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Scharfe Kritik an Havel,
weil er in Wien die

Vertreibung verurteilte
Tschechiens Präsident Vaclav Havel steht

wegen seiner bemerkenswerten Aussagen zur
Vertreibung der Sudetendeutschen während
seines Wien-Besuches Anfang September in
der Heimat auch noch Wochen danach unter
heftigem Beschüß. Ministerpräsident Milos
Zeman warf Havel kürzlich vor, mit seinen
Äußerungen gegen eine Anweisung der Regie-
rung verstoßen zu haben. „Der Präsident hatte
gar kein Mandat, in Österreich über Teile der
Gesetzgebung zu verhandeln", so Zeman. Auf
einer Regierungssitzung vor seiner Reise sei
Havel aufgefordert worden, die Diskussion auf
die Wirtschaftsbeziehungen zu konzentrieren.
Havel war gleich nach seiner Rückkehr aus
Wien von Politikern und Medien attackiert wor-

den. Vor allem Havels Erklärung, wonach die
BeneS-Dekrete „Akte des Unrechtes und der
Rache" gewesen seien, sorgt für Proteste. Die
Kommunisten forderten gar Havels Rücktritt.
Der Fraktionschef der konservativen Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS), Vlastimil Tlusty, wies
die Havel-Äußerungen mit der Feststellung
zurück, die Vergangenheit sei unabänderlich
„mit allem, was dazugehört".

Im Vorfeld des Besuches von Staatspräsident
Vaclav Havel hatte der SLÖ-Bundesvorstand
Schreiben an Vaclav Havel und an Bundes-
präsident Dr. Thomas Klestil gerichtet, in denen
auf unsere Anliegen hingewiesen wurden. In
einem Antwortschreiben am Tag vor dem Tref-
fen hatte Bundespräsident Dr. Klestil dies zuge-

sagt und auch eingehalten. Dafür bedankte sich
der Bundesobmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei,
unter anderem mit den Worten: „Es ist Ihnen
gelungen, auch Ihren Gast zu Äußerungen zu
bringen, die unserem Standpunkt Verständnis
entgegenbrachten. Dafür hat es dann leider in
der Tschechischen Republik Kritik für Vaclav
Havel gegeben". In einem Antwortschreiben
versicherte uns Bundespräsident Thomas Kle-
stil, sich auch in Zukunft dafür einzusetzen,
„daß das Leid der Sudetendeutschen anerkannt
und das erlittene Unrecht wieder gutgemacht
wird. Bei der schwierigen Aufarbeitung der
Geschichte ist es jedoch unabdingbar, den Dia-
log zu achten und eine gemeinsame Lösung
ohne Drohungen anzustreben".

Das Bild der Heimat

Schloß Eisgrub, hervorgegangen aus einem Renaissancebau, der von Johann B. Fischer von Erlach umgestaltet wurde, dankt sein
heutiges Erscheinungsbild im wesentlichen dem 19. Jahrhundert. Von den Wiener Architekten Georg Wingelmüller und Johann
Heidrich wurde der Gesamtkomplex im Stil englischer Gotik vereinheitlicht und erweitert. Eine Sehenswürdigkeit ist der Park, der
bereits im 16. Jahrhundert angelegt wurde.

v y

Entlarvend
VON MANFRED MAURER

VACLAV HAVEL HAT SICH in die Nes-
seln gesetzt, weil er die Dinge ohne
Beschönigung beim Namen genannt hat.
Akte des Unrechtes und der Rache seien
die Beneà-Dekrete, hatte der tschechische
Präsident bei seinem Besuch in Wien er-
klärt. Die logische Schlußfolgerung: Akte
des Unrechtes und der Rache müßten
ohne Wenn und Aber beseitigt werden.
Obwohl Havel das so nicht gesagt hatte,
liegt dieser Gedanke für jeden vernünfti-
gen, humanistisch geprägten Menschen
nahe. Er braucht also gar nicht ausgespro-
chen zu werden, er ergibt sich quasi von
selbst. Dies erklärt auch, warum Havel in
seiner Heimat gar so unter Beschüß ge-
raten ist: Wer die historische Wahrheit
ohne verniedlichendes Herumgerede un-
verblümt ausspricht, droht den naheliegen-
den Ruf nach entsprechenden Konsequen-
zen zu provozieren. Wenn das noch dazu
ein tschechischer Spitzenpolitiker tut und
nicht bloß einer von den leicht zu ignorie-
renden ewiggestrigen Vertriebenen, dann
könnte es gefährlich werden. Immerhin
genießt Havel in der Europäischen Union
viel mehr Ansehen als im eigenen Land.

DIE PARTEIÜBERGREIFEND ziemlich
ähnlichen Proteste tschechischer Politiker
sind also verständlich, wenn auch entlar-
vend: Es ist völlig klar, daß keiner der maß-
geblichen Damen oder Herren in Prag
ernsthaft eine einem EU-Mitglied würdige
Lösung dieses Problems anstrebt. Da mag
das Europaparlament noch so oft „be-
grüßen", daß sich die Tschechische Repu-
blik zu einer Prüfung der Beneè-Dekrete
bereiterklärt hat. In Wirklichkeit wird gar
nix geprüft, sondern stur am bisherigen
Standpunkt festgehalten.

VOR DIESEM HINTERGRUND stellt
sich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit
der österreichisch-tschechischen Histori-
kerkommission, die in diesen Tagen erneut
zusammentreffen wird. Es mag von wis-
senschaftlicher Bedeutung sein, der tragi-
schen Geschichte noch das eine oder
andere Detail hinzuzufügen, aber das
Wesentliche ist längst gesagt und hinrei-
chend bekannt. Bei allem Respekt vor den
Historikern: Sie können der Politik die
Arbeit nicht abnehmen. Was jetzt vonnöten
wäre, sind Politiker- und allenfalls Juri-
stentreffen, um über die möglichen Konse-
quenzen aus den vorhandenen histori-
schen Erkenntnissen zu beraten. Denn die
tschechischen Proteste gegen Havels Wie-
ner Äußerungen, der wohl kein ernst-
zunehmender Historiker widersprechen
wird, zeugen weniger von einem Mangel
an historischem Wissen, als vielmehr von
einer beharrlichen Weigerung, endlich die
Verantwortung für diese Geschichte zu
übernehmen. So wie es Österreich und
Deutschland längst getan haben.

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.landsmannschaft'sPchello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, 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.
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EU-Erweiterung ohne Wenn und Aber
Es ist natürlich eine unbestreitbare Tatsache,

daß die nach-kommunistischen Länder, die zur
nächsten Erweiterung anstehen, rein geogra-
phisch zu Europa gehören. Es bedarf dabei gar
nicht der Witzchen im Europa-Journal des ORF,
daß Prag auf der Landkarte westlicher als Wien
liegt, entscheidend ist vielmehr, daß die Politik
des Nachbarlandes seit der „Wiedererweckung
der Nation", also seit gut 150 Jahren, ihr Heil im
Osten gesucht und bei den slawischen Brüdern
selbst unter Verleugnung westlicher Kulturwerte
gefunden hat. Jetzt auf einmal soll das alles -
kehr um die Hand - anders sein? Der objektive
und kritische Beobachter wird daher hinsichtlich
einer raschen Integration seine Bedenken ha-
ben können, noch dazu wenn die Hausaufga-
ben nicht gemacht sind. Die schwerwiegenden
Fakten hierzu habe ich bereits in Folge 11, vom
31. Mai, unter: „Ungelöste Fragen der EU-Ost-
erweiterung" behandelt.

Bei der Euregio-Tagung vom 19. Oktober
2001 in Poysdorf, der Region Weinviertel - Süd-
mähren - Westslowakei, unter dem Motto:
Grenzüberschreitend zusammenarbeiten - die
Union gemeinsam erweitern, war von Schwie-
rigkeiten ebenfalls nichts zu bemerken. Bürger-
meister und Landtagsabgeordneter Mag. Karl
Wilfling konnte 220 Teilnehmer (doppelt soviele
als im Vorjahr), darunter sechsunddreißig
Tschechen und dreißig Slowaken, begrüßen.
Anschließend schilderten die Vorsitzenden der
Regionen - Bürgermeister Ondrus von Lunden-
burg, Bgm. Kanda, Westslowakei und National-
rat Dr. Hannes Bauer - was sich im letzten Jahr
entwickelt hat. Dr. Bauer führte unter anderem
aus, daß neunzig Prozent der EU-Fördermittel
nach Niederösterreich und davon zwei Drittel
ins Weinviertel gingen und daß er besonders
stolz auf die Einrichtung eines Jugendparla-
ments ist, das mit je zwanzig Jugendlichen
beschickt wird, die ihre eigenen grenzüber-
schreitenden Probleme besprechen. Die Regi-
on nimmt eine Vorreiterstellung ein, achtzig Pro-
zent sind gemeinsame Strategien und am
9. November wird eine Studie über gelebte
Nachbarschaft präsentiert.

Einen geistvollen Vortrag zum Thema: (Un-
sichtbare Grenzen überwinden, hielt Prof. Paul
Lendvai, in dem er sich auf viele Schriftsteller
berief, die alle große, übernationale Europäer
waren. Er bedauert, daß die ursprüngliche
Angst vor dem Kommunismus durch eine Angst
vor der Überflutung aus dem Osten abgelöst
wurde, obwohl die Migration aus dem Osten
durch Jahrhunderte der Normalfall und infolge-
dessen keine Gefahr war. Freilich sei Globali-
sierung keine Garantie gegen Nationalismus
und Rassismus, wie man am Balkan gesehen
hat; es gäbe aber in den gemischten Zonen kei-
nen totalitären Anspruch auf Identität und Hei-
mat und man müsse sich eine illusionslose
Betrachtung zu eigen machen. Damit soll nicht
dem kollektiven Vergessen das Wort geredet
werden, denn individuelle Aufarbeitung sei ge-
fragt, aber, wie er an Hand von Beispielen zeig-
te, kann es auch mehrere Identitäten in der
größeren Heimat Europa geben. Man kann
nicht „rückwärts in die Zukunft gehen", weil dies
nur zu bösen Stereotypen über die anderen
führt. Wir leben in einer Zeit, wo die Staatsgren-
zen zunehmend unwichtig werden, weshalb es
auch notwendig sei, die „unsichtbaren Grenzen
in den Köpfen" abzubauen.

Im selben Geist moderierte Professor Lend-
vai auch das Podiumsgespräch, in dem Karl
Fürst Schwarzenberg ausführte, daß vor allem
drei Dinge erforderlich seien: 1. Der Hauptgrund
des Nichtverstehens sei die Unwissenheit über
den Nachbarn, daher müssen alle Bildungs-
initiativen in dieser Hinsicht gefördert werden.
2. Selbstverständlich gehöre auch das Erlernen
der jeweiligen Sprache dazu und zwar nicht nur
Englisch als Verständigungssprache. Er habe
festgestellt, daß vor allem in der Tschechischen
Republik große Anstrengungen in Ausbildung
und deutscher Sprache unternommen werden,
so daß von der jungen Generation in den näch-
sten fünf bis 10 Jahren sicher eine Überlegen-
heit ausgehen wird, wenn die österreichische
Seite diesbezüglich nicht aufholt. 3. sei selbst-
verständlich auch die Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen, von der Infrastruktur in

Verkehr, Tourismus und Behördenzusammenar-
beit bis zum betrieblichen Know How und den
Finanzmitteln, erforderlich.

Prof. Dr. Milan Bucek von der Wirtschafts-
universität Preßburg meinte, daß man durch
den jahrelangen Konsum des österreichischen
Fernsehens in der Westslowakei bereits ent-
sprechenden Anschauungsunterricht in Demo-
kratie und Wirtschaft erhalten hat. Dennoch sei
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in
praktischer Marktwirtschaft, und hier vor allem
für die Klein- und Mittelbetriebe, wichtig.

Hofrat Dr. Gerhard Silberbauer, der neue EU-
Erweiterungsbeauftragte des Landes Nieder-
österreich, meinte, daß auf österreichischer
Seite noch vielfach der Mut zur Zusammenar-
beit fehlt, obwohl es schon mehr als 3500 öster-
reichische Joint venture in der CR gibt, die alle
gut funktionieren. Natürlich gäbe es noch Behin-
derungen in der Infrastruktur, die will er sich
besonders angelegen sein lassen.

Dr. Klaus-Dieter Michael, Bildungswerk Ost-
West, Dresden, verwies auf die im Dreiländer-
eck Sachsen - Tschechei - Polen entwickelte
Zusammenarbeit hinsichtlich Sicherheits- und
Katastrophenplänen, wobei sich herausstellte,
daß das Verständnis innerhalb auch verschie-
densprachiger ehemaliger Ostblockländer leich-
ter zu erzielen ist, als mit den alten deutschen
Bundesländern.

Am Nachmittag fanden dann drei Workshops
statt: 1. Lernende Verwaltung, Kooperation über
Grenzen. 2. Berufliche Weiterbildung, Know-
how-Transfer. 3. Schulische Weiterbildung - In-
terkulturelles Lernen.

Alles in allem eine aktive und freundschaftli-
che Tagung, bei der unangenehme Fragen der
Vergangenheit, ja selbst die Maastricht-Krite-
rien, ausgeklammert blieben. Der Zug ist in
Fahrt, geschmiert von beträchtlichen Fördermit-
teln bis zum Jahre 2006, immerhin 359,7 Mil-
lionen ATS für Interreg III für Österreich und
51,1 Millionen für Interreg INA für Niederöster-
reich, sowie im Phare CBC mit 24,1 Millionen
für die CR, 19,1 Millionen für die SR und 7,8 Mil-
lionen für Ungarn. In Bearbeitung stehen derzeit

Witikobund zum Terrorismus und
zur Lage der Volksgruppe

Beim Jahrestreffen in Feuchtwangen beriet
der Witikobund im Oktober vor dem Hintergrund
des Terrors in den USA die Friedensfunktion
des Rechts und über die Lage der Volksgruppe.
Hier die beiden verabschiedeten Entschließun-
gen:

I Zum Terrorismus und zur Friedensfunk-
tion des Rechts

Der Witikobund bekräftigt seine unveränderte
Auffassung, daß Terror - in welcher Form auch
immer er auftritt - abzulehnen und womöglich
zu bekämpfen bzw. zu bestrafen ist. Er warnt
angesichts der neuerlichen Mißachtung der
Menschenrechte vor Krieg und Vertreibung und
erinnert an die Friedensfunktion des Rechts, die
- anstelle einer Spirale der Gewalt - endlich für
die Zukunft der Menschheit genutzt werden
muß.

Vor diesem Hintergrund hält der Bund an sei-
nen bisherigen Forderungen fest und brand-
markt Rechtsbrüche, wo immer und durch wen
immer sie verübt werden. Er tritt dabei ein für:

O Bedingungslose Achtung der Menschen-
rechte, des Selbstbestimmungsrechtes
und seiner Unterform, des Heimatrechtes,

O Ächtung aller Völkerrechtsverbrechen, Be-
kräftigung ihrer Unverjährbarkeit und
Durchsetzung ihrer Wiedergutmachung,

O Ächtung jeder Form von Terrorismus, ins-
besondere gegen Zivilisten, als Verstoß
gegen Grund- und Menschenrechte, ge-
gen das Völkerrecht.

Das gilt für die gegen die USA gerichteten
Terroranschläge von Einzelnen bzw. Gruppen,
wie jüngst, am 11. September 2001, in New
York und Washington geschehen; es gilt ebenso
für den vorausgegangenen und andauernden
Staatsterror gegen schuldlose Zivilbevölkerung
- in den palästinensischen Autonomiegebieten
sowie nachfolgend gegen die Bevölkerung in
Afghanistan.

Terror gegen Zivilisten bleibt als Völkermord
unverjährbar und ist auch in allen übrigen Fällen
zu verfolgen, gleichgültig, ob verübt etwa in
Schwarzafrika oder im Irak, besonders schlimm

in Bagdad, in Tschetschenien mit der Tendenz
zur Ausrottung eines ganzen Volkes, in Vietnam
und in Korea mit ebenso fortdauerden Leiden
wie in Hiroshima und Nagasaki.

Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang
aber auch an den für den Kriegsausgang uner-
heblichen willkürlichen Bombenterror gegen die
deutsche Zivilbevölkerung etwa in Hamburg
und Würzburg, vor allem auch in der Lazarett-
stadt Dresden - permanente, offene, und unent-
schuldbare Verletzungen des Völkerrechts mit-
ten im Kriege und klare Mißachtung der Haager
Landkriegsordnung von 1907.

Anzuklagen sind auch die Todesmärsche
deutscher Zivilisten in den deutschen Ostgebie-
ten und im Sudetenland, im besonderen nach
dem Ende des Krieges das öffentliche Massa-
ker von Aussig, das zum Auftakt wurde für mil-
lionenfache Vertreibung und Enteignung - für
von den alliierten Siegern in Potsdam gedulde-
ten und gebilligten Völkermord, der bis heute
ungesühnt geblieben ist.

Krieg kann und darf kein Mittel der Politik
sein, solange keine allgemein anerkannte inter-
nationale Instanz darüber entscheidet, wann ein
Krieg „gerecht" ist. Die Sicherung und dauerhaf-
te Gestaltung der Zukunft muß nach unserer
Überzeugung in jedem Fall auf Recht und Moral
gegründet sein. Die Zukunft Europas ist daher
mit menschenrechtsfeindlichen, verbrecheri-
schen Beneá-Dekreten und AVNOJ-Beschlüs-
sen nicht zu sichern, sondern nur ohne diese.
Vertreiberstaaten dürfen deshalb ohne Bewälti-
gung ihrer schrecklichen Vergangenheit nicht in
die Europäische Union (EU) aufgenommen wer-
den. Andernfalls würde deren Rechtsordnung
durch Anerkennung von Völkermord unheilbar
beschädigt, würde Völkermord als Präzedenz-
fall für künftige politische Lösungen anerkannt
werden - was um des Friedens und der Wohl-
fahrt der Völker willen abzulehnen ist.

Die Verantwortlichen müssen vor diesem Hin-
tergrund bedenken und erkennen, daß mit einer
an Recht, Sitte und Moral orientierten Politik,
damit auch der Gewährung von Selbstbestim-

mung, die „Wurzeln des Terrors" am besten und
nachhaltigsten ausgetrocknet werden können.

II. Zur inneren Lage der Volksgruppe und
zur Heimatpolitik

Der Witikobund ruft die übrigen Gesinnungs-
gemeinschaften der sudetendeutschen Volks-
gruppe sowie alle ihre Organisationen zur
Geschlossenheit bei der Vertretung der sat-
zungsgemäßen Ziele (insbesondere § 3 der
Satzung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft auf. Der Bund wendet sich erneut ent-
schieden und mit Nachdruck gegen jeden Ver-
such einer Aufweichung unserer wohlbegründe-
ten Rechtspositionen und versteht sich unver-
ändert als „Speerspitze" der Volksgruppe beim
noch immer offenen „Kampf ums Recht".

Der Witikobund erinnert aus gegebenem An-
laß daran, daß nach wie vor allen die Bundes-
versammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft - als Exilparlament - das höchste
Beschlußgremium der Volksgruppe und ihrer
Organisationen ist. Alle diese Vereinigungen
mit Einschluß der Gesinnungsgemeinschaften,
aber auch jedes einzelnen der Satzung unter-
worfene Mitglied - insbesondere in den Füh-
rungsgremien - haben sich in der Öffentlichkeit
jederzeit an die Beschlußlage zu halten. Diese
gilt solange, bis - ggf. nach internen Ausspra-
chen - neue, abweichende und wiederum bin-
dende Beschlüsse gefaßt worden sind.

Der Witikobund weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, daß auch der Sudetendeut-
sche Rat sich bei seinen Entschließungen an
der durch das höchste Gremium der Volksgrup-
pe, die Bundesversammlung, geschaffene Be-
schlußlage zu orientieren hat bzw. bei etwa vor-
gesehenen Abweichungen zuvor das Einver-
nehmen mit dem höchsten Beschlußorgan her-
zustellen hat. Der Einfluß der Parteien auf die
Volksgruppenorganisation muß stets auf ein
vertretbares Maß begrenzt werden bzw. bleiben
und darf die Souveränität der Volksgruppe und
ihres höchsten Beschlußorgans beim Verfech-
ten der Rechtspositionen (Satzungsziele) nicht
gefährden.

über fünfzig Projekte grenzüberschreitender
Zusammenarbeit.

In der Euregio Weinviertel - Südmähren -
Westslowakei leben derzeit 996.000 Men-
schen, davon 270.000 in den Bezirken: Gän-
serndorf, Mistelbach, Hollabrunn und Korneu-
burg, denen 530.000 in Südmähren (Lunden-
burg, Brünn-Umgebung, Göding und Znaim)
sowie 196.000 in der Westslowakei (Malacky,
Senica, Skalica und Myjava) gegenüberstehen.
Bedenkt man, daß in Südmähren rund 200.000
erst seit dem Bevölkerungsaustausch nach der
Vertreibung der Deutschen ohne mühevollen
Erwerb des Eigentums ansässig wurden und
derzeit rund 20 Prozent unqualifizierte Arbeits-
lose zu verzeichnen sind, neben rund 300.000
nur teilintegrierten Roma in den genannten bei-
den Regionen, dann muß man davon aus-
gehen, daß die Bewältigung dieser Aufgaben
bis zum Beitritt für die Region Weinviertel trotz
der beträchtlichen Finanzmittel kein Honig-
schlecken wird.

