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Schleppende Vorbereitung
für sudetdendeutsche
Sammelklage in USA

Während Östereich gerade unter dem Ein-
druck mehrerer in den USA eingebrachter Sam-
melklagen und unter dem Druck der US-Re-
gierung die Entschädigung ehemaliger NS-
Zwangsarbeiter vertraglich zugesichert hat und
US-Anwalt Edward Fagan schon die nächsten
Sammelklagen wegen der „Arisierung" jüdi-
schen Besitzes angedroht hat, tut sich in
Sachen sudetendeutscher Sammelklage wenig.
Obwohl die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in München schon vor mehr als einem
Jahr (siehe „Sudetenpost" Nr. 15 / 16, 1999)
grundsätzlich die Unterstützung einer Sammel-
klage in den USA beschlossen hatte und in
Medien auch mehrfach angekündigt worden
war, daß eine solche in Vorbereitung stehe,

erklärte der Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Bayerns Landtagspräsident Jo-
hann Böhm, kürzlich gegenüber der „Sudeten-
post": „Ich fürchte, das ist noch nicht so weit
gediehen". Böhm verweist auf die Problematik,
daß die Landsmannschaft selbst nicht klagen
könne, sondern „höchstens finanziell helfen
könnte". Die Kontakte mit zwei US-Anwalts-
kanzleien haben bislang zu keinem Ergebnis
geführt. Eine Kanzlei sei abgesprungen und mit
der anderen seien die Verhandlungen nicht wei-
ter gediehen. Von der Faktenlage her hätten die
Sudetendeutschen freilich gar nicht so schlech-
te Karten. Es gibt nämlich mittlerweile eine
ganze Reihe von gut dokumentierten Fällen, in
denen Versicherungen nach dem Krieg ange-

spartes Vermögen von Sudetendeutschen (Le-
bensversicherungen) für verfallen erklärt hatten.
In einem Fall war die Dokumentation offenbar
derart überzeugend, daß die Anker-Versiche-
rung sogar schon eine Abschlagszahlung aus-
bezahlt hat. Daß die Sammelklage kein Thema
mehr sei, will Böhm „so nicht sagen, jedenfalls
ist es in der Sache Sammelklage nach meinem
Dafürhalten nicht vorwärtsgegangen. „Aktueller"
sei, so Böhm, „eine in Berlin gegen die deut-
sche Bundesregierung eingereichte Klage we-
gen der Versagung des diplomatischen
Schutzes." Ein Staat sei verpflichtet, für seine
Staatsbürger einzutreten. Das kann man von
der rot-grünen Bundesregierung in bezug auf
die Sudetendeutschen nicht gerade behaupten.

Das Bild der Heimat

Seit 1750 bestand in Troppau ein Stadttheater, in dem bis 1944 alle drei Gattungen der Bühnenkunst, Sprechstück, Oper und Operette,
gepflegt wurden. Die Direktoren des Troppauer Stadttheaters behaupten in der Geschichte der Bühnenkunst einen ehrenvollen Platz,
insbesondere Franz Stoß.

Beneè, wer?
VON MANFRED MAURER

DIE SUDETENDEUTSCHEN, ja das sind die,
die vertrieben wurden. Eine Linzer Gymnasiastin
(4. Klasse Unterstufe) erweist sich zumindest
halbwegs informiert. Edvard Beneë, diesen Na-
men hat aber auch sie noch nie gehört, obwohl
im Geschichtsunterricht gerade das Kriegsende
durchgenommen wurde. Dennoch bildet die
junge Dame mit ihrem sehr lückenhaften Wissen
um die Geschichte der Sudetendeutschen be-
reits eine positive Ausnahme. Eine von der „Su-
detenpost" durchgeführte Befragung von ober-
österreichischen Hauptschülern und Gymna-
siasten führte nämlich ein äußerst erschüttern-
des Ergebnis zutage: Nicht nur den Erfinder der
Beneë-Dekrete kennt so gut wie niemand, auch
der Begriff „Sudetendeutsche" ist kaum jeman-
dem geläufig. Und welche Schicksale sich hinter
denen, „die da vertrieben wurden", wirklich ver-
bergen, zählt schon gar nicht zum Wissensre-
pertoire unserer Schüler. Daß es da auch Mord,
Folter, Enteignung gegeben hat, daß es sich um
einen Völkermord gehandelt hat - so weit in die
Tiefe gehen die Betrachtungen nur selten.

EIN BLICK IN DIE an den österreichischen
Schulen verwendeten Geschichtsbücher fördert
rasch die Ursache für diese weitverbreitete
Unwissenheit zutage. Denn da steht wenig bis
gar nichts über die sudetendeutsche Tragödie.
Wenn sich etwas darüber findet, dann sehr
oberflächlich oder gar grob geschichtsfälschend:
So liest man im Buch „Zeitbilder - Geschichte
und Sozialkunde 8" aus dem Österreichischen
Bundesverlag unter dem Titel „Vertrieben und
auf der Flucht - Schicksal unseres Jahrhun-
derts?" folgende Darstellung: „Bereits in den
letzten Kriegsmonaten flohen vor der heran-
rückenden Roten Armee Millionen meist so
genannte Neusiedler nach Westen. Sie waren
erst während des Krieges in jenen Gebieten
angesiedelt worden, aus denen die Deutschen
vorher die einheimische Bevölkerung vertrie-
ben hatte. Auf der Potsdamer Konferenz be-
schlossen die Alliierten die Aussiedlung der
noch in Polen, der Tschechoslowakei und an-
deren osteuropäischen Ländern verbliebenen
Deutschen. Rund 350.000 der Vertriebenen fan-
den in Österreich eine bleibende Aufnahme."
Man glaubt seinen Augen nicht zu trauen: Da
wird in einem zum Unterricht zugelassenen
Lehrbuch allen Ernstes der Eindruck erweckt,
die Deutschen in der Tschechoslowakei wären
Neusiedler gewesen, deren „Aussiedelung" ei-
gentlich ihre Ordnung hatte, da sie ja von den
Befreiern beschlossen wurde. Nichts von „wilder
Austreibung", Verbrechen, Beneè-Dekreten.

IM FÜR DIE 4. KLASSEN der Haupt- und Mit-
telschulen bestimmten Buch „Meilensteine der
Geschichte" findet sich das Thema gut versteckt
in einem Beitrag über die Wohnungsnot der
Österreicher nach dem Krieg: „Dazu kommen
viele Flüchtlinge aus dem Osten, vor allem
Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei."
Flüchtlinge also, nicht Vertriebene? Warum
diese Menschen geflohen sind, wer sie in die
Flucht getrieben hat und was ihnen angetan
wurde, diese Fragen werden der Phantasie des
Schülers überlassen - beziehungsweise der
Erklärungsbereitschaft des Lehrers. Diese ist
aber offensichtlich nur in Ausnahmefällen be-
sonders ausgeprägt. Doch wen überrascht das:
Lehrer sind ja selbst nur das Produkt einer
Lehre, die im Hinblick auf nicht von Österrei-
chern und Deutschen begangenen Verbrechen
treffender als Leere zu bezeichnen ist. Gewis-
senhaftigkeit, Engagement und Akribie kommt
vornehmlich in Lehrveranstaltungen, wie dem
obligaten Besuch des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Mauthausen, zum Ausdruck. Es ist
wichtig, den Kindern vor Augen zu führen, wel-
che Verbrechen gegen die Menschlichkeit dort
begangen wurden. Aber ebenso wichtig ist es,
dem Nachwuchs die Augen für die ganze Ge-
schichte zu öffnen. Wenn an den Schulen Ver-
treibung bestenfalls eine Randbemerkung im
Geschichtsunterricht ist, braucht sich niemand
zu wundern, warum es in der Politik nicht anders
ist. Ohne Information entsteht kein Problembe-
wußtsein. Und nicht angesprochene Probleme
existieren für die Politik bekanntlich nicht.

VIELLEICHT WÄRE ES eine lohnende Auf-
gabe für landsmannschaftliche Funktionäre, als
Zeitzeugen in die Schulen zu gehen, um die
Wissenlücken der Entscheidungsträger von
morgen auszufüllen. Dringend erforderlich wäre
es aber auch, die für die Zulassung von Schul-
büchern zuständigen Stellen im Unterrichtsmini-
sterium auf eklatante Verschweigungen und
Verdrehungen von historischen Tatsachen hin-
zuweisen.
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Interview mit dem tschechischen
Senatsabgeordneten Milan Spacek:

Benes-Dekrete werden sicher
ein Thema der
EU-Beitrittsverhandlungen

Es gibt sie, die tschechischen Politiker, die
offen sagen, daß die BeneS-Dekrete Unrecht
sind. Milan Spacek ist einer von ihnen. Der
Znaimer Senatsabgeordnete der Christlich-
demokratischen Volkspartei (KDU) ist über-
zeugt, daß sich die tschechische Regierung in
den EU-Beitrittsverhandlungen um diese Frage
nicht herumdrücken wird können. Die „Sude-
tenpost" hat mit Spacek folgendes Gesrpäch
geführt.

Sudetenpost: In Österreich wird der Ruf
nach einer Aufhebung der Beneé-Dekrete
immer lauter. Die tschechische Regierung hat
auf stur geschaltet. Was halten Sie von dieser
Poitik?

Spacek: Diese Dekrete gelten nicht, die
sind schon abgeschafft worden. Es ist die
Frage, ob die Spuren der Dekrete nicht in unse-
rem Rechtssystem noch spürbar sind. Ich glau-
be, daß es sich dabei um totes Recht handelt.
Aber ich verstehe, worum es geht: Um die Kol-
lektivschuld - das ist auch bei uns für sehr viele

Leute unrecht und unmenschlich. Sie wissen,
daß sich Präsident Havel 1990 bei den Vertrie-
benen entschuldigt hat.

Sudetenpost: Er hat, glaube ich, bedauert.
Und auch das spricht er mittlerweile nicht mehr
so deutlich aus.

Spacek: Das hängt mit der innenpolitischen
Situation zusammen. Bei uns ist in der älte-
ren Generation dieses Haß-Gefühl gegen alles
Deutsche immer noch sehr spürbar. Ich glaube,
das ist eine Frage der Zeit. Die jüngere Genera-
tion betrachtet die Vertreibung nicht mehr als
gerechtes Verfahren.

Sudetenpost: Dann wäre doch die logische
Konsequenz, diese Dekrete aufzuheben -
als Signal, selbst wenn man in Tschechien
meint, es handele sich dabei ohnehin um totes
Recht.

Spacek: Ja, ich glaube, das wird auch eine
Frage vor dem Beitritt zur Europäischen Union.
Das wird sicher von Deutschland und Öster-
reich auf den Tisch gelegt werden. Dann wird

man sich mit der Frage befassen müssen.
Unsere Juristen sagen, daß es unmöglich ist,
die Dekrete aufzuheben, weil sie ja nicht mehr
gelten. Und es hängt natürlich auch mit der
Angst zusammen, daß die ehemaligen Bewoh-
ner wieder zurückkommen könnten. Von gewis-
sen Gruppen wird diese Angst geschürt.

Sudetenpost: Das tschechische Verfas-
sungsgericht hat doch in den neunziger Jahren
mehrfach Erkenntnisse aufgrund der Beneä-
Dekrete gesprochen. Da von totem Recht zu
sprechen, erscheint unmöglich.

Spacek: Es ist problematisch, das weiß ich
auch. Aus der menschlichen Sicht sage ich, daß
ich die Vertreibung für unmenschlich halte.

Sudetenpost: Außerdem gibt es da noch das
sogenannte Amnestiegesetz aus dem Jahre
1946, das Vertreibungsverbrechen für straffrei
erklärt.

Spacek: Das halte ich auch für fragwürdig.
Ich glaube, das wird auch ein Thema vor dem
EU-Beitritt.

EU-Erweiterungsbeauftragter Erhard Busek sprach vor Volksdeutscher Landsmannschaft

Von den meisten EU-Ländern ist
keine Unterstützung zu erwarten

Am 21. Oktober 2000 fand im „Haus der Hei-
mat" in Wien ein vom Verband der Volksdeut-
schen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
veranstalteter Vortrag zum Thema der EU-
Erweiterung statt. Als Referent konnte der ehe-
malige Vizekanzler Dr. Erhard Busek gewonnen
werden, der in seiner Funktion als Regierungs-
beauftragter für die EU-Erweiterung auch an
der im Anschluß stattgefundenen Podiumsdis-
kussion teilgenommen hat. Neben Dr. Busek
hatten sich auch Botschafter Dr. Christian Prosi
vom Außenministerium sowie die drei Vertriebe-
nensprecher, Dr. Martin Graf (FPÖ), Bgm.
Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler (ÖVP) und Hel-
mut Dietachmayr (SPÖ) dazu bereiterklärt, der
Diskussion beizuwohnen.

Zunächst wies der Bundesvorsitzende des
VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, in seiner Be-
grüßungsansprache darauf hin, daß bereits am
5. August 1950 die Vertreter von Millionen Hei-
matvertriebenen die „Charta der Heimatvertrie-
benen" unterzeichnet haben, in der „die Schaf-
fung eines vereinten Europas Unterstützung
fand". Wir, so Reimann namens der vertriebe-
nen Altösterreicher deutscher Muttersprache,
sagen Ja zur europäischen Osterweiterung,
obwohl Vertreter einiger EU-Beitrittskandidaten
an unserem Volksstamm einen Völkermord ver-
übt haben. Die Heimatvertriebenen erwarten,
daß diese Staaten auch ihre Vergangenheit
bewältigen. Der VLÖ hat dazu eigens in einem
Memorandum seine Forderungen an die ehe-
maligen Vertreiberstaaten nochmals bekräftigt.

KR Ing. Martin May stellte im Anschluß das im
Herbst 1998 vom VLÖ gegründete „Felix-Erma-
cora-lnstitut - Forschungsstätte für die Völker
der Donaumonarchie" vor, wobei er als Präsi-
dent die Ziele und wissenschaftlichen Aufgaben
des Instituts der Zuhörerschaft darlegte.

Dr. Busek legte schließlich in seiner Einlei-
tung klar, daß es seine Aufgabe ist, den Bei-
trittskandidaten den österreichischen Stand-
punkt darzulegen. Zu den wichtigsten bilatera-
len Fragen zählen dabei die BeneS-Dekrete, die
AVNOJ-Bestimmungen sowie die der Atom-
kraftwerke. Busek unterstrich in diesem Zusam-
menhang auch die großen Entwicklungsunter-
schiede innerhalb der EU-Beitrittswerber, die
sich nicht zuletzt aus den verschiedensten Men-
talitäten ergeben. Busek verwies aber im Ge-
genzug auf das mangelnde Wissen über den
europäischen Osten in Österreich, das klar
zeigt, daß „der Eiserne Vorhang auch durch die
Herzen und Hirne" der Menschen verlaufen ist.
Als früheste Termine für die Erweiterung nannte
Busek 2005 sowie 2006. Für Busek liegen die

größten Probleme nach einer Osterweiterung
im Bereich des freien Personenverkehrs, wobei
vorsichtige Schätzungen von 335.000 Wande-
rungsbereiten sprechen, von denen mindestens
ein Drittel nach Österreich kommen würde. Zur
Frage der AVNOJ-Bestimmungen hält Busek
das slowenische Denationalisierungsgesetz für
unakzeptabel, weil die geforderte Beweislast-
umkehr für die Betroffenen eine Zumutung dar-
stellt. Busek bedauert an dieser Stelle, daß von
den anderen EU-Ländern zu den BeneS-Dekre-
ten und AVNOJ-Bestimmungen kaum Unterstüt-
zung zu erwarten ist, zumal selbst die Alliierten
an den Potsdamer Protokollen festhalten.

Direkt im Anschluß an den Vortrag moderierte
Herr May die Podiumsdiskussion. Dr. Prosi
betonte, daß gerade Österreich auf den Gebie-
ten der Wirtschaft und Sicherheit am meisten
von der EU-Erweiterung profitieren würde. Zur
Frage der Heimatvertriebenen meinte Prosi,
daß Ungarn die Heimatvertriebenenfrage be-
reits gelöst habe. Mit Rumänien gibt es unter
Einbindung der Siebenbürger Sachsen ein sehr
gutes Gesprächsklima. Am wenigsten haben zu
diesem Problemkreis bisher die Slowakei und
Tschechien getan. Botschafter Prosi hält den-
noch eine Junktimierung dieser Fragen mit
einem EU-Beitritt für nicht möglich, weil „Öster-
reich dies allein nicht durchsteht".

Dr. Martin Graf von der FPÖ forderte in sei-
ner Ausführung, die menschenrechtliche Frage
nach den BeneS-Dekreten und AVNOJ-Bestim-
mungen als unumstößlich zu betrachten. Graf
erklärte dazu weiters, daß man seine „Ziele
nicht schon vor den Verhandlungen herunter-
setzen dürfe". Dkfm. Josef Mühlbachler von der
ÖVP hält ebenso am Ziel der Abschaffung der
Unrechtsdekrete fest, spricht sich aber im
Gegensatz zu Graf gegen eine Junktimierung
mit der EU-Aufnahme aus. Schließlich lobte der
SPÖ-Vertriebenensprecher Dietachmayr die
Veranstalter, weil wieder viel an wichtigen Infor-
mationen ausgetauscht werden konnte. Für
Dietachmayr ist das Zusammenwachsen Euro-
pas ein wichtiges Friedensprojekt, wobei er
aber davor warnte, die Verhandlungen nach der
„Holzhammermethode" zu führen.

Dipl.-Ing. Reimann betonte, daß, wenn die
Gespräche zu keinem Ziel führen, die Ratifizie-
rung der EU-Aufnahme durch die Regierungs-
parteien nicht durchgeführt werden dürfen.

Reg.-Rat Ludwig Hörer wies darauf hin, daß
es eine europäische Lösung für die Heimatver-
triebenen geben müsse.

Alfred Bäcker warnte, daß die CR von Öster-
reich bei Verhandlungen einen Freibrief wie von

Deutschland haben wolle. Verhandlungen über
Dritte sei nicht Usance.

Horst Mück wies auf die Taktik der tschechi-
schen Regierung hin: Sie setzen einfach Fak-
ten: Die Vertreibung, Temelin-Start.

Zusammenfassend wurde mehr Information,
Bildung und Gespräche - vor allem mit den jun-
gen Menschen der Ostländer - zur Verbesse-
rung der Einstellung zu den Menschenrechten
in Zukunft verlangt.

Schließt man die Reaktionen aus der Zuhö-
rerschaft in das Meinungsbild mit ein, so läßt
sich als Zusammenfassung sagen, daß von
allen beteiligten Seiten mehr an Information und
Aufklärung erwartet wird. Besonders die jun-
gen Menschen in den EU-Kandidatenländern
müssen in der Zukunft besser informiert wer-
den, damit sie ihre Einstellung zu den Men-
schenrechten verbessern und objektivieren
können.

Gerhard Zeihsei
geschäftsführender
SLÖ-Bundesobmann

Wie in der letzten Ausgabe schon berich-
tet, hat die Bundesvorstandssitzung der SL
in Österreich am 13. 10. - nach dem Tod
des bisherigen Bundesobmannes Karsten
Eder - Gerhard Zeihsei, bisher einer der
drei Stellvertreter Eders, einstimmig bis zur
nächsten ordentlichen Bundeshauptver-
sammlung im April 2001 zum geschäfts-
führenden Bundesobmann gewählt.

Gerhard Zeihsei wurde am 21. 12. 1939
in Wien geboren. Der Vater ist aus Damitz /
Südmähren, die Mutter aus Kumrowitz /
Brunn. Als österreichischer Staatsbürger -
der Vater hatte nach dem Ersten Weltkrieg
für Österreich optiert - wurde die Familie
nicht vertrieben. Zeihsei besuchte 1946 /
1947 die nunmehr tschechische Volks-
schule Damitz / Damnice. Am 17.12. 1947
übersiedelte die Mutter mit ihren drei Kin-
dern zum mittlerweile aus der Kriegsgefan-
genschaft nach Wien entlassenen Gatten
beziehungsweise Vater. Zeihsei besuchte
weiter in Wien die Volksschule, Unterreal-
schule und die Chemiefachschule. Als
Chemiker und Anwendungstechniker im
Großwaschmittelverkauf war er bei der
österreichischen Unilever über 42 Jahre
tätig, seit 1.1. 2000 ist er in Pension.

Schon im Jahre 1956 trat Zeihsei der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs bei
und war als Gruppenführer, Organisations-
leiter, Landesjugendführer und Bundesju-
gendführer-Stellvertreter aktiv. Später ar-
beitete er in der SLÖ als Bundespressere-
ferent und Bundesobmann-Stellvertreter
mit. 1999 wurde Zeihsei Vizepräsident der
Sudetendeutschen Bundesversammlung
und Mitglied des Sudetendeutschen Rates
in München.

Südtirol gegen Benes-Dekrete
und AVNOJ-Gesetze

Nachdem Entschließungen zur Aufhebung
der BeneS-Dekrete und AVNOJ-Gesetze schon
im EU-Parlament, im österreichischen National-
rat sowie in insgesamt sechs österreichischen
Landtagen verabschiedet worden sind, hat sich
nun auch der Südtiroler Landtag auf die Seite
der vertriebenen Altösterreicher deutscher Mut-
tersprache gestellt. Der Südtiroler Landtag for-
dert in einer einstimmig verabschiedeten Reso-
lution (Beschluß-Nr. 208/2000), daß „Rechts-
vorschriften in europäischen Ländern, die Men-
schen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu nationa-
len Minderheiten ... oder aufgrund anderer grup-
penspezifischer Merkmale diskriminiert haben
oder die die Grundlage für Maßregelungen,
Freiheitsentzug oder gar Vertreibung waren
oder sind,... vor einem Beitritt zur Europäischen
Union aufgehoben werden (müssen)."

Der Südtiroler Landtag unterstreicht mit die-
ser Forderung voll und ganz die bisherige Linie
des Verbandes der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ), der immer
wieder den Standpunkt vertreten hat, daß sol-
che Dekrete und Gesetze den EU-Aufnahmekri-
terien von Kopenhagen widersprechen. Der
Bundesvorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann, begrüßt die Entschließung der Süd-

, tiroler Freunde und meint: „Die Entschließung
des Südtiroler Landtags kommt gerade recht-
zeitig zu Beginn der österreichisch-tschechi-

schen Expertengespräche, die sich auch mit
den BeneS-Dekreten beschäftigen. Für unsere
Arbeit ist die Unterstützung der Südtiroler sehr
wichtig, weil man auch die Südtiroler nach
1918/19 unter Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts von ihrem österreichischen Hei-
matboden abgetrennt hat. Dieses gemeinsame
Schicksal verbindet uns zu einer Gemeinschaft,
die sich zu den Werten Europas bekennt."

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe in Deutschland, Johann Böhm, würdigte
die Resolution als wichtigen Beitrag zum ge-
meinsamen europäischen Haus: „Der Landtag
von Südtirol hat wichtige Punkte angesprochen,
die noch verwirklicht werden müssen, wenn die
EU eine echte Rechtsgemeinschaft sein soll.
Südtirol spricht hier mit großer eigener Erfah-
rung, weil die Südtiroler selbst lange um ihre
Identität und um ihre Heimat ringen mußten und
das Land inzwischen eine europaweit vorbildli-
che nationale Autonomie hat."

Es sei besonders bemerkenswert, so Jo-
hann Böhm, daß diese Resolution auch von den
italienischen Abgeordneten im Südtiroler Land-
tag mitgetragen wurde. „Diese zeigt, daß ein
durchdachtes Minderheitenrecht die Menschen
nicht teilt, sondern zusammenführt. Die sude-
tendeutsche Volksgruppe wird Südtirol seine
seit Jahrzehnten gewährte Solidarität nicht ver-
gessen."
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Wir haben einen Freund verloren...
Unter großer Anteilnahme wurde, wie

berichtet, am 12. Oktober der zwei Wo-
chen zuvor verstorbene Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SLÖ),
Karsten Eder, in Wien zu Grabe getragen.
Klaus E. Adam (Bild unten) hielt die be-
rührende Grabrede:

Karsten Eder, Familienvater, Bundesobmann
und Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, Mensch, Freund,
Kamerad. Gar manches Stück Weges bin ich
mit ihm gemeinsam gegangen. War doch schon
sein älterer Bruder mein Klassenkollege in der
Mittelschule in unserer Heimatstadt Reichen-
berg in Nordböhmen. Karsten Eder wurde dort
am 12. Juli 1940 geboren.

