner, um 20 Uhr. Besprochen werden
unter anderem auch die zahlreichen Trachtenbälle, wo wir mit unserer Trachtengruppe bei
den Einzügen teilnehmen werden: 21. Jänner: Steirer-Ball (Austria-Center, 21.30 Uhr);
22. Jänner: Oberösterreicher-Ball (AustriaCenter, 21.30 Uhr); 22. Jänner: Tiroler-Ball
(im Festsaal des Wiener Rathauses, 22 Uhr);
22. Jänner Kärntner-Ball (Kongreßhaus, 21.30
Uhr); 16. Februar: Schwaben-Ball (KolpingZentral, 17 Uhr); 19. Februar: Ball der Kärntner (Kolping-Zentral, 21 Uhr). Besonders
möchten wir aber auf unseren Ball hinweisen
und Euch alle herzlich zur Teilnahme aufrufen:
Sonntag, 16. Jänner: Südmährer-Ball im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße
Nr. 39, mit Beginn um 15 Uhr. - Bitte vormerken: Dienstag, 7. März, 19.30 Uhr, Heimabend
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
mit Faschingskränzchen. Freitag, 28. Jänner:
Faschingsfest - Gschnas - der Sudetendeutschen und deren Freunde im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock
(Sudetendeutscher Teil). 19./20. Februar: Sudetendeutsche Schimeisterschaften in Lackenhof
am Ötscher - nehmt bitte alle daran teil!
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Landesgruppe Oberösterreich
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag, dem 15. Jänner, im Festsaal des Neuen Rathauses in Linz-Urfahr, ein
„Großes Volkstanzfest"! Beginn ist um 20 Uhr.
Dazu sind alle Freunde, Landsleute, die Freunde des Volks- und Brauchtums usw. recht herzlich eingeladen. Jedermann kann bei der guten
Tanzfolge gleich mitmachen - einiges wird
auch vorgezeigt. Kommt bitte alle zu unserem
Fest, bringt bitte Eure Freunde und Bekannten
mit - vor allem auch die jungen Leute! Kartenvorbestellung und Tischreservierung bei Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels Postkarte genügt. Es gibt auch eine Abendkasse! - Wir machen natürlich bei den Sudetendeutschen Schimeisterschaften am 19./20. Februar in Lackenhof/Ötscher (Niederösterreich)
mit. Bitte um rechtzeitige Anmeldung und
Quartierbestellung. Wer mit uns eine Gemeinschaftsfahrt machen will, möge sich so bald als
möglich bei Rainer Ruprecht anmelden!

Landesgruppe Steiermark
Ganz besonders möchten wir auf das diesjährige Sommerlager für Kinder und junge
Leute aus ganz Österreich - daher auch aus
unserem Bundesland - hinweisen. Dieses findet
vom 15. bis 22. Juli in in Kaindorf bei Hartberg
in der Steiermark statt. Dazu sind alle Kinder und junge Leute im Alter von zirka sieben
bis 15 Jahre recht herzlich eingeladen. Auch die
Freunde der Kinder können daran teilnehmen,
eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ oder der SLÖ
ist nicht unbedingt erforderlich. Wir werden
wieder eine schöne Woche in einer fröhlichen
Gemeinschaft verleben. Der Lagerbeitrag be-

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
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Lobbyismus ja,
aber richtig!
Wenn sich Reiner Elsinger in der Folge 23
der „Sudetenpost" nachdrücklich für Lobbyismus als zeitgemäße Form des politischen
Kampfes um unbestreitbare Rechte der Sudetendeutschen einsetzt, sollten alle noch
nicht zeitgeistgeschädigten und parteipolitisch unbefangenen Landsleute dies als dringenden Mahnruf, als eine absolute Notwendigkeit verstehen. Auch die Sudetendeutschen, seit eh und je als überzeugte Vertreter
von Zucht und Ordnung, einst als „Preußen
Österreichs" bekannte Protagonisten für
Recht und Gerechtigkeit in Europa, müssen
sich nach mehr als fünfzig Jahren nach dem
an ihnen begangenen, von „demokratischen"
Lehrnationen billigend hingenommenen Kapitalverbrechen eingestehen, daß schuldemokratische Mittel allein eben nicht ausreichen,
um das zeitlich eng gesetzte Ziel zu erreichen, bevor die biologische Uhr abgelaufen
ist. In Deutschland entbehren sie bereits seit
Jahrzehnten einer Partei, die ihre Interessen
allein vertritt.
