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Auch Köhler distanziert
sich in Prag von allen

Restitutionsforderungen
Der deutsche Bundespräsident Horst Köh-

ler distanziert sich ebenso wie Kanzler Ger-
hard Schröder von allen Restitutionsforde-
rungen. Von einer tschechischen Zeitung
angesprochen auf entsprechende Forderun-
gen von Sudetendeutschen, sagte Köhler
kürzlich vor einem Besuch in Prag, in
Deutschland gebe es „keine bedeutende
politische Kraft, die diese Restitutionsan-
sprüche unterstützen würde. Dies hat auch
die Bundesregierung betont."

Köhler ergänzte: „Wir sollten nach vorne
schauen und dabei gemeinsam die erfor-
derlichen Kräfte nutzen, um die Wunden aus
der Vergangenheit zu heilen." In diesem

Zusammenhang meinte der Bundespräsi-
dent, er würde eine Geste Tschechiens
gegenüber den diskriminierten Angehörigen
der deutschen Minderheit begrüßen, die
nach dem Zweiten Weltkrieg in der dama-
ligen Tschechoslowakei geblieben waren.
Der tschechische Regierungschef Stanislav
Gross hatte jedoch schon bei seinem Sep-
tember-Besuch in Wien erklärt, die diskutier-
te Geste sei ein innertschechisches Thema,
über das es zur Zeit keinen Konsens gebe.
Die Zeit dafür sei „noch nicht reif".

Eine solche Geste Tschechiens sei ein
„rein tschechisches Thema" und nicht Ge-
genstand der Beziehungen zwischen Prag

und Berlin, erklärte dazu der tschechische
Staatspräsident Vaclav Klaus nach einem
Treffen mit Köhler. Er, Klaus, zähle nicht zu
jenen, die denken, daß man in diesem Pro-
zeß radikal fortfahren sollte. „Dies hat und
hätte kein Ende", betonte der tschechische
Präsident.

Bundespräsident Köhler meinte, er würde
sich auch über eine eventuelle symbolische
Zahlung an die Betroffenen freuen, wolle
aber in die diesbezügliche Diskussion in
Tschechien nicht eingreifen. Klaus und
Köhler einigten sich darauf, da die gegen-
wärtigen Beziehungen zwischen Prag und
Berlin „sehr gut" seien.

Das Bild der Heimat

Blick auf die Turnhalle von Olmütz auf einer alten „Correspondenz-Karte". Olmütz, die ehemalige Hauptstadt Mährens zu beiden
Seiten der March, in die hier die Feistritz mündet, liegt in der fruchtbaren Hanna-Ebene und ist an viele Bahnverbindungen
angeschlossen. Bereits 1055 erwähnt, war Olmütz vorher von Kelten und Quaden besiedelt. 1063 wird das mährische Bistum
hierher verlegt. Die deutsche Besiedlung wird durch Bruno von Schaumburg (1245 bis 1281), den Kanzler Ottokars II., intensiv
betrieben. Schon 1253 wird Olmütz königliche Stadt mit Magdeburger Recht und damit Hauptstadt Mährens. In Olmütz ging das
Geschlecht der Przemysliden zu Ende, als 1306 König Wenzel III. ermordet wurde. Unter dem Bischof Johannes von Neumarkt
(1364 bis 1380) blühte der Frühhumanismus; auch in den folgenden Jahrhunderten blieb Olmütz Mittelpunkt kulturellen und
künstlerischen Lebens.

Abgekartertes Spiel
VON MANFRED MAURER

DIESE ENTSCHEIDUNG des deutschen
Bundesverfassungsgerichtes wird vielen
gefallen haben. Nicht nur in Deutschland.
Deutsche Gerichte brauchen sich um Urtei-
le des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) wenig zu scheren.
Salopp gesagt. Genau genommen gilt der
Spruch des Höchstgerichtes ausschließ-
lich in bezug auf das Grundgesetz (Verfas-
sung), das über europäisches Recht ge-
stellt wird. Einfach nicht kümmern um das,
was der EGMR sagt, geht natürlich auch
nicht. Schließlich ist auch Deutschland der
Menschenrechtskonvention beigetreten.
Aber ganz so genau müssen es deutsche
Gerichte mit dem EGMR auch nicht neh-
men. Das Bundesverfassungsgericht gibt
einen sehr dehnbar formulierten Ermes-
sensspielraum.

DAS WIRD MAN auch in Prag mit Inter-
esse registriert haben. Denn obwohl es im
konkreten Anlaßfall um einen Streit von
Eltern um ihr Kind ging, also nichts Politi-
sches dahintersteckt, könnte diesem Er-
kenntnis eine hochpolitische Dimension zu-
kommen, die auch bei Sudetendeutschen
alle Alarmglocken auslösen müßte.

MAN ERINNERT SICH vielleicht noch an
den Fall Loizidou, jener griechisch-zyprioti-
schen Frau, der vor Jahren schon vom
EGMR eine Entschädigung für ihr von den
türkischen Invasoren 1974 konfisziertes
Eigentum in Nordzypern zugesprochen
wurde. Spät, aber doch hat die Türkei
Anfang dieses Jahres mehr als eine Million
Euro an die Frau überwiesen. Die EU hatte
Druck gemacht und die Türkei wollte im
Hinblick auf ihre Beitrittsambitionen guten
Willen signalisieren.

TSCHECHIEN HAT EINEN ähnlichen
Druck, sich mit den Sudetendeutschen zu
arrangieren, ohnehin niemals verspürt. Der
Entscheid des deutschen Höchstgerichtes
über die Entwertung von EGMR-Urteilen ist
Wasser auf die tschechischen Mühlen.
Denn es gibt bekanntlich eine wachsende
Zahl von Sudetendeutschen, die mit Be-
schwerden vor dem Menschenrechtsge-
richt für ihr Recht kämpfen. Sollte diesen
Menschen das Recht auf Restitution bezie-
hungsweise Entschädigung zugesprochen
werden, haben sie gerade im Hinblick Loizi-
dou einen starken Rechtstitel in der Hand.
Allerdings: Sollte zu diesem Zeitpunkt noch
immer Kanzler Schröder im Amt sein, ist
natürlich nicht zu erwarten, daß Deutsch-
land einen ähnlichen Druck auf Prag aus-
üben wird, wie es die EU auf Ankara getan
hat. Und wenn eine andere deutsche Re-
gierung die Interessen der Vertriebenen
engagierter vertreten sollte, muß man da-
von ausgehen, daß die Tschechen das
deutsche Höchstgerichtsurteil hervorziehen
und fragen werden, warum sich tschechi-
sche Gerichte um EGMR-Urteile kümmern
sollten, wenn es selbst deutsche nicht tun
müssen? Diese Argumentation ist zwar
sachlich natürlich unseriös (weil das Bun-
desverfassungsgericht auf das deutsche
Grundgesetz Bezug genommen hat), aber
gerade die Vertriebenenpolitik ist ein Mu-
sterbeispiel dafür, wie einfach durch Ver-
drehung von Tatsachen und durch Verwen-
dung von Halbwahrheiten Unsachlichkeit
politische Bedeutung erlangen kann - in
der Regel zum Nachteil der Vertriebenen.
Wenn dann noch eine deutsche und eine
tschechische Regierung erklärtermaßen
das gemeinsame Interesse eint, Forderun-
gen von Sudetendeutschen mit allen Mit-
teln zu hintertreiben, dann sollte sich nie-
mand wundern, wenn auch das Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes als Teil die-
ses abgekarteten Spieles betrachtet wird.
Das ist natürlich sicher unzutreffend und
daher auch unsachlich, weil die deutschen
Höchstrichter garantiert nicht an eine ver-
triebenenpolitische Dimension ihres Ent-
scheides gedacht haben. Aber auch wer
dem Recht unbedacht einen Bärendienst
erweist, muß sich Kritik gefallen lassen.
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Fahrt des Patenschaftsrates der Stadt Geislingen und des Südmährischen Landschaftsrates
nach Südmähren und Niederösterreich

Jetzt müssen Tschechen Brückenpfeiler bauen
Zum zweiten Mal nach vier Jahren fuhren der

Patenschaftsrat der Stadt Geislingen und der
Südmährische Landschaftsrat, an der Spitze
Oberbürgermeister Wolfgang Amann von Geis-
lingen und der Sprecher der Südmährer, Franz
Longin, im Oktober mit einem Bus in Richtung
„alte Heimat" der Südmährer.

Das erste Ziel der Reise war Sankt Polten, die
Landeshauptstadt von Niederösterreich. Hier
wurden die Reiseteilnehmer von Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin Liese Prokop, empfangen.
Sie sicherte der Südmährischen Landsmann-
schaft die Unterstützung der niederösterrei-
chischen Landesregierung zu. Es gelte Brücken
zu bauen, dort, wo sich Gräben nicht einfach
zuschütten ließen. Franz Longin brachte zum
Ausdruck, daß nach der Vertreibung nur ein
kleinerer Teil der Südmährer bei ihren Verwand-
ten und Freunden in Niederösterreich verblei-
ben durften, die anderen nach Deutschland ver-

frachtet wurden. Weiter betonte er, man werde
nicht nachlassen, friedliche Kontakte und Be-
gegnungsmöglichkeiten zu suchen. Man habe
bereits den eigenen Pfeiler der Brücke gebaut,
nunmehr sei es an der Zeit, daß auch seitens
Tschechiens der Brückenpfeiler gebaut werde.
Den Abend verbrachte die Gruppe mit dem ehe-
maligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig
(einem gebürtigen Südmährer) und mit Gerhard
Zeihsei, dem Vorsitzenden der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, bei ei-
nem Wiener Heurigen.

Am nächsten Tag folgte ein Besuch im Natio-
nalrat in Wien mit Führung, und Diskussion mit
dem Nationalratsabgeordneten und Beauftrag-
ten für Flüchtlings- und Vertriebenenangelegen-
heiten der ÖVP, Norbert Kapeller. Dieser sicher-
te seine Unterstützung zu. Es könne nicht ange-
hen, daß es überhaupt keine Gesten für eine
Annäherung mit den ehemaligen Südmährem

Empfang in Znaim: Bürgermeister-Stellvertreter Ludvik Hekrle, Oberbürgermeister Wolf-
gang Amann, Frau Prof. Marie Balik, Franz Longin, Bürgermeister Pavel Balik.

Empfang im Landhaus Sankt Polten. Oberbürgermeister Wolfgang Amann, Franz Longin,
Landeshauptmann-Stellvertreterin Liese Prokop.

Empfang im Parlament in Wien: Franz Longin mit dem ÖVP-Vertriebenensprecher National-
ratsabgeordneten Norbert Kapeller.

gebe. Franz Longin dankte und bat, die wohl-
meinenden Worte weiterhin in die Tat umzuset-
zen und um weitere Unterstützung durch die
Bundesregierung von Österreich. Es folgte ein
Empfang im Wiener Rathaus durch die Stadt-
ratsabgeordnete und zweite Landtagspräsiden-
tin, Frau Prof. Erika Stubenvoll.

Weiter ging es in Richtung Poysdorf. Bei
einem kurzen Zwischenstopp in Wolkersdorf
bei Landsmann Paul Lochmann konnte in sei-
nem Stahlbau-Mittelbetrieb mit achtzehn Mitar-
beitern (vier davon gutausgebildete Tschechen)
die beispielhafte Aufbauarbeit und der Fleiß der
in Niederösterreich verbliebenen Südmährer
bewundert werden. Auch auf kommunalpoliti-
scher Ebene und in Verbänden ist die Familie
außerordentlich engagiert.

Beim Empfang in Poysdorf durch Bürgermei-
ster und Landtagsabgeordneten Karl Wilfing er-
läuterte dieser, daß sich die Stadt Poysdorf
durch die jetzt offene Binnengrenze nach dem
EU-Beitritt Tschechiens eine wirtschaftliche und
kulturelle Belebung verspricht. Nach dem ste-
tigen Rückgang der Bevölkerungszahlen als
Folge der seinerzeitigen Schließung der Gren-
zen erhofft man sich jetzt eine Umkehr dieser
Entwicklung. Am nächsten Tag erfolgte die Wei-
terfahrt nach Znaim durch südmährische Hei-
matorte. Verschiedene Landsleute erläuterten
die erkennbaren Auswirkungen, die als Folge
der Vertreibung der deutschen Bevölkerung
aus Wirtschafts- und Siedlungsraum entstan-
den sind.

Beim Empfang in Znaim durch Bürgermei-
ster Pavel Balik und seinen Stellvertreter Lud-
vik Hekrle tauschten Oberbürgermeister
Amann und Bürgermeister Balik Grußbotschaf-
ten aus. Der Sprecher würdigte die schöne,
wiedererkennbar renovierte Stadt und erklärte
den Stadtvertretern, daß eine Konkurrenz der
Liebe zu dieser Stadt zwischen den Heimatver-
triebenen und der heutigen Bevölkerung be-
stehe.

Deutsche Gerichte nicht an Urteile des
Menschenrechtsgerichtshofes gebunden

Deutsche Gerichte sind nach einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts (BVG)
nicht zwingend an die Urteile des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ge-
bunden. Die Urteile des Straßburger Gerichts
seien „Auslegungshilfen", heißt es in einem in
Karlsruhe vor kurzem veröffentlichten Beschluß.
Die Urteile müßten lediglich berücksichtigt, aber
nicht strikt befolgt werden, wenn sie etwa im
Widerspruch zum deutschen Grundgesetz ste-
hen.

Das BVG begründete seine Entscheidung
damit, daß das Grundgesetz höherrangig zu
bewerten sei als die völkerrechtlich vereinbarte
Menschenrechtskonvention, die im deutschen
Rechtssystem auf der Stufe eines einfachen
Bundesgesetzes stehe.

Das Grundgesetz wolle zwar die Einfügung
Deutschlands in die Gemeinschaft freiheitlicher
Staaten, heißt es in dem Beschluß weiter. Es
verzichte dabei aber nicht auf die „Souveränität"
der Bundesrepublik und wolle auch keine jegli-
cher Kontrolle entzogene „Unterwerfung unter
nichtdeutsche Hoheitsakte". Deutsche Gerichte
dürfen deshalb die Urteile des Menschenrechts-
gerichtshofs weder „schematisch vollstrecken"
noch völlig ignorieren, sie müssen sie vielmehr
in ihre Rechtsprechung „schonend" einbezie-
hen, solange das nicht gegen Verfassungsrecht
verstößt.

Im konkreten Fall ging es um den Kampf
eines nicht verheirateten Vaters um das Um-
gangsrecht mit seinem Kind. Das Oberlan-
desgericht (OLG) Naumburg hatte dem Vater

ein Umgangrecht abgesprochen, obwohl der
EGMR in Straßburg ein Umgangsrecht des leib-
lichen Vaters als Menschenrecht ausgelegt
hatte. Das Kind wurde von der Mutter zur Adop-
tion freigegeben und lebt seit seiner Geburt in
einer Pflegefamilie. Das OLG Naumburg muß
nach der Karlsruher Entscheidung vom vorigen
Dienstag nun erneut über das Umgangsrecht
des Vaters entscheiden. Allerdings stellt das
Bundesverfassungsgericht auch fest, daß das
OLG nicht gezwungen ist, das Umgangsrecht
zuzusprechen. Nach der deutschen Rechtspre-
chung ist hierfür das Kindeswohl ausschlagge-
bend.

Vor dem EGMR haben auch zahlreiche Sude-
tendeutsche Beschwerden gegen Tschechien
eingebracht.

Nach dem Mittagessen ging die Fahrt über
weitere Heimatorte zur österreichischen Grenz-
gemeinde Drasenhofen. Der Bürgermeister Hu-
bert Bayer, der ein treuer Partner und Freund
der Südmährer ist, hatte zu einem Stehemp-
fang geladen.

Laa an der Thaya war der Endpunkt des
Tages. Der Empfang im dortigen Rathaus durch
Bürgermeister Manfred Fass war gekennzeich-
net durch eine entspannte und freundschaftli-
che Verbundenheit. Der Bürgermeister gab sei-
ner Hoffnung Ausdruck, daß sich nun nach Öff-
nung der Grenzen durch den EU-Beitritt Tsche-
chiens neue Entwicklungsmöglichkeiten auch
durch eine grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit bieten.

Am Sonntag fuhr man wiederum hinüber
nach Tschechien. Beim ersten Empfang in
Nikolsburg wurde die Reisegruppe durch Bür-
germeister Eduard Kulhavy und seinen Stell-
vertreter Jaroslav Smeöka begrüßt. Bürgermei-
ster Bayer, der diesen Empfang vermittelt hatte,
nahm daran auch teil.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen war
Brunn die nächste Station. Im Anschluß an eine
kurze Stadtführung wurde für die Delegation im
Dom ein kurzer Gottesdienst von Generalvikar
Mons. Jiri Mikulaèek zelebriert.

Weiter ging die Fahrt zur Gedenkstätte bei
Pohrlitz. Dort gedachten die Teilnehmer, nach
einer Kranzniederlegung der dort bestatteten
890 Opfer des Brünner Todesmarsches. Der
Sprecher hielt eine Gedenkrede.

Am Abend erreichte die Reisegruppe die
Stadt Retz. Hier wurde sie von Bürgermeister
Karl Fenth und dem Kulturreferenten empfan-
gen. Man besuchte gemeinsam die Südmäh-
rische Galerie Dr.-Hellmut-Bomemann-Stiftung,
die erst am Vortag feierlich eröffnet wurde und
als Teil des städtischen Museums dauerhaft
Bilder- und Skulpturensammlungen südmähri-
scher Künstler, so zum Beispiel Skulpturen
Hugo Lederers, enthält. Dr. Bornemann wurde
bei der Eröffnungsfeier der Verdienstorden des
Landes Niederösterreich in Gold durch den
Landeshauptmann Erwin Proli und der Ehren-
ring der Stadt Retz für seine unermüdlichen Be-
mühungen um die Erhaltung der Südmähri-
schen Kultur verliehen.

Bürgermeister Karl Fenth hob besonders die
guten Beziehungen zu den Südmährem hervor,
von denen einige nach der Vertreibung in der
Stadt Retz und Umgebung eine neue Heimat
fanden und mir Fleiß eine neue Existenz auf-
bauten.

Franz Longin machte das Ziel der Reise,
nämlich neue Brücken zu bauen, aber auch Mit-
streiter und Unterstützer für die Anliegen der
Südmährer zu finden, deutlich.

Oberbürgermeister Amann betonte als Ver-
treter der Patenstadt der Südmährer, die dort
alljährlich ihr Bundestreffen abhalten: Mit dieser
zweiten Reise unterstützt die Stadt die berech-
tigten Anliegen der Südmährer, im Sinne des
Brückenbauens und des Aufeinander-Zuge-
hens in dem jetzt vereinten Europa und er bat
die Stadt Retz, dies ebenfalls zu tun.

Ralph Schremmer
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Schirmherr Stoiber
lädt nach München ein
Seit fünfzig Jahren stehen die Sudetendeut-

schen unter der Schirmherrschaft des Frei-
staates Bayern. Dieses Jubiläum feiern sie am
3. November gemeinsam mit ihrem Schirm-
herrn, Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber, im
Rahmen eines Festaktes im Sudetendeutschen
Haus in München.

Über eine Million nach Kriegsende aus ihrer
Heimat vertriebene Sudetendeutsche fanden
vor rund 60 Jahren (Vertreibung 1945/1946) in
Bayern zunächst einmal notdürftige Unterkunft.
Im Laufe der Jahre wurde ihnen dieses Land
zur Heimat. Die Sudetendeutschen gelten ne-
ben Altbayern, Franken und Schwaben als der
vierte Stamm Bayerns. Am 5. Juli 1954 hatte
der Freistaat Bayern durch den damaligen Mini-
sterpräsidenten Dr. Hans Ehard die Schirmherr-
schaft über die sudetendeutsche Volksgruppe
übernommen. Bayern hat durch seine ideelle
und finanzielle Förderung einen wesentlichen
Anteil daran, daß die sudetendeutsche Volks-
gruppe auch Jahrzehnte nach der Vertreibung
ihre Identität gehalten hat und ihren politischen
und kulturellen Auftrag bewältigen kann.

Zwei tschechische
Senatoren für Dialog

m it Sudetendeutschen
Was alle Prager Regierungen bisher abge-

lehnt haben, wollen zwei Mitglieder des tsche-
chischen Senats nun tun: Senator Jan Hadrava
von der mitregierenden Liberalen Freiheitsunion
(US-DEU) und Zdenek Barta von der ebenfalls
mitregierenden Christdemokratischen Volkspar-
tei (KDU-CSL) wollen direkte Gespräche mit
Vertretern der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft (SL) führen. Wie die Tageszeitung „Pra-
vo" kürzlich berichtete, erwägen die beiden ein
Treffen in München. Laut Hadrava soll es sich
bei der Begegnung um einen „offiziellen Besuch
auf parlamentarischer Ebene" handeln. Dieser
sei allerdings „noch nicht vorbereitet".

Hadrava hat nach eigenen Worten zu der
Absicht niemanden von tschechischer Seite
konsultiert. „Ich habe mit dem Dialog kein Pro-
blem. (...) Man sollte einen Dialog auf dem
Niveau des 21. Jahrhunderts führen", so der
Abgeordnete der zweiten Parlamentskammer
der Tschechischen Republik. Es gehe darum,
zu versuchen, die Scheu zu überwinden, sagte
er dem Blatt. Er und Barta seien vom SL-Kon-
taktbüro in Prag angesprochen worden und hät-
ten daraufhin Gespräche mit der Landsmann-
schaft aufgenommen.

Zdenek Barta erklärte, die einzige Hoffnung,
wie man nachbarschaftlich gut miteinander le-
ben könne, sei der Dialog. „Die Entziehung der
Staatsbürgerschaft, die Beschlagnahmung des
Eigentums und danach die Vertreibung der
Deutschen und Ungarn war eine dumme und
rachgierige ethnische Säuberung, die unser
Land beschädigt hat", so der Christdemokrat
zu den Ereignissen nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Auf Ablehnung stieß die Initiative bei Staats-
präsident Vaclav Klaus. Klaus ist Ehrenvorsit-
zender der oppositionellen konservativen De-
mokratischen Bürgerpartei (ODS), die Forde-
rungen der Sudetendeutschen stets strikt abge-
lehnt hat.

