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Europäische Union
„vergißt" ganz auf
die Benes-Dekrete

2004 könnte die Europäische Union zehn
neue Mitglieder haben, sagt der Erweiterungs-
kommissar Günter Verheugen. Die Tschechi-
sche Republik soll natürlich dazugehören. Um
dieses ehrgeizige Szenario einhalten zu kön-
nen, müßten die Verhandlungen freilich in die-
sem Jahr abgeschlossen werden. In der Eile hat
die EU aber auf ein „kleines" Problem „verges-
sen": Die Beneô-Dekrete. Sie finden in den ent-
sprechenden Dokumenten zu den Verhandlun-
gen mit Tschechien keinerlei Erwähnung. Im
Gegenteil: Indirekt bestätigte die EU sogar
schon, daß die Dekrete überhaupt kein Problem
sind. So heißt es in einer Entschließung des

EU-Parlamentes zum „Stand der Betrittsver-
handlungen mit der Tschechischen Republik:
„Das Parlament „begrüßt, daß die verfassungs-
mäßige Stabilität in Tschechien gewährleistet
ist, die demokratischen Regeln eingehalten wer-
den und daß die Tschechische Republik die
politischen Kriterien von Kopenhagen damit
weiterhin erfüllt". Diese im Juni 1993 von der
Europäischen Union in Kopenhagen beschlos-
senen Aufnahmekriterien fordern von den Bei-
trittskandidaten unter anderem die Achtung der
Menschenrechte sowie die Achtung und den
Schutz von Minderheiten. Daß die Beneé-
Dekrete den Menschenrechten widersprechen,

muß wohl nicht mehr näher ausgeführt werden.
Daß die deutsche Minderheit in Tschechien
etwa in Restitutionsfragen benachteiligt ist,
müßte ebenfalls hinlänglich bekannt sein. Und
es war kein Geringerer als Kommissar Verheu-
gen selbst, der im vergangenen Herbst in einem
„Sudetenposf-Interview (Folge 20) im Zusam-
menhang mit den Benes-Dekreten von „diskri-
minierenden Gesetzen" gesprochen hatte, die
nach dem Beitritt Tschechiens „nicht mehr
bestehen" dürften. Wie konnte die Europäische
Union da nur „vergessen", die Regierung in
Prag daran auch in aller Form im Erweiterungs-
bericht zu erinnern?

Das Bild der Heimat

Im 13. Jahrhundert setzten die Przemyslidenkönige an einer alten Paßstraße, die in das Schlesische hinüberführte, Deutsche an. Aus
ihrer Siedlung entwickelte sich Trautenau, das unter König Johann von Luxemburg (1310-1346) Stadtrechte erhielt. Trautenau hatte in
seiner Geschichte immer wieder unter den Schrecken des Krieges zu leiden. Manches Sehenswerte hat die Kriegsnöte überstanden:
Die Erzdekanalkirche, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts an der Stelle eines Gotteshauses aus dem 13. Jahrhundert erbaut wurde,
das alte Rathaus, die 11 Meter hohe Dreifaltigkeitssäule von 1704 (Bild) und der Rübezahlbrunnen auf dem Marktplatz, der an den
Geist der Berge erinnert.

Alles nur
Geschwätz?

VON MANFRED MAURER

„WAS KÜMMERT mich mein Geschwätz
von gestern" - so oder ähnlich soll das
Konrad Adenauer einmal gesagt haben.
Dieser Spruch fällt einem unweigerlich ein,
wenn man das Vorgehen des Europäi-
schen Parlamentes im Hinblick auf die
Beneé-Dekrete verfolgt. Da gab es schon
einmal eine durchaus starke Ansage. Am
15. April 1999 forderten die Straßburger
Abgeordneten Tschechien auf, „fortbeste-
hende Gesetze und Dekrete aus den Jah-
ren 1945 und 1946 aufzuheben, soweit
sie sich auf die Vertreibung von einzelnen
Volksgruppen in der ehemaligen Tsche-
choslowakei beziehen".

IM JAHR DARAUF gab man es freilich
schon etwas billiger. Da begrüßte das Par-
lament mit einer überwältigenden Mehrheit
von 504 gegen 12 Stimmen (bei 19 Ent-
haltungen) die Bereitschan Prags, „die
fortbestehenden Gesetze und Dekrete der
Beneë-Regierung aus den Jahren 1945/
1946 daraufhin zu überprüfen, ob sie im
Gegensatz zum gültigen EU-Recht und zu
den Kopenhagener Kriterien stehen". Ei-
gentlich hatte das EU-Parlament mit der
ersten Entschließung zu dieser Causa ja
schon eine klare Anwort gegeben, so daß
der Sachverhalt keiner besonderen Prü-
fung mehr bedurft hätte. Aber, bitte schön,
wir sind ja lauter nette Leut' in Europa -
und daher wollte man die Tschechen sel-
ber draufkommen lassen, daß die Dekrete
auf den Müllhaufen der Geschichte zu ent-
sorgen seien. Den Vertriebenen wäre auch
das recht gewesen. Nur: Was das EU-Par-
lament so freudig begrüßte, war ein po-
litisches Phantom. Nix wurde oder wird
geprüft in Prag. Abgeordnete der regieren-
den Sozialdemokraten und der oppositio-
nellen Demokratischen Bürgerpartei (ODS)
ließen ihre Straßburger Kollegen umge-
hend wissen, daß es nichts zu prüfen ge-
be, weil die Dekrete - der alte Schmäh -
„ausgelöscht und wirkungslos" seien. Da-
mit auch kein Mißverständnis aufkomme,
wurde die im April 1999 erhobene Forde-
rung nach einer Aufhebung noch einmal
ausdrücklich zurückgewiesen.

BASTA.
UND JETZT, NACH DER nicht statt-

gefundenen Kopenhagen- Verträglichkeits-
prüfung der Dekrete, stellt das EU-Parla-
ment einfach fest: Tschechien erfüllt die
Kopenhagen-Kriterien. Das ist offensicht-
lich ähnlich abgelaufen wie in der Ausein-
andersetzung um das Atomkraftwerk Te-
melin: Das EU-Parlament forderte vollmun-
dig die Abhaltung einer Ausstiegskonfe-
renz, Tschechien lehnte das ab, Verheu-
gen beugte sich der Prager Position - und
das EU-Parlament schluckte den Affront.
So entwertet sich eine Volksvertretung, die
ohnehin das Problem hat, für nicht beson-
ders gewichtig befunden zu werden, kon-
sequent selbst.

ABER GOTT SEI DANK gibt es ja eine
Vielzahl österreichischer und deutscher
Abgeordneter, die in Wahlkämpfen nicht
müde geworden sind, ihren Einsatz für su-
detendeutsche Belange zu garantieren.
Die werden das schon richten. Denn wir
werden ja nicht annehmen müssen, daß
sich auch diese Damen und Herren den-
ken: Was kümmert mich mein Geschwätz
von gestern?
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Die Regierung und die Benes-Dekrete
Noch rechtzeitig vor der Jahrtausendwende

erschien im Wochenmagazin Profil ein Artikel
„Schwindlige Erklärung" zur Thematik der Be-
neS-Dekrete. Thomas Hofer machte sich darin
die Mühe, die unterschiedlichen Positionen von
FPÖ und ÖVP zu dieser Frage kritisch aufzuzei-
gen. Nun, die Haltung der beiden Regierungs-
parteien zu den Dekreten des ehemaligen
tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Be-

Von Peter Wassert heu rer

nee ist so unterschiedlich nicht. Es ist schon
klar, daß die Opposition und deren Weggefähr-
ten in den diversen Schreibstuben nach dem
recht unglücklichen Temelin-Schauspiel eine
neuerliche Koalitionskrise aus dem Hut zu zau-
bern bemüht sind. Zunächst zeigt sich eine
klare innerkoalitionäre Übereinstimmung in der
moralischen Beurteilung der Dekrete. FPÖ und
ÖVP vertreten die Ansicht, daß die BeneS-
Dekrete den Werten der EU-Gemeinschaft ekla-
tant widersprechen und daher noch vor dem
EU-Beitritt Tschechiens unbedingt gelöst wer-
den müssen. Bundeskanzler Schüssel meinte in
seiner Festansprache beim Sudetendeutschen
Heimattag 2001 in Augsburg: „Spätestens, das
sage ich hier sehr deutlich, mit dem EU-Beitritt
Tschechiens werden jene BeneS-Dekrete, die
den europäischen Grundwerten widersprechen,
der Vergangenheit angehören müssen. Und
daher bemühen wir uns um dieses Ziel."
Während also die ÖVP infolge des Regierungs-
programms mit der FPÖ eine Lösung auf Basis
bilateraler Verhandlungen erzielen möchte,
droht die FPÖ mit einem Verto gegen den Bei-
tritt, sollten die Dekrete bis zum Abschluß der
tschechischen Beitrittsverhandlungen nicht auf-
gehoben werden. Gerade die Vertreter von der

FPÖ haben sich bei zahlreichen Veranstaltun-
gen und Pressemeldungen deutlich und un-
mißverständlich zur Problematik der Beneè-De-
krete positioniert. Die FPÖ kann hier keinen ein-
zigen Millimeter von ihren Forderungen nach
einer Aufhebung der Dekrete oder ihrer Veto-
Rute abweichen, ohne empfindlich an Glaub-
würdigkeit zu verlieren. Die ÖVP schließt jedoch
ein derartiges Veto kategorisch aus und möchte
den Beitrittsprozeß mit der Tschechischen Re-
publik nicht mit der BeneS-Thematik junktimie-
ren. Die österreichische Außenministerin Benita
Ferrero-Waldner hatte sich im November des
letzten Jahres bei der zweiten Österreichisch-
tschechischen Konferenz auf Schloß Stifin in
Tschechien sogar gegen eine Volksbefragung
zum Thema der EU-Erweiterung ausgespro-
chen, weil sie dabei eine Radikalisierung der
Beneé-Dekrete in der österreichischen Bevölke-
rung befürchten muß. Ferrero-Waldner forderte
hingegen, daß die tschechischen Gerichte bei
Restitutionsanträgen nicht länger die BeneS-
Dekrete anwenden dürfen, nachdem die Dekre-
te von tschechischer Regierungsseite für erlo-
schen erklärt worden waren. Es darf wohl ange-
nommen werden, daß sich die tschechische
Justiz auch weiterhin über derartige Belehrun-
gen einer österreichischen Politikerin nicht wirk-
lich kümmern wird müssen. Die ÖVP arbeitet in
ihren BeneS-Strategien daher eher auf eine
tschechische Grundsatzerklärung hin, in der die
kollektive Vertreibung der Sudetendeutschen
und Teile der Beneé-Dekrete als historisches
Unrecht verurteilt werden. Eine solche Un-
rechtserklärung sollte, geht es nach den Plänen
der ÖVP, vom tschechischen Parlament verab-
schiedet werden, ohne, und das bleibt zu
befürchten, daß damit von der ÖVP eine unbe-
dingte Aufhebung der Dekrete verlangt wird.

Professor Dr. Rudolf Fochler t

Der langjährige Obmann des Sudeten-
deutschen Pressevereines, Prof. Dr. Ru-
dolf Stefan Fochler, ist am 28. Dezember
2001 im 88. Lebensjahr verstorben. Das
Begräbnis fand am 9. Jänner unter gro-
ßer Anteilnahme auf dem St.-Barbara-
Friedhof in Linz statt.

Rudolf Fochler wurde als Sohn des
Schlossermeisters Rudolf Fochler und sei-
ner Ehefrau Angelina am 16. Jänner 1914 in
Freiwaldau / Gräfenberg im damaligen Kron-
land Österreich-Schlesien geboren. In der
Kreishauptstadt Freiwaldau besuchte er die
Volksschule und das Deutsche Staats-Re-
formrealgymnasium, wo er 1933 maturierte.
Seine musikalische Ader wurde zwischen
1927 und 1933 als Schüler der Musikschule
Troppau gefördert, wo der Gymnasiast 1933
im Hauptfach Violine die Abschlußprüfung
erfolgreich ablegte. Auch als er dann Hörer
der Deutschen Pädagogischen Akademie
Prag wurde, widmete er sich im Collegium
musicum am Musikwissenschaftlichen Insti-
tut von Univ.-Prof. Dr. Gustav Becking dem
Studium der Musik und belegte außerdem
bei Gustav Jungbauer Volkskunde. Als
Folge der damaligen Weltwirtschaftskrise
konnte Fochler sein Studium nicht fortset-
zen. Der strebsame junge Mann stieg auf
den Lehrberuf um und legte an der deut-

schen Lehrerbildungsanstalt Prag III die Rei-
feprüfung für Volksschulen ab. Sein erster
Lehrerposten war die deutsche Volksschule
in Smolnik / Schmöllnitz in der Slowakei,
wobei gerade hier seine Ausbildung in Musik
als Sänger und Organist von besonderem
Nutzen war.

Nach der Vertreibung nahm Fochler an
der Universität Graz bei Hanns Koren sein
Studium in Volkskunde auf und wurde 1961
zum Doktor der Philosophie in Graz pro-
moviert. Er fand im ORF-Studio Oberöster-
reich eine interessante Aufgabe und leitete
ab 1968 die Abteilung Volkskultur. Eine für
Dr. Fochler persönlich besonders schöne
Auszeichnung war es, daß ihn der bekannte
Volkskundler Dr. Hans Commenda 1965 für
eine Lehrverpflichtung an der Höheren Bun-
deslehranstalt für landwirtschaftliche Frau-
enberufe in Linz-Elmberg vorschlug und
Hofrat Prof. Dr. Jerger Dr. Fochler einen
Lehrauftrag für Volksmusikkunde am Linzer
Bruckner-Konservatorium anbot.

Viele weitere wissenschaftliche Aufträge
bereicherten später den Werdegang Foch-
lers, der die Titel Konsulent (1968) und Pro-
fessor (1973) zuerkannt bekam.

Mehrere Publikationen im Bereich der
Volkskunde prägten das Erscheinungsbild
des anerkannten österreichischen Volks-
kundlers, der auch mehrere Bücher verfaß-
te. Hier sei vor allem sein damals im Lan-
desverlag Linz erschienener wichtiger Füh-
rer durch „Volkstümliche Termine in Ober-
österreich" oder das von Anneliese Ratzen-
böck im Landesverlag herausgegebene
Buch „Lebensbräuche, Familienfeste und
Feiern" hervorgehoben. Unter schlesischen
Landsleuten stark beachtet wird das von
Prof. Dr. Fochler gestaltete Heimatbuch der
Kurstadt Freiwaldau-Gräfenberg im Altvater-
land. Im April 1977 wurde Prof. Dr. Fochler
die Adalbert-Stifter-Medaille verliehen. Von
1989 bis 2000 war Fochler Obmann des
Sudetendeutschen Pressevereines.

Bei allen Problemen, die ein reich erfülltes
Leben bringen, hatte sich Prof. Fochler sein
munteres, heiteres Wesen bewahrt. Der Su-
detendeutsche Presseverein, die „Sudeten-
post" und alle seine vielen Freunde werden
ihm ein bleibendes Andenken bewahren.

Der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Michael
Spindlegger, meinte daher gegenüber dem Pro-
fil: „Daß die Tschechen feierlich die Dekrete auf-
heben, können wir nicht erwarten. Wichtig ist
ohnehin nur, daß sie das Unrecht prinzipiell ein-
gestehen." Der FPÖ-Klubobmann Peter We-
stenthaler reagierte verärgert und ließ der ÖVP
ausrichten, daß sich Prag mit einer „schwindli-
gen Erklärung" einen EU-Beitritt nicht erkaufen
werde können. Die FPÖ geht sogar noch einen
Schritt weiter und erkennt in den BeneS-Dekre-
ten eine Verletzung der EU-Aufnahmekriterien,
weil durch sie die deutsche Minderheit bei
Restitutions- und Erbschaftsfragen ganz klar
diskriminiert wird. Der ehemalige FPÖ-Justizmi-
nister Harald Ofner hatte erst unlängst im par-
lamentarischen Menschenrechtsausschuß auf
diesen Umstand hingewiesen. Der FPÖ-Vertrie-
benensprecher Martin Graf zieht daraus für
seine Partei die folgende Konsequenz: „Für
Tschechien steht der EU-Beitritt auf dem Spiel.
Die FPÖ würde nicht zögern, aus menschen-
rechtlichen Gründen die Vetokarte zu spielen."
Zwischen die innerkoalitionären Fronten gera-
ten immer öfters prominente Landeshauptleute.
Dazu zählt Oberösterreichs Landeshauptmann
Josef Pühringer, der in der Öffentlichkeit die
Verantwortung seines Bundeslandes für die ver-
triebenen Sudetendeutschen betont. Pühringer
dazu im Profil: „Am besten wäre sicher die Auf-
hebung der Dekrete. Ich schwinge ungern die
Vetokeule, aber wir haben eine klare Schutz-
funktion für die Vertriebenen gegenüber Tsche-
chien." Darin steckt wohl das ganze Dilemma
der österreichischen Kanzlerpartei.

Die Tschechen wählen in einem halben Jahr
ein neues Parlament. Es ist daher nur sehr
schwer vorstellbar, daß die amtierende Regie-
rung unter Milos Zeman oder das tschechische

Parlament jetzt im beginnenden Wahlkampf die
Thematik der BeneS-Dekrete aufgreifen wer-
den. Österreich sollte seinerseits auch nicht ver-
suchen, die Beneá-Dekrete in Tschechien zu
einem Wahlkampfthema zu machen. Damit
würde man nur die tschechischen Hardliner in
ihrer antideutschen Haßpropaganda stärken.
Die österreichische Bundesregierung hat ein
halbes Jahr Zeit, auch zur Frage der BeneS-
Dekrete endlich eine gemeinsame Linie ge-
genüber den Tschechen zu finden. Es ist gut,
daß sich die Regierung darauf geeinigt hat, kei-
nen Regierungsbeauftragten für die EU-Erwei-
terung mehr zu bestellen. Damit soll nämlich
verhindert werden, daß in Prag Zusagen ge-
macht werden, die in der FPÖ-ÖVP-Koalition
nicht abgesprochen sind. Eines darf es aller-
dings auch nicht geben, nämlich einen weiteren
Alleingang der ÖVP nach Prag, wo ohne dem
Regierungspartner FPÖ ein Papier unterschrie-
ben wird, das die Tschechen dann sehr rasch
als lang ersehnte Schlußstricherklärung zu in-
terpretieren verstehen. Denn schließlich geht es
für die Vertriebenen ja auch um die Frage der
materiellen Wiedergutmachung. Dazu erklärte
am 17. Dezember 2001 der Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Gerhard Zeihsei, in einem Interview mit
dem Kurier: „Nur mit einer Entschuldigung allein
ist es nicht getan." Das sei beiden Regierungs-
parteien bei ihren Bemühungen „um sachge-
rechte Lösungen" ins Stammbuch geschrieben.
Die Bundesregierung hat nämlich kein Mandat,
um über das Vermögen der vertriebenen Sude-
tendeutschen zu verhandeln oder gar zu ent-
scheiden. Die Regierung soll vielmehr mit allen
legitimen Mitteln der Politik den Weg für tsche-
chisch-sudetendeutsche Restitutionsverhand-
lungen ebnen.

Politische Immunität gehört
der Vergangenheit an

Die laufenden Verfahren gegen die Mensch-
lichkeit vor internationalen Tribunalen nahm der
tschechische Journalist und Schriftsteller Karel
Hvizdila unter der Überschrift „Das Ende der
politischen Immunitäf zum Anlaß, in der „Miada
franta" einen ausführlichen Bericht zu schrei-
ben.

Bemerkenswert ist u. a. eine Passage über
den ehemaligen Präsidenten der CSR, Edvard
BeneS.

Wir zitieren: „Würde vor einem ähnlichen Tri-
bunal heute Edvard BeneS stehen, wäre er für
die Abschiebung von 3,8 Millionen und die
Tötung von minimal 30.000 Deutschen beschul-
digt. Der Ausspruch vom Mai 1945, in welchem

Beneé das Wort .ausliquidieren' im Zusammen-
hang mit den Sudetendeutschen benützte,
würde ihn noch zusätzlich belasten." Ende des
Zitats.

Diese Aussage zeigt uns, daß man auch von
tschechischer Seite an einer wahrheitsgetreue-
re Aufarbeitung der Vergangenheit interessiert
und auch bereit ist, begangene Untaten als sol-
che zu bezeichnen und anzuerkennen, auch
wenn wir über die zahlenmäßige Höhe der hier
genannten Opfer auf sudetendeutscher Seite
noch sehr weit auseinander liegen.

Laut unseren Berechnungen und Untersu-
chungen sind 241.000 Tote zu beklagen gewe-
sen.

Menschenrechte eingefordert
Am 10. Dezember jährte sich zum 53. Mal der

Tag der Menschenrechte. Die aktuellen Ereig-
nisse in Afghanistan und Israel / Palästina erin-
nern daran, daß die Vertreibung von Menschen
aus ihren Häusern, ihren Wohnvierteln, ihren
Städten, kurzum aus ihrer Heimat, keineswegs
der Vergangenheit angehört. Gerade am Tag
der Menschenrechte gedenken die vertriebenen
Altösterreicher deutscher Muttersprache ihres
eigenen Vertriebenenschicksals. Der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) forderte aus diesem Anlaß na-
mens der Vertriebenen am Jahrestag der Men-
schenrechtskonventionen der Vereinten Natio-

nen die Aufhebung jener rassistischen BeneS-
Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen, die für die
entschädigungslose Enteignung und für die
staatsbürgerschaftliche Entrechtung der deut-
schen Bevölkerung in der ehemaligen Tsche-
choslowakei und im ehemaligen Jugoslawien
verantwortlich waren.

Weder Tschechien noch Slowenien oder die
Slowakische Republik können mit diesen men-
schenrechtswidrigen Gesetzen und Dekreten
Teil einer großen EU-Wertegemeinschaft sein.
Der VLÖ verweist auf die Unvereinbarkeit der
Menschen- bzw. EU-Bürgerrechte mit derarti-
gen Rassendekreten.

Zur Wintersonnenwende erholsame Tage und ein gesundes
Jahr 2002 wünscht der WITIKOBUND, die nationale Ge-
sinnungsgemeinschaft der sudetendeutschen Volksgruppe in
Deutschland und Österreich, stets orientiert mit Adalbert
Stifter an Recht und geschichtlicher Wahrheit.

VORSTAND, LANDESVERBÄNDE, ORTSKREISE:
I. A. Prof. Horst Rudolf Übelacker, Bundesvorsitzender

„Daran mußt du immer denken, daß es niemand gibt, der dich hindern
könnte, stets das, was im Einklang mit der Natur steht, von der du ein Teil bist,
zu tun und zu sagen. " Marc Aurei, Rom. Kaiser (121-180 n. Chr.)
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AEK-Begegnung 2001 : „Geschehenes
ist nicht rückgängig zu machen"

Die turnusmäßigen Neuwahlen beim Arbeits-
kreis Egerländer Kulturschaffender (AEK) im
Egerland-Kulturhaus von Marktredwitz im No-
vember erbrachten die Wiederwahl von Albert
Reich (Stuttgart) zum ersten Vorsitzenden.
Auch der zweite Vorsitzende, Dr. Wolf-Dieter
Hamperl (Altenmarkt), nahm trotz großer Be-
denken wegen seiner beruflichen und ehren-
amtlichen Belastung das einstimmige Votum
der anwesenden Mitglieder noch einmal an.
Stellvertretende Vorsitzende wurden Dipl.-Ing.
Gerald Deistler (Kalchreuth bei Nürnberg) und
neu in dieser Funktion Dr. Ralf Heimrath, der
Leiter des Freilichtmuseums Neusath-Perschau
in der Oberpfalz.

Das Amt des Schriftführers versieht Gerald
Deistler in Personalunion - allerdings nur bis
zur Rückkehr des bisherigen Amtsinhabers
Oswin Dotzauer, der zur Zeit zum Studium in
der Slowakei weilt. Neuer Schatzmeister wurde
Thomas Zelenka (Kornwestheim). Die Kasse
prüfen künftig Erhard Nowak (Bad Neustadt)
und Hermann Stark (Senden) - Letzterer aller-
dings vorbehaltlich seiner Zustimmung.

„Was geschehen ist, kann nicht rückgängig
gemacht werden", man könne aber gemeinsam

Standfestigkeit
tut not!

Die Redaktion erhielt ein Rundschreiben
der Heimatlandschaft Altvater (Vorsitzen-
der Roland Schnürch), aus dem wir einen
Auszug bringen:

An den Beginn stelle ich zwei Zitate aus
der Rede, die Prof. Arnulf Baring im Vojahr
bei der zentralen Veranstaltung zum Tag
der Heimat in Berlin hielt:

Schwerer als der anhaltende Schmerz
über die Vertreibungen wiegt natürlich die
Trauer um die Toten - alle Toten. Man muß
sich in solchen Augenblicken, um den rich-
tigen Ton zu finden, immer der Tatsache
bewußt sein, daß uns alle Toten zuhören.

Es ist gut, daß wir um die Toten anderer
Länder trauern, die dem Krieg zum Opfer
fielen, der von Deutschland ausgegangen
war. Aber wir sollten dabei die eigenen To-
ten nicht übergehen, sollten ihrer geden-
ken, weil sie am meisten vergessen sind,
und, wenn wir uns nicht ihrer erinnern, in
einer kalten Welt keine anderen Freunde
haben.

Ich möchte dies mit der Feststellung ver-
binden, daß wir diesem Auftrag, dem Ge-
denken an die Toten der Vertreibung, be-
stimmt nicht gerecht werden, wenn wir nur
noch als Touristen oder Wallfahrer in unse-
re Heimatorte fahren und uns auf die
Renovierung von Kulturdenkmälern be-
schränken.

Ich hoffe, daß der Sudetendeutsche Hei-
matrat, der ein Drittel der Bundesver-
sammlungsmitglieder der SL wählt, diesen
Aufgaben verstärkt Rechnung tragen wird.
Bei der vorjährigen Tagung des Sudeten-
deutschen Rates in Marienbad hörte ich
dankbar, daß einer der tschechischen Teil-
nehmer die Frage aufwarf, warum eigent-
lich in unseren Heimatgebieten keine zwei-
sprachigen Ortsschilder stünden? Solch
hoffnungsvolle Ansätze werden auch wir
umzusetzen haben. Richtschnur ist der
§ 3 b der Zweckbestimmung unserer SL-
Satzung, den das Bayerische Oberste
Landesgericht in diesem Jahr bekräftigt
hat: Der Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit
verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen (Beschluß
vom 25.1.2001).

Die

ist

„Sudetenpost"
zu lesen

wichtig für Sie,
sie zu beziehen

ist wichtig Für uns!

dafür sorgen, daß sich so etwas nie mehr wie-
derholt. Versöhnung werde nicht durch immer
neue Forderungen erreicht, bei denen einer
Sieger und einer Verlierer sei. Der Oberbürger-
meister der heutigen Stadt Eger, Vaclav Jakl,
wandelte mit solchen Aussagen sicherlich am
Rande dessen, was ein tschechisches Stadt-
oberhaupt vor Sudetendeutschen sagen kann.
Die Teilnehmer der Jahresbegegnung des
Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender
(AEK) honorierten diese Gratwanderung aber
vielleicht gerade deshalb mit herzlichem Beifall.
Jakl war der prominenteste Gast auf der Er-
öffnungsveranstaltung im Egerland-Kulturhaus
von Marktredwitz.

Der frisch wiedergewählte AEK-Vorsitzende
Albert Reich konnte neben Vaclav Jakl auch
den Marktredwitzer Kultur-Stadtrat Karl Bröckl
begrüßen, der in Vertretung seiner in England
weilenden OB erschienen war, ferner Günther
Müller, den Bundesvüarstäiha der Egerländer
Gmoin, Erich Fischer, den Vorsitzenden der
Egerland-Kulturhaus-Stiftung, und die letzten
beiden Träger des Johannes-von Tepl-Preises,
Professor Dr. Lorenz Schreiner (2000) und
OStD. i. R. Hans Heimrath (2001).

In einer Stadt wie Eger, die stets ein Treff-
punkt der Nationen war, bedeuteten die Ereig-
nisse der Kriegs- und Nachkriegszeit einen
Bruch der Stadtgeschichte, sagte Vaclav Jakl,
der sich für sein Grußwort einer Dolmetscherin
bediente. Es sei zu einem fast kompletten
Bevölkerungsaustausch gekommen, die Stadt
sei von ihren jahrhundertealten Verbindungen
abgeschnitten worden. Erst in den letzten elf
Jahren habe sich Eger wieder geöffnet. „Wir
sind uns unserer Vergangeheit bewußt, schau-
en aber auch in die Zukunft", sagte er, und: „Wir
denken auch an unsere Landsleute, die in der
ganzen Welt verstreut sind", und die noch fünf-
zig Jahre „nach ihrem unfreiwilligen Fortgehen"
ihre Bräuche pflegten und ihre Beziehungen zu
ihrer Heimatstadt unterhielten.

Einen Blick in die Zukunft tat Bröckl, als er auf
eine grenzüberschreitende Gartenschau im
Jahr 2006 hinwies. „Der Weg nach Europa führt
über Marktredwitz", verkündet ein Stadtpro-
spekt voller Selbstbewußtsein, und so konnte
auch Bröckl auf einige grenzüberschreitende
Institutionen und Aktivitäten verweisen, die mit
dem Namen der Stadt zwischen Fichtelgebirge
und Steinwald eng verbunden sind.

Entschädigung auch für
Volksdeutsche Zivilinternierte

Die vorgesehene Novelle des Kriegsgefange-
nenentschädigungsgesetzes (KGEG) berück-
sichtigt auch jene zivilinternierten Personen, die
außerhalb Österreichs festgenommen worden
waren.

Wie dem Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) aus dem
Sozialministerium versichert wurde, fallen jetzt
auch alle ehemals Volksdeutschen in das
KGEG, die als Zivilpersonen nach dem Beginn
des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit in einem
mittelost- oder osteuropäischen Land (dazu
zählen die ehemalige Sowjetunion, die ehemali-
ge Tschechoslowakei, das ehemalige Jugosla-
wien, Ungarn, Polen und Rumänien) leisten
mußten. Das bisherige KGEG hatte nämlich nur
solche Zivilpersonen berücksichtigt gehabt, die
auf dem Staatsgebiet der Republik Österreich
gefangengenommen und zur Zwangsarbeit ver-
schleppt worden waren. Diese Bestimmung fällt
im neuen KGEG weg!

Der Antragsteller muß zum Zeitpunkt der
Antragstellung die österreichische Staatsbür-
gerschaft besitzen. Ein Anspruch besteht auch
dann, wenn der Betroffene seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Ausland hat.

Das novellierte Gesetz trat mit 1. Jänner 2002
in Kraft und sieht eine rückwirkende Leistungs-
gewährung ab diesem Zeitpunkt für jene Perso-
nen vor, die bis zum 31. Dezember 2002 einen
Antrag stellen. Sozialminister Herbert Haupt
ersucht daher alle Entschädigungsberechtigten,
ihre Anträge noch in diesem Jahr zu stellen.

Das neue KGEG sieht eine Entschädigung
auch für die noch lebenden Kriegsgefangenen
der Westalliierten vor. Die Entschädigung be-
wegt sich je nach Dauer der Gefangenschaft
zwischen zweihundert bis fünfhundert Schilling
monatlich.

Die Anträge sind formlos beim nächsten Bun-
dessozialamt (Pensionsversicherungsanstalt)
einzubringen!

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"!
Leider müssen wir ab 1. Jänner die-
ses Jahres den Abonnementpreis für
den Bezug der „Sudetenpost" ge-
ringfügig anheben.
Ausschlaggebend für diese sicher-
lich unerfreuliche Maßnahme sind
neben einer Steigerung der Kosten
für die Herstellung und Verwaltung
unserer Zeitung aber auch Tarif-
erhöhungen der Post etc., die den
Vertrieb massiv verteuern.
Wir haben uns ehrlich bemüht, die
Erhöhung des Bezugspreises in
Grenzen zu halten und hoffen zuver-
sichtlich, daß Sie uns auch weiterhin
die Treue halten.
Der neue Abonnementpreis ab der
Folge 1 dieses Jahres beträgt daher
nunmehr
für Österreich € 27,60
für das übrige Europa € 33,60
für Übersee € 27,60 (US $ 40,-).
Der heutigen Zeitung liegt ein adres-
sierter Erlagschein für unsere
österreichischen Abonnenten zur
Einzahlung Ihrer Abonnement-Ge-
bühr bei. Wir ersuchen Sie höflich,
die Einzahlung damit fristgerecht
vorzunehmen.
Sollte Ihrer Zeitung in Österreich
kein Erlagschein beigelegt sein, so
nehmen Sie bitte mit uns telefonisch
oder brieflich Kontakt auf.
Für unsere deutschen Bezieher
werden wir den Zahlschein in einer
der nächsten Nummern beilegen
Bitte bedenken Sie, daß wir finanziell
nicht auf Rosen gebettet sind und
daher wirklich jeden Schilling brau-
chen, um für Sie eine ansprechende
und interessante Zeitung zu produ-
zieren.
Bitte machen Sie auch von der Mög-
lichkeit zu spenden - soweit es Ihre
finanzielle Lage erlaubt - ausgiebig
Gebrauch. - Sie unterstützen damit
eine absolut unabhängige Zeitung,
die sich für die Anliegen unserer
Landsleute bedingungslos einsetzt.

