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Tschechische Kirche
will Entschädigung für

tausende Glocken
Die katholische Kirche in Tschechien bereitet

umfangreiche Entschädigungsforderungen an
den deutschen Zwangsarbeiterfonds vor. Aller-
dings geht es nicht um Entschädigungen für
Zwangsarbeiter, sondern für Kirchenglocken,
Orgelpfeifen und sonstige Metallgegenstände,
die während des Zweiten Weltkrieges als Roh-
stoff für die deutsche Rüstungsindustrie be-
schlagnahmt worden waren. Möglich ist die Ein-
bringung dieser Forderungen, weil es im
Zwangsarbeiterfonds auch einen Topf für Ver-
mögensschäden gibt. Pavel Siuda, Pressespre-
cher der Diözese Ostrau-Troppau (Ostrava-
Opava) bestätigte gegenüber der „Sudetenposf

die Vorbereitung der Entschädigungsforderun-
gen: „Wir sammeln bis Jahresende Informatio-
nen über Glocken und andere Gegenstände
und schicken das nach Genf an die Internatio-
nale Organisation für Migration (IOM)." Die IOM
ist eine jener Organisationen, über die derartige
Forderungen abgewickelt werden können.
Diese hatte die katholische Kirche in Tschechien
auch auf die Möglichkeiten aufmerksam ge-
macht. Spekulationen, wonach sich die Forde-
rungen der Kirche auf bis zu 1,4 Milliarden
Schilling (200 Millionen Mark, 1,01 Milliarden
Euro) belaufen könnten, wollte Pavel Siuda
nicht bestätigen. Es müßten jetzt erst in jeder

Pfarre die Informationen zusammengetragen
werden. Auf die Frage, um welche Größenor-
dungen es gehen könne, sagte Siuda: „In der
ganze Republik geht es um mehrere tausend
Glocken. Aus jeder Kirche wurden ein, zwei,
drei Glocken weggeschafft". Bis Jahresende
muß die Kirche jedenfalls Klarheit schaffen,
denn dann läuft die Antragsfrist ab. Das Berliner
IOM-Büro betont allerdings im Gegensatz zu
einer Meldung der Nachrichtenagentur CTK,
daß auf die deutsche Wirtschaft keine neuen
Forderungen zukommen, sondern die Anträge
der Kirche im Rahmen des Stiftungsgesetzes
vom August 2000 abgewickelt werden.

Das Bild der Heimat

Marienbad, das international bekannte Bad am Fuße des Kaiserwaldes, besitzt vierzig Heilquellen. Die Quellen gebrauchte man schon
in früheren Jahrhunderten, man nannte sie damals Auschowitzer Salzquellen. Der Tepler Abt Karl Reitenberger (1779 bis 1860) legte
mit Hilfe des Arztes Johann Joseph Nehr den Grund für das Weltbad. Das Bild zeigt den Blick von der Friedrich-Wilhelms-Höhe aus
gesehen. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Hildegard Kratochwill aus Linz

Minenfeld
Auschwitz

VON MANFRED MAURER

JEDER MUSS SICH dessen bewußt
sein: Wer im Zusammenhang mit Au-
schwitz von Lüge spricht, steht schnell als
Auschwitz-Lügner da, auch wenn der Tat-
bestand der Auschwitz-Lüge gar nicht er-
füllt ist. Paul Latussek, der BdV-Landes-
vorsitzende von Thüringen, muß gerade
diese bittere Erfahrung machen, obwohl
ihm nichts ferner liegt, als die Auschwitz-
Lüge zu transportieren. Er hatte in einer.
Rede lediglich die von Historikern ermit-
telten Fakten vertreten, wonach in Au-
schwitz nachgewiesenermaßen 930.000
Menschen umgebracht worden seien und
die vielfach zu hörende Behauptung von
sechs Millionen in Auschwitz ermordeten
Juden als „Lüge" bezeichnet. Zur Klarstel-
lung: Latussek hat nicht die Zahl von sechs.
Millionen ermordeten Juden in Frage ge-
stellt oder gar als Lüge bezeichnet, er hat
sich lediglich auf Auschwitz bezogen und
dabei nur wiedergegeben, was unter Histo-
rikern unumstritten ist: Die Schätzungen
gehen von etwas weniger als einer Million
bis zu etwas mehr als einer Million. Latus-
sek lag mit seiner Äußerung also am unte-
ren Ende der Bandbreite, aber jedenfalls
fernab jeder „Auschwitz-Lüge". Ein Journa-
list nahm es jedoch nicht so genau, hörte
nur: Auschwitz, 930.000 Opfer und Lüge -
fertig war die Auschwitz-Lügen-Story. Die
Erklärung für diese Fehlinterpretation kann
böser Wille oder auch nur Unkenntnis sein.
Da Auschwitz vielfach als Synonym für den
Holocaust verwendet wird, könnte ein
historisch weniger beschlagener Journalist
die Zahl von sechs Millionen ermordeten
Juden allein auf Auschwitz bezogen ha-
ben.

WIE AUCH IMMER: Weil das Thema gar
so heikel ist, will sich auch in den eigenen
Reihen keiner die Finger verbrennen: Die
CDU-Abgeordnete und BdV-Präsidentin
Steinbach distanzierte sich gleich - ohne
lange bei Latussek nachzufragen - von
ihrem Stellvertreter und auch Ministerpräsi-
dent Vogel brachte seine Empörung zum
Ausdruck.

DAS IST INSOFERN VERSTÄNDLICH,
als das Thema Auschwitz ein politisches
Minenfeld ist. Kein Politiker kann es sich
leisten, auch nur in den Ansatz des Ver-
dachtes einer Relativierung oder gar Leug-
nung des Grauens zu geraten. Denn es
hilft auch nicht viel, wenn man nach einer
mißverstandenen Aussage anhand der
Originalzitate nachweisen kann, daß daran
nichts Ehrenrühriges oder gar Strafbares
war. Es bleibt immer etwas hängen.

WER SICH AUF kritische Aussagen im
Zusammenhang mit der Aufarbeitung des
Holocaust einläßt, ist daher gut beraten,
vorher eine Folgenabschätzung vorzuneh-
men. Dabei ist nicht nur auf die sachliche
Richtigkeit und historische Belegbarkeit
von Angaben Bedacht zu nehmen, son-
dern ebenso auf das Risiko einer mögli-
chen Fehlinterpretation. Im Klartext: Gera-
de Vertriebenenvertreter müssen einkalku-
lieren, was sie ohnehin immer wieder
beklagen - daß nämlich eine Vielzahl von
nicht gerade wohlgesonnenen Politikern
und Journalisten nur auf Aussagen warten,
die sich als Nachweis der Ewiggestrigkeit
und Rechtslastigkeit hinbiegen lassen.
Jeder Funktionär muß sich daher fragen,
was es den Vertriebenen bringt, wenn er
sich als Anwalt der historischen Auschwitz-
Wahrheit betätigt. Die Antwort kann nur
lauten: Wegen des hohen Risikos von
Mißverständnissen oder böswilligen Fehl-
interpretationen sich erst gar nicht in die-
ses Minenfeld begeben!
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Hetzkampagne gegen Paul Latussek nach vermeintlicher Auschwitz-„Lüge

Viel Lärm um nicht richtig zitierte
Aussage des BdV-Vizepräsidenten

Für einen Riesenwirbel in den Medien,
aber auch in den eigenen Reihen sorgte ein
Bericht der „Thüringer Allgemeinen" Zei-
tung über eine Rede des Landesvorsitzen-
den des Bundes der Vertriebenen (BdV) in
Thüringen, Paul Latussek. Dem BdV-Vize-
präsidenten wurde die Auschwitz-Lüge un-
terstellt. Auch Klarstellungen halfen nichts:
Die Hetzkampagne geht weiter, „Freunde"
wenden sich ab.

Der thüringische Ministerpräsident Bernhard
Vogel (CDU) sowie die Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach, rea-
gierten mit Entrüstung auf den Bericht, demzu-
folge Latussek am 9. November in Arnstadt
gesagt haben soll, die „Lügen" über Jedwabne,
über Katyn, über die Opfer in Auschwitz und
noch mehr seien nicht mehr länger zu halten:
„Es sind mit Sicherheit keine sechs Millionen
Menschen dort vergast worden, von 930.000
ist die Rede." Der Zeitung zufolge prüfte die
Staatsanwaltschaft Erfurt, ob die Rede ein
Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung
nach sich ziehen solle. Bis dato hat sich die
Staatsanwaltschaft freilich noch nicht bei Latus-
sek gemeldet, vielleicht auch, weil sie erkannt
hat, daß der Tatbestand der Auschwitz-Lüge
keinesfalls erfüllt ist. Obwohl sich der BdV-Lan-
desverband Thüringen in Kenntnis der tatsäch-
lich gemachten Aussagen hinter seinen Vorsit-
zenden stellte und Latussek ausdrücklich das
Vertrauen aussprach, nannte BdV-Präsidentin
Steinbach die Äußerungen „sehr unerträglich".
Die BdV-Bundesgeschäftsstelle werde den Vor-
fall prüfen und über Konsequenzen beraten,
sagte die CDU-Politikerin und stellte klar: „Mit
Rückendeckung meinerseits kann Latussek
nicht rechnen." Steinbach hatte sich freilich vor
dieser Stellungnahme nicht bei Latussek erkun-
digt, ob dieser wirklich der Auschwitz-Lüge das
Wort geredet hatte. Die „Sudetenposf hat bei
Latussek nachgefragt, was er tatsächlich in Arn-
stadt gesagt hat. Hier das Interview:

Sudetenpost: Ihre Rede, beziehungsweise
der Zeitungsbericht darüber hat für Aufregung
gesorgt. Was sagen Sie dazu?

Latussek: Das war eine Passage aus meiner
Rede. Da hat er (der Redakteur der Zeitung)
einfach die Hälfte weggelassen. Ich sagte: „Die
Lügen über Katyn, Jedwabne und über die
Opfer in Auschwitz sind nicht länger zu halten.
In Auschwitz gab es offensichtlich keine sechs
Millionen Opfer, sondern, wie ich in Polen erfah-
ren habe, sind 930.000 nachgewiesen (Diese
Zahl wird in etwa auch von Historikern bestätigt,
wobei meist die Rede von rund einer Million
oder etwas darunter ist, Anm. d. Red.). Dabei
geht es nicht um die Relativierung des Verbre-
chens, sondern um die geschichtliche Wahrheit.
Sie kennen meine Einstellung, daß jedes Opfer
eines Verbrechens eines zu viel ist."

Sudetenpost: BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach hat die in der Zeitung veröffentlichen Aus-
sagen als „sehr unerträglich" bezeichnet und
erklärt, daß Sie nicht mehr mit ihrer Rücken-
deckung rechnen könnten.

Latussek: Ich brauche ihre Rückendeckung
nicht. Es waren 230 Leute da, die meine Zeu-
gen sind und bestätigen können, was ich wirk-
lich gesagt habe.

BdV-Vizepräsident Dr. Paul Latussek.

Sudetenpost: Die Zahl von sechs Millionen
ermordeten Juden ist freilich unter Historikern
unumstritten.

Latussek: Daß sechs Millionen Juden umge-
kommen sind, darüber streitet auch niemand.
Ich habe nur von Auschwitz gesprochen, und
dort gibt es keine sechs Millionen Opfer.

Sudetenpost: Sie stellen also nicht die Ge-
samtzahl der Opfer in Frage?

Latussek: Natürlich nicht. Ich werde doch
nicht das, was insgesamt bewiesen ist, in Frage
stellen. Das wäre doch dumm. Ich habe nur
über Auschwitz als Beispiel gesprochen, weil
immer gesagt wurde, in Auschwitz seien sechs
Millionen Menschen umgekommen.

Sudetenpost: Denken Sie dennoch an
Rücktritt, wenn BdV-Präsidentin Steinbach ihre
Kritik aufrecht hält?

Latussek: Ich bin gerade mit 97,4 Prozent
gewählt worden. Und nicht etwa, weil die Frau
Präsidentin eine Erklärung abgibt, ohne daß sie
sich mit mir in Verbindung setzt. Das ist ein
unhaltbarer Zustand. Das wohl mindeste, was
ich von einer Präsidentin erwarte, ist, daß sie,
wenn eine Unstimmigkeit ist, sich mit dem Be-
troffenen in Verbindung setzt. Ich habe in kein-
ster Weise die Auschwitz-Lüge ausgesprochen.

Sie machen ihn fix und fertig
Auch zwei Wochen nach der falsch interpre-

tierten Aussage haben sich die Wogen in
Thüringen nicht geglättet. „Sie machen ihn fix
und fertig", sagt Latusseks Gattin zur „Sudeten-
posf. Der BdV-Vizepräsident selbst beklagt,
„daß ich mit meinen Darstellungen in den Me-
dien nicht durchkomme". Für Latussek ist das
auch insofern bedrückend, als er sich in der
Zeit der Wende als führendes Mitglied der
DDR-Bürgerrechtsbewegung Neues Forum
gerade für Wahrheit und das Recht auf freie
Meinungsäußerung eingesetzt hatte. Selbst
vermeintliche Freunde aus dem BdV, die Latus-
sek in der Sache durchaus Recht geben, ließen
den Vizepräsidenten wie eine heiße Kartoffel
fallen. Seine Mitgliedschaft im Vertriebenenbei-
rat des Innenministeriums hat Latussek bereits

Herzog: EU-Beitritt Tschechiens
nur ohne Benes-Dekrete möglich!

In der europäischen Wertegemeinschaft wer-
de es keinen Platz für Tschechien geben, wenn
es weiter an den menschenrechtswidrigen Be-
neá-Dekreten festhält und damit die Massenver-
treibung an 3,5 Millionen Altösterreichern sude-
tendeutscher Herkunft, die Enteignung und den
Massenmord rechtlich aufrechterhält und legiti-
miert. Dies erklärte kürzlich der Wiener Stadtrat
Johann Herzog.

In der tschechischen Ansicht äußere sich, so
der FPÖ-Politiker, ein unglaublicher Mangel an
Verständnis für Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit. Es sei völlig undenkbar, daß in der
heutigen Zeit ein Staat an Gesetzen festhalten
will, die in keiner Weise mit den Menschenrech-
ten vereinbar sind. Herzog: „Offensichtlich ist
die Tschechische Republik nicht fähig, das nach

1945 getätigte Unrecht einzugestehen, anzuer-
kennen und zu bereinigen. Sollte von den Ver-
antwortlichen der Tschechischen Republik nicht
umgehend eine diesbezügliche Klarstellung
erfolgen, der natürlich auch Taten zu folgen
haben, so wäre ein Veto Österreichs gegen den
EU-Beitritt Tschechiens nicht nur denkmöglich,
sondern geradezu eine moralische Verpflich-
tung gegenüber den 3,5 Millionen europäischen
Opfern. Wer in Europa einen langfristigen Frie-
den und das Vertrauen der Menschen in Recht
und Gerechtigkeit aufbauen und vermitteln will,
muß auch die geeigneten Voraussetzungen
dafür schaffen. Sonst wird die Glaubwürdigkeit
und das Vertrauen in die EU bei den in ihr
lebenden Völkern noch stärker leiden, als dies
schon heute der Fall ist".

zurückgelegt. Jetzt rechnet er schon damit, daß
auf einer Sonderbundesversammlung des BdV
auch noch seine Abwahl als Vizepräsident
betrieben wird. „Man will nur ja nicht ins Gerede
kommen - unabhängig davon, ob das, was ich
gesagt habe, richtig ist oder nicht", ist Latussek
„betrübt über die nicht gerade erfreuliche Hal-
tung" mancher BdV-Kollegen. Die Ursache für
diese Haltung liegt auf der Hand: Die Medien
ziehen ihre Kampagne durch. Schlagzeilen wie
„Latussek leugnet Holocaust" verfehlen ihre
Wirkung nicht, auch wenn sie nicht der Aussa-
ge Latusseks entsprechen und dieser immer
wieder betont, „mir würde eine Leugung des
Holocaust nicht im Traum einfallen". Aus der
Zeitung mußte Latussek auch erfahren, dass er
seinen Lehrauftrag als Elektrotechniker an der
Universität Ilmenau verloren hat. Warum, sagte
man ihm nicht einmal, nur die Medien wollten
den Grund wissen: „Hochschule distanziert sich
von Rechtsaußen".

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: sudeten-
deutsche. landsmannschaft@chello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Deutschland,
damit Sie über den aktuellen Stand der heimat-
politischen 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.

Geschichtliche
Lücke geschlossen
Landsmann DDr. Alfred Oberwandling

hat mit seinem Buch „Die Sudetendeut-
schen in der Wirtschaft Oberösterreichs
nach 1945 - Eine Volksgruppe inte-
griert sich aus eigener Kraft" eine ge-
schichtliche Lücke über die nach dem
Krieg in Oberösterreich verbliebenen Su-
detendeutschen geschlossen.

In einer Reihe von Wirtschaftszweigen
haben sie Hervorragendes geleistet und
somit zum Wiederaufbau des Landes
wesentlich beigetragen. Es wurden aber
auch bisher nicht vorhandene Wirtschafts-
zweige gegründet. Diese - auch wirt-
schaftliche - Integration gibt Zeugnis über
ihre verantwortungsvolle Haltung nach
1945 und könnte vielen Flüchtlingen des
20. Jahrhunderts zur Nachahmung emp-
fohlen werden.

In über 200 Kurzbiographien wird der
persönliche Werdegang von Unterneh-
mern und leitenden Angestellten sowie An-
gestellten, die wesentlichen Einfluß auf
das Betriebsgeschehen hatten, festgehal-
ten. Wirtschaftsberichte aus den Jahren
1948 bis 1955 und ein Anhang mit ver-
schiedenen Dokumenten beschließen die
Arbeit. Soweit überhaupt vorhanden, wer-
den auch Fotos aus der Nachkriegszeit
gebracht. Die Arbeit umfaßt 431 Seiten
(ohne Anhang).

Erhältlich ist diese vorzüglich als Weih-
nachtsgeschenk geeignete Publikation
zum Preise von öS 380 . - /€ 27,70 (zuzüg-
lich Porto) bei der SLOÖ und im Büro der
„Sudetenposf, Kreuzstraße 7, 4040 Linz,
Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.

Ankündigung
Der ZDF strahlt seit 20.11. 2001, jeweils Diens-
tag, 20.15 Uhr, eine neue fünfteilige Dokumenta-
tion zur Vertreibung der Volksdeutschen aus.
Die nächsten Folgen sind: Dienstag, 4. 12., um
20.15 Uhr: Festung Breslau. Dienstag, 11. 12.,
um 20.15 Uhr: Die Stunde der Frauen. Dienstag,
18. 12., um 20.15 Uhr: Verlorene Heimat -
Schicksal der Sudetendeutschen.

Leider hat sich in der „Sudetenpost",
Folge 22, vom 15.11., eine sinnstörende Tei-
lung des Berichtes über die Podiumsdiskus-
sion vom 31. 10. im ANA Grandhotel erge-
ben, wobei auf Seite 2 unter der Überschrift:
EU-Dialog mit Tschechien: Vertriebene depo-
nieren ihren Standpunkt, die Wortmeldungen
von BO Zeihsei und Reiner Elsinger gemel-
det wurden und der Ergänzungsbericht von
Reiner Eslinger über die Entgegungen auf
dem Podium erst auf Seite 9 unter dem Titel:
„...ewige Diskussion um Vergangenheit" un-
ter dem falschen Bezug auf Folge 21 auf-
schienen. Die beiden Berichte gehören dem-
nach zusammen.

Kriegsgefangenenentschädigung:
Gesetz vor Novellierung

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften. Österreichs (VLÖ) hat neuerlich
in einem Schreiben an Sozialminister Herbert
Haupt auf die zahlreichen Diskussionen hinge-
wiesen, die das Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetz (KGEG) in seiner derzeitigen
Form innerhalb der Gemeinschaft der vertriebe-
nen Altösterreicher deutscher Muttersprache
weiterhin verursacht. Bereits im Frühjahr 2001
hatte der VLÖ in einem vertraulichen Gespräch
mit Sozialminister Haupt im „Haus der Heimaf
darauf aufmerksam gemacht, daß die ehemals
„zivilinternierten Volksdeutschen" zum Großteil
im KGEG nicht berücksichtigt sind. Der VLÖ ist
demnach in seinem jüngsten Schreiben noch-

mals mit der dringlichen Bitte an Minister Haupt
herangetreten, das KGEG in dem besproche-
nen Umfang zu novellieren, damit diese relativ
kleine Personengruppe ebenso in den Genuß
einer Entschädigung nach den Bestimmungen
des KGEG kommt.

Der Bundesvorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing.
Rudolf Reimann, erklärte dazu: Die Bundesre-
gierung würde damit ein wertvolles Zeichen des
Verständnisses und der Anerkennung für das
erlittene Leid setzen, das die ehemals zivilinter-
nierten Volksdeutschen ertragen mußten. Ich
persönlich werde mich jedenfalls mit ganzer
Kraft dafür einsetzen, daß unsere Leute im
novellierten KGEG berücksichtigt sind."

„Sudetenland - die Wiege der
österreichischen Sozialdemokratie'

Die SPÖ Favoriten (Sektion 27 - Laaer
Berg) organisiert in Zusammenarbeit mit
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) und dem Sudetendeut-
schen Dokumentationsarchiv anläßlich des
130. Geburtstages Josef Seligere eine Aus-
stellung zum Thema: „Sudetenland - die
Wiege der österreichischen Sozialdemokra-
tie".

Die Eröffnung der Ausstellung findet am
Donnerstag, 6. Dezember 2001, um 19 Uhr,
im Vortragssaal Laaer Berg, Eingang Eco-

nomogasse 2, in 1100 Wien, Laaer-Berg-
Straße 166, statt. Die Ausstellung wird eröff-
net durch LAbg. Volkmar Harwanegg. Den
Ehrenschutz hat Nationalratsabgeordneter
Anton Gaal übernommen. Die einleitenden
Worte zur Ausstellung spricht Horst Mück.
Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt vom
6. bis 20. Dezember zu besichtigen. Öff-
nungszeiten wochentags von 14 bis 17 Uhr,
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Vereinbarung von Sonderterminen mög-
lich (Telefon: 688 78 51, Herr Schery).
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Zweite österreichische Expertenrunde
Am 8. November 2001 wurde südlich von

Prag auf Schloß Stifin die zweite Gesprächsrun-
de zwischen Österreich und Tschechien veran-
staltet. Am Begrüßungsabend standen die
Referate des tschechischen Außenministers

Von Peter Wassertheurer

Jan Kavan und seiner österreichischen Amts-
kollegin Benita Ferrero-Waldner auf dem Pro-
gramm. Zur Konferenz waren neben zahlrei-
chen Journalisten auch zahlreiche Vertreter aus
den Bereichen der Politik, der Diplomatie, der
Wissenschaft und der Wirtschaft beider Länder
gekommen.