Die einheitliche Front des BHE wurde in
einer jahrelangen Zersetzungsaktion durch
„Einbindung" seiner Funktionäre in Großparteien liquidiert, in das parteipolitische Gespinst eines „Schirmlandes" integriert und
unter das schillernde Parablue eines „Schirmherren" subsumiert. Als Dank für Wohlverhalten und Aufbauleistung der Sudetendeutschen hat dieser Schutzherr die Vertreter des
deutschen Volkes in einer geradezu makaber
anmutenden Sitzung des Deutschen Bundestages um Befürwortung der Deutsch-tschechischen Erklärung gebeten und dem „Dichterpräsidenten" aus dem Nachbarland für
seine vierzigminütige Vergewaltigung des
Begriffs „Heimat" mit seinen Kollegen jedweder Couleur minutenlang Stehapplaus gespendet.
In Anpassung an den „neuen Geist", der
seitdem über der deutsch-tschechischen
Grenze weht, veranlaßte ein christdemokratischer Kanzler seinen Finanzminister (aus
dem Schirmland.'), die Satzungen der Vertriebenenorganisationen entsprechend ändern
zu lassen.
Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten, verbeugte sich eine unserer Organisationen vor
der heftig geschwungenen Subventionsrute
so tief, daß sie als absolut Geläuterte wieder
auftauchte. Sie hat den Zweck ihres Vereins
geändert. Inzwischen haben zahlreiche Anfragen bei Kabinettsmitgliedern und im Bundestag die unzweideutige Erkenntnis gebracht, daß die deutsche Volksvertretung
(keineswegs nur die Regierung!) die Interessenvertretung der Sudetendeutschen de
facto endgültig ad acta gelegt hat. Weitere
Erkenntnis: Keiner der Einzelkämpfer um
Recht und Gerechtigkeit hat auf dem Rechtsweg trotz Einsatzes erheblicher Mittel je
einen nennenswerten Erfolg erzielt. Im
Gegenteil: Diese einsatzfreudigen mutigen
Landsleute mußten erleben, daß ihnen die
eigene Landsmannschaft nicht nur nicht beistand, sondern ihnen gerichtswirksame
Knüppel zwischen die Beine warf! Weiter:
Höchste deutsche Gerichte lassen sich die
Sentenzen tschechischer Richter dienen, von
denen nicht wenige alten Seilschaften angehören, um fundierte Klagen auf Eigentumsrechte schroff abzuweisen. Ferner: Gegen
den tschechischen Staat als solchen, der das
Eigentum der Sudetendeutschen geraubt und
als Hehler weiterveräußert hat, ist eine Klage
juristisch nicht möglich.
Was bleibt, ist der politische Weg. Und dieser hat tatsächlich nur noch eine Variante,
nachdem diverse Versuche, eine Vertriebenenpartei zu gründen, gescheitert sind: die
Lobby. Sie muß allerdings, will sie Erfolge zeitigen, gut durchdacht und durchorganisiert
sein.
Dafür bürgen Kronzeugen von Gruppeninteressenvertretern in Bonn und Berlin. Einzelkämpfer, wie im Bezugsartikel empfohlen,
werden kaum etwas zustande bringen. Es
müssen z. B. durch Unterschriftensammlungen gebildete Gruppen sein, die entsprechende Interventionen initiieren und sachund fachgerecht durchführen. In unserer von
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Tür ein Tor zur Freiheit darstellen soll. Nach
einem gewissen Zeitablauf bleibt vermutlich
lediglich ein Erinnerungsmal an „schlimme
Zeiten" übrig.
