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Pühringer beim Heimattag:
Vor EU-Beitritt müssen
Beneé-Dekrete weg!
Oberösterreichs Landeshauptmann Josef
Pühringer (ÖVP) hat den Sudetendeutschen
beim Heimattag Wien / Klosterneuburg als Gastredner in Klosterneuburg wieder einmal aus
dem Herzen gesprochen, indem er klare Worte
an die Adresse Tschechiens formulierte: Die
BeneS-Dekrete müßten vor einem EU-Beitritt
aufgehoben werden, verlangte Pühringer einmal mehr. Er begrüßte zwar, daß der tschechische Präsident Vaclav Havel kürzlich bei einem
Besuch in Wien die BeneS-Dekrete als Akte der
Rache und des Unrechtes verurteilt habe, aber,
so Pühringer: „Das ist uns zuwenig: Wir fordern
weiter einen unmißverständlichen Akt der tschechischen Regierung oder des Parlamentes, der

klarstellt, daß diese Dekrete nicht mehr zum
Rechtsbestand der tschechischen Republik
gehören." Daß Pühringers Forderungen nicht
bloß schöne Worte zur Beruhigung der sudetendeutschen Landsleute sind, hatte der Landeshauptmann schon vor dem Auftritt beim Heimattag in Luxemburg bewiesen. Dort hatte er ein
Treffen mit Ministerpräsident Jean-Claude
Juncker - dessen Einfluß in der EU Beobachter
übrigens in einem umgekehrten Verhältnis zur
Größe des Landes sehen - benützt, um ebenfalls die Sudetendeutsche Frage aufs Tapet zu
bringen. Nicht nur im Streit um das AKW Temelin, sondern auch in der Auseinandersetzung
um die Beneé-Dekrete versuchte Pühringer, die

Luxemburger als Verbündete zu gewinnen.
Juncker zeigte sich überraschend gut informiert
über diese Thematik und stellte auch klar, daß
die Beneé-Dekrete keine bilaterale Frage, sondern eine europäische Angelegenheit seien.
Zwar lehnt Luxemburg eine Verknüpfung dieser
Frage mit den EU-Beitrittsverhandlungen ab,
Juncker meinte allerdings an die Adresse
Prags, man solle nicht glauben, daß diese
Frage nach einem EU-Beitritt vom Tisch sei.
Ausführliche Berichte vom Heimattag, die
ganze Rede von Landeshauptmann Pühringer, sowie ein Interview mit Premier Juncker
lesen Sie im Blatt.

Moralische Verantwortung gut, aber zuwenig!

FÜR VIELE POLITIKER GEHÖRT sie
heutzutage zur rhetorischen Grundschule:
die zielgruppenorientierte Rede. Weniger
schmeichelhaft formuliert, bedeutet das:
Sprich den Leuten, vor denen du sprichst,
nach dem Mund. Und bei der nächsten
Rede ist das vorher Gesprochene oft
schon wieder vergessen, weil die Zielgruppe etwas ganz anderes interessiert - sie
möglicherweise sogar das Gegenteil des
vorhin Gesagten hören will und daher auch
zu hören bekommt.
UMSO BEMERKENSWERTER ist die
klare Positionierung, die Oberösterreichs
Landeshauptmann Pühringer beim Heimattag in Klosterneuburg einmal mehr vorgenommen hat. Vor Sudetendeutschen die
Aufhebung der Beneë-Dekrete zu fordern,
bedeutet natürlich ein Heimspiel. Da ist der
Beifall sicher, weil Inhalt der Rede und
Anliegen der Zielgruppe völlig übereinstimmen. Ihre Bedeutung und Glaubwürdigkeit
bekommt diese Rede allerdings erst durch
das, was vorher beziehungsweise nachher
aus dem Munde Pühringers zur hören war
beziehungsweise sein wird. In dieser Hinsicht zeigt der Landeshauptmann eine
inhaltliche Konstanz, die nur bei wenigen
seiner Kollegen in dieser Deutlichkeit
erkennbar ist. Und er erhebt seine einschlägigen Forderungen nicht nur dort, wo
er weiß, daß sie sicher gut ankommen werden - also bei einem Sudetendeutschen
Heimattag. Nein, er „nervt" geradezu jeden Gesprächspartner im In- und Ausland
ungefragt mit diesem Thema. In der Woche
vor dem Heimattag nahm Pühringer einen
Besuch in Luxemburg zum Anlaß, um den
dort/gen Regierungschef Juncker auf diese
Problematik aufmerksam zu machen. Als
die beiden nach einem Vieraugengespräch
vor die Journalisten traten, brauchten diese
erst gar nicht danach zu fragen (wenn sie
es überhaupt getan hätten): Es sei um das
Atomkraftwerk Temelin und die BeneëDekrete gegangen, so Pühringer.
NUN KÖNNTE SICH ein politischer Stratege durchaus die Frage stellen, ob es
denn opportun ist, immer wieder mit einem
unangenehmen Thema daherzukommen,
das eine vergleichsweise kleine Zielgruppe
betrifft. Der für die Erweiterung zuständige
deutsche EU-Kommissär Günter Verheugen rümpft ja schon die Nase, wenn ihm
die Österreicher ständig mit Temelin in den
Ohren liegen. Aber auch bei Verheugen
vergißt Pühringer nicht auf seine sudetendeutschen Landsleute. Wäre es nicht klüger, sich auf den eine wesentlich größere
Zielgruppe interessierenden Streit ums
tschechische Atomkraftwerk zu konzentrieren und nicht noch ein weiteres Problem
auf den Tisch zu legen? Wäre es vielleicht
sogar möglich, durch Leisetreten in der
Sudetendeutschen Frage etwas mehr Verständnis und Entgegenkommen in der
Causa Temelin zu erreichen - nach dem
Motto: Gibst du hier nach, geb ich dort
nach?
JOSEF PÜHRINGER SIND solche Überlegungen offenbar fremd.
WAS IST DAS NUR FÜR EIN seltsamer
Politiker? Der Mann hat doch glatt noch
Grundsätze und vertritt sie auch!

Neue Bürozeiten
Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer beim Heimattag in Klosterneuburg: Die moralische Verurteilung der Vertreibung
ist zuwenig, die Benes-Dekrete müssen vor einem EU-Beitritt Tschechiens aufgehoben werden!

Foto: VLÖ

Das Büro der „Sudetenpost",
4040 Linz, Kreuzstraße 7,
ist ab sofort
jeden Mittwoch und Donnerstag
von 9.30 bis 13.00 Uhr besetzt.
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Sudetendeutscher Heimattag, 22. und 23. September 2001 in Wien und Klosterneuburg:

„Vertreibung kennt kein Vergessen"
Zahlreicher Besuch - das war wohl eines der
besonderen Positiva dieser zwei Tage. Schon
am Samstag vormittag im Böhmerwaldmuseum
und in der Erzgebirger Heimatstube war reges
Interesse zu verzeichnen, das sich nach Mittag
im „Haus der Heimat" bei den Präsentationen
der sudetendeutschen Familienforscher und in
der Ausstellung „Aussig, eine deutsche Stadt"
eher noch verstärkte.
Bei den Familienforschern konnte man Einblick in Grundlagenwerke nehmen, die jeden
noch so kleinen Ort verzeichnen und gleichzeitig Auskunft geben, in welchem tschechischen
Archiv die deutschen Kirchenbücher, Urbare
und Grundbücher gelandet sind. Hiezu kamen
wertvolle Ratschläge für die praktischen Arbeiten und Vorschläge zur Gestaltung eines Familienbuches.
Die Ausstellung über Aussig gab umfassende
Auskunft über das Werden der Stadt, ihre industrielle Entwicklung und ihre kulturellen Aktivitäten. Beeindruckend war die Darstellung des
regen Vereinslebens, alles mit Dokumenten und
Fotos belegt. Einige Besucher, die eigens wegen dieser Ausstellung angereist waren, fanden
sich in den Chroniken wieder und konnten wertvolle Ergänzungen beisteuern.
Viel Bewunderung fand auch die Klöppelausstellung mit praktischen Anleitungen zum Klöppeln zweier Perfektionistinnen. Der Flohmarkt
hatte viel zu bieten, doch hätte man gern gehabt, daß mehr Flöhe Absatz gefunden hätten.
Eine Novität war die Abhaltung einer Lesung
aus Werken sudetendeutscher Dichter, von
Rilke über Ebner-Eschenbach, Watzlik, fleisch
und Mrasek (auch unter Fridolin Aicher bekannt)
und die viele andere Heimatdichter vorstellte.
Sehr beeindruckend die Geschichte „Blick nach
dem Jeschken - der Apfelbaum", von J. Brößler,
die zeigte, was Heimatliebe und Sehnsucht
auch heute noch bedeuten. Umrahmt wurde
diese schöne Stunde von den fast schon professionellen Darbeitungen der Flötengruppe, deren
jüngste Mitwirkende erst sieben Jahre zählte.
Die Zuhörer dankten mit gebührendem Applaus.
Lobende Worte für den literarischen Teil des
Heimattages, für dessen Zusammenstellung
Frau Susanne Swoboda sorgte, kamen auch
von Landesobmann Albert Schmidl. Anschließend wurde Groß und Klein mit Kaffee
und Kuchen bewirtet. Noch lange saß man in
gemütlicher Runde zum Plaudern beisammen.

Klosterneuburg
Von 9 bis 13 Uhr hatte das Mährisch-schlesische Heimatmuseum in der Rostockvilla be-

trächtlichen Besuch aufzuweisen. Pünktlich um
12 Uhr eröffnete SLÖ-Bundesobmann Gerhard
Zeihsei die Ausstellung in der Babenbergerhaiie; Foyer: Heimatbücher der Buchhandlung
Hasbach, Aussig und Ahnen, Klöppelkunst des
Frauenarbeitskreises. Außerdem waren Herzeigestände der SdJ, des Böhmerwaldmuseums und der Zeitung „Sudetenpost" vor Ort. Um
13 Uhr fand in der Stiftskirche, wie alljährlich,
der Gottesdienst statt. Diesmal zelebriert von
unserem Lm. Prof. DDr. Floridus Röhrig, Assistenz leisteten: Prof. Dr. Ladner und Dr. Winter
an der Orgel. Die Predigt des geistlichen Herrn
war zum Teil ein Rückblick auf unser erlittenes
Schicksal, aber auch Aufmunterung zum Nichtverzagen in Gegenwart und Zukunft.
Wegen zu starken Regens mußte leider der
Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz entfallen. Die Totenehrung wurde in der Babenbergerhaiie abgehalten. Unter Fanfaren- und Trommelklängen des Spielmannszuges des ÖTB
zogen die vielen Fahnen- und Trachtenträger
sowie Chargierte der sudetendeutschen Studentenverbindungen, gefolgt von den Ehrengästen, in die Babenbergerhaiie ein. Die Worte
des Totengedenkens sprach Frau Susanne
Swoboda. Unter den Klängen des guten Kameraden legten Vertreter der Sudetia einen den
Toten geweihten Kranz vor der Bühne nieder.
Um 15.15 Uhr begann der heimatpolitische
Teil des Heimattages. Bundeskulturreferent
Prof. Wolf Kowalsky oblag es, eine Vielzahl von
Ehrengästen zu begrüßen: Nationalratspräsident Dr. Werner Fasslabend, Staatssekretärin
Mares Rossmann in Vertretung der Bundesregierung, Landeshauptmann von Oberösterreich Dr. Josef Pühringer, Paten-Bürgermeister
Dr. Gottfried Schuh, Klosterneuburg, die NRAbgeordneten: Dr. Helene Partik-Pablé, Dr. Harald Ofner, Dr. Martin Graf (FPÖ-Vertriebenensprecher), Helmut Dietachmayr (SPÖ-Vertriebenensprecher, NRAbg. a. D. Mag. Josef Höchtl,
Gesandte Dr. Hartmann (BM für Auswärtige
Angelegenheiten), Vizekonsulin Proli (Botschaft
BRD), die Abg. z. BR: Dr. Lindinger, T. Ram
(FPÖ); die Stadträte: Prok. Eckstein (ÖVP-Klosterneuburg), Dr. Pitschko (FPÖ-Klosterneuburg), Johann Herzog (FPÖ-Wien), die LAbg.:
Barbara Rosenkranz (Klubobfrau FPÖ-NÖ), Brigitte Reinberger, Barbara Schöfnagel, Heinz
Christian Strache, Ing. Herbert Rudolph (alle
FPÖ-Wien), Johannes Prochaska (Klubobmann
ÖVP-Wien), GR a. d. Sepp Schützenhofer
(FPÖ-Klosterneuburg), LAbg. a. D. Dr. Rüdiger
Stix, Sen.-Präs. des OGH i. R. Dr. Günther
Griesler, Konsulent Mag. Heinz Griehsel, MR

Ausstellung „Die deutsche Stadt Aussig" im „Haus der Heimat".
Walter Heginger, Roland Schnürch (BV-SL,
BRD), G. Jelinek, Bürgermeister d. MG-Mauerbach, MR. Dr. Binder, Dr. D. Hackl, Dr. W. Steffanides (Obmann-Stellv. ÖLM), Dipl.-Ing.
Rudolf Reimann (Obmann d. VLÖ), Mag. Peter
Wassertheurer (VLÖ-Ermacora-Institut), A. Blechinger (Komponist), HR Prof. Dr. Gottfried
Ladner (Obmann d. Dachverbandes der Südmährer in Österreich), Dkfm. J. Ludwig (Vorsitzender der SLÖ-BHV), L. Schretzenmayer
(V. Sudetendeutsche Familienforschung), nach
langer Krankheit Reg.-Rat Ludwig Hörer mit
Gattin (SLÖ-Vorstand), Univ.-Prof. Vonach
(Klosterneuburg), Herbert Mai (SLÖ-Landesobmann Salzburg) in Begleitung von Frau und
Herrn Zuleger, Ing. Reiner Elsinger (KV-Südmährerhof), Frau KO Mayer (FPÖ Wien-Döbling), VdSt. Sudetia mit mehreren Chargen,
Damengilde Edda, hundert Landsleute des
SLÖ-Landesverbandes Oberösterreich.
Patenbürgermeister Dr. Gottfried Schuh hielt
sich in seiner Begrüßung sehr kurz. Er versicherte aufs neue, weiterhin Patenonkel der Sudetendeutschen zu bleiben und freue sich
jedes Jahr auf den Sudetendeutschen Heimattag. Staatssekretärin Mares Rossmann kam
gleich auf die Thematik der Beneá-Dekrete zu
sprechen, wo sie deutlich erklärte: Die Frage
dieser Dekrete müssen nicht nur bilateral, sondern auch auf EU-Ebene, noch vor einem Bei-

Fotos: VLO

tritt der CR, aufgehoben werden. Weiters versicherte sie, daß die Zusage von Finanzminister Mag. Grasser von 55 Millionen Schilling für
das „Haus der Heimat (Stiftung) eingehalten
werde.
NRAbg. Helmut Dietachmayr, Vertriebenensprecher der SPÖ, sagte ebenfalls Hilfestellung
seiner Fraktion für unsere Probleme zu. Insbesondere mahnte er die für den Vertriebenenfonds vorgesehenen Mittel, die von der Vorrednerin genannt wurden, ein. Lose Versprechungen helfen nicht. Die Regierung hätte ihr Versprechen bis dato nicht eingelöst.
Der Vertriebenensprecher der FPÖ, Dr. Martin Graf, hob hervor, daß die FPÖ stets Bedingungen für einen Beitritt der CR zur EU proklamiert habe und auch weiter proklamieren
werde. Er sehe, dieses Problem betreffend,
zwei Aufgaben: Die Regierungskollegen, vor
allem Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel
und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner,
daran zu erinnern, das im Regierungsprogramm Vorgesehene endlich auch im Sinne der
Betroffenen umzusetzen - Prag deutlich wegen
der Beneé-Dekrete anzusprechen. Auch er
erwähnte die dem VLÖ zugesagten Stiftungsgelder.
Die Rede des Klubobmannes des Wiener
Landtages, J. Prochaska, war fast eine komplette Lobeshymne für unser Verhalten, für
unser Bestreben, für unsere Anhänglichkeit zur
alten und zur neuen Heimat. Er hielt unseren
Landsleuten zugute, daß sie daran interessiert
sind, daß ihre Kulturgüter in der alten Heimat
gepflegt und erhalten werden. Er verwies aber
auch darauf: „Menschenrecht ist Heimatrecht.
Menschenrechte können nicht unter einen
Schlußstrich gesetzt werden - als Last der Vergangenheit betrachtet werden." Unter anderem
riet er: „Unsere Aufgabe ist es, wach zu bleiben, einzumahnen, wo unsere Leute nicht ganz
sicher sind."
Bevor Landeshauptmann Pühringer das Wort
ergriff, erhielten er und NRAbg. Dr. Martin Graf
sowie NRAbg. Helmut Dietachmayr die Ehrenmitgliedschaftsurkunde des Dachverbandes
der Südmährer in Österreich. Die dazugehörenden Worte sprach in christlichem Sinne
HR Prof. Gottlieb Ladner.
Es folgte der Höhepunkt des Tages, die Rede
von Landeshauptmann Pühringer: In seiner Rede widerspiegelte sich seine Einstellung zur
Problematik von Menschheitsverbrechen, wie
Vertreibungen aus Rache. Langer Beifall war
der Dank für seinen Einsatz für unsere Volksgruppe.

Blick in den Festsaal der Babenbergerhaiie in Klosterneuburg.

Aufgrund persönlicher Einladungen zum Heimattag 2001 haben Grußbotschaften gesandt:
BM für Finanzen, Mag. Grasser, BM für Inneres, Dr. Ernst Strasser, BM für Soziales, Staatssekr. Prof. Dr. Reinhart Wanek, Landesrat
Dr. Hans Achatz, Volksanwalt Mag. Ewald
Stadler, EU-Abg. Mag. Othmar Karas (ÖVP),
Komm.-Rat Mag Dieter Langer, Vize-Präs, der
Wiener Wirtschaftskammer, Dr. Herbert Fleissner, Sudetendeutscher Rat, BRD, Prof. Horst
Rudolf Übelacker, Witikobund, BRD.
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Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer beim Sudetendeutschen Heimattag:

Moralische Verurteilung ist uns zuwenig!
Die moralische Verurteilung der BenesDekrete - kürzlich in Wien formuliert durch
den tschechischen Präsidenten Havel - ist
begrüßenswert, aber zuwenig. Dies brachte
Oberösterreichs Landeshauptmann Josef
Pühringer (ÖVP) als Gastredner beim Heimattag in Klosterneuburg klar zum Ausdruck: An der Aufhebung der Benes-Dekrete
vor dem EU-Beitritt führt für Tschechien kein
Weg vorbei. Lesen Sie im folgenden die
ungekürzte Rede Pühringers:
Es freut mich ganz besonders, daß ich heute
zu Ihnen sprechen darf und danke Ihnen allen,
die Sie hierher gekommen sind. Sie dokumentieren mit Ihrem Kommen Ihre Treue zur alten
Heimat und bekennen sich auch zu Ihrer neuen
Heimat: Unserer Republik Österreich.
Auch wir Österreicher stehen noch unter dem
Eindruck der furchtbaren Terroranschläge in
den USA. Die Geschehnisse der vergangenen
Woche haben die gesamte Welt erschüttert und
zutiefst betroffen gemacht. Die Welt hat den
Atem angehalten, denn dieser 11. September
2001 war nicht nur ein schwarzer Tag für die
Vereinigten Staaten, sondern für die ganze
Welt.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß auch
zu Beginn des 21. Jahrhunderts Menschen in
der Lage sind, Tausende Unschuldige durch
Terrorakte ums Leben zu bringen.
Bei vielen hat dieser unfaßbare und abscheuliche Akt des Hasses Erinnerungen an die
beiden letzten Weltkriege wach werden lassen,
die im letzten Jahrhundert so viele Tote gefordert und so vielen Menschen, zu denen auch
Sie gehören, die Heimat genommen haben.
Die schrecklichen Ereignisse in den USA sind
für alle Staaten, die ein gemeinsames Wertesystem verbindet, ein Auftrag, durch ein gemeinsames Vorgehen dem Terrorismus durch
eine konsequente Friedens- und Stabilitätspolitik den Nährboden zu entziehen.
Gleichzeitig heißt es jetzt besonnen vorzugehen, und, wie es Papst Johannes Paul II. am
vergangenen Sonntag beim Angelusgebet in
Rom formulierte, nicht vorschnell Rache zu
üben.
Wir dürfen daher gerade auch im Kleinen,
im alltäglichen zwischenmenschlichen Bereich
keine Aktivitäten unterlassen, die der Friedensstiftung, der Friedenssicherung und der
menschlichen Verbundenheit dienen. Denn der
Friede beginnt im eigenen Haus.

20. Jahrhundert hat tiefe Spuren quer durch
Europa hinterlassen. Seelische und körperliche
Wunden zeichnen bis heute zahllose Menschen, zu denen auch die mehr als 15 Millionen
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg zählen.
Die Folgen der Heimatvertreibung werden
manchen erst jetzt richtig bewußt. So hat ein
hochrangiger slowakischer Parlamentarier tief
bewegt gesagt: „Wir beginnen erst jetzt zu
begreifen, um wieviel ärmer wir geworden sind.
Zuerst sind die Juden vertrieben worden, dann
die Ungarn und dann die Deutschsprechenden.
Heute sind wir allein. Und wir spüren, wieviel
Reichtum wir entbehren müssen, um wieviel wir
ärmer geworden sind".
Als Beispiel dafür möchte ich nur kurz
anführen, welche hervorragenden Größen des
Geistes-, Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftslebens in Ihrer alten Heimat geboren
wurden:
O Ferdinand Porsche, geboren in Maffersdorf in Böhmen.
O Franz Kafka, geboren in Prag, gestorben
in Wien.
O Joseph Ressel, der Erfinder der Schiffsschraube, geboren in Chrudim in Böhmen, gestorben in Laibach.
O Josef Mendel, der Schöpfer der Erbgesetze, in Heintzendorf in Böhmen geboren.

maßgeblich am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg mitgearbeitet.
Was Sie nach Ihrer Vertreibung geleistet
haben, war ein beispielloser Beitrag zu Wiederaufbau, Erneuerung und Versöhnung. Sie vereinten ungebrochenen Lebensmut, Fleiß und
Schaffenskraft mit der klaren Zurückweisung
aller Vorstellungen, wonach Unrecht mit neuem
Unrecht vergolten werden könnte.
So blieb auch der Plan Stalins, daß die Sudetendeutschen nach der unrechtmäßigen Vertreibung aus ihrer Heimat die sozialistische
Revolution bei uns und im benachbarten
Deutschland auslösen würden, eine reine Illusion. Ganz im Gegenteil: Sie haben mit Ihrer
Schaffenskraft Anteil an der starken wirtschaftlichen Position Österreichs und Deutschlands.
Die Vertriebenen, die nach dem Krieg zu uns
gekommen sind, hatten zwar materiell alles
verloren. Was man ihnen aber nicht nehmen
konnte, waren ihr Überlebenswille, ihr wirtschaftliches Können und vor allem ihr Fleiß. Sie
haben sich hier eine neue Existenz aufgebaut.

