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Bild aus der Heimat:
Lidhersch im Kreis Zlabings

Lidhersch: Kirchenveste, umgeben von einer Wehrmauer, erstmals 1332 urkdl. erwähnt.
Die Kirche ist dem heiligen Leonhardt geweiht.
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Weihnachten 2019
Liebe Landsleute und Freunde,
nie im Jahr sind die Gedanken und die
Abläufe zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ja die Gedanken in die Zukunft
so geläufig, so auferstehend wie zu Weihnachten. Dieses oftmals als Weihnachtsgeheimnis bezeichnete Phänomen kommt
aus der Vergegenwärtigung heraus. Die
Vergangenheit aus der wir kommen, sich
zu erinnern und die Gegenwart daran zu
messen. Diese Überlegung führt in die Familiengeschichte zu Menschen, die wir in
der Familie und im Freundeskreis hatten
und die nicht mehr am Leben sind und
solche, die noch stark in der Gegenwart in
der Erinnerung leben.
Die weiteren Gedanken sind unsere Kinder, unsere Familie. In diesen Tagen mit
etwas mehr Ruhe, die einem bewusster
machen, welche Aufgaben wir um diese
Angehörigen herum haben.
Schließlich braucht sich niemand zu genieren, dass er sich an Weihnachten der
Geburt von Jesus Christus erinnert und

882

sich in diesem Bewusstsein vor Augen
führt, was Glaube, Hoffnung und Liebe
sind. Letztendlich ist das die Plattform,
von der aus wir leben und arbeiten.
Blicken wir in das neue Jahr 2020. Der Bewegungsablauf der Zeit beschleunigt sich
ständig. Das Digitale und nicht mehr das
Analoge gewinnt immer mehr an Boden,
in all unseren Lebensbereichen. Die Gesellschaft kommt nicht mehr zum menschlichen Bewusstsein. Nur in wenigen Situationen in einem Leben wird das bedauert,
möglicherweise auch nicht, dass sich alles
so schnell ändert. Mögen wir an diesem
erkennbar schneller werdenden Fluss der
technischen Entwicklung nicht aufgeben,
sondern mögen wir unseren menschlichen
Beitrag und damit die Menschlichkeit in
der digitalen Welt behaupten.
Ich grüße Sie, Ihre Familien und Ihre
Freunde und wünsche gesegnete Weihnachten und das Allerbeste für das Jahr
2020.
Ihr Franz Longin

Südmährerbund – Alleinerbe einer Gesamterbschaft
Eine überaus erfreuliche Nachricht für
den Südmährerbund kam in diesen Wochen zur Abwicklung, als uns die Mitteilung eines Nachlassgerichts erreichte und
ein Erbe von rund 33.000,00 e avisierte.
Es handelt sich um einen Mann aus
Köpferschlag Kreis Neubistritz und dessen Ehefrau aus Großkötz bei Günzburg.
Die letztverstorbene Frau und ihr Mann
haben zu Lebzeiten sogar drei Testamente gemacht, in deren Verlauf einige Erben
im caritativen Bereich genannt waren. Die
letztendliche Nennung war der Südmährerbund und ersatzweise die Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Der Südmährerbund und der gesamte
Vorstand danken diesen Verstorbenen

sehr. Wir werden diesen Verstorbenen an
deren Grabstätte immer wieder gedenken, so wie wir es auch bei Irma Sachse,
der Stifterin ihres Vermögens, mit dem wir
den „Treffpunkt“ geschaffen haben, mehrere Male jährlich an ihrem Grab tun.
Durch diese Schenkungen kann die Arbeit
der Vertriebenen und auch deren Nachkommen aus Südböhmen und Südmähren
fortgesetzt werden. Wir danken sehr herzlich dafür und wünschen uns Nachahmer,
die eine derartige Erbeinsetzung vornehmen wollen.
Ein besonderes Andenken an diese Spender, deren Namen wir aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Franz Longin, Sprecher

