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Schmieraktion an
Gründungsdenkmal

US-Anwalt: „Wir könnten
schon Millionen Dollar
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Über 24. i l i Unterschriften:
Petition gegen die Dekrete
bald im Nationalrat
Jetzt wird es ernst: Das österreichische Parlament wird sich demnächst mit der Forderung
nach einer Aufhebung der Beneé-Dekrete
beziehungsweise der AVNOJ-Bestimmungen
auseinandersetzen müssen. Der geschäftsführende SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
will nämlich noch in diesem Jahr dem Nationalratspräsidium die Petition der Unabhängigen
Plattform für Menschenrechte übergeben. Die
Politik wird sich an den Forderungen nicht einfach vorbeischwindeln können. Denn die Petition hat massive Rückendeckung aus der
Bevölkerung: Mehr als 24.000 Unterschriften
konnten für die Anliegen der vertriebenen Altöstereicher aus dem Sudetenland beziehungsweise aus Slowenien gesammelt werden. Das
politische Gewicht dieser vielen Unterschriften
wird durch die Tatsache erhöht, daß auch einige

Spitzenpolitiker ihren Namen in die Liste eingetragen haben: Die Landeshauptleute Josef
Pühringer (Oberösterreich), Franz Schausberger (Salzburg) und Jörg Haider (Kämten). Die
Forderungen sind in der Petition klar formuliert:
Wenn Tschechien beziehungsweise Slowenien
nicht einlenken, soll Österreich ein Veto gegen
einen EU-Beitritt dieser Länder einlegen. Nach
der Übergabe der Petition durch die SLÖFührung geht diese an den zuständigen Ausschuß des Nationalrates. Dieser hat theoretisch
die Möglichkeit, die Petition einfach zu schubladieren, was im konkreten Fall aber angesichts
des brisanten Themas und der ebenso zahlreichen wie prominenten Unterstützer schwer
möglich sein dürfte. Weitere Möglichkeiten sind
die Weiterleitung der Petition an die Volksanwaltschaft beziehungsweise an den für diese

Angelegenheit zuständigen Ausschuß. Auch
eine Berichterstattung an den Nationalrat beziehungsweise eine Verhandlung im Plenum
sieht das Petitionsrecht als Möglichkeiten vor.
Es wird nicht zuletzt auch am Einsatz der politischen Vertreter der Vertriebenen im Nationalrat,
also der jeweiligen Vertriebenensprecher, liegen, wie intensiv und in welchem Forum die
Petition behandelt wird. Die Grundforderung der
Petition - Aufhebung der Beneé-Dekrete bzw.
AVNOJ-Bestimmungen - wird von den drei
großen Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ grundsätzlich
geteilt. Die Geister scheiden sich jedoch an der
Frage, wie diese Forderung durchgesetzt werden soll. Die FPÖ steht der Veto-Drohung offener gegenüber als die ÖVP, wobei hier allerdings Auffassungsunterschiede zwischen Bundes- und Landespolitikern offenkundig sind.

Schmierage macht Denkmal zu Mahnmal
Es hätte eine
feierliche Einweihung
des SL-Gründungsdenkmals in Freising
werden sollen. Und
sie wurde es auch doch etwas anders
als geplant. Denn
in der Nacht auf den
28. Oktober hatten
unbekannte Täter das
Denkmal mit der
Parole „Scheiss
Deutschland - Deutsche sind Täter, keine
Opfer" beschmiert.
Bewußt wurde
beschlossen, die
Schmiererei nicht zu
entfernen, sondern
•an dem Denkmal zu
belassen - das so
zum Mahnmal wurde.
Die Schmierage ist
eine Mahnung
gegen die Intoleranz
gegenüber den
Vertriebenen.
Bezirksratspräsident
Franz Jungwirth
(im Bild) verurteilte
die Böswilligkeit
dieser Aktion (Siehe
dazu den Bericht im
Blattinneren).

ES GAB KEIN GELD, keine teuren Plakate, keine Postwurfsendungen, keine
Zeitungsinserate, keine große Medienkampagne. Die Idee, die vor mehr als
einem Jahr geboren worden war, hätte
daher nach menschlichem Ermessen in
einem blamablen Fehlschlag münden
müssen. Denn in massenmedialen Zeitalter gilt: Erfolgreich ist nur, was ein entsprechendes Echo in Massenmedien, insbesondere den sogenannten ZeitgeistMagazinen, findet.
DIE SUDETENDEUTSCHEN in Österreich straften dieses eherne Gesetz
Lügen. Es gab zwar kein Geld, aber viele
engagierte Menschen. Und dies ermöglichte einen Erfolg, den der viel zu früh
verstorbene Bundesobmann Karsten Eder
leider nicht mehr auskosten kann: Mehr
als 24.000 Österreicher - nicht nur Sudetendeutsche, sondern auch viele, die auf
der Straße angesprochen wurden und
erstmals mit dem Vertriebenenschicksal
konfrontiert worden waren - haben die
von der Unabhängigen Plattform für Menschenrechte initiierte Petition mit ihrer
Unterschrift unterstützt. Mehr als 24.000
Menschen haben sich mit Namen und
Adresse zu einem Anliegen bekannt, das
bei Gott nicht zu den populärsten in Österreich zählt und nicht selten als „rechtslastig" verunglimpft wird. Landeshauptleute, Abgeordnete und Bürgermeister
aus (fast) allen Parteien haben sich ebenso hinter die Petition gestellt wie einfache
Bürger, die nicht verstehen wollen, daß
den Sudetendeutschen ein Mindestmaß
an Gerechtigkeit verweigert wird.
MAN KÖNNTE SICH nun ausmalen, wie
hoch die Zahl der Unterstützer ausgefallen wäre, hätten „News", „Format", und
wie diese trendigen Magazine alle heißen,
diese Interessen österreichischer Staatsbürger ebenso energisch vertreten wie sie
es in anderen, ähnlich gelagerten Fällen
zu tun pflegen. Da es das aber nicht
gespielt hat, wiegen die 24.000 Unterschriften umso mehr.
GRUND ZUR FREUDE allemal. Aber
jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Denn
jetzt gilt es, die Petition in konkrete Politik zu gießen. Und das wird noch viel
schwieriger werden als das Sammeln von
24.000 Unterschriften. Zwar kann man
davon ausgehen, daß beide Regierungsparteien der in der Petition erhobenen
Hauptforderung nach einer Aufhebung der
Beneë-Dekrete
beziehungsweise
der
AVNOJ-Bestimmungen grundsätzlich positiv gegenüberstehen, doch weiß die
Regierung auch, daß sie mit einer Forcierung dieses Themas Gefahr läuft, Prügel
zu beziehen: Von jenen Medien, die Vertriebenenpolitik als Steckenpferd Ewiggestriger verdammen, und von jenen
europäischen Politikern, die von europäischen Werten nur dann reden, wenn es
gilt, eine unliebsame Regierung zu desavouieren.
ES WIRD ALSO großer Überzeugungsarbeit bedürfen, die Bundesregierung zu
konkreten Taten und nicht nur zu schönen
Worten zu bewegen. 24.000 (hoffnungsvolle) Unterschriften und nicht zuletzt das
Vermächtnis Karsten Eders bedeuten
einen schweren Auftrag an die neue SLÖFührung.
MÖGE IHR IM SINNE aller Vertreibungsopfer - nicht nur der sudetendeutschen - Erfolg beschieden sein!

SUDETENPOST

Schmieraktion überschattete die
Einweihung des SL-Gründungsdenkmales
Pünktlich um 15 Uhr konnte am Samstag,
dem 28. Oktober, die Einweihungsfeier des SLGründungsdenkmales in Freising an der Stelle
des früheren „Flüchtlingslager Alter Kindergarten" eröffnet werden. Ortsgruppenobmann
Horst Heinz konnte eine mehr als 200 Teilnehmer umfassende Zuhörerschaft aus nah und
fern begrüßen, voran die eingeladenen Redner
Amtsgerichtsdirektor i. R. Stadtrat Erwin Geßl,
Ministerialdirigent Dr. Hartmut Singbartl und den
Hauptredner, unseren Sprecher Landtagspräsident Johann Böhm. Als weiterer, aus der Situation erwachsener Redner, konnte Bezirkstagspräsident Franz Jungwirth begrüßt werden,
dazu eine Reihe von Ehrengästen, unter ihnen
MdL Rita Schweiger und MdB Franz Obermeier,
der Vizepräsident der Fachhochschule Weihenstephan, Prof. Dr. Mac Cartheigh, sowie die
Tochter von Dr. Lodgman von Auen, Frau Edith
Euschen.
Veränderte Bedingungen entstanden durch
die über Nacht vorgefallene Schändung des mit
Planen geschützten Denkmals, das über die
gesamte Oberfläche mit den Worten in Sprühschrift überzogen war:
„SCHEISS DEUTSCHLAND - DEUTSCHE
SIND TÄTER KEINE OPFER".
Erst tags zuvor war das Denkmal, das vom
sudetenstämmigen Steinmetzmeister Manfred
Kozel in Böhmerwald-Granit erarbeitet wurde,
aufgestellt worden.
Trotz der spürbaren allgemeinen Betroffenheit begann die Feier programmgemäß und
Stadtpfarrer Johann Huber vollzog die Weihung
des Denkmals. Seine klaren Aussagen zur
Vertreibung und Eingliederung in der Not der
Nachkriegszeit ließen die „sichtbaren negativen
Kräfte" in den Hintergrund treten. Mit einem
gemeinsamen Gebet klang dieser Programmteil
aus.

Eine Beleidigung für alle
Als Vertreter der Stadt fand Sozialreferent
Stadtrat Erwin Geßl deutliche Worte und kennzeichnete diese Tat als Beleidigung für alle. Als
Zeitzeuge der Nachkriegsjahre schilderte er eindringlich das Zusammenwachsen der Vertriebenen/die sich mit Abgeordneten im Stadtrat sogleich aktiv einbrachten und mit Firmengründungen zur Allgemeinentwicklung wesentlich
beitrugen.
In einer programmatischen Rede vertrat Ministerialdirigent Dr. Hartmut Singbartl als Vertreter von Staatsministerin Barbara Stamm das
Schirmland Bayern. Vom Ministerium wurde das
Denkmal gefördert, so daß die Gesamtkosten
von 12.000 DM für die Ortsgruppe erträglicher
gemacht werden konnten. Er hob die Tugenden
der Landsleute hervor, die mit Eigeninitiative,
Eigenleistung und Ehrenamt die bewährten
Grundsätze landsmannschaftlicher Arbeit auch
hier bewiesen. Der Gedenkstein erfülle die Aufgabe der Bewußtmachung des gemeinsamen
Aufbaues nach dem Kriege, er zeigt das Ergebnis einer geglückten Integration, ohne Identität und Tradition aufgegeben zu haben und
symbolisiert als Baum den Lebenswillen der
Volksgruppe.
Leitlinie des Schirmlandes sei, in Heimatfragen der Sudetendeutschen „nichts ohne und
schon gar nichts gegen diese Volksgruppe" zu
unternehmen.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Maii-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sudetendeutsche.landsmannschaft@chelio.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de
Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben
Sie uns ihre Zustimmung bzw. Kritik über
unsere Arbeit bekannt

Eine Schmieraktion, die Bände spricht.

Wie zuvor Dr. Singbartl, ging der Hauptredner, Landtagspräsident Johann Böhm, in einigen deutlichen Sätzen auf die sinnlose Denkmalschändung als Verhöhnung von Millionen
Heimatvertriebener ein. Den Opfern Respekt
zu erweisen, sei Voraussetzung menschlichen
Zusammenlebens. Wer zwischen Opfern differenziere, würde auch Täter mit zweierlei Maß
messen. Die Politik sei aufgerufen, Wiederholungen dieser Art zu verhindern. Ausführlich
ging er auf die Zeit der landsmannschaftlichen
Gründung ein und schilderte die grundlegenden Leistungen des ersten Sprechers, Dr. Rudolf Lodgman von Auen in seiner Freisinger
Zeit von 1947 bis 1954.
Mit einer überraschenden Laudatio verlieh er
anschließend dem Gestalter des Denkmals,
Prof. Arch. Erhard Ernst Korkisch, die AdalbertStifter-Medaille mit Urkunde. In dessen Dankesworten wurde die aktuelle Bedeutung Stifters im toleranten, ausgleichenden Umgang
zwischen den Völkern ohne Selbstverleugnung
betont. Die hohe Auszeichnung wolle er vor
dem Hintergrund der Ortsgruppe sehen, die
Öffentlichkeitsarbeit erst tragfähig mache - „der
Einzelne ist nichts ohne die Gemeinschaft".
Bezirkstagspräsident Franz Jungwirth fügte
eine im Programm nicht vorgesehene Stellungnahme an, die durch den Vorfall der Schändung initiiert war. Sie betonte die Sinnlosigkeit
und Böswilligkeit außerhalb gesellschaftlicher
Übereinkunft. Ein Land, das eine solch gewaltige Gemeinschaftsleistung aus der Not heraus
geschaffen habe, die allen heute ein Auskommen biete, dürfe nicht derart verunglimpft werden. Die Täter dieser Aufbauleistung seien die
Vorbilder, die nötig sind, hier aber in einer Begriffsverwirrung verhöhnt werden (siehe auch
„Tribüne der Meinungen", Seite 12).
Das hohe Niveau der Feierstunde hat einen
nachhaltigen Eindruck bei allen Teilnehmern
hinterlassen. Die Feier klang aus mit dem Egerländer Marsch, gespielt von der ausgezeichneten Lerchenfelder Blasmusik unter der Leitung
des Böhmerwälders Willibald Lugsch. Die Klänge regten noch an zum Besuch der Dr.-Lodgman-Gedenktafel in der Oberen Hauptstraße,
ein Kunstwerk, das im Jahre 1986 von Franziska Schmidt-Bacher geschaffen wurde.
Die Ortsgruppe Freising hat zum Schändungsvorfall Strafanzeige gegen noch unbekannte Täter gestellt und erwägt ein gerichtliches Vorgehen auf Grund des Straftatbestandes der Verhöhnung des Andenkens von Opfern von Terror und Gewalt, was mit Fachleuten
der Landsmannschaft abgeklärt werden soll.
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Gerhard Freissler
verstorben
Gerhard Freissler, Jahrzehnte lang geschäftsführender Obmann der Klemensgemeinde, ist am 14. Oktober 2000, nach langem, schwerem Leiden, verstorben. Er war
Motor der Klemensgemeinde.
In Schlesien geboren, wurde er in den
Jugendorganisationen der Staffelsteiner
und der Turnerschaft von einem Idealismus geprägt, wie man ihn heute leider
kaum mehr kennt. Die Katastrophen, in
denen der Idealismus dieser Generation
so furchtbar mißbraucht wurde, hat er aus
der ererbten handfesten Denkwelt und
dem Wirklichkeitssinn seiner schlesischen
Heimat überwunden und sich gleich nach
Kriegsende zum Wohl seiner Landsleute,
die alles verloren hatten, eingesetzt.
Sein väterlicher Freund und Landsmann
P. Bernhard Tonko rief ihn damals in die
Klemensgemeinde, wo er die Seßhaftmachung von gut 2000 vertriebenen Bauernfamilien leitete. Nach der Hilfe bei der ersten Existenzsicherung, der gesellschaftlichen Integration und dem Zusammenhalt
der Landsleute in der neuen Heimat widmete er sich nach 1989 einer neuen Aufgabe, der Hilfe für die in der Heimat Verbliebenen, indem er Sprachkurse, Bildungsseminare u. a. organisierte.
Seine Einsatzfreude blieb ungebrochen,
auch wenn in der letzten Zeit seine Kräfte
immer mehr nachließen. Da er immer mit
beiden Beinen auf der Erde gestanden
war, organisierte er deshalb seine Projekte
so, daß sie allein weiterlaufen können.
Ohne es ausdrücklich wahrhaben zu wollen, hatte er erkannt, daß seine Aufgabe,
die Sorge um die Landsleute in und aus
der alten Heimat, weitgehend erfüllt war;
so fiel es ihm leichter, seine Arbeit schrittweise abzuschließen und sich zu freuen,
daß manches inzwischen selbständig seinen Weg genommen hatte. Er hat sein
Lebensfeld bestellt, er hat ausgesät und
diese Saat wird aufgehen als Erinnerung
an ihn!
Wir noch einige Zeit Zurückbleibenden
aber trauern um ihn, weil er uns fehlen
wird. Wir danken ihm für seine rastlose
Arbeit, für seine aus bestem Erbe kommende Hingabe an übernommene Aufgaben und für eine Lebensfreundschaft, die
über den Tod hinaus bestehen bleibt!
Dr. Ernst Waldstein-Wartenberg
Bundesobmann der Klemensgemeinde ,

Welchen Anteil hatten Sudetendeutsche
am wirtschaftlichen Wiederaufbau
Oberösterreichs nach 1945?
Bereits in der Folge 2 der „Sudetenpost"
dieses Jahres wurde die gleiche Frage gestellt und um Hinweise gebeten. Die Dokumentation darüber wird, was das Quellenstudium betrifft, mit Ende Februar 2001 abgeschlossen werden.
Im Zuge der Recherchen hat sich herausgestellt, daß ein enormes geistiges Kapital,
das in Geldwert nicht auszudrücken ist, nach
dem Krieg durch die bettelarm ins Land
gekommenen Vertriebenen - auch in Anbetracht der anfänglichen Schwierigkeiten dem Land Oberösterreich zur Verfügung gestellt wurde und bis heute noch von hohem
Nutzen ist. Es wird nur vergessen, denn
keine Chronik berichtet darüber.
Bei einigen Firmen, die Ende der vierziger
und anfangs der fünfziger Jahre bestanden
hatten, sind nur spärliche Pressemitteilungen
vorhanden und auch Wirtschaftskammer und
andere öffentliche Stellen können nur wenig
Auskunft über die genannten Firmen geben.
Es soll sich dabei jedenfalls um Betriebe von
Sudetendeutschen gehandelt haben. Vielleicht gibt es noch Zeitzeugen aus dieser
Zeit, die nähere Angaben machen können.

Es wäre wünschenswert, könnten die Gründer dieser Unternehmungen zumindest in
dem vorgesehenen Kapitel „Kurzbiographien"
erwähnt werden. Diese Landsleute werden
gebeten, mit Dr. Alfred Oberwandling, 4840
Vöcklabruck, Bahrstraße 2, Telefon und Fax
0 76 72 / 23 2 11, Kontakt aufzunehmen.
Es handelt sich dabei um folgende Firmen:
Texma, Micheldorf
Gießerei KG. Peuerbach
Musica, Enns
Pleyer, Polstermöbel in Linz
Lentilana, Wollwaren in Linz
Radio Weigelt, Vöcklamarkt
Ton- u. Porzellanindustrie, Neuhof en
Textilgroßhandel Keil KG.
Abbruch und Abrack GesmbH, Ing. Muschalek, Linz
Harry Bönisch, Lederwaren, Linz, Weingartshofstraße 5
Schuhhaus J. Deutsch, Linz Volksfeststr. 14
Rechtsanwalt Emil Kraus in Linz (aus Reichenberg)
Rudolf Hafner, Linz, Transportunternehmer
(aus Schwarzbach, Bez. Krummau)
Ingenieurbüro Franz Schmachtl KG, Linz

Karl Daschiel, Kleiderhaus, Linz, Neue Heimat
Eska & Dutka, Lederhandschuhfabrik, Thalheim
Fritz Ambrosch, Tabakhauptverlag in Wels
Lederwaren, Franz Preisack, Kremsmünster
„Lisa" Handschuhfabrik, Wels
Eisenhandlung Stauber, Inhaber Rudolf Pommer (aus Mähr. Weißkirchen)
Gefragt sind darüber hinaus Größe des
Betriebes, Anzahl der Mitarbeiter, Herkunft
der Mitarbeiter (evtl. vertrieben aus), Neugründung oder Übernahme eines bestehenden Betriebes, Hinweise über noch lebende
Inhaber oder deren Nachkommen. Die in
Arbeit befindliche Dokumentation „Sudetendeutsche in der oberösterreichischen
Wirtschaft nach 1945 - Eine Volksgruppe
integriert sich aus eigener Kraft" soll im
Laufe des nächsten Jahres fertig werden und
wird sowohl in der Nationalbibliothek als auch
im Archiv der Sudetendeutschen Landsmannschaft in München hinterlegt.
Um Ihre Mitarbeit bittet und dankt Ihnen
dafür im vorhinein
Ihr Landsmann Alfred Oberwandling
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Interview mit US-Anwalt, der sudetendeutsche Sammelklage vertreten würde:

„Könnten schon auf Millionen Dollar sitzen!"
Seit mehr als zwei Jahren ziehen sie sich
hin, die Vorbereitungen für eine Sammelklage von Sudetendeutschen in den USA.
Mitarbeiter der SL in München haben mögliche Kläger gesucht, gefunden und wichtige
Dokumente gesammelt. -Doch die Entscheidung über die Einbringung einer Sammelklage steht noch immer aus - und hat mittlerweile auch keine Priorität mehr. Jener USAnwalt, der mit seinen Partnern die Klage
vertreten würde und auch mit der SL einen
entsprechenden Vertrag fast fertig hatte,
kann sich über die Verzögerung nur noch
wundern: „Wenn wir vor zwei Jahren angefangen hatten, könnten wir jetzt schon auf
Millionen Dollar sitzen", sagt der Jurist im
Exklusiv-Interview. Die „Sudetenpost" ist
mit dem Washingtoner Anwalt seit langem
in Kontakt, seinen Namen will er aber nicht
veröffentlicht wissen, solange es keine Einigung mit der SL gibt.

viel möglich ist. Aber wenn wir angefangen hätten, vor zwei Jahren, säßen wir jetzt auf Millionen Dollar. Die Opfer und die Anwälte. Natürlich hätte ich als Anwalt auch gern verdient
dabei.