Er hat es nie in seinem Leben leicht gehabt.
1946 mit Mutter und Bruder von den Tsche-

chen vertrieben, lebte er bis 1959, also 13 Jahre
lang, in einem Barackenlager in Wels, das
fälschlicherweise als Flüchtlingslager bezeich-
net wurde, obwohl fast nur Vertriebene -
Strandgut des Zweiten Weltkriegs - dort zu
leben gezwungen waren.

Durch die widrigen Umstände dieser Nach-
kriegszeit war es ihm nicht möglich, eine höhere
Schule zu besuchen. Er erlernte den Beruf
Buchhändler, wodurch er sich großes Wissen in
vielen Bereichen aneignen konnte. So wurde er
1959 in Wels Sieger für Oberösterreich im
Redewettbewerb der Vereinten Nationen für die
berufstätige Jugend zum Thema „Wie schafft
man ein vereintes Europa?".

1959 übersiedelte er nach Wien, wo er zuerst
im Verlagswesen und in der VW-Organisation
tätig war, schließlich als Verkaufs- und Export-
leiter in einem Kabelwerk mit Reisetätigkeit ins-
besondere in den ehemaligen Ostblock.

Seit früher Jugend Diabetiker, zwang ihn
diese Krankheit in den vorzeitigen beruflichen
Ruhestand, und war zweifelsohne auch mit ein
Grund, daß er einen notwendig gewordenen
Eingriff am Herzen nicht überstand.

Schon in Wels hatte Karsten an landsmann-
schaftlichen Aktivitäten teilgenommen und in
Wien war er von Anfang an in der Sudetendeut-
schen Jugend tätig, deren stellvertretender
Bundesjugendführer er ab 1962 für mehrere
Jahre war. Damit erfolgte auch der Einstieg in
die Arbeit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Österreichs. Darüber hinaus war er maß-
geblich am Wiederaufbau des Jugendklubs der
österreichischen Volkshochschulen „Jung Ura-
nia" beteiligt, dessen Vorsitzender er lange
Jahre hindurch war. Im Zusammenhang damit
war er auch Referent und Kursleiter an der Wie-
ner Urania.

Dabei knüpfte er vielfältige Kontakte zu Per-
sönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen
Lebens, der Politik und der Medien und zu aus-
ländischen Botschaften. Er entwickelte rege
journalistisch-publizistische Arbeit, die in vielen
Veröffentlichungen in verschiedenen Medien
ihren Niederschlag fand.

Im Rahmen der SLÖ widmete er sich beson-
ders der bis dahin etwas hinkenden Öffentlich-
keitsarbeit. Er wurde Obmann der Landesgrup-
pe Wien, Niederösterreich und Burgenland und
war seit 1987 Bundesobmann und Sprecher der

Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich sowie deren Referent für Öffentlichkeitsar-
beit. Er war Mitglied der Bundesversammlung
der SL in Deutschland und einziger Österreicher
im Sudetendeutschen Rat. Außerdem gehörte
er dem Kuratorium für den „Europäischen Karls-
preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft"
an. Über seinen Vorschlag und sein Betreiben
erhielt der ehemalige österreichische Außenmi-
nister Dr. Alois Mock diesen Preis. Außerdem
war Karsten Eder stellvertretender Vorsitzender
des Verbandes der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs. Hier war er auch
Vorsitzender des heimatpolitischen Beirats, der
den Kontakt zur Regierung, den Ministerien,
Parteien, Medien, Menschenrechtsorganisatio-
nen und interessierten Meinungsbildnern hält.

Karsten Eders unermüdliche und zielstrebige
Arbeit, in der er manchmal etwas eigenwillig
und vielleicht nicht für jedermann nachvollzieh-
bare Wege einschlug, sich aber für konstruktive
Anregungen durchaus zugänglich zeigte, hat
sehr wesentlich dazu beigetragen, daß das Pro-
blem der vertriebenen Altösterreicher deutscher
Muttersprache, insbesondere der Sudetendeut-
schen, in letzter Zeit wieder stark in das
Bewußtsein der Öffentlichkeit gebracht wurde
und bis in höchste politische Kreise zum wichti-
gen Thema wurde. Auch hat er - und hier zitiere
ich den Sprecher der Sudetendeutschen in
Deutschland und Mitglied des Europäischen
Parlaments Bernd Posselt - „im Gespräch mit
allen politischen Parteien in Österreich ein Wun-
der vollbracht, auf das wir in Deutschland nur
mit Neid blicken können: einen Konsens aller
demokratischen Parteien im österreichischen
Nationalrat gegen die menschen- und völker-
rechtswidrigen Beneè-Dekrete".

Neben all seiner Arbeit hat er nie seine Fa-
milie vergessen. Da für seine vielfältigen Ver-
pflichtungen oft auch die Wochenenden herhal-
ten mußten, war er beispielsweise alle Donners-
tage für niemanden außerhalb der Familie zu
sprechen.

Für seine stetige, intensive, aufklärerische, ja
meinungsbildende Arbeit für eine gerechte Völ-
kerordnung in Mitteleuropa ist Karsten Eder
vielfach ausgezeichnet worden. Um die wichtig-
sten Ehrungen zu nennen: Das Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Öster-
reich, die Dr.-von-Lodgman-Plakette und das
Große Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.

Ich habe einen Freund verloren. Und ich glau-
be, ich darf für alle hier Anwesenden und für
viele Menschen darüber hinaus seiner aufopfe-
rungsfreudigen und geduldigen Frau und seinen
beiden Söhnen schlicht sagen:

Wir haben einen Freund verloren.

DANK
Für die sehr zahlreich einge-
troffenen Beileidsbekundun-
gen zum plötzlichen Tod un-
seres Bundesobmannes Kar-
sten Eder und für die Kranz-
und Blumenspenden sagen
wir - auch im Namen der
Familie - herzlichen Dank
auf diesem Wege.

Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich -

Bundesverband

Seelenmesse für
Bundesobmann

Karsten Eder
Der letzte Abschied von Karsten Eder

wurde am 21. Oktober 2000, in der Pfarr-
kirche zum heiligen Jakob, in Wien-Pen-
zing, mit einer heiligen Messe mit Dr. Gott-
fried Ladner, begangen. Am weitesten
angereist waren der Präsident der „Lan-
desversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien, Dipl.-Ing.
Hans Korbel mit seiner Schwester, der Lei-
terin des Begegnungszentrums Troppau /
Opava und Europa-Abgeordneter Karl
Habsburg aus Salzburg. Der Klubobmann
der ÖVP-Wien, Rathausfraktion, ein Ver-
treter der Polnischen Botschaft und der
geschäftsführende Bundesbmann Gerhard
Zeihsei feierten die Messe mit der Familie
mit.

Weitere Kondolenzschreiben
zum Tode Karsten Eders

Liebe Frau Obfrau, liebe Gerda!
Mit tiefen Bedauern habe ich Deine Nach-

richt über den Heimgang von Herrn Bundes-
obmann Karsten Eder zur Kenntnis genom-
men.

Es ist mir leider nicht möglich, an den Be-
gräbnisfeierlichkeiten in Wien teilzunehmen.
Ich ersuche Dich daher, der SL Österreichs
und den Angehörigen des Bundesobmannes
meine Grüße zu überbringen und in meinem
Namen sowie im Namen der Gemeindevertre-
tung der Marktgemeinde Gurk unsere tiefste
Anteilnahme zu bekunden.

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Siegfried Kampl,

Bürgermeister der Marktgemeinde Gurk

Die SL-Landesgruppe Rheinland/Pfalz trau-
ert mit Ihnen um Ihren Bundesobmann der SL
in Österreich, Lm. Karsten Eder, den wir als
tapferen Streiter für unsere Heimat sehr ge-
schätzt haben.

In tiefer Anteilnahme an Ihrem schmerzli-
chen Verlust sprechen wir Ihnen unser auf-
richtiges Mitgefühl aus. Der Vorstand der

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Liebe Landsleute von der Bundesleitung!
Mit tiefer Trauer mußten wir hören, daß un-

ser langjähriger Bundesvorstand nicht mehr
unter uns weilt.

Wir können auch ermessen, welchen Ver-

lust die ganze SLÖ erlitten hat und welche
Lücke unser Karsten Eder hinterlassen hat.

Schon während des „Tages der Heimaf in
Klosterneuburg haben wir von dem Gesund-
heitszustand von ihm gehört, aber nie vermu-
tet, daß er doch in relativ jungen Jahren von
uns gehen mußte.

Mit stillen heimatlichen Grüßen!
Gerhard Steiner

Obmann der Bezirksgruppe Innsbruck

Nehmen Sie mein herzlichstes Beileid zum
Vertust des Herrn Karsten Eder, Bundesob-
mann der SLÖ, an.

FrantiSek áedivy, Journalist

Sehr geehrte Landsleute, liebe Freunde.
Wie ein Blitz aus dem reinen Himmel hat

mich die Nachricht von dem Ableben des Bun-
desobmannes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, Landsmann Kar-
sten Eder, erreicht. Seit Jahren habe ich
Landsmann Karsten Eder gekannt als einen
Menschen, der sich immer für die vertriebe-
nen Sudetendeutschen, aber auch für uns,
die in der Heimat gebliebenen Deutschen,
eingesetzt hat. Sicher auch durch seinen per-
sönlichen Einsatz hat das österreichische
Parlament den Aufruf zur Aufhebung der dis-
kriminierenden Beneè-Dekrete abgeschlos-
sen.

Mit Landsmann Karsten Eder hat die Sude-

tendeutsche Landsmannschaft in Österreich
einen der Sudetendeutschen Frage treuen
Kämpfer verloren, welchen zu ersetzen sicher
nicht leicht sein wird.

Leider habe ich die Nachricht vom Tod des
Landsmannes Karsten Eder erst heute erfah-
ren, und so ist es mir nicht, möglich, an der
Beerdigung persönlich teilzunehmen. Zur hei-
ligen Messe werde ich aber kommen.

Sehr geehrte Landsleute, liebe Freunde, im
Namen der Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien,
ihrer Organe und aller verbliebenen Deut-
schen, die sich zu der Landesversammlung
der Deutschen als Dachorganisation melden,
wie auch in meinem Namen, spreche ich
Ihnen, sehr geehrte Landsleute, wie auch der
Familie des verstorbenen Bundesobmannes,
ein herzliches Beileid aus. Ich bitte Sie, unser
Beileid der Familie des Verstorbenen zu über-
mitteln. Dipl.-Ing. Hans D. Korbel

prezident SN / Präsident LV

Wie wir alle mit großer Bestürzung erfahren
haben, ist unser Bundesobmann Karsten
Eder am 28. September unerwartet verstor-
ben. Der Landesverband Salzburg der SLÖ
sowie alle Mitglieder trauern zutiefst um diese
für alle Belange stets einsatzbereite, uner-
müdlich tätige Persönlichkeit und wir verspre-
chen, seinem letzten Wunsch gemäß, in sei-
nem Sinne mit unserem ganzen Einsatz wei-

terzuarbeiten und ihn als Vorbild in steter Erin-
nerung zubehalten. Herbert Mai

Landesobmann Salzburg

Nun war das Hoffen auf eine bessere
Gesundheit von Herrn Eder doch umsonst.
Sie und wir alle wissen, wie notwendig wir ihn
noch gebraucht hätten! Hoffentlich ist sich
unsere ganze Volksgruppe bewußt, was wir
an ihm verloren haben. Er und überhaupt Ihr
in Österreich habt vor allem nach der Wende
ständig versucht, Wege zu finden, die uns zu
unserem Recht verhelfen. Deshalb kann ich
nur bitten: Geht diesen Weg in Erinnerung
unseres Verstorbenen weiter. Es ist der einzi-
ge Dank, den man ihm abstatten kann.

Mit Ihnen trauert
Elisabeth Bschoch, Zwiesel

Weitere Kondolenzschreiben zum
Tode von Karsten Eder

O Präsident der Bundesversammlung in
München, Prof. Hans Sehling

O SLÖ-Ortsgruppe Kufstein - Gerda Hahn
O SLÖ-Bezirksstelle Judenburg
O Bildungsministerium, Dr. Walter Heginger

-Wien 1.
O Rudolf Kofier, „Sudetenposf -Leser aus

Graz, der die interessanten Glossen von
Karsten Eder vermissen muß.

O Botschaftsrat und Konsul i. R. Walter
Fr. Schleser, Wien 18.
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9. Braunauer Zeitgeschichte-Tage: Wenig
Disput, aber bereichernde Kontakte

Die Braunauer Zeitgeschichte-Tage stellen
ein Forum dar, das sich verdientermaßen einer
immer größeren Aufmerksamkeit erfreut. Waren
es in den Vorjahren die Themen „Belastete
Namen" oder „Notwendige Begegnungen", so
war es heuer das Thema „Getrennte Wege",
das einen interessierten Zuhörerkreis an den
Inn zog.

Wenn auch die Konzeption der diesjährigen
Gespräche, die ursprünglich die Beteiligung von
drei Städten der früheren k.u.k.-Monarchie
(Braunau am Inn, Braunau in Böhmen = Braun-
au / Sudeten = Broumov, CZ und Riva) vorsah,
aus organisatorischen Gründen mehrfach geän-
dert werden mußte, so bot die letztendlich
gefundene Themenstellung - Deutsche, Juden,
Österreicher, Tschechen im 20. Jahrhundert -
eine so gewaltige Fülle an Gesprächsstoff, daß
damit leicht mehrere Tagungen hätten bestritten
werden können.

In Abänderung des bisher üblichen Tagungs-
verlaufs wurde in diesem Jahr dem eigentlichen
Tagungswochenende ein volkstümlich-kulturel-
ler Auftakt vorangestellt, mit dem auf die
Gesamtthematik der Zeitgeschichte-Tage ein-
gestimmt werden sollte. An diesem Auftakt
beteiligte sich von tschechischer Seite ein Chor
und eine Tanzgruppe, von sudetendeutscher
Seite eine Trachtengruppe der „Braunschen"
(so nennen sich die vertriebenen Braunauer
schon immer) und aus Braunau am Inn die
Stadtkapelle. Darüber hinaus ermöglichte es die
Stadt Braunau am Inn dem Heimatkreis Braun-
au / Sudeten, im Stadtmuseum „Herzogsburg"
die von den vertriebenen Braunauern gestaltete
Jubiläumsausstellung „650 Jahre Stadt Braunau
in Böhmen" einem breiten Publikum vorzustel-
len (mehr Besucher - auch Schulklassen -
wären dieser Ausstellung zu wünschen gewe-
sen...). Der Festgottesdienst in der Stadtpfarr-
kirche vereinte dann wieder Tschechen (Chor),
Österreicher (Stadtpfarrer Hofer) und Sudeten-
deutsche (P. Benedikt von den Braunauer Be-
nediktinern im Kloster Rohr/Ndb.) auf denkwür-

dige Weise. Das darauffolgende Wochenende,
das die verschiedensten Facetten einer immer
noch unbewältigten Problematik aufzeigt, be-
gann mit einer Lesung aus Dokumenten, in
denen die Wurzeln späterer Trennung, Spal-
tung und des schließlichen Auseinanderbre-
chens auf schmerzliche Weise deutlich gemacht
wurden.

Ein amerikanischer Jude (Chefredakteur der
Wochenzeitung „The Prague Post") steuerte
seine Erfahrungen zum „alltäglichen Antisemi-
tismus" bei, wie er ihn in Prag und Wien erlebt
hat. Anschließend hatten die Vertreter der Ver-
triebenen aus dem Baunauer Ländchen in Ost-
böhmen Gelegenheit, ihre Ansichten zu Tren-
nung und zu erhoffter künftiger Gemeinsamkeit
zu äußern. Dabei spielten zwei Gedanken eine
zentrale Rolle: Zum einen wird nach der Vertrei-
bung aus der Heimat nun auch die Vertreibung
aus der Geschichte befürchtet, wie sie in der
Bundesrepublik mit Vehemenz betrieben wird.
Zum anderen wirft das allmähliche Abtreten der
sogenannten Erlebnisgeneration vermehrt die
brennende Frage auf: Wer wird das kulturelle
Erbe pflegen, erhalten und weitergeben? Die
tschechischen Teilnehmer an dieser Ge-
sprächsrunde gingen weniger auf die problema-
tische Vergangenheit, als vielmehr auf die aktu-
ellen Probleme aus Sicht der Stadtverwaltung
von Broumov ein. Ein intensiver Disput ergab
sich - was schon aus Zeitgründen nicht möglich
war - in dieser Runde bedauerlicherweise nicht.

Eine Ton-Dia-Schau („Als Böhmen noch bei
Österreich war!") leitete zum Thema „Böhmen in
Österreich" über, das vom Direktor der Tsche-
chischen Zentrale für Tourismus in Wien in
angenehm launiger Weise dargeboten wurde.

Einen aufrüttelnden Beitrag, der den Rahmen
der Tagungsthematik sprengte, stellte der Er-
lebnisbericht von Adolf Burger dar. Adolf Burger
- slowakischer Jude, jüdischer Kommunist,
kommunistischer Internationalist - führte den
(DDR)-Film vor, in dem seine Tätigkeit als KZ-
Häftling geschildert wurde: Als gelernter Buch-

Ehrung eines Heimatdichters im
Hultschiner Ländchen

Die Tanzgruppe aus Bolatitz bei der feierlichen Enthüllung der Scholtis-Büste in Bolatitz.

Am 7. Oktober wurde am Schloß von Bolatitz
im Hultschiner Ländchen die Büste des großen
Heimatdichters August Scholtis feierlich ent-
hüllt. Bei dieser Festlichkeit waren der Kulturre-
ferent der SLÖ, Prof. Mag. Wolf Kowalski und
der langjährige Betreuer des Hultschiner Länd-
chens, Lm. Bruno Kastei, anwesend.

Der Obmann des Schlesisch-Deutschen Ver-
bandes in Bolatitz, Lm. Heinrich Zajicek, leitete
das Ereignis mit einer zu Herzen gehenden
Ansprache zu Ehren des großen Sohnes der
Gemeinde Bolatitz ein. Es folgten viele Vorträge
von Volksliedern, ein Auftritt der Tanzgruppe
von Bolatitzer Mädchen und Lesungen aus den
zahlreichen Werken von August Scholtis. Dies
wurde von den zahlreichen Gästen, darunter
viele aus dem in Polen liegenden Kreis Ratibor,
mit großem Applaus bedacht. Schließlich nahm
der Bürgermeister von Bolatitz, Mag. Herbert
Pavera, die feierliche Enthüllung vor.

Vielen Landsleuten ist der Name August
Scholtis vielleicht unbekannt, daher ein kurzer
Auszug aus seinem Lebenslauf: August Scholtis
wurde am 7. 8. 1901 in Bolatitz als Sohn eines
„Häuslers" geboren, dort besuchte er auch die
Schule. Nach dem Schulbesuch arbeitete

Scholtis als Maurer und trat anschließend, da
seine Fähigkeiten entdeckt wurden, in den
Kanzleidienst des Fürsten Lichnowski. Dort
begannen auch seine ersten literarischen Geh-
versuche.

Da sich Scholtis 1920 zum Deutschtum be-
kannte, mußte er zwei Jahre später seine Hei-
mat zwangsweise verlassen. In Oberschlesien
arbeitete er für verschiedene Zeitungen und
stieg zum Journalismus und Schriftstellerei um.

Nach verschiedenen Stationen kam er dann
schließlich nach Berlin, wo sein steiler Aufstieg
begann. Er veröffentlichte zahlreiche Romane,
Gedichte, Erzählungen, ein Schauspiel und
viele andere literarische Werke. Die meisten
dieser Werke befaßten sich mit seiner geliebten
Heimat, dem Hultschiner Ländchen und Ober-
schlesien.

Noch nicht 68 Jahre alt, erlag August Scholtis
am 25. 4.1969 einem Herzschlag in Berlin.

Nun zurück nach Bolatitz. Nach der Enthül-
lung fand im Kulturhaus ein Vortrag alter deut-
scher Volkslieder durch einen Chor aus dem
benachbarten Kreis Ratibor statt. Organisiert
wurde dieser Vortrag von der deutschen Gruppe
der Stadt Hultschin. Bruno Kastei

drucker fälschte er als Angehöriger eines Son-
derkommandos im KZ Sachsenhausen unter
anderem auch englische Pfundnoten im Auftrag
des NS-Regimes.

Die lockere, fast kokette Art, in der Adolf
Burger aus seinem Leben erzählte, veranlaßte
einen jugendlichen Zuhörer spontan zu der
berechtigten Frage, wie er mit dem ungeheuer-
lichen Schicksal, das ihm und seiner Familie
widerfahren ist, überhaupt leben könne?

Das Abschlußgespräch am Sonntag vor-
mittag, das nicht in der eigentlich vorgesehe-
nen Besetzung stattfinden konnte, stellte den-
noch - oder gerade deswegen - noch einmal
einen Höhepunkt dar; es wurde bestritten vom
ÖVP-Vertriebenensprecher im Nationalrat,
Josef Mühlbachler, und von einem Vertreter
des tschechischen Außenministeriums. Neben
seinen Äußerungen zu den aktuellen Ereignis-
sen in und um Temelin, die der Vertriebenen-
sprecher in seiner Eigenschaft als Bürgermei-
ster von Freistadt auch vorbrachte, waren vor
allem seine Ausführungen zur Zusammen-
führung der „getrennten Wege" zu einem
gedeihlichen Miteinander von Österreichern,
Tschechen und Sudetendeutschen Kernpunkt
der von ihm vorgetragenen Gedanken: Nicht
die Abschaffung der Benes-Dekrete mit dem
Verlangen der Tschechei nach einer baldigen
Aufnahme in die EU kombinieren, da die der-
zeitigen äußerst instabilen Verhältnisse in der
CR eine solche Lösung angeblich nicht zulas-
sen - aber mit Langmut und Geduld genau in
dieser Richtung weiter agieren...

Wenn auch kein gestelltes Diskussionsthema
erschöpfend behandelt werden konnte, so be-
wies das Forum der Zeitgeschichte-Tage eines
ganz deutlich: Man kann, sollte, muß miteinan-
der reden! Die persönlichen Kontakte, die bei
einer solchen Tagung geknüpft werden können,
sind eine Bereicherung für jeden Teilnehmer.
Diese Kontakte müssen, damit man wieder auf
einen gemeinsamen Weg zurückfindet, mit Fin-
gerspitzengefühl, aber ohne Schwellenängste
mehr und mehr intensiviert werden.

Braunau am Inn ist immer einen Besuch wert
- landschaftlicher Reiz, historische Vielfalt,
zum Verweilen einladende Gastronomie, Gast-
freundschaft des Veranstalters - Tagungsteil-
nehmer und zufällige Besucher wissen das zu
schätzen. Braunau am Inn ist immer eine Reise
wert - nicht nur wenn im September die Zeitge-
schichte-Tage stattfinden! Ernst Birke
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NR-Abgeordnete
wurden informiert

Der Heimatkreis Mies (Dr. Mirtes) stellte dem
SLÖ-Bundesverband das ausgezeichnete Do-
kumentationsbuch „Zerstörte Heimat - das
Egerland heute. Eine Dokumentation in Wort
und Bild - Was sie mit unserer Heimat gemacht
haben" zur Information unserer Parlamentarier
zur Verfügung.