Enns als Beispiel einer
Erfolgsgeschichte
Um die Bedeutung der Vertriebenen beim
Aufbau unseres Landes zu verdeutlichen,
möchte ich die Stadt Enns, an der Grenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, als

Havels Worte sind
ein erster Schritt
Erste Schritte in diese Richtung gibt es:
Der tschechische Staatspräsident Havel verurteilte bei seinem letzten Staatsbesuch Anfang
September in Österreich die Benes-Dekrete als
Akte der Rache und des Unrechts.
Kompensationen oder die Aufhebung der
Dekrete konnte Havel nicht anbieten. Auf den
Dekreten sei die Republik gegründet worden,
weshalb deren Aufhebung juristisch nur schwierig machbar sei, argumentierte er. Das Thema
selbst werde in Tschechien nach Jahrzehnten
des Kommunismus erst langsam enttabuisiert,
moralisch sei die Vertreibung bereits verurteilt
worden.
Das ist uns zuwenig: Wir fordern weiter einen
unmißverständlichen Akt der tschechischen Regierung und des Parlaments, der klarstellt, daß
diese Dekrete nicht mehr zum Rechtsbestand
der Tschechischen Republik gehören.
Bevor dies nicht geschehen ist, wird der Prozeß der Versöhnung zwischen unseren Nachbarn und den Heimatvertriebenen nicht zu
einem positiven Abschluß kommen können.
Das Land Oberösterreich hat in dieser Frage
klar Position bezogen. So hat die oberösterreichische Landesregierung bereits am 30. November 1998 einen einstimmigen Beschluß
gefaßt und eine Resolution verabschiedet, in
der wir uns klar für die Beseitigung der BenesDekrete aussprechen.
Ich habe diese Position Oberösterreichs immer deutlich zum Ausdruck gebracht. Erst letzten Montag habe ich bei einem offiziellen
Besuch in Luxemburg gefordert, daß Tschechien noch vor einem Beitritt von sich aus die
Benes-Dekrete aus der Welt schaffen muß.

EU-Beitritt mit den
Dekreten undenkbar

Gerade Sudetendeutsche
wissen, was Rache heißt
Ich warne in diesem Zusammenhang davor,
alle Menschen islamischen Glaubens in unserem Land unter „Generalverdacht" zu stellen.
Denn dieser Generalverdacht entbehrt nicht nur
jeder Grundlage, er wäre auch ein Rückfall in
jene unseligen Zeiten, in denen ganze Völker
und Volksgruppen für die Untaten Einzelner
büßen mußten. Gerade die Sudetendeutschen
wissen, was es heißt, unverschuldet der Rache
anderer ausgesetzt zu sein. Wir müssen deshalb jetzt alles tun, um trotz der barbarischen
Anschläge vom 11. September den Frieden zwischen den Kulturen zu bewahren.
Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren,
sind ein sehr gutes Beispiel für die Friedenssicherung. Ich möchte nur die bereits historische Erklärung der deutschen Heimatvertriebenen anführen. Bereits 1950 haben diese
von sich aus auf Rache und Vergeltung verzichtet. Sie haben in diesem Dokument ihren Willen
zur Aussöhnung und zum friedlichen Zusammenleben mit den Völkern der Vertreiberstaaten ausgedrückt. Sie haben das Ihnen
zugefügte Unrecht nicht mit Gleichem vergolten, und dafür sei Ihnen ganz herzlich gedankt.
Auf diesen unbedingten Willen zum Frieden
kommt es auch in der momentanen dieser sehr
angespannten Weltlage jetzt an.
Meine Damen und Herren!
Das 20. Jahrhundert wird auch als das Jahrhundert der Flüchtlinge in die Geschichte eingehen. Gerade in Europa wurden Millionen von
Menschen aus nationalen und ethnischen Gründen, durch Intoleranz und Waffengewalt zur
Flucht gezwungen. Seit den Zeiten der Völkerwanderung hat es nicht mehr solche Umsiedelungs- und Flüchtlingsprozesse gegeben.
Die millionenfache Entwürdigung von Menschen durch Hitler, Stalin, BeneS oder Tito im

fünfzig Jahren ist es höchste Zeit, die diesbezüglichen Rechtsgrundlagen zu beseitigen.

VLÖ-Bundesvorsitzender Rudolf Reimann begrüßt Landeshauptmann Josef Pühringer. Im
Vordergrund der 3. Nationalratspräsident Werner Fasslabend.
O Sigmund Freud, geboren in Freiberg in
Mähren, hat später in Wien gelebt und
Karriere gemacht, ist in London, in der
Emigration gestorben.
O Rainer Maria Rilke, geboren in Prag und
gestorben in Montreux.
O Karl Renner, einer der Gründer der ersten
und zweiten Republik, geboren in UnterTannowitz in Mähren.
O Berta von Suttner, geboren in Prag, gestorben in Wien.
O Adalbert Stifter stammte aus Oberplan im
Böhmerwald
O Gustav Mahler aus Kalischt in Böhmen.
O Alfred Kubin, geboren in Leitmeritz in Böhmen.
Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen,
ich habe nur einige hier angeführt. Der Ideenreichtum, der von diesen Menschen ausging,
ist ein Reichtum, der im Gebiet des heutigen
Tschechien verloren gegangen ist.
Diese Größen haben alle das gleiche Schicksal wie Sie durchlitten, sie haben ihre Heimat verloren. Heimat ist für jeden Menschen
dort, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Ihre Heimat, das Sudetenland, ist
Ihnen unrechtmäßig genommen worden, und
dies ist eine Tatsache, an der es nichts zu rütteln gibt und an die wir uns immer erinnern
müssen.
Sie wurden aus Ihrer geliebten Heimat, dem
Sudetenland, vertrieben und mußten Ihren Besitz zurücklassen. Sie haben den Weg in eine
Ungewisse Zukunft auf sich genommen und
hier in Österreich Aufnahme gefunden und

Beispiel herausgreifen. In Enns ist mit Neugablonz nicht nur ein eigener Stadtteil entstanden,
dort wurde auch die in Gablonz ansässige
Schmuckwarenindustrie neu aufgebaut. Es
wurden Arbeitsplätze für viele tausend Menschen geschaffen. Heute ist die Gablonzer
Genossenschaft in Enns mit sechzig Betrieben,
rund tausend Mitarbeitern und 800 Millionen
Schilling Umsatz der größte Arbeitgeber in dieser Stadt.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, was die Vertriebenen in unserem Land geleistet haben. Sie
sind zu einem Teil der Erfolgsgeschichte Österreichs geworden und haben mitgeholfen, es zu
einem Land der Arbeit und des Wohlstandes zu
machen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
Trotz dieser Erfolgsgeschichte bleibt es dabei: Die Vertreibung der Sudetendeutschen und
anderer Volksgruppen aus ihrer Heimat vor
über fünfzig Jahren gehört zu den großen
Unrechtsakten, die in Europa im vergangenen
Jahrhundert passiert sind. Rechtliche Grundlage bildeten die sogenannten Benes-Dekrete
aus den Jahren 1945 und 1946. Wie Sie alle
wissen, sind diese Dekrete noch immer in Kraft.
Sie sind Unrechtsakte, die in einer rechtsstaatlichen Ordnung nichts verloren haben und
daher weg müssen. Das Rad der Geschichte
läßt sich ohnehin nicht mehr zurückdrehen und
das Schicksal der Betroffenen nicht mehr ungeschehen machen.
Es geht aber bei dieser Forderung darum,
anzuerkennen, daß den Vertriebenen damals
Unrecht angetan wurde. Nach über fünfund-

Das Land Oberösterreich versteht sich in
ganz besonderer Weise als Anwalt der Sudetendeutschen in dieser Frage. Wir haben aber
auch starke Verbündete:
Für unseren Bundeskanzler ist es ebenso wie
für den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber nicht anders denkbar, als daß
spätestens bei einem EU-Beitritt Tschechiens
die
Beneë-Dekrete
der
Vergangenheit
angehören müssen. Denn Unrecht verjährt
nicht, Unrecht muß beseitigt werden.
Bayerns Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber bezeichnete die Benes-Dekrete zurecht als
„Wunde Europas, die bei der EU-Osterweiterung endlich geheilt werden muß".
Ich fordere deshalb hier an dieser historischen Stätte Österreichs, wo Markgraf Leopold
das Stift Klosterneuburg gegründet hat, und
eine Stätte des Friedens und des Gebetes
geschaffen hat, neuerlich Prag dazu auf, die
Benes-Dekrete aus der Welt zu schaffen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das Europa des Friedens muß weitergebaut
werden, auch mit Tschechien in der Europäischen Union. Aber die Benes-Dekrete, die dem
europäischen Geist und den europäischen
Grundwerten zutiefst widersprechen, müssen
endlich der Vergangenheit angehören.

Auch Temelin Hindernis
auf dem Weg in die EU
Die Benes-Dekrete und das AKW Temelin
sind nach wie vor Hindernisse auf dem Weg
Tschechiens in die Europäische Union. Daher
an dieser Stelle auch einige Sätze zum Kernkraftwerk Temelin:
Die Tatsache, daß Tschechien gegen eine
Ausstiegshilfe-Konferenz ist, heißt selbstverständlich nicht, daß Temelin kein europäisches
Thema mehr ist.
Tschechien wird es sicher nicht gelingen, die
Frage Temelin als bilaterales Problem herunterspielen zu können. Das habe ich am Mittwoch
in Brüssel bei einem Gespräch mit EU-Erweiterungskommissar Verheugen deutlich zum
Ausdruck gebracht.
Erlauben Sie mir noch einige kurze Anmerkungen zum Thema EU-Erweiterung: Erstmals in der Geschichte ist in der EU ein vereintes Europa möglich geworden, das nicht
Fortsetzung auf Seite 4
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Grußworte von EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP):

durch Feldzüge, durch Zwang, durch Hegemonie entsteht, wie das ja in der europäischen
Geschichte mehr als einmal versucht worden
ist, sondern durch den freiwilligen Beitritt
selbständiger und souveräner Staaten zu dieWir stehen zur Zeit vor der größten Herausten gültig sind. Es ist daher ganz und gar
aus denen die Bürger deutscher Nationalität
ser Staatengemeinschaft.
forderung unseres Jahrhunderts, der friedlinicht unbillig, wenn auch die europäische
gewaltsam ausgesiedelt wurden, gelegentlich
Gerade deshalb ist die Europäische Union
chen Einigung Europas. Eine gemeinsame
Rechtsgemeinschaft konkrete Erwartungen
für diesen tragischen Irrtum entschuldigen,
eine historisch einzigartige Erfolgsgeschichte.
Zukunft in Europa braucht die Erinnerung,
an die Beitrittskandidaten hat. Es erscheint
sondern sie sollten lernen, so wie im Fall des
Sie wird nachgeahmt, sie wird beobachtet auf
auch die Erinnerung an Vertreibung und
mir unmöglich, daß die Völker und Nationen
Holocaust, ihre Schuld zuzugeben, um den
der ganzen Welt: Egal ob in Nord- und SüdUnrecht. Wer die Vergangenheit aufarbeitet
Europas mitten in ihrer Gemeinschaft Dekrekünftigen Generationen zu zeigen, daß* Euroamerika, in Afrika, in Asien: Alle schauen ganz
und annimmt, der arbeitet für die zum Zusamte und Gesetze dulden können, die völkerpa allein auf den Prinzipien der Toleranz, der
genau, wie das funktionieren kann.
menleben notwendige gute Nachbarschaft
rechtswidrig sind, die Unrecht gutheißen, die
Verständigung und der Humanität aufgebaut
Im Jahr 1989, 44 Jahre nach dem Ende des
und der arbeitet für ein an Werte gebundenes
andere diskriminieren.
werden kann."
Zweiten Weltkrieges, ist für die Staaten des
gemeinsames Europa.
Nicht von ungefähr hat deshalb das
Die Europäische Gemeinschaft wurde aus
ehemaligen kommunistischen Ostblocks endIch möchte der Sudetendeutschen LandsEuropäische Parlament zu Recht schon zweiden Erfahrungen der europäischen Kriege
lich auch die Freiheit angebrochen. Wir dürfen
mannschaft in Österreich für ihre Arbeit an
mal die Tschechische Republik aufgefordert,
des 20. Jahrhunderts heraus geboren. Das
es uns daher heute nicht leisten, einen neuen
der gemeinsamen Zukunft danken. Sie könjene Dekrete und Gesetze aufzuheben, die
Ziel der Zusammenarbeit und der Integration
Eisernen Vorhang, eine neue Grenze durch
nen stolz darauf sein, was Sie für ein Europa
sich auf die Vertreibung der Volksgruppen
war, Freiheit und Frieden durch Recht, auch
Europa zu errichten, und diese Völker von der
der Bürger und der Werte in all den Jahren
beziehen.
durch wirtschaftlichen Zusammenschluß, zu
Europäischen Union ausgrenzen.
getan haben. Sie haben europäischen Geist
Man muß aber auch sehen, was an öffentlisichern. Die Wirtschaftsgemeinschaft war
Lassen Sie mich kurz noch einmal in Stichgezeigt, trotz oder gerade wegen des erfahcher Diskussion über die Vertreibung in
und ist Mittel zum Zweck, um Frieden, Freiworten die Chancen eines gemeinsamen Eurenen Leids.
Tschechien, vor allem bei den jungen Menheit und Recht auf Dauer zu garantieren.
ropas beleuchten, denn diese Chancen sind die
Über ein Jahrzehnt ist nun seit der samteschen an den Universitäten, aber auch bei
Deswegen gibt es die Kopenhagener und
Begründung, warum wir eine Erweiterung der
nen Revolution in Prag vergangen, und doch
Wissenschaftlern, Journalisten und PubliziMaastrichter Kriterien, die Grundrechtscharta
Europäischen Union wollen:
hat man den Eindruck, daß man bei der
sten, aufbricht. Ich hoffe, daß dieser Geist
und die Europäische MenschenrechtskonDer erste und wichtigste Grund, warum wir
Frage der Beneé-Dekrete in Tschechien auf
jetzt auch auf die Parteien und die Regierung
vention. Das sind die Kriterien und Maßstäbe,
uns für ein gemeinsames Europa einsetzen, ist
taube Ohren stößt und der Stacheldraht in
übergreift.
denen sich auch ein erweitertes Europa verdie historisch einmalige Chance, den Krieg als
vielen Köpfen noch besteht.
Der slowakische Präsident Schuster hat
pflichtet fühlen muß.
Mittel der Politik für alle Zeiten aus unserem
mit einfühlsamen Worten geschrieben, worPrag gehört zum Urgestein Europas. Aber
Wer Europa versteht und wirklich will, darf
Kontinent zu verbannen. Gerade jetzt ist es
auf es in Europa ankommt: „Meiner Meinung
zu Europa gehören auch Werte und Wertnicht müde werden, gegen die Beneá-Dekrenotwendiger denn je, daß wir uns gemeinsam
nach genügt es nicht, daß sich die Länder,
maßstäbe, die auch für die Beitrittskandidate konsequent aufzutreten.
für eine Bekämpfung des internationalen Terrorismus einsetzen und versuchen, eine dauerhafte Friedensordnung aller europäischen Länder und aller Staaten dieser Erde zu finden, die
um eine Aussöhnung um des Friedens willen
bereit sind.
Ein weiterer Grund für die Erweiterung der
Erneut werden Menschenrechte mißachtet,
EU ist auch ein wirtschaftlicher Faktor für alle
drohen Krieg und Vertreibung, von denen einStaaten, die ihr beigetreten sind. Als Beispiel
mal mehr die Zivilbevölkerung bedroht wird.
dazu nur zwei Wirtschaftsdaten aus EU-MitDagegen müssen wir warnend unsere Stimgliedsländern, die vor ihrem Beitritt noch zu den
me erheben. Es gilt die Friedensfunktion des
„Armenhäusern" Europas gezählt haben:
Rechtes zu erkennen und für die Zukunft der
Irland verzeichnete von 1988 bis 1999 ein
Menschheit zu nutzen.
durchschnittliches Wachstum von 8,3 Prozent
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, an unund zählt zu den boomenden Staaten Europas.
seren bisherigen Forderungen festzuhalten und
Den Portugiesen wiederum ist es gelungen,
Rechtsbrüche zu brandmarken, wo immer und
seit ihrem Beitritt zur EU ihre Arbeitslosen rate
durch wen immer sie verübt werden. Das bevon etwa 10 Prozent auf 4 Prozent mehr als zu
deutet:
halbieren.
O Bedingungslose Achtung der MenschenUnd das Wichtigste daran: Die Europäische
rechte, des Selbstbestimmungsrechts und
Union macht es möglich, daß diese Staaten
seiner Unterform, des Heimatrechtes.
aufholen, ohne daß andere verlieren. Der
O Ächtung aller Völkerrechtsverbrechen,
gemeinsame europäische Markt ist der beste
Bekräftigung ihrer Unverjährbarkeit und
Beleg für die These vieler Ökonomen, daß WirtDurchsetzung ihrer Wiedergutmachung.
schaft kein Nullsummenspiel ist, wo es gleich
O Ächtung jeder Form von Terrorismus, insviele Sieger wie Verlierer gibt. Auch das spricht
Fotos: VLÖ
Dichterlesung zum Heimattag 2001 im „Haus der Heimat".
besondere gegen Zivilisten, als Verstoß
für die Europäische Union.
gegen
Grundund
Menschenrechte,
geMeine Damen und Herren! Wir sind auf dem
gen das Völkerrecht.
Weg zu einer gesamteuropäischen Integration.
Terror gegen die Zivilbevölkerung ist und
Auch Sie, meine sehr geehrten Damen und
bleibt rechtswidrig und unentschuldbar. Wer Herren, die Vertriebenen, gehen diesen Weg
wie
wir - den Terror gegen die schuldlose Zivilmit. Und so hat es für mich eine große Bedeubevölkerung in New York und Washington ohne
tung, daß der diesjährige Sudetendeutsche
Wenn und Aber verurteilt, muß konsequenterHeimattag hier in Klosterneuburg stattfindet.
weise Terror auch verurteilen, wenn er an andeHier schöpfen wir die Kraft am Grab des heiliren Orten und zu anderen Zeiten verübt wurde
gen Markgrafen Leopold, dem Landespatron
oder wird.
von Nieder- und Oberösterreich, daß wir den
Zu denken ist dabei etwa an früheren oder jetWeg zu einem vereinten Europa aus den Wurzigen Terror gegen Zivilisten,
zeln des christlichen Abendlandes her angeO in den palästinensischen Heimatgebieten,
hen.
in Schwarzafrika oder im Irak, besonders
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich
schlimm in dessen Metropole Bagdad,
danke Ihnen allen nochmals für Ihre AufbauarO in Tschetschenien, in Vietnam und in Kobeit zum Wohle unsere* Republik Österreich.
rea, in Hiroshima und Nagasaki,
Ohne Sie wäre Österreich um vieles ärmer.
O während des Krieges in der Lazarettstadt
Dresden als Bombenterror und nach dem
Kriege in Aussig als öffentliches Massaker,
das zum Auftakt wurde für millionenfache
Vertreibung und Enteignung - für Völkermord, der bis heute ungesühnt geblieben
ist.
benen Österreichs ein sehr würdiger Platz
Im Kulturzentrum Wien - „Haus der HeiWenn Krieg kein Mittel der Politik sein kann
für
das schöne Kreuz sei. Dann ergänzte er
mat"
fehlte
im
Festsaal
ein
unserer
Kultur
und darf, müssen Recht und Moral bei der
die Ausstattung des Hauses mit einem Meßentsprechendes Kreuz.
Gestaltung der Zukunft eingesetzt werden. Die
koffer für heilige Messen, welcher auch noch
Das Sudetendeutsche Priesterwerk e. V.
Zukunft Europas ist mit BeneS-Dekreten und
fehlte.
in
Deutschland
unter
Leitung
von
Pater
AVNOJ-Beschlüssen nicht zu sichern, sondern
Abordnungen der Donauschwaben und
Norbert Schlegel - half.
nur ohne diese. Vertreiberstaaten dürfen daher
Sudetendeutschen in Tracht nahmen an der
Am 22. September 2001 war es so weit:
ohne Bewältigung ihrer schrecklichen Verganschlichten Feierstunde teil.
Pater Norbert kam mit einem schönen Bagenheit nicht in die Europäische Union (EU) aufZeihsei hatte die Begrüßung vorgenomrockkreuz
aus
der
Heimat
welches
ihm
ein
genommen werden, weil deren Rechtsordnung
men, Reimann fand Worte des ehrlichen
Mitbruder vor seinem Tod zur passenden
nicht durch Anerkennung von Völkermord unDankes für die großzügigen Gaben.
Weitergabe überlassen hatte. Pater Norbert
heilbar beschädigt werden darf.
Bei einem kleinen Imbiß war noch Geleaus Brannenburg / Bayern fand bei der
In diesem Sinne wünsche ich der Volksgrupgenheit
des fröhlichen Gespräches mit dem
Übergabe
an
den
Vorsitzenden
des
Verbanpe und dem Heimattag 2001 allen Erfolg und
aus
Ostpreußen
stammenden „wahlsudedes
der
Volksdeutschen
Landsmannschafgrüße Veranstalter und Teilnehmer herzlich.
tendeutschen"
Priester,
der einen ob seiner
ten
(VLÖ),
Dipl.-Ing.
Rudolf
Reimann
und
Prof. Horst Rudolf Übelacker,
Fröhlichkeit und seines Witzes an HockeSLÖ-Bundesobmann LAbg. a. D. Gerhard
Bundesvorsitzender der sudetendeutschen
wanzel erinnert.
Z.
Zeihsei, daß das Zentrum der HeimatvertrieGesinnungsgemeinschaft Witikobund
und Mitglied in SL-Spitzengremien
Musikalische Begleitung der Dichterlesung.

