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12. Stiftungsfest des VDH Ratibor
und 8. Stiftungsfest des VDH Oppeln

In Bad Ziegenhals (G³ucho³azy), wo eine
Woche früher noch Schnee lag, feierten
vom 12. bis 15. Mai 2011 der VDH Ratibor
sein 12. Stiftungsfest und der VDH Oppeln
sein 8. Stiftungsfest. Der Veranstaltungs-
ort war, wie schon vor zwei Jahren, das gro-
ße Zentrum für Bildung, Rehabilitation und
Erholung – Skowronek (zu Deutsch: Ler-
che).

Das Stiftungsfest fing am Donnerstag
den 12. Mai 2011 mit der Anreise und Be-
grüßung der Teilnehmer an. Unter den Teil-
nehmern waren nicht nur Mitglieder des
VDH Oppeln und Ratibor, sondern auch
Vertreter der Studentenverbindungen aus
Berlin, Dresden, Hannover, weitere einge-
ladene Gäste sowie Akteure der deutschen
Minderheit in Polen. Die Teilnahme so vie-
ler junger und energischer Leute trug dazu
bei, dass die Veranstaltung besonders er-
folgreich wurde. Noch am Donnerstag-
abend konnte jeder der Vertreter der ver-
schiedenen Organisationen am gemeinsa-
men Lagerfeuer die Tätigkeit seines Verei-
nes vorstellen und gleich die ersten Ideen
für eine noch engere Zusammenarbeit sam-
meln. Es entwickelten sich also gleich zu

Beginn eine intensive Diskussion und re-
ger Austausch.

Eine der Hauptattraktionen des Stiftungs-

festes stellte die gemeinsame Studienreise
nach Freudenthal / Bruntál und Bad

Karlsbrunn / Karlova Studánka (Tsche-
chien) dar. Alle Teilnehmer standen am Frei-
tag früh auf. Mit einem deutschsprachigen

Stadtführer besichtigten sie unter anderem
die Stadt Freudenthal sowie das Freuden-
thaler Schloss. Die Teilnehmer erfuhren sehr
viel über die Geschichte dieses bezaubern-
den Ortes. Freudenthal sowie der Kurort
Bad Karlsbrunn erlebten, vor allem in der
Zeit als sie ein Teil des Deutschen Reiches
waren, ihre goldene Periode. Überall konn-
te man deutsche Akzente sehen, die einen
großen Eindruck auf den Teilnehmern hin-
terlassen haben. Hier soll das umfangrei-
che Wissen des Stadtführers über die deut-
sche Vergangenheit des Ortes hervorge-
hoben werden, der viele interessante De-
tails erzählte. Nach der Exkursion, die na-
hezu den ganzen Tag dauerte, kamen die
Mitglieder zum Tagungsort zurück. Dort
fand am Abend der Festball statt. Einen

 Bschw. Dr. Jarmu³a bei ihrem Vortrag                                                  Foto: VDH Ratibor
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schönen Akzent des Abends stellten herz-
liche Wünsche und Gratulationen für Bun-
desbruder Pawe³ Popieliñski (VDH Oppeln)
und seine Frau Anna dar, die einige Mona-
te früher geheiratet hatten.

Traditionsgemäß erfolgte am Samstag-
morgen der gemeinsame Konvent, bei dem
das vorherige Jahr zusammengefasst und
die wichtigsten aktuellen Angelegenheiten
des Vereins besprochen wurden. Nach die-
ser Sitzung waren alle auf die anstehenden
Vorträge gespannt, die von den Mitgliedern
des VDH Ratibor gehalten wurden, die sich
auf verschiedenen Gebieten spezialisiert
haben. Die Vorträge beinhalteten Informa-
tionen über den Einfluss der Medien auf
das tägliche Leben, über die Indoktrinati-
on in der Zeit des Nationalsozialismus und
die deutschen Formen von Siedlungen auf
den slawischen Gebieten. Die Teilnehmer
der Vortragsreihe hörten mit besonderem
Interesse zu. Bundesschwester Dr. Cecylia
Jarmu³a (VDH Ratibor) stellte Ausschnitte
aus ihrer Dissertation vor, in der sie
Schulwerke aus dem 20. Jahrhundert ana-
lysierte. Sie verglich die Indoktrinations-
methoden in den Lehrwerken, von Fibeln
bis zur Oberschulbüchern. In ihrem Vortrag
präsentierte sie Beispiele für Texte und Bil-
der aus der NS- und DDR-Zeit. Dabei kam
sie zu erstaunlichen Erkenntnissen, dass
sich beide Regime den gleichen Maßnah-
men bedienten, angefangen von Bildgestal-
tung bis zum Sprachgebrauch. Als zweite
redete Bundesschwester Sandra Sedlaczek
(VDH Ratibor), die die Geschichte, Funk-
tionen und Nutzertypen von Facebook,
dem größten virtuellen sozialen Netzwerk,
vorstellte. Sie machte allen noch einmal
deutlich, wie viel Einfluss die modernen
Medien auf das tägliche Leben haben. Ihre
offene Frage: Sind die virtuellen Netzwer-
ke eine Gefahr oder Bereicherung für be-
stehende Beziehungen? kann man nicht
eindeutig beantworten, es gibt eher inein-

ander übergehende Gefahren. Letztendlich
ist der Nutzer für seine Aktivität im Netz
selbst verantwortlich. Der letzte Redner der
Vortragsreihe war Bundesbruder Wolfram
Klie (VDH Ratibor). Er zeigte viele Aufnah-
men, darunter viele Luftaufnahmen, um die
Formen von slawischen und deutschen
Siedlungen zu präsentieren. Anhand von

diesen Beispielen erklärte er auch die Un-
terschiede zwischen diesen Siedlungsfor-
men und zeigte, dass die Dörfer und Höfe
in ihrem Umriss bis heute weitgehend er-
halten blieben. Die Vortragsreihe war ein
schöner und lehrhafter Überblick von der
Frühgeschichte bis zu den modernen Phä-
nomenen.

Nach der Diskussion fand der gemeinsa-
me Festkommers der Studentenverbindun-
gen statt. Die lebhafte und auf eigenen Er-
fahrungen basierende Festrede hielt Bun-
desbruder Rolf Hosse (VDSt Breslau Bo-
chum, aoAH VDH Ratibor, aoAH VDH

Oppeln, aoAH VDH Budapest).
Am letzten Tag des Stiftungsfestes, am

Sonntag nahmen die Mitglieder der Stu-
dentenverbindungen an einer deutsch-
sprachigen Messe teil, die zur guten Tra-
dition der Veranstaltung gehört. Gleich da-
nach tauschten sich die Teilnehmer des
Festes in der Abschlussdiskussion mit

Eindrü-cken und Kritik aus. Die Teilneh-
mer stellten auch einen gemeinsamen Ter-
minkalender der zukünftigen Veranstaltun-
gen auf, der die Basis für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit in der Zukunft sein wird.