Karl Rotter, D-85235 Pfaffenhofen/Gl.

Werbeagenturen beherrschten Öffentlichkeit,
die zumeist mit dem Effekt des Überreizens
agieren, zählt das Trommelfeuer einer möglichst hohen Zahl von Mitstreitern. Da wir von
unseren nationalen Regierungen in unserer
Sache nichts Wesentliches mehr zu erwarten
haben, verbleibt als Zielinstanz das Europäische Parlament, das wir als Bollwerk gegen
die Eskapaden der Brüsseler Kommission
nutzen müssen.
Eine auch für uns mustergültige Aktion hat
die ILOG (Internationale Liga der Opfer der
Gewaltherrschaft, vormals ELOG) mit ihrer
Unterschriftenaktion für eine Petition an das
Europaparlament in die Wege geleitet. Inzwischen wurde diese Petition angenommen und
in Straßburg an die zuständigen Ausschüsse
weitergeleitet. Es steht zu hoffen, daß sich
die Leitung der SLÖ diesem Vorstoß anschließt, nachdem er von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, welcher der Text
seit Monaten vorliegt, totgeschwiegen wird.

macht, unabhängig davon, zu prüfen, ob alle
den Deutschen zur Last gelegten Vorkommnisse tatsächlich stimmen und Einwände
zuzulassen, die ihre eigenen Untaten aufzeigen! - Der alte Spruch „Wehe dem Besiegten" hat sich bis heute bewahrheitet!
Positiv zu bewerten sind die Aktivitäten der
Teilnehmer an der Herbsttagung in Lichtenfels (BRD), deren Programm durchaus zu
begrüßen ist, und man kann nur hoffen, daß
dieses „Früchte" trägt und die tschechische
Meinung, den bisherigen Zustand zu „konservieren", einer Änderung unterworfen wird!
Ein neues Jahrtausend bricht an, viele Probleme des alten stehen weiter ungelöst im
Raum, so auch die Sudetenfrage. Wenn wir
auch zur Zeit „chancenlos" sind, die Hoffnung, daß eines Tages der immer noch
„rauhe" böhmische Wind wieder „milder" über
den Kämmen der Sudeten und des Böhmerwaldes zu uns herüberweht, dürfen wir nicht
aufgeben!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Erich Högn, D-Königstein/Taunus

Chancenlos?
Trotz intensiver Bemühungen seitens der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, ihrer
Vertreter, Funktionäre und auch einiger Politiker von den verschiedenen Parteien in
Deutschland und Österreich, den EU-Beitritt
Tschechiens solange zu verzögern, bzw. nicht
zuzulassen, bevor nicht die Beneë-Dekrete
offiziell aufgehoben werden, sind die Chancen, diese Forderung bei der tschechischen
Regierung durchzusetzen, sehr gering!
Man braucht nur die Berichte in der „Sudetenpost", Folge 23, zu lesen und wird damit
eines „Besseren" belehrt! So heißt es zum
Beispiel unter anderem: Die USA wollen die
Potsdamer Beschlüsse nicht in Frage stellen,
sie wurden auf der Grundlage „internationalen Rechts" getroffen! Sie sind ein historisches Faktum und kein Land der Welt
wünscht sie zu ändern! - Das heißt im Klartext: „Auch die Tschechen denken nicht
anders und verschanzen sich hinter dieser
Aussage"!
Der Beitrag über die Meinung von Bundespräsident Rau, bezüglich der Entschädigung
deutscher Zwangsarbeiter, ist erschütternd
und unwürdig gegenüber dem gesamten
deutschen Volk, insbesondere seine Ansicht,
daß dieses eine Kollektivschuld treffe und das
Unrecht, das den Deutschen angetan wurde,
seine „Wurzeln" in deren Untaten hat! - Diese
wahrlich beschämenden Worte des Staatsoberhauptes eines 80-Millionen-Volkes sind
keinesfalls ermutigend für eine Lösung des
Sudetenproblems und bekräftigen nur die bisherige Haltung der Tschechen in dieser Angelegenheit! Sie wissen genau, daß es - sei es
von den ehemaligen Alliierten, aber auch von
Deutschland selbst - keine Schwierigkeiten in
bezug ihres EU-Beitrittes gibt!
