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„Sessel-Krieg" beendet:
Prag gibt historische

Stühle an Wien zurück
Ein seit Jahrzehnten schwelender Restitu-

tionsstreit zwischen Prag und Wien ist nun
beendet: Tschechien gibt Österreich mehr als
zweihundert historische Stühle zurück, die
zum Schutz vor Bombenangriffen aus Wien
nach Mähren gebracht und nach dem Krieg
aufgrund der BeneS-Dekrete beschlagnahmt
worden waren. Außenminister Cyril Svoboda
hatte die wertvollen, allerdings verlotterten
Möbelstücke schon im vergangenen Novem-
ber zurückgeben wollen, war aber innerhalb
der Regierung mit seinem Vorhaben geschei-
tert. Zehn Monate später kam die Wende in

der Causa. Die tschechische Regierung gab
grünes Licht für die Rückgabe der Stühle.
Diese waren 1944 aus Schönbrunn und der
Hofburg in ein mährisches Schloß ausgela-
gert worden. Der Besitzer des Anwesens
wurde nach dem Krieg auf Grundlage der
sogenannten Beneé-Dekrete enteignet, die
Möbel fielen an den tschechoslowakischen
Staat. Seitdem hatte Wien wiederholt die
Rückgabe angestrebt, diese war aber von
der kommunistischen Tschechoslowakei ab-
gelehnt worden. Auch nach der Wende des
Jahres 1989 durften die Stühle als denkmal-

geschützte Kulturgüter zunächst nicht ausge-
führt werden. Nun wird Tschechien die Stühle
nicht nur zurückerstatten, sondern zuvor noch
für rund 220.000 Euro restaurieren. Außen-
minister Cyril Svoboda: „Die Stühle haben oft
nur ein oder zwei Beine oder fallen fast aus-
einander. Jedenfalls sind sie in keinem guten
Zustand. Und daher müssen sie renoviert
werden, damit wir sie' im ursprünglichen Zu-
stand zurückgeben können. Bei dem Schritt,
den die Regierung nun genehmigt hat, handle
es sich um einen „Akt der Gerechtigkeit', so
Svoboda weiter.

Das Bild der Heimat

Das Schloß Friedlanc _ ^ m hohem Basalthügel entwickelte sich aus einer gotischen Burg (13. Jh.) zu einem Renaissance-
schloß, errichtet durch Katharina von Redern von Marco Spazzo de Lancio. Im unteren Schloß Kapelle mit wertvoller Kanzel.
In den im Schloß untergebrachten Sammlungen sind Erinnerungen an Andreas Stelzig, den Anführer des Bauernaufstandes,
der hier eingekerkert war, vorhanden, ebenso Erinnerungsstücke an Wallenstein, dessen Herzogtum Friedland neun Städte
(Friedland, Reichenberg, Arnau, Weißwasser, Münchengrätz, Böhm. Leipa, Turnau, Jitschin und Aicha), 57 Schlösser und
Dörfer umfaßt hatte. Das Schloßarchiv der Grafen Clam-Gallas, auch Wallenstein-Urkunden enthaltend, verwaltete der
Historiker Josef Bergel. 1911 weilte in dienstlichem Auftrag Franz Kafka in Friedland und erhielt hier wahrscheinlich Anregun-
gen zu seinem Roman „Das Schloß". In Friedland hielt sich 1629 auch Johannes Kepler auf.

Neuer Maßstab
VON MANFRED MAURER

RESTITUTION IST KEIN Thema, tönt
es immer wieder aus der Politik. Nicht
immer in die Vergangenheit, sondern in
die Zukunft schauen, bekommen Ver-
triebene meistens zu hören, wenn sie
auf der Rückgabe ihres Eigentums be-
stehen und damit die guten diplomati-
schen Beziehungen stören. Und über-
haupt: Was wollen die Sudetendeut-
schen eigentlich zurück? Ihre nach
sechzig Jahren heruntergekommenen
(wenn überhaupt noch existierenden)
Bauernhöfe, ihre zu Ruinen verfallenen
Häuser, oder ihre nicht heruntergewirt-
schafteten Firmen? Das Zeug ist doch
heute nichts mehr wert, sagen ja sogar
manche Vertriebene in Verkennung des
potenziellen Wertes zum Beispiel von
heute wertlos erscheinenden Grund-
stücken. Vom ideellen Wert gar nicht zu
reden: Was jemand, der nie aus seiner
Heimat vertrieben wurde, vielleicht als
sture Prinzipienreiterei mißverstehen
mag, ist für viele Opfer des großen
Nachkriegsraubzuges nichts anderes
als ein Kampf um die Rückgewinnung
ihrer Identität. Sie sind es sich, ihren
Vorfahren und Nachkommen schuldig,
das Raubgut zurückzufordern, selbst
wenn es gar keinen materiellen Wert
mehr darstellt.

DAS VERSTÄNDNIS der Regieren-
den dafür hält sich in Grenzen. Gut, bei
der Forderung nach einer humanitären
Geste ziehen sie noch mit (und beklat-
schen dann gleich jedes noch so win-
zig kleine Gestchen), doch Restitution,
nein, da können die Vertriebenen nicht
auf Unterstützung der Politik hoffen. In
Deutschland haben ihnen das Schröder
und Merkel sogar offen ins Gesicht ge-
sagt. In Österreich sagt man es nicht
ganz so deutlich, aber mit Restitutions-
forderungen an Tschechien will die Poli-
tik auch nichts zu tun haben.

WIRKLICH NICHT? Nun, ganz stimmt
das nicht. Wenn der Staat selbst was
zurückbekommen kann, dann ist er
durchaus engagiert bei der Sache. Ein
paar hundert verstaubte und teils schon
vermoderte Stühle aus dem Schloß
Schönbrunn und aus der Hofburg be-
schäftigten die Diplomatie seit vielen
Jahren. Österreich forderte das histori-
sche Mobiliar zurück, weil dieses selbst
dann, wenn man die Beneë-Dekrete als
Rechtgrundlage akzeptiert, nach dem
Krieg nicht rechtmäßig in tschechischen
Besitz übergegangen war. Da ließen
sich wohl tausende Fälle aufzählen, in
denen die Beneë-Dekrete zu Unrecht
beziehungsweise falsch angewendet
worden waren. Doch nicht einmal in die-
sen Fällen zeigt Tschechien Entgegen-
kommen. Der Staat Österreich aber ließ
nicht locker vom Hocker und beharrte
auf der Rückgabe. Und weil es dem
tschechischen Außenminister Cyril Svo-
boda, der offenbar ein ziemlich gevifter
Diplomat ist, opportun erschien, wollte
er schon im vergangenen November die
Altmöbelsammlung zurückgeben. Svo-
bodas Kalkül war klar: Die paar alten
Sesseln würden das von beiden Seiten
ohnehin schon beinahe wie seinerzeit
unter sozialistischen Bruderstaaten
hoch gelobte bilaterale Klima einem
neuen Freundschaftshöhepunkt zufüh-
ren. Die anderen im Prager Kabinett
brauchten etwas länger, bis sie das
begriffen. Doch jetzt ist es soweit.
Österreich bekommt seine Sessel zu-
rück. Der Sessel-Krieg, wie die Medien
das Theater schon genannt hatten, löst
sich in Wohlgefallen auf. Und einmal
mehr wird die Wiener Diplomatie das
Lied von den wunderbaren Beziehun-
gen singen.
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Deutschland in der Sackgasse?
Wo stehen die Vertriebenen?

Der Bundestagswahl-Ausgang vom 18. Sep-
tember 2005 hat im In- und Ausland zu man-
nigfachen Stellungnahmen geführt, die aber,
bewußt oder unbewußt, bestimmte Tabus aus-
klammern. So hat der emeritierte Bevölkerungs-
wissenschaftler Herwig Birg der Politik zurecht
Versagen angesichts des Geburtenrückganges
vorgeworfen. Im Wahlkampf sei die rück-

Von Roland Schnürch

läufige Bevölkerungsentwicklung nicht erwähnt
worden. Nach Birgs Auffassung ¡st der Gebur-
tenrückgang das größte Problem aller sozialen
Sicherungssysteme.

In gleicher Weise wurden die enormen Ko-
sten der multikulturellen Spielwiese verschwie-
gen. Die Arbeitslosgkeit erreicht bei Ausländern
den doppelten Prozentsatz, die Zahl der Sozial-
hilfeempfänger bisheriger Definition liegt sogar
beim dreifachen Prozentsatz der Deutschen.
Das parteiübergreifende Theater um die völlig
überflüssige Rechtschreibreform verdeckt das
bildungspolitische Durcheinander mit damit ein-
hergehendem Qualitätsabfall. Diese wenigen
Bemerkungen sind ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit gemacht.

Nicht nur in der Parteienlandschaft, sondern
auch in, den Landsmannschaften macht sich die
Tabuisierung der demokratischen Rechten sig-
nifikant bemerkbar. Es kommt nicht von unge-
fähr, daß der bayerische Ministerpräsident
Edmund Stoiber in einem Neujahrsgrußwort

vom Jänner dieses Jahres den Sudetendeut-
schen signalisiert, „daß nun Tschechen in der
alten Heimat der Sudetendeutschen Eigentum
und Heimatrecht erworben haben". Bis heute
gibt es keine kritische Stellungnahme der
Führung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Dabei könnte gerade die Europäische
Union in den Vertreibungsgebieten Lösungen
ermöglichen, die allen Beteiligten, Vertriebenen
wie Neusiedlern, gerecht würden. Vergleichbare
Lösungen gab es in Südtirol und stehen bei-
spielsweise auch im Kosovo an. Landtagsvize-
präsidentin Barbara Stamm, Karlspreisträgerin
der SL und stellvertretende CSU-Vorsitzende,
meinte zum Wahlausgang, es könne nicht sein,
daß einige wenige über die Strategien entschei-
den „und die anderen dann Solidarität zu üben
haben". Die auf die CSU gemünzte Aussage
von Barbara Stamm ist auch auf die SL über-
tragbar.

Sehr befremdlich ist, was die katholische
Kirche Deutschlands und Polens am Tag nach
der Bundestagswahl in einer gemeinsamen
deutsch-polnischen Erklärung aussagt. Darin
verhehlt man nicht die Sorge, daß die Erinne-
rung an die „finsteren Stunden unserer Ge-
schichte nicht nur den Geist der Versöhnung
gebiert, sondern auch alte Wunden, die noch
nicht geheilt sind, wieder aufreißt und den
Ungeist des Aufrechnens" hervorbrächte. Nach
Erläuterungen von Kardinal Lehmann und Erz-
bischof Musynski zielt dies offensichtlich auch
auf die „Preußische Treuhand", einen Verein,

der private Ansprüche deutscher Vertriebener in
Polen geltend machen will. Führend in der
„Preußischen Treuhand" sind Amtsträger des
Bundes der Vertriebenen und der Landsmann-
schaften, so auch der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft Schlesien, Rudi Pawelka.
Muß man die Bischöfe in Deutschland und
Polen eigentlich an das fünfte Gebot erinnern?
Gerade die Hohe Geistlichkeit sollte sich immer
bewußt sein, daß die Vertreibung nicht durch
den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, wohl aber
ermöglicht wurde, wobei Kriegsgegner im We-
sten Deutschlands diese Verbrechen nicht be-
gingen.

Es handelte sich im Osten Deutschlands und
im Südosten um das unverjährbare Delikt des
Völkermordes, weil Vertreibung mit gleichzeiti-
ger totaler Vermögenskonfiskation erfolgte. Ob-
wohl 2,2 Millionen Deutsche durch die Vertrei-
bung ums Leben kamen, kommt es zur Bewer-
tung des unverjährbaren Völkermordes nicht
auf die Zahl der Opfer an, sondern auf die plan-
mäßig erfolgte Zerstörung der Lebensgrundlage
einer ethnischen Gruppe.

Es nützt allerdings nichts, wenn wir diese Tat-
bestände nur „thematisieren", sondern es sind
weitergehende Schritte in Erwägung zu ziehen.
Neben einer entsprechenden fianziellen Basis,
die durch Spenden aufzubringen wäre, müssen
damit gutachtliche Stellungnahmen in- und aus-
ländischer Straf- und Völkerrechtler eingeholt
werden. Dann ist über das weitere juristische
Vorgehen zu entscheiden.

Deutsche und polnische Bischöfe
pochen gemeinsam auf Versöhnung

Die katholischen Bischofskonferenzen in
Deutschland und in Polen haben ihren Willen
zur Versöhnung und Freundschaft zwischen
beiden Ländern bekräftigt. In einer kürzlich in
Fulda unterzeichneten gemeinsamen Erklärung
heißt es, Deutsche und Polen dürften ihre gei-
stigen und materiellen Kräfte niemals wieder
gegeneinander richten. Sie seien vielmehr auf-
gerufen, diese Kräfte zum Wohle aller in ein
zusammenwachsendes Europa einzubringen
und dessen christliche Identität zu stärken.

Ausdrücklich beklagen die Bischöfe, daß mit-
unter „geradezu leichtfertig" an den immer noch
schmerzenden Wunden der Vergangenheit ge-
rührt werde. In letzter Zeit seien alte Wun-
den wieder aufgerissen worden und hätten den
„Ungeist des Aufrechnens" hervorgebracht.
Manche wollten offenkundig die alten Wunden
„sogar rücksichtslos für persönliche oder politi-
sche Zwecke mißbrauchen". Solcher Verant-
wortungslosigkeit müsse mit allem Nachdruck
widersprochen werden. Nur wenn man sich der
ganzen Wahrheit stelle, könne man eine einsei-
tige Sicht auf die eigene Geschichte verhindern

und Gegenwart und Zukunft für ein fruchtbares
Miteinander öffnen, so die Bischöfe. Anlaß für
die Erklärung der beiden Bischofskonferen-
zen ist das 40-Jahr-Gedenken des historischen
Briefwechsels zwischen dem polnischen und
dem deutschen Episkopat. Darin hatten die
damaligen Bischöfe einander um Vergebung für
das Unrecht, die Greuel und das Leid des Zwei-
ten Weltkriegs gebeten.

Mit ihren Briefen hätten die Bischöfe aus heu-
tiger Sicht auch einen Beitrag geleistet zur
Überwindung der Unfreiheit und der Teilung des
europäischen Kontinents, heben die Bischofs-
konferenzen in ihrer jetzigen Erklärung hervor.
Darin rufen sie Deutsche und Polen unter Hin-
weis auf Fragen des Lebensschutzes und des
Schutzes von Ehe und Familie dazu auf, Eu-
ropa auch für künftige Generationen als einen
Lebensort zu gestalten, der die unveräußerliche
Würde und die Freiheit der Menschen gewähr-
leiste.

An die Jugendseelsorge in ihren beiden Län-
dern appellieren die deutschen und polnischen
Bischöfe, Formen der Zusammenarbeit zu ent-

Deutsche Weltallianz pocht
auf Rechte der Vertriebenen

Die Deutsche Weltallianz (DWA) / Ger-
man World Alliance (GWA) ist ein internatio-
nales Netzwerk nationaler und regionaler
Organisationen in verschiedenen Ländern
und einzelner Personen, das als Nicht-Re-
gierungs-Organisation am 21. 9. 2002 in
Washington mit dem Ziel gegründet wurde,
Personen, die ihre kulturelle, sprachliche
und ethnische Herkunft als Deutsch be-
zeichnen, eine gemeinsame politische Stim-
me gegenüber Regierungen, Medien und
der Öffentlichkeit zu geben. Die DWA/ GWA
hat in Übereinstimmung mit ihren Zielen bei
der Jahreshauptversammlung im Septem-
ber in Wien eine Erklärung verfaßt, in der die
Regierungen weltweit aufgefordert werden,

1.) sich im Sinne der Menschenrechts-
Charta der Vereinten Nationen (UN) gegen
jede Form von ethnischen, von sozialen
und wirtschaftlichen Diskriminierungen von
Deutschen auszusprechen;

2.) den Erhalt und die Pflege des deut-
schen Kulturerbes, insbesondere der deut-
schen Sprache, im jeweils eigenen Land zu
fördern;

3.) das Interesse an der deutschen Kul-
tur und eine objektive Darstellung der Ge-
schichte im Unterricht in Form von Publika-
tionen, Filmen oder sonstigen Medien zu
fördern;

4.) sich dafür einzusetzen, daß die Re-
publiken in Polen, der Slowakei und Tsche-
chien auch den deutschen Vertriebenen und
deren Nachkommen das Recht auf Heimat
und Wiedergutmachung für das 1945 konfis-
zierte Vermögen zuerkennen und dafür die
gesetzlichen Grundlagen schaffen;

5.) im besonderen sich im bilateralen
Verkehr mit Slowenien für die verfassungs-
rechtliche Anerkennung der deutschen Min-
derheit zu verwenden.

Das zwanzigste Jahrhundert war ein Jahr-
hundert schrecklicher „ethnischer Säube-
rungen" (Ethnic Cleansing), die tiefe Grä-
ben zwischen den Völkern gerissen haben.
Die Teilnehmer an der Jahreshauptver-
sammlung 2005 der DWA/ GWA hoffen, daß
das 21. Jahrhundert als Jahrhundert der
Verständigung in die Geschichte eingehen
wird.

wickeln, die der Aufrechterhaltung des Geistes
gegenseitiger Zuneigung und Freundschaft die-
nen. Zur Unterzeichnung der Erklärung in Fulda
war aus Polen eine Bischofsdelegation mit dem
Vorsitzenden der dortigen Bischofskonferenz,
Erzbischof Jozef Michalik, an der Spitze ange-
reist. Demnächst wird in Breslau (Wroclaw) die
polnischsprachige Fassung unterzeichnet. Da-
zu fährt eine Delegation der Deutschen Bi-
schofskonferenz mit dem Vorsitzenden, Kardi-
nal Karl Lehmann an der Spitze, in die schlesi-
sche Hauptstadt. Vor Beginn des Festakts in
Fulda hatten die deutschen und die polnischen
Bischöfe gemeinsam einen Gottesdienst im
Fuldaer Dom gefeiert.

Der Briefwechsel habe „Sprachlosigkeit über-
wunden; er hat Türen aufgestoßen für ein
neues Miteinander und Spielräume eröffnet für
einen Weg des Friedens, der Verständigung
und der Versöhnung", hob der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl
Lehmann, in seiner Ansprache hervor. Mit der
neuen gemeinsamen Erklärung würdigten die
Bischöfe das Versöhnungswerk der vergange-
nen vierzig Jahre und blickten zugleich in die
„gemeinsame Zukunft, die Polen und Deutsch-
land in einem geeinten Europa verbindef, so
Lehmann.

In seiner Festrede sagte der Hildesheimer
Altbischof Josef Homeyer (der auch Präsident
der Kommission der Bischofskonferenzen des
EU-Raumes / ComECE ist), die Sprengkraft der
Versöhnung habe längst begonnen, Deutsche
und Polen zusammenzuführen und felsenharte
Vorurteile aufzubrechen. Allerdings müsse der
Weg noch beharrlich weitergegangen werden,
so Homeyer, der ein Zeitzeuge des Briefwech-
sels von 1965 und ein langjähriger Wegbeglei-
ter deutsch-polnischer Aussöhnung ist.

Auszeichnung für
Schwarzenberg

Der tschechische Senator Karel Schwarzen-
berg ist kürzlich in der Wiener Hofburg mit dem
Großen silbernen Ehrenzeichen am Bande für
Verdienste um die Republik Österreich geehrt
worden. Die dritthöchste österreichische Staats-
auszeichnung wurde ihm vom österreichischen
Bundespräsidenten Heinz Fischer überreicht.
Die Ehrung wurde Schwarzenberg für seinen
Beitrag im Prozeß der mitteleuropäischen Inte-
gration in die Europäische Union, für die Ent-
wicklung der tschechisch-österreichischen Be-
ziehungen sowie für sein engagiertes Eintreten
bei der Durchsetzung der Menschenrechte zu-
teil.

Fortsetzung von Seite 1
IN DER TAT setzt Prag mit dem großen

Sesselrücken neue Maßstäbe. Denn die
Sitzmöbel werden nicht einfach so zurück-
gegeben, wie sie sich nach sechzig Jahren
Verwahrlosung heute präsentieren. Nein,
die Stücke werden auch noch auf Kosten
der Tschechen ordentlich restauriert. Da-
mit liefern sie auch die Antwort auf all
jene Einwände, die Restitutionsforderun-
gen von Vertriebenen schon deshalb für
unsinnig erklären, weil das konfiszierte
Eigentum inzwischen sowieso praktisch
wertlos sei. Tschechien muß sich nur um
eine Wiederherstellung der Ruinen küm-
mern, bevor sie zurückgegeben werden.
Dieses Prinzip wurde mit der Sessel-Resti-
tution begründet.

UND WIR DÜRFEN doch wohl davon
ausgehen, daß gleiches Recht für alle gilt
und sich der Staat für die Rechte seiner
Bürger genauso energisch einsetzt wie für
seine Eigentumsrechte. Oder?

„Sudetenpost66

gesucht
Das Sudetendeutsche Dokumentationsar-
chiv in Wien hat folgende Fehlbestände der
„Sudetenpost" und bittet die Leser, welche
mit einer Ergänzung helfen können, um
Zusendung an die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ), 1030 Wien,
Steingasse 25.
Diese Nummern werden gesucht:
1957: Nr. 3 und 13
1958: Nr. 12 und 13
1959: Nr. 5, 6, 15 und 16
1960: Nr. 18
1961: Nr. 1, 7 und 19
1962: Nr. 1, 11, 19 und 24
1963: Nr. 1
1964: Nr. 17
1966: Nr. 19, 21, 23 und 24
1967: Nr. 15, 16, 19 und 22
Das Dokumentationsarchiv nimmt alles, was
das Sudetenland betrifft: Schriftwerke wie
Ortschroniken, Kalenderbücher und andere
Bücher, Zeitschriften, Plakate, Einladungen,
Dokumente etc. C.B.

VW-Produktion
in Tschechien

Der Automobilhersteller Volkswagen will im
Rahmen eines umfangreichen Sparplans an-
geblich einen Teil der Ersatzteileherstellung
nach Tschechien verlagern. Die Fertigung soll
nach Informationen der Wochenzeitung „Auto-
mobilwoche" bei der tschechischen Tochterfir-
ma Skoda Auto erfolgen. Nach den Worten des
VW-Vorstands Detlef Wittig werde Skoda Auto
bis zum Ende des Jahres 2006 rund eintau-
sendfünfhundert neue Mitarbeiter für die Pro-
duktion einstellen. Die Produktion von Ersatztei-
len solle aus der deutschen Stadt Kassel sowie
aus der Division von Opel in der spanischen
Stadt Prat verlagert werden, schrieb die „Auto-
mobilwoche".

WIR SUCHEN:

0OIÎ Í945
Schreiben Sie uns Ihre Weihnachtserinne-
rungen von 1945. Gerade den Jüngeren von
uns sollen die Eindrücke an den ersten heili-
gen Abend nach der Vertreibung oder ent-
rechtet in der alten Heimat vermittelt wer-
den. Wir werden darüber berichten.

Adresse: „Sudetenpost", Kreuzstraße Nr. 7,
A-4040 Linz.
E-mail: boehmerwaeldler.ooe @ linzag.net.
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1945 bis 2005: Nichts gelernt
Ein Jahr des Gedenkens ist bald vorbei.
Sechzig Jahre schrecklicher Ereignisse sind

vergangen.
Vor 60 Jahren wurde Ende Jänner endlich

Auschwitz befreit, wurde im Februar Dresden
brutal in Schutt und Asche gelegt, im Mai der
Krieg beendet, die Vertreibung von fünfzehn
Millionen Deutschen aus Ostdeutschland und

Von Rudolf Grulich

Ostmitteleuropa in die Wege geleitet und im
August von den Alliierten auf der Konferenz in
Potsdam abgesegnet, nachdem Hiroshima und
Nagasaki atomisiert wurden usw.

Wie schon 1995 zum 50. Jahrestag, haben
wir auch 2005 von unseren Politikern gehört
und hören es immer wieder, daß man Leid nicht
gegen Leid aufrechnen darf. Die Politiker haben
recht, aber warum hat man es in diesem Jahr
immer wieder getan, ja letztlich immer wieder
aufgerechnet und mit dem Finger auf andere
gezeigt, weil jeder Leidtragende glaubt, sein
Schmerz sei der größte? Das haben Tsche-
chen und Sudetendeutsche getan, Schlesier
und Polen.

Aber was sollen und können wir im Rückblick
auf 2005 tun, wenn wir gedenken?

Es gibt nur eine Antwort:
Endlich die Lehren aus dem Jahre 1945 zie-

hen, wie dies eigentlich sehr früh begonnen,
aber dann immer wieder verschoben und nie
konsequent durchgeführt wurde. Lesen wir
doch 2005 noch einmal ganz bewußt die Charta
der Vertriebenen aus dem Jahre 1950, wo klar
auf Rache und Aufrechnung verzichtet wurde,
aber nicht auf das Recht!

Erinnern wir uns auch an die Helsinki-
Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa vom 1. August
1975, auf der vor genau dreißig Jahren Grund-
prinzipien des Friedens in Europa festgelegt
wurden. Anerkennung der bestehenden Gren-
zen in Europa und Minderheitenschutz für die
Volksgruppen innerhalb dieser Grenzen.

Zwingen wir unsere Politiker, nach der Charta
von Paris für ein neues Europa zu handeln, mit
der uns vor genau fünfzehn Jahren die Staats-
und Regierungschefs Europas im November
1990 nach dem Ende des Ost-West-Gegensat-
zes den Frieden in unserem Kontinent verkün-
deten. Was ist aber nur ein Jahr danach daraus
geworden?

Wenn wir ehrlich sind, hätten wir uns schon
bei den Fünfzig-Jahr-Feiern 1995 eigentlich nur
schämen und jeder Gedenkfeier fernbleiben
müssen. Denn bis 1995, also bis zum 50. Jah-
restag nach dem Kriegsende, tobte wieder
Krieg in Europa, und zwar vier Jahre seit 1991
in Kroatien, seit 1992 in Bosnien, also fast so
lange, wie der Erste Weltkrieg dauerte.

Ein halbes Jahrhundert nach den Massenver-
treibungen seit 1945 war Vertreibung wieder ein
Mittel der Politik. Mehr als eine Viertelmillion
Toter im ehemaligen Jugoslawien und rund drei
Millionen Menschen, die in Kroatien und Bos-
nien ihre Heimat seit 1991 verloren, hätten
jedem europäischen Politiker die Schamröte ins
Gesicht treiben müssen, ehe er 2005 als Pflicht-
übung bei Gedenkfeiern von Referenten ausge-
arbeitete Reden ablas und vergaß, daß sich
2005 auch ein Jahrzehnt seit dem Ende des
Krieges in Bosnien 1995 jährt, aber immer noch
ausländische Soldaten in Bosnien und auf dem
Amselfeld stehen müssen.

Europa hatte nichts aus dem Jahre 1945
gelernt, sonst hätte es seit 1991 nicht so
schmählich versagt und sich nicht durch Jahre
zum Handlanger von Kriegsverbrechern wie
Milosevic oder Karadzic gemacht. Ein holländi-
scher Politiker wie Van den Broech als EG-Ver-
mittler hatte sich 1991 ebenso als Verbündeter
von serbischen Kindermördern und Frauen-
schändern entpuppt wie die Lords Carrington
oder Owen. Das schrieben die Zeitungen in den
Jahren 1991 bis 1995 offen, von der „F.A.Z." bis
zur „TAZ", doch dies berührte unsere Politiker
wenig. Sie redeten von Maastricht und einem
Europa, das es immer noch nicht gibt, weil es
1991 in Vukovar und seit 1992 in Sarajevo und

Deutsche Volksgruppen fordern
von Österreich mehr Förderung

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) veranstaltete
vom 16. bis 17. September gemeinsam mit dem
Demokratischen Forum der Deutschen in Ru-
mänien in Hermannstadt (Siebenbürgen) das
5. Volksgruppensymposium der deutschen Min-
derheiten aus Ostmittel- und Südosteuropa. In
einer „Hermannstädter Erklärung" wird die Re-
publik Österreich um eine verstärkte Förderung
des historisches Erbes ersucht und aufgefor-
dert, sich ihrer Verantwortung für die deutsch-
sprachigen Minderheiten bewußt zu sein.

In Anlehnung an das Regierungsprogramm
von 2003 ersuchen die Jugendverbände der
deutschen Minderheiten Ostmittel- und Südost-
europas die Republik Österreich,

1.) die Jugendarbeit dieser Minderheiten fi-
nanziell zu fördern und ideell über die öster-
reichischen Vertretungen im Ausland zu unter-
stützen;

2.) den Erhalt und die Pflege des altöster-
reichischen Kulturerbes zu fördern;

3.) das Interesse und Wissen der österreichi-
schen Jugend und der Erwachsenen an der
Kultur und Geschichte dieser Minderheiten im

Unterricht in Form von Publikationen, Filmen
oder sonstiger Medien zu fördern;

4.) zwischenstaatliche Austauschprogramme
zu fördern, die gezielt die Jugend dieser Minder-
heiten mit der Jugend Österreichs zusammen-
bringen;

5.) sich gegen jede Form von ethnischen,
sozialen und wirtschaftlichen Diskriminierungen
auszusprechen;

6.) sich im bilateralen Verkehr mit Slowenien
für die verfassungsrechtliche Anerkennung der
deutschsprachigen altösterreichischen Minder-
heiten zu verwenden.

Das Volksgruppensymposium der deutschen
Minderheiten Ostmittel- und Südosteuropas
wird seit 2000 alljährlich organisiert. Es dient
dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch, soll
Lösungen für Probleme der deutschen Minder-
heiten in den Bereichen der Bildungs- und Kul-
turarbeit vorstellen und zwischen den deut-
schen Minderheiten Ostmittel- und Südosteuro-
pas ein gemeinsames Bewußtsein für ihre Ver-
antwortung als Brückenbauer in einem multieth-
nischen Kulturraum, der schrittweise in die EU
integriert wird, entwickeln helfen.

Bihac in Agonie lag. Den von uns gewählten
Politikern war 1991 und 1992 der Rapspreis
und die Milchquote wichtiger als die Beendi-
gung eines Völkermordes in Europa.

Die Charta der Vertriebenen forderte 1950,
die europäischen „Völker sollen handeln, wie
es ihren christlichen Pflichten und ihrem Gewis-
sen entspricht."

Hatten unsere Politiker 1991 und 1995 kein
Gewissen mehr?

Warum sind im Jahre 1991 die KSZE-Prin-
zipien von 1975 nie konsequent eingefordert
worden, als die serbischen Aggressoren sie
offen verletzten? Warum ließ man 1992 die
Opfer in Bosnien im Stich und läßt bis heute die
aus der Serbischen Republik in Bosnien vertrie-
benen Kroaten und Katholiken nicht zurückkeh-
ren? Darauf hat Bischof Franjo Komarica von
Banja Luka immer wieder ohne Erfolg hinge-
wiesen.

Die Folgen spüren wir seit einem Jahrzehnt
in Tschetschenien, wo die Zahl der Toten und
Vertriebenen in die Hunderttausende geht, aber
Putin weiterhin ein Freund Schröders ist wie
Jelzin nach seinem Angriffskrieg gegen Tsche-
tschenien der Saunafreund von Kohl blieb. Und
Tschetschenien wird nicht das letzte Opfer sein.

Aber vorher werden wir weiter Gedenkfeiern
abhalten, kluge Reden anhören und verdrän-
gen, daß Lidice 1995 in Bosnien lag und Dres-
den in Grosny.

Steinkellner:
Würdig gedenken!

„Es muß selbstverständlich sein, daß im Ge-
dankenjahr 2005 von offizieller Seite auch al-
ler heimatvertriebener Landsleute, die nach
Kriegsende so viel Leid zu ertragen hatten, ge-
dacht wird", fordert der Klubobmann im freiheit-
lichen Landtagsklub Oberösterreich, Günther
Steinkellner.

Der Beitrag der Heimatvertriebenen zum Wie-
deraufbau in Oberösterreich könne nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Deshalb sei eine
gemeinsame Erklärung aller Parteien des ober-
österreichischen Landtages notwendig, um dies
in offizieller Form zu würdigen und jener Opfer
zu gedenken, die in Völker- und menschen-
rechtswidriger Art und Weise aus ihrer ange-
stammten Heimat vertrieben wurden bzw. im
Zuge der Vertreibungen ums Leben kamen. Als
ersten Schritt bezeichnet Klubobmann Stein-
kellner die Feierstunde am 25. Oktober im Lin-
zer Landhaus, in der die Leistungen der Heimat-
vertriebenen und ihr Beitrag in der Zweiten
Republik gewürdigt werden sollen. „Wir wollen
aber auch eine Ausstellung des Landes Ober-
österreich, in welcher die Vertreibung und das
Leid der Altösterreicher dokumentiert und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird." Diese
sei zwar unverständlicherweise im letzten Aus-
schuß von den drei anderen Parteien abgelehnt
worden. „Da werden wir aber noch einmal die
Gespräche aufnehmen", schließt Klubobmann
Steinkellner.

„Zeit für die Wahrheit" in Graz

Von links: Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg, NAbg. Dr. Vincenz Liech-
tenstein und Stadtgruppenobmann Dr. Helge Schwab.