Tag der Begegnung in Geislingen am 12. Oktober 2019
Im Gemeindesaal der Pfarre St. Maria
begrüßte Sprecher Franz Longin die Versammlung, besonders herzlich Ministerialdirigent a. D. Herbert Hellstern, den
Südmährern seit Jahrzehnten vertraut als
Übermittler von Grußworten, und Oberbürgermeister Frank Dehmer, Dekan
Martin Ehrler, Frau Dr. Karin Eckert, seit
langem Fürsprecherin der Südmährer,
Kreisrat Peter Maichle und Roland Funk
sowie die Kreisbetreuer. Dankbar erinnerte er im Rückblick auf siebzig Jahre an
die Oberbürgermeister jener Zeit, an die
Landschaftsbetreuer, an die Obleute in
Österreich, welche über die Zeiten die Gemeinschaft getragen und begleitet haben.
Oberbürgermeister Frank Dehmer hob
in seinem Grußwort die Bedeutung der

Gruppe für den einzelnen hervor, in fernen
Urzeiten sei sie zum Überleben notwendig
gewesen. Heute führe die alle Lebensbereiche umfassende Arbeit am Computer
zur häuslichen Vereinzelung. Um so mehr
freue ihn, dass die Südmährer weiterhin in
Geislingen zusammenkommen.
Dekan Ehrler hieß die Südmährer herzlich
willkommen und hob anerkennend hervor, dass bei den verschiedenen Treffen
Geistiges Situation und seine Entwicklung zur Sprache kommen. Dazu wünschte er guten Verlauf.
Reinfried Vogler stellte als Leiter der
Tagung Ministerialdirigent a. D. Herbert
Hellstern als langjährigen Freund der
Südmährer vor, der mit der Kulturarbeit
der Heimatvertriebenen dank seines Am-
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tes besonders vertraut sei. In Deutschland
sei Kultur Ländersache, was den Unterschieden in Mentalität und Geschichte
geschuldet sei. Darein hätten die Vertriebenen ihre Kultur gebracht. Man habe für
sie den Begriff eines fiktiven Bundeslandes geprägt.
Herbert Hellstern blickte in seinem Referat
auf zwei Jahrzehnte als Abteilungsleiter
für Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa im Innenministerium
von Baden-Württemberg zurück. Damit
entwickelte er einen Überblick über die
Entwicklung des Bildes, das sich Staat,
Medien und Öffentlichkeit machten oder
machen ließen.
Ein Anliegen sei ihm stets die Differenzierung zwischen Heimatvertriebenen und
Ausländern oder Migranten gewesen.
Als eine große Landesausstellung zu
Flucht und Vertreibung im Haus der Geschichte nach dem Willen der Ausstellungsmacher auch das Thema Ausländer,
ausländische Flüchtlinge und deren Integration verarbeiten sollte, habe er gemeinsam mit Arnold Tölg, dem Vorsitzenden
des baden-württembergischen Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen,
im Kuratorium nur erreichen können, dass
das Thema Ausländer in einem abgesonderten Raum dargestellt wurde.
Aus rein wirtschaftlichen Erwägungen
heute eine notleidende Einrichtung der
Heimatvertriebenen für ausländische
Flüchtlinge zu öffnen halte er für völlig
abwegig. Eine Donauschwäbin meinte
dazu, das wäre eine zweite Vertreibung.
Heimatvertriebene seien keine Ausländer; sie wollten vor allem nicht als solche
gesehen oder gar behandelt werden. Sie
kamen als Angehörige einer deutschen
Minderheit des jeweiligen Herkunftslandes in das Land ihrer Vorfahren. Ein wesentlicher Unterschied liege auch in der
Ursache der Flucht. Bei Ausländern seien
es Krieg oder Bürgerkrieg, tatsächliche
oder behauptete politische Verfolgung
wie bei Asylbewerbern oder rein wirtschaftliche Gründe.
Ganz anders die Fluchtursache bei Heimatvertriebenen. 14 Mio. Deutsche waren nach 1945 ohne Heimat, weil sie als
Angehörige einer deutschen Minderheit
vertrieben wurden. Die Vertreibung der
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Sudetendeutschen gehe auf Beneš und
die Vertreibungsdekrete zurück. Schon
1938 habe er im Exil in London das „blutige Ende der Deutschen“ gefordert.
„Flucht und Vertreibung der Deutschen
aus ihren angestammten Siedlungsgebieten im Osten Europas sind die Folgen des
unmenschlichsten Beschlusses von Potsdam, der jemals von zur Verteidigung der
Menschenrechte berufenen Regierungen
gefasst wurde“, so die New York Times
1946.
Der Umgang mit dem Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen in Politik und
Gesellschaft in sieben Jahrzehnten Bundesrepublik Deutschland lasse fragen,
ob die Mehrheitsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht geworden sei, ob ihr
nicht das Bewusstsein davon fehle, was
Heimatverlust bedeutet. Insgesamt eröffne sich ein Bild des Auf und Ab von Empathie und Ignoranz.
In den 50er- und 60er-Jahren gab es noch
eine parteiübergreifende Solidarität mit
dem Schicksal der Heimatvertriebenen
und auch ein erkennbares Bewusstsein
für die Bedeutung der deutschen Kultur
im Osten Europas. Konrad Adenauer, Kurt
Schuhmacher, Erich Ollenhauer, auch
Bundespräsident Theodor Heuss standen
an der Seite der Vertriebenen. In einem
Telegramm zum Schlesiertreffen 1963