Wenn auch die Einhaltung der Maastricht-Kri-
terien, deren derzeitige Unerfüllbarkeit von Pro-
minenten im Vieraugengespräch zugegeben
wird, für Brüssel scheinbar nicht erheblich ist,
weil man sich nach Beitritt ein rasches Aufholen
erwartet, dann kann man als objektiver und kri-
tischer Beobachter nur eine schlimme Zukunft
erwarten. Derartige Kassandrarufe werden
aber derzeit von den Medien und den Beteilig-
ten ignoriert. Sofern ist man auch mit dem Argu-
ment zur Hand, daß die Bevölkerung in der EU
von 370 Millionen auf 300 Millionen schrumpfen
wird und schon deswegen die Erweiterung
rasch kommen muß. Die Erfüllung der vom
Europarat vorgeschriebenen Rechtsnormen
hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Be-
rücksichtigung der angestammten Bevölke-
rung, die diese Region einst reich machte, sind
nur ein Randthema (siehe BeneS-Dekrete).
Auch Umwelt- und Sicherheitsauflagen sind
kein Beitrittshindernis (siehe Temelin).

Man läßt sich einfach von den Beitrittswer-
bern erklären, daß ohnehin alles in Ordnung ist
und schließt auf diplomatischem Wege faule
Kompromisse, ohne selbst zu prüfen. Die
Erlebnisgeneration aber weiß, daß sich ver-
schiedene Staaten schon einmal am Selbstbe-
stimmungs- und Völkerrecht vorbeigemogelt
haben Elf Nachfolgestaaten der Monarchie mit
20.000 Kilometer neuer Grenzen sind, zu
Lasten deutsch bevölkerter Gebiete, nach dem
Ersten Weltkrieg entstanden. Die Gleichset-
zung der Begriffe Staat und Nation zerstörte
übernationale, menschliche Beziehungen, ge-
wachsene Einheiten einer angestammten Be-
völkerung und vernetzte Wirtschaftsbeziehun-
gen, Sie endete mit Raub, Mord und Vertrei-
bung und schuf unermeßliches menschliches
Leid. Nun versucht man ohne rechtliches Fun-
dament, mit übereilten und einseitigen Maß-
nahmen zum Teil das wiederherzustellen, was
schon einmal bestanden hat. Gleichzeitig tut
man so, als ob es die chauvinistischen Irrtümer
nie gegeben hätte und infolge dessen auch
keine Restitution zu leisten ist. Es wird dabei
auch absichtlich übersehen, daß der reale
Sozialismus Hunderttausende Intellektuelle,
westlich und wirtschaftlich orientierte Men-
schen außer Landes getrieben hat. Das Recht,
die menschlichen Werte und sozio-kulturellen
Belange der Gesellschaft bleiben auf der
Strecke. Reiner Elsinger

Heinz Hess
ausgezeichnet

Im Beisein des Vorsitzenden des Landesaus-
schusses Heimatpflege Baden Württemberg,
Erich Birkle, Freiburg, wurde Heinz Hess aus
Hirschhorn von der Ministerin für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg, Dr. Annette
Schavan, MdL, mit der Medaille für Verdienste
um die Heimat Baden-Württemberg ausge-
zeichnet. Die Verleihung fand bei der festlichen
Eröffnung der Heimattage Baden-Württemberg
am 6. September in Bad Rappenau statt.

Der aus Leßnitz bei Elbogen/Egeriand stam-
mende Heinz Hess fand schon in jungen Jahren
eine besondere Verbindung zum Sing- und
Spielkreis Heidelberg, der sich dem Volkstanz,
dem Volkslied und der Volksmusik widmete.
Das Sudetenland-Quartett, ein hervorragender,
ja bedeutender „Familienbetrieb", vereint seine
Frau Gertraud und die drei Kinder zu anerkannt
virtuosem Spiel. Albert Reich
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Südmährer
neuer Bischofsvikar

von Wien
Kardinal Dr. Christoph Schönborn, der Erzbi-

schof von Wien, hat Pfarrer Karl Rühringer
(gebürtig aus Großtajax) zum neuen Bischofsvi-
kar für Wien-Stadt ernannt. Im Namen der SLÖ
gratulierte Bundesobmann Gerhard Zeihsei
dem Landsmann zu diesem Vertrauensbeweis
durch Kardinal Schönborn. Die Familie Schön-
bom ist europäischer, deutscher Uradel und läßt
sich bis 1284 zurückverfolgen. Völlig verarmt
flüchtete die Familie aus ihrer böhmischen Hei-
mat im September 1945 nach Österreich. Das
Schloß Skalken bei Leitmeritz, wo der heutige
Kardinal am 22. Jänner 1945 geboren worden
war, gehörte ihnen nicht mehr.

In einem Dankschreiben schrieb Bischofvikar
Rühringer unter anderem: „Möglicherweise hat
da noch ein anderer .Landsmann' seine Hand
im Spiel gehabt, der heilige Klemens Maria Hof-
bauer! In alter Liebe und Treue zu unserer Hei-
mat..." Z.

Fonds: Pühringer
verhandelt Details

Noch nicht endgültig geklärt sind die Details
zur Einrichtung des von der Bundesregierung
angekündigten Fonds für die Sudetendeut-
schen und heimatvertriebenen Altösterreicher.
Wie berichtet, sollen dafür 100 Millionen Schil-
ling zur Verfügung gestellt werden - 55 Millio-
nen vom Bund, 45 Millionen von den Bundes-
ländern. Bei der letzten Landeshauptleutekon-
ferenz gab es grundsätzliche Zustimmung.

Der oberösterreichische Landeshauptmann
Josef Pühringer (ÖVP) wurde beauftragt, die
Details auszuverhandeln. Die Antwort von
Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ) auf
eine Parlamentarische Anfrage des SPÖ-Ver-
triebenensprechers Helmut Dietachmayr zum
Vertriebenenfonds (siehe „Sudetenpost", Nr. 20)
ist noch ausständig.

Anzeige gegen
Zeihsei abgewiesen
Die versuchte Kriminalisierung von Bun-

desobmann Gerhard Zeihsei durch einen
Offizier der Wiener Sicherheitswache auf
Grund der Probleme wegen der Demon-
stration mit Transparenten gegen die
Benee-Dekrete, im Innenhof der Hofburg
beim Havel-Empfang, ging aus wie das
Hornberger Schießen: Die Staatsanwalt-
schaft hat die erstattete Strafanzeige zu-
rückgelegt und das beschlagnahmte
Transparent und der Regenschirm wurden
rückerstattet.

Die Vernunft hat gesiegt!

s y

Massaker in Saaz:
Ermittlungen!

Was nach dem 8. Mai 1945 in Saaz / Po-
stelberg als Teil des Völkermordes an den
Sudetendeutschen geschah, ist vielen sicher
aus der Dokumentation von Erich Hentschel,
Sonderausgabe des Heimatbriefs Saazerland,
1995, bekannt. Aus unmittelbarer Quelle erfuhr
die „Sudetenpost" nun, daß bei der Staats-
anwaltschaft Hof ein Ermittlungsverfahren läuft
gegen Jan Cicha, Jan Kupka, Voitech Cerny,
Bohumil Marek, Anton Smûtny ... Spaniel und
andere Die Ermittlungen werden von der Poli-
zei Coburg geführt unter dem Aktenzeichen
22JS6632/00.

Ausstellungen
verlängert

Die drei Ausstellungen: „Die deutsche Stadt
Aussig, eine Dokumentation in Bildern", „Sude-
tendeutsche Familiengeschichtsforschung" und
„Geboren in Böhmen, Mähren und Schlesien -
ihr Wirken und Schaffen an der Tierärztlichen
Hochschule in Wien", finden im „Haus der Hei-
mat", 1030 Wien, Steingasse 25, statt und sind
noch am Sonntag, dem 4. 11, von 10.00 bis
18.00 Uhr, geöffnet.

Sonderführungen sind nach telefonischer
Rücksprache (Tel. 01 /718 59 19, von 9.00 bis
12.00 Uhr), möglich. Der Eintritt ist frei.

Menschrechtsausschuß des Nationalrates debattierte:

Ferrero-Waldner: Streit um Benes-Dekrete
kann vor EU-Beitritt gelöst werden

Der Menschenrechtsausschuß des National-
rates debattierte kürzlich die Ende November
vergangenen Jahres von der „Unabhängigen
Plattform für Menschenrechte" eingebrachte
Petition „Menschenrechte auch für Sudeten-
deutsche". Die von 24.335 Österreichern, dar-

unter prominenten Politikern von ÖVP, FPÖ und
SPÖ, unterzeichnete Petition gab abermals
Anlaß zu einer heftigen Diskussion über die
Benee-Dekrete im Zusammenhang mit dem
EU-Beitritt der Tschechischen Republik. Außen-
ministerin Benita Ferrero-Waldner berichtete,

29. November 2000: Eine Abordnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft fährt vor dem
Parlament in Wien vor, um die von mehr als 24.000 Österreichern unterstützte Petition zu
übergeben.

daß es dazu bereits zahlreiche bilaterale Ge-
spräche gegeben habe und ein erster inner-
staatlicher Umdenkprozess im Nachbarland zu
bemerken sei. Sie ging davon aus, daß es
gelingen werde, diese Frage vor dem Beitritt
Tschechiens bilateral zu lösen, gab jedoch zu,
daß der Prozeß sehr schwierig sei und viel
Zähigkeit bei den Verhandlungen erfordere.
Auch habe es eine erste Konferenz mit Histori-
kern und Experten gegeben. Am 8. und am
9. November werde eine Nachfolgekonferenz
stattfinden, informierte die Ministerin. Sie wies
auch darauf hin, daß die Kopenhagener Kriteri-
en unabdingbare Voraussetzungen für den Bei-
tritt eines Landes zur Europäischen Union dar-
stellen.

Alle Abgeordneten stimmten darin überein,
daß die Geschehnisse zwischen 1945 und 1948
als massive Menschenrechtsverletzungen und
Verbrechen zu qualifizieren seien. Divergieren-
de Meinungen gab es jedoch darüber, wie man
in dieser Frage gegenüber der Tschechischen
Republik vorgeht. So wandte sich Abgeordnete
Lunacek (Grüne) vehement gegen die in der
Petition formulierte Veto-Drohung gegen einen
EU-Beitritt Tschechiens, da man den Dialog
führen müsse, wenn man das Zusammenwach-
sen Europas wolle. Abgeordneter Martin Graf
(FPÖ) erinnerte an die furchtbaren Ereignisse
bis 1948 und bezeichnete die Vertreibung als
ein Genozid. Egal, wo Genozide stattfänden,
sie seien in jedem Fall zu verurteilen, so Graf.
Er wünscht sich auch einen intensiven Dialog
mit der Slowakei (wo die Benee-Dekrete eben-
falls noch aufrecht sind) und möchte, daß die
Eigentumsfrage nicht unter den Tisch fällt. Der
FPÖ-Abgeordnete Harald Ofner ergänzte, daß
man die Verbrechen, die zwischen 1945 und
1948 begangen worden sind, nicht gegen jene
vor 1945 aufrechnen dürfe. Jedes Verbrechen
sei als einzelnes zu sehen und entsprechend zu
ahnden. Er vertrat auch die Auffassung, daß die
Beneá-Dekrete sowie die Behandlung der Min-
derheiten in der Tschechischen Republik nicht
den Kopenhagener Kriterien entsprächen. Für
eine volle Unterstützung der Petition sprach
sich Alois Pumberger (FPÖ) aus.

Neues im Fall Wonka:
Teilerfolg in einem Rechtsstreit

Über das Schicksal der Brüder Wonka - der
deutschstämmige Dissident Paul Wonka starb
im Jahr 1988 in einem tschechischen Gefängnis
an den Folgen der Haft - hatte die „Sudeten-
post" in ihrer 5. Folge vom 8. März 2001 be-
richtet.

Sein Bruder Georg Wonka wird von deutsch-
feindlichen Elementen attackiert, ebenso von
dem Hetzblatt „Opigl". Im Februar 1995 wurde
er in seinem Wohnort Hohenelbe von der
Straße weg verhaftet und brutal in ein be-
reitstehendes Polizeiauto gestoßen, wobei er
an den Beinen verletzt und das Polizeifahrzeug
beschädigt wurde. Drei Jahre nach diesem Vor-
fall verlangten die Sicherheitskräfte, die ihn
seinerzeit verhaftet hatten, eine Entschädigung
für erlittene Schäden in Höhe von 18.000 Kro-
nen. Seither zieht sich ein Rechtsstreit hin (wie
aus der gerichtlichen Akten-Nummer hervor-
geht, seit 1999), in dem Georg Wonka zuletzt
einen gewissen Dr. Kliöka beschuldigt, Briefe
verleumderischen Inhalts über ihn verbreitet zu
haben.

Emanuel Mandler
ergreift Partei

In „Lidové noviny" vom 12. Juli des vergange-
nen Jahres hat der bekannte Journalist Emanu-
el Mandler, ehemals Dissident und Begleiter auf
Paul Wonkas letztem Weg am Friedhof von
Hohenelbe unter den Augen der Staatssicher-
heit, einen Beitrag veröffentlicht unter der Über-
schrift „Georg Wonka verteidigt nur die Ehre
seiner Familie." Die gegen Wonka gerichteten
Verleumdungen beschreibt Mandler in einer
„erdachten Situation", um, wie er schreibt, nicht
zu jenen zu gehören, die solchen Unsinn ver-
breiten. Seine Betrachtung über journalistische
Berichterstattung schloß er mit den Worten:

„Nichtsdestotrotz könnte ein größeres Interesse
über den Fall Wonka gegen Dr. K. sicher nicht
schaden.

Die Verhandlung gegen den früheren Ge-
richtsbeisitzenden Dr. Miroslav Kliöka fand am
29. August beim Stadtgericht Prag in einem
Zivilprozeß unter der Einzelrichterin JUDr. Dag-
mar Stamisidovä statt. Darüber hat die Zeitung
„Noviny nächodska" (Zeitung des Nachoder
Landes) einen ÖTK-Beitrag veröffentlicht. Da-
nach sah es das Gericht als erwiesen an, daß
Kliöka nicht nur die Schmähschrift „Die Wahr-
heit über die Brüder Wonka" verbreitet, sondern
im Jahr 1998 auch Briefe verleumderischen In-
halts an die ehemaligen Justizminister Jifi No-
vak und Vlasta Parkanova, ja selbst an Präsi-
dent Vaclav Havel geschrieben und ebensol-
ches Material auch an das tschechische Fern-
sehen geschickt hat. Das Gericht hat folgende
unwahre Behauptungen über den männlichen
Teil der Familie Wonka festgestellt: Ludwig
Wonka, der Vater Paul Wonkas, wurde als Mit-
arbeiter der Gestapo bezeichnet und sei als ein-
geschworener Henlein-Anhänger bekannt ge-
wesen.

Paul Wonka sei niemals ein Dissident, son-
dern ein auf eigenes Verlangen bezahlter Mit-
arbeiter der kommunistischen Staatssicherheit
gewesen und Dr. Kliöka hat Georg Wonka als
einen psychopathischen sudetierischen sude-
láckého) Chauvinisten und als eine dreckige
Ratte bezeichnet. „Diese Behauptungen haben
die Familie objektiv geschädigt", erklärte die
Richterin.

Dr. Miroslav Kliöka wurde wegen übler Nach-
rede dazu verurteilt, sich bei Georg Wonka und
bei dessen Familie unter dem Ausdruck des
Bedauerns zu entschuldigen; ebenso hat er

sich bei den Adressaten seiner Pamphlete zu
entschuldigen. Ferner soll er an die Familie
Wonka eine symbolische Entschädigungssum-
me von fünfundzwanzigtausend Kronen bezah-
len (die von Wonka geforderte Summe von fünf-
hunderttausend Kronen hat das Gericht in die-
ser Höhe abgelehnt).

Zufriedenheit
über das Urteil

Nicht nur Georg Wonka selbst, sondern auch
seine Verwandten und Bekannten, welche die
Verhandlung verfolgt hatten, sind mit dem Urteil
zufrieden. Wie eine Frau aus der Zuhörerschaft
gegenüber CTK erklärte, war die Mutter von
Georg Wonka, Frau Gertrud Wonka, wegen der
Verleumdungen ihres Mannes und Sohnes
mehrmals psychisch zusammengebrochen, hat
aber stets die Reinwaschung der Familie ver-
langt.

Der 78jährige Beklagte Dr Kliöka, hat sich
nicht zur-Gerichtsverhandlung eingestellt, mit
der Begründung, ständig ans Bett gefesselt zu
sein. CTK hat daher nicht ausgeschlossen, daß
er Berufung einlegen und daß der Rechtsstreit
beim höchsten Prager Gericht ein Nachspiel ha-
ben wird.

Entschuldigungen hat Georg Wonka nicht
zum ersten Male verlangt. Im Juli vergangenen
Jahres entschied das höchste Prager Gericht,
daß sich der Verlag des „Ôpigl" bei Wonka ent-
schuldigen müsse für einen im Jahr 1995 er-
schienenen Artikel, in dem er als Nazist und als
antitschechisches Element bezeichnet worden
war und damit die Ehre Wonkas verletzt hat.
Der Weg, Recht zu finden, ist lang. Bleibt zu
hoffen, daß, wie im Wappenspruch des tsche-
chischen Staates gesagt, die Wahrheit siegen
möge. Josef Weikert



SUDETENPOST Folge 21 vom 2. November 2001

Die Witwe Oskar Schindlers starb im Alter von 93 Jahren

Die furchtlose Retterin Emilie Schindler
Emilie Schindler, die an der Seite ihres Man-

nes Oskar Schindler mehr als 1200 Juden
während des Zweiten Weltkrieges das Leben
gerettet hat, ist tot. Die 93jährige erlag am
5. Oktober in Strausberg bei Berlin den Folgen
eines Schlaganfalls. Mehr als fünfzig Jahre
ihres Lebens hatte sie in Argentinien verbracht,
wo sie in Armut lebte, bis das „Argentinische
Tageblatt" in den sechziger Jahren auf sie auf-
merksam wurde.

„Wo immer es not tat, stellte sich meine Frau
schützend vor die oft bedrohten jüdischen Häft-
linge und verstand es, mit furchtlosem schnel-
lem Entschluß manchem Häftling Leid zu erspa-
ren", berichtet Oskar Schindler über Emilie, die
1907 im mährischen Alt Moletein geboren wor-
den war. Oskar Schindler lernte sie mit zwanzig
Jahren kennen, als er auf dem Hof ihres Vaters
Elektromotoren verkaufte. Schon nach sechs
Wochen fand am 6. März 1928 die Hochzeit der
beiden Verliebten im mährischen Zwittau (Svi-
tavy) statt. 1942 siedelten die Schindlers in das
von den Deutschen besetzte Krakau, wo Oskar
eine Fabrik für Emaille-Geschirr mit jüdischen
Arbeitern betrieb. Rasch wurden sie reich, in-
dem Oskar Schindler die Armee Hitlers und den
Schwarzmarkt belieferte. Um seine Angestellten
vor dem Konzentrationslager Plazov zu bewah-
ren, nahm Oskar Schindler bewußt an Nazi-
Trinkgelagen teil und bestach die SS mit Wein,
Kognak und Zigaretten. 1944 mußte das Unter-
nehmen nach Brünnlitz umziehen, weil ein
Räumungsbefehl durch die Rüstungsinspektion
Krakau wegen des Herannahens der russi-
schen Truppen erteilt wurde. Die legendäre
Schindler-Liste mit den Namen der jüdischen
Arbeiter wurde erstellt, und Emilie erzwang die
Genehmigung des Bürgermeisters von Brünn-
litz, die für den Umzug mit ihren Schützlingen in
die Tschechoslowakei unerläßlich war. Durch
die Bestechung der Nazi-Schergen bewahrte
das Ehepaar Schindler mehr als 1200 Arbeiter
vor dem Abtransport in die Konzentrationslager.
Immer wieder wird berichtet, wie Emilie Schind-
ler für die Mahlzeiten und die Kranken gesorgt
hat. „Es war eine gigantische Aufgabe, zwölf-
hundert hungrige Menschen satt zu kriegen, in
einer Zeit, wo die Monatszuteilung den Lebens-
mittelbedarf einer Woche betrug und die fehlen-
den Mengen schwarz besorgt werden mußten,
wenn man seine Schützlinge nicht hungern las-
sen wollte. „Meine Frau opferte alle Vorräte an
damals wertvollen Nahrungsmitteln wie Gries,
Butter, Milch, um diese Armen hochzufüttern.
Auch fuhr meine Frau in dieser Winterskälte
nach Mährisch Ostrau (300 Kilometer), um Kof-
fer mit Wodka gegen Frostsalbe, Medikamente
und Vitamine einzutauschen. Es ist ein Wunder,
daß diese Rekonvaleszenten nach einigen Mo-
naten wiederhergestellt waren", berichtete Os-
kar Schindler. Emilies Arbeitstag hatte 16 Stun-
den, genauso wie der ihres Mannes. Die kleine,
couragierte und willensstarke Frau rühmte sich
jedoch nicht ihrer Taten. „Weder mein Mann,
noch ich waren Helden. Wir waren das, was wir
sein konnten", sagt sie in ihren 1996 erschiene-
nen Memoiren „In Schindlers Schatten".

Zur Nicht-Anwesenheit
verdammt

Dennoch blieb Emilie Schindler auch nach
1993, noch nach der Ausstrahlung des Films
„Schindlers Liste" von Steven Spielberg, weitge-
hend unbekannt. Der Oscar-preisgekrönte Film
hatte ihren Mann über Nacht international be-
rühmt gemacht. Sie selber trat in dem dreiein-
halb Stunden dauernden Film kaum in Erschei-
nung. Nur in der Schlußszene des Filmes ist sie
am Grab ihres Mannes in Jerusalem zu sehen.
Auch in Thomas Keneallys Dokumentarroman,
Grundlage des Spielberg-Films und Träger des
britischen „Booker"-Literaturpreises 1982, wird
sie zur Nicht-Anwesenheit verdammt. Weder
Spielberg noch Keneally hielten es für nötig,
dem Verbleib der Schindler-Witwe nachzuge-
hen. Dabei wird angenommen, daß ihr Wirken
bei den Ereignissen zwischen Krakau und
Brünnlitz nicht weniger bedeutend gewesen ist
als das ihres Mannes. Auch in der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem wird nur er als „Ge-
rechter unter den Völkern" geehrt.