KDU-CSL-Chef Miroslav Kalousek teilte für
Barta mit, es handle sich um eine „persönliche
Initiative und persönliche Entscheidung" des
Senators. Mit der Linie der KDU-CSL habe dies
nichts zu tun. Die Sudetendeutschen seien für
die tschechische Regierung kein relevanter Ver-
handlungspartner, fügte Kalousek hinzu. Für
den Vize-Chef der US-DEU, Verteidigungsmini-
sters Karel Kühnl, sind die Ergebnisse des
Zweiten Weltkrieges „unveränderlich".

Interview mit dem kroatischen donauschwäbischen
Abgeordneten Nikola Mak:

Deutschland zeigt kein Interesse an
Entschädigung für Donauschwaben

VORSICHT !
Die EU ist mit

dem
BENES-VIRUS

verseucht!

Während die Donauschwaben in Öster-
reich von Kroatien entschädigt werden, hof-
fen sie in Deutschland vergeblich. Es liegt
aber nicht am Unwillen Kroatiens, sondern
an jenem der deutschen Bundesregierung,
wie der donauschwäbische kroatische Par-
lamentsabgeordnete Nikola Mak im folgen-
den Interview klarstellt.

Man hört, daß der Vertrag zwischen Öster-
reich und Kroatien über die Entschädigung von
ehemaligen kroatischen Staatsbürgern in Öster-
reich fertig ist und Ministerpräsident Ivo Sa-
nader nur noch unterschreiben muß. Stimmt
das?

Nikola Mak: Ja, der Vertrag ist praktisch fer-
tig. Ich habe die Papiere von beiden Seiten
gesehen. Der Premier muß nur noch das grüne
Licht für die parlamentarische Prozedur geben.
Praktisch ist der Vertrag fertig, er muß nur noch
durch das Parlament gehen.

Geht es nur noch um eine Formsache und
inhaltlich gibt es keine Probleme mehr?

Mak: Inhaltlich gibt es kein Problem mehr.
Denn Kroatien hat schon sein Entschädigungs-
gesetz für kroatische Staatsbürger dahinge-
hend novelliert, daß dieses auch für fremde
Staatsangehörige gilt. Es ist aber ein bilateraler
Vertrag erforderlich, dann kommen die öster-
reichischen Staatsangehörigen, die ehemalige
kroatische oder jugoslawische Staatsangehöri-
ge sind, in die gleiche Reihe wie kroatische
Staatsbürger.

Es geht also nicht darum, ob die das (Ent-
schädigung, Anm.) bekommen oder nicht? Ist
die Mehrheit im Parlament gesichert?

Mak: Ja. Es kann schon möglich sein, daß
sich die ehemaligen Kommunisten dagegen
sträuben. Aber die Mehrheit ist sicher. Ich finde,
das ist jetzt nur eine prozedurale Frage. Aber für
Kroatien gibt es wichtigere Gesetze im Hinblick
auf den EU-Beitritt, aber ich drücke als Minder-
heitsabgeordneter auf das Tempo.

Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden
EU-Beitrittsverhandlungen kann es ja nur von
Vorteil sein, wenn Kroatien den Vertrag endgül-
tig ratifiziert.

Mak: Ja, aber schauen Sie: Die Tschechei ist
beigetreten und hat gar nichts gemacht.

Werden die AVNOJ-Bestimmungen aufgeho-
ben?

Mak: Ja. Ich hoffe bis zum Frühjahr. Das ist
für uns Donauschwaben vor allem moralisch

wichtig. Niemand verhaftet uns zwar heute und
treibt uns ins Lager aufgrund der AVNOJ-De-
krete, aber sie sind noch im kroatischen Rechts-
system. Ich hoffe, daß das bis zum Frühjahr
ebenfalls erledigt ist - sowohl Entschädigung
als auch die AVNOJ-Dekrete.

Wie soll die Entschädigung vonstatten ge-
hen?

Mak: Das ist verschieden. Es geht um Grund
und Boden, aber auch um Fabriken, die nicht
mehr existieren. Im Prinzip wird es so sein, daß
man dort, wo es möglich ist, eine Natural restitu-
tion machen wird. Wenn das nicht möglich ist,
weil etwa das Haus nicht mehr steht, wird der
Grund, auf dem das Haus stand, zurückgege-
ben, oder, wenn das nicht möglich ist, zum heu-
tigen Marktwert entschädigt. Der Wert wird in
Euro geschätzt, damit er gegen eventuelle Infla-
tion geschützt ist. Von der Summe bekommt
man 25 Prozent sofort, die restlichen 75 Prozent
werden in Raten auf 20 Jahre verteilt.

Hat man schon ausgerechnet, um welche
Summen es hier geht?

Mak: Nein. Das weiß man erst, wenn die An-
träge eingereicht sind. Ich habe Herrn Sana-
der und Parlamentspräsident Seks gesagt, sie
brauchten kein Angst zu haben, daß Kroatien
bankrott wird.

Können Sie sich vorstellen, daß Kroatien so-
gar gewinnt, wenn ehemalige Eigentümer auf
ihrem Grund investieren?

Mak: Das ist keine Frage. Wenn jemand ein
Geschäftslokal aus staatlichem Besitz zurück-
bekommt, so bekommt er dieses zurück und
kann damit machen, was er will. Es gibt schon
Beispiele von kroatischen Staatsangehörigen,
die ihre Lokale zurückbekommen haben. Etwa
25 Prozent der Anträge sind liquidiert. Sie müs-
sen wissen: Jeder Staat nimmt weg über Nacht,
aber er gibt nicht gern zurück. Aber Kroatien hat
aus Gründen der Gerechtigkeit und wegen des
Eindruckes auf die EU es so gemacht, daß auch
die fremden Staatsangehörigen ihr Eigentum
zurückbekommen.

Rechnen Sie auch damit, daß der Ratifika-
tionsprozeß noch heuer beginnen könnte?

Mak: Ja, ob er bis dahin beendet sein wird,
kann ich nicht garantieren.

Deutschland hat sich bisher noch nicht um
einen Vertrag mit Kroatien bemüht?

Mak: Herr Schröder hat sich nicht, wie Herr
Schüssel und Frau Ferrerò, für ihre Staatsan-

gehörigen eingesetzt, die ehemalige kroatische
Staatsbürger sind. Ich habe das Gefühl, daß
Deutschland weit von einem solchen Vertrag
steht.

Aus diplomatischen Kreisen in Berlin hört
man, daß sich Deutschland nicht um einen Ver-
trag bemühen wird?

Mak: Ja, aber in Deutschland werden wieder
Wahlen sein. Dann wird vielleicht die CDU /
CSU-Option kommen.

Wie erklären Sie sich die Tatenlosigkeit
Schröders. Er hätte ja nicht wie in Polen Pro-
bleme mit Kroatien zu befürchten?

Mak: Gerade in Zusammenhang mit Polen
sagt er, man solle nicht in die Vergangenheit,
sondern in die Zukunft blicken. Das sind schöne
Parolen. Aber wenn jemandem etwas weg-
genommen wurde, der hat ein großes Ge-
fühl der Ungerechtigkeit und der will Gerechtig-
keit. Wenn Deutschland kein Interesse zeigt, tut
mir das leid für unsere vielen Leute in Deutsch-
land.

Es bestünde keine Gefahr, daß Deutschland
bilaterale Probleme mit Kroatien bekäme, wenn
es " einen Entschädigungsvertrag anstreben
würde?

Mak: Nein. Kroatien hat ganz sicher kein
Interesse, die Initiative zu ergreifen. Das müs-
sen Österreich, Deutschland, ySA und alle
Staaten tun, wo ehemalige Kroaten leben. Es
geht darum, wie sehr die Donauschwaben und
ihre Verein in diesen Ländern ihre Regierungen
unter Druck setzen. In Österreich gibt es eine
starke Organisation, die eine offene Tür bei Fer-
rero-Waldner gefunden hat.

Österreich ist bislang der einzige Staat?
Mak: Ja.

Nikola Mak:
Wenn Deutsch-
land kein Inter-
esse zeigt, tut
mir das leid für
unsere vielen
Leute in
Deutschland.
Foto: Freilinger

Seit dem Amtsantritt des tschechischen
Ministerpräsidenten Stanislav Gross hat sich
das innenpolitische Klima in Tschechien
merklich verhärtet. Der knapp 35jährige Sozi-
aldemokrat bietet der Opposition jede nur
mögliche Angriffsfläche. Der blasse Eindruck,
den er bei seinem Nachbarschaftsbesuch in
Wien hinterlassen hat, mag täuschen. Das

Von Gustav Chalupa

mag auch an seinen Beratern liegen, so dem
ehemaligen Diplomaten und tschechischen
Botschafter in Belgrad, Bosniak, während des
Einschreitens der NATO im Kosovo gegen die
Vertreibungspolitik Milosevics, die er vertei-
digte. Nur der Besuch des deutschen Kanz-
lers Schröder in Prag, wo er den Heimatver-
triebenen ähnlich wie vordem in Warschau in
den Rücken gefallen ist, kann Gross als Plus-
punkt seiner unsicheren Außenpolitik verbu-
chen. Die knappe Mehrheit von nur einer
Stimme für die Regierungskoalition im Prager
Parlament sorgt weiter für innenpolitische
Spannungen, auch wenn der aus Protest ge-
gen Gross von einem Bürgeraktivisten ge-
haltene Hungerstreik diesen weder beein-
drucken, noch zu einer Änderung seines
innenpolitischen Kurses veranlaßt haben
dürfte. Nach mehreren Monaten dauernden
gerichtlichen Untersuchungen gegen den
Sekretär der ODS, Marko Dalik, wegen der
versuchten Bestechung eines Abgeordneten,
hat das Gericht das Verfahren mangels an
Beweisen eingestellt, was Stanislav Gross
eine Atempause vergönnt. Der ODS-Sekre-
tär der Partei des Staatspräsidenten Vaclav

Klaus soll dem Abgeordneten der Demokrati-
schen Union zehn Millionen Kronen für sein
Nein geboten haben, was letztlich bei der
Abstimmung im Prager Parlament Gross als
Ministerpräsident verhindert hätte. Daß der
„unbestechliche" Abgeordnete von dem vom
Bestechungsversuch Freigesprochenen ei-
nen preiswerten Urlaub mit Familie auf Mal-
lorca entgegengenommen haben soll, harrt
noch der Aufklärung. Es könnte auch ein Ver-
sagen der Antikorruptionsabteilung im Prager

Kommerz und
Politik gehen
Hand in Hand

Polizeipräsidium vorliegen, weshalb die Op-
position jetzt den Kopf des Prager Polizeiprä-
sidenten fordert.

Daß Gross noch als Innenminister der letz-
ten Regierung die Gehälter der Polizei um
dreißig Prozent erhöht hat, läßt aber kaum
eine Klärung innerhalb des Polizeikorps er-
warten. Auch für Querverbindungen des
Regierungschefs zu „privaten Beratern" und
Firmen, die seinen Wahlkampf gemanagt
haben, interessieren sich oppositionelle Blät-
ter.

Allein ein Vergleich der Steigerung der
Gehälter für Lehrer um nur zehn Prozent zu
denen der Polizei, bei Kürzung des Verteidi-
gungsetats der Armee um über eine Milliarde

Kronen, wirft Fragen auf. Überall werden poli-
tische Leichen aus den Kellern geholt. So
räumte der neue Senator der Christdemokra-
ten, Milan Spaöek aus der Znaimer Gegend,
ein, vormals Kontakte zur kommunistischen
Abwehr gehabt zu haben, die er jeweils nach
Auslandsreisen informierte. Im besonderen
nach Reisen aus der BRD, wohin sein Vater
1968 nach der Invasion der Warschauer-
Pakt-Mächte geflohen war.

Die Gegenseite wiederum freut sich über
Untersuchungen gegen einen Abgeordneten
der ODS (Klauspartei) in Karlsbad, der sei-
nen ungeliebten Nachbarn mit dem PKW auf
einem Gehsteig niederfahren wollte. Ernste-
rer Natur scheinen Angriffe auf die Gattin
des tschechischen Staatspräsidenten, Lydia
Klaus, zu sein, im Zusammenhang mit dem
Zusammenbruch des H-Systems der Kom-
merzbank 1993, mit einer Schadenssumme
von mehreren hundert Millionen Kronen. Der
Hradschin dementierte zwar umgehend, aber
einmal in die Welt gesetzte Gerüchte sind
bekanntlich zäh und halten sich.

Daß der Staatspräsident beim Tennis öfters
Sportbekleidung der Marke „Head" trägt, des-
sen Generalvertretung ein Freund des Präsi-
denten innehat, spricht für manche kommer-
zielle Verflechtungen, die schwer zu widerle-
gen sind.

So auch die der geschäftstüchtigen Gattin
Carka des Ministerpräsidenten Gross, die in
enger Verbindung zur Firma Amway (Ver-
brauchsgegenstände) steht und für sie auf
ausgedehnten Geschäftsreisen wirbt. Kom-
merz und Politik scheinen in Tschechien
Hand in Hand zu gehen.
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„Südmährische Galerie - Stiftung..
Dr. Hellmut Bornemann" in Retz/NÖ

Die Basis für das Gedenken und Erinnern an
die tausendjährige deutsche Geschichte Süd-
mährens waren und sind auch nach fast sech-
zigjähriger Heimatvertreibung die jährlich statt-
findenden großen Bundestreffen in der Paten-
stadt Geislingen, die Kulturarbeitstagungen im
Frühjahr, die Tage der Begegnung im Herbst,
die Südmährer-Wallfahrten nach Maria Drei-
eichen, die Kreuzbergtreffen in Kleinschwein-
barth, die Südmährertreffen in Laa, Niedersulz
und Unterretzbach. Dazu gehören aber auch
die unzähligen Orts-, Jahrgangs- und Klassen-
treffen, welche die Erinnerungen an die alte Hei-
mat bewahren.

Eine Erinnerungsstätte ganz besonderer Art
entstand in den letzten Monaten in Retz, der
alten Stadt an der Grenze zu unserem Süd-
mähren, deren Geschichte und deren Entwick-
lung so eng mit unserer ehemaligen Heimat und
mit der in unmittelbarer Nachbarschaft gelege-
nen Stadt Znaim verbunden ist.

Diese besondere Beziehung zeigte sich nicht
nur in der Flucht der Chorherren des Stiftes
Kosterbruck vor den plündernden und morden-
den Hussiten nach Retz, oder am Aufenthalt
des aus Znaim stammenden Stadtpatrons von
Wien, Clemens Maria Hofbauer, in Retz oder an
der Verlegung der Südmährischen Kreisregie-
rung nach Retz, nachdem die tschechische
Okkupationsmacht mit militärischer Gewalt
nach Ende des Ersten Weltkrieges im Dezem-
ber 1918 auch in Südmähren eingefallen war.

Am 9. Oktober d. J. wurde nunmehr in Retz in
Anwesenheit des Landeshauptmannes von Nie-
derösterreich, Dr. Proli, eines Vertreters der
Bayerischen Staatsregierung, des Vertreters
der mährischen Landesregierung, dem Spre-
cher der Südmährer, Franz Longin, und vieler

Ehrengäste die „Südmährische Galerie - Stif-
tung Dr. Hellmut Bornemann" zusammen mit
dem neugestalteten Retzer Museum feierlich
eröffnet.

Bei Eröffnung der Museen dankte der Bürger-
meister der Stadt Retz für die großzügige För-
derung und dabei insbesondere Herrn Dr. Hell-
mut Bornemann für die Etablierung seiner wert-
vollen Kunstsammlung in Retz. Gleichzeitig gab
der Bürgermeister den Beschluß der Stadtver-
waltung bekannt, Herrn Dr. Bornemann den
Ehrenring der Stadt Retz zu verleihen. Nach
dem Bericht des für die Revitalisierung des Bür-
gerspitales zuständigen Stadtrates würdigte
auch der Vertreter der Bayerischen Staatsregie-
rung die dieser Kulturstätte von vielen Seiten
entgegengebrachte Förderung.

Sodann unterstrich LH. Dr. Proli die Bedeu-
tung des neugeschaffenen Museums für Retz,
vor allem jedoch für die aus Südmähren vertrie-
benen Landsleute. Auch Dank der Unterstüt-
zung durch die niederösterreichische Landesre-
gierung konnte die Absicht des Sammlers die-
ser bedeutenden Kunstwerke Dr. Bornemann,
kulturelle Werte unserer Deutsch-Südmähri-
schen Heimat dauerhaft zu bewahren und
einem breiten Publikum zugänglich zu machen,
verwirklicht werden. Als besondere Anerken-
nung übergab LH. Dr. Proli Herrn Dr. Borne-
mann abschließend auch noch das Große
Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundes-
land Niederösterreich.

Untergebracht sind beide Museen in dem
denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen
Bürgerspitales in der Znaimer Straße 7, wel-
ches durch großzügige Förderbeiträge seitens
des Landes NÖ, der Bayerischen Staatsregie-
rung, dem Südmährischen Landschaftsrat so-
wie dem Kreisrat des Heimatkreises Znaim so-
eben erst revitalisiert und für seine neue Be-
stimmung entsprechend adaptiert wurde.

In der Südmährischen Galerie sind Werke
von Künstlern zu sehen, die entweder direkt
aus Südmähren stammen oder von Künstlern,
die sich in und von Südmähren zu bedeutenden
Werken inspirieren ließen. So sind die Süd-
mährer Hugo Lederer, Alexander Pock oder
C. M. Thuma und die in Südmähren wirkenden
Othmar Ruzicka, Max von Scherer, Victor
Schufinsky oder Paul Kaspar vertreten, um nur
einige Namen zu nennen.

Die Südmährische Galerie beherbergt somit
die Kunstsammlung von Herrn Dr. Hellmut Bor-
nemann, der diese Sammlung in eine Stiftung
einbringt, welche auf Dauer in der Stadt Retz
etabliert bleibt. Neben der Sammlung Dr. Hell-
mut Bornemann sind auch Leihgaben der Ost-
deutschen Galerie in Regensburg, des Süd-
mährischen Landschaftsrates und anderer pri-
vater Leihgeber sowie des Museums der Stadt
Znaim zu sehen, die eine wertvolle Ergänzung
darstellen.

Das kulturelle Erbe Deutsch-Südmährens
wird in dieser Galerie eindrucksvoll zur Geltung
gebracht. Nunmehr bleibt zu wünschen, daß
dieses Museum durch den Besuch vieler Men-
schen mit Leben erfüllt wird, sie können sich bei
einem Gang durch die Galerie von der atmos-
phärischen Geborgenheit und landschaftlichen
Schönheit Südmährens berühren lassen. -W ie
heißt es doch im Volksmund: „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte".

Den Retzer Galeriebesuch samt dortige Be-
sichtigung eines der schönsten und größten
Marktplätze Österreichs empfehle ich schon
heute allen sudetendeutschen Amtswaltern
zum Beispiel als kulturell und landschaftlich äu-
ßerst ansprechendes Muttertagsprogramm. -
Die Besichtigung der Südmährischen Galerie
ist vorläufig nur gegen Voranmeldung unter der
Telefonnummer 0 29 42 / 27 00 möglich.

Dr. Günter Kottek

Seniorenfreizeit
am Heiligenhof

1. Heiligenhofer Werkwoche
Klöppeln - Malen in verschiedenen Techniken -
Stickarbeiten - Weben - Patchwork u. a.
vom Sonntag, dem 2. Jänner bis Sonntag, dem
9. Jänner 2005.

Seit fast dreißig Jahren findet auf dem Heiligenhof
die traditionelle Werkwoche statt, in der unseren
Gästen überlieferte Handwerkstechniken vermit-
telt werden, für Anfänger und Fortgeschrittene. Zu
dieser gestalteten Freizeitwoche sind auch Ehe-
männer, Freunde und Bekannte mit eingeladen
(Schüler und Studenten zum ermäßigten Preis).

2. Begegnungs- und Erholungswochen
vom Sonntag, dem 30. Jänner bis Sonntag,
dem 13. Februar 2005.

Singen, Morgengymnastik, Gesellschaftsspiele,
Vorträge, Ausflugsfahrten, Kaminabend, Musik
und Tanz, großer Abschlußabend und gemütliches
Beisammensein im Weinkeller, beim Kartenspie-
len usw. sind Schwerpunkte unserer Programm-
gestaltung.

Beide Maßnahmen werden von Traudì Kukuk ge-
leitet.

Anfragen und Anmeldungen zu beiden Veranstal-
tungen sind zu richten an:
Bildungsstätte „Der Heiligenhof"« Alte Euerdorfer
Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Tel. 0971/7147-0,
Fax 0971/7147-47, E-Mail: info@heiligenhof.de,
Internet: www.heiligenhof.de.

Othmar Ruzicka - Kroatinnen. LH. Dr. Proli und Lm. Dr. Hellmut Bornemann (Mitte links) bei der Eröffnung der Galerie.

„Freu Dich, Erd'
und Sternenzeit"

42. Adventsingen vom 26. bis zum
28. November auf dem neuen Heiligen-

hof in Bad Kissingen

Haben Sie Freude am Singen? Dann
machen Sie doch mit bei dieser wunderba-
ren Einstimmung in die Weihnachtszeit.
Unter der Leitung von Fritz Jeßler (Mün-
chen) werden heimatliche Lieder sowie
Werke alter und neuer Meister einstudiert
und am Abschlußabend in festlichem Rah-
men präsentiert. Sind Sie neugierig gewor-
den? Melden Sie sich einfach an:

Sudetendeutsche Bildungs- und Begeg-
nungsstätte „Der Heiligenhof" in Bad Kis-
singen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad
Kissingen, Tel. 0 971 /71 47-0, Fax: 0 971 /
71 47.47. .