Nach der Diskussion verabschiedeten
sich alle voneinander. Das Stiftungsfest
war sehr gelungen und wir freuen uns
schon auf das Wiedersehen im nächsten
Jahr im Oppelner Land.

Lukas Bily
Joanna Urbanowicz
beide VDH Ratibor

Am 10. August des Jahres 843 schlos-
sen drei Brüder einen Vertrag, in dem sie
sich über die Verteilung des Erbes ihres
Vaters einigten. Es ging um ein wenig Land,
das der Vater ihnen hinterließ, und über das
sie sich schon eine Weile gestritten hat-
ten. Ihr Vater war ein gewisser Ludwig, der
„der Fromme” genannt wurde (übrigens
selbst Erbe eines gewissen Karls). Das
bisschen Land, um das es ging, war nicht
weniger als das Fränkische Reich.

Der westliche Teil ging an Karl den Kah-
len, der östliche Teil an Ludwig den Deut-
schen und der Mittelteil an ihren Bruder

Lothar. Wir sprechen hier von den späteren
Nationen Deutschland und Frankreich. Mit
Einschränkungen auch von ihrem schein-
bar ewigen Zankapfel, eben „Lotharingien”.
Eine Feindschaft war geboren.

Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gelang
es den Habsburgern, sich mittels geschick-
ter Heiratspolitik gegen die Franzosen in Be-
zug auf Ansprüche auf Burgund durchzu-
setzen.

Als die Türken einmal wieder ihre Finger
nach dem deutschen Wien ausstreckten, trat
Frankreich zwar der heiligen Liga bei, nicht
aber ohne die Abwesenheit deutscher Trup-

pen zu Eroberungen und Annexionen in
Lothringen, im Elsass und in Straßburg zu
nutzen.

Es folgten Besetzung durch Napoleon
und die darauf folgenden Befreiungskrie-
ge im 19. Jahrhundert. Nach der Rheinkrise
und der 48er Revolution erlitt Frankreich
seine bis dahin vielleicht bitterste Nieder-
lage. Der Norddeutsche Bund gewann mit
seinen süddeutschen Verbündeten den 3.
Reicheinigungskrieg und konnte 1871 im
französischen Versailles das Kaiserreich
proklamieren.

Einige Jahre nach Reichsgründung

Festrede anlässlich der VDH-Stiftungsfeste

 Die Spannung vor dem Festkommers steigt                                        Foto: VDH Ratibor
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kommt es zum Platzen einer Spekulations-
blase.  Aus diesem Anlass gründeten sich
die Vereine Deutscher Studenten, um das
Positive aus der Reichsgründung heraus
zu stärken. Unter den 6 Gründungsbünden
ist auch der VDSt Breslau I. Nach 1881 wur-
den weitere VDSt Bünde in fast allen Uni-
versitätsstädten gegründet.

Bis 1914  lud sich ein Pulverfass auf, das
mit dem ersten Weltkrieg sein scheinbar rei-
nigendes Gewitter finden sollte. Doch an-
statt aus dieser Vernichtung klug zu wer-
den, wurde uns  nun  in Versailles ein Frie-
densvertrag aufgenötigt, der durchaus als
Ursache zum Zweiten Weltkrieg führte.

Elsass-Lothringen ging wieder an Frank-
reich, der VVDSt musste den ersten Bund
auflösen. Hier bekam der neue Bund VDSt
Hamburg den Zuschlag, da dieser neue
Bund noch keine AH-schaft hatte. Nach
den schlesischen Abwehrkämpfen gründe-
te der Breslauer Kurt Lück die VDH Bünde,
deren Geschichte hier bestens bekannt ist.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
versuchte sich der VVDSt wieder zu grün-
den. Dabei legten die alten VDStler beson-
ders Wert darauf, jegliches Verbot zu ver-
meiden. Musste nach dem Ersten Weltkrieg
nur eine AH-schaft  neu aufgeteilt werden,
so waren es nun:

aus dem deutschen Osten: Königsberg,
Breslau, Danzig, Prag und Brünn sowie

aus Mitteldeutschland:  Freiberg, Dres-
den, Halle, Leipzig, Greifswald, Rostock,
Cöthen und Jena.

Bei der Verteilung der verlorenen Bünde
wurde nun fast immer eine Ost-West-Ver-
schiebung eingehalten. Breslau I wurde
dem Göttinger Bund zugeschlagen, Bres-
lau II ging nach Aachen.

Als 1965 in Bochum die erste Universität
im Ruhrgebiet eröffnete, war es ein Wunsch
der vielen hier ansässigen VDStler auch im
Ruhrgebiet ein VDSt zu gründen.  Nun
musste der junge Bochumer Bund auch
durch eine AH-schaft verstärkt werden. Da
der Göttinger Bund im Prinzip ohne die
Breslauer Hilfe leben konnte, verlegte man
den Breslauer AH-Bund  1968  um 200 km
nach Westen.

Ohne irgendwelche Proteste ließ sich die
Breslauer Altherrenschaft noch einmal ver-
setzen. Diese Aufgabe wurde freudig und
dankbar angenommen. Zusammen mit orts-
ansässigen AHAH, die aus dem gesamten
VVDSt stammten, bildete man eine Gemein-
schaft, um im tiefen Westen einen neuen
Bund zum Leben zu verhelfen.

Ich kam 1975 zu diesem Bund und möch-
te hier über das Zusammenleben mit den
alten Breslauern und VVDStlern berichten.

In das aktive Bundesleben haben sich
die Alten nie eingemischt. Wir konnten

nach belieben machen was wir wollten. Am
Dienstag war traditionell VDSt-Bochum-
Tag und monatlich am 1. Freitag Treffen
der Ortvereinigung. Weiterhin gab es noch
monatlich ein Treffen der Hohen Damen in
einem Bochumer Café.

Nur wenn es besondere Vorträge gab,
kamen die Mitglieder  des AH Bundes und
der örtlichen Vereinigung zu den Bundes-
veranstaltungen.

Der AH-Bund war zuständig für das Stif-
tungsfest, die örtliche Vereinigung für den
Winterball.