Jan Kavan gab zunächst seiner Hoffnung
Ausdruck, daß die EU-Beitrittsverhandlungen
schon 2002 zum Abschluß gebracht werden
können und betonte die Notwendigkeit einer
intensiven Zusammenarbeit in Europa, weil nur
so die globalen Herausforderungen der Zu-
kunft gelöst werden. Zur österreichisch-tsche-
chischen Vergangenheit meinte Kavan, daß alle
„weißen Flecken" zur Sprache kommen müs-
sen, um die gemeinsame Geschichte von My-
then zu befreien. Derzeit, so Kavan eindringlich,
bestehen auf beiden Seiten immer noch falsche
Interpretationen, die weiterhin zu Intoleranz und
Mißverständnissen führen. Schon am Beginn
der ersten Konferenz am 29. März 2001 hatte
Kavan in den Räumlichkeiten der Wiener Diplo-
matischen Akademie davon gesprochen, daß
es im bilateralen Verhältnis zwischen Tsche-
chien und Österreich keine Tabus mehr geben
darf.

Im Anschluß brachte Außenministerin Ferre-
ro-Waldner auf Schloß Stihn die Thematik um
das AKW-Temelin und um die BeneS-Dekre-
te zur Sprache, betonte aber zugleich, daß
weder der Ruf nach einer Volksbefragung, noch
ein Veto gegen den EU-Beitritt Tschechiens die
zielführenden Mittel zur Konfliktlösung sind.
Die österreichische Außenministerin unterstrich
zwar die Notwendigkeit einer Versöhnung, stell-

te aber klar, daß die Vertreibung der Sudeten-
deutschen als Unrecht anerkannt werden muß,
wobei aber, so Ferrero-Waldner, außer Frage
steht, daß die Vertreibung als Folge der NS-Ver-
brechen zu sehen ist. Aufhorchen ließ die Frau
Außenminister mit der Forderung, daß sich
tschechische Gerichte bei Restitutionsurteilen
nicht mehr an die BeneS-Dekrete anlehnen dürf-
ten.

Die gemeinsame Pressekonferenz blieb
ohne Annäherung.

Am nächsten Tag folgten vier Themenblöcke,
die sich mit den nationalen Identitäten der zen-
traleuropäischen Staaten, den mitteleuropäi-
schen Minderheiten, mit Fragen zur gegensei-
tigen Wahrnehmung der Tschechen und Öster-
reicher und mit Strategien zu einer verbesser-
ten Kommunikation zwischen Österreich und
Tschechien beschäftigt hatten. Die bei der Kon-
ferenz anwesenden Vertreter der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

und des Verbandes der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) waren be-
müht, die Vertreibung, die Situation der deut-
schen Minderheit in Tschechien und die Beneé-
Dekrete ständig zu aktualisieren. Landsmann
Alfred Bäcker wies in seinen Stellungnahmen
immer wieder auf den Völkermord hin, der von
Felix Ermacora in einer eigenen Studie wissen-
schaftlich bewiesen wurde. SLÖ-Bundesob-
mann Gerhard Zeihsei verwies auf das vom
damaligen amerikanischen Präsidenten Wood-
row Wilson schon während des Ersten Weltkrie-
ges propagandierte Selbstbestimmungsrecht
der Völker, das den Sudetendeutschen vorent-
halten wurde.

Die Reaktionen der tschechischen Teilnehmer
auf die Geschichte der Vertreibung waren ein
aufgewärmter Abklatsch jener altkommunisti-
schen Rechtfertigungsversuche, die man von
dieser Seite immer wieder zu hören bekommt.
Jan Kuklik von der juridischen Fakultät der Pra-
ger Universität erklärte etwa, daß die BeneS-
Dekrete lediglich eine Bestrafung für NS-Ver-
brecher waren, die sich nicht nur auf die Sude-
tendeutschen bezogen hatten. Die tschechi-
sche Historikerin Eva Hahn widersprach dem-
nach der Behauptung, daß die Vertreibung ein
rassistischer Akt gegen eine ethnische Gruppe
darstellte. Die ORF-Journalistin Barbara Cou-
denhove-Kalergi bemühte sich in ihrer Rede um
eine versöhnliche Sprache, wobei sie auf die
Enttäuschungen der vertriebenen Sudetendeut-
schen hinwies, die nach der Wende von 1989
vielfach eine zerstörte Heimat vorgefunden hat-
ten. Coudenhove-Kalergi zitierte am Ende ihrer
Ausführungen ein Sprichwort, nach dem „die
Toten erst ihre Ruhe finden werden, wenn sie
ordentlich begraben worden sind."

Scharfe Angriffe gegen die Sudetendeut-
schen gab es dann vom Altkommunisten Pavel
Kohut (73), der in seinem verbalen Rundum-
schlag meinte: „Man darf nicht außer Acht las-
sen, daß es Menschen Ihres Stammes waren,
die Europa mit Blut tränkten." Diese dummen

Aussagen erzürnten nicht nur die anwesenden
Sudetendeutschen, sondern forderten ebenso
den ehemaligen österreichischen Justizminister
Harald Ofner heraus, der erklärte, daß „ein Ver-
brechen niemals durch ein vorheriges Verbre-
chen gerechtfertigt werden darf." Ofner forderte
zudem die Aufhebung der BeneS-Dekrete vor
einem Beitritt Tschechiens in die EU, weil sie
den Kopenhagener Aufnahmekriterien wider-
sprechen. Ähnliche Worte fand auch der SPÖ-
Vertriebenensprecher Helmut Dietachmayr, der
auf die vielen Resolutionen zur Aufhebung der
Beneè-Dekrete aufmerksam machte.

Der Schriftsteller und Altkommunist Pavel
Kohut trug zur Versöhnung nicht bei.

Die Konferenz auf Schloß Stirin verdeutlichte
neuerlich jene Gräben, die immer noch zwi-
schen den beiden Völkern bestehen. Bilaterale
Dialoge sollten nicht nur um des Redens und
der lieben Diplomatie willen geführt werden,
sondern darum, um letztlich konkrete Verhand-
lungen einzuleiten, die über eine Wiedergutma-
chung und das Heimatrecht der Sudetendeut-
schen geführt werden. Billige Schlußstrich-
erklärungen hingegen lösen die Probleme frei-
lich nicht.
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Professor Giselbert
Hoke im Gespräch

Giselbert Hoke (Bild oben) ist Kandidat der
SLÖ für den Sudetendeutschen Kulturpreis
2002. Horst Mück führte mit dem in Kärnten
lebenden sudetendeutschen Künstler folgendes
Gespräch:

„Sudetenpost": Herr Professor, Sie wurden
1927 in Warnsdorf (Nordböhmen) geboren. Im
Gegensatz zu den meisten vertriebenen Sude-
tendeutschen leben Sie in Kärnten. Wie kam es
dazu?

Prof. Hoke: Bereits 1943 wurde unsere ge-
samte Schulklasse als Luftwaffenhelfer einge-
zogen und dementsprechend ausgebildet. Ende
1944 wurde unsere Einheit in die Wehrmacht
übernommen. Diese wurde im Frühjahr 1945
als Entsatztruppe für Wien in der Wachau ein-
gesetzt. Dabei erlitt ich eine schwere Verwun-
dung und kam ins Lazarett Budweis. Dort erleb-
te ich die schrecklichen Ereignisse des Zusam-
menbruches. Weitergeführt wurde ich mit einem
Lazarettzug nach Vöcklabruck (OÖ.), anschlie-
ßend als Kriegsgefangener ins Lazarett nach
Gmunden. Nach meiner Genesung 1946 ging
ich nach Kärnten, da dort einige meiner Ver-
wandten lebten.

„Sudetenpost": Sie hatten Glück und konn-
ten in Kärnten bleiben?

Prof. Hoke: Es ist weitestgehend unbekannt,
daß man 1919 sich um die österreichische
Staatsbürgerschaft bemühen konnte. Dies tat
mein Vater, der wie meine anderen Vorfahren
aus Kaplitz (Böhmerwald) stammte. Dadurch
hatte ich, wie meine anderen Verwandten, keine
Schwierigkeiten bei der Aufenthaltsgenehmi-
gung.

„Sudetenpost": Waren Sie nach dem Kriege
wieder einmal in der Heimat?

Prof. Hoke: In den späten siebziger Jahren
besuchte ich Warnsdorf und fand zu meinem
großen Entsetzen eine völlig ruinierte Stadt vor.
Unser damaliges Wohnhaus wurde zu einer
tschechischen Grenzstation umfunktioniert.
Nach dieser Enttäuschung beschloß ich, nicht
mehr hinzufahren, da mir ohnehin niemand der
heutigen Bewohner bekannt ist.

„Sudetenpost": In den fünfziger Jahren stu-
dierten Sie doch in Wien. Wie gelang Ihnen Ihr
künstlerischer Durchbruch?

Prof. Hoke: Dies war, als ich den Wettbewerb
um die Gestaltung der Fresken des Klagenfurter
Bahnhofes, was damals sehr großes Aufsehen
erregte, gewann.

„Sudetenpost": Können Sie uns noch einige
weitere bedeutende Werke nennen?

Prof. Hoke: Ja, 1955 die Fresken in der Wie-
ner Staatsoper, 1960 Gobelin für das neue
Festspielhaus in Salzburg, 1962 bis 1964
Glaswände der Kirche Sankt Florian in Wien 4.
(Rauchfangkehrerkirche) und das wohl bekann-
teste Werk, in Zusammenarbeit mit Architekt
Eugen Hein, „der Kärntner Sonnenturm" bei
Wolfsberg am Rande der „Südautobahn".

„Sudetenpost": Neben Ihrem künstlerischen
Schaffen sind Sie auch wissenschaftlich tätig?

Prof. Hoke: 1974 wurde ich als Professor an
die technische Universität Graz berufen. Dort
schuf ich im Rahmen der Fakultät für Architektur
das Institut für künstlerische Gestaltung. In den
Jahren 1982, 83, 84, 87 wurde ich an die inter-
nationale Sommerakademie in Salzburg beru-
fen.

„Sudetenpost": Herr Professor, wir danken
für das Gespräch.

lidien Mt tin
EIN VORSCHLAG: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost"

... für einen guten Freund, für einen
Angehörigen in der Familie oder für sonst
jemanden? Nun, da können wir Ihnen
gerne ein wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch
ein wenig Zeit, aber man sollte sich frühzei-
tig damit befassen und oft kommt man
dann darauf, daß es sehr schwierig ist,
jemandem etwas Besonderes zu schenken,
das auch passend und gehaltvoll ist.

Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein
Jahresabonnement unserer „SUDETENPOST"
als Geschenk überreichen würden?

Natürlich kann man auch ein Abonne-
ment zum Geburtstag überreichen oder
auch zu anderen Anlässen. Sie werden
damit bestimmt beim Beschenkten Freude
erregen oder zumindest großes Interesse
für uns und unsere Sache - denn viele
Landsleute stehen noch außerhalb der
Landsmannschaft und kennen gar nicht die
„Sudetenpost". In vielen Familien liest nur
die Oma oder der Opa die „Sudetenpost"
und eigentlich sollten auch die Kinder und
Enkelkinder unsere Zeitung haben. Wie
wäre es also, wenn Sie diesmal Ihren zum
Teil schon erwachsenen Kindern ein Abon-
nement der „Sudetenpost" für das kom-
mende Jahr 2001 schenken würden? Aber

ich

auch der Schwager, die Schwägerin, die
eigenen Geschwister, die vielleicht in einer
anderen Stadt wohnen, gute Freunde aus
dem Sudetenland und aus der einheimi-
schen österreichischen Bevölkerung usw. -
die Reihe könnte beliebig fortgesetzt wer-
den - sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das nicht ein guter Vorschlag für ein
kleines, nettes Geschenk?

Wenn Sie also ans Schenken denken,
denken Sie auch an die „SUDETENPOST" -
dies würde uns allen dienen: Dem Erhalt
der „Sudetenpost", der Information des
jeweiligen Landsmannes, der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft u. a. m. - Sie
sehen, es würde sich bestimmt lohnen.

Und wir machen Ihnen auch das Schen-
ken leicht:

Füllen Sie bitte den nachstehenden Ab-
schnitt aus, schicken Sie diesen an uns und
wir senden Ihnen einen Gutschein zu, den
Sie als Ihr persönliches Geschenk über-
reichen können.

Bitte ausschneiden und d e n Kupon
a n d ie „SUDETENPOST", Kreuzstraße 7,
4040 Linz, senden!
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ab dem 1. Jänner 2002, zunächst für ein Jahr!
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Donauschwäbische Gedenkstätte
im kroatischen Valpovo / Walpach

In der kroatischen Ortschaft Valpovo / Wal-
pach stand das größte Intemierungslager für die
Donauschwaben aus Kroatien. Über 3000 Do-
nauschwaben wurden zwischen Mai 1945 und
Mai 1946 in dieses Lager eingewiesen. Nach
der Auflösung des Lagers im Mai 1946 war die
Zahl der internierten Donauschwaben auf ein
Drittel geschrumpft. Mindestens 2000 Donau-
schwaben hatten die Hölle von Valpovo / Wal-
pach nicht überlebt.

Wenige Meter vom ehemaligen Lagereingang
entfernt, befindet sich eine spätbarocke Kapelle
der Familie Norman, deren Nachkommen heute
in Kärnten leben. Aus dieser Kapelle soll eine
würdige Gedenkstätte für die donauschwäbi-
schen Opfer von Valpovo / Walpach errichtet
werden. Sie wird aber auch ein Ort der Infor-
mation sein, in der die Geschichte der Donau-
schwaben von ihren Anfängen bis zur Gegen-
wart an den von donauschwäbischen Künstlern
neu zu gestaltenden Glasfenstern erzählt wird.
Im Erdgeschoß der Kapelle wird der gesamte
Leidensweg der Donauschwaben im Konzen-
trationslager verdeutlicht und anschaubar ge-
macht werden. Ebenso wird der Freiraum
neben der Kapelle ganz der historischen Doku-
mentation gewidmet sein.

Noch heute zeugen die Holzkreuze am Fried-
hof von Valpovo / Walpach von dieser Tragödie.
Seit Jahrzehnten trotzen sie Wind und Wetter,
ungeknickt zeigen sie sich den Schuldhaften
von damals und den Schuldlosen von heute als

Mahner und Kläger. Die sterblichen Überreste
werden in einem eigenen Beinhaus am Friedhof
ihre letzte Ruhestätte finden. Die donauschwä-
bische Gedenkstätte in Valpovo / Walpach soll
weltweit allen Donauschwaben als Pilgerstätte
und als Beispiel für weitere Gedenkstätten im
ganzen ehemaligen Siedlungsraum der Donau-
schwaben dienen. Die Gedenkstätte von Valpo-
vo / Walpach soll nach ihrer Errichtung der Aus-
gangspunkt für Tagungen und Seminare sein,
die zur Geschichte und Kultur der Donau-
schwaben im Kontext der europäischen Ent-
wicklung im nahegelegenen Osijek / Essegg re-
gelmäßig veranstaltet werden.

Die donauschwäbische Gedenkstätte in Val-
povo / Walpach ist ein erster Schritt, um den
Leidensweg der Donauschwaben im ehemali-
gen Jugoslawien der einheimischen Bevölke-
rung von Kroatien zu vergegenwärtigen. Eine
Stätte, die als ein Ort der besonderen Begeg-
nung Menschen von unterschiedlicher Herkunft
und Abstammung zu einer Gemeinschaft verei-
nen wird. Dazu haben sich mit Handschlag der
Bürgermeister aus Valpovo / Walpach und
donauschwäbische Persönlichkeiten aus Öster-
reich und Kroatien bekannt. Die Gedenkstätte
soll auch ein Beispiel sein für weitere Projekte,
die es überall dort zu errichten gilt, wo am Ende
des Zweiten Weltkriegs die ehemals Volksdeut-
schen unschuldig und kollektiv für Krieg, Zer-
störung und Rassenwahn mit dem eigenen Le-
ben zur Verantwortung gezogen worden waren.

Wir haben gelesen
„Herzhafter Hauska-
lender 2002", Heraus-
geber: Freundeskreis
der Stiftung Soziales
Friedenswerk zur För-
derung begabter Ju-
gend, Salzburg, geb.,
200 S., S 225.-. Bestel-
lungen: Soziales Frie-
denswerk, 8010 Graz,
Schillerstr. 8, TeIVFax:
0 316/32 4011.
Wie alljährlich, legt auch

heuer die Sudetendeutsche Landsmannschaft
allen Landsleuten den Kauf des „Herzhaften
Hauskalenders" ans Herz. Zum 51. Male er-
scheint nun dieses Hausbuch, dessen Erlös
allein den vielfältigen sozialen Aktivitäten des
Freundeskreises der Stiftung Soziales Frie-
denswerk zugutekommt. Weitgehend ehren-
amtlich und unbezahlt wird dieser Kalender
gestaltet. Den zahlreichen Erzählungen und
Gedichten ist das Kalendarium vorangesetzt.
Die Monatsblätter werden von den besinnlichen
Monatsgedichten Josef Weinhebers begleitet.
Die Vorrede von Ernst von Dombrowski eröffnet
jene Vielzahl von Texten, die auch im „Herzhaf-
ten Hauskalender 2002" die enge Verbunden-
heit des Friedenswerkes mit dem Schicksal der
Heimatvertriebenen betonen. Der Begriff der
„Heimat" steht als Leitmotiv über fast allen Dich-
tungen, die der Kalender enthält. Wie fast
immer liegt eine gewisse Wehmut über den
gesammelten kleinen Meisterwerken der deut-
schen Literatur im Hauskalender. Wenn Ernst
von Dombrowski davon spricht, daß es schon
lange her sei, daß er das Haus seiner Kindheit
verlassen und es seither nie wieder gesehen
habe, so erkennen darin die meisten Landsleute
ihr eigenes Schicksal wieder: „Oft gehe ich wie
im Traum durch seine Räume und entdecke
Dinge, die mir damals nicht aufgefallen sind.
Möchte sein Anblick mich heute enttäuschen,
mag es herabgekommen, zerfallen, zerstört,
dem Erdboden gleichgemacht sein, es wird nie
aufhören, mein Vaterhaus zu sein."

Jedes Jahr wieder findet der Rezensent
Neues, bisher Unbekanntes mit sudetendeut-
schem Bezug im Kalender, so etwa die ergrei-
fende Erzählung von Karl Springenschmid
„Zweimal Heimat am Jeschken" oder die kurzen
Gedichte von Wilhelm Pleyer „Geläute der Hei-
mat" und „Abendstern". Daneben rufen unter
anderem Joseph von Eichendorffs „Heimweh",
Rilkes „Volksweise" oder Agnes Miegels „Neh-
rungsmärchen" längst Vergessenes wieder in
Erinnerung. Zahlreiche kürzere und längere
Erzählungen, etwa von Reinhard Pozorny „Die
Überfahrt am Schreckenstein", Gertrud Fussen-
eggers „Das Wiedersehen", Werke von Karl
Heinrich Waggeri, Peter Rosegger, Natalie
Beer, Ursel Peter und vieler anderer bekannter
Dichter bieten eine Fülle von Lesestoff für Stun-
den der Besinnung, die wir alle in der Unrast
unserer Tage nötiger haben denn je.

Aber nicht nur der persönliche Gewinn veran-
laßt, dieses Hausbuch wärmstens zu empfeh-
len, sondern vor allem die damit gewährte
Unterstützung der Kinderferienaktionen, die die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich in enger Zusammenarbeit mit dem Sozia-
len Friedenswerk jeden Sommer Kindern jener
meist unfreiwillig in den Vertreibungsgebieten
verbliebenen Resten der einstigen deutschen
Bevölkerung ermöglicht, die uns alle um Mithilfe
bitten zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der
kulturellen und sprachlichen Identität ihrer jun-
gen Generation. Gerade der letzte Sommer
zeigte am Beispiel von oberschlesischen Kin-
dern, daß dieses Ziel erreichbar ist und den Ein-
satz lohnt. W. K.

99er-Gedenkmesse
Das IR 99 - die „99er" - war in Wien zuhause

und die Soldaten wurden in Znaim und Wien
rekrutiert. Es war also ein klassisches süd-
mährisches Regiment mit Wiener Einschlag. Es
hatte sich im Ersten Weltkrieg besonders
bewährt und der Blutzoll war einer der höchsten
in der Monarchie. Der Gefallenen und der Toten
wird jährlich besonders gedacht, so auch heuer.

Die Gedenkmesse findet am Samstag, dem
15. Dezember, in der Votivkirche in Wien 9,
nächst Schottentor und Wiener Universität, um
16.30 Uhr, mit anschließender Kranzniederle-
gung bei der Ehrentafel in der Kirche, statt.

Alle Landsleute und Freunde sind eingeladen,
mit uns der Toten und Gefallenen zu gedenken!
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RA.Z.-Bericht: Restitutionsgesetzgebung widerspricht Pakt über bürgerliche und politische Rechte

UN-Menschenrechtsausschuß verurteilt Prag
Ein Menschenrechtsausschuß der Vereinten

Nationen, der eine Untergliederung der UN-
Menschenrechtskommission in Genf ist, hat die
Tschechische Republik wegen der Mißachtung
der Bestimmungen des „Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte" von
1966 in ihrer Restitutionsgesetzgebung verur-
teilt. Dies berichtete kürzlich die „Frankfurter All-
gemeine Zeitung" in einem hier wiedergegebe-
nen Artikel. In einer am 30. Oktober einstimmig
angenommenen Entscheidung stellt der Aus-
schuß fest, „daß die im Gesetz enthaltene Be-
dingung der Staatsbürgerschaft als notwendige
Voraussetzung der Rückgabe konfiszierten Ei-
gentums eine willkürliche und in der Folge dis-
kriminierende Unterscheidung zwischen Indi-
viduen trifft, die gleichermaßen Opfer frühe-
rer staatlicher Konfiskationen waren und damit
eine Verletzung des Artikels 26 des Paktes dar-
stellt".

Die Tschechische Republik wird aufgefor-
dert, im Restitutionsfall Dr. Karel Des Fours
Walderode, über dessen 1996 eingebrachten

Antrag der Menschenrechtsausschuß nun ent-
schieden hat, das Eigentum unverzüglich zu-
rückzustellen und die Erbin des mittlerweile ver-
storbenen Eigentümers für die Vorenthaltung
ihres Rechtes auf Genuß des Eigentums zu ent-
schädigen. Die Stellungnahme der Menschen-
rechtskommission zum Fall Des Fours Walde-
rode stellt zwar nicht die erste, wohl aber die
bisher schärfste Verurteilung der tschechischen
Restitutionsgesetzgebung durch die Vereinten
Nationen dar. Der Ausschuß stellt dem tschechi-
schen Staat eine Frist von neunzig Tagen, um
über die Maßnahmen zu berichten, die er zur
Durchsetzung der in der Stellungnahme gestell-
ten Forderungen ergreifen wird.