Lebensabend in
Argentinien

Nach dem Krieg wurden sie - wie fast alle
Sudetendeutschen - vertrieben. Im Jahr 1949

siedelt das Ehepaar nach Argentinien über, wo
es eine Pelztierfarm in San Vicente, einem Vor-
ort von Buenos Aires, betrieb. Das Geschäft
fand kaum Anklang, und so verließ Oskar
Schindler seine Frau 1958 und kehrte nach
Frankfurt am Main zurück. Dort starb er im Jahr
1974 und wurde, seinem Wunsch entspre-
chend, in Jerusalem begraben.

Emilie blieb in San Vicente, weil sie sich nicht
von Haus und Tieren trennen wollte. Sie sei des
Wanderns müde gewesen, sagte sie, und so
nahm sie die ärmlichen Verhältnisse, in denen
sie leben mußte, in Kauf. „Ich mußte mich sel-
ber durchschlagen, ich habe gekämpft", sagt
sie über diese Zeit. Sie habe den Hof verkaufen
müssen, „um seine (Oskars) Schulden zu be-
zahlen. Ich habe nicht fünf Heller gekriegt". Zu
ihrem Mann hatte die Witwe im Lauf der Jahre
eine regelrechte Haß-Liebe entwickelt. Sie
sprach voller Anerkennung, wenn sie sich erin-
nerte, wie er die Fabrik nach Brünnlitz in die
Tschechoslowakei verlegt und dadurch die jüdi-
schen Angestellten vor der Verfolgung in Polen
gerettet hatte: „Diese wahrhaft phantastische
Idee hat mein Mann gehabt." Dennoch stellte
sie klar, daß er ohne ihre Unterstützung die
schwere Zeit nicht durchgestanden hätte. Und
sie beschimpfte ihn als „Lügner", „Sauhund"
und „Weiberheld", wenn sie sich an den Genuß-
menschen Schindler erinnerte, der sich mit
anderen Frauen vergnügt hatte.

Das „Argentinische Tageblatt"
und „Mutter Courage"

Emilie Schindler lebte unbeachtet und ver-
armt, bis am 30. Jänner 1963 im „Argentini-
schen Tageblatt' ein Artikel des ehemaligen
Chefredakteurs Peter Gorlinsky erschien, der
von dem Verbleib der „Mutter Courage" berich-
tete. Gorlinsky hob in dem Artikel ihre Verdien-
ste hervor und berichtete von den ärmlichen
Lebensbedingungen, in denen sie zu dieser
Zeit leben mußte. Dies löste eine Welle der
Solidarität unter den Lesern des „Argentini-
schen Tageblattes" aus. Dem ehemaligen Prä-
sidenten der jüdischen Organisation B'nai
B'rith, Helmuth Heinemann, war es durch seine
unermüdliche Initiative 1964 schließlich zu ver-
danken, daß Frau Schindler ein kleines Häu-
schen mit einem Stück Land in San Vicente zur
lebenslänglichen Besitznahme zur Verfügung
gestellt bekam. Und auch eine Monatsrente, die
von diversen Organisationen bestritten wurde,
wurde ihr zuteil. - Auch Emilie Schindlers Bio-
graphin, Erika Rosenberg, die auf der heurigen
Frankfurter Buchmesse die Biographie „Ich,
Emilie Schindler" vorstellte, war durch das Fra-
gen des Journalisten nach der „Mutter Coura-
ge" auf Emilie aufmerksam geworden. Zwi-
schen den beiden entstand daraufhin eine enge
Freundschaft. Dennoch lebte die Lebensretterin
bis weit nach der Erstaufführung des Holly-

wood-Streifens „Schindlers Liste" in bescheide-
nen Verhältnissen. Aus Deutschland bekam sie
nach dem Tod ihres Mannes 800 DM Rente
durch die Stadt Frankfurt am Main, aber erst in
den neunziger Jahren schien sich ihre finan-
zielle Situation zu verbessern, als der ehema-
lige Bundespräsident Roman Herzog eine
monatliche Unterstützung von 500 DM für sie
erwirkte. Hinzu kamen rund 1100 Dollar vom
argentinischen Staat, der ihr 1999 die Ehren-
bürgerschaft verlieh. Erika Rosenberg bestrei-
tet, daß Emilie Schindler Geld von Steven
Spielberg erhalten haben soll. Das Geld sei auf
ein New Yorker Konto überwiesen worden, das
ein Freund Emilies verwalte. Dieser würde sei-
nen regelmäßigen Zahlungen an sie aber nicht
nachkommen, hieß es.

Sensationsfund: Der
Koffer und die Liste

1999 erregte Emilie Schindler Aufsehen, als
sie einen Prozeß gegen die „Stuttgarter Zei-
tung" anstrengte. Diese hatte in einer Serie
über das Leben Oskar Schindlers die Unterla-
gen verwendet, die auf dem Dachboden der
letzten Geliebten Schindlers in Hildesheim
gefunden worden waren. Der Koffer enthielt
unter anderem eine der berühmten Listen mit
den Namen der von den Schindlers im Krieg
geretteten Juden. Frau Schindler forderte den
Koffer zurück, denn sie sah sich als rechtmäßi-
ge Erbin der Dokumente. „Wer den Koffer will,
soll dafür zahlen", sagte sie nach dem Fund.
Vermutlich wollte sie ihrer Freundin Erika
Rosenberg einen Gefallen tun, der die Unterla-
gen für die Biographie über Emilie von Nutzen
gewesen wären. Im Juni 2001 einigte man sich
aussergerichtlich, und Emilie erhielt von dem
Verlag 25.000 DM Schadensersatz für die Ver-
öffentlichung der Papiere.

Zurück nach
Deutschland

Anfang Juli 2001 erfüllte sich Emilie Schindler
ihren Lebenstraum und kehrte nach Deutsch-
land zurück, denn sie hatte Heimweh. Seit No-
vember letzten Jahres hatte sie, nach einem
Sturz in ihrem Häuschen in San Vicente, in dem
Altenheim der Deutschen Wohltätigkeitsgesell-
schaft DWG in El Talar gelebt. „Was soll ich hier
noch?", fragte die Lebensretterin und kam einer
Einladung des Hauses der Geschichte in Bonn
nach, welches sie zur Eröffnung der neuen Aus-
stellung gebeten hatte. In der am 9. Juli eröffne-
ten Exposition sind Exponate aus dem kleinen
Häuschen in San Vicente zu sehen, sowie Aus-
zeichnungen für ihren Einsatz an der Seite
Oskar Schindlers. Auch der oben erwähnte Kof-
fer soll sich in der Ausstellung befinden. In Ber-
lin besuchte die inzwischen an den Rollstuhl
gefesselte Frau das Centrum Judaicum, sprach
mit Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, mit

Menschen rechtspreis
für Emilie Schindler

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
wird ihren Menschenrechtspreis an Emilie
Schindler, die am 5. Oktober verstorbene
Witwe Oskar Schindlers, verleihen. Dies
gab der SL-Bundesvorsitzende und CSU-
Europaabgeordnete Bernd Posselt kürzlich
bekannt. Die sudetendeutsche Emilie
Schindler, die in der von Sudetendeutschen
gegründeten Vertriebenenstadt Waldkrai-
burg beigesetzt wurde, hat gemeinsam mit
ihrem Mann während des Zweiten Weltkrie-
ges mehr als tausend verfolgten Juden das
Leben gerettet.

Bernd Posselt erklärte: „Mit Emilie Schind-
ler ehren wir eine der größten Persönlichkei-
ten unserer Volksgruppe, die ohne Beden-
ken ihr Leben riskiert hat, um die Menschen-
würde und das Lebensrecht anderer, die völ-
lig entrechtet waren, zu verteidigen."

Die posthume Verleihung des Preises,
den die Landsmannschaft neu gestiftet hat,
wird im Vorfeld des Tages der Menschen-
rechte (10. Dezember) vorgenommen und
mit einer Ausstellung über das Leben und
Wirken Emilie Schindlers im Münchener

Sudetendeutschen Haus verbunden. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft wird
den Preis künftig jährlich verleihen. Posselt:
„Mit der Auszeichnung von Emilie Schindler
wurde auch für künftige Ehrungen von Per-
sönlichkeiten, die sich um die Menschen-
rechte verdient gemacht haben, ein hoher
Maßstab gesetzt."

Zeihsei: Ewiges Zeichen
der Menschlichkeit

Der Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, Ger-
hard Zeihsei, gedenkt im Namen der in
Österreich lebenden Landsleute der großen
Sudetendeutschen. „Sie rettete in finsterer
Zeit mehr als tausend verfolgten Juden das
Leben und setzte damit auf ewig ein Zei-
chen der Menschlichkeit".

Der Langen Müller Vertag und die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Österreich
veranstalten am 29. Oktober im „Haus der
Heimat" eine Lesung mit Erika Rosenberg,
Emilie Schindlers Betreuerin und Biogra-
phin.

Schülern und Freunden. „Sie hat schon lange
nicht mehr soviel gelächelt", sagten Freunde.
Dennoch schien die Reise sie anzustrengen:
Im Flugzeug auf dem Weg nach Bonn verlor sie
das Bewußtsein, und die Fahrt nach Berlin
stand sie nur mit Hilfe von Medikamenten
durch. Auch bei den Diskussionen habe viel-
fach Erika Rosenberg das Wort ergreifen müs-
sen, da die geschwächte Emilie Schindler
kaum mehr sprach. Ihren Lebensabend wollte
die 93jährige in einem Heim im bayrischen
Waldkraiburg verbringen, doch dorthin kam sie
nicht mehr, denn Ende Juli erlitt sie einen
Schlaganfall, der sie ans Bett im Krankenhaus
von Strausberg bei Berlin fesselte. Im August
konnte sie in ein Pflegeheim in Strausberg ver-
legt werden, wo sie am 5. Oktober starb. Ob ihr
in den letzten Wochen ihres Lebens wirklich
bewußt war, daß sich ihr Wunsch, in Deutsch-
land zu bleiben, erfüllt hatte, bleibt ungeklärt.

Anteilnahme auch
in Argentinien

Der Präsident des Jüdischen Dachverbandes
DAIA in Argentinien, José Hercman, zeigte sich
erschüttert über die Nachricht von Emilies Tod:
„Wir werden ihr Andenken für immer bewahren
und ihr ewig dankbar sein", sagte er in Buenos
Aires. Emilie Schindler sei eine der „Gerech-
ten", die während des Zweiten Weltkrieges
unter Gefährdung des eigenen Lebens Juden
und NichtJuden gerettet habe. Auch der argenti-
nische Präsident Fernando de la Rúa hat das
humanitäre Engagement der Verstorbenen ge-
würdigt. Emilie Schindler habe außerordentli-
che Arbeit geleistet, teilte die Botschaft der
Republik Argentinien in Berlin mit. Vielleicht
wird man Emilie Schindler eines Tages in der
nationalen jüdischen Gedenkstätte für die
Opfer des Holocaust Yad Vaschem einen der
10.000 Johannisbrotbäume zusprechen, die
von den mutigen Menschen zeugen, die den
Verfolgten während der NS-Herrschaft beige-
standen haben. Marlene Klemm

Brigitte Pohl t
Mit bürgerlichem Namen Helene Wit-

kowski, hat sie in ihrem langen Leben
(1910 bis 11. 10. 2001) zahlreichen Men-
schen Haltepunkte vermittelt: mit ihren Bei-
trägen in vielen Zeitungen und Zeitschrif-
ten sowie mit Vorträgen und zwei Büchern.

Ihre zwei Söhne, die acht Enkel und vier
Urenkel tragen manche Teile ihres Wis-
sens und Könnens weiter. Immer wieder
zeigt die Wirklichkeit, wie gut ihre Bericht-
erstattungen waren. Sie hat viel dazu bei-
getragen, daß das Wissen um die Vertrei-
bung Volksdeutscher aus dem Sudeten-
land und vielen anderen Gebieten, über
die engeren Kreise der Betroffenen hinaus
ins Gedächtnis kam, dort verblieb. SW

Ehrung für
Felix Seebauer

Auf Antrag der Heimatlandschaft Altvater hat
der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgrup-
pe, Landtagspräsident Johann Böhm, dem
Publizisten Felix Seebauer, am 30. Juli 1921
gebürtig und auch heute wohnhaft in Brunn, die
Adalbert-Stifter-Medaille verliehen. Gelegentlich
der Tagung des Sudetendeutschen Heimatrates
vom 19. bis 21. Oktober in Marktredwitz und
Marienbad überreichte Vorsitzender Franz Lon-
gin die Auszeichnung. Sein Stellvertreter Ro-
land Schnürch, zugleich Vorsitzender der Hei-
matlandschaft Altvater, hielt die Laudatio, die
sich an die Würdigung zum 80. Geburtstag
anschloß (siehe „Sudetenpost" vom 2. August).
Schnürch unterstrich die klaren politischen An-
alysen Seebauers, die schon frühzeitig vor Ver-
söhnungseuphorie bei der „Volksdiplomatie"
warnte. Felix Seebauer unterhält auch enge
Beziehungen zum Verband der Deutschen in
Nordmähren /Adlergebirge, dessen Vorsitzeder
Walter Sitte auch nach Marktredwitz gekommen
war. Seebauer, der nach längerer Krankeit wie-
der genesen ist, betreibt zur Zeit die Gründung
eines deutschen Verbandes in Brunn, dem auch
deutsche Industriemanager angehören.

Hl. Altvater
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Ausstellung
im Innviertel

Im Schloß Sigharting wird im Rahmen
des „Innviertler Advenf am Freitag, dem
30. November, 14.00 Uhr, die Sonderaus-
stellung „Sudetendeutsche - Eine Volks-
gruppe im Herzen Europas" eröffnet. Die
Ausstellung befaßt sich mit der Besied-
lung, dem Lebensraum, der Kultur, dem
Handwerk, der Volkskunst, der Entwick-
lung und der Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe. Die Eröffnung nimmt
der stellvertretende Landesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Oberösterreich, Hofrat Dipl.-Ing. Walter
Vejvar, vor. Weitere Programmpunkte der
am 1., 2., 8. und 9. Dezember, jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr, geöffneten Ausstel-
lung:

Samstag, 1. 12.: Besinnliche Advent-
stunde, 16.00 Uhr, Kirche. Lesungen -
Musik - Brauchtum aus dem Sudetenland
(Mitglieder der Schönhengster Sing- und
Spielschar), Leitung: Ingrid Kieneswenger,
Bad Goisem.

Samstag, 8. 12.: Volkstanzgruppe Böh-
merwald, Linz. Beginn um 16.00 Uhr, zu
Beginn der Dämmerung: Fackeltanz. Lei-
tung: Rainer Ruprecht, Wels und Franz
Böhm, Linz.

Samstag, 8. 12.: Weisenbläser Grama-
stetten. Vormittag - Nachmittag (Zeitvor-
schlag: 11 Uhr, 15 Uhr). Leitung: Johann
Pertlwieser, Gramastetten.

Vor zwei Jahren waren bei dieser Veran-
staltung über 10.000 Besucher, Reinerlös
an Licht ins Dunkel über S 200.000.- mit
ORF).

Guter Anfang mit
„Tag der offenen Tür"
Der erste Tag der „Offenen Tür" im Museum

der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck (4840-
Vöcklabruck, Salzburger Str. 8), am 20. Oktober
war ein sehr guter Beginn für den Museumsver-
ein. Schon lange wurden nicht so viele Besu-
cher gezählt. Ein Vortrag im vollbesetzten Semi-
narraum des Museums über „Völkerrecht und
Vertreibung" von DDr. Alfred Oberwandling gab
einen Überblick über die Entwicklung des Völ-
kerrechtes bis zum heutigen Tag. Das Manus-
kript des Vortrages lag im Museum auf, waren
doch im Anhang die verschiedenen Dokumente,
die sich mit der Materie der Vertreibung befaß-
ten, angeführt. (Atlantik-Charta, Potsdamer Be-
schlüsse, die Haager Landkriegsordnung, Sta-
tut des „Internationalen Militärgerichtshofes" in
Nürnberg, UN-Konvention zur Verhütung des
Völkermordes u. a.)

Die nächsten Termine der Tage der „Offenen
Tür" sind:

17. 11. 2001, von 13 bis 18 Uhr, Vortrag um
15 Uhr: „Motive von Vertreibungen". - 8. 12.
2001, von 13 bis 18 Uhr, Ausstellung: Keramik
und Intarsien von Dr. Keiper und
R. Gober. - 16. März 2002: Vortrag von Univ.-
Prof. Dr. Reinhard Heinisch, Universität Salz-
burg, über das Thema: „Minderheitenprobleme
in der EU".

„Die Vertriebenen"
Zum Thema der Vertreibung von Millio-

nen Volksdeutschen aus ehemaligen deut-
schen Siedlungsgebieten, vor allem den
deutschen Ostgebieten und dem Sudeten-
land, wird ein Werk für Sprecher, Solisten,
Chor, Kinderchor und Orchester entstehen.

Gedichte von Ursel Peter und Agnes
Miegel bilden den lyrischen Teil. Dazu
kommen Zitate über wichtige Fakten wie
BeneS-Dekrete, AVNOJ-Beschlüsse, Char-
ta der deutschen Heimatvertriebenen und
kurze, eindringliche Situationsberichte die-
ses unerhörten Geschehnisses.

Das Konzert findet im Rahmen der Har-
monia Classica, Verein für harmonische
Musik, am Sonntag, dem 18. November,
um 15.30 Uhr, im Großen Musikvereins-
saal statt.

Kartenpreise: öS 250- , 350- , 450.-,
und 550.-.

Kartenbestellungen unter Tel: 804 61 68
oder Fax: 802 01 13.

Jag der Begegnung" in Geislingen
Lage der Deutschen in Tschechien

Für den 13. Oktober war Begegnung ange-
sagt, und 122 Interessierte meldeten sich dazu
an, wie Tagungsleiter Reinfried Vogler, erster
Stellvertreter des Landschaftsbetreuers, zur Er-
öffnung der Veranstaltung im Pfarrsaal Sankt
Maria in Geislingen melden konnte. Erfreut
konnte er auch Vertreter der Stadt begrüßen
und den Hausherrn, Pfarrer Edgar Briemle.

Landschaftsbetreuer Franz Longin zeigte sich
in seinem Grußwort befriedigt darüber, daß die
„Kerntruppe" der treuen Südmährer wieder bei-
sammen war als ein Stück der Seele unserer
Volksgruppe. Zum aktuellen Geschehen, dem
Furchtbaren, das der Menschheit aufgezwun-
gen wurde, sagte er, daß am 11. September das
gleiche Böse in der Weit sich ausgewirkt habe,
das mit blindem Haß die Vertreibung der Deut-
schen aus der angestammten Heimat ins Werk
setzte. Heute wie damals könne die Antwort der
Betroffenen nur der Verzicht auf Rache und Ver-
geltung sein. Die Tagungen des Südmährischen
Landschaftsrates hätten eine wichtige Funktion
in der Weitergabe von Geschichts- und Traditi-
onswissen, da eine solche sonst nirgends mög-
lich sei, weder in Schulen noch sonst irgendwo.
Darum sei insbesondere zu wünschen, daß
junge Menschen zur Teilnahme gewonnen wer-
den können.

Hauptreferent des Tages war Ing. Hans Kor-
bel, Vorsitzender der Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
aus Troppau. Er sprach zunächst über „Die Si-
tuation der Deutschen in der Tschechischen Re-
publik", die man nicht mit einem eindeutigen
Wort charakterisieren könne. Es gebe heute
keine Diskriminierung mehr im Alltag, in Ausbil-
dung, Arbeit und Beruf, auch nicht bei der Orga-
nisation. Nicht gleichberechtigt seien die Deut-
schen aber in bezug auf Entschädigung oder
Wiedergutmachung des von den Kommunisten
verstaatlichten Eigentums. Begründet werde
diese Zurücksetzung damit, daß die Deutschen
bereits vor der kommunistischen Machtüber-
nahme im Jahre 1948 enteignet worden seien,
und wenn die Enteignung später erfolgt sei,
begründe man ihre Rechtmäßigkeit mit den Prä-
sidialdekreten (Beneô-Dekrete). Eine Durchbre-
chung dieser Linie habe es bei landwirtschaftli-
chem Besitz gegeben, nachdem der Vorgänger
Korbeis, der Abgeordnete Piverka, dazu andere
Abgeordnete hatte gewinnen können. Die Rück-
gabe der zur Landwirtschaft gehörenden Wohn-
häuser werde allerdings von den Behörden ver-
hindert. Nach der deutsch-tschechischen Er-
klärung von 1997 seien Nazi-Opfer aus dem
Zukunftsfonds entschädigt worden, nicht aber
deutsche Nazi-Opfer, deren Anträge einfach
nicht angenommen wurden. Erst nach einer
Beschwerde durch den Abg. Piverka seien
diese Anträge angenommen worden. Tschechi-
sche Zwangsarbeiter seien entschädigt worden,
gegenüber einer Forderung nach Gleichbe-
handlung für im Lande lebende Deutsche zeigte
man sich taub. Ein Appell an das tschechische
Parlament erbrachte negative Reaktionen in
den Medien.

Reinfried Vogler verwies auf die Tatsache,
daß es bis 1989 in der Tschechei verboten war,
Deutsch zu sprechen, eine Ausbildung für höhe-
re Berufe sei damit nicht möglich gewesen. Auf
Anfrage aus dem Publikum erläuterte Korbel,
daß die Begegnungszentren von der Bundesre-
publik bezahlt und erhalten werden, die Betreu-
er erhalten DM 600,- im Monat. Geboten wer-
den z. B. in Troppau Deutschkurse, Diskussio-
nen, Ausstellungen, Videovorführungen und ge-
mütliches Beisammensein (einmal wöchent-
lich), zu dem zwanzig bis dreißig Personen er-
scheinen. Die Bibliothek sei sehr reichhaltig,
werde aber wenig genutzt. Als man eine Tafel
anbringen wollte mit einer deutschen Aufschrift
neben der tschechischen, wurde Einschlagen
der Fensterscheiben angedroht, so daß man es
sein ließ. Heute sei eine solche Tafel ange-
bracht.