Sowohl an Stiftungsfesten als auch an
den Winterbällen galt das geschlossene
Antreten aller AHAH. Ich kenne noch Fest-
kommerse (ohne Damenbeteiligung) mit
fast 100 Teilnehmern und Bälle mit gut 130
Beteiligten. Immer, wenn der Vorsitzende
des AH-Bundes oder der Ortsverei-nigung
zu einer Veranstaltung einlud, war für alle
AHAH das Kommen selbstverständlich.

Die Toleranz der AHAH muss auch rie-
sig gewesen sein, wenn man Fotos in der
Zeit 1968-1978 ansieht, kann man junge
Bochumer Bundesbrüder auch mit Bundes-
schwestern leicht verwechseln.

Es gab Bundesbrüder, die Kräutertee tran-
ken und es gab sogar Bundesbrüder von
den Jusos.

Wir haben darüber nie eine Klage gehört.
Es war für uns manchmal nicht zu glau-

ben, dass diese würdigen alten Herren uns
erzählten, dass sie in ihrer Jugend die ge-
samte Couleurszene in Breslau und wo
sonst auch immer, mit dem schweren Säbel
beherrscht haben. Ich habe aber selber er-
lebt, mit welchem Respekt die  alten VDStler
in den verschiedenen örtlichen Waffen-
ringen behandelt wurden.

Während der gesamten Zeit mit den Bres-
lauern habe ich immer wieder das Entschul-
digen der AHAH gehört, für ihre Beteili-
gung am Zweiten Weltkrieg.  Es hieß immer
: „Es tut uns leid”, „Das haben wir nicht
gewollt”. Niemals wurde in der gesamten
Zeit ein Versuch unternommen einen jun-
gen Bundesbruder für eine radikale Partei-
en zu ködern.

Die bekannten alten Trinksitten wurden
von uns nie gefordert und nur an wenigen
Gelegenheiten mal angedeutet.

Ich möchte um ein lebendes Bild entste-
hen zu lassen hier drei der ehemaligen Bun-
desbrüder vorstellen:

1. Dr. Hans Rother, Oberstudien-Direk-
tor,  geb. um 1906, VDSt Breslau ab 1926,
gest. 1985. Bbr. Rother war Lehrer am 1.
Bochumer Gymnasium. Im VDSt war er
2.Vorsitzender des AH-Bundes und Vorsit-
zender Ortsvereinigung Bochum.

2. Dipl. Kaufmann Karl Nierhaus, geb. um

1903, VDSt Breslau um 1922, gest. 1981,
Kassenwart des AH-Bundes.

3. Bergassor Rudolf Müller, geb. um 1902,
VDSt ab 1922,  gest. 1995, Kassenwart OV
Bochum.

 Bundesbruder Rother war der klassisch
gebildete Philologe.  Er war an allen wis-
senschaftlichen Themen interessiert, kam
zu jedem Votrag und diskutierte leiden-
schaftlich mit uns. Dabei zeigte er eine um-
fassende humanistische Bildung. Seine
Ämter im VDSt erfüllte er mit Hingabe. Lei-
der erkrankte er an Morbus Parkinson, so
dass er leider viel zu früh von uns ging.
Bei einem so freundlichen alten Herren, war
die Vorstellung an Säbelduellen einfach un-
möglich.

Bundesbruder Nierhaus war im Vorstand
der Stern Brauerrei in Essen. Ihm verdan-
ken wir auch unser  Mobilar, es wurde von
der Sternbrauerei bezahlt und von uns ab-
getrunken. Im Jahr 1985 hatten wir  es ge-
schafft, alle Möbel auf dem Haus waren
unser Eigentum. Bbr. Nierhaus war schlicht
das Unterhaltungstalent, er schaffte es im-
mer selbst ganze Gesellschaften zum La-
chen und  Schunkel zu bringen. Er kannte
jeden Witz und lachte selber am lautesten.
Sein Lieblingslied war die Lorelei, mit dem
er immer wieder die Stimmung anheizen
konnte. Leider wurde Bbr. Nierhaus nur 78
Jahre alt.

Bbr. Möller war für sein Jahrgang ein Rie-
se. Er war etwa 1,93 m groß und wog um die
100 kg. Dabei hatte er Hände wie Kohlen-
schaufeln. Bis zum Alter von 85 Jahren
führte er die Kasse der Ortsvereinigung
Bochum.  Für die  finanziellen Wünsche
der Aktiven  hatte er immer ein offenes Ohr.
Sein mit Liebe geführtes Kassenbuch hal-
te ich immer noch in Ehren. Er war derjeni-
ge Bundesbruder, der die letzten Couleur-
gegenstände aus dem Breslauer Haus ge-
rettet hatte, um sie an uns weiterzugeben.
Die anderen AHAH haben uns immer wie-
der  berichtet, dass Bundesbruder Müller
in Breslau für die ganz harten Säbelduelle
zuständig war und nie eins verloren hatte.

Ich bin dankbar für die Zeit, die wir ge-
meinsam verbringen konnten und traurig
darüber, dass wir so wenig gefragt haben
und dass unsere Breslauer Bundesbrüder
die Wiedererweckung der Vereine Deut-
scher Hochschüler nicht mehr erleben
konnten.

Rolf Hosse
VDSt Breslau Bochum

aoAH VDH Ratibor
aoAH VDH Oppeln

aoAH VDH Budapest
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Studienfahrt nach Dresden

Mein Name ist Przemys³aw Dastig. Ich
studiere in Ratibor Automatik und Robo-
tik. Ich interessiere mich für Kampfkunst,
Fremdsprachen, Musik und Sport.

Die erste Person, die mir von den Mög-
lichkeiten beim VDH erzählte, war  Bundes-
bruder Pawe³ Jaskó³ka. Er hat auch gleich
vorgeschlagen, dass ich Mitglied werden
soll. Am selben Abend war ich zu Gast beim
VDH. Wir gingen später noch aus, als Bbr.
Kai Kranich, der auch dabei war, die Bier-
rechnung nahm und drauf schrieb - „Ich,
Przemek Dastig, will beim VDH Ratibor Mit-
glied werden’’- und ich habe es unterschrie-
ben und so hat alles angefangen. Seit mei-
nem Eintritt habe ich sehr viel erlebt und
viele wunderschöne Städte gesehen, wie
zum Beispiel Dresden. Der Ausflug nach
Dresden war mein erster beim VDH. Dort
habe ich auch meine erste Kneipe erlebt.

Die Mittgliederschaft gab mir auch die
Chance viele fantastische Menschen ken-
nen zu lernen und Freundschaften zu
schließen. Es gab mir auch die Möglich-
keit, mein Deutsch zu verbessern und viel
über die deutsche Kultur zu erfahren. Nach
relativ langer Fuxenzeit (ich wohne weit von
Ratibor und es war nicht immer möglich bei
jeder Fuxenstunde dabei zu sein) wollte ich
endlich auch Bursch werden, um vor allem
in der Zukunft Fuxmajor zu werden und
neue Fuxe zu suchen, so dass der VDH
Ratibor immer neuen Nachwuchs hat.

