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Künftiger Prager 
Premier kein Freund 

der Sudetendeutschen
Die Koalitionsverhandlungen waren zwar in 

Prag so wie in Wien bei Redaktionsschluß 
noch nicht abgeschlossen, die Einigung stand 
aber kurz bevor. Vertreter der Sozialdemokra
ten und der Partei Ano des Milliardärs Andrej 
Babiä erklärten Anfang Dezember, sie hätten 
sich in ihren Gesprächen bereits auf 99 Pro
zent des Regierungsprogramms geeinigt. Für 
eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus braucht 
es aber noch eine dritte Partei - die Christ
demokraten. Dieses Dreier-Bündnis kommt 
im Parlament auf 111 der 200 Sitze. Nachfol
ger von Übergangspremier Jifi Rusnok soll 
der Chef der Sozialdemokraten und frühere 
Finanzminister Bohuslav Sobotka werden. 
Seinen Worten zufolge sollte die neue Regie
rung um die Jahreswende oder spätestens 
Mitte Jänner ernannt werden. Staatspräsident 
MiloS Zeman hatte den 42jährigen erst nach 
längerem Zögern mit der Regierungsbildung 
beauftragt. Er kann Sobotka nicht ausstehen,

weil dieser seinerzeit, als der Staatschef in 
Tschechien noch vom Parlament gekürt wor
den ist, Zemans Wahl verhindert hatte. Der 
mittlerweile vom Volk gewählte Staatschef 
wartete einen Machtkampf in der CSSD ab, in 
dem er auch selber kräftig mitmischte. Letzt
lich obsiegte jedoch Sobotka, so daß Zeman 
an ihm nicht mehr vorbeikam.

Ob der künftige Prager Regierungschef die 
von seinem bürgerdemokratischen Vorvor
gänger Petr Neöas eingeleitete Annäherung 
gegenüber den Sudetendeutschen fortsetzen 
wird, muß sich heraussteilen. Als Freund der 
Vertriebenen hat sich Sobotka in der Vergan
genheit jedenfalls nicht hervorgetan. Er und 
seine Sozialdemokraten führen einen Kampf 
gegen die Kirchenrestitution, der seine Moti
vation nicht zuletzt aus der Angst vor sude
tendeutschen Forderungen bezieht. So hatte 
Sobotka im Sommer 2012 im Parlament vor 
einer Rückgabe von Kirchengütern gewarnt:

Mit der Annahme des Gesetzes der dama
ligen Regierungskoalition drohe der Durch
bruch der Restitutionszeitgrenze 25. Februar 
1948 und damit auch der Beneä-Dekrete, 
sagte er. Am 25. 2. 1948 hatten die Kommu
nisten die Macht ergriffen. In den nach der 
Wende erlassenen Restitutionsgesetzen ist 
festgelegt, daß nur nach dem 25. Februar 
1948 konfisziertes Eigentum restituiert wird, 
womit die Sudetendeutschen von Recht und 
Gerechtigkeit ausgeschlossen sind.

Auch die österreichischen Atomgegner wer
den keine Freude mit dem neuen Prager Pre
mier haben: „Es ist offensichtlich, daß wir 
ohne Atomenergie nicht auskommen. Deswe
gen rechnet die Sozialdemokratie mit dem 
Ausbau des Atomkraftwerks Temelm und 
auch mit den Bemühungen um eine Moderni
sierung des Atomkraftwerks Dukovany, damit 
dessen Lebenszeit verlängert wird“, sagte 
Sobotka.
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Allen unseren 
Lesern, Freunden und 
Landsleuten 
wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest 
und viel Glück und Gesundheit 
im neuen Jahr 2014!
Wir danken unseren Mithelfern und Gönnern sehr herzlich für die erwiesene 
Bereitschaft, die es uns ermöglichte, Ihnen auch im Jahre 2013 eine ansprechende 
Zeitung anbieten zu können. Wir werden auch weiterhin kompromißlos für Ihre 
Anliegen eintreten.

Dr. Hans Mirtes - Obmann 

DDr. Alfred Oberwandling - Obmann-Stellvertreter 

Ing. Peter Ludwig - Geschäftsführer
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Schandfleck

VON MANFRED MAURER

\________ J
ES WIRD DIE VIELEN Sudetendeut

schen, die in den vergangenen Wochen 
auf dem Fußweg zur Linzer Nibelun
genbrücke an der am Brückenkopf vor 
29 Jahren angebrachten Vertriebenen- 
Gedenktafel vorbeigekommen sind, wie 
ein Stich ins Herz getroffen haben. Wie
der einmal, nun schon zum vierten Mal, 
wurde diese steinerne Tafel geschän
det. Blutrote Lackfarbe haben der / die 
Übeltäter über die Inschrift geschüttet 
und dabei auch das umliegende Mauer
werk beschädigt. Die Empörung unter 
den Sudetendeutschen in Oberöster
reich ist - sofern sie von der Schandtat 
erfahren haben - groß. Ansonsten aber 
hält sich die Aufregung in Grenzen. Es 
wäre übertrieben, zu sagen, die Sicher
heitsbehörden würden mit großem Eifer 
nach den Tätern suchen. Natürlich hat 
die Polizei auch anderes zu tun, werden 
ihre knappen personellen Ressourcen 
von schwerer wiegender Kriminalität 
gebunden. Schließlich ist bei dem Lack
attentat kein Schaden an Leib und Le
ben entstanden. Selbst der Sachscha
den hält sich in Grenzen, wenngleich 
eine Säuberungsaktion und die Er
neuerung der Tafel nicht unbeträchtli
che Kosten verursachen würde.

WIE WÜRDE die Angelegenheit aber 
ablaufen, wenn eine andere Opfer
gruppe betroffen wäre? Würde sich die 
Öffentlichkeit auch dann nach dem vier
ten Anschlag dermaßen zurückhalten? 
Würde sich die veröffentlichte Meinung 
auch dann nach einem wiederholten 
Angriff auf eine Bevölkerungsgruppe 
derart ignorant verhalten, wie sie es in 
diesem Fall getan hat?

ODER WÜRDE SICH vielmehr die 
ganze Maschinerie der Empörungs
kunst in Bewegung setzen - geölt von 
einem Betroffenheitsjournalismus, dem 
sich kein Politiker zu entziehen wagt. 
Entsetzt wären sie alle, zumindest wür
den sie so tun. Wahrscheinlich käme 
irgendwann ein Team der „Thema“-Re- 
daktion des ORF nach Oberösterreich, 
um Sudetendeutsche über ihre verletz
ten Gefühle im Angesicht der zerstör
ten Gedenktafel zu interviewen. Sicher
heitsbehörden und Journalisten würden 
sich einen Wettlauf um die Enttarnung 
der Hintermänner dieser verabscheu
ungswürdigen Tat liefern.

DOCH DIESE Schmiererei betrifft nur 
eine Opfergruppe, der selten ehrliche 
Anteilnahme entgegengebracht wird, 
dafür aber häufig - und noch viel öfter 
unausgesprochen - ein Mitverschulden 
an ihrem Schicksal in die Schuhe ge
schoben wird. Jetzt regen sie sich auch 
noch auf, weil ihre Gedenktafel nicht 
allen gefällt und weil ein paar von de
nen, denen sie nicht gefällt, zur Tat 
geschritten sind. Wahrscheinlich war es 
ohnehin nur ein Jugendstreich ohne 
politische Botschaft, oder? Also wird die 
Farbe weggewischt und die Sache hat 
sich.

GENAU DAS SOLLTE ABER nicht 
geschehen (obwohl es kurz vor Erschei
nen dieser Ausgabe schon geschehen 
ist). Denn erst durch die Schändung 
erlangte die - ohnehin nicht gerade auf
fällig positionierte Tafel - eine erhöhte 
Aufmerksamkeit. Menschen, die an die
ser Steinplatte bisher achtlos vorbeige
gangen sind, nahmen erst jetzt, da sie 
blutrot besudelt worden ist, Notiz von 
der in Stein gemeißelten Notiz, die an 
das Schicksal der vertriebenen Sude
tendeutschen erinnert. Erst jetzt be
stand die Chance, daß sich mehr Men
schen fragen, was es denn mit diesen 
Vertriebenen auf sich hatte und hat? 
Vielen wird der Begriff Sudetendeut
sche völlig fremd sein, weil sie von der 
Vertreibung noch nie gehört haben.

Fortsetzung auf Seite 2
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Gedenktag für Vertriebene steht 
im deutschen Koalitionsvertrag

Die künftige Große Koalition will einen Ge
denktag zur Erinnerung an Flucht und Vertrei
bung einführen. Darauf haben sich Union und 
SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, der 
jedoch nun erst Mitte Dezember von der SPD- 
Basis in einer Urabstimmung abgesegnet wer
den muß. „Wir halten die mahnende Erinnerung 
an Flucht und Vertreibung durch einen Gedenk
tag lebendig“, heißt es im Vertrag. Es solle zu
dem an den Möglichkeiten vertriebenenrechtli- 
cher Aufnahme in Deutschland festgehalten 
werden. Außerdem sollten die Hilfen für die 
deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebie
ten der Aussiedler fortgesetzt werden.

„Zentrale Anliegen des BdV haben in den 
Koalitionsvertrag von CDU / CSU / SPD Ein
gang gefunden. Das ist ein wichtiges Zeichen 
der Solidarität durch diese große Koalition mit 
dem Schicksal der deutschen Vertriebenen und 
Aussiedler“, freute sich die Präsidentin des Bun
des der Vertriebenen, Erika Steinbach.

Insbesondere die mahnende Erinnerung an 
Flucht und Vertreibung durch einen besonderen 
Gedenktag sei ein wichtiges und zugewandtes 
Zeichen für einen Vorgang, der nicht nur die 
Vertriebenen betrifft, sondern die gesamte Na
tion. „Ein langjähriges Herzensanliegen erfüllt 
sich damit“, so die CDU-Abgeordnete Stein
bach, die es auch begrüßt, „daß sich die Förde
rung des kulturellen Erbes der Deutschen im 
östlichen Europa als Beitrag zur kulturellen

Identität Deutschlands und Europas im Koaliti
onsvertrag wiederfindet und daß die Umsetzung 
der Konzeption der Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung weiter vorangetrieben wird“.

Das Bekenntnis der Koalitionsparteien zur 
gesellschaftlichen wie historischen Aufarbeitung 
von Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung 
und die Bekräftigung ihrer Verbundenheit mit 
den deutschen Minderheiten in Mittel- und Ost
europa sowie mit den im Ausland lebenden 
Deutschen sei ein gutes Zeichen, genauso wie 
die Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher Auf
nahme für die Aussiedler in Deutschland. Der 
BdV wird diese Vorhaben konstruktiv beglei
ten, denn, so Steinbach, „Deutschland geht 
nicht ohne uns“.

Zukunftsfonds bekommt Zukunft
Die Spitzen von Union und SPD haben sich 

auch darauf geeinigt, dem Deutsch-Tschechi
schen Zukunftsfonds (DTZF) eine Perspektive 
über 2017 hinaus zugesichert. „Wir begrüßen 
außerordentlich die Priorität, die der Koalitions
vertrag den deutsch-tschechischen Beziehun
gen beimißt“, erklärte der tschechische Ge
schäftsführer des Zukunftsfonds, Tornas Jeli
nek. „Für uns ist das ein starkes Signal, daß 
unsere Arbeit für Versöhnung, Verständigung 
und Kooperation von Tschechen und Deutschen 
auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens in 
Deutschland trifft“, ergänzte der deutsche Ge
schäftsführer Joachim Bruss. Im Kapitel „Star

kes Europa: Europäische Außen- und Sicher
heitspolitik“ bekennt sich die große Koalition 
dazu, „bilaterale Initiativen mit unseren mittel
europäischen Partnern“ ausbauen zu wollen. 
„Dem Deutsch- Tschechischen Gesprächsfo
rum und dem Deutsch-Tschechischen Zu
kunftsfonds sichern wir eine Perspektive über 
2017 hinaus“, heißt es im Wortlaut.

Die Regierungen beider Länder hatten die 
Entstehung des Zukunftsfonds in der Deutsch- 
Tschechischen Erklärung vom Jänner 1997 
festgeschrieben und 2006 eine Verlängerung 
der Tätigkeit um weitere zehn Jahre beschlos
sen. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds 
fördert Projekte, welche die Menschen beider 
Länder zusammenführen, Einblicke in die Le
benswelten, die gemeinsame Kultur und Ge
schichte ermöglichen und die Zusammenarbeit 
stärken.

Drogenprävention als 
Jahresthema

Zum dritten Mal hat der Zukunftsfonds unter
dessen ein „Thema des Jahres“ ausgerufen. 
2014 wird der Fonds das „gemeinsame zivilge
sellschaftliche Engagement von Tschechen und 
Deutschen in der Drogenprävention“ beson
ders fördern.

Geschäftsführer Jelinek begründete die Ent
scheidung gegenüber Radio Prag: „Wir ha
ben festgestellt, daß das Drogenproblem in 
sich viele Risiken birgt. Das gilt nicht nur für die 
ganze Gesellschaft, sondern das Problem hat 
auch eine deutsch-tschechische Dimension, 
weil es im deutsch-tschechischen Grenzgebiet 
zu einem höheren Drogenkonsum kommt. Und 
wir haben auch das Risiko erkannt, daß nega
tive Stereotype entstehen können. Das sind 
genau die Punkte, bei denen wir meinen, daß 
wir mit einer Förderung von Präventionsprojek
ten, von Informationsaustauschprojekten und 
überhaupt von Projekten, die sich mit der Zu
sammenarbeit in diesem Bereich beschäftigen, 
helfen können.“

Fortsetzung von Seite 1
AUCH WENN SICH die meisten Medien 
gern in vornehmer Zurückhaltung üben, 
hätten sie früher oder später doch darüber 
berichten müssen, warum es da auf dem 
Linzer Brückenkopf ein geschändetes 
Denkmal gibt und warum dieser Schand
fleck nicht umgehend entfernt worden ist. 
Erst jetzt in seinem geschändeten Zustand 
hätte das Denkmal seine Funktion erfüllen, 
nämlich Leute zum Nachdenken anregen, 
die sonst nie auf diese Idee gekommen 
wären. Ungewollt helfen die Täter so der 
Gedenktafel, ihre ureigenste Aufgabe zu 
erfüllen.

DA DIE BESCHÄDIGUNG nicht nur die 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
gehörende Tafel, sondern eben auch das 
Gebäude, an dem sie montiert ist, betrifft, 
war davon auszugehen, daß die Vertriebe
nen nicht alleine darüber entscheiden kön
nen. Da die Tafel auf Privatinitiative und 
ohne Absprache mit der Sudetendeut
schen Landsmannschaft gereinigt wurde, 
läßt sich nun nicht mehr prüfen, ob die 
zuständigen Behörden und Politiker dem 
Ansinnen, das geschändete Objekt seine 
Wirkung voll entfalten zu lassen, statt
gegeben oder ob an der bisher geübten 
Praxis festgehalten hätten: Der Schand
fleck muß weg. Aus den Augen, aus dem 
Sinn...

Necas lehnt Aussage 
gegen seine Gattin ab
Expremier Petr Neöas (ODS) hat es auf der 

Polizei abgelehnt, im Fall der Jana Nagyovä, 
nunmehrige Neöasovä, auszusagen. Die Ver
nehmung sollte den angeblichen Mißbrauch des 
militärischen Nachrichtendienstes zur Überwa
chung seiner früheren Ehefrau Radka betref
fen, was angeblich die Nagyovä veranlaßt hatte. 
Er lehnte die Aussage mit dem Hinweis ab, 
gegen nahe Angehörige oder Verwandte nicht 
aussagen zu müssen (ötk, 15.11.2013). wyk

Öesegnete We\i\nc\c\\\e.n 
und ein erfolgreiches neues 3aki

wünscht Firma Sonja Nimmerrichter 
METALLVEREDELUNG,
4600 Wels, Primelstraße 5, Tel. u. Fax 0 72 42 / 65 3 97
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Kanada beendet 
Visumspflicht

Nach jahrelangem diplomatischem Tauziehen 
hebt Kanada die Visumspflicht für tschechische 
Bürger auf. Die visumfreie Einreise sei ab sofort 
möglich, teilte der kanadische Botschafter in 
Prag, Otto Jelinek, Mitte November mit. Ka
nada hatte die Visumspflicht im Juli 2009 wieder 
eingeführt, nachdem Tausende tschechische 
Roma in Nordamerika Zuflucht gesucht hatten. 
Menschen, die unberechtigt Asyl beantragen, 
würden heute deutlich schneller abgeschoben, 
erklärte nun Botschafter Jelinek. Mit der Ent
scheidung wird auch ein Hindernis für das künf
tige Freihandelsabkommen zwischen der EU 
und Kanada ausgeräumt.

Preis für Förderung 
des Investitionsklimas

Die Deutsch-Tschechische Industrie- u. Han
delskammer (DTIHK) ist für die langjährige För
derung des Investitionsklimas in Tschechien 
ausgezeichnet worden. Den Preis haben die 
Association for Foreign Investment (AFI) und 
Czechlnvest gemeinsam vergeben. Die Jury 
begründete ihre Entscheidung mit den erfolgrei
chen Bemühungen und Verdiensten der DTIHK 
um die tschechisch-deutschen Wirtschaftsbe
ziehungen.

Die deutsche Auslandshandelskammer habe 
vor allem Erkenntnisse aus der Privatwirtschaft 
recherchiert, veröffentlicht und diese in die öf
fentliche Debatte eingebracht. Die deutsch
tschechische Industrie- und Handelskammer ist 
mit rund fünfhundertsiebzig Mitgliedern die 
größte bilaterale Auslandshandelskammer in 
der Tschechischen Republik.

Der Schandfleck soll(te) bleiben!
An der Nibelungenbrücke in der Landes

hauptstadt Linz erinnert seit ihrer Enthüllung 
am 15. Juni 1985 eine Gedenktafel an die 
Ankunft zehntausender aus ihrer Heimat ver
triebener Sudetendeutscher - christlicher wie 
auch jüdischer Religion, die mit dem Über
queren der Donau aus Richtung Urfahr nach 
einer Zeit des Grauens die Flucht aus ihrer 
Heimat und dem sowjetisch-stalinistischen 
Machtbereich hinaus in ein von den West
mächten kontrolliertes Gebiet geschafft hat
ten. Ende Oktober wurde - wie in Folge 11 
berichtet - die zur Erinnerung angebrachte 
Tafel erneut geschändet. Zum vierten Mal! 
„Die Beschmierung dieser Tafel ist ein erneu
ter Tiefpunkt im Umgang mit dem Andenken 
der Sudetendeutschen in Oberösterreich“, so 
die FPÖ-Vertriebenensprecherin Anneliese 
Kitzmüller. Die Schmiererei der Gedenktafel 
mag sich wieder beseitigen lassen, der Ima
geschaden des Landes Oberösterreich wie 
auch der Stadt Linz bleibt allerdings beste
hen. Gerade die Sudetendeutschen haben, 
nach Flucht und Vertreibung in Oberöster
reich angekommen, fleißig am Aufbau der 
neuen Heimat mitgewirkt und sich innerhalb 
kürzester Zeit vollkommen integriert. Tatsäch
lich haben einige junge Linzer inzwischen auf 
private Initiative hin die Gedenktafel weitge
hend vom roten Lack befreit. Dieses Enga
gement - so löblich es auch sein mag - war 
freilich nicht ganz im Sinn der Sudetendeut
schen: Die SLÖ Oberösterreich wollte näm
lich gar nicht, daß die Tafel gesäubert wird. 
Sie solle, so SLOÖ-Obmann Peter Ludwig,

„so bleiben, wie sie ist, denn die Schmiererei 
erregt die Aufmerksamkeit der Passanten 
und regt vielleicht mehr Menschen zum 
Nachdenken an“. Die SLÖ Oberösterreich hat 
sich unterdessen an Landeshauptmann Josef 
Pühringer um Unterstützung gewandt, nach
dem das zweimalige Ersuchen bei Landespo
lizeidirektor Pilsl um einen Gesprächstermin 
unbeantwortet geblieben war.

Kanzleramt fordert Aufklärung
Reagiert hat indes das Bundeskanzleramt, 

nachdem der Präsident der Deutschen Welt
allianz, Peter Wassertheurer, in einem Brief

an Kanzler Werner Faymann gegen die Lin
zer Gedenktafelschändung protestiert hatte. 
„Der von Ihnen angesprochene Fall ist, wie 
jede Form von tätlicher politischer Aggres
sion, scharf zu verurteilen und bedarf einer 
Aufklärung durch die zuständigen Behörden“, 
heißt es in einem Schreiben des Kanzleram
tes an Wassertheurer. Und weiter: „Der Herr 
Bundeskanzler ist der Überzeugung, daß das 
Gedenken an die Opfer von damals auch ein 
Beitrag dafür sein kann, einen Bogen zum 
Ziel einer europäischen Gesellschaft, die von 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
geprägt ist, zu schlagen.“

Verdienstmedaille für Paul Wonka
Am Staatsfeiertag, dem 28. 10. 2013, hat der 

tschechische Präsident Miloä Zeman im Wla- 
dislawsaal der Prager Burg 29 staatliche Aus
zeichnungen vergeben. Wie bereits in der „Su
detenpost“, Folge 8 / 2013, avisiert, wurde auch 
Paul Wonka in memoriam geehrt. Er erhielt die 
Medaille für Verdienste um den Staat auf dem 
Gebiet Sicherheit des Staates und der Bürger.

Paul Wonka, Antikommunist und Dissident, 
verstarb mit 35 Jahren im Jahr 1988 im Gefäng
nis. Wegen der Kritik der totalitären Praxis war 
er dreimal eingesperrt worden. Beispielsweise 
deshalb, weil er bei den Wahlen im Jahr 1986 
versucht hat, als unabhängiger Kandidat aufzu
treten. Im Gefängnis wurde ihm eine rohe Be
handlung zuteil, er wurde schikaniert und tyran
nisiert, so die offizielle Begründung. (Aus dem 
„LN“-Beitrag vom 29. 10: „Die diesjährigen Be
sitzer der höchsten staatlichen Auszeichnun
gen.“) Aus dem weiteren Beitrag des Blattes 
vom 30. 10.: „Wonka und Öuba? Die Haupt
sache, daß es ein Orden ist“, ist zu entnehmen:

Zwischen den beiden Persönlichkeiten klafft 
ein Abgrund. Der eine hat während der Norma
lisierung seine politischen Kenntnisse benutzt 
und hat eine riesige landwirtschaftliche Ge
nossenschaft aufgebaut. Der andere kam nicht 
hoch, kämpfte für die Menschenrechte und 
starb am Ende im Gefängnis. Frantiäek Cuba 
und Pavel Wonka, beiden hat Miloä Zeman die 
gleiche Medaille für Verdienste zugeteilt.

Trotzdem ist Georg Wonka, der Bruder des 
letzten politischen Opfers des Kommunismus, 
über die Maßen zufrieden. Er hat für Präsident 
Zeman Worte des Lobes. „Endlich wurde Paul 
geehrt, was die beiden Vorgänger des Präsi
denten hätten längst tun können“, denkt Wonka. 
„Ich erachte es als einen Teil der Rehabilitie
rung, die meinem Bruder zuteil geworden ist“, 
dankt er in einem Atemzug dem Präsidenten...

In der gleichen Ausgabe des Blattes schrieb 
dazu auf Seite 10 Zbynek Peträöek die Anmer
kung: „Wonka über den Kameraden“:

Über jeden Präsidenten sagt man, daß er 
seine Kameraden auszeichnet... Dieses Argu
ment gilt ein Vierteljahrhundert nach der Revo
lution nicht mehr... Der Präsident hat bei Pavel 
Wonka einen Treffer gelandet. Wir wissen, daß 
Wonka der letzte tschechische Märtyrer gewe
sen ist“ (Anm. d. Übersetzers: Eigentlich deut
scher Abstammung). „Er starb unter ungeklär
ten Umständen - als ein politischer Gefangener 
- hinter Gittern, anderthalb Jahre vor der Revo
lution. Aber wir wissen nicht, warum sich der 
Staat, nach vierundzwanzig Jahren Freiheit, an 
ihn und eine Ehrung nicht erinnert hat. Es gab 
erfolglose Vorschläge unter Präsident Havel 
und unter Präsident Klaus. Erfolgreich erst jetzt 
unter Präsident Zeman. Man kann sagen, daß 
mit diesem Schritt der Staat den skandalösen 
Kick und den Eindruck von der Auszeichnung 
von Kameraden wieder gutgemacht hat. wyk
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Den Lesern der „Sudetenpost"

herzliche Grüße zum bevorstehenden Weihnachtsfest 
und alle guten Wünsche für das Jahr 2014!

Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Landesgruppe Baden-Württemberg e. V.

Dr. Werner Nowak, Landesobmann

ING. PETER LUDWIG
Landesobmann der SL Oberösterreich

dankt für die Mitarbeit allen Landsleuten und Freunden 
und wünscht ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr

Hoch hinaus mit den besten 
Lösungen für Ihr Geldleben.

SPARKASSE 5
Oberösterreich
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UNSER BUCHQESCHENK 2013
Lieber Leserinnen und Leser der „Sudetenpost"!
Wir haben heuer wieder - so wie einige Male in den vergangenen Jahren - an 
unsere treuen Abonnentinnen und Abonnenten ein Buchgeschenk gesandt. 
Es handelt sich um eine interessante Dokumentation: „Deportation und 
Zwangsarbeit der Sudetendeutschen des Kreises Mies nach Kriegsende". 
Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, daß dieses Buch kostenlos im 
November an Sie gegangen ist und es uns vor allem wichtig erscheint, daß 
die darin vermittelte Information eine Verbreitung findet.
Wenn Sie uns darüber hinaus eine Spende zukommen lassen können, so 
bedanken wir uns auf diesem Wege herzlich. Ihre „Sudetenpost"

Schadstoffarme Zonen kommen 
auch in tschechischen Städten

Frühestens Anfang des Jahres 2015 können 
in vielen tschechischen Gemeinden schadstoff
arme Zonen eingerichtet werden, wie sie die Au
tofahrer aus Deutschland kennen. Die Einfüh
rung schadstoffarmer Zonen hatten die Abge
ordneten schon im Frühjahr dieses Jahres ver
abschiedet. Die Zonen sollen die Gemeinden 
vom Schwerverkehr entlasten und gleichzeitig 
die Qualität der Luft verbessern.

„Wir wissen davon, daß solche Vorkehrungen 
Dutzende von Städten planen“, sagt der Pres
sesprecher des Umweltministeriums, Matyaä 
Vitfk. Pläne für ein Einfahrverbot alter Wagen in 
ihre Zentren bestätigen etwa Brünn, Budweis, 
Prag oder Marienbad. „Eine spezielle Fachgrup
pe wird gegenwärtig spezielle Studien über die 
Durchführung bearbeiten“, bestätigt die Spre
cherin des Prager Magistrats, Tereza Krälovä.

Die strengste Regelung plant Marienbad. „Für 
PKW erwägen wir die niedrigste Emissions
zone 4 für die Einfahrt in das Zentrum“, bestätigt 
der Bürgermeister der Bäderstadt.

Außer auf die grüne Plakette bereiten sich die 
Ämter auf eine gemäßigtere Regelung vor mit 
einem gelben oder mit einem roten Aufkleber 
(auf die Windschutzscheibe). Der gelbe Aufkle
ber wird Dieselfahrzeuge der Baujahre 2001 bis

2006 betreffen und der rote Aufkleber Diesel
fahrzeuge der Baujahre 1997 bis 2001. Wer kei
nen Aufkleber hat, muß dem Zentrum der Städ
te ausweichen. Es ist dem Ermessen der Rat
häuser überlassen, wie streng sie ihren Stadt
kern schützen werden. In Deutschland gilt das 
System der Zonen seit 2007. Zur Zeit verhan
delt das Umweltministerium mit der deutschen 
Seite über die gegenseitige Anerkennung der 
Plaketten.

Die Aufkleber werden in der ganzen CR ein
schließlich in Deutschland gelten und werden 
80 Kronen kosten. Die Strafen für die Einfahrt in 
eine Zone ohne oder mit einem falschen Aufkle
ber wird bis 2500 Kronen betragen (Angaben 
aus „LN“ vom 11. 11.2013). wyk

Einladung zur

ADVENTFEIER
im Museum der Heimatvertriebenen
in Vöcklabruck, Salzburger Straße 8a 

Samstag, 14. Dezember, Beginn: 15 Uhr 
Spiel, Musik, Gesang kleine Bewirtung 

Eintritt: Freiwillige Spenden

ZUR ERINNERUNQ AN 1918
Sit ilnnfccarcgi'ming ffir SeutfcUUtiUmtn fiat fjcutc on Öen TJtnfTöenten 2üilfon öurcti öle fcUweßifcUe (BcfonUt- 
rcljnft folgende ^nüelöepefcfle abgelicn InlJcn:

£jett JJröliöenf!
«Sit Hoben in 3Uttr letzten SotfcUaft on öle oom ölten öfttattcUifcUtn -Staat und öet tn'sltec öerrftljcnden Spa- 
(tlle befreiten Solltet olo 2Ätcl)ffcl)nur für dfe 2Iufrfrt)fung und -Steuerung der StefUeffen der Stationen ®ftcr- 
retrUo den (JRrundfntj nufgeftellt, dnf dfe einzelnen Stationen ITctj fedeo geamltfomen ingtiffeo in die recJitc 
anderer Stationen entUalten muffen.
.Sie Haben anederUolf und feterltrU dno -SefbftbcftimnuingareeUt alter Stationen olo dte ®rundtinte der %tl< 
naHme deo nordamerikontfrUen Stallten on dem SSefceiungomerlt der Stalltet oerltiindet.
3m Stamm der peieinUolb SHillloncn StutftUtn tn Staunten, soelcUe ftrU unter Berufung auf diefeo -Selbft» 
beliimmungorctüt olo einen SJcftnndteil der freien deutfrUen SÄcpubli'lt betrocUten, erbeben nur den frUnrfften 
3t)iderfprueU gegen dte SJergematttgungen, wtlüjtn unfer -Stnntogebicf durcU Gruppen deo tSgecUo-Poonltifciien 
Staates nuogefetgt (ft.
€o ift ttlar, dop der <5gecUo-(loüotufcUe -Staat die deutftUböUmffcUe S9eoölUetung mft allen SHitteln der (Btwolt 
und €rprt|fung gum SergicUt auf (Hr -SclbftbeftimmungorccUt bemegen und dodurtU einen juftnnd füjaffen ibttl, 
wtltUtr der freien SJeretnigung der Solltet auf der Sri'cdcnoltonfetcng borgreift.
5t)tr tuenden uno an dte gefomte gefitfete 3®ett, wenn wir -Sic, Sjerr Jtrnpdent, gum Beugen diefer (Bemalt- 
tötigUeften und imperioltfftfcUen Eingriffe der deo (5gccUo>noonlttfcUen -Staateo nufrufen und unter der Betonung 
deo oon 3Unen feterlicU oerUöndeten Statutes der Stationen, tpr -SrUfcttfal fclbft gu befttmmen, dno Seetangen 
Retten, uno tn unfetem nufgegwungenen Kampfe bctgufteücn und ntcUf gugutoffen, daß wtr durcU die Slawen- 
düng oon (Btwolt oon dtefem -Selbfibeftimmungorerbt nuogefcUlolTen werden.
iaffen -Sie, -fiter Jlrafident, Keinen Bweifel dntöber, dop dte StnfprucUe der tSfcUecUo-Slobalten oor dem 
ungwetfelUnften Statute SeuffcUboUmeno Unit mncUcn mufTcn, glctrUgulttg, wctcUe Lage der (ifgecUo -Sloonlti- 
ftUe -Staat mtttlerwctlc durcU (Bewolfonwcnäung gcfrUoffcn Hat.

StaitUtnUtrg, den i£. Stooembcr 19ns 
3m Stnmen und im 2tuftrage der JLondcooerfcctang ScutfcUböUmcno:

Jlodgmnn -Seliger SHeixner
(Quelle: Wiener Zeitung, vom 13. November 1918)

Anmerkung: Am 29. Oktober des Jahres 1918 proklamierten die deutschböhmischen 
Abgeordneten des „Österreichischen Reichsrats“ die selbständige Provinz „Deutschböh
men“. Ihr Landeshauptmann war Dr. Rudolf Lodgman von Auen.
„Bereits am 3, November begann die militärische Besetzung der deutsch besiedelten 
Gebiete durch tschechische Truppen. Bis Weihnachten hatten sie den größten Teil des 
Sudetenlandes inne.“

V_______________________________ J
Viele Informationen 
über die Arbeit der

Sudetendeutschen Landsmannschaft 
in Österreich (SLÖ)

http://hausderheimat. info/

Durch die Fülle des eingelangten 
Materials müssen wir einige Beiträge 
auf die nächste Nummer der „Sude
tenpost verschieben.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

ff

Gesundes 
Oberösterreich
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OBERÖSTERREICH

Top im Job!
Gesunde Ernährung im Betrieb wirkt.
Unternehmen sind nur so leistungsfähig wie ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Gerade in einem herausfordernden Wirtschaftsumfeld bei oft 
hohem Leistungsdruck ist daher die richtige Ernährung am Arbeitsplatz 
wichtig. Das Präventionsprogramm „Gesundes Oberösterreich” des 
Landes OÖ bietet konkrete Hilfestellungen.

Folder und Leitfaden „Gescheit guat - die gesunde Jause im Betriebs
buffet” für Buffetbetreiber und Jausen Lieferanten.
Zertifikat „Gesunde Küche” für Ihr Betriebsrestaurant.

vyww.gesundes-oberoesterreich.at

3ps rund um das Thema
a..f der Homepage

Veranstaltungen, Vorträge und Workshops zum Thema „Arbeit und 
Gesundheit”, gerade auch für Klein- und Mittelbetriebe, durch das 
landesweite Netzwerk „Gesunde Gemeinde”.

ihr Landeshauptmann und Gesundheitsreferent

www.gesundes-oberoesterreich.at
Amt der Oö. Landesregierung, Abt. Gesundheit, T: 0732/7720 -141 33, post@gesundes-oberoesterreich.at

http://hausderheimat
http://www.gesundes-oberoesterreich.at
mailto:post@gesundes-oberoesterreich.at
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Vor 75 Jahren wurden Sudetendeutsche in der Tschechei als Geiseln genommen:

Konzentrationslager, die man verschweigt...
Ein Zeitzeuge erinnert sich an die weltge

schichtlichen Ereignisse des Jahres 1938, der
weil Sudetendeutscher - von den Tschechen 
ins KZ, in ein tschechisches Konzentrationsla
ger, gesperrt wurde. Die Tschechen haben ihr 
Vorhandensein lange bestritten und ihnen eine 
ganz andere Bedeutung zu geben versucht. Die 
sudetendeutschen Politiker haben aus dem Vor
handensein dieser tschechischen KZ kein pro
pagandistisches Kapital geschlagen, wie man 
es heute aus dem früheren Vorhandensein 
deutscher Lager schlägt.

Als die Ereignisse für den tschechischen 
Staat immer mehr einer Katastrophe zuzutrei
ben schienen und es im Interesse der tschechi
schen militärischen und politischen Führung 
lag, das sudetendeutsche Gebiet mit eiserner 
Faust zu bezwingen, holte man die längst fertig
gestellten schwarzen Listen hervor und begann 
unter den Sudetendeutschen mit einer Verhaf
tungswelle. Der Stoß ging stellenweise ins 
Leere, denn der Großteil der führenden sude
tendeutschen Persönlichkeiten war längst über 
die Berge ins sichere Reich ausgewichen, wo 
man sie nach und nach in ein Freikorps einglie
derte und ihnen so ein politisches Gewicht ver
lieh. Daß es den politischen Führern der Sude
tendeutschen an den Kragen gehen sollte, das 
steht fest und war bei der gesamten politischen 
Atmosphäre und der Haßwelle, die über das 
Land ging, zu erwarten. Wie es den wenigen 
von ihnen, die noch im Lande waren, nach der 
Verhaftung erging, ist der Beweis dafür. Aber 
stellenweise war eine Massenflucht in der deut
schen Bevölkerung über die grüne Grenze ein
getreten, die von Leuten ergriffen wurde, die 
nichts zu verlieren hatten. Sie vergrößerten den 
Wirrwarr und riefen katastrophale Begleiter
scheinungen hervor.

Deutsche Hitler-Gegner 
waren unbeliebt

ln wenigen Tagen hatten 30.000 Menschen 
aus dem Sudetenland die Grenzen passiert und 
bedrohten mit diesen Massenbewegungen trotz 
aller Abriegelungen der tschechischen Sicher
heitsbehörden den deutschen Aufmarsch und 
alle Planungen. Einige tausend Sudetendeut
sche haben während der Besetzung des Su
detengebietes und kurz vorher Zuflucht in der 
Resttschechei gesucht, doch waren ihre dort 
gemachten Erfahrungen im allgemeinen sehr 
trübe. Denn begreiflicherweise dachten die 
Tschechen auch jetzt keineswegs international, 
sondern durchaus egoistisch und fanden an den 
deutschen Hitlergegnern schon deshalb keine 
Freude, weil sie eben Deutsche waren. Es gab 
in diesen Stunden viel menschliche Tragik, so
wohl auf der einen Seite wie auch auf der ande
ren.

Während die Fluchtwelle der Sudetendeut
schen ins Altreich eingesetzt hatte und die 
Gastfreundschaft ungezählter deutscher Famili
en in Anspruch genommen wurde und es erst 
nach und nach den deutschen militärischen und 
zivilen Stelle gelang, in dieses wirre Durchein
ander von aufgeregten und überreizten Men
schen in den deutschen Grenzgebieten Ord
nung hineinzubekommen, zogen die tschechi
schen Geheimpolizisten mit den erwähnten 
schwarzen Listen durch die leeren Straßen und 
Plätze des Sudetenlandes und wurden immer 
unwilliger. Das Radio vermeldete immer sensa
tionellere Neuigkeiten und es herrschte eine 
unerhörte allgemeine Nervosität, die jede Stun
de zu einer Katastrophe führen konnte. In diese 
Stunden der allgemeinen Erregung, bei der 
die Sudetendeutschen zu allem noch von der 
tschechischen Polizei gezwungen wurden, ihre 
Rundfunkgeräte abzugeben, wurde eine Ge
heimaktion der tschechischen Abwehr in Gang 
gesetzt, doch ihre Durchführung wurde immer 
schwieriger. Den tschechischen Organen, die 
die Verhaftungswelle durchführten, gelangen 
die beabsichtigten Maßnahmen nur zum gering
sten Teil. Bei der einen Familie wurde nicht 
geöffnet, dort stand das ganze Haus leer, ein 
anderer Gesuchter war „verreist“, ein anderer

WIR MACHEN 
WEIHNACHTSFERIEN!
ln der Zeit vom 20. Dezember 2013 bis 
einschließlich 6. Jänner 2014 ist das SLÖ- 
Büro, 1030 Wien, Steingasse 25, geschlos
sen! Wir sind ab 7. Jänner 2014 wieder für 
Sie da!

fortgezogen, der dritte im Krankenhaus, ein an
derer war verzogen, und so fort.

Was tat die Polizei in einem solchen Fall? Die 
Liste mußte voll sein. Also holten sie sich ande
re. In Jägerndorf sollten 80 verhaftet werden. 
Man fand ganze vierzehn. In Troppau waren 
von 250 etwa 40 greifbar, in Freudenthal gelang 
es nur 22 statt 60 zu erwischen, in Mährisch 
Ostrau statt 100 nur 20. Für den Ortsleiter der 
Sudetendeutschen Partei, der sich versteckt 
hatte, holten sie im genannten Jägerndorf einen 
sechzehnjährigen Jungen von der Straße, den 
die Mutter um Milch geschickt hatte; der Friseur 
von der Olbersdorfer Straße, der gerade den 
Rolladen seines Geschäftes hochzog, wurde 
gebeten, für einen kurzen Moment mitzukom
men, und als dies alles zu langsam ging, füllte 
man das Soll so auf, daß man einfach alles von 
der Straße holte, was Hosen trug und Deutsch 
antwortete. Diese im ganzen Sudetengebiet 
durchgeführte Aktion betraf annähernd 20.000 
Sudetendeutsche.

Verhaftungswelle betraf rund 
20.000 Sudetendeutsche

Aus Eger gingen mehrere Lastzüge mit „Inter
nierten“ ab; entlang der „Schöberlinie“ wurde 
tagelang Menschenjagd betrieben und in Süd
mähren wurde Militär zur Assistenz herange
holt, weil die Aktion steckenzubleiben drohte. 
Unter diesen 20.000 Sudetendeutschen war, 
wie sich nachher herausstellte, nur der allerge
ringste Teil Funktionäre der Sudetendeutschen 
Partei, sondern viele absolut politisch neutrale 
und desinteressierte Personen. Darunter aber 
waren auch Politiker anderer deutscher Par
teien, und der erste, den ich nach Ankunft im 
Lager im Stroh liegen sah, war der christlich
soziale Abgeordnete und spätere bayerische 
Sozialminister Hans Schütz. Es wurden unter 
anderen verhaftet der deutsche Bürgermeister 
von Troppau, Otto Just, ebenso wie der ehema
lige Abgeordnete Felix Luschka, der der glei
chen christlichen Partei angehörte. Diejenigen, 
auf die es die Tschechen eigentlich abgesehen 
hatten, waren hier in der Minderheit, denn man 
hatte zum Großteil kleine und kleinste Leute ge
fangen, die mit Politik nie etwas zu tun gehabt 
hatten, und es bedeutete für die tschechischen 
Polizeiorgane ein schweres Stück Arbeit, später 
in jedem Fall die gewünschte Begründung für 
die Verhaftung zu finden.