Konsequent gegen Benes-Dekrete

Grußworte des
Witikobundes

P. Schlegel im „Haus der Heimat"
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Auch Luxemburgs Ministerpräsident Juncker fordert Signal für Vertriebene:

„Benes-Dekrete betreffen gesamte EU!"
Was viele in Österreich oder Deutschland
und natürlich in Tschechien nicht wahrhaben wollen, ist einem Politiker, den die Sudetendeutsche Frage eigentlich nicht direkt
tangiert, völlig klar: Die Benes-Dekrete sind
keine bilaterale Frage, sondern betreffen die
gesamte EU, sagt Luxemburgs christdemokratischer Ministerpräsident Jean-Claude
Juncker.
Anlaß für dieses Bekenntnis war ein Besuch
des oberösterreichischen Landeshauptmannes
Josef Pühringer in Luxemburg Mitte September.
Dieser hat es sich nämlich offenbar zur Aufgabe
gemacht, die BeneS-Dekrete nicht nur dort zur
Sprache zu bringen, wo es opportun erscheint
oder sich irgendwie aufdrängt. Pühringer kam
auch beim Treffen mit Juncker gleich nach dem
Streitfall Temelin auf dieses Thema zu sprechen: „Wir erwarten uns Akte gegenüber Vertriebenen" so der Landeshauptmann, „wir können uns nicht vorstellen, daß es keine Streichung der Beneè-Dekrete gibt vor dem EU-Beitritt Tschechiens". Ganz einer Meinung mit seinem Gast war Juncker zwar nicht, doch der
Regierungschef zeigte sich erstaunlich gut informiert über diese Thematik. Bei einem Besuch
in Niederösterreich hatte er sich von Vertriebenenvertretem ausführlich darüber informieren
lassen, obwohl die BeneS-Dekrete nun wirklich
keine Frage sind, die Luxemburg unmittelbar
betrifft. Juncker will zwar die Forderung nach
einer Aufhebung der Dekrete nicht mit den Beitrittsverhandlungen verknüpft wissen, stellt aber
außer Streit, daß hier ein Problem vorliegt, das
es zu lösen gilt. Für ihn sind die BeneS-Dekrete
eine europäische Frage und nicht bloß ein bilaterales Problem. Tschechien sollte nicht glauben, daß dieses Thema nach einem EU-Beitritt
vom Tisch sei. In einem Exklusiv-Interview mit
der Tageszeitung NEUES VOLKSBLATT ging
Juncker ebenfalls ausführlich auf die BeneSDekrete ein. Das VOLKSBLATT hat der Sude-

tenpost den vollen Wortlaut der AntwortenJunckers zur Verfügung gestellt:
Frage: Die nach dem Krieg vertriebenen
Sudetendeutschen fordern eine Aufhebung der
Beneà-Dekrete, was Prag bis dato verweigert.
Kann ein Land mit derart diskriminierenden
Gesetzen EU-Mitglied werden?
JUNCKER: Also, in Spanien, Portugal, in Luxemburg, Frankreich und Belgien beschäftigt
man sich mit dem Thema nicht. Das kann mich
allerdings nicht davon abhalten, mich mit dem
Thema zu beschäftigen, weil ich der Auffassung
bin, daß die Frage der BeneS-Dekrete die österreichische Befindlichkeit doch sehr berührt. Ich

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-

reich: www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sudetendeutsche.landsmannschaftQchello.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.

menhang mit der Erörterung dieser Frage eher
an die Befreiung von den Nazis denkt, schon
die Sorge, daß dieses Problem auch zu sehr
bilateralisiert wird. Das ist keine wirklich bilaterale Frage, sondern eine Frage, die die gesamte Europäische Union betrifft. Mein Wunsch
wäre es, daß man zwei Dinge tut: Für mich
kann die Abschaffung der BeneS-Dekrete keine
Vorbedingung für den tschechischen EU-Beitritt
sein. Zweitens muß es - und das mache ich
auch im Gespräch mit tschechischen Kollegen
laufend deutlich - auf parlamentarischen
Ebene sowohl in Prag als auch Wien zu einer
Beschlußfassung in identischen Worten in
Sachen BeneS-Dekrete kommen, wo man deutlich macht, daß die BeneS-Dekrete eine andere
Lektüre fünfzig Jahre nach dem Krieg verdienen als fünf Jahre nach dem Krieg. Die BeneSDekrete sollen als politisches Problem der
gesamteuropäischen Großwetterlage auf dem
Tisch bleiben.
Frage: Warum nicht gleich aufheben?

Luxemburgs Ministerpräsident Juncker beim Treffen mit Oberösterreichs LH Pühringer:
Benes-Dekrete sind kein bilaterales Thema, sondern betreffen die gesamte EU!

Vertriebene fordern 5. August
als nationalen Gedenktag
Am 5. August vor 51 Jahren wurde die Charta
der Heimatvertriebenen verabschiedet. Sie ist
ein Dokument des Friedens, das als beispielhafte Erklärung für einen historischen Neuanfang
in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Diese Charta ist aus dem christlichen Geist
der Versöhnung und Verständigung geboren.
Schon in ihrer Überschrift spricht sie vom Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den
Menschen. Der in ihr ausgesprochene Verzicht
auf Rache und Vergeltung und das ausdrückliche Bekenntnis zur Herbeiführung eines vereinten Europas haben maßgeblich zur politischen
Stabilität Deutschlands im Innern und nach
außen beigetragen.
Das verantwortungsvolle Handeln der Heimatvertriebenen in der jungen deutschen Demokratie hat einen möglichen Teufelskreis von
Gewalt aufgebrochen. Diese Charta der deut-

habe in vielen Gesprächen auch mit Vertriebenen gemerkt, daß dies nicht eine Frage ist, die
nur die direkt involvierte Kriegsgeneration beschäftigt, sondern auch die Nachfolgegeneration. Luxemburg hat unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg mehr gelitten als
viele andere in Europa. Das kann mir aber den
Blick auf die Feststellung nicht versperren, daß
man Unrecht nicht dadurch wettmachen kann,
daß man neues Unrecht hinzufügt. Und es hat
ohne Zweifel in Ausführung der Beneè-Dekrete
vielfaches Unrecht gegeben, was vielen Menschen zugefügt wurde. Insofern habe ich als
Regierungschef eines Landes, das im Zusam-

schen Heimatvertriebenen, die heute von allen
demokratischen Kräften als eine historische Leistung und wichtige Weichenstellung anerkannt
und gewürdigt wird, ist die Grundlage der Arbeit
des Bundes der Vertriebenen.
Mit Blick auf die Zukunft eines friedlichen und
geeinten Europas bleibt es unsere Aufgabe, die
Erinnerung an Flucht und Vertreibung wachzuhalten. Als Mahnung für die Zukunft und in Anteilnahme an den Opfern fordert BdV-Präsidentin Erika Steinbach, MdB, die deutsche Bundesregierung auf, den 5. August zum nationalen
Gedenktag zu erheben und künftig alljährlich an
diesem Tag der deutschen Opfer von Vertreibung, Deportation und Zwangsarbeit zu gedenken. Das Schicksal der Heimatvertriebenen ist
nicht nur Sache der persönlich Betroffenen,
sondern Teil des gesamtdeutschen, ja europäischen Schicksals.

Die „Sudetenpost11
zu lesen
ist wichtig für Sie,
sie zu beziehen
ist wichtig für uns!

Treffen in
Jungbunzlau
Am Rande des Deutsch-tschechischen Gesprächsforums in Jungbunzlau, das sich in erster Linie mit Wirtschaftsfragen befaßte, tagte
auch der von beiden Regierungen ernannte
vierzigköpfige Koordinierungsrat. Von sudetendeutscher Seite nahmen daran der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt MdEP und der Bundesvorsitzende der Ackermann-Gemeinde, Walter
Rzepka, teil, die Mitglieder dieses Gremiums
sind.
Gegenstand der Beratungen war nicht nur die
Themen- und Terminplanung für das Jahr 2002,
beschlossen wurde auch eine Initiative zum
Schutz deutscher Friedhöfe und deutscher
Grabstätten in der Tschechischen Republik, für
die Walter Rzepka und der tschechische Senator Petr Morávek aus Eger die Vorarbeit geleistet hatten. Um grenzüberschreitende Kulturarbeit und die Zusammenarbeit zwischen Kommunen - beides unter Einbeziehung der zuständigen sudetendeutschen Stellen - ging es
ebenso wie um die Intensivierung des Jugendaustausches, dem ein eigenes Jugenforum dienen soll.
Die Tagung, an der auch die Karispreisträgerin der Sudetendeutschen, Barbara Stamm, teilnahm, wurde vom Staatsminister im Auswärtigen Amt, Christoph Zoepel, MdB, und vom
ehemaligen tschechischen Vize-Außenminister
Professor Otto Pick geleitet.

JUNCKER: Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, wenn sie in Luxemburg, Spanien oder
Portugal eine Umfrage machten, was denn die
BeneS-Dekrete sind, wüßten nicht einmal zehn
Prozent worum es sich handelt. Das mag ungerecht klingen, kann aber die Politiker nicht
davon abhalten, immer wieder auf die Problematik der BeneS-Dekrete aufmerksam zu
machen. Wobei ich noch einmal wiederhole,
daß dies nicht zur Vorbedingung für die Erweiterung erklärt werden soll, daß man aber auch
nicht denken sollte, daß die Frage der BeneSDekrete vom Tisch wäre, wenn der EU-Beitritt
der Tschechischen Republik vollzogen ist.
Nein, dies bleibt ein Thema, das beide Länder
mit europäischer Hilfe unter sich selbst regeln
müssen. Wenn ich sage, mit europäischer
Hilfe, möchte ich damit deutlich machen, daß
ich nicht der Auffassung bin, daß es sich dabei
um ein strikt bilaterales Thema handelt.

„Die Vertriebenen"
Zum Thema der Vertreibung von Millionen Volksdeutschen aus ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten, vor allem den
deutschen Ostgebieten und dem Sudetenland, entsteht jetzt ein Werk für Sprecher,
Solisten, Chor, Kinderchor und Orchester
von Alexander Blechinger.
Das Werk schildert das Schicksal der
Vertriebenen von verschiedenen Aspekten:
Aussagen hoher Politiker wie zum Beispiel
von Beneè, Stresemann, Wirth, eine Propagandarede von Ilia Ehrenburg, die Beneè-Dekrete, AVNOJ-Beschlüsse, ein Sonderbefehl zwecks „Umsiedlung" kontrastieren mit Gedichten wie Ursel Peters „Deutscher Weg" und Agnes Miegels „Es war ein
Land". Es erklingen u. a. das Volkslied „Tief
drin im Böhmerwald", die alte Kaiserhymne, das Ostpreußenlied und Zitate aus der
Charta und der Deklaration der Heimatvertriebenen.
Das Konzert findet im Rahmen der Harmonia Classica, Verein für harmonische
Musik, am Sonntag, dem 18. November,
um 15.30 Uhr, im Großen Musikvereinssaal statt.
Kartenpreise: öS 2 5 0 - , 350.-, 450.und 550.-.
Kommen Sie zum Konzert und hören Sie
sich das an. Kartenbestellungen unter Tel.:
01/718 59 19.

v

y

Posselt kritisiert Präsident Putin
Haben Sie Interesse, das typische

ERZGEBIRGISCHE
KLÖPPELN
zu erlernen?*1Nachzufragen bei
Frau Mag. DipJ.-Ing. Petra Mayas,
22. Wienjel. 01/774 96 92 (Bd. d. Erzgebirger)

Scharfe Kritik an Rußlands Präsident Putin
übte anläßlich dessen Deutschland-Besuchs
der CSU-Abgeordnete Bernd Posselt: „Moskaus Tschetschenien-Krieg hat jetzt schon mehr
als hunderttausend Menschenleben gekostet,
zwanzigmal mehr als der Anschlag auf das
World Trade Center." Zudem seien vier Fünftel
des tschetschenischen Volkes vertrieben worden. Bernd Posselt, der Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, rief

die Bundesregierung dazu auf, sich nicht in
Putins anti-tschetschenische Front einbinden zu
lassen, „die unter dem Deckmantel der angeblichen Terroristenbekämpfung eiskalte Öl- und
Kolonialinteressen vertritt".
Moskau müsse vielmehr dazu gebracht werden, den unter Aufsicht der OSZE „demokratisch gewählten tschetschenischen Präsidenten Maschadow anzuerkennen und mit ihm über
die Zukunft des kleinen kaukasischen Volkes zu
verhandeln".
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Schwierige deutsch-tschechische
Historikerdiskussion
Wenig hört man von der deutsch-tschechischen Historikerkommission, und wenn hier und
da etwas verlautet, so ist es regelmäßig eine
zynische Provokation der heimatvertriebenen
Sudetendeutschen. Es wurde schon mehrmals
festgestellt, daß diese Kommission in erster
Linie politisch agiert und nur Halbwahrheiten
und faule Kompromisse hervorbringt, wenn sie
nicht überhaupt nur auf Erklärungen zur Entschuldigung des Völkermordes ausgerichtet ist,
um die neuen Beziehungen „nicht mit Fragen
aus der Vergangenheit zu belasten". Wie aber
sollen die „Selbstheilungskräfte" im tschechischen Volk zur Bewältigung der Vergangenheit
geweckt werden? Zwar zeigt sich, daß die junge
Generation einen ungeheuren Informationsbedarf hat, weil die Vertreibung der Deutschen
durch mehr als vier Jahrzehnte tabuisiert war,
was leider auch bezüglich der Diskussion in der
westlichen Welt zutrifft, aber der Aufklärungsprozeß geht zu langsam und wird durch Halbwahrheiten mehr verschleiert als erhellt. Nur
wenn man zu eindeutigen Darlegungen der
Fakten und ihrer Ursachen, ohne beschönigende Sprachregelung gelangt, solange noch Zeitzeugen die Wahrheit bestätigen können, wird
man zur notwendigen Historisierung und zu
einer neuen Gemeinsamkeit in Europa gelangen.
Bezeichnend für diese schwierige Entwicklung war auch eine Diskussion am 13. September in der Sendereihe „Im Gespräch" (21 Uhr,
Ö. Rundfunk, 1. Programm) zwischen Dr. Peter
Huemer und Dr. Miroslav KunStat, in der auch
wieder die stereotypen Ausreden und Schutzbehauptungen der Tschechen nicht fehlten und
andererseits auch wieder neue Sprachregelungen auftauchten. Man sollte sich daher die
Mühe machen, einmal die scheinbar unausrottbaren Verdrehungen der Geschichte samt den
verharmlosenden oder auch die Gegenseite
verunglimpfenden Sprachschöpfungen aufzuzählen.
„Die historische Finsternis der tschechischen Geschichte" ab Habsburg 1526: Die
Tatsache des ersten Prager Fenstersturzes und
die 32 Jahre dauernden Hussitenkriege, welche
das blühende Herzland des deutschen Kaisers
Karls IV. und darüber hinaus halb Europa verwüsteten, wird nicht als Kulturkatastrophe und
Rückschlag dargestellt, sondern war für die Entwicklung des tschechischen Nationalgefühls
ganz in Ordnung, weshalb man sich auch noch
1945 auf die hussitische Tradition (und zerstörerische Grausamkeit) berufen hat.
„Das tschechische Martyrium seit der
Schlacht am weißen Berg 1620": Keine Rede
davon, daß wieder ein „Prager Fenstersturz"
einen 30jährigen Krieg auslöste, der ganz Europa und hier vor allem Deutschland verwüstete
und die Bevölkerung auf ein Viertel reduzierte.
Die „nationale Katastrophe der Tschechen war
die grausame Hinrichtung am Altstädter Ring".
Ebenfalls keine Rede davon, daß unter 21 Hingerichteten elf Deutsche, dazu noch Teuffenbach vom mährischen Adel, waren. Wo ist also
die nationale Katastrophe, die man heute noch
immer aufwärmen muß?
„Die Erweckung der Nation im 19. Jahrhundert": Eigentlich ein Irrtum, welcher auf der
Fälschung der Landesgeschichte durch Frantisek Palatzky besteht. Leider sind seine historischen Wertungen noch immer allgemeine
Grundlage des Geschichtsbewußtseins der
Tschechen, obwohl viele Wertungen Palatzkys
längst widerlegt sind, vor allem seine subjektive
und böswillige Beurteilung der Deutschen. Erst
wenn hier Objektivität einkehrt, gibt es eine
Grundlage für ein unverkrampftes Verhältnis zu
den Deutschen. Die Slawen waren zuerst da,
die Deutschen kamen erst sechs Jahrhunderte
oder sogar nach dem Hussitensturm als Immigranten und Kolonisten, Punktum.

Panslawismus:
Obwohl dieser seit 1826 immer mehr Anhänger fand, war erst das „Politische Testament"
von Palatzky 1867 ausschlaggebend dafür, daß
der „Kampf zwischen Slawen und Germanen",
eben der Panslawismus, zum roten Faden der
staatlichen Eigenentwicklung der MonarchieNachfolgestaaten und damit die Grundlage des
Deutschenhasses wurde, welcher letztlich im
Raub des deutschen Vermögens und in der Vertreibung der Bevölkerung endete. Die Prophe-

zeiung von Karl Marx hat sich insofeme bewahrheitet, als tausend Jahre deutsche Geschichte
von der Landkarte getilgt wurden. Die Schutzbehauptung, daß der „Pangermanismus" daran
Schuld trägt, ist ein Totschlagwort, das jeder
Grundlage entbehrt, da es ja ein „Großdeutschland", wenn auch mit verheerenden Auswirkungen, nur von 1938 bis 1945 gab. Der Pangermanismus wurde von französischen Revanchisten erfunden und vor allem von den Tschechen benutzt, um ihren eigenen Imperialismus
zu verschleiern (s. erster Slawenkongreß 1848).
Heute dürfte klar sein, daß nationaler und rassistischer Dünkel der eigentliche Feind einer demokratischen Entwicklung ist. Jedenfalls war
der Panslawismus von 1848 bis 1968 in Böhmen und Mähren der politisch bestimmende
Faktor, weil andere Faktoren ausgeschaltet
wurden, und zu diesem Ungeist muß man sich
auch einmal bekennen.

„Böhmisches
Staatsrecht"
Ebenfalls ein Unheil stiftendes Schlagwort
und Programm der tschechischen Politiker im
19. Jahrhundert. Es führte schließlich bei der
Staatsgründung 1918 zu den historischen Grenzen, die der neu gegründeten Republik, die ja
keine Nachfolge der „böhmischen Krone" darstellte, nicht zustanden.

„Die historischen
Grenzen"
Bei der Staatsgründung im Jahre 1918 galt
völkerrechtlich im allgmeinen das Selbstbestimmungsrecht, während die tschechischen Politiker sich von ihrem falschen Geschichtsbild leiten ließen und durch ein Dutzend Memoranden
sogar wesentliche Gebietsvergrößerungen auf
Kosten von Niederösterreich verlangten, wovon
schließlich die Gebietsabtretungen bei Feldsberg und Gmünd übrig blieben. In Wahrheit
waren diese ungerechtfertigten, unmäßigen und
unter Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes erzwungenen Gebiete der eigentliche Grund
für den zwanzig Jahre später fortgesetzten
30jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts zur Vernichtung von Deutschland. Die 1918 noch neue
CSR hatte sich bezüglich Österreich gar nicht
nachbarschaftlich verhalten. „Wir haben Anspruch auf die Reichtümer des ganzen Landes",
meinte Masaryk und behielt die hochindustrialisierte Randzone von Böhmen und Mähren und
auch einen Großteil des Goldschatzes der Monarchie. Die neue und auf allen Seiten beschnittene und verarmte Republik Österreich war auf
die Bürgschaft für eine Völkerbundsanleihe
angewiesen und mußte dafür die Grenzen, ein
Anschlußverbot und auch schließlich einen Minderheitenvertrag schlucken, der zwar den Minderheiten in Österreich größte Unterstützung
gewährte, die „österreichischen Minderheiten"
zum Beispiel in der CSR jedoch auf Gedeih und
Verderb dem Nachbarstaat ohne Einspruchsmöglichkeit auslieferte, genauso wie in Südtirol.

Völkerkerker
Monarchie
Hier handelt es sich auch um ein von Masaryk
und Beneá erfundenes Totschlagwort, das in
dieser Form jeder Grundlage entbehrt, weil das
Nationalitätenrecht der Monarchie zwar nicht
vollkommen, jedoch in vielen Belangen besser
war, als in den nachfolgenden Republiken.
„Es gab keine eindeutig gerechte Lösung für
das Minderheitenproblem", meinte KunStat „im
Gespräch". „Masaryk hatte noch einen gerechten Ansatz, den die radikalen Nationalisten verhinderten, aber das gab es auch in anderen
Ländern." Dies angesichts der Tatsache, daß
die deutsche Bevölkerung ja gar keine Minderheit, sondern ein zweites Staatsvolk war, dem
man nicht einmal einen Nationalkataster des
schon 1905 erfolgten „Mährischen Ausgleichs"
zubilligte. „Die Minderheitenproblematik ist eine
Streitfrage oder besser gesagt ein Defizit, das
erst jetzt durch neuere Werke der Geschichtsschreibung behandelt wird" (KunStat). Derzeit
also noch unberücksichtigt, daß bereits Professor Coolidge 1919 die Abtretung der deutschen
Gebiete der Friedenskonferenz empfohlen hatte
und Lord Runciman dies 1938 bestätigte. Man
kann doch nicht zugeben, daß man schon mit
der Staatsgründung im Unrecht war, weil man

das geschlossene deutsche Siedlungsgebiet in
Abrede stellte.