V J
Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle sudetendeutschen Landsleute und alle
Freunde sehr herzlich zur „Vorweihnachtlichen
Handarbeitsschau" mit Verkauf, am Freitag,
dem 26. November, von 12 bis 18 Uhr und
Samstag, 27. November, von 10 bis 18 Uhr
(durchgehend), ins „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbür-
ger), ein!

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

Wir haben gelesen
Karlheinz Filipp: „Misericordia Bohemiae"

- Große Geschichte und kleine Leute". Dres-
den 2003. 160 Seiten.

KOSTENLOS bei der Sächsischen Landes-
zentrale für politische Bildung, Schützenhof-
straße 36, 01129 Dresden; schriftliche Be-
stellung erforderlich. Tel. 0351-85 31 841.

Was bedeutet „Mise-
ricordia Bohemiae"?
Erbarmen für Böh-
men, das Herz Euro-
pas! Das ist der Leit-
gedanke, der sich
wie ein roter Faden
durch das ganze
Buch von Karlheinz
Filipp zieht. Der Au-
tor wurde im Jahre
1941 in Weißkirchlitz
bei Teplitz-Schönau
geboren und von
dort 1946 als Vier-

jähriger mit seiner Mutter und seiner jüngeren
Schwester vertrieben, nachdem sein Vater
Heinrich Julius Filipp kurz nach Kriegsende ver-
starb.

Heute ist Karlheinz Filipp Professor für Erzie-
hungswissenschaften an der Universität Ham-
burg und Ehrenmitglied des Lehrkörpers der
Prager Karlsuniversität, von der er am 7. April
1998, dem 650jährigen Gründungstag, mit der
Gedächtnis-Medaille der Universität ausge-
zeichnet wurde.

In seinem Buch befaßt sich der Autor zu-
nächst mit seiner Familie, die er in Zusammen-
hang mit den Ereignissen der Österreich-unga-
rischen Monarchie und ihrem Zerfall bringt;
außerdem macht er noch einen Exkurs in die
ältere Geschichte Böhmens, die von einem
mehr oder minder harmonischen Zusammenle-
ben von Tschechen, Deutschen und Juden ge-
kennzeichnet ist. Die Schilderung der Familien-
geschichte dient Filipp als Grundlage zu histori-
schen und politischen Erwägungen, die das
Verhältnis zwischen den verschiedenen Völkern
und Volksgruppen in Böhmen betreffen, findet
er doch unter seinen Vorfahren neben den deut-
schen auch einzelne tschechischen Blutes oder
in einer seiner Ur-Ur-Großmütter auch eine jüdi-
scher Abstammung. Diese deutsch-tschechi-
schen Beziehungen lassen sich ja schon acht-
hundert Jahre zurückverfolgen.

Das in dem Kapitel „Ich Herr oder Du Herr?"
geschilderte Verhältnis änderte sich wäh-
rend dieser Zeit vielmals, und die Ereignisse im
20. Jahrhundert muß man im Zusammenhang

mit der älteren Geschichte sehen. Nach dem
Zerfall Österreich-Ungarns wollte die deutsche
Bevölkerung Böhmens die Tschechoslowaki-
sche Republik nicht, später wünschte sie nur
größere Rechte und die eigene Selbstverwal-
tung. 1938 begrüßte sie den Anschluß an
Deutschland, verlor jedoch bald die anfängliche
Begeisterung durch das mißfällige Verhalten
der Reichsdeutschen und den Krieg, der soviel
Leid brachte.

1945 kam es zum einschneidendsten Ereig-
nis in ihrer jahrhundertelangen Geschichte, zur
Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat.
Der Verfasser sieht alle diese dunklen Seiten
der Vergangenheit und appelliert an die heutige
Generation, im gemeinsamen Europa in Frie-
den miteinander zu leben und zu arbeiten. Er
sehnt sich nach „Misericordia", nach „Erbar-
men", nach „Barmherzigkeit". Fast niemand in
Böhmen, ob er sich als Tscheche oder Deut-
scher ausgab oder noch ausgibt, kann behaup-
ten, unter seinen Vorfahren keinen aus einer
anderen Nation gehabt zu haben. Das ist eine
nicht zu leugnende Tatsache nach einem so
langen Zusammenleben. Deutsche haben oft
genug tschechische und Tschechen deutsche
Namen, wenn auch in beiden Fällen häufig in
geänderter Schreibweise.

Der Autor führt typische Beispiele an: Zum
Beispiel Rieger als Führer der Alttschechen

oder Gottwald als Präsidenten auf der einen
und Ludwig Czech als Vorsitzenden der deut-
schen Sozialdemokraten auf der anderen Seite.
Ebenso ist es mit der Abstammung führender
Persönlichkeiten beider Nationen in Böhmen.
Die sich als Vorkämpfer ihrer Nation ausgaben,
hatten oft Eltern aus Mischehen. Als typisches
Beispiel gilt Tomás G. Masaryk, der Gründer
der Tschechoslowakei. Er hatte eine deutsche
Mutter, über den Vater weiß man nichts Ge-
naues. Oder Konrad Henlein, der Führer der
Sudetendeutschen und späterer Gauleiter des
Sudetenlandes, dessen Mutter tschechischer
Abstammung war. Diese Tatsachen wurden
aber in den offiziellen Lebensläufen dieser Poli-
tiker verschwiegen.

Filipp führt diese Beispiele nur deshalb an,
weil man daraus ersehen kann, daß es nur auf
die persönlichen Verhältnisse, auf die Erzie-
hung oder das Umfeld des Menschen ankommt,
auf welche Seite sich jemand stellt. Das erlebte
er auch in der eigenen Familie und gibt das
auch offen zu.

Deshalb appelliert Karlheinz Filipp, das Tren-
nende aus der Vergangenheit zu überwinden
und der Versöhnung eine Chance zu geben. Für
diese Friedens- und Verständigungsarbeit hätte
es der Autor verdient, mit einem Sudetendeut-
schen Literaturpreis ausgezeichnet zu werden.

Herbert Ring



Folge 21 vom 4. November 2004 SUDETENPOST

Resolution zur Landesversammlung 2004:

Gerhard Schröder anerkennt Genozid
Der Kanzler der Bundesrepublik Deutsch-

land hat bei seinem Besuch in Prag am
4. Oktober öffentlich erklärt, daß „Entschädi-
gungsforderungen deutscher Vertriebener
gegen Tschechien .rechtsgrundlos' seien".
Mit dieser Aussage, an diesem Ort und ge-
genüber diesem Adressaten hat er als Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland, den
strafbaren Tatbestand des Genozid der Ver-
treibung mit der einhergehenden Totalent-
rechtung der sudetendeutschen Volksgruppe
anerkannt.

Dieses einmalige und das Recht einer
ganzen Bevölkerungsgruppe beleidigende
Vorgehen erfordert eine gerichtliche Klärung.

In der Schirmherrschaftsurkunde des Frei-
staates Bayern über die sudetendeutsche
Volksgruppe ist verankert, daß die Bayeri-
sche Staatsregierung das Recht der Sude-
tendeutschen „jederzeit mit dem ganzen Ge-
wicht ihres Einflusses vertreten will".

Wir appellieren an das Schirmland Bayern,
diese seinerzeit in der Schirmherrschafts-
urkunde niedergeschriebene Unterstützung
nun in die Tat umzusetzen.

Wir fordern den Bundesvorstand der Su-
detendeutschen Landsmannschaft und die
Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft auf, sich aktiv in die Vor-
bereitung einer derartigen Klage einzubrin-
gen.

Wir berufen uns dabei auf das Gutachten
des österreichischen Univ.-Prof. Felix Erma-
cora - (Mitglied der Europäischen Menschen-
rechtskommission, der Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen und mehr-
mals Beauftragter der VN in Krisengebieten
auf mehreren Kontinenten) - für die Bayeri-
sche Staatsregierung aus dem Jahre 1991,
der abschließend im Kapitel „Anmerkungen
zur Vertreibung der Sudetendeutschen als
Völkermord" (S. 260) feststellte:

„Diese Tatbestandsmerkmale verdichten
sich so zu einem Maße, daß eine andere In-
terpretation des Komplexes der Vertreibung
der Sudetendeutschen, wie in diesem Gut-
achten angeführt - zumindest von der heuti-
gen Warte aus gesehen - bei bestem Wissen
und Gewissen für den Gutachter nicht denk-
möglich ist."

Die Sudetendeutschen haben auf die Ge-
fährlichkeit der Anerkennung eines Genozids
schon anläßlich der Aufnahme der Tschechi-
schen Republik als Mitglied der Europäischen
Union hingewiesen. Europa würde damit das
böse Beispiel für andere Staaten geben, die
in den Krisengebieten der Welt ähnliche eth-
nische Säuberungen planen oder bereits
schrittweise durchführen.

Die Sudetendeutschen leben nicht in der
Illusion, daß sich die Zeit zurückdrehen läßt.
Wir erwarten aber eine Wiedereinsetzung in
das Recht.

Es kann nicht hingenommen werden, daß
die politischen Vertreter der Tschechischen
Republik bis zum heutigen Tag Unrecht als
Recht erklären. Es ist unanständig, wenn ein
deutscher Bundeskanzler, der in seinem
Amtseid geschworen hat, „Gerechtigkeit ge-
gen jedermann zu üben" genau diese, ge-
genüber Millionen deutscher Vertriebener
vermissen läßt und diese als „gesellschaftli-
che Randgruppe" im eigenen Land bezeich-
net. Von Dr. Rudolf Hilf,

Referent für Heimatpolitik

In Tschechien löste Seligsprechung
von Kaiser Karl I. keinen Streit aus

Gedenkfeier in
Vöcklabruck

Das Museum der Heimatvertriebenen in
Vöcklabruck veranstaltet eine Gedenkfeier
„60 Jahre nach der Flucht aus der Hei-
mat" am Sonntag, dem 14. November 2004,
um 14.30 Uhr, im Museum in Vöcklabruck,
Salzburger Straße 8a.

Gedenken vor dem Museum
Im Oktober 1944 mußten Donauschwaben
und Siebenbürger ihre Heimat, die sie seit
Jahrhunderten war, verlassen. Viele führte
dieser leidvolle Weg in unsere Gegend. Der
Fluchtwagen der Familie Pfeifer aus Vuko-
var (heute Kroatien), der kürzlich in seinem
Verwahrort ganz gut erhalten aufgefunden,
restauriert und vor dem Museum aufgestellt
wurde, ist uns Mittelpunkt unseres Geden-
kens.

In den Museumsräumen
Die Donauschwaben: „Ihre Geschichte und
Lebensart." Erzähltes und Gereimtes aus
der Vergangenheit der Donauschwaben, un-
termalt mit Musik und Gesang.
Verkostung heimatlicher Mehlspeisen.
Abschließend gemütliches Zusammensein
im Gasthaus Klaffenböck.
Alle Donauschwaben und Siebenbürger
Sachsen unserer Gegend, die Erlebnisgene-
ration und die Jungen, sowie ihre Bekannten
und Freunde und auch jene Familien, die sie
damals bei sich aufgenommen haben, sind
herzlichst eingeladen.
Kontaktperson: Berta Eder, 0 76 73 / 34 68.

Die Seligsprechung von Kaiser Karl I. hat in
Tschechien, im Unterschied zu Österreich, für
keinerlei Kontroversen gesorgt. Eine Woche
nach der Seligsprechung wurde in der mittel-
böhmischen Stadt Brandeis an der Elbe (Bran-
dys nad Labern), wo Karl I. ein Schloß besaß,
ein Fest veranstaltet, bei dem des letzten böh-
mischen Königs gedacht wurde.

Diejenigen, die die Seligsprechung negativ
sehen, hatten offensichtlich nicht das Bedürfnis,
ihre Meinung zu präsentieren, meinte der Spre-
cher der Tschechischen Bischofskonferenz, Da-
niel Herman, im Zusammenhang mit den Reak-
tionen der tschechischen Medien. Der Historiker
Jan Galandauer zitierte in der Tageszeitung
„Miada franta dnes" den französischen Schrift-
steller Anatol France, der 1918 sagte: „Kaiser
Karl wollte den Frieden. Er war der einzige
anständige Mann, der während des Krieges
eine verantwortliche Position vertrat, man hörte
ihm jedoch nicht zu." Galandauer sagt, in die
böhmische Geschichte sei der König positiv ein-
gegangen: „Einige erinnerten sich an ihn eher
im Guten, weil er 1917 eine Amnestie für die
damals verurteilten tschechischen Hochverräter

verkündete - etwa die späteren Politiker Karel
Kramár, Alois Rasín und andere. Dies war im
Interesse von Karls Politik, denn er versuchte,
die Völker irgendwie zu versöhnen."

In der Kirche von Brandeis wurde eine Ge-
denktafel für den seliggesprochenen Karl I.
installiert. Nach dem Gottesdienst, an dem u. a.
auch einige Angehörige der Familie Habsburg
teilnahmen, lud der Bürgermeister der Stadt zu
einem Empfang in das Schloß ein, das einst
Karl I. gehörte. Zu seiner Beziehung zur Stadt,
wo sein Urgroßvater angeblich die glücklich-
sten Jahre seines Lebens verbrachte, sagte der
Urenkel von Karl I., Johannes, gegenüber Radio
Prag:

„Erstens allgemein zu Tschechen: Die Bezie-
hung ist sehr stark, ich bin seit zehn Jahren
schon öfters hierhergekommen und habe auch
ein bißchen Tschechisch gelernt. Die Beziehung
zu Brandeis ist deswegen so stark, weil hier
mein Urgroßvater gelebt hat, aber, wie schon
gesagt wurde - sehr glücklich gelebt hat. Das
habe ich in seinen Schriften selbst gelesen, daß
es ihm hier sehr gut gefallen hat und daß er hier
viele Freunde gehabt hat. Deswegen hat Bran-

deis für uns eine besondere Bedeutung, also für
die ganze Familie..."

„Sie sprechen ganz gut Tschechisch, was
waren die Beweggründe, daß Sie Tschechisch
lernten?" „Der Grund hängt nicht so sehr mit der
Familie zusammen, sondern ist eher persönlich.
Unsere kleine Familie - meine sieben Geschwi-
ster, mein Vater, meine Mutter und ich - waren
schon öfters hier und ich habe mich sozusagen
in Tschechien ein bißchen verliebt. Ich fühle
mich so: ,Já jsem ceského srdce.' - Ich habe
ein böhmisches Herz. Deswegen hat mir mein
Vater angeboten, ich sollte doch Tschechisch
lernen. Ich habe gesagt, das ist eine wahnsinnig
gute Idee - und so bin ich draufgekommen."

Adventnachmittag im
„Haus der Heimat"

Am Sonntag, dem 28. No-
vember 2004, laden wir
Sie herzlich zu unserem
Adventsingen ein. Beginn
ist um 16.00 Uhr, Einlaß
ist ab 15.30 Uhr. „Haus
der Heimat", Großer Saal,
Erdgeschoß.

Ab 11.00 Uhr sind im
2. Stock der Adventmarkt
der Jugend und der Floh-
markt des Frauenarbeits-
kreises geöffnet.

Ihre Sudetendeutsche Landsmannschaft
und Jugend in Österreich

Wir haben gelesen

Josef Skrábek: „Vcerejsí strach" (Die ge-
strige Angst). Verlag Vysehrad, Prag. ISBN
80-7021-607-7. Preis: Kc 188,-.

„Audiated et altera pars", wie es der Historiker
Vladimir Koubik aus Blatna schreibt, als er in
der Stadtzeitung von Blatna in drei Folgen zwei
Kapitel aus einer deutschen autobiographi-
schen Dokumentation über Flucht, Vertreibung
und Tod einer Familie in tschechischer Überset-
zung veröffentlicht. Auch die andere Seite soll
gehört werden. Dies versucht Skrábek in sei-
nem Buch „Die gestrige Angst" aufzuzeigen.

Skrábek, 1928 geboren, Tscheche im Sude-
tenland, jedoch aus einer Mischehe stammend,
beschreibt in seinem Buch teils aus autobiogra-
phischer Sicht, teils aus recherchierten Doku-
menten oder wissenschaftlichen Abhandlungen,
wie er als Tscheche 1938 den Anschluß ans
Reich, den Krieg im Protektorat und in „seine
Heimat" zurückgekehrt die Vertreibung der
Deutschen erlebt hat. Ein deutscher Leser wird
merken, daß er aus der Sicht eines Tschechen
schreibt und dennoch wird ihm auffallen, daß er
stets so objektiv wie möglich seine Worte wählt.
Der Autor schildert genauso Verbrechen der
Nationalsozialisten an Tschechen, wie er auch
zwei Berichte der erlebten Qualen von zwei ver-
triebenen deutschen Zeitzeugen dem Leser
nicht erspart.

Skrábek, der in Waltsch (Valiö) bei Karlsbad
zu Hause ist und auch zur Zeit des Krieges
immer bei seiner Großmutter die Ferien ver-
brachte, will in seinem Werk dem Leser vermit-

teln, daß auf beiden Seiten Fehler gemacht
wurden. Auch will er mit dem Buch dem Mangel
an geschichtlichem Wissen über die Vertrei-
bung der Deutschen und deren Hintergründe
anhand seines selbsterlebten Schicksals entge-
gentreten und dem Leser die Wahrheit vor
Augen führen.

Die ausführliche Widerlegung der von sude-
tendeutscher Seite dargelegten Todesschüsse
in Kaaden am 4. 3. 1919 durch die amtliche
Dokumentation der Kaadener Archivarin Kate-
fïna Mertová mag dahingestellt sein. Selbst
tschechische Historiker meinen heute, daß amt-
lich nicht mehr festgestellt werden kann, woher
ein Schuß fiel und ob die angebliche Agressi-
vität der Demonstrierenden das Maschinenge-
wehrfeuer gerechtfertigt hat.

Es ist ein Buch, das den jungen tschechi-
schen Leser, der nach Wahrheit forscht, anspre-
chen soll. Wie groß die Nachfrage nach dem mit
Wagemut aufgelegtem Buch ist, beweist die
Anzahl der in Tschechien verkauften Bücher.
Absicht des Autors ist, eine deutsche Überset-
zung im deutschsprachigen Raum herauszu-
bringen, sobald er hier einen Verlag gefunden
hat.

Der hohe geschichtliche Wert des Buches
wird jedoch gemindert durch Skrábeks persönli-
che Philosophie und persönliche Wertung, die
er da und dort einfließen läßt. Dennoch, es ist
ein Buch, das durch Skrábeks Vergangenheits-
bewältigung zur Wahrheitsfindung beiträgt, die
Hände über die Grenzen zu einem friedlichen
und freundschaftlichen Zusammenleben zwi-
schen den Tschechen und Deutschen aus-
streckt und das man dem deutschen Leser nicht
vorenthalten sollte. Hugo Fritsch

Restauriertes SL-Denkmal
in Gmunden

Am 14. Oktober fand ein Festakt anläßlich
des Abschlusses der Renovierungsarbeiten
am Denkmal der Sudetendeutschen statt.
Die Stadtgemeinde Gmunden hat auf eifri-
ges Betreiben von Frau Herlinde Lindner
auch eine Überdachung angefertigt. Bei die-
ser Festfeier wurde dem Gmundner Bürger-
meister Heinz Köppl als sichtbarer Ausdruck
der Wertschätzung die Goldene Ehrennadel
der SLOÖ überreicht.

Bild oben: Frau Herlinde Lindner (5. v. I.)
und SLOÖ-LO Ing. Peter Ludwig (7. v. I.)
mit Landsleuten vor dem Denkmal.
Bild links: Überreichung der Goldenen
Ehrennadel der SLOÖ durch Landesob-
mann Ing. Peter Ludwig an den Gmund-
ner Bürgermeister Heinz Köppl (I.) •
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Landschaftsrat lud
zum „Tag der Begegnung"

Der Südmährische Landschaftsrat hatte zu
einem „Tag der Begegnung" ins Pfarrzentrum
St. Maria gebeten. Franz Longin, Sprecher der
Südmährer, zeigte sich sehr erfreut über zirka
120 diskussionsfreudige Teilnehmer und den
Gästen aus der Stadt- und Kirchengemeinde.

Dem Ehepaar Maria und Albert Adler von
St. Maria verlieh er für die zuverlässige umfas-
sende Betreuung bei allen Veranstaltungen der
Südmährer in St. Maria das Südmährische Eh-
renzeichen in Gold.

Dann erinnerte er an die Reise nach Südmäh-
ren und Niederösterreich, an der Oberbürger-
meister Amann und mehrere Gemeinderatsmit-
glieder teilgenommen hatten. Man sei in Znaim
und Nikolsburg von der Stadtvertretung emp-
fangen worden, alles sei im Rahmen des formell
Gebotenen geblieben, zu allem, was den Ver-
triebenen Kummer mache, sei kein Bedauern
geäußert worden. Bei einem Gedenken am
Pohrlitzer Kreuz, das an die Toten des Brünner
Todesmarsches erinnert, habe die Betroffenheit
der Geislinger Volksvertreter beeindruckt.

Stadtrat Scheible überbrachte die Grüße des
Oberbürgermeisters und skizzierte seine Ein-
drücke von der Reise. Sie habe das Verständnis
für die Haltung der Vertriebenen gefördert, das
Erlebnis der Schönheiten einer Region, die
Konfrontation mit der Geschichte habe eine
gründlichere Reflexion angeregt und bewußt
gemacht, wie wichtig es sei, die Entwicklung
aus der Vergangenheit in die gegenwärtige
Lage zu kennen.

Veranstaltungsleiter Reinfried Vogler wies
darauf hin, daß sich die Sudetendeutschen
bereits 1950 zum Vereinten Europa bekannten
und als Grundlage für den Frieden Ehrlichkeit
im Umgang mit der Geschichte forderten.

