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Khol mahnt Tschechen:
„Je länger Ihr wartet,
desto teurer wird es!"

In einer Deutlichkeit, die hoffentlich nicht
nur mit den unmittelbar bevorgestandenen
Nationalratswahlen zu erklären ist, mahnte
der (nach der ÖVP-Wahlniederlage aus dem
Amt scheidende) National ratspräsident An-
dreas Khol (ÖVP) beim 2. Heimatvertriebe-
nentreffen in Freistadt Ende September von
Tschechien mehr Entgegenkommen gegen-
über den Vertriebenen auch in Restitutions-
fragen an. An die Adresse der Tschechen
sagte Khol, der nach der ÖVP-Wahlnieder-
lage am 1. Oktober nicht mehr Präsident des
neuen Parlamentes sein wird: „Je länger Ihr
wartet, desto teurer wird es für Euch werden.
Einmal müssen die Konten glattgestellt wer-
den. Ganz Österreich muß hinter dem Anlie-
gen der Vertriebenen stehen." Ungewöhnlich
offen kritisierte Khol auch die deutsche Ver-

triebenenpolitik: In Wahrheit hätten die Deut-
schen unter Bundeskanzler Helmut Kohl ver-
zichtet. Auch den bayerischen Ministerpräsi-
denten und CSU-Chef Edmund Stoiber nahm
der ÖVP-Politiker ins Visier: „Immer wenn
Wahlen kommen, zieht der Stoiber die Stiefel
an und danach ist nichts. Wir können von den
Deutschen nichts erwarten." ÖVP-Vertriebe-
nensprecher Norbert Kapeller, der das Hei-
matvertriebenensymposium zum zweiten Mal
initiiert hatte (aber dem neuen Nationalrat
wahrscheinlich ebenfalls nicht mehr ange-
hören whrd), verwies darauf, daß „in Deutsch-
land sogar die Vertreter der Vertriebenen ge-
gen die Vermögensforderungen agieren". Er
verwies dabei auf die Distanzierung der
Chefin des Bundes der Vertriebenen (BdV),
Erika Steinbach, von den beim Europäischen

Gerichtshof für Menschenrechte eingebrach-
ten Entschädigungsklagen der Preußischen
Treuhand. Kapeller: „Wenn es nicht einmal
der Verband tut, warum soll sich dann ein
Politiker darum annehmen?" Auch der Ob-
mann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Oberösterreich, Peter Ludwig, stellte
klar: „Ich sage, daß die Vermögensfrage nach
wie vor offen ist. Ich erinnere nur an die
Sache der Klimt-Bilder und an die Hartnäckig-
keit der Frau Altmann. Das hat viele auf den
Plan gerufen und sie ermuntert, in unseren
Kreisen sich noch einmal um unser Eigentum
zu kümmern." Für Ludwig ist es „völlig unver-
ständlich, daß diese Vermögensfrage nicht
Eckpfeiler unserer Heimatpolitik ¡st".

Eine ausführlichen Bericht über das Frei-
städter Symposium lesen Sie auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Die Bezirksstadt Karlsbad (Karlovy Vary) hat alle Vorzüge und Voraussetzungen eines Weltbades. Karlsbad, das am Ufer der
Tepl, unweit von deren Mündung in die Eger liegt, breitet sich in drei Tälern aus und ist rings von Hügeln umgeben. Die Haupt-
verbindungswege sind bzw. waren die Bahnstrecken Prag - Eger, Marienbad - Karlsbad und Karlsbad - Johanngeorgenstadt.

Unverständlich
VON MANFRED MAURER

\ /
DER OBMANN der oberösterreichischen

Landsmannschaft ist wohl nicht der Einzige,
für den es unverständlich ist, „daß die Ver-
mögensfrage nicht Eckpfeiler unserer Hei-
matpolitik ist". Beim zweiten Freistädter Hei-
matvertriebenensymposium haben die mei-
sten der Anwesenden Peter Ludwig beige-
pflichtet. Tatsächlich wundern sich Außen-
stehende manchmal, mit welcher Noncha-
lance die meisten Politiker und sogar man-
che Vertriebenenfunktionäre über die Eigen-
tumsfrage hinweggehen, so als wäre Eigen-
tum und vor allem der Respekt vor dem
Recht auf Eigentum nicht eine fundamentale
Voraussetzung für ein gedeihliches und
friedliches Zusammenleben.

DASS DIE VERMÖGENSFRAGE den-
noch in der Vertriebenenpolitik keine zentra-
le Rolle spielt, ist aber durchaus erklärbar.
Über Jahrzehnte hinweg (bis 1989) war es
absolut unrealistisch, an Naturalrestitution
oder vollwertige Entschädigung zu denken.
Heerscharen von Vertriebenenfunktionären
arbeiteten also in dem - zum damaligen
Zeitpunkt völlig der politischen Realität ent-
sprechenden - Bewußtsein, daß da wohl
nichts mehr zu machen sein werde. Viele
haben sich damit abgefunden und diese
Resignation in die neue Ära mitgenommen,
die mit dem Fall des Eisernen Vorhanges
eigentlich auch im Hinblick auf die Restitu-
tionsfrage hätte beginnen sollen. In einigen
ehemaligen kommunistischen Ländern hat
dieser Wandel ja tatsächlich sogar stattge-
funden.

IN DEN BEIDEN Nachfolgestaaten der
Tschechoslowakei gibt es dafür nicht einmal
Ansätze. Daß sie von den Enteignungsop-
fern nicht viel massiver - nämlich wirklich in
der Masse und nicht nur von ein paar be-
sonders engagierten Einzelkämpfern - unter
Druck gesetzt werden, ist nur zum Teil mit
dem angeblich geringen Einfluß der Ver-
triebenenorganisationen zu erklären. Deren
Einfluß wäre ja wesentlich größer, wenn die
Politik davon ausgehen müßte, daß hinter
den Funktionären ein paar Millionen Wähler
stehen, die endlich Gerechtigkeit und nicht
bloß ein paar halbherzige Entschuldigungs-
worthülsen wollen. Tatsächlich aber ist auch
die Masse der Vertriebenen von dem Be-
wußtsein durchdrungen, daß da nichts mehr
zu machen sei. Viele sind zudem in einem
Alter, in dem man keinen großen Streit mehr
anfängt. Außerdem: Das Haus in der alten
Heimat steht sowieso nicht mehr, und zu-
rück will ich ja eigentlich auch nicht mehr...

ZUDEM WURDEN die Vertriebenen von
der Politik über die Jahrzehnte hindurch
„gut" erzogen, um nicht zu sagen: Gefügig
gemacht. Materielle Forderungen galten und
gelten als unstatthaft. Eine Entschuldigung
dürfen sie sich wünschen, mehr nicht. Und
damit sie nicht doch einmal übermütig wer-
den, wird ihnen bei jeder Gelegenheit ge-
sagt, daß ihr Schicksal nicht losgelöst von
den Verbrechen der Nationalsozialisten ge-
sehen werden kann. Also: Irgendwie hat
sich der anständige Sudetendeutsche schul-
dig zu fühlen.

DIESES GEMISCH aus Resignation, Ge-
hirnwäsche, Wurstigkeit oder einfach nur
Müdigkeit macht es verstehbar, warum die
„Vermögensfrage kein Eckpfeiler unserer
Heimatpolitik ist". Unter diesen Umständen
konnte kein offensives Engagement entste-
hen.

UND DOCH MEHREN sich die Stimmen
derer, die noch nicht einfach aufgeben wol-
len. Sie dürfen sich bestätigt fühlen in den
Worten des Nationalratspräsidenten An-
dreas Khol: „Die Vermögensfrage ist natür-
lich offen. Jeder soll dokumentieren, was
seine Ansprüche sind." Man muß sich diese
Worte auf der Zunge zergehen lassen.
Schade nur, daß Khols Aussagen beim
Hematvertriebenensymposium nicht mehr
einem Realitätstest unterzogen werden kön-
nen, da der ÖVP-Politiker aufgrund des
Ergebnisses der zwei Tage nach der Frei-
städter Veranstaltung abgehaltenen Natio-
nalratswahlen seine Position als Parla-
mentspräsident verloren hat. Doch Khol ist
nicht irgendwer in der ÖVP. Er hat für diese
Partei und in deren Namen gesprochen.
Vielleicht sollte der gerade begonnene Koa-
litionspoker dafür genützt werden, auch die
sudetendeutsche Karte wieder einmal ins
Spiel zu werfen. Ganz ohne falsche Be-
scheidenheit.
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Topolanek tritt nach gescheitertem
Vertrauensvotum zurück: Neuwahlen?!

Vier Monate nach der Parlamentswahl in
Tschechien hat die konservative Minderheitsre-
gierung die Vertrauensabstimmung im Abgeord-
netenhaus verloren und mußte laut Verfassung
zurücktreten. Das Kabinett von Ministerpräsi-
dent Mirek Topolanek erhielt am 3. Oktober
lediglich 96 der 195 abgegebenen Stimmen. Für
einen Erfolg wären zwei Ja-Stimmen mehr nötig
gewesen. 99 Abgeordnete stimmten gegen die
Regierung. „Die Öffentlichkeit will vorgezogene
Neuwahlen", sagte Topolanek nach der Abstim-
mung.

Über die weiteren Schritte muß nun Staats-
präsident Vaclav Klaus entscheiden. Er kann
erneut Topolanek oder einen anderen Politiker
mit der Regierungsbildung beauftragen. Bis
dahin bleibt das Kabinett Topolanek geschäfts-
führend im Amt. Scheitert der nächste und auch
ein dritter Versuch, kommt es automatisch zu
Neuwahlen.

Die konservative Demokratische Bürgerpar-
tei (ODS) von Topolanek verfügt im Abgeordne-
tenhaus nur über 81 Mandate und konnte seit
ihrem Wahlsieg Anfang Juni mit keiner Parla-
mentspartei ein mehrheitsfähiges Bündnis bil-
den. Grund ist ein Patt zwischen Mitte-Rechts-
Parteien und der Linken aus Sozialdemokraten
(CSSD) und Kommunisten (KSCM), die jeweils
100 der 200 Abgeordneten im Unterhaus ha-
ben. Gespräche über eine Große Koalition zwi-

schen ODS und Sozialdemokraten (CSSD) wa-
ren im August gescheitert. Das ODS-Minder-
heitskabinett war Anfang September vereidigt
worden und mußte sich laut Verfassung inner-
halb von dreißig Tagen einer Vertrauensabstim-
mung stellen. Mit der Niederlage ist erstmals
eine Regierung in Tschechien an der Vertrau-
ensabstimmung gescheitert.

Topolanek hatte in seiner Regierungserklä-
rung versprochen, bei einem positiven Votum
das Land zu Neuwahlen im Frühjahr 2007 zu
führen. Hingegen hatte sein sozialdemokrati-
scher Vorgänger Jiri Paroubek das Parlament
aufgefordert, gegen das Kabinett zu stimmen.
„Diese Regierung gefährdet mit ihrer skepti-
schen Haltung die Stellung unseres Landes in
der EU", sagte der Sozialdemokrat. Der kom-
munistische Parteichef Vojtech Filip erteilte der
Minderheitsregierung der konservativen Demo-
kratischen Bürgerpartei (ODS) eine Absage. Er
bot an, eine „Regierung des nationalen Kon-
sens" unter Einbindung aller Parteien zu bilden,
die das Land zu vorgezogenen Neuwahlen
führen solle.

Kommunisten und Sozialdemokraten stimm-
ten geschlossen gegen das Kabinett. ODS,
Christdemokraten (KDU-CSL) und Grüne (SZ)
unterstützten die Minderheitsregierung. Drei
Christdemokraten nahmen an der Abstimmung
jedoch nicht teil. Ein Sturz des Kabinetts Topola-

nek sei der schnellste Weg zu Neuwahlen,
argumentierten sie.

Unklar ist, wem Klaus nun den Auftrag zur
Regierungsbildung erteilen wird. Als möglich
gilt, daß das Staatsoberhaupt zunächst die
Kommunal- und Senatswahlen am 20./21. Ok-
tober abwartet. Seine Berater haben erklärt,
daß ein Kandidat vor einer Ernennung zeigen
müsse, daß er eine Mehrheit im Abgeordneten-
haus auf sich vereinen könne. Paroubek hat
sich zuversichtlich gezeigt, dies zu schaffen.
Die Klaus-Berater halten jedoch eine Über-
gangsregierung oder vorzeitige Neuwahlen für
wahrscheinlich.

Staatspräsident Vaclav Klaus hat vorigen
Donnerstag Gespräche über die Bildung einer
neuen Regierung aufgenommen. Er wird dazu
nacheinander mit Delegierten aller fünf Parlam-
entsparteien zusammentreffen. Einen neuen
Premierminister will Klaus erst nach den Se-
nats- und Kommunalwahlen Ende Oktober er-
nennen.

Offen ist bislang, wer dies sein wird. Im
Gespräch ist auch ein parteiloser Regierungs-
chef, der das Land zu vorgezogenen Neuwah-
len im kommenden Jahr führen soll. Paroubek
hat gesagt, daß er eine Regierung mit 101 Stim-
men Unterstützung durch das Parlament im
Stande zu bilden sei. Er fordert seine Chance
dazu von Präsident Klaus.

Sloweniens Außenminister Dimitrij Rüpel
erwartet sich von der neuen österreichischen
Bundesregierung eine positive Wende in der
Kärntner Ortstafelfrage. Rüpel pocht dabei
auf eine Umsetzung der „Bestimmungen des
Staatsvertrages" und der „Entscheidungen
des Verfassungsgerichtshofs".

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) nimmt die
Kritik Rüpels an der österreichischen Minder-
heitenpolitik zum Anlaß, um die slowenische
Regierung aufzufordern, endlich die deutsche
Minderheit im eigenen Land anzuerkennen.
Bis heute weigert sich das EU-Land Slowe-
nien, die deutsche Minderheit als autochtho-
ne Volksgruppe anzuerkennen. Diese min-

derheitenfeindliche Politik Laibachs ist auch
dafür verantwortlich, daß der deutschen Min-
derheit keine finanziellen Förderungen durch
den slowenischen Staat zuerkannt werden.

„Vor der eigenen
Tür kehren"

Der VLÖ ersucht die slowenische Regie-
rung, Außenminister Rüpel wieder zur Räson
zu bringen, damit er seine Giftpfeile nicht län-
ger gegen die österreichische Minderheiten-

praxis richtet, sondern „vor der eigenen Tür
kehrt". Immerhin fördert Österreich und das
Land Kärnten die slowenische Minderheit in
einem Ausmaß, das über den Verpflichtungen
im Staatsvertrag liegt. Und von einer solchen
positiven Minderheitenschutzpolitik können
die Deutschen in Slowenien nur träumen.

Der VLÖ fordert außerdem von der Eu-
ropäischen Union (EU) eine kritische Über-
prüfung der Situation der deutschen Minder-
heit in Slowenien und in weiterer Folge die
Einleitung entsprechender Schritte, die der
deutschen Minderheit in Slowenien endlich
die Anerkennung garantieren und Laibach zur
Umsetzung der europäischen Standards in
der Minderheitenpolitik verpflichten.

Zeitzeugen gesucht!
In Anbetracht verwehrter tschechischer Be-

mühungen, die an unseren Landsleuten ver-
übten Vergehen und Verbrechen in zuneh-
mendem Maße zu bagatellisieren, ist es an
der Zeit, daß einerseits alle besonderen
Umstände und Erschwernisse des Lebens als
Deutscher in den ehemaligen tschechoslowa-
kischen Staatsgebilden dokumentiert werden.
Seien es berufliche oder kulturelle Einflüsse,
Zwänge, Boykotte, Benachteiligungen bei
Auftragsvergaben, Verfolgungen oder Unta-
ten, denen wir in den Jahren 1918 bis 1948
als Deutsche ausgesetzt waren.

Andererseits erscheint es nötig, Stellung-
nahmen oder Beobachtungen über die Flucht
tausender tschechischer Bürger aus den
Gebieten der „Bunker-Linie" (kleine Maginot-
Linie) im westlichen und südlichen Grenzge-
biet der CSR nach Bekanntmachung der
Mobilisierungen ab Mai 1938 und Verhängung
von Standrechten, sowie das Verlassen von
Teilen der tschechischen Bevölkerung der an
Deutschland abgetretenen Sudetengebiete ab
Herbst des Jahres 1939, zu dokumentieren.

Seien dies deutsche behördliche Aus-
weisungsbefehle oder Enteignungen gegen
tschechische Mitbürger - nur weil sie Tsche-
chen waren - und somit den tschechischen
Bürgern ab 1938 ein ähnliches Schicksal
bereitet hätten, daß vergleichbar mit der Ver-
folgung der Deutschen in den Jahren 1945 bis
1948 wäre.

Wir rufen daher alle Landsleute, die Bei-
träge zu diesen Anlässen oder Begeben-
heiten leisten können auf, sich telefonisch,
brieflich oder per E-mail an das

Felix-Ermacora-Institut, 1030 Wien,
Steingasse 25, Tel. 718 5905, DW 40,
E-mail:fei@chello.at

zwecks Terminvereinbarung zu wenden.

Totenandacht
Sonntag, 29. Oktober 2006,15.30 Uhr,

Augustinerkirche, 1010 Wien, Augustiner-
straße / Eingang Josefsplatz. Hauptzele-
brant ist Pater Norbert Schlegel, Visitator für
die Sudetendeutschen. Alle Landsleute sind
zum Gedenken an die Toten unserer Heimat
herzlich eingeladen. Anschließend Zusam-
menkunft im Augustinerkeller.

Heimatausschuß erreichte
zweisprachige Beschilderung

Dem zähen Kampf des Weiperter Heimat-
ausschusses ist es zu verdanken, daß das
Ortsende-Schild von Bärenstein nun zum
dritten Mal in jeweils anderer Version aufge-
stellt worden ist, aber jetzt endlich in beiden
Sprachen den Weg über die Grenzbrücke
hinüber nach Weipert weist.

An der Abzweigung in der Ortsmitte von
Bärenstein (Sachsen) tragen die zur Grenz-
öffnung ausgewechselten bzw. neu aufge-
stellten Schilder momentan noch nur die
tschechischen Ortsnamen „Karlovy Vary"
und „Vejprty" (die „Sudetenpost" berichtete
in Folge 04 / 2006), aber die schriftliche Zu-
sage aus dem „Sächsischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit" zur nochmali-
gen - wieder zweisprachigen - Änderung
liegt bereits vor.

Wie das Ministerium mitgeteilt hat, „wurde
die sprachliche Abweichung der Zielangabe
„Karlovy Vary" gegenüber „Karlsbad" und
„Vejprty" gegenüber „Weipert" als nicht so
stark eingeschätzt und deshalb auf die zwei-
sprachige Ortsbezeichnung verzichtet".

Daß man „Weipert", wie auch „Karlsbad"
dort oben auf dem Grenzkamm des Erzge-
birges auf diese völlig unverständliche Art
und Weise „von der Landkarte gestrichen"
hat, das wollte der „Heimatausschuß Wei-
pert" unter seinem Vorsitzenden Gerhard
Scharf nicht einfach so hinnehmen. Nach-
dem in Weipert erst im Dezember des ver-
gangenen Jahres der erste neue Grenz-
übergang (nur für Kfz bis 3,5 t) nach dem
EU-Beitritt der Tschechischen Republik er-
öffnet worden ist (und andere Übergänge in
Kürze folgen werden) wurde mit dem massi-
ven Einspruch dieses aktiven Gremiums
zugleich ein bedeutender „Präzedenzfall"

geschaffen, den die Sächsische Staatsre-
gierung mit der neuerlichen Entscheidung
ihres Ministeriums nun zur Zufriedenheit
„entschärft" hat.

Die nahtlos zusammengebauten Orte Bä-
renstein in Sachsen und Weipert in Böhmen
bemühen sich seit der politischen Wende im
Rahmen einer kleinen, bescheidenen, aber
durchaus erfolgreichen Politik um gute, von
gegenseitiger Achtung und Toleranz getra-
gene Kontakte, in die auch die früheren
Bewohner der im kommenden Jahr vier-
hundert Jahre alten „Königlich Freien Berg-
stadt" Weipert stets mit eingebunden wer-
den.

Der Weiperter Heimatausschuß ist dabei
zu der Überzeugung gelangt, daß man mit
diesen „diplomatischen Beziehungen" auf
der unteren Ebene schon längst viel weiter
gekommen sei, als man es zwischen Prag
und Berlin, oder besonders zwischen Prag
und München noch eher zu träumen ver-
mag! Gerhard Scharf

Ortsende-Schild von Bärenstein an der
Grenzbrücke nach Weipert.

BdV begrüßt Europaratsbeschluß
für eine Vertriebenengedenkstätte

Zum Votum der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats, eine Europäische Ge-
denkstätte für Vertriebene einzurichten, erklärt
BdV-Präsidentin Erika Steinbach: Ich begrüße
diese Entscheidung der Parlamentarischen Ver-
sammlung, in der Parlamentarier aus 46 Euro-
paratsländern vertreten sind. Eine Europäische
Gedenkstätte, die an die sechzig bis achtzig Mil-
lionen Europäer erinnert, die im letzten Jahr-
hundert aus ihrer Heimat vertrieben wurden, ist
überfällig. Es freut uns, daß das Thema Ver-
treibungen und die Aufarbeitung der Folgen zu
einem wichtigen Anliegen der europäischen
Staatengemeinschaft geworden ist.

Es zeigt sich jetzt, daß der Bund der Vertrie-
benen mit der Gründung seiner gemeinnützigen

Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen" eine
wichtige Debatte angestoßen hat, die jetzt ihren
Niederschlag auch in der Parlamentarischen
Versammlung des Europarats gefunden hat.
Wenn Empathie, geschichtliche Wahrheit und
Dialog den Weg zur Europäischen Gedenkstät-
te begleiten, wird diese einen wichtigen Beitrag
zur Aussöhnung leisten.

Der Bund der Vertriebenen, als Dachorgani-
sation der größten Vertriebenengruppe welt-
weit, bietet seine Mithilfe und seinen Rat für den
Aufbau dieser Europäischen Gedenkstätte für
Vertriebene an. Gleichzeitig mahnen wir die
Bundesregierung, das „sichtbare Zeichen in
Berlin zur Erinnerung an das Unrecht von Ver-
treibungen" zügig auf den Weg zu bringen.

Paris will armenische
Völkermord-Anerkennung

Die französische Nationalversammlung berei-
tet ein Gesetz vor, in dem die Leugnung des
Völkermords an den Armeniern von 1915 unter
Strafe gestellt werden soll. Aus den Reihen der
EU-Kommission warnt man vor diesem'Gesetz,
weil negative Reaktionen aus Ankara sowie
eine Emotionalisierung der Armenien-Debatte
befürchtet werden. EU-Erweiterungskommissar
Olli Rehn spricht sogar davon, daß ein solcher
Schritt äußerst „kontraproduktiv" sein könnte,
weil sie damit „kriminalisiert" wird. Folgt man
dieser Argumentation Rehns, so müßte künftig
wohl alles aus dem Bereich der europäischen
Geschichte unter den Teppich gekehrt werden,
was aber keineswegs der Integration Europas
dienlich sein kann.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) begrüßt hingegen diese ge-
plante gesetzliche Initiative des französischen
Parlaments und fordert die Parlamente in

Deutschland und Österreich auf, ein ähnliches
Gesetz zur Verurteilung des Völkermords an
den Sudetendeutschen zu verabschieden. Die
SLÖ kritisiert, daß sich die EU bis heute wei-
gert, den Völkermord an den Sudetendeutschen
anzuerkennen und macht darauf aufmerksam,
daß mit Tschechien ein Staat Mitglied einer
Wertegemeinschaft werden konnte, der sich
eines Völkermords schuldig gemacht hatte. Es
war der österreichische Völkerrechtsexperte
Felix Ermacora, der schon 1991 in einem
Rechtsgutachten die Vertreibung der Sudeten-
deutschen von 1945/46 als Völkermord be-
schrieb, der „nicht verjährt".