Einen zweiten Vortrag hielt Hans Korbel zum
Thema „Die Tschechische Republik und die
Europäische Union." Wenn heute eine Mehr-
heit der Tschechen gegen einen Beitritt sei, so
stecke dahinter der Komplex des Kleinen ge-
genüber den Größeren, von denen man über-
vorteilt zu werden befürchte. Man bekäme zwar
einen größeren Markt, werde in diesem aber
nicht konkurrenzfähig sein, außerdem werde

eine Abwanderung von Fachkräften in Länder
mit höherem Lohnniveau befürchtet. Einige
Gesetze habe man schon angepaßt, offen blei-
be noch die Frage des Schutzes der Men-
schenrechte.

Reinfried Vogier fragte nach der Übereinstim-
mung der Werteordnung angesichts der noch
geltenden BeneS-Dekrete. Das Europäische
Parlament habe bereits zweimal eine Aufhe-
bung verlangt, der österreichische Nationalrat
einmal, Präsident Bush habe sich zur Vertrei-
bung unmißverständlich geäußert. Geschäfts-
führer Peter Ludwig von der „Sudetenposf wies
auf die Bedeutung hin, die das tschechische
Kraftwerk Temelin in der österreichischen Öf-
fentlichkeit spielt, und meinte, daß in die-
sem Zusammenhang sudetendeutsche The-
men eine Rolle spielen könnten. Franz Longin
verwies auf den in Europa geltenden Rechts-
standpunkt, demzufolge die Regierung über
Eigentum nicht verfügen könne.

Ähnlich gelagert war die Thematik des dritten
Referates, das Rainer Wieland, MdEP, hielt:
„Anspruch und Wirklichkeit der Osterweite-
rung". Mit den Ereignissen des 11. 9., die nicht
den Islam zum Kern hätten, seien Versailles,
Saint Germain und Trianon wieder hinter Jaita
aufgetaucht, jene Verträge, mit denen europäi-
sche Dauerregelungen eingeführt werden soll-
ten. Heute gehe es darum, Verantwortung für
den Kontinent Europa zu übernehmen. Dabei
gehe es auch um die Armut in der Welt, um die
Verlierer der Globalisierung. Rohstoffe dürften
nicht so verkauft werden, daß zu wenig Geld
bleibt, um die Gesellschaft der Liefernden zu
entwickeln. Andererseits dürften es nicht die
Ostvölker sein, die die Zeche von Jaita bezahlt
haben. Man müsse die Osterweiterung hi-
storisch diskutieren. Die Kulturen in Mittel- und
Osteuropa seien traditionell auf Deutschland
ausgerichtet. Kriterium für die Aufnahme in
die Europäische Union sei der gemeinsame
Rechtsbestand in den Bereichen, in denen eine
Gemeinschaftspolitik zu betreiben sei. Für ein
Scheitern des tschechischen Beitritts wegen
der Beneè-Dekrete sah der Redner keine Mehr-
heit. Ängste wegen Wanderungsbewegungen
Arbeitsuchender, besonders aus Polen, sah er
für übertrieben an. Schätzungen zufolge wür-
den sich diese Nettobewegungen im Bereich
von 300.000 bewegen. Gerade Menschen, die
über Kenntnisse und Mobilität verfügen, werden

daheim bleiben, da sie gut verdienen und sich
im Ausland erst hocharbeiten müssen. Ent-
scheidend für die Aufnahme würden Landwirt-
schafts- und Umweltpolitik sein. Er hoffe, daß
es im Jahre 2004 zur Osterweiterung kommen
werde. Was die Kosten anbelangt, verwies er
auf die Nettozahlung der Bundesrepublik in
Höhe von 22 Milliarden DM, pro Kopf 260 DM,
in Holland seien es pro Kopf 280 DM; anderer-
seits gab der Redner zu bedenken, daß die
Deutschen 60 bis 65 Milliarden DM jährlich als
Touristen ins Ausland tragen.

Auf die Wiedergutmachung der deutschen
Heimatvertriebenen durch den tschechischen
Staat angesprochen, meinte Wieland, daß eine
solche menschlich nicht möglich sei, Staaten
wie die CR hätten für eine materielle Entschädi-
gung nicht das Geld. Auch verwies er darauf,
daß diese Frage in verschiedenen Bevölke-
rungsteilen in der Bundesrepublik unterschied-
lich bewertet würde.

Franz Longin gab zu bedenken, daß die Ver-
triebenen ihre Kultur nicht bodenständig wei-
terentwickeln konnten und sie auch nicht als
das, was sie einmal war, wiedererstehen lassen
können. So traurig dies sei, habe es nicht in die
Seele des Volkes - eigentlich: der „Bevölke-
rung" - eindringen können, stattdessen seien
die Vertriebenen auch noch deklassiert und als
Revanchisten verunglimpft worden. So wird das
Volk bzw. die „Bevölkerung" den Vertriebenen
immer etwas schuldig bleiben: Alles, was sie
nicht aufholen konnten, und alles, was ihnen an
landsmannschaftlicher Verbundenheit vorent-
halten wurde. Zur Zeit werde das Materielle
höher bewertet als das Ideelle. Grundlegend
bleibe aber die moralische Aufarbeitung, das
menschliche Bedauern angetanen Unrechts.
Es gelte aber, zuerst die rechtlichen und morali-
schen Fragen zu klären, danach die materiel-
len. Die tschechische Regierung werde auf
lange Sicht nicht auf ihrer derzeitigen ablehnen-
den Haltung beharren können.

Reinfried Vogler meinte abschließend, man
müsse den Vertriebenen Europa nicht erst noch
plausibel machen, denn gerade sie hätten sich
schon sehr bald zu Europa bekannt. Die Mitte
Europas könne man nicht von der Vereinigung
ausschließen, entscheidend werde aber sein,
wie die Aufnahme geschehe. Den Vertriebenen
bleibe die Hoffnung auf Durchsetzung der
Volksgruppenrechte. Gerald Frodi

„Tag der Begegnung" in Geislingen. Am Rednerpult Tagungsleiter Reinfried Vogler mit
Rainer Wieland (MdEP).
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Sudetendeutsches Totengedenken
Zwanzig Kilometer nördlich von der österreichischen

Grenzstadt Laa/Thaya liegt das Dorf Irritz/Jifice. Hier gibt es
neben einem nach dem Krieg in den fünfziger Jahren ange-
legten Friedhof der zugewanderten Tschechen einen aufge-
lassenen verwahrlosten jüdischen und einen deutschen
Friedhof. Dank Rodungsaktionen deutsch-tschechischer
Jugendgruppen wurden beide Friedhöfe in den beiden letz-
ten Jahren von der alles überwuchernden Natur zurückge-
wonnen. Vor Jahren wurden eine Menge Grabsteine vom
deutschen Friedhof entfernt - wohin? Darunter auch der
Grabstein des LAbg. und langjährigen Bügermeisters Cyrill
Zeihsei aus dem benachbarten Damitz/Damnice - meinem
Großvater. Mit diesem erschütternden Bildbericht wollen wir
aller in der Heimat gebliebenen Toten gedenken.

Gerhard Zeihsei

Herbstseminar des Heimatkreises Mies-
Pilsen in Schney: Brückenschlag möglich?
Der Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. veranstal-

tete vom 21. bis 23. September 2001 sein Hei-
matpolitisches Herbstseminar. Das Seminar
wurde vom Kreisvorsitzenden des Heimatkrei-
ses Mies-Pilsen, Dr. Hans Mirtes, eröffnet.

Frau Maria Schulze-Kroiher, Landesbeauf-
tragte der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, LV Bayern und Schriftstellerin, referierte
über das Thema: „Brückenschlag. Gibt es Mög-
lichkeiten, Brücken zu bauen, die durch den
Krieg abgebrochen wurden?"

Hans Watzlik, der Schriftsteller aus dem Böh-
merwald, habe in seinen Arbeiten unser Schick-
sal seherisch vorher geahnt. Die Empfindungen
des Volkstums- und Landschaftsschriftstellers
für seine Heimat meinte die Referentin auch bei
den Vertriebenen festzustellen, die Jahrzehnte
nach ihrer Vertreibung Kirchen, Kapellen wie-
deraufbauen und restaurieren helfen. Sie wollen
ein relatives Miteinander mit denen, die nach
1945 über die Deutschen in Böhmen, Mähren
und Sudetenschlesien eine Kollektivschuld ver-
hängt haben, die zur Folge hatte, daß mehr als
drei Millionen Sudetendeutsche, ohne Rück-
sicht auf Herkunft und politische Einstellung,
aus ihrer jahrhundertealten angestammten Hei-
mat vertrieben wurden. Ihr privates und öffentli-
ches Vermögen - in einem Gesamtumfang von
265 Milliarden DM (Stand: 1981) wurde ent-
schädigungslos enteignet. In den meisten Fäl-
len wurden sie über Nacht und mit dreißig Kilo
Gepäck von Haus und Hof verjagt. Dabei kam
es zu über 240.000 sudetendeutschen Vertrei-
bungsopfern. Viele von ihnen wurden in offenen
Massakern ermordet, haben aus Verzweiflung
Selbstmord begangen, starben an Erschöpfung
bei den Todesmärschen und in Lagern.

Die Frage, wer hatte das Recht, Menschen
aus ihren Häusern, Geburtsstätten, von Grä-
bern der Ahnen, Landschaft der Kindheit und
Heimat der Vorfahren zu verjagen, blieb beim
Referat und in der Diskussion immer gegen-
wärtig.

Frau Ilona Scherm, Dozentin an der TU
Chemnitz, referierte über: „Geschichte(n) an der
sächsisch-böhmischen Grenze."

Sie berichtete über ihren Forschungsauftrag,
den sie im Auftrag der EG-KOM durchführt. Bei
ihren Befragungen werde deutlich, daß die
Generationen ihre Erlebnisse an der sächsisch-
böhmischen Grenze unterschiedlich wahrnah-
men und daher auch unterschiedlich bewerte-
ten. Vor und während des Krieges sahen die in
Sachsen lebenden Bewohner die Alltagsabläufe
nur allgemein. Kaum einer ging auf die Zuspit-
zung während der Sudetenkrise ein. Nur die
aus dem Sudetenland stammenden Befragten
nannten die Geschehnisse beim Namen. „Da
flohen viele, weil sie nicht zum tschechischen
Militär wollten." Selbst über den Einmarsch am
1. 10. 1938 wurde nur allgemein berichtet. Die
Nichterlebnisgeneration konnte über die Ge-
schehnisse nur vom „Hörensagen" über die
Abläufe berichten. Bei den meisten, die befragt
wurden, war die Bemühung festzustellen, nur
über Geschehnisse zu berichten, bei denen sie
sich nicht selbst belasteten.

Die Tschechen hätten sich ebenfalls meist nur
konform zu dem Weltbild geäußert, das ihnen
jahrzehntelang vermittelt worden war. Sie ge-
hörten vor dem Kriege der Generation an, die
den CSR-Staat repräsentierte, daher waren an
allem, was negativ lief, die Abgeschobenen
schuld. Die heimatlos Gewordenen in den

neuen Bundesländern durften zur DDR-Zeit
diesen Umstand nur unklar ausdrücken. „Na,
wir mußten dann eben weg!" In der Diskussion
wurde deutlich, daß der Wert von derartigen
Erhebungen meist von den gestellten Fragen,
dem zu befragenden Personenkreis und den
Zielvorgaben abhängen.

Prof. Karl Spies referierte über das Thema:
„Entwicklung der Beziehungen zwischen der
Deutschen und Tschechischen Republik unter
besonderer Berücksichtigung der Sudetendeut-
schen". Böhmen war für das Gebiet, in dem wir
wohnten, einst der zusammenfassende Begriff.
Sudetendeutsche war der von Franz Jesser
1902 verwendete Sammelname für die Deut-
schen in den Sudetenländern. Durch den Frie-
densschluß von St. Germain ergab sich die Not-
wendigkeit, für die Deutschen in der Tschecho-
slowakei einen gemeinsamen Namen zu finden.
Dazu bot sich die damals schon gebräuchliche
Bezeichnung „Sudetendeutsche" für die Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien an.
Der amtliche Gebrauch des Namens Sudeten-
deutsche erfolgte bereits bei den Friedens-
verhandlungen in St. Germain, und zwar durch
die deutsch-österreichische Delegation unter
Karl Renner. In seinem Buch „Sudetenland"
Überblick über seine Geschichte, betont Viktor
Aschenbrenner, daß die Geschichte der Sude-
tendeutschen immer auch ein Teil Reichsge-
schichte, österreichische und tschechische Ge-
schichte sei. Da die deutsche Volksgruppe die-
ses Landes keine eigene Staatlichkeit ausgebil-
det habe, seien diese Überschneidungen zwin-
gend.

Das Herbstseminar 2001 des Heimatkreises
war wieder ein voller Erfolg!

1f

-SucücngcUrimnílTc"
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Dresdner Stollen „Beate"

Zutaten für den Teig: 1 kg Mehl, 250 g
Butterschmalz, 200 g Zucker, 250 g Rosi-
nen, 150 g Korinthen, 150 g grob gehackte,
nicht abgezogene Mandeln.

10 g bittere Mandeln oder Bittermandelöl,
20 g Salz, 100 g geschnittenes Zitronat,
100 g Aranzini, 150 g Bitterschokolade, in
grobe Stückchen zerbrochen, 2 Pkg. Vanil-
lezucker, Zitronenschale von einer unge-
spritzten Zitrone, 2 Eßlöffel Rum, 2 Würfel
Germ, 3/8 I lauwarmes Wasser.

Germteig wie üblich zubereiten, die
Korinthen und Rosinen waschen und am
Vortag in Rum an einem warmen Ort quel-
len lassen. In den fertigen Teig alle Zutaten,
außer der Bitterschokolade, geben. Den
Teig gehen lassen, anschließend einen
Stollen formen und stückchenweise die
Schokolade hineinstecken. Zirka 1 Stunde
auf gut gefettetem Blech bei zirka 170 Grad
backen. Sollte der Stollen zu rasch Farbe
bekommen, im letzten Drittel der Backzeit
etwas zurückschalten und warten, bis er
durchgebacken ist. Nach dem Herausneh-
men sofort mit zirka 350 g zerlassener,
aber nicht gebräunter Butter einpinseln.
Das Fett etwas einziehen lassen und sofort
mit Staubzucker ganz dick einstäuben,
man darf von dem Teig nichts mehr sehen.
Auskühlen lassen und am nächsten Tag in
Folie verpacken. Hält monatelang. .
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Unterhaltsames Familienspiel
rund um den Böhmerwald

„Böhmerwald oder wie oder was?" ist ein
neues Gesellschaftsspiel für die ganze Familie,
das sich nur um den Böhmerwald und Wissens-
fragen dazu dreht. Das Spiel wurde von dem
einfallsreichen Autor, Herausgeber und Samm-
ler Reinhold Fink so entwickelt, daß Jüngere
und Ältere gemeinsam spielen können. Es ist,
besonders bei einem Testlauf, leicht zu erler-
nen. Die Fragen, die die Mitspieler beantworten
sollen, beschäftigen sich mit den Themenberei-
chen „Kultur und Heimatkunde", „Geschichte
und Geschichten", „Geographie", „Personen
und Persönlichkeiten" und - last but not least -
„Mundart und Brauchtum". Dazulernen können
auch diejenigen, die glauben, sie wüßten be-
reits alles vom ganzen Böhmerwald. Bei den
Entscheidungsfragen mit Lösungsvorschlägen
können alle mitspielen, auch die, die nichts oder
nicht viel vom Böhmerwald wissen.

Zu allen Themenbereichen gibt es „Symbol-
karten", wobei die Symbole leicht dem jeweili-
gen Thema zuzuordnen sind (z. B. eine Sand-
uhr zum Thema „Geschichte"). Es wird reihum
gewürfelt, und wenn ein Spieler mit seiner Spiel-
figur auf ein Symbolfeld auf dem großen Spiel-
feld kommt, muß er eine Karte abheben und die
daraufstehende Frage beantworten. Eine Frage
aus dem Gebiet: „Personen und Persönlichkei-
ten" lautet zum Beispiel: „Welcher Dichter

schrieb über den .Stilzel', den Kobold des Böh-
merwaldes?" Die möglichen Antworten auf dem
Kärtchen: Gusti Bayrhammer oder Hans Watz-
lik. Bei richtiger Antwort bekommt der Spieler
eine entsprechende Symbolkarte und darf wei-
terwürfeln und rücken, bei falscher Antwort
kommt der nächste dran. Der Spieler, der als
erster fünf verschiedene Symbolkarten gesam-
melt hat, ist der Gewinner. Bei großen Böhmer-
wald-Kennern als Spielgegner kann man das
Entweder-oder-Schema zugunsten einer Blind-
antwort abändern, was schwächeren Teilneh-
mern eine faire Chance bietet.

Das mag alles etwas kompliziert klingen, ist
es aber dank der guten Spielanleitung keines-
wegs. Man sollte einfach anfangen zu spielen
und wird dann so schnell nicht mehr aufhören.
Und obendrein ist es sehr unterhaltsam, denn
auch das Glück spielt - neben dem Wissen -
eine große Rolle. Wer gut rät, hat auch gute
Gewinnchancen, und in einer größeren Runde
kann sich die Spieldauer lange hinziehen. Die
Mitspieler werden jedenfalls sehr viel Spaß
damit haben und zusätzlich auch noch etwas
lernen.

Der Reinerlös aus dem Verkauf des Böhmer-
waldspiels wird zugunsten des Böhmerwaldmu-
suems Passau gespendet.

Susanne Habel (KK)

250. Geburtstag des
heiligen Klemens Maria Hofbauer

Am 26. Dezember jährt sich zum 250. Mal der
Geburtstag des hl. Klemens Maria Hofbauer.
Die Ackermann-Gemeinde und die Stadt Znaim
nehmen dieses Jubiläum zum Anlaß, des bei-
spielhaften Lebens und Wirkens des mähri-
schen Redemptoristen und Heiligen in seiner
Heimat zu gedenken.

Apostel von Warschau und Wien und zweiter
Gründer der Kongregation der Redemptoristen
sind häufig anzutreffende Bezeichnungen, die
auf das volksnahe Wesen und das völkerverbin-
dende Wirken von Klemens Maria Hofbauer hin-
weisen. Im südmährischen Znaim (Znojmo),
unweit seines Geburtsortes Tasswitz, hatte der
heilige Klemens das Bäckerhandwerk gelernt.
Die Stadt Znaim wird zusammen mit der Acker-
mann-Gemeinde den berühmten Landsmann
nicht nur mit zwei Vorträgen über sein Leben

und Werk ehren, sondern auch mit einer zwei-
sprachigen Gedenktafel.

Programm der Jubiläumsfeier:
Sonntag, 25. November 2001 :

16.00 Uhr: Pontifikalamt in St. Nikolaus,
Znaim, mit Bischof Vojtéch Cikrle, Brunn. Pre-
digt zum Thema: „Der Redemptorist Klemens
Maria Hofbauer", P. Hans Schermann C.Ss.R.,
Attnang / Österreich - 17.00 Uhr: Platzkonzert -
18.00 Uhr: Festakt. Eröffnung der Gedenkfeier
durch Dr. Walter Rzepka, München und Ing. Pa-
vel Balik, Znaim - Grußworte - 18.45 Uhr: Ent-
hüllung der Gedenktafel - 19.00 Uhr: Referat
„Der hl. Klemens Maria Hofbauer als Wegberei-
ter für die Verständigung", Baronin Dr. Johanna
von Herzogenberg, München.

Anschließend findet ein Empfang durch die
Stadt Znaim statt.

Wappen der Verbundenheit

Von links nach rechts: Staatsminister Bockiet, Parlamentspräsident Führer, Landtags-
präsident Böhm und Bezirksrat Slezak.

Als Zeichen der tiefen Verbundenheit Bay-
erns mit den Sudetendeutschen hat Staats-
minister Reinhold Booklet kürzlich in An-
wesenheit von Landtagspräsident Johann
Böhm, dem Sprecher der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Reinhard Führer,
Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses
und Bezirksrat Hans Slezak, Vorsitzender
der Union der Vertriebenen in der CSU, das
Sudetendeutsche Wappen in der Bayeri-
schen Vertretung in Berlin enthüllt. Neben
den Wappen der sieben bayerischen Bezir-

ke und der Städte München und Nürnberg
erhält es einen besonderen Platz, der die
Schirmherrschaft Bayerns über die Sude-
tendeutschen, die neben den Altbayern, den
Franken und den Schwaben als der „vierte
Stamm" in Bayern gelten, unterstreicht. Die
enge Verbundenheit zwischen den Bayern
und den Sudetendeutschen findet damit
auch in Berlin ihren symbolischen Ausdruck.
Angefertigt wurde das gläserne Wappen von
der Franz Mayer'schen Hofkunstanstalt in
München.

Abschied von Herbert Winter

Herbert Winter - wie ihn alle kannten - beim Heimattag in Klosterneuburg, mit
Susanne Svoboda und Mag. Doris Resnicek.

Es war am 18. Mai 2001, als Herbert Win-
ter in seiner schmucken Braunauer Tracht
unterwegs zum Wiener Parlament war. Dort
trafen zum Volksgruppensymposium des
VLÖ Vertreter der heimatverbliebenen Deut-
schen mit österreichischen Parlamentariern
zu einem Meinungsaustausch erstmalig zu-
sammen. Aber er schaffte es nicht. Am
Rande des Rathausparkes, nach dem
Burgtheater, brach er durch einen Herzin-
farkt zusammen. Lm. Bäcker konnte noch
eine Rettung einweisen - alle Bemühungen
waren leider vergebens. Herbert Winter
blieb im Koma - bis Gott am 27. September
2001 sein Lebenslicht im 60. Lebensjahr
ausblies.

