
&uòtHnpcfa
Erscheinungsort Wels P. b. b. ^ ^ ^ ^

EmzeÎprpe(is€7,5520Gzno2zo3û477M Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öste

Folge 1 Wien - Linz, 12. Jänner 2006 52. Jahrgang

Prag gegen Vertrag
Wiens mit Kroatien

(Seite 5)

Restitutionsfrist für
Tschechen verlängert

(Seite 7)

Tribüne der
Meinungen

(Seite 16)

Menschenrechtsgericht
weist Klagen von

Sudetendeutschen ab!
Der Europäische Gerichtshof der Men-

schenrechte (EGMR) hat die Klage von neun-
zig Sudetendeutschen abgelehnt, die gegen
die Tschechische Republik geklagt haben.
Dies gab der Sprecher des tschechischen
Justizministeriums, Petr Dimun, zu Jahres-
ende bekannt. Die Sudetendeutschen hatten
bei dem Straßburger Gericht Beschwerde
wegen der Enteignung nach dem Zweiten
Weltkrieg aufgrund der BeneS-Dekrete einge-
legt und eine Restitution beziehungsweise
Entschädigung verlangt. Die Klage wurde
abgewiesen, weil die Kläger nicht alle rechtli-
chen Möglichkeiten in Tschechien genutzt
haben, sagte Petr Dimun. Außerdem seien
die Ansprüche vor der Gültigkeit der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention entstan-
den. Der Rechtsvertreter der Beschwerdefüh-
rer, Anwalt Thomas Gertner, bestätigte die
Abweisung der Beschwerden, will sich aber
noch nicht geschlagen geben: Er plant jetzt,

mit seinen Mandanten vor die UNO zu gehen.
In einer ähnlichen Causa hat der EGMR da-
gegen schon zugunsten der Opfer entschie-
den: Er hat die Türkei kürzlich aufgefordert,
das Eigentumsrecht der griechisch-stämmi-
gen Bevölkerung Zyperns im türkischen Nor-
den der Mittelmeerinsel umgehend zu achten.
Seit der Besetzung Nordzyperns vor 31 Jah-
ren durch die Türkei hätten griechische Zy-
prioten keinen Zugang mehr zu ihrem Grund-
besitz im Nordteil der Insel. Damit verstoße
Ankara gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention. In einem Urteil verlangten
die Straßburger Richter von der türkischen
Regierung, innerhalb von drei Monaten Vor-
schläge zur Beendigung des Verstoßes vor-
zulegen.

In dem Verfahren hatte eine Inselgriechin
geklagt, die bis 1974 mit ihrer Familie in
Famagusta, im Norden der Mittelmeerinsel,
lebte. Mit der faktischen Teilung des Landes

wurde sie in den griechischen Südteil der
Insel vertrieben. Seither hindert sie das tür-
kische Militär daran, ihren Grundbesitz in Au-
genschein zu nehmen oder gar in ihrem Haus
zu wohnen. Nach Ansicht des Menschen-
rechtsgerichtshofs gibt es keine Rechtferti-
gung für diese fortwährende entschädigungs-
lose Mißachtung der Eigentumsrechte der
Klägerin.

Das Gericht sprach der Klägerin für Ver-
fahrenskosten 65.000 Euro zu. Die Höhe der
Entschädigung für immaterielle Schäden
wurde zunächst nicht festgelegt. Die Richter
wiesen darauf hin, daß in Straßburg weitere
1400 ähnliche Klagen gegen die Türkei an-
hängig sind. Beide Seiten haben drei Monate
Zeit, gegen das Urteil Rechtsmittel einzule-
gen.

Reaktionen und eine ausführliche Analyse
lesen auf den Seiten 2 und 3.

Das Bild der Heimat

Der Markt Strobnitz in Südböhmen. 1185 schenkte Herzog Friedrich von Böhmen den Kuenringern von Weitra diesen Grenz-
wald von Südböhmen (Strobnitzbach bis Leinsitz). Hademar li. war unter den Kuenringern der Fähigste, um dieses Gebiet zu
erschließen. So ist die Urbarmachung und Besiedeiung des Raumes unter der Hilfe der Mönche von Zwetti zustandegekom-
men. 1468 hatte Strobnitz schon ein deutschsprachiges Grundbuch, welches im Jahr 1898 nach Prag eingeschickt werden
mußte. Dieses Bild stammt aus einer Zeit, wo von Vertreibung noch lange keine Rede war.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau Maria Prinz aus Wien

Ausblick
VON MANFRED MAURER

DER RÜCKBLICK auf das vergan-
gene Jahr ist wenig erbaulich. Das wer-
den die meisten Nicht-Betroffenen viel-
leicht etwas anders sehen. Denn im-
merhin hat dieses Jahr 2005 ja die
berühmte Geste gebracht. Daß der
Berg jahrelang gekreißt und dann nur
ein winzig kleines, eigentlich gar nicht
sichtbares Mäuschen geboren hat, war
den Bejublern der österreichisch-tsche-
chischen beziehungsweise deutsch-
tschechischen Beziehungen wurscht.
Die Regierung Paroubek hat wenig-
stens etwas geliefert, das man sich zur
Not ja auch schönreden kann. Weil
die heimatverbliebenen Deutschen in
Tschechien über die Jahrzehnte das
Stillhalten eingeübt haben, mucken de-
ren Vertreter nicht auf und fordern nicht
mehr als das, was im Grunde nur einer
Verhöhnung von 99,9 Prozent der
Opfer bedeutet. Und weil auch die Ver-
treter der vertriebenen Landsleute über
die Jahre sehr bescheiden geworden
sind (warum eigentlich?), gab es sogar
aus diesen Reihen den Beifall. Verhal-
ten zwar, aber immerhin.

PAROUBEKS „GESTE an die Antifa-
schisten" war also ein voller Erfolg -
aus seiner Sicht.

WAS WIRD 2006 bringen? Keine
Hoffnung jedenfalls auf den fälligen
Nachschlag in Sachen Geste. Im kom-
menden Juni sind die Tschechen zur
Wahl eines neuen Parlamentes aufge-
rufen. So ein Wahljahr ist nicht gut
geeignet dafür, um den Sudetendeut-
schen Gutes zu tun. Man kennt ja die im
wesentlichen unveränderte Stimmungs-
lage: Eine ehrliche Versöhnung mit den
Vertriebenen ist kein Thema, mit dem
man in Tschechien eine Wahl gewinnen
könnte. Die in manchen tschechischen
Medien durchaus offene, selbstkriti-
sche, bisweilen sogar schonungslose
Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß dieser Prozeß die
Masse noch nicht erfaßt hat und wahr-
scheinlich auch nicht mehr erfassen
wird. Die Politik hat nichts dazu beige-
tragen, um die in intellektuellen Kreisen
sehr wohl spürbare Veränderung in die
ganze Gesellschan hineinzutragen. Tat-
sächlich instrumentalisieren noch im-
mer viele tschechische Politiker ganz
gern den antideutschen Beißreflex.
Insofern war Paroubeks Geste sogar
ein großer Schritt für einen Tschechen,
wenn auch nur ein (angesichts der nach
wie vor als Staatsnotwendigkeit vertei-
digten Beneé-Dekrete: zu) kleiner für
die zivilisierte Menschheit. Im Wahljahr
sollte Mut zu mehr schon gar nicht
erwartet werden. Zumal, da sich der
Druck aus der Nachbarschaft ja auch in
Grenzen hält.

ÖSTERREICH führt im ersten Halb-
jahr den Vorsitz in der Europäischen
Union. Da meinen manche (die den
Betrieb nicht kennen), jetzt könnte, soll-
te der Kanzler Schüssel einmal auf den
Tisch hauen und die offene Sudeten-
deutsche Frage aufs Tapet bringen.
Außer, daß man ihm selbst ein Schielen
auf die Nationalratswahlen im Herbst
unterstellen würde, wäre damit nichts
zu erreichen. Die Freunde in der EU
würden dem Österreicher ziemlich klar
zu verstehen geben, daß man wichti-
gere Probleme habe als diese Sudeten-
deutschen.

ODER ETWA doch nicht? Immerhin
gibt es ja inzwischen eine deutsche
Bundeskanzlerin, die den Vertriebenen
zumindest nicht so fernsteht wie es
Gerhard Schröder tat. Angela Merkel
setzte sich nicht nur vor der Wahl für ein
Vertreibungs-Gedenkzentrum in Berlin
ein, nein, sie tut es auch jetzt noch nach
ihrer Ankunft im Kanzleramt. Allerdings

Fortsetzung auf Seite 4
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Rechtsanwalt Dr. Thomas Gertner analysiert den EGMR-Entscheid gegen die Sudetendeutschen:

Druck mit Beschwerde vor UNO erhöhen!
Die 2. Sektion des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte hat durch einstimmig
ergangene Entscheidung unsere Beschwerde
für unzulässig erklärt.

Es fällt auf, daß die Sektion sehr unausgewo-
gen besetzt war. Der Präsident Jean-Paul Costa
(Frankreich) und der Vize-Präsident Türmen
(Türkei) waren sicherlich in dieser Angelegen-
heit nicht unbedingt neutral. Insbesondere die
Türkei konnte kein Interesse daran haben, daß
der EGMR eine Grundsatzentscheidung zu den
noch andauernden vermögensrechtlichen Aus-
wirkungen eines Völkermordes erläßt, wenn
man dabei bedenkt, daß die Türkei selbst be-
fürchten muß, wegen des Völkermordes an Ar-
meniern in Anspruch genommen zu werden.

Die fünf übrigen Mitglieder der Sektion kom-
men aus Ungarn, der Tschechischen Republik,
Georgien, Litauen und Serbien-Montenegro.

Nun im Einzelnen zu dieser Entscheidung, die
ausschließlich in englischer Sprache ergangen
zu sein scheint:

Die Darstellung der Fakten beginnt mit der
Feststellung, daß die Beschwerdeführer oder
ihre Rechtsvorgänger ihre tschechoslowakische
Staatsangehörigkeit als Folge des Münchener
Abkommens vom 29. 9. 1938 verloren haben.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang

die Anmerkung in Fußnote 2. Hieraus folgt, daß
der Gerichtshof, ohne unseren umfangreichen
Vortrag zur Rechtsgültigkeit des Münchener
Abkommens in Erwägung zu ziehen, die tsche-
chische Rechtsauffassung übernommen hat
und von der Nichtigkeit dieses Abkommens aus-
gegangen ist. Der EGMR hat sich von der Über-
legung leiten lassen, das Münchener Abkom-
men habe das damals gültige Völkerrecht ver-
letzt und sei aus diesem Grunde in der Folge-
zeit von allen Vertragsparteien für null und nich-
tig erklärt worden.

Weiter heißt es in der Entscheidung, daß als
Folge des Münchener Abkommens achthun-
derttausend tschechoslowakische Bürger ge-
zwungen worden seien, ihr Eigentum aufzuge-
ben und in das verbleibende Territorium der
Tschechoslowakei, die nunmehr als Zweite Re-
publik bezeichnet worden ist, zu emigrieren. Ihr
Vermögen sei entschädigungslos enteignet
worden. Am 20. April des Jahres 1939 habe der
Reichsinnenminister (Frick) eine Verordnung
über den Erwerb der deutschen Staatsan-
gehörigkeit von früheren tschechoslowakischen
Bürgern deutscher Abstammung erlassen. Allen
diesen Personen sei kollektiv die deutsche
Staatsangehörigkeit ohne ihre Zustimmung er-
teilt worden.

Das
Intervie1

Interview mit Dr. Thomas Gertner:

Nicht Ende, sondern
ermutigender Anfang...

Sudetenpost: Wie beurteilen Sie den
Entscheid des Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshofes gegen die sudetendeut-
schen Beschwerdeführer?

Gertner: Ich bin der Meinung, das ist nicht
das Ende einer Entwicklung, sondern der
ermutigende Anfang. Es ist tatsächlich so,
daß man die Beschwerde für unzuläs-
sig erklärt hat, weil man gesagt hat, die
Leute müßten zunächst den tschechischen
Rechtsweg erfüllen. Das Dreithaler-Urteil,
das wir zitiert haben, sei zwar entmutigend,
aber das sei eine sehr komplexe Rechtsma-
terie und es könne nicht davon ausgegan-
gen werden, daß die Rechtsentwicklung in
der Tschechischen Republik ausgeschlos-
sen sei. Das steht natürlich in krassem Wi-
derspruch zu den Verlautbarungen, die wir
aus der Tschechischen Republik bekom-
men. Aber wenn man die weiteren Aus-
führungen des Gerichtshofes würdigt, ist es
wohl so, daß sich etwas bewegen wird.

Sudetenpost: Müssen Sie das nicht als
eine Aufforderung des EGMR zum Gang
durch die tschechischen Instanzen verste-
hen?

Gertner: Ja, das muß man so sehen. Ich
vermute auch, daß da folgendes geschehen
ist: Der Dreier-Ausschuß (des EGMR) hat
die Sache an die Kleine Kammer abge-
geben, was insofern schon ein Erfolg ist,
weil andere Beschwerdeführer schon beim
Dreier-Ausschuss ohne nähere Begründung
ihre Niederlage bekommen haben. Nun trat
der tschechische Richter hinzu. Und bei der
Faltenaufstellung ist auffällig, daß man die
Lesart der tschechischen Regierung eigent-
lich unreflektiert übernommen und sich über
alles, was wir geschrieben haben, hinweg-
gesetzt hat.

Ich nehme aber schon an, daß der tsche-
chische Richter erkannt hat, daß die derzei-
tige tschechische Gesetzgebung nicht ver-
fassungskonform ist bzw. nicht dem Interna-
tionalen Pakt über die bürgerlichen und poli-
tischen Rechte entspricht. Ich nehme auch
an, das Justizministerium ist wohl darauf
hingewiesen worden, daß es diesbezüglich
Änderungen zu geben hat. Wenn das der
Erfolg wäre, dann hätten wir mit der
Beschwerde mehr erreicht als sämtliche
Politiker in sechzig Jahren.

Sudetenpost: Die Änderungen müßten
Sie aber jetzt provozieren, indem sie einen
konkreten Fall innerstaatlich in Tschechien
durchjudizieren.

Gertner: So ist es, das werden wir provo-
zieren müssen.

Sudetenpost: Wie soll es weitergehen?

Gertner: Wir haben Überlegungen inso-
weit angestellt, ob man nicht wegen der
Verletzung des Diskriminierungsverbotes
nunmehr den UNO-Menschenrechtsaus-
schuß beziehungsweise die UNO-Men-
schenrechtskommission anrufen soll. Wir
haben da schon ganz konkrete Planungen
in die Wege geleitet und werden das mit
großer Wahrscheinlichkeit tun. Die Diskrimi-
nierung (die übrigens nicht ausreichte für
eine Verurteilung wegen eines Verstoßes
gegen die Europäische Menschenrechts-
konvention EMRK, Anm.) ist ja nicht von der
Hand zu weisen. Sie liegt darin, daß die
Beneá-Dekrete aufrechterhalten bleiben und
darin, daß sie zum Teil der tschechischen
Gesetzgebung geworden sind. Außerdem
werden die Sudetendeutschen nach dem
Rehabilitierungsgesetz und nach dem Re-
stitutionsgesetz ausgeklammert. Das sind
natürlich klare Diskriminierungen. Das kann
man in Genf geltend machen.

Sudetenpost: Warum funktioniert das
eigentlich nicht auch vor dem EGMR?

Gertner: Vor dem EGMR geht das nicht,
weil Artikel 14 der EMRK setzt voraus die
Prüfung, welches grundsätzliche Freiheits-
recht verletzt worden ist. Da konnten wir ja
nur das Eigentum als verletzt rügen. Wenn
eine Verletzung des Eigentumsrechtes ver-
neint wird, dann nützt uns die Verletzung
des Diskriminierungsverbotes überhaupt
nichts, weil das immer nur in Verbindung
steht mit einer Verletzung eines anderen
Freiheitsrechtes. Und das ist in Genf (bei
der UNO, Anm.) anders. Dort kann man eine
Verletzung des Diskriminierungsverbotes rü-
gen.

Sudetenpost: Warum ist diese Diskrimi-
nierung nicht ein Fall für den Europäischen
Gerichtshof (EuGH), das EU-Höchstgericht?

Gertner: Wir müssen das auch noch ein-
mal überlegen. Aber im Moment richten sich
unsere Überlegungen darauf, daß wir in
Genf klagen wollen. Ein Teil der Beschwer-
deführer wird den U NO-Menschen rechts-
ausschuß anrufen und ein Teil die UNO-
Menschenrechtskommission.

Des weiteren werden wir überlegen, die
Probe aufs Exempel zu machen und den
Fall, wo der Vater eines Mandanten ermor-
det worden ist und die gesamte Familie
schwerste Zwangsarbeit verrichten mußte,
mit einer Klage auf Rehabilitierung und Re-
stitution bis hin zum tschechischen Verfas-
sungsgericht hochzutreiben.

Unkorrekte Wiedergabe des Vortrages
der Beschwerdeführer

Der Vortrag der Beschwerdeführer ist im we-
sentlichen, wenngleich sehr stark verkürzt, wie-
dergegeben worden. Schlagwortartig wird dort
zwar erwähnt, daß sich die Beschwerdeführer
auf den Aspekt des Völkermordes im Zusam-
menhang mit den Konfiskationen bezogen
haben. Der Vortrag der Beschwerdeführer zur
Rechtsgültigkeit des Münchener Abkommens
bleibt dabei vollkommen unberücksichtigt; viel-
mehr ist in der vorangegangenen Fußnote 11
lediglich wiedergegeben worden, daß in der
Deutsch-tschechischen Erklärung über die ge-
genseitigen Beziehungen und deren künftige
Entwicklung vom 21. 1. 1997 aus deutscher
Seite die Verantwortlichkeit für die Ereignisse
anerkannt worden sei, die zum Abschluß des
Münchener Abkommens geführt haben sowie
die anschließende Vertreibung von Einwohnern
der tschechoslowakischen Grenzregionen und
die anschließende Einnahme der Tschechoslo-
wakei.

Auffällig ist die unrichtige Wiedergabe der
von den Beschwerdeführern gegebenen Be-
gründung dafür, warum sie die Beneé-Dekrete
für null und nichtig erachten. Diese haben näm-
lich keineswegs argumentiert, diese Dekrete
seien deswegen null und nichtig gewesen, weil
sich zu jenem Zeitpunkt ein Staat noch nicht
konstituiert hatte. Demgegenüber haben die
Beschwerdeführer jedoch die Nichtigkeit der
Beneé-Dekrete daraus hergeleitet, daß diese
den an den Sudetendeutschen begangenen
Völkermord legitimiert haben.

Der EGMR unterstellt auch unzutreffend, daß
die Beschwerdeführer - schon gar nicht die
österreichischen bzw. US-amerikanischen Be-
schwerdeführer - aus der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung von 1997 irgendwelche An-
sprüche hergeleitet hätten. Natürlich hat es sich
hierbei nur um eine politische Absichtser-
klärung gehandelt. Wir haben sie deswegen
zitiert, weil sich aus ihr entnehmen läßt, daß
auch die tschechische Seite das an den Suden-
tendeutschen begangene Unrecht als solches
anerkannt hat. Wenn dies aber der Fall ist - so
die Argumentation der Beschwerdeführer - , so
müsse auch Restitution oder wenigstens Ent-
schädigung gewährt werden.

Wir müssen daher an dieser Stelle leider fest-
stellen, daß der Vortrag der Beschwerdeführer
ungenau und teilweise auch unrichtig wieder-
gegeben worden ist. Dies ist deswegen um-
so unverständlicher, als wir unserer Beschwer-
de eine Übersetzung ins Englische beigefügt
haben.

Begründung der Abweisung
der Beschwerde

Der Gerichtshof befaßt sich zunächst damit,
ob die Beschwerdeführer den innerstaatlichen
Rechtsweg gem. Art. 35 § 1 EMRK erfüllt
haben. Er hat dabei zutreffend festgestellt, daß

Anwalt Thomas Gertner (hier mit SLOÖ-
Obmann Peter Ludwig) beim Studium der
Klagsschrift.

keiner der Beschwerdeführer auch nur einen
Versuch unternommen hat, innerstaatlich die
tschechischen Gerichte dazu zu bewegen,
ihnen Restitution oder Entschädigung zuzu-
sprechen. Der Gerichtshof bemerkt dann in
S. 9 f, die Entscheidungen der nationalen Ge-
richtshöfe und die Rechtssprechung der tsche-
chischen Justiz seien ziemlich komplex, und
ihre Rechtsprechung sei noch keineswegs
gefestigt. Der Gerichtshof sehe sich daher
außer Stande, den Ausgang von Prozessen,
der von Beschwerdeführern vor tschechischen
Gerichtshöfen angestrengt würde, klar vorher-
zusagen. Der Vortrag der Beschwerdeführer,
innerstaatliche Rechtsmittel seien nicht vorhan-
den, sei daher unsubstanziiert.

Selbst wenn jedoch unterstellt würde, daß
keine erfolgversprechenden innerstaatlichen
Rechtsmittel gegeben seien, sei die Beschwer-
de aus anderen Überlegungen unzulässig.

Eine Verletzung der Eigentumsgarantie
könne nicht festgestellt werden. Die Betroffe-
nen hätten weder noch bestehendes Eigentum
zum Zeitpunkt des Beitritts der CSFR zur Kon-
vention gehabt noch hatten sie die berechtigte
Erwartung, Eigentum erwerben zu können. Ihr
Eigentum sei unmittelbar nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges, und zwar fünfzig Jahre
vor dem Beitritt der ÖR zur Konvention, entzo-
gen worden. Die Entziehung von Eigentum
oder anderen Rechten sei rechtmäßig ein ein-
maliger Akt und führe keine fortdauernde Situa-
tion in bezug auf die Entziehung eines Rechtes
herbei. Daran ändere sich auch nichts da-
durch, daß die CR die Beneé-Dekrete als Teil
ihrer Gesetzgebung einbezogen hat. Art. 1 des
1. Zusatzprotokolls garantiere nicht das Recht,
Eigentum zu erwerben. Das Recht könne auch
nicht dahingehend interpretiert werden, daß es
eine generelle Verpflichtung für die Konven-
tionsstaaten beinhalte, Eigentum wiederherzu-
stellen, welches entzogen worden ist, bevor sie
der Konvention beigetreten sind. Die Konventi-
on erlege den Staaten keinerlei Beschränkun-
gen auf, frei darüber zu entscheiden, an welche
früheren Eigentümer unter welchen Bedingun-
gen Eigentum zurückgegeben wird.

Wenn allerdings ein Konventionsstaat einmal
ein Gesetz zur Restitution oder ein Entschädi-
gungsgesetz für entzogenes Eigentum unter
einem früheren Regime erlassen hat und die-
ses Gesetz in Kraft getreten ¡st, nachdem der
Staat der Konvention beigetreten ist, so könne
dieses Gesetz als eine Rechtsposition ange-
sehen werden, welches unter den Schutz des
Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls falle. Es fehle
jedoch ein Gesetz, welches den Beschwerde-
führern die Möglichkeit der Restitution gewäh-
re. Ungeachtet dieser Schlußfolgerung hat der
Gerichtshof beiläufig bemerkt, daß die Rechts-
sprechung der tschechischen Gerichtshöfe die
Restitution von Eigentum selbst für solche Per-
sonen ermöglicht hat, die entgegen der Vor-
gaben der Beneë-Dekrete enteignet worden
seien. Es werden also Maßnahmen revidiert,
die zu dem damals geltenden Recht in Wider-
spruch standen. Auf diese Weise würde die
tschechische Justiz einen Schutz gewähren,
der über die Standards der Konvention hinaus-
gehe.

Soweit nun die Beschwerdeführer den Geno-
zid ansprechen, hat der Gerichtshof die Angele-
genheit lediglich unter dem Gesichtspunkt der
Art. 2 (Schutz auf Leben) sowie 3 (Folterverbot)
der Konvention überprüft. Diese Rechte sind
aber von den Beschwerdeführern nicht als ver-
letzt gerügt worden; denn dem Gerichtshof ist
sicherlich zuzustimmen, daß die Gewaltakte
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt
worden sind, also lange vor dem In-Kraft-Tre-
ten der Konvention im Hinblick auf die CR.
Diese Gewaltakte hätten keine aktuellen Aus-
wirkungen mehr, so daß von einer fortdauern-
den Situation nicht die Rede sein könne. Die
Beschwerdeführer berufen sich auf besondere
Ereignisse, individuelle Vertreibungsakte und
Konfiskationen, die sich kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg ereignet haben und die nicht die Ver-
antwortlichkeit des Nachfolgerstaates - der CR
- zur Folge haben. Dieser Aspekt des Völker-
mordes erscheine daher als „ratione temporis"
unbeachtlich.

EGMR verneint nicht
die Diskriminierung

Zum Schluß der Entscheidung befaßt sich
nun der EGMR mit dem ebenfalls von den
Beschwerdeführern vorgebrachten Diskriminie-
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rungsverbot. Auffällig ist für uns, daß der
EGMR eine Diskriminierung nicht verneint wie
in anderen vergleichbaren Fällen, welche die
Wiedergutmachung von schwerem Unrecht vor
dem In-Kraft-Treten der EMRK zum Gegen-
stand hatten. Hier beschränkt sich der
Gerichtshof vielmehr nur auf den zutreffenden
Hinweis darauf, daß Art. 14 EMRK nur an-
dere Freiheitsrechte der Konvention und ihrer
Zusatzprotokolle ergänze. Das Diskriminie-
rungsverbot hat keine selbständige Bedeutung,
da es nur in Verbindung mit anderen Freiheits-
rechten, die durch die Konvention gesichert
werden, gelte. Als Freiheitsrecht könne es also
für die Beschwerde nicht herangezogen wer-
den, wenn nicht zugleich ein anderes in den
Geltungsbereich der Konvention fallendes Frei-
heitsrecht verletzt worden sei. Da nun die Be-
schwerdeführer die Verletzung anderer Frei-
heitsrechte als des Diskriminierungsverbotes
nicht geltend machen können, wurde die
Beschwerde einstimmig als unzulässig zurück-
gewiesen.

Es fällt auf, daß der EGMR sich nicht mit der
grundlegenden Entscheidung in Sachen Loizi-
dou auseinandergesetzt hat. In diesem Grund-
satzurteil der Großen Kammer wurde nämlich
ausgeführt, unter welchen Bedingungen selbst
der Entzug des Eigentums eine fortdauernde
Wirkung haben könne. Gegen eine - allerdings
beachtliche - Gegenmeinung hat die Mehrheit
der Richter hier die Auffassung vertreten, daß
die Völkerrechtswidrigkeit des Eigentumsent-
zugs, die in Kontext gesetzt worden ist mit der
Vertreibung, dazu geführt hat, daß der Entzug
der Eigentumsposition als rechtsunwirksam an-
gesehen werden müsse mit der Folge, daß das
Recht noch fortbestehe und somit eine noch
andauernde Situation bestehe. Ohne dies zu
begründen, ist der Gerichtshof von dieser Mei-
nung abgerückt und hat sich der Gegenmei-
nung von Bernhardt angeschlossen, der in die-
sem Fall zum Ausdruck gebracht hatte, daß mit
der Verdrängung aus dem Eigentum und der
zeitgleich erfolgten Vertreibung die Rechtsent-
wicklung abgeschlossen sei und eine noch
andauernde Situation folglich nicht bestehe. Es
ist erstaunlich, daß der Gerichtshof bei dieser
Sachlage eine Entscheidung zur Zulässigkeit
erlassen hat, ohne die Sache an die Große
Kammer abzugeben. Wenn dies wirklich die
Auffassung des EGMR zum Eigentumsschutz
ist, so bedeutet dies doch, daß Völkermord im
Ergebnis verjährt; denn die einzigen noch fort-
dauernden Folgen des begangenen Völkermor-
des sind die Vorenthaltung des Eigentums. Der
Tod von Angehörigen, die Heranziehung zur
Zwangsarbeit, körperliche Mißhandlungen und
Inhaftierung können sicherlich nicht mehr rück-
gängig gemacht werden. Für bloßes delikti-
sches Handeln seines Rechtsvorgängers haftet
der Staatenrechtsnachfolger selbstverständlich
nicht. Er ist allerdings nach ständigem Völker-
recht dazu verpflichtet, einen auf seinem Terri-
torium vorgefundenen, noch andauernden völ-
kerrechtswidrigen Zustand zu beseitigen.

Innerstaatlicher Rechtsweg
wäre eine Zumutung

Erstaunlich ist nun die Reaktion des tschechi-
schen Justizministeriums auf diese Entschei-
dung. Hier wird offenbar signalisiert, daß bei
den gegebenen ' Fakten, möglicherweise auf
Grund einer Intervention des tschechischen
Verfassungsgerichts, die Gesetzgebung zu
Gunsten der Sudetendeutschen ergänzt wer-
den könnte. Man will also den Sudetendeut-
schen tatsächlich zumuten, den tschechischen
Rechtsweg in allen seinen Instanzen mit erheb-
lichen Kosten zu beschreiten, obgleich nach
der derzeitigen Rechtslage, wie der Gerichtshof
im Grunde selbst einräumt, jegliche Verfolgung
von Rehabilitierungs- und Restitutionsan-
sprüchen völlig aussichtslos ist. Auch hier hat
der EGMR mit einer eigenen Rechtsprechung
gebrochen; denn den Rechtssuchenden wer-
den grundsätzlich keine Rechtsmittel zugemu-
tet, die darauf abzielen, den Gesetzgeber zu
einem Tätigwerden zu veranlassen. Für eine
Rehabilitierung der Sudetendeutschen, die
nichts anderes getan haben, als sich angepaßt
an die damals schwierige Situation zu verhal-
ten, ohne selbst jedoch Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Verbre-
chen gegen den Frieden begangen zu haben,
gibt es kein Gesetz. Da die Gerichte in einem
Rechtsstaat, als welcher die CR sich geriert, an
Recht und Gesetz gebunden sind, müßte der
einzelne Betroffene wegen eines gesetzgeberi-
schen Unterlassens Verfassungsbeschwerde
erheben. Das mutet der EGMR den Beschwer-
deführern aber -jedenfalls war dies bislang der
Fall gewesen - nicht zu. Daß sich die Rechtsla-
ge in irgendeiner Weise zu Gunsten der Sude-

tendeutschen ändern wird, ist völlig unwahr-
scheinlich. Offensichtlich versucht der EGMR
auf diese Weise, die Betroffenen zu verunsi-
chern; andererseits signalisiert man auf diese
Weise aber auch, daß die tschechische Regie-
rung sehr genau weiß, daß die Sache vor einem
anderen internationalen Gremium unter dem
Gesichtspunkt einer Verletzung des Diskrimi-
nierungsverbotes doch noch Konsequenzen
haben kann.

Diese Konsequenzen liegen nahe, wenn man
sich die auffällig vorsichtigen Ausführungen zu
der von den Beschwerdeführern gerügten Ver-
letzung des Diskriminierungsverbotes (Art. 14
EMRK) vergegenwärtigt. Anders als in Ent-
scheidungen, die im Jahre 2005 zu Gunsten der
Bundesrepublik Deutschland im Zusammen-
hang mit der Wiedergutmachung von Verfolgun-
gen in der sowjetischen Besatzungszeit ergan-
gen sind, hat der EGMR hier nicht in aller Klar-
heit herausgestellt, daß er keine Willkür und
somit keine Diskriminierung darin erkennen
könne, daß die unter den Beneé-Dekreten er-
gangenen Unrechtsakte weder rehabilitiert wer-
den noch die Restitution für ausländische
Staatsangehörige vorgesehen ist. Der Gerichts-
hof hat sich vielmehr auf die sachlich zutref-
fende Feststellung zurückgezogen, daß man
jedenfalls vor ihm eine bloße Verletzung des
Diskriminierungsverbotes isoliert nicht rügen
könne; vielmehr verstärke eine Verletzung des
Diskriminierungsverbotes lediglich die Intensität
einer Verletzung von anderen Freiheitsrechten,
die in der EMRK und ihren Protokollen garan-
tiert seien.

Bessere Aussichten für
UNO-Besc h werde

Eine andere Rechtslage besteht nun bei der
Anrufung des UN-Menschenrechtsausschus-
ses bzw. der UN-Menschenrechtskommission.
Anders als in Straßburg, kann hier nämlich iso-

liert die Verletzung des Diskriminierungsverbo-
tes gerügt werden. Unter diesem Aspekt sind
bereits Beschwerden erfolgreich gewesen, die
vor dem EGMR gescheitert sind. Die CR hat
auch keinerlei Vorbehalt erklärt, daß Sachver-
halte vor dem UN-Menschenrechtsausschuß
bzw. der UN-Menschenrechtskommission ge-
rügt werden können, wenn die Sache zuvor
vor einem anderen internationalen Gerichtshof
(hier: EGMR) geprüft worden ist.

Es besteht daher die Möglichkeit, daß diejeni-
gen, die sich der Beschwerde zum EGMR
angeschlossen haben, im Rahmen einer Indivi-
dualbeschwerde den UN-Menschenrechtsaus-
schuß anrufen. Die andere Möglichkeit ist, daß
eine Vielzahl von Personen bei gleich gelager-
tem Sachverhalt einen menschenrechtswidri-
gen Zustand eine Sammelbeschwerde zur UN-
Menschenrechtskommission in einem soge-
nannten 1503-Verfahren erhebt. Beide Rechts-
wege sollten beschriften werden. Der politische
Druck, zu Gunsten der Sudetendeutschen ein
Rehabilitierungs- sowie Restitutionsgesetz zu
erlassen, welches es ihnen ermöglicht,

O rehabilitiert zu werden, auch wenn sie sich
lediglich angepaßt in den Jahren 1938 bis 1945
verhalten haben, ohne jedoch irgendwelche
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder den
Frieden bzw. Kriegsverbrechen begangen ha-
ben,

O und als Folge der Rehabilitierung auch
solche Personen, die nicht die tschechische /
slowakische Staatsangehörigkeit besitzen und
dort auch nicht ihren ständigen Wohnsitz ha-
ben, Restitutionsansprüche geltend machen
können,

könnte dadurch deutlich erhöht werden.
In wenigen Einzelfällen kann darüber nachge-

dacht werden, ob auf dem innerstaatlichen
Rechtsweg wirklich noch etwas erreicht wer-
den kann. Die Anrufung von Fachgerichten

auf der Grundlage des „außergerichtlichen
Rehabilitierungsgesetzes" sowie des Restituti-
onsgesetzes in ihrer derzeitigen Fassung hat
jedoch mangels gesetzlicher Grundlage für die
Rehabilitierung sowie Restitution keine Erfolgs-
aussicht. Man könnte allenfalls daran denken,
das tschechische Verfassungsgericht anzuru-
fen und dort gegebenenfalls das Fehlen von
Gesetzen zu Gunsten von Sudetendeutschen
zu rügen, um die bestehende Diskriminierung
zu beseitigen.