Ich heiße Mateusz Kullas und komme
aus Knurów (Kreis Gleiwitz). Mein ganzes

Schulleben ist mit dieser Stadt verbunden.
Dort besuchte ich die Grundschule, ein
Gymnasium und Lyzeum. Nach dem Abi im
Jahre 2009 entschloß ich mich chemische
Technologie an der Schlesischen TU zu
Gleiwitz zu studieren. Seit 2006 bin ich bei
der deutschen Minderheit aktiv. Seitdem
bin ich Mitglied beim Bund der Jugend der
deutschen Minderheit, sowie beim DFK in
der Woiwodschaft Schlesien, wo ich Vor-
standsmitglied des Kreisverbandes Glei-
witz bin. Durch die Tätigkeit beim BJDM
nahm ich Kontakt mit VDH Ratibor auf, was
mit dem Beitritt beim VDH Ratibor folgte.

Ich bin Dawid Tomala, 25 Jahre alt, Stu-
dent an der TU Oppeln. Ich höre gerne Mu-
sik und tobe mich handwerklich aus. Die
VDHs habe ich das erste Mal 2007 wäh-
rend des Stiftungsfestes in Lubowitz  ken-
nen gelernt. Damals war es für mich etwas
ganz Neues, aber ich hatte viel Zeit um ei-
niges zu lernen. Nicht nur die Theorie, son-
dern auch in der Praxis. Dies hat mir viel
Freude bereitet und ich wurde großer Fan
von VDH. Vor einem Jahr wurde ich zum
Fux ernannt als ich Euch noch näher ken-
nen lernen durfte. Dieses Jahr verging sehr
schnell und es kam der 15. November 2011.
Das war ein großer Tag für mich. Denn wäh-
rend der Burschenprüfung konnte ich mein
Wissen über unseren Verein unter Beweis
stellen. Offiziell stelle ich mich jetzt als neuer
Bursch des Vereins der Deutschen Hoch-
schülern in Polen zu Ratibor vor. Ich freue
mich auf die kommende Zeit mit Euch.

In der Zeit vom 1. bis 3. April 2011 fand
die Studienreise der VDH-Mitglieder nach
Dresden statt. Die Reise fing in den frühen
Morgenstunden in Ratibor an. Nach dem
Ankommen in Dresden und Einquartierung
in den Hotelzimmern gingen die Teilneh-
mer in die Semperoper zum deutschen Sing-
spiel von Wolfgang Amadeus Mozart „Die
Entführung aus dem Serail“. Die Semper-
oper gehört zu den schönsten Sehenswür-
digkeiten Dresdens. Sie wurde, wie die an-
deren Bauten in der Altstadt, im Jahre 1945
zerstört und im Barockstil wiederaufgebaut.
Daher wurde der persönliche Kontakt mit
der lebendigen deutschen Kultur, noch
durch die Atmosphäre der Oper gestärkt.

Der nächste Tag begann mit einem kur-
zen Spaziergang durch die Elbwiesen. Da-
bei bewunderte man die nahliegenden Se-
henswürdigkeiten, u.a. Japanisches Palais,
wie auch die Panorama der Altstadt.

Danach besichtigten die Teilnehmer den

Sächsischen Landtag. Die Führung über-
nahm Bbr. Christian König, Mitarbeiter des
Landtages. Bbr. König erzählte die Ge-
schichte des Gebäudes, das sehr modern
ist. Vor allem der Plenarsaal machte auf die
Teilnehmer einen großen Eindruck, da die
Wände vorwiegend aus Glas sind. Weiter-
hin informierte Bbr. König über die Zustän-
digkeit der Parlamentarier und die Tätig-
keit der Mitarbeiter. Dabei konnten die Teil-
nehmer ihr Wissen über das Regierungs-
system in Deutschland erweitern.

Der nächste Punkt im Programm war die
Besichtigung der Altstadt. Die Führung
übernahm Bbr. René Pfannenschmidt.  Die
Führung fing bei der Semperoper an und
führte durch die weiteren wichtigsten Se-
henswürdigkeiten Dresdens, u.a. Zwinger,
Dresdner Schloss, Hofkirche, Gemäldega-
lerie Alte Meister und Frauenkirche. Am
meisten berührte die Geschichte der
Frauenkirche die Teilnehmer als Bbr. Pfan-

Neue Mitglieder des VDH Ratibor stellen sich vor

nen-schmidt erzählte, dass diese Kirche die
Bombardierung überstand und erst nach
drei Tagen zerfiel.

Nach dem Mittagessen hielt Bbr. Philipp
Härtel im Garten des VDSt Dresden den
Vortrag zum Thema „Kneip-Comment“. Da-
bei erwarben die Zuhörer allgemeine Infor-
mationen über studentische Verbindungen.
Diese Informationen waren für die Teilneh-
mer relativ neu, weil an dem Ausflug vor-
wiegend neue Mitglieder des VDH Ratibor
und Oppeln, wie auch ungebundene Ju-
gendliche, teilnahmen.

Sonntag begann mit einem Gottesdienst
in der Hofkirche. Dann ging die Reise wei-
ter nach Moritzburg. Dort besichtigten die
Teilnehmer das Barockschloss, das schön-
ste Wasserschloss Sachsens. Es war auch
ein Rundgang durch den wunderbaren
Schlosspark vorgesehen. Nach der ein-
drucksvollen Besichtigung traten die Teil-
nehmer die Rückreise an.

Teresa Kionczyk
VDH Ratibor
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    Die „VDH-Mitteilungen“ erschei-
nen mit finanzieller Unterstützung
durch die Deutsche Bildungsgesell-
schaft/JugendFORUMm ³odych in
Oppeln/Opole aus den Rückfluss-
mitteln der Stiftung für Entwicklung
Schlesiens und Förderung Lokaler
Initativen in Oppeln/Opole.
    Die Redaktion freut sich über je-
den Beitrag. Einsendeschluss ist am
01.03.2012 und 01.10.2012.
    Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel spiegeln die Meinung des Ver-
fassers wider und nicht die des VDH
oder der Redaktion.
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VDSt Marburg zu Besuch in Oberschlesien
Gerne erwähne ich, dass in den Tagen

vom 24. bis 27. November 2011, die VDH
Bünde – VDH Ratibor und VDH Oppeln,
einen Besuch von vier Bundesbrüdern aus
VDSt Marburg empfingen.