Mit dem Namen des Grafen Des Fours Wal-
derode ist der brisanteste Fall von Eigentums-
restitution in der Tschechischen Republik ver-
bunden, der mit den Enteignungsdekreten des
ehemaligen tschechoslowakischen Präsidenten
BeneS in Zusammenhang steht. Des Fours Wal-
derode, geboren 1904, entstammt einer Fa-
milie, die seit dem siebzehnten Jahrhundert in

Böhmen ansäßig ist. Im Jahre 1918 wurde er
tschechoslowakischer Staatsbürger. 1939, mit
der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch
Hitler, erhielt er, wie alle anderen Deutschen im
Protektorat, automatisch die deutsche Staats-
bürgerschaft. Da er seine Gegnerschaft zum
Hitler-Regime und seine Loyalität zur Tschecho-
slowakei nachweisen konnte und zahlreiche
tschechische Zeugen für ihn aussagten, was
angesichts der damals in Böhmen herrschen-
den antideutschen Pogromstimmung außer-
gewöhnlich war, wurde ihm im Jahre 1947 die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft be-
stätigt. Nach der totalen Machtübernahme
durch die Kommunisten verließ er die Tsche-
choslowakei, verlor damit zwangsweise die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft und
nahm die österreichische an. 1991 kehrte er
nach Prag zurück und nahm dort seinen Wohn-
sitz. Im Jahre 1992 wurde ihm die tschechoslo-
wakische Staatsbürgerschaft zum dritten Mal
verliehen.

Damals trat das Gesetz Nr. 243/1992 in Kraft,

Zusammenfassung des Urteils
des UN-Menschenrechtskomitees

Das landwirtschaftliche Vermögen des Be-
troffenen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
auf Grundlage des Dekretes Nummer 12 (über
die Konfiskation und beschleunigte Aufteilung
des landwirtschaftlichen Vermögens der Deut-
schen, Madjaren, wie auch der Verräter und
Feinde des tschechischen und slowakischen
Volkes, 21. Juni 1945) entschädigungslos kon-
fisziert. Anderseits aber wurde dem Betroffe-
nen die tschechoslowakische Staatsbürger-
schaft nicht auf Grundlage des Dekrets Num-
mer 33 (über die Regelung der tschecho-
slowakischen Staatsbürgerschaft der Perso-
nen deutscher und madjarischer Nationalität,
2. August 1945) aberkannt, weil der Betroffene
die im Dekret Nummer 33 unter § 2 geforder-
ten Bedingungen erfüllt hatte, nämlich:

„Personen, welche unter die Bestimmungen
des § 1 fallen und nachweisen, daß sie der
tschechoslowakischen Republik treu ge-
blieben sind, sich niemals gegen das tschechi-
sche und slowakische Volk vergangen und
sich entweder aktiv am Kampfe um seine
Befreiung beteiligt, oder unter dem nazisti-
schen oder faschistischen Terror gelitten ha-
ben, bleibt die tschechoslowakische Staats-
bürgerschaft erhalten."

Der Betroffene mußte nach der kommu-
nistischen Machtübernahme von 1948 aus po-
litischen und wirtschaftlichen Gründen die
Tschechoslowakei 1949 verlassen, wobei er
1949 seine tschechoslowakische Staatsbür-
gerschaft verloren hatte. Dem Betroffenen, der
nach der sogenannten „Sanftenen Revolution"
von 1989 seinen ständigen Wohnsitz wieder in
Prag hatte, wurde mit 20. August 1992 die
tschechische Staatsbürgerschaft verliehen.

Am 15. April 1992 trat das Restitutionsge-
setz 243/1992 in Kraft, das die Rückgabe je-
nes landwirtschaftlichen Vermögens regelt,
das unter dem Dekret Nummer 12 konfisziert
wurde. Eine Rückgabe ist nach dem Gesetz
243/1992 aber nur unter folgenden Bedin-
gungen möglich: a.) Beibehaltung der tsche-
choslowakischen Staatsbürgerschaft nach
den Bestimmungen des Dekrets Nummer 33
(oder der staatsbürgerschaftlichen Gesetze
von 1948, 1949 und 1953). - b.) Ständiger
Aufenthalt in der tschechischen Republik. -
c.) Nachweis der Loyalität gegenüber der
Tschechoslowakei während der NS-Okkupati-
on und d.) Besitz der tschechischen Staats-
bürgerschaft zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung.

Der Betroffene reichte fristgerecht im Be-
wußtsein, die im Restitutionsprogramm gefor-
derten Bedingungen zu erfüllen, seinen Antrag
auf Rückgabe des konfiszierten landwirt-
schaftlichen Vermögens ein. Am 24. Novem-
ber 1992 schloß der Betroffene einen Ver-
mögensrückgabevertrag mit den damaligen
tschechischen Besitzern, der von der zustän-
digen Landesbehörde im Bezirk Semily am
10. März 1993 (PU-R 806/93) auch wirklich
anerkannt wurde. Eine von der Stadtverwal-

tung in Turnov/Turnau eingereichte Be-
schwerde wurde von der Zentralen Landes-
behörde mit dem Bescheid vom 30. Juli 1993
(1391/93-50) abgewiesen. Der Betroffene
konnte somit am 29. September 1993 wieder
in den Genuß seines ehemals konfiszierten
Besitzes kommen.

Am 29. April 1993 richtete der damalige
tschechische Regierungschef Vaclav Klaus
ein Schreiben an die zuständigen Ministerien
und an die Verantwortlichen im Bezirk Semily,
in dem er festhielt, daß die Rückgabe des vor
1948 konfiszierten Vermögens zwar rechtens
ist, aber nichtsdestoweniger unakzeptabel.

Am 22. Dezember 1994 erklärte die für
den Bezirk Semily zuständige Staatsanwalt-
schaft die Entscheidung der Landesbehörde
vom 10. März 1993 auf Rückgabe des land-
wirtschaftlichen Vermögens an den Betroffe-
nen für null und nichtig. Am 29. Dezember
1994 wurde diese Entscheidung vom Bezirks-
gericht wieder aufgehoben.

Am 7. August 1995 wurde von einer Bürger-
initiative eine Petition zur Aufhebung des Be-
scheides vom 10. März 1993 eingebracht. Am
17. Oktober 1995 wurde von der Zentralen
Landesbehörde die Rechtmäßigkeit der Ent-
scheidung vom 10. März 1993 neuerlich
bestätigt und sämtliche Beschwerden wurden
abgewiesen. Trotz dieses positiven Beschei-
des wurde der Betroffene am 2. November
1995 von der Zentralen Landesbehörde über
eine mögliche Abänderung der Entscheidung
vom 10. März 1993 informiert.

Am 23. November 1995 wurde die Entschei-
dung vom 10. März 1995 seitens des tsche-
chischen Landwirtschaftsministeriums „we-
gen Zweifel an der Richtigkeit des Betroffenen
zum ständigen Wohnsitz" aufgehoben. Der
Betroffene legte gegen die Entscheidung des
tschechischen Landwirtschaftsministeriums
am 22. Jänner 1996 eine Beschwerde beim
Obersten Gerichtshof in Prag ein.

Am 9. Februar 1996 wurde das Gesetz
243/1992 abgeändert. Dabei wurde einerseits
nach einem Erkenntnis des tschechischen
Verfassungsgerichts die im Gesetz 243/1992
geforderte Bedingung „ständiger Aufenthalt"
beseitigt, weil sie nach dem tschechischen
Verfassungsgericht der tschechischen Verfas-
sung widerspricht. Anderseits aber wurde eine
neue Bestimmung ins Gesetz 243/1993 einge-
baut, die den ununterbrochenen Besitz der
tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft
vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum
1. Jänner 1990 verlangt. Am 3. März 1996
wurde von der Landesbehörde im Bezirk
Semily die Änderung im Fall des Betroffenen
zur Anwendung gebracht und rückwirkend auf
den 24. November 1992 dem Gesetz 243/
1992 einverleibt. Diese Änderung erwirkte,
daß der Betroffene keinerlei Ansprüche mehr
auf eine Rückgabe des ehemals konfiszierten
Vermögens geltend machen konnte, weil er

1949 nach seiner Flucht die tschechoslowa-

kische Staatsbürgerschaft verloren hatte. Am
4. April 1996 reichte der Betroffene beim Pra-
ger Stadtgericht eine Beschwerde gegen die
Entscheidung der Landesbehörde im Bezirk
Semily ein.

Der Betroffene hat dann 1996 aus der Be-
fürchtung heraus, die tschechischen Behörden
könnten das Beschwerdeverfahren nicht
zuletzt aufgrund des hohen Alters des Betrof-
fenen absichtlich verzögern, seinen Fall dem
UN-Komitee für Menschenrechte anvertraut.

Gegenüber dem UN-Komitee für Menschen-
rechte behauptete der Betroffene in seiner
Klageschrift, daß a.) die Annullierung des Ver-
mögensrückgabebescheides vom 10. März
1993 allein aus politischen und wirtschaftli-
chen Motiven erfolgt ist. Außerdem wurde
nach Meinung des Betroffenen das Gesetz
243/1992 nur deshalb in seiner ursprünglichen
Form geändert, um ihn b.) bewußt aus dem
tschechischen Restitutionsprogramm auszu-
schließen. Zudem wurde nach Meinung des
Betroffenen c.) das laufende Verfahren durch
die Entscheidung des tschechischen Landwirt-
schaftsministeriums von 1995 politisch beein-
flußt. Ebenso stellen nach Behauptung des
Betroffenen die für den Betroffenen gültigen
Restitutionsbestimmungen im Vergleich zu
jenen Bestimmungen, wie sie für die nach
1948 erfolgten Konfiskationen gelten, d.) eine
arge Diskriminierung zum Nachteil des Betrof-
fenen dar.

Das UN-Komitee kommt in seinem Urteil
vom 2. November 2001 zur Überzeugung, daß
die Änderung im Gesetz 243/1992 eine grobe
Benachteiligung des Betroffenen erwirkt hatte.
Die Änderung im Gesetz 243/1992 erweckt
den Anschein der politischen Willkür und führ-
te in weiterer Folge zu einer für die ehemali-
gen Konfiskationsopfer diskriminierenden Un-
terscheidung. Das UN-Komitee erkennt darin
eine Verletzung des Art. 26 des „Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische
Rechte".

Der Tschechischen Republik, die sich dem
Urteil des UN-Komitees für Menschenrechts-
fragen unterworfen hat, wird die Verpflichtung
auferlegt, der Witwe des inzwischen verstor-
benen Betroffenen das landwirtschaftliche
Vermögen zurückzugeben oder eine ange-
messene Wiedergutmachung zu leisten, wo-
bei eine Wiedergutmachung ebenso die seit
1995 Nicht-Nutzbarkeit des landwirtschaftli-
chen Vermögens entsprechend zu berücksich-
tigen hat. Außerdem ist die Tschechische
Republik angehalten, zu überprüfen, inwieweit
die eigene Gesetzgebung weitere Verletzun-
gen der im „Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte" formulierten Be-
stimmungen ermöglichen.

Die Tschechische Republik wird dieses
Urteil veröffentlichen und das Komitee nach
einer Frist von neunzig Tagen nach Übermitt-
lung dieses Urteils über entsprechende Maß-
nahmen im Sinne des Urteils informieren.

das als einziges der einschlägigen tschechi-
schen Gesetze die sonst peinlich eingehaltene
Restitutionsgrenze vom 25. Februar 1948 (dem
Tag der kommunistischen Machtergreifung)
überschreitet und die Restitution von Wald und
landwirtschaftlichen, Flächen vorsieht, die
durch das Beneô-Dekret Nr. 12/1945 enteignet
wurden. Zunächst schien sich für den mittler-
weile 88 Jahre alten Herrn alles zum Guten zu
wenden. Er erhielt sein Gut in Hruby Rohozec
zurück, ein Einspruch der Stadt Turnau (Tur-
nov) dagegen wurde vom Zentralen Bodenamt
abgewiesen. Dann aber stieg der politische
Druck auf die Behörde. Eine „Bürgerinitiative"
forderte das Bodenamt auf, den Spruch zu revi-
dieren. In den Gerichtsakten findet sich unter
anderem ein Schreiben des damaligen Mini-
sterpräsidenten Klaus an die lokale Organisati-
on seiner Partei, das ein Rechtsgutachten ent-
hält, in dem die Restitution von Eigentum, das
vor dem 25. Februar 1948 konfisziert wurde, als
zwar „legal", aber dennoch „unannehmbar"
bezeichnet wird. Dies allein, urteilte der Men-
schenrechtsausschuß, reiche allerdings nicht
aus, den von der Klägerseite behaupteten poli-
tischen Eingriff in ein laufendes Verfahren zu
belegen.

Im November 1995 annullierte das Landwirt-
schaftsministerium die Entscheidung des Bo-
denamtes. Es seien Zweifel aufgetaucht, ob der
Graf die Bedingung des dauerhaften Wohnsit- ,
zes in der Tschechischen Republik erfülle. Als
eben diese Bestimmung des Restitutionsgeset-
zes vom Brünner Verfassungsgerichtshof auf-
gehoben wurde, beschloß das Parlament eine
in den tschechischen Medien bezeichnender-
weise „Lex Walderode" genannte Novellierung,
nach der nun nicht mehr nur die Staatsbürger-
schaft, sondern auch deren ununterbrochene
Dauer vom Kriegsende bis Jänner 1990 Vor-
aussetzung der Eigentumsrückgabe ist. Auf-
grund dieser im Falle Des Fours Walderode
rückwirkend angewendeten Bestimmung wurde
der mittlerweile 92 Jahre alte Graf im März
1996 zum zweiten Mal enteignet, das Gut in
Hruby Rohozec wurde konfisziert. Der Kläger
sprach von einer „neuerlichen ethnischen Säu-
berung", legte Einspruch ein und wandte sich
unter anderem auch an den Menschenrechts-
ausschuß der Vereinten Nationen in Genf.

Einen Teilerfolg konnte die Anwältin, Witwe
und Erbin des Grafen, Johanna Kammerlander,
beim Verfassungsgerichtshof in Brunn erzielen,
das die rückwirkende Anwendung der Novelle
am 25. Juni dieses Jahres für unzulässig erklär-
te. Daraufhin erhob sich ein Sturm der Em-
pörung. In einer Sendung des tschechischen
Fernsehens wurde der im Februar 2000 ver-
storbene Graf als „Nazi" hingestellt, ohne daß
irgendein Beweis vorgelegt werden konnte. Der
sozialdemokratische Kulturminister Pavel Do-
stal sagte in einem Interview mit dem ehemali-
gen KP-Zentralorgan „Pravo", die Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs bedeute
keineswegs, daß die Erben des Grafen den
Besitz zurückerhielten, denn „die Gültigkeit der
Dekrete des Präsidenten Beneé ist nicht aufge-
hoben worden". Vom „erloschenen Recht", von
dem tschechische Politiker sonst im Zusam-
menhang mit den BeneS-Dekreten sprechen,
war keine Rede mehr. Ein in Turnau gebilde-
tes „Petitionskomitee" wandte sich an den
Tschechischen Nationalrat, er möge gesetzli-
che Maßnahmen gegen „die ungerechtfertigte
Rückgabe des Eigentums an adelige Familien"
ergreifen. Ein Sprecher des Komitees warf dem
Verfassungsgericht sogar vor, „unbewußt" dem
Druck zur Aufhebung der BeneS-Dekrete nach-
gegeben zu haben.

Die Feststellung des Menschenrechtsaus-
schusses der Vereinten Nationen, die Bindung
der Staatsbürgerschaft an die Eigentumsresti-
tution widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz,
wie er im Artikel 26 des „Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte" formu-
liert werde, ist vor allem von politischer Bedeu-
tung. Zwar hat die Menschenrechtskommission
kein rechtliches Mittel, um einen Staat zur Ein-
haltung der internationalen Verträge zu zwin-
gen, die er unterzeichnet hat, aber in den Bei-
trittsverhandlungen der Tschechischen Repu-
blik mit der EU dürfte es nun schwieriger wer-
den, die diskriminierenden Bestimmungen in
der tschechischen Rechtsordnung einfach zu
ignorieren.
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Verantwortlich
Betr: Kritik an Havel, „Sudetenpost" Nr. 21,

vom 2. November 2001.
Sie schreiben in Ihrem Beitrag „Entlarvend"

... weil er die Dinge ... beim Namen genannt
hat. In Ihrem Kommentar steht aber nichts
von der ganzen Wahrheit. Warum? Liegt es
daran, daß nicht sein kann, was nicht sein
darf? Havel weiß, daß nicht Tschechen für die
Vertreibung von rund 15 Millionen Deutscher
aus dem Osten verantwortlich sind, sondern
Amerika! Wenn das die „Sudetenpost"-Re-
daktion nicht weiß, dann wandelt sie auf den
Spuren der Volksverdummer (hier der Vertrie-
benen) und setzt sich damit selbst in die Nes-
seln, aus denen sie niemand herausziehen
wird, solange nicht auch von Seiten der ver-
triebenen Presse die ganze Wahrheit gesagt
wird. Wenn man allerdings diese Wahrheit
nicht kennt, sollte man besser schweigen.

Thomas Berger, D-Pforzheim

Schindlers Helfer
Zum Bericht in der „Sudetenpost", Folge Nr.

21, vom 2. November 2001 : „Die furchtlose
Retterin Emilie Schindler."

Als interessierter Leser der „Sudetenpost"
und Hobby-Historiker muß ich mich nun zu
Wort melden, da Geschichte immer nur so
geschrieben wird, wie man sie gerne hat.

In Ihrer Ausgabe 21 schreiben Sie, wie
Frau Schindler für die Mahlzeiten der 1200
Menschen gesorgt hat, bzw. sie schwarz
besorgt hat, usw. Dazu gibt es mittlerweile
einiges zu revidieren, da es Frau Schindler
wohl kaum möglich war, in der damaligen Zeit
alleine solche Mengen an Lebensmittel auf-
zutreiben.

Ich habe im Rahmen meiner Familienfor-
schungsarbeit eine Dame aus Belgien ken-
nengelernt, deren Vater damals in Zwittau
Großhandelskaufmann und ein Schulkollege
des Oskar Schindler war, und der es war, der
die fehlenden Lebensmittel für das KL Groß-
Rosen, Abt. Brünnlitz, unter Lebensgefahr zur
Verfügung stellte.

Der Name dieses bis heute unbekannten
Mannes in der Geschichte der Schindlers ist
Johann Kompan, Kaufmann in Zwittau 102.

Im Dokument, eigenhändiges Schreiben
vom 7. Jänner 1946, heißt es:

„... Im Spätsommer 1944 wurde der Rü-
stungsbetrieb Deutsche Emailwarenfabrik
Oskar Schindler-Krakau nach Brünnlitz verla-
gert, und, wie Ihnen doch sicher bekannt ist,
war dieser Betrieb ein Konzentrationslager
unter SS-Bewachung mit ausschließlich jüdi-
schen politischen Häftlingen als Belegschaft.

Als Lebensmittelgroßkaufmann in Zwittau
war ich gleichzeitig Vertreter der Dampfmühle
J. F. Daubek, die neben dem neu eingerichte-
ten KZ-Lager gelegen ist. In Ausübung mei-
nes Berufes habe ich dort Herrn Oskar
Schindler getroffen, welcher einst mein
Schulkollege war, der mich über die traurigen
Verhältnisse und den Hunger bei den Insas-
sen des KZ-Lagers informierte und mir seine
Sorgen wegen der Ernährung der ihm zuge-
teilten jüdischen Zwangsarbeiter schilderte.
Nach seinen Ausführungen war es sein einzi-
ges Bestreben, seinen KZ-Insassen zusätzli-
che Lebensmittel zu verschaffen, um sie bei
voller Gesundheit zu erhalten. In Krakau sei

Tribüne der Meinungen
dies leichter möglich gewesen als hier in sei-
ner Heimat, weil in Anbetracht der damals in
dieser Gegend herrschenden scharfen Be-
wirtschaftung und bei der Einstellung der
ansässigen Menschen und Machthaber dies
so gut wie aussichtslos sei, denn, wie er wei-
ter ausführte, war es ihm kaum möglich
gewesen, im Orte selbst die Bezugsscheine
des KZ-Lagers zu plazieren.

Als Branchenkundiger habe ich mich nicht
nur bereiterklärt seine Bezugsscheine ein-
zulösen, sondern darüber hinaus zusätzlich
Brot zu liefern. Brot war sehr, sehr rar, zufolge
meiner Hilfsbereitschaft lieferte ich weit über
die Bezugsscheine, was der heute weit
bekannte, aber damalige Häftling Hr. Phar-
mazent Leib Salpeter (Krakau) bestätigen
kann.

Er übernahm von mir meistens die Waren
und ist über die Hilfe, die ich den Lagerinsas-
sen leistete, genauestens unterrichtet.

Die Zusatzlieferungen betrugen wöchent-
lich wenigstens 1000 bis 1500 kg Brot, dazu
500 kg Nährmittel (Gries, Haferflocken, Grüt-
ze) und darüber hinaus das, was gerade
jeweils an Gemüse, Rüben, Mehl oder Käse
aufzutreiben war. Zum Beispiel habe ich zu
Weihnachten 1944 den Lagerinsassen 2000
Stück Weizenmehlstriezel geliefert. Ich habe
das Lager auch nicht im Stich gelassen, als
das Lager nach Abzug der SS-Wache bereits
aufgelöst war und sich niemand um diese
Zwangsarbeiter kümmerte. Dies tat ich nach
wie vor aus Menschlichkeitsgründen, denn
von einem wirtschaftlichen Vorteil meinerseits
kann nicht gesprochen werden, weil ich nicht
nur die letzten Lieferungen aus eigenen Mit-
teln finanzierte, sondern auch noch alle Liefe-
rungen der vorgehenden fünf Wochen offen
waren, die ich ebenfalls von meinen Erspar-
nissen decken mußte, weil Schindler in der
damals dort herrschenden Aufregung nicht zu
erreichen war und die Leute doch weiter-
essen mußten. Das von mir in dieser Zeit zu-
gesetzte Geld geht in die Tausende, obwohl
ich mir trotz der großen zusätzlichen Spesen
und Schweigegelder nur für 1 kg Brot eine
Papiermark vergüten ließ.

Schindler hat mir gelegentlich eines Besu-
ches mitgeteilt, daß auf Grund meiner ständi-
gen gefahrvollen Lieferungen das ganze KZ
sich mir gegenüber zum Dank verpflichtet
fühle, wie und wann der Krieg auch immer
ausgehen möge, meine Verdienste um die
Lagerinsassen von Brünnlitz der jüdisch-
amerikansichen Abteilung beim Internationa-
len Roten Kreuz in Genf gemeldet werden
unter meinem vollen Namen, u. z. über Kra-
kauer Vertrauensleute. Die Chiffre, unter der
ich mich melden soll, lautet: „KZ 24". Sobald
ich Hilfe brauche oder in Not und Bedrängnis
wäre, soll ich mich unter angeführter Chiffre
bei dieser Stelle des I.R.T melden.

Hochachtungsvollst: Johann Kompan"
Wie Sie hier nun lesen konnten, war Herr

Kompan wesentlich mitbeteiligt an dieser
Angelegenheit. Er wird jedoch in keinem
Bericht, keiner Dokumentation, nicht einmal
im Film von Steven Spielberg „Schindlers
Liste" erwähnt, denn ohne sein Zutun hätten

diese 1200 Menschen wahrscheinlich keine
Überlebenschance gehabt.