Sudetenpost: Warum geht nichts weiter in
Sachen Sammelklage?
Anwalt X: SL-Bundesgeschäftsführer Franz
Pany hat mir im Juli, nachdem wir sechs Monate überhaupt keinen Kontakt hatten, in einem
Brief mitgeteilt, daß sich die SL zur Zeit keine
Zusammenarbeit vorstellen könne. Gleichzeitig
wurde angekündigt, daß man sich mit uns in
Verbindung setzen würde, wenn man es sich
anders überlegen werde. Seither habe ich nur
noch einmal mit einem Angestellten der SL in
München telefonisch Kontakt gehabt. Eine Spitzen-Anwaltskanzlei ist schon Ende vergangenen Jahres abgesprungen, weil die gesagt
haben, daß eine Zusammenarbeit unter diesen
Bedingungen nicht möglich sei. Ich habe dann
eine Ersatz-Kanzlei gefunden, die im Sommer
abgesprungen ist, weil sie den Eindruck hatte,
daß die Sudetendeutschen ihre eigenen Anliegen zu wenig engagiert vertreten.
Sudetenpost: Heißt das: Momentan tut sich
gar nichts mehr?
Anwalt X: Die Anwaltsfirma, mit der ich von
Anfang an zusammengearbeitet habe, bezweifelt - und ich bezweifle das auch - , daß noch

Anwalt X: Unter Umständen schon. Wenn
unsere Interpretation der Lage positiv wäre, das
heißt, wenn wir Partner hätten, die bereit wären,
die Sache hart und entscheidend zu vertreten,
dann könnte ich vielleicht eine der Kanzleien
überreden. Weil die waren sowohl aus persönlichen als auch ökonomischen Gründen überzeugt, daß etwas zu machen gewesen wäre.
Aber ich habe seit Monaten mit denen darüber
auch nicht mehr gesprochen, obwohl ich mit
denen sehr gute Verbindungen habe, weil: Es
gibt momentan nichts zu besprechen. Für uns
ist das eine tote Sache.
Sudetenpost: Woran ist es gescheitert?
Anwalt X: Die (die Vertreter der SL in München) haben ständig mit uns herumgejammert
über Rennige. Statt 200.000 Dollar (ca. 2,9 Millionen Schilling / 415.000 Mark) wollten sie nur
180.000 Dollar Vorschuß zahlen. Wir wurden
wie Feinde behandelt.

Alle Anwälte haben
die Köpfe geschüttelt
Sudetenpost: Sie sind überzeugt, daß etwas
herauszuholen gewesen wäre?
Anwalt X: Im der letzten Konferenz mit den
Anwälten im vergangenen Juni haben alle die
Köpfe geschüttelt. Alle haben gesagt, es ist
schier unglaublich, wie Klienten gegen die eigenen Interessen handeln können.
Sudetenpost: Nachdem die zwei Kanzleien
bereits abgesprungen sind: Was ist, wenn sich
die SL doch noch für eine Sammelklage entscheidet? Sind die Kanzleien noch bereit, einmal darüber zu reden?

Wir wurden wie
Feinde behandelt

Ein Heer von Anwälten
stand schon bereit
Sudetenpost: 200.000 Dollar sind natürlich
kein Pappenstiel.

Wir trauern um

KARSTEN EDER
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich
Landsmann KARSTEN EDER war ein unermüdlicher Streiter
für unsere sudetendeutsche Sache. Ihm gebührt
Dank und Anerkennung über den Tod hinaus.
Die Sudetendeutsche Volksgruppe verliert in ihm einen ihrer besten
und aufrichtigsten Männer und Kameraden.
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.
Für die Vorstandschaft der
Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher e.V.
Dr. Hans Mirtes

Europaparlament erneut
gegen Benes-Dekrete
Als „großen Erfolg für die Rechtsgemeinschaft EU" hat der CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Tatsache
bezeichnet, „daß das Europaparlament nun
schon zum zweiten Mal bei den jährlichen Fortschrittsberichten über die Beitrittskandidaten
die Völker- und menschenrechtswidrigen Beneè-Dekrete thematisiert hat". Diese hatten
1945/46 in der damaligen Tschechoslowakei
durch die kollektive Entrechtung von Deutschen
und Ungarn die Vertreibung von dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen ermöglicht und sind
bis heute in Kraft.
Posselt: „Die Entschließung des Europaparlaments ist ein Angebot an Prag, von sich aus
diese rassistischen Dekrete zu beseitigen, die
sowohl den Kopenhagener Beitrittskriterien -

die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Minderheitenrechte zur Beitrittsvoraussetzung machen - als auch dem EU-Recht
widersprechen."
Das Europaparlament hatte schon im vorigen
Jahr Prag zur Beseitigung der Dekrete aufgefordert und in diesem Jahr Ankündigungen der
Tschechischen Republik begrüßt, „die fortbestehenden Gesetze und Dekrete der Beneá-Regierung aus den Jahren 1945/46 daraufhin zu
überprüfen, ob sie im Gegensatz zum gültigen
EU-Recht und zu den Kopenhagener Kriterien
stehen". Diese Ankündigungen sind im Tschechischen Parlament allerdings heftig umstritten.
Die Resolution des Europäischen Parlaments
wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen: 504 Abgeordnete stimmten dafür, nur
12 dagegen, es gab 19 Stimmenthaltungen.

Anwalt X: Gemessen an amerikanischen
Verhältnissen wäre es sehr, sehr billig gewesen. Man bedenke: Wir hätten mit beiden Kanzleien mehr als vierhundert Anwälte zur Verfügung gehabt.
Sudetenpost: Und diese beiden Kanzleien
waren schon in einschlägigen Fällen engagiert,
das heißt: verfügten über entsprechende Erfahrung im Umgang mit Sammelklagen?
Anwalt X: Ja, natürlich. Eine davon hat die
großen Sammelklagen gegen die Tabakindustrie geführt.
Sudetenpost: Offiziell ist das Projekt Sammelklage ja noch nicht abgeblasen.
Anwalt X: Pany hat im Brief geschrieben, wir
werden uns an Sie wenden, falls wir es uns
überlegt haben. Das war im Juli. Seither habe
ich nicht mehr von ihm gehört, kein Wort.
Sudetenpost: Wenn Sie plötzlich doch von
ihm hören und einen Auftrag zur Einbringung
einer Sammelklage bekommen...
Anwalt X: Ich glaube nicht, daß wir daran
interessiert sind, das zu machen. Zumindest
nicht zu den Bedingungen wie früher.

Jetzt wird es
viel teurer
Sudetenpost: Das heißt: Jetzt wird es teurer?
Anwalt X: Viel teurer, weil wir weniger Chancen haben, die Sache zu gewinnen.
Sudetenpost: Warum sind jetzt die Chancen
geringer?

Anwalt X: Wegen des Zeitverlustes. Es gibt
in jeder Situation eine Frist. Die Fristen für die
Holocaust-Überlebenden wurden außer Kraft
gesetzt, weil man gesagt hat, dabei handele es
sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wir wissen, seit die Holocaust-Überlebenden
vor etwa sechs Jahren mit ihren Klagsdrohungen angefangen haben, daß auch für die Sudetendeutschen eine Möglichkeit bestünde. Diese
sechs Jahre sind vergangen, ohne daß die
Sudetendeutschen etwas gemacht haben. Und
sechs Jahre ist eine sehr lange Frist. Wir
befürchten, daß jetzt eine Klage nicht angenommen werden würde. Ich habe x-mal betont, wenn die Holocaust-Angelegenheiten vorbei sind, werden sie unsere Sachen sehr schief
anschauen. Wir haben nur eine Chance in Verbindung mit den Holocaust-Sachen.

Wir hatten schon
fast fertigen Vertrag
Sudetenpost: Die SL argumentiert freilich,
daß sie selbst ja gar nicht klagen, sondern
nur sudetendeutsche Kläger unterstützen
könne.
Anwalt X: Wir haben im vergangenen Dezember schon einen fertigen Vertrag ausgehandelt gehabt, bei dem nur noch ein paar unwesentliche Punkte offen waren, die nichts mit
dem Geld zu tun hatten. Aber danach hat man
uns nicht einmal mehr angerufen, um weiter
darüber zu reden.

Sammelklage: Nicht gestorben,
aber auch keine Priorität
Der Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppen, Bayerns Landtagspräsident
Johann Böhm, hatte es schon in einem
Gespräch mit der „Sudetenpost" anklingen
lassen, das in deF vorigen Ausgabe unseres Blattes veröffentlicht wurde: In Sachen
Sammelklage geht nicht viel weiter. Die
Grundsatzentscheidung dafür ist zwar
schon im Mai des Jahres 1998 - also vor
zweieinhalb Jahren - gefallen, doch die
Umsetzung des Beschlusses dauert. Die
Anwälte in den USA, die die Sammelklage
einbringen wollten, haben mittlerweile schon
die Nase voll. Sie rechnen eigentlich nicht
mehr, daß aus der Sache noch etwas wird,
obwohl sie fest davon überzeugt waren, daß
sie zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht hätte werden können. Tatsächlich
wurden auch schon drei in den USA lebende
Sudetendeutsche ausfindig gemacht, die
Ansprüche gegen Versicherungen geltend
machen und somit exemplarisch - wie es
dem Prinzip der Sammelklage entspricht klagen könnten. Doch es tut sich nichts
(siehe nebenstehendes Interview). Einer der

US-Anwälte, der sich übrigens als Deutschstämmiger der Sudetendeutschen Sache
nicht nur profess/one/l, sondern vor allem
auch mit dem Herzen verbunden fühlt, kritisert bereits, daß noch immer Spenden für
die Einbringung der Sammelklage gesammelt werden. Dem Vernehmen nach wurden
schon an die 200.000 Mark gesammelt somit schon fast die Hälfte dessen, was die
US-Anwälte in den Verhandlungen verlangt hatten. Eine Frage des Geldes kann
die Entscheidung für die Sammelklage also
nicht wirklich sein. In der Münchener Hochstraße gibt es dazu keine Informationen. SLPressesprecher Konrad Badenheuer betont
allerdings gegenüber der „Sudetenpost":
„Die Sache ist nicht gestorben. Man hat sie
in der Priorität weit zurückgestellt. Es gibt ja
die beiden anderen Rechtswege, die man
jetzt macht: Einer läuft schon (versagter
diplomatischer Schutz vor Verwaltungsgericht Berlin, Anmerkung), der andere ist kurz
davor - das 1503-Verfahren" (Beschwerde
bei UNO-Menschenrechtskommission, Anmerkung).

Entschädigt Generali
einen Sudetendeutschen?
Ein „Sudetenposf-Leser (Name der Redaktion bekannt) berichtet uns von der bemerkenswerten Entwicklung in einem Versicherungsfall
aus Südmähren: Im August 1998 las ich das
erste Mal in den Zeitungen, daß die GeneraliVersicherung sich bereit erklärt, nicht erfüllte
Verträge aus der Zeit vor 1945 abzugelten. So
richtete ich am 27. 8.1998 ein Schreiben an die
Wiener Direktion mit den Daten der von meinem
Vater 1931 abgeschlossenen Lebensversicherung. Schon Ende August wurde mir mitgeteilt,
daß die Angelegenheit an die Direktion in Triest
weitergeleitet wurde. Von dort erhielt ich einen
Fragebogen, den ich mit Kopien der darin gewünschten Dokumente zurücksandte. Umgehend wurden mir Kopien der 1931 abgeschlossenen Polizzen zugeschickt, mit dem Hinweis,
daß eine Entschädigung ein von der Generali
errichteter Fonds in Israel vornimmt. Da ich von
der Nutzlosigkeit eines Schreibens nach Israel

überzeugt war, nahm ich davon Abstand und ich
betrachtete die Angelegenheit als erledigt. Zu
meiner größten Überraschung teilte mir die Zentrale in Triest im Mai 2000 mit, daß die weitere
Bearbeitung des Falles an die deutsche Direktion in Frankfurt weitergegeben wurde. Von dort
erhielt ich Anfangs September 2000 ein Schreiben mit einer genauen Aufschlüsselung der eingezahlten Beträge, der verschiedenen Umtauschaktionen und Abwertungen, aus denen
die auszuzahlende Summe ermittelt wurde. Es
geht hiebei nur um einige Hundert DM, trotzdem
ist es bemerkenswert, daß die Generali-Versicherung von sich aus die Angelegenheit weiterführte, ohne vom Gesetzgeber dazu gezwungen worden zu sein.
Noch ist das Geld nicht in meinen Händen,
hoffe aber trotzdem, daß dieser Fall genauso
korrekt wie die bisherige Abwicklung abgeschlossen wird.
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Tag der Begegnung der Sudmährer am 21. Oktober in Geislingen

Tschechien muß sich der Geschichte stellen!
Seit 1981 treffen sich die Sudmährer alljährlich unter diesem Motto, nachdem die 1973
unter dem Titel „Südmähren lebt!" begründete
Einrichtung umbenannt worden war. Der Gemeindesaal der Pfarrei St. Maria faßt knapp die
vielen Interessierten, an die einhundertsechzig
müssen es gewesen sein, die Landschaftsbetreuer Franz Longin begrüßen konnte. Franz
Longin konnte wieder Vertreter des Geislinger
Stadtrates und andere Gäste aus der Patenstadt sowie den Hausherrn, Pfarrer Edgar
Briemle, begrüßen.
Für den Vormittag waren Referenten aus den
eigenen Reihen angesetzt. Gerald Frodi sprach
zunächst über die Vertreibung der Sudmährer.
Einleitend gab er wider, was Prof. Peter Koslowski am 11. September in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unter dem Titel „Unerlaubte
Gegenaggression" zur Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa in einem großen
Artikel veröffentlicht hatte. In diesem vermerkte
der Philosoph zunächst erstaunt, daß man in
Deutschland und in Österreich mit Achselzucken über die Tatsache der Vertreibung von
mehr als zehn Millionen Menschen hinweggehe. Generell wird dies damit begründet, daß die
Vertreibung als Strafe für die Gewalttaten NaziDeutschlands hinzunehmen sei. Dagegen stellt
er fest, daß das Begehen einer zweiten Untat
als Antwort auf die erste nicht gerechtfertigt sei.
Wenn man dem gegenüber behaupte, die Verbrechen der Deutschen seien so ungeheuerlich
gewesen, daß die Vertreibung als gerecht anzusehen sei, stelle man sich auf dieselbe Stufe,
Rache mit gleichen Mitteln bedeute keine Wiederherstellung des Rechtszustandes.
In der Tschechei sei man der Ansicht, daß mit
der Besetzung der CSR im Jahre 1939 die deutschen Bürger kollektiv ihr Eigentumsrecht verwirkt hätten. In der Deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 wird dies bestätigt, in einer
Zusatzerklärung wurde der ursächliche Zusammenhang festgehalten. Ein Widerspruch von
deutscher Seite unterblieb. Damit habe man
fundamentale Normen des Naturrechts außer
Kraft gesetzt.
Nach tschechischer Rechtsauffassung werde
dank einer nationalistischen Deutung des Rechtes dieses als Kollektivrecht des Staates angewendet, und zwar nur nach dem Kriterium der
Abstammung: auf alle Deutsche, auch Unschuldige. Selbst wenn alle Deutschen den Zweiten
Weltkrieg gewollt hätten, könne von einem
angemessenen Verhältnis zwischen Tat und
Strafe nicht die Rede sein. Indem die Tschechen bei der Enteignung eine Kollektiveigentümerschaft nach Abstammung zugrundelegten,
stellten sie sich in die Nähe zum NS-System,
das nach solchen Prinzipien rassischer Kollektivschuld vorging.
In einer auf das Naturrecht gegründeten
Rechtsgemeinschaft darf nach Prof. Koslowski
eine dauerhafte Mißachtung des Persönlichkeits- und Eigentumsrechtes nicht geduldet
werden, sie muß rückgängig gemacht werden.
Eine Union stehe auf schwachen Füßen, wenn
ein wesentliches Freiheitsrecht, das auf Eigentum, nicht anerkannt werde. Es sei daher zumindest eine Geste des Eingeständnisses von
getanem Unrecht zu erwarten.
Die Psychotherapeutin Astrid von Friesen hat
in einem Buch mit dem Titel „Der lange Abschied" das Problem psychischer Spätfolgen für
die zweite Generation deutscher Vertriebener
untersucht. Auch ihr ist aufgefallen, daß Massenverbrechen, die nicht von, sondern an Deutschen verübt wurden, mit einem Tabu belegt
sind, daß Film, Literatur und Politik einen Bogen
um diese Vorgänge machen, sich für die Städtebombardements oder Angriffe der Tiefflieger auf
Zivilisten nicht interessieren. Spreche man davon, werden einem per Aufrechnung sofort
deutsche Verbrechen entgegengehalten. Die
Forscherin hat auch im eigenen Land keine
brauchbaren Vorarbeiten gefunden und war bei
ihrer Arbeit auf jüdische Fachliteratur angewiesen, von deutschen Kollegen wurde ihr Vorhaben mißbilligt. Damit schließt sich der Kreis zu
dem von Prof. Koslowski Gesagten. Die Entdeutschung wird, von Tag zu Tag beschleunigt,
weitergetrieben.

es sich bei der Vertreibung der Sudetendeutschen um Völkermord im Sinne der UN-Definition gehandelt habe, ob dies überhaupt ein Problem der Vergangenheit oder eines von Bedeutung für Gegenwart und Zukunft sei.
Zur Frage des Völkermordes bezog sich Dr.
Hilf auf Professor Ermacora, der nachgewiesen
habe, daß der Begriff zutreffe, da er laut UN
nicht nur von der Zahl der Opfer abhänge, sondern von der mit dem Vertreibungsvorgang verknüpften Absicht. Danach handle es sich bei
der Vertreibung der Sudetendeutschen geradezu um einen klassischen Fall, der in allen Etappen belegt sei. Die sogenannten „wilden" Vertreibungen seien offiziell angeordnet worden,
damit man auf spontane revolutionäre Unruhen
hinweisen könne, deren Ergebnisse als vollzogene Tatsachen benutzt wurden, um Druck auf
die Alliierten in Potsdam auszuüben. Die Absicht der Vertreibung sei bei der Exilregierung
bereits während des Krieges nachzuweisen,
Beneä habe sich in Moskau 1943 ganz offiziell
die Genehmigung geholt.
Von den Tschechen müsse man heute verlangen, daß sie ihre Geschichte ebenso aufarbeiten, wie es die Deutschen getan haben.
Die Vertreibung könne nicht als Kriegsfolge
hingestellt werden, es handle sich um das
Schlußglied einer langen Kette, die vor hundert
Jahren ihren Anfang genommen hat. Das bis
zum konsequenten Ergebnis verfolgte Ziel einer
ethnischen Säuberung könne heute nicht mehr
Anspruch auf Geltung erheben, weil zwischen
Kulturvielfalt einerseits und nationalistischem
System andererseits sich eine tiefe Kluft auftun
müsse, die globale Ausmaße annehmen werde.
Da nur neun Prozent aller Staaten in der Welt
eine ethnisch homogene Bevölkerung aufweisen, schaffe das nationalistische Prinzip ein
Konfliktpotential, dem Terror und Vergeltung in
unerhörtem Ausmaß entspringen würden.
Genozid verjährt nicht, daher bleibe die
Regelung offen. Eine juristische Lösung sei
unrea/isierbar, da sie nicht zu Frieden und Versöhnung beitrage. Die Aufrechterhaltung der
rassistischen Genozid-Dekrete könne nicht
geduldet werden, die Tatsache des Völkermordes sei vom Verursacher anzuerkennen. Die
Deutsch-tschechische Erklärung sei in ihrer
Unehrlichkeit geeignet, Mißtrauen zu erwecken.
Es gelte, heilende Kompromisse zu finden und
zu schließen, aber „kein Staat, der sich heute
nach wie vor zu Vertreibungen und der Totalenteignung ganzer Menschengruppen als .legitim' bekennt und diese als .festen Bestandteil
seiner Rechtsordnung' bezeichnet, hat Recht
auf einen Platz im werdenden Europa einer
neuen Wertegemeinschaft".
Da die Tschechische Regierung ein Gespräch mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft ablehne, was eine Verständigung verhindere, müsse eine europäische Regelung angestrebt werden. Als praktische Zukunftsaufgabe
schlug Dr. Hilf die Schaffung von Entwicklungsfonds für einzelne Regionen vor.

Am Nachmittag begrüßte Reinfried Vogler,
stellvertretender Landschaftsbetreuer, Dr. Stanislav Burachovic aus Karlsbad, der die Haltung des tschechischen Staates zum Sudetendeutschen Problem als einen Teil des politischen, geschichtlichen und kulturellen Erbes
Mitteleuropas darstellte. Utopisten glauben, so
der Referent, noch immer an einen Ausgleich,
Ungeduldige sind für einen Schlußstrich, da
eine Aussöhnung nie kommen werde. Vorsichtige Optimisten sind hingegen für eine Fortsetzung der Bemühungen um einen Ausgleich, der
nur langsam und in kleinen Schritten zu erreichen sei. Im Jahre 1990 habe man sich zu
schnell zu große Fortschritte erwartet. Für die
Zukunft setzt Dr. Burachovic auf unermüdlich
fortgeführte Gespräche, ständige Kommunikation.
Insgesamt äußerte sich Dr. Burachovic skeptisch bezüglich einer fairen Aussöhnung auf
allen Ebenen. Er verwies auf den tschechischen Historiker Palacky, der die Geschichte
des Landes von Zusammenarbeit und Zwistigkeit im Wechsel geprägt sah. Gern würden die
Tschechen in Zukunft mit den „Reichsdeutschen" und vielen Sudetendeutschen zusammenarbeiten, „mit einigen werden sie ewigen
Streit haben". Einen Schlußstrich, der alle Probleme löst, gebe es nicht. Bislang bestimme auf
beiden Seiten eine Minderheit den Ton, die an
der Vergiftung der Atmosphäre von Toleranz
und Entgegenkommen arbeitet. So könne man
erst nach dem Aussterben der „Erlebnisgeneration" mit wirklichen Fortschritten rechnen.
Zur gleichen Problematik äußerte sich Jan
Siena vom Tschechischen Zentrum in München. Die gegenwärtige Lage vor der Aufnahme
der Tschechei in die EU beschreibend, stellte er
fest, daß die tschechische Wirtschaft vor allem
mit Westeuropa verknüpft sei. Die von der EU
geforderten Kriterien würden erfüllt, der Standard westeuropäischer Demokratien werde eingehalten. Mit einer Aufnahme in die EU sei in
drei bis vier Jahren zu rechnen.
Das Sudetendeutsche Problem habe in den
letzten Jahren eine Entwicklung durchgemacht,
nach der es heute nicht mehr so wichtig sei, so
daß man nichts Wesentliches mehr zu erwarten
habe. Der Heimatbegriff habe sich gewandelt,
man suche die Zusammenarbeit. Bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft wollte der
Redner mit dem Wechsel zu Bernd Posselt eine
Modernisierung erkennen. Die politischen Reformen habe der tschechische Staat, anders als
Deutschland, nicht mit Hilfe der Amerikaner
durchgesetzt, sondern aus eigener Kraft. Für
seine Sicherheit sei der NATO-Beitritt wichtiger
als der zur EU. Allgemein sehe man die erste
Republik als Vorbild. Nach einer wirtschaftlichen Krise sei Wachstum gefolgt, bei den Beziehungen zu Deutschland werde man die neugebauten Brücken benützen, alte renovieren.

