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Fast 19. • • II Unterschriften
für Petition an die
Bundesregierung!
Zu einem Riesenerfolg wurde die von der
Überparteilichen Plattform für Menschenrechte
initiierte und von der „Sudetenpost" unterstützte
Petition an die österreichische Bundesregierung: Fast 19.000 - exakter Stand vergangenen
Donnerstag: 18.895 - Österreicher haben sich
mit ihrer Unterschrift der Forderung nach einem
Veto Österreichs gegen einen EU-Beitritt der
Tschechischen Republik beziehungsweise Sloweniens angeschlossen, sollten diese beiden
Staaten nicht zuvor die Beneá-Dekrete beziehungsweise die sogenannten AVNOJ-Bestimmupgen aufheben. Bemerkenswert ist nicht
zuletzt die prominente Unterstützung aus fast
allen politischen Lagern, was der Petition zusätzliches Gewicht verleiht: So haben die Landeshauptleute von Oberösterreich, Kärnten und
Salzburg - Josef Pühringer (ÖVP), Franz

Schausberger (ÖVP) und'Jörg Haider (FPÖ) die Petition ebenso unterzeichnet wie der Welser SPÖ-Bürgermeister Peter Koits. Hinzu kommen zahlreiche Landtags- und Nationalratsabgeordnete von ÖVP und FPÖ. Die hohe Zahl an
Unterstützungserklärungen wäre freilich ohne
den tatkräftigen Einsatz zahlreicher Funktionäre
der Sudetendeutschen Landsmannschaft undenkbar gewesen. Bei vielen Veranstaltungen
wurden die von der „Sudetenpost" verbreiteten
Unterschriftenlisten herumgereicht. Zusätzliche
Bedeutung bekommt die Petition durch die Tatsache, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der
Unterstützungserklärungen auf offener Straße,
also auch bei Nicht-Sudetendeutschen, gesammelt werden konnte. Da noch immer Unterschriftenlisten in der „Sudetenpost"-Redaktion
eintrudeln und auch noch Listen zum Unter-

schriftensammeln nachbestellt werden, ist die
nunmehr festgestellte Zahl von 18.895 sozusagen als vorläufiges amtliches Endergebnis zu
betrachten, das noch nach oben revidiert werden muß. Die 20.000er-Schallmauer dürfte mit
Sicherheit noch durchbrochen werden. Als
nächsten Schritt wird die Plattform demnächst
die gesammelten Unterschriften dem Petitionsausschuß des Nationalrates zuleiten. Die Behandlung der Petition ist insofern nicht in Frage
gestellt, da die Mindestbedingungen dafür in
doppelter Hinsicht erfüllt sind: Es haben sowohl
mehr als 500 Bürger als auch mindestens ein
Nationalratsabgeordneter die Petition unterschrieben. Schon die Erfüllung einer der beiden
Bedingungen hätte für eine Behandlung im Petitionsauschuß genügt.
Lesen Sie weiter auf Seite 3

Das Bild der Heimat

Zwickau in Böhmen.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Ing. Siegfried Grund aus Baden

DIE FORDERUNG IST KLAR, die Unterstützungdafürmassiv. Knapp 19.000 Österreicher haben mit ihrer Unterschrift und was nicht so selbstverständlich ist - der
Bekanntgabe ihrer Adresse kundgetan, daß
sie von der Bundesregierung eine offensive
Vorgangsweise zur Beseitigung der die
deutschstämmige Bevölkerung betreffenden Unrechtsdekrete in Tschechien und
Slowenien erwarten. Ins Leben gerufen
wurde die Unabhängige Plattform für Menschenrechte, welche die Petition initiiert hat,
vor bald einem Jahr, also zu einer Zeit, da
noch niemand den durch die Nationalratswahlen am 3. Oktober eingeleiteten politischen Umbruch in Österreich erahnen
konnte. Die Karten wurden mittlerweile völlig neu gemischt, die Forderungen der Vertriebenen sind die gleichen geblieben. Was
also kann die Plattform für ihre Petition von
der neuen Konstellation erwarten? Wer eine
allzu optimistische Prognose wagt, sei zu
Vorsicht gemahnt. Unbestreitbar regieren
nun jene zwei Parteien, die den Interessen
der Vertriebenen auch in der Vergangenheit
am meisten aufgeschlossen gegenüberstanden. Die FPÖ hatte als Oppositionspartei sogar ganz gezielt auf das nicht unbeträchtliche Wählerpotential der Vertriebenen
spekuliert. In der ÖVP hatten vor allem führende Landespolitiker, aber auch die Europaabgeordneten um Ursula Stenzel, immer
wieder eine Aufhebung der Unrechtdekrete
eingefordert. Allerdings bewirkte dies nicht
eine Änderung der offiziellen österreichischen Außenpolitik dahingehend, daß Wien
die Aufhebung der Beneë-Dekrete beziehungsweise der AVNOJ-Bestimmungen zu
einem europäischen Thema machte und
Prag beziehungsweise Laibach auf die
Unvereinbarkeit dieser Gesetze mit dem
EU-Rechtsbestand aufmerksam machte.
Die Auffassungsunterschiede wurden lediglich auf bilateraler Ebene - und auch hier
nicht gerade offensiv - zur Sprache gebracht. An diesem Prinzip will auch die neue
Regierung vorläufig nichts ändern. Eine
Junktimierung des EU-Beitrittes mit einer
Lösung dieser Streitfragen wird zwar nach
wie vor von Landeshauptleuten wie Josef
Pühringer, Franz Schausberger (beide
ÖVP) und Jörg Haider (FPÖ) verlangt,
Außenministerin Ferrero-Waldner hat eine
solche aber ausgeschlossen.
HIER MUSS ALLERDINGS auch die außenpolitische Ausnahmesituation berücksichtigt werden, in der sich Österreich seit
dem Amtsantritt der schwarz-blauen Regierung befindet. Eine forsche Vertretung von
Vertriebeneninteressen würde derzeit wahrscheinlich mehr schaden als nützen, da die
EU-Partner Österreich sofort eine Behinderung des Erweiterungsprozesses unterstellen würden. Genau diesen Eindruck will die
neue Regierung aber nicht erwecken. Daher wird man ihr eine gewisse Schonfrist
zubilligen müssen, in der schon aus taktischen Gründen nicht alles in aller Deutlichkeit gesagt werden kann, was eigentlich
gesagt werden müßte. Sobald sich allerdings der Sturm der Entrüstung in Europa
gelegt hat und die Vorurteile gegenüber
Österreich abgebaut sind, wird es unumgänglich sein, die EU-Partner und die
betroffenen Beitrittswerber an die jetzt in der
Aufregung über Österreich tagtäglich strapazierten „europäischen Werte" zu erinnern. Nicht nur die Petition der Plattform für
Menschenrechte beinhaltet dieses Auftrag.
Mit ihrer beispiellosen Vorgangsweise gegenüber Österreich hat sich die EU selbst
den Auftrag erteilt, gegenüber Tschechien
und Slowenien einen mindestens ebenso
strengen Maßstab anzulegen. Wenn die
EU-Sanktionen gegen Österreich mehr als
Heuchelei sein sollen, dart es gar nicht nötig
sein, daß Wien die Beneë-Dekrete und die
AVNOJ-Bestimmungen in den Beitrittsverhandlungen zur Sprache bringt. Die EU
selbst müßte eigentlich aktiv werden.
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Wenn es um die in letzter Zeit am meisten verwendeten Begriffe uns betreffend
geht, dann stehen zweifellos Sammelklagen und Zwangsarbeit in der vordersten Linie.
Obwohl das aktuelle Thema Sammelklagen das bedeutend einfachere ist, gibt
es hier viel mehr falsche Vorstellungen
als bei der Zwangsarbeiterfrage. Viele
Landsleute glauben nämlich, es müßte
sich nur eine größere Menge von Betroffenen zusammenfinden, einen versierten
Anwalt - der möglichst um Gottes Lohn
arbeitet - engagieren, und schon können
sie ihr Recht bekommen. Schön wäre es
und die Landsmannschaft, der man vielleicht schon seit Jahren, wenn überhaupt,
keinen Mitgliedsbeitrag mehr geleistet
hat, soll all das in die Hand nehmen und
möglichst schnell durchführen lassen.
Realität ist, daß Sammelklagen nur in
den USA nach amerikanischem Recht
Erfolg haben, weil sie nur dort existieren,
obwohl sie auch nicht kostenlos sind, wie
vielleicht vermutet wird. Nach europäischem Recht muß nämlich der Kläger
nachweisen, daß er im Recht ist und dies
auch entsprechend belegen. Nach amerikanischem Recht kann es sogar Fälle
geben, in denen der Beklagte nachweisen muß, daß er nicht im Unrecht ist.
Das ist der große, aber wesentliche
Unterschied. Bei einem Urteilsspruch
zugunsten des Klägers kann dann auf

Gedanken des Bundesobmannes
das Vermögen des Verurteilten, auch
wenn er nur Filialen oder Geschäftsbeteiligungen in den USA hat, zurückgegriffen
werden. Die Klage dort können natürlich
nur Personen oder Institutionen, die ihren
Sitz in den USA haben, einbringen.
Klagen von Geschädigten in Österreich
oder Deutschland, die die entsprechenden Unterlagen auch vorlegen können,
fallen nicht in diese Rubrik. Obwohl sie
sich hier zu Klagegemeinschaften zusammenschließen können, um ihre Erfolgsaussichten zu verbessern.
Bedeutend schwieriger ist es aber in
der Frage der Zwangsarbeiter. Was
bedeutet überhaupt Zwangsarbeit? Ist
nur die Person als Zwangsarbeiter einzustufen, die offiziell in ein Zwangsarbeiterlager eingewiesen wurde und
auch einen Entlassungschein vorlegen
kann? Wurde jede Person, die in eines
der 1215 Intemierungs- und Abschublager oder der 846 Arbeits- und Straflager (wo es den Löwenanteil der Todesfälle gab) in der ehemaligen CSR eingewiesen wurde, dort zur Zwangsarbeit
eingesetzt? Wie werden die vielen
Landsleute, die noch in ihrem Heimatort
verbleiben duríten bzw. als Facharbeiter
bleiben mußten, aber sich täglich zum
Arbeitseinsatz einfinden mußten, einge-

Tschechien und USA sind sich
einig gegenüber Österreich
Prag versucht sich nicht nur bei der EU mit
anti-österreichischen Positionen anzubiedern,
sondern auch bei den Amerikanern. So betonten die Außenminister Madeieine Albright und
Jan Kavan beim Besuch Albrights in Prag kürzlich, daß Tschechien und die Vereinigten Staaten eine gemeinsam Haltung zur politischen
Entwicklung in Österreich hätten: „Wir haben
uns über unsere Positionen zu Österreich informiert und festgestellt, daß unsere Haltungen
gleich sind. Die Schritte, die unsere Regierungen unternehmen, sind ähnlich. Über unsere
weiteren Vorgangsweisen wollen wir uns künftig
gegenseitig informieren", erklärte Kavan. Kavan
hatte den Rücktritt von Jörg Haider als FPÖChef mit den Worten kommentiert, er würde es
bevorzugen, wenn alle FPÖ-Mitglieder die Regierung verließen. Albright hatte im Gespräch
mit Bundespräsident Thomas Klestil erklärt, die
Vereinigten Staaten seien „enttäuscht' über die
Einbeziehung der FPÖ in die neue österreichische Regierung.
Vielleicht hat die gemeinsame Enttäuschung
auch durchaus gemeinsam Motive. Bekanntlich verbindet die Familie der US-Außenministerin mit Tschechien nicht nur die Herkunft, sondern auch die Teilhabe am Profit des Raubes an

der deutschstämmigen Bevölkerung nach dem
Krieg. Albrights Bruder John Korbel verfügt
bekanntlich über wertvolle Gemälde, die sein
Vater aus dem geraubten Eigentum der Familie
Nebrich übernommen und in die USA gebracht
hat. Die Herausgabe dieser Kunstschätze verweigerte Korbel unter Hinweis auf die BeneSDekrete." Eine österreichische Bundesregierung,
die diesem Thema möglicherweise mehr Aufmerksamkeit schenken und die Aufhebung der
Beneé-Dekrete nachdrücklich fordern könnte,
wäre also weder im Interesse Tschechiens noch
der US-Außenministerin - noch dazu, wo Albright von Staatspräsident Vaclav Havel massiv
bedrängt wird, für seine Nachfolge zu kandidieren. Albright hat zwar während ihres Besuches
in Tschechien eine solche Kandidatur abgelehnt, sie fühlte sich aber durch das Angebot
sehr geehrt. Da ihre politische Karriere in den
USA zu Beginn nächsten Jahres mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten zu Ende sein
wird, könnte sie danach vielleicht doch Gefallen
am höchsten Amt in Prag bekommen. Da ist
natürlich eine Regierung in Wien unpassend, in
der eine Partei vertreten ist, die vielleicht die
Vergangenheit der Familie Albright ungeschminkt an die Öffentlichkeit zerren würde.

Trauer und Wut über Schändung
des Vertriebenendenkmals in Erfurt
Als sich die Sudetendeutsche Landesgruppe
am 4. März 2000 zu ihrem alljährlich stattfindenden Gedenken an die Opfer der friedlichen Demonstrationen von 1919 am zentralen Gedenkstein des BdV-Landesverbandes Thüringen auf
dem Erfurter Hauptfriedhof versammelte, stellten sie mit Bestürzung fest, daß das Denkmal
mit weißer Farbe beschmiert und die vierzehn
Wappen von Vertreibungsgebieten gewaltsam
entfernt worden sind. Neun davon konnten, auf
dem Friedhof verteilt, wiedergefunden werden.
Außerdem wurden die Beschriftungen zu den
Wappen verbogen und beschädigt.
Das Gedenken der Sudetendeutschen war
überschattet durch böswillige Beschimpfungen
Jugendlicher, die ganz offensichtlich der linken
Szene zuzuordnen sind. Durch sofortige Reaktion der Polizei konnten drei Jugendliche festgenommen werden, gegen die Anzeige wegen
Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung

gestellt wurde. Dies ist der erste Anschlag auf
das 1994 eingeweihte Denkmal, bei dem jährlich am Europatag, am 5. Mai, eine zentrale
Gedenkveranstaltung des BdV-Landesverbandes stattfindet.
Leider ist dieser Vorgang ein trauriger Höhepunkt in den Aktionen linker Gruppen in der letzten Zeit gegen den BdV, da schon im Vorfeld
eine Beschädigung der Sichtscheibe des Ausstellungsraumes, Plakatieren der Scheiben und
Auskippen von Müllkübeln vor der Landesgeschäftsstelle zu verzeichnen waren.
Den Heimatvertriebenen stellt sich die Frage,
ob diese in der letzten Zeit gehäuft auftretenden
Aktivitäten der linken Szene etwas mit dem
geplanten Besuch von Frau Buntenbach (Die
Grünen) und Frau Jelpke (PDS) zu tun haben,
denen am 1. April 2000 im Haus Dacherröden in
Erfurt ein Forum zur Darstellung ihrer stets vertriebenenfeindlichen Aktivitäten geboten wird.

stuft? Wie jene Menschen, die zum Beispiel in Prag oder in den 215 Gefängnissen zur Arbeit getrieben wurden? Einer
mir vorliegenden Publikation zufolge wurden allein aus dem Kreis Mies / Stribro
über 30.000 Landsleute zur Zwangsarbeit eingesetzt. Laut Beneè-Dekret Nummer 71 vom 19. 9. 1945, das natürlich
heute keine Gültigkeit mehr hat, wurden
Männer vom 14. bis zum 60. Lebensjahr,
Frauen vom 15. bis zum 50. Lebensjahr
offiziell betroffen. Wer hielt das jedoch
damals diesbezüglich so genau ein? Was
ist mit den Menschen, die vor diesem
Dekretsdatum arbeiten mußten? Es gibt
auch das Beneà-Dekret Nr. 126 über
Zwangsarbeits-Sonderabteilungen,
wo
es im §4 heißt: „Die Sträflinge haben keinen Anspruch auf Entlohnung für die
Arbeit...". Wer kann zum Beispiel in
die Zwangsarbeiterunterlagen im Uranbergwerk Joachimsthal/Joachimov einsehen und wann, wo Täter der Jahre
1945/46, die keine Kommunisten waren,
mit ihren Opfern aus dieser Zeit, ab
Februar 1948 Frondienst leisten mußten?
Es ist Realität, daß einige Stellen in der
heutigen CR über einen Großteil der
Unrechtsunterlagen verfügen. Nur ein
Glück für die heutige CR, daß wir nicht
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amerikanisches Recht haben, sonst
könnte man an Hand vorhandener Unterlagen hochrechnen, und das wäre
katastrophal für diese. Ein weiteres
Glück für die heute in der CR Verantwortlichen ist, daß die Sudetendeutschen
über keinen hochbezahlten Mitarbeiterstab verfügen, der sich ausschließlich mit
dieser noch immer offenen Frage befaßt,
denn wir sind keine Milliarden- und
Totenzähler, sondern mit der Gestaltung
des Lebens unserer vertriebenen Volksgruppe, deren Aktivitäten und der Planung und zum Teil auch der Durchführung von Zukunftsprojekten voll ausgelastet. Es fehlt uns daher auch die Zeit,
wie sie amtlichen Historikern und Wissenschaftlern und ihren Mitarbeitern zur
Verfügung steht.
Trotzdem wären die Verantwortlichen
in der CR gut beraten, würden sie jetzt
oder möglichst bald etwas zur Bereinigung vorhandener „Altlasten" tun, denn
wie es die Realität zeigt, kann eine moralische und rechtliche Entsorgung von
Unrecht mit Zeitablauf nur teurer werden.
Um keine Unklarheiten entstehen zu
lassen, die Sudetendeutschen waren
immer schon der Meinung, daß das
Unrecht, das Menschen ab 1938 traf,
beseitigt werden muß, denn Unrecht ist
Unrecht, egal wem es zugefügt wurde.
Zweierlei Recht ist daher nicht akzeptabel.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

ODS-„Außenminister" warnt vor
angeblichen Gefahren aus Europa
Der außenpolitische Sprecher der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) des tschechischen
Ex-Premiers Vaclav Klaus, Jan Zahradil, übte
kürzlich scharfe Kritik an den Bestrebungen
einiger EU-Abgeordneter, den EU-Beitritt Tschechiens mit der Aufhebung der Beneà-Dekrete zu
verknüpfen. In einem Artikel für die linksorientierte Tageszeitung „Pravo" schrieb Zahradil,
der auch als Schatten-Außenminister der ODS
gilt, derartige Aussagen würden nicht nur aus
dem Mund Jörg Haiders, sondern auch aus den
Kreisen einiger europäischer christdemokratischen Parteien erklingen. Diese Aussagen
seien zwar „anstatt im groben Haider-Sack, im
milden Papier des ,Europäertums' und der .europäischer Werte' verpackt. Der Inhalt ist aber
derselbe", so Zahradil in dem Artikel mit dem
Titel „Gefahr im Schatten Haiders". Zahradil
weiter:
„Sie sind bemüht, Probleme der gemeinsamen tschechisch-deutschen oder tschechischösterreichischen Geschichte, die durch die
Türen mit bilateralen Verträgen .begleitet' wurden, durch das ,europäische' Fenster in den
Raum zurückzuwerfen. Ein Beispiel dafür ist die
Resolution des Europaparlaments vom vergangenen Jahr, die die Aufhebung der BeneSDekrete fordert und die ohne jegliche Konsultation mit den tschechischen Repräsentanten entstand." Zahradil wollte diesen Vorwurf ausdrücklich auch an einen „Teil der tschechischen
Medialen und Intellektuellen" gerichtet wissen.
„Viele punzierte Europäer, sowohl aus dem
tschechischen Talkessel als auch von anderswo, verurteilen Haider zwar scharf. Man kann
sich aber von dem Eindruck nicht befreien, daß
mindestens ein Teil dieser Kritiker Haider nicht

wegen des Inhaltes seiner Rhetorik, sondern
wegen der Form kritisiert. Sie befürchten nämlich, daß die Ungeschliffenheit Haiders ihr geduldiges und unauffallendes Schürfen vereiteln
könne, das die Vergangenheit total umkehrt und
das aus der Vergangenheit Folgen für die
Gegenwart und die Zukunft ableitet, die für die
Tschechische Republik und ihre nationalen
Interessen unannehmbar sind."
Historiker Kren: Auch
25.000 Tote ein Schatten
Ebenfalls in „Pravo" bezeichnete der tschechische Historiker Jan Kren die Zahl der Vertreibungsopfer als „Schattenseite der tschechischen Geschichte". Kren geht allerdings von
einer zehnmal geringeren Opferzahl aus, er
bestreitet freilich nicht, daß auch dies ein dunkles Kapitel sei. Kren beruft sich auf die höchst
umstrittenen Recherchen einer deutsch-tsche- '
chischen Historiker-Kommission, derzufolge
nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei nur etwa 25.000 Deutsche ums Leben
gekommen sein sollen. Obwohl die Zahl damit
wesentlich unter früheren Angaben von 243.000
Toten liege, bedeute sie zweifellos ein dunkles
Kapitel, sagte der 69jährige. Kren gehört seit
kurzem dem Verwaltungsrat des deutschtschechischen Zukunftsfonds an, obwohl ihm
wiederholt eine einseitige Sicht bei der Aufarbeitung der deutsch- tschechischen Vergangenheit
vorgeworfen wird. Die Vertreibung bezeichnet
Kren als „Lawine, die der Nazismus ausgelöst"
habe: „Auch wenn Sudetendeutsche das ungern hören, ist es ein Fakt, daß die Sudeten zu
den nazistischsten Gebieten des Dritten Reichs
gehörten."