heißt es: „Verzicht ist Verrat, das Recht
auf Heimat lässt sich nicht für ein Linsengericht verhökern. Das Kreuz der Vertreibung muss das ganze Volk mittragen helfen.“ Unterschrieben haben Willy Brandt,
Herbert Wehner und Erich Ollenhauer.
Ende der 60er-/Anfang der 70er-Jahre
wich diese Solidarität einer aufkeimenden
Konfrontation wegen des richtigen Weges zur Verständigung mit den östlichen
Nachbarn.
SPD-Bundesgeschäftsführer
Hans-Jürgen Wischnewski rief die Funktionsträger der Partei 1971 zu einem offiziellen Boykott des Tages der Heimat auf.
Die Präsidentin des BdV Erika Steinbach
nannte das „Entsolidarisierung der politischen Klasse“. Von Revanchismus der
Vertriebenen war die Rede. Die Vertriebenenverbände erschienen als nationalistische Revanchisten.
Der aus Eger stammende Peter Glotz
(SPD) fragte: „Warum glaubt man uns
nicht? Warum bringen sie – Historiker,
Journalisten, Geschichtspolitiker – uns in
Zusammenhang mit Aufrechnungs-, Relativierungs- und Revanchismustendenzen,
mit denen wir nichts zu tun haben wollen.“
Bundesinnenminister Otto Schily bekannte im Jahre 1999 im Berliner Dom vor den
Repräsentanten des BdV: „Die politische
Linke hat in der Vergangenheit, das lässt
sich leider nicht bestreiten, zeitweise über
die Vertreibungsverbrechen, über das
millionenfache Leid, das den Vertriebenen zugefügt wurde, hinweggesehen.“
Ignoranz gegenüber dem Schicksal der
Heimatvertriebenen belegt die Diskreditierung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen anlässlich des 60jährigen
Jubiläums im Jahre 2010. Der damalige
Innenminister in BW Heribert Rech bezeichnete die Charta als ein einzigartiges
Dokument der Versöhnung. Ihm wurde
vorgeworfen, am rechten Rand zu fischen.
Politiker der Opposition im Bundestag kritisierten die Charta als historisch einseitig.
Der Verzicht auf Rache und Vergeltung
sei fragwürdig. Es gebe kein Recht auf
Rache, man könne also nicht auf etwas
verzichten, worauf man kein Recht habe.
Die Gräueltaten der Nazis würden als Vorgeschichte der Vertreibung mit keinem
Wort erwähnt, kritisierte der parlamen-