Am 19. Oktober 2000 überreichten der ge-
schäftsführende Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei und der Leiter des Sudetendeutschen Doku-
mentationsarchivs, Horst Mück, für viele Volks-
vertreter dieses sehr informative Werk im Parla-
ment in Wien. Leider konnte nur etwas über die
Hälfte der Abgeordneten beteilt werden. Dem
Bildband war das Faltblatt „Wer sind die Sude-
tendeutschen?" und ein Brief beigelegt. Er hat
folgenden Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete!
Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
Es wird in Österreich oft nur darüber geklagt,

daß über das Schicksal der heimatvertriebenen
Altösterreicher deutscher Muttersprache zu we-
nig bekannt ist.

Es ist uns nunmehr möglich, Ihnen das Buch
„Zerstörte Heimat - das Egerland heute. Eine
Dokumentation in Wort und Bild - Was sie mit
unserer Heimat gemacht haben", zur Verfügung
zu stellen.

Am Beispiel einiger Landkreise des Egerlan-
des wird der kulturelle Niedergang in unserer
Heimat anschaulich dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Aufnahmebegeh-
ren der Tschechischen Republik und der Slowa-
kei in die EU ist das Thema Beneé-Dekrete in
aller Munde. Einige dieser Dekrete waren doch
1945/46 Grundlage für die kollektive und ent-
schädigungslose Enteignung der Deutschen
und Madjaren und der Vertreibung von mehr als
drei Millionen Deutschen aus der seit Jahrhun-
derten angestammten Heimat, wobei rund eine
Viertelmillion Todesopfer zu beklagen waren.
Diese Schand-Dekrete sind vom Prager Parla-
ment noch immer nicht für ungültig erklärt wor-
den und sind, entgegen aller Beteuerungen
durch den Premierminister Milos Zeman, bis
heute gültig!

Könnten Sie sich vorstellen, daß Deutschland
mit gültigen Nürnberger Rassengesetzen in
Europa Aufnahme gefunden hätte?

Die Sudetendeutschen sind der Bundesregie-
rung dankbar, daß die Ablehnung der uns diskri-
minierenden Beneè-Dekrete im Regierungspro-
gamm Aufnahme gefunden hat.

Wir ersuchen Sie, bei den Bestrebungen mit-
zuwirken, daß diese menschenrechtsverletzen-
den Dekrete aufgehoben werden.

Reg.-Rat Ludwig Hörer,
Bundesobmann-Stellvertreter

Othmar Schaner,
Bundesobmann-Stellvertreter

Gerhard Zeihsei,
Bundesobmann-Stellvertreter

80. Todestag von Josef Seliger:
Ein großer deutscher Sozialdemokrat

Der große, unvergeßliche sudetendeutsche
Sozialdemokrat Josef Seliger verstarb vor acht-
zig Jahren. Josef Seliger wurde am 14. 2. 1870
in Schönborn bei Reichenberg geboren. Als
Kind eines Textilarbeiters mußte er, nachdem er
eine zweiklassige Volksschule besucht hatte,
den väterlichen Beruf ergreifen. Bereits in den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts schloß
er sich der starken Nordböhmischen Arbeiterbe-
wegung an. 1893 wurde er Redakteur der in
Teplitz neugegründeten Parteizeitung. Im Laufe
der nächsten Jahre schuf er die Grundlage der
Arbeiterbewegung im Teplitzer Bezirk, darüber
hinaus wirkte er in der gewerkschaftlichen und
genossenschaftlichen Bewegung sowie in der
Betriebskrankenkasse, deren Obmann er spä-
ter wurde.

Im Jahre 1907 wurde er mit großer Mehrheit
in den Österreichischen Reichsrat gewählt. Von
den 14.026 Wahlberechtigten im Wahlkreis Te-
plitz-Land wählten ihn mehr als 50 Prozent. Er
erhielt 7421 Stimmen gegenüber 3743 der
Deutschradikalen, 1067 der Christlich-sozialen
und 294 der Tschechischen Nationalisten.

Diesen Erfolg konnte er 1911 wiederholen.
Nach dem Krieg wurde er Landeshauptmann-

Stellvertreter in der Deutsch-böhmischen Lan-

desregierung, als solcher war er Mitglied der
Deutsch-böhmischen Delegation bei den Ver-
handlungen in Saint Germain im Mai 1919.

Als durch den Frieden von Saint Germain
die deutschen Gebiete Böhmen, Mähren und
Schlesiens entgegen dem Selbstbestimmungs-
recht zwangsweise eingegliedert wurden, bilde-
te sich die Deutsch-Sozialdemokratische Partei,
und Seliger wurde der erste Vorsitzende. Ein
Jahr später wurde er Abgeordneter des Prager
Parlaments. Leider konnte er nicht lange für
die Sudetendeutsche Sozialdemokratie wirken,
schon von schwerer Krankheit gezeichnet, focht
er seinen letzten Kampf am Karlsbader Partei-
tag gegen die Kommunisten.

Wenige Tage später, am 18. Oktober des Jah-
res 1920, starb er an einer Blutvergiftung. Nach
ihm wurde die Gesinnungsgemeinschaft der
Sudetendeutschen Sozialdemokraten „Seliger-
Gemeinde" benannt.

Aus diesem Anlaß legten am 18. Oktober der
geschäftsführende Bundesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich,
Gerhard Zeihsei und der Leiter des Sudeten-
deutschen Dokumentations-Archivs in Wien,
Horst Mück, einen Kranz am Grabe Josef Seli-
gers in Teplitz-Schönau / Teplice nieder.
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Enquete zum Völkermord an den
Sudetendeutschen - TEIL I

Das im Herbst des Jahres 1998 vom Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) im „Haus der Heimat" neu gegrün-
dete Felix-Ermacora-Institut - Forschungsstätte
für die Völker der Donaumonarchie - veran-
staltet zum Thema „Menschenrechtsverletzung

Von Peter Wassertheurer

- Der Völkermord an den Sudetendeutschen.
Historische Entwicklung - Völkerrechtliche Be-
urteilung" eine wissenschaftliche Enquete. Zu-
nächst sollen an dieser Stelle einige wenige
Gedanken zu Felix Ermacora und zur künftigen
Arbeit des Instituts angeführt werden, die sich
natürlich auch weiterhin auf die Abhaltung von
Tagungen, Vortragsreihen, Symposien und En-
quêtes stützen wird.

Die Namensgebung des Instituts erfolgte na-
türlich nicht zufällig, vielmehr ist mit Felix Erma-
cora ein international anerkannter Völkerrecht-
ler gemeint, der über die engen Grenzen ideolo-
gischer Kleinkriege hinweg dem Menschenrecht
als höchstes Parameter einer globalen Werte-
gemeinschaft zur universellen Geltung und Ach-
tung verhelfen wollte. Ermacora ließ sich in sei-
nem Kampf um die Verteidigung der Menschen-
würde nicht in das Korsett historischer Kausa-
litäten treiben, ebensowenig in ein simples Spiel
mit Daten, das letztlich die völkerrechtliche
Anerkennung einer Tragödie davon abhängig
macht, ob sie vor oder nach der Verabschie-
dung einer Rechtsbestimmung geschehen ist.
Ermacora war vielen Denkern seiner Zeit ein
unangenehmer Geist. Nicht zuletzt auch des-
halb, weil er den Mut besessen hat, dort einen
Völkermord anzuprangern, wo es bislang nach
den objektiven Erkenntnissen der modernen
Wissenschaft eigentlich keinen geben durfte.
Während der kritische Zeitgeist in den Räumen
und ehrwürdigen Hallen vieler historischer Insti-
tute in Österreich zur Vertreibung der Sudeten-
deutschen schwieg, schrieb Ermacora:

„Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
der angestammten Heimat von 1945 bis 1947

und die fremdbestimmte Aussiedlung nach dem
Zweiten Weltkrieg widersprach nicht nur der in
der Atlantik-Charta und in der Charta der UN
verheißenen Selbstbestimmung, sondern die
Vertreibung der Sudetendeutschen ist Völker-
mord und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, die nicht verjährbar sind."

Das Felix-Ermacora-Institut möchte gerade
im Zusammenhang mit den geplanten öster-
reichisch-tschechischen Expertengesprächen in
der medialen Öffentlichkeit eine fundierte wis-
senschaftliche Aufklärungskampagne starten,
die die ehemaligen Vertreiberstaaten im Hin-
blick auf ihren Beitritt in die Europäische Union
zu ihrer historischen Verantwortung mahnt. Der
Fall des Eisernen Vorhangs hat nämlich neues
Licht auf historische Altlasten geworfen, die bis
zum heutigen Tag das österreichisch/deutsch-
tschechische Verhältnis trüben. Diesem bilate-
ralen Spannungsgeflecht liegt ein ungesühnter
Völkermord zugrunde, der unter dem Deckman-
tel einer vom Kalten Krieg diktierten Nach-
kriegsordnung verschwiegen wurde. An dieser
Tatsache kann auch die Haltung der Berliner
Regierung nichts ändern, die im heroischen
Kampf um die Verteidigung der europäischen
Grundwerte die sudetendeutschen Interessen
augenzwinkernd auf die Müllhalde der deut-
schen Geschichte gekippt hat. Der deutsche
Völkerrechtler Udo Fink vermerkt im Vorwort
einer seiner neuen Publikationen ganz richtig:
„Das 20. Jahrhundert wird in die Geschichte ein-
gehen als das Zeitalter der Vertreibung. Zu kei-
ner Zeit sind mehr Menschen mit Gewalt aus
ihrer angestammten Heimat entfernt worden. Es
kommt deshalb nicht von ungefähr, daß sich in
diesem Bereich die Rechtslage in den letzten
Jahrzehnten grundlegend gewandelt hat, was
auch die Beurteilung scheinbar schon abge-
schlossener Sachverhalte, wie der Vertreibung
der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, in
neuem Licht erscheinen läßt." Das Ermacora-
Institut wird sich jedenfalls an der Neubeurtei-
lung „scheinbar schon abgeschlossener Sach-
verhalte" tatkräftig beteiligen und sich keines-

Bedeutung der AVNOJ-Beschlüsse wird in Slowenien
in Frage gestellt!

F P-H erzog: Sind Benes-Dekrete
unverzichtbarer Rechtsbestand?

Interessante Parallelen zwischen den AVNOJ-
Beschlüssen in Slowenien und den Beneè-
Dekreten in Tschechien sieht Stadtrat Johann
Herzog! Um die AVNOJ-Beschlüsse als angeb-
lich notwendigen Bestandteil der Nachkriegs-
rechtsordnung ist in Slowenien ein heftiger
Streit ausgebrochen. Während Staatspräsident
Kucan diese für unverrückbar hält und ihre Ab-
schaffung für rechtlich nicht möglich, sehen
Außenminister Peterle und Verteidigungsmini-
ster Jansa die Lage anders. Sie argumentierten,
daß die AVNOJ-Beschlüsse abgeschafft werden
könnten, da sie nie Teil des jugoslawischen oder
slowenischen Rechtssystems gewesen seien.

Ähnliches ist nun auch in bezug auf die Be-
neS-Dekrete zu vermuten, da die Beneë-De-
krete und AVNOJ-Beschlüsse die gleiche Ent-
stehungsgeschichte und einen vergleichbaren
Rechtsaufbau haben. Interessant in diesem
Zusammenhang ist auch die Stellungnahme
des europäischen Parlamentes. Im außenpoliti-
schen Ausschuß wurde eine Resolution verab-
schiedet, die eine Überprüfung der Beneè-
Dekrete in bezug auf gegebene Legalität vor-
schlägt. FP-Stadtrat Herzog freut sich, daß end-
lich Bewegung in diese, das Verhältnis Öster-
reichs zu seinen Nachbarn bestimmende Fra-
gen kommt. Es muß angemerkt werden, daß es
bei den BeneS-Dekreten nicht um eine gene-
relle Abschaffung dieser geht, sondern nur um
die Streichung einiger Artikel, die eindeutig
menschenrechtswidrigen Inhaltes sind, da sie
Grundlage für Vertreibung, Enteignung und
Aberkennung der Staatsbürgerschaft der deut-
schen und ungarischen Minderheit gewesen
sind.

Es geht in der Debatte zwischen Österreich
und der Tschechischen Republik allerdings
nicht nur um die BeneS-Dekrete, sondern auch

um das unselige Amnestiegesetz 1946, das die
Ermordung und andere Verbrechen an Deut-
schen und Ungarn nicht etwa amnestiert, son-
dern als nicht rechtswidrig erklärt hat. Ein - für
einen zivilisierten .mitteleuropäischen Staat -
einmaliger Vorgang. Ohne Revision dieser men-
schenverachtenden Bestimmungen ist wohl ein
Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union
nicht möglich, so Herzog abschließend.

falls scheuen, bisweilen tabuisierte Wissenszo-
nen und Themenbereiche beherzt aufzugreifen,
um einem Schweigen zu begegnen, über das
schon Alfred-Maurice de Zayas sehr laut in fol-
gender Weise nachgedacht hat: „Bisher hat die
UNO zur Vertreibung der Deutschen weitestge-
hend geschwiegen. Zwar sind alle Normen for-
muliert und. von UNO-Konferenzen und Kom-
missionen verkündet worden, die das Recht auf
die Heimat deutlich etabliert haben. Das Rück-
kehrrecht der vertriebenen Palästinenser, der
afghanischen Flüchtlinge, der Kroaten und Bos-
nier ist anerkannt worden. Was die deutschen
Vertriebenen betrifft, hat die Weltgemeinschaft
merkwürdig geschwiegen, als ob sie keine
Opfer wären, oder vielleicht gerade deshalb,
weil der Opfer zu viele waren, und weil die
Schuld bei den Siegermächten lag, die diese
Vertreibung mitgeplant und durchgeführt haben.
Gerade hier offenbart sich das Dilemma."

Im ersten Teil der Enquete wird Univ.-Prof. Dr.
Lothar Höbelt vom Institut für Geschichte der
Universität Wien „Die deutschsprachige Minder-
heit in der Tschechoslowakei von 1918 bis
1945" vorstellen, um jene Ursachen und histo-
risch relevanten Motive aus dem komplexen
Beziehungsgeflecht beider Volksgruppen her-
auszuarbeiten, die schließlich über die Schie-
nen einer von den Tschechen seit 1918/19 aktiv
betriebenen Politik der Entgermanisierung des
böhmischen, mährischen und österreichisch-
schlesischen Lebensraums zum Völkermord an
der sudetendeutschen Volksgruppe geführt ha-
ben. Zur modernen Geschichte der Sudeten-
deutschen hat Helmut Slapnicka einmal folgen-
de Wahrheit ausgesprochen:

„Zweimal in unserem Jahrhundert wurde in-
nerhalb weniger Minuten über das Schicksal der
Sudetendeutschen entschieden: Am 4. April
1919, als in Paris der Rat der Großen Vier die
sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowa-
kei zuteilte, und am 24. März 1945, als in
Moskau die Vertreter der tschechischen und
s/owak/schen Parteien über das 8. Kapitel des
von Klement Gottwald vorbereiteten Regie-

rungsprogramms der Regierung der Nationalen
Front berieten..."

Der zweite Teil steht dann ganz im Zeichen
des Völkerrechts. Univ.-Prof. Dr. Gilbert Gornig
vom Institut für Völkerrecht der Universität Mar-
burg lehnt sich in seinem Vortrag „Völkerrecht
und Völkermord. Definition — Nachweis - Kon-
sequenzen" eng an die Erkenntnisse Felix Er-
macoras zur Vertreibung der Sudetendeutschen
an. Gornig gehört zweifelsfrei jener Generation
deutscher Völkerrechtsexperten an, die zum
Thema der Vertreibung der Deutschen vorgege-
bene Denkmuster relativieren und in ihrer wis-
senschaftlichen-Argumentation auch auf die
Verantwortlichkeit der Vertreiber verweisen.
Gornig dazu: „War es während des sogenann-
ten Kalten Krieges für einen deutschen Völker-
rechtslehrer noch wenig opportun, sich mit Ver-
treibung und Enteignung zu beschäftigen,
wurde doch in der Regel unterstellt, er möchte
damit Deutschland in den Grenzen vom 31. De-
zember 1937 wiederherstellen, änderte sich
dies in geringem Umfang nach der Wende,
schlagartig jedoch mit dem Regierungswechsel,
da die neue Bundesregierung die Bundeswehr
einsetzte, um im Kosovo Vertreibungen zu ver-
hindern. Das ganze Ausmaß des Elends von
Vertreibungen und Enteignungen wurde nach
den schrecklichen ethnischen Säuberungen in
Jugoslawien auch denjenigen bewußt, die sich
aus Gründen des politisch korrekten Verhaltens
grundsätzlich mit derartigen Verhaltensweisen
nicht beschäftigen wollten."

Wissenschaftliche Enquete

Menschenrechtsverletzung
Der Völkermord an den Sudetendeutschen
Historische Entwicklung - Völkerrechtliche

Beurteilung

Montag, 27. November 2000, 18 Uhr
Festsaal Hotel Hilton, Wien

ORF sendet im Dezember
Film über Sudetendeutsche

Am 28. September 2000 hat der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) in einem Schreiben an den ORF-
Generalintendanten Gerhard Weis im Interesse
der Gemeinschaft der heimatvertriebenen Alt-
österreicher deutscher Muttersprache ersucht,
den Unterrichtsfilm „Sudetendeutsche und
Tschechen" im ORF zu senden. Dieses Anlie-
gen des VLÖ wurde auch an alle Mitglieder des
ORF-Kuratoriums gerichtet. Mit Schreiben vom
5. Oktober 2000 liegt dem VLÖ folgende Ant-
wort des ORF-Generalintendanten vor:

„Was Ihrem Wunsch nach Ausstrahlung von
.Sudetendeutschen und Tschechen' anlangt, so
kann ich Ihnen mitteilen, daß der ORF diesem
Rechnung tragen kann - wir werden den Film
am 15. Dezember 2000,12.05 bis 13.00 Uhr, im
ORF 2 ausstrahlen. Ich hoffe, Ihnen damit
gedient zu haben." Der Bundesvorsitzende des

VLÖ, Dipl.-Ing Rudolf Reimann, begrüßt diese
Entscheidung und meint: „Der ORF hat mit die-
sem Schritt nicht nur ein deutliches Signal an
die Adresse des VLÖ gerichtet, sondern ist
damit auch seinem bildungspolitischen Auftrag
nachgekommen." Reimann unterstrich diesen
Aspekt nochmals in einem Dankschreiben, in
dem er den ORF-Generalintendanten auch über
das nächste Filmprojekt des VLÖ, „Flucht und
Vertreibung als Schicksal des 20. Jahrhunderts
- Das Beispiel der Volksdeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg" informierte. Der VLÖ-Vorsit-
zende schloß seine Ausführungen abermals mit
der Bitte, auch diesen Film zu gegebenem Zeit-
punkt im ORF zur Ausstrahlung zu bringen.

Der VLÖ teilt weiters mit, daß der Unterrichts-
film „Sudetendeutsche und Tschechen" auch
am 29. November, um 20.15 Uhr, im Fernseh-
sender 3SAT ausgestrahlt wird.

Kernten 80 Jahre frei und ungeteilt

Stadtrat Herzog: Interessante Parallelen
zwischen AVNOJ-Beschlüssen und Benes-
Dekreten. Foto: Hobek

Am 10. Oktober vor 80 Jahren hat sich Süd-
kämten in einer Volksabstimmung gegen einen
Anschluß an Jugoslawien und für Österreich
entschieden. Ein Abwehrkampf nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges ging der Volksabstim-
mung voraus. Im Sudetenland vertraute man
den Versprechungen des Selbstbestimmungs-
rechtes durch US-Präsident Wilson. Die brutale
Einverleibung in die neugegründete CSR war
die Folge. Die Kärntner stimmten damals, mit
starker Hilfe der Slowenisch-Kärntner, für die
Einheit des Landes bei Österreich. 40.000
Kärntner feierten am 10. Oktober, in Anwesen-
heit von Bundespräsident Klestil und fast der
ganzen Bundesregierung, dieses Jubiläum.

Im ersten Block marschierten - zu den
schneidigen Klängen der Siebenbürger-Sach-
sen-Blasmusik - auch die Abordnungen der
Volksdeutschen Vertriebenen-Verbände mit. Der

Block der Sudetendeutschen, mit der Fahnen
und einigen Wappentüchern, umfaßte 32 Trach-
tenträger. Der Zug durch Klagenfurt führte uns
an begeistert winkenden und klatschenden Zu-
schauern vorbei. Landesobfrau Gerda Dreier
hatte alles bestens organisiert und ging an der
Spitze mit. Auch LAbg. Hubert Rogelböck, SLÖ-
Bundespressereferent Gerhard Zeihsei und
„Sudetenposf'-Geschäftsführer Ing. Peter Lud-
wig waren mit dabei. Der Vorbeizug an der
Ehrentribüne war Höhepunkt des Festzuges.
Die Kärntner verstehen unser schweres Schick-
sal besonders gut, entrannen sie doch nur
knapp dem gleichen Los wie die Sudetendeut-
schen. Dann gab es Gulasch aus der Gulasch-
kanone und dazu das Jubiläumsbier.

Es war ein berührendes Fest unter dem Motto
„Kärnten - Einheit in Europas Vielfalt, 10. Okto-
ber 1920 - 2000". ger
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Hans-Kudlich-Warte in Lobenstein wieder
eingeweiht: Aussicht auf Zukunft

Wir haben gelesen

Nachdem die Wiener Freiheitlichen mit der
Bereitstellung der noch fehlenden S 100.000.-
die Restaurierung der Hans-Kudlich-Warte im
schlesischen Lobenstein ermöglicht hatten,
wurde diese am 1. Oktober 2000 feierlich wie-
dereingeweiht.