Die SLÖ verlangt von der EU-Kommission
und dem EU-Parlament eine Unterstützung der
Pariser Völkermord-Initiative und regte dazu an,
das Armenien-Gesetz als Grundlage zur Verur-
teilung anderer historischer Genozide, wie an
den Sudetendeutschen, zu verwenden.
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Klare Worte beim zweiten Heimatvertriebenensymposium in Freistadt:

Vermögensfrage Eckpfeiler der Heimatpolitik!
Eine Veranstaltung der klaren Worte war

das zweite Heimatvertriebenensymposium,
zu dem ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert
Kapeller am 29. September nach Freistadt
geladen hatte. Es dürfte freilich vorerst die
letzte Aktivität Kapellers als Vertriebenen-
sprecher gewesen sein (siehe dazu Beitrag
auf dieser Seite).

Kapeller betonte in seinem Referat, das sin-
guläre Ereignis des Holocaust könne und dürfe
niemals als Rechtfertigung dafür herangezogen
werden, daß damit die Vertreibung gerechtfer-
tigt werden könnte. Sein vertriebenenpolitisches
Anliegen: „Ich glaube, was uns von politischer
Seite gelingen muß, ist der Übergang von der
Erlebnis- zur Bekenntnisgeneration. Man stellt
immer wieder fest: Junge Menschen beschäfti-
gen sich mit der Vertriebenenproblematik kaum.
Wir wollen keinen Revanchismus, aber die Erin-
nerung an die alte Heimat muß auch an die
nächste Generation weitergegeben werden.
Diese alte Heimat muß in den Köpfen der Kin-
der Bestand haben."

Der ÖVP-Abgeordnete kritisierte, daß sich
Tschechien weigert, eine Entschuldigung aus-
zusprechen, geschweige denn über Restitution
zu reden. Kapeller: „Nach der Wahl werden wir
uns umgehend mit dem Vorsitzenden des Men-
schenrechtsausschusses im Prager Parlament
zusammensetzen. Gerade in der Sudetendeut-
schen Frage ¡st noch viel offen, da ist am wenig-
sten an Bewegung drin."

Kapeller berichtete auch von den von ihm im
vergangenen Jahr organisierten Gedenkreisen
in die ehemaligen Kronländer. „Es ist berüh-
rend, wenn man einen alten Mann trifft, der sich

unter Tränen dafür bedankt, daß erstmals eine
offizielle Delegation der Opfer gedenkt." In
Tschechien habe man ganz bewußt auch eine
Geste gesetzt und bei Lidice einen Kranz nie-
dergelegt. „Wir verneigen uns auch vor diesen
Opfern", so Kapeller, „aber: Wenn wir unsere
eigene Geschichte aufarbeiten, dann haben wir
das Recht, daß auch die neuen Bewohner im
europäischen Haus sich ihrer eigenen Verant-
wortung stellen."

Große Versprechungen wollte Kapeller zwei
Tage vor der Nationalratswahl nicht machen.
„Es wäre unseriös, Ihnen hundertprozentige Re-
stitution zu versprechen, was ich verspreche,
ist, daß ich weiterarbeite und weiter einer von
Ihnen sein werde, um da oder dort Lösungen zu
bekommen. Es werde in Zukunft umso wichtiger
sein, daß die Landsmannschaften Geschlos-
senheit zeigen."

Walter Vejvar, der Obmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft im Bezirk Freistadt,
erinnerte an ein Wort von Papst Paul VI.: „Ein
anderes Wort für Frieden ist Gerechtigkeit." An
die Adresse Kapellers meint er: „Es tut uns
wohl, zu spüren, daß jemand da ist für uns."

Auch VLÖ-Präsident Rudolf Reimann beton-
te: „Wir brauchen Verbündete." Es gebe Staa-
ten, die immer noch die Minderheitenrechte
der deutschen Volksgruppe unterdrücken. Rei-
mann: „Dagegen müssen wir kämpfen. Es freut
mich ganz besonders, daß Nationalratspräsi-
dent Khol heute zu uns gekommen ist: Mit die-
sem Verbündeten werden wir sicher eines Ta-
ges Erfolge erzielen."

Khol wird zwar nach dem Absturz der ÖVP
auf Platz zwei bei den Wahlen nicht mehr der

Flagge zeigen für die Vertriebenen (v. I. n. r.): VLÖ-Präsident Rudolf Reimann, Freistadts
Bürgermeister Josef Mühlbachler, NR-Präsident Andreas Khol, SLOÖ-Landesvorsitzender
Peter Ludwig, ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller und der Freistädter SL-Be-
zirksobmann Walter Vejvar.

Kapeller, Kummerer, Wattaul weg:
Wer macht jetzt Vertriebenenpolitik?

Die Nationalratswahlen am 1. Oktober in
Österreich haben nicht nur eine Umwälzung der
innenpolitischen Landschaft gebracht, sondern
auch einige Änderungen, die für die Vertriebe-
nen von Bedeutung sein werden. Der bisherige
SPÖ-Vertriebenensprecher Werner Kummerer
gehört dem neuen Nationalrat, der sich Ende
Oktober konstituieren wird, nicht mehr an. Das
stand schon vor der Wahl fest. Wer Kummerer
in dieser Funktion nachfolgen wird, ist noch
nicht klar. Bei der ÖVP sollte diese Funktion
weiterhin der Freistädter Abgeordnete Norbert
Kapeller ausüben. Allerdings ist Kapeller ein
Opfer der hohen ÖVP-Verluste bei dem Urnen-
gang geworden. Er hat den Einzug ins Parla-
ment verpaßt. Es gibt noch eine kleine Chance
für ihn, wenn ein vor ihm auf der Liste stehender
Abgeordneter in die neue Regierung einziehen
sollte. Dann könnte Kapeller doch noch nach-
rücken. Das hängt allerdings vom Ausgang
der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ
und ÖVP ab, und davon, wen die ÖVP im Fall

einer großen Koalition zum Regierungsmitglied
macht. Ein weiterer Vertriebenenpolitiker hat
sich verabschiedet: Der im bisherigen Freiheitli-
chen Klub für das Bündnis Zukunft Österreich
(BZÖ) für Vertriebenenpolitik zuständige Abge-
ordnete Anton Wattaul gehört dem neuen sie-
benköpfigen BZÖ-Klub nicht an. Wer im BZÖ
nun diese Agenden übernehmen wird, ist noch
nicht bekannt. Auch bei den Grünen steht in
einigen Monaten eine Veränderung an. Dort ist
derzeit Terezija Stoisits mit Fragen der Vertrie-
benenpolitik befaßt. Sie wurde jedoch von ihrer
Partei als neue Volksanwältin nominiert. Da die
Grünen bei den Nationalratswahlen drittstärkste
Partei geworden sind, können sie den - bisher
von der FPÖ mit Ewald Stadler gestellten - drit-
ten Volksanwalt entsenden. Die neue Position
ist ab Mitte 2007 zu besetzen.

Alles beim Alten bleibt nur bei der FPÖ: Dort
ist bekanntlich die Abgeordnete Barbara Rosen-
kranz für die Vertriebenenpolitik zuständig.
Diese ist auch im neuen Nationalrat vertreten.

Erste Präsident des Parlamentes sein können,
aber er fand bei dem Symposium ungewöhnlich
deutliche Worte. Hier eine Wiedergabe der we-
sentlichen Passagen seiner Rede: „Ich weiß,
was es heißt, fremd zu sein, eine andere Hei-
mat zu haben, als die, in der man sich gerade
befindet. Ich kann mich noch an den Freuden-
tag im Hause Khol erinnern, als wir 1949, nach-
dem wir Südtirol verlassen mußten, die öster-
reichische Staatsbürgerschaft bekommen ha-
ben. Ihr Anliegen ist auch meines, das ich per-
sönlich teile. Wir müssen ein langes Gedächt-
nis haben, denn die europäischen Staaten sind
nicht alle gleich, haben ein unterschiedliches
Unrechtsbewußtsein - aber auch wir haben
lange gezögert, bis wir voll zu unserer Ge-
schichte gestanden sind, so werden es auch
die Tschechen einmal tun müssen, Ich habe ge-
sagt: Je länger Ihr wartet, desto teurer wird es
für Euch werden. Einmal müssen die Konten
glattgestellt werden. Ganz Österreich muß hin-
ter dem Anliegen der Vertriebenen stehen.
Diese Reisetätigkeit der Abgeordnetengruppe
um Norbert Kapeller hat diesem Thema einen
positiven Drall gegeben.

Wir werden alles tun, daß wir in den Parla-
menten der osteuropäischen Staaten Gruppen
finden, die sich für das Thema interessieren,
damit man ein Verständnis auf beiden Seiten
erreicht. Der Heilige Geist weht, wo er will, bei
unseren nördlichen Nachbarn hat er noch nicht
viel geweht. Aber wir werden nicht lockerlas-
sen. Es gibt Zusagen, die nicht eingehalten
sind. Ich denke an das Amnestiegesetz, das
nach wie vor angewendet wird. Wir werden dar-
auf bestehen, daß die Zusagen eingehalten
werden... Wir haben auch die Zusage für einen

Eigentumsfrage nicht mehr
die Frage Nummer 1 ?

Dunkle Wolken über dem „Tag der Heimat",
dem zentralen Festakt der Vertriebenen im Frei-
staat, der am 30. September mit Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber in Schwandorf gefeiert
wird: Anlaß sind Äußerungen des bayerischen
Landesobmanns Franz Pany. „Die Eigentums-
frage ist nicht mehr die Frage Nummer 1", hatte
der 49jährige kürzlich gesagt, und weiter: „Es ist
nicht mehr die Stunde, Forderungen zu stellen."
Renate Neid (62) aus Schwandorf, Bezirks-
frauenreferentin der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, ist verärgert. Pany sei als Lan-
desobmann nicht in der Position, Eigentums-
rechte abzutreten. Diese Frage könne nur auf
Bundesebene entschieden werden. Zuvor müß-
te allerdings die Satzung geändert werden. In
Paragraph 3 seien der Rechtsanspruch auf die
Heimat sowie die Forderung auf Rückgabe,
gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung für
konfisziertes Eigentum festgeschrieben. Renate
Neid geht es dabei nicht darum, selbst An-
sprüche geltend zu machen. „Wenn ich welche
hätte, würde ich verzichten. Auch Franz Pany
kann das für sich persönlich tun." Er dürfe aber
nicht im Namen aller reden. Sechzig Jahre nach
Kriegsende sei nicht die Zeit des Vergessens
gekommen.

Auch beim kürzlichen Freistädter Heimatver-
triebenensymposium war klar zum Ausdruck
gekommen, daß die Vermögensfrage keines-
falls als abgehakt zu betrachten ist (siehe dazu
Bericht).

Die STES, die Studiengruppe Erbland Sude-
tenland, erklärte zu den Pany-Aussagen:

Die zentrale Forderung von uns Sudetendeut-
schen ist das Recht auf unsere angestammte
Heimat, das wiederhergestellt werden muß.
Dieses Recht auf die angestammte Heimat
bedingt natürlich die Ungültigkeitserklärung der
Beneà-Vertreibungsdekrete und damit verbun-
den die Wiederherstellung der Eigentumsver-
hältnisse. Wie dies in der Praxis aussehen soll,
kann nur eine einvernehmliche Verhandlungs-
lösung aufzeigen.

Wir wissen, daß der Zustand vor der Vertrei-
bung nicht mehr hergestellt werden kann. Den
jetzigen Bewohnern des Sudetenlandes ist des-
halb Rechtssicherheit zu gewährleisten, wäh-
rend auf der anderen Seite den vertriebenen
Sudetendeutschen Gerechtigkeit widerfahren
sollte. Das ist eine schwierige Verhandlungsauf-
gabe.

Vorleistungen lehnen wir daher ab - alles
muß künftigen Verhandlungen, die von den Ver-

tretern der Betroffenen zu führen sind, überlas-
sen werden.

In der STES sind verschiedene sudeten-
deutsche Vereinigungen und Privatpersonen
zusammengefaßt, die auf der Grundlage von
Recht und Gerechtigkeit mit den Tschechen
einen ehrlichen Ausgleich suchen. Die zentralen
Forderungen sind:

O Keine Vorleistungen oder Zugeständnisse,
solange die offizielle tschechische Seite nicht
bereit ist, sich mit den Repräsentanten der Su-
detendeutschen zu ehrlichen Verhandlungen an
einen Tisch zusammenzusetzen.

O Unabdingbar ist, daß die Beneé-Dekrete
für null und nichtig erklärt werden, die der Anlaß
für die Vertreibungsverbrechen waren.

O Das Heimatrecht ist ein von der UNO zu-
gestandenes Menschenrecht und gilt auch für
die Sudetendeutschen. Wie eine Wiedergut-
machung erfolgen kann, ist Verhandlungssache
zwischen beiden gleichberechtigten Partnern.

O Das Heimatrecht schließt natürlich auch
das Eigentumsrecht an den geraubten Gutem
und an den Immobilien mit ein. Auch hier kann
nur ein Ausgleich durch Verhandeln durch zwei
gleichberechtigte Partner herbeigeführt wer-
den.

Härtefonds und Vermögensausgleich. Restituti-
on wird in Tschechien mit legistischen Tricks
verhindert. Ich bitte Sie um Geduld, aber wir
setzen alle Bemühungen weiter fort, um den
günstigen Augenblick zu finden.

Es muß auch wieder die Zeit kommen, daß
es Denkmäler gibt, die in deutscher Sprache an
die Greuel erinnern. Es ist auch Aufgabe, daß
in unseren Schulbüchern nicht nur die Konzen-
trationslager der Nazis mit Recht vorkommen,
sondern auch das Los der Vertriebenen muß
Gegenstand des Unterrichtes sein. Denn wer
nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch
nicht, wohin er geht."

SLOÖ-Obmann Peter Ludwig betonte in der
Diskussion, „daß die Vermögensfrage nach wie
vor offen ist. Ich erinnere nur an die Sache der
Klimt-Bilder und die Hartnäckigkeit der Frau Alt-
mann. Das hat viele auf den Plan gerufen und
sie ermuntert in unseren Kreisen, sich noch ein-
mal um unser Eigentum zu kümmern." Die
Geste der tschechischen Regierung an die su-
detendeutschen Antifaschisten sei von Prag
sehr professionell verkauft worden, so Ludwig,
der auch Kritik an den eigenen Reihen übte:
„Was uns überrascht, ist, daß die Eigentums-
frage nur von einem Häuflein von Landsleuten
an ein Höchstgericht in Europa (Europäischer
Gerichtshof für Menschenrechte, Anm.) ge-
bracht wurde. Hut ab vor diesen Leuten." Die
Sudetendeutsche Initiative habe einiges in Be-
wegung gebracht. Für Ludwig ist es „völlig
unverständlich, daß diese Vermögensfrage
nicht Eckpfeiler unserer Heimatpolitik ist. Wer
Einfluß auf die Repräsentanten in München
ausübt, kann man nur vermuten. Vermögens-
frage ist eine zentrale Frage unserer Heimatpo-
litik."

Dieser Einschätzung schloß sich Khol aus-
drücklich an: „Die Vermögensfrage ist natürlich
offen. Jeder soll dokumentieren, was seine An-
sprüche sind. Die Tschechen sollen wissen: Da
gibt es eine offene Frage. Je früher sie zu ihrer
Verantwortung stehen, desto billiger ist es für
sie. Wir Politiker müssen alles tun, das zu
unterstützen. Ihre (der Vertriebenen, Anm.) Auf-
gabe ist es, alles zu dokumentieren und immer
darüber zu reden."

Schilder nun
zweisprachig

Der scheidende ÖVP-Vertriebenensprecher
Norbert Kapeller konnte beim Heimatvertriebe-
nensymposium in Freistadt noch einen konkre-
ten Erfolg seiner Tätigkeit präsentieren. Es wird
zu einer Änderung der touristischen Beschilde-
rung an Grenzübergängen im oberösterreichi-
schen Mühlviertel kommen. Kapeller: „Die
Beschilderung führte berechtigt zu Verstim-
mung bei Landsleuten, weil dort ehemalige
deutschsprachige Dörfer in tschechischer Spra-
che angeführt werden. Das kann es nicht sein."
Die Geschichte werde jedoch gelöst, die
Beschilderung komme überall weg. Kapeller:
„Das wurde auf kurzem Weg mit den zuständi-
gen Landesstellen erreicht." Auf den neuen
Schildern werden nun die deutschsprachigen
Ortsnamen stehen, die tschechische Bezeich-
nung wird in Klammern angeführt.



SUDETENPOST Folge 20 vom 19. Oktober 2006

Ahnen- und Familienforschung heutzutage
Das Zeitalter der Globalisierung mit ihrer welt-

weiten Beliebigkeit bringt verstärkt auch Ge-
genbewegungen hervor. Eine davon besteht
darin, daß sich immer mehr Menschen für ihre
Wurzeln, die Herkunft ihrer Vorfahren interes-
sieren. Herkunft und Wurzeln geben Halt gegen
die Stürme der weltweiten Gleichschaltung -
zumindest einer Gruppe von Menschen.

Von Günter Ofner

Das gilt ja auch ganz besonders für die Grup-
pe der Sudetendeutschen und ihrer Nachkom-
men. Die kollektive Vertreibung 1945 bis 1949
aus der Heimat macht diese Suche nach den
Wurzeln sogar besonders wichtig. l

Die Wenigsten wissen aber, wie sie das an-
packen sollen, wo sie Informationen, Rat und
Hilfe bekommen können. Dabei sind die Chan-
cen, sudetendeutsche Vorfahren, über zwei,
drei oder gar vier Jahrhunderte zurückverfolgen
zu können, sogar ausgesprochen gut. Anders
als etwa im heutigen Polen, sind im Sudeten-
land nach der tschechoslowakischen Wiederbe-
setzung 1945 fast alle alten Pfarrmatriken erhal-
ten geblieben und stehen heute für den Zeit-
raum vor etwa 1900 für alle Interessierten in
den Staatsarchiven Tschechiens (Prag, Pilsen,
Leitmeritz, Samrsk, Wittingau, Troppau, Olmütz
und Brunn) uneingeschränkt zur Verfügung.
Das gilt für katholische Matriken genauso wie
für evangelische, altkatholisch und jüdische.

Unter der Adresse http://www.genealogie-
netz.de/reg/SUD/crarch-Ust.htmi gibt das Ge-
nealogienetz einen Überblick über Archive, Öff-
nungszeiten und räumliche Zuordnung.

Zur Unterstützung und gegenseitigen Hilfe
gibt es zwei Institutionen, die gerade Anfängern
in der Ahnen- und Familienforschung wertvolle
Hinweise geben können.

Da wäre einmal die Vereinigung Sudeten-
deutscher Familienforscher e. V. (VSFF); Kon-
takt und Anmeldung: Gregor Tumpach, Mag-
nus-Poser-Strasse 10, D-07749 Jena, Telefon /
Fax: 00 49-36 41-60 24 11, gregor.tumpach®
t-online.de, wo auch viele Österreicher Mitglied
sind. Diese unterhält eine große Datenbank, wo
alle von den Mitgliedern erforschten und einge-
sandten Daten gespeichert werden, gibt eine
Mitgliederzeitung heraus und verfügt über viele
regionale Arbeitskreise und -gruppen. Mitglieds-
beitrag derzeit: 28 Euro pro Jahr.

Die VSFF unterhält in Regensburg das Su-
detendeutsche Genealogische Archiv (SGA),
das über große, zum Teil aber noch nicht aufge-
arbeitete Bestände verfügt; Kontakt: Stadt Re-
gensburg, Amt für Archiv und Denkmalpflege,
VSFF-SGA, Postfach 110643, D-93019 Re-
gensburg.

Die VSFF unterhält aber auch eine für jeder-
mann kostenlose Mailliste im Internet, wo man
sich Rat und Hilfe holen kann, Informationen
austauschen und wo sich fast immer jemand fin-
det, der weiterhelfen kann. Eine Mailliste ist ein
loser Zusammenschluß, wobei man eine E-Post
(E-mail) an nur eine Mail-Adresse abschickt und
diese automatisch an alle rund 850 Teilnehmer
in der ganzen Welt verteilt wird. Eine Art von
einfachem und kostenlosem Rundbrief an eine
große Gruppe interessierter Forscherkollegen.
Man muß sich einmal registrieren (abonnieren,
sprich in diese Liste aufnehmen) lassen und

kann dann beliebig teilnehmen. Ob man erst
eine Zeitlang still mitliest oder gleich Fragen und
Funde präsentiert, ist Geschmacksache und
bleibt jedem Einzelnen überlassen. Anmeldung
unter: http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/
Sudeten, bms-l

Es gibt eine gleichartige Liste auch für Öster-
reich. Anmeldung unter: httpJ/list.genealogy.
net/mailman/listinfo/austria-l, die sich für das
gesamte Gebiet der alten Habsburger Monar-
chie zuständig fühlt und sich daher mit der Su-
detenliste teilweise überschneidet. Auch diese
ist gratis, und natürlich kann man gleichzeitig
auch an beiden teilnehmen.

Man darf das aber nicht dahingehend miß-
verstehen, daß man dort auf einfache Weise,
sozusagen vom Schreibtisch aus, alle seine
Ahnen oder Verwandten findet, das ist eher
unwahrscheinlich. Aber die Chance, dort auf
Forscher aus derselben Region, ja demselben
Ort im Sudetenland zu stoßen, ist relativ groß.
Und Viele haben dort auch schon entfernte Ver-
wandte gefunden, auch wenn das oft eine Ver-
wandtschaft über mehrere Jahrhunderte hinweg
ist. Jedenfalls aber kann man mit Unterstützung
rechnen und so Fehler und Kosten vermeiden.

Wer nicht selbst in die tschechischen Archive
reisen will oder kann, der findet dort sicher auch
berufliche oder nebenberufliche Genealogen,
die das gegen Entgelt erledigen.

Zur Unterstützung von genealogischen An-
fängern habe ich einen kleinen fünfseitigen Text
verfaßt, den ich gerne Interessierten kostenlos
maile oder (gegen Portoersatz) zuschicke.

Kontakt: Günter Ofner, Gentzgasse 59 / 9,
A-1180 Wien, Österreich.