Am Donnerstag in den späten Abend-
stunden sind die VDSter nach Lubowitz ge-
kommen. Dort wurden sie herzlich von Bbr.
Jaskó³ka begrüßt und ins Hotel im Ober-
schlesischen Eichendorff-Kultur- und
Begegnungszentrum untergebracht. Der
nächste Tag begann mit der Besichtigung
von Ratibor. Unter der Leitung von
Bschw. Kionczyk lernten die Teilnehmer die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der ober-
schlesischen Stadt Ratibor kennen. Den
Spaziergang begannen sie im „Park der
Stadt Roth”, der nach der Ratiborer Part-
nerstadt benannt wurde. Dort hatten sie
u.a. zwei Naturdenkmäler bewundert, die
seltene Sumpfzypresse und die prächtige
Efeupflanze.

In der Nowa-Straße sahen die Gäste Ge-
bäude des Amtsgerichts, das im spät-
klassizistischen Stil im Jahre 1826 nach Plä-
nen von Karl Friedrich Schinkel erbaut
wurde.

Ferner  bestaunten die Studenten die aus
dem 18. Jahrhundert stammende Statue des

Heiligen Johannes Nepomuk am D³ugosz-
Platz. Der zentrale Punkt der Stadt ist der
Ratiborer Ring, wo sich die barocke Mari-
ensäule befindet, die aus Dankbarkeit für
das Überstehen einer Cholera-Epidemie
von der Gräfin Gaschin gestiftet wurde. An
der Basztowa-Straße betrachteten alle den
Gefängnisturm aus dem 16. Jahrhundert und
Teile der ehemaligen Stadtmauer aus näch-
ster Nähe. Danach wurde die älteste Kir-
che von Ratibor – die Marienkirche besich-
tigt. Daraufhin folgte der Besuch im städti-
schen Museum mit altertümlichen Expona-
ten. Das größte Interesse weckte die Aus-
stellung der Ratiborer Brauerei .

Besonders sehenswert war das Piasten-
schloss, das als Perle der schlesischen
Gotik oder auch wegen der Ähnlichkeit mit
der berühmten Pariser Kapelle – schlesi-
sche Saintchapelle bezeichnet wird. Unweit
vom Schloss steht das aus dem 19. Jahr-
hundert stammende Gebäude der im Jahre
1567 angelegten Brauerei. Nachdenklich
wurde es, als wir zum nah gelegenen Fried-
hof kamen, wo Grabsteine mit deutschen
Vor- und Nachnamen beschriftet zu sehen
sind.

Nach so einem langen Spaziergang gin-
gen die Gäste in das Restaurant „Swojskie

Jad³o” essen. Nachdem alles sich gestärkt
hatten, fingen wir mit den Vorträgen in DFK-
Haus in Ratibor an. Dort hat Bschw. Dr.
Jarmu³a einen Vortrag zum Thema  „Schle-
sien” gehalten. Dann folgte Bschw.
Kionczyk  mit dem Thema „VDH – wer sind
wir, was für Ziele haben wir”. Daraufhin folg-
te ein Vortag von Bbr. Sieg über „Magde-
burger Kooperation im Wandel der Zeit”.
Anschließend befass-te sich Bbr. Dorfley
mit dem Thema „VDSt Marburg – wer wir
sind, was wir tun”. Nach den Vorträgen kam
es zu einer spannenden Diskussion. Nach-
folgend gab es ein Abendessen und da-
nach machten sich die Bundesbrüder für
die Kreuzkneipe, die um 21:00 Uhr anfing,
schick. An der Kreuzkneipe nahmen Bun-
desbrüder aus VDSt Marburg und Bundes-
geschwister aus VDH Ratibor und VDH
Oppeln sowie weitere Gäste teil.

Chargierte ich mit Bbr. Bendetson (VDSt
Marburg) als Präsidium und das Contrarium
übernahm Bbr. Dorfley (VDSt Marburg).
Am Samstag besuchten die Gäste aus Mar-
burg die Bundesgeschwister in Oppeln.
Schließlich mussten sich am Sonntag die
VDSter auf den Weg nach Marburg ma-
chen.

Thomas Ciê¿kowski Z ! x
 VDH Ratibor

Aktivenfahrt nach Oberschlesien
Liebe Bundesbrüder, mit Freude blicken

wir zurück auf unsere Aktivenfahrt. Der
Versuch eine Beziehung zwischen den
VDHs in Schlesien (Polen) und Marburg
herzustellen ist geglückt. Zu viert machten
sich der Marburger X,XX,FM BbrBbr.
Bendetson, Dorfey, Müller, Sieg und ein
Fux am 24. November auf den Weg nach
Ratibor. 900 km später erwartete uns der
Ratiborer FM, um uns den Rest des Weges
voraus zu fahren. Von diesem Zeitpunkt an
kann die Organisation und Planung von
Seiten der VDHer, die zuvor bereits sehr
gut war, eigentlich nur noch als exzellent
bezeichnet werden. Die ersten beiden Tage
waren wir im „Eichendorff-Kultur- und
Begegnungszentrum“ in Lubowitz unter-
gebracht. Die Zimmer sowie das Frühstück
waren für den geringen Preis (ca. 16 Euro
pro Person/Nacht) heraushebenswert. Früh
am Freitag Morgen ging es dann mit Fbs.
Kionczyk nach Ratibor (15 Min. entfernt),
wo sie uns den Bundesraum, die Räume
des „Deutschen Freundschaftskreises“
und vieles der alten Stadt Ratibor zeigte.
Vor allem der Besuch in einem Museum mit
Ausstellungsstücken aus verschiedenen
Epochen Schlesiens (und einer Mumie)
und das gute Essen in einer urigen Kneipe

bleiben uns in Erinnerung. Nach dem Es-
sen wurden jeweils zwei Vorträge gehalten:
über die Geschichte Schlesiens und die der
VDHs in Polen, sowie über Marburg und
seine Couleurszene und den VDSt Marburg
selbst. Neben Stadtgeschichte erfolgte also
vor allem ein Austausch über das Bundes-
leben, verschiedene Veranstaltungen, bis
hin zu Stiftungsfesten, und die Keilarbeit
der Bünde.

 Am Abend wurde in einem Veranstal-
tungsraum in Lubowitz die Kreuzkneipe
zwischen den VDHs aus Ratibor und
Oppeln und dem VDSt Marburg geschla-
gen, auf der auch zwei Marburger im
Vollwichs chargierten. Auch hier glänzten
Organisation und Durchführung. Während
dieser angenehmen und von der Art her
wohlvertrauten Veranstaltung hatten wir
auch die Möglichkeit, die VDHer aus
Oppeln kennen zu lernen, die wir am fol-
genden Samstag besuchten. Besonders
einprägend war die Umdichtung des Re-
frains von „Die Gedanken sind frei“ in
„Oberschlesien ist frei“.