Abweisung ist keine
endgültige Niederlage

In jedem Falle läßt sich jedoch feststellen,
daß man diese Beschwerde nicht als eine end-
gültige Niederlage betrachten kann. Bei realisti-
scher Betrachtung haben die Beschwerdeführer
mit ihrer Beschwerde wahrscheinlich mehr in
Bewegung gesetzt, als die Politik in mehr als
sechzig Jahren. Allerdings werden die Sude-
tendeutschen sich von der Illusion befreien
müssen, daß irgendein internationales Gericht
ihnen die Restitution zuspricht. Ob ein interna-
tionales Gericht der CR aufgibt, die Benes-
Dekrete aufzuheben, oder ob es sich lediglich
darauf beschränkt, der ÒR als Abhilfemaßnah-
me den Erlaß eines auch für die Sudetendeut-
schen einschlägiges Rehabilitierungs- sowie
Restitutionsgesetzes vorzuschreiben, bleibt ab-
zuwarten. Es ist absehbar, daß die CR ein auch
für die Sudetendeutschen einschlägiges Reha-
bilitierungs- und auch Restitutionsgesetz wird
erlassen müssen. Es ist jedoch sehr zu bezwei-
feln, ob ohne den aufrechtzuerhaltenden inter-
nationalen Druck solches geschehen wird.

In diesem Sinne sollten wir die Entscheidung
nicht als das Ende unserer Bemühungen, son-
dern als den Beginn eines Kampfes ansehen,
der zuvor mit effizienten Mitteln noch nicht ge-
führt wurde und den die Politiker offensichtlich
auch nicht führen wollen.

Straßburger Gericht schadet den
Menschenrechten in Europa

Mit der Abweisung der Beschwerden von
neunzig Sudetendeutschen füge der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
den Menschenrechten in Europa schweren
Schaden zu, klagt SLÖ-Obmann Gerhard Zeih-
sei in einer ersten Reaktion auf die schlechte
Nachricht aus Straßburg. Einer der Gründe für
die Ablehnung war, daß die Kläger nicht alle
rechtlichen Möglichkeiten in der Tschechischen
Republik ausgeschöpft hätten. Diese Begrün-
dung grenzt freilich an Zynismus: Zeihsei ver-
weist darauf, daß die staatlichen und gerichtli-
chen Instanzen in Tschechien in bisherigen Ver-
fahren Forderungen von enteigneten Sudeten-
deutschen immer abgelehnt hätten. Die tsche-
chische Seite wäre in keiner Weise gewillt ge-
wesen, die berechtigten Ansprüche der Hei-
matvertriebene anzuerkennen. Zeihsei: „Sowohl
der tschechische Verfassungsgerichtshot als
auch der Oberste Gerichtshof in Brunn haben
solche Klagen auf Grundlage der noch immer
geltenden BeneS-Dekrete immer abgewiesen."
Deshalb wurde der Weg zum Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof beschriften. „Dieser
habe sich", so der SLÖ-Obmann, „mit seiner
Entscheidung auf billige Weise vor einer Ent-
scheidung in der Sache gedrückt und damit den
Menschenrechten in Europa schweren Scha-
den zugefügt".

Sonderbar ist auch die Informationspolitik des
EGMR in dieser Causa: Ausgerechnet diese
Entscheidung ist nicht in die Entscheidungs-
sammlung des EGMR aufgenommen worden.
Unter dem Datum 13. Dezember 2005 sind drei
Kammerentscheidungen, die Tschechische Re-
publik betreffend, aufgeführt, nicht jedoch die
Entscheidung im gegenständlichen Fall, ob-
gleich diese wegen der politischen Bedeutung
sicherlich hoch brisant ist.

Der Bad Emsner Anwalt Thomas Gertner
hatte im Frühjahr 2004 beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straß-
burg namens zahlreicher Sudetendeutscher
eine Beschwerde gegen die Tschechische
Republik eingebracht, und auf die Frage der
„Sudetenposf nach den Erfolgschancen da-
mals so geantwortet:

Sudetenpost: Wie sehen Sie die Erfolgs-
chancen - bisher hat es auf juristischer Ebene
noch keinen durchschlagenden Erfolg für die
Sudetendeutschen gegeben?

Gertner: Eine Beschwerde war chancenlos,
bis sich die Tschechoslowakische Repubik ent-

schlossen hat, der Europäischen Menschen-
rechtskonvention beizutreten. Damit hat sie
sich natürlich auch den doch recht strengen völ-
ker- und menschenrechtlichen Standards, wie
sie in Europa üblich sind, unterworfen. Es geht
aber nicht darum, daß man der Tschechischen
Republik das 1945/46 begangene Unrecht vor-
wirft. Sondern man hält ihr als Menschenrechts-
verletzung vor, daß sie nicht in völkerrechtskon-
former Weise mit dem damals begangenen
Unrecht umgeht und entsprechende Wiedergut-
machung leistet.

Nunmehr hat der EGMR die Klage allerdings
unter anderem mit der Begründung abgewie-
sen, daß die Ansprüche vor der Gültigkeit der
Europäischen Menschenrechtskonvention ent-
standen seien. Allerdings wollen die Sudeten-
deutschen zunächst auf der internationalen
Ebene weiterstreiten, um sich dort Rücken-
deckung für den auch nach einem positiven

EGMR-Urteil nötig gewesenen Restitutions-
streit in der alten Heimat zu holen. Die Sudeten-
deutschen werden nun die UNO zu Hilfe rufen -
und das gleich in doppelter Ausführung. Gert-
ner: „Ein Teil der Beschwerdeführer wird den
UNO-Menschenrechtsausschuß anrufen und
ein Teil die UNO-Menschenrechtskommission."
Eine der nun vom EGMR abgewiesenen Be-
schwerdeführerin, die heute im oberösterreichi-
schen Gmunden lebende Herlinde Lindner,
bekundete schon ihre feste Entschlossenheit,
mit dem Anwalt bis zur UNO zu gehen: „Was
man nicht aufgibt, hat man noch nicht verloren",
zitiert sie Friedrich Schiller und bekräftigt: „Ich
werde nicht nachgeben." Die aus Horschiko-
witz bei Pilsen stammende Dame kämpft um
56 Hektar landwirtschaftlichen Grund, der ihren
Eltern zu Kriegsende 1945 aufgrund der Benes-
Dekrete geraubt worden war und sich heute in
tschechischem Staatsbesitz befindet.

Herlinde Lindner mit einem Bild des Bauernhofes ihrer Eltern in Horschikowitz: „Was man
nicht aufgibt, hat man noch nicht verloren!"



SUDETENPOST Folge 1 vom 12. Jänner 2006

Gesprächsforum diskutierte Zukunft der
deutsch-tschechischen Projektarbeit

Wie sieht die Zukunft der zivilgesellschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen Tschechien
und Deutschland aus? Welche Prioritäten soll-
ten hier gesetzt werden? Ist dabei die Geschich-
te oder eher die Zukunft wichtig? Welche Rolle
spielt die europäische Ebene bei der bilateralen
Zusammenarbeit? Darüber diskutierten in Berlin
im Rahmen der Jahreskonferenz des Deutsch-
tschechischen Gesprächsforums Experten mit
Erfahrungen aus dem Bereich der deutsch-
tschechischen Projektarbeit.

Eine Ausweitung des spezifischen Know-
hows sei für die Zukunft der deutsch-tschechi-
schen Projektzusammenarbeit von größter Be-
deutung, so das Fazit der Diskussion in Berlin
laut einem Bericht von Radio Prag. Alle Betei-
ligten waren sich einig, daß die europäische
Ebene der Projektarbeit wichtig ist, es solle je-
doch weiterhin die bilaterale Ebene stark geför-
dert werden. Die Schaffung einer europäischen
Identität sei zwar das Ziel, der Weg dahin führe
jedoch über die Regionen, sagte die pädago-
gische Leiterin der Brücke-Most-Stiftung in
Dresden, Ina Gamp-Lämmer: „Ich glaube, daß
Deutsche, Tschechen und Polen in der Grenzre-
gion Sachsen, Niederschlesien und Nordböh-
men sich einiges zu sagen haben und einiges
an historischen Gemeinsamkeiten finden kön-
nen, die vielleicht mehr Identität schaffen, als
wir es in dem doch sehr großen Europa auf die-
ser abstrakten Ebene schaffen können."

Der tschechische Geschäftsführer des
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, Tomas
Jelinek, sprach sich auch für eine stärkere
Unterstützung von bilateralen Projekten aus. Es
sollen dabei jedoch besondere Projekte ausge-
wählt werden, die sich mit gesamteuropäischen
Themen beschäftigen. Nach Meinung von Jeli-
nek gebe es genug Bereiche, in denen gerade
Tschechen und Deutsche gemeinsam zur eu-
ropäischen Identität beitragen können: „Im Ver-
gleich zum Prozeß der Schaffung der europäi-
schen Identität ist der bilaterale Prozeß wesent-
lich lebhafter. Und was wichtig ist, der bilaterale
Prozeß trägt den langwierigen Prozeß der
Schaffung der europäischen Identität. Zwischen
der bilateralen und der europäischen Ebene gibt
es also kein Spannungsfeld. Denn bei den mei-
sten deutsch-tschechischen Projekten ist die
europäische Dimension stark vertreten. Ich bin
der Meinung, daß der Schwerpunkt der Unter-
stützung weiterhin bei der deutsch-tschechi-
schen Zusammenarbeit sein sollte."

Dies kann auch der deutsche Sprecher des
Deutsch-tschechischen Jugendforums, Michael
Sachsenmaier, bestätigen, denn in seinen Pro-
jekten wolle das Jugendforum auch zur Schaf-
fung der europäischen Identität beitragen. Glo-
bal denken, lokal handeln wäre das Motto der

jeweils zwanzig Jugendlichen aus Tschechien
und Deutschland, so Michael Sachsenmaier:
„Das wichtigste ist, den eigenen Nachbarn ken-
nenzulernen. In dieser Hinsicht ist Frankreich
ein Vorbild, Tschechien ist dagegen in Deutsch-
land noch nicht so bekannt. Wenn es mit allen
Nachbarn so geschieht, dann kann es zu einer
Europäisierung, also zu der Findung einer eu-
ropäischen Identität kommen."

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg - dies gilt
jedoch nicht für die deutsch-tschechische Zu-
sammenarbeit. Der Leiter des Koordinierungs-
zentrums für den deutsch-tschechischen Ju-
gendaustausch TANDEM in Pilsen, Jan Lont-
schar, betonte in diesem Zusammenhang, daß
die finanziellen Mittel von der Europäischen
Union im Gegensatz zu allen lokalen Bestre-
bungen nun stärker für multilaterale Projekte
ausgegeben werden. Und tatsächlich wird ab
2007 in EU-Programmen der bilateralen Zu-
sammenarbeit nur wenig Aufmerksamkeit ge-
widmet; bei einigen Maßnahmen sollen nun
anstelle von zwei Partnern mindestens vier
Organisationen aus vier Ländern den Antrag
auf Finanzierung stellen. Und gerade die Finan-
zierung scheint in Zukunft die wichtigste Frage
für die deutsch-tschechische Projektarbeit zu
sein. Es sollen stärker Sponsorengelder von
allen Seiten gesucht werden, sagte der deut-
sche Geschäftsführer des Deutsch-tschechi-
schen Zukunftsfonds, Herbert Werner, in Berlin.
Eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiter
wäre ein Schlüssel dazu: „Die Vermittlung von
Know-how kommt noch stärker in den Mittel-
punkt der Betrachtung, weil es für die einzelne
Organisation, die ein Projekt aufbauen, durch-
führen, zu einem Abschluß führen, aber auch
fortführen wird, immer schwerer werden wird,
die entsprechenden Mittel und die entsprechen-
den Personen, auf längere Sicht für ein solches
Projekt zu bekommen. Deswegen wird ange-
sichts dieser Mittelknappheit in Zukunft die Ziel-
gerichtetheit, aber auch die Frage von personel-
ler Auswahl von Mitarbeitern, der Schaffung von
Know-how und der entsprechenden Know-how-
Strukturen im Mittelpunkt stehen müssen."

Die Zukunft der deutsch-tschechischen Pro-
jektarbeit scheint für Herbert Werner klar zu
sein, die Anzahl der bilateralen Projekte werde
auch weiterhin ansteigen, und es wird eine
größere Bandbreite an unterschiedlichen Pro-
jekten geben. Nur die besten Ideen sollen aus-
gewählt und durchgeführt werden, so Werner.
Der Zukunftsfonds werde bei den Anträgen auf
finanzielle Unterstützung nun eine intensivere
Auswahl treffen und stärker anhand der vorge-
schriebenen Kriterien die Anträge prüfen. Die
bilateralen Projekte sollen nun die Interessen
beider Seiten widerspiegeln, sowohl die der

Tschechen als auch die der Deutschen, vor
allem bei umstrittenen Themen solle das Mitein-
ander in der Zivilgesellschaft in Europa unter-
stützt werden. Und Herbert Werner prophezeite:
Der Trend in der bilateralen Zusammenarbeit
bewegt sich auf eine gewisse Ent-Personalisie-
rung zu. Die menschliche Erfahrung und das
Bemühen um Einfühlung gehe verloren: „Ich
glaube, die Projekte der Vergangenheitsbefas-
sung - ich will nicht Bewältigung sagen - wer-
den aus verschiedensten Gründen abnehmen.
Nicht nur, weil die Erlebnisgeneration, die Zeit-
zeugen, mit der Zeit von uns gehen und wir ja
alle leider älter werden, sondern es wird mit der
neuen jungen Generation eine Verlagerung hin-
ein in den Bereich der allgemeinen Befassung
mit Fragen autoritärer Strukturen und Formen
der Diktatur in Verbindung mit der Wahrneh-
mung von Menschenrechten stattfinden."

Die Brücke-Most-Stiftung in Dresden hat
jedoch bislang gute Erfahrungen mit dem histo-
rischen Programm „Spurensuche" gemacht,
also mit einem Projekt zur Unterstützung des
Geschichtsbewußtseins bei Jugendlichen. Die
europäische Identität könne also nur vor Ort
gebildet werden, so Ina Gamp-Lämmer: „Gera-
de die Befassung mit der historischen Spuren-
suche in Schulen bei der jungen Generation ist
sehr wichtig. Wir haben bei unserer Arbeit
gemerkt, daß wir bei Schülern vieles erreichen,
die sich sonst mit der Geschichte überhaupt
nicht befassen würden und das alles ganz lang-
weilig finden. Bei Projekten, wo es darum geht,
auf die Spuren der Vergangenheit der eigenen
Stadt oder Dorfgemeinschaft zu gehen, ent-
wickeln diese Jugendlichen ganz neues Inter-
esse."

Die Jugend hält an dieser Stelle dagegen,
zumindest nach den Worten von Michael Sach-
senmaier, dem Vertreter des Deutsch-tschechi-
schen Jugendforums. Geschichte ist zwar wich-
tig, jedoch sollen sich die Projekte nicht auf die-
sen Bereich beschränken. Es sollen in der
Zukunft stärker der Jugendaustausch sowie die
Bildung gefördert werden. Und das Jugendfo-
rum bleibt nicht nur bei Ideen, tatkräftig mischen
die jungen Tschechen und Deutschen mit und
führen Projekte zum gegenseitigen nachbar-
schaftlichen Kennenlernen durch, denn dies sei
für die Entwicklung der europäischen Identität
essentiell: „Ich halte es für sehr wichtig, daß die
Vergangenheit bei Projekten weiterhin eine
Rolle spielt, es sollen sich viele Projekte mit der
Vergangenheit befassen. Der Jugend soll nahe-
gelegt werden, was es in der Vergangenheit
gab und was vielleicht die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen belastet. Trotzdem denke
ich, daß sich nicht alle Projekte auf dieses
Thema beschränken sollten."

Von der Dreikaiserschlacht von Slavkov zum Frieden von Bratislava:

„Schlacht von Slavkov": Verdrängung
deutscher Ortsnamen aus Profitgier

Im Jahr 2005 waren es genau zweihundert
Jahre her, daß am 2. Dezember 1805 die Drei-
kaiserschlacht bei Austerlitz geschlagen und es
schon am 26. Dezember desselben Jahres zum
Frieden von Preßburg kam. Er beendete den
Krieg zwischen Österreich und Frankreich, der
durch die Schlacht bei Austerlitz entschieden
wurde. In keinem Geschichtsbuch finden wir
den Frieden von Bratislava, ebensowenig die
Dreikaiserschlacht bei Slavkov. Warum also
nicht weiterhin die Namen Preßburg gebrau-
chen und Austerlitz? Mit großer Selbstverständ-
lichkeit sprachen wir immer von Neapel, Vene-
dig und Mailand. Nicht einmal Snobisten erzähl-
ten, sie seien in Napoli, Venezia oder Milano ge-
wesen. Warum dann nicht auch von Danzig und
Olmütz, Neusohl und Klausenburg reden, statt
von Gdansk und Olomouc, Banska Bystrica und
Cluj? Wer benutzt die arabischen Namen für
Damaskus oder Kairo, den hebräischen für Je-
rusalem?

Weil niemand den Ort Slavkov kennt, haben
auch die Tschechen bei der Autobahnausfahrt
dieses Namens östlich von Brunn eine riesige
Kanone mit einer Karikatur Napoleons aufge-
stellt und dazu gesetzt „Schlachtfeld Austerlitz".
Denn nur unter diesem Namen ist es in die
Geschichte eingegangen wie auch der Friede
von Preßburg. In Frankreich ist Austerlitz bis

heute sprichwörtlich geblieben. Für positive
Ereignisse sagt man immer noch, das sei die
Sonne von Austerlitz, weil Napoleon 1812 noch
in Moskau ausgerufen haben soll: „C'est le
soleil d' Austerlitz!"

Auf dem offiziellen Stadtplan von Paris taucht
acht Mal der Name Austerlitz auf: Eine Straße,
ein Bahnhof, aber auch ein Triumphbogen, ein
Quai u. a. heißt bis heute so. Grund genug,
auch im Deutschen den deutschen Namen zu
gebrauchen. Wenn man hört, wie falsch ausge-
sprochen und noch falsch betont Bratislava
wird, dann ist doch Preßburg viel einfacher.
Aber wer will denn heute noch wissen, daß die
Hauptstadt der Slowakei bis 1919 tschechisch
PreSpurk und slowakisch PreSporok hieß? In
der Michaelertor-Gasse gibt es wieder ein Lo-
kal, das Alt-Preßburg heißt. Das Preßburger
Kasino nennt sich wieder Preëporske-Kasino
und eine neue Zeitung Preáporske noviny.
Warum dann nicht einfach als Deutscher Preß-
burg sagen?

Nun kommt rechtzeitig nach dem Jahrestag
der Schlacht bei Austerlitz eine Pressemeldung
aus Prag, die besagt, daß der tschechische Un-
ternehmer Miroslav Jandora, ein Brünner, sich
den deutschen Ortsnamen Austerlitz rechtlich
schützen ließ. Er teilte dem tschechischen Hi-
storiker Petr Eisler, der ein Buch mit dem Titel

„Austerlitz" veröffentlichte, bereits mit, daß die-
ser keine Fotos aus der zum Jahrestag nachge-
stellten Schlacht bei Austerlitz benützen dürfe,
weil der Name Austerlitz nun geschützt sei. Jan-
dora beruft sich dabei darauf, daß er große Mit-
tel für die Rekonstruktion bzw. Nachstellung der
Schlacht ausgegeben habe.

Der Jurist Bohuslav Fiala wunderte sich dar-
über, konnte aber noch nicht sagen, ob es über-
haupt möglich sei, diesen Namen rechtlich zu
schützen. Im Bürgermeisteramt in Slavkov freut
man sich, im Gespräch zu sein, staunt aber,
daß die Gemeinde unter Umständen ihren
historischen deutschen Namen verlieren könne.
Das zuständige Amt für wirtschaftliches Eigen-
tum, wo der Schutz des Namens registriert
wurde, erklärte, die Registrierung sei durchge-
führt worden, „weil ein durchschnittlicher tsche-
chischer Verbraucher das Wort Austerlitz nicht
mehr mit dem Namen der Gemeinde Slavkov in
Verbindung bringe".

Dagegen behaupteten die Juristen Barbora
Mokrosová und Jifi Chlustina, der rechtliche
Schritt sei nicht möglich, weil dies mit guter Tra-
dition in Konflikt stehe. Chlustina ist sogar der
Meinung, jeder gute Abiturient wisse, daß Slav-
kov für Austerlitz stehe. Man sollte diese Frage
in die nächste PISA-Studie aufnehmen.

Rudolf Grulich

Fortsetzung von Seite 1
sollte man sich nichts vormachen: Dieses
Gedenkzentrum, so es tatsächlich reali-
siert werden kann, hat auch die Funktion
eines Feigenblattes, das so manche ver-
triebenenpolitische Blöße bedecken soll.
Man wird der Opfer vielleicht würdig ge-
denken. Das ist löblich und etwas, das die
Überlebenden des Genozid-Jahrhunderts
immer wieder als zentrale Forderung erho-
ben hatten. Die Konsequenzen aus dem
Gedenken aber werden wohl nicht in der
Weise gezogen, wie sie in Österreich und
Deutschland üblich war. Österreich etwa
hat im so genannten „Gedankenjahr 2005"
nicht nachgedacht, sondern auch ganz
bewußt danach getrachtet, die materiellen
Konsequenzen aus diesem nicht erst 2005
begonnen Nachdenkprozeß zu ziehen.

TSCHECHIEN HAT das Jahr, in dem
sich zum sechzigsten Mal der Beginn des
Vertreibungsterrors jährte, nicht genützt
für so eine echte Versöhnungsgeste. Es
gäbe aber auch heuer ein Datum, zu dem
so eine Geste gut passen würde: Den
8. Mai. An diesem Tag wird das sogenann-
te Straffreistellungsgesetz sechzig Jahre
alt. Es gilt wie die Enteignungsdekrete
noch heute.

MAN SOLLTE SICH da aber nichts er-
warten. Schon gar nicht im Monat vor einer
Parlamentswahl.

Wir haben gelesen
Burgen in Böhmen und

Mähren, 1845 (Franz Alex-
ander Heber) Herausge-
geben von Heinrich Ple-
ticha und Werner Strik,
Archiv Verlag, 2005.

144 Seiten, 264 histo-
rische Abbildungen und
Malereien, davon 32 far-
big. Großformat: 25 mal
33 cm, kostbarer Kopf-
goldschnitt, edler Buch-
einband. Exklusive Le-

derausgabe für € 178,-, oder Bibliotheks-
ausgabe für € 99,80, zzgl. Versandkosten,
unverbindlich zur Ansicht. Bestellungen un-
ter Telefon 01 / 401 15-71, Fax 01 / 401 15-73,
E-mail: kundendienst@archiv-verlag.at, oder
Archiv Verlag, MÖlker Gasse 4,1080 Wien.

Böhmen und Mähren gehören zu den kulturell
reichsten Ländern. Unzählige sagenumwobene
Burgen und Schlösser erinnern an eine be-
wegte Geschichte, die von bedeutenden Adels-
geschlechtern, wie den Waldsteins, Schwarzen-
bergs und Trautmannsdorfs, geprägt wurde.

Ganz gleich, wo man die Randgebirge über-
quert, die wie Wälle das Land Böhmen umge-
ben, ob im Isergebirge oder im Lausitzer Berg-
land, im Erzgebirge oder im Böhmerwald, fast
überall sieht man eine Burg oder eine Burgruine
liegen. Manchmal sind es monumentale Bau-
ten, manchmal nur ein paar malerische Mauern
oder verfallene Türme. Die 264 Bilder dieses
Buches, die 160 Jahre nach ihrem Erscheinen
erstmals in diesem Umfang wieder deutschen
Lesern vorgestellt werden, erlauben eine ro-
mantische Reise in die Vergangenheit, in die
Zeit des Biedermeiers. Sie sind aber zugleich
auch Wegweiser in die Gegenwart.

Burgen und Schlösser in liebevollen histori-
schen Abbildungen: Ob Schreckenstein, Klin-
genberg, Liebstein, Jenstein oder Eger - dieser
Bildatlas ist Seite für Seite etwas ganz Beson-
deres. Z.

Erleichterung des
Grenzverkehrs

Das Reisen über die tschechisch-österreichi-
sche Grenze soll künftig einfacher sein. Eine
Basis dafür werden fünf internationale Abkom-
men darstellen, die die Innenminister beider
Länder, Frantisek Bublan und Liese Prokop,
kürzlich unterzeichnet haben. Die Dokumente
sehen unter anderem die Errichtung von insge-
samt 27 neuen Grenzübergängen für Touristen
vor. Auch die bisher doppelte Kontrolle an eini-
gen Grenzübergängen, die künftig nur einmalig
durchgeführt wird, soll zur Erleichterung des
Grenzverkehrs beitragen. Das Zustandekom-
men dieser Vereinbarungen sei durch das über
normales Maß herausragende Verhältnis zwi-
schen beiden Ländern möglich geworden, sagte
der tschechische Innenminister.
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IN EIGENER SACHE
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Trotz äußerst knapper Kalkulation und sehr
viel ehrenamtlicher Arbeit ist es nicht mehr
möglich, die „Sudetenpost zum derzeitigen
Preis herzustellen und an Sie zu versenden.
Wir sind daher leider wieder einmal gezwun-
gen, den Abo-Preis ab der Folge 1 / 2006
moderat nach oben zu korrigieren.

NEUE PREISE FÜR DAS JAHR 2006:
Österreich: € 33,40
Deutschland u. übriges Europa: € 39,30
Übersee: € 56,00
in der Folge 2 /2006 erlauben wir uns, einen
Zahlschein für die Bezieher aus Österreich
beizulegen - Bezieher aus Deutschland und
anderen Ländern erhalten den Zahlschein
per Post.
Wir danken für Ihr Verständnis und versi-
chern Ihnen, auch weiterhin eine Zeitung zu
produzieren, die voll Ihre Interessen vertritt.

Mörderische Grenze: Deutsche
Justiz auf einem Auge blind

SUCHMELDUNG
Bitte helfen Sie mit: Frau Hildegard (Hilde) Binder, geb.
Pöschl, aus Rosenberg / Böhmerwald stammend, wohn-
haft in A-4810 Gmunden, Brahmsstr. 16, Tel. 00 43 (0)
76 12-67 9 77, sucht ihre aus Lundenburg stammende
Schulfreundin Henriette (Rita) Thoma (jetzt wahrschein-
lich anderer Familienname), Jahrg. 1922, die mit ihr ge-
meinsam die Lehrerbildungsanstalt in Wien, 1. Bezirk,
Hegelgasse, in den Jahren 1941 /1942 besucht hat.
Hinweise bitte telefonisch oder schriftlich an Frau
Pöschl. Vielen Dank!

Neue Studie über
Haltung gegenüber
Sudetendeutschen

Die tschechische Akademie der Wissenschaf-
ten hat kürzlich in Prag die Ergebnisse einer
Langzeitstudie präsentiert, die sich mit der
Frage beschäftigt, wie sich in den grenznahen
Gebieten Tschechiens die Haltung gegenüber
den Sudetendeutschen entwickelt. Verglichen
wurden dabei Daten aus den Jahren 2003 und
2005. So gaben etwa vor zwei Jahren 8,1 Pro-
zent der Befragten an, daß die Rückgabe von
Eigentum an Sudetendeutsche, die nach dem
Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, für sie
prinzipiell in Frage käme. Dieses Jahr waren nur
noch 6,8 Prozent dieser Meinung. Auch die
Deutsch-tschechische Erklärung, die 1997 von
den Regierungen beider Staaten beschlossen
wurde, verliert in den Grenzgebieten an Zustim-
mung: 2003 hielten sie 48,4 Prozent für eine
gute Basis der Beziehungen zwischen Tsche-
chen und Sudentendeutschen, 2005 waren es
gleich um sechs Prozentpunkte weniger. Immer
mehr Menschen sind umgekehrt der Ansicht,
daß man den Dingen am besten freien Lauf las-
sen solle und daß die Probleme mit der Vergan-
genheit sich früher oder später von selbst lösen.
Dem stimmen nun 29 Prozent zu, das sind
sechs mehr als noch vor zwei Jahren.

Die Zeitung „Hospodafské noviny" brachte
vor kurzem einen Beitrag, betitelt: „Schießerei
an den Grenzen nicht verjährt". Er beschäftigt
sich mit einem achtundreißig Jahre zurücklie-
genden Fall, in dem der heute sechzigjährige
Josef Mlöoueek als ehemaliger Angehöriger der
Grenzwache einen aus der DDR stammenden

Von Josef Weikert

Flüchtling, der an der Hainburger Pforte unter-
halb der Burg Theben (Devin) versucht hatte,
hier die March, die die Grenze bildet, zu durch-
schwimmen, erschossen haben soll. Das Ol-
mützer Oberlandesgericht verwarf am 9. No-
vember 2005 die Entscheidung der Vorinstanz,
derzufolge dieser Fall in die Verjährung fallen
sollte. Dieses Verdikt kann Einfluß darauf ha-
ben, wie künftig die Justiz Fälle zu klassifizieren
hat, in denen Soldaten der Grenztruppe Flücht-
linge getötet haben.

Tschechische Gerichte und Staatsanwälte
streiten oftmals darüber, ob Straftaten aus der
Zeit der Totalität verjährt sind oder nicht. Als im
Jahr 1999 eine Novelle zur Strafordnung län-
gere Verjährungsfristen für Verbrechen aus der
Zeit des Kommunismus festlegte, respektierten
dies einige Gerichte nicht. Sie stellten Fälle we-
gen Verjährung ein, auch wenn sie anders zu
entscheiden gehabt hätten. „Diese Novelle er-
möglicht eine zweifache Rechtsauslegung und
jeder Richter steht zu einem Fall anders", sagte
der Sprecher des Amtes für Dokumentation und
der Ermittlung von Verbrechen des Kommunis-
mus, Jan Srb.

Der Zeitungsartikel führt an, daß vom Jahr
1948 bis 1989, beim Versuch, über die Grenze
zu fliehen, etwa 180 Menschen erschossen
wurden, weitere 88 kamen in den elektrischen
Drahthindernissen um, sechshundert Angehö-
rige der Grenztruppe kamen ums Leben, davon
wurden 80 Soldaten von Flüchtenden erschos-
sen. Die übrigen kamen bei Unfällen, Schieße-
reien, oftmals unter Alkoholeinfluß, oder durch
Selbstmord ums Leben.

Vor Gericht gestellt wurden 18 Angehörige
der Grenzwachen. Von ihnen wurde im Jahr
1998 Vaclav Ômejkal, der bei Prachatitz einen
Kollegen 300 Meter nach der Grenze erschos-
sen hatte, zu anderthalb Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt, und im Jahr 2000 erhielt MiloS Roud-
nicky eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Be-
währung, weil er im Krummauer Gebiet zwei
von drei flüchtenden Brüdern getötet hatte. Acht
weitere Fälle warten noch auf eine gerichtliche
Entscheidung.

In dem eingangs genannten Fall hatten am
Sonntag nachmittag des 27. August 1967 der
Soldat Josef Mlöoueek und der Gefreite Jozef
Hudák Grenzdienst in dem genannten Abschnitt
an der March. Es näherte sich ein Wagen, dem

Prag verweigert Gedenken an
Opfer des Genozids

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. erklärte in einem der „Sudetend-
post" vorliegenden Schreiben, warum Grä-
ber der bei Flucht und Vertreibung in Böh-
men ums Leben gekommenen deutschen
Zivilbevölkerung nicht würdig betreut wer-
den können:

„Die zentrale und vordringliche Aufgabe
des .Volksbundes' ist die Fürsorge für die
Grabstätten der deutschen Soldaten, zumal
uns über die Schicksale der durch Flucht
und Vertreibung umgekommenen Zivilper-
sonen und deren Grablagen nur wenige Un-
terlagen vorliegen. Der .Volksbund' bemüht
sich selbstverständlich, alle durch die Ge-
schehnisse des Weltkrieges umgekomme-
nen Personen in sein Wirken einzubezie-
hen. Voraussetzung hierfür ist allerdings der
Abschluß eines Kriegsgräberabkommens
zwischen den Regierungen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechischen
Republik, in welchem die Frage des Geden-
kens an die deutschen Zivilopfer geregelt
werden müßte. Die tschechische Regierung
ist nicht bereit, in dem vorliegenden Ver-
tragsentwurf die Vertreibungsopfer einzube-
ziehen. Unter diesen Bedingungen will die

Bundesregierung vorerst keinen Vertrag ab-
schließen.

Der Präsident des .Volksbundes' und Ver-
treter des Bundesverbandes der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in München
haben daher im Verlauf eines Gespräches
vereinbart, daß der Bundesverband über
seine Organe für die Erfassung und Doku-
mentation der vermutlich zumeist Massen-
gräber von Vertreibungsopfern sorgen will.
Diese Grablagen sollen dann nach Ab-
schluß des zwischenstaatlichen Abkom-
mens auch den Status von deutschen
Kriegsgräbern (wie in Deutschland durch
das Kriegsgräbergesetz) erhalten.

Der .Volksbund' kann dann die spätere
Fürsorge übernehmen.

Gegenwärtig werden die bei Exhumierun-
gen zusammen mit deutschen Soldaten
geborgenen Vertreibungsopfer auf den Sol-
datenfriedhöfen beigesetzt. Mangels Kennt-
nis der Namen der Vertreibungsopfer wer-
den dort die Fundorte der Gebeine doku-
mentiert.