Volksbewegung für das Recht
Als dritter Redner des Nachmittags nahm
Dr. Josef Haas, Journalist aus Bamberg, das

Nicht Dollars,
sondern Moral
An der abschließenden Podiumsdiskussion
nahmen neben den drei Rednern des Nachmittags auch Franz Longin und - als „Moderator" Reinfried Vogler teil. Franz Longin wies darauf
hin, daß die Sudetendeutschen nicht Dollars
verlangten, sondern ein Bekenntnis zu Gemeinsamkeit und zu moralischen Prinzipien.
Der in der Charta der Vertriebenen ausgesprochene Wille zu friedfertigem Aufbau sei nicht
honoriert worden, sonst wäre die Lage für die
Sudetendeutschen heute nicht so aussichtslos.
Die mit dem gesamteuropäischen Mäntelchen
umhüllte deutsche Politik ermuntere die Uneinsichtigen zur weiteren Pflege ihrer Rolle. Es
bleibe demgegenüber eine Selbstverständlichkeit, daß die Beneè-Dekrete, die Vertreibung
anordnen, Enteignung bestätigen und Verbrechen an Deutschen für straffrei erklären, eliminiert werden. Unverständlich sei weiterhin, daß
sie in der CR verteidigt werden.
Jan Sicha erwiderte darauf, daß in der CR
die Enteignungen als Reparationen betrachtet würden. Immerhin sei Vaclav Havel der
einzige, der Vertreibung allgemein verurteilt
habe. Auch habe man im Lande Probleme mit
alten Bolschewiken. Mit „Brüderschaft" habe
man schlechte Erfahrungen gemacht, daher
bestehe ein gewisses Mißtrauen gegen die in
Brüssel versprochenen „Brüder". Eine reformierte Landsmannschaft sei als Partner erwünscht.
Die deutsche Minderheit in der CR habe
Raum zur Entwicklung und werde nicht rechtlich benachteiligt. Die Roma stellten mit hoher
Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrate ein soziologisches Problem dar, kein nationales Problem.
In seinem Schlußwort wies Reinfried Vogler
darauf hin, daß für jede Diskussion eine fundierte Basis vonnöten sei. Die Bereitschaft zum
Gespräch sei in der Tschechischen Republik
gering, nehme aber bei jungen Leuten zu.
Jedenfalls müsse man im Gespräch bleiben
und sich weiterhin um Verständnis der Geschichte bemühen, deren Kenntnis Voraussetzung für die Gestaltung der Zukunft bleibe. Mit
dem Dank an die Referenten, insbesondere für
ihre Bereitschaft zum Dialog, sowie an den
Hausherrn schloß der Stellvertreter des Landschaftsbetreuers die Veranstaltung.

U M ,

Silvester auf
dem Heiligenhof
Feiern Sie ins Jahr 2001 auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen von 27. Dezember 2000 bis 2. Jänner 2001. Alle Freunde
des Heiligenhofs sind herzlich eingeladen!
Das Angebot: Silvesterfeier in Tracht
oder festlicher Kleidung - Fackelzug zum
Silvesterfeuer - Tanz ins neue Jahr Reichhaltiges Büffet - Singen und Volkstanz - Gemütlicher Kaminabend - Besuch
eines fränkischen Weindorfs mit Einkehr Vorträge und Dichterlesung - Mariaschkurs und Rommeetumier.
Der Komplettpreis beträgt je nach Unterbringung ab DM 390,-. Voranmeldung
möglichst bis 30. November 2000!

Klassischer Fall
von Völkermord
Hauptreferent des Vormittages war Dr. Rudolf Hilf, der sich mit der Frage beschäftigte, ob

Wort und äußerte seine Meinung zum tschechischen EU-Beitritt. Ausgehend von der Tatsache, daß Rechtspositionen zeitlos gültig seien,
stellte er fest, daß die Annullierung der BeneèDekrete und ein gültiges Minderheitenrecht
Voraussetzungen seien. Ein Entgegenkommen
sei allerdings von den Tschechen nicht zu
erwarten, wenn die Rechtsposition der Vertriebenen von deutschen Regierungsexponenten
nicht vertreten werde. Den kräftigen Worten der
Festredner am Sudetendeutschen Tag folgten
keine entsprechenden Taten. Er forderte daher
eine Volksbewegung für das Recht, die sich in
Demonstrationen darstellen sollte.

„Tag der Begegnung" im Gemeidesaal von St. Maria in Geislingen: (V. I. n. r.) Reinfried
Vogler, Jan Siena, Dr. Josef Haas und Franz Longin, Sprecher der Sudmährer.

Anfragen und Anmeldungen:
Bildungsstätte „Der Heiligenhof, Postfach 1480, D-97664 Bad Kissingen, Telefon 00 49 (0) 971 71 47-0.
s.
y
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DER VÖLKERMORD AN DEN SUDETENDEUTSCHEN - TEIL 2

Die rechtliche Dimension
Zu Beginn der 50er Jahre gab das amerikanische Repräsentantenhaus eine Studie in Auftrag, die sich unter dem Titel „Volksdeutsche
Vertriebene und Flüchtlinge" mit der Vertreibung
der deutschen Bevölkerung Ostmittel- und Südosteuropas zu beschäftigt hatte. Sie stellte zur
Vertreibung der Sudetendeutschen fest:
„Ungefähr eine Viertel Million Sudetendeutscher wurde auf unmenschliche Weise durch
selbständige Aktionen von Partisanen aus den
Grenzgebieten nach Deutschland getrieben.

Von Peter Wassertheurer
Die übrigen, etwa zweieinhalb Millionen, wurden Ende 1945 und 1946 nach Deutschland
geschickt, und zwar durch eine organisierte
Umsiedlung, die von der tschechoslowakischen
Regierung durchgeführt wurde. Die Verhältnisse waren so, daß keine dieser Unternehmungen
als human und geregelt bezeichnet werden
kann. Sudetendeutsche, die sich 1938 loyal
gegen die Tschechoslowakei verhalten und deshalb unter dem Naziregime gelitten hatten, wurden zum größten Teil ebenfalls von der Vertreibung betroffen."
Am 5. Mai 1945 brach in Prag ein Aufstand
aus, der sich mit aller Gewalt gegen die Deutschen richtete und mindestens 5000 Todesopfer
forderte. Die antideutschen Aktionen der ersten
Wochen nach dem Kriegsende wurden landesweit von kommunistisch geprägten Nationalausschüssen mit aller Brutalität geleitet. Am 16. Mai
1945 erging etwa vom mährischen Landesnationalausschuß folgender Befehl:
1.) Alle Personen deutscher Nationalität sicherzustellen und Konzentrationslager zu errichten. Sie sollten bei Aufräumungsarbeiten
und der Beseitigung der Kriegsschäden arbeitsverpflichtet werden (vgl. späteres BeneS-Dekret
Nr. 71).
2.) Das Eigentum aller Personen deutscher
Nationalität sicherzustellen und unter Nationalverwaltung zu stellen (vgl. späteres Beneô-DekretNr. 108).
3.) Den Grund und Boden aller Deutschen
sicherzustellen und alle Maßnahmen zu treffen,
damit dieser ordnungsgemäß bestellt werde,
nötigenfalls durch den Einsatz von internierten
Deutschen bzw. Personen, die bis dahin nicht

gearbeitet haben (vgl. späteres BeneS-Dekret
Nr. 12).
In dieser Phase der Wilden Vertreibung wurden über 750.000 Sudetendeutsche unter unbeschreiblichen Qualen und Erniedrigungen über
die Grenzen nach Österreich und Deutschland
getrieben. Der Brünner Todesmarsch erinnert
noch heute an die Ereignisse von damals.
Schon am 3. Juli 1945 gab der mährische Nationalausschuß bekannt, daß Südmähren „von
den Deutschen gesäubert" wurde. Diese Verbrechen ereigneten sich alle nach dem Zweiten
Weltkrieg und noch vor der Potsdamer Konferenz.
In der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis
2. August 1945 ist es angesichts der Wilden
Vertreibungen der Deutschen aus Polen und
der Tschechoslowakei unter Punkt XIII zwischen den USA, zwischen der Sowjetunion
und England zu folgender Vereinbarung gekommen:
„Die drei Regierungen haben die Frage unter
allen Gesichtspunkten beraten und erkennen
an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt
werden muß. Sie stimmen darin überein, daß
jede derartige Überführung, die stattfinden wird,
in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen muß."
In der Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember
1948 „bedeutet Völkermord eine der folgenden
Handlungen, die in der Absicht begangen wird,
eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu
zerstören:
a.) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b.) Verursachung von schwerem körperlichen
oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe;
c.) Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind,
ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise
herbeizuführen;
d.) Verhängung von Maßnahmen, die auf die
Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind;
e.) Gewaltsame Überführung von Kindern der

Gruppe in eine andere Gruppe." Der Völkermord an den Sudetendeutschen beruht auf
einer kollektiven Verurteilung und Schuldzuweisung, die auf Basis einer rassistisch motivierten
Diskriminierung der sudetendeutschen Volksgruppe die Lebensbedingungen ohne völkerrechtliches Mandat entzogen hat. Dem Völkermord an den Sudetendeutschen ist die Aberkennung des nationalen Selbstbestimmungsrechts vorausgegangen. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen war hingegen der tschechischen Bezeichnung keine Um- oder Aussiedlung, weil sie ohne den freien Willen der Mitglieder der Volksgruppe durchgeführt wurde. Ein
Optionsrecht hat es für die Sudetendeutschen
nicht gegeben. Die Vertreibung hat über
240.000 Angehörigen der sudetendeutschen
Volksgruppe das Leben gekostet, wobei es
nicht entscheidend ist, ob jemand vor oder nach
der Überschreitung einer Grenze zu Tode
gekommen ist. Es ist auch nicht verständlich,
warum die Zahl der „ungeklärten Fälle" nicht
auch der sudetendeutschen Opferzahl zugerechnet werden soll. Man darf sich dabei von
den Zahlenangaben der Tschechen nicht beirren lassen, denen es lediglich darum geht, die
Zahl der Opfer möglichst weit nach unten zu
schrauben, um so den verschuldeten Völkermord an den Sudetendeutschen zu verharmlosen. Ebenso dient das Potsdamer Abkommen
den Tschechen bis zum heutigen Tag als Freibrief und völkerrechtliche Legitimation für den
Völkermord. So erging etwa am 2. Dezember
1947 an den damaligen tschechischen Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten der Verfassungsgebenden Nationalversammlung folgende Erklärung:
„Die rechtliche Grundlage der Aussiedlung
bilden der Beschluß der Potsdamer Konferenz
und das Abkommen mit dem Alliiertem Kontrollrat.
Ergänzende Normen sind die Dekrete Nr.
33/45 Slg. über die Staatsbürgerschaft, 12/45
Slg. und 108/45 Slg. über die Beschlagnahme
deutschen Eigentums."
De Zayas schreibt hingegen zur Entstehung
des Postdamer Abkommens richtig:
„Artikel XIII stellt eine Notmaßnahme dar, die
in höchster Eile verfaßt und angenommen werden mußte, weil die nicht genehmigten, wilden

Heimatgedenken der
... dort, wo die Vorfahren begraben sind"
„Heimat ist dort, wo die Vorfahren begraben
sind", sagte Sepp Forcher im „Klingenden
Österreich vom 22. Oktober, als er seine Heimat Südtirol und die herrlichen Dolomitenberge
vorstellte. Er verwies auch auf die heute unbegreifliche Tatsache, daß in dieser gottvollen
Landschaft 1915 bis 1918 ein mörderischer
Krieg tobte. Dabei mußte ich an meinen Vater
denken, der als vorgeschobener Artilleriebeobachter fast drei Jahre am Blutberg Col die Lana
die Grenze Österreichs verteidigte und der Gipfelsprengung nur um fünf Stunden entkam. Das
Opfer unserer Großeltern und Eltern im Ersten
Weltkrieg war augenscheinlich umsonst: Unter
Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes ging
Südtirol an Italien und Südmähren mit den anderen deutschen Randgebieten an den Kunststaat Tschechoslowakei. Lang ist die Liste der
Leiden der Minderheiten in beiden Fällen, und
auf eine Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechtes wartet man auch nach achtzig
Jahren noch immer vergeblich.
Als wir zum Abschluß der großen Südmährenfahrt mit Landschaftsrat und Patenschaftsrat Geislingen in der Abenddämmerung des
2. Oktober am Kreuzberg standen, die aufgerissene, schwarze Wolkendecke mit einem Abendrot über den Pollauer Bergen den nahen Regen
ankündigte, am Horizont die bedrohlich dampfenden Kühltürme von Dukovany, die Stadt
Nikolsburg sprechend nah vor Augen, ergab
sich eine besonders emotionale Stimmung des
Heimatgedenkens. So meinte auch unser Landschaftsbetreuer Franz Longin in einer kurzen
Schlußansprache, daß unsere Landsleute jahrzehntelang zu Tausenden diesen Kreuzberg mit
Sehnsucht nach der Heimat besuchten. Obwohl
seit der Wende die menschlichen Begegnungen

anläßlich der jährlichen Fahrten in die Heimatorte zugenommen hätten, sei dennoch eine
Hoffnung geblieben, daß auch die Rechte der
Vertriebenen in Zukunft Anerkennung finden
müßten. Oberbürgermeister Amann von Geislingen schloß sich dieser Hoffnung an, die er
nun angesichts der Reise durch Südmähren
und des wunderbaren Blickes vom Kreuzberg
über die Grenze umso besser verstehen könne.
„Heimat ist dort, wo die Vorfahren begraben
sind", damit begann auch mein Stellvertreter
und Organisationsreferent im Kulturverein,
Oberst Manfred Seiter, sein Totengedenken am
Nikolsburger Friedhof am 26. Oktober, da wir
diesmal durch eine Sonderaktion hauptsächlich
die Söhne-Töchter-Enkel-Generation unserer
Vereinsmitglieder angesprochen hatten. So war
auch unser Reisebus zu 90 Prozent von der
Nachkommen-Generation besetzt, die ihre Ahnenheimat einmal gründlicher kennenlernen
wollten. Oberst Seiter machte auch in seinen
Ausführungen darauf aufmerksam, daß dieser
gemeinsame Schritt auf den seit dem 16. Jahrhundert bestehenden Friedhof, nach der Schaffung der Gedenkstätte im Jahre 1993, für die
jüngeren Teilnehmer ein erster Schritt zur geistigen Besitznahme der Heimat sei und daß nicht
die Zerstreuung, sondern die gemeinsame Wurzel in der Heimaterde unser Schicksal sei.
Zur feierlichen Kranzniederlegung und dem
gemeinsamen Gebet für unsere Toten waren
auch viele Vereinsmitglieder aus Niederösterreich zusätzlich angereist. Anschließend machte ich meine zwölfte Stadtführung im heurigen
Jahr, wobei ich diesmal besonders ausführlich
auf die bedeutende Geschichte und Kulturgeschichte dieser alten deutschen Stadt und seiner Kulturdenkmäler einging. Es war auch für

mich ein erhebendes Gefühl, daß die jüngere
Generation mit wachem Interesse diesem
Rundgang über Kirchen, Stadtplatz, Schloß und
Judenstadt folgte. Auch beim Gang über den
Heiligen Berg mit seiner herrlichen Aussicht und
dem Besuch der Sebastiankirche und der
Kreuzwegstationen hielten alle mit. Vieles blieb
noch aufgespart für einen nächsten Besuch im
Frühjahr nächsten Jahres, haben wir doch auch
erst 30 Prozent der Nachkommenschaft unserer
treuesten Mitglieder mitnehmen können. Beim
Abschlußheurigen, bei unseren Freunden in
Drasenhofen, waren alle einig, daß wir mit dieser Aktion einen Durchbruch zur Übergabe der
Fackel an die nächste Generation geschafft haben. Die Teilnehmer entdeckten auf Grund der
Gemeinsamkeit des Heimatgedenkens auch
eine neue Basis für die Zusammengehörigkeit
in ihren Großfamilien. Man muß nur an eine
gerechte Sache glauben, und das hat unser
Manfred Seiter mit seiner umsichtigen und klaglos funktionierenden Organisation bewiesen,
weshalb ¡hm auch an dieser Stelle besonders
zu danken ist.
Tradition und Heimatbewußtsein ist auch
im wieder zusammenwachsenden Europa von
ausschlaggebender Bedeutung. Vertreibung
und nomadenhafte Inbesitznahme von Heimatgebieten angestammter Volksgruppen kann nur
zu einer Verwüstung von Kultur und Kulturlandschaften führen. Wenn auch oberflächliche und
ungebildete Geister diese Einstellung als „Blutund-Boden-ldeologie" verteufeln wollen, sollten
wir uns im treuen Gedenken an unsere Heimat
nicht beirren lassen, da alle völkerrechtlichen
europäischen Verträge für einen Schutz der
Heimatlandschaften und ihrer angestammten
Bewohner eintreten.
Reiner Elsinger

Vertreibungen aus der Tschechoslowakei, aus
Polen und aus den Ostgebieten eine völlig chaotische Situation in der amerikanischen und der
britischen Besatzungszone verursacht hatten...
Somit war Artikel XIII kein Blankoscheck für die
Vertreiberstaaten..."
Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs
waren nämlich nicht nur von BeneS über dessen
Vertreibungspläne genau informiert worden,
sondern sie haben aktiv daran mitgearbeitet. Es
wäre für die Forschung interessant und ebenso
an der Zeit zu klären, inwieweit sich logistisch
die Vertreibungspläne der Tschechen an den
Plänen der Westmächte zur Umsiedlung der
Deutschen aus dem europäischen Osten und
Südosten orientiert haben. Es darf in diesem
Zusammenhang auch eine andere historische
Tatsache nicht unerwähnt bleiben. Während
nämlich die alliierten Siegermächte in Nürnberg
die NS-Deportationen als Kriegsverbrechen und
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt haben, wurden zur gleichen Zeit mit Duldung derselben Staaten ethnische Säuberungen durchgeführt, denen das Deutschtum in
Ostmittel- und Südosteuropa zum Opfer gefallen ist. In Nürnberg freilich hat sich niemand
daran gestoßen, daß es zu dieser Zeit eine entsprechende Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermords noch nicht gegeben hat. Das Felix-Ermacora- Institut wird sich
weiterhin für die völkerrechtliche Anerkennung
des Völkermords an den Sudetendeutschen mit
aller Entschiedenheit einsetzen.
.
-

Enquente zum
Völkermord an den
Sudetendeutschen
Das Felix-ErmaGora-lnstitut, Forschungstätte für die Völker der Donaumonarchie,
veranstaltet eine Wissenschaftliche Enquete zum Völkermord an den Sudetendeutschen. Beleucht wird die historische
Entwicklung und die völkerrechtliche Beurteilung. Die Enquete findet am Montag,
dem 27. November 2000, um 18 Uhr, im
Festsaal des Hotels Hilton, Wien, statt.
Vorträge: 18.30 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Lothar
Höbelt, Institut für Geschichte an der Universität Wien „Die deutschsprachigen Minderheit in der Tschechoslowakei 1918 bis
1945". - 20.00 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Gilbert
Goring, Institut für Völkerrecht an der Universität Marburg / Lahn „Völkerrecht und
Völkermord. Definition - Nachweis - Konsequenzen".

„Reise nach Mähren"
im Bayern-TV
Unter diesem Titel wird am 3. Dezember, um
13 Uhr, im Bayern-Fernsehkanal die Fernsehdokumentation vom" SFB das erste Mal ausgestrahlt. Es handelt sich um einen 60-MinutenFilm, der auch in den anderen Länderprogrammen und im 3-Sat, möglicherweise in zwei
30-Minuten-Teilen, ähnlich wie die „Reise ins
Sudetenland I und II", gesendet werden wird.
Die „Reise nach Mähren", welche sich von den
vorgenannten unterscheiden wird, weil hier
mehr in unserem Sinne hinterfragt wurde, führt
über Saar, Leitomischl, Zlin, Brunn, Austerlitz,
nach Nikolsburg und über Iglau zurück nach
Neutitschein und Grätz. Wie bereits letzthin in
der „Tribüne der Meinungen" angedeutet, konnte ich beim Zusammentreffen mit dem Fernsehteam in Nikolsburg am 9. September viele Informationen liefern und warte daher selbst schon
gespannt auf das Ergebnis. Die Sendung gibt
es, wie üblich, auch als VHS-Kassette um
DM 39,50 und sie kann ab Anfang Dezember
beim Südmährischen Landschaftsrat in Geislingen oder beim Kulturverein Südmährerhof in
Österreich, per Anschrift A-2380 Perchtoldsdorf,
Pf. 50, um ATS 300.- plus Porto, wie auch beim
SFB in Berlin bestellt werden. Von der „Reise
ins Sudetenland", die ja mehr eine Tourismuswerbung für die CR war, wurden inzwischen
mehr als 500 Stück bestellt, und man erhofft
sich von der Mährenreise eine ähnliche Verbreitung.
Reiner Elsinger
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Kondolenzschreiben
zum Ableben von
SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
Liebe Familie Eder!
Wir möchten unser aufrichtiges Beileid an
Eurem schweren persönlichen Verlust ausdrücken!
In landsmannschaftlicher Verbundenheit
Christian Stefanitsch
Sigrun Stefanitsch
Das leider unerwartete Ableben des so
verdienstvollen Bundesobmannes Karsten
Eder hat jedermann aufs tiefste erschüttert.
Ich spreche der Sudetendeutschen Landsmannschaft mein aufrichtiges Beileid aus.
Prof. Winnie Jakob
Zum Ableben Ihres verehrten Bundesobmannes, des Herrn Karsten Eder, möchte
ich Ihnen im eigenen Namen sowie im
Namen des Vorstandes der Klemensgemeinde unser tiefempfundenes Beileid ausdrücken. Wir kannten Herrn Eder als einen
aufrichtigen, ehrlichen Sprecher für seine
Landsleute und als einen Menschen, der
bestrebt war, Verbindungen weit über den
Bereich der Heimatvertriebenen hinaus
auch zu Menschen anderer Meinung aufzubauen.
Sein Ableben ist daher nicht nur für die

