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NS-Zwangsarbeiter: Jetzt
zweites Mal abkassieren

Öauf Kosten Österreichs
US-Anwalt Edward Fagan hat gegen Öster-

reich und österreichische Unternehmen, die
während des Zweiten Weltkrieges Zwangsar-
beiter beschäftigt hatten, eine Sammelklage mit
einem Streitwert von sage und schreibe 260 Mil-
liarden Schilling (37,1 Milliarden Mark) einge-
bracht. Die Bundesregierung will zwar nicht mit
Fagan verhandeln, hat aber bereits klarge-
macht, daß die Zwangsarbeiter Entschädi-
gungszahlungen erhalten werden. Ausdrücklich
wurde betont, daß dies auch für ehemalige
tschechische Zwangsarbeiter gelte. Dies hält
der SLÖ-Bundespressereferent Gerhard Zeih-
sei für eine „Unverschämtheit". Denn, so Zeih-

sei, „ein Grund der entschädigungslosen Ent-
eignung der Sudetendeutschen durch einige
widerrechtlich Beneé-Dekrete war die Schad-
loshaltung der tschechischen NS-Opfer". Tat-
sächlich heißt es im Paragraph 7 des Beneá-
Dekretes Nummer 108 vom 25. Oktober 1945:
„Bei der Zuteilung konfiszierten Vermögens sind
vor allem zu berücksichtigen Teilnehmer am
nationalen Widerstand und ihre hinterbliebenen
Familienangehörigen, Personen, die durch den
Krieg, die nationale, rassische oder politische
Verfolgung geschädigt wurden. ... Die Voraus-
setzungen der Vorzugsstellung sind nachzu-
weisen." Wenn nun dennoch tschechische NS-

Opfer von Österreich entschädigt würden, wäre
dies, so Gerhard Zeihsei, „also ein zweites
Abkassieren, diesmal auf Kosten Österreichs".
Und über die berechtigten Forderungen der
sudetendeutschen Zwangsarbeiter nach dem
Krieg zu sprechen, lehnten tschechische Regie-
rungsvertreter immer noch brüsk ab, ist Zeihsei
empört.

Wie ein renommierte Historiker, ein promi-
nenter deutscher NS-Opfer-Anwalt, eine EU-
Abgeordnete und die österreichische Regie-
rungsbeauftragte für die Zwangsarbeiterfra-
ge diese Problematik beurteilen, lesen Sie
auf Seite 2.

Sudetendeutscher Empfang für Vaclav Havel

ermordete
V.0QQ vertriebene

3Böhmen

Die SL-Kreisgruppe Regensburg empfing den tschechischen Präsidenten Vaciav Havel bei seinem kürzlichen Besuch in Bayern
mit Transparenten, auf denen an den Völkermord vor 55 Jahren erinnert und die Aufhebung der Benes-Dekrete gefordert wurde. Die
Kundgebung fand übrigens gegen den Willen der SL-Führung in München statt. Siehe Bericht auf Seite 2.

Beneë-Fieber ist
nicht unheilbar
VON MANFRED MAURER

NEIN, EINEN „VIRUS DES UNRECHTS"
würde die Tschechische Republik mit den
Beneè-Dekreten keinesfalls in die Euro-
päische Union einschleppen, befand der
tschechische Präsident Vaclav Havel an-
läßlich seines ersten offiziellen Staatsbe-
suches in Deutschland. Das ganze sei
doch eine „entfernte Geschichte", beliebte
der Übermoralist und Superhumanist zu
meinen. Und man könne doch mit dem An-
stand von 55 Jahren mit irgendwelchen
rechtlichen Schritten nicht ändern, was ge-
schehen ist.

AUSGERECHNET JENER Vaclav Havel
also, der sich gemeinsam mit Ministerprä-
sident Zeman alle paar Tage als willfäh-
rigen Vollstrecker der EU-Sanktionen ge-
gen Österreich anbiedert, ausgerechnet
diese Ikone des anti-rassistischen Gut-
menschentums stellt sich hin und erklärt
ohne jedes Anzeichen von Schamesröte
sinngemäß, die Opfer des tschechischen
Vertreibungsterrors sollten sich mit ihren
Forderungen brausen gehen.

DAS MIT DER „entfernten Geschichte",
an der man halt nichts mehr ändern
könne, sollten deutsche oder österreichi-
sche Politiker einmal den tschechischen
NS-Zwangsarbeitern klarzumachen versu-
chen. Sie würden sofort untergehen, in der
moralinsauren Welle der Empörung, die
aus Prag herüberschwappte.

ABER GENAU GENOMMEN hat Vaclav
Havel sogar recht mit seiner Aussage. Es
besteht tatsächlich keine Gefahr, daß die
Tschechen mit den Beneè-Dekreten einen
Virus des Unrechts einschleppen würden.
Der Virus grassiert nämlich schon längst
unter deutschen Politikern. Es besteht
keine Ansteckungsgefahr mehr, da die In-
fektion längst passiert ist. Bundespräsident
Rau und Bundeskanzler Schröder leiden
bereits unter chronischen Anfällen von
Beneè-Fieber, das ihnen jeden Sinn für
Recht und Gerechtigkeit in der Vertriebe-
nenpolitik raubt. Ein Symptom dieser Vi-
rus-Infektion ist die Störung des politischen
Wahrnehmungsvermögens. Der Beneë-
Fieberkranke halluziniert zum Beispiel da-
hingehend, daß er die Dekrete für nicht
mehr wirklich existent hält. „Für die Bun-
desregierung ist die Gültigkeit der Beneà-
Dekrete erloschen", sagte Kanzler Schrö-
der am selben Tag, an dem das Außenamt
in Berlin feststellte, die Dekrete seien völ-
kerrechtswidrig. Aber was soll's? Tschechi-
en ist auch mit völkerrechtswidrigen Geset-
zesbestimmungen (die entgegen allen fie-
berumnachteten Behauptungen weder un-
gültig noch erloschen noch sonstwie be-
deutungslos geworden sind) höchst will-
kommen in der Europäischen Rechts- und
Wertegemeinschaft. Rau und Schröder
haben dies Havel ausdrücklich zugesagt,
als sie einander in Berlin mit höchsten
Orden behängten. Und das, obwohl eben
diese Rechts- und Wertegemeinschaft
gerade eine demokratisch gebildete Regie-
rung wegen angeblich drohender Rassis-
musgefahr mit absurden Sanktionen gegen
eben jenen Virus prophylaktisch behandelt,
den Havel unwidersprochen für völlig un-
gefährlich erklären durfte.

ES WIRD ZEIT, daß sich die Sudeten-
deutschen der Heilung dieser bedauerns-
werten Politiker annehmen. Vielleicht
könnte ja eine Schocktherapie helfen -
öffentlichkeitswirksam verordnet am Sude-
tendeutschen Tag. Bekanntlich gibt es ja
Doktoren, die über ein äußerst wirksames
Miftelchen gegen Unrechtsviren verfügen:
„Sammelklage" nennt sich das Präparat,
das schon in zahlreichen klinischen Tests
seine Wirksamkeit hinsichtlich einer Öff-
nung der Augen für Recht und Gerechtig-
keit bewiesen hat.
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Österreich entschädigt tschechische Zwangsarbeiter, obwohl sie ihre Ansprüche eigentlich in Prag anmelden müßten:

Falsche Adresse, aber Österreich zahlt!
Obwohl sich ehemalige tschechische NS-

Zwangsarbeiter, die bisher keine Entschädi-
gung erhalten haben, eigentlich unter Beru-
fung auf die Benes-Dekrete (an deren Gültig-
keit Prag ja keinen Zweifel läßt) an ihre eige-
ne Regierung wenden müßten, soll Öster-
reich ebenso wie Deutschland die Entschä-
digungen zahlen. Und Österreich tut das
auch - ebenso wie Deutschland. Die „Su-
detenpost" und die Tageszeitung NEUES
VOLKSBLATT haben zu dieser Problematik
verschiedene Experten befragt.

Hier ein paar Millionen, dort ein paar Milliar-
den - für die pekuniäre Bewältigung der Ruf-
schädigungskampagne gegen Osterreich gilt
der Sparkurs der Bundesregierung offenbar
nicht. Während in allen anderen Bereichen
jeder Schilling dreimal umgedreht wird, nimmt
man es in der Zwangsarbeiterfrage nicht so
genau. Es mag durchaus gute, hoch moralische
Argumente für diese Großzügigkeit geben.
Doch zumindest in bezug auf eine Gruppe
erscheint sie nicht wirklich angebracht: Die ehe-
maligen tschechischen Zwangsarbeiter haben
sich mit ihren Entschädigungsforderungen näm-
lich eindeutig an die falsche Adresse gewandt.
Sowohl ihre Anspruchsberechtigung als auch
die Aufbringung des für die Entschädigung
erforderlichen Vermögens sind längst gesetzlich
geregelt - und zwar mit einem tschechischen
Gesetz, das eine Zuteilung des 1945 konfis-
zierten sudetendeutschen Vermögens an NS-
Opfer zwingend vorschreibt. Sollten tschechi-
sche Zwangsarbeiter (und andere Opfer-Grup-
pen) nichts bekommen haben, brauchten sie
also nur auf den Vollzug des entsprechenden
Beneá-Dekretes zu pochen.

Niemand hat das bisher getan. Warum wohl?
Etwa, weil es Österreich ohnehin nicht so genau
nimmt und hier leichter etwas zu holen ist als
beim tschechischen Staat?

Historiker: Kein Grund
• für Entschädigung

Es scheint so: Die Regierungsbeauftragte für
die Zwangsarbeiter, María Schaumayer, wollte
die Position Österreichs nicht überdenken,
nachdem sie auf das BeneS-Dekret Nr. 108 hin-

gewiesen wurde, in dem es im Paragraph 7
heißt: „Bei der Zuteilung konfiszierten Vermö-
gens sind vor allem zu berücksichtigen Teilneh-
mer am nationalen Widerstand und ihre hin-
terbliebenen Familienangehörigen, Personen,
die durch Krieg, nationale, rassische oder poli-
tische Verfolgung geschädigt wurden." Schau-
mayer lehnt eine „Verquickung mit anderen
völkerrechtlichen Belangen" ab. Tschechische
Zwangsarbeiter würden, so die Regierungsbe-
auftragte, „selbstverständlich aus dem öster-
reichischen Fonds nach individueller Prüfung
Entschädigung erhalten", wenn sie stärksten
Diskriminierungen ausgesetzt waren. „Öster-
reich ist zu Zahlungen aus dem .Versöhnungs-
fonds' auch an tschechische Zwangsarbeiter
bereif, betonte auch der österreichische Bot-
schafter in Prag, Klas Daublebsky, im tschechi-
schen Fernsehen. Wien wolle die Tschechen
nicht ausschließen, versicherte Daublebsky,
nachdem eine Zeitung geschrieben hatte,
Österreich wolle alle Zwangsarbeiter mit Aus-
nahme der Tschechen entschädigen, weil sich
diese in einer weniger harten Situation befun-
den hätten. Daß tschechische Zwangsarbeiter
im Vergleich zu anderen ein besseres Los hat-
ten, bestätigt auch ein prominenter Historiker:
Aus wissenschaftlicher Sicht gebe es keinen
Grund, ehemalige tschechische NS-Zwangsar-
beiter zu entschädigen, meint der Linzer Wirt-
schaftshistoriker, Univ.-Prof. Roman Sandgru-
ber. Die Tschechen hätten nämlich ihren Lohn -
anders als etwa russische Zwangsarbeiter -
ungehindert in die Heimat transferieren können.
Doch auch Sandgruber rät der Regierung, die
Tschechen nicht auszuschließen, um die EU-
Sanktionen wegzubekommen.

Für Österreich wird es teurer
als für Deutschland

Daß Österreich zahlt, obwohl die Recht-
mäßigkeit der Ansprüche stark anzuzweifeln ist,
hat also auch etwas mit den gegenwärtigen
Maßnahmen der EU-Partner zu tun, denen sich
Prag natürlich eifrigst und mit durchsichtigen
Motiven angeschlossen hat. Diese außenpoli-
tisch ungünstige Situation nützen auch Opferan-
wälte aus, die von Österreich ein Vielfaches

SL-Führung gegen Demonstration:
Es könnten zu wenige kommen...

Die SL-Führung in München drängte enga-
gierte Landsleute, anläßlich des Havel-Besu-
ches in Deutschland auf Demonstrationen
zu verzichten.

Ferdinand Hausmann, stellvertretender Kreis-
obmann der SL Regensburg, berichtet der
„Sudetenpost" von einem Telefonat aus Mün-
chen: SL-Bundesgeschäftsführer Franz Pany
habe angerufen und ersucht, auf eine für 12.
Mai anläßlich der Havel-Visite in Regensburg
geplante Demonstration zu verzichten. Sich
dem Münchener Wunsch gemäß ruhig zu ver-
halten, davon hält Ferdinand Hausmann aber
wenig: „Das haben wir schon seit 55 Jahren
gemacht, daß wir uns ruhig gestellt haben, und
erreicht haben wir nichts." Also demonstrierten
Hausmann und einige Sudetendeutsche, als
Havel ihre Stadt besuchte - ruhig und friedlich,
versteht sich.

SL-Bundesgeschäftsführer Franz Pany be-
stätigte gegenüber der „Sudetenpost" den Ver-

such, diese Demonstration zu verhindern: „Ich
habe die Mitglieder des Kreisverbandes ge-
beten, daß man doch von so etwas Abstand
nehmen sollte, denn es war die Gefahr durch-
aus gegeben, daß wir uns auch blamieren
könnten bei der Geschichte - daß eben nur
zehn, 15 oder 20 Leute dort stehen, das ist für
eine Volksgruppe mit über drei Millionen etwas
wenig." Auf die Frage, warum die SL dann nicht
selbst eine wirklich eindrucksvolle Demonstrati-
on organisiere, antwortet Pany: „Wir haben eine
eindrucksvolle Demonstration, das ist der Sude-
tendeutsche Tag." Daß der Havel-Besuch auch
ein guter Anlaß für eine Kundgebung wäre,
sieht Pany nicht so: „Wir haben gemeinsam mit
unserem Schirmherm alles nötige vorgebracht
und eingebracht, was zu sagen war. Das Wort
ist in diesem Fall wichtiger und schwerwiegen-
der als eine Demonstration, die letztendlich
auch dazu führen kann, daß man gar nicht zum
Gespräch kommt."

Völkerrecht für alle
-auch für deutsche

Vertriebene

dessen an Entschädigungen verlangen wollen,
was Deutschland mit den Zwangsarbeiter-Ver-
tretern ausgehandelt hat. US-Anwalt Edward
Fagan hat vor einem New Yorker Gericht be-
reits eine Sammelklage gegen Österreich be-
ziehungsweise gegen österreichische Firmen
mit einem Streitwert von 260 Milliarden Schil-
ling eingebracht. Fagans deutscher Partner Mi-
chael Witti - übrigens ein Enkel einer Sudeten-
deutschen - machte auch schon deutlich, daß
es für Österreich teurer als für Deutschland
werden würde. Daß sich tschechische Zwangs-
arbeiter mit ihren Entschädigungsansprüchen
an die Prager Regierung wenden sollten, hält
Michael Witti „für vollkommen abwegig". Witti:
„Die NS-Opfer müssen sich an die Industrie
wenden, für die sie Zwangsarbeit geleistet
haben". Den Einwand, daß die Industrie Löhne
(wenn auch nicht gerade üppige) gezahlt hat
und etwaige Entschädigungsansprüche durch
die BeneS-Dekrete geregelt wurden, läßt der
Anwalt nicht gelten: „Wenn jemand meint, diese
Rechtsauffassung ist durchsetzbar, dann soll er
den Mut haben, zu sagen, wir sollen erst ein-
mal zu den Tschechen gehen". Es ist also
offenbar eine Frage des Mutes, in die emotional
geführte Debatte um die Zwangsarbeiter-Ent-
schädigung einen sachlichen Beitrag einzubrin-
gen.

Dann haben wir bei den
Nachbarn einen Stein im Brett

Die Leiterin der ÖVP-Delegation im Europa-
parlament, Ursula Stenzel, weist freilich den
Eindruck zurück, Österreich würde in Sachen
Zwangsarbeiter vor allem deshalb so nach-
giebig sein, weil damit die Chancen für eine
Aufhebung der EU-Sanktionen steigen könn-
ten: „Ich sehe das in keiner Weise so", sagt
Stenzel zur .Sudetenpost', „Frau Schaumayer
läßt sich sicher nicht unter Druck setzen. Diese
Regierung will endlich, bevor die letzten ster-
ben, eine faire Lösung finden." Allerdings sagt
auch Stenzel: „Wenn das gelingt, dann haben
wir einen großen Stein im Brett bei unseren
Nachbarn, bei den betroffenen Ländern. Öster-
reich braucht Freunde, wir lassen uns nicht
erpressen, aber es gibt einen Handlungsbe-
darf." Auf die Frage, ob und wann sich Öster-
reich auch für sudetendeutsche Zwangsarbei-
ter so engagiert einsetzen werde, sagt die
ÖVP-Abgeordnete, man könne alles auf den
Tisch bringen und versuchen, Gerechtigkeit
walten zu lassen. Man müsse nur schon wis-
sen, daß es unterschiedliche historische Vorge-
schichten gebe. Stenzel: „Man darf nicht ver-
gessen, daß das Deutsche Reich eingefallen ist
und nicht umgekehrt." Eine Lösung sieht Sten-
zel im europäischen Einigungsprozeß. „Wir set-
zen uns dafür ein", so Stenzel, „daß die Leute
die Möglichkeit bekommen, im Zuge der Repri-
vatisierung wieder in ihre Eigentumsrechte
gesetzt zu werden."

Neubauer: Entschädigung hält
die Eigentumsfrage offen

Auffassungsunterschiede gibt es in der Cau-
sa tschechische Zwangsarbeiter freilich auch
unter Sudetendeutschen, was hier nicht ver-
schwiegen werden sollte. Während etwa der
SLÖ-Bundespressereferent Gerhard Zeihsei
mit dem Hinweis auf das Dekret Nummer 108
daran erinnern will, daß die tschechischen NS-
Opfer ja aus dem sudetendeutschen Vermögen
längst entschädigt wurden (beziehungsweise
hätten werden sollen), hatte der Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe in Deutsch-
land, Franz Neubauer, nach der Grundsatzeini-
gung zwischen Deutschland und den Zwangs-
arbeiter-Vertretern besonders hervorgehoben,
daß mit dieser Lösung nochmals deutlich
gemacht worden sei, „daß diese Menschen
nicht aus dem Eigentum der Sudetendeutschen
entschädigt wurden. Dies hätte wohl - wenn
auch zu Unrecht - als einziges Argument für
die Enteignung vorgebracht werden können.
Die SL begrüßte daher, daß diese Pseudo-
rechtfertigung der Enteignung nun gegen-
standslos geworden ist. Die Frage des sude-
tendeutschen Eigentums sei damit „offener
denn je", hatte Neubauer erklärt (siehe „Sude-
tenpost", Nummer 7, 6. April). Nach derzeitigen
Stand der Dinge und wenn die Landsmann-
schaften nicht ähnlich energische Schritt set-
zen wie Fagan und Co., bleibt die Frage aller-
dings offen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.

Daher fragen sich natürlich auch manche
Landsleute, die an eine Restitution ihres Ver-
mögens nicht so recht glauben können, nicht
ganz zu Unrecht, warum sie nun als österreichi-
sche oder deutsche Steuerzahler indirekt für
die Entschädigung tschechischer Zwangsarbei-
ter noch einmal zur Kasse gebeten werden, wo
sie doch schon ein Vielfaches der jetzt gefor-
derten Summen - wenn auch damals unfreiwil-
lig - für die Entschädigung von tschechischen
NS-Opfem aufbringen mußten. mm

Gedanken des
Bundesobmannes
Ein Thema ging in letzter Zeit wieder

durch unsere Medien, dem man etwas
mehr Beachtung schenken sollte. Es
geht um „Wissen", den wertvollsten
Rohstoff der Welt. Abgesehen von der
Frage, was der einzelne Mensch unter
Wissen überhaupt versteht und ob er
glaubt, im Besitz des „richtigen" Wis-
sens zu sein, ob er dieses speziell
oder allgemein betrachtet, so ist die
Weitergabe und Anwendung von Wis-
sen ein sehr wesentlicher Punkt.

Es gibt Millionen von Computern mit
unermeßlichen Bergen von Informatio-
nen, die aber nur wenig nützen, wenn
sie im Bedarfsfall nicht gefunden wer-
den. Dem Abhilfe zu schaffen ist man
schon seit Jahren bemüht, und je
größer der Berg wird, desto dringlicher
wird eine Lösung notwendig. Eine da-
von ist die Heranbildung von soge-
nannten Navigations-Offizieren, wie es
in den Medien heißt, deren Aufgabe es
sein soll, die kürzesten Wege zur Er-
langung des für einen speziellen Fall
notwendigen Wissens zu finden.

Das geht jedoch nicht ohne ein ge-
wisses Allgemeinwissen. Es gibt eben
Datenträger und Wissensträger. Er-
stere, als mechanische Hilfe für unser
Gedächtnis, sind so speicherungs-
fähig, daß wir es nur in technischen
Daten ausdrücken können, aber selbst
oft nur schwer ertassen können. Ich
kenne Landsleute, die mit ihrem Lap-
top, einem Mini-Köfferchen, ganze Bi-
bliotheken mit sich herumtragen und
solange das Speichervolumen der Bat-
terie reicht, an jedem beliebigen Ort
damit arbeiten können. Allerdings nicht
unbegrenzt, denn nur was gespeichert
ist, kann auch abgerufen werden. So
wie in einer Bibliothek. Aber so wie bei
den früheren Navigatoren kann es
natürlich auch passieren, daß jemand •
auf ein Hindernis aufläuft, und das
kann dann Probleme bringen. Oder
wenn man sich einen Virus - nicht
ganz ohne eigene Schuld - an Bord
genommen hat. Man muß daher seine
Datenträger genau kennen und da-
durch beherrschen.

Die Wissensträger sind zwar nicht so
wie diese bespeicherbar, stehen aber
an erster Stelle. Ohne Wissensträger
wären nämlich die Datenträger leerer
Industriemüll. Ohne Datenträger, egal
ob EDV, Bücher, Karten u. a. m., die
eine notwendige und daher wertvolle
Hilfe sind, könnte man eventuell agie-
ren, ohne Wissensträger aber nicht,
denn wer könnte an den richtigen Stel-
len drücken? Dies ist sehr simpel aus-
gedrückt.

Eine unserer wesentlichsten Aufga-
ben zur Zeit ist es daher, beide Kom-
ponenten so zu verbinden, daß die uns
zur Verfügung stehenden Daten auch
sinnvoll ergänzt werden - Stichwort
Zeitzeugen - damit unsere Wissens-
träger besonders auf Spezialgebieten
die Zugriffsmöglichkeit für gezielte In-
formationsmöglichkeit an alle Medien
haben, denn Wissen ist der wertvollste
Rohstoff der Welt, wenn er entspre-
chend eingesetzt werden kann.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder ,

V J
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Empörung über Schröder-Äußerung bei Vaclav Havels Staatsbesuch in Berlin:

Tschechien auch mit Dekreten EU-reif!
Die Wortmeldungen beim ersten offiziellen

Staatsbesuch des tschechischen Präsiden-
ten Vaclav Havel in Deutschland bedeuten -
wie zu befürchten war - schreckliche Musik
in sudetendeutschen Ohren. Bundespräsi-
dent Johannes Rau und Bundeskanzler
Gerhard Schröder nahmen nicht nur Havels
Behauptung, Tschechien würde mit den
Benes-Dekreten keinesfalls einen „Virus des
Unrechts" in die Europäischen Union tra-
gen, widerspruchslos hin, die beiden Sozial-
demokraten stellten auch klar, daß Tsche-
chien auch mit den Dekreten in der EU will-
kommen sei. SL-Sprecher Franz Neubauer
protestierte, einige Sudetendeutsche de-
monstrierten und Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber vertraut auf die tschechi-
sche Einsichtsfähigkeit...

„Sie sind ein geachteter Nachbar und ein ver-
ehrter Freund", begrüßte Rau seinen tschechi-
schen Amtskollegen am 10. Mai in Berlin und
zeichnete ihn mit der Sonderstufe des Groß-
kreuzes des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik aus. Havel revanchierte sich mit dem
„Orden des weißen Löwens", der höchsten
tschechischen Auszeichnung. Damit wollte Ha-
vel, wie er sagte, die „besonders hervorragen-
den Verdienste" Raus um die Tschechische
Republik würdigen. Den Orden hat sich Rau
tatsächlich verdient. Denn er sagte genau das,
was Prag gern hört, und er ließ Havel-Sprüche
unwidersprochen, die nicht nur den Vertriebe-
nen, sondern jedem Menschen mit halbwegs
gesundem Rechtsempfinden die Grausbirnen
aufsteigen lassen. Einig waren sich Rau und
Havel, daß die BeneS-Dekrete die Beziehungen
zwischen Deutschland und Tschechien nicht
weiter belasten sollten, nachdem der tschechi-
sche Gast gleich vorab klargestellt hatte, daß
Prag an eine Aufhebung der Dekrete nicht
denke. Denn, die seien eben ein Bestandteil der
Geschichte des Landes sowie der Rechtsver-
waltung. Außerdem bediente sich Havel der
Vernebelungstaktik, die Ministerpräsident Milos
Zeman schon seit Monaten mit großem Erfolg
anwendet: Die Geltung der Dekrete sei erlo-
schen, erzählte Havel seinen Gastgebern.