Der .Volksbund' bemüht sich also auch
um den von Ihnen angesprochenen Pro-
blemkreis." Frank Reining, Referatsleiter

vier Männer aus der DDR entstiegen und der
Grenze zustrebten, um in den Westen zu flie-
hen. Sie überwanden die Drahthindernisse, und
als sie die March, in deren Mitte die Grenze ver-
läuft, durchschwammen, eröffneten beide Gren-
zer das Feuer aus Maschinenpistolen auf die
Flüchtenden, wobei einer der Flüchtlinge, Ri-
chard Schlenz, tödlich getroffen wurde. Es ge-
lang nicht nachzuweisen, wer von den beiden
den tödlichen Schuß abgegeben hatte (Hudák
ist inzwischen verstorben). Sicher aber ist, daß
Mlöoueek geschossen hat. Er schwamm noch
den Flüchtenden nach - mit einem Bajonett,
das er im Munde hielt. Obwohl er die damals
geltenden Gesetze verletzt hatte, erhielt er Ur-
laub als Belohnung und eine Uhr.

Die Vertreterin der Obersten Staatsanwalt-
schaft, Renata Vesecká, versprach in Fällen
von Verbrechen des Kommunismus gründliche
Vorgehensweise. Gegenüber dem Blatt sagte
sie, daß diese Verbrechen, ebenso wie Kriegs-
verbrechen, Priorität haben.

Im folgenden Beitrag des gleichen Blattes „Es
waren Verbrechen gegen die Menschlichkeif
erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsrates
des Slowakischen Instituts der Erinnerungen
des Volkes, Jan Langoé, daß „diese Schußab-
gabe an der Grenze ein nach internationalem
Recht unverjährbares Verbrechen ist". Auf die
Frage des Blattes, was genau dies bedeutet,
erklärte er: „Die Schüsse an der Grenze waren
organisierte Gewalt, die sich die Repräsentan-
ten des Staates gegenüber der eigenen Bevöl-
kerung zuschulden kommen ließen. Und dies
ist nach internationalem Recht ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, das nicht verjährt." Er
schloß mit der Feststellung: „Die Slowakei wie
die Tschechische Republik bindet internationa-
les Recht aus dem Jahr 1945."

Wie vereinbart sich dies aber mit der Tatsa-
che, daß nach einem tschechoslowakischen
Gesetz aus dem Jahr 1946 rückwirkend „eine
Handlung", die „auf die gerechte Vergeltung von
Taten der Okkupanten oder deren Helfershelfer
abzielte, auch dann nicht widerrechtlich ist,
wenn sie nach sonst geltenden .Vorschriften'
strafbar wäre"? (Es handelt sich dabei um das
„Straffreistellungsgesetz" Nr. 115 / 1946). Das
Gericht untersuche nur, ob die Schützen an der

Grenze die damaligen Gesetze verletzt haben,
meint der Forscher Radek Schovánek. Wie
aber verhält es sich mit weiteren Verletzungen
internationalen Rechts an den Grenzen, die auf
dem Territorium der Bundesrepublik Deutsch-
land verübt worden sind? So im Falle der Ver-
folgung von Flüchtlingen aus der Tschechoslo-
wakei über die Grenze hinweg auf deutsches
Hoheitsgebiet bis hin zu hier durchgeführten
Hausdurchsuchungen! Oder die Erschießung
eines deutschen Oberstleutnants der Bundes-
wehr, der seinen Urlaub im Raum Mähring in
der Oberpfalz verbrachte und bei einem Spa-
ziergang in Grenznähe bei Treppenstein von
einem tschechischen Grenzer erschossen
wurde, weil er ihn mit einem Flüchtling verwech-
selte? Oder auch weniger spektakuläre Grenz-
verletzungen. Der Verfasser dieser Replik auf
den Zeitungsartikel hat im Jahr 1969 mit eige-
nen Augen gesehen, wie ein Doppelposten der
tschechischen Grenzwache bei Haselberg / Lis-
ková (heute Straßengrenzübergang bei Wald-
münchen) beim Streifengang auf deutsches Ho-
heitsgebiet überwechselte, weil das Gelände
auf tschechischer Seite zu verwachsen war!
Kaum möglich, daß dem Bundesgrenzschutz
diese Praktiken verborgen geblieben sind. Aber
die deutsche Justiz ist schon immer auf einem
Auge blind gewesen, wenn es um tschechische
Rechtsverletzungen ging. Die deutsche Staats-
anwaltschaft in Hof, die Rechtsverletzungen
tschechischer Staatsangehöriger untersucht
und darüber im Rahmen eines Rechtshilfeab-
kommens mit der tschechischen Seite korre-
spondiert, hat noch niemals Verletzungen inter-
nationalen Rechts geltend gemacht, und die
tschechische Seite hat, sofern sie die Beschul-
digten überhaupt noch lebend ermitteln konnte,
stets Verjährung geltend gemacht, so daß es
zu keinen Anklageerhebungen in Tschechien
gekommen ist, die im Zusammenhang mit den
nach Kriegsende an Deutschen begangenen
Verbrechen stehen.

Bemerkung zur Namensschreibweise des Vor-
namens Josef. Dieser wird im Tschechischen
ebenso geschrieben wie im Deutschen, im Slowa-
kischen aber „Jozef. Deshalb erscheint sowohl
der Vorname „Josef (Tscheche) als auch „Jozef
(Slowake).

Entschädigung: Prag gegen
Vertrag Wiens mit Kroatien

Der tschechische Premierminister Jiri Parou-
bek glaubt nach eigenen Worten nicht, daß das
kroatische Parlament das österreichisch-kroati-
sche Abkommen über die Entschädigung von
nach dem Zweiten Weltkrieg aus Kroatien nach
Österreich geflüchteten kroatischen Bürgern -
meist „Donauschwaben" - billigen werde. Pa-
roubek erklärte dies kürzlich nach einer Sitzung
seines Kabinetts in Prag. Die tschechische Re-
gierung hatte das Abkommen Wiens mit Zagreb
auf dem Tagesprogramm.

Laut Paroubek würde eine eventuelle Verab-
schiedung des Dokuments nicht im Interesse
Tschechiens liegen. „Nach den Informationen,
die ich habe, denke ich jedoch, daß es höchst-

wahrscheinlich nicht durchkommen wird", so
der Regierungschef. Er habe darüber kürzlich
auch mit dem tschechischen Staatspräsidenten
Vaclav Klaus gesprochen.

Vaclav Klaus hatte, wie berichtet, Anfang
Dezember mit seinem kroatischen Amtskolle-
gen Stipe Mesic telefoniert, der selbst sein Par-
lament in Zagreb aufgerufen hatte, das Abkom-
men „noch einmal zu überdenken". Klaus hatte
damals den Vertrag als eine „unangenehme
Überraschung" und einen „Präzedenzfall" be-
zeichnet.

Das geplante Abkommen zwischen Öster-
reich und Kroatien wurde vor einem Monat vom
Ministerrat in Wien beschlossen.

Blairs Gattin als Anwältin im
Einsatz für Raubgut-Besitzer

Cherie Blair, die Frau des britischen Premier-
ministers, sorgt mit ihrer Tätigkeit als Anwältin
für diplomatischen Zwist zwischen Zypern und
Großbritannien. Der zypriotische Präsident Tas-
sos Papadopoulos kritisierte scharf, daß Tony
Blairs Frau in einem Immobilienstreit auf der
geteilten Mittelmeerinsel ein britisches Ehepaar
anwaltlich vertritt. Er nannte die Entscheidung
eine Provokation.

Über die Angelegenheit müsse mit der Re-
gierung in London gesprochen werden. Cherie
Blair könne schwerlich ihren Beruf von ihrer
Funktion als Frau des britischen Premiermini-
sters trennen, sagte Papadopoulos. Das Büro
des Premierministers wies die Kritik zurück.
Frau Blair handle nur in ihrer Funktion als
Anwältin. Auch die Anwaltskanzlei, für die Che-
rie Blair tätig ist, wies die Vorwürfe aus Nikosia
zurück. Ihre Integrität sei nicht in Frage gestellt,

erklärte die Kanzlei. Cherie Blair werde von dem
Fall nicht zurückgezogen.

Die Anwältin vertritt das Ehepaar Linda und
David Oram in dem Rechtsstreit vor dem briti-
schen High Court. Ein Gericht in Zypern hatte
das Paar dazu verurteilt, eine Villa in der Ort-
schaft Lapithos im türkischen Teil der Mittel-
meerinsel abzureißen, weil diese illegal auf
dem Grundstück eines griechisch-zypriotischen
Flüchtlings errichtet worden sei. Außerdem sol-
len die Orams dem Grundstückseigner Scha-
denersatz zahlen. Sollte das Paar dem Urteil
nicht nachkommen, will das Gericht den Besitz
der Orams in Großbritannien beschlagnahmen.
Da das Urteil des Gerichts der Republik Zypern
im international nicht anerkannten türkischen
Nordteil nicht vollstreckt werden kann, riefen die
Anwälte des Grundstückseigners das britische
Obergericht an.
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Das „Zentrum gegen Vertreibungen" muß
nach Berlin, fordert der Weihbischof von Lim-
burg, Gerhard Pieschl. Und das nicht nur
angesichts der fortwährenden „ethnischen
Säuberungen" in aller Welt, vielmehr wegen
der aus der Vergangenheit nachwehenden
Vertreibung von fünfzehn Millionen Deut-
schen (und Alt-Österreichern) aus Tschechien

Von Gustav Chalupa

und Polen. Der Bischof warnt vor Schweigen
und Hinnehmen, fordert vielmehr, jede „Ver-
treibung als schweren Verstoß gegen die
Menschenrechte anzuprangern, zu ächten
und zu bestrafen". Den Versuchen Prags und
Warschaus, den an deutschen Nachbarn be-
gangenen Genozid in den politischen Sumpf
des Vergessens zu ziehen, stellt sich der Bi-
schof entschieden entgegen, auch gegen das
verlotterte Rechtsempfinden, selbst in der
Europäischen Union. Nach den ungeheuerli-
chen Behauptungen des neuen polnischen
Ministerpräsidenten Marcinkiewicz, Vertrei-
bung als „ordnungsgemäße Zwangsumsied-
lung" und die Wahrheit als „süße Lügen" her-
unterzuspielen, wirkt die Stimme des Oberhir-
ten geradezu erfrischend. Jedenfalls über-
zeugender, als der kuriose Wunsch des vor-
maligen DDR-Außenministers und jetzigen
SPD-Abgeordneten Meckel, der mir bei einer
persönlichen Begegnung weismachen wollte,
„Trauer und Erinnerung der Vertriebenen
gehören in ein Museum!" Auf mein Gegen-
argument, dann brauchten wir auch keine
Friedhöfe, verwies er auf seine Website.
Auch der Leiter des „Zentrums für Antisemi-

tismusforschung" an der TU Berlin stößt sich
wider besseren Wissens daran, daß das
„Zentrum gegen Vertreibungen" vor allem ein
Erinnerungsort an deutsches Leid" sein soll.
Es ist immerhin im Koalitionsvertrag der deut-
schen Bundesregierung von Angela Merkel
festgeschrieben, und sie versicherte, sich da-
für einsetzen zu wollen. Damit hat das um-
strittene .Zentrum gegen Vertreibungen"
zweifellos eine neue politische Qualität, allen
Verleumdungen Prags und Warschaus zum

Vergessene
Opfer

Trotz. Nur der „Bund der Vertriebenen" mit
der Präsidentin Erika Steinbach bleibt für das
geschichtsbewußte „Zentrum gegen Vertrei-
bungen" prädestiniert. Die Ära der Tabuisie-
rung und Selbstverleugnung ist sechzig Jahre
nach den „ethnischen Säuberungen" der
Deutschen aus ihren jahrhundertealten Sied-
lungsgebieten in Pommern, Schlesien und im
Sudetenland vorbei. Deutschland und Öster-
reich haben das Menschenmögliche getan,
um Menschen anderer Nationen, Rassen und
Religionen zu entschädigen, die während der
NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg gelitten
haben. Die von den Vertriebenen ausge-
streckte Hand zur Versöhnung wurde und
wird von Warschau und Prag ignoriert -
wobei die Repatriierung von zweihundert zer-
brochenen Stühlen, die während des Krieges

in ein mährisches Schloß verlagert wurden,
nur ein Versuch sein mag. Eine im Bonner
„Haus der Geschichte" laufende Ausstellung,
„Flucht, Vertreibung, Integration", thematisiert
objektiv und freimütig nach Rückgriffen in die
Geschichte bis siebentausend Jahre vor Chri-
sti, dann zur Austreibung der Hugenotten und
später der Griechen aus der Türkei bis in die
Gegenwart die tragischen Ereignisse. Erst-
mals aber auch der „vergessenen Opfer", das
der deutschen Vertriebenen. Gezeigt werden
erschütternde Fotos von gelynchten Men-
schen, aufgehängt und angezündet an La-
ternen (am Prager Wenzelsplatz) vor grölen-
den und lachenden Zuschauern - es sind
dies Deutsche, die keine Chance mehr hat-
ten, die Tschechoslowakei zu verlassen, wie
es in der F.A.Z. heißt. Die vom deutschen
Bundespräsidenten Horst Köhler (selber ein
Vertriebener) eröffnete Ausstellung rückte
Ereignisse ans Licht der Öffentlichkeit, die
unbewußt im Bewußtsein der Nation weiterle-
ben. Sie lassen sich von keiner Politik verbie-
ten. Vielfach heißt es, daß die Erwachsenen
jüngerer Generationen über die Vertreibung
ihrer Vorfahren aus der alten Heimat, Sude-
tenland, Schlesien, Pommern, Ostpreußen,
Balkan, kaum etwas wissen, ja gar nichts wis-
sen wollen.

Darauf spekulieren Prag und Warschau,
die mit dem Ableben der Erlebnisgeneration
auf Vergessen, wenn nicht gar auf Absolution
hoffen.

Daraus spricht schlechtes Gewissen, das
umso drückender wird, je länger Prag und
Warschau Selbstbekenntnis und Aufarbei-
tung ihrer Schuld verweigern.

Hobgarten - ein Dorf verschwand
hinter der Zeitmauer

Kaum jemand kennt Hobgarten, wie denn
auch: Hobgarten ist das, was man einen ver-
gessenen Ort nennen kann. Er liegt sieben bis
acht Autostunden östlich von Wien am Rand
der Zips. Und die Zips ist keine Landschaft, son-
dern eine historische Region, die verschiedene
Landstriche, Ebenen, Hügel, Täler, Gebirge in

Von Willi Götz

der östlichen Slowakei auf rund 3300 Quadratki-
lometer vereint - so haben es die Geographen
herausgekriegt. Wo immer man sich in der Zips
befindet, von überall kann man den rund dreißig
Kilometer langen Gebirgszug der Hohen Tatra
sehen, der sich nahezu ohne Vorgebirge jäh
aus der Ebene erhebt.

Im 12. Jahrhundert ist das Land und mit ihm
Hobgarte.n mit zahllosen Kleinstädten und Dör-
fern „bestückt" worden und mit Siedlern aus
Sachsen, Franken und Flandern gefüllt worden.
Viele der mittelalterlichen Strukturen, Kirchen
und Altäre haben sich bis heute erhalten, und
viele von ihnen sind von fremden Heeren ver-
wüstet worden. Es blieb natürlich nicht aus, daß
im Laufe der Jahrhunderte durch die wirtschaft-
liche Entwicklung die Zips insgesamt an den
Rand gerückt ist. Wenig betroffen von dieser
Entwicklung wurde das abseits vom geschlos-
senen Siedlungsgebiet liegende und in sich
ruhende und von Slowaken und Ruthenen um-
gebende Hobgarten.

Man lebte ohne nationale Spannungen mit
ihnen zusammen. Und es waren Sprachwissen-
schaftler aus dem „Altreich", die zuerst das „ver-
gesprengte" Hobgarten entdeckten.

So war es und so kam es: Bis 1944 lebten die
Hobgartener in ihrem Dorf, geschützt vor jedem
Unwetter und Unbillen der Zeit wie unter einem
hängenden Berg. Das sollte sich aber gewaltig
ändern, als im Dezember 1944 die russische
Armee in die Slowakei vorgestoßen war und
das Dorf evakuiert werden mußte. Die Evaku-
ierung hatte aber keinen Erfolg. Die Dörfler
zeigten sich störrisch, setzten sich einer Vertrei-
bung entgegen, versteckten sich im Wald, um
nach ihrer erlebten eigenen Logik abzuwarten,
was über das Dorf verfügt wird. Drei Monate
des Jahres 1945, als sie nur auf ihren Feldern
arbeiteten und das Dorf veröden ließen, wurden
sie von den Bewohnern der benachbarten Dör-
fer und vom slowakischen Pfarrer gewarnt und
liefen in die Wälder, wenn die Rollkommandos
der Gendarmerie der Bezirksstadt kamen. Wäh-
rend dieser Zeit waren auch die nach We-
sten geflohenen Dorfbewohner wieder zurück-
gekehrt. Die Obrigkeit hatte inzwischen die amt-

liche Anordnung, alle Angehörigen der deut-
schen Volksgruppe zu vertreiben, eines Tages
vergessen. Heim und Herd wurden nun nicht
genommen: Sie lebten so weit vom Rand des
einst deutschen Siedlungsgebietes und waren
offensichtlich mit den Polen, Ruthenen und Slo-
waken so gut ausgekommen, daß man zwar
beschloß, sie zu vertreiben, aber schließlich
darauf „vergaß". Sie brauchten 1945 nicht nach
dem Westen zu trecken, sie wurden nicht ihres
Besitzes enteignet, nicht in Lager gesperrt oder
in sibirische Bergwerke verschleppt oder in
Richtung Westen vertrieben.

Von der Zeitentwicklung wurde man aber
schwer enttäuscht. Wohl waren wieder die etwa
vierhundert Deutschen (von ehedem sieben-
hundert) daheim, doch nicht wieder eigentlich
„zu Hause". Nach dem Krieg wurden die sozia-
len und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht ein-
fach belassen, sondern in einem Umfang umge-
krempelt, der tief in die menschlichen und sozia-
len Verhältnisse eingriff. Verrückt wie die Ge-
schichte jener Zeit, griff sie mit der Kollektivie-
rung 1958 und der Bildung einer landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaft tief in die
Dorfverhältnisse und Lebensverhältnisse ein.
Natürlich widersetzten sich die Hobgartener die-
sen Versuchen, wieder verließen sie nachts,
auch tagsüber, ihre Gemeinde und suchten
Schutz im nahen Wald, der schon oft Zuflucht-
stätte für viele Bewohner in den Zeiten der Aus-
siedlung und Evakuierung gewesen war. Die
„neuen" Zeiten gingen über ihre Köpfe hinweg.
Die Verhältnisse eben erwiesen sich als die
Stärkeren.

Gewaltig und verrückt wie die Geschichte in
diesem engen, kleinen Winkel Europas, verlie-
fen auch andere und einschneidendere Ent-
wicklungen im Leben der Menschen und zwi-
schen ihnen; es war der Verlust der Sprache,
den niemand aufhalten konnte. Wurde früher
gefragt, wie in Hobgarten gesprochen wird, da
hieß es einfach: Erstens Hobgartnerisch - so
etwas wie Schlesisch des 12. Jahrhunderts, wie
die Sprachenwissenschaftler feststellten, zwei-
tens Deutsch, und zwar überzeugtes Deutsch,
und drittens Slowakisch, gutes Slowakisch
selbstredend. Heute ist es seit langem schon
anders. Immer weniger, kaum mehr, ist das
für den kulturellen Zusammenhang wichtige
Deutsch zu finden. Die Muttersprache wird zu
Hause immer weniger oder kaum mehr verwen-
det, einfach um den Kindern Schwierigkeiten zu
ersparen. Die Jugendlichen können sich immer
weniger in der deutschen Schriftsprache ver-
ständigen. Sie sprechen nur deutsche Mundart.
Die Jugendlichen können ihre Oma nicht mehr

verstehen, vielleicht noch halbwegs, aber auf
Deutsch nicht mehr antworten - eher noch auf
Potokisch als Umgangssprache, als Dialekt,
eine „Sprache", die mindestens so weit entfernt
ist wie Holländisch von Deutsch. Das alles führt
dazu, daß zum Beispiel die Oma mit der Tochter
noch Deutsch spricht, aber sie spricht Slowa-
kisch oder Ruthenisch mit den Enkeln; nur weni-
ge können sich auf Deutsch miteinander unter-
halten.

Nach und nach hat Hobgarten seine deutsche
Sprache eingebüßt und ist zum verlorenen, ver-
sinkenden deutschen Dorf geworden, nachdem
es seit seiner Gründung alles überstanden
hatte, einfach immer so da war, immer so klein,
mehr allein und unscheinbar, „zählebig wie das
Gras".

Die Hobgartener sind nicht umgesiedelt, rück-
gesiedelt oder was immer geworden. Hier lebte
ein Menschenkreis, ein Clan, der einer Epoche
angehört und sich mit einem urwüchsigen Idiom
verständigte, das sich irgendwann vom Mittel-
hochdeutschen abgespalten haben muß. Aus
Hobgarten ist auch Chmelnice geworden - auf
lange Zeit, ewige Zeit.

Bundesschimeister-
schaften in Lackenhof
am Ötscher 28. / 29.1.
Jeder, gleich welchen Alters, - egal, ob Mit-

glied der SdJÖ oder der SLÖ - kann an diesen
Schimeisterschaften teilnehmen. Alle Schibe-
geisterten, Freunde und Bekannte sind herzlich
zur Teilnahme aufgerufen!

Ort: Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich.

Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau
(zirka 3 km vor Lackenhof). Bett mit Frühstück
und Dusche kostet € 20,-. Es gibt auch eine
Übemachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug, Luftmatrat-
ze, Decken... sind selbst mitzubringen), Kosten:
€ 2,-. Bitte keine eigenen Zimmerbestellungen
vornehmen - diese nur über die SdJÖ tätigen.

Samstag, 28. Jänner:
Ganztägig Trainingsmöglichkeit. 16.15 Uhr:

Treffpunkt Pension / Schischule Mandi, „Öt-
scherblick", in Lackenhof. 19.00 Uhr: Startnum-
mernverlosung mit gemütlichem Beisammen-
sein im Gasthof Pöllinger, Langau.

Sonntag, 29. Jänner:
9.45 Uhr: Riesentorlauf in allen Klassen (von

der Kinder- bis zur Seniorenklasse für Mäd-
chen / Frauen und Burschen / Herren - am
Fuchsenwald in Lackenhof.

Anschließend gibt es einen Er-und-Sie-Lauf,
danach ist Siegerehrung in der Pension / Gast-
hof Mandi, „Ötscherblick", in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre € 3,-, übrige
Teilnehmer € 6,- (jeder Teilnehmer erhält eine
Urkunde). Fahrtkosten werden ab € 7- für
SdJÖ-Mitglieder ersetzt.

Bitte um sofortige Anmeldungen bis späte-
stens zum 16. Jänner bei Rogelböck Telefon /
Fax: (01) 888 63 97.

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

Sudetendeutsche
Bergwoche 2006

Im Juli 2006 findet die traditionelle Bergwoche
der SdJÖ und SLÖ mit der ÖAV-Sektion Sankt
Polten statt. Der genaue Termin und der Ort
werden im Februar feststehen. Es wird wieder
ein Standquartier geben, und von dort aus wer-
den täglich in diversen Gruppen unter der Lei-
tung unserer Bergführer Franz und Berthold
Wanderungen und Gipfeltouren unternommen.

Diese Wanderwoche ist für alle Generationen
bestens geeignet! Die Touren werden je nach
Gehfähigkeit und Kondition zusammengestellt.

Wichtiger Hinweis: Diese Bergwoche wird wie
immer sehr gut gebucht sein. Daher so bald als
möglich bei unserem Tourenführer Franz Scha-
den, 3100 St. Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67 (BRD: 00 43 / 27 42 / 71 9 67)
melden. Er wird dann Details (Preis, Anreise
usw.) rechtzeitig bekanntgeben.

Unsere Bergwoche ist wirklich ein sehr gutes
Angebot für alle Bergfreunde, Landsleute und
Freunde jeden Alters. - Berg Heil!

Wir suchen dringend Gasteltern
Zum 13. Mal wird heuer unsere „Siebenbür-

gen-Aktion" durchgeführt. Bisher ist es uns im-
mer wieder gelungen - und für 2005 hat es be-
stens geklappt, nochmals ein Dankeschön an
alle Gasteltern! - Gasteltern zu finden (sei es
aus den Reihen der Siebenbürger, der Sudeten-
deutschen, bei Mitgliedern der Sudetendeut-
schen Jugend oder anderen Freunden).

Sechs Siebenbürger Sachsen (fünf Kinder im
Alter zwischen 12 und 14 Jahren sowie eine
jüngere erwachsenen Begleitperson) sind vom
8. bis 15. Juli unsere Gäste am Sommerlager in
Mauterndorf im Lungau. Natürlich sollte der Auf-
enthalt nicht nur auf diese eine Woche begrenzt
sein, denn wir müssen die gesamten Anreiseko-
sten, die Versicherungen und vieles anderes
mehr bezahlen (für die Eltern der Kinder wäre
dies aufgrund der mehr als geringen Einkom-
men in Rumänien völlig unmöglich!) - darum
auch unsere Bitte um Aufnahme in Gastfami-
lien! Es geht um eine besondere gemeinsame
soziale Aktion!

Für die Zeit von Samstag, 15. Juli, nachmit-
tags, bis Samstag, 22. Juli, gegen Abend, wer-
den Gasteltern gesucht. Wir denken da vor
allem an Gasteltern in der nördlichen Steier-
mark (Judenburg, Leoben, Kapfenberg, Mürz-
zuschlag usw.), in Niederösterreich, in Wien und

aus dem nördlichen Burgenland. Werte Lands-
leute und Freunde, geben Sie sich einen Ruck
und nehmen Sie eine Person oder vielleicht gar
mehrere Personen für eine Woche als Gäste
auf. Alle Siebenbürger sind für die Dauer des
Österreich-Aufenthaltes kranken- und unfallver-
sichert (die hohen Reisekosten von Kronstadt
nach Wien und zurück sowie die Kosten für die
Sommerlager-Teilnahme werden von uns getra-
gen. Für die Gasteltern fallen nur die Unterbrin-
gungskosten an. Überlassen bleibt den Gastel-
tern, wie sie die Woche gestalten wollen (zum
Beispiel durch Zeigen der Umgebung usw.).
Übrigens: Alle sprechen sehr gut Deutsch.

Diese Aktion bedarf großer und langwieriger
Vorbereitungen und aufgrund dessen benötigen
wir bis spätestens 25. Jänner 2006 eine ent-
sprechende Nachricht von Ihnen.

Nochmals - wir bitten um dringende Bekannt-
gabe (wie viele Personen kann man aufneh-
men, Ihre telefonische Erreichbarkeit usw.) an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon (mit Anruf-
beantworter - wir rufen zurück) bzw. Fax: (01)
718 59 13.

Lassen Sie uns, werte Landsleute, nicht im
Stich - schon jetzt danken wir Ihnen für Ihre
werte Mithilfe und Gastfreundschaft.
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„Verhöhnung" der
Sudetendeutschen

Die Wiener FPÖ prangert eine tsche-
chische Mozart-Werbung als Verhöhnung
der Sudetendeutschen an: Kürzlich empörte
sich Vertriebenensprecher Johann Herzog
in einer Pressemitteilung gegen den Slogan
des tschechischen Tourismusbüros: „Wolf-
gang Amadeus Mozart verweilte fünfmal in
Tschechien ... Und Sie?" Dieser sei „in
höchstem Maße geschichtsverfälschend",
so Herzog, „denn selbstverständlich war
Mozart niemals in Tschechien". Durch die
aktuell in Wien plakatierte Kampagne von
„czech tourism" werde suggeriert, „daß
.Tschechien' schon immer auf dem jetzigen

Territorium Bestand hatte", was aber nach-
weislich nicht der Fall sei, betonte Herzog.
Mozart sei vielmehr in Böhmen gewesen
und „hat in Prag - das damals als deutsche
Stadt galt - seinem genuinen Schaffens-
drang freien Lauf gelassen". Die Werbekam-
pagne sei eine Verhöhnung der Opfer und
es sei inakzeptabel, daß „heute, rund fünfzig
Jahre nach den Vetreibungspogromen der
Tschechen an der Volksdeutschen Gruppe,
ein solcher Akt der Verspottung stattfindet",
klagte Vertriebenensprecher Johann Her-
zog. Die Kampagne solle deshalb sofort ein-
gestellt werden.

Es wird Winter... und der ORF
spricht wieder Tschechisch

„Es wird Winter und die Sportreporter des
ORF können nur mehr Tschechisch, wenn sie
über die nordböhmischen Wintersportorte be-
richten", kritisiert Gerhard Zeihsei, der Bundes-
obmann der SLÖ die österreichische Medien-
orgel. „Solange die Amtssprache in Österreich
Deutsch ist, sollten nach sonst geübter Gepflo-
genheit Ortsbezeichnungen im Ausland auch
mit der deutschen Bezeichnung verwendet wer-
den. Doppelnennung ist natürlich möglich. Für
Roma wird auch Rom und für Milano Mailand
und für Praha Prag verwendet! Warum nicht bei
Harachov / Harrachsdorf, bei èpindleruv Mlyn /
Spindlermühle und bei Libérée / Reichenberg
und bei Bratislava/ Preßburg?"

Reichenberg war die größte deutsche Stadt
des Sudetenlandes - das bis 1918 zur Öster-
reichisch-ungarischen Monarchie gehörte. Ge-
gen den Willen der dreieinhalb Millionen Alt-
österreicher deutscher Muttersprache wurden
diese in die 1918 neugegründete Tschechoslo-
wakei (CSR) gepreßt. Bei der Volkszählung im
Jahre 1930 zählte der politische Bezirk Rei-

chenberg in Nordböhmen 93.662 Einwohner,
davon 85.339 Deutsche, 6268 Tschechen und
2055 andere. Es war ein Zentrum der Textilindu-
strie, z. B. Joh. Liebig, Wollwarenfabrik mit zirka
2000 Arbeitern. 1938 bis 1945 kamen die mehr-
heitlich deutschen Randgebiete der CSR zum
Deutschen Reich, 1945/46 wurde fast die ge-
samte deutsche Einwohnerschaft kollektiv ver-
trieben (BeneS-Dekrete!). Soll diesem Völker-
mord nun durch Vergessen eine zweite Vertrei-
bung - nunmehr aus der Geschichte, aus den
Köpfen der Österreicher - folgen?

Auch deutschen Begriff verwenden!
Alle Österreicher sind aufgerufen, mehr Sen-

sibilität bei der Verwendung von tschechischen
und slowakischen Ortsbezeichnungen zu zei-
gen. Das gilt vor allem auch für die Medienleute
des ORF, der Zeitungen und Zeitschriften. Aber
auch Reiseveranstalter und Reisebüros, Behör-
den etc. sollten immer auch die historische, alte
deutsche Ortsbezeichnung verwenden, auch
bei den Straßenhinweisschildern!

Grüner Rundumschlag
gegen Heimatvertriebene

Nachdem erst vor wenigen Wochen in
Tschechien Kaiser Karl IV. bei einer Tele-
fonumfrage als bekanntester Tscheche ge-
nannt wurde, ist es diesmal Wolf gang Ama-
deus Mozart, der als Pate für die Tschechi-
sche Republik herhalten muß: „W. A. Mozart
verweilte 5x in Tschechien" - mit diesem
Slogan macht derzeit „czech tourism" in
einer Werbekampagne auf die Gedenkfeier-
lichkeiten zum kommenden Mozartjahr in
Wien und Umgebung aufmerksam.

Der Bundesobmann der SLÖ, der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Gerhard Zeihsei, macht darauf auf-
merksam, daß dieser Slogan einen histori-
schen Fauxpas darstellt, weil es zur Zeit
Mozarts kein Tschechien gab. Die Verant-
wortlichen von „czech tourism" sollten wis-
sen, daß Mozart höchstens fünfmal im
böhmischen Königreich zugebracht hatte.
Für den Bundesobmann der SLÖ, Gerhard
Zeihsei, hat diese Vereinnahmung der deut-
schen Geschichte durch tschechische Ein-
richtungen bereits Methode und dient nur
dazu, den alleinigen Anspruch der Tsche-
chen auf die böhmischen Länder und deren
Erbe zu belegen.

Gegen diese Vereinnahmung hat sich
auch der Wiener LAbg. Johann Herzog aus-
gesprochen, wobei er von einer Geschichts-
fälschung gesprochen hat, die alle sudeten-
deutschen Opfer der Vertreibung des Jahres
1945 verhöhnt. Wiens grüner Stadtrat David
Ellensohn reagierte prompt auf Herzogs Kri-
tik und warf ihm rechtsradikales Vokabular
und die Verwendung rechtsextremer Inhalte
vor.

Ellensohn hat mit seinem Rundumschlag
wieder einmal seine persönlichen Ressen-
timents gegen die altösterreichischen Hei-
matvertriebenen unter Beweis gestellt. Ge-
rade sein Verhalten gegen die Sudetendeut-
schen zeigt, daß die Grünen die Men-
schen- und Volksgruppenrechte nur durch
die parteipolitische Brille beurteilen. Wäh-
rend die „grünen Ellensöhne" sehr schnell
die Rechte von ethnischen Minderheiten
und politisch bedrängten Volksgruppen ein-
fordern, schweigen sie, wenn es um die
Rechte der deutschen Heimatvertriebenen
geht. Da werden dann diejenigen, die sich
für die Sudetendeutschen einsetzen, sehr
schnell mit dem Vorwurf des Rechtsextre-
mismus konfrontiert.

EU-Verhandlungen mit Kroatien
mit Restitution junktimieren!

Die italienische Regierung droht Kroatien mit
Problemen bei den EU-Beitrittsverhandlungen,
sollten italienische Staatsbürger weiterhin beim
Zugang zum kroatischen Immobilienmarkt dis-
kriminiert werden. Rom will außerdem ein glei-
ches bilaterales Vermögensabkommen mit Za-
greb abschließen, wie es zwischen Kroatien
und Österreich besteht. Donauschwaben in
Österreich fordern die österreichische Regie-
rung auf, dem italienischen Beispiel zu folgen.