Die Verhafteten, die sich weder von ihren 
Familien verabschieden konnten noch die Mög
lichkeit hatten, etwas mitzunehmen, wurden in 
den örtlichen Polizeistellen durchsucht, schon 
dabei geprügelt und dann lastwagenweise in 
große Lager ins Innere des Landes gebracht. 
Ich erlebte diese Dinge im östlichen Teil des 
Sudetenlandes und wurde in Jägerndorf einge
fangen. Als ich mit anderen Leidensgenossen 
an der tschechischen Befestigungslinie Seifers
dorf / Würbenthal vorbeifuhr, standen dort be
reits Doppelposten: Ein tschechisch-republika
nischer Gardist war der eine, der andere ge
hörte zur deutschen „Roten Wehr“. Voll Begei
sterung sahen die beiden uns bewachenden 
tschechischen Polizisten hinunter, und der eine 
meinte: Sie haben gestern schon scharfe Muni
tion gefaßt!“ Ich hatte einen ausgesprochen wi
derlichen Geschmack im Mund.

Ein alter Traum schien sich vorzubereiten, der 
uns Deutschen schon so oft verhängnisvoll 
wurde: Deutsche würden wieder einmal auf 
Deutsche schießen und so zu erbitterten Fein
den werden. Wenn man die Sprache unserer 
Bewacher verstand, dann ahnte man, was 
einem bevorstand und daß wir als wehrlose 
Gefangene es mit einem erbarmungslosen 
Gegner zu tun hatten, der zu allem, auch zum 
Letzten entschlossen war.

Sudetendeutsche als Geiseln 
der Tschechen

Obwohl es in Böhmen auch eine Reihe sol
cher Lager gab, wie Karchaus, Leitmeritz, Neu- 
bistritz und Pardubitz, befanden sich aus strate
gischen Gründen die größeren in Mähren hinter 
dem Gebirgsstreifen des böhmisch-mährischen 
Höhenzuges, vor allem im Raume Olmütz, Pre- 
rau und Proßnitz. Das größte befand sich in 
Stefanau. Hier waren zeitweilig 5000 Menschen 
in einer ehemaligen Zuckerfabrik und in den 
Anlagen einer aufgelassenen Maschinenfabrik 
zusammengepfercht. Zelatowitz und Zboritz 
waren die weiteren Städte menschlichen 
Elends, wohin die Insassen aus Stefanau ab
transportiert wurden. Bis zur Münchener Ent
scheidung ging es den „Internierten“, wie sie

offiziell von den Tschechen bezeichnet wurden, 
grauenvoll. Es gab in den Lagern keine Ärzte, 
fast keine Verpflegung, keine Schlaf- und 
Waschgelegenheiten, es gab einfach nichts. 
Wozu auch? Ein tschechischer Wachsoldat 
drosch mir in der zweiten Nacht die Brille auf 
die Erde und zertrampelte sie ungerührt. Sie 
schien ihm das Abzeichen einer verruchten 
Gesinnung und Bildung zu sein. Sein Begleiter 
meinte zur Beruhigung meines zentralen Ner
vensystems, natürlich in tschechischer Spra
che: „Laß sie liegen, die brauchst Du eh nicht 
mehr!“ Als sie uns auf der Verladerampe der 
Sefanauer Fabrik zusammengetrieben hatten, 
Professor Rudolf Klimek aus Freiwaldau neben 
mir taumelte, weil ein kräftiger Wachsoldat sei
nen Spaß daran fand, ihn immer in den Bauch 
zu kicken, da hielt ein tschechischer Offizier an 
die rund 500 Neuankömmlinge eine Art Be
grüßungsansprache, damit es auch jeder ver
stehen konnte, in gebrochener deutscher Spra
che: „Ihr seid unsere Geiseln“, so betonte er 
genießerisch, „in dem Moment, wenn der Adolf 
Hitler Krieg macht, werdet Ihr erschossen. Wie 
die ersten deutschen Soldaten über die Grenze 
kommen, legen wir Euch um.“

Es war ein ständiges Kommen und Gehen, 
Tag und Nacht, zwischen den Männern und 
Frauen, denen auch damals keine Demütigung 
erspart geblieben ist, in der großen Maschinen
halle lagen etwa tausend Menschen auf dem 
nackten Betonboden. Es mußte absolute Stille 
herrschen, und wenn aus irgendeinem Eck ein 
unterdrücktes Flüstern oder Stöhnen kam, dann 
bahnte sich eine Meute tschechischer Soldaten 
mit dem Kolben den Weg dorthin, und dann 
herrschte Grabesstille. Von drei Seiten her 
drohten durchgeladene Läufe von Maschinen
gewehren, hinter denen Tag und Nacht die Sol
daten hockten. So gefährlich waren wir ihnen. 
Die Stimmung war unterschiedlich. Die meisten 
waren absolut verständnislos einer Welt ausge
liefert, von der sie keine Ahnung hatten. Men
schen, die man aus der Abgeschiedenheit eines 
kleinen Lebens herausgerissen hatte und die 
nun Qualen leiden mußten, Prügel bezogen, die 
Angst nächtelang nicht aus den Knochen los 
wurden, Menschen, denen man die Zähne aus
schlug, weil sie den barschen Anruf des Wäch
ters nicht verstanden oder ihm ungeschickt aus
wichen, die in die Korrektionsbaracke kamen, 
weil sie in Unkenntnis der Situation das Fal
scheste taten, was man in so einem Fall tun 
darf. Hut ab zunächst vor jenen, die wie Lusch
ka und andere, weder mit Hitler noch mit Hen- 
lein das Geringste zu tun hatten und nun in 
einen Seelenkonflikt von seltener Tragik ge
kommen waren. Sie mußten nun, trotz aller poli
tischer Gegensätze, mit den anderen in einem 
Boot sitzen und trugen ihr Schicksal mit Fas
sung und menschlicher Würde, ähnlich, wie 
viele andere einige Jahre später.

„Bez pardoun!“ senkte die 
Hemmschwellen

Unser Tod war eine feststehende Sache, 
viele Tschechen hielten ihn für richtig und das 
Wort: „Bez pardonu!“ (Ohne Pardon!) half ihnen 
über die menschlichen Regungen hinweg. Sie 
kochten vor Haß und Wut und in ihren Au
gen glomm ein unheimliches und gefährliches

Feuer. Ich habe dieses Feuer 1944 wieder in 
den Augen der Tschechen beobachtet und sah 
mich vor. Es war Unheil und Schicksal drinnen, 
und ich glaubte einfach den Beteuerungen 
nicht, die von deutscher Seite ausgegeben wur
den, daß alles zum Schutze der deutschen 
Frauen und Kinder getan worden sei. Dieses 
Feuer in den Augen vieler Tschechen war wie
der da, als der Rotarmist an die Pforten der 
Beskiden pochte und sich am Kamm des Rie
sengebirges vorbeischob.

Man kann Menschen einsperren, wie man 
auch will und sie hermetisch abschließen. Ir
gendeine Verbindung mit der Außenwelt bleibt 
immer bestehen, und irgendwo hatte ein Tsche
che etwas zum anderen gesagt, was die Runde 
machte, trotzdem sie noch martialisch mit auf- 
geknöpfelter Pistolentasche durch das kleine 
Lager in Zelatowitz stampften, wohin man uns 
nach einiger Zeit gebracht hatte. Dieses Wort 
machte in Sekundenschnelle förmlich die 
Runde: „Podepsaly, Republika je ztracena“ (Sie 
haben unterschrieben. Die Republik ist verlo
ren“). Nun wurde es plötzlich besser für die In
ternierten. Die Verpflegung wurde regelmäßiger 
und reichhaltiger. Neue Posten zogen auf, die 
nichts mehr taten als vorhanden zu sein. Ärzte 
und Priester fanden auf einmal den Weg in die 
Konzentrationslager. Das Blatt hatte sich ge
wendet. Wir waren uns bisher so unendlich hilf
los erschienen als Geiseln in der Hand der 
Tschechen, die bereit waren, uns umzulegen, 
wenn die Deutsche Wehrmacht käme.

Erst später erfuhren die Internierten, daß 
Flugzeuge Flugblätter abgeworfen hatten, auf 
denen stand: „Für jeden ermordeten deutschen 
Lagerinsassen werden zehn Tschechen er
schossen“ und daß als Gegenaktion ungezählte 
Tschechen im Reich, wo sie bisher völlig unbe
hindert gelebt hatten, inhaftiert würden. Die 
deutschen Behörden forderten die sofortige 
Entlassung der internierten Sudetendeutschen, 
und die Tschechen beeilten sich, dieser Forde
rung nachzukommen.

Wieder führte uns ein Lastwagen und spä
ter ein Eisenbahnzug an der Bunkerlinie vor
bei. Jetzt klafften die Türen der Bunker offen; 
da, wo das unheimliche Niemandsland, wie es 
jetzt schien, ein Ende hatte, mußten die Wagen 
halten. Es war die gleiche Brücke, die wir beim 
Hinfahren passiert hatten. Jetzt standen SA- 
Männer da und besahen die menschliche 
Fracht: müde, unrasiert, von der Haft eingefalle
ne Gesichter, keine sehr vertrauenerweckende 
Gesellschaft.

„Wo kommt Ihr her?“, stellte der Posten seine 
Frage. „Aus dem Konzentrationslager Stefan
au“, scholl es zurück. Von fern her rumpelte es, 
denn die Deutsche Wehrmacht näherte sich der 
späteren Grenze. „Wo sind Eure Kapos?“ Von 
weitem hörte man die südwärts hastenden Ko
lonnen der tschechischen Armee. Von dem jetzt 
einsetzenden Chaos, das sich einige Kilometer 
weiter vorbereitete, merkten wir nichts mehr. 
Wir hörten nur noch eine Frage: „Seid Ihr am 
Ende Kriminelle?“ war die erstaunte Frage, mit 
der uns der erste Befreier begrüßte. Ich hatte 
plötzlich den gleichen Geschmack im Mund, 
wie damals, als wir seinerzeit beinahe an der 
gleichen Stelle den gemischtsprachigen Dop
pelposten vorfanden. RP
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Im Bild (v. I.): Franz Kreuss, SLÖ-BO-Stellv. Dieter Kutschera, Heike Rottensteiner, 
Herta Kutschera, Inge Prinz, Susanne Peterseil, Eleonora Beier (im Hintergrund), 
Erika Örtel, Waltraud Jilg, Hedwig Lowak, Andrea Schweinhammer, Brigitte Leopold- 
Slezak. Foto: Nechvatal

Auch in diesem Jahr fand am ersten Ad
ventsonntag im „Haus der Heimat“ in Wien 
wieder die traditionelle Veranstaltung statt. 
Die Sudetendeutsche Jugend lud zum 
Weihnachtsmarkt mit Buchausstellung. Um 
16 Uhr versammelten sich alle im Festsaal 
zum Adventsingen. Der Saal war weihnacht
lich geschmückt, wobei neben einer Krip
penpyramide aus dem Erzgebirge auch eine 
alte Papierkrippe ausgestellt wurde, die der 
bekannte Maler Oskar Führich aus Nord
mähren entworfen hat.

Eingeleitet wurde die Feierstunde von 
zwei Schülerinnen, die Weihnachtsgedichte 
vortrugen. Eine Musikgruppe umrahmte

stimmungsvoll die dargebotenen Gedichte, 
Texte und Erzählungen, welche von sechs 
Landsleuten - aus verschiedenen Teilen un
serer alten Heimat stammend - gelesen und 
dargeboten wurden.

Zwischen den Gedichten und vorgetra
genen Texten wurden, begleitet und unter
stützt von der Musikgruppe, gemeinsam 
wunderschöne Weihnachtslieder gesungen. 
Es waren auch diesmal wieder sehr viele 
Landsleute zu dieser Feierstunde gekom
men. Anschließend setzte man sich noch zu 
Kaffee und Kuchen oder einem Gläschen 
Wein zusammen, plauderte und ließ den 
Tag ausklingen. Edeltraut Frank-Häusler

Jubiläums-Schimeisterschaften 
2014 in Lackenhof am Ötscher

BILD-KALENDER 2014
Gablonzer Stadtbildveränderungen: Seit 

vielen Jahren gibt der in Kukan / Kokonin gebo
rene Kunsthistoriker Dieter Klein einen „Wiener 
Abreißkalender“ und einen „Münchener Abreiß
kalender“ heraus, mit denen er Veränderungen 
in diesen Städten dokumentiert. Vor inzwischen 
fast 20 Jahren hatte er in enger Zusammenar
beit mit den tschechischen Denkmalbehörden 
für eine umfangreiche Denkmaldokumentation 
über den Politischen Bezirk Gablonz einen gro
ßen Fundus an Fotografien zusammengetra
gen, aus dem der Kalender schöpfen darf.

Dabei wird bewußt, wie viele Bauten seither 
liebevoll renoviert worden sind, darunter sogar 
weitgehend verfallene Ruinen. Bewußt wird 
aber auch, wie viel an historischer Bausubstanz 
zerstört worden ist. Dazu gehören komplette 
Abbrüche ebenso wie Veränderung von Fen
sterformaten, die Vermauerung von Fenstern 
oder die als feuergefährlich erkannten Polyste- 
rol-Verkleidungen, denen bereits einige schöne 
Gablonzer Fassaden zum Opfer gefallen sind.

Auf längere Sicht bedeutet unfreiwillig aber 
auch die Verwendung der heute üblichen Dis
persionsfarben eine Vernichtung der Stuckfas
saden, wenn nicht in kürzeren Abständen der 
Anstrich immer wieder erneuert wird. Weil die 
Feuchtigkeit durch unvermeidlich entstehende 
Haarrisse in den Putz eindringen kann, platzen 
die durchfeuchteten Stellen nach mehrmaligen 
Frostperioden ab, und die sind in unserem 
Klima nicht selten. Dagegen haben die alten 
Kalkanstriche vereinzelt seit über sieben Jahr
zehnten ihre Haltbarkeit bewiesen. Wir wün
schen uns, daß das Verständnis für den Erhalt 
der historischen Bausubstanz bei unserer Be
völkerung weiterwächst, damit das alte Ga
blonz, unser heutiges Jablonec, nicht „sein Ge
sicht verliert“. Petra Laurin

Wiener Abreißkalender 2014: Wien ist in 
den letzten Jahrzehnten zu einer lebenslusti
gen, toleranten Metropole geworden, die in der 
Beliebtheitsskala der europäischen Großstädte

ganz oben rangiert. Ob einige der Touristen 
wirklich, wie behauptet, wegen der „modernen“ 
Architektur nach Wien kommen, mag relativ 
gesehen werden, solange nicht geklärt ist, wie 
viele von ihnen Hundertwassers Bauten für 
„moderne Architektur“ halten.

Eine bessere Bezeichnung für die Wiener 
Neubauten wäre „Investorenarchitektur“, die 
das Stadtbild zwar massiv, aber nicht unbedingt 
zum Vorteil verändert. Das Titelbild des Wiener 
Abreißkalenders 2014 zeigt als besonders mar
kante Beispiele die Bauten am Anfang der 
Taborstraße. Beide Hochhäuser sind von „Star
architekten“ geschaffen worden, die auf die 
nähere Umgebung kaum Rücksicht nehmen. 
Die Fassadendetails könnten so ähnlich schon 
vor 100 Jahren gestaltet worden sein (vergleich
bar mit den damals bahnbrechenden Werken 
des Architekten Walter Gropius von 1911). Neu
artig sind die manieristischen, gewollt stürzen
den Linien und, schon älter, schubladenartig 
herausstehende Erker oder auch die seit meh
reren Jahren in Wien zu findenden „Flug
dächer“.

„Mut zur Schönheit“ fordert Fernsehmode
rator Tarek Leitner in seinem gleichnamigen 
Buch. „Mut zur Häßlichkeit“ haben Architekten 
und Stadtplaner schon seit vielen Jahren im 
Übermaß bewiesen. Widerspruch aus der Be
völkerung wurde in vielen Fällen konsequent 
ignoriert - nicht zufällig sind gerade in Wien 
zahlreiche Bürgerinitiativen wie die „Österreichi
sche Gesellschaft für Ortsbild- und Denkmal
pflege“ oder die „Initiative Denkmalschutz“ ge
gründet worden, die nicht nur auf denkmalpfle
gerische Defizite in ganz Österreich hinweisen.

Dieter Klein
Bezug für Österreich über Office@Sudeten, 

at, der Gablonzer und Wiener Abreißkalender, 
jeweils 12,50 Euro und Versandspesen.

Bezug für Deutschland über isar.media. ver 
lag@gmail.com zu 12,50 Euro - zusätzlich ist 
hier der Münchener Abreißkalender erhältlich.

12. Ball der Heimat in Wien50 Jahre Meisterschaften in Lackenhof!
In den letzten Nummern der „Sudetenpost“ 

wurde auf diese besondere sportliche Veran
staltung für Jedermann hingewiesen. Die Vor
bereitungen sind bereits im Laufen und es wird 
um dringende Anmeldungen aus ganz Öster
reich ersucht.

Seit mehr als 50 Jahren finden Schimeister
schaften in Lackenhof am Ötscher statt. Zuerst 
die Meisterschaften der Landesgruppe Wien, 
NÖ und Bgld. und dann die Bundesschimeister
schaften der Sudetendeutschen Jugend Öster
reichs gemeinsam mit der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich.

Diese Jubiläumsschimeisterschaften finden 
in Lackenhof am Ötscher in NÖ am Wochenen
de 8. / 9. Februar statt. Der Wintersportverein 
Lackenhof, die Familie Pöllinger (unsere Unter
kunft seit mehr als 50 Jahren) und alle Freunde 
freuen sich auf diesen Termin. Wir wollen dies 
auch ein wenig feiern. Dazu ist es aber nötig, 
daß sehr viele Kameraden und Kameradinnen, 
viele Landsleute - Damen und Herren - alle 
Eure und Ihre Freunde sowie Interessierte aus 
ganz Österreich daran teilnehmen.

Samstag ist Trainingstag, am Abend wollen

Ringen um 
Kirchenrestitution

Der Sozialdemokratenchef Bohuslav Sobotka 
ringt mit Kirchenvertretern über eine Korrektur 
der Kirchenrestitution. Beide Seiten einigten 
sich bislang nur auf die Bildung einer Arbeits
gruppe, die die Vorschläge der Sozialdemo
kraten (ÖSSD) prüfen wird. In den Gesprächen 
versucht die ÖSSD auszuloten, inwieweit die 
Tschechische Bischofskonferenz, der Födera
tion der jüdischen Gemeinden und der ökumeni
sche Kirchenrat bereit wären, auf einen Teil 
ihrer finanziellen Ansprüche aus dem Gesetz 
zur Kirchenrestitution zu verzichten. Die Kir
chenvertreter lehnten jedoch grundlegende Än
derungen in diesem Gesetz ab. Darin hatte sich 
der Staat neben der Rückgabe von Grund
stücken und Gebäuden über eine Zeitspanne 
von 30 Jahren verpflichtet, eine finanzielle Ent
schädigung im Höhe von neunundfünfzig Milli
arden Kronen (etwa 2,2 Milliarden Euro) an die 
Kirchen zu zahlen. Die Kirchen haben allein in 
der ersten Novemberwoche 60 Restitutionsan
träge beim Kulturministerium eingereicht. Insge
samt sind beim Kulturressort bisher 2212 For
derungen eingegangen, sie betreffen die Rück
gabe von 243 Gebäuden und etwa 51.600 
Grundstücken.

wir ein wenig feiern, und der Riesentorlauf am 
Fuchsenwald in Lackenhof findet am Sonntag 
ab 9.45 Uhr statt. Anschließend wollen wir wie
der einen lustigen Er-und-Sie-Lauf vor der Sie
gerehrung machen.

Da die Unterkunftsmöglichkeit beim Pöllinger 
in Langau beschränkt ist, ist es unbedingt er
forderlich, sich so rasch als möglich dafür 
anzumelden. Erwartet werden die Anmeldun
gen (mit Name, Geburtsjahr, Anschrift und tele
fonische Erreichbarkeit, wieviele Betten werden 
benötigt?) noch im Laufe des Dezembers, nur 
so können wir genügend Zimmer fix reservie
ren. Heuer müssen wir nach der Anmeldung 
eine Anzahlung von allen Teilnehmern einhe
ben, nur so ist die Unterkunft fix reserviert. Wir 
hoffen auf das Verständnis aller Teilnehmer für 
diese Maßnahme.

Man kann auch erst am Sonntag, 9. Februar, 
nach Lackenhof anreisen - Eintreffen beim Pöl
linger um 8 Uhr. Auch dafür ersuchen wir ent
sprechende Anmeldungen. Auch Nicht-Schifah
rer (Schlachtenbummler) sind herzlich eingela
den - wir benötigen immer einige Helfer direkt 
in Lackenhof (nicht auf der Piste, das ist Sache 
des Wintersportvereins).

Kleingeister patzen 
Porsches Namen an

Im Geburtsort Ferdinand Porsches (1875 bis 
1951) verschwindet der Name des Automobil
konstrukteurs von den Willkommensschildern 
am Ortseingang. Das hat die Stadtverwaltung 
von Maffersdorf an der Neiße (Vratislavice), 
das heute ein Stadtteil von Reichersberg ist, be
schlossen. Grund sei die umstrittene Rolle des 
VW-Käfer-Erfinders im Nationalsozialismus. 
„Mein Vater ist als Zwangsarbeiter gestorben - 
ich will keinen Nationalsozialisten auf dem Orts
schild“, sagte ein Einwohner einer örtlichen Zei
tung. Tschechische Automobil-Fans haben in In
ternet-Foren Kritik an der Entscheidung geübt. 
„Es gibt gar keinen Zweifel an den Leistungen 
Ferdinand Porsches für den Automobilbau“, 
schreibt ein Nutzer. Erst seit wenigen Wochen 
leitet der neue Bürgermeister Aleä Preisler die 
Stadtgeschäfte in Maffersdorf. Er vertritt die 
weitgehend unbekannte Partei „Union für Sport 
und Gesundheit“. Früher war dort ein ODS-Bür- 
germeister. „Nur Kleingeister können durch sol
che Entscheidungen ihre Bedeutungslosigkeit 
beweisen“, so der Bundesobmann der SLÖ, 
Gerhard Zeihsel, „Hunderte Arbeiter im Skoda- 
Werk sind froh, daß sie durch die VW-Übernah- 
me gutbezahlte sichere Arbeitsplätze haben“.

Noch sind es etliche Wochen bis zum 12. Ball 
der Heimat, der am Samstag, dem 22. Februar, 
wieder im Arcotel Wimberger in Wien 7, Neu
baugürtel, stattfindet.

Der Eintrittspreis beträgt für Trachtenträger, 
Jugendliche bis 19 Jahre, Grundwehr- und Zivil
diener, Studenten mit Studienausweis 28 Euro, 
Vorverkaufskarten allgemein 33 Euro, Abend
kasse 40 Euro. Karten bekommt man in der 
Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, 1030 Wien, 
Steingasse 25, Montag bis Freitag von 9 bis 13 
Uhr. Tel. (01) 718 59 19, Fax: (01) 718 59 23, 
Mail: Office@ Sudeten.at.

Die Donauschwaben haben es 2008 und die 
Siebenbürger Sachsen 2010 geschafft, mit ei
ner um fünfzig Prozent höheren Besucherzahl 
als bei den vorhergehenden Bällen, teilzuneh
men. Heuer waren wir nicht so gut vertreten, 
was nicht erfreulich ist.

Aus diesem Grunde ist gerade 2014 ein guter 
Besuch von seiten unserer sudetendeutschen 
Landsleute, deren Bekannten und Freunde so
wie vor allem der mittleren und jüngeren Gene

50 Thesen zur 
Vertreibung

Geschichtliche Ereignisse werden politisch 
meist anders gesehen als rechtlich. Das gilt 
ganz besonders für die Vertreibung.
Der Arbeitskreis Recht und Staat des Witi- 
kobundes will in einem Nachmittagssemi
nar gezielt die völkerrechtliche Sicht der Ver
treibung darstellen, wie sie der Völkerrecht
ler Prof. Alfred de Zayas, lange Jahre ein 
hoher Beamter der UN, beschreibt.
De Zayas’ Veröffentlichung „50 Thesen zur 
Vertreibung“ (im Buchhandel erhältlich) ist 
das zentrale Thema des Seminars. Das Se
minar ist als landsmannschaftsübergreifen- 
de Veranstaltung gedacht.
Die Veranstaltung findet am 11. Jänner 2014 
im Haus des Deutschen Ostens in München 
statt. Beginn: 14 Uhr; Ende gegen 19 Uhr. 
Die Teilnahme ist frei, die Teilnehmerzahl ist 
beschränkt.
Für Ihre Platzreservierung wenden Sie sich 
bitte bis 23. Dezember 2013 an: 
witikobund-bundesverband@freenet.de 
oder Fax 0 32 22 / 37 18 840 oder Telefon 
0 341 / 68 81 087.

ration notwendig. Laden Sie Ihre Kinder und 
Enkelkinder sowie deren Freunde zum Ball ein 
(man könnte auch als kleines Weihnachtsge
schenk einen „Ballgutschein“ schenken).

Schon jetzt ersuchen wir für unseren großen 
Ball viel Werbung zu machen. Wir rechnen 
ganz stark mit einer großen Beteiligung aller.

Übrigens: Die Eintrittspreise werden gegen
über dem heurigen Jahr nicht erhöht. Und im 
Vorverkauf spart man etliche Euros. Es gibt 
auch Trachtenkarten. In diesem Sinne erwarten 
wir uns wieder ein schönes und unterhaltsames 
Ballfest.

Familienforscher 
im Internet beliebt

Die Serviceseiten „Forschung und Service“ 
(im Internet http://familia-austria.net/forschung/) 
der „FAMILIA AUSTRIA - Österreichische Ge
sellschaft für Genealogie und Geschichte“ ha
ben sich in den letzten Jahren zu einer belieb
ten Hilfe für Forschungen in der ehemaligen 
Donaumonarchie entwickelt - neben den zahl
reichen positiven Rückmeldungen auch abzule
sen an den Zugriffszahlen. Im Juli 2009 gegrün
det, ist dieses kostenlose Service inzwischen zu 
einem umfassenden Nachschlagewerk von 
etwa 500 Seiten angewachsen und in den etwa 
1580 Tagen seit der Freischaltung gab es bis 
heute mehr als 1,516.000 Zugriffe, also etwa 
960 pro Tag! Absolute Spitzenreiter sind die Sei
ten „Matriken im Netz“, die offenbar bei Tsche
chen auf besonderes Interesse stößt: 105.000 
Seitenbesuchen aus Tschechien stehen 36.400 
aus Österreich gegenüber. Noch vor Weihnach
ten wird eine weitere Einspeisung in die frei be
nützbare Stammbäume-Datenbank (kein Kenn
wort nötig) vorgenommen. Wer also seinen 
Stammbaum dort einspeisen lassen will oder 
seinen bereits eingespeisten Stammbaum 
durch eine aktuellere Version ersetzen lassen 
will, ist eingeladen, diese Stammbäume mög
lichst rasch im Gedcom-Format uns zuzusen
den: stammbaeume@familia-austria.at Sie ha
ben dort auch die Möglichkeit, eine E-Post / 
Mail-Adresse anzugeben, so daß andere Benüt- 
zer dieser Datenbank mit Ihnen direkten Kon
takt aufnehmen können. Sie können dadurch 
neue Forscherkontakte bekommen und höchst
wahrscheinlich auch „neue“ entfernte Verwand
te finden. Die Stammbäume-Datenbank enthält 
derzeit 562.254 Personen.

mailto:lag@gmail.com
mailto:witikobund-bundesverband@freenet.de
http://familia-austria.net/forschung/
mailto:stammbaeume@familia-austria.at
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VLÖ verläßt EUFV, 
Führung bestätigt

Am 22. November 2013 fand die Bun
deshauptversammlung des Verbandes der 
Volksdeutschen Landsmannschaften Öster
reichs (VLÖ) im „Haus der Heimat“ in Wien 
statt. Die Delegierten der Mitgliederverbän
de Sudetendeutsche Landsmannschaft, Do
nauschwäbische Arbeitsgemeinschaft, Bun
desverband d. Siebenbürger Sachsen, Kar
patendeutsche Landsmannschaft, Lands
mannschaft der Buchenlanddeutschen, des 
Verbandes der Banater Schwaben und der 
Gottscheer Landsmannschaft hörten den 
Bericht des Bundesvorsitzenden Rudolf Rei- 
mann über die vielfältigen Aktivitäten der 
VLÖ und der Stiftung. Nach der Diskussion 
berichtete Ludwig Niestelberger, der zweite 
Stv. Bundesvorsitzende, über die Tagung 
der Europäischen Union der Flüchtlinge und 
Vertriebenen (EUFV) in Stuttgart. Durch den 
Rücktritt von Massimiliano Lacota kam es zu 
keiner geordneten Übergabe und der Ver
band in Turbulenzen. Die bemühten Nach
folger hatten es sehr schwer, aber die Dele
gierten waren der Meinung daß der VLÖ 
austreten solle - was auch einstimmig ge
schah.
Die Versammlung bestätigte die alte Füh
rung, nur Horst Hennrich wurde von Susan
ne Salmen (Siebenbürger Sachsen), ab
gelöst. Die Vertreter der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft sind:
1. Bundesvorsitzender Stv.: Gerhard Zeihsel 
1. Bundeskassier: Alfred Kratschmer 
Bundesschriftführer: Karl Katary 
Rechnungsprüfer: Hans-Günter Grech 
Schiedsgerichtsmitglied: Günter Kottek

Tschechen haben 
Viertelbillion angelegt
Das Vermögen, das die Tschechen in Anteil

fonds angelegt haben, stieg im Dreivierteljahr 
um 23,4 Milliarden Kronen auf 258,7 Milliarden 
Kronen. 73 Prozent des Vermögens halten phy
sische Personen und 27 Prozent juristische Per
sonen. Im vergangenen Jahr stieg das Vermö
gen in den Fonds um 11,2 Milliarden Kronen auf 
235 Milliarden Kronen (ötk, 15. 11.2013). wyk

Vor 96 Jahren: 
Wilson verkündete 

seine 14 Punkte
Vor 96 Jahren verkündete der amerikani
sche Präsident Woodrow Wilson in seiner 
Jahresbotschaft vom 8. Jänner 1918 die 
Grundsätze für eine Friedensordnung nach 
dem Ende des Ersten Weltkrieges.

1. Abschaffung der Geheimdiplomatie
2. Freie Seeschiffahrt in Frieden und Krieg
3. Beseitigung von Schranken und Un

gleichheiten im Handelsverkehr
4. Abrüstung
5. Unparteiische Regelung aller kolonialen 

Ansprüche
6. Räumung aller besetzten Gebiete Ruß

lands durch die Mittelmächte
7. Wiederherstellung Belgiens
8. Räumung des besetzten französischen 

Territoriums und Rückgabe Elsaß-Lo
thringens an Frankreich

9. Bereinigung der italienischen Grenzen 
entsprechend klar erkennbaren Natio
nalitätsgrenzen

10. Autonome Entwicklung der Völker 
Österreich-Ungarns

11. Räumung durch die Mittelmächte und 
Restitution Rumäniens, Serbiens (mit 
Zugang zum Meer) und Montenegros

12. Autonome Entwicklung der Völker des 
Osmanischen Reiches und Öffnung der 
Dardanellen

13. Errichtung eines unabhängigen polni
schen Staates unter Einschluß aller 
Gebiete mit unzweifelhaft polnischer 
Bevölkerung und mit freiem Zugang zur 
See

14. Allgemeiner Zusammenschluß aller 
Nationen zur gegenseitigen Garantie 
von politischer Unabhängigkeit und ter
ritorialer Unverletzlichkeit (Ziel: Völker
bund)

Die Verkündung dieser Grundsätze hatte 
deutliche Folgen in der deutschen Kriegspo
litik. Was dann in den Pariser Vorortverträ
gen daraus wurde, setzte zwei Jahrzehnte 
später die Welt in Brand!

f
Auch wenn es banal klingt: Soviel Unge

wißheit war selten, beiderseits des Böhmer
waldes. Die Herbstwahlen in Deutschland 
und in der Tschechischen Republik verändern 
die politische Landkarte. In Berlin ist zwar der 
Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU 
endlich unter Dach und Fach, aber das will 
noch nichts heißen. Das entscheidende Wort 
spricht nun die Basis der Sozialdemokraten. 
Verschließt sie sich, was trotz positiver Si
gnale noch immer möglich ist, dem Werben 
der Parteispitze um Sigmar Gabriel, ist das 
186-Seiten-Konvolut Makulatur. Es ergäben 
sich dann neue Chancen für Schwarz-grün. 
Oder es kommt, wovon noch niemand offen 
zu sprechen wagt, zu Neuwahlen oder doch 
noch zu einer rot-rot-grünen Zusammenar
beit. Es kokettieren ja schon heute namhafte 
SPD-Ier mit der äußersten Linken. Holprig 
läßt sich auch die Regierungsbildung in Prag 
an. Über einem möglichen Bündnis aus Sozi
aldemokraten, der neuen Bewegung ANO 
des undurchsichtigen Milliardärs Andrej Ba- 
biä und den ins Parlament zurückgekehrten 
Christlichen Demokraten (KDU-CSL) liegt 
von Anfang an die Gefahr des Scheiterns; zu 
unterschiedlich sind die jeweiligen Positio
nen. Babiä hat die drei größten Tageszeitun
gen des Landes gekauft, er greift nun auch 
nach elektronischen Medien. Die Tschechi
sche Republik auf dem Weg zur Berlusconi- 
sierung? Man muß den Teufel nicht an die 
Wand malen, aber Medienkonzentration in 
der Hand einer (potentiellen) Regierungspar
tei, in diesem Fall der zweitstärksten, wider
spricht allen Hoffnungen auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit im Kabinett. An der Moldau 
geht wieder einmal die Unsicherheit um. Ins
gesamt kein gutes Zeichen für die deutsch
tschechischen, besonders für die sudeten
deutsch-tschechischen Beziehungen, die trotz 
aller gegenteiligen Beteuerungen weiter an 
Verkrampfungen leiden.

Aus Berlin kam immerhin etwas Neues, 
wenn auch in (vorerst) vager Form. Die drei 
potentiellen Koalitionäre stellten einen bun
desweiten Gedenktag an die Vertreibung in 
Aussicht, und sie bekannten sich zur Förde
rung des kulturellen Erbes der Ost- und Su
detendeutschen. „Ein mutiges Zeichen der 
Solidarität“, kommentierte BdV-Präsidentin 
Erika Steinbach. Mit der FDP als Koalitions
partner war der Gedenktag nicht zu realisie
ren. Außenminister Guido Westerwelle fürch
tete den Unmut seiner Kollegen. Nun heißt 
es, sobald die Regierung steht, die drei Par
teien beziehungsweise ihre Vorsitzenden

beim Wort zu nehmen. Bayern (Horst Seeho
fer) und Hessen (Volker Bouffier) haben ei
nen Gedenktag schon ausgerufen, er soll 
erstmals am Sonntag, 14. September 2014, 
begangen werden. Eine Geste, auf die deut
sche Heimatvertriebene lange gewartet ha
ben. Man sollte sie nicht kleinreden. Aber 
stand nicht auch das Thema Zwangsarbeiter- 
Entschädigung auf der Traktantenliste des 
BdV weit oben? Hier meldet das Koalitions
papier Fehlanzeige.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Eine alte 
Politikerweisheit, an die man sich im Hinblick 
auf die Europa-Wahl im Mai nächsten Jahres 
erinnern sollte. Es wird, wenn nicht alle Zei
chen täuschen, ein Wahlkampf der Ent
scheidungen werden. Es geht nicht nur um 
die neue Zusammensetzung des EU-Parla-

Berlin, Prag 
und die 

Werte der EU
- Von Gernot Facius-----

ments, es geht auch um die Gestalt des künf
tigen Europa. Sagen wir es mit dem Berliner 
Historiker Arnulf Baring, Karlspreis-Trägerder 
Sudetendeutschen Landsmannschaft: „Von 
dem Wunschdenken, uns in der Europäi
schen Union aufzulösen, hätten wir uns 
längst verabschieden müssen. Außerhalb 
unserer Grenzen hat das kein anderes Volk je 
gewollt oder geglaubt.“ Ob sich die Minne
sänger der „Vereinigten Staaten von Europa“ 
von solchen Mahnungen beeindrucken las
sen, sei dahingestellt - für sie hat das eu
ropäische Projekt in seiner derzeitigen Form 
quasi religiöse Züge. Kritik am Zustand der 
Gemeinschaft und an den Verwerfungen, die 
die Euro-Einheitswährung mit sich gebracht 
hat, ist nicht nur unerwünscht, sondern gilt als 
Angriff auf die Europa-Idee. Man bedient sich 
des in Deutschland beliebten Mittels der poli
tischen und sozialen Ausgrenzung. Noch ein
mal Professor Baring: „Die Demokratie in 
Deutschland wird mehr und mehr ausgehöhlt! 
Unser Parlament ist zur Farce geworden. Nur 
wenn Meinungen aufeinanderprallen, kann 
sich der Bürger ein Urteil bilden. Doch bei uns 
sind Debatten unerwünscht, kontroverse
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Standpunkte werden bekämpft wie Verbre
chen.“ Opposition gegen ein Europa der 
Gleichmacherei, des Gender-Wahnsinns und 
der „Homo-Ehe“ wird als Provokation emp
funden, abweichende Meinungen werden 
entweder als populistisch oder rechtsver
dächtig denunziert und sollen erstickt wer
den. Schon plant die Brüsseler Kommission 
neue Regeln zur Parteienfinanzierung. Zah
lungen sollen an ein Bekenntnis zu den „Wer
ten der EU“ gebunden werden. Dagegen 
wäre nur wenig einzuwenden, wenn, ja wenn 
man sich in der Gemeinschaft darüber einig 
wäre, was alles zu diesen Werten gehört - 
und was nicht. Läßt sich etwa die Fortdauer 
der BeneS-Unrechtsdekrete, mit denen die 
Tschechischen Republik durch das EU-Portal 
schlüpfte, mit europäischen Werten verein
baren? Oder reicht Opposition gegen den 
Euro, um Zweifel am Bekenntnis zu Europa 
zu nähren? Ein sonst so sachlich agieren
der EU-Parlamentarier wie der CSU-Abge- 
ordnete Manfred Weber wurde mit der Forde
rung zitiert, Parteien, die „gegen Europa“ 
seien, dürften nicht auch noch „europäisches 
Geld“ bekommen. „Interessant: Europäisches 
Geld“, notierte das Hamburger Wochenblatt 
„Preußische Allgemeine“. Sei das nicht viel
mehr das Geld der europäischen Steuerzah
ler, also auch derjenigen, welche millionen
fach die als „populistisch“ apostrophierten 
Parteien wählen? „Und ist das nicht ein Kern 
der Demokratie überhaupt - das Geld im 
Staatshaushalt ist das Geld des Volkes.“ Die 
Verirrung des CSU-Politikers Weber kann als 
Indiz dafür gelten, daß im kommenden Eu
ropa-Wahlkampf mit harten Bandagen ge
kämpft wird. Daß die etablierten Parteien 
einen wachsenden Einfluß „rechtspopulisti
scher“ Formationen fürchten, ist angesichts 
des desolaten Zustands der EU nur zu ver
ständlich. Völlig zu Recht empfiehlt deshalb 
eine Studie der deutschen Konrad-Adenauer- 
Stiftung den Unionspolitikern, die Ängste und 
Sorgen der Menschen ernster zu nehmen 
und genau zu analysieren, weshalb Wähler 
für „populistische“ Parolen anfällig zu sein 
scheinen, etwa wegen einer laxen Einwande
rungspolitik. Der westfälische CDU-Europa- 
politiker Elmar Brok hat immerhin schon er
kannt, „Migration ist das eigentliche Thema.“
Er appellierte an die Länder und Kommunen, 
die bereits exististierenden Regeln gegen 
den Mißbrauch der Freizügigkeit in der Eu
ropäischen Union konsequent umzusetzen. 
„Der Baukasten ist längst da.“ Fragt sich nur, 
warum man ihn nicht längst geöffnet hat.

Auszeichnung für 
„Die Deutschen“

Die Schriftstellerin Jakuba Katalpa hat den 
Josef-Skvorecky-Preis, eine bedeutende tsche
chische Literatur-Auszeichnung für ihren Ro
man „Nemci“ („Die Deutschen“) erhalten. Das 
Buch dreht sich um das Schicksal einer 
deutschböhmischen Familie im 20. Jahrhun
dert. Es geht um einen Mann, der in Prag wohnt 
und lange Zeit der Ansicht war, daß er bei seiner 
Mutter großgeworden sei. Er erhält sein ganzes 
Leben lang Päckchen aus der BRD und nimmt 
an, daß sie von irgendwelchen Verwandten 
kommen. Die Frau, die er für seine Mutter hält, 
sagt ihm aber irgendwann, daß diese Päckchen 
von seiner eigenen Mutter stammen. Mit dieser 
Mutter will der Mann nichts zu tun haben, und 
erst nach seinem Tode begeben sich seine Kin
der, also die Enkelkinder, auf die Spuren der 
Familiengeschichte. Der Stil von Katalpa sei 
souverän und gut lesbar, sagte der Literaturwis
senschaftler Vladimir Karfik in seiner Laudatio.