Das Außenamt widersprach zwar insofern, als
es die Dekrete für völkerrechtswidrig erklärte,
doch die entsprechenden Konsequenzen dar-
aus fordert Außenminister Joschka Fischer
natürlich nicht ein: Die Bundesregierung be-
trachte die Dekrete, „so weit sie sich auf Vertrei-
bung, Ausbürgerung und Enteignung von Deut-
schen in der ehemaligen Tschechoslowakei
beziehen, als völkerrechtswidrig", hieß es in
einer Erklärung des Auswärtigen Amtes, in der
aber gleich auf die Deutsch-tschechische Er-
klärung verwiesen wird, der zufolge „jede Seite
ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und
respektiert, daß die andere Seite eine andere
Rechtsauffassung hat". Die Auffassungsunter-
schiede dürfen, so will es die rot-grüne Regie-
rung, nicht dazu führen, daß der EU-Beitritt
Tschechiens von einer vorherigen Klärung die-
ser Frage abhängig gemacht wird. Denn, so das
Fischer-Ministerium: „Der Beitritt der Tschechi-
schen Republik zur Europäischen Union liegt im
übergeordneten deutschen und im europäi-
schen Interesse."

5 J Hier geht es um eine ent-
fernte Geschichte, die dem
ganzen Europa gehört. Es ist
unsere Pflicht, die Vergan-
genheit zu reflektieren, sie
sachlich zu benennen, das
Böse das Böse zu nennen, den
Mut Mut, das Leid Leid. Aber
wir können mit dem Abstand
von 55 Jahren nur schwer
durch irgendwelche rechtli-
chen Schritte das ändern, was
geschehen ist. £ £

Vaclav Havel in einem Interview mit der
Tageszeitung „Die Weif zur Vertrei-
bung.

Somit war es nur folgerichtig, daß Bundes-
kanzler Schröder bei seinem Treffen mit Ha-
vel über das Thema gar nicht mehr redete. Erst
hinterher wurden die beiden von Journali-
sten darauf angesprochen. Dabei wiederholte
Schröder nicht nur die Feststellung, daß
Deutschland keine Vermögensforderungen an
Tschechien stelle (umgekehrt ist das im Fall der
von der Prager Regierung mitausverhandelten
Zwangsarbeiter-Entschädigung aber schon er-
laubt).

Schröder kündigte an, den Beitritt der Tsche-
chischen Republik zur Europäischen Union
„ohne Einschränkung" zu unterstützen. Die An-
nullierung der Beneè-Dekrete sei für Deutsch-
land keine Beitrittsvoraussetzung, sagte Schrö-
der. Wörtlich meinte der Bundeskanzler: „Für
die Bundesregierung ist die Gültigkeit der
Dekrete erloschen." Die tschechische Verne-
belungstaktik ist also tatsächlich voll aufgegan-
gen.

Bis zum Jahr 2002 ist die EU übrigens, laut
Schröder, reif für die Aufnahme neuer Mitglieder
- ein Datum, das wie Musik in tschechischen
Ohren klingt. Havel bedankte sich denn auch
bei Deutschland für die Unterstützung. Sein
Land schätze es hoch ein, daß die Bundesrepu-
blik von Anfang an Motor der Entwicklung
gewesen sei.

Sudetendeutscher Empfang
für Havel in Bayern

Zum Abschluß seiner Deutschlandvisite stat-
tete Havel auch Bayern einen Besuch ab. Hier
wurde er zum ersten Mal mit Widerspruch zu
seinen Aussagen konfrontiert, wenngleich er die
Sudetendeutschen, die mit ihren Transparenten
in Nürnberg und Regensburg die Aufhebung
der BeneS-Dekrete forderten, nicht persönlich
wahrgenommen hat. Auch Ministerpräsident
Stoiber sprach sich klar für den EU-Beitritt
Tschechiens aus. Der CSU-Chef will es aber
nicht so billig geben, wie Schröder und Genos-
sen. „Der Beitritt ist ein Gebot historischer und

politischer Vernunft", sagte Stoiber, nannte
jedoch als Voraussetzung die Erfüllung der Bei-
trittskriterien. Das könnte man durchaus so
interpretieren, daß Stoiber die Aufhebung der
Dekrete als Vorbedingung für den Beitritt be-
trachtet. Überraschend wäre ein solches Junk-
tim ja nicht, hat Stoiber doch auf Sudetendeut-
schen Tagen dies immer so gesagt. Allerdings:
Gegenüber Havel war Stoiber nicht ganz so
deutlich. Es klang weniger wie eine Bedingung,
sondern vielmehr wie ein frommer Wunsch, als
Stoiber sagte, er vertraue darauf, daß sich das
tschechische Volk im Zuge des EU-Beitrittes
von den Vertreibungs- und Enteignungsdekre-
ten trennen werde. Nach den jüngsten Stellun-
gnahmen Havels, die keinerlei Bereitschaft zur
Erfüllung eines solchen Wunschtraumes erken-
nen lassen, hätten sich die Sudetendeutschen
wohl über noch klarere Worte Stoibers gefreut.
Nach den schockierenden Aussagen von
Schröder mußte es aber schon als Trost emp-
funden werden, daß überhaupt noch jemand
aus der deutschen Spitzenpolitik dieses Thema
angeschnitten hat. Deutliche Worte fand der
SL-Sprecher:

Neubauer: Schröder als
Verteidiger der Unrechtsakte

Zu Äußerungen von Bundeskanzler Schröder
und Bundespräsident Rau über die BeneS-De-
krete erklärte der Sprecher der Sudetendeut-
schen, Franz Neubauer:

Die BeneS-Dekrete und einige weitere Geset-
ze über die Enteignung und Vertreibung von
über drei Millionen Sudetendeutschen und An-
gehörigen anderer Minderheiten sind in der
Tschechischen Republik nach wie vor gelten-
des Recht. Die Fortgeltung dieser Dekrete und
Gesetze verursacht auch weiterhin Unrecht.
Beispielsweise sind die rund 80.000 tschechi-
schen Staatsbürger deutscher Volkszuge-
hörigkeit von der Rückgabe ihres Eigen-
tums ausgeschlossen, und eine Bestrafung vie-
ler Vertreibungsverbrecher unterbleibt wegen

Nassauer: „Benes-Dekrete
EU-Beitritt Tschechiens

eines Gesetzes vom 8. Mai 1946, durch das
fast alle damals begangenen Verbrechen für
legal erklärt wurden.

Eine Fortgeltung dieser Dekrete widerspricht
dem EU-Recht, insbesondere dem Diskriminie-
rungsverbot und den Kopenhagener Beitrittskri-
terien. Das Europäische Parlament hat deswe-
gen zu Recht die Aufhebung dieser Dekrete
gefordert. Völlig unverständlich ist, warum Bun-
deskanzler Schröder hinter dieser rechtsstaatli-
chen Minimalforderung zurückbleibt und sich
faktisch inzwischen sogar als Verteidiger dieser
Unrechtsakte betätigt. Dies schadet nicht zu-
letzt den versöhnungsbereiten und wahrhaft
europäisch gesinnten Kräften in der Tschechi-
schen Republik, die diese Dekrete ebenfalls be-
seitigt wissen wollen.

Die Frage der BeneS-Dekrete ist schließlich
auch kein bilaterales Problem, sondern ein mul-
tilaterales und betrifft die Rechtsgemeinschaft
EU als solche.

Die Kreisgruppe Regenburg der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und der Witiko-
bund nahmen den Staatsbesuch des tschechi-
schen Präsidenten Vaclav Havel am 12. Mai in
Regensburg zum Anlaß, um darauf hinzu-
weisen, daß nach wie vor die menschenverach-
tenden BeneS-Dekrete, welche gegen jedes
Völkerrecht sprechen, welche heute noch den
Völkermord an 241.000 Sudetendeutschen ge-
setzlich absegnen, immer noch Grundlage der
staatlichen Rechtsordnung in der Tschechi-
schen Republik sind. „Es ist undenkbar, daß ein
Staat mit dieser Einstellung einen Platz in der
Wertegemeinschaft der EU finden darf, da er
heute noch das Amnestiegesetz aufrecht er-
hält und somit alle Mörder und alle Verbre-
chen gegen die vertriebenen Sudetendeut-
schen deckt", heißt es in einer Erklärung der
Kreisgruppe Regenburg. Und weiter heißt es:
„Wir fordern Gerechtigkeit und Entschädigung
für das Leid und die Qualen, welche unsere
Volksgruppe der Sudetendeutschen erleiden
mußte."

sind für den
relevant,££

„Die Geltung der BeneS-Dekrete wird in die
Entscheidung des Europäischen Parlaments
über den Beitritt Tschechiens miteinbezogen",
stellte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe
im Europäischen Parlament, Hartmut Nassauer
MdEP, klar. Nassauer widersprach damit Bun-
deskanzler Schröder, der anläßlich des Staats-
besuchs des tschechischen Präsidenten Havel
in Berlin die Auffassung vertreten hatte, die
Frage der BeneS-Dekrete stelle kein Hindernis
für einen EU-Beitritt dar.

Gewalttaten, Morde und schwere Verbrechen
an Deutschen in der damaligen Tschechoslowa-
kei seien mit Hinweis auf die BeneS-Dekrete bis
heute niemals strafrechtlich verfolgt, geschwei-
ge denn geahndet worden. „Daraus folgt, daß
die Dekrete noch immer Geltung besitzen und
von den tschechischen Behörden und Gerich-
ten angewendet werden", so Nassauer. Die Be-
neS-Dekrete seien eindeutig völkerrechtswidrig.

Tagesfahrt zum
Sudetendeutschen Tag
Für alle sudetendeutschen Landsleute aus

Salzburg, Hallein und dem Flachgau besteht
die Möglichkeit, an einer Tagesfahrt zum Sude-
tendeutschen Tag am Pfingstsonntag, 11. Juni,
teilzunehmen.

Zusteigemöglichkeiten wären:
In Laufen - Schloßplatz (Briouder Platz) um

4.45 Uhr und in Freilassing - Rupertuskirche
um 5.00 Uhr. An beiden Orten sind Abstellmög-
lichkeiten für PKW vorhanden.

Der Fahrpreis für die Tagesfahrt nach Nürn-
berg beträgt pro Person DM 35,- oder S 250.-.
Die Rückkehr nach Freilassing ist für ca. 21 Uhr
vorgesehen.

Anmeldungen für diese Tagesfahrt zum Sude-
tendeutschen Tag nimmt entgegen:

Hugo Dömel, Emil-Paur-Straße 13, 83410
Laufen, Telefon: 0 86 82 / 76 66.

Dies werde auch vom Auswärtigen Amt so
gesehen. „Die Doppelmoral Schröders ist un-
tragbar", kritisierte Nassauer.

Der CDU-Europaparlamentarier nannte es
„absurd und heuchlerisch", daß man in Hinblick
auf Tschechien offenkundige Verstöße gegen
das Völkerrecht und Art. 6 EUV nicht zur Kennt-
nis nehme, gleichzeitig aber Österreich, das in
der bisherigen Regierungspraxis „in keinster
Weise" gegen Art. 6 EUV verstoßen habe, mit
Sanktionen belege.

Wären in einem EU-Mitgliedsland vergleich-
bare Dekrete in Kraft, würde der Sanktionsme-
chanismus nach Art. 6 und 7 EUV sofort greifen
müssen. „Hier wird mit zweierlei Maß gemes-
sen. Das macht Europa unglaubwürdig und
erzeugt Mißtrauen", warnte Nassauer.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im
Europäischen Parlament kritisierte die „Wider-
sprüchlichkeit" der Aussagen von Havel und

Schröder. Havel habe sich noch im April 1999
gegen eine Streichung der BeneS-Dekrete aus-
gesprochen und diese als „festen Teil der tsche-
chischen Rechtsordnung" bezeichnet.

Ein Beitritt zur EU setze die Erfüllung der poli-
tischen und rechtlichen Kriterien von Kopenha-
gen voraus. Die BeneS-Dekrete, die auch heute
noch Teil der tschechischen Rechtsordnung
seien, Verstießen gegen das Kopenhagener Kri-
terium der Rechtsstaatlichkeit. „Europa ist eine
Rechtsgemeinschaft", betonte Nassauer. Des-
halb sei die Achtung der Menschenrechte und
die Rechtsstaatlichkeit eine „Grundvorausset-
zung", die für alle Beitrittskandidaten gelte.

Das Europäische Parlament, dessen Zustim-
mung bei EU-Beitritten erforderlich ist, hatte im
vergangenen Jahr in einer mit großer Mehrheit
verabschiedeten Entschließung die Streichung
der BeneS-Dekrete angemahnt und die tsche-
chische Regierung zum Handeln aufgefordert.

Keine zweite Entschädigung für
tschechische Zwangsarbeiter!

Es empört die sudetendeutschen österreichi-
schen Staatsbürger, wie bei der Versöhnungs-
konferenz in Wien ein Mitarbeiter des tschechi-
schen Außenministeriums, Dr. eitler, als Vertre-
ter tschechischer Zwangsarbeiter mit Forderun-
gen auftrat. So müßten wir nämlich - diesmal
als österreichische Steuerzahler - für etwas
bezahlen, weswegen uns das gesamte Vermö-
gen 1945/46 geraubt wurde, erklärte Bundes-
pressereferent Gerhard Zeihsei. Im § 7 des
BeneS-Dekretes Nr. 108 vom 25. Oktober 1945
heißt es unter Berechtigung des Bewerbers
unter anderem: „(3) Bei der Zuteilung konfiszier-
ten Vermögens sind vor allem zu berücksichti-
gen Teilnehmer am nationalen Widerstand und
ihre hinterbliebenen Familienangehörigen, Per-
sonen, die durch den Krieg, die nationale, rassi-

stische oder politische Verfolgung geschädigt
wurden..."

Hat die damalige CSR-Regierung dieses De-
kret erfüllt? Das wäre also ein zweites Abkassie-
ren, diesmal auf Kosten Österreichs! Herr eitler
ist von verschiedenen Diskussionen in Öster-
reich als ein Vertreter der Dialogverweigerer der
CR-Regierung bekannt. Für diese ist das
Thema „sudetendeutsche Zwangsarbeiter" nicht
einmal der Rede wert.

Die SLÖ fordert daher Frau Dr. Schaumayer
und die österreichische Bundesregierung drin-
gend auf, mit dem Geld der - auch sude-
tendeutschen - Steuerzahler vorsichtig umzu-
gehen und die bereits 1945/46 entschädigten
tschechischen Zwangsarbeiter nicht ein weite-
res Mal zu entschädigen!
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Gedanken vor dem Nürnberger Applaus
Es sind wider Erwarten noch recht viele Sude-

tendeutsche, die sich auf die Pfingsttage freuen,
in der Hoffnung auf die Begegnung mit lieben
Menschen, mit Bekannten und Freunden der
Kindheit, der Jugend, der Gemeinsamkeiten
des Lebensweges, mit Gefährten des Vertriebe-
nenschicksals. Freilich wird der eine oder ande-
re fehlen, der Tod wird weiter geerntet haben,

Von Ernst Korn

wie es eben die Bestimmung des Lebens ist.
Umso mehr werden sie auch heuer zusammen-
rücken, die sich in den Hallen und Sälen, bei
den Gottesdiensten und Kundgebungen wieder-
finden, um der Erinnerung zu huldigen, über das
Einst und Heute zu plaudern und festzustellen,
wie sehr doch jeder jedem in der Zerstreuung zu
einem Stück Heimat geworden ist.

Es werden erneut Hoffnungen keimen, Hoff-
nungen auf irgendeine Gerechtigkeit, welche
das an ihnen begangene Vertreibungsverbre-
chen gutmachen könnte. Andere mögen sich
darüber bescheiden, daß sie seit langem „wider
alle Hoffnung hoffen".

In der aktuellen politischen Lage sind die
„Rechtsstaaten" unseres Kontinents ihnen ge-
genüber nicht einsichtiger geworden. Die „Wer-
tegemeinschaft" der EU scheint sie vergessen
zu haben, obwohl sie auch bisher in ihnen nur
eine lästige historische Marginalie erblickt ha-
ben mag, die es galt, unauffällig „abzuwickeln".
Die politische Entwicklung in unseren Breiten
hat überdies inzwischen demonstriert, wie die
sozialistische Vorstellung von Demokratie und
Achtung der Selbstbestimmung eines Volkes
auszusehen hat. Dies veranlaßte einen Histori-
ker in der F.A.Z. im Hinblick auf die „demokrati-
sche" Behandlung Österreichs zu der beden-
kenswerten Äußerung: „In Europa spielt sich zur
Zeit ein Stück aus dem Tollhaus ab"1. Die frag-
würdige „Wertegemeinschaft" hat sich bei der
Behandlung eines kleinen Landes als beispiel-
haft gemeinschaftlich zu offenbaren versucht,
wo sie sich doch selbst kaum als „Gemein-
schaft" anläßt, wenn u. a. zum Beispiel Herr
Blair beim Besuch des Tschetschenienkriegers
Putin, ohne auch nur einen Gedanken an Men-
schenrechte zu verschwenden, ausschließlich
britische Eigeninteressen ins Feld führt. Welche
„Werte" der Schengenclub vertritt, zeigt die
ganze Heuchelei2 der erwähnten Verdammung.
Der einfache Bürger muß zu dem Schluß kom-
men, daß er bei künftigen Wahlen wohl erst in
Brüssel anfragen müsse, wem er denn seine
demokratisch-freie Stimme geben dürfe, und
daß ein Land doch nicht eurofähig sein könne,
dem es nicht gelingt, wenigstens etwas Korrup-
tion vorzulegen, einige Schwarzkonten aufzu-
bauen, über einige Flugaffären „nachzuinfor-
mieren" (OT: Weizsäcker) oder irgendwie gegen
EU-Gesetze zu verstoßen. Dazu paßt ja auch
die bittere Klage eines österreichischen „Künst-
lers"3 darüber, daß eine in der neuen Regierung
tätige Partei den „konservativen" Begriff „An-
stand" im Programm führe. Na wirklich, so eine
Partei ist doch fern jeden Euro-Anstands. Oder
sollte sich seit der „Heutigen Welt-Kunst" aus
den Tagen Logaus politisch doch nicht so viel
geändert haben?

Anders seyn und anders scheinen,
Anders reden, anders meinen,
Alles loben, alles tragen,
Alles heucheln, stets behagen,
Allem Winde Segel geben,
Bös' und Gutem dienstbar leben,
Alles Thun und alles Tichten
Bloß auf eignen Nutzen richten:
Wer sich dessen will befleissen,
Kann politisch heute heissen.4

Im Blick auf die altösterreichischen vertrie-
benen Landsleute heißt es zu allem Überfluß in
der Regierungserklärung: „Die Bundesregie-
rung wird um sachgerechte Lösungen in den
Fragen aller im Zuge des Zweiten Weltkrieges
zur Zwangsarbeit gezwungenen Personen, der
österreichischen Kriegsgefangenen sowie der in
der Folge der BeneS-Dekrete und AVNOJ-
Bestimmungen nach Österreich vertriebenen
deutschsprachigen Bevölkerung bemüht sein."

Das „Wertegebaren" der EU gegen Österreich
läßt ahnen, was von Brüssel auch für die Sude-
tendeutschen hinsichtlich der Beneè-Dekrete zu
erwarten ist, zumal sich die Tschechei dem
Schuldspruch gegen die Alpenrepublik ange-
schlossen und somit höchste Europareife
bewiesen hat.

Die Heuchelei potenziert sich
Es wird nicht viel Mühe bereiten, abzuleiten,

was denn der bundesdeutschen rot-grünen Ob-
hut über die Sudetendeutschen ihre Verpflich-
tungen schon rein menschlicher Art im Grund-
gesetz, im Genozid-Abkommen und gegenüber
anerkanntem Völkerrecht noch gelten. Diese
Festlegungen schließen immerhin aus, die Ver-
treibung ganzer Volksgruppen und deren ent-
schädigungslose Enteignung ihres Eigentums
anzuerkennen. Die deutsche Bundesregierung
hat aber jenseits der reinen Rechtslage sich
einer politischen Absichtserklärung hingegeben,
die auf die Behandlung der sudetendeutschen
Rechte verzichtet, wo sie doch ansonsten be-
ständig in aller Welt Menschenrechte anmahnt.
Die Heuchelei potenziert sich. Die Politstrate-
gen nennen die deutsch-tschechische Dekla-
ration von 1997 „Versöhnungserklärung" und
sind ungehalten darüber, daß etliche betroffene
Sudetendeutsche solcher „Versöhnung" nicht
uneingeschränkt zuzustimmen geneigt sind.
Nimmt man wirklich an, daß dies gegenüber
einer diplomatisch verbrämten Lüge statthaft
und christlich wäre? Die Tschechen bezeichnen
die Erklärung bis heute nicht so. Es geht ihnen
offensichtlich gar nicht um das großartige Po-
stulat, obwohl es doch vor allem die 90 Prozent
Vertreibungs-, Enteignungs- und Beraubungs-
befürworter der tschechischen Nation sind, die
zuvorderst die Sudetendeutschen um Versöh-
nung bitten müßten. So gesehen ist ihre Termi-
nologie jedenfalls ehrlicher. Sie wollen nicht mit
den Sudetendeutschen sprechen; aber der
deutsche Kanzler dunkler Konten wollte es ja
auch nicht, und die rot-grünen Gutmenschen
aus den Berliner Politologen brauchen es nicht
mehr. Was wäre denn wohl für die Betroffenen
übrig, zumal ja erst kürzlich der Staatsminister
im AA Dr. Christoph Zöpel (SPD) festgestellt
hat, daß die Vertreibungen damals ganz und gar
nicht „als nach Völkergewohnheitsrecht strafbar
anzusehen waren"5. Das haben wir bisher nicht
gewußt. Wird sich die EU diese Weisheit zu
eigen machen? Wie's ausschaut, wahrschein-
lich. Da werden die Tschechen von der „Werte-
gemeinschaft" keinen Tadel zu befürchten
haben, von unseren westlichen Freunden eben-
falls nicht. Und die Berufung auf Potsdam wird
wieder Platz greifen können und auf den mit
dem Aachener Karlspreis geehrten Winston
Churchill, nach welchem die Vertreibung der
Deutschen das „befriedigendste und dauerhaf-
teste Mittel" zur Konsolidierung Ostmitteleuro-
pas sei: „So wird es keine Vermischung der
Bevölkerung geben, wodurch endlose Unan-
nehmlichkeiten entstehen. Reiner Tisch wird ge-
macht6." Welches Euro-Organ wird sich solch
edlen Lehren versagen wollen?

Ritual des Lobes für
die braven Sudetendeutschen

Möglicherweise wird das Schirmland der Su-
detendeutschen in Nürnberg abermals von der
Tschechei verhalten die Aufhebung der Benes-
Dekrete fordern, so als verbale Geste wenig-
stens. Doch das Echo auch aus den Reihen der
sogenannten christlichen Parteien darf wohl
schon im voraus als ein eher gebrochenes ver-
merkt werden. Die Lauschenden werden am
Tage des Pfingstwunders indessen aus berufe-
nen Kehlen zum wer-weiß-wievielten-Male da-
für gelobt werden, daß sie doch seit ihrer „Char-
ta" immer so lieb waren, wobei sich für dieses
Adjektiv in anderer Augen weniger schmeichel-
hafte Termini finden werden; man wird sie auch
wegen ihrer Aufbauarbeit schätzen, so wie halt
die Worte seit Jahrzehnten die gleichen sind mit
schwächelnder Neigung, der Zukunft eine Gas-
se zu bahnen, die den aktuellen sudetendeut-
schen „Anliegen" einige Aussicht böte, realisiert
zu werden. Die Hörer werden applaudieren wie
immer. Sie werden weiterhin das an ihnen be-
gangene Unrecht nicht hinaus-„schreien, schrei-
en, schreien!" - wie es ihnen Otto von Habsburg
wiederholt nahegelegt hat. Sie werden weiterhin
nicht klagen, keine Kerzengänge an die tsche-
chische Grenze veranstalten - die Fackelzüge
der Sudetendeutschen Tage sind längst nur
noch Gedächtnisrelikte. Sie werden weiter nicht
auf den Straßen demonstrieren, wie es Kurden,
Türken exerzieren oder etwa einst Leidtragende
in mustergültiger Erinnerungskleidung vorbild-
lich und erfolgreich vorführen, haben sie doch
den Zeitungsgeifer noch in Erinnerung, der sich
wegen ein paar BN"-Armbinden vor einigen Jah-
ren über sie ergoß.

Sie haben auch nie jene bekannten Bestien

unter ihren tschechischen Landsleuten ange-
prangert, den unbedarften Zeitgenossen nie die
Namen jener deutlich vorgestellt, welche die
Massaker in Landskron, in Prag, in Aussig, in
Vollmau, in Brunn, in Theresienstadt, in Möri-
schau, in Totzau, in Kladno und vielen hundert
anderen Orten vollführt haben und möglicher-
weise jetzt als „Freiheitskämpfer" in Entschädi-
gungslisten auftauchen mögen.

Es werden wieder Verdienst-Preise vergeben
werden. Mancher wird sich fragen, wo denn all
die vielen Preisträger der vielen Jahre sind, die
mit gewichtigem Wort hätten auch einmal bei
den Politikern sudetendeutsche Rechte einfor-
dern können, wie es zum Beispiel jüdische
Preisträger, Buchautoren, Männer aus Kultur
und Kunst beständig großartig, vorbildlich und
erfolggekrönt vormachen?