Leiter(in) für Geschäftsstelle Wien gesucht
Für die Geschäftsstelle in Wien suchen wir
noch immer eine Persönlichkeit, möglichst sudetendeutscher Herkunft, die bereit ist, weitgehend
selbständig - und zwar sowohl in organisatorischer als auch administrativer Hinsicht - als Leiterin) unser Büro im „Haus der Heimat" in Wien
zu führen und in diesem Zusammenhang die
Belange des Landesverbandes Wien, NÖ und
Burgenland und des Bundesverbandes zu vertreten. Die Kenntnis der sudetendeutschen Organisationsstrukturen wären daher wünschenswert.

Verwaltungsaufgaben,
Projektbearbeitung,
Kenntnisse in EDV und Rechnungswesen gehören ebenso zum Arbeitsbereich, wie laufende
Kontakte zu unseren ehrenamtlichen Funktionären.
Die Tätigkeit ist weitgehend ehrenamtlich mit
entsprechender Aufwandsentschädigung.
Interessenten mögen sich bitte in schriftlicher
Form an den Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, A-1030
Wien, Steingasse 25, wenden.
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Die Erfolgsgeschichte der Unabhängigen Plattform für Menschenrechte

19.000-fache Bitte an die Bundesregierung!
Ende April vergangenen Jahres wurde die
Idee in Linz geboren. Bei einem Gespräch von
Vertretern der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des VLÖ beim oberösterreichischen
Landesrat Hans Achatz (FPÖ) machte man sich
Gedanken, wie die Interessen der Vertriebenen
nachhaltig vertreten und auch einer breiteren
Öffentlichkeit verständlich gemacht werden
könnten. Wenige Wochen später war die „Überparteiliche Plattform für Menschenrechte" aus
der Taufe gehoben worden. „Sudetenpost"-Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig übernahm die
Koordination und legte besonderen Wert auf die
Betonung des Prädikates „überparteilich". Keine
politische Partei sollte von der Unterstützung
der Plattform ausgeschlossen werden, keine
politische Partei sollte sie aber auch vereinnahmen können. Und schon in der ersten Aktivität
der Plattform bestätigte sich dieser Kurs auf eindrucksvolle Weise: Die Petition an die österreichische Bundesregierung wurde nicht nur
von zahlreichen FPÖ-Abgeordneten unterzeichnet. Einer der ersten Unterzeichner war der
oberösterreichische Landeshauptmann Josef
Pühringer (ÖVP), der es nicht nur bei der Unterschrift bewenden ließ, sondern die in der Petition erhobenen Forderungen bei mehreren

Petition unterzeichnet: LH Pühringer (ÖVP,
Oberösterreich).
Gelegenheiten - auch bei einem Besuch der
EU-Kommission in Brüssel - öffentlich vertreten hat. Mittlerweile hat neben dem Kärntner
Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) auch der
Salzburger Landeshauptmann Franz Schausberger (ÖVP) die Petition unterschrieben. „Für
Ihr Engagement habe ich großes Verständnis
und wünsche Ihnen das Allerbeste", schrieb
Schausberger an den SL-Landesobmann
Albert Schmidt. Ebenfalls bemerkenswert ist,
daß auch aus der SPÖ prominente Unterstützung kam: So hat auch der Welser Bürgermeister Peter Koits die Petition spontan unterzeichnet.
Doch mindestens ebenso wichtig wie die prominente Unterstützung ist der massive
Zuspruch aus der Bevölkerung. SL-Frauen
stellten sich in Linz mit einem Standl auf den
Schillerplatz und warben erfolgreich bei Passanten um Unterschriften. Menschen, die vielleicht zum ersten Mal von der Vertreibung der
Sudetendeutschen gehört hatten, wurden nicht
nur zur Unterschrift, sondern vor allem auch
zum Nachdenken angeregt. Die Plattform wirkte somit weit über den Kreis der Betroffenen
hinaus, was auch in einem breiten Presseecho
seinen Niederschlag fand. Tageszeitungen wie
die „Kronen Zeitung", „Täglich ALLES" und das
„NEUE VOLKSBLATT" berichteten ausführlich
über die Aktivitäten der Plattform und die Petition.
Und all das wurde mit minimalem personellen

und finanziellen Aufwand erreicht. SL-Funktionäre und Mitglieder haben ihre Freizeit geopfert, „Sudetenposf-Leser haben die mehrfach
abgedruckte Unterschriftenliste ausgeschnitten
und in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis
herumgereicht. Fast 19.000 Menschen haben
die Petition an die Bundesregierung unterschrieben, deren Text wir hier noch einmal veröffentlichen:

Petition an die österreichische
Bundesregierung.
Die Rechtsgemeinschaft der Europäischen
Union hat durch ihr Parlament erneut die Bedeutung unterstrichen, die dem Schutz der Minderheiten und der Förderung ihrer Grundfreiheiten beizumessen ist.
Die Tschechische Republik und die Republik
Slowenien lehnen hingegen die Annullierung
der Unrechtsdekrete ab, auf deren Grundlage
jene Verbrechen an Altösterreichern deutscher
Muttersprache, einschließlich der massenhaften Vertreibung, der Enteignung, der Ermordung und der Zwangsarbeit begangen worden sind. Dies geschieht aus dem offensichtlichen Grund, sich der Verantwortung für Eigentumsrückstellung und Entschädigung und der
Wiederherstellung des Rechtszustandes zu
entziehen.
Damit weigern sich die Tschechische Republik und die Republik Slowenien, den gültigen Völkerrechtsnormen zu entsprechen, welche durch die Vereinten Nationen, die Europäische Gemeinschaft und andere internationale
Gremien formuliert wurden und die menschenrechtliche Grundlage bilden, auf der das
Gebäude der Europäischen Union errichtet
wurde.
Derzeit streben die Tschechische'Republik
und die Republik Slowenien die Aufnahme in
die Europäische Union an. Es ist unvorstellbar,
daß die EU ihre erklärten Rechtspositionen verläßt und die genannten Staaten noch vor Aufhebung der Unrechtsgesetze in die Gemeinschaft aufnehmen wird.
Angesichts dessen ersuchen die Unterzeichner die österreichische Bundesregierung,
ihre Schutzfunktion gegenüber den Heimatvertriebenen wahrzunehmen, welche maßgeblich
mitgeholfen haben, die Republik Österreich
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen und loyale Staatsbürger waren und sind.
Die österreichische Bundesregierung wolle
daher von ihrem Vetorecht gegen den Beitritt
der Tschechischen Republik und der Republik
Slowenien solange Gebrauch machen, bis die
Aufhebung der Unrechtsgesetze noch vor dem
Beitritt vollzogen ist.
Nun aber beginnt die Arbeit erst richtig. Die
Petition muß im Nationalrat eingebracht werden. Und es muß drauf geachtet werden, daß
sie nicht einfach in einer Schublade des Parlamentes verschwindet. Die vielen prominenten
Förderer sind aufgerufen, ihre jeweilige Position zu nützen, um die Forderungen der Petition
in konkrete Regierungspolitik zu gießen!

Petition unterzeichnet: LH Haider (FPÖ,
Kernten).

Gesetzliche Grundlagen
Auszüge aus der Nationalrats-Geschäftsordnung zum Petitionsrecht:
XVI. Parlamentarische Petitionen und parlamentarische Bürgerinitiativen
(Petitionen und Bürgerinitiativen; Einbringung, Zuweisung, Vervielfältigung und Verteilung)
§ 100. (1) Dem Nationalrat unterbreitete
Anliegen sind nur zu verhandeln, wenn sie
schriftlich vorgelegt werden, sich auf eine
Angelegenheit beziehen, die in Gesetzgebung oder Vollziehung Bundessache ist, und
1. als Petitionen von einem Mitglied des
Nationalrates überreicht oder
2. als Bürgerinitiativen von mindestens
500 österreichischen Staatsbürgern, die im
Zeitpunkt der Unterstützung das 19. Lebensjahr vollendet haben, unterstützt worden sind.
(2) Die Unterstützung einer Bürgerinitiative erfolgt durch eigenhändige Angabe von
Namen, Adresse, Geburtsdatum und Datum
der Unterstützung sowie durch die Unterschrift des Unterstützenden. Der Erstunterzeichner einer Bürgerinitiative muß in der
Wählerevidenz eingetragen sein.
(3) Eine Bürgerinitiative ist der Parlamentsdirektion durch den Erstunterzeichner
vorzulegen, wobei dieser seinen Hauptwohnsitz nachzuweisen hat. Die Parlamentsdirektion hat zu überprüfen, ob die
Eintragung des Erstunterzeichners in der
Wählerevidenz gegeben ist; eine Überprüfung der für die Unterstützung geforderten
Voraussetzungen kann auf Anordnung des
Präsidenten stattfinden, der die Art und
Weise derselben bestimmt.
(4) Der Präsident weist Petitionen und
Bürgerinitiativen, die die Voraussetzungen
der Abs. 1 bis 3 erfüllen, dem Ausschuß für
Petitionen und Bürgerinitiativen zu. Anläßlich der Überreichung von Petitionen kann
jedoch das betreffende Mitglied des Nationalrates dem Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen vorschlagen, die Zuweisung derselben an einen anderen Ausschuß
zu veranlassen.
(5) Petitionen und Bürgerinitiativen liegen
in der Parlamentsdirektion zur Einsichtnahme auf und werden an die Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Ausschusses, dem sie
zugewiesen wurden, verteilt. Der Präsident
kann von der Vervielfältigung zur Gänze
oder hinsichtlich bestimmter Teile nach
Rücksprache mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz absehen, wenn dies die gebotene Rücksicht auf eine sparsame und
zweckmäßige Verwaltung notwendig erscheinen läßt. Der Präsident kann, wenn er
dies aus triftigen Gründen für erforderlich
hält, jedoch auch die Verteilung an alle
Abgeordneten verfügen.
Besprechung des Einlaufes und
spezielle Verfahrensbestimmungen

Petition unterzeichnet: Bürgermeister Koits
(SPÖ, Wels).

Petition unterzeichnet: LH Schausberger
(ÖVP, Salzburg).

§ 100b. (1) Der Ausschuß für Petitionen
und Bürgerinitiativen hält in jeder Sitzung

eine Besprechung des Einlaufes ab; zu diesem Zweck kann der Obmann auch eine
eigene Sitzung anberaumen.
In diesem Verfahrensabschnitt kann der
Ausschuß
1. beschließen,
a) von der Verhandlung sogleich Abstand
zu nehmen, wenn er die Auffassung vertritt,
daß der Gegenstand zur weiteren Behandlung offenkundig ungeeignet ist, oder
b) den Gegenstand der Volksanwaltschaft
zur weiteren Behandlung zu übermitteln
oder
c) den Präsidenten zu ersuchen, den
Gegenstand einem anderen Ausschuß zuzuweisen, und
2. auch bereits Beschlüsse gemäß Abs. 2
beziehungsweise § 40 Abs. 1 fassen.
In den Fällen der Z 1 lit a und b hat der
Ausschuß dem Nationalrat im Sinne des
§ 100c Abs. 3 Z 3 zu berichten.
(2) Im Zuge seiner Vorberatung kann der
Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen
1. die Einholung von Stellungnahmen der
Bundesregierung beziehungsweise einzelner ihrer Mitglieder sowie der Volksanwaltschaft durch den Präsidenten beschließen
und allenfalls eine diesbezügliche Frist setzen,
2. beschließen, ob und an welchen Teilen
der Verhandlungen der Erstunterzeichner,
die Mitglieder der Volksanwaltschaft beziehungsweise informierte Vertreter von Mitgliedern der Bundesregierung oder der
Volksanwaltschaft teilnehmen und in der Debatte das Wort ergreifen können.
Berichterstattung an den Nationalrat
und Verhandlung im Plenum
§ 100c. (1) Am Schluß der Verhandlungen
kann der Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen beschließen, den Präsidenten zu ersuchen, den Gegenstand - allenfalls unter Anschluß einer Empfehlung des
Ausschusses über Art beziehungsweise
Inhalt der Erledigung - einem anderen Ausschuß zuzuweisen.
(2) Hinsichtlich der Berichterstattung an
den Nationalrat kann der Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen entweder beschließen, über eine Petition beziehungsweise Bürgerinitiative gesondert zu berichten oder mehrere gemeinsam in einem
Sammelbericht zusammenzufassen. Die
Stellung selbständiger Anträge gemäß § 27
ist nicht zulässig.
(3) Der Bericht gemäß Abs. 2 hat in jedem
Fall einen Antrag an den Nationalrat zu enthalten, und zwar den Gegenstand
1. an die Bundesregierung oder einzelne
ihrer Mitglieder zur geeigneten Verfügung
weiterzuleiten oder
2. der Volksanwaltschaft zur weiteren Behandlung zu übermitteln oder
3. durch Kenntnisnahme des Ausschußberichtes zu erledigen.
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Tschechische Presse zum Wechsel an der SL-Spitze:

Neubauer geht, der noch härtere
Posselt kommt...
Der Wechsel an der SL-Spitze fand
auch in der tschechischen Presse
großes Echo. Hier einige Pressestimmen über Franz Neubauer, Johann
Böhm und Bernd Posselt.
LIDOVE NOVINY schrieb am 14. 2. unter der
Überschrift: Franz Neubauer - ein Mann, der es
verstand, die Tschechen wütend zu machen:
„Franz Neubauer und die SL - das war für die
Mehrheit der Tschechen lange Jahre dasselbe.
Neubauer wurde bereits 1982 Sprecher der
.Sudetendeutschen Volksgruppe' und sechs
Jahre später übernahm er auch das Amt des
SL-Vorsitzenden. Aus seiner Position versuchte
er unermüdlich, die Aufhebung der Beneá-Dekrete durchzusetzen, die nach Kriegsende die
Deutschen diskriminiert haben, sowie „das
Recht auf die Heimat" und eine materielle Entschädigung der nach dem Krieg nach Deutschland vertriebenen Deutschen.
In den böhmischen Ländern gibt es zwei
grundsätzliche Sichtweisen Neubauers: Die
verbreitetste stellt ihn als eingefleischten Revanchisten dar, die zweite betont im Gegenteil,
Neubauer gehöre dem gemäßigteren Teil des
sudetendeutschen politischen Spektrums an.

Heimat erlebt hat. Im Unterschied zu Neubauer
wird jedoch Posselt, der gleichzeitig EP-Abgeordneter für die CSU ist, nicht Sprecher der SL
sein - dieses Amt bleibt in Händen der .alten
Generation', indem es nach Neubauer der Vorsitzende des bayerischen Parlaments Johann
Böhm übernimmt.

sen der abgeschobenen Deutschen möglichst
weit in den Vordergrund der Politik der BRD zu
stellen - und vor allem einen Durchbruch in den
Beziehungen zur CR zu erreichen.

Neubauers Konfrontationspolitik, die - nach
Worten eines Experten - für die tschechischdeutschen Beziehungen .gegen die Tschechen
und nicht mit ihnen gemacht wurde', feierte
zwar Teilerfolge auf dem internationalen
Gebiet, in den tschechisch-deutschen Beziehungen jedoch trieb sie die Sudetendeutschen
in eine Isolation. Neubauer gehöre zu den
Hauptvertretern jener Strömung, die die Sudetendeutschen und die tschechischen NS-Opfer
gleichgestellt hat und durchsetzen wollte, daß
die Sudetendeutschen außer einer Entschuldigung, der Anerkennung des Rechtes auf die
Heimat und der Aufhebung der Benes-Dekrete
auch eine Entschädigung für ihr Eigentum, das
sie in böhmischen Ländern zurücklassen mußten, bekommen sollten.

Im Unterschied zur manchmal draufgängerischen Art seines Vorgängers Walter Becher
wollte er eleganter auftreten. Auch ihm ist es
jedoch nicht gelungen, zumindest Gespräche
mit Prag anzuknüpfen, wenn schon nicht die
Anerkennung des sogenannten Rechtes auf
die Heimat, die Aufhebung der Dekrete des
Präsidenten Benes und die Annullierung der
Entscheidung der Potsdamer Konferenz von
1945 zu erreichen, auf deren Grundlage die
Abschiebung der Deutschen aus der CSR und
die Konfiszierung ihres Eigentums erfolgte.
Auch bei ihm rächte sich das Beharren auf der
Illusion, es sei möglich, die Ergebnisse des
Krieges nachträglich zu ändern und die Folge
als Ursache darzustellen. Während der ganzen
18 Jahre an der Spitze der SL hat Neubauer es
nicht gewagt, den Anteil der abgeschobenen
Deutschen an der Zerschlagung der CSR und
an der Kriegsführung einzugestehen.

In den letzten Jahren verglich Neubauer mit
Vorliebe die ethnischen Säuberungen auf dem
Balkan mit der Vertreibung der Sudetendeut-

Hoffnung kam bei ihm auf, als Präsident Vaclav Havel 1989 mit seiner Entschuldigung für
die Abschiebung kam. Diese Hoffnung dauerte

J J Von einem Bernd Posselt
(oder Böhm oder irgend einem
anderen Vertreter der Sudetendeutschen) zu wollen, daß er
aufhört, gegen die Benes-Dekrete zu kämpfen, wäre das
gleiche, wie von einem Vertreter schottischer Whiskybrennereien zu erwarten, daß er anfängt, für die Prohibition zu

kämpfen- ¿ £
Der tschechische Journalist Zbynek
Petracek in der Wochenzeitschrift
„Respekt Nr. 9, 21.-28. 2. 2000.

J J Rund 5000 Menschenleben hat das kommunistische
Regime in der ehem. Tschechoslowakei auf dem Gewissen. 280.000 Bürger wurden
rechtswidrig verfolgt. Weitere
300.000 wurden außergerichtlich verfolgt. Rund eine Million
Menschen gingen durch die
Gefängnisse und Arbeitslager.
Der Zustand der massenhaften
und vom Staat garantierten
Gesetzwidrigkeiten war nicht
das Ergebnis individueller Irrtümer von Einzelnen. Der Staat
wurde zu einem Garanten der
Straflösigkeit. - In den zehn
Jahren seit dem November
1989 wurden wegen dieser
Verbrechen nur acht Menschen verurteilt - davon vier
ohne Bewährung. Keiner von
ihnen mußte jedoch tatsächlich ins Gefängnis. £ £
Aus der Zeitung „Lidove noviny", vom
25. 2. 2000.

Österreich ehrte
tschechische NS-Opfer
Altsprecher Franz Neubauer

Der neue Sprecher Johann Böhm

Bundesvorsitzender Bernd Posselt

Die Anhänger dieser Auffassung argumentieren, Neubauer sei ein Politiker, der weit entfernt
vom radikalen Zweig der SL, dem nationalistisch orientierten Witiko-Bund, stehe.

sehen. Es war auch sein Verdienst, daß die
Sudetendeutschen die tschechisch-deutsche
Erklärung sowie die darauf folgende Verständigung des Kanzlers Schröder und Ministerpräsidenten Zeman abgelehnt haben, die einen
Schlußpunkt hinter die Vergangenheit gesetzt
hat. Zu den .Erfolgen' Neubauers gehört die
Resolution des EP, in der Prag zur Aufhebung
der Benes-Dekrete aufgefordert wurde.

aber nur kurz: Diese Entschuldigung fand auf
deutscher Seite nicht das Echo, das Neubauer
erwartet hatte. Andererseits kam auch Präsident Havel - als Kanzler Kohl nicht in der Lage
war, ihm mit einer ähnlich entgegenkommenden
Geste zu antworten - zu der Erkenntnis, daß er
mit einer solchen Haltung weder in der Geschichte noch beim eigenen Volk Unterstützung
findet.