Brähmig vertritt 
weiter Vertriebene

Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und 
deutschen Minderheiten der CDU / CSU-Bun- 
destagsfraktion hat in ihrer konstituierenden Sit
zung den Abgeordneten Klaus Brähmig mit kla
rer Mehrheit als Vorsitzenden wiedergewählt. 
„Wir werden dafür Sorge tragen, daß die Anlie
gen der für uns nach wie vor wichtigen Bevöl
kerungsgruppen der Heimatvertriebenen, Aus
siedler und deutschen Minderheiten im anste
henden Koalitionsvertrag aufgenommen wer
den“, so Brähmig. Es sei erfreulich, daß sich 
unter den 52 bisher eingetretenen Mitgliedern 
zahlreiche junge Abgeordnete befinden, die 
familiären Bezug zu der Thematik von Flucht 
und Vertreibung besitzen. Ferner seien mit 
Bernd Fabritius und Heinrich Zertik zum ersten 
Mal der Vorsitzende einer großen Landsmann
schaft, hier der Siebenbürger Sachsen, und ein 
Vertreter der Rußlanddeutschen für die CDU / 
CSU in den Deutschen Bundestag eingezogen.

Tschechien baut in 
Afrika Gedenkstätte

ln Johannesburg in Südafrika entsteht eine 
Holocaust-Gedenkstätte, die über die Verbre
chen der Nationalsozialisten auf tschechischem 
Boden informieren wird. Ein großer Teil der 
Ausstellung werde sich mit dem Ghetto in The
resienstadt (Terezin) beschäftigen, sagte die 
tschechische Botschafterin in Südafrika, Blanka 
Fajkusovä. Zudem soll über das Attentat auf 
den stv. Reichsprotektor Reinhard Heydrich am 
27. Mai 1942 in Prag informiert werden und 
über den darauf erfolgten Racheakt der Nazis, 
die Zerstörung der mittelböhmischen Gemeinde 
Lidice. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr 
geplant. Interessant wird es sein, zu sehen, ob 
die Gedenkstätte auch darauf hinweist, daß 
Theresienstadt von den Tschechen „nachge
nutzt“ wurde. Immerhin gibt es inzwischen in 
dem ehemaligen KZ auch einen Erinnerungsort 
für die dort nach dem Zweiten Weltkrieg umge
kommenen Sudetendeutschen.

Werte Abonnentinnen 
und Abonnenten

Preiserhöhungen und gestiegene Aufwen
dungen zwingen uns, unsere Abo-Gebühren 
ab 1. Jänner 2014 abermals moderat zu 
erhöhen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Die neuen Abo-Gebühren ab 1.1. 2014:
Inland: Euro 31,-
Deutschland und EU-Raum: Euro 37,-
Übersee: Euro 60,-
Die Zahlscheine für Bezieher aus Österreich 
werden demnächst unserer Zeitung beige
legt. Die ausländischen Bezieher erhalten 
die Zahlscheine per Post.

Ziel unserer Geschäftspolitik sind 
zufriedene Kunden. Partner, die 
langfristig mit uns arbeiten wollen.

Unsere Geschäftsbereiche:

Anlagenbau 
Antriebstechnik 
Energietechnik 
Komponenten und Systeme 
für den Elektroanlagenbau

Hydrotechnik 
Machine Vision Systems 
Messtechnik 
Sensorik / Automation

SCHMACHTL
Zentrale: A-4020 Linz, Pummererstraße 36, Tel.: 0732-7646-0, Fax: 0732-785036, 

E Mail: office.Iinz@schmachtl.at, www.schmachtl.at
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Junge und mittlere Generation auf Spuren
suche im Kreis Neubistritz und Zlabings

Am 28. 9. brachen wir mit über zwanzig Teil
nehmern auf, um in Böhm. Bernschlag (Novy 
Voi'rov) im Waldhotel Persläk für eine Woche 
Quartier zu beziehen. Die ehemalige Kaserne, 
die während des Kalten Krieges auch als Aus
bildungsstätte für die Grenzhunde genutzt 
wurde, liegt direkt beim verschwundenen Dorf 
Neumühl.

Auf einem Teil des Themenweges, dem „Tex
tilweg“, wanderten wir von Neubistritz (Nova 
Bystfice) aus am Sonntag morgen. Am Nach
mittag führte Marianne Gessmann durch Neu
haus (Jindrichüv Hradec). Am Abend stellten 
uns Jfff Langer und Martin Peterka den Film: 
„Begegnung nach Jahren Heimat - Domov“ vor. 
Die Dokumentation schildert die erste Begeg
nung von ehemaligen deutschen und tschechi
schen Bewohnern des Dorfes Neumühl nach 
Jahrzehnten der Vertreibung. Die Sichtweise 
der Personen über die Geschehnisse bis zur 
Vertreibung versuchten die Macher des Films 
neutral darzustellen.

Einer der Höhepunkte stand am Montag auf 
dem Programm, Niklas Perzi erwartete uns in 
der Heimatstube Reingers. Der Historiker, der 
die Themenwege grenzüberschreitend mitge
staltet hat, führte uns in die Geschichte der 
Umgebung ein. Die anschließende Wanderung 
auf dem Themenweg „Weg des 20. Jahrhun
derts“ nach Romau (Romava), einer der Orte, 
die man nach 1945 abgetragen und bewaldet 
hat, machte nachdenklich und bedrückt.

Niklas Perzi hat mit der Vermittlung seines 
Wissens dazu beigetragen, die Geschehnisse 
der damaligen Zeit besser zu verstehen.

Am Dienstag stand die Stadt Krummau, Öesky

Krumlov) Weltkulturerbe, an der sogenannten 
Moldauschleife, auf dem Programm. Mit einer 
Führung durchs Regionalmuseum und einem 
anschließenden Stadtrundgang verschafften wir 
uns ein Bild von der historischen Stadt, die 
durch all die Jahrhunderte nicht zerstört wurde. 
Somit kann man hier aus jeder Epoche Fassa
den bewundern, mit denen die Baumeister aus 
verschiedenen Ländern der Stadt ihren Stempel 
aufgedrückt haben.

Auf der Rückfahrt an diesem Tag machten wir 
Halt in Hollschowitz (HolaSovice), einem restau
rierten Straßendorf. Bei einem Spaziergang 
fühlte man sich in die Zeit unserer Vorfahren 
zurückversetzt. Zum Abendessen fuhren wir 
nach Wittingau (Trebofi).

Zlabings (Slavonice) und Umgebung stand 
am Mittwoch auf dem Programm. Marianne 
Gessmann führte uns entlang der mit Sgraffito- 
Fassaden verzierten Häuser der Stadt. Von dort 
aus unternahmen wir eine Wanderung nach 
Maires (Mari2). In dem fast verschwundenen 
Dorf haben sich Künstler angesiedelt, die dort 
z. B. Porzellan produzieren und auch verkaufen. 
Die Ruine des Schlosses machte deutlich, mit 
welcher Zerstörungswut man hier zu Werke 
ging, um das auszulöschen, was Jahrhunderte 
lang Bestand hatte.

Nach einer Jause machten wir uns auf nach 
Gebhards (Skalka) - diesem verschwundenen 
Dorf nimmt sich heute Herr Boöek, der Ende der 
60er Jahre aus Tschechien nach Österreich ge
flohen ist, an. Er hat einen Großteil der Grund
stücke gekauft, die Überreste gesichert, die Ka
pelle aufwendig saniert und renoviert, sowie 
sich selbst einen Wohnsitz geschaffen. In der

Kapelle verweilten wir zu einer kurzen Andacht. 
Über Burg Landstein, die leider geschlossen 
war, ging es zurück zum Hotel.

Der Donnerstag wurde in Budweis (Ceske 
Budejovice) mit individuellem Stadtrundgang 
und anschließend im Schloß Frauenberg (Hlu- 
bokä nad Vltavou) verbracht. Eine Schloßfüh
rung machte deutlich, wie viele Schätze das 
ehemalige Schwarzenbergschloß beherbergt. 
Der kurze, steile „Aufstieg“ hatte sich gelohnt, 
das Abendessen nahmen wir vor Ort ein.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes wander
ten wir auf dem Themenweg „Weg der Religi
onen“ von Neubistritz (Nova Bystfice) zur Wall
fahrtskirche Kloster (KlaSter). Die Führung in 
Tschechisch wurde von unserer Anna Holikovä 
übersetzt, wie in jedem Jahr war sie uns eine 
große Hilfe.

Wolfgang Daberger spielte während unserer 
kurzen Andacht die Orgel. Ein an diesem Tag 
gut aufgelegter Mesner ließ uns in die Kata
komben hinabsteigen, wo jahrhundertelang die 
Mönche beigesetzt und während des Zweiten 
Weltkrieges Messen abgehalten wurden. Jeder 
war froh, diesem dunklen, feuchten und engen 
Verlies wieder entkommen zu können.

Den Nachmittag verbrachten wir auf öster
reichischer Seite in Heidenreichstein. Beim Ab
stecher in die Käserei oder ins Trachtenoutlet 
konnten noch Mitbringsel eingekauft werden.

Den Abschlußabend mit Akkordeonmusik 
und gutem Essen hatten wir im Gasthaus Perzy 
im Rottal. Unsere Gäste aus der Partnerge
meinde Reingers an diesem Abend waren: Bür
germeister Christian Schlosser, der uns seine 
Gemeinde vorstellte. Vizebürgermeisterin Ste
fanie Lendl, Amtsleiter Andreas Kozar und Ver
bindungsmann Erich Mader. Ganz besonderer 
Dank gilt unseren Gästen dieses Abends, denn 
ohne deren Hilfe in Vorbereitung und Durch
führung vor Ort wäre eine solche Woche nur 
sehr schwer möglich gewesen.

Bei gesungenem deutschem Liedgut und 
dem Südmährerlied wurden schnell Kontakte 
auch zu anderen Gästen geknüpft, und so ging 
der Abend leider viel zu schnell vorbei.

Am Samstag fuhren wir, so wie wir vor einer 
Woche gekommen waren, über den südlichen 
Böhmerwald / Furth i. W., zurück nach Hause.

Das Retourgepäck war allerdings voll mit Ein
drücken von zwei Kreisen, die die meisten Teil
nehmer nur dem Namen nach kannten.

Wie immer bei einer solchen Woche, kann 
man eben nur einen groben Eindruck vermitteln 
und versuchen, Interesse zu wecken.

Nochmals gilt unser Dank allen, die uns un
terstützt haben und unseren Mitreisenden, die 
geduldig und flexibel waren. A. Bender-KleinDie Teilnehmer der Wanderwoche vor dem Gemeindeamt in Reingers / NÖ. Foto: R. Strohmer
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Wer sich mit dem Münchener Abkommen 

befaßt, muß bei den Verträgen von Versailles 
und Saint Germain beginnen. Diese waren 
Hervorbringungen des Völkerbundes, der 
von den damaligen Siegermächten mehr 
oder weniger vorgeschoben war. Beide Ver
träge enthielten jeweils eine fast identische 
Revisionsklausel: „Die Bundesversammlung 
(sc. des Völkerbundes) kann von Zeit zu Zeit 
die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung 
der unanwendbar gewordenen Verträge und 
solcher internationalen Verhältnisse auffor
dern, deren Aufrechterhaltung den Weltfrie
den gefährden könnte.“ (Vertrag von Saint 
Germain, Artikel 19; Vertrag von Versailles, 
Teil I, Artikel 19).

Die Tschechen kannten diese Bestimmun
gen sehr wohl, und Stefan Osusky, der Bot
schafter in Paris, hat seine Regierung schon 
am 31. März 1933 eindringlich vor der Bri
sanz dieser Klauseln gewarnt. Beide Klau
seln hätten vom Völkerbund verlangt, die ins
gesamt 24 (!) Beschwerden der Sudetendeut
schen aufzugreifen, doch es geschah zwan
zig Jahre lang nichts. Das war ein unent
schuldbares Versagen von Demokraten.

Erst im April 1938, nachdem Österreich ein 
Teil des Deutschen Reiches geworden war, 
forderten die Alliierten Hitler auf, in der Sude
tenfrage Forderungen zu stellen, „was diesen 
überraschte“ (Taylor, A.J.P., „Die Ursprünge 
des Zweiten Weltkrieges“, S. 211). Schließ
lich war die Sudetenfrage noch immer eine 
innertschechische Angelegenheit, für deren 
Lösung eine einfache Volksabstimmung ge
nügt hätte. Allerdings wehrte sich die „Muster

demokratie“ ÖSR vehement gegen ein sol
ches urdemokratisches Verfahren, denn auch 
die anderen Minderheiten wären gerne ihre 
eigenen Wege gegangen, was den ganzen 
Staat zur Implosion gebracht hätte.

Auf die internationale Ebene wurde die Su
detenfrage am 20. Mai 1938 gehoben, als 
Prag seine Streitkräfte gegen Deutschland 
mobilisierte. Dahinter stand Churchill, der Be- 
neS am 12. April 1938 geraten hatte, selbst 
einen Krieg mit Deutschland „herbeizufüh-

Komödie um 
völkerrechtlichen 

Vertrag
ren“, denn die Kriegsbereitschaft Deutsch
lands schätzte er lediglich auf 1:50 (Vaclav 
Kral, „Die Deutschen in der Tschechoslowa
kei 1933 bis 1947“, Dokumentensammlung, 
Prag 1964, S. 117). Auf dieser internationa
len Ebene konnte es dann auch zur Entsen
dung von Lord Walter Runciman kommen, 
der als Gutachter dazu riet, das Sudetenland 
unverzüglich an das Deutsche Reich zu über
tragen. Obwohl dabei die von BeneS so ge
fürchtete Volksabstimmung vermieden 
wurde, kämpfte dieser mit dem Neöas- 
Geheimbrief vom 16. September 1938 um 
eine weitere Schadensbegrenzung. Er bot

eine Teilabtretung bei gleichzeitiger „Ortsver
lagerung“ (= Vertreibung) von 1,5 bis zwei 
Millionen Sudetendeutschen an. Die Gebiets
abtretung sollte 4000 bis 6000 Quadratkilo
meter umfassen. Frankreich und England 
bestanden aber ultimativ auf der Abtretung 
des ganzen Sudetenlandes. Das Tauziehen 
dauerte vom 17. bis zum 21. September. Be- 
neä verlangte schließlich nur noch, daß er 
vor der Öffentlichkeit als Opfer erscheinen 
müsse, das nur unter Druck zugestimmt 
hätte. Mit diesem Schauspiel erklärten sich 
die Alliierten einverstanden. Wenn man so 
will, hatte sich Beneä das Ultimatum selbst 
bestellt. Dieses Doppelspiel veranlaßte Ste
fan Osusky, einen Hochverratsprozeß gegen 
BeneS zu verlangen. Deutschland war an die
sem Abkommen in keiner Weise beteiligt.

Offen waren nach dem 21. September 
1938 nur noch die Modalitäten der Gebiets
abtretung. Nach Irritationen bei der Konfe
renz in Bad Godesberg schlug Mussolini die 
Konferenz von München vor. Man traf sich 
am 29. September 1938 und verabschiedete 
das Münchener Abkommen. Dieses bezieht 
sich mit seinem ersten Satz ausdrücklich auf 
den Basisvertrag vom 21. September 1938 
zwischen Frankreich, England und der ÖSR 
über die Abtretung und regelt sonst weiter 
nichts als die Verfahrensweisen bei der Ge
bietsübergabe. Bezeichnenderweise hat man 
bei der späteren Aufkündigung des Münche
ner Abkommens diesen Basisvertrag still
schweigend „vergessen“. Das muß man dann 
als den zweiten Teil des Komödienspiels an- 
sehen. F.V.J

Wir haben gelesen
Tim Bonyhady: Wohllebengasse. Die Ge

schichte meiner Wiener Familie. 448 Seiten, 
bebildert, aus dem Englischen von Brigitte 
Hilzensauer, ISBN 978-3-552-05648-0. Euro 
25,60 (A), Euro 24,90 (D), sFR 34,90 (CH). 
Paul Zsolnay Verlag Deuticke Verlag, Prinz- 
Eugen-Straße 30, A-1040 Wien, Tel.: +43 (0) 
1 505 76 61-0, Fax: +43 (0) 1 505 76 61-10 - 
E-Mail: info@zsolnay.at, http://hanser-litera 
turverlage.de.

Am 12. November 1938 - auf den Straßen 
lagen noch die Scherben der Pogromnacht - 
verließen Gretl Gallia, ihre Tochter Annelore und 
ihre Schwester Käthe ihre Heimatstadt Wien mit 
dem Ziel Australien - und retteten dabei die,be
deutende Kunstsammlung ihrer Vorfahren, die 
zu den wichtigsten Mäzenen des Wiener Fin de 
si2cle gehörten, mit ins Exil. Der Unternehmer 
Moriz Gallia und seine Frau Hermine waren 
bekannt mit Gustav und Alma Mahler, Carl Moll 
und Gustav Klimt. 1913 ließen sie sich ein Haus 
in der Wohllebengasse im 4. Bezirk in Wien 
bauen und ihre weitläufige Wohnung von Jo
sef Hoffmann einrichten. Diese Künstler hatten 
auch ihre Wurzeln in Böhmen.

Tim Bonyhady, ein Urenkel, hat ihre packende 
Geschichte aufgezeichnet und das Soziogramm 
einer der jüdischen Familien erstellt, die einst 
das Wiener Leben prägten.

Im 19. Jahrhundert schrumpften in ganz Eu
ropa Kleinstädte und Dörfer, während Groß
städte wuchsen - im Fall von Wien ging es ra
sant: aus 445.000 Einwohnern 1850, waren es 
1900 1,6 Millionen - Moriz Gallia und Hermine 
Hamburger kamen auch aus den Kronländern 
Mähren und Schlesien. Wie die meisten Juden 
sprachen sie Deutsch, die Sprache der sozialen 
und wirtschaftlichen Aufsteiger.

Der Vater von Moriz, Emmanuel Gallia, kam 
aus Bisenz / Mähren und war dort Händler mit 
Agrarprodukten, Gastwirt und Grundbesitzer.

Der Vater von Hermine, Nathan Hamburger - 
geb. in Wischau, Südm. - zog nach Freuden
thal, Österr. Schlesien - pachtete mit 23 Jahren 
eine Brauerei, die er 1870 kaufte und sie zur 
modernsten Schlesiens machte. Er wurde einer 
der wohlhabendsten Männer Freudenthals. 
Hermine ging dort in die katholische Kloster
schule der Deutschordensschwestern, wo sie 
sich vom jüdischen Glauben entfernte.

Onkel Moriz heiratete in Wien seine Nichte 
Hermine und ihre vier Kinder hießen Ernst, Gretl 
und die Zwillinge Käthe und Lene. Die vermö
gende Familie Gallia schätzte das Schöne, das 
die Wiener Kunst in ihrer Hochblüte zu Ende 
des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts durch 
die von Gustav Klimt angeführte Gruppe von 
Malern, Architekten und Designern schuf.

Sie waren Mäzene dieser Künstler des Ju
gendstils, der Wiener Werkstätte - mit dem Fi
nanzier Otto Primavesi / Olmütz / Mähren, spä
ter auch Geschäftsführer - in diesen Kreisen 
lebten die Gallias.

Eine kleine Ungenauigkeit: Die Gallia-Zwillin- 
ge wurden mit 4 Jahren in Preßburg / Pozsany / 
PreSporok katholisch getauft, da die Eltern jü
disch blieben - das war in Wien nicht möglich. 
Bratislava - wie geschrieben, gab es noch nicht 
- dieser Name wurde erst 1919 in der 1. ÖSR 
eingeführt!

Das Thema Anpassung, Konversion und Assi
milation spielten im Judentum auch eine große 
Rolle!

Neuer Start in Australien
Gretl und Käthe konnten - dank eines vorbild

lich arbeitenden Wiener Spediteurs - nach der 
Landung in Sydney das Appartement in Cre- 
morne als Heimstätte einrichten, wie sie auf der 
gesamten Welt nicht existierte!

Tim Bonyhady, Jahrgang 1957, ist ein mehr
fach ausgezeichneter Historiker, Kurator und 
Umweltanwalt. Er ist Direktor des Centre of Cli- 
mate Law and Policy an der Australian National 
University und lebt in Canberra.

SLÖ-BO Gerhard Zeihsel fände es „wün
schenswert, daß auch noch mehr Nachkommen 
vertriebener Sudetendeutscher ihre Familienge
schichte erforschen und damit ein Stück ihrer 
Identität ihrer Volksgruppe gewinnen!“

Achtung!
Die EU ist mit 
dem Benes-Virus 

infiziert!

mailto:info@zsolnay.at
http://hanser-litera
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FROHE WEIHNACHTEN UND VIEL QLÜCK UND ERFOLG IM NEUEN JAHR 
WÜNSCHT ALLEN MITGLIEDERN, FREUNDEN UND GÖNNERN 

DIE SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT ENNS-NEUGABLONZ - STEYR

Tribüne der Meinungen
Benes-Dekrete 

wirken nach
Zum Beitrag „Tschechien steht nach Wahl vor 

schwieriger Regierungsbildung“ in der Folge 11 
der „Sudetenpost“:

Wie Hans-Jörg Schmidt in der Zeitung „Die 
Welt“ vom 28. Oktober unter dem Titel „Regie
rungsbildung als Herkulesaufgabe“ schreibt, 
würde der Vorsitzende der bei den tschechi
schen Parlamentswahlen erfolgreichen Partei 
Usvit, Tomio Okamura, die Roma-Minderheit 
liebend gern aus dem Lande treiben. Daß die
ses menschenverachtende Verlangen ausge
rechnet in einem Staat existiert, der 1945 / 46 
über drei Millionen Sudetendeutsche kollektiv 
entrechtet, enteignet, zur Zwangsarbeit ver
pflichtet (ab dem 14. Lebensjahr) und schließ
lich vertrieben hat, wobei etwa 260.000 Men
schen den Tod fanden, ist ein Skandal aller
erster Ordnung. Man fragt sich, wie derart ver
abscheuungswürdiges Gedankengut von einer 
Partei der zur EU gehörenden Tschechischen 
Republik vertreten werden kann - und damit 
auch noch Zustimmung bei Wählern findet.

STADTAPOTHEKE ENNS
GEGRÜNDET 1613

Mag. pharm. FRANZ PAUL KG

4470 Enns, Hauptplatz 3 
Telefon 0 72 23 / 82 3 52

Konditorei-Cafe HOFER
4470 Erms, Wiener Straße 8 

Telefon 0 72 23 / 82 2 05

Dienstag bis Sonntag 8.30 bis 19.00 Uhr

Hier wirken ganz offensichtlich die Beneä- 
Dekrete, die bekanntermaßen immer noch Gül
tigkeit besitzen, bis auf den heutigen Tag nach.

Dr. Walter Kreul, D-Germering

.Widersinnige
Öffnungszeiten

Vergangenen Sonntag waren meine Frau 
und ich bereits auf dem Weg nach Sankt Pöl
ten, weil wir die Ausstellung „Langsam ist alles 
besser geworden“ besuchen wollten. Im Auto 
meinte meine Frau: „Ruf doch an, ob die Aus
stellung heute überhaupt offen ist.“ Ich hab’s 
getan - wir drehten auf der nächsten Autobahn
ausfahrt um und fuhren wieder heim. Daß eine 
solche Dokumentation an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen geschlossen ist, finden wir 
widersinnig! Vertriebene - soferne sie heute 
überhaupt noch leben - hätten vermutlich kein 
Problem, auch unter der Woche zu kommen. 
Die „Jungen“, die diese Zeit in den meisten Fäl
len nur aus Erzählungen und Zeitungsberichten 
kennen, haben an Arbeitstagen Probleme, sich 
freizunehmen. Gerade für diese ist aber Ihre 
Ausstellung wichtig und interessant.

Herbert Kratky, Mödling

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. - 
Wir bitten um Verständnis, daß wir ano
nyme Leserbriefe nicht abdrucken können.

„Viey kleine^ Gärtnerei/“

Sov\j(H/ Haider
LcuArüMzumttraße' 5 

4470 Enny 
Tel. 0 72 23 ( 81 8 61

...und/jedem/Anfang* 
wohnt ein/Zauber tnne/.

saunaoase
enns

NEU - Gablonzer Museum & Werksverkauf
Besuchen Sie das Gablonzer Museum - Das Museum der sudeten
deutschen Landsmannschaft. Tauchen Sie ein in die Geschichte und 
gewinnen Sie einen Eindruck der beeindruckenden Handwerkskunst 
der Gablonzer.

- -if:; x x
Handorfer GesmbH. & Co. KG Weyermayrgu'tstraße 1 
Tel. +43 (0) 7223 84721-0, Fox 84042. office@hondorfer.at, www.handorfer.at

Besuchen Sie unseren Schmuck-Shop und profitieren Sie von den 
günstigen Werksverkaufspreisen!

Geöffnet: Mo-Do 08:00-12:00 u. 13:00-16:00 Uhr, Fr 08:00-12:00 Uhr 
Führungen für Gruppen ab 10 P. nach Voranmeldung. 
Unkostenbeitrag € 3,-/Person

Firma Erwin FRIEDRICH
Modeschmuck nach Gablonzer Art

Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Landsleuten 
ein schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute für 2014

Druckerei Queiser
Gesellschaft m.b.H.

Enns, Fürstengasse 7, Tel. 07223 / 82331, Fax DW 14 

Druck & Kopie
Alle Drucksorten für Industrie, Handel 

und Gewerbe

Uhren Juwelen Edelsteine

MORAWETZ
Uhrmacher & Goldschmied

4470 Enns - Linzerstraße 23 - Tel. 07223/ 82522

saunaoase enns|
Födermayr-Straße 4, 4470 Enns,07223/850 99 
office@enns.ooe.gv.at, www.enns.at

LEBZELTEREI und Wachswaren 
Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 

15.00 Uhr Treffpunkt der Gablonzer

ÖAV NEUGABLONZ - ENNS
Besuchen Sie

ein Stück der alten Heimat in Österreich.

GABLONZER HÜTTE
4824 Gosau - Zwieselalm 1550 m

HERRUCHES SKI- UND WANDERGEBIET 
REGION DACHSTEIN WEST

Telefon: 061 36/84 65
Office ©gablonzerhuette.at - www.gablonzerhuette.at

DESIGN OUTLET
EXCLUSIVER MODESCHMUCK

A-4470 Enns, Gürtlerstrasse 3, 0 72 23 / 85 2 56

SEVERIN
APOTHEKE
4470 ENNS, Wienerstraße 9

mailto:office@hondorfer.at
http://www.handorfer.at
mailto:office@enns.ooe.gv.at
http://www.enns.at
http://www.gablonzerhuette.at
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Weihnachtsbaum im „Haus

DIE TRAGÖDIE VON BRÜNN

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
ehrte den Bürgermeister von Leitmeritz in 
der Tschechischen Republik, Ladislav Chlu- 
pac. Im Rahmen eines Empfangs des Bür
germeisters für vierzig deutsche Reise
teilnehmer des Deutsch-Europäischen Bil
dungswerks in Hessen e.V. im Rathaus zu 
Leitmeritz, überreichten die drei stellvertre
tenden Bundesvorsitzenden der SL, Sieg- 
bert Ortmann (Lauterbach / Hessen), Claus 
Hörrmann (Neustadt / Sachsen) und Steffen 
Hörtler (Bad Kissingen) Chlupac eine Eh
renurkunde nebst Medaille für seinen uner

müdlichen Einsatz zur Stärkung der Verbrü
derung zwischen den Partnerstädten Fulda 
und Leitmeritz / Litomerice und dem in die
sen Städten bestehenden sehr aktiven 
Freundeskreis. „Dieses beispielhafte Bemü
hen um die deutsch-tschechische Zusam
menarbeit nach der Wende ist für Nachah
mungen auf kommunaler Ebene unserer 
Nachbarländer durchaus geeignet und ver
dient höchsten Respekt und Anerkennung“, 
so die Sudetendeutschen. Im Bild (v. I.): Bür
germeister Ladislav Chlupac, Steffen Hört
ler, Claus Hörrmann und Siegbert Ortmann.

Als kürzlich im Düsseldorfer Gerhart-Haupt- 
mann-Haus die kleine, aber sehr informative 
Ausstellung über die deutschen Bürgermeister 
der Stadt Brünn in den Jahren zwischen 1850 
bis 1918 (den Zusammenbruch der k.u.k. Mon
archie Österreich-Ungarn) eröffnet wurde, konn
te man von dem neuen Flüchtlingsdrama vor 
der italienischen Insel Lampedusa noch nichts 
ahnen.

Zwischen Brünn und Niederösterreich spielte 
sich aber Ende Mai 1945 eine noch viel größere 
- vom tschechoslowakischen Staat zu verant
wortende - Tragödie ab, die unter dem Begriff 
„Brünner Todesmarsch“ traurige Berühmtheit er
langt hat. 65.000 deutsche Bürger aus Brünn 
und den deutschen Dörfern wurden brutal auf 
einen Marsch geschickt, der für sie eine Sache 
von Leben und Tod werden sollte.

Diese Ereignisse beschäftigen außer den 
Betroffenen auch die Historiker bis in die jüng
ste Zeit. So berichtet die tschechische Wissen
schaftlerin Katerina Loizinkovä darüber im Le
xikon der Vertreibungen (Hrsg. 2010), daß die 
Männer im Alter von 14 bis 60 Jahren interniert 
werden sollten und 20.000 Menschen auf Be
fehl der tschechischslowakischen Regierung 
laut Erlaß Nr. 75 aus Brünn vertrieben werden 
sollten. Auf dem Marsch und in provisorischen 
Lagern starben nach ihrer Darstellung 700 Men
schen, sie hat aber keinen Zweifel, daß die Zahl 
höher gewesen ist und verweist auch auf diese 
Angaben.

In der von der Heimatgemeinschaft „Bruna“ 
der sudetendeutschen Brünner 1983 heraus
gegebenen Publikation „Brünn. Im Wandel der 
Zeit“ wird auf S. 170 die Zahl der Todesopfer mit 
1062 angegeben, auf einem 1992 errichteten 
Gedenkstein bei Nikolsburg wird von 890 Toten 
berichtet (nach Th. Stanek, „Verfolgung 1945“, 
Seite 115, 2002).

Bis heute hat es keine staatliche Untersu
chung gegeben, obwohl die Tschechoslowakei 
in jeder Hinsicht für dieses Vertreibungsverbre
chen verantwortlich ist.

Eine 1995 von einer tschechischen Gruppe 
um den Schriftsteller Ludvik Vaculfk erhobene 
Strafanzeige wegen Genozids (Völkermord) 
wurde von der tschechischen Polizeibehörde 
mit der Behauptung, der Tatbestand des Geno
zids sei nicht bewiesen, ad acta gelegt.

So bleibt das Verbrechen an den Brünner 
Deutschen nicht nur ungesühnt, sondern auch 
in seinen tatsächlichen schrecklichen Folgen 
bis heute nicht vollständig aufgeklärt, obwohl 
eine ganze Reihe von Tätern, wie der berüchtig
te B. Pokorny oder der Kommandant Pistorius 
namentlich bekannt wurden. Anfang Juni hat
ten österreichische Proteste zur Einstellung der 
Vertreibungen geführt, was jedoch zur Zwangs
arbeit und Internierung der noch nicht vertriebe
nen Brünnern führte.

Die Tragödie von Brünn ist nur ein Teil der 
großen sudetendeutschen Tragödie.

Rüdiger Goldmann

Varujan Vosganian, übersetzt a. d. Rumä
nischen von Ernest Wichner. 2013, 512 Sei
ten, Fester Einb., ISBN 978-3-552-05646-6, 
euro 26,80 (A) Euro 26,00 (D) / UVP 35,90 sFR 
(CH), Paul Zsolnay Verlag Deuticke Verlag, 
A-1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 30, Tel.: +43 
(0) 1 505 76 61-0, Fax: +43 (0) 1 505 76 61-10. 
E-mail: info@zsolnay.at, http://www.hanser- 
literaturverlage.de/verlage/zsolnay-und-deu- 
ticke.html.

„Ich spielte unter dem Tisch im Hof, wenn die 
Alten sich Geschichten erzählten oder schöne 
Lieder traurigen Inhalts summten ... Schickt das 
Kind hier weg, sagte manchmal eine der Tanten. 
Laß es da, sagte Großvater. Immer bleibt einer 
übrig, der erzählt. Vielleicht wird gerade er ein
mal der Erzähler sein.“

Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert spä
ter, breitet Varujan Vosganian - das Kind von 
damals, der Erzähler von jetzt - einen Teppich 
an Geschichten und Figuren vor uns aus, wie 
er feiner nicht gewebt sein könnte. In Focsani, 
einer rumänischen Provinzstadt, scheinen sich 
die Wege des aus seiner Heimat vertriebenen 
armenischen Volkes zu kreuzen. Wir erfahren 
von Sahag, den seine Mutter für einen Sack 
Mehl an einen Araber verkaufen mußte, um die 
Schwester vor dem Tod zu retten; von Siruni, 
der von den Russen nach Sibirien deportiert 
wurde, nachdem er von seinen eigenen Leuten 
der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt 
worden war, von weltweiten Kommandoaktio
nen der Armenier gegen die für den Genozid 
verantwortlichen Türken, und immer wieder von 
Großvater Garabet, der weise die Fäden dieser 
so wunder wie grausamen Saga zusammen
hält. Varujan Vosganian verwandelt das Schick
sal des armenischen Volkes in einen epochalen 
Roman.

Varujan Vosganian führt uns in eine fremde 
und ferne Welt, voll von phantastischen Ge
schichten und von tragischer Geschichte. Der 
Roman beginnt in den späten fünfziger und frü
hen sechziger Jahren in der rumänischen Pro
vinzstadt Focsani, in der der Erzähler Kindheit 
und Jugend verbracht hat. Zunächst glaubt 
man, ein Erinnerungsbuch zu lesen, wenn Vos
ganian die Gewohnheiten, die Gegenstände, 
die typischen Speisen der Armenier schildert. 
Doch bereitet er damit nur die Saga eines Vol
kes vor, das - nach armenischer Vorstellung - 
die „sieben Kreise des Todes“ durchlaufen hat.

Achtzig Jahre nach Franz Werfels Epos „Die 
vierzig Tages des Musa Dagh“ schreibt Varujan 
Vosganian das große Buch des armenischen 
Volkes weiter, welche im Jahre 1915 Opfer 
eines Völkermordes wurde, den die heutige Tür
kei noch immer leugnet! Beachtlich, daß auch 
noch nach 98 Jahren die Armenier für ihr Recht 
eintreten! -

Varujan Vosganian, geboren 1958 in Crai
ova, verbrachte seine Kindheit und Jugend in 
Foösani. Von 2006 bis 2008 rumänischer Fi
nanz- und Wirtschaftsminister, seit 2013 wieder 
Wirtschaftsminister. Präsident der Vereinigung 
der Armenier.

Der Krampus war im 
„Haus der Heimat“

der Heimat“ illuminiert

Gottscheer. Herzog würdigte die Arbeit der 
Heimatvertriebenen in Österreich und for
derte eine bessere Aufarbeitung der Ge
schichte und Vertretung der noch ungelö
sten Probleme mit den Nachfolgestaaten 
der Vertreiben Anschließend besuchten die 
Ehrengäste den Vorweihnachtsmarkt des 
Frauenkreises des Vereins der Siebenbür
ger Sachsen im 1. Stock und die Kathrein- 
feier des Wiener Schwabenvereins. Herzog 
besuchte abends das Krampuskränzchen 
der Sudetendeutschen Jugend im Festsaal.

Deutscher Orden: 
Keine Restitution!?

Der Deutsche Orden hat keinen Anspruch, 
seine Burgen im Rahmen der Kirchenrestitution 
zurückzuerhalten. Frantiäek MiSek, Staatsse
kretär im Kulturministerium, sagte dies kürzlich. 
Die Burgen Bouzov (Buasu) und Sovinec (Eu
lenburg) sowie das Kurbad Karlova Studänka 
(Bad Karlsbrunn) seien durch die Beneä-Dekre- 
te enteignet worden und deswegen nicht vom 
Gesetz zur Rückgabe von konfisziertem Kir
cheneigentum betroffen. Der Orden argumen
tiert jedoch, daß die Enteignung von einem 
Gericht für ungültig erklärt worden und deswe
gen erst nach 1948 erfolgt sei. Der Orden hat 
angekündigt, notfalls vor Gericht ziehen zu wol
len. Im Gesetz zur Kirchenrestitution ist veran
kert, daß nur Enteignungen nach dem 25. Fe
bruar 1948 zurückgegeben werden können. Für 
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel ist klar, 
„daß der Deutsche Orden schon am 1. 9.1938 
durch das NS-Regime aufgelöst und enteignet 
wurde. Daher ist die Enteignung durch die ÖSR 
nach den BeneS-Dekreten rechtswidrig erfolgt, 
denn NS-Gegner sind nicht unter die Beneä- 
Dekrete gefallen!“

Das Krampuskränzchen der Sudendeutschen 
und deren Freunde am Samstag, 30. November 
im „Haus der Heimat“ war ein sehr guter Erfolg. 
Wir konnten über 55 Besucher begrüßen. Ganz 
besonders den 2. Wiener Landtags-Präs. Her
zog die beiden Stv. Vorsitzenden des VLÖ, 
Mag. Ludwig Niestelberger und SLÖ-BO Ger
hard Zeihsel, die Landesobfrau der Siebenbür
ger Sachsen in Wien, Martina Niestelberger, so
wie den LO von Wien, NÖ und Bgld., Dieter Kut
schern mit Gattin, und einige Vertreter von Hei
matgruppen.

Der „Evergreen-Hans sorgte wieder für viel 
Schwung und gute Tanzmusik. Das Tanzbein 
wurde fleißig geschwungen und alle haben sich 
gut unterhalten. Für vorzügliche Speisen und 
gepflegte Getränke sorgten wie immer Herr 
Mussner und sein Team.

Mit lautem Gepolter, von allen Anwesenden 
bereits erwartet, stürmte der Krampus kurz vor 
22 Uhr in den Saal. Aber da wir ja sehr brav 
gewesen sind, war er zahm und verteilte nur 
wenige leichte Hiebe. Die Krampuspäckchen 
wurden verteilt und alle freuten sich über die 
erhaltenen roten Sackerl. Kurz nach halb ein 
Uhr wurde zum letzten Tanz gebeten, und sanft 
wurde mit dem „Prinz-Eugen-Marsch“ an das 
Ende dieser schönen Veranstaltung erinnert. 
Danken möchten wir allen, die zu diesem Kram
puskränzen ins „Haus der Heimat“ gekommen 
waren - vielleicht sind im nächsten Jahr die Hei
matgruppen noch stärker vertreten, wir würden 
uns darüber sehr freuen.

Von dieser Stelle möchten wir jedem, der mit 
seiner Spende zum Gelingen beigetragen hat, 
recht herzlich danken. Ein allfälliger Überschuß 
wird wie immer für soziale Zwecke verwendet.

Schon jetzt laden wir alle zum Krampuskränz
chen 2014 am 29. November ein. Wichtig ist, 
daß Ihr bis dahin sehr brav bleibt, damit er mit 
den Hieben sparsam sein kann.

Am 30. November fand die traditionelle 
Illuminierung des Weihnachtsbaumes im 
Hof des „Haus der Heimat“ in Wien 3 statt.

Diesmal spendete der 2. Landtagspäsi- 
dent Johann Herzog die schöne Tanne. Der 
Chor des Wiener Schwabenvereins (Bild) 
sorgte für den feierlichen Rahmen. VLÖ- 
Vorsitzender-Stv. Gerhard Zeihsel begrüßte 
Präsident Herzog und LAbg. Manfred Hof
bauer (FPÖ) und die Vertretungen der Su
detendeutschen, Donauschwaben, Sieben
bürger Sachsen, Karpatendeutschen und

V_______ _________
Mehr Atomstrom, 

weniger Kohle
Das aktualisierte Energiekonzept des tsche

chischen Industrie- und Handelsministeriums 
setzt weiterhin auf die Kernenergie. Ihm zufolge 
sollen neue Atommeiler in Betrieb genommen 
werden. Außerdem soll der Anteil erneuerbarer 
und sekundärer Energiequellen steigen. Neben 
dem Ausbau des AKW Tennelm um zwei neue 
Blöcke soll das zweite tschechische Kernkraft
werk in Dukovany über die geplante Laufzeit 
hinaus verlängert und eventuell um einen fünf
ten Block um 2040 erweitert werden. Der Kern
energie-Anteil der ÖR soll schrittweise bis auf 
55 Prozent steigen. Die Nutzung der Kohle bei 
der Stromproduktion soll dagegen von 60 auf 
16 Prozent gedämpft werden. Das Konzept wird 
von Umweltschützern kritisiert.