Der Rücktritt der Prager Regierung Mirek
Topolaneks kam nicht unerwartet. Ebensowe-
nig seine Betrauung mit der Führung der
Regierungsgeschäfte durch Staatspräsident
Vaclav Klaus. Bekanntlich scheiterte die
Mitte-Rechts-Regierung Topolaneks bei der
Vertrauensabstimmung im Parlament am
Nein der Sozialdemokraten und Kommuni-

Von Gustav Chalupa

sten. Letztere sind auch nicht bereit, eine
Minderheitsregierung Topolaneks mit wech-
selnden Mehrheiten zu tolerieren, was bei
dem Patt im Prager Parlament 100 zu 100
ohnedies einem riskanten Vabanquespiel
gleichgekommen wäre. Die Regierungskrise
in Prag dürfte so zu einer Einrichtung werden,
deren Dauer kaum absehbar ist, da sich der
Mitte-Rechts-Block und Linksblock, die bei-
den gleichstarken Lager, unversöhnlich ge-
genüberstehen. In Prager Wirtshäusern wird
bereits gewettet, welcher Abgeordnete wel-
cher Partei wieviel wert ist oder umfällt! Daß
Topolanek mit seinem Kabinett möglichst
lange weiterwursteln will, hatte er längst an-
gekündigt, um Neuwahlen zu verzögern,
möglichst bis zum Frühjahr. Ein Machtwort
des Staatspräsidenten zur Beilegung der
Krise kann kaum erwartet werden, da ihm die

Verfassung keine entsprechenden Vollmach-
ten einräumt, so daß guter Rat teuer ist. Die
Prager Wochenzeitung „Reflex" steuert eine
Karikatur mit einem Regierungschef vor rau-
chenden Fabrikschloten bei und läßt ihn mit
erhobener Hand schwören: „Ich verspreche
dem Land, es mit allen meinen Kräften, mit
bestem Können und Gewissen vor der
Dummheit seiner Bevölkerung zu schützen!",
was die herrschende Ratlosigkeit und das

Regierungs-
krise in Prag

Ansehen der Politiker drastisch illustriert. Die
Regierungskrise droht aber auch zu einer
Verfassungskrise auszuufern. Daran schei-
nen so ziemlich alle Regierungen seit der
„samtenen Revolution" Schuld mitzutragen.
Nicht zuletzt, da die Justizminister im Schnitt
alle 15 Monate wechselten und so den Regie-
rungen keine Zeit blieb, in die Verfassung von
1920 präzise Formulierungen nachzuschie-
ben, so daß jetzt die Richter eingreifen, um
der Verfassung zu ihrem Recht zu verhelfen.
Selbst Staatspräsident Václac Klaus bleibt

der Vorwurf nicht erspart, die Verfassung um-
gangen zu haben, indem er den Kandidaten
seiner ODS-Partei, Topolanek, vor vier Mona-
ten lediglich mit Sondierungen zur Bildung
einer Regierung betraute und nicht sofort
zum Regierungschef berief, wie es die Ver-
fassung vorschreibt. Diese Unsitte riß aber
schon zu Zeiten des Dichterpräsidenten Vac-
lav Havel ein. Auch Staatspräsident Vaclav
Klaus wurde vor drei Jahren erst im neunten
Anlauf vom Parlament zum Staatsoberhaupt
gewählt. Abgeordnete und Senatoren be-
nötigten zwei Monate zur Überbrückung ihrer
Gegensätze, während welcher Zeit das po-
litische Leben in Tschechien stillstand und
Gerüchte das Land überschwemmten. Daß
der Exekutive nun im EU-Mitglied Tschechien
neuerlich ein Nahezustillstand droht, liegt
nahe. In politischen Kreisen Prags wird auf
die Praxis in Nachbarländern verwiesen, wo
bei der Wahl des Staatsoberhauptes drei
Wahlgänge vorgesehen sind, der letzte mit
einfacher Mehrheit. Die eigentliche Überra-
schung aber ist, daß nach Jahrzehnten der
Häme über Österreich-Ungarn dieses ur-
plötzlich als „ehrlicher Rechtsstaat" zum Vor-
bild erhoben wird. Der gerade von den Tsche-
chen vielgeschmähten k. u. k. Monarchie wi-
derfährt so nach Jahrzehnten Gerechtigkeit
und Rehabilitierung an der Moldau.

Mehr als 86.000 Tschechen erhielten
Geld aus dem Zwangsarbeiterfonds

Mit Ende September ist die Entschädigung
ehemaliger tschechischer NS-Zwangsarbei-
ter abgeschlossen. Mehr als 86.000 Tsche-
chen wurden von Deutschland beziehungs-
weise Österreich entschädigt.

Im Jahr 2000 faßte die deutsche Bundesre-
gierung den Entschluß, ehemalige NS-Zwangs-
arbeiter zu entschädigen. Um die Auszahlung
der Gelder an die Opfer und ihre Nachkommen
in den verschiedenen Ländern zu organisieren,
wurde eine Bundesstiftung mit dem Namen
„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" gegrün-
det. Für die Tschechische Republik wurde der
Deutsch-tschechische Zukunftsfonds als eine
der insgesamt sieben Partnerorganisationen für
die Entschädigungszahlungen ausgewählt. Die-
ser richtete in Prag ein Büro für NS-Opfer ein,
um die Auszahlungen der Leistungen an die
ehemaligen Zwangsarbeiter zu realisieren. Am
30. September lief nun eine wichtige Frist ab.
Dazu der tschechische Geschäftsführer des
Zukunftsfonds, Tomas Jelinek: „Am 30. Septem-
ber ist die sogenannte Verfallsfrist abgelaufen,

die in dem deutschen Gesetz verankert ist, das
alle Entschädigungszahlungen regelt. Nach die-
ser Frist sind alle Leistungen, also Mittel verfal-
len, die bis dahin nicht ausgezahlt wurden."

Dabei ist die Frist nicht nur für die Tschechi-
sche Republik von Bedeutung, wie Jelinek wei-
ter ausführt: „Diese Frist gilt nicht nur für tsche-
chische NS-Opfer, sondern für alle NS-Opfer in
der ganzen Welt." Die Entschädigungszahlun-
gen sind nun nach dem Gesetz beendet. Tomas
Jelinek resümiert, wie viele Menschen in Tsche-
chien Gelder erhalten haben. „Grundsätzlich
geht es um drei Kategorien. Die erste sind ehe-
malige sogenannte Sklavenarbeiter, also Perso-
nen, die in den nazistischen Konzentrationsla-
gern und ähnlichen Haftstätten Arbeit leisten
mußten. Die zweite Gruppe bilden die zivilen
Zwangsarbeiter. Und dann gibt es noch eine
dritte Gruppe: Die Opfer des sonstigen NS-
Unrechts. Insgesamt wurden mehr als 76.000
Leistungsberechtigte aus den Mitteln der Bun-
desstiftung, also durch den Zukunftsfonds, ent-
schädigt. Parallel dazu wurden noch Entschädi-

gungszahlungen aus dem österreichischen Ver-
söhnungsfonds gezahlt. Aus diesen Mitteln wur-
den etwa 11.000 Personen entschädigt. Insge-
samt waren es damit 86.000 bis 87.000 Lei-
stungsberechtigte in der Tschechischen Repu-
blik", so Jelinek.

Die Frist ist zwar abgelaufen, aber die deut-
sche Bundesstiftung und das Büro für NS-Opfer
in Prag werden ihre Arbeit nicht sofort einstel-
len, wie Jelinek betont: „Einerseits gibt es Rest-
aufgaben, die noch erledigt werden müssen. Es
muß alles ordentlich abgerechnet und abge-
schlossen werden. Andererseits gibt es den
Berliner Zukunftsfonds, also den Fonds .Erinne-
rung und Zukunft', der im Rahmen dieser Stif-
tung auch weiterhin bestehen wird. Seine Lauf-
zeit ist unbefristet, und aus ihm werden auch in
Zukunft Projekte gefördert." Die dritte Aufgabe,
die noch erledigt werden muß, ist die Bewälti-
gung der sogenannten Restmittelprojekte. Das
sind Projekte, die aus den nicht ausbezahlten
Mitteln auch im nächsten Jahr noch realisiert
werden.

AK Ahnen- und
Familienforschung
Der Arbeitskreis „Ahnen- und Familien-

forschung in den böhmischen Ländern
Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesi-
en" tagt zirka viermal im Jahr. Erster Ter-
min ist am Dienstag, dem 31. Oktober,
18 Uhr, im „Haus der Heimat", Hoftrakt,
2. Stock, Steingasse 25, 1030 Wien.

Veranstalter ist die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), ge-
meinsam mit dem Wiener Genealogen-
stammtisch (WGST).

Leitung: Günter Ofner, Gentzgasse 59/9,
A-1180 Wien, Telefon/Fax: 01 4780 170,
E-mail: guenter.ofner@chello.at

Ablauf:
1. Selbstvorstellung der Teilnehmer.
2. Impulsreferat zum Thema (beim er-

sten Termin: Archive in der Tschechi-
schen Republik).

3. Fragen und Ergänzungen der Teil-
nehmer.

4. Gemütlicher Teil, eventuell auch im
„Goldenen Ochsen".

Teilnahme: Kostenlos, aber nicht um-
sonst.

Zweck: Sowohl die Sudetendeutschen
in Österreich, als auch die Wiener Tsche-
chen - bzw. die jeweiligen Nachkommen
sind auf der Suche nach ihren Wurzeln. Da
diese eben in einem anderen Land mit
anderer Sprache liegen, das noch dazu
durch Massenvertreibung und folgende
jahrzehntelange kommunistische Diktatur
emotioneil belastet ist, scheuen viele Wur-
zelsuchende davor zurück oder scheitern
schon in der Anfangsphase. Dabei ist Ah-
nen- und Familienforschung in der Tsche-
chischen Republik sogar besonders ein-
fach und aussichtsreich. Wir wollen mit
diesem Arbeitskreis allen Interessierten
Hilfestellung bieten. Egal, ob Sie sudeten-
deutsche oder tschechische; böhmische,
mährische, österreichisch-schlesische; ka-
tholische, evangelische, jüdische, altkatho-
lische oder konfessionslose Vorfahren er-
forschen wollen, Sie sind dazu herzlich
eingeladen. Bringen Sie Ihre bisherigen
Forschungsergebnisse, aber auch Ihre
Fragen mit, genau dafür sind wir ja da.

Deutsche pfeifen
in Tschechen-Liga

Erstmals hat ein Schiedsrichter-Gespann aus
der deutschen Fußball-Bundesliga eine Partie
der höchsten tschechischen Spielklasse gelei-
tet. Nach dem Derby zwischen Rekordmeister
Sparta Prag und Stadtrivalen Slavia Prag (0:0)
erhielten kürzlich Schiedsrichter Michael Weiner
und seine Assistenten Christoph Bornhorst so-
wie Kai Voss von beiden Seiten viel Lob. Die
Gastschiedsrichter sind eine Reaktion auf den
Bestechungsskandal im tschechischen Fußball.

Autobahnnetze
verbunden

Am Grenzübergang Waidhaus (Rozvadov)
wurde kürzlich die erste Verbindung zwischen
dem tschechischen und dem deutschen Auto-
bahnnetz feierlich eröffnet. Ein 34 km langer
Abschnitt, der auf deutscher Seite dem Verkehr
übergeben wurde, verbindet den Grenzüber-
gang mit der Autobahn A 93, die vom Drei-
eck Oberpfälzer Wald über Regensburg nach
München führt. Beim westböhmischen Pilsen
(Plzen) wurde der letzte 4,5 km lange Ab-
schnitt der tschechischen Autobahn D 5 zwi-
schen Waidhaus und Prag in Betrieb genom-
men. 17 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs gibt es damit zum ersten Mal eine direkte
Verbindung zwischen dem osteuropäischen und
dem westeuropäischen Autobahnnetz.

Kurs über Familien-
forschung in Linz

„Nach der Herkunft suchen", Familienfor-
scherkurs 06.16020, Samstag dem 11. 11. und
Samstag, 25. 11. 2006, von 9 bis 16.30 Uhr,
VHS-Haus, € 117,-, Materialbeitrag € 8,-. Ger-
linde Fichtinger, Josef Weichenberger, Volks-
hochschule in Linz, Christian-Coulin-Straße 18,
4020 Linz, Tel.: 0 73 2 / 70 70-43 05

e-Mail: vhs-bib@mag.linz.at
Internet: www.vhs.linz.at
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wir haben gelesen Ausstellung „Historische Schulbücher"
„Die Pascher-Sippen 1534 -1946." Beitrag

zu 400 Jahren Geschichte der Deutschen in
Böhmen von Gerold Pascher. Restauflage zu
stark herabgesetztem Preis, ausschließlich
beziehbar über den Selbstverlag des Autors:
Dr. G. Pascher, Niefangweg 8, D-93049 Re-
gensburg, Tel. 00 49 / 941 / 31659. - Band I,
Südböhmen (Deutsch-Beneschau) u. Eger-
land: € 95,00 (mehr als 624 Seiten, For-
mat etwa DIN A 4), ISBN-10: 3-00-018577-1.
Band II, Südböhmen mit Zufallsfunden aus
Südmähren, Nieder- und Oberösterreich:
€ 125,00 (mehr als 840 Seiten, Format etwa
DIN A 4), ISBN-10: 3-00-018578-X. Jeweils
zuzüglich € 17,00 Versandkosten, die bei
gleichzeitigem Bezug mehrerer Bücher re-
duziert werden.

Eine Genealogie enormen Umfangs in zwei
Bänden über die Familien Pascher in Süd- und
Westböhmen mit Darstellung ihrer weitver-
zweigten verwandtschaftlichen Beziehungen,
bei streng strukturiertem Aufbau: Mehr als 7000
erforschte und zugeordnete Pascher-Personen
(insgesamt mehr als 12.000 Personen) aus den
Bezirken Budweis, Eger, Gablonz a. d. Neiße,
Kaplitz, Krummau, Mies, Pilsen, Tachau usw.,
darunter viele „Fortgeher" nach Österreich, Ge-
burten, Trauungen und Sterbefälle ab den frü-
hesten Kirchenbüchern aus mehr als hundert
Orten (von Adamsfreiheit bis Zweiendorf). - Al-
phabetische Gliederung nach Pascher-Wohnor-
ten, mit Querverweisen auf fortgezogene Perso-
nen zur überörtlichen Verknüpfung der einzel-
nen Familien. - Ortspläne, Hausbesitzerlisten
(Stand 1945) und Geschichte von mehr als
fünfzig südböhmischen Orten. - Authentische
Schilderung vieler Pascher-Schicksale 1945/46
mit Überbrückung der Nahtstelle: Ehemalige
Wohnorte in Böhmen / neue Wohnorte nach
der Vertreibung. - Zahlreiche Ahnenlisten und
Nachkommentafeln (früheste Generationen)
verwandter Familien, wie zum Beispiel: Behm,
Denk (Luschnitz, Pilsenschlag), Fidler, Gra-
schopf, Heheberger, Migolasch, Prögschl,
Schable, Schatzl, Wimmer, Weselsky (jeweils
Deutsch-Beneschau), Grunwald (Barzdorf),
Hoffeiner, Stainhauser (Meinetschlag), Kaiser
(Gollnetschlag, Hardetschlag, Deutsch-Bene-
schau), Kössl (um Sablât), Knabe, Tietze (Ol-
bersdorf), Leutgeb (Stift, Martetschlag), Peltz-
eder (Reichenau a. d. Maltsch), Pöschko (Lit-
schau), Putschögl (Putschöglhof, Deutsch-Be-
neschau), Seifert, Streer, Stuchlik (Mies), Spolz
(Pfestitz), Stürzenbaum (Rosenberg), Taud (Ko-
motau), Wilhelm von Helmfeld (Altenteich, Has-
lau), Witzan (Buggaus, Zimetschlag) u. a.

Hochrangige Persönlichkeiten als Pascher-
Ahnen: 10 Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation, 34 Könige, 23 Mark-
grafen, 30 Herzöge (unter ihnen Boleslav I.,
Vratislav I. und Bofivoj I. von Böhmen), sieben
Fürsten, neun Pfalzgrafen u. a.

Reichhaltige Illustrierung (Personenbildnisse;
Pläne ehem. Pascher-Häuser: „Häusl", Dreiseit-
hof, Vierkanthof; historische Landkarten mit
deutschen Ortsnamen u. a.).

Faksimiles vieler Pascher-Dokumente (Ur-
bare, Grundbücher 16. bis 17. Jh., Testament
17. Jh., Wohnungen u. Mietwert 1778, Heirats-
verträge 18. Jh., Ehrenbürgerurkunden, Mei-
sterwürde 19. Jh., Adelsdiplom Karl Ritter Pa-
scher von Osserburg 1909 u. a.).

Liste aller 27 Vertreibungstransporte im Jahre
1946 von Kaplitz in die westlichen Besatzungs-
zonen (mit Zielorten).

Umfangreiche Namens-, Orts- und Quellen-
register - Anschriften und Öffnungszeiten der
zuständigen staatlichen Archive und der Ge-
meinde-Matrikelämter (mit Auflistung der durch-
forschten Matrikelbestände).

Prof. Dr. Wolfgang Pascher

Ausstellung über
Integration in Bayern

Die Ausstellung „Vertreibung vor 60 Jah-
ren - Integration in Bayern", VHS - Gale-
rie im Alten Rathaus Laufen, findet bis
3. November 2006 statt.

Texte und Aufnahmen: Haus der Bayern.
Geschichte Augsburgs. K. Welser „Überle-
benskraft im Berchtesgadener Land". -
Veranstalter: Kulturreferent für Oberbayern
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Zusammenarbeit mit der Volkshoch-
schule Laufen.

Pünktlich, wie in der Einladung angeführt,
wurde im „Haus der Heimat" die Ausstellung
„Historische Schulbücher" des Pötzleinsdorfer
Malers Ernst Kutzer (1880 bis 1965), geboren in
Böhmisch Leipa, Sudetenland, durch den Bun-
deskulturreferenten der SLÖ, Dr. Günther Heim-
Radtke, eröffnet. Nach Begrüßung der zahlreich
erschienenen Besucher informierte der Ausstel-
lungsgestalter Dr. Heim-Radtke die interessierte
Zuhörerschaft über die Bedeutung der Kutzer-
bücher für das damalige schulische Ausbil-
dungswesen. Hierzu vermerkte Ludwig Boyer,
„waren die Kutzerbücher Meilensteine der me-
thodischen Entwicklung des deutschsprachigen
Erstleseunterrichts". Ernst Kutzer arbeitete aber
nicht nur ausschließlich für das deutsche Schul-
und Ausbildungswesen, sondern auch für ande-

re Volksgruppen bzw. er gestaltete Lehrbücher
auch für andere Länder. Als Beispiel wird in der
Ausstellung eine Schautafel über ein tsche-
chisch-deutsches Schulbuch ausführlich doku-
mentiert. Die ältesten Exponate der Ausstellung
datierten bis 1665 zurück und geben einen an-
schaulichen Überblick des vorliegenden Lem-
materials in Form von Druckwerken wie ABC-,
Lieder-, Rechen-, Lesebücher, Fibeln in mehre-
ren Sprachen usw. Abschließend kann nur fest-
gestellt werden, daß die Schaffenskraft sowie
der Gestaltungsreichtum Ernst Kutzers bemer-
kens- und jedenfalls anschauungswert ist. Dies
wurde auch durch die launigen Bemerkungen
des Enkels, Peter Kutzer-Salm, über seinen
Großvater unterstrichen.

Der Autor der „Kutzerg'schichtln", Peter Kut-

zer-Salm, las abschließend aus seinem Buch
vor und verstand es abermals, seyne große Zu-
hörerschaft für längere Zeit zu verzaubern, so-
daß keine Sitzgelegenheit vorzeitig leer wurde.

Auch die zweite Kutzerausstellung im „Haus
der Heimat" mit dem Schwerpunkt „Historische
Schulbücher" wurde somit ein Erfolg, und viele
Besucher gingen mit wiederbelebten Erinnerun-
gen aus ihrer Jugendzeit - wie die Eintragun-
gen im Gästebuch beweisen - nach Hause. Der
Verfasser dieser Zeilen dankt der ganzen Kut-
zer-Familie nochmals recht herzlich für diesen
schönen Abend. Dr. H.-R.

Die Ausstellung wird bis 20. Oktober im „Haus
der Heimat", Montag bis Freitag von 9.00 bis
12.00 Uhr und gegen telefonische Vereinbarung
gezeigt.

Bild links: Heiße Diskussionen in der Ausstellung. Von links nach rechts: Dr. Heim-Radtke und Gattin, Peter Kutzer-Salm und BV.-Stv. Bernd
Zeissel / FPÖ). - Bild rechts: Bekannte Kinderbücher. Fotos: And-

r \
Treffen der Pascher-

Sippe in Wien
Die Angehörigen der Pascher-Sippe tref-

fen sich am Donnerstag, dem 16. Novem-
ber, um 18.30 Uhr bzw. am Samstag, dem
18. November, um 15 Uhr, im Saal der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, 1030
Wien, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock
(Straßenbahnlinie 71 bis Oberzellergasse
oder U3 Kardinal-Nagl-Platz).

Sudetendeutscher
Advent - Adventsingen

Der „Sudetendeutsche Advent" - mit Advent-
singen wird heuer am Sonntag, 26. November,
im Großen Festsaal im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, Erdgeschoß, begangen.

Am gleichen Tag findet ab 11 Uhr der „Weih-
nachtsmarkt und die Buchausstellung" der Su-
detendeutschen Jugend Wien, im „Haus der
Heimat", im 2. Stock - im Festsaal der SLÖ -
statt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Hugo Fritsch
präsentierte Buch

Besucherrekord im
Böhmerwaldmuseum

Zum dritten Mal nahm heuer das Böhmer-
waldmuseum Wien mit der Erzgebirger Hei-
matstube am 7.Oktober an der ORF-Aktion
„Lange Nacht der Museen" teil und verzeich-
nete einen neuen Besucherrekord. Mu-
seumsleiter Dr. Gernot Peter konnte wäh-
rend der gesamten Öffnungszeit, von 18 Uhr
bis ein Uhr morgens, eine große Anzahl
an Museumsgästen begrüßen. Besonders
erfreulich war der Zustrom vieler junger Aus-
stellungsbesucher, welche auf den Spuren
ihrer Vorfahren hier fündig wurden. Der Ge-
schäftsführer des Institutes für historische
Ahnenforschung, Ing. Felix Gundacker,
stand allen Interessierten mit Ratschlägen

und Fachauskünften zur Ahnenforschung im
Böhmerwald zur Verfügung. Auch SLÖ-Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei mit Gattin
zeichnete mit seinem Besuch das Museum
in dieser „Langen Nacht" ebenso aus, wie
mehrere Gäste aus Deutschland. Bei dem
von den Familien Kufner und Kreuss ge-
sponserten kleinen Buffet konnte so man-
ches interessante Detail näher erörtert,
Daten ausgetauscht und Verbindungen her-
gestellt werden. Das Museum wurde seinem
Ruf als Quelle heimatlicher Erinnerungen,
volkskundlicher Geschichte, historischer
Daten und Fixpunkt zur Ahnenforschung im
Böhmerwald einmal mehr gerecht.