Hans-Peter Haberditz, Jenbach / Tirol

Grenzenlose
Gerechtigkeit

Ein guter Ansatz zur Bekämpfung des Ter-
rorismus ist zweifellos eine Politik der „gren-
zenlosen Gerechtigkeit" (infinite justice), wie
bald nach dem 11. September aus den USA
zu hören war. Wenn vom utopischen Vorsatz
ein Streben nach größtmöglicher Gerechtig-
keit bleibt, so ist das sehr viel. Zum Streben
nach gegenwärtiger Gerechtigkeit gehört
Wiedergutmachung vergangenen Unrechts,
zum Beispiel Zahlungen an NS-Opfer, aber
auch Gleichbehandlung allen Unrechts,
gleich, wen es betrifft oder betraf.

Eindeutig unvereinbar mit grenzenloser
Gerechtigkeit ist zum Beispiel, einen Bom-
benkrieg zur Verhinderung der Vertreibung
der Kosovo-Albaner zu führen und gleichzei-
tig der verunsicherten CR-Regierung auf
Anfrage zu bestätigen, daß die Vertreibung
der Deutschen 1945/46 rechtens gewesen
sei. - Und wenn das involvierte Potsdamer
Abkommen einen „humanen Transfer" erlaubt
hat, so sollte man doch wissen, daß sich
damals Stalin weitgehend durchsetzen konn-
te, dessen Streben nicht auf größtmögliche
Gerechtigkeit gerichtet war, sondern auf die
kommunistische Weltherrschaft. Viel stalini-
stisches Unrecht wurde schon in den GUS-
Staaten beseitigt; so dürfte man doch im
Westen den Mut haben, an eine Revision der
menschenrechtswidrigen Beschlüsse der
Potsdamer Konferenz zu denken. - Das wäre
ein gangbarer Weg, heutigen und möglichen
künftigen Vertreibern das große Vorbild zu
nehmen und die Tür zur unbegrenzten Ge-
rechtigkeit ein Stück zu öffnen.

Richard Karg, Hardegg

Rückgrat
Es ist wahrlich nicht leicht, in Österreich ein

Mensch sudetendeutscher Abstammung zu
sein, ohne den Glauben an die Gerechtigkeit
zu verlieren. Es vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht irgendwelche Beleidigungen, Ver-
harmlosungen oder billige Anschuldigungen
dieser Volksgruppe an den Kopf geworfen
werden. Seit Jahrzehnten schon werden
diese Menschen von den Parteien und Medi-
en an der Nase herumgeführt, werden ihnen
großspurige Versprechungen gemacht und
ihre Wählerstimmen schamlos mißbraucht.
Hält man den Versprechungen die wirklichen
Resultate entgegen, so bleibt unter dem
Strich nichts anderes übrig ais eine dicke
Null. Es ist eigentlich beschämend, wie wenig
die österreichische Politik bisher für die Sude-
tendeutschen erreichen konnte. Was ge-
schieht eigentlich in Österreich, wenn der Völ-
kermord an den Sudetendeutschen geleug-
net wird? Wen stört es in den Schreibstuben
wirklich, wenn die Sudetendeutschen selbst
heute noch von Historikern pauschal als

„Nazis" beleidigt werden? Warum geht kein
Geschrei durch die österreichischen Institu-
tionen, wenn permanent versucht wird, die
Zahl der sudetendeutschen Opfer nach unten
zu revidieren? In diesen Momenten gibt es
sie nicht, die Künstler, die kirchlichen Wür-
denträger, die kritischen Journalisten, die eif-
rigen Pädagogen, die Menschen rechtsexper-
ten und alle diejenigen, die mit ihren großen
Mäulern für Gerechtigkeit und politische
Anständigkeit die Stimme erheben. Die öster-
reichische Diplomatie erniedrigt sich seit
Monaten in ihrem Bestreben, der tschechi-
sche Regierung den gemeinsamen Dialog
schmackhaft zu machen. Inzwischen hat es
zwei Gesprächsrunden gegeben, die dem
Steuerzahler nur Geld gekostet haben. Bei-
den Konferenzen wohnten auch namhafte
Vertreter der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft (SLÖ) bei, die ruhig und sachlich ihre
Argumente auf den Tisch legten. Vielleicht zu
ruhig, zu sachlich? Hat die Republik Öster-
reich schon jemals bravere, geduldigere und
anständigere Staatsbürger gehabt? Heute
scheint Österreich jenen Anständigen zu
gehören, die randalierend, brüllend und zer-
störend Widerstand leisten. Werden sie auch
einmal gegen die Beneá-Dekrete Widerstand
leisten? Seit Jahren schon versuchen tsche-
chische Politiker der österreichischen Öffent-
lichkeit vorzutäuschen, daß die Beneé-Dekre-
te heute keine Rechtswirksamkeit mehr
haben. Der tschechische Botschafter in Wien
spricht an dieser Stelle gerne vom „toten
Unrecht". Die Zahl der österreichischen Läm-
mer, die sich diesen Bären aufbinden lassen,
ist wahrlich nicht klein. Selbst die österreichi-
sche Außenministerin betet diese Formel
inzwischen geduldig nach! Warum aber
spricht in diesen feinen Kreisen niemand von
einem „lebendigen Unrecht?" Erst vor weni-
gen Tagen meinte die slowakische Vizekanz-
lerin Maria Kadlecikova: „ Die Benee-Dekrete
sind geltendes Recht und entsprechen den
Prinzipien der Gerechtigkeit." Was stimmt
eigentlich? Es ist erschreckend, zu beobach-
ten, mit welcher Selbstverständlichkeit man
hierzulande diese ewigen Widersprüche,
Lügen und Falschaussagen achselzuckend
zur Kenntnis nimmt. Der EU-Palast in Brüssel
darf sich jedenfalls schon in wenigen Jahren
über Mitglieder freuen, die Rassenwahn und
Völkermord mit Recht und Gerechtigkeit ver-
wechseln. Mag. Peter Wassertheurer, Wien

Verfälschung
Ständig muß ich in der Presse lesen von:
- der böhmischen Stadt Braunau,
- der böhmischen Stadt Reichenberg und
- der böhmischen Stadt Eger.
Es gibt nur eine deutsche Stadt Braunau,

eine deutsche Stadt Reichenberg und eine
deutsche Stadt Eger. Besser wäre die
Bezeichnung: Sudetendeutsche Stadt Brau-
nau, Reichenberg und Eger.

Wir Sudetendeutschen sind nicht aus Böh-
men vertrieben worden, sondern aus dem
deutschen Reichsgebiet Sudetenland. Wer
glaubt, aus Böhmen vertrieben worden zu
sein, soll auf seine Rente verzichten. Heute
gibt es leider ein böhmisches Broumov, Libe-
rec und Cheb, mit dem Ehrenbürger Schrö-
der. Die nächste Ehrenbürgerin wird vielleicht
Frau Vollmerova werden.

Kurt Reichelt, D-Neugablonz

Wir haben gelesen

Ich, Emilie Schindler. Erinnerungen einer
Unbeugsamen. - Herausgegeben von Erika
Rosenbaum, erschienen im Herbig Verlag,
München, 2001.

Am 29. Oktober 2001 präsentierte die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) im „Haus der Heimat" die auf der Frank-
furter Buchmesse vorgestellten Lebenserinne-
rungen von Emilie Schindler, der Ehefrau des
legendären Oskar Schindler. Erika Rosenbaum,
die selbst aufgrund ihrer jüdischen Abstammung
als Kind mit ihrer Familie von Deutschland nach
Argentinien geflüchtet war, hat als verantwortli-
che Autorin die wichtigsten Stationen im Leben
von Emilie Schindler festgeschrieben. Das
Schicksal der Vertreibung hat Erika Rosenbaum
mit Oskar und Emilie Schindler in Argentinien

zusammengeführt. Die letzten Jahre im Leben
von Emilie Schindler wurden von Erika Rosen-
baum begleitet, die sich als Weggefährtin immer
mehr für das Leben dieser Frau zu interessieren
begann. Emilie Schindler wird in der Einleitung
mit den folgenden Worten zitiert: „Ich werde von
einer Zeit erzählen, in der der Wahnsinn des
Krieges die Menschheit bis ins Innerste krank
machte... und will mit meiner bescheidenen
Geschichte auch eine Botschaft des Friedens
hinterlassen."

Die Erinnerungen über Emilie Schindler
beginnen mit dem 22. Oktober 1907, dem Ge-
burtsdatum der Emilie Schindler, die im mähri-
schen Alt-Moletein geboren wurde. Der Jugend
im Sudetenland folgten die Bekanntschaft mit
Oskar Schindler und die Wirren des Zwei-
ten Weltkriegs, die Oskar und Emilie Schindler
mit dem Leben von jüdischen Zwangsarbeitern
in Verbindung brachten. Oskar Schindlers
Leben wurde in Steven Spielbergs Meisterwerk

„Schindlers Liste" eindrucksvoll dokumentiert.
Nach dem Krieg folgte die Flucht der Schindlers
aus der Heimat nach Argentinien.

Emilie Schindlers letzter Wunsch, das Leben
in der sudetendeutschen Heimat zu beenden,
wurde vom Schicksal nur zum Teil erfüllt. Emilie
Schindler verstarb mit 93 Jahren am 5. Oktober
2001 in Bayern.

Erika Rosenbaums Erzählung ist mehr als nur
eine spannende Biographie über ein noch span-
nenderes Leben. Erika Rosenbaum hatte das
Glück, über ein Leben zu schreiben, das ein aut-
hentisches Stück mitteleuropäische und zu-
gleich sudetendeutsche Geschichte verkörpert
hat. Erika Rosenbaum schreibt über ihre Arbeit
mit Emilie Schindler: Aber was dahintersteckt,
nämlich die Geschichte einer Frau, die zu Un-
recht im Schatten ihres Mannes Oskar stand,
einer Frau, die in einer furchtbaren Zeit durch
ihren Einsatz, durch Mut und einmalige Hilfsbe-

reitschaft mit ihrem Mann zusammen das Leben
von über 1300 Juden retten konnte, diese
Geschichte möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, in diesem Buch erzählen."

Peter Wassertheurer

Erika Rosenbaum und SLÖ-Obmann Ger-
hard Zeihsei. Quelle: VLÖ
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Abschied von Dieter Raisch -
„einem schwäbischen Böhmerwäldler

Als Dieter Raisch am 20. März 1939 in dem
kleinen schwäbischen Städtchen Grötzingen
im Aichtal am Rande der Fildern geboren
wurde, konnte niemand ahnen, daß einmal
sein Herz für den Böhmerwald schlagen soll-
te. Er wuchs in seiner schwäbischen Umwelt
auf, erlernte seinen Beruf und war darüber
hinaus ein begeisterter und hervorragender
Sportler. Da lernte er das Flüchtlings-
mädchen Mitzi kennen, dessen Heimat der
Böhmerwald war. Er heiratete sie und seine
Liebe zu ihr weckte das Interesse an dem
großen Waldgebiet, aus dem so viele Heimat-
vertriebene nach Baden-Württemberg ge-
kommen waren. Er empörte sich über das
Unrecht, das geschehen war.

Schon lange vor dem Fall des „Eisernen
Vorhanges" unternahm er Reisen in den Böh-
merwald. Die Landschaft faszinierte ihn, der
Verfall und die Zerstörung der Häuser und
Ortschaften machten ihn traurig. Er fotogra-
fierte beides, die Schönheit und die Zer-
störung.

Bald entwickelte er sich zu einem Kenner
des Böhmerwaldes, seiner Geographie, sei-
ner Geschichte, seiner Kunst und Kultur. Mit
seinen Bildern schuf er eine Dokumentation
des Böhmerwaldes.

Lange schon war er Mitglied im Deutschen
Böhmerwaldbund geworden. In der Heimat-
gruppe Nürtingen und der Heimatgruppe
Esslingen fand er viele Freunde. Seine
Kenntnis vom und seine Begeisterung für den
Böhmerwald brachten ihm 1988 das Amt des

stellv. Bundeskulturreferenten ein. Das Bild-
material, das er durch immer neue Fotos
ergänzte, formte er zu eindrucksvollen Aus-
stellungen. 1987 entstand die erschütternde
Bilderreihe „Der Böhmerwald heute" - eine
Dokumentation des Verfalls der einst blühen-
den Kulturlandschaft. Sie wurde auch im
Bezirksmuseum in Krummau an der Moldau,
zu dem er Kontakt aufgenommen hatte,
gezeigt und fand viel Beachtung.

1989 folgte die Ausstellung „Der Kunstbe-
sitz des Böhmerwaldes", die Zeugnis ablegt
vom reichen Kulturschaffen im Böhmerwald.

Für die 1995 zusammengestellte Ausstel-
lung „Der Böhmerwald gestern und heute"
fuhr er unzählige Male über die Grenze, um
zu den alten Fotografien von Böhmerwald-
orten Vergleichsbilder aus der Gegenwart zu
„schießen". Ein äußerst mühsames Unterfan-
gen. Oft gaben nur Feldraine, Mauerreste
und Baumgruppen Hinweise auf den einsti-
gen Standort der Dörfer, zumal er den glei-
chen Blickwinkel wie auf den alten Fotogra-
fien anstrebte.

Parallel zu seinem Buch „Kunstbesitz des
Böhmerwaldes" entstand 1997 eine weitere
Ausstellung gleichen Namens mit ausgesucht
schönen Bildern. In über 100 Städten im In-
und Ausland wurden seine Bilder ausgestellt.

„Der schöne Böhmerwald" ist seine letzte
Fotodokumentation, die er dieses Jahr, schon
schwer gezeichnet von seiner Krankheit, fer-
tigstellte. Sie zeigt im besonderen Maße
seine tiefe Liebe und sein feines Gespür für

die Schönheit unserer Heimat Böhmerwald.
Sie und all seine anderen fotografischen Mei-
sterwerke sind sein Vermächtnis an uns. Wie
unser Dichter den Böhmerwald mit der Spra-
che beschrieben und besungen, die Maler mit
Farbe und Pinsel dargestellt und unsterblich
gemacht haben, so hat Dieter Raisch mit sei-
nen Fotografien unserer Heimat ein Denkmal
gesetzt.

Am 22. Oktober hat Dieter Raisch für
immer von uns Abschied genommen. Er ist
nicht mehr unter uns, aber wir begegnen
ihm doch überall. Vor mir auf der Kommode
liegen seine wunderschönen geschnitzten
„Hausaltarvögel", in der Krummauer Heimat-
stube in Esslingen füllen seine Bilder aus
dem Kreis Krummau die Fotothek, in vielen
„Hoam!" und Jahrbüchern können wir Fotos
von ihm betrachten und seine Bildkalender
sind unsere Begleiter. Nein, wir werden ihn
nicht vergessen. Mit seiner Arbeit für uns
Böhmerwäldler hat er sich einen bleibenden
Platz in unseren Herzen geschaffen.

Wir sagen ihm Dank für seine Arbeit im
Bund und im Landesverband Baden-Würt-
temberg, für sein Engagement in der Krum-
mauer Heimatstube und im Heimatkreisrat
des Kreises Krummau, wir danken ihm für
seinen unermüdlichen Einsatz für unser
„Adolf-Webinger-Haus". Auch wenn in seiner
Ahnenreihe keine Verbindung zum Böhmer-
wald zu finden ist - er war und bleibt einer
von uns. Ingo Hans, Bundesvorsitzender

und Verband der Böhmerwäldler OÖ.

Wir haben gelesen

„Südmährisches Jahrbuch 2002". Preis:
DM 14,-, öS 98.-, € 7,16. Bezugsadresse:
Südmährischer Landschaftsrat, Postf. 1437,
73304 Geislingen.

Das Südmährische Jahrbuch erscheint im
51. Jahrgang für 2002 im gewohnten Umfang
von 160 Seiten und 16 Bildtafeln. Den Würdi-
gungen der drei südmährischen Preisträger des
Jahres 2000 folgen 19 Beiträge u. a. über die
heutige Konfessionssituation in der CR, die Ge-
schichte der Judenstadt Nikolsburg, Pfingst-
brauchtum in Neubistritz, alte Znaimer Stadtan-
sichten, die verschwundene Mariahilfkapelle in
Znaim, das renovierte Stadttheater in Znaim,
das Christi-Geburt-Spiel in Prittlach, die Be-
schreibung von Südmähren betreffende Ur-
kunden im Liechtenstein-Archiv. Das Kletter-
paradies in den Pollauer Bergen. Sechs per-
sönliche Erinnerungsberichte von daheim und
aus der Nach-Vertreibungszeit schlagen eine
Brücke zwischen dem „Damals" und dem
„Heute". Hautnah erlebte Dramatik kann auch in
zeitlicher Distanz nicht gefühllos geschildert
werden.

Petronella Kainzbauer t
Am 19. September, kurz nach Vollendung

ihres 79. Lebensjahres, verstarb Konsulentin
Nelli Kainzbauer, Leiterin der Arbeitsgemein-
schaft für Klein- und Flurdenkmalforschung.

In Krummau an der Moldau geboren, kam sie
nach der Aussiedlung 1947 nach Enns und war
dort im Kirchenchor und in der Liedertafel aktiv,
bei letzterer auch als Vorstandsmitglied.

1968 begann sie mit der Klein- und Flurdenk-
malforschung, einem Gebiet, dem in Oberöster-
reich damals noch kaum Beachtung geschenkt
wurde.

1976 entstand auf ihre Anregung hin der
Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalfor-
schung, den sie bis zu ihrem Tod leitete. Inner-
halb kurzer Zeit baute sie den Arbeitskreis zu
einer mustergültigen Organisation aus, knüpfte
internationale Kontakte und war verantwortlich
für die Aus- und Weiterbildung, sowohl was die
Dokumentation und Erforschung, als auch die
fachgerechte Erhaltung und Renovierung dieser
Kulturgüter anlangt.

Die zahlreichen Publikationen Kainzbauers
beschäftigen sich mit den Klein- und Flurdenk-
mälern, aber auch mit Bauopfern und Symbo-
len.

Handarbeits-
Ausstellung

Handarbeits-Ausstellung im Begegnungszen-
trum Mährisch-Schönberg. Ausgestellt sind
Handarbeiten von: Erika Bednarsch, Wiesen-
berg, Hans Brischkar, M. Schönberg, Farn. Cä-
sar, M. Schönberg, Marie Hejl, Hermesdorf,
Elisabeth Knoll, Reitendorf, Hannelore Pach,
Gabi, Erika Vosahlo, M. Schönberg, Farn. Wink-
ler, M.Schönberg, Farn. Wehsner, Sternberg.

Zu bewundern gibt es Häkel- und Strick-
decken, gestickte Bilder, gestickte Kissen, Blu-
sen, Kleider, Schürzen, Monogramme, Ta-
schentücher, englische Gedecke, Bordüren,
Tischtücher, Tischbänder, Kelimarbeiten, Buch-
hüllen, Lesezeichen, gehäkelte Puppenklei-
der, genetzte Bilder und Deckchen, Servietten,
Vorhänge sowie geklöppelten Weihnachts-
schmuck. Die Ausstellungsstücke sind in ver-
schiedenen Techniken gearbeitet, wie z. B. Ri-
chelieu, Kreuzstich, Filethäkelei, Schattenstich,
Petit point oder norwegischer Hardanger.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, von
9 bis 16 Uhr, oder nach Vereinbarung. Telefon:
00420 / 0649 / 215142. Handy: 0737505985.

Walter Sitte

Burg Hohenberg -
Freundschaftsburg
Mit Telefonaten und Briefen haben meh-

rere ehemalige Seminarteilnehmer sich zu
einem Wiedersehen vom 4. bis 9.11. 2001
verabredet. Es erwuchsen aus früheren
Semiaren viele Brieffreundschaften, die
durch wiederholte Begegnungen die Burg
zur Freundschaftsburg werden ließen. Per-
sonen aller Altersgruppen finden sich hier
regelmäßig ein. Junge interessierte tsche-
chische Germanistik-Studentinnen und
-Studenten, auch Teilnehmer aus der mitt-
leren und älteren Generation sowie viele
heimatverbliebene Deutsche. Mit unserem
Pfadfinderfreund Zdenék Repka, einen
pensionierten tschechischen Oberst, gibt
es immer sehr interessante Gesprächs-
themen, ebenso mit unserer aus Eger
stammenden, vitalen 80jährigen Ober-
studienrätin Frau Anneliese Aulenbacher.

Studienleiter Dr. Martin Hübner hatte wie
immer dafür gesorgt, daß es wieder eine
hochinteressante Seminarwoche wurde.
Der Vortag von Dr. Josef Haas: „Deutsche
und Tschechen auf dem Weg in ein ge-
meinsames Europa", mit einer interessan-
ten anschließenden Diskussion, wurde mit
großem Beifall aufgenommen.

Der tschechische Referent Dr. Rudolf
Erhart zeigte in seinem Vortrag Perspekti-
ven für ein künftiges Zusammenleben von
Deutschen und Tschechen in einem ge-
meinsamen Europa auf.

Als Höhepunkt der Seminarwoche hatte
Dr. Martin Hübner einen Tagesausflug in
die Heimat organisiert. Über Waldsassen
und die tschechische Grenzstation Heilig-
kreuz fuhren wir zu dem von Goethe elfmal
untersuchten ausgebrannten Schichtvul-
kan Kammerbühl. Hier ist auch noch das in
Fels gehauene Porträt Goethes vorhanden
sowie das vergitterte Mundloch des von
Goethe angeregten Forschungsstollens,
der nach dessen Tod 1834 bis 1837 von
Sternberg zu Ende geführt wurde. Die dar-
über befindliche Gedenktafel trägt die
deutsche Inschrift: „Den Naturfreunden ge-
widmet von G. K. Sternberg 1837." Unwill-
kürlich mußte ich bei dieser Besichtigung
daran denken, daß Edvard BeneS, der
Liqudator, mit seinen Dekreten neben dem
materiellen Volksvermögensverfall auch
die meisten geistigen Werte mit inquirierte.

Nach einer Museumsbesichtigung in
Asch ging es dann über Franzensbad wei-
ter nach der historisch ehemals urdeut-
schen Stadt Eger. Dort fanden einstmals
sogar drei Reichstage statt. 1277 wurde
Eger zur Reichsstadt erhoben und schon
seit 1242 galt dort das Nürnberger Recht.
Ludwig der Bayer hat 1322 die Stadt Eger
und das Egerland für 20.000 Silbermark an
Johann von Luxemburg verpfändet, aller-
dings mit der Garantie der völligen Un-
abhängigkeit vom Königreich Böhmen.
Eger hatte im Jahre 1910 einschließlich
des Militärs 26.631 Einwohner, davon
waren 129 Tschechen. Fritz Winkelmann
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Kommtderlslam?
Die Fundamentalisten
vor den Toren Europas

•z.
oo
co

Dem "Heiligen Krieg", der sich nicht mehr nur auf den "Stimmungen, Selbstzweifel und Sinnkrisen der Protago-
Nahen Osten beschränkt, begegnet der Autor mit einer nisten im Nahen Osten sind Konzeimann ebenso geläufig
Neubesinnung auf die geistig-spirituellen Werte Europas, wie Hintergründiges, das er mit spielender Eleganz und
"Eine Streitschrift und kein Sachbuch." Neue westfälische Sroßer erzählericher Geste darlegt." Die mit

"Einer der besten Kenner all der komplizierten, ineinander
verschlungenen Entwicklungen." som&zerz&t

„Gerhard
Konzelmann

Die Wurzeln der Tragödie
im Nahen Osten

m
co

Der Autor analysiert umfassend und fundiert die Gründe
für den andauernden Konflikt und die Möglichkeiten
einer Aussöhnung.