Wo heute nur mit spektakulären Maßnahmen
etwas erreicht werden kann, haben die Sude-
tendeutschen nie aufbegehrt, immer nur leise
um ein bißchen Dialog geworben, freilich im-
mer erfolglos. Auch neuerdings soll es ja nur
„symbolisch" weitergehen. Was denn dann
überhaupt noch? Wo es für die Tschechen doch
so einfach war, bisher alles abzulehnen, Ge-
spräch, Entschuldigung, Versöhnungsgesten
und Wiedergutmachung, warum sollten sie das
nicht auch mit einer erbettelten „Symbolik" tun?
Und was werden die Beraubten einwenden?

Vertreter des Schirmlandes danken den Su-
detendeutschen erfreulicherweise immer wie-
der für ihre Loyalität. Und Letztere werden sich
weiterhin dankbar erweisen für die Unterstüt-
zung ihrer Kulturarbeit durch den Freistaat als
einem der wenigen in Restdeutschland, der für
die Kulturförderung der Vertreibungsgebiete für
das Jahr 2000 dreizehn Millionen DM zur Verfü-
gung stellt. Sie werden danken für das Denk-
mal, den liebenswerten kupfernen Türstock in
Nürnberg und für die mit gleichem Text versehe-
ne Tafel in der Münchener Staatskanzlei, aller-
dings auch darauf hoffen, daß ihr Schirmland
einmal vernehmlich gegen die unter Hinweis auf
die Beneä-Dekrete ergangenen tschechischen
Freisprüche aller bisher angeklagten Vertrei-
bungsverbrechen auftritt, einmal fragt „Quis
iuducat iudices"?

Wieviel schlimmer
kann es noch kommen?

Aus hoher Behörde verlautete kürzlich: „Der
Freistaat ist weiterhin ein verläßlicher Partner
der Vertriebenen und bleibt auch in Zukunft
besonders darum bemüht, deren berechtigten
Anliegen politisch wirksam Gehör zu verschaf-
fen. In Bayern werden die Belange der Vertrie-
benen gemeinsam mit diesen gelöst7." Ein sol-
ches Bekenntnis verdient in der Tat Applaus.
Warum aber hat dann um Himmels willen auch
die Christlich-Soziale (sie!) Union im Bundes-
tag für die Prager Deklaration gestimmt, der
Schirmherr sie unterschrieben und damit die
„andere Rechtsauffassung" der Tschechen, die
auf Raub, totaler Enteignung und Vertreibung
beruht und weiterhin Geltung hat, anerkannt?
Da konnten die Sudetendeutschen wohl auch
nichts anderes tun als applaudieren und zum

alsbaldigen Wahlsieg der „staatstragenden Par-
tei" beitragen, nachdem ihnen der bayerische
Landesherr zu Nürnberg erklärt hatte, daß alles
noch viel schlimmer hätte kommen können.
Wieviel schlimmer denn eigentlich noch? Sogar
die grüne Evangelistin Antje Vollmerová konnte
da nur freudig erregt lächeln über die Bekeh-
rung solchen „Milieus".

Wird die o. g. These von den „berechtigten
Anliegen" verbindlich einschließen, daß Bayern
sich vehement für die Forderung nach Tilgung
der BeneS-Dekrete auch in der EU verwenden
wird? Darauf gilt es doch zu hoffen. Oder sollte
sich der begnadeten politischen Wandelbarkeit
der Mächtigen zufolge schon die Feder nach
der schirmherrlichen Unterschrift unter die Auf-
nahmeurkunde für die Tschechei „ohne Wenn
und Aber" regen? So, damit anschließend der
Applaus der Sudetendeutschen eintreten darf,
wenn man ihnen eingeredet haben wird, wie
notwendig doch die Beibehaltung des Unrechts-
zustandes wegen der „Märkte" im Osten sei,
welch Glück ihnen doch von der neuen Sachla-
ge widerfahren muß, sobald erst der auch durch
sie angesammelte Milliardenregen sich noch
üppiger als bisher über die Fluren Böhmens zu
ergießen beginnt.

Wird „Nürnberg" das große Aufgebot be-
deuten oder nur ein Aufleuchten in der Düster-
nis der Vertriebenenpolitik auf der rot-grünen
Wiese vor der Mahd? Sollen die Gemüter beru-
higt in der Gewißheit heimkehren, nun wieder
für ein Jahr in wohliger Ruhe versinken zu kön-
nen, in der allgemeinen Lethargie? Werden die
Teilnehmer bestätigen, daß ihnen einfach alles
zugemutet werden kann, daß sie sich eben
„politically correct" zu geben haben? Sollen sie
weiter Vertrauen und Glauben haben, Vertrauen
und Glauben in was, an wen? Sind nicht die
meisten ohnehin zu alt, um hinieden überhaupt
noch etwas zu glauben? Wie lange werden sich
denn deutsche Politiker noch belügen lassen,
sich mit Millionen ihrer eigenen Landsleute in
Gegensatz stellen?

Noch ist die Sudetendeutsche Frage offen,
wer soll sie aber schließen? Sollte zu Pfingsten
tatsächlich der schon so lange vorbereitete
Rechtsweg beschriften werden, der Gang vor
das Bundesverfassungsgericht, das Einbringen
der schwebenden Sammelklage in den USA?
Sollten die zu fordernden Antworten auf jene
Fragen endlich und wirklich energisch ans
Tageslicht gerückt werden, so daß sie nicht
mehr von den anderen beiseite geschoben wer-
den können? Vielleicht bekommen wir darauf in
Nürnberg eine positive Antwort. Das würde
dann doch ein wenig ehrlichen Applaus verdie-
nen.

1 Christian Meier, Historiker, in F.A.Z. v. 16. 3. 2000
2 Prof. Wolfssohn in einem Fernseh-„Talk" (März

2000)
3 In einem Fernseh-„Talk" auf ORF 2 (März 2000)
4 Friedrich von Logau (1604 - 1655)
5 Dr. Zöpel v. AA i. d. Fragestunde des Deutschen

Bundestages am 19. 1. 2000
6 Churchill in seiner Rede am 13. 12. 1944 vor dem

Unterhaus
7 DUD-Sonderdienst Nr. 6/2000, S. 2

Zeihsei: Geschichte in den
Schulen aufarbeiten!

Aus den Erfahrungen der in Brand und
Gmünd vor kurzem durchgeführten Wanderaus-
stellung „Flucht und Vertreibung der Altösterrei-
cher deutscher Muttersprache" fordert der neu-
gewählte FPÖ-Gemeinderat Gerhard Zeihsei
die Schulen des Bezirkes auf, sich im Rahmen
des Geschichtsunterrichtes mit dem Vertriebe-
nenschicksal zu beschäftigen.

Zwischen 1944 und 1946 fanden 360.000
Altösterreicher deutscher Muttersprache durch
Vertreibung aus ihren angestammten Heimat-
gebieten Aufnahme in Österreich.

Die stärksten Gruppen sind die Sudetendeut-
schen, die Donauschwaben und die Siebenbür-
gersachsen.

Durch die Grenzlage des Gmünder Bezirkes
und familiäre Verbindungen aus früheren Zeiten
waren es hauptsächlich Böhmerwäldler, die hier
Aufnahme fanden.

Die jüngere Generation weiß über das schwe-
re Schicksal dieser Mitmenschen und ihrer
Nachkommen kaum etwas, wird es doch fast als
Tabu-Thema totgeschwiegen.

Wie wichtig aber die Ächtung von Vertreibun-
gen gewesen wäre, zeigten die ethnischen Säu-
berungen am Balkan, die nicht möglich gewe-
sen wären, wenn man es zum Beispiel der CSR
nicht durchgelassen hätte.

Noch gibt es Zeitzeugen im Bezirk Gmünd,
die die Schüler in einer Projektarbeit befragen
könnten.

Aber auch die Patenschaften mit Heimatver-
triebenen wie Reingers mit Neubistritz, oder das
traditionelle Mandelsteintreffen der Böhmer-
wäldler bei Weitra wären Ansatzpunkte für For-
schungen für ein interessantes Projekt einer
geglückten Eingliederung.

Aber auch offene Fragen einer Wiedergutma-
chung, der Aufhebung der rassistischen BeneS-
Dekrete durch Tschechien, die die Grundlage
für die entschädigungslose Enteignung und Ver-
treibung von über drei Millionen Sudetendeut-
schen waren und dem Straffreiheitsgesetz von
1946, das auch Morde bis heute legalisiert, soll-
ten dabei unter Anleitung der Lehrerschaft
behandelt werden, schloß Zeihsei.
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SPÖ fordert überraschend schärfere
Gangart in der Vertriebenenpolitik!

Kündigt sich da eine Wende an? Der SPÖ-
Vertriebenensprecher, National ratsabgeordne-
ter Helmut Dietachmayr, verlangt eine schärfere
Gangart sowohl in der Vertriebenenpolitik als
auch in der Frage der Entschädigung deutsch-
sprachiger ehemaliger Zwangsarbeiter. Zum
Ausdruck kommt dies auch in einer Parlamenta-
rischen Anfrage an die Außenministerin (siehe
nebenstehenden Kasten)

Als Regierungspartei standen die österreichi-
schen Sozialdemokraten in Sachen Vertriebe-
nenpolitik eher auf der Bremse. Als etwa der
ehemalige FPÖ-Chef „Gleiches Recht für alle"
forderte, erntete er harsche Kritik aus den Rei-
hen der Sozialdemokraten. Nach dem Rollen-
tausch zwischen SPÖ und FPÖ scheint die nun-
mehrige Oppositionspartei einen schärferen
Kurs steuern zu wollen als die neue Regie-
rungspartei. Zwar hat sich der neue SPÖ-Vorsit-
zende Alfred Gusenbauer zur Vertriebenen-
problematik bisher (und auch vor seiner Wahl
zum Parteichef) nicht geäußert, Vertriebenen-
sprecher Helmut Dietachmayr wurde dafür in
einer Presseaussendung, deren Text im fol-
genden ungekürzt wiedergegeben wird, umso
deutlicher:

Regierung verrät Interessen
unserer Vertriebenen!

Bei einem kürzlich stattgefundenen Besuch
von Außenminister Ferrero-Waldner in Laibach
stellte diese gegenüber dem slowenischen

Amtskollegen Dimitrij Rüpel fest, daß die
AVNOJ-Beschlüsse zur Nachkriegsordnung
gehören und man diese daher nicht antasten
werde. Aufgrund der AVNOJ-Bestimmungen
war die deutschsprachige Minderheit in Slowe-
nien enteignet, vertrieben, deportiert und ermor-
det worden. Tausende „Altösterreicher" sind in
den KZs der Tito-Partisanen grausam ums
Leben gekommen. In einer parlamentarischen
Anfrage fordert SP-Abgeordneter Dietachmayr
daher von der Außenministerin eine Klarstel-
lung, ob sie die AVNOJ-Bestimmungen wirklich
nicht antasten will. Die Klärung dieser Frage ist
auch für die vertriebenen Sudetendeutschen
von großer Bedeutung, da auch Tschechien
eine Aufhebung der Beneè-Dekrete mit dem
Hinweis ablehnt, daß diese Dekrete ein Be-
standteil der Nachkriegsordnung und somit
unantastbar sind.

Dietachmayr fordert
gleiches Recht für alle!

Es darf die Frage einer Entschädigungslei-
stung nicht davon abhängig sein, ob jemand
Pole, Russe, Jude oder Angehöriger einer
deutschsprachigen Volksgruppe ist. Völkermord
bleibt Völkermord, unabhängig von der Spra-
che, von der Religion und der Nationalität der
Opfer.

Gerade in einer Zeit, wo Österreich als Land
der Kriegsverbrecher dargestellt wird und US-
Anwälte horrende Entschädigungssummen for-

dern, müssen sich auch die anderen Staaten zu
ihren Verbrechen gegen die deutschsprachige
Minderheit bekennen und ihre Geschichte end-
lich aufarbeiten - fordert Abg. z. NR Helmut
Dietachmayr.

NAbg. Helmut Dietachmayr, Vertriebenen-
sprecher der SPÖ.

Farmbesetzungen in Simbabwe: Ist Benes
das Vorbild für Präsident Mugabe?

Seit Februar halten Anhänger des Präsiden-
ten von Simbabwe, Robert Mugabe, rund tau-
send Farmen von Weißen in dem afrikanischen
Staat besetzt. Mit den Landbesetzungen wird
der Rassismus durch Mugabe geschürt. Die
Parallelität mit dem BeneS-Dekret Nr. 12 vom
21. Juni 1945 ist verblüffend, meint der Bundes-
pressereferent des VLÖ, Gerhard Zeihsei.

Im Dekret „über die Konfiskation und be-
schleunigte Aufteilung des landwirtschaftlichen
Vermögens der Deutschen, Madjaren, wie auch
der Verräter und Feinde des tschechischen und
des slowakischen Volkes heißt es einleitend:

Um dem Rufe der tschechischen und slowaki-
schen Bauern und Landlosen nach einer konse-
quenten Verwirklichung einer neuen Bodenre-
form entgegenzukommen und geleitet vor allem
von dem Streben, ein für allemal den tschechi-
schen und slowakischen Boden aus den Hän-
den der fremden deutschen und madjarischen
Gutsbesitzer wie auch aus den Händen der Ver-
räter der Republik zu nehmen und ihn in die
Hände des tschechischen und slowakischen
Bauerntums und der Landlosen zu geben, be-
stimme ich auf Vorschlag der Regierung:

§ 1 (1) Mit augenblicklicher Wirksamkeit und
entschädigungslos wird für die Zwecke der
Bodenreform das landwirtschaftliche Vermögen
enteignet, das im Eigentum steht:

a) aller Personen deutscher und madjarischer
Nationalität, ohne Rücksicht auf die Staatsan-
gehörigkeit.

§ 2 (1) Als Personen deutscher oder madjari-
scher Nationalität gelten Personen, die sich bei
irgendeiner Volkszählung seit 1929 zur deut-
schen oder madjarischen Nationalität bekann-
ten oder Mitglieder nationaler Gruppen, Forma-
tionen oder politischer Parteien wurden, die sich
aus Personen deutscher oder madjarischer
Nationalität zusammensetzten.

§ 4 Unter landwirtschaftlichem Vermögen (§ 1
Abs. 1) ist zu verstehen: der land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Boden, zu ihm gehörende
Gebäude und Einrichtungen, die der eigenen
land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftsfüh-
rung dienenden Betriebe, wie auch das beweg-
liche Zubehör (lebendes und totes Inventar) und
alle Rechte, die mit dem Besitz des konfiszier-
ten Vermögens und seiner Teile verbunden
sind.

§ 7 (1) Von dem durch den Nationalen Boden-
fonds verwalteten landwirtschaftlichen Vermö-
gen ist Boden an Personen slawischer Nationa-
lität als Eigentum zuzuteilen:

a) an Deputanten und landwirtschaftliche
Arbeiter im Ausmaße bis zu 8 ha Ackerland,
oder bis zu 12 ha landwirtschaftlichen Boden,
entsprechend seiner Bonität,

b) an Kleinlandwirte in einem Ausmaße, das
ihnen das bisher in ihrem Eigentum stehende
Grundeigentum höchstens auf 8 ha Ackerland
oder bis zu 12 ha landwirtschaftlichen Boden,
entsprechend seiner Bonität, ergänzt,

c) an vielköpfige Landwirtsfamilien in einem
Ausmaße, das ihnen das bisher in ihrem Eigen-
tum stehende Grundvermögen höchstens bis
zu 10 ha Ackerland oder bis zu 13 ha landwirt-
schaftlichem Boden, entsprechend seiner Bo-
nität, ergänzt.

(2) In Bezirken mit einer überwiegenden Be-
völkerungsmehrheit von deutscher Nationalität
bleibt der Boden unter der Verwaltung des
Nationalen Bodenfonds für die Erfordernisse
der Innenkolonisation, wenn nicht genügend
nach Abs. 1 Buchst, a) bis f) qualifizierte Be-
werber tschechischer oder anderer slawischer
Nationalität vorhanden sind.

§ 13 (2) Die Eintragung der Zuteilung in die
Grundbücher besorgt der Nationale Boden-
fonds auf eigene Kosten.

(3) Die Vermögensübertragungen nach die-
sem Dekret sind von Gebühren und Abgaben
befreit.

§ 14 Dieses Dekret tritt in den Ländern Böh-
men und Mähren-Sch/esien mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft; seine Durchführung ob-
liegt den Ministern der Landwirtschaft, der Fi-
nanzen, der Justiz, des Inneren und für Er-
nährung.

Dr. Beneô e. h. - Fieriinger e. h. - Nosek
e. h. - Dr. Ôrobar, Dr. Strànsky e. h. - Dune
e. h. - Majer e. h.

Viele Österreicher wunderten sich schon im
Vorjahr, daß Präsident Slobodan Milosevic so
unbeirrt an der ethnischen Säuberung im Koso-
vo vorging. Für Milosevic waren die einschlägi-
gen Beneè-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen
Titos ein Muster für die „Lösung" der Volksgrup-
penprobleme.

Nunmehr hat Präsident Mugabe scheinbar
Gefallen an den Beneô-Dekreten und AVNOJ-
Bestimmungen gefunden.

Das sollte den Verantwortlichen in der EU vor
der Aufnahme der Tschechei, der Slowakei und
Sloweniens zu denken geben, schloß Zeihsei.

Riess-Passer bedauert die
Prager Unnachgiebigkeit

Anläßlich ihres Aufenthaltes in Kärnten hat
Frau Vizekanzler Dr. Riess-Passer die Lan-
desobfrau der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Kärnten und Vorsitzende des Verbandes
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ), Landesstelle Kärnten, Frau Gerda
Dreier, zu einem Gespräch empfangen. Diese
schilderte ausführlich die Lage ihrer Landsleute
sowohl in der alten Heimat als auch der Vertrie-
benen in Kärnten. Große Hoffnungen habe man
an die politische Wende vor zehn Jahren
geknüpft, doch habe sich diese, die vor allem
durch Erklärungen von Präsident Vaclav Havel
ausgelöst wurden, nicht erfüllt. Allerdings mehr-
ten sich in Tschechien Stimmen, die sich für
eine Versöhnung mit den Sudetendeutschen
aussprechen. Der Historiker und Politologe Do-
lezal regte bei einer Tagung in Iglau sogar die
Gründung eines „Versöhnungsfonds" an.

Gerda Dreier wies auf die Gleichartigkeit der
Situation in Tschechien mit jener in Slowenien
hin. In beiden Staaten werde an Beschlüssen

festgehalten, die menschenrechtswidrig seien.
Vizekanzlerin Dr. Riess-Passer, die sich über-
aus gut informiert zeigte und auf ein der „Sude-
tenpost" gegebenes Interview hinwies, bedau-
erte die unnachgiebige Haltung der Regierung
in Prag. Eher scheine es ihr möglich, mit Lai-
bach zu einem Ausgleich zu gelangen. Sie ver-
sprach das seit Jahren in Rede stehende öster-
reichisch-slowenische Kulturabkommen zu be-
treiben und darüber mit Außenministerin Dr.
Benita Ferrero-Waldner Kontakt aufzunehmen.
Bedauerlicherweise seien Anträge der FPÖ im
Parlament, die auf die Außerkraftsetzung der
BeneS-Dekrete und AVNOJ-Beschlüsse dräng-
ten, von den Medien kaum berücksichtigt wor-
den. Die Vizekanzlerin sicherte der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, aber auch den
Gottscheern und Deutsch-Untersteirern, ihre
Unterstützung zu. An den Gesprächen nahmen
auch Landtagspräsident Dipl.-Ing. Jörg Freun-
schlag und LA. a. D. Fritz Schretter teil.

Heinz Stritzl

Neun Fragen an die
Außenministerin

Der SPÖ-Abgeordnete Helmut Dietach-
mayr stellte an Außenministerin Benita
Ferrero-Waldner folgende Parlamentari-
sche Anfrage, die sich in neun Fragen glie-
dert. Sobald eine Beantwortung vorliegt,
wird die „Sudetenpost" diese veröffentli-
chen:

1. Wie viele Angehörige der deutsch-
sprachigen Bevölkerung sind nach dem
Zweiten Weltkrieg im ehemaligen Jugosla-
wien enteignet, vertrieben, deportiert oder
ermordet worden?

2. Wie viele dieser Personen sind heute
noch am Leben?

3. Welchen Wert haben die enteigneten
Vermögenswerte nach heutigem Stand?

4. Wie hoch sind die vom ehemaligen
Jugoslawien bzw. deren Nachfolgestaaten
bisher geleisteten Wiedergutmachungen?

5. Wie viele Staatsangehörige des ehe-
maligen Jugoslawien wurden bisher we-
gen ihrer Verbrechen gegen die deutsch-
sprachige Bevölkerung, die aufgrund der
AVNOJ-Beschlüsse begangen wurden, vor
Gericht gestellt?

6. Wie viele Menschen in den Nachfol-
gestaaten des ehemaligen Jugoslawien
bekennen sich heute noch zur deutsch-
sprachigen Minderheit und wie viele von
ihnen leben im heutigen Slowenien?

7. Sind Sie tatsächlich der Meinung,
daß die völkerrechtswidrigen AVNOJ-Be-
schlüsse zur Nachkriegsordnung gehören
und nicht mehr angetastet werden dürfen?

8. Sind Sie damit auch der Meinung,
daß auch die Beneë-Dekrete ein Bestand-
teil der Nachkriegsordnung und unantast-
bar sind?

9. Sind Sie der Meinung, daß der EU-
Beitritt Tschechiens und Sloweniens sowie
der übrigen beitrittswilligen Staaten an die
Bedingung einer vorherigen Wiedergutma-
chung gegenüber der vertriebenen, enteig-
neten und deportierten deutschsprachigen
Bevölkerung sowie einer Entschädigungs-
leistung für die Angehörigen der Ermorde-
ten geknüpft werden soll?

V y

Unterstützung für
Bundesregierung

Beim 26. Ordentlichen Landesparteitag der
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) am
Sonntag, dem 7. Mai 2000, im Kongreßhaus
Wien, wurde folgender Resolutionsantrag von
Stadtrat Johann Herzog eingebracht und ein-
stimmig angenommen: „Die Wiener Freiheit-
lichen begrüßen die Festlegung der Bundes-
regierung, für die im Regierungsprogramm hin-
sichtlich einer Wiedergutmachung, auch in
Folge der Beneè-Dekrete und der AVNOJ-Be-
stimmungen, der nach Österreich vertriebenen
deutschsprachigen Bevölkerung.

Die Wiener FPÖ wird die freiheitlichen Mitglie-
der der Bundesregierung vollinhaltlich bei der
Durchsetzung der Streichung jener Artikel der
Beneë-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen un-
terstützen, die rassistischen und menschenver-
achtenden Inhaltes sind, und die Grundlage für
die Vertreibung, Ermordung und Enteignung der
deutschen Bevölkerung in der heutigen Tsche-
chischen Republik, der Slowakei und Slowe-
niens waren, was besonders im Hinblick auf den
angestrebten EU-Beitritt dieser Staaten von Be-
deutung ist. Insbesonders ist das in der Regie-
rungserklärung als Ziel beschriebene Recht auf
Restitution für die damals in den Vertreibungs-
staaten lebenden Deutschen hervorzuheben,
wie dies auch bei anderen Verfolgtengruppen
des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen ge-
schieht und geschehen soll.

LAbg. Heinz-Christian Strache - seine Fami-
lie stammt aus Nordböhmen - betonte in einer
Wortmeldung: „daß es nicht zweierlei Opfer
geben dürfe!" Bundesrat Mag. John Gudenus
wies darauf hin, daß schon am 3. Dezember
1908 der tschechische Abgeordnete Vaclav
Klofaö eine Vertreibung der Deutschen forderte
und es sich bei der Vertreibung 1945/46 nicht
nur um einen Racheakt auf die NS-Herrschafl
gehandelt habe, wie heute oft argumentiert
werde. G. Zeihsei
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Havels Staatsbesuch
Seinen ersten Staatsbesuch hat Vaclav

Havel im Mai in Deutschland abgestattet,
nach einer Vielzahl inoffizieller Visiten mit
immer dem gleichen Charakter des hun-
dertjährigen Dornröschenschlafes hinsichtlich
des Erkennens von Schuld durch den tsche-
chischen Völkermord an den Sudetendeut-
schen (F. Ermacora), durch Vertreibung, To-
talentrechtung und Totalenteignung von zirka
drei Millionen Unschuldigen aufgrund der ras-
sistischen Präsidialdekrete. Um der Peinlich-
keit zu entgehen, diese Last der Vergangen-
heit einzugestehen und Wiedergutmachung
zu leisten, haben sich Gast und Gastge-
ber dazu entschlossen, die heutige Gültigkeit
der Grundlage für eines der größten Men-
schenrechtsverbrechen als obsolet zu be-
zeichnen, obwohl selbst das höchste tsche-
chische Gericht die Zugehörigkeit der Vertrei-
bungsdekrete zur tschechischen „Rechtsord-
nung" fortlaufend bestätigt.

Die geschichtliche Schuld und Verantwor-
tung versucht man mit der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung zur Versöhnung beider Völ-
ker unter den Tisch zu kehren. Versöhnung
kann jedoch nicht zwischen Staatssekretären
als Verfasser dieser Deklaration erfolgen,
noch dazu, wenn dieselbe hinter dem Rücken
der betroffenen Heimatvertriebenen geschaf-
fen wurde.