„Prosim!" - Nach slawischer Sitte reichen die
einheimischen Mädchen in ihren bunten Trach-
ten den Couleur-Studenten zur Begrüßung Brot
und Salz. Ort des denkwürdigen Geschehens
ist der wildromantische Wachberg in Lobenstein
(heute Úvalno). Auf der bewaldeten Erhebung
zwischen den Orten Troppau (Opava) und
Jägerndorf (Krnov), einen Steinwurf weit von
der polnischen Grenze entfernt, tummeln sich
so viele Menschen wie seit Jahrzehnten nicht
mehr. Mit Autobussen angereiste Österreicher
und Bundesdeutsche gesellen sich zur einhei-
mischen Bevölkerung. Die allgemeine Ausge-
lassenheit weicht bald einer feierlichen Stim-
mung. Schließlich gilt es die Hans-Kudlich-
Warte wieder einzuweihen. Dieser 1913 errich-
tete Aussichtsturm barg seit dem 1. Oktober
1925 die Asche des berühmten Gemeindesoh-
nes Hans Kudlich und dessen Frau Luise. Der
damals 25jährige Bauernsohn und Student
hatte im Revolutionsjahr 1848 als jüngster Ab-
geordneter des neugeschaffenen Österreichi-
schen Reichstages mittels eines Antrages die
Aufhebung der Untertänigkeitsverhältnisse für
die Bauern erreicht. Nach der blutigen Nieder-
schlagung der Revolution konnte Kudlich dem
Erschießungskommando knapp entkommen
und wanderte über die Schweiz nach Amerika
aus. Dort unterstützte er US-Präsident Abraham
Lincoln bei der Sklavenbefreiung und verstarb,
angesehen und hochbetagt, im Jahre 1917 in
Hoboken bei New York. Nach der Vertreibung
der Deutschen aus der Tschechoslowakei 1945
wurde die Urne Kudlichs vom Pfarrer versteckt
und später auf dem Familiengrab des Ortsfried-
hofes geduldet. Als Walter Kudlich, ein Urgroß-
neffe des Bauernbefreiers, nach dem Ver-
schwinden des Eisernen Vorhanges die dem
Verfall preisgegebene Warte begutachtete, fand
er das historisch und architektonisch markante
Bauwerk bereits mit tiefen Rissen und für Besu-
cher gesperrt, vor. Nach jahrelangen Bemühun-

gen war ein internationaler Finanzierungsplan
zur Rettung erstellt, der aber am letzten Rest-
betrag zu scheitern drohte. Nach Hilfeleistung
der Wiener Freiheitlichen, deren Landes- und
Klubobmann Mag. Hilmar Kabas im September
1999 einen Scheck über 100.000 Schilling
überreichte, konnte die Restaurierung endlich
in Angriff genommen werden. Nun erstrahlt die

Feier der Wiedereröffnung der Hans-Kud-
lich-Warte in Lobenstein (Úvalno) am 1. Ok-
tober. Foto: Martin Hobek

Warte in neuem Glanz. Daß das so bleibt, dafür
sorgt ein zeitgemäßes Konzept der lokalen
tschechischen Behörden: Der Radwanderweg
zur Warte ist neuerdings beschildert, in Zusam-
menarbeit mit der Bezirkshauptstadt Freuden-
thal (Bruntäl) wird die Einhaltung der Öffnungs-
zeiten gewährleistet, und der Besuch der Warte
soll fortan zum Pflichtprogramm der regionalen
Schulklassen gehören. Die Warte beherbergt
auch einen Andenkenladen, der schon am
Eröffnungstag den sich treppauf-treppab-quä-
lenden Schlangen neugieriger Gäste verschie-
dene Ansichtskarten feilbietet. Die meisten der
erst seit Kriegsende im ehemals deutschen
Lobenstein lebenden Tschechen scheinen
keine Berührungsängste mehr zu haben und
beginnen Stolz für den großen Gemeindesohn
zu empfinden. Immerhin waren die 14 Millionen
österreichischen Bauern, die Hans Kudlich be-
freit hatte, in ihrer Mehrheit Slawen. Ebenfalls
nicht zu vergessen: Kudlichs Entsendung in
den Reichstag wurde durch den tschechischen
Bauern Mitschka ermöglicht. Dieser hatte auf
eine Teilnahme am zweiten Wahlgang verzich-
tet und seinen Anhängern die Stimmabgabe für
den bäuerlichen Standesgenossen Kudlich
empfohlen, weshalb dieser seinen favorisierten
Freund Dietrich, einen Akademiker aus Trop-
pau, noch überflügeln konnte. Hans Kudlich
beschreibt in seinen Memoiren, wie Mitschka
dem Gewählten die Hände aufs Haupt legt und
Gottes Segen herabspricht. Dieser Geist der
Versöhnung und des Optimismus wird auch in
den Grußbotschaften wieder lebendig. Loben-
steins Bürgermeister Vitezslav Odlozilik und
sein Amtskollege Malek aus Branitz (Branice)
auf der polnischen Seite würdigen Kudlichs
Verdienste. Für Österreich spricht die ehemali-
ge Kärntner Landtagspräsidentin Kriemhild
Trattnig, für die Studierenden der Wiener Ge-
meinderat Mag. Helmut Kowarik. Bernd Pos-
selt, hochrangiger Vertreter der Sudetendeut-
schen in der Bundesrepublik und EU-Parla-
mentarier, bringt es auf den Punkt: „Lobenstein
ist heute die Hauptstadt Europas." Walter Kud-
lich verbessert ihn: „Lobenstein war immer
schon die Hauptstadt Europas, aber es ist erst
heute bekannt geworden!"

Familienforschung und ihre Bedeutung
für die Identität der Volksgruppe

Der Begriff der Identität bedeutet eigentlich
Deckungsgleichheit; identisch in der sudeten-
deutschen Volksgruppe sind die Sprache, die
Herkunft, das soziale und kulturelle Verhalten
sowie das Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Bisher ist das Hauptanliegen der Familienge-
schichtsforschung das Aufsuchen von Vorfah-
ren, die Aufeinanderfolge von Geschlechterrei-
hen, zum Beispiel das Einbeziehen von ande-
ren Familien durch Eheschließungen.

Neu ist seit dem Jahre 1945 für uns die Auf-
gabe, durch die Familienforschung den Iden-
titätserhalt der Volksgruppe zu fördern. Das ist
eine Aufgabe, die weit über das Auswerten von
Unterlagen hinausreicht. Der Identitätserhalt
wird umso wichtiger, je länger der Zeitpunkt der
politischen Einwirkungen auf unsere Volksgrup-
pe zurückliegt.

Wir sind in einem Land geboren und aufge-
wachsen, das durch die Kriege des 20. Jahr-
hunderts wesentliche Veränderungen erfahren
hat. Kriegsfolgen und politische Schnitte sind
verantwortlich, daß zusammengehörige Fami-
lien auseinandergerissen wurden und sich in
einem anderen Lebensraum wiedergefunden
haben.

Bald nach der Vertreibung schlössen sie sich
zusammen, um das Miteinander der Volksgrup-
pe wiederzubeleben. Wir, die Erlebnisgenera-
tion, nähern uns naturgesetzlich dem Ende
unseres Lebensweges. Eine lange Pause zum
Nachdenken über Möglichkeiten der Weiterga-
be unserer Identität können wir uns deshalb
nicht mehr leisten.

Nur eine Beschäftigung damit, woher wir
kommen, also mit der Familienforschung, kann
der nachgeborenen Generation Fragen der
Identität beantworten.

Die Erkenntnis, daß eine zerstreut wohnende
Volksgruppe in Gefahr gerät, ihre Identität zu
verlieren, hatte Professor Dr. Franz Josef Um-
lauft schon 1926 dazu veranlaßt, die Zentral-
stelle für sudetendeutsche Familienforschung
mit dem Sitz in Aussig zu gründen.

Nach den Kriegsereignissen und der Vertrei-
bung hat 1956 Adolf Fischer den Arbeitskreis
Egerländer Familienforscher gegründet. Ein
Jahr später rief Franz Ernst Rößner die Aussi-
ger Zentralstelle wieder ins Leben. Gerettete
Forschungsergebnisse wurden in Abschriften
eingereicht, das Sudetendeutsche Genealogi-
sche Archiv (SGA) entstand. 1972 wurde in
Regensburg die Vereinigung Sudetendeutscher
Familienforscher (VSFF) gegründet und damit
ein Zusammenschluß aller an der Familienge-
schichtsforschung in unserer Heimat Interes-
sierter erreicht.

Die VSFF hat heute weltweit rund sechshun-
dert Mitglieder, die erfreulicherweise zur Hälfte
unter fünfundfünfzig Jahren alt sind. Sie veröf-
fentlicht in Jahresheften Forschungsergebnisse
und gibt jährlich Mitteilungsblätter heraus. Im
sporadisch erscheinenden Quellen- und Na-
mennachweis (QNN) werden zum Beispiel
Register zu alten Büchern veröffentlicht.

Leider verfügen unsere mittlerweile zahlrei-
chen Heimatbücher nur sehr selten über Na-
mens- und Ortsverzeichnisse.

Für familienkundliche Auskünfte aus unseren
Heimatkreisen stehen zur Zeit noch ehrenamt-
lich arbeitende Mitglieder aus der Erlebnisgene-
ration zur Verfügung. Hier gilt es anzusetzen,
junge Menschen an diese Arbeit heranzuführen
und ihnen ein Betätigungsfeld zu eröffnen. Wir
laden zur Mitarbeit herzlich ein und bitten, daß
sich Interessierte mit der Vorsitzenden der Ver-
einigung Sudetendeutscher Familienforscher,

Lore Schretzenmayr, Erikaweg 58, D-93053 Re-
gensburg, in Verbindung setzen.

Die Bestände des Sudetendeutschen Genea-
logischen Archivs, das unter der gleichen An-
schrift zu erreichen ist, sind durch Übernahme
von Nachlässen und Aufnahme von For-
schungsergebnissen stark angewachsen. Die
Bibliothek mit mehr als 2000 Büchern ist unter
Eigentumsvorbehalt im Archiv der Stadt Re-
gensburg untergebracht, wo sie im Rahmen der
Benutzerordnung für Forschungsarbeiten her-
angezogen werden kann.

Nicht zuletzt durch die Bearbeitung der zahl-
reichen Anfragen zu Vorfahren aus Böhmen,
Mähren und Österreichisch-Schlesien wird
deutlich, daß die Familiengeschichtsforschung
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der
Identität der sudetendeutschen Volksgruppe lei-
stet. Lore Schretzenmayr

„Sudetendeutsches
Familienstammbuch"

wieder lieferbar!
Das Sudetendeutsche Familienstammbuch „Mei-
ne Familie" ist seit Jahren restlos vergriffen. Das
Kulturreferat der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und die Vereinigung sudetendeutscher
Familienforscher haben dieses nun in einer Neu-
auflage herausgebracht.

Inhalt: Mundart- und Siedlungskarte (farbig) -
Geschichtstafel, Landschaftsbeschreibung - Hin-
weise zur Familienforschung - Ahnentafel -
Repräsentative Geschenkausstattung.

DM 35,- zuzüglich Verpackung und Porto. Zu
beziehen über: Vereinigung sudetendeutscher
Familienforscher, Erikaweg 58, D-93053 Re-
gensburg.

Das Buch „500 Jahre Wallfahrt zum Heili-
gen Stein" erschien im Selbstverlag des
Freundeskreises Maria Schnee beim Hei-
ligen Stein. Preis: DM 25,- oder öS 175.-.
Zu beziehen beim Finanzreferenten des
Freundeskreises, Johannes Spörker, Gra-
ben 6, A-4221 Steyregg, Tel. 00 43 (0) 73 2 /
64 0816.

Das Buch 500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen
Stein umfaßt vor allem eine Sammlung von
Dokumentationen aus verschiedenen Quellen,
um die Entstehung und historische Bedeutung
des weit und breit, nah und fern bekannten
Wallfahrtsortes in Südböhmen festzuhalten.
Das Buch gliedert sich in vier Kapitel. Während
im ersten Kapitel die Geschichte des Wallfahrts-
ortes mit allen ihren Höhen und Tiefen, dem
Niedergang und Wiederaufbau beschrieben ist,
gibt das zweite Kapitel Auskunft über den Wall-
fahrtsort Maria Schnee. Im dritten Kapitel ist das
Innere der Wallfahrtskirche dargestellt, während
das vierte Kapitel den Markt und die Pfarre Rei-
chenau an der Maltsch beinhaltet. Reichenau ist
mehr als Anhang des Buches dazugenommen,
weil ja Maria Schnee zur Pfarre Reichenau
gehört.

Das vorliegende Gedenkbuch will dabei hel-
fen, durch zahlreiche Gedächtnisstützen den
Wallfahrtsort Maria Schnee beim Heiligen Stein
dem Vergessen zu entreißen, seine Geschichte
in Umrissen lebendig werden zu lassen und
nicht zuletzt das Geheimnis dieser heiligen Stät-
te spürbar zu machen, die vor allem geheiligt ist
durch das Jahrhunderte währende vertrauens-
volle Gebet unzähliger Pilger und Beter.

Der Reinertrag dieses Buches kommt aus-
schließlich der Wallfahrtskirche Maria Schnee
zugute. Es erschien auch eine Festschrift des
Jubiläumsjahres, die um DM 3,50 oder öS 25.-
bei Johannes Spörker, Adresse siehe oben,
bestellt werden kann. Das Buch eignet sich
bestens als Weihnachtsgeschenk. Bestellungen
werden - auch kurz vor Weihnachten - prompt
erledigt. Herta Spörker

Rauhnachtwanderung
Unsere allseits sehr beliebte Rauhnachtwan-

derung wird heuer am Mittwoch, 15. November,
bei jedem Wetter, durchgeführt. Dazu laden wir
jedermann recht herzlich ein, es können auch
die älteren Semester, neben den jüngeren, teil-
nehmen, der Weg ist überhaupt nicht beschwer-
lich. Gehdauer ist zirka eine Stunde, man sollte
jedoch festes Schuhwerk (keine leichten Halb-
schuhe) und eine entsprechende Ausrüstung (je
nach Wetter Anorak oder Mantel) haben.

Es gibt zwei Treffpunkte: Um 19 Uhr (bitte
pünktlich sein) im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. (Sudetendeut-
sche), wenn möglich mit einem Fahrzeug; oder
um 19.45 Uhr in Mauer am Hauptplatz (Station
Linie 60) bei der ERSTEN-Bank-Filiale (hier ist
kein Fahrzeug nötig).

Aus diesem Grunde dürfen wir alle Interes-
sierten sehr herzlich bitten, uns ihre Teilnahme
rechtzeitig bekanntzugeben. Rufen Sie uns an
und geben Sie Ihre Telefonnummer am Anrufbe-
antworter bekannt - wir rufen sofort zurück,
oder senden Sie uns ein Fax mit Ihrer Nummer.
Unsere Tel.- bzw. Fax-Nummer lautet: (01) 718
59 13.

Rufen oder faxen Sie uns bitte nur in Angele-
genheiten der Sudetendeutschen Jugend an -
nicht in landsmannschaftlichen Angelegenhei-
ten, so wie es des öfteren geschieht. Wir hören
aus beruflichen Gründen nur ein- bis zweimal
die Woche den Anrufbeantworter ab, und da
könnte Ihre Anfrage nicht sogleich an die SLÖ
weitergegeben werden (Telefonnummer der
SLÖ: (01) 718 59 19, Fax-Nummer der SLÖ:
(01) 718 59 23 - bitte um Beachtung!

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

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

Wir freuen uns auf den Besuch unserer sude-
tendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.
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500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen Stein und 10 Jahre Wiederaufbau von Maria Schnee im Heiligen Jahr 2000

Ein imposantes Jubiläumsjahr
Ein umfangreiches und imposantes Pro-

gramm hat der Freundeskreis Maria Schnee
beim Heiligen Stein vom 8. Dezember 1999 bis
8. Dezember 2000 zusammengestellt, um die
Jubiläen würdig zu begehen. Rückblickend
kann gesagt werden, daß sie ruhig und harmo-
nisch verlaufen sind und durchwegs sehr gut
besucht waren. Insbesondere die grenzüber-
schreitenden traditionellen Fußwallfahrten er-
freuen sich einer immer größer werdenden Be-
liebtheit.

Der erste Höhepunkt war am Sonntag, dem
21. Mai 2000, die heilige Messe, gestaltet vom
Sudetendeutschen Singkreis mit der Waldler-
Messe, Leiterin Liselotte Sofka-Wollner. Erst-
mals nach der Restaurierung und nach ihrer
Rückkehr aus dem Rudolfstädter Exil erklang
die 223 Jahre alte Maria-Schnee-Barockorgel.
Die Meßbesucher waren von dem berauschen-
den Klang der Orgel und dem exzellenten
Gesang des Singkreises so begeistert, daß sie
am Schluß des Gottesdienstes spontan langan-
haltenden Applaus spendeten. Die überrasch-
ten Sängerinnen und Sänger und auch die
Chorleiterin waren von der frenetischen Begei-
sterung so beeindruckt, daß sie gern zusagten,
nächstes Jahr am Maria-Schnee-Fest die musi-
kalische Gestaltung zu übernehmen.

Die am späten Nachmittag vom Budweiser
Bischof Dr. Antonin Lischka gehaltene Maian-
dacht war sehr gut besucht.

Zum nächsten Höhepunkt des Jubeljahres
kam neben der traditionellen Fußwallfahrt vom
Hiltschener Berg - Leiter Karl Fleischanderl -
noch eine aus Meinetschlag - Vorbeter Pfarr-
betreuer Fredi Pöschko. Es war am 5. August,
Fest Maria Schnee, die Weihe der restaurierten
Maria-Schnee-Barockorgel aus dem Jahre
1777 durch den Linzer Bischof Dr. Maximilian
Aichern in Konzelebration mit dem Budweiser
Bischofsvikar Msgr. Vaclav Dvorschak. Der
Neumarkter Kirchenchor, eine Bläsergruppe der
Neumarkter Musikkapelle und das Budweiser
Kammerorchester brachten unter der Leitung
von Dr̂  Bert Brandstätter die Orgel-Solo-Messe
von Joseph Haydn zur Aufführung. An der Orgel
war der 2. Vorsitzende des Freundeskreises,
OSR. Franz Tomschi, der auch für die Restau-
rierung der Orgel verantwortlich zeichnete. Bei
der Besichtigung der Wallfahrtskirche stellte
Bischof Dr. Maximilian Aichern die finanzielle
Unterstützung der Diözese Linz bei der in den
letzten Jahren arg vernachlässigten Dachwas-
ser-Entsorgung und der Entfeuchtung des
schon in Mitleidenschaft gezogenen Mauerwer-
kes in Aussicht.

Am Maria-Schnee-Sonntag, 6. August, um-
rahmte der Kirchenchor Leopoldschlag mit der
Deutschen Messe von Franz Schubert den
Festgottesdienst, Leitung Anton Pflügl. Zu die-
sem Gottesdienst kam traditionsgemäß eine
Fußwallfahrt von Mayrspindt, Pfarre Windhaag
bei Freistadt, unter der Leitung von Alois Quass
über die steinerne Maltsch-Grenzbrücke, Zett-
wing und Oppolz nach Maria Schnee.

Beim Gottesdienst am 15. August, Fest Maria
Himmelfahrt, gedachte der Freundeskreis be-
sonders des verstorbenen Heimatforschers und
glühenden Maria-Schnee-beim-Heiligen-Stein-
Verehrers Franz Reichersdörfer aus dem be-
nachbarten Zettwing, dessen wertvolle und mit
viel Liebe und Verehrung verfaßten Maria-
Schnee-Beiträge das soeben im Selbstverlag
des Freundeskreises erschienene Buch „500
Jahre Wallfahrt zum Heiligen Stein" bereichem
(siehe „Wir haben gelesen", Seite 6).

Am Sonntag, 20. August, feierten die Zirnet-
schläger Heimatfreunde den Kirtag ihrer Hei-
matkirche, des Serviten-Kirchenpatrons, des
Heiligen Filipus Benitus, die vom Servitenklo-
ster Gratzen im Vorjahr renoviert und von Bi-
schofsvikar Msgr. Dvorschak eingeweiht wor-
den war.

Den Höhepunkt des Kirtags bildete die Weihe
des sechs Meter hohen Gipfelkreuzes auf dem
853 Meter hohen Dopplerberg (Dvojcata) durch
Bischofsvikar Msgr. Dvorschak unter Assistenz
von Prior Waldner und den Pfarrern Heribert
Heyberg, Erzdiözese Köln, der auch eine nam-
hafte Kreuzspende gab, und Josef Friesen-
ecker, Dekanat Freistadt. Der Sprecher der In-
itiatoren des Kreuzes, Johannes Spörker, stellte
in seiner Ansprache fest, daß es als Symbol für
den Frieden, die Versöhnung und für die vielen
in der vergangenen Ära entsorgten Kreuze,
Marterl und Bildstöcke stehen soll. Nachher
erfolgte die Enthüllung einer Gedenktafel mit
folgender Inschrift in deutscher und tschechi-
scher Sprache:

„Zum Gedenken an Ignaz Starkbaum, der vor
150 Jahren, am 20. 8.1850, zum ersten Vorste-
her - Bürgermeister - von Meinetschlag ge-
wählt wurde. Errichtet von seinen Spörker-Ur-
Enkeln und der Gemeinde Meinetschlag, Zirnet-
schlag, am 20. 8. 2000."

Für die musikalische Umrahmung der Fest-
lichkeiten sorgten der Kirchenchor Sandl, Lei-
ter Bgm. Wolfgang Kühhaas, und ein Bläser-
ensemble der Stadtkapelle Steyregg, Leiter
Mag. Franz Maurer.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres war das Tri-
duum „500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen Stein".
Den Auftakt bildete am 8. September, Fest Ma-
ria Geburt, die Fußwallfahrt, Leiter Pfarrer Josef
Friesenecker, vom Hiltschenerberg über den
Grenz-Wallfahrtssteg Stiegersdorf zum Heiligen
Stein.

Den Festgottesdienst hielt Bischof Antonin
Lischka in Konzelebration mit dem Generalabt
der Augustiner Chorherren, dem Wallfahrtspfar-
rer und Pfarrer Josef Friesenecker.

Landeshauptmann Dr. Pühringer ging in sei-
ner Ansprache auf die Blockaden gegen das
Atomkraftwerk Temelin und die Beneá-Dekrete
ein, sprach sich aber für eine Versöhnung und
Begegnung der Volksgruppen dieser Region in
Maria Schnee aus. Der Sprecher des Freundes-
kreises, Johannes Spörker, sagte in diesem Zu-
sammenhang, daß wir hier in Maria Schnee nur
kleine Schritte tun können, aber daß es wichtig

sei, daß sie gesetzt und fortgesetzt werden. Die
musikalische Umrahmung oblag der Chorge-
meinschaft Kirchenchor Windhaag/Fr, und einer
Bläsergruppe des Musikvereines Windhaag,
Leiterin Frau Monika Fleischanderl. Orgelbe-
gleitung gab es durch den deutschstämmige
Umlowitzer Schwarz.

Der vom Linzer Generalvikar Mag. Josef
Ahammer in Konzelebration mit dem Budweiser
Probst Msgr. Kavale in der Wallfahrtskirche am
9. 9. 2000 abgehaltene deutsch-tschechische
Gemeinschaftsgottesdienst galt dem Gedenken
an Prof. DI. Karel Groulik, der den Wiederauf-
bau der Wallfahrtskirche geleitet hat. An der
heiligen Messe, die vom Kirchenchor Kaplitz
musikalisch umrahmt wurde, nahm außer der
Familie Groulik und vielen Freunden und Be-
kannten des verstorbenen „Dombaumeisters"
auch eine starke tschechische Abordnung der
Paneuropa-Bewegung teil.

Der Abgeordnete zum Österreichischen Na-
tionalrat und Bürgermeister von Freistadt,
Dkfm. Mühlbachler, sprach sich für Recht und
Gerechtigkeit bei Temelin und den Benes-De-
kreten aus, aber auch für Freundschaft und
Versöhnung der Volksgruppen, die in dieser
Region Heimat haben und hatten.

Den Abschluß des Triduums bildete das von
Kurien-Erzbischof Dr. Alois Wagner gemeinsam
mit dem Bischofsvikar Msgr. Vaclav Dvorschak
aus Budweis am 10. 9. 2000 zelebrierte Hoch-
amt, welches vom Kirchenchor Reichenthal,
Leiterin Frau Manuela Lorenz, musikalisch ge-
staltet wurde.

Der Finanzreferent des Freundeskreises, Jo-
hannes Spörker, begrüßte besonders herzlich
den Kurien-Erzbischof Alois Wagner und den
Bezirkshauptmann von Freistadt, Hofrat Dr.
Zierl, und hob in seiner Ansprache die Verdien-
ste und Aktivitäten des „alten Freundes des

seinerzeitigen Proponentenkomitees und jetzi-
gen Freundeskreises", des Bischofsvikars Vac-
lav Dvorschak, hervor und bedankte sich be-
sonders für die Unterstützung bei der Auffin-
dung und Rückholung der alten Maria-Schnee-
Orgel aus dem Jahre 1777. Er gedachte seiner
alten, verstorbenen Freunde und Mitbegründer
des Proponentenkomitees zur Wiedererrich-
tung der Wallfahrtskirche Maria Schnee, des
Konsulenten Felix Denkmayer und des Ludwig
Buchinger, die sich sowohl um die Wallfahrtskir-
che Maria Schnee beim Heiligen Stein als auch
um Marie Schnee am Hiltschener Berg große
Verdienste erworben haben.