Am Folgetag ging es auf nach Oppeln,
wo wir die am Vortag gemachten Bekannt-
schaften wieder trafen und auf einer Stadt-
führung neben den historischen Sehens-

würdigkeiten auch die moderne Seite
Oppelns kennen lernten. Neben dem schö-
nen nächtlichen Stadtbild, welches zu be-
wundern war, wusste auch die lokale
Stammkneipe des VDH Oppeln zu überzeu-
gen. In dieser fand der Abend und auch
die Fahrt nach Schlesien einen gemütlichen
Ausklang.

Abschließend möchte ich mich zuerst
beim Senior aus Ratibor, Fbr. Ciê¿kowski
für die Zusammenarbeit und Planung be-
danken. Ebenfalls bei allen beteiligten
VDHern für ihr Engagement und ihre Gast-
freundschaft. In Erinnerung bleiben uns
vor allem zwei sehr aktive, stark vernetzte
Bünde mit vielen jungen und älteren Stu-
denten, die sich für die deutsche (nicht nur
korporative) Tradition einsetzen und begei-
stern und mit Offenheit und Gastfreund-
schaft glänzen. Desweiteren zwei schöne
historische Städte mit deutsch-polnischer
Geschichte.

Wir können die weite Reise nach Ratibor
und Oppeln nur empfehlen und hoffen,
dass der beidseitig gewünschte Gegenbe-
such im SS 2012 stattfinden kann.

Mit bundesbrüderlichen Grüßen
Olaf Dorfey XX!, VDSt Marburg
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Gesetze - für die Bewältigung der Zukunft
oder der Vergangenheit?

I. Einleitung

150 Jahre nach 1848, wir schreiben das
Jahr 1998, gerät das damals geforderte und
später erkämpfte Recht auf freie Meinungs-
äußerung wieder in Gefahr, massiv be-
schränkt zu werden. Dies geschieht durch
die Vorschreibung der historischen Wahr-
heit per Gesetz und ich habe vor, diese Pra-
xis kritisch zu beleuchten. Nicht nur - wie
später noch zu zeigen sein wird - dass die-
se Vorgehensweise extrem kontraproduk-
tiv sein dürfte, wird weiters ein Großteil der
Energie und Kreativität unserer Jugend
und nicht zuletzt auch der älteren Semester
mit der ewigen, zumeist heuchlerischen
und deshalb nie und nimmer ernst gemein-
ten Vergangenheitsbewältigung ver-
schwendet. Bewältigen kann man nur die
Gegenwart und die Fragen der Zukunft.
Nüchtern betrachtet, findet jedoch keine
oder eine nur höchst oberflächliche Be-
schäftigung mit lebenswichtigen Zukunfts-
fragen statt - man lässt sich lähmen bzw.
blockieren und verunsichern. Um nicht
missverstanden zu werden möchte ich aus-
drücklich betonen, dass ich nichts gegen
eine „ehrlich” gemeinte, sich nur der ge-
schichtlichen Wahrheit verpflichtend wis-
sende Aufarbeitung der katastrophalen NS-
Vergangenheit habe, jedoch alles gegen die
pseudomoralische, sich politisches Klein-
und großes Geld erheischende Beschäfti-
gung mit dem unglückseligen Dritten Reich.

II. Keine geschichtliche Wahrheit
in Form von Dogmen

Zurück zur historischen Wahrheit per
Gesetz. Besonders die Österreicher und
Deutschen sollten uns hüten, die Wahr-
heit in Formen von Dogmen vorschreiben
zu wollen. Wenn die Geschichte des 20.
Jahrhunderts uns etwas lehrt, dann doch
wohl dies: Weltbilder und politisch dog-
matische Haltungen verfallen um so schnel-
ler und ihr Verfall geht mit um so größeren
Katastrophen einher, je einheitlicher und
radikaler ihnen zuvor gehuldigt wurde.

Trotzdem ist das Vorschreiben der histo-
rischen Wahrheit gerade in den Staaten
Deutschland und Österreich in höchst
dogmatischer Weise geschehen. Nicht nur
die aktive Wiederbetätigung sondern auch
kritische Meinungen z.B. hinsichtlich der
„Auschwitzlüge” oder im Sinne der Ver-
harmlosung der nationalsozialistischen
Verbrechen werden strafrechtlich verfolgt.
Selbst Wolfgang Schäuble und Ignatz Bu-

bis haben dies erkannt und stellen den Be-
stand des § 130 des deutschen Strafgesetz-
buches - der eigens zur Vorschrift einer ge-
schichtlichen Wahrheit im Jahre 1994 noch
verschärft wurde - in Frage. Schäuble räum-
te ein, dass „es unter juristischen Gesichts-
punkten eigentlich ein Unfug ist, Mei-
nungsäußerungen zu verbieten.”

Auch der deutsche Justizminister Edzart
Schmidt-Jortzig hat seine Bedenken im Fern-
sehsender 3Sat auf den Punkt gebracht:
„Wir werden - und das finde ich einigerma-
ßen bedrückend - binnen kurzem von der
USA wegen unserer Bestrafung der Au-
schwitzlüge eine förmliche Rüge über die
Vereinten Nationen bekommen, weil wir auf
diese Art und Weise Meinungsfreiheit ein-
schränken.”

Grundsätzlich erhebt sich natürlich die
Frage, ob denn z.B. der Rassismus bzw. ein
übertriebener Nationalismus durch diese
Form wirkungsvoll bekämpft werden kann
oder ob eine schlichte Verneinung solcher
Phänomene qua Gesetz nicht genau das
Gegenteil bewirkt.

III. Können Gesetze unerwünschte
Meinungen bekämpfen?

Der norwegische Philosoph Jon Elster
hat in einer Arbeit über Ideologie darge-
legt, dass es zwei verschiedene Formen der
Verneinung gibt, die aktive und die passi-
ve. Die aktive Verneinung der Liebe ist der
Hass, die passive die Gleichgültigkeit, die
aktive Verneinung der Verpflichtung ist das
Verbot, die passive die Nichtverpflichtung.
Der Atheist verneint die Religion aktiv, der
Agnostiker verneint sie in passiver Form.