tarische Geschäftsführer der Grünen im
Deutschen Bundestag.
In der Süddeutschen Zeitung vom 10. August 2010 stand nur wenige Tage nach
dem Festakt zu lesen: „Die Charta der
deutschen Heimatvertriebenen ist ein
Dokument der Geschichte – eine Wertegrundlage für heute ist sie nicht. Auch
wenn die Intention der Erklärung zu
würdigen ist – ihre Sprache enthebt die
Unterzeichner der Reflexion über die Mitverantwortung für das eigene Schicksal.
Stattdessen werden die Völker der Welt
für ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen haftbar gemacht“. Heißt das, die Russen hätten
beim Einfall in Ostpreußen nicht auf ihre
schändlichsten Verbrechen an den Deutschen verzichten können?
Als Günter Grass 2002 das Drama des
Untergangs der „Gustloff“ in der Novelle
„Der Krebsgang“ beschrieb, sprach er von
einem „bodenlosen Versäumnis“, weil er
es nicht früher getan hatte. Als „bodenloses Versäumnis“ bezeichnete 2011 Bundestagspräsident Lammert das jahrelange
Schweigen zum Leid der Vertriebenen.
Altkanzler Helmut Schmidt äußerte 2011:
„wir haben Hunderttausende Menschen
aus Osteuropa aufgenommen, weil sie mal
als Deutsche eine deutsche Großmutter
hatten, unabhängig davon, was sie konnten oder leisten.“
Die Flüchtlinge von 2015/16 hatten weder
eine deutsche Großmutter, noch konnten
sie etwas leisten. Sie haben sich – zugegeben: eine Minderheit von ihnen – etwas
geleistet: Straftaten und das teils schwerster Art; zuletzt in Limburg, früher in
Freiburg und anderen Orten unsäglichen
Geschehens, und das von Menschen, die
bei uns Schutz suchen.
Bis 2015 lagen am Weltflüchtlingstag nur
Ausländer und ausländische Flüchtlinge
im Zentrum des mitfühlenden Blicks. Erst
als die Forderung der Heimatvertriebenen
nach einem eigenen Gedenktag unüberhörbar wurde, erfolgte die Einbeziehung
ihres Schicksals in den Weltflüchtlingstag
am 20. Juni. Der Bundesrat hatte schon
am 11. Juli 2003 die damalige rot/grüne
Bundesregierung in einer Entschließung
aufgefordert, den 5. August eines jeden
Jahres zum nationalen Gedenktag für die
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Opfer von Flucht und Vertreibung zu bestimmen. „Noch leben die unmittelbar Betroffenen unter uns. Auch sie warten auf
ein besonderes Zeichen der Verbundenheit durch alle Deutsche“, heißt es darin.
Der erste Gedenktag am 20. Juni 2015,
vom Innenministerium ausgerichtet, wurde noch zusammen mit den Bischöfen im
Land begangen. Dabei erhob die kirchliche Seite die Forderung, ausländische
Flüchtlinge mit einzubeziehen. Inzwischen gibt es nur noch die Gedenkveranstaltung am Denkmal in Cannstatt durch
Innenministerium und BdV, an der ein
Vertreter der Kirchen bei der Landesregierung teilnimmt.
Die Kirchen begehen jetzt den Weltflüchtlingstag mit Veranstaltungen in eigener
Regie, zumindest teilweise sogar unter bischöflicher Mitwirkung. Es versteht sich,
dass dabei ausländische Flüchtlinge im
Blick des Bedauerns sind.
Neuerdings kam es zu einer Entwicklung
in Herkunftsstaaten, bei manchen muss
man von Vertreiberstaaten sprechen. Bei
unseren Nachbarn hat es lange gedauert,