Gleiches gilt für den vorgenannten Präsi-
dentenbesuch mit dem offenkundigen Be-
mühen, einen bereits vollzogenen Ausgleich
für den Rechtsbruch von Enteignung und Ver-
treibung vorzutäuschen. Dies trifft zum Bei-
spiel für Bundespräsident J. Rau anläßlich
des Empfanges von Vaclav Havel in Berlin
wie folgt zu: „Die Tschechische Republik und
die Bundesrepublik Deutschland teilen heute
gemeinsame demokratische Werte. Unsere
beiden Länder achten die Menschenrechte,
sie sind den Grundsätzen der Rechtsstaat-
lichkeit und einer Politik des Friedens ver-
pflichtet."

Bedenkt man dabei, daß neben den völ-
kerrechtswidrigen Enteignungsdekreten das
tschechische Gesetz Nr. 115 vom 8. 5. 1946
noch zu deren Rechtsordnung gehört, wo-
nach Raub, Mord, Vergewaltigung und alle
übrigen Verbrechen an Deutschen als nicht
rechtswidrig erklärt werden, so kann man
dem tschechischen Staat weder die Achtung
der Menschenrechte noch die Grundsätze
der Rechtsstaatlichkeit bescheinigen, so wie
dies Bundespräsident J. Rau zum Gastge-
schenk machen wollte. Auch ihm muß jedoch
die ausgeprägte Verbindlichkeit der heute
noch gegen Deutsche gerichteten tschechi-
schen Rechtswidrigkeit bekannt sein, so daß
man von einer Übereinstimmung von Rede
und Überzeugung nicht ausgehen kann,
obwohl diese Übereinstimmung Sinn jeder
Rede ist, weil sie von den Angeredeten vor-
ausgesetzt wird und sie auf diese Wahrhaftig-
keit vertrauen. Der Mißbrauch dieser Gut-
gläubigkeit wird einem verantwortungsvollen
Handeln nicht gerecht und beeinträchtigt die
Gewähr für die Glaubwürdigkeit fürderhin.

Auch Bundeskanzler Schröder stellt sich zu
wiederholten Male vor diese Deportationsan-
ordnung des ehemaligen tschechischen Prä-
sidenten, obwohl diese zeitgleich vom Inter-
nationalen Militärtribunal in Nürnberg als Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit verurteilt
wurde und diese Rechtssätze heute noch gel-
ten. Das bedeutet, daß die sonst so ge-
priesene europäische Werteordnung sowie
die Aufforderung des Europäischen Parla-
ments vom 15. 4. 1999, die tschechischen
Vertreibungsdekrete aufzuheben, mit den
Füßen getreten werden. Die damit vertretene
Staatsraison zeitigt folgende politische Moral:
Wer immer dazu entschlossen ist, seine
Nachbarn zu berauben, zu töten oder zu ver-
jagen, erwirbt damit das Recht, das Eigentum
des Opfers zu behalten.

Nachdem das Europäische Parlament mit
der Aufforderung zur Aufhebung der Vertrei-
bungsdekrete ein unübersehbares Zeichen
von Rechtsstaatlichkeit gesetzt hat, verstößt
Bundeskanzler Schröder mit deren Verteidi-
gung gegen den europäischen Rechtsgedan-
ken und insbesondere gegen das darin ent-
haltene Diskriminierungsverbot. Anläßlich der
Konferenz des Europarates im Oktober 1993
in Wien wurden Garantien gegen jede Form
von Diskriminierung gefordert, mit der Auffor-
derung an die Mitgliedstaaten, unverzüglich

Tribüne der Meinungen
ihre Gesetze und sonstigen Vorschriften mit
dem Ziel zu prüfen, ob diskriminierende Be-
stimmungen abzuschaffen sind.

Darüber hinaus sind mehrere internationale
Bestimmungen erlassen worden, die jede
Form von Diskriminierung wegen der Zu-
gehörigkeit zu verschiedenen Rassen, Reli-
gionen oder anderen nationalen oder ethni-
schen Volksgruppen verbieten, wie z. B. das
Übereinkommen vom 2. 3. 1966 oder die
Richtlinien der Europäischen Kommission
unter Berufung auf Art. 13 des seit Mai 1999
gültigen Amsterdamer Vertrages u. a. m.

Nach den vorhandenen weltweiten Bewer-
tungen der Diskriminierung bestimmter •Men-
schengruppen leben Regierung und Parla-
ment in Deutschland noch von Quellen, die
seit langem erschöpft sind. Nach diesen deut-
schen Maßstäben wird a) die tschechische
Raubsicherungspolitik weiterhin gestützt, die
Regierung respektiert, daß das gesamte Ver-
mögen der Sudetendeutschen gemäß Dekre-
te vom 25. 10. 1945 entschädigungslos ent-
eignet wurde, 'was der NS-Arisierung jüdi-
schen Vermögens gleichzusetzen ist; b) wer-
den den zu Tausenden massakrierten Su-
detendeutschen das übliche Gedenken, die
gleiche Würde und deren Bezeugung verwei-
gert, was zu einer Hierarchie der Toten führt;
c) wird die auferlegte Zwangsarbeit für Hun-
derttausende von Unschuldigen ohne jede
Entschädigung bleiben, was die Sudeten-
deutschen zu Opfern zweiter Klasse macht,
weil die Bundesregierung für die NS-Zwangs-
arbeiter weltweit Entschädigungen in Milliar-
denhöhe anerkennt.

Dieses gesetzwidrige Verhalten der Bun-
desregierung muß Rechtsfolgen nach sich
ziehen, wenn das Recht seine generelle
Wirksamkeit behalten soll. Im anderen Fall
würde die Auflösung politischer Moral und
Wahrhaftigkeit die Folge sein mit einer sicht-
baren Erosion rechtsstaatlicher Grundsätze.

Vertreibung und Völkermord dürfen sich
nicht lohnen, Staatengemeinschaften müs-
sen darauf dringen, daß auch deutsche Ver-
treibungsopfer Wiedergutmachung erlangen.
Die erforderlichen qualifizierten Rechtsvor-
schriften sind in der Europäischen Konventi-
on für Menschenrechte und Grundfreiheiten
enthalten. Die zuständige Gerichtsinstanz ist
der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg, der die Schutzrechte der
Bürger Europas vor staatlichen Eingriffen
ausübt, d. h., wenn die Bürger vor ihrer eige-
nen Regierung geschützt werden müssen.
Dies ist insbesonders dann der Fall, wenn der
Staat die positive Ordnung des Daseins
mißbräuchlich unter die hoheitliche Gewalt
drückt, wie dies für die Schutzverweigerung
im Verhältnis der Sudetendeutschen zum
tschechischen Staat zutrifft und diese Macht-
setzung den Regeln.der internationalen und
europäischen Rechtsgemeinschaft zuwider-
läuft. Die Hoffnungen der entrechteten su-
detendeutschen Heimatvertriebenen richten
sich deshalb darauf, daß das erwähnte dorn-
röschenhafte Hinauszögern von längst fälli-
ger Wiedergutmachung einer neuen Norma-
lität europäischer Rechtspflichten weichen
wird. Herbert Schmidl, D-Kieselbronn

Rückblicke
Am 8. Mai 1945 wurde offiziell der Zweite

Weltkrieg beendet. 55 Jahre sind inzwischen
vergangen, seit das große Morden sein Ende
fand. Mehr als 50 Millionen Menschen fanden
dabei direkt oder indirekt den Tod. Ein noch
nie in der Geschichte der Menschheit dage-
wesener „Aderlaß". Am Ende gab es nur
Berge von Schutt und Asche, unendliche
Trauer, Not und Elend.

Es schwiegen zwar die Waffen, doch nun
folgte die große Rache der Sieger. Millionen
von deutschen Menschjen waren schon vor
dem Ende des Krieges auf der Flucht, beson-
ders jene aus den Ostgebieten Deutschlands.
Der große Treck wurde von der nachrücken-
den „Roten Armee" überrollt und dabei viele
verschleppt, gefoltert, vergewaltigt und auch
erschlagen.

Eines der schlimmsten Verbrechen, das
Tschechen begingen, war wohl der berüchtig-

te „Brünner Todesmarsch". Der 30. Mai 1945,
an dem die gesamte noch vorhandene deut-
sche Brünner Bevölkerung und auch jene aus
der Umgebung - meist ältere Leute und viele
Frauen und Kinder - aus ihren Häusern
geholt wurden und wie eine Herde Vieh, mit
wenigen Habseligkeiten, bis zur österreichi-
schen Grenze getrieben wurde, wird wohl in
die Annalen der Geschichte eingehen!

Während des langen, weiten Marsches
spielten sich erschütternde Szenen ab. Auf-
grund der gerade an diesem Tag - es war der
Fronleichnamstag - herrschenden großen
Hitze konnten viele nicht mehr weiter und
waren bald total erschöpft. Sie wurden im-
mer wieder von den sogenannten Revoluti-
onsgardisten und Partisanen weitergetrieben,
wer nicht mehr mitkonnte, wurde einfach im
Straßengraben erschossen oder erschlagen.
Im Auffanglager Pohrlitz, wohin man die Be-
dauernswerten vorerst zusammentrieb, star-
ben hunderte von Menschen, -man verscharr-
te sie auf einem Feld in der Nähe des Lagers
in einem Massengrab. Offiziell sollen dort an
die 900 Menschen liegen. Rechnet man die
vielen Toten dazu, die während des Marsches
durch die Begleitmannschaften liquidiert wur-
den, beträgt die Gesamtzahl sicherlich ein
Vielfaches.

Zum 55jährigen Gedenken an die grauen-
haften Taten aus jener Zeit wird in der allge-
meinen Presse, in Rundfunk und Fernsehen
kaum berichtet, darüber liegt „der Mantel des
Schweigens". Diese Geschehnisse, began-
gen von den Siegern und ihren Helfershel-
fern, dürfen nicht verbreitet und schon gar
nicht angeklagt werden. Besonders in den
Schulen wird Wert darauf gelegt, daß über die
Siegermächte kein ungutes Wort gesprochen
wird. Die Deutschen müssen weiterhin die
alleinigen Bösen bleiben.

Erfreulicherweise hat bereits am 20. De-
zember1990 die „Sudetenpost" einen aus-
führlichen Bericht über den „Brünner Todes-
marsch" gebracht. Der Autor war der tsche-
chische Schriftsteller Ota Filip. Der Titel hieß:
„Die Toten unterm Klee von Pohrlitz." Zur
Mahnung an die Lebenden sollen noch fol-
gende Zeilen aus einem Gedicht von Erik
Turnwald dazu beitragen, daß die geschilder-
ten grauenhaften Verbrechen nicht in Verges-
senheit geraten sollten. Sie lauten: „Die Toten
schreien nicht, sie klagen an, indem sie
schweigen. Die Gräber zeigen, was man
bewahren kann, mehr nicht. Die Toten schrei-
en nicht, Gott vergißt keinen und wartet ab.
Ein jedes Grab wird euch zu einem Gericht."

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Aufbegehren
Es steht außer Zweifel, daß während des

Krieges Menschen aus eroberten Gebieten,
politische Häftlinge und Juden zu Zwangsar-
beiten in Rüstungsbetrieben, in der Landwirt-
schaft und anderweitig, zum großen Teil zwar
ohne Bezahlung, doch gegen Kost und Logis
eingesetzt wurden. Die Forderung nach Ent-
schädigung könnte unter Umständen ver-
ständlich erscheinen, wenngleich die Frage
erhoben werden muß, warum eine derartige,
heute sogar als legitim bezeichnete Forde-
rung erst nach über 50 Jahren gestellt wird?
Allerdings bin ich der Meinung, daß in diesem
Falle jener Personenkreis zur Zahlung von
Entschädigung herangezogen werden sollte,
der seinerzeit von dieser geleisteten Arbeit
profitiert bzw. der sich eventuell schuldig ge-
macht hat. Ergänzend muß jedoch erwähnt
werden, daß auch deutsche Knechte zur
damaligen Zeit ihre Landarbeit nur gegen
Kost und Logis, manchmal gegen ein kleines
Taschengeld, verrichtet haben. Nach meinen
Informationen wurden die Fremdarbeiter
ebenso behandelt wie deutsche Knechte. Von
„Totschufterei", von „Sklavenarbeit", wie die-
ser Einsatz häufig bezeichnet wird, kann wohl
keine Rede sein.

Nun sind sogar einige unserer Kommunal-
politiker, die sich in irgendeiner Weise profilie-
ren möchten, auf die Idee gekommen, Steu-
ergelder der Kommunen mit einzusetzen, um
sich an Entschädigungszahlungen zu beteili-
gen. Die „Zwangsarbeiter-Ära" liegt schon

über 50 Jahre zurück. In der Zwischenzeit
wurden wir, die Vertriebenen, schon mehr als
einmal zur Kasse gebeten. Wir sind es, die
unschuldigerweise für diesen verlorenen
Krieg und dessen Schandtaten bestraft wur-
den.

Wenn es um Entschädigung geht, ist nur
von Zahlungen an jüdische Betroffene, an
Polen oder andere Osteuropäer die Rede.
Neuerdings sollen auch Roma und Sinti ent-
schädigt werden. Wo aber bleibt die Anklage
gegen jene Nationen, die während, beson-
ders aber nach dem Krieg, Zig-Tausende von
Deutschen zur Zwangsarbeit herangezogen
haben? Viele Deutsche wurden zum Beispiel
nach Sibirien zu Zwangsarbeit verschleppt,
mußten in Kohlegruben und Uranbergwerken
schuften. Als wir in den Jägerndorfer Lagern
eingesperrt waren, wurden, wie viele andere
Landsleute, auch meine Eltern von den
Tschechen zu Zwangsarbeit ohne Bezahlung
und ohne Essen herangezogen. Wir haben
durch den Verlust unseres Hab und Guts,
durch die Vertreibung aus der angestammten
Heimat und durch Steuern unseren Teil zur
Entschädigung beigetragen, ohne selbst Ent-
schädigung erhalten, noch eingefordert zu
haben. Wir, die Vertriebenen, können kein
Verständnis mehr für das Handeln unserer
Politiker aufbringen.

Wir betrachten es als eine Verhöhnung,
wenn ständig von Zwangsarbeiterentschädi-
gung gesprochen und Gelder kassiert wer-
den, während ein Teil des deutschen Volkes
aus den Vertreibungsgebieten Sudetenland,
Schlesien, Ost- und Westpreußen, Pommern
etc. gleichermaßen zwangsgearbeitet und
gelitten hat und man diesen Personenkreis
indirekt über Steuern erneut belasten will.
Wer hat die Hinterbliebenen des „Brünner
Todesmarsches", des „Massakers an der
Elbe", bei Aussig, der während der Vertrei-
bung Erschlagenen, Erschossenen und Ver-
hungerten entschädigt? Unsere Politiker
scheinen die deutsche Geschichte nicht zu
kennen oder ignorieren zu wollen.

Die katholische Kirche hat sich für began-
genes Unrecht, das Hunderte von Jahren
zurückliegt, in aller Welt entschuldigt. Unsere
Politiker tun nichts anderes, als die Nazi-Ver-
brechen ständig in Erinnerung zu rufen und
sich dafür zu entschuldigen. Wir Sudeten-
deutschen warten noch nach über 50 Jahren
auf die Entschuldigung der Tschechen, die
nicht einmal bereit sind, die BeneS-Dekrete
aufzuheben. Wie aus einer vom Soziologi-
schen Institut der Akademie der Wissenschaf-
ten in der Tschechischen Republik in Zusam-
menarbeit mit der Firma SOFRES-Factum
durchgeführten Untersuchung zu entnehmen
ist, halten 46 Prozent (zu 36 Prozent) der
Tschechen eine Entschuldigung nicht mehr
für nötig. 5,6 Prozent der Tschechen würden
den Sudetendeutschen ihr Eigentum zurück-
geben, 81,1 Prozent sind gegen eine Rück-
gabe. Ein ähnliches prozentuales Verhältnis
ist hinsichtlich einer Entschädigung erkenn-
bar. 13,5 Prozent wären für, 71,7 Prozent
gegen eine Entschädigung.

Unsere Volksvertreter scheuen weder Ko-
sten noch Mühen, um an immer neuen Stel-
len Mahnmale, Gedenktafeln und Monumen-
te zu errichten, die an die Nazi-Vergangenheit
erinnern. Wo sind die Gedenkstätten und
Mahnmale für das an den Sudetendeutschen
begangene Unrecht? Wurde jemals von
einem tschechischen Politiker an irgendeiner
Stelle ein Kranz niedergelegt? Eine derartige
Geste seitens der Tschechen könnte als klei-
nes Entgegenkommen und als erstes Zei-
chen der Einsicht für begangenes Unrecht an
den Sudetendeutschen gewertet werden.
Nichts dergleichen ist bisher geschehen. Im
Gegenteil. Wir, die Vertriebenen, finanzieren
die Renovierung und Wiedererrichtung des
durch Tschechen zerstörten deutschen Kul-
turgutes in unserer angestammten Heimat.
Die Gedenkstätte für die während des „Brün-
ner Todesmarsches" ermordeten Landsleute
wurde nicht etwa von den Tschechen errich-
tet, sondern mit Mitteln des österreichischen
Schwarzen Kreuzes, Kriegsgräberfürsorge,
erstellt.

Bisher haben wir immer nachgegeben, sind
unseren Vertreibern nur entgegengekommen,
haben guten Willen bewiesen und versucht,
ein gutes Einvernehmen zu erzielen. An eini-
gen wenigen Stellen ist uns dies gelungen.
Aber wäre es nicht an der Zeit, daß wir end-
lich einmal als gesamte Volksgruppe aufbe-
gehren? Eleonora Bolter, D-Karlsruhe
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VLÖ bei Vizekanzlerin Riess-Passer

Am" 3. Mai 2000 wurden Vertreter des Ver-
bandes der Volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) im Büro der
Frau Vizekanzler Riess-Passer zu einem
Gespräch empfangen. Der VLÖ war vertre-
ten durch den Bundesvorsitzenden Dipl.-
Ing. Rudolf Reimann, den steHv. Vorsitzen-
den Karsten Eder sowie den VLÖ-Presse-
sprecher Gerhard Zeihsei. Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann dankte zunächst der FPÖ für ihre
bisherigen parlamentarischen Initiativen be-
treffend die heimatvertriebenen Altösterrei-
cher. Reimann hob dabei die Verankerung
dringender Forderungen des VLÖ im ge-
meinsamen Programm der beiden Regie-
rungsparteien hervor. An dieser Stelle ka-
men auch die Sorgen der VLÖ-Ver-
treter zur Sprache, wonach das Regie-
rungsprogramm im Bereich der Forderung
nach Sachlösungen zum Problem der Be-
neè-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen
aufgrund massiver Angriffe seitens der
Opposition und des Auslandes entschärft
werden könnte. Die Frau Vizekanzler jeden-

falls unterstrich die Gültigkeit des Regie-
rungsabkommens und versicherte, persön-
lich die Einhaltung sowie die Umsetzung des
Koalitionsprogramms im Auge zu behalten.

Als ein äußerst dringendes Anliegen prä-
sentierte Reimann anschließend sein Kon-
zept zur Errichtung einer Stiftung aus den
sogenannten „anonymen Geldern der Ver-
triebenen", um damit den Betrieb im „Haus
der Heimat" für die Zukunft zu sichern. Der
Vizekanzlerin wurde dazu eine Zusammen-
fassung der bisherigen Aktivitäten zu einer
solchen Stiftung überreicht. Frau Riess-Pas-
ser sagte zur geplanten Errichtung einer
Stiftung ihre volle Unterstützung zu.

Für den Herbst sagte Frau Riess-Passer
auch einen Besuch im „Haus der Heimat"
zu, um die Arbeitsmöglichkeiten des Kultur-
zentrums persönlich kennenzulernen. Zum
Abschluß bedankte sich Reimann noch-
mals im Namen der Gemeinschaft der alt-
österreichischen Heimatvertriebenen für die
Worte und das entgegengebrachte Ver-
ständnis der Frau Vizekanzler.

4. Sudetendeutsches Ferientreffen
in Seeboden am Millstätter See

Der Landesverband der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Kärnten lädt alle
Landsleute und Freunde herzlichst ein, an
der 4. Sudetendeutschen Ferienwoche in
Seeboden teilzunehmen. Diese findet vom
Freitag, 23. Juni, bis Samstag, 1. Juli 2000,
statt.

23. Juni: Anreisetag und Begrüßungs-
abend durch Bürgermeister Ing. Egon Eder
und Landesobfrau der SL Gerda Dreier.

Silvia Kabusch von der Kurverwaltung
Seeboden und der Landesverband der SL

Kärnten haben sich bemüht, für die Woche
der Begegnung ein Programm zusammen-
zustellen, das sicherlich für jeden etwas bie-
tet. Die Kontakte der Landsleute aus Nah
und Fern sollen gefördert werden, denn alle
verbindet nach wie vor die gemeinsame Hei-
mat.

Anmeldungen und Informationen: Kurver-
waltung Seeboden, Frau Silvia Kabusch,
Hauptplatz 1, A-9871 Seeboden/Millstätter
See, Telefon 00 43 (0) 47 62 / 81 2 10 Fax:
00 43 / 47 62 / 82 8 34.

Zerstörte Heimat - Das Egerland heute
Eine Dokumentation in Wort und Bild. -

Was sie aus unserer Heimat gemacht haben.
Der Heimatkreis Mies-Pilsen in Dinkelsbühl

hat diesen bemerkenswerten Bild- und Text-
band herausgebracht, um nicht nur unsere
Landsleute, sondern vor allem die hiesige Be-
völkerung mit der Zerstörung unserer Heimat
bekanntzumachen. Tschechische Politiker tre-
ten heute gegenüber den Vertriebenen arrogant
und in ihren Äußerungen beleidigend auf. Sie
müssen sich aber schämen, wenn sie das be-
trachten, was sie vor über fünfzig Jahren in den
Siedlungsgebieten der Tschechen angerichtet
haben. Der Band besticht durch beeindrucken-
de Bilder der Zerstörung und Verwüstung.

Im Textteil wird in knapper Folge auf die
die Sudetendeutschen betreffenden und auch
heute noch als Rechtsgrundlage der heutigen
Tschechei bestehenden Beneè-Dekrete hinge-
wiesen und es werden alle Argumente aufge-
führt, die unseren Rechtsanspruch auf die Hei-
mat begründen. In einem kurzen Aufsatz wird
außerdem für eine neue Politik gegenüber der
Tschechischen Republik plädiert, die sich immer
mehr als Risikofaktor und unberechenbarer
Nachbar für Europa und Deutschland darstellt.

Bestellungen zum Preis von DM 30,- inklu-
sive Porto nimmt der Heimatkreis Mies-Pil-
sen e.V., Postfach 127, D-91542 Dinkelsbühl,
entgegen.

Grenzlandfahrt des Verbandes der Böhmeiwäldler in 00.
für Wanderer und Nichtwanderer am Samstag, 27. Mai 2000, ins obere Mühlviertel.
Vertriebenenkirche Schöneben - Aussichtsturm Moldaublick - Schwedenschanze Oberhaag
bei Aigen - Schwarzenberg-Schwemmkanal bei Diendorf und St. Oswald bei Haslach - Skulp-
tur an der Grenze - Gedenken an Bundesrat Paul Raab am Friedhof St. Oswald bei Haslach.

INTERESSANTE INFORMATIONEN UND EINE GEMÜTLICHE FAHRT ERWARTEN UNS .

Anmeldungen an: Elfriede Weismann, Telefon 0 73 2 / 73 63 10.

HAUS DER HEIMAT/WIEN
Sechzehnte Spenderliste - Bausteinaktion

Geschätzte Landsleute, Gönner und
Freunde der Sudetendeutschen!

Wie in den beiden Aufrufen in der „Sude-
tenpost" - des Obmannes und des Heimat-
politischen Referenten - schon erläutert, soll
diese Bausteinaktion vor allem der Errich-
tung des SLÖ-Internets dienen. Nachfol-
gend genannte Spender sind bis jetzt die-
sem Aufruf gefolgt:

Gerhard Zeihsei, Herbig Verlagsbuch-
handlung GmbH, Lang, Christiane Scharb,

Landesverband Wien, NÖ und Bgld. (Adal-
bert Schmidl), Frauenarbeitskreis (Gerda
Mayer), Irmtraud Geyer, HG „Bruna Wien",
Kurt Jauemig.

Spenden Sie bitte weiter, denn die einge-
gangenen Zuwendungen reichen noch nicht
für das Gesamtvorhaben. Kontonummer
0034 52570 03 bei CA Wien, BLZ 11000.

Allen bisherigen Spendern, ob mit oder
ohne Förderurkunde, ein herzliches Danke!

Ludwig Hörer, Heimatpolitisches Referat

Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute: Sommerlager 2000

Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom
15. bis 22. Juli in Kaindorf bei Hartberg in der
Oststeiermark für Kinder und junge Leute im
Alter von ca. 7 bis 15 Jahre aus ganz Öster-
reich, durchgeführt. Auch heuer werden wieder
sudetendeutsche Kinder aus Böhmen und
Mähren teilnehmen, ebenso karpatendeutsche
Kinder und Kinder aus Siebenbürgen! Die Teil-
nehmer werden wieder eine nette Woche in
einer frohen Gemeinschaft bei Sport und Spiel,
Baden, Wandern, Ausflügen, Romantik, Lager-
feuer usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1820.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und jun-
gen Leute können - soweit eben der Platz reicht

- daran teilnehmen, auch die Freunde Ihrer Kin-
der! Diesbezügliche Flugblätter und weitere In-
formationen können bei uns angefordert bzw.
eingeholt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit, sind an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, zu richten (Postkarte
genügt - Sie erhalten von uns sofort eine Ant-
wort sowie einen Zahlschein für eine Voraus-
zahlung) bzw. per Telefon (mit Anrufbeant-
worter) oder per Fax unter der Nummer (01)
718 59 13 möglich! Gerade heuer sollten viele
junge Leute teilnehmen. Daher bitte weitersa-
gen und zur Teilnahme werben!