Nach Neubauer kommt in Person von Bernd
Posselt eine neue Generation der Führer der
SL. Nach Ansicht der meisten Beobachter ist
diese Generation umso härter, weil sie infolge
In MLADA FRONTA DNES schrieb Autor
ihrer Jugend gegenüber den böhmischen LänLubos Palata unter dem Titel: Neubauer geht,
dern kein Sentiment als ihre Heimat habe. .Für
der noch härtere Posselt kommt: „Er war die
Menschen vom Typus eines Posselt ist das
Verkörperung des Feindes, und allein ihn zu
tschechisch-sudetendeutsche Problem keine
treffen war das gleiche, wie Hochverrat zu
Frage der moralischen Genugtuung, sondern
begehen. Denn Franz Neubauer war die SL und
nur ein Aufzug für die politische Karriere', sagte
umgekehrt. Beinahe zwanzig Jahre lang stand
dazu ein tschechischer Diplomat. ,Neubauer
Neubauer an der Spitze der einige Millionen
war hart, aber Posselt ist wie aus Stein', und
Menschen zählenden Gemeinschaft der ehefügte hinzu, man könne kein Entgegenkommen
maligen deutschen Bewohner der böhmischen
seitens der SL erwarten. Dies bestätigte auch
Länder, und obwohl das, was er je sagte, bei
die erste Erklärung der SL nach Posselts Eintritt
weitem nicht immer dem Standpunkt aller Gruppen dieser vielfältigen Landsmannschaft entin den Vorsitz. ,Die EU sollte in der Frage der
sprach - in der CR wurde es nicht zur Kenntnis
Beneá-Dekrete Prag gegenüber genauso hart
genommen.
vorgehen wie gegen die neue österreichische
•
Regierung', sagte Böhm."
Am Samstag verkündete Neubauer, er trete in
In der Tageszeitung „PRAVO" kommentierte
seinem Alter von fast 70 Jahren aus gesundJan Kovarik unter dem Titel: Mit Neubauer geht
heitlichen Gründen von seinen Ämtern des Voreine Ära zu Ende: „Franz Neubauers Entscheisitzenden und gleichzeitig des Sprechers der
dung vom Samstag, von den Ämtern des SpreLandsmannschaft zurück. Neubauers Rücktritt
chers und Vorsitzenden der SL zurückzutreten,
bedeutet auch einen grundlegenden Generabedeutet auch das Ende einer Ära, in der Neutionswechsel, denn an die Spitze der SL kommt
der mehr als 25 Jahre jüngere Bernd Posselt,
bauer als bayerischer Politiker und danach als
der die böhmischen Länder niemals als seine
bedeutender Bankier versucht hat, die Interes-

Seitdem kehrte Neubauer zur Unnachgiebigkeit und zu antitschechischen Kampagnen zurück, bei denen ihm die bayerische CSU behilflich war, in der Überzeugung, daß über die
deutsche Politik gegenüber der CR in München
entschieden werde. Während der Regierung
Kohl konnte es so aussehen. Aber nach dem
Sieg der SPD im Herbst 1998 und dem Antritt
von Gerhard Schröder stand der kranke Neubauer plötzlich vor einem Scherbenhaufen - im
März vergangenen Jahres erklärte der neue
Kanzler unmißverständlich, Deutschland würde
der Tschechischen Republik gegenüber keine
Forderungen erheben, die in der Vergangenheit
begründet sind, was die Siegesmächte übrigens Deutschland nach dem Kriegsende ausdrücklich untersagt haben.

Andererseits hat Franz Neubauer allerdings
nicht gezögert, die Säuberung der Nachkriegszeit in der CSR mit den Morden auf dem Balkan in den 90er Jahren zu vergleichen. Im Mai
des vergangenen Jahres hat er zum Beispiel
erklärt, die Tragödie auf dem Balkan sei eine
„genaue Entsprechung der Ereignisse der
Jahre 1945/46".

Ohne die Vision der Rückgabe des Eigentums kann man unter den Abgeschobenen
schwerlich Politik machen. So hat der müde
Neubauer diese den Jüngeren überlassen, die
zwar ebenso wie er karrieremäßig in der CSU
verankert sind, die aber eine neue Illusion
,eines Schlagstocks auf die Tschechen' haben das alte Ziel der SL wollen sie nun mittels
Bedingungen für die EU-Mitgliedschaft erreichen."

Der österreichische Botschafter in Prag, Klas
Daublebsky, hat kürzlich in Prag an zwei ehemalige tschechische Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen das Große Ehrenzeichen bzw. das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht.
Der Präsident des internationalen MauthausenKomitees, Walter Beck, und das Mitglied der
tschechischen Lagergemeinschaft, Josef Klat,
wurden bei einem Festakt geehrt. Der österreichische Botschafter betonte in seiner Laudatio das vorbehaltlose Bekenntnis Österreichs auch unter der neuen Regierung - zur Aufarbeitung „der sich aus der Geschichte ergebenden
Verantwortlichkeiten" und führte als Beispiel die
rasche Erledigung der Entschädigung für NSZwangsarbeiter an.

Deutschunterricht an
tschechischen Schulen
An den tschechischen Schulen soll bald wieder Deutsch-Unterricht erteilt werden. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben des Regierungsausschusses für Minderheiten dürfte ohne
Probleme im Sommer vom Parlament verabschiedet werden, sagte der Ausschußvorsitzender Petr Uhi kürzlich. Seit 1945 wird in Tschechien mit Ausnahme einer 1989 eröffneten Schule
kein Deutsch-Unterricht mehr angeboten. „Wir
müssen diese Schuld abbezahlen und diese
seit Jahrzehnten andauernde Taktlosigkeit
gegenüber der deutschen Minderheit beenden",
sagte Uhi. Deutsch soll an Schulen angeboten
werden, wo mindestens fünf Nachkommen von
Deutschstämmigen an einem solchen Angebot
Interesse hätten. In Tschechien leben den jüngsten Erhebungen zufolge noch rund 46.000
Deutsche. Die Zahl könnte allerdings wesentlich
höher sein, da sich viele Deutschstämmige
nicht zu deklarieren wagen.
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51. Sudetendeutscher Tag am 10. und 11. Juni in Nürnberg:

„Vertreibung weltweit ächten!"
Der 51. Sudetendeutsche Tag, unter dem
Motto „Vertreibung weltweit ächten", wird am
Pfingstsamstag, um 10.30 Uhr, im Messezentrum, Konferenz-Center-Mitte, Saal Brüssel, eröffnet. Die festliche Eröffnung, mit der Verleihung des Europäischen Karlspreises, stellt den
Höhepunkt des Sudetendeutschen Tages dar,
an der alle Besucher des Sudetendeutschen
Tages, die im Besitz eines Festabzeichens sind,
teilnehmen können. Besondere Einlaßkarten
sind für diese Veranstaltung nicht erforderlich.
Die Hauptkundgebung findet am Pfingstsonntag vormittags in der Frankenhalle statt, denn
diese bietet für die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmer Sitzplätze und dokumentiert immer
wieder ein eindrucksvolles Bild.
Die zeitliche Vorverlegung sowohl des katholischen als auch des evangelischen Gottesdienstes auf 9.00 Uhr hat sich bewährt und wird
auch in diesem Jahr so beibehalten. Somit ist
ein rechtzeitiger Beginn der Hauptkundgebung
um 11.00 Uhr gesichert, und auch das Ende der
Hauptkundgebung sollte in einem zeitlich verträglichen Rahmen liegen, so daß Sie noch genügend Zeit für den Besuch in den Treffhallen und der anderen Rahmenveranstaltungen
haben.

ST-Festabzeichen 2000
Festabzeichen können Sie in der SL-Bundesgeschäftsstelle zum Preis von DM 12,- pro
Abzeichen anfordern. Alle Rahmenveranstaltungen, wie z. B. der Volkstumsabend, das Schatzkästlein, das Volkstanzfest u. v. a. m. können
mit dem Festabzeichen ohne weitere Eintrittsgelder besucht werden. Sie können natürlich
auch bei einem Besuch in unserer Geschäftsstelle in München das Festabzeichen gleich mit-

nehmen.
Nicht immer enthalten die eingegangenen
Überweisungen für die ST-Abzeichen die für
uns erforderlichen Angaben. Das hat einen sehr
hohen Verwaltungsaufwand wegen Nachforschungen für uns zur Folge. Verwenden Sie
daher bitte für die Überweisungen nur die
Absenderangaben mit den Abkürzungen wie folgendes Muster: KG Ansbach; Abz. zu LS-Nr...
(hier Nummern des Lieferscheins einsetzen),
bitte unbedingt KG (oder OG) und Ort, aber keinen Privatnamen als Absender verwenden!

Werbematerial für den
Sudetendeutschen Tag
Die noch bis Pfingsten verbleibende Zeit wollen wir für eine breit angelegte Werbeaktion nützen. Dabei sollten wir nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch die breite Öffentlichkeit ansprechen. Wir stellen dazu folgendes Material
zur Verfügung: Auf Bestellung bei der SL-Bundesgeschäftsstelle in München erhalten Sie in
der von Ihnen gewünschten Anzahl Plakate in
den Größen: DIN A 2 (59 cm x 42 cm), DIN A 3
(30 cm x 42 cm), DIN A 4 (30 cm x 21 cm).
Selbstklebende Briefverschlußmarken stehen
ebenfalls zur Verfügung und können in der Bundesgeschäftsstelle in München bestellt werden.
Wir müssen sie mit DM 7,- für 100 Stück in
Rechnung stellen. Zur Verwaltungsvereinfachung bitten wir Sie, bei der ; Bestellung den
Gegenwert gleich in Briefmarken oder einen
Verrechnungsscheck beizulegen.

Parkplätze für
Omnibusse und Pkws
Für die Omnibusse stehen wieder Parkplätze
in den Ladehöfen (wie in den letzten Jahren) im

Messegelände zur Verfügung. Damit die Anund Abfahrt der Omnibusse wieder organisiert
werden und reibungslos ablaufen kann, erhalten Sie mit gleicher Post Anmeldeformulare, die
möglichst bis zum 15. Mai wieder an die Bundesgeschäftsstelle nach München zurückgesandt werden sollen. Nachmeldungen sind
möglich, wenn noch zusätzliche Busse eingesetzt werden müssen. Die Registrierung der
Busse ist für einen reibungslosen Ablauf notwendig. Im Falle von Verkehrsbehinderungen
auf Zufahrtsstraßen erkennen die Ordnungsorgane die ST-Busse und können sie in einer
entsprechenden Weise umleiten.
Sollten aus Ihrem Heimatkreis oder -ort Busreisen nach Nürnberg organisiert werden, fordern Sie bitte in der SL-Bundesgeschäftsstelle
die Formblätter für Busanmeldungen an, da wir
eine genaue Übersicht über die Anzahl der
anreisenden Busse benötigen.
Bei der Einfahrt in den Parkplatz erhält jeder
Bus ein Nummernschild. Bringen Sie dieses
Schild gut sichtbar an der Windschutzscheibe
Ihres Busses an; stellen Sie den Bus auch nicht
„irgendwo", sondern so ab, daß die Nummernfolge stimmt. Informieren Sie alle Fahrgäste
noch vor dem Aussteigen, welche Nummer ihr
Bus hat. Auf diese Weise erleichtern Sie es
Ihren Fahrgästen, bei der Abfahrt den Bus wieder zu finden. Wir empfehlen auch, die Fahrgäste erst am endgültigen Standplatz und nicht
schon vorher aussteigen zu lassen.
Ebenfalls stehen für Pkw Parkplätze rund um
das Messegelände zur Verfügung. Sobald diese
jedoch überfüllt sind, werden sie vom Wachpersonal der Nürnberger Messe zu einem etwas
außerhalb des Messegeländes gelegenen Sonderparkplatz gelenkt. Von dort aus wird ein

Offener Brief an den US-Generalkonsul in München:

Im „Fall Albright" geht die USA
nicht mit gutem Beispiel voran
Der Öffentlichkeitsreferent der SL-Landesgruppe Bayern, Johann Slezak, fordert in einem Schreiben an das US-Generalkonsulat in
München eine Stellungnahme zum von der
„Sudetenpost" vor einem Jahr enthüllten „Fall
Albright":
„Mit Befriedigung haben wir Heimatvertriebene die Resolution des US-Repräsentantenhauses Nr. 562 vom 13. 10. 1998 zur Kenntnis
genommen. In dieser Resolution fordert das
US-Repräsentantenhaus die Vertreiberstaaten
Osteuropas auf - genannt ist wörtlich auch die
ehemalige Tschechoslowakei - den durch Vertreibung widerrechtlich angeeigneten Besitz unverzüglich den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben oder eine rechtmäßige und rechtswirksame Entschädigung zu bezahlen.
So die Entschließung des Repräsentantenhauses, die natürlich im vollen Umfang auch auf
die mit den völkerrechtswidrigen Beneê-Dekreten vertriebenen Sudetendeutschen und ihr
Eigentum zutrifft, so haben wir vermutet.
Leider sprechen die Tatsachen eine andere
Sprache - denn zufällig hat sich herausgestellt,
daß die amerikanische Außenministerin Frau
Madeleine Albright, mit Mädchennamen Korbel,
später Körbel, im Besitz von wertvollem Eigentum der Familie Nebrich aus Prag, jetzt Wien,
ist, daß sich ihr Vater mit Bezug auf eben diese
Beneé-Dekrete angeeignet und nach Amerika
mitgenommen hat. Alle Versuche der Familie
Nebrich, daß bei Frau Albright bzw. ihrem Bruder Herrn Körbel noch vorhandene Eigentum
zurückzuerhalten, wurden abgelehnt.
Wie berichtet wird, hat sich Frau Albright von
der derzeitigen CS-Regierung vorsichtshalber
bestätigen lassen, daß ihre Familie, geschützt
durch das Enteignungsdekret vom 25.10.1945,
zu Recht das Vermögen der Familie Nebrich
angeeignet hat. Gestützt auf diese Aussage der
CS-Regierung, lehnt die Familie Albrkjht/Körbel
die Rückgabe an die rechtmäßigen Besitzer ab.
Erstaunlich - da fordert einerseits das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten die Vertreiberstaaten zur Rückgabe oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums der Vertriebenen auf - aber die amerikanische Außenmini-

Verweis auf die Beneé-Dekrete getan haben
soll.

Johann Slezak möchte eine Stellungnahme
von US-Außenministerin Albright.
sterin, die im Besitz von so konfisziertem
Eigentum ist, denkt nicht daran, mit gutem Beispiel voranzugehen und gemäß den Forderungen des Repräsentantenhauses die zu Unrecht
in ihren Besitz gelangten Gegenstände den
rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.
Mit Sicherheit würde es die amerikanische
Regierung zumindest als unfreundlichen Akt
ansehen, wenn der deutsche Außenminister im
Besitz von konfisziertem jüdischem Eigentum
wäre und sich weigern würde es den Eigentümern zurückzugeben. Die Medien würden ein
Kesseltreiben gegen so einen deutschen Politiker veranstalten und die amerikanische Wirtschaft würde, ähnlich wie bei der Entschädigung für Zwangsarbeiter, mit den Boykott deutscher Einfuhren drohen.
Gott sei Dank würde so einem Minister die
deutsche Regierung nicht bestätigen, daß er
auf Grund der Nürnberger Rassengesetze
rechtmäßiger Eigentümer der konfiszierten Gegenstände geworden ist, wie es im Gegenzug
die tschechische Regierung im Fall Albright mit

Messen mit zweierlei Maß nennt man so eine
Haltung, die vollkommen unverständlich wird,
wenn man die Entschließung des US-Repräsentantenhauses mit der Praxis im Falle
Albright vergleicht.
Die amerikanische Regierung sollte dabei
bedenken, daß nicht hur die Tschechin Korbolova amerikanische Staatsbürgerin geworden
ist, sondern auch zahlreiche vertriebene Sudetendeutsche, die fundamental von dieser
Ungleichheit betroffen werden. Gerade die sollten aber auf Grund der Entschließung des
Repräsentantenhauses einen Anspruch auf ihr
konfisziertes Vermögen erhalten.
Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß der tschechische Staatspräsident
Vaclav Havel Frau Albright alias Korbolova
gerne als seine Nachfolgerin sehen würde denn dann hätte das tschechische Volk die
Gewähr, daß die Frau Staatspräsidentin mit
allen Mitteln die Restitution des konfiszierten
deutschen Eigentums verhindern würde, denn
sonst müßte sie ja das Eigentum der Familie
Nebrich auch herausgeben.
Es ist schon mehr als eigenartig, daß gegen
das kleine Land Österreich, das sich bisher
sehr demokratisch verhalten hat, internationale
Sanktionen durchgeführt werden - während die
Tschechische Republik, die den Holocaust an
den Sudetendeutschen immer noch für rechtens hält und sich weigert, gemäß der Resolution 562 des amerikanischen Repräsentantenhauses auch nur über die Restitution des
Eigentums mit den Betroffenen zu verhandeln,
klaglos in die Wertegemeinschaft NATO aufgenommen wurde und nun auch in die EU aufgenommen werden soll.
Sehr geehrter Herr Generalkonsul, eine Antwort von Ihnen auf diese Sachverhalte würde
mich freuen, aber noch mehr eine Stellungnahme Ihrer Chefin, der amerikanischen Außenministerin und vielleicht künftigen Staatspräsidentin Frau Albright bzw. Maria Korbolova.
In Erwartung Ihrer Antwort - mit freundlichen
Grüßen
Johann Slezak."

kostenloser Zubringer-Busverkehr zum Messegelände, der in kurzen Zeitabständen fährt, eingerichtet. Weitere konkrete Informationen gehen Ihnen noch zu.

Zimmerbestellungen für den
Sudetendeutschen Tag 2000
Sie haben die Möglichkeit, preisgünstige
Quartiere"über die Congreß- und Tourismuszentrale Nürnberg, Postfach 4248, 90022 Nürnberg, Tel. 09 11 / 23 36-0, zu buchen. Unter dieser Anschrift kann auch Informationsmaterial
über Nürnberg angefordert werden.
Preislich günstigere Quartiere gibt es im
Nürnberger Umland. Bitte richten Sie Anfragen
oder Bestellungen an das Fremdenverkehrsamt
der jeweiligen Stadt, in der Sie eine Unterkunft
haben wollen. Nähere Informationen über den
fränkischen Raum können beim Fremdenverkehrsverband Franken, Plärrer 14, 90443 Nürnberg, Tel. 09 11 / 26 42 02, angefordert werden.
Bei den Anfragen empfehlen wir, wenigstens
ungefähr das Gebiet anzugeben, an dem Sie
interessiert sind. In schwierigen Fällen sind wir
Ihnen jedoch auch gerne bei der Quartiersuche
behilflich.
:.

Sonderstempel für den
Sudetendeutschen Tag
Auch für den 51. Sudetendeutschen Tag wird
es wieder einen Sonderstempel der Deutschen
Bundespost geben. Im Haupteingangsbereich,
Eingang West, wird ein Sonderbriefkasten aufgestellt, und die gesamte dort eingeworfene
Post wird mit dem Sonderstempel versehen.
Restbestände der Sonderstempel aus den vergangenen Jahren erhalten Sie an den Informationsständen.

Interessante Broschüre
erschienen
Der vergessene Völkermord
im Herzen Europas
Die ungesühnte Vertreibung und die
staatlich sanktionierten
Verbrechen an den Sudetendeutschen

Von Gerd Kleining und Josef Weikert

SU
1999
Herausgegeben von der Studiengruppe Erbland Sudeteniartd

Diese Broschüre kann von allen Gliederungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich bei der Studiengruppe Erbland Sudetenland (STES) gegen einen kleinen Unkostenbeitrag angefordert werden. Sie wurde erstellt, um die
Öffentlichkeit möglichst knapp über die
Geschichte der Sudetendeutschen und die
an ihnen begangenen Verbrechen zu informieren.
Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:
Dr. Hans Mirtes, Eggergasse 12, 84160
Frontenhausen, Telefon (von Österreich)
0049 87 32 / 26 80.