Wie die kroatische Nachrichtenagentur HINA
berichtete, hat das italienische Außenministeri-
um damit gedroht, die EU-Beitrittsverhandlun-
gen mit Kroatien zu beeinflussen, sollten italie-
nische Staatsbürger weiterhin beim Zugang
zum kroatischen Immobilienmarkt diskriminiert
werden. Rom will außerdem mit Zagreb ein bila-
terales Vermögensabkommen nach österreichi-
schem Vorbild abschließen, damit auch italieni-
sche Staatsbürger, denen nach dem Zweiten
Weltkrieg das Vermögen auf heutigen kroati-

schem Staatsgebiet konfisziert wurde, einen
Antrag auf Entschädigung stellen können.

Die Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft
(DAG) in Österreich fordert die österreichische
Regierung auf, ebenfalls die Frage der EU-Bei-
trittsverhandlungen mit Kroatien von der Ratifi-
zierung des bilateralen Vermögensvertrages im
kroatischen Parlament abhängig zu machen.
Bereits vor Monaten wurde das Abkommen zwi-
schen Wien und Zagreb paraphiert. Derzeit gibt
es aber nach einer Kampagne des kroatischen
Präsidenten Stipe Mesic gegen dieses Vermö-
gensabkommen keine Mehrheit im kroatischen
Parlament.

Die DAG spricht sich dafür aus, daß Öster-
reich die Ratifizierung des Vermögensabkom-
mens mit den kroatischen EU-Beitrittsverhand-
lungen junktimiert, sollte Kroatien sich nicht an
die bereits getroffenen Vereinbarungen halten.
Immerhin werden durch das Verhalten von Me-
sic österreichische Staatsbürger diskriminiert.

Die Gemeinde Mettmach in OÖ. feierte ihren großen Sohn

Gedenken an Anton Schott

v. I. n. r.: Ing. Karl Pumberger (Organisator der Ausstellung), Obmann der Böhmer-
wäldler in OÖ. GR. Robert Hauer, Ehrenobmann Kons. Josef Wiltschko, Gustav
Dworzak, Obmann-Stellv. Kons. Franz Böhm.

2005 jährte sich zum sechzigsten Mal der
Todestag des Schriftstellers Anton Schott,
geboren 1866 in Hinterhäuser im Böhmer-
wald, gestorben 1945 in Mettmach im Inn-
viertel. Aus diesem Anlaß veranstalteten vier
seiner Nachkommen - die Enkel Ing. Karl
Pumberger, Günther Pumberger und die Ur-
enkel Thomas Pumberger und Anton Kellner
- eine Ausstellung mit dem Thema: „Anton
Schott, der Schriftsteller, Sammler und Ma-
ler". Es wurde ebenfalls eine Biographie in
Auftrag gegeben. Am 26. November fand
nun im Gasthof Stranzinger-Maier in Mett-
mach die Präsentation dieser Biographie
von Mag. Astrid Hinterholzer statt - mit der
gleichzeitigen Ausstellungseröffnung. Der
Besuch übertraf alle Erwartungen. Die vor-

gesehene Räumlichkeit war dem Ansturm
nicht gewachsen, so daß der Vortrag zwei-
mal gehalten werden mußte, während der
jeweils andere Teil die Ausstellung besich-
tigte. Neben den zahlreichen Verwandten
kamen auch viele Mettmacher, die den Dich-
ter zum Teil noch persönlich kannten, aber
auch eine größere Abordnung der Böhmer-
wäldler und Sudetendeutschen. Alles in
allem kann man als Veranstalter mit dem
Besuch und vor allem dem Echo mehr als
zufrieden sein. Die Ausstellung wurde auch
noch während der anschließenden Woche
gut besucht. Viele waren überrascht vom
reichen Schaffenswerk des Dichters und
seinen vielfältigen Tätigkeiten als Sammler
und Chronisten. Anton Kellner

Tschechen können noch länger
Restitution beantragen

Der tschechische Verfassungsgerichtshof in
Brunn hat eine umstrittene, als „Restitutions-
Schlußpunkf bekannte Gesetzesbestimmung
aufgehoben, laut der die Tschechen die Rück-
gabe ihres im Kommunismus beschlagnahmten
Bodens oder eine entsprechende Kompensa-
tion vom Staat nur bis 31. Dezember 2005 for-
dern konnten. Das Verfassungsgericht kam da-
mit der Beschwerde einer Gruppe von Abgeord-
neten und Senatoren entgegen, die gefordert
hatten, daß die berechtigten Bürger bzw. ihre
Erben, die es bisher nicht geschafft hatten, ihre
Forderungen zu erledigen, dies auch nach dem
genannten Datum tun könnten.

Laut offiziellen Angaben gibt es in Tschechien
noch unerledigte Boden-Rückgabe-Forderun-
gen von insgesamt 90.000 Personen oder
Subjekten im Gesamtwert von 1,8 Mrd. Kronen
(62 Mio. Euro). Der Hauptgrund, warum auch

sechzehn Jahre nach dem Fall des Kommunis-
mus die Boden-Rückgabe-Forderungen noch
nicht erledigt wurden, sind die Streitigkeiten zwi-
schen den Ansuchern und dem Staat. In vielen
Fällen ist es nämlich nicht mehr möglich, direkt
das beschlagnahmte Grundstück zurückzuge-
ben. Der staatliche Boden-Verwaltungsfonds ist
in einer derartigen Situation verpflichtet, ein
anderes Grundstück anzubieten. Die Ansucher
beschwerten sich jedoch, daß diese Ersatz-
Grundstücke wertlos oder nur schwer nutzbar
seien.

Das Prager Abgeordnetenhaus hatte dabei
im November den „Restitutions-Schlußpunkf
zum 31. Dezember 2005 bestätigt - ein Antrag
einer Gruppe von Rechts-Abgeordneten, den
Termin zu verlängern, war mit Stimmen der
Sozialdemokraten (GSSD) und der Kommuni-
sten (KSCM) abgelehnt worden.
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Der Komponist Theodor Veidl - ein
sudetendeutsches Schicksal

Eine Baumgeschichte aus Saaz

Wenn es typisch sudetendeutsch ist, mei-
stens das dunklere Los zu ziehen, dann kann
Theodor Veidl, der auf dem Höhepunkt seines
Lebens als Professor an der Prager Musik-
akademie wirkte, dafür als Beispiel gelten.

Theodor Veidl wurde im Jahre 1885 in Wisso-
tschan bei Saaz geboren. Nach seinem Musik-
studium war Veidl als Dirigent, Musiklehrer,
Komponist und Chorleiter tätig. Für seine Oper
„Kranwit" (Libretto: Hans Watzlik) erhielt er im
Jahre 1929 den tschechoslowakischen Staats-
preis. Von den nationalsozialistischen Machtha-
bern in Prag wurde Veidl, der inzwischen auch
Lektor an der deutschen Karlsuniversität gewor-
den war, im Jahr 1943 aller Ämter enthoben. Bei
Kriegsende wurde er von den Tschechen ver-
haftet und in das Lager Theresienstadt gesperrt.
Dort ging ein Jahr später sein Leben zu Ende.
Die Nachwelt vergaß den- bedeutenden Musi-
ker. In Böhmen wurde das Andenken an Veidl
verdrängt. Sein Nachlaß ging verloren oder
wurde in alle Winde verstreut.

Dem Sudetetendeutschen Musikinstitut in Re-
gensburg (in Trägerschaft des Bezirkes Ober-
pfalz) ist die Wiederentdeckung Theodor Veidls
zu verdanken. Ab dem Jahr 1994 begann die-
ses Institut unter seiner Leitung durch Direktor
Widmar Hader in allen erreichbaren Archiven
und Bibliotheken nach Werken des deutschen
Komponisten aus Prag zu forschen. Es wurde
dabei unterstützt von einem freien Mitarbeiter,
dem Musikforscher Andreas Willscher aus
Hamburg. Nach und nach konnten Lieder, Kla-
vier-, Orgel- und Orchesterwerke in Berlin,
Prag, Salzburg und andernorts aufgefunden
werden. Zugleich fanden erste Aufführungen
statt, womit die jährlich stattfindenden Sude-
tendeutschen Musiktage besonders erfolgreich
wurden. Auch tschechische Musiker wirkten
dabei mit.

Die bedeutendste Entdeckung gelang im Jahr
1995. Andreas Willscher stieß in der österreichi-
schen Nationalbibiliothek zu Wien auf einen
Klavierauszug der Veidl-Oper „Die Kleinstäd-
ter". Dieses Werk war 1935 am Neuen Deut-
schen Theater in Prag unter der musikalischen
Leitung von Georg Széll uraufgeführt worden.
Bis heute blieb der Wiener Klavierauszug das
einzige Fundstück. Es mußte also eine Orche-
sterfassung hergestellt werden - eine ebenso
langwierige wie künstlerisch anspruchsvolle
Arbeit. Widmar Hader und Andreas Willscher
unterzogen sich dieser Aufgabe. Die Sudeten-
deutsche Stiftung und der Deutsch-tschechi-
sche Zukunftsfonds förderten das Vorhaben
„Die Kleinstädter".

Im Jahre 2005 konnten Partitur, Stimmen und
Klavierauszug der Oper vom Sudetendeut-
schen Musikinstitut Regensburg herausgege-
ben werden. Den Druck besorgte Editio Bären-
reiter Praha.

Inzwischen war das Nationaltheater Prag auf-
merksam geworden und äußerte die Absicht
an einer Koproduktion mit dem Stadttheater
Regensburg. Durch Vermittlung des Sudeten-
deutschen Musikinstituts einigte man sich dar-
auf, „Die Kleinstädter" dreimal in Regensburg
und einmal in Prag aufzuführen. Der tschechi-
sche Kulturminister Vitézlav Jandák und der
bayerische Minister für Wissenschaft und
Kunst, Dr. Thomas Goppel, übernahmen die
Schirmherrschaft. Für Bühne und Kostüme
zeichnete der Prager Intendant Daniel Dvorak
verantwortlich, die Regie übernahm Ernö Weil,
der Intendant des Regensburger Theaters.

Am 11. November 2005 fand in Regensburg
die Erstaufführung statt. Das vollbesetzte Haus
war überrascht von der Musikalität dieser Komi-
schen Oper.

Auch der Humor der Handlung kam hervorra-
gend beim Publikum an, so daß man sicher sein
kann, daß dieses Werk Zukunft haben wird.
Nach zwei weiteren Vorstellungen in Regens-
burg wird die Oper in Prag vorgestellt werden,
und zwar mit den Solisten aus Regensburg und
der musikalischen Leitung des Generalmusikdi-
rektors Raoul Grüneis, Regensburg.

Als Sujet bedienten sich Theodor Veidl und
der Librettist Paul Eisner (Prag, 1889 bis 1958)
des Lustspieles „Die deutschen Kleinstädter^
von August Kotzebue. Krähwinkel", das Sinn-
bild einer spießbürgerlichen Kleinstadt, wurde
auch von Johann Nestroy zu einer Posse verar-
beitet.

Keine Posse, sondern eine ernsthafte An-
näherung der böhmischen Landeskinder auf
künstlerischem Gebiet, bewirkte also heuer, fast
sechzig Jahre nach seinem Tode in einem
tschechischen Konzentrationslager, ausgerech-
net jener bescheidene sudetendeutsche Kom-
ponist, der immer die dunkleren Lose zog.

Hans Schmitzer

Regensburg: Großer Erfolg
für „Die Kleinstädter"

Am 11. November 2005 wurde im Theater am
Bismarckplatz in Regensburg die neuzeitliche
Premiere der Komischen Oper „Die Kleinstäd-
ter" von Theodor Veidl (1885 bis 1946) aufge-
führt. Das Werk, das an das Unrecht erinnern-
den „Theresienstädter" Autors bedeutete einen
enormen Erfolg. Regisseur und Darsteller er-
hielten nach der Premiere riesigen Beifall. Die
Inszenierung ist ein Gemeinschaftswerk des
Regisseurs Ernö Wella, des Dirigenten Raoula
Gruneis, des Ausstatters Daniel Dvorak und
ist eine Gemeinschaftsproduktion des Theaters
Regensburg und des Prager Staatstheaters. In
Prag wird es möglich sein, die Inszenierung in
der Premiere am 19. Jänner auf der Bühne des
ehemaligen Neuen deutschen Theaters als
Bestandteil des Zyklus des Tschechischen Trip-
tychons II zu besuchen.

Eine starke Abordnung der SLÖ wird an der
Aufführung in Prag teilnehmen. Vorher wird
Prof. Widmar Hader vom Sudetendeutschen
Musikinstitut Regensburg und Vlastr Reitterova,
Wien zum Thema „Theodor Veidl und die Wie-
derbelebung seines Schaffens" im Restaurant
„U Pelikana" sprechen.

Diese Oper wurde 1935 am Neuen deutschen
Theater in Prag unter der Leitung von Georghe
Szell mit großem Erfolg uraufgeführt. Theodor

Veidl, im Jahre 1885 in Wissotschan bei Saaz
geboren, ist einer der bedeutendsten sudeten-
deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts.
Er war Kompositionslehrer an der Deutschen
Akademie für Musik und Darstellende Kunst in
Prag. 1944 wurde er auf Betreiben der National-
sozialisten wegen seiner früheren Mitglied-
schaft in einer Freimaurerloge als Hochschul-
lehrer abgesetzt. Nach dem 5. Mai 1945 depor-
tierte man ihn wiederum in das Konzentrations-
lager Theresienstadt, das nun von tschechi-
scher Seite als Konzentrationslager für Deut-
sche weitergeführt wurde. Dort kam er im
Februar 1946 ums Leben. Die Wiederent-
deckung Veidls in den letzten Jahren ging von
den Sudetendeutschen Musiktagen aus. Als
Frucht dieser Arbeit entstand nun die Regens-
burger Wiederaufführung. Da nur der Klavier-
auszug der Oper überliefert ist, haben Andreas
Willscher und Widmar Hader die Oper komplett
neu instrumentiert. Die kulturpolitische Sensa-
tion der Wiederentdeckung dieser sudetendeut-
schen Oper ist, daß sie als deutsch-tsche-
chische Koproduktion stattfindet. Die Produkti-
on ist ein echter Markstein auf dem Weg der
(sudeten-)deutsch-tschechischen Verständi-
gung, der weitaus weiter wirkt als manch törich-
tes Gerede von politischer Seite...

Auf einem Holzschnitt vom Jahre 1611, der
aber auf einer Vorlage aus dem Jahre 1461
basiert, hat der Künstler J. Willenberg eine Ge-
samtansicht der königlichen Kreisstadt Saaz in
Böhmen dargestellt, die dann 1794 noch einmal
neu gezeichnet wurde. Auf dieser historischen
Darstellung findet man im rechten oberen Ab-
schnitt unter der Nr. 29 das Kirchlein und den
Friedhof von St. Jakob. Diesen Ort besuchten
meine Frau und ich, als wir im Jahre 1965 zum
ersten Male nach Krieg und Vertreibung unsere
Heimatstadt wiedersehen durften. Aus älteren
Unterlagen geht hervor, daß das „Jakobskirchl"
im Jahre 1725 „in guten Stand gesetzt" wurde.
Auch 1965 war das Kirchlein noch leidlich in
Ordnung, denn es wurde von den zugewander-
ten Wolhynientschechen als Bethaus benutzt.

Nachdem wir das Innere besichtigt hatten,
gingen wir um die Kirche herum. Mich interes-
sierte zunächst das gotische Rundfenster, von
dem ich eine Aufnahme machte. Doch dann
wurde ich von meiner Frau auf etwas aufmerk-
sam gemacht, das sofort mein ganzes Interesse
fesselte. Unweit der Rückseite des Kirchleins
stand ein Baum, in den ein eisernes Grabkreuz
mit dem gekreuzigten Jesus eingewachsen war.
Aus welcher Zeit dieses Kreuz stammte, konnte
leider nicht mehr festgestellt werden. Vermutlich
wurde es im 19. Jahrhundert, als der Eisenguß
seine Verbreitung fand, als Denkmal für einen
Verstorbenen aufgestellt und hat, umschlungen
von dem Baum, die vielen Jahrzehnte bis in
unsere Zeit überdauert.

Dieses interessante Objekt veranlaßte mich,
Näheres über den schon vor langer Zeit aufge-
lassenen Friedhof in Erfahrung zu bringen. Und
so fand ich in der Lebensbeschreibung von
Johann Caspar Schiller - dem Vater unseres
verehrten Dichters Friedrich Schiller - der als
Feldscher, Fähnrich, Adjutant und schließlich
als Leutnant am Siebenjährigen Krieg zwischen
Österreich und Preußen teilnahm, und an der
für die Österreicher und die mit ihnen verbün-
deten Württemberger verlustreichen „Schlacht
bei Leuthen" beteiligt war, einen Bezug zu der
St.-Jakobs-Kirche in Saaz. Das herzoglich würt-
tembergische Regiment bezog im Dezember
1757 mit 6000 Mann seine Winterquartiere im
Saazer Kreis. Dortselbst trat im Jänner 1758
eine verheerende Epidemie mit Blattern, Ruhr

und bösartigem Faulfieber auf. Die Krankheiten
waren von dem württembergischen Hilfscorps
eingeschleppt worden. Von der heftigen Krank-
heit wurde nicht nur die Hälfte der vom Feld-
zug übriggebliebenen Mannschaften, sondern
auch viele Landesinwohner dahingerafft. Selbst
der kommandierende Feldmarschall, St. Ignon,
(Schiller nennt ihn von Spitznas) erlag dieser
Epidemie und wurde mit großem militärischem
Gepräge auf dem St.-Jakobs-Friedhof in einer
Gruft beigesetzt. Schiller berichtet noch, daß
aus dem Lazarett in Saaz an manchem Tag
fünfzehn bis zwanzig Tote auf Wagen, ohne
Bahre, zum Friedhof geschafft und dort in gro-
ßen Gruben verscharrt wurden.

Gegenüber der Jakobskirche war eine kleine
Anlage. Dort fand ich etwa 1943 / 44 bei einem
Spaziergang menschliche Skelett-Teile, die of-
fen zutagetraten und womöglich aus einer die-
ser Totengruben stammten.

Das in den Baum eingewachsene Grabkreuz
mag als Symbol gelten für all die Toten der vie-
len Jahrhunderte, die bei St. Jakob ihre letzte
Ruhestätte fanden! Erich Hentschel

Das eingewachsene Grabkreuz ist Symbol
für all die Toten, die bei St. Jakob ihre letzte
Ruhestätte fanden.

Jahresausklang bei Sudetia

AHAH Werner Kutschera und Hubert Rogelböck bei der Kommers-Eröffnung.

Nach einem arbeits- und erfolgreichem
Couleurjahr gab es im Dezember noch drei
große Veranstaltungen.

Am 7. Dezember trafen sich Bundesbrü-
der samt Familien und Freunden im „Haus
der Heimaf zur alljährlichen Nikolo-Feier.
An die 35 Personen warteten gespannt auf
den Nikolaus, der dann nach alter Tradition
das Jahr mit den „Schandtaten" der Bundes-
brüder in Versform den andächtig Lauschen-
den nahe brachte. Jedem einzelnen wurden
seine gelungenen, aber auch mißlungenen
Vorhaben noch einmal ins Gedächtnis geru-
fen. Und jeder bekam sein „Schmalz" ab!
Nach der Geschenkverteilung blieben wir
noch bis Mitternacht sitzen, bis uns .der Herr
des Hauses, Herr Mussner, mit seinen auch
schon traditionellen Märschen, den Weg
nach Hause empfahl.

Als Vorsitzende des WKR leitete Sudetia
den heurigen WKR-Kommers. Dieser fand
am 9. Dezember im Kursalon Hübner statt.
Diesmal ohne jegliche Störaktionen von lin-

ker Seite, trafen sich an die 350 Korporierte
zum jährlichen Kommers. Eine ausgezeich-
nete Aktivenrede von aB Erik Fischer und
eine Festrede von AH Armin - Diplom-Ing.
Dr. Helmut Krünes über die schon im Gange
befindliche Entwicklung der autochtonen
Bevölkerung in Europa ließen den durch AH
Odin - Herbert Pohl straff geführten Kom-
mers zu einem vollen Erfolg werden.

Der Abschluß des Couleurjahres wurde in
Tegemsee mit der nun auch schon tradi-
tionellen Jul-Kneipe gefeiert.

In einem kleinen, dafür aber umso familiä-
rerem Rahmen ließen wir das Jahr 2005
nochmals an uns vorbeiziehen. Dies machte
AH Teja - Diplom-Ing. Günther Marzelli in
seiner Julrede. Mit einem Frühschoppen im
Brauhaus Tegernsee ließen wir das Jahr
ausklingen.

Allen Bundesbrüdern samt Familien, so-
wie allen Freunden unserer Couleur wün-
schen wir ein erfolgreiches Jahr 2006, vor
allem aber viel Gesundheit!
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Solidarität -Besonderes Anliegen unserer Volksgruppe:

Junger Mann bedarf unserer Hilfe
Vielleicht haben es etliche Landsleute und

Freunde in den Zeitungen gelesen oder
auch die ORF-Benefiz-Veranstaltung gese-
hen: Da gibt es einen jungen Mann namens
Wolfgang Richter, knapp 23 Jahre alt, aus
Alkoven bei Eferding in Oberösterreich. Er
war - und darauf sei besonders hingewie-
sen - ein besonders begabter Geräteturner
mit guten Aussichten für eine Sportlerkar-
riere. Doch das Schicksal schlug unbarm-
herzig am 11. Februar 2002 zu: Bei einem
Trainingsunfall auf dem Sprungtisch stürzte
er so unglücklich, daß er sich Brüche des
vierten und fünften Halswirbels zuzog. Die
Folge war eine Querschnittlähmung - ein
Schock für ihn und seine Familie.

Aber von Anfang an versuchte er das
schreckliche Schicksal zu meistern: Ableh-
nung von Rollstuhl, psychologischer Be-
treuung u.a.m. - er wollte nur trainieren, trai-
nieren und trainieren, und das sechs Stun-
den am Tag. Und das im Rahmen einer
sündteuren Therapie, die bald mehr als an
die finanziellen Grenzen seiner Familie ging,
die nun hauptsächlich nur mehr für Wolf-
gang da ist. Darum auch etliche Benefizver-
anstaltungen, um die Therapien bezahlen zu
können.

Und sein Wunsch, wieder gesund zu
werden, ist heuer ein Stück nähergerückt.
Heuer geschah ein Weihnachtswunder! Er
kann sich erstmals ohne fremde Hilfe -
ohne Rollstuhl und sogar ohne Krücken -
fortbewegen. Er schaffte eine Strecke von
dreißig Metern - das schönste Weihnachts-
geschenk seines Lebens! Sein größter
Wunsch ist, ein Leben wie früher zu führen,
und darum kämpft er auch - dazu gehören
nun einmal die ersten dreißig Meter.

Warum schreiben wir dies? Nun, Wolf-
gang entstammt einer sudetendeutschen
Familie. Der Vater war ein bekannter Glas-
schleifer aus Steinschönau in Nordböhmen.
Die Familie kam dann im Zuge der un-
menschlichen Vertreibung nach Eferding
und hat dort wieder neu begonnen. Die
Familie hatte neun Kinder, darunter der Va-

ter von Wolfgang, Erik. Für die Familie war
es eine Selbstverständlichkeit, daß die Kin-
der in der Sudetendeutschen Jugend mit
aufgewachsen waren. Viele davon sind
heute im Rahmen der SLÖ tätig - wahrlich
ein gutes Beispiel an guter sudetendeut-
scher Erziehung. Und auch die Tätigkei-
ten rund um das Glas werden und wurden
von den Kindern ausgeübt: Glasschleiferei,
Glasmalerei, Gürtlerei usw.

Wolfgang war auch in den Jahren vor sei-
ner furchtbaren Verletzung mit seinen Eltern
und dem Bruder immer sehr erfolgreich bei
den Sudetendeutschen Schimeisterschaften
in Lackenhof am Ötscher dabei - vielleicht
gelingt es ihm mit seinem eisernen Willen,
wieder einmal dabei zu sein, es würde uns
sehr freuen!

Helfen wir ihm und seinen sudetendeut-
schen Eltern im Rahmen einer großen So-
lidaritätsaktion der gesamten sudetendeut-
schen Volksgruppe mit finanziellen Spenden
zur Abdeckung der noch vielen zu erwarten-
den Therapiekosten, damit sein Wunsch, ein
Leben wie früher zu führen, irgendwann in
Erfüllung geht.

Gemeinsam haben wir immer geholfen,
Projekte unterstützt und vieles anderes
mehr. Möge es auch diesmal möglich sein.
Schon jetzt danken wir allen, die da mithel-
fen wollen, jeder Meter weiter, den Wolfgang
wieder gehen kann, sollte uns dies wert sein
- er wird es uns sicherlich zu danken wis-
sen!

Spenden überweisen Sie bitte auf fol-
gendes Konto: Sudetendeutsche Jugend,
Konto-Nr.: 35000775003, bei der Volksbank
Wien AG., BLZ. 43000, Kennwort - bitte un-
bedingt angeben: „Solidaritätsspende für
Wolfgang Richter"! Spenden aus dem Aus-
land: IBAN-Nr. AT104300035000775003,
BIC: VBWIATW1.

Wir garantieren Ihnen, daß jede Spende
an Wolfgang geht (ohne jedweden Abzug -
auch kein Spesenabzug).

Danke für Ihre werte Mithilfe, werte
Landsleute und Freunde in aller Welt!

Advent-Besuch im
Böhmerwaldmuseum

Spendenaufruf: Historischer
Fluchtwagen braucht „Garage'

Der originale Leiterwagen aus Nordsiebenbürgen im Hof des „Hauses der Heimat", mit dem
im Herbst 1944 eine siebenbürgische Familie nach Oberösterreich flüchten konnte.

Vor vier Jahren konnte der Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) für das „Haus der Heimat" einen
originalen Leiterwagen aus Nordsiebenbürgen
erwerben, mit dem im Herbst 1944 eine sieben-
bürgische Familie nach Oberösterreich flüchten
konnte.

Der Wagen steht seit diesem Ankauf im Hof
und ist seither ungeschützt jedem Wetter aus-
gesetzt. Als der Wagen dieses Frühjahr zur nie-
derösterreichischen Landesausstellung auf die
Schallaburg transportiert wurde, zeigte sich,
daß Wind, Schnee und Regen deutliche Spuren
hinterlassen haben.

Der Fluchtwagen ist wieder an seinen alten
Platz ins „Haus der Heimat" zurückgebracht

worden und dieser Platz müßte dringend über-
dacht werden. Dafür brauchen wir Geld, und wir
richten daher einen Spendenaufruf an alle
Landsleute der Landsmannschaften. Wir kön-
nen so gemeinsam verhindern, daß dieses Re-
likt aus der schicksalsträchtigen Zeit von Flucht
und Vertreibung unter der eigenen Last zusam-
menbrechen wird, weil das Holz durch die
Witterungseinflüsse zunehmend morsch wird.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dieses Pro-
jekt zu verwirklichen! Einzahlungen werden er-
beten an Bank Austria Creditanstalt, Kontonum-
mer 50335 758 401, BLZ 12000 - Verwen-
dungszweck: „Fluchtwagen". Oder fordern Sie
einen Erlagschein im VLÖ-Büro, 1030 Wien,
Steingasse 25, Telefon 01 / 718 59 05, an.

Die Besucher werden vom Leiter des Museums, Dr. Gernot Peter, herzlich begrüßt. Neben
ihm Prof. Dr. Rudolf Grulich.

Eine große Reisegruppe besuchte im Rah-
men einer Advent-Reise nach Wien unter der
fachkundigen Leitung von Professor Dr. Rudolf
Grulich (Institut für Kirchengeschichte von Böh-
men-Mähren-Schlesien) am 13. Dezember
auch das Böhmerwaldmuseum Wien mit der
Erzgebirger Heimatstube. Hier wurden die Be-
sucher vom Leiter des Museums, Dr. Gernot
Peter, und dem Obmann-Stellvertreter des Böh-
merwaldbundes Wien, Dir.-Rat Franz Kreuss,
herzlich begrüßt und mit der Geschichte des
Museums vertraut gemacht. Prof. Grulich und
die Reiseteilnehmer bewunderten die vielen
ausgestellten Exponate. In Einzelgesprächen
konnte manche heimatliche Verbindung aus der
Vergangenheit aufgefrischt und mehrfach Aus-
kunft zu Vorfahren im Böhmerwald oder Wien
gegeben werden.

Die vorhandenen Skripten, Bücher, CDs und
sonstigen Unterlagen fanden regen Zuspruch.
Besondere Aufmerksamkeit fanden auch die
vielen Gebetbuch-Varianten der Firma J. Stein-
brener aus Winterberg, welche nebst weiteren
Erzeugnissen dieser Firma zu sehen waren.
Auch die ausgestellten Trachten und der unzäh-
lige alte Hausrat begeisterten die Anwesenden.
Leider war die vorgesehene Besuchszeit zu

kurz bemessen, aber das Interesse an einem
weiteren Besuch dieses Museums wurde sicher
mehrfach geweckt. Prof. Grulich sei auch auf
diesem Weg der Dank der Museumsleitung für
den Besuch mit der Reisegruppe ausgespro-
chen.

Mit dieser so erfreulichen Besichtigung unse-
rer Sammlungen durch die Advent-Reisenden
aus Deutschland ging auch das Geschäftsjahr
2005 des Böhmerwaldmuseums zu Ende. Es
war dies ein äußerst erfolgreiches und zufrie-
denstellendes Veranstaltungsjahr mit vermehr-
ter Besucherzahl. Viele Interessierte, die auf
den Spuren ihrer leidvollen Vergangenheit hier
so manche Erinnerung an die alte Heimat „Böh-
merwald" auffinden konnten, sowie auch viele
junge Menschen im Zuge von Ahnen- und Hei-
matforschung fanden im Museum Unterstüt-
zung und Information.

Das Museum ist weiterhin ganzjährig jeden
Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr in 1030 Wien,
Ungargasse 3 (nächst dem Bahnhof Wien-
Mitte) geöffnet. Gegen Voranmeldung ist ein
Besuch auch außerhalb dieser Öffnungszeiten
möglich (Tel.: Dr. Gernot Peter, 0043 (0) 22 43 /
37 197 oder Dir.-Rat Franz Kreuss, 00 43
(0)664/25 48 764).

Wallensteins Waffenschmiede
Der Bergbau, der im 16. und 17. Jahrhundert

unter den Herrschaften der Biberstein, Redern
und Wallenstein im Isergebirge betrieben wurde
und der hauptsächlich auf Eisen und Zinn ging,
führte bereits im Jahre 1521 zur Anlage eines
Eisenhammerwerkes, das von Heinrich von

Von Erhard Krause

Schwanitz, einem Vasallen der Biberstein, an
der Stolpich in Raspenau errichtet wurde. Zu-
gleich mit diesem Hammerwerk, dessen Was-
serkraft der Stolpichbach lieferte, waren auch
zwei Pochwerke zum Zerkleinern des Erzes
angelegt worden. Neben der Erlaubnis, den
Eisenhammer zu errichten, war Heinrich von
Schwanitz auch das Schürfrecht zur Ausbeu-
tung der Eisenerzgänge auf Friedländer Herr-
schaftsgebiete zugesprochen worden. Das Ei-
senerz wurde an mehreren Stellen gewonnen,
so im Raspenauer Walde, am Kalkberge, auf
der rechten Seite der Stolpichstraße hinter Fer-
dinandstal, in den sogenannten „Eisgruben"
(Eisengruben), im Glitzbusche, in den Höllber-
gen und auf Kunnersdorfer Flurgebiet soge-
nanntes Raseneisenerz, welches im Volksmund
„Wiesenstein" genannt wird.

Wie lange Heinrich von Schwanitz und des-
sen Nachkommen Inhaber des Eisenhammers
in Raspenau waren, ist nicht genau bekannt,
fest steht jedoch, daß in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts, als die Freiherren von Redern
die Grundobrigkeit über das Friedländer Herr-
schaftsgebiet ausübten, das Hammerwerk von
ihnen in eigene Regie genommen wurde, da
Christoph von Redern 1574 ein „Hammerteich-
lein" anlegen ließ. Zu jener Zeit scheint aber
dieser erste Hammer nur noch zeitweise Ver-
wendung gefunden zu haben. Jedenfalls waren
1586, als der Bergmeister Christoph Gutkäß
aus Neustadt den Bergstollen zu Raspenau
befuhr, nur noch zwei Arbeiter beschäftigt. Am
1. September 1595 wurde das alte Hammergut
von Melchior von Redern um 800 Schock Meiß-
ner Groschen an Mathias Killmann, genannt
Brettschneider, verkauft, ohne daß dabei in dem
Kaufvertrag des Hammers Erwähnung getan
wurde.

Erst nach dem Tode des Türkenbesiegers
(Melchior von Redem starb am 20. 9. 1600 zu
Deutsch-Brod), ließ die Witwe, Katharina von
Redern, das Hammerwerk wieder aufleben. Von
den drei neuen Hämmern, die sie bauen ließ,
gehörten zwei zu dem neu entstandenen Eisen-
werk in Raspenau, während sich der dritte unter
dem Schlosse zu Friedland befand. Hammer-
werk und Bergwerk florierten nun wieder. Seine
größte Blüte erlangte das Eisenwerk unter der
Herrschaft Wallensteins, der am 6. Juli 1622 die
Herrschaften Friedland und Reichenberg um
den Betrag von 150.000 Gulden erwarb.

Wallenstein, der zum Zwecke der Ausrüstung
seiner Armee, Reiterei und Artillerie das Ham-
merwerk im Isergebirge zu einer seiner wichtig-
sten Waffenschmieden erkor, hat in Raspenau
fast den gesamten Bedarf an Hufeisen und Huf-
nägeln für seine Reiterei gedeckt. Außerdem
wurden viele Tausend kleiner Geschützkugeln
hergestellt, mit denen die Wallenstein'sche Artil-
lerie später die Festung Stralsund beschoß.
Auch das Eisen zum Bau seiner Paläste in
Jitschin und Prag bezog der Feldherr von hier,
ferner Schanzwerkzeuge und Marmor aus den
einstigen Marmorbrüchen am Raspenauer
Kalkberge. 1626 befahl der „Friedländer", ein
neues Hammerwerk in Raspenau zu errichten.
Im Jahre 1850 war noch ein riesiger, aus dem
Hochofen stammender Schlackenhaufen zu
sehen, der erst nach der Hochwasserkatastro-
phe von 1858 teilweise abgefahren und zum
Ausfüllen verwendet wurde.