SLÖ und ihre Mitglieder, sondern auch für
einen weit größeren Kreis von Menschen ein
schwerer Verlust und reißt eine Lücke, die
sich schwer schließen lassen wird.
Mit der nochmaligen Versicherung unseres Mitgefühls verbleiben wir in vorzüglicher
Hochachtung
Dr. Ernst Waldstein-Wartenberg
Bundesobmann der Klemensgemeinde
Liebe Landsleute in Österreich
Die unerwartete Nachricht vom Ableben
Eures Bundesvorsitzenden Karsten Eder,
hat auch uns mit großer Betroffenheit erreicht. Ich möchte Ihnen allen mein herzlichstes Beileid aussprechen, und die nötige
Kraft wünschen, diesen schweren Verlust zu
ertragen. Er war ein Kamerad, den ich sehr
schätzte. Ich hatte öfters Gelegenheit, am
Sudetendeutschen Tag Gedanken* mit ihm
auszutauschen und bewunderte immer die
Energie, mit dec er sich für seine Landsleute
einsetzte.
Er wird uns allen sehr fehlen, wir hoffen
aber, in seinem Sinne weiterzuarbeiten.
„Laßt Euch nicht beirren".
Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Argentinien

Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"

Sudeten-Alpenverein
tagte in Österreich

Das bei allen Freunden, Kameraden und
Landsleuten sehr beliebte Krampuskränzchen
findet am Freitag, dem 1. Dezember, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Großer
Festsaal im Hoftrakt, Erdgeschoß, statt. Beginn
ist um 20 Uhr (Einlaß ab 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr
(bitte um pünktliches Erscheinen!).
Zum Tanz spielt wieder unsere beliebte Pedro-Combo! Es gibt Speisen und Getränke zu
geringen Preisen. Es wird unbedingt um Platzreservierung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1030 Wien, Steingasse 25, schriftlich
oder per Telefon/Fax: 718 59 13 (Anrufbeantworter), bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären (zum Beispiel Rogelböck, Telefon/Fax
(01) 888 63 97, von 17 bis 19 Uhr), ersucht!
Wir laden dazu alle tanzbegeisterten älteren
Landsleute, die mittlere Generation und vor
allem die jungen Leute und insbesondere auch
die früheren Mitglieder der Sudetendeutschen
Jugend und der Sudetendeutschen Jungmannschaft Qetzt Arbeitskreis Südmähren) recht
herzlich ein und freuen uns schon jetzt auf recht
zahlreichen Besuch! Der Krampus kommt bestimmt und verteilt die Päckchen.
Sudetendeutsche Jugend Wien
Arbeitskreis Südmähren
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Jahresabschluß der Sektion Sudeten des
Deutschen Alpenvereins e. V.
Der Jahresabschluß mit der Ausschußsitzung
fand dieses Jahr ausnahmsweise nicht in
Deutschland, sondern in Österreich vom 13. bis
15. Oktober auf der Oberlandhütte statt. Sollten
doch Essens- und Übernachtungsgutscheine
eingelöst werden, die die Sektion Oberland als
Gastgeschenk zu der 70-Jahr-Feier unserer
Sektion im vorigen Jahr überreicht hatte.
Die DAV-Hütte der genannten Sektion liegt in
einem landschaftlich sehr schönen Wanderund Schigebiet, auf 1024 m Höhe, bei Aschau in
den Kitzbühler Alpen. Sehr geräumig und bei
ausgezeichneter Küche war die doch etwas
weite Anreise schnell vergessen. Während die
Wanderer schon am Samstag auf ihre Kosten
kamen, ließen die Ausschußmitglieder den
Bergsommer 2000 und alle Aktivitäten Revue
passieren. Natürlich Hauptthema: Die Finanzen
und die noch anstehenden Arbeiten und die
damit verbundenen finanziellen Belastungen im
nächsten Jahr auf unserer Sudetendeutschen
Hütte. Aber auch Touren und Wanderungen,
Ausbildung und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit und die Wahlen zur Hauptversammlung im
nächsten Jahr wurden eingehend besprochen.
H. Sieber

In tiefer Trauer geben wir die Nachricht, daß Herr

Gerhard Freissler
am Samstag, dem 14. Oktober 2000, nach längerem, schwerem Leiden, im
79. Lebensjahr von uns gegangen ist.
Der liebe Verstorbene wurde auf dem Friedhof in Hinterbrühl, seinem Wunsch
gemäß im engsten Familienkreis, beigesetzt.
Gerda Freissler, Gattin

Elke Freissler, Tochter

Herwig und Andrea Freissler, Sohn und Schwiegertochter
Jürgen, Maximilian und Johanna, Enkelkinder
Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten, von Blumenspenden abzusehen und den dafür
vorgesehenen Betrag an die „Klemensgemeinde'', Bankhaus Schellhammer & Schiatterà,
Kto. Nr. 196568, zu spenden.
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„Sudetendeutsche
Heimatlandschaften"
Witikobund-Kalender 2001
Ein Schmuckstück für die Wohnung jedes
heimatbewußten Sudetendeutschen ist der
neue „Wandkalender 2001", den der Witikobund nun schon im dritten Jahr herausgibt.
Die herrlichen Farbfotos Sudetendeutscher
Heimatlandschaften hat wiederum Reinhard
Ascher beigesteuert. Die Auswahl der Sinnsprüche und Zitate aus der Weltliteratur
besorgte Horst Rudolf Übelacker, ergänzt
um aphorismenhafte Kurzkommentierungen
aus witikonischer Sicht, anregend, aber
auch nachdenklich stimmend. Das Format
der neuen Ausgabe ist auf repräsentative
14,8 x 10,5 Zentimeter vergrößert worden,
die 24 Fotos sind als Postkarten verwendbar. Die örtlichen Motive werden mit den
alten deutschen Namen aus der Besiedlungszeit angegeben und - mit den heutigen
„Okkupantenbezeichnungen", die jeweilige
geographische Lage wird durch Kartenhinweise verdeutlicht.
Bereichernd sind auch die sorgsam ausgewählten Zitate, die von der Theologie zur
Philosophie führen, von bedeutenden Militärs und Staatsmännern bis zu Freiheitskämpfern und Dichtern, Rüstzeug für Rede
und Diskussion. So finden wir auf 24 Kalenderblättern mit Heimatlandschaften Zitate

Werkwoche und
Seniorenfreizeit auf
dem Heiligenhof
Denken Sie schon an die Winterzeit? - Wir
helfen Ihnen, diese zu verkürzen! Kommen Sie
einfach auf den Heiligenhof nach Bad Kissingen. Der Heiligenhof ist eine europäische Bildungs- und Begegnungsstätte unter der Trägerschaft des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes e. V.
Es erwartet Sie eine hervorragende Küche,
eine sehr gute Hausatmosphäre und eine fröhliche Gemeinschaft mit Landsleuten und Freunden der mittleren und älteren Generation und
der Maßnahme entsprechenden Aktivitäten.
1. Klöppeln - Bauernmalerei - Stickarbeiten - Weben u. a.
Vom 2. bis 9. 1. 2001 findet wieder unsere
schon traditionelle, sehr beliebte Handarbeitsund Werkwoche für Anfänger und Fortgeschrittene aller oben angeführten Techniken statt. Zu
dieser gestalteten Freizeitwoche sind auch
Ehemänner, Freunde und Bekannte mit eingeladen (Schüler und Studenten zum ermäßigten
Preis).
Kosten: Vollpension pro Person (Übernachtung und Vollverpflegung)
DM 385,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 420,- pro Teilnehmer im Gästehaus
Kursgebühr DM 80,- (nur für aktive Kursteilnehmer)
2. Begegnungs- und Erholungswoche
Morgengymnastik, Gesellschaftsspiele, Singen, Vorträge, Ausflugsfahrten und gemütliches
Beisammensein im Weinkeller bilden die
Schwerpunkte unserer Seniorenfreizeit.
28. 1. bis 11. 2.2001, 14 Tage,
DM 750,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 840,- pro Teilnehmer im Gästehaus
oder 28. 1. bis 9. 2. 2001,12 Tage,
DM 650,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 720,- pro Teilnehmer im Gästehaus.
Im Preis enthalten sind alle Kosten der Unterkunft und Verpflegung, Vorträge, Gestaltung
usw. Eine verbilligte Kurtaxe von ca. DM 3,50
pro Tag käme noch hinzu.
Bei Einzelzimmern müssen Sie einen Zuschlag von DM 7- pro Nacht einkalkulieren. Die
angegebenen Preise beziehen sich auf die volle
Anwesenheitsdauer.
Anfragen und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind zu richten an die
Bildungsstätte „Der Heiligenhof", Postf. 1480,
D-97664 Bad Kissingen, Tel. 0 971 / 71 47-0.
Aus Österreich: 00 49 / 971 71 47-0.

von Jeremías, Thukydides, Augustinus und
Johannes Paul II., von Immanuel Kant,
Georg de Santayana bis Ortega y Gasset.
Der Stabreim des alten Sittengedichtes aus
der Edda, Ernst Moritz Arndt, Friedrich von
Schiller und Hoffmann von Fallersleben sind
ebenso vertreten wie Napoleon-Bonaparte,
Helmut von Moltke, Abraham Lincoln oder
Alexander Lebed. Für die deutsche Politik
stehen etwa Namen wie Friedrich Naumann,
Paul Lobe und Roman Herzog, während
Erwin Guido Kolbenheyer, Wenzel Jaksch,
aber auch Thomas Garrigue Masaryk, den
engeren Bezug zu den Heimatlandschaften
vermitteln. Zwei Blätter stellen in Wort und
Bild die Verbindung zu dem Dichter, Maler
und Schulmann Adalbert Stifter her, der mit
seinem Roman „Witiko" nachmaliger Namenspatron des herausgebenden Bundes
geworden ist.
Der qualitativ hochwertige und schöne
Kalender kostet einschließlich Versandkosten DM 23,- bzw. öS 161.- und kann über
die Geschäftsstelle des Witikobundes e. V.,
Triftstraße 1, D-80538 München, Telefon
(0 89) 22 11 35, Fax (0 89) 29 16 05 08,
bezogen werden (bei Mehrfach-Abnahmen
Sonderpreis erfragen).
hr.

Budweiser Treffen
in Freilassing
Alle Jahre wieder! Und damit auch ja jeder
informiert ist, wurde schon Monate vor dem
Treffen in den Heimatblättern darauf hingewiesen. Nun wissen wir, das Budweiser Triumvirat,
also die Organisatoren, schon lange, daß wir
volle Säle nicht mehr schaffen. Manchmal kann
weniger auch mehr sein!
So starteten wir aus allen Himmelsrichtungen
nach Freilassing, in der Hoffnung, doch noch
die Einen oder Anderen wiederzusehen. Unsere
Erwartungen waren nicht hochgeschraubt. Und
dann saßen wir beisammen, nicht gerade viele,
so um die 30 Teilnehmer waren gekommen!
Das Programm begann mit einer kurzen Einweisung in den Ablauf des Treffens. Dann begrüßte
unser Heimatkreisbetreuer Eduard Kneißl die
Anwesenden und gab einen Überblick über die
Aktivitäten dieses Jahres. Es folgte die Totenehrung und danach kam das, was wir erwartet hatten, unser Edi gab das Amt des Heimatkreisbetreuers aus gesundheitlichen Gründen ab. Aber
nicht ohne einen Nachfolger zu präsentieren:
Josef Sailer wird das Amt weiterführen. Er stellte sich auch gleich vor, und ich glaube, er wird
es ebenso gut machen wie sein Vorgänger. Am
Nachmittag kam der Höhepunkt des Treffens.
Unser Gusti Chalupa, langjähriger Osteuropakorrespondent, referierte über seine Tätigkeit
auf dem Balkan. Wir bekamen einen Einblick in
Verhältnisse und Zustände, die nur der verstehen kann, der längere Zeit dort gelebt hat. Alle
waren von seinem Vortrag sehr angetan, so
etwas bekommt man nicht alle Tage vorgesetzt.
Außer mir, ich habe es teilweise selber verspürt
in vierjähriger Kriegsgefangenschaft in Jugoslawien.
Danach kamen die persönlichen Gespräche
zu ihrem Recht - und wenn wir nicht aus Rücksicht auf die Wirtsleute um 23 Uhr Schluß gemacht hätten, wären wir noch länger beisammengesessen.
Das holten wir am Sonntag vormittag nach.
Der Kreis war zwar schon kleiner, aber die Gespräche waren umso lebhafter. So mancher
Satz begann mit: „Weißt Du noch?". Budweis
war wieder Thema Nr. i . Nach dem Mittagessen
löste sich das Treffen auf und wir fuhren nach
Hause. Ein schönes Treffen ging zu Ende, schade, daß die Teilnehmerzahl so gering war.
Noch etwas zum Schluß, was uns am Herzen
liegt: Dir, lieber Edi, herzlichen Dank für Dein
Engagement als Heimatkreisbetreuer, Du hast
viel Zeit und Arbeit in dieses Amt investiert und
hast es verstanden, uns für viele Jahre zu motivieren. Danke, Edi!
HS
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Video-Dokumentation über das Sudetenland und die Sudetendeutschen

Brüder im Sturm der Zeit
Die Video-Dokumentation, ausgeführt von der
Truman State University, Kirksville, Missouri,
63501, USA, beginnt mit einer Szene, in der
tschechische Partisanen zu einem Bauernhof
kommen und den deutschen Bauern, der
während des Dritten Reiches keine politische
Funktion hatte, sowie seine Familie auf brutale
Weise quälten und danach erschossen.
Obwohl Jahrhunderte lang Tschechen und
Deutsche oft nebeneinander und miteinander
lebten, kam es zu diesen Grausamkeiten, die
man heute noch nicht verstehen und erklären
kann.
Diese Film-Dokumentation geht zurück bis zu
den Anfängen der Besiedlung dieses böhmischmährisch-schlesischen Raumes, von dem das
Bayern-Land seinen Namen hat. Denn es
waren die keltischen Boier, die Böhmen als
erste besiedelt hatten. Danach kamen germanische Stämme und im 5. und 6. Jahrhundert
wanderten slawische Stämme vor allem in die
fruchtbaren Beckenlandschaften ein und nahmen sie in Besitz. Die Randgebirge aber blieben bis ins 11./12. Jahrhundert beinahe undurchdringliches Urwaldgebiet, bis deutsche
Siedler ins Land gerufen wurden, Städte und
Dörfer gründeten und hier die Heimat der späteren Sudetendeutschen schufen. Ein deutschgermanisches Bevölkerungssubstrat muß jedoch vorher schon vorhanden gewesen sein,
denn anders könnte man sich das rasche Aufblühen deutscher. Kultur und Sitte nicht erklären.
Böhmen wurde bald ein wichtiger Teil des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
und Kaiser Karl IV. machte Prag vor 700 Jahren
zur Hauptstadt des Reiches. Hier entstand die
erste deutschsprachige Universität, deutsche
Baumeister schufen gewaltige Bauwerke, wie
den Veits-Dom oder die Karlsbrücke über die
Moldau, die heute noch unsere Bewunderung
finden. Das Land erfuhr eine geistige und wirtschaftliche Blüte.
Erst die Zeiten der Hussitenkriege brachten
weiten Landstrichen Elend und Verwüstung, in
denen auch das Deutschtum im Inneren Böhmens vernichtet und in den Randbereichen
geschwächt wurde. Aus diesem religiösen Kon-

Sìdonia Dedina

Edvard Benes der Liqidator

flikt wurde bald ein sozialer mit einer nationalistischen Stoßrichtung gegen das reiche deutsche Bürgertum. Nach einer Zeit des Wiederaufbaus brachte der Dreißigjährige Krieg neuerliche Greuel ins Land. In der Regierungszeit
der Habsburger kam es zu einer harmonischen
Entwicklung, die lange Zeit anhielt und in deren Folge sich auch die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen gedeihlich
entwickelten.
Erst die Pan-Slawische Bewegung von 1848
weckte erneut den tschechischen Nationalismus, der sich gegen das Deutschtum richtete
und schließlich die Habsburger Monarchie zerstörte. Die Gründung der Tschecho-Slowakei
durch Masaryk und BeneS brachte neben den
Ungarn und anderen Minderheiten dreieinhalb
Millionen Sudetendeutsche gegen ihren erklärten Willen in diesen Staat. Formell war dieser
Staat zwar demokratisch, aber faktisch waren
die Minderheiten zahlreichen Schikanen ausgesetzt. Eine erste Willensbekundung der Sudetendeutschen in ihrem gesamten Siedlungsgebiet wurde von tschechischem Militär gewaltsam unterdrückt und es kam zu den ersten
sudetendeutschen Blutzeugen. Die große Arbeitslosigkeit als Folge der Weltwirtschaftskrise,
von der die sudetendeutsche Exportindustrie
besonders betroffen war, sowie die Unterdrückung der deutschen Kultur führte schließlich zur Abtretungsvereinbarung, zum Münchener Abkommen, in dem die Form einer reibungslosen Übergabe geregelt wurde und zur
Angliederung an das Deutsche Reich.
Beneè trat als Präsident ab und ging ins Exil
nach London. Während seiner Exilzeit plante er
die Vertreibung der Sudetendeutschen, die von
Stalin gebilligt und in Potsdam von den Alliierten
„de facto" akzeptiert wurde.
Auch die Beneé-Dekrete werden in diesem
Film erwähnt, und es wird an die tschechische
Regierung appelliert, diese von Anfang an für
null und nichtig zu erklären. In diesen Dekreten
sind Mord, Enteignung und Vertreibung der
Sudetendeutschen Volksgruppe verankert und
ein Staat, der auf diesen Rechtsfundamenten
aufbaut, kann nicht Mitglied einer westlichen
Wertegemeinschaft werden. Schon 1950 haben

die Sudetendeutschen auf Rache und Vergeltung verzichtet. Sie erwarten jedoch heute die
Verwirklichung der Menschenrechte und die
Wiedergutmachung erlittenen Unrechts, das
heißt die Wiederherstellung des Heimat- und
Eigentumsrechts. In diesem Film werden die
Resolutionen des Amerikanischen Kongresses,
des Europäischen Parlaments sowie der Russischen Duma als Fundament einer künftigen
Völkerverständigung erwähnt. Die Film-Dokumentation zeigt auch, daß viele heimatvertriebene Sudetendeutsche in ihrer angestammten
Heimat ihre vom Verfall bedrohten Kirchen und
Baudenkmäler mit ihren Geldern restaurieren,
als äußeres Zeichen des Besitzanspruches,
aber auch als Geste der Völkerverständigung.
Es wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß
die neue heranwachsende tschechische Generation erkennen möge, daß ihr eigener Wohlstand in Europa davon abhängt, inwieweit sie
bereit ist, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten und zu einer gerechten Wiedergutmachung
beizutragen. Obwohl diese Sudetenland-Dokumentation der Truman State University
hauptsächlich für den Geschichtsunterricht an
amerikanischen Schulen gedacht ist, hat sie in
Deutschland eine noch viel größere Bedeutung.
Es ist ein erster Anfang, auch in Amerika auf die
Verbrechen hinzuweisen, die den Sudetendeutschen zugefügt worden sind.
Bezieht dieses Video und überreicht es nicht
nur Euren Enkeln, sondern den Schulleitungen,
den Büchereien Eurer Heimatorte, den Mandatsträgern aller Ebenen. Besonders bei letzteren als den politisch Verantwortlichen ist eine
objektive Information und Aufklärung notwendig. Erkenntnis, Reue, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung sind Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Völkerverständigung.
Diese Video-Dokumentation ist in gutem Englisch gesprochen, mit deutschen Untertiteln versehen und eignet sich auch vorzüglich für
Sprachübungen im Englisch-Unterricht.
Bestellungen zum Preis von DM 40,- nimmt
entgegen: Dr. Hans Mirtes, Eggergasse 12,
84160 Frontenhausen, Telefon 0 87 32/72 6 80
oder Heimatkreis Mies-Pilsen e. V, Postfach
Nr. 127, D-91542 Dinkelsbühl.

90 Jahre Künstlerhaus in Brunn
Seinen neunzigsten Geburtstag feiert das
von Karl Ried, einem Schüler von Otto Wagner
gegründete „Kaiser-Franz-Josef-Künstlerhaus"
in Brunn. Anläßlich dieses Jubiläums veranstaltet die Stadt Brunn vom 20. Oktober bis zum
10. Dezember 2000 eine Ausstellung über die
geschichtliche Vergangenheit dieses Hauses,
bei der Werke von Künstlern aller Epochen und
Nationalitäten gezeigt werden. Ebenso sieht
man Plakate aus dieser Zeit sowie Dokumente
aus der Nutzungszeit des Mährischen Kulturvereins bis zum Ersten Weltkrieg. Bei der Vernissage am Donnerstag, dem 19. Oktober 2000
hob in seiner Eröffnungsansprache der Primator der Stadt Brunn, Dr. Petr Duchon, hervor,
daß es unwichtig ist, ob am Eingang des Hauses deutsch steht „Künstlerhaus" oder tschechisch, „Haus der Kunst", wichtig ist, daß das
Haus, unabhängig von Nationalität, der Kunst
und den Künstlern dient. Dr. Pavel Liéka, der
Direktor des Hauses, wies darauf hin, daß das
Haus vor dem Ersten Weltkrieg ausschließlich
deutschen Künstlervereinigungen gedient habe.
In der ersten tschechoslowakischen Republik
war es dann für beide Nationalitäten eine

Begegnungsstätte, Heimat, Galerie, Archiv,
Bücherei und ein Veranstaltungszentrum von
Kunst und Kultur.
Nach dem Krieg und der teilweisen Zerstörung wurde das Haus von dem Architekten
Bohuslav Fuchs im funktionalistischen Stil
umgebaut und dient heute vor allem Ausstellungen nationaler und internationaler Künstler. Die
Jubiläumsausstellung umfaßt einen repräsentativen Ausschnitt deutscher, österreichischer,
jüdischer und mährisch- tschechischer Kultur
bis zur Errichtung des Protektorates, im Geiste
der gegenseitigen Achtung und Toleranz. Nach
dem Zweiten Weltkrieg, vor allem unter der Leitung von Adolf Kroupa, entstand in dem Haus
ein kulturelles Zentrum für Austellungen und
Veranstaltungen in einem Geiste, der in Prag
undenkbar gewesen wäre.
Am Eingang zum Künstlerhaus hatte Dr. Liáka
im Rahmen dieser Veranstaltung eine Gedenktafel für Adolf Kroupa enthüllt. Geladen war
auch eine Abordnung des Deutschen Kulturverbandes in Brunn, an der Spitze Frau Dora Müller, die an dem zweisprachigen Austellungskatalog maßgeblich beteiligt war.