Hartmut Nassauer, MdEP, betrachtete in sei-
nem Referat über „Die EU nach dem Beitritt der
osteuropäischen Staaten" die Erweiterung als
geschichtliche Notwendigkeit und als Chance,
Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu
sichern. Wirtschaftlich würden die angrenzen-
den Staaten den meisten Gewinn verbuchen,
insbesondere, wenn die neuen Staaten wirt-
schaftlich aufgeholt haben und zu Absatzge-
bieten für uns werden. An Zuwanderung seien
für Deutschland zwei bis 2,8 Millionen Personen
in fünfzehn bis zwanzig Jahren zu rechnen, was
zu begrüßen sei, da hier 200.000 Stellen von
Ausscheidenden jährlich mangels Nachfolgern

Hartmut Nassauer, MdEP.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: www.sudeten.at oder www.vloe.at

Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sloe@chello.at ,

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

nicht zu besetzen seien. Seit dem 1. Mal gelte
in der Tschechei EU-Recht, insbesondere das
Verbot jeder Diskriminierung, die BeneS-De-
krete hätten demnach keine Bedeutung mehr,
ihr Geist müsse aber noch überwunden wer-
den, darum sei es sinnvoll und vorteilhaft,
Tschechien in die EU aufzunehmen.

Daniel Caspary, ebenfalls MdEP, sprach über
seine Arbeit im Europäischen Parlament, insbe-
sondere über Gespräche mit tschechischen
Abgeordneten, die zeigen, wie wichtig verstärk-
ter Dialog sei. Ob die Aufnahme der osteuropäi-
schen Länder verfrüht war, werde sich erst in
den kommenden Jahren erweisen, da bislang
die gemeinsame Basis noch nicht breit genug
sei. Die Tatsache, daß die Anliegen der Vertrie-
benen in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen,
müsse zu Bemühungen um ein entsprechendes
Umfeld führen. Dazu sei es nötig, mit Kindern
und Enkeln über das Verlorene zu reden und
ein Bewußtsein für die Problematik zu schaffen.

Peter Barton, der Leiter des Informations-
büros der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Prag, erzählte, wie die Tschechen ihre Lage
nach dem Beitritt sehen. Von seinem Büro gin-
gen Versuche aus, mit Studenten und Schülern
Diskussionen zu veranstalten, bei denen die
Teilnehmer aus diesem unserem Lande ge-
wöhnlich gar nichts wissen. Bei den regieren-
den Parteien herrschten antideutsche Ressenti-
ments, man fürchte einen Abzug der amerikani-
schen Truppen, weil dann der Schutz gegen
das deutsche. „braune Meer" fehle. Für einen
Ausgleich mit den Sudetendeutschen, gar eine
Entschädigung, sei eine Mehrheit nicht zu fin-
den, da die Deutschen bis auf wenige Verbre-
cher seien, die BeneS-Dekrete gelten nicht nur

weiterhin, sie können auch angewendet wer-
den.

Alfred Herold, der BdV-Vorsitzende und Lan-
desobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Hessen, sprach über das ge-
plante Zentrum gegen Vertreibungen. Zunächst
stellte er fest, daß mit dem Abdriften der gro-
ßen Parteien von den Anliegen der Vertriebe-
nen seit Mitte der sechziger Jahre die Mauer
des Schweigens gewachsen ist, so daß Deut-
sche nur noch als Täter, nie als Opfer darge-
stellt werden dürfen. Da irgendwer für begange-
ne Untaten büßen mußte, habe man die Vertrie-
benen dazu eingesetzt. Mit den ethnischen
Säuberungen in Jugoslawien habe sich das Bild
etwas verschoben. Den Vertriebenen gehe es
heute weniger um materielle Wiedergutma-
chung als um das verletzte Rechtsempfinden.
Das geplante Zentrum sei konzipiert als Infor-
mations-, Dokumentations- und Begegnungs-
zentrum, in dem die Vertreibung von fünfzehn
Millionen Deutschen als Teil der deutschen
Geschichte und des europäischen Schicksals
gesehen werde. Von der gegenwärtigen Regie-
rung sei keine Unterstützung zu erwarten. Man
sei daher auf Spenden in eine Stiftung ange-
wiesen. Sollte die Einrichtung des Zentrums im
erstrebten Sinne nicht gelingen, werde die Ver-
treibung der Deutschen bald nur eine Fußnote
in den Geschichtsbüchern sein.

Abschließend dankte Tagungsleiter Vogler
den Referenten für ihre interessanten Beiträge,
allen Teilnehmern für ihr Interesse und die rege
Beteiligung an der Aussprache, er dankte den
Bewirtschaftern für gute Versorgung und dem
Geschäftsstellenleiter für perfekte Organisation.

Gerald Frodi

Alfred Herold, Reinfried Vogler und Peter Barton (von links nach rechts).

Vor 75 Jahren mit
Schiern nach St. Moritz

Eine unvorstellbare sportliche Höchstleistung
vollbrachte im Februar des Jahres 1929, also
vor 75 Jahren, der Schiläufer Friedrich Ludwig
vom Turnverein Freudenthal.

In einem Dauerlanglauf legte er auf Schiern
die Strecke vom Altvatergebirge bis in das 1300
Kilometer entfernte Sankt Moritz in der Schweiz
binnen fünfundzwanzig Tagen zurück. Ludwig,
Jahrgang 1907, startete am 2. Februar 1929
und nahm seinen Weg vom Altvater über das
Riesengebirge, Erzgebirge, Bayerischen Wald,
Böhmerwald, Passau, Salzburg, Bad Reichen-
hall, Kitzbühel, Innsbruck zur Schweizer Grenze
bei Finstermünz.

Von dort ging es weiter im Engadin abwärts
über Schuls nach St. Moritz, wo er am 27. Fe-
bruar 1929 in guter Verfassung eintraf. Ludwig
mied die Straßen und hielt sich „an die Talhänge
und Höhenwege". Im Durchnitt schaffte er pro
Tag 52 Kilometer. Der Winter 1928/29 war sehr
schneereich, aber mit Temperaturen bis minus
43 Grad im Böhmerwald auch sehr kalt. Seinen
Riesenlanglauf unternahm der junge Sudeten-
deutsche aus eigenem Entschluß ohne jede
fremde Hilfe unter Verwendung seines dafür
angesparten Urlaubes. Nach der Vertreibung
lebte Friedrich Ludwig in Grieskirchen in Ober-
österreich. F. Volk, D-Usingen

Rauhnachtwanderung
am 17.11. in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwande-
rung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
17. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal am Abend in die Lobau.

Der Weg ist nicht beschwerlich und dauert
zirka eine dreiviertel Stunde. Man sollte je-
doch entsprechendes Schuhwerk (keine leich-
ten Halbschuhe) anziehen und dem Wetter ent-
sprechend ausgerüstet sein - wir gehen ja bei
jedem Wetter!

Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. - bitte pünktlich kommen.

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

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

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie,
wenn es Ihnen möglich ist - aber nicht Bedin-
gung, wer am 17. November bei der Abfahrt da
ist, kann natürlich mitmachen - um Bekanntga-
be der Teilnahme unter der Telefon / Fax-Num-
mer: (01) 718 59 13. Geben Sie bitte Ihre Tele-
fonnummer zwecks einem allfälligem Rückruf
bekannt.

Eine Toleranz in der Rechtschreibung
beweisen die Vertriebenen tagtäglich. Gleich
ob Benes, BeneS oder Benesch geschrieben,
es leuchtet jedem ein, um wen es geht. Auch
eine magyarisierte Version Benös (lies Be-
neesch) wäre vertretbar. Ein angelsächsi-
scher Beanesh (gelesen wie die Stadt Rea-
ding, einfaches e) schiene Gewöhnungs be-

Von Sidonia Dedina

dürftig, oder lieber gewöhnungsbedürftig...?
Eine andere Frage ist, wie man eine ver-

deutschte Restitution handhaben darf. Ist es
eine Raub-Rückgabe-Regelung, oder lieber
zusammen geschrieben wie Gestohlenen-
zurückerstattungsabmachung? Hervorzuhe-
ben werden Wörter unter 36 Buchstaben. Die
Optimalgrenze könne zwischen zehn bis
15 Buchstaben liegen, nach dem Muster was-
seranziehend und wasserabstoßend. Eindeu-
tig ist, wie was zu trennen sei, und wie das
Wasser sich verhält. Doch das weicht zu weit
vom Thema ab.

Bei Fremdwörtern wie Dekret oder Kretin
meidet man Bandwurmzusammensetzungen.
Eine Diskriminierungsverordnung klingt zwar
treffend, aber mit einem Dekret weiß man,
was man hat.

Einige Probleme hat der deutsche Bundes-
kanzler hervorgerufen, als er bekannt gab,
wie er sich vor internationalen Gerichten ver-
halten wolle. Sprach er vielleicht über aus-
ländische Vorspeisen, wie Nudel-Gericht oder

etwa Kaviar? Bevorzugt er dies, damit die
Vertriebenen ihm nicht in die Suppe spucken
können? Leider bleibt des Kanzlers Verhält-
nis zu den Vertriebenen deshalb ungeklärt.

Es gibt weitere Schreib- und Begriffs-
schwierigkeiten (oder getrennt?). Manchmal
wird angezweifelt, was der Lastenausgleich
bedeuten soll. Ob es mit Lkw-Nutzung zu tun
hat? Die Ware soll darin gut verteilt werden,
damit das Auto nicht eiert. Oder sind die

Rechtschreib-
reform für

Vertriebene
Güterwaggons gemeint, wo die Verjagten
gleichmäßig einzupferchen waren?

Stets kommt es darauf an, welchen Mass-
stab man nimmt. Lieber würde ich Maßstab
schreiben, obwohl ich das Eszet für einen
alten Zopf halte. (Die Schweizer hatten ihn
seit Langem abgeschnitten... oder Seit lan-
gem?) Doch die drei „SSS" gefallen mir auch
nicht, sie wirken wie ein neuartiger Hilferuf
auf See. Was also mit dem scharfen ß? Nicht
nur manche Komputersprache, sondern auch
kein anständiges deutsches Kreuzworträtsel

verkraftet ein Eszet: es kommen immer zwei
ss zum Vorschein. Gerade alte Menschen lie-
ben die Kreuzworträtsel, also könnten doch
die toleranten Vertriebenen heute ohne ß gut
auskommen.

Aktuell überlegt man und frau, ob die Ver-
triebenen hier zu Lande oder Dortzulande
entschädigt werden sollen. Weil die richtige
Schreibweise unter Verschluss (Verschluß)
bleibt, kriegt vorerst niemand etwas.

Zugestanden, ich wanke zwischen der Alt-
und Neuschreibung. Ich muss zugeben, dass
mir, einer deutschschreibenden (viel schöner:
Deutsch schreibenden) Tschechin, die nichts
zu melden hat, einiges bei der Rechtschreib-
reform zusagt: weniger an Eszet und kür-
zere, getrennt geschriebene Wörter, das sind
Schritte in die richtige Richtung, wie man in
der Politik zu sagen pflegt. Wohin die Politik
selbst schreitet, ist allerdings schwer zu er-
kennen (oder zusammen?!) Eine Panik be-
mächtigt sich meiner.

Und was wird mit den Nudel- bzw. (lieber
verkürzt als falsch geschrieben) Fisch-Ge-
richten für die Betrogenen? Ob sie nicht be-
reits den Appetit verloren und Essstörungen
gekriegt haben? Kein Wunder. Am Allerwahr-
scheinlichsten (mein Rekord: 23 Buchstaben)
sind die Probleme der deutschen Recht-
schreibreform den Vertriebenen piepegal.

Eventualiter (veraltet) Piep und Egal...? In
der Tat, ich werde nervös. Es bleibt nur eines
sicher: Um all das hat sich der Benös verdient
gemacht.
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Festveranstaltung „50 Jahre Sudetendeutsche
Jugend Österreichs" ein großartiger Erfolg

Für das Wochenende 23. und 24. Oktober
wurden alle Freunde - von frühester SdJ-Vor-
zeit bis heute - zu dieser Festveranstaltung ein-
geladen.

Und an die 140 Freunde, Kameradinnen und
Kameraden folgten unserem Ruf - weit mehr
als angenommen! Die weiteste Anreise hatten
Gerald Mück aus England, die Knapps, Arnber-
gers und die Landfrieds aus Deutschland. Aus
Tirol, Oberösterreich, der Steiermark sowie aus
Niederösterreich und Wien kamen die weiteren
Besucher. Alle fühlten sich sehr wohl und bei so
mancher Begrüßung gab es ein großes Hallo,
da man sich schon seit Jahren nicht mehr gese-
hen hatte. Und es war auch so - viele der älte-
ren Kameraden sind nach Jahrzehnten wieder
dabei gewesen und haben sich, so wie man uns
sagte, so gefühlt, als wären sie gestern aus
einer Heimstunde gekommen.

Am Samstag nachmittag trafen alle zu einer
gemütlichen Kaffeejause zusammen und der
„Tratsch" über alte Tage, über die Kinder und
auch über Erlebtes blühte. Der Lärmpegel, den
die mehr als hundert Gäste verursachten, war
oft sehr hoch. Damit ist bewiesen worden, wie
gut sich alle unterhalten hatten.

Kurz vor 20 Uhr begann unser „Großer Heim-
abend" alter Prägung. Gemeinsam wurde ge-
sungen, Klaus Seidler leitete drei große Volks-
tanzblöcke und alle machten begeistert mit, so
als ob es gestern gewesen wäre. Dabei wurde
viel gelacht und man sah, daß viele das Volks-
tanzen nicht verlernt hatten.

Höhepunkt war jedoch der sogenannte Drei-
erblock von digitalen Fotos. Fotos seit dem
Gründungstag am 7.11.1954 bis heute, in einer
Vielfalt an Veranstaltungen die Ihresgleichen
sucht.

Klaus und Christian hatten da wirklich tage-
und auch nächtelang Arbeit geleistet, um aus
den vorhandenen mehr als 5500 Dias über fünf-
hundert Bilder einzuscannen, zu beschriften
und zu reihen. Wahrlich - es muß eine Sisy-
phos-Arbeit gewesen sein, und man kann den
beiden Kameraden nicht genug dafür danken.
Am Samstag wurde der erste Teil der Dias unter
großem Applaus gezeigt. Man staunte, vor
allem darüber, als man sich selbst sehen konnte
und wie manche von uns früher aussahen. Alle

waren betroffen, längst nicht mehr unter den
Lebenden befindliche Kameraden zu sehen.

Mit unseren Abschlußliedern wurde dieser
schöne Tag beschlossen und gar manche sind
noch, länger dort sitzengeblieben als vorgese-
hen - wie man berichtete.

Pünktlich gegen 10 Uhr trafen dann am
Sonntag alle Freunde wieder ein, darunter auch
unsere Welsef unter der Leitung von Othmar
Schaner.

Wie auf all unseren Lagern, Wochenendtref-
fen usw. üblich, wurde mit einer Morgenfeier
begonnen. Dazu wurden Lieder gesungen, be-
gleitet von unserer Gitarren-Gruppe, Sprüche
wurden vorgetragen, und alle sangen kräftig
mit. Schließlich haben alle, egal ob alt, ob jung,
die einstudierten Lieder nicht vergessen.

Hubsi konnte begrüßen: Bundesobmann der
SLÖ Kam. Gerhard Zeihsei und seinen Stell-
vertreter Hans Steinhauer, den Vorsitzenden
der Bundeshauptversammlung, Ministerialrat
Dr. Walter Heginger und den Säckelwart des
VLÖ, Kam. Dkfm. Alfred Kratschmer, und alle
Anwesenden.

Verlesen wurden Grußbotschaften des Ver-
triebenensprechers der ÖVP, NAbg. Kapeller
und des ersten Bundesjugendführers Dr. Her-
bert Fleissner, überbracht wurden Grüße von
nicht anwesend sein könnenden Freunden.

Die Totenehrung folgte, wobei die seit dem
letzten großen Treffen im Oktober 1998 verstor-
benen Kameraden namentlich verlesen wur-
den. Mit dem Lied vom „guten Kameraden"
wurde dieser Teil beschlossen.

Unser Bundesvorsitzender Anton Dzikowski
gab dann in launiger Weise einen Rückblick
über fünfzig Jahre SdJÖ-Bundesverband unter
Zuhilfenahme einer umfassenden Statistik über
alle in dieser Zeit durchgeführten Veranstaltun-
gen - es war wirklich imposant, was wir da
hören durften. Es ist sozusagen ein Leistungs-
nachweis über unsere vielseitige und zahlrei-
che Tätigkeit im Rahmen der sudetendeut-
schen Volksgruppe und für Österreichs Jugend.
Mit Zukunftsaussichten und zu den Bekenntnis-
sen unserer Volksgruppe: Mehr Menschlichkeit,
Gerechtigkeit, Toleranz und gegenseitige Ach-
tung, Ablehnung jedweder Vertreibungen, Fol-
terungen und Unmenschlichkeiten für alle Völ-

ker und Volksgruppen, aber auch Ausgleich,
Versöhnung und Wiedergutmachung für alle
begangenen Untaten, beschloß Toni seine
Rede. Mit Begeisterung und Schmunzeln
wurde all dies aufgenommen.
. Gerhard Zeihsei erwähnte in seinen Worten,
wie er von der SdJ für sein ganzes Leben
geprägt wurde und was dies für ihn bedeutet.
Ohne diese „Schulung für das Leben" wäre
wohl sein heutiger Einsatz für die Volksgruppe
nicht möglich. Er wünschte uns weiterhin viel
Erfolg, ermahnte die älteren Freunde zum Mit-
machen bei der SLÖ und zur Weitergabe ihres
Wissens und ihrer Einstellung an die nachfol-
gende Generation.

Mit launigen Worten wurden dann einige
Kameradinnen und Kameraden ob deren Ver-
dienste und Leistungen um und für die SdJÖ zu
Ehrenmitgliedern ernannt, was diese sichtlich
gerührt entgegennahmen.

Umrahmt wurde diese feierliche Feststunde
von unserer Jugendmusikgruppe (mit Kindern
und deren Eltern), die gekonnt etliche Volks-
und Wanderlieder zum besten gaben - es gab
auch dafür viel Beifall.

Es folgten dann an die vierhundert Bilder
über fünfzig Jahre Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, ausgesucht und hergerichtet von
Klaus und Christian. Auch da gab es viel Stau-
nen, Beifall und Hallo, wenn man sich selbst
oder andere erkannte. Es war die bildliche Dar-
stellung der von Ton vorgestellten Statistik.
Danke dafür, es war überwältigend.

Mit dem Lied „Heimat, Dir ferne" und der von
allen Teilnehmern gesungenen Österreichi-
schen Bundeshymne wurde der Festakt ge-
schlossen.

Beim anschließenden Mittagessen, bestens
vorbereitet durch' die Familie Mussner - herzli-
chen Dank für die Betreuung während des
ganzen Wochenendes - gab es noch vieles zu
erzählen, es wurden weitere kleinere Treffen
vereinbart und noch viel getratscht. Allgemein
wurde der Wunsch an den SdJ-Bundesvor-
stand herangetragen, solche Treffen des öfte-
ren zu veranstalten, damit die Kontakte noch
mehr vertieft werden. Wir werden darüber bera-
ten und zu gegebener Zeit darüber alle infor-
mieren und einladen.

Ein Wochenende erlebter Kameradschaft ge-
hört wieder der Vergangenheit an und reiht sich
würdig in die lange Reihe von Veranstaltungen
ein. Dafür gilt allen, die gekommen sind, der
große Dank des SdJ-Bundesvorstandes. Ohne
Euer Kommen und aktives Mitmachen sowie
Eure Spendefreudigkeit wäre dieses Wochen-
ende nicht möglich gewesen.

Schon jetzt freuen wir uns auf unsere näch-
ste Zusammenkunft - lest dazu die Ankündi-
gungen in der „Sudetenpost" und im „Rund-
brief"!

Liste der
bisherigen gewählten
I

7.
29.

2.
20.
22.
26.
31.
14.
26.

1.
1.
6.
8.
5.
3.
6.
1.
6.
6.
4.
6.
8.
5.

10.
7.

12.
6.
8.

Bundesjugendführer
(nunmehr Bundesvorsitzenden)

und der Bundesmädelführerinnen
(diese

11. 1954:
10. 1955:
2. 1957:

10. 1957:
6. 1958:
3. 1960:
3. 1962:
3. 1964:
3. 1966:
4. 1968:
4. 1970:
4. 1972:
4. 1974:
4.1976:
4. 1978:
4. 1980:
4. 1982:
4. 1984:
4. 1986:
4. 1988:
4. 1989:
4. 1991:
4. 1993:
4. 1995:
4. 1997:
4. 1999:
4. 2001 :
4. 2003:

Funktion gab es bis 1999).

Walter Brandi Trude Derschmidt
Erhard Böhnisch Trude Derschmidt
Erhard Böhnisch Trude Derschmidt
Othmar Schaner Trude Derschmidt
Othmar Schaner Gerti Ruschak
Othmar Schaner Gerti Ruschak
Othmar Schaner Roswitha Reichart
Othmar Schaner Roswitha Reichart
Hubert Rogelböck Rautgunde Spinka
Hubert Rogelböck Rautgunde Spinka
Hubert Rogelböck Ingrid Richter
Hubert Rogelböck Regina Zahorka
Hubert Rogelböck Regina Zahorka
Hubert Rogelböck Gerlinde Stropek
Hubert Rogelböck Gerlinde Stropek
Hubert Rogelböck Gerlinde Stropek
Hubert Rogelböck Gerlinde Stropek
Hubert Rogelböck Gerlinde Stropek
Hubert Rogelböck Eleonora Budik
Hubert Rogelböck Martina Müller.
Helmut Leopold Martina Müller
Anton Dzikowski Martina Grohmann
Anton Dzikowski Martina Grohmann
Anton Dzikowski Martina Grohmann
Anton Dzikowski Martina Grohmann
Anton Dzikowski
Anton Dzikowski
Anton Dzikowski

SdJÖ-Bundesvorsitzender Anton Dzikowski Sie waren die ersten (v. r. n. I.): Ing. Waiter Brandi, Horst Mück, Dkfm. Alfred Kratschmer Bundesobmann Gerhard Zeihsei bei seiner
bei der Festansprache. und Ing. Karl Heinz Macho. Rede.