Nun richtet sich die ganze Aufmerksamkeit
und richten sich die Vorbereitungen auf die
Schlußveranstaltung am Ende des Heiligen
Jahres, des Jubiläums- und des Wallfahrtsjah-
res, auf den 8. Dezember, Fest Maria Empfäng-
nis. An diesem Tag kommen der Bischof von
Budweis, Dr. Antonin Lischka, die Schirmherren
des seinerzeitigen Proponentenkomitees und
jetzigen Freundeskreises, Altlandeshauptmann
Dr. Josef Ratzenböck und Bischofsvikar Msgr.
Vaclav Dvorschak, nach Maria Schnee beim
Heiligen Stein. Es ergeht schon jetzt die Einla-
dung zur Mitfeier der am genannten Tag um
10.00 Uhr beginnenden hl. Messe an alle ehe-
maligen und aktiven Mitglieder des Proponen-
tenkomitees und des Freundeskreises sowie
deren Angehörige als auch an alle Marienver-
ehrer und Freunde von Maria Schnee. Der Kir-
chenchor Rainbach/Mkr., Leiter Josef Stumvoll,
bringt die „Deutsche Meß-Reihe", Ton Franz
Tomschi und Text Franz Neudorfer, zur Auf-
führung. Anschließend wird von Bischof Dr.
Antonin Lischka und vom 1. Vorsitzenden des
Freundeskreises, Dr. Helge Fosen, eine Ge-
denktafel über den Wiederaufbau der Wall-
fahrtskirche enthüllt. Herta Spörker

In neuem Glanz erstrahlt die Wallfahrtskirche Maria Schnee. Foto: Josef Friesenecker

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

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

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

# Weihnachtsbäckereien
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

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

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

# Färbige Wappenbilder karpatendeut-
scher Städte und Orte!

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

Zeit: Sonntag, dem 26. November 2000,
von 10 bis 16 Uhr.

Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), be-
quem zu erreichen mit der Straßenbahn-
linie 71 - Haltestelle Kleistgasse.

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

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

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesgruppe Wien, Niederösterreich

und Burgenland
# # •

Ab 16 Uhr findet der „Sudetendeutsche
Advent" im Großen Festsaal im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimat" statt.

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

Sommerlager 2001 in Niederösterreich
Schon jetzt können wir allen interessierten

Landsleuten, deren Söhne und Töchter sowie
allen jungen Leuten mitteilen, daß das Sommer-
lager 2001 vom 14. bis 21. Juli in Wiesmath bei
Grimmenstein in der „Buckligen Welt" stattfin-
den wird.

In dieser herrlichen Landschaft wurde uns
eine sehr schöne Einrichtung für diese Woche
zur Verfügung gestellt. Die Unterbringung er-
folgt in einem Haus sowie auch in Zelten - für
Romantik ist bestens gesorgt. Wir werden dort
bestimmt wieder eine erlebnisreiche Woche
durchführen können.

Der Lagerbeitrag wird in etwa in der Größen-
ordnung von heuer liegen (zirka 1850 Schilling
der genaue Beitrag muß noch errechnet wer-
den!), wir werden wieder versuchen, die Fahrt-
kosten zu ersetzen.

Zur Teilnahme eingeladen sind wieder Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich, im Alter
von etwa sieben bis fünfzehn Jahre, auch die
Freunde der Kinder können mitmachen. Schon
jetzt kann man sich dafür anmelden: Bei der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13,

mit Angabe der Geburtsdaten und einer telefo-
nischen/Fax-Erreichbarkeit.

Natürlich werden auch nächstes Jahr wieder
sudetendeutsche Kinder aus Böhmen und
Mähren, karpatendeutsche Kinder aus der Zips/
Slowakei und siebenbürgisch-sächsische Kin-
der aus Kronstadt/Rumänien zur Teilnahme von
uns eingeladen.

Die Siebenbürger (fünf Kinder und eine er-
wachsene Begleitperson) sollen noch für eine
Anschlußwoche in Österreich bei Gastfamilien
untergebracht werden. Sie sind Unfall- und kran-
kenversichert.

Aus diesem Grund suchen wir schon jetzt
dringend Gasteltern aus dem Wiener Raum,
dem gesamten niederösterreichischen Raum
sowie auch aus dem Raum mittleres / nördli-
ches Burgenland und Friedberg / Mürzzuschlag,
die diese sechs Leute bei sich für eine Woche
(21. bis 28. Juli) aufnehmen möchten.

Bitte um dringende Bekanntgabe an uns, da-
mit wir dann eine rasche Entscheidung treffen
können.

Besten Dank schon jetzt für Ihre Bereitschaft,
werte Landsleute, Leser und Freunde!
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Südmährer beim Retzer
Winzerfest

Beim kürzlichen Winzerfest in Retz prang-
te auf dem Südmährischen Festwagen das
Motto der heimatvertriebenen Südmährer
„Es war Unrecht... - Die Vertreibung - Frau
Richterin!" Die Stadt Retz und der südmähri-
sche Heimatkreis Znaim - einst Nachbarn -
haben vieles gemeinsam, nicht nur dieselbe
Kultur, Sprache, den Wein und gemütliche
Menschen. 1919 wurde Südmähren von
Österreich abgetrennt, 1945 wurden die
Südmährer aus der Heimat vertrieben... Die
Südmährer haben sich in einer Volksabstim-
mung einstimmig für den Verbleib bei Öster-
reich ausgesprochen und setzten auf Tole-
ranz, Heimatrecht als Menschenrecht und
Selbstbestimmung. Doch 1919 wurde eine
ungerechte Grenze gezogen; und 1945 wur-
den alle deutschsprachigen Alt-Österreicher
aus Südmähren vertrieben. Eine Kulturland-
schaft wurde zerrissen; Südmähren verlor
seine Seele. Der Festwagen sollte vor allem
die enge Verbundenheit der ehemaligen hei-
matvertriebenen Bewohner Deutsch-Süd-
mährens des Heimatkreises Znaim in Öster-

reich und Deutschland mit der Stadt Retz
und Umgebung in Erinnerung rufen. Gestal-
tet wurde dieser Festwagen vom Sudeten-
deutschen Trachtenverein Arbeitskreis Süd-
mähren in Österreich. Der auch international
bekannte Trachtenverein der Südmährer in
Österreich, mit Spielmusik und Volkstanz-
gruppe, hat auch Auftritte in Rundfunk und
Fernsehen - zum Beispiel in Sepp Forchers
„Klingendes Österreich" oder „Ins Land eini-
schaun". Der Sudetendeutsche Arbeitskreis
Südmähren in Österreich wurde 1954 in
Wien, als Sammelbecken junger heimatver-
triebener Sudetendeutscher, vorwiegend
Südmährer und deren Nachkommen sowie
Freunden Südmährens, gegründet. Der Ver-
ein hat sich zur Aufgabe gemacht, alt-
österreichische Tradition sowie Volks- und
Brauchtum Südmährens zu pflegen und will
besonders die Liebe und Treue zur alten
Heimat wecken und vertiefen. Der eingetra-
gene Verein hat zur Zeit rund 600 Mitglieder.
„Zukunft ist Herausforderung - auch für uns
Südmährer.

Volkstanzfest in Klosterneu bürg

Nordmährer feierten mit den
Kärntnern Tag der Freiheit

Bewegte Tage erlebten 25 Mitglieder des Ver-
bandes der Deutschen Nordmähren - Adlerge-
birge aus Mährisch Schönberg und Grulich vom
8. bis 11. Oktober, die anläßlich der Feierlichkei-
ten zur Kärntner Volksabstimmung von der
SLÖ-Bezirksgruppe St. Veit a. d. Gian eingela-
den wurden. Eine ähnlich gemeinsame Ge-
schichte verbindet das österreichische Bundes-
land Kärnten und Sudetenland, mit dem Unter-
schied, daß in Kärnten im Jahre 1920 die
Gerechtigkeit gesiegt hat. Schon seit acht Jah-
ren verbindet den Verband eine enge Zusam-
menarbeit mit der SLÖ-Bezirksgruppe St. Veit
an der Gian, und so wurden die Gäste auch
diesmal wieder von Bezirksobmann Lm. Ernst
Katzer empfangen und an unsere Gastgeber
verteilt. Am Monat wurden in Gurk die weltbe-
kannte Kathedrale und das Heimatmuseum der
vertriebenen Sudetendeutschen besucht, wo
der Bürgermeister einen freundlichen Empfang
gab. Am Abend beteiligten sich die Nordmährer
an der Gedenkstunde am Denkmal des Kärnt-
ner Abwehrkämpferbundes - für die heimatver-
bliebenen Sudetendeutschen ein besinnliches
Erlebnis.

Am Dienstag begrüßte sie vor dem Rathaus
in St. Veit der Bürgermeister persönlich, und mit
einer Flasche Priessnitz-Likör, Böhmischen
Sekt und einem Bilderband aus dem Altvater-
land bedankten sich die Gäste für seine freund-
liche Bereitwilligkeit, den Aufenthalt in Kärnten
zu fördern. Es ist kaum möglich, mit Worten zu
beschreiben, wie hunderttausende Kärntner
ihre 80jährige Freiheit feiern. Auf der Festtribü-
ne konnte die gesamte österreichische politi-
sche Präsenz gesehen werden. Der Abend
klang beim „Habernig-Wirt" in Liebenfels mit
Gesang und Musik aus. Aus der Heimat mitge-
nommener Kuchen und Hannsdorfer Bier füllten
zur Überraschung der österreichischen Freunde
die Tische. Der „Habernig-Wirt" überraschte mit
seinen hausgemachten Wurst- und Fleisch-
Spezialitäten. Der Dank gehört allen Gastge-
bern, Herrn Habemig und besonders Lm. Ernst
Katzer, der alles zum Besten organisierte: Dank
gebührt auch den Bürgermeistern aus Gurk und
St. Veit a. d. Gian und schließlich auch der
Deutschen Botschaft in der Tschechischen
Republik für eine teilweise Förderung der Bus-
fahrtkosten. Walter Sitte

ADVENTNACHMITTAQ
IM „HAUS DER HEIMAT• / /

rr
Am Sonntag, dem 26. November 2000, laden wir Sie herzlich

zu unserem ADVENTSINGEN ein.
Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß ab 15.30 Uhr. Großer Saal, Erdgeschoß.
Ab 10.00 Uhr ist im 2. Stock der Adventmarkt der Jugend und der Flohmarkt des Frauen-
arbeitskreises geöffnet. Ihre Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend in Österreich

.Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 - Straßenbahn 71 bis Kleistgasse, U3 bis Kardinal-Nagl-Platz, 77A bis Oberzellergasse.

Am kommenden Samstag, dem 11. Novem-
ber, findet zum 33. Mal dieses bei jedermann
beliebte Volkstanzfest (Leopoldi-Volkstanzfest)
in der Babenbergerhalle, in unserer Patenstadt
Klosterneuburg, statt. Dies ist wieder ein beson-
derer Anlaß, um gemeinsam dieses Brauch-
tumsfest zu begehen.

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

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

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten zum
Vorverkaufspreis von S 120.- zu erwerben -
ein Anruf oder ein Fax, (01) 718 59 13 (SdJÖ),
genügt. Sie können auch ab 8. bis 10. 11., zwi-
schen 17 und 18.30 Uhr, und am 11. 11., zwi-
schen 10 und 12 Uhr, bei Rogelböck anrufen
oder faxen (01) 888 63 97. Die Karten werden

Hauptversammlung
Landesverband

Wien, NÖ. und Bgld.
Samstag, 18. November, 9.30 Uhr, im

„Haus der Heimat", Steingasse 25, 1030
Wien, Festsaal, Erdgeschoß.

TAGESORDNUNG:
Eröffnung, Feststellung der Beschluß-

fähigkeit, Totenehrung, Tätigkeitsberichte,
Entlastung.

Wahlleiter übernimmt den Vorsitz zur
Durchführung der Neuwahl:

a) des Landesvorstandes
b) der Rechnungsprüfer
c) des Schiedsgerichtes,
d) der Delegierten zur Bundeshauptver-

sammlung,
e) freie Anträge.
Filmvorführung - Mittagessen
Sollte die Hauptversammlung zur ange-

setzten Zeit nicht beschlußfähig sein, so
wird der Beginn um eine halbe Stunde ver-
schoben. Jede Heimatgruppe entsendet
zumindest einen Delegierten. Ist die Mit-
gliederzahl höher als 40, so wird für jeweils
angefangene 40 Mitglieder ein weiterer
Delegierter entsandt. Die Delegiertenzahl
richtet sich nach der Standesmeldung
1999.

Die Delegierten müssen sich mit einer
Vollmacht der HG ausweisen.

Wahlvorschläge und Anträge sind min-
destens zwei Wochen vor der Hauptver-
sammlung schriftlich an die Geschäftsstel-
le des SLÖ-Landesverbandes Wien, NÖ.,
Bgld. einzubringen.

Für den SLÖ-Landesverband Wien, NÖ.,
Bgld. Josefine Innitzer, Schriftführerin

Adalbert Schmidl, Landesobmann .

V J

Generalversammlung
Sudetendeutscher

Presseverein
Termin: Samstag, dem 18. November,

10.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Stein-
gasse 25, 1030 Wien.

Wir bitten Sie, diesen Termin freizuhal-
ten und die erforderlichen Maßnahmen
(Auswahl der Vollmachtsvertreter, evtl.
Vorschläge etc.) vorzubereiten und dem
Vereinsvorstand spätestens zwei Wochen
vor der Generalversammlung bekanntzu-
geben. Laut Satzungen ist eine General-
versammlung beschlußfähig, wenn wenig-
stens die Hälfte der „ordentlichen" Mitglie-
der anwesend sind oder durch Vollmacht
vertreten werden. Für den Vorstand:

Prof. Dr. Rudolf Fochler

bei der Abendkasse der SdJÖ in Klosterneu-
burg für Sie hinterlegt - wenden Sie sich nur an
diese!

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

Wir haben gelesen
Unseren Landsmann Rudolf Püschel hat es

aus dem Erzgebirge nach Kalifornien verschla-
gen. Seine Verbundenheit mit der Heimat hat er
durch Herausgabe zweier Dokumentationen
und seine Teilnahme beim Heimattag in Wien
und Klosterneuburg bewiesen.

„Anfang und Ende einer deutsch-böhmi-
schen Heimat", Erlebnisberichte, 409 Seiten
mit vielen Abbildungen, Softcover, DM 50,-,
USD 25.-, öS 350.-, zusätzlich Versandko-
sten.

„Die Geschichte Böhmens ist die tragischste
von der ganzen Welt", schrieb Goethe 1821 an
seinen Sohn aus Marienbad. Das war 144
Jahre vor dem tragischsten Kapitel deutsch-
tschechischer Beziehungen, nämlich der totalen
Entrechtung, Enteignung und Vertreibung drei
Millionen Sudetendeutscher nach dem Zweiten
Weltkrieg durch die tschechoslowakische Re-
gierung. Damit endete ein fast 800jähriges
deutsch-tschechisches Zusammenleben, das
im 12. Jahrhundert begann, als tschechische
Landesherren deutsche Siedler einluden, das
Grenzland Böhmens und Mährens zu roden und
urbar zu machen und dort seßhaft zu werden.
Deutsche aus Österreich, Bayern, Franken,
Thüringen und Sachsen folgten dieser Einla-
dung. Sie lernten ihre neue Heimat schätzen
und lieben, auch die im Gebirge, wo manchmal
bereits in Oktober Frost die Kartoffelernte zer-
störte und zu Ostern noch tiefer Schnee lag.
Das Buch befaßt sich mit der Problematik
deutsch-tschechischer Beziehungen. Es schil-
dert die Geschichte dreier Erzgebirgsdörfer von
ihrer Gründung über landwirtschaftlich-industri-
elle Blüte bis zum Zerfall nach der Vertreibung
ihrer deutschen Einwohner. Im Mittelpunkt ste-
hen menschliche Leistungen und Empfindun-
gen aus der Gründer- und Blütezeit, Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung während der Heimat-
vertreibung, und Wehmut beim Wiedersehen
der zerstörten Heimat nach mitunter jahrzehnte-
langer Abwesenheit. Das Buch ist reichlich be-
bildert mit zum Teil historischen Aufnahmen.

„Vertreibung aus Peterswald", Erlebnis-
berichte, 118 Seiten, Softcover, DM 19,50,
USD 11.75, öS 152.-, zus. Versandkosten.

Die hier geschilderten Erlebnisse aus der Zeit
der ethnischen Säuberung der deutschen Be-
völkerung in der damaligen Tschechoslowakei
liegen mehr als 50 Jahre zurück. Sie sind aber
durch die Verurteilung der ethnischen Säube-
rung in Charta 9 der Vereinten Nationen, die
Resolution Nr. 562 des US-Repräsentantenhau-
ses vom 13. Oktober 1998 Concerning Pro-
perties Wrongfully Expropriated by Formerly
Totalitarian Governments, die Ereignisse 1998
im Kosovo, und einen 1997 geschlossenen Aus-
gleichsvertrag zwischen der Tschechischen Re-
publik und der Bundesrepublik Deutschland
aktuell geblieben. Einen wesentlichen Anstoß
zu der hier vorliegenden Dokumentation gab die
1997 eingegangene Verpflichtung der deut-
schen Bundesregierung zu einer Wiedergutma-
chungsleistung an Tschechien im Werte von
etwa 70 Millionen US-Dollar, ohne weder der
tschechischen Regierung die ihr während der
Vertreibung zugefallenen Werte deutschen Be-
sitzes - sie werden auf 110 Milliarden Gold-
dollar geschätzt - in Rechnung zu stellen, noch
auf Aufhebung der 1945 geschaffenen tschechi-
schen Gesetze zur Enteignung, Entrechtung
und Vertreibung der Sudetendeutschen zu be-
stehen. Es ist unfaßbar, daß eine Nation im
Zentrum Europas sich weigert, Gesetze zu
widerrufen, die Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, wie ethnische Säuberung, garantieren.
Die aufgrund dieser Gesetze ausgeübten Ver-
brechen anzuprangern ist Teil der Geschichts-
lehre, deren Zweck es ist, die Fehler der Ver-
gangenheit der Erinnerung zu erhalten, um sie
in der Zukunft vermeiden zu können.

RFP „Ready for Print" Publications, Post Offi-
ce Box 4517, Mountain View, CA 94040-4517,
Telefon: 650.967.7933, Fax-Nr: 650.254.1293,
Email : rf pueschel @ msn.com

SLÖ-Bundesverband
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Sudetenlandfahrt
des Heiligenhofes

Zum zweiten Mal hat der Heiligenhof vom
6. bis 15. September eine Fahrt durch die Hei-
matlandschaften der Sudetendeutschen ange-
boten. Die Fahrt wurde von Ulrich Kukuk vorbe-
reitet, organisiert und durchgeführt. Mit 38 Teil-
nehmern war die Reise ausgebucht, von den
Teilnehmern stammten 9 nicht aus dem Sude-
tenland, sondern nahmen aus Interesse teil.

Die Reise führte die Teilnehmer über den
Grenzübergang Schirnding weiter nach Eger,
Karlsbad und Aussig. In Reichenberg wurde die
Gruppe im dortigen deutschen Begegnungs-
zentrum von Lothar Porsche empfangen und
über die Situation der deutschen Minderheit in
Nordböhmen informiert. Nachdem den Teilneh-
mern im Glasmuseum Gablonz die Tradition der
deutschen Glasindustrie in Böhmen seit dem
16. Jahrhundert präsentiert wurde, ging es wei-
ter zum Spindelmühlpaß.

Nach der Besichtigung von Braunau und der
Adersbacher Felsenstadt führte der Weg über
das landschaftlich wunderschöne Adlergebirge
nach Mährisch Schönberg, wo Herr Sitte im
historischen Gestade-Haus über die Arbeit des
Begegnungszentrums unterrichtete.

Der Altvater mit 1491 Meter Höhe war einer
der Höhepunkte der Altvaterrundfahrt. Weitere
wesentliche Stationen der Reiseroute waren
Olmütz, Brunn und Budweis.

Thaya

Einladung zur ordentlichen Generalver-
sammlung 2000 am Donnerstag, 16. November
2000, um 15.00 Uhr im „Haus der Heimat",
Wien III., Steingasse 25, mit folgender Tages-
ordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch
den Obmann - 2. Feststellung der Beschluß-
fähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
- 3. Totengedenken - 4. Bericht des Obmannes -
5. Bericht der Kassierin - 6. Bericht der Rech-
nungsprüfer und Beschlußfassung über die
Entlastung des Vorstandes - 7. Beschlußfas-
sung über vorliegende Anträge - 8. Allfälliges.

Obmann Dkfm. Johann Ludwig

Neubistritz

Nach der Sommerpause fand am 15. Oktober
wieder eine Zusammenkunft der Landsmann-
schaft Neubistritz in Österreich statt. Trotz des
schönen Herbstwetters waren wieder zahlrei-
che Landsleute gekommen. Obmann Karl Edel-
mann begrüßte die Anwesenden und gratulierte
den vielen Oktober-Geburtstagskindern. Unse-
re Marie Trost gab wieder Worte des Ernte-
danks zum besten. Einigen Mitgliedern wurde
auf Grund der langjährigen Zugehörigkeit zu
unserer Landsmannschaft die goldene Ehren-
nadel der Sudetendeutschen Landsmannschaft
durch Obmann Edelmann überreicht. Anschlie-
ßend ergriff Obmann-Stellvertreter Traude
Ludwig das Wort und gratulierte im Namen der
Landsmannschaft Neubistritz in Österreich
Obmann Karl Edelmann zum 70. Geburtstag.
Sie dankte dem Obmann für seine nimmermü-
de Tätigkeit, sein Vorbild für die Treue zur
alten Heimat und wünschte ihm noch viele
Jahre im Kreise der Heimatfreunde. - Unsere
nächste Zusammenkunft, die Weihnachtsfeier,
findet am Sonntag, dem 17. 12. 2000, statt. Ver-
anstaltungslokal Gasthaus Ebner, 1150 Wien,
Neubaugürtel 33. E.L.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Wir konnten am Samstag, dem 14. Oktober,
ein schönes Fest feiern. Vor 50 Jahren wurde
der Bund der Nordböhmen gegründet und im
gleichen Jahr auch die Riesengebirgsgruppe in
Wien. Seit 1994 sind beide Heimatgruppen
„fusioniert". Im Festsaal im „Haus der Hei-
mat" in der Steingasse, konnte sich Obmann
Dieter Kutschera und Obmann-Stellv. Susanne
Svoboda über eine große Schar von Gästen
freuen. Nach der Begrüßung durch Herbert
Winter wurde ein Gruß-Fax von Minister Dr.
Dieter Böhmdorfer, geboren im nordböhmi-
schen Trautenau, verlesen; er konnte leider
nicht kommen. LAbg. Hubert Rogelböck über-
brachte Grußworte von Hilmar Kabas (FPÖ).
Beim Gedenken an unsere verstorbenen Lands-
leute wurde besonders an unseren in Reichen-
berg geborenen Bundesobmann Karsten Eder
gedacht, der zu unser aller Bestürzung viel zu
früh, am 28. September, verstorben ist und am
13. Oktober am Friedhof Wien-Mauer in An-
wesenheit vieler sudetendeutscher Landsleute
beerdigt wurde. R.I.P. - Als Festredner sprach
Dr. Werner Fasslabend, 3. Präsident des Oster-

reichischen Nationalrates (ÖVP). Dr. Fassl-
abend sprach über die Geschichte des Sude-
tenlandes, die Vertreibung sowie über die Be-
nes-Dekrete, welche in der EU keinen Platz
haben. Weiters waren Vertreter und Vertrete-
rinnen vom SLÖ-Bundes- sowie Landesver-
band, von mehreren befreundeten Heimatgrup-
pen und Organisationen anwesend. Für den
musikalischen Teil der Festveranstaltung sorg-
te die Flötengruppe der Sudetendeutschen
Jugend. Eine Lesung hielt Frau Mag. Susanna
Hoffmann. Über die Entstehung der beiden
Heimatgruppen in der Zeit der schwierigen
Nachkriegs jähre in Wien, die daran beteiligten
Persönlichkeiten und die Bemühungen um den
Zusammenhalt der vertriebenen Landsleute
referierten Dieter Kutschera und Susanne Svo-
boda. Dieter Kutschera sprach auch über die
Zukunft der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und über die geforderte Abschaffung der
diskriminierenden Benes-Dekrete als Voraus-
setzung einer EU-Mitgliedschaft der CR. - Ein
erfreulicher Teil des Festes war der Besuch
einer Gruppe aus dem Hultschiner Ländchen.
Die Kinder brachten Lieder bzw. Sprechstücke
in deutscher Sprache zur Aufführung. Nach
dem offiziellen Ende der Festveranstaltung
erfreute uns noch ein gemischter Chor der
Hultschiner mit bekannten deutschen Liedern.
Zum gemütlichen Abschluß und zur Stärkung
war ein Buffet vorbereitet und eine Menge fri-
scher nordböhmischer Kleckselkuchen. Es war
ein gelungenes Fest. Vielen Dank an alle, die
sich darum gekümmert haben und an alle Gä-
ste, die daran teilnehmen konnten. H. Winter

Mähr. Ostrau - Oderberg
Friedek und Umgebung

Als mein Mann und ich von einer Reise nach
Pommern, wo ich die Ahnen meiner Familie
mütterlicherseits ausforschen konnte, nach
Wien zurückkehrten, ging es mir sehr schlecht,
denn ich hatte 39,5 Grad Fieber. Herr OMR
Dr. Gmach, den ich in meiner Verzweiflung
anrief, kam sofort, stellte eine Lungenentzün-
dung fest und ließ mich in das Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern einweisen. Dr.
Gmach hat sich in rührender Weise meiner
angenommen, wofür ich ihm auch auf diesem
Wege herzlich danken möchte. Dr. Gmach ist
seit langer Zeit Mitglied unserer Heimatgrup-
pe. - Am 11. November findet unsere Haupt-
versammlung statt, und ich hoffe, wieder so
weit zu sein, um Ihnen von der Reise nach Pom-
mern - das seit 1945 pohlisch ist - berichten zu
können. Diesmal konnte ich einen Dia-Vortrag
nicht organisieren. Leider war es mir nicht
möglich, weder unseren Bundesobmann Kar-
sten Eder auf seinem letzten Weg zu begleiten,
noch konnte ich an den Sitzungen des Bundes
und des Landes teilnehmen. Wir Mitglieder und
Freunde der Heimatgruppe wollen weiterhin
eng zusammenhalten und ich bitte Sie daher,
zahlreich zu kommen. Es gibt vieles zu berich-
ten und zu besprechen. Es hat mir sehr gefehlt,
Sie alle so lange nicht zu sehen. Ich freue mich
auf das Wiedersehen und verbleibe

Ihre Johanna von Etthofen.