Wir trauern um
ISBN 3-930 648-32-6. DM30,-.
Ein groß angelegtes zeitgeschichtliches DokuDrama mit authentischen Schicksalen der Vertreibungs-Opfer.
Hochspannung: Dialog des Liquidators mit seiner Clique. Die Autorin reißt diesen Vorhang auf
vor den satanischen Strategien Beneá', seiner
Handlanger und Mitläufer - alles mit belegten
historischen Dokumenten.
Ein Buch für unsere Nachkommen.
Bestellungen sind zu richten:
Heimatkreis Mies-Pilsen e.V.
Postfach 127
91542 Dinkelsbühl
Tel. 09851/53003, Fax 09851/53004

KARSTEN EDER
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich
Landsmann Eder hat sich in seiner umsichtigen und standhaften Art immer
für unsere sudetendeutschen Belange eingesetzt.
Die Sudetendeutsche Volksgruppe verliert in ihm einen ihrer besten Streiter.
Der Vorsitzende des Heimatkreises Mies-Pilsen hat mit Karsten Eder
stets gut zusammengearbeitet. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.
Die Vorstandschaft des Heimatkreises Mies-Pilsen e. V
Dr. Hans Mirtes

Surfer-Olympiasieger
mit sudetendeutschen
Wurzeln

„Ich widme diese Goldmedaille meinem Vater, der vor drei Jahren gestorben ist" - in die Freude über den Sieg
mischte sich auch Nachdenklichkeit,
als der aus Stadl-Paura in Oberösterreich stammende Surfer Christoph Sieber (im Bild mit seinem Vater) in Sydney
seinen Olympiasieg feierte. Horst Sieber, der Vater des 29jährigen Goldjungen, war im Jänner 1997 im Alter von
56 Jahren bei einer Schitour einem
Herzinfarkt erlegen. Die väterlichen
Wurzeln des Olympiasiegers liegen im
Sudetenland - Horst Sieber stammte
aus Wilkowitz. Christoph Sieber meinte
zur „Sudetenpost", „ich bin mir meiner
Herkunft wohl bewußt". Er ist aber auch
froh, daß sein Vater nach der „Tragödie
der Vertreibung" Zuflucht in Österreich
gefunden hat.

Eine Lesung, die
zu Tränen rührte
Die ganze Woche volles Programm kann die
Leiterin des Begegnungszentrums des Deutschen Kulturverbandes in Brunn, Dora Müller,
anbieten. Am Montag haben die Erwachsenen
deutsche Konversation, am Dienstag probt die
Kinder-Sing- und Spielgruppe „Die Spielbergspatzen" und am Donnerstag treffen sich die
nationalen Minderheiten, wobei in der Hauptsache über Rassismus diskutiert wird. Am Mittwoch ist nicht nur das Treffen der deutschsprachigen Brünner, Frau Müller lädt Autoren zu Lesungen, Persönlichkeiten zu Gesprächen und
Fernsehstationen zu Aufnahmen ein. Auch Videovorführungen zu aktuellen Themen gehören
zum Programm. Im Rahmen einer solchen Veranstaltung lauschten über dreißig Zuhörer der
Lesung seines autobiographischen Dokumentationswerkes „Hugo, das Delegationskind", die
der Autor Hugo Fritsch auf Einladung von Dora
Müller gehalten hat. Man hätte eine Stecknadel
fallen hören, so still war es im voll besetzten
Raum des Begegnungszentrums geworden, als
Hugo Fritsch einzelne Passagen von den
Schicksalstagen seiner Familie, von der er als
einziger überlebte, vorlas. Tränen standen so
manchem Zuhörer in den Augen, als von der
unmenschlichen Behandlung in Lagern und bei
der Zwangsarbeit gelesen wurde, da er in den
Worten des Autors eine Widerspiegelung seines
eigenen Schicksals sah. In der anschließenden
Diskussion mußte Fritsch viele Fragen beantworten und durch mitgebrachtes Beweismaterial, das er an den Schicksalsstätten seiner
Familie und in Archiven gesammelt hatte, belegen. Bemerkenswert war vor allem das große
Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit, das Deutschlehrerinnen und Studentinnen
zeigten.
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Der Liebenauer Steinschneider und
Goethe-Freund Joseph Müller in Karlsbad
Wenn Goethe in Karlsbad weilte, begleitete
ihn auf seinen geologischen Spaziergängen in
die Umgebung des Kurortes oft der Stein- und
Wappenschneider Joseph Müller (1727 bis
1817), mit dem der große Dichter während seiner dortigen Kuraufenthalte fast täglich verkehrte, und welchem gesteinskundigen alten Manne
er sehr zugetan war. Er hat dessen bewegtes
Leben 1806 in einer ausführlichen Biographie
aufgezeichnet und näher betrachtet. Diese befindet sich in Goethes Schriften zur Naturwissenschaft, I. Band „Schriften zur Geologie und
Mineralogie (1770 bis 1810)".
Geboren wurde Joseph Müller am 15. Oktober 1727 in dem nordböhmischen Städtchen
Liebenau im damaligen Bunzlauer Kreise (jetzt
Kreis Reichenberg), wo bereits sein Urgroßvater, sein Großvater und auch sein Vater als
Wappen- und Steinschneider tätig waren.
Goethe erwähnt in seiner Biographie „böhmische Topase und Carneóle, die in Liebenau
geschliffen wurden". Näheres über diese Kunst
des Schneidens von Halbedelsteinen in Liebenau berichtete Richard W. Eichler in einem
Aufsatz im „Volksboten" (München) vom 9. November 1979. Eichler weist in diesem Aufsatz
auch auf die Fundorte von Halbedelsteinen bei
Liebenau, Turnau / Eisenbrod (Kozakow) und
im Isergebirge (Kleine Iserwiese) hin.
Die Wanderjahre führten unseren Liebenauer
Steinschneider durch weite Teile Deutschlands.
Zunächst wandte er sich, „besonders um
orientalische Edelsteine kennenzulernen", nach
Prag; später finden wir ihn beim Fürsten Ingelheim in Würzburg, dann in Mannheim, wo er ein
Jahr blieb, dann in Köln (drei Jahre) und wieder

in Würzburg, wo er zusätzlich die Zuckerbäckerei erlernte, die ihm später sehr zustatten kam.
Seinen Eltern zuliebe begab er sich von
Würzburg in seine Heimatstadt Liebenau zurück, wo er einige Jahre blieb und sowohl als
Zuckerbäcker wie als Steinschneider tätig war.
Dann reiste er aus „Kuriosität" nach Karlsbad,
wo er die Bekanntschaft eines Juweliers namens Groh aus Sachsen machte, der ihn dazu
bewog, nach Ölsnitz im Vogtlande zu gehen,
wo „geschickte Goldarbeiter" waren, und wo er
wieder einige Jahre zu seinem Nutzen verweilte.
Danach kehrte er abermals in seine nordböhmische Vaterstadt zurück, wo er sich auf
Wunsch seiner Eltern, aber „bloß aus Vernunft",
auch verheiratete. Seine Auserwählte war die
Tochter eines Kürassier-Offiziers, die Schwiegermutter war adeliger Herkunft. Sie stammte
aus dem „gräflichen Stamm von Ragosa".
Bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges
übersiedelte er mit seiner jungen Frau zu deren
Mutter nach Laun im Saazer Land. Auch dort
brachten ihm die Fertigkeiten der Zuckerbäckerei und des Wappenschneidens „Ehre und Verdienst", bis ihn der Geheime Rat von Fortenbach von Baden-Baden in Schlackenwerth in
seine Dienste zog. Schließlich ließ er sich dann
für immer in Karlsbad nieder, wo er das Bürgerrecht erhielt und mit seiner Familie (er hatte
zwei Söhne) lebte.
Im Jahre 1760 hatte Müller damit begonnen,
die Karlsbader Sprudelsteine zu schneiden, zu
polieren und zu feineren Fabrikaten und verschiedenen Mosaikwaren zu verarbeiten. Damit
hatte er großen Erfolg. Bald wandte er sein

Interesse auch den anderen mineralogischen
Vorkommen in der dortigen Gegend zu, sammelte die verschiedenartigen Steine, namentlich Feldspatzwillinge, und wurde so mit der Zeit
ein bekannter Mineralien- und Gesteinshändler,
der von mehreren Mineralogen mit Nachfragen
beehrt wurde.
Goethe, der 1785 erstmals in Karlsbad weilte,
trat mit dem schlichten Manne in Verkehr und
half ihm seine charakteristischen Gesteinssammlungen (zu je 100 Stück) zu ordnen. Er
war auch sonst bemüht, ihm dienlich zu sein.
1807 erschien mit Genehmigung der Prager
Zensur in der Johanna Franiekschen Druckerei
in Karlsbad der Aufsatz „Sammlung zur Kenntnis der Gebirge von und um Karlsbad, angezeigt und erläutert von Goethe", mit welchem
der Dichter auf die Müller'schen Steinsammlungen aufmerksam machte.
Des weiteren erinnerte der Dichter 1806 in
einer Abhandlung mit dem Titel „An Freunde
der Geognosie" an den „jugendlichen Greis" in
Karlsbad und die von Müller „bisher mit vieler Sorgfalt zusammengebrachten Bergarten,
Sprudelsteine usw., welcher derselbe in größeren und kleineren Sammlungen versendet". Am
Schluß seiner Ausführungen teilte Goethe mit,
daß die Jenaische mineralogische Gesellschaft
Joseph Müller zu ihrem auswärtigen ordentlichen Mitgliede ernannt habe. Bezugnehmend
auf seinen Aufsatz über die Karlsbader Gebirge
schrieb der Dichter später in den „Tag- und Jahresheften" u. a.:
Für den guten Joseph Müller aber war die
erfreuliche Folge, daß die Aufmerksamkeit auf
seine Sammlung-gerichtet und mehrere Bestel-

Heimattreffen der Freiwaldauer und Buchelsdorfer in der Patenstadt Kirchheim

„Appell an das Geschichtsbewußtsein"
Mit dem Thema „Die Heimatlandschaft Altvater im Spannungsfeld unserer heimatpolitischen Bemühungen" beschäftigte sich der
Vorsitzende des Landschaftsrates Altvater,
Roland Schnürch, in seinem Festvortrag
beim kürzlichen Heimattreffen der Freiwaldauer und Buchelsdorfer in der Patenstadt Kirchheim.
Hier ein Auszug aus der Rede Schnürchs:
Am 3. September dieses Jahres würdigte der
Bund der Vertriebenen in einer Festveranstaltung im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt das 50jährige Bestehen der Charta der
Deutschen Heimatvertriebenen.
Allzu bekannt ist der darin ausgesprochene
Verzicht auf Rache und Vergeltung. Es heißt
aber auch: „Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen, bedeutet, ihn im Geist
zu töten. Wir haben dieses Schicksal erlitten
und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen und
verlangen, daß das Recht auf die Heimat als
eines der Gott geschenkten Grundrechte der
Menschheit anerkannt und verwirklicht wird."
Wenn wir dies mit dem bisherigen Entwurf
der so hochgelobten Europäischen Grundrechtscharta vergleichen, finden wir von alledem nichts verwirklicht.
Wer die Berliner Veranstaltung im Fernsehsender Phönix verfolgt hat, konnte einen Bundeskanzler erleben, der dem Geschehen sehr
distanziert gegenüberstand. Eine bemerkenswerte Rede hielt dagegen der Historiker Prof.
Arnulf Baring. Er setzte sich unter anderem mit
der Frage auseinander, warum in Deutschland
so wenig und so zaghaft der eigenen Opfer
gedacht wird.
Prof. Baring sagte: „Unser Volk wird erst dann
mit sich ins Reine kommen und seine Selbstachtung und Würde zurückgewinnen, wenn es
sich die Trauer auch um all seine eigenen Toten
gestattet."
„Der Blick zurück ist ein Blick der Trauer.
Schwerer als der anhaltende Schmerz über die
Vertreibung wiegt natürlich die Trauer um die
Toten. Man muß sich in solchen Augenblicken
immer der Tatsache bewußt sein, daß uns die
Toten zuhören."
Dieser eindringliche Appell des Historikers
Baring zwingt mich, auch einige kritische Fragen aufzuwerfen:

Was würden unsere Toten sagen, wenn manche von uns sehr gleichgültig oder wenig überlegt von Jesenik statt von Freiwaldau reden?
Schließlich wurden wir aus Freudenthal und
Jägerndorf und nicht aus Bruntal oder Krnov
vertrieben!
Was würden unsere Toten sagen, wenn sie
wüßten, daß wir zweisprachige Gedenktafeln in
der Heimat aufstellen, auf denen das Wort Vertreibung peinlich vermieden werden muß?
Was würden unsere Toten sagen, wenn
Freundschaftsverträge mit tschechischen Kommunen abgeschlossen werden, obwohl drei
Viertel der tschechischen Bevölkerung die Vertreibung für rechtens ansieht?
Was würden unsere Toten sagen, wenn sie
wüßten, daß die Renovierung von Kirchen und
Kreuzwegen scheinbar unser Hauptanliegen
ist?
Um nicht mißverstanden zu werden, erkläre
ich gern, daß ich für diese Form der Heimatliebe
durchaus Verständnis habe. Es ist auch richtig,
daß wir unsere Kulturgüter vor dem Verfall
schützen.
Die Frage, die sich anschließt, ist, ob dies
alles unter Respektieren der derzeitigen Besitzstände geschehen muß, oder ob man die Überbringung einer beträchtlichen Spende nicht vorher an vertraglich verbürgte Mitspracherechte
und Miteigentum binden kann?
Die Tschechische Republik strebt ihren Beitritt
zur Europäischen Union an.
Wir begrüßen das, denn ähnlich wie am Reschenpaß oder Brenner nach Südtirol wird man
dann ohne Grenzkontrolle in Waidhaus oder
Eisenstein in unsere Heimat fahren können.
Wie in Südtirol, dessen rein deutsche Bevölkerung durch zwangsweisen Zuzug von Italienern
auf zwei Drittel zurückgedrängt wurde, erwarten
wir in unseren Heimatgebieten die Aufstellung
zweisprachiger Orts- und Straßenschilder.
Die unselige Vergangenheit wird erst dann
überwunden, wenn eine Wiedergutmachung
der Vertreibung stattfindet. Voraussetzung dazu
ist die Annullierung der Benes-Dekrete von Anfang an. Erst dann lassen sich rechtliche, finanzielle und politische Konsequenzen in Gang
setzen. Das Recht auf die Heimat ist mehr als
die Freizügigkeit in der EU, mit der sich ein italienischer Pizzabäcker in Eger oder Troppau ansiedeln kann.

Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg wahrlich bemüht, Wiedergutmachung zu
leisten. Als letzte Phase wurden durch das Vermögensgesetz die Voraussetzungen auch für
unsere jüdischen Mitbürger im Bereich der ehemaligen DDR geschaffen, auch für Vorgänge,
die mehr als fünfzig Jahre zurückliegen.
Es gibt bisher nur wenige tschechische Stimmen, die hier Hoffnung aufkommen lassen.
Einer der ersten war der tschechische Schachgroßmeister Ludek Pachmann. In besonderem
Maße meldete sich der frühere Berater des
tschechischen Ministerpräsidenten Klaus, Bohumil Dolezal, mit präzisen Vorschlägen zu
Wort. Und ich nenne die an der Prager Karlsuniversität wirkenden Rudolf Kucera und Emanuel Mandler.
Liebe Landsleute, unsere Volksgruppe lebt,
wie die alljährlichen Sudetendeutschen Tage
beweisen. Hunderttausend Teilnehmer, die völlig auf eigene Kosten kommen, entsprechen auf die Deutschen der Bundesrepublik umgerechnet - einer Zahl von zwei Millionen. Weder
die Kirchentage noch die Gewerkschaften bringen vergleichbare Teilnehmerzahlen auf die
Beine.
Wir sind es auch leid, von dieser Bundesregierung, wie von der vorhergehenden, die uns
bei der Deutsch-tschechischen „Verhöhnungserklärung" gröblich hintergangen hat, mit Ausflüchten und fadenscheinigen Versprechungen
hingehalten zu werden. Die SL hat gegen die
Regierung Schröder eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingereicht, für die UNMenschenrechtskommission befindet sich eine
weitere Beschwerde im letzten Stadium der
Vorbereitungen. Richten Sie auch Ihre Meldungen über erlittene Haft und Zwangsarbeit, soweit noch nicht geschehen, an die SL.
Lassen Sie mich mit einem Wort unseres Vertriebenenbischofs und Schönhengster Landsmannes, Weihbischof Gerhard Pieschl, schließen:
„Die Geschichte zeigt, daß vom Krieg Gleiches gilt wie von der Vertreibung. Es gibt nur ein
einziges wirksames Mittel, Vertreibung auf
Dauer zu verhindern, und das ist die Wiederherstellung des Status quo ante. Nur damit wird
klar, daß sich Vertreibung nicht lohnt - und nur
dann, wenn sie sich nicht lohnt, wird sie auch
unterbleiben."

lungen darauf gegeben wurde. Doch so eingewurzelt war ihm die, freilich wegen der Konkurrenz so nötige Geheimnislust, daß er mir den
Fundort von einigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Ausflüchte ersann, um seine Freunde und Gönner
irrezuführen."
Über diese Geheimniskrämerei des alten
Steinschneiders, die ihm der Dichter aber
durchaus nicht übel nahm, finden sich in dem
Tagebuche Goethes noch mehrmals Bemerkungen. Es kostete Goethe auch immer viel Überredungskunst, den alten Steinfreund dazu zu
bewegen, seine Sammlungen übersichtlich zu
ordnen, denn so schrieb er 1808 in den „Tagund Jahresheften", „die Sorge, sein Monopol zu
verlieren und die Gewohnheit der Unordnung,
machten ihn allem guten Rat unzugänglich". Zu
den hervorragenden Persönlichkeiten, die Verkehr mit dem alten Müller pflegten und den ortskundigen Mann auf ihren Ausflügen in die Umgebung des Kurortes zu ihrem Führer machten,
gehörte auch der mit Goethe befreundete Naturforscher Kaspar Graf Sterberg.
Goethe selbst machte bei seinem KarlsbadAufenthalt im Jahre 1812 noch lange Wanderungen mit dem 85jährigen noch immer sehr
rüstigen Müller, als er aber dann nach mehrjähriger Abwesenheit 1818 wieder in den
berühmten böhmischen Kurort kam, war der
alte Steinfreund inzwischen (im Oktober 1817)
als Neunzigjähriger verstorben. Der Weimarer
Dichterfürst ehrte sein Andenken, indem er die
100 Stück einer Müller'scher Steinsammlung
zusammensetzte, „ganz so, als ob der gute Alte
noch lebte".
Von Erhard Krause

Abschied von
Prof. Eugen Brixel
Konnten wir vor einigen Wochen noch
von der ehrenvollen Verleihung des Großen goldenen Ehrenzeichens des Landes
Steiermark an unseren verdienstvollen
Landsmann und Kulturpreisträger der SL
Prof. Mag. Dr. Eugen Brixel ausführlich
berichten, so traf uns jetzt die traurige
Nachricht aus Graz vom plötzlichen Ableben des hochgeschätzten MährischSchönberger Heimatfreundes. Dies kam
durch die außerordentlich große Beteiligung von Trauer- und Ehrengästen (u. a.
Landeshauptfrau Waltraud Klasnic) Abordnungen vieler Vereine und Musikkapellen am Trauerkondukt zum Ausdruck. Unsere Anteilnahme gilt der trauernden Familie Frau Eva Brixel (8045 Graz, Strasserhofweg 11), unser Dank dem unvergessenen vielseitig wirkenden Musikschaffenden, dem wir ein ehrendes Gedenken bewahren werden! Hedi und Rudi Czermak

Sudetendeutscher Film
als ideales Geschenk
Das ideale Adventgeschenk für die eigene
Familie - Auch die Enkelgeneration hat ein
Recht auf die Wahrheit!
Das Medienservice im österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur hat einen Unterrichtsfilm unter dem Titel
„Sudetendeutsche und Tschechen" für den Unterricht in den öffentlichen Schulen hergestellt.
Im 1. Teil (31 Minuten) wird die Geschichte vom
4. Jahrhundert v. Chr. bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts behandelt. Der 2. Teil (30 Minuten) zeigt die Geschichte bis zur Vertreibung
der Sudetendeutschen und behandelt wichtige
Perspektiven der gemeinsamen europäischen
Geschichte.
Die Videokassette in Farbe kann zum Preis
von ATS 295.- direkt im „Haus der Heimaf
abgeholt werden oder um ATS 340.- ausschließlich schriftlich unter der folgenden Adresse bestellt werden:
Mag. Peter Wassertheurer
„Haus der Heimat"
Kennwort: Video
Steingasse 25,1030 Wien
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Kochen mit Gertrude Kreipei
Vor einigen Tagen kam in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle ein Brief aus dem hohen Waldviertel mit zwei Kochbüchern und „Kosmetik aus
Küche und Garten" an. Im beigelegten Brief teilte Gertrude Kreipei, geb. Jung, mit, daß sie in
den Jahren 1955 bis 1964 Mitglied bei der
Sudetendeutschen Jugend (SdJ) in Wien war.
Da der geschäftsführende SLÖ-Bundesobmann
Gerhard Zeihsei in dieser Zeit auch schon dabei
war, rief er sie an und vereinbarte ein Treffen in
Heidenreichstein, um mit ihr alte Erinnerungen
auszutauschen. Nachfolgend das Gespräch:
Zeihsei: Gertrude, was ist Dir noch aus Deiner SdJ-Zeit in Erinnerung geblieben?
Kreipei: Meine Groß- und meine Urgroßeltern stammten aus dem Sudetenland - so
schickte mich meine Mutter zur SdJ. Die Heimabende in Wien 17, in der Weidmanngasse, mit
Horst Mück als Gruppenführer, waren interessant und es herrschte gute Kameradschaft.
Spaß machte mir besonders das Volkstanzen.
Ich erinnere mich gerne an viele Auftritte, darunter auch einen in einem Grenzgasthof in
Gmünd. Oder an einen Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg, wo es drei Tage regnete, das
Dirndl im Zelt naß wurde und ich nicht auftreten
konnte - da gab's Tränen.
Zeihsei: Wie war denn Dein Werdegang?
Kreipei: 1942 kam ich in Wien zur Welt und
erlernte nach der Volks- und Hauptschule den
Beruf der Wäscheschneiderin und anschließend absolvierte ich die Berufschule für Gastgewerbe. Familiäres kam durch - eine Gutshofköchin und Gasthofbesitzer wirkten sich aus. Es
folgten eine Reihe von Schulungen und Seminaren mit Maturaniveau. Dann kam die Familiengründung und zwei Kinder. Beruflich engagierte ich mich auch als Reiseleiterin und Seniorenbetreuerin und arbeitete im Fürsorge- und
Wohlfahrtswesen. Ab 1970 führte ich in Wien
drei gastronomische Betriebe und übernahm

1982 ein Gasthaus in Aalfang (Waldviertel). Ein
Arbeitsunfall - Sturz in den Bierkeller - machte
meinem Beruf ein Ende.
Zeihsei: Du hast aber nicht aufgegeben, wie
ging's weiter?«
Kreipei: In unserer Familie wurden viele
Kochrezepte über. Generationen vererbt. Ich
habe weitergesammelt - habe über 20.000 Rezepte, aus denen ich schöpfe. In den letzten
drei Jahren habe ich dann zehn Kochbücher mit
alten und außergewöhnlichen Rezepten herausgebracht. Alle Rezepte, die ich herausbringe, koche ich auch vorher selbst!
Zeihsei: Du bist in der Großstadt Wien aufgewachsen, Du bist jetzt schon lange im Waldviertel seßhaft, geht Dir da nicht die Großstadt ab?
Kreipei: Ich möchte vom schönen Waldviertel
nicht mehr fort, auch mein Mann, der sich anfangs an das Dorfleben nicht gewöhnen konnte,
schätzt nunmehr unseren Entschluß. Ich koche
und backe für die verschiedensten Bauernund Adventmärkte, halte Vorträge über gesunde
Ernährung, und es wurden schon weit über
200.000 Bücher verkauft.
Zeihsei: Was planst Du für die nächste Zukunft?
Kreipei: Aus eigener Erfahrung das Buch
„Dickes Kind - kranker Erwachsener". Es ist
schon druckfertig, ich suche nach einem Verleger.
Zeihsei: Wärest Du bereit, für unsere Leser in
jeder „Sudetenposf-Ausgabe ein heimatliches
Rezept, das vielleicht zur Jahreszeit paßt, vorzustellen?
Kreipei: Für meine Landsleute mache ich das
natürlich sehr gerne!
Zeihsei: Danke für das Gespräch.
Folgende Bücher sind bei Gertrude Kreipei,
3860 Heidenreichstein, Motten 20, Telefon und
Fax 0 28 62 / 53 8 24, zu bestellen. Die Kochbücher kosten öS 110.- und das Kosmetikbuch

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

Zeit: Sonntag, dem 26. November 2000,
von 10 bis 16 Uhr.
Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), bequem zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 71 - Haltestelle Kleistgasse.
Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch und laden dazu natürlich auch Ihre
Freunde ein!
Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee
und Gebäck eingeladen!
Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen:
Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesgruppe Wien, Niederösterreich
und Burgenland
• • #
Ab 16 Uhr findet der „Sudetendeutsche
Advent" im Großen Festsaal im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimat" statt.
Dazu laden die Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend recht herzlich ein!