Mit einer sehr erfreulichen Zuschauerzahl
wurde am Montag, dem 10. Oktober, im
„Südmarkhaus" im Zentrum von Graz die
Bedenkausstellung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft eröffnet. Vertreter der
Stadt, der befreundeten Organisationen und
unserer Landsmannschaft mit Bundesob-
mann Zeihsei an der Spitze konnte der
Stadtgruppenobmann Dr. Helge Schwab be-
grüßen, der diese Ausstellung seiner kürz-
lich verstorbenen Mutter widmete. Neben
der eigentlichen Ausstellung waren in mühe-
voller Kleinarbeit viele Ausstellungsstücke
wie Bücher, Wappen, Trachten und Bilder
zusammengetragen worden, um neben un-
serem Schicksal auch die Kulturarbeit der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien zu würdigen. Ergänzt wurde alles durch
die Wanderausstellung „Das Sudetenland
im Überblick", in der die Besucher ihre eige-

ne Heimatlandschaft oder die von Ahnen,
Eltern und Freunden wiederfinden können.

Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert
Koberg verwies auf den Widerspruch des
tschechischen Staatsspruchs „Die Wahrheit
siegt", mit dem immer noch in Prag regieren-
den Panslawismus, der mit lügenhaften Dar-
stellungen weiterhin den Satz von der Kol-
lektivschuld der Deutschen predigt und über
die eigenen Taten schweigt.

NR. Dr. Vincenz Liechtenstein eröffnete
die Tagung und lobte Kroatien, das als noch
nicht EU-Staat die AVNOJ-Beschlüsse auf-
gehoben hat und mahnte den EU-Partner
Tschechien, diesem Beispiel bei den BerieS-
Dekreten zu folgen.

Die ersten Besuchstage zeigen rege An-
teilnahme von Landsleuten, Grazern und
anderen Vertriebenen, sogar Schulklassen
sind schon angesagt.

Zeitzeugen in Vöcklabruck

Der Sachsentag in Birthälm beim Festumzug.

Zur Veranstaltung „60 Jahre nach der Vertrei-
bung aus der Heimat Sudetenland mit Berich-
ten von Zeitzeugen" fand sich am 17. Septem-
ber eine große Zuhörerschar in den Räumen
des Museums der Heimatvertriebenen in Vöck-
labruck ein. Nach einer kurzen geographischen
und geschichtlichen Einführung in das Sudeten-
land kamen die Zeitzeuginnen zu Wort.

Frau Berta Schweighofer, zur Zeit der Vertrei-
bung 20 Jahre alt, erzählte zwischen einzelnen
Abschnitten, die ihre Tochter vortrug, einschnei-
dende und aus dem Gedächtnis unauslöschli-
che Erlebnisse von der Vertreibung aus ihrem
Elternhaus in Sonnberg, Südböhmen, in hei-
matlicher Mundart.

Frau Johanna Cavagno, aus Teplitz-Schönau
in Nordböhmen stammend, schilderte beein-
druckend ihre Erinnerungen an die Schrecken,
die sie als Kind mit ihrer Mutter und Schwester
durchlebte. Beide Zeitzeuginnen brachten dem
interessierten Publikum auch Dinge, die sie
damals gerettet haben und an denen ihr Herz
hängt, mit.

Gemeinsam wurde zum Abschluß das Böh-
merwaldlied gesungen, ein Lied, das das lange
Jahre währende Heimweh und das Sehnen
nach Heimkehr ausdrückt.

Die Zuhörer wurden ermutigt, ihre eigenen
Erinnerungen an die Vertreibung zu Papier zu
bringen, um sie der Nachwelt zu erhalten.
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„Jugendarbeit als Wegweiser in die Zukunft'
Der Verband der Volksdeutschen Lands-

mannschaften Österreichs (VLÖ) lud zusam-
men mit dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Rumänien (DFDR) zum 5. Volksgrup-
pensymposium der deutschen Minderheiten in
Ostmittel- und Südosteuropa nach Hermann-
stadt in Siebenbürgen ein. Der Einladung waren
die meisten Mitgliedsverbände des VLÖ gefolgt,
die gemeinsam mit zahlreichen Jugendvertre-
tern aus Polen, Ungarn, Slowenien und der
Slowakei die lange Reise antraten. Die Zusam-
mensetzung der Teilnehmer war eine bunte
Mischung aus Alt und Jung und versprühte ein
internationales, innereuropäisches Flair, das
alle ein wenig an die Zeit der großen Do-
naumonarchie erinnerte. Das Thema „Ju-
gendarbeit" hatte diesmal auch die österreichi-
sche Presse angesprochen: Gekommen waren
Dr. Helmut Opletal vom ORF (01, Redaktion
Journal Panorama), Dr. Otto Klambauer (Kurier)
und Mag. Irene Zöch (Die Presse).

Am Mittwoch, dem 14. September, sammelte
sich die Reisegesellschaft vor dem „Haus der
Heimat". Pünktlich um 10 Uhr fuhr der Bus aus
Wien ab. Das angenehm warme, frühherbstli-
che Wetter versprach den Beginn einer aben-
teuerlichen Reise, ein neugieriges Hineintau-
chen in eine Welt, die man vielfach nur aus der
Perspektive des Zuhörers, aus Medienberich-
ten, Schlagzeilen oder aus erzählten Klischees
kennt: Rumänien, das Land im Spannungsfeld
zwischen Orient und Okzident, zwischen kultu-
rellem Reichtum und einem enormen Wohl-
standsgefälle, ein riesiges Land am Scheide-
weg zwischen multiethnischem Selbstverständ-
nis und dem Ringen um die eigene Identität in
der historisch gewachsenen Multikulturalität.

Die erste Haltestelle war eine kleine Raststa-
tion knapp vor Budapest, wo Emil Koch und
Helga Kovacs, beide von der Gemeinschaft
Junger Ungarndeutscher (GJU), mit unserem
lieben Freund Manfred Mayerhofer, einem Salz-
burger Urgestein, das es bereits vor vielen Jah-
ren nach Ungarn verschlagen hat und der bei
der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft (JBG) aktiv ist,
zustiegen. Die Route nach Gyula, w<*die erste
Übernachtung vorgesehen war, führte uns über
Kecskmét und Békéscsaba in die pannonische
Tiefebene, wo uns der Reiz einer landschaftli-
chen Monotonie erwartete. Fritz Frank, der uns
mit seinen Kenntnissen sowohl in der ungari-
schen wie in der rumänischen Landessprache
unschätzbare Dienste erwies, führte die Reise-
teilnehmer in die Geschichte Ungarns ein. Und
er tat es mit Witz und Humor, Kompetenz und
größter Achtung vor der Kultur und den Men-
schen dieses wunderschönen Landes. Wir alle
spürten förmlich die Liebe, die ihn mit Ungarn
verbindet. Jeder Satz erweckte eine geistige
Assoziation: Man konnte sie sehen, die Magya-
ren bei der Landnahme vor über tausend Jah-
ren, König Stephan und das Heer von emsigen
Mönchen, die ins Land gekommen waren, um
die Christianisierung voranzutreiben, das ge-
waltige Vordringen der Osmanen, den Schweiß
der deutschen Bauern, die von den Arpaden
und Jahrhunderte später von den Habsburgern
ins Land gerufen worden waren, wo sie der
Wildnis jeden Quadratmeter Ackerlandes abrin-
gen mußten, und schließlich die geistige Wucht
des nationalen Magyarentums, das im 19. Jahr-
hundert die anderen Ethnien und Sprachen auf-
zusaugen drohte.

Am frühen Abend erreichten wir die Ther-
menstadt Gyula, .die uns als „Perle der Tief-
ebene" in ihrem natürlichen Farbenreichtum
empfing. Untergebracht waren wir im Hotel
Erkel, einem gewaltigen Komplex aus der Ära
des real existierenden Sozialismus der 1970er
Jahre. In ausgelassener Atmosphäre endete
der erste Tag unserer Reise, leise umsummt
von einem Heer nimmersatter, draculanter Gel-
sen, die zumindest am Körper des Schreibers
dieser Zeilen ganze Arbeit geleistet hatten.

Nach dem Frühstück des nächsten Morgens
näherten wir uns mit einem leichten Kribbeln am
rechten oberen Rand der Magengrube der ru-
mänischen Grenze, die nur neun Kilometer von
Gyula entfernt liegt: Eine Teilnehmerin hatte
nämlich ihren Reisepaß vergessen und nur
einen Personalausweis in Händen. Noch am
Abend hatten wir in Gyula die rumänischen
Grenzbeamten informiert und auf unsere Frage,
ob auch der Personalausweis genügen wird, ein
überraschendes „Ja" als Antwort erhalten. So
staunten wir nicht schlecht über die Sachlichkeit
und Schnelligkeit, mit der wir über die Grenze
kamen. Lieber Dr. Frank, nochmals ein großes

Dankeschön für Ihren Einsatz an der Grenze:
Es war wohl auch Ihr diplomatisches Geschick,
daß die Sache mit dem Personalausweis so
ganz ohne Stunden der Wartens über die Büh-
ne ging.

Und es war dann eine neue Welt, die sich uns
offenbarte, eine Landschaft, durchdrungen von
zarten Hügeln, die der Umgebung ein viel pla-
stischeres Profil gaben, als man es einen Tag
zuvor inmitten der pannonischen Tiefebene er-
staunen konnte. Über Chisineu Cris bewegten
wir uns in südliche Richtung und erreichten
Arad, jenen geographischen Punkt, der uns den
Weg nach Osten wies. Während wir den Reise-
proviant, den Familie Mussner für den Mittwoch
und Donnerstag vorbereitet hatte, aufzehrten,
führte uns Fritz Frank in die Landesgeschichte
Rumäniens und in die Mentalität der Rumänen
ein. Und seine Ausführungen waren wichtig,
wollte man die vielen Eindrücke, die ungefiltert
auf jeden Einzelnen von uns einprasselten, zur
persönlichen Orientierung in eine Schablone
bringen. Schließlich sollte der Sprung in den
europäischen Südosten, der, je tiefer man in
das östlich Ambiente eindrang, immer noch von
Pferdefuhrwerken, Schotterstraßen und verein-
zelten Ossi-Trabanten bestimmt wird, ohne kul-
turelles Schockerlebnis mit großen Augen gei-
stig inhaliert werden. So ist eben auch alles
Sonderbare und Fremde eine Folge von histori-
schen Entwicklungen, nicht gottgewollt und si-
cherlich kein Zufall. Dieses Verständnis ist ge-
rade für die rumänische Gesellschaft wirklich
notwendig, will man nicht im eigenen Meer
an negativen Ressentiments und Stereotypen
qualvoll ertrinken.

Der Weg nach Hermannstadt führte den Bus
im ersten Teilstück durch den rumänischen Teil
des Banats. Hans Dama hat uns bei der Rück-
fahrt in die bewegte Geschichte des Banats,
des Banater Berglands und die gegenwärtige
Situation der Berglanddeutschen eingeführt.
Die in Nebel gehüllten, dicht bewaldeten Erhe-
bungen erinnerten an Landschaften, wie sie uns
in Tirol, Kärnten oder in der Steiermark bestens
bekannt sind. Dann taten sich am Horizont die
ersten Gipfel der mächtigen Karpaten auf, ein
Gebirgszug, der Siebenbürgen wie einen Lor-
beerkranz aus Stein umschließt. Bei der Ort-
schaft Broos/Orastie betraten wir dann Sieben-
bürgen, den legendären Königsboden, auf dem
im 12. Jahrhundert zwischen Broos/ Orastie im
Westen und Draas/Drauseni im Osten die deut-
sche Besiedlung ihren Anfang genommen hatte.
Am späteren Nachmittag erreichten wir schließ-
lich um 16.30 Uhr Hermannstadt. Der Großteil
wohnte in der Evangelischen Akademie in Nep-
pendorf, einer Landlergemeinde, die inzwischen
zu einem Vorort von Hermannstadt angewach-
sen ist - (die Landler waren Protestanten, die
unter Maria Theresia vornehmlich aus Ober-
österreich nach Siebenbürgen deportiert wur-
den). Die beiden anderen Teile waren unweit
der Evangelischen Akademie im Hotel Ana und
im Hotel Apollo, das auf der anderen Seite der
Stadt liegt, untergebracht. In der Evangelischen
Akademie fanden auch die Seminare und das
Mittagessen am Mittwoch und am Donnerstag
statt. So waren wir also gezwungen, unseren
Bus zwischen der Evangelischen Akademie,
dem Hotel Ana und der Hermannstädter Innen-
stadt hin und her zu schicken. Das Ganze glich
einem Karussell, das aber dank unseres Fah-
rers Ivo perfekt arbeitete. Für die Leute im Hotel
Apollo wurde sogar ein Kleinbus eingerichtet,
der den Transport zur Evangelischen Akademie
und in die Innenstadt organisierte.

Der erste Abend ging im Spiegelsaal des De-
mokratischen Forums über die Bühne, in dem
auch der offizielle Begrüßungsteil von Bürger-
meister Johannis geleitet wurde. Ihm zur Seite
stand Paul Porr, der mit seinen fleißigen Mitar-
beitern die Organisation des Volksgruppensym-
posiums in Hermannstadt leitete. Auch an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön für die
große Mühe! Von österreichischer Seite hieß
VLÖ-Bundesvorsitzender Rudolf Reimann alle
Teilnehmer willkommen und freute sich, den
NAbg. Norbert Kapeller als offiziellen Vertreter
des österreichischen Bundeskanzlers Wolfgang
Schüssel und Thomas Buchsbaum als Vertreter
des österreichischen Außenministeriums anzu-
kündigen. Im Anschluß an den Begrüßungsteil
wünschten Buchsbaum und Kapeller dem Sym-
posium einen erfolgreichen Verlauf, wobei es
Kapeller war, der auf die Notwendigkeit einer
Vertiefung der Beziehungen Österreichs zu den
deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Süd-

osteuropa hinwies. Bgm. Johannis ließ es sich
nicht nehmen, die Teilnehmer zu einem wun-
derbaren, mit allerlei kulinarischen Köstlichkei-
ten vollbestücktem Buffet zu bitten, das nach
den Mühen der langen Anreise dankend ange-
nommen wurde.

Der zweite Tag in Hermannstadt empfing uns
mit Regen, jedoch schimmerte ein freundliches
Blau zwischen den Wolken durch, was zumin-
dest für den weiteren Tagesverlauf trockene
Straßen garantierte. Und die brauchte man in
einer Stadt, die übersät ist mit Baustellen. Her-
mannstadt bereitet sich vor, 2007 das Prädi-
kat „Kulturhauptstadt Europas" zu tragen. Und
die Hermannstädter sind sich dieser Aufgabe
und Herausforderung bewußt. Derzeit genügt
selbst ein kurzer Regenguß, um Hermannstadt
in ein riesiges Schlammloch zu verwandeln.
Diese schreckliche Erfahrung mußte Helmut
Opletal bei seiner Stadtbesichtigung am Vortag
machen. Wir hatten also Glück! Um 9 Uhr lud
Bgm. Johannis zu einem Empfang ins Rathaus
ein. Er wurde zu seiner großen Freude mit
Gesang und viel Applaus begrüßt. Danach
machten wir auf den Weg zu Prof. Klein, der
uns als einer der profundesten Stadthistoriker
die Geschichte Hermannstadts vorstellte.

Nach der Stadtführung gab es die Möglich-
keit, sich etwas frei zu bewegen, bis der Bus
dann wieder zum Mittagessen in die Evangeli-
sche Akademie abfuhr. Danach folgte der erste
Teil des Symposiums, der sich auf die Beiträge
der Jugendvertreter konzentrierte. Im Laufe des
Nachmittags entwickelte sich eine recht interes-
sante Diskussion, die sich vor allem an man-
chen Thesen der Jugendlichen entzündeten.
So ist man in Rumänien durch die massive
Abwanderung der Siebenbürger Sachsen, die
1989/90 mit ganzer Wucht einsetzte, gezwun-
gen, die Frage nach der eigenen Identität und
die Rolle, die die Deutschen Rumäniens künftig
spielen werden, unter den realen Gegebenhei-
ten zu beantworten. Die Referenten des Nach-
mittags waren Benjamin Józsa von der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen
in Rumänien (ADJ), Lenka Dzugasova vom
Karpatendeutschen Verein aus der Slowakei
(KDV), Emil Koch und Helga Kovacs von der
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU),
Niemiec Karin und Sabine Pogrzeba vom Ver-
band der deutschen sozial-kulturellen Gesell-
schaft in Polen (VdG), Ingeborg Nemesagu
vom Demokratisches Forum der Banater Berg-
landdeutschen, Veronika Haring und Michalic
Anita vom Kulturverein deutschsprachige Frau-
en „Brücken".

Am Samstag stand der 15. Sachsentag in
Birthälm auf dem Programm. Über Mediasch
fuhr der Bus in Richtung Nordosten und erreich-
te nach knapp zwei Stunden den ehemaligen
Sitz des evangelischen Bischofs. Es erreichte
uns eine hügelige, dicht bewaldete, aber dünn
besiedelte Landschaft, deren Boden von den
Sachsen über Jahrhunderte bewirtschaftet wor-
den war. Links und rechts erkannte man noch
Rebstöcke, die wie grüne Teppiche die steilen
Hänge bedeckten. Ansonsten machte das
Grünland einen wenig gepflegten Eindruck.
Auch das ist eine Folge der deutschen Abwan-
derung, deren Dörfer hauptsächlich von Rumä-
nen und Zigeunern bewohnt werden, deren
kulturelle Wurzeln nicht mit den Traditionen der
deutschen Bauern gleichzusetzen sind. Nach-

denklich erreichten wir das nächste Ziel. Die
mächtige Kirchenburg von Birthälm, die seit
1993 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört,
wurde im 16. Jahrhundert errichtet und 1572
zur Bischofsstadt ernannt, was sie über einen
Zeitraum von über 300 Jahren blieb. In Birthälm
besuchten wir den evangelischen Gottesdienst,
der unter dem Motto „Über Grenzen, einig..."
ganz im Zeichen der geistigen und kulturellen
Öffnung der Siebenbürger Sachen stand. Die
Predigt hielt der Hermannstädter Dekan Hans
Klein.

Pünktlich um 14 Uhr verließen wir Birthälm -
eine rumänische Dacia, die uns bei der Ausfahrt
blockierte, wurde von uns kurzerhand zur Seite
gehoben - und traten über Mediasch und Her-
mannstadt die Rückreis nach Gyula an. Nahe
der Grenze zu Ungarn machte sich beim Groß-
teil der Reisegesellschaft Hungergefühl breit.
Nach längerem Suchen fand sich eine kleine
Raststätte, deren Inhaber der Meinung war,
eine Busgesellschaft ohne größere Probleme
verköstigen zu können. Was sich dem Beob-
achter dann bot, war filmreif, lustig und span-
nend zugleich. In dieser Situation hat unser lie-
ber Fritz Frank neuerlich als Übersetzer schier
Unmenschliches geleistet und es im allgemei-
nen Wirrwarr tatsächlich geschafft, der Wirtin
die kulinarischen Bedürfnisse aller Teilnehmer
zu übermitteln. Die rumänischen Wirtsleute ha-
ben ihrerseits von der Großmutter bis zur legen-
dären Leni-Tante alle personellen Ressourcen
mobilisiert, um die Herdplatte auf Trab zu hal-
ten. Und das Wunder ließ nicht lange auf sich
warten: Man bekam zu essen und zu trinken,
verspätet vielleicht, aber es kam Teller um Teller
angerollt. Wir alle hatten danach einen Einblick
erhalten, wie man hierzulande, um unseren
Kurt Schuster beim Wort zu nehmen, Probleme
des Alltags und Überraschungen der besonde-
ren Art auf „Balkanisch" löst. Die Grenze bei
Gyula konnten wir wieder ohne Probleme pas-
sieren. Irgendwann um plus / minus 23 Uhr
erreichte der Bus das Hotel Erkel. Müde von
der langen Reise, sehnte man sich nach dem
Bett - freilich gab es auch in dieser Nacht Aus-
reißer, die es sich nicht nehmen ließen, das
Nachtleben von Gyula unsicher zu machen.

Die Rückfahrt nach Wien begann mit leich-
tem Regen, der aber im Laufe des frühen Vor-
mittags gegen die Sonne den Kürzeren zog.
Die beiden ungarndeutschen Jugendvertreter
waren schon um 6.30 Uhr mit einem Linienbus
nach Fünfkirchen/Pecs abgefahren. Wir fuhren
etwas später um 8 Uhr von Gyula ab. Die lan-
gen Geraden auf der Autobahn in Richtung
Budapest animierten zum ruhigen Blick aus
dem Fenster und riefen die Bilder der letzten
Tage in Erinnerung. Nach Budapest machten
wir für ein Mittagessen noch einmal Rast.-Dann
ging es schnurgerade weiter nach Wien, wo wir
um 16.30 Uhr gesund und wohlauf, aber vollge-
füllt mit neuen Erfahrungen, die Steingasse
erreichten.

Was die weitere Zukunft dieser Veranstaltung
angeht, darf folgender Brief, der am 25. August
2005 beim VLÖ einging, verlesen werden: „Die
Volksdeutsche Gemeinschaft - Landsmann-
schaft der Donauschwaben in Kroatien gibt sich
die Ehre, im Jahr 2006 den 6. Volksgruppen-
kongreß der deutschen Minderheiten aus Ost-
mittel- und Südosteuropa in Essegg/Osijek zu
veranstalten."

Ein Blick auf die Teitnehmer der Reise während der Busfahrt.
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9. „Oberplaner Gespräche" im
Geburtsort Adalbert Stifters

Kürzlich waren Tschechen sowie heimatver-
triebene und heimatverbliebene Deutsche aus
Böhmen, Mähren und Schlesien im Geburtsort
des Dichters Adalbert Stifter zu den schon tradi-
tionellen „Oberplaner Gesprächen". Ort der Be-
gegnung war das „Centrum Adalberta Stiftera /
Adalbert-Stifter-Zentrum", ein 2003 eröffnetes
zweisprachiges Studien-, Bildungs- und Begeg-
nungszentrum. Leiter und Initiator der Ge-
spräche war der Vorsitzende des Zentrums,
Horst Löffler aus Stuttgart (früher Oberplan).

Unter dem Motto „Die Erinnerung ist die
Grundlage der Zukunft - das Jahr 2005 als viel-
faches Erinnerungsjahr" befaßten sich die Refe-
rate und Diskussionen mit aus dieser Sicht aktu-
ellen Themen. Dr. Ortfried Kotzian, der Direktor
des „Hauses des Deutschen Ostens" in Mün-
chen, referierte über „100 Jahre Mährischer
Ausgleich - Ein Beispiel für Europa". Dr. Win-
fried Baumann, Germanistikdozent an der Uni-
versität Pardubitz (Pardubice), stellte die kürz-
lich erst erschienene deutsche Übersetzung der
Dokumentation „Der Tod heißt Tutter" vor - die
Darstellung eines deutschen Kriegsverbrechers
aus der Protektoratszeit, der nach Kriegsende
Spion- für den tschechischen Geheimdienst
wurde und unerkannt in Deutschland lebte. Der
Geschichtsdidaktiker Prof. Alfred Brückner aus
Weingarten (früher Grulich im Adlergebirge)
befaßte sich in einem Referat mit dem Thema
„Jenseits von Jahreszahlen - Erinnern, Ge-
dächtnis, Gedenken". Dr. Otfried Pustejovsky
aus Waakirchen in Bayern (früher Fulnek im
Kuhländchen) ging in seinem Referat „Die Bil-
der kamen zurück - Vertreibungsfolgen in der
jüngeren Generation" der Frage nach, welche
immateriellen Spätschäden die Vertreibung in
den nachgewachsenen Generationen hinterlas-
sen hat. Magister Ivan Slavik, der stellvertreten-
de Direktor des Bezirksmuseums in Krummau,

stellte in seinem Referat „Zweihundert Jahre
Adalbert Stifter - Mittler zwischen den böhmi-
schen Völkern", den Dichter in seiner Bedeu-
tung für Deutsche und Tschechen gleicher-
maßen vor. Und der frühere deutsche Abgeord-
nete im tschechischen Nationalrat und lang-
jährige Präsident der „Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien",
Walter Piverka aus Elbogen (Loket) im Eger-
land, berichtete über „Deutsche und tschechi-
sche Erinnerungen nach dem Mai 1945 - Noch
nicht ausgeheilte Wunden".

Traditionell gibt es bei den „Oberplaner Ge-
sprächen" auch ein umfangreiches Kulturpro-
gramm. In diesem Jahr gestalteten den Kul-
turabend am Samstag die „Kiahüwi Geigen-
musi"„ und der „Rainbacher Dreigesang" mit
Musik und Liedern aus dem oberösterreichi-
schen Mühlviertel, ergänzt durch Gedichte in
Böhmerwäldler Mundart und ihre Übertragung
ins Tschechische. Am Sonntag las Gerti Radloff
aus Marburg an der Lahn (früher Krummau) aus
ihrem autobiographischen Buch „Das falsche
Bild", in dem sie die Wiederbegegnung mit ihrer
Heimatstadt und den darin jetzt lebenden tsche-
chischen Menschen schildert. Musikalisch um-
rahmt wurde die Lesung durch das „Krumlov
classic guitar duo" aus Krummau mit Werken
klassischer böhmischer Komponisten.

Die diesjährigen „Oberplaner Gespräche"
wurden gefördert vom Deutsch-tschechischen
Zukunftsfonds in Prag, von der Sudetendeut-
schen Stiftung in München, der Landesgruppe
Baden-Württemberg der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Stuttgart und der Prager
Niederlassung der Hanns-Seidel-Stiftung.

Die 10. „Oberplaner Gespräche" sollen vom
15. bis zum 17. September 2006, wiederum im
Oberplaner „Centrum Adalberta Stiftera / Adal-
bert-Stifter-Zentrum", stattfinden.

Professoren würde für
Pater Dr. Bernhard Demel OT

In einer feierlichen Stunde am 19. Sep-
tember im Audienzsaal des „Bundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur" in Wien I, wurde neben sechs ande-
ren Personen dem Deutschordenspriester
und Leiter des Wiener Ordensarchivs der
vom österreichischen Bundespräsidenten
Dr. Heinz Fischer am 3. März gewährte
Berufstitel „Professor" durch Bundesmini-
sterin Elisabeth Gehrer verliehen. Damit
würdigte das Staatsoberhaupt die jahrzehn-
telange wissenschaftliche Tätigkeit des Ge-
ehrten als Leiter eines der wichtigsten Pri-
vatarchive des Landes.

In einer Vorstellung durch den Sektions-
chef Dr. Wolf Frühauf wurde die weitere
Wirksamkeit des Historikers im Ausstel-
lungswesen des Bundes und der österreichi-
schen Bundesländer ebenso dargestellt, wie
seine Tätigkeit als Referent an in- und aus-
ländischen Bildungseinrichtungen. In seine
Zeit fallen die guten Kontakte zu den For-
schem der Tschechischen Republik und
Polens ebenso wie die Beteiligung an ein-
schlägigen Fachtagungen, wie z. B. in Lon-
don, Torun und Akkon / Haifa.

Mit seiner theologischen Dissertation „Das
Priesterseminar des Deutschen Ordens zu
Mergentheim" (1965 in Innsbruck appro-
biert) begannen seine umfangreichen Studi-
en in den Abteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs (zumal des Haus-, Hof- und
Staatsarchivs), in vielen einschlägigen Ar-
chiven der Länder der Bundesrepublik
Deutschland (z. B. Berlin), Belgiens, der
Niederlande, Frankreichs, der Tschechi-

schen Republik und - zweimal - im Archivio
Segreto Vaticano.

Als ordentliches Mitglied der „Historischen
Kommission für ost- und westpreußische
Landesforschung" und Schriftführer und
Gründungsmitglied der „Internationalen Hi-
storischen Kommission zur Erforschung des
Deutschen Ordens" von 1986 bis 2004 trat
der Geehrte oftmals in Kontakt zu den
führenden Deutschordensforschern, zumal
in der Tschechischen und Polnischen Repu-
blik, und betreute deren Forschungsintentio-
nen im Wiener Deutschordenszentralarchiv.

Mit seinen Publikationen, besonders in
den „Quellen und Studien zur Geschichte
des Deutschen Ordens", in den Beiträgen
zu den Ausstellungskatalogen des In- und
Auslandes trug er wesentlich dazu bei, daß
das vorher kaum erfaßte Bild des Deut-
schen Ordens seit dem Spätmittelalter bis
zu den Verfolgungsphasen im Nazi-Regime
und in den Ostblockstaaten bekanntge-
macht wurde. Die in Wien vorzüglich geret-
tete Ordensüberlieferung des mainzischen
Kurerzkanzlers und des Reichsoberhauptes
(zumal der Akten des Reichshofrates) wur-
den als wichtigste Quellen herangezogen
und damit Korrekturen eingebracht. So
gelang es P. Demel mit Hilfe des zentralen
Reichsarchivs des Kurmainzers nach 478
Jahren und langem Schwanken in der Spe-
zialforschung die Regalienverleihung an den
Inländischen Landmeister Wolter von Plet-
tenberg (ca. 1450 bis 1535) auf den 24. De-
zember 1527 zweifelsfrei festzumachen.

Durch die Fachtagungen in Europa und
Israel sowie die persönlichen und brieflichen
Kontakte in Wien, Europa und Übersee ge-
lang-es dem Ordenspriester, das Bild des
Gesamtordens in seinen bisher 815 Jahren
zu vertiefen, zu vermitteln und in Schriften
der Nachwelt zugänglich zu machen.

Die Ehrung durch den Bundespräsidenten
trifft also einen neugierig gebliebenen Histo-
riker, Theologen und Ordenspriester und
ehrt damit sein Lebenswerk mit ausreichen-
der Berechtigung. Die Sudetendeutschen
Landsleute freuen sich um die verdiente
Ehrung ihres Landsmannes und Freundes
und gratulieren herzlichst! Dr. F. Vogel

Horst Mück und Klaus Seidler
mit Stifter-Medaille geehrt

Die Geehrten: Klaus Seidler (links) und Horst Mück.

Im vollbesetzten großen Saal des „Haus
der Heimat" in Wien standen zwei hohe kul-
turelle Auszeichnungen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft am Programm.

Bundesobmann Gerhard Zeihsei ehrte
zwei sehr verdiente Mitarbeiter, die schon in
ihrer Jugend in der Sudetendeutschen Ju-
gend Wiens aktiv waren, wie er auch.

In seiner ersten Laudatio meinte Zeihsei:
„Horst Mück ist seit seiner Jugendzeit in

der SdJÖ und später in der SLÖ sehr aktiv
tätig. Mück ist gelernter Keramiker und war
im Verkauf von Raumtextilien tätig, später
gründete er eine Firma des Baunebenge-
werbes, und war Landesgeschäftsführer der
FPÖ NÖ. und des Ringes freiheitlicher Wirt-
schaftstreibender und Schriftleiter von .Wirt-
schaft aktiv'. Die letzten Berufsjahre war er
selbstständig im Import-Export-Handel.

Von 1955 bis 1961 war er Landesjugend-
führer der SdJÖ Wien, NÖ. und Burgenland,
von 1954 bis 1957 stellvertretender Bundes-
jugendführer der SdJÖ und von 1958 bis
1962 Bundesjugendführer des Dachverban-
des heimatvertriebener Jugend-Organisatio-
nen (DJO Österreich). Derzeit ist er SLÖ-
Bundesreferent für Öffentlichkeitsarbeit und
leitet das Sudetendeutsche Dokumentati-
onsarchiv Wien und an der Basis leitet er die
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Mück erarbeitete Ausstellungen über .Su-
detenland - die Wiege der österreichischen
Sozialdemokratie' und die sudetendeut-
schen Reichsratsabgeordneten in Wien.
Diese Ausstellungen wurden in Österreich,
Deutschland und der Tschechischen Repu-
blik erfolgreich präsentiert.

Mück entwickelte auch eine reiche Vor-
tragstätigkeit über sudetendeutsche The-
men und zwar in allen politischen Lagern.
Heuer kam eine Broschüre über einen sei-
ner Vorträge ,Die Tschechoslowakei 1939 -
1945 - Kerker im Paradies oder Paradies im
Kerker?' heraus.

Horst Mück hat mit interessanten Ideen
immer wieder die Sitzungen befruchtet und
ist wegen seines profunden Wissens über
die sudetendeutsche Entwicklung ein sattel-

fester Diskutant. Und heute präsentiert uns
Horst Mück sein letztes Kind - eine mit viel
Liebe zusammengetragene Ausstellung
über seinen großen Landsmann Kardinal
Innitzer. Trotz seiner schweren Erkrankung
hat Horst Mück - mit starker Unterstützung
durch Frau Helga Strecker - dies geschafft
und dafür danken wir sehr."

Er überreichte die Urkunde und Medaille
an Horst Mück.

Zu Klaus Seidler sagte Zeihsei:
„Klaus Seidler, geboren am 17. 9.1941 in

Friedeberg, Kreis Freiwaldau, trat nach der
Vertreibung bereits im Jahre 1958 in Wien
der Sudetendeutschen Jugend bei. Nach
seiner Lehre als Gas-, Wasser- und Hei-
zungsinstallateur arbeitete er als Monteur
und trat 1967 in den Finanzdienst über, wo
er 2002 in Pension ging.