Ausgezeichneter Bürgermeister

Rainer Ruprecht
Obmann der 

SL-Bezirksgruppe Wels

und seine Familie
wünschen allen Landsleuten 

und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes 

neues Jahr

Wir haben gelesen

mailto:info@zsolnay.at
http://www.hanser-literaturverlage.de/verlage/zsolnay-und-deu-ticke.html
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WIR HABEN QELESEN
Damit kein Gras drüber 
wächst - Böhmische 
Geschichte und Ge
schichten für die Enkel, 
erzählt von Rudolf Jan- 
sche. Verlag Inspiration 
Un Limited, London / 
Berlin 2013, 576 Seiten, 
broschiert, mit 20 Ab
bildungen, einem Do
kumentationsteil und 

Prof. Dr. Alfred de Zayas, 
ISBN 978-3-9812100-6-1, Euro 14,90.

Rudolf Jansche, 1933 im nordböhmischen 
Görkau geboren, hat im Jahr 1946 die Vertrei
bung aus seiner Heimat überlebt und ist letztlich 
in Süddeutschland gelandet. Glück im Unglück, 
wie der Volksmund so lapidar feststellt. Der stu
dierte Betriebswirt macht Karriere als Ge
schäftsführer in einem internationalen Unter
nehmen, wird Ehrensenator der Universität Hei
delberg und Professor der Universität Barcelo
na. Dann erwacht sein Interesse an den eige
nen Wurzeln: Nach fast sechs Jahrzehnten 
wagt er ein spätes Wiedersehen mit der Heimat. 
Es geht ihm wie fast allen Vertriebenen, die die
sen Schritt wagen. Neugier, Wehmut, Trauer 
und Scham beherrschen ihn, alte Ängste bre
chen auf. Seine drei Enkelkinder George, Phi
lipp und Pia - hier geht es ihm anders als vielen 
anderen - interessieren sich lebhaft für die Wur
zeln ihres Großvaters, die ja auch ihre eigenen 
sind. Lange hören sie ihm zu und löchern ihn 
geradezu über Vorgeschichte, Verlauf und Fol
gen der Vertreibung.

Aus diesen Gesprächen ist ein Buch über die 
Geschichte Böhmens entstanden, das so nicht 
seinesgleichen hat. Auf über 500 lebendig ge
schriebenen Seiten zeichnet Jansche ein bun
tes Panorama der deutsch-tschechischen Ge
schichte und Gegenwart, das, wie der amerika
nische Historiker Alfred de Zayas in seinem Vor
wort schreibt, „mit profundem Wissen, mit Liebe 
zum Detail, großer Fairneß gegenüber dem 
tschechischen Volk und einer guten Prise Hu
mor die Tiefendimension der Vertreibung aus
leuchtet“. Rudolf Jansche, der sich als Sprecher 
des Görkauer Freundeskreises heute intensiv 
im deutsch-tschechischen Dialog engagiert, will 
mit seinem Buch vor allem dazu beitragen, daß 
künftige Generationen sein Los nicht teilen 
müssen. Sein Buch ist ein engagiertes Plädoyer 
gegen das organisierte Vergessen und das Ver
fälschen von historischen Fakten. Jansche ist 
kein Historiker, aber er weiß wissenschaftlich zu 
arbeiten und ist ein fairer Chronist der langen 
und wechselvollen böhmischen Geschichte. Er 
ist niemandem als der Wahrheit verpflichtet. Er 
empfindet eine tiefe Aversion gegen die Mär
chenerzähler, bezahlten Hofschranzen, die im
mer nur die Geschichte der Sieger erzählen und 
den kleinen Mann in seiner Not vergessen. Im
mer wieder spießt er mit trockenem Humor und 
ohne Rechthaberei auf, wie Staatskanzleien, 
Ministerien und manchmal auch Amtskirchen 
mit einer eigenwilligen Geschichtsschreibung 
ihre Macht zementieren.

Er selbst entwickelt im Dialog mit seinen En
keln eine andere Sichtweise und geht beson
ders der Frage nach, wie zwischen den Völkern, 
den einfachen Menschen, ein solcher Haß ent
stehen konnte, wie er dann vor allem 1945 auf
gebrochen ist. In der ersten Phase der deut
schen Geschichte in Böhmen, vom frühen Mit
telalter bis zu den Hussitenkriegen des 15. Jahr
hunderts, gab es nach Jansche „keine gewalt-

V
Bürg

i/alter
ermeister

Libellen
Wasserwaagen

4020 Linz, Gablonzerweg 6 
Telefon 38 10 46

same Ausdehnung und Eroberungspolitik zur 
Vergrößerung des .deutschen Lebensraumes'. 
Die böhmischen Herrscher brauchten für die 
Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Pläne die 
Deutschen...“ Welche Gründe führten dazu, 
daß später zwischen den Nachkommen dieser 
Siedler aus Bayern, Österreich, Sachsen und 
Schlesien und ihren tschechischen Nachbarn 
so viele politische und menschliche Tragödien 
geschehen sind? Waren es machtpolitische, 
ideologische, wirtschaftliche oder gar religiöse 
Gründe, die zu Mord und Totschlag führten?

Warum gab es den Dreißigjährigen Krieg mit 
seinen unfaßbaren Greueltaten und Verwüstun
gen? Wie konnte es zum Ersten Weltkrieg kom
men und zur Mißachtung der Rechte der Sude
tendeutschen in der Zeit danach? Warum konn
ten die Nationalsozialisten an die Macht kom
men und den Zweiten Weltkrieg anzetteln? 
Warum war das Verbrechen von Lidice mög
lich? Warum konnten in Folge des Zweiten 
Weltkrieges rund 14 Millionen Ost- und Sude
tendeutsche unter unmenschlichen, oft tödli
chen Bedingungen aus ihren angestammten 
Gebieten vertrieben werden? Wie ist es mög
lich, daß heute noch die BeneS-Dekrete Gültig
keit haben?

Unabhängig davon, wie man die Vertreibun
gen politisch, rechtlich und moralisch beurteilt, 
stellen sich heute weitere Fragen. Zahlte die 
Vertreibung der Sudetendeutschen sich wirt
schaftlich oder politisch für das tschechische 
Volk aus? Trug sie zu Verständnis und Versöh
nung zwischen den Völkern Europas bei, wie ja 
tatsächlich von tschechischen Spitzenpolitikern 
noch in jüngster Zeit behauptet wurde? Haben 
die heutigen Menschen aus den vielen Kata
strophen gelernt? Wären ähnliche Katastro
phen in Europa wieder denkbar?

Am Ende des Buches fragt ihn ein Enkel: 
„Glaubst Du denn, Rudi, daß es zu einer echten 
Versöhnung auf all den Ebenen, die Du mit uns 
erörtert hast, kommen wird?“ Rudi: „Ich hoffe, 
daß Ihr es noch erleben werdet!“ Ein lesenswer
tes Buch, nicht nur für die Enkelgeneration.

Konrad Badenheuer / Joachim Stöcker

„Der Weg in die Katastrophe. Deutsch
tschechoslowakische Beziehungen 1938 bis 
1947.“ Hrsg. Detlef Brandes / Vaclav Kural, 
Klartext-Verlag (Essen 1994, 255 Seiten).

Der Band faßt die 1992 auf Schloß Stirin bei 
Prag gehaltenen Referate der 3. Konferenz der 
Tschechisch- und Slowakisch-Deutschen Histo
rikerkommission zusammen.

Das ist jetzt über zwanzig Jahre her, und man 
kann sich fragen, ob da eine Lektüre noch neue 
Erkenntnisse bringen kann. Das ist in der Tat 
der Fall, wenn auch der Umfang und die in den 
Aufsätzen geäußerten Meinungen sehr unter
schiedlich bewertet werden können. Hier kön
nen bei den sehr unterschiedlichen Themen 
auch nur Hinweise gegeben werden.

Beeindruckend sind die konzentrierten Bei
träge von Hans Lemberg über die Vertreibungs
pläne der tschechischen Politiker und das Zu
sammenspiel der tschechischen Exilregierung 
mit dem tschechischen Untergrund, das Vaclav 
Kural detailliert berichtet.

Hervorragend ist der Bericht von Tomää Sta- 
nek über die Vertreibung der Deutschen aus 
den böhmischen Ländern, der einen Sonder
druck verdient hätte. Es ist noch immer unbe
greiflich, daß sein erschütterndes Buch „Verfol
gung 1945“ von der „Bayerischen Landeszen
trale für politische Bildung“ als ungeeignet be
zeichnet wurde, um über die sudetendeutsche 
Tragödie in aller Deutlichkeit aufzuklären. Es ist

aber zugleich beklagenswert, daß sudetendeut
sche Gremien nicht in der Lage sind, in diesem 
Bereich eine Änderung zu erreichen.

Zu den kenntnisreichen Referaten gehört die 
Darstellung von Jörg K. Hoensch über die Ent
wicklung in der Slowakei, die dank teilweiser 
Kollaboration und geschickten Taktierens des 
Präsidenten Josef Tiso eine halbsouveräne Po
sition behaupten konnte.

Daß der ins sichere Exil geflohene „Präsi
dent“ Edvard Beneä nach 1945 Tiso zum Tode 
verurteilen ließ, wird jedoch nicht mehr erwähnt.

Wahrhaft erschütternd ist schließlich der Arti
kel von TomaS Pasäk über die Rettungsaktio
nen von Premysl Pitter für jüdische und deut
sche Kinder im Jahre 1945. Wer weiß schon, 
daß die tschechoslowakische Regierung im 
Bereich von Groß-Prag 25 Internierungslager 
eingerichtet hatte, in denen rund 9000 Deut
sche, darunter 1426 Kinder, unter elenden und 
menschenunwürdigen Bedingungen festgehal
ten wurden? Pitter wandte sich deutlich gegen 
diese Unmenschlichkeit und bemühte sich trotz 
vieler Hindernisse um Hilfe für diese unschuldi
gen Opfer der tschechischen Racheaktionen. 
1951 mußte er die ÖSR fluchtartig verlassen, 
um seiner Verhaftung zu entgehen.

Es sei noch angemerkt, daß diese Publikation 
zu den Veröffentlichungen des „Instituts für Kul
tur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa“ an der Düsseldorfer Heinrich-Heine- 
Universität gehört, eines Instituts, das nach 
Jahrzehnten positiver Arbeit kurzsichtig „abge
wickelt“ wurde und eine schmerzliche Lücke 
hinterlassen hat. Rüdiger Goldmann

Sieghard Gail: Erinnerung, Ansichten, Ein
sichten. Ein Psychogramm Vertriebener aus 
Böhmen. - München 2012, 182 S., Art.-Nr.: 
F-001, 100 farbige Diagramme, broschiert, 
Euro 24,-. Kuiturstiftung der deutschen Ver
triebenen / Elke Wilming,, Kaiserstraße 113, 
53113 Bonn, Tel. +49 / (0) 91 512 - 22, Fax: 
+49 / (0) 91 512 - 29, http://kulturportal-west- 
ost.eu / Mail: e.wiiming@kulturportal-west- 
ost.eu. - Bestellungen in Österreich über 
office@sudeten.at, plus Versandkosten.

Bestandsaufnahme und Psychogramm der 
Erlebnisgeneration - Sudetendeutsche Empfin
dungen.

Seit mehr als zwei Jahren war Sieghard Gail, 
ein aus dem Kreis Hohenelbe stammender Mei
nungsforscher, unterwegs, um die heutigen 
Standpunkte von ehemals in Böhmen, Mähren 
und Österreich-Schlesien ansässigen Betroffe
nen zu erkunden. Man muß dem Autor sehr 
dankbar sein für seine Bemühungen, ist doch 
die sogenannte Erlebnisgeneration inzwischen 
mehrheitlich reduziert auf Menschen, die etwa 
zwischen 1925 und 1945 geboren wurden.

Ihre Erlebnisse und Erfahrungen in der Hei
mat, betreffend das deutsch-tschechische Ver
hältnis im letzten Jahrzehnt der Ersten Repu
blik die Protektoratszeit und vor allem auch die 
Vertreibung und schließlich ihre Ankunft in 
Deutschland erfuhren sie als Kinder, Jugendli
che und junge Erwachsene. Der Autor befragte 
mehr als 200 Teilnehmer in Gruppen von je acht 
bis zwölf Männern und Frauen, welche ihre 
Reaktion auf die etwa 200 Fragen mit einem 
einfach zu bedienenden Gerät aufzeichneten 
und einem Rechner zuführten. Dann folgte 
noch eine kompakte, thematisch beschränkte 
Befragung mit etwa 250 Teilnehmern.

Der Autor verdient hohes Lob für die inhaltli
che Qualität seiner Fragen, welche sicherlich 
vor allem aufgrund ihrer Relevanz zu überzeu
genden und stichhaltigen Ergebnissen geführt

haben. Ob eine derartige Untersuchung auch 
von einem Nicht-Landsmann hätte konzipiert 
werden können, ist zweifelhaft.

Sieghard Gail befaßt sich auch mit der Re
zeption des deutsch-tschechisch-österreichi
schen Spielfilms „Habermann“ durch die Erleb
nisgeneration, in welchem der tschechische 
Regisseur Juraj Herz die schwierigen Verhält
nisse im gemischtnationalen Sudetenland zwi
schen 1937 und 1945 erstmals auf eine beiden 
Seiten möglichst gerecht werdende Weise dar
stellt. Schließlich enthält das Buch 16 ausge
wählte Erinnerungstexte, in welchen Betroffene 
die noch heute ausgeprägte Intensität der 
Erlebnisse von 1945 bis in die späten vierziger 
Jahre dokumentieren - ohne emotionale Pole
mik und doch überzeugend - ein Beweis dafür, 
daß die Vertreibung bei den Zeitzeugen bis 
heute spürbare tiefe Spuren hinterlassen hat.

Das Buch ist eine Bestandsaufnahme der 
geistigen oder seelischen Verfassung der direkt 
Betroffenen nahezu sieben Jahrzehnte seit ih
rem erzwungenen Verlassen der Heimat. Es 
belegt auf sehr sachliche, zurückhaltende 
Weise die teilweise ähnlichen, teilweise aber 
auch unterschiedlichen Ansichten von ver
schiedenen Gruppen, welche der Landsmann
schaft, dem Witikobund, der Ackermann-Ge
meinde und der Seliger-Gemeinde naheste
hen. Und es geht dabei um Themen und Begrif
fe wie Heimat, die Einstellung zur Ersten Repu
blik, die Gründe für den mäßigen Erfolg der 
aktivistischen Parteien und für die Entwicklung 
hin zur Sudetendeutschen Partei, die Einschät
zung der tschechischen Haltung damals und 
heute, das Nebeneinander der Ethnien und 
schließlich um die Beurteilung von so komple
xen Themen wie „Opfer, Täter, Unrecht und 
Schuld.“ Daß die Beteiligten zu letzteren The
men keine annähernd einheitliche Einschät
zung erkennen ließen, überrascht nicht.

Für den überwiegenden Teil der Befragten ist 
das Thema Vertreibung nicht abgeschlossen. 
Je stärker bei den Befragten noch heute die 
Empfindungen von Verlust und Trauer sind, 
gezeichnet von Verbitterung in Verbindung mit 
den Erlebnissen von 1945 / 1946, um so weni
ger ist die Vertreibung oder gar ein Schlußstrich 
unter die Vergangenheit für die Beteiligten hin- 
nehmbar. Und die noch immer vielfach negativ 
erinnerte Aufnahme der Vertriebenen in der 
„neuen Heimat“ ist noch heute ein verstärken
des Moment der Verbitterung.

Das Buch erfordert konzentrierte Lektüre. Es 
ist eine wertvolle und gültige Bestandsaufnah
me der derzeitigen Verfassung der Erlebnisge
neration. Sieghard Galls Buch ist der Mehrheit 
der Landsleute zu empfehlen; für Funktionsträ
ger der sudetendeutschen Organisationen ent
hält es besonders wertvolle Erkenntnisse.

Martin K. Bachstein

Spielwaren
BEYERL

Das große 
Spielwarenhaus 

an der 
Linzer 

Landstraße

GEOTEC
GmbH Nfg. KEG 

Ziviltechnikergesellschaft 
für

technische Geologie und Bergwesen

A-5120 ST. PANTALEON 125
Tel.: 06277 / 6520 Fax: 06277 / 652015 

e.mail: geotec@aon.at

Einladung zur
FESTVERANSTALTUNG DER HAUSNER STIFTUNG

mit Verleihung der Urkunde mit Plakette 
am Freitag, 13. Dezember 2013, um 18 Uhr, 

Sudetendeutsches Haus in MÜNCHEN, Hochstraße 8, 
Adalbert-Stifter-Saal

Für heimatpolitischen, kulturellen und wissenschaftlichen Einsatz im Rahmen der 
sudetendeutschen Volksgruppe an:
Lm. Dr. Werner Nowak, Landesobmann von Baden-Württemberg und Alterspräsident der 
Bundesversammlung
Laudator: Verleger Dr. Herbert Fleißner
Lm. Pfr. Dr. Wolfgang Stingl, Diözesanvertriebenenseelsorger der Bekennnisgeneration
Laudator: Prof. Dr. Adolf Hampel

tift

DEUTSCHLAND

Damit kein Gras 
drüber wächst

einem Vorwort von

http://kulturportal-west-ost.eu
http://kulturportal-west-ost.eu
mailto:e.wiiming@kulturportal-west-ost.eu
mailto:e.wiiming@kulturportal-west-ost.eu
mailto:office@sudeten.at
mailto:geotec@aon.at
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Frohe Weihnachten und Prosit 2014 wünscht die
£\oldene^

FAMILIE JÄGER

A-4240 FREISTADT 
SALZGASSE 1

Tel. **43/79 42/72 1 12 
Fax *43/79 42/72 1 12-44 
www.hotels-freistadt.at-fy'ote.i

ft

Pension 
Wilder Mann"

Christine Pirklbauer

A-4240 FREISTADT 
Tel. 0 79 42 / 72 4 40, Fax 0 79 42 / 72 44 05

Gasthof Deim
Zum Goldenen Hirschen1

4240 FREISTADT, OO. 
Böhmerg. 8, Tel. 0 79 42 / 72 2 58 

Fax 0 79 42 / 72 2 58-40 
www. hotels-f reistadt. at

BLUMEN Burgi
Zemannslraße 10 
4240 Freistadt 
Tel.: 0 79 42/72 330 
Fax: 0 79 42 / 72 330 
Mobil: 0664/25 21 514 
www.blumenburgi.at

Wolfgang Seidl
Zemannstr. 21,4204 Freistadt 

079 42/75657

SUPERANGEBOTE IM

A. HABERKORN
DIREKTVERKAUF ZU FABRIKSPREISEN 

IN FREISTADT, WERNDLSTRASSE 9 
(EHEM. GORENJE)

JEDEN FREITAG 
VON 12.30 BIS 17 UHR

MOß€
CHfllUPflß
FREI STADT, Waciggasse 8

Telefon 07942/72161, fax 77221 I l

i/afc asu/Aont/t/tra'-Aaj/ncr 
Seit üAee 456jfaÄtrsi

TAisfreuest usM at/^dAsest fASeSucA/

Franz Kästner Cafe und Konditorei GmbH
Hauptplatz 26 | 4190 Bad Leonfelden 

Tel. 07213/8800 | Fax: 07213/8800-4 
Öffnungszeiten: Täglich 7.30 bis 18.30 Uhr, kein Ruhetag 

office@cafekastner.at - www.cafekastner.at

STICKEREI
TASCHEN-

ERZEUQUNQ
Josef Lorenz

4240 Freistadt, Salzgasse 20, 
Tel. 0 79 42 / 72 3 93 MUSIKHAUS

Brigitte Lanik
Naturblumen - Grabkränze 

Myrtenwarenhandlung
4240 Freistadt, Samtgasse 2-6, Tel. 0 79 42 / 72 4 46

Mag. Ruth Vejvar - J.Haunschmid KG

office@jhsteuer.at www.jhsteuer.at
A-4240 Freistadt A-4230 Pregarten
Manzenreith 37 Tragweinerstraße 40
Tel.: 07942/75116-0 Tel.: 07236/21021
Fax: 07942/74648 Fax: 07236/21021-5 m

o
optimal reisen

GesmbH

A-4240 FREISTADT, Linzer Straße 41 
Tel.: 0 79 42 / 73 0 06-0, Fax: DW 44 

e-mail: office@optimal-reisen.at 
www.optimal-reisen.at

yVOLKSBANK
LINZ-WELS-MÜHLVIERTEL

CO uo

Schlosstaverne
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E 13 - 3

a. 3;?

CM 3 O °
7 tu ^ -§
<i

Cafe-Konditorei
Leirzefterei

LUBINGER
4240 Freistadt, Hauptplatz 10 

Telefon 0 79 42 / 72 6 86

ACADEMY
FAHRSCHULE ING. AUBÖCK

4240 freistodt, linzer Straße 43

0 79 42 / 72 4 71

SmisuuR

Filiale Freistadt
Linzer Straße 68, Zentrale:
Greisinger Fleisch-, Wurst- und
Selchwarenerzeugung GmbH,
Klamerstraße 10
A-4323 Münzbach
Tel. 0 72 64 / 46 00
Fax 0 72 64 / 46 00-19

Gasthaus

ur ^Jc\un\+zi‘
Jürgen Stampfl

Arnethstraße 1,4240 Freistadt 
Tel. 0 79 42 / 21 9 54

Ihr
Fachgeschäft 
für Fleisch 
und Wurst
www.wabro.at

4 212 Neumarkt i. M„ Tel. 0 79 hl / 82 19

DDr. Lothar 
Haunschmidt
Facharzt für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde
A-4240 FREISTADT 

Pflanzlstraße 7 
Telefon 0 79 42 / 72 5 00

Oberbank
3 Banken Gruppe

uuofsoruber
Bücher - Papier - Musikalien 

4240 Freistadt Pfarrgasse 18 
Tel: 07942/72248

Alle* unter einem. Pacä/

r
zum Goldenen Engel

4240 Freistadt, Hauptplatz 16 
Tel.: +43 (0) 79 42 / 72 3 63, Fax: DW 4 

engel@apotheken-freistadt.at 
www.apotheken-freistadt.at

VERKAUF - SERVICE - ERSA TZTEILE

CERENKO KG
4240 FREISTADT, KAPLANSTRASSE 2 

Tel. + Fax 0 79 42/72 5 60

GASTHAUS 
Zum Waldlehrpfad

Familie Rudelstorfer

Pieberschlag 9,4263 Windhaag / Freistadt 
Tel. 0 79 43/223

FR El STA D T
Eisengasse 3. Tel: 07942/72253. w

**1 KOIV0
.O* r'> ro.

& 'LS
GERHARD

Gi/oürriiAOüii
GesmbH. & Co KG., Böhmergasse 7, 4240 Freistadt

***§ tfatnfUc Zfcgtcr *

JrVatfberrenftube^
-vww.ratshermstube-freistadt.at jpreiftadt
4240 FREISTADT, HAUPTPLATZ 1

Telefon: 0 79, 42 / 72 439 - 0699 / 19 222 939
Montag Ruhetag - Di. bis Sa. 8.00 bis 24.00 Uhr 

Sonntag 8.00 bis 22.00 Uhr

Allen Mitgliedern und 
Landsleuten 55
Froke Weiknackten $fadfl
und ein Freistodt

Prosit 2014!

Herzlichst Bundesrat Mag. Christian Jachs
Bürgermeister der Stadt Freistadt

Gasfkoj Pammet1

0
Wirte

Fam. Pammer

Mardetschlag 31 
4262 Leopoldschlag 
Tel. 0 79 49 / 82 05 - Fax DW 11 

Zimmervermietung www.pammer.jahn.at

Die schönsten Fliesen wnt> Bäöer...

t-.-.ÜI.ILI^> Fliesen

Sanitär

4240 Freistadt, MakovskyStraße 3 
Tel.: 07942/73968 Fax.: 07942/73968-4
Web: www.fliesen-preininger.at

Atofa*
KASTLER
Tel. 07942 / 742 29 
www.autohaus-kastler.at

■ ^ MALERMEISTER

I I L_ S
• • • • HERMANN

Hermann Pils GmbH, A-4240 Freistadt, 
Schützengasse 4 • Tel: +43 (0) 79 42 / 72 7 94 
Mail: Office Omalerpils.at 
HG Linz • FN 88523g • UID: ATU61133348

SPARKASSE 5
Oberösterreich

Daten sind noch keine Information 
Information ist kein Wissen 
Wissen ist keine Weisheit

http://www.hotels-freistadt.at
http://www.blumenburgi.at
mailto:office@cafekastner.at
http://www.cafekastner.at
mailto:office@jhsteuer.at
http://www.jhsteuer.at
mailto:office@optimal-reisen.at
http://www.optimal-reisen.at
http://www.wabro.at
mailto:engel@apotheken-freistadt.at
http://www.apotheken-freistadt.at
http://www.pammer.jahn.at
http://www.fliesen-preininger.at
http://www.autohaus-kastler.at
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Geschäftswelt von Freistadt und von Bad Leonfelden

MARIA SCHUTZ APOTHEKE

HOMÖOPATHIE - N AT U R H E I L M I T T E L 
AROMATHERAPIE 

Maria Schutz Apotheke - Drogerie - Parfümerie

Mag. pharm. Thomas Veitschegger
63 43 

Fax 63 43-3
Hauptplatz 23 apo.badleonfelden@aon.at

VKB | BANK
ÖSTERREICHS UNABHÄNGIGE BANK

Raiffeisenbank
Region Bad Leonfelden

X “ü Hochreiter
DAS BESTE FÜR „ . . „ _
II_Ir PRODUKT Fleischwaren GmbH

A-4190 Bad Leonfelden, Kommunestraße 1
Telefon 0 72 13 / 63 28, Fax 0 72 13 / 81 90 

E-mail: Office@hochreiter.cc, www.hochreiter.ee

NATUR & KURHOTEL
Bad Leonfelden

Vertragspartner PV und SVA 
Indikationsbereich Stütz- und Bewegungs

apparat, Stoffwechselerkrankungen

+ 43 (0) 72 13/63 63

TANKSTELLE
+ SHOP
+ SCHNELLIMBISS 
+ SERVICEBOX 
+ SB-WASCHEN 
+ TANKOMAT

GRUFEIMEOEB GMBH Unzerstraße 29 + /V42SO Königswiesen + Tel. & Fax: 07955/23 203

I Tel. 0 72 13/63 01 
' Fax 63 01-8

Vor 75 Jahren: Katholische Kirche 
im Sudetenland vor neuer Aufgabe

Die Sudetendeutschen gedenken 2013 der 
Zeit vor 75 Jahren, als durch das Münchener 
Abkommen das Sudetenland an das Deutsche 
Reich angegliedert wurde. Damals wurde auch 
die Katholische Kirche vor neue Aufgaben ge
stellt, um sich der neuen Situation anzupassen 
und ihr gerecht zu werden. Durch die neuen 
international anerkannten Grenzen waren alle 
Diözesen in Böhmen und Mähren-Schlesien ge
teilt. Mit Ausnahme von Leitmeritz, das nun auf 
Reichsgebiet lag, waren alle anderen Bischofs
städte in der Tschechoslowakei. So waren viele 
sudetendeutsche Pfarreien und Dekanate für 
die Erzbischöfe in Prag und Olmütz und die 
Bischöfe in Königgrätz, Budweis und Brünn im 
Ausland. Da es seit den Schlesienkriegen Fried
rich des Großen einen Teil der Erzdiözese in 
Preußen gab, wo ein eigener Generalvikar in 
Bränitz die dortigen Olmützer Diözesanen be
treute, erhielt dieser Prälat, es war Josef Martin 
Nathan, nun auch die Jurisdiktion für den sude
tendeutschen Teil des Erzbistums. Das „Hand
buch des preußischen und sudetendeutschen 
Anteils der Erzdiözese Olmütz“ aus dem Jahre 
1943 gibt uns einen Überblick über den Bestand 
dieses Generalvikariates. Durch das Institut für 
Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schle- 
sien, das heute nach seinem Umzug von König
stein seinen Sitz in Nidda hat, war dieses Hand
buch in einem Reprint wieder zugänglich, war 
aber bald vergriffen. Für die seit 1918 in der 
Tschechoslowakei liegenden Teile der Erzdiöze
se Breslau war weiterhin Breslau zuständig.

In Schlackenwerth nördlich von Karlsbad 
setzte der Vatikan einen deutschen Prälaten als 
Leiter des Generalvikariates Schlackenwerth für 
den deutschen Teil der Erzdiözese Prag ein, in 
Trautenau für die nun zum Deutschen Reich 
gehörenden Gebiete des Bistums Königgrätz. 
Ähnliches geschah in Südmähren, wo der 
Propst in Nikolsburg Generalvikar für die Gebie
te wurde, die der Schematismus von 1940 als 
„Teil der ostmärkischen Gebiete des Bistums 
Brünn“ bezeichnet. Da die Bischofsstadt Leit
meritz nun im Reich lag, gab es für die bei der 
Tschechoslowakei verbliebenen Gebiete einen 
eigenen tschechischen Generalvikar.

Komplizierter war die Lage in Südböhmen im 
Bistum Budweis. Ursprünglich hatte Rom einen 
Generalvikar in Hohenfurth für die deutschen 
Katholiken vorgesehen, was aber die Regierung 
in Berlin nicht erlaubte. Die Reichsregierung 
hatte nur das nördliche Sudetenland mit den 
drei neuen Regierungsbezirken Eger, Aussig 
und Troppau als Sudetengau eingerichtet, die 
zum Reich gekommenen Teile von Südböhmen 
und Südmähren wurden aber zu den Gauen 
Oberdonau und Niederdonau geschlagen. 
Während es für Südmähren das Generalvikariat 
Nikolsburg gab, mußten in Südböhmen die 
deutschen Nachbardiözesen Regensburg, Pas- 
sau, Linz und St. Pölten die Seelsorge in den 
angrenzenden Gebieten übernehmen.

Kompliziert war die Situation im östlichen 
Sudeteniand, weil damals auch Polen Teile 
Schlesiens den Tschechen wegnahm, ohne da
zu im Gegensatz zu Deutschland durch ein 
Abkommen wie das von München dazu berech

tigt zu sein. Da auch Teile der Erzbistümer Ol
mütz und Breslau nun polnisch besetzt waren, 
war bis zum Polenfeldzug 1939 der Bischof der 
erst 1925 gegründeten und damals von Breslau 
abgetretenen Diözese Kattowitz zuständig.

Die Frage der deutschen 
Priesterseminare im Sudetenland

Anfang des Schicksalsjahres 1939 wurde in 
Prag auch das Priesterseminar geteilt, das bis 
dahin noch für Tschechen und Deutsche ge
meinsam war, obwohl es seit dem 19. Jahrhun
dert an den beiden Universitäten, der Deut
schen und der Tschechischen, zwei Theologi
sche Fakultäten gegeben hatte. Als durch den 
Anschluß des Sudetenlandes mit Ausnahme 
der Gläubigen im Bistum Leitmeritz die Katholi
ken deutscher Muttersprache in Böhmen von 
ihren Bischofssitzen in Prag, in Königgrätz und 
in Budweis getrennt wurden, gab es auch 
Schwierigkeiten für die Priesteramtskandidaten, 
die sich in den Diözesanseminarien Prag, Kö
niggrätz und Budweis auf das Priestertum vor
bereiteten. Während die deutschen Theologen 
von Königgrätz nach Leitmeritz geschickt wur
den, suchten die deutschen Theologiestudenten 
aus Budweis um Aufnahme in österreichischen 
Seminaren nach. In Prag wies Kardinal Kasper 
die oberen zwei Jahrgänge an, ihre Studien in 
Leitmeritz fortzusetzen, während die unteren 
drei Jahrgänge von Seminarregens Beran an
gewiesen wurden, sich an einer reichsdeut- 
schen Hochschule einzuschreiben, da es „bis
her nicht bekannt ist, wann die Vorlesungen an 
der hiesigen (deutschen) Theologischen Fakul
tät beginnen werden“.

Es war der Professor für Kirchenrecht an der 
Theologischen Fakultät der Deutschen Univer
sität Adolf Kindermann, der damals handelte. 
Er sah es angesichts der antikirchlichen Propa
ganda als „ein Gebot des Gewissens, die letz
ten Reste der deutschen Theologen einzufan
gen“. So schreibt er selbst in seinen Aufzeich
nungen über die Entstehung des Prager deut
schen Theologenkonvikts und seine Geschichte 
von 1939 bis 1945. Als über die Existenz der 
Deutschen Universität Ende 1938 entschieden 
war, suchte Kindermann im Auftrag des Kardi
nals ein geeignetes Gebäude und fand es in 
einem Haus in Prag-2iZkov, DvoFakgasse 22, 
das die Kreuzschwestern zur Verfügung stell
ten. Am 7. Jänner 1939 trafen hier die ersten 
Studenten ein. Ihre Zahl stieg, als alle früheren 
Hörer der Deutschen Universität zurückkehrten, 
die in den Priesterseminaren in Wien, Linz, 
Sankt Pölten oder Passau Aufnahme gefunden 
hatten. Auch die Benediktiner von Braunau, die 
Prämonstratenser von Tepl und die Zisterzien
ser und andere Orden sandten ihre Kleriker 
nach Prag zum Studium, so daß es Ende des 
Semesters bereits 88 Studenten im Haus in der 
Dvorakgasse waren, von denen 12 im Juli 1939 
die Priesterweihe empfingen. Bis Kriegsaus
bruch stieg die Zahl der inskribierten Theologen 
sogar auf einhundertfünf. Helfer in der Leitung 
fand Rektor Kindermann im ehemaligen Gene
ralpräfekten von Mariaschein, dem Jesuiten
pater Alois Maier, der nach der Aufhebung des

Knabenseminars in Mariaschein als Spiritual 
nach Prag kam, und in P. Augustinus K. Huber 
vom Stift Tepl, der Vizerektor wurde. Als 1939 
Kardinal Eugenio Pacelli als Pius XII. zum Papst 
gewählt wurde, erhielt schon drei Wochen spä
ter Rektor Kindermann am 28. März 1939 eine 
Privataudienz und konnte dem Papst persönlich 
über das Seminar Bericht erstatten.

Die noch lebenden Absolventen des Semi
nars loben den Geist und die Atmosphäre des 
Hauses. Bis Juli 1942 hatten die Studenten 
sechs Kilometer Fußweg zu den Vorlesungen, 
die in Dejwitz stattfanden und dann nach der 
Schließung und Beschlagnahme des Seminars 
in Dejwitz in Räumen am Altstädter Ring. Die 
Studenten lobten Kindermann „als idealen Re
gens, als väterlichen, verständnisvollen Freund, 
der sich für ein Gespräch mit den Theologen 
immer Zeit nahm“. Sie erlebten ihn als „see
leneifrigen, frommen Priester, der auch klare 
Forderungen stellte und die jungen Theologen 
für die Kirche und das Priestertum begeistern 
konnte“.

Eine Tragödie war der Zweite Weltkrieg! Bis 
November 1939 wurden bereits 59 Alumnen zur 
Wehrmacht eingezogen. Zwar kamen im Jänner 
1940 achtzehn ukrainische Basilianer, später 
weitere Ukrainer und drei litauische Studenten, 
doch 1942 war die Zahl der deutschen Stu
denten auf sechs gesunken. 1942 mußten die 
Ukrainer auf Befehl der Gestapo das Konvikt 
verlassen. Mit den zur Wehrmacht eingerückten 
Theologen hielt Kindermann engen Briefkon
takt. 31 von ihnen sind gefallen. Von den Alum
nen, die Kindermann führte, sind 54 bis Kriegs
ende geweiht worden, aber auch bei ihnen sind 
12 Opfer des Krieges geworden.

Die Gestapo machte Regens Kindermann die 
Arbeit schwer. Auch deutsche Dozenten, wie 
der Domkapitular Anton Gebert und Johann 
Schmiedl, starben im KZ. Andere der Mitarbeiter 
wurden zur Wehrmacht eingezogen. Kinder
mann wurde insgesamt 14mal zur Gestapo vor
geladen. Seit 1939 hatte er ein deutsches Kir
chenblatt für die Katholiken Innerböhmens her
ausgegeben. 1942 wurde es eingestellt.

Als am 5. Mai 1945 in Prag die Revolution 
ausbrach, drangen auch Anführer in das Theo
logenkonvikt ein, doch Tschechen stellten sich 
schützend vor Kindermann. Nach Monaten der 
Bewährung, in denen er in den schrecklichen 
Prager Lagern vielen Deutschen Trost spende
te, verließ er Prag im August mit einem Lastwa
gen. In Königstein begann ein neuer Abschnitt, 
wieder mit einem Priesterseminar.

Rudolf Grulich
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Joseph Pulitzer, Verleger (USA 1847 bis 1911)
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Dank allen Spendern 
und Gönnern!

Allen Spendern und Gönnern unser herzlich
stes Dankeschön für die uns in diesem Jahr 
gewährten Unterstützungen. Durch Ihre groß
zügigen Spenden und Unterstützungen war es 
uns wiederum möglich, unsere wichtige Arbeit 
für die junge Generation unserer Volksgruppe 
zu leisten - Danke! Wir dürfen Sie weiterhin 
herzlich bitten, uns auch weiterhin tatkräftig zu 
unterstützen. Neben der sehr wichtigen finanzi
ellen Unterstützung bitten wir vor allem um Ihre 
ideelle Unterstützung.

Seit vielen Jahren werden von uns Kinder und 
junge Leute - und auch deren Eltern - von 
unseren Aktivitäten, Veranstaltungen usw. über 
die „Sudetenpost“ oder über unseren „Rund
brief“ (kostenlos!) in Kenntnis gesetzt und infor
miert. Wir wollen dies auch weiterhin machen, 
darum bitten wir Sie - nur aus ganz Österreich, 
nicht aus dem Ausland (wir ersuchen hier um Ihr 
Verständnis) - um Bekanntgabe der Anschriften 
und Geburtsdaten Ihrer Kinder und Enkelkinder 
(im Alter von ca. 4 bis 28 Jahre), ebenso auch 
von an unseren Problemen und an Veranstal
tungen interessierten jungen Leuten auch nicht
sudetendeutscher Herkunft. Ohne diese An
schriften ist uns eine erfolgreiche Zukunftsarbeit 
nur sehr schwer möglich - helfen Sie bitte mit 
und senden Sie uns diese Anschriften: An die 
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein
gasse 25,1030 Wien, Tel. / Fax: (01)718 59 13, 
E-mail: Office@sdjoe.at.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts
fest und Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 
Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen: Ihre 
Sudetendeutsche Jugend Österreichs (SdJÖ).
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Wir haben gelesen r
Land Oberösterreich zeichnet Wir haben gelesen

Elsie Altmann-Loos: Mein Leben mit Adolf 
Loos. Herausgegeben und mit einem Nach
wort von Adolf Opel. 2013, Amalthea Signum 
Verlag Wien, www.amalthea.at. 1. Auflage, 
304 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, 
ISBN: 978-3-85002-846-2, Preis: Euro 22,95.

Adolf Loos, heute weltweit anerkannt als inno
vativer Architekt, Schriftsteller und Lebensrefor
mer; war das Enfant terrible der Wiener Kultur
szene zur Zeit der „Belle Epoque“ und der „tol
len zwanziger Jahre“. 1919 heiratete er die 
dreißig Jahre jüngere Elsie Altmann, die mit ihm 
die Triumphe und Niederlagen, die Aufregungen 
und Skandale hautnah miterlebte.

1899 in Wien geboren, erzogen an der pro
gressiven Schwarzwald-Schule, an der auch 
Adolf Loos unterrichtete, mußte die blutjunge 
Tänzerin in den wirtschaftlich schwierigen Jah
ren nach dem Ersten Weltkrieg den Lebensun
terhalt für beide tragen. An der Seite von Hubert 
Marischka, Hans Moser, Karl Farkas und Willi 
Forst wurde sie ein Star der Wiener Operette; 
ihre internationale Karriere führte sie gemein
sam mit Adolf Loos durch halb Europa und spä
ter nach New York. 1933 mußte sie nach Argen
tinien emigrieren.

In ihren ganz privaten Erinnerungen erscheint 
der „große Gott Loos“ in neuem Licht: Gesehen 
von einer Frau, die an seiner Seite alle Höhen 
und Tiefen erfahren hat und die auch seine 
menschlichen und allzu menschlichen Seiten 
der Nachwelt überliefert. Entstanden ist so die 
erste und bis heute unübertroffene Biografie 
des weltberühmten Architekten Adolf Loos.

„Liebe Elsie, tausend Dank für das sehr schö
ne Loos-Buch. Endlich kehrt dieser Große im 
Geist aus der Vergangenheit zurück wo das 
undankbare Vaterland ihn verbannte...“ (Oskar 
Kokoschka, 4. 7. 1968.)

In ihren ganz persönlichen Erinnerungen 
zeichnet Elsie Altmann ein facettenreiches Bild 
des Privatmannes Adolf Loos, aber auch das 
einer ganzen Epoche. Wien, Paris und die Cöte 
d’Azur sind die Stationen ihres gemeinsamen 
Weges, bedeutende Zeitgenossen wie Peter Al
tenberg, Karl Kraus und Oskar Kokoschka ge
hörten zu ihrem Alltag.