Eine riesige Trauergemeinde begleitete
seine Frau Elfi und die Familie auf dem letz-
ten Gang auf dem Dornbacher Friedhof in
Wien, wo Herbert Winter seinen Stein-
metzbetrieb führte. Viele sudetendeutsche
Landsleute - auch in Tracht - waren gekom-
men, um von dem beliebten Landsmann Ab-
schied zu nehmen. Sechs Landsleute hiel-
ten neben dem aufgebahrten Freund die
Totenwache.

Dieter Kutschera, der Obmann des Bun-
des der Nordböhmen, sprach Worte des
Gedenkens, die im folgenden auszugsweise
wiedergegeben werden:

„Werte Trauergemeinde! Es gilt Abschied
zu nehmen von Dir, lieber Herbert. Auf Dei-
ner Todesnachricht steht ein Spruch: ,Bei
den Menschen ist es wie bei den Steinen -
selten findet man einen außergewöhnli-
chen.' Wir haben einen außergewöhnlichen
unter den Menschen gefunden, nämlich
Dich, lieber Herbert.

Herbert Winter wurde in Deutsch-Wer-
nersdorf, im Braunauer Ländchen, in Böh-
men, Sudetenland, geboren. Mit vier Jahren
wurde er mit seinen Eltern und Geschwi-
stern nach Bayern vertrieben. Ein Bruder mit
einem Jahr verstarb noch im Lager bei den
Tschechen und wurde im böhmischen Brau-
nau begraben.

Während Deine Eltern und Geschwister in
Bayern wieder Fuß faßten, rief Dich Dein
Onkel Kühnert nach Wien, damit Du hier das
Steinmetzhandwerk erlernst. Du brachtest
es bis zum Steinmetzmeister und gründetest
Deine eigene Familie mit Deiner lieben Frau
Elfi und natürlich schlußendlich mit Deinem
Sohn Reinhard.

Böhmen, natürlich ein Begriff für Dich,
jedoch nicht für viele andere: Du erzähltest
uns, als Du kurzfristig ein Lehramt in der
Berufsschule übernahmst, erbost und trau-
rig zugleich, daß Du Deinen Schülern über
Marmor aus Böhmen erzählt hast und diese
wußten nicht, wo Böhmen ist.

Zusammen waren wir auch in Deiner
unmittelbaren Heimat in Braunau in Böh-

men. Du zeigtest uns das Grab Deines Bru-
ders. Wir fuhren hinaus ins Braunauer Länd-
chen, das Du selbst scherzhaft „das Winter-
land" nanntest. Wir waren zusammen in
Deutsch Wernersdorf und fuhren mit jenem
Mann, der die Gräber Deiner Vorfahren
pflegte, zur Kirche und zum Friedhof, und
wir waren auch bei den Resten Deines
Elternhauses. Braunau und Braunau konn-
ten schon Staatsmänner nicht unterschei-
den. Du kanntest beide - das Braunau in
Böhmen war jedoch in Deinem Herzen. Ein
Wappentuch mit dem Braunauer Wappen
hast Du der Sudetendeutschen Landsmann-
schan gespendet. Wir haben es hierher
mitgebracht. Es zeigt zugegeben einen
Schwan. Böse Zungen unsererseits sahen
in ihm eine Gans. Du hast uns aber zurecht-
gewiesen und meintest: Das ist ein zorniger
Schwan, weil Ihr so böse redet.

In unserem Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler war Not am Mann, wir
brauchten einen Schriftführer. Der Herbert
Winter kann das, sagten wir. Herbert wurde
gefragt, er sagte nur: Warum ich? Und
übernahm die Aufgabe. Seine Berichte über
unser Vereinsleben wurden in vielen Hei-
matzeitungen gedruckt. Seine aktive, ideen-
reiche Mitarbeit im Vorstand war uns eine
Freude und Bereicherung.

Und immer wieder erzähltest Du uns von
Deiner Familie, vom Tod Deines Vaters, vol-
ler Stolz von Deinem Sohn Reinhard, als er
die Meisterprüfung gemacht hat und von der
Freude über Dein Enkelkind Linda.

Vergangenes Jahr im Oktober feierte un-
ser Bund das 50jährige Bestandsjubiläum.
Du warst dazu auserkoren, die Begrüßung
der Ehrengäste zu übernehmen. Als Ehren-
gast waren der dritte Nationalratspräsident
Dr. Fasslabend und Vertreter befreundeter
Vereine anwesend. Unser Herbert ging zum
Rednerpult, sagte richtig, aber doch außer-
gewöhnlich als Einleitung: ,Grüß Gott' und
hatte damit die Sympathie aller Anwesenden
auf seiner Seite.

Deine Liebe zu unserer Heimat hat Dich
auch auf Deinem Weg ins österreichische
Parlament zu einem Empfang begleitet.
Nach dem Ratschluß unseres Gottes konn-
test Du das Ziel jedoch nicht mehr erreichen.

Herbert, Du fehlst uns atlen, die hier vor
Deiner Bahre stehen.

Wir danken dafür, Dich gekannt zu haben.
Bleib Du im ewigen Leben unser guter Ka-
merad!"

Susanne Svoboda erinnerte daran, daß
sie mit Herbert Winter die heimatliche Mund-
art pflegen konnte und verabschiedete sich
mit einem Gedicht übers Heimatdörfel, das
ja auch sein Deutschwernersdorf war. Und
schloß dann: „Herbertla, schlof och gut!
Zohls Got dafür, daß dich gegabn hot!"
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Linde Lindner-Spielvogel stellt sich vor
Ich bin sehr stolz
darauf, in Brunn,
in der Stadt der
Kultur und schö-
nen Künste, zur
Welt gekommen
zu sein. Ich stam-
me aus einer mu-
sikalischen Fami-
lie. Mein erstes
Auftreten war be-
reits im Kinder-
garten als Christ-
kind - das war

der Anfang. Dann besuchte ich die Ballettschule
Gugenmos. Mein Bruder Kurt begleitete mich
am Klavier bei meinen tänzerischen Auftritten
im Deutschen Haus, Schubertbund, Künstler-
haus und Lehrlingsheim in der Zieglergasse.
Wir waren als kleines Künstlerpaar sehr beliebt
und bekannt.

Nach Absolvierung der Schulzeit mit Handels-
schulabschluß hatte ich bereits das erste Enga-
gement am Stadttheater Brunn als erste Tanz-
solistin in der Tasche. Es war eine wunderbare
Zeit, doch leider währte sie nicht lange. Es
kamen die schrecklichen Ereignisse, die uns
allen wohlbekannt sind, doch ich will darüber
nicht berichten, da es mich heute noch sehr
angreift.

Nach dem Elend sind wir nach abenteuerli-
chen Irrwegen in Wien gelandet. Hier traf ich
durch Zufall meinen alten Professor Fritz Gisela
- ein Begriff vom Deutschen Stadttheater - , der
mich mit Begeisterung unter seine Fittiche
nahm und zur Gesangs- und Tanzsoubrette
ausbildete. Es folgten Engagements in Baden
bei Wien, Deutschland, Spanien und jahrelang
in der Schweiz.

Am Gipfel meiner Karriere mußte ich aus
familiären Gründen nach Wien zurückkehren
und beendete meine künstlerische Laufbahn.

Da ich kein Sitzfleisch besitze, absolvierte ich
eine renommierte Wiener Kosmetikschule mit
Diplom und hatte wieder mit Schönheit und
Gesundheit zu tun.

Nach einem schweren Unfall, nach dem ich
fast ein Jahr lang nicht einmal Stiegen steigen
konnte, konzentrierte ich mich voll auf das Stu-
dium der Wirbelsäule. Ich unterrichtete u. a. an
der Volkshochschule Donaustadt „Wirbelsäu-
lengymnastik", was mir große Freude bereitete.

Jetzt lade ich Sie ein, sich ab 6. November,
jeden Dienstag ab 15 Uhr, in der Steingasse
einzufinden und mit mir die Wirbelsäule vorsich-
tig beweglich zu erhalten.

Wirbelsäulen-Training
auch im Sitzen

mit Lmn. Linde Lindner-Spielvogel
für alle Interessierten

Ab 6. November 2001, jeden Dienstag von
15 bis 15.45 Uhr, im „Haus der Heimat",
Festsaal, Steingasse 25, A-1030 Wien.

Frau Spielvogel hat sich in dankenswer-
ter Weise bereiterklärt, für alle Landsleute
unentgeltlich dieses Gesundheitstraining
durchzuführen.

Nähere Informationen bei der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) im „Haus der Heimat', Hof links,
2. Stock, Steingasse 25, A-1030 Wien Tele-
fon 01-718 59 19. E-mail: sudetendeutsche.
landsmannschaft@chello.at.

Großer Volksheimattag
in Mährisch-Schönberg

„Sudetenland, Heimatland, wo die Wiege mei-
ner Ahnen stand. Ich denke oft an jene Zeit,
Heimatland, wie bist du weit!"

Dieses Lied erklang am 20. September 2001
am großen deutschen Volksheimattag in
Mährisch Schönberg, gesungen von dem deut-
schen Grulicher Frauenchor. Außer den Orts-
gruppen des Verbandes der Deutschen Nord-
mähren-Adlergebirge trugen zur gelungenen
Programmgestaltung die Jugendgruppe des
Verbandes der Deutschen Mährisch-Trübau,
Jugendliche aus Bad Ziegenhals / Polen und
die bekannte Trachtengruppe der Karpaten-
deutschen aus Zeche / Slowakei sowie das
Musikduo Vater und Sohn Jurena aus Frei-
waldau bei.

Offizielle Gäste waren: Ein Ratsherr von
Mährisch Schönberg, der den im Ausland wei-
lenden Stadtbürgermeister vertrat, der Frei-
waldauer Bürgermeister, der Abgeordnete des
tschechischen PaTfaments für die Region
Mährisch Schönberg, Pavel áafafik, der Regie-

Sudetendeutscher
Advent 2001

Der seit vielen Jahren sehr beliebte „Sude-
tendeutsche Advent mit Adventsingen" - eine
schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung -
wird heuer am Sonntag, dem 2. Dezember, im
Großen Festsaal im Erdgeschoß des „Hauses
der Heimaf, in Wien 3, Steingasse 25, began-
gen.

Dazu laden wir Sie, Ihre werte Familie, Be-
kannte und Freunde, die mittlere und junge
Generation, alle Kinder usw. recht herzlich ein.
Begleiten Sie mit uns in eine besinnliche Stunde
ohne jedweden Advent-Kitsch!

Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur
Deckung des Aufwandes erbeten.

Platzreservierungen sind erwünscht - wen-
den Sie sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle
der SLÖ, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 /
718 59 19 (Montag bis Freitag von 9.00 bis
11.30 Uhr).

Wir erwarten Sie und Ihre werte Familie!
Am gleichen Tag finden ab 11 Uhr der „Weih-

nachtsmarkt und die Buchausstellung" der
Sudetendeutschen Jugend Wien im „Haus der
Heimat", im 2. Stock (im Festsaal der SLÖ),
statt. Auch dazu sind Sie recht herzlich eingela-
den.

rungsbeauftragte für nationale Minderheiten,
Herr Zulika, der Präsident der Landesyersamm-
lung, Hans Dieter Korbel / Troppau. Aus der
BRD waren gekommen: Heimatkreisbetreuer
und Kuhländler Herr König, Hans Georg Baron
Klein von Wiesenberg und als prominentester
Gast der Abgeordnete der Europäischen Union
Bernd Posselt, der dann auch eine Ansprache
hielt.

Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch
den Geschäftsführer des Mährisch-Schönber-
ger BGZ, Walter Sitte, und den Ansprachen
eröffnete die Schönhengster Jugendgruppe das
Programm mit deutschen Volkstänzen, die Neu-
titscheiner, Sternberger und Römerstädter be-
reicherten das Programm mit lustigen Mundart-
gedichten.

Kinder aus Freiwaldau, Neutitschein und Zie-
genhals gaben Auftritte, Gedichte, Lieder, Kla-
vier- und Akkordeonspiel zum Besten. Die Gruli-
cher Sängerinnen erfreuten mit Volksliedern
und dem Sudetenlied. Edith Kolza

Rauhnachtwanderung
am 14.11. in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwande-
rung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
14. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal in die nächtliche Lobau zum Napoleon-
stein. Der Weg ist vollkommen eben und die
Gehzeit beträgt zirka 50 Minuten. Man sollte
jedoch entsprechedes Schuhwerk (keine leich-
ten Halbschuhe) haben und dem Wetter ent-
sprechend ausgerüstet sein - wir gehen ja bei
jedem Wetter!

Treffpunkt ist um 19 Uhr im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. -
bitte pünktlich kommen.

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem kurzen, gemütlichen Bei-
sammensein in einem netten Lokal.

Jedermann, gleich welchen Alters - auch die
älteren Landsleute - sind herzlich eingeladen,
an diesem „Abendspaziergang" teilzunehmen,
wir würden uns über eine recht zahlreiche Teil-
nahme freuen!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir,
wenn möglich, um Bekanntgabe der Teilnahme
unter der Telefon/Fax-Nummer: (01) 718 59 13
(geben Sie bitte Ihre Telefonnummer zwecks all-
fälligem Rückruf bekannt).

Spendenerlös für Kinder-
Sozialprojekt in Brasilien

Spendenübergabe durch Elfriede und Rainer Ruprecht an Konsul Walter Jiraschek.

Nach einigen Verschiebungen konnten
nun vor kurzem in Gmunden Elfriede und
Rainer Ruprecht einen ansehnlichen Betrag
an den österreichischen Konsul in Curitiba
(Brasilien), Walter Jiraschek, überreichen.

Dieser Betrag ergab sich aus einer eige-
nen Spendensammlung während des Sude-
tendeutschen Volkstanzfestes in Wels im
Mai dieses Jahres und einigen persönlichen
Spenden für dieses Projekt.

Bei einem Besuch mit der Volkstanzgrup-
pe Böhmerwald in Brasilien im Mai 2000
haben wir dieses Projekt kennengelernt und
uns schon damals, da Getreideprodukte aus
dem Ausland nach Brasilien nicht eingeführt
werden dürfen, zu einer Geldspende ent-
schlossen. Erklärend sei dazu gesagt, daß
die Volkstanzgruppe Böhmerwald als Gast-
gruppe bei einer Benefizveranstaltung für
die Straßenkinder anwesend war. Als Eintritt
wird da kein Geld eingehoben, sondern vor

allem Lebensmittel in Form von Getreide-
produkten abgegeben. Damit wird Kindern,
vor allem Mädchen, täglich eine warme
Mahlzeit geboten, sowie die Möglichkeit, in
einem Heim ein Handwerk zu erlernen. Der
Sinn ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Ausschlaggebend für unsere Spenden-
aktion war die herzliche Aufnahme unserer
Gruppe in Brasilien und das Kennenlernen
von Personen sudetendeutscher Abstam-
mung. Ein Vorfahre des Konsuls Jiraschek
war Förster beim Fürsten Schwarzenberg im
Sudetenland, die Großmutter des Leiters
der dortigen Böhmerwäldler Volkstanzgrup-
pe stammt aus Gablonz. Der Historiker, der
ein Museumsdorf der deutschen Einwande-
rer leitet, wurde selbst noch in Reichenberg
geboren. Sehr viele Gruppen in Brasilien tra-
gen neben der einheimischen auch die (er-
neuerte) Tracht aus dem Böhmerwald, eini-
ge auch aus Nordböhmen und Schlesien.

Werte Landsmannschaften,
liebe Leserinnen und Leser!

Das Weihnachtsfest ist nicht mehr allzu ferne. Sicher haben Sie jemanden, dem Sie
Weihnachtsgrüße übermitteln wollen, sei es als Firma, als Landsmannschaft - oder auch
einfach privat.

Sie haben die Möglichkeit, dies effizient in Form eines Inserates in der „Sudetenpost" zu
erledigen. Damit erreichen Sie optimal Ihre Zielgruppe - sudetendeutsche Landsleute!
Wie Sie aus drei untenstehenden Größenmustern ersehen können, ¡st dies auch eine sehr
preiswerte Variante.

Bitte wenden Sie sich an das Büro der
„Sudetenpost", A-4040 Linz, Kreuzstraße 7,
schriftlich, per Fax oder Telefon.
(Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92).
Unser Büro ist jeweils Mittwoch und Don-
nerstag, von 9.30 bis 13.00 Uhr, besetzt.

MUSTER A - 1 spaltig / 30 mm
S 396,90

DM55,12 76 28,84
inkl. aller Abgaben

MUSTER B - 2spaltig / 30 mm
S 793,80 / DM 110,25 / € 57,68

inkl. aller Abgaben

MUSTER C - 2spaltig / 40 mm
S 1058,40 / DM 147,- / € 76,91

inkl. aller Abgaben
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Egerländer Kulturpreis Johannes
von Tepl 2001 an Hans Heimrath

Mit der Verleihung des Egerländer Kulturprei-
ses Johannes von Tepl wurde am 1. Septem-
ber anläßlich der festlichen Eröffnung des Eger-
landtages 2001 Oberstudiendirektor Hans
Heimrath aus Fürstenfeldbruck ausgezeichnet.
In seiner Lobrede auf den Preisträger kam der
1. Vorsitzende des Arbeitskreises Egerländer
Kulturschaffender (AEK), Albert Reich, auf
Hans Heimrath als einen der bedeutendsten
Egerländer Kulturschaffender zu sprechen. Er
würdigte ihn als Vermittler Egerländer Kulturer-
bes in besonderer pädagogischer Verantwor-
tung; vor allem jungen Menschen gegenüber
habe der Geehrte Unschätzbares geleistet. Seit
Jahrzehnten hat sich Heimrath um seine Volks-
gruppe verdient gemacht. „Möge es für uns alle
Verpflichtung bleiben, so wie Hans Heimrath
der Egerländer Heimat zu dienen," wünschte
Reich.

Hans Heimrath, in Kschellowitz bei Plan am
10. Jänner 1923 geboren, war mit Leib und
Seele Lehrender. Als Oberstudiendirektor ging
er 1985 in den Ruhestand. Seine ehrenamtliche
Tätigkeit ging aber danach unverbrüchlich wei-
ter. Er war Ortsbetreuer seiner Heimatgemeinde
und Berater für Kunst und Kultur seines Heimat-
kreises Plan-Weseritz. Als Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und
Erzieher e. V. hat er Unschätzbares ebenfalls
geleistet. Kein Wunder, daß ihn dieser Verband

bereits 1995 zum Ehrenmitglied ernannte. Als
langjähriges Mitglied des Arbeitskreises Eger-
länder Kulturschaffender (AEK) ist er mit sei-
nem schöpferischen Wirken seit 1966 tätig.
Zahlreiche Ehrungen, 1997 erhielt er die Adal-
bert-Stifter-Medaille der SL, bekunden Respekt
der Anerkennung für seine heimatdientliche
Arbeit in den Verbänden.

Die sehr zu würdigende Gesamtleistung des
Landsmannes und Vetters Hans Heimrath
manifestiert sich vornehmlich in dessen eigener
künstlerischer Leistung, sowie in seinem Bei-
trag zur Bewahrung, Verlebendigung und Wei-
tergabe sudetendeutscher Kunst im Rahmen
der Kulturkunde und Kulturpflege. Erinnert sei
an den Entwurf für vier Buntglasfenster mit
kunstvoll zusammengesetzten Glasprismen, die
er zu Ehren der vier böhmischen Heiligen, Her-
zog Wenzel von Böhmen, Johann von Nepo-
muk, Johann Nepomuk Neumann und Clemens
Maria Hofbauer, geschaffen hat, Entwurf und
Ausführung, die er gemeinsam mit seinem
Sohn German, dem Förderpreisträger der SL
für ein Grisaillegemälde schuf, welches die Ver-
treibung der Egerländer thematisiert, ist ein
beachtenswertes Kunstwerk, das in der Sankt-
Anna-Kirche in Mähring bei Tirschenreuth zu
bewundern ist. Auch die Gestaltung eines Al-
farengels als Schnitzkunstwerk in der gleichen
Kirche ist sein Werk. Nicht zu vergessen ist

Sommerlager 2002 in Kärnten
Allen interessierten Landsleuten und Eltern,

deren Söhne und Töchter sowie allen jungen
Leuten können wir schon jetzt mitteilen, daß
das Sommerlager im Jahr 2002 vom 13. bis 20.
Juli in Edling bei Völkermarkt im schönen Süd-
kärnten, nahe des Klopeinersees, stattfinden
wird.

In dieser bestimmt sehr schönen Landschaft
steht uns eine Schule für diese Woche zur Ver-
fügung, wo wir eine Woche untergebracht sind.
Es werden auch wieder Zelte für die Zeltbegei-
sterten aufgestellt. Für Romantik ist wieder
bestens gesorgt und wir werden dort bestimmt
wieder eine erlebnisreiche Woche durchführen.

Der Lagerbeitrag wird in etwa wie heuer lie-
gen (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./Fax-
nummer: (01) 718 59 13, mit Angabe der Ge-
burtsdaten und einer telesonischen bzw. Fax-
Erreichbarkeit.

Es werden wieder sudetendeutsche Kinder
aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips / Slowakei und siebenbür-
gisch-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!

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Am kommenden Sonntag, dem 11. Novem-

ber, findet zum 34. Mal dieses bei jedermann
beliebte Volkstanzfest (Leopolditanz) in der Ba-
benbergerhalle, unserer Patenstadt Klosterneu-
burg, statt.

Alle Landsleute, die mittlere und jüngere Ge-
neration, alle Freunde, die Kinder - kurzum all
jene, die gerne das Tanzbein schwingen und
Freude am Volks- und Brauchtum haben, die
sich ein buntes Bild vieler Trachten nicht entge-
hen lassen wollen, sind sehr herzlich zum
Besuch eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr, Ein-
laß ist ab 17.15 Uhr, das Ende ist gegen 23 Uhr.