München 1938
Ein krampfhaft aufrechterhaltener Etikettenschwindel, denn es wird nach wie vor verschwiegen, daß die Abtretung der deutschen
Randgebiete bereits am 21. September 1938
über französisch-englischen Druck in Prag erfolgte. Der „Jahrhundertverbrecher Hitler" und
seine Gestapoherrschaft in dem am 15. März
1939 unter Völkerrechtsbruch geschaffenen
Protektorat, enthebt die tschechischen Politiker
aller Verantwortung für ihre Fehler in der Behandlung der Deutschen und Slowaken, die zu
dieser Entwicklung geführt haben. Besonders
der „Säulenheilige BeneS", als Republiksgründer und alle seine rechts- und völkerrechtswidrigen Taten, werden entschuldigt und abgeschwächt.
So war „BeneS noch 1944 für Teilabtretungen
und Bevölkerungsaustausch und eine Homogenisierung" (Kunätat, man beachte das neue und
harmlose Wort für die brutale Tschechisierung
der deutschen Randgebiete in der Zwischenkriegszeit). „Die Vertreibungsidee entstand erst
im Kriege, vor allem auf Vorschlag der radikalen
Offiziere" (nicht von Beneé). „Der Entschluß zur
Aussiedlung wurde erst nach Heydrich und aufgrund seiner Germanisierungspläne gefaßt. Die
Hetzaufrufe aus London waren nicht gegen die
allgemeine Bevölkerung gerichtet, sondern nur
gegen die Nazisten. Beneä hat noch im Kaschauer Programm an eine Einzelüberprüfung
Schuldiger und nicht an die Kollektivschuld
gedacht (?). Im übrigen wollten die westlichen
Alliierten eine Verminderung der Deutschen im
Osten, um endlich Ruhe in diesen Gebieten zu
haben (!), was ja dann auch zu den Potsdamer
Beschlüssen führte, die einen generellen Abschub der Deutschen auch aus der CSR erlaubten" (KunStat - Also wieder die Legende, daß
die tschechischen Politiker für die Vertreibung
eigentlich nicht verantwortlich sind und Beneé
nicht die treibende Kraft war). Auf die Zwischenfrage, ob auch der Mob, wie etwa bei der
Judenverfolgung in Wien, eine gewisse Rolle
gespielt hätte, meinte der Historiker, daß sich
„die Politik der Straße angepaßt hätte, aber man
trotzdem dafür und zum Beispiel für Brunn, die
Verantwortung übernehmen müßte". Es sei
zwar bekannt, daß von den Sudetendeutschen
ein hoher Anteil im KZ war, aber auch der Anteil
der NSDAP-Mitglieder sei besonders hoch gewesen (s. Grünwald und Zimmermann, keine
Rede jedoch von der Tatsache, daß Wenzel
Jaksch und die Sozialdemokraten in der Emigration sich vehement gegen die Vertreibungspläne aussprachen).
Eine neue Frage: „Was war moralisch falsch
und was historisch notwendig? Welchen Einfluß hatte der Widerstand und die sogenannten
,5-vor-12-Partisanen' und auch die Kommunisten auf die Vertreibung?" Fragestellungen, die
schon Entschuldigungsgründe vowegnehmen,
aber deren Beantwortung zeigte, daß eine wenn auch zögerliche - Diskussion in der tschechischen Öffentlichkeit im Gange ist. So meinte
der Historiker, daß die Vertreibung jedenfalls
moralisch falsch war, wenn man das dadurch
entstandene Leid bedenkt. Es habe eben damals den Bruch mit dem Rechtsstaat und den
Menschenrechten auch in anderen Ländern
gegeben. Andererseits hätte man durch den
„Münchenkomplex" kein Vertrauen zu den westlichen Staaten gehabt. Die Rolle des Widerstands dürfe man angesichts der hohen Opferzahlen von 360.000, „meistens natürlich Juden",
nicht gering schätzen, weil sie durchaus mit
dem Widerstand in den Niederlanden vergleichbar wäre. (Das ist also das Geheimnis, daß man
alle einst in Böhmen und Mähren wohnhaften
Juden und zusätzlich die nach Theresienstadt
deportierten als tschechische Opfer hinstellt,
gleichgültig, wieviel den Gestapohäschern entkommen konnten. Angeblich waren ja bei der
Machtübernahme Heydrichs nur mehr 84.000
Juden im Protektorat, wovon rund 6000 überlebt
haben).
Auch die Rolle von Gestapospitzeln, die sich
dann Verbrechen zuschulden kommen ließen,
wird entsprechend aufgeklärt (zum Beispiel „Die
Hyäne" von Jiri Pospischil über den Gestapospitzel Foukal, auch ein Traktat über den HlinkaOffizier Jan Pasur, der den Prerauer Mord an

den Karpatendeutschen durchgeführt hat u. a.
Werke). Wenn man bedenkt, welches Leid die
kollektive Schuld gebracht hat, dann müsse
man daraus die Lehren ziehen, „nicht um sich
Asche auf das Haupt zu streuen, sondern um
mit der jungen Generation offen darüber zu
sprechen". In Troppau ist auch schon 1991 ein
Werk von Tomas Stanek: „Die Vertreibung der
Deutschen aus der CSR" erschienen, das leider
noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde.
Zwischenfrage: „Was wissen die Menschen in
der CR zum Beispiel über Aussig?" Früher sei
das Thema tabuisiert gewesen, doch seien jetzt
Namen wie Aussig, Pohrlitz, Postelberg schon
im allgemeinen Bewußtsein, doch ist noch eine
zu geringe Zeit für die Vergangenheitsbewältigung vergangen und vor allem muß man den
Informationsbedarf der jungen Generation berücksichtigen.
Man muß also weiter warten, bis auch im
Nachbarland der gleiche Informationsstand erreicht wird. Ob dies allerdings bei der unsensiblen Behandlung des Themas, zum Beispiel
auch mit der Leugnung des Völkermordes und
seiner diskriminierenden Bezeichnung als „Odsun = Abschub der Landstreicher", der zwar moralisch zu verurteilen, aber historisch notwendig! war, nicht ein allzu langwieriger Prozeß
wird, sei dahingestellt.
Die sudetendeutschen Zeitzeugen sind zu
diesem Prozeß bereit, vor allem auch wenn es
um die Ursachen der Vorgeschichte geht, wie
bereits eingangs erwähnt, da nur dann eine
tragfähige Völkergemeinschaft neu entstehen
kann. Man kann sie auch nicht ausgrenzen und
ihre Dokumentationen als subjektiv ablehnen.
Auch in Österreich hat die Diskussion dank
einer Dokumentation der Medienabteilung des
Unterrichtsministeriums für den Gegenstand
„Politische Bildung" neu eingesetzt, wobei auch
die Schulbücher neu überarbeitet werden sollen, was übrigens auch in Bayern und BadenWürttemberg geschehen wird.

Benes-Dekrete
Abschließend ergab sich „Im Gespräch" noch
folgerichtig die Frage nach den BeneS-Dekreten
und warum das Verhältnis der Nachbarländer
plötzlich so frostig geworden ist? Darauf antwortete der Gast, er meine nicht, daß eine Aufhebung der Dekrete „wünschenswert" ist. Besonders die Verknüpfung mit der Frage des EU-Beitrittes sei abzulehnen, denn die Bewältigung der
Vergangenheit müsse „ohne Druck von außen"
erfolgen. „Das Einzige, was möglich erscheint,
wäre eine Distanzierung des Parlaments". Die
Störung des freundschaftlichen Verhältnisses
zwischen Österreich und der CR sei erst seit
dem EU-Beitritt Österreichs 1995 zu verzeichnen, weil man sich in der Tschechischen Republik erwartet hätte, daß Österreich ein Anwalt
des Beitritts sein würde und man jetzt feststellen
muß, daß hier nur Schwierigkeiten gemacht
werden. Wen wundert's?
Reiner Elsinger

Vernissage von
Maria Vogl-Tvrdy
Unter dem Motto: „Freude an der Natur in Farben" findet eine Ausstellung im Vitushaus der Pfarre Ober St. Veit, 1130 Wien,
Wolfrathplatz 1 (Eingang weißes Tor), statt.
Die Eröffnung ist am 2. November 2001,
ab 17.30 Uhr, die Ausstellung ist auch am
3. und 4. November, von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.
Maria Vogl, geb. Tvrdy, wurde 1929 in
Mährisch Neustadt / Nordmähren geboren
und wurde 1945 aus ihrer Heimat vertrieben. In Wien besuchte sie die Handelsakademie und war bis zur Pensionierung im
Bankwesen beschäftigt. Nebenbei hat sie
jedoch immer ihr kunsthandwerkliches und
künstlerisches Steckenpferd gepflegt: Seidenmalerei, Hinterglas- und Bauernmalerei etc. Seit einigen Jahren widmet sich
Maria Vogl hauptsächlich der Aquarellmalerei unter der Leitung der akad. Malerin
Yvonne Dielen aus Holland und Rosemarie
Türk aus Österreich. - Die anwesende
Malerin wird sich freuen, wenn auch
Landsleute ihre Ausstellung besuchen. Z.
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Gedanken um die Einweihung einer Gedenksäule in Zottig, Kreis Hotzenplotz

Ehrenplatz für Stalin, kein Platz für Deutsche
Im Juli 2001 konnte der Verfasser an einer
Autobusfahrt teilnehmen, die in die Heimat seines Vaters führte, in den Hotzenplotzer Bezirk.
Bestechend war, daß die meisten der nur dem
Namen nach bekannten Orte angefahren werden sollten. Der letzte Besuch in Liebenthal

Von Dr. Ferdinand Anders
(jetzt Liptañ) war 1944, als eine Tante ihr gehütetes gutes Weißzeug aus Wien vor der Bombengefahr in Sicherheit bringen wollte, denn die
von Bauern bewohnte Region ohne nennenswerte Industrien schien ein guter Hort zu sein.
An die Ereignisse, die ein Jahr später passieren
sollten, hätte man nicht im Traum zu denken
vermocht.
Ein erster Besuch im Jahre 1975 gab so richtig das wehmütige Gefühl, was „verlorene Heimat" bedeutet. Getreu dem ChruschtschowWort „Der Mais ist die Wurst am Stengel" hatte
man auch hier auf dem ungeeigneten, im Sommer niederschlagsarmen Schiefergrund Mais
gebaut und dazu eine große Schweinemast in
Kolchosenart aufgezogen. Die vor sich hin rostenden Relikte der vergeblichen Liebesmühe
fehlgelenkter Agrarstrategien zieren noch heute
landauf landab die Landschaft. Scheunen, die
es bei jedem Haus der einstigen Häusler - wir
sagen heute Nebenerwerbsbauern - gab, waren verschwunden, und die meisten der kleinen
Ställe für Kuh und Ziege standen als dachlose
Ruinen da. Früher war sie Ziel von Wallfahrten
aus Preußisch-Schlesien, jetzt ist sie von
Strauchwerk fast zugewachsen. Ein Kreuzweg
zur Anhöhe lag mutwillig zerstört da, die gegossenen Tafeln von wütenden Vandalen als Buntmetallraub herausgebrochen. Das Rohziegelmauerwerk lag noch herum, so als ob der Frevel erst jüngst passiert gewesen sei. Im Jahre
1938 hatten tschechische Gendarmen auf einer
Streifenfahrt einige deutsche Burschen erschossen. Der Gendarmerieposten sei daraufhin von Bewaffneten umstellt worden. So lange
hatte man in das Haus geschossen, bis sich
darin kein Leben mehr rührte. 1945 hatte man
daraufhin Liebenthal zum Strafdorf erklärt. Die
Bewohner, zunächst als Arbeitssklaven verwendet, sind dann noch im gleichen Jahr ohne jegliche Habe ausgetrieben worden. Der Friedhof
wurde völlig verwüstet, alle abgebrochenen
Grabsteine zu einem Haufen geschichtet. Inzwischen haben Teile des absterbenden Dorfes
eine Verwandlung erfahren: Zweitwohnsitze von
Ostrauern werden nach und nach ausgebaut.
Eine Frau, die das Haus ihres Sohnes hüten
muß - 1945 blieb sie als mit „N" gezeichnete
Deutsche in der damaligen CSSR, ihr Mann galt
als „unabkömmlich" - vertraute uns an, wie ungern sie hier sei, in einem Land über dem ein
Fluch liegen muß...

Ziel der Reise war die Neueinweihung eines
renovierten Marmorkreuzes vor dem Hause
des ehemaligen Bürgermeisters Rotter von Zottig. Sich über zwei Jahre hinziehende Verhandlungen waren vorausgegangen und alles schien
für eine würdige Feier am Orte der Gedenkstätte durch die einstigen Bewohner bereitet zu
sein. Ein kommunistischer Neo-Bewohner von
Sádek schlug Krach und versuchte alles daran
zu setzen, die Anbringung von Gedenktafeln zu
vereiteln. Gegen eine der Tafeln, gewidmet den
Toten des Ersten Weltkrieges, hatte man
schließlich nichts einzuwenden, doch die beiden anderen Tafeln mußten wieder nach
Deutschland mitgenommen werden. So tief
scheint der Haß gegen némectvi, das Deutschtum, zu sitzen, in dessen einstigen Wohnstätten man ja jetzt dank der „BeneS-Dekrete" als
„wohlerworbener Besitz" haust.
Die Feierstunde fand am 29. Juli 2001 statt.
Sie hat trotz der unliebsamen Begleitumstände
einen würdigen Verlauf genommen. Zwei Autobusse mit Besuchern aus Deutschland und
eine Anzahl mit Privatfahrzeugen Angereister
waren zugegen, ebenso einige Dutzend jetziger tschechischer Ortsbewohner - insgesamt
weit über einhundert Personen. Ein hoher
Geistlicher aus Troppau, jetzt Opava, hielt eine
Ansprache und führte die Weihe durch, assistiert vom Pfarrherrn von Liebenthal, zu dessen
Pfarrsprengel auch die für Zottig zuständige
Kirche von Pittarn (Pitärne) gehört.
Ergreifend waren die Worte des Letzteren,
als er feststellte, daß die Bewohnerschaft in
einem Gebiet wohnt, das keine Geschichte
habe und wohl die Hilfe der Deutschen brauch-

te. Frei nach Schiller könnte nicht nur dem
Manne, auch der ganzen Gegend geholfen
werden, wenn man in alten Heimatkunde-Bänden und Geschichtswerken blättern wollte, sich
erzählen ließe, was es an altem Überlieferungsgut bis in das Mittelalter zurück gibt, ja
prähistorisch über zwei Jahrtausende umspannt, lange bevor Slawen in menschenleer
gewordene Gebiete kampflos einsiedelten. Das
meiste ist aber in der Sprache der Némec
geschrieben.
Aufschlußreich für das Sentiment einer wohl
gar nicht so kleinen Zahl von Neubesiedlem in
Zottig ist eine Nische im jetzt als Gemeindeamt
verwendeten alten Gasthaus Kretscham. Bildnisse von Stalin, dem „Onkel Joe" der Vertreibung, und dem kommunistischen Präsidenten
Gottwald hängen dort als Wandschmuck. Ohne
vieler weiterer Worte sei auf diesen Befund hingewiesen.
Dem erschütternd hohe Blutzoll der Gemeinde Zottig wird an dieser Stelle durch die fotografische Wiedergabe der beiden Marmortafeln
gedacht. Das Dorf hatte bei der Volkszählung
vom 17. Mai 1939 384 Bewohner besessen,
davon 174 männlich. Bis vielleicht zu einem

Stalin-Gedenken
Zottig.

Das neu eingeweihte Marmorkreuz von
Zottig.
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Würdige Deutsche Messe in
Sankt Niklas bei Znaim
Am Vortag des Südmährertreffens des Heimatkreises Znaim in Unterretzbach fanden am
11. August, am zeitlichen Nachmittag, ein Gottesdienst bei der Poppitzer Kapelle und anschließend in St. Niklas in Znaim nun schon
zum sechsten Male eine heilige Messe in deutscher Sprache statt. Bischofsvikar Bartoé begrüßte in deutscher Sprache den Hauptzelebranten Univ.-Prof. Prälat Dr. Karl Hörmann und
den Prämonstratenser aus dem Stift Geras,
Dominicus Franz Hofer, mit denen er gemeinsam mit seinem Diakon die heilige Messe feierte. Er begrüßte auch die deutschen Südmährer,
über deren Besuch in St. Niklas er sich als Pfarrer immer besonders freue.
Jubelnd erklang die Schubert-Messe in dem
gotischen Gotteshaus, gesungen von den Südmährern, die wieder zahlreich aus Österreich
und Deutschland angereist waren; aber auch
Freunde unserer Landsleute aus dem angrenzenden Niederösterreich waren mit dabei.
Anknüpfend an das Evangelium, gedachte
Prof. Hörmann in seiner Predigt der Priester, die
in St. Niklas während des Zweiten Weltkrieges
gewirkt haben, wie Pfarrer Klemens Kramert
und der Kapläne Prof. Matthias Hofbauer,
Dr. Josef Koch und Anton Krupitschka, die uns
gelehrt haben, uns an Gottes Wort zu orientie-

ren, uns stärken zu lassen und uns so in den
Schwierigkeiten des Lebens zurechtzufinden.
Unsere Seelsorger sind unsere Helfer geworden in der schlimmen Zeit der Vertreibung und
in den ersten schweren Jahren danach. Er erinnerte auch an Dechant Friedrich Polzer, der
wiederholt mit uns hier die Deutsche Messe feierte, und der mit seinen letzten Pfarrgemeinden
Klein Tajax und Gerstenfeld vertrieben wurde.
Bis zu seinem Tod hat er seine Heimat und
seine Landsleute nicht vergessen.
Mit dem Wunsch, die Heimatvertriebenen
mögen weiterhin auf Rache und Vergeltung verzichten und sich auf ein friedliches Leben und
Wirken ausrichten sowie mit dem Gedenken an
alle unsere Verstorbenen, die Opfer der Kriege
und der Vertreibung, beendete Prof. Hörmann
seine Predigt. Nach Schluß der heiligen Messe,
die mit einem begeistert gesungenen Te Deum
endete, bedankte er sich besonders bei Pfarrer
Bartoé, der diese Messe ermöglichte. Dieser lud
zu einer kleinen Erfrischung und für das kommende Jahr wieder zu einer Deutschen Messe
ein, was bei den Landsleuten einhellige Zustimmung hervorrief. Bei frohem Geplauder und
Austausch alter Erinnerungen verging die Zeit
nur allzu rasch und bald hieß es „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr".
Dr. H.

späteren Zeitpunkt die Anbringung der Tafeln
an ihrem bestimmten Platz möglich ist, mag ihr
Andenken hier plaziert sein.
Wie es mit jetzt offiziell kolportierter Geschichte beschaffen ist, zeigt ein Stadtführer
von Jägerndorf (Krnov) deutlich auf. Dort heißt
es unter anderem:
27.12.1918: Die tschechischen Truppen kamen nach Krnov.
1938: Im Rahmen Sudetenlands wurde
Krnov von Hitlers Deutschland annektiert.
1945: Krnov wieder ein Teil der Tschechoslowakischen Republik.
1945: Rückkehr der Tschechen aus Krnov,
neue Einwohner besiedeln die Stadt.
Bloß „Eingewanderte", „das Gastrecht Genießende" und „Fremde" seien die Deutschen gewesen, die man mit keinem Sterbenswörtchen
mehr zu erwähnen sich veranlaßt fühlt oder sie
verschämt verschweigt. Daß 1918 eine feindliche Besetzung der deutschsprachigen Siedlungsräume durch tschechische Legionäre vor
sich gegangen ist, war den Worten des Präsidenten der deutsch-österreichischen Nationalversammlung, Karl Seitz, am 24. September
des Jahres 1919 in der deutschösterreichischen Nationalversammlung zu entnehmen,
festgestellt anläßlich der Verabschiedung der
sudetendeutschen Vertretungen durch die Republik Deutschösterreich - bekanntlich eine
durch den Vertrag von St. Germain verbotene
Bezeichnung. Diese Texte scheinen auch in
Österreich nahezu vergessen zu sein. Zwanzig
Jahre versuchter Tschechisierung folgten. Nach
dem unglücklichen Zwischenspiel des Sudetengaues im Großdeutschen Reich, von vielen
kurzfristig als Erlösung empfunden, wurde
dann eben im Jahre 1945 radikal die Austreibung der ungeliebten Feinde von der „tschechischen Erde" vollzogen. Schuldgefühle für angetanes Unrecht und begangene Untaten hört
man nur leise geäußert, offiziell werden lediglich chauvinistische Phrasen weitergedroschen.
Gottseidank gibt es Statistiken mit Nationalitätengliederung in der Literatur. Die Zahl der
Tschechen im gesamten Gerichtsbezirk Jägerndorf betrug 1910 gezählte 267 von 60.783
Bewohnern, 1930 war sie durch die tschechische Verwaltung auf 2839 gestiegen, bei einer
Gesamtzahl von 63.125. Die Fürsten von
Liechtenstein erwähnt man mit keinem Sterbenswörtchen. Diese, als Herren des zum Herzogtum erhobenen Landes, das mit dem schlesischen Herzogtum Troppau vereinigt wurde,
haben auf dem Burgberg - heute Cvilin - am
Anfang des 18. Jahrhunderts die landschaftsdominierende Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Muttergottes" erbauen lassen. - Für
jedermann, der es zu lesen versteht, prangt
aber das Wappen des Bauherrn beherrschend
über dem Hauptportal.