Hubert Rogelböck mit den geehrten SdJ-Mitgliedern. Für die feierliche Umrahmung sorgte die SdJ Wien. Fotos: Seidler, Mück, Kratschmer
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Vom Teplitzer Realschüler zum Skipionier
und Starfotografen: Stefan Kruckenhauser

Stefan Kruckenhauser mit seiner Leica mit
Spiegelkasten Anfang der 50er Jahre.

Der unvergessene ArlbergerSkipapst Stefan
Kruckenhauser war auch ein Wegbereiter der
Fotografie in Österreich und Deutschland, der
vor allem neue Bereiche im alpinen Skilauf und
neue Dimensionen für die Kleinbildfotografie
erschloß.

Am 4. November 1905 in München geboren,
sein Heimatschein weist aber die Zuständigkeit
nach Rattenberg in Tirol aus. Da seine Mutter
Anna Kruckenhauser mit dem Vater Stefan
Connert keine Ehe einging, war der Aufenthalt
in Tirol zu der damaligen Zeit nicht möglich. Ste-
fan wuchs nach einigen Monaten im Waisen-
haus bei der Ziehmutter Maria von Hellrigl - die
kinderlos war - als Ziehsohn auf. Stefan Con-
nert, der Ziehvater, war Arzt und verbrachte
viele Jahre als Chirurgischer Leiter im Kranken-
haus Fogarosch in Siebenbürgen, wo er dann
auch heiratete. Mit seinen Halbgeschwistern,
die er erst Anfang der vierziger Jahre kennen-
lernte, war er in lebenslanger Freundschaft ver-
bunden. Seinen Vater hat Stefan nie gesehen
und nicht persönlich kennengelernt. Sein Zieh-
vater Adolf von Hellrigl war Kaufmann. So wech-
selte die Familie berufsbedingt häufig den
Wohnsitz. Steyr, Linz, Wien, Troppau, Reichen-
berg und Teplitz-Schönau waren die Aufent-
haltsorte. Stefan besuchte die Realschule in
Teplitz-Schönau, anfangs mit mäßigem Erfolg,
später war er ein Musterschüler. In dieser Zeit
schloß ersieh einer Jugendbewegung an, deren
Mitglieder sehr zivilisationskritisch waren. Die
Dokumentationen von diesen Wanderungen in
Form von Aufsätzen, Zeichnungen und fotogra-
fischen Bildern faszinierten den jungen Stefan
gewaltig. Mit 13 Jahren erstand er seine erste
9x12-Kamera. Bereits als 16jähriger zeigte er in
seiner Wahlheimat Teplitz-Schönau vor Publi-
kum seine ersten Dias von einer Wanderfahrt
ins Schwabenland.

Kruckenhauser wollte zunächst Architektur
studieren, inskribierte aber 1923 an der Techni-
schen Hochschule in Wien Bauingenieurwesen.
Die Brüder Gröger brachten ihm das Schifahren
bei und Skipionier Zdarsky vervollständigte das
schifahrerische Können. Ausschlaggebend für
Kruckenhausers Schibegeisterung war der Film
von Hannes Schneider und Arnold Fauck
„Fuchsjagd im Engadin", den er Dutzende Male
in seiner Maturastadt Teplitz-Schönau sah. Im
Jahre 1925 brach Kruckenhauser das Studium
des Bauingenieurwesens ab und wurde in die
„Wiener Turnlehrerausbildung" aufgenommen.
Der Tod seines Ziehvaters 1927 traf Stefan
schwer, dazu kamen auch große finanzielle
Probleme. Mit dem Fotografieren böhmischer
Städte und Landschaften für Postkartenverlage
hielt er sich über Wasser. Er wandelte sich
dabei aber vom Landschaftsfotografen zum
„Sportfotografen der Bewegung" mit seinen
ambitionierten Lehrern Adalbert Slama und Karl
Gaulhofer.

Während des Studiums lernte er Luise Hut-
tary kennen und kam 1929 in ihre Salzburger
Heimat. Dort unterrichtete er Leibeserziehung
und Naturgeschichte. Die Salzburger Bergwelt
war ideal für seine beiden Leidenschaften, das
Fotografieren und das Schifahren. Dabei kam
Kruckenhauser mit dem Münchener Bergver-
lag Rother in Verbindung. Daraus wurde eine
langjährige, enge Zusammenarbeit. Schon um
1927 veröffentlichten Zeitschriften auf Sonder-
seiten die fotografischen Arbeiten des steil em-
porstrebenden heranwachsenden Talentes. Zur
Entwicklung als Skifotograf half ihm die Dia-
Reihe über Skitechnik und Methodik. Mit sehr
gutem Erfolg schloß Kruckenhauser 1932 sein
Studium ab. Im Jahre 1933 heiratete er Luise
Huttary und bald wurden die vier Kinder Elisa-
beth, Christine, Hans und Michael geboren.
Schon 1934 wurde er Kursleiter am Bundes-
schiheim in St. Christoph am Arlberg.

. Die „Arlbergschule des Skifahrens" von Han-
nes Schneider und die vielen Rennerfolge des
„Skiclub Arlberg" brachten immer mehr Touri-
sten nach St. Christoph; Der Bau der Seil-
schwebebahn von St. Anton auf den Galzig be-
wirkte auch den Bau von Schleppliften als Auf-
stiegshilfen. Kruckenhauser wohnte am ' Arl-
berg, seine Familie anfangs noch am Mönchs-
berg in Salzburg.

So ermöglichten nur gelegentliche Besuche
ein gemeinsames Familienleben. Die karge
Freizeit wurde auch der Fotografie gewidmet.
Die Leica mit einem Objektiv von sehr langer
Brennweite war sein stetiger Begleiter. Mit dem
Fahrrad und seiner Leica erkundete er auch
das Wald- und Mühlviertel. Erst später wandte
er sich der Kleinbildtechnik zu. Sein hervor-
ragender Blick und seine ausgezeichnete Fo-
totechnik machten ihn weltweit berühmt.
Während des Zweiten Weltkrieges war er
Kriegsberichterstatter in Rußland, Serbien, Al-
banien und dem Banat. Die Lebensarten und
auch die Vertreibung der Bewohner in diesen
Ländern dokumentierte Kruckenhauser sehr
einfühlsam, oft aber auch mit erschütternder
Realität. Nach Kriegsende - im Jahre 1946 -
wurde er Heimleiter im Bundesportheim Sankt
Christoph und konnte damit die begonnene
Arbeit erfolgreich fortsetzen. Zahlreiche Bild-
bände in hohen Auflagen, viele Ausstellungen
und Ehrungen veranschaulichten immer wieder
sein hervorragendes fotografisches Können. Im
Jahre 1972 fand seine Rückübersiedlung nach
Salzburg statt, aber schon zwei Monate später
starb seine Gattin in der Mozartstadt. Als
83jähriger verstarb Kruckenhauser 1988 an
Herzversagen in Wien.

Das fotografische Lebenswerk und damit die
Vielseitigkeit des Arlberger Skipioniers wurden
im Jahre 2003 in einer sehr gut besuchten Aus-
stellung im Stift Stams in Tirol gezeigt.

Siegfried Schwarz

Die Lebensarten und auch die Vertreibung der Bewohner vieler Länder dokumentierte
Kruckenhauser sehr einfühlsam, oft aber auch mit erschütternder Realität.

Sommerlager 2005 in der Steiermark:
Es werden wieder Gasteltern gesucht!
Das Sommerlager des Jahres 2005 findet

vom 9. bis zum 16. Juli auf der Frauenalpe bei
Murau in der Weststeiermark statt.

In dieser bestimmt sehr schönen Landschaft
sind wir im Jugendsportzentrum in Zimmern mit
Dusche und WC untergebracht.

Dort stehen uns viele sportliche und sonstige
schöne Möglichkeiten zur Verfügung. Für Ro-
mantik ist wieder bestens gesorgt und wir wer-
den dort bestimmt wieder eine erlebnisreiche
Woche durchführen. Der Lagerbeitrag beträgt
€ 145,-, es wird versucht, die Fahrtkosten mit
der Bahn und dem Bus zu ersetzen.

Eingeladen sind wieder Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis sechzehn
Jahre aus ganz Österreich und auch die Freun-
de der Kinder können selbstverständlich mitma-
chen!

Anmeldungen sind bitte bei der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs, Steingasse 25,1030
Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13, mit

Angabe der Geburtsdaten und einer eventuel-
len telefonischen beziehungsweise Fax-Erreich-
barkeit, zu tätigen.

Es werden wieder sudetendeutsche Kinder
aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips / Slowakei und siebenbür-
gisch-sächsische Kinder aus Siebenbürgen /
Rumänien zur Teilnahme von uns eingeladen.

Für die fünf Kinder und eine erwachsene
Begleitperson aus Siebenbürgen suchen wir
wieder Gasteltem (vornehmlich aus dem Raum
Wien und Niederösterreich), die bereit sind,
diese für eine Woche (vom 16. bis 23. Juli) auf-
zunehmen. Alle sechs Personen sind kranken-
und unfallversichert!

Bitte um umgehende Meldungen bei uns - die
Vorbereitungen müssen schon jetzt getätigt
werden.

Wir erwarten uns aus jedem Bundesland und
von jeder sudetendeutschen Gliederung Teil-
nehmer an unserem Sommerlager 2005!

Volkstanzfest
in Klosterneuburg

Am kommenden Samstag, 6. November, fin-
det zum 37. Mal dieses überaus beliebte Volks-
tanzfest (Leopolditanz) in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt. Alle
Landsleute, die mittlere und jüngere Genera-
tion, alle Freunde, die Kinder - kurzum all jene,
die gerne das Tanzbein schwingen und Freude
am Volks- und Brauchtum haben, die sich das
bunte Bild der vielen Trachten nicht entgehen
lassen wollen, sind sehr herzlich zum Besuch
eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ab
17.15 Uhr, Ende gegen 23 Uhr.

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten zum
Vorverkaufspreis von € 10,- zu erwerben (bei
der Abendkasse der SdJÖ beträgt der Preis
€ 12,-), ein Anruf bei Rogelböck am 4. und
5. November zwischen 17 und 19 Uhr, am
Samstag, dem 6. 11., zwischen 12 und 14 Uhr)
oder ein Fax unter der Nummer (01) 888 63 97,
genügt. Die Karten werden bei der SdJÖ-
Abendkasse für Sie hinterlegt.

Wir erwarten auch Sie bzw. Dich in Kloster-
neuburg!

Wir haben gelesen

Des
mgesëimte
JoMmnáert

Verbreche*

Texte

Gerhoch Reis-
egger: „Weg mit
den Benesch-
Dekreten. Das
ungesühnte Jahr-
hundertverbre-
chen". Texte - Gut-
achten - Folgen.
Grabert-Verlag,
446 Seiten; ISBN
387847-204-8,
Preis: 17,00 Euro.
Schon die Seiten-

zahl läßt erahnen, mit welcher Gründlichkeit
der Verfasser an diese Aufgabe herange-
gangen ist. Und tatsächlich, es ist die
umfassendste Darstellung, die in den letzten
Jahren erschienen ist. Neben allen die
Sudetendeutschen betreffenden Dekrete in
vollem Wortlaut werden auch die Gutachten
von Frowein, Blumenwitz und Ermarcora
ausführlich behandelt. Die Resolution des
US-Repräsentantenhauses, der Deutsch-
tschechische Nachbarschaftsvertrag, das
EU-Beitrittsgesuch, Entscheidungen des
tschechischen Verfassungsgerichtshofes
komplettieren den Dokumententeil.

Allein im Teil drei des Buches sind Presse-
stimmen aus Prag, der EU-Wertegemein-
schaft, Lippenbekenntnisse aus Deutsch-
land und aus Österreich und viele andere
Diskussionssplitter der letzten eineinhalb
Jahrzehnte zitiert und kommentiert. Auch
das zuletzt umstrittene Gesetz um die Ver-
dienste des Schreibtischtäters Beneä haben
wir gefunden. Das Buch ist auf dem letzten
Stand der Entwicklungen um die Vertreibung
der Sudetendeutschen gebracht. Auch die
EU-Reife Tschechiens steht auf dem Prüf-
stand.

Den Abschluß dieses Buches bilden Sei-
tenblicke auf „Historische Splitter" wie:
„1848 das nationale Erwachen"; „Versailles,
St. Germain und Trianon", „Hans Kuffner -
Unser Staat und der Weltfrieden"; „Das
Münchener Abkommen" und einige andere.

Helmut Renöckl / Tomás Machula
(HG.): „Zukunftsregion Südböhmen -
Mitteleuropa, Dimensionen menschen-
würdiger Regionalentwicklung." Trauner
Verlag, A-4021 Linz, Köglstraße 14. 1.
Auflage 2004, 332 Seiten, ISBN 3-85487-
565-7. Art.-Nr. 20199461. Preis: € 14,90.

Die Globalisierung braucht zur Balance
Regionalisierung, Wegzeichen für eine men-
schenwürdige Gestaltung des neuen Euro-
pa. Wie also soll der Kulturraum „Südböh-
men - Ober- und Niederösterreich" in zehn
Jahren aussehen? Was ist zu tun, zu beach-
ten, damit das gelingt? Mit diesem Thema
setzten sich erstrangige tschechische,
österreichische und deutsche Experten,
Führungskräfte und Praktiker aus Wirt-
schaft, Sozialbereich und Politik, aus Wis-
senschaft, Kultur und Religion anläßlich
eines internationalen Kongresses im April
2002 auseinander. Der Tagungsband dazu
ist jetzt im Trauner Verlag erschienen.

Julius Meissner: Erlebte Erinnerungen
an das Aussiger Massaker vom 31. Juli
1945. Erhältlich um 13,50 Euro (inkl. Ver-
sandkosten) bei Julius Meissner, Rams-
bachstr. 3, D-88069 Tettnang. Tel. / Fax:
0 75 42/53 7 10.

Hier wird Ihnen ein Buch mit einer Samm-
lung von Erlebnisberichten über die Ge-
schehnisse vom 31. Juli 1945 in Aussig, die
Augenzeugen aus nächster Nähe miterle-
ben mußten und zum Teil sogar zu Opfern
wurden, vorgestellt. Vielleicht können Sie
mit diesen Schilderungen Ihre eigenen Erin-
nerungen an den Schicksalstag dieser sude-
tendeutschen Stadt vervollständigen. Mit
dem Erwerb dieser Dokumentation wird
auch über unsere Generation hinaus ein
Stück Geschichte Aussigs verdeutlicht.

Aus dem Inhalt: Über fünf Jahre Zwangs-
arbeit in der tschechischen Landwirtschaft -
Trümmerfrau in Aussig - Ein Freund der
Familie flog über Aussig nach Prag. - Eine
Doxa-Taschenuhr rettete ihm und seiner
Mutter das Leben - „Mensch, lauf weiter!" -
eine Stimme neben mir - Medikament Honig
und „stani pravo" (Standrecht) - Nieder-
schrift für den vermißten Sohn von'den letz-
ten Kriegswochen bis zur Vertreibung - Ein
tschechischer Wachposten behütete uns
Gefangene, aber Lager Lerchenfeld blieb
uns nicht erspart - Erlebte den Mord an Mut-
ter und Kind aus nächster Nähe.
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55 Jahre Sudetendeutsche
Landsmannschaft Tirol

Beim 55-Jahr-Jubiläum der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Tirol konnte Obmann
Schwarz zahlreiche Landsleute und Ehrengäste
begrüßen. Bundesobmann Gerhard Zeihsei er-
wähnte in seinen Grußworten besonders den
Zusammenhalt der Landsleute, der heute wich-
tiger denn je ist. Aus Brannenburg in Oberbay-
ern war der Visitator für die Sudetendeutschen
und Vorsitzender des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes, P. Norbert Schlegel, gekommen.
Schon beim Gottesdienst in der Hofkirche erläu-
terte der Zelebrant mit eindringlichen Worten in
seiner Predigt das schwere Schicksal der Ver-
treibung unserer Landsleute. Unter den Eh-
rengästen war auch Dr. Herbert Fleissner aus
München, ein Mitbegründer der Landsmann-
schaft Tirol am 18. Oktober 1949, das er in sei-
nem Grußwort besonders erwähnte. Grußworte
an den Landesverband richteten auch die Vor-
sitzenden der Bezirksgruppe Kufstein, Univ.-
Prof. Dr. Heinrich Reitberger sowie Otto Knauer
von der Kreisgruppe Rosenheim. Schriftliche
Grußbotschaften erhielten wir von der Landes-
obfrau Gerda Dreier aus Kärnten und von

Landesobmann Ing. Peter Ludwig aus Ober-
österreich; herzliche Worte erhielten wir auch
vom Präsidenten des Österreichischen Natio-
nalrates, Dr. Andreas Khol, die leider am Kom-
men verhindert waren.

Unser Landsmann Hugo Fritsch erläuterte in
seiner Festansprache den Werdegang von su-
detendeutschen Firmen in Tirol. Bereits um
1900 war die Gründung des heute weltweit
bekannten „Swarovski-Imperiums" in Wattens.
Nach dem Zweiten Weltkrieg - fast 5000 Sude-
tendeutsche fanden damals in Tirol ihre neue
Heimat - entstanden die ebenfalls weltbekann-
ten Firmen „Riedel-Glas" und „Geiger-Moden"
im Tiroler Unterland. Auch die Seniorenche-
fin der „Reuttener Metallwerke", Hilde Schwarz-
kopf, stammt aus Aussig im Sudetenland.

Die Festveranstaltung wurde mit dem Lied
„Tief drin im Böhmerwald" begonnen und ende-
te mit dem Lied „Kein schöner Land".

Mit einem gemütlichen Beisammensein ende-
te die sehr gut gelungene Jubiläumsveranstal-
tung im Café Sacher in der Innsbrucker Hof-
burg.

Vopn links nach rechts: Dr. Herbert Fleissner, Hugo Fritsch und Pater Norbert Schlegel.

Gudrun Heißig wieder Vorsitzende
der sudetendeutschen Akademiker
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung

des Arbeitskreises Sudetendeutscher Akademi-
ker e. V. auf dem Heiligenhof zog Gudrun Hei-
ßig ein positives Resümee der Vorstandsarbeit.
Peter Barton, Leiter des Prager Büros der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, erläuterte die
Arbeit des Büros vor einem vollbesetzten Saal.
Auch mit der Referenten-Auswahl für die
Herbstseminare der beiden letzten Jahre zeigte
sich, daß der Vorstand geschickt agierte.

Gudrun Heißig machte jedoch keinen Hehl
daraus, daß der in 2002 komplett neugewählte
Vorstand Anlaufschwierigkeiten hatte. So könn-
ten einige selbstgesteckten Ziele nicht verwirk-
licht werden. Aber sie verwies auch auf die Ver-
antwortung der Mitglieder, die sich durchaus
aktiver in das intellektuelle Vereinsleben ein-
bringen könnten. Mit der Wiederwahl des Vor-
standes blicken die Akademiker in die Zukunft.

Waltraud Tropschug und Andreas Müller sind zu
Stellvertretern von Gudrun Heißig gewählt wor-
den. Harald Tropschug führt die Kasse und
Heimo Scherz bleibt Schriftführer. Bei der
Arbeitsplanung für das Jahr 2005 sammelte der
Vorstand zahlreiche Ideen. So sollen wieder
einmal wirtschaftspolitische Schwerpunkte
sowohl auf dem Sudetendeutschen Tag als
auch beim Herbstseminar gesetzt werden. Dar-
über hinaus wird es auch in 2005 eine Ausgabe
unserer Publikation „Literaturspiegel* geben.
Andreas Müller stellt aus verschiedensten The-
mengebieten interessante Artikel und Meinun-
gen der Mitglieder zusammen. Für ein gemein-
sames akademisches Erlebnis wird die in Pla-
nung befindliche Reise in das Sudetenland sor-
gen. Zeitpunkt und Ziele werden rechtzeitig ver-
öffentlicht. Veröffentlichungen finden sich auch
unter www.akademiker.sudeten.de.

Grenztreffen in Großgmain

Auch heuer wieder fand in Großgmain im schönen Salzburger Land das Grenztreffen
statt - heuer auch aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens. Im Bild die Teßtaler
Goldhauben-Trachtengruppe vor der Marienwallfahrtskirche Großgmain. - Das näch-
ste Treffen findet vom 9. bis 12. September 2005 statt.

v . y

Achtzig Jahre jung:
Susanne Svoboda

Unsere SLÖ-Bundeaioicicimn iui i räch-
ten- und Volkstumspflege, Susanne Svo-
boda, geb. Hoffmann, wurde am 1. No-
vember 1924 im südlichen Riesengebirgs-
vorland in Arnau geboren.

Sie hatte ein typisches sudetendeut-
sches Schicksal erlitten, dank ihrer Tüch-
tigkeit hat sie sich in Beruf und Familie vor-
bildlich bewährt. Aber sie hat auch ihre
Heimat nie vergessen - so war sie schon
1950 bei der Gründung der Heimatgruppe
Riesengebirge in Wien dabei.

In zahlreichen Funktionen war sie erfolg-
reich tätig. Dafür wurde Susanne auch
mehrfach geehrt, zuletzt im Jahre 2003 mit
der höchsten Auszeichnung, die die SL zu
vergeben hat, der Dr.-Rudolf-Lodgman-
Plakette.

Wir wünschen Dir vor allem Gesundheit
und weitere Schaffenskraft - und behalte
Dir Deinen Humor!