öS 198.-. Für „Sudetenpost"-Leser verbilligt
(bitte bei Bestellung anführen!) die Kochbücher
um öS 90.- und öS 175-das Kosmetikbuch.
Folgende Bücher sind lieferbar:
• Kochen mit Beeren, Früchten, Kräutern und
Pflanzen
• Steirische Schmankerl und G'sunde Köstlichkeiten
• Kochen mit Pilzen und Waldfrüchten
• Einkochen leicht gemacht
• Essen ohne Reue, gute Tips für Diabetiker
ü Tiroler Schmankerl
• Bäckereien für alle Feste + Festtagsmenüs
zum Nachkochen
• Hausgemachte Fruchtsäfte, Liköre und
Weine
• Grillen mit Spaß
• Kosmetik aus Küche und Garten
Die „Sudetenpost" bringt in den nächsten
Ausgaben einige „Kostproben" aus dem reichen Fundus der Kochbuchautorin. Hier ein
erstes Rezept aus Pommern:
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Kürbiseintopf
Die fleißige Hausfrau nimmt dazu: 200 g
Frühstücksspeck, gewürfelt, 2 Eßlöffel Hot
Ketchup, 1 Stange Lauch, 300 g Kürbisfleisch in Stücke geschnitten sowie ebenso
viele roh gepellte, geschnittene Kartoffeln,
125 ml Fleischbrühe oder die entsprechende Menge Würfelbrühe, 250 ml Buttermilch, 1 El. Mehl, Salz, Pfeffer, 1 Kl. Zucker
sowie etwas geriebene Muskatnuß zum
Abschmecken.
Zur Zubereitung die Lauchstange putzen, waschen und in dünne Ringe schneiden. Die Hälfte der Speckwürfel kross anbraten, mit Ketchup würzen und mit den
Lauchringen andünsten. Kürbisfleisch und
Kartoffeln beifügen, kräftig würzen und
ebenfalls vorgaren. Mit der Fleischbrühe
aufgießen und garen. Die Buttermilch mit
dem Mehl versprudeln und dem fertigen
Eintopf beimengen. Den restlichen Speck
in einer Pfanne leicht anrösten und mit
dem gebildeten Fett über das nun fertige
Gericht gießen. Nochmals abschmecken
und sofort mit kräftigem Schwarzbrot servieren.
Tip: In einen Teil Pommerns wurde dieser Eintopf noch mit geschmorten Tomaten
und Äpfeln vermischt.
Sehr gut zum Einlagern eigenen sich
auch die um diese Zeit geernteten „gestowten Wruken". Natürlich wissen Sie
noch, daß der Pommersche Ausdruck
gestowte Wruken gesteckte Rüben bedeutet, oder vielleicht doch schon vergessen?

v
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Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle Landsleute und Freunde recht herzlich
zur „Vorweihnachtlichen Handarbeitsschau" mit
Verkauf, am Samstag, dem 18. November, von
10 bis 18 Uhr (durchgehend), ins „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, 1. Stock (Siebenbürger), ein!
Wir freuen uns auf den Besuch unserer sudetendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.

Mährisch Trübauer in Wien
Wir kamen am 19. Oktober zusammen, um
gemeinsam ein paar schöne Stunden im Rahmen des Heimatabends zu verbringen. Nach
der Begrüßung durch den Obmann Franz Grolig, einem kurzen Rückblick auf unsere Herbstfahrt zur Kirchenweihe nach Reichenau und

der Bekanntgabe der Vereinsnachrichten, wurden unsere Geburtstagsjubilare Lm. Harald
Haschke (2. 10. 1938), OMed.-Rat. Dr. Walter
Honisch-Wachter (7. 10. 1922), Frau Maria
Neubauer, geb. Rauscher (12. 10. 1918), Frau
Edith Keck, geb. Korkisch (21. 10. 1926) und
Dr. Günter Tschepl (20. 10. 1941) zu ihrem
großen Ehrentag beglückwünscht. Wir haben
heuer einen wunderschönen Herbst. Die Bäume
erstrahlen in bunten Farben und was liegt da
näher, als in Gedanken bei unserem Eichwald,
den Alleen und natürlich den vielen „Erplfeuern" auf den umliegenden Feldern zu sein.
Mehr über die Kartoffelernte, das Graben und
die dazugehörigen Feuer erzählte uns Frau Ilse
Negrin. Angeblich sind das die besten „Erpl"
vom ganzen Jahr. Zum Abschluß berichtete
Prof. Franz Negrin über einen herbstlichen
Tagesausflug, den Dr. Fritz Dorner mit seinen
Eltern unternommen hatte. Er führte von Trübau nach Grünau. Diese Erzählung entlockte
uns ein verständnisvolles Lächeln, für heute
aber fast unvorstellbar. Wir sind halt doch noch
die Erlebnisgeneration. - Unser Herbstausflug.
Unsere diesjährige Herbstfahrt ging zur Reichenauer Wallfahrt in die alte Heimat. Zwanzig
Landsleute starteten am 30. September 2000
um 7 Uhr früh - wie immer - beim Westbahnhof. Es zeichnete sich ein schöner Herbsttag ab.
Zügig ging die Fahrt durch das Weinviertel und
die südmährische Landschaft voran. In Brunn
grüßten uns der Spielberg und der Dom und
wir verließen dort die sonst übliche Route und
strebten über Wischau der alten Residenzstadt
Olmütz zu. Unser Ziel war der Heilige Berg,
wo unser Obmann Erklärungen zur prächtigen
Kirche abgab und wir einen großartigen Rundblick über die Niederung der Hanna genossen.
Über Sternberg gelangten wir nun nach Freudenthal. Im Restaurant am Stadtplatz, das sich
nach der dort gebürtigen bekannten Schauspielerin Thérèse Krones benannte, hielten wir
Mittagsrast. Um 14 Uhr war eine Führung
durch das imposante ehemalige Deutsch-Ordens-Schloß vereinbart. Der sehenswerte Arkadenhof und die Zimmerflucht präsentierten
sich stilvoll neu renoviert. Durch die idyllische
Landschaft des Gesenkes, die aber einen verwahrlosten Eindruck hinterließ, ging die Fahrt
über Römerstadt, Mährisch Neustadt und Mährisch Aussee weiter nach Müglitz. Im dortigen
Sportmotel bezogen wir Quartier. Den Abend
verbrachten wir noch in geselliger Runde im
Trübauer Stüberl in unserem Heimatstädtchen.
Am Sonntag, dem 1. Oktober, zelebrierten der
Olmützer Erzbischof Graubner und unser
Schönhengster Weihbischof Gerhard Pieschl
mit großem Gefolge in Reichenau vor dicht
gedrängt lauschenden Gläubigen zweisprachig
ein Hochamt. Dazu klang, Deutsch gesungen,
Franz Schuberts Deutsche Messe. Am Nachmittag pilgerten wir zum Marienbründl, wo
Bischof Pieschl für die Vertriebenen eine würdige Andacht gestaltete, die mit dem Gaulied
schloß. Am Abend fand im Museum in Trübau
die Feier zur Eröffnung der Deutsch-tschechischen Kulturtage statt.Die Zeremonie dauerte
sehr lange, so daß wir an dem anschließenden
Begegnungsabend im neuen Restaurant Exalibur nicht mehr teilnehmen konnten. Montag
blieb für unsere privaten Unternehmungen
nicht sehr viel Zeit. Der Weg zum Kreuzberg,
Besuche bei Bekannten und ein kleiner Stadtrundgang bei trübem, nieseligem Wetter konnten erledigt werden. Und schon hieß es nach
dem Mittagessen Abschied nehmen von den
Stätten trauter Jugenderinnerungen und alten
Freunden, die aus der Bundesrepublik zu den
Veranstaltungen, über die an anderer Stelle in
der „Sch.H." berichtet werden wird, angereist
waren. Problemlos ging die Fahrt „heimwärts".
Kurz vor Wien kehrten wir noch bei einem
Heurigen ein und landeten wieder planmäßig
um 20 Uhr beim Westbahnhof. Drei erlebnisreiche Tage waren wie im Nu verflogen. Für die
reibungslose Durchführung dieser Reise sagen
wir unserem Obmann Lm. Franz Grolig herzlichen Dank.
Gertrud Irlweck / Prof. Franz Negrin

Kulturverein Südmährerhof
Beim gut besuchten Vereinsabend am 8. November konnten zahlreiche Geburtstagskinder
beglückwünscht werden: Gertrude Schulz, Leo
Lackner, Thérèse Stern, Adolf Sauer, Franz
Hönisch. Zum Geburtstag grüßen wir: Maria
Körbel, Lisa Ohrenberger, Rosina Mischka,
Konrad Längauer, Hedi Pribitzer, Hansi Merighi, Marianne Mairok, Hedi Frank, Barbara
Schallamon, Fini Richter, Gertrude Fleischmann, Luise Beierl, Mitzi Pech, Mag. Josef
Zechner, Laurenz Gebel, Charlotte Novotny,
Hedi Quill, Alfred Herdegen. Das herausragende Ereignis ist jedoch die goldene Hochzeit von Josef und Olga Straka, die am Vereinsabend mit einem Blumenstrauß und herzlichen Glückwünschen vom Obmann gewürdigt
wurde. - Besonders erfreulich war die Nikolsburgfahrt am 26. Oktober mit drei Dutzend
Personen der Nachkommengeneration und die
interessierte Anteilnahme an der Stadtführung
und dem Ausflug auf den Hl. Berg. Elsinger
betonte, daß es der Erlebnisgeneration in erster
Linie um Wissensvermittlung ginge, damit die
Nachkommen, welche keine Beziehung zum
Land der Väter haben, diese mit den Augen der
Vorfahren sehen und erleben können. In diesem
Sinne werden diese Heimatfahrten auch bald

10

SUDETENPOST

eine Fortsetzung finden. Jedenfalls danken wir
den Teilnehmern für ihr reges Interesse; zusammen mit zahlreichen Begleitpersonen war es ein
sehr erfreulicher und harmonischer Tag, einschließlich des Ausklanges beim Heurigen
Frank in Drasenhofen. Ein weiterer Bericht
befaßte sich mit dem Stand der Angelegenheit
Renner-Geburtshaus, wo die ursprünglich für
November geplante Eröffnung verschoben
wurde. Nach Mitteilung der ÖsterreichischTschechischen Gesellschaft an den Dachverband soll sich nun eine „wissenschaftliche
Kommission" mit dem Anliegen einer entsprechenden Berücksichtigung der Anliegen der
Vertriebenen beschäftigen. Bei allen offiziellen
Anlässen schreitet die Ausgrenzung des Themas Vertreibung weiter. Das konnte auch bei
der Euregio-Tagung am 20. Oktober in Poysdorf, mit Eröffnungsredner Dr. Busek, beobachtet werden. Der Obmann machte auch wieder Werbung für die südmährische Heimatliteratur als Geschenk zu Weihnachten und
konnte bereits zahlreiche Bestellungen für das
Jahrbuch „Südmähren in" und Video-Kassetten ORF und „Reise nach Mähren" vom SFB,
welche am 3. 12., um 12 Uhr, über Bayern das
erste Mal ausgestrahlt wird. Abschließend
wurde an die nächsten Termine im „Haus der
Heimat" erinnert. Die Vorweihnachtsfeier ist
am 13. 12.
RE

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Beim ersten Heimatabend nach der Sommerpause wurden die Landsleute von Obmann Dir.
Karl Fordinal herzlich begrüßt. Dir. Fordinal
sprach ehrende Gedenkworte für den kürzlich
verstorbenen Bundesobmann Karsten Eder.
Unser Mitglied Min.-Rat Dr. Hans Halva
berichtete uns anschaulich vom Heimattreffen
in Göppingen. Heimatliche Klänge verschönerten den Nachmittag. Frau OSR. Gertraud
Lorenz begleitete auf dem Klavier das Lied
„Blüh, nur blüh, mein Sommerkorn", wir alle
sangen freudig mit. Und unsere Frau Kupferschmied trug ein Gedicht in heimatlicher
Mundart vor, vielen Dank! Nun gratulierte
unser Obmann den Landsleuten, die im letzten
Monat des Jahres Geburtstag haben: Frau
Frieda Aigner, geb. Schmid (Ob. Heinzendorf),
84 Jahre am 3. 12., Herr Stephan Faustka
(Bohnau), 81 Jahre am 3. 12., Frau Helene
Fibinger (Zwittau), 81 Jahre am 6. 12., Frau Ida
Schmid (Wien, Ob. Heinzendorf), 81 Jahre am
24. 12., Frau Martha Kiraly, geb. Bidmon
(Schönbrunn), 60 Jahre am 25. 12., Herr Gerhard Wolf (Zwittau), 65 Jahre am 25. 12. Beste
Glückwünsche ergehen ferner an Frau Wilma
Eltschka, Frau Hertha Hoffmann, Herrn Franz
Seidl, Frau Maria Ille, Frau OSR. Gertraud
Lorenz und Frau Dir. Elisabeth Huemer. Ihnen
allen wünschen wir Glück und Gesundheit !
Waltraut Herwei

NIEDEROSTERREICH
Mistelbach
Am Sonntag, dem 15. Oktober, hat unsere
Obfrau Elisabeth Hauck wieder ein Heimattreffen in Mistelbach veranstaltet. Lm. Fritz
Duda, der Kassier unserer Bezirksgruppe, hat
das Treffen eröffnet. Ein treuer Landsmann seit
Bestehen der Gruppe, ist er immer mit Rat und
Tat an unserer Seite. Sehr, sehr viele Landsleute durfte er willkommen heißen, unsere Obfrau
freute sich sehr über den zahlreichen Besuch
und hat natürlich, wie immer, um Mitglieder
geworben. - Zu unserem Treffen kam hoher
Besuch aus Wien, Lm. Albert Schmidl mit Gattin. Er berichtete uns Aktuelles über die gegenwärtige Lage der Sudetendeutschen. Lm. Fini
Innitzer mit ihrem Gatten Lm. Wilfried Innitzer, stellv. Landesobmann, waren auch bei uns.
Fini sorgte für das leibliche Wohl - wie immer.
Lm. Klaus Seidler verwöhnte uns mit dem
Lichtbildervortrag „In die Hohe Tatra". Ein
wunderschöner Vortrag, eine Augenweide, wie
immer. - Ja, liebe Landsleute, am Sonntag, 3.
Dezember, lade ich Sie zu einer besinnlichen
Adventfeier ein. Beginn um 15 Uhr, Gasthof
Josef Frohner, „Weißes Rossi", Hafnerstraße 8,
in Mistelbach. Bei Kuchen und Kaffee, mit Lied
und Spruch und „eine Reise durch die Winterlandschaft im Riesengebirge", vorgeführt, wie
immer, von Klaus Seidler. Ich freue mich auf
ein Wiedersehen. In Dankbarkeit für Ihre
Treue, grüße ich sie auf das Allerherzlichste.
Elisabeth Hauck

OBEROSTERREICH
Freistadt
Am 22. Oktober konnte unser Bezirksobmann Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar zum Heimatnachmittag im Gasthof Deim zahlreiche

Mitglieder begrüßen. Sein besonderer Gruß
galt LO-Stellv. Karl Wiltschko mit Gattin, AltLOM Kons. ADir. Franz Zahorka, dem neuen
Obmann der Bezirksgruppe Rohrbach, Dr. Fritz
Bertlwieser. AOM Ernst Kastner und Gattin
aus Haslach sowie dem Vortragenden, Kons.
Werner Lehner mit Lm. Franz Pachner und
Frau Katharina Hametner aus Bad Zeil mit
ihrer Großmutter. Entschuldigt hatte sich eine
Reihe von Mitgliedern, sehr viele waren krank
oder hatten Schwierigkeiten mit dem Kommen.
Der BOM richtete allen herzliche Grüße von
EOM Kons. W. Prückl und Gattin aus, die beide
krankheitshalber verhindert waren. Das Totengedenken galt unserem Bundesobmann Karsten Eder. Der BOM berichtete von den diversen Aktivitäten des heurigen Sommers (Temelin - Benes-Dekrete), verwies auf die Landeshauptversammlung in Linz und Lud zur Adventfeier am 8. Dezember im Gasthof Deim ein.
Er berichtete vom Wunsch der Sudetendeutschen Jugend, Kinder und Jugendliche namhaft
zu machen, die dann den Rundbrief gratis
erhalten, verteilte auch bei Interesse die Bücher
über die wissenschaftliche Enquete in Linz
vom Vorjahr und gratulierte den Geburtstagskindern vom Oktober und November. Kons.
Werner Lehner zeigte mit 150 Dias wieder
deutlich die Spuren der Vergangenheit in der
alten Heimat auf und im Gegensatz dazu die
renovierten Kleinode und die Weihe neuer
Glocken in Hohenfurth. Der Stummfilm über
den Schwarzenberger Schwemmkanal aus dem
Jahre 1935 veranschaulichte die damalige Arbeitsweise. - Der BOM dankte Kons. Werner
Lehner für die berührenden Eindrücke seiner
Dias, dankte allen fürs Kommen, wünschte ein
gutes Heimkommen sowie eine schöne Zeit und
beendete mit dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied den Nachmittag.
Helga Kriegl -

Frauengruppe Oberösterreich
Zu den Geburtstagen im November beste
Glückwünsche: 7. 11. Leopoldine Tra un wieser,
28. 11. Walburga Ammerstorf er.
Liselotte Sofka-Wollner

Vöcklabruck
Unsere Zusammenkunft im November war
schlecht besucht. Es haben sich viele Landsleute entschuldigt, die Gründe waren vielfältig,
selbst unser Schriftführer fehlte diesmal. Nach
einer kurzen Begrüßung wurde den im November Geborenen gratuliert, und da war nur ein
Mitglied anwesend. Dann berichtete der Obmann über unser Museum. Das Bezirks-TV hat
einen Film gedreht, der in der Zeit vom 1. bis
7. November ausgestrahlt wurde. Die Landsleute wurden eingeladen, das Museum zu besuchen und Gäste mitzubringen, außerdem
Mundpropaganda zu machen. Die Öffnungszeiten sind im November noch jeden Mittwoch
von 9.30 bis 11.30 Uhr und Samstag von 14.00
bis 17.00 Uhr. Ab 1. Dezember bis 30. März ist
der Besuch nur nach telefonischer Anmeldung
möglich. (Tel. 0 76 72 / 24 9 92). Auch auf die
Sendung im Fernsehen am 29. November, um
20.15 Uhr, im 3sat und am 15. Dezember, von
12.15 bis 13.00 Uhr, wurde hingewiesen.
Thema: Sudetendeutsche und Tschechen. - Der
Termin für die Adventfeier wurde auf 10. Dezember, 15.00 Uhr, festgesetzt, wir hoffen auf
guten Besuch.
W. S.

Enns-Neugablonz
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag im November gehen an: Christa Neumann am 3. 11., Anna Schulz am 4. 11., Ingrid
Lischka am 5. 11., Leopoldine Jäkel am 6. 11.,
Christi Scharf am 16. 11., Walter Kundlatsch
am 18. 11. und Dir. Hans Nemecek am 27. 11.