Im Jahre 1958 trat er in die Gruppe IM -
Florian Geyer ein, von 1965 bis 1972 war er
Gruppenführer dieser Gruppe, von 1972
bis 1985 war er Landesjugendführer der SdJ
Wien, Niederösterreich und Burgenland, von
1985 bis 1990 Bundeskassier der SdJÖ,
1989 bis 1995 stellvertretender Bundeskas-
sier der SLÖ.

Seit rund dreißig Jahren ist er Übungslei-
ter fürs Volkstanzen und seit 1970 Haus-
und Hoffotograf der SLÖ.

Seit 1980 ist er bei den Heimatgruppen in
Wien und in Niederösterreich ein beliebter
Lichtbild-Vortragender über das Sudeten-
land. Mit über 100 Vorträgen trug er viel zur
Förderung des Wissens und der Heimatver-
bundenheit bei, kein anderer hat das Sude-
tenland in den letzten Jahren bereist wie er!

Bei den Sudetendeutschen Tagen 1977
und 1983 in Wien war er Zeltlagerleiter.

Lm. Seidler ist ein wichtiger Mitorganisator
und Mitarbeiter bei kulturellen und heimat-
politischen Veranstaltungen der SLÖ.

Auch Klaus Seidler ist ein würdiger Träger
dieser hohen kulturellen Auszeichnung -
jetzt im Stifterjahr hat sie ein besonderes
Gewicht!"

Auch er erhielt die Urkunde und Medaille
für seine vielfältigen Verdienste.

Auch in Tschechien drohen
Ärzte mit Protestkundgebungen

Auch in Tschechien drohen Ärzte mit Protest-
kundgebungen und Streiks. Als erste warnten
die Ärzte in Kliniken, Krankenhäusern, Ambu-
lanzen, die sich unterbezahlt wähnen und über-
dies von geregelten Arbeitszeiten oder der übli-
chen Vierzig-Stunden-Woche nur träumen kön-
nen. Sie fordern bessere Verträge, eine bes-
sere Bezahlung und neue Planstellen. Von den
40.000 Ärzten in der Tschechischen Republik
sind rund die Hälfte Vertragsbedienstete im
Gesundheitswesen. Jetzt drohen aber auch die
20.000 Privatärzte mit einer Schließung ihrer
Ordinationen für drei Tage, um die säumige
staatliche Krankenkasse unter Druck zu setzen,
die mit Zahlungen laufend im Rückstand ist,
was als existenzbedrohend bezeichnet wird.
Die Privatärzte schlagen überdies vor, auch die
Patienten zur Kasse zu bitten. Für alle nicht
akuten Behandlungen sollten Patienten zahlen.

Der Sprecher der Ärztekammer räumte ein,
daß Protestmaßnahmen, wie vorübergehende
Schließungen von Privatordinationen, keine Lö-
sung sind, aber die Öffentlichkeit nur so auf
die schlimme Situation aufmerksam gemacht
werden könnte, da die staatlichen Stellen alle
Verhandlungen und Gespräche abgeblockt hät-
ten.

Daß die Krankenkasse pleite ist, sei nicht die
Schuld der Ärzte, sondern das schlecht organi-
sierte System. Darauf antwortete die Kranken-
versicherungskasse mit Inseraten in den Tages-
zeitungen, in denen die Schuld an der Misere
den Ärzten zugeschoben wird, was die Ärzte-
kammer prompt mit einer Klage der Vergeudung
von öffentlichen Geldern beantwortete.

Der Krieg Krankenkasse - Ärztekammer wird
so letztlich auf dem Rücken der Patienten aus-
getragen. Von Gustav Chalupa
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Kardinal-Innitzer-Gedenkgottesdienst:
„Er hat Österreich immer geliebt!"

Anläßlich des 50. Todestages von Kardinal
Theodor Innitzer fand am 9. Oktober ein ge-
meinsamer Gottesdienst der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, seiner CV-Nordgau-Verbin-
dung, die in Wichs mit Fahne teilnahm, der
Katholischen Hochschulgemeinde, die mit ih-
rem Studentenchor „cantus iuvensis" die Messe
festlich gestaltete, einigen Verwandten Innitzers
- die bis aus Deutschland anreisten - , statt.

Weihbischof DDr. Helmut Krätzl zelebrierte
mit sieben Priestern - darunter dem südmähri-
schen Bischofsvikar Karl Rühringer - am Hoch-
altar des Wiener Stephansdomes diese sehr
gut besuchte Gedenkmesse. In seiner Predigt /
Homilie zum 50. Todestag von Kardinal Theodor
Innitzer fand Weihbischof Krätzl als persönlich
bekannter und verbundener Priester sehr tref-
fende Worte:

Mitten im Gedenk- und Gedankenjahr 2005
feiern wir das Gedächtnis von Kardinal Theodor
Innitzer, der vor 50 Jahren gestorben ist. Rück-
blickend wird viel von Aufarbeitung der Vergan-
genheit gesprochen, werden Menschen in ih-
rem früheren Tun beurteilt, auch verurteilt. Die
Distanz erlaubt zu vielem heute ein klareres
Urteil, als die vor uns haben konnten. Die Fixie-
rung auf einzelne Ereignisse läßt aber dann die
Gesamtschau oft vermissen, die eigentlich zu
einem objektiven Urteil gehört.

Beim Gedenken an Kardinal Innitzer bleibt
meist der Hirtenbrief der österreichischen Bi-
schöfe zum Anschluß in Erinnerung, der Brief
Innitzers, den er mit „Heil Hitler" unterschrieb
und schließlich sein Gang zu Hitler ins Hotel
Imperial, zu dem ihn falsche Berater „zum Wohl
der Kirche", wie sie vorgaben, überredeten. All
das kann aus der Geschichte nicht getilgt wer-
den, kann auch nicht korrigiert werden. Zu korri-
gieren ist aber das Gesamtbild dieses Kardi-
nals, das einseitig überliefert ist. Mir selbst ist
das ein Bedürfnis, da ich von diesem Kardinal
1954 noch zum Priester geweiht wurde.

Für mich bleibt Innitzer in Erinnerung als der
Sozialbischof, als der Bischof der Armen. Selber
entstammt er auch einer ärmlichen Familie aus
Neugeschrei im nordwestböhmischen Erzge-
birge. Sein Vater war Fransenknüpfer in einer
Textilfabrik. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich hat ihm eine Ausstellung
ausgerichtet mit dem Titel „Der Kardinal, der
aus der Armut kam". Wohl wegen seiner sozia-
len Haltung hat ihn Bundeskanzler Schober
1929 zum Sozialminister seines Kabinetts ge-
macht. Er setzte sich besonders für die Jugend,
für Rechte der Arbeiterschaft, für Wohn- und
Siedlungsbau und für die Kleinrentner ein. Als
Kardinal baute er die Caritas aus, gerade in der
schweren Vorkriegszeit und danach. Er gab
getauften Juden im eigenen Haus unter gro-
ßer Gefahr Hilfe und Schutz und wurde ganz
persönlich zur Anlaufstelle für Bettler und Ob-
dachlose, so sehr, daß ihn seine Sekretäre in
„Schutz" nehmen mußten. Als er starb, trauer-
ten viele, besonders aber auch die Armen in
Wien, um „ihren" Bischof.

Für mich bleibt Innitzer in Erinnerung als der
Wissenschaftler, der doch nie die Praxisbezo-
genheit verlor. Sein Fachgebiet war die Bibel-
wissenschaft. Ab 1911 übernahm er die Lehr-
kanzel für Neues Testament, war oftmals Dekan
der theologischen Fakultät und 1928 / 29 auch
ihr Rektor. Mit demonstrierenden Studenten
verhandelte er furchtlos, was ihm den Titel eines
„Friedensrektors" einbrachte. Es ist gut, daß
diese Messe gerade von Studenten gestaltet
wird, die damit auch ihr neues Studienjahr im
Gebet beginnen wollen.

Ab 1913 war er einige Zeit Generalsekretär
der Leogesellschaft, die sich das interdiszipli-
näre Gespräch zur Aufgabe gestellt hatte. Wäh-
rend des Krieges wurde diese, wie viele andere
kirchliche Vereine, aufgelöst. Schon bald dar-
auf plante er die Wiederbelebung als „Wiener
Katholische Akademie" mit dem Ziel, ein Forum
für den Dialog zwischen Wissenschaft und
Glauben zu bilden. Am 8. Oktober 1945, also

Riesengebirge - Glashütten
Für eine Dokumentation über gläserne Briefbe-
schwerer von den Glashütten aus der deutsch-
sprachigen Gegend des Riesengebirges
(Schreiberau- Josephinenhütte, Carlsthal und
Harrach) aus der Zeit um 1840 bis 1880 suche
ich alles, was vorhanden ist (z. B.: Briefbe-
schwerer - auch beschädigt - Bilder, Dokumen-
te sowie Aufzeichnungen von den Glashütten).
Hinweise an Hofrat GERD MATTES, Mobiltele-
fon: 0 664 / 470 23 53.

genau gestern vor 50 Jahren, wurde die Wiener
Katholische Akademie im Schottenstift feierlich
eröffnet. Die Wiener Katholische Akademie
dankt ihm heute hier daher in besonderer
Weise. Auch beginnt mit dieser Messe ihr
neues Arbeitsjahr. Wir alle aber danken ihm für
seine verdienstvolle Förderung des so notwen-
digen Dialogs der Wissenschaften mit Theolo-
gie und Glaube.

Für mich bleibt Innitzer weiterhin als der
große Seelsorger in Erinnerung. Schon als Uni-
versitätsprofessor war er vom Herz-Jesu Spital
aus, wo er wohnte, nebenbei in der Seelsorge
tätig. Zwischen den Jahren 1932 und 1955
gründete er 74 Pfarren, viele davon im Krieg
aus kirchenpolitischen Gründen. Fast leiden-
schaftlich gern ging er ab Ostern auf Visitation
und lebte oft wochenlang in den Pfarren
draußen, nicht nur in der Erzdiözese Wien, son-
dern auch im Burgenland, das damals seiner
Jurisdiktion unterstand. Ich freue mich, gerade
von ihm noch zum Priester geweiht worden zu
sein.

Innitzer als Mensch. Für mich bleibt Innitzer
eine seelsorgerische Gestalt mit einer fast
überwältigenden Gabe der Kommunikation.
Seine Freundlichkeit war so gewinnend, daß
viele bei den Begegnungen mit ihm den Ein-
druck hatten: „Der kennt mich schon". Er hatte
aber auch ein kindliches, fast naives Wesen. In
der Lauterkeit seiner Gesinnung schenkte er
allzu leicht Beratern das Vertrauen, wie es eben
gerade 1938 deutlich wurde. Das nahm ihm

Kardinal-Innitzer-Platz. Wien 19, Hofzeile.

auch Rom übel, von wo er sofort scharf kritisiert
wurde und nie mehr ganz das Vertrauen ge-
wann. Innitzer war kurzzeitig Minister in der
Bundesregierung, aber ganz und gar kein politi-
sche Mensch. Zum Gesamtbild aber gehört,
daß er noch im selben Jahr, 1938, die Jugend
am 7. Oktober in Sankt Stephan erinnert, daß
ihr einziger „Führer" Jesus Christus sei, was
dann auch Anlaß zum verheerenden Sturm auf
das Palais am Tag darauf war. Und seine fast
demonstrative Sorge für die getauften Juden
unter der Mitarbeit des Jesuiten Ludger Born,
auch seine vielen Auftritte in der Öffentlichkeit
in der Nazizeit, die ihm Schmähungen eintru-
gen, zeigen seine wirkliche Haltung deutlich.
Er hat immer Österreich geliebt und das Beste
für die Kirche im Lande versucht.

Am Schluß bleibt Innitzer für mich noch ein
Vorbild in seiner unerschütterlichen Liebe zur
Kirche und auch zu Rom, trotz mancher Verlet-
zungen. Wir alle haben erlebt, wie er unter dem
teilweisen Vertrauensentzug litt und was für ihn
die Ernennung eines Koadjutors 1950 mit sehr
vielen Vollmachten, die ihn fast entmachteten,
bedeutete. Mag sein, daß er aus Rücksicht auf
den Kardinal Franz Jachym damals bei seiner
Ernennung zum Koadjutor das „ius successio-
nis" persönlich abgelehnt hat, wie es kolportiert
wird. Wie eine kleine Wiedergutmachung er-
schien uns damals, daß Innitzer beim Katholi-
kentag 1952 als päpstlicher Legat fungieren
durfte, was er, sichtlich mit großer Freude und
Stolz, fast genoß.

In seinem Testament stehen die beispielhaf-
ten Worte: „Wann, wo und wie immer ich ster-
be, will ich sterben als treuer Sohn der heiligen
katholischen Kirche und kindlicher Ergebenheit
gegen den Heiligen Stuhl."

Innitzer ist seinem Wahlspruch „in caritate
servire", treu geblieben. Als Bibliker mögen ihn
die Worte der heutigen Lesung besonders ge-
troffen, aber auch getröstet haben: „Gott der
Herr wischt die Träne ab von jedem Gesicht.
Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk
die Schande hinweg. An jenem Tag wird man
sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben
wir unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns retten.
Wir wollen jubeln und uns freuen über seine
rettende Tat."

Nach der Messe zogen hunderte von Meßbe-
suchern in die Krypta des Stephansdoms und
am Grab Kardinal Innitzers vorbei, das mit
einem Mooskranz des Bundes der Erzgebirger
in Wien und einem Waldkranz der SLÖ ge-
schmückt war.

Am Vortag legte Bundesobmann Gerhard
Zeihsei am Kardinal-Innitzer-Platz in Wien 19,
Hofzeile, ebenfalls beim Denkmal unseres gro-
ßen Landsmannes einen Kranz mit den sude-
tendeutschen Farben Schwarz-rot-schwarz nie-
der.

Grußwort zur
Eröffnung der

Innitzer-Ausstellung
Grußwort von Erich Högn zur Eröffnung

der Gedenkausstellung der SLÖ, Wien am
7. Oktober 2005 anläßlich des 50. Todes-
tages von Kardinal Dr. Theodor Innitzer.

Als Erzgebirger und Betreuer des Hei-
matkreises Preßnitz-Weipert freut es mich,
daß unser Landsmann Kardinal Dr. Theo-
dor Innitzer, der im Nachbarort meiner Hei-
matgemeinde geboren wurde, auf Initiative
der SLÖ durch eine Gedenkausstellung
anläßlich seines 50. Todestages am 9. Ok-
tober 2005 in einer unserem Heimatsohn
gebührenden Weise geehrt wird.

Leider ist es mir nicht möglich, bei der
Eröffnung der Ausstellung zugegen zu
sein. Es ist jedoch meine feste Absicht, sie
zu besuchen und den Gedenkgottesdienst
mitzufeiern.

Im Namen der Ortsgemeinschaften des
Heimatkreises Preßnitz-Weipert danke ich
den Initiatoren und Organisatoren dieser
Ausstellung herzlich für das ehrende Ge-
denken, mit dem sie die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf einen großen Sohn
unserer Heimat lenken, wünsche ihnen
gutes Gelingen und weiterhin guten Erfolg
für ihre mustergültige heimatpolitische Ar-
beit. Erich Högn,

Heimatkreis Preßnitz-Weipert

Gedenken: 100 Jahre
Mährischer Ausgleich
Der Brünner Deutsche Sprach- und Kultur-

verein erinnerte am 16. und am 17. September
2005, zusammen mit der „Bruna", der Vereini-
gung früherer deutscher Bürger Brunns, an
dieses historische Gesetzeswerk, das damals
für einige Jahre die nationalen Streitigkeiten
zwischen Tschechen und Deutschen abmil-
derte. Die Tschechen erstritten sich dadurch
Rechte, die ihnen bis dahin vorenthalten wor-
den waren.

Weit über hundert Besucher verfolgten mit
sehr großem Interesse die Vorträge der tsche-
chischen und deutschen Referenten, die am
ersten Tag das Brünner Leben dieser Zeit schil-
derten.

Am zweiten Tag wurde das Gesetzeswerk
ausführlich behandelt, und in einer Tischdiskus-
sion nahm Prof. Mlynárik Stellung zu Fragen,
die zu dem 1945 beendeten Zusammenleben
der beiden Bevölkerungsgruppen gestellt wur-
den. Ein Festgottesdienst im Dom St. Peter
endete mit dem Auftritt der Brünner Schützen-
garde unter der Leitung von Vlastimil Schildber-
ger und dem feierlich von Herrn Karel Hofmann
geblasenen Zapfenstreich.

Beim Egerlandtag 2005 wurde wieder das
Brauchtum eindrucksvoll hochgehalten

Rund 4000 Egerländer kamen zum Egerland-
tag nach Marktredwitz angereist. Sie zeigten
einmal mehr ihre Verbundenheit zu Egerländer
Brauchtum, Kultur und Heimat. Hier konnten die
Egerländer der deutschen und europäischen
Öffentlichkeit beweisen, daß die deutsche Kul-
turgeschichte der Egerländer auch sechzig
Jahre nach Kriegsende und der damit verbun-
denen unmenschlichen Vertreibung ungebro-
chen weiterlebt. Die Kundgebung auf dem Fest-
gelände am Angerplatz fand in diesem Jahr
allerdings ohne renommierten Festredner statt.
Diesen Part übernahmen Bundesvüarstäiha
Günther Müller und die Oberbürgermeisterin
von Marktredwitz, Dr. Birgit Seelbinder, diesmal
selbst. Mit dem Kulturpreis „Johannes von Tepl"
wurde Mimi Herold ausgezeichnet. Der Förder-
preis ging an die junge Generation der Eger-
land-Jugend Stuttgart. Das Egerland-Museum
begleitete den Egerlandtag mit einer Sonder-
ausstellung über den Egerländer Bildhauer und
Keramiker Willy Russ.

Am Sonntag, dem 4. September, fand im
Festzelt am Angerplatz der katholische Fest-
gottesdienst mit dem Visitator der sudetendeut-
schen Volksgruppe und Vorsitzenden des Sude-
tendeutschen Priesterwerkes, Pater Norbert
Schlegel, OPraem, statt, den der Geistliche wie
immer mit Wortwitz und großem Einfühlungs-

vermögen zu gestalten wußte. Parallel dazu
versammelten sich die evangelischen Egerlän-
der zu ihrem Festgottesdienst in der St.-Bartho-
lomäus-Kirche mit Pfarrer Christof Schmidt.

Egerlandtag

Anschließend startete der große Trachten-
festzug durch die Stadt. Hier schafften es die
Egerländer wieder, mit über 1300 Trachtenträ-
gern einen stattlichen Umzug zum Egerlandtag
auf die Beine zu stellen. Schon die lange Reihe

von Bussen aus ganz Deutschland, Österreich
und Tschechien auf dem Angerplatz beein-
druckte auch die Marktredwitzer Bevölkerung.

Auf dem Festgelände am Angerplatz fand im
Anschluß die traditionelle Kundgebung statt.
Lang war die Begrüßungsliste des Bundesvüar-
stäihas. Gern hätte er auch Christa Stewens,
die bayerische Staatsministerin für Arbeit und
Soziales, als Hauptrednerin wilkommengehei-
ßen, doch leider hatte die Staatsministerin aus
Termingründen absagen müssen.

Günther Müller machte deutlich, daß die deut-
sche Kulturgeschichte des Egerlandes auch
sechzig Jahre nach Kriegsende und Vertreibung
weiterlebe. „Wir werden in einem Europa der
Regionen auch in Zukunft unsere Kulturge-
schichte weiterpflegen", so der Bundesvüar-
stäiha. Müller bezeichnete den Egerlandtag des
Jahres 2005 als „markante Veranstaltung" in
der Tradition der Egerländer Treffen in Markt-
redwitz - heuer vor allem wegen der Einwei-
hung des Egerland-Brunnens, „der uns alle
stolz macht". Günther Müller zeigte sich bereit,
die Forderung des Bundes der Vertriebenen,
BdV, zu unterstützen, ein „Vertriebenen-Denk-
mal" in Deutschland zu errichten. „Damit wollen
wir uns vor den Vertriebenen und Toten aller
Völker, aber auch vor unseren eigenen Toten
verneigen", betonte Müller.
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Ausstellung „Der Kardinal, der aus der Armut kam"
Zur Kardinal-Innitzer Ausstellung im „Haus

der Heimat" am 7. Oktober konnte Gerhard
Zeihsei viele Ehrengäste begrüßen: An der Spit-
ze die Verwandten Frau Suchomel und Frau
Schönemann, weiters eine starke Abordnung
des CV-Nordgau mit Mag. Schmidt und Senior
Mann an der Spitze, Schwester Sabienta vom
Herz-Jesu-Orden, Prof. Anton Naber (Klemens-
gemeinde), Ehrenobmann Bohn mit Gattin, Eli-
sabeth Krämer und Mag. Bolzer - alle vom
Schwabenverein Wien, Mag. Ludwig Niestel-
berger (Siebenbürger Sachsen) und für die
zahlreich erschienenen Amtswalter der SLÖ die
aus Baden angereiste Frau Werkmann und
Frau Peter.

Horst Mück zeichnete in einer großartigen
Rede das Lebensbild unseres großen Lands-
mannes Kardinal Dr. Theodor Innitzer:

„Gestatten Sie mir als Einleitung einige per-
sönliche Bemerkungen zu unserem großen
Landsmann Theodor Innitzer.

Am Sonntag ist sein 50. Todestag, was war
naheliegender, als vor Monaten bei der Kirche,
seiner Kirche, nachzufragen, welche Feierlich-
keiten geplant seien? Wir wollten doch nichts
ohne die Kirche tun. Die Antwort war meistens:
,Ach so, 50. Todestag' ????

Meine sehr geehrten Anwesenden, ich war
betroffen - nein ich war erschüttert.... Kardinal
Innitzers Leben war die Kirche, die katholische
Kirche, für die er Unermeßliches geschaffen
hatte.

Einfach vergessen ??? Oder sollte es etwas
anderes aus der Vergangenheit sein? Oder soll-
te nach 2000 Jahren wieder jemand verleugnet
werden?

Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen,
meine Gesprächspartner waren junge, sympa-
thische Menschen, die ihre sicher nicht leichte
Aufgabe verrichteten, und für sie war es eben
ein Kardinal wie viele andere vor ihrer Zeit.

Da kam ein Stolz in mir hoch, wir, seine
Landsleute, wir werden ihn nicht vergessen.

Wir werden seiner Gedenken, und in aller De-
mut andere daran erinnern, was der Mensch
und Priester Innitzer für die Kirche und die Men-
schen in schwerster Zeit in Wien und für das
katholische Wien geleistet hat.

Es stellte sich nun die Frage, was werden wir
tun? Einen Artikel für die „Sudetenpost" über
sein Leben und seine Beziehungen zu seinen
Landsleuten, einen Pressedienst? Das war zu-
wenig, so kam die Idee zu dieser Ausstellung,
und es war eigentlich selbstverständlich, eine
Messe in seiner geliebten Kirche in St. Stephan
zu halten.

Ich begann mit den ersten Nachforschungen,
auch ich wußte zu wenig, nun er war in meiner
Heimatstadt Kaaden in die Schule gegangen -
was ich immer bei allen nur möglichen Gelegen-
heiten von mir gab.

Ich begann nun das Leben dieses Mannes zu
erkunden, der vor 130 Jahren in dem kleinen
Ort Neugeschrei bei Weipert im nordwestböh-
mischen Erzgebirge geboren und vor fünfzig
Jahren in Wien gestorben war.

Wyperti, wie Weipert heute heißt, war der
Beginn meiner Nachforschungen. Die Heimat
unseres Kardinals, heute ein Alptraum, es gibt
viele verkommene Städte im Sudetenland, auch
heute noch, aber Weipert gehört sicherlich zu
den schlimmsten. Der erste Gedanke war, Gott
sei Dank, daß er seine Heimat so nicht sehen
muß!

Eine Stadt der Ruinen. Bevölkert von Men-
schen, die hier keine Wurzeln haben und die
auch nie welche haben werden. Von den
Kommunisten zwangsumgesiedelte Zigeuner
oder Schwarze, wie die tschechische Bevölke-
rung die Roma und Sinti nennt, prägen das
Leben, neben Gartenzwerge und gefälschte
Uhren verkaufenden Vietnamesen.

Nicht zu vergessen sind die über die Grenze
kommenden Sachsen, die nach dem Genuß
eines Schweinsbratens mit böhmischen Knö-
deln mit Pilsner Bier schnell noch ein paar Ziga-
retten schmuggeln oder paschen, wie man im
Erzgebirge sagt.

Gepascht wurde an dieser Grenze immer, so
auch in den späten dreißiger Jahren, aber da
ging es um mehr, aus Deutschland wurden NS-
Schriften in die damalige CSR geschmuggelt,
umgekehrt brachten sudetendeutsche Antifa-
schisten aus den sozialdemokratischen Drucke-
reien in Karlsbad und Falkenau gegen Hitler
und den Nationalsozialismus gerichtetes Propa-
gandamaterial ins Reich, wie man damals zu
sagen pflegte. Es gab allerdings einen Unter-
schied: Für den Schmuggler, für NS, gab es
eine vielleicht saftige Geldstrafe, doch für die

erwischten Sozialdemokraten gab es Gefäng-
nis oder Schutzhaft im KZ.

Entschuldigen Sie bitte, daß ich etwas vom
Thema abgekommen bin, aber die Vergangen-
heit hat hier viele Seiten.

Wir lassen nun Weipert hinter uns.
Ein Schild ,Novi Zvolen', wie Neugeschrei

heute genannt wird, zeigt uns, wir sind am Ziel.
Hier also wurde Theodor Innitzer vor 130 Jah-

ren am Christtag, dem 25. Dezember 1875, ge-
boren.

In der Hand ein Bild seines Geburtshauses,
laut Beschreibung zwanzig Meter vom Bach,
der Böhmen von Sachsen trennt, soll es ste-
hen. Wir fahren Kilometer um Kilometer. Kein
Haus, das auch nur im Geringsten so aussieht.
Nach mehrmaligem vergeblichem Fragen
schickt uns ein tschechischer Bqwohner Novi
Zvolens zu einer noch hier wohnenden deut-
schen Familie.

Ach, zum Innitzer-Häusel wollst, ja es steht
noch, oder was davon übrig ist. Wir fotografie-
ren, kein Hinweis, keine Tafel, nur ein kleines
verkommenes Häuschen, enttäuscht ziehen wir
ab.

Wieder in Wien. Nun geht es auf Spurensu-
che, Preßbaum, Universität, Wiener Kirchen-
blatt, Erzgebirger Heimatstube und das Archiv
der Erzdiözese Wien.

Gestatten Sie mir, daß ich noch einmal sehr
persönlich werde. Als ich den Nachlaß Theo-
dors Innitzers in Händen hielt, hatte ich das
Gefühl wie ein Archäologe, der ein tausend-
jähriges Grab öffnet.

Es sollten aber unter den vielen Dokumenten
einige sein, die ich erwähnen möchte:

Da war ein Bild von Kardinal Innitzer, 1933 in
Kaaden, meiner Heimatstadt, mein Geburtsjahr,
ich muß gestehen, ich hielt dieses Bild in Hän-
den und konnte es fast nicht weglegen, dazu
kam im Hintergrund die Pestsäule am Markt-
platz in Kaaden, eingerüstet, ich nehme an das
erste Mal seit ihrer Errichtung, aber ich bin
sicher, zum letzten Mal bis heute. Was hat sie
nicht alles gesehen? Den 4. März 1919, die
Demonstration für Österreich mit 29 Toten, die
Ermordung von unschuldigen Männern im Bei-
sein ihrer Familien und der Bevölkerung Kaa-
dens im Mai 1945.

Ich öffnete die Mappe „Schule" und halte das
Maturazeugnis des Schülers Theodor Innitzer,
ausgestellt vom Realgymnasium Kaaden, in
Händen. Vielleicht können Sie mich nicht ver-
stehen, aber ich kann all diese Gefühle und
Emotionen, die mich bewegten, auch heute
noch nicht beschreiben. Ich konnte nur hinse-
hen und immer wieder und wieder.

Ich öffnete nun eine Mappe „Post". Zunächst
zögerte ich, man hat eine natürliche Hemmung,
fremde Post zu lesen. Es war Kriegspost, Feld-
post, meistens von der Ostfront am soundso-
vielten 1943,1944. Soldaten und Feldgeistliche
schrieben ihrem Priester, ihrem Kardinal. Einfa-
che Worte, sie werden für ihn beten, sie schick-
ten ihm Grüße zu seinem Namenstag. Zu Weih-
nachten Briefe der Hoffnung, aber auch des
Nachdenkens.

Auch ich mußte nachdenken, wie viele
kamen nicht mehr zurück, starben im Trommel-
feuer oder verhungerten in den Lagern Sibiri-
ens?

Verzeihen Sie mir, daß ich Ihnen zum Ab-
schluß meine persönlichen Eindrücke, die ich
im Zuge der Arbeit zu dieser Ausstellung hatte,
mitteilte und ich danke Ihnen, daß Sie mir
zugehört haben, aber es war für mich wichtig,

diese Gedanken, die mich bei dieser Arbeit
begleiteten, Ihnen mitzuteilen. Diese Aufgabe
war für mich nicht immer leicht.

Ich hoffe jedoch, daß wir Ihnen das Lebens-
werk Kardinal Innitzers etwas nahebringen kön-
nen.

Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die
mir geholfen haben, den Mitarbeitern des Ar-
chivs der Erzdiözese Wien, Dr. Gernot Peter,
dem Leiter des Böhmerwaldmuseums und der
Erzgebirger Heimatstube, unserem Bundes-
obmann Gerhard Zeihsei für die Koordination
in der Geschäftstelle und auch Frau Helga
Strecker, die die undankbare Aufgabe hatte,
alles das, was ich vom Krankenhaus aus nicht
erledigen konnte, durchzuführen.

Vom Studenten zum Priester
Es gibt für ihn keinen Zweifel, er wird Theolo-

gie studieren. Bereits am 25. Juli 1902 wird er
im Stephansdom zum Priester geweiht. Seine
Heimatverbundenheit zeigt sich, indem er seine
Primizmesse am Hochaltar in seiner Heimatkir-
che feiert. Seine erste Tätigkeit führt ihn als
Kaplan nach Preßbaum bei Wien. Für sein er-
stes Geld kauft er sich Möbel, die ihn noch
lange begleiten sollten. Am 19. Juni 1906
erfolgt seine Promotion zum Doktor der Theolo-
gie. 1907 erscheint seine Biographie über
Johannes den Täufer. 1908 wird er als Privat-
dozent an der Theologischen Fakultät bestätigt,
von nun an geht der Lebensweg Dr. Innitzers
steil bergauf.

Vor Antritt seiner Lehrtätigkeit ermöglicht ihm
der Preis einer Stiftung eine dreimonatige Reise
ins Heilige Land.

Am 1. Juni 1928 wurde er Mitglied der CV-
Verbindung Nordgau zu Wien, da die meisten
Nordgauer aus dem Sudetenland kamen, war
es für ihn selbstverständlich, bei dieser Verbin-
dung Mitglied zu werden. Ebenfalls war der
amtierende Kardinal Dr. Piffl, ein Nordmährer,
Nordgauer.

Die politischen Ereignisse werfen ihre Schat-
ten voraus. Im September des Jahres 1929
erreicht ihn nachts ein Anruf des Polizeipräsi-
denten Johann Schober, der gerade zum Bun-
deskanzler einer prominenten Regierung ge-
wählt worden war.

Er bat den Professor Innitzer, in seiner Regie-
rung das Amt des Bundesministers für soziale
Verwaltung zu übernehmen.

Es löst zunächst Verwunderung aus, dieser
Minister im Priesterkleid, doch bald wird es
offenbar, daß er praktisch, nüchtern und klar
denkend das tut, was seiner Weltanschauung
entspricht: Den Armen helfen und Not zu lin-
dern. Er bemüht sich, die Lage der arbeitenden
Menschen in diesen schweren Zeiten zu ver-
bessern.

Das eine Jahr Minister Innitzers wäre ein
eigener Vortrag. Vergessen und vorbei. Aber
gestatten Sie mir, einige Episoden aus seiner
Ministerzeit zu erwähnen.

Innitzer haßte Unpünktlichkeit, da konnte es
schon passieren, daß manch hoher Ministerial-
beamter auf seinem Schreibtisch morgens die
Karte des Ministers vorfand.

Bezeichnend auch, daß er nach dem zweiten
verschenkten Wintermantel einen Begleiter be-
kam - er ging immer zu Fuß ins Ministerium.
Auch wegen seiner Möbel wurde er öfters ange-
sprochen, seine Antwort war einfach, die habe
ich mir um schwer ersparte zweihundert Kronen
als Kaplan in Preßbaum gekauft, dadurch sind
sie mir wertvoll und dabei blieb es. Als Minister
hatte er zu seinem Leidwesen natürlich Beamte

Horst Mück beim Ausstellungs-Rundgang mit Ehrenobmann Adalbert Schmid!. Foto: Kreuss

zu seinem Schutz, bei einem Kurzurlaub in Kra-
nichberg forderte er seine Beschützer auf, das
.Unnütze mit etwas Nützlichem zu verbinden'
und mit ihm im Wald Bockerln zu klauben. Für
Nicht-Erzgebirgler: Abgefallene Tannenzapfen
zu sammeln.

In schwerer Zeit
Am 18. März 1938 erfolgt der Aufruf der

österreichischen Bischöfe für den Anschluß
Österreichs an das Deutsche Reich.