bis sie zu der Einsicht und dem Bekenntnis gelangten, daß die Vertreibung der
Deutschen ein Unrecht war, das sich auch
nicht mit den vorangegangenen Verbrechen in deutschem Namen rechtfertigen
lässt. Verletzungen der Menschenrechte können oft nicht rückgängig gemacht
werden. Trotzdem muss wieder Friede
werden, wenn man die Verständigung
über Leid und Unrecht sucht.
Die Heimatvertriebenen haben schon
1950 in der Charta dem Hass abgeschworen und die Hand nach dem Osten ausgestreckt. Sie haben erklärt, auf Rache
und Vergeltung zu verzichten. Trotzdem
wurden die deutschen Heimatvertriebenen über lange Jahrzehnte hinweg von
offiziellen Stellen im östlichen Europa geradezu verteufelt. Besonders hervorgetan
haben sich dabei Milos Zeman, Vladimir
Spidla und Vaclav Klaus.
Für den Umschwung sprechen folgende
Stimmen: Die ungarische Parlamentspräsidentin 2007:„Statt unserer Vorfahren
sagen wir heute: Entschuldigung und nie
wieder“. Der stellvertretende ungarische
Ministerpräsident bezeichnete die Vertreibung der Deutschen am nationalen
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Gedenktag im Januar 2019 als historisches Verbrechen. Der frühere Präsident
des Parlaments der Vojvodina: „wir bitten
um Verzeihung für das zugefügte Leid
und das tragische Schicksal.“ Der rumänische Ministerpräsident 2016 in Ulm zu
Banater Landsleuten: „Rumänien vermisst
Sie sehr.“ Beim 70. Sudetendeutschen Tag
in Regensburg sagte der ehemalige tschechische Kulturminister Herman, Präsident
Vaclav Havel habe die Vertreibung der
Sudetendeutschen als „tiefe unmoralische
Tat“ bezeichnet. Der tschechische Botschafter bekannte, „den Weg von Feindschaft und Misstrauen zu Partnerschaft
und Freundschaft sind wir gemeinsam gegangen“.
Aus der Mitte der Bevölkerung in Tschechien artikulieren sich Stimmen wie die
von David Vondracek mit dem Film „Töten auf Tschechisch“ oder „Sag mir, wo
die Toten sind“. Ein junger Politologe
Matejka bekennt: „Wir wissen um unsere
Verbrechen“. Ein Schüler: „Wir dachten,
nur die Deutschen hätten schreckliche Sachen mit uns gemacht, aber wir wussten
nicht, dass wir das auch getan haben. Wir
schämen uns.“
Im Rückblick und in der Gesamtschau all
dessen, was er erfahren konnte oder erdulden musste, kam Hellstern zu einem
ganz persönlichen Fazit: Das Unglück
von Flucht und Vertreibung habe sich
als Glücksfall für das vom Krieg zerstörte
Deutschland erwiesen:
Wirtschaftlich: Deutschland blicke auf
eine beispiellose Aufbau- und Integrationsleistung der deutschen Heimatvertriebenen. Den wirtschaftlichen Aufbau des
Landes, das sog. Wirtschaftswunder, hätte es ohne die Heimatvertriebenen nicht
gegeben. Heimatvertriebene und Einheimische haben Deutschland wieder aufgebaut und nicht, wie ein früherer deutscher
Außenminister einmal sagte, die Türken.
Der französische Politikwissenschaftler
Alfred Grosser hat die Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge als „die größte
sozial- und wirtschaftspolitische Aufgabe
bezeichnet, die von der Bundesrepublik
gemeistert worden sei“.
Gesellschaftlich: Den Heimatvertriebenen
ging es keineswegs nur um die wirtschaftliche Integration. Viele haben sehr früh