Unser Landsmann und Schriftsteller Hugo
Fritsch wurde 1933 in Brunn in Mähren gebo-
ren. Nach der Vertreibung aus seiner Heimat
wohnte er in verschiedenen Orten in Deutsch-
land. Seit einigen Jahren lebt er in Retten-
schöss bei Kufstein in Tirol. In der Buchhand-
lung Lippert in Kufstein hielt der Autor kürzlich
eine gutbesuchte Dichterlesung seines Buches:
„Hugo, das Delegationskind", bzw. „Wie Beneé
meine Familie vernichtete". Von den aufmerk-
samen Zuhörern wurde er mit starkem Beifall
bedacht. Der Autor verstand es, seinen Lebens-
lauf mit all den traurigen Erlebnissen mit seinen
Familienangehörigen aufwühlend, jedoch ohne
Schuldzuweisungen zu schildern. Er erläuterte
ergänzend sein persönliches Schicksal, das in
seinem Buch weitgehend beschrieben wird.
Zahlreiche interessante Zusatzfragen beantwor-
tete Hugo Fritsch ebenfalls sehr ausführlich und
genauso überzeugend und exakt. Die anwesen-
den Landsleute und Gäste erfuhren viele De-
tails und Neuigkeiten. Abschließend signierte
der Autor sein Buch, das interessanterweise in
der Tschechischen Republik bereits in der vier-
ten Auflage gedruckt wurde. Sein Werk ist nun
auch in tschechischer Sprache erhältlich. In vie-
len Schulen in Österreich und Deutschland
konnte Hugo Fritsch sein Buch ebenfalls schon
vorstellen. Wegen seiner Verdienste um die su-
detendeutsche Heimat hat der SLÖ-Bundesver-
band Hugo Fritsch mit der Adalbert-Stifter-Me-
daille ausgezeichnet. Siegfried Schwarz
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Gedenken an Wenzel Jaksch

Mit einem würdigen Gedenken erwiesen
am Samstag, 16. September, die Seligerge-
meinde (SG), Gesinnungsgemeinschaft su-
detendeutscher Sozialdemokraten und der
Bund der Vertriebenen (BdV) dem großen
Vor- und Nachkriegspolitiker Wenzel Jaksch
(1896 bis 1966) anläßlich seines 110. Ge-
burts- und 40. Todestages im Sudetendeut-
schen Haus in München ihre Reverenz. Den
Patrioten und Europäer bezeichnete Helmut
Eikam (Bundesvorsitzender SG) als großen
Verfechter der Freiheit, des Friedens und
der klaren Worte, als „politische Persönlich-
keit von ungewöhnlicher Tapferkeit und fast
grenzenlosem Mut." Erika Steinbach (BdV-
Präsidentin) und Klaus Hänsch (Vizepräsi-

dent a. D. EP), die beiden Laudatoren, schil-
derten detailreich und mit vielen Zitaten be-
legt den Zwiespalt, den der deutsche Aktivist
im CSR-Politbetrieb überwinden zu können
glaubte. Jaksch hoffte, jenem Staat Gleich-
berechtigung auch für die Deutschen brin-
gen zu können. Daß Edvard Beneé ihn im-
mer wieder ergebnislos auflaufen ließ, hat
die Hinwendung einer Mehrheit der Deut-
schen zur Sammelbewegung Konrad Hen-
leins Sudetendeutscher Partei und den
Wunsch nach Anschluß gefördert.

Neben Familienangehörigen nahmen aus
Österreich auch Bundesobmann Gerhard
Zeihsei und Leo Zahel, der Obmann der SG-
Österreich, (Bild, 2. Reihe, 2. u. 3. v. I.) teil.

Sensationeller Fund: Tragödie
der Vertreibung aufgetaucht

Die Darsteller der Waldschmidtbühne e. V. in
Eschlkam / Opf. (Bayer. Wald) arbeiten auf so
hohem Niveau, wie die Aufführungen der letzten
Jahre zeigten, daß ihnen im Jahre 2006 eine
besondere Ehre zuteil wurde: Man vertraute
ihnen die Inszenierung einer jüngst gefundenen
Tragödie aus dem Jahre 1945 an.

Der Eschlkamer Ruhestandspriester Bischöf-
lich-Geistl. Rat Karl Breu übergab Anfang die-
ses Jahres ein Bühnenwerk an den ersten Vor-
stand Georg Bäuml, welches er seit über fünf-
zig Jahren unter Verschluß gehalten hatte, um
eine geeignete Theatergruppe zu finden, die in
der Lage ist, dieses Stück aufzuführen. Mit der
Waldschmidtbühne ist er nun der Meinung, den
ihm vom Verfasser erteilten Auftrag erfüllen zu
können, damit das Stück nach so vielen Jahren
zur Aufführung kommt. Es handelt sich hier-
bei um das Stück „G'raubte Hoamat", welches
die Vertreibung der Sudetendeutschen an der
Grenze zum Hohenbogenwinkel beschreibt, wie
es wirklich war, ohne zu verurteilen oder zu
beschönigen. Es wurde von einem Zeitzeugen
verfaßt, der dieses Schicksal am eigenen Leib
miterleben mußte. Die Waldschmidtbühne e. V.
entschloß sich kurzerhand, diesen ehrenvollen
Auftrag anzunehmen und die „G'raubte Hoa-
mat" in der Theatersaison 2006, da sich die Ver-
treibung zum sechzigsten Mal jährt, auf die
Bühne zu bringen. Die Mitglieder des Vereins
hoffen nun, mit diesem Stück ihrem Publikum
ein Stück Zeitgeschichte nahebringen zu kön-
nen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf
Hochtouren.

Interessierte Landsleute sind zu allen Auf-
führungen herzlich eingeladen. Das Literarische

Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum
in Klosterneuburg lädt ein zur Sonderausstel-
lung „Textile Kostbarkeiten". In Nordmähren
und Schlesien war der Flachs ein bodenstän-
diger Rohstoff. Die blau blühenden Felder
prägten das Landschaftsbild. Daher gehört
die Leinenerzeugung zu den ältesten Er-
werbszweigen dieser Gegend. Die Leinenwe-
berei entwickelte sich zu höchster Perfektion
und das „Schlesische Leinen" war weltweit
bekannt. Durch den vorhandenen Werkstoff
Leinen entwickelte sich aber auch beson-
ders die „Schlesische Weißstickerei". Ge-
stickte Bett- und Tischwäsche fand man
nahezu in allen Haushalten, gestickte Schul-
tertücher trug man mancherorts zur Volks-
tracht. Erzeugnisse der schlesischen Lei-
nendamast- und Gebildweberei eröffnen die
Schau.

Die Ausstellung führt den Besucher in jene
Zeit, in der man noch die Muße hatte, selbst
die „unsichtbaren" Dinge mit viel Liebe und
handwerklichem Können zu gestalten. Welch
kunstvoll gestickte Monogramme und breit

gehäkelte Spitzen an Damenunterhosen aus
feinstem Leinenbatist verbargen sich doch
unter langen Röcken. Welchen Einfallsreich-
tum kann man in der Vielfalt der Muster an
den handgestrickten Strümpfen aus weißem
Leinengarn finden. Wieviel Zeit verwendete

„Textile
Kostbarkeiten"
man damals noch, um einen Säugling einzu-
kleiden. Man strickte Häubchen und Jäck-
chen aus kunstvollen Spitzenmustern und
stickte wunderbare Taufkleidchen mit Schutz-
und Liebessymbolen und dachte dabei nicht
an „Pflegeleichtigkeit"".

Eine weitere alte und bodenständige Volks-
kunst dieser Landschaft ist die Spitzenklöp-
pelei, die sich bis in die Mitte des 16. Jahr-
hunderts zurückverfolgen läßt. In Heimarbeit

betrieben, rettete sie nach dem Niedergang
des Bergbaus ganze Regionen vor dem wirt-
schaftlichen Ruin. Natürlich wurden früher all
diese Handfertigkeiten schon in den Volks-
schulen gelehrt. Es gab auch eine Menge
Fortbildungsschulen, die sich um die Erhal-
tung und Weiterentwicklung jahrhunderteal-
ter vererbter Fähigkeiten im Volk bemühte.
Noch heute sind heimatvertriebene Frauen
bestrebt, diese handwerklichen Techniken
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die Ausstellung soll dazu beitragen, sich
dieser „Textilen Kostbarkeiten" zu erfreuen
und Anregung bieten, die eine oder andere
Mußestunde mit Handarbeit zu verbringen!

Sonderausstellung: Seit Samstag, 29. April
2006, bis Dienstag, 29. Mai 2007, Dienstag
10 bis 16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn-
und Feiertag 10 bis 13 Uhr. - Geschlossen
von 20. Dezember 2006 bis 9. Jänner 2007.

Telefon: +43 (0) 22 43-444-287
oder + 43 (0) 22 42-5203
E-mail: information@mshm.at
Internet: www.mshm.at

Südmährer wieder beim
Winzerfest in Retz

Mit einem eigenen Festwagen war wieder
der Arbeitskreis Südmähren unter der Lei-
tung ihres Obmannes Josef Mord in Tracht
beim Winzerfest in Retz dabei.

Der Arbeitskreis wollte damit die enge
Verbundenheit der ehemaligen heimatver-
triebenen Bewohner Südmährens des Krei-

ses Znaim mit der Stadt Retz in Erinnerung
rufen.

In einem Flugblatt wiesen die Südmährer
auf berühmte Persönlichkeiten, die aus Süd-
mähren nach Österreich kamen, hin, wie
Siegfried Ludwig, Karl Renner, Adolf Schärf
u. a. m.

Lesung im
„Haus der Heimat"

Die Autoren G rete Wassertheurer, Hans
Dama und Peter Wassertheurer lesen am Frei-
tag, 20. Oktober, um 14 Uhr, im Festsaal des
„Hauses der Heimat", A-1030 Wien, Steingasse
Nr. 25, ausgewählte Lyrik und Prosa.

SLÖ - BEZIRKSGRUPPE FREISTADT

1956 - 2006
50jähriges Gründungsfest

Donnerstag, 26. Oktober 2006
13.30 Uhr Böhmertor/ 14.00 Uhr Gh. Deim

RAHMENPROGRAMM
13.30 Uhr: Kranzniederlegung am Andreas-
Hartauer-Denkmal beim Böhmertor. 14 Uhr:
Festakt im Gasthof Deim - Begrüßung -
Totengedenken - Grußworte - 50 Jahre
SL-Bezirksgruppe Freistadt, Rückblick / Aus-
blick - Festansprache - Landeshymne -
Gemeinsames Essen.
Musikalische Umrahmung: Bläserquintett
der Musikkapelle des Kameradschaftsbun-
des und der Bürgergarde Freistadt - „Hâb-
stad Musi".

Aus organisatorischen Gründen bitten wir
höflich um Anmeldung bis 20. Oktober 2006.

Café der SL in Bad Kötzting und die Kreis-
gruppe Cham unterstützen dieses außerge-
wöhnliche Theaterereignis. Für auswärtige Be-
sucher konnte am Sonntag, 22. Oktober, ein
Nachmittagstermin erwirkt werden. Vielleicht
verbinden Österreicher den Besuch mit einem
Ausflug in den Bayerischen Wald?

Premiere: Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, hi-
storisches Braugewölbe im Gasthof Post in
Eschlkam.

Einziger Nachmittagstermin: Am Samstag,
22. Oktober, 14 Uhr (a. a. O.).

Weitere Termine im Oktober: Sa, 21., Fr. 27.,
Sa, 28., So, 29., jeweils 19.30 Uhr (a. a. O.)

Karten im Vorverkauf: Gemeindeverwaltung
Eschlkam Tel. 00 49 / 99 48 / 94 0 80.

Eintrittspreise für Erwachsene € 6,00, für Kin-
der bis 14 Jahre € 2,00; keine Platznummern.

Wir haben gelesen

Buchpräsentation
von „Ich, Emilie Schindler", findet am
Samstag, 4. November, 18 Uhr, im SLÖ-
Saal im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, durch Erika Rosenberg
(Buenos Aires) statt. - Eintritt frei.

Erika Rosenberg (Hrsg.)

Ich, Emilie
Schindler

Erinnerungen einer
Unbeugsamen

Herbig

Erika Rosenberg
(Hrsg.): „Ich, Emi-
lie Schindler". Er-
innerungen einer
Unbeugsamen.
Überarbeitete und
ergänzte Neuauf-
lage, 256 Seiten,
ca. € 19,90 / € ( A )
20,50 / SFr 34,70.
ISBN 3-7766-
2501-5. Herbig,
2006.

Emilie Schindler
tritt aus dem Schat-
ten ihres Mannes:

Wie Oskar Schindler setzte sie ihr Leben ein,
um über 1300 Juden während der Naziherr-
schaft vor dem sicheren Tod zu retten. Nach
dem Zweiten Weltkrieg lebte sie, jahrzehntelang
fast völlig vergessen, in Argentinien. Ihre Erin-
nerungen an die Schreckensherrschaft der Na-
zis sind das Zeugnis einer mutigen Frau, deren
oberstes Prinzip die Menschlichkeit war.

Emilie Schindlers Erinnerungen sind die Erin-
nerungen einer wichtigen Zeitzeugin des ver-
gangenen Jahrhunderts, einer mutigen Frau,
die ihre Integrität in einer barbarischen Zeit
bewahrte und das Regime des Nationalsozialis-
mus aus ihrer Sicht wiedergibt. In „Ich, Emilie
Schindler" wird uns aber auch ganz unpräten-
tiös die Heldin Emilie Schindler als Mensch
nahegebracht - eine Heldin, von der viele glau-
ben, daß sie im Schatten ihres Mannes stand
und damit ein nicht untypisches Frauenschick-
sal erlitt. Nach einem Leben in großer Armut
erhielt sie, erst sehr viel später als ihr Mann,
finanzielle Unterstützung und offizielle Ehrun-
gen besonders von israelischer und deutscher
Seite. Dieses Buch zeigt, wer Emilie Schindler
wirklich war, auch anhand von zahlreichen über-
wiegend erstmalig veröffentlichten Dokumenten
und Fotos.

Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage
enthält einen Bericht über ihre letzten Monate in
Deutschland und weitere Dokumente, die Emilie
Schindlers Leistung und Persönlichkeit noch
intensiver beleuchten.

Emilie Schindler, geborene Pelzl, wurde am
22. Oktober 1907 in Alt-Moletein geboren. Nach
der Heirat mit Oskar gingen sie nach Zwittau
und waren ab 1936 in Mährisch Ostrau.

Erika Rosenberg, 1951 in Buenos Aires gebo-
ren, unterrichtet am Goethe-Institut in Buenos
Aires Deutsch und deutsche Geschichte. Sie ist
journalistisch tätig, z. B. als Mitarbeiterin der
Deutschen Welle, sowie Autorin und Herausge-
berin mehrerer Bücher.

Erika Rosenberg war eine enge Vertraute der
Schindler-Witwe Emilie (1907 bis 2001), die
nach vielen in Argentinien verbrachten Jahr-
zehnten wieder nach Deutschland zurückkehrte
und 2001 dort ihre letzte Ruhestätte fand.

Erika Rosenberg ist die Herausgeberin von
„Ich, Oskar Schindler. Die persönlichen Auf-
zeichnungen, Briefe und Dokumente" (Herbig,
2. Auflage, 2001).
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Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Zum 39. Mal findet dieses Brauchtumsfest in
unserer Patenstadt Klosterneuburg - auch als
Leopolditanz 2006 - am Samstag, dem 11. No-
vember, in der Babenbergerhalle statt. Dieses
Fest wird in Zusammenarbeit mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneu-
burg vorbereitet und durchgeführt. Beginn ist
um 18.00 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) - Ende um
23.00 Uhr.

Alle Landsleute, Freunde jeden Alters, die
mittlere und jüngere Generation, die Kinder, die
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums
sind recht herzlich dazu eingeladen.

Die Eintrittspreise sind gleichgeblieben. Ein-
trittskarten im Vorverkauf € 10,-, Karten an der
Abendkasse € 12,-. Die Tischplatzreservierung
ist - soweit eben die Plätze reichen - kostenlos.

Bei den Tänzen kann jeder sofort mitmachen,
etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt
es ein eigenes Kindervolkstanzen. In den Pau-
sen gibt es Vorführungen. Im 61. Jahr nach der
Vertreibung erwarten wir uns guten Besuch.

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

Wir freuen uns auf Ihre bzw. Deine Teilnahme
bei diesem bestimmt sehr schönen Fest.

Orgelkonzert aus
dem Müll gerettet

Eines der bedeu-
tendsten Orgelkon-
zerte des 20. Jahr-
hunderts mit einer
abenteuerlichen Ge-
schichte erlebte am
21. September in
der nordmährischen
Metropole Olmütz
(Olomouc) seine Ur-
aufführung.

Der sudetendeutsche Komponist Erich
Skoczek wurde am 26. Juni 1908 in Ol-
mütz als Sohn eines kunstbeflissenen Offi-
ziers geboren, erhielt ab seinem 10. Le-
bensjahr Klavierunterricht an der Olmützer
Musikschule und wurde zwei Jahre später
Schüler von Vinzenz Schindler, dem Re-
genschori von Sankt Mauritz in Olmütz.
Während seiner Gymnasialzeit studierte er
außerdem Violine, Oboe, Horn, Posaune,
Klavier und Harmonielehre und spielte ab
1922 im Gottesdienst Orgel. Nach der Rei-
feprüfung studierte Skoczek in Wien bei
Karl Lafite, Rudolf Nilius und Ernst Deczey
und konzertierte bereits an der berühmten
Schubert-Orgel in Liechtental. In Wien ent-
standen in der Folgezeit alle seine sehr
erfolgreichen Orgelwerke, in denen er sich
als ausgeprochener Neuerer erwies und
mit impressionistischen Mitteln, wie über-
einandergeschichtete Akkorde bis hin zu
frei- und polytonalen Gebilden und Clu-
stern, arbeitete und die Orgel oft auch als
„Allustrationsinstrument" (A. Popovici) ver-
wendete, womit er als musikalisch-bildne-
rische Doppelbegabung einen markanten
eigenständigen künstlerischen Weg be-
schritt.

Das Konzert für Orgel und großes Or-
chester, Op. 20, schrieb Erich Skoczek
1928 in Wien innerhalb von drei Monaten.

Das Werk nahm er in der autographen
Partitur mit nach Olmütz, wo er seinen Va-
ter besuchte und mit diesem zusammen
1945, wahrscheinlich im Mai, als Deut-
scher in das tschechische Konzentrations-
lager Hodolein verschleppt wurde. Beide
kamen dort ums Leben und sind in einem
Massengrab in Olmütz begraben.

Die Wohnung der Skoczeks wurde offen-
sichtlich 1945 ausgeräumt und die Dinge
auf den Müll geworfen, von wo Prof. Anto-
nin Schindler Einiges retten und bergen
konnte.

Durch diesen glücklichen Umstand blieb
das Autograph eines Konzerts für Orgel
und großes Orchester erhalten und konnte
nun mit Unterstützung des Deutsch-tsche-
chischen Zukunftsfonds im Auftrag des Re-
gensburger Sudetendeutschen Musikinsti-
tuts von Widmar Hader beim Mannheimer
Musikverlag der Ricordi-Gruppe herausge-
geben werden.

Hirtenbrief
Pascheks

(abgedruckt in der Alt-Katholischen
Kirchen-Zeitung Nr. 11, 20. Nov. 1938)

Gleich zu Beginn fragt er: „Werden Ver-
nunft und Gerechtigkeit siegen, oder werden
wir Zeugen und unfreiwillige Teilnehmer eines
Völkerringens werden, so blutig und furcht-
bar, wie es die Welt noch nicht erlebt hat?"

Paschek spricht von einem „bösen Traum",
der nun ausgeträumt sei. Nun solle man sich
„der Freude über die schöne und beglücken-
de Wirklichkeit hingeben."

Nachdem er Hitler und Henlein dankt, „daß
wir heute als freie Menschen auf freiem Bo-
den leben können, ohne daß die Menschheit
die Schrecken eines Massenmordes, Krieg
genannt, erleben mußte", greift er auf die
Geschichte der Altkatholischen Kirche in
Österreich-Ungarn zurück und versucht die
Schwierigkeiten und ungerechte Behandlung
durch den Staat aufzuzeigen.

Nachdem er auch auf die bereits angeführ-
ten Unruhen in der Prager Gemeinde und die
damit gegen seine Person betriebenen Aktio-
nen zu sprechen kommt, bemerkt er ziemlich
trocken:

„Die Altkatholische Kirche ist bis heute das,
was sie in ihren Anfängen war, ein zumeist
politisches Gebilde. Viele religiöse Ambitio-
nen hat sie nicht und kulturell bedeutet sie
nichts. Dafür konzentrieren sich hier extrem
deutsch-nationale Elemente. Von Verdrehun-
gen der Tatsachen in der Interpellation, den
Verunglimpfungen des Synodalrates, meiner
Person und dem Rufe nach meiner Abset-
zung will ich weiter nicht sprechen."

Auseinandersetzung zwischen
deutschen und tschechischen

Altkatholiken?
„Es ist nicht der Zweck meiner an Euch,

Brüder und Schwestern heute gerichteten
Worte, eingehend den Kampf zu schildern,
den unsere Kirche bis in die jüngste Zeit zu
bestehen hatte, um ihren deutschen Charak-
ter zu erhalten, ihr wisset, daß in diesem
Kampf auch die bisher in den deutschen Ge-
meinden, insbesondere jenen des Isergebir-
ges, mit ihren deutschen Glaubensgenossen
in Frieden und Eintracht lebenden tschechi-
schen Altkatholiken mutwillig hineingezerrt
wurden, indem man ihnen einredete, daß wir
zuletzt um des Friedens willen ... durch den
Synodenbeschluß vom Jahre 1937 in die ge-
forderte Einpfarrung aller tschechischen Alt-
katholiken nach Prag und Schaffung eines
eigenen tschechischen Bistums eingewilligt
haben ... und wenn der Synodebeschluß
nicht realisiert werden konnte, so doch nur,
weil er nach dem Schiedspruch ... aus dem
Jahre 1874 im Widerspruch stand."

Paschek weist darauf hin, daß die Zahl der
tschechischen Gemeindemitglieder in Prag
nach der Volkszählung 1930 (mit den mitge-
zählten deutschen Gemeindemitgliedern) nur
eine Zahl in der Höhe von 474 (!) Seelen
ergäbe!

Altkatholiken als Volksgenossen
„Da nun das Volk die Kirche ist, ist es

selbstverständlich, daß die Kirchenmitglieder

als Volksgenossen auch am völkischen Le-
ben regen Anteil nehmen und ihrem Vaterlan-
de nach dem Maße ihrer Kräfte, Fähigkeiten
und Mittel zu dienen trachten. Die Vergan-
genheit unserer Kirche ist sichere Bürgschaft,
daß sie es verstehen wird, die Begriffe Glau-
ben, Volk und Vaterland harmonisch zu ver-
binden."

Am Ende seines Hirtenbriefes, aus dem die
Sorge um die Einheit der Kirche spricht, ruft
er die Altkatholiken auf, auch zu Opfern für
ihre Kirche bereit zu sein und tatkräftig mitzu-
helfen, daß die Kirche ihre Aufgaben erfüllen
kann und daß anstehende Probleme gelöst
werden können. Mit der Bitte um Frieden
schließt der Hirtenbrief.

In der gleichen Nummer wird auf Seite 8
von einer am 29. Oktober 1938 in Warnsdorf
abgehaltenen Festsitzung des Synodalrates
berichtet.

Paschek führt in seiner Ansprache aus, daß
die Kirche Gott geben solle, was Gott gebührt
und dem Kaiser, was ihm gebührt. Gleichzei-
tig spricht er von der „unwandelbaren Treue
dem Manne (gegenüber), dem die Herzen
aller Deutschen in jubelnder Begeisterung
Liebe und Verehrung entgegenschlagen und
der mit der Befreiung des Sudetenlandes
auch unserer Kirche die Freiheit gebracht hat,
ihre völkische Eigenart frei und ungehemmt
entfalten zu können, dem Führer und Reichs-
kanzler Adolf Hitler."

Daraufhin, so der Bericht, wurde dem Füh-
rer ein Danktelegramm geschickt.

Aus den Gemeinden wird von der Feier von
Dankgottesdiensten berichtet.

Mit der veränderten politischen Lage führt
die Kirche ab sofort die Bezeichnung „Altka-
tholische Kirche des Sudetengaues mit dem
Sitze in Warnsdorf."

Die Erklärung des Synodalrates
zum Anschluß

In der Kirchenzeitung, Nr. 6 vom 20. Juni
1938, findet sich auf der Titelseite eine Er-
klärung des Synodalrates an die Altkatholi-
ken, aus dem man deutlich sieht, daß es um
die Kirche und nicht um die Anbiederung an
den Nationalsozialismus geht.

„Die ganze Welt schaut auf den Staat, in
dem wir seit nun bald zwanzig Jahren die Tra-
dition und die Aufgaben unserer Kirche frei
und nach unseren besten Kräften betreuen.

Große politische Ereignisse außerhalb der
Grenzen unserer Heimat griffen auch auf
unser Volk und unsere Heimat über und zwin-
gen einen jeden zur persönlichen Stellung-
nahme.