Herzlichen Dank!

JA ZUM

EIN ZU TEMELIN
Volksbegehren 14.1.-21.1.02

www.neinzutemelin.at
INFO-TEL: O8OO-888 321
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„Zum Schulanfang" - die neue
Ausstellung im Egerland-Museum

Wer erinnert sich nicht an seinen ersten
Schultag? Die Ausstellung im Egerland-Muse-
um ist ganz diesem wichtigen Tag verschrieben.
Er ist im Leben eines jungen Menschen ein
neuer Abschnitt, den man seit etwa hundert
Jahren in Deutschland feierlich begeht. Da dür-
fen die Schultüten nicht fehlen, auch nicht die
vielen anderen Geschenke zum Schulanfang:
Tassen und Kerzen, Glückwunschkarten und
Werbegeschenke. In der Aussteilung werden
aber auch die ersten Lese- und Rechenhilfen,
alte Griffelkästen, Schulranzen, Stundenpläne
und vieles mehr gezeigt. Passend zum Thema
ist ein Schulzimmer aus der Zeit um 1920 bis
1940 nachgestellt. Viele Exponate stammen
aus der Sammlung Hans-Günter Löwe. Die Re-
gensburgerin Esther Gajek konzipierte die Wan-
derausstellung, die im Egerland-Museum von
Anfang April bis Ende Oktober zu sehen ist.

In diese Sonderausstellung sollen auch Be-
richte, Fotos oder Leihgaben von Egerländern
eingebunden werden. Grundsätzlich ist dabei
alles interessant, was mit dem Schulanfang in
Verbindung steht. Nachfolgend ist eine Auswahl
von Fragen zu diesem Thema angeführt. Über
ein Antwortschreiben oder ein Telefonat würden
wir uns sehr freuen.
O Ihr Name, Ihre Adresse und Telefonnummer
O Ihr Geburtsjahr und Heimatort
O Welche Schule besuchten Sie?
O Wie groß waren die Schulklassen, wie sah

das Klassenzimmer aus?
O Was wurde Ihnen am ersten Schultag ge-

Faschingskränzchen -
Gschnas - in Wien

Das heurige Faschingskränzchen findet im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hof-
trakt, 2. OG. am Samstag, 26. Jänner, Beginn
um 19.30 Uhr (Ende ???), statt. Dazu laden wir
recht herzlich alle Freunde und Kameraden,
auch ehemalige Kameraden der SdJ, sowie
auch alle interessierten und tanzfreudigen älte-
ren Landsleute herzlich ein. Jeder komme in
lustiger Verkleidung (nicht Bedingung!).

Für Getränke und warme und kalte Imbisse
wird gesorgt - Musik vom laufenden Band bzw.
CD-Player. Schon jetzt freuen wir uns auf einen
sehr guten Besuch bei diesem sehr lustigen
Faschingsabend. Ihre SdJ Wien und NÖ!

schenkt? Was kam in die Schultüte oder in
den Schulranzen?

O Wie sah Ihre Schultüte aus, wie war sie ver-
ziert?

O Ist Ihnen ein Zuckertütenbaum bekannt?
O Wer begleitete den ABC-Schützen beim er-

sten Schultag?
O Was wissen Sie noch über Ihre Einschulung

oder die Ihrer Kinder und Patenkinder vor
der Vertreibung 1945/46?

O Was können Sie über die Einschulung nach
der Vertreibung berichten? Was bekamen
die Schulkinder in dieser schweren Zeit zum
Schulanfang geschenkt, was hatten Sie in
Ihrem Schulranzen oder in der Zuckertüte?

O Wie waren die Kinder damals gekleidet?
O Besitzen Sie noch alte Fotoaufnahmen oder

Gegenstände vom ersten Schultag und wür-
den Sie uns diese leihweise für den Zeitraum
der Ausstellung zur Verfügung stellen?

O Was können Sie sonst noch von Ihrem
Schulanfang berichten? Auch Ihre Erzählung
würden wir gerne - ungekürzt oder aus-
schnittsweise - in die Sonderausstellung
einbringen.

Kontaktadresse:
Egerland-Museum Marktredwitz,
Fikentscherstraße 24
95615 Marktredwitz
Telefon: 0 92 31 / 39 07
Fax: 0 92 31 / 52 64
e-Mail: egeriandmuseum@egeriaender.de

Volker Dittmar M.A., Museumsleiter

Eine gute Idee für
einen sozialen Zweck
Viele Menschen sammeln gestempelte Brief-

marken. Viele aber werfen diese achtlos weg.
Durch Zufall hörte ich von der Briefmarkenabtei-
lung des SOS-Kinderdorfes. Wir sammeln nun
auch in unserer SLÖ-Geschäftsstelle im „Haus
der Heimat" in Wien. Seither sind schon einige
vollgepackte Kuverts abgeschickt worden. Und
jedes Mal kommt ein netter Dankesbrief. Der
Erlös wird zur Errichtung neuer Häuser mitver-
wendet.

Die Adresse: Briefmarkenabteilung der SOS-
Kinderdörfer, Weiberfeldweg 70, 8054 Graz.

Bitte sammeln auch Sie im neuen Jahr!
Susanne Svoboda

Sudetendeutscher Advent 2001
im „Haus der Heimat" in Wien

Das Spiel der Flötengruppe und gemeinsam gesungene Weihnachtslieder machten
den Adventnachmittag wieder zu einem stimmungsvollen Erlebnis.

Sie hatte sich wieder viel Mühe gegeben -
unsere Susanne Svoboda - mit der gefühl-
vollen Auswahl der Texte, Musikstücke und
Lieder, des Probens mit den Kindern und
Jugendlichen. Die gute Vorbereitung durch
die Geschäftsstelle mit Einladungen, Zei-
tungseinschaltungen und Pressediensten
hatte wieder für einen vollen Saal im „Haus
der Heimat" gesorgt.

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsei
konnte VLÖ-Bundesvorsitzenden Dipl.-Ing.
Rudolf Reimann, SLÖ-Landesobmann Adal-
bert Schmidl, SLÖ-BO-Stv. Alfred Bäcker

sowie viele Amtsträger begrüßen. Unter den
zahlreichen Zuschauern war auch die
bekannte südmährische Schriftstellerin Ilse
Tielsch-Felzmann, deren Enkerin auch beim
Zwergenspiel mitmachten.

Sauberes Spiel der Flötengruppe der
SDJ-Wien, einstudiert durch Waltraud Jilg
und gekonnter Vortrag der Landsleute Mag.
Susanna Hoffmann, Susanne Svoboda und
Klaus Adam und die gemeinsam gesunge-
nen Weihnachtslieder machten den Advent-
nachmittag wieder zu einem stimmungsvol-
len Erlebnis! Z.

Auszeichnung für Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Adalbert
Koberg, Landesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in der Steiermark,
wurde von Landeshauptfrau Waltraud Klas-
nic mit dem Großen Ehrenzeichen des Lan-
des Steiermark ausgezeichnet. Der am
31. Jänner 1923 in Leitmeritz geborene
Adalbert Koberg verstand es, neue Kon-
struktionsideen zu verwirklichen: Zahlreiche
Brücken, darunter die erste vorgespannte
Brücke der Steiermark, wurden errrichtet.
Darüber hinaus plante und verwirklichte er
mehrere Wasserkraftwerke im Enns- und im
Drautal; der von ihm entwickelte „Freivorbau
von Brückenbögen" wurde erstmals am
Sölkpaß bei der Katschbergbrücke ange-
wandt - zahlreiche Autobahnbrücken in
Österreich und Deutschland wurden danach
nach demselben Prinzip gebaut.

Im Jahr 1980 erwarb Dipl.-Ing. Koberg
den akademischen Grad eines Doktors der
Technischen Wissenschaften mit einer Dis-
sertation über Sicherheitsnachweise für ho-
he Stützen des Stahlbetonbaues. Vor zwei
Jahrzehnten wurde er zum Universitätspro-
fessor für das Fach Stahlbeton- und Massiv-
bau an die Technische Universität Graz
berufen. Seine wissenschaftliche Tätigkeit

ist von zahlreichen Veröffentlichungen zum
Thema Brückenbau geprägt.

Ab 1983 war Prof. Koberg durch zehn
Jahre hindurch Obmann des Alpenländi-
schen Kulturverbandes „Südmark" und in
dieser Funktion stets bemüht, das soge-
nannte Grenzland zu betreuen und den
deutschen Volksgruppen in Rumänien, Un-
garn und im Kanaltal zu helfen. Seit etlichen
Jahren ist Professor Koberg Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in der
Steiermark, die unter seiner Leitung immer
bereit war, durch Hilfstransporte nach Ru-
mänien, Albanien und Kroatien sowohl der
heimischen Bevölkerung wie auch den
Flüchtlingen zu zeigen, daß sie nicht verges-
sen seien. Seit 1990 lehrt Prof. Koberg an
der deutschsprachigen Abteilung der Techni-
schen Universität Temesvar jährlich mehrere
Wochen das Fach Stahlbetonbau, wofür er
von dieser Universität zum Ehrenprofessor
ernannt wurde.

Für diese bedeutenden Leistungen auf
dem Gebiet der technischen Wissenschaf-
ten in Theorie und Praxis und für das hu-
manitäre Engagement des Ausgezeichne
te dankte Landeshauptfrau Klasnic sehr
herzlich.

Tag der offenen Tür im
Vöcklabrucker Vertriebenen museum

Am Samstag, dem 8. Dezember, fand der
letzte „Tag der offenen Tür" im Jahr 2001 im
Museum der Heimatvertriebenen in Vöckla-
bruck statt und stand unter dem Motto Intarsien
und Keramik. Zwei Künstler, die in der Öffent-
lichkeit wenig ihre Werke zeigen, konnten be-
wundert werden.

Der passionierte Kunsttischler Richard Gober,
ein Siebenbürger Sachse, ist bekannt durch
seine präzise gearbeiteten Intarsien in mannig-
faltigen Stilarten und mit den verschiedensten
Motiven.

Hans Keiper, ein Donauschwabe, beeindruck-
te die Besucher durch die Vielfalt der Formge-
bung und Glasurgestaltung seiner keramischen
Arbeiten.

Diese und weitere Werke von Hans Keiper
und Richard Gober werden in der Galerie des
Hausruckviertier Kunstkreises zwischen dem
14. und 25. Jänner 2002 im Lebzelterhaus in
Vöcklabruck gezeigt. Ein Besuch dieser bevor-
stehenden Ausstellung ist empfehlenswert und
bietet einen guten Einblick in das Schaffen die-
ser Beiden.

In den kommenden drei Monaten veranstaltet
der Museumsverein weitere „Tage der offenen
Tür", jeweils von 14 bis 18 Uhr, in der Salzbur-
ger Straße 8, mit folgenden Terminen und Pro-
grammen:

12.1. : Vortrag um 15 Uhr. Thema: Die Beneé-
Dekrete und AVNOJ-Beschlüsse (DDr. Alfred
Oberwandling).

23. 2.: Siebenbürgisches Brauchtum nach

1950 (Stickerei und Keramik), Gemälde von
Gustav Gross.

16. 3.: Vortrag um 15 Uhr. Thema: „Minder-
heitenprobleme in der EU". Vortragender: Univ.-
Prof. Dr. Reinhard Heinisch, Universität Salz-
burg.

Chefredakteur i. R.
Heinz Stritzl - 80

Am 27. Dezember 2001 vollendete Chef-
redakteur i. R. Heinz Stritzl, Klagenfurt,
sein 80. Lebensjahr. Der ehemalige Chef-
redakteur der „Kleinen Zeitung" steht
den Volksdeutschen Landsmannschaften
in Kernten immer wieder mit Rat und Tat
zur Seite. Er setzt sich für die Belange und
Forderungen der Heimatvertriebenen mit
besonderer Energie und Hartnäckigkeit
ein. Er ist ein wahrer Freund der Volks-
deutschen Landsmannschaften in Kärnten
geworden. Die SL Kärnten dankt dem Jubi-
lar für seinen unermüdlichen Einsatz. Wir
wünschen dem Jubilar reichen Gottes
Segen für noch viele Lebensjahre in
Gesundheit und daß ihm seine Schaffens-
kraft noch recht lange erhalten bleibt. Lan-
desobfrau Gerda Dreier gratulierte dem
Jubilar anläßlich der Adventfeier der Gott-
scheer Landsmannschaft.
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Jubiläumsfeier zum 250. Geburtstag des
heiligen Klemens Maria Hofbauer in Znaim
In feierlichem Glanz erstrahlte die gotische

St.-Niklas-Kirche zu Znaim, feierlich gestimmt
waren auch die zahlreich erschienenen Gäste
über Einladung der Sudetendeutschen Acker-
mann-Gemeinde in München, der Stadt Znaim
und des Dekanates Znaim. Dechant Bartoè,
Pfarrer von St. Niklas, begrüßte den Abt des
Prämonstratenser-Stiftes Strahov, P. Michael
Pojezdny, der in Vertretung des erkrankten
Brünner Bischofs die Messe zelebrierte, alle
seine geistlichen Mitbrüder aus Böhmen,
Mähren, Deutschland und Österreich, von wo
eine besonders starke Abordnung der Re-
demptoristen erschienen war, die Vertreter der
Ackermann-Gemeinde aus Deutschland, die
Vertreter der Stadt Znaim mit dem Bürgermei-
ster an der Spitze, alle Gläubigen aus den
genannten Ländern, unter denen sich auch Ver-
treter der österreichischen Klemens-Gemeinde
befanden.

Der Redemptorist P. Hans Schermann aus
Attnang sprach in seiner Predigt über den
Redemptoristen Klemens Maria Hofbauer, der
nicht nur mit den Städten Warschau und Wien,
deren Stadtpatron er ist, eng verbunden war,
sondern auch mit Znaim, der dritten Stadt, die in
seinem Leben eine besondere Rolle gespielt
hat. Hier hat er das Bäckerhandwerk erlernt, im
benachbarten Prämonstratenser-Stift Kloster-
bruck war er Bäcker und Werkstudent, hierher
ist der große Seelsorger mit Wirkungsfeld in
halb Europa auf seinen Reisen immer wieder
gern zurückgekehrt. Damals wie auch im Groß-
teil des 20. Jahrhunderts mit Kommunismus
und Nationalismus waren für unsere Landsleute
schwere Zeiten. Der Heilige mit seinem Feinge-
fühl für die Menschen, seiner Güte, seiner Liebe
zur Kirche führte seine ihm anvertrauten Men-
schen aus allen Schichten der Bevölkerung zu
Gott zurück. Möge auch den heutigen Ordens-
leuten, den Redemptoristen hier, ein Erfolg
beschieden sein bei ihrer schweren Aufgabe,
das Evangelium neu zu verkünden. Wir danken
Gott für diesen heiligen Landsmann, möge er
stets Vorbild für uns sein!

Abt Pojezdny dankte in deutscher Sprache
den Gläubigen für das Mitfeiern der heiligen
Messe und versicherte: Das Land ist katholisch.
Den Grund für seine Anwesenheit gab er mit der

Gedenktafel mit dem Reliefbild des heiligen
Klemens Maria Hofbauer in Znaim.

engen Bindung des Heiligen mit dem ehemali-
gen Prämonstratenser-Stift Klosterbruck an.

Der Festakt fand anschließend in dem Lokal
„Beseda" am Unteren Platz statt. Bürgermeister
Ing. Pavel Balik begrüßte den Vorsitzenden der
Ackermann-Gemeinde, Dr. Walter Rzepka und
seine Begleitung, die Geistlichkeit, die Vertreter
der Stadt Znaim und des Landes Mähren sowie
alle Gäste.

Dr. Rzepka eröffnete die eigentliche Gedenk-
feier und würdigte kurz das Lebenswerk unse-
res südmährischen Heiligen, an dessen Maxi-
men wir uns ein Beispiel nehmen können. Hilfe
war ihm die Verankerung in der gemeinsamen
Heimat der verschiedenen Volksgruppen. Er
war Bestandteil Mährens, des Landes mit der
eigenartigen Atmosphäre des Verständnisses
und daher können wir auch sein Tun verstehen.
Dr. Rzepka dankte allen, die dieses Fest er-
möglichten, denn dies zeigt, daß eine gute
deutsch-tschechische Nachbarschaft keine
Utopie ist, sondern immer mehr Realität wird.

Dann enthüllten Ing. Balik und Dr. Rzepka
die in beiden Sprachen abgefaßte Gedenktafel
mit dem Reliefbild des heiligen Klemens, die
nach Renovierung des Hauses, in dem er das
Bäckerhandwerk gelernt hat, dort angebracht
wird. Bis dahin wird sie im Rathaus im Ein-
gangsfoyer aufgestellt.

Große Aufmerksamkeit erregte die von
Schuldirektor i. R. Hans Prock-Schauer (Klo-

sterneuburg) aus dem Zunftbuch der Znaimer
Bäcker aus dem Jahre 1767 vorgetragene
„ordentliche Aufdingung" des Johannes Hof-
bauer aus Taßwitz als Bäckerlehrling:

„Anno 1767 dem 31. Martzi ist bey einem
Ehrsamen Weißbecken Handwerk der Königl.
Kreisstatt Znaym deß Meister Franz Toobsch
sein lehr Bubb nach Volenter Brobzeit in Wil-
lens zu Lernen auf 3 Jahr in Gegenwath beider
Ditti. Herrn Commissariis ordentlich aufgedun-
gen worden mit erlaag seines Vater Geltß mit
1 FI. 10 Kr. aufdinggelt 1 FI. 30 Kr. bürghaft
5 Thaler mohrisch 2 Pfund Wachs für seine
Herrn Beystont wahren Meister Joann Oliva
und Meister Wenzel Lang deß Jung sein Nohm
ist Joannis Hofbauer von Taßwitz gebirtig unter
den altgeschworenen ambt.

Anton Herbaczek, Commisarius - Wenzel
Sprackbach, Commisar - Johannes Reimmer,
Altgeschworener, Franz Dobsch Junggeschwo-
rener.''

Das Referat „Der hl. Klemens Maria Hofbau-
er als Wegbereiter für die Verständigung" hielt
Baronin Dr. Johanna v. Herzogenberg, Mün-
chen, die eingangs ihre Freude darüber aus-
drückte, Znaim und den berühmten Rathaus-
turm kennengelernt zu haben. Sie rühmte die
Liebe des Heiligen zu seinem Beruf, zu seiner
Berufung trotz Verfolgung und Bespitzelung,
der er zeitlebens ausgesetzt war. Für seine Ge-
meinschaft der Redemptoristen hat er ge-
kämpft, Verständigung und Frömmigkeit gelebt;
er ist Vorbild für uns als Vermittler der verschie-
denen Nationalitäten. Obwohl kein Wissen-
schaftler und kein Künstler, bewirkten sein Cha-
risma und seine besondere Ausstrahlung eine
eigenartige Kraft in seinem Wirken. Seine be-
sondere Stärke war, daß er sich für die Men-
schen Zeit genommen hat, er hat ihnen zu-
gehört, und das nicht nur im Beichtstuhl, son-
dern auch sonst. Aufgrund seiner Fröhlichkeit
und seiner menschlichen Nähe haben viele sei-
ner Zeitgenossen konvertiert, wie zum Beispiel
1812 der Schlesier Joseph v. Eichendorff.

Nach diesem mit großem Beifall aufgenom-
menen Vortrag fand ein Empfang der Stadt
Znaim statt, eine Gelegenheit zu anregenden
Gesprächen nach einer eindrucksvollen Veran-
staltung. Dr. Helma Halva

Ausstellung wider das Vergessen
Das Schloß Signalling bot einen wunderba-

ren und beziehungsreichen Rahmen für die
Ausstellung „Sudetendeutsche - eine Volks-
gruppe im Herzen Europas" - 800 Jahre Ge-
schichte bis zur Vertreibung und Flucht 1945/
1946.

Anläßlich des schon traditionellen „Innviertler
Advents" zwischen dem 30. 11. bis 9. 12. 2001
hatten die Goldhauben- und Kopftuchgruppen
„Unteres Innviertel", Signalling, unter der Lei-
tung von Bezirksobfrau Brunhilde Feichtlbauer
die SL-Bezirksgruppe Weis zur Mitwirkung ein-
geladen.

Unsere Präsentation war eine willkommene
Möglichkeit, die Öffentlichkeit nicht nur auf die
geschichtlichen Zusammenhänge zwischen
Österreich, Böhmen / Mähren und Schlesien
hinzuweisen, sondern vor allem auch auf unse-

re angestrebten berechtigten Ziele aufmerksam
zu machen. Wobei die Aufhebung der BeneS-
Dekrete erste Priorität hat und Tschechien die
Annullierung vor einem Beitritt zur EU vollzie-
hen muß. Die Beneè-Dekrete widersprechen
eindeutig der Werte- und Rechtsauffassung
aller in der Völkergemeinschaft der EU integrier-
ten Länder.

Die Eröffnung fand am Freitag, 30. November
2001, in der Pfarrkirche Sigharting durch die
Landesobfrau der Goldhauben- und Kopftuch-
gruppen, LAbg. Martina Pühringer, durch Be-
zirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Alfred Kimber-
ger, Landesobmann-Stellv. der SL OÖ. Hofrat
Dipl.-Ing Walter Vejvar und durch andere Per-
sönlichkeiten statt.

Zwei Räume standen zur Verfügung: Der er-
ste Saal mit geschichtlichen Darstellungen -

Verantwortliche Vertreter der Goldhauben- und Kopftuchgruppen sowie der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft nach der Spendenübergabe an die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel".

Schautafeln, Karten und Bildmaterial sowie
einem Bücher- und Informationsstand. Im zwei-
ten Saal wurden „Besiedlung, Lebensraum,
Kultur, Handwerk, Volkskunsf dargestellt;
zusätzlich gab es regionale typische Melspei-
sen zum Verkosten und Erwerb. Sehr ein-
drucks- und stimmungsvoll war auch der
Fackeltanz der Volkstanzgruppe Böhmerwald.

In beiden Ausstellungsräumen standen für
Informationen und Gespräche ständig mehrere
Landsleute bereitwillig zur Verfügung.

Die Ausstellung „Die Sudetendeutschen"
wurde von mehr als 6000 Menschen besucht.
Nicht nur Landsleute, sondern auch ein hoher
Anteil anderer Volksschichten aller Altersgrup-
pen haben sich umgesehen. Erfreulich war das
rege Interesse. Ein großer Teil der Besucher
hat neben dem ausgestellten Material auch das
persönliche Gespräch mit Landsleuten und Au-
genzeugen gesucht. Dabei wurden über 3500
Informationsschriften mitgenommen. Hier zeigt
sich erneut, daß jeder Einzelne unserer Lands-
leute in seinem persönlichen Umfeld dazu bei-
tragen kann, daß die geschichtlichen Fakten
nicht vergessen werden und dadurch unser
Anliegen, alle diskriminierenden Gesetze und
Bestimmungen außer Kraft zu setzen, Unter-
stützung erfährt. Der Wunsch Tschechiens zum
Beitritt in die EU ermöglicht es erneut, unsere
berechtigten Bestrebungen bei allen Entschei-
dungsgremien verstärkt einzufordern. Auch die
Charta der Heimatvertriebenen, die bereits seit
1950 besteht, sollte hier hilfreich sein.

Der „Innviertler Advent", dessen Erlös in
Höhe von zweihunderttausend Schilling zugun-
sten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel" gespen-
det wurde, zählte während der zwei Wochenen-
den etwa achttausend Besucher. Mit der feierli-
chen Geldübergabe am 9. Dezember 2001
endete die erfolgreiche Veranstaltung.

Stefan Schwarz

„QLÜCKAUF2002//

wünscht die Qeschäftswelt
von Salzburg

BLUMEN

FÜR JEDE

QELEQENHEIT

BLUMEN
HORN

Qes.m.b.H. & Co. KQ.

Nonntaler Hauptstraße 98
5020 SALZBURQ

Telefon 0 062 / 82 03 11

Ob Flug-, Bus- oder Schiffsreisen -
Alle Ihre Reisefragen löst verläßlich

Schmetterling® Reisen

MARAZECK & CO
Münchner Bundesstraße 115

A-5020 Salzburg
Telefon 0 66 2 / 43 26 03

Fax Durchwahl 20

Wir senden Ihnen
unser Busprogramm
gerne kostenlos und

unverbindlich zu

SALLMANN
Kopierstelle • Kopiergeräte

Büromaschinen • Büromöbel

Schumacherstraße 13
5020 Salzburg

MODENHAUS

5020 SALZBURG, Platzl 4

Offenlegung: DM 1000,-
Der Reinerlös des im Frühjahr 2001 von Reinhold
Fink entwickelten und hergestellten Wissens- und
Ratespiels „Böhmerwald, oder wie oder was?" ist
dem Böhmerwaldmuseum Passau zugedacht.
Bis Mitte Dezember 2001 kam nun erfreulicher-
weise eine schöne runde Summe in der alten
Währung zusammen: Eintausend Mark!

Damit wird der Spendenaufruf des Deutschen
Böhmerwaldbundes für unser aller Museum mit
heimatlicher Solidarität unterstützt.

Das Spiel mit 500 verschiedenen Fragen aus fünf
Wissensgebieten kann weiterhin für € 19,95 plus
Versandkosten, bestellt werden bei:

Reinhold Fink Nägelestraße 1, 70734 Fellbach
Telefon / Fax: 0711 / 58 67 23
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Ausstellung von historischem
Christbaumschmuck

Die Weihnachtsausstellungen im Innviert-
ler Volkskundehaus in Ried i. Innkreis haben
seit vielen Jahren Tradition. Diesmal ist bis
19. Jänner historischer Christbaumschmuck
aus der größten Privatsammlung Öster-
reichs zu sehen. Durch wohlbehütetes Erbe
und unermüdliches Sammeln hat die Wiene-
rin Elfriede Kreuzberger reiche Schätze zu-
sammengetragen, die sie heuer erstmals in
Oberösterreich zeigt. Aus ihrem Besitz von
rund achttausend gläsernen Ketten und Ku-
geln, Vögeln und Gehängen sind in Ried an
die zweitausend Beispiele zu sehen. Der
erste Weihnachtsbaum, von dem wir wissen,
stand 1539 im Straßburger Münster. Aus
dem Jahr 1605 wird berichtet, daß in vielen
Wohnungen Tannenbäume aufgestellt wa-
ren, „geschmückt mit Papierrosen, Äpfeln,
Zuckerwerk, Naschereien, bunten Glasku-
geln und Oblaten". So nannte man die
gemalten Engel. 200 Jahre später kam der
Brauch nach Wien. Die Gemahlin Erzherzog
Karls, Prinzessin Henriette von Nassau,
stellte 1816 einen Christbaum im Kaiser-
haus auf. 1830 ist der Brauch in Salzburg
bezeugt, 1848 in Ried, in der Wohnung des
Kaufmanns J. Anton Rappolter, wie es in
dem Gemälde „Der erste Christbaum in
Ried" von dem Münchener Wandermaler
F. J. Pollinger festgehalten ist, das sich im
Besitz des Volkskundehauses befindet. Die
Äpfel, Nüsse und Lebzelten machten aber
bald bunten Ketten und Kugeln aus Böhmen
Platz. Böhmisches Glas war ein Begriff weit
über die Grenzen der Monarchie hinaus.
Böhmen, das waren die Wälder, die den
Raum begrenzten, wo in sagenhafter Zeit
drei Könige auf steinernen Stühlen Rat-
schluß hielten, wie man ihren Untertanen
Recht und Gerechtigkeit geben könnte. Das
war das Land am Fuß von Erzgebirge und
Sudeten, das die Deutschen besiedelten.
Und immer wieder finden wir in den Be-
schreibungen der Schmuckstücke den Na-

men Gablonz. Böhmisches Glas hatte seine
Geltung in der Welt, und wir wissen, daß
seine Heimat zu einem guten Teil in unserer
Heimat ihre Wurzeln hatte.

Gottfried Reichart

Veranstaltungen im Haus der Heimat
des Landes Baden-Württemberg

36. Bundesschimeisterschaften in
Lackenhof/Ötscher 23.724. Februar
Jeder, gleich welchen Alters - egal, ob Mit-

glied der SdJÖ oder der SLÖ oder nicht - kann
an diesen Schimeisterschaften teilnehmen. Alle
Schibegeisterten aus allen Bundesländern,
auch Freunde und Bekannte, sind recht herzlich
zur Teilnahme aufgerufen.

Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ. Unterbrin-
gung: Gasthof Pollinger in Langau (zirka 3 km
vor Lackenhof); Bett mit Frühstück und mit Du-
sche € 18,-. Es gibt auch eine Übemachtungs-
möglichkeit für junge Leute im geheizten Ex-
trazimmer (Schlafzeug - Luftmatratze, Liege,
Schlafsack, Decken - ist selbst mitzubringen),
Kosten € 2,-. Bitte selbst keine Zimmerbestel-
lungen vornehmen - diese nur über die SdJÖ
durchführen! Programm: Samstag, 23. Fe-
bruar: Ganztägig Trainingsmöglichkeit in Lak-
kenhof; 16.15 Uhr: Treffpunkt in der Pension
Schischule Mandi (Ötscherblick) in Lackenhof;
18 Uhr: Startnummernverlosung mit gemüt-

lichem Beisammensein im Gasthof Pollinger in
Langau. - Sonntag, 24. 2., 9.15 Uhr: Riesentor-
lauf in allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Frauen, Bur-
schen und Herren mit Gästekiasse) am Fuch-
senwald, anschließend Er-und-Sie-Lauf sowie
Siegerehrung in der Pension / Schischule Mandi
„Ötscherblick" in Lackenhof. Startgeld: Kin-
der bis 10 Jahre € 3,-, alle übrigen Teilnehmer
€ 6.- (jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde).
Fahrtkosten werden ab € 6,60 für SdJÖ-Mitglie-
der ersetzt! Sofortige Anmeldungen bis späte-
stens 7. Februar an die Sudetendeutsche Ju-
gend, Steingasse 25, 1030 Wien, richten. Tele-
fon und Fax: (01) 718 59 13.

Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle oder ähnliches. Die Teilnahme
erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Der
Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird
empfohlen.

Wir haben gelesen
Walter Auer: „Wie wir wirklich waren...".

Die Erlebnisse eines sudetendeutschen Sol-
daten im Zweiten Weltkrieg und danach. Das
Buch erschien in deutscher und englischer
Sprache im Verlag RFP Publications, Post
Office Box 4517, Mountain View, CA 94040-
4517, USA und kostet DM 26,50. In Öster-
reich kann es zum Preis von ATS 195.- über
die Buchhandlung Hasbach, A-1010 Wien,
Wollzeile 29, bezogen werden.

Im dem Buch „Wie wir wirklich waren...",
schildert Walter Auer, geb. 1925 in Zuckmantel,
aufgewachsen und Schulbesuch in Znaim, ein-
drucksvoll seine Jugend in der Heimat, seinen
Kriegsdienst in der Deutschen Wehrmacht,
seine sowjetische Kriegsgefangenschaft, Ent-

lassung nach Deutschland und schließlich seine
Emigration 1956 in die USA, wo er jetzt im US-
Bundesstaat Wisconsin lebt. Der Autor wendet
sich gegen Verleumdung und Diffamierung der
deutschen Soldaten nach dem Krieg, wie dies
vorwiegend in der „Ausstellung über die verbre-
cherische Wehrmacht' geschieht, und berichtet
aus eigenem Erleben über Disziplin und Anstän-
digkeit der deutschen Soldaten. Wie er schreibt,
will er „weder eine Verherrlichung, noch eine
Verleugnung dieser Zeit". Das Streben nach
Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde und
Nächstenliebe veranlaßte ihn, dieses Buch zu
schreiben.

In Erinnerung ruft Auer auch die Vertreibung
der Deutschen nach 1945, insbesondere die
seiner engeren Landsleute. Die Schilderung
seiner Jugendjahre in Znaim, seines Wiederse-
hens mit der Heimat Jahre später, zeugen von
inniger Heimatliebe.