Bemerkenswert ¡st auch der Artikel über
den Besitz von „Raubkunstgegenständen"
des Bruders von Frau Albright, der diese nicht
zurückgeben will! Es wird dabei mit zweierlei
Maß gemessen! Während die jüdische Volksgruppe alles, was ihr seinerzeit geraubt
wurde, wieder zurückbekommt, werden sämtliche Ansprüche der deutschen Bevölkerung,
die ebenfalls vielfach bestohlen und beraubt
wurde, wobei Millionen von ihnen auch ihre
Heimat verloren haben, nicht anerkannt! Sie
haben kein Recht auf Rückgabe bzw. eine
Entschädigung und finden keine Richter!
So scheiterten im alten Jahrtausend alle
Bemühungen, das Unrecht, das den Sudetendeutschen angetan wurde, international,
aber auch zum Teil im eigenen Land einzusehen, um für beide Seiten eine zufriedenstellende Lösung zu finden! Besonders der
immer noch vorhandene Haß des tschechischen Volkes auf alles „Deutsche" erschwert
das ganze Problem!
Wie aus der Meinung der USA hervorgeht,
haben sich die Sieger des Zweiten Weltkrieges zum „Richter" über Deutschland ge-

Nürnberger Mahnmal
Um das Gerangel im Vorfeld des Denkmals
„Flucht und Vertreibung" in Nürnberg verstehen zu können, sind einige einleitende Worte
unvermeidlich. Dieses zentrale Denkmal ist
für die eine Seite allein deshalb notwendig,
damit Wiederholungen dieser Menschenrechtsverletzungen vermieden werden. Für
die gegnerische Seite hingegen ist es ein Zeichen für Revanchismus, der mit den üblichen
Schlagworten „Selber schuld" - „Zuerst andere vertreiben..." angeblich entlarvt werden
kann.
Die Tatsache, daß bei unserer Vertreibung
fast eineinhalb Millionen den Tod fanden,
wovon viele grausamst ermordet wurden,
bewegt die „Gegner" nicht. Überhaupt keine
Anerkennung findet bei diesen Leuten die
Tatsache, daß sich die Bundesregierung
gegenüber allen Nationen, die unter Hitler
gelitten haben, entschuldigt hat, und daß
Unrecht und Schaden, so weit dies möglich
¡st, wiedergutgemacht worden sind.
Die gegnerischen Argumente aber haben
letztendlich bewirkt, daß ein parteiübergreifender Beschluß zur Schaffung einer würdigen Gedenkstätte für die Toten und die Vertreibung selbst unmöglich gemacht worden
ist.
Einer Entscheidung des Bayerischen Ministerpräsidenten ist es zu verdanken, daß am
25. November 1999 am Hallplatz in Nürnberg
das Mahnmal enthüllt und eingeweiht werden
konnte.
Es muß befürchtet werden, daß schon bei
der Auftragsvergabe, bei der Standortbestimmung und der Gestaltung des Denkmals starke Gegenströmungen entscheidend beteiligt
waren.
Für die Vertriebenen wäre München der
richtige Standort gewesen. In die Hauptstadt
Bayerns kommen Staatsoberhäupter der
ganzen Welt, und anläßlich einer möglichen
Kranzniederlegung hätten doch einige ihr Gewissen prüfen müssen, inwieweit sie selbst
oder ihr Land nach Kriegsende am Schicksal
der Toten schuldig geworden sind. Zur Gestaltung muß kritisch bemerkt werden, daß
dieser vergrößerte Türrahmen ohne Tür, ohne
gut sichtbare Beschriftung, den Betrachter
nicht ausreichend über Sinn und Zweck aufklärt.