In unserer Kirche ist es geheiligte Überlie-
ferung, es jedem Kirchenmitgliede selbst zu

überlassen, ob und wie es in das politische
Leben eingreift.

Doch als Frucht einer Bewegung, die aus
dem deutschen Volke hervorgegangen ist
und deren Vorkämpfer sich stets ihrem Volks-
tum innig verbunden fühlten, folgt auch die
altkatholische Kirche der Stimme, die zum
Volkstum ruft.

Diese Stellungnahme ist ihr schon durch
die Geschichte ihrer Entstehung und bisheri-
gen Entwicklung vorgezeichnet.

Volksverbundenheit ist in der aitkatholi-
schen Kirche keine neue Entdeckung der
jüngsten Gegenwart, sondern wertvolles Erb-
gut ihrer „ersten Zeugen."

Der Synodalrat ersucht alle Priester und
Kirchenvorstände, in diesen bewegten Tagen
ihre Pflicht in Beruf und Kirche treu und
gewissenhaft zu erfüllen, Ruhe und Würde zu
wahren, auf ihre Worte und Taten bedacht zu
sein und das Volk fühlen zu lassen, daß sie in
seiner seelischen Not seine zuverlässigen
Freunde sind.

Die Waffe, mit der wir in den Kampf der
Gegenwart eintreten, ist unser Glaube an die
weise Weltregierung und Vorsehung Gottes,
der die Völker schuf und will, daß sie mitein-
ander in Frieden leben, sowie unser Gebet,
er, der allweise und allgerechte Gott, wolle
den Machthabenden und Verantwortlichen
den Weg weisen, der zum Frieden führt, den
Weg der Gerechtigkeit und Liebe. Mit solchen
Waffen kämpfend, glauben wir nach dem
Herzen und Willen dessen zu handeln, der
einst gebetet: „Vater, laß sie alle eins sein,
wie Du in Mir und Ich in Dir, damit auch sie
alle in uns eins sein."

Synodal rat der Altkatholischen Kirche in
der CSR mit dem Sitze in Warnsdorf.

Ein Blick in die Statistik des Jahres 1938
(„Die Volkskirche", Nr. 1, 20. 1.1939).

Die zehn Kirchengemeinden Arnsdorf, Des-
sendorf, Friedland, Gablonz, Mähr. Schön-
berg, Morchenstern, Schönlinde, Schwaz,
Tetschen und Warnsdorf weisen auf:

381 Trauungen, 344 Geburten, 266 Sterbe-
fälle, 841 Beitritte, 124 Austritte, einen Ge-
samt-Zuwachs von 794 Seelen.

Pfarrer Dr. Christian Blankenstein

A. Paschek, der altkatholische Bischof.

Mitgliederversammlung des SPW
Die Mitgliederversammlung des Sudetendeut-

schen Priesterwerks (SPW) tagte vom 2. bis
5. Oktober im Haus St. Johann in Brannenburg.
Das SPW unter dem Vorsitz des Visitators für
die Seelsorge an den Sudetendeutschen ist der
Zusammenschluß von Priestern, Diakonen und
Ordensleuten, die aus dem Gebiet der ehemali-
gen Tschechoslowakei stammen.

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung stan-
den zwei Vorträge: P. Dietger Demuth CSsR,
Freising, Hauptgeschäftsführer des Bischöfli-
chen Hilfswerkes Renovabis, informierte über
die Entstehung des dritten großen deutschen
katholischen Hilfswerkes. Er zeigte die Schwer-
punkte der heutigen Arbeit von Renovabis auf.
Dabei wurde auch deutlich, daß die Hilfe aus
Deutschland nur „Hilfe zur Selbsthilfe" sein
kann. Renovabis gibt Anstöße, in den Nachfol-
gestaaten des Warschauer Pakts neue Wege in
der Seelsorge zu gehen und verknüpft diese mit
sozialen Projekten. Die Haupteinnahmequelle
von Renovabis ist die alljährliche Pfingstkollekte
in den katholischen Kirchen Deutschlands.

Franz Pany, Vorsitzender der Landesgruppe
Bayern der SL, informierte unter dem Thema
„Zukunft der sudetendeutschen Volksgruppe -
keine Vertreibung aus der Geschichte" über
Herausforderungen und Zukunftsaufgaben des
Vertriebenenverbandes in Bayern.

Nach Analyse des gegenwärtigen Zustands
der unterschiedlichen Gruppierungen und Krei-
se stellte Pany fest, daß aufgrund des Ge-
schichtsinteresses der jungen Generation eine
Perspektive für offene Aufarbeitung der ge-
meinsamen Geschichte gegeben ist. Die Sude-
tendeutschen haben „die berechtigte Erwar-
tung, daß die Tschechische Republik im Hin-
blick auf die Geschichte und ihre Bewertung
den Sudetendeutschen gerecht wird. Nachhalti-
ge Aussöhnung setzt voraus, daß wir erwarten,
aus der Diskriminierung und Stigmatisierung
entlassen zu werden" - dies ist nach Meinung
Panys die Grundposition für einen Dialog zwi-
schen Sudetendeutschen und Tschechen.

An den Beratungen nahm in diesem Jahr
auch Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl teil.

Ilse Tielsch
präsentiert Buch

Am Freitag, dem 24. November, mit
Beginn um 16.00 Uhr, im Vereinslokal
Gasthaus Ebner, Wien 15., Neubaugürtel
Nr. 33, präsentiert die bekannte Autorin
Dr. Ilse Tielsch ihr neues Buch „Das letzte
Jahr".

Ilse Tielsch, geboren 1929 in Auspitz /
Hustopece in Mähren. Gymnasium in Ni-
kolsburg und Znaim. Flucht nach Öster-
reich im Apri! 1945. Studium in Wien. Seit
1964 freiberufliche Schriftstellerin. Ihr Ro-
man „Die Ahnenpyramide" (1980) hat sie
weit über Österreich hinaus bekanntge-
macht. Zahlreiche Preise und Auszeich-
nungen, u. a. der Anton-Wildgans-Preis
1989 und das Österreichische Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst. 1998 mit dem
Schönhengster Kulturpreis ausgezeichnet.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teil-
nahme.
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¥ RÇANISIERTE V E R T R E I B U N Q

RÇANISIERTE INHUMANITÄT
Im Oktober 1946 - also vor 60 Jahren - wurden 120 Transporte in Viehwaggons aus dem Sudetenland in
die amerikanische Zone Deutschlands geführt. 110.853 sudetendeutsche Kinder, Frauen und meist ältere
Männer verloren ihre Heimat und gingen einem Ungewissen Schicksal entgegen.

Datum (1946) des
Grenzübertrittes

Abgangsbahnhof Zielbahnhof* Zahl d. beförderten
Ausgewiesenen

1. Oktober

2. Oktober

3. Oktober

4. Oktober

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

12. Oktober

14. Oktober

15. Oktober

16. Oktober

17. Oktober

18. Oktober

19. Oktober

21. Oktober

22. Oktober

23. Oktober

24. Oktober

25. Oktober

26. Oktober

28. Oktober

29. Oktober

30. Oktober

31. Oktober

Stefanau (Protektorat)
Zwittau (RB Troppau)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Eger (RB Eger)
Müglitz (LK Hohenstadt, RB Troppau)
Brunn (Protektorat)
Zwittau (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Krummau a.d.M. (Böhmerwald)
Sternberg (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Brüx (RB Aussig)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
NeusaW (LK Elbogen, RB Eger)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Jägerndorf (RB Troppau)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Schönlinde (LK Rumburg, RB Aussig)
Jägemdorf (RB Troppau)
Wallern (Böhmerwald)
Kaplitz (Böhmerwald)
Komotau (RB Aussig)
Trübenwasser (LK Trautenau, RB Aussig)
Nikolsburg (Südmähren)
Aussig (RB Aussig)
Trübenwasser (LK Trautenau, RB Aussig)
Reichenberg (RB Aussig)
Weipert (LK Preßnitz, RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Hohenelbe (RB Aussig)
Kaaden (RB Eger)
Freudenthal (RB Troppau)
Eger (RB Eger)
Saaz (RB Eger)
Jägerndorf (RB Troppau)
Wildenschwert (Protektorat)
Karlsbad (RB Eger)
Falkenau a. d. E. (RB Eger)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Schluckenau (RB Aussig)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Mies (RB Eger)
Böhmisch Leipa (RB Aussig)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Stefanau (Protektorat)
Prachatitz (Böhmerwald)
Tachau (RB Eger)
Neudek (RB Eger)
Bärn-Andersdorf (RB Troppau)
Graslitz (RB Eger)
Krummau a.d.M. (Böhmerwald)
Podersam (RB Eger)
Alt Habendorf (LK Reichenberg, RB Aussig)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Neusattl-Falkenau a.d.E. (RB Eger)
Troppau (RB Troppau)
Leitmeritz (RB Aussig)
Mährisch-Schönberg (RB Troppau)
Zwittau (RB Troppau)
Stefanau (Protektorat)
Eger (RB Eger)
Trübenwasser (LK Trautenau, RB Aussig)
Jägemdorf (RB Troppau)
Kaaden (RB Eger)
Jägerndorf (RB Troppau)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Halbstadt (LK Braunau, RB Aussig)
Deutsch Gabel (RB Aussig)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Halbstadt (LK Braunau, RB Aussig)
Aussig (RB Aussig)
Niklasdorf (LK Freiwaldau, RB Troppau)
Mies (RB Eger)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Weipert (LK Preßnitz, RB Eger)
Kaplitz (Böhmerwald)
Eger (RB Eger)
Olmütz (Protektorat)
Wigstadtl (LK Troppau, RB Troppau)
Krummau a.d.M. (Böhmerwald)
Buchau (LK Luditz, RB Eger)
Freudenthal (RB Troppau)
Hohenelbe (RB Aussig)
Leitmeritz (RB Aussig)
Neusattl (LK Elbogen, RB Eger)
Grulich (RB Troppau)
Mährisch Ostrau (Protektorat)
Holleischen (LK Mies, RB Eger)
Tepl-Asch 8RB Eger)
Stefanau (Protektorat)
Tepl (RB Eger)
Reichenau (LK Gablonz, RB Aussig)
Komotau (RB Aussig)
Nikolsburg (Südmähren)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Dux (RB Aussig)
Zwittau (RB Troppau)
Podersam (RB Eger)
Alt Habendorf (LKReichenberg, RB Aussig)
Mährisch Schönberg (RB Troppau)
Dauba (RB Aussig)
Böhmisch-Leipa (RB Aussig)
Schüttenhofen (Böhmerwald)
Trautenau (RB Aussig)
Teplitz-Schönau (RB Aussig)
Aussig (RB Aussig)
Römerstadt (RB Troppau)
Kaplitz (Böhmerwald)
Reichenau (LK Gablonz, RB Aussig)
Karlsbad (RB Eger)
Freudenthal (RB Troppau)
Freiwaldau (RB Troppau)
Karlsbad (RB Eger)
Krummau a.d.M. (Böhmerwald)
Tetschen (RB Aussig)
Reichenau (LK Gablonz, RB Aussig)
Tachau (RB Eger)

Leonberg (NW)
Bad Schwalbach (H)
Würzburg (B)
München-Allach (B)
Hockenheim (NB)
Göppingen (NW)
Eßlingen (NW)
Sandbach (H)
Regen (B)
Kempten (B)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Mühldorf (B)
Dachau (B)
Backnang (NW)
Höchst/Rüdesheim (H)
Dieburg (H)
Aalen (NW)
Dieburg (H)
Böblingen (NW)
Memmingen (B)
Pfarrkirchen (B)
Schweinfurt (B)
Bamberg (B)
Göppingen (NW)
Böblingen (NW)
Dieburg (H)
Regensburg (B)
München-Allach (B)
Sandbach (H)
Bayreuth (B)
Augsburg (B)
Augsburg (B)
Dachau (B)
Karlsruhe (NB)
Regensburg (B)
Wiesbaden/Rüdesheim (H)
Bamberg (B)
Wertingen (B)
München-Allach (B)
Regensburg (B)
Hockenheim (NB)
Lauterbach (H)
Würzburg (B)
Schwabach (B)
Wetzlar/Limburg (H)
Wiesbaden/Kastell (H)
Schweinfurt (B)
Regensburg (B)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Schwäbisch-Gmünd (NW)
Gelnhausen/Bad Orb (H)
München-Allach (B)
Augsburg (B)
Augsburg (B)
Neckarzimmern (NB)
Sandbach (H)
Dachau (B)
Regensburg (B)
Seckach (NB)
Biedenkopf (H)
Augsburg (B)
Bamberg (B)
Würzburg (B)
Memmingen (B)
Lauterbach (H)
Backnang (NW)
Schwalbach (H)
Bayreuth (B)
Sonthofen (B)
Heidenheim (NW)
Ulm (NW)
Dieburg (H)
Augsburg (B)
Neustadt(Aisch (B)
Aalen (NW)
Sandbach (H)
Dachau (B)
Lauterbach (H)
Würzburg (B)
Kitzingen (B)
Schwabach (B)
Eltville/Höchst (H)
Augsburg (B)
Regensburg (B)
Dieburg (H)
Sandbach (H)
Augsburg (B)
Schweinfurt (B)
Göppingen (NW)
Limburg/Wetzlar (H)
Dachau (B)
Mühldorf (B)
Mingolsheim (NB)
Fulda (H)
Würzburg (B)
Augsburg (B)
Landau a.l. (B)
Hockenheim (NB)
Regensburg (B)
Augsburg (B)
Schwäbisch Gmünd (NW)
Höchst/Wiesbaden (H)
Amberg (B)
Bamberg (B)
Göppingen (NW)
Frankfurt/Weilburg (H)
Dieburg (H)
Bayreuth (B)
Augsburg (B)
Backnang (NW)
Fulda (H)
Dachau(B)
Wasserburg (B)
München-Allach (B)
Böblingen (NW)
Dieburg (H)
Würzburg (B)
Schwabach (B)

1224
1201
1212
1244
1200
414
256

1174
44
76

1256
1253

24
1080
1196
1203
315
533

1142
259
667
300

1215
1208

31
1205
1177
1183
894

1197
1199
1203
339

1202
1208
1240
1200
1213
333

1191
332

1203
915

1207
1195
1004
943

1210
1241
1210
323

1208
1183
1222
1218
894

1211
1178
1180
871

1200
1210
1197
1222
1205
319

1207
1208
1222
1196
319
953
306

1158
1169
303

1204
1217
1194
1234
1183
298

1199
756

1216
1184
365

1219
289

1197
1155
641

1201
114

1198
1208
336

1204
253

1111
1219
714

1207
828

96
1215
276

1206
314

1195
1206
1198
943

1183
294
518

1197
325

1190
300

„Tag der Heimat" in Bad Reichenhall
Anläßlich des „Tages der Heimat" in Bad Reichenhall hielt Univ.-Prof Dr. Reinhard
Heinisch die Festansprache. Sie gehörte zum Höhepunkt dieser Veranstaltung. Da
auch zahlreiche Bezieher der „Sudetenpost" anwesend waren, wurde gebeten, sei-
nen Text in der „Sudetenpost" zu veröffentlichen. Wir kommen diesem allgemeinen
Wunsch gerne nach.

60 Jahre Vertreibung
Ansprache von Univ.-Prof. Reinhard Heinisch

bei der Feierstunde zum
„Tag der Heimat 2006" in Bad Reichen hall.

1946 bis 2006: 60 Jahre Vertreibung der
Deutschen aus ihrer jahrhundertelang an-
gestammten Heimat, die wohl größte Völker-
wanderung aller Zeiten. Das Jahr 1946 brachte
den Schwerpunkt dieser Ereignisse, die „ge-
ordnete und humane Vertreibung", wie sie die
Konferenz von Potsdam vom Sommer 1945
verlangt hatte, wohl eine einmalige Heuchelei
und ein Zynismus der Alliierten im Zusammen-
hang mit der „Befreiung" Deutschlands. Ge-
plant waren die Vertreibungen schon seit den
alliierten Konferenzen wie etwa in Jaita , wobei
das Staatsgebiet Polens nach Westen ver-
schoben werden sollte. Inwieweit hier die Initia-
tive auf die Engländer zurückging, ist von der
Forschung noch nicht eindeutig belegt. Bereits
1944/45 hatte es die wilden Vertreibungen mit
unglaublichen Greueln von Seiten der Roten
Armee, der Polen, der Tschechen, Slowaken
und Südslawen gegeben, begleitet von einer
Massenflucht der Deutschen.

Das waren nicht die ersten Vertreibungen
von Deutschen im 20. Jahrhundert: 1918/19
vertrieben die Franzosen aus Elsaß-Lothringen
nicht nur Reichsdeutsche, sondern auch Bo-
denständige. Beneá wollte schon 1918 die
Sudetendeutschen vertreiben, wie er in seiner
Rede in Tabor im Sommer 1945 feststellte. Zig-
tausende Deutsche mußten in den zwanziger
und dreißiger Jahren durch die „Reformgeset-
ze" ihre Heimat im polnischen Machtbereich
verlassen; Vertreibungen also lange vor dem
Nationalsozialismus.

Von den Vertreibungen nach 1945 waren
rund 15 Millionen Deutsche betroffen, davon
haben 2,5 bis drei Millionen die Vertreibung
nicht überlebt! Das sind Fakten, die heute in
der Öffentlichkeit fast völlig in Vergessenheit
geraten sind bzw. deren Opferzahlen ständi-
gen Minimierungsversuchen unterworfen sind.
Historisch dokumentiert wurden sie aber in der
„Dokumentation der Vertreibung der Deut-
schen aus Ost-, Mittel- und Südosteuropa",
herausgegeben von Theodor Schieder, in wis-
senschaftlichen Darstellungen (von denen es
auch sonst unzählige Erscheinungen gibt) und
erschüttenden Augenzeugenberichten.

Die von der Vertreibung betroffenen deut-
schen Stämme waren die Ost- und West-
preußen, die Memelländer, die Pommern,
Schlesier, Sudetendeutsche mit Egerländern
und Böhmerwäldlern, Karpatendeutsche, Do-
nauschwaben und Siebenbürger Sachsen, um
nur die wichtigsten zu nennen; Wolga-, Krim-
und Schwarzmeerdeutsche wurden innerhalb
des sowjetischen Machtbereichs vertrieben
bzw. nach dem Osten deportiert.

Grundlagen für die unmenschlichen Vertrei-
bungen waren Gesetze, die die Deutschen für
rechtlos und vogelfrei erklärten. In Jugoslawien
waren es die im Herbst 1944 im bosnischen
Jaice festgelegten AVNOJ-Beschlüsse, die für
die deutsche Minderheit die Aberkennung der
bürgerlichen Rechte und Vermögensentzug
sowie die Errichtung von Vernichtungslagern,
wie etwa Rudolfsgnad und Sternthal, brachten;
die Überlebenden wurden nach Deutschland
abgeschoben, wobei das Schicksal der eltern-
losen Kinder, der „Janitscharen", besonders
erschütternd war. In der Tschechoslowakei gab
es die berüchtigten Beneá-Dekrete, eine Viel-
zahl von antideutschen Gesetzen, von denen
das Gesetz über die Straffreiheit der Massen-
mörder besonders pervers erscheint. Auch hier
gab es ähnliche Folgen wie in Jugoslawien: Im
KZ Theresienstadt saßen nun statt der Juden
Deutsche ein, manche, wie der Vater eines
früheren österreichischen Ministers, sowohl
vor als auch nach 1945. In Polen gab es die
Bieruth-Dekrete, ähnlich denen von Beneé,
und auch dort Konzentrationslager wie Au-
schwitz, Lamsdorf oder Schwientochlowitz, in
denen es unendliche sadistische Greuel auch
an Frauen und Kindern gab, die nicht einfach
erschossen oder erschlagen, sondern viehisch
zu Tode gequält wurden.

In Ungarn waren die Vertreibungsgesetze
nicht so radikal und standen unter dem Vor-
wand, Platz für die aus der CSR vertriebenen
Ungarn zu schaffen. Betroffen waren hier die
deutschen Orte im Ofener Bergland rund um
Budapest (wie z. B. Budaörs), an der West-
grenze und vielfach Funktionäre und Mitglieder
der ungarndeutschen NS-Organisationen. In
Rumänien gab es keine Vertreibungen, aber
innerrumänische Deportationen in die Bara-
gan-Steppe und wie in Ungarn in die Bergwer-

ke der Sowjetunion. Die Sowjets vertrieben die
Deutschen aus dem nördlichen Ostpreußen,
es ergaben sich hier ähnliche Zustände wie in
Polen und die gleichen Verbrechen, etwa in
Königsberg.

Die Vertreibungen erfolgten hauptsächlich in
die westlichen Besatzungszonen, aber auch
in die sowjetische Besatzungszone und nach
Österreich. War es in der SBZ wirtschaftlich
besonders schwierig, ist es auch in Österreich
und in der späteren BRD nicht immer rosig
gewesen: Man kam in Viehtransporten an, in
verkehrsmäßigen Notbehelfen oder vielfach zu
Fuß, nur mit dem notwendigsten Hab und Gut
ausgestattet; die Familien- und Dorfgemein-
schaften wurden brutal auseinandergerissen.
Nicht immer erfolgte eine freundliche Auf-
nahme („Wenn Ihr daheim etwas gehabt hättet,
wärt Ihr nicht fortgegangen!"), vor allem in Süd-
deutschland. In Österreich war sogar eine Ab-
schiebung der vertriebenen Sudetendeutschen
geplant, und das unter dem sozialistischen
Präsidenten Karl Renner, der überdies selbst
Sudetendeutscher war!

Das große Plus der Heimatvertriebenen war
ihr unglaublicher Fleiß, ihr Arbeits- und Integra-
tionswille; man war sich für keine Arbeit zu gut.
Ihnen ist ein großer Anteil an den großartigen
Aufbauleistungen im zerstörten Deutschland
und in Österreich zu verdanken. Erst später
gab es (nur in Deutschland) Entschädigungen
durch den Lastenausgleicn, die Schicksals-
gefährten schlössen sich in den Landsmann-
schaften zusammen. Trotzdem gab es viel Leid
um die verlorene Heimat und nicht nur um den
geraubten Besitz; Wunden, die bei vielen bis
heute nicht vernarbt sind.

Diese Vertreibungen sind und bleiben ein
Kriegs- bzw. ein Nachkriegsverbrechen, das
allerdings bisher von keinem internationalen
Gerichtshof geahndet wurde! International an-
erkannte Völkerrechtler wie Felix Ermacora,
Theodor Veiter oder Dieter Blumenwitz haben
die Vertreibung der Deutschen als Völkermord
bezeichnet, der also nicht nur auf die physi-
sche Vernichtung zutrifft. Auch die Haager
Landkriegsordnung hat nur im eigentlichen
Kriegsgebiet eine vorübergehende Evakuie-
rung der Zivilbevölkerung erlaubt.

Es stellt sich die Frage: Wo bleibt eigentlich
bis heute ein Denkmal für die vertriebenen
Deutschen und ihr millionenfaches Opfer? Es
gibt nun zwar die Berliner Vertriebenen-Aus-
stellung „Erzwungene Wege", die allerdings
nur zu einem Fünftel Bezug auf die Vertreibung
der Deutschen nimmt. Gegen diese Ausstel-
lung, die auf Initiative von Erika Steinbach, der
Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen
(die sich aber gegen Entschädigungsklagen
beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte gegen die Vertreiberstaaten ausgespro-
chen hat), zustandegekommen ist, erfolgte in
den letzten Wochen und Monaten eine maßlo-
se Hetze der sattsam bekannten bundesdeut-
schen Journaille, aber auch von polnischer
Seite: Es gab die Groteske um die Glocke der
„Wilhelm Gustloff" (auch ein Kriegsverbre-
chen!), die Absage des Berlin-Besuches des
Bürgermeisters von Warschau usw. usw.