Es ist etwas zu einfach, ausschließlich Dr. In-
nitzer dafür verantwortlich zu machen. Er hatte
die Verantwortung für die katholische Kirche in
Österreich. Auch der ehemalige Staatskanzler
und Sozialdemokrat Dr. Karl Renner begrüßte
ebenfalls den Anschluß. Millionen Österreicher
mit ihnen.

Er glaubte wie viele andere auch, nach den
Jahren der Not und Arbeitslosigkeit und Bürger-
krieg, daß Hitler Arbeit und Brot bringen werde.
Auch mit dieser Meinung war er nicht alleine
gewesen. Hat schon einmal jemand darüber
nachgedacht, daß er ohnedies nichts hätte
ändern können. .Lieber mit den Wölfen heulen,
um zu überleben' ist ein altes Sprichwort.

Ich persönlich glaube, bei dem Wissen, wel-
ches ich heute über den Menschen Innitzer
habe, daß es andere Beweggründe waren. Er
hatte eine Verantwortung für die katholische
Kirche und die Menschen, die sich zu ihr be-
kannten.

Interessant zu diesem Thema ist der Brief
des ehemaligen Außenministers Gruber in
unserer Ausstellung. Denn er hatte, als viele
andere schwiegen, der österreichischen Katho-
lischen Jugend zugerufen: .Unser Führer ist
Jesus Christus!'

Die Antwort der Wiener HJ und SA nach einer
Kundgebung am Wiener Stephansplatz kennen
wir, es war der Sturm auf das Erzbischöfliche
Palais mit den Rufen ,Innitzer und'Jud', eine
Brut'.

Es ist zu einfach, heute jemanden für sein
damaliges Verhalten zu kritisieren. In die Zu-
kunft sehen konnte keiner. Ich möchte aber
nicht den ehrlichen Gegnern des Nationalsozia-
lismus ihre Ehre absprechen, sie gab es, ich
mag jedoch Leute a la .Herrn Karl' nicht, die
gab es zuhauf und die gibt es auch noch heute.

Aber wie steht es doch geschrieben? Wer
ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Dies
¡st meine Meinung zu diesem Thema. Wir leben
heute in einer Zeit, wo wir doch laut Verfassung
Meinungsfreiheit haben. Es werden sicher ei-
nige von Ihnen nicht meiner Meinung sein, Gott
sei Dank.

Gestatten Sie mir zum Abschluß dieses The-
mas noch einen Satz: Egal, aus welchen Be-
weggründen Kardinal Innitzer diesen Brief ge-
schrieben hat, für mich zählen alle anderen Lei-
stungen, die er für diese katholische Kirche und
für die Menschen der Erzdiözese Wien in sei-
nem Leben geschaffen hat.

Er war nicht nur Christ, sondern er lebte
auch so und er war vor allem ein großartiger
Mensch.

Wie war doch die Situation?
Auf das vom Ständestaat in den Jahren 1934

ratifizierte Konkordat konnte Innitzer praktisch
keinen Einfluß mehr nehmen, es wurde ohne-
dies vom NS Regime nicht anerkannt und das
deutsche Reichskonkordat auf Österreich nicht
ausgedehnt. Es gab daher keinerlei Rechtsan-
sprüche und es konnten alle katholischen Ver-
eine verboten und das Vermögen eingezogen
werden.

Der Druck des NS-Regimes wurde immer
stärker, doch setzte gerade Innitzer immer wie-
der Zeichen des Widerstandes. Im August 1938
verbot Innitzer den Priestern die Mitarbeit in
allen NS-Organisationen.

Das Erzbischöfliche Palais war jedoch immer
wieder für Bedrängte die letzte Hoffnung. Auch
die Einrichtung einer Hilfstelle für nichtarische
Katholiken wurde durchgeführt.

Der Krieg, mit all seinen Schrecken ging zu
Ende, 1945 wurde der Stephansdom zerstört,
und wieder war Innitzer unter den ersten, die
persönlich halfen. Nicht nur den Dom, sondern
das gesamte Kirchenleben wieder und neu zu
gestalten. Aber das brauche ich Ihnen, der ich
erst später nach Wien kam, nicht zu erzählen.

Am 9. Oktober 1955 um 4 Uhr früh starb der
Mensch Theodor Innitzer."

Abschließend gingen die sehr zahlreichen
Besucher.hinüber in die Ausstellung, durch die
Horst Mück führte. Viel interessante Gespräche
wurden dann noch anschließend im SLÖ-Saal
bei einem - von der Mannschaft des Ehepaa-
res Steinhauer vorbereiteten - Imbiß geführt.
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Adalbert Stifter zum 200. Geburtstag
Aalbert Stifter wurde am 23. Oktober 1805 als

erstes Kind des Leinenwebers Johann Stifter
und der Metzgerstochter Magdalena Friepes in
Oberplan geboren. Sein Taufname lautete ur-
sprünglich Albert, weshalb er meist Berti geru-
fen wurde. Der Vater war rührig und betätigte

Von Friedebert Volk

sich noch im Flachs- und Garnhandel. Neben-
bei wurde etwas Landwirtschaft betrieben.

Im November 1817 verunglückte der Vater
auf einer Geschäftsreise bei Wels tödlich. Sein
Fuhrwerk war umgestürzt und hatte ihn unter
sich begraben. Zurück blieb die Witwe mit fünf
unmündigen Kindern. Adalbert hatte als älte-
stes Kind gerade die Volksschule beendet und
mußte nun zusammen mit Großvater Augustin
die Bauernwirtschaft führen. Ein überaus sym-
pathisches Bild dieses Großvaters zeichnete
Stifter in der Erzählung „Granit". Für den weite-
ren Lebensweg Adalberts war aber der Vater
seiner Mutter, der Fleischhacker Franz Friepes,
entscheidend, denn dieser setzte in der Familie
durch, daß Berti auf die höhere Schule gehen
konnte.

Bildungseinflüsse
Stifter wuchs sehr naturnah auf. Die Land-

schaft des Böhmerwaldes machte einen unaus-
löschlichen Eindruck auf ihn. Unter den Eltern
stand ihm die Mutter näher als der Vater, obwohl
dieser Bücher besaß und sie auch las. Die Mut-
ter wäre einverstanden gewesen, wenn ihr Äl-
tester Geistlicher geworden wäre, akzeptierte
aber auch den später eingeschlagenen Weg.
Stifter beschrieb sie als eine Frau von „schlich-
tem, aber tiefem und meist dichterischem Ge-
fühl". Nach ihrem Tod bekannte er: „Den Grund-
zug meines Wesens empfing ich von ihr, so wie
sie meine Schriften vollkommen verstand, wozu
viel weisere Leute den Schlüssel vergeblich
suchten". Viel verdankte der junge Stifter auch
der Großmutter Ursula Stifter, der Tochter des
Häuslers Kary, denn sie vor allem vermittelte
dem Knaben den reichen Schatz der Land-
poesie und die Spruchweisheiten der Heimat. In
der Erzählung „Heidekrug" schuf ihr Stifter ein
Denkmal. Ein Glücksfall für den Knaben war
sein Lehrer Josef Jenne, der nicht nur ein Mei-
ster seines Faches war, sondern sich auch
anregen ließ durch die Kindermannsche Schul-
reform, die ja an die Stelle der alten Paukschule
die Industrialschule Maria Theresias setzen
wollte.

Mit seinen Lehrern hatte Stifter auch am
Gymnasium Glück. Als er im Sommer 1818
mit Großvater Friepes in die Benediktinerabtei
Kremsmünster zur Aufnahmeprüfung kam,
wurde er P. Placidus Hall, einem Lehrersohn
aus Kaplitz, zugewiesen. Es ist ungemein lehr-
reich, wie dieser Ordensmann die Prüfung ge-
staltete. Wir erfahren daraus Wesentliches über
den Benediktinerorden, über die Welt, in die
Stifter damals eintrat und über Pädagogik im All-
gemeinen.

Hall prüfte nicht Stifters (kaum vorhandene)
Lateinkenntnisse, sondern wollte nur wissen,
woher Adalbert komme und welche Ortschaften
es rings um Oberplan gab. Dann erkundigte er
sich nach den Wassern, Bergen, Sträuchern
und Bäumen der Heimat, was eben ein Land-
kind wissen konnte und sollte. Danach mußte
Adalbert berichten, ob es Wirte und Fleischer im
Orte gab und ob sie Pferde und Hunde hielten,
wie deren Namen seien. Adalbert konnte alles
aufs Genaueste beschreiben und wurde auf-
genommen. Des Großvaters Bedenken wegen
der mangelnden Lateinkenntnisse wischte der
geistliche Herr als nebensächlich vom Tisch.
„Es wird schon gehen, bringt mir nur den Buben
zu Allerheiligen gewiß wieder!"

Hall wird ob dieser Prüfung als ein Schulmann
gepriesen, der seiner Zeit um mindestens hun-
dert Jahre voraus gewesen sei. Dieses Lob
muß er sich aber mit dem Gründer seines
Ordens, dem heiligen Benedikt, teilen, denn zu
dessen Regeln gehört auch der Grundsatz der
benediktinischen discretio, was soviel bedeutet
wie Unterscheidung. Vor allem der Abt wird auf-
gerufen, seine Untergebenen nicht über einen
Kamm zu scheren, sondern die jeweiligen Fä-
higkeiten, die virtus des einzelnen, zu berück-
sichtigen. Nach diesen Maßstäben seien seine
Mitbrüder zu beurteilen und einzusetzen. Letzt-
lich geht dieser Gedanke auf Hippokrates zu-
rück, der vom Arzt auch forderte, bei der Be-
handlung des Kranken dessen jeweilige „Phy-
sis" zu berücksichtigen (kata physin ekastou
oder idie physis ekastou).

P. Placidus Hall hat die Prüfung des kleinen
Adalbert im benediktinischen Geiste durchge-
führt und den Knaben dort abgeholt, wo er war.
Was hätte es da für einen Sinn gehabt, lateini-
sche Grammatik zu prüfen? Verblüffend an die-
ser Methode ist übrigens die große Prognose-
sicherheit, denn Adalberts Zeugnisse wiesen
bald nur allerbeste Zensuren auf. P. Placidus
Hall wurde schließlich für den Knaben die wich-
tigste Bezugsperson, denn nach der Wiederver-
heiratung seiner Mutter mit einem um sieben
Jahre jüngeren Mann fühlte er sich zu Hause
nicht mehr wohl.

Studium in Wien
Mit seinem ausgezeichneten Abgangszeug-

nis begab sich Stifter nach Wien, um Jura zu
studieren. Den Weg dorthin legte er von Linz
aus auf einem Floß zurück. Das scheint damals
ein übliches Vehikel gewesen zu sein, denn auf
gleiche Weise und ungefähr zur gleichen Zeit
reiste auch Franz Skoda, der Vater des späte-
ren Großindustriellen in Pilsen, zum Studium
nach Wien. Um die Reisekosten zu sparen, ver-
dingte sich Skoda auf dem Schiff sogar als
Ruderer. Wie Skoda bestritt auch Stifter seinen
Lebensunterhalt zunächst als Hauslehrer.

Stifter fand an der Juristerei wenig Gefallen.
Zwar legte er die Hauptprüfungen mit Erfolg ab.
Nur in einem Nebenfach sollte er sich einer
Wiederholungsprüfung unterziehen, deren Ter-
min er aber ungenutzt verstreichen ließ. Später
sagte er, er hätte ihn einfach vergessen. Es gibt
aber auch Stimmen, die von unüberwindlicher
Prüfungsangst sprechen. Damit war jedenfalls
Stifters Laufbahn als Jurist beendet. Stifter hatte
schon parallel zum Jurastudium Mathematik
und Naturwissenschaften gehört und verlegte
sich nun ganz darauf. Die Grundlagen dafür
brachte er ebenfalls aus Kremsmünster mit,
denn die Benediktiner hatten dort eigens für
diese Fachrichtungen einen Turm errichtet, der
auch als Sternwarte diente. Zu einem wirklichen
Abschluß brachte es Stifter aber auch auf die-
sem Felde nicht, so daß man nicht umhin
kommt, ihn als einen verbummelten Studenten
zu bezeichnen. Seine teilweise einflußreichen
Freunde versuchten, ihn an die Universität Prag
als Physikprofessor zu vermitteln.

Nach langem Zureden stellte er schließlich
die Bewerbungsunterlagen zusammen und un-
terzog sich mit Erfolg auch einer schriftlichen
Prüfung. Zum mündlichen Vortrag jedoch er-
schien er wieder nicht, so daß auch diese Gele-
genheit vertan war.

Als Selbstrechtfertigung für dieses Verhalten
kann man eine Stelle im Roman „Nachsommer"
ansehen. Dort läßt Stifter Heinrichs Vater sa-
gen, daß Nützlichkeitserwägungen bei der Be-
rufswahl ein sehr niederes Motiv seien. Auch sei
der Mensch nicht für die Gesellschaft da, um ihr
zu dienen, sondern nur für sich. Wenn er dann
das Verlangen in sich spüre, Maler zu werden
und er leistet dabei Hervorragendes, habe er
ohnehin auch etwas für die Gesellschaft getan.

Stifters Ehe
Die mangelnde Zielstrebigkeit an der Univer-

sität brachte Stifter um sein Liebesglück. Er
hatte im Kreise seiner Freunde die wohlhaben-
de Kaufmannstochter Franziska Greipel aus
dem Böhmerwaldstädtchen Friedberg kennen-
gelernt. Ihre Eltern wünschten sich jedoch einen
in geregelten Verhältnissen lebenden Schwie-
gersohn, so daß die Heiratspläne scheiterten.
Franziska ehelichte 1836 den Kammeralse-
kretär Fleischmanderl und starb 1839 bei der
Geburt ihres ersten Kindes. Stifter hatte in der
Zwischenzeit 1837 auch geheiratet, und zwar
die Modistin Amalia Mohaupt, die er 1834 bei
einem Hausball in Wien kennengelernt hatte.
Sie stammte aus Mähren und war Tochter eines
Fähnrichs. Als Stifter vom Tod seiner ersten
Liebe hörte, sagte er, daß er erst jetzt wirklich
zu Amalia gehöre. Die Ehe mit Amalia war
glücklich und brachte Ordnung in sein Leben.
Seiner Arbeit brachte Amalia jedoch wenig Inter-
esse entgegen. Ein gutes Zeugnis stellte die
Mutter Stifters ihrer Schwiegertochter aus, wie
in der „Mappe meines Urgroßvaters" nachzule-
sen ist. Zum großen Kummer Stifters blieb die
Ehe kinderlos, so daß eine Nichte seiner Frau
adoptiert wurde.

Die Schriftstellerei
Stifter schlug sich vor allem als Hauslehrer

durch. Als solcher erwarb er sich allerdings ei-
nen ausgezeichneten Ruf, so daß er immer
häufiger von Familien des Hochadels engagiert
wurde. Unter anderem vertraute ihm auch Fürst
Mettemich die Erziehung seines ältesten Soh-

nes Richard an. Einer seiner Schüler sagte, daß
ihm der Unterricht bei Stifter lieber sei als die
Ferien. Ohne Zweifel imponierte Stifter auch
durch seine sportlichen Fähigkeiten, zum Bei-
spiel als hervorragender Schwimmer und Fech-
ter. Beim Schwimmen dürfte ihm sein mächtiger
Brustkorb von Vorteil gewesen sein. Neben der
Hofmeistertätigkeit widmete sich Stifter der Ma-
lerei, zu der er sich eigentlich berufen fühlte. Als
Maler bezeichnet er sich auch noch, als sich
schon größere schriftstellerische Erfolge einge-
stellt hatten.

Stifter hatte schon als Student unter dem
Pseudonym Ostade Gedichte veröffentlicht, er-
reichte aber einen größeren Bekanntheitsgrad
eher zufällig durch die Vorwitzigkeit einer Schü-
lerin Ida von Münk. Als deren Mutter Stifter zum
Tee eingeladen hatte, entwendet das Mädchen
heimlich ein Bündel Papier aus Stifters Mantel-
tasche und las darin. Auf einmal rief sie aus
„Herr Stifter ist ja ein heimlicher Dichter!", was
die literarisch interessierte Mutter sofort veran-
laßte, Verbindungen zu Verlegern herzustellen.
So erschienen gleich darauf die Erzählungen
„Condor" in der „Wiener Zeitschrift" und „Iris" bei
dem Verleger Heckenast im ungarischen Pest.
Ein geflügeltes Wort machte die Runde: „Der
Stifter ist ein Dichter". Gustav Heckenast gab
zwischen 1844 und 1850 sechs Bände „Stu-
dien" heraus, in denen Stifters bisherige Arbei-
ten zusammengefaßt waren. Besondere Aner-
kennung brachte ihm dabei die im zweiten Band
enthaltene Erzählung „Der Hochwald". Für das
Jahr 1852 kündigt Stifter zwei Bände „Bunte
Steine" an, die aber erst im Frühjahr 1853 fertig
wurden. In der Vorrede dazu legte er sein um-
fassendstes poetologisches Bekenntnis ab. Er
fühlte sich dazu durch vorausgegangene An-
griffe vor allem Hebbels veranlaßt, der in seinen
Werken die weitschweifige Schilderung von
Nebensächlichkeiten beanstandet hatte. Stifter
hielt dem entgegen, daß in der Welt nicht die
spektakulären Ereignisse, etwa ein Vulkanaus-
bruch, wichtig seien, sondern die vermeintlich
unscheinbaren Vorgänge wie das Wachsen des
Grases, das Fließen des Bächleins, das Wehen
der Luft. Beim Menschen hielt er für groß „ein
ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit,
Bezwingung seiner selbst", hingegen hielt er für
„kleiner" die „Begier nach Rache" und „den ent-
zündeten Geist, der... zerstört". Die nach die-
sem „Sanften Gesetz" ablaufenden Dinge seien
welterhaltend und bewundernswert.

Umzug nach Linz
Im Revolutionsjahr 1848 begrüßt Stifter zu-

nächst die neue Bewegung und leistet als
Redakteur einer freiheitlichen Zeitung auch sei-
nen Beitrag. Als Anwalt des „Sanften Gesetzes"
trat er aber für eine mehr evolutionäre als für
eine gewaltsame Entwicklung ein. Jedenfalls
zog er sich vom Geschehen zurück, als sich
dort auch vulgäre Elemente breitmachten, ver-
legte schon am 6. Mai 1848 seinen Wohnsitz
nach Linz. Dort betätigte er sich zunächst als
Redakteur, bis er 1850 zum Schulrat ernannt
wurde. Zurecht haderte er mit der Schwerfällig-
keit der Bürokratie, denn seine Ernennungsur-
kunde traf so spät ein, daß er aus Geldnot sei-
nem Verleger alle Rechte an seinen erfolgreich-
sten Werken, den Studien, die noch zu seinen
Lebzeiten sechs Auflagen erlebten, unter Wert
verkaufen mußte. So willkommen die feste
Anstellung war, litt Stifter bald auch unter dem
bürokratischen Kleinkram seines Amtes. Der
Freifrau von Eichendorff, der Schwester des
Dichters Joseph, schrieb er 1854: „Es ist ein
Drängen und ein Streben in meinem Herzen,
Schöpfungen hervorzubringen, ich muß dieses
Leben in mich zurückdrücken und oft Amts-
geschäfte tun, die keinen Strohhalm in dem
eigentlichen höheren Dasein verrücken...". Die-
sem „Drängen" in seinem Herzen verdanken wir
dennoch den zwischen 1855 und 1857 fertig-
gestellten Bildungsroman „Nachsommer", den
Friedrich Nietzsche zu den fünf hervorragend-
sten Werken der deutschen Literatur rechnete,
die es wert seien, wieder und wieder gelesen zu
werden. Die vier anderen von Nietzsche hervor-
gehobenen Werke waren Goethes Gespräche
mit Eckermann, Lichtenbergs Aphorismen, der
erste Band der Lebensgeschichte Jung-Stillings
und Gottfried Kellers „Die Leute von Seldwyla".

Stifters Schaffenskraft litt allmählich unter
Nervosität und einem Leberleiden. Dennoch,
arbeitete er wie ein „Pflugstier" und vollendete
bis 1867 die drei Bände des „Witiko". Ab 1865
weilte er dreimal in Karlsbad zur Kur und genoß
es, dort auf den Spuren Goethes zu wandeln.
Mit seinem ersten Aufenthalt verband er Reisen

nach Prag und Nürnberg, um Recherchen zum
Witiko-Stoff anzustellen. Beachtlich waren die
damit verbundenen Reisestrapazen, denn al-
leine für die Reise von Linz über Hof nach
Karlsbad benötigte er vier Tage, wobei aller-
dings in Regensburg ein Rasttag eingelegt
wurde. Zu Stifters Lieblingsarbeit gehörte die
„Mappe meines Urgroßvaters". Diesen Stoff
nahm er sich in einem letzten Lebensjahr wie-
der vor, konnte ihn aber nicht zum Abschluß
bringen. Er erlag am 28. Jänner 1868 seinem
Leberleiden. Zwar hatte er sich am Tag zuvor,
gepeinigt von Schmerzen und in Selbstmordab-
sicht, mit einem Rasiermesser eine Wunde am
Hals zugefügt, die jedoch nach ärztlichem Urteil
nicht die Ursache für sein Ableben war.

Stifter und die Tschechen
Vermutlich im Jahre 1833 bestieg Stifter am

13. Oktober mit Freunden den Stephansdom,
um den Jahrestag der Völkerschlacht bei Leip-
zig zu feiern. 1856 bezeichnete er seinen Ge-
burtsort als deutsch-böhmischen Marktflecken.
Seinen Sarg schmückten seine Freunde mit
schwarz-rot-goldenen Bändern. All das zeigt,
daß sich Stifter als Deutscher fühlte. Als Mann
des Maßes kehrte er seine Nationalität aber nie
hervor. 1848 schmerzte es ihn, daß die Tsche-
chen, nachdem sie zunächst im Kampf gegen
die Metternichsche Unterdrückung zusammen
mit den Deutschen auf den Barrikaden gestan-
den hatten, sich im nationalen Kampf gegen die
Deutschen wandten. Mit dem „Witiko" schrieb er
gegen diese Polarisierung an. Deshalb berührt
er darin auch mit keinem Wort die Frage der
Volkszugehörigkeit der handelnden Personen.
Böhmen betrachtete er als ein Ganzes, aber
seine Botschaft wurde nicht gehört. Als der Pra-
ger Germanist August Sauer um 1900 eine text-
kritische Gesamtausgabe Stifters veranstaltete
und ein Stifter-Institut gründete, förderte dies
sicherlich auch die Stifter-Rezeption unter den
tschechischen Intellektuellen. Für den Mann auf
der Straße fehlten jedoch lange die nötigen
Übersetzungen. Wie eine Durchsicht des Ka-
taloges der Tschechischen Nationalbibliothek
zeigt, lagen bis 1939 vermutlich nur sechs klei-
nere Werke in tschechischer Fassung vor, zu
denen während des Protektorats noch einmal
drei hinzukamen. Stifters Hauptwerke „Witiko"
und „Nachsommer" erschienen in tschechischer
Übersetzung erst 1953 bzw. 1968. Ihnen folg-
ten bis heute etwa ein Dutzend weitere Sam-
melbände und Ausgaben. Schon sehr früh, im
Jahre 1960, wurde Stifters Geburtshaus reno-
viert.

Dies ist für den Böhmerwalddichter sehr
schön, kommt aber um Jahrzehnte zu spät. Das
Anliegen seines „Sanften Gesetzes" war ja
gerade die Vermeidung gewaltsamer Eruptio-
nen, wie die von 1945. Stifter gibt uns aber Mut,
wenn er das Große im Kleinen sieht. Setzen wir
also den so vorgezeichneten Weg fort. Es ist die
beste Art, sein Vermächtnis lebendig zu halten.

Adalbert Stifter als Schulrat (1863).
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Alle Landsleute sind zum Gedenken an die
Toten unserer Heimat herzlich eingeladen.

Anschließend Zusammenkunft
im Augustinerkeller

Großer Erfolg der Aktion „Lange Nacht
der Museen" im Böhmerwaldmuseum

Wanderung am
Heiligenhof

Zu einer musisch-kulturellen Herbstwander-
woche vom 23. bis 28. Oktober wird eingeladen.
In dieser von Traudì Kukuk und Helmut Unger
geleiteten Woche werden wir die Stadt und Kur-
parkanlagen in Bad Kissingen erkunden und die
gesundheitsfördernden Möglichkeiten (Kneipp-
bäder) nutzen. Daneben soll unser Volkslieder-
schatz und der Volkstanz gepflegt werden. Wir
werden die Abende am Kamin, in der Weinstu-
be, in Konzertsälen, im Seminarraum usw., mit
Lesungen, Weinproben, Konzerten, Film- und
Diavorführungen füllen. Der Preis für die Teil-
nahme (Vollpension im DZ) beträgt 200 Euro,
zuzüglich von ca. 50 Euro für mehrfache Bus-
transfers, Eintrittsgelder und auswärtige Pro-
grammpunkte. Einzelzimmer sind auf Wunsch
und gegen Zuschlag von 20 Euro) erhältlich.

Telefonische oder schriftliche Anmeldungen
sind ab sofort unter dem Kennwort Wanderwo-
che an den Heiligenhof möglich. Anschrift: Der
Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, D-97688
Bad Kissingen, Telefon: 0971 / 714 70; Fax:
0971/714 747.

E-mail: info@heiligenhof.de

„F.A.Z."am
Heiligenhof

Der Korrespondent der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung" in Prag, Karl Peter Schwarz, hält
am Dienstag, dem 1. November 2005, um
16.30 Uhr, einen Vortrag: „Der verzerrte Spie-
gel - Die gegenseitige Wahrnehmung von
Deutschen und Tschechen".
Auskünfte beim Veranstalter: Akademie Mittel-
europa e. V. & „Der Heiligenhof' - Bildungs-
und Begegnungsstätte, Alte Euerdorfer Str. 1,
97688 Bad Kissingen.
Tel.: (0 97 1) 71 47-0, Fax: (0 97 1) 71 47-47.
E-mail: info@heiligenhof.de
Internet: www.heiligenhof.de

Ausbildungslehrgang
Heimatforscher

Ziele sind: Erstellung von Heimatbüchern oder
Ortschroniken. Abwicklung von Forschungs-
aufträgen mit familien- und besitzgeschicht-
lichen Themen (Hausgeschichte, Ahnenfor-
schung etc.). Anfertigung von Transkriptionen,
zurückreichend bis in das 15. Jahrhundert.
Recherchen für heimatkundlich-wissenschaftli-
che Arbeiten. Verfassen heimatkundlicher Bei-
träge. Abgeschlossen wird der Lehrgang mit
einer mündlichen Prüfung und in Form einer
schriftlichen Hausarbeit. Die erfolgreiche Ab-
solyierung dieser Prüfung wird mit dem Zertifi-
kat „Geprüfte/r oö. Heimatfroscher/in" hono-
riert.
Teilnahmebeitrag: € 415,-.
Modul 1 : Kurrent-Lesekurs; Modul 2: Quellen,
Erläuterungen; Modul 3: Workshop & Praxis;
Modul 4: Literatur für die Heimatforschung,
Modul 5: Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten mit Hilfe des PCs; Modul 6: Fotografie
für die Heimatforschung; Modul 7: Erstellen
von Heimatbuch, Orts- und Häuserchroniken;
Modul 8: Zeitgeschichte für die Heimatfor-
schung.
Genauere Informationen über Termine und
Kursorte erfahren Sie im Büro der Akademie
der Volkskultur.
Anmeldung; Akademie der Volkskultur, Lan-
desverband OÖ. Volksbildungswerk, Land-
straße 31, 4020 Linz, Tel.: 0 73 2 / 77 31 90,
Fax: 0 73 2 / 77 64 09.
E-mail: avk@ooevbw.org

Der Teilnahme des Böhmerwaldmuseums in
Wien mit der Erzgebirger Heimatstube an der
am 8. Oktober 2005 vom Österreichischen
Rundfunk organisierten Aktion „Lange Nacht
der Museen" war - nach dem erstmaligen Ver-
such im Vorjahr - auch heuer wieder ein großer
Erfolg beschieden.

In der Zeit von 18 Uhr abends bis 1 Uhr mor-
gens kamen über 150 Besucher, um das ein-
malige Heimatmuseum der altösterreichischen
Region „Böhmerwald" mit den Sonderausstel-
lungen „200. Geburtstag - Adalbert Stifter" und
„60 Jahre Vertreibung aus dem Böhmerwald"
kennenzulernen. Gegen 19 und 21 Uhr gab je-
weils der Zettzeuge Hans Siess seine Eindrücke
wieder, die ihn - bei der Vertreibung aus seiner
angestammten Heimat um Deutsch-Reichenau
im südlichen Böhmerwald gerade 16 Jahre alt -
noch heute beschäftigen. In sehr anschaulicher
Weise schilderte er den Anwesenden die dama-
lige wirtschaftliche und politische Situation vor
und während der Vertreibung und die Zeit des
Neuanfanges in einer neuen Heimat. Für viele
Zuhörer schien das Gehörte nahezu unfaßbar
zu sein.

Der profunde Stifter-Kenner und -Forscher
Sektionschef i. R. Mag. Leo Leitner beleuchtete
in einem Kurzabriß Stifters Leben und Werk,
hob dessen Bedeutung als Reformer des Schul-
wesens hervor und jene des Böhmerwaldmu-
seums Wien als Fundgrube für alle Stifter-Inter-
essierten. Den laufend eintreffenden Besuchern
erläuterte er gerne persönlich die vom Obmann-
Stv. des Böhmerwaldbundes Wien, Direktions-
rat Prok. Franz Kreuss, gestaltete Stifter-Aus-
stellung.

Bei dem von den Damen des Böhmerwald-
bundes Kreuss und Kufner gesponserten und
auch betreuten reichhaltigem Imbiß konnten

Museumsleiter Dr. Gernot Peter und Prok.
Franz Kreuss in vielen Einzelgesprächen Aus-
kunft zur Vertreibung aus den ehemals deut-
schen Siedlungsgebieten, zu den politischen
Entwicklungen einst und jetzt sowie zu den
Möglichkeiten der Ahnenforschung geben. Das
aufgelegte reichliche Informationsmaterial so-
wie Bücher, Zeitschriften und Video-Bänder
fanden großen Zuspruch.

Erfreulich war auch die hohe Anzahl junger
Besucher, welche auf der Suche den Wurzeln

ihrer Vorfahren hier fündig werden. Als dann
nach 1 Uhr früh der letzte Besucher das Muse-
um verlassen hatte, waren sowohl die Vertrete-
rin des ORF als Veranstalter als auch die anwe-
senden Mitglieder des Museumsvereines vom
Erfolg der Aktion beeindruckt.

Ein weiterer Besuch des Museums in 1030
Wien, Ungargasse 3, zu den regulären Öff-
nungszeiten - ganzjährig jeden Sonntag von
9 bis 12 Uhr - kann nur wärmstens empfohlen
werden.

Interessierte Besucher im Wiener Böhmerwaidmuseum.

Motto des St.-Veits-Tages in
Versöhnte Nachbarschaft im Herzen Europas
„Versöhnte Nachbarschaft im Herzen Euro-

pas." Unter diesem Motto stand kürzlich der
St.-Veits-Tag in Hniemitz. Die Vertreter der heu-
tigen Gemeinde Hnevnice und mit ihnen eine
junge Generation, die fast nichts von der Ver-
treibung der Sudetendeutschen vor sechzig
Jahren weiß, hatte zum großen Kirchweihfest
auch uns ehemalige Bewohner eingeladen. Der
stellvertretende Bürgermeister Milan Bouzek
war mit seiner gesamten Familie im Jahr 2004
nach Dinkelsbühl zu unserem Heimattreffen
gekommen und hatte für das große Fest anläß-
lich der 890-Jahr-Feier des Dorfes Hnevnice im
Jahre 2005 geworben.

Fast 90 Personen aus unserer Dorfgemein-
schaft hatten sich für dieses Jubiläum angemel-
det. Besonders erfreulich, daß darunter schon
eine stattliche Zahl unserer Kinder teilnahm.
Initiator des Ganzen war der Verein zur Reno-
vierung des Dorfes Hniemitz unter Führung sei-
nes Vorsitzenden Milan Bouzek. Die heutige
tschechische Generation ist an der eigenen
Landesgeschichte interessiert und übersieht
dabei nicht, daß das Gebiet über viele Jahrhun-
derte auch von Deutschen besiedelt war.

Auslöser der 890-Jahr-Feier ist der Stiftungs-
brief vom Jahre 1115, in dem der junge Herzog
Wladislaw I. von Böhmen dem Benediktinerstift
Kladrau unter anderen Orten auch das Dorf Ne-
mitz überschreibt. Zur gemeinsamen Geschich-
te sprachen auf dem Dorfplatz vor allem der aus
Prag angereiste Parlamentsvorsitzende Zaora-
lek (nebst Gattin, einer Deutschlehrerin) und die
Direktorin der Westböhmischen Museen, Frau
Bukacova, eine Historikerin, die ebenfalls gut
Deutsch sprach. Beide begrüßten die deut-
schen Gäste sehr herzlich und hoben vor allem
die großen Verdienste der Deutschen um
Besiedlung, wirtschaftliche und kulturelle Ent-
wicklung des Landes hervor. Bei der späteren
Unterhaltung war ich überrascht, wie wenig
selbst die gebildeten Tschechen über unsere
Geschichte wissen.