Walter Sitte 65 Jahre
Am 14. April 1935 in Grot-

tau im Kreis Reichenberg
geboren, erlebt der Zehnjäh-
rige die Besetzung seiner
Heimat. Der Vater, der aus
dem Kessel von Stalingrad
noch schwer verwundet ent-
kam, wird im Jahre 1945 im
Gefängnis von Reichenberg
mißhandelt, aber mit seiner
Familie als Fachkraft einer
Fabrik zurückgehalten. Nach
wiederholt abgelehnten Aus-
reiseanträgen wird Walter Sitte eine Lehre
zum Elektroinstallateur erlaubt. 1956 findet
er sich mit einer militärischen Zwangsarbei-
tereinheit in Mährisch Ostrau unter Tage
wieder. Die folgenden Jahre bringt er es in
einem Steinbruch bis zum Vorarbeiter. Die
Nachstellungen durch tschechische Staats-
sicherheit und kommunistische Partei wer-
den bei manchen Landsleuten im freien
Westen ihr Vorstellungsvermögen überstei-
gen.

In jungen Jahren hatte Walter Sitte sich
der Sportfliegerei verschreiben wollen, was
durch die Zwänge einer Diktatur unmöglich
gemacht wurde. Welche Energien in ihm
stecken, zeigte er nach der Wende mit sei-
nem Einsatz für die in der Heimat in gren-
zenloser Diaspora lebenden Landsleute. Er
initiierte die Gründung von Ortsverbänden in
Mährisch Schönberg, Sternberg, Römer-

stadt und in Freiwaldau, aber
auch im Adlergebirge mit
Grulich und im Kuhländchen
mit Neutitschein. Seitdem ist
er Vorsitzender des Verban-
des der Deutschen in Nord-
mähren- Adlergebirge (VdD).
Mit der Schaffung der Begeg-
nungszentren übernahm er
das Amt des Geschäftsfüh-
rers in Mährisch Schönberg.
Wenn er das historische „Ge-
schaderhaus" mit seinen Ein-

richtungen vorstellt, kann er mit Recht stolz
sein. Nach seinen eigenen Worten will er
„die Versöhnung zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen fördern und zum
Wohlergehen der deutschen Volksgruppe in
der Heimat beitragen". Er lehnt die Bezeich-
nung „deutsche Minderheit" konsequent ab
und kann sich auf gute Beziehungen zur
Deutschen Botschaft und tschechischen
Kommunalpolitikern stützen. Mit dem VdD
führt er seit Jahren Kulturveranstaltungen
durch, bei denen die Landsleute teilweise
mit Bussen aus dem großen Einzugsgebiet
herangeholt werden. In den SL-Gremien
haben wir Walter Sitte als Berichterstat-
ter und Vortragenden mit großem Engage-
ment erlebt. Die Heimatlandschaft Altvater
wünscht dem Jubilar weiter erfolgreiches
Wirken und gutes gesundheitliches Erge-
hen. Roland Schnürch

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 28. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Sonntag, dem 28. Mai, ein-
geladen. Alle Mütter, Väter, Großmütter und
Großväter und alle, die es noch werden wollen,
alle Freunde, die jungen Leute, die Kinder, mitt-
lere und ältere Generation, die ehemaligen SdJ-
Kameraden usw. - also kurzum jedermann! -
sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ...
aufgerufen. Eine schöne und interessante, aber
auch lustige und gemütliche Fahrt in einer fro-
hen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern be-
vor. Freunde und Bekannte können und sollen
mitgenommen werden. Wir fahren mit einem
modernen Autobus. Ein gemütliches Beisam-
mensein beschließt diese schöne Fahrt.

Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.15 Uhr (Ab-
fahrt pünktlich um 8.30 Uhr), in Wien 12, Grün-
bergstraße 11, vor dem Hotel „Kaiserpark",
Schönbrunn, gegenüber der U4-Station Schön-
brunn. Rückkunft gegen 20.30 Uhr.

Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer klei-
nen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu
14 Jahren S 90.- (Kleinkinder bis zu 6 Jahre
fahren gratis mit!).

Um sofortige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht bei Familie Rogelböck, Telefon und
Fax: (01) 888 63 97.

Geben Sie am Anrufbeantworter auch eine
telefonische Erreichbarkeit an - Danke. Schon
jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure Teilnah-
me!
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Das Unrecht der
Deutschenvertreibung

Der Initiativkreis Katholische Laien und
Priester in der Diözese Linz befaßt sich am
Sonntag, 28. Mai, in Linz, mit der Frage:
„Das Unrecht der Deutschenvertreibung -
aufrechenbar gegen die Verbrechen des
Nationalsozialismus?"

PROGRAMM:

14.00 Uhr: Heilige Messe im überlie-
ferten römischen Ritus in der Minoriten-
kirche (Landhaus). Bei der heiligen Messe
singt der Sudetendeutsche Singkreis Linz.
Beichtgelegenheit und Rosenkranz ab
13.30 Uhr.

15.45 Uhr: Vortrag von Pater Lothar
Groppe im Redoutensaal, Promenade 39,
4020 Linz. Eintritt frei (freiwillige Spenden),
Kinderbetreuung.

P. Lothar Groppe SJ wurde 1927 in Mün-
ster geboren. Nach Kriegseinsatz studierte
er zunächst Rechtswissenschaft und trat
1948 in den Jesuitenorden ein. Einige
Jahre war er an den Ordensgymnasien in
Berlin und Büren/Westfalen tätig. Ab 1962
im Dienst der Militärseelsorge, von 1963
bis 1971 Militärpfarrer und Dozent an der
Führungsakademie der Bundeswehr in
Hamburg (Militärdekan), anschließend im
Bistum Essen tätig. Von 1973 bis Ende
1987 Vorlesungen und Seminare für die
österreichischen Generalstabslehrgänge,
zwischenzeitlich Leiter der deutschen Sek-
tion von Radio Vatikan, Studenten- und
Lehrerseelsorge sowie Gemeindepfarrer in
Österreich. Ab 1978 Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirates der Gesellschaft für
politisch strategische Studien Wien/Ma-
drid. Seit 1982 Krankenhausseelsorger
und schriftstellerisch tätig. Ab 1991 Mit-
glied des Kuratoriums „Konservative Kultur
und Bildung". Seit 1998 Mitglied im Kurato-
rium Verbrauchervereinigung Medien und
im Beirat Staats- und Wirtschaftspolitische
Gesellschaft.

Sonderausstellung
Sepp Dobner

Die Sonderausstellung des Jahres 2000 im
Museum der Stadt Villach (Mai bis Oktober) ist
dem Schaffen des Bildhauers Professor Sepp
Dobner gewidmet. Er wurde 1898 im altöster-
reichisch-böhmischen Tachau im Egerland, nun
Tschechien, geboren. Nach umfassender Aus-
bildung an der Schnitzereifachschule in Hallstatt
und der Kunstakademie in Wien, vor allem bei
Prof. Anton Hanak, wirkte er dort mit großem
Erfolg vorerst als freischaffender Künstler. Im
Jahre 1935 kam Sepp Dobner als Lehrer an die
einstige Villacher Fachschule für Kunstgewer-
be, wo er bis zu deren Auflassung im Jahr 1945
den Bereich Bildhauerei betreute. Nun in Villach
auch familiär verwurzelt, wirkte er hier bis zu
seinem Tod im Jahr 1972.

Sein Werk umfaßt Skulpturen in Holz, Stein
und Bronze, weit überwiegend in realistischer
Auffassung. Bedeutendes leistete er als Por-
trätist, als Schöpfer von Büsten bekannter Per-
sönlichkeiten und seiner Künstlerkollegen. Auch
sakrale Themen und die Auseinandersetzung
mit Paracelsus-Porträts sind für ihn charakteri-
stisch.

Sudetendeutsches
Familienstammbuch

Das Sudetendeutsche Familienstammbuch
„Meine Familie" ist seit Jahren restlos vergriffen.
Gemeinsam vom Kulturreferat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und der Vereini-
gung sudetendeutscher Familienforscher wird
eine Neuauflage vorbereitet, die bis zum heuri-
gen Sudetendeutschen Tag in Nürnberg vorlie-
gen wird. Inhalt: Mundart- und Siedlungskarte
(farbig), Geschichtstafel, Landschaftsbeschrei-
bung, Hinweise zur Familienforschung, Ahnen-
tafel. Der Subskriptionspreis von DM 30,-
zuzüglich Verpackung und Porto gilt bis zum
Sudetendeutschen Tag. Nach dem Sudeten-
deutschen Tag kostet das Familienstammbuch
DM 35,- zuzüglich Verpackung und Porto.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Vereinigung sudetendeutscher Familienfor-

scher, Erikaweg 58, 93053 Regensburg.

8. Ostdeutsche Kulturtage
Zur festlichen Eröffnung seiner 8. Ostdeut-

schen Kulturtage lud der BdV-Landesverband
Thüringen am 6. Mai 2000 nach Altenburg in
den Festsaal des Schlosses ein. Die Ostdeut-
schen Kulturtage, die in diesem Jahr mit über
60 Veranstaltungen bis zum 24. Juni in ganz
Thüringen stattfinden, setzen ihren Schwer-
punkt in der Pflege des Brauchtums, das sich
durch die Jahrhunderte der Besiedlung in Ost-
deutschland, im Sudetenland und den südost-
europäischen Siedlungsgebieten vielfältig ent-
wickelt hat.

Das Programm im Festsaal eröffnete das
Kammerorchester Altenburg unter der Leitung
von Thomas Wicklein. Zu hören waren, meister-
haft vorgetragen, Werke von Carl Stamitz, Wolf-
gang Amadeus Mozart und Carl Ditters von Dit-
tersdorf.

In seiner Festrede betonte der Landesvorsit-
zende Dr. Paul Latussek die stetig steigende
Bedeutung und den festen Platz der Ostdeut-
schen Kulturtage des BdV-Landesverbandes im
Kulturleben des Freistaates Thüringen. Zur Be-
wahrung der ostdeutschen Kultur sagte er:
„Was die Vertriebenen in Thüringen kulturell lei-
sten, leisten sie aus Verantwortung gegenüber
ihrer Heimat, aber auch in dem Bewußtsein,
damit einen Beitrag zur Sicherung des kulturel-
len Erbes Europas zu leisten, welches auf
Dauer nur als ein Europa der Vaterländer und
entsprechend seiner Tradition als ein Europa
der kulturellen Vielfalt eine Chance hat."

Die Landtagspräsidentin und Schirmherrin
der diesjährigen Ostdeutschen Kulturtage, Chri-
stine Lieberknecht, richtete sich mit Grußworten
an die in Thüringen lebenden Heimatvertriebe-
nen. Sie würdigte das Engagement der Vertrie-
benen bei den Bemühungen zur Wahrung und

Riege ihrer Heimatkultur und Verbreitung hier in
Thüringen.

Im Anschluß folgte die Vergabe des Kunst-
preises 2000 des BdV-Landesverbandes Thü-
ringen, der in diesem Jahr bereits zum vierten
Mal mit dem Ziel ausgeschrieben wurde, in
Thüringen lebende Vertriebene für hervorragen-
de künstlerische Werke bei der Wahrung des
kulturellen Erbes ihrer Heimatgebiete, aber
auch bei der Aufarbeitung deutscher Geschich-
te zu ehren. In diesem Jahr wurde der Kunst-
preis dreifach vergeben. Zwei Exponate erhiel-
ten zusätzlich eine besondere Auszeichnung.

Mit der Vergabe des Kunstpreises für kom-
biniertes künstlerisches Schaffen wurde erst-
malig eine Künstlerin geehrt, die den Kunstpreis
schon einmal für eine andere ihrer Arbeiten
erhalten hat: Frau Christa Blachnik, geboren
1939 in Kochdorf/Schlesien. Sie erhielt ihn für
das Bild „Leb wohl, meine Heimaf und für ihr
Gedicht „Und die schlesische Heimat sollt's
nimmer geben".

Den Kunstpreis 2000 für Malerei erhielt für
sein Bild „Blick in das Elbtal bei Aussig - Sude-
tenland" Herr Walter Zimmanyi, geboren 1928
in Most/Sudetenland.

Den Kunstpreis 2000 für Literatur erhielt Gott-
fried Kunkel, geboren 1934 im Weichsel-War-
the-Land in Mazowiecki für seine Romanbiogra-
phie „Kreuz des Ostens".

Mit einer besonderen Anerkennung wurden
bedacht: Hans Grolik, geboren 1927 in Abtsdorf
- Mähren für seine Holzschnitzereien und der
als Sohn von Vertriebenen hier in Königssee
1957 geborene Roberto Burian für sein Gedicht
„Heimatlied", das von seinem Freund Axel
Janea vertont und arrangiert und als CD produ-
ziert wurde. Monika Heim

Thüringen: Vertreibungsgedenken
bewußt am Europatag

Zum 7. Mal begingen die heimatvertriebenen
Deutschen in Thüringen ihr jährliches zentrales
Gedenken an die Opfer des größten völker-
rechtswidrigen Verbrechens der Nachkriegszeit,
der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Hei-
mat, an dem 1994 eingeweihten Gedenkstein
auf dem Erfurter Hauptfriedhof.

Der Landesverband Thüringen des Bundes
der Vertriebenen hat sehr bewußt den 5. Mai,
den Europatag, für sein Gedenken gewählt, um
dem Erinnern an den Verlust geliebter Men-
schen, dem Wissen über die Art und Weise
ihres Todes, dem Schmerz über die erlebte
Brutalität und Rücksichtslosigkeit, mit der den
Opfern die Würde und das Recht auf Leben
genommen wurde, gleichzeitig die Hoffnung auf
ein besseres Zusammenleben der Völker in
einem vereinten und friedlichen Europa entge-
genzusetzen.

Der Landesvorsitzende des BdV-Thüringen,
Dr. Paul Latussek, erinnerte vor dreihundert
Anwesenden in seiner Gedenkrede aller Opfer
von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten
Weltkrieg. Er mahnte mit sehr deutlichen Wor-
ten an, daß das Schicksal der Heimatvertriebe-
nen nicht aus dem Bewußtsein der Menschen
verdrängt werden darf, wozu auch diese Ge-
denkstätte auf dem Erfurter Hauptfriedhof bei-
tragen soll.

Er sagte: „Leider denken noch nicht alle Men-
schen so, wie es auch die Schändung dieser
Gedenkstätte und die Vorfälle an der Landesge-
schäftsstelle in den letzten Monaten beweisen.
Wer diese Gedenkstätte zerstören wollte, wer
sie geschändet hat, um das Erinnern an das
Leid so vieler unschuldiger Deutscher zu behin-
dern, hat nicht nur die Würde der Opfer mißach-
tet, er hat auch bewiesen, daß ihm an einer
friedlichen Überwindung der Unrechtsfolgen der
Vertreibung nichts liegt. Er bewegt sich außer-
halb der Normen, die sich zivilisierte Völker zur
Achtung der Toten gegeben haben. Die Heimat-
vertriebenen erwarten, daß an der Aufklärung
der Schändung unseres Denkmals mit gleicher
Intensität gearbeitet wird, wie in ähnlichen Fäl-
len bei anderen Opfergruppen."

„Umso erfreulicher ist es", so Dr. Latussek,
„daß Frau Ellenberger als Vizepräsidentin des
Landtages, Herr Minister Dr. Pietzsch und Ober-
bürgermeister Ruge an der Veranstaltung zum
Gedenken an die Opfer der Vertreibung teilneh-
men. Minister Dr. Pietzsch brachte in seiner
Gedenkrede seine tiefe Verbundenheit mit den
deutschen Heimatvertriebenen zum Ausdruck
und versprach, die mahnenden Worte Dr. Latus-
seks zur Schändung des Vertriebenendenkmals
und der Haltung der Landesregierung dazu sehr
ernst zu nehmen.

Oliver Dix (32) neuer SL-Obmann
in Niedersachsen

Bei der Landesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft der Landesgruppe
Niedersachsen in Hannover wurde kürzlich Oli-
ver Dix (32) einstimmig zum neuen Landesob-
mann gewählt.

Dix tritt die Nachfolge von Dr. Alfred Ardelt
(69), aus Sudetenschlesien, an, der nicht mehr
kandidierte und sich einen sichtbaren Gene-
rationswechsel wünschte. Er wurde von den
Delegierten der Kreisgruppe einstimmig zum
Ehrenlandesobmann gewählt. Der Vater des
neuen Landesobmannes Dix stammt aus dem
Kreis Tetschen-Bodenbach, die Mutter aus Han-
nover.

Dix ist seit 1994 auch Mitglied des Präsidiums
des Bundes der Vertriebenen, und er ist Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft Junge Generation
im BdV.

Der neue Landesobmann betonte die Not-

wendigkeit der Abschaffung der Beneè-Dekrete
durch die Tschechische Republik, die im Rah-
men der Beitrittsverhandlungen zur Europäi-
schen Union unverzichtbar sei, wenn man es
ernst meine mit einer Rechts- und Wertege-
meinschaft. In dieser hätten solche Dekrete
nichts zu suchen. Nach der Auffassung von Dix
sollte das Parlament der Tschechischen Repu-
blik eine entsprechende Erklärung abgeben.
Zudem sei es ein Gebot des guten und ehrli-
chen Miteinanders, wenn sich die Repräsentan-
ten der Tschechischen Republik dem direkten
Dialog mit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft stellen und sich mit den berechtigten
Anliegen der Sudetendeutschen befassen. Ein
wirkungsvoller Ausgleich erfordere diesen Dia-
log, um im Geben und Nehmen für die Nachbar-
schaft eine bessere Grundlage zu schaffen.

DOD

Sudetendeutsche
Kulturpreise 2000

Anläßlich des 51. Sudetendeutschen Ta-
ges in Nürnberg werden die Sudetendeut-
schen Kulturpreise 2000 im Einvernehmen
mit dem Freistaat Bayern, dem Schirmland
der Sudetendeutschen, am Freitag, dem
9. Juni 2000, um 19 Uhr, im Messezentrum
Nürnberg, CCN Mitte, Saal München, vom
Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Franz Neubauer, Staatsminister
a. D., verliehen.

Den Großen Sudetendeutschen Kultur-
preis erhält der in Braunschweig lebende
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. Dieter Kind.
Der 1929 in Reichenberg Geborene ist
Wissenschaftler, Ingenieur und Hochschul-
lehrer, dessen Leistungen und Verdienste
auf den Gebieten der Elektrotechnik sowie
der Metrologie weltweit Anerkennung ge-
funden haben.

Von 1975 bis 1995 war er als Präsident
der Physikalisch Technischen Bundesan-
stalt in Braunschweig und Berlin tätig und
hat das internationale Ansehen dieser
Institution weiter ausgebaut und bekräftigt.

Der Preis ist mit DM 10.000,- von der
Bayerischen Staatsregierung dotiert, die
auch die fünf weiteren Kulturpreise mit je
DM 3000,- ausgestattet hat.

Dem Cellisten und Dirigenten Raphael
Sommer wird der Sudetendeutsche Kul-
turpreis für Darstellende uns Ausübende
Kunst zuerkannt. Prof. Raphael Sommer,
der 1937 in Prag geboren wurde, gehört zu
den großen künstlerischen Persönlichkei-
ten der Gegenwart und hat sein ganzes
Leben in den Dienst der Musik gestellt.

Der Schriftstellerin Inge Maria Grimm
aus Wien wird der Sudetendeutsche Kul-
turpreis für Schrifttum verliehen. Inge Ma-
ria Grimm wurde in Krems an der Donau
geboren und wuchs in Prag auf. Sie gehört
zu den führenden österreichischen Kinder-
und Jugendbuchautoren, voll sprudelnder
Ideen, voll Humor und tiefer Gedanken,
voll Intensität und dichterischer Wortwahl.

Der in Mössingen bei Tübingern leben-
de Geowissenschaftler, Prof. Dr. rer. nat.
Hans Pichler, der 1931 in Oberhohenelbe
im Riesengebirge geboren wurde, erhält
den Sudetendeutschen Kulturpreis für Wis-
senschaft. Sein umfangreich wissenschaft-
liches Werk beschäftigt sich mit vielfältigen
Themen der Mineralogie, Gesteinskunde
und Vulkanologie. Hervorzuheben ist auch
sein Engagement für den Nationalpark
Riesengebirge.

Mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis
für Bildende Kunst und Architektur wird der
1940 in Iglau geborene Maler Peter Tom-
schiezek ausgezeichnet. In seinem viel-
schichtigen künstlerischen Schaffen wird
eine besondere Sensibilität für die Natur
sichtbar.

Den Sudetendeutschen Kulturpreis für
Musik erhält der 1936 in Witkowitz, Kreis
Mährisch-Ostrau, geborene Musikpädago-
ge und Komponist Herbert Preisenham-
mer. Abgesehen von seinen Kompositio-
nen kommt ihm das Verdienst zu, die su-
detendeutsche Musikkultur, wie sie von
Walther Hensel begründet wurde, weiter-
getragen und in all ihrer vielfältigen päd-
agogischen und musikpraktischen Arbeit
einbezogen zu haben.

Mit dem Sudetendeutschen Volkstums-
preis 2000. der von der Sudetendeutschen
Stiftung mit DM 3000.- dotiert ist, wird
Frau Olga Hartmetz-Sager, die in Kalten-
bach/Böhmerwald geboren wurde, ausge-
zeichnet. Olga Hartmetz-Sager hat sich als
Bewahrerin und Vermittlerin sudetendeut-
schen Kulturgutes große Verdienste er-
worben.

v J

Sudetendeutscher
im FernsehenTag

Das Bayerische Fernsehen bringt wieder
einen Sonderbericht vom Sudetendeut-
schen Tag. Sendetermin; Pfingstsonntag,
11. Juni 2000, von 21.30 bis 21.45 Uhr,
im Bayerischen Femsehen, drittes Pro-
gramm.
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Ernst Polaschek t
Landsmann Ernst

Polaschek, Obmann-
Stellvertreter der Hei-
matgruppe Nordmäh-
ren, ist am 2. Mai
2000 im 86. Lebens-
jahr verstorben. Er
wurde in Zwittau ge-
boren, lebte aber da-
nach lange Jahre in
Sternberg. 1946 trat

er der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft bei und war später als Vorstandsmit-
glied unserer Heimatgruppe aktiv an deren
Aufbau beteiligt. Die bevorstehende Aus-
stellung in Klosterneuburg, wo Heimatbil-
der des Malers Polaschek, eines Bruders
des Verstorbenen, gezeigt werden sollten,
konnte er leider nicht mehr erleben.

Er bekleidete auch zahlreiche andere
Funktionen im öffentlichen Leben: So war
er 37 Jahre Landesfachwart für Schwim-
men in der Österr. Turn- und Sportunion -
LV Wien, bis zuletzt dort im Vorstand und
besuchte regelmäßig die Sitzungen. Die
bevorstehende Ernennung zum Ehrenmit-
glied wird wahrscheinlich jetzt posthum
stattfinden. Auch seine schwere Kriegsver-
letzung war kein Hindernis für seine Tätig-
keit in der Union. Sowohl der Union als
auch der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft hatte er sich mit Leib und Seele ver-
schrieben.

Wir werden Ernst Polaschek stets ein
ehrendes Andenken bewahren!

Der Vorstand der Heimatgruppe
Nordmähren

Die „Sudetenpost11

zu lesen
ist wichtig für Sie,
sie zu beziehen

ist wichtig für uns!

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Die heurige Hauptversammlung wurde am
8. 4. 2000 in der Gaststätte Ebner abgehalten.
Obmann Dieter Kutschera konnte wieder eine
große Schar treuer Landsleute begrüßen. Auch
Bundesobmann Karsten Eder und Horst Mück
hatten sich hier eingefunden. Dieter Kutschera
berichtete über die verschiedenen Aktivitäten
der .vergangenen zwei Jahre, an denen etliche
unserer Landsleute teilnehmen konnten. Unter
anderem gab es Busausflüge zur Schallaburg
und Wachau 1998, Liechtensteinschlösser Eis-
grub und Feldsberg in Südmähren 1999 und
zum Internationalen Trachtenfest in Krems an
der Donau 1999. An die in den vergangenen
zwei Jahren verstorbenen Mitglieder wurde in
einer Trauerminute erinnert, ebenso an die
Opfer der beiden Weltkriege und an die Opfer
der Vertreibung aus der sudetendeutschen Hei-
mat. Anschließend fand die Neuwahl des Vor-
standes statt. Nachdem man mit der bisherigen
„Führungsriege" offensichtlich zufrieden war,
wird sie die nächsten zwei Jahre weiterarbeiten
- mit zwei Veränderungen: Leider ist Frau He-
lene Münnich 1999 für uns alle überraschend
verstorben, ihre Stelle als Kassier-Stellvertre-
ter tritt Frau Edwina Leitgeb an (sie stammt
aus Steinschönau). Frau Resi Heide legt ihr
Amt als Schriftführerin zurück, an ihre Stelle
rückt Herbert Winter nach ( geboren im Braun-
auer Ländchen in Böhmen). Resi Heide hat
zehn Jahre lang ihren Dienst als Schriftführe-
rin versehen, und dafür gebührt ihr besonderer
Dank, sicher wird sie unserer Heimatgruppe
treu bleiben und manchmal unsere Zusam-
menkünfte musikalisch unterstützen. Über die
finanzielle Lage informierte uns alle sehr genau
Kassierin Maria Hervanek. Eine größere An-
zahl der Mitglieder wurde geehrt für ihre zum
Teil sehr langjährige Zugehörigkeit zum Bund
der Nordböhmen und Riesengebirgler. Manche

sind bereits fünfzig Jahre dabei. Unter „Allfäl-
ligem" wurde diskutiert, ob die Monatstreffen
am Samstag bleiben sollen oder an einem ande-
ren Wochentag stattfinden sollen. Zur Zeit soll
aber der Samstag-Termin bleiben. Dieter Kut-
schera berichtete noch über die Sudeten-Peti-
tion an die österreichische Bundesregierung.
Bisher gibt es über 20.000 Unterschriften, da-
von von mehreren Landeshauptleuten. Mit
einem Schlußwort des Obmannes und dem
gemeinsamen Singen der Bundeshymne wurde
die Hauptversammlung abgeschlossen. Zum
Ausklang zeigte Bernd Münnich eine Serie
Dias aus vergangenen Jahren, auf denen etliche
Landsleute zu sehen sind. - Nächster Termin:
Monatstreffen Samstag, 13. Mai 2000 (Mutter-
tag). H.W.