In eigener Sache
Für unsere Dokumentation benötigen wir
noch ein Exemplar der „Sudetenposf,
Jahrgang 1990, Folge 2.
Falls uns ein Leser liebenswürdigerweise dieses Exemplar überlassen würde,
wäre uns sehr geholfen.
Senden Sie diese Zeitung bitte an die
„Sudetenpost", 4040 Linz, Kreuzstraße 7.
Vielen Dank
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Bischof Kurt Krenn beim März-Gedenken in Wien:

Die Wahrheit steht auf Ihrer Seite!
Der Sankt Pöltener Bischof Kurt Krenn setzte
sich in seinem Festvortrag beim diesjährigen
März-Gedenken in Wien ausführlich mit dem
Wahrheitsbegriff auseinander - einem Thema,
das ja auch für die Vertriebenen von besonderer
Bedeutung ist, sehen sie sich doch immer wieder mit den seltsamsten Aufformungen von
„Wahrheit" beziehungsweise der Leugnung von
Wahrheit konfrontiert. Die wesentlichsten Auszüge der Krenn-Rede lesen Sie im folgenden:
„Nun aber zur Frage von Wahrheit und Recht
in unserer Gegenwart, in unserer Kirche, in Europa und Österreich.
Wahrheit und Recht sind jene Perspektiven,
die im historischen Weg Ihrer Landsmannschaft
und Volksgemeinschaft bis heute noch nicht
genügend offenkundig werden durften. Es gibt so ist es auch Ihre Erfahrung - Unwahrheiten,
die ständig verbreitet und behauptet werden,
ohne daß jemand dagegen protestieren könnte;
solche allgegenwärtigen und stets wiederholten

auch wenn sie in ihrer einstigen Gegebenheit
nicht mehr vorhanden sind: Auch wenn die
Schäden und Wunden der Kriege verheilt sind,
wenn heute dort Blumen wachsen, wo einst
Menschen verblutet sind, bleibt dennoch die
Wahrheit einstiger Tatsachen bestehen: Hier
starb ein Mensch, hier verhungerte ein Kind,
hier gab ein Freund für einen Freund sein
Leben. Selbst wenn man alles gegen die Erinnerung solcher Wahrheiten unternimmt, selbst
wenn man solche Wahrheiten unter Strafe
stellt, damit niemand darüber spricht oder
denkt, es wird dennoch wahr sein, was wahr ist,
und es ist auch immer wahr, was irgendwann
einmal wahr gewesen ist. Die Wahrheit kann
auch mit Macht und Unterdrückung nicht ausgelöscht werden. Sicher gibt es heute viele Versuche, die Menschen zu Verwirrung und Vergeßlichkeit zu treiben, um irgendwann einen
Zustand zu erreichen, der nicht mehr erinnert
und nicht mehr mahnt.
Für uns Christen jedoch ist alles in der Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes, alles in der
Weisheit und Allmacht, alles in der Güte und
Treue Gottes aufbewahrt, was einmal gewesen
ist, heute wirklich ist oder in Zukunft sein wird.
Wir dürfen uns also darauf verlassen, daß Gott
als der Grund und Geber aller Wahrheit nichts
untergehen läßt, was Sein und Wahrheit hat.
Schon der Apostel Paulus sagt zu den Philosophen des Areopags in Athen: .Keinem von uns
ist (Gott) zu fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir' (Apg 17,27 f.). Gott
selbst ist gleichsam der Bürge aller Wahrheit,
auch der geringsten und vor den Menschen
verborgensten.

Bischof Kurt Krenn während seiner vielbeachteten Rede.

Auch Verbot kann Wahrheit
nicht aufheben

Unwahrheiten hausen in den Redaktionen der
Massenmedien und in jenen politischen Konstellationen, die einfach Unrechtmäßiges und
Verbrecherisches zu verschleiern haben. Und
schließlich gibt es auch Wahrheiten, die viele
wissen - aber man darf sie an gewissen Orten
und zu gewissen Zeiten nicht einmal aussprechen. Was hilft es, wenn man von Pressefreiheit, von Meinungsfreiheit oder von Versammlungsfreiheit redet, aber gewisse Mächtige den
Unliebsamen den Mund verschließen ?
Einst war es leichter, als Zeuge einer Wahrheit aufzutreten, wenn man mit Mut und Geduld
etwas zu vertreten hatte; heute hingegen halten
die Mächtigen die Mikrophone, die Fernsehkameras und die Redaktionen besetzt; was dort
nicht zu Wort kommen kann, gilt als schlichtweg nicht mehr existent und als belanglos.
Heute kann im selben Augenblick die ganze
Welt etwas erfahren; da aber fast alles sich zu
diesen wenigen Quellen drängt, wird andererseits vieles Wahre verdrängt und vergessen.

Was einmal wahr ist, kann
nie mehr nicht wahr sein
Es gehört zum Wesen der Wahrheit, daß sie
von der Vernunft erkannt ist und der erkennende Mensch sich der Wahrheit bewußt ist. Wenn
etwas wahr ist, kann die Wahrheit darüber niemals verändert werden; was einmal wahr ist,
kann niemals mehr nicht wahr sein. Selbst die
unbedeutendsten Tatsachen, von denen wir
Wahres wissen, bleiben wahre Erkenntnis,

So läßt sich von keiner Autorität die Wahrheit
verbieten; selbst ein Verbot der Wahrheit kann
die Wahrheit nicht aufheben. Wenn Gott es will,
kann jede Wahrheit wieder auftreten; dies ist
auch der Sinn dessen, was wir als das Gericht
Gottes über die Welt bekennen. Wenn unsere
Welt und die Zeit unserer Geschichte abgelaufen ist, verschwindet unsere Welt nicht in das
Nichts; vielmehr wird in Gott alles offenbar werden, was Gutes und Böses der Mensch getan.
Unser Ende ist also nicht ein Verlöschen oder
Ausglühen der Schöpfung, sondern das Offenbarwerden eines neuen Himmels und einer
neuen Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt
(vgl. 2 Petr 3,13). Was immer vor Gott Wahrheit
ist, wird auch seine ganze Gerechtigkeit finden.
Viele von uns warten nach einem leidvollem
Leben darauf, daß die Wahrheit auch ihre Gerechtigkeit findet. Wahrheit und Recht gehören
in Gott untrennbar zusammen; heute ist wohl
noch vieles bloß Wahrheit, die noch kein Recht
gefunden hat. Aber jeder von uns hat den Trost
des Glaubens, der uns Zuversicht gibt, daß die
Wahrheit Gottes auch zu Recht und zur
Gerechtigkeit aller Menschen werden wird; vielleicht noch nicht heute, aber schon in der Stunde, die Gott allein nur kennt.
In Gottes ewiger Weisheit und Güte ist schon
alles wahr und wirklich, was gewesen ist, was
heute ist, was sein wird. So ist selbst die dunkelste Geschichte einbezogen in Gottes Wahrheit und Willen; alles wird einst offenkundig
sein.
Über diese Endzeit, in der Gottes Güte und

Blick in den Saal. Im Vordergrund (von links) die Herren Neubauer, Böhm und Wittmann.

Weisheit offenbar sind, können wir von uns aus
kaum etwas berechnen oder voraussagen.
Jedoch Geduld und Wachsamkeit des Menschen sollen den Weg erhellen. Geduld ist die
Ausdauer im Guten, Wachsamkeit ist das Meiden des Bösen und der Sünde.
Auch für Sie, für Ihre Familien und Angehörigen, für Ihre Leidensgemeinschaft und für
Ihre ungebrochene Hoffnung auf Wahrheit und
Recht gilt, was im 11. Vatikanischen Konzil die
Kirche von ihrem Weg durch die Geschichte
sagt: ,Die Kirche schreitet zwischen.den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes
auf ihrem Pilgerweg dahin' (LG 8). Dieser Satz
des Augustinus läßt sich auch auf den Weg
anderer Gemeinschaften - auch Ihrer - übertragen, wenn ein hohes Ziel angestrebt wird,
das in Gottes Plänen festgeschrieben ist. Ein
großes Maß von Verfolgung liegt im Verdrängen der Wahrheit; der Kern der Verfolgung ist
immer auch die Lüge. Denn selbst der grausamste Verfolger will immer als edel, gerecht
und auf einen Wert bezogen auftreten. Wir erinnern uns an die Zeit des Kalten Krieges, in der
die hinterhältigsten und feindseligsten Politiker
am meisten vom Frieden sprachen.
Die Lüge ist schlimmer als der bloße ,Irrtum',

Gewinn bringt, was mich groß und herrlich
dastehen läßt, das ist wahr, und gipfelt im altbekannten Zynismus: Wahr ist, was der Partei
nützt.
Wahrheit kann letztlich nie beleidigen; sicherlich braucht unsere Rede Klugheit und
pädagogische Einfühlung, aber die Wahrheit ist
immer besser als jede wenn auch noch so geschönte Weise der Unwahrheit und Lüge. Auf
der Wahrheit müssen auch die Gesetze des
Staates, das Recht der Bürger und des Volkes
aufbauen; auf eine Unwahrheit läßt sich nichts
aufbauen, was für alle und zu allen Zeiten gelten soll. Die Wahrheit muß alles umgreifen,
worin der Mensch ist, lebt und sich gestaltet.
Das Recht, das für alle gelten soll und Gerechtigkeit schafft, kann sich nur in einer unzweifelhaften Wahrheit zum Wohl des Menschen gestalten. Auch eine Geschichtslüge oder eine
politische Lüge kann ein Recht nicht begründen. Wenn heute in vielen Fragen von Recht
und Entschädigung die Historiker zur Klärung
auf den Plan gerufen sind, so ist es ein Vergehen an der Wahrheit, wenn bestimmte Sachverhalte des Unrechts und der Verbrechen an
Menschen nicht einmal thematisiert werden
dürfen. So wie wir sagen, daß der Friede unteil-

Dieses Transparent hing am Podiurn des Kongreßhauses beim 4.~März-Gedenken.
dem jeder Mensch einmal verfallen kann. Der
Irrtum ist eine Unwahrheit, aber er muß in sich
noch nicht Lüge sein. Die Lüge liegt darin, daß
jemand bewußt und absichtlich die Unwahrheit
sagt. Weil die Lüge das Gewissen des Menschen immer anklagt und belastet, gibt es geradezu ein Rieseninstrumentarium zum Erfinden, Verschleiern und Verbreiten der Lüge.
Eine von uns erkannte und durchschaute Lüge
ist nicht furchterregender als ein zahnloser Drache; denn, ist die Lüge als Lüge erkannt, kann
sie nur mehr wenig bewirken. Schon die Wahrheit darüber, daß eine Lüge eben eine Lüge
ist, bringt Licht in etwas, was dunkel bleiben
möchte.
Die Wahrheit ist eigentlich ganz einfach; es
gibt in einer Sache nur eine einzige Wahrheit;
Irrtümer und Lügen über eine Sache gibt es
unzählige, Wahrheit nur eine. Denn jedes
wahre Urteil der Vernunft steht darin, daß etwas
ist oder nicht ist; zwischen dem Ist und Nicht
ist gibt es kein Drittes, daher muß etwas wahr
oder nicht wahr sein. Auch alle Annäherungen
und alle Versuche bezüglich der Wahrheit müssen schließlich ebenfalls beantworten, daß etwas ist oder nicht ist.
Von einem bekannten Politiker wurde gesagt,
daß er lüge; ein anderer, der diesen Lügner
sympathisch fand, verteidigte ihn mit dem Einwand: Aber er lügt doch so schön. Schönheit,
Nutzen, Gewinn, Egoismus, politische Macht
und viele andere Güter des Menschen versuchen die Wahrheit zu ersetzen nach dem Prinzip: Wahr ist, was.mir nützt, gefällt, Macht und

bar ist, so müssen wir auch von einer historischen Wahrheit festhalten, daß sie ein humanes und politisches Ganzes ist, das nicht teilbar
und nicht in Teilen unterdrückbar ist. Der Friede
ist unteilbar, unser Leben ist ein unteilbares
Ganzes, unsere Seele ist unteilbar und die
Wahrheit wird zur Lüge, wenn sie nicht das
Recht hat, als ein unteilbares Ganzes zu gelten.
In diesen Tagen durchschreiten wir Ärgernisse, Verleumdungen, Verächtlichmachungen
und Heuchelei, die von außen, aber auch im
Inneren unseres Landes von Bürgern provoziert werden, die patriotische Solidarität scheinbar völlig vergessen haben. Als es Ihnen einmal schlecht ging, wußten Sie besser um die
Pflicht zu Gottesfurcht und Solidarität; Sie
haben sich durchgesetzt, mit Mut, Begabung
und Geduld; dafür bewundern wir Sie und danken Gott, daß Sie zu uns gekommen sind und
unser Land großartig mitgestaltet haben. Wenn
es den Menschen zu gut geht, verlieren sie
schneller Treue und Solidarität als in Tagen der
Not. Sie haben eine schwere Schule des Leidens durchgemacht; geben Sie den Bürgern
von heute Ihre Lebensbotschaft der Treue,
damit unsere ängstlichen Menschen von heute
wieder Boden finden. Die Wahrheit steht auf
Ihrer Seite, auch wenn sie heute noch unterdrückt wird. Mit der Wahrheit wird das Recht
auch Ihr Recht sein. Den neuen Himmel und
die neue Erde wird uns Gott einst schenken, wo
dann Gerechtigkeit und Friede wohnen und einander umarmen."

Ausstellung im Foyer des Kongreßhauses, gestaltet von Horst Muck (im Bild).
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März-Gedenken in Enns: Auch im
Tod sind nicht alle gleich
Obmann Horst Schubert konnte zum diesjährigen Gedenken für die Opfer des 4. März
1919 beim Sudetendenkmal wieder zahlreiche
Landsleute und Freunde sowie eine Reihe von
Ehrengästen begrüßen. Seitens der Stadtgemeinde Vizebgm. Karl Riedl und Dir. Gottfried
Kneifel sowie Stadtrat Harald Weingartner. Vom
OÖ. Landesverband Othmar Schaner, Karl
Wiltschko und Kons. Josef Wiltschko. Die Ortsgruppe Kremsmünster war durch die Herren
Ulbrich und Reckziegel vertreten. Von den Ennser Vereinen und Institutionen waren anwesend: Dir. Dietmar Heck von der Volksbank,
Obmann Fritz Waniek von der Gablonzer Genossenschaft, Obm. Paul Scheiblberger vom
Seniorenbund, Obm. Kurt Gürtler vom Alpenverein, Rudolf Mayer von den Naturfreunden
sowie Dir. i. R. Gerhard Pauer vom ÖAMTC.
Obmann Horst Schubert sprach Worte des
Gedenkens an 54 Todesopfer, die friedlich für
das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen demonstrierten: Sicher haben sich die
Zeitzeugen auch damals gesagt: eine solche
Tragödie dürfe sich niemals wiederholen. Und
doch gibt es bis in die heutige Zeit immer wieder
analoge Ereignisse, die Menschen zu Opfern
politischer Willkür werden lassen.
Wir würden den Opfern von damals mit Gedenken alleine nicht gerecht werden, sondern
es ist auch Nachdenken angesagt. Deshalb
habe ich auch die Einladung zu einem Gedenken an alle Opfer politischer Willkür erweitert.
Besonders auch jener Landsleute, die in unserer alten Heimat 1945, als in Europa der Frie-

den ausbrach, diesen Frieden als die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln und unter
anderem Vorzeichen erlebten.
Manche Historiker sprechen von einem Genozid. Aber auch ohne die historische Anerkennung eines Völkermordes ist die Tatsache
schlimm genug, daß zigtausende - ich unterlasse es hier absichtlich, eine Zahl zu nennen - nur
wegen ihrer Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe und der damit angelasteten Kollektivschuld an den Verbrechen des Naziregimes ihr
Leben lassen mußten. Wir Überlebenden gehören, trotz aller erlittener Schmach und Leid,
zu den Glücklicheren.
Es gilt jener zu gedenken, die mit dem höchsten Gut, das ein Mensch besitzt, bezahlen
mußten, nämlich mit der Hingabe ihres Lebens.
Wer jedoch glaubte und noch immer glaubt, daß
im Tode alle Menschen gleich sind, der irrt.
Denn: Während die Sudetendeutschen immer
wieder aufgefordert werden, die Vergangenheit
doch endlich ruhen zu lassen - schließlich müssen wir in Europa nach vorwärts in die Zukunft
schauen - dürfen andere sehr wohl mit Recht
ihre Geschichte pflegen und werden deren
Opfer auch von politischer Seite gewürdigt.
Deshalb ist es besonders wichtig, daß wir das
Andenken an unsere Opfer politischer Willkür
bewahren und ihrer jetzt durch die Kranzniederlegung gedenken!
Die Gedenkfeier wurde von einem Bläserquartett der Stadtmusik Enns umrahmt und zu
den Klängen des Riesengebirgsliedes abgeschlossen.
Horst Schubert

Bischof Krenn: „Was wäre
Österreich heute ohne Sie?

66

Mährische Nationalisten drohen
mit Ermordung von Politikern
Eine bisher unbekannte Organisation namens
„Mährische Landesarmee" (Moravska zemska
armada / MZA) droht mit Terroranschlägen und
der Ermordung von tschechischen Spitzenpolitikern. Die Polizei tappt bislang im Dunkeln. In
einem Brief an die Mährische Demokratische
Partei, die nur auf Kommunalebene eine Rolle
spielt, erklärte die MZA nach einem Bericht der
Tageszeitung „Miada fronta dnes" kürzlich, „der
Parteitag der Delegierten der Mährischen Landesarmee hat sich im Einklang mit dem Recht
der Nationen auf Selbstbestimmung entschlossen, seine Rechte mit anderen als friedlichen
Mitteln zu verteidigen". Ab 15. März würden
MZW-Einheiten die „Todesurteile" über die
„Schädlinge des Landes" vollstrecken. Namentlich erwähnt wurden dabei Staatspräsident
Vaclav Havel, Regierungschef Milos Zeman
und der Chef des Abgeordnetenhauses, Vaclav
Klaus. Darüber hinaus droht die MZA mit einem
Bombenattentat auf die Tagung des Internationalen Währungsfonds im September in Prag

STES intensiviert Kampf um Recht
und öffentliche Meinung
Bei der am 22. und am 23. Jänner in München abgehaltenen Vorstandssitzung der Studiengruppe Erbland Sudetenland (STES) sind
bedeutsame Entscheidungen gefallen und Weichenstellungen getroffen worden, die auf eine
Steigerung von Wirksamkeit und Aktualität abzielen:
1. Die bisher nur mit Mitgliedern der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SLD / SLÖ) beschränkte Arbeitsgruppe steht ab sofort allen
offen, die sich mit den Zielen der Organisation
identifizieren. Dadurch möchte man sudetendeutsche Landsleute erreichen, die bisher noch
abseits standen, sich aber andererseits für ihre
alte Heimat einsetzen wollen.

Suchanzeige
„Sudetenpost"

Der St. Pöltener Bischof Kurt Krenn hielt beim diesjährigen März-Gedenken in Wien
einen Vortrag zum Thema „Wahrheit aus der Sicht Gottes und aus der Sicht des Menschen", in dem er auch die Leistungen der Sudetendeutschen für Österreich würdigte:
„Was wäre Österreich heute ohne Sie? fragte Krenn und stellte klar, daß die Wahrheit
auf der Seite der Sudetendeutschen stehe, „auch wenn sie heute noch unterdrückt
wird". Das Bild zeigt den Bischof im Kreise von Trachtengruppen während des Märzgedenkens.

und mit Störungen der Wahlen in neuen, vor
kurzem etablierten Bezirken Tschechiens, die
im Herbst stattfinden sollen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Mährischen Demokratischen Partei, Ales Kladivko,
distanzierte sich von der MZA und betonte,
seine Partei sei nicht nationalistisch, sie bemühe sich nur um die Anerkennung der mährischen Nationalität und die Selbstverwaltung
Mährens im Rahmen eines vereinten Tschechiens. In Tschechien gab es bisher keine ernsteren Probleme mit mährischem Nationalismus
oder Separatismus. Nach der Wende von 1989
waren zwar mehrere kleine politische Parteien
und Organisationen aktiv, die die Anerkennung
der mährischen Nationalität und Etablierung
Mährens als eines tschechischen Bundeslandes forderten, allerdings scheiterten diese bei
den Parlamentswahlen von 1996. Viele von
ihnen vereinigten sich danach in der heutigen
Mährischen Demokratischen Partei, die jedoch
auf Republiksebene keine Rolle spielt.