Weiterer Höhepunkt des Festes galt der Wie-
dererrichtung des deutschen Kriegerdenkmals
für die Gefallenen des Weltkrieges 1914/18, das
im Jahr 1935 vom Bund der Deutschen Land-
jugend für die gefallenen Kameraden errichtet
worden war. 1945 wurde es von den Tschechen
entfernt und war seitdem verschwunden. Milan

Bouzek entdeckte es vor einigen Monaten in
einem Nachbardorf. Der Verein zur Renovie-
rung des Dorfes Hniemitz ließ es nach altem
Vorbild aufarbeiten. Da man die Originaltafel
nicht auffinden konnte, stimmte der Verein den
Text für die neue Tafel mit mir ab, wobei wir
unsere Ortschronik aus Dinkelsbühl zu Hilfe
nahmen. *

Ich wurde gebeten, das Denkmal zusammen
mit dem Parlamentsvertreter Zaoralek zu ent-
hüllen und auch zu den versammelten Festgä-
sten zu sprechen. Ich erinnerte daran, daß in
jenem schrecklichen Kriege Deutsche und
Tschechen gemeinsam kämpften und starben.
Aus dem Pilsener 35. Infanterieregiment waren
vor allem in Slowenien und in der Schlacht am
Isonzo die meisten der Toten beider Völker-
stämme zu betrauern.

Bei der feierlichen Zeremonie auf dem Dorf-
platz eskortierten Mitglieder des Historischen
Vereines des k.u.k. 35. Infanterieregiments in
alten tschechischen und österreichischen Uni-
formen und schössen bei der Enthüllung und
Kranzniederlegung Salut. Auch viele hundert
Tschechen aus der ganzen Umgebung waren
versammelt und alle klatschten begeistert Bei-
fall, ob dieser vereinten Tat in Erinnerung an
unsere gemeinsame Geschichte.

Danach ging es zum dritten Anlaß unseres
Festes. Eine alte und inzwischen verfallene
Kapelle der Familie Herschmann an der Straße
gegen Elhotten hatte der Verein eigenhändig
neu aufgebaut, das total überwucherte Gelände
gerodet und festlich hergerichtet. In einer katho-
lischen Einsegnungszeremonie wurde sie von
einem tschechischen Priester dem heiligen
Vitus geweiht. An der Stirnwand der Kapelle
hatte eine Künstlerin aus Pilsen ein Freskenbild,
St. Vitus darstellend, geschaffen. Wieder ein
Hinweis auf unser Kirchweihfest, den „Veitstag".
Leider war der vorgesehene zweisprachige
Priester nicht rechtzeitig eingetroffen, so daß
der Gottesdienst mit Predigt nur auf Tsche-
chisch gehalten wurde.

Nach diesen offiziellen Programm ging es
zum vergnüglichen Teil der Veranstaltung. Im
Hof von Weschta's Gasthaus war ein riesiges
Zelt aufgebaut, dort wurde für Erfrischungen
und ein warmes Mittagessen gesorgt. Eine
Musikkapelle spielte dort bis in die späte Nacht

und die jungen Tschechen tanzten eifrig. Auf
dem Dorfplatz gab es den ganzen Nachmittag
über zahlreiche kulturelle und belustigende Vor-
stellungen, Theater, Zauberer, Fechten, Karus-
sell, Schiffsschaukel, usw., usw. Im Gasthaus
konnte man eine Ausstellung alter Fotos vor
und nach 1945 sehen, die uns auch sehr inter-
essiert haben, weil sie an die deutsche Zeit erin-
nerten.

Hervorgehoben werden muß bei dieser Feier
der versöhnten Nachbarschaft im Herzen Eu-
ropas eine besondere Geste einiger jetziger
tschechischer Bewohner. Sie haben die frühe-
ren Besitzer erstmalig zur Besichtigung der
Häuser und Höfe eingeladen und ihnen auch
noch Schnitzel und Kartoffelsalat sowie Kaffee
und Kuchen serviert. Alle zeigten sich sehr gast-
freundlich und höflich. Unsere Familie verbrach-
te einen vergnüglichen Abend im Garten der
Familie Bouzek, mit dem stellvertretenden Bür-
germeister von Mies, Herrn Netutil, den ich
schon in Dinkelsbühl kennengelernt hatte, und
mit unseren Hermannshüttener Verwandten als
Dolmetscher.

Wir deutschen Gäste wanderten am Nachmit-
tag ausgiebig auf den Spuren der Vergangen-
heit, besuchten die Schule und die Ausgrabun-
gen auf unserem Kirchberg. Dort will man einen
Gedenkturm für die geschleifte Kirche errichten.

Ein wunderschöner Tag bei strahlend blauem
Himmel, ein einmaliges Fest der Versöhnung
zwischen den Sudetendeutschen und Tsche-
chen einer jüngeren Generation, im Be*wußtsein
unserer gemeinsamen Geschichte und im Hin-
blick auf die Idee von einem vereinten und fried-
lichen Europa ohne politischen Streit, sind ein
hoffnungsvoller Anfang auch für eine gemeinsa-
me Zukunft. Elisabeth Oster

Zu diesem Fest der Versöhnung war auch
unser Vorsitzender Dr. Hans Mirtes eingeladen
worden, der aber im letzten Moment von einem
Krankheitsfall in der Familie betroffen wurde
und daher absagen mußte. Die Vorstandschaft
des Heimatkreises wird aber überlegen, versöh-
nungsbereite Tschechen zu unserem nächsten
Heimattreffen nach Dinkelsbühl einzuladen, um
auch hier Zeichen des Guten Willens zu setzen.
Jedenfalls danken wir Frau Oster, die dankens-
werterweise diesen Weg der Versöhnung be-
schriften hat.
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Die Neubesiedlung des Grenzgebietes nach der Vertreibung

Wider das Vergessen
Die großen Bevölkerungsverschiebungen im

vergangenen Jahrhundert gegen den Willen der
Betroffenen bleiben für immer eine Barbarei.
Auslösung für diese Entwicklung war die Neu-
gliederung Europas nach dem Ersten Weltkrieg
in neue Nationalstaaten, deren daraus entstan-
denen neuen Probleme folgerichtig zum Zwei-

Von Josef Weikert

ten Weltkrieg führten, wie ihn der österrei-
chische Staatskanzler Dr. Renner bereits bei
der Unterzeichnung des Friedensvertrages von
St. Germain en Laye am 10. 9. 1919 gegenüber
dem neben ihm stehenden Abgeordneten Gürt-
ler vorausgesagt hatte („Daraus wird einmal der
nächste Weltkrieg entstehen.").

Kaum schwiegen nach Ende des Zweiten
Weltkriegs die Waffen, begann die tschechische
Seite mit der Säuberung ihrer Grenzgebiete
vom deutschen Element unter Begleitumstän-
den, die C. Willars in seinem Buch „Die böhmi-
sche Zitadelle" wie folgt beschrieb: „Hätte es
sich um Transporte von Schafen gehandelt,
Tierfreunde in der Vorkriegs-Tschechoslowakei
wären von einem Protest nicht abzuhalten ge-
wesen."

Noch ehe die Repräsentanten der „Großen
Drei" am 2. 8. 1945 in ihrer gemeinsamen Er-
klärung im Cäcilienhof in Potsdam nachträglich
billigten, was polnische und tschechische Exil-
politiker während des Zweiten Weltkriegs gefor-
dert haben, nämlich die Bildung reiner slawi-
scher Nationalstaaten ohne deutschen Bevölke-
rungsanteil, richtete die tschechische Seite be-
reits nach dem Dekret des Präsidenten der
Republik Nr. 27 vom 17. 7.1945 beim ös. Innen-
ministerium ein Besiedlungsamt ein, das sowohl
für die Aussiedlung der Deutschen als auch für
die Wiederbesiedlung der freigewordenen Ge-
biete zuständig war. Dabei wurden von den ins-
gesamt zur Disposition stehenden 356.689 Ge-
höften 173.267, also fast die Hälfte, als nicht
geeignet für eine Wiederbesiedlung angese-
hen (Die Besiedlung „landwirtschaftlichen Bo-
dens der Deutschen, Magyaren sowie anderer
Staatsfeinde" bestimmte das Dekret des Präsi-
denten der Republik Nr. 28 v. 20. 7. 1945). Wie
der ös. Innenminister Nosek am 24. 10. 1946
der Nationalversammlung mitteilte, waren bis zu
diesem Zeitpunkt aus der Tschechoslowakei
2,165.135 Deutsche abgeschoben worden. Zu
einer geringeren Zahl weiterer „Aussiedlungen"
kam es noch bis 1947. (Nach einer Erklärung
des ös. Außenministeriums vom 2. 10. 1947 im
Auslandsausschuß der Nationalversammlung
wurden aus der CSR 2,256.000 Deutsche ab-
geschoben.)

Den Grundstock für die Neubesiedlung der
Grenzgebiete bildeten Tschechen, die hier ent-
weder verstreut unter den Deutschen oder in
mehr oder weniger geschlossenen Gebieten
lebten. (Die Zeitung „Osídlení" Nr. 17 des Be-
siedlungsamts vom 25.1.1947 gab für das Jahr
1939 287.939 im Grenzgebiet lebende Tsche-
chen an.) Gleich nach Kriegsende strömten
Tschechen in großer Zahl in die Grenzgebiete
ein. Dabei ließen sich die meisten Ankömmlinge
von der Absicht leiten, hier mühelos zu Besitz
zu kommen. Die Unterstellung deutschen Ei-
gentums unter Nationalverwaltung bestimmte
das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 5
vom 19. Mai 1945. Die daraufhin eingesetzten
Verwalter (správci) verfügten oftmals nicht über
die erforderliche Sachkenntnis und hofften, daß
ihnen der ehemals deutsche Besitz übertragen
würde.

Um die durch die Vertreibung der Deutschen
menschenleer gewordenen Gebiete wieder zu
besiedeln, bemühte man sich um die Rück-
führung früher ausgewanderter Tschechen. Bis
Ende 1947 waren aus dem Ausland 89.046
Tschechen (und in geringerer Zahl Slowaken)
repatriiert worden. Von diesen Reemigranten
bildeten die Wolhynientschechen den größten
Anteil. (Deren Vorfahren, die aus verschiede-
nen Teilen des tschechischen Sprachgebiets
stammten, wurden im 19. Jahrhundert im russi-
schen Gouvernement Wolhynien angesiedelt,
kamen nach dem Ersten Weltkrieg unter polni-
sche und 1939 unter sowjetische Oberhoheit.)
Neben etwa 12.000 Wolhynientschechen in der
„Svobodaarmee", die mit der Roten Armee in
die Tschechoslowakei gekommen waren und
nicht mehr in die UdSSR zurückgelassen wur-
den, um sich in den Grenzgebieten anzusie-
deln, kamen bis Mai 1947 weitere 33.000 Wol-
hynientschechen ins Grenzgebiet der CSR zur

NéXiansiedlung. Insgesamt reemigrierten bis
Mai 1947 aus Frankreich 12.153 Personen, aus
Österreich 10.443 Personen, aus Polen 9866
Personen, aus Jugoslawien 3416 Personen,
aus Belgien 3043 Personen. Aus Deutschland
kehrten bis Mai 1947 5036 Tschechen zurück,
aus sonstigen Ländern und aus Übersee kamen
9044 Personen zurück.

Über die Neubesiedlung der ehemals von den
Deutschen bewohnten Gebiete brachte die Zei-
tung „Svobodné noviny" am 8. 2.1947 unter der
Rubrik „Der Volkswirt" den Beitrag: „Die Besied-
lung der Grenzgebiete im Grundsatz beendet."
Das Blatt schrieb: „Wie aus Nachrichten hervor-
geht, die leitende Beamte des Besiedlungsamts
und des Fonds der nationalen Erneuerung ge-
genüber Journalisten abgegeben haben, ist die
Besiedlung unseres Grenzgebiets im Grundsatz
beendet. Sie haben festgestellt, daß die vom
Regierungsprogramm gestellte Aufgabe der Be-
siedlung des Grenzgebiets mit slawischer Be-
völkerung derart abgeschlossen sein wird, daß
noch in diesem Jahr im Grenzgebiet zweiein-
halb Millionen Einwohner leben werden. Ab Jän-
ner 1946 betrug der durchschnittliche monatli-
che Zuwachs 27.000 (Personen). Nachrichten
über eine Flucht von Leuten aus dem Grenzge-
biet zurück ins Landesinnere entsprechen nicht
der Wahrheit, und gerade im Monatszeitraum
von Mitte Oktober bis Mitte November (1946)
betrug die Abnahme aus dem Grenzgebiet nur
13.000 (Personen) aus teilweisen Landesinnen-
bezirken, wie beispielsweise den Gebieten Star-
kenbach, Neuhaus, Wildenschwert und Senf-
tenberg gegenüber einem Zuwachs von 31.000
Menschen. In Marienbad sank im gleichen Zeit-
raum die Zahl der tschechischen Bevölkerung
um fünf Menschen. In den vergangenen Tagen
kamen die ersten Eisenbahnzüge mit Wolhyni-
entschechen an, von denen die Mehrheit fehler-
frei Tschechisch spricht. In der Mehrzahl sind
dies Familienangehörige von Soldaten der Svo-
bodaarmee, die bereits im Grenzgebiet in land-
wirtschaftlichen Anwesen angesiedelt wurden.
Dies waren bis zum Dezember (1946) in Böh-
men 5400, in Mähren 1800. Es kann vorausge-
setzt werden, daß aus dem Ausland weitere
160.000 unserer Volkszugehörigen reemigrie-
ren werden.

In den kommenden Tagen gibt das Besied-
lungsamt und der Fonds der nationalen Erneue-
rung eine Bekanntmachung und Weisung her-
aus, wie die Nationalverwalter die ihnen anver-
trauten Betriebe bewirtschaften sollen. Sie wer-
den nicht nü*r eine Anleitung erhalten, wie in
wirtschaftlichen und Produktionsdingen richtig
vorzugehen ist, sondern sie wird sehr detailliert
an Beispielen den Nationalverwaltern die Ver-
antwortlichkeit und Strafbarkeit ins Bewußtsein
bringen, wenn sie allzu willkürlich wie mit einer
Goldgrube umgehen sollten, dessen Verlust
dann irgendein Dritter zu tragen hat. Die Be-
kanntmachung dafür festgesetzter Strafen sind
nicht geringe, sie reichen von "bis zu zwanzig
Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bis
zu zehn Millionen Kronen. So wird da nicht eitel
Freude herrschen, wo kein sauberes Gewissen
und keine saubere Rechnungslegung ist.

Über das Ergebnis der bisherigen Revision
gewerblicher unter Nationalverwaltung stehen-
der Betriebe läßt sich zwar sagen, daß diese
unverhältnismäßig besser sein könnte, aber es
muß auch nicht alles vollkommen schlecht sein.
Von den vorhandenen 11.500 gewerblichen Be-
trieben wurden nicht ganze 5000 (genau 4695),
also rund 40 Prozent, überprüft, und die Revi-
soren fanden heraus, daß 64 Prozent dieser
Betriebe eine aktive Bilanz, 24 Prozent eine
ausgeglichene und nur 12 Prozent eine Verlust-
bilanz aufweisen. Aus den aktiven Betrieben
wurde bisher ein Gewinn von 243 Millionen Kro-
nen erwirtschaftet. Der Verpflichtung der Be-
triebe, regelmäßig Vierteljahresberichte abzu-
geben, kommt nur ein Drittel der Betriebe nach,
doch nicht immer aus bösem Willen. Aber die
leitenden Beamten (Anm.: aus dem Besied-
lungsamt) sind davon überzeugt, daß die über-
wiegende Mehrheit der Nationalverwalter posi-
tiv wirtschaftet. Damit ist freilich nicht gesagt,
daß es unter ihnen nicht Leute gibt, die rück-
sichtslos Beute machen.

In der chemischen Industrie wurden 289 Be-
triebe einer Revision unterzogen, von denen
56 Prozent eine positive, 39 Prozent eine aus-
geglichene und fünf Prozent eine Verlustbilanz
aufweisen. In der keramischen Industrie ha-
ben von 279 Betrieben 43 Prozent eine aktive,
27 Prozent eine ausgeglichene und 30 Prozent

eine Verlustbilanz aufzuweisen. In der Leder-
und Gummiindustrie weisen 91 Prozent der
Betriebe eine aktive, 4 Prozent eine ausgegli-
chene und 5 Prozent eine passive Bilanz auf,
bei Papier und Druck weisen 80 Prozent der
Betriebe eine aktive, 9 Prozent eine ausgegli-
chene und 11 Prozent eine passive Bilanz auf.
Von den jetzt 400 Apotheken im Grenzgebiet
sind bis jetzt ein Fünftel verlustbehaftet, dies
scheint vor allem das Ergebnis von Ärzteman-
gel und ungeeigneter Unterbringung zu sein.
Für die Arbeit im Grenzgebiet sind Ruhe, guter
Wille, insbesondere bei den örtlichen National-
ausschüssen, erforderlich, die manchmal, sei
es aus Unverstand, vor allem aber aus bösem
Willen, die schützende Hand über jene halten,
für die das Grenzgebiet ein Gebiet für Gold-
gräber ist. Doch die Zeit und die Menschen, die
guten Willens sind, werden, so hoffen wir, er-
folgreich gegen sie sein." Soweit „Svobodné
noviny".

Außer den Tschechen kamen bis Mai 1947
110.300 Slowaken in das von den Deutschen
entvölkerte Gebiet. An der landwirtschaftlichen
Besiedlung waren sie mit 8200 Familien betei-
ligt. Auch über 44.000 Magyaren aus der Süd-
slowakei wurden in die ehemals deutschen
Gebiete zwangsumgesiedelt, man bezeichnete
sie als „reslowakisierte Einwohner". Als es
ihnen später im Jahr 1948 gestattet wurde, wie-
der in die Südslowakei, wenn auch nicht in ihre
früheren Heimatgemeinden zurückzukehren,
machten die meisten davon Gebrauch.

Der Anfang 1946 ausgearbeitete besondere
Ansiedlungsplan legte niedrigere Bevölke-
rungszahlen zugrunde, als im Jahr 1930 in die-
sen Gebieten vorhanden waren. Bis zum 1. 9.
1947 sah dieser Plan eine Gesamtbevölkerung
im Grenzgebiet von 2,445.700 Menschen vor,
bis zum 1. Jänner 1948 sollte die Einwohner-
zahl auf 2,630.000 gesteigert werden. Die Plan-
ziffern für das Jahr 1948 wurden aber nicht nur
nicht erreicht, sondern es wurden nach dem
Jahr 1948 Rückschläge verzeichnet. Nach der
Verstaatlichung des Privateigentums kam es zu
Abwanderungen, das gesellschaftliche Milieu
blieb unstabil. Als Ende des Zeitraums der mas-
senhaften und spontanen Wiederbesiedlung
wird das Jahr 1952 angesehen.

Bevölkerungszahlen im Grenzgebiet insge-
samt: 1930: 3,708.000 - 1945: 3,325.000 -
1947: 2,271.000 - 1950: 2,311.000 - 1959:
2,629.000.

Am stärksten entvölkert und dadurch am mei-
sten verödet sind: Böhmerwald, Erzgebirge,
Kaiserwald, Duppauer Gebirge, Riesen-, Adler-
und Altvatergebirge. In einigen Gebieten ver-
zichtete man bewußt auf eine Wiederbesied-
lung und nach 1948 wurden fast alle Orte im
bayerisch-österreichischen Grenzraum westlich
von Asch bis in die Gegend von Zlabings zer-
stört. Zu Beginn der fünfziger Jahre begann
man im Sudetengebiet verlassene, ausgeplün-
derte Gebäude abzureißen. Bis zum Septem-
ber 1959 wurden mehr als 17.000 Objekte zer-
stört, in einem weiteren Zeitraum wurden
nochmals 17.615 Gebäude zerstört, meist
durch Militär und mit schwerem Gerät. In einer

Anlage zum administrativen Gemeindelexikon
der Tschechoslowakischen Republik vom Jahr
1955 sind 439 Ortschaften als gelöscht („un-
tergegangen") bezeichnet. Von diesen liegen
333 im früher überwiegend deutschen Sprach-
gebiet; davon 146 in der (damaligen) Sperrzone
entlang der Staatsgrenze (davon 78 an der
Grenze zu Bayern, 59 an der Grenze zu Öster-
reich, neun an der Grenze zu Sachsen).

Für eine Reihe von Orten, für die es bis
Kriegsende überhaupt keine tschechischen Be-
zeichnungen gab (z. B. Hengstererben) oder
deren Bezeichnungen nur oberflächlich der
tschechischen Aussprache angepaßt worden
waren (z. B. Falknov für Falkenau, Fryvaldov für
Freiwaldau, Sandhybl für Sandhübel, Sejfy für
Seifen, Cukmantl für Zuckmantel) wurden nach
1945 von einer dafür eingesetzten Ortsnamen-
kommission der Tschechischen Akademie der
Wissenschaften (mit dem inzwischen verstor-
benen Ortsnamensforscher Antonin Profous,
Schöpfer eines vierbändigen Werkes über Orts-
namen in Böhmen) völlig neue Bezeichnungen
eingeführt. (So wurde aus Hengstererben Hre-
beönä, aus Falkenau Sokolov, aus Freiwaldau
Jesenik, aus Sandhübel Piseönä, aus Seifen
Ryzovna, aus Zuckmantel Zlaté Hory usw.)

Mit der Neubesiedlung der Grenzgebiete
nach der aus blindem Nationalismus erfolgten
Vertreibung der deutschen Bevölkerung und
der anschließenden Zerstörung dessen, was
die Vertreiber nicht in eigene Hände zu nehmen
vermochten, hat sich das Gesicht dieses Gebie-
tes verändert; 40 Jahre Kommunistenherrschaft
haben weitere Spuren hinterlassen. Zwar sind
gewisse Aufbauleistungen zu verzeichnen,
doch weite Gebiete sind nicht wiederbesiedelt
worden und verödet. Von Generationen urbar
gemachtes Land ließ man wieder an die Natur
zurückfallen. Es ist eingetreten, was der sude-
tendeutsche Heimatdichter Hans Watzlik am
Beginn des vergangenen Jahrhunderts - an ein
Brauchtum in Böhmerwald erinnernd - in sei-
nem Heimatroman „O Böhmen" geradezu vi-
sionär vorausgeahnt hat: „Das deutsche Wort
soll verbannt werden aus diesen Waldbezirken
und mit ihm deutsches Wesen. Im Ossertal
ragen die Totenbretter. Und einst nach hundert
Jahren wird es dem Wanderer scheinen, das
ganze weithingestreckte Grenzgebirge sei ein
solch ungeheures Brett, darin mit Flammen
gebrannt steht: Auf diesem Brett hat geruht wei-
land das deutsche Volk Böhmens."

Mit der Eröffnung neuer Straßenübergänge
und Touristensteige ist das Maß der Verände-
rung sichtbar geworden: Ehemalige Bauerndör-
fer, die nur noch von Wochenendlern zeitweise
mit Leben erfüllt werden, vereinzelt noch ver-
blichene Reste deutscher Aufschriften auf Ge-
bäuden, armselige Ruinenreste, überwucherte
Friedhöfe, verwilderte Obstbäume und Flieder-
sträucher im Ödland, da, wo einmal menschli-
che Behausungen gestanden haben. Auch
diese Stigmen der Gegend werden einmal ver-
schwunden sein. Deshalb bleibt es unsere Auf-
gabe, die Erinnerung an unser Land zu bewah-
ren und das Wissen darüber an die folgenden
Generationen weiterzugeben.

Überwucherte Vergangenheit.
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Eindrucksvolles Heimatgedenken in Gurk
Neuer Appell an Laibach und Prag

Mit einem eindrucksvollen Festakt wurde am
25. September in Gurk von den Volksdeutschen
Landsmannschaften der Aufnahme in der
neuen Heimat Österreich gedacht Gleichzeitig
wurde eine „Gurker Deklaration" verabschiedet,
in der an Tschechien und an Slowenien appel-
liert wird, die dort noch bestehenden Gesetze
und Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946
aufzuheben. Slowenien habe noch immer nicht
die deutsche Volksgruppe in die Verfassung
aufgenommen, während Prag weiter eine Wie-
dergutmachung ablehnt.

Zu Beginn der Feier wurden an den Denk-
mälern der Volksgruppen Kerzen entzündet und
Kränze niedergelegt, wozu die Trachtenkapelle
Isopp das Lied vom „guten Kameraden" into-
nierte. Im langen Zug bewegten sich hunderte
Teilnehmer zum Dom, wo am Eingang die Gur-
ker Bänderhutfrauen ein Spalier bildeten.

Die Begrüßung in dem bis auf den letzten
Platz besetzten Dom nahm Pater Leo Tenner
vor. Er bezeichnete die Kirche als Heimat für
alle. Prälat Dr. Stanislaus Cegovnik zelebrierte
mit den Patres Leo Tenner und Norbert Schlegel
den Festgottesdienst. Cegovnik sagte Dank für
die Rettung in schwerer Stunde und sprach die
Hoffnung auf eine friedvolle Zukunft aus. Den
Altar umgaben die Fahnen der Landsmann-
schaften der Sudetendeutschen, Donauschwa-
ben, Untersteirer und Miestaler, Gottscheer, der
Siebenbürger Sachsen und der Landsmann-
schaft der Kanaltaler in Kernten. Kinder aus
Gurk trugen die Täfelchen mit den Aufschriften
der Landsmannschaften. Unter den Gottes-
dienstbesuchern fiel eine Gruppe weißgekleide-
ter Mädchen auf - Nachkommen von Donau-
schwaben aus Franztal bei Semlin.

In seiner Predigt betonte Pater Schlegel, daß
es das Jahr 2005 in sich habe. Es wird an die
Vertreibung ebenso erinnert wie daran, daß die
heimatlos Gewordenen in Österreich eine neue
Heimat fanden. 60 Jahre seien in der Geschich-
te eine kleine Zeitspanne, aber für die Volks-
deutschen aus Ost- und Südosteuropa waren
es die schicksalsträchtigsten des vergangenen
Jahrhunderts. Heute könne sich niemand vor-
stellen, was es bedeutete, als plötzlich jemand
vor der Türe stand und dazu aufforderte, binnen
zwanzig Minuten mit zusammengerafften Hab-
seligkeiten sein Haus zu verlassen. „Wir sagen
dies immer wieder, weil es sich nicht mehr er-
eignen sollte, doch leider geschieht es immer
wieder." Pater Schlegel betonte, daß die Hei-
matvertriebenen schon im August 1950 in einer
Charta auf Rache und Sühne verzichtet hätten.
„Wir haben nicht zu den Waffen gegriffen wie
die Palästinenser. Der Glaube hat uns Kraft und
Vergebung geschenkt, aber wir werden nie auf
das Recht verzichten, zu sagen, woher wir
stammen." Der Pater ist aus Allenstein in Ost-
preußen gebürtig und sollte mit der später
von einem Sowjet-U-Boot torpedierten „Wilhelm
Gustloff" in Sicherheit gebracht werden. Er fand
jedoch keinen Platz mehr und entging so der
Tragödie. Nochmals betonte Schlegel, daß die
Heimatvertriebenen keine Revanchisten seien,
bei allem, was geschehen ist. „Wir wollen mit
allen in Frieden leben." Er rief dazu auf, gemein-
sam gegen die Säkularisierung anzukämpfen.
In den Fürbitten, die Heide Kalisnik las, wurde
um ein Europa in Frieden und Eintracht und
um ein gutes Miteinander gebeten. Die zweite
Generation, die bereits in der neuen Heimat
aufgewachsen ist, möge ihre Wurzeln nicht ver-
gessen.

Der Gottesdienst wurde vom MGV des LKH
Klagenfurt unter der Leitung von Hermann Kitz
gestaltet, die Sing- und Trachtengruppe der
Gottscheer Landsmannschaft bereicherte ihn
mit einigen innig gesungenen Marienliedern.
Dr. Stanislaus Öegovnik hob in seinen Schluß-
worten hervor, daß wir alle unterwegs zu einer
Heimat seien, die uns nicht genommen werden
könne.

Nach dem Auszug aus dem Dom bewegten
sich die Festteilnehmer durch den Markt, immer
wieder herzlich begrüßt von zahllosen Zuse-
hern. Auf dem Festplatz nahm Dipl.-Ing. Karl-
Heinz Moschitz die Begrüßung vor. So hieß er
Prälat Dr. Cegovnik, der selbst Mießtaler ist,
in Vertretung des Bischofs, Landtagspräsident
Dipl.-Ing. Jörg Freunschlag in Vertretung von
LH Dr. Haider, Landesrat Dr. Josef Martinz,
Vizekanzler a. D. Herbert Haupt, Bürgermeister
BR Siegfried Kampl, den Bundesobmann des

VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, den Bundes-
obmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei, den Ob-
mann der Untersteirer, HR Dipl.-Ing. Dieter
Frisch, die ehem. Landtagspräsidentin Kriem-
hild Trattnig mit den Goldhaubenfrauen von
Treffen, die Bänderhutfrauen Gurk, die Präsi-
dentin der Bürgerfrauen, Monika Plieschneg-
ger, den Obmann der Kärntner Landsmann-
schaft, Dr. Heimo Schinnerl mit dem Villacher
Bezirksobmann Dipl.-Ing. Gustav Grimschitz,
Dipl.-Ing. Zingerle von den Freiheitlichen Aka-
demikern, den ehemaligen Landesschulratsprä-
sidenten Dr. Heiner Zechmann sowie die Ob-
männer der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten in Kärnten mit der Vorsitzenden des Lan-
desverbandes Kärnten des VLÖ, Gerda Dreier
an der Spitze, willkommen. Den Ehrenschutz
über die Veranstaltung hatten zuletzt noch Bun-
despräsident Dr. Heinz Fischer, Bundeskanzler
Dr. Wolf gang Schüssel, LH Dr. Jörg Haider, die
LH-Stellv. Dr. Peter Ambrozy und Dr. Martin
Strutz, Bischof Dr. Alois Schwarz, Superinten-
dent Mag. Manfred Sauer, die Bürgermeister
Manzenreiter und Dkfm. Scheucher sowie der
Vizepräsident der Provinz Udine, Dr. Benito
Carlantoni, übernommen.

Auf die unvorstellbaren Leiden der Heimat-
vertriebenen wies Landesrat Dr. Josef Martinz
hin. Er habe sich durch Besuche im Gottscheer-
land davorvein Bild verschafft. Bewundernswert
sei es, wie die Heimatvertriebenen wieder den
Weg zurück in das normale Leben fanden. An
die jüngere Generation appellierte Martinz, den
Heimatgedanken nie aufzugeben, sondern an
zukünftige Generationen weiterzugeben. Die
EU fördere übrigens die Pflege von Sprache
und Volkstum.

Den Schicksalsweg der Heimatvertriebenen
zeichnete auch Bürgermeister Siegfried Kampl
nach. Viele Feiern haben es in diesem Gedenk-
jahr 2005 gegeben, die bewegendste finde je-
doch in Gurk statt. Scharf verurteilte er das
Fortbestehen der Benes-Dekrete und AVNOJ-
Beschlüsse und er hoffe, daß die „Gurker
Deklaration" von der Bundesregierung gehört

und realisiert werde. Mit Genugtuung stellte der
Bürgermeister fest, daß Gurk zu einer Stätte
europäischer Begegnung geworden sei. Nicht
verwunden hat Kampl die gegen ihn geführten
Angriffe nach seiner Rede im Bundesrat, in der
er nichts anderes getan habe, als seine Erinne-
rungen wachzurufen.

Die enge Verbindung zwischen der Kärnt-
ner Landsmannschaft zu den Volksdeutschen
unterstrich Obmann Dr. Heimo Schinnerl. Ge-
meinsam wolle man kulturelle Werte bewahren.

Er regte eine Ausweitung des „Hauses der
Heimat" in Gurk zu einem Museum der Volks-
deutschen an. Für Landtagspräsident Dipl.-Ing.
Jörg Freunschlag ging es bei der Feierstunde
um das Bewußtmachen der Geschichte des
vorigen Jahrhunderts mit allem Leid, mit Vertrei-
bung, Totschlag und Mord an Deutschen. In
dem Gedenkjahr vermisse er die Balance in der
Darstellung der Ereignisse. In den Medien
werde immer wieder Verzeihen gefordert, doch
bei der Gurker Feier sei kaum jemand von Zei-
tungen, Radio oder TV zu sehen. Es werde
immer nur die Hälfte der Wahrheit vermittelt,
sagte Freunschlag. Es sei höchst an der Zeit,
die Erinnerung eines jeden zu respektieren und
nicht nur das Leid von Angehörigen der Sieger-
mächte zu beklagen. Freunschlag appellierte
ebenfalls, Werte wie Heimat und Gemeinschaft
weiterzupflegen, dies vor allem in Hinblick auf
die Zukunft.