Pächter des Wallenstein'schen Hammerwer-
kes in Raspenau waren zwei Italiener. Zum
Schmelzen der Eisenerze wurden Unmengen
von Holzkohle benötigt; für jede Schmelzpe-
riode durchschnittlich 100.000 kg, die von den
Bauern in Raspenau und Mildenau angefahren
werden mußten.

Nach der Ermordung Wallensteins ging es mit
dem Hammerwerk in Raspenau wieder bergab.
Zwar ließ sich die Gallas'sche Grundherrschaft
im Jahre 1678 den Eisenhammer noch einmal
erneuern und wieder in Betrieb setzen, doch
waren seine Jahre gezählt. Von 1699 datiert
eine letzte urkundliche Nachricht über das Ei-
senbergwerk in Raspenau.
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„Sudetenposf'-Leser erzählen ihre Weihnachserlebnisse aus dem Jahr 1945:

M SBoff un6 tttMMt
Zu Kriegsende war ich in Oberösterreich und

fand dann in Hinterstoder, am Fuße des Toten
Gebirges, bei einem Schneider eine Anstellung
als Köchin. Seine geschiedene Frau war Sude-
tendeutsche, und so meinte er, die sudetendeut-
schen Frauen könnten alle gut kochen. Naja, mit
meinem unerschütterlichen Mut und viel Energie
habe ich es schon irgendwie geschafft. Eigentlich
war ich ja Mädchen für alles. Zu unserem kleinen
Haushalt gehörte der Meister, seine mit mir
gleichaltrige Tochter mit ihrem Neugeborenen,
ein Schneidergehilfe und ich. Ich war froh, daß
ich nach langem Suchen diese Arbeitsstelle
gefunden hatte. Nun hatte ich wieder ein Dach
über dem Kopf und immmer etwas zu essen.
Doch ständig plagte mich der Gedanke: Wo
mögen die Eltern, die Brüder sein? Es war wohl
mehr ein Vegetieren als Leben.

Eines Tages rief mich der Chef in die Werkstatt.
Eine Kundin saß da, eine freundliche, alte Dame.
Recht schnell erzählte sie mir, daß sie aus
Gablonz sei. Sofort war für mich ein Stückl Hei-
mat da, es wurde warm um mich. Sie lud mich
ein, sie am nächsten Sonntag zu besuchen. Nur
zu gern ging ich hin und folgte dann jeden Sonn-
tag ihrer Einladung. Sie hatte immer einen
Kuchen bereit, gewöhnlich aus Erbsen oder Boh-
nen, selten aus Mehl, und dazu ein Tippl Kaffee.
Wir waren ja damals so bescheiden. Bei diesen
Leckereien haben wir unendlich viel erzählt und
waren daheim. Ich tankte wieder für eine ganze
Woche Mut und Hoffnung.

Kurz vor Weihnachten rief mich wieder der
Chef in die Werkstatt. Der Gendarm war da. Er
frug mich nach meiner Gablonzerin und mein Ver-
hältnis zu ihr. Dann erfuhr ich das Schreckliche:
Direkt nach meinem letzten Besuch, sie war hei-
ter wie immer gewesen, war sie freiwillig aus dem
Leben geschieden. Das war ein harter Schlag für
mich.

Am Heiligen Abend haben wir sie begraben.
Anwesend waren nur der Totengräber, der Ge-
meindesekretär und ich. Der Pfarrer hatte seinen
Beistand abgelehnt. Anschließend übergab mir
der Gemeindesekretär eine kleine Tasche, die ich

„Zu Hause" - damit ist meine Heimat gemeint,
die ich zweieinhalb Monate später verließ, verlas-
sen mußte, um nie mehr zurückzukommen, um in
ihr zu leben. Besucht habe ich sie schon - als
Reisende in ein fremdes Land - und kaum noch
wiedererkannt.

Weihnachten 1944 - Kriegsweihnachten, zum
sechsten Mal. Im Dezember schien, wenn wir an
Weihnachten dachten, die Frage wichtig zu sein,
wann denn der Strom abgeschaltet wird? Wann
können wir Kekse backen aus den seit Monaten
zusammengesparten Zutaten, wann hätten wir
die Gewähr, daß sie fertig werden, knusprig,
leicht gebräunt, bevor es das nächste Mal dunkel
wird.

Bei uns wurde schon damals elektrisch ge-
backen, der Backofen im alten, großen Feuerherd
in der Ecke der Küche tat es nicht mehr. Es gab
noch das Backhaus im Dorf, aber die Tage waren
eingeteilt für alle, jeder konnte backen, Brot und
Kuchen, Kleingebäck weniger. Der Ofen war heiß
und sehr groß. Er war gemauert und wurde mit
Reisig angeheizt und der Stiel vom langen Schie-
ber wurde durch die offene Tür ins Freie gescho-
ben, wenn die Bleche herausgeholt wurden.

1944 war alles anders als zuvor, die Frauen
sprachen leise miteinander, der Backmeister
schimpfte nicht, wie die Jahre zuvor immer, wie-
der stand eine junge Frau in Schwarz am Tisch
und formte ihr Brot.

Im November war es noch leichter gewesen,
als wir die Kuchen und Kekse für die Feldpost-
päckchen gebacken haben, die bis zum 1. De-
zember spätestens die Reise antreten mußten,
um Feldpostnummer XYZ rechtzeitig zu errei-
chen, den lieben Menschen hinter der Kombi-
nation aus Buchstaben und Zahlen, irgendwo
in Ostpreußen, Schlesien, im Sudetenland, in Ita-
lien oder in den Ardennen .

Wir hatten sie zur Post gebracht - die Feldpost-
päckchen - , die handgestrickten Strümpfe und
Handschuhe, ein Foto, eine liebe Kleinigkeit
dazugelegt. Wir hatten in der Schlange gewartet
vor der Post, mit den Anderen gesprochen, die
auch ihr Feldpostpäckchen aufgeben wollten und
hatten alle den gleichen Gedanken: Lebt er noch,
wenn es ankommt, oder sie, die Krankenschwe-
ster im Feldlazarett? Oder kommt es irgendwann
zurück - Empfänger vermißt?

Der Baum kam ins Haus - so groß wie im-
mer - , der Wald war nicht betroffen von der Ratio-
nierung im Krieg. Frisch geschlagen am Morgen
des Heiligen Abends, verbreitete er seinen herrli-
chen Duft in der Weihnachtsstube.

Ein Jahr später im spärlichen Flüchtlingsquar-
tier, ohne Baum oder Bäumchen, wußte ich, wie-

nach dem Willen der Gablonzerin bekommen
sollte. Es waren einige Habseligkeiten, in der
damaligen Zeit aber Kostbarkeiten darin: Zwei
Bücher, zwei Handtücher, ein Wecker und ein
paar Kerzen.

Sehr traurig bin ich in das Schneiderhäusl
zurückgegangen. Weder mittags noch abends
konnte ich etwas essen, ich war nur unendlich
traurig. Sie, die einst eine Persönlichkeit gewesen
ist, endete an der Friedhofsmauer. Wie wird es
uns wohl ergehen? Hoffentlich lebten die Eltern
noch. Es war eine furchtbare Qual.

Nach dem Nachtmahl hatte uns der Meister ein
Krügl Most auf den Tisch gestellt und war
zu seiner Freundin gegangen, wo er auch
übernachten wollte. Der Schneidergeselle war
schon am Tag vorher zu seiner Familie aufgebro-
chen. Wir zwei jungen Frauen saßen allein in der
primitiven Küche. Die junge Mutter nahm das
Kind aus dem Bett und streichelte es. Dabei liefen
ihr die Tränen über die Wangen, es ging in
Schluchzen über. „Armes Kind, wo wird wohl Dein
Vater sein?". Als würde es alles verstehen, weinte
das Kind mit. Ich saß verzweifelt da, kein Lichter-
baum, kein vertrauter Mensch um mich. Wo seid
Ihr? Am liebsten hätte ich mitgeweint. Ich überleg-
te, ob ich in den Schuppen gehen und Holz
hacken sollte. Da müßte doch alles von mir abfal-
len. Doch da meldete sich wieder mein Optimis-
mus, der mich Gott sei Dank mein Leben lang
nicht verlassen hat. Ich legte auf die letzte Glut
noch ein paar Scheiter und erhitzte den Most.
Dann holte ich ein paar von den Ami-Keksen, die
wir kurz vor Weihnachten bekommen hatten. Aus
der Tasche meiner Gablonzerin holte ich eine
Kerze und zündete sie an. Dann sang ich „Ihr Kin-
derlein, kommet, o kommet doch all ...". Allmäh-
lich hörte das Kind auf zu weinen, dann auch die
Mutter. Ab der dritten Strophe sang sie mit. Es
folgte so manches Weihnachtslied, das wir
gemeinsam sangen. Der warme Most und die
Ami-Kekse taten auch ihre Wirkung. Wir haben
noch lange so beisammengesessen und hatten
wieder neuen Mut und neue Hoffnung.

Roswitha Seeliger, D-Waldkraiburg

viel wir 1944 noch gehabt hatten. Eine Fichte -
drei Meter hoch - geschmückt mit Lametta und
roten Äpfeln.

Ach, hätten wir doch nur die schönen roten
Äpfel.

Kerzen gab es nicht mehr 1944, sie wur-
den gemacht. Aus gläsernen Tablettenröhrchen
wurde vorsichtig der Boden herausgeschlagen -
ein Baumwollfaden durch eine kleine Pappe ge-
zogen, am Ende ein Knoten, der Docht. Kerzen-
reste, angereichert mit Bienenwachs und Rinder-
talg, wurden noch flüssig in die Glasröhrchen
gefüllt, der Docht solange gehalten, bis die Masse
fest war und dann in Wasser getaucht das Ganze
- lauwarm. Die Kerze rutschte heraus - fertig.

Sie rußten und flackerten, diese selbstgemach-
ten Kerzen, und sehr wenige waren sie auch an
dem großen Baum. Aber immerhin, ein bißchen
war es doch wie immer.

Der Kachelofen warm, die Familie beieinander,
der Vater war nach Hause gekommen, der Bruder
- 15 Jahre - auch vom Panzergräben schaufeln,
da hinten, weiter im Osten.

An meinem Platz hing ein Schwesternkleid
meiner verstorbenen Großmutter, kaum getra-
gen, sehr guter Stoff, Wollgeorgette, dunkelblau.
Mir sollte daraus bald einmal ein festliches Kleid
genäht werden, in drei Wochen würde ich ja
14 Jahre sein. Vierzehn Jahre, ein bißchen er-
wachsen, da braucht man ein solches Kleid,
sagte meine Mutter scheinbar auch noch 1944.

Für meinen Bruder das gleiche Geschenk, aus
dem Smoking meines Vaters eine lange Hose.
Sie würde auch feierlich werden, diese schwarze
lange Hose, für feierliche Anlässe 1944. Nach
Weihnachten verschwanden die Sachen wieder,
die Schneiderin ist nicht mehr gekommen. Meiner
kleinen Schwester war die Puppe noch einmal
neu eingekleidet worden. Das war einfacher und
meine Schwester war noch so voller Glück und
Weihnachtsfreude, das sollte ihr nicht genommen
werden...

Der Dackel bekam ein Wurstzipfelchen und
wedelte mit dem Schwanz. Der Hund hatte sein
Rudel beieinander und das genügte ihm.

Die aus Resten dilettantisch gegossenen Ker-
zen am Baum flackerten und rußten und wir
umarmten einander mit Tränen in den Augen.
Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Die Ker-
zen sind es, sagten wir immer wieder und jeder
wußte, daß es anders war. Wir waren dankbar,
als Familie noch vollzählig und beieinander zu
sein - so viele waren draußen, irgendwo in der
Winterkälte, vielleicht verwundet, vielleicht schon
tot am Weihnachtsabend 1944.

Dietlinde Bonnlander, Imst

Genau am Tag der Kapitulation Deutschlands,
am 9. Mai 1945, waren die russischen Soldaten in
Zwittau einmarschiert und hatten unsere Villa
requiriert. Mein Vater war Soldat an der Ostfront
und meine Mutter flüchtete mit uns fünf Kindern
(zwei, sechs, neun, zwölf und vierzehn Jahre alt)
zu meiner Großmutter, deren Haus auf der
gegenüberliegenden Straßenseite stand. Von
dort wurden wir Anfang August von jungen tsche-
chischen Hilfspolizisten abgeholt und in ein Lager
gebracht.

Kurz vor Weihnachten holte man uns zusam-
men mit meiner Großmutter aus dem Lager und
wies uns alle in die kleine, ärmliche Wohnung der
alten, blinden Frau Glatz, mit der wir dann in eine
noch kleinere und primitivere Wohnung übersie-
deln mußten. Frau Glatz war sehr krank und starb
genau am Morgen des 24. Dezember. Was für
Weihnachten - mit einer Toten im Haus! Schließ-
lich wurde der Leichnam doch noch am gleichen

1945 war das letzte Jahr, in dem ich das Fest
der Geburt Christi in meiner schönen Isergebirgs-
heimat erleben durfte, und weil wir - meine Mut-
ter, mein Großvater und ich - das wußten, war es
doppelt kostbar für uns.

Durch Umstände, die hier zu schildern zu weit
führen würden, waren wir im Mai in die wil-
den Vertreibungen geraten, aber wieder heimge-
kehrt. Das hatten wir dem neuen Bürgermeister
zu verdanken, der den deutschen Einwohnern
wohlgesinnt war, wofür er später büßen mußte.
Daß es auch solche Tschechen gab, muß eben-
falls einmal gesagt werden.

Sei es wie immer - wir hätten noch einmal ein
schönes Fest feiern dürfen, wenn wir wenigstens
gewußt hätten, ob mein Bruder, der bei der Mari-
ne war, noch lebte. Seit Jahresbeginn fehlte jede
Nachricht. Vergeblich wartete die Mutter täglich
auf den Briefträger.

Viele der eingerückten Männer hatten schon
Botschaften gesandt, mehrere waren bereits auf-
getaucht, aber wir gehörten nicht zu den Glückli-
chen, die etwas erfuhren. Auch mein Onkel, Mut-
ters Bruder, war seit Monaten mit seiner Familie
verschollen.

Der Bürgermeister wollte uns Mut machen und
versicherte meiner Mutter, sie werde bis zu Weih-

Tag abgeholt. Woher hatten wir nur das kleine
Bäumchen, das wir mit aus Papier selbst ausge-
schnittenem Christbaumschmuck behängten?
Meine Schulfreundin Vera, deren Vater Tscheche
war, hatte mir noch zum Lager still und heimlich
einen Weihnachtsstriezel gebracht. Hastig und
ängstlich hatte sie mir das Päckchen überreicht,
denn sie galt jetzt trotz ihrer deutschsprachigen
Zwittauer Mutter als Tschechin, und es wäre nicht
gut für sie gewesen, bei Kontakten mit Deutschen
beobachtet zu werden. Auch mein Onkel Franz,
der noch in der Ettl-Bäckerei arbeitete, wo seine
Arbeitskraft und Kenntnisse offensichtlich - so
wie schon wäherend des Krieges - gebraucht
wurden, brachte uns den traditionellen Weih-
nachtsstriezel, so daß der Heilige Abend doch
nicht ganz so trostlos endete. Wir sangen unsere
Weihnachtslieder und dachten an unseren Vater,
von dem wir keine Nachricht hatten.

Mag. Helma Pete, Wien

nachten von ihrem Sohn Nachricht bekommen.
Am 23. Dezember trafen wir ihn wieder einmal,
und Mama beklagte sich: „Sie haben mir bis
Weihnachten Post versprochen!" „Na und? Ist
etwa heute Weihnachten?" war die Antwort.

Einen Tag später brachte der Briefträger ein
dünnes Kuvert mit dem Absender meines Onkels.
Heraus flatterte ein schmaler Streifen Papier,
offenbar ein Zusatz zu einem anderen, nicht
angekommenen Brief. Der Zettel enthielt einen
einzigen Satz: „Ich vergaß in meinem Brief zu
erwähnen, daß Ihr mir über unsere Freunde in
Wien eine Nachricht schicken könnt, die ich dann
auch an Max weiterleiten werde."

„Max" war der Name meines Bruders, aber wir
kannten mehrere Männer, die so hießen, und wir
rätselten lange darüber nach, ob wir uns wirklich
freuen dürften. Weil aber Weihnachten war, woll-
ten wir dieses Wunder glauben. So wurde der
unscheinbare Zettel das kostbarste Geschenk,
das je auf unserem Gabentisch lag. Kurz nach
Neujahr kam dann ein ausführlicher Brief meines
Bruders aus Deutschland.

Heute, sechzig Jahre später, lebt der „richtige"
Max mit seiner Großfamilie in Australien, wo er
vor kurzem seinen achtzigsten Geburtstag gefei-
ert hat. Doris Justus, Wien

unter €ínfafó
Ich liebte die Zeit um Weihnachten über alles,

sie war für mich voller Geheimnisse und doch
sehr heimelig. Das Haus war warm, im Holzofen
in der Küche knisterten die Scheiter, durch die
Ringe der Herdplatte fiel das rote Licht des
Feuers auf die Zimmerdecke, malte seltsame
Schatten an die Wand, während wir alle beim
Tisch um die Petroleumlampe saßen und Groß-
mutter uns ins Zauberreich der Märchen und
Sagen entführte. Sie konnte wunderbar erzählen,
unsere Großmutter; wir Kinder vergaßen ob ihrer
herrlichen Geschichten völlig unsere Umwelt und
fühlten uns unendlich reich in unserer ärmlich ein-
gerichteten Stube. Ein Tisch, rundherum eine
Bank, ein altes Sofa, ein Geschirrkasten und der
Herd, das war unser ganzes Mobiliar.

Einst hatten wir einen großen Bauernhof,
Äcker, Wiesen und Wald, Kühe und Pferde be-
sessen. - „Es war im Böhmerwald"...

Mutter und Vater bekamen immer nasse Au-
gen, wenn sie dieses Lied irgendwo hörten und
wurden merkwürdig ruhig dabei. Zu Kriegsende
1945, ich war damals noch nicht in der Schule,
mußten wir unsere Heimat verlassen, wir flüchte-
ten unter größten Strapazen nach Österreich und
fanden bei einem Bauern im Mühlviertel Unter-
kunft im Auszughäuschen. Ja und da lebten wir
nun. Mutter und Vater verdingten sich als Dienst-
boten beim Bauern, ich konnte damals noch nicht
verstehen, wie schwer es wohl für sie sein mußte,
plötzlich auf fremden Feldern zu arbeiten - die
Großeltern versorgten den Haushalt und tags-
über uns vier Kleinkinder. Drei Monate waren seit
unserer Flucht verstrichen - und nun war es
Weihnachten geworden. Ich kann mich noch gut
daran erinnern, daß meine Mutter oft geweint
hatte, weil sie unsere hungrigen Mäuler kaum
stopfen konnte, die Lebensmittel waren selbst
beim Bauern rar. Geld hatten wir so gut wie kei-
nes. Trotzdem sollten wir unsere Weihnacht erle-
ben können. Vater hämmerte und klopfte tage-
lang in der Werkstatt, Mutter rührte Wasser und
Mehl zu einem Teig und buk Kekse, die uns min-
desten so gut mundeten, wie den Kindern heutzu-
tage die Nußstangerl, Lebkuchen und Zimtsterne
schmecken. Am Heiligen Abend hatte dann
tatsächlich das Christkind auch an die arme
Flüchtlingsfamilie gedacht.

Ein Fichtenbäumchen mit einigen Kerzen, be-
hängt mit roten Äpfeln und Keksen, stand am
Küchentisch, und darunter erblickten wir eine in
Braun gestrichene Rodel, etwas klobig und
plump ausgefallen, doch sie war gewiß die schön-
ste, die ich jemals gesehen hatte. Wir beteten
und sangen aus jubelndem Herzen, Großmutter
gab eine Weihnachtsgeschichte zum besten, als
wir vor der Haustür schwere Schritte vernahmen
und jemand gleich darauf heftig pochte. Vater öff-
nete und draußen standen zwei seiner Kamera-
den aus der alten Heimat, todmüde und er-
schöpft. Sie traten zu uns herein, nahmen ihre
Rucksäcke ab und packten aus: Fett, Eier, Mehl,
Brot, Kuchen - einen Berg voller Eßwaren bauten
sie vor uns auf. Bei Nacht und Nebel, teilweise bis
zu den Knien im Schnee, hatten sie sich über die
tschechische Grenze geschlichen, um uns zur
Weihnacht Freude zu bringen, weil sie wußten,
daß wir Not leiden würden. Nicht lange hielten sie
sich auf, tranken nur heißen Tee, wärmten ihre
klammen Finger und Füße am Ofen und gingen
wieder fort, den selben beschwerlichen Weg zu-
rück über die Grenze, unter Wagnis ihres Lebens,
die Dunkelheit der Nacht nützend.

Wenn ich heute in der Weihnachtszeit vor allem
die Gedanken höre, daß die Welt nur zu retten
sei, indem wir die Kräfte des Herzens wieder
mobilisieren, teilen und tätige Nächstenhilfe lei-
sten, fällt mir diese Begebenheit aus meiner Kind-
heit immer wieder ein.

Sie war einmal - ist aber heute aktueller als je
zuvor. Johanna Hoffeiner

Die „Sudetenpost11 dankt
auf diesem Wege

für die zahlreichen
guten Wünsche
zu Weihnachten

und zum Jahreswechsel.
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Veranstaltungen
der Südmährer

18. 2., 19 Uhr: VLÖ „Ball der Heimat",
im Hotel Wimberger, Wien 7., Neubau-
gürtel 34 - 4. 3., 15 Uhr: Märzgefalle-
nengedenken in Wien 6., Haus der Be-
gegnung, Königsegg-Gasse 10 - 12. 3.,
9.30 Uhr: Klemens-Maria-Hofbauer-Ge-
denkmesse in der Kirche Maria am Ge-
stade, Wien 1. - 7 . 5., 10 und 14 Uhr: Süd-
mährer-Wallfahrt Maria Dreieichen / Bus-
fahrt - 374. 6.: 57. Sudetendeutscher Tag
in Nürnberg - 16. 6., 18 Uhr: Heimatkreis
Nikolsburg: Totengedenken am Friedhof
Poysdorf - 16. 6., 19 Uhr: Heimatkreis Ni-
kolsburg: Patenschaftsratsitzung in Poys-
dorf- 17. 6., 10 Uhr: Südmährertag in Laa
an der Thaya - 17. 6., 21.30 Uhr: Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth -18 .6 . , 10 Uhr: 44. Kreuzbergtreffen
in Klein Schweinbarth / Busfahrt - 4. 8.,
7 Uhr: Busfahrt nach Geislingen - rechtzei-
tige Anmeldung beim Obmann erbeten -
5J6. 8.: 58 Bundestreffen der Südmährer
in Geislingen - 12. 8., 16 Uhr: Deutsche
Messe in Znaim / Busfahrt -12 .8 . , 17 Uhr:
Zlabingser-Treffen in Dobersberg, Gast-
haus Safer - 13. 8. 9.30 Uhr: Südmährer-
Kirtag in Niedersulz / Busfahrt - 13. 8.,
10 Uhr: Heimatkreis Zlabings: Messe in
Waldkirchen - 13. 8., 11.30 Uhr: Gedenk-
feier in Frattres, anschließend Beisam-
mensein in Waldkirchen - 15. 8., 10 Uhr:
Heimatkreis Znaim: Messe und Kundge-
bung beim Denkmal in Unterretzbach /
Busfahrt - 10. 9., 14 Uhr: Ortstreffen beim
Winzerfest Poysdorf - 17 .9 . , 13 Uhr: SLÖ-
Heimattag in Klosterneuburg - 29. 10.,
15 Uhr: Totengedenkmesse in der Augu-
stinerkirche, Wien 1 . -16 . 12., 16.30 Uhr:
„99er"-Gedenkmesse in der Votivkirche,
Wien 9.

Volkstanzfest im
neuen Linzer Rathaus
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstal-

tet am Samstag, dem 28. Jänner, ein Volkstanz-
fest im Festsaal des neuen Linzer Rathauses in
Urfahr. Beginn ist um 20 Uhr.

Alle Landsleute, Freunde des Volkstanzens
und des Volks- und Brauchtums sowie alle jung-
gebliebenen Freunde sind herzlich willkommen.

Kartenvorbestellungen und Tischreservierun-
gen bei Farn. Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels.

Trachtenfestzug und
Gedenkmesse in Wien

Der Verband der Österreichischen Lands-
mannschaften in Wien und der Verein der Tiro-
ler und Südtiroler in Wien veranstalten zum
Gedenken an Andreas Hofer am Sonntag, dem
22. Jänner, eine Gedenkmesse im Stephans-
dom (ab 12.15 Uhr). Zuvor findet von der Oper
(Treffpunkt 11 Uhr) durch die Kärntnerstraße
zum Dom ein großer Trachtenfestzug bei jedem
Wetter statt.

Zur Teilnahme sind alle sudetendeutschen
Trachtenträger herzlichst eingeladen, wir gehen
in einem großen Block mit dem Arbeitskreis
Südmähren. Es wird eine zahlreiche Teilnahme
erwartet. Zuschauer sind natürlich auch gerne
gesehen!

Ein kaltes Winterlager auf der
tiefverschneiten Koralpe in Kernten

Seit 22 Jahren findet unser traditionelles Win-
terlager auf der Koralpe im Lavanttal - zuge-
hörig zur Stadtgemeinde Wolfsberg - in Kärnten
statt.

Diesmal konnte sich niemand beklagen, denn
so viel Schnee wie heuer hat es nicht oft ge-
geben. Dazu gab es sehr tiefe Temperaturen -
bis minus 14 Grad bei der Schiliftkasse und
minus 17 Grad am Gipfel des Speikkogels in
2050 m Seehöhe, dazu noch ein fast orkanarti-
ger Sturm, der das Gefühl gab, als hätte es an
die minus 35 Grad!

Bereits am 25. Dezember reiste unsere soge-
nannte „Vorhuf - elf Freunde - an und absol-
vierten den ersten Schitag mit viel Nebel, aber
sonst guten Bedinungen.

Der Hauptteil der Gruppe - diesmal waren wir
an die 50 Teilnehmer - langte am 26. Dezember
auf der Koralpe in der schönen Ferienwohnan-
lage Jäger-Schadenbauer, bei unserem Ger-
hard, ein. Die Unterbringung ist wirklich gut und
zweckmäßig und die Anlage bietet sich immer
für einen Urlaub - egal, ob im Winter zum Schi-
fahren oder im Sommer zum Wandern - be-
stens an und kann nur empfohlen werden (auch
für ältere Leute geeignet). Die Stadt Wolfsberg,
das Lavanttal, die Kärntner Seen liegen nahe
und bieten sich als Ausflugsziele an. Wer Inter-
esse an einem Aufenthalt auf der Koralpe hat,
möge sich mit der Sudetendeutschen Jugend in
Verbindung setzen. Die Familie Schadenbauer
und wir sind sehr gute Freunde geworden, sie
ist immer für uns da und freut sich jedes Mal auf
unser Kommen.

Am 27. Dezember kam aus London die Fami-
lie unserer Dagi, mit Paul und den drei Kindern,
angereist und wurde herzlich in unseren Kreis
aufgenommen. Sie haben sich, wie man uns
versicherte, sehr wohl gefühlt.

Die ersten Tage standen im Zeichen von stär-
kerem Schneefall sowie von Nebelschwaden.
Dazu herrschten des öfteren Sturmböen und es
war zumeist eiskalt, es war sehr unangenehm.
Aber der Schnee war bestens und die Pisten
gut gepflegt. So zogen wir dennoch sehr viele
Schwünge in die Pisten.

Am 30. Dezember schien die Sonne vom
Himmel, aber der Sturm war sehr unangenehm,
besonders eisig war es am Wasserhanglift. Der
Sturm peitschte einem die Eiskristalle ins stark
vermummte Gesicht.

Der schönste Tag war der Silvestertag. Strah-

lend blauer Himmel und eine goldene Sonne
war zu sehen. Sturmböen gab es nur am Burg-
stallofen-Sessellift (dem modernsten in Kärn-
ten), aber am Wasserhang war es windstill und
die Liftauffahrt war wie Ende Februar, nämlich
sehr warm. So ändern sich das Wetter und die
Temperaturen - aber Schi- und Snowboardfah-
ren (und da waren viele unter uns dabei) ist
eben ein Sport in der freien Natur! Heuer gab
es Gott sei Dank keinerlei Verletzungen, wor-
über wir natürlich sehr froh sind.

Einige Kinder gingen in die jeweiligen Schi-
bzw. Snowboardkurse und erreichten bei den
Abschlußrennen beste Plätze. Manuel Drechs-
ler wurde in seiner Schikursgruppe Erster und
die kleine Vivi Hunt (aus Wimbledon bei Lon-
don) wurde Sechste. In der Snowboardgruppe
wurde Sophie Grohmann Zweite und Bernd
Penk Dritter. Unsere Jüngste - Luna Zeihsei,
knapp vier Jahre alt - erhielt eine Medaille! Wir
gratulieren allen sehr herzlich.

An den Abenden kamen wir im Kaminraum
zusammen und viele Spiele dominierten dort:
Würfel- und Kartenspiele, DKT, Tarock usw.
Ebenso fand das traditionelle Ripperlessen
statt - es war sehr gut (und auch sehr viel).

Die Gästeehrung durch die Stadtgemeinde
Wolfsberg für langjährige Treue zur Koralpe,
fand am 28. Dezember statt, wobei Frau Ge-
meinderätin Cesa die Grüße des Wolfsberger
Bürgermeisters entbot. Drei Freunde wurden
für 20 Jahre Koralpe geehrt. Darunter auch
unser Kamerad, der Bundesobmann der SLÖ,
Gerhard Zeihsei (der mit seiner Reinhilde -
zehn Jahre - dabei war, ebenso wie der SLÖ-
Landesobmann von Wien, NÖ. und Bgld., un-
ser Kamerad Dieter Kutschera und seine Gattin
Hena). Es gab noch drei Ehrungen für 15 Jahre
und fünf für fünf Jahre Koralpe.

Die Gemeinde dankte allen mit Blumen und
Ehrengeschenken für die Treue und es gab
auch eine kostenlose Getränkerunde. Mit
einem gemütlichen Beisammensein bei ange-
regten Gesprächen über Koralpe und Stadtge-
meinde wurde dieser Abend beschlossen.

Schon daheim begannen die Vorbereitungen
für Silvester. Irina und Ingrid bastelten wieder
ein wunderschönes „Altes Jahr" - im Hinblick
auf die Fußball-WM - welches viel zu schade
für das Verbrennen war. Peter und seine Helfer
bauten das Silvester- / Neujahrsfeuer gekonnt
auf. Herzlichen Dank allen für diese ehrenvol-
len Arbeiten.

Diesmal gab es köstliche Silvestermenüs
vom Haus Schadenbauer - dem jungen Koch
Martin ist alles bestens gelungen und es mun-
dete allen.

Nach dem Silvestermahl begann der Abend
wieder in althergebrachter Form. Zuvor gab es
jedoch die Überreichung der Pokale für das
Schnapsen-Turnier, welches vor allem von
ganz jungen Spielern (der jüngste war erst
zehn Jahre alt!) besetzt war. Sieger wurde
Reini Edelmoser vor Hubsi, Wolfi und Andi
Edelmoser. Es folgten dann viele Sketches und
Spiele, die zumeist von den Jüngsten vorgetra-
gen wurden. Dazwischen wurden unsere schö-
nen Fahrten- und Lagerlieder gesungen. Im
Flug und allzu schnell verging die Zeit bei die-
sem kameradschaftlichen Abend, und kurz vor
Mitternacht eilten wir mit Fackeln zum Feuer-
stoß, der wieder hellauf loderte. Mit ernsten
Gedanken und Sprüchen sowie Liedern wurde
das alte Jahr traditionell beschlossen. Die letz-
ten Sekunden wurden laut gezählt und eine

strahlende Rakete zeigte das neue Jahr 2006
an. Unsere „Feuerwerker" boten ein tolles Feu-
erwerk und wurden mit viel Beifall dafür be-
dacht. Im Kaminraum wurde wie immer mit dem
Walzer „An der schönen blauen Donau" ins
neue Jahr getanzt, Glücksbringer wurden aus-
getauscht und fröhlich sehr lange das Tanzbein
geschwungen (manche taten dies bis in die
frühen Morgenstunden).

Es folgte das gemeinsame Neujahrstags-
Frühstück, wobei dem sehr schönen Neujahrs-
konzert gelauscht und danach für unsere Schi-
springer die Daumen gehalten wurden. Einige
gingen aber auch zum Schifahren, obwohl es
wieder stark zu schneien begonnen hatte.

Beendet wurde das Winterlager mit einem
Zusammensitzen am Abend, wobei es nicht
spät wurde, man war ja noch ein wenig müde
von der Neujahrsnacht. Am Montag, 2. Jänner,
hieß es wieder Abschied nehmen von der
Koralpe, wobei das Autofahren viel Konzentra-
tion und Gefühl erforderte, waren doch die
Straßen schneebedeckt und manchmal glatt.

Wieder einmal hieß es Abschied zu nehmen
von der Koralpe und Gerhard, sowie von Heike
und Günther. Unsere Gedanken eilten schon
voraus auf die kommenden Veranstaltungen
(zum Beispiel Gschnas und Ball in Wien, die
Schimeisterschaften in Lackenhof). Schon jetzt
freuen wir uns auf das Winterlager 2006 / 2007
(25. / 26. 12. 2006 bis 2. / 3. 1. 2007), wieder
auf der Koralpe. Schon jetzt liegen uns etliche
Vorbestellungen vor, und wer gerne mitfahren
möchte, möge sich rasch dafür entschließen.
Anmeldungen sind an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon /
Fax: (01) 718 59 13 (gebt die Personenanzahl
und die Aufenthaltsdauer bekannt), zu richten.