politische und gesellschaftliche Verantwortung übernommen.
Kulturell: Ihr reichhaltiges Kulturerbe war
und ist der Schlüssel zur Identität der Heimatvertriebenen in der bundesdeutschen
Kulturlandschaft. Unverändert gilt der
identitätsstiftende Auftrag des § 96 Bundesvertriebenengesetz: Bund und Länder
haben das Kulturgut der Vertreibungsgebiete im Bewusstsein des gesamten
deutschen Volkes und des Auslandes zu
erhalten.
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit
nimmt man die Heimatvertriebenen und
ihr Schicksal wahr, wenn die großen Vertriebenentreffen wie der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg oder Augsburg, die
Pfingsttreffen der Siebenbürger Sachsen
in Dinkelsbühl, die Heimattage der Banater Schwaben in Ulm stattfinden. Auf
lokaler Ebene entsprechen diesen die vielen Heimattreffen und Heimattage von
Heimatortsgemeinschaften. Sie stehen für
die Manifestation der Treue zur alten Heimat und die Pflege der Kultur der Deutschen in den Herkunftsgebieten im östlichen Europa.
Wie steht es dagegen um das Bekenntnis
der Einheimischen zur Heimat Deutschland oder, weitergehend, Europa? Hier

könnten die Heimatvertriebenen beispielgebend sein und anregen, für die Heimat
einzutreten, sich zur Heimat trotz unserer
unsäglichen Vergangenheit kraftvoller zu
bekennen. Wenn Europa Heimat von Bürgern der EU-Länder sein und bleiben soll,
dann ist es geboten, unsere europäische
Lebensweise, das, was Europa als Heimat
ausmacht, auch angesichts des Migrationsgeschehens zu schützen.
Abschließend bekannte Hellstern, er habe
über 21 Jahre als Abteilungsleiter viele Verbindungen zu heimatvertriebenen
Landsleuten erleben dürfen. Dafür sei er
dankbar. Er wisse es zu schätzen, dass der
Eintritt in den Ruhestand diesen Verbindungen keinen Abbruch tut.
In der Aussprache gab er zu bedenken,
dass es heute schon Landsmannschaften
gebe, die infolge ihres Mitgliederschwundes nicht mehr in der Lage seien, Mittel
für Veranstaltungen beim Staat abzurufen, weil sie für solche nicht mehr die
Kraft oder die Kräfte haben. Man sollte
daher im BdV an eine Zusammenfassung
im Haus der Heimat herangehen. Es gelte
zu schützen, was Deutschland und Europa
ausmacht, und dazu gehöre auch die Kultur der Heimatvertriebenen. 

Fortsetzung folgt!

Vorankündigung
Kulturtagung 2020 in Wien
Der Südmährerbund plant anlässlich des 200. Todestages (15. März 1920) unseres
Schutzpatrons Klemens Maria Hofbauer eine 4-tägige Reise nach Wien. Folgende
Programmpunkte sind vorgesehen:
Donnerstag, 12. März 	Anreise im Reisebus und Bezug des Quartiers in Wien
Freitag, 13. März 	Führung durch Wien incl. Besichtigung des Stephansdoms
und Besuch eines „Heurigen“
Samstag 14. März
Kulturtagung im „Haus der Heimat“ in Wien
Sonntag 15. März	Klemens Maria Hofbauer Gedenkgottesdienst in Wien,
Maria am Gestade
anschl. Rückfahrt
Die Reise kommt nur bei genügend Beteiligung zustande.
Die Ausschreibung der Reise erfolgt im Januar-Heimatbrief.
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Weihnachtsgruß des Präses der Sudetendeutschen
Liebe Landsleute, liebe Mitchristen,
eines verbindet sie: der Himmel, meint
Papst Franziskus.
Die Hirten und die Sterndeuter unterscheiden sich sehr voneinander. Eines aber verbindet sie: Der Himmel. Die Hirten von
Bethlehem eilten nicht deswegen sofort
los, um Jesus zu sehen, weil sie besonders
gut gewesen wären, sondern weil sie in der
Nacht wachten, die Augen zum Himmel erhoben und so ein Zeichen sahen, sie hörten
seine Botschaft und folgten ihm.
So auch die Sterndeuter: sie erforschten
den Himmel, sie sahen einen neuen Stern,
sie deuteten das Zeichen und machten sich
aus der Ferne auf den Weg.
Die Hirten und die Sterndeuter lehren uns, dass es für die Begegnung mit Jesus notwendig ist, den Blick zum Himmel zu erheben, nicht auf sich selbst zurückgebeugt zu
sein, auf den eigenen Egoismus, sondern das Herz und den Sinn offen für die Horizonte
Gottes zu haben, der uns immer überrascht. Sie lehren uns, seine Botschaften anzunehmen und bereitwillig und großherzig auf sie zu antworten.
Ich wünsche Ihnen allen aus ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
mit offenem Blick zum Himmel und mit einer freudigen Begegnung mit dem Kind in der
Krippe von Bethlehem.
Gottes Segen für ein gutes 2020
Ihr

Dieter Olbrich
Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 31. 12. 2019
DER SÜDMÄHRER, die Vereinsmitteilung des Südmährerbundes e. V., erscheint monatlich. Im Mitgliedsbeitrag von
jährlich € 38.– ist DER SÜDMÄHRER enthalten.
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