SLÖ-Bundesvorstand

Kulturverein Südmährerhof

Beim Vereinsabend vom 14. 10. hielten wir
eine Trauerminute für die fünf Landsleute, die
uns im September verlassen haben. Besonders
trauern wir um den plötzlichen und unerwarte-
ten Heimgang unserer Helga Warnatz (Stiny),
aber auch um Leo Mischka, Hans Schallamon,
Prof. Dr. Karl Hörmann und Helene Elsinger.
Geburtstagswünsche ergingen an Karl Graßl,
Theresia Pokorra, Sylvia Habel, Rudi Elsinger,
Gerhard Totpolanski, Hans Hausenbiegl, Irm-
gard Feigerl, Maria Lerch, Maria Bruckner,
Dkfm. Hans Svoboda, Hedwig Holzer, Otto
Merighi, Dr. Franz Roth und - von der jun-
gen Generation - Mag. Dieter Elsinger und
Silke Grech. - Unser Herbstausflug führte am
16. Oktober bei Regenwetter nach Wiener Neu-
stadt und nach Gloggnitz. Unser Reisemar-
schall Oberst Manfred Seiter hatte das Pro-
gramm gewissenhaft vorbereitet und hielt be-
reits im Bus einen Einführungsvortrag, in dem
er den Bogen von der Gründung der Babenber-
gerburg 1194 , mit dem Lösegeld von Richard
Löwenherz, über Kaiser Friedrich III. (AEIOU)
bis zu Maximilian L, den letzten Ritter, und
zur Gründung der Militärakademie durch
Maria Theresia spannte. Übrigens wurden auch
andere Grenzstädte in Niederösterreich mit
dem Lösegeld befestigt, wie Hainburg, Eggen-
burg, Horn, Zwettl und sogar der runde Turm
der Nikolsburg entstand in dieser Zeit. Frau
Dr. Gerlinde Follrich-Aguinaga gab einen Ein-
blick in die höfische Musik und die von Maxi-
milian gegründete Hofmusik nach burgundi-
schem Muster, samt Kapellenknaben, für die
Hofkapelle in Wien im Jahre 1493. Die bekann-
testen Musiker der damaligen Zeit: Paul Hof-
haimer als Organist, der Niederländer Heinrich
Isaac („Innsbruck, ich muß dich lassen") und
der Schweizer Ludwig Senft wirkten am Kai-
serhof. Auf diese Ursprünge sind die Wiener
Sängerknaben, die Dom-Musik Sankt Stephan
und andere Wiener Musiktraditionen zurück-
zuführen. Auch Josef Haydn war Sängerknabe.
Der Vortrag war mit Musikbeispielen veran-
schaulicht und schloß demgemäß mit der
Haydn-Hymne. Wie beispielgebend die Ein-
richtung von Sängerknaben für die heiligen
Messen war, kann man u. a. auch an der Ein-
setzung von neun Chorknaben für die Loreto-

(Anna-) Kirche in Nikolsburg durch Kardi-
nal Dietrichstein im Jahre 1625 ermessen. Die
sogenannten „Lauretaner" (auch Blauröckler
genannt) begründeten dann die über 300 Jahre
währende Musiktradition der Piaristen, da im
Jahre 1631 für die Kollegiatkirche noch die
„Wenzeslaiten" (oder auch Rotröckler) einge-
setzt wurden. Kurz nach 9 Uhr trafen wir in der
Militärakademie ein und erhielten von Oberst-
leutnant Dr. Zeitler eine fachkundige Führung
in der Georgskapelle mit dem Grabmal Maxi-
milians I. und durch die ehrwürdigen Räume.
Wiener Neustadt ist die weltweit älteste Mi-
litärakademie, und die 260jährige Tradition
offenbart sich in den Ölbildern der Komman-
danten, wie auch im Museum und den vielen
Tafeln der Ausgemusterten. Eine kurze Debatte
entspann sich darüber, warum die Zeit von
1938 bis 1945 bezeichnenderweise ausgespart
bleibt. Die MILAK ist heute auch eine Fach-
hochschule mit hoher Bewertung. Die anschlie-
ßende Stadtführung ging in die 1250 urkund-
lich erwähnte Dominikanerkirche zur Hl. Drei-
faltikeit (Altarbild Anton Schoonjans, weitere
Altarbilder M. Altomonte, Nepomukaltarbild
von Paul Troger) und dem Grab der Kaiserin
Eleonore v. Portugal (Gemahlin Friedrichs III.)
hinter dem Hauptaltar im Neukloster. Die
nächste Station war der Dom, seit 1207 Pfarre,
1468 bis 1784 Bischofssitz. Grabmal von Kar-
dinal Klehsl, von- L. Bernini, und anderer
Bischöfe, Hauptaltarbild Maria Himmelfahrt
von Domenico Cignaroli, bemerkenswert auch
zwölf Apostelstatuen aus Holz von Lorenz
Luchsperger und ein Sebastianaltar. Der Dom
war eines der wenigen Gebäude ohne Bomben-
und Kriegssschäden im Zweiten Weltkrieg, wo
über 70 Prozent der Stadt zerstört wurden. Der
erste Luftangriff erfolgte bereits im August
1943, Hunderte sollten folgen. Gedächtnissäule
unter den Lauben am Rathausplatz. Nach einer
Stärkung im „Schwarzen Adler" fuhren wir
weiter nach Gloggnitz. Auf der kurzen Fahrt
hatte ich dann Gelegenheit, auf die wichtigsten
biographischen Daten unseres Landsmannes
Dr. Karl Renner hinzuweisen. Die Bedeutung
seines Lebens und seinen sozialen Idealismus
versteht man allerdings nur, wenn man seine
Jugendentwicklung aus seinem 1946 erschie-
nenen Buch: „An der Wende zweier Zeiten"
liest. Seine Gymnasialzeit in Nikolsburg, unter
größten Entbehrungen begonnen, machten ihn
durch das traumatische Erlebnis der Versteige-
rung seines Vaterhauses bereits ab dem 15. Jahr
völlig selbständig, da er ein gesuchter Nachhil-
felehrer wurde. Er war immer ein Mann des
Ausgleichs, um nicht zu sagen ein Opportunist.
Seine Bedeutung für die Wiederbegründung
der Republik Österreich nach dem Zweiten
Weltkrieg ist jedoch unbestritten. Davon konn-
te man sich auch bei unserem nächsten Ziel,
der Rennervilla in Gloggnitz, überzeugen, das
Renner bereits 1910 - wahrscheinlich über Ver-
mittlung von Michael Hainisch, Bundespräsi-
dent in der Zwischenkriegszeit und ebenfalls in
Gloggnitz wohnhaft - erwerben konnte. Kustos
Prof. Friedrich Brettner führte uns persönlich.
Neben der Darstellung des Lebens von Karl
Renner hat Brettner auch viele Exponate zu
den letzten Kriegstagen am Semmering gesam-
melt und dazu auch einige Bücher geschrieben.
Eine neue Ausstellung mit dem Namen Zeit-
reise und ebenfalls vielen Exponaten beleuch-
tet die Zeit der Ersten und Zweiten Republik .
Alles in allem ein interessanter Nachmittag,
den wir bei einem Heurigen in Gumpoldskir-
chen mit Dank an die ausgezeichnete Organisa-
tion durch Manfred Seiter beschlossen. - Unse-
re Vorweihnachtsfeier wollen wir aus gegebe-
nem Anlaß erst am dritten Donnerstag, das ist
der 16. 12., ab 16 Uhr, im „Haus der Heimat",
gemeinsam mit der „Thaya", abhalten.

Reiner Elsinger

Thaya

Besuch der Lm. „Thaya" in der Südmähri-
schen Galerie in Retz. - Eine starke Abordnung
der Landsmannschaft „Thaya" unter Führung
des Obmannes Dkfm. Hans Ludwig besuchte
am 10. Oktober die neueröffnete Südmährische
Galerie - Stiftung Dr. Hellmut Bornemann - im
Museum Retz im Bürgerspital in der Znaimer
Straße 7. In acht Räumen ist die Sammlung der
zur Verfügung gestellten Leihgaben unterge-
bracht und umfaßt einen Querschnitt durch das
künstlerische Schaffen Südmährens bis zum
Jahr 1945. In der Galerie sind Künstler vertre-
ten, die in Südmähren geboren wurden bzw. in
Südmähren ihre Werke geschaffen haben, dar-
unter die Maler Anton Bruder, Josef Doré,
Wolfgang Fröhlich, Paul Kaspar, Paula Lützen-
burger-Müller, Alexander Pock, Othmar Ru-
zicka, Viktor Schufinsky, Ferdinand Staeger,
Carl Maria Thuma, Carl Würbs, die Kupferste-
cher Georg Houfnagel, Mattheus Merian, der
Bildhauer Hugo Lederer, die Grafiker Max von
Scherer, Johannes Willenberger, der Radierer
William Unger und der Kunstfotograf Rudolf
Zima. Aber auch Dias und Reproduktionen aus
einer romanischen Handschrift, die um 1215
im Prämonstratenser-Chorherrenstift Kloster-
bruck entstanden ist, sowie die erste Darstel-
lung der Stadt Znaim aus dem Stadtrechtsbuch
des Jahres 1523 dokumentieren ein frühes
Kunstschaffen in unserer Heimat. Holzschnitte,
Kupferstiche, Lithographien, Stahlstiche und
Radierungen zeigen Landschaftsbilder, Städte-
bilder und Straßenbilder. Kunstfotografien von
Prof. Zima aus der Zeit um 1900 ermöglichen
einen Blick in die Vergangeheit der Städte und
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Dörfer Südmährens. Zeichnungen aus dem
Skizzenbuch des bekannten Tier- und Militär-
malers Alexander Pock zeigen - wie seine
Aquarelle und Ölbilder - die enge Verbunden-
heit mit seiner Vaterstadt Znaim. Besonderen
Raum nehmen die Ölskizzen und Ölbilder von
Othmar Ruzicka ein, der aus Wien kommend in
Südmähren bis zur Vertreibung eine zweite
Heimat gefunden hatte. Der aus Znaim stam-
mende und in den 30iger Jahren des 20. Jahr-
hunderts durch seine Skulpturen bekannte
Bildhauer Hugo Lederer ist mit drei Figuren
und mit Fotografien seiner wohl bekanntesten
Werke vertreten. Historische Landkarten von
Mähren aus dem 16. bis 19. Jahrhundert runden
den Blick auf Südmähren ab. Dr. Bornemann
hat uns selbst durch die Ausstellung geführt
und anschaulich die einzelnen Exponate er-
klärt. Obwohl die Sammlung nur einen be-
grenzten Überblick über das Kunstschaffen in
Südmähren vermitteln kann, da viele Kunst-
werke nach der Vertreibung 1945/46 in alle
Winde zerstreut wurden, sind wir überzeugt,
daß es der Stiftung in der Zukunft gelingen
wird, vorhandene Lücken zu schließen. Im
Anschluß an die Führung überreichte Obmann
Dkfm. Hans Ludwig Dr. Hellmut Bornemann in
Würdigung seiner Verdienste um Südmähren
das Große goldene Ehrenzeichen der Lands-
mannschaft „Thaya" - Bund der Südmährer in
Österreich. Wir wünschen Dr. Hellmut Borne-
mann und seiner Stiftung weiterhin viel Ere-
folg! Die Südmährische Galerie in Retz wird
zweifellos ein weiterer Anziehungspunkt für
die Südmährer in Österreich und Deutschland
sein. Dr. Helma Halva-Denk

Neubistritz

Herbsttreffen. Nach der Sommerpause fand
am 10. Oktober wieder eine Zusammenkunft
der Landsmannschaft Neubistritz in Österreich
statt. Obmann Ing. Macho begrüßte die Anwe-
senden und gratulierte den vielen Oktober-Ge-
burtstagskindern, unter ihnen unser Ehrenob-
mann Karl Edelmann, der am 18. Oktober sei-
nen 74. Geburtstag feierte. - Das vom Südmäh-
rischen Landschaftsrat an unseren verstorbe-
nen Landsmann Josef Trost verliehene Ehren-
zeichen in Gold wurde - in memoriam - seiner
Witwe überreicht. - Damit war der offizielle
Teil beendet und es konnte zum geselligen Bei-
sammensein übergegangen werden. E.L.

Mähr. Ostrau, Oderberg,
Friedek und Umgebung

Unser Heimatabend im Oktober ist beson-
ders erfreulich und interessant verlaufen. Es
wurden Erinnerungen ausgetauscht, doch wir
beschäftigten uns dann im besonderen mit der
Erhaltung unserer Volksgruppe. Der Vorstand
würde sich freuen, wenn Sie, liebe Mitglieder
und Freunde der Heimatgruppe, am 4. Novem-
ber bèi unserer Hauptversammlung und beson-
ders am 2. Dezember bei der Adventfeier anwe-
send sein könnten. Wie jedes Jahr, so wollen wir
Ihnen auch heuer zwei Nachmittage mit Erzäh-
lungen, Gedichten und Liedern zu Gehör brin-
gen. Am 4. November sind wir im Café Salon,
Josefstädter Straße 30, in 1080 Wien und am
2. Dezember treffen wir einander im „Haus der
Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien, zu unserer
stimmungsvollen Adventfeier. Beginn jeweils
um 16 Uhr. Am 7. November wollen wir in der
Augustinerkirche um 15.30 Uhr unserer Toten
gedenken. Am 13. November findet der Hei-
matabend der „Bruna" um 15 Uhr im „Wiener-
wald", Mariahilferstraße 154, statt. Wir wollen
für das neue Jahr einen gemeinsamen Nachmit-
tag besprechen. Der Sudetendeutsche Advent
findet am 28. 11. im „Haus der Heimat", um
16 Uhr, statt. Ich ersuche Sie, zahlreich zu
unseren Veranstaltungen zu kommen und grüße
Sie vielmals. Ihre Johanna von Etthofen

Freudenthal / Altvater
und Umgebung

Die Sommerferien sind zu Ende und wieder
alle vom Urlaub zu Hause. Seit Ostern im April
sind leider einige Mitglieder aus unseren Rei-
hen abberufen worden. Karl Philipp haben wir
bereits einen Nachruf gewidmet. Im Juni war
es meine Mutter. Hedwig Bauer, eine Tochter
der Hedwig Helfert aus Freudenthal, die im
91. Lebensjahr unerwartet verstarb. Ebenso
unerwartet war die Nachricht vom Tod der
Frau Ing. Ilse Reinisch aus Freudenthal, die
einem tragischen Verkehrsunfall zum Opfer
fiel. In unseren Herzen leben sie weiter. - Kurz
aus dem Vereinsleben: Die Muttertagsfeier war
gut gelungen, mit Mundart und Musikbeglei-
tung. Und im Juni trafen wir uns im Gasthof
Pannek bei der Lourdes-Grotte zu geselligem
Beisammensein. - Der Heimattag in Kloster-
neuburg war gut besucht. Es wäre schön, wenn
der Optimusmus der Redner in die Realität
übertragen würde. Die Stadt Klosterneuburg
übernahm anläßlich der vierzigjährigen Paten-
schaft über Wien, NÖ. und Burgenland die
Patenschaft über die Sudetendeutschen ganz
Österreichs. - Bei der Kirmes im Oktober fehlte
leider unsere Doris, trotzdem wünschten wir
ihr zum Geburtstag alles Gute. Ebenso freute
uns der unglaubliche 80er unserer Gerti Vogel.
Alles Gute! Begrüßen durften wir auch Bruder
und Schwägerin unserer Gerti. Die beiden aus

München besuchen uns immer, wenn sie nach
Wien kommen. Unsere Wirtin hat uns mit fei-
nem Streuselkuchen verwöhnt und von Hedi
gab es dazu das passende Gedicht. Zum Er-
zählen gab es nach der langen Sommmerpause
auch sehr viel. - Die nächsten Treffen sind: Am
7. November das Totengedenken in der Augu-
stinerkirche; am 11. November Heimatabend;
am 28. November Adventsingen im „Haus der
Heimat" und am 9. Dezember Adventheim-
abend. Auf guten Besuch freut sich eure Ob-
frau. H. B.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Am 17. Oktober feierten wir mit der hohen
Geistlichkeit vom Deutschen Orden in deren
Kirche in der Singerstraße in Wien das Fest der
heiligen Hedwig. Pater Dr. Demel brachte uns
wieder einmal das Leben und Wirken unserer
Landespatronin und deren großen Verwandter,
der heiligen Elisabeth, näher. Es war eine be-
eindruckende Rede und eine würdige Meßfeier
(siehe Bild). Leider war Pater Bernhard nicht
in der Lage, mit uns nachher beim „Pürstner"
in der Riemergasse zusammenzusitzen. Es hätte
noch manches zu besprechen gegeben. Wir dan-
ken allen, die gekommen waren, die heilige
Messe mit uns zu feiern und freuen uns schon
auf eine Wiederholung im nächsten Jahr mit
ebenso zahlreichem Besuch. - Bitte die Ankün-
digung in der „Sudetenpost" zu beachten! -
Unsere nächsten Terminine: 19. November,
15.00 Uhr: Diavortrag über das Riesengebirge
von Klaus Seidler und Mundartvortrag von
Susanne Swoboda. 17. Dezember, 15.00 Uhr:
Weihnachtsfeier in den Louis-Braille-Stuben,
Wien 14, Hägelingasse 6. Christine Lehr

Mährisch-Trübauer in Wien

Am 21. Oktober kamen wir wieder zusam-
men, um ein paar gemeinsame Stunden in hei-
matlicher Atmosphäre zu verbringen. Diesmal
hatten wir sogar Besuch: Das Ehepaar Alois
und Ingeborg Göhr (ehemals Petersdorf) aus
Wieselburg in Niederösterreich war gekommen,
um einiges über Frau Elisabeth Unzeitig aus
Grünau zu erfahren. Wir konnten leider nicht
behilflich sein, hoffen aber auf diesem Wege
von den Grünauern in der Bundesrepublik eini-
ge Hiweise zu erhalten. Nach einer kurzen Un-
terhaltung mit den Gästen begrüßte Obmann
OProk. Franz Grolig unsere Landsleute herz-
lichst und bestellte Grüße vom Ehepaar OSR
Robert und Ida Schmid und Frau Käthe Treytl,
die vierzehn Tage bei ihren Verwandten am At-
tersee verbringt. Frau Ilse Pelikowsky kurt im
Ausland, Frau Maria Neubauer-Rauscher lei-
stet bei einer erkrankten Bekannten Nachbar-
schaftshilfe und Frau Karoline Novak (Rau-
scher) ist erkrankt und in ärztlicher Behand-
lung. An unsere Geburtstagsjubilare des Mo-
nats Oktober übermittelte der Obmann best-
mögliche Glück- und Segenswünsche: Dipl.-
Ing. Harald Haschke (2. 10. 1938), OMed.-Rat
Dr. Walter Honisch-Wächter (7. 10. 1922), Frau
Maria Neubauer, geb. Rauscher (12. 10. 1918).
Dr. Günter Tschepl (20. 10. 1941) und Edith
Keck, geb. Korkisch (21. 10. 1926). Anschlie-
ßend trug Prof. Franz Negrin das Gedicht von
Friedrich Hebbel vor „Das ist ein Herbstbild".
Dann folgte ein kurzer Rückblick auf den über-
aus erfolgreichen „Sudetendeutschen Tag" in
Klosterneuburg mit unserem Weihbischof Ger-
hard Pieschl und den wunderschönen Herbst-
ausflug in das Semmeringgebiet sowie die Her-
ausgabe des neuen Buches von Architekt Gu-
stav Peichl - Ironimus „Das wahre Österreich".
Zum Abschluß des offiziellen Teiles las Frau
Ilse Negrin die Erzählung „Wir Alteingesesse-
nen". Mit netten Plaudereien ging unser gemüt-
licher Nachmittag wieder zu Ende. - Hefbst-
ausflug. Bald hob sich der Nebel über dem Wie-
ner Becken als 27 unentwegte Landsleute am
5. Oktober beim Herbstausflug ihrem ersten
Ziel, der Wallfahrtskirche Maria Schutz im
Semmeringgebiet, zustrebten. Beim Kirchen-
wirt gab es die erste Stärkung, ehe uns in einer
kurzen Führung die Geschichte des neuzeitli-
chen barocken Sakralbaues erläutert wurde.
Bei herrlichem Sonnenschein genossen wir an-
schließend einen prächtigen Rundblick über
die Semmering-Landschaft mit der Ruine
Klamm, dem schmalen Marktort Schottwien,
das ehemals als Talsperre und „Tor" zum Sem-
meringpaß galt, und Ruth Duval-Hauser gab
Erinnerungen kund aus der Zeit, als sie nach
1945 hier wohnte und ihr Vater das Liechten-
stein'sehe Forstrevier verweste. Wir verfolgten
im Blickfeld die Semmering-Schnellstraße mit
dem unschönen, neuen, landschaftsstörenden
Talübergang und die kühnen Trasse der Ghega-
gebirgsbahn, die heuer ihr 150jähriges Jubi-

läum beging und darob als europäisches Kul-
turdenkmal gebührend gefeiert wurde. Die
Fahrt ging dann weiter durch das steirische
Mürztal. Ehe das zweite Ziel angepeilt wurde,
hielten wir beim Hanswirt in Turnau Mittags-
rast und konnten dann gestärkt die nahege-
legene Erdfunkstelle Aflenz bestaunen. Die
wichtige Satellitenkommunikationsanlage mit
den zahlreichen mächtigen Parabolspiegeln an
der Lehne des weiten Tales und den im Boden
versenkten technischen Anlagen für die Fern-
meldeübermittlung per Telefon, TV, Internet
usw.* in die weite Welt wurde von unserem
Landsmann Architekt Gustav Peichl konzi-
piert. Die modernen technischen Einrichtungen
faszinierten uns. Der Baukomplex wurde spä-
ter vom Land Steiermark ausgezeichnet, und
die Erdfunkstelle zählt zu den bedeutendsten
Anlagen ihrer Art weltweit. Die Weiterfahrt
ging quer durch das Voralpengebiet. Es grüßte
uns das Hochschwabgebiet als wir den See-
bergsattel überquerten und Mariazell zustreb-
ten. Vom Salztal wechselten wir ins Traisental
und bei der Durchfahrt durch Freiland erinner-
ten wir uns an Forstmeister Hans Schauer und
seine Familie, die hier in den fünfziger Jahren
das Fürst Liechtenstein'sehe Revier verwalte-
ten. Die bekannte Zisterzienserabtei Lilienfeld
ließen wir links liegen, wechselten in das Göl-
sental in ostwärtiger Richtung und erreichten
in längerer, abwechslungsreicher Fahrt unser
letztes Reiseziel, den Wallfahrtsort Klein-Ma-
riazell. In der anschaulichen, sachkundigen
Führung in der Kirche erfuhren wir von der
1136 gegründeten Benediktinerabtei, deren
Auflösung durch Josef II., dem Niedergang und
schließlichem Abriß des Gebäudes. Die von den
Zeitläufen stark beschädigte Kirche mit roma-
nischen Portalen und barocker Innenausstat-
tung und sehenswertem Chorgestühl wurde erst
jüngst geschmackvoll generalsaniert. Der spät-
romanische Kreuzgang, die modern gestaltete
Krypta und ein Reliquienschrein mit dreitau^
send Objekten beeindruckten den Besucher.
Allgemein rief es Erstaunen und Bewunderung
hervor, weil in einem so kleinen Wienerwaldort
ein so mächtiger Sakralbau existiert. Im nahen
Stiftsrestaurant nahmen wir einen Jausenim-
biß ein. Beim Aufbruch dämmerte es bereits.
Über die NÖ-Barockstraße gelangten wir zur
SW-Spange der Autobahn und rollten zügig
heimwärts." Pünktlich wie vorgesehen, verab-
schiedeten sich die Reiseteilnehmer in froher,
wohlgelaunten Stimmung. Prof. Franz Negrin
und Dipl.-Ing. Haschke dankten dem Obmann
OProk. Franz Grolig in launigen Worten für
die Organisation und die reibungslose Durch-
führung des schönen, lehrreichen Unterneh-
mens. - Sudetendeutscher Tag in Klosterneu-
burg: Bei den Festakten des Sudetendeutschen
Tages am 26. September d. J. in Klostemeuburg
trug der fesche Franz Grolig jun. stolz die
Schönhengster Fahne und mehrere Landsleute
bereicherten in ihren schmucken Trachten das
bunte Bild bei den Veranstaltungen. Unser
Schönhengster Bischof Gerhard Pieschl aus
Limburg an der Lahn feierte in seiner unnach-
ahmlichen volksnahen Art die Messe in der
Stiftskirche und begeisterte bei der Kundge-
bung in der Babenbergerhalle mit seinem lau-
nigen Grußwort die Zuhörer. Im privaten Ge-
spräch gab Gerhard Pieschl der Freude Aus-
druck, zahlreiche Trübauer Freunde begrüßen
gekonnt zu haben und mit ihnen in heimatli-
cher Verbundenheit alte Erinnerungen aufge-
frischt vermocht zu haben. Er berichtete an-
schaulich vom großartigen Weiheakt beim Alt-
vaterturm am Wetzstein im Thüringer Wald, wo
viele Hunderte Besucher zur festlichen Eröff-
nung des Mahnmals für die Millionen vertrie-
benen Deutschen aus dem Osten gekommen
waren. Die Begegnungsstätte gilt als Ort gegen
Vergessen, Unrecht, Vergeltung und Völkerhaß.
Gerhard Pieschl bedauerte es, daß wir - ge-
meint waren wohl die Schönhengster ganz all-
gemein - an der Zeremonie nicht teilgenommen
haben. Gertrud Irlweck, / Prof. Franz Negrin