Elster veranschaulicht die praktischen
Konsequenzen, die sich aus dem Unter-
schied zwischen den Verneinungsformen
ergeben: „Bei genauerem Hinsehen handelt
es sich um ein allgegenwärtiges Phänomen.
So kann auch der militante Atheismus nicht
ohne Gläubige auskommen, die er doch
befeindet, genauso wie eine bestimmte Art
von Kommunismus in enger Symbiose mit
dem Privateigentum lebt. Ebenso lässt sich
der Antikommunist (Anm.d.Verf.: da diese
Art wegen Erfolglosigkeit der kommunisti-
schen Ideologie ausgestorben zu sein
scheint, wäre heute vielleicht Antifaschist
oder Antirassist ein anschaulicheres Bei-
spiel) zitieren, dessen Welt zusammenbrä-
che, wenn es ihm eines Tages gelänge, den
‘falschen Götzen’ zu stürzen.“

Überdenkt man den Fall des Atheismus,

so wird man gewahr, dass er zwei unter-
schiedliche Paradoxa zu erkennen gibt: ei-
nerseits die erwähnte Schwierigkeit, dem
für die primitive Mentalität zu spitzfindi-
gen Unterschied zwischen Atheismus und
Agnostizismus Geltung zu verschaffen,
andererseits, den negativen Glauben des
Atheisten, der ebenso mit Gott verbunden
bleibt wie der Gläubige (oder sogar noch
mehr). Diese beiden Paradoxa hängen in
der Tat zusammen, denn die Ohnmacht des
Atheismus rührt ja gerade daher, dass er
das Unmögliche will: durch aktive Negati-
on einen Zustand passiver Negation her-
beizuführen.

Der Schweizer Jurist und Altertumsfor-
scher J.J. Bachofen bringt diese Zusammen-
hänge in eine noch griffigere Form, wenn
er sagt: „In extremer Form durchgesetzt,
führt jedes Prinzip zum Sieg seines Gegen-
teils, sogar Missbrauch wird zum Förderer
des Fortschritts, größter Triumph ist der
Beginn der Niederlage.”

Die Allgegenwart dieses Phänomens
kann man auch in den USA täglich beob-
achten. Die multikulturelle Gesellschaft der
USA besteht aus vielen kleinen Sozietäten
mit der weitverbreiteten Tendenz, sich von-
einander abzugrenzen. Offene Feindschaft
vermeiden heißt, jeder Sozietät soviel Frei-
heit wie möglich zu geben, auch die Frei-
heit zur Abgrenzung. Die totale Freiheit ist
nicht umsetzbar. Selbst deutschem Perfek-
tionismus kann das nicht gelingen. Es trotz-
dem zu versuchen kann nur Unfrieden
säen.

Ein Problem Mitteleuropas - und ganz
besonders der Deutschen - in diesem Zu-
sammenhang ist die Vermeidung eines neu-
en Antisemitismus. Was zur Zeit getan wird,
ist in der Begrifflichkeit Elsters und Bach-
ofens eine radikale, eine übersteigert akti-
ve Verneinung des Antisemitismus. Die
Erkenntnisse der Philosophie belegen, dass
das auf ein Wollen des Unmöglichen hin-
ausläuft. Die Maßnahmen werden das Ge-
genteil des offiziell Beabsichtigten bewir-
ken, sie laufen de facto auf ein nachhalti-
ges Schüren von Rassenhass hinaus.

Eine Politik, die Rassismus oder übertrie-
benen Nationalismus dämpfen und diesen,
wo sie sich schon nicht ganz vermeiden
lassen, eine unbedeutende Nebenrolle des
politischen Geschehens zuweisen will,
muss auf übersteigerte Gegenmaßnahmen
verzichten. Die Anwendung unverhältnis-
mäßiger Mittel bewirkt dialektisch das Ge-
genteil.
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IV. Wie soll man dieses
Problem lösen?

Vielleicht beruht die Hysterie, mit der die
bundesdeutsche und die österreichische
Legislative und Judikative vorgehen, nur
auf Ungeschick. Unsere Politiker haben in
diesem Jahrhundert schon so oft versagt,
dass es niemanden überraschen würde,
wenn sie auch in dieser Sache nur wenig
Weitblick an den Tag legten. Ob absicht-
lich oder nicht, ob bewusst oder unbe-
wusst begangen, die derzeitigen Maßnah-
men in unseren Ländern bergen die
schreckliche Konsequenz der Volksver-
hetzung und des Rassenhasses.

Die Gefahr liegt weniger in der offen er-
kennbaren Hetze, sie liegt viel stärker in
der verdeckten Aktion. Solche Kräfte, ein-
mal geweckt, lassen sich dann nur noch
schwer kontrollieren. Die Zustimmung, die
weite Kreise der deutschen Bevölkerung
und der politischen Führung den wissen-
schaftlich kaum begründbaren Thesen
Daniel Goldhagens in seinem Buch „Hit-
lers willige Vollstrecker” zollen, lässt dar-
auf schließen, dass die Deutschen sich
selbst anfällig zu Rückfällen halten.

Was brauchen wir nun diesbezüglich für
eine friedliche Zukunft? Besonnenheit im
Umgang mit diesen Fragen und Wahrung
der demokratischen Prinzipien in einer of-
fenen, von Gesinnungsjustiz unbeeinträch-
tigten Diskussion wäre sicher eine gute
Voraussetzung für eine friedliche Zukunft.
Wenn sie neue Katastrophen vermeiden
wollen, müssen die politisch Verantwortli-
chen in unseren Parlamenten und Behör-
den zu solcher Besonnenheit auf dem Bo-
den uneingeschränkter Meinungsfreiheit
finden. Sie müssen ganz besonders in die-
sem Punkt den Menschenrechten, die sie
auf dem Papier anerkannt haben, auch in
unseren Landen Geltung verschaffen. Da-
bei ist dem Recht auf Meinungsfreiheit in
unseren Landen der gleiche Stellenwert ein-
zuräumen wie in anderen demokratischen
Ländern.

Interessensgegensätze und Meinungs-
verschiedenheiten sollten mit Worten und
nicht mit Waffen ausgetragen werden. Das
freie Wort möge die Waffen überflüssig
machen. Diese Chance hat das freie Wort
aber nur, wenn es erlaubt ist.