Eine Biografie aus der Nähe, ohne Retu
schen, unzensiert, mit bislang unveröffentlich
ten Fotos und Dokumenten aus Privatarchiven. 
Das Gerichtsurteil des berüchtigten Sittlichkeits
prozesses gegen Loos aus dem Jahr 1928 wird 
hier erstmals vollständig publiziert.

Loos, Adolf, geboren 10. 12. 1870 in Brünn, 
gestorben 23. 8. 1933 in Wien. Der Architekt 
gehört zu den Pionieren des modernen Bauens, 
und zwar durch eine neue sachliche Bauweise, 
bei der er auf das Ornament verzichtet. Sein 
berühmtestes Gebäude ist das „Loos-Haus“ auf 
dem Michaelerplatz in Wien. Er baute auch in 
Prag und Brünn. Loos war außerdem Kunst
schriftsteller. Nach dem Besuch der k.k. Staats
gewerbeschule in Reichenberg (Böhmen) ab 
1885 schloß er 1889 die k.k. deutsche Staats- 
Gewerbeschule in Brünn mit der Matura ab. 
Sein Ehrengrab befindet sich am Wiener Zen
tralfriedhof.

Rudolf Reimann aus

Eine besondere Ehre wurde dem lang
jährigen Bundesvorsitzenden des Verban
des der Volksdeutschen Landsmannschaf
ten Österreichs (VLÖ) zuteil. Der oberöster
reichische Landeshauptmann Josef Pührin- 
ger überreichte Rudolf Reimann im Rahmen 
einer feierlichen Feststunde im Steinernen 
Saal des Linzer Landhauses die Kulturme
daille des Landes Oberösterreich. Im Zuge 
seiner Laudatio würdigte Josef Pühringer

den 1934 in Neusatz (Novi Sad) - im heuti
gen Serbien - geborenen Donauschwaben 
für dessen langjährigen Einsatz im Sinne 
der Interessen aller Heimatvertriebenen und 
Heimatverbliebenen und unterstrich insbe
sondere Reimanns Engagement für die Be
lange seiner donauschwäbischen Landsleu
te, von denen 120.000 in Österreich seßhaft 
geworden sind - 50.000 davon alleine in 
Oberösterreich. Foto: Land OÖ / Kraml

Blutige Grenze im Kalten Krieg 
forderte achthundert Opfer

Im Verlauf des Kalten Krieges starben an 
der Grenze zwischen der Tschechoslowakei 
und Österreich an die 800 Menschen. Dies geht 
nach einer Angabe der Agentur DPA aus bisher 
unveröffentlichten Dokumenten hervor, die Wis
senschaftler des österreichischen Ludwig-Boltz- 
mann-lnstituts durchforscht haben.

Die genaue Zahl der Opfer des „Eisernen Vor
hangs“ zwischen der Tschechoslowakei und 
Österreich war bisher nicht bekannt. Nach dem 
Leiter des österreichischen Instituts, Stefan Kar
ner, war diese Grenze blutiger als die zwischen 
Westdeutschland und Ostdeutschland.

Bei dem Versuch, den verdrahteten und 
scharf bewachten „Streifen“ zu überwinden, ka
men 129 Menschen um. Ums Leben gekom
men sind auch 648 Soldaten, hauptsächlich bei 
Unfällen in der verminten Zone oder bei Selbst
morden.

Insgesamt haben bis zu 8000 Soldaten die 
453 Kilometer lange Grenzlinie bewacht. Die 
Forscher sind auf Fälle gestoßen, in denen die 
Opfer von den Hunden der Grenzer zerrissen 
wurden. Flüchtlinge sind am Stacheldraht ver

blutet oder die Soldaten haben sie wegen des 
hohen psychischen Druckes erschossen.

Die sich vom Böhmerwald hinziehende ge
schlossene Grenzzone war bis zu zwölf Kilome
ter breit. Die Grenzer beobachteten die Opfer 
mit dem Fernglas stunden-, ja tagelang“, gab 
Karner an. „Die Untersuchung unter den Solda
ten über Motive und Todesumstände stehen 
aber erst am Anfang“, so Karner.

Die historische Forschung der Österreicher ist 
Bestandteil eines Forschungsprojekts über die 
Tätigkeit des tschechoslowakischen Geheim
dienstes in Österreich in den Jahren 1945 bis 
1989. Der Impuls dazu ging von der tschechi
schen Seite aus. Tschechische fachliche Arbei
ten haben bisher nur die Gesamtzahl der Opfer 
des Eisernen Vorhangs angegeben. Ums Le
ben gekommen sind vierhundertfünfzig Zivili
sten und „nur“ 654 Grenzer (ötk, 13. 11. 2013). 
Angaben zum Thema hatte die „Sudetenpost“, 
Folge 1 vom 12. Jänner 2006, unter dem Titel 
“Deutsche Justiz auf einem Auge blind“ nach 
Angaben aus „Hospodäfske noviny“ gebracht.

wyk

„Not und Brot“
Geschichte der Familie Reimann

Am 17. Oktober 
wurde das Buch „Not 
und Brot“ von Teresa 
Maibach einer brei
ten internationalen 
Öffentlichkeit vorge
stellt.
In diesem Buch wird 
ein Teil der österrei
chischen Geschichte 
an Hand der Familie 
Reimann - einer Fa

milie, deren Weg von der Schweiz, Kanton 
Aargau, über Südungarn bis hin ins heutige 
Österreich geht, vorgestellt.
Die im 17. Jahrhundert als Waldarbeiter im 
Fricktal ansässigen Reimanns wagten 1768 
im Zuge des Zweiten Schwabenzuges unter 
Maria Theresia den Aufbruch in ein neues 
gelobtes Land, siedelten sich in der heute 
serbischen Stadt Neusatz und dem kleinen 
Örtchen Hodschag an und erwarben dort 
nach unendlichen Mühen großes Vermögen 
und Glück, das im Zuge des Zweiten Welt
krieges in tausend Scherben zerbrach. Doch 
sie gaben nicht auf. Nach der Flucht vor den 
Greueltaten der Tito-Partisanen nach Öster
reich begannen sie nicht nur den schweren, 
aber hoch erfolgreichen Wiederaufbau in der 
neuen Heimat, sondern zeigten auch uner
müdlichen Einsatz für alle Heimatvertriebe
nen aus der Donaumonarchie.
Eine ebenso spannungsreiche wie romanti
sche exemplarische Geschichte, die Heimat
vertriebenen aller Länder aus dem Herzen 
spricht.
Dieses Buch erhält man zum Preise von 
Euro 19,80 im VLÖ-Büro, Wien 3, Steingas
se 25, Telefon 01 / 718 59 05, Fax: 01 / 
718 59 05-20, E-mail: Sekretariat®vloe.at 
oder beim Hartmann-Verlag, in D-74372 
Sersheim, Großssachsenheimer Straße 20, 
Telefon 00 49 / 70 42 33 604, Fax: 00 49 / 
70 42 83 0059, E-mail: oswald.hartmann@ 
t-online.de.

Stipendien helfen 
Roma an Universitäten

An tschechischen Hochschulen studieren 
auch mehrere Hundert Roma, ihre Zahl bemüht 
sich der Romabildungsfonds mittels Stipendien 
zu erhöhen. Allein in diesem Studienjahr beka
men 38 Hochschüler eine Unterstützung. Die 
Koordinatorin des Projektes sagte, daß die Ro
ma am häufigsten Pädagogik, Humanwissen
schaften, aber auch Ökonomie, Medizin und 
technische Zweige studieren. Das Stipendium 
beträgt pro Studienjahr 800 Euro (etwa 21.500 
Kronen). Studenten an privaten Hochschulen 
können für das Schulgeld weiteres Geld verlan
gen. Der Fonds gilt in dreizehn Staaten Mittel
und Osteuropas (ötk, 9.11.2013). wyk
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Einer der größten Festtage in Oberschle

sien und im Waldenburger Land war der Bar
bara-Tag am 4. Dezember: Alle Bergleute, ob 
einfache Kumpel oder Bergdirektoren, feierten 
und feiern auch heute noch diesen Tag ihrer 
Schutzheiligen. In ihren schmucken Unifor
men mit den farbigen Federbüscheln, die an
zeigten, von welchem Bergwerk sie kamen, 
marschierten sie früher mit Musik durch die 
Straßen zur Kirche, um ihre Heilige zu ehren. 
Auf die offiziellen und kirchlichen Feierlich
keiten folgten die ziemlich feucht-fröhlichen 
Feste. Denn Untertagearbeit läßt die Kehlen 
austrocknen! „Der Wurm mußte getötet wer
den“, nannten es die Bergleute, und alle fei
erten mit. Die Frauen schnitten Zweige, die 
„Barbara-Zweige“, stellten sie in große Vasen, 
zu Weihnachten sollten sie blühen.

Dieses Brauchtum gelangte durch die 
schlesischen Bergleute auch ins Ruhrgebiet 
und in andere Kohleregionen Deutschlands. 
Doch die heilige Barbara, eine der vierzehn 
Nothelfer, ist auch die Schutzheilige der Geo
logen, der Glöckner, Architekten, Artilleristen, 
Feuerwerker, Dachdecker und der Gefange
nen.

Nach einer alten lateinischen Schrift bela
gerte lange nach dem Tode von Barbara ein 
christliches Heer einen Platz an der afrikani-

V________

sehen Küste, in dem der Halbmond herrschte 
und viele Christen in schrecklicher Sklaverei 
litten. Die Muselmänner spotteten der Chri
sten und besonders der Anstrengungen der 
Artilleristen.

Weit entfernt, sich über die Beschimpfung 
und Verhöhnung zu ärgern, riefen die Artilleri
sten die heilige Barbara an, daß sie ihnen bei

stehe. Das Feuer wurde eröffnet, nach den 
ersten Schüssen stürzten die Mauern der 
Stadt. Die Belagerten mußten sich auf Gnade 
und Ungnade ergeben. Aus Dankbarkeit 
brachten die frommen Artilleristen auf allen 
Schiffen, wo sie das Pulver aufbewahrten, das 
Bildnis der heiligen Barbara an und verrichte
ten dort ihre Gebete.

Als dieses Wunder bei den anderen christ
lichen Völkern bekannt wurde, erklärten die

Büchsenmacher sowie die Büchsenmeister 
die heilige Barbara ebenfalls zu ihrer Patronin 
und hingen ihr Bild in den Artillerieschulen, 
Zeughäusern und Artilleriewerkstätten, den 
Pulvermagazinen und Pulverkammern der 
Schiffe auf. Diese Verehrung der heiligen 
Barbara wurde sogar durch eine Verordnung 
Karls V. für die Artillerieschulen gesetzlich be

stimmt und wird, am Namenstag, dem 4. De
zember, als hoher Festtag von den Artilleristen 
gefeiert.

Die heilige Barbara von Nikomedien wurde 
und wird von vielen Künstlern meist mit einem 
Turm dargestellt. Eines der schönsten Bar
bara-Gemälde ist das von Jan van Eyck in 
Antwerpen.

Doch wer war nun diese so verehrte Barba
ra? Am Ende des dritten Jahrhunderts, lebte

Zum Barbara-Tag am 4. Dezember:

SCHLESISCHES
BRAUCHTUM

' : 's
sie als Tochter eines reichen Mannes mit 
Namen Dioscuros in Nikomedia (heute Izmit, 
liegt am Marmarameer in der Türkei) und soll 
ein schönes und kluges Mädchen gewesen 
sein. Die junge Frau besuchte eine Gruppe 
junger Christen, die sich trotz der Christenver
folgung heimlich traf, lernte dort das Evangeli
um kennen und wollte christlich leben.

Als ihr Vater dies erfuhr, sperrte er sie in 
einen eigens dafür gebauten Turm (daher die 
Barbara-Darstellung stets mit dem Turm) und 
wollte sie gegen ihren Willen verheiraten. Sie 
ließ sich jedoch taufen und lehnte diese er
zwungene Heirat ab. Der Vater versuchte, sie 
mit Martern und Peinigungen zu bekehren. 
Schließlich beschloß er, seine Tochter zu tö
ten, schlug sie und ließ sie vom Statthalter 
Marcianus zum Tode verurteilen.

Der grausame Vater selbst tötete nun letzt
endlich seine Tochter mit dem Schwert, wor
auf er von einem Blitz getroffen worden sein 
soll und verbrannte. Seither gilt die heilige 
Barbara als Symbol der Wehr- und Standhaf
tigkeit. Als eine der vierzehn Nothelfer wird 
Barbara besonders zum Schutz vor jähem Tod 
und als Beistand der Sterbenden angerufen, 
ihr Gebet um Sündenvergebung für alle Chri
sten sei ihr durch eine Stimme vom Himmel 
bestätigt worden. Barbara Berger

_______ J

http://www.amalthea.at
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Die Geschichte der Znaimer 
Geigenbauer-Familie Kreuzinger

Wir haben gelesen

Die Erinnerung an Znaim, an meine Geburts- 
stadt, beschränkt sich auf den Weg von Pölten
berg, wo wir wohnten, ins Geschäft meines 
Vaters. Meine Mutter chauffierte uns in die 
Stadt, mein Vater und ich saßen hinten und er 
spielte mit mir. Im Geschäft blieb ich wenige 
Minuten, dann fuhr ich mit Mutti wieder zurück 
in mein Paradies. Das war Pöltenberg, wo ich 
jeden Stein kannte und eine herrliche Kindheit 
verbrachte.

Als ich erstmals im Juli 1981 mit meinem 
Sohn wieder nach Znaim kam, brauchte ich 
nicht zu fragen. Von Ecke Füttergasse - Rat
hausgasse, wo unser Geschäft war (durch 
einen Luftangriff am 20. April 1945 vollständig 
ausgebombt), fuhr ich ohne zu zögern nach Pöl
tenberg. Wie es vor 1945 aussah, ist anhand 
von alten Fotos zu ersehen, die mir der liebens
würdige Karel Jakl besorgt hat. In Pöltenberg 
war noch alles so, wie ich es in Erinnerung 
hatte, als wären nicht Jahrzehnte vergangen!

Aber nicht von mir, sondern von meinem Va
ter und meinem großartigen Großvater Anton 
Kreuzinger (1871 bis 1942) will ich erzählen: 
Aus Schönbach bei Eger zog Großvater nach 
Znaim, wo er 1903 die Werkstatt von seinem 
Onkel Johann Künzel (Geigenbauer, geboren

1825) kaufte und sich selbständig machte. Auch 
Großmutter Berta, geborene Sandner, war die 
Tochter eines Geigenbauers.

1739 brannten in Schönbach das Rathaus, 
das Pfarrhaus mit allem, was dazugehörte, und 
57 Wohnhäuser ab. Aus anderen Quellen ist zu 
entnehmen, daß schon um 1580 viele Geigen
macher ausgewandert sind, diese Tatsache läßt 
den Rückschluß zu, daß hier schon viel früher 
Geigen und Lauten gemacht wurden. Im letzten 
Viertel des 17. Jahrhunderts wird die Familie 
Kreuzinger in mehreren Büchern erwähnt.

Es entstand auch die Innung, mit Satzungen 
nach dem Muster der Schönbacher aufgestellt. 
Die hielten streng auf eine gute Ausbildung und 
waren auch exzellente Holzkenner. Das Fich
tenholz holten sie aus dem Böhmerwald, Ahorn 
aus Tirol, und auch aus Ungarn und aus Sie
benbürgen.

Im Jahre 1826 war Andreas Kreuzinger In
nungsmeister. Wie es Familientradition war, hat 
auch mein Vater Edwin Kreuzinger, geb. 1904, 
schon als Kind beim Großvater die Geigen
bauerei gelernt. Von 1919 bis 1922 war er als 
Handelsangestellter tätig, als gelernter Kauf
mann konnte er Jahre später seinen Traum vom 
eigenen Geschäft verwirklichen.

Um seine Ausbildung zu erweitern, hat er in 
Graslitz, Böhmen, bei Hüller & Co von 1923 bis 
1924 gearbeitet und sich auch Kenntnisse für 
Blechinstrumente angeeignet. Vor und nach 
seiner Dienstzeit beim Militär war er noch wei
tere sechs Jahre als Musikinstrumentenmacher 
tätig und machte sich 1933 selbständig.

Sein Geschäft war weitum sehr bekannt. Es 
gab dort nicht nur Musikinstrumente, auch 
Radios, Grammophone, Elektro und Sport-Aus
rüstungen, sogar Billardtische konnte man kau
fen. Auf Bestellung wurden auch Klaviere gelie
fert.

Mein Besuch 1981 in Znaim sollte drei Tage 
dauern, wir hatten Monate auf das Visum ge
wartet, aber ich konnte meinen Sohn (er war 
gerade 15 Jahre, in Rom geboren und aufge
wachsen) nicht dazu überreden, auch nur eine 
Nacht in Znaim zu bleiben. Also habe ich um 
den gewechselten „Pflichtbetrag“ für die drei 
Tage unseren Kofferraum mit Znaimer Gurken 
vollgeladen und einige hübsche Holzspielzeu
ge als Andenken mitgenommen. An der Grenze 
wurden wir genauestens kontrolliert, nicht für 
das, was wir gekauft hatten, sondern für die 
Sachen, die wir bei der Einreise mithatten, wie 
den Fotoapparat - von dem sie die Marke auf
geschrieben hatten - auch die Jeans-Hosen im 
Koffer wurden wieder nachgezählt.

Meinem Vater konnten wir von diesem Be
such nichts erzählen, er hat immer unter dem 
Verlust seiner Heimat gelitten. Und Mutter hat 
es immer vermieden, seine und auch meine 
Geburtsstadt zu erwähnen.

Obwohl ich seit 1958 in Rom lebe und in 
Wien aufgewachsen bin, fahre ich doch öfters 
auf einen kurzen Besuch nach Znaim. Zum 
Unterschied von 1981, wo alles sehr desolat 
wirkte, nur einige „Blumenbeete“ gepflegt, oder 
besser „zelebriert“ wurden, ist die Stadt jetzt 
sichtlich aufgeblüht. Schade nur, daß das aus- 
gebombte Haus, wo Vater sein Geschäft hatte, 
durch ein nicht stilgerechtes und häßliches 
Kaufhaus ersetzt wurde.

Ulla Kreuzinger-Ferrante

Links: Unser Geschäft Ecke Füttergasse - Rathausgasse. - Rechts: Eine Geigen-Etikette.

Sonderausstellung in Sankt Pölten: 
Langsam ist es besser geworden“

Am 31. Oktober fand die Vorstellung des ZMF 
(Zentrum für Migrationsforschung) durch Lan- 
deshauptmann-Stv. Wolfgang Sobotka im gro
ßen Landtagssitzungssaal in Sankt Pölten statt. 
Hierher mußte die Eröffnung der Sonderaus
stellung „Langsam ist es besser geworden“ ver
legt werden, da schon bei 270 Voranmeldungen 
der vorgesehene Saal viel zu klein gewesen 
wäre.

Die Ausstellung stellt die Lebensgeschichte 
von dreißig Zeitzeugen in den Mittelpunkt. 1945, 
als sie als Deutsche aus der Tschechoslowakei 
vertrieben wurden, waren sie Kinder. Fast sieb
zig Jahre danach erinnern sie sich. Erzählen 
vom Ankommen in Niederösterreich. Dem Bit
ten und Betteln um Essen. Von der Suche nach 
einem Dach über den Kopf. Von der Angst, wie
der abgeschoben zu werden. Vom langsamen, 
schmerzhaften Hineinfinden der Eltern in ein 
neues Leben. Ihren ersten Schultagen „her
üben“. Von Hilfe und Ablehnung in einem Land, 
das für viele nie ganz Heimat geworden ist. Von 
ihrem Kummer und ihrer Sehnsucht, von Be
gegnungen mit „drüben“, von Besuchen und 
Kontakten heute. Die Ausstellung stellt die Erin
nerungen der Kinder von damals in den Mittel
punkt.

Träger des Projekts ist das Niederösterreichi
sche Landesarchiv, das das Institut für Ge
schichte des ländlichen Raumes mit der Organi
sation und Projektkoordination beauftragt hat. 
Beabsichtigt ist die interdisziplinäre Erfassung 
von historischen und aktuellen Migrations- und 
Mobilitätsvorgängen, wobei Niederösterreich ei
nen Schwerpunkt, nicht aber das alleinige For
schungsgebiet darstellen soll. Einen zweiten

wesentlichen Schwerpunkt in der Tätigkeit des 
„Zentrums“ wird die geeignete Präsentation von 
Forschungsergebnissen in Form von Publikatio
nen, Dokumentationen und Ausstellungen dar
stellen. Mittelfristig soll aber eine Plattform für 
den wissenschaftlichen Dialog in Fragen der 
historischen Migrationsforschung installiert wer
den, nicht nur um den wissenschaftlichen Dis
kurs zu fördern, sondern auch um interdiszi
plinäre wie institutionsübergreifende Projekte 
anzuregen, zu organisieren und durchzuführen.

Die organisatorische „Aufbauphase“ begann 
im Herbst 2012. Parallel dazu wurde ein Pilot
projekt „Erzählungen vom Wegmüssen, Ankom
men und Dableiben - eine Oral History zur In
tegration der deutschen Vertriebenen aus der 
Tschechoslowakei in Niederösterreich nach 
1945“ begonnen. Eines der Ergebnisse wurde 
hier in der Ausstellung gezeigt. Mit dieser Doku
mentation tritt das Zentrum für Migrationsfor
schung nunmehr endgültig an die Öffentlichkeit.

„An dieser Stelle ist in erster Linie Landes
hauptmannstellvertreter Wolfgang Sobotka zu 
danken, der nicht nur die Anregung gab, son
dern auch die materiellen Voraussetzungen für 
das „Zentrum“ sicherstellte. Ferner ist dem Lei
ter des Instituts für Geschichte des ländlichen 
Raumes Ernst Langthaler und Rita Garsten- 
auer für ihr tätiges Engagement beim Aufbau 
und vor allem bei der Personalrekrutierung der 
Dank auszusprechen. Für die Ausstellung 
selbst zeichnet inhaltlich Niklas Perzi verant
wortlich, für die Gestaltung Sascha Windholz. 
Konservatorisch haben Olivia Lürzer und Martin 
Havranek tätig Hand angelegt. Rita Garstenau- 
er war für die Koordination verantwortlich, An

dreas Moser für die Öffentlichkeitsarbeit. Ihnen 
allen sei hier gedankt und Anerkennung gezollt. 
„Ein besonderer Dank muß auch den Zeitzeu
gen, die sich für das Interview-Projekt zur Ver
fügung gestellt haben, wie auch den Leihge
bern gelten“, stellte Willibald Rosner, Abtei
lungsleiter und Archivdirektor, in einem Beitrag 
fest.

Die Ausstellung in der niederösterreichischen 
Landesbibliothek (Kulturbezirk 3, Sankt Pölten) 
ist noch bis zum 31. Jänner 2014 zu sehen.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch bis Freitag 
von 8.30 bis um 16 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 
um 18 Uhr. An Samstagen, an Sonn- und Feier
tagen ist die Ausstellung geschlossen. Der Ein
tritt ist frei!

Edvard Benes: „Vorbild und Feindbild.“ 
CC, Bd. 129, Vandenhoeck / Ruprecht, 2013. 
299 Seiten.

Zwanzig Wissenschaftler, darunter 12 Tsche
chen und fünf Deutsche, befassen sich in dem 
Sammelband mit den Werken des umstritte
nen, ja geradezu berüchtigten tschechischen 
Nationalsozialisten, der seit 1918 und bis 1948 
ein einflußreicher, wenn auch mit seiner Politik 
letztlich scheiternder Mitspieler in der Mitte Eu
ropas gewesen ist. Die überwiegend Deutsch, 
aber in einigen Fällen auch Englisch verfaßten 
Beiträge gehen auf eine in Prag im Oktober 
2011 von tschechischen (unter anderem Mas- 
aryk-lnstitut) und deutschen Institutionen (Colle
gium Carolinum und Goethe-Institut) und von 
der tschechischen Forschungsförderungsagen
tur „Grantova agentura“ geförderten Tagung zu
rück. Über die Teilnehmer erfährt man in der 
Publikation nichts. Als Ziel wird eine erweiterte 
Betrachtung der Gestalt Edvard BeneS’ ange
geben.

Da seine Politik in den verschiedenen Refe
raten, unter anderem aus tschechischer, franzö
sischer, österreichischer, deutscher, polnischer, 
slowakischer, sudetendeutscher und speziell 
sozialdemokratischer sudetendeutscher Sicht 
beleuchtet wird, ergibt sich ein schillerndes Ka
leidoskop dieser Persönlichkeit, je nach Zeit
raum seines Wirkens als tschechoslowakischer 
Außenminister, Präsident, als Exilpolitiker und 
schließlich als Nachkriegspräsident vor der end
gültigen kommunistischen Machtergreifung im 
Jahre 1948, die er nach seinem Rücktritt nur 
kurze Zeit überlebte. Pikant sind die Feststellun
gen aus dem slawischen Nachbarland Polen, 
die Piotr M. Majewski auf Seite 91 des Bandes 
trifft: „...Bene§... verkörperte in den Augen vieler 
Polen offensichtlich alle negativen Eigenschaf
ten, die man seiner Nation zuschrieb...“ Öster
reich wiederum sah in ihm und seiner Bündnis
politik ernste Hindernisse für bessere Beziehun
gen.

Es kann in diesem kurzen Hinweis auf diese 
Neuerscheinung nicht auf jeden Referenten ein
gegangen werden, zumal auch die englischen 
Versionen dem Laien den Zugang zu dieser 
komplexen Materie zusätzlich erschweren. Det
lef Brandes beispielsweise kann aus umfang
reichen Vorstudien schöpfen, der tschechische 
Historiker Michael Pehr berichtet kenntnisreich 
über die Zeit 1945 bis 1948, allerdings ohne das 
Thema Vertreibung zu berühren. Ob wichtig ist, 
daß E. BeneS keinen Whisky trank, sollte der 
Leser selbst beurteilen.

Kurios muten die Ausführungen von Tobias 
Weger an, der sudetendeutsche Beurteilungen 
Edvard Beneä’ massiv attackiert. So beruhen 
seiner Meinung nach die sudetendeutschen 
Aussagen über die BeneS-Dekrete „nicht auf 
beweisbaren Fakten..., sondern bewegten sich 
in der Sphäre des Emotionalen und des Nebulö
sen“ (S. 286). Er setzt sich für „gerechte Ein
schätzungen“ ein.

Hier zeigt sich bei aller Wertschätzung der 
Rundumbeleuchtung des „Erbauer-Präsiden
ten“ eine große Lücke dieses Buches. Es fehlt 
eine objektive und fundierte Analyse seiner ka
tastrophalen Fehler und der unverantwortlichen 
Gewaltpolitik seit 1945, die Millionen von Men
schen sudetendeutscher, tschechischer, slowa
kischer und ungarischer Herkunft ins Verderben 
stürzte. Es fehlt zudem eine moralische und 
rechtliche Bewertung seiner Politik, um die sich 
die Herausgeber der Publikation bzw. die Ver
anstalter der Prager Tagung offensichtlich nicht 
bemüht haben. Daß Edvard BeneS ein Schreib
tischtäter und Verbrecher war, müßte jeder juri
stische Laie heute einsehen. Der Titel „Vorbild 
und Feindbild“ beschönigt und weicht einem 
klaren Urteil aus. Rüdiger Goldmann

FREUDE schenken -
bequem, praktisch, anders...

magne chließe
Das Original.

Langer GmbH - Schmuckerzeugung
Austria - 4470 Enns • Steyrer Straße 13 
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Sicherheit und Komfort, schließt praktisch von selbst, keine abgebrochenen Fingernägel 
und kein Geduldspiel - klack! » auch für bestehende Ketten!!! -> bei Ihrem Juwelier!
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Glück und Wohlergehen mögen auch 2014 herrschen!
Sudetendeutsche Landsmannschaft 

in Österreich (SLÖ)
wünscht allen Landsleuten 

ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2014 

und dankt
für die gute Zusammenarbeit.

HR. Hubert Rogelböck
Vorsitzender der 

Bundeshauptversammlung

Gerhard Zeihsel
Bundesobmann

Dr. Günter Kottek
BO-Stellvertreter

Dieter Kutschera
BO-Stellvertreter

Bund der Nordböhmen und Riesengebirgler zu Wien
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir 
zum Weihnachtsfest wie auch zum neuen Jahr alles Gute 
und danken für die bewiesene Treue - Dieter Kutschera

Treffen jeden 2. Samstag im Monat (15.00 Uhr) im Gh. Ebner, 1150 Wien, Neubaugürtel 33

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

© ü h'i1w
wünscht allen Landsleuten ein frohes, 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und viel Glück im neuen Jahr.

Der Vorstand

• •

SLO-Landesverband 
Wien, Niederösterreich 
und Burgenland

wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gesundes, glückliches 
Jahr 2014
und dankt für die Mitarbeit 
im vergangenen Jahr.

Sudetendeutsche Landsmannschaft 
in Österreich - Region St. Pölten

WÜNSCHT ALLEN MITGLIEDERN UND GÖNNERN 
SOWIE DEREN ANGEHÖRIGEN 

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST SOWIE 
GLÜCK UND GESUNDHEIT FÜR DAS KOMMENDE JAHR

Treffen jeden 3. Freitag im Monat (ab 14 Uhr), Gasthaus Graf, Bahnhofplatz, St. Pölten 
Heimatstube: Wiener Straße 20, Herrenhof 2 / 2 / 4, St. Pölten. Geöffnet jeden 3. Freitag im Monat 

(9-12 Uhr) und nach Vereinbarung. Auskunft: RR Franz Schaden, Ruf 0 27 42 / 71 9 67

Bruna-Wien
wünscht allen Brünner Landsleuten 

gesegnete Weihnachten und 
eine gute Gesundheit für 2014!

Information:
Frau Ulrike Tumberger (Wien) 

Telefon (abends): 01 / 80 41 729

Böhmerwald
bund

Wien

Böhmerwald
museum

Wien

Öffnungszeiten des Museums, 
Ungargasse 3,1030 Wien: 

Sonntag 9.00 bis 12.00 Uhr (ganzjährig)

Allen Mitgliedern, Gönnern 
und Freunden 

ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest 

und ein
glückliches neues Jahr!

„ZUKUNFT
BRAUCHT
HEIMAT"

Der 65. Sudetendeutsche Tag
findet am 7. und 8. Juni 2014 
in Augsburg unter dem Motto 

„Zukunft braucht Heimat“ statt.

Geschichte
ist ein schwankendes Gebilde. 

Die relativ größte Sicherheit ist 
bei den unumstößlichen Fakten

HELLMUT DIWALD, HISTORIKER

Bezirksgruppe
KREMSMÜNSTER

Allen Landsleuten frohe 
Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr

Auskunft:
Herbert Reckziegel, Telefon 0 75 83 / 53 93

SL SALZBURG
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 2013 aufgewendete Mühe und allen Landsleuten 
für die bewiesene Treue sowie allen Freunden für ihre Unterstützung mit Rat und Tat 

Dank und herzliche Weihnachts- und Neujahrswünsche!
Der Vorstand

Auskunft: Dipl.-Ing. Peter Weinlich, Telefon 0 676 /- 74 09 071

SLO-BEZIRKS- 
GRUPPE WIEN 

UND UMGEBUNG
wünscht allen Landsleuten, Freunden 
und Kameraden frohe Weihnachten und 
ein erfolgreiches Jahr 2014!

Treffen jeden. 2. Freitag im Monat (19.30 Uhr), 
„Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25

HEIMATQRUPPE
NORDMÄHREN
grüßt alle Landsleute, wünscht allen 

frohe Festtage und viel 
Glück und Erfolg für das Jahr 2014!

Treffen jeden 4. Mittwoch im Monat (15.00 Uhr) 
im „Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25

DER SUDETENDEUTSCHE 
ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN

wünscht in heimatlicher 
Verbundenheit allen seinen 
Freunden frohe Festtage.

Treffen jeden 1. Dienstag im Monat (19.00 Uhr) im 
„Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25

HäMcLer w&gp/
VOM SUDETENDEUTSCHEN 

EIGENTUM
9.000 Industriebetriebe

137.000 Handwerksbetriebe
148.000 Einfamilienhäuser 
40.000 Mehrfamilienhäuser

174.000 Bäuerliche Betriebe
Niemand, aber wirklich niemand kann 

darüber verfügen als die Eigentümer oder 
deren Erben selbst.

Humanitärer 
Verein von 

Österreichern 
aus Schlesien 

in Wien
und die

Heimatgruppen 
Freudenthal und 

Jägemdorf
wünschen allen Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches Jahr 2014!

Treffen jeden 3. Freitag (15.00 Uhr), 
Restaurant NIGLS 

Rankgasse 36, 1160 Wien

Heimatgruppe
Kuhländchen

mit den Vereinen der Neutitscheiner, der 
Mährisch Ostrauer und dem Landkreis Bärn 

wünscht allen Mitgliedern frohe 
Weihnachten und 

ein gesundes Jahr 2014!

Treffen jeden 1. Freitag im Monat (15.00 Uhr), 
Gasthaus Ebner, Neubaugürtel 33, 1150 Wien

Frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr wünscht die

EGERLÄNDER G’MOI 
z’SALZBURG

allen ihren Freunden.

Wir treffen uns am
1. Samstag im Monat im „LAINERHOF“, 

Salzburg, Gneiserstraße 12.
Auskunft: Josef Zuleger, Tel. 06232/3149
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Einheit in der Vielfalt unserer Landsmannschaften
• •

OAV-Reichenberg
Die ÖAV-Sektion Reichenberg wünscht allen 
Mitgliedern und Landsleuten ein 
frohes Weihnachtsfest und für 2014 Glück 
und Gesundheit.

SL-BEZiRKSGRUPPE GRAZ
dankt alten Landsleuten für ihre Treue und ulünscht 

gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 20 U.
OStR. Dr. Helge Schwab 
Bezirksgruppenobmann

Der Kulturverband der
• •

Südmährer in Österreich
wünscht allen

Landsleuten, Freunden und Gönnern 
ein frohes Weihnachtsfest 

sowie viel Glück und Zufriedenheit 
für das neue Jahr.

Büro: Dienstag von 9 bis 12 Uhr, 8010 Graz, Joanneum-Ring 11 /I, Tel. 0 31 6 / 38 39 28

BEZIRKSGRUPPEN 
BRAUNAU u. SIMB ACH

wünschen allen Mitgliedern 
und Freunden

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und viel Glück im neuen Jahr.

Treffen jeden ersten Montag im Monat (14.00 Uhr), 
Gasthaus Diegruber, Innstraße 45, Simbach

Der
Landesverband

TIROL
wünscht allen Landsleuten 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, zufrieden
stellendes neues Jahr!

FÜR VÖLKERMORD 
QIBT ES

EINE LÖSVNQ -

ABER KEINE 
BIOLOQISCHE!

SLÖ-Bezirksgruppe

Freistadt
Allen Mitarbeitern, 

Mitgliedern und Freunden 
die besten Weihnachts
und Neujahrs wünsche!

Wirtreffen uns jeden zweiten Donnerstag im 
Monat (ab 14.30 Uhr) im Restaurant Otto- 

burg, Innsbruck, Herzog-Friedrich-Straße 1.
Treffen jeden 2. Mittwoch im Monat, (19.00 Uhr), 
Gasthaus „Zur Jaunitz“, Stampfl, Jaunitzsiedlung

Wir wünschen allen Mitgliedern, Landsleuten 
und Freunden eine besinnliche Adventzeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das kommende Jahr Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit!

Gleichzeitig danken wir für Ihre 
Treue und Unterstützung!

1 BÖHMERWALDBUND OBERÖSTERREICH
M
v “ A-4040 Linz • Kreuzstraße 7 • Tel. & Fax +43 (0) 732 700 591W
i.y
<'S/S///<4'/SM/'W2

e-mail: kontakt@bwb-ooe.at Intemetseite: www.bwb-ooe.at 
Bürozeit: Montag von 9.00 bis 11.30 Uhr

I
I
i
I
II

®

Sudetendeutsche Landsmannschaft in der Steiermark
dankt allen Amtswaltern für ihre von Idealismus getragene Mitarbeit und wünscht 
allen Landsleuten schöne, gnadenvolle Weihnachten und Glück und Segen im 
kommenden Jahr.

OStR. Dr. Helge Schwab
Landesobmann

Büro: Dienstag, von 9.00 bis 12.00 Uhr 
8010 Graz, Joanneumring 11/1, Telefon 0 31 6 / 38 39 28

Liebe Landsleute und Freunde!
(zi\n 0ese.0Kve.fes WeikKvaekfsje.st und 
eikv 0lüeklickes neues 3aku wümsekf

die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
Bernhard Gübitz, Landesobmann

Stammtisch: Jeden 3. Mittwoch im Monat (14.30 Uhr) im Hotel Rokohof, Villacher Straße 135, Klagenfurt 
Information: Dipl.-Ing. Bernhard Gübitz, Mößlacherstraße 40, 9220 Velden, Telefon 0 42 74 / 52 4 76

Für den Vorstand:
Obmann Dkfm. Hans-Günter Grech

Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (15 Uhr) im „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25.

^ufiftcnfieulfcljß Xanöomnnnfclinft 
2^(tfei0tuppß €nnö=3kugnülon3 u, Mm

wünscht allen Landsleuten, Freunden und 
Gönnern gesegnete Weihnachten, Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr!

Der Vorstand

Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat (15.00 Uhr), Konditorei Hofer, Enns

BEZIRKSGRUPPE WELS
WÜNSCHT ALLEN LANDSLEUTEN 

FROHE WEIHNACHTEN 
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

BÜRO: JEDEN DIENSTAG VON 9 BIS 11 UHR 
4600 WELS, MARIA-THERESIEN-STR. 33 A, TELEFON: 0 72 42 / 67 8 33 
INFORMATION: OBMANN RAINER RUPRECHT, TEL. 0 72 42 / 76 2 41

LANDESVERBAND
OBERÖSTERREICH

PKTfTl WÜNSCHT ALLEN MITQLIEDERN, 
j & I FREUNDEN UND QÖNNERN EIN 

Ull QESEQNETESWEIHNACHTSFEST 

mm 1 I UND EIN FRIEDVOLLES,
QESUNDES JAHR 2014.

Mit diesen Wünschen verbinden wir den Dank an alle Mitglieder für ihre 
Unterstützung und Heimattreue. Den Amtswaltern in den Bezirks- und 

Heimatgruppen danken wir für ihre von Idealismus getragene Mit- und 
Zusammenarbeit und ersuchen um diese auch im kommenden Jahr.

Büro: 4040 Linz, Kreuzstraße 7, Telefon / Fax: 0 73 2 / 70 05 92.

WEIHNACHTSGESCHENK FÜR DIE JUQEND
Von der SdJ wurde in mühevoller Arbeit eine CD-ROM über die Sudetendeutschen - Titel: 
50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich - herausgebracht. Es entstand eine 
CD-Rom, die einen breit angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen Geschichte, den kultu
rellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und anderen Leistungen der Sudetendeutschen 
präsentiert (u. a. sind auch die BeneS-Dekrete angeführt und es werden alle Landschaften 
des Sudetenlandes sowie zahlreiche Städte in Bild und Ton vorgestellt). Den Texten sind über 
1700 Bilder, Grafiken, Videos und Querverweise beigefügt worden, um so einfach beim „Durch
klicken“ der Seiten behilflich zu sein.
Wir geben diese CD-Rom bis Ende Dezember 2013 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur 
6 Euro an Sie ab (zuzüglich Porto- und Versandkosten von etwa 1,50 Euro)!
Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, 
Telefon und Fax: (01) 718 59 13, richten. Wir stehen für den Versand an Sie bereit.

mailto:kontakt@bwb-ooe.at
http://www.bwb-ooe.at
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Jahrestreffen des Witikobundes
Zur Jahreshauptversammlung 2013 hatte der 

Witikobund e.V. für Ende Oktober nach Haßfurt 
in Mainfranken eingeladen. Es galt Rückschau 
auf das erste Jahr unter neuer Führung zu hal
ten und die Weichen für das kommende Arbeits
jahr zu stellen. In seinem Tätigkeitsbericht be
tonte der neue Vorsitzende, Felix Vogt-Gruber, 
die Satzungstreue des Witikobundes. Diese sei 
inzwischen fast zu einem Alleinstellungsmerk
mal unter den sudetendeutschen Gruppen ge
worden, und daran werde sich auch nichts än
dern. Im Einzelnen verwies er auf die Jahres
auftaktveranstaltung am 28. Jänner in München 
und auf den gelungenen Auftritt des Witikobun
des beim Sudetendeutschen Tag (ST), für den 
der Witikobund einen gut geschmückten Dop
pelstand hergerichtet hatte. Bei der obligatori
schen Vortragsveranstaltung des Bundes be
handelte Konrad Badenheuer vor „vollem Haus“ 
die Problematik der „Späten Restitutionen“. Als 
richtungsweisend hob der Vorsitzende auch 
eine Vorstandsitzung im August hervor, auf der 
wieder einige Schritte zur Verbesserung der 
medialen Präsenz beschlossen wurden. Unter 
anderem hat der Witikobund nun auch eine 
tschechische Heimseite eingerichtet. Der Kas
senwart konnte schließlich von einer ausgegli

chenen Bilanz berichten, so daß der Entlastung 
des Vorstandes nichts mehr im Wege stand.