VERANSTALTUNGEN DER
LANDSMANNSCHAFTEN UND VERBÄNDE

Jeden 2. Montag (unger. Woche), Raum 102,
19.30 bis 21.00 Uhr: Veranstaltung der Kultur-
gruppe / Trachtengruppe-Volkstanz der Banater
Schwaben, Kreisverband Stuttgart.
Jeden Montag, 20.00 bis 22.00 Uhr, Großer oder
Kleiner Saal (außer in den Schulferien): Offene
Volkstanzabende, veranstaltet von der DJO-
Kreisgruppe Stuttgart. Leitung: Heinz-Werner Lieb-
scher.
Jeden 1. Montag im Monat, Großer Saal,
14.00 bis 17.30 Uhr: Heimattreffen der „Altvater-
Runde".
Jeweils montags, 18.30 bis 22.00 Uhr, Großer
Saal (14. und 28. 1., 11. und 25. 2., 11. und
25. 3.): „Der Gmoichor singt und tanzt". Eine Ver-
anstaltung der Egerländer Gmoi Stuttgart.
Jeden 1. Dienstag im Monat, Kleiner Saal, von
14.00 bis 18.00 Uhr (außer in den Schulferien):
Seniorentreffen des Deutschen Böhmerwaldbun-
des e. V, OG Stuttgart.
Jeden Dienstag, 19.30 bis 21.00 Uhr, Kleiner
Saal: Veranstaltung der Kulturgruppe / Chor
der Landsmannschaft der Banater Schwaben,
Kreisverband Stuttgart.
Jeden Dienstag, 19.00 bis 22.00 Uhr, Großer
Saal: Blasmusik der Siebenbürger Sachsen.
Jeden 2. Dienstag (ungerade Woche), Großer
Saal: Chorprobe des Chores der Landsmann-
schaft der Siebenbürger Sachsen, Kreisgruppe
Stuttgart.
Donnerstag (bis 19. 7. und ab 29. 8), 18.00 bis
21.30 Uhr, Großer Saal: Chorprobe des Stuttgar-
ter Chors der Deutschen aus Rußland „Heimat-
klänge".
Jeden Donnerstag, 16.00 bis 19.00 Uhr,
Raum 102: Klöppeln für jedermann. Klöppelgruppe
der Landsmannschaft der Sachsen Stuttgart. Hier
wird die alte und traditionsreiche Handwerkstech-
nik des Klöppeins ausgeführt. Anmeldungen bei
Frau Wagner, Tel. 07 11 / 29 06 14.
Jeden 1. Freitag im Monat, 16.00 bis 20.00 Uhr,
Raum 102: Monatsversammlung und Heimat-
abend des Bundes der Danziger e. V, Kreisver-
band Stuttgart.
Jeden 2. Freitag (gerade Woche), Großer Saal,
17.00 bis 19.00 Uhr: Tanzprobe der Siebenbür-
gisch-Sächsischen Kindergruppe, Stuttgart.
Freitags (gerade Woche), 19.00 bis 22.00 Uhr,
Großer Saal oder Raum 102: Probe der Sieben-
bürgisch-Sächsischen Volkstanzgruppe, Stuttgart.
Jeden Freitag, 19.00 bis 21.00 Uhr: Musizierpro-
ben „Klingende Bogen" Jugendgruppe. Leitung:
Freyja Liebscher.

Jeweils freitags (11. und 25. 1., 8. und 22. 2., 8.
und 22. 3.), 20.00 bis 22.00 Uhr, Großer oder Klei-
ner Saal: Probenabende des Egerländer Sing- und
Tanzkreises, Stuttgart.
Jeden Samstag (außer in den Schulferien),
9.30 bis 11.30 Uhr, Großer oder Kleiner Saal: Kin-
dergruppe, „Klingende Bogen", Volkstanz, Spiele,
Musizieren. Leitung: Freyja Liebscher.
Jeden Samstag (außer in den Schulferien), von
12.00 bis 14.00 Uhr, Großer oder Kleiner Saal:
Jugendgruppe „Klingende Bogen", Volkstanz,
Musizieren. Leitung: Heinz-Werner Liebscher.

EINZELVERANSTALTUNGEN
Jänner

Samstag, 19. 1., 14.00 bis 15.25 Uhr, Großer
Saal: Ein Jahr als Lehrer bei deutschen Sied-
lern in Südbrasilien. Dia-Vortrag von Ch. und
A. Braun - 15.45 bis ca. 16.30 Uhr, Großer Saal:
Königsberg, Nidden, Memel, Rossitten. Video-
Film-Vortrag von Wilhelm Krupp. Eine Veranstal-
tung der Landsmannschaft Westpreußen, Landes-
verband Baden-Württemberg.

Februar
Freitag, 22. 2., 14.30 bis 18.00 Uhr, Großer Saal:
Das Weichsel-Nogat-Delta-Gebiet. Dia-Vortrag
von Horst Klassen. Eine Veranstaltung der Lands-
mannschaft Westpreußen in Stuttgart.
Samstag, 23. 2., 14.30 bis 18.30 Uhr, Großer
Saal: Winterende und Frühlingsbeginn im Me-
melland. Eine Veranstaltung der Memellandgruppe
Stuttgart und Umgebung in der Landsmannschaft
Ostpreußen.
Sonntag, 17.2., 13.00 bis 17.00, Uhr Großer Saal:
Jahreshauptversammlung und Vortrag „Unsere
Arbeit im neuen Jahr". Referentin: Ursula Brehmer.
Veranstaltung der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe, Kreisgruppe Stuttgart.

März
Sonntag, 10. 3., 10.00 bis 17.00 Uhr, Großer Saal:
Sonntags-Singen unter der Leitung von Herbert
Preisenhammer. Eine Veranstaltung der Walther-
Hensel-Gesellschaft.
Sonntag, 24. 3., 14.00 bis 15.00 Uhr: Heimatgot-
tesdienst in der Hospitalkirche Stuttgart, anschlie-
ßend von 16.00 bis 18.00 Uhr: Rüstzeit im Großen
Saal der Landeskultureinrichtung Haus der Heimat
mit Vortrag „Kirche und Heimat". Eine Veranstal-
tung der Landsmannschaft Weichsel-Warthe,
Kreisgruppe Stuttgart.,
Sie erreichen uns unter unter den folgenden
Telefonnummern: (07 11) 6 69 51-11 / 12 (Vor-
zimmer) - (07 11 ) 6 69 51 -20 (Technisches Büro) -
Telefax (07 11) 6 69 51-49.
E-mail, Poststelle@hdhbw.bwl.de
Internet: http://home.t-online.de/home/hdhbw/

Sommerlager der SdJÖ in Edling
in Kärnten vom 13. bis 20.7.2002

Wieder einmal sind wir in Edling bei Völker-
markt zu Gast. Umgeben von herrlichen Bergen
und glasklaren Badeseen, inmitten der Natur.
Edling liegt in einem der schönsten Gebiete in
Kärnten und ist eine kleine, aber ausgespro-
chen kinderfreundliche Gemeinde. Wir werden
in einer Schule schlafen. Bei Schönwetter kön-
nen auch einige Lagerteilnehmer im Zelt schla-
fen. Auf einer sehr großen Spielwiese werden
wir sicher wieder sehr viele Ballspiele machen.
Auch im kleinen angrenzenden Wald werden
wir ganz sicher toben, lärmen,... und Erobe-
rungsspiele spielen, die viel Spaß machen.
Geplant ist auch wieder ein Ganztagsausflug.
Auch die beliebte Rätselwanderung steht wie-
der am Programm. Unsere Mahlzeiten werden
wir im „Edlingerhof", in einem nahegelegenen
Gasthof, einnehmen.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
im Alter von 6 bis 15 Jahren aus ganz Öster-
reich, soweit die Plätze reichen, egal ob sude-
tendeutscher Abstammung oder nicht. Auch
eine Mitgliedschaft bei der Sudetendeutschen
Jugend ist nicht erforderlich. Unter anderem
werden sudetendeutsche Kinder aus Böhmen,
Mähren und Schlesien, karpatendeutsche Kin-
der aus der Zips / Slowakei und junge Sieben-
bürgersachsen aus Rumänien an diesem Som-
merlager teilnehmen - womit wir sicher wieder
ein internationales Lager haben werden,

Der Lagerbeitrag beträgt € 140.-. Kinderrei-
che, finanziell und sozial schwächer gestellte
Familien können (vor allem bei Teilnahme von
zwei oder mehr Kindern, um eine Ermäßigung
bei uns ansuchen). Die Fahrtkosten werden
ersetzt!

Rüstblatt: Eine Liste mit all den Dingen, die
unbedingt benötigt werden, wird allen Teilneh-
mern gegen Ende Mai / Anfang Juni zuge-
schickt.

Anreise: Bezüglich der Anreisemodalitäten
können wir Ihnen erst nach Erscheinen des
neuen Sommerfahrplanes der ÖBB genauere
Auskunft geben.

Anmeldung: Wir haben nur eine beschränkte
Platzanzahl zur Verfügung, daher bitte sofort
anmelden. Wer zuerst kommt, hat seinen Som-
merlagerplatz sicher. Nach der Anmeldung
senden wir Ihnen / Dir die Anmeldebestätigung
sowie einen Zahlschein für die Anzahlung von
€ 70,- zu. Erst nach Erhalt der Vorauszahlung
ist der Sommerlagerplatz gesichert. Wir ersu-
chen um Verständnis für diese Maßnahme.

Liebe Eltern und werte Amtswalter der Sude-
tendeutschen Volksgruppe! Das Sommerlager
ist immer einer der Höhepunkte des Jahres,
machen Sie daher persönlich für Ihre Kinder
bzw. Enkelkinder von diesem Angebot Ge-
brauch und laden Sie auch deren Freunde zum
Mitmachen ein. Es lohnt sich bestimmt. Machen
Sie Werbung für das Sommerlager und geben
Sie diese Information auch an Interessierte wei-
ter. Geben Sie uns Namen von Interessierten
bekannt, damit wir persönliche Kontakte auf-
nehmen können. Sollten Sie in einer sudeten-
deutschen Gliederung tätig sein, informieren
Sie bitte die Landsleute von dieser Ferienmaß-
nahme. Jedes Kind und jeder Jugendliche kann
- soweit der Platz reicht - teilnehmen. Helfen
Sie mit, daß das Sommerlager wieder ein Erfolg
wird. Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Mithil-

• fe.
Das wäre doch bestimmt etwas für Ihr Kind

(Enkelkind), werte Eltern, Landsleute und
Freunde bzw. für Dich und Deine Freunde?

Nähere Informationen dazu: Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, 1030 Wien, Steingas-
se 25, Tel. 01 / 718 59 13 (Anrufbeantworter)
und Fax: 01 / 718 59 13. Wir rufen verläßlich
zurück!
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Das erste Winterlager im neuen Jahrtausend
Nach der Jahrtausendwende im Vorjahr fand

zum 18. Mal auf der Koralpe im Lavanttal in
Kärnten das erste Winterlager im neuen Jahr-
tausend bzw. Jahrhundert statt. An die 50 Teil-
nehmer, die aus mehreren Bundesländern ge-
kommen waren, nahmen diesmal teil, womit wir
ein wenig mehr als im Vorjahr waren. Dabei war
auch der Bundesobmann der SLÖ, Gerhard
Zeihsei, mit Gattin!

Bei unserem Freund Gerhard Schadenbauer
und seiner Familie waren wir in den Ferienwoh-
nungen und auch in den auswärts liegenden
Wohnungen bestens aufgehoben und wir haben
uns sehr wohlgefühlt. Gerhard und Heike sind
uns ja wirklich sehr gute Freunde geworden und
wir können die Ferienwohnanlage Jäger-Scha-
denbauer wirklich jedermann - egal auch wel-
chen Alters - nur wärmstens empfehlen: Sei es
im Winter oder im Sommer (man kann dort herr-
lich wandern!), im Lavanttal fühlt man sich
jederzeit wohl!

Bereits am 25. Dezember reisten die ersten
Freunde an, das Gros kam jedoch am 26. De-
zember. Mit etwas gemischten Gefühlen wurde
die allgemeine Wetter- und Schneesituation seit
Beginn Dezember beobachtet, denn im Süden
Österreichs gab es nur geringen Schneefall.
Und tatsächlich gab es wenig Schnee, und es
standen die ganze Woche nur zwei Lifte zur
Verfügung, und dies nur dank der Beschnei-
ungsanlage. Zum Teil waren die Pisten sehr
hart und oftmals eisig. Es schneite zwar ganz
wenig, aber der eisige Polarwind verpfiff bald
auch diesen wenigen Schnee. Trotzdem ging es
jeden Tag auf die Piste und zahlreiche Schwün-
ge wurden in den Schnee gesetzt, nur durch so
manche heiße Tarockpartie in der Mittagspause
unterbrochen. Etliche Kinder und Erwachsene
nahmen an den Schi- bzw. Snowboard-Kursen
mit sehr gutem Erfolg teil, was mit ausgezeich-
neten Plätzen beim abschließenden Schikurs-
Schirennen bewiesen wurde. Erste in ihren
Klassen wurden Bernd Panzirsch und Melanie
Schwarz, zweiter Bernhard Kutschera, dritte
Manuel Drechsler und Wolfgang Edelmoser,
vierte Irina Lunkmoss-Drechsler, fünfter Rein-
hard Edelmoser und siebente (mit viel älteren
Teilnehmern) Sophie Grohmann. Wir gratulieren
herzlichst. Täglich fanden wir uns im großen
Aufenthaltsraum an den Abenden zusammen.
Da herrschte oft ein „reger Spielbetrieb", sei es
nun beim Tarockieren, bei den verschiedensten
Gesellschaftsspielen sowie bei unserem jährlich
durchgeführten Preisschnapsen. Der diesjähri-
ge Sieger heißt Gerhard Stauber vor Gerti Jä-
ger und Helmut Leopold.

All diesen wurden am Silvesterabend die Po-
kale überreicht, darunter der von Dipl.-Ing Jörg
Freunschlag, dem 1. Landtagspräsidenten von
Kärnten, gestiftete Wanderpokal.

Wie im Flug verging die Zeit, untertags oder
abends. Am 29. Dezember gab es wieder eine
große Gästeehrung durch die Stadtgemeinde
Wolfsberg, die diesmal von Stadtrat Schmer-
leib, einem uns bereits sehr gut Bekannten,
durchgeführt wurde. Heuer gab es drei Ehrun-
gen, jeweils für zehn Jahre Koralpe, und zwar
für Bernhard Kutschera sowie für Traude und
Gerhard Stauber. Von Seiten der Stadtgemein-
de, verbunden mit derem Dank durch Bürger-
meister Dr. Seyfried, wurden die Urkunden und
Ehrengeschenke überreicht. Von Seiten der
SdJÖ und der Geehrten bedankte sich Hubsi für
die Ehrung und wünschte der Stadtgemeinde
weiterhin viel Erfolg für deren Aufgaben. Er
stellte aber auch die Probleme des Schigebie-
tes Koralpe den Anwesenden dar und erinnerte
an den dringend nötigen Ausbau der Liftanla-
gen. Gerhard Schadenbauer bedankte sich im
Namen des Hauses und seiner Familie und lud
uns ein, auch weiterhin der Koralpe treu zu blei-
ben. Dazu muß angeführt werden, daß während
der anderen Zeit im Jahreslauf immer wieder
einige unserer Freunde auf die Koralpe kom-
men, wozu sich noch etliche Gäste aus den Rei-
hen der Landsleute und auch aus unserem
Freundeskreis dazugesellen. Gerhard inseriert
immer wieder in dankenswerter Weise in der
„Sudetenpost" und in anderen sudetendeut-
schen Publikationen - dies wäre vielleicht auch
eine Anregung für viele Landsleute und Freun-
de - vor allem mit Betrieben - , die dies nicht nur
in der Weihnachtsnummer tun könnten, son-
dern auch während des Jahres (dies möge als
Anregung dienen, wobei wir hoffen, daß etliche
davon Gebrauch machen werden).

Schnell verging die Zeit und vor der Tür stand
der Silvesterabend. Alles war bestens vorberei-
tet worden, sei es das Neujahrsfeuer oder das
„Alte Jahr" - eine Fetzenpuppe - welche dies-
mal bestens gelungen war - Danke an alle, die
zu den Vorbereitungen beigetragen haben!

Der Abend begann mit dem Silvestermenü
(vorgeschlagen von uns selbst) auf sehr schön
gedeckten Tischen!

Es folgte ein überaus lustiger Silvesterabend,
der von Heike und Martina bestens vorbereitet
wurde. Rasch wechselten etliche köstliche
Sketches und einige neue Spiele, bei denen
sehr herzlich gelacht wurde, und im Nu verging
die Zeit. Für die gute und bestimmt auch mühe-
volle Vorbereitung unser Dank an Martina, Toni
und Helmut usw. Hubsi schloß an die letzten Sil-
vester 1999/2000 an, wo er einen Rückblick
über die letzten 2000 Jahre unserer Zeitrech-
nung begann. Das Jahr 1900 war das Ende im
letzten Jahr und heuer schloß er mit dem Jahr
1945. Viele Daten wurden mit Erstaunen wieder
wachgerufen.

Knapp nach 23.30 Uhr ging's ins Freie mit

Fackeln zum aufgebauten Holzstoß, der so-
gleich auf Grund des starken Windes in Flam-
men aufging. Mit ernsten Gedanken, mit be-
sinnlichen Sprüchen und Liedern - nach lang-
bewährter Tradition - ging es dann, laut die letz-
ten Sekunden zählend, ins neue Jahr 2002!
Helmut, Hermann und all die Helfer (und dies-
mal mußten mehrere wegen des starken
Sturms aushelfen) machten ein Prachtfeuer-
werk, welches wie immer gemeinsam angekauft
wurde, begleitet von den erstaunten Rufen aller
Beteiligten.

„An der schönen blauen Donau" heißt wie
immer der erste Walzer, mit dem wir im Aufent-
haltsraum ins neue Jahr tanzen. Die Glücks-
bringer jeder Art wurden ausgetauscht, es gab
das obligate Bleigießen, bei dem natürlich im-
mer Positives herausgelesen wurde! Bis weit
nach 4 Uhr früh wurde fröhlich das Tanzbein
geschwungen, und gar mancher ging sogar
etwas später (sollte eigentlich sehr früh heißen)
zu Bett.

Am Neujahrstag trafen sich sehr viele zum
obligaten Sektfrühstück, wo dem wunderschö-
nen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoni-
ker im Fernsehen gelauscht wurde. Etwas spä-
ter wurde das Neujahrs-Schispringen in Gar-
misch angesehen. Einige andere befuhren die
fast leeren Pisten bei herrlichem Sonnenschein
und am Abend saßen wir zusammen, um aber
doch etwas zeitiger zu Bett zu gehen.

Die ersten Freunde mußten schon am 1. Jän-
ner heimfahren, der Rest fuhr meist am 2. Jän-
ner heim.

Wieder einmal hieß es von der Koralpe und
den Kameraden Abschied zu nehmen. Der All-
tag hat uns wieder voll im Griff, doch wir freuen
uns schon jetzt auf das Winterlager 2002/2003,
welches vom 25726. 12. 2002 bis 2. 1. 2003
oder, nach Wunsch, auch länger dauern kann.

Schon jetzt liegen uns etliche Bestellungen
und Vormerkungen vor. Da wie immer eine
große Nachfrage nach Unterkünften herrscht,
sollte man sich so bald als möglich zur Teilnah-
me entschließen - wer erst im Mai oder Juni
kommt, wird es schwer mit einem Platz haben.
Die Zimmervergabe erfolgt wie bisher in der
Reihenfolge des Einlangens der Anmeldungen.
Diese sind mit der genauen Personenanzahl
und der Angabe, wie lange man bleiben möch-
te, an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel./Fax:
(01)718 59 13, zurichten.

Für den Rest der Wintersaison wünschen wir
Euch allen ein kräftiges Schi Heil - zum Beispiel
bei den Schimeisterschaften am 23724. Febru-
ar in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich,
wo wir hoffen, alle Teilnehmer von der Koralpe,
aber auch Dich, der Du dies gerade liest - egal
welchen Alters! - wiederzusehen!

Wir haben gelesen

Vor 200 Jahren starb der Schulbischof Johann Ferdinand Kindermann

Reformator des Schulwesens in Böhmen
Am 25. Mai 2001 jährte sich der zweihundert-

ste Todestag des Leitmeritzer Bischofs Jo-
hann Ferdinand Kindermann, der als Ritter von
Schulstein geadelt wurde und als österreichi-
scher Schulbischof in die Geschichte der
Pädagogik einging. Ihm ist es zu verdanken,
daß durch dieses von ihm reformierte Schulwe-
sen Böhmen im 19. Jahrhundert vor allen ande-
ren österreichischen Ländern aufblühte. Dazu
trug vor allem die „Industrieschule" bei, in der er
Unterricht mit handwerklicher Arbeit verband
und den Handfertigkeitsunterricht in die Volks-
schule einführte.

Kindermann stammt aus dem sogenannten
nordböhmischen Niederland, das der Kirche bis
ins 20. Jahrhundert viele große deutsche Prie-
stergestalten schenkte. Er wurde am 27. Sep-
tember 1740 in Königswalde bei Schluckenau
geboren, besuchte als Chorknabe das Gym-
nasium des Chorherrenstiftes im schlesischen
Sagan und wurde nach seinem Theologiestu-
dium 1765 in Prag zum Priester geweiht und
1766 promoviert. Als Seelsorger war er zu-
nächst bei den Ursulinen tätig und dann als
Hauskaplan des Grafen Johann Buquoy, der
ihm später auch in Kaplitz eine Pfarrstelle be-
sorgte. Da er auf einer Studienreise in Schle-
sien die Schulreform des Saganer Abtes Fel-
binger kennengelernt hatte, suchte er diese

auch in Kaplitz durchzuführen, wo er inzwi-
schen auch zum Dekan ernannt worden war.
Vom Grafen Buquoy, der bereits auf seinen süd-
böhmischen Gütern eine vorbildliche Armenfür-
sorge aufgebaut hatte, darin unterstützt, hatte
er solchen Erfolg, daß ihm bereits 1774 von
Maria Theresia die Schulaufsicht für ganz Böh-
men übertragen wurde. Er durchreiste zweimal
das Land und konnte für die Landesschulkom-
mission fünfhundert Schulen neu gestalten.
Auch die jüdischen Schulen bezog er in seine
Reform ein.

Da ihm Maria Theresia die Dekanstelle des
Kollegiatskapitels zu Allerheiligen auf der Pra-
ger Burg geben wollte, die nur Adeligen offen-
stand, wurde er in den Ritterstand erhoben und
erhielt das Adelsprädikat „von Schulstein". Spä-
ter erhielt er weitere Würden in Ungarn (Infulier-
ter Abt von Petur) und Prag (Wyschehrader
Probst und Domscholastiker). Seit 1779 war er
auch geistlicher Inspektor für das Schulwesen.
Als Mitglied der Rekatholisierungskommission
warnte er vor dem Einsatz von Gewalt und trat
für den Einsatz katholischer Bücher auch in
tschechischer Sprache ein.

Als im Jahre 1789 der Leitmeritzer Bischof
Graf Waldstein starb, wurde Johann Ferdinand
Kindermann 1790 von Kaiser Josef II. zu des-
sen Nachfolger ernannt, obwohl sein Name

nicht auf der Kandidatenliste stand. Auch
während seiner elfjährigen Zeit als Bischof in
der Stadt Leitmeritz blieb Kindermann der ober-
ste Schulaufseher in Böhmen, der sich mit
bedeutenden Männern, wie dem späteren Bi-
schof Hurdalek, gut verstand.

Die Leitmeritzer Mädchenfortbildungsschule
verdankt ihm ebenso ihre Gründung wie die
Ackerbauschule in Schüttenitz. Er ermahnte
seine Priester, sich auch mit Landwirtschaft und
Gartenbau zu beschäftigen. Kindermann sah
das Ideal des Bischofs im guten Hirten und
betrachtete die Förderung von Schule und
Armenpflege als eine bischöfliche Aufgabe.
Unermüdlich visitierte er seine Diözese und
tadelte an den Priestern Unwissenheit, spirituel-
le Armut und liturgischen Mechanismus. Im
Jahre 1795 verfaßte er die Schrift „Über die
beste Bekehrungsart", in der er noch einmal
seine Ansichten über Mission und Bekehrung
zusammenfaßte.

Er war ein leidenschaftlicher Verfechter des
Ethos der Arbeit und konnte erleben, daß seine
Schulreform auch in einigen Reichsbistümern
und sogar in Rußland beachtet wurde.

Nach seinem Tode am 25. Mai 1801 wurde er
als erster Bischof auf dem von ihm eingeweih-
ten Leitmeritzer Friedhof beigesetzt.

Rudolf Grulich

FluéínsSíiíler-Land :
Franz Böhm: „Flug ins Stifter-Land". Eine

Dokumentation in Wort und Bild - Wie
unsere Heimat einst war und wie sie heute
ist. Viele großformatige Luftaufnahmen in
Farbe, 115 Seiten, mit Festeinband ausge-
stattet, Preis DM 34,80, broschürt DM 30,-.

Zu beziehen über den Heimatkreis Mies-
Pilsen e. V., D-91542 Dinkelsbühl, Postfach
127, Tel.: 0 98 51 / 53 0 03 bzw. Fax: 0 98 51 /
53 0 04.

Den Schwerpunkt bildet Südböhmen mit den
Städten Budweis, Krummau, Bergreichenstein,
Prachatitz und vielen anderen Böhmerwald-
orten, mit dem Lipno-Stausee und der herrli-
chen Landschaft des Böhmerwaldes. Von Pil-
sen aus beflog unser Heimatfreund Franz Böhm
das Stifterland und machte wieder eine Anzahl
herrlicher Luftaufnahmen. Die Bilder sind alle
fundiert kommentiert, so daß ein wirkliches Hei-
matbuch entstanden ist, das in keinem Bücher-
schrank fehlen sollte.

DDr. Heinrich Koch: „Unser Holocaust" -
Der Genozid an den Sudetendeutschen,
Deutschmährern und Karpatendeutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg. 68 Seiten,
Richtpreis € 4,- und Versandkosten.

Unser karpatendeutscher Landsmann Univ.-
Prof. DDr. Heinrich P. Koch hat mit viel Sach-
kompetenz dieses Büchlein für unseren Rechts-
kampf verfaßt. Wir können den Ankauf wärm-
stens empfehlen. Es ist zu beziehen über KdLÖ,
1100 Wien, Quellenstraße 95/2, Tel. und Fax:
01 / 607 34 80 oder Österreichische Lands-
mannschaft, 1080 Wien, Fuhrmanngasse 18a,
Tel. 01 / 408 22 73, Fax: 01 / 402 28 82.

G. Zeihsei

\ VONQERTRUDEKREIPEL /

Bananenkuchen mit Nüssen
Zutaten: 200 g Weizenvollkornmehl, eine

halbe Pkg. Backpulver, 50 g Margarine,
50 g Diabetiker-Honig, 1 Ei, 5 Eßlöffel Halb-
fettmlich, 400 g Bananen, 25 g gehackte
Walnüsse.

Die Margarine mit dem Honig schaumig
rühren. Das Mehl mit dem Backpulver ver-
mischen. Die Bananen in kleine Stücke
schneiden, mit dem Ei und der Milch ver-
schlagen. Nun das Mehl abwechselnd mit
der Bananenmischung zum Abtrieb geben
und zu einem geschmeidigen Teig verar-
beiten. Zum Schluß die Nüsse unterheben.
Den Teig in eine vorbereitete Kastenform
füllen und bei 180 Grad eine Stunde lang
backen. Der Kuchen ergibt 12 Portionen.
Je Portion 160 kcal, 3,5 g Eiweiß, 6 g Fett,
2 Broteinheiten.

Südmährerball
am 20. Jänner in Wien
Wir veranstalten am Sonntag, dem 20. Jänner

2002, wieder unseren traditionellen Südmährer-
ball im Kolping-Zentral, 1060 Wien, Gumpen-
dorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse). Einlaß
ist um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Um 18 Uhr ist
der festliche Einzug der Trachten- und Fah-
nenträger. Das Ende ist zirka um 23 Uhr.

Dazu laden wir Euch, liebe Landsleute, sehr
herzlich ein. Besonders würde es uns freuen,
wenn Sie mit Ihren Kindern und Bekannten
kämen. Komm.-Rat Hans Ludwig
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Rückgabe muß
außer Frage stehen

Ich gehöre zu den aufmerksamen Lesern
Ihrer Zeitung und spreche Ihnen auf diesem
Wege meine Anerkennung dafür aus, daß Sie
sich so beharrlich und kontinuierlich für die
Belange der Vertriebenen einsetzen. Hier geht
es nicht nur um Vertreibung und den Verlust der
Heimat, sondern auch darum, daß Unrechtsge-
setze wie die BeneS-Dekrete nachträglich in
das Rechtssystem eines Staates übernommen
wurden.

Doch Unrecht kann man nicht ungeschehen
machen, es bleibt auch nach Jahrzehnten noch
Unrecht. Ein Staat, der in die Europäische
Union aufgenommen werden will - als Mitglied
und Partner - , muß diese Gesetze aus seinem
Rechtsbestand entfernen. Ich sehe mich dieser
Forderung nicht nur als Politiker, sondern auch
als Mensch verpflichtet.

Das Leid der Opfer von Vertreibung kann ich
gut verstehen, da auch meine Familie ihren
angestammten Wohnsitz in Südböhmen verlas-
sen mußte. Ich selbst setze mich für Verständ-
nis und Toleranz ein und dafür, ein neues Mit-
einander aufzubauen. Dennoch beharre ich auf
der Forderung nach Wiedergutmachung für
entstandenes Unrecht. Nur so kann eine Vor-
aussetzung für eine spannungsfreie Zukunft
geschaffen werden.

Die Rückgabe von sudetendeutschem Eigen-
tum an die Berechtigten oder deren Rechts-
nachfolger muß außer Frage stehen, ebenso
eine Entschädigung für nicht rückübertragbare
sudetendeutsche Besitzungen und die Aufhe-
bung aller die Sudetendeutschen diskriminie-
renden Gesetze (Beneé-Dekrete). Das Recht
auf Heimat, Eigentums- und Entschädigungs-
ansprüche besteht immer noch und Verstöße
dagegen dürfen auf keinen Fall übergangen
oder gar sanktioniert werden. Hier geht es nicht
nur um Vermögen im Wert von rund 1050 Milli-
arden Schilling, sondern es geht vielmehr um
Wiedergutmachung an den rund 240.000
Sudetendeutschen, denen Vertreibung, Flucht,
Deportation und Massenmord angetan wurden.

Die Aufhebung der Beneé-Dekrete muß eine
Bedingung für einen EU-Beitritt Tschechiens
sein. Für eine Mitgliedschaft in einem demokra-
tischen Europa, das seine Prinzipien auch auf
Rechtsstaatlichkeit baut, kann es keine andere
Lösung geben.

Landesrat Dr. Hans Achatz, Linz

Volksbegehren
Am 27. April 1999 fand in Linz ein „Runder

Tisch" mit Vertretern verschiedener österreichi-
scher Vertriebenenverbände statt und es wurde
eine „Überparteiliche Plattform zur Wahrung
der Menschenrechte" unter der Leitung der
„Sudetenpost" und deren Geschäftsführung
gegründet.

Die „Plattform" sammelte in der Folge mehr
als 24.000 Unterschriften, darunter auch zahl-
reicher österreichischer Politiker, unter eine
Petition an die österreichische Bundesregie-
rung, in der es unter anderem hieß:

„Die österreichische Bundesregierung wolle
daher von ihrem Vetorecht gegen den Beitritt
der Tschechischen Republik und der Republik
Slowenien solange Gebrauch machen, bis die
Aufhebung der Unrechtsgesetze noch vor dem
Beitritt vollzogen ist."

Der oberösterreichische Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer und der oberösterreichi-
sche Landesrat Dr. Hans Achatz unterzeichne-
ten dankenswerter Weise als erste Politiker die-
sen Petitionstext im Beisein der Presse.

Mit Betroffenheit mußte ich am 30. Dezem-
ber 2001 ein Interview mit Bundeskanzler
Dr. Schüssel im „Kurier" lesen, in welchem es
zur Frage, ob die BeneS-Dekrete vor Tschechi-
ens EU-Beitritt formell aufgehoben werden
müßten, hieß:

„,lch würde den Prozeß jetzt wachsen las-
sen', bleibt Schüssel vage. Die strittigen Dekre-
te seien .nicht totes Recht, sondern sie sollen
totes Unrecht sein. Das ist bisher nicht eindeu-
tig geklärt. Eine entsprechende Formel muß
aber gemeinsam gefunden werden'."