Etliche Landsleute und Freunde haben schon

die Gelegenheit wahrgenommen, sich Plätze
reservieren zu lassen und haben die Eintritts-
karten gekauft. Wir erwarten aber noch zahlrei-
che Landsleute und Freunde - und insbeson-
dere Sie, der Sie gerade diese Zeilen lesen - in
Klosterneuburg.

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten zum
Vorverkaufspreis von S 130.- zu erwerben -
(bei der Abendkasse der SdJÖ S 150.-!) - ein
Anruf oder ein Fax, (01) 718 59 13 (SdJÖ),
genügt, bzw. am 11. 11. zwischen 12 und
14 Uhr bei H. Rogelböck anrufen oder faxen
(01) 888 63 97. Die Karten werden bei der
Abendkasse für Sie hinterlegt.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

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

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

# Weihnachtsbäckereien
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

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

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

# Färbige Wappenbilder karpatendeut-
scher Städte und Orte!

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

Zeit: Sonntag, dem 2. Dezember, von
11 bis 16 Uhr. Ort: „Haus der Heimaf, Wien
3, Steingasse 25 (Hoftrakt, 2. Oberge-
schoß), zu erreichen mit der Straßenbahnli-
nie 71 - Haltestelle Kleistgasse.

Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Be-
such und laden dazu natürlich auch Ihre
Freunde ein! Sie sind herzlich zu einer
Tasse Kaffee und Gebäck eingeladen!
Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen:

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesgruppe Wien, Niederösterreich

und Burgenland

seine künstlerische Ausgestaltung des Sankt-
Anna-Kirchenführers.

Zahlreiche künstlerische Gestaltungen und
textliche Abfassungen von Unterlagen für sei-
nen Heimatkreis und künstlerische Bemalungen
von Gläsern zur Erinnerung an Baulichkeiten,
besonders des Egerlandes, haben besondere
Bedeutung erlangt. Meist werden in seinen wis-
senschaftlichen Aufsätzen die begleitenden
Zeichnungen von Heimrath, angefangen von
der Titelblatt-Zeichnung bis zur letzten Illustra-
tion, genauso bewundert wie das Literarische.
Als Mitarbeiter vor allem pädagogischer Einrich-
tungen und als Autor, Vortragender, hat Heim-
rath wesentlich zur Verlebendigung und Weiter-
gabe sudetendeutscher Kunst beigetragen.
Heimraths Kunst- und Wertauffassung zeichnet
ihn als besonderen Egerländer Pädagogen aus.
In dem von ihm verfaßten Lehrwerk „Werken
und Wissen" und seinem Mitwirken in der Jury
bei Kunstwettbewerben in München, Bonn und
Brüssel erlangte der Pädagoge besondere Be-
deutung. Als Schulbuchgutachter und Koordina-
tor des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst bei
den Staatsexamina sowie als Prüfer an der Uni-
versität in München war Heimrath während sei-
ner Dienstzeit unentbehrlich. Möge uns allen
der Geehrte mit seiner schöpferischen Kraft
noch recht lange erhalten bleiben.

Flotte Tanzmelodien
in Linz-Bindermichl

Am Samstag, dem 10. November 2001, von
19.00 bis 2.00 Uhr, gibt es im Volkshaus Linz-
Bindermichl unter dem Motto „Sie wünschen -
wir spielen" eine Nacht der flotten Tanzmelodi-
en.

Über sechzig Wunschmelodien werden von
der Siebenbürger Blasmusik Munderfing ge-
spielt. Der Eintritt ist frei!

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle Landsleute und Freunde recht herzlich
zur „Vorweihnachtlichen Handarbeitsschau" mit
Verkauf, am Samstag, dem 17. November, von
10 bis 18 Uhr (durchgehend), ins „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, 1. Stock (Sie-
benbürger), ein!

Wir freuen uns auf den Besuch unserer sude-
tendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.

Erzgebirge - Egerland

Am 12. 10. fand unser Heimatnachmittag im
Oktober statt. Obmann Albert Schmidl berich-
tete vom Heimattag in Klosterneuburg und
über die derzeitige Lage der SLÖ. Anschlie-
ßend fand die Filmvorführung „Gespräche mit
dem Nachbarn" statt. - Nach einem gemütli-
chen Beisammensein ist dieser Nachmittag zu
Ende gegangen. Allen Mitgliedern und Freun-
den, die im November ihren Geburtstag feiern,
gratulieren wir herzlichst. - Am 9. November,
um 15 Uhr, findet im „Haus der Heimat", 1030
Wien, Steingasse 25, unser Heimatnachmittag
statt. Wir freuen uns über Ihr Kommen. - Wich-
tig: Bitte beachten Sie das an Sie imNovember
ergehende Rundschreiben. F. Innitzer

„Bruna Wien"

Die Landsmannschaft der „Bruna Wien"
wurde beim Heimattag in Klosterneuburg von
Lm. Hans Douschek vertreten, da Frau Henne-
mann an Grippe erkrankt war und Obmann
Ing. Peter Wenisch durch einen Besuch aus
Ungarn unabkömmlich war. - Das Buch „Nem-
ci ven" wurde ins Tschechische übersetzt. Hof-
fentlich wird es ein Erfolg. Über das Lexikon
bedeutender Brünner Deutscher „Brunn im
Wandel der Zeit" erhalten Sie Auskunft bei
Frau Hennemann. - Beim Heimatabend stellte
Frau Hennemann unseren Bundesobmann Lm.
Gerhard Zeihsei vor, er stammt auch aus der
südmährischen Gegend. Seine Großmutter ist
eine Kumrowitzerin. - Edda Huther, eine Brün-
nerin, leitet ab 1. November 2001 Bayerns Ver-

fassungsgerichtshof. Sie wurde in Brunn gebo-
ren, studierte in Bayern Jura und war zunächst
Staatsanwältin, später Richterin des Freistaa-
tes. Wir, die „Bruna Wien", gratulieren und
sind stolz auf unsere Landsmännin. - Hans
Douschek erzählte beim Heimatabend was er
in Niedersulz mit zwei Tschechen erlebt hat.
Wahrscheinlich waren es zwei tschechische
Journalisten, die gut Deutsch konnten, aber
keine wahre Geschichte erzählten. - Herr Felix
Seebauer möchte, daß am 2. November, um
14 Uhr, beim Pohrlitzer Kreuz ein kurzes
Gedenken stattfindet. Ingeborg Hennemann

Thaya

Die Generalversammlung der Landsmann-
schaft „Thaya" - Bund der Südmährer in
Österreich, findet am Donnerstag, 15. Novem-
ber, um 15 Uhr, in 1030 Wien, Steingasse 25, im
„Haus der Heimat", statt. Es wird der gesamte
Vorstand neu gewählt. Wahl vorschlage können
bis 14. November 2001 in der Geschäftsstelle,
1122 Wien, Spießhammergasse 1, eingebracht
werden. Dkfm. Johann Ludwig, Obmann

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Mitte Oktober feierten wir zum Gedenken an
die hl. Hedwig in der Deutsch-Ordenskirche
eine Messe. Sie wurde zelebriert von Hochmei-
ster Dr. Bruno Platter persönlich. Er und Pater
Bernhard hielten Rückschau über das Leben
unserer Landespatronin. Es war eine besondere
Stunde, die viel zu schnell verging. Die hohe
Geistlichkeit lud uns nachher auf ein Glas Wein
in das Musikzimmer ein. Hier endete dieser
Vormittag mit interessanten Gesprächen. Und
keiner hat im nachhinein bereut, daß er diesen
Sonntag etwas früher aufstehen mußte. - Kir-
mes: Wir gedachten zu Beginn der Toten des
vergangenen Jahres. Dazu paßten einige
herbstlich-ernste Geschichten. Später leitete
unsere Hedi mit ihrer Mundartdarbietung vom
Streuselkuchen die fröhlichere Seite dieses
Nachmittags ein. Herbert hat uns mit dieser
beschriebenen Mehlspeise blechweise versorgt
und wir haben alle mitgeholfen, sie auf die
Tische zu bringen. Obmann Philipp brachte
auch noch einiges zu Gehör. Herr Nitsche, auch
ein Schlesier, untermalte mit seiner Ziehhar-
monika die Darbietungen. Alles in allem ein
gelungener Nachmittag, und wir bedanken uns
ganz herzllich bei allen Beteiligten. H. B.

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler

Bericht vom September-Treffen: Nach der
langen Sommerpause fand sich beim Ebner
eine stattliche Anzahl von Landsleuten ein, die
sich wieder viel zu erzählen hatten. Obmann
Dieter Kutschera mußte aber den Redefluß
unterbrechen, um alle Anwesenden einmal zu
begrüßen. OStv. Susanne Svoboda leitete den
offiziellen Teil der Zusammenkunft mit einem
stimmungsvollen Herbstgedicht von Rainer
Maria Rilke ein, worauf alle gemeinsam Schu-
berts „Lindenbaum" sangen. - Leider mußten
wir im Sommer wieder von zwei treuen Mit-
gliedern Abschied nehmen, nämlich von Prof.
Heinz Klarmüller und Ing. Fritz Thum. Dieter
Kutschera gedachte in bewegten Worten der
beiden verstorbenen Landsleute, wobei er vor
allem die künstlerische Tätigkeit Prof. Klar-
müllers hervorhob. Als Graphiker, Maler und
Kupferstecher entwarf und stiftete er die Me-
daillen, welche unsere Spender für die „Haus
der Heimat-Aktion" erhielten. Wir werden bei-
den Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren. - Mit den Verlautbarungen der kom-
menden Veranstaltungen wendeten wir uns
wieder der Zukunft zu. Außerdem berichtete
der Obmann von der Demonstration anläßlich
des Besuches von Präsident Havel in Wien, an
der er teilnahm, sowie vom Treffen des Bundes
der Niederländer in Seifhennersdorf, ebenso
vom Trachtentreffen in Krems - es war ein er-
eignisreicher Sommer! - Dann aber wurde den
Geburtstagskindern von Juli, August und Sep-
tember gratuliert, worauf Frau OSR Augusta
Wohl ihre launigen Gedanken über das Altern
zu Gehör brachte, mit dem Endergebnis: Sie ist
nicht alt. Damit war es genug des Zuhörens,
und die angeregte Unterhaltung nahm ihren
Lauf bis zum allgemeinen Aufbruch. - Halb-
tagsausflug: Der 29. September präsentierte
sich so, wie wir uns den ganzen Monat ge-
wünscht hätten, als warmer, sonniger Herbst-
tag. Um 14 Uhr fand sich am Hütteldorfer
Bahnhof eine Gruppe unserer Landsleute ein,
die mit dem öffentlichen Autobus nach Mauer-
bach fuhr. Dort gesellten sich noch einige inter-
essierte Autofahrer dazu, um eine Führung
durch die sehenswerte Kartause mitzumachen.
Die Kartause, gegründet 1314, erlebte eine
wechselvolle Geschichte: Türkenkriege, Erd-
beben, Zerstörungen, Wiederaufbau, Barocki-
sierung, Aufhebung des Klosters durch Kaiser
Joseph II., 1945 bis 1961 Obdachlosenheim
(hier fanden auch vertriebene Sudetendeutsche
Aufnahme!), dann im Bundesbesitz. Jetzt wird
die weitläufige Klosteranlage vom Bundes-
denkmalamt genützt. Es befinden sich hier
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Restaurierwerkstätten, auch die Dombauhütte
des Stephansdomes hat hier ihre Niederlas-
sung. Und so nebenbei wird das gesamte Ge-
bäude sukzessive restauriert. Die Ausstellung
„Geheimnis im Stein" befaßte sich mit der
Steinmetzkunst. Wir sahen wertvolle alte Pläne
vom Stephansdom und anderen gotischen Kir-
chen, die noch nie öffentlich gezeigt wurden.
Außerdem wurde anhand eines Schauobjekts
das Maßwerk erklärt, und wir sahen die Ent-
stehung einer Fiale für den Stephansdom. Die
Führung begann bei den wenigen gotischen
Bauresten der früheren Anlage, die barocke
Kirche ist zum Teil schon restauriert. Leider
konnten wir nur hinter dem sogenannten Lett-
ner bleiben, da wir das Konzert in der Kirche
nicht stören durften. Dafür konnten wir ein
kleines Stück von Mozarts „Kleiner Nachtmu-
sik" genießen, die Akustik hat uns begeistert.
Es wurde uns aber erlaubt, einen Blick in eine
der vielen ehemaligen Mönchsklausen zu wer-
fen. Zum Abschluß wurden wir noch in den
barocken Kräutergarten, auch eine Besonder-
heit, geführt. Bei einer kleinen Nachmittags-
jause warteten wir auf die Abfahrt des Auto-
busses, der uns wieder gut nach Hütteldorf
zurückbrachte. Herta Kutschera

wurde ein bekannter Literat, Mag. Sepp Bauer
aus Tirol, eingeladen, der aus seinen Schriften
vorlesen wird. G. P.

Freudenthal / Altvater
und Umgebung

Der Herbst hat Einzug gehalten - das bedeu-
tet, Kirmes ist da! Nach der Sommerpause
freuten sich alle auf ein Wiedersehen mit den
Landsleuten. Leider mußte ich zu Beginn eine
traurige Pflicht erledigen: Am 29. August hat
uns Frau Liselotte Grohmann aus Freudenthal
für immer verlassen. Unserem Günther wün-
schen wir viel Kraft für die kommende Zeit, er
hat auch weiterhin in unserer Mitte immer eine
Heimat. - Wir hatten seltene Gäste zu be-
grüßen: Die Töchter unserer unvergessenen
Mitglieder Maria Wanko und Else Neuhold
sowie Familie Ehrlich, Verwandte unserer
Gerti Vogel aus München, und einen lieben
Musikanten, Herrn Nitsche, der unsere Weih-
nachtsfeier mitgestalten wird. - Mit herbstli-
chen Gedanken und fröhlicher Mundart ging es
weiter. Dann wurden die Geburtstagskinder
beglückwünscht. Allen voran natürlich unsere
Anneliese Olbrich. Daß er der 70. ist, glaubte
ihr ohnehin keiner. Das Ständchen für alle
begleitete Herr Nitsche, der übrigens auch aus
Schlesien stammt, mit seiner Ziehharmonka.
Der Verein spendierte den Kuchen für diesen
schönen Nachmittag und ich danke Mizzi
Rudolf, Hedi Lowak und Doris Simanek für die
tatkräftige Unterstützung. H. B.

NIEDERÖSTERREICH

St. Polten

Unser Treffen am 19. Oktober hielt sich wie-
der, betreffend die Anzahl der Besucher, in
Grenzen, und es war hauptsächlich der „harte
Kern" anwesend. Als Gast konnte der Obmann
Direktor Horst Walker von der Nationalbank in
St. Polten begrüßen, der über das Thema
„Euro" ausführlich berichtete. Auch unseren
Lm. Herwig Griehsler, einer der aktivsten Mit-
arbeiter in unserer Gemeinschaft, konnten wir
wieder nach seinem langen Sommeraufenthalt
in Kärnten bei uns begrüßen, was uns sehr
freute. - Nach der Begrüßung erstattete Reg.-
Rat Franz Schaden zuerst einmal einen Bericht
über unser geplantes Vereinslokal, worüber
bereits in der Folge 20 der „Sudetenpost" ge-
schrieben wurde . - Leider ist der Mietvertrag
mit dem Besitzer nicht zustandegekommen.
Dieser verlangt bauliche Veränderungen, wie
das Zumauern eines Fensters, das nicht akzep-
tiert werden konnte. - So ist man auf der Suche
nach einem anderen Lokal, und es besteht eine
Möglichkeit, am selben Platz ein Lokal mit
zwei Räumen zu mieten, doch darüber müssen
erst Verhandlungen aufgenommen werden. Lei-
der besteht ein Nachteil, die Räume liegen im
2. Stock, es ist kein Lift vorhanden und somit
für ältere Menschen sehr beschwerlich. - Die
Informationen von Dir. Walker über den Euro
waren sehr umfang- und lehrreich. So konnten
wir doch auch zum ersten Mal echte Euroschei-
ne und auch Münzen begutachten und sozusa-
gen „hautnah" berühren. Dir. Walker erklärte
in verständlichen Worten den Umgang mit der
neuen Währung, wie Umrechnung, Umtausch,
zeitliche Gültigkeit des Schillings, den Vorteil
beim Reisen in EU-Länder u. v. a. m. - Auch
berichtete er kurz über seine Teilnahme bei der
alljährlich stattfindenden Konferenz in Alp-
bach, wo auch über die kommende Erweiterung
der EU gesprochen wurde. Diese kommt unab-
dinglich und es werden auch die zur Zeit aufge-
worfenen Bedenken, wie Temelin oder auch das
Sudetendeutsche Problem, den Beitritt der
neuen Länder nicht verhindern können. - Am
10. November, um 18 Uhr, findet in der Fran-
ziskanerkirche in St. Polten eine Messe zum
Gedenken an die Vertreibung der Sudetendeut-
schen vor 55 Jahren statt. - Unsere nächste
Zusammenkunft ist am 16. November, die
literarischen Vorträgen gewidmet ist. Dazu

OBERÖSTERREICH

Gmunden

Zur Totenehrung treffen wir uns am Aller-
seelentag um 10 Uhr beim Denkmal am Platz
der Sudetendeutschen. Wir gedenken aller Ver-
storbenen - wo immer sie auch ruhen! - Bei
unserer nächsten Zusammenkunft am Don-
nerstag, dem 15. November, um 14.30 Uhr, im
„Goldenen Brunnen" besprechen wir die Ge-
staltung der Adventfeier, die am Donnerstag,
dem 13. Dezember, im Josefsheim stattfinden
wird. Bitte um Vormerkung dieses Termines! -
Folgende Landsleute feiern im November Ge-
burtstag: Maria Kroh am 6. (81), Edith Nar-
beshuber am 14. (70), Hermine Lahodynsky am
20. (83) und Maria Harringer am 23. (79). Herz-
liche Glück- und Segenswünsche und für den
weiteren Lebensweg beste Gesundheit und
Wohlergehen! Herlinde Lindner

Riesen- Isergebirgler in Linz

Beim letzten Heimatabend brachte unsere
Obfrau Dias aus der alten Heimat mit, der
Kontrast zwischen Aufnahmen vor dreißig Jah-
ren und der Gegenwart wurde rege diskutiert.
Prachtbauten deutscher Geschichte der letzten
fünf Jahrhunderte aus verschiedenen Städten
des Sudetenlandes wechselten mit geschichtli-
chen Anmerkungen aus dem reichen Wissen
von Lmn. Marianne Friedrich ab. Im zweiten
Teil sahen wir die Schmiedekunst aus dem
Ennstal, auch dieser Beitrag war sehr interes-
sant und wir bedanken uns bei der Obfrau sehr
herzlich. - Geburtstage feiern im Oktober:
Lmn. Johanna Wimmer und Klaus Friedrich,
herzlichen Glückwunsch. - Den erkrankten
Mitgliedern wünschen wir baldige Genesung,
so daß wir einander vollzählig zum nächsten
Heimatabend am 20. November im „Wilden
Mann", um 17 Uhr, treffen können. H. K.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Verspätet haben wir Nachricht bekommen
und können somit erst jetzt berichten, daß
unser langjähriges Ausschußmitglied und unser
Kassaprüfer Robert Matejka aus Böhmisch-
Krummau, geb. am 9. 4. 1909, am 2. April 2001
nach langer, geduldig ertragener Krankheit
verstorben ist. Gemäß seinem Wunsche war die
Beisetzung im engsten Familienkreis in seiner
unvergessenen Heimatstadt Krummau im Fa-
miliengrab. Wir betrauern den Verlust unseres
Ausschußmitgliedes; den Angehörigen gilt un-
sere aufrichtige Anteilnahme. H. Rienmüller

Enns-Neugablonz - Steyr

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag im November gehen an: Christa Neu-
mann am 3. 11., Anna Schulz am 4. 11., Ingrid
Lischka am 5. 11., Leopoldine Tälzel am 6. 11.,
Maria Anna Grüner am 11. 11., Reinhold Hütt-
mann am 11. 11., Valerie Rössler am 12. 11.,
Hans Nemecek am 27. 11. - Unser nächstes
Treffen findet am 8. November im Café Hof er
statt. Ch. N.