In den Vertreiberstaaten gibt es bis jetzt
keine Distanzierung von den Vertreibungs-
verbrechen, keine Vergangenheitsbewältigung
wie bei uns; im Gegenteil: Ohne Wenn und
Aber sind Staaten wie Polen, Tschechien, Slo-
wakei oder Kroatien auf ihrem Weg in die
„westliche Wertegemeinschaft" der Europäi-
schen Union geführt worden - und das trotz
AVNOJ-Beschlüssen sowie Bieruth- und Be-
neá-Dekreten, wobei letztere pikanterweise
noch Bestandteil der Verfassung der Tschechi-
schen Republik sind! Einzig in Kroatien, Un-
garn und teilweise auch in Serbien hat man
sich in den letzten Jahren in den Medien kri-
tisch mit den Verbrechen an den Deutschen
auseinandergesetzt, auch symbolische Ent-
schädigungen standen zur Diskussion, wenig-
stens in Kroatien, wo es auch bereits Mahn-
male und Gedenkstätten gibt.

Leid ist unteilbar, also muß es auch für die
Vertriebenen trotz der überaus maßvollen
„Charta der Heimatvertriebenen", die auf jede
Rache verzichtet, ein „Niemals vergessen" ge-
ben, weder an die ihnen und ihren Volksgrup-
pen angetanen Verbrechen noch an die alte
Heimat!

Der Satz „Bleib der Heimat treu" sollte nicht
nur für die Erlebnisgeneration gelten, sondern
auch und vor allem an die jüngere Nachkom-
menschaft der Heimatvertriebenen weiterge-
geben werden, damit das Geschichtsbewußt-
sein der Deutschen endlich einmal wieder nor-
mal sein kann.

(8) = Bayern, (H) = Hessen, (NB) = Nordbaden, (NW) = Nordwürttemberg
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Viel Beifall beim Festumzug in
Kirchberg an der Pielach

Ein strahlender Altweibersommertag mit an-
genehmen Temperaturen erwartete die Teilneh-
mer am Sonntag, 8. Oktober, beim Festzug an-
läßlich 50 Jahre Volkskultur Niederösterreich in
Kirchberg a. d. Pielach, südwestlich von Sankt
Polten in einer herrlichen Landschaft gelegen.

An die hundertvierzig Gruppen - Volkstanz-
gruppen, Singgemeinschaften, Goldhauben-
und Trachtengruppen, zahlreiche Blasmusikver-
eine, viele schön geschmückte Traktoren mit
Motiven aus dem bäuerlichen und handwerkli-

chen Leben, waren dabei. Insgesamt beteiligten
sich am Festzug mehr als 2200 Menschen und
mehr als 10.000 Zuschauer säumten die Stra-
ßen, darunter zahlreiche Landsleute.

Unsere Gruppe - angetreten als „Sudeten-
deutsche in Österreich" - war fast die stärkste
Gruppe mit über 35 Trachtenträgern (in ver-
schiedenen sudetendeutschen Trachten). Wir
trugen die Wappentücher von über fünfzig Hei-
matstädten mit, und da gab es viel Staunen bei
den Zuschauern, erkannte man doch etliche an

ihren bekannten Namen. Der Beifall war sehr
groß, was uns natürlich freute.

Vor der Ehrentribüne - voran Landeshaupt-
mann Dr. Proli - wurden wir entsprechend be-
grüßt. Ein gemütliches Beisammensein mit all
den anderen Trachtenträgern im großen Fest-
zelt beschloß diesen wunderschönen Tag, der
für uns ein großer Erfolg wurde.

Danke all unseren Trachtenträgern, die sich
daran beteiligt hatten - hier wurde wieder viel
an Öffentlichkeitsarbeit getan.

Bild links: Die Trachtenträger mit den sudetendeutschen Städtewappen. - Bild rechts: Block der sudetendeutschen Trachtenträger.

Zehnte „Oberplaner Gespräche":
Vergangenheit ist Teil der Gegenwart"55

Zum 10. Mal fanden vom 15. bis 17. Sep-
tember im Böhmerwaldstädtchen Oberplan,
dem Geburtsort des Dichters Adalbert Stifter,
die jährlichen „Oberplaner Gespräche" statt. Im
Jahr 2003 eröffneten „Adalbert-Stifter-Zentrum"
konnte Horst Löffler als Initiator und Leiter die-
ser Gespräche, die heuer unter dem Motto „Wir
sind Kinder dieses Landes" standen, Tschechen
sowie heimatvertriebene und heimatverbliebene
Sudetendeutsche begrüßen, um darüber zu dis-
kutieren, wie sich deutsche Vergangenheit und
tschechische Gegenwart der bis 1945 / 46
deutsch besiedelten Gebiete der böhmischen
Länder miteinander in Einklang bringen, sich
„versöhnen" lassen.

Bereits das Einführungsreferat des Oberpla-
ner (tschechischen) Bürgermeisters Jifï Hûlka
über „Eine tschechische Gemeinde mit deut-
scher Vergangenheit" zeigte am Beispiel Ober-
plans Wege und Möglichkeiten auf, wie eine
Einbeziehung der jahrhundertelangen deut-
schen Vergangenheit in eine noch sehr kurze
tschechische Gegenwart gelingen könnte:
Wenn diese Vergangenheit ohne Scheu und
ohne Verfälschungen als Tatsache anerkannt
und dargestellt werde, so zeige sie in der Ge-
genwart sogar positive Wirkung in der und für
die jetzt bestehende Bürgerschaft. Da immer
mehr Gemeindemitglieder inzwischen im Ort
selbst geboren wurden oder zumindest schon
Jahrzehnte ansässig sind, zeige sich eine zu-
nehmende Identifikation mit dem als „Heimatort"
empfundenen Gemeinwesen und damit auch
ein zunehmendes Interesse für seine Geschich-
te - auch wenn diese Geschichte eine deutsche
war und ist. Dies wurde eindrucksvoll belegt, als
am Samstag nachmittag vier Oberplaner Abitu-
rienten ihre Seminararbeiten vorstellten, die
sich ausnahmslos mit Themen aus der deut-
schen Vergangenheit des Ortes und seines
Umlandes befaßten. Auch der Bericht eines
Repräsentanten der tschechischen Studenten-
gruppe „Antikomplex" über deren Forschungs-
arbeiten und Publikationen über die ursprüng-
lich deutsch besiedelten Gebiete der heutigen
Tschechischen Republik (die Ausstellung „Ver-
schwundenes Sudetenland" ist z. B. eines der
Ergebnisse dieser Arbeiten) zeigte, daß beson-
ders in der jungen tschechischen Generation
Bereitschaft und Interesse wachsen, sich vorur-
teilsfrei mit dieser deutschen Vergangenheit
heute tschechischer Gebiete zu befassen.

Am Samstag vormittag referierten Dr. Peter
Becher (München) über „Künstler als Versöhner
zwischen Zeiten und Menschen" und Mag. Alois
Hiebl (Cham / Niederbayern) über „Beiträge der

Kirchen zur Versöhnung von Tschechen und
heimatvertriebenen Deutschen". Als besonde-
res Beispiel unter den verbindend und versöh-
nend wirkenden Künstlern hob Becher dabei
den im vergangenen Jahr in Stuttgart verstorbe-
nen weltbekannten Bildhauer Otto Herbert
Hajek hervor, der als vertriebener Sudetendeut-
scher nach der politischen Wende den Weg
zurück nach Böhmen gesucht und sich unter
Tschechen bis hinauf zum Staatspräsidenten
viel Anerkennung erworben hatte. Hiebl wies
auf zahlreiche Aktivitäten aus dem kirchlichen
und vorkirchlichen Raum hin (hier nannte er
besonders die „Ackermann-Gemeinde") die
Brücken gebaut und Wege eröffnet hätten,
wobei er es als Schwierigkeit bezeichnete, daß
auf tschechischer Seite die Bedeutung der Kir-
chen und Konfessionen unter der Bevölkerung
wesentlich geringer sei als auf deutscher und
österreichischer.

In einem tiefgründenden Referat ging der aus
Grulich im Altvatergebirge stammende und
heute in Weingarten lebende Historiker und
Pädagoge Prof. Alfred Brückner der Frage

nach, wer sich denn eigentlich mit wem und
wozu versöhnen solle? Zu einem versöhnten
Umgang miteinander gäbe es auf Dauer keine
vernünftige Alternative, so Brückner - Voraus-
setzung jeder Versöhnung sei jedoch auf bei-
den Seiten Wahrhaftigkeit und der Wille, aufein-
ander zuzugehen und miteinander und auch mit
der eigenen Vergangenheit ins Reine zu kom-
men.

Das traditionelle kulturelle Rahmenprogramm
der „Gespräche" gestalteten musikalisch die
tschechische Volksmusikgruppe „Furiant" aus
dem südböhmischen Budweis sowie das „Klas-
sik-Gitarren-Duo" aus dem benachbarten Krum-
mau.

Aus seinem Gedichtband „èumava / Böhmer-
wald" las der junge Salzburger Autor Christoph
Janacs, und den Abschluß am Sonntag bildete
eine Autorenlesung der aus dem Egerland
stammenden und heute bei München lebenden
Schriftstellerin Dr. Barbara von Wulffen, deren
autobiographisches Buch „Urnen voll Honig"
inzwischen auch ins Tschechische übersetzt
und in Brunn verlegt wurde.

Die Wahrheit in Langenzersdorf

Lm. Ernst Nuss bei der Erklärung der
Ausstellung. Foto: Klaus Seidler

Unter dem Titel „Zeit für die Wahrheit"
zeigte die SLÖ vom 27. September bis
1. Oktober im Hanak-Museum Langenzers-
dorf die historische Darstellung des Schick-
sals der sudetendeutschen Volksgruppe. In
der Ausstellung wurde auch die Region
Südmähren und Brunn - wo Anton Hanak
herstammt - und eine Tafel mit Sudeten-
deutschen, die sich um Österreich verdient
gemacht haben, gezeigt.

Den Ehrenschutz über die sehr erfolgrei-
che Ausstellung hatte Bgm. Mag. Andreas
Arbesser (ÖVP) übernommen. Bei der
Eröffnung - es waren achtzig Gäste gekom-
men - stellte der Obmann des Langenzers-
dorfer Museumsvereins - Dr. Helmuth
Schwarzjirg das Museum vor, die ge-
schäftsführende Kulturgemeinderätin Inge-
borg Treitl fand überaus freundliche Worte
der Begrüßung und Gerhard Zeihsei dankte
allen für die große Unterstützung unserer
Informationsbestrebungen.

Für den anschließenden Umtrunk hatte
das Weingut Ing. Herbert Schilling eine aus-
gezeichnet schmeckende Weinprobe ge-
spendet.

Landeskulturtagung
in Hessen

Am 7. Oktober fand im Wiesbadener Haus
der Heimat die Landeskulturtagung der SL Hes-
sen statt. Das von Landeskulturwart Helmut
Seidel zusammengestellte Programm sah drei
Referate und einen Lichtbildervortrag vor. Die
Referate befaßten sich mit Walther Hensel
(50. Todestag, Referent Dr. Helmut Jankus), mit
„Mozarts Liebe zu Böhmen" (250. Geburtstag
des Wiener Genies, Referent Dr. Thomas Lip-
pert) und mit dem Thema „650 Jahre Goldene
Bulle". (G. Fritsche). Den abschließenden Licht-
bildervortrag hatte Friedebert Volk über die
„Industrie im Sudetenland" vorbereitet. Volk be-
dauerte, daß im Erscheinungsbild der sudeten-
deutschen Volksgruppe die folkloristischen Ele-
mente überwiegen, obwohl das Typische am
Sudetenland eigentlich dessen überaus hoher
Industrialisierungsgrad war. Sie waren, wie Jo-
sef Pfitzner schrieb, „die Träger der gesamten
industriellen Erzeugung der Österreichischen
Monarchie" und haben „damit eine der größten
Leistungen ihrer Geschichte" erbracht.

Erstellt von F. Volk

Ausstellung
„Sudetenland"

Der VdSt! „Sudetia" zu Wien beherbergte am
7. und 8. Oktober die Sudetendeutschen Aus-
stellungen „Zeit für die Wahrheit" und „das
Sudetenland im Überblick" auf seiner Bude im
7. Bezirk. Unter Ausnützung unserer Wand-
flächen und des großen Fechtraumes konnten
wir die Bildtafeln ideal unterbringen. Obwohl
jeder Besucher ein Freibier und Kaffee und Ku-
chen bekam, hielt sich der Ansturm in Grenzen.
Neben eigenen Bundesbrüdern und deren Gat-
tinnen waren aber doch auch Fremdbesucher
auf dieser Ausstellung. Enttäuschend war das
Desinteresse der nationalen Verbindungen, die
durch komplette Abwesenheit glänzten, obwohl
viele dieser Bünde ihre Wurzeln in der Alten
Heimat haben (wie auch das jahrelange Nicht-
erscheinen am Sudetendeutschen Tag typisch
für das studentische Lager ist !).

Rauhnachtwanderung
am 15.11. in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwande-
rung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
15. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal am Abend in die Lobau. Der Weg ist
nicht beschwerlich und dauert zirka eine drei-
viertel Stunde. Man sollte jedoch entsprechen-
des Schuhwerk (keine leichten Halbschuhe)
anziehen und dem Wetter entsprechend aus-
gerüstet sein - wir gehen ja bei jedem Wetter!

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

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

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

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

Humanitärer Verein der Schlesier

Achtung, liebe Landsleute und Mitglieder
des Humanitären Vereins der Schlesier! Wir
mußten uns ein neues Lokal suchen. 1140 Wien,
Straßgschwandtnergasse 3, „Zur alten Stube".
Erreichbar mit U 3 bis Hütteldorfer Straße,
dann mit Straßenbahn 49 zwei Stationen stadt-
auswärts bis Leyserstraße. Zu Fuß stadtaus-
wärts die nächste Gasse links. - Wir freuen uns
auf ein Wiedersehn am 20. Oktober - Kirmes -
ab 15 Uhr. - Vormerken: 15. Oktober, 9 Uhr:
Hedwigsmesse in der Deutsch-Ordens-Kirche,
1010 Wien, Singerstraße 7. Hanni Blaschek

Thaya

Deutsche Messe in Znaim. - Die diesjährige
deutsche Messe in Znaim am 12. August fand
bei sehr schlechtem Wetter - Kälte, intensiver
Regen - statt. Trotzdem war die Kapuzinerkir-
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ehe bis auf den letzten Platz gefüllt. Prämon-
stratenser-Chorherr Dominicus Franz Hofer
(Stift Geras) begrüßte in herzlichen Worten
seine Landsleute und verlas den Willkommens-
gruß von Vikar Bartos, dem Pfarrherrn von
St. Niklas, der wegen des gleichzeitig stattfin-
denden Begräbnisses eines nahen Familienan-
gehörigen bei der Messe seiner südmährischen
Landsleute nicht anwesend sein konnte. In sei-
ner Predigt befaßte sich Chorherr Hofer mit
dem Wort Eucharistie, das Danksagung heißt.
Danken wir, daß es Menschen gibt, die mit uns
mitgehen, die uns führen. Im Religionsunter-
richt wird uns der Glaube vermittelt, unsere
Eltern haben uns etwas lernen lassen; und was
man lernt, kann einem niemand wegnehmen,
auch unsere Vertreiber konnten das nicht. Hof-
fen wir deshalb zuversichtlich darauf, daß un-
ser Leben nicht umsonst ist. Bedanken wir uns
bei jedem Gottesdienst, auch wenn von uns
Entscheidungen gefordert werden. Umrahmt
wurde die heilige Messe, unter Orgelbegleitung
kräftig gesungen, mit der Deutschen Messe von
Franz Schubert, dem Marienlied „Glorwürd'ge
Königin" und dem „Tedeum". - Anschließend
blieben wir in einem nahegelegenen Restaurant
bei frohem Geplauder noch bis zum frühen
Abend beisammen und verabschiedeten uns
mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen im näch-
sten Jahr bei einer deutschen Messe in Znaim. -
Dankbar und anerkennend wurde vermerkt,
daß diesmal auch die Poppitzer Landsleute
unter Führung des stellvertretenden Kreisbe-
treuers Karl Richter mit dabei waren.

Dr. Helma Halva-Denk

Einladung zur Generalversammlung
der Landsmannschaft „Thaya"

WANN: Donnerstag, 16. November, 16 Uhr
IVO; „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steing. 25

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung und Eröffnung durch den Ob-

mann
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit
3. Totengedenken
4. Bericht des Obmanns
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Beschlußfassung über Entlastung des Vor-

standes
8. Beschlußfassung über fristgerecht einge-

brachte Anträge (spätestens zwei Wochen
vor der Generalversammlung)

9. Allfälliges
H. G. Grech

Mährisch Trübauer in Wien

Mit dem im Jahre 1956 entstandenen Gedicht
unseres Obmannes OProk. Franz Grolig über
„Frohsinn" eröffnete er am 21. September un-
seren ersten heimatlichen Nachmittag nach den
Sommerferien. Obwohl der Kreis noch etwas
kleiner geworden ist, freuten wir uns, einander
wiederzusehen. Gleich zu Beginn bestellte der
Obmann Grüße von Prof. Franz Negrin, der
sich mit seiner Erkrankung recht schwer tut,
dem Ehepaar OSR Robert und Ida Schmid - für
beide ist der Weg schon zu beschwerlich und
dennoch sind sie mit ihren Gedanken bei uns.
Lm. Fritz Glotzmann und seine Gattin wollten
uns mit ihrem Besuch überraschen, schafften es
dann aber wegen Unpäßlichkeit doch nicht,
und Lm. Dir Rainer Schmid und Lm. Dipl.-Ing.
Harald Haschke weilten noch im Urlaub. - Alle
guten Glück- und Segenswünsche, verbunden
mit bestmöglichem Wohlbefinden, ergingen an
Pater DDr. Floridus-Röhrig (4. Sept. 1927),
Dr. Christa Neubauer (10. 9. 1922), Med.-Rat
Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925), Lmn. Olga Kel-
ler (14. 9. 1922), Dr. Greti Hügel, geb. Engels
(15. 9. 1923), Komm.-Rat Maria Jorda-Merkl
(16. 9. 1924), Lmn. Greti Stoof, geb. Kerschner
(18. 9. 1923) und Lmn. Herta Wagner, geb. Till
(28. 9. 1935). - Am 17. September d. J., also ei-
nige Tage vor unserem gemeinsamen Nachmit-
tag, fand in Klosterneuburg der diesjährige
Schönhengster Heimattag statt. Es war ein
wunderschöner Tag und die Stimmung war be-
stens. Leider mußte man auch hier den Zahn
der Zeit erkennen, denn allein bei uns fehlten
neun Trachtenträgerinnen; der Rest allerdings
hielt sehr tapfer durch. Wie immer war das
Schmuckstück unsere Fahne mit seinem Träger
Lm. Franz Grolig jun., dem jüngeren Sohn
unseres Obmann-Ehepaares OProk. Franz und
Dr. Christa Grolig. Es ist nicht leicht, eine so
schwere Fahne mit zwei breiten Fahnenbän-
dem, bestückt mit Gold- und Silbernägeln, den
etwas weiteren Weg zu tragen. Wir danken
unserem Junker auch immer wieder für die
Mühe und sind auch sehr stolz auf ihn. An-
schließend folgten die Bekanntgabe der Ver-
einsnachrichten und die letzten Einzelheiten
für unseren Herbstausflug auf die Riegersburg.
- Zum Abschluß erzählte der Obmann, noch
ganz begeistert, von seinem letzten Porstendor-
fer Treffen am 8./9. September in Staufenberg
und vom gutgelungenen Schönhengster Hei-
mattreffen in Göppingen. - Den offiziellen Teil
unseres gemütlichen Nachmittages beendete
der Obmann mit einer Lesung aus seinem lite-
rarischen Büchlein über Erinnerungen in Por-
stendorf, und das waren rührende Erinnerun-
gen! - Todesnachrichten: Am 14. September
verstarb im Alter von 88 Jahren Frau Liese
Homma, geb. Mauler. Sie verbrachte die letzten

Jahre ihres Lebens in einem Pflegeheim und ihr
ganzes Glück war ihr Enkelsohn mit seiner
Familie und den sechs Urenkerln. Sie war eine
treue Trübauerin, Stammgast bei unseren Hei-
matabenden und allen heimatlichen Veranstal-
tungen. Am 29. ds. haben wir sie auf ihrem letz-
ten Weg begleitet und werden ihr ein treues
Andenken bewahren. Wie mir Frau Herta Zif-
fer, geb. Lentschik, mitteilte, ist ihre Schwester
Frau Rosa Benes, geb. Lentschik, am 14. 8. im
Alter von 80 Jahren in Mährisch Trübau ver-
storben. Rosi war vor zirka einem Jahr erblin-
det und lebte seither in einem Seniorenheim.
Ihr Tod war eine Erlösung, aber sie wird uns
fehlen! Gertrud Irlweck

Schönhengst-Oberland - Müglitz,
Zwittau und Umgebung in Wien

Am 22. September, bei unserem ersten Hei-
matabend nach der Sommerpause, konnte Ob-
mann Haupt eine große Anzahl von Mitgliedern
begrüßen. Herzliche Glückwünsche von ihm
und von allen Landsleuten richtete er an Frau
Antonie Micholek, die vor ihrem 90. Geburtstag
steht. Frau Micholek wurde am 3. Oktober 1916
in Mährisch Lotschnau geboren. Ihre Schul-
zeit bis zum 14. Lebensjahr verbrachte sie im
Internat der Klosterschule der Barmherzigen
Schwestern. Ihre Berufsausbildung und Ar-
beitsstätte fand sie in der Großbäckerei Bielek
in Brunn. 1946 ereilte auch sie das schwere
Schicksal, die Heimat verlassen zu müssen, und
sie flüchtete nach Österreich. Bei den Barm-
herzigen Schwestern in Wien fand sie Aufnah-
me und Beschäftigung im Kindergarten. Diese
Tätigkeit übte sie bis zu ihrer Pensionierung
1979 aus. Die Schwester von Frau Micholek lag
zur Zeit der Flucht nach Österreich nach einer
Augenoperation im Spital. Durch die Vermiß-
tensuchstelle des Roten Kreuzes konnte sie die
Adresse ihrer Schwester in Deutschland erfah-
ren. Diese war mit dem letzten Transport nach
Deutschland ausgewiesen worden. 1964 kam
die Schwester von Frau Micholek auch nach
Wien. Ihr Augenleiden hatte sich sehr ver-
schlechtert und führte allmählich zur Erblin-
dung. Bis zu ihrem Tod 2004 hat Frau Micho-
lek ihre Schwester betreut und ihr damit ihr
schweres Los, blind zu sein, erleichtert. Frau
Toni Micholek ist ein besonders beliebtes Mit-
glied unserer Landsmannschaft und wir wün-
schen ihr auf diesem Weg noch einmal alles,
alles Gute. - Für den November-Heimatabend
möchte ich Ihnen einen interessanten Vortrag
ankündigen, zu dem auch Interessierte anderer
Landsmannschaften herzlich eingeladen sind.
Frau Dr. Ilse Tielsch stellt ihr Buch „Das letzte
Jahr" vor. Ingeborg Peschka