KÄRNTEN
St. Veit a. d. Gian
Besuch unserer Landsleute aus Grulich Verband der Deutschen. - Unsere St. Veiter
Bezirksgruppe sieht es als eine Verpflichtung
an, den Kontakt und die Solidarität mit Bezirksgruppen in der Heimat zu pflegen bzw.
dafür einzutreten. Wir haben eine enge Bindung und Freundschaft vor allem mit der
Bezirksgruppe Grulich - dem Bund der Deutschen - und gute Kontakte mit der Bezirksgruppe Mährisch-Schönberg. Wir haben bisher
dreimal die Grulicher Bezirksgruppe zu uns
eingeladen, acht Personen nahmen an einer
Bergtour teil und haben für Jugendliche die
Teilnahme am Sommerlager ermöglicht. Wir
selbst haben dreimal auch mit unserer Jugendgruppe die Heimat besucht. Ein gemeinsamer
Volkstumsabend, der Besuch des Muttergottesberges sind jeweils Höhepunkte unserer Heimatreisen. Bei uns in St. Veit a. d. Gian ergibt
es sich auch, daß andere Vereine an uns herantreten und uns ersuchen, daß wir uns vor allem
als Reiseführer zur Verfügung stellen. Die letzte Reise war mit über 100 Personen die Teilnah-

me an der Dr.-Hans-Kudlich-Feier sowie die
Urnenbeisetzung in Lobenstein bei Jägerndorf.
Leider sehen wir es als ein landsmannschaftliches Versäumnis an, daß es außer Besichtigungen und kleinen persönlichen Kontakten kaum
gezielte Besuchsreisen zu Bezirksgruppen des
Bundes der Deutschen in der Heimat gibt. In
diesem Jahr hatten wir wieder vom 8. bis zum
11. Oktober Besuch aus Grulich und MährischSchönberg. Bei derartigen landsmannschaftlichen Aktivitäten gehen wir bei der Gemeindekasse nicht ganz leer aus und erhalten finanzielle Unterstützimg. Es gab wieder einen Empfang beim Herrn Bürgermeister und eine Stadtbesichtigung. Wir besuchten anschließend - leider bei strömendem Regen - die Marktgemeinde Gurk und wurden dort im „Haus der Heimat" von Bürgermeister Siegfried Kampl überaus nett und freundlich begrüßt sowie willkommen geheißen. Wir besichtigten das Heimatvertriebenenmuseum, gedachten der Heimat und
der Toten beim Gedenkstein, und mit unserem
Religionspfarrer Haßler gab es noch eine Domführung. Ein gutes Mittagessen rundete einen
schönen Besuch in Gurk ab. Es folgte in St. Veit
an der Gian der Besuch des Wiesenmarktes,
und am Abend gab es eine Feierstunde mit dem
Bundesheer und dem Abwehrkämpferbund für
den 10. Oktober. Der nächste Tag, der 10. Oktober, war natürlich mit dem Besuch des Festzuges in Klagenfurt, den vielen Trachten und mit
dem Ablauf dieser Großveranstaltung ein besonderes Erlebnis. Es gab dann unter uns einige Gespräche und Vergleiche in dieser Hinsicht
- Kärnten und Sudetenland. Die nächste Station an diesem Tag war der Besuch bei unserem
Mitglied dem bekannten Sörgerwirt in Sorg,
Gemeinde Liebenfels. Der gemeinsame Abend
unserer Bezirksgruppe war verbunden mit ausgezeichnetem Essen und Getränken, bester Unterhaltung, Musik und Gesang. Die Grulicher
Gruppe hat einen Frauengesangsverein, der
schon oft öffentlich aufgetreten ist, wobei ein
Ziehharmonikaspieler immer für beste Stimmung sorgt. Ein zufällig anwesender Kärntner
Gesangsverein sang sich in unsere Herzen und
einiges wurde gemeinsam gesungen. Ein besonderer Dank gilt natürlich den Wirtsleuten für
diesen schönen gemeinsamen Abend, der leider
auch der Abschied war. Zuletzt gab" es noch
lustige, aber auch ernste Worte von Obmann
Katzer. Es wurde auch über die Grundsätze
und Verpflichtungen der Landsmannschaft und
dem Bund der Deutschen gesprochen. Es sprachen auch Walter Sitte (Mährisch-Schönberg)
und ein Landsmann aus Grulich, der in der
Stadtgemeinde Grulich beschäftigt ist. Am
nächsten Tag war wieder Abschied, Tränen und
Dankesworte beendeten diese gewiß interessante Besuchsreise unserer Landsleute aus der
Heimat. - Die St. Veiter Bezirksgruppe macht
aufmerksam, daß am Sonntag, dem 18. November, mit Beginn um 16 Uhr, im Gasthaus Sandner, Oktoberplatz, unser Kirchweihfest mit
Dia-Vortrag stattfindet. Am 16. Dezember findet wieder in der Gewerbekammer unsere
Weihnachtsfeier statt.
E. K.

Bezirksgruppe Klagenfurt
Die Bezirksgruppe Klagenfurt hält ihre Adventfeier am 10. Dezember 2000, um 14.30 Uhr,
im Gasthof „Lamplwirt" in Ebental, ab. Wir
laden unsere Mitglieder und Freunde dazu
herzlich ein.
Gerda Dreier

DEUTSCHLAND
Heilbronn
45 Teilnehmer der Sudetendeutschen Landsmannschaft und weitere Interessenten der
Schlesischen und Pommerschen Landsmannschaft entschlossen sich zu einer Herbstfahrt
durch den Schwäbisch/Fränkischen Wald, entlang der Rems, nach Schwäbisch Gmünd. Das
Brünner Heimatmuseum und die Besichtigung
dieser ältesten staufischen Stadt standen auf
dem Programm. Wir erfuhren, daß der Stadt
von dem Stauferkönig Konrad III. (1138 bis
1152) Stadtrechte verliehen wurden. Schwäbisch Gmünd, auch die Gold- und Silberstadt
genannt, wurde in keinem der Kriege zerstört.
Wir sahen das von Peter Parier erstellte Heiligkreuz-Münster, die Johanneskirche und herrliche Fachwerkhäuser. Im Brünner Heimatmuseum, das im Prediger - ehemals Dominikanerkloster, untergebracht ist, sahen wir Dokumentationen und Erinnerungsstücke von der Vertreibung der Deutschen aus Brunn sowie der
Sprachinseln um Brunn; Großfotos von Baudenkmälern und Straßenzügen der Stadt. Besonders dargestellt wurde der Brünner Todesmarsch samt Fotos und dem großen Ehrengrab
in Pohrlitz. Das Bildarchiv beinhaltet auch
Schwarzweiß-Fotos zur Topographie und Aufnahmen von Persönlichkeiten wie Gregor Mendel und Leo Slezak u. a. 1953 übernahm die
Stadt Schwäbisch Gmünd die Patenschaft für
die Deutschen aus Brunn. Erwähnenswert ist
auch die Partnerschaft zwischen der Stadt
Stuttgart und der Stadt Brunn und der Protest
von Brünner Studenten aus der interkulturellen Zusammenarbeit vor der Brünner Stadtver-
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waltung im Jahre 2000. Sie setzten sich für eine
Aufarbeitung der Verbrechen anläßlich der
Vertreibung und des Brünner Todesmarsches
ein. Die Gmünder Bildhauer und Architekten
Parier wirkten in Prag und Brunn, sie schufen
die Figur des Heiligen Wenzel im Dom zu Prag
und den Chorbau von St. Jakob in Brunn, Zeichen eines friedlichen Zusammenlebens der
Tschechen und Deutschen während der Regierungszeit Kaiser Karls IV. Soll das jetzt nicht
mehr möglich sein? Im Pflanzenparadies Deininger in Ziegelbronn endete diese von allen
Teilnehmern als schön empfundene Herbstfahrt, zu der auch unser heiliger St. Petrus seinen Segen gab.
Josef Krappel

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Dezember
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 80 am 15. 12. Dr. Karl Weizkern, am
22. 12. Anna Ellinger (Linska), am 25. 12. Irmgard Kobsa (Hellmuth), 70 am 21. 12. Irma
Swoboda (Topolansky). - Goldene Hochzeit feiern am 16. 12. Schallamon Johann und Barbara, geb. Posluschny. Der Jubilar stammt aus der
Quergasse 1 und die Jubilarin aus Bergen.
Johann Schallamon ist Mitglied beim KVN und
dort als Aktivist immer in der ersten Reihe zu
finden. Die Anschrift: Lesergasse 22, A-1110
Wien, Tel. 0043 1 767 / 62 29. Am 23. 12. feiern
die Goldene Hochzeit Hecht Karl und Gisela,
geb. Grewe, aus Bremen. Karl wohnte einst am
Stadtplatz 15 und heute in der Feldstraße 23,
D-51381. Tel. 0 21 71 / 55 1 00. - Im September
wurde eine Gratulation vergessen, wofür ich
Sie sehr herzlich um Verzeihung bitte. Daher
nachträglich: Am 9. September feierten Goldene Hochzeit Meisel Josef und Brunhilde,
geborene Grojer, aus der Brünner Straße 14.
Der Gatte stammt aus Ernstbrunn. Adresse:
Laaer Straße 30, A-2115, Ernstbrunn. Telefon
00 43 / 25 76 / 27 07. Allen Paaren herzliche
Glückwünsche und noch viele schöne gemeinsame Jahre!
K. N.

TSCHECH. REPUBLIK
Nordmähren - Adlergebirge
Sprachkurs für Kinder deutscher Abstammung. Sie hatte uns wieder, unsere alte Dorfschule und platzte vom 27. bis 29. Oktober 2000
schier aus allen Nähten. Freudig öffnete sie uns
Tür und Tor, und obwohl wir diesmal etwas
mehr zusammenrücken mußten, weil ein Raum
zurzeit nicht bewohnbar ist, fühlten wir uns
gleich heimisch. Wieder konnten wir Kinder
aus allen Himmelsrichtungen begrüßen, aus
Thomasdorf, Freiwaldau, Grulich, Weidenau,
Jauernig sowie aus Mährisch Schönberg und
Umgebung. Sie ließen sich mit heißem Tee aufwärmen und die Brote verschwanden auch bald
von den Tellern. Die großen Jungs bezogen ihre
Stammboje und duldeten es gnädig, daß die
Kleineren mit einzogen. Das Zimmer der größeren Mädchen wirkte wie immer aufgeräumt
und Eintretende wurden mit einem Lächeln
begrüßt. Die kleinen Mädchen hatten ihre
Kuscheltiere mitgebracht, und unser Nesthäkchen, der dreijährige Hansi, ging hier ein
und aus. Am Abend gab es Videofilme und
Gesellschaftsspiele. Früh, nach der obligaten
Einteilung in Gruppen je nach Alter und
Kenntnissen der deutschen Sprache, ging es an
die Arbeit. Lücken wurden entdeckt, aber
erfreulicherweise wurden auch Fortschritte
festgestellt. Spielerisch klappte der Unterricht
am besten, vor allem bei den Kleinen. Zur
großen Belustigung entwickelte Hansi eine
enorme Fertigkeit im Einsagen und machte
sogar den traditionellen Fußmarsch von acht
Kilometern mit. Das kleine Kirchlein, die zwischen Bäumen hervorguckenden, verstreut stehenden Häuschen, das alles vermochte den täglichen Streß in unseren Gemütern abzubauen.
Der Unterricht endete am Sonntag zu Mittag.
Alle taten sich an den wohlschmeckenden
Brathähnchen gütlich. Unsere beiden Köchinnen haben uns auch diesmal wieder richtig verwöhnt. Und von unseren lieben Landsleuten
aus Gießen hatten wir eine Menge Süßigkeiten
für unsere Schützlinge erhalten. Wir ziehen in
Gedanken Bilanz des Erreichten. Wir konnten
uns über einigen Zuwachs freuen und waren
etwas traurig über Abgänge der Älteren. Allenfalls jedoch ist die Arbeit mit Kindern hoffnungsvoll und bewirkt, daß wir noch an eine
Zukunft glauben können. Die viele Arbeit ist
rasch vergessen und eigentlich freuen wir uns
auch, daß junge Menschen sich unserer Sache
annehmen und ihre Freizeit dafür opfern,
offensichtlich haben sie genauso viel Freude
daran wie wir Erwachsenen. Obwohl die Eltern
einen erheblichen finanziellen Beitrag für diesen Sprachkurs leisteten, wäre es uns ohne
anderer Unterstützung nicht möglich, in diesem Umfang und mit zwanzig Kindern so einen
Kurs durchzuführen. Deshalb sind wir von
Herzen dankbar der Deutschen Botschaft in
Prag und dem Magistrat unserer Partnerstadt
Bad Hersfeld für die freundlicherweise zugewiesene Unterstützung. Wir bedanken uns
auch für dem Einsatz des BGZ-Dienstfahrzeu-
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ges. Lange ruhen können wir aber nicht, am
letzten Wochenende im November ist unser
nächster Kindersprachkurs, wieder in unserer
Dorfschule in Schöntal.
Inge Cäsar, Kultur- und Sozialreferentin

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

Mährisch Schönberg / Sumperk
Jubiläumsfeier. Anlaß unserer Mitgliederversammlung war der 10. Jahrestag der Gründung
unserer Ortsgruppe. Über 80 Landsleute waren
der Einladung gefolgt und wurden durch Hans
Cäsar an die vor gut zehn Jahren von Walter
Sitte mit Unterstützung des kürzlich verstorbenen Obmannes der Vertriebenen in Österreich,
Karsten Eder, durchgeführte Gründung erinnert. Des weiteren folgte ein Rückblick auf die
kulturelle Tätigkeit der vergangenen Jahre,
präsentiert von Inge Cäsar. Für Erwachsene
gab es Busausflüge, Theaterfahrten, Konzerte,
Seniorenseminare, sowie Zusammenkünfte im
BGZ. Für Kinder gibt es eine Zeitschrift,
Deutschkurse, Puppentheater und Kinderfreizeiten im In- und Ausland. Oft konnten wir
auch,deutsche Lektoren für unsere Kinderkurse gewinnen, die Verpflegung bestritten zwei
Großmütter. Die Kinder beteiligen sich mit kulturellen Einlagen an der Muttertags- wie an der
Weihnachtsfeier. Gelegentlich präsentieren sich
auch Kinder aus der Grundschule. Unser Damenchor verdient für seine vielen Auftritte
auch ein Lob, und alle übrigen Helfer wurden
genauso nicht vergessen. Wie hätte sonst auch
die bisher geleistete Arbeit mit oft über 200
Mitgliedern der Ortsgruppe bewältigt werden
können. Auch für das nächste Jahr sind interessante Aktivitäten geplant. Weiters erzählten
Teilnehmerinnen der Seniorenseminare von ihren Erlebnissen und schönen Eindrücken. Walter Sitte berichtete von der am 21. Oktober im
BGZ stattgefundenen Tagung mit Vertretern
der sechs nordmährischen Ortsgruppen, drei
Bürgermeistern sowie Dr. Andrej Sulitka aus
Prag. Seine Ausführungen über das vorbereitete neue Minderheitengesetz, die Volkszählung
und das Schulgesetz waren aufschlußreich.
Anschließend gab es eine Pressekonferenz, wo
auch heiß umstrittene Fragen zur Sprache
kamen. Schließlich gedachte Walter Sitte des
im vorigen Monat in Neutitschein / Novy Jicin
stattgefundenen Volkstümlichen Heimattages
und dankte allen für Teilnahme und Mitwirkung. Wegen des reichen Programms gab es nur
wenig Gelegenheit zum Singen von Volksliedern, mit denen unsere Versammlung ausklang.
Inge Cäsar

Spenden für die
„Sudetenpost"
52.- Helga Houlmann, Wien
62.- Dr. Edda Berger-Buchholz, Wien
62.- Mag. Karl Neumann, Wien
80.- Franz Kindermann, D-Hitzhofen
80.- Dr. Harald Kindl, D-Raderborn
80.- Walter Schmied, CCN-Detta BC, Kanada
80.- Helga Schneider, CH-Zürich
8 1 . - Herbert Hamann, Kirchham
98.- Erika Trieb, Gmunden
100.- Franz Peller, Oberalm
100.- Otto Weidlich, Rannersdorf
102.- Herta Pinter, Wien
137.- Sud. Landsmannschaft, D-Hannover
145.- Eduard Heger, D-Burgthann
147.- Erich Leier, D-Nürnberg
150.- Franz Longin, D-Stuttgart
162.-Walter Bürgermeister, Linz
162.- Ing. Marianne Proch, Wien
170.- Hans Jakubetz, D-Mühldorf/ Inn
170.- Christian Meyn, D-Bad Berensen
175.- Ingo Hans, D-Aichtal / Grötzingen
179.- Christel Huhndorf, D-Kaufering
205.- Irmgard Luft, D-Leipzig
215.- Herbert Schallner, D-Ludwigsburg
230.- Elsi Pawliczek, D-Neu-Anspach
262.- Gertraud Streit, Wels
290.- Liselotte Günther, D-Bad Gandersheim
290.- Rudolf Mähner, D-Ditzingen
324.- Dieter Bruder, D-Wiesloch
410.- Dietger Schreiber, D-Niebüll
500.-Wenzel Seidl, D-Schwäbisch Hall .
560.- Franz Neubauer, D-Pfinztal-Berghausen
700.- Herwig Laber, D-Ilshofen
1050.-Margarete Wolf-Lang, D-Bayerisch Gmain
1580.- SLÖ-Enns-Neugablonz
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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Bundesverband
Wer in der „Sudetenpost" das „heimatpolitische" Testament des verstorbenen SLÖ-Bundesobmannes und unseres Kameraden Karsten
Eder gelesen hat, mußte einerseits tief erschüttert und andererseits von dessen großer und
uneigennütziger Einstellung zu unserer Volksgruppe fasziniert sein. Mit diesem Testament wir sehen dieses als Auftrag - hat uns Karsten
den Weg in die Zukunft gezeigt und uns ermahnt, immer für die Rechte unserer Volksgruppe einzutreten. Er hat uns in kurzen Worten zu verstehen gegeben, wofür die Landsmannschaft, alle Amtswalter, Freunde und
Kameraden stehen und arbeiten sollen. Er war
seit dem Einzug ins „Haus der Heimat" worum wir alle gemeinsam gekämpft haben
und was auch schlußendlich gelang - fast täglich dort anzutreffen. Immer umgeben von viel
Papier, Unterlagen, Zeitungen, Manuskripten
usw. - und zu alldem läutete fast ununterbrochen das Telefon. Insbesondere ging es in der
Geschäftsstelle seit mehr als zwei Jahren, als
das „Thema Benes-Dekrete" in alle Medien, in
Regierungs- und Oppositionskreise usw. gebracht wurde, wie in einem Bienenhaus zu.
Aber Karsten und all die Mitarbeiter waren der
Meinung, daß man „das Feuer immer wieder
schüren muß und nicht ausgehen lassen darf" was ja letztendlich auch bis heute geschah und
weiterhin geschehen wird. Heute ist das Thema
Benes-Dekrete und deren Entfernung aus der
tschechischen Rechtsordnung Bestandteil des
Regierungspaktes der jetzigen Regierung, und
auch Teile der Opposition stehen dazu. Daß
dies so ist, ist vor allem ein Verdienst von Karsten und seiner jahrelangen, unermüdlichen
Arbeit sowie auch seines unerschütterlichen
Glaubens an Gerechtigkeit. Dies ist ebenfalls
ein besonderer Teil seines heimatpolitischen
Testaments, liebe Landsleute, und genau danach sollten wir handeln und für unsere Volksgruppe tätig sein. Jedoch nicht nur im Rahmen
unserer Gliederungen, sondern insbesondere
darüber hinaus: in aller Öffentlichkeit und bei
der jungen und mittleren Generation. Gerade
die beiden Letztgenannten waren Karsten
immer ein besonderes Anliegen. Denn ohne die
Jugend und die mittlere Generation gibt es
keine Volksgruppe mehr, wie er manchmal zum
Schreiber dieser Zeilen meinte. Sicherlich,
Karsten war des öfteren nicht gerade umgänglich, oft auch gereizt, aber das Wohl der Volksgruppe stand immer im Mittelpunkt. Aber das
kam vor allem von der vielen Arbeit und seiner
Sorge um die Volksgruppe. Wir werden es allesamt nicht leicht haben, seine Arbeit fortzusetzen und in seinem Sinne fortzuwirken. Aber
wir müssen alles daransetzen, daß dem so ist!
Sie alle, die Sie diese Zeilen lesen, sind aufgerufen, hier ernsthaft mitzuwirken. Denn wenn
wir etwas erreichen wollen, bedarf es der
Anstrengung aller Landsleute, ob wir nun wollen oder nicht. Mit Kaffeekränzchen und ähnlichem - wiewohl dies auch zur täglichen Arbeit
gehört - allein wird es aber dabei nicht getan
sein, dazu bedarf es mehr. Unser aller Einsatz
ist also gefordert, setzen wir alles daran, daß
sehr viele Landsleute da mittun. In diesem
Sinne und im Geiste Karsten Eders wollen wir
ans Werk schreiten. Treten wir aus unserem
Schatten, ja, manchmal aus unserem selbstgewählten Getto heraus, legen wir alle kleinlichen Zwistigkeiten und einen gewissen Kantönligeist, der da und dort herrscht, beiseite.
Suchen wir vor allem den Kontakt mit den
noch abseits stehenden Landsleuten, den jungen und jüngeren Angehörigen der SLÖ-Mitglieder, bewegen wir diese zur Mitarbeit und
auch zur Mitgliedschaft bei uns. Setzen wir uns
mit den jungen Leuten und der mittleren Generation zusammen, um die Weichen für die
Zukunft zu stellen. Das sind wir unserem allzufrüh verstorbenen Bundesobmann und Kameraden Karsten Eder schuldig! - Sommerlager
2001: Schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, daß das Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre

aus ganz Österreich vom 14. bis 21. Juli in
Wiesmath in der Buckligen Welt, Niederösterreich, stattfinden wird. Dort stehen uns beste
Möglichkeiten zur Verfügung. Der Teilnehmerbeitrag wird bei S 1850.- liegen, die Fahrtkosten werden ersetzt. Schon jetzt können interessierte Eltern und Großeltern (hier ein guter
Tip: Wie wär's mit einem Sommerlagerplatz
als Weihnachtsgeschenk für die Enkelkinder?)
sich an uns wenden: Sudetendeutsche Jugend
Österreich, Steingasse 25, 1030 Wien. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen!
Per Tel. bzw. Fax möglich: (01) 718 59 13. - Am
17. und 18. Februar 2001: Schimeisterschaften
der SdJÖ und SLÖ in Lackenhof am Ötscher,
Niederösterreich, für alle Teilnehmer aus ganz
Österreich! - Heute bringen wir wieder einige
Fragen unter dem Titel „Auch heute ist das
gute Benehmen bzw. Verhalten immer noch
gefragt". Die Antworten findet man am Ende
der Jugendberichte. Frage 1: Darf man vom
Brot oder von einer Semmel abbeißen oder
immer nur ein mundgerechtes Stück abbrechen? - Frage 2: Darf man in die (rechte) Hand
husten? - Frage 3: Darf man sich laut schneuzen? - Frage 4: Greift man ein Trinkglas am
oberen Rand an? - Frage 5: Wischt man sich mit
der Serviette den Mund ab? - Frage 6: Soll man
beim Grüßen lächeln? - Frage 7: Muß man auch
beim Schwimmen Abstand halten?