Freistadt

Zum Heimatnachmittag mit Vortrag „Böh-
merwald aus der Vogelperspektive" am Sonn-
tag, 21. Oktober, im Gasthof Deim, waren wie-
der viele Landsleute und Gäste gekommen. Das
Totengedenken galt unserem am 31. Juli 2001
im 89. Lebensjahr verstorbenen Ehrenobmann
Konsulent Wilhelm Prückl. - In seinen Mittei-
lungen verwies der BOM auf die SLOÖ-Jahres-
hauptversammlung am 24. November in Linz,
auf den Innviertler Advent im Schloß Sighar-
ting mit der Sudetendeutschen Ausstellung.
Eröffnung am 30. November, die Adventfeier
am 8. Dezember im Gasthaus Deim und das
nun fertige Buch von Dr. Oberwandling „Die
Sudetendeutschen in der Wirtschaft Oberöster-
reichs nach 1945 - eine Volksgruppe integriert
sich aus eigener Kraft". Den Geburtstagskin-
dern von Oktober und November wurde sehr
herzlich gratuliert. - Im dann anschließenden
Vortrag von Herbert Preslmaier, Waldburg,
konnten sehr schöne Luftaufnahmen von eini-
gen österreichischen und südböhmischen Orten
bewundert werden. Der Rundflug weckte so
manche Erinnerung und war für alle viel zu
schnell vorbei. Die Dias von Lm. Paul Bux-
baum über den Bau der Kirche Maria Schnee
am Hiltschnerberg beendeten den Lichtbilder-
vortrag. - Der BOM bedankte sich sehr herzlich
bei Herrn Preslmaier für die Ausführungen und
forderte alle auf, noch etwas sitzen zu bleiben.
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein
schöner Land" war der offizielle Teil des Nach-

mittags beendet. - Demnächst feiern folgende
Mitglieder Geburtstag: 1. 11. Walter Pachner,
Bad Leonfei den; 1. 11. Herbert Wiederstein,
Leopoldschlag; 7. 11. Maria Michl, Freistadt;
11. 11. Reg.-Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene
Walter, 15. 11. Thomas Zeiner, 17. 11. Mag.
Ruth Vejvar, 23. 11. Gertraude Resch, 24. 11.
Alois Gratschmayer, 29. 11. Dipl.-Ing. Herwig
Müller, Liebenau. Wir gratulieren allen Ge-
burtstagskindern herzlich und wünschen für
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Helga Kriegl

Vöcklabruck

Liebe Landsleute, nach den Sommerferien
darf ich Euch alle wieder herzlich begrüßen,
nachdem ich das Treffen im September wegen
Urlaubs versäumt habe. Die Berichterstattung
hat freundlicherweise der Obmann übernom-
men. Diesmal kann ich gleich von zwei Zusam-
menkünften berichten. Am Donnerstag, dem
11. 10., trafen wir uns, einer Einladung von Lm.
Dipl.-Ing. Wincor folgend, bei einer Jause in
der Mostschenke in Wolfshütte. Bei Kaffee,
Bauernkrapfen, leckeren Broten, Most und
Apfelsaft ergab sich für die zahlreichen Teil-
nehmer ein froher Nachmittag. Ich darf sicher
namens aller Teilnehmer Lm. Wincor und Gat-
tin für die Einladung nochmals herzlichsten
Dank sagen. - Das monatliche Treffen im Gast-
haus Obermeier am 14. 10. war leider schwach
besucht. Wegen Krankheit und anderer Ver-
pflichtung haben sich mehrere Landsleute ent-
schuldigt. Als nächster Termin wurde das
herbstliche Sauschädelessen in Danzenroith
für 24. 10. vereinbart. Das nächste Monatstref-
fen muß wegen Platzmangels bei Obermeier auf
den ersten Novembersonntag, also den 4. 11.,
fixiert werden. Vorausschauend auf die Vor-
weihnachtsfeier ergab sich nach Rücksprache
mit dem Wirt der 9. 12. als freier Termin. Zum
Abschluß noch beste Glückwünsche den No-
vember-Geborenen. Es sind dies die Landsleute
Hermine Kirchgatterer am 1., Christine Stiedl
am 19. und Agnes Bartl am 29. Auf Wiederse-
hen also am Sonntag, dem 4. 11., bei Obermeier
in Attnang. HK

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 96. am 20. 11. Maria Hanreich aus Wolfra-
mitz, 96. am 21. 11. Emma Sobotka aus Znaim,
90. am 24. 11. Johann Mikschy aus Znaim,
87. am 9. 11. Hilda Greimel aus Rastenfeld,
85. am 21. 11. Brunhilde Edler aus Wostitz,
82. am 14. 11. Maria Sadleder aus Bratels-
brunn, 82. am 15. 11. Leopoldine Hanreich aus
Liliendorf, 80. am 6. 11. Gertraud Hansen aus
Znaim, 80. am 15.-11. Maria Petsche aus Trop-
pau, 77. am 7.11. Leopoldine Traun wieser aus
Unterthemenau, 75. am 17. 11. Franz Kopetzki
aus Höflein, 74. am 9. 11. Alfred Brinek aus
Großolkowitz, 74. am 28. 11. Maria Bregartner
aus Znaim, 71. am 14. 11. Helmut Halbritter
aus Dörflitz. - Todesfälle: Wir trauern um unse-
re langjährigen, treuen Mitglieder Frau Emma
Kusel, die im September 2001 im 89. Lebens-
jahr verstorben ist und um Frau Theresia
Brand, die am 30. 9. 2001 im 94. Lebensjahr
verstorben ist. Den Angehörigen unser aufrich-
tiges Beileid.

Wels
„Danke für den schönen Tag", war das Resü-

mee des SL-Ausfluges zu unserer Partnerstadt
Straubing am 8. Oktober - ein Gegenbesuch.
Nach flotter Fahrt, begleitet von gutem Wetter,
wurden wir dort von Mitgliedern der SL-Grup-
pe Straubing erwartet. Dipl.-Hdl., Dkfm. Theo-
dor Seethaler, Oberstudienrat in Ruhe, be-
grüßte uns im ältesten Stadtteil St. Peter, zeigte
die Stadtgeschichte auf am Kirchenkomplex
St. Peter, mit der Kapelle „Unserer lieben
Frau", der „Agnes-Bernauer-Kapelle" und der
„Seelenkapelle" mit Totentanzfresken und vie-
len historischen Grabsteinen bis in die Neuzeit.
Auch die 2. Bürgermeisterin der Stadt Strau-
bing, Maria Stelzl, die u. a. die Stadt-Paten-
schaften betreut, hieß uns herzlich willkom-
men. Sie zeigte sich erfreut über unseren Be-
such und begrüßte die Vertiefung der Bezie-
hungen durch rege gegenseitige Besuche. Nach
Besichtigung des Stadtkerns mit Stadtplatz,
Rathaus, Stadtturm, den Kirchen St. Jakob und
St. Tiburtius, auf dem anläßlich eines Stadtfe-
stes reges Treiben herrschte, stärkten wir uns in
einem typischen, stattlichen Brau-Gasthof. Viel
zu kurz war die Zeit, um mehr Details der
Stadt kennenzulernen. Nach dem Besuch der
eindrucks- und liebevoll gepflegten Gedenk-
stätte der SL-Straubing hieß es langsam die
Heimreise anzutreten. Vorher besuchten wir
jedoch den Bogenberg mit der schönen Wall-
fahrtskirche. Von hier bot sich ein herrlicher
Blick über die Donau, den Bayerischen Wald
und nach Straubing. Die Wallfahrtskirche, die
noch mit den reichen Erntedankgaben versehen
war, beinhaltet als Besonderheit eine ungeheu-

re Anzahl gestifteter Pfingstkerzen bis zu
Größen von 13 m Länge und 50 kg Gewicht, die
Wallfahrer über weite Strecken von 75 km mit-
brachten. Ein kleiner Rundgang um den Wall-
fahrtsberg, eine ausgiebige Kaffeetafel und
viele Gespräche beendeten diesen erlebnsirei-
chen Tag und die Heimreise wurde angetreten.
- Einladungen zu unseren Veranstaltungen:
Sonntag, 11. November, Volkstanzfest in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg. - Freitag,
30. November, Eröffnung der Sonderausstel-
lung „Sudetendeutsche", eine Volksgruppe im
Herzen Europas; Besiedelung - Lebensraum -
Kultur - Handwerk - Volkskunst - Entwick-
lung - Vertreibung; Schloß Sigharting bei
Schärding. - Die herzlichsten Glückwünsche
zum Geburtstag gehen an Frau Maria Bregart-
ner, geb. 28. 11. 1927; Herrn Walter Groß, geb.
10.11.1921; Frau Elisabeth Matejka, geb. 5. 11.
1925; Frau Helma Maria Reim, geb. 1. 11. 1931;
Frau Maria Sadleder, geb. 14. 11. 1919; Frau
Leopoldine Schwarz, geb. 10. 11. 1910; Frau
Katharina Weber, geb. 12. 11. 1917; Frau Berta
Wimmer, geb. 9. 11. 1925; Frau Irene Wuschko,
geb. 2. 11. 1922. Wir danken Ihnen für Ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen
weiters alles Gute.vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. St. Seh. / G. Bucher

Als gut besucht und gelungen kann die erste
Zusammenkunft nach der Sommerpause, unse-
re Erntedankfeier, die am 21. 10. im „Gösser-
Bräu" in Graz, um 15 Uhr, stattgefunden hat,
bezeichnet werden; hatte doch Lmn. Elisabeth
Ruppitsch, unsere immer einsatzbereite „Lisi",
mit besonderem Raumschmuck für ein Wohl-
fühlen bestens gesorgt; mit der Jahreszeit ent-
sprechend geschmückten Tischen, mit Früchten
verschiedener Art. Ihr sei herzlich gedankt.
Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge
Schwab berichtete nach der Begrüßung über
Ereignisse der Sommermonate, erwähnte Aus-
sig und die Kranzniederlegung. Er gab be-
kannt, daß in Wien, im „Haus der Heimat",
sehr interessante Ausstellungen zu sehen sind.
- An die Stelle der verstorbenen Lmn. Hansi
Maurer, die unsere Kassierin war, tritt nun
Lm. Ing. Robert Rottleuthner, Rilkeweg 22,
8010 Graz. - Unser Obmann ging dann auf das
eigentliche Thema ein: „Erntedank". Er las aus
einem Büchlein „Bilder eines Herbstes", Er-
zählungen aus „Damals in Böhmen", Erzäh-
lung der Jahreszeiten aus der alten Heimat.
Auch Lmn. Hermine Stefan, unsere „Hausdich-
terin", las aus ihren eigenen Werken ein Lob
auf den Herbst „Alle Jahre wieder", worüber
ihr viel Applaus gezollt wurde, weiters gab sie
noch ein lustiges Gedicht zum Besten. - Den
Geburtstagskindern Ilse Burghardt, Edith
Abraschek, Anni-Maria Haas, Hermine Stefan,
Elisabeth Seefried wurde herzlich gratuliert
und ein kleines Geschenk überreicht. - Die
Wiedersehensfreude der Anwesenden nach den
Sommermonaten verursachte, daß ein längeres
Nachsitzen stattfand; es war ein familiäres Bei-
sammensein. Edeltraud Richter

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Klagenfurt

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

Totengedenken. Alljährlich gedenken wir am
ersten Sonntag nach Allerheiligen der Gefalle-
nen beider Weltkriege, der Toten der Vertrei-
bung und all jener Landsleute, die in der Hei-
mat oder in der Fremde ruhen. Wir treffen uns
am Sonntag, dem 4. November, um 9.00 Uhr,
bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle. -
Unser nächstes Mitglieder-Treffen ist am Mon-
tag, dem 12. November, um 15 Uhr, im Lantha-
lerhof, Bertl-Lechner-Straße.



Folge 21 vom 2. November 2001 SUDETENPOST 11

DEUTSCHLAND

Unser diesjähriger Herbstausflug, den wir
gemeinsam mit der Egerländer Gmoi vorberei-
tet haben, führte uns in das wundervolle Stift
Kremsmünster. Landesobmann Mai begrüßte
die Teilnehmer, wünschte allen einen erlebnis-
reichen Tag und viel interessante Eindrücke
sollten wir bei dieser Fahrt gewinnen. Leider
konnten wir anfangs durch den starken Nebel
die Gegenden, die wir durchfuhren, nicht rich-
tig wahrnehmen, so daß wir das schöne Land
Oberösterreich mehr erahnen mußten, bis dann
ab Mitag die Sonne durchbrach und wir die
herbstlich bunten Wälder bewundern konnten.
Unsere Hermi Stoiber schilderte während der
Fahrt ausführlich die Geschichte Oberöster-
reichs, und so haben wir viel Neues über dieses
Land erfahren, was so manchem vielleicht
unbekannt war. Oberösterreich ist ja nicht nur
durch die landwirtschaftliche Struktur, son-
dern auch durch namhafte große Werke und
Betriebe von besonderer Bedeutung. In Krems-
münster angekommen, führte uns der Weg so-
gleich in das weithin sichtbare Stiftsgebäude,
wo wir von einer fachkundigen Begleiterin
erwartet wurden, die uns mit ausführlichen
Erklärungen über die Entstehung dieses Klo-
sters und seiner Geschichte informierte. Sie
führte uns durch sämtliche Räume, wo viele
Kostbarkeiten zu bestaunen waren, bis zu der
wertvollen und umfangreichen Bibliothek, mit
der leider schon die Besichtigung beendet war,
bei welcher wir unendlich viele unvergeßliche
Eindrücke gewonnen haben. Wir fuhren dann
zum Mittagessen in das Gasthaus Schickelberg,
wo wir durch Vermittlung von Landesobmann
Mai eine Begegnung mit dem Bezirksobmann
Herbert Reckziegel und Ehrenobmann Bruno
Ulbrich von Kremsmünster hatten, die über
unseren Ausflug in ihr Gebiet sehr erfreut
waren und die uns noch vieles ergänzend über
Kremsmünster erklären konnten. - Wir fuhren
anschließend nach Vöcklabruck, wo wir das
Museum der Heimatvertriebenen im Huebmer-
Haus besuchten. Das Museum, das maßgeblich
von Dr. Alfred Oberwandling geführt und
betreut wird, zeigt Trachten, Bilder und Doku-
mente der heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen, Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen
und Beskidendeutschen, gewährt einen um-
fangreichen Einblick in das Leben der heimat-
vertriebenen Volksstämme in mehreren mit
Sorgfalt und viel Wissenswertem aus der Ver-
gangenheit ausgestatteten Räumen. Dieses Mu-
seum zu besuchen, sollte allen, auch Nichtver-
triebenen, Anlaß sein, um einen Einblick in die
Vergangenheit aller Vertriebenen zu gewinnen.
Es wurde ein zwölfseitiges Faltblatt herausge-
geben, das sehr viel Wissenswertes beinhaltet
und das Interessenten beim Museum anfordern
können. Zur finanziellen Unterstützung für die
Betreuung und Erhaltung dieses Museums
kann man durch eine Mitgliedschaft viel hel-
fen. Beitrittserklärungen werden auf Wunsch
gerne zugesandt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
ab 2002 jährlich 11,- € - Nach diesem letzten
sehr informativen Besuch unserer Reise kehr-
ten wir, vollbepackt mit viel Wissen, nach Salz-
burg zurück und wir werden noch lange an
diese bestens organisierte Fahrt denken. Dank
allen, die sich darum bemüht haben! -
Abschließend wollen wir allen Mitgliedern und
Lesern der „Sudetenpost", die im November
Geburtstag feiern, recht herzlich gratulieren,
ihnen viel Glück, alles Gute und beste Ge-
sundheit wünschen: Maria Möller in Henndorf
am 1., Dr. Helmut Heidler am 6. zum 85.,
Dr. Margarete Rippel in St. Martin am 7., Her-
bert Freinek am 10., Franz Dimmer in Hallein
am 10., Klaus Hering am 12., Karl Petrousek in
Zeil am See am 12., Josef Wagner am 15., Adel-
heid Mai am 21., Josef ine Thun-Hohenstein in
Puch am 21. und Franz Mandik am 23. E. P.
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Passauer Böhmerwäldler

Zur diesjährigen Erntedankfeier konnte der
Vorsitzende wieder eine große Anzahl von Mit-
gliedern begrüßen. Mit dem Gedicht „Herbst-
tage", von Rainer Maria Rilke, wurde nicht
nur die Feier eingestimmt, sondern auch an den
75. Todestag des Dichters erinnert, der am
29. Dezember 1926 in Val-Mont verstarb und in
Raron im Wallis beerdigt ist. - Wie die Jahre
davor kam die Brotzeit mit echtem Bauernbrot
und Butter bei den Anwesenden wieder gut an.
Der Frauensingkreis unter Leitung von Irmi
Kastl sorgte für die musikalische Umrahmung,
besonders mit dem „Prachatitzer-Ernte-Lied"
kam wieder ein Lied aus der alten Heimat zu
neuer Ehre. Frau Adele Haselberger trug mit
ihren nachdenklichen und heiteren Gedichten
und Geschichten zur besonderen Unterhaltung
bei. - Bei der nun schon traditionellen „Presse-
schau" verwies der Vorsitzende Raab auf die
Berichterstattung in der „Sudetenpost" über
den Sudetendeutschen Heimattag in Wien und
Klosterneuburg, insbesondere auf die Fest-
ansprache des oberösterreichischen Landes-
hauptmanns Josef Pühringer und lobte dessen
klare und eindeutige Haltung zur Problematik
der Sudetendeutschen. „Es wäre zu wünschen,
daß auch deutsche Politiker eine solche Ein-
stellung hätten und dies nicht nur einmal im
Jahr, und auch für die Funktionäre unserer ver-
schiedenen Organisationen sollte diese Rede
ein Maßstab sein, damit die in letzter Zeit
immer häufiger auftretenden unqualifizierten
Aussagen sich nicht mehr wiederholen." So der
Vorsitzende. Franz A. Raab

Heilbronn

Dreißig ehemalige Sudetendeutsche machten
eine Fahrt nach Schlesien und ins Riesengebir-
ge. Unser erstes Ziel - Hirschberg (Jelina Gora)
mit zirka 115.000 Einwohnern - liegt am Fuße
des Riesengebirges. Wir erreichten die Stadt am
Spätnachmittag. Obwohl Hirschberg während
des Krieges nicht zerstört wurde, erinnert
nichts mehr an die ehemals deutsche Bevölke-
rung. Am zweiten Tag unserer Reise begleitete
uns ein Reiseleiter und erklärte auf der Fahrt
nach Breslau die geschichtsträchtige Land-
schaft. Die Stadt war am Ende des Krieges
großteils zerstört und wurde von den Polen
wieder aufgebaut. Als wir am Rande der Fuß-
gängerzone den Bus verließen strahlte die
Sonne. Bei einem Gang durch die herrlich re-
staurierte Altstadt bekamen wir diese von
unserem Reiseführer erklärt. Im Anschluß fuh-
ren wir zu weiteren Sehenswürdigkeiten. Krap-
pel erinnerte an die reichhaltige Geschichte
dieser Stadt, die durch die Mongolen 1241
niedergebrannt und rasch wieder aufgebaut
wurde; 1261 wurde das Magdeburger Stadt-
recht eingeführt und die Stadt gehört seit dem
14. Jahrhundert zur Hanse. 1335 kam Breslau
an Böhmen, 1523 wurde die Reformation einge-
führt und 1526 kam Breslau mit Böhmen an die
Habsburger und 1742 an Preußen, 1945 un-
ter pohlische Verwaltung. Die Zugehörigkeit
zu Polen wurde 1950 durch den Görlitzer Ver-
trag und 1990 durch den Deutsch-polnischen
Grenzvertrag anerkannt. Breslau ist heute eine
polnische Stadt mit pohlischer Bevölkerung.
Den dritten Tag begannen wir mit der Fahrt ins
Riesengebirge. Der höchste Berg ist die Schnee-
koppe. In Agnetendorf besichtigten wir das
Haus Gerhart Hauptmanns und zuletzt die
Stabholzkirche Wang, die einzige Wikingerkir-
che außerhalb Norwegens. Der Abschluß des
Tages war die Einkehr in eine Riesengebirgs-
baude. Für uns alle war es eine schöne Fahrt.
Eine Fahrt in die Vergangenheit, die wir bei der
Rückreise wieder hinter uns gelassen haben.

Krappel

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Prof. Dr. Rudolf Fochler, Linz
42.- Stephan Pexa, Wien

100.- Anton Maly, Ernstbrunn
200.- Elisabeth Hengl, Klosterneu bürg

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
für die „Sudetenpost"
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Er-
scheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht
mehr berücksichtigt werden.

Folge 22 15. November Red.-Schluß 8. November
Folge 23 29. November Red.-Schluß 22. November
Folge 24 13. Dezember Red.-Schluß 6. Dezember

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

Bundesverband

Wenn man die Zeitungen aufschlägt, wenn
man die Nachrichten im Radio hört und im
Fernsehen sieht, dann muß man feststellen, daß
die Weltlage seit dem 11. September nicht mehr
als rosig anzusehen ist. Einerseits gibt es die
berechtigte Angst vor jedwedem Terror, der
sich um Menschenleben und um Menschen-
rechte überhaupt nicht kümmert und anderer-
seits sind die Methoden der Bekämpfung auch
nicht immer die richtigen, kommen doch zu-
meist viele Unschuldige zum Handkuß. - Da
gibt es auch Leute, die da meinen, man sollte
den Terror vor allem mit Worten allein be-
kämpfen, weiters mit humanitärer Hilfe u.a.m.
Doch damit allein wird sich der fundamentali-
stische Terror - gleich welcher Prägung auch
immer - nicht beseitigen lassen. Dies hat auch
die Geschichte immer wieder bewiesen. Wo es
Narren gibt, die zu allem fähig sind, wird es
immer wieder zu Anschlägen kommen. Dies
zeigt sich schon im Kleinen, denken wir an
Feuerwehrmänner, die Brände legen und dann
an erster Stelle bei der Brandbekämpfung ste-
hen. Solche Beispiele ließen sich mehrfach wie-
derholen - das Ende ist immer das gleiche. -
Leider benützen oft viele gestörte Menschen -
egal, mit welcher Störung behaftet - solche
Lagen, wie sie derzeit herrschen, um als soge-
nannte „Trittbrettfahrer" Unruhe, Aufregung,
Wirrwarr und Angst zu erzeugen. Jetzt gilt es
den Terror mit Maß und Ziel, mit geringsten
Verlusten an Zivilbevölkerung zu bekämpfen,
und ohne daß Gruppen - seien es Patrioten,
Religionen, Andersdenkende u. ä. - desavouiert
und damit ebenfalls zu Terroristen bzw. zu
Unterstützern des Terrors werden. Dies muß
das Ziel aller Maßnahmen sein, dazu sind auch
die UNO, die EU, die islamischen Staaten, die
USA, Israel, Palästinenser usw. aufgerufen. Die
Sudetendeutschen haben es vorgezeigt, daß
man auch ohne Terror auf seine Probleme auf-
merksam machen kann! - Am nächsten Sonn-
tag, dem 11. November, findet in der Babenber-
gerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg
das 34. Österreichisch-sudetendeutsche Volks-
tanzfest - Leopolditanz 2001 - statt. Beginn ist
um 17.00 Uhr (Einlaß ist ab 16.15 Uhr), Ende
um 22 Uhr. Dazu ist jedermann, gleich welchen
Alters, herzlich eingeladen: Alle Landsleute,
die mittlere und jüngere Generation, die Ju-
gend und die Kinder (es gibt ein eigenes
Kindervolkstanzen!), alle Trachtenträger, die
Volkstanz- und Brauchtumsbegeisterten und,
und... - Kommen auch Sie, nehmen Sie Ihre
Freunde und Bekannten mit - so kann dieses
Fest ein großer Erfolg werden. Wenden Sie sich
in Klosterneuburg am 11. November nur an die
Abendkasse der SdJÖ! Lesen Sie auch den Auf-
ruf im Zeitungsinneren!