Gegen diese Behauptung muß in aller Form
protestiert werden. Die Frage der weiterhin
bestehenden Gültigkeit der BeneS-Entrech-
tungsdekrete gegen die Sudetendeutschen ist
sehr wohl durch die aktuelle tschechische
Rechtssprechung geklärt. Man soll hier nicht
versuchen, den Österreichern Sand in die
Augen zu streuen.

Tribüne der Meinungen
Was will der Kanzler in Tschechien „wach-

sen" lassen?
Von einer Kursänderung der tschechischen

Parteien in der Frage der BeneS-Dekrete ist
zumindest hierzulande nichts bekannt gewor-
den, sehr wohl bekräftigen aber unisono alle
tschechischen Politiker ihre verbissen ableh-
nende Haltung in dieser Frage. Ich wage vor-
auszusagen, daß nach dem offenbar vom Bun-
deskanzler geplanten problemlosen EU-Beitritt
in Tschechien nur eines „wachsen" wird, näm-
lich der Wille, nie und nimmer geraubtes Eigen-
tum zu entschädigen oder zurückzugeben,
nachdem dann das letzte Druckmittel weggefal-
len ist.

Es kann nicht sein, daß die 24.000 Unter-
schriften der „Überparteilichen Plattform" nur
zum Jux und zur Archivierung im Keller des
Bundeskanzleramtes gesammelt wurden. Es
darf auch nicht das einzige Ergebnis eines jahr-
zehntelangen Kampfes der Vertriebenen ein
„Haus der Heimat" sein, das wir selbst bezah-
len und zu dem die Vertreiberstaaten nicht
einen Groschen beigetragen haben.

Daß nur gemeinschaftliches entschlossenes
Handeln zum Erfolg führt, hat uns die unwan-
delbare und erfolgreiche Haltung jüdischer
Organisationen in Fragen der Entschädigung
gezeigt. Nehmen wir uns ein Beispiel daran!

Nach 50 Jahren der Gespräche mit sämtli-
chen Parteien und verschiedenen Bundesre-
gierungen ist es nicht gelungen, einen Durch-
bruch für die Interessen der Sudetendeutschen
zu erreichen. Ich schlage den Verantwortlichen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
der anderen Vertriebenen-Verbände deshalb
vor, den Weg der direkten Demokratie zu
gehen und im Jahre 2002 ein Volksbegehren
zu initiieren. 8000 Unterschriften reichen dafür.

Das Volksbegehren „Veto gegen die soge-
nannten BeneS-Entrechtungsdekrete und
AVNOJ-Beschlüsse" soll folgenden Wortlaut
haben: „Durch Bundesverfassungsgesetz ist
folgendes sicherzustellen: Die bundesverfas-
sungsmäßig zuständigen Organe werden er-
mächtigt, den Staatsvertrag über den Beitritt
Tschechiens und Sloweniens zur Europäischen
Union abzuschließen, sobald eine völkerrecht-
lich bindende Erklärung der Republik Tsche-
chien bzw. der Republik Slowenien vorliegt, die
sogenannten BeneS-Dekrete bzw. die AVNOJ-
Beschlüsse auf Dauer außer Kraft zu setzen
und diese Handlung auch tatsächlich erfolgt
ist." Werner Neubauer

Gemeinderat der oö. Landeshauptstadt Linz

An den Opfern
versündigt

Im Gegensatz zu früheren Sendungen (zum
Beispiel „Die Brücke von Aussig) gibt es bei der
Darstellung des Vertreibungsschicksals, offen-
bar aufgrund von Zuschauerreaktionen, eine
neue Strategie des ZDF: Geschichtsfälschung
zum Nachteil Vertriebener wird jetzt vom Film in
die Diskussion verlagert. Vier Vertriebenengeg-
nern standen zwei neutrale Teilnehmer gegen-
über.

Von Herrn Knopp wissen wir, wie falsch und
oberflächlich - oder sogar hinterhältig - oft
seine Filme und Aussagen sind und waren.
Man braucht sich nur „Hitler, eine Bilanz" und
die dort zur Tschechei gemachten Aussagen
anzuhören.

Zur Diskussionsrunde ¡st festzustellen, daß
weder Herr Schily noch Frau Vollmer(ova) und
schon gar nicht ein Dissident Kohut für Vertrie-
bene etwas übrig haben. Und so menschen-
und vertriebenenfeindlich waren dann erneut
deren Aussagen. Herr Baring und Frau Stein-
bach argumentierten sachlich richtig, wurden
dann aber sofort von Schily unterbrochen. Sein
Verhalten entsprach seinem „Ins-Wort-Fallen"
bei der Diskussion vor einigen Wochen, als er
bei Frau Christiansen in ungehöriger Weise
Herrn Bahr abkanzelte.

Die Gesprächsführung von Herrn Knopp war
nicht gerade glücklich. Er hat zugelassen, daß
von Frau Vollmer(ova), Herrn Schily und von
dem Opportunisten Kohut Geschichtsfälschung
betrieben werden konnte. Entgegnungen wur-
den von ihm nicht aufgegriffen und gingen lei-
der unter.

Daß Herr Knopp „Völker- und Menschen-
recht" nicht verstanden hat, zeigt sich in seinen

wiederholten relativierenden Aussagen in den
Filmen: „... Vertreibung war eine Folge der
Naziverbrechen". Wer so argumentiert, versün-
digt sich an Vertreibungsopfern.

Obige Aussage ist zudem falsch, da BeneS
im Juni 1946 gesagt hat, endlich kann das
umgesetzt werden, was wir 1919 bereits vor-
hatten. Im Jahre 1919 gab es noch keinen Hit-
ler und keine Nazis oder Naziverbrechen.

Die Behauptung von Frau Vollmer(ova), 1938
wären 200.000 Tschechen vertrieben worden,
ist eine Zwecklüge, die sich gegen die Vertrie-
benen richtet. Es kann sich nur um Tschechen
handeln, die als „Finanzer", Beamte, Lehrer
usw. von der Regierung in rein deutsche Ge-
biete entsandt worden sind und die Stellen
besetzten, die man Deutschen (genauer gesagt
Österreichern) vorenthalten hat, um deren
Zwangsassimilierung durchzusetzen. Diese
Tschechen gingen 1938 dorthin zurück, wo sie
herkamen. Vertrieben wurden sie nicht, wie ich
aus eigener Erfahrung weiß; im Hause meiner
Großmutter wohnte eine solche Familie, die
unbehelligt wegging.

Alle Vertriebenen, mit denen ich sprach und
die die Filme und die Diskussion verfolgten,
sind empört über die Art der abermals gebote-
nen ZDF-Geschichtsfälschung, vor allem in der
Diskussion.

Bereits der Generaltitel „Die große Flucht" ist
eine subtile, falsch gelegte Fährte. Erzwungene
Flucht ist Vertreibung! Offenbar will das ZDF
diese Wahrheit nicht gelten lassen.

Das ZDF vermied, Repräsentanten der Su-
detendeutschen zur Diskussion hinzuzuziehen,
hatte aber keine Skrupel, die fragwürdige Figur
Kohut einzuladen, der unter der Stalin-Ära an-
biedernd schrieb: „Stalin war unser Licht, was
wird mit uns werden, wenn das Licht ausgeht?"
und „immer wird er in unseren Herzen sein
Licht verbreiten", und „Stalin ist tot, aber sein
Werk und seine Schüler leben". Das war keine
zu verzeihende Jugendsünde, wie es Kohut
gerne darstellt. Über solche Sätze mit dem
Wort Hitler an Stelle von Stalin gibt und gab es
von seiten der Medien härteste Verurteilungen.
Solche Medien-Moralapostel mit dieser Dop-
pelmoral müssen uns Angst machen.

Franz K. Walter, D-Wiesbaden

Erschütternd
Von uns Sudetendeutschen - Heimatvertrie-

benen - wurde der letzte Teil der ZDF-Reihe
„Die große Flucht" spannungsvoll erwartet.

Ein Thema, das auch für unsere alteingeses-
senen Mitbürger einen Blick in die bitteren
Ereignisse der Geschehnisse der Vertreibung
aus der Heimat zeigte. Anerkennenswert, daß
auch Fotos gezeigt wurden, die die von den
Tschechen verübten Grausamkeiten dokumen-
tierten. Für uns Vertriebene, die wir solche
Exzesse hautnah erlebten, rief der Film Erinne-
rungen wach, die erschütterten. Geschichtlich
sind dazu allerdings einige wichtige Bemerkun-
gen angebracht.

Die Gründung des Kunstgebildes eines
tschechischen Staates, nach Beendigung des
Ersten Weltkrieges, wurde in der damaligen
Form durch statistische Falschangaben
gegenüber den Siegermächten durch E. BeneS
begünstigt. Auch seine Zusicherung, ein Staa-
tengebilde nach Schweizer Vorbild zu schaffen,
wurde nie verwirklicht.

Die Sudetendeutschen wollten bei Österreich
bleiben und hatten nicht das geringste Verlan-
gen, sich in einen tschechischen Staat hinein-
zwingen zu lassen. Auf die Aussage des ameri-
kanischen Präsidenten Wilson bauend, der den
Völkern ihr Selbstbestimmungsrecht zusicher-
te, riefen die Sozialdemokraten zu einer friedli-
chen Demonstration für das Selbstbestim-
mungsrecht der Sudetendeutschen auf. Die
Reaktion der Tschechen gipfelte darin, daß an
diesem denkwürdigen Tag - 4. März 1919 - in
mehreren Orten tschechische Soldateska wahl-
los in die friedlichen Menschenansammlungen
schoß. Die Schreckensbilanz: 54 Tote und
mehrere hunderte Verwundete. Ein Irrsin, zu
glauben, daß man durch derlei Handlungswei-
sen sich bei der deutschen Bevölkerung Sym-
pathien erwerben könnte, für diesen neu zu
gründenden Staat.

Daß die Sudetendeutschen unter solchen
Schreckenszenarien die Autonomie forderten,
ist nur zu begreiflich. Konrad Henlein, der eine

tschechische Mutter hatte und auch die tsche-
chische Sprache einwandfrei beherrschte, ver-
suchte sogar noch 1938 über das sogenannte
Karlsbader Programm mit den tschechischen
Politikern in ein Gespräch zu kommen. Dies
wurde von den Tschechen wieder abgelehnt.
Nun sahen die anderen deutschen nicht-natio-
nalen Parteien ihre Zeit für gekommen und ver-
suchten, die Autonomie zu erreichen. Doch
auch ihr Bermühen blieb erfolglos. Erst nach all
diesen ergebnislosen Bemühungen tendierte
man nach Deutschland. Nicht Hitler war das
Zugpferd, sondern die Not und Arbeitslosigkeit
bestimmten diesen Weg. Diese Menschen hät-
ten genauso Heil Adenauer, oder Heil Schuh-
macher gerufen, auch glaubten sie, wie die
Staatsmänner Chamberlain und Daladier, den
Friedensversprechen eines Adolf Hitler. Sude-
tendeutsche und Slowaken sagten dem tsche-
chischen Staat Lebewohl. Die Slowaken erneu-
erten diesen Akt in neuerer Zeit ein zweitesmal,
und dies bestimmt nicht, weil sie sich mit den
Tschechen gleichberechtigt fühlten.

Zur Vertreibung der Tschechen kann ich nur
sagen, daß weder meine Angehörigen noch ich
selbst auch nur eine einzige Vertreibung er-
lebten. Daß tschechische Offiziere, Lehrer,
Gendarmen usw. freiwillig sich in die Rest-
tschechei absetzten, war nur zu verständlich,
da sie doch keinerlei berufliche Chancen hat-
ten. Mein Nachbar, ein tschechischer Legionär
des Ersten Weltkrieges, blieb. Er optierte für
Deutschland und führte sein Kolonialwarenge-
schäft im Dritten Reich weiter, ohne daß er von
jemandem behelligt wurde. Allerdings lernte er
dann nach 1945 seine Landsleute richtig ken-
nen. Da er für Deutschland optiert hatte, mach-
te man ihm die Hölle heiß. Sein Kolonialwaren-
geschäft wurde geplündert und ausgeräumt.
Obwohl er einmal als Legionär sich für einen
tschechischen Staat sehr engagiert hatte,
mußte er Furchtbares erdulden.

Um einen Film größtmöglich objektiv zu beur-
teilen, kommt man nicht umhin, als Angehöriger
der Erlebnisgeneration dazu Einiges anzumer-
ken und richtigzustellen.

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Offener Brief
Sehr geehrter Herr Dr. Guido Knopp!
Mit viel Spannung und Aufmerksamkeit ha-

ben ich und viele meiner Landsleute, insbeson-
dere Sudetendeutsche, Ihre letzte Ausstrah-
lung verfolgt. Ich selbst zähle zur Erlebnisgene-
ration und habe alle von Ihnen aufgezeigten
Abschnitte erlebt. Ich darf von mir aus sagen,
daß bisher kein deutsches Team den betroffe-
nen Deutschen soviel Freiheiten in der Erleb-
nisaussage gestattet hatte als Sie. Dies ist
lobenswert, Ihnen Herr Dr. Knopp ist es zumin-
dest gelungen, den unbetroffenen Mitbürgern
die Schrecken dieser Flucht und Vertreibung zu
vermitteln.

Der Tscheche Ludek Pachmann hat in sei-
nem Film „Deutsche und Tschechen" die Ver-
gangenheit beider Völker mit einer wohltuen-
den Offenheit und der Suche nach geschichtli-
cher Wahrheit behandelt. Da ich Ludek Pach-
mann persönlich kenne, weiß ich auch, wie
schwierig in Deutschland die Wahrheitssuche
sein kann.

Betroffen aber waren meine Landsleute und
ich, als in der letzten Folge begonnen wurde,
die von der damaligen tschechischen Regie-
rung veranlaßte „Rückruf-Aktion" als gleichwer-
tige Vertreibung darzustellen. Es handelte sich
um vorher eingeschleuste, zur Slawisierung
vorgesehene Tschechen, die zurückgerufen
wurden, die als Polizei-, Militär- oder Postange-
stellte gekommen waren. Sie gingen zurück in
ihre Heimat unter Mitnahme ihres gesamten
Vermögens, ohne daß auch nur ein einziger
ermordet wurde.

Solche Tschechen, die sich menschlich be-
nommen hatten, blieben zumeist unbehelligt
bis Kriegsende. Es gibt genügend tschechische
Historiker, die das bestätigen.

Daß Sie, Herr Dr. Knopp, lediglich von einem
Toten, der noch lebend verscharrt wurde, be-
richten, zeigt, daß Sie sich zumindest für die
letzte Sendung nicht genügend informiert hat-
ten. Mit keinem Satz haben Sie die bekannte-
sten Massaker von Pohrlitz (Brünner Todes-
marsch) oder das Morden auf der Elbebrücke in
Aussig und Prag erwähnt. Zur geschichtlichen
Wahrheit zählt der 4. März 1919, als die Sude-
tendeutschen mit Waffengewalt in diesen Sla-
wenstaat CSR gepreßt wurden.

Fortsetzung auf der nächste Seite
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Ähnlich lief dann auch die Podiums-Diskussi-
on ab, nach dem Motto „selbst schuld" zuerst
vertrieben. Das Hinzuziehen von Schily, Voll-
mer und Kohut läßt das angestrebte Ziel erah-
nen. Als der Historiker Prof. Baring eine Richtig-
stellung in Sache Erstvertreibung einbrachte,
wurde er sofort von der Grünen Vollmer unter-
brochen und kam mit einer Richtigstellung nicht
mehr zu Wort. Allein die Podiumsbesetzung
fünf gegen eine Frau zeigt, daß Frau Steinbach
keine Chance bekommen sollte. Wer mit sol-
chen ungesühnten Verbrechen in eine EU-Wer-
tegemeinschaft will, der entwertet Wahrheit und
Recht, wie es von Schily, Vollmer und Kohut
verlangt wird. Hier waren sich die linken Koaliti-
onspartner schneller einig, da es gegen die
Interessen deutscher Staatsbürger ging, als im
Kampf gegen Terror. Bei dieser Runde war
keine Suche nach Recht und Gerechtigkeit
erkennbar, außer bei Prof. Baring, und der
wurde unverkennbar ausgeschaltet, als es um
Recht und Wahrheit ging. Die Sudetendeut-
schen kämpfen im Gegensatz zu den Palästi-
nensern mit friedlichen Mitteln um ihr Recht,
allerding ohne Erfolg. Mit freundlichen Grüßen

Karl Rotter, D-Pfaffenhofen

Gewechseltes
Federkleid

Der buntschillernde Vogel, der als wenig
bekannter Dichter Liebesverse an den Kommu-
nismus seines Vaterlandes verfaßte, heißt
Pavel Kohout! Die wenigsten Deutschen ach-
ten darauf beziehungsweise sie wissen es
nicht, daß in der tschechischen Sprachlehre
jeder Buchstabe so ausgesprochen wird, wie er
geschrieben steht und verschmelzen fälschli-
cherweise ein „ou" zum französischen „u". So
geschrieben also, findet sich dieser Name auch
im Verzeichnis der Buchausgaben der in den
siebziger Jahren in die BRD ausgeführten
Schriften, die in Köln am Rhein verlegt und
gedruckt wurden; und zwar - man höre und
staune - in der „Fördergemeinschaft tschecho-
slowakischer Literatur außerhalb der Tschecho-
slowakei e. V. / Spoleönost pro öeskoslovens-
kou literaturu v zahraniöT.

Pavel Kohout änderte nach seiner Landes-
flucht nicht nur abrupt seine politische Gesin-
nung, sondern erdreistete sich zudem auch,
wenig Schmeichelhaftes, also Herabwürdigen-
des über seine Landsleute zu schreiben und
zu verbreiten, nachdem er schnell erkannt
hatte, daß er nur so variabel im Westen zu
Reichtum und Ansehen gelangen konnte. Nach
der „sanften Revolution" kündigte dieser Verein
eine mögliche Rückkehr in die CR an, aber
auch Kohout (übersetzt der Hahn) wechselte
erneut sein Federkleid, „um nun wieder als
guter Tscheche" den Neutralen zu mimen. Ich
würde auf seine Meinung wenig Wert legen.

F. Wanderer, D-Gladbeck

Immerhin...
Daß im ZDF die Mauer des Totschweigens

von an Deutschen begangenen Vertreibungs-
verbrechen endlich zu einer normalen Sende-
zeit durchbrochen wurde, ist begrüßenswert.
Daß sich Herr Guido Knopp und seine Mitarbei-
terinnen dabei des üblichen Alibis bedienten,
„Hitlers Nazis sind an allem Unheil schuld...",
um diese anerkennenswerte Sendung realisie-
ren zu können, entwertet allerdings manches.
Natürlich ist die Barbarei der NS-Diktatur (auch
in diesem Zusammenhang) unstrittig. Aber
Okkupationen, Unterdrückung, Terror und Ver-
treibungsverbrechen begannen schon während

und nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber
Armeniern, Ost- und Sudetendeutschen. Die
Erste Tschecho-Slowakei wurde 1918/19 auf
Okkupationsgewalt (und dessen zwanzigjähri-
ge Weiterführung) gegründet! Polen hat zum
Beispiel von 1919 bis 1939 mehr als eine Milli-
on Deutscher (neben Ukrainern, Juden und
Ruthenen) brutal enteignet und vertrieben!
Diese Tatsachen sollten, wie die Tito-Barbarei
gegen Jugoslawien-Deutsche, dokumentarisch
beachtet werden.

In einer Abschlußdiskussion gehörten zum
Beispiel die (bei ihm üblichen) geschichtsfäl-
schenden Unterstellungen des diesbezüglich
berüchtigten Herrn Kohut (samt seiner grünen
Nachrednerin) richtiggestellt. So hat es u. a.
beim Sudetenland-Anschluß 1938 keineswegs
eine generelle Tschechenverfolgung mit Ver-
treibungen gegeben. Auch durch Wiederholun-
gen werden solche Politlügen nicht wahrer!

Eigentlich hätte das klarstellende Schlußwort
in der Abschlußdiskussion Herrn Prof. Baring
gebührt, mit seiner dem sogenannten Zeitgeist
nicht untergeordneten Sachkunde. Daß dies
verhindert wurde, ist demaskierend für derarti-
ge Alibi-Runden, aber es war immerhin ein
Mauerdurchbruch. Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Doyscher, D-Moosburg

Von Völkermord
keine Spur?!

Zum Abschluß der Sendereihe diskutierten
im Aschaffenburger Stadttheater die Präsiden-
tin des BdV, Erika Steinbach, der frühere polni-
sche Botschafter in Bonn, Janusz Reiter, der
tschechische Schriftsteller und vormalige Sta-
lin-Verehrer Pavel Kohut, der Historiker Prof.
Arnulf Baring sowie Bundesminister Otto Schily
und Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer.
Moderator war der Autor der Sendereihe, Prof.
Guido Knopp, dessen Filme leider dem Sche-
ma folgten, daß Hitler an allem schuld sei.
Schon die Filme hätten den Titel „Die große
Vertreibung mit Völkermord" tragen müssen.

Professor Baring wies auf frühe Vertrei-
bungspläne von Edvard Benes hin, doch ver-
hinderte die Aufgeregtheit der tschechophilen
grünen Politikerin eine Erörterung des Themas:
So den Vorschlag des CSR-Staatspräsidenten
vom 15. September 1938 an die Adresse der
französischen Regierung, ein Fünftel der Sude-
tengebiete, aber mehr als die Hälfte der Sude-
tendeutschen abzutreten, ein Vorgang, der eine
Entwurzelung von Hunderttausenden bedeutet
hätte. Niemand in der Runde kam auf die Idee,
die antideutsche Politik Hitlers zugunsten sei-
nes faschistischen Komplizen Mussolini ge-
genüber 230.000 zum Verlust ihrer Heimat
bestimmten Südtirolern anzusprechen. Dabei
wäre die Frage interessant, wieso Hitler sich
nicht mit dem Nationalsozialisten Beneé über
die Köpfe der Sudetendeutschen hinweg ver-
ständigte?

Wohltuend in der Diskussion wirkte die zu-
rückhaltende Art des früheren Botschafters Rei-
ter, dessen Land immerhin 1939 von Hitler und
Stalin angegriffen worden war. Allerdings irrte
Reiter in der Entschädigungsfrage, die viel-
leicht seitens des BdV nicht klar genug positio-
niert wird. Kohout strapazierte die Sachkundi-
gen unter den Zuhörern mit der politischen
Legende einer Vertreibung von 200.000 Tsche-
chen im Herbst 1938. Tatsächlich handelte es
sich größtenteils um den Wegzug von Staats-
beamten, die erst nach der Okkupation der
Sudetengebiete ins Land gekommen waren.
Merkwürdigerweise wagte sich noch niemand
an eine Kritik des deutsch-tschechoslowaki-
schen Optionsvertrages von 1938, der so
schlecht nicht gewesen sein kann.

Das Heimatbuch „Frain, einst die Perle des Thayatales", eine
Dokumentation der Ortsgeschichte von der Besiedlung bis
zur Vertreibung, des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens der
letzten 100 Jahre, sowie die Entstehungsgeschichte der Frainer
Talsperre, wird im Jänner erscheinen.

Da die Auflage begrenzt ist, bitten wir Interessenten um Vormer-
kungen.

Komm.-RatW.Anderle Ing. W.Schmidt
Schanzgasse 24 Unterer Steig 18

A-7461 Stadtschlaining D-88131 Bodolz / Lindau
Tel. / Fax 0 33 55 / 22 55 Tel. / Fax 0 83 83 / 94 62 10

Bundesinnenminister Schily scheint vom In-
halt der Benes-Dekrete und dem Straffreistel-
lungsgesetz, das immerhin die Täter von
240.000 Vertreibungsopfern unangetastet ließ,
bisher wenig Kenntnis genommen zu haben.
Überhaupt ist es an der Zeit, die tschechische
Opferrolle zurechtzurücken. Frau Vollmer und
Herr Kohout sollten sich einmal die Frage vorle-
gen, warum Frankreich, das dreimal in siebzig
Jahren deutsche Truppen im Land hatte, trotz-
dem die NS-Gewaltherrschaft nicht mit einer
Vertreibung und Ermordung von Elsässern
oder Saarländern beantwortete?

Merkwürdigerweise befaßte sich keiner der
Diskussionsredner mit der Tatsache, daß die
Vertreibung der Ost-, Südost- und Sudeten-
deutschen einen Völkermord darstellte, näm-
lich die bewußte Auslöschung der Lebens-
grundlagen einer bodenständigen Bevölke-
rung, wobei es auf die Zahl der Ermordeten gar
nicht ankommt. Und angesichts der in Gang
gesetzten NS-Zwangsarbeiterentschädigung
durch die deutsche Bundesregierung, begleitet
von einem Entschädigungsfonds der öster-
reichischen Regierung für NS-Opfer, erscheint
es ebenso merkwürdig, daß Wiedergutma-
chungsleistungen zur Vertreibung kein Thema
der Diskussionsrunde waren. So sehr das
geplante Zentrum gegen Vertreibungen neuen
Verstößen, wie bereits im Kosovo geschehen,
entgegenwirken kann, darf damit die Wieder-
gutmachung („return to their homes and pro-
perty") nicht ausgeklammert werden.

Roland Schnürch, D-Düsseldorf

Die große Flucht
Am 18. 12. 2001 lief im ZDF die letzte Folge

von „Die große Flucht" von Guido Knopp über
die Sudetendeutschen, die bekanntlich nicht
flüchteten, sondern von Haus und Hof vertrie-
ben wurden. Danach erfolgte eine mit promi-
nenten Politikern und Historikern besetzte
Podiumsdiskussion, der u. a. auch der tsche-
chische Dichter Pavel Kohut angehörte.

Dieser bedauerte nicht die gewaltsame Aus-
treibung von über drei Millionen Einwohnern
aus deutschen Wohngebieten, während der
Zehntausende, teils bestialisch in Lagern oder
auf offener Straße, getötet wurden, er stellte
lediglich nur fest, die Deutschen hätten den
Krieg eben verloren, so daß sie einfach die
nach Kriegsende zugefügten Verluste an Men-
schenleben, Wohnungen und jedem anderen
Eigentum zu erdulden hatten!

Er ging gar nicht darauf ein, daß sich die am
28. Oktober 1918 neugegründete Tschecho-
slowakische Republik rein gegen den Willen
der die Hälfte ausmachenden, in geschlosse-
nen Wohngebieten ansässigen Deutschen, der
Obrigkeit und Verwaltung bemächtigte, wo-
durch zwanzig Jahre lang diese starke Minder-
heit mehr oder weniger offen oder latent unter-
drückt wurde, was längst allgemein bekannt ist.

Die ab Mai 1945 einsetzende pauschale
Bestrafung aller Sudetendeutschen, auch sol-
cher, die sich gegen das NS-Regime eingestellt
hatten, war in der europäischen Geschichte
aufgrund der gezeigten Erbarmungslosigkeit
und Bestialität ohne jedes Beispiel!

Dem wurde mit den Beneä-Dekreten, die alle
an Deutschen verübten Morde, Untaten etc.,
die nach dem Krieg von tschechischem Militär,
Banden oder einzeln zugereisten Tschechen
begangen wurden, bis 1946 Straffreiheit erteilt,
so daß bis heute kein Mörder, Schlächter oder
sonstiger Krimineller zur Rechenschaft gezo-
gen wurde. Diese in voller Gültigkeit bestehen-
den Dekrete sind eine sehr schlechte Empfeh-
lung für ein Land zum Eintritt in die EU!

Walter Erhart, Wien
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Rückkehr zu
den Wurzeln

Horst Mück erklärt den Besuchern die
Ausstellung. Foto: VLÖ

Die vom Leiter des Sudetendeutschen
Dokumentations-Archivs, Horst Mück, ge-
staltete Ausstellung wurde zum ersten Mal
bei einer Bezirksorganisation der Wiener
SPÖ gezeigt. Im Vortragssaal der Sektion
Laaerberg eröffnete LAbg. Volkmar Har-
wanegg die Ausstellung: „Sudetenland, die
Wiege der österreichischen Sozialdemo-
kratie".

Abg. Harwanegg konnte neben Funk-
tionären der Favoritner SPÖ den Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Gerhard Zeihsei, und Mag.
Wassertheurer vom „Haus der Heimat"
begrüßen. Abg. Harwanegg wies in seiner
Rede besonders auf die Bedeutung der
Favoritner Arbeiter zu Viktor Adler hin, der
die Not der Wienerberger Ziegelarbeiter
immer wieder aufzeigte und in Favoriten
1907 in den Österreichischen Reichstag
gewählt wurde. Harwanegg, dessen Vor-
fahren ebenfalls aus Mähren stammen,
wies darauf hin, wie wichtig es sei, die
Geschichte zu kennen, um daraus Lehren
für die Zukunft zu ziehen.

Horst Mück, der die einleitenden Worte
zur Ausstellung sprach, wies darauf hin,
daß lange vor dem legendären Grün-
dungsparteitag (Hainfeld 1888) im Sude-
tenland nicht nur die ersten Arbeitervereine
der Monarchie (Asch 1863), sondern auch
der erste Konsumverein im Jahre 1861 in
Sternberg gegründet wurde. Die erste Zei-
tung der Österreichischen Arbeiterbewe-
gung erschien 1869 in Reichenberg. Be-
reits im Jahre 1876 konstituierte sich die
erste Landesorganisation, ebenfalls in Rei-
chenberg. 1877 wurde Reichenberg Sitz
der gesamtösterreichischen Parteileitung.
Horst Mück forderte die SPÖ auf, daß sie
sich auf diese Wurzeln besinnen möge und
keine Kindesweglegung betreiben soll. Die
SPÖ müsse ihre verkrampfte Haltung den
Sudetendeutschen gegenüber überden-
ken. Worte wie „Braune Horden", wie sie
aus den Reihen der Sozialistischen Ju-
gend kämen, seien fehl am Platz.

Bei der anschließenden Führung durch
die Ausstellung durch Horst Mück konnte
dieser bei der Erklärung der über hundert
Bilder noch einmal die Geschichte der
Sudetendeutschen Arbeiterbewegung dar-
stellen.

Es entstand eine lebhafte Diskussion,
bei der auch die Beneä-Dekrete ein Thema
waren. Horst Mück wies dabei auch darauf
hin, daß mit diesen Unrechtsgesetzen
auch ein Millionen-Dollar-Vermögen der
Sudetendeutschen Arbeiterschaft geraubt
wurde. Von den mit Arbeitergroschen er-
bauten Volksheimen, Genossenschafts-
wohnungen, Betrieben, bis zu den Berg-
hütten der Sudetendeutschen Naturfreun-
debewegung, wurde alles konfisziert. Auch
hier wäre vor dem EU-Beitritt der Tschechi-
schen Republik Handlungsbedarf ange-
sagt. Den Sudetendeutschen Sozialdemo-
kraten konnte wohl keine „Faschistische
Haltung" vorgeworfen werden, sie waren
im Gegensatz zu den Tschechen bereit zu
kämpfen. Als Lohn wurden die Mitglieder
der Republikanischen Wehr entwaffnet
und in tschechische Arbeitslager gesteckt
und vielen, denen die Emigration nicht
mehr möglich war, wurden ins bereits deut-

. sehe Sudetenland zurückgeschickt.
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| er schönste Schmuck der Waldgebirgs-
landschaft des Böhmerwaldes sind die
einsamen, dunklen Bergseen. Diese

Eigentümlichkeit hat der hohe Böhmerwald mit
den Karseen (Teichen) des Riesengebirges
gemein. Hier wie dort sind sie die Überreste
ehemaliger Gletscher. Von den höchsten Gip-
feln an der Kammlinie des Bayerischen und des
Böhmerwaldes (Arber, Osser, Rachel, Plöcken-
stein) zogen sich einst kleine Gehängegletscher
herab, die an vorspringenden, bereits von Quel-
len und Wasserläufen gebildeten Vertiefungen
zum Stillstand kamen und diese zu muldenför-
migen Becken vergrößterten. Als solche stellen
sich heute auf böhmischer Seite des Waldes
der Schwarze-, Teufels-, Plöckensteiner-, Stu-
benbacher- und Lackasee dar. Die über diesen
herrlichen Bergseen steil aufragende Felswand
bezeichnet den Weg, den die Gletscher genom-
men haben.