OBERÖSTERREICH

Gmunden

Unser nächster Heimatnachmittag findet am
Donnerstag, dem 11. November, um 14.30 Uhr,
im „Goldenen Brunnen", statt. - Im November
feiern Geburtstag: Edith Narbeshuber am 14.
(73), Hermine Lahodynsky am 20. (86) und
Maria Harringer am 23. (82). Herzliche Glück-
und Segenswünsche und für den weiteren Le-
bensweg alles erdenklich Gute.

Herlinde Lindner

Vöcklabruck

Das Treffen am 10. Oktober war wieder gut
besucht. Weil unser Stammstüberl wieder zum
Teil besetzt war, hat sich neuerlich eine andere
Sitzordnung ergeben, was für die gemütliche
Unterhaltung eher förderlich war. Willi be-
grüßte etwas verspätet alle recht herzlich. Das
nächste Treffen findet am Sonntag, 14. Novem-
ber, statt. Das letzte Treffen im Jahr 2004
(Weihnachts-Treffen) wurde auf 12. 12. festge-
legt. Diesmal wollen wir versuchen, mit eige-
nen Kräften und Möglichkeiten eine kleine
Feier zu gestalten. Wer will und kann, wird ein-
geladen, etwas zum guten Gelingen beizutra-

gen. - Nach besten Wünschen den November-
Geborenen (Hermine Kirchgatterer am 1., Chri-
stine Stiedl am 19. und Agnes Bartl am 29. 11.)
begann der gemütliche Teil. Abschließend noch
ein Hinweis auf die letzten beiden Veranstal-
tungen im Heimatmuseum Vöcklabruck: Sams-
tag, 6. November, 15 Uhr: Die Mundart der Sie-
benbürger-Sachsen - 60 Jahre nach der Flucht.
Musikalische Umrahmung durch die Vöckla-
brucker Spielleut. - Samstag, dem 4. Dezember,
15 Uhr: Advent - wie's daheim war - mit Hue-
bers Hausmusik. Auf ein frohes Wiedersehen
am zweiten November-Sonntag, zirka 15 Uhr,
im Gasthaus Obermaier in Attnang. HK

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat November: Cäcilia Ruschak, 91 Jahre
am 22. 11.; Otto Dunzendorfer, 90 Jahre am
29. 11.; Josef Hofko, 89 Jahre am 12. 11.; Maria
Legat, 84 Jahre am 17. 11.; Maria Panhölzl,
82 Jahre am 1. 11.; Franz Hopfinger, 81 Jahre
am 24. 11.; Berta Samadinger, 80 Jahre am
20. 11.; Käthe Fischer, 78 Jahre am 3. 11.;
GR. Rudolf Kapellner, 78 Jahre am 3. 11.; Her-
mine Kössl, 78 Jahre am 4. 11.; Kons. Liselotte
Sofka-Wollner, 78 Jahre am 29. 11.; Josef Stu-
rany, 76 Jahre am 8. 11.; Ing. Wilhelm Diessl,
73 Jahre am 27. 11.; Helga Köppl, 73 Jahre am
28. 11.; Cäcilia Klein, 70 Jahre am 22. 11.; Anna
Rassinger, 70 Jahre am 27. 11.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 11. Walter Pachner, 1. 11. Herbert
Wiederstein, 7. 11. Maria Michl, Freistadt;
11. 11. Reg.-Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene
Walter, 15. 11. Leopoldine Woisetschläger,
17. 11. Mag. Ruth Vejvar, 23. 11. SR Gertraude
Resch, Bad Aussee; 29. 11. Franz Koppenber-
ger, 29. 11. Dipl.-Ing. Herwig Müller. Wir gratu-
lieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich
und wünschen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Bad Ischi

Am 28. September wurde Ru-
dolf Finger (Bild) in die ewige
Heimat abberufen. Eine zahl-
reiche Trauergemeinde hatte
sich am 1. Oktober in der
Kirche „Maria an der Straße"
in Pfandl eingefunden, um
Abschied zu nehmen. Rudolf
Finger erblickte am 25. Okto-
ber 1914 in einer kinderrei-

chen Bauemfamilie in Schönwald, einem klei-
nen Gebirgsdorf im nördlichen Schönhengst-
gau, das Licht der Welt. Nach dem Schulbesuch
erlernte er das Spengler- und Installateurhand-
werk und blieb im gleichen Betrieb bis zum
Herbst 1940. Dann wurde er zur Wehrmacht
geholt. Nach dem Zweiten Welkrieg wurde er
mit seiner Frau Anna aus der Heimat vertrier
ben, ein Schicksal, das er mit dreieinhalb Mil-
lionen Landsleuten teilen mußte. Somit begann
eine „Reise" ins Ungewisse. Zuerst Baracken-
lager in Ribnik / Ostsee, dann Halle an der
Saale, weiter nach Hof, und über Regensburg
in die Steiermark. Bei Verwandten fand er vor-
erst eine Bleibe und in einem Schlosserbetrieb
konnte er als Hilfsschlosser arbeiten. Mit gro-
ßem Fleiß, mit Zielstrebigkeit und Ausdauer
konnte er 1950 drei Meisterprüfungen und zwei
Konzessionsprüfungen mit gutem Erfolg able-
gen. Somit konnte er 1953 in Lenzing einen
eigenen Betrieb eröffnen. 1976 trat er in den
Ruhestand und übersiedelte nach Bad Ischi in
das neu errichtete Wohnhaus. Seine Frau ver-
starb am 11. 3. 1993. Mit Erna Baldauf fand
Rudolf Finger wieder eine Lebenspartnerin.
Zehn glückliche Jahre konnten die beiden mit-
einander verbringen. Da sie viele gemeinsame
Interessen hatten, erlebten sie eine sehr schöne,
harmonische Zeit. Durch einen unglücklichen
Sturz mußte der Verstorbene die letzten neun
Monate seines Lebens im Krankenhaus ver-
bringen. Für Èrni war es eine große Belastung,
zu sehen, wie seine Kräfte zunehmend schwan-
den. Die Anteilnahme gilt Erna Baldauf und
allen Angehörigen, die um den lieben Verstor-
benen trauern. Wir werden ihn stets in lieber
Erinnerung behalten. Er ruhe in Frieden.

Herlinde Lindner

Wels
Herzliche Geburtstagsglückwünsche allen

unseren Geburtstagskindern im Monat Novem-
ber: Frau Helma Maria Reim, geb. am 1. 11.
1931; Frau Irene Wuschko, geb. am 2. 11. 1922;
Frau Elisabeth Matejka, geb. am 5. 11. 1925;
Frau Berta Wimmer, geb. am 9. 11. 1925; Herrn
Walter Gross, geb. am 10. 11. 1921; Frau Leo-
poldine Schwarz, geb. am 10. 11. 1910; Frau
Katharina Weber, geb. am 12. 11. 1917; Frau
Maria Sadleder, geb. am 14. 11. 1919; Herrn
Karl Bregartner, geb. am 15. 11. 1933; Frau
Maria Bregartner, geb. am 28. 11. 1927. Alles
Gute, Gesundheit und eine erfüllte Zeit. - Auf
einem schwimmenden Haus begann unser
Herbstausflug am Stausee von Klaus. Ein Floß
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mit einen darauf errichteten sehr komfortablen
Holzhaus. Dazu schien die Sonne und das be-
günstigte die Stimmung sowie die Sicht auf das
umliegende Gebirgspanorama. Auch für Ge-
tränke und das Mittagessen war „auf hoher
See" gesorgt. Am Nachmittag schloß sich ein
etwas längerer Fußmarsch vom „Schieder Wei-
her" zum Steyr-Ursprung an. Die körperliche
Bewegung hat allen Beteiligten gut getan. Nach
der anschließenden Kaffee- und Kuchenpause
nahmen wir wieder Abschied und beendeten
unsere Tagesreise. St. Seh.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 90. am 9. 11. Hilde Greimel aus Rasten-
feld, 88. am 21. 11. Brunhilde Edler aus Wo-
stitz, 85. am 14. 11. Maria Sadleder aus Bratels-
brunn, 83. am 6. 11. Gertraud Hansen aus
Znaim, 80. am 7. 11. Leopoldine Traun wieser
aus Unterthemenau, 78. am 17. 11. Franz Ko-
petzki aus Höflein, 77. am 28. 11. Maria Bre-
gartner aus Znaim, 74. am 14.11. Helmut Halb-
ritter aus Dörflitz, 65. am 17. 11. Jutta Deutsch
aus Znaim. - Todesfall: Wir trauern um Herrn
Josef .Thaler aus Nikolsburg, der im Oktober
2004 im 88. Lebensjahr verstorben ist. Den
Angehörigen unser herzlichstes Beileid.

Enns-Neugablonz - Steyr

Die Geburtstagskinder im Monat November:
Christa Neumann am 3.; Anna Schulz am 4.;
Ingrid Lischka am 5.; Leopoldine Jäkel am 6.;
Reinhold Hüttmann am 11.; Eva Maria Grüner
am 11. (90er); Walter Kundlatsch jun. am 18.;
Christa Scharf am 26. (75er); Hans Nemecek
am 27.; Margit Petraschek am 30. Wir wün-
schen viel Glück, Gesundheit und alles Gute. -
Im letzten Monat hat die Landsmannschaft
Enns-Neugablonz wieder ein langjähriges Mit-
glied verloren, Herr Walter Jentsch ist nach
schwerem Leiden verstorben. Er hatte im April
dieses Jahres sein achtzigstes Lebensjahr voll-
endet. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren. Ch.N.

KÄRNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat November ge-
borenen Landsleuten Gesundheit und Wohler-
gehen. Erwin Buchelt am 26. 11. in Kladno;
Wilma Dreier, geborene Jekovec, am 23. 11. in
Spital a. d. Drau; Edith Eiselt, geborene Schat-
zinger, am 1. 11. in Klagenfurt; Christian
Fischer am 6. 11. in Klagenfurt; Elisabeth Ger-
lich, geborene Etti, am 3. 11. in Zwittau; Wil-
fried Hille am 4. 11. in Kamnitz-Neudörfel;
Maria Knapp, geborene Berger, am 21. 11. in
Irdning, Stmk.; Johann Rehor am 23. 11. in Rie-
gerschlag; Valerie Reichel, geborene Edelmann,
am 25. 11. in Klagenfurt; Inge Reinl, geborene
Göttlicher, in Wüstseibersdorf ; Hildegard Trie-
beinig am 20. 11. in Brunnersdorf.

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Für die „Aktion Zeitzeugen" werden Lands-
leute gesucht, die in den Jahren 1944 und 1945
die Vertreibung aus dem Sudetenland miter-
lebt haben, auch Angehörige, die damals 13 bis
14 Jahre alt waren und diesen grausamen Ver-
lust der Heimat am eigenen Leib erfahren muß-
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ten, sind dazu aufgerufen. Begleitet von einem
Unterrichtsfilm sowie Broschüren, die zur Ver-
fügung gestellt werden, sollen Sie aus Ihrer
Erinnerung über Ihr persönliches Schicksal
erzählen. Melden Sie sich so rasch als möglich
bei der SLÖ-Landesleitung Salzburg, 5081
Anif, Postfach 22. Sie werden gebeten, an die-
ser so wichtigen Aktion mitzuarbeiten und Ihre
Erfahrungen und Erlebnisse beizusteuern. Sie
werden von Schulen eingeladen, darüber zu be-
richten, unterstützt von dem genannten Unter-
richtsfilm und Broschüren. Bitte nehmen Sie an
dieser wichtigen Aktion teil, denn die heutige
Jugend soll über unser Vertriebenenschicksal
Kenntnis erhalten. - Zu unserer Vorweih-
nachtsfeier am Dienstag, dem 7. Dezember, im
Restaurant „Stieglbräu", kommen Sie bitte
pünktlich um 14 Uhr. Es wird wieder ein schö-
nes Beisammensein zu Advent und wir erwar-
ten einen guten Besuch. - Nun kommen wir zu
unseren im November geborenen Landsleuten,
wünschen ihnen viel Glück und Gesundheit
und hoffen weiterhin auf ihre Treue zur Lands-
mannschaft: Maria Möller in Henndorf am
1. zum 90., Dr. Helmut Heidler am 6., Franz
Dimmer in Hallein am 10., Klaus Hering am
12., Karl Petrousek in Zeil am See am 12., Jo-
sef Wagner am 15., Adelheid Mai, der Gattin
unseres Landesobmannes, besonders herzlich
am 21. zum 80., Josef ine Thun-Hohenstein in
Puch am 21. und Franz Mandik am 23. E. P.

Zum 55-Jahr-Jubilaum der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Tirol konnte der Ob-
mann genau 55 Landsleute begrüßen, einige
Heimatfreunde hatten sich für ihr Fernbleiben
entschuldigt. (Einen Bericht dazu lesen Sie
bitte im Zeitungsinneren.) Die eingeladenen
Tiroler Print-Medien und der ORF glänzten lei-
der durch Abwesenheit. Aus den Händen von
Bundesobmann Gerhard Zeihsei und Lan-
desobmann Siegfried Schwarz erhielten am
Schluß der Feier 17 Landsleute für ihre lang-
jährige Treue zum Landesverband eine Dan-
kesurkunde. Für 15 Jahre Mitgliedschaft: Eleo-
nore Brandmayr (Aussig), Wilma Griebaumer
(Komotau), Elisabeth Kienel (Komotau), Dipl.-
Ing. Herbert Kittel (Mährisch Schönberg), Ger-
trud Rauch (Komotau), Erika Riess (Komotau),
Angela Weber (Bilin); für 20 Jahre: Hilde Engel
(Komotau), Margarete Mayer (Ossegg); für
25jährige Treue: Gertrud Salvenmoser; für
40 Jahre Mitgliedschaft: Gerda Corazza (Kulm
an der Weichsel), Erna Dudik (Meran), HR. Dr.
Herbert von Jahn (Wien) sowie das Ehepaar
Maria und Gerhard Steiner (Witosess / Prag);
und für 50 Jahre Treue zum Landesverband:
Das Ehepaar Heia und Ing. Friedrich Förster
(Obertannwald bzw. Melk / Donau), Marga-
rethe Haid (Böhmisch-Leipa) sowie Gerlinde
Kriwanek (Troppau). Siegfried Schwarz

Kufstein

Totengedenken. Wir gedenken der Gefalle-
nen beider Weltkriege, der Toten der Vertrei-
bung und all jener Landsleute, die in der Hei-
mat und in der Fremde ruhen. Wir treffen uns
am Sonntag, dem 7. November, um 9.00 Uhr,
bei der Gedenkkapelle. Bei Schlechtwetter
wird die Messe in der Stadtpfarrkirche gefeiert.
- Unser nächstes Mitglieder-Treffen ist am
Montag, dem 15. November, um 15.00 Uhr, im
Lanthalerhof.
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Bundesverband

Über die bestens gelungene Festveranstal-
tung anläßlich „50 Jahre Bundesverband der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs" und
„250. Rundbrief der SdJÖ" berichten wir im
Inneren dieser „Sudetenpost"! - Langsam nä-
hern wir uns dem Ende dieses Jahres und es lie-
gen noch zahlreiche interessante und schöne
Veranstaltungen vor uns. So das Volkstanzfest
am 6. November in Klosterneuburg, der Weih-
nachtsmarkt und das Adventsingen im „Haus
der Heimat" in Wien, das Erntedankfest in
St. Veit a. d. Gian, die kommenden Weihnachts-
nachmittage in den sudetendeutschen Gliede-
rungen und vieles Anderes mehr. Besonders
wichtig erscheint es uns, daß auch die mittlere
und jüngere Generation sowie die Kinder daran
teilnehmen. Es wird an den älteren Landsleu-
ten liegen, diese Generation mitzubringen.
Denn eine Volksgruppe besteht aus allen Gene-
rationen und wir alle sind ein Teil davon. In
diesem Sinne freuen wir uns schon auf eine
Begegnung mit anderen Mitstreitern in unserer
Sache. Wichtig dabei ist, daß in jeder sudeten-
deutschen Orts-, Bezirks- oder Heimatgruppe
alle jungen Leute und die Kinder namentlich
mit Geburtsdaten und Adressen erfaßt werden,
damit wir mit diesen in Kontakt treten und den
„Rundbrief", unsere Zeitschrift, kostenlos
übermitteln können. Geben Sie uns daher bitte
die aufgenommenen Adressen (Anschrift siehe
oben!) bekannt - besten Dank dafür! - Am
kommenden Samstag, dem 6. November, findet
in der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klostemeuburg das 37. Österreichisch-sude-
tendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz 2004
- statt. Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15
Uhr), Ende um 23 Uhr. Dazu ist jedermann,
gleich welchen Alters, herzlichst eingeladen:
Alle Landsleute, die mittlere und jüngere
Generation, die Jugend und die Kinder (es gibt
ein eigenes Kindervolkstanzen), alle Trachten-
träger, die Volkstanz- und Brauchtumsbegei-
sterten und ... Kommen Sie bitte alle, nehmen
Sie Ihre Freunde und Bekannten mit - so kann
dieses Fest ein großer Erfolg werden. Wenden
Sie sich in Klosterneuburg am 6. November nur
an die Abendkasse der SdJÖ!

Landesgruppe Wien

Treffen sind jeden Mittwoch, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. - Am kommenden Samstag, 6. Novem-
ber, bietet sich für alle Freunde jeder Alters-
stufe die Möglichkeit zur Teilnahme am Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Klo-
stemeuburg. Jedermann ist herzlich dazu ein-
geladen, Näheres in Inneren dieser „Sudeten-
post". - Sonntag, 7. November: Totenandacht
der Heimatvertriebenen in der Augustinerkir-
che in Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um
15.30 Uhr, mit Kardinal Schönborn. - Am Mitt-
woch, dem 17. November, machen wir wieder
unsere Rauhnachtwanderung. Dazu treffen wir
einander um 18.45 Uhr in unseren Räumlich-
keiten im „Haus der Heimat", Hoftrakt, im
2. OG. - Termin Vorschau: Sonntag, 28. Novem-
ber, Weihnachtsmarkt und Buchausstellung
von 11 bis 16 Uhr und anschließend der „Sude-
tendeutsche Advent ab 16 Uhr im „Haus der
Heimat, in Wien 3. - Samstag, 4. Dezember:
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und
unserer Freunde im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, Großer Festsaal im Erd-
geschoß. - 22. Dezember: Vorweihnachtliche
Stunde im „Haus der Heimat" in den SLÖ /
SdJÖ-Räumlichkeiten.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-sudetendeut-
schen Volkstanzfest am kommenden Samstag,
dem 6. November, in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg teil - Beginn ist um 18 Uhr,
Einlaß um 17.15 Uhr, Ende um 23 Uhr. Kommt
bitte alle zu diesem großen Volkstumsfest, wen-
det Euch an die Abendkasse der SdJÖ. - Hin-
weisen möchten wir Euch auf folgende Veran-
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staltungen in Wien, wo auch wir herzlich einge-
laden sind: Krampuskränzchen, Weihnachts-
markt und das Adventsingen. - Die Landes-
schülermeisterschaften im Schach beginnen
mit den Gebietsmeisterschaften in allen Klas-
sen. Erkundigt Euch dazu bei den Schulen bzw.
bei den Gemeinden oder wendet Euch an uns.