Nach Abschluß der Jahresversammlung folg
ten mehrere Referate. Zunächst befaßte sich 
Dr. Ulrich Neumann mit dem Feld der Irenik. 
Von seiner Protektoratsforschung berichtete 
Pavel Kamas, Brünn. Am Sonntag erinnerte ein 
Lichtbildervortrag an den Bildhauer des Völker
schlachtdenkmals, Franz Metzner, der im Sude
tenland (Wscherau, Kreis Mies, Westböhmen) 
geboren wurde und in Pilsen das Steinmetz
handwerk erlernt hatte (Referent Volk). Zur Ver
anschaulichung des Werkes Franz Metzners 
standen im Konferenzraum auch vier Schau
tafeln. Das letzte Referat der Veranstaltung hielt 
Peter Vanca, Berlin. Sein Thema lautete: „Die 
Sudetendeutschen in der DDR“. Als IM-Opfer 
hatte er sein Augenmerk auf angepaßte Sude
tendeutsche im früheren Stasi-Staat gerichtet 
und zeichnete oft deprimierende Bilder von 
menschlicher Schwäche und teilweise auch von 
schicksalhafter Verstrickung.

Die Bilanz für das abgelaufene Arbeitsjahr 
wurde wie folgt zusammengefaßt: Auch wenn 
das aktive Personal im Laufe der Jahre immer 
wieder einmal wechselte, die Idee des Witiko
bundes lebt kraftvoll weiter. F. Volk

Referent Pavel Kamas (links) mit der stellvertretenden Vorsitzenden Erika Köcher und dem 
Vorsitzenden Felix Vogt-Gruber.

HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN!

fäeteucRtuHQen

Teplitz-Schönau 
Eichwalderstr. 4 
Fernruf 1268

&*
Bestbekannte bürgerliche Gastwirt
schaft. Ältester Sonöerausschank von 
Pilsner Urquell. Gut gepflegte Weine. 

Gabelfrühstücke, bürgerlicher Mittags
tisch, Abenös-Stamm. I. Stock, Vereins
zimmer, Räume für Festessen. Sitz 
mehrerer Vereine. Treffpunkt aller 
Fremden und Einheimischen.

TEPLITZ
NUR SCHULPLATZ
ECKE WAISENHAUSGASSE

FERNSPRECHER NR. 61

INHABER:

HEINRICH SEICHTER

itttiia
ßinbcrinagen, ^puppenroagen, Sinberfaljtjeuge, Srittrofler, 
ftinberauto, Seitcrroagen, Söinterfportartifel ttttb Surngeröte 
liefert nur an SBicberoerfäufer bic altrenommierte §irma

$ttanj JDa^laiotdt, SecQvetdtenfletn

im ©oljmerroalb (ÖSE.) ©egriinbet im Qafjre 1878

WERBEN SIE IN DER „SUDETENPOST" DENN 
LANDSLEUTE KAUFEN BEI LANDSLEUTEN!

Zwei wichtige Themen: Ball der 
Heimat und „Sudetenpost“

1. Ball der Heimat in Wien
Zum 12. Mal findet im Arcotel Wimberger 

Wien 7, Neubaugürtel der „Ball der Heimat“ 
am Samstag, 22. Februar 2014, statt. Unter 
der Patronanz des VLÖ führen die Lands
mannschaften der Donauschwaben, der 
Siebenbürger Sachsen und der Sudeten
deutschen diesen Ball durch. Wie immer ist 
es ein schöner gesellschaftlicher Abend mit 
Trachten, Dirndln und auch normaler Ballbe
kleidung - wie eben jeder Besucher will. Die 
„Ötscher Bären“ sorgen mit bunt gemischter 
Tanzmusik - vom Walzer, Swing, Tango bis 
zu moderner Disco-Musik - für beste Stim
mung und für ein launiges Schwingen der 
Tanzbeine.

Jeder Ball lebt von seinen Besuchern. 
Jung und Alt sind da gemeinsam gefragt 
und auch herzlich eingeladen. Nur so ist es 
möglich, daß gute Stimmung aufkommt. Bei 
den Siebenbürgern klappt es gut. Neben der 
älteren Generation ist auch die mittlere und 
die junge Generation (auch einige kleinere 
Kinder) gut vertreten. Auch bei den Do
nauschwaben klappt dies wesentlich besser 
als bei uns, den Sudetendeutschen. Bei uns 
sind nur ganz wenige Angehörige der Mittle
ren und Jüngeren vertreten, was aber auf
fällt. Es stellt sich die Frage, warum das so 
ist?

Ein Ball ist doch etwas Ungezwungenes, 
man muß nicht Mitglied eines Vereins sein. 
Nein, ein Ball ist gute Unterhaltung. So die 
Meinung der Ballorganisatoren und vieler 
Ballbesucher.

Auffällig ist auch, daß z. B. etliche Heimat
gruppen überhaupt nicht vertreten sind oder 
nur durch einzelne (Alibi-) Vertreter (ent
schuldigen Sie bitte diesen Ausdruck, aber 
es ist für etliche andere Besucher so der 
Eindruck). Und unser Ball lebt eben von den 
Sudetendeutschen aus den Heimatgruppen. 
Die ehrenamtlich tätigen Ballorganisatoren - 
und die Vorbereitungsarbeiten sind sehr auf
wendig - bemühen sich wirklich um einen 
guten Besuch.

Darum folgende Vorschläge: Von jeder 
Heimatgruppe besuchen mindestens fünf 
bis sieben Leute den Ball (einige wenige 
Gruppen machen dies bereits).

Viele ältere Landsleute suchen nun wie
der Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder, 
Enkelkinder, Neffen, Nichten und gute Be
kannte. Wie wäre es, wenn Sie zu Weih
nachten einen Gutschein für Eintrittskarten 
(ab Anfang Jänner in der SLÖ erhältlich) 
zum 12. Ball der Heimat schenken? Wäre 
dies nicht eine gute Idee? Die Preise sind 
moderat: Jugendliche, Grundwehr- und Zi
vildiener, Trachten- oder Dirndlträger bezah
len nur 28 Euro, alle übrigen 34 Euro (an der 
Abendkasse 40 Euro) - wahrlich keine gro
ßen Beträge!

Machen Sie auch Werbung unter Freun
den und Bekannten für den Ballbesuch - 
und kommen Sie selbst zum Ball!

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele 
Landsleute zum Ball kommen - denn nur so 
ist UNSER Ball ein Erfolg!

2. Die „Sudetenpost“ - 
wichtig für uns alle!

Mit der „Sudetenpost“ (SP) sollen alle 
Landsleute und Interessierte in Österreich, 
aber auch in Deutschland und vielen ande
ren Ländern eine wichtige Information über 
uns betreffende Anliegen erhalten. Dies er
scheint sehr wichtig für unsere Positionen in 
der Öffentlichkeit. Ohne die „Sudetenpost" 
wäre dies nicht möglich - aus diesem Grun
de sollten sehr viele Landsleute und Interes
sierte die „Sudetenpost“ beziehen.

Leider abonnieren nicht alle sudetendeut
sche Haushalte, Einzelpersonen usw. diese 
für uns alle so wichtige Zeitung. Es ist be
kannt, daß in einer Großfamilie nur eine Ein
zelperson die Zeitung abonniert hat. Nach 
dem Lesen wird sie dann in der Familie her
umgereicht. Oft bekommt sie die letzte Per
son erst nach Wochen nach dem Erschei
nen. Dann sind eigentlich wichtige Artikel 
oder Information „Schnee von gestern“ und 
überholt. Dazu ist eine Zeitung nicht da.

Es stellt sich die Frage, warum ist das so? 
Es kann doch nicht am geringen Jahres- 
Abo-Preis liegen; dieser Betrag ist doch 
wahrlich für jedermann erschwinglich. Den
ken wir daran, was oft ein Liter Treibstoff 
kostet, als Beispiel zum Vergleich.

Umso mehr Landsleute die Zeitung bezie
hen umso günstiger kann diese hergestellt 
werden, und damit wird auch die aktuellste 
Information geboten.

Es ist auch so, daß wenn der Abonnent 
stirbt, oft niemand in der weiteren Familie 
das SP-Abo weiter übernehmen will. Eigent
lich sehr traurig, wenn nahe Angehörige 
nicht daran interessiert sind. Dies gilt auch 
für die eigenen Kinder. Da stellt sich die 
Frage: Wurden diese nicht über das Schick
sal der Eltern, Großeltern usw. informiert ? 
Wurde diesen nicht gesagt worum es uns 
geht - vor allem um Gerechtigkeit, Mensch
lichkeit usw.? Sind das nicht genügend 
Gründe, vor allem in der heutigen Zeit, sich 
damit zu identifizieren ?

Jetzt kommt Weihnachten und das neue 
Jahr steht bevor. Gerade um diese Zeit gibt 
es mehr Abbestellungen als sonst. Denken 
Sie doch einmal darüber nach, reden Sie mit 
Ihren Angehörigen in der Großfamilie, wie 
wichtig es ist, die SP zu beziehen. Leider 
gibt es auch etliche SLÖ-Mitglieder, die die 
SP nicht beziehen - woher erhalten diese 
die neuesten Nachrichten?

Vielleicht sind diese Gedanken eine Anre
gung, mehr für die SP zu werben und vor 
allem sie selbst zu beziehen. Ich wünsche 
Ihnen, uns allen, der „Sudetenpost“ und der 
SLÖ ein frohes Weihnachtsfest und ein er
folgreiches neues Jahr!

Hubert Rogelböck, Wien

400 Jahre Kralitzer Bibel
ln der Nationalbücherei in Prag fand eine ein

zigartige Ausstellung statt zur 400. Jährung der 
letzten Ausgabe der KRALITZER BIBEL „vor 
dem Weißen Berg“. Im Klementinum war sie bis 
zum 3. November zu sehen.

Die Kralitzer Bibel ist die bedeutendste und 
die umfangreichste tschechisch humanistische 
Übersetzung und der erste vollständige bibli
sche Text, der aus den ursprünglichen Spra
chen übertragen wurde. Vorlagen waren insbe
sondere im Hebräischen, Griechischen und La
tein.

Am Anfang des Verlaufs der bekanntesten 
tschechischen Bibel stand der elitäre Gebildete 
Jan Blahoslav, der sie in den Jahren 1564 bis 
1568 übersetzt und in Ivanöice / Eibenschütz 
das Neue Testament herausgegeben hat. Und 
er formulierte auch Grundsätze für seine Nach
folger. Eine Gruppe Geistlicher und Gelehrter, 
die in den folgenden Jahren das Alte Testament 
übersetzten, überprüften Blahoslavs Überset
zung und ergänzten beide mit einem umfangrei
chen erläuternden Kommentar.

Seine Arbeit verwendeten die Mitglieder der 
Brüdergemeine zwischen den Jahren 1579 bis 
1594, als die erste Ausgabe der Bibelüberset

zung, und zwar in der Druckerei in Kralice nad 
Oslovou (Kralitz an der Oslawa), ausgedruckt 
wurde. Die Druckpresse durchliefen schrittwei
se sechs Bände auf viereinhalbtausend Seiten, 
und es entstand die sogenannte Sechsbändige. 
Später erfolgte eine einteilige Ausgabe im Jahr 
1596 und dann im Jahr 1613. Die letzte ent
stand auf der Grundlage weiterer Exulantenaus
gaben im 18. Jahrhundert.

Während der Rekatholisierung war die Kralit
zer Bibel verboten, sie wurde aber zum klassi
schen Vorbild des Tschechischen und dann zur 
„Nationalbibel“, obwohl sie bis zur Hälfte des 
19. Jahrhunderts überwiegend außerhalb der 
böhmischen Länder gedruckt wurde.

Zu sehen waren auf der Ausstellung unter an
derem auch die ursprünglichen Drucklettern, die 
in der Festung in Kralitz gefunden wurden sowie 
weitere Druckhilfen. Beispielsweise Löffelchen 
zum Gießen der Lettern, Stecknadeln zum Ein
spannen der Bogen, Schwämme zum Anfeuch
ten der Matrizen. Mit Ausnahme der Schwämme 
sind alles die ursprünglichen Gegenstände. 
(Nach Angaben aus dem Beitrag: „Das Vorbild 
des klassischen Tschechisch feiert 400 Jahre“ 
in „LN“). wyk
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Schöne Brauchtumsveranstaltung: 
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Der Leopolditanz 2013 - das 46. Österrei- 
chisch-sudetendeutsche Volkstanzfest, fand am 
Samstag, 9. November, in der Babenberger
halle unserer Patenstadt Klosterneuburg statt. 
Heuer nahmen sehr viele Volkstänzer und Zu
seher aus nah und fern an dieser Brauchtums
veranstaltung teil: aus Australien, den USA, der 
Schweiz, Deutschland und aus Irland (in schot
tischem Hochzeitsgewand mit Schotten rock), 
natürlich aus Wien, NÖ, OÖ und dem Burgen
land. Zahlreiche Persönlichkeiten konnten wie
der begrüßt werden, darunter auch Bürgermei
ster Schmuckenschlager unserer Patenstadt. 
Sehr bedauerlich war auch heuer wieder die 
mehr als schwache Beteiligung der Landsleute.

Auch unser Bundesobmann und stellv. Vors, 
des VLÖ Gerhard Zeihsel und Lmn. Dkfm. Inge 
Walleczek von den Neutitscheinern haben den 
Weg nach Klosterneuburg nicht gescheut.

Besonders erwähnen möchten wir - als Bei
spiel für die vielen Landsleute, die daheimge
blieben sind - unsere Freunde Ulla Penk und 
Lutz, die extra aus Kematen an der Krems in 
OÖ angereist waren, sie haben den weiten Weg 
nicht gescheut, wie so viele andere!

Diese kulturelle Veranstaltung in unserer Pa
tenstadt hätte sich einen besseren Besuch der 
Sudetendeutschen und vor allem deren An
gehörigen verdient. Dazu stellt sich die Frage, 
warum das so ist? Es kann doch sicherlich nicht 
an der Entfernung liegen oder daß man nicht 
mittanzen kann - auch Zuseher sind dort sehr 
gefragt. Die Veranstalter haben sich über dieses 
Verhalten sehr gewundert, hat doch die Volks
tanzgruppe Klosterneuburg beim 10. Ball eine 
sehr eindrucksvolle Pauseneinlage gestaltet.

Seit Wochen waren alle Plätze im Großen 
Saal und größtenteils auch auf der Galerie ver
geben. Großen Anklang fand die Gestaltung, 
Vorbereitung, Durchführung, der wunderschöne 
herbstliche Saalschmuck usw. Den beiden ge

meinsamen Veranstaltern, der Volkstanzgruppe 
Klosterneuburg und der SdJÖ, oblag wie schon 
seit mehr als 38 Jahren die Vorbereitung und 
Durchführung.

An die 100 Paare gestalteten einen bunten 
Aufzug und die gut ausgewählte Tanzfolge sorg
te für beste Stimmung, auch bei Nichtvolkstän
zern.

Die Pausengestaltungen waren wiederum se
henswert. In der ersten Pause tanzten wir ge
meinsam mit den Vorführern alten amerikani
schen Square-Dance. Von Anfang an haben die 
etwas ungewohnten Tanzschritte geklappt, allen 
hat es großen Spaß gemacht. Viel Applaus 
erhielten auch die anwesenden Kinder für ihre 
Darbietung von in kurzer Zeit beim Fest erlern
ten Volkstänzen. In der dritten Pause zeigten 
Mädchen und Buben auf dem Einrad ihre akro
batischen Künste - großer Beifall war wohl der 
schönste Lohn für diese schönen Vorführungen.

Allzu rasch verging die Zeit, und nach eini
gen Zugaben wurde ein in sich geschwungener 
großer Schlußkreis gebildet und das Volkstanz
fest mit einem Lied beendet.

Ein herzliches Dankeschön allen Spendern, 
diese haben mit ihrer Spende einen besonderen 
Anteil am Gelingen dieses schönen Brauch
tumsfestes geleistet.

Am 8. November 2014 findet das 47. Volks
tanzfest statt- dazu laden wir schon jetzt herz- 
lichst ein. Kommen auch Sie 2014 zu diesem 
bedeutenden Brauchtumsfest in unsere Paten
stadt Klosterneuburg! Wir würden uns über ei
nen starken Besuch vieler Landsleute - also 
auch von Ihnen, der Sie gerade diese Zeilen 
lesen - sehr freuen. Dies wäre im Interesse der 
Patenschaft Klosterneuburgs mit den Sudeten
deutschen und in unserem Sinne sehr wün
schenswert. Hoffentlich sind diese Zeilen frucht
bringend und waren nicht umsonst. Es täte uns 
wirklich sehr leid, wenn dem so wäre.

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im Jahr 2014 

allen Landsleuten und unseren Mitgliedern

Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher e.V., 
Eggergasse 12, 84160 Frontenhausen

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
Unser Vorschlag: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost“

...für einen guten Freund, für einen An
gehörigen in der Familie oder für sonst 
jemanden?

Weihnachten ist nahe, und es ist oft 
schwierig, etwas Besonderes zu schen
ken. Wie wäre es denn, wenn Sie dies
mal als Geschenk ein Jahresabo der 
„SUDETENPOST“ überreichen würden?

Wenn Sie also an das Schenken den
ken, so denken Sie doch bitte auch an 
die „SUDETENPOST“ - dies würde uns 
allen dienen: Dem Erhalt unserer Zei
tung, der umfassenden Information der 
jeweiligen Landsleute, der Sudetendeut
schen Landsmannschaft und anderes 
mehr.

Ich verschenke die „Sudetenpost" - Rechnungsanschrift:

Familienname und Vorname

Straße / Hausnummer (bitte kein Postfach)

PLZ/Ort

Telefon und E-mail-Adresse

Lieferanschrift für das Geschenk-Abonnement

Familienname und Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz, Telefon 0 73 2 / 70 05 92

Weihnachtsgruß des Visitators 
Msgr. Dieter Oibrich

Kirchenkrippe Schluckenau/Sluknov. Geschnitzt von Anton Wendler (1897 bis 1972).

Liebe Landsleute,
ich bin ein Weihnachtsmensch! Ich gebe 

zu: Immer noch und jedes Jahr aufs neue 
freue ich mich auf Weihnachten, mit kindli
cher Vorfreude. Ich freue mich auf alle heim
lichen Vorbereitungen, auf das Geschenke- 
Suchen und das Geschenke-Bekommen, 
auf einen zauberhaft geschmückten Weih
nachtsbaum.

Es ist mir jedes Jahr eine Freude, meinen 
Adventskranz zu schmücken und mich mit 
festlicher Musik auf den Advent und auf 
Weihnachten einzustimmen. Am vierten Ad
vent hole ich dann meine von den Eltern 
ererbte Krippe vom Dachboden und arran-

V _______

giere die Krippenfiguren so, daß sie alle un
terwegs sind! Unterwegs auf das Ereignis 
des Neubeginns!

Ja, Gott ist unterwegs zu mir, zu Ihnen in 
unser Herz!

Erst am Heiligen Abend lasse ich Maria 
und Josef mit dem Kind in den Stall ankom
men. Ich finde mich wieder mit Maria, die 
dies alles im Herzen bewahrte, und mit Jo
sef dem Träumer!

Ich wünsche Ihnen allen die Freude der 
Weihnacht und Gottes Segen für 2014.

Ihr Dieter Olbrich 
Visitator für die Seelsorge an den Sudeten

deutschen und Karpatendeutschen

Knecht Ruprecht auf Wanderschaft

Ich hab’s geschafft, hierhab’ ich Glück, 
der weite Weg liegt nun zurück!
Ich zog durch das Sudetenland, 
wo ich sonst immer Deutsche fand. 
Doch wo ich ging, wohin ich schaute, 
ich hörte keine deutschen Laute...
Im Böhmerwald war’s stumm und still - 
ein eigenartiges Gefühl!
Ich war in Brünn, in Neutitschein, 
wo mochten nur die Deutschen sein?
In Iglau, Olmütz, Trautenau 
vergeblich ich nach Deutschen schau’. 
In Teplitz, Aussig, Bodenbach 
ging ich vergebens ihnen nach.
Wollt Bergleut’ finden ich in Brüx, 
fand nur ein Riesenloch, sonst nix.
Bin auf die Höhen dann gestiegen, 
sah Berg und Täler vor mir liegen: 
den Borschen und den Millischauer 
umhüllten Wolken voller Trauer.
Vom Keilberg bis ins Egertal, 
mein Schauen wurde mir zur Qual.
In Komotau, in Karlsbad,
das deutsche Wort gefehlt mir hat.
In Duppau und in Lauterbach, 
die Städt’ planiert mit roh’ Gewalt.
In Schlaggenwald im Egerland 
hab’ Stadt und Leut’ nicht mehr erkannt. 
Verlass’ne Landschaft ringsumher, 
die trauten Dörfer gab’s nicht mehr.
Stift Tepl hatte ich im Sinn - 
die Mönche fort, wer weiß wohin.
An Falkenau und Kulm entlang, 
am Wallfahrtsweg führt’ mich mein Gang. 
Der Geigenkauf in Graslitz dort mißlang, 
ich war enttäuscht vom Ort.
Ich lief in Egers Marktplatz rum,

die Kirchenglocken blieben stumm, 
zog nach Marienbad und auch Plan, 
doch traf ich keine Deutschen an.
Ich eilte weiter, kreuz und quer.
Wo kamen nur die Fremden her?
Die Sprache könnt’ ich nicht versteh’n.
Was war in diesem Land gescheh’n?
Gar viele Häuser standen leer, 
verfallen wohl noch mehr.
Wohin mich lenken meine Schritte, 
wo gab es noch die deutsche Sitte?
Mich hat’s nach Reichenberg verschlagen, 
dort wollt’ ich nach den Deutschen fragen. 
Hab’ mich in Gablonz umgeschaut:
Kein deutsches Wort, vertrauter Laut.
Vom Jeschken kam ich dann sogleich 
in Berggeist Rübezahls Bereich.
Und als ich auf der „Koppe“ stand, 
er auf mein Rufen zu mir fand.
„Die Deutschen“, sprach der alte Herr,
„gibt’s im Sudetenland nicht mehr.
Wer nicht erschlagen, wurd’ vertrieben, 
nur ich bin hier zurückgeblieben.
Unsterblich, wie die Zeit beweist, 
verbleib’ ich da als deutscher Geist 
und warte drauf, bis wieder mal 
man Deutsch mich ruft:,Herr Rübezahl!'“
So zog ich schließlich westwärts dann, 
traf endlich meine Deutschen an.
Landauf, landab, wohin ich zieh’, 
in Bayern, Schwaben find’ ich sie.
Aus Wehmut, Schmerz entsproß der Keim: 
Sie schufen sich ein neues Heim 
in Deutschland oder Österreich, 
der Schweiz, selbst über’m großen Teich.
Ich seh’ im Schein der Weihnachtskerzen, 
daß Ihr die Heimat tragt im Herzen 
und folgt den Ahnen auf der Spur, 
was Brauchtum angeht und Kultur.
Was Euch die Heimat hat gelehrt, 
hat in der Fremde sich bewährt.
Das finde ich sehr lobenswert, 
drum bin ich gern hier eingekehrt,
- wie einst daheim im strengen Winter, 
als ich beschenkte Euch als Kinder.
Will wiederkommen nächstes Jahr.

Verfasser unbekannt
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Totengedenken der Vertriebenen am 
Waldfriedhof Sankt Martin in Linz

Beim alljährlich stattfindenden Totengeden
ken aller Vertriebenengruppen am Stadtfriedhof 
in Linz-Sankt Martin hielt DDr. Alfred Ober- 
wandling (2. v. r. im Bild unten) heuer die nach
folgend abgedruckte Gedenkrede.

Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Landsleute 
und Schicksalsgenossen!

Der Blick zurück in das 20. Jahrhundert ist an 
solchen Tagen wie heute ein Blick der Trauer. 
Viele Millionen Menschen vieler europäischer 
Völker sind im 20. Jahrhundert aus ihrer Heimat 
vertrieben worden. Und der Beginn von Vertrei
bung und Völkermord im großen Stil begann 
bereits im Ersten Weltkrieg, als die christlichen 
Armenier von den Türken in endlosen Deportati
onszügen in die Wüste am Euphrat getrieben 
wurden und dort zugrunde gingen. Nur wenig 
wurde damals bekannt, und das Wenige wird 
versucht auch heute noch zu leugnen. Die spä
ter ins Rampenlicht getretenen Diktatoren und 
Pseudodemokraten glaubten, daß das Weltge
wissen immer nur mit Schweigen über solche 
Barbareien hinweggehen würde.

Doch was 1945 nach dem Ende des Zwei
ten Weltkrieges geschah, dorthin können wir, 
die die Heimat verloren haben und die Vertrei
bung erlebten, nur mit Schauer zurückblicken. 
Schwerer als der Schmerz über die Vertreibung 
und Enteignung wiegt die Trauer um die Toten - 
um alle Toten. Man muß sich in solchen Augen
blicken, um den richtigen Ton zu finden, immer 
der Tatsache bewußt sein, daß uns alle Toten 
zuhören. Wie viele, unvorstellbar viele Millionen 
Menschen sind allein in Europa im 20. Jahrhun
dert nicht eines natürlichen Todes gestorben, 
sondern sind in Lagern oder auf offener Straße 
hingemordet worden? Und das sind Millionen 
Einzelschicksale gewesen.

Daher wollen wir aller Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft, die bis heute dieses Schick
sal erlitten haben, mit Ehrfurcht gedenken.

Als Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg 
trauern wir ganz besonders um die eigenen To
ten, ja wir sollten doch offen um sie trauern dür
fen und uns nicht von falschen Zwischenrufen 
davon abhalten lassen. Wir sollten um jene 
Frauen Kinder und Greise trauern, die in muf
figen Baracken, auf Todesmärschen oder in 
Straßengräben ihr Leben aushauchten, die in 
Zwangsarbeitslager in den Osten verschleppt 
wurden und oftmals nicht zurückkehrten. Es gibt 
zwar immer noch Stimmen in Europa die uns 
die Trauer um deutsche Opfer mit der Begrün
dung ausreden wollen, wir gehören zur Nation 
der Täter und sind mit einer Kollektivschuld be
lastet. Diese Haltung verletzt zutiefst jede christ
liche, ja jede menschliche Haltung und Einstel
lung. Wir müssen es daher als ureigenste Pflicht 
ansehen und unserer eigenen Toten gedenken, 
weil sie vor allem in der Öffentlichkeit nicht je
nen Platz gefunden haben, der ihnen als un
schuldigen Opfern einer unseligen Zeit gebührt. 
Allmählich, erst nach zwei Dritteln eines Jahr
hunderts, setzt sich die Überzeugung durch, 
daß die Vertriebenen eigene Gedenktage ha
ben sollten.

Wenn wir an diesem heutigen Tage zurück
blicken, so lassen wir auch ein Stück Vergan
genheit wieder aufleben, und damit werden die 
Erinnerungen an die alte Heimat, die Verwand
ten und Nachbarn wieder lebendig. Wir erleben 
diesen Tag wie verlorene Kindheitsträume, die 
Heimat, die für immer verloren ist. Verklärt 
blicken wir zurück und sprechen mit unseren

alten Landsleuten darüber. Gespräche dieser 
Art werden von Außenstehenden, ja selbst von 
den Nachgeborenen, kaum verstanden.

Aber erst die Entfernung öffnet uns wieder 
den Blick. So mancher Heimatvertriebene, der 
nach vielen Jahren, selbst nach Änderung der 
politischen Verhältnisse, in die einst vertraute 
Umgebung zurückkehrt, kommt enttäuscht in 
die Wirklichkeit zurück. Sein Geburtshaus oder 
Haus seiner Kindheit ist abgerissen, vielleicht 
verfallen, die Bäume rundherum gefällt, Straßen 
verbreitert. Neubauten erscheinen uns kalt und 
seelenlos, die Bewohner fremd.

Und diese gewesene Heimat liegt jetzt in un
seren Gedanken weit, weit im Osten, auch 
wenn man sie in wenigen Autostunden ohne 
Grenzkontrollen passieren kann. Sie gehört seit 
sechs Jahrzehnten zu anderen Staaten, wo 
man eine andere Sprache spricht, die uns heute 
so fremd und hart klingt. Noch gibt es hie und da 
Orte oder Plätze, wo sich nichts geändert hat, 
aber nur deshalb, weil der stürmische wirt
schaftliche Aufschwung dort ausblieb oder man 
nicht Zeit hatte, alte Mauern niederzureißen. 
Und wo man etwas änderte, ist es für die Erleb
nisgeneration etwa Fremdes. Auch die grenz
überschreitende Ausstellung, an unserer nördli
chen Grenze änderte nichts an diesen Ein
drücken.

Wir erinnern uns noch der ersten Nachkriegs
weihnacht, von der wir erhofften, daß endlich 
Frieden einkehren möge. Das Potsdamer Pro
tokoll, nur wenigen der Betroffenen damals im 
Detail bekannt, bestätigte jedoch das, was 
schon Jahre zuvor beschlossen war - die Ver
treibung. Der Samen von 1918 ging auf. Das 
war für die Deutschen von Mittel-, Ost- und Süd
osteuropa ein Urteil, das alles bisher Dage- 

■ wesene in den Schatten stellte und weit über 
15 Millionen betraf. Wie oft hören wir heute von 
der Singularität dieses oder jenes Ereignisses 
oder Verbrechens. Auch die Vertreibung, die 
von Völkerrechtlern eindeutig als Völkermord 
bezeichnet wird, ist eines jener singulären Ver
brechen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts 
stattfand, aber bis heute, wenn schon nicht 
schamhaft verschwiegen, so doch mit allen Mit
teln minimiert wird. Versöhnung wird uns von 
Politikern gepredigt, nur das Fundament dazu 
fehlt.

Wie wohltuend, verbunden mit einem Schim
mer Hoffnung für die Vertriebenen, oder die kurz 
davorstanden, klang damals, 1945, noch die 
Weihnachtsansprache von Papst Pius XII. an 
die Welt, als er mahnend die Siegermächte be
schwor:

„ Wer Sühne für Schuld verlangt durch gerech
te Bestrafung der Verbrechen nach dem Maße 
ihrer Verbrechen, muß peinlich darauf achten, 
daß er nicht das gleiche tue, was er den ande
ren als Schuld oder Verbrechen vorhält. Wer 
Wiedergutmachung will, muß sie fordern auf 
Grund der Sittenordnung, der Achtung vor den 
unverletzlichen Naturrechten, die auch jenen 
noch bleiben, die sich dem Sieger bedingungs
los ergeben haben. “

Doch das Hoffen war vergebens. Es be
gann eine harte und entbehrungsreiche Zeit, die 
viele alte Menschen wegen der Not, der Armut 
und der Demütigungen nicht überlebten. Allen 
ihnen gilt heute unsere besondere Erinnerung 
und unser Gedenken.

Von den Überlebenden erfahren wir alles nur

in knappen, dürren Worten, sie können oft auch 
heute noch nicht darüber sprechen. Unmittel
bar nachdem die Waffen schwiegen, begann 
das große Sterben der einst ins Land gerufe
nen Deutschen, die mit Privilegien wie in Sie
benbürgen und Prag ausgestattet wurden, nur 
damit sie überhaupt ins Land kommen.

Auf den verschiedenen Veranstaltungen der 
Vertriebenen hört man Orte, die mit den dama
ligen Leiden ein Begriff sind, wie der Brünner 
Todesmarsch, das Massaker in Aussig an der 
Elbebrücke, in Saaz, in Posteiberg, in Poder- 
sam, in Mährisch Ostrau, in Iglau, nur um eini
ge zu nennen, die in die Leidensgeschichte der 
Sudetendeutschen tief eingraviert sind.

Wer an das zerfallene Jugoslawien in diesem 
Augenblick denkt, dem fallen die großen Lager 
von Gakovo und KruSevlje ein, und im Banat 
Molidorf und Rudolfsgnad - ein Name, der für 
die durchschnittlich 20.000 Insassen dieses La
gers wie ein Hohn war. Ein Drittel, die in Ru
dolfsgnad durch das Lagertor kamen, verließen 
es nicht mehr lebend, und dennoch war es im
mer bis auf den letzten Platz gefüllt. In Sieben
bürger sanken bereits im Jänner 1945 der 
Schleier und das Totentuch über die Sachsen, 
die in die russischen Kohlengebieten deportiert 
und unter Tage Zwangsarbeit leisten mußten. 
Für Tausende waren dort das Ende und der Tod 
vorprogrammiert.

Und wenn wir in der Geschichte zurück
blicken, so ist es immer und auf allen Seiten 
das gleiche: Der gleiche Triumph, das gleiche 
Grauen; nur um die Trauer der Toten hat sich 
einiges geändert. Wir, die wir heute da stehen, 
wissen es, ohne es eigens aussprechen zu 
müssen. Die Standpunkte des Betrachters kön
nen noch so verschieden sein, aber bei der 
Trauer um die Toten sollte es und darf es kei
nen Unterschied geben. Unsere Geschichts
vergessenheit tut uns nicht gut. Es ist daher 
wichtig, daß wir die Trauer um unsere Toten 
nicht wegschieben. Wir müssen uns unserer 
Nachkommen und unserer eigenen Balance 
willen das Verlorene bewußtmachen.

Und wir, die Vertriebenen, sollen unsere Er
fahrungen und Kenntnisse den nachfolgenden 
Generationen weitergeben, aber gleichzeitig 
stolz auf die jahrhundertlange Aufbauarbeit in 
diesen Ländern sein, die mutwillig zerstört wur
den und jetzt mit europäischer Hilfe wieder auf
gebaut werden müssen. Allmählich traut man 
sich in Mitteleuropa, wenn auch ungern, Rück
schau auf die zweite Hälfte der vierziger Jahre 
zu halten. Ich möchte das so vielstrapazierte 
Wort „Aufarbeiten“ oder gar „Trauerarbeit“ ver
meiden. Manchen, die es gebrauchen, fehlt 
dabei das ehrliche Tun oder Gedenken. Selbst 
wenn es auch schwer ist, nach sechs Jahr
zehnten, über das Unsagbare der Vertreibung 
zu reden, so sind wir das unseren Toten gerade 
an Tagen wie dem heutigen schuldig. Und wir 
müssen mahnen, daß den in fremder Erde lie
genden Toten mit Ehrfurcht begegnet wird und 
vorhandene Massengräber nicht klammheim
lich verschwinden, so wie es auf einem mähri
schen Friedhof in den letzten beiden Jahren 
geschah.

Lassen Sie mich zum Schluß noch zwei Ge
danken hier aussprechen: Wer es einem Volk 
verwehrt, seiner Toten zu gedenken und sie zu 
betrauern, nimmt ihm die Seele, und ein Volk, 
das seine Toten vergißt, ist daher ein Volk ohne 
Geschichte, und ein Volk ohne Geschichte wird 
zu einem Volk ohne Kultur.

In diesem Sinne darf ich Sie für unsere Toten, 
insbesondere auch in der alten Heimat und der 
Opfer von Flucht und Vertreibung, um eine Ge
denkminute bitten.

IM (JEDENKEN AN 
STEFAN SCHWARZ

Nachruf für unseren 
am 3. November ver
storbenen Landsmann 
Stefan Schwarz, vor
gelesen beim Begräb
nis am 11. November 
am Welser Friedhof: 
Mit Stefan Schwarz 
ist ein Mensch von 
uns gegangen, besser 
gesagt vorausgegan
gen, der im Laufe sei
nes bewegten Lebens 
viele Höhen und Tie
fen erlebt hat.

1939 in Mährisch Schönberg im Sudeten
land geboren, verbrachte er seine Jugend
zeit mit seinen Eltern in Olmütz. Am Ende 
des Zweiten Weltkrieges erlebte er in noch 
jungen Jahren den ersten Tiefpunkt, der ihn 
für sein ganzes weiteres Leben prägte und 
beschäftigte: Die Internierung mit seinen 
Eltern in einem Lager in Olmütz und letztlich 
die Vertreibung aus der seit Jahrhunderten 
angestammten sudetendeutschen Heimat. 
Mit allen damit verbundenen Folgen, wie die 
Enteignung von Hab und Gut und dem Blick 
in eine ungewisse Zukunft.
Mit Hilfe von Verwandten fanden sie zuerst 
eine Unterkunft in Steyr. Bald wurde er mit 
seinen Eltern in Wels auf Dauer seßhaft und 
sie konnten im Laufe der Zeit miteinander 
ein Haus bauen. Von da an ging es im 
Leben von Stefan wieder langsam bergauf. 
Er war einer der ersten, die sich in Wels der 
Sudetendeutschen Jugendbewegung an
schlossen und hat diese mit aufbauen ge
holfen.
Beruflich war er in der Zwischenzeit durch 
Fleiß und Eifer mit dem Abschluß einer 
Lehre als Buchdrucker in der Weisermühle 
erfolgreich. Er bildete sich weiter und legte 
mit besonderem Erfolg die Meisterprüfung 
in Frankfurt am Main ab. Nach einem kur
zen Abstecher in Graz wagte er in Mün
chen als Buchdrucker den Schritt in die 
Selbständigkeit. Sein graphischer Beruf war 
auch zugleich sein Hobby.
Sein privates Glück fand Stefan in Brigitte, 
einer geborenen Ostpreußin, sie hatten in 
Frankfurt geheiratet und in Laufe der Zeit 
ergänzte sich mit der Geburt von drei Söh
nen die Familie.
1999 ging Stefan in den beruflichen Ruhe
stand und übersiedelte mit seiner Frau wie
der in sein Elternhaus nach Wels. Von priva
tem Ruhestand konnte aber keine Rede 
sein. Er engagierte sich wiederum stark in 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. 
Stefan war unermüdlich in seinem Bemü
hen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
auf die grausame, unmenschliche Art und 
Weise der Vertreibung aus der Heimat einer 
ganzen Volksgruppe hinzuweisen. Er über
nahm auch verschiedene Aufgaben und war 
jahrelang Kassier in der Sudetendeutschen 
Volksgruppe Oberösterreichs.
2011 war aber auch leider wieder ein per
sönlicher Schicksalsschlag zu ertragen, er 
mußte mit der Familie den ältesten Sohn zu 
Grabe tragen
Sein persönlicher Einsatz war und ist ein 
Vorbild für seine Landsleute und besonders 
auch für uns in der jüngeren Generation. So 
wollen wir an dieser Stelle noch einmal 
Danke sagen und seiner Frau Brigitte und 
den Söhnen mit ihren Familien versichern, 
daß wir Stefan Schwarz stets in wohlwollen
der Erinnerung behalten werden.

Rainer Ruprecht

Witikobund e.V. Deutschland

Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Landsleuten für 
Mitarbeit und Unterstützung des im zu Ende gehenden Jahres!

Allen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches Jahr 2014! Möge es uns endlich sichtbare 
Fortschritte bei unseren sudetendeutschen Anliegen bringen!

Der Bundesvorstand
www.witikobund.de

http://www.witikobund.de
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HABEN SIE 
QEWUSST, DASS...

... der am 6. 9.1633 in Asch (B) geborene 
Kirchenmusiker und Komponist Sebastian 
Knüpfer 1657 „Thomaskantor“ in Leipzig 
wurde und Werke zum „Aachener Frieden“ 
(1668) und zur Kaiserkrönung Leopolds i. 
(1658) komponierte?
...der Hofgarten der Residenz Würzburg 
durch den in Smetschno / Kladno (B) am 
2. 7. 1737 geborenen fürstbischöflichen Hof
gärtner Johann P. Mayer geplant und ge
staltet wurde?
...nach dem am 19. 10. 1905 in Brüx (B) 
geborenen Mitglied des „Kaiser-Wilhelm-In- 
stituts für Hirnforschung“, Professor Alois 
E. Kornmüller, der „Kornmüller-Preis“ der 
Deutschen Gesellschaft für Neurophysiolo
gie benannt ist und seit 2008 alle vier Jahre 
anläßlich des Weltkongresses für Veterinär
dermatologie ein nach dem 1853 in Znaim 
(M) geborenen Universitätsprofessor / Wien 
Hugo Schindelka benannter „Schindelka- 
Award“ vergeben wird?
...die Sondermarke „Stilleben“ der Deut
schen Bundespost (2009) dem eigentlich 
ersten deutschen und europaweit bekannten 
zunächst in Linz / OÖ und dann in Frankfurt / 
M. tätigen 1566 in Olmütz (M) geborenen 
Stilleben-Maler Georg Flegel gewidmet ist? 
... im Zuge der Umgestaltung des (Ost-) 
Berliner Alexanderplatzes unter Leitung des 
am 22. 12. 1925 in Obergeorgenthal (B) ge
borenen Rektors der Kunsthochschule Wei
ßensee, Walter Womacka, das bekannte 
Wahrzeichen, die „Urania-Weltzeituhr“, von 
dem am 6. 2. 1932 in Kartitz (B) geborenen 
Designer und Kunstprofessor Erich John 
konzipiert wurde?