"Die Lektüre offenbart die Psychologie des für Außen-
stehende oft undurchsichtigen und unverständlichen
Konfl ikts." Neue Rheinzeitung, Neue Ruhr Zeitung

Hans-Peter Raddatz

Von Gott i u Allah?
Christentum und Isiam in der liberalen

I FortscnrtttSBesettschaft

Klare Strukturen für ein Verständnis der Glaubens- und
Machtproblematik entwickelt in einem Systemvergleich der
beiden Kulturen.

"Raddatz' Buch kommt zur rechten Zeit. Ich wüsste nicht,
welche Lektüre nach dem 11. September dringender wäre.1

fW. Dr. Amuff Baring, Berlin
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Ein schönes Volkstanzfest
in Klosterneuburg

Wirbenötigen... - wir suchen...

In der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klostemeuburg fand das 34. Österreichisch-
sudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz
2001 - statt. Diesmal konnten wir an die sieben-
hundert Volkstänzer und Zuseher dabei be-
grüßen, darunter den Bürgermeister von Klo-
sterneuburg, Dr. Schuh, mehrere Landtagsab-
geordnete aus Wien und NÖ, Klosterneuburger
Stadt- und Gemeinderäte und auch den Bun-
desobmann der SLÖ, Lm. Gerhard Zeihsei mit
Gattin, sowie einige Heimatgruppen-Obleute
und -Vertreter. Leider waren die Letzteren etwas
schwächer als sonst vertreten.

Beigetragen hat auch die kurzfristige Termin-
verschiebung von Samstag, dem 10., auf Sonn-
tag, dem 11.11., die jedoch nicht im Bereich der
Veranstalter - der Volkstanzgruppe Klosterneu-
burg und der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs - lag, sondern bei der Hallenverwaltung,
die die Termine nicht entsprechend koordiniert
hatte. Es ist zu hoffen, daß dies im kommenden
Jahr klappen wird.

Aus nah und fern, aus Wien, Niederöster-
reich, aus dem Burgenland, der Steiermark,
Deutschland, der Schweiz, aus Holland usw.
kamen die Teilnehmer, und seit Wochen waren
alle Plätze in Großen Saal und großteils auch
auf der Galerie vergeben.

Die Gestaltung, Vorbereitung, Durchführung,
der Saalschmuck usw. oblag wieder den beiden
Veranstaltern und fand großen Anklang.

An die hundert Paare machten den bunten
Aufzug und eine gut ausgewählte Tanzfolge
sorgte für beste Stimmung, auch bei den Nicht-
volkstänzern. Das obligate Kindervolkstanzen
wurde in einem eigenen Raum unter der Leitung
der SdJÖ-Wien und NÖ durchgeführt, und es
machten viele Kinder begeistert mit. Das Erlern-
te wurde in einer Pause dann vorgeführt und es
gab viel Beifall für die Kinder.

Daneben gab es noch andere Vorführungen,
wie Harfenspiel und ein gemeinsames offenens
Singen.

Unmerklich schritt die Zeit voran und nach
einigen Zugaben wurde ein Schlußkreis gebil-
det und das Volkstanzfest mit dem Lied „Kein
schöner Land" beendet.

Allen Spendern wollen wir ein herzliches
„Dankeschön" entbieten. Sie haben mit Ihrer
Spende damit einen ganz besonderen Anteil
zum Gelingen dieses Brauchtumsfestes gelei-
stet!

Am 9. November 2002 findet das 35. Volks-
tanzfest statt, worauf wir uns schon sehr freuen.
Schon jetzt laden wir Sie alle recht herzlich
dazu ein!

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig!
Sudetenland-Leibchen,-Feuerzeuge,

-Wappenbilder, -Autokleber...
Gerade in der heutigen Zeit ist es für uns sehr

wichtig, als Sudetendeutsche „Flagge zu zei-
gen". Wenn wir dies tun, werden wir von vielen
Menschen angesprochen über das Warum und
Wieso. Wir bieten Ihnen nachstehend etliche
Möglichkeiten an, um in der Öffentlichkeit prä-
sent zu sein:

1. Auf jedes Fahrzeug, jede Tasche oder
sonstwohin gehört der Sudetenland-(Auto-)
Kleber! Dieser ist in Postkartengröße und zeigt
zweifarbig das Sudetenlandwappen mit der Auf-
schrift Sudetenland in Schwarz. Ein Stück ko-
stet S 1 5 - ( € 1,10 ).

2. Mit dem Sudetenland-Feuerzeug: Dieses
ist rot und mit dem Sudetenland-Wappen und
mit der Aufschrift „Sudetenland" (beides in
Schwarz) versehen. Ein Einweg-Feuerzeug ko-
stet S 10.- (€ 0,75). Dazu kommen natürlich
noch die Portospesen. Bezüglich der Spesen ist
es günstiger, gleich mehrere Feuerzeuge zu
bestellen. Ab 50 Stück legen wir noch drei Feu-
erzeuge gratis dazu!

3. Gerne getragen werden die sehr beliebten
Sudetenland-Leibchen - und zwar nicht nur in
Österreich oder Deutschland, sondern auch in
den USA (z. B. bei der Steuben-Parade in New
York, oder in Kalifornien und Texas) oder in
Südafrika und Südamerika. Diese weißen Leib-
chen (T-Shirts) mit dem zweifarbigen (rot-
schwarzen) Sudetenland-Wappen und der
schwarzen Aufschrift „Sudetenland" werden von
alt und jung bei vielen Gelegenheiten, in der
Freizeit und im Urlaub usw., gerne getragen und

sind somit die beste Werbemöglichkeit im In-
und Ausland. Sie sind 100 Prozent aus Baum-
wolle und daher leicht zu waschen. Wir haben
diese in den Größen L, XL und XXL. Ein Leib-
chen kostet einheitlich nur S 90.- (€ 6,60).

4. Sudetendeutsche Wappenbilder: Von
den insgesamt 339 an Städten und Orten im
Sudetenland verliehenen Wappen haben wir bis
jetzt 320 Stück angefertigt. Diese farbenprächti-
gen Wappen befinden sich auf weißem Grund
und sind jeweils mit dem Ortsnamen versehen.
Sie befinden sich in einem sehr schönen hell-
braunen Naturrahmen unter Glas in der Größe
von elf mal fünfzehn Zentimeter. Man kann aber
die Wappenbilder natürlich auch ohne Rahmen
bestellen.

Nicht allen Orten im Sudetenland wurden
öffentliche Wappen verliehen - fragen Sie da-
her bei uns an, ob es von Ihrem Heimatort ein
Wappen gibt (schreiben Sie gleich die Stück-
zahl der benötigten Wappenbilder dazu, mit der
Angabe, ob mit oder ohne Rahmen). Ein Stück
mit Rahmen kostet S 70.- (€ 5,10), ohne Rah-
men S 2 5 - ( € 1,85).

In allen Fällen wenden Sie sich an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse
Nr. 25, 1030 Wien, Tel. (Anrufbeantworter) bzw.
Fax: (01) 718 59 13 - wir geben Ihnen so bald
als möglich Bescheid.

Anführen möchten wir noch, daß bei Postver-
sand noch die Portokosten (jedoch keine Ver-
packungskosten) dazu verrechnet werden müs-
sen.

Oratorium „Die Vertriebenen
war ein großer Erfolg

Am 18. November 2001, wurde im Großen
Wiener Musikvereinssaal das Oratorium „Die
Vertriebenen" von Alexander Blechinger urauf-
geführt. Das Oratorium war Teil des 88. Kon-
zertes der Harmonía Classica, für das neben
Dr. Otto von Habsburg der oberösterreichische
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und der
Wiener Landesobmann Mag. Hilmar Kabas den
Ehrenschutz übernommen hatten.

Alexander Blechinger hat zum Thema der
gewaltsamen Vertreibung von Millionen Volks-
deutschen aus ihren angestammten Heimat-
gebieten in Ostmittel- und Südosteuropa ein
beeindruckendes Werk für Sprecher, Solisten,
Chor, Kinderchor und Orchester geschaffen.

Die Komposition zeichnet die dramatischen
Ereignisse von damals in der Sprache der Kunst
nach, wobei Blechinger geschickt Propaganda-
reden, die BeneS-Dekrete und AVNOJ-Gesetze,

Sonderbefehle zum Verlassen der Heimat oder
die Charta der Heimatvertriebenen als stilisti-
sches Mittel in das Kunstwerk eingearbeitet hat.
Zwischen Orchester und Sprechpassagen ak-
tualisierten das Volkslied „Tief drin im Böhmer-
wald", die alte Kaiserhymne, das Ostpreußen-
lied oder Ursel Peters „Deutscher Weg" sowie
Agnes Miegels „Es war ein Land" die tiefe Ver-
bundenheit zur alten Heimat.

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) hat sich als
Mäzen bereits im Vorfeld der Aufführung um
eine Unterstützung der künstlerischen Arbeit
von Alexander Blechinger bemüht. Der Bundes-
vorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Rei-
mann, meinte nach der Aufführung: „Alexander
Blechingers Oratorium ist ein epochales Musik-
werk für die vertriebenen Altösterreicher deut-
scher Muttersprache."

Unter diesem Titel hatten wir uns in der Num-
mer 19/ 2001 der „Sudetenpost" an die Lands-
leute und Leser gewandt und um Mithilfe gebe-
ten. Leider war die Reaktion mehr als mager,
und es stellt sich die Frage, wie es denn viele
unserer Landsleute mit der Jugend halten?
Ohne Ihre Bereitschaft und Mithilfe geht nichts,
werte Landsleute und Leser - darum machen
wir nochmals diesen Aufruf und hoffen, daß die-
ser mehr Reaktion erzielt als zuletzt:

Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
(SdJÖ) ist der überparteiliche Jugendverband
der Sudetendeutschen Volksgruppe in Öster-
reich und besteht schon seit mehr als fünfzig
Jahren!

Viele junge Menschen waren im Laufe dieser
langen Zeit bei uns und haben bei diversen Ver-
anstaltungen, bei Fahrten, bei den Heimataben-
den usw. mitgemacht. Etliche davon sind be-
reits in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Österreich tätig (im Bundesvorstand sind
es fast fünfzig Prozent) und arbeiten dort mit.
Unser Anliegen war es immer wieder, gemein-
sam mit der älteren Generation für unsere Be-
lange einzutreten und zwar im Rahmen unserer
außerschulischen Jugenderziehung (so nennt
man dies seit Jahrzehnten ganz offiziell), wobei
natürlich großer Wert auf die Belange der jun-
gen Generation und deren Weiterentwicklung
gelegt wird. Mit vielen Dingen gehen wir selbst-
verständlich mit der Zeit, denn diese blieb ja
auch nicht bei unseren Vorfahren stehen und es
gab und gibt immer wieder Dinge, die der Zeit
gemäß zu behandeln sind bzw. die man beach-
ten und auch übernehmen muß (wiewohl man
nicht alles unbedingt voll und ganz mitmachen
muß - für uns gilt und galt immer: Besser die
Gemeinschaft, Sport und Spiel als Drogen und
ähnliche abzuweisende Dinge!).

Zu vielen Veranstaltungen laden wir Kinder
und junge Leute immer wieder ein, wie zum Bei-
spiel zu Sport- und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen, zu unserem Sommerlager, zu Umzü-
gen, zu Bergtouren und vieles anderes mehr.
Dazu dient auch unsere Zeitschrift, der „Rund-
brief der SdJÖ", der siebenmal jährlich er-
scheint und den wir an junge Leute, zumeist
kostenlos, .versenden. Mit dem „Rundbrief wol-
len wir aber neben den jungen Leuten auch die
mittlere und ältere Generation ansprechen und
anstehende Probleme vorstellen, zur Diskus-
sion anregen und vieles anderes mehr. - Übri-
gens kann man den Rundbrief selbstverständ-
lich auch abonnieren, dieser kostet (sieben
Nummern) inklusive Porto und Spesen, ab dem
Jahr 2002 nur € 2,40 (im Ausland: Europa
€ 5,30, außerhalb Europas € 6,50). - Bestel-
lungen richten Sie bitte an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. / Fax:
(01)718 5913.

Um aber unsere Arbeit effektiv zu machen,
um junge Leute, Kinder, Eltern mit Kindern usw.
über uns und unsere Angebote informieren zu
können, benötigen wir ganz dringend die An-
schriften von Kindern und jungen Leuten im
Alter von zirka vier bis 28 Jahren aus ganz

Erholungswochen
am Heiligenhof

Begegnungs- und Erholungswochen ge-
ben speziell der mittleren und älteren Ge-
neration unserer Landsleute Gelegenheit,
sich in fröhlicher Gemeinschaft und guter
Hausatmosphäre bei abwechslungsreicher
Freizeitgestaltung wohlzufühlen und durch
gute Hausmannskost verwöhnen zu las-
sen.

Vorträge - gemütliche Abende - Musik
und Tanz - Ausflüge und Fahrten - Fa-
schingsfeier - Gymnastik - Filmvorführun-
gen - großer Abschlußabend.

Vom 3. 2. bis 15. 2. 2002 (Verlängerung
bis 17. 2. 2002 möglich).

Kosten: 3. 2. bis 15. 2.: € 360,- pro Teil-
nehmer im Haupthaus, € 372,- pro Teil-
nehmer im Gästehaus.

3. 2. bis 17. 2.: € 392,- pro Teilnehmer
im Haupthaus, € 420,- pro Teilnehmer im
Gästehaus.

EZ-Zuschlag: € 3,50 pro Tag.
Kurtaxe: € 3,10 pro Tag.
Leitung u. Durchführung: Traudì Kukuk.
Anmeldungen: Postf. 1480, 97664 Bad

Kissingen, Telefon: 09 71/71 47-0 Fax:
09 71/71 47-47. ,

V J

Österreich. Diese erhalten dann (ab dem sie-
benten Lebensjahr) unseren Rundbrief, Einla-
dungen zu den verschiedensten Veranstaltun-
gen (Sommerlager, Sport usw.) kostenlos zuge-
sandt. Ohne diese Anschriften können wir un-
sere Tätigkeit für die Volksgruppe nicht voll ent-
falten und auch nicht durchführen - es wäre uns
unmöglich, auch weiterhin so wie bisher tätig zu
sein. Mit der Übermittlung solcher Anschriften
sind keinerlei Auflagen, Beiträge, Verpflichtun-
gen und Ähnliches verbunden - es geht uns um
die Information dieser jungen Leute und um die
Übermittlung unserer Angebote an diese.

Darum ersuchen wir Sie um Ihre Mithilfe,
werte Leser und Landsleute! Übermitteln Sie
uns so bald als möglich solche Anschriften,
samt Geburtsdaten (Jahr) - von Ihren Kindern,
Enkerin und Urenkerln, aber auch von sudeten-
deutschen Bekannten mit Kindern und jungen
Leuten im angegebenen Alter. Nur wenn wir
viele Anschriften bekommen, ist unsere Tätig-
keit weiterhin gesichert - es geht hier um das
Interesse für unsere Volksgruppe.

Richten Sie bitte diese Namen an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, 1030 Wien,
Steingasse 25, Tel. / Fax: (01) 718 59 13.

Wir danken Ihnen schon jetzt bestens für Ihre
Mitarbeit und Mithilfe - Ihre Sudetendeutsche
Jugend Österreichs!

\ VON QERTRUDE KREIPEL /

Gebratene Rehkoteletts
aus dem Erzgebirge

8 Stück Rehkoteletts zu je 120 g klopfen,
salzen und rasch abbraten. Bitte richten Sie
die Koteletts auf einer vorbereiteten ge-
wärmten Platte an und bereiten Sie einen
Saft aus: 4 El. Suppe, 4 El. Weichselsaft,
etwas einkochen lassen und mit 1 El. But-
ter abrunden. Übergießen Sie die Koteletts
mit diesem Saft, garnieren Sie bitte mit
Weichsel- oder Kirschenkompott. Servieren
Sie dazu Wildreis oder Knödel und ge-
nießen Sie dazu ein Glas Rotwein.

Krampuskränzchen
in Wien

Dieses bei allen Generationen der Su-
detendeutschen und deren Freunde sehr be-
liebte Tanzkränzchen findet im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, Großer Festsaal
im Erdgeschoß, statt, wozu wir alle tanzbegei-
sterten Landsleute, die mittlere und jüngere
Generation, die ehemaligen Miglieder der SdJ
sowie der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis
Südmähren) samt deren Bekannten, recht herz-
lich einladen.

Beginn ist um 20 Uhr (bitte pünktlich kom-
men), Ende um 1 Uhr. Zum Tanz spielt unsere
beliebte Pedro-Combo und es gibt warme und
kalte Speisen sowie Getränke zu günstigen
Preisen!

Bitte für Angehörige und Freunde Kram-
puspäckchen mitbringen und mit dem Namen
des oder der zu Beschenkenden beschriften -
der Krampus wird diese - verpackt mit oder
ohne Hiebe (Je n a c n Grad der schlimmen
Taten), verteilen!

Auf recht zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend, der
Arbeitskreis Südmähren und die SLÖ-Bezirks-
gruppe Wien und Umgebung.

Volkstanzfest im
neuen Linzer Rathaus
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstal-

tet am Samstag, dem 26. Jänner 2002, ein
Volkstanzfest im Festsaal des neuen Linzer
Rathauses in Urfahr. Alle Landsleute, Freunde
des Volkstanzens und des Volks- und Brauch-
tums sowie alle jungen und junggebliebenen
Freunde sind recht herzlich eingeladen! Kom-
men auch Sie und bringen Sie Ihre Familie,
Freunde und Bekannte und vor allem die Ju-
gend mit. Beginn ist um 20 Uhr.
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Weihnachts-Sonderausstellung im
Egerland-Museum Marktredwitz

Passend zur Jahreszeit, wartet das Egerland-
Museum mit einer weihnachtlichen Sonderaus-
stellung auf. Unter dem Titel „Es weihnachtet
sehr... Sammler zeigen ihre Schätze" erwartet
den Besucher ein höchst abwechslungsreicher
Gang durch die Weihnachtszeit.

Die Ausstellung ist vom 29. November 2001
bis einschließlich 3. Februar 2002 zu sehen.

Im Rahmen des Marktredwitzer Krippenwegs
ist in der Sonderausstellung des Egerland-
Museums auch eine große Marktredwitzer
Landschaftskrippe aufgebaut. Es gibt eine Viel-
zahl von Dingen, die auf das Weihnachtsfest
einstimmen, wie Adventkränze, -leuchter oder
-kalender. Aber auch sehr seltener und qualität-
voller Christbaumschmuck aus der Zeit zwi-
schen 1860 und etwa 1960 wird gezeigt. Ob alte
Christbaumkugeln, ob Gablonzer Glasschmuck,
Glasvögel, Dresdner Pappe, Papierschmuck,
Trompeten, ob uralte Kerzenhalter, Engelshaar
oder drehbare Christbaumständer mit Spieluhr:
Alles, was früher den Christbaum zierte, ist ein-
drucksvoll arrangiert. Auch was sonst noch im
Weihnachtszimmer aufgestellt wurde, begei-
stert heute wieder ein breites Publikum: Weih-
nachtmänner, Nußknacker, Weihnachtspyrami-
den, Schneehäuser, Kaufläden, Puppenstuben
und Spielzeug aus längst vergangenen Zeiten
wird in einer großen Vielfalt und eindrucksvollen
Qualität präsentiert.

Die Ausstellung befaßt sich auch mit Notzei-
ten während und nach den beiden Weltkriegen.

Weihnachtskrippen bilden einen weiteren Hö-

Kathreintanz im
Wiener Konzerthaus

Wie bekannt wurde, wird die Volkstanzgruppe
der SdJ- bzw. DJO-Gruppe Baden-Württem-
berg an dem am kommenden Samstag, 1. De-
zember, im Wiener Konzerthaus stattfindenden
Kathreintanz teilnehmen und auch etliche Vor-
führungen machen.

Der Wiener Kathreintanz ist das größte Volks-
tanzfest seiner Art im österreichischen Raum
(mit über 4000 Volkstänzern!) und ist in ganz
Europa und auch in anderen Erdteilen überaus
beliebt.

Durch den Auftritt unserer Freunde von der
DJO - Deutsche Jugend in Europa - wird hier
eine besondere Öffentlichkeitsarbeit geleistet.
Wir wünschen viel Erfolg beim Auftritt und guten
Aufenthalt in Wien.

Jeder Sudetendeutsche, der am Kathreintanz
teilnimmt, möge sich mit unseren Freunden ins
Einvernehmen setzen, damit diese auch wis-
sen, wie sehr man ihren Auftritt in Wien schätzt.

Dr. Bruno Granzer t
Nach längerem Lei-

den ist am 14. Novem-
ber 2001 der ehemalige
Leiter der Rechtsabtei-
lung des OÖ. Bauern-
bundes, Dir. Dipl.-Volks-
wirt Dr. Bruno Granzer,
im 82. Lebensjahr in
Linz gestorben. Granzer

wurde am 27. April 1920 in Boidensdorf bei
Freudenthal im Sudetenland geboren. In Freu-
denthal besuchte er auch das humanistische
Staatsgymnasium, wurde aber sofort nach der
Matura zur deutschen Wehrmacht eingezogen.
Im Rußlandfeldzug verlor er ein Bein; nach
Kriegsende wie so viele auch seine Heimat.

Bruno Granzer studierte in Wien und kam
anschließend in die Rechts-, Sozial- und Steu-
erabteilung des Oberösterreichischen Bauern-
bundes. Die Leitung dieser Abteilung wurde ihm
1958 übertragen. Im Lauf von fast 36 Dienstjah-
ren - und als Aushilfe auch noch in der Pension
- erwarb sich Granzer nicht nur die Wertschät-
zung seiner Mitarbeiter, sondern insbesondere
auch die der Bauern. Viele von ihnen kannten
Granzer von der Hofübernahme bis ins Pen-
sionsalter als sachlich versierten, vertrauens-
würdigen Berater, zu dem sie auch in sehr per-
sönlichen Angelegenheiten kommen konnten.
Seine Kenntnisse und Erfahrungen vermittelte
er vielen Menschen auch in ungezählten Vorträ-
gen und Publikationen.

Dr. Granzer wurde mit dem Goldenen Ver-
dienstzeichen der Republik Österreich gebüh-
rend gewürdigt. fh

hepunkt der Ausstellung. Im Vordergrund ste-
hen eine große Marktredwitzer Krippe mit Figu-
ren aus der „Dammhafnerschen" Werkstatt so-
wie Kastenkrippen aus dem Egerland, Papier-
krippen und einige kuriose Formen. Besonders
erfreulich für das Egerland-Museum ist es, daß
zum Thema „Weihnachtskrippe" Bilder und
keramische Arbeiten des bekannten Egerländer
Künstlers Willy Ruß (1887 bis 1974) vorgestellt
werden können.

Übrigens: Ertaubt ist der neugierige Blick in
eine nachgestellte Weihnachtsstube. Und das
schon vor dem Heiligen Abend.