,Bruna" Wien

Heimatnachmittag am 7. Oktober im „Haus
der Heimat". Nach längerer Sommerpause
wurden alle Landsleute auf das herzlichste be-
grüßt. Es sind Damen und Herren gekommen,
welche schon länger nicht oder noch gar nicht
zu unseren Nachmittagen ins „Haus der Hei-
mat" kamen, was den Vorstand besonders freu-
te. Z. B. Frau Horaczek, Frau Alscher, Frau
Böhm mit Tochter, Herr Ing. Harmuth, unser
Rechnungsprüfer. Ansonsten sind noch viele
Landsleute gekommen, welchen es bei unseren
herbstlich gedeckten Jausentischen mit selbst-
gebackenem Apfelkuchen gut mundete. - Ein
Streifzug der Veranstaltungen über den Som-
mer: Die Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen fand im Juni
statt. - 5. / 6. August: Bundestreffen der Süd-
mährer in Geislingen a. d. Steige. Unsere liebe
Gabi Csizmar ist in einer Non-Stop-Aktion mit
dem Zug hin und retour nach Geislingen gefah-
ren. Landschaftsrat und Sprecher der SL Franz
Longin sagte bei seiner Rede: „Die Benes-De-
krete, sowie die nachträgliche Schuldfreistel-
lung der Verbrechen hätten im 21. Jhdt. nichts
verloren. Im eigenen Land habe man den Ver-
triebenen jahrzehntelang die moralische Aner-
kennung verweigert. Versöhnung mit den Ver-
treibern sei nur möglich nach Bereinigung und
Anerkennung des Unrechts. - Am 13. August
war Südmährerkirtag bei strahlendem Wetter
in Niedersulz. Am 17. September Heimattag in
Klosterneuburg, ebenfalls bei Sonnenschein.
Von der „Bruna" waren Frau Rogelböck, Gabi
und Eugen Csizmar und Ulrike Tumberger bei
der Messe in der Stiftskirche, beim anschlie-
ßenden Trachtenumzug zum Sudetendeutschen
Platz und danach zu den Festreden in die Ba-
benbergerhalle. Allgemein wurde über die Auf-
hebung der Benes-Dekrete gesprochen, welche
leider noch immer bestehen. - Erwähnenswert
ist der 60. Todestag von Gerhart Hauptmann,
einem Schlesier, er hat dem Naturalismus in
der deutschen Dichtung zum Durchbruch ver-
holfen. In Dramen wie „Vor Sonnenaufgang"
und auch „Vor Sonnenuntergang" spiegelt sich
die Liebe des alternden Goethe zu einem jun-
gen Mädchen. 1945 erlebte er nahe Dresden den
Bombenterror. Ein Jahr später drohte im die
Vertreibung aus seiner schlesischen Heimat.
Vor der Ausweisung ist er gestorben. - Erinne-
rung an Maxi Böhm, der viele Menschen zum
Lachen brachte. Am 23. August wäre er 90 ge-
worden. Er wurde am 21. 8. 1916 zwar in Wien
geboren, aber in Teplitz-Schönau ging er in die
Schule. In Berlin ging er an die Schauspiel-
schule, dann an Theaterbühnen in Eger, Te-
plitz-Schönau, Reichenberg, Marien-, Karls-

und Franzensbad, später nach Prag, Berlin
und Bremen. Nach einer Sendung beim Sender
„Rotweißrot" im Jahre 1947 wurde er mit
Max(i) Böhm angesprochen. 17 Jahre Simpl mit
Karl Farkas. Neben Radio, ORF-Theater oder
den Kammerspielen, wie z. B. „Pension Schöl-
ler" oder „Hurra, ein Junge". Ab 1976 am
Theater in der Josefstadt stand er fast jeden
Abend auf der Bühne. Maxi Böhm verstarb
1982 in Wien. Auch mein Vater Willy Henne-
mann, Gründer und Obmann der „Bruna "-
Wien 1950, konnte ihn dazu gewinnen, bei
Veranstaltungen der „Bruna", wo noch fast
viertausend Landsleute kamen, komödiantisch
aufzutreten. Auch Rudolf Carl war dabei. Nach
guter Unterhaltung bis zum Abend ging dieser
„Bruna"-Nachmittag zur Neige. - Am Sonntag,
dem 29. Oktober, um 15 Uhr, ist in der Augusti-
nerkirche die Totengedenkmesse. - Unser näch-
ster Heimatnachmittag ist am Samstag, dem
11. November. Der Vorstand der „Bruna "-
Wien" freut sich auf Ihr Kommen.

Ingeborg Hennemann / Ulrike Tumberger

„Bund der Nordböhmen"

Heimatabend am 9. September. - Bevor
unser Obmann Dieter Kutschera zur Tagesord-
nung kam, berichtete er uns von seinem
Urlaub. Dieter Kutschera verbrachte den
Urlaub mit Frau in seiner Heimatgemeinde
Warnsdorf in Nordböhmen. Nicht weit davon,
in Kreibitz (Böhm. Niederland), veranstaltete
eine sudetendeutsche Familie ein Konzert in
der Kirche in Kreibitz. Diese Familie emigrier-
te 1968, zum Prager Frühling, nach Österreich.
Teile der Familie wurden 1945 nach Zittau in
Ostdeutschland vertrieben und Teile blieben in
der damaligen Tschechoslowakei. Das Konzert
war ein voller Erfolg, die Kirche bis auf den
letzten Platz ausgebucht. Einzelne Familien-
mitglieder sind ausgebildete Sänger, der Vater
Bariton, der Sohn Tenor. Nun folgte die Be-
grüßung der Landsleute durch den Ob-
mann, insbesondere der Gäste Frau Winkler
und Frau Pendel. Das Gedicht des Monats,
„Herbstgedanken", von Rainer Maria Rilke,
vorgetragen von Susanne Svoboda, hat bereits
Tradition. Der Obmann bat uns, aufzustehen
und der Verstorbenen, insbesondere Josef Her-
vanek und Frau Maria-Anna Vornegger, zu
gedenken. Josef Hervanek war ungarischer
Herkunft mit viel Verständnis für die Anliegen
der Sudetendeutschen und ein eifriger Besu-
cher unserer Heimatabende. Frau Maria Vor-
negger war ebenfalls eine eifrige Besucherin
unserer Heimatabende. Wir gedenken der Ver-
storbenen in Stille. - Wichtige Termine: 18. 10.:
Führung in der UNO-City, organisiert von Frau
Erika Schebor. Treffpunkt vor dem Hauptein-
gang der UNO-City um 14.30 Uhr. - 11. 11., um
15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner: Brauchtum im
Sudetenland, ein Vortrag von Susanne Svobo-
da. - 9. 12., um 15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner:
Vorweihnachtliche Stunde. - Zum Abschluß
sangen wir das Lied „Und im Schneegebirge".

Ing. Friedrich Schebor, Schriftführer

Kürzlich präsentierte Hugo Fritsch - be-
kannt als „Delegationskind" - in der Buch-
handlung Lippott in Kufstein sein Buch „Als
Benes meine Familie zerstörte". Von der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Ortsgruppe
Kufstein, waren Univ.-Prof. Dr. Heinz Reitber-
ger als Obmann, sein Stellvertreter Dir. Werner
Reitberger, SR Gerda Hahn als Schriftführerin
und mehrere Mitglieder der Ortsgruppe Kuf-
stein gekommen. Auch der Obmann der Lan-
desgruppe Tirol, Siegfried Schwarz und zwei
Mitglieder aus Innsbruck nahmen teil. Selbst
einige einheimische Kufsteiner waren zur Le-
sung erschienen. Zuerst las der Autor einzelne
Kapitel aus seiner Kindheit und frühen Ju-
gendzeit vor, die er zweisprachig in der Lan-
deshauptstadt Mährens, Brunn, verbrachte.
Seine Familie wurde 1945/46, wie die meisten
Sudetendeutschen, aus ihrer Heimat von den
Tschechen vertrieben und ihres Besitzes, Gel-
des, Schmuckes usw. von den Tschechen be-
raubt. Viele von ihnen wurden in Lagern fest-
gehalten und zu Fron-Arbeit gezwungen oder
getötet, nur weil sie Deutsche waren. Dieses
Schicksal erlebte auch die Familie des Autors.
Seine Erlebnisse während des Lagerlebens
erinnerten die anwesenden Sudetendeutschen
an ihre eigenen. SR Gerda Hahn

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Erstmalig nach
der Sommerpause trafen wir uns am 4. Oktober
im Hotel „Post", leider, durch Krankheitsfälle
und anderer Hinderungen bedingt, nur eine
kleine Runde. Es gab viel zu erzählen, denn
jede Anwesende (es waren nur Frauen zugegen)
hatte von interessanten Erlebnissen zu berich-

ten. Der offizielle Teil wurde mit dem Gedicht
„Verklärter Herbst" von Georg Trakl eingelei-
tet. Die Gedenktage betrafen den Polarforscher
Julius von Payer, die Komponisten Kamillo
Horn und Edmund Nick, den Volksliederneue-
rer Walther Hensel, den Schauspieler Ernst
Deutsch, den Politiker Wenzel Jaksch, den
Staats- und Völkerrechtler Hans Kelsen, die
Schauspielerin Thérèse Krones und den Va-
ter der Tiroler Glasschmuck-Industrie, Al-
fred Swarovski. Die Geschichte „Böhmisches
Kirchfest" von Emil Merker versetzte uns in
die eigene Kindheit zurück, denn Kirchweihfe-
ste waren Höhepunkte im Leben der Kinder.
Wir erinnerten uns an das heimatliche Brauch-
tum zur Kirch weih (Kirmes), Erntedank und
Weinlesefest. Aktuelles folgte sowie ein Geden-
ken der kürzlich verstorbenen Dr. Herbert
Hupka und Rudolf Czermak, die sich ihr Leben
lang voll für alle Heimatvertriebenen einge-
setzt haben. Mit dem Gedicht „Zugvögel" von
Gertrud Zasche wurde der offizielle Teil des
Nachmittags beschlossen. Unsere nächste Zu-
sammenkunft ist ausnahmsweise nicht im
Hotel „Post", sondern im Gasthof „Bacchus",
Khevenhüllergasse 13, Mittwoch, 8. November,
wie immer um 14.30 Uhr. - Hinweis: Advent-
feier am Sonntag, 17. Dezember, im Hotel „Post
(Orangerie), 14.30 Uhr. D. Thiel

NIEDERÖSTERREICH

Wr. Neustadt

Seit Jahren wird die Sude-
tendeutsche Gedenkstätte in
Wr. Neustadt (Bild oben) von
Frau Edeltraud Zarski (Bild
links) so ehrenvoll betreut,
und für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit danken wir sehr.
Die seit 1967 bestehende su-
detendeutsche Gedenkstätte
befindet sich am Friedhof in
Wiener Neustadt, vom Haupt-

eingang rechts, hinter der Vorderfront. Auf
einem schwarzen Marmorstein ist das Sudeten-
land geographisch durch die Graveurarbeit
eindrucksvoll dargestellt. Med.-Rat Dr. Franz
Krausch verfaßte die darauf verbindenden
Worte. Frau Edeltraud Zarski, geb. Körber
(Jahrgang 1923), sorgt mit viel Mühe und Liebe
für das ehrenvolle Aussehen dieser Gedenk-
stätte. Sie tut dies auch im Gedenken an ihren
sehr geliebten Vater Alfred Körber, der im
51. Lebensjahr 1945 im KZ Rabenstein, Böh-
misch Kamnitz, ein Opfer der Gewalt wurde.

Barbara Ressel-Schütz

OBERÖSTERREICH

Bezirksgruppe Wels

Am 30. September fuhren wir mit einem Rei-
sebus ins Ibmer Moor, ein Naturschutzgebiet
das über Vöcklabruck, Straßwalchen, Obern-
dorf, Eggeisberg erreichbar ist. Schon die Fahrt
durch die oben genannten Orte war ein Vergnü-
gen. Zumal das Wetter es mit uns besonders gut
meinte. Unser Programm: Eine etwa 4 km lange
Wanderung durch die Naturlandschaft, Wie-
sen- Wald und Moorlandschaften unter fach-
kundiger Führung. Alle Teilnehmer, die einen
derartigen Fußmarsch nicht bewältigen konn-
ten, hatten die Möglichkeit, mit einer Kutsch-
fahrt die herrliche Natur zu genießen. Auf der
Fahrt haben wir in Oberndorf einen Zwi-
schenstopp eingelegt, um ein Juwel der sakra-
len Kapellen zu besichtigen. Es handelt sich um
die „Stille-Nacht-Kapelle". Von der Architek-
tur und der künstlerischen Innenausstattung
eine Besonderheit und zudem noch historischer
Boden. Nach einer kurzen Andacht, dem An-
zünden von Kerzen und dem Singen zweier
Lieder, fuhren wir weiter auf einen Rastplatz.
Zunächst war Pause angesagt, die körperlichen
Kräfte forderten ihren Tribut. Dann fuhren wir
ins Ibmer Moor. Vom Ort Ibm ging die Wande-
rung aus durch Wiesen- und Waldwege zum
Moor. Während der Wanderung unterrichtete
uns unser Moorführer mit seinem profunden
Wissen von der reichen Pflanzen- und Tierwelt.
Das geschah, indem wir im Halbkreis um ihn
anhielten, um seinen Ausführungen zu lau-
schen. Schließlich erreichten wir das Moor. Die
Besonderheit des Moors ist nicht seine Größe,
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sondern die verschiedenen Moor-Typen. Es
sind dies: Nieder- oder Flachmoor, Zwischen-
oder Übergangsmoor, Hochmoor. Zum Schutz
der seltenen Tiere und Pflanzen sowie zum
Schutz der Besucher wurde 1973 der Moorlehr-
pfad errichtet. Auf Holzpfosten ist es möglich,
daß Besucher sicher durch das Moor gehen
können. Ganz wichtige Beobachtungen wären
noch zu schildern, doch das bleibt der nächsten
Ausgabe der „Sudetenpost" vorbehalten. An
dieser Veranstaltung haben insgesamt 41 Per-
sonen - 34 Erwachsene und sieben Jugendliche
unter 16 Jahren - teilgenommen. St. Seh.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen im Mo-
nat November: Cäcilia Ruschak, 93 Jahre am
22. 11.; Otto Dunzendorfer, 92 Jahre am 29. 11.;
Josef Hofko, 91 Jahre am 12. 11.; Maria Legat,
86 Jahre am 17. 11.; Maria Panhölzl, 84 Jahre
am 1. 11.; Franz Hopfinger, 83 Jahre am 24. 11.;
Berta Samadinger, 82 Jahre am 20.11.; Leopold
Proyer, 81 Jahre am 9. 11.; Käthe Fischer,
80 Jahre am 3. 11.; Gem.-R. Rudolf Kapeller,
80 Jahre am 3. 11.; Hermine Kössl, 80 Jahre
am 4. 11.; Konsulent Liselotte Sofka-Wollner,
80 Jahre am 29. 11.; Josef Sturany, 78 Jahre am
8. 11.; Ing. Wilhelm Gustav Diessl, 75 Jahre am
27. 11.; Helga Köppl, 75 Jahre am 28. 11.;
Edburg Thaler, 74 Jahre am 23. 11.; Cäcilia
Klein, 72 Jahre am 22. 11.; Anna Rassinger,
72 Jahre am 27. 11.; Josef und Anne Exl,
70 Jahre am 29. 11.

DEUTSCHLAND

Bad Nauheim

Bunte Früchte deckten den Tisch auf der
Bühne zum Begegnungsnachmittag des Bundes
der Vertriebenen (BdV) in Bad Nauheim. Der
Ortsvorsitzende Georg Walter begrüßte im vol-
len Saal des Erika-Pitzer-Begegnungszentrums
viele Gäste aus nah und fern. Kartengrüße er-
hielt der Ortsverband aus New York und sogar
aus China. Bürgermeister Witzel hatte sich
wegen anderer Verpflichtungen entschuldigt.
Georg Walter einnerte an die Arbeit auf dem
Feld und im Stall für unsere Nahrung und
Bruno E. Ulbrich dankte für die reichen Früch-
te dieses Jahres mit dem Gedicht „Der Ernte-
kranz" von Herbert von Hoerner. Zum Tag der
Deutschen Einheit wurde an die Bilder der
befreiten Menschen vor 17 Jahren in Prag,
Ungarn und Berlin erinnert. - Über die Kultur-
hauptstadt Weimar in Thüringen als Mittel-
punkt des klassizistischen Lebens sprach
Bruno E. Ulbrich. Bereits im 17. Jahrhundert
gab es dort die „Fruchtbringende Gesell-
schaft", genannt der „Palmenorden", mit Mar-
tin Opitz, Andreas Gryphius und Friedrich von
Logau. Sie bemühten sich um die Reinhaltung
der deutschen Sprache. „Ach, gäbe es diesen
Orden heute, damit aus den Kids wieder unsere
Kinder werden", klagte Bruno E. Ulbrich.
Schon Anfang des 18. Jahrhunderts spielte
Johann Sebastian Bach in Weimar als Organist
und Konzertmeister. 100 Jahre später ließen
Franz Liszt, der ungarische Klaviervirtuose,
mit seinem Schwiegersohn Richard Wagner
und später Richard Strauß die Musik weiter
erklingen. Heute hat Weimar eine bedeutende
Hochschule für Musik mitten in der Stadt. Die
kunstsinnige Regentin Anna Amalia und ihr
Sohn, der Großherzog Carl August, verstanden
es, die geistige Elite des 19. Jahrhunderts in
Weimar zu versammeln. Neben Goethe und
Schiller waren es Christoph Martin Wieland,
der so viel von Shakespeare übersetzte und der
Superintendent Gottfried Herder mit seinen
„Ideen zur Philosophie der Menschheit"; auch
die Brüder August Wilhelm und Friedrich von
Schlegel sowie der Diplomat und Stückeschrei-
ber August von Kotzebue, der von dem Studen-
ten Sand erstochen wurde. Der Gymnasialpro-
fessor Johann Karl August Musäus schrieb die
Geschichte vom Rübezahl. Der Maler und
Kustgelehrte Heinrich Meyer förderte die Mal-
schule, die in Lucas Cranach - Vater und Sohn
- berühmte Vorgänger hatte. Später entwickel-
te sich daraus 1920 das berühmte Bauhaus mit
den Künstlern Walter Gropius, Wassily Kan-
dinsky, Paul Klee und vielen anderen Malern
und Baumeistern. Dieses „Bauhaus" übersie-
delte 1925 nach Dessau und wurde 1933 von
den neuen Machthabern geschlossen. Was wäre
Weimar ohne die Frauen, die auf die Entwick-
lung der Stadt, der Dichter und Künstler so
großen Einfluß hatten? Vor allem war es Anna
Amalia, die als Herzoginwitwe in ihrem wö-
chentlichen Treffpunkt die Geistesgrößen ihrer
Zeit vereinte. Ebenso hielt auch Johanna von
Schopenhauer, die Mutter des Philisophen Ar-
thur, ihren „Salon", in dem die junge Frau von
Goethe als Gleichberechtigte in der Gesell-
schaft aufgenommen wurde. Die Tochter von
Franz Liszt, Cosima Wagner, darf nicht verges-
sen werden, die später die ersten Bayreuther
Festspiele inszenierte. Großherzog Carl August
galt als ein vorbildlich aufgeschlossener Herr-
scher, weil er sich auch von Dichtern und Phi-
losophen beraten ließ. Weimar war auch von
1920 bis 1952 die Hauptstadt Thüringens. Nach
dem Tagungsort der ersten Deutschen Natio-

nalversammlung im dortigen Theater spricht
man heute von der „Weimarer Republik". Die
Nationalsozialisten erwähnten Weimar oft als
Versammlungsort und versteckten in den Bu-
chenwälern auf dem Ettersberg ihr Konzentra-
tionslager, das KZ Buchenwald, in dem auch
nach 1945 noch so viele Menschen umgebracht
wurden. Doch diese grausame Zeit ist nur ein
kurzer Abschnitt in der langen, ruhmreichen
Geschichte der Stadt Weimar. - Der Kreisvor-
sitzende des BdV, Reinhard Schwarz, wies in
seinem Grußwort besonders auf den „Tag der
Heimat" in Ilbenstadt am 21. Oktober mit
einem reichen Programm hin. Elly Stehwien
brillierte mit einer Sonate in C-Dur von Joseph
Haydn auf dem neuen elektronischen Klavier;
Greti Heinrich und Maria Weiser konnten sich
nicht einigen, ob sie den Regenschirm zum
Spaziergang mitnehmen sollten oder nicht.
Gertrud Weichert erzählte vom vergeßlichen
Heinrich, der im Urlaub nicht mehr wußte, ob
zu Hause auch alles abgestellt sei in der Woh-
nung. Zum Feiertag in der Woche versuchte
Bruno E. Ulbrich mit dem „Verdrehten Kalen-
der" zu erklären, wie die Wochentage dann ver-
schoben werden. Norbert Quaiser führte mit
passenden Worten und Melodien durch das
Programm. - Der nächste Begegnungsnachmit-
tag ist wieder im Erika-Pitzer-Begegnungszen-
trum am Dienstag, dem 7. November.

Bruno E. Ulbrich

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Monat Novem-
ber herzliche Glückwünsche, besonders unse-
ren Jubilaren: 91 am 16. 11. Hans Schuster.
90 am 29. 11. Charlotte Novotny (Stepan).
85 am 14. 11. Isolde Bartels (Mauler). 80 am
5. 11. Dr. Joachim Wagner. 60 am 30. 11. Mag-
dalena Robl (Nedoma). Kurt Nedoma

Bund der Eghalanda Gmoin e. V.

Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. - Bund
der Egerländer trauert um Anton Graf, geboren
am 10. Mai 1955 in Rohr / Niederbayern, ver-
storben am 27. September 2006. Träger des
Bundesehrenzeichens des Bundes der Eghalan-
da Gmoin e. V, - Bund der Egerländer. Mit An-
ton Graf verliert der Bund der Eghalanda
Gmoin innerhalb nur weniger Wochen nach
dem Tod seines Bundesvüarstäihas wiederum
einen wertvollen und engagierten Mitstreiter,
einen treuen Sohn seiner Egerland-Heimat und
einen guten Freund im Kreise der Egerländer.
Er war seit Mitte der neunziger Jahre sehr
aktiv in der 1. Eghalanda Gmoi z' Regensburg,
dessen Gmoivüarstäiha er bald wurde. Er war
auch der Ortsbetreuer seiner Heimatkreisge-
meinde Pfraumberg innerhalb des Heimatkrei-
ses Tachau. 2004 wurde Toni Graf als Bundes-
schreiwa und Pressewart in den geschäftsfüh-
renden Bundesvorstand gewählt. 2001 trat bei
Toni Graf eine schwere Erkrankung auf, die er
zunächst überwand, die aber vor einem Jahr
wieder zurückkam. Von dem Zeitpunkt an
konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Es
begann ein langer Leidensweg, den er mit gro-
ßer Tapferkeit bis zum Ende ging. Unser Mitge-
fühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Frau
Jutta, seinem Sohn Adrian sowie allen
Angehörigen. Wir trauern um unseren Toni und
werden sein Andenken in Ehren halten. Gott
lau(ß) nan sölligh rouha!