An die Predigt von Pater Norbert Schlegel
schloß die Rede des Bundesvorsitzenden des
VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Reimann an. Sie sei eine
erschütternde Erinnerung an die Schrecken am
Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen. Des-
sen ungeachtet hätten die Heimatvertriebenen
bereits im August 1950 eine Charta der Heimat-
vertriebenen verabschiedet, in der Rache und
Sühne abgesagt wurde. „Wir haben keine Pan-
zer geholt, wir sind im Pulverfaß Europas kein
Zündstoff gewesen und wir haben auch um
keine Sozialhilfe gebettelt, sondern wir haben
hart gearbeitet als Knechte und als Trümmer-

>urker Deklaration
Im Bewusätsdn der Gültigkeit der Charta der Heimatvertriebenen vom 5. August 1950, in der die
Volksdeutschen Helmatvertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichtet, ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit am Wiederaufbau Europas bekundet und die Vereinigung der europäischen Vaterländer tur
Sicherung von Frieden und Wohlstand erstrebt hatten, erneuert der VLÖ sein Bekenntnis zur Charta
der Heimatvertriebenen. im Bewusstsein. dass die europäische Integration nur auf fester Grundlage
einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Fehlem der Vergangenheit von Dauer sein kann, fordert
der VLÖ die Regierungen jener europäischen Staaten, aus denen die deutschen Volksgruppen am
Ende des Zweiten Weltkrieges unter so tragischen Umstanden vertrieben und ausgesiedelt worden
waren, mm gemeinsamen Dialog auf. Im Bewusstsein, dass die nachgeborenen Generationen nicht
unter der Last der Vergangenheit ieiden dürfen und auch nicht im Sinne einer ererbten
Kollektivschuld für diese zur Verantwortung gezogen werden Können, fordert der VLÖ die für die
Vertreibungen verantwortlichen Regierungen auf, gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen zu allen
noch offenen Fragen zu finden, die bei alien Beteiligten auf Akzeptanz stoßen. Der VLÖ fordert daher
im Geiste der Charta der Heimatvertriebenen alle europäischen Regierungen und alle
österreichischen Körperschaften öffentlichen Rechts auf,

1. die Rechte von nationalen Minderheiten verfassungsrechtlich zu garantieren und sie gegen jede
Form einer ethnisch motivierten Diskriminierung zu schützen,

2. im Sinne der Resolution vom Europäischen Parlament vom 15. April 1999 dafür zu sorgen, dass
fortbestehende Gesetze und Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946 aufgenoben werden, die sich
auf die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen in der ehemaligen Tschechoslowakei und im
ehemaligen Jugoslawien beziehen,

3. sich dafür einzusetzen, dass Volksdeutsche, die trotz ihrer Unschuld Zwangsarbeit leisten mussten
oder im Zuge der Vertreibung oder Aussiedlung körperlichen Schaden erlitten haben, aus den
bereits bestehenden Entscftadigungsfonds, die zwischen Deutschland, Österreich und den Staaten
Ostmittei- und Südosteuropas eingerichtet wurden, einen gleichen Anteil zuerkannt bekommen,

4. dafür Sorge zu tragen, dass in multilateralen Erklärungen festgehalten wird, dass es keine
kollektive Schuld gfbt und bei vermögensrediüicheii Angelegenheiten auch für Volksdeutsche
Hamatvertriebene zunächst die Unschuldsveraiutung gilt

5. in Übereinstimmung mit den rechtlichen EU-Standards zu gewährleisten, dass jeder Volksdeutsche
Heimatvertriebene als Eü-Bürger die Möglichkeit erhält eine materielle Wiedergutmachung von der
Nachfolgerin jener Regierung zu fordern, die sein Privatvermögen konfisziert hatte, sofern ihm
teine Mitschuld an fiS-Verbrechen oder sonstigen Vergehen nachgewiesen werden kann,

8. sich dafür einzusetzen, dass jede Vernarmlosung von Gewaltverbrechen gegen unschuldige
Heimatvertriebene verurteilt wird, und dass auch entsprechende rechtliche Möglichkeiten für eme
Anklage geschaffen werden,

7. das Selbstbestimmungsrecht gemeinsam mit dem Heimatrecht konstitutiv anzuerkennen.

Gurk, am 25. September 2005

OeKtaDraer

Dr. WWW »cMtjch

frauen und Trümmermänner. So haben wir zum
Wiederaufbau Österreichs und Europas bei-
getragen." 15 Millionen Vertriebene deutscher
Zunge hätten mit den Grundstock für die Eini-
gung des Kontinents gelegt.

Der verstorbene Bundespräsident Franz Jo-
nas habe in diesem Zusammenhang vom größ-
ten Friedenswerk Europas gesprochen. Bedau-
erlicherweise hätten Slowenien und Tschechien
im Gegensatz zu Ungarn, Rumänien, Kroatien
und zuletzt sogar von Serbien, noch immer
nicht die menschenverachtenden Gesetze der
Kriegs- und Nachkriegszeit außer Kraft gesetzt.
Prag lehne eine Wiedergutmachung ab, Slowe-
nien habe die deutsche Minderheit noch immer
nicht in die Verfassung aufgenommen. Gurk
würdigte Dipl.-Ing. Reimann als Zentrum der
Vertriebenen und dankte Bürgermeister Kampl
für seine nimmermüden Anstrengungen um die
Heimatvertriebenen.

Die „Gurker Deklaration" wurde vom Ge-
schäftsführer des VLÖ, Mag. Wassertheurer,
verlesen und fand bei den rund tausend Teil-
nehmern volle Zustimmung. Es wird darin an
die Charta der Vertriebenen erinnert und die
europäische Regierungen werden dazu aufge-
fordert, die Rechte von nationalen Minderheiten
verfassungsrechtlich zu garantieren. Im Sinne
der Resolution des Europäischen Parlaments
vom 15. April 1999 möge dafür gesorgt werden,
daß fortbestehende Gesetze und Dekrete aus
den Jahren 1945 und 1946 aufgehoben wer-
den, die sich auf die Vertreibung aus der ehe-
maligen Tschechoslowakei und dem ehemali-
gen Jugoslawien beziehen. Weiters möge man
sich dafür einsetzen, daß Volksdeutsche, die
Zwangsarbeit leisten mußten und durch die
Aussiedlung körperlichen Schaden erleiden
mußten, aus dem bestehenden Entschädi-
gungsfonds einen gleichen Anteil zuerkannt
bekommen. Schließlich wird gefordert, sich
dafür einzusetzen, daß jede Verharmlosung
von Gewaltverbrechen gegen unschuldige Hei-
matvertriebene verurteilt wird und daß auch
rechtliche Möglichkeiten für eine Anklage ge-
schaffen werden.

Die Feierstunde war Anlaß, Dipl.-Ing. Walter
Kudlich, den Vorsitzenden des Vereins des
Bauernbefreiers, auszuzeichnen. Die Ehrenur-
kunde für die Errichtung des Kudlich-Denk-
mals in Schloß Krastowitz überreichte die VLÖ-
Obfrau Gerda Dreier. Gleichzeitig dankte sie
Bürgermeister Kampl für die fruchtbringende
Zusammenarbeit. Dipl.-Ing. Kudlich versprach
auch weiterhin mitzuhelfen, daß die Spuren der
Sudetendeutschen nicht verwischt werden. Als
Hauptinitiator des Denkmals in Krastowitz be-
zeichnete er Sepp Erti aus Uggowitz.

Nachdem auch Dipl.-Ing. Moschitz Gurk als
Heimstätte der Vertriebenen bezeichnet hatte,
dankte er für die große Teilnahme an der Feier-
stunde, die mit der Bundeshymne ausklang.

Heinz Stritzl

Familienforschung in
südböhmischen Archiven

Viele Menschen entdecken bei ihren Famili-
enforschungen die Wurzeln ihrer Vorfahren
im Bereich des südböhmischen Raumes.
Daraus ergeben sich die Fragen: Wie kann
ich in südböhmischen Archiven Forschun-
gen betreiben? Wohin muß ich mich wen-
den, welche Möglichkeiten habe ich, die be-
nötigten Kirchenbücher einzusehen, wie ist
der Zugang zu den Quellen, wie muß ich
mich vorbereiten, beispielsweise in bezug
auf Sprachkenntnisse, Ortsverzeichnisse?
Wo finde ich herrschaftliche Quellen, staatli-
che Quellen (josefinische Lagebücher, fran-
ziszeischer Kataster) usw.?
Diese Fragen werden an diesem Tag von
Mitarbeitern der südböhmischen Archive be-
antwortet werden.
Teilnehmerbeitrag: € 65,-.
Termin: 18. November 2005, von 7.00 bis
18.00 Uhr
Anmeldung: Akademie der Volkskultur, Lan-
desverband OÖ. Volksbildungswerk, Land-
straße 31, 4020 Linz, Tel.: 0 73 2 / 77 31 90,
Fax: 0 73 2 / 77 64 09.
E-mail: avk@ooevbw.org
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„Das Denkmal wird eines Tages
stehen. Ich hoffe es"

Die Autorin Simona Holecová schilderte kürz-
lich in der tschechische Zeitung „Hospodarske
noviny" das bislang vergebliche Bemühen eines
Rentners um eine Gedenktafel an die Opfer des
Massakers von Postelberg:

An Ablehnung ist Bohumil Reficha, ein Rent-
ner aus dem westböhmischen Lub, langsam
schon gewöhnt. Seit Jahren bemüht er sich
darum, daß das Rathaus in Postelberg mit einer
zumindest symbolischen Gedenktafel daran
erinnert, daß die dortige Fasanerie Ort des
wahrscheinlich größten Nachkriegsmassakers
an Deutschen war. Vorerst vergeblich. Auf seine
Gesuche bekommt er immer die gleiche Ant-
wort: „Nein".

„Im vergangenen Jahr sah es schon so aus,
als ob ein kleines Denkmal am Ort jenes Mas-
senmordes entstehen würde. Aber das Rathaus
erschrak dann doch, denn die Angelegenheit
kam ihnen allzu politisch sensibel vor", sagte
ftericha. Das Rathaus wollte in der Tat dort ein
Denkmal errichten. Die Ratsherren konnten sich
jedoch nicht darauf einigen, welchen Text die
Inschrift haben sollte. Vom Geständnis des
Massakers kam man zum nichtssagenden (und
nicht provozierenden) Text: „Den Opfern der
Kriegsjahre". Schließlich verzichteten sie auf
das ganze Projekt. „Selbstverständlich tat es
mir leid. Aber es war nur eine verlorene
Schlacht. Ich gebe nicht auf, ich lasse es nicht
einschlafen. Es ist so - wie die Deutschen
sagen - , daß jede gute Sache ihre Zeit braucht.
Eines Tages wird das Denkmal stehen", hofft er.

„Aus der Vergangenheit lernen
und Buße tun"

Bohumil fterïcha ist Vorsitzender des Freun-
deskreises der tschechisch-deutschen Verstän-

digung. Wie er sagte, kam das Thema der
tschechisch-deutschen Beziehungen irgendwie
von selbst zu ihm. „Wissen Sie, ich bin ein ehe-
maliger Kommunist. Aber wahrscheinlich einer
der wenigen, die durchschauten und etwas
begriffen haben. Und ich meine, daß es mit der
Vergangenheit genauso ist. Wir müssen unsere
Vergangenheit kennenlernen, die Fehler benen-
nen, die wir begangen haben und dann demütig
dafür sozusagen eine Buße tun. Erst dann wer-
den wir in der Lage sein, die eigene Vergangen-
heit zu bewältigen."

Noch vor einigen Jahren war für ihn das Kapi-
tel des Zweiten Weltkrieges nur ein beliebtes
Steckenpferd. Er arbeitete in der Landwirtschaft
in einer Schweinegroßzucht. Nach 1989 machte
er alles Mögliche, zweimal war er arbeitslos.
Heute ist er in Rente, arbeitet nur gelegentlich.
Und immer mehr seiner Energie schenkt er
solchen Projekten wie dem von Postelberg.
„Jedem sagte ich, er solle das Buch .Tschechi-
sche Irrwege im 20. Jahrhundert' lesen. Das ist
ein Buch, das uns Tschechen enthüllt. Es ist so
grausam, daß man damit manchmal nicht ein-
verstanden ist, wir jedoch müssen unsere Ver-
gangenheit und unsere dunklen Seiten kennen-
lernen. Wir dürfen nicht immer wieder meinen,
daß wir nur klug und vollkommen sind und daß
wir alles wissen. Erklärungen in der Art, daß die
Tschechen an allem unschuldig seien, daß uns
immer irgend jemand besetzte und irgendje-
mand unterdrückte - daß wir nichts Böses ge-
tan haben, machen mich rasend."

Deshalb interessiert er sich auch für Postel-
berg. Die Archive berichten, daß im Juni 1945
dort ohne Gerichtsverfahren und ohne konkrete
Anklagen einige hundert deutsche Zivilisten
erschossen wurden. Die Zahlen unterscheiden

sich. Den deutschen Hintergebliebenen gelang
es, 1532 Opfer namentlich zu identifizieren. Die
Zeitung „Sunday Post" zitierte seinerzeit (in
einem Beitrag über Verbrechen bei der Abschie-
bung) eine Studie mit über zweitausend Toten.
Die tschechischen Historiker erwähnen meist
achthundert Ermordete und zwar nach einem
damaligen Bericht einer Abgeordneten-Untersu-
chungskommission. Dort liest man, daß aus
einem vierzig Meter langen Grab 763 sterbliche
Überreste von Personen exhumiert wurden.

Das Denkmal ist für
die Jugend gedacht

Auch wenn die Berichte darüber, 'was in
Postelberg nach dem Kriegsende geschah, ver-
hältnismäßig ausführlich sind, will sie, Bohumil
fteficha zufolge, heutzutage niemand mehr le-
sen. „Es liegt möglicherweise an dieser Ge-
gend", überlegt er. „Wissen Sie, unser Verein
hat unlängst einen Baum in Lidice gepflanzt.
Dort stört eine Bemühung um Versöhnung nie-
manden. Aber hier... Es waren früher Sudeten,
dann kamen hierher ganz andere Menschen -
und nur der Haß gegenüber den Deutschen
blieb. Vielleicht, wenn es die Jungen anpacken.
Und eben für sie bemühen wir uns um dieses
Denkmal. Denn den Jungen muß jemand sa-
gen, was alles in diesem Land geschah. In den
Schulen jedoch sagt ihnen über die Massaker
an den Deutschen niemand etwas."

Und daher schreibt er Briefe und versucht,
Partnerschaften tschechischer und deutscher
Städte zu knüpfen, und sein Arbeitskreis initi-
ierte mehrere Denkmale im tschechisch-deut-
schen Grenzland. „Darauf verzichten? Aber ich
bitte Sie! Die Spukgestalt würde ohnehin ir-
gendwann aus dem Schrank herauskommen."

Harmonica Classica - Konzert mit Rauhnachtwanderung
sudetendeutscher Uraufführung am 16-11-In Wien

Ernst Czerweny, efn Sudetendeutscher aus
Mährisch Ostrau, hat in ein „Notturno" für
Streichquartett seine Gefühle über die Flucht
und Vertreibung aus der Heimat und die jahr-
zehntelange Trennung von seiner geliebten
Mutter einfließen lassen.

Das Konzert findet im Rahmen der Harmonía
Classica am Freitag, dem 18. November 2005,
im Haus der Industrie, im Großen Festsaal,
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, statt.

Karten zu 2 0 - und 25,- Euro sind in der
SLÖ-Geschäftsstelle erhältlich, Montag bis Frei-
tag von 8 bis 13 Uhr, 1030 Wien, Steingasse 25.

Zu Ernst Czerweny: Geboren am 2.' Juli 1907
in Witkowitz / Mährisch Ostrau, gestorben am
17. August 1994 in Erlangen.

War Justiziar am Amtsgericht in Mähr. Ostrau
und machte Hausmusik. War bei der Wehr-
machtsmusik in Rußland eingesetzt, kam in
Gefangenschaft und floh. Seine Frau floh mit
den Kindern aus Mährisch Ostrau nach Steyr,
Oberöserreich, wo sie zusammenfanden. Bei
den amerikanischen Besatzungstruppen spielte
er als Baßgeigenvirtuose, später als Cellist
beim Fröhlich-Quartett in Steyr.
Das Notturno für Streichquartett entstand im
Jahre 1958 nach dem Besuch meiner Mutter,
die nach allergrößten Bemühungen meiner
Schwester von den tschechischen Behörden
eine Ausreisegenehmigung erhalten hatte. Infol-
ge der Zerreißung unserer Familie nach dem
Kriegsende hatte sie mich 15 Jahre, meinen
Bruder sogar 17 Jahre nicht mehr gesehen und
mußte nun als 82jährige allein die Reise antre-
ten, da meiner Schwester die Ausreisegenehmi-
gung verweigert worden war. Wir Kinder liebten
unsere Mutter nicht nur, sondern verehrten sie
fast wie eine Heilige, weil sie in ihrer großen
Güte und Selbstlosigkeit in den bitteren Notzei-
ten nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach-
her wirklich alles für uns tat und niemals ein
böses Wort über ihre Lippen kam. Es fehlen mir

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen

Der „Sudetendeutsche Adverit" - mit Advent-
singen ist am Sonntag, 27. 11., im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25. Am gleichen
Tag findet ab 11 Uhr der „Weihnachtsmarkt und
die Buchausstellung" der SdJ statt. Der Eintritt
ist frei - Spenden werden erbeten

daher die Worte, um unsere Wiedersehens-
freude zu beschreiben! „Es ist nichts so schwer
zu ertragen, als eine Reihe von schönen
Tagen", heißt es, und als wir uns am Rückreise-
tag am Westbahnhof in Wien mit schwerem
Herzen gegenüberstanden, da wußten wir alle
beide, daß es ein Abschied für immer sein
würde. Tief bewegt fuhr ich heim und konnte
keine Ruhe finden. Nachts lag ich lange wach
im Bett und konnte nicht schlafen. Doch plötz-
lich öffnete sich mir der Himmel und aus dem
Reich der Musik strömten mir tröstende Töne
zu und ließen mich das ganze Geschehen der
letzten Tage, zusammengefaßt in Melodien und
Akkorden, neu erleben! Wie im Traum stand ich
auf, um die Eingebungen skizzenhaft zu notie-
ren, da ich befürchten mußte, daß sie sonst der
Vergessenheit anheimfallen könnten. Als
Notturno wurde das kleine Werk bei einem
Serenadenabend im Dunklhof in Steyr uraufge-
führt und mit Beifall aufgenommen. Ich habe
jedoch später noch Einzelheiten überarbeitet,
weil mir ein makelloser Satz des für mich als
musikalisch wertvolles Kleinod betrachteten
Stückes aus einer zutiefst menschlichen Episo-
de in meinem ereignisreichen Leben sehr am
Herzen liegt!

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

Der Weg ist nicht beschwerlich und dauert
zirka eine dreiviertel Stunde. Man sollte jedoch
entsprechendes Schuhwerk (keine leichten
Halbschuhe) anziehen und dem Wetter entspre-
chend ausgerüstet sein - wir gehen ja bei
jedem Wetter!

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

Nach unserem beschaulichen Rundgang be-
schließen wir den Abend mit. einem kurzem,
gemütlichem Beisammensein in einem netten
Lokal.

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

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

Regensburg und Prag kooperieren
für Veidl-Oper „Der Kleinstädter"

Das Theater Regensburg und das National-
theater Prag vereinbarten eine Kooperation für
die Produktion der Komischen Oper „Die Klein-
städter" von Theodor Veidl. Der 1885 im west-
böhmischen Wissotschan geborene sudeten-
deutsche Komponist war einer der erfolgreich-
sten Opernkomponisten seiner Zeit und 1929
Träger des tschechoslowakischen Staatsprei-
ses. Veidl wirkte als Professor an der Deut-
schen Musikakademie und der Deutschen Uni-
versität in Prag. 1943 wurde er von den Nazis
als Hochschullehrer abgesetzt und im Mai 1945
in das dann tschechischerseits für Deutsche
weitergeführte Konzentrationslager Theresien-
stadt verschleppt, wo er im Februar 1946 ums
Leben kam.

Veidls komische Oper „Die Kleinstädter"
wurde im Jahre 1935 unter Georg Szell am
Neuen Deutschen Theater in Prag mit großem
Erfolg uraufgeführt und von vierzehn deutschen

Bühnen angenommen. „Die Kleinstädter" auf
einen Text des Prager deutsch-tschechisch-jüdi-
schen Schriftstellers Paul (Pavel) Eisner nach
August von Kotzebue ist durch Kriegsverluste
nur in einem einzigen Klavierauszug überliefert,
der von dem Regensburger Komponisten Wid-
mar Hader (erster und zweiter Akt) und Andreas
Willscher (dritter Akt und Ouvertüre, revidiert
von W. H.) neu instrumentiert wurde.

Das Werk wurde in diesem neuen Gewand
vom Regensburger Sudetendeutschen Musik-
institut (Träger: Bezirk Oberpfalz) herausgege-
geben und ist bei Editio Bärenreiter Praha er-
schienen.

Seine Premiere wird es in Regensburg am
11. November 2005 haben (weitere Vorstellun-
gen: 19. und 28. November 2005), jeweils um
19.30 Uhr. Am 19. Jänner 2006 soll dann die
tschechische Premiere im Prager Ständethea-
ter sein.

Theaterstück
über das Grauen
von Postelberg

Sechzig Jahre nach dem Massaker an
hunderten Deutschen in der sudetendeut-
schen Stadt Postelberg hat ein tschechi-
scher Dramatiker das Geschehen auf die
Bühne gebracht. Das Werk „Porta Aposto-
lorum" des dreißigjährigen Autors Miroslav
Bambusek aus Laun wurde kürzlich bei der
Premiere im Prager Off-Theater „La Fa-
brik" mit viel Applaus aufgenommen. Unter
den Zuschauern waren tschechische Ab-
geordnete, deutsche Vertriebene und wich-
tige Kritiker des Landes. In Postelberg
waren Ende Mai / Anfang Juni 1945 zirka
achthundert Deutsche aus der Region
zusammengetrieben und von tschechoslo-
wakischen Einheiten erschossen worden.

Das oft als größtes Nachkriegsmassaker
an Deutschen bezeichnete Geschehen
war von der tschechischen Polizei nach
der Wende von 1989 untersucht worden.
Die Behörden legten den Fall aber man-
gels Beweisen zu den Akten.

Gemeinsame
Botschaft in Minsk

Deutschland und Tschechien haben Pläne für
den Bau eines gemeinsamen Botschaftsgebäu-
des in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.
Das bestätigte das tschechische Außenministe-
rium. Sowohl die tschechische als auch die
deutsche Seite hat ein neues Grundstück reser-
viert, diese Grundstücke grenzen aneinander.
Einerseits könne man bei dem .Bau des Gebäu-
des sparen, anderseits zeige man damit auch
sehr gute bilaterale Beziehungen.

Generalvikar Pater
Jordan Fenzl 75

Schon zum dritten Mal wurde P. Jordan
Fenzl im Augustinerorden von Deutschland
und Österreich zum Generalvikar gewählt.

Pater Fenzl wurde am 13. 8. 1930 in
Roßhaupt im Egerland geboren.

Er legte 1952 - also nach der Vertrei-
bung - das Abitur ab und trat anschließend
in den Augustinerorden ein.

1957 wurde er in Würzburg zum Priester
geweiht. Im Würzburger Augustiner-Juve-
nat wurde er 1958 Präfekt, sechs Jahre
war er in Sillenburch und kurze Zeit in
München. Bis 1972 war er in Ruit / Ostfil-
dern. Von 1973 bis 1978 Religionslehrer im
Günzburger Gymnasium. Ebenso war er
Pfarrer in verschiedenen deutschen Ge-
meinden. Im Jahre 1996 kam er nach Wien
und wurde Prior im Augustiner-Konvent. Er
hielt von Anfang an Kontakt mit seinen
Landsleuten in der SLÖ und setzte sich mit
all seiner Energie für die Heimatvertriebe-
nen ein. Pater Jordan wurde vielfach aus-
gezeichnet, darunter auch mit dem Bun-
desverdienstkreuz am Bande.

Für uns Sudetendeutsche als seine
Landsleute, war er immer da, wenn wir ein
Anliegen hatten und er erwies sich für
unsere Sache stets aufgeschlossen.

Zu seinem kürzlichen 75. Geburtstag
wünschen ihm seine Landsleute alles nur
erdenklich Gute und Gottes Segen.

Wir wünschen, daß er uns noch für lange
Zeit als guter Freund und Helfer erhalten
bleibt. i
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16. Elbogener Orgelfest

V. I. n. r.: Lukas Petrvalsky, Eva Hazunková, Jana Bescecová, Jiri Bescec und Pfarrer
Dr. Jiri Majkov beim 16. Elbogener Orgelfest. Foto: Widmar Hader

Das vorzügliche St.-Jakobs-Quartett aus
Beraun bei Prag mit der Sopranistin Eva
Hazunková, der Altistin Jana BeSöecova,
dem Bassisten Jiri BeSöec und dem Tenor
Lukas Petrvalsky, der auch als versierter
Organist an der berühmten Burkhardt-Orgel
zu hören war, gab am 24. September 2005
im Rahmen des diesjährigen Elbogener
Orgelfestes ihr Debüt bei einem Konzert in
der Dekanalkirche St. Wenzel.

Das 2004 gegründete Ensemble steht in
der großen Tradition der böhmischen Kam-
mervokalensembles und erwies sich in sei-
ner großen Bandbreite als stilsicherer Inter-
pret sowohl alter Musik ausgehend von
einem Hymnus aus einem mittelalterlichen
Gesangbuch aus Beneschau über Renais-
sance- und Barockmusik von Hans Leo
Hassler, Johann Sebastian Bach und Anto-
nio Lotti bis hin zur Interpretation einer Vo-
kalkomposition ihres Leiters Lukas Petrval-
sky mit dem Titel „Vládce svëta" (Herrscher
der Welt).

Zwischen den Vokalwerken hörte' man
Orgelwerke von Jan Zach, J. S. Bach, Josef
Seger Johann Gottfried Walter.

Petrvalsky, der im Jahre 1975 in Mährisch
Ostrau geboren wurde, studierte Musikwis-
senschaft und Komposition in Prag und wirkt
heute als Organist und Chorleiter an Sankt
Jakob in Beraun. Gleichzeitig arbeitet er mit
dem Internationalen Jesuiten-Kolleg in Rom
als Gastorganist zusammen und komponiert
liturgische Musik für Radio Vatikan. Sein
Interesse gilt der Erforschung alter Musik
insbesondere aus Böhmen. Außerdem ist er
ein hervorragender Kenner der zeitgenössi-
schen Musik. Seine musikalische Sprache
als Komponist hält sich an klassische Prinzi-
pien und stellt sie in neue Zusammenhänge.
Gregorianik, Modalität und traditionelle For-
men geben seinen Kompositionen das Ge-
präge.

Das zahlreich erschienene Publikum spar-
te nicht mit begeistertem Applaus für das
rundum überzeugende Konzert, für das sich
Pfarrer Dr. Jifï Majkov für die katholische
Pfarrgemeinde und Widmar Hader für das
Sudetendeutsche Musikinstitut (Träger: Be-
zirk Oberpfalz) als Veranstalter der tradi-
tionsreichen Elbogener Orgelfeste bei den
Musikern herzlich bedanken konnte. rc

Weihnachtskrippen-Ausstellung
im Sudetendeutschen Haus

Die Ausstellung im Sudetendeutschen Haus,
in München, Hochstraße 8 veranschaulicht vom
28. November 2005 bis 2. Februar 2006 die
reiche und vielfältige Krippentradition der älte-
sten Krippenlandschaft Mitteleuropas. 1562 hat-
ten die Jesuiten in Prag die erste Weihnachts-
krippe nördlich der Alpen errichtet. Die nächsten
zwei Jahrhunderte standen Krippen ausschließ-
lich in Kirchen. 1782 verbot sie Kaiser Joseph II.
als „ärgerlich" und „kindisch". Aber dies hatte
jedoch keineswegs den erwünschten Effekt,
denn die Leute begannen nun, liebevoll gestal-
tete Krippen zu Hause aufzustellen. - Gerade in
den ehemals deutsch besiedelten Gebieten
Böhmens, Mährens und Schlesiens entfaltete
das Krippenbrauchtum in der Folgezeit viele
regionale Besonderheiten. Zahllose „Kripples-
macher" befriedigten die große Nachfrage; die
Bandbreite reichte dabei von der einfachen,
hausindustriellen Serienfertigung bis zur ge-
schnitzten Einzelfigur von höchster künstleri-
scher Reife.

Diese Ausstellung wird herausragende Bei-
spiele von Hauskrippen und von Krippenfiguren
aus verschiedenen Krippenlandschaften prä-
sentieren: Gemalte Papierkrippen aus dem
Isergebirge, morgenländische Krippen aus dem
nordböhmischen Niederland, eine bewegliche
Krippe aus dem Erzgebirge, eine neobarocke
Krippe aus dem Schönhengstgau, sogenannte
Grulicher Figuren aus dem Adlergebirge - ein
Exportschlager des 19. Jahrhunderts - und vie-
les andere mehr. Aus dem Egerland sind vor-
nehmlich Kastenkrippen mit Figuren aus unter-
schiedlichsten Materialien vertreten, darunter
eine wertvolle Königsberger Krippe, die das
Museum Karlsbad / Karlovy Vary zur Verfügung
stellt.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 27. No-
vember, 17 Uhr, eröffnet. Begrüßung: Sprecher
Johann Böhm, Eröffnungsvortrag: Staatsmini-
ster Dr. Thomas Goppel, musikalische Umrah-

mung: Dr. Hatto Zeidler und Christoph Zeidler.
Ein Krippen-ABC führt in unbekannte Details
der Krippenkultur ein. Wer weiß schon, warum
„Adam und Eva" in vielen Krippen aus Böhmen,
Mähren und Schlesien zu finden sind? Und wer
weiß, daß „Hosenmannl" viele Krippen bevöl-
kerten, daß das „Laienspiel" im weihnachtlichen
Brauchtum eine große Rolle spielte, oder daß
selbst „Zucker" zur Herstellung von Krippenfigu-
ren diente?

Im letzten Abschnitt widmet sich die Ausstel-
lung der Zeit nach 1945. Eine wertvolle Krippe
von Sebastian Osterrieder symbolisiert das
Krippenschaffen der neuen Heimat und ver-
weist zugleich auf die zahlreichen Verbindun-
gen, die schon früher zwischen Bayern und
Böhmen bestanden. So genannte Notkrippen
und Heimwehkrippen zeigen, wie tief das Krip-
pengeschehen im Glauben der Menschen ver-
wurzelt war.

Die Ausstellung ist eine gemeinsame Veran-
staltung der Heimatpflegerin der Sudetendeut-
schen, des Bayerischen Landesvereins für Hei-
matpflege und der Arbeitsgemeinschaft sude-
tendeutscher Krippenfreunde.

Geöffnet: Werktags (auch 27. bis 30.12. 2005
und 2. bis 5 .1 . 2006) von 10.00 bis 18.00 Uhr -
Adventswochenenden und zweiter Weihnachts-
feiertag (3. bis 4. 12., 10. bis 11. 12., 17. bis
18. 12., 26. 12.): 10.00 bis 18.00 Uhr. - Feier-
tage und Wochenenden im Jänner (inkl. Neu-
jahr und Dreikönig): 13.00 bis 18.00 Uhr.

Während Veranstaltungen im Sudetendeut-
schen Haus auch abends geöffnet.

Eintritt: 2, - Euro, Kinder unter 12 Jahren frei.
Gruppenführungen nach Anmeldung (maximal
20 Personen, 20,- Euro). - Jeden Sonntag (au-
ßer 25. 12.): 14.00 Uhr kostenlose Führung.

Kontakt: Heimatpflegerin der Sudetendeut-
schen, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon
0 89 / 48 00 03 65.

E-mail: heimatpflege@sudeten.de

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Zum 38. Mal findet dieses Brauchtumsfest in
unserer Patenstadt Klosterneuburg - auch als
Leopolditanz 2005 - am Samstag, dem 5. No-
vember, in der Babenbergerhalle statt. Dieses
Fest wird in Zusammenarbeit mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Kloster-
neuburg vorbereitet und durchgeführt. Beginn
ist um 18.00 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) - Ende
um 23.00 Uhr. Die Eintrittspreise sind gleichge-
blieben. Eintrittskarten im Vorverkauf € 10,-,
Karten an der Abendkasse € 12,-. Tischplatz-
reservierung - soweit eben die Plätze reichen -
ist kostenlos.

Bei den Tänzen kann jeder sofort mitmachen,
etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt
es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pau-
sen gibt es Vorführungen. Im 60. Jahr nach der
Vertreibung erwarten wir uns guten Besuch.

Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. (An-
rufbeantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Telefon: 603 46 98 (von 17 bis
19 Uhr), oder an Farn. Rogelböck, Telefon und
Fax: (01) 888 63 97 (zwischen 17 und 19 Uhr).