Adresse: Egerland-Museum Marktredwitz, Fi-
kentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Tele-
fon 0 92 31/39 07, Fax 0 92 31/52 64, E-mail:
egerlandmuseum @ egerlaender.de.

Öffnungszeiten über die Feiertage in der Zeit
vom 24. 12. 2001 bis zum 06. 01. 2002: Ge-
schlossen hat das Egerland-Museum, die Eger-
länder Kunstgalerie und die Sonderausstellung
am 24., 25. und 31. Dezember 2001. An den
übrigen Tagen ist das Museum zwischen 14 und
18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieses Zeitraums
gelten die üblichen Öffnungszeiten.Das Eger-
land-Museum ist von Dienstag bis Sonntag von
14 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise: 4 DM für Erwachsene, 2 DM
für Schüler, Studenten, Jugendliche, Rentner,
Azubis, Arbeitslose, Schwerbehinderte und Be-
suchergruppen ab 8 Personen.

Führungsgebühr 30 DM. - Für Schulklassen
ist der Eintritt frei.

Sudetendeutscher
Advent 2001

Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeut-
sche Advent mit Adventsingen" - eine sehr
schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung -
wird heuer am Sonntag, dem 2. Dezember, im
Großen Festsaal im Erdgeschoß des „Hauses
der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, began-
gen. Beginn ist um 16.00 Uhr, Einlaß schon um
15.30 Uhr.

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.

Landskron - Adlergebirge

Das erste Jahr im 3. Jahrtausend geht zu
Ende und wird wohl als Jahr schrecklicher
Katastrophen in die Geschichte eingehen. Wir
können nur hoffen, daß es nun endgültig
gelingt, Terror, Mord und brutale Unter-
drückung ganzer Völker wirksam zurückzu-
drängen. Ebenso hoffen wir, daß im Verlaufe
der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Tsche-
chischen Republik die Sichtweise der Ereignis-
se nach dem letzten Weltkrieg der Wahrheit
entsprechend aufgearbeitet wird und jene
Benes-Dekrete, die mit der Vertreibung der Su-
detendeutschen zu tun haben, endgültig außer
Kraft gesetzt werden. - Das 2. Halbjahr in un-
serem Vereinsleben begann mit dem schmerz-
lichen Ableben unseres allseits beliebten Hei-
matpfarrers Msgr. Wilhelm Wenzel, der am
28. August im Pflegeheim Pitten / Niederöster-
reich verstarb. Seinem Wunsch gemäß wurde er
am 8. September im Priestergrab seiner ehema-
ligen Pfarrgemeinde Martinsdorf / NÖ. bestat-
tet. Die Totenmesse zelebrierte ein Vikar der
Erzdiözese Wien im Beisein von elf weiteren
geistlichen Herren. Der Andrang seiner vielen
Freunde und Bekannten war so groß, daß die
ganze Messe aus der überfüllten Kirche in
einen großen Saal im Nachbargebäude übertra-

gen werden mußte. Sogar der ehemalige Bi-
schof von Königgrätz, Msgr. Karel Otcenasek,
war gekommen und hielt am offenen Grab,
trotz strömendem Regen, eine ergreifende Ab-
schiedsrede. - Über die Einweihung einer Ge-
denktafel in der Kirche von Stiebnitz im
Adlergebirge, sowie einer renovierten Kapelle
berichteten wir bereits in den Sommermittei-
lungen. Die Spenden der Stiebnitzer Landsleu-
te erlaubten uns nun auch noch die Anschaf-
fung eines Altartisches. - Die diesjährigen Su-
detendeutschen Tage in Wien und Klosterneu-
burg am 22. und 23. September unter dem
Motto „Vertreibung kennt kein Vergessen" lit-
ten unter dem schlechten Wetter. Die Festrede
in der Babenbergerhalle hielt der Landes-
hauptmann von Oberösterreich, Dr. Pühringer,
der als großer Freund der Sudetendeutschen
bekannt ist. - Im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, gibt es in der Vorweihnachtszeit
wieder eine Reihe von Veranstaltungen. Besu-
cher sollten sich im dortigen Büro der SLÖ
unter der Tel.-Nr. (01) 718 59 19 anmelden. Ein
Besuch lohnt sich! - Wir teilen mit, daß wir die
Absicht haben, unser derzeitiges Vereinskonto
bei der PSK mit 31. Dezember d. J. zu
schließen. Wie Ihnen noch in Erinnerung sein
wird, hatten wir zum Jahreswechsel 1987/88
unser Guthaben erheblich reduziert und ver-
schiedene landschaftliche Institutionen mit
Spenden bedacht. Das führte aber dazu, daß
die zwischenzeitlich stark angestiegenen Kon-
toführungs-Spesen nun weit höher sind als die
bescheidenen Zinsen unseres reduzierten Gut-
habens. Um diesen Mißstand zu beseitigen,
wollen wir mit Wirksamkeit ab 1. 1. 2002 Ihre
Beiträge und Spenden auf dem weiter beste-
henden Konto für die Abrechnung der Heimat-
schriften - PSK Kto.-Nr.: 7716012 - sammeln.
Da wir noch keine entsprechend gekennzeich-
neten Erlagscheine für dieses Konto besitzen,
bitten wir Sie, bei Einzahlungen auf dieses
Konto am Zahlschein den Verwendungszweck
der Zahlung anzuführen. - Für das laufende
Jahr haben wir - so wie bisher - einen Betrag
von öS 190.- pro Mitglied und Jahr an die SLO
zu entrichten. Im Jahre 2002 wird sich dieser
Betrag auf € 18,20 belaufen. - Unsere Zusam-
menkünfte finden weiterhin am ersten Diens-
tag des jweiligen Monats - mit Ausnahmen im
Jänner und Dezember - in der Gaststätte
Ebner, Wien 15, Neubaugürtel 33, jweils um
16 Uhr, statt. - Termine im 1. Halbjahr 2002:
Dienstag, 15. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. und 4. 6. -
im 2. Halbjahr: Dienstag, 1. 10., 5. 11. und
Sonntag, 1. 12. - Abschließend wünschen wir
allen Landsleuten und Freunden ein besinnli-
ches Weihnachtsfest sowie Glück und Gesund-
heit im neuen Jahr! W Riedel

,Bruna Wien"

Heimatabend der „Bruna-Wien" am 10. No-
vember. Begrüßung durch Ing. Peter Wenisch.
Totengedenken: Hört, Ihr Lebenden... Der
Deutsche Kulturverband Brunn lud zu einer
Gedenkstunde beim Pohrlitzer Kreuz ein. In
Drasenhofen machten wir kurz Station, da
Obmann Ing. Peter Wenisch privat einen schö-
nen, großen Kranz niederlegte und eine Kerze
entzündete. Um 14 Uhr waren wir von den
Landsleuten empfangen worden. Zirka sechzig
Landsleute waren gekommen, auch die hohe
Geistlichkeit, zwei evangelische Pastoren. Fr.
Wilh. Samstag sprach Worte des Friedens. Am
Nachmittag wurden wir noch zu einer Jause
eingeladen, was sehr nett war. Bundesobmann
Gerhard Zeihsei sowie Horst Mück und Peter
Wenisch von der „Bruna-Wien" mit Kassier
Hans Douschek, sowie Schriftführerin Fr. Inge
Hennemann. - Klemens Maria Hofbauer: Seine
Ur-Ur-Nichte ist Fr. Edith Brodnik, Mitglied
der Bruna. - Schindlers Liste, ein Film, 1200
Juden wurden durch den Zwittauer gerettet.
Seine Gattin ist am 5. Oktober dieses Jahres
verstorben. - Baumeister Anton Pilgram wird
bei Führungen stets als Wiener bezeichnet. Ich
habe es richtiggestellt, er wurde in Brunn gebo-
ren. - Fr. Spielvogel hatte beim ersten Heilgym-
nastik-Turnen guten Erfolg. - Der nächste Hei-
matabend ist am Samstag, dem 8. Dezember
(Adventfeier). Ingeborg Hennemann

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

Aus persönlichen Gründen war es mir bisher
nicht möglich, über die vergangenen Vereins-
abende zu berichten. Sowohl im Oktober als
auch im November konnten wir einen sehr
guten Besuch aufweisen. Im Oktober konnte
ich außer unseren Mitgliedern eine Anzahl von
Gästen begrüßen, die keine Sudetendeutschen
sind, für unsere Anliegen jedoch Verständnis
zeigen. Zu unseren Besuchern zählte Frau NR
Burket, Frau Sadilek, eine langjährige Bekann-
te, Herrn Prof. Roisl mit Gattin, die mit Frau
Gaspar gekommen waren und eine Freundin
unserer eifrigen Mitarbeiterin Frau Scheer.
Frau Scheer und Frau Erdreich sind seit der
letzten Hauptversammlung meine Stellvertre-
rinnen. Dies ist besonders dankenswert, da wir
nun auch jüngere Personen in unseren Reihen
haben. Die langjährigen Mitglieder sind fast
immer anwesend, wofür ich ihnen danken
möchte. Der Höhepunkt unseres Nachmittags

im Oktober war ein Vortrag von NR Burket, die
sowohl politische als auch wirtschaftliche The-
men behandelte. Wir alle hörten interessiert zu
und erfuhren viel Neues. Achtung: Unser bishe-
riges Vereinslokal „Klosterbräu" wurde ver-
kauft und von zwei Italienern erworben. Wir
sind daher im November auf das gegenüberlie-
gende Lokal „Maria Treu" ausgewichen. Lei-
der können wir dort nicht bleiben, da es keinen
Extraraum gibt. Ich bitte daher, unser neues
Vereinslokal vorzumerken. Es ist dies der Café-
Salon, Josefstädter Straße 30, 1080 Wien, und
sehr gut mit dem J-Wagen oder dem Bus 13 A
bis zur Haltestelle Josefstädter Theater zu er-
reichen. Das neue Lokal ist sehr gemütlich - ich
bin auch mit meiner Frauengruppe dort und es
gefällt allen sehr. - Unsere Weihnachtsfeier am
8. Dezember findet ebenfalls in diesem neuen
Vereinslokal statt. Die Weihnachtsfeier beginnt
um 16 Uhr und ich hoffe, daß wir Ihnen auch
heuer eine besinnliche, vorweihnachtliche
Feier bieten können. Ihnen allen frohe Weih-
nachten und viel Glück, Gesundheit und ein
friedvolles neues Jahr wünscht der Vorstand.

Ihre Johanna von Etthof en

Erzgebirge - Egerland

Am 9. November fand unser Heimatnachmit-
tag des Monats statt. Wir gedachten unserer
Verstorbenen in der alten und neuen Heimat.
Obmann Schmidl konnte zahlreiche Besucher
begrüßen und brachte uns einen sehr auf-
schlußreichen Vortrag, betreffend seine Teil-
nahme an einer Podiumsdiskussion „Österreich
und die EU-Osterweiterung". Diese Ausfüh-
rungen regten zu einem Gedankenaustausch
seitens unserer Besucher an. - Unsere Weih-
nachtsfeier findet am 14. Dezember, Beginn um
15 Uhr, im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25 (Festsaal), statt. Prof. Uhi wird
wie alljährlich für die musikalische Gestaltung
sorgen und wir dürfen uns auf eine besinnliche
Feierstunde freuen. - Allen unseren Mitglie-
dern, die im Monat Dezember ihren Geburts-
tag feiern, entbieten wir unsere herzlichsten
Glückwünsche. W. Innitzer

Kulturverein Südmährerhof

Bei gut besuchtem Vereinsabend feierten die
Mitglieder Leo Lackner, Adolf Sauer und Her-
mann Sinnl, der zu seinem Siebziger einen
Zinnteller von der Arbeitsgemeinschaft erhielt,
ihren Geburtstag. Gedacht wurde auch der
anderen November-Geborenen: Lisa Ohrenber-
ger, Barbara Schaïlamon, Rosïna Mischka (85),
Konrad Längauer, Thérèse Stern, Gerti Gehrin-
ger, Marianne Mairock, Hansi Merighi, Fini
Richter, Hedi Priebitzer, Luise Beierl, Mitzi
Pech, Mag. Josef Zechner (80), Franz Hönisch,
Laurenz Gebl, Charlotte Novotny, Hedi Frank,
Helene Quill, Alfred Heerdegen. - Frau Gertru-
de Schulz (Chomrak) verstarb wenige Tage
nach ihrem achtzigsten Geburtstag. Wir ge-
dachten auch der verstorbenen Südmährer
Univ.-Prof. Richard Plaschka und Alexander
Fleischer. - Aus den tschechischen Zeitungen
brachte Wolfgang Oberleitner verschiedene
Meldungen, wie zum Beispiel, daß der tschechi-
sche General Sedivy Nikolsburg besuchte und
die Auflösung der Garnison für 2005 ankün-
digte. Die Gemeinde erhält dadurch umfang-
reiche Ländereien zurück und weiß nicht, was
sie mit dem Kasernenkomplex anfangen soll.
Im Juli und August hatte die Stadt 9500 Besu-
cher zu verzeichnen, im September tagte ein
Ärztekongreß im Schloß, doch mußten die Teil-
nehmer in Eisgrub übernachten, weil es in Ni-
kolsburg nur 650 Fremdenbetten, hauptsäch-
lich Privatpensionen, gibt. Ein leistungsfähiges
Hotel wäre dringend erforderlich. Die Zeitung
„Novy Zivot" fragt bezüglich des Rennerhauses
in Unter Tannowitz: „Worauf warten die Öster-
reicher?" Seit einem Jahr ist das für 25 Millio-
nen Kronen erbaute Haus fertig und weist u. a.
einen Veranstaltungssaal mit zwei Dolmet-
scherkabinen auf, doch gibt es seitens der
österreichisch-tschechischen Gesellschaft, die
einen Großteil der Bausumme aufgebracht hat,
keine Nutzung. Reiner Elsinger berichtete von
zahlreichen Veranstaltungen zur EU-Erweite-
rung. Vortrag der Frau Außenministerin in
Klosterneuburg, Euregio-Tagung in Poysdorf
am 19. 10. und Podiumsdiskussion mit Bot-
schafter J. Grusa u. a. am 31.10. im Grandhotel
am Kärntnerring, mit den Wortmeldungen über
die er auch ausführlich in der „Sudetenpost"
berichtet hatte („EU-Beitritt ohne Wenn und
Aber"). Aufgrund der geostrategisch wichtigen
Lage der Tschechischen Republik und des be-
reits erfolgten NATO-Beitritts sind alle Ein-
wendungen der Sudetendeutschen und auch
der österreichischen Regierung irgendwie auf
verlorenem Posten, auch wenn die Kriterien
nicht erfüllt werden. Auch über die Kranznie-
derlegung am Nikolsburger Friedhof zu Aller-
heiligen wurde bereits berichtet. Inzwischen
fanden noch zwei Gespräche mit den Vertretern
des altehrwürdigen Nikolsburger Gymnasiums
wegen Einrichtung einer deutschen Videothek
und Bibliothek vom österreichischen Unter-
richtsministerium statt. Ein Termin bei der
Landesregierung NÖ wegen der „Kulturstif-
tung Südmähren" folgt in Kürze. - Bei der
Weihnachtsfeier am 12. Dezember ist auch mit
Beiträgen der jungen Generation zu rechnen,
die nach den drei Heimatausflügen im abgelau-
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fenen Jahr - der letzte fand am 6. Oktober nach
Znaim, Frain und Unterretzbach statt - bereits
Anschluß an die Monatstreffen gefunden hat. -
Am 9. 1. 2002 führen wir eine Vollversammlung
mit Neuwahlen durch. Reiner Elsinger

OBERÖSTERREICH

Vöcklabruck

Unser Extrastüberl war wieder einmal be-
setzt. Da sich unsere Freunde aus Bruckmühl
wegen des Altentages in ihrem Wohnort ent-
schuldigt hatten, fanden wir nach einer kurzen
Wartezeit an unserer üblichen „Ausweichtafel"
Platz. Willi mußte nach der Begrüßung vom
„Heimgang" der Lmn. Anna Rossak berichten.
Sie konnte in den letzten Jahren aus gesund-
heitlichen Gründen an unseren Treffen nicht
mehr teilnehmen. Sie wurde im 85. Lebensjahr
ins Jenseits abberufen. Wir gedachten ihrer in
stillem Gedenken. Dann berichtete Willi von
den Bemühungen des Lm. Dr. Oberwandling,
das Interesse für das Heimatmuseum wieder
etwas mehr zu beleben. Im Rahmen des Tages
der „offenen Tür" hat er am Samstag, 14. Ok-
tober, einen Vortrag über das Völkerrecht ge-
halten. Am 17. 11. folgte um 15 Uhr ein weite-
rer Vortrag. Für 8. 12. ist eine Keramikausstel-
lung vorgesehen. In weiterer Folge wird an
einen „Frauentag" gedacht, an welchem aus
den verschiedenen früheren Heimatgebieten
typische Mehlspeisen angeboten werden sollen.
- Am 24. 11. findet im Landesverband die
nächste Hauptversammlung statt. Aus einem
Bericht des Landesverbandes ist ersichtlich,
daß für heuer keine Landesabgabe verrechnet
worden ist. Damit ist unsere positive Kassen-
gebarung gesichert. Abschließend wurde den
November-Geborenen mit Applaus noch herz-
lich gratuliert. - Das nächste Treffen am 9. De-
zember wird als Vorweihnachtsfeier gestaltet.
Beginn um 15 Uhr. Lmn. Rosa Wincor wird so
nett sein, uns die Feier zu gestalten. - Auf Wie-
dersehen also am Sonntag dem 9. 12. 2001, im
Gasthaus Obermeier, Attnang. HK

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Dezem-
ber: Katharina Marschik, 81 am 16. 12.; Alosia
Schacherl, 83 am 18. 12.; Maria Herbst, 82 am
15. 12.; Paula Poschacher, 81 am 30. 12.; Ida
Steiner, 80 am 29. 12.; Gerhard Kauer, 80 am
11. 12.; Dr. Carl Hödl, 77 am 17. 12.; Anna
Schuster, 76 am 27. 12.; Elfriede Ledermüller,
72 am 1. 12.; Adelheid Wiltschek, 72 am 16. 12.;
Melanie Lang, 72 am 21. 12.; Wilhelmine Her-
zog, 71 am 16. 12.; Paula Wuggenig, 71 am
25. 12.; Ing. Gerhard Czizek, 70 am 16. 12.

Freistadt

Demächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: Isolde Theiss, 5. 12.; Elfriede Sigi,
6. 12.; Maria Starkbaum, 6. 12.; Kons. Werner
Lehner, 10. 12.; Johann Haider, 14. 12.; Jo-
sefa Papelitzky, 19. 12.; Kons. Sepp Prokschi,
20. 12.; Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler, 23. 12.;
Rosa Neumann, 26. 12.; Stefanie Wimmer,
26. 12.; Maria Loitner, 28. 12.; OSR Dir. Franz
Tunkl, 31. 12. Wir gratulieren allen Geburts-
tagskindern herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. H. K.

Gmunden

Zur Adventfeier am Donnerstag, dem 13. De-
zember, um 14 Uhr, im Festsaal des Josefshei-
mes, laden wir alle recht herzlich ein. Bereits
am Vortag werden die Tische festlich ge-
schmückt und die notwendigen Vorbereitungen
zum Gelingen des vorweihnachtlichen Nach-
mittages getroffen. Wir hoffen auf zahlreichen
Besuch. - Folgende Landsleute feiern im De-
zember Geburtstag: Christi Rossmanith am
9. (76) und Anton Richter am 21. (75). Wir gra-
tulieren allen Jubilaren recht herzlich und
wünschen für die Zukunft alles erdenklich
Gute. Herlinde Lindner

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Dezember
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert ins-
besonders aber zum: 89. am 31. 12. Johann
Fiala aus Mariahilf, 83. am 3. 12. Margarete
Wickenhauser aus Neubistritz, 83. am 27. 12.
Bertha Ludwig aus Schörfling, 81. am 15. 12.
Theresia Hantschk aus Grusbach, 78. am
24. 12. Hedwig Mautner aus Dürnholz, 76. am
6. 12. Alois Lutz aus Hosterlitz, 74. am 7. 12.
Erna Büssermayr aus Kleingrillowitz, 74. am

12. 12. Theresia Sattmann aus Großtajax,
71. am 12. 12. Gertrude Buch er aus Lechwitz,
60. am 12. 12. Ewald Ramsauer aus Mährisch
Kromau. - Todesfall: Wir trauern um Frau
Maria Hanreich aus Wolframitz, die am 9. 11.
2001 im 96. Lebensjahr verstorben ist. Den
Angehörigen unser herzlichstes Beileid. - Ju-
biläum: Am 24. November feierten Lm. Gott-
fried Dworzak aus Untertannowitz und seine
Frau das Fest der „Goldenen Hochzeit". Die
Verbandsleitung und die Mitglieder des Ver-
bandes möchten dem Ehepaar zu diesem Anlaß
herzlichst gratulieren und ihnen weiterhin
noch viele glückliche Jahre und Wohlergehen,
vor allem aber Gesundheit auf all ihren weite-
ren gemeinsamen Wegen wünschen.

Frauengruppe Oberösterreich

Bei unserem letzten Heimatabend am 9. 11.
konnte ich einen Video-Film über die Bayeri-
schen Königsschlösser vorführen, der mit gro-
ßem Interesse aufgenommen wurde. Wir er-
fuhren bei dieser Gelegenheit sehr viel über
Ludwig II. und wieso es zur Erbauung dieser
Prachtschlösser kam. - Unser nächster Heimat-
abend findet am Freitag, dem 7. Dezember, wie
immer um 16.00 Uhr, statt. Wir wollen gemein-
sam mit dem Singkreis besinnliche Advent-
stunden verbringen und ich lade alle Landsleu-
te dazu herzlich ein. Liselotte Sofka-Wollner

Riesen-Isergebirgler in Linz

Obfrau Marianne Friedrich begrüßte am
letzten Heimatabend eine zahlreiche Runde.
Nach den Geburtstagswünschen und der freu-
digen Feststellung, daß viele Landsleute wieder
genesen sind, wurde der Verstorbenen der letz-
ten Jahre gedacht. Bietet sich der November
doch besonders an, unserer treuen früheren
Mitglieder zu gedenken. Das war auch die
Überleitung zu den Erlebnissen vor 56 Jahren,
wo wir die Zeit nach der Vertreibung nur mit
viel Fleiß, Überlebenswillen und Mut bewälti-
gen konnten. - Wir hörten einige Heimatge-
dichte und besprachen unsere Adventfeier, die
am 18. 12., wie immer im „Wilden Mann", um
17 Uhr, stattfindet. - Zum Geburtstag im De-
zember gratulieren wir: Lmn. Else Zischka,
Helga Wittula und Stefanie Wimmer. Mit be-
sten Wünschen für die Weihnachtszeit und zum
Jahreswechsel. Ihre Hildegard Kratochwill

Enns-Neugablonz - Steyr

Versehentlich wurden zwei wichtige Ge-
burtstage im November vergessen - und zwar
Walter Kundlatsch am 18. 11. und Christi
Scharf am 26. 11. Ich bitte, dieses Versehen zu
entschuldigen. - Geburtstagskinder vom De-
zember: Adele Werner am 2. 12., Lydia Pleyer
am 2. 12., Franz Kwapil am 5. 12., Kurt Gürtler
am 6. 12. (65.), Adele Hartig am 18. 12., Her-
mine Blass am 24. 12. (80.), Elfriede Öhler am
26. 12., Heinz Fitschek am 28. 12. Viel Glück
und Gesundheit allen Jubilaren. - Die Weih-
nachtsfeier des Ennser Sparvereines findet am
30. November, um 18 Uhr, im Hotel „Lauria-
cum" statt. Und der nächste Treff im Café
Hof er ist am 13. Dezember. Allen Landsleuten
ein frohes, friedvolles Weihnachtsfest. Ch. N.