Erzgebirge-Egerland

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde, wir
laden herzlich zum nächsten Heimatnachmit-
tag am 10. November, um 15 Uhr, ins „Haus der
Heimat", Festsaal, 1030 Wien, Steingasse 25,
ein. Programm: 2. Teil des Videofilms „Reise
durch das Sudetenland". - Allen unseren Mit-
gliedern, die im November ihren Geburtstag
feiern, gratulieren wir und wünschen alles
Gute, Gesundheit und Gottes Segen fürs neue
Lebensjahr. Josef ine Innitzer

Freudenthal/Altvater
und Umgebung

Rückschau auf den Sommer: Juni 2000. Wäre
ein schöner Tag zum Wändern, dazu passen die
Altvatergeschichten. Ein paar von uns werden
sie in einer Woche in Wirklichkeit erleben. Im
Laufe des Nachmittags hören wir noch einen
wienerischen Gedanken an den Frühling und
andere schöne Geschichten. Auch der kommen-
de Ausflug wird kurz besprochen. Und dann
beglückwünscht Doris unsere Geburtstags-
kinder, allen voran unseren Karl Philipp, dem
wir zum 80. Geburtstag alles Gute und viel
Gesundheit wünschen. - Juli: Unser Ausflug
auf die Sofienalpe mit einem Spaziergang zur
Mostalm war der Abschluß vor der Sommer-
pause. Wir genossen unser Zusammensein bei
herrlichem Wetter und bei gemütlichen Plau-
dereien. - Der Sommer ist vorbei und wir den-
ken, wie 's daheim zur Kirmes war. - Oktober:
Leider war ich durch einen Kuraufenthalt ver-
hindert, mit meinen Freudenthalern die Kirmes
zu feiern. Es war das erste Treffen nach der
Sommerpause und der Verein spendierte Kaffee
und Mehlspeise. Es gab viele Neuigkeiten. Eine
davon hat uns allerdings schwer getroffen:
Unser Bundesobmann Karsten Eder ist viel zu
früh aus seinem umfangreichen Schaffen zum
Herrgott berufen worden. Er hinterläßt eine
große Lücke, die schwer zu schließen sein wird.
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie. Danke
an Anneliese Olbrich, die uns sein Leben und

Werk nochmals in Erinnerung rief. Und natür-
lich auch Dank an meine Vertreterin Doris
Simanek, die in altbewährter Weise diesen
Nachmittag für unsere Landsleute gestaltete.
Wir sind eben ein gutes Team, das sich ohne
große Worte versteht. Hedi Lowak brachte ein
Kirmesgedicht und Anneliese erinnerte an den
nahen Herbst. Es war zwar diesmal eine kleine-
re Runde, aber alle freuen sich aufs nächste
Mal. H. B.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Kirmes, 15. Oktober. Ein sonniger, warmer
Herbsttag vereinigte unsere Landsleute zum
ersten Treffen nach dem Sommer. Die Haus-
frauen haben sich wieder mal selbst übertrof-
fen und herrlichen Streuselkuchen spendiert,
wofür wir allen herzlich danken. Obmann Phi-
lipp hielt dann das Totengedenken, wobei wir
besonders an unseren erst kürzlich verstorbe-
nen Bundesobmann Karsten Eder dachten. Er
hinterläßt eine große Lücke in der gesamten
SLÖ. Wir alle werden ihn vermissen. Unsere
Anteilnahme gehört der Familie, der wir viel
Kraft wünschen, diesen Verlust zu überwinden.
Von Herrn Mück, Obmann der Bezirksgruppe
Wien und Umgebung, erfuhren wir, daß das
diesjährige Totengedenken am 1. November in
der Augustinerkirche erst um 15.30 Uhr be-
ginnt. Später gab es noch einige ernste und hei-
tere Geschichten zu hören, die Geburtstagskin-
der wurden geehrt und dann wünschten wir
allen ein gutes Heimkommen. Nicht vergessen,
unsere Treffen beginnen um 15 Uhr! ! !

Hannelore Blaschek

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.

Beim letzten Nachmittag der Frauenrunde
werden Sie sich gefragt haben, was mit mir
geschehen sei? Leider konnte ich Sie nicht ver-
ständigen, da ich mit einer schweren Lungen-
entzündung im Spital lag. Nun bin ich wieder
zu Hause, noch etwas schwach und müde, doch
es geht langsam bergauf. Umso mehr freue ich
mich, Sie im November - 2. Dienstag - wieder
zu sehen. Ich habe einiges zu berichten und
freue mich auf ein Wiedersehen.

Ihre Johanna von Etthofen

EDEROSTERRE1CH

St. Polten

Unser am 20. Oktober stattgefundenes Tref-
fen war sehr gut besucht und unser Obmann
konnte diesmal auch eine starke Abordnung
vom Landesverband Niederösterreich be-
grüßen. Es waren dies Landesobmann Schmidl
mit Gattin, Herr und Frau Innitzer sowie Herr
Löffler, ebenfalls mit Gattin. Ein Willkom-
mensgruß galt auch Herrn Theo Jakl, von Beruf
Lehrer, der kein Sudetendeutscher ist, sich je-
doch für unsere Belange sehr interessiert. Nach
einer Gedenkminute für den kürzlich verstor-
benen Bundesobmann Karsten Eder wurden
zunächst verschiedene Termine von Veranstal-
tungen bekanntgegeben, die sich auf unser Pro-
blem beziehen, wobei sicherlich die Einladung
vom Felix-Ermacora-Institut einen besonderen
Stellenwert einnimmt. Am 27. November findet
im Hotel „Hilton" in Wien, Festsaal 2, ein Vor-
trag statt, der den Titel „MenschenrechtsVer-
letzung, Völkermord an den Sudetendeut-
schen" trägt. Beginn ist um 18 Uhr. - Im weite-
ren Verlauf des Nachmittages ergriff auch Lan-
desobmann Schmidl das Wort und schilderte
die jetzige Situation bezüglich der Sudetenfra-
ge, sowohl bezugnehmend auf unsere Politiker,
als auch auf jene Deutschlands. Von den eige-
nen Mandataren gibt es zwar immer wieder die
Aussage, daß sie für die Beseitigung der Benes-
Dekrete sind, doch konkrete Maßnahmen, wie
zum Beispiel Handhabe des Vetorechtes bei
Nichterfüllung unserer Forderungen, bei einem
EU-Beitritt Tschechiens, werden mehrheitlich
abgelehnt. - Von deutscher Seite haben wir
keine Unterstützung zu erwarten, sagte Albert
Schmidl. Bundeskanzler Schröder pocht immer
wieder auf die „Schlußstricherklärung", die
noch unter Altkanzler Kohl ausgehandelt
wurde. Es könnte bei den nächsten Wahlen der
Fall sein, daß die Sudetendeutschen, sowohl in
Deutschland als auch in Österreich, das „Züng-
lein an der Waage" sein würden, meinte
Schmidl. - Lobend wurde erwähnt, daß zwecks
Aufhebung der Benes-Dekrete, drei Landes-
hauptleute (Haider, Pühringer und Schausber-
ger) die Petition unterschrieben haben. Lan-
deshauptmann Proli hat dies leider nicht getan,
auch die restlichen Landeshauptleute nicht. -
Zwei Geburtstagskinder hatten wir diesmal in
unseren Reihen. Es sind dies Frau Hedwig Hol-
zer - unsere Kassierin - und Frau Leopoldine
Walter. Mit einem „Hoch sollen sie leben" gra-
tulierten wir ihnen herzlichst: - Zu danken ist
unserem Lm. Herwig Griehsler, der weiterhin
unermüdlich Unterschriften für unsere Petition

sammelt, wobei er auch viele von Nicht-Sude-
tendeutschen bekommt. Beschlossen wurde ein
neuer Zeitbeginn unserer Zusammenkünfte. Ab
November ist der Beginn jewils schon um
14 Uhr! Diese Regelung gilt bis März, ab April
wieder um 15 Uhr. Bitte dies unbedingt vor-
merken. G. P

OBEROSTERREICH

Vöcklabruck

Zum Treffen am 8. 10. konnte der Obmann
wieder nur eine kleine, fast familiäre Runde
begrüßen. Entschuldigt haben sich: Lmn. Stei-
ner, Breinl, Meier, Burger und die Bruckmühler
Freunde. Willi berichtete dann vom Ableben
des Obmannes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs, Karsten Eder. Er ver-
starb am 28. September im Alter von 60 Jahren
nach einer Herzoperation im AKH in Wien. Wir
gedachten seiner - dem ehrlichen Verfechter
unserer Anliegen - in einer Schweigeminute. -
Anschließend wurde den Oktober-Geboren zum
Geburtstag gratuliert. Es waren diesmal die
Landsleute Ulli Burger am 1., Gudrun Mathura
am 3., Olga Sprinzl am 5. 10. Zum runden
Achtziger wurden an Lmn. Beckel und Han-
reich die üblichen Geschenkspakete, begleitet
von kräftigem Applaus, übergeben. Das Treffen
im November kann leider nicht am zweiten
Sonntag stattfinden, sondern muß bereits am
ersten Sonntag, also am 5. 11., abgehalten wer-
den. Als Termin für die Vorweihnachtsfeier
wäre der 10. 12. vorzumerken. - Mit den besten
Geburtstagswünschen für die November-Gebo-
renen (DI. Leopold Tanzer, Christine Stiedl,
Agnes Bartl) will ich mich für heute verab-
schieden. Auf Wiedersehen am 5. November
2000, um 15 Uhr, im Gasthaus Obermaier in
Attnang. HK.

Gmunden

Zur Totenehrung treffen wir uns am Aller-
seelentag um 9 Uhr beim Denkmal am Platz der
Sudetendeutschen. Wir gedenken aller Verstor-
benen sowie auch Bundesobmann Karsten Eder
und der langjährigen Bundesfrauenreferentin
Maria Magda Reichel, welche im heurigen Jahr
von dieser Welt abberufen wurden. - Bei unse-
rer nächsten Zusammenkunft am Donnerstag,
dem 16. November, um 14.30 Uhr, im „Golde-
nen Brunnen", besprechen wir die Gestaltung
der Adventfeier am Samstag, dem 16. Dezem-
ber, im Josefsheim. Bitte um Vormerkung des
Termines! - Folgende Landsleute feiern im
November Geburtstag: Maria Kroh am 6. (80),
Edith Narbeshuber am 14. (69), Hermine La-
hodynsky am 20. (82) und Maria Harringer am
23. (78). Wir gratulieren allen Jubilaren recht
herzlich und wünschen für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

Herlinde Lindner

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 11. Walter Pachner, 1. 11. Herbert
Wiederstein, 7. 11. Maria Michl, Freistadt;
11. 11. Reg.-Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene
Walter, 15. 11. Thomas Zeiner, 17. 11. Mag.
Ruth Vejvar, 19. 11. Else Beriesreiter, 23. 11.
Gertraude Resch, 24. 11. Alois Gratschmayer,
29. 11. Dipl.-Ing. Herwig Müller. Wir gratulie-
ren allen Geburtstagskindern herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. H.K.

Enns-Neugablonz

Am 19. August d. J. feierte Landsmann
Arthur Kretschmann mit seiner Gusti das Fest
der Goldenen Hochzeit im Kreise seiner Fami-
lie und vielen Landsleuten. Wir gratulieren
nochmals recht herzlich. - Am Sonntag, dem
10. September, fand der alljährliche Herbstaus-
flug ins „Blaue" des Sparvereins statt, unter
der Leitung von Obfrau Sylvia Fürlinger, be-
stens unterstützt von unserem Kassier H. Wal-
ter Kundlatsch jun. Unser Bus startete an die-
sem strahlend schönen Herbsttag auf der West-
autobahn Richtung Gmunden, wo der erste
Stopp erfolgte. Der Großteil der Teilnehmer
stattete dem sehr originellen „Clo-Museum"
einen Besuch ab, die anderen machten einen
Schaufensterbummel und ergingen sich genüß-
lich an der schönen, sonnigen Seeufer-Prome-
nade, bis sich alle wieder im Bus zusammen-
fanden. Danach fuhren wir nur ein kleines
Stückchen weiter zu einer ruhigeren Stelle des
Traunsee-Ufers, wo die allseits erwartete Vor-
mittags-Jause mit dem bekannt guten heimatli-
chen Kleckselkuchen von Frau Christa Scharf,
serviert mit Kaffee und Tee von Frau Neuwin-
ger, verabreicht wurde. Unsere nächste Station
war das Gasthaus „Die Wacht", kurz vor Bad
Ischi, das uns mit einer sehr reichhaltigen Spei-
sekarte, wunschgemäß auch mit Seniorenpor-
tionen, verwöhnte. So gestärkt, bestiegen wir
wieder den Bus, der uns in Strobl gleich wieder
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ausspuckte und wo wir, ein wenig überrascht,
aber sehr erfreut, ein Linienschiff bestiegen,
mit dem wir den ganzen Wolfgangsee entlang,
über viele Stationen hinweg, darunter auch
beim „Weißen Rossi" am See vorbei, bis nach
St. Gilgen fahren konnten - und dies bei herrli-
chem Sonnenschein und warmen Temperatu-
ren. Nach einer beliebig gewählten Kaffeepau-
se mit Torte oder Eisschlemmerei nahm uns der
Bus wieder auf, und diesmal ging's ohne weite-
ren Stopp bis nach St. Florian zum „Weinbau-
ern". Obwohl ja niemand richtigen Hunger ver-
spürte, wählte doch jeder von uns irgendeine
Kleinigkeit als Abendessen und natürlich
etwas gegen den Durst. Kurz vor 21 Uhr starte-
te dann unser Bus zum Ausgangs- und Ziel-
punkt unseres schönen Sparverein-Herbstaus-
fluges. Unser Lob und Dank gilt dem eingangs
erwähnten Team des Sparvereins. Ch. N.

Riesen- und Isergebirgler
in Linz

Zum letzten Heimatabend begrüßte unsere
Obfrau Marianne Friedrich Obmann-Stellver-
treter Karl Wiltschko, der über die Begräbnis-
feier des verstorbenen Bundesobmannes Kar-
sten Eder berichtete. Ich erzählte von meinen
Eindrücken am Heimattag in Klostemeuburg
und verlas Auszüge aus der Festansprache von
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein. - Etliche
Landsleute genießen die sonnigen Herbsttage
auf einer Reise, andere sind erkrankt, herzliche
Grüße und Genesungswünsche auf diesem
Wege! - Den Bericht über die Bundesfrauenta-
gung in Wien hören wir von unserer Obfrau
beim nächsten Treffen. - Im November feiern
Geburtstag: Lmn. Liselotte Böhm, Hedwig
Schwabl und Monika Gattermayr, herzlichen
Glückwunsch! Wir ersuchen um zahlreiches
Erscheinen zum nächsten Heimatabend am
21. November, 17 Uhr, im „Wilden Mann",
Goethestraße. H. Kratochwill

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 95. am 20. 11. Maria Hanreich aus Wolfra-
mitz, 95. am 21. 11. Emma Sobotka aus Znaim,
89. am 24. 11. Johann Mikschy aus Znaim,
86. am 9. 11. Hilda Greimel aus Rastenfeld,
84. am 21. 11. Brunhilde Edler aus Wostitz,
81. am 14. 11. Maria Sadléder aus Bratels-
brunn, 81. am 15. 11. Leopoldine Hanreich aus
Liliendorf, 79. am 6. 11. Gertraud Hansen aus
Znaim, 79. am 15. 11. Maria Petsche aus Trop-
pau, 76. am 7. 11. Leopoldine Traun wieser aus
Unterthemenau, 75. am 16. 11. Franz Won-
dratsch aus Kleinteßwitz, 74. am 17. 11. Franz
Kopetzki aus Höflein, 73. am 9. 11. Alfred Bri-
nek aus Großolkowitz, 73. am 28. 11. Maria
Bregartner aus Znaim, 70. am 14. 11. Helmut
Halbritter aus Dörflitz.

Wels
Dreitagesfahrt in die Steiermark „im Zei-

chen des Kürbis". Vom 6. bis 8. Oktober ging
der diesjährige Herbstausflug der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft - Sudetendeut-
schen Jugend Wels in die südliche Steiermark.
Dank der einfallsreichen und sorgfältigen Pla-
nung von Gertraud und Othmar Schaner wurde
es eine unvergeßliche Reise, obwohl wir jeden
Tag einige Stunden Regen abbekamen. Es war
ein echtes Glück, daß die Regenschirme aus-
reichten, um im Freilichtmuseum Stübing eine
Wanderung zu unternehmen. Köhlerhütte und
Getreidemühle, Hammerschmiede und Dörr-
ofen, die vielfältigen Hausformen und Hand-
werksbetriebe aus ganz Österreich konnten
besichtigt werden. Nicht zu vergessen die
Schulstube in der alten Schule aus Prätis bei
Pöllau und die alte Gemischtwarenhandlung
im weststeirischen Bauernhaus „Niggas". Die
Fahrt von Stainz nach Preding mit dem „Fla-
scherlzug" war dann schon vom Sonnenschein
begünstigt. Unser Standquartier im Hotel-Re-
staurant Klöpferkeller in Eibiswald war gut
gewählt. Wir wußten, daß die slowenische
Grenze ganz nahe verlief, und daß auch die
Menschen hier Heimat als einen hohen Wert
betrachten. „Grenzlandbücherei", das große
Schild an einem Haus, war uns bei einem Spa-
ziergang durch den Ort zum Schloß hinauf auf-
gefallen. Hopfenkulturen da und dort und Wein
an den Südhängen, das steirische Weingebirge
mit wunderbar weiten Ausblicken lernten wir
von der Panorama-Weinstraße aus kennen. Wie
am Tag vorher im Flascherlzug, stärkten wir
uns am Schilcher und an anderen steirischen
Köstlichkeiten im Bauernladen Moser. Schloß
Seggau, Erzbischöfliche Residenz und Bil-
dungszentrum, die kulturgeschichtlich höchst
interessanten Grabsteine aus dem römischen
Flavia Solva, einer norischen Stadt: Bei der
Führung sahen wir auch hinüber zum Wall-
fahrtsort Frauenberg und zum alten Schloß
Pollheim, jener Adelsfamilie, die mit den
„Welser Pollheimern" eng verknüpft war. Ob-
wohl das Wetter nicht unbedingt das allerson-

nigste war, lernten wir in der Buschenschank
Strohmeier ebenfalls steirische Kultur und -
wieder zwischen goldgelben Kürbissen - steiri-
sche Gastfreundschaft kennen. Die goldene
Zwiebel der St.-Barbara-Kirche von Bärnbach,
gleicht sie nicht auch einem Kürbis? Und trägt
sie nicht ganz unverkennbar die Handschrift
von Friedensreich Hundertwasser, nach dessen
Plänen sie 1987/88 neu gestaltet wurde? Auf
den bunt glasierten Toren sind die Symbole der
Weltreligionen dargestellt, ein schönes Zeichen
für unsere Zeit. Spannend war dann die Rück-
fahrt übers „Gaberl" nach Wels, bei der tat-
sächlich richtig die Sonne herauskam und wir
im hochgelegenen Ort Hohentauern durch den
Schnee stapfen konnten. re
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburts-
tag gehen an Frau Maria Bregartner, geb.
28. 11. 1927; Herrn Walter Groß, geb. 10. 11.
1921; Frau Elisabeth Matejka, geb. 5. 11. 1925;
Frau Maria Sadleder, geb. 14. 11. 1919; Herrn
Konrad Sehner, geb. 1. 11. 1915; Frau Leopol-
dine Schwarz, geb. 10. 11. 1910; Frau Katha-
rina Weber, geb. 12. 11. 1917; Frau Berta Wim-
mer, geb. 9. 11. 1925; Frau Irene Wuschko, geb.
2. 11.1922; Frau Cäcilia Mühlehner, geb. 15. 11.
1914. Wir danken ihnen für ihre-Treue zur alten
Heimat und wünschen ihnen weiters alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen!

G. Bucher

Salzburg

Unseren im November geborenen Landsleu-
ten übermitteln wir die herzlichsten Geburts-
tagsgrüße mit den besten Wünschen für Glück
und Gesundheit im Kreise ihrer Lieben sowie
in unserer Gemeinschaft: Maria Möller in
Henndorf am 1. zum 86., Dr. Helmut Heidler
am 6. zum 84., Dr. Margarethe Rippel in Sankt
Martin am 7. zum 88., Herbert Freinek am 10.,
Franz Dimmer in Hallein am 10. zum 88., Klaus
Hering am 12., Karl Petrousek in Zeil am See
am 12. zum 80., Josef Wagner am 15. zum 88.,
Adelheid Mai in Anif am 21., Josef ine Morkus
in Puch am 21. und Franz Mandik am 23. zum
75. - Zu unserem nächsten Heimatnachmittag
treffen wir uns am Dienstag, dem 7. November,
um 14.30 Uhr, wie immer im Restaurant
„Stieglbräu". E. P.