Der größte der Böhmerwaldseen ist der in der
Umgebung von Böhmisch-Eisenstein „im Ring
des Ossers" befindliche Schwarze See, der
18,5 ha groß und bis zu 40 m tief ist. Er wird
vom Absturz der Seewand (westlich) überragt.
Eingerahmt von den dunklen Tannen des Hoch-
waldes, bietet er mit seinem grünlichen, oft ins
Bläuliche schimmerden Wasser, das aber voll-
kommen klar ist, ein prachtvolles Landschafts-
bild, welches an nebeligen Tagen einen düste-
ren, melancholisch stimmenden Eindruck ver-
mittelt, worauf sein Name „Schwarzer See" hin-
deutet. Früher wurde der Bergsee „Ossasee",
„Böhmischer See", „Bistritzer See" und auch
„Eisenstrasser See" geheißen.

Gespeist wird er durch einen südlich von der
Seewand (1343 m) herabstürzenden Gebirgs-
bach. Der Abfluß befindet sich im Nordosten
des Sees und erfolgt durch den in das tiefe Tal

der Angel hinabstürzenden sogenannten See-
bach, welcher schöne Wasserfälle bildet, die
jedoch vom See aus nicht sichtbar sind. Gegen
das Tal schließt den See ein Damm ab, der es
ermöglichte, daß zur Holztrift das Wasser bis zu
zweieinhalb Meter höher gestaut werden konn-
te. Dieses hat im Juli eine durchschnittliche
Wärme von 14,4 Grad Celsius. Belebt wird der
Bergsee, an den sich viele Sagen knüpfen, von
zahlreichen Steinforellen und Saiblingen. Ein
sehr lohnender Weg führt in vierzig Minuten um
ihn herum. Unterkunft bot die an ihm errichtete

steige die Flut wildtobend auf. Die Folge seien
dann Nebel und Regen. Eine Wetterregel der
Waldler besagt, daß, wenn am Morgen Nebel
über dem See emporsteige, mit Bestimmtheit
mit Regen zu rechnen sei. Das ganze Gebiet
vom Seewandhang des Schwarzen Sees bis
zum Teufelssee wurde bereits 1939 unter Natur-
schutz gestellt.

Den drittgrößten Bergsee besitzt der Böhmer-
wald in dem berühmten, unbeweglich stillen,
dunklen Plöckensteinersee im Bereich des Drei-
sesselgebirges. Der 6,4 ha große und 18,5 m

Touristenhotelgaststätte „Schwarzer See" mit
Fremdenzimmern und Massenlagern. Der
gleichfalls am südöstlichen Abhang des Ossers
(1295 m) gelegene Teufelssee hat von den
Bergseen des Böhmerwaldes die düsterste
Umgebung. Er ist 9,7 ha groß und bis 36 m tief.
Die steil zum Wasser abstürzende Teufelswand,
an der entlang der Gletscher der Eiszeit seinen
Weg genommen hat, überragt ihn um 313 m.

Im Gegensatz zum Schwarzen See ist der
Teufelssee fischlos; als einziges Lebewesen
soll ein Wassermolch in ihm vorkommen. An
seinem Ufer wächst das sogenannte „Brach-
senkraut", eine der seltensten Pflanzen des
Böhmerwaldes. Der Abfluß des Sees geht zum
Fluß Regen hin.

Das Volk erzählt sich auch von diesem
romantischen Bergsee allerlei Sagen. So brau-
che man zum Beispiel nur Steine oder Holz-
stücke in sein Wasser zu werfen, und sofort

tiefe See, der im Süden von der fast senkrecht
320 m hoch aufsteigenden Seewand (Abfall des
Plöckensteins) eingerahmt wird, steigert den
Eindruck dieser einsamen Bergnatur zu über-
wältigender Ruhe und Größe. Unbeschreiblich
schön ist der Blick von der 1311 m hohen See-
platte, auf der das Stifterdenkmal steht, hinab in
den Kessel mit dem dunklen Seespiegel, auf die
steil aufragende Seewand sowie auf die endlo-
sen Wälder, die das Gebirge bedecken.

„Ein Gefühl der tiefsten Einsamkeit überkam
mich jedesmal unbesieglich, so oft und so gern
ich zu dem märchenhaften See hinaufstieg. Wie
ein gespanntes Tuch, ohne eine einzige Falte,
liegt er weich zwischen dem harten Geklippe,
gesäumt von einem dichten Fichtenband, dun-
kel und ernst, daraus manch einzelner Urstamm
den astlosen Schaft emporstreckt wie eine ein-
zelne antike Säule... Oft entstieg mir ein und
derselbe Gedanke, wenn ich an diesen Gesta-

den saß, als sei es ein unheimliches Naturauge,
das mich hier ansah - tief schwarz, überragt
von der Stime und Braue der Felsen, gesäumt
von der Wimper dunkler Tannen - drin das Was-
ser regungslos, wie eine versteinerte Träne"
(Adalbert Stifter).

Nur ein „Sänger der Natur" von der Größe
Adalbert Stifters vermochte den Bergsee und
seine Umgebung so meisterhaft zu schildern,
wie dies in seiner berühmten Erzählung „Der
Hochwald" geschehen ist. Selbst ein Kind des
Waldes (geb. 1805 in Oberplan, wo noch heute
sein Geburtshaus steht), wurde der Dichter
nicht müde, Schönheit und Eigenart des Böh-
merwaldes zu preisen. Der zu seinem Anden-
ken im Jahre 1877 errichtete 13 m hohe Granit-
obelisk trägt zwei Inschriften. Gelegenheit zur
Einkehr am Plöckensteinsee bot die dort errich-
tete Schutzhütte mit Gaststätte und 46 Betten.

Der Stubenbacher oder Mittagsee mit hohem
natürlichen Abflußwall liegt 1079 m hoch im
Rachel-Lusen-Gebirge und ist von dem male-
risch am Fuß des Steindlberges (1307 m) gele-
genen Kirchdorf Stubenbach in einer Stunde zu
erreichen. 4 ha groß und bis 23 m tief, wird der
See von der Wand des Mittagsberges (1314 m)
um 235 m überragt.

Der kleinste, aber höchstgelegene Böhmer-
waldsee ist der ebenfalls im Rachel-Lusen-
Gebiet befindliche Lackasee (1096 m), der nur
2,5 ha groß und 4 m tief ist. Die Höhe seiner
Seewand beträgt 250 m. Er liegt in einem nur
nach Norden offenen Talkessel, umgeben von
bewaldeten Hängen. Südwestlich geht es von
ihm steil aufwärts in 50 Minuten auf den 1344 m
hohen Lackaberg, nach dem der See benannt
ist und der zu den höchsten Erhebungen des
dichtbewaldeten Gebirgsstocks zählt.

Von Erhard Krause

Wir haben gelesen
Dr. Josef Weinmann,
„Egerländer Porzellan
und Steingut 1792 -
1945". Handbuch für
Sammler und Freun-
de des deutschen
westböhmischen An-
tikporzellans, zweite
Auflage, DM 39,-, Be-
stellungen bitte bei
Dr. J. Weinmann, in
CH-8708 Männedorf /

ZH, Schönhaldenstraße 41, Telefon: 00 41 /
1/920 24 00.

Bald werden die letzten Wissensträger der
Erlebnisgeneration von uns gegangen sein.
Jeder Sudetendeutsche, der noch aus eigener
Anschauung die geistigen und materiellen Lei-
stungen der Landsleute in der alten Heimat
kennt, ist berufen, dafür zu sorgen, daß nicht
auf die physische Vertreibung die den Tsche-
chen so sehr erwünschte Auslöschung der Erin-
nerung für spätere Generationen erfolgt.

Einer, der auch im hohen Alter dieser Ver-
pflichtung für künftige Jahrhunderte nach-
kommt, ist der in der Schweiz lebende Egerlän-
der Wissenschaftler Dr. Josef Weinmann. Sein
derzeit vergriffenes voluminöses zweibändiges
„Egerländer Biografisches Lexikon" ist weithin
bekannt und wird durch die Zeiten fort Zeugnis
ablegen für eine Kernlandschaft des alten
Deutschböhmens. Im Vorjahr erschien ein wei-
teres seiner „Bücher gegen das Vergessen", ein
Handbuch nicht nur für Porzellansammler, son-
dern für alle Heimatfreunde: „Egerländer Por-
zellan und Steingut 1792 - 1945". Mit immen-
sem Fleiß hat Dr. Weinmann jene 67 Fabriken
rund um Karlsbad aufgezählt, in denen einst
zwei Drittel des böhmischen Porzellans herge-
stellt wurden. Von Asch bis Taschwitz, von Alt-
strohlau bis Töppeles werden jene Manufaktu-
ren genannt, die den Weltruf auch dieses Pro-
duktes sudetendeutschen Handwerks- und Ge-
werbefleißes begründeten. Dabei wird die bis-
her einmalige Zahl von 380 Porzellanmarken
erwähnt mit ihren Malern und Modelleuren, den
Gründern und Direktoren der Werke. Zusätzlich
wird das erste Mal auf die Bedeutung des Welt-
kurortes Karlsbad für die Entwicklung dieser
Fabriken eingegangen. In Karlsbad konnte alles
verkauft werden, es mußte allerdings beste
Qualität sein, der Preis spielte dabei keine
Rolle. Dr. Weinmanns neuestes Werk sollte
nicht nur in keiner öffentlichen Bibliothek, son-
dern auch in keiner größeren Hausbücherei mit
sudetendeutschem Schwerpunkt fehlen. (WK)

Erstes Österreichisches Krieger-Korps
Waldsassen" wurde 90!

Dieses „runde" Stiftungsfest im Jahr 2001 soll
auch Anlaß sein, besonders den jüngeren
Lesern jenen traditionsreichen Heimatverband
einmal näher vorzustellen. Speziell natürlich,
weil seine Entstehung und Geschichte untrenn-
bar mit dem Sudeten-, vor allem aber dem be-
nachbarten Egerland verbunden ist:

Mit der Eröffnung einer Eisenbahnlinie nach
Eger im Jahr 1865 kam auch das Städtchen
Waldsassen durch die Ansiedlung von Porzel-
lan-, Glas-, Schamotte- und Klinkerwerken zu
wirtschaftlichem Aufschwung. Dies hatte zur
Folge, daß die Einwohnerzahl in bloß dreißig
Jahren (1880 bis 1910) von 2249 auf 5044 -
also um mehr als das Doppelte - anstieg. Die
Männer hatten damals eine dreijährige Dienst-
zeit sowie mehrere Waffenübungen in der k.u.k.
Armee zu absolvieren, und so wurde unter
ihnen eines schönen Tages der Gedanke ge-
boren, einen Veteranenverein zu gründen, der
am 1. Juli 1911 unter dem Namen „Österreichi-
scher Krieger- und Soldatenbund" Gestalt an-
nahm. Bereits Anfang des darauffolgenden Jah-
res in „Erstes Österreichisches Krieger-Korps
Waldsassen" umbenannt, spendete niemand
Geringerer als Kaiser Franz Joseph I. selbst
500 Kronen aus seiner Privatschatulle für die

Anschaffung einer Fahne, die dann von den
ew. Schwestern des Zisterzienserinnen-Stiftes
angefertigt wurde. Erzherzog Karl Franz Joseph
- 1916 als Karl I. auch der letzte Herrscher der
Monarchie - bekundete durch den Kammervor-
stand Oberst Lobkowitz seine Bereitschaft, das
Protektorat über diesen Egerländer Veteranen-
verband zu übernehmen.

Der Erste Weltkrieg rief viele Waldsassener
Kameraden unter die Fahnen, und als 1919 die
Vereinstätigkeit wieder aufgenommen werden
konnte, hatten sich deren Reihen stark gelich-
tet. Dennoch wurden bereits 1924 eine Sing-
gruppe, drei Jahre danach eine vereinseigene
Streicher- sowie Blasmusikkapelle aufgestellt
und zur Unterstützung der Kriegsopfer eine
Invaliden- und Unterstützungskassa eingerich-
tet. Der letzte gesellschaftliche Höhepunkt der
Zwischenkriegszeit war zweifellos der Besuch
des bayerischen Prinzen Rupprecht von Wit-
telsbach mit der Vorstellung des Korps.

Der Volkstumskampf im Sudetenland, der
kurz darauf beginnende Zweite Weltkrieg so-
wie die anschließenden Vertreibungsverbre-
chen forderten neuerlich einen schweren Blut-
zoll von den Waldsassenem, deren Überleben-
den noch dazu jede Vereinstätigkeit jahrelang

Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 26. Jänner in Wien

Auch heuer führen wir wieder ein großes
Kinderfaschingsfest für alle Kinder (auch die
Freunde der Kinder sind eingeladen!) im
Alter von zirka drei bis etwa elf / zwölf Jah-
ren durch - wir laden auch Dich herzlich da-
zu ein!

Ort: „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG, Veranstaltungs-
raum der Sudetendeutschen.

Das „Haus der Heimaf ist nächst dem
Rennweg gelegen und mit Linie 71 (Station
Kleistgasse) leicht zu erreichen, ebenso mit
der Autobuslinie 77 A von der U 3 (Kard.-
Nagl-Platz). Beginn ist um 15 Uhr, Ende ist
zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stim-
mung!

Für die Kinder gibt es Kuchen und Krapfen

sowie Kakao! Die begleitenden Eltern oder
Großeltern sind sehr herzlich zu Kaffee und
Kuchen eingeladen (um eine kleine Spende
wird gebeten!). Unter fachkundiger Aufsicht
von ausgebildeten Kindergärtnerinnen, Leh-
rerinnen und Jugendleitern wird ein buntes
Programm durchgezogen!

Jedes Kind komme in lustiger Faschings-
verkleidung! Der Eintritt ist selbstverständ-
lich frei - Spenden zur Deckung des Auf-
wandes werden gerne entgegengenommen!

Um den Einkauf entsprechend des Bedar-
fes vorbereiten zu können, wird um Vor-
anmeldung gebeten:

Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13. Wir
rufen auf Wunsch auch gerne zurück.

von den alliierten Besatzern untersagt wurde.
So kam die Wiederaufnahme am 5. 10. 1952 in
Nürnberg fast einer Neugründung gleich - wäre
da nicht noch die alte Traditionsfahne gewesen,
die all die Wirren dieser bewegten Zeit unbe-
schadet in ihrem klösterlichen Versteck über-
standen hatte! - Zum siebzigjährigen Bestands-
jubiläum ehrte Dr. Otto v. Habsburg, der Sohn
des einstigen Protektors, als Festredner das
Korps; und 1983 küßte dessen Mutter, Exkai-
serin Zita, im Rahmen des Sudetendeutschen
Tages in Wien auf dem Heldenplatz gerührt das
Tuch jener Fahne, deren Patin sie vor seit nun-
mehr 72 Jahren war und bis zu ihrem Tode
blieb.

Heute zählt das „Erste österreichische Krie-
ger-Korps Waldsassen" wieder an die siebzig
Mitglieder (wie übrigens bei seiner Gründung
vor neunzig Jahren auch) und ist in seinen
schmucken Uniformen gern gesehener Gast bei
traditionellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel
bei der kürzlichen „Radetzky-Feier" auf dem
Klein-Wetzdorfer Heldenberg. Und er wäre wohl
kein richtiger Soldatenverband, würde er nicht
auch seit Jahren bei diversen Reservisten-
schießen auf guten Plätzen reüssieren...

Heinz K. Prokisch

Seminar über
Familienforschung

Am 2. März dieses Jahres findet wieder, wie
alljährlich, das Seminar für „Familiengeschichts-
forschung in den historisch deutsch besiedelten
Ostgebieten" statt. Das Seminar wird von der
SLÖ - Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich - und der Heraldisch-Genealogi-
schen Gesellschaft „Adler" gestaltet und von
Lore Schretzenmair (Sudetendeutsches Ge-
nealogisches Archiv, Regensburg) sowie von
Dr. Christa Mache, (Heraldisch-Genealogische
Gesellschaft „Adler", Wien) geleitet.

Thema: Der Einstieg und die Möglichkeit in
der Sudetendeutschen Familienforschung.

Tagungsort: „Haus der Heimat", A-1030 Wien,
Steingasse 25. Tagungsbeitrag: Euro 11,-.

Anmeldungen bis 15. Februar 2002 schriftlich
an die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
A-1030 Wien, Steingasse 25.

E-mail: sudetendeutsche.landsmannschaft®
chello.at, oder sloe@chello.at
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Bewährte Zusammenarbeit des Sudeten-
deutschen Musikinstitutes wird fortgesetzt
Das Regensburger Sudetendeutsche Musik-

institut (Träger: Bezirk Oberpfalz) hatte für den
24. 11. 2001 wieder zu einem deutsch-tsche-
chisch-österreichischen Seminar eingeladen,
bei dem mit seinen Partnern verschiedene Vor-
haben besprochen wurden. Der Direktor des
Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI), Widmar
Hader, konnte dazu u. a. auch Prof. Mikulaá Bek
von der Masaryk-Universität Brunn, Prof. Dr.
Theophil Antonicek und Dr. Susanne Antonicek
von der Universität Wien, Prof. Hubert Reitterer
von der Österr. Akademie der Wissenschaften,
Frau Dr. Vlasta Reiterrerová von der Karlsuni-
versität Prag und Michael Lochar, den Direktor
von „Editio Bärenreiter Praha", begrüßen.

MikulaS Bek teilte mit, daß nun an der Brün-
ner Universität die Arbeit an einem neuen
„Tschechischen Musiklexikon der Personen und
Institutionen" aufgenommen wurde, das eine
elektronische Aufarbeitung in zwei getrennten
Dateien (Artikel und Bibliographien) mit zirka
10.000 Stichworten vorsieht, wobei auch die
sudetendeutsche Komponente der böhmischen
Musikkultur einbezogen ist.

Widmar Hader berichtete, daß am SMI nach
dem Erscheinen des „Lexikons zur deutschen
Musikkultur Böhmen Mähren Sudetenschlesi-
en" (Sudetendeutsches Musiklexikon) nun mit
der Erarbeitung eines Ergänzungsbandes be-
gonnen wurde.

Für beide komplementären Werke wird die
bewährte deutsch-tschechisch-österreichische
Zusammenarbeit fortgesetzt, was auch für alle
anderen Vorhaben gilt.

Am 22. / 23. Oktober 2002 soll das „6. Sude-
tendeutsch-tschechische Musiksymposium" in
der bayerischen Musikakademie Alteglofsheim

stattfinden, mit dem Generalthema „Musik im
Protektorat", womit ein bisher weitgehend ver-
drängtes Kapitel aufgegriffen wird.

In Brunn wiederum wird man sich beim näch-
sten „Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kolloquium vom 30. September bis 2. Oktober
2002 unter dem Generalthema „Das schreckli-
che Neue" mit der Mentalität von Musikern,
Komponisten, Publikum usw. im Hinblick auf
neue Musik auseinandersetzen, wobei das
Thema zeitlich unbegrenzt ist.

Wichtiges Thema der Beratungen war auch
die geplante Musikzeitschrift „auftakte", die das
SMI im Verlag Editio Bärenreiter Praha heraus-
bringen will, und mit der an die zur Zeit der
Ersten Tschechoslowakischen Republik hochre-
nommierte Musikzeitschrift „Der Auftakt" ange-
knüpft werden soll. Diese Zeitschrift des „Deut-
schen musikpädagogischen Verbandes in der
Tschechoslowakischen Republik" zeichnete
sich durch Qualität und freiheitliche, tolerante,
weltoffene und humanistische Gesinnung aus.

Von den derzeit laufenden Projekten ist sicher
von besonderem Interesse der Dokumentarfilm
über den bedeutenden sudetendeutschen Kom-
ponisten Theodor Veidl (1885 Wissotschan -
1946 Theresienstadt), der von der jungen tsche-
chischen Filmgesellschaft „Pegasfilm" gedreht
wird. Näheres darüber ist im Internet unter
www.veidl.cz zu erfahren.

Zum Abschluß dieses Seminars fand im Re-
gensburger Festsaal des Bezirks Oberpfalz ein
Konzert mit Kammermusik im Donauraum statt,
das das Sudetendeutsche Musikinstitut in Zu-
sammenarbeit mit der AKM, der österreichi-
schen Urheberrechtsgesellschaft, veranstaltete.
Dazu konnten drei international renommierte

Solisten gewonnen werden, die mit ihrem
deutsch-österreichischen Programm begeister-
ten. Kaspar Zehnder aus Bern ist nicht nur ein
überragender Flötist, sondern auch Dirigent und
Leiter des Festivals Murten Classics / Schweiz.
Er interpretierte von Widmar Hader dessen
neue „Aphorismen" (der Komponist übernahm
die Sprecher-Partie) und dessen „Bukolische
Szene" für Flöte und Klavier. Er nahm sich auch
engagiert der „Partita piccola" von Eberhard
Böttcher an, jenes 1934 in Berlin geborenen, in
Krems / Stein a. d. Donau aufgewachsenen und
heute in Norwegen wirkenden Komponisten.

Als Klavierbegleiter fungierte dabei, wie auch
in den anderen Werken, der vorzügliche tsche-
chische Pianist Eduard Späöil, der als Professor
am Pilsener Konservatorium wirkt, und der mit
der „Chromatischen Fantasie" für Klavier des
Wieners Maximilian Kreuz den Auftakt des Kon-
zertes lieferte.

Dritte im Bunde war die virtuose Cellistin
Louise Paterson aus Edinburgh. Sie spielte mit
traumwandlerischer Sicherheit das sehr kom-
plizierte Solo-Stück „On the bridge" des Salz-
burgers Siegfried Steinkogler und brachte mit
Gisbert Näthers „Sonatine, op. 80" und Balduin
Sulzers „Cherchez le theme" zwei weitere zeit-
genössische Werke zu Gehör.

Zum krönenden Abschluß des Konzertes ver-
einigten sich alle drei Künstler zu dem ein-
drucksvollen zweisätzigen „Ommaggio a Boc-
caccio" (Trio Decameron, op. 53) des 1928 in
Salzburg geborenen Kurt Anton Hueber, der wie
viele Österreicher auch Vorfahren aus den
böhmischen Ländern, in diesem Fall aus Brunn,
hat und der der Initiator dieser überaus gelun-
genen Veranstaltung war.

Debatte um „Heiligenhof'-Ausbau
Stellungnahme des Bundesvorstandes des

Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes
e. V. zum Artikel des Prof. Korkisch in der „Su-
detenpost" vom 15. November 2001 :

Zu o. a. Artikel, der vom Vorstand des Sude-
tendeutschem Sozial- und Bildungswerkes und
den Mitarbeitern des Heiligenhofes als Verleum-
dung empfunden wird, nimmt der Bundesvor-
stand wie folgt Stellung:

1. der Um- und Ausbau der Bildungsstätte
„Der Heiligenhof" war notwendig, weil das Haus
von seinem räumlichen und qualitativen Ange-
bot her den heutigen Anforderungen gerecht
werden muß. Immer mehr Landsleute klagten in
den letzten Jahren darüber, daß z. B. Toiletten
und Duschen nur auf dem Flur zur Verfügung
standen.

2. Der Vorstand des Sudetendeutschen So-
zial- und Bildungswerkes hat die notwendigen
Bau- und Umbaumaßnahmen gewissenhaft und
eingehend geprüft und beraten. Dabei kam es
ihm darauf an:

O den Landhauscharakter des ursprüngli-
chen Heiligenhofes an der Alten Euerdorfer
Straße zu erhalten,

O Die Altbausubstanz insbesondere des er-
sten Anbaus, sofern notwendig, zu sanieren,

O eine finanzielle Lösung für ein solches Vor-
haben zu finden.

Nachdem es mit Hilfe des Altsprechers,
Staatsminister a. D. Franz Neubauer und seines
Nachfolgers, Landtagspräsident Johann Böhm,
gelungen war, den Freistaat Bayern für eine

WIRBELSAULEN-
TRAINING

AUCH IM SITZEN

Jeden Dienstag von 15 bis 15.45 Uhr
im Festsaal des „Hauses der Heimat",

1030 Wien, Steingasse 25
mit Lm. Linde Lindner-Spielvogel.

Frau Spielvogel hat sich dankenswerter
Weise bereiterklärt, für alle SLÖ-Landsleute

unentgeltlich dieses Gesundheitstraining
durchzuführen.

großzügige Förderung zu gewinnen, entschlos-
sen wir uns, das Wagnis einzugehen. Alle Maß-
nahmen sieht der Vorstand unter der Zielset-
zung, das erste Eigentum der Sudetendeut-
schen nach der Vertreibung für die Zukunft zu
erhalten.

3. Im Zuge der Beratungen stellte sich her-
aus, daß die ursprüngliche Planung, die sich
auf den Anbau des Bettenhauses beschränkte,
unzulänglich und vor allem unwirtschaftlich war,
da sie auf die Sanierung des Bestehenden ver-
zichtete und bei einer Realisierung den Heili-
genhof zu einer permanenten Baustelle ge-
macht hätte. So wäre z. B. die Sanierung des
Anfang der siebziger Jahre errichteten ersten
Anbaus an den Heiligenhof unmittelbar nach
Fertigstellung des Bettenhauses notwendig ge-
worden.

4. Für die neue Planung hat sich der Vorstand
nach eingehenden Beratungen deshalb ent-
schieden, weil

O dieses den Landhauscharakter an der
Euerdorfer Straße erhält,

O mit der Realisierung dieser Planung die
Verbesserung der räumlichen und baulichen
Situation an dem in den siebziger Jahren in Stil
und Bauweise dem sozialen Wohnungsbau
gleichenden Anbau verbunden ist,

O die Kosten für das neue Modell, die eine
weitere Sanierung des Anbaus überflüssig ma-
chen, günstiger sind als dies bei dem alten
Modell inkl. der notwendig werdenden Sanie-
rung der Fall gewesen wäre.

Ein aussagefähiger Vergleich solcher Kosten
muß sich auf vergleichbare Tatbestände bezie-
hen. Tut man dies, ergibt sich folgender Kosten-
vergleich:

Planung I: Insgesamt DM 6,135.000.
(DM 3,800.000 reine Baukosten des Betten-

hauses ohne Sanierung, DM 265.000 Einrich-
tung etc., DM 820.000 zur Behebung behörd-
licher Auflagen. DM 1,250.000 für die General-
sanierung des Anbaus).

Planung II: Insgesamt DM 4,925.000.
(DM 3,840.000 Bettenhaus inkl. Sitzungsräu-

me. DM 265.000 Einrichtung etc., DM 820.000
zur Behebung behördlicher Auflagen.

Soweit zum Sachverhalt, warum der Vorstand
sich für das jetzt begonnene Objekt entschie-
den hat.

5. Um die Kampagne des Prof. Korkisch
gegen die Arbeit des Sudetendeutschen Sozial-
und Bildungswerkes und den Heiligenhof richtig

einschätzen zu können, sollte man folgendes
wissen:

O Herr Prof. Korkisch war in letzter Zeit nicht
am Heiligenhof, hat vor seiner Kampagne nie-
mals, mit dem Vorstand, einem Vorstandsmit-
glied oder einem Mitarbeiter über die Baumaß-
nahmen am Heiligenhof gesprochen.

O Herr Prof. Korkisch hat vom Vorstand des
Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes
keine Pläne für die Umbaumaßnahme, auf die
er jetzt seine Kampagne stützt, erhalten und
wurde auch nicht zur Abgabe eines Gutachtens
gebeten.

O Herr Prof. Korkisch verwendet falsche Zah-
len, wie aus dem unter Pkt. 4 angegebenen
Zahlenvergleich erkennbar ist.

O Die politischen Aussagen von Herrn Prof.
Korkisch, der Heiligenhof würde sich durch die
jetzige Baumaßnahme in Abhängigkeit von ir-
gendwen begeben, ist absurd.

O Auch dem Vorstand des Sudetendeut-
schen Sozial- und Bildungswerkes ist nicht un-
bekannt, daß Architektur mit Kunst zu tun hat.
Über Kunst kann immer gestritten werden, so
bleibt es Herrn Prof. Korkisch unbenommen,
die jetzige Architektur abzulehnen.

O Die Mitteilung von Prof. Korkisch, der Vor-
stand habe das Bauvorhaben nicht genügend
mit anderen beraten, entbehrt jeder Grundlage.
Im Gegenteil: Der Vorstand hatte eine größere
Anzahl von Stammgästen des Heiligenhofes,
darunter nicht wenige Fachleute, für ein Wo-
chenende zum Heiligenhof eingeladen. Mit die-
sem Kreis wurde in Anwesenheit des planen-
den Architekten das Bauvorhaben in allen Ein-
zelheiten besprochen. Es fand die Zustimmung
jener Landsleute, die seit Jahrzehnten immer
wieder zum Heiligenhof kommen.

6. Eine Stellungnahme der Baubehörde des
Regierungspräsidenten von Unterfranken, die
nicht nur nach Aktenlage, sondern nach einge-
hender Besichtigung vor Ort erstellt worden ist,
entzieht schließlich allen Behauptungen des
Prof. Korkisch den Boden. In dieser Stellung-
nahme vom 19. 4. 2001 heißt es: „Die Planung
sieht eine Erweiterung des Gebäudes in westli-
cher Richtung vor, wobei der westliche Gebäu-
deteil bis auf das UG abgetragen wird. Eine
Sanierung dieses Gebäudeteils ist wegen gra-
vierender Bauschäden wirtschaftlich nicht sinn-
voll. ... Die Kosten sind angemessen. Die Pla-
nung ist wirtschaftlich und sparsam".

Egerter, Bundesvorsitzender SSBW

Volkstanzfest im
Linzer Rathaus
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Die Volkstanzgruppe Böhmerwald ver-
anstaltet am Samstag, dem 26. Jänner
2002, mit Beginn um 20 Uhr, ein Volks-
tanzfest im Festsaal des neuen Linzer
Rathauses in Urfahr. Es spielt die „Linzer
Tanzlmusi". - Eintritt: € 8 -
Tischreservierungen und Auskünfte:
Rainer Ruprecht,Tel. 0 72 42 / 76 2 41
e-Mail: rainer.ruprecht@gmx.at
Franz Böhm,Tel. 0 73 2 / 30 11 70
e-Mail: franz.boehm@gmx.at

Hohe Auszeichnung
für Dekan Otte

Geistlicher Bundesbeirat der Ackermann-
Gemeinde wird Stiftsherr auf dem

Wyschehrad / Vysehrad

Am 4. Dezember 2001 hat der Primas von
Böhmen und Erzbischof von Prag, Kardinal
Miloslav Vlk, den geistlichen Bundesbeirat der
Ackermanngemeinde feierlich im Rahmen eines
Pontifikalamtes als Stiftsherrn bzw. Kanonikus
des Königlichen Kolligiatsstiftes Sankt Peter
und Paul auf dem Vyôehrad installiert. Trotz
schlechten Wetters waren über 200 Gäste aus
Deutschland und der Tschechischen Republik
angereist, darunter zahlreiche Abgeordnete des
Tschechischen Parlaments sowie auch der Bun-
desvorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Bernd Posselt MdEP. Kardinal Vlk
begründete diese besonders hohe Auszeich-
nung für das mit dem besonderen Engagement
Dekan Ottes für die deutsch-tschechische Ver-
ständigung, aber auch seine unermüdliche Tä-
tigkeit in der Seelsorge für die deutschsprachi-
gen Gläubigen in Prag und in der gesamten
Tschechischen Republik. Nur zwei Wochen
später erfuhr Kanonikus Otte eine weitere
kirchliche Ehrung: Aus den Händen von Alterz-
bischof Karl-Heinz Braun, Bamberg, erhielt er
die Ernennungsurkunde zum „Kaplan seiner
Heiligkeit" mit dem Titel Monsignore. Herzlichen
Glückwunsch! rp

Personensuche
Eine junge Frau sucht ihren Vater: Wer

kannte oder wer kennt diesen Mann?
Eine junge Frau
aus Schwaben
sucht ihren ver-
schollenen Vater,
von dem sie nur
weiß: Er wurde
im Jahre 1924 im
Sternzeichen des
Skorpions (zwi-
schen 24. Okto-
ber und 22. No-
vember) im Eger-
land geboren.
Von dort kam er
durch die Vertrei-
bung nach Ebin-
gen in Württem-
berg (heute ist
dieser Ort einge-
meindet zu Alb-

stadt-Ebingen). In Tailfingen bei Ebingen hat er als
Konstrukteur oder Ingenieur in einer Maschinen-
baufirma gearbeitet. Er hieß mit Vornamen Karl,
wollte aber Robert genannt werden. Sein Vater war
Lehrer, vermutlich im Egerland. Er war bzw. ist
katholisch. Er soll im Jahre 1955 oder 1956 von
Ebingen nach München übersiedelt sein

Das gezeigte Foto ist vermutlich Anfang 1954
entstanden. Wer Hinweise geben kann, wende
sich bitte an folgende Adresse:

Sudetendeutsche Landsmannschaft, Landes-
gruppe Baden-Württemberg e.V., Schloßstr. 92,
D-70176 Stuttgart, Telefon/Fax: 0711/625411,
E-mail: lgst@sudeten-bw.de.
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Weihnachts-Flohmarkt
der Frauengruppe

Eine kleine Auswahl der angebotenen selbsterzeugten Kostbarkeiten.