Vielen Dank für die bisher zu dieser
Suchanzeige eingegangenen Einzelnummern. Für unser Archiv, das weiter überarbeitet und ergänzt wird, suchen wir aber
noch immer die kompletten Jahrgänge
1955 bis 1971, das heißt die Folgen 1 bis
17 der „Sudetenpost".
Ebenso noch folgende Einzelnummern:
2/1975; 4, 5/1976; 4/1977; 13/14, 17, 20,
21, 22, 23/1978; 2/1979; 5, 6, 7, 8 und
13/14/1983;11,13/1993.
Falls Sie diese Ausgaben haben und der
SLÖ im „Haus der Heimat", A-1030 Wien,
Steingasse 25, zur sicheren Archivierung
überlassen können, ersuchen wir Sie herzlich darum.
Vielen Dank für die bisher eingelangten
Einzelexemplare. Ihr SLÖ-Bundesverband

2. Die Wiederherstellung des Rechts auf
Selbstbestimmung und Eigentum und sowie die
Strafverfolgung tschechischer Vertreibungsverbrecher mit allen legalen Mitteln sowie Meinungsbildung und Öffentlichkeitsarbeit haben
absolute Priorität.
3. Der bisherige 1. Vorsitzende der STES,
Roland Schnürch, wurde wegen Gefährdung
der definierten Ziele vom Vorstand mit sofortiger Wirkung abberufen, bis zur Neuwahl übernimmt Dr. Hans Mirtes kommissarisch den Vorsitz.
Fachleute aus verschiedenen Berufsfeldern
sind zur Mitarbeit eingeladen, unterstützende
Mitglieder herzlich willkommen. Auskünfte
erteilen für Deutschland: Dr. Hans Mirtes,
Eggergasse 12, 84160 Frontenhausen, Telefon
0 87 32 / 26 80 - und für Österreich: Dr. Gerd
Kleining, Guggenthal 103, A-5023 Salzburg,
Tel. 00 43 / 66 2 / 65 02 21.
Dr. Hans Mirtes

Walther Groß: Maler
und Zeitzeuge
Mehr als acht Jahre wurde Walther
Groß als Kriegsgefangener in der Sowjetunion festgehalten. Schwere Zwangsarbeit, Hunger, Kälte und quälende Ungewißheit haben solche Spuren in ihm hinterlassen, daß er einige Jahre nach seiner
Heimkehr begann, die Bilder des Leidens
aus der Erinnerung in Gemälden, Druckgraphiken und Kleinplastiken darzustellen.
Sie sind nicht nur künstlerisch sehr bedeutend, sondern auch ein Zeugnis, daß auch
Menschen unseres Volkes am Krieg und
seinen Folgen schwer gelitten haben. Zum
80. Geburtstag des Künstlers findet nun
eine Ausstellung statt:
Gefangenschaft und Einkehr
Bilder über die Kriegsgefangenschaft
in Rußland 1945 bis 1953
Eröffnung:
Freitag, 24. März, 19.00 Uhr
Einleitende Worte:
Bundesrat Oberst Mag. John Gudenus
Besichtigung:
25. 3. bis 9. 4., täglich 14 bis 18 Uhr,
Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25

OÖ. Landeshauptmann: „EU darf diese
Haltung Tschechiens nicht akzeptieren'
Wie aus mehreren Medienberichten zu entnehmen war, hat es in der letzten Zeit erneut
Diskussionen über die Aufhebung der BenesDekrete auch in der tschechischen Innenpolitik
gegeben. Außenminister Kavan hätte sich zumindest vorstellen können, eine parlamentarische Erklärung über die Nichtexistenz dieser
Dekrete abzugeben. Aber selbst dafür ist, wie
die regierungsnahe Tageszeitung „Pravo" berichtet, die Mehrheit der Mandatare des Abgeordnetenhauses nicht zu gewinnen. Die Idee
des Außenministers sei bei den Volksvertretern
umgehend auf Widerstand gestoßen, schreibt
das Blatt unter Berufung auf eine von ihm
durchgeführte Umfrage unter den Mandataren.
Insbesondere die Kommunisten spielen sich
als die besonderen „Nationalisten" und Hüter
tschechischer Interessen auf, aber auch andere
Parteien - unter ihnen die Bürgerpartei von

Vaclav Klaus - hält das Thema für politisch abgeschlossen.
Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer erklärte dazu: „Tschechien kann nicht
einseitig ein politisches Thema für abgeschlossen erklären, das nicht abgeschlossen ist." Dies
sei eine ungeheure Arroganz und dürfe von der
EU nicht hingenommen werden.
Die Existenz der Benes-Dekrete muß bei den
Beitrittsverhandlungen Tschechiens zur Europäischen Union ein wichtiges Thema sein. „Wir
Oberösterreicher können uns nicht vorstellen,
daß Tschechien in die EU aufgenommen wird,
wenn diese Unrechtsakte weiter Teil der tschechischen Rechtsordnung sind", so Pühringer.
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer hat
bei einem jüngsten Brüssel-Besuch den EUErweiterungskommissar Verheugen auf diese
Angelegenheit erneut hingewiesen und ihn um

Unterstützung in der Europäischen Union gebeten.
„Wir sind in der Sache BeneS-Dekrete unseren Mitbürgern, die aus Tschechien vertrieben
wurden bzw. deren Eltern und Großeltern in
besonderer Weise verpflichtet. Diese Heimatvertriebenen haben bei uns im letzten halben
Jahrhundert an der großen Aufbauleistung äußerst aktiv und erfolgreich mitgewirkt und verdienen unsere volle Solidarität und Unterstützung in dieser Angelegenheit", betont Pühringer.
Pühringer weist auch darauf hin, daß im
Regierungsübereinkommen der neuen Bundesregierung die Forderung Österreichs nach Aufhebung der Beneá-Dekrete klar enthalten sei.
Er erwarte sich eine entsprechende Unterstützung durch die neue Bundesregierung, denn
Unrecht verjährt nie.

Die „Sudetenpost" empfiehlt ihren Lesern diese Ausstellung und bittet sie, vor
allem unter jungen Menschen für ihren Besuch zu werben.
GZ

V

y
SUCHMELDUNG

Hallo Herta !!!
Wenn du die Nichte von Herrn Dr. Klettenhofer bist, bitte melde Dich telefonisch bei
Johann Brückner, 01 / 278 52 06, wir waren Arbeitskollegen in Senning.
Danke

8

SUDETENPOST

Wir haben gelesen
Dr. Klaus A. Breit hat ein Buch über die
Wiesenthaler Glashütte verlegt. Dieses
Buch kann über die Leutelt-Gesellschaft
in 73525 Schwäbisch Gmünd, Waldstetter Gasse 10a, bezogen werden. Zum
Preis von: öS 350.-, DM 49,- plus Porto.
In den Heimatarchiven der Vertriebenen
kommt ein wichtiges Gebiet oft zu kurz: Die
Wirtschaft.
Nichts hat Deutsch-Böhmen in der Welt so
berühmt gemacht, wie sein Glas. Eine sudetendeutsche Unternehmerfamilie hatte wesentlichen Anteil: Die Familie Breit mit der
Wiesenthal-Hütte. Sie hat dieses Buch verlegt, in dem der sachliche Bericht abwechselnd mit der vermerkten persönlichen Ausdrucksform informiert, über die Technik vom
Holzofen, über den Kohleofen zur Generatorentechnik. Zur Geschichte der Glashütte im
Isergebirge, im schlesischen Teil des Isergebirges und im Riesengebirge finden sich
lückenlose Hinweise zur Geschichte.
Wir erfahren viel über das Spannungsverhältnis zwischen den Glashüttenmeistern,
die als Pächter kamen und der Grundherrschaft, über die sozialen Verhältnisse, den
Alltag, bis hin zur „wilden Lotterie" und die
Hoffnung auf ein „Terno". Aber auch über
kaum Glaubliches. Wer wußte schon, daß
Glasperlen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges produziert wurden, um die Importwünsche der USA über ein Dreiecksgeschäft über die Türkei zu befriedigen und zu
notwendigen Devisen zu kommen; so halfen
dann Geschäftemacher in den USA den
deutschen Kriegsgegnern beim Erwerb von
Chrom und Nickel im totalen Krieg.
Aus den 616 Seiten dieses Buches - mit
vielen historischen Fotos zur Kulturgeschichte des Glases - erfährt man unglaublich viel.
Ernst Waichelt: „Zwei Wochen im Mai".
Ein Zeitzeuge erinnert sich an Prag 1945.
Das Buch, soeben erschienen im Freiburger Echo Verlag, Wendelin Duda, Maflingerstraße 4, 79106 Freiburg, umfaßt 343
Seiten und kostet DM 39,80. ISBN 386028-717-6. Es ist im Buchhandel oder
direkt beim Verlag erhältlich.
Der Autor Ernst Waichelt, geboren 1922,
ist aufgewachsen in der historisch geprägten Stadt Leitmeritz an der Elbe in Nordböhmen. Nach dem Abitur zur Wehrmacht eingezogen, wurde er an der Ostfront schwer
verwundet. Nach Aufenthalten in Lazaretten
wurde er nach Prag abkommandiert, wo er,
unterbrochen durch militärische Einsätze,

an der deutschen Universität studieren
konnte. Auf den Straßen und Plätzen Prags
hat er die dramatischen Ereignisse des
Umsturzes im Mai 1945 erlebt und seine
Beobachtungen
minutiös festgehalten.
Unter abenteuerlichen Umständen - Flucht
aus zwei Lagern - entkam er nach Bayern.
In Erlangen studierte und promovierte er als
Werkstudent und war danach als Parteiloser
auf allen Ebenen der bayerischen Staatsverwaltung tätig. Er lebt jetzt in München.
Der Tatsachenbericht beschränkt sich auf
die Zeit vom 1. bis 14. Mai 1945. In den
ersten Tagen geht das Leben in Prag noch
fast seinen gewohnten Gang, obwohl ja das
Ende der Nazi-Herrschaft längst absehbar
ist. Zum 1. Mai will das deutsche Militär der
Bevölkerung Stärke demonstrieren mit erbeuteten untauglichen Panzern und zeigt
damit seine Schwäche. Noch genießen die
Studenten sorglos und recht schnoddrig ihr
privilegiertes Leben, aber von Tag zu Tag
wird das Leben für die Deutschen bedrohlicher. Die Stimmung in der Bevölkerung verschlechtert sich täglich und es kommt
schließlich zum Umsturz, zur Herrschaft des
Pöbels mit Mord und Totschlag. Dem Autor
gelingt die abenteuerliche Flucht aus der
Stadt in Richtung Pilsen, doch er wird von
den vorrückenden Amerikanern erfaßt und
in ein Gefangenenlager gesteckt, wo er fliehen kann, aber wieder gefaßt wird und in ein
anderes Gefangenenlager gesteckt wird.
Die meisten Freunde sind in den Wirren
oder in den Lagern umgekommen. Ein amerikanischer Neger bringt den völlig Erschöpften mit dem Jeep nach Bayern.
Die Schreibkunst des Autors begeistert
die Leser. Denn das ist kein nüchterner
Bericht, sondern ganz lebendig erzählt, wie
ein spannender Roman. Es ist eine Momentaufnahme dieser Tage, nach dem Wissensstand jener Tage. So rechnet man noch mit
der Rückkehr der verschleppten Juden, die
man in Arbeitslagern vermutete. Es ist auch
keine Abrechnung mit den Nazis oder mit
den Tschechen. Es wird alles so dargestellt,
wie es damals war. Böse und gute Menschen gibt es auf beiden Seiten. Neben den
Verbrechen der Tschechen gab es auch
Tschechen, die den in Not geratenen Deutschen halfen, so weit dies noch möglich war.
Schonungslos, aber frei von Bitterkeit und
Haß, werden die Schwächen und Stärken
der Menschen aufgedeckt. Dieses Buch ist
ein historisches Dokument ersten Ranges,
das Licht in die dunkle Vergangenheit bringt,
eine Grundlage für die Völkerversöhnung.

Vorankündigung einer bemerkenswerten
Neuveröffentlichung

Der Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. bringt
einen Bildband heraus, mit etwa 70 Farbaufnahmen und zahlreichen interessanten Texten. Die Bilder zeigen, wie weit Verfall und
Zerstörung im Egerland schon fortgeschritten sind. In den Texten wird an die unveräußerlichen und unverzichtbaren Rechte
der Sudetendeutschen erinnert. In einem
Artikel von Dr. Hans Mirtes wird auf die
Gefahren hingewiesen, die von der Tschechischen Republik für Westeuropa, aber insbesondere für Deutschland und Österreich
ausgehen. Dieses Land ist und bleibt ein
politischer Risikofaktor und ist ein unberechenbarer Partner. Mit diesem Artikel soll

auch eine neue Betrachtungsweise dieses
Landes eingeleitet werden, dessen Politiker
es immer wieder verstanden haben, sich als
Demokraten anzubieten, sich letztlich aber
zum Handlanger einer gegen Deutschland
gerichteten Einkreisungspolitik mißbrauchen ließen und auch heute wieder - von
Teilen der Medien und Öffentlichkeit unbemerkt - mißbrauchen lassen.
Zu beziehen ist dieser bemerkenswerte
Bild- und Textband mit ca. 150 Seiten ab
Mitte April zum Preis von DM 30,- inkl.
Porto beim Heimatkreis Mies-Pilsen e. V.,
Postfach 127, D-91542 Dinkelsbühl.
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4. Silberthaler Erklärung:
Recht der Heimatvertriebenen
endlich durchsetzen!
Der Rat der Vertriebenen Mitteldeutschlands,
in dem die Vertreter aller Landesvorstände des
Bundes der Vertriebenen der neuen Bundesländer vereint sind, gab in Erkenntnis der anhaltenden Mißachtung des Völkerrechtes und der
Menschenrechte gegenüber den deutschen
Heimatvertriebenen nach seiner Beratung am
18. und 19. Februar in Silberthal (Thüringen) folgende (auszugsweise abgedruckte) Erklärung
ab.
1. Der in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen dokumentierte Verzicht auf Rache
und Vergeltung war stets verbunden mit dem
Bekenntnis zu einem Europa gleichen Rechtes
und der Anerkennung der Menschenrechte als
Grundlage zur Beseitigung der Unrechtsfolgen
der völkerrechtswidrigen Vertreibung der Deutschen. Die Vertriebenenverbände in Mitteldeutschland leisten seit ihrem Bestehen einen
aktiven Beitrag zur Verständigung mit den östlichen Nachbarvölkern. Sie befürworten die
Osterweiterung der Europäischen Union unter
der Bedingung der Anerkennung der Menschen- und Völkerrechtsnormen durch alle Mitgliedsstaaten. Dazu gehören auch das Recht
auf die Heimat und die Pflicht zu einer angemessenen Wiedergutmachung des erlittenen
Unrechts. Im Einklang mit der Erklärung der
UN-Menschenrechtskommission aus dem Jahr
1998 fordern wir zumutbare Wiedergutmachungsleistungen auch für die deutschen Heimatvertriebenen. Dazu gehören finanzielle Entschädigungsleistungen für die Opfer an Leib
und Leben, die nicht länger aufschiebbar sind.
Das sind:
O Zuwendungen an die Witwen (es leben nur

noch wenige!) und Kinder der bei der Vertreibung Ermordeten oder in Lagerhaft Umgekommenen, hat es doch für diese Angehörigen in
der ehemaligen DDR keinerlei Opferversorgung
gegeben.
O Zuwendungen an Vertriebene, die durch
Mißhandlung dauergeschädigt wurden.
O Entschädigung der noch lebenden deutschen Zwangsarbeiter, die als Zivilisten aus
den Vertreibungsgebieten zu Hunderttausenden verschleppt und unter unmenschlichen
Bedingungen Zwangsarbeit leisten mußten.
2. Der Rat der Vertriebenen fordert die deutsche Bundesregierung auf:
O Die völkerrechtlich fundierten Rechte der
deutschen Heimatvertriebenen international zu
vertreten und die Menschenrechte auch für sie
durchzusetzen. Dazu gehört das Recht auf Heimat und Eigentum.
O Entschädigungsleistungen für die vorausgehend genannten Opfer bzw. deren Angehörige unverzüglich zu realisieren.
O Die Ahndung der Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung einzufordern. Wir fordern die Abschaffung menschenrechtswidriger
Dekrete, wie die Beneè-Dekrete in Tschechien,
die AVNOJ-Dekrete in Slowenien und die polnischen Entrechtungsdekrete, die bis heute fortgelten und allen Menschenrechtsnormen widersprechen.
O Den Bund der Vertriebenen in seinem Streben nach Völkerverständigung, Unterstützung
der Heimatverbliebenen und der Erhaltung und
Pflege des kulturellen Erbes als Bestandteil der
deutschen Nationalkultur weiterhin uneingeschränkt zu fördern.

Studienwoche
für Lehrer

Willi Schicho t

Die Sommerstudienwoche 2000 im „Hotel
Lubast" - Dübener Heide - für Lehrer aller
Schularten und Bildungseinrichtungen (gefördert von der Sudetendeutschen Stiftung) befaßt sich mit dem Zentralthema:
Reformation.
Ort: „Heidehotel Lubast", Leipziger Str. 1,
06901 Lubast, Tel. 03 49 21 / 72-0, Fax:
03 49 21 / 72-120; E-mail: Lubast®Flairhotel.com.
Zeit: Montag, 31. Juli bis Montag, 7. August 2000 (nach dem Mittagessen).
Unterkunft u. Verpflegung: Hotel (s. o.).
Vorgesehene Vorträge: u. a. Dr. Richard
Grill: Zufällig 1517/18 in Wittenberg? Die
Reformation in ihrer Orts- und Zeitachse. NN (Haus): Die Dübener Heide einst und
jetzt (mit Tonbild). - Wiss. Ass. Hubert
Mayer: Ursachen, Verlauf und Wirkungen
der Reformation unter Bezug auf das Land
Böhmen. - StD Dr. Hans Mirtes: Die Sudetendeutschen heute und ihre politischen
Perspektiven. - OStD Hans Heimrath: Die
Kunst der Reformationszeit (Lucas Cranach, Maler der Reformation) und Kunsthistorische Einstimmung auf die Ganztagsfahrt. - Rekt. Arnold Mattis: Fahrteindrücke
aus der Sommerstudienwoche 1999 (Video). - OStD Ernst Korn: Zum 125. Geburtstag Rainer Maria Rilkes.
Geplante Fahrten: Fahrt nach Wörlitz
(Führungen) - Fahrt nach Dessau (Führungen) - Ganztagsfahrt in die Lutherstadt
Wittenberg, nach Prettin, Torgau etc.
Sonstiges: Gottesdienst in einer evangelischen Kirche (Mitgestaltung) - Erkundungsgänge: Lutherstein bei Lubast, Köhlerei, Töpferei - Volkstums- und Abschlußabend.
Kosten: zirka DM 690.- plus Tagungsbeitrag - Einzelzimmer (beschränkt) mit
Aufpreis.
Anmeldungen schriftlich (mit Postkarte)
bei: Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher e. V., Eggergasse 12, 84160 Frontenhausen, Telefon:
0 87 32 / 26 80.
Musikinstrumente bitte mitbringen!
StD Dr. Hans Mirtes, Erster Vorsitzender

Landsmann Willi Schicho, langjähriges
Vorstandsmitglied der Bezirksgruppe Freistadt, ist am 15. Februar 2000, im 85. Lebensjahr, von dieser Erde abberufen worden. Willi Schicho wurde am 15. September 1915 in Hodenitz, Bezirk Kaplitz, geboren. Nach der Lehre interessierte er sich
sehr für technische Dinge und gründete
nach der Vertreibung in Freistadt eine
Radiowerkstatt und betrieb einen Elektrohandel. Später machte er mit der Gründung der Firma „Foto Sudetenland" sein
Hobby zum Beruf und hat im Laufe der
Jahre eine beachtliche Sammlung von
Fotoapparaten angelegt. Vom Wirtschaftsbund wurde er dafür mit der goldenen
Ehrennadel ausgezeichnet.
Er war ein großer Gönner und Förderer
der sudetendeutschen Anliegen und prangerte bei jeder sich bietenden Gelegenheit
das an uns begangene Unrecht an.
Bei der Totenmesse und der anschließenden Beisetzung im Familiengrab gab
ihm eine große Trauergemeinde das letzte
Geleit.
Wir werden Willi Schicho stets ein ehrendes Andenken bewahren.
H. K.
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Führich-Forscher
plötzlich verstorben
Vor einigen Wochen lernten wir
uns erst kennen
bei der Vorbereitung des zweihundertsten Geburtstages Josef
Ritter von Führichs aus Kratzau. OstR Prof.
Mag.
Dr. Bernhard v. Rittinger
besuchte uns
nach unserem Anruf noch am selben Tag
im „Haus der Heimat", und wir begannen
gleich mit dem kunstsinnigen Urururenkel
Führichs viel zu planen: eine Kranzniederlegung am Grinzinger Friedhof (die „Sudetenpost" berichtete). Dr. Rittinger stellte
sich spontan für Lichtbildervorträge über
Führich bei der Heimatgruppe Reichenberg - hier war der Termin schon fixiert und bei den Nordböhmen, zur Verfügung.
Ein fundierter Artikel und interessantes
Bildmaterial kam für die „Sudetenpost" zu
spät, da bereits ein Bericht von Erhard
Krause im Druck war.
Wir haben noch viel für die Zukunft
geplant: eine Führich-Sondermarke, der
Bundesvorstand der SLÖ hatte schon auf
seine Anregung einen diesbezüglichen Antrag an die Generalpostdirektion gerichtet,
der laut Antwort in Vormerk genommen
wurde. Die sich anbahnende fruchtbare
Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet
wurde durch einen Schlaganfall plötzlich
beendet.
Dr. Rittinger wurde am 16. Juni 1946
geboren und am 17. Februar 2000 allzufrüh aus unserer Mitte gerissen. Bei der
Seelenmesse am 1. März 2000 im Dom zu
St. Stephan trauerten über tausend Freunden und Bekannten - auch Landsleute der
SLÖ - mit seiner Gattin und den beiden
Kindern.
Gerhard Zeihsei

Reise in die alte Heimat
Das ehemalige Österreich-Schlesien
mit Standort Mährisch Ostrau.
Diese gelungene Reise wird auf besonderen
Wunsch wiederholt.
Termin: Donnerstag, 18., bis Montag, 22. 5.2000
Preis: Fahrt inklusive Halbpension öS 3800.-,
Einbettzimmerzuschlag öS 1200.Reiseleitung: Karl Wiltschko
Programmablauf (Änderungen vorbehalten)
Do., 18.5.: Linz - Haugsdorf - Znaim - Pohrlitz Brunn - Wischau - Kajetein - Prerau - Leipnik Neutitschein - Freiberg - Mährisch Ostrau.
Fr., 19.5.: Polen (Rybnik) - Gleiwitz - Tarnowsky
- Gory - Loben - Tschenstochau - Kattowitz Mährisch Ostrau.
Sa., 20. 5.: Troppau - Sternberg - Olmütz Proßnitz - Kremsier - Holleschau - Bistritz Nesselsdorf - Mährisch Ostrau.
So., 2 1 . 5.: Ostrau - Teschen (Polen) Bielitz Wadowitz - Krakau - Auschwitz - Karwin - Orlau
- Mährisch Ostrau.
Mo., 22.5.: Ostrau - Wagstadt - Fulnek - Olmütz
- Müglitz - M. Trübau - Zwittau - B. Brod Teltsch - Neuhaus - Linz.
(trwvx.