Für die weitere Wintersaison ein kräftiges
Schi Heil! Wir hoffen, Euch alle bei den Schi-
meisterschaften am 28. / 29. Jänner in Lacken-
hof am Ötscher in Niederösterreich zu sehen,
wozu alle Generationen und jedwedes Alter
herzlichst eingeladen sind.

Oben: Die wunderschöne Puppe „Altes-Jahr". Links: Gästeehrung. Rechts oben: Das lodernde Silvesterfeuer. Rechts: Zahlreiche Teilnehmer unter 20 Jahren.
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Faschingskränzchen -
Gschnas - in Wien

Diese Faschings-Veranstaltung findet im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. Obergeschoß, am Samstag, dem
21. Jänner, mit Beginn um 19.30 Uhr (Ende
um ???), statt.

Dazu laden wir alle Freunde und alle Kamera-
den, auch die ehemaligen Kameraden der SdJ
sowie auch alle interessierten älteren und tanz-
freudigen Landsleute, recht herzlich ein.

Jeder möge in lustiger Verkleidung (ist aber
nicht Bedingung!) kommen. Für Getränke und
warme und kalte Imbisse wird gesorgt - Musik
vom laufenden Band bzw. CD-Player. Schon
jetzt freuen wir uns auf einen sehr guten Besuch
bei diesem bestimmt sehr lustigen Faschings-
und Narrenabend.

Sommerlager 2006
im Salzburger Land

Das Sommerlager 2006 findet vom 8. bis zum
15. Juli in Mautemdorf bei Tamsweg im Salzbur-
ger Lungau statt. In dieser sehr schönen Land-
schaft sind wir im Jugendgästehaus Mauser in
Zimmern mit Dusche und WC untergebracht.
Dort stehen uns viele sportliche und sonstige
schöne Möglichkeiten zur Verfügung. Für Ro-
mantik ist wieder gesorgt, und wir werden wie-
der eine erlebnisreiche Woche durchführen. Der
Lagerbeitrag beträgt € 175,-, die Fahrtkosten
mit der Bahn ab Wien und dem Bus ab Unz-
markt werden ersetzt.

Eingeladen sind wieder Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis 16 Jahre aus
ganz Österreich und auch deren Freunde kön-
nen selbstverständlich mitmachen! Anmeldun-
gen bei der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und
Fax: (01) 718 59 13, mit Angabe der Geburts-
daten und Telefon- bzw. Fax-Erreichbarkeit.

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

Wir erwarten uns aus jedem Bundesland und
von jeder sudetendeutschen Gliederung viele
Teilnehmer an unserem Sommerlager 2006!

Kinderfaschingsfest
am 21.1. in Wien

Auch heuer führen wir ein großes Kinder-
faschingsfest für alle Kinder (auch die Freunde
der Kinder sind eingeladen) im Alter von zirka
drei bis etwa 12 Jahre durch - wir laden herzlich
dazu ein!

Ort: „Haus der Heimaf, Wien 3, Steingasse
Nr. 25, Hoftrakt, 2. OG, Veranstaltungsraum der
Sudetendeutschen. Das „Haus der Heimat" ist
mit der Linie 71 (Station Kleistgasse) leicht zu
erreichen, ebenso mit der Autobuslinie 77 A von
der U 3 (Kard.-Nagl-Platz). Beginn um 15 Uhr,
Ende zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stim-
mung!

Für die Kinder gibt es Kuchen, Krapfen und
Kakao! Die begleitenden Eltern oder Großeltern
sind sehr herzlich zu Kaffee und Kuchen einge-
laden (um einen kleinen Unkosten-Beitrag wird
höflich gebeten!). Unter der fachkundigen Auf-
sicht von Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und
Jugendleitern wird ein buntes Programm gebo-
ten.

Jedes Kind komme in lustiger Faschingsver-
kleidung! Der Eintritt ist selbstverständlich frei -
Spenden zur Deckung des Aufwandes werden
gerne angenommen! Um den Einkauf entspre-
chend vorbereiten zu können, wird um Voran-
meldung gebeten: Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon / Fax: (01)
718 59 13. Wir rufen auf Wunsch auch gerne
zurück.

,Bund der Nordböhmen"

Geburtstag und richtete Grüße von Ferngeblie-
benen aus. - Wichtige Termine: 14. 1., 15 Uhr,
beim Ebner: Gemütliches Beisammensein -
11. 2., 15 Uhr, beim Ebner: Fasching; - 11. 3.,
15 Uhr, beim Ebner: Dia-Vortrag über Patago-
nien (Ing. Kirchenberger) - 8. 4., 15 Uhr, beim
Ebner: Hauptversammlung - 13. 5., 15 Uhr,
beim Ebner: Muttertag und Vatertag - 3. 6.:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg - 10. 6.,
15 Uhr, beim Ebner: Nachlese zum Sudeten-
deutschen Tag - 17. 6.: Jahresausflug, Termin
und Ziel noch nicht fixiert. - Unsere vorweih-
nachtliche Stunde, zusammengestellt von Su-
sanne Svoboda, war gekennzeichnet durch ein
sehr ausgewogenes Programm aus Liedern, Le-
sungen und Gedichten. Die Vortragenden, Su-
sanne Svoboda, Inge Prinz, Mag. Susanna
Hoffmann, Herta Kutschera und Erika Sche-
bor, gaben sich sehr viel Mühe und verbreiteten
Feststimmung in der Versammlung. Die Fest-
rede, gehalten von unserem Obmann Dieter
Kutschera, war Teil des Programms. Am Ende
des Programms verabschiedete Dieter Kut-
schera die Versammlung mit Weihnachtswün-
schen und den besten Wünschen für das Jahr
2006. Ing. Friedrich Schebor

„Bruna Wien"

Obmann Dieter Kutschera begrüßte beim
Heimatabend am 10. Dezember 2005 die Anwe-
senden. Susanne Swoboda las aus dem Hun-
dertjährigen Kalender vom Riesengebirge die
Wettervorschau bis zum Ende dieses Jahres -
keine schönen Aussichten. Das Wetter wird
kälter, Schnee, manchmal Regen und starker
Wind wird uns begleiten. Interessant, daß sich
das Wetter bisher fast genau nach dem Ka-
lender verhielt. Der Obmann gratulierte zum

Wir freuten uns sehr, daß am Adventnach-
mittag unsere Landsleute so zahlreich erschie-
nen waren. Obfrau Inge Hennemann begrüßte
unsere Gäste, Herrn Prof. Wolf Kowalski, Frau
Johanna von Etthofen, Obfrau der Gruppe der
Ostrauer, Frau Mag. Eisenmenger und Frau
Leopoldine Meister. Schriftführerin Ulrike
Tumberger blendete zurück, da das Jahr 2005
ein besonderes Jubiläumsjahr war: 60 Jahre
Ende des Zweiten Weltkrieges, 50 Jahre Öster-
reichischer Staatsvertrag, 50 Jahre Neutra-
litätsgesetz und 50 Jahre Österreichisches Bun-
desheer, zehn Jahre Mitgliedschaft bei der Eu-
ropäischen Union - Jubiläen, die in Österreich
gefeiert wurden - nur alle österreichischen
Staatsbürger waren nicht in Jubelstimmung,
denn es sind die Heimatvertriebenen, die der
Vertreibung vor 60 Jahren gedachten - 60 Jahre
Brünner Todesmarsch. - Leider sind unser
Landsmann Ernst Ma tula am 4. 12. 2005 und
das Ehepaar Löffler aus Nordmähren verstor-
ben. - Unsere Adventstunde begann mit einem
Gedicht, vorgetragen von Obfrau Inge Henne-
mann, und weitere Gedichte wurden von Gabi
Czismar, Christiane und Ulrike Tumberger vor-
getragen. Mit Weihnachtsliedern, gesungen von
Gabi und Eugen Czismar, Inge Hennemann und
Uli und Christiane Tumberger, fand unsere Ad-
ventfeier bei Kerzenschein und guten Bäcke-
reien ihren Ausklang. - Wir wünschen allen
unseren Freunden, Landsleuten und Mitglie-
dern recht viel Gesundheit und Wohlergehen im
neuen Jahr 2006. - Wir würden uns freuen, Sie
bei unserem ersten Treffen am 14. Jänner, erst-
malig im „Haus der Heimat", in Wien, Stein-
gasse 25, recht herzlich begrüßen zu dürfen.

Ingeborg Hennemann / Ulrike Tumberger

Böhmerwaldbund Wien

Am Sonntag, 11. Dezember, konnte Obmann
Ernst Pihofsky bei unserer Weihnachtsfeier
neben den zahlreich erschienen Mitgliedern
und Freunden des Böhmerwaldbundes als Eh-
rengäste den Landesobmann der SLÖ, Dieter
Kutschera mit Gattin sowie den Alt-Landesob-
mann Adalbert Schmidl mit Gattin herzlichst
begrüßen. Nach dem gemeinsam gesungenen
Heimatlied „Tief drin im Böhmerwald" wurde
kurz der Besuch des Bundeskanzlers im „Haus
der Heimat" andiskutiert. Die Ehrengäste
sprachen uns in ihren Grußworten Mut zu und
Dank für unser unermüdliches, aufrechtes Be-
kenntnis zur Heimat „Böhmerwald" aus. Da-
nach begann der festliche Teil des Heimatnach-
mittages. Familie Kreuss und Lmn. Gertrud
Sassmann hatten für einen wunderschönen
weihnachtlichen Tischschmuck gesorgt. Duft-
kerzen verbreiteten ihren vorweihnachtlichen
Odem, neben der selbstgebastelten beleuchte-
ten Krippe brannten die drei Kerzen zum drit-
ten Adventsonntag. Leise Weihnachtsmusik
stimmte uns auf die folgenden Minuten ein.
Abwechselnd wurden nun - unterstützt von
einmaligen CD-Aufnahmen des Wiener Staats-
opernchores - alte Weihnachtslieder gesungen
und von den Lmn. Rosi Fassl und Helli Sibor
Gedichte und Geschichten zum Weihnachts-
abend vorgetragen. Lmn. Sonja Kreuss verlas
ein wahres und zu Herzen gehendes Weih-
nachtserlebnis ihres Vaters Obm.-Stv. Franz
Kreuss aus dem Jahre 1954. Das wohl schönste
Weihnachtslied der Erde - „Stille Nacht, heili-
ge Nacht" - und großes Dom-Geläute führten
uns zur folgenden Bescherung über. Wieder war
für jeden eine kleine Aufmerksamkeit vorberei-
tet. Neben Konfekt, Keramik und Wein über-

raschte Obm.-Stv. Kreuss alle Anwesenden mit
einer von ihm selbst zusammengestellten Lie-
der-CD mit Heimatmelodien. Landesobmann
Kutschera und Gattin unterhielten sich ange-
regt mit unserem jüngsten Mitglied Lmn. Sonja
Kreuss (siehe Bild). Alte Fotos und Erlebnisse
wurden unter den erschienen Vereinsmitglie-
dern ausgetauscht und alle erinnerten sich
gerne an Weihnachten „zu Hause" im Böhmer-
wald. Die jüngeren Mitglieder erfuhren dies
von den älteren und so bleibt die Tradition
doch weiter verhaftet. Reich beschenkt durch
diese kleine, familiäre und festliche Feierstun-
de ging dieser letzte Heimatnachmittag 2005
für alle viel zu früh zu Ende. Mit dem gegen-
seitigen besten Wünschen für eine gesegnete
Weihnacht und einen besinnlichen Jahreswech-
sel trennten wir uns nur schwer voneinander
und freuen uns schon auf ein Wiedersehen am
15. Jänner 2006 zu einem lustigen „Faschings-
Nachmittag".

Mähr. Ostrau - Oderberg,
Friedek und Umgebung

Leider ist es mir erst jetzt möglich, über
unseren vorweihnachtlichen Nachmittag zu be-
richten. Zu Beginn der Feier gedachte ich unse-
rer Verstorbenen und 1945 getöteten Lands-
leute, die irgendwo im Umkreis der weiten Welt
ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die Advent-
feier selbst war sehr erfolgreich, denn ich
konnte neben unseren Mitgliedern eine größere
Anzahl von Gästen begrüßen. Ganz besonders
freuten wir uns über die Anwesenheit unseres
Bundesobmannes Lm. Gerhard Zeihsei und un-
seres Landesobmannes mit Gattin Lm. Dieter
Kutschera. Von unseren Gästen konnte ich
Baronin Elisabeth Flotow, Frau Hennemann
mit Tocher, Frau Wagner, Frau Hartl aus dem
achten Bezirk, Frau Meister als Vertreterin der
Frauengruppe und einige andere willkom-
men heißen. Besonders freute es uns, daß Frau
Dr. Gmach nach längerer Krankheit wieder bei
uns war. Zum Gelingen des Nachmittags trug
wieder Frau Bitterlich mit ihrer schönen Stim-
me, begleitet von ihrem Mann, viel bei. Die von
ihr gesungenen Weihnachtslieder begeisterten
uns alle und vermittelten eine stimmungsvolle
Atmosphäre. Zwischen den Liedern trugen
Frau Scheer und ich Weihnachtsgedichte und
Erzählungen vor. Das Tarnowitzer Bergmanns-
lied, das Lied unserer Bergleute und mein Dank
an alle beendeten die Feier. Leider folgte ein
kleiner Wermutstropfen, denn wir wollten an-
schließend bei Speis' und Trank beisammensit-
zen und das Gehörte nachklingen lassen. Ob-
zwar ich die Veranstaltung dreimal mündlich
und mit einem Brief vom 24. 10. 2005 ange-
meldet hatte, hat Herr Mussner dies im Trubel
der Weihnachtszeit möglicherweise vergessen,
denn außer ein paar alter Kuchen gab es keine
Konsumation. Ich habe die Feier mit zwanzig
bis 25 Personen bekanntgegeben, doch waren
wir schließlich 32. Wir wollen uns jedoch den
schönen Nachmittag nicht verdrießen, lassen
und wollen das neue Jahr mit Kraft und Ener-
gie beginnen. Allen Geburtstagskindern gratu-
liere ich herzlichst. Ihre Johanna von Etthofen

Thaya

99er-Gedenkmesse in der Votivkirche. - Am
Samstag, dem 10. Dezember, um 16.30 Uhr, fei-
erten wir in der Votivkirche den alljährlichen
Gedenkgottesdienst für die Gefallenen des
k.u.k. Infanterieregiments Nr. 99. Die „99er"
wurden im Jahre 1883 gegründet und waren
ursprünglich in Wien stationiert. Erst später
wurden Teile dieses Regimentes nach Znaim-
Klosterbruck verlegt und somit zum Stammre-
giment der Südmährer. Im Laufe der Jahre
wurden die „Gelben Teufel", wie sie wegen
ihrer gelben Uniformaufschläge im Volksmund
genannt wurden, aufgrund ihrer besonderen
Tapferkeit, ihrer Leistungen und Heimattreue
ihrer vor allem aus Südmähren stammenden
Soldaten zu einer weit über die Grenzen der
damaligen Donaumonarchie hinausgehend be-
kannten und berühmten Eliteeinheit. - Zur
Deutschen Messe von Schubert, die von Pater
Pierre aus Kaasgraben zelebriert wurde, fan-
den sich an die hundert Landsleute ein. Lands-
mann Sinnl war mit der neugestifteten Ka-
meradschaftsfahne des IR 99 vertreten, unter-
stützt von Friedl Leitner, der mit der Untertan-
nowitzer Fahne extra aus dem Raum Frankfurt
am Main angereist war, um gleich danach wie-
der nach Deutschland zurückzufahren. Das
nennt man Heimattreue! - Nach der heiligen
Messe wurde vor der in der Votivkirche befind-
lichen 99er-Gedenktafel ein Kranz niederge-
legt, verbunden mit einer kleinen Ansprache
des Obmannes der Landsmannschaft „Thaya",
die sozusagen die Patenschaft des Gedenkens
an dieses ruhmreiche Regiment übernommen
hat. Mit dem Lied vom „Guten Kameraden",
vom Organisten auf der Kirchenorgel gespielt,
fand die Gedenkfeier einen würdigen Ab-
schluß. Auch Landsmann Kisling aus Schiltern
im Kreis Znaim war aus Deutschland angereist
und nahm mit seinem Sohn Winfried an der
Gedenkfeier teil. Danach saßen dann noch an
die vierzig Besucher im benachbarten Melker
Stiftskeller bei anregenden Gesprächen, ausge-
zeichneter Küche und hervorragenden Weinen
aus dem Stiftsgut Melk beisammen, um die
kleine Feier ausklingen zu lassen. - Advent-
feier. - Am Donnerstag, dem 15. Dezember

hatten sich an die hundert Personen zur vor-
weihnachtlichen Feier der Landsmannschaft
„Thaya" im „Haus der Heimat" eingefunden.
Fleißige Frauenhände (vielleicht waren auch
einige Männerhände dabei?) hatten köstliche
Weihnachtsbäckereien nach alten, überliefer-
ten heimatlichen Rezepten gebacken, und Fa-
milie Mussner zeichnete für die festlich ge-
deckten Tische und die hervorragende Bewir-
tung verantwortlich. Der Obmann konnte zahl-
reiche liebe Gäste von anderen südmährischen
Vereinen und Organisationen begrüßen, unter
ihnen den Obmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei,
den Obmann des Dachverbandes der Südmäh-
rer in Österreich, HR Dr. Gottlieb Ladner und
den Obmann des Kulturvereines Südmährer-
hof, Ing. Reiner Elsinger. Nach der Begrüßung
konnte der Obmann unter den beglückwünsch-
ten Dezember-Geburtstagskindern auch ein
hundertjähriges Wiegenfest verkünden. Es ist
dies Frau Maria Kratochwil aus Schiltern,
Kreis Znaim, die im Pensionistenheim Retz die-
ses seltene Jubiläum am 25. Dezember feiern
kann. Die „Thaya" wird sich mit einem Blu-
menstrauß in die Schar der Gratulanten einrei-
hen. Karl Grassi sorgte dann an seiner Elektro-
nischen Orgel für die entsprechende musikali-
sche Untermalung, mit der uns das Singen
unserer traditionellen Weihnachtslieder rich-
tig leichtgemacht wurde. Einige zum Advent
passende heiter / besinnliche Lesungen und
Gedichte (u. a. von den bekannten Wiener
Mundartdichtern Trude Marzik und Anton
Krutisch) lockerten die vom Obmann mode-
rierte Veranstaltung auf. Am Ende freuten sich
alle Teilnehmer über die harmonische vorweih-
nachtliche Feier, nach deren Ende die meisten
noch lange gemütlich beisammensaßen. - Der
Vorstand der „Thaya" würde sich über so zahl-
reichen Besuch auch bei den sonstigen monatli-
chen Treffen während des Jahres (jeweils am
dritten Donnerstag im Monat ab 15.00 Uhr im
„Haus der Heimat") freuen. Wir werden uns
jedenfalls bemühen, die Monatstreffen etwas
abwechslungsreicher zu gestalten und versu-
chen, für jeden etwas zu bringen.

Heimatgruppe Nordmähren

Die Weihnachtsfeier war gut besucht und die
Stimmung war ausgezeichnet. Wir konnten,
wie immer, viele Mitglieder und Landsleute in
unserer Runde begrüßen. Die musikalische
Umrahmung fand diesmal durch die beiden
Kinder des Obmannes statt. Für Speis' und
Trank war dank der guten Organisation von
Frau Helga Trnka bestens gesorgt. - Der Ob-
mann Ing. Baschny nutzte auch die Gelegen-
heit, recht herzlich all jenen zu danken, welche
im Jahre 2005 zum guten Gelingen unserer
Veranstaltungen - sei es durch Teilnahme, aber
auch durch aktive Mithilfe - beigetragen ha-
ben. - Unser nächstes Treffen findet am Mon-
tag, dem 23. Jänner 2006, ab 15.00 Uhr, im
„Haus der Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien,
Hoftrakt, 2. Stock, statt. Für Speis' und Trank
ist wie immer bestens gesorgt. - Unsere Ob-
mannstellvertreterin, Frau Prof. Dr. Grete Wei-
gert, feierte kürzlich ihren 91. Geburtstag. Die
Heimatgruppe möchte auch auf diesem Wege
der Jubilarin alles Gute und vor allen Dingen
viel Gesundheit wünschen. - Weitere Treffen
finden im „Haus der Heimat", ab 15.00 Uhr, am
27. Februar, 27. März (Jahreshauptversamm-
lung), 24. April, 29. Mai und 26. Juni statt. Wir
hoffen auf zahlreichen Besuch! Interessierte
und Landsleute sind herzlich willkommen. -
Das Bild zeigt das gemütliches Beisammensein
im „Haus der Heimat" bei der Weihnachtsfeier.

Obmann Ing. Baschny

Erzgebirge - Egerland

Ein besinnlicher Jahresausklang. - Obmann
Schmidl freute sich, daß zu unserer Vorweih-
nachtsfeier Jung und Alt zahlreich erschienen
war. Bei seiner Begrüßung erwähnte er beson-
ders die von außerhalb Wiens Angereisten. Zu
unserer Ehre hatte sich auch der jetzige Ob-
mann des SLÖ-Landesverbandes für Wien, NÖ.
und Bgld., Herr Dieter Kutschera, eingefunden.
Nachdem er von unserem Obmann als Ehren-
gast begrüßt worden war, stellte der Genannte
sich selbst vor und versprach, im Sinne unserer
Gemeinschaft für Recht und Gerechtigkeit,
seine Tätigkeit auszuüben. Die Gestalterin der
Feier, Frau Erika Kreiseder, und Prof. Tesar an
der Elektronikorgel, wurden als Stammgäste
bei feierlichen Anlässen unserer Heimatgrup-
pe, ebenfalls sehr herzlich willkommen ge-
heißen. Schriftführerin Hannelore Ableidinger
gratulierte in gewohnter Manier allen Lands-
leuten, die im Dezember Geburtstag hatten.
Die Darbietungen der Künstler bewirkten
stimmungsmäßig die Vorfreude auf die Weih-
nachtszeit den Besuchern in Herz und Gemüt
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zu überbringen. Eingebunden in das Programm
war auch Frau Petra Mayas von unserer Hei-
matgruppe mit drei Mundartvorträgen von
Anton Günther. Bekannte Weihnachtslieder
wurden vom Publikum mitgesungen. Obmann
Schmidl dankte allen Mitwirkenden und
wünschte allgemein frohe Weihnachten. Von
Prof. Uhi übermittelte er Grüße und teilte mit,
daß Herr Uni es bedauere, daß er das Pro-
gramm nicht mitgestalten konnte. Nachdem
der Applaus für die Künstler abgeklungen war,
verteilten herbeigeeilte Engelein Gaben an
jedermann. Als Draufgabe trugen Frau und
Herr Mattausch je eine lustige Kurzgeschichte
vor. Dank gebührt auch Frau Mussner für die
aufmerksame Bedienung und die Beistellung
von Keksen auf den dekorierten Tischen. Wir
danken allen Mitgliedern und Gönnern für ihre
ideelle und finanzielle Unterstützung. Bewei-
sen Sie, daß wir Sudetendeutschen noch da
sind und besuchen Sie unsere monatlichen
Treffen. - Die nächste Zusammenkunft ist am
Freitag, dem 13. Jänner, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25. Klaus
Seidler, Fotoexperte, präsentiert und kommen-
tiert den Lichtbildervortrag „Sudetenschlesi-
en". - Der Vorstand wünscht einen friedvollen
und gesunden Neujahrsbeginn.

Kulturverein Südmährerhof

Adventfeier. Der Obmann begrüßte die fest-
lich gestimmte Heimatgemeinde am 8. Dezem-
ber im „Haus der Heimat" und gratulierte den
Geburtstagskindern des Monats. Über achtzig
Landsleute waren gekommen, um sich mitein-
ander auf das kommende Fest einzustimmen.
Durch das Programm führte uns Dkfm. Hans-
Günter Grech und die musikalische Leitung
lag wie immer in den Händen von Karl Grassi,
der uns, als wir die schönen Weihnachtslieder
sangen, auf seiner Elektronikorgel begleitete.
Unterstützt wurde er dabei von unserem be-
währten Geiger Ernst Mischka. Da wir so viele
waren, klang unser Gesang ganz besonders voll
und innig. Oberst Seiter gedachte dann der
Toten. Seine Worte, untermalt von dem Lied
„Ich hatt' einen Kameraden", waren wieder
von eindrucksvoller und berührender Tiefe
und Bedeutung. Er wies vor allem darauf hin,
daß wir Vertriebene die Verpflichtung hätten,
unsere Kinder und Enkel mit unserem Schick-
sal vertraut zu machen. Solche Gedanken und
Wünsche könnten nie als revanchistisch be-
zeichnet werden, denn - und das war vielleicht
der schönste Satz im Totengedenken: „Heimat
ist dort, wo die Gräber sind." Somit gedachten
wir unserer tüchtigen Vorfahren, der vielen
Soldaten, die ihr Leben hergaben, und natür-
lich der Opfer der Vertreibung. Oberst Seiter
verlas dann die Namen der in diesem abgelau-
fenen Jahr verstorbenen Landsleute: Johann
Schlederer, Willibald Pfleger, Franz Langer,
Hans Parzer, Katharina Ludwig, Walter Erd,
Franz Blazek, Otto Merighi, Johanna Proksch,
Rudolf Heckerl. Dr. Gerlinde Follrich hatte
zwei Lesungen vorbereitet: Die Einleitung zu
Adalbert Stifters „Bergkristall" und eine ei-
gene Geschichte, „Die Perlenkette". Da unser
Landsmann Adalbert Stifter, aus Oberplan in
Böhmen gebürtig, am 23. Oktober 200 Jahre alt
geworden wäre, paßte die Lesung sowohl zum
kommenden Weihnachtsfest als auch zum Stif-
ter-Gedenkjahr. Eine ganz liebe und tiefsin-
nige „Weihnachtsgeschichte der Tiere" wurde
von Elisabeth Hoffmann vorgetragen. Alles
dreht sich um Geschenke - und wo bleibt das
Kind in der Krippe? Maria Helmich las mit
ihrer unverwechselbaren heimatlichen Stimme
die Gedichte: „Des Hamweh z' Weihnacht'n"
von Karl Mayer und „Weihnachtsbäckerei" von
Ilse Tielsch-Felzmann. Wenn man während
ihres Vortrages die Augen schließt und ihr nur
zuhört, glaubt man, wieder daheim und unter
deutschen Bauern in Nikolsburg zu sein. Daß
Vanillekipferln nicht nur das höchste der Ge-
fühle sein können, bewies uns Günter Grech
mit seinem heiteren Gedicht „Vanillekipferln".
Reiner Elsinger wies in seinem historischen
Rückblick unter dem Titel: „1000 Jahre deut-
sches Nikolsburg" darauf hin, daß es in jedem
Jahrhundert, neben vielen kleinen, auch min-
destens eine große Katastrophe gegeben hätte,
ob es sich um die Grenzkämpfe im 13. und im
14. Jahrhundert, die Hussiten im 15., die Bau-
ern- und Religionskriege des 16., den Drei-
ßigjährigen Krieg und die Türkenkriege im
17. Jahrhundert, die Koalitionskriege mit den
Kuruzzeneinfällen vor dreihundert Jahren, die
Franzosenkriege vor zweihundert Jahren, als
Napoleon auch in Nikolsburg war und Nikols-
burgs deutsche Bevölkerung alle überstanden
hätte, bis zur finalen Katastrophe der beiden
Weltkriege im zwanzigsten Jahrhundert han-
delte. Eine letzte Katastrophe, die sich vor
siebzig Jahren, 1935, bereits abzeichnete und
vor sechzig Jahren zum Ende der deutschen
Stadt Nikolsburg führte. Heute scheinen die
ärgsten Folgen in einem neuen, jedoch uneini-
gen Europa überwunden, doch fragt man sich,
was wird die nächste große Katastrophe des
21. Jahrhunderts sein? Wird es um den durch
Migration verschärften Verteilungskampf um
die Ressourcen, um einen Krieg Arm gegen
Reich, um einen Krieg der Kulturen und den
Kampf Jung gegen Alt, als Krieg der Genera-
tionen gehen? Um unserer eigenen Zukunft wil-
len müßten wir uns mit den Nachkommen ver-
bünden und durch Vermittlung eines ehrlichen
Geschichtsbildes die Fehler der Vergangenheit
vermeiden und die Werte des christlichen

Abendlandes bewahren. Seine Ausführungen
schloß er mit einer Anekdote unter dem Titel:
„Früher und heute" über die alle herzlich la-
chen mußten. Die Stunde verging wie im Flug.
Als das offizielle Programm zu Ende war, blie-
ben alle noch ein bißchen beieinander sitzen,
um Neuigkeiten auszutauschen und miteinan-
der zu plaudern. - Im Jänner gedenken wir der
Geburtstage von: Ilse Rieder, Hansi Schulreich,
Marianne Ginzel, Dietlinde Grech, Rudi Kefe-
der, Emmi Ginzel, Hansi Hönisch, Irmi Fei-
singer, Anton Steiner, Karl Hausenbiegl, Klara
Novacek, Richard Czujan, Manfred Seiter, An-
tonia Ginzel, Anni Merighi; Jürgen Kronberger,
Elisabeth Witte, Gisela Blank, Gerold Meisel,
Richard Kalenda. Allen Vereinsmitgliedern ein
gesundes und glückliches 2006!

Gerlinde Follrich

Schönhengstgau-Oberland,
Zwittau und Umgebung in Wien

Unser letzter Heimatabend im Jahr 2005 war
für 17. Dezember angesetzt. Obmann Karl
Haupt begrüßte alle Anwesenden. Die treuen
Besucher waren wieder vollzählig da. Leider
waren jene Mitglieder, die in letzter Zeit wegen
Krankheit nicht kommen konnten, auch dies-
mal nicht anwesend. Jenen Landsleuten, die im
Dezember Geburtstag feiern, wurde gratuliert.
Ein halbrunder Geburtstag war wieder dabei:
Fr. Martha Kiraly, geb. 30. 12. 1940, wurde 65.
Herzlichen Glückwunsch! Leider mußte wieder
ein Todesfall bekanntgegeben werden: Herr
Franz Seidl, geb. 4. 12. 1927, ist verstorben. Er
war Mitglied unseres Vereines seit 1950. Vor
Jahren übersiedelte er nach Jahnsdorf. Dort
verstarb er nun im Pflegeheim. Seine Witwe
stellte in Aussicht, unsere Heimatabende nach
Möglichkeit besuchen zu wollen. Wir würden
uns freuen. - In der Aussendung, in der ich über
die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2006
berichtete, ist mir ein Tippfehler unterlaufen,
den ich nun berichtigen will. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt nun 24 Euro und nicht 14 Euro
(dies wäre keine Erhöhung gewesen). - Mit
weihnachtlicher Musik und Gedichten feierten
wir dann die Adventzeit. Heuer hatten wir
auch zwei Jugendliche, Kind bzw. Enkelkind
von zweien unserer Landsleute, die gerne mit
ihren selbstgewählten Gedichten zum Gelingen
der kleinen Feierstunde beitrugen. Beim Verab-
schieden erwähnten einige Landsleute ihre
Freude über die Mitwirkung der Jugendlichen,
und so hoffen wir, daß wir bei unseren kleinen
Festen (Muttertag, Advent) weiterhin freiwilli-
ge junge Akteure haben werden. - Bei unserer
nächsten Zusammenkunft schreiben wir bereits
das Jahr 2006. Wir wollen hoffen, daß es ein
gutes Jahr für alle Landsleute unserer Lands-
mannschaft wird. Ingeborg Peschka

Mährisch Trübauer in Wien

Am 15. Dezember fand im Rahmen des hei-
matlichen Nachmittages unsere gutbesuchte
vorweihnachtliche Feier statt. Der Saal und
auch die Tische waren weihnachtlich ge-
schmückt, der Christbaum erstrahlte und viele
Geschenke warteten auf die Verteilung. Der
Obmann OProk. Franz Grolig begrüßte unsere
Landsleute nach gewohnter Art und bestellte
Grüße von unserem Patienten Prof. Franz Ne-
grin, Lmn. Ida Schmid und Herrn Pokomy aus
Mährisch Trübau. Dann erfolgte die Bekannt-
gabe der Vereinsnachrichten und der Geburts-
tags jubilare des Monats, es waren dies: Unser
Nestor Fritz Glotzmann (6. 12. 1918), Frau Ilse
Pelikowsky, die Gattin unseres verstorbenen
„Peli", Lmn. Christa Kummeneker, die Toch-
ter unserer Erika (12. 12. 1953), Lmn. Erika
Schodl, geb. Zankl, Marianne Zenker geb.
Krist (14. 12. 1924), Lmn. Christi Glotzmann,
geb. Truppler, feierte am 22. 12. den 80. Ge-
burtstag und bewirtete die gemütliche Runde
mit selbstgebackener Käsebäckerei und einem
Glaserl Sekt. Lmn. Ida Schmid, die sich aus
gesundheitlichen Gründen leider etwas zu-
rückziehen mußte, wurde am 24. 12. vorigen
Jahres 86 Jahre alt. Ihnen allen wünschten wir
zu ihrem großen Ehrentag Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit! - Wie immer zur Advent-
zeit, sprach Lm. Dipl.-Ing. Josef Lipsky ge-
konnt und mit viel Herz das Gedicht „Knecht
Ruprecht", das mit viel Beifall bedankt wurde.
Die weitere Gestaltung der vorweihnachtlichen
Feier hatte Frau Mag. Helga Schmid, die Gat-
tin unseres Kassier-Stellvertreters Dir. Rainer
Schmid, übernommen. Mit einigen besinnli-
chen Lesungen wie „Vorweihnachtszeit", „Ad-
ventbeginn", „Wintersonnenwende" u. a. m.,
sowie für uns neuen Weihnachtsliedern, die wir
mit Gitarrenbegleitung und Textvorlage fleißig
mitsangen, erlebten wir eine Weihnachtsfeier
ganz besonderer Art. Wir waren beeindruckt!
Der Obmann dankte abschließend Frau Helga
Schmid für die Gestaltung der schönen Feier,
der Bausparkasse der Volksbanken und den
anderen edlen Spendern für die großzügigen
Geschenke. Dann wurden wir mit den schön-
sten Gedanken kurz nach Hause in die Vergan-
genheit entführt und den besten Wünschen für
das Jahr 2006 verabschiedet. Lm. Fritz Glotz-
mann wiederum sprach Dankesworte an unse-
ren Obmann OProk. Franz Grolig und er
wünschte auch ihm und seiner Familie geseg-
nete Weihnachten und ein glückbringendes
neues Jahr. - Todesnachricht: Am 7. Dezember
2005 verstarb im 85. Lebensjahr, ganz plötzlich

Lm. Karl Morawec, Glasermeister aus Mäh-
risch Trübau. Er wurde am 20. d. M. im Famili-
engrab am Stammersdorfer Zentral-Friedhof
beigesetzt. Lm. Morawec hatte in seinem Hei-
matbezirk einen großen Bekannten- und
Freundeskreis. Er war u. a. seit fünfzig Jahren
aktives Mitglied beim Schubertbund. Viele sei-
ner Sangesbrüder begleiteten ihn auf seinem
letzten Weg und verabschiedeten ihn am offe-
nen Grabe mit dem Lied „Am Brunnen vor dem
Tore..." Gertrud Irlweck

OBERÖSTERREICH

Gmunden

Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, ver-
bunden mit einem Jahresrückblick, fand dies-
mal am 7. Dezember im Gasthof „Zum Golde-
nen Brunnen" in Gmunden statt. Obmann
Anton Richter konnte auch Landesobmann
Ing. Ludwig begrüßen, sowie unserer unersetz-
lichen Herlinde Lindner für die Vorbereitung
der Feier und Ing. Siegfried Kietzander für die
musikalische Umrahmung und den übrigen
Mitwirkenden für ihre Beiträge herzlich dan-
ken. Pfarrer Mag. Dieter Arnold verstand es,
die anwesenden Gäste mit interessanten Kapi-
teln aus der Bibel, dem Anlaß entsprechend, in
seinen Bann zu ziehen. - Unser nächstes Tref-
fen findet am Donnerstag, dem 12. Jänner, um
14.30 Uhr, im Gasthof „Zum Goldenen Brun-
nen"statt. P. L.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Jänner gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum: 86. am 2. 1. Anna Paulus aus
Nikolsburg, 78. am 26. 1. Josef Scheiber aus
Joslowitz, 77. am 9. 1. Hans Bauer aus Albern,
77. am 15.1. Emmi Glaser aus Eisgrub.