Botschafter: Friedhof Ranzern
renoviert, nicht liquidiert!
Zum Bericht der „Sudetenpost" (Folge 13/14)
über die Zerstörung sudetendeutscher Gräber
am Friedhof von Ranzern (Rancir) nimmt der
tschechische Botschafter in Wien, Jifi Gruôa, in
einem Brief an SLÖ-Bundesobmann Gerhard
Zeihsei Stellung. Demnach habe es sich nicht
um eine Liquidierung des Friedhofes, sondern
um eine Renovierung gehandelt.
„Sehr geehrter Herr Zeihsei, verzeihen Sie,
daß ich mich bezugnehmend auf Ihr Schreiben
vom 22. Juni in der Angelegenheit Rancir-Friedhof bei Iglau erst jetzt melde, doch hat die Überprüfung der Fakten (in Zusammenarbeit mit
dem Büro des Landeshauptmannes von Vysocina) auch angesichts der Urlaubszeit eine gewisse Zeit erfordert.
Aus dem Befund der Landesbehörde geht folgendes hervor: Zwar kam es auf dem Friedhof
zu Renovierungsarbeiten, doch keineswegs zu
einer Liquidation von Teilen des Friedhofes. Der
Landeshauptmann, Dipl.-Ing. Frantisek Dohnal,
hat sich persönlich davon überzeugt, ob es im
Zuge der baulichen Maßnahmen zu einer Verletzung der Bauordnung sowie der Verlautbarung des Ministeriums für Gesundheitswesen
Nummer 19/1988 Sb. hinsichtlich der Bestattung und sogar zu einer Störung des sich in Vorbereitung befindlichen neuen Bestattungsgeset-

zes, welches im nächsten Jahr rechtsgültig werden sollte, kam.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Im Falle des
Rancir-Friedhofes kam es zu keinerlei Gesetzesverletzungen, vielmehr nicht zur Verletzung
des Artikels 30 unseres Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
vom 27. Februar 1992.
Die baulichen Maßnahmen betrafen jenen
Teil des Friedhofes mit verwahrlosten Grabplätzen, wobei weder Nationalität noch Konfession
der Toten entscheidend waren. Im Einklang mit
den gültigen Vorschriften wurden zerfallene
Grabsteine entfernt, die besser erhaltenen vom
Friedhofsverwalter entlang der Friedhofsmauer
angeordnet.
Unter diesen Grabsteinen befand sich kein
Kulturdenkmal, es ging dabei auch nicht um die
Gräber der im Krieg Gefallenen. Keinesfalls
kam es zu einer Entfernung von Grabstätten,
die von den Besitzern und Angehörigen erhalten
werden (also auch im Falle derjenigen, die mittels dritter Personen bei der Pflege verfahren).
Was die zerfallenen Grabsteine betrifft, so sind
diese im Lagerraum eines dem Friedhof benachbarten Gebäudes.
Mit freundlichen Grüßen:
Ihr Jifi Grusa
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Böhmens Wirkung auf Goethes Bild der Kirche
Unter der Leitung von Professor Dr. Rudolf
Grulich führte das Nürnberger Caritas-Pirckheimer-Haus als Akademie der Erzdiözese
Bamberg eine Studienfahrt auf den Spuren
Goethes im Egerland durch. Dabei wurden mit
Eger und Marienbad, Maria Kulm, Tepl und
Karlsbad die Stätten besucht, die auch Goethe
oft besuchte.
Goethes Verhältnis zum Katholizismus werde
oft als widersprüchlich bezeichnet. Sowohl angezogen als auch abgestoßen sei der Dichterfürst in Italien von der dortigen Kirche gewesen.
Zeitlebens äußerte er gegenläufige Gefühle.
Dies ist das gängige Bild der Öffentlichkeit, dem
aber Grulich widersprach. Es ist der Goethe seiner italienischen Reise vom späten Goethe zu
unterscheiden, der bei seinen zahlreichen Aufenthalten in Böhmen ganz andere Aussagen
über die katholische Kirche macht als noch gut
dreißig Jahre zuvor. Katholische Namen wie die
Jesuiten Erich, Przywara und Friedrich Muckermann seien zu nennen, die sich zu Goethes Religiosität äußerten, auch Peter Wust u. a. gehört
zum Verständnis Goethes, aber auch der Prager Johannes Urzidil mit seinem in Goethes
hundertsten Todesjahr 1932 erschienenem und
1960 neu aufgelegtem Buch „Goethe in Böhmen", gehört die Goethe-Festschrift des von
Goethe besuchten Stiftes Tepl im gleichen Jahr,
vor allem aber ein Blick auf die katholischen
Priester, denen Goethe in den Klöstern Böhmens begegnete.
Dies setzte die dreitägige Studienfahrt um,
bei der neben der Erinnerung an Goethe auch
die heutige Lage der Kirche und das von der
Vertreibung geschändete Egerland den Teilnehmern nahegebracht wurde. Quartier war im Klo-

sterhospiz Tepl, wo auch Goethe zweimal war.
Das Stift hatte unter Abt Kaspar Reitenberger
den jungen Kurort Marienbad großzügig ausgebaut. Diesem Prälaten begegnete der Gast aus
Weimar 1821 regelmäßig bei der Morgenkur am
Kreuzbrunnen und besuchte ihn auch im August
1822 in Tepl. Reitenberger machte ihn mit den
Texten zeitgenössischer französischer Predigten bekannt und Goethe staunte: „So mächtige
Schritte nach entschiedenem Ziel, so viel redekünstlerische, gewandte Kühnheit im Einzelnen, findet sich nicht leicht beisammen... In diesen Reden ganz päpstlich royalistischen Inhalts
findet sich keine Spur von Mönchtum und Pfäfferei." Abt Reitenberger sollte wegen seines
„Modernismus" später selbst Schwierigkeiten
bekommen. Das Mettemichsche Polizeiregime
zwang ihn 1827 zur Abdankung und ins Exil
nach Wüten bei Innsbruck.
Entscheidend für Goethes Einstellung zum
Katholizismus war auch seine Bekanntschaft, ja
Freundschaft mit dem Tepler Priester Stanislaus
Zauper (1784 bis 1850). Zauper schuf die erste
systematische Übersicht über Goethes Werke,
aus denen er als Professor am Pilsener Deutschen Gymnasium die „Grundzüge zu einer
deutschen theoretisch-praktischen Poetik" entwickelte. Goethe erkannte sich in diesem 1822
in Wien gedrucktem Werk wie in einem Spiegel.
So schrieb er zumindest in seinem Dank an
Zauper, wie Grulich zitierte.
Der Briefwechsel zwischen beiden dauerte
bis zu Goethes Tod, als er nach dem Ende seiner Liebe zu Ulrike von Levetzow 1823 Bohnen
nicht mehr besuchte. Im Einvernehmen mit dem
Dichter hatte Zauper auch 1822 Tagebucheintragungen, Reflexionen und Aphorismen als

„Studium über Goethe" veröffentlicht, ein interessantes Büchlein, das 1840 in erweiterter Auflage neu erschien. Die Gespräche zwischen
beiden berührten Gott und die Welt, Politik, Wissenschaft, Ethik, Religion. Zauper hört noch in
der Erinnerung die Worte: Die Erbarmungen
Gottes, wobei er (Goethe) mit dem seelenvollsten Auge hinaufschaute, ein Himmel klärte sich
in diesem Blick auf. An den Propst im Kloster
Osseg, Sales Krüger, schreibt Zauper: „Vor ihm
(Goethe) brauche ich meine religiösen Gefühle
nicht zu verbergen." Als später auch Zauper
durch die wachsende Restauration Schwierigkeiten bekommt, vertraut er 1836 seinem Tagebuch an: „Ich kehre immer wieder zu Goethe
zurück, um ein guter, echter Christ, ja Katholik
zu bleiben." 1836 gibt Zauper ein Gebetbuch
heraus, das auch Goethe-Texte enthält.
Diese Ordensgeistlichen aus Böhmen bewegte „religiöse Innerlichkeit zwischen Aufklärung und romantischer Restauration, Reformgedanken auf der einen - Freude an Dichtung und
Literatur auf der anderen Seite" (K. Huber).
„Das Böhmen ist ein eigenes Land, ich bin
immer gern dort gewesen", sagt Goethe 1829
zu Eckermann. „Die Bildung der Literaturen hat
noch etwas Reines, welches im nördlichen
Deutschland schon anfängt seltener zu werden,
indem hier jeder Lump schreibt, bei dem an ein
sittliches Fundament und eine höhere Absicht
nicht zu denken ist." Goethe besuchte auch den
Wallfahrtsort Maria Kulm, sieht dort ein Jahr
später „mit Wohlgefallen" die Fronleichnamsprozession, später auch mehrfach in Karlsbad,
wo er sonntags auch zum Hochamt geht. Anläßlich seiner Aufenthalte in Teplitz besucht er
zweimal das Zisterzienserstift Osseg und eben-

so den Wallfahrtsort Mariaschein. Der Abt des
Klosters empfängt ihn ehrenvoll und feierlich in
einer Zeit, da die englische Geistlichkeit in
ihrem Puritanismus Goethe rufmörderisch ablehnte und indizierte.
Die interessierte Gruppe des Caritas-Pirckheimer-Hauses (CPH) beschäftigte sich aber
nicht nur mit Goethe, sondern auch mit der Literatur der Gegenwart. So lasen der Lyriker Josef
Hruby und der Romancier Zdenek Smid aus
ihren Werken. Professor Heimo Erti vom Nürnberger CPH zeigte mit seinem Angebot dieser
Studienreise einmal mehr, wie katholische Erwachsenenbildung auch wenig Bekanntes, ja
auch „Böhmische Dörfer" vermitteln kann. Dies
verdeutlichte auch Prof. Grulich, der vor Ort den
Bezug herstellte und hinwies, daß in manchen Gedichten Goethes katholische böhmische Elemente auffallen, so in der „Wandelnden
Glocke" (1813) oder in „St. Nepomuks Vorabend" (1820). Auch die Marienbader Elegie sei
letztlich ein religiöses Gedicht, „ein Pathos von
kirchlicher Großartigkeit, das aus den Paradiesen der Herzensschwermut die Geliebte zur
Heiligengestalt erhebt", wie es Urzidil nannte.
Von hier gehe eine Linie zu den Schlußszenen
von Faust II. Auch die katholischen Motive
der „Wanderjahre" weisen nach Böhmen. Zauper interpretierte auch die „Wahlverwandtschaften" katholisch. Wenn Thomas Mann die „Wahlverwandtschaften" Goethes „allerchristlichstes"
Werk nannte, so nannte es Urzidil getrost sein
allerkatholischstes.
Programme für weitere Studienfahrten des
CPH sind anzufordern bei:
Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstrasse 64,
90402 Nürnberg.
Adolf Hampel

Kriegszug aus Rache für einen Heringsraub
Blick in die Geschichte: Der Falkenberg im
Bezirk Deutsch-Gabel und seine einstige Burg
- zur Erinnerung in Gabel Schloß Falkenau
erbaut.
Westlich von dem Dorf Petersdorf im Bezirk
Deutsch-Gabel erhebt sich der geologisch und
geschichtlich merkwürdige Falkenberg, den bereits der mit Johann Wolfgang von Goethe
befreundete Mineraloge und Bergrat Dr. F. A.
Reuß in seiner „Mineralogischen Geographie
von Böhmen" (Dresden, 1793/99) beschreibt.
Wir lesen dort:
„An den Hochwald schließt sich südlich der
Falkenberg, der nur durch eine Vertiefung
getrennt ist, so daß er sich auf dieser Seite am
leichtesten ersteigen läßt. Er ist ziemlich hoch
(583 m), wird aber vom Hochwald an Höhe weit
übertroffen. Der Falkenberg ist ganz bewachsen und hat einen gezogenen Rücken, der
gegen Westen sanft abfällt. Auf der Südseite
erhebt er sich anfangs nur sanft bis auf ein Drittel des Berges, dann steigt er steiler an. Den
Gipfel decken noch einige Mauern, die Überbleibsel eines Schlosses, das einst ein tiefer
Graben umgab, wovon auch noch Spuren vorhanden sind."
Der Porphyrschiefer des Falkenberges ist
nach Reuß Angabe dem des Hochsteins am
Hochwald ähnlich, nur enthalte er neben den
Hornblendsäulchen noch einige des honiggelben Fossils. Am östlichen Abhang des Berges
war noch ein alter Bergwerksstollen erkennbar,
und auf der Südseite fand man einmal beim
Buchenstöckeroden ein Gefäß mit böhmischen
Brakteaten, die aus der Zeit der Könige Wenzel I. und Ottokar II. stammen.
In welchem Jahre die Falkenburg erbaut
wurde, ist nicht genau bekannt. Man vermutet,
daß sie um die gleiche Zeit wie die Burg Karlsfried am Lückendorfer Paß entstanden ist, welche Kaiser Karl IV. 1337 zum Schütze der alten
Gabler Handeisstraße errichten ließ. In einer
Urkunde vom 12. April 1415 wird Albert von
Donyn, Burggraf auf Grafenstein, auch als
Burggraf auf Falkenberg erwähnt.
Dieser war ein Schwager Jones von Wartenberg, welcher auf Dewin und Wartenberg saß
und im Jahre 1398 die Burg Lämberg eroberte.
Strategisch wichtig wurde die Falkenburg in den
Hussitenkriegen. Gegen Ende des Jahres 1423
hatte ein Sohn von Albert Donyn, der Burggraf
Heinrich von Donyn auf Grafenstein bei Petersdorf, gewaltsam einen Wagen mit Heringen kas-

siert, den Boczko von Podiebrad für seine Truppen in Nordböhmen hatte heranführen lassen.
Um diesen Heringsraub zu rächen, erschien
der Hussitenführer am 25. Jänner 1424 mit
8000 Mann zu Fuß und 700 Reitern vor der
Feste Falkenburg, die jedoch scheinbar nicht
erstürmt werden konnte, denn es gibt keine
Nachricht über eine Erstürmung oder Zerstörung der Burg zu diesem Zeitpunkt.
Auch der Grafenstein trotzte damals dem
hussitischen Anstürme, wogegen der Karlsfried
erstürmt und ausgebrannt wurde. Auch wurde
Zittau belagert und die Heinrich von Donyn
gehörenden Ortschaften geplündert, verwüstet
und in Brand gesteckt. Mit reicher Beute zog
Boczko von Podiebrad schließlich über den
„Gabler" (Gebirgspaß zwischen Zittau und
Deutsch-Gabel) ins böhmische Landesinnere
zurück.
Der Falkenberg wurde nun über Beschluß der
Oberlausitzer Stände vom 25. Juli 1424 von
diesen gepachtet, welche eine Besatzung von
50 Schützen unter dem Hauptmann Balthasar
Wuntsch in die Burg verlegten. Eine gleich starke Besatzung erhielt die Burg Roynungen, welche ebenfalls Heinrich von Donyn (f 1428)
gehörte. Der Falkenstein selbst war inzwischen
an Bernhard von Donyn übergegangen, der ihn
an „Wanko mit dem einen Auge" veräußern
wollte. Doch beanspruchte auch Wentsch von
Donyn den Falkenberg, erhielt ihn auch und
verkaufte diesen anno 1429 für 200 Schock
Groschen an den Hussiten Jan Koluch (zu
Deutsch: Hirschbock), und so kam auf diese
Weise die Bergfeste in Feindeshand.
Koluch benutzte den Falkenstein als Stützpunkt für seine Raubzüge in das Zittauer Gebiet, wo er wiederholt mordend, raubend und
sengend einfiel. Görlitz sandte den Zittauem am
6. Jänner des Jahres 1431 einen Ratsherrn mit
acht Pferden und vier Wagen Wappnern zu
Hilfe, als diese vor den Falkenberg ziehen wollten, um den Raubzügen Koluchs ein Ende zu
bereiten.
Dazu kam es aber offenbar nicht, denn zu
Ostern 1431 brachte ein Zittauer Bote nach
Görlitz die Nachricht, daß der Falkenstein am
1. April „ausgebrannf sei. Das Feuer soll durch
die Verwahrlosung der eigenen Hussitischen
Besatzung entstanden sein.
Koluch besaß noch am 9. Dezember 1431
den Falkenberg, wie dies eine Urkunde meldet.
Am 24. August 1437 schrieb Kaiser Sigismund

an die Lausitzer Sechsstädte, daß er vernommen habe, „Schloß Falkenberg sei vom eigenen
Feuer verbrannt".
Weil früher von dort aus großer Schaden
geschehen sei, sollten sich die Lausitzer auf
Geheiß des Kaisers aufmachen und das Raubschloß „bis in den Grund abbrechen". Ob das
geschehen ist, weiß man nicht. Einige Quellen
melden, daß Koluch die Burg wieder aufgebaut
habe.
Sicher verbürgt ist nur, daß die Oberlausitzer
in ihrer Fehde mit den Wartenbergern am
25. November 1467 nach Gabel kamen und bei
dieser Gelegenheit abermals das Schloß Falkenberg zerstörten. Später sollen dann noch
Räuber in dem Gemäuer der zerstörten Burg
gehaust haben, weshalb dieselbe 1476 nochmals „gebrochen worden sei".
Napoleon, der sich am 19. August 1813 im
Zollhause zu Petersdorf aufhielt, wollte die Höhen des Falkenberges mit Kanonen besetzen
lassen, doch blieb dieses Vorhaben unausgeführt, weil der Franzosenkaiser nach Zittau
zurückeilen mußte. Zur Erinnerung an diesen
denkwürdigen Aufenthalt des Kaisers in Petersdorf wurde noch der Holzschemel gezeigt, auf
dem Napoleon während seiner Rast im Zollhause gesessen hatte.
Auch der Volkskaiser Joseph II. kehrte am
17. September 1779 in dem Grenzzollhause in
Petersdorf ein und soll dort den Ausspruch
getan haben: „Gleiches Recht für alle, für den
Bürger, wie für den König."
Auf der Himdorfer Seite des Falkenberges
hatte man im Jahre 1778 Verhaue gegen die
einrückenden Preußen errichtet.
Zur Erinnerung an die alte Burg auf dem Falkenberge erbaute 1572 Heinrich Berka von
Gabel an Stelle der alten Bergfeste in Gabel ein
Schloß im Rokokostil, das „Neufalkenburg"
genannt wurde und noch erhalten ist.
Erhard Krause

Hedwigsmesse am
14. Oktober in Wien
Die Hedwigsmesse findet heuer am
Sonntag, dem 14. Oktober, um 9.00 Uhr, in
der Deutsch- Ordenskirche, 1010, Singerstraße 7, statt.
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Wilhelm Adolf
Kinschner t
Nach längerem Leiden, aber doch unerwartet, ist der ehemalige Redaktionsleiter
der „Salzburger Nachrichten" in Linz, Wilhelm Adolf Kinscher, am 24. August im
71. Lebensjahr, gestorben. Am 13. September 2001 feierten Journalisten und
Journalistinnen aus Kinschners Freundeskreis in Linz eine Gedächtnismesse, die
Prof. Wilhelm Zauner zelebrierte und dabei
auch die Arbeit Kinschners würdigte.
Wilhelm Kinschner wurde am 20. April
1931 in Reichenberg, heute Libérée, im
Sudetenland geboren. Er besuchte dort die
Volksschule und das Realgymnasium. Im
Jahre 1946 mußte er das Schicksal vieler
Deutschstämmiger in Tschechien teilen: Er
wurde „ausgesiedelt". So kam er in die
Stadt Wels, die zu seiner zweiten Heimat
wurde. Er mußte sich zuerst mit Hilfsarbeiten durchschlagen, absolvierte dann aber
eine Lehre in der „Erzeugung von Waren
nach Gablonzer Art" und war bis Ende der
50er Jahre auch in dieser Branche tätig.
Die schreibende Zunft hatte ihn aber
schon von frühester Jugend an interessiert. Literarische Anfangsschritte und freie
Mitarbeit bei Zeitungen machte er so nebenbei - zum Beispiel 1949/50 bei der
Wochenzeitung „Neue Heimaf in Linz.
Im März 1974 kam er dann in die Linzer
Redaktion der „Salzburger Nachrichten".
Ab 1983 bis zu seiner Pensionierung im
Dezember 1994 leitete er auch die Linzer
Redaktion. Seine ruhige, freundliche Art
brachte ihm persönlich und seine seriöse
Schreibweise auch beruflich große Wertschätzung. Eine Ehrung durch das „Kuratorium Sicheres Österreich" und die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Wels waren
öffentliche Anerkennungen seiner Arbeit.
Seiner Familie entstammten ein Sohn
und eine Tochter, die in anderen Berufen
tätig sind. Willi Kinschner konnte seine
Pensionszeit mangels Gesundheit nur wenig genießen. Seine erste Heimat besuchte er in den letzten Jahren mehrmals,
ebenso Jugendfreunde, die in Deutschland
leben. Für sie organisierte er auch mehrmals gern besuchte Treffen. Heimweh
nach seinem Geburtsland empfand er aber
nie.

J V

J
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14. Sudetendeutscher Schwesternkongreß
in Cilli auf deutschen Spuren
\

VONQERTRUDEKREIPEL

/

Holunderweinbrand
3 kg Hollerbeeren werden roh gepreßt
oder entsaftet, wenn sie schon ganz reif
sind. Kochen Sie in 500 ml Wasser 400 g
Zucker mit einigen Gewürznelken zu einem
Sirup und geben Sie diesen zu dem Beerensaft. Nun wird dieses Gemisch eins zu
eins mit Weinbrand gemischt und in Flaschen gefüllt. Nach einer Lagerung von drei
bis vier Monaten ist der Likör ausgereift,
gewinnt jedoch mit jedem Monat der Lagerung an Geschmack. Ungeöffnet unbegrenzt haltbar.