Unter der Führung von Bundesfrauenrefe-
rentin Gerda Mayer und Hertha Kalva hatte
die Frauengruppe und die „Klöpplerinnen"
wieder „Selbsterzeugtes", Krimskrams und
Bücher im Aktivraum und der Bibliothek
(Franz Mayer) der SLÖ im „Haus der Hei-

mat" in Wien 3, angeboten. Viele Landsleute
nützten die Zeit vor der Adventfeier zu einem
Einkaufsbummel. Auch die Sudetendeut-
sche Jugend bot im Saal Weihnachtliches,
Wappen und eine große Buchauswahl. Allen
sei für ihre Aktivitäten gedankt! Z.

Veranstaltungen
der Südmährer in
Österreich 2002

Sonntag, 20. Jänner, 15.00 Uhr: Südmährer-
ball, Kolping Zentral, Wien 6.

Samstag, 23. Februar, 9.00 Uhr: Generalver-
sammlung des Dachverbandes, Steingasse 25
(„Haus der Heimaf ), Wien 3.

Samstag, 9. März, 16.00 Uhr: SLÖ: Märzge-
fallenengedenken, Wien 5.

Sonntag, 10. März, 9.30 Uhr: Klemens-Maria-
Hofbauer-Gedenkgottesdienst, Wien 1 (Maria
am Gestade).

Sonntag, 5. Mai, 10.00 /14.00 Uhr: Südmäh-
rerwallfahrt Maria Dreieichen.

Samstag, 25. Mai bis 1. Juni: HKr. Neubistritz:
Fahrt in die Patengemeinde Reingers.

Sonntag, 26. Mai, 10.00 Uhr: HKr. Neubistritz:
Dreifaltigkeitswallfahrt, Kundgebung und Tref-
fen der Neubistritzer in der Patengemeinde
Reingers.

Freitag, 31. Mai, 18.00 Uhr: HKr. Nikolsburg:
Patenschaftsratsitzung in Poysdorf.

Samstag, 1. Juni: 10 Jahre Gedenkstätte,
Eröffnung der Südmährer Straße mit Straßen-
fest.

Samstag, 1. Juni, 10.00 Uhr: Südmährertag in
Laa/Thaya.

Sonntag, 2. Juni, 10.00 Uhr: 40. Kreuzberg-
treffen in Kleinschweinbarth.

Samstag, 22. Juni, 21.00 Uhr: Sonnwendfeier
am Kreuzberg / Kleinschweinbarth.

Samstag, 10. August, 16.00 Uhr: Deutsche
Messe in St. Niklas, Znaim.

Sonntag, 15. August, 9.30 Uhr: HKr. Znaim:
Messe und 23. Treffen in Unterretzbach.

Sonntag, 18. August, 9.30 Uhr: Zlabingser
Wallfahrtsmesse in Montserrat und Zlabingser
Treffen in Waldkirchen.

Sonntag, 18. August, 9.30 Uhr: Südmährer-
kirtag in Niedersulz.

Sonntag, 8. September, 8.30 Uhr: HKr. Ni-
kolsburg, Ortstreffen beim Winzerfest in Poys-
dorf.

Sonntag, 22. September, 13.00 Uhr: SLÖ-
Heimattag in Klosterneuburg.

Freitag, 1. November, 15.00 Uhr: Totenge-
denkmesse, Augustinerkirche, Wien 1.

Bei unserer heurigen Weihnachtsfeier konn-
ten wir wieder viele Mitglieder, die das Jahr
über seltener kommen, begrüßen. Die Wieder-
sehensfreude hob sichtlich die Stimmung. Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei, Landesobmann
Albert Schmidl, der mit seiner Gattin wieder
in unserer Mitte weilte und Gruppenobmann
Ing. Th. Baschny hielten eine kleine festliche
Ansprache. Weihnachtslieder wurden gesun-
gen, am Keyboard begleitet von dem begabten
Gymnasiasten Manuel Pepert. Ing. Baschny
trug besinnliche und auf die Vertreibung hin-
weisende Weihnachtsgedichte vor. Die Tische
waren festlich geschmückt, und wie immer
sorgten die Damenrunde und die vielen mitge-
brachten Leckerbissen der Besucher für das
leibliche Wohl. Herzlichen Dank allen Besu-
chern und Mitarbeitern. Eva Löffler

Kuhländchen

Zur letzten Zusammenkunft im Jahr 2001
lud die Heimatgruppe Kuhländchen am Frei-
tag, dem 14. Dezember, ein, die mit dem Hei-
matabend ihren Anfang nahm, an den sich
dann die Weihnachtsfeier der Gemeinschaft
anschloß. Trotz nicht gerade einladender win-
terlich kalter Verhältnisse war aus diesem
Anlaß der Saal unseres Vereinslokales voll
besetzt und der Obmann begrüßte alle Lands-
leute herzlich, die von nah und fern angereist
waren. Und mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Leise rieselt der Schnee" wurde der
Abend eingeleitet. Gleich darauf galt sein
besonderer Dank vor allem den Damen der
Heimatgruppe, die in überreichem Maße köst-
liche Weihnachtsbäckereien zur Feier des
Abends zur Verfügung gestellt hatten und
damit den festlichen Rahmen bereicherten. Mit
der Verlautbarung der Geburtstagskinder des
Monats Dezember ergab sich dann ein Höhe-
punkt, denn unser Obmann feierte am 17. De-
zember seinen 80. Geburtstag, dazu gab es ein
weiteres Jubiläum, denn das anwesende Ehe-
paar Edith und Gerhard Schulze gaben sich am
22. Dezember 1941 in Zwittau ihr Ja-Wort und
begingen damit ihre diamantene Hochzeit. Mit
einem Gläschen Sekt wurden die Jubilare
gefeiert. Der Obmann dankte im Namen aller
Geehrten, gleichzeitig vor allem auch für das

ihm übergebene Geschenk, und er gab seiner
Freude Ausdruck, daß er seinen Geburtstag im
Kreise seiner lieben, lieben Landsleute feiern
kann. In der Zwischenzeit fand sich die Atz-
gersdorf er Sängerrunde, gut dreißig an der
Zahl, ein, und die Weihnachtsfeier begann um
18 Uhr. Weihnachtliche Lieder und verbinden-
de besinnliche Texte wechselten einander ab,
und für uns Landsleute erklang anschließend
das Lied „Wie's daheim war". Auf dieses Lied
ging dann auch der Obmann in seiner Weih-
nachtsansprache ein und führte in der Folge
vor allem drei Epochen unserer Erlebnisgene-
ration an, die unauslöschlich in unserem Her-
zen weiterleben. Die heiligen Abende in der
alten Heimat in unserer Kindheits- und Ju^
gendzeit im bescheidenen, aber glücklichen
Familienkreis, dann die schreckliche Notzeit
nach unserer Vertreibung in Elendsquartieren
und Notunterkünften in diesen Nachkriegs jäh-
ren, wo es auch Weihnachten gab, und nun, wo
wir nach harten Jahren einer neuen Existenz-
gründung in der neuen Heimat den heiligen
Abend in Frieden und Geborgenheit feiern dür-
fen. Und beim abschließenden Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht" bat er seine Landsleute
im Gedanken dort zu sein, wo wir einmal
daheim waren. - Nach diesen besinnlichen
Stunden klang dann der Abend im trauten
Kreis unserer Heimatgemeinschaft mit den be-
sten Wünschen für das neue Jahr aus. E. M.

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedete und Umgebung

Zu Beginn der Weihnachtsfeier am 8. De-
zember 2001 gedachte ich der Verstorbenen.
Leider muß ich Ihnen mitteilen, daß der von
uns allen so geschätzte Johann Heinze vor
Weihnachten vom Herrgott abberufen wurde.
Er war mit seiner Frau bei allen unseren Veran-
staltungen anwesend und fühlte sich im Kreise
der Sudetendeutschen sehr wohl. Wir trauern
mit seiner Gattin und sprechen ihr und der
Familie unsere tiefstempfundene Anteilnahme
aus. Wir sind in Gedanken bei ihr und dem lie-
ben Verstorbenen. - Unsere Weihnachtsfeier
war ein großer Erfolg. Neben unseren Mitglie-
dern konnte ich eine Anzahl Gäste begrüßen. In
unserer Mitte befanden sich Frau NR Burket,
Herr Bez.-Vorsteher Mag. Langer, Frau Sadi-
lek, Frau Hartl und Herr Schweiz. Zum Gelin-
gen des Nachmittags trug wieder Frau Bitter-
lich mit ihrer schönen Stimme, begleitet von
ihrem Gatten, viel bei. Die von ihr gesungenen
Weihhachtslieder und andere bekannte Lieder
begeisterten uns alle und vermittelten eine
stimmungsvolle Atmosphäre. Zwischen den
Liedern trug ich Weihnachtsgedichte und Er-
zählungen vor. Da uns das bisherige Restaurant
„Klosterbräu" nicht mehr aufnehmen kann, da
es verkauft wurde, heißt das neue Vereinslokal
„Café Salon" und befindet sich in der Josef-
städter Straße 30, 1080 Wien. Der uns zur Ver-
fügung stehende Raum hat allen Anwesenden
gut gefallen und ist mit dem J-Wagen oder
13A-BUS bis Josef Städter Theater leicht zu
erreichen. - Da uns für die Hauptversammlung
im November 2001 kein Raum zur Verfügung
stand, findet die alljährliche Hauptversamm-
lung diesmal erst im Jänner des neuen Jahres
statt. Ich bitte um zahlreichen Besuch und
wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr mit
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ihre Johanna von Etthofen

Kulturverein Südmährerhof

Vorweihnachtsfeier des Kulturvereins Süd-
mährerhof am 12. Dezember 2001. - Im Saal
war kein Plätzchen mehr frei, als Reiner Elsin-
ger die festlich gestimmte Gemeinschaft be-
grüßte, was u. a. auf einen erheblichen Anteil
der jüngeren Generation zurückzuführen war.
Zuerst beglückwünschte er die Dezember-Ge-
burtstage: Anton Nepp und Heli Zechner, die
ihren 75er feierten, wie auch Erni Erner, Irma
Svoboda, Zlata Mayer und Dkfm. Günter
Grech. Das Gedenken umschloß auch Prof.
Hans Lederer, Helene Kotzian, Robert Fendt,
Maria Gösele, Ludwig Schulz, Eva Oberleitner.
Dr. Karl Weitzkern, Steffi Brand, Steffi Czak,
Karl Mischka. Dann leitete eine Weihnachts-
melodie, vorgetragen vom zehnjährigen Patrick
Kallenda (Enkel von Hans Ginzel), zur Weih-
nachtsfeier mit Erinnerungen aus der Heimat-
chronik über. Die bewährte Musikgruppe Karl
Graßl (Elektronikorgel), Oberst Ernst Mischka
(Violine) und Walter Braun (Gitarre) brachten
die Zwischenmusik zu Gehör und untermalten
die Weihnachtslieder, die abwechselnd mit den
Gedichtvorträgen von Karl Mayer, Kurt Nedo-
ma und Alice Kirner wieder ein „Nikolsburger
Eigenprogramm" darstellten. So trug Maria
Helmich das Mundartgedicht „Ban Kuchlfen-
sta" von Karl Mayer vor, Reiner Elsinger ver-
wendete „Die Bummerin" von Kurt Nedoma,
als er die Namen aller Verstorbenen des abge-
laufenen Jahres nannte und zum Totengeden-
ken mit dem Klang der Bergglocke überleitete.
Elisabeth Hoffmann (Tochter von Resi Stern/
Nepp) las weihnachtliche Erinnerungen aus
Nikolsburg, der junge Patrick spielte nochmals
„Ihr Kinderlein kommet", während Michael
Hoffmann die humorvolle Geschichte .von der
„Weihnachtsmaus" vortrug. Dazwischen die
gemeinsamen Weihnachtslieder und das von
Karl Graßl vertonte „Haöliche Nocht" von Karl

Mayer, wie auch „Mein Vaterhaus" von Alice
Kirner. Den Höhepunkt der Feier bildete
jedoch die wohlgesetzte Weihnachtsrede von
Oberst Manfred Seiter, in der er unter Hinweis
auf die Kulturleistungen von Vereinsleitung
und Verein hinsichtlich dokumentarischer und
publizistischer Tätigkeit, wie auch in der Be-
treuung des Kreuzberges und des Südmährer-
Kirtags die Frage stellte, was sich in den letz-
ten Jahrzehnten verändert hätte? Er befaßte
sich dabei vor allem mit der Problematik der
Rückgewinnung der Heimat, die unter dem
unvergessenen Hans Wagner noch „Wann kom-
men wir wieder nach Hause?" gelautet hatte
und die heute noch immer unter dem Kampf
um Recht und Wahrheit, bzw. Wiedergutma-
chung steht. In Anbetracht der geostrategi-
schen Bedeutung des „europäischen Kastells"
und der EU-Erweiterung, welche zur Zusam-
menarbeit mit dem Nachbarland „verdamme",
käme einem Miteinander vor allem der jünge-
ren Generationen beider Seiten größte Bedeu-
tung zu, wobei unser kultureller Anspruch auf
unsere Heimat, unter Einbeziehung unserer
Nachkommen, und die Menschenrechte nicht
auf der Strecken bleiben dürfen. „Unsere Ver-
gangenheit ist keine Zuflucht, sie ist ein Auf-
trag für die Zukunft. Bleiben wir dem Recht,
der Beseitigung des Unrechts verpflichtet,
bewahren wir uns die Hoffnungsgläubigkeit
und den Mut, glauben wir an Südmähren, glau-
ben wir an unsere Heimat!" Die Versammlung
dankte mit stehendem Beifall und das ab-
schließende Freundschaftslied weckte Emotio-
nen und Rührung. Mit diesem Gefühl fami-
liärer Verbundenheit wünschte der Obmann
der ganzen südmährischen Gemeinschaft eine
„Fröhliche Weihnacht und ein gutes, gesundes
und erfolgreiches Neuj ahr ! ". RE

Freudenthal / Altvater -
und Umgebung

November: Wenn man viele fröhliche Gesich-
ter um sich sieht, fällt es schwer, von einem
Abschied zu berichten. Erst heute vormittag
haben wir Frau Maria Langer auf ihrem letzten
Weg begleitet. Aber Gott sei Dank gab es dann
wieder schöne Dinge zu feiern. Einen besonde-
ren Geburtstag, den 85. von unserem Ehrenob-
mann Werner Olbrich. Wir wünschten ihm und
den anderen Geburtstagskindern Gesundheit
und noch viele schöne Jahre. Anneliese berich-
tete dann von Allerheiligenbräuchen und Hedi
erzählte vom Rübezahl, natürlich in Mundart.
Und Selbiges, aber auf Wienerisch, tat auch
unsere Mizzi mit Herbstgedanken von Anton
Krutisch. Es freute mich, daß so viele heute den
Weg zu uns gefunden hatten. - Weihnachten:
Die Tische waren geschmückt, die Krippe auf-
gestellt, alles bereit für eine stimmungsvolle
Vorweihnachtsfeier. Doch erst gab noch der Tod
von Frau Kindermann, Gattin des letzten Freu-
denthaler Bürgermeisters, Anlaß zu Rückerin-
nerungen an die Erlebnisse um 1945, an der
sich einige Landsleute beteiligten. Und dann
war es so weit, die Kerzen auf den Tischen ver-
breiteten heimeliges Licht und die Bäckereien
auf den Tellern dufteten. Herr Nitsche begann
auf der Harmonika mit einem Weihnachtslied
und in der Runde wurden Geschichten und
Gedichte erzählt. Immer wieder unterbrochen
von gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern,
begleitet durch unseren Musikanten. Es war
eine wunderschöne, besinnliche Stunde, die wir
miteinander verbringen durften. Viel zu schnell
verging die Zeit. Und zum Abschluß bedankte
sich Doris bei allen Mitwirkenden, was ich hie-
mit auch tun möchte. Denn nur gemeinsam
kann man so eine Stunde gestalten. Es gab
noch für jeden ein kleines Päckchen vom Verein
und den Wunsch für eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen gesunden Jahresbeginn
2002. H. B.

Erzgebirge - Egerland

Am 14. Dezember 2001 fand im „Haus der
Heimat" unsere alljährliche Vorweihnachtsfei-
er statt. Obmann Albert Schmidl konnte zahl-
reiche auswärtige Mitglieder und Gäste be-
grüßen. Die musikalisch und literarisch hervor-
ragend gestaltete Feierstunde stand wiederum,
wie schon in den vergangenen Jahren, unter der
Leitung von Lm. Prof. E. Uhi, weitere Mitwir-
kende waren Frau Schreiber, Frau Hein und
Herr W. Innitzer. Alle Anwesenden wurden vom
Weihnachtsmann mit einem kleinen Geschenk
bedacht. An dieser Stelle danken wir auch
Herrn Verwalter Musner für den weihnachtlich
geschmückten Festaal und seine Obsorge für
Getränke und Mehlspeisen. Frau Margit Rich-
ter wird als Sozialreferentin unseres Vereines
alte und gebrechliche Mitglieder, die wir nicht
mehr in unserer Mitte begrüßen konnten, besu-
chen. - Vorschau: Unsere Heimatnachmittage
finden jeweils am zweiten Freitag eines jeden
Monats im „Haus der Heimat", um 15 Uhr,
1030 Wien, Steingasse 25, im Festsaal, statt.
(11.1., 8. 2., 8. 3. und 12. 4. 2002) Wir freuen uns
auf Ihren Besuch. - Anläßlich unseres Heimat-
nachmittages am 11. Jänner wird eine interes-
sante Video Vorführung: „Vertreibung aus dem
Sudetenland" stattfinden. Allen unseren Mit-
gliedern, die im Jänner ihren Geburtstag feiern,
wünschen wir Gesundheit, Erfolg und Gottes
Segen. W. Innitzer
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Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

November: Unser Obmann führte uns heute
zurück in die alte Heimat mit einem Quiz über
verschiedene Wissensgebiete von Landschaf-
ten, Kurorten, Bauwerken und Persönlichkei-
ten. Alle machten begeistert mit. Ansonsten
verlief der Nachmittag eher ruhig, da leider
viele fehlten, sei es durch Krankheit oder son-
stige Ereignisse. - Dezember: Wir begannen mit
dem Gedenken an unsere Toten des vergange-
nen Jahres. Inzwischen waren schon die Tische
geschmückt mit Reisig, Bäckerei durftete auf
den Tassen. Wir entzündeten die Lichter in den
buntbemalten Gläsern und so begann unsere
eigentliche Weihnachtsfeier. Wir hörten Ge-
schichten und Gedichte, teils in schlesischer
Mundart, und sangen gemeinsam Weihnachts-
lieder. Leider mußten einige von uns noch vor
Ende weg zu einer anderen Heimatgruppe. Die
Termine lassen sich nicht immer koordinieren.
Gerti dankte unserem Obmann für die geleiste-
te Arbeit und dieser Dank geht auch an all
unsere Heinzelmännchen, die zupacken, ohne
lange zu fragen. Als Abschluß nach den Ge-
burtstagen gab es noch für jede Familie einen
kleinen Weihnachtsstern als Christkindl. Und
so hoffen wir auf ein gutes neues Jahr, daß wir
uns alle gesund Wiedersehen! H. B.

Neubistritz

Weihnachtsfeier. Am 16. Dezember fanden
sich zahlreiche Mitglieder und Freunde unserer
Heimatgruppe zur Weihnachtsfeier ein. Als
Ehrengäste konnte Obmann Karl Edelmann
unseren Heimatpfarrer Dechant Friedrich Op-
pel, Maria Hauser (Obmannstellvertreter der
Landsmannschaft Thaya), Franz Nuss (Kassier
des Dachverbandes) mit Gattin und Hans
Landsgesell (Schriftleiter des Südmährischen
Heimatbriefes in Österreich) mit Gattin, be-
grüßen. Obmann Edelmann erinnerte daran,
daß die Landsmannschaft im Jahre 1951 in
einem Lokal im 3. Wiener Gemeindebezirk ihre
erste Weihnachtsfeier abhalten konnte und so-
mit die heurige die fünfzigste ist. Mit Glocken-
geläut, Weihnachtsliedern und weihnachtli-
chen Beiträgen von Frau Trost, Frau Ludwig
und Herrn Landsgesell, der wieder einige sei-
ner selbst verfaßten Geschichten zum besten
gab, begann die Feierstunde. Dechant Oppel
hielt eine Ansprache und anschließend wurde
ein gemeinsames Gebet gesprochen. Mit dem
wohl schönsten Weihnachtslied „Stille Nacht",
wo alle mitsangen, endete die Feier. Es war ein
sehr stimmungsvolles Fest, man hatte das
Gefühl, eine große Familie hat sich zum Weih-
nachtsfest zusammengefunden und diese Feier
hat sie einander wieder nähergebracht. An die-
ser Stelle Dank an alle, die zum Gelingen dieser
heuer ganz besonderen Weihnachtsfeier beige-
tragen haben. - Natürlich wurden auch die
Mitglieder, die über 70 Jahre alt sind, mit einem
Geschenk bedacht. - Zum Schluß wünschte
Obmann Edelmann allen Anwesenden geseg-
nete Weihnachten und vor allem Gesundheit
für 2002. Mit der Bitte, unsere Veranstaltungen
auch im neuen Jahr weiterhin zahlreich zu
besuchen, beendete er seine Ansprache. E.L.

Mährisch-Trübauer in Wien

Am 20. Dezember 2001 fand im Rahmen un-
seres monatlichen Heimatabends die diesjäh-
rige Weihnachtsfeier statt. Obmann OProk.
Franz Grolig bestellte nach der offiziellen Be-
grüßung einen besonderen Weihnachtsgruß
vom Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Gerhard Zeih-
sei und Entschuldigungsgrüße von verschie-
denen Landsleuten. Dann erfolgten die Glück-
wünsche an unsere Geburtstagsjubilare: Fritz
Glotzmann (6. 12. 1918), Ilse Pelikowsky
(11. 12. 1922), die aktive Mitarbeiterin ihres
Ehegatten und Kassiers Karl Pelikowsky, Edith
Schodl, geb. Zankl, vom Gasthaus in der Holz-
maisterstraße (13. 12. 1936), Marianne Zenker,
geb. Krist, vom Lebensmittelgeschäft in der
Nowakgasse (14. 12. 1924), Christi Glotzmann,
geb. Truppler (22. 12. 1925), sowie Ida Schmid,
geb. Haberhauer, unser Christkind, wurde am
24. 12. 1919 geboren. - Wieder wurde über
einen Trauerfall berichtet: Am 8. 12. 2001 ver-
starb 80jährig in Pöcking in der BRD Frau
Anni Kaspar, geb. Mauler, die jüngste und letz-
te Schwester unserer Liese Homma, geb. Mau-
ler. Wir sprachen unserer treuen Landsmännin
aufrichtige Anteilnahme aus. - Nach der Be-
kanntgabe der Vereinsnachrichten erwähnte
der Obmann nochmals kurz das Oktobertreff en
der Heimatgruppenbetreuer in Brannenburg,
bei dem unser Bundesobmann Gerhard Mül-
ler sehr anerkennend über unsere Heimatgrup-
pe in Wien und deren aktive Mitarbeiter
sprach. Abschließend dazu hatte OProk. Franz
Grolig ein gutgelungenes Gedicht über den
Starnberger See verfaßt und auch gekonnt vor-
getragen. Dafür zollten wir ihm viel Beifall.
Die Gestaltung unserer vorweihnachtlichen
Feier hatten das Ehepaar Prof. Franz und Ilse
Negrin übernommen. Ilse begann mit dem
Gedicht „Das Weihnachtsfest - einst und jetzt",
bei dem einige Landsleute leicht schnupften

oder heimlich das Taschentuch zur Hand nah-
men. Dann las Prof. Negrin den weihnachtli-
chen Bericht von Erich Kleiß „So war es bei
uns zuhaus" über den Stolz und Ehrgeiz der
Krippenbesitzer sowie die Geschäftigkeit der
großen Weihnachtsvorbereitungen. Wohl ging
es um richtige Kunstwerke, aber auch hier
wäre heute sicher alles anders. Mit Theodor
Storms „Weihnachten" beschloß Frau Ilse Ne-
grin den besinnlichen Teil unserer Feier. Da-
zwischen sangen wir jeweils abwechselnd alle
drei Strophen unseres bekanntesten Weih-
nachtsliedes. Es war eine würdige Feierstunde.
- Da das Jahr über unsere Landsleute so brav
waren, wurden auch alle reich beschenkt. Doch
was wäre unsere Weihnachtsfeier ohne „Knecht
Ruprecht": Es ist immer wieder eine Freude, zu
hören, wie bedächtig unser Lm. Dipl.-Ing. Josef
Lipsky die Geschichte über den „Knecht Rup-
recht" vorträgt, wofür wir ihm auch mit Lob
und Anerkennung dankten. - Schließlich dank-
te der Obmann den Bausparkassen der Volks-
banken und dem Ehepaar Dipl.-Ing. Wolfgang
Ebinger, dem Schwiegersohn des Ehepaares
Prof. Negrin, für die großzügige Bereitstellung
der Geschenke sowie allen Landsleuten, die
zum Gelingen dieser Feier beigetragen hatten.
Lm. Fritz Glotzmann dankte im Gegenzug
unserem Obmann für alle Mühen und die Um-
sicht in der Organisation. Gertrud Irlweck

,Bruna" Wien

Adventfeier. Zuerst sah es etwas trostlos aus,
dann entwickelte sich der Besuch der Advent-
feier zufriedenstellend. Die Landsleute freuten
sich, bei der Feier dabei zu sein. Auch ein neues
Mitglied konnte gewonnen werden; Frau Ger-
trude Schreckeneder. Eine Lesung durch Frau
Hennemann, „Weihnachten einst und jetzt",
eine musikalische Darbietung durch Frau
Elena und Frau Laura, zweistimmig auf den
Flöten, die weihnachtliche Stimmung ver-
breiteten. Die Weihnachtslieder „Alle Jahre
wieder...", „Ihr Kinderlein kommet.." und „O,
du fröhliche..." wurden gesungen. Frau Inge
sprach noch Worte zur Besinnung! - Bald geht
wieder ein Jahr zu Ende. - Ein Geschenk wurde
den Landsleuten übergeben, worüber sie sich
sehr freuten.- Viele Grüße an die Bruna Wien
von Mag. Peter Sonntag (Großer Platz). Er lebt
in Südamerika, in Sao Paulo. Frau Gertrude
Schreckeneder begrüßten wir als neues Mit-
glied auf das herzlichste! - Der Vorstand der
Bruna Wien wünscht fröhliche Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr. An alle Mitglie-
der, Freunde und Mitarbeiter, an der Spitze
Obmann Ing. Peter Wenisch mit Gefolge. Auf
ein Wiedersehen im neuen Jahr 2002 freut sich

Schriftführerin Ingeborg Hennemann.

Zwittauer und Müglitzer in Wien

Obmann Direktor Karl Fordinal begrüßte am
23. 11. die von der Grippe verschonten Lands-
leute im Vereinslokal und wünschte allen Ge-
sundheit und Wohlergehen! Er erinnerte an den
Weihnachtsmarkt, an die Buchausstellung und
an die Veranstaltung „Der sudetendeutsche
Advent" im „Haus der Heimat". Frau Kupfer-
schmid erfreute mit einem Mundartgedicht aus
ihrer unerschöpflichen literarischen Schatztru-
he. Aus Köln und Karlsruhe war ein Geschwi-
sterpaar zu Gast, Landsleute aus Zwittau. Eine
Stunde vor Beginn des Heimatabends bespra-
chen die Ausschußmitglieder die wichtigsten
Programmpunkte der Adventfeier. - Liebe Ge-
burtstagskinder, seid trotz des kalten Jänner-
wetters warm und herzlich beglückwünscht!
Lm. Linhart Josef, Zwittau, 88 Jahre am 2. 1.;
Lm. OSR. Schmid Robert, Oberheinzendorf, 87
Jahre am 8. 1.; Fr. OSR. Herwei Waltraut, Mill-
statt/Kärnten, 75 Jahre am 22. 1. Weitere Wün-
sche ergehen an Frau Leopold Edda, Frau
Huschka Herta, Frau Hufnagl Agnes und an
Frau Kropf Herta. Waltraut Herwei

NIEDERÖSTERREICH

St. Polten

Die Weihnachtsfeier bzw. Adventfeier am
21. Dezember war diesmal sehr gut besucht,
nahmen doch an die 65 Personen daran teil.
Unser Obmann konnte dazu u. a. auch den
Bundesobmann LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei
samt Gattin, Kaplan Franz Kraus, Mag. Johann
Ranke von der SPÖ in Vertretung des Bgm.
Willi Gruber, Hofrat Dr. Bräuer mit Gattin
sowie den ehemaligen Stadtrat Franz Miksch
von der FPÖ begrüßen. - Bedauerlich, daß dies-
mal kein Vertreter von der ÖVP anwesend war.
- Entschuldigt haben sich der LH Dr. Proli
sowie Pater Columaban Luser vom Stift Gött-
weig. - Das Festprogramm war wie immer sehr
gut zusammengestellt und begann nach den
einleitenden Worten unseres Obmannes mit
einem Begrüßungsgespräch des BO Zeihsei, der
u. a. auch kurz über die derzeitige Situation
bezüglich des ungelösten Sudetenproblemes
berichtete und meinte, „um des Friedens Willen
sollen wir auf alles verzichten!? Die Tschechen
zeigen kein Einlenken in dieser Sache, es müs-
sen neue Verhandlungen darüber kommen".

Stadtrat Johann Ranke von der SPÖ über-
brachte Glückwünsche des Bgm. Willi Gruber
und bedankte sich für die Einladung. In weite-
rer Folge wurden abwechselnd Weihnachtsge-
schichten bzw. Gedichte dargebracht, unter-
malt mit Musik von der Instrumentalgruppe,
Frl. Gerda Schaden und Frl. Martina sowie
vom Singkreis Böheimkirchen unter der Lei-
tung von Frau Martina Bernauer. - Kaplan
Mag. Franz Kraus erläuterte mit eindrucksvol-
len Worten die Bedeutung des Advents sowie
die Geburt Christi und verwies auf die Bot-
schaft: „Friede allen Menschen auf Erden, die
guten Willens sind!" - Die Dankesworte des
Obmannes gingen an alle Beteiligten, die den
festlichen Rahmen unserer Veranstaltung ein
feierliches Gepräge gaben sowie an alle Lands-
leute für ihr Kommen und besonders auch den
Frauen, die wieder zahlreiches weihnachtliches
Backwerk zur Verfügung stellten. - Im Namen
der Orts- bzw. Bezirksgruppe danke auch ich
unserem Obmann für seine umsichtige, außer-
ordentlich gute Arbeit, seinen persönlichen
Einsatz, den er stets zum Wohl unserer Lands-
mannschaft vollbringt. - Geehrt wurde Frau
Christa Spinka für ihre langjährige Tätigkeit
als Schriftführerin unserer Ortsgruppe. Die
Ehrenurkunde samt Ehrennadel überreichte
der Bundesobmann persönlich. Wir gratulieren
dazu herzlich. - Mit dem Schlußlied „O Jubel, o
Freud'..." klang der offizielle Teil unserer Adv-
entfeier aus. - Hinzuweisen wäre noch auf das
nächste Treffen am 18. Jänner, wo Alfred
Bäcker aus Wien einen Vortrag über neue
Erkenntnisse der EU-Erweiterung hält und
Sepp Bauer, Pressereferent des nö. Bauerbun-
des, ebenfalls anwesend sein wird. G.P.

Mistelbach

Am 3. Dezember 2001 fand unsere Vorweih-
nachtsfeier statt. Wir konnten als Gäste Lan-
desobmann Albert Schmidl und seine Gattin
und seinen Stellvertreter Wilfried Innitzer mit
seiner Gattin begrüßen. Obfrau E. Hauck hat
diese Feier mit Lesungen und weihnachtlicher
Musik gestaltet, und so wurde es für alle Anwe-
senden ein besinnliches Beisammensein. Leider
konnte Herr Fritz Duda infolge beruflicher
Verpflichtungen an der Feierstunde nicht teil-
nehmen, wir grüßen ihn an dieser Stelle herz-
lich und wünschen ihm und seiner Familie ein
gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues
Jahr 2002. - Unsere nächste Zusammenkunft
entnehmen Sie bitte der „Sudetenpost" oder
dem an sie ergehenden Rundschreiben. F. I.