Zwittauer und Müglitzer in Wien

Im Juni feiern folgend angeführte Landsleu-
te Geburtstag: Frau Anni Knell, geb. Stummer,
aus Vierzighuben, 80 Jahre am 12. 6; Frau Gi-
sela Beiti, geb. Komar, aus Wien-Jahnsdorf,
87 Jahre am 22. 6. Unsere herzlichen Glück-
wünsche zum Wiegenfest, liebe Mitglieder!
Dies gilt auch für Frau Marie Dittrich, Frau
Sofie Ebner, Obmann Dir. Karl Fordinal, Frau
Elfriede Konnert und Frau Gerti Weisswasser. ^
Liebe Landsleute, am 23. Juni findet der letzte
Heimatabend vor der Sommerpause statt. Wir
erwarten Sie alle, um Ihnen einen schönen
Urlaub zu wünschen. Waltraut Herwei

,Bruna Wien"

Am 6. Mai fand die Muttertagsfeier der
„Bruna Wien" statt. Unser Obmann Ing. Peter
Wenisch begrüßte alle Anwesenden herzlich.
Ein Muttertagsgedicht von Maria Hesse Mand-
zi wurde von Frau Inge Hennemann vorgetra-
gen. Auch eine gute Jause darf bei einer Müt-
terehrung nicht fehlen. Ein Topf Blümchen
wurde von der „Bruna" gespendet, worüber
sich alle freuten. Frau Leopoldine Feirer
brachte „Die Frau von Wimetal" zum Besten
und Frau Erika von Hirtl, geb. Baumann,
das nette Gedicht „Ich wünsche Dir Zeit". -
Weiters wurde nochmals zur Gräberfahrt am
1. Juni eingeladen. Am 3. Juni findet das letzte
Treffen vor den großen Ferien statt. - Alles
Gute bis im September wünscht der Vorstand
der „Bruna Wien". Ingeborg Hennemann

Mährisch Trübauer in Wien

Am Gründonnerstag, dem 20. April 2000,
trafen wir einander zu unserem Heimatabend
und um gemeinsam ein wenig Ostern zu feiern.
Vorerst bestellte der Obmann OProk. Franz
Grolig die üblichen Grüße und übermittelte
alle guten Wünsche an Lmn. Erika Kummen-
eker (24. 4. 1924) und Lm. Oberverwalter i. R.
Kurt Ille (27. 4. 1933) zu ihrem Geburtstag. Lm.
Prof. Franz Negrin sprach anschließend über
die Pflege unseres Brauchtums zur Fastenzeit
und gab dazu mit seiner Gattin Ilse das be-
kannte Streitgespräch zwischen Sommer und
Winter zum Besten. Der Obmann erzählte mehr
über die Osterbräuche im ländlichen Raum,
wie die Palmen- und Feuerweihe, auf den Fel-
dern das Kreuzerl- und Palmenzweigestecken,
um gute Ernte zu erbitten oder eben das
Schmeckostern. Lm. Fritz Glotzmann hatte
seine wohlgehütete Osterrute mitgebracht und
Lm. Karl Pelikowsky ging von einem zum
andern und teilte, mit den besten Wünschen für
ein noch langes Leben, symbolische Schläge
aus. Zur „Schmerzlinderung" gab es, wie da-
heim", für die Damen einen süßen und für die
Herren einen scharfen Schnaps. - Unsere Früh-
lingsfahrt führt uns diesmal am Mittwoch,
dem 7. Juni 2000, um 8 Uhr, vom Westbahnhof
über Waidhof en an der Thaya ins Waldviertel. -
Die nächsten gemeinsamen Termine sind der
50. Heimattag am 29./30. Juli 2000 in Göppin-
gen, auf den wir uns ganz besonders freuen
und die Fahrt vom 30. 9. bis 2. 10. 2000 nach
Mährisch Trübau und zur Weihe der Wall-
fahrtskirche nach Reichenau. Eventuelle An-
meldungen könnten kurzfristig noch entge-
gengenommen werden. Gertrud Irlweck

Nordmähren

Unsere Monatstreffen im Februar, März und
April waren ausgezeichnet besucht. Anläßlich
der Jahreshauptversammlung am 27. März
wurde der Vorstand entlastet und neu gewählt,
bzw. im Amt bestätigt. Es gab keine größeren
Veränderungen. Der Obmann gab einen Tätig-
keitsbericht über das vergangene Jahr ab und
unterstrich, daß der heimatpolitische Gedanke
nicht zu kurz kommen dürfe. Dies wäre auch in
den Vereinsstatuten klar geregelt. Wir sind eine
Schicksalsgemeinschaft und haben ein gemein-
sames Ziel. Anläßlich der letzten Treffen zeigte
sich wieder einmal, daß es sehr vorteilhaft ist,
diese im „Haus der Heimat" abzuhalten. Auf-
grund der räumlichen Nähe zum SLÖ-Büro
konnten wir spontan Bundesobmann Karsten
Eder, Pressereferent Gerhard Zeihsei und Lan-
desobmann Mück zu heimatpolitischen Kurz-
referaten gewinnen. Auch unser Landesob-

mann Albert Schmidl wertet immer wieder die
Qualität der Nachmittage durch seine Anwe-
senheit auf. Aber was wären die Nachmittage
ohne unsere fleißigen Helferinnen und Helfer?
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens
gesorgt. An dieser Stelle ein herzliches Danke.
- Unser nächstes Treffen am 22. Mai steht unter
dem Motto „Muttertag". Geplant ist weiters ein
Referat der Frauenreferentin Gerda Mayer
sowie die Präsentation eines Videofilmes über
den Altvater. - Unser Treffen im Juni findet am
Montag, dem 26., wie immer im „Haus der Hei-
mat", 2. Stock, ab 15 Uhr, statt. Alle Interes-
senten sind dazu herzlich eingeladen. - Mit
großem Schmerz müssen wir das Ableben unse-
res langjährigen engagierten Obmannstellver-
treters zur Kenntnis nehmen. Unser Sternber-
ger Lm. Ernst Polaschek ist im 86. Lebensjahr
völlig unerwartet von uns gegangen. Er war
immer zusammen mit seiner Gattin Gertrud ein
sehr „positiver und aktiver Motor" unserer
Heimatgruppe. Wir wollen ihn in guter Erinne-
rung behalten. - Der Vorstand der Heimatgrup-
pe hat leider den Verlust eines weiteren Mit-
gliedes zu beklagen: Unser Lm. aus Mährisch
Schönberg, Günther Just, Sohn des Likörfabri-
kanten Just, ist nach langer, schwerer Krank-
heit im 64. Lebensjahr von uns gegangen. Auch
er hat sich zusammen mit seiner Gattin des
öfteren für das positive Gelingen unserer Tref-
fen eingesetzt. Möge er in Frieden ruhen.

Ing. Thomas Baschny

Erzgebirge-Egerland

Am Freitag, dem 12. 5. 2000, beging unser
Verein im „Haus der Heimat" sein fünfzigjähri-
ges Bestandsjubiläum. Nach Verlesung der Ver-
einsgeschichte in Kurzfassung wurden zahlrei-
che Ehrungen vorgenommen. Wir konnten zu
unserer Freude noch einige Gründungsmitglie-
der begrüßen und auszeichnen, Herrn OMR. Dr.
Karl Babor, Frau Doris Miklas, Herrn Kunibert
Reinold, Frau Anni Müller, Herrn Heinrich
Lang und unser Obmannehepaar Albert und
Gertrude Schmidl, die obengenannten Mitglie-
der erhielten Ehrenurkunden und ein An-
denken für ihre 50jährige Mitgliedschaft, wei-
ters wurden Mitglieder für ihre 45jährige,
30jährige, 25jährige und 10jährige Mitglied-
schaft geehrt. - Den Eheleuten Josefine und
Wilfried Innitzer wurde von Obmann Albert
Schmidl das große Ehrenzeichen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft samt Urkunden
für langjährige Verdienste für Heimat und
Volksgruppe überreicht. Im Anschluß an den
Festakt gestaltete unser Lm. Prof. Erhard Uhi
und sein Wiener Solistenensemble eine wun-
derbar arrangierte Muttertagsfeier, bei Kaffee
und Kuchen klang frohgelaunt das wohlgestal-
tete Fest aus. Wir danken allen Mitgliedern, die
dazu beigetragen haben, diese Feier zu gestal-
ten. Frühlingsausflug: Samstag, dem 17. Juni,
9 Uhr, Abfahrt von der Votivkirche.

Wilfried Innitzer

Kulturverein Südmährerhof

Trotz des heißen „Sommertages" hatten sich
am 10. Mai wieder an die 80 Vereinsmitglieder
zum monatlichen Treffen eingefunden. Der Ob-
mann begrüßte die Mitglieder und Gäste aus
Deutschland, Resi Fendt, Maria und Karl-
Heinz Gösele und beglückwünschte die Mütter
zum Muttertag und die Geburtstagskinder des
Wonnemonats: Willi Latziny, Fritz Feher, Wetti
Ramisch und besonders Olga Straka zum run-
den Geburtstag, femer Traudì Dengler, Jose-
fine Preßler, Franz Pribitzer, Hanna Proksch,
Fini Görlich, Fredl Folk, Erna Wittig, Jo-
hann Bruckner, Lieselotte Elsinger zum 60. Der
Familie von Mag. Gerhard Hepner kondo-
lierten wir zum Verlust ihres Sohnes Peter.
Ein besonderer Dank gilt für die Kranzablö-
sen Maria Grech: S 2000.- Johann Stumvoll,
S 1500.- Hans Stumvoll, S 915.- Karl Heinz
Schmid, S 700.- Sabine Stumvoll, S 500.- Josef
Schuhböck, Farn. Hinkelmann-Winter, Eva En-
gel, S 400.- Gisela Künschner, S 300.- Johann
Steinhauer, Rother, Hans Lederer, Richard Czu-
jan, Silvia und Helmut Habel, Christine Pribit-
zer, Josef Konrad, S 200.- Hans Peter Schnei-
der, Czerny, Heidermann, Wunsch, S 100.-
Hilde HLubucek. Weiter berichtete der Ob-
mann über die Veranstaltungen im Museums-
dorf, die an den Aprilwochenenden bereits
einen Rekordbesuch brachten. Am Südmährer-
hof wurde am 7. Mai die Sonderausstellung
„Künstler aus Südmähren" eröffnet, die ne-
ben einer Einleitung berühmter Künstler aus
Südmähren, welche zur Dauereinrichtung als
Wechselausstellung werden soll, vor allem
Werke von Heinz Fischer und Otto Landauf
(Aquarelle von Landschaften), Elfriede Finkes
(Porträts), Karl Mayer (Blumen und Stilleben),
sowie einen Wandteppich-Entwurf von Kirsten
Elsinger beinhaltet und bis Ende August ge-
zeigt wird. Mit Ende Mai setzen auch wieder
die Besuche von Reisebussen der Landsleute
aus Prittlach, Weißstätten, Unter Wisternitz
usw. ein, auch im Rahmen des Kreuzbergtref-
fens rechnen wir mit regem Besuch. Von Ni-
kolsburg liegt eine Einladung vom neugegrün-
deten Verein für jüdische Kultur vor, welcher
am 18. Juni einen Lehrpfad zur jüdischen
Geschichte von Nikolsburg eröffnet. Wir hoffen
beim Kreuzbergtreffen und beim Südmährer-

Kirtag am 20. August wieder viele Landsleute
zu treffen, obwohl durch die unverständlicher-
weise vom Landschaftsrat verfügten Sperrfri-
sten immer mehr Ortsgemeinschaften auf ande-
re Termine ausweichen und dann beim Kreuz-
bergtreffen fehlen. Reiner Elsinger berichtete
auch von einem neuen Film, den das Unter-
richtsministerium in Zusammenarbeit mit dem
VLÖ in zwei Kassetten fertiggestellt hat und
der in den 7. und 8. Klassen der Gymnasien
verstärkt eingesetzt werden soll, weil die Ge-
schichte von Böhmen und Mähren, wie auch die
Vertreibungsverbrechen schon weitgehend un-
bekannt sind. Daran schlössen sich einige
wichtige heimatpolitische Aussagen und der
Hinweis auf zwei Artikel: „Vom Widersinn der
Vertreibung" und „Wahrheit und Recht", dem
heurigen Motto des Kreuzbergtreffens, die in
der Folge Nummer 11 der „Sudetenpost" er-
scheinen. RE

NIEDEROSTERREICH

Bezirksgruppe Mistelbach

Am Samstag, dem 29. April, hatten wir in
Mistelbach ein Heimattreffen. Obfrau Elisa-
beth Hauck / Müller eröffnete das Treffen und

begrüßte alle Anwe-
senden. Einen be-
sonders ehrenwer-
ten Gast durften wir
in unserer Runde
willkommen heißen:
den Mistelbacher
Bürgermeister, Hrn.
Christian Resch (im
Bild links), weiters
Landesobmann Al-
bert Schmidl mit
Gattin, LOStv. Wil-
fried Innitzer mit
Gattin, Lm. Fritz

Duda, Kassier der Bezirksgruppe, und Lm.
Klaus Seidler, er verwöhnte uns mit einem
interessanten Lichtbildervortrag über die
Schlösser in Südmähren. Nach einer Gedenk-
minute für unsere verstorbenen Landsleute in
der alten und der neuen Heimat hielt die
Obfrau einen Vortrag über den Begriff „Hei-
mat". Bgm. Christian Resch war von den Aus-
führungen sehr beeindruckt und sprach bewe-
gende Begrüßungsworte. Vom Landesobmann
wurden wir über die aktuelle Lage der Sude-
tendeutschen informiert. Herr Innitzer und
Gattin Fini kümmerten sich um das leibliche
Wohl - allen recht herzlichen Dank. - Hoffnung
in Wahrheit, es ist noch nicht alles verloren,
Heimatpolitik hat Vorrang. In diesem Sinne
freuen wir uns auf ein Wiedersehen.

Elisabeth Hauck

St. Polten

Am 30. April war es wieder so weit und unse-
re Gruppe unternahm ihre Frühlings-Autobus-
fahrt. Herwig Griehsler organisierte die Fahrt
nach Südmähren und erzählte uns während der
Fahrt launige Heimatgedichte, Erzählungen
und geschichtliche Fakten über die alte Hei-
mat. Wir fuhren bei strahlendem Sonnenschein
von St. Polten Richtung Laa an der Thaya, dort
Grenzübertritt nach Südmähren. Unser Weg
führte uns durch die Dörfer Höflein, Gra-
fendorf, Grusbach / Schönau, Leipertitz, Iritz,
Dornfeld, Wolframitz, Schömitz, Lodenitz zum
Gedenkkreuz vom Brünner Todesmarsch nach
Pohrlitz. Nach Besichtigung der Gedenkstätte
Weiterfahrt vorbei an Muschau, einem Dorf,
welches nach dem Jahre 1945 einem Stausee
weichen mußte, wo heute nur mehr das kleine
Kirchlein aus dem Wasser schaut, - (Frau Sei-
fert aus unserer Reisegesellschaft rief spontan
„Da wurde ich getauft!") - Richtung Nikols-
burg. Schon von der Ferne grüßten uns der Hei-
lige Berg und das Schloß zu Nikolsburg. Leider
kann man mit dem Autobus nicht direkt durch
die Stadt fahren. Nach dem Grenzübertritt
fuhren wir zum Friedhof nach Drasenhofen,
wo, wie in allen Dörfern entlang der Brünner
Straße in Richtung Wien, Massengräber für die
im Mai 1945 beim Brünner Todesmarsch umge-
kommenen Landsleute errichtet wurden. Als
krönenden Abschluß unserer Fahrt besuchten
wir die Gedenkstätte am Kreuzberg. Für jene,
die noch nie dort waren, sei erwähnt, daß der
Kreuzberg die Gedenkstätte der Südmährer ist.
Ein gewaltiger Gedenkstein - Nachbildung des
zu Pfingsten 1925 eingeweihten Heldendenk-
mals bei der Rosenburg in Klentnitz - mahnt an
die Vertreibung und wurde in liebevoller Weise
von Südmährern errichtet. Hoch oben am Berg-
gipfel steht ein Gedenkkreuz, das schon von
weit her grüßt. Unser Blick vom Kreuzberg, ein
Ausläufer der Pollauer Berge, geht Richtung
Norden nach Nikolsburg und wir konnten die
zurückgelegte Autobusfahrt nun von der Ferne
noch einmal auf uns einwirken lassen. Blühen-
de Rapsfelder, zwischendurch die grünen Flu-
ren, Sonnenschein und der Gesang der Lerchen
rundeten den Ausflug mit einem Heurigenbe-
such in der Poysdorfer „Kellergstettn" ab. -
Für mich, die nicht mehr zu Hause in der alten
Heimat geboren wurde, war der Ausflug sehr
beeindruckend, kamen wir doch an den jeweili-
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gen heruntergekommenen und teilweise einge-
stürzten Elternhäusern unserer Fahrtteilneh-
mer vorbei. Kommentare der jeweiligen Mit-
fahrer, die aus diesen Ortschaften stammen,
hinterließen auf mich großen und erschüttern-
den Eindruck. Christa Gudrun Spinka

OBEROSTERREICH

Frauengruppe Oberösterreich

Beim letzten Treffen im Landeskulturzen-
trum Ursulinenhof wurden wir verwöhnt: von
Lmn. Melanie Lang mit Kaffee und Selbstge-
backenem und von Lmn. Kons. Lilo Sofka-
Wollner mit Urlaubsdias. Wir sahen stim-
mungsvolle Impressionen aus dem früheren
Jugoslawien: Dubrovnik und Sarajewo mit
alten Kirchen und Moscheen, Prachtbauten der
Monarchie, dazwischen die reizvolle Adria-
küste. Bilder aus Mostar und den unzähligen
Inseln, als die Welt vor dem Balkankrieg noch
in Ordnung schien, rundeten diesen interessan-
ten Vortrag ab. Besonders berührend war, die
Balkanschluchten zu sehen, wo viele deutsche
und österreichische Soldaten ihr Leben lassen
mußten, weil sie gegen die Partisanen keine
Chance hatten. Da spannte sich der Bogen zu
unserem Schicksal, wobei sich wie immer eine
rege Diskussion über Erlebtes, aber nie Verges-
senes entwickelte. Im zweiten Teil des Diavor-
trags wurden Bilder aus der Schweiz und
Monaco gezeigt, den Abschluß bildeten Moti-
ve vom Großglockner und unserer Heimatstadt
Linz, bekannt und immer wieder schön. Wir
danken Lmn. Sofka für diesen gelungenen Vor-
trag und treffen einander zum letzten Mal vor
der Sommerpause am 16. Juni, um 16 Uhr, zu
kulturellen und Tagesthemen, Gäste sind will-
kommen. - Wir konnten nach längerer Pause
Lm. Dr. Chodura begrüßen und wünschen
Ihnen und allen, die im Mai ihren Geburtstag
feiern, alles Gute. H.K.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Juni: Josef Herzog 88 Jahre am 6. 6.,
Anna Pinecker 87 am 23. 6., Hedwig Fiala
86 am 5. 6., Margareta Sperker 82 am 10. 6.,
Alois Hoff einer 80 am 14. 6., Anna Ratzenböck
78 am 26. 6., Anna Zahradnik 77 am 12. 6.,
Manfred Walter 74 am 1. 6., Adolf Hansl 73 am
17. 6., Gustav Portschy 73 am 13. 6., Emma
Strigi 73 am 17. 6.

Enns-Neugablonz

Geburtstage im Juni: Charlotte Neuwinger
am 1. 6., Otto Pilz am 15. 6., Edith Zappe am
15. 6., Auguste Kretschmann am 21. 6. und
Michael Scheibler am 24. 6. - Zu unserem
monatlichen Treffen in der Konditorei Hofer,
Enns, laden wir Sie am Donnerstag, 8. Juni,
herzlich ein.

Freistadt

Zu der am 7. Mai in der Pension Pirklbauer
stattgefundenen 44. Jahreshauptversammlung
konnte BO HR Dipl.-Ing. Walter Vejvar außer
den zahlreich erschienenen Mitglieder noch
extra begrüßen: Bgm. NAbg. Dkfm. Mag. Josef
Mühlbachler, ÖR Dipl.-Ing. Josef Graf Czernin
Kinsky, Sandl; EOM Kons. Wilhelm Prückl,
BOM Ernst Kastner aus Haslach mit Gattin,
Alt-LO Kons. ADir. Franz Zahorka, Gäste aus
Gallneukirchen und eine Zitherrunde. Ent-
schuldigt hatten sich: BO-Stellv. Othmar Scha-
ner, OSR Hubert Roiss, Bgm. Wolfgang Küh-
haas, Sandl; Für den ÖKB Freistadt Hermann
Hütter sowie eine Reihe von Mitgliedern. Zu
Beginn wurde der im abgelaufenen Vereinsjahr
verstorbenen Mitglieder und Angehörigen ge-
dacht: Frau Helene Schicho im 65. Lj., Gattin
unseres Obmann-Stellv. Josef Schicho (1. 12.
1999), Frau Maria Gusner im 74. Lj., aus Bret-
tern (6. 12. 1999), Lm. Johann Köppl im 95. Lj.,
aus Neustift / Zettwing (23. 12. 1999), Frau Ma-
ria Waschenbeiz im 91. Lj., aus Rosenthal /
Kaplitz (9. 1. 2000), Lm. Willi Schicho im
85. Lj., aus Hodenitz / Kaplitz (15. 2. 2000),
Frau Franziska Schinagl im 79. Lj., aus Leo-
poldschlag, hat nach Zettwing geheiratet (23. 3.
2000). In dieses Gedenken wurden mit einge-
schlossen: Die Verstorbenen in der alten und
neuen Heimat, die Opfer der Vertreibung sowie
die Gefallenen und Ziviltoten der Kriege. Der
Tätigkeitsbericht des BO zeigte wiederum, wie
umfangreich die Aktivitäten im abgelaufenen
Vereinsjahr waren. Er verwies auf die Gedenk-
stein-Einweihung in Bad Ischi am 20. Mai
2000, den Vortrag am 28. Mai 2000, von P. Lo-
thar Groppe „Das Unrecht der Deutschen Ver-
treibung - aufrechenbar gegen die Verbrechen
des Nationalsozialismus" und warb für den Su-
detendeutschen Tag am 11. Juni 2000 in Nürn-
berg und dankte allen, die im vergangenen Ver-
einsjahr zum Gelingen der diversen Veranstal-

tungen beigetragen haben. Der Dank galt auch
der Stadtgemeinde Freistadt fürs Betreuen des
Hartauer-Denkmals, der Fa. Helmut Haider für
die computertechnische Betreuung und das
Drucken des diversen Schriftverkehrs, dem
Musikhaus Lorenz als Anlauf-Sammelstelle,
der Wirtin Christine Pirklbauer und für die
Betreuungsarbeit beim Friedhof (Gedenkstein)
den Lm. Pachinger, Zeiner und Kriegl. - Die
anschließende Muttertags- und Vatertagsfeier
wurde musikalisch wieder von der Zitherrunde
umrahmt. Die vorgetragenen Gedichte und die
schon zur lieben Gewohnheit gewordene Be-
wirtung sorgten für besinnliche Stimmung und
gute Unterhaltung. Für die je drei ältesten
anwesenden Mütter und Väter waren kleine
Aufmerksamkeiten vorbereitet. Das gemein-
sam gesungene Lied „Auf d' Wulda" beendete
auch diese Feierstunde H. K.