Volkstanzfest in der
Babenbergerhalle
in Klosterneuburg
Zum 34. Mal findet das sehr beliebte Brauchtumsfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg
- auch als Leopolditanz 2001 - in der Babenbergerhalle, nunmehr am Sonntag, dem 11. November (und nicht, wie zuvor angekündigt, am
10. 11.) statt! Dieses Fest wird in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg vorbereitet und durchgeführt. Beginn ist um 17 Uhr (Einlaß ist ab
16.15 Uhr), Ende um 22 Uhr.
Alle Landsleute, Freunde jeden Alters, die
mittlere und jüngere Generation, die Kinder, die
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums, sind recht herzlich dazu eingeladen.
Eintrittskarten im Vorverkaufs S 130.-, Karten
an der Abendkasse kosten S 150.-. Die Tischplatzreservierung - soweit eben der Platz reicht
- ist kostenlos!
Bei den Tänzen kann jedermann sofort mitmachen, etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt es ein eigenes Kindervolkstanzen. In
den Pausen gibt es wieder Vorführungen, ein
offenes Singen usw.
Im 56. Jahr nach der Vertreibung erwarten wir
uns von allen Landsleuten und Freunden einen
sehr guten Besuch. Wie auch in den letzten
Jahren herrscht rege Nachfrage - sichern Sie
sich daher sofort die Karten und die Tischplätze
- wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!
Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(Anrufbeantworter) bzw. Fax (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Tel. 603 46 98 (von 17 bis 19 Uhr),
oder an Familie Rogelböck - jedoch nur bis zum
25. Oktober, - Tel./Fax (01) 888 63 97 (zwischen 17 und 19 Uhr).
Wir freuen uns schon auf Ihre bzw. Deine Teilnahme bei diesem bestimmt schönen Fest!

Norbert-GöbelBowling-Turnier am
21. Oktober in Wien
Alle Bowling- und Kegelfreunde, sowie alle,
die es noch werden wollen, sind zu diesem Turnier am Sonntag, 21. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Eingang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörgerstraße / Jörgerbad).
Wir beginnen pünktlich um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist um 14 Uhr (Achtung! Neue Zeit).
Dauer zirka drei bis vier Stunden, inklusive der
Siegerehrung.
Jedermann kann daran teilnehmen, ohne
Altersbeschränkung, daher auch für die mittlere
und ältere Generation möglich! Mit Straßenschuhen bzw. eigenen Sportschuhen darf
nicht gespielt werden - Schuhe müssen gegen
geringes Entgelt in der Sporthalle entliehen werden. Zur Abdeckung der Bahnmiete wird von
jedem Teilnehmer ein kleiner Spesenbeitrag
eingehoben.
Machen auch Sie bzw. mach auch Du mit!
Schöne Pokale und kleine Sachpreise warten
auf die Teilnehmer. Schon jetzt freuen wir uns
auf Ihre bzw. Eure Teilnahme.
SdJ-Landesgruppe Wien, NÖ. und Bgld.
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Bereits zum 14. Male fand Ende August der
Sudetendeutsche Schwesternkongreß statt, der
seit 1988 vom Sudetendeutschen Priesterwerk
und dem Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien mit finanzieller Unterstützung der Sudetendeutschen Stiftung durchgeführt wird. Nach verschiedenen Tagungsorten
in Deutschland und in der alten Heimat (Leitmeritz, Prachatitz, Tepl) trafen sich diesmal die
Schwestern aus verschiedenen Orden und Kongregationen in Cilli, dem heutigen Celje in Slowenien. Der Tagungsort war gewählt worden,
um in einem ehemaligen Teil von ÖsterreichUngarn deutschen Spuren und Beziehungen zu
den Ländern der Wenzelskrone nachzugehen.
Cilli gehörte bis 1918 zur Südsteiermark und
war einst die südlichste deutsche Stadt, liegt
es doch südlicher als Bozen. Die Schwestern
beschäftigten sich unter Leitung von Professor
Dr. Rudolf Grulich und Pater Norbert Schlegel
intensiv mit den Beziehungen zwischen Slowenien und den böhmischen Ländern im Laufe der
Geschichte. Die gemeinsame Kultur der Donaumonarchie war in Cilli ebenso zu spüren wie

in Laibach, wo Prof. Dr. France Bucar offen über
die slowenischen Probleme in der nachkommunistischen Gesellschaft sprach. Bucar hatte
1991 als Parlamentspräsident die Unabhängigkeit Sloweniens im Parlament verkündet.
Prof. Grulich zeigte in verschiedenen Referaten auf, wie seit den Tagen der Slawenapostel
Cyrill und Method die Gebiete des heutigen Slowenien auch mit Böhmen und Mähren verbunden waren. Das zeigte sich auch in Maria
Neustift bei Marburg an der Donau, wo die
schönste gotische Kirche Sloweniens von Meistern der Parierschule erbaut wurde. Im Frankfurter Paulskirchen-Parlament saßen 1848 neben sudetendeutschen Abgeordneten auch Vertreter der Krain. Der 1999 seliggesprochene
Marburger Bischof Slomsek hatte mit seinem
Cyrill-und Method-Apostolat großen Einfluß auf
Mähren. Die geistliche Betreuung der Schwestern lag wieder bei Pater Dr. Martin Geißlreiter,
der auch über Sr. Klara Fietz sprach.
Auf der gemeinsamen Rückfahrt machten die
Schwestern Station in Graz und feierten mit
Pater Norbert und Pater Martin die heilige

Messe in der Kirche der Schulschwestern. Dort
ist Sr. Klara Fietz aus dem sudetenschlesischen
Niederiindewiese begraben, die im Jahre 1937
als 32jährige in Graz im Ruf der Heiligkeit starb.
Ihr Seligsprechungsprozeß ist bereits sehr weit
fortgeschritten. Es liegt nun an Rom, Sr. Klara
zur Ehre der Altäre zu erheben.
Das Echo der Schwestern auf diesem Kongreß war äußerst positiv. Besonders wurde hervorgehoben, daß die sudetendeutschen Themen diesmal mehr als sonst im europäischen
Rahmen vorgestellt wurden. Wie in der Tschechoslowakei, wurden auch in Slowenien die
Deutschen 1945 vertrieben. Darauf machte Professor Grulich immer wieder aufmerksam und
erinnerte daran, daß Slowenien die AVNOJBeschlüsse über Enteigung und Rechtlosmachung der Deutschen bis heute ebenso aufrechterhält wie Prag die Beneë-Dekrete. Während die Regierung in Laibach Ungarn und Italiener als Minderheit anerkennt, tut sie dies
nicht mit den verbliebenen Deutschen. Der
15. Schwestemkongreß ist für Ende August
2002 in Mähren vorgesehen.
spw.

Ein Bayer in Südmähren
Busserl hier und trautes Schulterklopfen da,
das „Du" überwiegt, der Lechrainer Dialekt
scheint zu dominieren. Doch der einheimische
Beobachter der Szene hört bald aus dem
scheinbar vertrauten Stimmengewirr andere
Klangfärbungen, die ihm allerdings nicht ganz
fremd sind. Haben sich etwa unter die Reisegruppe, die sich wartend vor der Kauferinger
Kirche eingefunden hat, einige Österreicher
gemischt? Das Rätsel ist schnell gelöst. Bei den
Dialektausreißern handelt es sich um die Älteren der sogenannten Erlebnisgeneration von
Heimatvertriebenen aus Südmähren. Sie alle
wollen - unter fürsorglicher Obhut von Horst
Martinetz - die Orte ihrer Kindheit und Jugend
aufsuchen. Stätten, die sie 1946, großenteils
unter schwierigsten Bedingungen, zwangsweise verlassen mußten. 55 Jahre nach der Vertreibung sind sie alle längst in die neue Heimat
integriert. Deutlich läßt sich dies ablesen an der
Zusammensetzung der fünfzigköpfigen Reisegesellschaft: Zahlreiche Partner aus „Mischehen", die in Bayern geschlossen wurden, sind
neugierige Begleiter. Noch bleibt Zeit, bis der
Bus eintrifft, die aus Oberbayern und Schwaben
zusammengewürfelte Gruppe zu taxieren. Das
Durchschnittsalter dürfte sich bei nahe 65 einpendeln.
Gilt der erste Tag also im wesentlichen der
Anreise, so ist der darauffolgende Freitag aus-

schließlich der Fahrt in die Tschechische Republik vorbehalten. Kurz vor der Grenze schweift
der Blick über eine leicht hügelige, liebliche
Landschaft und bleibt unwillkürlich an der markanten Silhouette der ehemaligen Kreisstadt
Nikolsburg haften. Überragt von dem wuchtigen
Schloß, dem Kirchturm und dem Kalvarienberg,
sorgt dieser erste Augenkontakt mit der ehemaligen Heimat für merkliche Unruhe im Bus.
„Siagst des" oder „waaßt no" schwirren dem
emotional weniger beteiligten Bayern nur so um
den Kopf.
Großteils ansprechend renovierte Fassaden, der prächtige Brunnen, der Aufstieg zum
Schloß, der Rundblick über die Stadt und die
umliegenden Felder, die Pollauer Berge im Hintergrund aufragend, Maiden- und Rosenburg,
eigentlich läßt einen alles an Urlaub mit der
Familie denken.
Weiter geht die Fahrt über die Dörfer. Flüchtige Eindrücke - Pohrlitz, Dürnholz, Ober-Unterwisternitz, Klentnitz, Fröllersdorf, Pollau..., deutsche Namen, die die Besucher im Kopf und im
Herzen mittragen und vor sich hinsprechen.
Mikulov, Brezi, Drnholec, Pavlov..., Ortsschilder
in tschechischer Sprache spiegeln die Realität
in den Bus.
Aussteigen, vielleicht das Elternhaus und das
der Resi-Tant suchen, wenn es sie noch gibt.
Sinnend davorstehen, die vermeintlich immer

fröhlichen Tage der Kinderzeit hervorholen, ein wenig traurig sein. Auch einem gestandenen
Mannsbild darf in der Kirche seiner Taufe die
Stimme versagen. Ein Stehachterl bei einem
tschechischen Winzer. Die Sprachbarriere
macht sich bemerkbar. Der Dialog will nicht in
Gang kommen. Ist es nur die Verschiedenartigkeit der Sprache? Der „neutrale" Beobachter
denkt an die Grußworte des bayerischen Ministerpräsidenten anläßlich des diesjährigen Sudetendeutschen Tages: Beide Seiten wüßten
sehr genau, daß es noch offene Fragen aus der
Vergangenheit gebe. Sein Bestreben sei es,
diese offenen Fragen durch den bilateralen Dialog im Sinne der betroffenen Menschen voranzutreiben. Viele Eindrücke an einem Tag:
Mächtige Gebäude, anheimelnde alte Häuser,
liebliche Landschaften, fruchtbehangene Bäume und vieles andere mehr. Bliebe noch die Begegnung mit den Menschen übrig - drüben, auf
der untersten Ebene, von Mensch zu Mensch.
Ein Wiedersehen mit der Metropole Wien,
engagiert, charmant und kenntnisreich vermittelt, füllt den letzten Tag einer informativen, harmonischen und nicht zuletzt geselligen Reise.
Jetzt kann der mitgefahrene Bayer endlich
seine südmährische Schwiegermutter verstehen, wenn sie auch noch mit 92 Jahren jedes
Gespräch mit den Worten umzulenken versteht:
„Owa bei uns daham...!"
Gottfried Kircher

Wir benötigen... Wir suchen...
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
(SdJÖ) ist der überparteiliche Jugendverband
der Sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich und besteht schon seit mehr als fünfzig
Jahren!
Viele junge Menschen waren im Laufe dieser
langen Zeit bei uns und haben bei diversen Veranstaltungen, bei Fahrten, bei den Heimatabenden usw. mitgemacht. Etliche davon sind bereits in der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich tätig (im Bundesvorstand sind
es fast fünfzig Prozent) und arbeiten dort mit.
Unser Anliegen war es immer wieder, gemeinsam mit der älteren Generation für unsere
Belange einzutreten und zwar im Rahmen
unserer außerschulischen Jugenderziehung (so
nennt man dies seit Jahrzehnten ganz offiziell),
wobei natürlich großer Wert auf die Belange der
jungen Generation und deren Weiterentwicklung geigt wird. Mit vielen Dingen gehen wir
selbstverständlich mit der Zeit, denn diese blieb
ja auch nicht bei unseren Vorfahren stehen und
es gab und gibt immer wieder Dinge, die der
Zeit gemäß zu behandeln sind bzw. die man
beachten und auch übernehmen muß (wiewohl
man nicht alles unbedingt voll und ganz mitmachen muß - für uns gilt und galt immer: besser
die Gemeinschaft, Sport und Spiel als Drogen
und ähnliche abzuweisende Dinge!).

Zu vielen Veranstaltungen laden wir Kinder
und junge Leute immer wieder ein, wie zum Beispiel zu Sport- und gesellschaftlichen Veranstaltungen, zu unserem Sommerlager, zu Umzügen, zu Bergtouren und vieles anderes mehr.
Dazu dient auch unsere Zeitschrift, der „Rundbrief der SdJÖ", der sieben Mal jährlich erscheint und den wir an junge Leute, zumeist
kostenlos, versenden. Mit dem „Rundbrief wollen wir aber neben den jungen Leuten auch die
mittlere und ältere Generation ansprechen und
anstehende Probleme vorstellen, zur Diskussion anregen und vieles anderes mehr. - Übrigens kann man den Rundbrief selbstversändlich auch abonnieren, dieser kostet (sieben
Nummern) inklusive Porto und Spesen ab dem
Jahr 2002 nur 2.40 Euro (im Ausland: Europa
5.30 Euro, außerhalb Europas 6.50 Euro) Bestellungen richten Sie bitte an die Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel./Fax:(01)718 59 13.
Um aber unsere Arbeit effektiv zu machen,
um junge Leute, Kinder, Eltern mit Kindern usw.
über uns und unsere Angebote informieren zu
können, benötigen wir ganz dringend die
Anschriften von Kindern und jungen Leuten im
Alter von zirka 4 bis 28 Jahren aus ganz Österreich. Diese erhalten dann (ab dem 7. Lebensjahr) unseren Rundbrief, Einladungen zu den

verschiedensten Veranstaltungen (Sommerlager, Sport usw.) kostenlos zugesandt. Ohne
diese Anschriften können wir unsere Tätigkeit
für die Volksgruppe nicht voll entfalten und auch
nicht durchführen - es wäre uns unmöglich,
auch weiterhin so wie bisher tätig zu sein. Mit
der Übermittlung solcher Anschriften sind keinerlei Auflagen, Beiträge, Verpflichtungen und
Ähnliches verbunden - es geht uns um die
Information dieser jungen Leute und um die
Übermittlung unserer Angebote an diese.
Darum ersuchen wir Sie um Ihre werte Mithilfe, werte Leser und Landsleute! Übermitteln Sie
uns so bald als möglich solche Anschriften,
samt Geburtsdaten (Jahr) - die von Ihren Kindern, Ihren Enkerln und Urenkerln, aber auch
von sudetendeutschen Bekannten mit Kindern
und jungen Leuten im angegebenen Alter.
Nur wenn wir viele Anschriften bekommen,
kann unsere Tätigkeit weiterhin bestens gestaltet werden - es geht hier um das Interesse für
unsere Volksgruppe.
Richten Sie diese Namen an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien,
Steingasse 25, Tel./Fax: (01 ) 718 59 13.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mitarbeit und Mithilfe - Ihre Sudetendeutsche
Jugend Österreichs!
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Sommerlager 2002 in Kärnten
Allen interessierten Landsleuten und Eltern,
deren Söhne und Töchter sowie allen jungen
Leuten können wir schon jetzt mitteilen, daßdas Sommerlager im Jahr 2002 vom 13. bis 20.
Juli in Edling bei Völkermarkt im schönen Südkärnten, nahe des Klopeinersees, stattfinden
wird.
In dieser bestimmt sehr schönen Landschaft
steht uns eine Schule für diese Woche zur Verfügung, wo wir eine Woche untergebracht sind.
Es werden auch wieder Zelte für die Zeltbegeisterten aufgestellt. Für Romantik ist wieder
bestens gesorgt und wir werden dort bestimmt
wieder eine erlebnisreiche Woche durchführen.
Der Lagerbeitrag wird in etwa wie heuer liegen (zirka öS 1920.- das sind 140 Euro), es
wird versucht, die Fahrtkosten mit der Bahn und
dem Bus zu ersetzen.

Eingealden sind wieder Kinder und junge
Leute im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz
Österreich - und auch die Freunde der Kinder
können mitmachen!
Schon jetzt kann man sich dafür anmelden:
bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, unter der TeL/Faxnummer: (01) 718 59 13, mit Angabe der
Geburtsdaten und einer telesonischen bzw.
Fax-Erreichbarkeit.
Es werden wieder sudetendeutsche Kinder
aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips / Slowakei und siebenbürgisch-sächsische Kinder aus Siebenbürgen /
Rumänien zur Teilnahme von uns eingeladen.
Wir erwarten uns aus jedem Bundesland
und von jeder sudetendeutschen Gliederung
Teilnehmer an unserem Sommerlager 2002!
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Totenandacht am
1. November in Wien
Wir wollen mit dieser Andacht all unserer
Toten, insbesondere der Flucht und Vertreibung, die fern von uns ruhen, gedenken.
Diese findet für alle Heimatvertriebenen
am 1. November, um 15.30 Uhr, in der Augustinerkirche, in Wien 1, Augustinerstraße
(nächst der Albertina bzw. dem Josefsplatz), statt.
Für alle Heimatvertriebenen, für deren
Nachkommen und Freunde sollte ein Besuch dieser Andacht und des Gedenkens
an die Toten eine Selbstverständlichkeit
sein.
Dazu ist auch die mittlere und jüngere
Generation eingeladen.

V

>

Maria-Schnee-Wallfahrten 2001
Die Maria-Schnee-Fußwallfahrten erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit. So fanden
heuer auf Geheiß des Wallfahrtspfarrers Jan
Toupalik zwei traditionelle Wallfahrten - die eine
von Maria Schnee am Hiltschnerberg und die
andere von Mayrspindt, Pfarre Windhaag bei
Freistadt - am Sonntag, dem 5. August, statt.
Die Folge war, daß die Wallfahrtskirche bei der
Wallfahrermesse überfüllt war und sogar Achtzigjährige nach der anstrengenden Wallfahrt
stehen mußten, bzw. in der Wallfahrtskirche keinen Platz mehr fanden.
Der langjährige und überaus verdienstvolle
Wallfahrtsleiter aus Windhaag, Alois Quass,
versicherte, daß er aufgrund der vielen Beschwerden in Zukunft, wie ursprünglich geplant,
immer getrennt die Fußwallfahrt durchführen
werde.
Auch die Fußwallfahrt am 15. August - Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel - von
Maria Schnee beim Heiligen Stein nach Maria
Schnee am Hiltschnerberg, unter dem bewährten Wallfahrtsleiter Ernst Zika, fand erfreulicher-

Aufgrund einer Initiative des Linzer Bischofs
Dr. Maximilian Aichern bei der Orgelweihe im
August 2000 wird nun die schon längst fällige
Sanierung der Wallfahrtskirche vorgenommen.
Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit von etwa
90 Prozent im Kirchenschiff würde auch die wiederhergestellte Orgel Schaden nehmen. Da der
Wallfahrtspfarrer Jan Toupalik sich nicht an den
Kosten (öS 140.000.- ) des ersten Bauabschnittes beteiligt, werden sie von der Diözese Linz
und vom Freundeskreis je zur Hälfte getragen.
Herta Spörker

Paul Latussek 65

Neuer Vorstand im
Museum Vöcklabruck

Aus Anlaß seines 65. Geburtstages ist
der Vizepräsident des BdV und Landesvorsitzende des BdV in Thüringen, Dr. Paul
Latussek, in vielfältiger Weise gewürdigt
worden.
Am Tag der Heimat, am 9. September in
Erfurt, gratulierten ihm Ministerpräsident
Dr. Bernhard Vogel, Landtagspräsidentin
Christine Lieberknecht und weitere Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete
vor 2500 anwesenden Heimatvertriebenen.
Der Ministerpräsident hob in seinen Worten hervor, daß es das Verdienst von
Dr. Latussek ist, den Thüringer Landesverband des BdV zu einer festen und solidarisch zusammenstehenden Interessengemeinschaft aufgebaut zu haben, die seit
nunmehr zehn Jahren engagiert die Interessen der Vertriebenen vertritt.
Zu Ehren von Dr. Latussek gab der
Landesvorstand am 13. September 2001
einen Empfang, zu dem auch Staatssekretär Maaßen als Vertreter der Landesregierung, Landtagsabgeordneter Siegfried
Jaschke als Vertreter der CDU-Landtagsfraktion und der Ilmenauer Oberbürgermeister Dr. Seeber erschienen waren.
Bemerkenswert war die Feststellung,
daß Dr. Latussek durch sein engagiertes
Wirken auf der Grundlage des Völkerrechts und der Menschenrechte von der
Landesregierung als Partner geachtet und
geschätzt wird. „Er ist bekannt bei Freund
und Feind, weit über die Grenzen Thüringens hinweg und wird geschätzt wegen
seines unbeugsamen Willens, mit friedlichen Mitteln die Rechte der Heimatvertriebenen durchzusetzen." So Maaßen in seiner Ansprache an den Jubilar.
Der Landesvorstand ehrte Dr. Latussek
mit seiner höchsten Auszeichnung, der
Medaille „Für Verdienste in Treue zur Heimat".
Einen wunderschönen musikalischen
Geburtstagsgruß überbrachte die Sängerin
Irene Gasau-Till, die extra aus Berlin angereist war.

weise auch regen Zuspruch. Ältester Teilnehmer der Fußwallfahrt, die etwa zwei Stunden
dauerte, war Ladi Hurda aus Meinetschlag Kaplitz mit 88 Jahren. Der Freundeskreis Maria
Schnee beim Heiligen Stein bedankt sich bei
allen Wallfahrern für die Teilnahme und ersucht
alle Heimatfreunde, den Maria-Schnee-Fußwallfahrten die Treue zu halten.