OBERÖSTERREICH

Riesen- und Isergebirgler in Linz

Mit den Glocken des Stephansdomes und
Weihnachtsliedern der Wiener Sängerknaben
auf Tonband begann die Weihnachtsfeier sehr
stimmungsvoll. Nach Begrüßung durch Obfrau
Marianne Friedrich, der freudigen Feststel-
lung, daß bei optimaler Witterung zahlreiche
Landsleute erschienen und dem Totengeden-
ken, brachte Lmn. Gastgeb Weihnachtserzäh-
lungen des unvergessenen Heinz Rühmann zu
Gehör. Es folgten etliche Gedichte und passen-
de Anekdoten von Lmn. Wittula und Obfrau
Friedrich, zwischendurch Weihnachtsmelodien
und als Höhepunkt einige Überraschungen:
Lmn. Brunner und Gatte hatten für jeden ein
Säckchen mit Selbstgebackenem und der Vor-
stand für alle außer dem obligaten Gratisge-
tränk einen Weihnachtsstollen sowie den Jah-
resbericht 2001. - Wir gratulierten den im De-
zember geborenen Landsleuten und wünschten
einander Gesundheit und Frieden für das neue
Jahr, um weiter fest zusammenzustehen. Auf
das nächste Treffen am 15. Jänner freut sich
Ihre Hilde Kratochwill.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Obwohl der Advent bereits vorbei ist und der
Fasching schon Einzug gehalten hat, möchten
wir nochmals kurz zurückblicken auf die
„ruhige" Vorweihnachtszeit. Am Sonntag, dem
9. Dezember 2001, feierte der Verband der Böh-
merwäldler in Oberösterreich im „Langholz-
felderhof", Gemeinde Pasching, sein alljährli-
ches Adventfest. An die hundert Mitglieder und
Freunde fanden sich zu einer besinnlichen
Runde ein. Nach Begrüßungsworten des Ob-
mannes Kons. J. Wiltschko stimmte der Su-
detendeutsche Singkreis unter der Leitung
von Frau Kons. Lilo Sofka-Wollner das Lied
„Glocken der Heimat" an. Nach dem Anzünden
der Kerzen am Adventkranz fand eine schöne
Abfolge von Lesungen und Liedern statt. Musi-
kalisch umrahmt wurde der Nachmittag vom
Duo Rifesser - Kolar. Zum Schmunzeln regten
auch die Gedichte „Der Ochs und der Esel von
Bethlehem", vorgetragen von Frau Inge Bayer,
an. Abschließend betrachtet, war die Advent-
feier ein harmonisches Fest, das durch die
Anwesenheit von Herrn GR Rudolf Kapellner
mit Gattin und dem Obmann der SLOÖ, Herrn

Rudolf Lausecker, bereichert wurde. - Übri-
gens, die nächste Adventfeier des Verbandes
findet am 15. Dezember 2002 statt. Diesen Ter-
min brauchen Sie aber, liebe Leser, noch nicht
vormerken, jedoch möchten wir ganz besonders
auf unseren kommenden Termin, auf die Fa-
schingsveranstaltung mit Tanz und Unterhal-
tungseinlagen am Sonntag, den 3. Februar 2002
im „Langholzfelderhof" hinweisen. Beginn ist
um 16 Uhr. - Der Verband der Böhmerwäldler
in OÖ. wünscht allen Mitgliedern und Freun-
den alles Gute im neuen Jahr, vor allem aber
Gesundheit und Zufriedenheit. - Die Verbands-
leitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den
Geburtstagen im Monat Jänner: Josefine
Schinko, 91 am 28. 1.; Gisela Salzer, 90 am
21. 1.; Karl Blaha, 85 am 21. 1.; Katharina
Haidler, 85 am 19. 1.; Karl Preininger, 84 am
22. 1.; Anna Jaksch, 84 am 5. 1.; Paula Scheu-
chenpflug, 82 am 27. 1.; Anna Warti, 81 am
13. 1.; Friedrich Bauer, 81 am 1. 1.; Walter
Pachner, 73 am 5. 1.; Rupert Koplinger, 75 am
24. 1.; Gertrude Schiader, 74 am 5. 1.; Maria
Katzenhof er, 74 am 27. 1.; Willi Sonnberger,
73 am 12. 1.; Dr. Otto Spitzenberger, 73 am
13. 1.; Lore Pimiskern, 73 am 30. 1.; Elfriede
Leitner, 72 am 29. 1.; Mag. Edeltraud Grabner,
71 am 31. 1. Gustav A. Dworzak

Wels
Die allerbesten Glückwünsche zum Geburts-

tag im Monat Jänner gehen an: Herrn Josef
Bayer, geb. 26. 1. 1914; Herrn Karl Ecker, geb.
15. 1. 1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, geb. 3. 1.
1921; Herrn Herbert Fischer, geb. 28. 1. 1925;
Herrn Prof. Gerald Hellebrand, geb. 30. 1.
1926; Herrn Adolf Pangerl, geb. 26. 1. 1923;
Frau Anna Spöcker, geb. 14. 1. 1920. Alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

St. Seh.

Egerländer Gmoi z'Linz

Kaum hatte sich die Gmoi von der Fahrt
nach Klosterneuburg zum Bundestag der Sude-
tendeutschen Landmannschaft, der Kirwa mit
Geburtstagsfeier des Vüarstaihas und der
Fahrt zu den Kulturtagen nach Marktredwitz
erholt, brachten die letzten zwei Monate des
Jahres 2001 noch eine Fülle von Verpflichtun-
gen mit sich. - Unser November-Treffen fand
im kleinsten Kreise statt, da sehr viele Mouh-
men und Vettern wegen Krankheit das Bett
hüten mußten. Der verbliebene Rest verbrachte
aber nette Stunden bei gutem Essen und an-
genehmen Gesprächen. Das Vüarstaiha-Ehe-
paar Ludwig, Mouhm Erika Herlt sowie das
Ehepaar Jutta und Alfred Aglas-Baumgart-
ner besuchten im Schloß Traun die Veranstal-
tung „45 Jahre Siebenbürger in Traun". Im
Schloßhof tanzte die Siebenbürger Jugend. Es
war eine Freude, diesen jungen Menschen in
ihren Trachten bei den gebotenen Volkstänzen
zuzusehen. Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens gratulierten und würdigten in ihren
Ansprachen die rege Vereinstätigkeit und die
Bereitschaft der Siebenbürger zur Mitarbeit
zum Wohle der Stadt Traun. - Die Sonderaus-
stellung „Sudetendeutsche" (eine Volksgruppe
im Herzen Europas) im Schloß Siegharting im
Rahmen des Innviertler Advents brachte für
unser Vürstaiha-Ehepaar Ludwig und Mouhm
Erika Herlt eine gewaltige Vorbereitungsarbeit
mit sich - mußte doch die zur Verfügung ge-
stellte Fensternische im alten Schloß Sieghar-
ting zweckmäßig und dekorativ hergerichtet
werden. Zu diesem Zweck wurde ein Egerlän-
der Puppenpaar von Wels ausgeborgt, nach
Siegharting gebracht und aufgestellt. Die
Fahne wurde gut sichtbar aufgehängt. In einer
Vitrine wurden liebevoll wichtige Exponate des
Egerländer Lebens, wie Strümpfe, Schmuck,
Vasen und Geschirr, ausgestellt. Besondere At-
traktion waren eine handgeschriebene Chronik
sowie ein Klöppel- und ein Dudelsack. Auch
Ansichtskarten mit Motiven alten Egerländer
Lebens wurden gezeigt. Die Ausstellung
erstreckte sich über die ersten beiden Dezem-
ber-Wochenenden und wurde von der Familie
Ludwig und Mouhm Herlt betreut. Ein großes
Dankeschön den Dreien, die alle Mühen auf
sich nahmen, um die ganze Zeit präsent zu sein
und nur einmal kurz von der Familie Aglas-
Baumgartner abgelöst wurden. - Als nächste
Veranstaltung fand am 14. Dezember im „Tiro-
ler" die Weihnachtsfeier der Gmoi statt. Wir
freuten uns, unseren Vetter Adolf Dorschner
und das Ehepaar Dir. Spieler wieder einmal in
unserer Mitte begrüßen zu können. Die Tisch-
dekoration wurde wie jedes Jahr wieder von
Mouhm Erika Herlt in liebevoller Arbeit
gestaltet. Die Beiträge zur Weihnachtsfeier
teilten sich Mouhm Herlt mit dem Erzählen
einer Geschichte, Jutta und Alfred Aglas-
Baumgartner mit diversen Vorträgen, Gedich-
ten und musikalischer Umrahmung. Als kleine
Überraschung bekamen alle Mouhmen und
Vettern einen dekorierten Föhrenzapfen von
Mouhm Herlt, von Jutta Aglas eine liebevoll
gestaltete Vase und von der Gmoi ein Schachtel
mit Egerländer Oblaten. Die Feier nahm einen
sehr harmonischen Verlauf und alle Anwesen-
den waren hellauf begeistert. - Das Ehepaar
Aglas-Baumgartner besuchte dann noch in der
Pfarrkirche Leonding den „Leondinger Ad-
vent", gestaltet vom TV Donautal sowie in der
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Kürnberghalle Leonding den VB-Stammtisch
in Vertretung des Vürstaihas. - Leider war das
letzte Treffen im Jahr 2001 einem traurigen
Anlaß gewidmet und zwar der Verabschiedung
von unserem Ehrenmitglied Anna Pfeil auf dem
Urnenhain Urfahr, die am 19. Dezember 2001
im 98. Lebensjahr von uns gegangen ist. -
Trotzdem geht das Leben weiter. Am 12. Jän-
ner findet in unserem Vereinslokal „Zum Ti-
roler" wieder unsere Jahreshauptversammlung
statt, zu der wir hiemit herzlich einladen und
um zahlreiche Teilnahme ersuchen. JSA

Freistadt

Zu der am 8. Dezember 2001 im Gasthaus
Deim abgehaltenen Adventfeier waren viele
Mitglieder und Freunde gekommen und wur-
den vom BOM HE Dipl.-Ing. Walter Vejvar sehr
herzlich begrüßt. Die musikalische Umrah-
mung hatte wieder Frau Renate Hablesreiter
mit ihrer Kinder- und Jugendgruppe übernom-
men. Kons. Sepp Prokschi begleitete souverän
an der Orgel. Die Damen Prückl, Pux, Stummer
und Lm. Woisetschläger trugen besinnliche
Texte vor. So mancher erinnerte sich dabei an
Weihnachten als Kind bzw. in der alten Heimat.
Dazu trugen auch die besinnlichen Worte von
ÖR Dipl.-Ing. Josef Graf Czernin-Kinsky das
Ihre bei. - Der BOM dankte allen Mitwirken-
den für die gelungenen Beiträge, der Firma
Lorenz für Orgel und Mikro, Fa. Haider und
Kern für Sponsoring, den Eltern und Großel-
tern für den Transport zu den Proben; wir
wünschten einander bestmögliche Gesundheit,
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr 2002. Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „O du fröhliche" war auch diese Advent-
feier nach einem gemütlichen Beisammensein
viel zu früh beendet. - Demnächst feiern fol-
gende Mitglieder Geburtstag: 1.1. Karl Jagsch,
6. 1. Maria Buxbaum, 7.1. Ing. Norbert Kapel-
ler, 21. 1. Paul Buxbaum, 22. 1. Maria Michl,
Sonnberg; 27. 1. Renate Hablesreiter, 28. 1.
Karl Schmidinger, 29. 1. Josef Lorenz, Frei-
stadt, 29. 1. Josef Schicho. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern herzlich und wünschen
ihnen für die Zukunft alles Gute, Gesundheit
und Wohlergehen. - Zum Faschingsnachmittag
am Sonntag, dem 3. Februar, in der Pension
Pirklbauer, laden wir auch auf diesem Wege
schon jetzt recht herzlich ein. Helga Kriegl

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Jänner gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
dere aber zum: 90. am 23. 1. Gabriele Thom aus
Nikolsburg, 83. am 21.1. Josef Zeiner aus Eis-
grub, 82. am 2. 1. Anna Paulus aus Nikolsburg,
74. am 26. 1. Josef Scheiber aus Joslowitz,
73. am 9. 1. Hans Bauer aus Albern, 73. am
15. 1. Emma Glaser aus Eisgrub. - Todesfall:
Unser langjähriges Ausschußmitglied, Herr
Prof. Leo Gerger aus Kleinolkowitz/Südmäh-
ren, ist am 30. 11. 2001 von uns gegangen. In
unserer Mitte wird er jedoch immer weiterle-
ben. Den Angehörigen unser aufrichtes Beileid.

Frauengruppe Oberösterreich

Wie schon in den letzten Jahren fast zur Tra-
dition geworden, hielten wir unsere Advent-
feier gemeinsam mit dem Sudetendeutschen
Singkreis ab. Der Abend war gut besucht und
verlief in harmonischer, guter Stimmung. Dazu
trugen mit Vorträgen die Damen Marianne
Friedrich, Monika Gattermayr, Lilo Sofka-
Wollner bei. Für die mitgebrachten Mehlspei-
sen und den schönen Tischschmuck danken wir
Melanie Lang, sowie allen, die an dieser Feier
mitgewirkt haben. - Zu den Geburtstagen im
nachhinein herzliche Glückwünsche: 18. 12.
Elfriede Weismann, 21. 12. Melanie Lang,
25. 12. Paula Wuggenig, 30. 1. Anna Friesen-
ecker, 14. 1. Aloisia Koplinger. - Unser nächster
Heimatabend ist am Freitag, dem 11. 1., um
16 Uhr. Monika Gattermayr zeigt uns den zwei-
ten Teil ihrer Reise nach Ecuador und es erwar-
ten uns wieder wunderschöne Dias. - Ich freue
mich, Ihnen mitteilen zu können, daß wir wie
bisher unsere Heimatabende im Landeskultur-
zentrum Ursulinenhof abhalten können. - Ich
wünsche allen ein friedvolles, schönes neues
Jahr und freue mich auf guten Besuch.

Ihre Lilo Sofka-Wollner

Landesverband Salzburg

Für Dienstag, dem 11. Dezember, luden wir
unsere Landsleute und Gäste in unser zum ste-
ten Heimatnachmittag gewohnten Restaurant
"Stieglbräu" zu einer Vorweihnachtsfeier ein.
Ein wunderschön weihnachtlich geschmückter
Saal empfing die ankommenden Besucher, die

SLÖ-Landesleitung Salzburg
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 2001 aufgewendete
Mühe und allen Landsleuten für die bewiesene Treue
sowie allen Freunden für ihre Unterstützung mit Rat
und Tat Dank und herzliche Neujahrswünsche!

Der Verbandsausschuß

Treffen jeden 2. Dienstag im Monat (14.30 Uhr), Restaurant „Stieglbräu", Salzburg, Rainerstraße
Geschäftsstelle: Montag von 14.00 bis 17.00 Uhr, Bayerhamerstraße 47 P

trotz des unwirtlichen Wetters zahlreich er-
schienen waren. Nach der musikalischen Ein-
stimmung durch die „Stubnmusi" begrüßte
Landesobmann Mai besonders unseren Ehren-
obmann Dr. Mallmann mit Gattin, sowie den
Vüasteher der Egerländer Gmoi, Josef Zuleger,
femer Univ.-Prof. Dr. Heinisch, weiters die
Freunde und Gäste aus dem benachbarten Bay-
ern mit ihrem Obmann Franz Pilz von Freilas-
sing und alle Landsleute unseres Landesver-
bandes. Landesobmann Mai gedachte in seiner
Ansprache der Weihnachten, die wir in unserer
Jugend in viel bescheideneren Verhältnissen
verbracht haben und wie glücklich wir als Kin-
der für jede Gabe waren. Die Winter in unserer
Heimat Sudetenland waren immer sehr schnee-
reich und kalt aber der mitternächtliche Be-
such der Weihnachtmette in der Kirche durfte
nicht versäumt werden. Nach seiner Ansprache
sorgte ein umfangreiches Programm für den
Verlauf dieser Feier. Wir hörten von unserer
Singgruppe, begleitet von der „Stubnmusi", all
die bekannten Weihnachtslieder, sowie von den
Lmn. Stoiber, Eberhart und Grünangerl be-
rührende Gedichte und Lesungen, die alle in
vorweihnachtliche Stimmung brachten. Jedem
Besucher wirde noch ein kleines Geschenk
überreicht, und mit dem allgemein gesungenen
Lied „O du fröhliche...", ebenfalls begleitet von
der Stubnmusi, war das Programm beendet.
Zum Abschluß gab es das traditionelle Würstl-
Essen so daß auch an das leibliche Wohl unse-
rer Gäste gedacht wurde. Wir wollen nun auch
unseren im Jänner geborenen Landsleuten
recht herzlich gratulieren, ihnen viel Glück und
für das neue Jahr und beste Gesundheit wün-
schen: Walter John am 1., Maria Schönbach
in Neu Anif am 1., Prof. Mag. Günther E. Naut-
scher am 3., Ludwig Husty in Hallein am
4. zum 91., Maria Zaruba am 5., Maria Schiller
in Badgastein am 5., Hellmut Bittner in Zeil am
See am 8., Dr. Annemarie Glatzner am 12., An-
neliese Ziebland-Tischler am 17., Hilde Kupka
in Hallein am 17., Edith Mach am 19. zum 91.,
Anna Milles in Hallein am 24., Anna Wesser
am 27. und Paola Khuen Lützow am 27. zum
80. sowie Heinrich Laube in Golling am
30. zum 80. E.P.

Hallein

Am Sonntag, dem 16. Dezember, kamen viele
Landsleute und Gäste zu der von Bezirksob-
mann Franz Peller gestalteten Vorweihnachts-
feier, die im Gasthof „Neuwirt" in Oberalm in
einem weihnachtlich geschmückten Saal statt-
fand, zusammen. Ein reichhaltiges Programm
bescherte uns schöne, besinnliche Stunden des
Beisammenseins. Nach der musikalischen Ein-
stimmung durch Christian Grünangerl auf der
elektronischen Orgel begrüßte Obmann Peller
besonders Landesobmann Mai mit Gattin so-
wie den Vüasteher der Egerländer Gmoi, Josef
Zuleger und alle, die seiner Einladung gefolgt
waren. Er erzählte in diesem Zusammenhang in
ergreifenden Worten seine persönlichen Erleb-
nisse der Vertreibung aus seinem geliebten
Böhmerwald. Er hatte ein hartes Schicksal
erdulden müssen, waren doch seine Frau und
die vier Kinder von ihm getrennt in einem
Lager von den Tschechen festgehalten worden.
Erst im Jahre 1947 konnte die Familie wieder
zusammenkommen und sich in Oberalm nie-
derlassen. Den Anwesenden gingen seine Schil-
derungen sehr zu Herzen, zumal vielen die
näheren Umstände nicht bekannt waren. Ab-
schließend wünschte Obmann Peller einige
friedvolle Stunden des Beisammenseins und
eröffnete das Programm, das unter Mitwirkung
der Salzburger Singgruppe mit musikalischer
Begleitung von Christian Grünangerl weih-
nachtliche Lieder erklingen ließ. Von den Lmn.
Stoiber, Prantl, Wesser, Grünangerl und Eber-
hart hörten wir Gedichte und Lesungen, die
dieses Programm sinnvoll ergänzten. Besonders
beeindruckend war der Vortrag von Schul-
direktor Thonweber, der stets gern bereit ist, an
unserer Feier teilzunehmen und uns die ge-
schichtliche Bedeutung dieser Vorweihnachts-
zeit nahebrachte. Er kam auch auf die schreck-
lichen Ereignisse des Jahres 2001 zu sprechen,
die die ganze Welt erschütterten und hofft, daß
uns das Jahr 2002 nur Gutes bringen möge. Er
wünschte allen ein friedvolles Fest sowie Glück
und vor allem Gesundheit für das neue Jahr.
Landesobmann Mai bedankte sich abschlie-
ßend bei Obmann Peller für diese gelungene
Feier, seine aufopfernden Mühen und wünschte

ihm für die kommende Zeit alles Gute, beste
Gesundheit und weiterhin eine so gute Zusam-
menarbeit für die Interessen der Sudetendeut-
schen. Nach dem allgemein gesungenen Lied
„O du fröhliche" wurden alle mit einem hervor-
ragenden Essen sowie einem zusätzlichen Ge-
schenk überrascht. Mit dem „Böhmerwaldlied"
wurde dieses schöne, unvergeßliche Beisam-
mensein beendet. E.P.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Jänner geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen.
Buchelt Maria, geb. Koschunerl, 30.1. in Drau-
rain, Bez. Bleiburg, Med.-Rat. Dr. Dreier Josef,
17. 1. in Spittai a. d.Drau, Fischer Heinz, 19. 1.
in Leitmeritz, Fr. Mag. Grimm Claudia, 9. 1. in
Klagenfurt, Leder Wilhelm, 19. 1. in Frei-
waldau/Schlesien, Fr. Mayenburg Grete, geb.
Endisch, 7. 1. in Loosch bei Dux, Michl Otto,
14. 1. in Michanitz bei Komotau , Musil Vik-
tor, 30. 1. in Brunn, Valentin Judith, geb. Bar-
tos, 13. 1. in Freudental, Weiser Gabriele, 19. 1.
in Olmütz, Weißhaupt Herlinde, geb. Jaklitsch,
4. 1. in Klagenfurt, Wistrela Anton, 10. 1. in
Leipnik/Mähren.

Unser besonderer Glückwunsch gilt dem
Ehepaar Traude und Walter Siegmund in 9020
Klagenfurt, Kempfstraße 12, das am 29. 12.
2001 seine „Goldene Hochzeit" feierte. Mögen
dem Jubelpaar noch viele gemeinsame und
glückliche Jahre beschieden sein. G. Eiselt

Bezirksgruppe Villach

Adventfeier: Am Sonntag, dem 16. Dezem-
ber, fand sie im Hotel „Post" statt. Das Pro-
gramm war diesmal auf das Erzgebirge abge-
stimmt, eine Landschaft, die wie für Weihnach-
ten geschaffen ist, mit ihren verschneiten Dör-
fern, Wäldern und Berghängen, voller Nuß-
knacker, Lichterengel und Bergmänner. Eine
mitgebrachte Pyramide und ein Nußknacker
konnten bestaunt werden. Wir erfuhren viel
über das weihnachtliche Brauchtum und in
einer bewegenden Geschichte über das harte
Leben der Erzgebirgler im Winter und das
Dreikönigsingen. Wir hörten auch schöne Ge-
dichte und adventliche Musik mit Geige, Hack-
brett und Gitarre. Wir befanden uns in einer
heimatlich geprägten gefühlvollen Adventstim-
mung, und dazu trugen auch Stollen, Plätzchen
und Kaffee das Ihre bei. Leider war die Besu-
cherzahl geringer als in den vergangenen Jah-
ren. Auch ein Todesfall kurz davor war eine
der Ursachen. Unser Friedländer Arzt, Prim.
Dr. Karl Theinl, mußte uns für immer verlas-
sen. Er war ein Arzt, von denen es nur noch
wenige gibt. Er machte als Internist auch
Hausbesuche und war immer für seine Patien-
ten da. Er wird uns sehr fehlen. D. Thiel

Jahres-Rückblick: So wie im Leben, so liegen
auch im Verbandsgeschehen Freud' und Leid
eng beisammen. Wir mußten im heurigen Jahr
leider von neun Landsleuten Abschied nehmen:
Elfriede Pichler, Franziska Eisenhut, Maria
Zwettler, Maria Speer, Gotthard Geyer, Mar-
tina Lahovnig, Emil Rudolf, Margarete Stark
und Ing. Wilfried Zimmermann. - Dafür ehrten
wir heuer unsere Jubilare (80) mit Ehrenge-
schenken: Hedi Czermak, Maria Vretschko,
Walburga Scherr und Maria Stocker. - Bei
unserer heurigen besinnlichen Adventfeier
zählten wir zirka hundert Gäste. - Unsere Ab-
ordnungen waren in Liezen, Langenwang und
bei Weihnachtsfeiern des Kameradschaftsbun-
des, der Heimkehrer, Marine, Kameradschaft 4
und an der Julfeier der Sud.akad. Lmsch.
„Zornstein" anwesend. - Auch während des
Jahres fuhren wir mit Kleinbussen nach Wien,
Bad Ischi, Langenwang und Radmer. - Unsere

monatlichen Heimatnachmittage erfreuen sich
eines guten Besuches, wobei öfters besondere
Anlässe mit Torte und Wein gefeiert werden. -
Zu Allerheiligen wurden 120 Gräber von ver-
storbenen Landsleuten mit einem Kerzlein
geschmückt, und wir sind bei Kranzniederle-
gungen am Grab des unbekannten Soldaten am
Pöllasattel und bei anderen Kriegerdenkmälern
immer anwesend. - Außerdem nimmt unsere
Teßtaler Trachtengruppe bei Veranstaltungen
während des Jahres teil: 4.-März-Gedenken
Wien; Sudetendeutscher Tag Augsburg; Grenz-
treffen Großgmain; Heimattreffen Wien-Klo-
sterneuburg; Heimattreffen Gurk; Trachten-
treffen Maria Saal. - Erfreulich die rege Tätig-
keit einiger Frauen vor Weihnachten: Heimatli-
ches Backwerk für viele Adventfeiern (Kame-
radschaftsbund, Marine, „Zornstein" u. a.); der
Rest wird am Heiligen Abend an Wachsoldaten
des Bundesheeres und an das Rote Kreuz ver-
teilt. - Möge das kommende Jahr uns alle bei
bester Gesundheit zusammenführen! - Advent-
feier der Sudetendeutschen. Es ist jedes Jahr
eine ganz besondere Stimmung, wenn sich die
Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland mit
vielen Freunden und Ehrengästen zur Advent-
feier zusammensetzen, um ihre alten Sitten, ihr
Brauchtum und überliefertes Kulturgut aus der
alten Heimat, aus der sie vor 56 Jahren ver-
trieben wurden, nicht zu vergessen. So auch
diesmal im Saal des Gasthofes „3 Raben" (Fam.
Leypold), wo die Gedanken der Landsleute
wieder zurück in die unvergessene Heimat
wanderten, in die verschneiten Höhen des Böh-
merwaldes, in traute Städte und Orte des Eger-
landes, in Häuser und Stuben des Erzgebirges,
ins Reich des Rübezahls - ins Riesengebirge, in
rauhe Berge und liebliche Täler Schlesiens,
Nord- und Südmährens, sowie in den trauten
deutschen Schönhengstgau. Bezirksobmann
Rudi Czermak konnte diesmal im vollen Saal
besonders begrüßen: Vizebürgermeister Rudolf
Pawlitschko, Bürgermeister von Langenwang,
Landsmann Hans Kraus, Gemeinderat Mathil-
de Raubitzek mit Gatten, Hw. Kaplan Mag.
Bernd Oberndorfer, Reg.-Rat Oberst Fritz
Fogarascher, Vizebürgermeister a. D. SLÖ-
Landesobm.-Stv. Komm.-Rat Franz Lausecker,
Bez.-Obm. Edmund Lamp, weiters die Vertre-
ter der Verbände: Kameradschaftsbund Leoben
und Donawitz, Edelweiß, Marine, Heimkehrer,
Kriegsopfer, Rotes Kreuz, Pensionistenver-
band, Kegler, Turner und Reisesektion, sowie
Sud.akad.Lmsch. „Zornstein". Das besinnliche
Programm gestalteten die Volksmusikgruppe
Pfeilstöcker aus Oberaich sowie Daniela Ley-
pold, Hedi Czermak, Helga Pristonig, Hans
Lausecker, Friedl Vogel, Maria Vretschko und
Adolf Stachowetz. Nach dem gemeinsam
gesungenen „Böhmerwald-Lied" beschenkte
der Weihnachtsmann alle Anwesenden und
Kinder reichlich mit heimatlichem Backwerk
und selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck.

Graz
Nach dem Erklingen eines Adventliedes, ge-

spielt von der Leonharder Stubenmusi, konnte
Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge
Schwab nicht nur Mitglieder der Stadtgruppe,
sondern auch Bezirksgruppenvertreter und
viele Ehrengäste, wie Gemeinderatsvertreter
Heidi Wiener und Helge Endres vom VLÖ
(Donauschwaben), Dipl.-Ing. Florian Neller
und Sepp Bohn, von den Siebenbürgern Rein-
hard Martini, den Untersteirern HR Dipl.-Ing.
Dieter Frisch, den Bukowinern Ing. Roland
Suchar, den Karpatendeutschen Anton Mang,
den Gottscheern Herrn Janisch, unseren Lan-
desobmann Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg und
Landesrat Heidinger, am 9. Dezember bei der
heurigen Adventfeier im Gösser-Bräu in Graz
willkommen heißen. Seine Begrüßungsworte
umfaßten das zu Ende gehende Jahr mit seinen
Schicksalsstunden, Freuden, Trauer; aber die
Freude über den vollbesetzten Ehrentisch, die
Anwesenheit aller anderen eingeladenen und
erschienenen Vertreter der Bezirksgruppen,
Freunde unserer Landsmannschaft, verwandel-
ten alles in Gutes. Er begrüßte weiters den
Landesobmann, auch die Jüngeren, bedankte
sich, daß durch das Beisammensein die Gedan-
ken über die Gepflogenheiten in der alten Hei-
mat nicht ganz verloren gehen, erwähnte, daß
um Unterlagen gebeten wurde, da bei einer
Matura als Thema unser Schicksal genommen
wurde, um es bekannter zu machen. Nach dem
„Deutschen Tanz" der Stubenmusi wurde eine
nette Erzählung vom Weihnachtsbraten, von
einer Weihnachtsgans, zur Vorlesung gebracht,
daraufhin ein gemeinsam gesungenes Lied mit
musikalischer Begleitung, ein Lied aus Schle-
sien, „Kommet, ihr Hirten", wonach Frau Prof.
Margit Jautz eine Lesung, „Tiefer Winter", sehr
bedacht zum Vortrag brachte; und wieder füllte
die Stubenmusi die weitere Folge aus mit der
„Mühlviertler Arie". Das Entzünden der Ker-
zen vollführten feierlich Anni Pachernigg,
Anneliese Haas, Marianne Dörfler, Hansi Wall-
ner mit den Worten: „Der Heimat wollen wir
gedenken im Lichterglanz!" Nach den Tönen
„Pastorell", gespielt von der Stubenmusi, hielt
der Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert
Koberg die Weihnachtsansprache, daß das
Weihnachtsfest den Sinn hat, einander gemein-
sam in Gedanken nahe zu sein, daß wir im
österreichischen Verband uns zusammenfin-
den, zusammenstehen, damit unsere lands-
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mannschaftliche Sache weitergeht, sie weiter
durchgestanden wird und nicht die Meinung
vertreten wird, daß es doch nichts hilft, und
daß auch der Einzelne seinen Beitrag dazu lei-
sten soll. Er verlas auch einen Brief eines
Schulfreundes, in dem dieser über Vergangenes
schrieb, gebürtig aus Tetschen-Bodenbach, er
kam nach Deutschland, beschrieb seinen Ab-
schied von der Heimat, geht auch sehr oft Erin-
nerungen nach, ist der Meinung, daß wir zwar
eine neue Heimat gefunden haben, aber immer
wieder, besonders jetzt im Advent, kommt die
Vergangenheit zurück und er sieht die Elbe vor
sich vom Ursprung bis zur ehemaligen Landes-
grenze, und er verlas diesen Brief, der die
Sehnsucht nach der alten Heimat bekundet.
Nach seiner besinnlichen Ansprache riefen
Klänge der „Weihnachtssteirer", gespielt von
der Stubenmusi, die Anwesenden aus der Ver-
gangenheit zurück. Mit Schlußworten des
Stadtobmannes, der damit den Dank an alle
Mitarbeiter, Dank an die Musizierenden und
alle Anwesenden, die durch ihr Erscheinen der
Adventfeier den besonderen Rahmen gegeben
haben, aussprach, verabschiedete sich die
Leonharder Stubenmusi unter der Leitung von
Prof. Helge Mair mit einem „Orgelboarischen".
Besonders erwähnt sei selbstverständlich auch
noch der schöne Tischschmuck und die Weih-
nachtsbasteleien der Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch, unserer immer einsatzbereiten „Lisi".
Es fand noch ein längeres Nachsitzen statt.
Erwähnenswert auch die Zahl, es waren unge-
fähr siebzig Gäste anwesend.