Vöcklabruck

Die Muttertagsfahrt am 11. Mai zum Hoisn-
• Wirt nach Gmunden hat besonderen Anklang
gefunden. 26 Landsleute haben der Einladung
Folge geleistet, darunter auch vier über Neun-
zigjährige. Ihnen gilt besonderer Dank für ihre
Treue. Mit Privat-PKWs wurden die Teilneh-
mer an das Ziel gebracht. Bei schönem, war-
men Wetter begrüßte Obmann Willi im Gast-
garten die frohe Runde und gratulierte, von
Beifall unterstützt, den Mai-Geborenen. Au-
ßerdem verlas er ein Schreiben des Landesver-
bandes, mit dem zur Teilnahme an der Enthül-
lung eines Gedenksteines in Bad Ischi am 20. 5.
bei Gratisbusfahrt ab Autobahnauffahrt Regau
eingeladen wird. Im gleichen Schreiben wurde
auch auf den Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg am 11. Juni 2000 (Busfahrt) hingewiesen.
Aus Anlaß des Mutter- und Vatertages wurde
Kaffee und Kuchen aus der Vereinskasse spen-
diert. Vor dem Abendessen unternahmen die
Wanderlustigen einen kurzen Spaziergang am
Ufer des Traunsees. Das letzte Treffen vor dem
Sommer im Gasthaus Obermaier findet am
ersten Sonntag im Juni, dem 4. 6., statt. Ab-
schließend gibt es noch ein Sauschädelessen am
Donnerstag, dem 29. 6., in Danzenroith. - Den
Juni-Geborenen auf diesem Wege beste Wün-
sche. Es sind dies: Ing. Josef Mayerhofer am 2.,
Josef Fischer am 3., Auguste Steiner am 14. und
Dr. Alfred Oberwandling am 22. 6. Den PKW-
Fahrern, insbesondere Lm. Schottenberger,
herzlichen Dank für den freundlichen Trans-
port der Mitfahrer. Auf Wiedersehen also am
Sonntag, dem 4. 6., in Attnang. HK

Sudetendeutscher Singkreis Linz

Es wird sehr eifrig geprobt für die nächsten
Termine: Bad Ischi Gedenksteinenthüllung am
20. Mai, wir fahren mit dem Bus. Am 21.Mai
Messe und Segen in Alt Maria Schnee, am
28. Mai singen wir ab 14 Uhr in der Minori-
tenkirche in Linz und besuchen anschließend
den Vortrag im Theatercasino über das Unrecht
der Vertreibung der Deutschen. - Die nächste
Probe findet am 14. Juni statt, wo wir für das
Böhmerwaldfest am 17./18. Juni üben. Neue
Mitglieder im Chor können auch während des
Jahres beitreten, kein Mitgliedsbeitrag, nur
Freude am Gesang ist notwendig, neues Pfarr-
heim am Bindermichl, um 17 Uhr. Vielleicht
kommen auch Sie? - H.K.

Leoben

Seit Jahrzehnten gehört es schon zur Tra-
dition: Eine Tagesfahrt zu Ehren der Mütter
und zur Festigung der Zusammengehörigkeit
der Schicksalsgemeinschaft der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Leoben, deren Mit-
glieder seit mehr als fünfzig Jahren hier in der
schönen Steiermark eine neue Heimat und
liebe Freunde gefunden haben. Bei herrlich-
stem Frühlingswetter begrüßte kürzlich
Bezirksobmann Rudolf Czermak die fröhliche
Gemeinschaft in einem modernen Reisebus. Die
Fahrt ging über Graz in Richtung Wildon.
Emsige Mitarbeiterinnen (Friedl Vogel, Helene
Ebner, Hedi Czermak, Rosi Sailer, Helga Pri-
stonig, Maria Zwettler) bemühten sich mit
Erfolg, alle Teilnehmer mit „geistigen" Geträn-
ken, Kaffee und selbstgemachter Mehlspeise zu
versorgen, so daß bald eine fröhliche Stimmung
herrschte. Die Weiterfahrt durch die herrliche
Weingegend des Sulmtales führte uns hinauf
zum Großgasthaus „Berghof" in St. Peter i. S.
Der Nachmittag zeigte uns die Schönheiten der
weststeirischen Heimat mit ihren Tälern und
Höhen - Deutschlandsberg, Hebalm, Pack, La-
vanttal (Kärnten) in frühlingshaftem Grün. Fa-
milie Schatz vom Gasthof Buchbauer (1400 m
Höhe) erwartete die Gruppe bereits mit Musik
und Nachmittagsjause, wobei auch die Tanz-
freudigen auf ihre Rechnung kamen. Mit einem
„süßen" Präsent an alle 46 Teilnehmer trat man
bei lieblicher Bordmusik die Heimreise an, mit
dem Versprechen, das nächste Mal wieder da-
bei zu sein. Rudi Czermak

Salzburg

Unseren im Mai geborenen Landsleuten
übermitteln wir hiermit - zum Teil etwas ver-
spätet - die herzlichsten Glückwünsche, beste
Gesundheit und noch viele Jahre in unserer
Gemeinschaft: Gertrud Bleckenwegner am 6.,
Johann Seethaler in Bischofshof en am 6. zum
81., Alois Czap in Schwarzach am 8. zum 83.,
Anni Laun am 11. zum 75., Helga Klingler in
Hallein am 11., Anna Maria Kölbl am 14.,
Paula Husty in Hallein am 19., Waltraud Löff-
ler am 21., Hilde Zeiler in Seekirchen am 21.
zum 80., Juliane Patzak am 22., Karl Strobach
am 20. zum 83., Ing. Helmut Langer in Mitter-
sill am 24. und Maria Pripadlo am 30. - Wir
treffen uns wieder am Dienstag, dem 30. Mai,
zu unserem Heimatnachmittag im Restaurant
„Stieglbräu", in der Rainerstraße, mit Beginn
um 14.30 Uhr, und wir würden uns freuen,
wenn wir zu diesem beliebten Beisammensein
Landsleute und Freunde begrüßen könnten, die
bisher ferngeblieben sind. Die nächsten Hei-
matnachmittage vor der Sommerpause im Juli
und August finden jeweils am 13. und 27. Juni
statt. Merken Sie bitte diese Termine gleich vor.
- Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei
dem Ehepaar Dipl.-Ing. Jelinek sehr herzlich
für die ständige Betreuung unseres Ehrenmales
am Kommunalfriedhof bedanken, die sie wäh-
rend des ganzen Jahres in selbstloser Weise
vornehmen. E. P.

Bezirksgruppe Klagenfurt

Ein großer Freu-
dentag war es für
die Jubilarin, Lmn.
Hilda Rotter (Bild
links), daß sie am 30.
April 2000 im Kreise
ihrer Lieben ihren
90. Geburtstag fei-
ern konnte. Frau
Hilda Rotter, gebo-
rene Bittner, wurde
in Mährisch Schön-
berg, Wichtelstr. 10,
geboren. 1934 ging

sie die Ehe mit dem Fleischermeister Robert
Rotter aus Mährisch Schönberg ein. Dem Ehe-
paar wurden zwischen 1938 und 1944 zwei
Söhne und eine Tochter geboren. Auch für die
junge Familie Rotter wurde das Jahr 1946 zu
einem tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Nach
der Vertreibung aus der geliebten Heimat und
nach einigen „Stationen" arger Notzeit in der
Fremde, fand die Familie Rotter in Klagenfurt
ihre neue Heimat, wo sie unter großem persön-
lichem Einsatz und unermüdlichem Fleiß wie-
der einen weitum angesehenen Fleischerei-
betrieb eröffnete. Robert Rotter Senior ist im
Jahre 1990 leider verstorben. Tochter Hilde-
gard lebt mit ihrem Gatten in Kanada, wo sie
einen technischen Betrieb haben. Trotz der
zunehmenden Beschwerden des Alters ist Frau
Rotter geistig sehr rege. Ihre Gedanken führen
sie immer wieder in die alte Heimat. Bei ihren
Erzählungen wandert Frau Rotter im Geiste
über das heimatliche Gebirge des Altvaters,
über die Straßen der Erinnerung - zum Herren-
garten, Schillerpark, Schillerstraße, Lessing-
straße, Neutorberg, Wichtelstraße, Bürgerwald
- in Mährisch Schönberg. - Mit den besten
Wünschen und in dankbarer, heimatlicher und
freundschaftlicher Verbundenheit noch ein
paar Worte im Heimatdialekt: „Liebe Frau Rot-
ter! Frein Sie sich o Ihrer Familie, o Ihrem
Heisle on o Ihrm Goartn on verbrengs noch a
schene Zeit!" - Todesfälle: Die Bezirksgruppe
Klagenfurt trauert um Frau Frieda Schubert,
Gattin unseres langjährigen Kassiers und
Rechnungsprüfers Otto Schubert. Frau Schu-
bert, geb. Wiesner, wurde am 11.3. 1913in Wol-
fersdorf, Bezirk Böhmisch Leipa, geboren. Seit
1937 war sie mit Lm. Otto Schubert verehe-
licht. Sie lebten bis zur Vertreibung 1945 in
Steinschönau / Nordböhmen. Mit der Tochter
Gerda lebte Frau Schubert in der SBZ (DDR),
bis es dem bereits in Kärnten - nach Entlas-
sung aus der Kriegsgefangenschaft - lebenden
Gatten möglich war, die Familie nach Klagen-
furt kommen zu lassen. Seit vorigem Jahr war
Frau Friedl Schubert im Pflegeheim in Waiern,
wo sie nach langem, mit Geduld ertragenem
Leiden am 5. Mai 2000 verstarb. Zahlreiche
Landsleute, Freunde und Bekannte nahmen an
der Trauerfeierlichkeit teil. Die Abschiedswor-
te für die SL sprach Landesobfrau Gerda Drei-
er, der Nachruf endete mit einem letzten Gruß
aus der Heimat, „'s is Feierobnd, 's is Feierob-
nd, is Togwark is vullbracht...". Unser aller
Anteilnahme gilt dem Gatten, Lm. Otto Schu-
bert, der Tochter und Familie. - Wir müssen
uns leider von einem weiteren Mitglied unserer
Bezirksgruppe Klagenfurt verabschieden:
Diplom-Ing. Helmut Roehle, geb. 14. 3. 1912,

aus Freiwaldau und Mährisch Ostrau stam-
mend, ist nicht mehr. Er war ein heimatverbun-
dener, heimatbewußter Landsmann. Unsere
herzliche Anteilnahme gilt seiner Gattin und
der Familie. - Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Klagenfurt wird beide Verstorbe-
ne, Frau Friedl Schubert und Herrn Dipl.-Ing.
Helmut Roehle, in ehrendem Gedenken bewah-
ren. Inge Reinl

Frauengruppe Villach

Wir trafen uns am Montag, dem 8. Mai, im
Hotel „Post" und gedachten des Kriegsendes
1945 mit historischen und erlebten Berichten.
In Anbetracht des bevorstehenden Muttertags
erfreuten wir unsere Mütter und Großmütter
mit zu Herzen gehenden Geschichten und
Gedichten. - Zu unserer nächsten Zusammen-
kunft am Montag, dem 5. Juni, um 14.30 Uhr,
wieder im Hotel „Post", sind alle Landsleute
und Freunde herzlich eingeladen. D. Thiel

Frauengruppe Klagenfurt

Am Mittwoch, dem 10. Mai, konnte Frauen-
referentin Gerda Dreier wieder eine stattliche
Anzahl Teilnehmerinnen im „Kärntner Ha-
matle" begrüßen. Leider mußte sie auch die
betrübliche Nachricht vom Ableben unseres
langjährigen Mitgliedes Frau Friedl Schu-
bert überbringen. Sie starb am 5. Mai 2000 im
88. Lebensjahr nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden. Die Frauengruppe bringt
den Angehörigen herzliche Anteilnahme entge-
gen. Mit dem Gedicht „Wenn sich Hände lösen
müssen..." verabschiedete sich die Frauenrun-
de von Frau Schubert. - Im schönen Monat Mai
feiern wieder einige Landsleute ihren Geburts-
tag. Allen wünschen wir Gesundheit und viel
Freude für jeden Tag. Allen Kranken und Lei-
denden baldige Genesung. - Frauenreferentin
Gerda Dreier bereicherte das Progamm mit
Erinnerungen an das Brauchtum im Mai in der
Heimat. Wer erinnert sich nicht an die Andach-
ten abends in der Kirche zu Ehren Mariens, der
Maienkönigin? Ein mächtiger Maibaum mit
bunten Bändern in der Krone durfte nicht feh-
len. Zum „Maibaumfällen" bewegte sich ein
langer Festzug durch den Ort mit Herold, Mai-
braut, Maikönig, angeführt von der Dorfmusik
- eine Festlichkeit durch Dorf und Stadt. Aber
auch dem heiligen Johan-
nes von Nepomuk wurde gedacht, am 16. Mai
gab es in manchen Gegenden ein „Lichtlein
schwimmen lassen". - Die Termine (13. 5.),
Partnerschaft mit der Kärntner Landsmann-
schaft und die Muttertagsfahrt am 20. Mai nach
Bad Ischi zur Gedenksteinenthüllung wurden
besprochen. Mit regem Gedankenaustausch
und dem schönen Riesengebirgslied klang die-
ser Nachmittag aus. Die verlockende Sonne hat
wohl kaum jemand vermißt, wurden uns doch
wieder einmal gleichsam „Sonnenstrahlen"
fürs Gemüt beschert, und die werden gewiß so
schnell nicht verblassen. - Auf den nächsten
Frauen- und Familiennachmittag am 10. Juni,
14.30 Uhr, Gasthof „Kärntner Hamatle" in
Klagenfurt, Linsengasse 1, dürfen wir uns
schon heute freuen und wir laden Sie, liebe
Mitglieder und Freunde, herzlich ein.

Inge Reinl

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Juni herzliche
Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(92) am 7. 6. Buchta Josefine (Eier); (91) am
21. 6. Lamp Anton; (75) am 9. 6. Nedoschil
Maria (Klement); (70) am 4. 6. Stumwöhrer
Friedrich; (65) am 27. 6. Maier Heinz; Nach-
träglich zum 75. Stumwöhrer Maria (Christel-
bauer). - Am 9. 4. trafen sich wieder die Süd-
mährer in Neckarsulm im Gasthof Wilhelms-
höhe. Marthy Goebel-Veitl rief und viele, viele
kamen. Vor zirka hundert Teilnehmern hielt
unser Landschaftsbetreuer Franz Longin die
Eröffnungsrede. Auch Kreisvorsitzender Josef
Krappel sprach einige Worte, Marthy Goebel
führte durchs Programm, brachte die Zuhörer
mit Humoresken von Karl Mayer zum Lachen,
ließ die Thaya rauschen und Thayana spuken,
der Berichter versuchte mit einigen Gedichten
die Zuhörer nicht zu langweilen, zwei „Wild-
ecker Herzbuben", begleitet vom Musikduo,
tanzten zu „Herzilein" und Franz Ludwig sorg-
te mit dem Abschiedslied „Kein schöner Land"
für ein bißchen Wehmut, weil dieser schöne
Nachmittag, natürlich bei Kaffee und Kuchen
und intensivem heimatlichen Gedankenaus-
tausch, so schnell zu Ende ging. Von Nikols-
burg waren anwesend: Warnatz Helga, Moryc
Hermine (Krippel) und Gatte Rudolf, Waschek
Hans (mit herrlichen Nikolsburger Fotos!) Sei-
ter Karl und Maria, Seiter Heinrich und Käthe,
Schrott Georg und Anna, Schimatschek Josef
und Marie, Nedoma Kurt und Greta. Auch Her-
bert Max, der OVM von Leipertitz, war mit
acht Landsleuten vertreten. Alles in allem ein
wunderbarer Nachmittag, an den man gerne
zurückdenkt. K.N.
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45.- Rainer Max, D-Altdorf
45.- Wolfgang Müller, D-Heidelberg
45.- Friedrich Sauerstein, D-Hamm
46.- Kurt Endler, Knittelfeld
56.- Karoline Nöbauer, Linz
62.- Dr. Lothar Beckel, Faistenau
62.- Gertraud Deiser, Korneuburg
62.- Dr. Ernst Waldstein, Wien
6 2 - Ilse Zschock, Salzburg-Aigen
69.- Rudolf Doyscher, D-Moosburg a. d. Isar
69.-Josef Gemeinder, D-Coburg
69.- Heinrich Lausecker, D-Riedrode-Bürstadt
69.- Liesl Müller, D-Memmingen
69.- Maria Paul, D-Kamp Lintfort
72 .-Walter Godei, Wien
80.- Johann Beschta, D-Argenbühl
80.- Erna Bier, D-Bad Wörishofen
80.-Wilhelm Doletschek, D-Salzgitter
80.- Alfred Fina, D-Burgrain
80.- Max Kart, D-Augsburg
80.- Arno Klamt, D-Prien am Chiemsee
80.- Ing. Karl Kraus, D-Eichenau
80.- Hans Loh, D-Bad Camberg
80.- Franz Ludwig, D-Ehingen
8 0 - Dr. Hans Mirtes, D-Frontenhausen
80.- Alosia Mörixbauer, D-Donzdorf
80.- Helga Pietsch, D-Kaufbeuren
80.- Rudolf Plicka, D-Reutlingen
80.- Heimatkreis Römerstadt, D-Wetzlar
80.- Ingrid Smolik, D-Schorndorf
80.- Friedrich Soukup, D-Nürtingen
80.- H. Staud, D-Bruchsal
80.-Josef Steininger, D-Eichstätt/Bayerr.
80.- Sud. Landsmannschaft, D-Neckarsulm
80.- Max Sündermann, D-Tornau
80.- Franz Karl Walter, D-Wiesbaden
80.- Walter Webinger, D-Drochtersen
80.- Ernst Weiss, D-Bad Wimpfen
95.-Theodor Festner, D-Weilheim

115.- Erich Klimesch, D-Erlenbach a. M.
115.-Alba Knoll, D-Beratzhausen
115.-Angela Loho, D-Würzburg
115.-Friedrich Pihofsky, D-Sinzing
115.- Dieter Sattler, D-Pfungstadt
115.-Claus-Jürgen Tschamtke, D-Albstadt
118.-Johanna Walzer, Hausleiten
139.- Emmerich Glasauer, D-Fichtenberg
139.- Karl Honig, D-München
139.- Josef Türmer, D-Auerbach
139.- Helena Unbehaun, D-Illerkirchen
1 5 0 - Franz Gamperling, D-Neu-Ulm/Holzschwang
150.- Getta Gehringer, D-Landshut
150.-Stephan Heidi, D-Butzbach
150.- Dietmar Hein, D-Mülheim a. d. Ruhr
150.-Gertrud Lang, D-Kaufbeuren
150.- Ingeborg Lang, D-Köln
150.- Dir. Franz Leubner, D-Rückersdorf
150.- Franz Rosner, D-Aschaffenburg
150.-Johann Schindler, D-Esslingen
150.- Adalbert Witzani, D-Herzogenaurach
162.- Dr. Günter Gärber, Linz
220.- Helga Schelle, D-Buchloe
220.- Franz Schön, D-Fürth
246.-Johann Karlhuber, Linz
290.- Dr. Walter Becher, D-München Pullach
290.- Werda-Maria Becke, D-Krumbach
290.-Alfred Beer, D-Esslingen
290.-Anna Elisabeth Bernhardt, D-Frankfurt a. M.
290.- Ferdinand Hausmann, D-Tegemheim
290.- Fritz Hawelka, D-Grossalmerode
290.- Ernst Irsigler, D-Beilngries
290.- Augusta Jahnel, D-Naumburg
290.- Herbert Köhler, D-Trappenkamp
290.- Heinz Langer, D-Taufkirchen/Kr.
290.- Gottfried Leitner, D-Groß Karben
290.- Ilse Löschner, D-Engelsberg
290.- Erhard Lug, D-Sinzing
290.- Hugo Maas, D-München
290.- Dr. Hermann Nadler, D-Wachtberg
290.-Johannes Reh, D-Holzkirchen
290.- Dipl.-Ing. Olaf A. Richter, D-Kaufungen
290.- Karl Rotter, D-Pfaffenhofen/E.
290.-Josef Schimak, D-Augsburg

"290.- Dr. Walter Staffa, D-Nürtingen
290.- Dr. med. J. M. Tutschka, D-München
290.- Hubertus Ulimann, D-Adlersbach
290.- Karlhans Wagner, D-München-Ismaning
290.- Erich Walter, D-Schwabenhausen
290.- Karl Wenzel, D-Marburg a. d. Lahn
290.- Kurt und Elisabeth Wimmer, D-Lappersdorf
290.- Josef Zaby, D-Friedberg / Augsburg
293.- Dr. Werner Schmutz, D-Esslingen /Zellberg
338.- Dr. Gertrude Kruk, Wien
349.- Harald Endler, D-Dossenheim
349.- Gustav Leopold Kindermann, D-Köln
349.- Gertrud Schiller, D-Bernried
349.-Josef Zecha, D-Hesseneck Kailbach
430.- Karl und Maria Raiger, D-Blaubeuren-Asch
500.- Anton Meitner, D-Hersbruck
580.- Theresia Beichl, D-Königsbrunn
595.- Heimatortskartei, D-Regensburg
640.- Alfred Janka, D-Donauwörth
640.- Hermann Lange, D-Schöneck
640.- Dipl.-Ing. Erich Reckziegel, D-Düsseldorf
699.-Alois Lawitsch, D-Eppingen
699.- Nordböhmen-Heimatwerk, D-Zwiesel
699.- Grete Rankl, D-Tiefenbach
699.-Wilhelm Sokol, D-Bad Vilbel
700.- Scholle Verlag, D-Füssen
718.- Dr. Helmtraud Gulich, Graz
990.- Erich Högn, D-Königstein

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Der erste Jahrestag ist bereits verstrichen:
Am 15. April 1999 hat das Europäische Parla-
ment eine Entschließung verabschiedet, mit der
die Republik Tschechien aufgefordert wurde,
fortbestehende Gesetze und Dekrete (die
Benes-Dekrete) aus den Jahren 1945 und 1946
aufzuheben, soweit sich diese auf die Vertrei-
bung von einzelnen Volksgruppen in der dama-
ligen Tschechoslowakei beziehen. Dazu hat der
Verband der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Österreichs aufgerufen, daß das Europa-
parlament auch eine Entschließung hinsicht-
lich der Aufhebung der AVNOJ-Beschlüsse
gegenüber dem EU-Aufnahmewerber Sloweni-
en zur Abstimmung bringen möge. Doch ist
dazu seither nichts geschehen, und diese dis-
kriminierenden Beschlüsse sind noch immer
Bestandteil der slowenischen Rechtsordnung.
Das hat die derzeitige österreichische Außen-
ministerin nicht daran gehindert, in Laibach zu
erklären, daß die AVNOJ-Beschlüsse unangeta-
stet bleiben. Damit weicht sie von der Linie
ihrer beiden Vorgänger ab. Doch was ist in
Brüssel seit dem 15. April 1999 geschehen? -
Nichts! Es haben sich die Parlamente in Prag,
Preßburg und Laibach zu keiner Aufhebung
entschlossen, sondern agieren munter so weiter,
als ginge sie das Ganze nichts an. Man will also
mit diesen Unrechtsdekreten Mitglied der EU
werden - schließendlich geht es ja ums liebe
Geld, das man in Brüssel von den Nettozahlern,
und dazu zählt neben Deutschland auch Öster-
reich, holen kann. Diese Haltung und diese
unmenschlichen Dekrete und Beschlüsse sind'
natürlich nicht rassistisch und widersprechen
dem Völkerrecht, nein, denn das kann es dort
nicht geben! Der 1993 verabschiedete Kriteri-
enkatalog von Kopenhagen bestimmt, welche
Beitrittsbedingungen ein Staat zu erfüllen hat,
um der EU beitreten zu können. Doch diese
Kriterien werden von der EU-Kommission lau-
fend verwässert und durchlöchert - eben so wie
man es braucht. Doch Tschechien, die Slowakei
und Slowenien seien gewarnt, denn auch sie
könnten einmal wegen der Benes-Dekrete und
der AVNOJ-Beschlüsse im Mittelpunkt von
Sanktionen der übrigen EU-Mitgliedsstaaten
stehen, so wie wir es jetzt mit Österreich erle-
ben. Denn jedes Mittel ist recht, um ein anderes
Land zu verunglimpfen - doch dessen Geld
nimmt man aber gerne an, denn es stinkt nicht!
- Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
in Nürnberg: Vom 10. bis 12. Juni findet im
Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Nürn-
berg das Pfingsttreffen der Jugend und der jun-
gen Generation statt. In der letzten Nummer
der „Sudetenpost" haben wir das Programm
der Jugend veröffentlicht. Teilnehmer aus ganz
Österreich - auch wenn sie zum ersten Mal da-
bei sind - sind herzlichst dazu eingeladen.
Macht mit und kommt nach Nürnberg! Über
Antrag erhält Ihr auch einen Fahrtkostenzu-
schuß (für Lehrlinge, Studenten, Grundwehr-
und Zivildiener). Ihr trefft uns im Zeltlager am
Campingplatz oder in der Halle 9 bei unserem
Stand an! - Nochmals möchten wir auf das
Sommerlager vom 15. bis 22. Juli 2000, in
Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark,
für Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich, im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, hinwei-
sen. Alle jungen Leute aus ganz Österreich sind
dazu recht herzlich eingeladen - Freunde kön-
nen mitgenommen werden (Anmeldung dazu
ist aber unbedingt erforderlich). Der Lagerbei-
trag ist mit S 1820.- sehr gering bemessen (die
Fahrtkosten werden ersetzt). Die Teilnehmer
müssen nicht sudetendeutscher Abstammung
oder Herkunft sein, jeder kann mitmachen! In

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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diesem Sinne laden wir zur Teilnahme herz-
lich ein! Dringende Anmeldung an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien. Näheres auch im Inneren dieser
Zeitung! - Bergwochen im Oktober in Süd-
brasilien: Unsere diesjährige sudetendeutsche
Bergwoche findet heuer als große Sudetendeut-
sche Bergfahrt statt. Es geht Anfang Oktober
für drei Wochen nach Südbrasilien! Tourenfüh-
rer ist unser Bergfreund Franz Schaden, 3100
St. Polten, Birkengasse 6 - Interessenten jed-
weden Alters mögen sich dringend an Franz
wenden!