Schriftsteller Peter 
Kurzeck verstorben

Im Alter von 70 Jahren ist der am 10. Juni 
1943 in Tachau (B) geborene Schriftsteller Peter 
Kurzeck am 25. November verstorben. Nach 
der Vertreibung mit seinen Eltern zunächst in 
Oberhessen, übersiedelte er Ende der siebziger 
Jahre nach Frankfurt am Main. Der Ort, der ihm 
zur zweiten Heimat geworden war und zu zahl
reichen seiner Veröffentlichungen inspirierte. 
Als Autor, der sich nicht den Mechanismen des 
Literaturbetriebes unterwarf, war er lange Zeit 
nur einem interessierten Leserkreis bekannt; 
trotz zahlreicher Literaturpreise (A.-Döblin-Preis 
/ E.-Nossak-Preis / Literaturpreis der Bayeri
schen Akademie der Schönen Künste). 1993 
übersiedelte er in die Provence (Uz2s / Süd
frankreich), die ihm bis zu seinem Lebensabend 
zur dritten Heimat geworden war. Erst spät hat 
er auch die verdiente öffentliche Würdigung sei
nes literarischen Schaffens erfahren - durch 
Werke wie das Epos „Vorabend“ - „Keiner 
stirbt“ - „Als Gast“ - „Oktober und wer wir selbst 
sind“ - „Übers Eis“. Nicht nur die sudetendeut
sche Gemeinde verliert mit Peter Kurzeck, der 
in seinem literarischen Wirken keine Kompro
misse einging und in seinen Werken gegen Ver
gänglichkeit anschrieb, einen bedeutenden Lite
raten. FHS

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE

Glasierte Nußtorte
Zutaten: 6 Eier, 250 g Zucker, 1 Pkt. Vanille
zucker, 250 g geriebene Hasel- oder Wal
nüsse, 250 g Mehl, 2 gestrichene Kaffeelöffel 
Backpulver.
Füllung: 50 bis 70 g Marillenmarmelade und 
2 bis 3 Eßlöffel Rum.
Glasur: 250 g Staubzucker und drei bis vier 
Eßlöffel Zitronensaft.
Zum Verzieren: Einige halbe Walnüsse. 
Zubereitung: Die Eier, den Zucker und den 
Vanillezucker schaumig schlagen. Danach 
Nüsse und das mit Backpulver vermischte 
Mehl vorsichtig darunterheben. Die Masse 
in eine am Boden befettete Springform fül
len. Den Rost mit der Backform auf der un
tersten Schiene im Ofen bei 150° C 50 bis 
60 Minuten backen.
Die erkaltete Torte zweimal durchschneiden 
und mit Marmelade-Rum-Flüssigkeit be
streichen. Den Rand und die Oberfläche der 
Torte auch mit Marmelade bestreichen.
Für die Glasur den Staubzucker mit soviel 
Zitronensaft glattrühren, daß eine dickflüs
sige Masse entsteht. Die Torte damit über
ziehen und mit Nüssen verzieren.

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka

Faschings-„Gschnas“ 
der Sudetendeutschen

Diese Veranstaltung findet am 15. Februar im 
„Haus der Heimat“, mit Beginn um 19.30 Uhr- 
Ende ??? - statt. Alle interessierten und tanz
freudigen Landsleute, Freunde und Kameraden 
sind herzlich eingeladen. Jeder möge in lustiger 
Verkleidung kommen. Für Getränke und warme 
und kalte Imbisse wird gesorgt - Musik vom lau
fenden Band bzw. CD-Player.

;; WIEN

„Bruna" Wien
Oktober - Nach unserer dreimonatigen Som

merpause kamen leider nur wenige Landsleute 
zu unserem ersten Herbst-Zusammentreffen 
am Samstag, dem 5. Oktober. - Der „Bruna“- 
Vorstand unternahm im Sommer mit dem Hei
mat- und Museumsverein Thayaland von Laa a. 
d. Thaya eine Reise nach Aussig / Elbe, Karls
bad, Saatz (Zatec - Brauerei), Tetschen (De- 
cin) und Dresden. Die Reise in die sächsische 
und böhmische Schweiz war landschaftlich 
und kulturell wunderschön, behaftet mit den 
Spuren sudetendeutscher Vorfahren. - 65. Süd
mährertreffen in Geislingen / Steige am 27. und 
28. 7. im Zeichen 60 Jahre Patenschaft. - Am 
Sonntag, 11. 8., fand bei strahlendem Sonnen
schein der 30. Südmährer-Kirtag im Museums
dorf Niedersulz im Weinviertel statt. Einige 
Brünner Landsleute waren mit dem Bus nach 
Niedersulz angereist. - Beim Kuraufenthalt 
von Obfrau Ulrike Tumberger in Kärnten ent
deckte sie in Gurk im Heimatmuseum u. a. Auf
zeichnungen, Bilder, Fotos, Trachten u.v.m. 
über die Schicksalsgeschichte der Sudeten
deutschen, Siebenbürger, Gottscheer und Do
nauschwaben. Diese Initiative wurde vor Jah
ren von Frau Dreier von der SL Klagenfurt 
gesetzt. Vor dem Gurker Dom sind auch Fah
nen und Gedenktafeln der Sudetendeutschen 
auf gestellt. - Am Sonntag, 15. 9., begann in der 
Patenstadt Klosterneuburg am Rathausplatz 
ein Platzkonzert der Stadtkapelle, danach war 
das feierliche Hochamt in der Stiftskirche mit 
Domdekan Präl. Karl Rühringer, Bruder Kle
mens, HR. Dr. Gottlieb Ladner von den Schul- 
brüdem, und Diakon Dr. Friedrich Vogel. Um 
14 Uhr zog der Fest- und Trachtenzug mit 
Musik, Fahnen und Wappentüchern zum Su
detendeutschen Platz, wo Dkfm. H. G. Grech 
Worte des Gedenkens an die Toten sprach und 
das Lied vom „Guten Kameraden“ traditionell 
gespielt wurde. Ein Kranz ist von BO Gerhard 
Zeihsel und Dkfm. Hans- Günter Grech nieder
gelegt worden. Der Festzug zog zurück in die 
Babenbergerhalle, wo die Kundgebung mit Eh
ren- und Festgästen stattfand. Die Festrede 
hielt der Tscheche Pavel Kamas, Buchverleger 
aus Brünn. Er ist einer der immer mehr wer
denden jungen Tschechen in der CR, die in die 
dunkle Geschichte ihres Volkes eindringen. Pa
vel Kamas kam 1980 in Troppau zur Welt. Nach 
der Matura war er an der HAK in Brünn Dol
metscher in Deutsch, und bereits mit 21 Jahren 
machte er sich mit einem Buchverlag 2012 in 
Brünn selbständig. Die lange Rede wurde von 
großem Beifall unterbrochen, denn der junge 
Redner hatte Geist und Herz angesprochen. 
2014 wird die SLÖ die Patenschaft mit Kloster
neuburg und ihr 50jähriges Jubiläum gebüh
rend feiern und entsprechend würdig begehen. 
- Der ehemalige Bundesvorsitzende (1973 bis 
1991) der „Bruna“ Deutschland, Ernst Fuchs, 
hätte am 25. 9. seinen 100. Geburtstag gefeiert. 
Er war Mitglied des Kreisverbandes der 
„Bruna“ Stuttgart und eine großartig weitsich
tige Persönlichkeit. - November: Leider sind 
auch diesmal wenige Landsleute zu unserem 
zweiten Heimattreffen im Herbst gekommen, 
trotzdem war unsere kleine gesellige Runde 
sehr gemütlich und unterhaltsam. Nachdem die 
„Brünner Bürgermeister-Ausstellung von 1850 
bis 1918“ beim Sudetendeutschen Tag in Nürn
berg, in der Mährischen Landesbibliothek 
Brünn, am 10. 11. 2012 zeitgleich mit unserem 
„Bruna“- Treffen mit zahlreichen Landsleuten 
und Gästen im „Haus der Heimat“ in Wien 
eröffnet wurde, wanderte sie weiter zurück ins 
alte Rathaus nach Brünn, dann ins Stadtmuse
um von St. Pölten (wobei der Vorstand der 
„Bruna“ und Waltraud Böhm bei der Eröffnung 
anwesend waren) und weiter nach Prag. Am 9. 
9. wurde sie auch im Ger hart Hauptmann-Haus 
in Düsseldorf eröffnet. Jetzt soll die Ausstel
lung auch noch nach München kommen. - Für 
Kunstinteressierte widmet das Leopoldmuse
um einem der bedeutendsten österreichischen 
Künstler des 20. Jahrhunderts eine Ausstel
lung, die erstmals auch Fotografien aus seinem 
Leben in den Vordergrund rückt. Er ist nicht 
nur bekannt als Maler, Grafiker, Dramatiker, 
Essayist und Bühnenbildner in der Kirnst- und 
Literaturgeschichte: Oskar Kokoschka, gebo
ren 1886 in Pöchlarn / Niederösterreich, gestor
ben 1980 in Villeneuve / Frankreich. Der Sohn 
eines Prager Goldschmieds war Akademiepro
fessor in Dresden, ging auf Reisen 1934 nach 
Prag und 1938 nach London. Nach dem Krieg 
lebte er in Deutschland und Salzburg, wo er 
eine Kunstschule ins Leben rief. 1947 übersie

delte er in die Schweiz. Seine Bilder befinden 
sich in den größten Sammlungen der Welt. Aus
stellung im Leopoldmuseum - Museumsquar
tier noch zu sehen bis 27. 1. 2014, täglich außer 
Di., 10 bis 18 Uhr, Do. 10 bis 21 Uhr. - Am Don
nerstag, 31. 10. wurde in St. Pölten die Sonder
ausstellung „Langsam ist es besser geworden“ 
- Vertriebene erzählen von Wegmüssen, An
kommen und Dableiben“ durch LH-Stv. Mag. 
Wolfgang Sobotka eröffnet. Für die Ausstel
lung selbst zeichnet inhaltlich Niklas Perzi ver
antwortlich, welcher bei der 60-Jahre-Gedenk- 
feier im alten Rathaus in der Wipplingerstraße 
eine großartige Ansprache hielt. Die Ausstel
lung stellt die Lebensgeschichte von 30 Zeit
zeugen in den Mittelpunkt, die 1945 als Deut
sche aus der damaligen Tschechoslowakei ver
trieben wurden, als sie noch Kinder waren. 
Fast 70 Jahre danach erinnern sie sich an Er
lebnisse, wie ans Ankommen in Niederöster
reich, dem Bitten und Betteln um Essen, von 
der Suche nach einem Dach über dem Kopf, 
von der Angst, wieder abgeschoben zu werden. 
Von Hilfe und Ablehnung in einem Land, das 
für viele nie ganz Heimat geworden ist und von 
Begegnungen mit drüben. Im Lesebereich der 
NÖ Landesbibliothek, Kulturbezirk 3, 3109 
St. Pölten, ist die Ausstellung bis 31. 1. 2014, 
Montag, Mittwoch bis Freitag 8.30 bis 16 Uhr, 
Dienstag 8.30 bis 18 Uhr, zu sehen. An Sams
tagen, Sonn--und Feiertagen geschlossen! Ein
tritt frei! - Am Samstag, dem 14. 12., findet 
unsere Adventfeier statt. Wir würden uns über 
ein zahlreiches Kommen von Landsleuten und 
Freunden sehr freuen! Wir wünschen uns fürs 
nächste Jahr 2014, daß zu unseren Heimat
nachmittagen viele Mitglieder und Gäste teil
nehmen werden! Frohe Festtage und Prosit 
Neujahr 2014! Ulrike & Christiane Tumberger

Nordmähren
Dipl.-Ing. Herwig Müller - 
ein rüstiger Neunziger! Am
29. November feierte Lm. 
Dipl.-Ing. Herwig Müller 
seinen 90. Geburtstag. Der 
1923 in Stemberg (Nord
mähren) geborene Jubilar 
ist seit mehr als 60 Jahren 
Mitglied der Heimatgruppe 
Nordmähren (vorm. Stern
berg). Er ist auch Mitglied 

in der Heimatgruppe Freistadt und Bindeglied 
zu den Stembergern in Günzburg (Deutsch
land). Müller arbeitete bei der Firma Siemens 
in Wien und hatte seinen Hauptwohnsitz bis 
zur Pension in Wien, bzw. einen Zweitwohnsitz 
in Oberösterreich. Nach seiner Pensionierung 
übersiedelte er nach Oberösterreich (4252 Lie- 
benau), wechselte zur Heimatgruppe Freistadt, 
blieb aber auch der Heimatgruppe in Wien als 
aktives Mitglied treu. Schon sehr früh be
kleidete Herwig Müller diverse Funktionen in 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Am 
21. 3. 2012 wurde ihm von der SLÖ für sechzig 
Jahre Mitgliedschaft die „60-Jahr-Ehrennadel“ 
überreicht. Da Herwig Müller schon in der Ju
gend perfekt Tschechisch gelernt hat, ist er 
auch ein aktives Bindeglied zwischen Öster
reich / Deutschland und Stemberg in der CR. 
Eine Fülle von positiven Aktivitäten sind ihm 
zu verdanken. Auch in Günzburg (BRD) und im 
Heimatmuseum ist er sehr aktiv, schreibt lau
fend in der „Stemberger Heimatpost“ („Was 
sich in der alten Heimat so tut“), besucht die 
Heimattreffen und versucht seine leider immer 
dünner werdende Generation zusammenzuhal
ten. Ihm ist es aber auch gelungen, die Brücke 
zur nächsten Generation, zur Jugend und über 
die Grenzen hinaus zu Tschechien zu schlagen. 
- Die Mitglieder der Heimatgruppe Nordmäh
ren und der Heimatgruppe Freistadt gratulie
ren dem Jubilar recht herzlich und wünschen 
ihm auch weiterhin Gesundheit und Schaffens
kraft. Ing. Thomas Baschny

Mährisch Trübau und 
Zwittau in Wien
Am Freitag, 22. November trafen wir wieder 

zum monatlichen Heimatabend der Schön- 
hengstgauer aus Mährisch Trübau und Zwittau 
in unserem Vereinslokal in Wien zusammen. 
Nach herzlicher Begrüßung durch unsere 
Obleute Karl Haupt und Rainer Schmid muß
ten sie uns gleich zu Beginn die traurige Mittei
lung machen, daß die bekannte Schriftstellerin 
Frau Dr. Ilse Tielsch aus Südmähren, die heute 
unser Gast sein sollte, den Besuch aus persönli
chen familiären Gründen absagen mußte. Sie 
versprach, den Besuch an einem unserer näch
sten Treffen nachzuholen. Entschuldigen muß
ten sich: Amalie Stadler, Berta Loidl (Tochter) 
hält Nachmittagsunterricht, DI. Harald Hasch- 
ke, ist zu einer Sitzung als Vertreter entsandt 
worden, Trude Irlweck kämpft mit Blutdruck
problemen und Dr. Christa Grolig mußte zu 
einer Untersuchung. Alle sandten liebe Grüße. 
- Ihre Geburtstage feiern in den nächsten Wo
chen, aus den Reihen der Trübauer: Christian 
Grolig (Wien), am 1. 12. (1962), Ilse Pelikowsky 
(Wien), am 11. 12. (1922); Maximilian Schmid 
(Linz), ebenfalls am 11. 12. (2003) und Edith 
Schodl, geb. Zankl (M. Trübau, Holzmaister- 
straße), am 13. 12. (1936). - Aus den Reihen der 
Zwittauer Landsleuten feiern: Goldene Hoch
zeit Herr Mag. Josef und Frau Christa Pachov- 
sky (20. November), Geburtstag Anna Felkl,

(Rothmühl), am 24. 11. (1927) und Anna Wenin- 
ger (Schönbrunn), am 25. 11.(1930). Wir wün
schen den Geburtstagskindern beste Gesund
heit und alles Gute. - Vor kurzem erfuhr Ob
mann Karl Haupt, daß Lm Dr. Hans Jandl aus 
Rothmühl, geb. 27. 5. 1923, am 4. 11. 2013 ver
storben ist. Dr. Jandl hat seinen akademischen 
Grad Dr. Dipl.-Päd. erst mit 80 Jahren erwor
ben. Er verfaßte viele Bücher und gründete ein 
Heimatmuseum in Hallgarten in Hessen. - In
teressante Beiträge in den Aussendungen des 
Sudetendeutschen Pressedienstes wurden be
handelt. - Zuletzt besuchte Veranstaltungen: 
Am 30. November fand ab 20 Uhr das traditio
nelle Krampuskränzchen im Großen Festsaal 
im „Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 
statt. - Am Sonntag, 1. Dezember, gab es den 
ebenfalls traditionellen Adventnachmittag im 
„Haus der Heimat“: Und ab 12 Uhr öffnete der 
Adventmarkt mit vielfältigen Angeboten, mit 
Buchverkauf und Flohmarkt, veranstaltet von 
der SdJ. Ab 16 Uhr fand im Großen Saal der 
Sudetendeutsche Advent - das alljährliche Ad
ventsingen, statt. Viele Landsleute waren wie
der gekommen, um sich an Bräuche, Geschich
ten und Lieder der alten Heimat gemeinsam zu 
erinnern. - Terminkalender: Am 13. Dezember 
treffen wir einander zu unserem nächsten Hei
matabend mit vorweihnachtlicher Feierstunde.

Edeltraut Frank-Häusler

OBERÖSTERREICH

Verband der Südmährer 
in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem 
Wege allen im Monat Dezember geborenen 
Landsleuten alles Gute, vor allem Gesundheit 
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere 
aber zum: 93. Geburtstag am 15. 12 There
sia Hantschk aus Grusbach, 88. Geburtstag am 
6. 12 Alois Lutz aus Hosterlitz, 86. Geburtstag 
am 12. 12. Theresia Sattmann aus Großtajax, 
83. Geburtstag am 12. 12. Gertrude Bücher aus 
Lechwitz, 81. Geburtstag am 30. 12. Bernhard 
Sattmann aus Großtajax. - Adventfeier des 
Verbandes: Die Adventfeier findet am Sams
tag, dem 15. Dezember, 14 Uhr, gemeinsam mit 
dem Böhmerwaldbund (Verband der Böhmer- 
wäldler) im Volksheim Langholzfeld / Pasching 
statt. (Einladung folgt !!). Josef Nohel

Böhmerwaldbund Oberösterreich
Die Verbandsleitung des Böhmerwaldbundes 

Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen 
im Dezember: Aloisia Schacherl, 95 Jahre am 
18. 12.; Maria Herbst, 94 Jahre am 15. 12.; 
Johann Schwarz, 91 Jahre am 16. 12.; Erika 
Gotschke, 90 Jahre am 24. 12.; Dr. Carl Hödl, 
89 Jahre am 17. 12.; Katharina Fölker, 86 Jahre 
am 29. 12.; Dir. Elfriede Ledermüller, 84 Jahre 
am 1. 12.; Dr. Herbert Sailer, 84 Jahre am
17. 12.; Melanie Lang, 84 Jahre am 21. 12.; Wil
helmine Herzog, 83 Jahre am 16. 12.; Paula 
Wuggenig, 83 Jahre am 25. 12.; Christa Neu- 
wirth, 83 Jahre am 25.12.; Ing. Gerhard Czizek, 
82 Jahre am 16. 12.; Margarethe Lang, 78 Jahre 
am 1. 12.; Elfriede Weismann, 78 Jahre am
18. 12.; Else Freiseisen, 74 Jahre am 14. 12.;
Ingeborg Genstorfer, 71 Jahre am 3. 12.; Helga 
Böhm, 60 Jahre am 8. 12. Rienmüller

Enns-Neugablonz - Steyr
Folgende Mitglieder haben im Dezember Ge

burtstag: Hermine Blass, 24. 12. (92 J.), Karin 
Handorfer-Haidinger, 31. 12. Wir wünschen 
alles, alles Gute und noch viel Freude. - Zu un
serer Adventfeier, am 12. Dezember um 15 Uhr 
im Cafe Hofer in Enns laden wir herzlich ein. 
Wir freuen uns, wenn auch die Mitglieder, die 
sonst selten zu unseren Treffen kommen, auch 
dabei wären. Allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2014. - Bitte, auch 
gleich vormerken! Am 9. Jänner 2014 ist wieder 
unser monatliches Treffen um 15 Uhr im Cafe 
Hofer in Enns. Ingrid Hennerbichler

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge

burtstag: 5. 12. Anton Wagner, 6. 12. Elfriede 
Sigl, 7. 12. Maria Wagner, 7. 12. Hermine 
Jagsch, 10. 12. Kons. Werner Lehner, 20. 12. 
Kons. Sepp Prokschi, 23. 12. Erich Maurer, 
23. 12. Altbgm. Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler. 
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr 
herzlich und wünschen für die Zukunft alles 
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Wels
Allen unseren Dezember-Geborenen gratu

lieren wir recht herzlich zum Geburtstag, ver
bunden mit den besten Wünschen für stets gute 
Gesundheit sowie frohe und glückliche Tage. 
Besondere Grüße gelten unseren nachstehen
den Mitgliedern: Frau Helene Mitterdorfer, 
geb. am 3.12.1935; Frau Gertrude Bücher, geb.
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16. 12. 1932; Frau Elisabeth Lehner, geb. am 
18. 12. 1927; Frau Jutta Puritscher, geb. am 
23. 12. 1948; Herrn Hannes Kieneswenger, geb. 
am 23. 12. 1957; Frau Gertrud Streit; geb. am 
29. 12. 1931; Frau Herta Merta, geb. am 30. 12. 
1925; nochmals unsere besten Glück- und Se
genswünsche. - Allen Landsleuten wünschen 
wir auf diesem Wege frohe und friedvolle Fest
tage und für 2014 ein glückliches und gesundes 
Jahr. Brigitte Schwarz

NIEDERÖSTERREICH

Sankt Pölten
Am 10. November nahm die Sudetendeut

sche Landsmannschaft am Gedenken für die 
Gefallenen, Vermißten und Vertriebenen in der 
Prandtauerkirche in Sankt Pölten teil. Um
rahmt wurde diese Veranstaltung durch die 
Teilnahme zahlreicher Traditionsvereine sowie 
einer Bläsergruppe des Militärkommanndos 
NÖ. - Die heurige Adventfeier der SL-Gruppe 
Sankt Pölten findet am Freitag, 20. Dezember, 
um 14.30 Uhr, im Eisenbahnerheim in der 
Josefstraße statt. Abt Columban Luser (Stift 
Göttweig) hat seine Teilnahme an der Veran
staltung zugesagt. - Bei dem am 15. November 
durchgeführten Monatstreffen waren wieder 
zahlreiche Mitglieder der SL-Gruppe Sankt 
Pölten vertreten und es wurde der Detailablauf 
der Adventfeier besprochen. - Franz Wallner 
nahm am Multiplikatorenseminar der Lands
mannschaft am Heiligenhof vom 17. bis 22. 11. 
teil. F. Wallner

w STEIERMARK

Judenburg - Knittelfeld - Murau
Der Wettergott meinte es gut mit uns, als wir 

uns diesmal im neu adaptierten Lokal „Senf 
und Kren“ getroffen haben. Da wir mehrere 
Geburtstage zu feiern hatten, teilten wir den 
Vereinsnachmittag in einen ernsten Teil, der 
sich auf den Allerseelentag bezog, und einen 
unterhaltsamen Abschluß, der sich mit den Ge
burtstagskindern befaßte. - Mit dem ergreifen
den Gedicht „Die Unersetzlichen“, verfaßt von 
dem Meister der Ballade Börries Freiherr von 
Münchhausen, kamen die Freunde und Ver
wandten, die uns schon vorausgegangen sind, 
und lebten für Minuten bei uns. Und der 
Schlußvers „Aber die Großen des Volks gibt 
Gott nicht wieder - Nie!“ löste in manchem 
Auge ein feuchtes Schimmern aus. In Hin
blick auf den Verfasser Hans Watzlik, von dem 
die lustige Geschichte „Die Männerwallfahrt“ 
stammt, leiteten wir mit Liedern aus dem 
Böhmerwald auf die herzhafte Waldgeschichte 
über. Texte von Hans Watzlik und Hans Bau
mann sorgten mit der Aussagekraft der Poeten 
für das erste Lächeln. Und als dann der Ga
loppschuster Gabinus Greindl mit der Litanei 
der Männer begann, waren schon leichte Lach
salven zu hören. Der Vorbeter kam dann zum 
heiligen St. Valentin, dem die Bitte der Männer 
mit „Wär’ doch meine Alte hin“ antwortete. 
Messe und Stärkung verliefen ruhig, so daß der 
Heimweg angetreten werden konnte. Doch erst 
jetzt kam es zum Höhepunkt der Wallfahrt. Die 
jahrelange Feindschaft der Männer von Schlin- 
dom mit denen von Schnellzipf entlud sich an 
der Brücke über den kleinen Waldbach. Die 
Sperre dieser Brücke löste die lange erwartete 
Rauferei der Kämpfer aus, wobei auch das 
Wallfahrtskreuz zum Einsatz kam. Als sich die 
Männer humpelnd und stöhnend in Richtung 
ihrer Gemeinden trennten, drohte dann der 
Kreuzträger mit seinem zersplitterten Heiland: 
„Freut Euch auf den nächsten Bittgang! Da 
nehmen wir den gußeisernen Hergott mit!“

Dr. Johann Janiczek

LM „Zornstein" in Leoben
Das Thema des Sudetenstammtisches, den 

diesmal leider nur sehr wenige der Einge
ladenen besuchten, lautete „Südtirol“. Stefan 
Wilhelm, Südtiroler und Student an der Mon
tanistischen Universität, war es schon nach 
wenigen Sätzen gelungen, die Aufmerksamkeit 
der Hörer zu gewinnen, weil er in seiner offe
nen Redeweise die Probleme seiner unmittelba
ren Heimat ansprach. Die Beispiele für Über
griffe der italienischen „Besatzer“ waren er
schütternd und zeigten, wie sehr es hier an der 
so oft zitierten Nachbarschaft und demokrati
schem Verständnis von seiten der offiziellen 
Personen mangelte. Die Unterstützung von sei
ten der österreichischen Schutzmacht ist mini
mal bzw. überhaupt nicht vorhanden. Schon 
die Zahl der kandidierenden Parteien weist 
darauf hin, wie zerstritten und zersplittert un
sere Tiroler Landsleute sind. Es ist die Lage im 
Land dergestalt, daß die noch immer nach 
altem Schema gewählten Vertreter mit Rück
sicht auf das finanzielle Risiko eher sich neu
tral verhalten, wenn sie nicht sogar zur Erfül
lung italienischer Interessen neigen. Ein weite
res Beispiel dafür, daß die Zwietracht im Lande 
wütet. Denken wir doch an die Vorgänge bei

der Landsmannschaft Schlesien, wo die Leise
treter ihren aktiven Obmann abwählten und 
ihn durch eine willfährige Person ersetzten. - 
Die Korporation wird im Dezember keinen 
Sudetenstammtisch planen, sondern sich ge
schlossen nach Graz begebenen, wo man mit 
der Ortsgruppe Graz gemeinsam eine vorweih
nachtliche Feier abführen wird.

Dr. Johann Janiczek

1 TIROL

Landesverband Tirol
Am 14. November, einem naßkalten Herbst

tag, trafen wir uns wieder in der Ottoburg, 
trotz des schlechten Wetters waren doch sieben 
Mitglieder gekommen. Die Zusammenkunft be
gann mit dem traditionellen Totengedenken, es 
wurde nicht nur der verstorbenen Mitglieder, 
sondern auch der vielen Toten gedacht, die ein 
Opfer der Vertreibung geworden waren. Von 
Frau Dr. Michelfeit wurde auf die Liste des 
Sudetendeutschen Pressedienstes hingewiesen, 
die die Todesopfer des Saazerlandes aufzählt, 
eine erschütternde Bilanz. Diese Zahlen sind 
der Öffentlichkeit nicht bekannt, mit einigem 
Unmut wurde auch darüber diskutiert, daß die 
Progromnacht vom 9. 11. 1938 in den Medien so 
hochgespielt wurde, während die Opfer der 
Vertreibung nach 1945 unbeachtet bleiben. An 
die Progromnacht konnte sich von den Mitglie
dern niemand erinnern, wir waren damals ja 
alle noch Kinder gewesen, aber im Sudetenland 
dürfte es nicht zu solchen Exzessen gekommen 
sein wie in Österreich und Deutschland. Es 
konnte sich auch niemand an einen ausgespro
chenen Antisemitismus erinnern, nur daran, 
daß die Juden langsam verschwanden, es keine 
jüdischen Mitschüler mehr gab. Anschließend 
wurden die für uns interessanten Presseberich
te der Landsmannschaft verlesen, besonders 
hingewiesen wurde auf das Buch von Gerhard 
Jelinek: Schöne Tage 1914. Es behandelt das 
Schicksalsjahr für Europa, den Bruch der alten 
Welt durch die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers und Beginn des Ersten Weltkrie
ges, der auch für das Schicksal der Deutschen 
in Böhmen und Mähren, später Sudetendeut
sche genannt, verantwortlich war. Es wurden 
auch zwei Bücher vorgestellt, die dem Landes
verband Tirol von Verband der Volksdeutschen 
Landsmannschaften in Wien zugesandt wur
den. Es sind dies „Kinder während der Vertei- 
bung“ und „Not und Brot“. - Anschließend 
wurden unsere Geburtskinder Johanna Zach 
(83 Jahre) und Elisabeth Wagner Dembicky 
(92), die beide anwesend waren, gebührend ge
feiert. - Das letzte Treffen in diesem Jahr findet 
am 12. Dezember, ab 13.30 Uhr, wieder in der 
Ottoburg, statt. Für 2014 wird versucht ein 
anderes Haus für unsere Treffen zu finden, in 
dem wir eine bessere (spätere) Uhrzeit ausma
chen können und das für alle Mitglieder gut 
erreichbar ist .Eine Änderung wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. Christine Michelfeit

SALZBURG

Salzburg
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet 

am Dienstag, dem 10. Dezember, um 14.30 Uhr, 
im Restaurant „Stieglbräu“ statt. - Das näch
ste Treffen ist am 7. Jänner 2014, um 14. 30 Uhr, 
im Restaurant „Stieglbräu“.

KÄRNTEN

Landsmannschaft Kärnten
Einladung zu unserer Adventfeier am Sams

tag, dem 14. Dezember, Beginn um 14.30 Uhr, 
Ort: Hotel Rokohof, Villacher Straße 153, Kla- 
genfurt (Bushaltestelle Steinerne Brücke). Un
sere Frau Edith Eiselt mit der fleißigen Damen
runde hat auch heuer wieder ein weihnachtli
ches heimatliches Programm vorbereitet. Mu
sik und Gesang sollen auf das kommende Fest 
einstimmen. Dipl.-Ing. Bernhard Gübitz

DEUTSCHLAND

Limburg-Dietz

Der Vorsitzende des BdV Limburg-Diez und 
Umgebung, Albrecht Kauschat, ehrte nach der 
städtischen Totenehrung und dem Gedenken 
für sowjetische und polnische Kriegsgefangene 
am Denkmal für die Vertriebenen am Volks
trauertag die Toten in der geraubten Heimat, 
die Opfer der Vertreibung und die fern der Hei
mat Verstorbenen. Er erinnerte auf dem Lim
burger Hauptfriedhof an das Bundesvertriebe
nengesetz von 1953. Dies sei eine ideelle Aner
kennung der Opfer der Vertriebenen. Ähnlich 
wichtig sähen die Heimatvertriebenen auch die 
Einführung des Gedenktages für die Opfer von 
Flucht, Vertreibung und Deportation durch die 
Hessische Landesregierung. Eine solche Aner
kennung hätten die Vertriebenen vom deut
schen Außenminister vermißt, als er zwar bei 
einem Besuch in Königsberg / Ostpreußen die 
toten Sowjetsoldaten ehrte, aber für die deut
schen Opfer Ostpreußens, vor allem die zig
tausendfach drangsalierten Frauen oder die 
hungernden „Wolfskinder“ keine Minute übrig 
hatte. Daß er auch einen bundesweiten Ge
denktag für die Vertreibungsopfer wegen seiner 
„Reputation im Ausland“ verhindert habe, 
zeige die einseitige Ausrichtung mancher Poli
tiker. Er habe zu spät gemerkt, daß seine Wäh
ler nicht in Rußland oder Polen leben! Dem 
gegenüber dankte der Vorsitzende von BdV und 
Egerländer Gmoi dem Landkreis und der Stadt 
Limburg für die vorbildliche Erfüllung ihrer 
Aufgaben aufgrund des Bundesvertriebenenge- 
setzes. Auch Bürgermeiser Martin Richard 
(CDU) würdigte die Opfer, aber auch die Auf
bauleistungen der Heimatvertriebenen, die 
einen wichtigen Beitrag zu Limburgs Entwick
lung geleistet hätten. Er dankte auch den Men
schen aus der nachgeborenen Generation, die 
sich für die Heimatvertriebenen engagierten 
wie Albrecht Kauschat. - Weihbischof Pieschl 
schloß die Gedenkfeier mit den aus der Heimat 
vertrauten Gebeten. - Das Kauschat-Foto zeigt 
das Ehrenmal der Vertriebenen in Limburg.

BdV-Begegnungsnachmittag. - Mit Johann 
Schrammels Marsch „Wien bleibt Wien“ be
grüßte Norbert Quaiser die Gäste, die sich 
Anfang November im großen Saal des Erika- 
Pitzer-Begegnungs-Zentrums in Bad Nauheim 
zum monatlichen Treffen versammelt hatten. 
„Wo man singt, da laß Dich ruhig nieder...“ 
hätte man auch als Überschrift über die Veran
staltung setzen können, denn es wurde viel ge
sungen, Volkslieder, die alle kannten. - Ein Be
richt von Erhard Stary aus Pohlheim, einem 
Zeitzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, stand im' 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Stary wurde 
1921 in Eisenbrod in Nordböhmen geboren. 
„Ein Grenzlanddeutscher mit tschechischer 
Staatsangehörigkeit“, wie er sagt. Schon von 
Kind auf war er mit Deutsch und Tschechisch 
vertraut. Damals konnte er nicht ahnen, daß 
ihm seine tschechischen Sprachkenntnisse ein
mal vor russischer Gefangenschaft bewahren, 
vielleicht sogar das Leben retten sollten. 1939 
wird Stary, nach Besetzung der Resttschechei 
durch die Wehrmacht, deutscher Staatsbürger. 
1940 meldet sich der 19jährige freiwillig zur 
Wehrmacht. „Ich konnte mir damals noch die 
Waffengattung aussuchen“, begründet er sei
nen Entschluß. Im Juni 1941 ist seine Einheit 
bereits auf dem Vormarsch in die Sowjetunion. 
Im Frühjahr 1942 wird Erhard Stary verwun
det und kommt nach Südfrankreich an die spa
nische Grenze, sogar die berühmte Grotte in 
Lourdes habe er bei dieser Gelegenheit kennen
gelernt. „Die Pilgerreise dorthin hat mir die 
Wehrmacht bezahlt“, schmunzelt Stary. 1943 
wird es wieder ernst. Die Westalliierten landen 
in Süditalien und Erhard Starys Einheit wird 
nach Sizilien verlegt. Auf dem Rückzug durch 
ganz Italien kommt er auch an der Abtei Monte 
Cassino vorbei. Das Bild hat er noch heute vor 
Augen. Nach zwei weiteren Verwundungen 
wird er im März 1945 Ausbilder in Eisenach. 
Durch das Chaos der letzten Kriegsmonate 
schlägt sich Erhard Stary bis nach Eisenbrod 
durch und erfährt Mitte Mai, daß sein Vater tot 
ist, erschlagen von freigelassenen Strafgefan
genen. Er selbst wird verraten, den Behörden 
übergeben und landet in russischer Kriegsge
fangenschaft. Sie marschieren Tag und Nacht - 
bis nach Sagan in Schlesien, wo 15.000 Kriegs
gefangene zusammengeführt werden. Dann ge
schieht ein kleines Wunder: Balten, Elsässer, 
Lothringer und Tschechen werden nach Hause 
entlassen. Auch Staiy passiert am 31. Oktober 
1945 das Lagertor, der „Entlassungsschein“ 
waren seine tschechischen Sprachkenntnisse! 
Jetzt ist er zwar frei, aber heimatlos. Er macht 
sich auf die Suche nach der Mutter und sei
ner Verlobten Hanni. Endlich finden sie sich im 
Westen wieder. 1946 heiratet Erhard Stary. 
„Jetzt bin ich schon 67 Jahre mit meiner Hanni 
verheiratet“, sagt Erhard Stary stolz, und die 
Zuhörer geben ihm dafür einen ganz großen 
Applaus. - „Hauspoet“ Helmut Körner war mit 
seinem Werk „Trauriger November“ jahreszeit
lich gestimmt. Zum Schluß tröstete er: „Die

NebeJ im November sind nicht traurig, nur 
geheimnisvoll. Sie hinterlassen eine hoffnungs
volle Zuversicht in unseren Herzen“. - Irmgard 
Eckl erinnerte an „Unsere Schulzeit“. „Als wir 
einst zur Schule gingen, da gab’s noch Ördnung 
und Räson. Und eines war vor allen Dingen, der 
Herr Lehrer war Respektsperson!“ Beifälliges 
Nicken der anwesenden Lehrer gaben ihr recht. 
- Bruno E. Ulbrich sprach so, wie ihm „dahee- 
me“ der Schnabel gewachsen ist, in Reichen
berger Mundart. - Mit „Die Kirche der Natur“, 
gemeint war der Wald, setzte Erwin Gröger den 
Schlußpunkt unter das Programm. - Das Bild 
von Erika Quaiser zeigt: Die „Akteure“ des Be
gegnungsnachmittags: V 1.: Norbert Quaiser, 
Bruno E. Ulbrich, Georg Walter, Helmut Kör
ner, Irmgard Eckl, Erwin Gröger und Erhard 

Stary. - Hartmut Saenger 
verstorben. Nach kurzer, 
schwerer Krankheit ist 
Hartmut Saenger am 22. 
November im Alter von 
72 Jahren in Bad Nau
heim verstorben. Weit
bekannt wurde er 
durch seine herausge
hobenen Funktionen im 
BdV und in der Pom- 
merschen Landsmann
schaft. Am 31. Dezem

ber 1940 wurde er in Schönlanke im Netzekreis 
in Hinterpommem geboren. Zur Familie 
gehören noch ein Bruder und zwei jüngere 
Schwestern. Sein Vater galt 1945 als im Krieg 
vermißt. Seine Mutter wurde mit den vier klei
nen Kindern im September 1945 aus Schönlan
ke vertrieben, im überfüllten Viehwaggon ging 
es in das zerstörte Berlin. Dann Umzug nach 
Bremen in ein kleines, fast eigenes Häuschen 
mit Gemüsegarten. Hier Schulzeit und Abitur. 
1961 endlich Gewißheit über das Schicksal des 
Vaters, der gefallen war. Es folgten drei freiwil
lige Jahre bei der Bundeswehr, die er als Offi
zier verließ. Er studierte in Hamburg Volks
wirtschaft. 1972 Umzug nach Rosbach, wo er 
im von Wolfgang Egerter gegründeten „Institut 
für berufliche und politische Bildung“ tätig 
wurde. Seit 1975 bis zur Pensionierung 2004 
saß er als Geschäftsführer der „Hessischen 
Akademie für Politik“ in Wiesbaden vor Im 
Jahre 1990 war Hartmut Saenger Gründer des 
hessischen „Deutsch-Europäischen Bildungs
werkes“, das heute auf eine stolze Bilanz 
zurückblickt. Inzwischen wurden - meist unter 
seiner Leitung - über 100 verständigungspoliti
sche Fahrten nach Polen und Tschechien unter 
dem Motto „Aussöhnung durch Wahrheit“ 
durchgeführt. Saenger habe in diese Institution 
viel Zeit Kraft und Gesundheit investiert, 
„aber in dieser Zeit mehr für eine deutsch-pol
nische Verständigung geleistet, als so manches 
hochgradig besetztes Symposium,“ sagte Al
fred Herold in seinem Nachruf. - Das „Pom- 
memlied“ erklang zum Abschied und Dank: 
Hartmut Saenger hat sich um seine pommer- 
sche Heimat verdient gemacht.