Anmeldung: Schriftlich oder telefonisch an Karl
Wiltschko, Rosenstraße 4,4040 Linz, Tel. 0 73 2 /
71 06 53.

ANMELDUNG- SCHLESIEN
Name:
Adresse:
Telefon:

Anz. d. Personen:

Doppelbett:

Einbett:

Zustieg:

bezahlte Anzeige

8, Toni-SchichoBowling-Turnier
Vor neun Jahren ist unser Landsmann Toni
Schicho, geboren in Südmähren, der Weltmeister im Dauerbowling war (24-StundenBowling) und auch recht erfolgreich als Senior
seine Pints „schob", verstorben. Aufgrund dessen veranstaltet der Arbeitskreis Südmähren
am Sonntag, dem 9. April, in der EngelmannSporthalle in Wien 17, Jörgerstraße Nr. 24, das
siebente Gedächtnis-Bowling-Turnier und lädt
dazu alle Freunde des Bowlings beziehungsweise des Kegeins - sowie alle, die es noch
werden wollen - recht herzlich dazu ein. Jedermann - egal ob Frau, ob Mann, Jugendlicher
usw. - kann daran teilnehmen. Vor allem rufen
wir auch die älteren Jahrgänge zum Mitmachen
auf, es wird bestimmt sehr lustig und gemütlich
werden. Beginn ist um 14.00 Uhr - Treffpunkt
um 13.45 Uhr (bitte pünktlich sein!). Von jedem
Teilnehmer wird ein kleiner Beitrag zur Deckung
der Bahnmiete eingehoben. Kommen Sie bitte
in sportlicher Kleidung (keine beengenden Sachen anziehen). Es gibt sehr schöne Pokale
und Preise zu gewinnen. Zwecks organisatorischer Vorbereitung wird um Anmeldung beim
Arbeitskreis Südmähren, Josef Mord, 2136
Laa/Thaya, Hauptstraße Nr. 51, Telefon / Fax
0 25 22 / 76 38, ersucht. Damit helfen Sie uns
bei den Vorbereitungen.
Selbstverständlich sind auch Freunde willkommen.

Kulturelle
Förderpreise 2000
Aus der Erkenntnis, daß der künstlerische und wissenschaftliche Nachwuchs
der besonderen Ermutigung und Förderung bedarf, hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft die jährliche Vergabe
von sechs Förderpreisen beschlossen. Die
Sudetendeutsche Stiftung hat die Dotierung der Förderpreise mit je DM 2000,übernommen. Die Förderpreise werden für
Beiträge verliehen, die künftige außergewöhnliche Leistungen erhoffen lassen auf
den Gebieten:
Schrifttum und Publizistik
Musik
Bildende Kunst und Architektur
Darstellende und Ausübende Kunst
Wissenschaft
Volkstumspflege.
Die Empfänger sollen nicht älter als
35 Jahre sein, der sudetendeutschen
Volksgruppe entstammen oder einen Beitrag mit sudetendeutschem Bezug geleistet haben.
Anträge sowie Unterlagen sind mit
Begründung bis zum 30. Juni 2000 zu richten an das:
Kulturreferat der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
Hochstraße 8, 81669 München

Osterfreizeit im
mährischen Bohdalau
Auch in diesem Jahr bietet die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) Niederbayern / Oberpfalz
gemeinsam mit ihrem tschechischen Partnerverband Sojka zum wiederholten Male ihre
deutsch-tschechische Osterfreizeit im mährischen Bohdalau (Bohdalov), zirka 70 Kilometer
westlich von Brunn und 20 Kilometer von Iglau
gelegen, an. Eingeladen sind alle Kinder und
Jugendlichen von 10 bis 16 Jahren, ihre Osterferien einmal völlig anders zu verbringen.
Wir haben für Euch vom 16. bis zum 24. April
2000 ein abwechslungsreiches Programm rund
um das Thema Ostern vorbereitet, das neben
Punkten wie Spielen, Basteln, Tanzen, Singen
und diversen Wettbewerben auch mit jeder
Menge Überraschungen aufwartet.
Die Unterbringung erfolgt in einer Jugendherberge in naturnaher Umgebung, die Kosten
für Nichtmitglieder belaufen sich auf DM 190,-.
Wer also über die Ostertage Zeit und Lust hat,
neben netten Leuten auch in eine andere Sprache und Kultur sowie in die berühmte böhmische Küche hineinzuschnuppern, der richte
seine Anfragen und Anmeldungen spätestens
bis zum 10. April an:
Marcus Baier, Telefon: 0 87 1 / 73 8 02 oder
Nicole Sabella, Telefon: 0 94 1 / 94 91 69.

Erstmals ein Österreicher
im Präsidium

Sudetendeutsche
Bundesversammlung

ZBIHSEÍ

H. SfcHl/.

Wie schon in der Folge 4 berichtet, wurde bei der ersten Sitzung der XII. Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in München im Februar erstmals ein Österreicher - SLÖ-Bundespressereferent Gerhard Zeihsei - ins Präsidium
gewählt. Im Bild das neugewählte Präsidium der Bundesversammlung: Präsident
Sehling, die beiden Vizepräsidenten Nowak und Zeihsei sowie Schriftführer Ardelt.

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 28. Mai
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Sonntag, dem 28. Mai, eingeladen. Alle Mütter, Väter, Großmütter und
Großväter und alle, die es noch werden wollen,
alle Freunde, Bekannten, Leser, die jungen
Leute, die Kinder, die Angehörigen der mittleren
und älteren Generation, die ehemaligen SdJKameraden usw. - also kurzum jedermann! sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ...
aufgerufen. Eine schöne und interessante, aber
auch lustige und gemütliche Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und Bekannte können und sollen
mitgenommen werden. Wir fahren mit einem
modernen Autobus. Ein gemütliches Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.
Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer kleinen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu

14 Jahren S 90.- (Kleinkinder bis zu sechs
Jahre fahren gratis mit!).
Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.15 Uhr (Abfahrt pünktlich um 8.30 Uhr), in Wien 12,
Grünbergstraße 11, vor dem Hotel „Kaiserpark",
Schönbrunn, gegenüber der U4-Station Schönbrunn.
Rückkunft gegen 20.30 Uhr.
Um alsbaldige Anmeldung zu dieser Fahrt
wird ersucht bei der Sudetendeutschen Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax:
(01) 718 59 13, oder bei Familie Rogelböck, Telefon und Fax: (01) 888 63 97 (von 17 bis
19 Uhr).
Geben Sie am Anrufbeantworter auch eine
telefonische Erreichbarkeit an - Danke.
Werte Landsleute und Freunde, schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure Teilnahme!
Fahren auch Sie mit, fahr auch Du mit!

Einladung zur ordentlichen
Bundeshauptversammlung 2000
Samstag, 8. April 2000, 9.30 Uhr, „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25
TAGESORDNUNG:
1. Eröffnung, Begrüßung und Totengedenken
2. Feststellung der Delegierten und der
Beschlußfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Verlesung des Protokolles der letzten
Bundeshauptversammlung
5. Genehmigung einer Resolution betreffend unsere Haltung zu Fragen der Entschädigung sowie Wiedergutmachung
für Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene u.
Vertriebene
6. Tätigkeitsberichte der Mitglieder des
Bundesvorstandes, der Bundesreferenten, der „Sudetenpost", der Landesverbände - Kurzfassungen der Berichte höchstens 1 Seite - bis 24. 3. 2000 erbeten
7. Bericht der Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung
8. Festsetzung der Anzahl der Delegierten
für die nächste BHV gem. § 9 Abs. b der
Satzung der SLÖ
9. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für
ordentliche Mitglieder ab 1.1. 2001
10. VLÖ-Angelegenheiten
11. Anträge an die BHV
12. Allfälliges
13. Schlußwort
Anträge an die BHV mögen ebenfalls
schriftlich bis spätestens 24. 3. 2000 an den

Vorsitzenden, per Adresse SLÖ, gerichtet
werden. Diese Anträge sind als solche zu
kennzeichnen. Wenn damit eine finanzielle
Belastung verbunden sein sollte, muß auch
für ihre Bedeckung vorgesorgt werden.
Alle eingelangten Berichte und Anträge
werden den Delegierten von der Geschäftsstelle im Wege der Landesverbände zugänglich gemacht.
Das Stimmrecht in der BHV steht nur den
Delegierten zu. Die Anzahl der Delegierten
je Landesverband richtet sich nach der Anzahl der Mitglieder, die mit Stichtag 31. 12.
1999 bis zum Versammlungstag gemeldet
und abgerechnet waren und für die der
anteilige Mitgliedsbeitrag nachweislich an
den Bundesverband überwiesen wurde. Auf je angefangene 130 Mitglieder je Verband entfällt ein Delegierter.
Die Delegierten dürfen wir daran erinnern,
daß sie eine satzungsmäßig vom Obmann
und Schriftführer unterfertigte Vollmacht vorlegen müssen. Vertritt ein Delegierter einen
anderen Delegierten, ist dies durch eine weitere Vollmacht zu belegen.
Fahrtkosten werden von der Bundesleitung vergütet, die sich auch in dankenswerter Weise bereiterklärt hat, zum Mittagessen
samt einem Getränk einzuladen.
Wir bitten um baldige Anmeldung der Teilnehmer. Mit landsmannschatlichem Grüßen
Gerda Mayer / Hans Halva
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Wanderausstellung
Flucht und Vertreibung

Präsident Dr. Manfred Frey bei der Ausstellungseröffnung.
Am 25. Februar 2000 fand die Eröffnung
der Wanderausstellung „Flucht und Vertreibung der Altösterreicher deutscher Muttersprache" im Belvedere-Schlößl in Stockerau
statt. Die gemeinsam vom „Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs" (VLÖ) und der Freiheitlichen Akademie geschaffene Ausstellung war in den
würdigen Räumen des Schlößls gut untergebracht.
Stadtrat Gerald Moll konnte knapp einhundert interessierte Besucher begrüßen, VLÖHistoriker Mag. Peter Wassertheurer gab
eine geschichtliche Einführung und Rudolf
Smolej ergriff namens der Freiheitlichen

Akademie das Wort. Die Festrede hielt der
Präsident der Finanzlandesdirektion von
Wien, NÖ und Bgld., Lm. Dr. Manfred Frey.
Als Zeitzeuge - aus Joslowitz/Südmähren
vertrieben - schilderte er in packender
Weise, an Hand seiner als Kind erlebten
Familiengeschichte, das schwere Schicksal
des Heimatverlustes.
Die Freiheitliche Partei Niederösterreich
hat bereits eine ganze Reihe von Ausstellungen organisiert - ein besonderer Erfolg war
in Großweikersdorf zu verzeichnen. Als
nächstes werden im Waldviertel (Brand Nagelberg und Gmünd) Präsentationen
stattfinden.

Gasteltern gesucht - zwei Kinder
sind noch unterzubringen
Im Rahmen unserer „Siebenbürgen-KinderAktion" - wir haben darüber schon mehrmals
berichtet und um Hilfe für die Unterbringung von
sechs Personen im Raum Wien und Niederösterreich ersucht - konnten wir bereits vier Kinder bei Gastfamilien unterbringen. Daher sind
noch zwei Kinder im Alter von 1 3 / 1 4 Jahren
„offen" und unterzubringen! Es müßte doch bei
den vielen in Wien und Niederösterreich sowie
im nördlichen Burgenland wohnenden Landsleuten möglich sein, diese zwei Kinder bei Gasteltern für eine Woche unterzubringen.
Nochmals einige Details: Im Rahmen der Aktion kommen für die Zeit vom 15. bis 29. Juli
aus Siebenbürgen diese jungen Leute samt
Begleitperson nach Österreich. Es ist heuer
zum 8. Mal. Vom 15. bis 22. Juli sind diese beim
Sommerlager in Kaindorf bei Hartberg in der
Steiermark zu Gast bei der SdJÖ. Es geht um
die Unterbringung in der Zeit vom Samstag,
dem 22. Juli, Frühnachmittag, bis zum Samstag, dem 29. Juli, gegen 18 Uhr, bei Gasteltern
im genannten Raum.
Die Kinder sind für den Österreichaufenthalt
kranken- und unfallversichert. Die hohen Reisekosten von Kronstadt nach Wien und zurück,
sowie die Kosten am Sommerlager werden von
uns getragen.

Für die Gasteltern (falls nur ein Kind genommen werden kann) oder für eine Gastfamilie, die
die restlichen zwei Kinder nehmen will, fallen
nur die Unterbringungskosten vom 22. bis zum
29. Juli an.
Dies haben die bisherigen Gasteltern in all
den Jahren zuvor (zumeist in anderen Bundesländern) immer wieder gerne gemacht.
Gemeinsam kann es uns gelingen, diese Sozialaktion zu einem guten Ende zu bringen.
Zufolge der langwierigen Vorbereitungen dürfen wir Sie herzlichst ersuchen, sich dieser Aktion so rasch als möglich anzunehmen. Geben
Sie uns bitte sofort Ihre Absicht bekannt, ein
Kind oder beide Kinder (sie sprechen sehr gut
Deutsch!) bei sich für die genannte Woche aufzunehmen. Sollten sich mehrere Gasteltem bei
uns melden, werden wir aufgrund des Posteinlaufs und der Unterbringungsmöglichkeiten
(Region, Gastfamilie eventuell mit Kindern usw.)
eine Reihung vornehmen.
Bitte um ehebaldige Bekanntgabe an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13
(geben Sie bitte eine telefonische Erreichbarkeit
an - wir rufen so bald als möglich zurück!).
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe
und Bereitschaft, als Gasteltern einzuspringen!

Sudetendeutsche Bergwoche
im Oktober in Brasilien!
Bereits mehrmals wurde die Bergwoche angekündigt und es haben sich auch schon etliche
Interessenten angemeldet bzw. haben angefragt.
Kurz nochmals: Anfang Oktober geht es für
drei Wochen nach Südbrasilien (in die Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul
- mit hohem deutschsprachigem Anteil). Zehn
Tage gibt es Wanderungen durch das Hochland, dann folgen interessante Besichtigungen
(Iguacu, 13-Linden, Dorf Tirol, Sao Paulo und
Rio de Janeiro). Es wird bestimmt eine sehr
schöne Reise werden.
Unsere Freunde aus Brasilien, Ulla und Adi,
bereiten gemeinsam mit unserem Tourenführer

Kamerad Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6, Tel. 0 27 42 / 71 9 67, diese drei
Wochen vor. Erforderlich sind Einfühlungsvermögen, Kameradschaft, Wanderfreude (auch
ein gültiger Reisepaß) und eben alles, was man
für ein solches Vorhaben benötigt.
Bezüglich eines günstigen Flugtarifes wird
bereits verhandelt. Da diese Bergwochen eine
überdurchschnittliche Vorbereitungszeit erfordern (auch in bezug auf die Flugplätze), werden
Interessenten jedweden Alters dringend ersucht, sich so rasch als möglich bei Franz
Schaden zu melden - am besten sofort, da die
Tour nur mit einer beschränkten Teilnehmerzahl
durchgeführt werden kann!

Kulturverein Südmährerhof
Bei dem stark besuchten Vereinsabend am
9. März konnten neun anwesenden Mitgliedern
Geburtstagswünsche überbracht werden: Maria Helmich, die ihren 70er feierte; Mitzi Helmer, Wolfgang Oberleitner, Maria Sauer, Antonia Stüber, Maria Ottomayer, Lina Kachelmaier, Josefine Weiß und Otto Landauf; ferner
gedachten wir der Geburtstage von Gertrude
Dittler, Rosa Pelikan, Marie Geldstet, .Erwin
Greger, Klara Steiner, Erika Peschek, Loisi
Fritsch, Erika Rudolph, Gisela Grosch, Anna
Fries, Gertraud Feher. Ein besonderer Verlust
war für uns der Heimgang unserer verdienten
Heimatfreundin Frau Maria Grech, der bereits
am 4. 3. in Drasenhofen eine große Zahl von
Landsleuten das letzte Geleit gegeben hatte.
Der Obmann sprach einen Nachruf am offenen
Grab und wiederholte bei einer Trauerminute
am Vereinsabend die für die Landsleute unersetzlichen Verdienste. Die Tradition der seit
Jahrzehnten durchgeführten Fahrten nach
Geislingen und der Morgenfeiern beim Ostlandkreuz hat ihr Sohn Dkfm. Günter Grech
dankenswerterweise übernommen und auch die
zahlreichen Kranzablösen dem Verein zugeleitet, wovon bisher zu verzeichnen waren:
S 5000.-: Günter Grech (Spendenliste folgt);
S 1000.-: Ernestine Janda, Peter Ranftl, Dkfm.
Herwig Fresnack; S -TfJO.-: Sabine Stumvoll,
S 500.-: Edith Scheiber'/ Gerhard Knoth, Eva
Engel, Dr. Liane Bermann, Hinkelmann-Winter; S 400.-: Hertha Winter, Hans und Helga
Ruzicka, Posch Baumgartner; S 300.-: Walter
und Elisabeth Szijak, Erika Fleig, Christa Drescher; S 100.-: Hilde Becker, Mag. Zechner. Für die Aktion Nachkommen, von Oberst Manfred Seiter, gingen bisher über 60 Anschriften
von Angehörigen ein, die demnächst ein persönliches Schreiben erhalten. Der Obmann berichtete von der Hauptversammlung des Dachverbandes und den wichtigen Beschlüssen hinsichtlich Internet-Auftritt, Kulturfonds und
der Konzentration bezüglich der Südmährertermine, die vor allem die überregionalen Termine: Südmährerball, Wallfahrt Dreieichen,
Kreuzbergtreffen, Geislingen und Südmährerkirtag betrifft. Die Informationsaktion und
Übersendung der Vertreibungsdokumentation
an das Außenministerium und die EuropaAbgeordneten sowie die Reaktionen darauf gab
Gelegenheit zur Erörterung der heimatpolitischen Lage. Wolfgang Oberleitner berichtete
aus tschechischen Zeitungen, zum Beispiel vom
Protest der Unternehmer in Nikolsburg gegen
die Eröffnung eines Billa-Supermarktes bei der
Südeinfahrt. Auch die geplante Schaffung
eines „Roma-Hauses" am Stadtplatz findet
nicht die ungeteilte Zustimmung der Bevölkerung, abgesehen von den mit 300.000 Kronen
bezifferten Kosten. - Am 22. Jänner wurde in
Nikolsburg der Verein „Thayavölker" gegründet, welcher sich das gegenseitige bessere Kennenlernen der verschiedenen Volksgruppen in
Südmähren zum Ziel gesetzt hat, da bis heute
die Einheit der dort angesiedelten mindestens
zwölf ethnischen Gruppen zu wünschen übrig
läßt. Schon vom 2. bis 4. Juni kommt es zu einer
Veranstaltung im Schloß mit Ausstellung,
Musik- und Folklore-Darbietungen und Kostproben der verschiedenen „nationalen Küchen". - Experten der Verkehrsministerien der
CR und Österreichs trafen sich im Nikolsburger
Rathaus zur Besprechung der Anbindung der
Nordautobahn, welche bis 2010 gebaut werden
soll. Zur Diskussion standen die Anbindung bei
Lundenburg, Nikolsburg und Grusbach, da
dem Naturschutz-Reservat Pollauer Berge ausgewichen werden soll. Die wahrscheinlichste
Lösung wird jedoch bei Nikolsburg liegen, da
sich auch die Bürgermeister von Drasenhofen
und Poysdorf, wie auch der Nikolsburger
Stadtrat dafür ausgesprochen haben. - Am 18.
Mai soll die aus dem Jahre 1719 stammende
Barockbücherei im Schloß wieder eröffnet werden.
RE

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Trotz der Demonstration und den Schwierigkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
war unser Nachmittag im Februar gut besucht.
Wir - ich meine, diejenigen, die jeden Monat zu
uns kommen - sind bereits Freunde geworden
und sehen dem nächsten Beisammensein mit
Erwartung entgegen. Im Februar stand auf dem
Programm: Heimattreffen mit aktuellen Berichten und Tombola. Es gab eine Menge hübscher und brauchbarer Dinge zu gewinnen und
damit kam Frohsinn und Spannung in unsere
Runde. Zu danken ist allen, die mit verschiedenen Gegenständen zur Verlosung beitrugen. Wie immer, so haben mich auch diesmal
meine beiden Stellvertreterinnen Frau Scheer
und Frau Erdreich in hilfsbereiter Weise unterstützt. Zu berichten ist noch, daß die am
24. Februar im „Haus der Heimat" stattgefun-
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dene Podiumsdiskussion besonders gut besucht
war und es mit den anwesenden Vertretern der
Tageszeitungen zu interessanten Aussprachen
und Berichten kam. - Wie alljährlich, so fand
auch heuer im Kongreßhaus - diesmal am 26. 2.
- die Totenehrung für unsere Toten des 4. März
1919, unsere Gefallenen und die 1945 ermordeten Landsleute statt. Eine große Anzahl von
Gästen und viele Landsleute nahmen an diesem
Gedenken teil. Die Ansprache hielt Seine Exzellenz Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn. Seine
religiösen Worte beeindruckten die Anwesenden. - Zu erwähnen ist noch, daß sowohl Frau
Mallener als auch Frau Stastny den 80. Geburtstag begingen. Mit Freude und viel Applaus gratulierten wir beim Heimatnachmittag.
Doch auch die anderen Geburtstagskinder, die
kein rundes Wiegenfest feierten, wurden nicht
vergessen. - Auf freudiges Wiedersehen
Ihre Johanna von Etthof en.