Bezirksgruppe Freistadt

Zur Adventfeier am 8. Dezember 2005 konn-
te unser BO HR Dipl.-Ing. Walter Vejvar wie-
der viele Mitglieder, Angehörige, Freunde und
Gäste im Gasthof Deim begrüßen. Es mußten
sich jedoch etliche Mitglieder krankheitshalber
und aus Altersgründen entschuldigen. Bürger-
meister Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler berich-
tete uns von der Reise eines heute 75jährigen,
die dieser sechzig Jahre nach der Vertreibung
unternahm. Er zeigte seiner Familie seine alte
Heimat und sein Elternhaus. - Bürgermeister
Mühlbachler wünschte uns allen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für 2006. Lan-
desobmann Ing. Peter Ludwig berichtete von
der im vergangenen Jahr im Ursulinenhof ab-
gehaltenen Gedenkfeier, vom Gedenkgottes-
dienst am 10. September 2005 und von der
Gedenkschrift anläßlich der Vertreibung vor
sechzig Jahren. Er verwies auch auf das in
Druck befindliche Buch von DDr. Oberwand-
ling: „Sudetendeutsche Unternehmer in Ober-
österreich". Ing. Ludwig dankte allen aus der
Bezirksgruppe für ihre Mitarbeit, er erwähnte
Lm. Schicho mit der Aktion „Hauptschule Pre-
garten", Lm. Woisetschläger mit der Herausga-
be seines Buches „Raifmass im Böhmerwald"
und seine Aufklärungsarbeit in Raifmass beim
ORF-Wandertag Bad Leonielden - Hohenfurth.
Er dankte auch BOM HR Dipl.-Ing. Walter
Vejvar für die großartige Leitung der Bezirks-
gruppe und mir für die Mitarbeit in Freistadt
und Linz. Er wünschte allen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr. Unser BOM dankte
beiden Herren für ihre anerkennenden Worte
und Bürgermeister Mag. Dkfm. Josef Mühl-
bachler für die Betreuung des Hartauer-Denk-
mals durch die Stadtgemeinde Freistadt. Eben-
so dankte er Ing. Peter Ludwig für das Wohl-
wollen der Landesleitung und erbat sich dieses
auch weiterhin für das neue Jahr. Unser BOM
dankte auch allen Mitwirkenden: Der Zither-
runde unter Leitung von Frau Erni Wegerer,
Kons. Sepp Prokschi an der Orgel, Frau Ma-
ria Stummer, Lm. Hermann Hütter und sei-
ner Enkelin Julia, Lm. Karl Woisetschläger,
HR Mag. Hans Zehrl, Lm. Josef Schicho für die
Gestaltung der Adventfeier. Weiters dankte er
den Sponsoren unserer Bezirksgruppe: Frau
Margarete Schicho für die Überlassung des
Schaukastens in der Pfarrgasse, dem Musik-
haus Lorenz für die zur Verfügungstellung der
Orgel, Fa. Walter Haider für die computertech-
nische Betreuung. Weiters dankte der BOM

noch Frau Anni Foißner, Lm. Adolf Kriegl und
mir für die Mitarbeit. Er wünschte uns al-
len eine friedliche Adventzeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest in der Familie und ein gutes
neues Jahr 2006, Gottes Segen und Gesundheit.
Als Überraschung kündigte der BOM die
Uraufführung des „Freistädter Zithermar-
sches" an. Kons. Sepp Prokschi hatte diesen
vor einem Jahr für die Zitherrunde komponiert.
Lm. Karl Woisetschläger dankte auch im Na-
men von uns allen unserem BOM für die im
abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit und er
wünschte ihm und seiner Gattin für das neue
Jahr beste Gesundheit und alles Gute. Mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „Auf d' Wulda"
und der nun servierten kleinen Bewirtung war
auch diese Feierstunde viel zu früh beendet. -
Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburts-
tag: 1. 1. Karl Jagsch, 7. 1. NAbg. Ing. Nor-
bert Kapeller, 22. 1. Maria Michl, Sonnberg;
27. 1. Renate Hablesreiter, 29. 1. Josef Schicho.
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr
herzlich und wünschen für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Enns-Neugablonz - Steyr

Die großen Festtage des Jahres 2005 / 06 lie-
gen schon wieder hinter uns. Wir möchten
trotzdem noch heute allen unseren Mitgliedern
ein glückliches und vor allem ein gesundes
neues Jahr wünschen. - Am 2. Dezember 2005
fand die Weihnachtsfeier unseres Sparvereines
mit großer Tombola und der Auszahlung der
angesparten Gelder im Hotel Lauriacum statt.
Am 7. Dezember gab es dann unser Monatstref-
fen mit freiem Kaffee und Kuchen, ebenfalls im
Hotel Lauriacum, bei sehr großer Beteiligung.
Es war eine lautstarke Zusammenkunft in
gelöster, lustiger Atmosphäre. Unsere Gusti
Kretschmann hatte wieder Weihnachtsgestecke
für uns alle gebastelt, was viel Freude bereitete.
Sie sei hiermit bestens bedankt für ihre Mühe
und ihren Ideenreichtum. Von KR Erhard Neu-
mann gingen 100 Euro als Weihnachtsspende
für die Landsmannschaft ein - besten Dank
auch hierfür. - Im Jänner haben wir die größte
Anzahl der Geburtstage des ganzen Jahres zu
verzeichnen: Ernst Haas am 2., Charles Russ
am 4., Martha Westermayr am 6., Cäcilia Fried-
mann am 6., Erika Walter am 7., Karl Lischka
am 9. (70er), Heinrike Jelinek am 10., Sa-
bine Kaiserseder am 17., Hildegard Friedrich
am 14., Hugo Danzinger am 18., Wolf gang
Friedl am 21., Elsa Richter am 27., Susanne
Pilz am 31., Heinz Prohaska am 31. Durch die
längere Verlagspause kommen die Glückwün-
sche für einige unserer Geburtstagskinder wohl
etwas verspätet, jedoch nicht minder herzlich.
Alles Gute, viel Glück und vor allem Gesund-
heit. - Bitte nicht vergessen, daß unser nächster
Kaffeehaus-Treff am kommenden Donnerstag,
12. Jänner, 15 Uhr, im Café Hof er, stattfindet. -
Noch eine Vorankündigung für alle Mitglieder:
Es gibt noch einmal ein Gablonzer Heimat-
Treffen in Kaufbeuren-Neugablonz ab 15. Juni
2006. Näheres in einer späteren Ausgabe der
„Sudetenpost". Ch. N.

Bezirksgruppe Wels

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
Monat Jänner ergehen an: Herrn Josef Bayer,
geb. am 26. 1. 1914; Herrn Karl Ecker, geb. am
15. 1. 1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, geb. am
3. 1. 1921; Herrn Herbert Fischer, geb. am 28. 1.
1925; Frau Marianne Filia, geb. am 17. 1. 1926;
Frau Theresia Stefan, geb. am 18. 1. 1928; Frau
Käthe Waldburger, geb. am 20. 1. 1924; Herrn
Adolf Pangerl, geb. am 26. 1. 1923; Frau Anna
Spöcker, geb. am 14. 1. 1920; Herrn Rudolf
Zednik, geb. am 28. 1. 1922; Frau Gertraud
Kübeck, geb. am 12. 1. 1936. Die besten Wün-
sche, Gesundheit und viel Freude im neuen
Lebensjahr. - Liebe Landsleute, am Beginn des
neuen Jahres möchten wir Ihnen allen ein ge-
sundes neues Jahr 2006 wünschen. Wir bekräf-
tigen damit die bei unserer letzten Adventfeier
bereits mündlich ausgesprochenen Wünsche.

St. Seh.

Eghalanda Gmoi z'Ünz

Gmoigeschehen im vierten Quartal 2005. -
Unser erster Heimatnachmittag nach unserer
Sommerpause mußte leider ausfallen, da eine
Großveranstaltung der SLOÖ im Ursulinenhof
zum selben Termin angesetzt war. Es ging hier
um eine Gedenkfeier aus Anlaß „60 Jahre Ver-
treibung". Schon am Vormittag zelebrierte
Pater Norbert Schlegel einen berührenden Ge-
denkgottesdienst in der Ursulinenkirche. Wie
das seine Art ist, baute er die Gemeinde auf
und vermittelte ihr Hoffnung in die Zukunft,
aber auch Freude darüber, die schrecklichen
Dinge der Vergangenheit überlebt zu haben
und noch immer da zu sein. Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer hob dann am Nachmittag
mit seinem Referat die Leistungen der deutsch-
sprachigen Vertriebenen aus den Ländern der
ehemaligen Monarchie hervor, die sie in ihrer
neuen Heimat Oberösterreich einbrachten be-
ziehungsweise immer noch einbringen. Eine
große Abordnung der Eghalanda Gmoi z'Linz
nahm, teils in Tracht, daran teil. - Ein ähnli-
ches Problem gab es zum Kirwa-Termin, denn
da fand die Festverstaltung des Verbandes der
Heimat- und Trachtenverbände für Linz-Land
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und Umgebung zu den Themen „50 Jahre
Staatsvertrag". „10 Jahre EU-Zugehörigkeit"
und „60 Jahre Kriegsende" statt. Sehr interes-
sant war hier der Film „Ein Tag wie kein an-
derer" von Kons. Vzlt. Jakob Dinier, der beim
zahlreich erschienen Publikum großen Anklang
fand. Ein Höhepunkt war auch das Referat von
Oberst Barthou, der es doch sehr erschreckend
fand, daß 72 Prozent der Unter-Dreißig-Jäh-
rigen bei einer Befragung nicht wußten, wel-
che Gedenkfeiern angefallen sind. Am ehesten
konnten diese Leute sich noch an den Beitritt
zur EU vor zehn Jahren erinnern. - Bei unse-
rem November-Hutzen gab es eine Totenehrung
für die acht im heurigen Jahr verstorbenen Ver-
einsmitglieder. - Durch all diese Aktivitäten
konnte die Jahreshauptverammlung erst mit
der Weihnachtsfeier verbunden durchgeführt
werden. Da aber heuer keine Wahl ins Haus
stand, konnten die Berichte in straffster Form
vorgetragen werden. Die Vüarstäihara berich-
tete in ihrem Rückblick, daß in einem Zeitraum
von vierzehn Monaten doch 116 Veranstaltun-
gen (Vorstandssitzungen, Arbeitssitzungen, Be-
suche befreundeter Vereine und nicht zuletzt
die Hutzer-Nachmittage) stattfanden. - Nach
der Abwicklung der Jahreshauptversammlung
wurden die Kerzen am Christbaum entzündet.
Das Licht kam von der Totenkerze, um zu sym-
bolisieren: „Tot ist nur, wer vergessen ist".
Unsere Lieben sind uns vorausgegangen ins
Licht, und durch Jesus kam zu Weihnachten
das hellste Licht in die Welt. - Das Programm
war sehr reich gestreut, das Ehepaar Elfriede
und Kurt Deutsch umrahmte mit seinen Har-
monikas die sehr harmonisch verlaufene Feier,
die noch durch Vorträge von Vetter Dr. Jung,
Mouhm Erika Herlt, Vetter Alfred Baumgart-
ner und Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner er-
gänzt wurde. Die Mouhmen und Vettern ge-
trauten sich sogar, das Lied „0 Tannenbaum"
zu singen. - Vetter Erich Moschi wurde im
Rahmen dieser Feier mit dem Verbandsabzei-
chen geehrt für seine jahrelange Tätigkeit für
die Gmoi. Die Ehrung wurde von Monika
Kreutler und Kons. Ingo Günter Radhuber vor-
genommen. - Wie es bei Weihnachtsfeiern üb-
lich ist, gab es zuletzt noch eine Bescherung für
alle Mouhmen und Vettern. Für das leibliche
Wohl sorgte, wie immer gekonnt, unser Land-
wiedplatzl-Wirt. Nach Stunden gemütlichen
Beisammenseins verabschiedeten sich die
Gmoimitglieder mit herzlichen Weihnachts-
und Neujahrswünschen. - Nicht unerwähnt
wollen wir auch die am Vortag stattgefundene
Weihnachtsfeier in unserer „Außenstelle Enns"
lassen. Im Gasthaus Binder in Enghagen fand
eine sehr gemütliche, harmonische Feier statt,
die Mouhmen und Vettern waren begeistert und
blieben stundenlang sitzen. Besonders erfreut
waren sie, weil sie merkten, daß das Verspre-
chen, öfter nach Enns zu kommen, wirklich
eingehalten wird. - Somit geht ein sehr ereig-
nisreiches Jahr 2005 dem Ende zu, wir bedan-
ken uns bei allen Förderern und Gönnern für
ihre rege Anteilnahme an unserem Gmoileben
und wünschen frohe Festtage und ein gesundes
Wiedersehen im nächsten Jahr. jsab

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Jänner: Gisela
Salzer, 94 Jahre am 21. 1.; Franz Blaha,
90 Jahre am 26. 1.; Anna Jaksch, 88 Jahre am
5. 1.; Karl Preininger, 88 Jahre am 22. 1.; Aloi-
sia Lackinger, 87 Jahre am 1.1.; Paula Scheu-
chenpflug, 86 Jahre am 27. 1.; Friedrich Bauer,
85 Jahre am 1. 1.; Anna Warti, 85 Jahre am
13. 1.; Maria Blaha, 84 Jahre am 2. 1.; Maria
Spirker, 82 Jahre am 29. 1.; Rupert Koplinger,
79 Jahre am 24. 1.; Gertrude Schiader, 78 Jahre
am 5.1.; Maria Katzenhof er, 78 Jahre am 27.1.;
Walter Pachner, 77 Jahre am 5. 1.; Wilhelm
Sonnberger, 77 Jahre am 12. 1.; Dr. Otto Spit-
zenberger, 77 Jahre am 13. 1.; Josef Oser,
77 Jahre am 28. 1.; Lore Pimiskern, 77 Jahre am
30. 1.; Karoline Strasser, 76 Jahre am 10. 1.;
Elfriede Leitner, 76 Jahre am 29. 1.; OStR. Mag.
Edeltraud Grabner, 75 Jahre am 31. 1.; Ernst
Haas, 73 Jahre am 3. 1.; Elfriede Eisenbeis,
72 Jahre am 2. 1.; Inge Bayer, 71 Jahre am 23.1.;
Franz Gringinger, 70 Jahre am 2. 1.; OLR
Dr. Othmar Hanke, 70 Jahre am 18. 1.; Gudrun
Kloibhofer, 65 Jahre am 21. 1. - Wer von Ried
im Innkreis auf der Bundesstraße 141 Richtung
Altheim unterwegs ist und in Kraxenberg links
abbiegt, gelangt nach einigen Kilometern in die
Gemeinde Mettmach, gelegen in landschaftlich
schöner Gegend. Am 26. November 2005 fand
dort im Gasthof Stranzinger ein Festakt zum
60. Todestag des Böhmerwalddichters Anton
Schott statt. Sicher werden jetzt einige Leser
fragen, wer war das? 1866 in Hinterhäuser im
Böhmerwald geboren, verstorben 1945 in Mett-
mach im Inn viertel. Zwischen diesen beiden
Jahreszahlen liegt ein Leben voller Arbeit als
Dichter, Schriftsteller, Maler und Sammler. Die
Ausstellung im Veranstaltungssaal der Raiff-
eisenbank Mettmach gab Auskunft über sein
Lebenswerk. Ich möchte an dieser Stelle nicht
ins Detail gehen, denn anläßlich unserer Jah-
reshauptversammlung am 18. März wird im
Anschluß an die Neuwahlen des Vorstandes die
Biographie Anton Schotts vorgestellt. Auch
anläßlich der Böhmerwäldler Heimattage am
10. Juni 2006 wird des Dichters Anton Schott
im Rahmen einer Ausstellung im Foyer des
neuen Linzer Rathauses in Urfahr gedacht. -
Samstag, 10. Dezember 2005. - Wie alle Jahre

wieder, knapp vor Weihnachten, traf sich der
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
zu einem besinnlichen Nachmittag, zu seiner
Adventfeier. Der große Saal des Volksheimes
Langholzfeld, Gemeinde Pasching, war gut be-
sucht, die Tische waren von Familie Bayer und
Frau Maria Hoffeiner vorweihnachtlich deko-
riert. Nach der Begrüßung der Ehrengäste
durch den Vorsitzenden GR Robert Hauer -
Landesobmann der SLOÖ Ing. Peter Ludwig,
GR Rudolf Kapellner und Ehrenobmann Kons.
Josef Wiltschko - leitete Kons. Franz Böhm
durch das Programm. Musikalisch umrahmt
wurde die Feierstunde durch die Kachelofen-
Musik unter der Leitung von Kons. Josef Pertl-
wieser und durch den Sudetendeutschen Sing-
kreis, Leitung Kons. Lilo Sofka-Wollner. Da-
zwischen Gedichte und Lesungen, vorgetragen
von Hilde Rienmüller, Inge Bayer und Kóns.
Franz Böhm. Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Es wird scho' glei' dumpa" endete der
offizielle Teil dieser besinnlichen Adventfeier,
was die Besucher aber noch nicht veranlaßte,
nach Hause zu gehen, sondern mit dem Tisch-
nachbarn, mit Bekannten und Freunden ange-
regt zu plaudern. Gustav A. Dworzak

Vöcklabruck

Eine weihnachtlich geschmückte Tafel er-
wartete uns diesmal am 8. Dezember, und sie
war vollbesetzt. Nach der Begrüßung durch
Obmann Willi Stiedl und nach einem gemein-
samen Mittagessen fand unsere besinnliche
Weihnachtsfeier statt. Vorher gab es noch einen
kurzen Rückblick auf das Gedenkjahr 2005
durch DDr. Alfred Oberwandling und über die
Aktivitäten im Museum der Heimatvertriebe-
nen. Abwechselnd hörten wir nun Gedichte
und Geschichten rund um das kommende Fest
und dazwischen wurde gesungen. Berta Eder
unterstützte uns mit ihrer Gitarre, und später
erklangen auch Lieder, wie sie daheim ge-
sungen wurden. Aber es gab noch einen ganz
besonderen Anlaß zu feiern. Unser Willi Stiedl
ist seit fünfzig Jahren Obmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Bezirksgrup-
pe Vöcklabruck - Attnang. Ein goldenes Ju-
biläum! Es gibt in Österreich sicher nicht viele,
die auf so eine lange Tätigkeit als Obmann
zurückblicken können. Lieber Willi, auch an
dieser Stelle nochmals vielen Dank für die vie-
len Stunden, die Du der Landsmannschaft ge-
widmet hast. Nicht genug, bist Du auch im Mu-
seum ein Mann der ersten Stunde und wachst
über die Finanzen. Und zu den Öffnungszeiten
des Museums trifft man Dich auch, um Besu-
cher durch die Räume zu führen. Vieles könn-
test Du uns aus Deiner Zeit als Obmann berich-
ten. Du hast alles in mehreren Heften aufge-
schrieben, und so hoffen wir, es werden in den
nächsten Jahren noch einige Hefte dazukom-
men. Damit dies möglich wird, wünschen wir
Dir vor allem Gesundheit zu Deinem Ge-
burtstag den du am 12. Jänner feierst. - Mit Dir
feiern in diesem Monat am 24. 1. Maria Flach-
berger und am 21. 1. unser ältestes Mitglied,
Hans Bartl, ihren Geburtstag. Auch ihnen herz-
liche Glückwünsche und Gesundheit im neuen
Lebensjahr. - Das Bild zeigt Willi Stiedl mit
Gattin Christine. Johanna Cavagno

Adventfeier der Stadtgruppe Graz. - Ein
voller Saal, wunderschön von der Familie
Zeipelt geschmückt, die Familie der Grazer
Landsmannschaft in erwartungsfroher Stim-
mung. Dieses Bild bot sich am Samstag, dem
10. Dezember den Besuchern im Bürgersaal der
„Gösser". Die Leonharder Stubenmusi unter
Frau Helge Mayr begleitete die Veranstaltung
mit Flöten, Hackbrett, einer Volksharfe und
einem Kontrabaß zart, stimmungsvoll und ge-
wohnt virtuos, gab aber auch der sangeskundi-
gen Runde Gelegenheit, in alten heimatlichen
Adventliedern ihre Stimmen einzusetzen. Der
Stadtgruppenobmann Dr. Helge Schwab konn-
te den persönlichen Vertreter von Bürgermei-
ster Nagl, GR. Linhardt, begrüßen, Sepp Bohn
als Vertreter der Donauschwaben, Reinhold
Martini, den Obmann der Siebenbürger Sach-
sen und Hannes Steiner, der den Alpenländi-
schen Kulturverband Südmark vertrat. Unser
Landesobmann, Univ.-Prof. Dr. Adalbert Ko-

berg, weilte traditionsgemäß mit seiner Gattin
ebenfalls unter uns. An neunzehn Mitglieder
wurden Ehrenurkunden für langjährige Mit-
gliedschaft überreicht. Lustige und besinnliche
Texte, unterbrochen von der „Stubenmusi",
führten zum Höhepunkt der Feier, dem stim-
mungsvollen Entzünden der Kerzen, wobei un-
serer Heimatlandschaften gedacht wurde. Lan-
desobmann Koberg hielt die Weihnachtsan-
sprache und bat um Verwendung der deutschen
Namen, um der Verdrängung aus der Geschich-
te entgegenzuwirken. Der Stadtgruppenob-
mann wünschte allen Landsleuten zum Ab-
schluß ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesundes, gutes Jahr 2 0 0 6. E deltraud Richter

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Polten

Unsere Weihnachtsfeier war gut besucht, nur
leider wurden wir in letzter Minute von dem
zugesagten Saal „vertrieben" und mußten in
einem anderen Raum die Weihnachtsfeier ab-
halten. - Unser nächstes Heimattreffen findet
am Freitag dem 20. Jänner, statt. Wie gewohnt
in den Stadtsälen St. Polten, ab 14 Uhr. - Allen
Mitgliedern wünscht der Vorstand noch ein
Prosit Neujahr! CGS

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Villach

Adventfeier: Dazu luden wir für den dritten
Adventsonntag, am 11. Dezember ins Hotel
„Post", ein. Unser Obmann Dipl.-Ing. Ander-
wald konnte zahlreiche Landsleute und Gäste
begrüßen, so den Bezirksobmann von Klagen-
furt, Herrn Eiselt aus St. Veit, den ehemaligen
Bezirksobmann Herrn Katzer und den Obmann
der Kärntner Landsmannschaft Villach, Herrn
Dipl.-Ing. Grimschitz. Die Darbietungen betra-
fen diesmal das Egerland. Geschichte, Land-
schaft und Brauchtum dieses Teiles des Sude-
tenlandes wurden uns nahegebracht. Mit Ge-
dichten, Geschichten und Liedern aus dem
Egerland lernten wir die Lebensart der Bewoh-
ner kennen. Das brachte uns in heimatlich-
weihnachtliche Stimmung und rief Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit wach. Drei Mäd-
chen von der Musikschule Villach sorgten mit
Geige, Gitarre und Hackbrett für den musikali-
schen Teil, und die Hotelküche mit Plätzchen,
Stollen und Getränken für den kulinarischen
Teil. Nach den Darbietungen saßen wir noch
länger gemütlich beisammen und verabschie-
deten uns schließlich in dem Gefühl, einen
schönen, besinnlichen Nachmittag in heimatli-
cher Atmosphäre verbracht zu haben. Allen
Mitwirkenden herzlichen Dank. D. Thiel

„Weihnachten zuhause", die diesjährige Vor-
weihnachtsfeier, sollte uns die Weihnachten mit
der Familie im trauten Kreise in Erinnerung
bringen. Die am 10. 12. im weihnachtlich ge-
schmückten Saal des Restaurants „Stieglbräu"
vom Landesverband Salzburg veranstaltete
Feier wurde auch diesem Sinn gerecht. Nach
der Einstimmung durch die Stubnmusi der
Familie Haas und dem von Christine Zuleger
vorgetragenen Prolog, begrüßte Landesobmann
Herbert Mai herzlich die vielen Landsleute,
Freunde und Gäste, die dieser Einladung ge-
folgt waren. Ganz besonders LAbg. Mag. Han-
nes Miller in Vertretung der Landesregierung
Salzburg, und er überreichte eine Grußbot-
schaft von LH Haslauer mit besten Weih-
nachtsgrüßen. Ferner begrüßte er Hrn. Wanko,
den Obmann der Donauschwaben, Frau Breit,
Kulturreferentin von Freilassing, Frau Witt-
mann, Obfrau von Berchtesgaden, Frau Masch-
auer aus Bad Reichenhall, Herrn Franz Pilz,
fr. Obmann der SLD in Freilassing, Herrn Josef
Zuleger, Vorstand der Egerländer Gmoi mit
Gattin, und nicht zuletzt den 96jährigen Franz
Peller, fr. Obmann der Bezirksgruppe Hallein.
Der Landesobmann wünschte allen ein schö-
nes und besinnliches Weihnachtsfest und bat,
mit dem Programm zu beginnen. Chrysant mit
seinem wohlklingenden Tenor und seinem Bru-
der Christian als Begleitung auf dem Keyboard
sang weihnachtliche Weisen - Helga Eberhart
brachte eine Lesung zur Weihnachtsgeschichte
- anschließend „Stubnmusi" - Entzünden der
Adventkerzen durch Lmn. Grünangerl, wobei
Christine Zuleger für jede Kerze die passenden
Worte sprach, dies mit Begleitung durch leise
Musik. - Weihnachtserzählung: Herbert Mai
schilderte seine ersten Weihnachten nach dem
Ende des Krieges, die er auf einem Bergbauern-
hof in Ebenau erlebt hatte. Er lernte dort die
Weihnachtsbräuche aus dieser Gegend kennen,
die ihm immer im Gedächtnis bleiben werden.
Die Anwesenden hörten aufmerksam diesem

Erlebnis zu, denn nicht jeder hatte Gelegen-
heit, solche Weihnachten zu erfahren. - Stubn-
musi - Gesang weihnachtlicher Lieder von
Chrysanth, begleitet von Christian. - Frau
Zuleger kam in ihrer Lesung auf die Geburt
Jesu und damit auf das seither eingeführte
Weihnachtsfest. In der heutigen Zeit wird lei-
der dieses Fest vor allem kommerziell ausge-
richtet, dabei wird der Grund in christlicher
Hinsicht vergessen. - Es folgen wieder Weih-
nachtslieder von Chrysanth, mit musikalischer
Begleitung von Christian. - Bei der Stubnmusi
Haas als fleißige musikalische Begleiter dieser
Feier, den beiden Solisten Chrysanth und Chri-
stian, den Mitgliedern, Darstellern und Veran-
staltern bedankten wir uns herzlich mit Beifall.
Es folgte noch eine Ehrung langjähriger Mit-
glieder mit einer Urkunde und einem Abzei-
chen, dazu ist besonders Johann Seebacher aus
Bischofshof en zu nennen, der von Anfang an
ein treues Mitglied war. Dann bekam jeder Gast
ein kleines Essen serviert, und so war diese
Feier in bester Stimmung verlaufen. Landesob-
mann Mai bedankte sich zum Abschluß bei den
zahlreichen Besuchern, wünschte allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück,
besonders Gesundheit im neuen Jahr. Mit dem
allgemein gesungenen „O du fröhliche..." war
diese Feier beendet. - Ein Hinweis noch. Wir
trafen uns in diesem neuen Jahr zum erstenmal
am 10. Jänner und wir treffen uns danach alle
vierzehn Tage im Restaurant „Stieglbräu" ab
14.30 Uhr. - Landsleute, die im Monat Jänner
ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir sehr
herzlich, wünschen ihnen viel Glück und be-
sonders beste Gesundheit: Elisabeth Schiller in
Badgastein am 5., Hellmut Bittner in Zeil am
See am 8., Dr. Annemarie Glatzner am 12.,
Anneliese Ziebland-Tischler am 17., Anna Mil-
les in Hallein am 24., Anna Wesser am 27. und
Heinrich Laube in Golling am 30. E.P.

Wie zur 55-Jahr-Feier im November 2005,
erklang die Festfanfare aus dem Schönhengst-
gau am Anfang unseres Treffens, wiederum von
Tobias Auer aus Kufstein, auf dem Akkordeon
gespielt. Frau SR Hahn begrüßte anschließend
mit einem selbstverfaßten und selbst vorgetra-
genen Gedicht „Wieder wie in jedem Jahr", das
auch schon bei der Gründung der Ortsgruppe
entstanden ist. Danach sangen wir das Lied
„Es ist für uns eine Zeit angekommen", das aus
dem Böhmerwald stammt und schon vor 1938
bei der sudetendeutschen Turnerjugend ver-
wendet wurde. Obmann, Univ.-Prof. Dr. Heinz
Reitberger konnte auch in diesem Jahr wieder
eine ansehnliche Anzahl von Mitgliedern be-
grüßen, wie schon seit Jahren, als noch die Kin-
der- und Jugendgruppe die Erwachsenen mit
Weihnachts- und Märchenaufführungen er-
freute. Doch das ist bereits Vergangenheit. Frau
Hildegard Reitberger, ein bekanntes Mitglied
des Kufsteiner Theatervereines, führte uns mit
einem Gedicht in die Bedeutung der Advent-
und Weihnachtszeit ein. Danach stimmten wir
das Lied „Hinterm Lusen" an, das so recht zu
dieser Jahreszeit paßt. Zum Gedenkjahr 2005
verlas Frau SR Hahn die Erlebnisse zur Weih-
nachtszeit eines deutschen Soldaten, der bis
1945 in einem russischen Gefangenenlager le-
ben mußte. Das erinnerte uns Vertriebene auch
wieder an die Vertreibung aus der Heimat. Mit
dem Lied „Leise rieselt der Schnee" versuchten
wir in die Gegenwart - in die derzeitige Win^
terszeit - überzuleiten. Anschließend verstand
es Frau Evi Novotny, wie immer stimmungsvoll
vorgetragen, daß auch Tiere unsere Lebenszeit
teilen und (auch) dementsprechend zu Weih-
nachten betreut werden sollen. - Das Lied
„Alle Jahre wieder" erinnerte uns an unsere
Kindheit und an teils fröhliche, aber auch teils
traurige Jugendzeit. Dann sprach Frau SR
Hahn die Glückwünsche zum kommenden Jahr
2006 aus. - Mit dem Lied „O du fröhliche"
schloß das Treffen. SR. Gerda Hahn

Innsbruck

Weihnachten 2005 - 60 Jahre Weihnachten
fern der Heimat. Niemand von uns dachte 1945
daran, ob, wo und wie wir das Christfest in
sechzig Jahren, im nächsten Jahrtausend, fei-
ern. Jeder kämpfte für sich und die Seinen ums
Überleben, nicht zu verhungern und zu erfrie-
ren. Aus diesem Grund erinnern wir uns bei
unseren Adventfeiern immer an „Weihnachten
daheim". So kamen auch diesmal fast alle
unsere Mitglieder und einige Gäste zu unserem
„Nachmittag im Advent". Im gemütlichen
Ambiente des Café Sacher, bei gedämpftem
Licht, mit liebevoll gedeckten Tischen, fällt es
nicht schwer, Weihnachtsstimmung zu wecken.
Es duftete nach Keksen, Mandarinen und nach
Wald. Emsige Bäckerinnen hatten mit viel
Liebe Kekse gebacken, Tannenzweige verzier-
ten die Tische und eine fleißige Landsmännin
hatte für jeden eine kleine Glocke gehäkelt.
Vielen Dank an alle, die sich so viel Mühe
machten. Nach der Begüßung durch unseren
Obmann mit einem kleinen Rückblick wurde,
wie immer, zuerst den Geburtstags-"Kindern"
des Monats gratuliert. Hilde Engel feierte ja im
Dezember einen Runden und Elfriede Schrei-
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ber einen halbrunden Geburtstag. Statt Blu-
men bekam jede ein Weihnachtsgesteck, wor-
über sie sich sehr freuten. Zur Unterhaltung
hatten wir ein kleines Programm zusammenge-
stellt. Besinnliche, aber auch heitere Gedichte
und Geschichten wurden vorgetragen, dazwi-
schen altbekannte Weihnachtslieder gesungen.
So wie in jedem Jahr, warteten natürlich schon
alle auf das Gedicht von der „Christbaam-
spitz", welches unsere Hilde in „Kummetauer
Mundord" unnachahmlich vortrug. Aber auch
alle anderen Beiträge, wie „Der rasende Christ-
baum", lockerten die Stimmung wieder auf,
wenn sich bei der Geschichte vom alten Pup-
penwagen leise Wehmut einschlich. Erinnerun-
gen austauschend und nebenbei von den Tel-
lern die köstlichen Kekse naschend, verging die
Zeit wie im Flug, und einander schöne Weih-
nachtstage und für das kommende Jahr alles,
alles Gute, vor allem jedoch Gesundheit wün-
schend, verabschiedeten wir uns voneinander.
Wir sehen uns ja erst im neuen Jahr 2006 wie-
der. Deshalb möchten wir auch heute schon
den im Jänner Geborenen gratulieren. Nur ein
Geburtstagskind, im Zeichen Wassermann,
kann am 27. 1. feiern: Frau Marianne Michae-
ler. Ihr und allen Steinböcken alles Gute. Dies
sind: Am 6. 1. Frau E va-Maria Schwarz, die
Gattin unseres Obmannes, und am gleichen Tag
Herr Otto Kux. Am 12. Jänner Frau Heia För-
ster, drei Tage später, am 15., sind es wieder
zwei Landsleute, Frau Dietlinde Bonnlander
sowie Herr Dr. Oskar Jahn, und am 18. 1. Herr
Mathias B. Lauer. Nochmals allen herzliche
Geburtstagswünsche für das kommende Le-
bensjahr. - Auf ein frohes Wiedersehen am
Donnerstag, dem 12. Jänner, um 14.30 Uhr, im
Café Sacher. E. R.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Jänner herzli-
che Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: 85 am 7. 1. Aloisia Schwarzenbrunner
(Göschl), am 9. 1. Josef Kobsa, am 10. 1. Karl
Kolb, 80 am 6. 1. Josef Schmid, am 17. 1.
Rudolf Nedoschil, am 27. 1. Franziska Rieder,
75 am 7. 1. Anny Krickl (Schulz), am 12. 1.
Rudolf Wagensohn, am 21. 1. Marianne Blatt
(Gehringer). " K. N.