Edeltraud Richter

Neckarsulm

DEUTSCHLAND

Sektion Sudeten im DAV

Jahresabschluß. Von besonderer Bedeutung
im Jahresablauf der Sektion Sudeten ist der
Jahresabschluß mit integrierter Ausschußsit-
zung. Die Gegebenheiten und geleistete Arbeit,
besonders auf der Hütte können analysiert und
die Aktivitäten begutachtet werden. Auch wer-
den Planungen und Vorbereitungen für das
nächste Jahr getroffen. Traf man sich letztes
Jahr auf der DAV-Hütte der Sektion Ober-
land in Österreich, war dieses Jahr Treffpunkt
Mitte November das „Naturfreundehaus Ba-
dener Höhe." War der Großteil der Teilnehmer
bereits am Freitag abend angereist und mit den
Vorbereitungen beschäftigt, staunte man am
nächsten Morgen über eine herrliche Winter-
landschaft mit Temperaturen unter minus fünf
Grad. Während sich die „Mandatsträger" in
ihre Arbeit stürzten, konnten die übrigen Sek-
tionsmitglieder den Nordschwarzwald von sei-
ner schönsten Seite genießen. Hauptthema bei
den Ausschußmitgliedern war natürlich die
eigene Sudetendeutsche Hütte in den Ostalpen
in Österreich. Erfreuliche Feststellung, daß bei
den Arbeitswochen Ende Juni und Juli alle vor-
gegebenen Arbeiten angegangen und erledigt
wurden. Großen Anteil an dieser positiven Bi-
lanz hatten auch unsere Bergfreunde der Sek-
tion Bad Hersfeld mit ihrem Einsatz von sieben
Personen. Von besonderer Bedeutung auch die
Aussage, daß unser neues Hüttenwirt-Ehepaar,
Fam. Warolly, mit den Besucherzahlen und den
Bedingungen zufrieden ist und einer Fort-
führung nichts im Wege steht. Auch waren von
den Hüttenbesuchern und dem Umfeld nur
lobende Worte zu hören. Als Schwerpunkt für
das nächste Jahr steht die Verbesserung der
Stromversorgung und Abwasserentsorgung an.
Während Ersteres abgeklärt und kostenmäßig
feststeht, stehen für die Abwasserentsorgung
unterschiedliche Varianten an. ÖAV, DAV und
die Behörden sind dabei, sich auf eine geeigne-
te Technik im „Nationalpark Hohe Tauern"
festzulegen. Nach getaner Arbeit - ein Infor-
mationsblatt in größerer Auflage soll den Be-
kanntheitsgrad der Sudetendeutschen Hütte
verbessern und Terminfestlegung für die näch-
ste Hauptversammlung im März 2002 in Eß-
lingen ^ traf man sich am Sonntag morgen zu
einer gemeinsamen Wanderung. Winterland-
schaft pur, mit herrlichem Rundblick, von der
Baden-Badener Höhe, aber auch erschreckende
Eindrücke vom Sturm „Lothar" konnten die
Teilnehmer mit auf ihre Heimreise nehmen.

H. Sieber

Adventfeier der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Ortsgruppe Neckarsulm. Am drit-
ten Adventsonntag lud die Ortsgruppe Neckar-
sulm der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zu der alljährlich stattfindenden Advent- und
Weihnachtsfeier in das Kolpinghaus in Neckar-
sulm ein. Außer den zahlreich erschienenen
Mitgliedern konnte der Vorstand Lm. Franz
Ludwig den Kreisvorsitzenden Josef Krappel
mit Gattin, eine Delegation aus Heilbronn
sowie viele Freunde und Bekannte begrüßen.
Ein unterhaltsames Programm, gestaltet von
einem Streichorchester der Musikschule Nek-
karsulm mit jungen Violinsolisten, begeisterte
die Besucher, und lauter Beifall belohnte die
jungen Künstler. Gesangseinlagen und ein Sa-
xophonsolo regten zu kräftigem Mitsingen an.
Bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen, mit
Weihnachtsgedichten, heiter-besinnlichen Vor-
trägen und angeregter Unterhaltung verging
die Zeit nur allzu schnell. Mit kleinen Geschen-
ken für unsere über achtzigjährigen Mitglieder
und dem Ausblick auf den im kommenden Jahr
geplanten Ausflug in den Teutoburger Wald
(23. bis 26. Mai 2002) ging der harmonische
Nachmittag zu Ende. OObm. Fr. Ludwig

Redaktionsschluß
der "Sudetenpost"

Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Allen Landsleuten, allen Gönnern, Freun-
den, Kameraden und Lesern der „Sudetenpost"
nochmals ein gutes und erfolgreiches neues
Jahr, verbunden mit viel Gesundheit und Er-
folg beim Einsatz um die Belange unserer
Volksgruppe. - Viele schöne Stunden wurden
schon im zentralen Punkt unserer Arbeit im
„Haus der Heimat" verbracht. Wir sind nun
schon dort fünf Jahre untergebracht - die Zeit
rast im Sauseschritt. Dennoch sollten wir alle
noch mehr die Möglichkeiten, die sich für uns
alle im „Haus der Heimat" bieten, nutzen.
Darum ersuchen wir um zahlreichen Besuch
aller Veranstaltungen - unsere Veranstaltungs-
palette ist wirklich sehr groß und es ist be-
stimmt für jedermann etwas dabei. Wir laden
dazu recht herzlich alle Interessierten, gleich
welchen Alters, recht herzlich ein. - Einige
wichtige Veranstaltungen liegen vor uns: Sams-
tag, 26. Jänner: Kinderfaschingsfest in Wien. -
Samstag, 26. Jänner: Faschingskränzchen /
Gschnas - in Wien. - Samstag, 26. Jänner:
Volkstanzfest der Böhmerwald-Volkstanzgrup-
pe in Linz. - 23./24. Februar: Schimeisterschaf-
ten der SdJÖ und der SLÖ sowie aller Freunde
der Sudetendeutschen aus ganz Österreich in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich. -
9. März: Gedenkstunde für die Opfer des
4. März 1919 und für die Opfer der Vertreibung,
im Kongreßhaus in Wien 5. - 13. bis 20. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von sieben bis 15 Jahre aus ganz Öster-
reich in Edling bei Völkermarkt in Kärnten.
Bitte um rechtzeitige Anmeldung und um zahl-
reiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen! -
Im Interesse unserer Volksgruppe wird dies
alles durchgeführt, wobei bemerkt wird, daß
unsere Arbeit völlig unentgeltlich und uneigen-
nützig durchgeführt wird. - So wollen wir ins
neue Jahr starten und hoffen auf Ihre und Eure
Unterstützung sowie Mithilfe jedweder Art,
werte Landsleute, Freunde, Gönner, Kamera-
den und Leser! Schon jetzt dürfen wir Ihnen
allen recht herzlich dafür danken!

Landesgruppe Wien

Die nächsten Zusammenkünfte finden je-
weils am Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG., statt. Die Heimstunden können von
allen jungen Leuten, ab zirka 14 Jahre auf-
wärts, besucht werden. Wir laden dazu herz-
lichst ein. Freunde können selbstverständlich
mitgebracht werden. - Ganz besonders dürfen
wir auf folgende Veranstaltungen hinweisen -
dazu laden wir Euch und Eure Freunde sowie
Eure Angehörigen recht herzlich ein: Kinderfa-
schingsfest am Samstag, dem 26. Jänner, in
unseren Räumen im „Haus der Heimat", für
Kinder von zirka drei bis 11/12 Jahre - jeder
komme, wenn möglich, in lustiger Verkleidung!
Beginn ist um 15 Uhr, Ende zwischen 17 und
18 Uhr - je nach Stimmung. Es gibt Kuchen
und Getränke - auch für die begleitenden
Eltern bzw. Großeltern. Wir freuen uns schon
jetzt auf Euer Kommen - der Eintritt ist wie
immer frei! - Samstag, 26. Jänner: Faschings-
kränzchen - Maskengschnas im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG.
Beginn um 19.30 Uhr, Ende ??? Kein Eintritts-
geld, kein Verkleidungszwang - jedoch er-
wünscht. Für Getränke und Imbisse wird
bestens gesorgt, Musik vom laufenden Band!
Der Gschnas wird gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion Reichenberg veranstaltet! Jedermann
ist herzlich eingeladen. - 23./24. Februar: Schi-
meisterschaften für jedermann - von vier bis
über 80 Jahre - in Lackenhof am Ötscher in
Niederösterreich.

Landesgruppe Niederösterreich

Wer Interesse an einem Kinderfaschingsfest
hat und in der Umgebung Wiens wohnt, hat am
Samstag, dem 26. Jänner, die Möglichkeit, mit
den Kindern im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, daran teilzunehmen, mit Beginn
um 15 Uhr. Es gibt eine Jause - auch für die
Eltern. Am Samstag, dem 26. Jänner, findet im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, ein
Faschingskränzchen statt - Beginn ist um
19.30 Uhr. Alle Landsleute, Freunde, Bekannte
usw. sind recht herzlich eingeladen diese
Faschingsveranstaltung mit Tanz zu besuchen.
- Am 23. und 24. Februar finden in Lackenhof
am Ötscher die Bundesschimeisterschaften der
Sudetendeutschen Jugend und der Lands-
mannschaft statt. Mit einem Riesentorlauf und
einem lustigen Er-und-Sie-Lauf ! Daran kann
jedermann, gleich welchen Alters - auch Eure
Freunde und Nichtsudetendeutsche - teilneh-
men! Eine Anmeldung ist unbedingt erforder-
lich! - Das Sommerlager für Kinder und junge
Leute von zirka acht bis 15 Jahre findet in
Kärnten vom 13. bis 20. Juli in Edling bei Völ-

kermarkt statt! Dazu sind alle Kinder und jun-
gen Leute - eine Mitgliedschaft bei uns ist nicht
erforderlich, es können auch die Freunde der
Kinder (auch nichtsudetendeutscher Herkunft
mitgenommen werden) - eingeladen. Schon
jetzt gibt es die ersten Anmeldungen. Dem-
nächst erscheint dazu das erste Flugblatt -
Interessierte mögen dieses bei uns (Sudeten-
deutsche Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel./Fax: (01) 718 59 13, anfordern. Dies ist
bestimmt etwas für Dich bzw. für Ihr Kind!

Landesgruppe Oberösterreich

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstal-
tet am Samstag, dem 26. Jänner, im Festsaal
des Neuen Rathauses in Linz-Urfahr ein großes
Volkstanzfest. Beginn ist um 20 Uhr. Dazu sind
alle Freunde, Landsleute, die Freunde des
Volks- und Brauchtums usw. recht herzlich ein-
geladen. Jedermann kann bei der guten Tanz-
folge gleich mitmachen - einiges wird auch
vorgezeigt. Kommt bitte alle zu unserem Fest,
bringt Eure Freunde und Bekannten mit - vor
allem auch die jungen Leute. Kartenbestellun-
gen und Tischreservierungen bei Rainer Ru-
precht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels -
Postkarte genügt. Es gibt auch eine Abendkas-
se. - Wir machen natürlich bei den Sudeten-
deutschen Schimeisterschaften am 23. und am
24. Februar in Lackenhof am Ötscher, Nieder-
österreich, mit. Bitte um rechtzeitige Anmel-
dung und Quartierbestellung. Wer mit uns eine
Gemeinschaftsfahrt machen will, möge sich so
bald als möglich bei Rainer Ruprecht, 4600
Wels, Johann-Strauß-Straße 9, anmelden.

Landesgruppe Steiermark

Schon jetzt möchten wir auf das diesjährige
Sommerlager für Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich hinweisen. Dieses findet vom
13. bis 20. Juli in Edling bei Völkermarkt statt!
Dazu sind alle Kinder und jungen Leute im
Alter von zirka sieben bis 14 Jahre recht herz-
lich eingeladen. Auch die Freunde der Kinder
können daran teilnehmen, eine Mitgliedschaft
bei der SdJÖ oder SLÖ ist nicht unbedingt
erforderlich. Wir werden wieder eine schöne
Woche in einer fröhlichen Gemeinschaft verle-
ben. Der Lagerbeitrag beträgt nur € 140,-,
eventuelle Fahrtkosten werden ersetzt. Bereits
mehrmals haben wir auf dieses Sommerlager
hingewiesen, vor allem deshalb, damit sich die
Eltern den Sommerurlaub entsprechend eintei-
len können. Angesprochen sind aber auch die
Großeltern, die ihren Kindern und Enkelkin-
dern von dieser Möglichkeit berichten und sie
dazu einladen sollen (vielleicht mit dem Hin-
weis, einen kleinen Zuschuß zu leisten - wenn
dies möglich ist). Schon jetzt freuen wir uns auf
eine recht zahlreiche Teilnahme! - Hinweisen
möchten wir auch auf die Schimeisterschaften
der Sudetendeutschen am 23. und 24. Februar
in Lackenhof am Ötscher. Lackenhof ist relativ
leicht über Mariazell bzw. über den Präbichl zu
erreichen. Auch in der Steiermark gibt es sehr
gute Schifahrer aller Altersstufen und wir soll-
ten unser Bundesland gut in Lackenhof vertre-
ten. Alle Generationen können daran teilneh-
men. Wichtig ist eine rechtzeitige Anmeldung.

Arbeitskreis Südmähren

Beeindruckend war wie jedes Jahr die Ge-
denkstunde für die Toten und Gefallenen des
IR 99 in der Votivkirche. Zur vorweihnacht-
lichen Stunde konnten wir wieder zahlrei-
che Freunde und Kameraden begrüßen. - Der
Heimabend-Betrieb im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, beginnt wieder am
Dienstag, dem 8. Jänner, um 19.30 Uhr. Bespro-
chen werden unter anderem unsere Teilnahme
mit der Trachtengruppe bei den Einzügen zu
den zahlreichen Trachtenbällen: 12. 1.: Sieben-
bürgerball (Luis-Braille-Saal, 16 Uhr); 18. 1.:
Steirerball (Austria-Center, 21.30 Uhr); 19. 1.:
Kärntnerball (Arco-Hotel Wimberger, um
21.30 Uhr); 19. 1.: Oberösterreicherball (Aus-
tria Center, 21. 30 Uhr); 25. 1.: Ball der Kärnt-
ner (Kolping-Alsergrund, 21 Uhr); 26. 1.:
Schwabenball (Kolping Zentral, 17 Uhr); 26.1.:
Tirolerball (Festsaal des Wiener Rathauses,
22 Uhr). Besonders möchten wir aber auf unse-
ren Ball hinweisen und um Eure rege Beteili-
gung ersuchen: Sonntag, 20. Jänner: Süd-
mährerball im Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, Beginn um 15 Uhr. -
Bitte vormerken: Samstag, 26. Jänner: Fa-
schingssfest / Gschnas der Sudetendeutschen
und deren Freunde im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, um 20 Uhr. - Dienstag,
5. Februar: Heimabend mit Faschingskränz-
chen im „Haus der Heimat", Beginn ist um
19.30 Uhr. - 23./24. Februar: Sudetendeutsche
Schimeisterschaften in Lackenhof am Ötscher
- nehmt alle daran teil!
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Offener Brief
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

Oberösterreich (SLOÖ) antwortet auf ein
Schreiben von Außenministerin Benita Ferre-
ro-Waldner:

Sehr geehrte Frau Außenministerin, mit
Dank bestätigen wir den Erhalt Ihres Briefes
vom 4. Mai 2001, dem wir erneut Ihr Ver-
sprechen entnehmen, sich weiterhin um
unsere Anliegen Tschechien gegenüber zu
bemühen.

Leider sind Sie auf unsere geschichtlichen
Argumente und das Büchlein „Schreie aus
der Hölle ungehört" nicht eingegangen. Viel-
mehr beharren Sie auf der einseitig ausgeleg-
ten Begründung, die Vertreibung von über
drei Millionen Sudetendeutschen / Altösterrei-
chern wäre ausschließlich die Folge des von
Hitler entfesselten Zweiten Weltkrieges. Die
Aussage Beneè' vom 3. 6. 1945 in Tabor,
wonach die „ethnische Säuberung" der neu
gegründeten Tschechoslowakischen Repu-
blik schon 1918 erfolgen sollte, sowie das
„Karlsbader Programm" vom 24. 4. 1938 wer-
den vollkommen ignoriert. Logischerweise
wurde das Kriegsende 1945 als günstigster
Zeitpunkt für die Erfüllung der Vertreibungs-
träume genutzt.

Wenn in Hinkunft nicht eindringlicher auf
den Leidensweg unserer Volksgruppe ab
1918 hingewiesen wird - zu dieser Zeit waren
wir außerhalb jeder Einflußnahme Hitlers und
kämpften demokratisch, das heißt ohne jede
Gewalt, um Gleichberechtigung - , befürchten
wir, daß drei Millionen gepeingte, beraubte
und aus ihrer Heimat vertriebene Menschen
dem Opportunismus geopfert werden. Ob auf
diesem Fundament das „Haus Europa"
Bestand haben wird?

Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Lausecker, Landesobmann

Anna Ratzenböck, Landesschriftführerin

der Meinungen

Verkürzt
„Hetzkampagne gegen Paul Latussek..."

„Sudetenpost", Folge 23, v. 29.11. 2001, S. 2.
Am 9. November 2001 ist Dr. Ing. Paul

Latussek mit der überwältigenden Mehrheit
von mehr als 97 Prozent der Delegiertenstim-
men als thüringischer BdV-Vorsitzender im
Amt bestätigt worden. Ab 10. November
brach wegen einer von böswilligen Medien
falsch zitierten Redepassage Latusseks eine
Hetzkampagne gegen den BdV-Vizepräsi-
denten (nicht gegen den thüringischen BdV-
Vorsitzenden) los und am 29. November hat
eine außerordentliche Bundesversammlung
ihn als BdV-Vizepräsidenten „gefeuert". So-
weit der Sachverhalt.

Der Grund für die Pressehetze und die ei-
ligen Distanzierungen ohne jede Anhörung
Dr. Latusseks (Verletzung des Grundrechtes
der Anhörung) vor allem durch maßgebliche
Unionspolitiker und die von der Unionsabge-
ordneten Steinbach angeführte BdV-Spitze
war die folgende authentische Redepassage
Latusseks (Pressemitteilung 27 / 2001 des
BdV-Landesverbandes Thüringen v. 12. No-
vember 2001):

„Noch verhindern die Wolken einer be-
wußt betriebenen einseitigen Kollektivschuld-
zuweisung gegenüber unserem Volke den
klaren Blick zur Beurteilung der Verbrechen...
dies wird sich bald ändern, da die Lügen über
Katyn, Jedwabne und die Aussagen über die
Opfer von Auschwitz und anderes nicht
mehr länger zu halten sind." Daraus haben -
und darauf kommt es entscheidend an -
Medien lügenhaft verkürzt „die Lügen über
Auschwitz".

Ein Vergleich mit dem authentischen Text
hätte dies sofort klären können. Eine derarti-
ge Klärung und das Recht auf Anhörung
wurde Dr. Latussek von den maßgeblichen
Medien und den Unionspolitikern aber ver-
weigert, offenbar, weil man ihn dann nicht
hätte „feuern" können! Der Vorwurf trifft also
bestimmte Medien und Politiker!

Was nach vorgenannten Darlegungen vor-
sätzlich verkürzt wurde, ist bei dem sehr
lesenswerten und zutreffenden „Sudeten-
posf-lnterview nun leider (wohl versehent-
lich) ebenfalls geschehen und an entschei-
dender Stelle verkürzt worden: Auf die erste
SdP-Frage „Was sagen Sie dazu?" lautet die
Latussek-Antwort: Ich sagte: „Die Lügen über

Katyn, Jedwabne und über die Opfer in Au-
schwitz...". - Vor „die Opfer von Auschwitz"
fehlt also als Kernstück des Latussek-Textes:
„die Aussagen", der abhanden gekommen
sein muß. Nach der offensichtlich versehent-
lich unvollständigen Wiedergabe in der „Su-
detenpost" heißt es nämlich:

„Die Lügen über Katyn, Jedwabne und über
die Opfer von Auschwitz...". Genau dies aber
bestreitet Dr. Latussek, der nach dem authen-
tischen Text nachweislich nicht von „Lügen ...
über Auschwitz", sondern nur von „Aussagen
über die Opfer..." gesprochen hat. Daher hat
er weder den Holocaust relativiert noch in
Frage gestellt. Der Kern seiner Aussage ist
der inhaltlich nicht zu bestreitende Hinweis
darauf, daß in Deutschland und in Polen
höchst unterschiedliche Opferzahlen genannt
werden. Diese Tatsache muß gesagt werden
dürfen!

Mehr noch: Angesichts der geradezu uner-
träglichen Diskrepanz von Zahlen (mit denen
die Politik alleingelassen und überfordert wird)
kann es nicht vorwerfbar sein, wie Latussek,
„die geschichtliche Wahrheit" anzumahnen,
sofern man Forschung und Aufklärung nicht
verbieten will. Seine moralisch unangreifbare
Überzeugung, „daß jedes Opfer eines Verbre-
chens eines zuviel ist", wird wohl kein ver-
nünftiger Mensch ernsthaft in Zweifel ziehen
und Dr. Latussek daraus einen Vorwurf ma-
chen können. Wer es dennoch tut, richtet sich
selbst! - Fazit: Dr. Ing. habil. Paul Latussek ist
schweres Unrecht geschehen!
Prof. Horst Rudolf Übelacker, München / Linz

Vergebliche
Hoffnung?

Betr.: „Hoffen auf Zustimmung", Tribüne der
Meinungen vom 29. 11., Seite 12.

Herr Gerald Frodi aus Erlangen hofft auf
Zustimmung zu seinen Ausführungen und
sagt nicht, wer ihm diese erteilen soll! Von
vornherein ist auszuschließen, daß damit die
Leser der „Sudetenpost" gemeint sind, weil
sie vielleicht zum ersten Mal etwas von und
über den Südmährer aus dem Kreis Znaim
(Znojmo) erfahren. Es liegt mir fern, mich in
einen Expertenstreit einzumischen, doch sind
zum besseren Verständnis der Leser einige
Anmerkungen zu machen.

Der zu seiner Zeit gern gelesene Schrift-
steller Sealsfield, Bewohner beider Hemi-
sphären, hatte zwei große Vorbilder aus
Taßwitz: Den am 18. Juni 1750 geborenen
Johann Jahn (s. Halle'sche Enzyklopädie und
Wurzbach), gestorben am 16. August 1816
und den am 26. Dezember 1751 geborenen
C. M. Hofbauer (vgl. Monumenta Hofbauer'ia-
na, Krakau 1915), gestorben am 15. März
1820. Beide haben die Taten von Kaiser
Napoleon voll mitbekommen und seine ver-
nichtende Niederlage in Rußland: „Mit Mann
und Roß und Wagen, hat sie der Herr
geschlagen!". Für den am 3. März 1793 gebo-
renen Karl Posti mußte diese Erkenntnis im
Zusammenhang mit der französischen Re-
volution und dem Wirken seiner beiden
Landsleute aus Taßwitz eine ungeheure Auf-
regung (Zwiespalt) hinterlassen haben und
selbstverständlich auch bei seinen Vorge-
setzten im Kreuzherrenorden mit dem roten
Stern (vgl. Bruno Kaukai im Südmährischen
Jahrbuch 1993, S. 37-49, und die dort ge-
machten Literaturangaben). Ob aus dieser
hier genannten Literatur die wahren Absich-
ten des Ordens hervorgehen, entzieht sich
leider meiner Kenntnis. Vielleicht wollten sie
nur wissen, was Napoleon in Mexiko vorhat?
Dazu brauchte man einen Gewährsmann
(Spion). Damit wäre die Flucht aus dem Klo-
ster unter Mitnahme ausreichender Mittel
widerlegt, denn ohne Logistik im Umfeld ging
auch damals nichts. Hinzu kommt die Absicht
der k.k. Monarchie, mit dem Kaiserbruder
Max (geb. 6. 7. 1832, gest. 19. 6. 1867) in
Mexiko ein katholisches Mexiko zu errichten.
Bekanntlich hat sich der neue Kaiser von
Mexiko dagegen ausgesprochen und damit
sein Todesurteil besiegelt (vgl. Löhda, W., Ein
Kaiserschwindel der „hohen" Politik, Mün-

chen 1941). Die neue Kaiserin von Mexiko
war Tochter des damaligen Königs von Bel-
gien, der seiner Tochter jede Hilfe versagte.

Also Herr Frodi, klären Sie die Zusammen-
hänge und kommen Sie ab von einer Wort-
klauberei, die nichts bringt, dafür aber den
Leser aufklärt und Ihnen die Hoffnung auf
Zustimmung erfüllt!

Thomas Berger, D-Pforzheim

Vom Geist der Zeit
Zur „Hetzkampagne gegen Paul Latus-

sek..." in Folge 23: Da drückte sich der Vorsit-
zende eines Landesverbands der Vertriebe-
nen in einem Vortrag zu einer seit langem
umstrittenen Zahl von Opfern so unglücklich
aus, daß seine Aussage für eine bestimmte
Spezies von Journalisten und professionellen
Aufpassern im Parteienkartell interpretierbar
wurde. Die Vorsitzende des betreffenden
Bundesverbandes, dessen Präsidium der
Betroffene angehört, schlägt ohne jegliche
Rücksicht auf Grundregeln des menschlichen
Miteinanders mit einer Presseerklärung zu,
die ihrer Behauptung zufolge von allen Präsi-
diumsmitgliedern (also auch vom Betroffe-
nen?) getragen wird, und läßt ihn auf einer
außerordentlichen Versammlung abwählen.
Trotz des Feuereifers bei der Pflichterfüllung
der Parteidoktrin erhält sie von ihrer Partei
einen Rüffel, weil sie nur 75 Prozent der
Stimmberechtigten und nicht alle für die
Abwahl zu gewinnen vermochte. Dem Ver-
nehmen nach verdiente sich der Landesob-
mann zweier Vertriebenenverbände im Vor-
feld dieser Politszene besondere Lorbeeren
durch eine eiligst inszenierte Unterschriften-
sammlung gegen den Beschuldigten, um das
gewünschte Ergebnis auf jeden Fall zu ge-
währleisten. Und seine Ehefrau setzte eins
drauf, indem sie das Opfer dieser Orgie politi-
scher Korrektheit öffentlich ein „Schwein"
nannte. Der Ministerpräsident eines Bundes-
landes trug auf seine Art so kräftig zur Hetze
bei, daß der an den Pranger gestellte seinen
Lehrauftrag verlor. Nicht viel später korrigierte
sich derselbe Landesvater selbst, indem er
zugab, daß er seine diesbezüglichen Aussa-
gen voreilig und ohne gründliche Prüfung der
inkriminierten Passagen gemacht hatte. Den
ideellen und materiellen Schaden, den er
angerichtet hat, wird er selbstverständlich nie
gutmachen müssen. Das-Wort-im-Mund-Um-
drehen, Verleumdung, Vorverurteilung, Nie-
dermachen, sattsam bekannte Elemente der
Volksjustiz totalitärer Strukturen, haben ihr
Ziel wieder einmal erreicht. Wie schemenhaft
und papierern mutet vor dem Hintergrund die-
ser Politschau jener Paragraph im Grundge-
setz an, der Meinungsfreiheit zusichert!

Erich Högn, D-Königstein

Späte Gerechtigkeit
Diese Worte - zu lesen in der Tageszeitung

„Kurier" vom 27. 12. - gelten nicht etwa den
vielen Millionen Vertriebenen, den Sudeten-
deutschen und jenen aus dem Osten. Nein,
sie beziehen sich auf die jüdische Volksgrup-
pe, der man diese „Gerechtigkeit" zukommen
ließ. Die Vertriebenen warten bis heute dar-
auf, ihnen wird sie verwehrt, sie sind die
„bösen" Deutschen, sie haben als „Verursa-
cher" des vergangenen Krieges keinen An-
spruch darauf. Ein Jahr ist inzwischen wieder
verstrichen und hat sich, trotz aller Bemühun-
gen, seitens der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und einigen - uns wohlgesinnten
- Politikern nichts geändert. Die Tschechen
beharren weiterhin auf der Beibehaltung der
seinerzeit von Präsident Beneé erlassenen
Dekrete und bezeichnen sie als einen fixen
Bestandteil ihrer Rechtsordnung. Selbst die
internationale Empfehlung des europäischen
Parlamentes, diese Schanddekrete aufzuhe-
ben, wird von ihnen ignoriert.

Alle bisherigen Aufrufe, Konferenzen und
Besprechungen mit der tschechischen Regie-
rung brachten keinen Erfolg. Die im Jahre
1997 erfolgte „Schlußstricherklärung" zwi-
schen der deutschen Bundesregierung und

den tschechischen Politikern trug ein Wesent-
liches dazu bei, Tschechen „den Rücken zu
stärken".

Keine andere Regierung der Welt würde
eine ihrer Volksgruppen, die aus der Heimat
vertrieben wurden, so im Stich lassen, wie es
die deutsche getan hat. - Aber auch Sloweni-
en hat mit den immer noch bestehenden
AVNOJ-Bestimmungen nicht weniger Schuld
auf sich geladen. Beide Staaten haben kein
Recht darauf - sollten die Dekrete nicht vor-
her aufgehoben werden - sich EU-Bürger zu
nennen.

Zu tadeln ist auch die österreichische Re-
gierung. In letzter Zeit ging es nur um den
Zwist wegen Temelin. Um das Sudetenpro-
blem wurde es auffallend still. Wo bleiben die
vor einiger Zeit gemachten Versprechungen,
daß bei einem EU-Beitritt Tschechiens vorher
die Beneá-Dekrete aufgehoben werden müs-
sen? Anscheinend hat man sich auch hier
abgefunden, dieses Thema „abzuhaken", um
die anderen EU-Staaten mit einem Veto ge-
gen den Beitritt Tschechiens nicht zu „vergrä-
men". Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Heiligenhof
Für mich als Architekt ist die Frage der Hei-

ligenhoferweiterung zunächst ein architekto-
nisches Problem und stellt sich auf Grund von
fachlich prüfbaren Planungskonzeptionen.

Meine Bedenken richten sich nicht gegen
Personen, sondern gegen Planungsfehler, zu
deren Vermeidung ich seit März d. J. ein
bewertendes Fachgremium für die beiden
vorliegenden behördlich genehmigten Pro-
jekte empfahl. Dieser für jeden Fachmann
selbstverständliche Vorschlag wurde mit per-
sönlichen Angriffen seitens des Sudetendeut-
schen Sozial- und Bildungswerks quittiert.

Ein klärender Einblick in die Planungszu-
sammenhänge wurde nicht gewährt und das
empfohlene Gremium nicht erwogen, statt-
dessen wurde der Baubeginn für das fachlich
unausgereifte und überteuerte neue Projekt,
das im Heiligenhofbrief Nr. 10 vom Jänner
2001 das erstemal den Spendern bekanntge-
macht wurde, in Eile vorangetrieben (Spaten-
stich am 1. August 2001 ).

Da die Baumaßnahmen inzwischen weit
fortgeschritten sind, bleibt mir heute die Fest-
stellung, daß mit der Vermeidung des fachli-
chen Vergleichs die Chance einer für die
Volksgruppe tragbaren und ersprießlichen
Lösung vertan wurde.

Prof. Dipl.-Ing. Arch. Erhard Ernst Korkisch
D-Freising

Neuf Orleans?
Die Bezeichnung von Städten und Wegwei-

sern und die Bezeichnung von Bahnhöfen in
der Amtssprache des Staates, in dem die
Destinationen liegen, hat keinerlei ideologi-
sche Hintergründe, sondern geht auf interna-
tionale Vereinbarungen zurück, die Heimrei-
senden Verwirrungen ersparen sollen. Viele
Städte haben verschiedensprachige Namen
(Preßburg / Bratislava / Pozony etwa gleich
drei), alle anzuführen würde wohl im ohne-
dies wildwuchernden Schilder-Dschungel für
noch mehr Konfusion sorgen.

Und schließlich: Ungarische Wegweiser lot-
sen mich ja etwa auch nach Eisenstadt oder
Brück an der Leitha - es steht nicht Kismar-
ton oder Kiralyhida drauf...

Dessen ungeachtet frage ich mich oft, ob
es Unwissenheit oder plumpe Anbiederung
ist, wenn Österreicher von Bratislava oder
Sopron sprechen - keinem vernünftigen Slo-
waken oder Ungarn würde einfallen, das Bur-
genland Deutsch-Westungarn zu nennen. Im
übrigen bezeichne ich Wien auch im Engli-
schen als Wien, was nicht daran liegt, daß ich
ein bornierter Chauvinist bin; aber haben Sie
schon einmal einen Amerikaner von Neu York
oder Neuf Orleans reden hören, wenn er
Deutsch bzw. Französisch spricht?

Josef F. Maletschek, Wien

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.