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Traditionelles Herbsttreffen in Mährisch
Schönberg. - Nach den abwechslungsreichen
Ferienwochen freuten wir uns schon auf die
Zusammenkunft mit unseren Mitgliedern, die
für den 6. Oktober geplant war. Auf der Suche
nach einem unseren Ansprüchen genügenden
Domizil stießen wir auf das Kulturzentrum
„Jitrenka". Unsere Senioren fanden es da recht
gemütlich, und so möchten wir auch unsere
Weihnachtsfeier am 3. Dezember hier abhalten.
Zu Beginn begrüßte Hans Cäsar die 54 Teilneh-
mer herzlich und wandte sich dem vorgesehe-
nen Programm zu. Wichtig waren uns die An-
meldungen zur kulturellen Großveranstaltung
in Prag. Rückblickend auf den August berich-
tete er kurz über die am 12. 8. stattgefundene
Wallfahrt in Beckengrund, die Vernissage im
Geschaderhaus am 16.8. und die zweisprachige
heilige Messe am 20. 8. in der Klosterkirche.
Anschließend meldete sich Walter Sitte zu Wort
und lobte unsere Ortsgruppe, wo untereinander
immer Deutsch gesprochen wird; leider ist dies
nicht überall so. Im weiteren Verlauf wurden
unsere ältesten Jubilare mit einer kleinen Auf-
merksamkeit bedacht und zu ihrer Ehrung ein
besinnliches Gedicht vorgelesen. Es gab weite-
re lustige Vorträge, und mehrere deutsche
Volkslieder wurden am Akkordeon gespielt. Bei
Kaffee und Kuchen wurde angeregt geplaudert,
ehe man zur Heimreise aufbrach. Beim Ab-
schied luden wir alle noch zum nächsten Kaf-
feeklatsch am 26. 8. ins Geschaderhaus ein. -
Bedanken möchten wir uns bei allen freiwilli-
gen Helfern, die durch ihren Einsatz zu einem
reibungslosen Ablauf des Treffens beigetragen
haben. Walter Sitte

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

Internet: www.sdioe.at E-Mails: office@sd¡oe.at

Bundesverband

Nach dem schönen Heimattag, dem Sportfest
in Wien, der Busf ahrt in Oberösterreich u.v.a.m.
finden noch viele Veranstaltungen statt, zu
denen wir herzlich einladen. Man muß diese
Möglichkeit nur nutzen und schon lernt man
neue Freunde und Menschen kennen: Dazu bie-
ten wir in nächster Zukunft an: Das Volkstanz-
fest am 11. November in Klosterneuburg, das
Krampuskränzchen am 2. Dezember und die
vorweihnachtliche Stunde am 20. Dezember in
Wien, die Schimeisterschaften am 27. / 28. Jän-
ner 2007 in Lackenhof, das Volkstanzfest im
Jänner 2007 in Linz, den Ball der Heimat am
17. Februar 2007 in Wien, die Bälle in allen
Bundesländern und vieles Anderes mehr. Das
sind wichtige Treffpunkte für alle Freunde, die
ehemaligen (jedoch treugebliebenen) Kamera-
den, alle Landsleute usw. Man sieht sich wieder
einmal und nutzt die Gelegenheit, um mitein-
ander zu plaudern. Dazu sollte man an diesen
Veranstaltungen teilnehmen - dazu sind aber
auch alle interessierten Landsleute sehr herz-
lich eingeladen - wir freuen uns auf Euren und
Ihren Besuch.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
18.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt. Wir freu-
en uns auf Dein Kommen. - Am 29. Oktober ist
die Totenandacht der Heimatvertriebenen in
der Augustinerkirche, Wien 1, Augustiner-
straße, Beginn um 15 Uhr. - Am Mittwoch, dem
15. November, machen wir unsere Rauhnacht-
wanderung. - Am Sonntag, dem 26. November,
findet unser Weihnachtsmarkt, die Buchaus-
stellung und der Sudetendeutsche Advent mit
dem Adventsingen statt. - Am Samstag, dem
2. Dezember, treffen wir uns beim Krampus-
kränzchen im „Haus der Heimat".

Landesgruppe Niederösterreich

Am Samstag, dem 11. November, findet das
Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest
- Leopolditanz 2006 - in unserer Patenstadt
Klosterneuburg in der Babenbergerhalle von
18 bis 23 Uhr statt. Mehr über diese Veranstal-
tung in dieser „Sudetenpost".

Landesgruppe Steiermark

Man kann nie früh genug mit der Werbung
für eine bestimmte Veranstaltung beginnen.
Darum möchten wir schon heute allen Lands-
leuten, Freunden, Familien mit Kindern mittei-
len, daß das Sommerlager 2007 vom 7. bis
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14. Juli in Edling bei Völkermarkt in Unter-
kärnten stattfinden wird. Wir sind dort im
Jugendgästehaus Edlingerhof bestens unterge-
bracht, für gute Verpflegung ist wieder gesorgt.
Der Lagerbeitrag wird bei 178 Euro liegen. Die
Fahrtkosten mit der Bahn bzw. mit dem Bus
werden voraussichtlich ersetzt. Zur Teilnahme
sind Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich - daher auch aus unserem Bundesland -
im Alter von sieben bis 16 Jahre aufgerufen.
Selbstverständlich können auch die Freunde
der Kinder nach vorheriger Anmeldung daran
teilnehmen - eine Mitgliedschaft bei der SdJÖ
oder der SLÖ ist nicht erforderlich. Anfragen
und Anmeldungen werden schon jetzt von der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13
(mit Geburtsdaten und telefonischer Erreich-
barkeit), entgegengenommen. - Werte Lands-
leute und Freunde, diesmal sind wir sehr zeitig
mit unserer Sommerlager-Ankündigung dran.
Damit sollte es klappen, daß auch aus unserem
Bundesland wirklich viele Teilnehmer am Som-
merlager 2007 teilnehmen. Mit etwas Werbung
und gutem Willen innerhalb der Bezirks- und
Ortsgruppe der SLÖ-Landesgruppe Steier-
mark müßte es doch möglich sein, Teilnehmer
anzumelden. Für Ihre Mithilfe dürfen wir
Ihnen schon jetzt recht herzlich danken.

Arbeitskreis Südmähren

Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, wozu wir alle
Mitglieder und Freunde herzlichst einladen:
29. Oktober: Totenandacht der Heimatvertrie-
benen in der Augustinerkirche, Wien 1, Augu-
stinerstraße, Beginn um 15 Uhr. - 11. Novem-
ber: Österreichisch-sudetendeutsches Volks-
tanzfest in Klosterneuburg. - 5. November: To-
tenehrung des Verbandes Österr. Landsmann-
schaften in der Krypta des Äußeren Burgtores
am Heldenplatz, um 11.30 Uhr. - 7. Novem-
ber: Nächste Heimstunde mit Jahreshauptver-
sammlung im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., mit Beginn um
19.30 Uhr. Wir halten Rückschau und stellen
die Weichen für die Zukunft. - 11. November:
Ball der Niederösterreicher in Wien - Leopoldi-
feier - im Parkhotel Schönbrunn, Wien 13, bei
der Kennedy-Brücke. Beginn um 19.30 Uhr mit
dem Trachteneinzug. - Wie man sieht, haben
wir ein großes Programm und bei uns ist immer
etwas los, darum mach auch Du bei uns mit.
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Kulturraub
Vor einigen Monaten hielten die Geistes-

verwandten Havel und Albright Vorträge an
der Georgetown University in Washington
DC. Unter den Zuhörern war auch Dr. Kearn
Schemm, Präsident der Deutschen Weltalli-
anz, der während der Fragen-und-Antwort-
Periode Frau Albright um eine Stellungnahme
zum „Besitz" der Nebrich-Gemälde bat. „Ich
habe in meinem Buch dazu Stellung genom-
men, lies mein Buch", war ihre kurze und bün-
dige Antwort. Im Folgenden ist die Überset-
zung von Albrights Stellungnahme von Seite
28 ihrer Memoiren „Madam Secretary":

„Kurz nachdem ich 1997 Secretary of State
wurde, kontaktierte mich ein Erbe / Erbin der
Familie, die 1945 vor uns in der Wohnung in
Prag lebte und deren Eigentum auf Grund der
sogenannten Beneë-Dekrete von der tsche-
choslowaischen Regierung konfisziert wurde.
Die Familie Nebrich waren Deutsche, die im
Jahre 1945 aus Prag geflohen waren. Sie
übersiedelten nach Österreich, beantragten
die österreichische Staatsbürgerschaft und
verlangten danach von der tschechoslowaki-
schen Regierung erfolglos die Rückerstattung
ihres Besitzes. In ihrer Forderung an mich
verlangten sie die Rückgabe von Eigentum,
das möglicherweise in den Besitz der Korbel-
Familie gelangt war. Ich übergab die Ange-
legenheit meinem Bruder John, um sie im
Interesse unserer Familie zu regeln. Er unter-
suchte die Angelegenheit mit seinen Anwälten
und wandte sich schließlich mit der Bitte um
Rat auch an die tschechische Regierung. Am
20. Mai 1999 bekam mein Bruder die Antwort
vom tschechischen Botschafter in den USA,
Alexandr Vondra, die bestätigte, daß .Mitglie-
der der Familie Nebrich vor und während des
Zweiten Weltkriegs als Reichsdeutsche in
Prag wohnten'. Ihr Besitz, schrieb Vondra,
wurde rechtmäßig auf Grund der Beneá-De-
krete eingezogen und ,es existiert keine Basis
für eine Klage gegen die Korbel-Familie im
Hinblick auf solchen Besitz'. Johns Anwalt
teilte diese Ansicht der tschechischen Regie-
rung am folgenden Tag den Erben der Familie
Nebrich mit, womit wir die Angelegenheit für
erledigt betrachten."

Diese von Halb- und Unwahrheiten strot-
zende Stellungnahme ist ein enttäuschendes
Beispiel dafür, wie eine ehemalige UN-Bot-
schafterin und Außenministerin der Vereinig-
ten Staaten von Amerika

1. Geschichtsfälschung betreibt, und

2. menschenrechtswidrige Präsidialdekrete
in Anspruch nehmen muß, um gestohlenes
Gut ihr Eigen nennen zu können.

Dr. Rudolf Pueschel, Mountain View, CA

„Kurswechsel bei den
Sudetendeutschen"
Betrifft Leserbrief: Zeit für Dialog: „Kurs-

wechsel bei den Sudetendeutschen". „Mittel-
bayerische Zeitung", 18. September 2006.

Mit obigem Ausspruch überrascht der Lan-
desobman der SL Bayern, Franz Pany, nicht
nur die Presse, sondern auch die meisten
Teilnehmer des Landesvorstandes in Re-
gensburg. Er ging so weit, daß er dem Lan-
desvorstand empfahl, das Wort Völkermord
gegenüber den Tschechen nicht zu verwen-
den. Betroffen mußte man feststellen, daß es
bei der Vorstandschaft kaum Widerspruch
gab. Nachdem weltweit bekannt ist, daß die
Rechtsgutachten der Professoren Ermarcora
aus Österreich sowie Prof Dr. Alfred M. de
Zayas in der Schweiz eindeutig von Völker-
mord reden, kann es nicht Aufgabe der Su-
detendeutschen Landsmannschaft sein, die-
ses ungeheure Unrecht an unserer Volks-
gruppe zu bagatellisieren. Der Tscheche
Emanuel Mandler, Rechtswissenschaftler in
Prag, spricht in tschechischen Veranstaltun-
gen von Völkermord. Eine schriftliche Anfrage
beim Bundesvorsitzenden Posselt ergab eine
schriftliche Klarstellung, daß der Bundesvor-
sitzende nicht diese Meinung vertritt und das
Wort Völkermord in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft weiter Verwendung finden
wird. Die Vermutung, daß es sich um eine
Eigenmächtigkeit und ein Wunschdenken des
Landesobmannes handelte, liegt nahe. Sucht
man nach den Ursachen dieser Entwicklung,
wird man feststellen, daß ein Teil unserer Ver-
treter eben älter geworden ist und damit Streit
vermeidet oder aus Höflichkeit schweigt. Die

Tribüne der Meinungen
Vermögensfrage „nicht mehr an erster Stelle"
bedeutet für viele Landsleute den Beginn des
Totalverzichts. Der andere Teil der Landsleute
hat von der Vertreibung durch die Eltern
bestenfalls erfahren und das Glück gehabt, in
einem guten Beruf unterzukommen und will
nun durch moderne Ansichten wie Frieden
und Völkerverständigung auffallen. Manch
einer aber würde sich über den Masaryk-Or-
den aus Prag freuen.

Er möchte gerne auf das verzichten, was
andere Landsleute verloren haben. Dies wird
von Tag zu Tag schwieriger, da die Erlebnis-
generation zunehmend wegstirbt, wie es die
Tschechen erwartet hatten.

241.000 Sudetendeutsche wurden nach
Kriegsende erschossen, erschlagen und er-
tränkt. Die Dunkelzahl ist nach Aussagen von
Überlebenden höher. Oft noch lebend, wurden
sie in Massengräbern verscharrt.

Dieses Verbrechen wachzuhalten, sind wir
den toten Landsleuten schuldig und bewahren
andere Menschen vor einer Wiederholung.

Auf tschechischer Seite ist man sich über
Parteigrenzen hinweg einig, wenn es gegen
die Deutschen geht. Ihre Politiker erzählen
den Wählern, die in unseren Häusern woh-
nen, „nur wir bewahren Euch vor den Deut-
schen, die Euch alles wieder nehmen wollen".
Dieser Trick klingt für die meisten Tschechen
glaubwürdig und wird noch viele Jahre funk-
tionieren.

Fünfzehn Millionen Deutsche aus den Ost-
gebieten hätten bei einigem Zusammenhalt
eine starke politische Kraft dargestellt, die
einiges hätte erreichen können, hätten nicht
einige geschickte Politiker den BHE aufgelöst,
nach dem Motto der Engländer: „Teile und
herrsche". In den Parteien der Bundesrepublik
ist es einzig noch der bayerische Ministerprä-
sident Stoiber, der gegenüber den Tschechen
einiges an Härte zeigt, um für „Bayerns vier-
ten Stamm" Gerechtigkeit zu erreichen. Wenn
wir in der Tschechenfrage nicht hart bleiben
und selbst aktiv werden, wird unsere Interes-
sen kein Mensch vertreten. Wir werden nie
das erreichen, was wir wollen, deshalb darf
vor Verhandlungen nicht alles aufgeben wer-
den, sonst stehen wir im Falle von Verhand-
lungen mit leeren Händen da.

Es darf nicht so bleiben, wie es ist, es wird
aber nicht so werden, wie es war.

Karl Rotter, D-Pfaffenhofen

Schizophren
Zum Artikel „ORF hat Problem mit Orts-

namen" in der „Sudetenpost" vom 5. Oktober
2006:

Die schizophrene Haltung von ORF-Verant-
wortlichen und manchen eingefärbten Redak-
teuren könnten mit den nachfolgenden Zeilen,
die in der „Presse" vom 19. 4. 04, Seite 14, zu
lesen gewesen sind, noch etwas vertieft wer-
den.

Univ. Prof. DDr. Franz Matscher schreibt in
einem Kommentar in der „Presse" unter dem
Titel „Meinung zum Tag" folgendes: „Die Pres-
se" vom 10. / 11. April enthielt eine interes-
sante Beilage über die Literatur in den neuen
EU-Staaten Ost-Europa. Dort war von Prag,
von Bratislava, von Warschau und von Ljubl-
jana die Rede. Ich empfinde das als einen
Ausdruck unserer schizophrenen Haltung
gegenüber den Ortsbezeichnungen jener Län-
der und als einen Kniefall vor deren Bestre-
ben, alles Deutschsprachige dort auszumer-
zen.

VORSICHT!
Die EU ist
mit dem

Benes-Virus
verseucht!

Wenn sich nämlich für Orte im Ausland in-
folge eines regen Verkehrs mit diesen, seit
Generationen deutschsprachige Ausdrücke
eingebürgert haben, sehe ich keinen Grund,
diese nicht weiter zu verwenden. Lockern sich
die Beziehungen, so werden im Laufe der Zeit
auch die deutschsprachigen Bezeichnungen
für diese Orte untergehen. So weiß heute
kaum noch jemand, daß es in früherer Zeit für
Bergamo die Bezeichnung Bergheim, für
Vicenza Visinthain, Weiden für Udine gege-
ben hat. Auch Rofreit für Rovereto ist prak-
tisch verschwunden.

Kein Franzose wird, wenn er Französisch
spricht sagen, daß er nach Köln oder nach
Frankfurt fährt, sondern nach Cologne oder
nach Francfort, und Italiener kommen nicht
nach Wien oder nach Salzburg sondern nach
Vienna und nach Salisburgo, desgleichen wie
der Tscheche nicht von Wien, sondern von
Viden spricht. Warum also sollten nicht auch
wir, in deutscher Rede, von Warschau, von
Posen, von Breslau, von Preßburg, von Lai-
bach, von Marburg usw. sprechen?

Das hat nichts mit einem kulturellen Impe-
rialismus zu tun; es ist vielmehr ein Ausdruck
unseres mangelnden Sprachbewußtseins,
unnotwendigerweise die fremdsprachigen Be-
zeichnungen zu verwenden.
- Wenn mir aber jemand erzählt, er sei in
Milano oder in Venezia gewesen, halte ich ihn
für einen dummen Angeber, der mit seiner
Weltgewandtheit protzen will. Daß im interna-
tionalen Bahn- und Flugverkehr die in jenen
Ländern üblichen Bezeichnungen (oder in
ihrer englischen Anpassung) verwendet wer-
den, liegt auf einer anderen Ebene.

Ich bedauere es auch - und sehe keinen
einsichtigen Grund dafür - , daß seit dem
Zweiten Weltkrieg die italienischen (besser:
Die venezianischen) Bezeichnungen für Orte
an der Dalmatinischen Küste (Abbazia, Zara,
Ragusa, usw.) untergegangen sind und durch
die jugoslawisch-kroatischen Bezeichnungen
(Opatija, Zadar, Dubrovnik) ersetzt wurden.
Eigenartigerweise sind wir aber bei Nizza ver-
blieben und sprechen nicht von Nice.

Der Autor dieses Kommentars der Über-
schrift „Ausdruck schizophrener Haltung" lehrt
Zivilprozeßrecht an der Universität Salzburg.
Ich denke, jeder weitere Kommentar zu dem
Verhalten der ORF-Verantwortlichen und de-
ren Redakteuren in der Verwendung nicht-
deutschsprachiger Ortsbezeichnungen erüb-
rigt sich. Robert Hauer, Linz

Hetzjagd
Noch keine Ausstellung hat so viele Emotio-

nen und Kritik seitens unserer östlichen Nach-
barn hervorgerufen wie gerade die Ausstel-
lung „Vertreibung" vom 11.8. bis 29. 10. 2006
in Berlin. Zwar handelt es sich nicht um Stim-
men der Tschechischen Republik, sondern
um ein polnisches Trauerspiel, das ich jedoch
den Lesern nicht vorenthalten möchte. Zur
Hetzjagd auf Leihgeber von Exponaten für die
Ausstellung „Erzwungene Wege" in Berlin
erklärt die Stiftungsvorsitzende des Zentrum
gegen Vertreibungen, Erika Steinbach MdB:
„Etwas in Wissenschaft und Kultur Singulares
ereignet sich derzeit in Polen. Es gibt eine
Hetzjagd auf Personen und Institutionen, die
der Ausstellung „Erzwungene Wege" Expona-
te zur Verfügung gestellt haben. Soweit Ver-
antwortliche in Polen in öffentlichen Einrich-
tungen tätig sind, müssen sie um ihre Stellung
fürchten. Private Organisationen werden stig-
matisiert und ausgegrenzt. Der traurigste Fall
ist bisher der Umgang mit dem Kreis der ehe-
mals nach Sibirien deportierten Polen, die
heute in Treptow / Trzebiatów leben. Diese
stalinistischen Opfer haben der Ausstellung
ihre Fahne zur Verfügung gestellt mit der
Schilderung des eigenen Schicksals. Jetzt hat
der Vize-Wojewode Marcin Sychowski be-
schlossen, die Zusammenarbeit mit dem
Kreis der Sibirier zu beenden. Die davon
betroffenen armen Menschen waren nicht nur
stalinistische Opfer, sondern sind heute in
Polen unsäglichen Diffamierungen ausge-
setzt. Von europäischem Geiste ist nichts zu
spüren. Aus diesem Grunde geben wir die
geliehene Fahne vorzeitig an die Eigentümer
zurück, um ihnen weitere Pressionen zu er-

sparen. Die Stiftung geht davon aus, daß wei-
tere Leihgeber so massiv unter Druck gesetzt
werden, daß sie Leihgaben vorzeitig zurück-
fordern. Wir werden uns allerdings zukünftig
exakt an die Leihverträge halten und die
Exponate bis zum Ende der Ausstellung zei-
gen."

Sieht nun so das „gute Klima" zwischen
Deutschland und Polen aus, von dem unsere
Politiker ständig schwärmen?

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

Gegen Relativierung
der SL-Satzung

Von einer BdV-Studienreise nach Ober- und
Sudetenschlesien zurückgekehrt, alarmierten
mich mehrere Freunde aus Bayern über einen
befremdlichen Bericht der „Mittelbayerischen
Zeitung" vom 18. 9. 2006 zur SL-Landesver-
sammlung Bayern in Regensburg. Landesob-
mann Franz N. Pany hatte dort festgestellt
„die Eigentumsfrage ist nicht mehr die Frage
Nummer 1. Es ist nicht mehr die Stunde, For-
derungen zu stellen, sondern gemeinsam
über das Trennende und Gemeinsame in der
gemeinsamen Geschichte zu sprechen".

Ein Blick in die 2002 fast einstimmig von der
SL-Bundesversammlung bekräftigte Satzung
mit dem Eigentumsartikel („das Recht auf
Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder
Entschädigung des konfiszierten Eigentums
der Sudetendeutschen zu wahren") relativiert
die Aussage Panys zu Sandkastenspielen,
die wir uns nicht leisten können. Wie viele
Landsleute kennt eigentlich der bayerische
SL-Landesobmann, die bereit wären, zu un-
terschreiben, daß sie auf alle Eigentumsan-
sprüche einschließlich künftiger Entschädi-
gungszahlungen aus Berlin oder Prag ver-
zichten? Der von ihm geforderte „Kurswech-
sel" sollte eher dazu führen, in der SL- und
BdV-Spitze die Frage zu beantworten, warum
vertriebene Hauseigentümer nicht Miete von
polnischen / tschechischen Bewohnern, ver-
triebene Bauern nicht Pacht vom derzeitigen
Bewirtschafter erhalten können? Im Hinblick
auf den vollzogenen EU-Beitritt der Tschechi-
schen Republik kann nach Beitritt zum Schen-
gener Abkommen erwartet werden, daß die
bisherigen Grenzen so passierbar sind, wie
es heute zwischen Nord- und Südtirol der Fall
ist. Tschechische Stimmen waren es, die
schon vor Jahren beim Sudetendeutschen
Rat in Marienbad die Frage aufwarfen, warum
keine zweisprachigen Ortsschilder in den Ver-
treibungsgebieten stehen? Auch hier Themen
für einen Kurswechsel in den Spitzen von SL
und BdV. Roland Schnürch, Düsseldorf

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

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

Prachatitz im
Bilder-Video

Ein Bilder-Video (beziehungsweise DVD)
mit 230 historischen und aktuellen Aufnah-
men, geschichtlichen Daten und Heimat-
melodien (Spieldauer: 67 Minuten) hat der
Böhmerwaldbund Wien gestaltet. Preis:
VHS-Video € 10 - , DVD € 1 2 - (jeweils
zuzügl. Porto) Der Reinerlös aus dem Ver-
trieb kommt zu gleichen Teilen dem Böh-
merwaldbund Wien sowie dem Böhmer-
waldmuseum Wien mit der Erzgebirger
Heimatstube (1030 Wien, Ungargasse 3,
geöffnet ganzjährig, jeden Sonntag von
9 bis 12 Uhr) zugute.
Bestellungen b. Obmann Franz Kreuss,
A-2020 Hollabrunn-Magersdorf, Dechant-
Pfeifer-Gasse 15, Telefon 00 43 (0) 664 /
25 48 764, Fax: 00 43 (0) 29 52 / 20 3 44.
E-mail: franz.kreuss@telecom.at
oder boehmerwaldbund.wien@krone.at