Dachwasserableitung und
Kanalisierung der Wallfahrtskirche

Am 15. September fand eine Generalversammlung des Museums der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck mit Neuwahlen in den Vorstand statt, wobei die Funktionen wie folgt besetzt wurden:
Obmann und Kustos: DDr. Alfred Oberwandling
(Sudetendeutscher)
Obmann-Stellv. Dr. Hans Keiper (Donauschwabe) und Oswald Schell (Siebenbürger Sachse)
Kassier: Willibald Stiedl (Sudetendeutscher)
Schriftführerin: Berta Eder (Sudetendeutsche)
Kassaprüfer: Ing. Siegfried Nagl (Donauschwabe) und Johann Eder.
Als Beiräte wurden gewählt:
Ewa Berger (Karpatendeutsche)
Maria Mathes (Siebenbürger Sächsin)
Ing. Manfred Stiedl (Sudetendeutscher)
Johann Mindum (Donauschwabe)
Das vordringlichste Ziel sieht der neue Vorstand in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit.
Vorerst wurde ein neuer Folder über das Museum aufgelegt. (Auflage 20.000 Stück).
Neu sind auch die von Oktober 2001 bis März
2002 einmal monatlich am Samstag von 13 bis
18 Uhr eingeführten „Tage der offenen Tür" mit
verschiedenen Vorträgen zum Thema „Vertreibung". Der Blick in die Zukunft ist ebenso wichtig wie die Pflege alten Kulturgutes. Vor allem
gilt es, das Interesse der Jugend zu wecken. Ihr
sollen die Probleme der Vertreibung ab 1945
nähergebracht werden, ein Kapitel unserer Geschichte, das im heutigen Geschichtsunterricht,
wenn schon nicht geleugnet, so doch massiv
unterbelichtet ist und minimiert wird.
Die nächsten Termine:
20. Oktober 2001 : „Tag der offenen Tür", von
13 bis 18 Uhr; Vortrag um 15 Uhr: „Vertreibung
und Völkerrechf, DDr. Alfred Oberwandling.
17. November 2001: „Tag der offenen Tür",
von 13 bis 18 Uhr, Vortrag um 15 Uhr: „Motive
von Vertreibungen"; DDr. Alfred Oberwandling.
8. Dezember 2001 : „Tag der offenen Tür" von
13 bis 18 Uhr: „Keramik und Intarsien", von
Dr. Hans Keiper und Richard Gober.
Alle Veranstaltungen im Museum der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck, Salzburger Str. 8;
Veranstalter: Verein „Museum der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck".

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Heuer findet die Hedwigsfeier am 14. Oktober, um 9 Uhr, in der Deutsch-Ordenskirche,
1010 Wien, Singerstraße 7, statt. Wir ersuchen
die Landsleute um zahlreichen Besuch. H. B.

Erzgebirge - Egerland
Am 14. September fand unser erster Heimatnachmittag nach der Sommerpause statt.
Obmann Schmidl referierte über die aktuelle
Lage der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
insbesondere über die Gedenkfeiern, Aussig
betreffend und die Protestaktion der SLO
anläßlich des Arbeitsbesuches von Präsident
Havel in Österreich. - Unseren Mitgliedern, die
im Monat Oktober ihren Geburtstag feiern,
gratulierten wir auf das Herzlichste. - Der
nächste Heimatnachmittag ist am 12. Oktober,
um 15 Uhr, im „Haus der Heimat", Festsaal,
1030 Wien, Steingasse 25. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
F. Innitzer

OBEROSTERREICH
Österreichischer Alpenverein
Sektion Reichenberg
Klaus Seidler, zweiter Vorsitzender unseres
Vereines, wurde 60 Jahre alt. Aber, das ist schon
was, könnte einer sagen. „Unser Klaus", so
heißt er bei uns, muß aber zu diesem Anlasse
besonders vorgestellt werden. Er wurde am
17. September 1941 in Friedeberg, Österreichisch-Schlesien, geboren. Sein Vater, Elektroingenieur, ein typisch sudetendeutsches
Schicksal, blieb im Krieg, er hat ihn nicht
gekannt. Seine Mutter zog dann mit dem vierjährigen Buben und dessen Schwester nach
Wien, wo er Heimat finden mußte. In Wien
besuchte er die Volks- und Hauptschule und
lernte schließlich das Installateurgewerbe. Es
zog ihn aber weiter, er besuchte verschiedene
Kurse und konnte dann in den Beruf eines
Finanzbeamten überwechseln, dem er sein
Leben lang treu blieb. Wir dürfen aber hier
besonders auf den „Menschen Klaus Seidler"
hinweisen. Grundsätzlich war er immer ein
Idealist und ein begeisterter Bergsteiger und
Naturfreund. Stets war er anderen Freund,
Helfer und Kamerad. Sein sonniges Wesen hat
ihm alle Herzen geöffnet. Viele Berge waren
sein Ziel, darunter auch der Großglockner und
Großvenediger. Dazu war er auch ein vorzüglicher Fotograf mit Blick für das Schöne. Unser
Wunsch: Lieber Klaus, bleib Deiner Familie
und Deinen Freunden noch viele, viele Jahre!
Karl Reckziegel
Die Redaktion der „Sudetenpost" schließt
sich diesen Wünschen sehr herzlich an - mit
dem Dank für viele hervorragende Fotos aus
der Kamera von Klaus Seidler, von Veranstaltungen, die unsere Zeitung für unsere Leser
informativ machen.

Nordmähren
Ende Juni, vor beginn der Sommerferien,
erlebte unsere Heimatgruppe noch einen wunderschönen Nachmittag im „Haus der Heimat".
Unser Obmann, Ing. Thomas Baschny, erfreute
uns mit einem Diavortrag über den heimischen
Wald, in den verschiedenen Jahreszeiten und
untermalt mit Musik von Antonio Vivaldi. Wir
danken unserem Obmann herzlichst. - Das
nachts Treffen findet am 22. Oktober, um
15 Uhr, im „Haus der Heimat", statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Eva Löffler

Neubistritz
Die Tagesfahrt der Landsmannschaft Neubistritz in Osterreich fand am 12. September mit
Schwerpunkt Stift Vorau und Pöllauberg statt.
Um 7 Uhr ging unsere Reise von Wien über die
Südautobahn Richtung Vorau. Nach einer kurzen Einkehr hatten die Teilnehmer Gelegenheit, das Stift Vorau, ein Augustiner-Chorherrenstift, gegründet im 12. Jahrhundert, zu besichtigen. Erwähnenswert die besonders wertvolle Stiftsbibliothek, sowie die schöne barocke
Ausstattung der Kirche. Weiter reisten wir über
das Blumendorf Pöllau zur Wallfahrtskirche
Pöllauberg, einer gotischen Kirche mit barocker Innenausstattung. Auch das Mittagessen
wurde im Wallfahrtsort eingenommen. In froher Stimmung führte unser Ausflug weiter
durch die wunderschöne grüne Landschaft der
Steiermark. Nach einer letzten gemütlichen
Einkehr in Mönichkirchen, wo die Möglichkeit
bestand, „Minimundus" (Miniaturnachbildungen bekannter Bauwerke) zu besuchen. Anschließend wurde die Heimfahrt nach Wien
angetreten. Um ca. 19 Uhr gelangten wir wieder an unseren Ausgangspunkt zurück. Ein
harmonischer Tag im Kreise der Landsleute
war zu Ende.
E. L.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 82. am 25. 10. Gertrud Müllner
aus Joslowitz, 81. am 5. 10. Rosa Krennbauer
aus Wainitz, 81. am 25. 10. Reg.-Rat Johann
Hinterecker aus Linz, 81. am 28. 10. Walter
Fischer aus Znaim, 77. am 20.10. Ottilie Baumgartner aus Treskowitz, 77. am 22. 10. Theresia
Gaffal aus Grusbach, 73. am 13. 10. Theresia
-Grausam aus Großtajax, 65. am 23.10. Josefine
Wokatsch aus Nikolsburg.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an Herrn Walter Bernard,
geb. am 26. 10. 1931; Herrn Franz Furtner,
geb. am 23. 10. 1920; Frau Edith Leibl, geb. am
30. 10. 1925; Herrn Rudolf Stefan, geb. am
23. 10. 1920; Herrn Franz Komposs, geb. am
3. 10. 1927. Wir danken Ihnen für Ihre Treue
zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen! - Liebe Landsleute! Wir laden Sie
herzlich zur Totenehrung am Sonntag, 28. Oktober 2001, um 10.30 Uhr, ein. Die Ehrung findet bei der Sigmarkapelle statt. Gerti Bucher

Riesen-Isergebirgler
in Linz
Unsere Obfrau Marianne Friedrich hatte am
letzten Heimatabend viele Landsleute entschuldigt, die durch Krankheit oder Kuraufenthalt nicht an unserem Treffen teilnehmen
konnten. Wir begrüßten auch neue Heimatfreunde aus Traun und hoffen, daß sie unserer
Runde treu bleiben. Es gab nach der Sommerpause viel zu berichten, schmerzhafte Erinnerungen und Schicksale wurden wieder wach,
Fotos von Aussig a. d. Elbe und seiner Umgebung rundeten die Heimaterlebnisse ab. Ich
verlas Artikel aus dem „Rundbrief" der Sudetendeutschen Jugend, die immer sehr informativ gestaltet ist. - Zum Geburtstag im September gratulieren wir Lm. Ing. Fischer Burkard
sehr herzlich. - Am nächsten Heimatabend
bringt unsere Obfrau Dias aus der alten Heimat
mit - Dienstag, 16. Okjtober, 17 Uhr - wie
immer im „Wilden Mann", Goethestraße. Beste
Genesungswünsche unseren erkrankten Landsleuten, kommen Sie bitte zahlreich zum nächsten Treffen.
H. K.

Gmunden
Plötzlich und unerwartet verstarb am 9. September Rosemarie Derflinger, geb. Gragl, kurz
nach ihrem 81. Geburtstag. Zahlreiche Landsleute nahmen an der Trauerfeier am 14. September teil und begleiteten sie zur letzten
Ruhestätte am Friedhof in Altmünster. Unsere
aufrichtige Anteilnahme gilt der Tochter Ina.
Möge die Verstorbene in Frieden ruhen. - Wir
gratulieren unseren Geburtstagskindern: Karl
Kotz-Dobrz am 2. 10. (84) und Hedwig Monschein am 3. 10. (78). Herzliche Glück- und
Segenswünsche und für den weiteren Lebensweg beste Gesundheit und Wohlergehen. - Bei
unserem nächsten Treffen am Donnerstag, dem
18. Oktober, um 14.30 Uhr, im Goldenen Brunnen, wird Mag. Dieter Arnold die „Stellungnahme der Synode der Böhmischen Brüder zur
Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen"
vorlesen.
Herlinde Lindner

Enns-Neugablonz - Steyr
Der allseits beliebte Herbstausflug ins Blaue
des Ennser Sparvereines der Volksbank fand
am 8. September statt und startete um 8 Uhr
früh in Enns. Richtung Pyhrn ging die Fahrt,
und die erste Labestation mußte wegen des
Regenwetters im Bus abgehalten werden, am
Parkplatz des Rathauses bei St. Pankraz. Die
von den zwei bekannt guten Feen (Frau Christa
Scharf und Frau Ingrid Lischka) gestifteten
köstlichen Kuchen zum mitgeführten Kaffee
und Tee mundeten trotzdem bestens, wie immer. Das nächste Ziel war die sehr hübsche
Wallfahrtskirche Frauenberg, hoch oben am
Berg gelegen, zum Stift Admont gehörend.
Danach ging's zum Grundlsee, wo wir den
ganzen See entlangfuhren, bis das Gasthaus
„Zum rostigen Anker" in Sicht kam, unsere
Mittagsstation. Leider konnte man nicht im
schönen Gastgarten sitzen, denn es gab weiterhin nur Regen, also Wasser, ob oben oder unten.
Die eventuell geplanten Spaziergänge fielen
daher buchstäblich in dasselbe. Es blieb nichts
anderes übrig, als wieder ein nettes Lokal für
die Kaffeejause zu suchen, wofür das „Curcafé"
von Bad Aussee ausersehen war. Um die Wässer- und Seentour abzurunden, kam noch der
Traunsee an die Reihe, den wir vom Bergrestaurant „Utz" in seiner ganzen Schönheit und
Pracht mehr erahnen, als erblicken konnten, da
es sehr stürmisch und wolkenverhangen war.
Der von der Volksbank Enns spendierte Wein
erhöhte die ohnehin sehr gute Stimmung aller
34 Ausflugsteilnehmer noch um einiges. Ein
besonderer Dank gilt unserer lieben Frau Charlotte Neuwinger, die sich um das Zustandekommen dieses gelungenen Ausfluges bemüht
hat. - Im Monat Oktober haben wir folgende
Geburtstage zu verzeichnen: Ingrid Hennerbichler am 8. 10., Rüdiger Hartig am 15. 10.
(ein 60er), Melitta Frayn am 18. 10. (85er), Leopoldine Spazierer am 21. 10., Gerlinde Steiner
am 25. 10. (80er), Gertrude Rudolf am 25. 10.,
Peter Brosche am 30. 10. Wir wünschen allen
Jubilaren gute Gesundheit und Wohlergehen. Kurz vor Vollendung seines 89. Geburtstages
ist unser Heimatfreund Konsulent Hugo Mammerle, ein gebürtiger Gablonzer, in Salzburg
verstorben. Eine kleine Abordnung von EnnsNeugablonz konnte in einer würdigen Feierstunde am Salzburger Friedhof von ihm Abschied nehmen. - Vom Gablonzer Archiv- und
Museumsverein Kaufbeuren-Neugablonz haben wir die Adresse von Herrn Max Köhler, bisher Hauptplatz 4/3, 6020 Innsbruck, erhalten.
Schreiben an obige Adresse kamen mit dem
Vermerk „Verzogen" zurück. Wer kann da weiterhelfen?
Ch. N.

Freistadt
Unser Herbstausflug am 13. September führte uns vorerst nach Wels. Lm. Rainer Ruprecht,
der Bezirksobmann der SLÖ Wels und Grieskirchen, begrüßte uns recht herzlich. Frau Dir.
Dr. Miglbauer führte uns durch das neugestaltete Museum in der Burg Wels. Lm. Rainer
Ruprecht erklärte uns im Heimatvertriebenenmuseum die ausgestellten Kostbarkeiten der
Sudeten- und Karpatendeutschen, Buchenlanddeutschen, Siebenbürger Sachsen und Donauschwaben; die auch gebührend bewundert
wurden. - Weiter ging die Fahrt nach Schlierbach, in den Stiftskeller zum Mittagessen. Die
Führung durch die Schaukäserei zeigte uns
einen modernen Betrieb. Das Stift (Bernardisaal, Bibliothek und die Kirche mit Kreuzgang)
und die Glasmalerei veranschaulichten uns die
Baukunst vergangener Jahrhunderte. - Die
Fahrt über Nußbach führte uns zur Aussichtswarte „Weiß am Sattel" (mit einem herrlichen
Rundblick bei einer Seehöhe von 763 m) und
ins Gasthaus Lattner-Kortner. Lm. Josef Lorenz aus Freudenthal trug mit seinem gekonnten Harmonikaspiel wieder sehr zur fröhlichen
Unterhaltung bei einer guten Jause bei. Lm.
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Woisetschläger dankte im Namen aller Bezirksobmann Dipl.-Ing. Walter Vejvar für die
Organisation des gelungenen Ausfluges und
wünschte zum bevorstehenden Geburtstag alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. - Unser Fahrer, Herr Hagelmüller, brachte
uns wie immer wohlbehalten nach Freistadt
zurück. - Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburtstag: 7. Oktober Anastasia Pirchenfellner, 8. Oktober Theresia Tonko, 17. Oktober
SR Barbara Lackinger, 19. Oktober Katharina
Trümmer, 20. Oktober Margarete Neumeier,
27. Oktober Gerlinde Tannich. Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen.
Helga Kriegl

In der Folge 17, auf Seite 3 der „Sudetenpost", haben wir ausführlich von unserer
Gedenkfeier über die Tragödie von Aussig vom
31. Juli 1945 berichtet, zu der zahlreiche Mitglieder, Gäste und Besucher der Stadt Salzburg
gekommen waren. Jene Landsleute, die an dieser bewegenden Feier nicht teilnehmen konnten, sollten diese Schilderungen nachträglich
lesen, um dadurch festzustellen, daß der Landesverband Salzburg der SLÖ bemüht ist, derartige Veranstaltungen durchzuführen. - Nun
zu unseren im Oktober Geburtstag feiernden
Landsleuten, denen wir hiermit unsere herzlichste Gratulation übermitteln, ihnen viel
Glück, alles Gute und beste Gesundheit für
noch viele Jahre wünschen: Gisela MelbikPetri am 4., Alfred Klaner am 5., Maria Schmitzer am 8. zum 80., unserem Obmann-Stellvertreter Prof. Ernst Holfeld-Weitlof zum 75. am
13., Ingeborg Heske am 22. und unserer besonders rührigen, stets einsatzbereiten Helferin
Hermine Stoiber am 24.
E. P.

KÄRNTEN
Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat Oktober
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen: Aloisia Fischer, geb. Schöffmann,
11. Oktober, Gurk, Kärnten; Dr. Eduard Kielmeier, 30. Oktober, Vasach bei Villach; Ilse
Knafl, geb. Koschischek, 22. Oktober, Vöcklamarkt, zuletzt wohnhaft in Komotau; Maria v.
Kriegelstein-Sternfeld , geb. Richter, 22. Oktober, Karlsbad; Barbara Lippitz, 21. Oktober,
Klagenfurt; Miroslav Liska, 18. Oktober,
Schumberg, Böhmen; Hedwig Meissl, geb.
Straus, 17. Oktober, Arnoldstein; Walter Rehor,
3. Oktober, Riegerschlag, Kreis Neubistritz;
Anneliese Rothe, geb. Schöppe, 15. Oktober,
Innsbruck, letzter Wohnsitz Aussig an der Elbe;
Manfred Rotter, 28. Oktober, Mährisch Schönberg; Laurenz Seidl, 18. Oktober, Brüx, letzter
Wohnsitz Leitmeritz; Alexander Schöninger,
12. Oktober, Warnsdorf, NB; Günter Schreier,
16. Oktober, Troppau; Gertrude Unzeitig, geb.
Lachmayer, 14. Oktober, Znaim, Südmähren;
Johann Wodny, 17. Oktober, Babitz, Bezirk
Znaim, SM; Leopoldine Tomasch, 4. Oktober,
Lang-Schwarza, Niederösterreich. - Mitte
August verstarb Franz Kabelka aus Villach im
96. Lebensjahr. Wir verlieren mit ihm eines
unserer ältesten Mitglieder.

Spenden für die
„Sudetenpost"
42.42.100.700.-

Ingeborg Hennemann, Wien
Margaretha Pfortner, Wien
Ing. Julius Prey, Lembach
Erich Högn, D-Königstein

Die ,,Sudetenpost" dankt den Spendern sehr herzlich!

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

Bundesverband
Der Heimattag 2001 gehört wieder der Vergangenheit an - er war ein besonderes Ereignis.
Bereits am Samstag bei den Veranstaltungen
im Böhmerwaldmuseum und im „Haus der Heimat" waren viele Menschen gekommen, darunter auch etliche Nichtsudetendeutsche. Es war
wie bei einem Familienfest, als man sich bei
Kaffee und Kuchen zum Tratschen, zur Diskussion usw. traf. - Das Treffen in Klosterneuburg war durch einen besonders guten Besuch
gekennzeichnet. Dazu trug diesmal eine besonders gute und aufwendige Pressearbeit bei.
Sehr viele Landsleute waren diesmal dabei, die
noch nie Kontakt mit der Landsmannschaft
hatten. Gerade hier war der Anteil der mittleren Generation - also jener Menschen, die bei
der Vertreibung kleine Kinder waren oder nach
der Vertreibung geboren wurden - besonders zu
bemerken. Dies konnten wir auch bei unserem
Infostand feststellen, wo wir immer wieder bestimmte Auskünfte geben mußten, sei es über
die Heimatorte der Eltern und Großeltern, die
Benes-Dekrete u. a. m. - Wie immer waren die
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben
sehr stark vertreten. Politiker der drei großen
Parlamentsparteien sprachen zu den interessierten Zuhörern und waren sich einig, daß
die Benes-Dekrete von Tschechien aufgehoben
werden müssen - nur so kann es zu einem
gerechten Ausgleich kommen. Natürlich durfte
auch das desolate AKW Temelin nicht fehlen,
welches ja eine große Bedrohung für die Österreicher darstellt - gefordert wurde die sofortige
Schließung! - Die Festrede hielt der oberösterreichische Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, die immer wieder von starkem Beifall
unterbrochen wurde. Den genauen Wortlaut
findet man auf den vorderen Seiten dieser
„Sudetenpost". Die Benes-Dekrete und Temelin, sowie die derzeitige Lage nach den fürchterlichen Terrorakten in den USA, waren die
Hauptpunkte dieser bedeutenden Ansprache. Nun liegt es an uns, daß wir immer wieder und
weiter im Gespräch bleiben, nur so können wir
die Menschen und die Politiker auffordern, für
unsere Anliegen voll einzutreten. Jeder von uns
hat dazu bestimmt Gelegenheit: Sei es durch
persönliche Schreiben an die Politiker, durch
Leserbriefe in allen Tages- und Wochenzeitungen bzw. an den ORF, durch Anrufe beim ORF
u. v. a. m. Machen Sie dies alles aber selbst,
überlassen Sie es nicht anderen, verlassen Sie
sich nicht darauf, daß es andere für Sie tun
werden - nein, Selbst tätig werden, heißt die
Parole für die kommende Zeit! Darum: Das
Telefon in die Hand nehmen, das Fax und das
Internet verwenden und / oder das Schreibzeug
und das Papier zücken - kämpfen wir für unsere gerechte Sache! - Das Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg
wird am Sonntag, dem 11. November, in der
Babenbergerhalle durchgeführt. Dieses Fest auch Leopoldivolkstanzfest - wird für jedermann aller Altersgruppen - von den Kindern
bis ins hohe Alter aufwärts - in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg abgehalten! Dazu sind
alle Freunde des Volkstanzes und des Brauchtums recht herzlich eingeladen. - Achtung, Terminänderung beachten: Aus nicht in unserem
Bereich liegenden Gründen findet das Volkstanzfest nicht, wie zuletzt angekündigt, am
Samstag, dem 10. November, sondern am Sonntag, dem 11. November, von 17 bis 22 Uhr statt!
- Sommerlager 2002: Schon jetzt möchten wir
auf das Sommerlager 2002 aufmerksam machen. Dieses findet vom 13. bis 20. Juli 2002 in
Edling bei Völkermarkt in Kärnten statt. Wir
sind dort in einer Schule untergebracht und es
werden auch Zelte für die Zeltbegeisterten aufgestellt. Uns stehen dort viele schöne Möglichkeiten (zum Beispiel Baden im Klopeinersee!)
zur Verfügung. Teilnehmen können Kinder und
junge Leute aus ganz Österreich im Alter von
zirka 7 bis 15 Jahre - auch die Freunde Ihrer
Kinder sind gerne gesehen. Anfragen und
Anmeldungen können ab sofort an die Sude-
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tendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13, gerichtet
werden - dazu bitte auch die Ankündigung im
Inneren der Zeitung beachten!