Mährisch Trübauer in Wien

Am 15. September läutete Obmann OProk.
Franz Grolig zum ersten Mal nach den Som-
merferien mit unserer kleinen Vereinsglocke
den Beginn des Heimatabends ein. In gewohn-
ter Weise wurden die Landsleute herzlich will-
kommengeheißen und es wurde mit besonderer
Freude betont, daß von dem leider schon klei-
nen, aber treuen Stamm niemand fehlt. Ent-
schuldigt wurden Lm. Erika Kummeneker, de-
ren Gatte am 24. 8. d. J. im 86. Lebensjahr,
nur einige Wochen nach der Feier ihrer Dia-
mantenen Hochzeit, verstorben war. Der Ob-
mann und einige unserer Landsleute begleite-
ten Ing. Ignaz Kummeneker auf seinem letzten
Weg. Auf Prof. Franz Negrin, der schon seit
einigen Wochen ernstliche erkrankt ist und die
Pflege seiner Gattin Ilse benötigt, die Stützen
unserer gemeinsamen Stunden, müssen wir
leider für die nächste Zeit verzichten. Wir alle
wünschen unserem Franzi, unserer „Eiche",
wie ihn einmal Lm. Fritz Glotzmann bei einer
Geburtstagslaudatio nannte, recht baldige Ge-
nesung, denn wir brauchen ihn! Nach der Be-
kanntgabe der Vereinsnachrichten, z. B. Sude-
tendeutscher Tag am 18. 9. in Klosterneuburg
und Herbstausflug am 11. 10. nach Felling bei
Hardegg im nördlichen Niederösterreich, sagte
der Obmann ein großes Dankeschön unserem
Lm. Fritz Glotzmann, der für unsere Heimat-
abende ein wunderschönes- und sehenswertes
Anwesenheitsbuch angefertigt hatte. Anschlie-
ßend übermittelte er folgenden Geburtstags ju-
bilaren die besten Glück- und Segenswünsche
zu ihrem großen Ehrentag: Chorherr DDr. Flo-
ridus Röhrig (4. 9. 1927); Dr. Christa Neubauer,
Tochter unserer Maria, geb. Rauscher (10. 9.
1944); OMed.-Rat Dr. Herwig Tuppy, er feierte
am 12. 9. seinen 80. Geburtstag; Lmn. Olga
Keller (14. 9. 1922); Dr. Greti Hügel, geb. En-
gels (15. 9. 1923); Komm.-Rat Maria Jorda-
Merkel (16. 9. 1924); Greti Stoof, geb. Kersch-
ner (18. 9. 1923) und Lmn. Herta Wagner, geb.
Till (28. 9. 1925). Zu Beginn des offiziellen Tei-
les hatte der Obmann das von ihm verfaßte
Gedicht „Der Schulanfang" zum Besten gege-
ben das, zur Zeit passend, viel Anklang gefun-
den hatte. Ein wichtiges Thema war anschlie-
ßend das 60. Treffen der Porstendorfer Heimat -
gruppe,wobei man ihm Stolz und Freude dar-
über ansehen konnte. Zum Abschluß unse-
res Heimatnachmittages hatte Obmann OProk.
Franz Grolig aus seinem literarischen Schatz-
kästchen niedergeschriebene Gedanken aus
den fünfziger Jahren vorgetragen, unter dem
Titel „Ein Blick in die Heimat, ein Blick nach
Porstendorf". Es waren Gedanken aus der
„Heimwehzeit", denn aus jeder Zeile spürte
man die Sehnsucht nach der Heimat. Und eben
diese Zeit hat uns stark gemacht, für die Zu-
kunft unserer Kinder. - Bei strahlend schönem
Herbst wetter fand am 18. 9. der sudetendeut-
sche Tag in Klosterneuburg statt. Nach dem
gutbesuchten Festgottesdienst in der Stiftskir-
che, bei dem Visitator Pater Norbert Schlegel
eine beeindruckende Predigt hielt, gingen wir,
formiert mit Musik, unseren Heimatfahnen und
-Trachten zum Gedenkstein auf den Sudeten-
deutschen Platz, um unserer Toten zu geden-
ken. Die Schönhengster Fahne trug wieder
unser „Junker" Franz Grolig jun., der jüngere
Sohn unseres Obmann-Ehepaares Franz und
Dr. Christa Grolig. Es war ein wahrlich impo-
santer Eindruck; ein junger, stattlicher Mann in
Schönhengster Tracht und dazu die mit Gold-
und Silbernägeln geschmückte Fahne! Wie im-
mer war die Heimatgruppe Mährisch Trübau
gut vertreten. Nach der Begrüßung in der Ba-
benberger Halle und der Übermittlung der
Grußbotschaften aller Parteien sowie dem Re-
gierungsvertreter, Staatssekretär Franz Morak,
sprach der Festredner o. Universitätsprofessor

Dipl.-Ing. h. c. Heinz Brandi, Träger des Gro-
ßen Sudetendeutschen Kulturpreises 2005, zum
Thema 1945 bis 2005, „Erinnerungen - Erfah-
rungen und Visionen". Für diese Festrede
dankten die Zuhörer mit minutenlangem Bei-
fall. - Todesnachrichten: Am 20. 9 verstarb
unerwartet im 75. Lebensjahr Frau Krimhilde
Brauner, geb. Hillmann. Sie war die Gattin des
Friedel Brauner, dem Sohn unserer legendären
Else, der seit seinem 15. Lebensjahr durch
einen Sportunfall querschnittgelähmt ist. Ihm
gehört unser aufrichtiges Mitgefühl. - Kurt
Czepa, eine Institution der damaligen Trübauer
Jugend, ist am 25. 8. im Alter von fast 84 Jah-
ren in Bludenz in Vorarlberg verstorben. Dazu
schreibt sein Bruder Ossi: Schon im Volks-
schulalter war seine vielseitige Veranlagung,
vor allem im praktischen und musischen Be-
reich, erkennbar. Er erhielt kurzzeitig klassi-
schen Violin- und Klavierunterricht. Doch
schon damals war er mehr der neuen, vom ame-
rikanischen Jazz beeinflußten Tanzmusik zuge-
tan. Da er nach Familienbeschluß einmal die
großmütterliche Gastwirtschaft „Zur alten
Schießstätte" in Mährisch Trübau übernehmen
sollte, erlernte er nach Abschluß der Bürger-
schule den Gastgewerbeberuf. Zunächst als
„Pikkolo" im renommierten „Deutschen Haus"
in Brunn und das letzte Jahr im Heimbetrieb.
Kurz nach Abschluß der Lehrprüfung rückte
er, zusammen mit seiner geliebten „Hohner",
zur Flak ein und verbrachte dort den unseligen
Krieg unbeschadet bis zur englischen Gefan-
genschaft in Norddeutschland. Gleich nach der
Entlassung gründete er im Landkreis Stade
eine Band und spielte mit dieser bis zu seiner
Repatrierung nach Wien Ende 1947 bei der
englischen Armeebetreuung. Auch in Öster-
reich gründete er eine Band, mit der er, in
verschiedensten Besetzungen, meist bei den
Amerikaner spielte; vom Ausflugsraddampfer
„Stadt Wien" in Linz, bis zum „Hotel Bristol"
in Wien, wo er im AFN auch Radioübertragun-
gen hatte. Eines Tages besann er sich seines
erlernten Berufes und versuchte sich zunächst
als Lebensmittelhändler. Seiner Regsamkeit
entsprechend, er war wohl immer auf der Su-
che nach „dem Geschäft seines Lebens", pach-
tete er die verschiedensten Gast- und Hotelge-
werbebetriebe von Klosterneuburg bis nach
Vorarlberg. Im „Ländle" verbrachte er dann
mehr als 35 Jahre. In den letzten Jahren kam er
seinem handwerklichen Geschick nach und be-
gann mit dem Geigenbau, und dies wieder so
intensiv, daß er eine Konzession für Verkauf
und Reparatur von Musikinstrumenten erwarb.
Leider verschlechterte sich sein Gesundheits-
zustand im Laufe der letzten Jahre immer
mehr, so daß schließlich sein Ableben für ihn
eine Erlösung war. Am 13. September wurde er
im Familiengrab in Wien-Grinzing, seinem
Wunsch gemäß nur im Beisein der nächsten
Anverwandten, beigesetzt. Ein äußerst hilfsbe-
reiter Mensch, der immer an Trübau und sei-
nem Umland hing, hat jetzt vielleicht heimge-
funden. O.C. / Gertrud Irlweck

Thaya

Am 4. Oktober war es wieder einmal soweit.
42 Landsleute fuhren bei trübem, aber trocke-
nem Wetter per Bus von Wien Richtung Süden.
Erste Station war die Burg zu Wiener Neustadt,
Sitz der ältesten Militärakademie der Welt. Bis
zum Beginn der Führung wurden wir von der
Burgverwaltung in die Clubräume des Offi-
zierskasinos gebeten, wo wir genügend Zeit für
eine kleine Stärkung fanden, und wir fühlten
uns in dem gediegen geschmackvoll einge-
richteten meterdicken Gemäuer in die Zeit der
k. u. k. Monarchie zurückversetzt. Herr Major
Meissner erwies sich dann als kompetenter
Führer durch die Räumlichkeiten der ältesten
Militärakademie der Welt - der „Alma Mater
Theresiana". Von Kaiserin Maria Theresia zum
Zwecke der österreichischen Offiziersausbil-
dung am 14. Dezember 1751 gegründet, wurde
sie an den ersten Direktor, Graf Daun, mit den
Worten übergeben: „Mach er tüchtige Offiziere
und rechtschaffene Männer daraus!" Und die-
sem Auftrag hat sich die „Theresianische Mi-
litärakademie" bis heute verschrieben! Die
zahlreichen Fragen der Teilnehmer im Maria-
Theresien-Rittersaal bewiesen, wie sehr uns
alle diese Besichtigung beeindruckte und inter-
essierte. Im nahegelegenen Bad Fischau waren
wir zum Mittagessen angemeldet, das wir im
„Blauen Salon" des dortigen „Hubertushof"
der Familie Fromwald bei genügend Zeit so
richtig genießen konnten. Der Nachmittag war
dem Pferdesport gewidmet, und zwar im
„Magna Racino" in Ebreichsdorf. Auf insge-
samt 270 Hektar ließ Frank Stronach drei Pfer-
derennbahnen (für Galopper und für Traber)
bauen, mit Stallungen für zirka 600 Pferde und
einem Verwaltungs- und Veranstaltungsge-
bäude, das keine Wünsche der Besucher inklu-
sive Zocker und Wetter offenläßt. In diesem
Gebäude befinden sich zwei elegante Restau-
rants, Bars, ein auf dem letzten Stand der
Technik befindlicher Saal für Veranstaltungen
aller Art und ein Spielcasino, vernetzt mit allen
bedeutenden Pferderennplätzen der Welt. Und
das alles hinter einer großen 90 Meter langen
Panoramascheibe mit Blick auf die drei Renn-
bahnen. Ja, was man mit Geld alles ma-
chen kann, frei nach dem Motto: Klotzen statt
Kleckern! - So ganz nebenbei schauten wir
noch im Gebäude der in Traiskirchen gelegenen
Polizei-Sicherheitszentrale vorbei, wo Claudia
Nuss, die Tochter unseres Obmannstellvertre-
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terehepaares Hilde und Franz Nuss, ihre ausge-
zeichneten Aquarelle ausstellte. - Einen würdi-
gen Schlußpunkt dieses interessanten Tages
setzten wir dann mit unserem traditionellen
Heurigenbesuch im Schaflerhof in Trais-
kirchen, einem Traditionsweinbaubetrieb der
Thermenregion mit kulinarischen Spitzenange-
boten und hervorragenden Weinen. Beim Sin-
gen alter Volkslieder auf der Heimreise nach
Wien verflog die Zeit im Nu, und nach der
Ankunft um 20 Uhr beim Westbahnhof mach-
ten sich alle zufrieden auf den Heimweg. Wohin
uns wohl der nächste Ausflug führen wird?

HGG

Böhmerwaldbund Wien

Bei der Eröffnung der von Lm. Horst Mück
hervorragend im „Haus der Heimat" zusam-
mengestellten Ausstellung anläßlich des 50. To-
destages von Kardinal Theodor Innitzer waren
der Böhmerwaldbund Wien durch Obm.-Stv.
Direktionsrat Prok. Franz Kreuss mit Gattin
und Lm. Gertrud Sassmann sowie das Böhmer-
waldmuseum Wien mit der Erzgebirger Hei-
matstube durch Museumsleiter Dr. Gernot Pe-
ter vertreten. Das Böhmerwaldmuseum konnte
durch Leihgaben auch einen entsprechenden
Beitrag zum Gelingen der Ausstellung bei-
tragen. Dem Böhmerwaldmuseum war in der
„Langen Nacht der Museen" wieder ein Besu-
cherrekord beschieden. Mehr als 150 Gäste in-
formierten sich am 8. Oktober ab 18 Uhr über
das Schicksal der Sudetendeutschen, die poli-
tischen Hintergründe, den Neubeginn in frem-
den Ländern, die Möglichkeiten der Ahnenfor-
schung und nahmen regen Anteil an dem ge-
gen 19 und 21 Uhr erfolgten Zeitzeugenbericht

unseres Vereinsmitglie-
des Hans Siess (Bild),
welcher auch zu den
treuen ehrenamtlichen
Betreuern des Museums
zählt. Seine Schilderun-
gen der Ereignisse vor,
während und nach der
Vertreibung hinterließen
bei den Besuchern einen
bleibenden Eindruck. Be-
sondere Ehre für das
Museum war die Anwe-
senheit von Sektionschef

i. R. Mag. Leo Leitner (vormals BM für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur), der als Stifter-
Autor und ausgezeichneter Stifter-Kenner im
Böhmerwaldmuseum fündig wurde und sich
bereiterklärte, den Anwesenden eine kurze
Einführung zu Stifters Leben und Werk, vor
allem aber zu seiner Bedeutung als Reformer
des Schulwesens, zu geben. Mag. Leitner führte
auch immer wieder Neueintreffende durch die
Sonderausstellung „200. Geburtstag - Adalbert
Stifter" und lobte unser Museum und sein
Team für die informative Ausstellungsgestal-
tung. Als kurz nach 1 Uhr morgens die letzten
Besucher das Böhmerwaldmuseum verlassen
hatten, waren viele neue Kontakte geknüpft
worden. Sehr vielen jungen Besuchern konnte
mit Erstinformationen zu Geburtsorten ihrer
Vorfahren geholfen werden. Mit großer Freude
kann das Museum diese zweite „Lange Nacht
der Museen" als Erfolg betrachten und als Aus-
gangspunkt für weiteren interessierten Besu-
cherzustrom. Den Vereinsmitgliedern, welche
auch im Verein Böhmerwaldmuseum tätig sind,
gebührt unser aufrichtiger Dank für ihren un-
ermüdlichen Einsatz.

,Bruna Wien"

Beim Heimatnachmittag am 8. Oktober be-
grüßte Ingeborg Hennemann alle Anwesenden
sehr herzlich; Informationen und dergleichen
übermittelte Schriftführerin Ulrike Tumberger.
Der Heimattag in Klosterneuburg war gut be-
sucht. Die Festrede hielt Staatssekretär Franz
Morak; Grußworte kamen von Bgm. Dr. Schuh,
von den Vertriebenensprechern, von Professor
Brandi, Pater Norbert Schlegel und Parteiob-
mann Heinz Christian Strache. - Wir gedachten
Kardinal Innitzer anläßlich seines 50. Todes-
tages bei einem Gottesdienst am 9.10., welchen
Weihbischof Helmut Krätzl im Stephansdom
zelebrierte, anschließend wurde das Grab in
der Krypta besucht. Kardinal Innitzer wurde
am 25. 12. 1875 in Neugeschrei im nordwest-
böhmischen Erzgebirge geboren. Nach 1945
widmete sich Innitzer neben dem Aufbau des
Domes auch den im Dritten Reich verbotenen
katholischen Organisationen. Selbstverständ-
lichkeit war für ihn, sich für seine vertriebenen
Landsleute einzusetzen. Am 9. 10. 1955 starb
Kardinal Innitzer. Eine Ausstellung im „Haus
der Heimat": „Der Kardinal, der aus der Armut
kam", war vom 7. bis 16. Oktober zu besichti-
gen. - Weiters gedenken wir des 200. Geburts-
tages von Adalbert Stifter, geboren am 23. 10.
1805 in Oberplan als Untertan des Fürsten
Schwarzenberg, Herzog zu Krummau. Er war
von 1818 bis 1826 in der Benediktiner-Abtei
Kremsmünster. Ab Herbst 1826 studierte Stif-
ter Rechtswissenschaften in Wien und galt um
1840 als Modeautor. In Linz war er als Re-
dakteur und dann als Schulrat tätig, wo er am
28. 1. 1868 starb. Eine Sonderausstellung war
bereits im Böhmerwaldmuseum in Wien zu
sehen. - Samstag, dem 5. 11., von 18 bis 23 Uhr,
ist das Österreichisch-sudetendeutsche Volks-
tanzfest - Leopolditanz in der Babenbergerhal-
le in Klosterneuburg. - Nun zu einem „ Bruna "-

Thema: Nach mehreren Abstimmungen sind
wir nun zu einem gemeinsamen einstimmigen
Entschluß gekommen, daß unsere künftigen
„Bruna"-Heimatnachmittage ab Jänner 2006
in unserem „Haus der Heimat", in 1030 Wien,
Steingasse 25, abgehalten werden und nicht
mehr im Restaurant Wienerwald. Ein genauer
Terminkalender, mit Rundbrief und derglei-
chen, wird wie immer an alle Mitglieder am
Ende des Jahres 2005 versandt. Der Termin
Samstag jeden Monats wird für unsere Heimat-
nachmittage auf jeden Fall bleiben. Wozu ha-
ben wir unser „Haus der Heimat?", also sollten
wir, wie bereits viele andere Gruppen auch,
unsere „Bruna"-Nachmittage dort verbringen.
- Bei unserem nächsten Zusammenkommen am
Samstag, dem 12. 11., bringt Klaus Seidler
einen Lichtbildervortrag über Schlesien und
den Altvater. Wir bitten um zahlreiches Er-
scheinen um 15.30 Uhr. Unter anderem möchte
ich Sie auf folgende Termine hinweisen: Zu-
sammenkunft am 12. 11. und Weihnachtsfeier
am 17. 12., noch im Restaurant Wienerwald.

„Todesmarsch der Brünner"
Ein letzter Maitag war es, am Ende schien die
Welt, da ist in uns'rer Heimat das Menschen-
recht zerschellt!
Ein letzter Maitag war es, der Himmel regen-
schwer, die Straße voll Vertrieb'nen, die Welt
ein Tränenmeer!
Im fahlen Licht des Morgens sah man die Mas-
sen zieh'n, endlos, ein wandernd Schemen, man
wußte nicht wohin!
Brunns ehrenwerte Bürger, um alles Recht
gebracht, ¿im Haus und Hof und Heimat, in
einer einz'gen Nacht!
Von einem Unfaßbaren zerrissen jede Brust,
erniedrigt und geschändet, doch keiner Schuld
bewußt!
Der Todesengel schwebte unsichtbar weg-
entlang, unzähl'ge Gräber säumen den großen
Opfergang!
Für abertausend Brünner ward er der Weg ins
Grab, der traurigste Fronleichnam, den es auf
Erden gab!
Von über Fünfzigtausend gelangten an ihr Ziel
zu Tod erschöpft Zehntausend; Wien wurde ihr
Asyl!
Seitdem sind wir zerschlagen, in alle Welt zer-
streut und träumen von der Heimat und tragen
schwer das Leid!
Kein Sender, keine Zeitung brachte des Tag's
Bericht, kein Weltgewissen regt sich und auch
kein Weltgericht!
Doch wähnt nicht, daß Vergessen die Schuld
von damals streicht, die Zeit sie ist gerechter,
die jede Schuld begleicht!
So geht die Überlief'rung bis an ein spät Ge-
schlecht, um Enkel noch zu künden vom Bruch
am Völkerrecht!
Solange Menschen leben, wird dieser Tag ge-
nannt, als Todesmarsch der Brünner bleibt er
der Welt bekannt. Von Leo Petter

Iglauer Landsmannschaft Wien

Harald Hepner verstorben - Erst im 45. Le-
bensjahr, hat er uns nach schwerer Krankheit
verlassen müssen. Aus bewußter Iglauer Fa-
milie, vertrieben nach Wien, wurde er bald im
Iglauer Singkreis (deutschlandweit tätig) aktiv
und beliebt. Ebenso im ÖTB - Turnverein Otta-
kring. Beruflich wurde er erfolgreicher Ver-
lags-Logistiker. So hat er vielen Gemeinschaf-
ten in stiller, doch tätiger Treue anerkannt
gedient. Er wird uns fehlen. W. Steffanides

Nordmähren

Nach der langen Sommerpause machte die
Heimatgruppe Nordmähren am 7. September
2005 bei herrlichem Wetter einen Ausflug zum
Wohnort des Obmannes nach Oggau am Neu-
siedler See. Über zwanzig Personen genossen
die schöne Landschaft und den guten Wein. -
Das nächste Treffen der Heimatgruppe im
„Haus der Heimat", 2. Stock, Hoftrakt, findet
am 24. Oktober, ab 15.00 Uhr, statt. - Über-
schattet ist dieses Treffen durch das plötzliche
Ableben unserer langjährigen Vorstandsmit-
glieder Eva und Adolf Löffler. Frau Eva Löffler
ist am 1. September im 79. Lebensjahr von uns
gegangen. Sie hatte lange Jahre im Vorstand als
Schriftführerin gewirkt und für das leibliche
Wohl bei unseren Treffen gesorgt. Der lang-
jährige Kassier der Heimatgruppe Adolf Löff-
ler, ein gebürtiger Mährisch Schönberger, ist
am 23. September im 82. Lebensjahr verstor-
ben. Die Heimatgruppe ist beiden sehr zu Dank
verpflichtet und wird ihnen ein würdiges An-
denken bewahren. Ing. Thomas Baschny

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Nach der Som-
merpause trafen wir uns am 5. Oktober im
Hotel „Post" und hatten eine Menge Ge-
sprächsstoff. Ein schönes Herbstgedicht leitete
den offiziellen Teil ein. Ihm folgten die Ge-
denktage, die u. a. den Barockbaumeister Ki-
lian Ignaz Dientzenhofer und den Konstruk-
teur des Volkswagens Ferdinand Porsche be-
trafen, sowie den Dichter Franz Werfel, die

Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach, den
Schriftsteller Gustav Leutelt, den Dichter
Adalbert Stifter, den Komponisten Otto Feix,
den Operettenkomponisten Leo Fall, den Kar-
dinal-Erzbischof Theodor Innitzer und den
Schauspieler Ernst Deutsch. Das heimatliche
Brauchtum kam auch nicht zu kurz. Wir hörten
einiges über Erntedank, Weinlesefeste und
Kirchweih, auch über die unterschiedlichen
Eßgewohnheiten dabei. Da konnte man noch
etwas dazulernen. Zu dem Thema paßte die
Geschichte „Beim Gottesgaber Fest", die uns
an eigene Kindheitserlebnisse erinnerte. Unse-
re Teilnahme an der Veranstaltung der VLÖ
„60 Jahre Heimatgedenken" war ein weiteres
wichtiges Thema, konnten doch nicht alle dar-
an teilnehmen. Es war gleichzeitig unser Jah-
resausflug, so daß wir gemeinsam mit einem
Reisebus nach Gurk fuhren, anschließend in
Sirnitz gut speisten und dann nach Zammels-
berg fuhren, wo wir die Gedenksteine für Dich-
ter, Komponisten u. a. Persönlichkeiten bestau-
nen und bei Sonnenschein die herrliche Aus-
sicht genießen konnten. Nach einem kurzen
Aufenthalt in Ossiach kamen wir um 18 Uhr
wieder in Villach an. - Unser nächstes Treffen
im Hotel „Post" ist am Mittwoch, dem 2. No-
vember, wieder um 14.30 Uhr. Alle Landsleute
und Freunde sind uns willkommen. - Termin
zum Vormerken: Adventfeier am Sonntag, dem
11. Dezember. D. Thiel.

OBERÖSTERREICH

Freistadt

Am Mittwoch, 21. September, fuhren wir bei
bewölktem Wetter um 8 Uhr vom Stifterplatz
ab. Unser Bezirksobmann HR Dipl.-Ing. Walter
Vejvar konnte viele Mitglieder, Angehörige und
Freunde zu unserer heurigen Fahrt ins „Blaue"
begrüßen. Über Haslach ging es nach St. Peter /
Wbg. zu einer kurzen Andacht in der Pfarrkir-
che. Anschließend fuhren wir nach Hopfenau
zum Bauernhof der Familie Reiter. Herr Reiter
betreibt Hopfenanbau und eine Reiterherberge.
Im Zuge der Mühlviertler Bierreise veranstaltet
er auch Seminare über den Hopfenanbau. Seit
kurzem beherbergt er auch zwei Lamas. Nach
seinem zweistündigen, sehr, ausführlichen Vor-
trag konnten wir uns dem reichhaltigen Büffet
widmen. Nach dem Essen fuhren wir über Neu-
felden und Altenfelden nach Oepping zur
Firma „Chico", wo wir mit einer netten Geste
begrüßt wurden. Die Führung durch den Be-
trieb war sehr aufschlußreich, das Probeliegen
sehr angenehm. Die größte Hängematte der
Welt (12 lfm Länge, 3,8 lfm Breite und 3000 kg
Tragkraft) konnten wir aus Zeitmangel nicht
mehr ausprobieren. Die Route führte uns nach
St. Oswald bei Haslach zum Reichenauer Ge-
denkstein und dem Gedenkstein für Paul Raab.
Im Gasthaus Furtmühle waren wir zur Jause
angemeldet. Lm. Koppenberger und Lm. Denk-
mayr unterhielten uns mit ihrem Harmonika-
spiel. Lm. Woisetschläger ließ den vergangenen
Tag Revue passieren und dankte auch im Na-
men der Gruppe unserem BOM für den Super-
tag. Der Dank galt auch seiner Gattin für ihr
Verständnis. Lm. Woisetschläger wünschte Bei-
den alles Gute für die Zukunft, und mit einem
„Bleibt so in voller Frische!" dankte er noch-
mals für die Fahrt ins Ungewisse und schloß
die Bitte für nächstes Jahr an. In Haslach ver-
abschiedete sich das Ehepaar Kastner schwe-
ren Herzens von uns. Zum Abschluß dankte
unser BOM nochmals allen und wünschte einen
schönen Herbst. Ebenso bedankte sich unser
Fahrer Stefan, auch im Namen der Fa. Optimal
und wünschte uns noch eine schöne Zeit.

Helga Kriegl

interessantes Buch, das wir nicht nur der älte-
ren Generation, sondern auch der Jugend ans
Herz legen. - Denn zu gewissen Anlässen, und
dieses Jahr ist so ein Anlaß, sollte man wieder
mal innehalten und zurückblicken auf das, was
sich vor sechzig Jahren ereignet hat und was in
den darauffolgenden Jahrzehnten so geschehen
ist. Ich finde, daß es Pflicht ist, unseren Kin-
dern und Enkeln zu sagen, wo die Heimat ihrer
Vorfahren lag, von wo die Ahnen abstammen
und warum wir nicht mehr dort leben. - Ein
kurzer Anruf im Büro des Verbandes der Böh-
merwäldler in OÖ. ist ausreichend und die Bro-
schüre wird postwendend zugesandt. (Telefon
0 73 2 / 70 05 91, jeweils Montag von 9.00 bis
11.30 Uhr). - Im Nachtrag zur Kulturfahrt nach
Brünnl mit anschließender „Spurensuche" in
Budweis noch ein Bild vom Besuch des Mahn-
males am Friedhof. - Der Verband der Böhmer-
wäldler in OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat November: Cäcilia Ruschka, 92 Jahre
am 22. 11.; Otto Dunzendorfer, 91 Jahre am
29. 11.; Josef Hofko, 90 Jahre am 12. 11.; Maria
Legat, 85 Jahre am 17. 11.; Maria Panhölzl,
83 Jahre am 1. 11.; Franz Hopfinger, 82 Jahre
am 24. 11.; Berta Samadinger, 81 Jahre am
20. 11.; Leopold Proyer, 80 Jahre am 9. 11.;
Käthe Fischer, 79 Jahre am 3. 11.; GR. Rudolf
Kapeller, 79 Jahre am 3. 11.; Hermine Kössl,
79 Jahre am 4. 11.; Kons. Liselotte Sofka-Woll-
ner, 79 Jahre am 29. 11.; Josef Sturany, 77 Jahre
am 8. 11.; Ing. Wilhelm Diessl, 74 Jahre am
27. 11.; Helga Köppl, 74 Jahre am 28. 11.; Cäci-
lia Klein, 71 Jahre am 22. 11.; Anna Rassinger,
71 Jahre am 27. 11. Gustav A. Dworzak

Liebe Böhmerwäldler, liebe Landsleute! wir
möchten nochmals unsere Internet-Adresse in
Erinnerung rufen, unter der Sie uns erreichen
können: boehmerwaeldler.ooe@linzag.net
Wissenswertes über den Verband der Böhmer-
wäldler in OÖ. entnehmen Sie bitte unserer
Homepage: www.boehmerwaeldler-ooe.at

TIROL

Innsbruck

Törggeleausflug nach Südtirol. - Wie bereits
angekündigt, findet unser Herbstausflug in das
Villnösstal am Donnerstag, dem 27. Oktober,
statt. Die Abfahrt erfolgt um 8.30 Uhr beim
Löwenhaus - ORF in Innsbruck. Kaffeepause
in Sterzing oder Brixen mit Einkaufsmöglich-
keit. Mittagessen mit anschließendem Törgge-
len in St. Magdalena im Hotel „Ranuimüller-
hof". Kurze Wanderungen sind in der herrli-
chen Umgebung der Geislerspitzen - vorausge-
setzt schönes Wetter - möglich. Auf der Rück-
fahrt ist ebenfalls eine Kaffeepause vorgesehen.
Die Ankunft in Innsbruck ist zwischen 18 und
19 Uhr geplant. Wir hoffen auf eine rege Teil-
nahme und wünschen allen Reiseteilnehmern
eine gute und unterhaltsame Fahrt. Das Ehe-
paar Steiner und der Obmann haben die Rei-
seroute erkundet. - Weitere Termin Verlaut-
barungen für die Zusammenkünfte im Café
Sacher in Innsbruck: Donnerstag, dem 10. No-
vember, mit Totengedenken, Mittwoch, dem
7. Dezember, als Weihnachtsfeier, vorverlegt
wegen Feiertags. Siegfried Schwarz

Kufstein

Einladung zur Teilnahme an der 55-Jahr-
Feier der Ortsgruppe. - Volkstumsabend: „Hei-
mat Sudetenland", Samstag, dem 12. 11., um
15.00 Uhr, Lanthalerhof, Bartl-Lechner-Straße
(Zirbenstube). - Gottesdienst: Sonntag, dem
13.11., um 10.00 Uhr, in der Kapelle des Wohn-
heimes, Kufstein, Lindenallee 2. Alle unsere
Mitglieder und die Freunde der Landsmann-
schaft sind herzlichst eingeladen. Durch die
Teilnahme an dieser Veranstaltung beweisen
wir unsere Verbundenheit mit unserer Volks-
gruppe. Der Vorstand

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

DEUTSCHLAND

Viele Landsleute besitzen sie schon, manche
haben sie noch nicht, die aktuelle Gedenk-
schrift „60 Jahre Vertreibung 1945 bis 2005".
Eine von Lm. OSR Josef Quass zusammenge-
stellte hundertseitige Dokumentation, die das
Warum und Wieso der Vertreibung beleuchtet,
auf die Benes-Dekrete eingeht, auf den EU-
Beitritt Tschechiens und einiges mehr. Ein

'freff en der Altenberger und Ebersdorf er. Die
Teilnehmer am Dörfertreffen stammen zum
Großteil aus der ehemaligen Iglauer Sprach-
insel, der größten Sprachinsel der Tschecho-
slowakei. Viele Vertriebene aus der Iglauer
Sprachinsel fanden eine neue Heimat in Oster-
reich. Nach zwei Jahren trafen sich die Lands-
leute aus Altenberg und Ebersdorf wieder am
3. und 4. September zu ihrem gemeinsamen
Dörfertreffen in Obertraubling bei Regensburg.
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Dort hatten vor zwanzig Jahren die Zusam-
menkünfte der Altenberger und Ebersdorfer -
zunächst getrennt - begonnen. Die beiden Orts-
betreuer begrüßten die Teilnehmer im Gasthof
„Zum Faßl" und wünschten frohe Stunden.
Erstmals sechzig Jahr nach der Vertreibung aus
der angestammten Heimat sahen sich drei
Teilnehmerinnen, die in Iglau zusammen die
Schulbank gedrückt hatten, wieder. Der Bun-
desvorsitzende unserer Gemeinschaft, Lm. Jo-
sef Gleixner, übersandte eine Grußbotschaft,
die verlesen wurde. In einer Schweigeminute
gedachten wir der seit dem letzten Treffen ver-
storbenen Landsleute und aller Angehörigen,
Gefallenen und Vermißten. Daran anschließend
zeigte der Ortsbetreuer von Altenberg einige
Fotos, die bei seinem letzten Besuch Ende Mai
2005 in Altenberg entstanden und führte auch
gedanklich durch den früheren Heimatort.
Nach dem Fototermin vor dem Gasthof „Zum
Faßl" hielt Lm. Dieter Schneller (früher Alten-
berg Nr. 3, „Mühle") ein Kurzreferat zur Fa-
milienforschung. Er wies insbesondere auf die
Wichtigkeit persönlicher Aufzeichnungen der
„Erlebnisgeneration" über die Umstände und
den Verlauf der Vertreibung hin. Die Zeit
drängt, bald ist vieles für immer verloren! Vom
Altenberger Ortsbetreuer konnte die aus Anlaß
des sechzigsten Jahrestages der Vertreibung
erstellte „Dorfchronik von Altenberg" mit eini-
gen Bildern und zwei Karten vorgestellt wer-
den, die in chronologischer Form wichtige Da-
ten unseres Heimatortes" enthält. Natürlich
kam auch der „Trosch" nicht zu kurz. Am
Abend saßen wir in gemütlicher Runde beisam-
men. Hanse Siegl („Letscher") spielte wie-
der auf seiner „Quetschn" insbesondere Lie-
der aus der Iglauer Sprachinsel. Am darauf-
folgenden Sonntag besuchten wir gemeinsam
den Gottesdienst in der Pfarrkirche Obertraub-
ling. Zur Freude aller Teilnehmer der Dörfer-
treffen erschienen einige Landsleute in ihrer
schmucken Iglauer Tracht. Der Geistliche, der
als Urlaubsvertretung in Obertraubling tätig
war, begrüßte die Altenberger und Ebersdor-
fer besonders. Uns zu Ehren wurden Lieder
aus der „Deutschen Messe" (Wohin soll ich
mich wenden?...) von Franz Schubert gesungen.
Diese Messe ist uns von Kindheit an vertraut,
hat doch den Text ein Iglauer, Johann Philipp
Neumann (1774 bis 1849), verfaßt. Für uns alle
überraschend, ging der Geistliche in seiner
Predigt auf den Begriff „Heimat" ein und fand
dazu bewegende Worte. Danach trafen wir
uns wieder im Gasthof „Zum Faßl", sandten
Grußadressen an Landsleute, die nicht zum
Treffen kommen konnten und tauschten weiter
Erinnerungen aus. Genau vor sechzig Jahren,
am 4. September 1945, wurden viele Alten-
berger und Ebersdorfer aus ihren Heimatorten
vertrieben und kamen zur Zwangsarbeit zu
tschechischen Bauern, um dann schließlich
nach mehreren Monaten mit Güterzügen aus
der Tschechoslowakei „abgeschoben" zu wer-
den. Ein Angehöriger der Erlebnisgeneration
aus Ebersdorf berichtete über die Geschehnisse
in dieser Zeit. Bei allen Teilnehmern weckten
diese Schilderungen schmerzliche Erinnerun-
gen an die eigene Vertreibung. - Schließlich
hieß es wieder voneinander Abschied zu neh-
men. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Wahre Freundschaft...." klang das diesjährige
Treffen der Altenberger und Ebersdorfer aus.
Allen Teilnehmern nochmals herzlichen Dank
und ein gesundes Wiedersehen in zwei Jahren
in Obertraubling! Adolf Hampel / Hans Matl