Weihnacht, Fest der Güte, lasse ein Lichtlein,
eines allein, weiterglühen als Himmelsblüte,
lang in das nächste Jahr hinein! - Herzliche
Einladung zum Advent-Treffen am Sonntag,
dem 16. Dezember, um 15 Uhr, im „Lanthaler-
hof", in Weißach, Bartl-Lechner-Straße (Zir-
benstüberl). Alle unsere Mitglieder mit den
Angehörigen sind eingeladen. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch. - Die Mitglieder-Treffen im
Jahr 2002 sind jeweils am Montag, um 15 Uhr,
im „Lanthalerhof": 14. Jänner, 18. Februar,
11. März, 15. April, 13. Mai, 10. Juni, 16. Sep-
tember, 14. Oktober, 11. November 2002.

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Adventfeier der Bezirksgruppe Klagen-
furt findet am Sonntag, dem 16. Dezember, um
14.30 Uhr, in Ebenthal, Gasthof „Lampiwirt"
statt. (Autobuslinie vom Heiligengeistplatz in
Klagenfurt um 13.50 Uhr und 14.10 Uhr, Linie
70, 71). Ein heimatlich besinnliches Programm
mit Musik, auch ein kleiner Weihnachtsmarkt
erwartet Sie und wir freuen uns auf Ihren
Besuch. - Herbstausflug: Bei strahlend schö-
nem Herbstwetter führte die SL-Kärnten eine
Ausflugsfahrt ins Nachbarland Italien - in die

Region Friaul - durch. Die erste Station unse-
rer Reise war Spilimbergo, eine kleine Stadt am
Fluß Tagliamento. Seit 1968 schmückt sich
Spilimbergo mit dem Titel „Stadt per Erlaß",
der vom italienischen Präsidenten übergeben
wurde. Spilimbergo ist in der ganzen Welt als
Mosaikstadt bekannt und besitzt auch eine
Mosaikschule, einzig in ihrer Art. Natürlich
stand der Besuch dieser Schule für uns am Pro-
gramm; wir waren von dem, was wir gesehen
haben, überwältigt und haben diese Mosaik-
kunst sehr bewundert. Überall in der Welt kann
man Arbeiten dieser Schule finden: In Flughä-
fen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden, Sta-
dien, Kathedralen, Moscheen und Klöstern; in
einem Kloster in Athen kann man eine mehr als
1000 Quadratmeter große Mosaikfläche be-
wundern. Der Stadtkern von Spilimbergo hat
uns natürlich auch zum „Flanieren" eingela-
den: Da verwinkelte Gäßchen, oft schmal wie
ein Hausflur, auf einmal öffnet sich dann wie-
der ein Durchblick, stellt sich dort eine Fassade
in den Weg, weicht eine Mauer zurück oder
springt ein Erker vor oder weitet sich ein klei-
ner Platz ! Einfach malerisch, dieses Spilimber-
go! Von den zahlreichen Sehenswürdigkeiten
seien hier der Dom (1315) und das Schloß und
die Palazzi erwähnt. - In San Daniele, einem
mittelalerlichen Ort im friulischen Hügelland
am Tagliamento, machten wir wieder Station
und genossen die italienische Küche - jeder
nach seinem Geschmack. - Schon beim Eintre-
ten in das Lokal sahen wir sie hängen, die welt-
berühmten San-Daniele-Schinken, in ihrer
typischen Gitarrenform. Ein Hochgenuß dieser
Prosciutto, papierdünn bekommen wir ihn ser-
viert und er zergeht auf der Zunge. Dazu ein
Gläschen Bardolino, Valpolicello, Soave, die
großartigen Tropfen aus dem Collio - wie auch
immer - wir wurden ja chauffiert! - In Venzone
machten wir das dritte Mal Halt. Dieses Städt-
chen wurde beim Erdbeben von 1976 fast völlig
zerstört. Vor allem dank der Eigeninitiative der
Bevölkerung dieser Region und dank der Spen-
den aus dem Ausland wurde diese historische
Ortschaft „wie sie war" und „wo sie war" wie-
der aufgebaut. - Der Dom „Sanf Andrea",
Symbol der Renaissance Venzones, ist ein
imposantes Monument im romanisch-gotischen
Stil (1300). Im Dom sind bedeutende Kunst-
werke zu sehen: Fresken aus dem 14. Jhdt., eine
Pietà der Salzburger Schule und ein großes
holzgeschnitzes Kruzifix aus dem 15 Jhdt. -
Allen, die an der Organisation und der Durch-
führung dieser Ausflugsfahrt beteiligt waren,
sei im Namen aller Teilnehmer herzlich ge-
dankt. Inge Reinl

St. Veit an der Gian

Wir freuen uns, daß wir unserer Landsmän-
nin sowie unserem langjährigem Mitglied Frau
Maria Kirchhof er zum 80. Geburtstag recht
herzlich gratulieren dürfen. Unsere Landsmän-
nin, aus Aussig stammend, ist besonders hei-
matverbunden und fördert und unterstützt
unsere Bezirksgruppe über das übliche Maß
hinausgehend. Unserer Landsmännin und Ge-
schäftsfrau blieb ein hartes Lebensschicksal
auch nicht erspart. - Mögen noch viele Jahre,
Gesundheit, Familienglück und Gottes Segen
ihren Lebensabend ausfüllen. Wir, die Bezirks-
gruppe, sind dankbar, daß wir die Jubilarin
besitzen. E.K.

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Dezember geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen:
Christa Bresner, geb. Bohatsch, 6. 12., Teplitz-
Schönau; Else Hinner, geb. Gold, 15. 12., Gur-
tendorf / Neutitschein; Heide Sigrun Kalisnik,
geb. Trumler, 29. 12., Aussig a. d. Elbe. Alfons
Melzer, 3. 12., Tunkau, Bez. Kaaden; Heinrich
Pirtzkall, 12. 12., Brins, Bez. Deutsch-Gabel;
Dr. Oswald Sommer, 16. 12., Unterreichenau
bei Falkenau; Erna Tschepper, geb. Hofmann,
18. 12., Arnau a. d. Elbe; Waltraud Umnig,
16. 12., Röwersdorf, Schlesien; Dipl.-Ing. Ger-
hard Urbassek, 16. 12., Freiwaldau / Schlesien;
Mimi Vogel, geb. Felker, 29. 12., Brunn; Anna
Wünsch, 30. 12., Klagenfurt. - Bei strahlendem
herbstlichem Wetter haben sich am Allersee-
lentag zahlreiche Mitglieder der Bezirksgruppe
Klagenfurt der SL beim Gedenkstein im Hain
der Volksdeutschen Landsmannschaften im
Europapark in Klagenfurt eingefunden, um
aller Landsleute zu gedenken, die von uns
gegangen sind. In bewegenden Worten gab
Landesobfrau Gerda Dreier der Trauer Raum
und gedachte jener Menschen, die ein Stück des
Weges mit uns gingen und uns in unserem
Leben begleitet haben. Die Gedanken weilen
an diesen Tagen besonders auch bei den Hei-
matfriedhöfen, wo unsere Angehörigen und
Freunde ruhen, bei den Gräbern, die verwildert
sind und deren Grabsteine zerstört und ent-
fernt wurden - keine Kerze als Symbol des
Lichtes brennt dort und auf den Gräbern liegt
kein Grabschmuck. Es ist nur das Licht der
Erinnerung in uns, das uns noch mit unseren
Verstorbenen verbindet. In ihrer Gedenkrede
ließ die Landesobfrau immer wieder die Ge-
danken an jene Menschen bewußt werden,
denen wir Sudetendeutsche nicht nur die
Abstammung verdanken, sondern die mit Intel-
ligenz, unermüdlichem Fleiß und Arbeit durch

Generationen hindurch diese Heimat lebens-
und liebenswürdig gemacht haben. Diese Toten
mahnen, aus der Geschichte einer unseligen
Vergangenheit zu lernen. Berührend und erin-
nernd an die Heimat das Gedicht „Am heimat-
lichen Totenacker". - Beim Vernehmen des Lie-
des „Ich hatt' einen Kameraden..", das ein
Trompetenbläser des Bundesheeres vortrug,
überfiel wohl jeden Anwesenden eine tiefe
Trauer. Unsere Vorfahren, die in der Erde der
fernen Heimat ruhen, bleiben unvergessen!

Gerhard Eiselt, Inge Reinl

Auch heuer veranstalten wir unsere Advent-
feier wieder im Gasthof „Drei Raben", in
Leoben-Donawitz, im Tal 17. Die Feier findet
am 9. Dezember, mit Beginn um 15.30 Uhr,
statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie und
Ihre Familie diese vorweihnachtlichen Stunden
mit uns verbringen würden.

Unseren Landsleuten, die im Monat Dezem-
ber ihren Geburtstag feiern, wünschen wir viel
Glück, vor allem beste Gesundheit und gleich-
zeitig ein schönes Weihnachtsfest im Kreise
ihrer Lieben: Maria Ortner am 6., Ernestine
Grögler am 15., Hermine Mandik am 15. und
Matthias Milles in Hallein am 15. - Alle Lands-
leute und Freunde sind zu unserer Vorweih-
nachtsfeier am Dienstag, dem 11. Dezember,
mit Beginn um 15 Uhr, ins Restaurant „Stiegl-
bräu" herzlich eingeladen. Versäumen Sie die-
sen Termin nicht und merken Sie auch gleich-
zeitig die Adventfeier der Egerländer Gmoi am
Samstag, dem 15. Dezember, im Lainerhof so-
wie die Weihnachtsfeier der Bezirksgruppe
Hallein am 16. Dezember im Gasthof „Neu-
wirt" in Oberalm vor. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen. Es ist in jedem Fall für festliche
Stimmung gesorgt! E.P.

DEUTSCHLAND

Pappenheim

„Tag der Heimat" am 5. 11. 2001 in Pappen-
heim/Bayern. Mit einem ökumenischen Gottes-
dienst, der von Dekan Dr. J. Habermann und
Stadtpfarrer Reinhold Förster in der histori-
schen Galluskirche am Friedhof abgehalten
wurde, begann die Feier. Nach dem Lied, „Ver-
gaß dei Hamit net", gesungen vom singenden
Ehepaar Steuer, gedachte der 2. Vorsitzende
Lm. Hans Navratil am Gedenkstein an der
Friedhofskirche der gewaltsamen Vertreibung
1945/46 und deren Opfer, der Toten in der alten
und neuen Heimat, sowie der Toten beider
Weltkriege. Mit der Kranzniederlegung durch
Ortsobmann Lm. Päckert, einem gemeinsamen
Vaterunser, dem Segen der Geistlichkeit und
dem Singen des Feieromd-Liedes von Anton
Günther endete der ofizielle Teil der Feier.
Beim gemütlichen Beisammensein in den Räu-
men des Stammlokals der SL konnte Ortsob-
mann Lm. Päckert zahlreiche Mitglieder der
SL und den Kreisvorsitzenden Lm. Herbert
Müller begrüßen. Nach einer kurzen Anspra-
che des Kreis Vorsitzenden wurde langjährigen
Mitgliedern durch Überreichung einer Urkun-
de mit der jeweiligen Nadel für ihre Treue zur
SL gedankt und sie wurden geehrt - drei
Landsleute für 50jährige, eine Landsmännin
für 40jährige, 23 Landsleute für 20jährige und
zwei Landsleute für 10jährige Zugehörigkeit
zur SL. Lm. Anton Liebald erhielt für seine
Verdienste in der SL eine weitere Ehrenurkun-
de vom Bezirk. Für den gemütlichen Teil sorgte
dann das singende Ehepaar aus Messel mit
einer musikalischen Reise durch die alte Hei-
mat, wofür es großen Beifall erhielt. Der gelun-
gene Tag der Heimat - wenn auch in einem
kleineren Rahmen als in Pappenheim üblich -
endete gegen 18.30 Uhr. A. Päckert

Passauer Böhmerwäldler

Zur Monatsversammlung im November mit
Totengedenken konnten im Vereinslokal wie-
der treue Mitglieder begrüßt werden. Der im
zurückliegenden Vereins] ahr verstorbenen Mit-
glieder Franz Schrenk, Anna Lehmann und
Engelbert Lobenz wurde mit einer Gedenk-
minute gedacht. „Jedesmal, wenn ein alter
Mensch stirbt, ist es, als brenne eine wertvolle
Bibliothek ab" so der Vorsitzende F. Raab. Zum
Gedenken an die Verstorbenen wurde das Lied
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„Af d' Wulda" angestimmt. - Auch den Ge-
burtstagskindern im Monat November wurde
gratuliert. Frau Irma Kindermann, die ihren
90. Geburtstag hatte, wurde mit einem Blu-
mengebinde gedankt, daß sie trotz ihres hohen
Alters an jeder Veranstaltung teilnimmt. -
Beim Programmpunkt „Presseschau" verwies
der Vorsitzende auf den am 9. November in der
F.A.Z. erschienenen Bericht: „UN-Menschen-
rechtsausschuß verurteilt Prag", in dem festge-
stellt wird: „Restitutionsgesetzgebung wider-
spricht Pakt über bürgerliche und politische
Rechte". Dies zum Fall Graf Des Fours Walde-
rode zur Rückgabe seiner ehemaligen Besitzun-
gen. Der Tschechischen Republik dürfte bei
Festhaltung an diesen diskriminierenden Be-
stimmungen in ihrer „Rechtsordung" erhebli-
che Schwierigkeiten bei den Beitrittsverhand-
lungen zur EU entstehen. Auch der Passauer
Oberbürgermeister Schmöller hat nun auf
Anmahnung auf unser Schreiben vom 21. Juli
2001 geantwortet, der Inhalt ist nichtssagend
und geht auf unsere Fragen nicht ein, so der
Vorsitzende. Im bevorstehenden Kommunal-
wahlkampf werde man nochmals auf die Pro-
blematik zurückkommen. Franz A. Raab

AUS DER ALTEN HEIMAT

Mährisch Schönberg

Deutschkurs für Kinder in Janauschendorf /
Janousov. Der in diesem Jahr bislang letzte
Kurs fand vom 2. bis 4. November statt. Die
Einladung dazu hatten 19 Kinder, überwiegend
jüngeren Alters, angenommen. Erfreulicher-
weise auch einige Neuankömmlinge. So konn-
ten wir auch Eva als neue Mitarbeiterin statt
Ulrike gewinnen, die nun schon ein Baby hat.
Eva, Studentin der Germanistik, brachte alle
erforderlichen Kenntnisse mit. Darüber hinaus
versteht sie die Kinder ruhig und konzentriert
zu beschäftigen. Martin, auch Hochschulstu-
dent, ist zurzeit der einzige Mann in unserer
Runde. Er erwies sich als gute Führernatur.
Regelt alles in Ruhe, mit Besonnenheit, hat
alles im Griff. So eine verläßliche Kraft zu be-
sitzen, ist einfach Glückssache. Diesmal haben
wir Bobo aus seinem entlegenen Dorf abgeholt.
In Buchelsdorf gibt es am Wochenende keine
passende Verbindung. Bobo hat es ohnehin
nicht leicht. Seine Eltern sind zwar sehr nett,
sprechen aber kein Deutsch. Für Bobo ist dies
aber kein Handikap. Seine Kenntnisse beruhen
auf Eigeninitiative. Eines Tages kam er als
„Mitbringsel" zu uns. Nicht aufdringlich, aber
konkret, stellt er immer wieder seine sprach-
lichen Fähigkeiten unter Beweis. Er gilt als
„Zugpferd" für die anderen. Nachdem die letz-
ten Kilometer durch den märchenhaft bunten
Herbstwald geschafft waren, marschierten alle
im Gänsemarsch auf unser Domizil - die Pen-
sion - zu. Die Wiedersehensfreude war groß. Es
bildeten sich Gruppen, die dann zusammen die
Zwei- bis Vierbett-Zimmer belegten. Überall
war es warm und bald gab es auch ein warmes
Abendessen. Der Rest des Abends verging mit
Spielen und einem Wettbewerb zwischen der
Mädchen- und der Jungengruppe. Zunächst
hatten die Jungs einen Vorsprung, dann aber
errangen doch die Mädchen den Sieg. Richtig
ans Lernen ging es Samstag früh. Mir hatte
man die Kleinsten - den „Kindergarten" - an-
vertraut. Mit ihrem Eifer konnte ich rechnen,
nicht aber mit ihrer Ausdauer. Wir fanden den-
noch Spaß an Gesang, Spiel und sonstigem
Zeitvertreib, wo auch die Sprache gezielt ein-
gesetzt werden konnte. Als ich dann kurzer-
hand mit „Du" und mit „Orni" angesprochen
wurde, nahm ich es mit Humor. Dies war doch
ein handfester Beweis kindlichen Vertrauens.
Es zeigte sich, daß sie eigentlich gar keine Lust
hatten, heimzufahren. Hier sei es doch viel
schöner. Warum? - Na, hier schimpft doch kei-
ner. Zwischendurch hatte ich den Kindern
Gedichte und Lieder für die Weihnachtsfeiern
ausgeteilt. Die Mädchengruppe scharte sich um
unsere Leiterin Erika, die am Keyboard alle
schönen Melodien vorspielte. Am Nachmittag
nieselte es ein wenig und so wurde die sonst
obligate Wanderung abgekürzt. Den Kühen,
Kälbern, Pferden und Schweinen im großen
Stall wurde aber doch ein Besuch abgestattet.
Am Vortag hatte hier ein großes Schweine-
schlachten stattgefunden. Zum Abendessen
waren Obstknödel bestellt, die dann auch in
Unmengen verzehrt wurden. Als wir Sonntag
früh aus dem Fenster guckten, war die Welt
rundum verschwunden. Nebel wie in der
Waschküche. Dennoch wurde eifrig gelernt.
Nach dem Mittagessen - Schweinebraten,
Kraut und Knödeln - wurde in Eile gepackt.
Zusehends leerte sich das Haus. Viele wollten
wissen, wann es ein Wiedersehen gibt? Ein letz-
tes Winken, dann waren sie fort. Kinder, an
denen mittlerweile unser Herz hängt. Für die
wir gerne die Verantwortung übernehmen. Die
auch uns zu verstehen geben, daß sie sich bei
uns wohl fühlen, sich anpassen und miteinan-
der vertragen lernen. Die eifrig unsere Sprache
lernen, ganz gleich, ob sie aus deutschen oder
tschechischen Familien kommen. Ihnen allen
können wir etwas Schönes vermitteln - die
Liebe zu unserer Muttersprache, unserem Kul-
turerbe. Inge Cäsar

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

Bundesverband

Große Debatten gibt es rund um das Schrott-
AKW Temelin, der damit verbundenen Aufnah-
me Tschechiens in die Europäische Union, mit
und ohne Veto, einem Volksbegehren im Jänner
usw. Auch wir sind der Meinung, daß dieses
AKW eine große Bedrohung für die Menschen
in Mitteleuropa (in Österreich, Bayern und
Böhmen zumindest) ist und eine Abschaltungs-
forderung voll und ganz gerechtfertigt ist. Das
Energiekapitel ist einer der Punkte im Zuge der
Aufnahmekriterien, welches abzuschließen ist
- sollte dies nicht im Interesse der Menschen
entsprechend geregelt werden, dann gibt es
auch keine Aufnahme! - Derzeit spricht aber
niemand über die Benes-Dekrete, die ja eben-
falls als Aufnahmekriterien zu gelten haben,
geht es doch um die Einhaltung der Menschen-
rechte. Diese sind gleichwertig wie das AKW-
Temelin und müssen noch vor der Aufnahme
Tschechiens entsprechend geregelt werden. Wir
wollen die verantwortlichen Politiker in Öster-
reich und in der EU wieder einmal daran erin-
nern, damit dieser Punkt nicht in Vergessenheit
gerät! Auch hier geht es um Menschen und um
grundlegende Menschenrechte - darum wieder
ins Gespräch bringen und nicht darauf zu ver-
gessen! - Vor bald fünf Jahren wurde das
„Haus der Heimat" in Wien von den verschie-
densten Landsmannschaften bezogen. Viele
schöne Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen
usw. fanden dort statt, und die SLÖ und die
SdJÖ haben versucht, das „Haus der Heimat"
mit Leben zu erfüllen, wozu es ja auch gedacht
ist. Das „Haus der Heimat" soll als Heimstätte
für die Altösterreicher deutscher Mutterspra-
che und all deren Nachkommen sowie für all
jene, die an diesen Problemen interessiert sind,
dienen. Vieles ist ja schon gelungen, einiges
muß aber noch getan werden. Zum Beispiel
wäre es sehr günstig, wenn noch mehr Heimat-
gruppen als bisher die Möglichkeiten nützen
könnten. Unser großer Saal eignet sich für
Zusammenkünfte und Treffen - eine gut ausge-
stattete Küche (mit Kaffeemaschine, Geschirr,
Besteck, Geschirrspüler usw.) stehen da zur
Verfügung. - Weihnachten steht vor der Tür
und tagtäglich erhält man -zig Spendenerlag-
scheine. Da sollte man aber nicht auf die „Bau-
steinaktion" für das „Haus der Heimat" -
Sudetendeutsche Landsmannschaft - verges-
sen. Der Erhalt und der Ausbau kosten sehr
viel und die Aufbringung für Miete, Betrieb,
Heizung, Strom, Reinigung, Personal und
Bürokosten usw. bereiten unseren von den
Landsleuten gewählten Verantwortlichen viel
Kopfzerbrechen. Von woher soll das dafür nöti-
ge Geld kommen? Aus diesem Grund wollen
wir Sie - alle Landsleute und Freunde - an
diese Bausteinaktion erinnern. Hier die Konto-
nummer: 0034 52570 03, Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich / Bundesver-
band, bei der Creditanstalt, BLZ. 11000, Kenn-
wort: „Bausteinaktion" (bitte unbedingt ange-
ben!). Lassen Sie doch dieser Aktion anläßlich
Weihnachten heuer eine Spende zukommen - es
geht auch um Ihr „Haus der Heimat" - werte
Landsleute! Denken Sie aber auch bei Schen-
kungen, bei Legaten, bei testamentarischen
Verfügungen usw. an Ihr „Haus der Heimat"!
Dafür sei Ihnen schon jetzt gedankt! - 23./24.
Februar 2002: Schimeisterschaften der Sude-
tendeutschen Jugend und Landsmannschaft
sowie aller Freunde in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich. - 13. bis 20. Juli 2002:
Sommerlager für Kinder und junge Leute (von
zirka 7 bis 15 Jahre) aus ganz Österreich in
Edling bei Völkermarkt in Kärnten. Wir ersu-
chen diese Ferienmöglichkeit in die Urlaubs-
planung einzubinden - es sollten auch Ihre
Kinder bzw. Enkelkinder (und auch deren
Freunde sind zum Mitmachen eingeladen)
daran teilnehmen. Wäre ein Sommerlagerplatz
nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk, werte
Großeltern? - Schenken Sie den Enkeln einen
schönen Ferienaufenthalt in Form eines „Gut-
scheines", ist das nicht eine gute Idee? - Um
jedoch alle Landsleute und vor allem Eltern

mit entsprechenden Kindern von dieser einma-
ligen Möglichkeit zu informieren, benötigen
wir aber deren Anschriften. Wir ersuchen, uns
diese so bald als möglich bekanntzugeben (mit
dem Aiter der Kinder - ab vier Jahre aufwärts,
für künftige Lager) - an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Telefonnummer bzw. Fax: (01) 715 59 13, bitte
richten. Besten Dank für Ihre Mühewaltung!
Bedenken Sie dabei, daß wir ohne diese
Anschriften niemanden in Kenntnis setzen
können! Zu beiden vorgenannten Veranstaltun-
gen werden ab sofort Teilnehmermeldungen
aus ganz Österreich entgegengenommen!