Landesgruppe Tirol

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

Landesgruppe Salzburg

Hinweisen möchten wir alle Landsleute und
die Eltern auf das Sommerlager 2005, welches
vom 9. bis 16. Juli auf der Frauenalpe bei
Murau in der Steiermark für Kinder und junge
Leute von 7 bis 16 Jahre stattfinden wird. Wir
werden wieder eine schöne Woche in einer fro-
hen Gemeinschaft verleben. Diesen Termin tei-
len wir jetzt schon mit, damit sich die Eltern
den Urlaub entsprechend einteilen können.
Anmeldungen werden schon jetzt entgegenge-
nommen (mit Altersangabe) an die Sudeten-
deutsche Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel./Fax: (01) 718 59 13 - es können auch die
Freunde Ihrer Kinder teilnehmen. Wir erwarten
heuer eine besonders starke Beteiligung aus
allen Teilen unseres Landes - werte Eltern und
Großeltern, schicken Sie Ihre Kinder und
Enkelkinder zu diesem bestimmt sehr schönen
Ferienaufenthalt.

Landesgruppe Kärnten

Am Samstag, dem 13. November, laden wir
alle jungen Freunde zu einer Herbst Wanderung
mit Schnitzeljagd ein - und zwar bei jedem
Wetter! Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem
Hauptbahnhof St. Veit a. d. Gian. Wir freuen
uns schon jetzt auf eine rege Beteiligung - Euer
Alfred und seine Mannschaft! Im Anschluß
dran werden wir uns gemütlich zusammenset-
zen. - Im November findet im Gasthof Santner-
Springer in St. Veit/Glan das Erntedankfest
der SdJÖ- und der SLÖ-Bezirksgruppe St. Veit,
mit Beginn um 16 Uhr, statt. Die Einladungen
ergehen über die SLÖ-Bezirksgruppe St. Veit /
Gian. Dazu ist jedermann recht herzlich einge-
laden - wir zeigen auch eine Dia-Schau von
unserer diesjährigen Bergtour. Nehmt auch
Eure Freunde zu diesem bestimmt sehr schönen
Fest mit. - Bitte um Vormerkung, daß vom
9. bis 16. Juli 2005 das Sommerlager in der
Steiermark, auf der Frauenalpe bei Muráu,
stattfinden wird; da sollten wir mit einer star-
ken Mannschaft dabei sein.

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Busfahrt nach Südmähren war wie-
der ausgebucht und verlief sehr schön und war
sehr interessant. - Am Samstag, dem 6. Novem-
ber, treffen wir einander alle beim Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg
(wendet Euch dort unbedingt an die SdJÖ-
Abendkasse). Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit. - Sonntag, 7. November: To-
tenandacht der Heimatvertriebenen mit Kar-
dinal Schönborn in der Augustinerkirche, in
Wien 1, Augustinerstraße, Beginn ist wieder um
15.30 Uhr. - Dienstag, 9. November: Jahres-
hauptversammlung im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Beginn
um 19.30 Uhr, mit anschließendem Dia-Vortrag
und gemütlichem Beisammensein. - Freitag,
19. November: Ball der Niederösterreicher -
Leopoldifeier, im Parkhotel Schönbrunn, in
Wien 13, bei der Kennedy-Brücke. - Sonntag,
28. November: Weihnachtsmarkt und Buchaus-
stellung sowie Adventsingen im „Haus der Hei-
mat". - Samstag, 4. Dezember: Krampuskränz-
chen aller Freunde im „Haus der Heimat". -
Dienstag, 7. Dezember: Heimstunde unter dem
Motto: „Advent und Nikolo daheim", im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. (Sudetendeutsche).

Redaktionsschluß
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.

Folge 22 18. November Red.-Schluß 11. November
Folge 23 2. Dezember Red.-Schluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Red.-Schluß 9. Dezember
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Alter Haß
Die ersten sudetendeutschen Opfer tsche-

chischer Brutalität waren nicht die Toten des
4. März 1919, sondern Kriegsgefangene in
Rußland, nachdem im Herbst 1917 die Tsche-
choslowakische Legion aus tschechischen
und slowakischen Deserteuren und Kriegs-
gefangenen gebildet worden war. General
K. W. Sacharow beschreibt ein Beispiel in sei-
nem Buch „Die tschechischen Legionen in
Sibirien":

„Anfang Oktober 1918 jagten Kosaken und
tschechische Legionäre die Bolschewisten
aus Chabarovsk. Kurz nach ihrer Ankunft
peitschten Tschechen schimpfend und schla-
gend die Musiker der sudetendeutschen
Kapelle des Parisek, die gewöhnlich im Kaf-
fee ,Teetasse' spielte, durch die Stadt. Russi-
sche Männer und Frauen machten den Kom-
mandeur der Legionäre mit Namen Julinek
darauf aufmerksam, daß es doch nur harmlo-
se Musiker seien, die für das russische Rote
Kreuz spielten, die er quälte. Die in Wut gera-
tenen Tschechen antworteten: ,Wir werden
Euch auch noch zeigen, was eine Peitsche
ist' und ,wenn Ihr nicht sofort still seid, werden
wir Euch auch erschießen'. Russen, die mit
Entsetzen dieses Treiben beobachteten, folg-
ten der Gruppe bis zum Ufer des Amur. Hier
wurden die armen Deutschen, die sich kaum
noch auf den Beinen halten konnten, zu
Füßen eines Denkmals aufgestellt und Juli-
nek fragte sie: .Wollt Ihr Tschechen werden?'
Die deutschen Musikanten lehnten dieses
Ansinnen geschlossen ab. Da gab Julinek
Befehl zum Schießen. Die Musikanten wälz-
ten sich im Blute. Wer sich noch rührte, wurde
mit dem Bajonett niedergemacht. Die Leichen
der tierisch Hingeschlachteten wurden in den
Fluß geworfen."

Später tauchte Julinek im Gefängnis Wladi-
wostok auf. (Ob als Spitzel oder Häftling ist
nicht bekannt und für die Schlußfolgerung
dieses Berichts belanglos.) Dort begegnete er
dem als Bolschewist inhaftierten russischen
Lehrer A. N. Andruschkevitsch, der darüber in
seinem Tagebuch „Diary of Communist" fol-
gende Einträge gemacht hat: „24. Oktober:
Der Verdächtigste der Neuangekommenen ist
Julinek, einer von Kalmykovs Henkern. Wir
müssen uns vor seinen Spitzeleien in Acht
nehmen, seine Ankunft verbreitete sich in den
Zellen wie ein Lauffeuer und in einer Gemein-
schaftszelle würde er sofort gelyncht werden.
1. November: ... Henker Julinek, der einige
Tage abwesend war, ist wieder aufgetaucht
und behauptet, sich vor einem Militärtribunal
verantworten zu müssen. Ich habe das Be-
dürfnis, ihn näher kennenzulernen. ... Er be-
hauptet, die Tschechen hätten ihm große
Mengen Gold, ein Pferd und viele Sachen, die
Ataman Kalmykov ihm geschenkt hatte, ge-
stohlen, weil er zur falschen Zeit im tschechi-
schen Hauptquartier erschienen war. ,Aber
das macht nichts. Ich werde mich zur Ural-
front unter General Gajda melden.' Julinek
spricht mit Selbstbewußtsein. Die tschechi-
schen Bolschewisten reden über ihn nur mit
verstecktem Haß; sie drohen, ihn zu erwür-
gen, sobald sich eine Gelegenheit dazu bie-
tet. Aber Julinek ist vorsichtig. ... Julinek ist
ein vollblütiger Tscheche, der aus einer klein-
bürgerlichen Familie stammt und eine Gym-
nasialausbildung hat. Er diente in der öster-
reichischen Armee und, um sich und seine
tschechischen Brüder zu retten, meldete er
sich nach der Gefangennahme freiwillig zum
Waffendienst an der Westfront, um Deutsche
und Madjaren töten zu können. Diese Absicht
mußte er durch den jetzigen Kampf gegen
Bolschewisten in Sibirien aufgeben. Worte
wie .Madjare', .Deutscher' oder .Bolschewist'
bringen Julinek in Rage. Er ist bereit, sie alle
mitleidlos auszulöschen. ... Julineks erste
bemerkenswerte Tat in Kalmykovs Diensten
war das Erschießen von sechzehn ungari-
schen Kriegsgefangenen - Musikern, die in
Chabaroswks ,Teekaffee' spielten. Darüber
berichtet Julinek mit Stolz: ,lch kannte jeden
Einzelnen dieses ungarischen Abschaums,
der die russischen Mädchen vergewaltigte.
Auf einem Blatt Papier waren ihre Namen und
Adressen aufgeschrieben. Sobald Ataman
Kalmykov in die Stadt kam, meldete ich mich
bei ihm. Er stellte mich sofort ein und befahl
mir, sie zu finden und zu erschießen. Mit Hilfe
einiger Kosaken fand ich alle sechzehn Mann
wie Hunde. Um zwölf Uhr Mittag trieb ich sie
in einen Park am Amur zum Muraiew-Denk-

Tribüne der Meinungen
mal am Abgrund zum Fluß. Ich ließ sie sich in
Reihe aufstellen. Die Kosaken standen bereit.
Ich kommandierte: Feuer! - und sie rollten
den Abgrund hinunter zum Fluß in des Teufels
Mutter Schoß."

Daß Sacharow von deutschen und And-
ruschkewitsch von ungarischen Opfern be-
richteten, ist ein Schönheitsfehler, mehr aber
nicht. Er ist belanglos, weil die den Völker-
mord legitimierenden BeneS-Dekrete 1945 bis
1946 ebenfalls keinen Unterschied zwischen
Deutschen und Madjaren machen. Wesentlich
ist die Übereinstimmung der beiden Beschrei-
bungen des Verbrechens, die eine mit Ab-
scheu geschrieben und die andere mit Stolz
berichtet. Dabei ist die Geisteshaltung bedeu-
tungsvoll, die der Tscheche Julinek 1918 sei-
nem Gesprächspartner offenbarte. Es ist die
gleiche, die 1945 der Henker von Brunn und
Aussig, Podgorny, offenbarte, wann immer er
von seinen Untaten berichtete; und sie findet
sich wieder in der Inschrift der BeneS-Büste,
mit der der Besitzer des Hotels „Ruze" in
Krummau seit einigen Monaten seine Gäste
konfrontiert. Auch die bereits erwähnten Be-
neà-Dekrete, die für die tschechische Regie-
rung „unabänderlicher Bestandteil tschechi-
scher Rechtsordnung" sind, entsprechen sol-
cher Geisteshaltung.

Fazit: Rassenhaß ist ein unabänderlicher
Bestandteil der tschechischen Geisteshal-
tung, wenigstens während der vergangenen
86 Jahre, das ist länger als ein durchschnittli-
ches Menschenleben. Ich schätze mich glück-
lich, mindestens sechs Siebentel meines Le-
bens nicht im Land der Tschechen verbracht
haben zu müssen. Danke, Beneë!

Dr. Rudolf Pueschel,
Mountain View / Kalifornien, USA

Stifter verhöhnt
Offener Brief zur Kunst-Preisverleihung an

Hans-Dietrich Genscher und Jiri Dienstbier
durch den Adalbert-Stifter-Verein:

Gratuliere, diesmal haben Sie die richtigen
Preisträger zur „Kunstpreisverleihung" ausge-
wählt, denn es war schon hohe diplomatische
Kunst, die beide Preisträger bewiesen haben,
als sie nach der Wende die Chance zur nach-
haltigen Aufarbeitung der Sudetendeutsch-
tschechischen-Beziehungen versäumt und
statt dessen einen Deutsch-tschechischen-
Vertrag zustandepfuschten, der den Keim für
die bis dato nicht erfolgte Regelung aller offe-
nen Vertreibungsfragen bildet.

Diese Vereinbarungen zwischen Genscher
und Dienstbier waren die Grundlage des
sogenannten „Versöhnungsvertrags," der von
uns Betroffenen nur als „Verhöhnungsvertrag"
interpretiert wird und der tschechische Poli-
tiker dazu ermutigte, die Sudetendeutschen
in übelster Weise zu verunglimpfen und die
Vertreibung als „Tat des Friedens" zu bezeich-
nen.

Scheinbar ist nach Meinung des Stifter-Ver-
eins auch die Grenzöffnung und damit der Fall
des „Eisernen Vorhangs" nicht in Ungarn, son-
dern in Prag erfolgt, wo Genscher noch drei
Tage vorher die DDR-Flüchtlinge zur Rück-
kehr in die DDR aufgefordert hat und wo
die tschechische Regierung mit Gewalt
den Fluchtweg zur Deutschen Botschaft blok-
kierte.

In diesem Zusammenhang ist es bemer-
kenswert, daß Sie in der Biographie über den
ehemaligen Außenminister Dienstbier anläß-
lich der mit Genscher erfolgten symbolischen
Durchtrennung des Stacheldrahts vom Grenz-
übergang Waidhaus / Rozvadov sprechen
und es versäumen, den deutschen Namen
wenigstens in Klammer bzw. mit Schrägstrich
anzufügen, Rozvadov / Roßhaupt.

Daraus ergibt sich klar, daß sich der Stifter-
Verein an der durch die derzeitige deutsche
Bundesregierung praktizierten zweiten Ver-
treibung - der Vertreibung aus der Geschichte
- beteiligt.

Es ist ein Hohn und eine Verunglimpfung
von Adalbert Stifter, wenn der Name dieses
Mannes der den gerechten Ausgleich zwi-
schen den Volksgruppen seiner Heimat, den
Deutschen und Tschechen, anstrebte,, dazu
mißbraucht wird, zwei Personen zu ehren, die

genau das Gegenteil einseitig zu Lasten der
vertriebenen Deutschen praktiziert haben.

Uns ist nicht bekannt, ob der Kunstpreis des
Adalbert-Stifter-Vereins auch posthum verlie-
hen werden kann, sonst würden wir als näch-
stes Preisträgerpaar den verstorbenen Ed-
vard BeneS und den noch lebenden Vaclav
Klaus vorschlagen, denn diese beiden haben,
der eine durch den Erlaß der Benes-Dekrete
und der andere durch deren Bestätigung, die
Voraussetzung zur Preisverleihung an Gen-
scher und Dienstbier geschaffen und wären
damit würdige Preisträger Eures „Kunstprei-
ses." Hans Slezak, München

Zweierlei Tote
Alljährlich finden die Totengedenktage statt,

sei es in den Familien und auch für die Millio-
nen Opfer der beiden Weltkriege! Ebenfalls
werden bei Reisen der jeweiligen Staatsober-
häupter in andere Länder die dort befindlichen
Gedenkstätten besucht.

So auch beim ersten Besuch des israeli-
schen Präsidenten Katzav in Österreich. Mit
im Programm stand natürlich die Besichtigung
des Konzentrationslagers Mauthausen. Bei
seiner dort gehaltenen Rede vor dem Mahn-
mal sagte er u. a. folgendes: „Es ist unsere
Pflicht, aus den Verbrechen zu lernen und die
Lehre daraus an die nächste Generation wei-
terzugeben, damit so etwas nie wieder pas-
siert." Soweit, so gut, er sprach im Sinne sei-
ner Landsleute.

Doch ist es allgemein auffallend, daß bei
solchen Totengedenken immer nur in erster
Linie den gewaltsam ums Leben gekomme-
nen Juden gedacht wird, und allen anderen,
die ebenfalls durch Gewaltverbrechen den
Tod fanden, wie zum Beispiel eine große
Anzahl der vertriebenen Sudetendeutschen,
verübt von den Tschechen, bei den verschie-
denen Staatsbesuchen und leider auch im
eigenem Lande selbst nicht beziehungsweise
nur von örtlichen Vereinen miteinbezogen
werden!

Es gibt weder in Österreich noch in
Deutschland ein einheitliches Denkmal für die
vielen Millionen vertriebener Deutschen und
ihrer Opfer. Man konnte sich bis heute um den
Standort nicht einigen beziehungsweise wird
es von der deutschen Regierung abgelehnt!

Diese Einstellung ist sehr bedauerlich, sind
doch die gesamten Opfer, sei es von welchem
Staat auch immer, im Tode gleichermaßen
vereint.

Bisher kann man von „zweierlei Toten" spre-
chen, die durch den Haß auf die gesamte
deutschsprechende Bevölkerung von den
Siegermächten selbst über den Tod hinaus
„geächtet" bleiben.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Die Erinnerung
wachzuhalten,

ist Pflicht
Wie den österreichischen Zeitungen zu ent-

nehmen war, hat der auf Besuch weilende
israelische Staatspräsident Katzav beim Be-
such des Konzentrationslagers Mauthausen
folgendes gesagt:

„Es ist schwer zu begreifen, was damals
geschehen ist. Das KZ war ein Lager der
Grausamkeit. Es gibt keinen Trost an diesem
Ort. Es ist einfach Pflicht, die Erinnerung an
die Opfer wachzuerhalten."

Soweit die.Aussage, der nichts mehr hinzu-
zufügen ist. Es ¡st schrecklich genug, was
damals geschehen ist, wofür jedoch die heuti-
ge jüngere Generation nicht verantwortlich
sein kann.

Wenn wir bei der Aussage: Die Erinnerung
wachzuhalten, ist Pflicht, bleiben, dann muß
das aber auch für die Verbrechen im Zuge der
grausamen Vertreibung der Volksdeutschen
Geltung haben. Denn auch die Donauschwa-
ben wurden in unmenschlichen Lagern in
großer Zahl zu Tode gefoltert, ermordet und
Anderes mehr. Dies gilt auch für die Sudeten-
deutschen. Da wurden Tausende nach dem
Kriegsende in das Nachfolge-KZ Theresien-
stadt (der Hof 4 ist da besonders berüchtigt)

gebracht und viele davon sind grausamst ums
Leben gebracht worden, was auch für die vie-
len Lager im ganzen Land (der heutigen
Tschechischen Republik), wo man unsere
Landsleute zusammengetrieben hat, Geltung
hat.

Auch wir halten es so wie Katzav: Die Erin-
nerung wach zu halten, ist Pflicht!

Doch wenn wir das laut sagen, dann ist das
etwas anderes, denn es waren ja nur Men-
schen deutscher Sprache! Solche Aussagen
werden von sogenannten „Gutmenschen" als
faschistoid oder rassistisch abgetan, denn
„uns ist ja Recht geschehen"!

Doch wir werden immer wieder die Erinne-
rung wachhalten, ob es solchen „Demokra-
ten" paßt oder nicht!

Dazu meint der Wiener SPÖ-Landtagsab-
geordnete Dipl.-Ing. Omar AI Rawi in einem
Leserbrief an die „Presse" (21. 10. 2004),
„daß man aus den Fehlern der letzten EU-
Erweiterungsrunde nichts gelernt hat. Anstatt
im Falle Tschechiens zum Beispiel auf Proble-
me wie Transitverkehr, Umweltauflagen, För-
derung für Grenzgebiete... aufmerksam zu
machen ... und Lösungen zu erarbeiten, setz-
ten wir auf die Themen „Temelin" und „Beneá-
Dekrete". Hier konnten wir höchstens ein mil-
des Lächeln ernten und vergrämten Nachbarn
und jahrelange Freunde. Aus einem Startvor-
teil, den wir durch lange Zeit des Kalten Krie-
ges hätten genießen können, ist eine Haltung
der Enttäuschung gegen Österreich gewor-
den." Soweit im Original, dem jedoch nichts
hinzuzufügen ist. Diese Haltung ist mehr als
bezeichnend, denn damit sind die Sudeten-
deutschen selbst schuld an ihrem Unglück
und haben damit stellvertretend für alle Ande-
ren, die ja nicht schuld sein können oder wol-
len, zu büßen. Wer solch eine Haltung noch
dazu schriftlich bekanntgibt, macht sich damit
anteilig mitschuldig an den an den Sudeten-
deutschen begangenen Verbrechen.

Über die anderen Passagen des Leserbrie-
fes des Abgeordneten soll sich jeder einzelne
Leser seine Gedanken machen.

Hubert Rogelböck, Wien

Wissen
Vor der Besuchsreise des deutschen Bun-

deskanzlers Gerhard Schröder am 5. Sep-
tember nach Prag fühlte ich mich genötigt,
Herrn Schröder einen Brief zukommen zu las-
sen, in dem ich ihn ersuchte, während seines
Prag-Besuches mit der historischen Wahrheit
nicht wieder so sorglos umzugehen wie das
bisher der Fall war. Als kleinen Geschichtsun-
terricht fügte ich zwei kurze aufklärende
Texte, verfaßt von tschechischen, jedoch
wahrheitsliebenden Autorinnen, bei. Voraus-
gegangen war ein Pressegespräch, in dem
Gerhard Schröder „klargestellt" hatte, daß die
eigentliche Ursache für die Vertreibung der
Sudetendeutschen auf die Aggression Nazi-
Deutschlands gegen die Tschechoslowakei
zurückzuführen ist.

Erst vor kurzem wurde mein Schreiben vom
Bundeskanzleramt beantwortet. Ich zitiere
auszugsweise:

„...Sie können davon ausgehen, daß die hi-
storischen Gründe, die zur Vertreibung der
Sudetendeutschen führten, dem Bundes-
kanzler bekannt sind." - Das wörtliche Zitat
des Bundeskanzlers im Interview mit den Zei-
tungen der Verlagsgruppe Passau lautet:
„...Es ist wichtig, zu erkennen, daß die Vertrei-
bung immer ein Unrecht ist. Aber die Ursa-
chen für die Vertreibung sind aus Deutschland
heraus gesetzt worden und nicht aus anderen
Ländern. Das wissen wir."

Und ich weiß nun auch, wie intensiv sich
Bundeskanzler Schröder mit der sudeten-
deutschen Geschichte befaßt hat. Es ist nicht
damit zu rechnen, daß er sein Wissen in die-
ser Hinsicht erweitert.

Eleonora Bolter, Karlsruhe

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.

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.