Unsere Erntedankfeier im „Gösser-Bräu" in
Graz, am 15. Oktober, wurde mit dem Lied
„Bunt sind schon die Wälder" - musikalisch
begleitet von Lmn. Elisabeth Ruppitsch, von
allen Anwesenden gesungen - eingeleitet. Un-
ser Stadtgruppenobmann begrüßte anschlie-
ßend alle Versammelten und führte die Veran-
staltung im Zeichen des Herbstes. Unsere Lisi
hatte sich beim Tischschmuck überboten und
mit Äpfeln, Nüssen, Süßigkeiten und selbstge-
backener Mehlspeise zauberte sie frohe Stim-
mung in die Runde. Aber einen Wermutstrop-
fen gab es, die Schweigeminute, das Gedenken
an unseren Bundesobmann Karsten Eder, der
durch seine unermüdliche Tätigkeit in der
Landsmannschaft Großes für uns getan, kurz
vor seinem Heimgang noch Abschiedsworte
hinterlassen hat, die der Stadtgruppenobmann
den Versammelten zu Gehör brachte. Anschlie-
ßend berichtete er über Ereignisse und Neuig-
keiten aus landsmannschaftlicher Sicht, wie
über die Nachfolge des Verewigten; es ist Ger-
hard Zeihsei, Pressesprecher und Bundesob-
mann-Stellvertreter. Dann berichtete der Ob-
mann, daß es interessante Gespräche mit eini-
gen Politikern gab, zum Beispiel mit Herrn Ver-
heugen und Dr. Busek. Unser Stadtgruppenob-
mann ist der Meinung, daß ein Beitritt Tsche-
chiens zur EU mit den Benes-Dekreten nicht
stattfinden wird. - Der VLÖ in Wien hat er-
reicht, daß der Unterrichtsfilm „Sudetendeut-
sche und Tschechen" am 15. Dezember 2000,
von 12.05 bis 13.00 Uhr, im ORF 2 ausgestrahlt
wird. Am 29. November, um 20. 15 Uhr, wird er
im Fernsehsender 3sat gezeigt. - Zur Toteneh-
rung am 4. November, um 14.30 Uhr sind alle
Landsleute und Freunde herzlichst eingeladen.
- Lmn. Gerhilt Hansel berichtete über einen
erfreulichen Ausflug: Sobot, Stausee, Buschen-
schank, Weinstraße - alles bei Schönwetter -
weiters über das Programm der Frauenarbeits-
tagung vom 6. bis zum 8. Oktober in Wien.
Der Stadtgruppenobmann erwähnte noch das
Atomkraftwerk Temelin. Dann verlas er ein
Gedicht von Lmn. Hermine Stefan, die leider
nicht anwesend sein konnte. Auch unsere Ger-
hilt meldete sich mit einer heimatlichen,
herbstlichen Erzählung aus dem Böhmerwald.
Ein weiteres Gedicht über den Herbst verlas
der Stadtgruppenobmann und dann sangen alle
das heimatliche Lied „Der Summer ist aus".
Selbstverständlich wurden die Geburtstagskin-
der nicht vergessen, herzlich wurde Anni Haas,

Gertrud Schwab, Hermine Stefan, Edith Abra-
schek, Thérèse Meister, Magda Schirmer, Fri-
da Gassauer und Elisabeth Sefried beglück-
wünscht; Lmn. Gassauer feierte ihren 93. Ge-
burtstag. - Es gab noch ein längeres Nachsit-
zen. Edeltraud Richter

Bezirksgruppe Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat November
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen. Besonders aber: Erwin Buchelt
(26. 11.), Kaaden, Nordwestböhmen; Wilma
Dreier, geb. Jekovec (23. 11.), Spittal / Drau;
Edith Eiselt, geb. Schatzinger (1. 11.), Klagen-
furt; Christian Fischer (6. 11.), Klagenfurt;
Elisabeth Gerlich, geb. Etti (3. 11.), Zwittau,
Mittelmähren; Wilfried Hille (4. 11.), Kemnitz-
Neudörfl, Tetschen; Maria Knapp, geb. Berger
(21. 11.), Freudenthal / Schles.; Johann Rehor
(23. 11.), Riegerschlag, Kreis Neubistritz; Vale-
rie Reichel, geb. Edelmann (25. 11.), Klagen-
furt; Inge Reinl, geb. Göttlicher (15. 11.), Wüst-
seibersdorf, Kreis Mährisch Schönberg; Hilde-
gard Triebeinig (20. 11.), Brunnersdorf, Bezirk
Kaaden. Gerhard Eiselt

Landesgruppe Kärnten

Einladung: Am Sonntag, dem 12.November,
um 10 Uhr, findet in der Heiligengeist-Kirche
in Klagenfurt der 36. Dank- und Gedenkgottes-
dienst statt. Die gesangliche Umrahmung die-
ses Gottesdienstes erfolgt unter der Leitung
von Konsul Ing. Sepp Prugger. Es singt der
Chor „Singkreis St. Gregorn". Wie bisher, bitte
ich Fahnen- und Trachtenträgerinnen um ihre
Teilnahme beim Einzug in die Kirche, sowie um
eine rege Teilnahme unserer Landsleute an die-
sem Gottesdienst. Im Anschluß an den Gottes-
dienst treffen wir uns zum gemeinsamen Mit-
tagessen beim „Lamplwirt" in Ebenthal. Um
Mitteilung wird gebeten bei Obmann Puff,
Telefon 31 84 04, oder Eiselt, 59 03 63. - Wie all
die Jahre zuvor, lädt auch heuer wieder das
Ehepaar Wodny zu einem gemütlichen Nach-
mittag ins „Haus Südmähren" in Mieger ein.

Ihre Gerda Dreier

Frauengruppe Klagenfurt

Frauenreferentin Gerda Dreier begrüßte alle
treuen Besucher des Frauen- und Familien-
nachmittags am 11. Oktober 2000 im „Kärnt-
ner Hamatle" in Klagenfurt sehr herzlich. Be-
sonders willkommen hieß sie als Gast in der
Runde Herrn Unzeitig, ein junges Mitglied aus
der Sudetendeutschen Jugend Wien, und gab
der Hoffnung Ausdruck, ihn noch öfters in
unserer Mitte begrüßen zu können. Zutiefst
betroffen waren die anwesenden Landsleute,
als unsere Frauenreferentin sie vom plötzlichen
Tod des Bundesobmannes der SLO, Karsten
Eder, informierte. In bewegenden Worten wür-
digte Frauenreferentin Dreier die Leistungen
des Bundesobmannes für die Sudetendeut-
schen. Mit dem Liedtext „Wir kommen aus
Böhmen und Mähren, aus dem schönen Sude-
tenland", gedachten die Anwesenden ihres
Bundesobmannes. Im weiteren Verlauf des Bei-
sammenseins erinnerte Frauenreferentin Dreier
die Besucher mit schönen, zu Herzen gehenden
Gedichten an den Erntedank in der Heimat, wo
zu dieser Zeit auch die Kirchweih gefeiert
wurde. Man feierte eigentlich zweimal Kirmes:
Einmal beging man sie zu Ehren des Namens-
patrons und zum zweiten Mal feierte man im
Oktober die „Kaiser-Kirchweih". Für die Teil-
nehmer bleiben diese Kirchweihfeste unvergeß-
lich und gehören zu den eindruckvollsten
Erlebnissen in der Kindheit und Jugendzeit,
denn man feierte in kirchlich-festlicher und
fröhlicher Weise mit der Verwandtschaft und
Gästen, die an diesem Tag einen Kirmesbe-
such machten. „Kirmeskichlen" und Batzl-
oder Kleckslkuchen waren nicht nur eine
Augenweide, sondern vor allem eine Gaumen-
freude! Ganz vortrefflich zu diesem Thema
paßte ein Gedicht über einen Blechkuchen, das
Frauenreferentin Dreier zum Besten gab. -
Den Höhepunkt der Feierlichkeiten aus Anlaß
des 80-Jahr-Jubiläums der Kärntner Volksab-
stimmung am 10. Oktober bildete ein Festzug,
an dem 16 Trachtenträger/innen der Bezirks-
gruppe Klagenfurt teilnahmen. Verstärkt auf
zweiunddreißig Teilnehmer wurde der „Block
der Sudetendeutschen" durch die Landsleute
aus Wien, Leoben und Linz, denen von dieser
Stelle aus für ihre Teilnahme ein besonderer
Dank gebührt. Der Schriftsteller Alexander
Hoyer, 1914 in Schönbach bei Eger, Sudeten-
land, geboren, hatte seinerzeit zur 50-Jahr-
Feier des Kärntner Abwehrkampfes die Ver-
bundenheit der Egerländer mit Kärnten in
einem Gedicht zum Ausdruck gebracht, wel-
ches Frau Dreier den Anwesenden vortrug. In
Zusammenhang mit der Kärntner Volksabstim-
mung machte Landsmann Buchelt in seinen
Ausfuhrungen einen Blick zurück in die
Geschichte der Sudetendeutschen im Hinblick
auf das von US-Präsident Wilson verkündete

Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die in
Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien
lebenden 3,5 Millionen Deutschsprachigen
sahen als Erfüllung ihres Selbstbestimmungs-
rechtes den Verbleib ihrer teils zu 90 Prozent
einsprachigen Siedlungsgebiete in der damals
eben gebildeten Republik Deutsch-Österreich.
Während die Sudetendeutschen eine Volks-
abstimmung forderten, besetzten die Tsche-
chen die Gebiete. Es folgte das Massaker des
4. März 1919, als tschechisches Militär friedli-
che Kundgebungen für einen Anschluß der
deutschsprachigen Gebiete an Deutsch-Öster-
reich zusammenschoß: 54 Tote. Die Sudeten-
deutschen haben im Gegensatz zu den Kärnt-
nern auf das Recht vertraut, und nicht wie
diese, zur Waffe gegriffen. Sie wurden bitter
enttäuscht. - Nach diesem ernsten Kapitel war
nun die Zeit gekommen, dem fröhlichen Run-
dennachmittag seinen Lauf zu lassen. Ge-
sprächsstoff gab es in Hülle und Fülle. - Der
nächste Frauen- und Familiennachmittag fin-
det am Mittwoch, dem 8. November, wieder im
Gasthof „Kärntner Hamatle", um 14.30 Uhr,
statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Gäste
sind immer herzlich willkommen ! Inge Reinl

St. Veit an der Gian

Abschied von Herrn
Fleischermeister Lau-
renz Obermann. Die
Sankt Veiter Bezirks-
gruppe hat einen sehr
schweren Verlust erlit-
ten und trauert um
Landsmann Laurenz
Obermann. ~ Der Ver-
storbene litt wohl an
einer Krankheit, doch
völlig unerwartet kam
im September dieses

Jahres sein Tod. Unser Herrgott schenkte dem
Verstorbenen 81 Lebensjahre und sein Leben
war vorbildlich. Der Witwe, Tochter sowie der
Verwandtschaft gilt unsere besondere Anteil-
nahme. Welche Beliebtheit und Wertschätzung
unserem Landsmann zuteil wurde, ersah man
aus der überaus großen Trauergemeinde, die
unserem Laurenz das letzte Geleit gab. Es war
ein feierliches Begräbnis, der Geistliche sprach
tröstende Worte des christlichen Glaubens und
skizzierte ein Lebensbild, das nachahmenswert
ist. Am offenen Grabe sprachen zusätzlich vier
Redner, der Liebenfelser Bürgermeister, Natio-
nalrat Pistotnik, Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und Kameradschaftsbund, alle Redner
dankten dem Verstorbenen für die Mitarbeit
und die viele gute Taten. Unsere Bezirksgruppe
kann besonderen Dank der Familie Obermann
aussprechen, denn diese nahm an allen lands-
mannschaftlichen Veranstaltungen teil, leistete
Mitarbeit und unterstützte unsere Landsmann-
schaft. Unser verstorbenes Mitglied stammt aus
Südmähren und kommt aus einer kinderrei-
chen bäuerlichen Familie (Erdberg). In der Hei-
mat erlernte er das Fleischhauergewerbe, doch
schon im Jahre 1940 war er Soldat der Deut-
schen Wehrmacht. Unser Landsmann war an
mehreren Frontabschnitten, wurde mehrmals
verwundet und überlebte sogar Stalingrad und
war Inhaber vieler Kriegsauszeichnungen. Es
folgte zum Kriegsende wegen einer Verwun-
dung eine nur kurze Kriegsgefangenschaft in
Niederösterreich. Inzwischen folgte Heimat-
vertreibung seiner Angehörigen, ein Bruder fiel
im Krieg und einer wurde Todesopfer der Hei-
matvertreibung. Seine nächsten Stationen wa-
ren Oberösterreich, wo er in seinem Beruf un-
terkam und anschließend Tirol. Dort kam die
Verbindung mit seiner späteren Ehefrau zu-
stande und es wurde geheiratet. Diese beiden
damals jungen Menschen hatten ein großes
Lebensziel, denn es wurde die Meisterprüfung
abgelegt und anschließend eine Fleischhauerei
gepachtet. Mit Fleiß, Können und als redliche
Geschäftsleute bekannt, wurde der Schritt in
Liebenfels zum eigenen Betrieb gewagt. Der
Einsatz lohnte sich, ein großes Haus mit Metz-
gereibetrieb und einer Filiale war das Ergebnis
dieser tüchtigen Menschen. Nun hat unser Lau-
renz am Zweikirchner Friedhof seine letzte
Ruhe gefunden. Ein arbeitsreiches, lebenswer-
tes Leben ist beendet, möge er nun ruhen in
Frieden. - Dr.-Hans-Kudlich-Gedenkfeier in
Lobenstein / Jägerndorf. Mit zwei Omnibussen
und einem PKW, mit über hundert Personen,
war das Land Kärnten am 1. Oktober 2000 an
der Dr.-Hans-Kudlich-Feierstunde (Bauernbe-
freier) vertreten. Von der St. Veiter Bezirks-
gruppe nahmen 16 Personen teil. Nach um-
fangreichen Sanierungsarbeiten am Kudlich-
Turm wurde die Urne vom Lobensteiner Fami-
liengrab wieder am Kudlich-Turm beigesetzt.
Der Ablauf der Feierstunde, der Empfang
durch die Gemeinde Lobenstein und die Mu-
seumsbesichtigung am Kudlichhof war erfreu-
lich und sehenswert. Den Reiseteilnehmern
konnten wir unsere Heimat zeigen und die Hei-
matvertreibung an Ort und Stelle demonstrie-
ren. Wir waren auch in Pohrlitz, wo wir am
Massengrab einen Kranz niederlegten und ein
Gedenken abhielten. Es wurden auch Olmütz
und Troppau besucht. Leider kam bei dieser
Fahrt auch zutage, wie wenig man von unserem
Schicksalsweg, der Heimatvertreibung, unter-
richtet ist, hier konnte Obmann Katzer wert-
voller Berichterstatter sein. E.K.
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Pappenheim

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der
evangelischen Stadtpfarrkirche begann der
Tag der Heimat der Ortsgruppe. Im großen Saal
des Seebauer Hotels Krone begann die Kund-
gebung um 14.30 Uhr mit einem Heimatlied
und anschließend mit einem Gedicht über
einen Wanderer durch das Sudetenland, vorge-
tragen von Lmn. Elfriede Schütz. Ortsobmann
Lm. Alfred Päckert begrüßte die Landsleute
und Gäste, freute sich über den vollen Saal.
Tische mußten noch eingeschoben werden um
alle Besucher unterzubringen. Besonders be-
grüßt wurden Staatssekretär a. D. und Land-
tagsabgeordneter Rudolf Klinger, CSU, Christa
Naaß, Landtagsabgeordnete der SPD, Bezirks-
rat Gerhard Wägemann, CSU, Landrat Georg
Rosenbauer und der 1. Bürgermeister mit sei-
nen Stadträten und die Geistlichkeit beider
Konfessionen. A. Päckert erinnerte in seiner
Ansprache an die Vergangenheit, an die Stätte
der Jugend, der Familie, der Geborgenheit.
Heimat ist da, wo man geboren wurde und
auch nach 55 Jahren der Vertreibung aus der
angestammten Heimat ist die Erinnerung, das
Gedenken geblieben. Staatssekretär Rudolf
Klinger betonte, daß der Begriff Heimat nicht
in die rechte Ecke gestellt werden dürfe. Chri-
sta Naaß sprach von den Erzählungen ihrer
Eltern, die beide aus dem Sudetenland stam-
men. Landrat Georg Rosenbauer forderte, daß
begangenes Unrecht auch als Unrecht bezeich-
net werde und Unrecht nicht mit Unrecht auf-
gerechnet werden dürfe. Kreisvorsitzender
Lm. Herbert Müller nahm die Ehrung lang-
jähriger Mitglieder vor und überreichte ihnen
Urkunden mit Broschen. A. Päckert begrüßte
die inzwischen eingetroffene Ministerin, die
mit tosendem Beifall aufgenommen wurde. Sie
forderte in ihrer Rede die Bundesregierung auf,
mit den östlichen EU-Kandidaten Verhandlun-
gen über die Stellung der Heimatvertriebenen
aufzunehmen. Mit einem Rückblick auf die
Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges, auf
das Lagerleben der Vertriebenen, aber auch auf
den einzigartigen Willen zu einem Neuanfang
in Deutschland, begann die Ministerin ihre
Rede. Bereits in der vor 50 Jahren verabschie-
deten „Charta der Heimatvertriebenen" könne
man nachlesen, daß die Vertriebenen, die maß-
gebend am Beginn des deutschen Wiederauf-
baues beteiligt waren, keine Vergeltung oder
RachCgedanken hegen. Dort ist auch schon die
Vision eines vereinten Europas niedergeschrie-
ben, wie sie einmal Wirklichkeit werden könn-
te. Mit Unverständnis reagierte die Ministerin
deshalb, daß es immer noch Menschen in
Deutschland gebe, die den Heimatvertriebenen
den Willen zur Versöhnung absprechen würden.
Allerdings, so die Ministerin weiter, müßten
sich die Politiker, vor allem in den östlichen
Nachbarstaaten, mit dem Problem der Vertrie-
benen auseinandersetzen, denn die in Arbeit
befindliche „Grundrechts-Charta der EU ent-
halte keinen Passus über das Recht auf die
angestammte Heimat. Eine derartige Regelung
müsse aber nach Ansicht der bayerischen
Staatsregierung aufgenommen werden. Ebenso
fordert die Staatsregierung eine Aufhebung der
Benes-Dekrete. Dies sei von der früheren
CDU/CSU/FDP-Bundesregierung auch unter-
stützt worden. Leider habe die SPD-geführte
Koalition dies bei den Osterweiterungs-Ver-
handlungen nicht mehr gefordert. Die Deutsch-
tschechische Erklärung, die kein Vertrag ist,
könne keinen Schlußstrichf unter das vergange-
ne Unrecht ziehen, so die Ministerin. Wer in das
Haus Europa eintreten will, muß sich an die
Hausordnung halten und Unrechts-Dekrete
ablehnen. Deshalb müßte gerade mit der Tsche-
chischen Republik Verhandlungen geführt wer-
den. Außerdem forderte die Ministerin von der
Bundesregierung die Politik der vollendeten
Tatsachen im Hinblick auf den Erhalt und die
Unterstützung der Kultureinrichtungen der
Vertriebenen aufzugeben. Das Bundesvertrie-
benengesetz schreibt eindeutig vor, daß die
deutsche Kulturleistung aus dem Osten zu
erhalten sei. Mit der kommentarlosen Einstel-
lung der Bundeszuschüsse werde man diese
Aufgabe nicht übernehmen. Während der Ver-
anstaltung hatte sich die Ministerin und stell-
vertretende Ministerpräsidentin Barbara
Stamm auch in das vom 1. Bürgermeister ei-
ligst herbeigeholte goldene Buch der Stadt
Pappenheim eingetragen. Der 1. Bürgermeister
Peter Kraus betonte die gute Zusammenarbeit
mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und wie wichtig die Vertriebenen beim Wieder-
aufbau waren und für die Stadt sind. Zum
Schluß sprach Dr. Alfred Graf von und zu
Egloffstein einige Worte und betonte die histo-
rische Vergangenheit der Deutschen, die sehr
weit nach Osten reichte. Ortsobmann Lm. Päk-
kert bedankte sich zum Schluß für den zahlrei-
chen Besuch, bei allen, die zum Gelingen dieser
traditionellen Veranstaltung beigetragen
haben. Zur Erinnerung wurde der Ministerin
ein Bildband der Stadt Pappenheim überreicht.
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein
schöner Land" klang dieser schöne Tag aus.

A. Päckert

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

Landesgruppe Salzburg

Bundesverband

Die Tschechen haben sich von den Protesten,
den Grenzblockaden, den Aufrufen der Bun-
desregierung und der Landesregierungen, ja
selbst von den Protesten vieler Bürger im eige-
nen Land, nicht abhalten lassen, das AKW
Temelin in Betrieb zu nehmen. Und bereits in
den ersten Tagen gab es, wie berichtet wurde,
Störfälle, wobei sogar einmal das Kraftwerk
abgeschaltet werden mußte. Man ist also, wie
man hier landläufig sagt, „über alles drüberge-
fahren" und hat sich um keinerlei Einwände
usw. gekümmert. Es ist zu begrüßen, daß im
Zuge der Temelindiskussion auch die Benes-
Dekrete immer wieder ins Spiel gebracht wur-
den, sei es von der Bundesregierung, als auch
von Landesregierungen, wie z. B. von Landes-
hauptmann Pühringer und Landeshauptmann
Haider - dieser im Rahmen der offiziellen Fest-
rede anläßlich des Gedenkens 80 Jahre Kärnt-
ner Volksabstimmung - verbunden mit dem
Hinweis, daß all dies nicht zum gutnachbar-
schaftlichen Verhältnis beiträgt und man sich
dazu Gedanken im Hinblick auf eine EU-Auf-
nahme Tschechiens macht, ob man nicht ein
Veto von seiten Österreichs einlegen wird? Bei
den Benes-Dekreten, das heißt bei den davon
uns betreffenden Artikeln, geht es natürlich
nicht nur um eine Rechtsangelegenheit, son-
dern es handelt sich bei der mörderischen Ver-
treibung mit all den unmenschlichen Taten vor
allem auch um eine moralische Sache, mit der
das tschechische Volk weiterleben muß! Wenn
nun die Moral obsiegen sollte, was zu hoffen ist,
dann müssen auch Taten folgen - nur so kann
es zu einem gerechten Ausgleich und zu einer
Aussöhnung kommen. Darüber muß sich die
Prager Regierung, aber auch das tschechische
Volk im klaren sein. Nur so^kann es eine Auf-
nahme in die EU-Völkergemeinschaft geben,
wie wir meinen, ohne jede Schuld und Last - es
liegt nun an den Herren in Böhmen und
Mähren, wie es weitergehen soll und wird! -
Am nächsten Samstag, dem 11. November, fin-
det in unserer Patenstadt Klosterneuburg das
33. Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle statt. Beginn ist
um 18 Uhr (Eintritt ab 17.15 Uhr), Ende 23 Uhr.
Jedermann ist dazu recht herzlich eingeladen,
alle Landsleute jedweder Generation (auch die
ältere und mittlere Generation), die Jugend und
die Kinder (für diese gibt es ein eigenes Kinder-
volkstanzen), alle Trachtenträger und auch die
Volkstanz- und Brauchtumsbegeisterten. "Alle
Landsleute und alle Heimatgruppen wurden
eingeladen, an dieser bestimmt sehr schönen
Brauchtumsveranstaltung teilzunehmen, auch
wenn man selbst nicht mittanzen will (obwohl
die Tänze leicht sind und etliche vorgezeigt
werden). Mit Ihrem persönlichen Besuch, werte
Landsleute, junge Freunde und Leser, muß die-
ses Fest ein Erfolg werden. Schon jetzt dan-
ken wir für Ihren werten Besuch, wenden Sie
sich in Klosterneuburg an die Abendkasse der
SdJÖ. Weitere Mitteilungen können Sie der
Ankündigung im Inneren dieser „Sudetenpost"
entnehmen.