Thaya
Nächste Veranstaltungen der Landsmannschaft Thaya: Donnerstag, 13. April, 15 Uhr, im
„Haus der Heimat": Monatsversammlung mit
einen Dia-Vortrag der Malspitzer. Donnerstag,
4. Mai: Frühlingsfahrt ins Waldviertel; Abfahrt
um 7.30 Uhr von der Stadthalle Hütteldorferstraße. Anmeldungen in der Geschäftsstelle.
Sonntag, 7. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach
Maria Dreieichen - Busfahrt. Anmeldungen in
der Geschäftsstelle oder bei der Monatsversammlung. Donnerstag, 18. Mai, um 16 Uhr:
Monatsversammlung im „Haus der Heimat".
L. H.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Obmann Direktor Karl Fordinal begrüßte die
zahlreich gekommenen Landsleute beim letzten Treffen am Freitag, dem 25. Februar im
Vereinslokal und gab uns aktuelle Berichte
bekannt. - Die Geburtstagskinder, die im April
das Wiegenfest feiern, bedenken wir mit den
besten Glückwünschen - das sind: Frau Marie Gabler (Zwittau, Reichenberg), 92 Jahre
am 22. 4.; Herr Franz Huschka (Lauterbach),
86 Jahre am 23. 4.; Herr Herbert Schwab (Rothmühl), 91 Jahre am 29. 4. Ferner wünschen wir
Frau Anni Enderle, Frau Elisabeth Grossauer,
Herrn Dr. med. Günther Haberhauer, Herrn
Ing. Karl Heger, Frau Maria Katzer, Herrn Dr.
Helge Schwab, Frau Ehrentraud Vlach und
Frau Luise Werner zum Geburtstag alles Gute,
vor allem Gesundheit - unser höchstes Gut.
Waltraut Herwei

Erzgebirge-Egerland
Unser nächster Heimatnachmittag findet am
Freitag, dem 14. April, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, statt. Beachten Sie bitte die bereits erfolgte Aussendung hinsichtlich aller weiteren Aktivitäten. Kommen Sie zahlreich und halten Sie unserer
Heimatgruppe wie bisher die Treue. - Allen
Mitgliedern, die im Monat März ihren Geburtstag feiern, wünschen wir Gesundheit und Gottes Segen für das neue Lebensjahr
Wilfried Innitzer

OBEROSTERREICH

Gmunden
Bei unserem Treffen am 15. März berichteten
wir über die Veranstaltung am 26. Februar, im
Kongreßhaus in Wien. Alljährlich wird der
Opfer des 4. März 1919 gedacht, die für das
Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich ihr Leben lassen mußten. Sie
waren die ersten Opfer unserer Volksgruppe! Wir bitten um Vormerkung: Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 5. April
statt. - Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Dr. Engelbert Paleczek, geboren
am 2. Februar; Hildegard Binder, geboren am
10. Februar; Herbert Schmidt, geboren am 19.
Februar; Eugen Patoczka, geboren am 4. März
und Elfriede Holzinger, geboren am 27. März.
Für den weiteren Lebensweg wünschen wir
alles Gute!
Herlinde Lindner

Enns-Neugablonz
Am 26. Februar, fand im Turnerheim des
ÖTB ein gemütliches Essen nach „Gablonzer
Art" statt. Bei guter Stimmung wurde gegessen
und getrunken. Der selbstgemachte Kartoffelsalat und die Würstel fanden reißenden Absatz,
und so gesättigt, feierten die anwesenden Mitglieder des Sparvereins und der Landsmannschaft bis spät in die Nacht. Es war ein gelungener Abend. - Kranzablösespenden von F. A.
Braun: je öS 200.-: Hilde Hladik, Anna Schulz.
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Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den Geburtstagen im Monat April:
Hilde Hager-Zimmermann, 93 am 17. 4.; Hofrat
Dr. Gustav Spolwind, 91 am 13. 4.; Robert
Mateyka, 91 am 9. 4.; Anna Buchmayr, 88 am
14. 4.; Johann Nitsch, 86 am 14. 4.; Josef Sengschmid, 81 am 20. 4.; Johann Stoiber, 79 am
14. 4.; Karl Wiltschko, 79 am 8. 4.; Johanna
Pichler, 79 am 24. 4.; Rita Meffert, 78 am 1. 4.;
Rudolf Lausecker, 77 am 15. 4.; Gerda Sadilek,
76 am 17. 4.; Johann Quatember, 76 am 4. 4.;
Käthe Heindler, 79 am 20. 4.; Sophi Roithner,
73 am 6. 4.; Rudolf Wagner, 72 am 4. 4.; Norbert
Koplinger, 70 am 3. 4., Karl Grimm, 70 am 8. 4.

Kolibabe, der am 18. März 1950 gestorben ist,
und des Gründers des Kurortes Marienbad,
Karl Kasper Reitenberger aus Neumarkt bei
Tepl, der am 21. März 1860 gestorben ist. Lange
konnten wir uns nicht trennen, aber zu fortgeschrittener abendlicher Stunde mußte es
dann doch sein. Unser nächster Nachmittagstreff ist am Montag, dem 3. April, wieder um
14.30 Uhr, im Hotel „Post". - Hinweis: Samstag, 8. April, Jahreshauptversammlung, 14.30
Uhr, Hotel „Post", Blauer Salon. Den dabei
vorgesehenen interessanten Vortrag sollten Sie
sich nicht entgehen lassen. Bitte den Termin
vormerken.
D. Thiel
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Bundesverband

Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn - innerhalb
der katholischen Kirche nicht ganz unumstritten, was wir aber nicht beurteilen wollen sprach bei der 4.-März-Gedenkfeier in Wien
über das Thema „Wahrheit und Recht". Neben
den berechtigten Worten in Zusammenhang
Bezirksgruppe Klagenfurt
zwischen Kirche und Wahrheit, sprach er etDie Sudetendeutsche Landsmannschaft - liche besondere Worte zu diesem Thema, in
Bezirksgruppe Klagenfurt - hält am Sonntag, Zusammenhang mit unserer Volksgruppe und
dem 26. März 2000, 14.30 Uhr, im „Messe- auch der derzeitigen Lage in Österreich und
Vöcklabruck
restaurant", Valentin-Leitgeb-Straße, in Kla- Europa. Er brachte uns nahe, was manche
ihre ordentliche Jahreshauptversamm- Menschen, unter Wahrheit verstehen. Er sprach
Das Treffen am 12. März war leider wieder genfurt,
ab. Im Anschluß wird Frau Hedda Pohl auch, daß es mehrere Wahrheiten gibt, eben so,
mäßig besucht. Diesmal konnte auch der lung
einen interessanten Dia-Vortrag halten. Wir wie man diese gebrauchen kann. Und daß
Obmann mit Gattin wegen Kranheit nicht teil- freuen uns auf Ihr Kommen und auf ein nettes Unwahrheiten manchmal auch zu Wahrheiten
nehmen. Unsere Kassierin Ulli hat ihn bei der Beisammensein.
Gerhard Eiselt werden können - auch wenn es nicht so ist und
Begrüßung würdig vertreten. Bei den Glückvielen Menschen Schaden zugefügt wird wünschen für die März-Geborenen wurde sie
wenn man nur genügend oft darüber spricht,
mit Applaus unterstützt. Besonders als sie der
bis es eben der Letzte auch so als Wahrheit
Lmn. Anni Koppmann zu ihrem Achtziger ein
empfindet. Auch wenn es nicht so ist. Gerade
Präsent übergab. Als nächster Termin wurde
DEUTSCHLAND
hier müssen wir ganz besonders darauf achten,
der 9. 4. genannt. Im nachhinein stellte sich
daß es nicht so weit kommt. Leider mußten wir
jedoch heraus, daß an diesem Sonntag bereits
ja gerade in den letzten Jahren immer wieder
mehrere Veranstaltungen vorgemerkt sind. Um
feststellen, wie es damit aussieht und wie es mit
Nikolsburg-Geislingen
einen ungestörten Ablauf unseres Treffens
der Wahrheit in bezug auf die Sudetendeutsicherzustellen, muß dieses im April ausnahmsschen und deren Schicksal so ist. Da werden oft
Allen Geburtstagskindern im April herzliche pausenlos Halbwahrheiten in die Welt gesetzt
weise auf den ersten Sonntag, also den 2. April,
verschoben werden. Es wird herzlich gebeten, Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren: und viele glauben diese, ohne sich von der richdaß die Bezieher der „Sudetenpost" die Nicht- (97) am 19. 4. Friederike Dolak (Wanatko), (95) tigen und ganzen Wahrheit zu überzeugen oder
bezieher nach Möglichkeit benachrichtigen. - am 14. 4. Anni Grassi (Quasnitschka), (93) am sich dementsprechend zu informieren. Da hieß
16. 4. Franz Sochor, (85) am 22. 4. Wilhelmine es z. B. unlängst in einer Zeitung: „Seine KarDas gemütliche Beisammensein endete um
zirka 18 Uhr. - Den April-Geborenen: Anna Rieder (Buska), (80) am 1. 4. Maria Gerì (Czak), riere begann als Sohn sudetendeutscher Eltern,
Tucek am 2., Dipl.-Ing. Wilhelm Wincor am 12. am 4. 4. Katharina Linska (Frühwirt), (75) am die 1945 nach Wien flüchteten,..." (so eine Aus11.4. Karl Hecht, am 19. 4. Josef Schimatschek, sage über den neuen Justizminister). Viele lesen
und Franziska Arigi am 25. 4. seien auf diesem
Wege herzliche Glückwünsche übermittelt, (70) am 18. 4. Elfriede Göschl (Windisch), am darüber hinweg, denken vielleicht „auch so
besonders jenen, welche nicht kommen können. 25. 4. Erich Kobsa, (65) am 8. 4. Karl-Heinz einer, der wegen wirtschaftlicher Dinge nach
- Nochmals zur besonderen Beachtung: Das Schmid. - Silberne Hochzeit feiern am 30. 4. Österreich floh", sie wissen aber nicht, daß
nächste Treffen findet am Sonntag, dem 2. 4., Dr. Richard Bartels und Uta, geb. Merholz. man damals nicht flüchten konnte, sondern
um 15 Uhr, im Gasthaus Obermaier, statt. HK Herzliche Glückwünsche. - Neuzugang: Josef
grausamst vertrieben wurde. Dies ist geradezu
Zapfl aus der Unteren Steinzeile Nr. 33, heute ein klassisches Beispiel, wie man mit der Wahrin D-Hohenlinden, Hauptstraße 41. Herzlich heit umgeht bzw. wie Halbwahrheiten in die
willkommen.
K. N. Welt gesetzt werden. Darum sollten wir immer
Frauengruppe Oberösterreich
darauf achten, daß man bei der vollen Wahrheit
bleibt, und zwar in allen Bereichen des Lebens
Der letzte Heimatabend am Freitag, 10. 3.,
- mit Halb- und Unwahrheiten kann man nur
war dem Gedenken an meinen verstorbenen
Schaden anrichten, und das will doch wirklich
Mann Walter Sofka gewidmet. Bei diesem
niemand!
- Sonntag, 21. Mai: LeichtathletikAbend, der gut besucht war, hatten wir die
Redaktionsschluß ist jeweils am DonnersGelegenheit, seine unverwechselbare Stimme tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Wettkämpfe für jedermann in Traun, Oberund Vortragskunst zu hören. Ein Interview, Bis dahin müssen die Beiträge bei der österreich. Alle Altersgruppen - von den Kindern ab zirka 3 Jahre bis zu den Senioren, bis
vom ORF aufgenommen und Tonbänder mit
Redaktion eingelaufen sein. Später eingeüber 80 Jahre - sind aufgerufen, daran teilzuteils von ihm selbst verfaßten Gedichten, hat
dies ermöglicht. Durch diese unschätzbaren langte Berichte können nicht mehr berück- nehmen! - 15. bis 22. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute in der Steiermark.
Aufnahmen wird er uns immer gegenwärtig sichtigt werden.
Teilnehmer aus ganz Österreich im Alter von
bleiben. Zu den Geburtstagen im März im Folge 7
6. April
Red.-Schluß
.30. März
zirka 7 bis 15 Jahre sind dazu herzlichst eingenachhinein herzliche Wünsche: 5.3. Hilde Wag- Folge 8
20. April*)
Red.-Schluß
13. April
laden (auch die Freunde Ihrer Kinder!). Um
ner, 7. 3. Emma Nemetz, 12 .3. Gunthilde Ort- Folge 9
4. Mai
Red.-Schluß
27. April
baldige Anmeldung wird ersucht! - Anfang
bauer, 21.3. Leopoldine Kuttner, 28. 3. Stefanie
Red.-Schluß
18. Mai Oktober: Bergwochen in Brasilien mit unserem
Aichmair. Für April beste Glückwünsche: 14. 4. Folge 10 25. Mai
8. Juni"
Red.-Schluß
31. Mai Bergführer Franz Schaden, Birkengasse 7, 3100
Lotte Stumpe. - Unser nächster Heimatabend Folgen
St. Polten. Interessierte jedweder Altersstufe
Red.-Schluß
15. Juni
findet am Freitag, dem 7. 4., um 16 Uhr, im Folge 12 23. Juni"*)
wenden sich direkt an Franz! Näheres auf den
Ursulinenhof, statt. Lmn. Marianne Friedrich Folge 13/14 6. Juli
Red.-Schluß
29. Juni
vorderen Seiten der „Sudetenpost".
wird uns wieder einen interessanten Dia-Vor- Folge 15/16 3. August
Red.-Schluß
27. Juli
trag halten. Auf guten Besuch freut sich Ihre
Folge 17
31. August
Red.-Schluß
24. August
Liselotte Sofka-Wollner Folge 18 21. September Red.-Schluß 14. September

Redaktionsschluß

Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Rosenmontag, dem 6. März, trafen wir uns im Hotel
„Post" und verbrachten einen größtenteils lustigen Nachmittag mit heiteren Gedichten und
Geschichten und mit Berichten von Faschingsbräuchen in unserer Heimat. Aber auch die
Gedenktage kamen nicht zu kurz, vor allem der
4. März 1919, der schicksalhaft für unsere
Volksgruppe war. Weiters gedachten wir des
aus Taßwitz bei Znaim stammenden Redemptoristen Klemens Maria Hofbauer, der am
5. März 1820 in Wien gestorben ist und 1909
heiliggesprochen wurde, des Volkskundlers und
Begründers des Böhmerwaldmuseums, Johann

5. Oktober
19. Oktober
2. November
16. November
30. November
14. Dezernber

Red.-Schluß 28. September
Red.-Schluß
12. Oktober
Red.-Schluß
25. Oktober
Red.-Schluß
9. November
Red.-Schluß 23. November
Red.-Schluß
7. Dezember

*) Ostern 23. / 24. April
" ) Pfingsten 11. /12. Juni
***) Fronleichnam 22. Juni
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sten in Nürnberg sowie auch auf das Sommerlager, welches vom 15. bis 22. Juli in der Steiermark, für Teilnehmer aus ganz Österreich,
stattfindet (aus unserem Bundesland kamen
bisher nur wenige Anmeldungen). Lesen Sie
dazu die Artikel im Zeitungsinneren - und melden Sie sich beziehungsweise meldet Euch
sofort an! - Sudetendeutsche Bergwochen in
Brasilien Anfang Oktober für drei Wochen! Mit
Wanderungen in den Bundesstaaten Santa
Caterina und Rio Grande do Sul, Besichtigungen (Iguacu-Wasserfälle, Sao Paulo, Rio de Janeiro usw.). Tourenführer ist wieder unser
Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten - damit ist wieder eine schöne Bergwoche garantiert! Teilnehmen können daran
alle Interessierten jedweder Altersstufe - gefragt ist ein wenig Kondition, etwas Bergerfahrung und Kameradschaftsgeist. Wendet
Euch sofort an Franz - er wird auch die näheren Details mitteilen - lest dazu auch den Aufruf in dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Oberösterreich
Schon jetzt kündigen sich die Sportwettkämpfe für jedermann - gleich welchen Alters
und Geschlechts - am Sonntag, dem 21. Mai, in
Traun, an! Alle sportlich Interessierten, von
den Kindern (ab zirka 3 Jahre), bis zu den Senioren (über 80 Jahre), sind zur Teilnahme recht
herzlich aufgerufen! Dazu gibt es im Inneren
der „Sudetenpost" zeitgerecht eine entsprechende Vorankündigung - bitte nachlesen, vormerken und sich eventuell voranmelden - Sie
helfen uns bei der Organisation! Wichtig ist
auch, selbst daran teilzunehmen - überlassen
Sie das nicht den anderen Landsleuten! Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg ab Oberösterreich werden wieder Autobusse
geführt. Näheres bitte bei Familie Schaner,
Tandlerstraße 13, 4600 Wels, oder bei Familie
Ruprecht, Wels, erfragen. Kommen Sie bitte
nicht im letzten Augenblick!