Junge-Mittlere Generation der SL

Von der Schneekoppe im Riesengebirge zum 
Johannisberg in Bad Nauheim. - Wanderfreun
de der SL tagen in der hessischen Gesundheits
stadt. - Sich wiederzusehen und das gemein
sam Erlebte auf ihrer diesjährige Wanderreise 
noch einmal an sich vorbeiziehen zu lassen, 
dazu traf sich die hessische „Junge-Mittlere 
Generation JMG“ der „SL“ in Bad Nauheim. 
Im Sommer hatten sie das Riesengebirge, das 
Braunauer Ländchen, Adlergebirge, Glatzer 
Bergland und den Schönhengstgau unter ihre 
Wanderstiefel genommen. Frank Dittrich, Ger- 
not Hilbert und Alois M. Olbrich waren unter
wegs fleißige Fotografen und Filmer gewesen. 
Flott kommentiert, sorgten die Bilderserien im
mer wieder für Szenenapplaus. Was wäre das 
Riesengebirge aber ohne den „Berggeist“ Rübe
zahl. Jürgen Kaiser hielt ein Bündel unter dem 
Tisch verborgen. Als er das „Geheimnis“ lüfte
te, war die Überraschung groß: Die Skulptur 
eines Rübezahls, geschnitzt aus Fichtenholz 
von einem polnischen Holzschnitzer. Beim We- 
kelsdorfer Felsengebirge erinnerte Gerolf Frit- 
sche an die dort auf dem Buchenberg 1945 
ermordeten Sudetendeutschen. Vera Vitova, 
ehemals Bürgermeisterin von Wekelsdorf, hatte 
ein Versöhnungskreuz errichten lassen „für alle 
Opfer nationaler Konflikte dieser Region und 
für ein mutiges Zeichen des Dialogs zwischen 
Deutschen und Tschechen“. 2003 erhielt sie 
dafür vom Zentrum gegen Vertreibungen der 
BdV den Franz-Werfel-Preis verliehen. - „Wir 
könnten gleich wieder losmarschieren“, ver
kündete Helmut Seidel. „ Die Wanderreise 2014 
vom 26. Juli steht bereits. Ziel: die Sprachinsel 
Iglau. Erste Anmeldungen liegen schon vor. 
Nachwuchssorgen hat die JMG keine, der jüng
ste Wanderer ist Erika und Norbert Quaisers 
fünfjähriger Enkel Paul. Wanderschuhe und 
Rucksack besitzt er bereits. - das Bild von 
Erika Quaiser zeigt die fröhlichen Wanderer.
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Veranstaltungskalender 
Wien u. Niederösterreich

AUSSTELLUNGEN
Bis 20. April 2014: Sonderausstellung „Tom Jack - 
The Ice King“ und „Hausindustrie im Böhmer
wald“, im Böhmerwaldmuseum in Wien 3, Ungar
gasse 3. So. 9 bis 12 Uhr.
Bis 20. August: Sonderausstellung „Bauer - Lehrer 
- Liederfürst - Familie Franz Schubert“, im Mäh
risch-Schlesischen Heimatmuseum in Klosterneu
burg, Schießstattgasse 2, in der Rostockvilla. Öff
nungszeiten: Di. 10 bis 18 Uhr, Sa. 13 bis 17 Uhr,
So. 9 bis 13 Uhr.
Bis 31. Jänner: Sonderausstellung „Langsam ist es 
besser geworden“, in der NÖ Landesbibliothek, 
Kulturbezirk 3, St. Pölten. Mo., Mi. bis Fr. 8.30 bis 16 
Uhr; Di. 8.30 bis 18 Uhr.

DEZEMBER
12. Dezember, 15 Uhr: Treffen des Kulturverban
des der Südmährer mit der Weihnachtsfeier, im 
„Haus der Heimat“ in Wien 3, Steingasse 25 (EG).
13. Dezember, 19 Uhr: Treffen der Heimatgruppe 
Wien und Umgebung mit der vorweihnachtlichen 
Stunde, im „Haus der Heimat“ in Wien 3, Stein
gasse 25 (2. Stock).
13. Dezember, 15 Uhr: Treffen des Humanitären 
Vereins der Schlesier, Jägerndorfer und Freu- 
denthaler mit der Weihnachtsfeier im Restaurant 
Maria vom Siege, in Wien 15, Dingelstedtgasse 3.
13. Dezember, 16 Uhr: Treffen der Heimatgruppen 
Mährisch Trübau und Zwittau mit der vorweih
nachtlichen Feier, im Restaurant Ebner in Wien 15, 
Neubaugürtel 33.
14. Dezember, 15.30 Uhr: Treffen der Heimatgrup
pe „Bruna“ Wien mit der Adventfeier, im „Haus der 
Heimat“ in Wien 3, Steingasse 25 (2. Stock).
14. Dezember, 15 Uhr: Treffen der Heimatgruppe 
Nordböhmen mit der Weihnachtsfeier, im Restau
rant Ebner in Wien 15, Neubaugürtel 33.
14. Dezember, 16 Uhr: Treffen der Heimatgruppe 
Horn mit der Weihnachtsfeier, im Gasthaus „Zur 
Stadt Horn“ (Hotel Blie) in Horn, Robert-Hamerling- 
Straße 17.
15. Dezember, 15 Uhr: Treffen der Heimatgruppe 
Böhmerwaldbund Wien mit dem Film „Kanufahrt 
auf der Moldau“ und mit der Weihnachtsfeier, im 
Restaurant Wienerwald in Wien 12, Schönbrunner 
Straße 244.
15. Dezember, 16 Uhr: Schattenspiel „Nix wie 
Forellen im Kopf“, im Mährisch-Schlesischem Hei
matmuseum in Klosterneuburg, Schießstattgasse 2 
(Rostockvilla).
17. Dezember, 16 Uhr Treffen der Heimatgruppe 
Kuhländchen und Neutitschein mit der Weih
nachtsfeier, im Restaurant Ebner in Wien 15, Neu- 
baugürtel 33.
17. Dezember, 19 Uhr: Treffen des Arbeitskreises 
Südmähren mit der „Südmährischen Weihnacht“
im „Haus der Heimat“ in Wien 3, Steingasse 25 
(2. Stock).
18. Dezember, 19.30 Uhr: Treffen der SdJÖ mit der 
vorweihnachtlichen Stunde, im „Haus der Heimat“ 
in Wien 3, Steingasse 25 (2. Stock).
20. Dezember 14, Uhr: Treffen der Heimatgruppe 
Sankt Pölten mit der Adventfeier, in Sankt Pölten, 
im Eisenbahnerheim, Josefstraße.

VORSCHAU
17. Jänner, 15 Uhr: Treffen des Humanitären Ver
eins der Schlesier, Jägerndorfer und Freudentha- 
ler, mit Gedichten in schlesischer Mundart, im neuen 
Vereinslokal Restaurant Nigls in Wien 16, Rankgas
se 36 / Ecke Montleartstraße.
15. Februar, 20 Uhr: „Gschnas“ - Faschingskränz
chen der SdJÖ, im „Haus der Heimat“ in Wien 3, 
Steingasse 25.
22. Februar, 19 Uhr: Ball der Heimat, im Arcotel 
Wimberger in Wien 7, Neubaugürtel 34-36. Karten 
und Platzreservierungen bei der SLÖ-Geschäftsstel- 
le in Wien 3, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 19 (Mo. 
bis Do. von 9 bis 13 Uhr).
Auch bei den Heimattreffen sind Gäste natürlich will
kommen.

Weitere Infos unter: http://hausderheimat.info/

Termine der SdJÖ 2014
25. 1.: Volkstanzfest der Volkstanzgruppe 
Böhmerwald in Linz-Urfahr.
8. / 9. 2.: Schimeisterschaften der SdJÖ 
und SLÖ in Lackenhof / Ötscher, NÖ.
15. 2.: Faschingskränzchen / „Gschnas“ im 
„Haus der Heimat“ in Wien, ab 19.30 Uhr.
22. 2.: 12. Ball der Heimat des VLÖ im Ho
tel Wimberger in Wien.
1.3.: Blutspendeaktion anläßlich der Opfer 
des 4. März 1919, in Wien, Rotes Kreuz.
2. 3.: Gedenkstunde zum 4. März 1919 im 
Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg- 
Gasse.
5. 3.: Heringschmaus im „Haus der Hei
mat“, ab 19.30 Uhr.
18. 5: Sportwochenende in Traun, OÖ.
7. / 8. 6.: Sudetendeutscher Tag mit Ju
gendtreffen in Augsburg.
21. Juni: Sonnwendfeier in Klein Schwein
barth, NÖ.
22. Juni: Kreuzbergtreffen Klein Schwein
barth, NÖ.
Terminänderungen Vorbehalten!
Dies ist eine Auflistung aller bisher bekann
ten Veranstaltungen ohne Gewähr auf deren 
Abhaltung. Weitere Veranstaltungen wie der 
SL-Ball in Linz, Wels usw., div. Heimattref
fen, Großveranstaltungen in allen Bundes
ländern usw. sind noch geplant. Wir ersu
chen dazu um Beachtung der Vorankündi
gungen in der „Sudetenpost“ bzw. im „Rund
brief der SdJÖ. Zu all unseren Veranstaltun
gen sind alle Interessierten recht herzlich 
eingeladen, vor allem die jungen Leute und 
die Kinder, aber auch die älteren Landsleute. 
Wir bieten eine breite Palette von Veranstal
tungen an - greifen Sie daher zu und ma
chen Sie mit, es wird uns sehr freuen.

Veranstaltungen der SL in 
OBERÖSTERREICH

DEZEMBER
12. Dezember, 15 Uhr: „Stunde im Advent“, in 
Enns, Cafe Hofer.
13. Dezember, 17 Uhr: Treffen des SL-Sparvereins
im Hotel Lauriacum (Auszahlung).
13. Dezember, 16 Uhr, in Linz, Ursulinenhof: Mo
natstreffen des Sudetendeutschen Kulturkreises.
14. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtsfeier im Museum 
der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck.
14. Dezember, 14 Uhr: Adventfeier des Böhmer
waldbundes, gemeinsam mit dem Verband der Süd
mährer, im Volksheim Langholzfeld (Pasching), Stif
terstraße.

VORSCHAU
25. Jänner 2014, Neues Rathaus in Linz, Festsaal:
Tanzfest „40 Jahre Volkstanzgruppe Böhmer
wald“, mit einer Gastgruppe aus Prachatitz.

Sudetendeutsche 
Jugend Österreichs

Wir wünschen allen Landsleuten, 
Lesern und Kameraden 

ein frohes weihnachtsfest 
und viel Glück im neuen Jahr!

Ein herzliches „Dankeschön" allen 
Gönnern und Spendern sowie allen 
Freunden und Kameraden für die 

Treue und Mitarbeit!
Der Bundesjugendvorstand 

und alle Landesjugendvorstände

REDAKTIONSSCHLUSS 
„SUDETENPOST" 2014

Redaktionsschluß (RS) ist jeweils Donners
tag, um 12 Uhr, sieben Tage vor dem Er
scheinungstermin (ET). Bis dahin müssen 
die Beiträge bei der Redaktion eingelangt 
sein. Zu spät eingelangte Berichte können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden.
ET Nr. 1 16. Jänner
ET Nr. 2 13. Februar
ET Nr. 3 13. März
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RS: 28. August 
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RS: 4. Dezember
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Wichtige Termine: 25. Jänner 2014: Volks
tanzfest der Volkstanzgruppe Böhmerwald in 
Linz. - 8. und 9. Februar: Jubiläums-Schimei- 
sterschaften der Sudetendeutschen und und 
deren Freunde in Lackenhof am Ötscher in 
Niederösterreich. - 22. Februar: 12. Ball der 
Heimat in Wien im Arcotel Wimberger.

Bundesverband
Ein Jahr geht wieder seinem Ende zu. Ein 

Jahr, welches durch die Euro- und der damit 
verbundenen wirtschaftlichen Krise, dem Bür
gerkrieg in Syrien, dem Konflikt zwischen Is
rael und Palästina und weiteren Großereignis
sen geprägt war. Für unser sudetendeutsches 
Problem war leider nur ein geringes Interesse 
vorhanden. Es ist zu hoffen, daß sich da im 
kommenden neuen Jahr mehr tut. In Österreich 
sind die Nationalratswahlen vorbei, und da 
sind auch wir gefordert, den Damen und Her
ren Politikern unser Problem aufzuzeigen und 
sie ganz entschieden zu fragen, wann sie denn 
gedenken, sich dieser Sache einmal wirklich 
ernsthaft anzunehmen? Die Politiker aller Co- 
leurs in Österreich und Deutschland sind ein
dringlichst gefordert und aufgerufen, im In
teresse der Menschenrechte und der Einhaltung 
der Beschlüsse von Kopenhagen sich ins Zeug 
zu legen. Es kann nicht sein, daß da ein Staats
präsident und eine Regierung eines EU-Mit- 
glieds - nämlich Tschechiens - sich immer wie
der querlegt und die Angelegenheit sabotiert. 
Im Vorjahr haben wir an gleicher Stelle gesagt: 
Reden und Entschuldigungen allein sind si
cherlich weitaus zu wenig, entsprechende Ta
ten müssen folgen! Dabei haben jedoch die 
Menschenrechte immer im Mittelpunkt zu ste
hen und deren Einhaltung muß garantiert wer
den. Leider ist es ja immer nur beim Reden 
geblieben, mehr jedoch nicht. Unser Problem 
kennt man nur vielleicht ein wenig vor Wahlen 
- aber dann wird es ganz still, wenn man die 
Redner in bezug auf die Einhaltung ihrer Ver
sprechen anspricht. - Etwas Erfreuliches tut 
sich: In Kontakten mit der jungen und mitt
leren Generation von Tschechen gibt es gute 
Ansätze. Man beginnt sich immer mehr für uns 
zu interessieren und sich damit zu befassen. 
Etliche, die in Häusern, die früher Deutschen 
gehörten und in denen sie in der zweiten, drit
ten oder gar vierten Generation leben, sind sich 
dessen bewußt, daß die ehemaligen Bewohner 
vertrieben wurden („Odsun“). Sie wollen mehr 
über die ehemaligen Bewohner wissen, ebenso 
über die Vergangenheit des Ortes. Die Genera
tionen hatten jahrzehntelang keinerlei Ahnung 
oder Unterlagen usw. über die ehemaligen Be
wohner, über die Vertreibung und über die 
Schuld der eigenen Vorfahren hinsichtlich der 
Greuel, die den Deutschen angetan wurden. Sie 
wollen aber auch wissen, warum es eigentlich 
dazu kam und erwarten von uns wahrheits
gemäße Berichte usw. Hier tut sich einiges, 
gerade im Hinblick auf ein friedvolles Zuein
andergehen. Hier ist gemeinsames Reden ange
sagt. - Zu alldem gehört aber auch, daß ältere 
Landsleute die eigenen Kinder und Kindeskin
der hier über unsere berechtigten Anliegen 
wahrheitsgemäß informieren ( z. B. mit der In- 
formations-CD „50 Jahre sudetendeutsche Ju
gendarbeit in Österreich - siehe dazu das Weih- 
nachtsangebot in der letzten „Sudetenpost“). 
Dies ist für die kommende Zeit enorm wichtig, 
denn die sudetendeutsche Volksgruppe be
nötigt jeden nur willigen Menschen als Mit
streiter für unsere gerechte Sache. - In diesem 
Sinne wollen wir gemeinsam ins Jahr 2014 
schreiten. Zugleich dürfen wir Ihnen allen für 
Ihre immer geübte Unterstützung jeglicher Art 
danken und ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches und gesundes neues Jahr wün
schen! Ihre Sudetendeutsche Jugend

Landesgruppe Wien, NÖ u. Bgld.
Zuvor siehe die vorangeführten kommenden 
Termine - dazu laden wir jedermann recht 
herzlich ein! - Die Vorweihnachtliche Stunde 
findet am Mittwoch, dem 18. Dezember, ab 
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat“, in Wien 3, 
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG., statt. Bitte

wenn möglich selbstgemachtes Backwerk und 
ein Häferl für den Krambabuli mitbringen. - 
Bitte vormerken: Nach den Weihnachtsferien 
treffen wir einander wieder am Mittwoch, dem 
8. Jänner, ab 16.30 Uhr, im „Haus der Heimat“, 
Wien 3, Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. - Un
sere sehr beliebte Rauhnachtwanderung führte 
uns diesmal zum Wienerwald-Kriegerdenkmal, 
zwischen Exelberg und Hameau auf nieder
österreichischem Gebiet gelegen. Dieses Denk
mal wurde für die Soldaten der Mittelmächte 
(Österreich-Ungarn, Deutschland, der Türkei 
und Bulgarien) im Jahre 1917 errichtet. Dort 
gedachten wir der Toten der Vertreibung sowie 
der Weltkriege. Mit dem Wetter hatten wir 
Glück. Der Weg war ohne Schwierigkeit zu be
gehen und die Temperatur lag um ca. 3 Grad 
plus, es nieselte ein wenig - also klassisch für 
eine Rauhnachtwanderung. In einer guten 
Stunde war der Rundgang beendet. Mit einem 
gemütlichen Beisammensein schloß diese früh
nächtliche Wanderung gegen 21.30 Uhr. Dies
mal waren etwas weniger Teilnehmer dabei als 
sonst, was aber dennoch keinen Abbruch tat. 
Gefreut hätten wir uns, wenn auch einige ältere 
Landsleute mit deren jüngeren Angehörigen 
dabeigewesen wären. Was nützt die ganze Wer
bung, wenn diese nicht angenommen wird, war 
die einhellige Meinung der Teilnehmer. Der 
Weg war wirklich nicht beschwerlich und für 
jedermann leicht zu begehen. Darüber hinaus 
ist es sehr reizvoll, ein wenig in der Dunkelheit 
(Taschenlampen waren aber dabei) zu gehen. - 
Der Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung 
fanden am Sonntag, dem 1. Dezember, statt. 
Von verschiedenen Landsleuten und Freunden 
wurden viele weihnachtliche Dinge gebastelt 
und nach alten sudetendeutschen Rezepten mit 
viel Liebe Weihnachtsbäckereien gebacken, die 
allesamt verkauft werden konnten. Allen ein 
besonderer Dank. Ohne deren Mitwirken wäre 
der Weihnachtsmarkt nicht möglich gewesen. 
Von der Buchhandlung Hasbach wurden zahl
reiche interessante Bücher herbeigeschafft - 
alles war bestens vorbereitet. Unsere Besucher 
haben Tee und Kleingebäck erhalten und es 
gab wie immer Platzschwierigkeiten (leider ist 
der Platz beschränkt und es ist fast unmöglich 
hundert Leute auf einmal unterzubringen). Die 
Besucher haben sich viel angesehen und die 
Bücher durchgeblättert (uns geht es vor allem 
um Bücher sudetendeutscher Autoren, die „un
ters Volks gebracht werden müssen“). Wir mei
nen, daß es sehr wichtig erscheint, die ange
botenen sudetendeutschen Bücher insbesonde
re für die junge und mittlere Generation zu er
stehen. Dank an all jene Landsleute und Freun
de, die die Gelegenheit des Besuchs des Weih
nachtsmarktes und der Buchausstellung wahr
genommen und auch einiges erstanden haben. - 
Beim anschließenden Sudetendeutschen Ad
vent mit Adventsingen nahmen auch unsere 
Kindergruppe (mit einem Weihnachtsspiel) so
wie die Musik- und Gesangsgruppe teil - mehr 
darüber lesen Sie in dieser „Sudetenpost“. - 
Bitte vormerken: Am 8. / 9. Februar finden in 
Lackenhof am Ötscher die Schimeisterschaften 
der SdJÖ und SLÖ für Teilnehmer aus ganz 
Österreich jedden Alters statt. Bitte um recht
zeitige Anmeldung an uns. - 15. Februar 2014: 
„Gschnas“ - im „Haus der Heimat“, Wien 3, 
Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG. Alles bei frei
em Eintritt. - 22. Februar: 12. Ball der Heimat 
im Arcotel Wimberger. Dazu erwarten wir ei
nen sehr guten Besuch aller Landsleute - und 
vor allem deren Kinder und Enkelkinder. Es 
muß doch möglich sein, daß diesmal auch die 
jüngere und mittlere Generation dabei ist. Es 
kommt auf das Bemühen der Landsleute an, 
ihre Angehörigen dazu zu animieren, diesen 
schönen Ball zu besuchen. Viel wird von einem 
guten Besuch abhängen, ob dieser Ball in der 
angedachten Form auch in den kommenden 
Jahren durchgeführt werden kann. Dafür be
darf es eines guten Besuchs. Vor allem möchten 
wir alle Amtswalter der Heimatgruppen an
sprechen, gerade diese sollten persönlich mit 
ihren Familien und vielen Landsleuten aus der 
Heimatgruppe daran teilnehmen. Ein Abseits
stehen wäre eigentlich nicht zu erklären, vor 
allem all jene Landsleute, die ehrenamtlich und 
ohne Bezahlung die Bälle seit Jahren immer 
wieder vorbereiten - und damit ist sehr viel Ar
beit verbunden - diese sollte durch einen sehr 
guten Besuch belohnt werden!
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WIR HABEN QELESEN
Franz Wiesenhofer: Verdrängt, nicht ver

gessen - Zeitzeugenberichte über den Be
zirk Scheibbs 1926 bis 1955. Herausgeber 
und Verleger: Erlauftaler Bildungskreis, Sep
tember 2013,1. Aufl., 272 S. mit 354 Bildern, 
kann unter www.erlauftalerbildungskreis.at 
zum Preis von Euro 33,- erworben werden. 
Info: Franz Wiesenhofer, Tel. 0043 (0) 664 / 
584 29 58, Mail: franzwiesenhofer@web.de.

Der Purgstaller Buchautor Franz Wiesenho
fer hat im Jahr 1998 mit einem umfangreichen 
Oral-History-Projekt begonnen. Seit dieser Zeit 
hat er über 300 Zeitzeugen interviewt.

Im Buch „Verdrängt, nicht vergessen“ erfährt 
man einiges über die „große Geschichte“ und 
vieles über die „kleine Geschichte“. Die „kleine 
Geschichte“ ist die Geschichte von Regionen, 
Dörfern und Gemeinden, Familien und einzel
nen Personen. Sie soll in diesem Buch Einblick 
in die Ereignisse von 1926 bis 1955 geben, die 
sich im Bezirk Scheibbs, NÖ, abgespielt haben. 
Es kommen nicht nur Zeitzeugen aus dem 
Bezirk zu Wort, sondern auch aus vielen ande
ren Gebieten. Vertriebene schildern ihre Flucht 
und Aufnahme in unserer Region. (Vertrieben 
aus dem Hauerland, Glaserhau, Slowakei - 
Vertriebene Donauschwaben - Die Flucht der 
Siebenbürger).

Man erfährt vieles über die Sorgen und Nöte, 
den Willen zum Wiederaufbau, die Erfolge und 
den schwierigen Weg zur „endgültigen Freiheit“ 
1955. Bisher noch nie gezeigte Dokumente und 
Fotos bereichern das Werk. Die vielen Erinne
rungssplitter, die Teile eines Mosaiks ergeben, 
sollen die Zeit von damals begreifbar machen.

Ostdeutsche Gedenktage 2011 - Persön
lichkeiten und historische Ereignisse. Kul
turstiftung der deutschen Vertriebenen. 
Bonn 2013. 296 Seiten. Preis: Euro 10,80. 
ISBN 978-3-88557-231-2. - Ostdeutsche Ge
denktage 2012 - Persönlichkeiten und histo
rische Ereignisse. Kulturstiftung der deut
schen Vertriebenen. Bonn 2013, 312 Seiten. 
Preis: Euro10,80. ISBN 978-3-88557-232-9. - 
Bestelladresse: Kaiserstr. 113, 53113 Bonn.

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
legt in diesem Sommer „Ostdeutsche Gedenk
tage - Persönlichkeiten und historische Ereig
nisse“ für 2011 und 2012 vor.

Seit mehr als vier Jahrzehnten gibt die Kultur
stiftung dieses Jahrbuch „Ostdeutsche Gedenk
tage - Persönlichkeiten und historische Ereig
nisse“ heraus. In beiden Ausgaben würdigt eine 
Vielzahl kompetenter Fachleute Persönlichkei
ten und historische Geschehnisse, die nicht nur 
von Bedeutung für den deutschen Osten sind, 
sondern auch für ganz Deutschland und Euro
pa. Wie Hans-Günther Parplies als Herausge
ber und Dr. Ernst Gierlich als Redakteur beto
nen, erheben die beiden Bände 2011 und 2012 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber der 
am deutschen Osten Interessierte muß mit Be
wunderung die Auswahl und Darstellung aner
kennen. Die Gedenktage erfassen alle deut
schen Vertreibungsgebiete und berücksichtigen 
die Leistungen von Männern und Frauen aller 
ostdeutschen Landsmannschaften vom Balti
kum bis Südosteuropa.

Wir verweisen hier nur auf unsere sudeten
deutschen Themen. In Band 2011 stellt Rudolf 
Grulich den Komponisten Andreas Hammer
schmidt vor (300. Geburtstag), den Mäzen und 
Goethe-Freund Kaspar Graf Sternberg (250. 
Geburtstag), den Böhmerwälder und Bischof 
von Philadelphia Johannes Nepomuk Neumann 
(200. Geburtstag), den Jesuitenmissionar auf 
den Philippinen Georg Joseph Kamel (350. Ge
burtstag), den Prager Missionar in Indochina 
Johann Koffler (300. Geburtstag), den Südame
rikaforscher Thaddäus aus Kreibitz (250. Ge
burtstag) und die sudetenschlesische Schrift
stellerin Maria Stona (150. Geburtstag).

Für das Jahr 2012 behandelt Grulich den 
Theologen Franz Spirago (150. Geburtstag), 
den Schriftsteller Joseph Christian von Zedlitz 
(150. Geburtstag), den Schönhengster Maler 
Judas Thaddäus Supper (300. Geburtstag), den 
Kirchenhistoriker Augustin Huber (100. Ge
burtstag), den Schriftsteller Fridolin Aichner 
(100. Geburtstag), den Theologen Josef Barton 
(100. Geburtstag), den Politiker Karl Josef Hahn 
(100. Geburtstag) und den Kunsthistoriker Hugo 
Rokyta (100. Geburtstag).

Außerdem verfaßte er Artikel zum 80. Ge
burtstag des Zipser Historikers Ivan Chalu- 
pecky, über die Verpfändung von zwölf Zipser 
Städten im Jahre 1412 an Polen, über die vor 
250 Jahren 1762 erfolgte Gründung der ersten 
Bergakademie der Welt in Schemnitz in der 
heutigen Slowakei und über die Welterbekon
vention der UNESCO, die vor vierzig Jahren in 
Kraft trat. In diesem Beitrag zeigt Grulich, wie

eng und einseitig heute deutsches Weltkultur
erbe gesehen wird, wenn man nur das heutige 
Deutschland einbezieht und bestenfalls etati- 
stisch deutschsprachige Staaten betrachtet. 
Nach Einbeziehung des Markgräflichen Opern
hauses in Bayreuth hat Deutschland 38 Welt
erbestätten, Österreich 9. Aber in allen östli
chen Nachbarstaaten gibt es zahlreiche UNES- 
CO-Welterbestätten, die Zeugnisse ostdeut
scher Kultur darstellen, auch wenn diese Städte 
und Denkmäler von den jeweiligen Staaten vor
geschlagen wurden und heute als polnischer, 
tschechischer und slowakischer Beitrag zur 
Weltkultur verkauft werden. Grulich nennt im 
heutigen Polen die Marienburg und die Frie
denskirchen von Schweidnitz und Jauer, das 
historische Zentrum von Krakau und die mittel
alterliche Altstadt von Thorn. Der Altar der Mari
enkirche in Krakau und die deutsche Vergan
genheit mit einer Persönlichkeit wie Nikolaus 
Kopernikus in Thorn sprechen für das Deutsch
tum, ebenso die Altstädte von Krummau und 
Kuttenberg in Böhmen, die Liechtenstein- 
Schlösser in Südmähren, die Dreifaltigkeitssäu
le in Olmütz und in der Slowakei die Bergbau
stadt Schemnitz, die Zipser Burg, das Zipser 
Kapitel und die Kunstwerke in Leutschau und 
Bartfeld, aber auch die Kirchenburgen in Sie
benbürgen und die Altstädte in Reval und Riga.

Beide neuen Bände der Ostdeutschen Ge
denktage verdienen weiteste Verbreitung. Das 
gilt auch für die bereits über 2500 biographi
schen Skizzen von Persönlichkeiten ostdeut
scher Kultur in der Datenbank „Ostdeutsche 
Biographie“ und das „Kulturportal West - Ost“ 
(www.kulturportal-west-ost.eu). Keine der im 
BdV vertretenen Landsmannschaften und kein 
Verantwortlicher für die Kultur unserer Heimat
kreise sollte diese Schätze ungehoben lassen!

Barbara Kraft: „Entwurzelt - Versuch einer 
Nachempfindung.“ publik book media Ver
lag, Frankfurt a. M. - Weimar - London - 
New York. Frankfurter Taschenbuchverlag, 
Großer Hirschgraben 15, D-60311 Frankfurt 
a. M., Tel.: 00 49 (0) 69 40 894-0, Fax: 00 49 
(0) 69 40 894-194, E-mail: lektorat@frank- 
furter-literaturverlag.de, ISBN 978-3-86369- 
188-2, 270 Seiten, sFr 27,80, Euro 22,80.

Wohin führt der Weg in der Dunkelheit der 
Nacht? Es gibt nur diese eine Brücke, das Ge
rippe einer Brücke, um ans andere Ufer zu 
kommen. Mit ihrem Kind auf dem Arm balan
ciert die junge Frau über das Gestänge. Unter 
ihnen gischtendes Wasser.

Ein Schicksal in den Wirren der Nachkriegs
zeit. Enteignet, vertrieben, ausgegrenzt, stän
dig neue Herausforderungen prägen das tägli
che Leben. Mit Mut und Einsatz bis hin an die 
physischen und psychischen Grenzen kämpft 
die junge Frau für ihre Kinder, ihre Familie in 
einer aus den Fugen geratenen Zeit.

Das Zeitzeugenbuch beginnt mit „Mai 1945 ... 
die Russen kommen ..." und es folgen „Som
mer 1945 ... die Polen kommen“, „Enteignung“, 
„Ausweisung“, „Im Viehwaggon“, „Auffang- und 
Quarantänelager“, „Das neue Leben in der 
Fremde“, „Hamstern“, „Kohlenklau“, „Leben in 
der sowjetischen Besatzungszone (SBZ)“, „Äh
renlesen“, „Holzsammeln“, „Schwarz über die 
grüne Grenze“, „Im goldenen Westen“, „Zurück 
in die SBZ“, „Noch einmal nach drüben“ und 
schlußendlich „Angekommen?“.

Barbara Kraft wurde in Niederschlesien ge
boren. Ihre Kindheit war geprägt von Vertrei
bung und Ausgrenzung. In ihrem Buch erinnert 
sie an den Mut und Tatkraft jener Frauen, die 
sich den schwierigen Herausforderungen der 
Nachkriegszeit stellen mußten. Die Autorin lebt 
in Hessen, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Südmährisches Jahrbuch 2014. Heraus
geber des 63. Jahrganges: Südmährischer 
Landschaftsrat in der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft, Postfach 1437, D-73304 
Geislingen an der Steige. Gestaltet von Mari
anne Gessmann und Jürgen Reichert, Stutt
gart, Wimsheim. ISSN 0562-5262, 192 Sei
ten, bebildert, broschürt. Euro 10,-, plus 
Versandkosten (Österr. Euro 3,50), Internet: 
www.suedmaehren.de, E-mail: slr@ sued 
maehren.de, Tel. 00 49 (0) 73 31-4 38 93, Fax: 
00 49 (0) 73 31-4 09 33.

Der Inhalt ist wiederum ein bunter Quer
schnitt durch die südmährischen Kreise Znaim, 
Nikolsburg, Zlabings und Neubistritz.

Neben den Kalendarien, der Vorstellung der 
Preisträger, neben heiteren und besinnlichen 
Geschichten wechseln sich Brauchtum und 
Landeskunde ab.

Gerald Frodl bringt einen mit Farbbildern 
geschmückten Bericht über das vergangene 
65. Bundestreffen und 60 Jahre Patenschaft mit 
der Stadt Geislingen. Zum 130. Geburtstag von 
Karl Bacher folgt eine Selbstbiographie des 
Heimatdichters. Der Beitrag von Ilse Tielsch 
würdigt die Pionierleistung von Josef Melichar 
aus Auspitz, dem Begründer der Wohnsiedlung 
„Am Bruckhaufen in Wien“.

Adelheid Bender-Klein berichtet über eine 
Fahrt der „Jungen und mittleren Generation 
(JMG) nach Südmähren in die Heimat ihrer Vor
fahren - schön bebildert. Ingrid Sachse berich
tet über ihre Flucht von Lundenburg - Unter- 
Wisternitz - aus der Sicht eines Kindes.

Gerald Frodl berichtet über einen tapferen 
Südmährer der am 16. November 1944 mit dem 
Ritterkreuz ausgezeichnet worden war und im 
Dezember 2012 kurz vor seinem 92. Geburts
tag gestorben ist.

Aus dem Kreis Zlabings wird die Weberei Pa- 
bisch von Emil Puffer vorgestellt, und aus dem 
Kreis Neubistritz berichtet Franz Josef Geist 
über unsere Sagenwelt „Das Zigeunergrab“ und 
Emilie Thomas über Kindheitserinnerungen. 
Über die Wappen des Bistums Brünn und sei
ner Bischöfe berichtet Bruno Kaukal, und über 
„Die Weihnachtsgans“ schreibt Ilse Tielsch eine 
Geschichte vom Herbst 1945.

Sechzehn Gedichte machen dieses mit viel 
Liebe gemachte Jahrbuch wieder sehr lesens
wert!

Gerhard Jelinek: Schöne Tage 1914. Vom 
Neujahrstag bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges. 1. Auflage, 318 Seiten mit zahl
reichen Schwarz-Weiß-Abbildungen, Maße: 
14,6 x 22 cm, geb., mit Schutzumschlag, 
ISBN: 978-3-85002-840-0, Preis: Euro 22,95, 
www.amalthea.at.

„Es scheinen jetzt schöne Tage zu kommen“, 
schreibt Ludwig von Ficker an Georg Trakl und 
überweist ihm 100 Kronen. Kaiser Franz 
Joseph zieht nach Bad Ischl in die Sommerfri
sche. Kaiser Wilhelm II. geht mit seiner Yacht 
„Hohenzollern“ auf „Nordlandfahrt“. Der serbi
sche Generalstabschef fährt zur Kur nach Bad 
Gleichenberg. Und Baron Rothschild sieht kei
nen Grund, seine Bankgeschäfte neu zu ord
nen. Am Beginn des Jahres 1914 fühlten sich 
die Menschen in Berlin, Paris und London, in 
St. Petersburg und Wien sicher. Auch die 
Schüsse von Sarajewo hallten nicht lange nach.

Ahnten die Menschen zu Beginn des Jahres 
1914 wirklich nicht, daß sich ihr Leben inner
halb weniger Monate grundlegend verändern 
würde? Oder war der Untergang einer Epoche 
doch zu spüren? Gerhard Jelinek, bekannt für 
seine spannenden TV-Dokumentationen und 
Sachbücher, läßt die Zeit zwischen 1. Jänner 
und 3. August 1914 als buntes Mosaik aus Brie
fen, Tagebucheintragungen und Zeitungsbe
richten über Schriftsteller, Maler, Politiker, Jour
nalisten, Bankiers und Militärs lebendig werden.

Das Schicksalsjahr in Zeitzeugen
berichten und Dokumenten

Alma Mahler richtet ihr neues Haus am Sem
mering ein. Stefan Zweig reist an die belgische 
Nordseeküste. Am Abend des 28. Juni notiert 
Arthur Schnitzler in sein Tagebuch: „Schöner 
Sommertag“. Am Vormittag waren Thronfolger 
Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sara
jewo erschossen worden. Doch während Euro
pa den „Sommer des Jahrhunderts“ genießt, 
stellen einige wenige Dutzend Diplomaten und 
Militärs die Weichen zum Krieg.

Innerhalb von wenigen Stunden ist danach 
Schluß mit der scheinbar „guten, alten Zeit“, die 
viel moderner war, als wir glauben, und die hier 
als historisches Panorama voller Unmittelbar
keit sichtbar wird.

Der „zweite Dreißigjährige Krieg“ wurde ein
geleitet mit dem Beginn des Ersten Weltkrie
ges! Es ist auch der Beginn des absteigenden 
Schicksals der sudetendeutschen Volksgruppe, 
das mit dem Völkermord / Genozid 1945 seinen 
unrühmlichen Höhepunkt fand“, unterstreicht 
SLÖ-BO Gerhard Zeihsel die Wichtigkeit dieses 
Buches!

„Tatsachen - Meinungen - Standpunkte“. 
Bezugsquellen: Band X, 2013; Arbeitsge
meinschaft Sudetendeutscher Lehrer und

Erzieher e. V., Eggergasse 12, 84160 Fron
tenhausen, Tel. 00 49 (0) 87 32 / 23 40, ISBN 
978-3-9815033-3-3,112 Seiten und bebildert, 
Preis Euro 11,- plus Porto.

Die Jahrbücher der Arbeitsgemeinschaft Su
detendeutscher Lehrer und Erzieher haben 
Tradition, greifen sie doch Tatsachen, Meinun
gen und Standpunkte auf, welchen der allge
meine Medienbetrieb auf Grund des Postulats 
politischer Korrektheit eher ausweicht oder sie 
lediglich im Mainstream publizistischer Ober
flächlichkeit erwähnt.

Die einleitenden Zeichnungen von Julius 
Jünger erinnern an Berufsbilder und die Ar
beitswelt in der geraubten Heimat. Bei der Fülle 
historischer Bezüge spielt das Sudetenland 
eine besondere Rolle. Deshalb liegt es auf der 
Hand, daß vor allem Autoren der genannten 
Region zu Wort kommen.

Die Rücksicht auf die Abfolge historischer 
Ereignisse rechtfertigt den Beginn der Ab
handlungen mit der unmittelbaren Nachkriegs
zeit, der Rolle der Sieger, der Behandlung von 
Kriegsgefangenen etwa auf den Rheinwiesen 
1945, mit dem Bemühen wenigstens Einiger, 
sich trotz der „verordneten Schweigepflicht 
über Verbrechen der Westalliierten“ zu einem 
Schuldeingeständnis durchzuringen; denn: „Ein 
Volk, das ein anderes zur Übergabe bombar
diert hat, ist bei seiner Ehre verpflichtet, gerecht 
zu sein“. An einer Reihe gemeinsamer Gedenk
veranstaltungen ist das Bestreben erkennbar, 
den Toten Gerechtigkeit angedeihen zu lassen 
und ihre Menschenwürde zu wahren. Da ver
hält es sich bei den Vertreibungsverbrechen 
ganz anders: „Die Vertreibung von zirka 15 Mil
lionen Ost- und Sudetendeutschen mit über 
zwei Millionen Todesopfern ist jedoch seit die
sem brutalen Geschehen der Jahre 1945 / 46 
noch keinem Strafverfahren unterzogen wor
den.“ Unrechtsdekrete gelten weiter.

Die Broschüre legt Fakten offen, welche die 
auf „unterschwelligem Neid“ beruhenden Nach
kriegsbeutezüge von Tschechen in materieller, 
finanzieller (318 Milliarden Euro) sowie ideeller 
Hinsicht betreffen und auf der Vorstellung grün
den, daß „ihnen alles gehöre (väecko je naäe)“. 
Die sudetendeutsche Tragödie ereignete sich 
selbst in der Beurteilung Willi Brandts unter ge
setzlichen Maßgaben gegen jedes Glaubens
gebot und jede Menschlichkeit. Von großem 
Interesse ist die Darstellung der im Grunde be
schämenden Ergebnisse der sogenannten Ver
gangenheitsbewältigung und der Tatsache, daß 
die Verantwortlichen an alldem aus der Ge
schichte nichts gelernt zu haben scheinen. Ein 
Gleiches gilt für die Beiträge, die sich etwa mit 
der Entwicklung der Lebensverhältnisse im 
Hultschiner Ländchen, dessen Sonderstatus, 
was Bewohner, Sprache oder kulturelle Eigen
art angehen, zumal es mit der Beachtung der 
Menschrechte nicht zum Besten bestellt ist.

Die Rolle wichtiger Persönlichkeiten erfährt 
entsprechende Würdigung, so z. B. ihr Einsatz 
für Recht und Gerechtigkeit allen Volksgruppen 
gegenüber, wie es Lodgman von Auen oder 
General Prchala erstrebten, Vertreter des Su
detendeutschen Freikorps mit ihren aus der 
Zeit begründbaren Zielsetzungen, die Bedeu
tung Otto v. Habsburgs in amerikanischer und 
britischer Sichtweise. Über den polnischen Bi
schof und späteren Papst Karol Wojtyla in sei
ner Haltung gegenüber „dem Volk seiner Groß
mutter mütterlicherseits, den Deutschen“, das 
eine Versöhnungsbotschaft erwartet hätte, er
scheint eine umfassende Charakteristik. Nicht 
vergessen ist der Blick in die aktuelle Situation 
hierzulande mit Parteiprogrammen u. a. zum 
Umbau des Volkes mit Einbürgerungsoffensi
ve, wachsendem Verlust an Eigenständigkeit 
durch Abgabe von immer mehr Hoheitsrechten 
an die EU. Ernst Korn

SCHÖNHENGSTER JAHRBUCH 2014. Ju
biläumsausgabe: 60 Jahre Schönhengster 
Kultur und Geschichte. Herausgegeben 
vom Schönhengster Heimatbund e.V., 73033 
Göppingen, Schloßstraße 14, Tel. 00 49 (0) 
71 61 / 699 22, Fax 00 49 (0) 71 61 /146 40, 
Mail: schoenhengster-heimat@t-online.de.

Das aktuelle Schönhengster Jahrbuch ist die
ses Mal eine ganz besondere Ausgabe. Es be
schäftigt sich quasi mit sich selbst, hält Rück
schau auf die vergangenen Jahre - auf sechzig 
erfolgreiche Jahre Schönhengster Jahrbuch. 
Wieviel Arbeit und Fleiß in jeder Ausgabe 
steckt, vermag man nur vage abzuschätzen.

Gesamtverantwortung: Gerhard Müller, Ob
mann des Schönhengster Heimatbundes e.V. 
Das Jahrbuch ist broschürt, 192 Seiten, mit vie
len schönen Farbbildern. ISBN-Nr. 2193-5521, 
Preis: Euro 16,-, Euro, inklusive Versandko
sten, auch ins Ausland!
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