Landesgruppe Wien

Heimstunden sind an jedem Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Alle Interessier-
ten sind recht herzlich eingeladen. - Am Sonn-
tag, dem 15. Oktober, fand das Norbert-Göbel-
Bowling-Gedächtnis-Turnier statt, bei dem
sich an die 40 Bowler beteiligten. Nach einer
Gedenkminute für unseren tödlich verunglück-
ten Kameraden Norbert wurde das Turnier mit
hervorragenden Leistungen durchgeführt. Hier
die Siegerliste (jeweils die ersten drei): Damen:
1. Martina Grohmann, 403 Pints; 2. Birgit
Trcka, 340 Pints; 3. Danila Stauber, 321 Pints;
Herren: 1. Harald Zippe, 530 Pints; 2. Toni Dzi-
kowski, 404 Pints; 3. Rene Jäger, 401 Pints. -
Am nächsten Samstag, dem 11. November,
bietet sich für alle Freunde des Volks- und

Brauchtums die Möglichkeit, am Volkstanzfest
in unserer Patenstadt Klosterneuburg teilzu-
nehmen. Alle Altersstufen, auch die Kinder
und vor allem alle Trachtenträger, sind zum
Mitmachen herzlichst eingeladen. Besuchen
wir alle gemeinsam dieses Österreichisch-su-
detendeutsche Volkstanzfest. Näheres ersehen
Sie im Inneren dieser „Sudetenpost". Wir er-
warten auch Dich bzw. Sie. - Am Mittwoch,
dem 15. November, machen wir wieder unsere
Rauhnacht Wanderung. Es gibt zwei Treffpunk-
te: Um 19 Uhr (bitte pünktlich sein) im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. (Sudetendeutsche), wenn möglich mit
einem Fahrzeug; und um 19.45 Uhr in Mauer
am Hauptplatz (Station Linie 60) bei der
ERSTEN-Bank-Filiale (hier ist kein Fahr-
zeug nötig). Jedermann, gleich welchen Alters,
kann bei diesem „Abendspaziergang" mitge-
hen, Gehzeit zirka einein viertel Stunden. An-
schließend ein kurzes, gemütliches Beisammen-
sein. Bitte dazu die Ankündigung im Zeitungs-
inneren beachten! - Termin Vorschau: Sonntag,
26. November: Weihnachtsmarkt und Buchaus-
stellung von 10 bis 16 Uhr und anschließend
der „Sudetendeutsche Advent" ab 16 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3. - Freitag, 1. De-
zember: Krampuskränzchen der Sudetendeut-
schen und deren Freunde im „Haus der- Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Großer Festsaal
im Erdgeschoß. - 20. Dezember: Vorweihnacht-
liche Stunde im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-sudetendeut-
schen Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg am nächsten Samstag, 11. No-
vember, teil. Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab
17.15 Uhr), Ende um 23 Uhr. Kommt bitte alle
nach Klosterneuburg zu diesem großen Volks-
tumsfest, niemand darf dabei fehlen. Wendet
Euch an die Abendkasse der SdJÖ. - Hinwei-
sen möchten wir insbesondere alle Freunde aus
dem Großraum Wien und Umgebung auf die
Veranstaltungen in Wien: Weihnachtsmarkt,
Adventsingen und Krampuskränzchen (siehe
auch im Inneren der Zeitung ) - auch Ihr seid
dazu herzlich eingeladen, meinen unsere
Freunde aus Wien.' - Die Landesschülermei-
sterschaften im Schach beginnen demnächst
mit den Gebietsmeisterschaften in allen Klas-
sen - beachtet dazu bitte unbedingt den Aus-
hang in Euren Schulen und nehmt daran teil!
Erkundigt Euch bei Euren Schulen oder bei
den Gemeinden oder wendet Euch am besten
an uns: SdJÖ-Landesleitung NÖ., Steingasse
25, 1030 Wien, wir senden Euch die Ausschrei-
bung zu.

Landesgrüppe Tirol

Am 21. Oktober fand in Kufstein die Fünf-
zig-Jahr-Feier der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Ortsgruppe Kufstein, mit einem
großen Volkstumsabend, vorbereitet und ge-
staltet durch unsere Kameradin SR Gerda
Hahn, mit jungen Leuten, statt. Sonntag war
dann das Totengedenken bei der Gedenkka-
pelle unterhalb des Kalvarienberges und der
anschließende Gottesdienst in der Stadtpfarr-
kirche, wobei die heilige Messe mit auf der
Orgel gespielten sudetendeutschen Volkslie-
dern umrahmt wurde, was bestens ankam.
Mehr darüber finden Sie in einem eigenen Arti-
kel in der nächsten Nummer der „Sudeten-
post". - Die vorweihnachtliche Stunde der
SLÖ-Gruppe Kufstein steht wieder einmal
bevor. Die Kinder- und Jugendgruppe der SdJÖ
Kufstein wird diese wieder unter der Leitung
unserer SR Gerda Hahn gestalten. Wer noch
mitmachen möchte, möge sich so rasch als
möglich mit Frau SR Gerda Hahn, Linden-
allee 2, 6330 Kufstein, ins Einvernehmen set-
zen. Es soll wieder eine eindrucksvolle, der stil-
len Zeit angepaßte Feierstunde werden.
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Schon jetzt möchten wir alle Landsleute,
Eltern und junge Leute in ganz Österreich dar-
auf hinweisen, daß vom 14. bis 21. Juli 2001 das
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, in Wiesmath bei
Grimmenstein, in der Buckligen Welt, Nieder-
österreich, stattfinden wird. Alle Interessierten,
die gerne eine schöne Woche in einer frohen
Gemeinschaft verleben wollen, sind schon jetzt
aufgerufen, sich anzumelden. Wir teilen diesen
Termin schon jetzt mit, damit sich die Eltern
den Urlaub entsprechend einteilen können. An-
meldungen bitte an die Jugendredaktion der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, mit Altersangabe. Selbst-
verständlich können auch die Freunde der Kin-
der und jungen Leute teilnehmen!

Landesgruppe Kärnten

Am Samstag, dem 11. oder 18. November,
findet im Gasthof Santner-Springer in St. Veit
an der Gian, mit Beginn um 16 Uhr, das große
Erntedankfest der SdJÖ- und SLÖ-Bezirks-
gruppe St. Veit an der Gian statt. Dazu laden
wir alle Freunde und Landsleute recht herzlich
ein. Im Rahmen der Veranstaltung zeigen wir
auch eine Dia-Schau von unserer heurigen
Bergtour. Nehmt dazu bitte auch Eure Freunde
mit, es wird bestimmt ein sehr schönes Fest! -
Merkt Euch schon jetzt vor (und dazu auch alle
Eltern und Landsleute): Das Sommerlager 2001
findet in Wiesmath in Niederösterreich statt.
Und zwar vom 14. bis 21. Juli 2001. Darauf
wollen wir jetzt schon hinweisen, damit wir
wieder mit einer „starken" Mannschaft aus
Kärnten daran teilnehmen. In dieser „Sudeten-
post" erscheint dazu ein eigener Aufruf, auf
den wir verweisen wollen!

Arbeitskreis Südmähren

Nächsten Samstag, dem 11. November, tref-
fen wir einander alle beim Sudetendeutschen
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg (wendet Euch dort an die SdJÖ-
Abendkasse). Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit. Lest dazu noch unbedingt
den Aufruf im Zeitungsinneren. Also dann bis
Samstag. - Samstag, 18. November: Ball der
Niederösterreicher - Leopoldifeier im Kolping-
haus-Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße. -
Sonntag, 26. November: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung im „Haus der Heimat". -
Sonntag, 26. November: Sudetendeutscher Ad-
vent im „Haus der Heimat". - Freitag, 1. De-
zember: Krampuskränzchen aller Freunde im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
Erdgeschoß, Großer Festsaal. - Dienstag, 5. De-
zember: Heimstunde unter dem Motto: „Advent
und Nikolo daheim", im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. (Sude-
tendeutsche).

Die „Sudetenpost11 zu lesen
¡st wichtig für Sie,
sie zu beziehen

ist wichtig für uns!

Spenden für die
„Sudetenpost"

62. - L. Haindl sen., Marktgrafneusiedl
62.-Gerti Hofer, Bad Ischi

162.- Theresia Seidl, Wien

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

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.

Folge 22 16. November Red.-Schluß 9. November
Folge 23 30. November Red.-Schluß 23. November
Folge 24 14. Dezember Red.-Schluß 7. Dezember
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Offener Brief an
Pavel Kohout

Im Mittagsjournal des 7. Oktober 2000
wurden Sie vom ORF-Ö1-Reporter Gerhard
Moser interviewt. Dabei wurde die Sudeten-
deutsche Frage angesprochen. Daß diese
Frage für die Tschechische Republik wichti-
ger wäre als für Deutschland und Öster-
reich, hat was für sich. Sich aber der „abso-
luten" Mehrheit seiner tschechischen Lands-
leute für die Beibehaltung der menschen-
rechtswidrigen, die Deutschen und Madja-
ren beireffenden Benes-Dekrete auszuspre-
chen, zeigt parteiische Uneinsichtigkeit.

Das serbische Beispiel zeigt uns, wie es
doch möglich war, daß die Mehrheit des ser-
bischen Volkes nach nur eineinhalb Jahren
endlich doch klüger geworden ist. Sowohl
die Serben in der Heimat, wie auch die seit
Jahrzehnten in Österreich lebenden, stan-
den wie ein Mann hinter dem Kriegsverbre-
cher Slobodan Milosevic. Und jetzt ist bei
fast allen plötzlich die Einsicht des jahrelan-
gen Unterstützens einer falschen Politik ein-
getreten!

Sie sprachen davon, daß das Resultat
des Zweiten Weltkrieges nicht in Frage
gestellt werden darf. Da muß ich Ihnen ent-
gegenhalten: „Der Genozid an der sudeten-
deutschen Volksgruppe war Unrecht, und
Völkermord muß gutgemacht werden (Prof.
Dr. Ermacora)." Sie sprachen auch die Auf-
arbeitung der Sudetendeutschen Frage in
der CR an, sicher, es sind hoffnungsvolle
Anfänge vorhanden. Die sudetendeutsche
„Volksdiplomatie" hat dazu auch beigetra-
gen, daß es auf der Ortsebene wieder zu
menschlichen Kontakten kommt. In der Zeit
des Kommunismus unmöglich. Völlig unver-
ständlich ist Ihr Angriff auf die sudetendeut-
sche Presse, der Sie vorwerfen, für sie
beginne erst 1945 die Geschichtsbetrach-
tung, während Sie 1933 und 1938 für die
Tschechen als Ausgangspunkt der Entwick-
lung reklamieren. Da liegen Sie völlig falsch:
Für die Sudetendeutsche Frage ist das Jahr
1918 - das Ende des Ersten Weltkrieges -
der Schlüssel der Betrachtung. Die Verwei-
gerung des Selbstbestimmungsrechtes,
welches US-Präsident Wilson zur Lösung
von Problemen proklamierte, ist der Beginn
der sudetendeutschen Tragödie. Und wenn
Sie die sudetendeutsche Presse lesen wür-
den, dann wüßten Sie auch, daß die jährli-
chen „4.-März-1919-Gedenkfeiern" - neben
dem Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten -
in allen Heimatgruppen auf der ganzen Welt
begangen werden.

Die 54 Toten des 4. März 1919, bei friedli-
chen Demonstrationen in sudetendeutschen
Städten von nervöser tschechischer Solda-
teska erschossen, waren unsere ersten
Opfer für das uns versprochene Selbstbe-
stimmungsrecht und für den Verbleib bei
Österreich!

Masaryk und Beneè haben mit falschen
Zahlen (nur 2 Mio. Deutsche) und mit Hilfe
der Slowaken (Pittsburgher Vertrag), die
damaligen Alliierten auf ihre Seite gebracht
und über 3,5 Millionen Deutsche gegen
ihren Willen in die „Überschweiz" CSR
gepreßt. Die folgende 20jährige Tschechi-
sierungspolitik war nicht nur den Sudeten-
deutschen zuviel: Der englische Regie-
rungsbeauftragte Lord Runciman bereiste
vom 27. Juli bis Mitte September 1938 die
CSR, um die Verhältnisse an Ort und Stelle
zu untersuchen. Er stellte am 14. Septem-
ber in einem Zwischenbericht fest: „Die
tschechoslowakische Herrschaft in den
sudetendeutschen Gebieten sei während
der letzten zwanzig Jahre taktlos, verständ-
nislos und kleinlich gewesen und habe die
deutsche Bevölkerung unweigerlich in die
Richtung offenen Widerstandes treiben
müssen".

Das war die Grundlage des Münchener
Abkommens, die mehrheitlich deutschen
Gebiete der CSR wurden an das Deutsche
Reich angeschlossen.

Die Vertreibung nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges war weder eine bloße

Tribüne der Meinungen
Kriegsfolge, noch ein spontaner Racheakt
des tschechischen Volkes an seinen deut-
schen Landsleuten, hervorgerufen durch die
Unterdrückungsmaßnahmen des Dritten
Reiches. Noch weniger ist sie ein „Auftrag
der Großmächte", auf den sich die tschechi-
sche Politik zur Rechtfertigung dieses Ver-
brechens so gerne berufen möchte.

Die „Zwangsumsiedlung" der deutschen
Bevölkerung war eine bewußt geplante und
während der Kriegsjahre von einer kleinen
tschechischen Emigrantengruppe in London
vorbereitete Maßnahme, deren Ziel es war,
die Sudetendeutsche Frage ein für alle Mal
zu lösen.

Herr Kohout, für Sie und den Großteil
Ihrer Landsleute ist eine Rückgabe von Ver-
mögen unvorstellbar, und man könne keine
Gesellschaft zu etwas zwingen - das gilt
wohl nur für Tschechen!?

Aber wie stehen Sie denn zu Zwangsar-
beiterentschädigungen - keine Angst, ich
meine nicht die sudetendeutschen Zwangs-
arbeiter vom Uranbergwerk St. Joachims-
thal (Jahomov) - ich meine die tschechi-
schen, die jetzt von Österreich entschädigt
werden? Das ist Ihrer Meinung nach sehr
gut vorstellbar. Oder die Entschädigungs-
überprüfung für die Juden in Österreich -
gut vorstellbar, und wird auch mit Hilfe von
Historikern in Wien betrieben. Oder vertrie-
bene Juden werden kostenlos nach Wien
eingeladen, damit setzt Österreich Zeichen.
Wo sind derartige Zeichen aus Prag?

Herr Kohout, Sie sind zwanzig Jahre in
Wien, sind nunmehr Doppelstaatsbürger
und pendeln zwischen Ihrer Heimat und
Ihrer neuen Heimat Wien. Warum gestehen
Sie das Sudetendeutschen nicht zu, die
mehr als acht Jahrhunderte in Böhmen,
Mähren und Österr. Schlesien Heimatrecht
hatten? Aber der Pizzakoch aus Sizilien -
ich liebe seine Pizzen - wird sich, wenn die
CR bei der EU sein wird, frei in Eger / Cheb
oder in Znaim / Znojmo ansiedeln können!
Ihnen wurde in Wien in schwerer Zeit gehol-
fen, vielleicht waren es nicht nur tschecho-
phile Österreicher, die auch kein Verständ-
nis - wie scheinbar Sie - für Recht, Gefühl
und Verstehen an den brutal vertriebenen
Sudetendeutschen haben.

Sie wollen - was ich verstehe - auch wei-
ter in Österreich bleiben und in der tschechi-
schen Heimat, warum können Sie sich die
emotionalen Bindungen und Wünsche für
die vertriebenen Deutschen nicht vorstel-
len?

Wenn Sie die sudetendeutsche Presse le-
sen, werde ich ja eine Antwort erhalten.

Gerhard Zeihsei, Wien

Alles nur Gewäsch
In der Ausgabe vom 3. August der „Sude-

tenpost" hat mich eine Stelle besonders
gefreut, und zwar im Leitartikel von Manfred
Maurer: ... „das Urteil über F. der höchsten,
der überirdischen Instanz zu überlassen."

Das ist es! Die Menschheit glaubt, daß
das Leben auf der Erde alles ist, und das ist
falsch. Wir sind nicht nur Menschen, son-
dern auch Geistwesen, Menschen, die sich
von Gott entfernt haben und sich selbst zu
Göttern machen. Sie wissen nicht, daß
alles, was sie anderen antun, sich selbst
antun, das heißt, alles kommt auf sie selbst
zurück. Das ist die göttliche Gerechtigkeit -
Gott sei Dank!

Die Menschen müssen sich wieder an die
zehn Gebote erinnern, das ist ihre einzige
Rettung; und sich nicht einlullen lassen von
Medien, Macht anderer usw. usf.

Gott sei Dank gibt es trotzdem noch
genug Menschen - oder sie werden immer
mehr, die denken, die Natur achten und ein
Miteinander und ein Füreinander leben.

Was bringt der Haß? Was bringen die vie-
len Aggressionen? Immer wieder Haß und
Aggressionen! Die Menschen müssen sich
erkennen und den Sinn des Lebens erfas-
sen!

Die „Sudetenpost" lese ich sehr gerne -
sonst habe ich keine Zeitung oder Zeitschrift
mehr - alles nur Gewäsch und Ablenkerei.

Hilde Kupka, Hallein

Parallelen
So wie tschechische Politiker stets

bekanntgeben, daß die Beneè-Dekrete zur
„Rechtsordnung" ihres Staates gehören und
daher unabänderlich sind, sich hinter der
Potsdamer Konferenz verschanzen und auf
die - noch von Kanzler Kohl - ausgehandel-
te „Schlußstricherklärung" stützen, beharren
auch die Slowenen auf den sogenannten
AVNOJ-Bestimmungen! Diese Gesetze, die
sich in keiner Weise von jenen der Tsche-
chen unterscheiden, sind zum Teil noch bru-
taler und menschenunwürdiger gehandhabt
worden! Rottete man doch die dort seit Jahr-
hunderten lebenden Deutschen fast voll-
kommen aus! - Die Tito-Partisanen verüb-
ten ein unvorstellbares Blutbad unter der
deutschen Bevölkerung! Besonders bekannt
ist die „Mordorgie" vom Gottscheer „Horn-
wald", wo rund 10.000 Personen - neuere
Forschungen ergeben eine höhere Zahl -
durch Genickschüsse ihr Leben lassen
mußten! Sowie die Tschechen auf ihre Ver-
treibungsdekrete pochen und die damit ver-
bundenen Maßnahmen als „legal" bezeich-
nen, spricht Slowenien davon, daß die
AVNOJ-Beschlüsse die Grundlage für den
slowenischen Staat bedeuten! Ebenso wird
deren „Legalität" behauptet und, daß eine
rückwirkende Aberkennung nicht möglich
sei, eine Diskussion darüber keinen Sinn
hätte! Somit gleichen sich die Ansichten der
Tschechen mit jenen der Slowenen haarge-
nau. Gehandelt wurde damals nach dem
Prinzip der „Kollektivschuld", sowohl von
Tschechen als auch Slowenen!

Beide Staaten wollen in die EU und hof-
fen, daß sie vorher die nötigen Kriterien
erreichen, um eine Aufnahme garantieren
zu können. Das mögen sie vielleicht auf wirt-
schaftlichem Gebiet schaffen, doch das
alleine genügt nicht! Völker, die heute,
55 Jahre nach Kriegsende, derartige von
Haß geprägte, menschenunwürdige Geset-
ze in ihrer staatlichen Verfassung verankert
haben und diese als „Rechtsordnung" be-
zeichnen, dürfen in einer gesamteuropäi-
schen Gemeinschaft keinen Platz finden!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Der steinige Weg
zum Rechtsstaat

„Per aspera ad astra! - Über rauhe Pfade
hinauf zu den Sternen!" An diese alte
Spruchweisheit mußte ich bei der Lektüre
des höchst interessanten 1972 herausgege-
benen Buches „Der Archipel Gulag" (1) von
Alexander Solschenizyn denken. Im 4. Kapi-
tel des ersten Teiles vertritt der Nobel-
preisträger dort die Ansicht, daß die Wand-
lung einer blutigen Tyrannei zu einer men-
schenwürdigen Demokratie die strenge
Bestrafung der verantwortlich Schuldigen
des früheren Unrechtsystems als historische
Notwendigkeit voraussetzt. Ohne Bestra-
fung der Henker kein Neuanfang! --..,

Solschenizyn beklagt sich bitter darüber,
daß die Abrechnung mit den Schuldigen des
Nazismus und des Stalinismus in Deutsch-
land und Rußland so unterschiedlich ausge-
fallen ist:

„Und dann hörte man aus Westdeutsch-
land, daß dort bis 1966 86.000 Naziverbre-
cher verurteilt wurden - und wir trumpfen

auf, wir geizen nicht mit Zeitungsspalten und
Hörfunkstunden, wir brennen darauf, auch
noch nach der Arbeit zu einer Kundgebung
zu eilen und zu fordern wie ein Mann: Auch
86.000 sind zu wenig! Auch zwanzig Jahre
sind zu wenig! Weitermachen!...

Bei uns aber stand (nach Berichten des
Militärkollegiums beim Obersten Gericht)
ein knappes Dutzend vor Gericht...

Will man indessen die 86.000 aus West-
deutschland auf unsere Relationen übertra-
gen, dann ergäbe dies für unser Land eine
Viertelmillion!

Ein Rätsel ist's, nicht für uns Zeitgenossen
zu lösen: Weswegen ist es Deutschland
gegeben, seine Mörder zu strafen, und Ruß-
land nicht? Welch verhängnisvoller Weg
steht uns bevor, wenn es uns nicht gegeben
ist, die giftige Fäulnis aus unserem Leibe zu
schneiden?

,Was denn, Genosse! Wozu denn die
alten Wunden aufreißen ?!'" Die Folge: Die
Bundesrepublik Deutschland ist heute ein
weltweit geachteter demokratischer Rechts-
staat und Rußland ganz offensichtlich noch
meilenweit von rechtsstaatlichen Verhältnis-
sen entfernt.

Und ebenso möchte man dem tschechi-
schen Nachbarvolk zurufen: „Lernt daraus!
Vergeblich ist euer Bemühen, im europäi-
schen Haus eine feste Heimstatt zu finden,
solange nicht jene Verantwortlichen bestraft
werden, die 3 Millionen deutsche Landsleu-
te so brutal vertrieben, daß es 250.000 von
ihnen nicht überlebt haben. Wollt ihr die
Mörder weiterhin frei unter euch herumlau-
fen lassen? Sollen die abscheulichen
Benes-Dekrete weiterhin gültig bleiben?
Jede Schuld verlangt die Sühne! - Solange
hier das schlechte Gewissen der Nation
pocht und dadurch jedes freiheitliche
Rechtsbewußtsein unterdrückt, werdet ihr
den inneren Frieden nicht finden können -
und keine geachteten Europäer sein!"

Adolf Maria Svoboda, Schmalkalden

Eindrücke am
Heimattag

Die Besichtigung der Heimatstuben und
die Sonderausstellung haben mich sehr
interessiert, stammen doch meine Ahnen
väterlicherseits aus Nordmähren und Öster-
reichisch Schlesien, die Rostockvilla gibt
den passenden Rahmen. Der Festzug war
wie immer sehr erhebend, vorher die feierli-
che Messe, Einzug von Fahnenträgern und
Spielmannszug, die schönen Trachtenklei-
der ... und doch war es heuer etwas anders.
Es waren die Reden einiger Sprecher, die
aufhorchen ließen: Will man uns doch einre-
den, es wären zuerst die EU-Abgeordneten
der SPÖ gewesen, die unsere Belange und
Sorgen dem EU-Parlament in Brüssel vor-
getragen hätten! Keine Verdrehungen bitte!
Seit vor über zehn Jahren der damalige
Bundeskanzler Vranitzky auf Vorsprachen
der Landsmannschaft erklärte, „das ist kein
Thema mehr", wissen die meisten, daß in
der Zwischenzeit Freiheitliche und ÖVP-
Abgeordnete sich für uns im In- und Aus-
land eingesetzt haben. Aber es wäre gut,
würden alle Parteien im Inland und auch die
deutschen Spitzenpolitiker sowie Medien
die Anliegen unserer Volksgruppe einheitlich
vertreten. Nur so erreichen wir das
gewünschte Ziel: Aufhebung der Punkte in
den Beneé-Dekreten, die unsere Vertrei-
bung legalisieren, Heimatrecht und - wichtig
für die Zukunft - keine desolaten Atomkraft-
werke. H. Kratochwill, Linz
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