Landesgruppe Wien

Heimstunden: Jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im Heim in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. Alle jungen Freunde sind recht herzlich
dazu eingeladen! - Die allseits sehr beliebte
Muttertags- und Vatertags-Busfahrt findet am
Sonntag, dem 28. Mai, statt. Alle Freunde,
Landsleute, Eltern und Großeltern sind recht
herzlich zum Mitmachen eingeladen. Rechtzei-
tige Anmeldungen bitte sofort an Familie Ro-
gelböck, Tel./Fax 888 63 97 (Anrufbeantwor-
ter), richten. Dazu den Aufruf im Inneren der
Zeitung lesen. - Am Sonntag, dem 25. Juni, fin-
det in Klein Schweinbarth das diesjährige
Kreuzbergtreffen statt. Wir werden wieder da-
beisein! Die Landsmannschaft Thaya führt ab
Wien einen Autobus. - Bezüglich des Sommer-
lagers in Hartberg in der Oststeiermark hat
sich in der letzten Zeit im Raum Wien nicht viel
getan - es liegen nur wenige Meldungen vor.
Werte Landsleute! Wo sind Ihre Kinder bezie-
hungsweise Enkelkinder - für diese Gruppe
(7 bis 15 Jahre) ist dieser bestimmt sehr schöne
Ferienaufenthalt ausgeschrieben. Gerade aus
Wien sollten viele Teilnehmer kommen - aber
heuer scheint dies nicht recht zu klappen.
Woran mag dies liegen? Hier geht es insbeson-
ders um die sogenannten „Junglandsleute" -
und unsere Volksgruppe hat diese bitter nötig.
Gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten im
„Haus der Heimat'^ erscheint uns die Nach-
wuchspflege als besonders wichtig. Dazu sind
alle Landsleute aufgefordert. Reden wir nicht
nur, sehen wir nicht nur Negatives, sondern
handeln wir, das soll die Devise sein. Nur so
können wir geschlossen mehr erreichen. Sehen
wir nicht nur unsere Eigen-Interessen, sondern
das Interesse der gesamten Volksgruppe. In die-
sem Sinne ist es noch Zeit, Kinder und junge
Leute zum Sommerlager anzumelden. Und Sie
machen dies doch, liebe Landsleute? Im Inne-
ren dieser Zeitung finden Sie wieder einen
besonderen Hinweis auf das Sommerlager (vom
15. bis 22. Juli).

Landesgruppe Niederösterreich

Der Sudetendeutsche Tag, mit dem Pfingst-
treffen der Jugend, zu Pfingsten in Nürnberg,
ruft auch uns. Da sollten viele Freunde und
Landsleute teilnehmen, wo wir doch heuer
ganz groß „55 Jahre Vertreibung" begehen wol-
len. - Am Samstag, dem 24. Juni, wird die
Sonnwendfeier am Kreuzberg (ca. 21.30 Uhr -
beim Einbruch der Dunkelheit) abgehalten!
Zu dieser Brauchtumsveranstaltung sind alle
Landsleute und Freunde recht herzlich eingela-
den! - Am Sonntag, dem 25. Juni, findet das
große Kreuzbergtreffen der Südmährer, aller
Sudetendeutschen und deren Freunde statt.
Zahlreiche Busse werden wieder erwartet,
so aus Wien, Oberösterreich und auch aus
Deutschland. Um 9.30 Uhr gibt es einen Fest-
zug ab dem Ort, anschlie'ßend ist die Feldmesse.
Am Nachmittag wird im Dorfgasthaus der
Südmährer-Kirtag abgehalten. Da sollte man
doch unbedingt dabei sein! - Für das Sommer-
lager in der Steiermark können noch etliche
Anmeldungen getätigt werden (für Kinder und
junge Leute im Alter von 1 bis 15 Jahre). Rich-
ten Sie diese bitte an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien (mit Alters-

angabe und Angabe einer telefonischen Er-
reichbarkeit). Übrigens: Auch die Freunde Ih-
rer Kinder (auch nichtsudetendeutscher Her-
kunft) können daran teilnehmen! - Unser Tou-
renführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, bereitet die Sudetendeutschen Berg-
wochen, die uns für drei Wochen nach Brasilien
führen werden, vor! Interessierte jedweden Al-
ters mögen sich bitte so bald als möglich an
Franz wenden!

Landesgruppe Oberösterreich

Am Sudetendeutschen Tag und beim Pfingst-
treffen der Jugend in Nürnberg nehmen wir
selbstverständlich teil. Unter anderem beteili-
gen wir uns mit der Schönhengster Sing- und
Spielschar bei etlichen Auftritten. Wir freuen
uns, Dich in der Halle 9, beim Böhmischen
Dorffest und bei unserem Stand zu treffen! -
Nicht auf die Anmeldungen zum Sommerlager
vom 15. bis 22. Juli in der Oststeiermark ver-
gessen! Aus unserem Bundesland liegen noch
nicht allzu viele Anmeldungen vor. Werte
Freunde und Landsleute - bitte um dringende
Teilnehmeranmeldungen! Aus Oberösterreich
sollte die Hauptanzahl der Teilnehmer kom-
men!

Landesgruppe Salzburg

Was für etliche andere Bundesländer in be-
zug auf die Teilnehmermeldung zum Sommer-
lager vom 15. bis 22. Juni in Hartberg in der
Oststeiermark gilt, gilt auch für unser Bundes-
land. Auch da liegen noch keine Meldungen bei
der Lagerleitung bzw. Bundesjugendführung
vor. Woran mag dies wohl liegen, werte Lands-
leute? Gerade aus unserem Bundesland sollten
etliche Anmeldungen kommen, denn auch
Salzburg sollte dort vertreten sein. - Alle
Großmütter und Großväter werden aufgerufen,
für die Enkelkinder Sommerlagerplätze zu
„stiften" - dies wäre vielleicht ein gangbarer
Weg, um auch Teilnehmer aus unserem Bundes-
land für das Sommerlager zu gewinnen.
Zumeist erfordert es nur einen kleinen Anstoß
bei den Eltern, um eine Teilnahme zu erwirken.
Machen wir also diesen Anstoß, werte Lands-
leute, werte Freunde!

Arbeitskreis Südmähren

Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürn-
berg. Gerade heuer müssen auch wir sehr zahl-
reich dort vertreten sein. Zeigen wir, daß die
Südmährer besonders für das Recht eintreten. -
Dienstag, 6. Juni: Heimstunde ab 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, unter dem Motto „Bei uns
dahoam" - Bräuche, Sitten und Geschichte mit
Diavortrag. - Sonntag, 18. Juni: Großer Festzug
mit unserem Südmährischen Festwagen im
Rahmen der Laaer Festtage! Beginn um 13 Uhr.
- Samstag, 24. Juni: 10 Uhr: Eröffnung der
Ausstellung „Trachten des Sudetenlandes" im
Alten Rathaus in Laa an der Thaya, im Rahmen
des Südmährer-Tages. 21.30 Uhr: Große Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth bei Drasenhofen! - Sonntag, 25. Juni:
Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth: 9.30
Uhr: Festzug vom Ort zum Ehrenmal; 10 Uhr:
Festgottesdienst mit anschließender Toteneh-
rung und Kundgebung; ab 14 Uhr: Südmährer-
Kirtag im Dorfgasthof Schlaining. Dazu sind
alle Südmährer, alle übrigen Sudetendeutschen
und Heimatvertriebenen aus dem Osten bzw.
Südosten sowie all unsere Freunde recht herz-
lich eingeladen!
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Skandalös
Mit Entsetzen mußte ich im deutschen TV

sehen, daß der deutsche Bundeskanzler Ger-
hard Schröder sich beim Staatsbesuch des
tschechischen Präsidenten Vaclav Havel
über das Schicksal von Millionen Menschen =
3 Millionen Sudetendeutsche einfach hinweg-
setzt! Der Kommentar und die Haltung Schrö-
ders zu der sudetendeutschen Problematik
ist einfach skandalös! Deutschland wird mit
den vielen Wiedergutmachungsforderungen,
Juden, Zwangsarbeiter etc. konfrontiert und
die Bundesregierung will nicht einmal auf
bilateraler Ebene diese große Problematik
der Sudetendeutschen ansprechen. Schröder
geht nicht einmal mit einem Wort über das
ergangene Unrecht, das die Millionen sude-
tendeutschen Menschen erfahren haben, ein!
Wie hält es diese deutsche Regierung mit
den Menschenrechten? Was kann man von
einer solcher Regierung und der Europäi-
schen Union halten, die diese menschen-
rechtswidrigen Dekrete akzeptieren? Kein
Beitritt für Tschechien in die EU - bevor
diese menschenunwürdigen Dekrete nicht
aufgehoben werden! Wie lassen sich diese
BeneS-Dekrete mit den Menschenrechten in
der Europäischen Union vereinbaren?

Wo sind die Proteste aus der deutschen
Landsmannschaft? Bei solchen Staatsbesu-
chen wäre es angebracht, daß einige SLÖ-
Gruppen mit Spruch-Transparenten auftre-
ten! Diese Politiker brauchen das, denn ent-
weder sind sie in keiner Weise informiert und
desinteressiert, oder sie verfolgen einfach
eine gefährliche Politik, das heißt die Globali-
sierung des ganzen europäischen Raumes -
um Machtansprüche zu beanspruchen?

Rosa Zamecnik, Brück an der Leitha

Offener Brief an
Ferrero-Waldner

Sehr geehrte Frau Außenministerin!
Mit Erstaunen mußte ich in der letzten

„Sudetenposf, Ausgabe Nr 8. vom 20. April
2000, im Leitartikel lesen: Bei einem Re-
gierungsbesuch in Slowenien tätigten Sie
angeblich die Aussage, daß die AVNOJ-
Beschlüsse angeblich kein Thema mehr
seien. Für mich, als Nachkomme von vertrie-
benen Sudetendeutschen, sowie für viele
Vertriebene und deren Nachkommen aus den
ehemaligen Kronländern der Monarchie, sind
solche von Ihnen als Außenministerin der
Republik Österreich gegenüber dem sloweni-
schen Außenminister Rüpel getätigten Aus-
sagen sehr wohl ein Thema.

Im FPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm ( Star-
ke Demokratie, Seite 10, Pkt. 12) wurde von
beiden unterzeichnenden Parteien festge-
schrieben, daß zur Frage der BeneS-Dekrete
und den AVNOJ-Beschlüssen die Bundesre-
gierung um eine sachgerechte Lösung be-
müht sein wird. Daher sind Aussagen, wie
diese, die AVNOJ-Beschlüsse gehörten der
Nachkriegsordnung an, schlichtweg unver-
ständlich und kontraproduktiv. Es besteht
nämlich die Gefahr, daß weitere Aussagen,
wie zum Beispiel die BeneS-Dekrete gehören
ebenfalls der Nachkriegsordnung an, getätigt
werden könnten. Eines ist in diesem Falle
schon jetzt festzuhalten: Mit diesen Aussagen
sprechen Sie nicht für die Vertriebenen und
ihre Nachkommen.

Trotz der derzeit durch die 14 EU-Regie-
rungen und die sozialistisch international pro-
pagierten Sanktionen gegen unser Vaterland
Österreich ist die FPÖ-ÖVP-Bundesregie-
rung verpflichtet, zu ihren Wahlversprechen
zu stehen.

Die Einhaltung der Wahlversprechen, fest-
geschrieben im Regierungsprogramm, Punkt
Nummer 12 (S. 3 / SP) darf ich nochmals in
Erinnerung bringen: Die Bundesregierung
wird um sachgerechte Lösungen in den Fra-
gen aller im Zuge des Zweiten Weltkrieges
zur Zwangsarbeit gezwungen Personen, der
österreichischen Kriegsgefangenen, sowie
der in der Folge der BeneS-Dekrete und
AVNOJ-Bestimmungen nach Österreich ver-
triebener deutschsprachiger Bevölkerung,
bemüht sein.

Die Bemühungen um Entschädigungszah-
lungen für osteuropäische Zwangsarbeiter
aus der Zeit des Nationalsozialismus muß

Tribüne der Meinungen
nach deren Abschluß in die Gesprächs-
aufnahme der Bundesregierung münden. Um
die berechtigten Forderungen der Vertrie-
benenverbände auf Wiedergutmachung so-
wie die Entschädigungsansprüche der zur
Zwangsarbeit gepreßten Sudeten- und Volks-
deutschen in entsprechenden Verhandlungen
mit der Tschechei und der Slowakei mit Nach-
druck zu verhandeln.

Die Namen der zur Zwangsarbeit gepreß-
ten überlebenden Sudeten- und Volksdeut-
schen sind über die Vertriebenenorganisatio-
nen (VLÖ), die der deutschen und ostmärki-
schen Kriegsgefangenen über österreichi-
sche und deutsche Suchdienste sehr leicht
zu erfahren. Ein Umsetzen der getätigten
Zusagen im Regierungsprogramm ist daher
für die Bundesregierung im Bereich des
Machbaren, wenn der politische Wille dazu
vorhanden ist.

An die österreichische Bundesregierung,
aber gerade auch an Sie als Außenministerin,
erlaube ich mir daher den dringenden Appell
zu richten: Brechen Sie nicht gegebene Ver-
sprechen, wie das Abkommen in der Regie-
rungserklärung gegenüber den vertriebenen
Sudeten-Volksdeutschen und deren Nach-
kommen.

Die Aufhebung der BeneS-Dekrete und
AVNOJ-Beschlüsse müssen weiter Ziel Ihres
politischen Wirkens für die Rechte dieser
Überlebenden und deren Nachkommen sein.
Für viele ist das Verhalten der Regierung in
der Causa Wiedergutmachung für Zwangar-
beiter, Kriegsgefangene und Vertriebene, ein
Wertemaßstab an Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen in diese demokratisch bürgerliche Re-
gierung. Robert Hauer,

Gemeinderat, Linz

Denken und Tun
Liebe Landsleute, welch herrliche Zeiten,

die wir jetzt erleben dürfen. Die Wochen bis
Pfingsten, in welchen wir mit freudig erregten
Herzen dem großen Ereignis, unserem Su-
detendeutschen Tag, entgegensehen dürfen.
Ein Tag, an dem wir der Welt erneut beweisen
können, daß mit uns zu rechnen ist. Der
Kampf um unser Heimatrecht und das Recht
auf Selbstbestimmung wird neue Impulse
bekommen, eine Entwicklung von ungeahnter
Tragweite wird sich anbahnen. Wir werden
einen unübersehbaren Meilenstein errichten,
der vom festen Willen kündet, nie auf unser
Recht zu verzichten. Man wird uns in Zukunft
nicht mehr als Zaungäste der Weltpolitik un-
beachtet im Schatten stehen lassen können.
Wir gehen nicht nur hin, um an diesem Tage
in Nürnberg festzustellen, wer inzwischen
fern der Heimat zur letzten Ruhe gebettet
wurde und welcher klägliche Rest von hei-
mattreuen Landsleuten noch übrig geblieben
ist. Wir werden kühn geführt von unseren
Amtsträgern, unser Banner hochhalten und
einen gewaltigen Sprung in Richtung Heimat
tun. Sicher werden wir eine neue Etappe ein-
leiten, die uns zum Ziele führt. Beweist nicht
schon das wie ein Fanal wirkende Motto des
Sudetendeutschen Tages „Vertreibung welt-
weit ächten", daß von diesem 51. Treffen eine
noch nie dagewesene Wirkung ausgehen
wird? Welches Glücksgefühl wird uns über-
kommen, wenn wir erst erkannt haben, wel-
che geistige Tiefe in diesen Worten steckt. Es
hat über ein halbes Jahrhundert gebraucht,
aber nun besitzen wir einen Leitfaden von
geschichtlicher Einmaligkeit. Viele Generatio-
nen nach uns werden noch mit verklärten
Blicken von diesem Ereignis sprechen.

Falls Landsleute etwas gemerkt haben soll-
ten, ist dringend davon abzuraten, das Motto
als Plagiat zu bezeichnen oder zu behaupten,
diese drei Worte schon irgendwann einmal
gehört zu haben. Na, und wenn schon, zeigt
dieser Zufall nicht, daß eine bewundernswer-
te Übereinstimmung der Gedanken und des
Handelns unserer Amtsträger mit den einiger
Politiker damit in Erscheinung tritt? Auch muß
man der Menschheit zeigen, welch ungeheu-
rer Gerechtigkeitssinn in uns lebt, der uns
förmlich in die ausgebreiteten Arme der Politi-

ker treibt. Wir zeigen offen und ehrlich, daß
wir bemüht sind, Vertreibung weltweit zu äch-
ten, natürlich erst die künftigen Vertreibungen
in anderen Gegenden des Globus. Es würde
gegen unseren Gerechtigkeitssinn stehen,
wenn wir eine Forderung an unsere Vertreiber
als Motto des Sudetendeutschen Tages
wählen würden, etwa: „Tschechische Mas-
senmörder vor das Internationale Tribunal"
oder „Schluß mit dem Verschweigen der
Sudetendeutschen Tragödie". Es ist besser,
alles daran zu setzen, daß wir endlich unsere
Vertreiber in die Arme schließen können.
Auch wenn wir von ihnen als Nazis be-
schimpft werden, darf es uns nicht hindern,
sie höflich in unser schönes europäisches
Haus zu bitten. Heißt es nicht schon in der
Bibel:* „Schlägt man dich auf die rechte
Wange, so halte die linke hin!"

Verzeihen, sonst könnten ja beim näch-
sten Mal in unserem schönen europäischen
Hause alle Sudetendeutschen, falls es dann
noch welche gibt, abgemurkst werden. Treten
wir solcher Entwicklung mit Unterwürfigkeit
und liebevoll, verzeihenden Herzens entge-
gen. Mit unserem Kampf gegen künftige Ver-
treibung vermeiden wir auch, daß ein allzu
energischer Hinweis auf unsere Vertreibung
mit der Beschimpfung als ewig Gestrige oder
mit der Einstufung als Revanchisten geahn-
det wird. Unsere Vertreiber sind würdige Ver-
treter der Gattung Mensch, sie sind zu hofie-
ren, ja für ihre Untaten zu belohnen, denn
jeder Schlächter ist für seine Leistung zu ent-
lohnen. Das ist das Gebot der Stunde. Darin
sind sich Politiker und Amtsträger einig.

Können wir nicht stolz sein auf die Einrich-
tung eines deutsch-tschechischen Fonds,
durch den Mörder und ihre Nachkommen und
ein Staat, der Mörder straffrei ausgehen läßt,
belohnt werden? Müssen wir nicht alles dar-
ansetzen, im grenznahen Bereich Euregio zu
schaffen, um unsere Dankbarkeit für die an
uns begangenen Verbrechen zu zeigen?
Deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei
Forschung und technologischer Entwicklung,
prangt stolz mit dicken Buchstaben in den
Zeitungen. Wer mag wohl dabei der Zahlende
und wer der Nutznießer sein? Es ist müßig,
danach zu fragen. In nicht mehr allzu ferner
Zeit werden sicher auch unsere Amtsträger
Schlange stehen beim Bruderkuß mit unse-
ren östlichen Nachbarn.

Der Schulterschluß unserer Amtsträger mit
den Politikern zeigt sich auch darin, daß nicht
der leiseste Einspruch erhoben wird gegen
das Verschachern unserer Heimat. Nicht im
geringsten haben sie daran Anstoß genom-
men, daß deutsche Politiker mit zäher Aus-
dauer und verbissenem Ritual fremde Fried-
höfe besuchen, für die namenlos verscharr-
ten deutschen Vertreibungsopfer jedoch
keine Minute des Gedenkens verschwenden.
So laufen zu Pfingsten viele wieder ihren Rat-
tenfängern nach, die weiter nichts zustande
bringen als die Sprechblase „Vertreibung
weltweit ächten" - nichtssagend und wir-
kungslos. Hans Siegert, D-Rudolstadt

Fluch der bösen Tat...
Ihm folgte nach der barbarischen Vertrei-

bung der katastrophale Verfall unserer Hei-
mat. Parallel vollzog sich auch der Verfall der
ethischen und sittlichen Wertvorstellungen.
Beginnend mit Edvard BeneS, der sein Volk
über den Rundfunk aufrief, den Deutschen
alles zu stehlen bis auf ein Taschentuch,
damit sie noch etwas zum Hineinweinen hät-
ten. Mit seinen makabren Dekreten stellte er
Mord, Vergewaltigung, Raub und Plünderun-
gen straffrei. Er gab den tiefsten Abgründen
des Unrechts mit allergrößter Sorgfalt den
Schein des Rechts. Nachdem man sich von
den unbeschreiblichen Horrorgrausamkeiten
an den Sudetendeutschen abreagiert hatte,
begann man nunmehr Teile des eigenen
Volkes zu terrorisieren, Unwillkürlich kommt
mir hier ein Ausspruch in Goethes Faust in
den Sinn: „Herr, die Not ist groß! Die ich rief,
die Geister, werd' ich nun nicht los." So
berichtet zum Beispiel die „Lidove noviny"

vom 25. 2. 2000, daß das kommunistische
Regime der ehemaligen Tschechoslowakei
rund 5000 Menschenleben auf dem Gewis-
sen hat. Außerdem wurden 280.000 Bürger
rechtswidrig verfolgt, weitere 300.000 außer-
gerichtlich. Diese Geschehnisse beruhen kei-
neswegs auf individuellen Irrtümern. So wie
die Exzesse an den Sudetendeutschen 1945
wurden auch diese Straftaten von staatlicher
Seite nie verurteilt. Nur acht dieser Missetäter
wurden verurteilt, davon vier ohne Bewäh-
rung, von denen jedoch keiner in ein Ge-
fängnis mußte.

Rückblickend kann man nur feststellen,
daß die Tschechei ein Staat ist, in dem Rich-
ter Verbrecher nicht bestrafen, sondern den
BeneS-Dekreten Folge leisteten. Ob sich wohl
diese Richter je bewußt wurden, daß sie sich
mit dieser Nachsicht zu Komplizen jener Ver-
brecher machten?

Für viele von uns sudetendeutschen Hei-
matvertriebenen ist es einfach unbegreiflich,
daß es für Herrn Schröder eine „Herzensan-
gelegenheit" ist, einen solchen Staat mit sei-
nen BeneS-Dekreten" und deren Nachwehen
in einer EU herzlich willkommen zu heißen!

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Offener Brief
Sehr geehrte Frau Außenministerin!
Mit Entsetzen haben die Sudetendeut-

schen die Nachricht empfangen, daß die
AVNOJ-Beschlüsse für Wien kein Thema
mehr sind! Wir befürchten, daß das gleiche
Unrecht den Sudetendeutschen angetan wird
(BeneS-Dekrete). Bitte helfen Sie uns, dies zu
verhindern! Es gibt auf der ganzen Welt
Sudetendeutsche, die aus ihrer Heimat ver-
trieben worden sind. Sie würden alle den
Glauben an die Menschheit verlieren. Man
kann uns Sudetendeutsche nicht mit anderen
Flüchtlingen vergleichen. Seitdem Sie im Amt
sind, verfolge ich Ihren Mut, Ihre Freundlich-
keit und Diplomatie. Sie sind auch in meinen
Memoiren enthalten. Bitte enttäuschen Sie
uns nicht! Wolfram Hannig, Schladming,
Zahnarzt / Reiseschriftsteller / Naturforscher

Dolezal und Stoiber
Roland Schnürch hat in Folge 9 der „Sude-

tenpost" (Ausgabe vom 9. 5. 2000) zurecht
auf die Zweischneidigkeit der Dolezal-Vor-
schläge hingewiesen. Die Vertriebenen dür-
fen sich nicht mit privaten Aktionen und sym-
bolischen Entschädigungen abspeisen las-
sen, sondern müssen auf der tschechischen
Staatshaftung bestehen. Leider gibt es deutli-
che und alarmierende Zeichen, daß den Ver-
triebenen genau diese Forderung von ande-
rer Seite ausgeredet werden soll. Erinnert sei
an das Grußwort Dr. Stoibers zur 50-Jahr-
Feier der Sudetendeutschen Jugend („Sude-
tendeutsche Zeitung" v. 22. 10. 1999, S. 1).
Der Schirmherr des „Vierten Stammes" er-
klärte darin, daß „die Schuld am Vertrei-
bungsunrecht nur eine persönliche sein
kann", womit er die Vertreibung zur Privatsa-
che einiger tschechischer Chauvinisten
machte, für die eine Staatshaftung nicht
erwartet werden kann. Die gleiche Zielrich-
tung hatte vor kurzem Stoibers Ansprache
in Regensburg beim Staatsbesuch Vaclav
Havels. Er „baut" nicht mehr auf den Staat,
sondern auf das tschechische Volk selbst,
das sich „von völkerrechtswidrigen Gesetzen
trennen" möge („Nürnberger Nachrichten",
13./14. 5. 2000, S. 3).

Dieses Denkmodell Dr. Stoibers ist der vor-
läufig letzte Versuch, die der „großen Politik"
lästige Sudetenfrage möglichst elegant „ab-
zuwickeln". Die Abwälzung der Probleme auf
„das Volk" muß aber unbedingt vermieden
werden, denn Schwere und Umfang der
unserer Volksgruppe zugefügten Menschen-
rechtsverletzungen sind so groß, daß sie,
wenn überhaupt, nur auf staatlicher Ebene
reguliert werden können.

Friedebert Volk, D-Usingen

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.