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, für junge Leute, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG,
statt. Dazu dürfen wir auch Dich und Deine
Freunde recht herzlich einladen. - Der Sudetendeutsche Heimattag war bestens besucht
und ein Erlebnis für alle, die daran teilgenommen haben. Der Festzug konnte aufgrund des
Schlechtwetters nicht stattfinden, stattdessen
gab es einen imposanten Einzug der Trachtenund Fahnengruppen in den großen Festsaal der
Babenbergerhalle. Unser Infostand war heuer
mehr denn je gefragt. Es war ein schönes und
friedvolles Fest, verbunden mit dem Willen
aller Teilnehmer, für unsere Anliegen entsprechend einzutreten und die Öffentlichkeit zu informieren. Auf den vorderen Seiten dieser
„Sudetenpost" findet man mehr darüber. Sonntag, 21. Oktober: Bowling-Turnier! Zum
Norbert - Göbel - Gedächtnis - Bowling - Turnier treffen wir einander ab 14.00 Uhr (Achtung! Neue Zeit!) in der Sporthalle Engelmann,
Wien 17, Syringgasse. Beginn ist pünktlich um
14.30 Uhr. Dazu sind alle jungen Leute sowie
die mittlere und ältere Generation (also auch
die älteren Landsleute!) recht herzlich zum
Mitmachen eingeladen - dazu bitte die Ankündigung auf den Vorderseiten lesen!

Landesgruppe Niederösterreich
Der Festzug im Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages konnte wegen des Schlechtwetters nicht abgehalten werden. Es fand ein
schöner Einzug in die Babenbergerhalle statt.
Am Heimattag nahmen mehr als tausend Menschen, darunter viele Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben, teil. Die Babenbergerhalle
war bis auf den letzten Platz gefüllt. - Bowlingturnier am 21. Oktober in Wien - dazu sind alle
Freunde und auch die älteren Landsleute recht herzlich eingeladen! - Ganz besonders
möchten wir alle Landsleute und Freunde zum
Österreichisch-sudetendeutschen Volkstanzfest
am Sonntag, dem 11. November, in die Babenbergerhalle in Klosterneuburg, einladen. Beachtet die Ausschreibung im Zeitungsinneren
und besorgt Euch so rasch als möglich die Eintrittskarten und die Tischplätze. - Jugendschachmeisterschaften in Niederösterreich: Für
die Jahrgänge unter 16 Jahren beginnen demnächst in allen Landesvierteln die Gebietsmeisterschaften. Die 18- bis 20jährigen Burschen
und Mädchen beginnen im November. Wer sich
dafür interessiert, wende sich an die Schule,
den GemeindeJugendreferenten bzw. an uns.

Arbeitskreis Südmähren
Bei den Festveranstaltungen des Heimattages in Wien und Klosterneuburg waren wir
mit den Fahnen- und Trachtenträgern dabei.
Ebenso auch beim Winzerumzug in Poysdorf,
wo wir mit dem Südmährischen Festwagen
besondere Aufmerksamkeit erregten. - Am
Sonntag, dem 21. Oktober, treffen wir einander
beim Bowling-Turnier in der Engehnann-Halle
in Wien 17. Beginn ist um 14.30 Uhrt (Treffpunkt 14.00 Uhr) - kommt bitte pünktlich. Donnerstag, 1. November: Totenandacht der
Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche
(15.30 Uhr). - Sonntag, 4. November: Totenehrung des Verbandes der Österreichischen
Landsmannschaften in der Krypta im Äußeren
Burgtor am Heldenplatz. - Dienstag, 6. November: Jahreshauptversammlung mit Diaschau
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG (Sudetendeutsche) - Beginn
um 19.30 Uhr. - Samstag, 17. November: Leopoldifeier der Niederösterreicher in Wien, Kolping-Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße, um
19.30 Uhr.

Redaktionsschluß
für die „Sudetenpost"
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht
mehr berücksichtigt werden.
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

18.
2.
15.
29.
13.

Oktober
November
November
November
Dezember

Red.-Schluß
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Red.-Schluß
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Wehret den
Anfängen!
Es verschlägt einem den Atem vor den
Femsehschirmen. Warum, wieso konnte im
zwanzigsten Jahrhundert ein solches Verbrechen geschehen? Gewalt kann Paläste zerstören, aber noch keinen Schweinestall erbauen.
Interessant ist es für die Allgemeinheit, die
Wurzeln solcher terroristischer Gewaltakte zu
erforschen. Ich erlebte nach Kriegsende, wie
die demokratischen Siegermächte keinen
Finger krümmten, als man 14 Millionen deutsche Menschen aus ihrer jahrhundertelang
angestammten Heimat vertrieb, und diesem
Mammut-Terrorismus vier Millionen Menschen, überwiegend unschuldige Kinder,
Frauen und alte Männer, zum Opfer fielen.
Die damaligen Demokratien gaben damit ein
nachahmenswürdiges Beispiel, dessen sich
verschiedene Länder geflissentlich bedienten. In unserer europäischen Nähe Jugoslawien und nunmehr im amerikanischen Manhattan, wo der Gipfel des Unvorstellbaren bereits übertroffen wurde.
Vielleicht beginnt es langsam in den Gehirnen der Schlußstrichpolitiker zu dämmern,
daß Bertolt Brecht mit seinem Ausspruch:
„Wo ein Unrecht ist, muß immer ein Aufstand sein", ein sehr weises Zitat prägte. Was
für eine ethische Wertvorstellung haben jene Politiker, die die Beneë-Dekrete einfach
als eine andersstaatliche Rechtsauffassung
ohne Widerspruch akzeptieren? Ja, sie heißen einen solchen Staat, ohne „Wenn und
Aber", in einer europäischen Gemeinschaft
herzlich willkommen. Soll somit das Saatgut
der Unmenschlichkeit in einer sogenannten
europäischen Wertegemeinschaft mitgepflegt
werden? Voltaire formulierte es schon zu seiner Zeit treffend. Er sagte: „Wer dem Verbrechen Nachsicht übt, wird sein Komplize". Leider verfügt die derzeitige Politik bereits über
viele solche Voltairsche Komplizen, die unserer Zeitepoche den Stempel barbarischer
Unmenschlichkeit aufprägen.
Bundeskanzler Schröder fand, daß sich der
terroristische Anschlag in Amerika gegen die
ganze zivilisierte Welt richtet. Ich möchte ihm
die Frage stellen, ob sich die Vertreibung von
14 Millionen Deutschen, mit einer Horrorbilanz von vier Millionen Vertreibungstoten,
nicht auch gegen die Zivilisation der ganzen
Welt richtete? Doch dafür kennt er nur eine
Schlußstricherklärung.
Fritz Winkelmann, D-Markoberdorf

Tribüne der
Meinungen
zweite Seite ist das EU-Geschäft. Das wird
natürlich nicht so ausgesprochen, sondern
lautet etwa folgendermaßen: „Das liebliche,
gerechte, humane und friedliebende Europa
ohne Grenzen ist in Zukunft unsere Heimat".
Noch etwas dazu, ein Sprichwort: „Wer die
Macht hat, hat das Recht". Dieser Spruch duldet keine Widerrede, schafft Macht, Ordnung
und Ruhe. Und unter diesem Deckmantel
wird gelogen und geschwindelt, was das
Zeug hält. Und die Tschechen stehen vor der
EU-Tür als Konsumenten und bieten billige
Arbeitskräfte an. EU, was willst du mehr?
Es klingt wie ein Hohn in den Ohren, wenn
behauptet wird: Wenn Tschechien in der EU
ist, werden wir mit ihnen über alles reden. Die
Tschechen werden mit sich nicht reden lassen, sie werden in ihrer Schlauheit alles
„zerreden". Und die anderen, die EU-Satten,
-Wohlgenährten und -Faulen, werden sich
nicht sonderlich beim Disput anstrengen, sie
bleiben lieber das, was ihnen am besten
taugt: Eine fette Wohlstandsgesellschaft. Die
berechtigten Klagen der Sudetendeutschen
werden ihnen auf die Nerven gehen und sie
werden diese ewigen Ruhestörer mit „Recht"
am Boden zertrampeln. Der Fall ist dann aus
der Welt geschafft, das Leben der „Völkerfamilie" geht ungestört weiter.
Dipl.-Ing. Otto Eberhard, Feldkirch

Ein wirtschaftlicher
Gewinn
Mit großer Zustimmung habe ich in der
Ausgabe vom 30. August die Artikel „Recht
so, Joschka!" von Manfred Maurer und „BeneS-Dekrete und AKW Temelin", von Professor Horst R. Übelacker gelesen. Ähnliche
Gedanken wie Manfred Maurer über den wirtschaftlichen Gewinn, den eine Rückgabe des
sudetendeutschen Eigentums für die Tschechen bringen würde, hat sehr bald nach der
Wende der leider bereits verstorbene Ingenieur Karl Groulik (Budweis) geäußert, und es
ist bedauerlich, daß diese Ansicht eines aufrechten, ehrlichen Tschechen nicht Allgemeingut geworden ist.
Margarethe Hampel, D-Massing

Hohn

Der Irrtum
von Ellwangen

Bezug: „Sudetenpost", Folge 17, 30. August 2001, die beiden Artikeln: „Bei EU-Erweiterung soll Sudetendeutsche Frage keine
Rolle spielen" und „Recht so, Joschka"!
Insbesondere der zweite Artikel enthält
fachlich und entsprechend der nach 1945 entwickelten und verordneten „Menschlichkeit"
richtige Ansätze, läßt aber einen Grundsatz
völlig außer Acht: Nämlich den einer objektiven und fundamental rechtlichen Komponente. Die Redewendungen .... Schwamm drüber
.,. oder .... den Blick nach vorne richten ....
sprechen Bände. Trotzdem, keine Wortklauberei kann sinnvoll sein, sondern es sollen
klare und nüchterne Tatsachen auf den Tisch
gelegt werden.
Tschechen haben im Mai 1945 ein Kapitalverbrechen begangen, 3,5 Millionen Sudetendeutsche wurden vertrieben und beraubt,
eine Viertelmillion davon wurde erschlagen.
Es war eine Handlung, die eigenmächtig, aus
freien Stücken stattfand, die Potsdamer Konferenz hat erst nachher stattgefunden und hat
das Massakrieren der Zivilbevölkerung nicht
beinhaltet. Die Behauptung von Tschechen,
sie seien dazu von den Alliierten animiert worden, ist erlogen.
Es wird totgeschwiegen, es ist aber eine
beweisbare Tatsache, daß aus allen größeren
Städten in Böhmen unzählige Züge, genannt
„Raubzüge", Richtung Sudetenland organisiert wurden, und diese vollbeladen mit Raubgut zurückkamen. Die Tschechische Nation
beteiligte sich an der Vertreibung und Plünderung im Sudetenland und die Totschläger
unter ihnen wurden nachher als Helden gefeiert.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die

Die Ackermanngemeinde hat mit ihrer Ellwanger Erklärung vom 24. Juni 2001 sich und
der sudetendeutschen Volksgruppe keinen
Gefallen getan. Da ist es nur ein schwacher
Trost, daß man weiß, wie solche Experimente
meist enden. Die selbsternannten „Brückenbauer" wollen das Eis durch Nachgeben brechen. Zur Debatte steht im vorliegenden Falle
aber einer der grausamsten Genozide. Wie
will man da auf einen gemeinsamen Nenner
kommen? Hat man vor, sich auf ein von archimedischen Punkten entblößtes Gebiet zu
begeben?
Natürlich trifft die signalisierte Kompromißbereitschaft zunächst auf Sympathie, insbesondere in einer linksdralligen, von Relativierern und Anpassern dominierten Gesellschaft. Dort darf man dann keinesfalls den
„Anschluß an die Zeit" verlieren. Diese Haltung entspringt oft aber nur einer skurrilen
Mischung aus Harmoniebedürfnis, Naivität,
Mangel an Mut und bisweilen leider auch
inbrünstiger Dummheit. Das Los solcher
Gruppen und Grüppchen ist stets das gleiche. Sobald man sie nicht mehr benötigt, werden sie abgehalftert und als lästige Trittbrettfahrer unerfreulichen Charakters beiseite
geschoben. Hat man schon vergessen, wie
sich im eigenen Land das Verhältnis zu
gewissen Parteien dramatisch verändert hat?
Man glaube nicht, daß andere Parteien dazu
unfähig wären!
Zugegeben, den Sudetendeutschen wird
viel Geduld abverlangt. Aber gerade die
Ackermänner müssen wissen: „Ein Katholik
kann warten." Erinnert sei an den Eisernen
Vorhang quer durch Europa. Damals wollten
auch manche „die Realitäten anerkennen".

Bald darauf fanden sie sich in der neuen zoologischen Gattung der „Wendehälse" wieder.
Da ist es doch vorzuziehen, weiterhin sein
gutes Recht standhaft zu verteidigen, zumal
die Natur den Menschen ganz gut darauf vorbereitet hat. Sie stattete ihn mit zwei entgegengesetzten Trieben aus, von denen der
eine auf Bequemlichkeit und Unlustvermeidung gerichtet ist, der andere auf das Verlangen, sich zu bewähren und für eine gerechte
Sache auch einmal Opfer zu bringen. Schlägt
man letzteren Weg ein, kann man zwar auch
alles verlieren - nur nicht seine Ehre, folgt
man dem anderen, nicht einmal mehr diese.
Friedebert Volk, D-Usingen

Zur falschen Zeit
am falschen Ort
In der Tageszeitung „Die Presse", vom
15. September 2001 wurde aus der tschechischen Zeitung „Pravo" / Prag ein Artikel veröffentlicht, der das unfaßbare Geschehen in
den USA kommentiert, wie folgt:
„Wenn etwas sicher ist in dieser außergewöhnlich unsicheren Situation, dann das:
Kein Weltkapitalismus, keine Religion und
keine Revolution berechtigt irgend jemanden
zur Liquidierung von vielen tausenden Menschen - Menschen, die in der fraglichen Zeit
nichts taten, als ihr Leben zu leben und zur
falschen Zeit am falschen Ort zu sein..."
Es darf angenommen werden, daß der
Schreiber dieser Zeilen der jüngeren Generation angehört und somit kein Zeitzeuge der
ungeheuren Verbrechen sein kann, die der
deutschen Volksgruppe durch das tschechische Volk angetan wurden.
Es wäre jedenfalls ratsam, wenn sich der
Redakteur von „Pravo" bei älteren Verwandten und Kollegen kundig machen würde,
welch unglaublicher Genozid im Ungeist der
sogenannten BeneS-Dekrete in den Jahren
1945/46 von seinem Volk begangen wurde.
Carl-Christian Siegl, Wien

Antworten geben!
So wie FPÖ-Vizekanzlerin Riess-Passer
eine klare Aussage zu den Vertriebenenforderungen nach Abschaffung der BeneéDekrete und AVNOJ-Beschlüsse trifft, müssen die tschechischen Regierungsverantwortlichen vor einem EU-Beitritt eine klare
politische Antwort zur
O Nichtinbetriebnahme des Atomkraftwerkes Temelin
O Übergangsfristen für freien Personenverkehr sowie die Verbrechen an den
über 3,5 Mio. vertriebenen (ODSUN)
Sudetendeutschen durch
O Abschaffung der verbrecherischen BeneS-Dekrete
O Anerkennung der Sudetendeutschen
Wiedergutmachungsforderungen
geben.
Die bürgerliche österreichische Bundesregierung hat, wie von FPÖ-Regierungsmitgliedern bereits vorgezeigt, die Möglichkeit, mit
dem überwiegenden Teil der Bevölkerung
einen Schulterschluß in der Frage Nichtinbetriebnahme Temelin, Abschaffung Benes-Dekrete und AVNOJ-Beschlüsse vor einer EUErweiterung herzustellen.
Gerade der von den tschechischen Regierungsverantwortlichen so forcierte EU-Beitritt
ihres Landes gibt der tschechischen Seite die
Möglichkeit, bei diesen offenen Fragen eine
positive politische Antwort des Einlenkens
(Temelin, Übergangsfristen) und der Verständigung (Abschaffung der Beneé-Dekrete und
AVNOJ-Beschlüsse, Wiedergutmachung etc)
zu geben.
Derzeit fehlt den tschechischen und slowenischen Regierungsverantwortlichen jeglicher
Wille zur Abschaffung dieser gegen jedes
Völkerrecht verstoßenden verbrecherischen
Dekrete und Beschlüsse.
GR Robert Hauer, Linz

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.
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Wir haben gelesen
Dr. Alfred Oberwandling: „Die Sudetendeutschen in der Wirtschaft Oberösterreichs
nach 1945 - Eine Volksgruppe integriert sich
aus eigener Kraft." Herausgeber ist die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Oberösterreich.
Zu beziehen ist diese Dokumentation entweder über: Sudetendeutsche Landsmannschaft, 4040 Linz, Kreuzstraße 7, oder beim
Verfasser: Dr. Alfred Oberwandling, 4840
Vöcklabruck, Bahrstraße 2, Telefon und Fax:
0 76 72 / 23 2 11. Preis: öS 380.- plus Porto
und Verpackung.
Landsmann Alfred Oberwandling hat eine geschichtliche Lücke über die nach dem Krieg in
Oberösterreich verbliebenen Sudetendeutschen
geschlossen, die sich mit dem oben genannten
Thema befaßte.
Die Dokumentation befaßt sich mit der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei und ihrer wirtschaftlichen Integration in
Oberösterreich nach 1945. Im ersten Teil wird
in einem kurzen Überblick die Entstehung der
Tschechoslowakei nach 1918 und die Situation
der Deutschen von Böhmen, von Mähren und
Österreichisch-Schlesien aufgezeigt, denen das
Selbstbestimmungsrecht vorenthalten wurde,
wie es der amerikanische Präsident Wilson den
Völkern der Habsburger-Monarchie verhieß.
Eine große Bodenreform in den zwanziger Jahren, die nahezu ausschließlich zu Lasten der
Deutschen ging, sowie eine Reihe anderer Maßnahmen führten nach zwanzig Jahren tschechischer Vorherrschaft zum Münchener Abkommen. Die Sudetendeutschen wurden zum Spielball in der großen europäischen Politik.
Bereits während des Krieges wurden von der
tschechischen Exilregierung in London Pläne
zur Vertreibung der Sudetendeutschen geschmiedet und 1945 noch vor den Potsdamer
Beschlüssen durch die „wilde Vertreibung" in die
Tat umgesetzt.
Der zweite Teil befaßt sich mit den Schwierigkeiten, denen 30.000 Sudetendeutsche in der
unmittelbaren Nachkriegszeit in Oberösterreich
gegenüberstanden und wo sie schließlich eine
neue Heimat fanden. 25.000 mußten allerdings
Oberösterreich verlassen. In einer Reihe von
Wirtschaftszweigen haben sie Hervorragendes
geleistet und somit zum Wiederaufbau des Landes wesentlich beigetragen. Es wurden aber
auch bisher nicht vorhandene Wirtschaftszweige gegründet. Diese - auch wirtschaftliche Integration gibt Zeugnis über ihre verantwortungsvolle Haltung nach 1945 und könnte vielen
Flüchtlingen des 20. Jahrhunderts zur Nachahmung empfohlen werden.
Zwei Gruppen stechen da besonders hervor:
Die Gablonzer Betriebe, die in den fünfziger und
sechziger Jahren allein in Oberösterreich über
hundertfünfzig Betriebe mit bis zu 3500 Beschäftigten zählten und aus dem Nichts geschaffen wurden, sowie die Brillenindustrie, die
bisher in Oberösterreich nicht vertreten war. Die
Brüder Anger (Optyl-Gruppe) oder SilhouetteInternational (Schmied Ges.m.b.H.) haben nach
kurzen Einführungsphasen und nach Deckung
des Inlandsbedarfes Exporte in Milliardenhöhe
getätigt.
In der VÖEST AG waren Sudetendeutsche in
allen Ebenen am Wiederaufbau des Unternehmens beteiligt. Besonders zu nennen ist der Miterfinder des LD-Verfahrens sowie eine Reihe
von Fachleuten, die am Aufbau der Walzwerke
beteiligt waren. Aber auch in anderen Großbetrieben waren Vertriebene maßgeblich am Aufstieg dieser Betriebe beteiligt. Schließlich sei
noch die Glasindustrie zu nennen, wo eine weltbekannte Glasdynastie in Schneegattern eine
neue Hütte errichtete. Daneben wurde auch
über Unternehmensneugründungen und Erwerb
von Bauernhöfen durch Vertriebene berichtet.
Ein kurzes Kapitel widmet sich den Versäumnissen der damaligen Wirtschaftspolitik.
Zum Schluß wurde in über 200 Kurzbiographien der persönliche Werdegang von Unternehmern und leitenden Angestellten sowie
Angestellten, die wesentlichen Einfluß auf das
Betriebsgeschehen hatten, festgehalten. Wirtschaftsberichte aus den Jahren 1948 bis 1955
und ein Anhang mit verschiedenen Dokumenten
beschließen die Arbeit. Soweit überhaupt vorhanden, werden auch Fotos aus der Nachkriegszeit gebracht. Die Arbeit umfaßt 431 Seiten (ohne Anhang).