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Volkstümlicher Heimattag 10. 9. 2005. In
unserer Tradition fortbestehend, jährte sich
zum dreizehnten Mal unser großer Volkstümli-
cher Heimattag, diesmal im Kulturhaus des
schönen Gebirgsstädtchen Rokitnitz im Adler-
gebirge. Die weiten Anreisewege aus unseren
Ortsgruppen wie z.B. aus Neutitschein mit fast
200 km, bereiteten uns Sorgenfalten, aber die
Überraschung war überwältigend, als pünkt-
lich um 13.00 Uhr der Saal mit einer Kapazi-
tät von 300 Sitzplätzen fast besetzt war. Die
Bühne, dekoriert durch die Fahnen der Tsche-
chischen Republik, der Republik Österreich,
der EU und der Stadt Rokitnitz, verbunden mit
unserem Logo, bewirkte einen recht guten Ein-
druck wie auch die gedeckten Tische mit Blu-
men und Gebäck. Frau Doris Remesen begrüß-
te in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der
VdD-Ortsgruppe Rokitnitz alle Teilnehmer und
danach übernahm das Wort der Verbandsvor-
sitzende Walter Sitte mit einer Danksagung für
finanzielle Förderungen des Heimattages an
folgende Institutionen: Kulturministerium der
Tschechischen Republik, Außenministerium
der Republik Österreich, Sudetendeutsche Hei-
matlandschaft Adlergebirge in Deutschland,
wie auch weiter Sudetendeutsche Heimatland-
schaft Altvaterland, Sudetendeutsche Kreis-
betreuerschaft M. Schönberg und Sudeten-
deutsche christliche Gesinnungsgemeinschaft
Ackermann-Gemeinde Augsburg. Ein besonde-
rer Dank gebührt dem Außenministerium der
Republik Österreich, das mit entscheidender
Förderung zur Durchführung dieser Veranstal-
tung beigetragen hat, und ein großer Beifall
aller Teilnehmer bekundete den Dank und un-
ser Bekenntnis zur altösterreichischen Ahnen-

zugehörigkeit. Ein herzliches Willkommen ge-
hörte unseren Ehrengästen, Ministerialdirektor
Dr. Andrej Sulitka mit Gattin vom Nationalitä-
tenamt der Tschechischen Regierung, Bürger-
meister Anton Stefek und seinem stellv. Bür-
germeister Petr Hudousek der Stadt Rokitnitz,
dem stellv. Vorsitzenden der Sudetendeutschen
Heimatlandschaft Adlergebirge, Horst Schind-
ler mit Gattin Iris und der Kulturgruppe des
Deutschen Sprach und Kulturvereins Brunn,
geleitet von ihrem Vorsitzenden Herrn Nestra-
schil. Ein besonderer Willkommensgruß mit
einem Dankeschön gehörte unserem Vermittler
und inoffiziellen Vertreter der Republik Öster-
reich in seiner Eigenschaft als Kontaktbeauf-
tragter zwischen unserem VdD und dem öster-
reichischen Außenministerium, Herrn Günter
Ditz und seinem Sohn. Als „Hausherr" eröffne-
te Bürgermeister Anton Stefek das eigentliche
Kulturprogramm und begrüßte einleitend alle
Angehörige der deutschen Minderheit in seiner
Stadt, die sich durch eine jugendliche Tanz-
und Spielgruppe präsentierte. Nachher über-
nahm das Wort Ministerialdirektor Dr. Andrej
Sulitka, der unserem Verband auch weiterhin
seine Unterstützung zusagte. Als unser Kon-
taktbeauftragter aus Österreich, Günter Ditz,
das Mikrofon übernahm, wurde es im Saal
mäuschenstill und man merkte, wie gespannt
dieser Ehrengast angenommen wurde. Herr
Ditz betonte seine Bereitwilligkeit, auch wei-
terhin mit uns „mitspielen zu wollen", worauf
der Verbandsvorsitzende Sitte die Frage an das
Publikum stellte, ob alle mitspielen? Als Ant-
wort schallte ein gemeinsames „Ja" entgegen.
Eine Grußbotschaft des Landschaftsbetreuers
der Sudetendeutschen Heimatlandschaft Ad-
lergebirge, Herbert Rücker, vorgebracht durch
Stellvertreter Horst Schindler, betonte unser
gemeinsames Schicksal der Sudetendeutschen
Volksgruppe, besonders hinweisend auf die
Situation der heimatverbliebenen Sudeten-
deutschen. Durchs kulturelle Programm führte
uns nun unser bewährter Moderator Ri-
chard Neugebauer, und der Brünner Deutsche
Sprach- und Kulturverein präsentierte sich
sogleich mit der Szene „Brünner Krautmarkt",
wie dieser getreu der Geschichte zu Zeiten der
k.k. Monarchie in Brunn traditionell gepflegt
wurde. Die Aufführenden in traditionellen
Trachtenkleidern begeisterten das Publikum,
und nach der Szene „Brünner Kucheldeutsch"
gab es als Belohnung stürmischen Beifall.
Große Begeisterung erzielte Frau Iris Schindler
als vertriebene Grulicherin, die, auftretend in
originaler Grulicher Tracht, aus ihrem neu er-
schienenen literarischen Heimatwerk vorlas.
Die Sängergruppe unserer Rokitnitzer VdD-
Ortsgemeinschaft erfreute das Publikum mit
den schönsten deutschen Volksweisen des Ad-
lergebirges. Auch unsere Jüngsten, die Kinder
unserer VdD-0rtsgemeinschaft Freiwaldau,
begleitet durch ihre Klavierspielerin, boten ein
vorzügliches musikalisches Programm sowie
auch Kinder unserer Mitglieder aus Neutit-
schein. Unsere VdD-Ortsgruppen Sternberg,
Römerstadt, M. Schönberg und Grulich wech-
selten sich auf der Bühne nun ab mit literari-
schen Aufführungen und Mundarterzählungen
aus dem Ahnengut ihrer Heimatregionen. Um
eine allgemeine Bewertung über diese Veran-
staltung auszusprechen, kann ich nur auf eine
Begebenheit hinweisen, die sich kurz vor dem
Abschluß ereignete: Ich suchte den Rokitnitzer
Bürgermeister Herrn Stefek und fand ihn rau-
chend in einer verborgenen Ecke stehend. Auf
meine Frage, wie er unseren Heimattag bewer-
te, sagte er mir, er müsse erst etwas zur Be-
sinnung kommen, denn so eine Veranstaltung
habe das Rokitnitzer Kulturhaus noch nicht
erlebt, nicht nur wegen der hohen Teilnehmer-
zahl, auch wegen der präzisen Organisation
und hervorragenden kulturellen Darbietungen
der deutschen Minderheit altösterreichischer
Herkunft. Der Bürgermeister hätte keine Ah-
nung gehabt, daß so etwas noch in der CR und
überhaupt in der abseits gelegenen Gebirgsge-
gend des Adlergebirges existiert. Durch diese
Worte ist wohl alles gesagt, und es bedarf kei-
ner weitererErläuterungen. Walter Sitte
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Bundesverband

Vor einem Jahr feierten wir 50 Jahre Bundes-
verband der SdJÖ; so schnell vergeht die Zeit.
Viele Freunde waren damals anwesend und
haben mitgefeiert und jeder freute sich auf das
Wiedersehen mit Kameraden, die man schon
seit längerer Zeit nicht mehr getroffen hatte.
Etliche Freunde kamen auch während des ver-
gangenen Jahres zusammen. Dazu bieten wir
wieder viele Möglichkeiten in nächster Zukunft
an, so zum Beispiel das Volkstanzfest am 5. 11.
in Klosterneuburg, das Krampuskränzchen am
3. 12. und die Vorweihnachtliche Stunde am
21. 12. in Wien, die Schimeisterschaften am
28. / 29. 1. 2006 in Lackenhof, das Volkstanz-
fest im Jänner 2006 in Linz, den Ball der Hei-
mat am 18. 2. 2006 in Wien, die Bälle in allen
Bundesländern und vieles Anderes mehr. Das
sind die Treffpunkte für alle Freunde, die ehe-
maligen (jedoch treugebliebenen) Kameraden,
alle Landsleute usw. Dort besteht die Möglich-
keit, sich wiederzusehen und miteinander zu
plaudern. - Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg. In knapp zwei
Wochen findet das Volkstanzfest (Samstag, dem
5. November) in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg statt. Dazu ist jedermann herzlichst
eingeladen. Kommen Sie entweder in Tracht
oder, wenn möglich, in ländlicher Kleidung.
Die Veranstaltung findet in der Babenberger-
halle statt und der Beginn ist um 18 Uhr (Ein-
laß ab 17.15 Uhr) das Ende gegen 23 Uhr.
Sichern Sie sich bitte so rasch als möglich zum
Vorverkaufspreis die Eintrittskarten und die
Tischplätze. Alle Obleute der SLÖ-Heimat-
und Bezirksgruppen in Wien und Niederöster-
reich haben Einladungen zugesandt bekommen
- wir dürfen sehr herzlich ersuchen, für dieses
Brauchtumsfest entsprechend Werbung zu ma-
chen. Mit Ihrer Mithilfe wird für uns und für
die Volksgruppe dieses Fest ein großer Erfolg
werden.

Landesgruppe Wien

Unsere Zusammenkünfte sind jeden Mitt-
woch, ab 18.30 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Wir
freuen uns auf Dein Kommen. - Terminvor-
schau: 30. Oktober: Totenandacht der Heimat-
vertriebenen in der Augustinerkirche, Wien 1,
Augustinerstraße, Beginn ist um 15 Uhr. -
5. November: Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg - besorgt Euch
dringend die Eintrittskarten und Plätze. - Mitt-
woch 16. November: An diesem Tag findet
unsere beliebte Rauhnachtwanderung statt.
Treffpunkt ist um 18.45 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", Hoftrakt, 2. OG. - Sonntag, 27. Novem-
ber: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung
von 11 bis 16 Uhr und Sudetendeutscher Ad-
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vent mit Adventsingen, Beginn um 16 Uhr. -
Samstag, 3. Dezember: Krampuskränzchen im
Großen Festsaal. Beides im „Haus der Heimat",
Steingasse 25, 1030 Wien.

Landesgruppe Niederösterreich

Alle Freunde und Landsleute jeden Alters
sind am Samstag, dem 5. November, zum Öster-
reichisch-sudetendeutschen Volkstanzfest -
Leopolditanz 2005, welches in unserer Paten-
stadt Klosterneuburg in der Babenbergerhalle
von 18 bis 23 Uhr stattfindet, herzlich eingela-
den. Alle Freunde des Volkstanzens und des
Brauchtums, alle Landsleute, die mittlere und
jüngere Generation, sowie auch die Kinder - es
gibt ein eigenes Kindervolkstanzen - sind zum
Mitmachen aufgerufen.

Landesgruppe Steiermark

Man kann nie früh genug mit der Werbung
für eine bestimmte Veranstaltung beginnen.
Darum möchten wir schon heute allen Lands-
leuten, Freunden, Familien mit Kindern mit-
teilen, daß das Sommerlager 2005 vom 8. bis
15. Juli in Mauterndorf bei Tamsweg im Salz-
burger Lungau stattfinden wird. Wir sind dort
im Jugendgästehaus Mauser bestens unterge-
bracht (Zimmer mit Dusche / WC), für beste
Verpflegung ist wieder gesorgt. Der Lagerbei-
trag wird bei 175 Euro liegen. Die Fahrtkosten
mit der Bahn bzw. mit dem Bus werden voraus-
sichtlich ersetzt. Zur Teilnahme sind Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich - daher
auch aus unserem Bundesland - im Alter von
zirka sieben bis 16 Jahre aufgerufen. Selbstver-
ständlich können auch die Freunde der Kinder
nach vorheriger Anmeldung mitgebracht wer-
den - eine Mitgliedschaft bei der SdJÖ oder
der SLÖ ist nicht erforderlich. Anfragen und
Anmeldungen werden schon jetzt durch die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Tel. / Fax: (01) 718 59 13
(mit Geburtsdaten und telefonischer Erreich-
barkeit), entgegengenommen. Werte Landsleu-
te und Freunde in der Steiermark: Diesmal sind
wir sehr zeitig mit unserer Sommerlagerankün-
digung dran. Damit sollte es klappen, daß auch
aus unserem Bundesland wirklich viele Teil-
nehmer zum Sommerlager kommen. Mit etwas
Werbung und guten Willen innerhalb der
Bezirks- und Ortsgruppe der SLÖ-Landes-
gruppe Steiermark müßte es doch möglich sein,
Teilnehmer anzumelden. Für Ihre Mithilfe dür-
fen wir Ihnen schon jetzt recht herzlich dan-
ken.

Arbeitskreis Südmähren

Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, wozu wir alle "
Mitglieder und Freunde herzlichst einladen:
30. Oktober: Totenandacht der Heimatvertrie-
benen in der Augustinerkirche in Wien 1, Au-
gustinerstraße, Beginn um 15 Uhr. Auch wir
wollen unserer Toten gedenken. - 5. November:
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg.
Die Beteiligung ist eigentlich ein „Muß" für
alle Trachtenträger sowie für alle Freunde des
Volkstanzens und des Brauchtums. Nehmt dazu
Eure Freunde und Bekannten mit. - 6. Novem-
ber: Totenehrung des Verbandes der Öster-
reichischen Landsmannschaften in der Krypta
des Äußeren Burgtores am Heldenplatz um
11 Uhr. - 8. November: Nächste Heimstunde
mit Jahreshauptversammlung im Heim im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., mit Beginn um 19.30 Uhr. Wir
halten Rückschau und stellen die Weichen für
die Zukunft. - 18. NovembercBall der Nieder-
österreicher in Wien - Leopoldifeier im Park-
hotel Schönbrunn, Wien 13., bei der Kennedy-
Brücke. Beginn um 19.30 Uhr mit dem Trach-
teneinzug. - Wie man sieht, haben wir ein
großes Programm und bei uns ist immer etwas
los - darum mach auch Du bei uns mit!
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„Dialog" mit der CR?
Mit ihrem an Selbstverleugnung grenzen-

den Integrations-Bedürfnis fordern die Sude-
tendeutschen seit 15 Jahren den Dialog mit
der tschechischen Regierung über das Un-
recht der Vertreibung. Dem einfachen Mit-
glied der Landsmannschaft ist dabei nicht
ganz klar, was man unter diesem „Dialog"
verstehen soll. Sieht man von dem einen oder
anderen plakativen Motto der Sudetendeut-
schen Tage ab, legt manche öffentliche Äuße-
rung des Sprechers die Vermutung nahe, daß
dahinter kein ausgewogenes Konzept steht.

Zwar gibt es auch informelle Treffen mit
offenbar wenig einflußreichen tschechischen
Politikern, zum Beispiel in Marienbad und
stets unter strengem Ausschluß der Öffent-
lichkeit und selbstverständlich der Medien,
doch dringt eine Verhandlungslinie nicht ein-
mal zu den Funktionären der Kreis- und Orts-
verbände durch, die infolge dessen nicht wis-
sen, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhal-
ten sollen. Derart allein gelassen bleiben die
Tätigkeiten auf Nostalgie, Nabelschau und
„Hüten der Asche", jedenfalls aber unter der
öffentlichen Wahrnehmbarkeitsschwelle be-
schränkt und ermangeln völlig einer Zugkraft
für die Nachkommen.

Man tröste sich mit Phrasen, wie „...Wer
das Recht hat, für den kommt auch die Zeit"
und schon bei Eugen Roth steht: „...er war-
tete das Herz sich lahm, weil Unzeit nur und
Unrat kam". Wäre bei der Wende 1990 ein
Konzept vorhanden gewesen, hätte man
nicht den Nachbarschaftsvertrag 1992 eben-
so verschlafen wie die „Deutsch-tschechi-
sche Erklärung 1997". Inzwischen ist sogar
der Nachbarschaftsvertrag nach zehn Jahren
abgelaufen und die neuen Gesetze der CR
nehmen darauf keine Rücksicht mehr; zum
Beispiel das Friedhofsgesetz 2002, wo für
Kriegerdenkmäler oder Orte des Gedenkens
- in den letzten Jahren oft-mit erheblichem
Aufwand der Vertriebenen gestaltet - keine
Deckung mehr finden. Auch die Privatisie-
rungsgesetze 1991 und 1992 hat man ver-
schlafen. Man ist nicht einmal im Stande, der
Forderung des Europäischen Parlaments
1999 Nachdruck zu verleihen oder die Ko-
penhagener Kriterien einzufordern. Kann die
EU zusehen, daß ihre eigenen Gesetze nicht
ernstgenommen werden?

Ja, sie kann es offenbar, weil ein Gefällig-
keitsgutachten, welches den Feststellungen
namhafter Völkerrechtler widersprach, als
Feigenblatt für die Aufnahme der CR in die
EU genügt hat. Darüber hinaus waren unsere
tschechischen Nachbarn wieder einmal viel
schlauer als die Vertreter unserer Volksgrup-
pe, als sie sich gleich nach der Wende die
Rechtmäßigkeit ihres Handelns durch ihre
ehemaligen Alliierten bestätigen ließen.

Natürlich steckt die Debatte im Grundsätzli-
chen und hängt mit dem verfälschten Ge-
schichtsbild Frantisek Palackys zusammen,
das kein nationalbewußter Tscheche jemals
hinterfragen wird. Daraus resultiert ein irratio-
naler Deutschenhaß, der einfach nicht über-
wunden werden kann. Traurig ist nur, daß
diese tschechischen Stereotypen inzwischen
auch die veröffentlichte Meinung dominieren.
Auch hier gibt es Unterlassungssünden von
uns: Zeitzeugen, Schulbücher, mangelhafte
Aufklärung anläßlich der Jahrestage von fünf-
zig und sechzig Jahre Vertreibung, fehlerhaf-
ter oder mangelnder Einsatz von Propagan-
damitteln uncK-unprofessioneller Umgang mit
den Meinungsbildnern und Medien.

Wenn man sich zum Beispiel mit den in-
und ausländischen Medien der Zwischen-
kriegszeit beschäftigt, als Beneé mit dem
so bezeichnenden „Krokodilfonds" arbeitete,
dann sieht man zweierlei:

Die tschechische Presse war - mit ganz
wenigen Ausnahmen - in der Sudetendeut-
schen Frage geprägt von einem völlig unein-
sichtigen und unnachgiebigen Standpunkt.
Sie verstieg sich 1938 sogar zu einer Kriegs-
hetze, die beispiellos war. Auf Grund der
Bündnisse mit den damals einzig hochgerü-
steten Staaten wie Frankreich und Sowjet-
union, hätten sie lieber einen Krieg angezet-
telt, als den Sudetendeutschen und anderen
Minderheiten irgendwelche Sonderrechte zu-
zugestehen.

Zum zweiten ist diese Einstellung auch
heute noch bei den tschechischen Politikern
und wohl auch im größeren Teil des Volkes

Tribüne der
Meinungen

gegeben, wie alle ihre Reaktionen in der
Öffentlichkeit bisher bewiesen. Dieses Ver-
halten mag noch so stur und „taktlos" sein -
wie seinerzeit schon Lord Runciman fest-
stellte - bei einer unbedarften Öffentlichkeit
kommt man damit durch, wie auch am groß-
kotzigen Gerhard Schröder zu bemerken war,
der vier Millionen noch lebende Vertriebene
und ihre 15 bis 20 Millionen Nachkommen zu
einer Randgruppe deklarierte.

Unter solchen Voraussetzungen muß die
Forderung nach einem Dialog völlig aus-
sichtslos und auch absolut sinnlos erschei-
nen.

Wie verfahren die Sache ist, zeigt ja, daß
bestenfalls eine schwache symbolische oder
auch „moralische" Geste erwartet wird, weil
dieser Staat ohnehin eine so gigantische
Staatsverschuldung aufweist, daß er noch
drei bis vier Jahrzehnte am Tropf der ent-
wickelten Staaten hängen wird, um den
Rückstand im Bruttosozialprodukt (derzeit
zum Beispiel 18 Prozent von Ö.) aufzuholen.
Unmoralisch ist dabei höchstens, daß auch
jeder Heimatvertriebene und jeder Nachkom-
me in den Nettozahler-Ländern jährlich mit
rund 500 Euro an der Erhaltung des Post-
kommunismus beteiligt ist.

Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf

Tag der Heimat
Auch 60 Jahre nach der Vertreibung ge-

dachte man dieser völkerrechtswidrigen Ak-
tion mit einem „Tag der Heimat", der in Karls-
ruhe, meinem jetzigen Wohnsitz (früher Jä-
gerndorf), am 24. September stattfand.

In seiner Festansprache bekräftigte der
baden-württembergische Ministerpräsident
Günther Oettinger (CDU) - im Gegensatz zu
Kanzler Schröder - die Notwendigkeit der
Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibung
in Berlin. Baden-Württemberg jedenfalls will
dieses Vorhaben nach Kräften unterstützen.
Während bislang diejenigen als Revisionisten
angefeindet wurden, die an das millionenfa-
che Leid der deutschen Vertriebenen und
Flüchtlinge erinnern, scheine sich nunmehr
ein Trend hin zu einer offenen Aufarbeitung
des Schicksals der Vertriebenen abzuzeich-
nen.

Im Zusammenhang mit der am 5. 8.1950 in
Stuttgart verabschiedeten Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen, in der sie Haß
und Vergeltung eine Absage erteilten, wurde
der Gedanke ausgesprochen, diese Charta
als „Manifest für ein vereintes Europa" für den
Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Gerade
die Vertriebenen dürfen für sich in Anspruch
nehmen, die erste Friedensbewegung nach
dem Krieg gewesen zu sein.

Bleibt zu hoffen, daß schönen Worten auch
Taten folgen. Eleonore Bolter, D-Karlsruhe

Wirklich eine
Erfolgsstory?

In der Ausgabe der „Sudetenpost" vom
1. September 2005 wurde die Charta der Hei-
matvertriebenen bereits in ihrer Überschrift
als eine große Erfolgsstory gelobt. Unbe-
stritten darin ist sicherlich ihr hoher morali-
scher Anspruch und ihre zukunftsweisende
Aussage. Der Wert einer jeden Erkenntnis
wird aber immer daran gemessen, was sie
ihrem Schöpfer tatsächlich gebracht hat. Das
Ergebnis für die Vertretung der Heimatvertrie-
benen reicht von anerkennenden oder hinhal-
tenden Reden von Politikern über abweisen-
de oder bestenfalls mitleidige Äußerungen
verschiedener Gruppierungen aus dem eige-
nen deutschen Volk. Abgesehen davon, daß
es überwiegend reichsdeutsche Vertriebene
gewesen sein dürften, die diese Charta ver-
abschiedeten und nicht nur Volksdeutsche,
wie in dem besagten Artikel behauptet wird,
kommt man doch nicht umhin, festzustellen,
daß irgendetwas fehlen muß in den Aussa-
gen, nämlich eindeutige Forderungen nach
Gleichbehandlung etwa nach den der UNO-

Konvention für Menschenrechte von 1948.
Somit war die Charta letzlich doch ein Erfolg,
nämlich für die Vertreiberstaaten und Sieger-
mächte.

Alljährlich wird ein Ritus zum Zentralen Tag
der Heimat oder zu den Schlesier- bzw. Sude-
tendeutschen Tagen mit salbungsvollen Re-
den von Politikern verschiedener Coleur
abgehalten, ohne daß auch nur der geringste
Fortschritt in der Sache der deutschen Hei-
matvertriebenen erkennbar ist.

Als ein Vertreter derer, die die Wende in der
DDR mitvollzogen haben, kann ich behaup-
ten, daß es Bewegung in dieser Situation nur
geben kann, wenn die Vertriebenen ihr ver-
ordnetes Getto an ihren Zentralen Heimatta-
gen verlassen und auf die Straße gehen, um
vor dem Reichstag in Berlin oder dem Euro-
paparlament in Straßburg ihre Forderungen
zu erheben. Friedrich Patzelt, D-Gera

Lehrreiche Reise
Meine Frau und ich waren Ende Juli zwei

Wochen in Karlsbad in Urlaub. Wir sind Deut-
sche und haben keine Verwandten oder Vor-
fahren, die vertrieben wurden. Wir wohnten in
Aich (heute Doubi genannt) und fuhren öfters
am Stausee entlang und an Pirkenhammer
vorbei zur Altstadt von Karlsbad. Wir wunder-
ten uns über die vielen Häuser, denen man
ansah, daß sie nicht für / von Tschechen ge-
baut worden waren (Beschriftungen wie Villa
Johanna usw.). Wir hatten uns erst kurz vor
der Reise über die Geschichte der Stadt infor-
miert und wurden zunehmend neugieriger
und vor allem betroffener. In der Schule hat-
ten wir absolut nichts über die Vertreibung
und deren Hintergründe gehört. Deswegen
wußten wir auch nur sehr wenig von den da-
mals begangenen Verbrechen.

Da wir zwei Wochen dort waren und das
Wetter schön war, erkundeten wir auch die
Umgebung. Wir waren in Elbogen (heute
Loket genannt), in Schlaggenwald (heute
Homi Slavkov genannt) und in verschiedenen
anderen Gemeinden. Erschreckend finden
wir vor allem den Zustand der Friedhöfe! Es
ist deutlich erkennbar, daß viele Grabsteine
mit Absicht umgestürzt wurden. Etliche In-
schriften sind zerstört und auch hierbei ist oft
erkennbar, daß sie absichtlich zerstört wur-
den. Wie ich inzwischen weiß, war dies Teil
des Planes der „Entgermanisierung" des
damaligen „Präsidenten" Dr. Edvard Beneè.
Bemerkenswerterweise wurden beim „Ent-
germanisieren" aber zwei Kanaldeckel aus-
gerechnet im Zentrum von Karlsbad verges-
sen, auf denen auf Deutsch steht: „Stadtge-
meinde Karlsbad" und „Wasserwerk Karls-
bad". Auch an der Zahl der vielen alten Grä-
ber deutscher Menschen und der wenigen
neuen Gräber tschechischer Menschen läßt
sich ungefähr die frühere Bevölkerungszu-
sammensetzung erkennen.

Vieles ist völlig verkommen, Einiges wird
jetzt restauriert. Die Dörfer haben nicht an-
nähernd die frühere Bevölkerungszahl er-
reicht, so daß viele Häuser und teilweise auch
ganze Dörfer leerstehen und verkommen.

Insgesamt wurde aus unserer zur Erholung
gedachten Reise zunehmend eine Bildungs-
reise. Ich wurde schon während des Urlaubs
zunehmend empört, weil wir während der
Schulzeit nicht und aus den Medien falsch
oder mindestens einseitig informiert wurden.
Nunmehr haben wir uns hauptsächlich über
das Internet ziemlich umfassend informiert,
wodurch unsere Empörung sehr stark ge-
wachsen ist.

Ich schäme mich dafür, daß ich bisher
dachte, die Vertriebenen und ihre Verbände
sollen doch endlich Ruhe geben!

S. Johannes, Deutschland (via Internet)

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.

Wir haben gelesen

Gründer '

„Vandalen:
Gründer von
Baiern und
Österreich?"
Autor: Georg
Dattenböck.
164 Seiten
DIN A 4, mit
rund 300 vier-
färbigen Wap-
pen, Fotos,
historischen
Landkarten,
einem um-
fangreichen
Namens- und

Ortsregister, sowie 163 Literaturhinweisen
und Anmerkungen.

Preis: 18,00 Euro (A), plus Porto. Das Buch
ist zu beziehen über: Buchdienst Südtirol,
Nürnberg, Telefon: 00 49 / 91 18 83 431, Fax:
00 49 / 91 18 80 185. E-Post: bestellungen©
buchdienst.com oder ISBN: 3-9501097-2-2
über jede Buchhandlung. Erscheint im Inter-
Info-Verlag.

Gemeinhin nimmt man an, das frühe Mittel-
alter und die Entstehung der deutschen Stäm-
me seien hinreichend erforscht, auch die Ge-
schichte des Stammes der Baiern. Dem ist nicht
so, wie der Autor, Georg Dattenböck, mit sei-
nem im Inter-Info-Verlag erscheinenden Buch
zeigen kann! Die Entstehungsgeschichte und
Frühzeit Österreichs / Baierns zeigt sich nach
diesen Thesen in neuem Lichte. Der Autor ver-
folgt die Spur der vandalischen Hazdingoz /
Hasdingen, ausgehend von den nordischen
Staaten Norwegen / Schweden / Dänemark
über Pommern / Schlesien / Polen / Galizien /
Buchenland / Ungarn / Österreich / Baiern /
Württemberg / Liechtenstein / Schweiz / Frank-
reich / Spanien / Portugal bis nach Nordafrika /
Karthago. Der Autor liefert eine Überraschung
nach der anderen, u. a. mit dem heiligen Lau-
rentius als vandalischem Heiligen, dem Ja-
kobsweg, den Schwarzen Madonnen, dem Aria-
nismus, der Namensherkunft Österreichs und
Baierns usw...! Der Schwerpunkt liegt auf der
bisher völlig unbekannten bzw. unbeachteten
Tatsache, daß sich die Vandalen „beiderseits
des Inns" unter Stilicho angesiedelt hatten und
ein beträchtlicher Teil auch sitzengeblieben ¡st.

Die Themenschwerpunkte sind:

O Ursprung und Sinn des weltbekannten
„Tassilo-Kelches" von Stift Kremsmünster

O Wer waren die Vandalen, woher kamen
sie?

O Kommt die „nordisch / vandalische Gu-
drun-Sage" vom Osten Europas?

O Greif und Drache als Symbole der vandali-
schen Geschlechter und Sippen

O Wer war der Namensgeber Österreichs?

O Die (P)Brand(t)- und (K)Grim-Namen
Österreichs / Baierns als vandalisches Na-
mensgut

O König Laurin und die Zwerge - ein reales
„Reich" in Tirol?

O Die germanischen Riesen der Sagen und
Überlieferungen - gab es sie wirklich?

O Der Säulen-Kult im Kelten- und Germa-
nenland und sein religiöser Hintergrund

O Gotenkönig Theoderich der Große: Der
Namensgeber Baierns

O Die arianisch-christliche Missionierung
des Baiemstammes

O Der Laurentius-Kult, die Vandalen / Goten
und die Baiern

O Der „Jakobs- / Stemenweg" nach Santiago
de Compostela und die Vandalen / Sueben

O „Vandalismus" - eine historische Richtig-
stellung

O Die These der Phantomzeit 614 bis 911 -
ist sie richtig?

Mit 164 Seiten DIN A 4 und rund 300 vierfärbi-
gen Wappen, Fotos, historischen Landkarten,
einem umfangreichen Namens- und Ortsregi-
ster, sowie 163 Literaturhinweisen und Anmer-
kungen (dort findet sich eine erstaunliche Be-
merkung zur Herkunft des Minnesängers Wal-
ther von der Vogelweide). Dieses lesenswerte
Buch für den kulturhistorisch und volkskundlich
aufgeschlossenen Leser wird vor Weihnachten
auf dem Büchermarkt kommen und zum idealen
(Weihnachts)Geschenk. Man ist kein Prophet,
wenn man voraussagt, daß dieses Buch für
heftige Debatten über die Frühzeit von Baiern /
Österreich sorgen wird!