Ziemlich dürftig ist die vor dem Denkmal in
den Boden eingelassene Kupferplatte, in der
zwar jetzt noch lesbar, die Namen der betroffenen Landsmannschaften eingraviert sind,
die jedoch leicht übersehen und noch leichter
„übergangen" werden kann. Ob in absehbarer
Zeit die Namen in der Platte noch lesbar sein
werden, darf man bezweifeln.
Die Frage drängt sich auf, ob die Denkmalsgegner da nicht ein Kuckucks-Ei gelegt
haben.
Mit etwas gutem Willen kann man der
künstlerischen Intention folgen, wonach diese

Entwürdigend
Der deutsche Außenpolitiker Karl Lamers
gehört der Christlich-Demokratischen Union
CDU an. Ich frage mich allerdings, welche
Vorstellungen Herr Lamers von christlich und
demokratisch hat? Im Deutschland-Radio
Berlin äußerte er sich, daß bezüglich der Aufnahme der Tschechei in die EU niemand die
Aufhebung der Beneë-Dekrete gefordert hat.
Also auch Herr Lamers selbst nicht! Somit
kann er es also mit seinem christlichen
Gewissen in Einklang bringen, daß Morde,
Vergewaltigungen, Vertreibung unschuldiger
Menschen, Raub und Diebstahl ungesühnt
akzeptiert werden. Ein solcher Staat soll also
als gleichberechtigtes Mitglied in die EU aufgenommen werden? Bei einer solchen Einstellung wird nach meiner Meinung das C vor
dem DU zur Farce und zu einer primitiven
Bauernfängerei für gutgläubige Wähler. Doch
auch für das D, welches in der CDU-Firmierung erscheint, ist dies ein Hohn. Inwieweit
kann ein guter Demokrat anderen für die
Menschenrechte eintretenden EU-Po|itikern
zumuten, mit Vertretern von Staaten, die Verbrechen nicht verurteilen, zusammenzuarbeiten? Eigentlich müßte man doch annehmen,
daß Politiker, die ja über unsere deutsche
makabre KZ-Vergangenheit Bescheid wissen, sich besonders für die Einhaltung der
Menschenrechte engagieren. Einen Herrn
Lamers und ähnliche Gesinnungsgenossen
müßte eigentlich die Vertreibung von drei Millionen Menschen, mit 241.000 Vertreibungstoten, herausfordern, sich für das an deutschen Menschen begangene Unrecht einzusetzen.
Abschließend fällt mir hierzu ein Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten Roman
Herzog ein, der sagte: „Auch das ist die Lektion von Bergen-Belsen, daß man nicht nur
dafür verantwortlich ist, was man tut, sondern
auch für das, was man geschehen läßt.
Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Sudetendeutsche
Zwangsarbeiter
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
mußten viele Sudetendeutsche in der CSR
Zwangsarbeit leisten. Am härtesten traf es die
Zwangsverpflichteten in dem Uran-Bergwerk
St. Joachimsthal - hier gibt es kaum noch
Überlebende, sie wurden Opfer der Verstrahlung. Über die Entschädigung redet niemand
- weder Deutschland noch Österreich bringt
dieses Thema zur Sprache!
G. Zeihsei, Wien

Wer verhilft mir
zu meinem Recht?
Über 70 Milliarden Schilling werden den
ehemaligen Zwangsarbeitern, welche für das
NS-Regime arbeiten mußten, ausbezahlt. Auf
Kosten der heutigen Steuerzahler! Wie ist
das nun, an wen und wohin darf und kann ich
mich wenden, um ebenfalls eine Entschädigung für geleistete Sklavenarbeit in einem
kommunistischen Tito-jugoslawischen KZ zu
verlangen? Ich wurde als Minderjähriger 1944
bis zu meiner Flucht nach Österreich zwei
Jahre lang als Zivilinternierter zu Zwangsarbeit ohne entsprechende Ernährung und
ohne Entlohnung gezwungen. Wer hilft mir zu
meinem Recht? An welche Institution kann
ich mich wenden?
Walter Neuner, Grambach /Graz
(Aus: „Die Presse")
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