Landesgruppe Wien
Heimstunden sind immer am Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, für junge Leute aus ganz Wien,
auch für die jungen Leute aus landsmannschaftlichen Kreisen, für alle Landsleute und
deren Freunde. Leider dürfte die Jugendspalte
nicht sehr oft gelesen werden, denn man weiß
nicht überall, daß es eine Sudetendeutsche
Jugend gibt, die auch zu Heimstunden einlädt,
dies ist wirklich mehr als bedauerlich, meinen
wir doch, daß eine starke Jugendorganisation
heute notwendiger mehr denn je sein sollte.
Wer anderer Meinung ist, möge vielleicht einmal ernsthaft darüber nachdenken, über den
Sinn unserer Volksgruppe und wie die Zukunft
aussehen sollte. - Am Sonntag, dem 26. November, ist viel los im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25. Von 10 bis 16 Uhr findet
der Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung
im 2. Obergeschoß statt. Und ab 16 Uhr (Eintritt ab 15.30 Uhr) wird der „Sudetendeutsche
Advent" mit Adventsingen im Großen Festsaal
im Erdgeschoß durchgeführt. Die Singgruppe
der SdJ Wien beteiligt sich am Programm. Alle
Freunde, Landsleute und auch die Kinder sind
herzlichst zur Teilnahme aufgerufen. - Am
Freitag, dem 1. Dezember, machen wir das
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und
deren Freunde im Großen Festsaal im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25. Schon jetzt
freut sich der Krampus auf eine recht zahlreiche Beteiligung - beim Treffpunkt der jungen,
mittleren und der tanzbegeisterten älteren
Landsleute und Freunde. Eine Tischreservierung wird erbeten. Zudem verweisen wir auf
die entsprechende Ankündigung im Inneren
dieser „Sudetenpost". Jedermann ist herzlichst
eingeladen.

Landesgruppe Oberösterreich
Jetzt werden demnächst in allen Gruppen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder schöne und besinnliche Weihnachtsfeiern
durchgeführt. In deren Rahmen werden sicherlich auch viele Kinder und junge Leute mitwirken, was sehr erfreulich ist. Alle Freunde und
Landsleute sind aufgerufen, sich daran sehr
zahlreich zu beteiligen. Diese Feiern sind jedoch auch für uns sehr wichtig. Wir benötigen
nämlich unbedingt neue Anschriften von Kindern und Jugendlichen, um die Jugendarbeit
effektiver und noch lebendiger zu gestalten als
bisher. Wir rufen daher alle Amtswalter auf, die
Namen und Geburtsdaten sowie die Anschriften der teilnehmenden Kinder - ab dem 5. Lebensjahr aufwärts - sowie aller jungen Leute,
bis etwa 28 Jahre, aufzuschreiben und dann an
die Sudetendeutsche Jugend (an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
und eine Kopie an den Bundesverband der
SdJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien) zu senden. Liebe Amtswalter und Landsleute! Wir benötigen wirklich ganz dringend diese Anschriften.
Vergessen Sie bitte nicht auf uns (im Vorjahr
war die Aktion ein Schlag ins Wasser - leider),
denn ohne Jugendarbeit ist auch die Arbeit
und die Zukunft der Volksgruppe gefährdet!
Dies sollten Sie auch bei diesen besinnlichen
Feiern bedenken. Besten Dank für Ihre Mithilfe
im Interesse der Zukunft unserer Volksgruppe.
- Zum Vormerken: Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag, 20. Jänner
2001, ein großes Volkstanzfest im Festsaal des
Neuen Rathauses in Linz-Urfahr, mit Beginn
um 20 Uhr. Schon jetzt sind alle Landsleute
und Freunde, sowie die Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums recht herzlich dazu
eingeladen!

Arbeitskreis Südmähren
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren
wir mit einer Abordnung vertreten, wir machten alle beim Auf tanz mit. - Unsere Hauptversammlung ist bestens verlaufen, die Arbeit
kann in gewohnter Weise - und hoffentlich
auch verstärkt - weitergehen. - Am Sonntag,
26. November, findet der Weihnachtsmarkt und
die Buchausstellung von 10 bis 16 Uhr statt,
anschließend ist das Sudetendeutsche Adventsingen im „Haus der Heimat", Wien 3, Beginn
ist um 16 Uhr. Wir rechnen mit Eurer Teilnahme. - Beim Krampuskränzchen am Freitag,
dem 1. Dezember, treffen wir einander alle im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25.
Viele Freunde und Bekannte kann man dort
treffen, ein schönes Fest erwartet Euch alle.
Näheres im Zeitungsinneren. - Unsere nächste
Heimstunde am Dienstag, dem 5. Dezember,
um 19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, steht unter dem Motto „Advent
und Nikolo daheim". Wir dürfen dazu alle
Freunde und Euch erwarten. - Merkt Euch
schon jetzt für Euren Besuch vor: Samstag,
dem 6. Dezember, 16.30 Uhr: „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche. - Dienstag, dem
19. Dezember, 19.30 Uhr, ist die letzte Heimstunde in diesem Jahr, unter dem Motto „Südmährische Weihnacht", ein besinnlicher Jahresabschluß im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25.

Landesgruppe Niederösterreich
Unsere Freunde aus Wien haben uns zum
Krampuskränzchen am Freritag, 1. Dezember,
recht herzlich eingeladen. Gerne wollen wir
dieser Einladung folgen und hoffen, daß viele
Freunde aus unserem Bundesland kommen
werden, vor allem aus der Umgebung Wiens.
Ein schönes Tanzfest in einer netten Gemeinschaft steht Euch bevor - darum kommt alle.
Dies gilt auch für den Besuch des Weihnachtsmarktes und der Buchausstellung. Über beide
Veranstaltungen könnt Ihr Ankündigungen im
Zeitungsinneren nachlesen. Ein Besuch wird
sehr empfohlen. - Nochmals hinweisen möchten wir auf die Landesmeisterschaften im
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Hier die Antworten zu den Fragen:
Zu Frage 1 : Man darf immer nur ein mundgerechtes Stück abbrechen, dadurch wird vermieden, daß die Tischnachbarn den runden Gebißabdruck sehen.
Zu Frage 2: Nein, das ist unappetitlich, besonders wenn man nachher etwas angreift oder
jemandem die Hand gibt.
Zu Frage 3: Nein, das stört sehr. Das Trompeten
überlasse man den Elefanten.
Zu Frage 4: Nein, das ist nicht sehr appetitlich,
man greift es unten oder in der Mitte an.
Zu Fage 5: Mit der beim Essen immer auf den
Oberschenkeln liegenden Serviette tupft man
sich zum Beispiel vor und nach dem Trinken
den Mund nur ab.
Zu Frage 6: Ja, das gehört zum guten Ton und
stärkt sogar das Immunsystem beider Partner.
Zu Frage 7: Ja, beim Anstoßen an einen anderen Schwimmer entschuldigt man sich.
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Temelin
Es tut gut, zu sehen, wie Tschechien mit
Europa umspringt, das große Gewinsel in
Mitteleuropa wegen des Kraftwerkes Temelin
zu hören, weil viele mit Recht um ihr Leben,
ihre Gesundheit, ihre Zukunft zittern.
Liegt da die Frage nicht nahe: Wo blieb /
bleibt die Solidarität zu den Sudetendeutschen? Wo liegt denn eigentlich der große
Unterschied zwischen den Sudetendeutschen damals in ihrer Heimat und der heutigen sich betroffen fühlenden Bevölkerung in
unmittelbarer Nähe von Temelin?
Die Sudetendeutschen hatten vom Jahre
1918 an unter der tschechischen Politik zu
leiden, nun tut es ganz Mitteleuropa bis zum
Tage X.
Ist doch prima, wie Tschechien nun seine
„Macht" auch anderen gegenüber demonstriert. Frech schloß sich Prag den Sanktionen gegen Österreich an und nun wird ganz
Mitteleuropa mit dem Atomkraftwerk bedroht.
Der Bau und die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes Temelin ist wahrhaft zu begrüßen, zeigt doch diese Vorgangsweise deutlich, wie tschechische Politiker geartet sind
und mit miesen Tricks und Hinterlist Oberwasser behalten.
Sie haben es nach dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg der Welt vorgehüpft, wie man sich
über Menschenrechte hinwegsetzen und
ungestraft davonkommen kann.
Seit über 50 Jahren kämpfen die heimatvertriebenen Sudetendeutschen - praktisch
ohne Unterstützung - für die Abschaffung der
Beneè-Dekrete und damit um Wiedergutmachung und ihre Rechte. Seit über fünfzig Jahren gelten die zweihundertfünfzigtausend
Toten als „vernachlässigbar", werden heruntergespielt, weshalb also so ein Geschrei
wegen Temelin, denn auch die paar Toten,
die ein möglicher Reaktorunfall zur Folge
hätte, wären die nicht genauso „vernachlässigbar"?, zumal es sich aus tschechischer
Sicht ohnehin um ein eher humanes Sterben,
ohne Folter, Lynchjustiz und jedes Massaker,
handeln wird.
Warum sollte Tschechien auch anders handeln? Es werden / wird nie zur Verantwortung
beziehungsweise Rechenschaft gezogen.
Ganz im Gegenteil: Tschechien wurde und
wird von den deutschen Kanzlern Kohl und
Schröder - bei Unterlassung der Hilfeleistung
den geplünderten Sudetendeutschen gegenüber - in widerlicher Anbiederungsmanie
bedienert, von einer Antje Vollmer, einem
Außenminister Fischer und einem EU-Beauftragten Verheugen hochgejubelt, mit deutschen Wiedergutmachungssummen vollgestopft, von der Weltbank in Amerika gefördert
- und vor Österreich zittern sie ohnedies
nicht.

Tribüne der Meinungen
unser Vergangenheitsverständnis. Es erhebt
sich aber die Frage, ob wir diesem komplexen Anspruch hierzulande gerecht werden
können?
Unsere Vergangenheit hat Licht- und
Schattenseiten, die wir nicht beliebig ausblenden können. Sie zu erkennen gelingt nicht
nach dem Einkaufsprinzip im Selbstbedienungsladen. Sie ist gebunden an alle Facetten gemeinschaftlich relevanter Vorgänge.
Unter einem solchen gesamtheitlichen
Aspekt werden wir von der gemeinsamen
Vergangenheit beansprucht.
Zum speziellen Fall: Am Samstag, dem
28. Oktober 2000, wurde an der Stelle des
1946 eingerichteten „Flüchtlingslager Alter
Kindergarten" eine Freisinger Vergangenheit
durch Einweihung einer Gedenksäule mit folgender Inschrift bewußt gemacht:
„ZUR ERINNERUNG AN DIE AUFNAHME
DER ZAHLLOSEN DEUTSCHEN
HEIMATVERTRIEBENEN NACH 1945
IN FREISING ENTSTAND HIER
DIE VOLKSGRUPPENORGANISATION
DER SUDETENDEUTSCHEN
LANDSMANNSCHAFT".
Die Worte erinnern an die große Not in
einem kriegszerstörten Land, das sich konfrontiert sah, ca. 12 Millionen aus ihrer ostund sudetendeutschen Heimat Vertriebene
aufzunehmen und stellt gleichzeitig die Initiativkraft und den Integrationswillen fest, der
zur Zusammenfassung der über alle Länder
zerstreuten, heimatlos gewordenen Volksgruppe der Sudetendeutschen hier in Freising
führte.
Es wird an einen Vorgang erinnert, der
ohne Unruhen (siehe vergleichbare Situationen in aller Welt!) viele segensreiche Früchte
für unsere weitere gesellschaftliche Entwicklung bis zum heutigen Tag erbracht und Allen
die Grundlagen unseres jetzigen Zusammenlebens geschaffen hat.
In der Nacht vor der vorgesehenen Einweihung des Erinnerungsmales wurde die Stele
mit folgender Sprühschrift in Großbuchstaben
überzogen:
„SCHEISS DEUTSCHLAND
DEUTSCHE SIND TÄTER
KEINE OPFER".

Allen Mitgliedern unseres Gemeinwesens
wird die Frucht jahrzehntelanger Versäumnisse und Einseitigkeiten in der Aufarbeitung
unserer Geschichte vor Augen geführt.
Der Vorgang offenbart eine selbstzerstörerische Einstellung zur eigenen Vergangenheit, wie sie durch einseitige Sicht ohne OriDeshalb: Europa, wie ist der größte Teil
entierung nach nachahmenswerten VorbilDeiner Machthaber verkommen, sie kennen
dern zur täglichen hoffnungsfernen Übung
weder Lauter- noch Redlichkeit, sie haben
geworden ist.
weder Anstand, noch kennen sie Moral und
Dies bedeutete Vergangenheitsbetrachentbehren damit aller Würde! Dies alles ließe
tung nach dem Selbstbedienungsprinzip.
sich eigentlich nur mit: „Pfui Teufel!" bezeichSie zeigt im vorliegenden Ergebnis ein ernen, oder irre ich?
Christine Russo, Wien
schreckendes Zerrbild archaischen Verhaltens: Das Opfer unterliegt der Kollektivbestrafung (Sippenhaft) - nach individuellem Recht
und Unrecht wird nicht gefragt - die Kollektivschuld ist fest in den Köpfen verankert, auch
Vor wenigen Tagen hat Bundeskanzler
wenn sie die UNO-MenschensrechtskonvenSchröder bei seinem Israel-Besuch im Yad
Vashem die Worte von Isaak Babel ins . tion ächtet.
Gästebuch geschrieben: „Ohne Kenntnis der
So lassen wir in wehrloser Dulderhaltung
über uns ergehen, was uns die Zukunft verVergangenheit gibt es keinen Weg in die
dunkelt und untergräbt.
Zukunft".
Lernen wir wieder auf unsere ganze VerSchröder setzt damit auch ein Zeichen für

Denkmalschändung

Wir haben gelesen
Heinz Schön: „Tragödie Ostpreußen
1944 bis 1948". Arndt-Verlag, D-24035 Kiel,
Postfach 3603, 1999. ISBN 3-88741-022-X.
382 Seiten plus 64 Seiten Schwarzweißabbildungen, hartgebunden, im Großformat,
365 S, 49,80 DM.
Die Tragödie Ostpreußens, die wohl
schlimmste des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden, begann bereits im Sommer
1944 mit den ersten Einbrüchen der Sowjets

und der darauffolgenden erstmaligen Evakuierungsaktion auf Reichsgebiet im Juli. Sie
setzte sich mit den westalliierten Terrorangriffen auf die Hauptstadt Königsberg im August
sowie dem Massaker von Nemmersdorf im
Oktober dieses Jahres fort und erfuhr mit der
gewaltsamen Vertreibung der letzten verbliebenen Deutschen 1948 sowie der Aufteilung
dieses uralten deutschen Kulturlandes zwischen Polen und der Sowjetunion als „Kriegsbeute" ihr erschütterndes Finale. Damit hatte
eine der geschichtsträchtigsten Provinzen
des Reiches nach etwa sechshundertjährigem Bestand zu existieren aufgehört...
Heinz Schön, ein 1926 geborener Niederschlesier, schildert in seinem nun bereits

gangenheit zu blicken und damit auch Schätzenswertes zu erkennen, das uns Freude und
Vorbild gibt, um Verirrungen Einhalt zu gebieten, wie sie sich in der vorliegenden Denkmalschändung zeigen.
Die Vertriebenen mußten wegen dieser
stets bewiesenen Einstellung zur Vergangenheit manche Schmähung ertragen. Sie blieben Wertewahrer (wertkonservativ), weil sie
wissen, was es heißt, über Nacht alles, außer
ihrer inneren Festigkeit, zu verlieren.
Prof. Erhard Ernst Korkisch
Kulturreferent der SL, Ortsgruppe Freising

Nacht über den
Heimatvertriebenen
Was sind wir eigentlich unseren Politgrößen noch wert? Lediglich als Stimmvieh
für die Parteien sind wir noch gefragt, erhielten diese doch zum Beispiel 1998 vom Staat
6,6 Millionen Mark, ohne die Millionen aus
Stiftungsgeldern, die noch zusätzlich in die
Parteikassen fließen. Ein sehr lukratives
Geschäft!
Die Mörder in Tschetschenien sowie die
Mörder an Kosovaren sollen vor ein internationales Kriegsgericht gestellt werden. Noch
nie hörte ich, daß Nachkriegsmörder an deutschen Menschen zur Rechenschaft gezogen
werden sollen. Handelt es sich hier doch nur
um deutsche Rechtsansprüche die man mit
Füßen tritt. Selbst bei geringfügigen Anliegen
werden unsere Wünsche ingnoriert, was das
Deutsch-tschechische Abkommen zeigte, wo
man die betroffenen Sudetendeutschen nicht
einmal anhörte, um sich ein objektives Bild
machen zu können. So wundern sich schon
viele Ausländer über unsere sogenannten
Volksvertreter. Eine bekannte Engländerin
war erschüttert über die alltägliche deutsche
Selbstverdrängung und Selbstverstümmelung. De Gaulle formulierte es treffend, als er
sagte: „Die Deutschen sind arme Schweine,
man hat ihnen das Rückgrat gebrochen."
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
daß viele unserer Politiker an einem Vergangenheitsminderwertigkeitskomplex
leiden,
der sie nicht zur Ruhe kommen läßt. So
scheint man in unserer deutschen Politik
selbst an die Nachkriegstoten der Heimatvertriebenen einen anderen Maßstab anzulegen
müssen, als bei anderen schrecklich Hingemordeten. Festzustellen ist dies zum Beispiel
an den Zuwendungen für die geplanten
Gedenkstätten. So schätzt der Bundestagspräsident Thierse die Kosten für das jüdische
Holocaustdenkmal in Berlin auf fünfzig Millionen Mark.
Hier frage ich mich, was sich eigentlich
Bundeskanzler Schröder und sein Kulturminister Naumann dachten, als die ein Mahnmal
gegen die menschenverachtenden Vertreibungen und als Erinnerung an die fünf Millionen deutschen Vertreibungstoten, ablehnten?
Als heimatvertriebener Sudetendeutscher
stelle ich fest, daß einzufordernde Menschenrechte gegenüber Nichtdeutschen vorbildlich
von unseren Politikern und den Medien wahrgenommen werden. Nicht zuletzt ist es jedoch Ausdruck einer höheren kulturellen
Reife, wenn Politiker keinen Unterschied zwi- .
sehen den Getöteten der einzelnen Nationen
machen würden. Ich kann mich aber des Ein-

zweiten Werk über den Untergang Ostpreußens mit tragischer Akribie den Leidensweg dessen Bevölkerung und den Opfergang
deren heldenhafter Verteidiger. Angefangen
von der Oktober-Offensive der Roten Armee,
dem harten Kampf ums Memelland, über den
sowjetischen Massenmord in Metgethen und
das verzweifelte Ringen um die Festung
Königsberg bis hin zum Elend der Flüchtlinge
über Land und Ostsee unter unvorstellbaren
Bedingungen. Ergänzt wird dieses Buch
durch 26 erstmals veröffentlichte Erlebnisberichte u. a. einer DRK-Schwester, eines RADArbeitsmannes sowie von Soldaten fast aller
Waffengattungen, die sich oft tatsächlich bis
zur allerletzten Patrone der Übermacht einer

drucks nicht erwehren, daß viele unserer
Politiker den Sankt-Nimmerleins-Tag nicht
erwarten können, bis die Erlebnisgeneration
erloschen ist und die Zeugen über die barbarischen Vertreibungsverbrechen für immer
verstummt sind.
Ob die Gerechtigkeit und die Wahrheit
eines Tages wohl doch noch siegen werden?
Wer weiß, Gottes Wege sind unerforschlich.
Fritz Winkelmann, D-Marktoberdof

Denkmäler
180 Millionen Schilling wurden für das
Mahnmal zum Gedenken an den Holocaust
ausgegeben! Eine beachtliche Summe, angesichts der Sparmaßnahmen, die der österreichischen Bevölkerung von der Regierung
auferlegt werden!
Nichts gegen solcherart von Gedenkstätten, sie sollen Zeugnis ablegen von Verbrechen, die von Menschen an Menschen verübt
wurden. Doch hätte man nicht auch - um den
Zweck zu erfüllen - mit geringeren Mitteln ein
würdiges Mahnmal errichten können?
Während dieses Denkmal anstandslos bewilligt und auch die hohe Summe zur Kenntnis genommen wurde, warten bis heute an
die fünfzehn Millionen vertriebene, gefolterte,
geschändete und zum Teil ermordete Menschen deutscher Abstammung auf ein ähnliches Denkmal! Auch sie haben - als Altösterreicher - einen Holocaust erlebt.
Hier wird mit zweierlei Maß gemessen!
Auch diese Gruppe von Menschen hat ein
Anrecht darauf, daß die an ihnen begangenen Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten und ebenfalls mit einem entsprechenden
Mahnmal in Erinnerung behalten werden.
Als bei Kriegsende die Tore der Konzentrationslager geöffnet und die darin Inhaftierten
befreit wurden, glaubte man, daß nun diese
menschenunwürdigen Einrichtungen für alle
Zeiten der Vergangenheit angehören würden.
Doch weit gefehlt. Durch den schon lange
aufgestauten Haß auf alle Deutschen kamen
viele von ihnen - selbst wenn sie nichts verbrochen hatten - in dieselben Lager, wo vorher Menschen anderer Nationen und anderer politischer Ansichten, festgehalten waren.
Was sich dort, besonders in den ersten
Monaten nach Kriegsende, abgespielt hat, ist
unfaßbar und unterscheidet sich in keiner
Weise von jenen Methoden, die von den
Nationalsozialisten angewendet wurden. Ein
besonders berüchtigtes KZ war Theresienstadt, wo nach dem Krieg viele Tausende
Sudetendeutsche gefoltert und auch ermordet wurden.
Wer gedenkt dieser Menschen? Wo bleibt
das Denkmal, das daran erinnern soll? Einerseits werden Gedenkstätten für andere Volksgruppen errichtet, die sicherlich viel Unrecht
erlitten haben, doch andererseits sind offenbar die Millionen Vertriebenen, die ebenfalls
großes Leid erdulden mußten, nicht würdig
genug, daß man an sie denkt und ihnen ein
Denkmal errichtet.
Sie gehören zu den Besiegten und bleiben
weiterhin die „Verfemten" !
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Leserbriefe stellen
grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müssen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Verständnis, daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken können.

nicht aufzuhaltenden „Russischen Dampfwalze" mit dem Mute der Verzweiflung entgegenstemmten, um Kindern, Frauen, Greisen und
Verwundeten wenigstens das nackte Überleben zu ermöglichen.
64 Seiten, mit teilweise noch nie vorher gezeigten Fotos, geographisches und strategisches Kartenmaterial sowie ein weiterführendes Quellen- und Literaturverzeichnis machen diese Dokumentation nicht nur zum
Grundlagenwerk über das Kriegs- und Nachkriegsgeschehen in Ostpreußen, sondern,
auch zum Gedenkbuch für mehr als 2,6 Millionen davon betroffene Zivilisten und Hunderttausende deutsche Soldaten.
Heinz K. Prokisch