Landesgruppe Wien

Treffpunkt jeden Mittwoch, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, im
2. OG! - Am Sonntag, dem 21. Oktober, fand
das Norbert-Göbel-Gedächtnis-Turnier statt,
bei dem sich mehr als 30 Bowler beteiligten,
darunter auch unsere Roths aus dem Oden-
wald, was uns besonders freute. Nach einer
Gedenkminute für unseren tödlich verunglück-
ten Kameraden Norbert wurde das Turnier
mit sehr guten Leistungen durchgeführt. Die
Siegerliste (jeweils die ersten drei): Damen:
1. Maggy Olszewska, 403 Pints; 2. Martina
Grohmann, 385 Pints; 3. Christina Roth, 376
Pints. Herren: 1. Manfred Kadlecek, 472 Pints;
2. Maximilian Maurer, 447 Pints; 3. Rene
Staudner, 433 Pints. - Am nächsten Sonntag,
dem 11. November, bietet sich für alle Freunde
aller Altersstufen - von den Kindern bis zu den
Senioren - die Möglichkeit zur Teilnahme am
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg. Jedermann ist herzlich dazu ein-
geladen, Näheres im Inneren dieser „Sudeten-
post". - Am Mittwoch, dem 14. November, ma-
chen wir wieder unsere Rauhnachtwanderung.

Dazu treffen wir einander um 19.00 Uhr in
unseren Räumlichkeiten im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Bitte
pünktlich kommen! Bitte dazu unbedingt die
Ankündigung im Zeitungsinneren lesen! - Ter-
minvorschau: Samstag, 1. Dezember: Kram-
puskränzchen der Sudetendeutschen und unse-
rer Freunde im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Großer Festsaal im Erdgeschoß.
- Sonntag, 2. Dezember: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung von 11.00 bis 16.00 Uhr und
anschließend der Sudetendeutsche Advent ab
16.00 Uhr im „Haus der Heimat", Wien 3. -
19. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde im
„Haus der Heimat" - SLÖ/SdJÖ-Räumlichkei-
ten.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-sudetendeut-
schen Volkstanzfest am nächsten Sonntag, dem
11. November, in der Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg, teil - Beginn ist um 17.00 Uhr
(Einlaß um 16.15 Uhr), Ende um 22.00 Uhr.
Kommt bitte alle zu diesem großen Volkstums-
fest - wendet Euch an die Abendkasse der
SdJÖ! - Hinweisen möchten wir Euch alle auf
folgende Veranstaltungen in Wien, wo auch wir
herzlich eingeladen sind: Krampuskränzchen,
Weihnachtsmarkt und das Adventsingen! - Die
Landesschülermeisterschaften im Schach be-
ginnen mit den Gebietsmeisterschaften in allen
Klassen. Erkundigt Euch dazu bei den Schulen
bzw. bei den Gemeinden oder wendet Euch an
uns!

Landesgruppe Tirol

Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-
Gruppe Kufstein steht wieder bevor. Die Kin-
der- und Jugendgruppe der SdJÖ Kufstein
wird diese wieder unter der Leitung unserer
Kameradin SR Gerda Hahn gestalten. Wer
noch mitmachen möchte, möge sich baldigst
bei Frau Hahn, Lindenallee 2, 6330 Kufstein,
melden!

Lanàesgruppe Salzburg

Hinweisen möchten wir alle Landsleute und
die Eltern auf das Sommerlager 2002, welches
vom 13. bis 20. Juli in Edling in Südkärnten für
Kinder und junge Leute von 7 bis 15 Jahre
stattfinden wird. Wir werden wieder eine schö-
ne Woche in einer frohen Gemeinschaft verle-
ben. Diesen Termin teilen wir jetzt schon mit,
damit sich die Eltern den Urlaub entsprechend
einteilen können! Anmeldungen werden schon
jetzt entgegengenommen (mit Altersangabe) an
die Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25,
1030 Wien (Tel./Fax: (01) 718 59 13) - es können
auch die Freunde Ihrer Kinder teilnehmen!

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Busfahrt nach Südmähren war wie-
der ausgebucht und verlief sehr schön und war
sehr interessant. Am Sonntag, dem 11. Novem-
ber, treffen wir einander alle beim Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg
(wendet Euch dort unbedingt an die SdJÖ-
Abendkasse). Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit - lest vorher den Aufruf im
Zeitungsinneren! - Samstag, 17. November:
Ball der Niederösterreicher - Leopoldifeier im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße 39. - Samstag, 1. Dezember: Krampus-
kränzchen aller Freunde im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3. - Sonntag, 2. Dezember: Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung sowie Ad-
ventsingen im „Haus der Heimat", Wien 3. -
Dienstag, 4. Dezember: Heimstunden unter
dem Motto: „Advent und Nikolo daheim", im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG (Sudetendeutsche).
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Vor EU-Beitritt
aufheben!

Die umstrittenen BeneS-Dekrete über die
Enteignung der Sudetendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg sind von der tschechi-
schen Fachzeitschrift „Pravni radce" (Rechts-
beratung) als „juristisch unhaltbar" bezeich-
net worden. Die tschechische Regierung
solle die „an Kollektivschuld erinnernden"
Dekrete mit einem Verfassungsgesetz teil-
weise außer Kraft setzen, schlug der Jurist
Lubos Chalupa in einem Artikel in der am 25.
Juli 2001 in Prag veröffentlichten juristischen
Fachzeitschrift vor. Das Gesetz könne zum
Beispiel am Tag des tschechischen EU-Bei-
trittes in Kraft treten, so der mit einem demo-
kratischen Rechtsverständnis argumentieren-
de Jurist Chalupa.

Diese von einem tschechischen Juristen
formulierte Forderung nach Aufhebung der
Beneé-Dekrete darf nicht Einzelmeinung blei-
ben. Diese Argumentation muß (wie die For-
derungen gegen den Schrottreaktor Temelin)
durch die österreichische bürgerliche Regie-
rung sowie die Vertriebenenverbände massiv
verstärkt und unterstützt werden.

Auch die slowakische Abteilung des Welt-
verbandes der Ungarn in Preßburg / Bratisla-
va sprach sich am 25. Juli 2001 für eine Auf-
hebung der Benee-Dekrete aus. Die Dekrete
hatten außer auf die in Tschechien lebenden
Sudetendeutschen auch Einfluß auf die un-
garische Volksgruppe in der Slowakei. Diese
haben immer noch Einfluß auf das Leben der
Ungarn in der Slowakei, heißt es in dem
Appell des Weltverbandes. Die Verordnungen
machten alle Ungarn kollektiv zu Kriegsver-
brechern, so die Sprache des Weltverbandes
der Ungarn

Es ist jedoch von den Sprechern der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, von den
Medien der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, aber auch vom Witikobund als Wahrer
der Grundverordnung der Vertriebenen dar-
auf zu drängen, daß die menschenverachten-
den BeneS-Dekrete vor einem EU-Beitritt -
also bereits bei den derzeit laufenden Ver-
handlungen - und nicht am Wege des Bei-
tritts mittels Verfassungsgesetz aufgehoben
werden. Der Odsun an zirka dreieinhalb Mil-
lionen Sudetendeutschen und die bestiali-
sche Ermordung von über 245.000 Altöster-
reichern ist für die vertriebenen Sudetendeut-
schen und deren Nachkommen, aber auch
für die Ungarn, weiter in brennender Erinne-
rung und fordert Wiedergutmachung und
Sühne.

Die Ansicht der heutigen Prager Regierung,
daß diese Unrechtsdekrete erloschen sind,
kann und darf nicht akzeptiert werden. Was
erloschen ist, kann jederzeit wieder zu bren-
nen beginnen. Robert Hauer, Linz

Wiedergutmachung
für Sklaverei?

Bei dem derzeitigen deutschen Außen-
minister Joschka Fischer, Sprößling eines
deutsch-ungarischen Metzgermeisters, fällt
es nicht leicht, ihn gefühlsmäßig in die
Schicksalsgemeinschaft des eigenen Volkes

Tribüne der Meinungen
einzubeziehen. Er macht schon durch die
Verfremdung seines deutschen Vornamens
„Josef" deutlich, wie wenig er von seiner Mut-
tersprache hält und setzt dieser Ablehnung
durch Mißachtung des Bildungsangebotes
die Krone auf. Trotz gravierender Wissens-
lücken hat es der ehemalige Straßenkämpfer
der Partei der Grünen, die wegen fehlender
Alternativen zur Zeit in einer Koalition mit der
SPD in Berlin die Bundesregierung stellt,
darin zum Außenminister gebracht.

Was solche Emporkömmlinge auszeichnet,
ist ihre schier unstillbare Profilierungssucht.
Eine der jüngsten Gelegenheiten dazu bot die
UN-Weltkonferenz gegen Rassismus im afri-
kanischen Durban. Anstatt die großzügige
Vorgabe von US-Präsident George W. Bush
aufzugreifen, der kürzlich im Kontext mit dem
Vertreibungsholocaust in Ostdeutschland und
den dortigen deutschen Zwangsarbeitern
„von der größten ethnischen Säuberung der
Weltgeschichte" gesprochen hatte, erwähnte
Fischer lediglich die im Dritten Reich ermor-
deten sechs Millionen Sinti, Roma und Juden.

Nach dem Vorbild der deutschen Entschä-
digungszahlungen für Weltkrieg-Il-Zwangsar-
beiter soll der Westen jetzt auch finanzielle
Wiedergutmachung an die Nachkommen der
früheren Sklavenarbeiter aus Afrika leisten.
Eine länderübergreifende Organisation aus
Ghana hat dafür bereits eine Forderung von
777 Billionen Dollar auf den Tisch gelegt.
Auch wenn diese atemberaubende Summe
vorerst nur als Diskussionsgrundlage zu ver-
stehen ist, so macht sie doch die Dimension
deutlich, mit der hierbei zu rechnen ist. Trotz
dieser alarmierenden Tatsache gießt der
gefallsüchtige Joschka Fischer noch Öl ins
Feuer, indem er eine Mitschuld Deutschlands
an dem jahrhundertelang betriebenen Handel
mit schwarzafrikanischen Arbeitssklaven ein-
räumt.

Im Unterschied zu anderen Ländern ist in
Deutschland die Leibeigenschaft schon im
18. Jahrhundert abgeschafft worden und -
abgesehen von kriegsbedingten Ausnahme-
situationen - bis heute geblieben. Woanders
ist die Sklaverei erst hundert Jahre oder noch
später verschwunden. Da das deutsche Kai-
serreich erst um die Wende zum zwanzigsten
Jahrhundert bei der kolonialen Aufteilung des
Globus mitagierte, aber schon 1918 seinen
erworbenen Kolonialbesitz an die Sieger-
mächte des Ersten Weltkrieges abtreten
mußte, war Deutschland weniger tief in das
inhumane Geschäft mit den vorenthaltenen
Menschenrechten verstrickt.

Karl H. Schwind, D-Wiesbaden

Diskriminiert!
In letzter Zeit las ich vielfach Berichte über

das Schicksal unserer im Land verbliebenen
Volksgruppe. Obwohl Staatsbürger und ge-
wiß keine Nazis (die wurden schon 1945
ausgemerzt), gibt ihnen die CR ihr Eigentum
nicht zurück, baut ihnen keine Schulen und

diskriminiert sie. Während unsere Lands-
mannschaft versucht, fünfzig Jahre altes
Unrecht gutzumachen, wird diesen Men-
schen heute Unrecht getan. Findet sich wirk-
lich niemand, der den Juristen in der EU-Ver-
waltung vor Augen hält, daß sich hier ein
Staat um Mitgliedschaft bewirbt, in dem es
gegenwärtig Staatsbürger zweiter Klasse
gibt?

Man kann darüber diskutieren, ob das uns
angetane Unrecht besser vor oder nach dem
Beitritt Tschechiens zu beseitigen wäre. Aber
daß für die heutige deutsche Minderheit völ-
lige Gleichberechtigung vor einer Aufnahme
des Staates in die EU erfolgen muß, kann
doch wohl nicht einmal ein Kanzler Schröder
bestreiten!

Aus diesem Grund allein müssen die Be-
nee-Dekrete gehen. Dr. Max J. Schindler,

Boonton Twp, NJ, USA

Vertriebene Briefe
Am 7. April 1960 kam von der österreichi-

schen Post-Verwaltung eine Briefmarke zum
Thema „Weltflüchtlingsjahr 1959/1960" her-
aus. Als eifriger Briefmarkensammler hat
mein Vater diese Marke auf einen Brief an
Marie Frank, wohnhaft in Strekov - Gebiet
Aussig / CSR, geklebt. Der Brief wurde von
der österreichischen Post ordnungsgemäß
übernommen (Poststempel vom 25. Juni
1960) und weitergeleitet. Doch, siehe da, die
tschechische Post beförderte ihn nicht und
sandte das Schriftstück mit dem Vermerk:
Nepripustne - „Nicht zulässig" zurück.

Man fragt sich da, warum wird ein Brief
mit einer offiziellen Marke nicht zugelassen,
trotz eines internationalen Abkommens? Ob
das unter Umständen mit der Vertreibung
der Sudetendeutschen im Zusammenhang
stand? Hätte ich heute noch eine solche post-
frische Marke (sie ist nach wie vor gültig), ich
würde liebend gerne einen Testversuch star-
ten.

Übrigens noch eine Sache zum Thema Phi-
latelie: Im Juli 1965 brachte die Deutsche
Bundespost (BRD) eine Marke „20 Jahre
Vertreibung 1945 - 1965" heraus. Nichtsah-
nend hat der Briefmarkensammler diese auf
eine Postkarte geklebt und am 24. 10. 1965
von der BRD aus nach Erlabrunn im Erzgebir-
ge in der DDR gesandt. Der Fall war hier ähn-
lich gelagert. Die Ostdeutschen beförderten
das Poststück zwar weiter, die Marke selbst
war aber mit schwarzer Tusche total un-
kenntlich gemacht. Die Solidarität zwischen
den Ostländern hat damals noch voll funktio-
niert.

Sogar noch im Jahr 1985, also vier Jahre
vor der Wende, stellte die DDR-Post einen in
Fulda (BRD) abgesandten Brief mit der Marke
„40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener
Deutscher" nicht zu. Für einen Briefmarken-
liebhaber sind diese Geschichtsdokumente
wahre Raritäten, für einen Heimatvertriebe-
nen aber Grund zum Nachdenken.

Gustav A. Dworzak, Linz

Ewige Schuld
Mehr als eine Million Menschen sind nach

dem Zweiten Weltkrieg nach. Osteuropa und
in andere Länder zur Zwangsarbeit deportiert
bzw. festgehalten worden. Sie wurden bisher
als Opfer „zweiter Klasse" behandelt.

Die rot-grüne Regierung in der BRD lehnt
eine Entschädigung dieser bedauernswerten
Menschen ab und stellt keine Forderungen
an jene Staaten, die ebensolche Verbrechen
begangen haben, wie sie Deutschland und
auch Österreich vorgeworfen werden. Beide
Länder haben sich praktisch ohne „Wenn und
Aber" bereiterklärt, die ehemaligen Zwangs-
arbeiter, die auf deutschem Gebiet während
des Krieges zur Arbeit gezwungen wurden,
angemessen zu entschädigen.

Ungeheuerlich die Begründung für diese
Vorgangsweise der deutschen Regierung!
Sie lautet: „So tragisch, schmerzhaft und
groß das Leid für die Betroffenen war und ist,
es hat seine „Wurzeln" im vergangenem NS-
Unrecht. Eine Entschädigung gegenüber drit-
ten Staaten ist nicht vorgesehen.

Dieser Meinung muß widersprochen wer-
den. Bei allen vorangegangenen Kriegen,
welchen Regimes sie auch immer waren,
wurden Kriegsgefangene zu Zwangsarbeiten
vom jeweiligen Feindesland verpflichtet. So
auch im letzten Krieg. - Es besteht natür-
lich ein großer Unterschied, ob Gefangene
und auch Deportierte nur während der
Kriegshandlungen zur Arbeit in Rüstungsbe-
trieben, in der Landwirtschaft und anderes
mehr herangezogen werden, oder aber auch
noch nach Beendigung des Krieges jahrelang
zu verschiedenen Arbeiten gezwungen wer-
den. So fanden, besonders in den Ostgebie-
ten, Hundertausende durch die unmenschli-
chen Bedingungen, die dort herrschten, den
Tod.

Diese Menschen waren einer viel größeren
Tortour ausgesetzt, als jene, die sich in deut-
schen Händen befanden und nun - sofern
noch welche am Leben sind - von einer Ent-
schädigung ausgeklammert werden. Es ist
schlicht und einfach ein feindlicher Akt gegen
das eigene Volk.

Ihnen eine „ewige Schuld" anzulasten und
sie mit dem Nazi-Regime in Verbindung zu
bringen, als Menschen „zweiter Klasse" an-
zusehen, ist eine Schandtat, für die es keine
Entschuldigung geben kann.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Dank
Herrn Grünzweig, Universität Dortmund, ist

für seine ausgewogene, maßvolle Gegen-
darstellung zu danken. Sorgfalt hat eben
auch einen Preis, den Zeit-Preis.

W. Steffanides, Wien

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Wir haben gelesen

„Eine Stunde Freiheit", ein neues Buch
von Bruno Herr.

Das Buch ist in allen Buchhandlungen,
beim Preußler Verlag und beim Echo Verlag,
Dorfplatz 11, in 79252 Steffen, zum Preis von
24,80 DM erhältlich.

Voller Interesse las ich die Kurzgeschichten
unseres Heimatschriftstellers Bruno Herr. Viel-
leicht kennen Sie eines seiner Bücher oder die
eine oder andere seiner Erzählungen, aber bei
weitem nicht alle, die jetzt der Echo Verlag noch
vor Weihnachten herausbringt. Allen Geschich-
ten liegen authentische Begebenheiten zugrun-
de, persönliche Erlebnisse oder die von Lands-
leuten. Bruno Herr schildert in ihnen gekonnt,
wundervoll formuliert bis ins kleinste Detail, die
Personen und deren Handlungen, so daß sich
die Geschichten bis zum Schluß spannend

lesen. Er bleibt dabei nicht an der Oberfläche
des Geschehens; er schildert sehr einfühlsam,
nicht immer ernsthaft, sondern gelegentlich
auch humorvoll; er spricht Lebensweisheiten
aus und läßt Bauernschläue anklingen. Seine
Erzählungen umfassen die Zeit vor 1938 und
den Krieg bis zur grausamen Vertreibung: Er
berichtet vom Leben, Lieben und Leiden unse-
rer Landsleute in der alten und der neuen Hei-
mat.

Die Erzählungen sind gewiß nicht nur für die
Vertriebenen des Assigbachtales, des Kreises
Komotau und des südlichen Vorlandes des Erz-
gebirges von Interesse, sie besitzen vielmehr
Allgemeingültigkeit. Vielleicht könnten sie auch
bei jungen Lesern Verständnis wecken für das
Schicksal ihrer Eltern und Großeltern, für die
Not und das Elend, das sie über sich ergehen
lassen mußten. Und vielleicht könnten die Jun-
gen aus ihnen auch ein wenig Verständnis
schöpfen für die Liebe der Alten zu ihrer verlore-
nen Heimat. Idi Winter, geborene Ritter

Neue Bücher von
Gertrude Kreipel

Die bekannte Autorin Gertrude Kreipel stellt
neue Kinderbücher vor. Die ersten drei einer
Serie von Geschichten, die Auskunft geben
über Herkunft und geschichtlichen Rückschluß
auf die beschriebenen Kräuter oder Gewürze.
Verpackt in Erzählungen mit einer Kräuterhexe
wird Kindern zwischen neun und 13 Jahren
Wissenswertes in Märchenform übermittelt.

Die Titel lauten: „Die kleine Kräuterhexe im
Land, wo der Pfeffer wächst." „Die kleine Kräu-
terhexe auf den Kanaren." „Die kleine Kräuter-
hexe bei den Vampiren."

Da diese Bücher in Eigenregie herausge-
bracht werden, können sie nur bei der Autorin
erworben werden. Ein Buch kostet wieder für
alle Leser statt ATS 79.- nur ATS 70.- oder im
3er-Pack ATS 2 0 0 - statt ATS 2 3 5 - (Gertrude
Kreipel, Motten 20, 3860 Heidenreichstein,

Telefon und Fax: 0 28 62 / 53 8 24). Gertrude
Kreipel bedankt sich bei den vielen Landsleu-
ten, welche ihre Kochbücher gekauft haben.
Kochbücher können über den SLÖ-Bundesver-
band, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon 01 /
718 59 19, Fax 01 / 718 59 23, oder per email:
sudetendeutsche.landsmannschaft@chello.at
bestellt werden.

Die Kochbücher kosten ATS 110.- und das
Kosmetikbuch ATS 198.-. Für „Sudetenposf-
Leser verbilligt (bitte bei Bestellung anführen!)
die Kochbücher um ATS 90.- und ATS 175.-
das Kosmetikbuch.

Folgende Bücher sind lieferbar: „Steirische
Schmankerl und G'sunde Köstlichkeiten", „Ko-
chen mit Pilzen und Waldfrüchten", „Einkochen
leicht gemacht", „ Essen ohne Reue, gute Tips
für Diabetiker", „Tiroler Schmankeri", „Bäcke-
reien für alle Feste + Festtagsmenüs zum
Nachkochen", „Hausgemachte Fruchtsäfte,
Liköre und Weine", Kosmetik aus Küche und
Garten".