Landesgruppe Wien

Unsere Treffen finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat, Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG. statt. - Am kommen-
den Samstag, dem 1. Dezember, erwarten wir
den Krampus beim Krampuskränzchen der
Sudetendeutschen und deren Freunde im
Großen Festsaal im Erdgeschoß im „Haus der
Heimat" - Beginn ist um 20 Uhr. Dazu laden
wir jedermann jeder Generation recht herzlich
ein. Nähres bitte dem Inneren dieser „Sudeten-
post" entnehmen. - Am Sonntag, dem 2.
Dezember, ist wieder viel los im „Haus der Hei-
mat": Von 11 bis 16 Uhr finden in den Räum-
lichkeiten der SLÖ im 2. OG der Weihnachts-
markt und die Buchausstellung und ab 16 Uhr
im Großen Festsaal im Erdgeschoß der Sude-
tendeutsche Advent statt - alle sind zur Teil-
nahme und zum Besuch aufgerufen! Lesen Sie
dazu die Ankündigungen im Zeitungsinneren!
- Unsere „Vorweihnachtliche Stunde" wird am
Mittwoch, dem 19. Dezember, ab 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", Hoftrakt, 2. OG, abgehal-
ten. Alle jungen Leute, alle ehemaligen Kame-
raden usw. sind dazu recht herzlich eingeladen.
Bringt bitte ein wenig vorweihnachtliche Stim-
mung, ein Häferl und, wenn möglich, selbstge-
backene Weihnachtsbäckerei mit. - Unsere
diesjährige Rauhnacht Wanderung führte die
etwas kleinere Teilnehmerzahl (leider fielen
etliche Freunde wegen anderer Termine aus)
in die nächtliche Lobau, wo wir entlang der
Napoleonstraße zum Napoleonstein wanderten.
Dieser erinnert an die siegreiche Schlacht von
Aspern am 20. Mai 1809 unter Erzherzog Karl,
der Napoleon die erste Niederlage bereitete. -
Es war diesmal wirklich eine Rauhnachtwan-
derung, denn der Wind blies zum Teil kühl und
kräftig, aber da alle gut ausgerüstet waren, war
niemandem kalt. Wir hielten ein kleines
Gedenken ab, mit Ausblicken und Umblicken
auf die derzeitige Lage in der Welt. Mit dem
Lied „Wildgänse rauschen" wurde dieses been-
det und es ging wieder zum Ausgangspunkt
zurück. Beim „Roten Hiasl" wurde diese Wan-
derung beendet, die wie immer ein kleines
Erlebnis für alle Teilnehmer war. Wir hätten
uns gefreut, hätten auch einige ältere Lands-
leute daran teilgenommen - die Sicht war klar
und der Weg völlig eben!

Landesgruppe Niederösterreich

Auch wir sind zum Krampuskränzchen am
kommenden Samstag, dem 1. Dezember, ab
20 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25 (Großer Festsaal), recht herzlich ein-
geladen. Beginn der traditionell familiären und
gemütlichen Tanzveranstaltung ist um 20 Uhr,
Ende um 1 Uhr. Dies gilt auch für den Weih-
nachtsmarkt, die Buchausstellung und den
„Sudetendeutschen Advent" am Sonntag, dem
2. Dezember, im „Haus der Heimat". (Über all
diese Veranstaltungen gibt es Hinweise auf den
vorderen Seiten dieser Zeitung!)

Landesgruppe Oberösterreich

In den Heimat- und Bezirksgruppen finden
wieder die schönen vorweihnachtlichen Stun-
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den statt, wo etliche Kinder und junge Leute
auftreten werden oder auch nur anwesend sind.
Leider sind wir ja nicht überall dabei. Da bietet
sich eine günstige Gelegenheit, um die An-
schriften (samt Geburtsjahr) dieser Kinder und
jungen Leute zu notieren, und zwar in Hin-
blick auf das Sommerlager (in Verbindung mit
dem entsprechenden Aufruf unter „Bundesver-
band"!) und auf sonstige Veranstaltungen, wo
man diese einladen könnte. Wir benötigen diese
Anschriften wirklich sehr dringend und unsere
letzten Aufrufe waren nur von sehr geringem
Erfolg gekrönt. Lassen Sie also eine Liste krei-
sen und senden Sie uns diese so rasch als mög-
lich zu (Bundesjugendführung der SdJÖ, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, per Fax: (01) 718 59 13).
Lassen Sie uns diesmal nicht im Stich. Besten
Dank für Ihre Mühewaltung! - Wir bitten um
Vormerkung: Die Volkstanzgruppe Böhmer-
wald in Linz veranstaltet am Samstag, dem
26. Jänner 2002 (Beginn um 20 Uhr) ihr großes
Volkstanzfest im Festsaal des neuen Linzer
Rathauses in Urfahr, wozu schon jetzt alle
Landsleute, alle Freunde des Volkstanzens so-
wie des Volks- und Brauchtums jedweder
Altersstufe, recht herzlich eingeladen sind!

Arbeitskreis Südmähren

Bis zum Jahresende liegen noch zahlreiche
Veranstaltungen vor uns: Samstag, 1. Dezem-
ber: Krampuskränzchen im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Beginn 20 Uhr.
Kommt bitte alle, man trifft dort viele Freunde,
die man schon längere Zeit nicht gesehen hat!
Sonntag, 2. Dezember: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung (von 11 bis 16 Uhr) und Sude-
tendeutscher Advent (ab 16 Uhr) im „Haus der
Heimat" - Dienstag, 4. Dezember: „Advent und
Nikolo daheim", im „Haus der Heimat", ab
19.30 Uhr. - Samstag, 15. Dezember: Gedenk-
messe für die Gefallenen und Toten des „IR 99"
- Znaim und Wien, in der Votivkirche, Wien 9,
16.30 Uhr. - Dienstag, 18. Dezember: Letzte
Heimstunde in diesem Jahr - „Südmährische
Weihnacht", im „Haus der Heimat", 2. OG.,
Beginn um 19.30 Uhr - bringt bitte Eure Freun-
de und ein wenig Weihnachtsbäckerei mit! -
Vom 16. bis 31. Dezember führen wir auf vielen
Friedhöfen in Südmähren die Weihnachtslicht-
aktion durch. Wenn Du mitmachen willst, dann
komm am 4. Dezember ins Heim im „Haus der
Heimat" !

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Eva Grill, Wien
62.- Eduard Fischer, Stockerau
62.- Franz Neuwirth, Kautzen

100.- Mag. Bernd Gahler, Wien
100.- Rosa Nawratil, Wien
126.- Hans und Maria Riemer, D-Buchen
142.- Rudolf Finger, Bad Ischi
144.- Erich Babinsky, D-Miesbach
320.- Ing. Leo Böhm, Vancouver, Kanada
696.- SL-Graz

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich

Redaktionsschluß
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 24 13. Dezember Red.-Schluß 6. Dezember
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Berichtigung
Im Beitrag von Marlene Klemm über das

Schicksal der Witwe nach Oskar Schindler
(„Sudetenpost", Folge 21, vom 2. November
2001) ist meiner Meinung nach eine - aller-
dings geringfügige - Berichtigung erforder-
lich:

Brünnlitz (das heutige Brnenec) liegt an der
Zwitta (Svitava), südlich von Zwittau (Svita-
vy) bzw. südwestlich von Mährisch Trübau
(Mor. Trebova) und gehörte ebenso wie die
Nachbarorte Mährisch Chrostau (Mor. Chra-
stova) bzw. Brüsau (Brezova) zum Regie-
rungsbezirk Troppau. Brünnlitz lag zum da-
maligen Zeitpunkt nicht in der Tschechoslo-
wakei bzw. im Protektorat, sondern im Sude-
tenland. Die Eheleute Schindler haben es
daher anläßlich der Kontakte mit dem Bürger-
meister von Brünnlitz mit einem Sudetendeut-
schen zu tun gehabt.

Es wäre interessant, zu erfahren, ob es
noch Überreste der damaligen Produktions-
stätten in Brnenec (Brünnlitz) zu sehen gibt
und ob die Tschechen entsprechende Hin-
weise (eventuell auch in deutscher Sprache?)
für Besucher angebracht haben? Im übrigen
empfehle ich für Interessierte, die sehr infor-
mative Landkarte Nr. CS 003 des Höfer-Ver-
lages in D-63112 Dietzenbach in Gebrauch
zu nehmen, von welchem über die nördlichen
und westlichen Randgebiete von Tschechien
noch weitere Landkartenausgaben auf dem
Markt sind. Gerhard Pauer, Enns

Hoffen auf
Zustimmung

Die Tatsache, daß am 2. November ein
schlichtes Dankschreiben in der „Sudeten-
post" erscheint, hat etwas Witziges und zu-
gleich Verlockendes: Wer möchte keines?
Also mache ich mir die Mühe, auf den mit
Dank quittierten Leserbrief von Prof. Grün-
zweig aus Dortmund, erschienen in der „Su-
detenpost" vom 18. Oktober, zu erwidern,
zumal die dort gemachten Äußerungen nur
scheinbar etwas entkräften.

1. Inwiefern mein Einwand gegen die Ver-
wendung des Wortes „Tschechien" für das
19. Jahrhundert nicht gelten soll, bleibt wei-
terhin schleierhaft. Das Wort „Deutschland"
taugt zum Vergleich überhaupt nicht, da es
eben keine spätere Erfindung ist.

2. Ähnliches gilt für die „Benutzung" Seals-
fields. Eine auffällige oder für das allgemei-
ne Bewußtsein bedeutsame Benutzung wird
auch jetzt nicht nachgewiesen. Daß Geburts-
tage dazu dienen, einen Autor für die jeweils
eigene Weltanschauung auszunutzen, ist lei-
der Usus, mithin hier einfach irrelevant, da
man in einen Lexikonartikel zu einem be-
stimmten Autor nicht hineinschreibt, was auf
andere ebenso zutrifft. Sealsfield war kein
NS-Vorzeigeautor.

3. Belege für Sealsfields besonderes Ver-
ständnis für die Tschechen bietet auch der
Leserbrief nicht. Die Zitate stammen sämtlich
aus „Austria as it is" aus dem Jahre 1828.
Dieses Werk hat Sealsfield nur in englischer
Sprache veröffentlicht, die Zitate sind einer
Übersetzung entnommen, die erst 1919 er-
schien und für eine Neuauflage 1994 bearbei-
tet wurde. Sealsfield hat das Werk in keine
Gesamtausgaben seiner Werke aufnehmen
lassen.

Es handelt sich um eine „polemisch-satiri-
sche Abrechnung" (Kucher, 1997, im Nach-
wort zu einer Neuausgabe), „ein Pamphlet,
welches (...) sich in keiner Weise über das
Niveau der sonstigen üppig wuchernden poli-
tischen Skandalliteratur der Restaurationszeit

Tribüne der Meinungen
erhebt", die Schrift „verschmäht niedrigsten
Klatsch nicht, (...) sie springt willkürlich mit
den Tatsachen um, entstellt bisweilen die
Wahrheit und irrt, wo sie nicht hätte irren dür-
fen." (Robert F. Arnold, 1901.) Dazu kommt,
daß Sealsfield ein Jahr zuvor versucht hatte,
sich Metternich als Informant - für das Aus-
land bzw. England - anzubieten, aber zurück-
gewiesen worden war. Das Buch ist durchzo-
gen von Feindseligkeit gegenüber Metternich
und dem Haus Habsburg (Ausnahme: Jo-
seph II.). Sealsfield will nicht einmal ansatz-
weise irgendeiner Gestalt am Wiener Hof
auch nur im mindesten gerecht werden. Er
schrieb für das Ausland, vor allem für Englän-
der, die von Österreich so gut wie gar nichts
wußten. Für einen halbwegs gebildeten Mit-
teleuropäer konnte es nur als Abstützung von
Vorurteilen nützlich sein, keineswegs aber als
Informationsquelle. Wem hätte er weisma-
chen können, was er auf S. 19 über Dresden
mitteilt: „Dresden has no splendid edifices;
even the Catholic church, the palace of the
King and that of Count Marconi, are not impo-
sing," also: Ganz Dresden habe kein einziges
prächtiges Gebäude, nicht einmal die ge-
nannten Paläste seien eindrucksvoll. (Das ist
übrigens in der von G. benutzten deutschen
Übersetzung nicht richtig wiedergegeben.)
Über die (deutschen) Österreicher generell
weiß Sealsfield zu sagen: „Almost any nation
would think it a disgrace to submit to an Aus-
trian whose plain manners and unseasonable
familiarity make him an object of scorn, even
when victorious in a foreign province." Also:
Fast jedes Volk würde es als Schmach oder
Schande empfinden, wenn es sich einem
Österreicher unterwerfen bzw. ihm gehorchen
müßte, dessen hölzerne Manieren und plum-
pe Vertraulichkeit ihn zum Objekt des Spottes
machen, und zwar selbst dann, wenn er in
einer Provinz des Auslands als Sieger auftritt.
Das Urteil über Kaiser Franz erbringt, daß er
durch seine „kurzsichtige Einfältigkeit" (short-
sighted simplicity) und der Absicht, jede Dis-
kussion über seine Rechte und seine Ober-
hoheit („all dispute of his right an supremacy")
zu unterdrücken, „Ehre, moralisches Empfin-
den, Religion und Prinzipien" untergraben
habe („overturned honour, morality, religion,
and principles"). Weitere ähnlich schmeichel-
hafte Urteile ließen sich anfügen. Da die
Habsburger und der in ihrem Sinne wirkende
Metternich Ungeheuer sind, müssen ihre ver-
meintlichen Opfer als leidende präsentiert
werden. Diesem Zwecke dienen die Sätze
über die unterdrückten Tschechen im Leser-
brief. Es gibt in keinem anderen Werke Seals-
fields Vergleichbares. Die Funktionalisierung
einer durch keinerlei Sachbezüge abgestütz-
ten Behauptung kann also kein „besonderes"
Verständnis Sealsfields für tschechische Lei-
den unter Habsburg stützen. Das ist metho-
disch unzulässig.

4./5. Unter diesen Ziffern wird Falsches be-
hauptet. Ich habe nicht gerügt, daß von den
Sudetendeutschen gesagt wurde, sie hätten
Sealsfield besonderes Interesse entgegenge-
bracht. Ich habe gerügt, daß G. behauptet,
sie hätten ihn benutzt, für fragwürdige politi-
sche Zwecke instrumentalisiert, eben „enli-
sted", d. h. „rekrutiert", also für sich marschie-
ren lassen als eine Art geistiges Kanonenfut-
ter.

Zweitens ist es mehr als fragwürdig, nun
die Behauptung, es seien „viele" Sudeten-
deutsche vertrieben worden, nur auf die an
Sealsfield Interessierten bezogen haben zu
wollen. Das geht so nicht. Man braucht nur

den Satz richtig zu lesen, den ich aus dem
amerikanischen biographisch-literarischen
Lexikon zitiert habe: „As a representative of
German writing in Czechia, he was used by
both Nazis and anti-Nazis. In spite of the
intercultural structure of much of his writing
and his understanding of the difficult position
of the Slavic nations in the Habsburg Empire,
he was enlisted by the Sudeten Germans,
many of whom were expelled from Czecho-
slovakia after World War II, as a major expo-
nent of the ethnic Germans of the region."
(Als Vertreter deutscher Literatur in Tsche-
chien wurde er sowohl von Nazis wie von
Antinazis benutzt. Trotz der interkulturellen
Struktur in vielen seiner Schriften und trotz
seines Verständnisses für die schwierige
Lage der slawischen Völker im Habsburger-
reich wurde er von den Sudetendeutschen,
von denen viele nach dem Zweiten Weltkrieg
aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden,
als bedeutender Repräsentant der Deutsch-
stämmigen seiner Region rekrutiert.) Das von
mir Gerügte ist mithin nicht widerlegt, eine
nachträgliche Umdeutung mit untauglichen
Mitteln reicht dazu nicht aus.

Sealsfield macht für die übrigen Völker-
schaften der Monarchie keine klärenden oder
charakterisierenden mitleiderregenden Anga-
ben, er äußert sich nur noch über die Ungarn,
von denen er mitteilt, daß sie ihre Bauern
noch ärger unterdrückten, als dies die Habs-
burger mit den Tschechen täten. Insgesamt
ist sein Buch - als Reise durch Österreich
ausgegeben - auf wenige Landesteile be-
schränkt. Für Engländer oder Franzosen ge-
nügte das.

Für Österreicher, die ihre Geschichte ken-
nen, kann es hingegen nicht genügen, wenn
ein paar Sätze aus „Austria as it is" belegen
sollen, was für einen Autor, der nach Abfas-
sung des Werkes noch fast vierzig Jahre lang
gelebt hat, kennzeichnend und letztgültig sein
soll. Damit hoffe ich, hinreichend Argumente
geliefert zu haben, um auch in den Genuß
eines schlichten Dankschreibens zu gelan-
gen. Noch ermutigender fände ich eine be-
gründete Zustimmung.

Gerald Frodi, D-Erlangen

Zurückhaltung
„... nur, wenn wir in Liebe und Treue zur

alten Heimat zusammenstehen, werden wir
unser Recht auf Heimat auch in der Zukunft
glaubhaft vertreten können..." - „... So wird
die Politik vom Volk heraus zur Veränderung
gezwungen..." - „... Die Teilnehmer des hiesi-
gen Heimattreffens fühlen sich durch die
Anwesenheit der tschechischen Vertreter
unserer ehemaligen Heimat sehr geehrt...". -
Mit diesen und ähnlichen Aussagen doku-
mentiert und bekräftigt die Mehrzahl der
Sudetendeutschen ihre Heimatliebe. Hun-
derttausende von Mark fließen in die Reno-
vierung von Kirchen, Altären, dienen der Wie-
dererrichtung von Denkmälern und kulturellen
Gebäuden. Man mag unterschiedlicher Mei-
nung darüber sein, inwieweit wir es unseren
Vorfahren schuldig sind, uns nach der Vertrei-
bung dem Wiederaufbau und der Renovie-
rung zerstörter Kulturgüter in unseren Ge-
burtsstätten zu widmen. Doch sollten wir uns
vor Übertreibungen hüten. Ein Volk, welches
die wahre Geschichte nicht kennt, ja nicht zur
Kenntnis nehmen will, wird für die Bemühun-
gen der ehemaligen deutschen Bewohner,
zerstörte Einrichtungen wieder in Ordnung

bringen zu wollen, kein Verständnis haben.
Es wäre nicht das erstemal, daß junge Tsche-
chen die Frage stellen, warum so viele Deut-
sche in das Land kommen, aus dem sie
angeblich vertrieben wurden, und warum sie
darüber hinaus auch noch Gedenkstätten ein-
richten und Denkmäler aufstellen an einem
Ort, an dem sie schon lange nicht mehr
leben? Aus ihrem Verständnis heraus könn-
ten sowohl die Aktivitäten als auch die finan-
ziellen Beiträge der Deutschen allenfalls als
ein Schuldeingeständnis gedeutet werden.
Der dem deutschen Volk ohnehin von der
ganzen Welt aufgepfropfte Schuldkomplex
wird von unseren Politikern zusätzlich noch
gefördert.

Seit über 50 Jahren reichen die Sudeten-
deutschen den Tschechen die Hand (der Arm
müßte eigentlich schon erlahmt sein!). Bisher
wurde sie nicht ergriffen. Seit über 50 Jahren
reden wir von Versöhnung, wir bemühen uns
um Freundschaft, die manchmal sogar in
Anbiederung ausartet, und erfahren - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - nur
Abweisung. Noch heute sind etwa 70 Prozent
der tschechischen Bevölkerung der Meinung,
die Vertreibung der Deutschen sei rechtens
und richtig gewesen.

Solange es nicht gelingt, ein Umdenken zu
erwirken, vor allem aber zu erreichen, daß
sich die Tschechen zu ihrem Unrecht beken-
nen und die wahre Historie akzeptieren, sollte
man mit der Spendefreudigkeit ein wenig
zurückhaltender sein. Es wäre eher ange-
bracht, in irgendeiner Weise die dort verblie-
benen Landsleute zu unterstützen, damit sie
in die Lage versetzt werden, ihre immer noch
beschnittenen Rechte wahrzunehmen.

Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren
jüdischen Mitbürgern. Nicht sie selbst errich-
ten sich wieder ihre Gedenkstätten, ihre
Mahnmale und ihre Monumente. Nein, sie
überlassen die Wiedergutmachung den Deut-
schen, den Verursachern des Unrechts und
der Zerstörung. Und sie lassen ihre Einrich-
tungen auch schützen.

Wie sieht es dagegen in unserer sudeten-
deutschen Heimat aus? Auch da hatte man
alles entfernt und vernichtet, was einen deut-
schen Namen trug oder an das Deutschtum
erinnert. Was wurde seitens der Tschechi-
schen Republik getan? Die Vertriebenen
selbst, genährt durch ihre Heimatliebe, brin-
gen das in Ordnung, was andere zerstörten,
und was möglicherweise wieder zerstört wird,
weil man die Geschichte nicht kennt bzw, sie
nicht akzeptieren will.

Erinnerungen an die Heimat können und
sollen auch wachgehalten und an unsere
Nachkommen weitergegeben werden, die
Liebe zur verlorenen Heimat bleibt in unseren
Herzen verankert. Unsere Heimatliebe darf
sich jedoch nicht in Erinnerungen und Nostal-
giefahrten erschöpfen. Vielmehr haben wir
dafür zu sorgen, daß unser Anspruch auf die
Heimat nicht mit der Erlebnisgeneration aus-
stirbt. Wir alle, vor allem aber unsere Interes-
senvertreter, sind gefordert, sowohl auf unse-
re als auch auf die tschechische Regierung
dahingehend einzuwirken, daß endlich ein in
unserem Sinne politischer Konsens erzielt
wird. Auch wenn wir „auf Rache und Vergel-
tung verzichtet haben, bedeutet das nicht
gleichzeitig den Verzicht auf die Heimat.

Elenore Bolter, D-Karlsruhe

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