Neckarsulm

Ein nahezu vollbesetzter und weihnachtlich
geschmückter Saal bildete den Rahmen der
diesjährigen Weihnachtsfeier des Sudetendeut-
schen Freundeskreises im Gasthof Wilhelms-
höhe in Neckarsulm. Der Vorstand Franz Lud-
wig konnte wiederum zahlreiche Freunde und
Bekannte sehr herzlich begrüßen. Bei Kaffee
und Kuchen, weihnachtlicher Unterhaltungs-
musik, vorgetragen von einem Ensemble der
Jugendmusikschule Neckarsulm, gemeinsamen
Liedersingen und einem Begrüßungsgläschen,
gespendet von der Gastwirtin, wurde unseren
älteren Mitgliedern von unserem Vorstand
noch ein Geschenkpäckchen überreicht. Ab-
schließend berichtete der Vorstand von dem
vorgesehenen Tagesausflug Ende Mai oder
Anfang Juni, der am 8. März stattfindenden
Jahreshauptversammlung des Sudetendeut-
schen Freundeskreises sowie der am 17. Mai
geplanten Zusammenkunft zu einem gemütli-
chen Nachmittag im Weinausschank Wilf ensee-
Benz in Neckarsulm.

Spenden für die
„Sudetenpost"

2;50 Regina Fuchs, Haslach
2,50 Stephan Pexa, Wien
4,50 Hans-Joachim Herbei, D-Stuttgart
5,70 Rudolf Kutzer, D-Kulmbach

10,70 Josef Gemeinder, D-Coburg
50,00 Erich Högn, D-Königstein

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

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

Internet: www.sdioe.at E-Mails: office@sdioe.at

Bundesverband

Allen Landsleuten, Freunden, Kameraden,
allen Gönnern und Lesern der „Sudetenpost"
nochmals ein gutes und ein erfolgreiches neues
Jahr, verbunden mit viel Gesundheit und
Erfolg beim Einsatz um die Belange unserer
Volksgruppe. - Seit neun Jahren sind wir im
„Haus der Heimat" in Wien beheimatet, und
wie schnell ist doch die Zeit vergangen. Im
„Haus der Heimat" werden für jedermann, egal
ob ältere oder jüngere Landsleute, sehr gute
und interessannte Möglichkeiten angeboten.
Immer mehr sudetendeutsche Gliederungen
nutzen dieses Angebot, aber es ist noch immer
genügend Platz für weitere Aktivitäten. Unsere
Veranstaltungspalette ist sehr groß und breit
gestreut, es ist bestimmt für jeden etwas dabei.
Wir laden alle Interessierten, gleich welchen
Alters, dazu recht herzlich ein. Einige wichtige
Veranstaltungen liegen wieder vor uns: Sams-
tag, 21. Jänner: Kinderfaschingsfest in Wien -
Samstag, 21. Jänner: Faschingskränzchen /
Gschnas - in Wien - Samstag, 28. Jänner:
Volkstanzfest der Volkstanzgruppe Böhmer-
wald in Linz - 28. / 29. Jänner: Schimeister-
schaften der SdJÖ und der SLÖ sowie aller
Freunde der Sudetendeutschen aus ganz Öster-
reich in Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich - Samstag, 18. Februar: Ball der Heimat

Österreich. - Samstag, 18. Februar: Ball der
Heimat der im Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Österreich vereinigten
Landsmannschaften (also auch der Sudeten-
deutschen mit der Sudetendeutschen Jugend)
im Hotel Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34.
Besorgt Euch für Eure Familie und Freunde so
bald als möglich die Eintrittskarten.

Landesgruppe Niederösterreich

Wer Interesse an einem Kinderfaschingsfest
hat und in der Umgebung Wiens wohnt, hat am
Samstag, dem 21. Jänner, die Möglichkeit, mit
den Kindern im „Haus der Heimat" in Wien 3,
Steingasse 25, daran teilzunehmen, mit Beginn
um 15 Uhr. Im Anschluß daran findet ab
19.30 Uhr dortselbst ein lustiges Fraschings-
kränzchen / Gschnas statt. - Am 28. und am
29. Jänner finden in Lackenhof am Ötscher die
Bundesschimeisterschaften der Sudetendeut-
schen Jugend und der Landsmannschaft statt.
Mit Riesentorlauf und einem lustigen Er-und-
Sie-Lauf. Daran kann jedermann, gleich wel-
chen Alters - auch Eure Freunde und Nichtsu-
detendeutsche - teilnehmen. Eine dringende
Anmeldung ist unbedingt erforderlich! - Am
Samstag, 18. Februar, 4. Ball der Heimat" al-
ler Vertriebenen-Landsmannschaften im Hotel

ALLEN FREUNDEN, LANDSLEUTEN UND LESERN
VIEL QLÜCK UND QESUNDHEIT IM NEUEN JAHR,

VERBUNDEN MIT BESTEM DANK
UND DER BITTE U M WEITERE UNTERSTÜTZUNQ

IHRE SUDETENDEUTSCHE JUOEND ÖSTERREICHS

im Hotel Wimberger, Wien 7., Neubaugürtel -
4. März: Gedenkstunde für die Opfer des
4. März 1919 und für die Opfer der Vertreibung
- 8. bis 15. Juli: Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von sieben bis sechzehn
Jahre aus ganz Österreich in Mauterndorf bei
Tamsweg im Salzburger Lungau. Mit viel
Schwung wollen wir in ein neues Jahr starten
und hoffen auf Ihre / Eure Unterstützung und
Mithilfe. Schon jetzt dürfen wir Ihnen allen
recht herzlich dafür danken.

Wimberger in Wien 7, Neubaugürtel 34. - Das
Sommerlager für Kinder und junge Leute von
zirka acht bis 16 Jahre, findet in Salzburg /
Mauterndorf bei Tamsweg, vom 8. bis 15. Juli,
statt. Dazu sind alle Kinder und jungen Leute
eingeladen. Schon jetzt gibt es die ersten An-
meldungen. Demnächst erscheint dazu das
erste Flugblatt - Interessierte mögen dieses bei
uns (Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel. / Fax: [01] 718 59 13) anfordern.
Dies ist bestimmt etwas für Dich bzw. für Ihr
Kind.

Landesgruppe Wien

Die nächsten Zusammenkünfte finden je-
weils am Mittwoch, ab 18.30 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG., statt. Die Heimstunden können von
allen jungen Leuten, ab zirka 14 Jahre, besucht
werden. Wir laden dazu herzlich ein. - Ganz
besonders dürfen wir Euch auf folgende Veran-
staltungen hinweisen, dazu seid Ihr und Eure
Freunde sowie Eure Angehörigen recht herzlich
eingeladen: Kinderfaschingsfest am Samstag,
dem 21. Jänner, in unseren Räumen im „Haus
der Heimat", für Kinder von zirka drei bis
zwölf Jahre. Jeder komme, wenn möglich, in
lustiger Verkleidung. Beginn ist um 15 Uhr,
Ende zwischen 17 und 18 Uhr, je nach Stim-
mung. Es gibt Kuchen und Getränke auch für
die begleitenden Eltern bzw. Großeltern. Wir
freuen uns schon jetzt auf Euer Kommen; der
Eintritt ist wie immer frei. - Samstag, 21. Jän-
ner: Faschingskränzchen / Maskengschnas im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG; Beginn um 19.30 Uhr, Ende TP.
Kein Eintrittsgeld, kein Verkleidungszwang -
jedoch erwünscht. Für Getränke und Imbisse
wird bestens gesorgt, Musik vom laufenden
Band. Der Gschnas wird gemeinsam mit der
ÖAV-Sektion Reichenberg veranstaltet. Jeder-
mann ist herzlich willkommen, auch die älteren
an Tanz interessierten Landsleute aller Hei-
matgruppen. - 28. / 29. Jänner: Schimeister-
schaften für jedermann (von vier bis über
80 Jahre) in Lackenhof am Ötscher in Nieder-

Landesgruppe Oberösterreich

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstal-
tet am Samstag, dem 28. Jänner, im Festsaal
des neuen Rathauses in Linz, ihr großes Volks-
tanzfest. Beginn ist um 20 Uhr. Dazu sind alle
Freunde, Landsleute, die Freunde des Volks-
und Brauchtums, recht herzlich eingeladen.
Jedermann kann bei der guten Tanzfolge
gleich mitmachen, Einiges wird auch vorge-
zeigt. Kommt bitte alle zu unserem Fest, bringt
Eure Freunde und Bekannten mit, vor allem
auch die jungen Leute. - Kartenvorbestellun-
gen und Tischreservierungen bei Rainer Rup-
recht, Johann-Strauß-Straße 9, in 4600 Wels,
Postkarte genügt. Es gibt auch eine Abendkas-
se. Die Volkstanzgruppe tritt auch im Rahmen
des 4. Balles der Heimat am 18. Februar in
Wien auf. - Wir machen natürlich auch bei
den Sudetendeutschen Schimeisterschaften am
28. und 29. Jänner in Lackenhof am Ötscher,
Niederösterreich, mit. Bitte um rechtzeitige
Anmeldung und Quartierbestellung. Wer mit
uns eine Gemeinschaftsfahrt machen will,
möge sich so bald als möglich bei Rainer Ru-
precht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels, an-
melden.

Landesgruppe Steiermark
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Schon jetzt möchten wir auf das Sommerla-
ger für Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich - also auch für unser Bundesland - hin-
weisen. Dieses findet vom 8. bis 15. Juli in
Mauterndorf bei Tamsweg in Salzburg statt.
Teilnehmer im Alter von zirka sieben bis
16 Jahre sind herzlich zur Teilnahme aufgeru-
fen - auch die Freunde der Kinder können
daran teilnehmen (eine Mitgliedschaft bei der
SdJÖ oder der SLÖ ist nicht unbedingt erfor-
derlich). Wir werden wieder eine schöne Woche
in einer fröhlichen Gemeinschaft verleben. Der
Lagerbeitrag beträgt nur 175 Euro, eventuell
werden die Fahrtkosten ersetzt. Bereits mehr-
mals haben wir auf dieses Ferienangebot hin-
gewiesen, damit sich die Eltern den Sommer-
urlaub schon jetzt entsprechend einteilen kön-
nen. Angesprochen sind aber auch die Großel-
tern, die ihren Kindern und Enkelkindern von
dieser Möglichkeit berichten und dazu einladen
sollen (vielleicht mit dem Hinweis, einen klei-
nen Zuschuß zu leisten, wenn es möglich ist).
Hinweisen möchten wir auch auf die Schimei-

sterschaften der Sudetendeutschen am 28. und
29. Jänner in Lackenhof am Ötscher. Lacken-
hof ist relativ leicht über Mariazell bzw. über
den Präbichl zu erreichen. Auch in der Steier-
mark gibt es sehr gute Schifahrer aller Alters-
stufen und wir sollten unser Bundesland dabei
gut vertreten. Wichtig ist eine rechtzeitige
Anmeldung - dazu den Aufruf auf den vorderen
Seiten dieser „Sudetenpost" lesen.

Arbeitskreis Südmähren

Beeindruckend war, wie jedes Jahr, die Ge-
denkstunde für die Toten und Gefallenen des
IR 99 in der Votivkirche. Zur vorweihnachtli-
chen Stunde konnten wieder viele Freunde und
Kameraden begrüßt werden. - Der Heimabend-
betrieb im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG., hat wieder begon-
nen. Die nächste Zusammenkunft ist am Diens-
tag, dem 7. Februar, 19.30 Uhr. Wir veranstal-
ten das ASÖ-Faschingskränzchen. Dazu ist
jedermann herzlich eingeladen, Maskierung
erwünscht, jedoch nicht Bedingung. - Hier eine
Liste über unsere Teilnahme mit der Trachten-
gruppe bei den Einzügen zu den zahlreichen
Trachtenbällen: 20. 1.: Steirer-Ball im Austria
Center; 21. 1.: Oberösterreicher-Ball im Austria
Center, 21.1.: Tiroler-Ball im Festsaal des Wie-
ner Rathauses; 11. 2.: Kärntner-Ball im Hotel
Wimberger; 24. 2.: Ball der Kärntner, Parkhotel
Schönbrunn. Besonders möchten wir aber auf
unseren Ball hinweisen und um Eure rege Be-
teiligung ersuchen: Samstag, 18. Februar, Ball
der Heimat des Verbandes der Volksdeutschen
Landsmannschaften, im Hotel Wimberger in,
Wien 7, Neubaugürtel 34 bis 36. Beginn ist um
19 Uhr, Einlaß ab 18 Uhr, es gibt auch einen
Einzug aller Trachtenverbände. Kommt bitte
alle und macht mit - mehr darüber auf den Vor-
derseiten dieser „Sudetenpost". - Bitte vor-
merken: Samstag, 21. Jänner: Faschingsfest /
Gschnas - der Sudetendeutschen und deren
Freunde im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, um 20 Uhr. - Sonntag, 22. Jänner:
Trachtenfestzug durch die Kärntnerstraße mit
anschließender Andreas-Hof er-Gedenkmesse
im Stephansdom, Treffpunkt um 11 Uhr vor der
Oper. - 28. / 29. Jänner: Sudetendeutsche Schi-
meisterschaften in Lackenhof am Ötscher -
nehmt alle daran teil!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erschei-
nungstermin. Bis dahin müssen die Beiträge
bei der Redaktion eingelaufen sein. Zu spät
einlangende Berichte können leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
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Urlaub"
In den Olmützer Blättern (Ausgabe vom

Dezember 2005, S. 109) schildert ein Lands-
mann seine Erlebnisse von einer Fahrt in
seine Geburts- und Heimatstadt Olmütz.
Diesmal mit einer Tourismusgruppe. Als re-
gelmäßiger Besucher, der Geld bringt und
anscheinend keine unangenehmen Fragen
stellt, ist er willkommen in dem ehemaligen
deutschen Rathaus von Olmütz.

Zahlende, durch Wohlstand geprägte Gäste
sind es, die das Festhalten der Prager Politi-
ker an den Benes-Dekreten fördern und festi-
gen. Ihr Verhalten entspricht dem Geschmack
der tschechischen Gastgeber.

Andere, die die Erinnerung an die Heimat
zur Reise bewog, kamen zerstört und tief auf-
gewühlt zurück. Noch lange danach litten sie
unter dem schrecklichen Erlebnis.

Sie standen vor dem Haus, das sie oder
ihre Eltern erbaut hatten, und erneut erlitten
sie das Unrecht, das an ihnen begangen
wurde. Nicht immer verlief die Begegnung mit
den Okkupanten friedlich. Böse Worte und
drohende Gebärden mußten sie erdulden:
Das Haus gehöre ihnen nicht mehr, das Recht
sei auf der Seite der Tschechen, die Vertrei-
bung wäre rechtens, und sie, die Deutschen,
sollten gehen!

Und still und gebrochen verließen sie zum
zweiten Mal das eigene Land, in dem das
Verbrechen die neuen Gesetze schrieb.

Wenn Landsleute als Sonnenschein-Touri-
sten in die Heimat fahren, spalten sie die
nach wie vor entrechtete und immer neu ge-
demütigte Volksgruppe. Die Zusammengehö-
rigkeit einer Schicksalsgemeinschaft bleibt
auf der Strecke. Man hilft dem Räuber, nicht
dem Bruder. Wo bleibt der große Auftrag der
Toten?

Ein Ärgernis besonderer Art: Prominenz der
Vertreiber-Staaten in deutschen Landen. Die
Garde präsentiert das Gewehr und sie ehrt
die Täter und verhöhnt die Opfer. Der befohle-
ne Aufmarsch erniedrigt den Soldaten, beson-
ders, wenn er im Unrechtsstaat seine Wur-
zeln hat. Es ist der Sumpf, der Recht und Ord-
nung verschlingt. Alois Jahn, Wien

Kind der DDR
Als CDU-Vorsitzende und nunmehr Bun-

deskanzlerin Deutschlands hat sich Angela
Merkel wiederholt gegen die berechtigten
Interessen der Heimatvertriebenen und Hei-
matverbliebenen gestellt. Ein willkommenes
Labsal in den Ohren der BeneS-Enkel. Was
bedeutet eigentlich Restitution für die Heimat-
vertriebenen und den Vertreiberstaat Tsche-
chei samt dem Völkermord als Gegenstand
der tschechischen Rechtsordnung? Aus dem
Lateinischen (restitutio in integrum) frei über-
setzt: Die gemeinrechtliche Bezeichnung für
„Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand"
sowie ein Rückerstattungsrecht - nicht mehr
und nicht weniger. Tatsache ist: Gerhard
Schröder, Joschka Fischer, Günter Verheu-
gen und Konsorten haben die Interessen der
Sudetendeutschen sowie die Menschenrech-
te der Wertegemeinschaft aus niederen und
opportunen Motiven grob fahrlässig verraten
und verkauft. Daran will dem Vernehmen
nach auch Angela Merkel nichts ändern. In
Folge dessen wird die antisudetendeutsche
Politik der rot-grünen Vorgängerregierung
blindlings fortgeschrieben. Ein Skandal und
brutaler Schlag gegen die Menschenrechte!
Was sind die Ursachen für Merkels verfälsch-
tes Ge-schichtsbild? Diese Karriere-Dame ist
ein Kind der DDR und Opfer deren men-
schenverachtenden Propaganda.

Ein Blick zurück: In die damals sowjetisch
besetzte Zone wurden rund 750.000 Sude-
tendeutsche zwangsvertrieben. Auch ich mit
meiner Mutter. Willkommen waren wir selten
- weder im Osten noch im Westen. Auch das
muß einmal der politischen Heuchelei ge-
genüber gesagt werden. Es gibt einen gravie-
renden Gegensatz: In der Heimat Merkels
wurden Flucht und Vertreibung von vornher-
ein tabuisiert, so daß zum erlittenen Leid der
Heimatvertriebenen ein vom DDR-Staat ver-
ordnetes Redeverbot hinzukam; für die Ver-
triebenen und Flüchtlinge eine Stigmatisie-
rung zusätzlich. Das Vertreibungsproblem
wurde von Staats wegen kurzerhand für erle-
digt erklärt; denn es störte ja die Bezieungen
zu den mitteleuropäischen Waffenbrüdern.
Anders als in der BRD haben die DDR-Macht-

der Meinungen
haber alles getan, um die Erinnerung an die
Vertreibungen rigoros zu unterdrücken. Mehr
noch: Menschen, die aus ihrer Heimat flüch-
ten mußten, wurden heuchlerisch Umsiedler
oder Neubürger genannt, deren schlimmes
Schicksal den Führenden in Staat und Partei
völlig gleichgültig war. Zum erlittenen Unrecht
wurden die Heimatvertriebenen gezwungen,
ihre Herkunft und ihre kulturellen Wurzeln zu
leugnen! Diese Kaltschnäuzigkeit ging so
weit, daß Briefmarken aus dem Westen, die
an Flucht und Vertreibung erinnerten, einge-
schwärzt wurden. Die Vertriebenenverbände
im Westen - in der DDR waren sie verboten -
galten per se als revanchistisch und die Ver-
treibungen „als gerechte Strafe für den von
den Nazis entfesselten Weltkrieg". Diese Pa-
role orakelt die kommunistische Propaganda,
und daraus resultiert die überwiegende Mehr-
heit der Tschechen noch heute so. Von Ger-
hard Schröder und seinesgleichen habe ich
derartigen Unsinn ebenfalls vernommen. Eine
gewiß nur rüde und zynisch zu nennende
Geschichtsideologie machte aus Opfern Tä-
ter.

Vor diesem Hintergrund wäre Merkels ver-
quertes antisudetendeutsches Denken und
Handeln nachvollziehbar - aber niemals hin-
nehmbar! Schlußendlich erhebt sich die
Frage, wie lange sich die Vertriebenen noch
von einer (eigentlich lächerlich kleinen, aber
höchst gefährlichen) Clique politischer Ma-
rodeure ihrer Lebensfreude und Kreativität,
Ethik und Ehre, ihres Selbstbewußtseins und
ihrer Zukunft berauben zu lassen, bereit sind?
Wie lange können diese Heloten des Aberwit-
zes noch ihre Spielchen treiben? Just so
lange, wie dies ihnen die Masse (weil wir Hei-
matvertriebenen auch das Volk sind) gestat-
tet!

„Frau Merkel, als Bundeskanzlerin .aller
Deutschen' sollten Sie wissen und dem Be-
achtung schenken: .Zukunft braucht Herkunft!'

Ich fordere Sie daher eindringlich auf: Än-
dern Sie Ihren verhängnisvollen Kurs gegen
die Heimatvertriebenen und Heimatverbliebe-
nen, fordern Sie von den Prager Polit-Chauvi-
nisten die Einhaltung der Menschenrechte
auch für die Heimatvertriebenen. Und fordern
Sie die längst überfälligen Normen der Werte-
gemeinschaft von allen ehemaligen Vertrei-
berstaaten ein - denn Sie haben allen Grund
dazu!"

Richard Richter, Pernatitz im Böhmerwald

Deutsche
Architekten in Prag

Das architektonische Bild Prags war zum
überwiegenden Teil das Werk deutscher Ar-
chitekten. Als die Tschechen 1945 darangin-
gen, alle Spuren deutschen Lebens zu tilgen,
trösteten sich die Prager Deutschen mit dem
Satz: „Aber die Steine sprechen Deutsch". Für
diese Tatsache stehen Namen wie Peter Par-
ier, Benedikt Ried und Dientzenhofer. Aber
auch im 20. Jahrhundert, als in Prag die
Tschechen schon längst die Oberhand ge-
wonnen hatten, spielten deutsche Architekten
noch eine Rolle.

Dieser Befund regte die Tschechen Zdenek
Lukes, Ivan Medek, Ester Havlova und Karel
Chudin an, eine Ausstellung mit dem Titel „In
Prag tätige deutschsprachige Architekten
1900 bis 1938" zu veranstalten. Die Ausstel-
lung wurde zunächst in Prag gezeigt. Im Jahre
2003 kam sie in die Ostdeutsche Galerie nach
Regensburg und 2004 nach München, wofür
das dortige „Tschechische Zentrum" und der
„Adalbert-Stifter-Verein" verantwortlich zeich-
neten. Mit dem Ausstellungstitel „Begleichung
einer Schuld" gaben die Autoren ein vielver-
sprechendes Signal. Ivan Medek steuerte
eine weitere wichtige Erkenntnis bei, als er im
Katalog schrieb: Wenn man in Prag alles nie-
derreißen würde, was nicht von Tschechen
erbaut wurde, dann müßte man mit der Burg
beginnen!

Deutschsprachige Architekten, wozu auch
Juden gehörten, behaupteten sich in Prag
zwischen 1900 und 1938 vor allem noch dank
ausländischer Bauherren, denn mit Aufträgen
der öffentlichen Hand wurden fast ausschließ-
lich tschechische Architekten bedacht.

Tschechischer Nationalismus und Antisemi-
tismus forderten auch ihren Tribut. Allein
Josef Zasche, der für einen „Jugendstil der
Geometrie" stand, fand in tschechischen
Fachkreisen Anerkennung. Als sich seine
tschechischen Kollegen aber 1945 darum
bemühten, ihn vor der Vertreibung zu bewah-
ren, scheiterten auch sie.

Die Erarbeitung der Ausstellung wurde
erschwert, weil die Nachlässe aller deutsch-
sprachigen Architekten 1945 chauvinistischer
Zerstörungswut zum Opfer fielen. Das gleiche
Schicksal erlitten 1948 die entsprechenden
Archivbestände der Deutschen Technischen
Hochschule zu Prag, als die Kommunisten
das Sagen hatten. Nachricht vom einstigen
deutschen Leben in Prag geben daher nur
noch die Bauten selbst.

Mit Ausstellungen, wie der hier besproche-
nen, wird verhindert, daß sich die jetzigen
Bewohner Prags allzu unbefangen mit frem-
den Federn schmücken können.

Friedebert Volk, D-Usingen

Schwaches
Gedächtnis des
Staatsarchivs

Zurzeit ist im Österreichischen Staatsarchiv
die Ausstellung „Prag, Wien und Preßburg in
der Diplomatie 1920 bis 2005" zu sehen. Als
„Gedächtnis unseres Landes" stellt sich selbst
stolz das Staatsarchiv im weltweiten Netz vor.
Umso verblüffender das Fehlen jeglicher Ak-
ten über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen in dieser Schau. Der darauf angespro-
chene Generaldirektor Lorenz Mikoletzky: „Es
ist halt eine diplomatische Ausstellung".

Anscheinend heißt das, daß die Diploma-
tie nur zu Halbwahrheiten gegenüber den
Staatsbürgern verpflichtet ist. Interessierte
und Leidtragende wissen, daß rund ein Drittel
der ursprünglichen Bevölkerung aus dem
Raum der heutigen Tschechischen Republik
1945 / 46 grausam vertrieben wurde. Öster-
reich als Nachbar-, Transit- und zum Teil auch
Aufnahmeland war voll davon betroffen. Ohne
Zweifel gab es diesbezüglich auch rege diplo-
matische Kontakte zwischen der damaligen
Tschechoslowakei und Österreich. Offensicht-
lich spart die Ausstellung diese Akten bewußt
aus und beeinflußt damit die Besucher im
Sinne einer massiven Verzerrung der wirkli-
chen Geschehnisse. Die allseits geforderte
und von den Politikern propagierte Aufarbei-
tung der Zeitgeschichte bedarf jedoch eines
korrekt-scharfen und keines „kläglich-schwa-
chen Gedächtnisses", wie es diese Vorge-
hensweise leider erkennen läßt.

Prof. Leopold Fink, Mauerbach

Die Vertreibung
begann 1945

In letzter Zeit kommt oft die Meinung auf,
der eigentliche Beginn der Vertreibung der
Sudetendeutschen sei eigentlich erst im
Jahre 1946 gewesen. Selbst die Bundesver-
sammlung hat sich mit einem gesonderten
Antrag, der auch angenommen wurde, dieser
These angeschlossen. Werden damit die Ver-
treibungen im Jahre 1945 verniedlicht und als
weniger grausam betrachtet? Ich meine ja!

Was sagen dazu die Opfer des Brünner
Todesmarsches, der Exzesse in Aussig, der
Märsche der Iglauer Deutschen, der furchtba-
ren Massaker in Prag; der Ereignisse in
Landskron, Saaz, Postelberg und an vielen
anderen Orten; die in den Lagern umgekom-
menen und ermordeten Landsleute? Sind sie
für die Volksgruppe vergessen?

Ich will nicht von mir und meiner Frau spre-
chen. Viele von uns aus Aussig und Brunn
haben Ähnliches erlebt. Meine Frau und ihre
Mutter wurden mit vielen Anderen bereits am
11. Juni 1945 aus Aussig vertrieben. Sie
haben sich in Fußmärschen, völlig auf sich
allein gestellt, durchschlagen müssen, jeden
Tag gewärtig, verschleppt oder gar ermordet
zu werden. Denkt man daran nicht mehr?

Ich weiß nicht, in wessen Sinn manche
unserer Landsleute handeln. Sind sie sich
nicht dessen bewußt, daß die tschechische
Seite die „Ausweisung" erst 1946 beginnen

lassen möchte, denn da kann sie sich, wie
auch immer, auf Potsdam berufen. Daß aber
ein großer Teil der Sudetendeutschen schon
vorher vertrieben wurde, möchten die Vertrei-
ber nicht so gerne hören. Das aber kann man
nicht genug herausstellen.

Wir planen, des für Brunn so schmerzlichen
31. Mai in diesem Jahr in der Heimatstadt zu
gedenken. Vielleicht werden wir am Sudeten-
deutschen Tag einen Stand über den Brünner
Todesmarsch errichten, um allen klarzuma-
chen, daß die Vertreibung der Sudetendeut-
schen 1945 begann.

Karl Walter Ziegler, D-Plüderhausen

Schizophrenie
„Zum Gedenken an die Opfer der Gewalt

vom 31. Juli 1945" liest man an einer an der
Eibbrücke in Aussig am 31. Juli 2005 ange-
brachten Gedenktafel. Um herauszufinden,
wer wem Gewalt angetan hat, muß man die
bei der Einweihung gehaltene Rede des Aus-
siger Primators Gandalovic studieren, in der
er unter anderem aussagt: „Während der
angespannten Situation der ersten Wochen
nach der Beendigung des Krieges ist in Usti
nad Labern leider ein Ereignis zugetroffen, bei
welchem eine Reihe von deutschen Bewoh-
nern der Stadt ums Leben gekommen sind."
Die Opfer waren demnach Deutsche. Über
die Täter sagt Gandalovic an anderer Stelle,
daß „...an den Gewalttaten sich nachweisbar
Angehörige der tschechoslowakischen Armee
(einer Einheit des 28. Infanterieregiments)
beteiligt haben". Die Gewalt war demnach
tschechoslowakische Staats- alias Regie-
rungsgewalt. Die Gedenkinschrift hätte damit
etwas wahrheitsgetreuer „Zum Gedenken an
die tschechoslowakischer Militärgewalt zum
Opfer gefallener deutscher Zivilisten" formu-
liert werden können.

Immerhin ist das Eingeständnis eines
tschechischen Politikers von Morden tsche-
choslowakischer Soldateska an deutschen
Zivilisten nach Kriegsende bemerkenswert,
selbst wenn es sechzig Jahre dauerte, bis
solch eine Erkenntnis sich durchsetzte. Aller-
dings schmälert Gandalovic den Wert seiner
so schwer errungenen Weisheit, wenn er an
anderer Stelle in der gleichen Rede sagt: „Die
Anführer der Mordtaten wurden nie ermit-
telt...", wo doch allgemein bekannt ist, daß der
damalige tschechoslowakische Staatspräsi-
dent BeneS und sein Verteidigungsminister
Svoboda hießen. Es ist dies der gleiche
Beneé, dessen Namen die Brücke trägt, auf
der am 31. Juli 1945 Deutsche gemordet wur-
den, und dem am anderen Ende der gleichen
Brücke eine Gedenktafel gewidmet ist. „Die
Toten kommen zurück, wenn wir sie am
wenigsten erwarten", schreibt die tschechi-
sche Autorin Dedina in ihrem jüngsten Buch
„Der Pyrrhussieg des Edvard Beneé". Sie hat
recht: auf der Eibbrücke sind die Toten von
Aussig ihrem Schreibtischmörder auf die
Pelle gerückt. Dr. Rudolf Pueschel,

Mountain View CA, USA

Verdrängt
All diejenigen, die jetzt Arnold Schwarze-

negger wegen der abgelehnten Begnadigung
anprangern, haben sich im Beitrittsverfahren
der Länder Tschechien und Slowakei wegen
der verbrecherischen BeneS-Dekrete, die dort
immer noch Gültigkeit haben, überhaupt nicht
zu Wort gemeldet. Die Benes-Dekrete sank-
tionieren bekanntlich Vertreibung und Ermor-
dung von hunderttausenden unschuldigen
Sudetendeutschen und Altösterreichern nach
Beendigung des Zweiten Weltkrieges von
1945 praktisch bis heute, nachdem es Politi-
ker dieser Länder vor und nach dem EU-Bei-
tritt abgelehnt haben, die BeneS-Dekrete au-
ßer Kraft zu setzen, und im Gegenteil gemeint
haben, diese seien Bestandteil der Rechts-
ordnung (Unrechtsordung müssen sie wohl
gemeint haben) dieser Länder. Diese mit
staatlicher Duldung begangenen Verbrechen
werden offenbar verdrängt, man sollte zwar
nicht aufrechnen, denn jedes Menschenleben
zählt, aber im Falle dieser Verbrechen handelt
es sich um eine erschreckende Vielzahl an
Ermordeten und Vertriebenen. Und dafür gibt
es bis heute nicht den Ansatz einer Wieder-
gutmachung, von Eingeständnis gar nicht zu
reden. Dieses Problem müßte ein vordringli-
ches Vorhaben für die kommende österreichi-
sche EU-Präsidentschaft werden.

Dr. Siegfried Polegeg, Leoben