Landesgruppe Steiermark

Ganz besonders möchten wir alle Freunde
und Landsleute sowie die Eltern auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen: Pfingsten:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg! Ab Graz
wird voraussichtlich - mit weiteren Einsteigestellen in der Steiermark - wieder ein Autobus
geführt! Auch für jugendliche Teilnehmer ist
die Mitfahrt möglich (mit Unterbringung im
Zeltlager im Rahmen des Pfingsttreffens der
Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg. Anfragen bitte an die SLÖ Steiermark, Beethovenstraße 23a, 8010 Graz, richten. - 15. bis 22. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz Österreich - in unserem Bundesland !!! - in Kaindorf bei Hartberg. Hier sollten wir wirklich
mindestens fünf Kinder aus unserem Bundesland stellen können! Dies müßte sich doch, bei
Landesgruppe Wien
etwas gutem Willen, leicht machen lassen,
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, werte Landsleute. Viele von Ihnen haben
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Enkelkinder in diesem Alter, etliche Eltern sind
Hoftrakt. Bitte pünktlich kommen, da wir froh, wenn sie die Kinder für eine Woche gut
manchmal auch auswärts sind: beim Bowling- unterbringen können. Warten Sie bitte nicht
darauf, daß Nachbarn oder andere Landsleute
spielen, Kino- und Theaterbesuch usw. Nehmt
auch Eure Freunde mit - jeder ist bei uns gerne ihre Kinder beziehungsweise Enkelkinder zum
Sommerlager mitschicken, sondern versuchen
gesehen! Werte Landsleute, denken Sie daran,
daß auch Ihre Kinder und Enkelkinder bei uns Sie es selbst in der eigenen Familie. Es muß
doch möglich sein, daß auch aus der Steiermitmachen sollen - von irgendwoher muß ja
der Nachwuchs für unsere Volksgruppenorga- mark Teilnehmer kommen. Werben Sie dafür
nisation kommen! - Bei der Blutspendeaktion und warten Sie nicht zu lange mit den Anmelnahmen wieder etliche Freunde und auch dungen bei der Sudetendeutschen Jugend,
Landsleute teil - recht herzlichen Dank all Steingasse 25, 1030 Wien.
jenen, die den Weg in die Blutspendezentrale
des Roten Kreuzes nicht gescheut haben. Damit
wurde zum Gedenken an die Opfer des 4. März
Arbeitskreis Südmähren
1919 eine besondere soziale Tat gesetzt. Vor
allem all jenen, die zum ersten Mal Blut geDer nächste Heimabend ist am Dienstag,
spendet haben, gilt unser besonderer Dank! - dem 4. April, um 19.30 Uhr, im „Haus der HeiUnd am Sonntag, dem 9. April, findet in der mat" in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.
Engelmann-Sporthalle, in Wien 17, Jörger- Es werden Dias (St. Petersburg) gezeigt. Darstraße, das 8. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bowhinaus werden die nächsten Veranstaltunling-Turnier statt, mit Beginn um 14 Uhr. Alle über
besprochen und es können dazu auch schon
Bowlingfreunde sind dazu herzlichst eingela- gen
den - lest dazu auch die Ankündigung im Zei- die Anmeldungen getätigt werden! Sonntag,
tungsinneren! - Frühlingsfahrt - Muttertags- dem 9. April, führen wir das 8. Toni-Schichound Vatertagsfahrt am Sonntag, dem 28. Mai - Gedächtnis-Bowlingturnier beim Engelmann,
dazu sind alle interessierten Freunde, die Kin- in Wien 17, Jörgerstraße, durch. Beginn ist um
14 Uhr. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme
der, Schüler und Jugendlichen, die mittlere und
ältere Generation und selbstverständlich alle aufgerufen. Um Voranmeldung wird ersucht Mütter und Väter sowie Großeltern recht herz- lesen Sie darüber aber mehr in Zeitungsinnelich eingeladen. Bezüglich dieser Busfahrt dür- ren! - 15. und 16. April: Frühlingsfahrt des
fen wir Sie auf den Artikel im Zeitungsinneren Arbeitskreises nach Prag, in die Goldene Stadt.
verweisen - um rasche Anmeldung wird er- Abfahrt ist um 7 Uhr beim Wiener Rathaus.
Anmeldungen und Anfragen beim Heimabend
sucht!
beziehungsweise bei Lm. Mord, 2136 Laa an
der Thaya, Hauptstraße 51, Tel./Fax.- 0 25 22/
76 38. Sonntag, 7. Mai: Südmährer-Wallfahrt
nach Maria Dreieichen - von Wien wird ein Bus
Landesgruppe Niederösterreich
geführt. Anmeldungen bei der Landsmannschaft „Thaya", Spießhammergasse 1, 1120
Hinweisen möchten wir auf die Autobusfahrt
(Muttertags- und Vatertagsfahrt) am 28. Mai Wien - Dienstag und Donnerstag, von 9 bis 12
und auf den Sudetendeutschen Tag zu Pfing- Uhr, Tel. 812 39 53.
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Ungerechte EU
Ich bin Emigrant aus der ehemaligen CSSR
und verstehe manche Politiker nicht, was sie
gegen eine demokratisch gewählte Regierung (FPÖ/ÖVP) haben. In meiner ehemaligen Heimat sind heute noch die rassistischen
BeneS-Dekrete in Kraft und niemand stört das
(Chirac, Schröder, belgische Regierung und
so weiter).
Jiri Sedi, Wien

Hört - hört...
Die Titelseiten der Zeitungen berichten in
Bildern und dicken Lettern über Jörg Haider.
Er kann sich über seine Popularisierung nur
freuen, wurde er doch durch die Medien so
bekannt, daß man nunmehr weltweit, auch im
kleinsten Dorf, weiß, wer Jörg Haider ist. Um
gegen die neuen demokratisch gewählten
Politiker in Wien zu demonstrieren, kamen sie
auch von weit her angereist. Natürlich fehlten
unter den Demonstranten auch prominente
Ausländer, wie ein Michel Friedmann oder
der französische Schauspieler Michel Piccoli nicht, denen Jörg Haider ein Dorn im
Auge ist. Sie demonstrieren aus einer ihnen
anscheinend angeborenen Hellseher-Eigenschaft, in der sie in Jörg Haider einen Politiker
sehen, der in der Lage sein könnte, die gesamte Weltpolitik aus den Angeln zu heben.
Für uns Heimatvertriebene wäre es ein
freudiges Ereignis gewesen, wenn man gegen die Vertreibung von 14 Millionen deutschen Menschen mit drei Millionen Vertreibungstoten demonstriert hätte. Oder gegen
die Exekutionen, Folterungen und Vergewaltigungen in Tschetschenien. Eine Demonstration gegen Herrn Milosevic wäre ebenfalls
angebracht, der soeben am 4. Kongreß seiner sozialistischen Serbenpartei (SPS) lautstark verkündete, daß es seiner Partei in dem
zehnjährigen Bestreben gelungen ist, den
Sieg um die Freiheit zu erringen.
Bei Shakespeare heißt es in „Hamlet": „Die
Zeit ist aus den Fugen" (The time ist out of
Joint), aber geben wir doch der Zeit nicht die
Schuld, sondern suchen wir die Schuld bei
jenen Zeitgenossen, denen das Maß für das,
was ethisch wertvoll ist, verlorengegangen
ist.
Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Denken und Tun
Landsleute, was schreiben wir nicht alles
über das, was von Chauvinismus und Raubgier getriebene Verbrecher uns angetan
haben. Die Bilder der Verbrechen, die wir
durchleben mußten, haben sich für unser
ganzes Leben tief in unsere Herzen eingegraben. Die Verbrechen sind bis heute nicht
gesühnt. Das Recht jedes Menschen auf
seine Heimat ist uns bis heute vorenthalten,
obwohl von heuchlerischen Politikerzungen
gebetsmühlenartig fast täglich von Bestrafung der Verbrechen gegen das Völkerrecht
gefaselt wird.
Mit großem Bedauern ist festzustellen, daß
der Wille der Sudetendeutschen, für ihr Recht
auf Heimat und Wiedergutmachung zu kämpfen, seltsame Aktivitäten ausgelöst hat. Von
Historikern verfaßte Abhandlungen, oder hin
und wieder ein Leserbrief von Menschen
geschrieben, die Hab und Gut verloren und
Vertreibungsverbrechen erleiden mußten,
sind die gegenwärtigen Mittel des Kampfes
um unser Recht. Besteht unser Kampf gegen
den Völkermord nur in der Herstellung von
Sprechblasen? Soll diese Vorgehensweise
das rechte Mittel sein, ernstgenommen zu
werden und unserem Ziele näherzukommen?
Was ist das Ergebnis des jahrzehntelangen
Schreibens? Die Antwort kann sich jeder
selbst geben. Wären wir bis heute einen
Schritt, dem Recht auf unsere Heimat, nähergekommen, brauchten wir nicht mehr darüber
zu schreiben.
Über ein halbes Jahrhundert der Qual,
Traumata, deren Ursprung die Vertreibung
ist, verarbeiten zu müssen, liegt hinter uns.
Unzählige unserer Landsleute starben, sie
nahmen ihr Leid mit ins Grab. Es ist an der
Zeit, dem schriftlichen Lamento ein Ende zu
setzen. Nicht die auch noch so eifrig betriebene Verschwendung von Papier und Druckerschwärze hat Aussicht auf Erfolg, furchtloses
tatkräftiges Handeln allein führt uns zum Ziel.
Sollen die Märztoten von 1919, die friedlich
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Tribüne der Meinungen
für Recht und Freiheit ihrer Heimat demonstrierten, umsonst gestorben sein? Sollen
Räuber und Mörder sich genüßlich zurücklehnen und mit hämischem Grinsen über die
Dummheit der Vertriebenen weiterhin den
Raub genießen? Sind die Leiden der in den
Jahren der Vertreibung durch die Tschechen
abgeschlachteten Landsleute, der tausendfach vergewaltigten Frauen und Mädchen,
nicht mehr wert als beschriebenes Papier und
endlose Gespräche und Gejammer?
Auch die Charta der Heimatvertriebenen
stellt uns vor eine Aufgabe und ist uns gleichzeitig Verpflichtung. Oder sollte das in der
Charta enthaltene Versprechen, am Aufbau
eines friedlichen und geeinten Europa mitzuarbeiten, durch unsere Untätigkeit zu leerem
Geschwätz verkommen? Wenn das so ist,
unterscheiden wir uns in keiner Weise von
den Heuchlern, die sich Politiker nennen und
morgen schon vergessen, was sie heute versprochen haben. Am friedlichen Aufbau mitzuwirken, heißt Unrecht zu beseitigen, damit
friedliches Zusammenleben gedeihen kann!
Unrecht zu beseitigen bedeutet auch, die
tschechischen Verbrechen gegen das Völkerrecht unter Anklage zu stellen. Kein Staat, der
Rechtsbruch zum Gesetz erhebt, kann Mitglied einer friedlichen europäischen Gemeinschaft sein. Das zu verhindern ist die Verpflichtung, die uns aus der Charta der Heimatvertriebenen erwächst.
So gebietet uns nicht nur die Achtung vor
den für unsere Heimat Gestorbenen zu handeln, sondern auch das in der Charta der Heimatvertriebenen der Welt gegebene Versprechen verpflichtet uns, für ein friedliches Leben in Europa zu kämpfen. Nicht mit dauerndem Lamento in Wort und Schrift können wir
uns Beachtung verschaffen und unser Ziel
erreichen, sondern mit Taten. Damit schaffen
wir die Voraussetzung, ernstgenommen zu
werden. Klares Ansprechen des Zieles, gemeinsames Handeln aller Landsleute unter
Nutzung aller demokratischen Mittel, das sind
die Voraussetzungen aus dem Schatten der
ewig Gedemütigten und zynisch Verlachten
herauszutreten.
Sollten Sie mir dazu ihre Meinung mitteilen
wollen, schreiben Sie an:
Hans Siegert,
D-07407 Rudolstadt, postlagernd

Gemeinschaft als
Angebot an Junge
Zwei divergierende Meldungen in der Folge
Nummer 5 der „Sudetenpost" haben mich
nachdenklich gestimmt. Es handelt sich um
Berichte aus zwei landsmannschaftlichen
Gliederungen.
In einem heißt es: „... daß sich die Reihen
der Erlebnisgeneration mehr und mehr lichten, das Werben um Jüngere ist erfolglos,
denn es kann ihnen nichts geboten werden,
und die Tatsache, ihnen die verlorene Heimat
in den Sinn zu bringen, das geschieht sowieso durch Fahrten dorthin, aber das reicht
nicht aus...".
Im anderen kann man lesen: „... wurde von
unserer Landsmannschaft und der Jugendgruppe eine Faschingsveranstaltung durchgeführt. Wir waren knapp 50 Personen mit
einem hohen Jugendanteil ... hübsch waren
sechs Kinder mit ihrer Faschingsverkleidung...".
Jetzt stellt sich hier die Frage: Warum geht
es dort und woanders nicht?
Sicherlich, wir können niemandem etwas
Materielles bieten, aber sind ideelle Werte,
wenn man sie richtig und wahrheitsgetreu
darbietet, nicht ebensoviel wert, oder haben
wir diese schon beiseite gelegt? Gerade beim
Werben (muß man denn das überhaupt in
einer sudetendeutschen Familie?) um jüngere Menschen muß man sich besonders anstrengen, und wenn dann jemand Jüngerer
da ist, dann muß man diesen unbedingt einbinden. Andere Verbände zeigen uns dies ja
auch vor, warum sollte es dann nicht bei uns
gehen? Dazu gehört eben viel Zivilcourage,
viel Einfühlungsvermögen und noch etliches
mehr.

Wenn wir es wirklich ernst mit unseren
Anliegen meinen (wie die Aufhebung der
BeneS-Dekrete, Wiedergutmachung, in welcher Form auch immer-ein 100-zu-100-Prozent wird es sicherlich nicht geben - aber
erste Teilerfolge wären schon ein Erfolg),
dann wäre es eigentlich ein unbedingtes Muß
der Erlebnisgeneration gewesen bzw. ist es
noch immer, die jüngere Generation (und
dazu zählen schon die heute 60jährigen und
von da abwärts!) zu informieren, einzubinden
u. v. a. m. Es stellt sich auch die Frage, ob
zum Beispiel in der Heimat (eine Heimat ist
nur dann verloren, wenn man sie aufgibt!)
bestehende Besitztümer und -guter testamentarisch bereits an die jüngere Generation
(an die Kinder und Enkelkinder) in der heutigen Zeit aufgelistet und vermacht wurden
(mein Großvater hat dies für seinen Sohn meinen Onkel - und für mich - mein Vater ist
gefallen - bereits 1956 getan!). Auch darüber
sollte man nachdenken. Denn nur dann können Ansprüche dereinst auch von den Nachkommen erhoben werden! Betrachten wir die
Sache auch einmal von dieser Seite und bemühen wir uns um junge Leute - ohne ihnen
materielle Mittel zu bieten, bieten wir ihnen
eine Gemeinschaft, die ein hehres Ziel hat.
Dies ist auch in diesen Zeiten noch möglich!
Zum Schluß noch eine Bemerkung zu
einem Leserbrief der Pers. Referentin von
LR Dr. Achatz: Wenn es tatsächlich so war,
daß man es LR Achatz abgelehnt hat, bei
zwei Veranstaltungen Grußworte sagen zu
lassen, dann ist dies mehr als unklug und
auch ein Affront gegen eine Person, die sich
neben Landeshauptmann Pühringer, so intensiv und konsequent für unsere Anliegen
einsetzt. Noch dazu, wenn man dann GR
Hauer Grußworte sprechen läßt! Man sollte
sich in Hinkunft so etwas genau überlegen,
denn bei Dr. Achatz handelt es sich um einen
Landesrat - und nicht alle Landesräte sind
uns so wohlgesinnt wie er (wenn ich hier an
Wien denke, ist es bestimmt nicht immer so!).
Nichts für ungut, war nicht böse gemeint,
aber hier hat ein wenig Fingerspitzengefühl
gefehlt!
Hubert Rogelböck, Wien

Geldfluß
Schnell und unbürokratisch will die Beauftragte, Frau Schaumayer - ehemalige Nationalbankpräsidentin - für die Entschädigung
von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg
sorgen, um die leidige Angelegenheit so bald
als möglich „aus der Welt zu schaffen"! Leider
lehnt sie es ab, auch die berechtigten Forderungen jener Zwangsarbeiter zu befürworten, die deutscher bzw. österreichischer Nationalität sind und ebenfalls - zumeist in osteuropäischen Ländern - zu Schwerstarbeiten
gezwungen wurden! Davon waren auch Zigtausende Sudetendeutsche betroffen:!
Die nächste Forderung kommt nun vom
Chef der Israelitischen Kultusgemeinde Muzicant - , der schon wieder einen neuen
Grund gefunden hat, um weitere Milliarden zu
fordern. Dieser lautet: „Arisierung in den Jahren 1938 bis 1945 und der damit verbundene
Vermögensentgang"! Bundeskanzler Schüssel will zumindest erst die Resultate der eingesetzten Historikerkommission abwarten.
Bisher erhielten die Tschechen und andere
Nationen, die in die EU aufgenommen werden sollen, schon Geldzuweisungen! So hat
Tschechien bereits 260 Millionen S erhalten
und war darüber ganz überrascht, denn man
wußte nicht, was man eigentlich mit dem
unerhofften „Geldregen" anfangen sollte!
Schlußendlich wurden damit Schlösser renoviert, aber auch Straßen und Kläranlagen
gebaut! Angeblich wacht man seitens der EU
genau über diese Gelder! Weiters wurde von
der EU-Kommission ein Projekt ausgearbeitet, das den sogenannten „Barriere-Effekt"
der Staatsgrenzen beseitigen soll! Es werden
damit „Euroregionen" gebildet, so auch im
südmährischen Raum, unter Einbeziehung
von Teilen Niederösterreichs. LR Bauer von
der ÖVP hat bereits 5 Milliarden Schilling in
Aussicht gestellt! Trotz der angespannten
österreichischen Budgetlage wirft man unse-

ren - nicht gerade freundlich gesinnten Nachbarn Milliardenbeträge zu Füßen, obwohl sie noch gar nicht der Gemeinschaft
angehören! - Zugleich lehnen sie jegliche
Bereitschaft ab, sich für die damals von ihnen
begangenen Verbrechen zu entschuldigen
und weigern sich beharrlich, die Beneé-Dekrete aufzuheben! Erfreulich die jüngste Aussage von LH Pühringer, der in dieser Frage
weiterhin „Härte" zeigt und wörtlich sagte:
„Tschechien könne diese Frage nicht einseitig
für abgeschlossen erklären, dies wäre eine
ungeheure Arroganz und dürfe von der EU
nicht hingenommen werden!"
Möge sich die neue Bundesregierung daran ein Beispiel nehmen, sich zu den Worten
des Landeshauptmannes bekennen und
dementsprechend bei den Beitrittsverhandlungen danach vorgehen!
Nicht genug dieser außergewöhnlichen
Geldbeschaffungen, will nun auch der Fürst
von Liechtenstein Deutschland klagen, um
Schadenersatz für seine Güter, die er in
Tschechien verloren hat, zu erhalten. Dies
kann man nur als Erpressung bezeichnen
und ist gelinde gesagt eine Frechheit! Die
tatsächlichen Räuber bleiben ungeschoren,
dafür soll die BRD ebenfalls der „Zahlmeister"
sein! Besser wäre es, er würde sich mit den
Sudetendeutschen solidarisch erklären und
mit ihnen gemeinsam den „Kampf" um die
Rückgabe des verlorenen Eigentums fortsetzen! Seine Stimme würde - aufgrund seiner
Stellung - sicherlich einen gewichtigen Stellenwert haben!
Vorläufig wird wohl der „Geldfluß", der
hauptsächlich von Deutschland und Österreich gespeist wird, munter für alle Menschen
„nichtdeutscher Zunge" weiterfließen, es sei
denn, die betroffenen beiden Staaten wehren
sich energisch.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Aufpassen!
Die politische Situation in Österreich ist ein
Skandal, nicht weil wir eine schwarz-blaue
Regierung haben, sondern weil die Sozialdemokraten und mit ihnen die Grünen das
Ergebnis einer demokratischen Wahl vom
3. Oktober 1999 nicht anerkennen wollen und
darüber hinaus ständig zum Sturz dieser
Regierung aufrufen, zum Widerstand und zu
Demonstrationen. Diese beiden Parteien sind
die wahren Verursacher der Instabilität im
Inland und beschmutzen unser Ansehen im
Ausland - und warum? Weil ihre Wähler diesmal anders gewählt haben. 30 Jahre haben
die Sozialdemokraten, früher Sozialisten, den
Bundeskanzler gestellt, haben die verstaatlichten Betriebe durch ihre Unfähigkeit in ein
Chaos hineinmanövriert, die sozialistische
Hochburg, den Konsum, in den Konkurs geführt und die Staatsschulden auf 1.600 Milliarden Schilling gebracht.
Die EU sollte sich anstatt mit Sanktionen
gegen Österreich, besonders die Scharfmacher-Staaten, besser mit ihren Versäumnissen auf dem Balkan auseinandersetzen,
denn dort braut sich ein neues Kriegsgewitter
zusammen. Die KFOR-Friedenstruppe hat
bereits schwer an Autorität verloren.
Ich frage die EU-Freunde! Wo sind in
Österreich die radikalen und nationalistischen
Schlägertrupps, die mit Gewalt oder mit Waffen politischen Druck ausüben? Und wo finden in Österreich schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen statt? Heute meldete sich wieder der tschechische Ministerpräsident Zeman zu Wort. Er will nämlich die Untaten von 1945/46 an den Sudetendeutschen
für alle Zukunft für gerecht erklärt wissen. Er
will die Ermordung von über 240.000 Sudetendeutschen für ewig legalisiert wissen und
das Diebsgut für alle Zeiten gesichert und
ungeschmälert sehen. Österreich muß wohl
sehr aufpassen, daß sich Europa nicht in eine
Richtung bewegt, die wir nicht haben wollen.
Österreich ist nicht in eine Europäische Union
eingetreten, wo wenige den Ton angeben und
das Sagen haben und die anderen parieren
müssen.
L. H., Wien
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