V. Zukunftsbezogenheit anstatt
Vergangenheitsbewältigung

Wie wir gesehen haben, sind substanti-
elle Errungenschaften der 48er Revolution
in Gefahr, was eigentlich nur Rückschritt
bedeuten kann. Wir schreiben heuer aber
das Jahr 1998 und wir sollten - stehen wir
auf den Schultern unserer Vorväter - im-

stande sein, weiter zu sehen als diese. Das
kann aber nur heißen, dass die Errungen-
schaften, welche 1848 gefordert und im
Laufe der nächsten Jahrzehnte verwirklicht
wurden, bestenfalls als notwendige, kei-
nesfalls aber als hinreichende Bedingun-
gen für eine gedeihliche Zukunftsentwick-
lung angesehen werden können. In den
Genius-Lesestücken Frühjahr 1998 er-
schien zu dieser Thematik ein Leserbrief
von dem bekannten, ehemaligen ORF Re-
dakteur Alfred Payerleitner, den ich hier
auszugsweise zitiere:

„...Eigentlich unglaublich, dass es bei uns
noch eine Zeitschrift mit derart klassischer
Qualität gibt. ...Da Sie mich um Ihre Beur-
teilung baten: Hier muss ich meine Mei-
nung zweiteilen. Da ich humanistisch ähn-
lich geprägt bin, gefällt mir alles, was aus
dieser Herkunft stammt. Also bürgerlich-
liberal, voll Stolz auf das Erreichte von 1848,
skeptisch über alles, was bloß Mode ist.

Doch daneben gibt das offene Problem
der ständig unbewältigten Moderne. Sie
schreitet fort, ohne dass wir es allzu sehr
beeinflussen können und schuf jene ver-
wirrenden neuen Verhältnisse, die uns in
Form von Massenkultur und Massenme-
dien begegnen. Man kann es auch als die
Folgen der Fundamentalaufklärung deuten,
die noch lange nicht vollendet ist und die
gesamte Menschheit erfasst. Zum einen
klagen bereits linke Autoren, wie die Ma-
rie-Therese Kerschbaumer, über die „Dik-
tatur der Plebejer”, auf der anderen Seite
drohen unfassbare Fundamentalismen. In
der Kunst gilt die bürgerliche Epoche seit
gut 80 Jahren als beendet, demgemäss er-
geht es der bürgerlichen Gesellschaft. Sie
existiert aber teilweise in überraschenden
neuen Formen weiter, nur ihre Ausdrucks-
weisen ändern sich. Alles schwarz/weiß
zeichnen wäre falsch. Wir überschauen
bloß die Dinge noch zu wenig. Auf ebenso
provokante, wie faszinierende Art ist jeder
moderne Mensch gezwungen, seine eige-
ne, neue multikulturelle Identität zu entwi-
ckeln - daran führt kein Weg vorbei. Jeder
seine eigene Nation? Wir alle leben schließ-
lich mit einem Fuß auch in Los Angeles,
die Technik macht es möglich. Deshalb, so
fürchte ich, werden wir mit manchen klas-
sischen Definitionen nicht mehr weit kom-
men - ähnlich, wie es ja auch mit dem Be-
griff der Arbeitsgesellschaft passiert. Auch
die Sprache verändert sich ständig, wie es
immer schon war. Sich jenseits der Werbe-
floskeln zu verständigen, wird immer
schwieriger. Vieles ist auch nur Humbug,
deshalb schätze ich ganz besonders Jür-
gen Hatzenbichlers Aufsatz über „Kultur-
bruch und Bruchkultur” - von der Art wür-
de ich gerne mehr lesen. Und noch eine
Beobachtung: Vieles lässt sich durch Hu-

mor besser bewältigen, als durch schmet-
ternde Anklage. Unser Zeitgefühl scheint
mir vor allem durch eine mehrfach gebro-
chene Ironie geprägt zu sein, fast alles wird
spielerisch betrachtet. Das gilt bei jeder Art
von übermittelnden Botschaften zu beden-
ken. ...”

VI. Resümee

Zusammengefasst daraus zwei Erkennt-
nisse: Erstens wird die Zukunft jenen ge-
hören - und nur jenen -, die sich intensiv
mit den oben angerissenen Problemen be-
schäftigen, welche sich im Zusammenhang
mit den fundamentalen Umwälzungen un-
serer gesamten Lebensbereiche ergeben.
Ich kann mir kaum vorstellen, wie man Ant-
worten bzw. brauchbare Lösungen erarbei-
ten soll, wenn man dauernd dazu angehal-
ten wird, sich mit der „unbewältigten” Ver-
gangenheit herumzuschlagen. Ende der
Zwanziger- anfangs der Dreißigerjahre un-
seres Jahrhunderts hätte man den Natio-
nalsozialismus weder durch Demonstratio-
nen und aufsehenerregende Lichtermeere
gegen die ebenfalls unfassbaren Verbre-
chen während des dreißigjährigen Krieges
noch durch Einsetzung von Kommissionen
zur Aufarbeitung der nicht minder schreck-
lichen „Hexen”Verbrennungen im Mittelal-
ter verhindern können, dazu hätte es ande-
rer Mittel und Wege bedurft. Unsere heuti-
gen „Gutmenschen” sehe ich in einer ähn-
lichen Situation und bin überzeugt, dass
auch sie die Rechnung von Ihren Enkeln
serviert bekommen werden.

Die zweite Schlussfolgerung basiert ne-
ben dem oben Dargelegten auch und be-
sonders auf die Erfahrungen im Verein Deut-
scher Studenten (VDSt) in den letzten Jah-
ren. Meines Erachtens wird nur die Jugend
in der Lage sein, den gewaltigen Heraus-
forderungen, welche die Zukunft für uns
bereit hält, Herr zu werden. Der VDSt ist
eine Studentenverbindung und will es auch
bleiben. Das heißt aber, dass Studenten den
Kurs und die Richtung in die Zukunft zu
bestimmen haben und dazu vermehrt an-
gehalten werden sollen. Die älteren Seme-
ster können diesbezügliche Aktivitäten
bestenfalls unterstützen oder wohlwollend
betrachten. Hätten sie das Sagen, wäre die
Gefahr zu groß, dass die Verbindung zu ei-
nem bedeutungslosen Traditionsverein
absackt.

In diesem Sinne fordere ich die Jungen
auf, die Ärmel hochzukrempeln und die
Arbeit anzupacken. Von Seiten der Älte-
ren, als auch von meiner ganz persönlichen
Seite kann ich nur wohlwollendste Unter-
stützung zusagen.

Erich Wachernig
AH VDSt Graz
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Interessierst Du dich für Deutschland und ganz Europa – die Kultur, Spra-
che, Landeskunde, Geschichte, Land und Leute? Möchtest Du Mitglied
einer studentischen Organisation werden, die Dir was anbieten kann? Spielt
für Dich die Tradition eine sehr große und wichtige Rolle? Möchtest Du
diese Tradition pflegen, um sie aufrecht zu erhalten und an Deine nächste
Generation weiterzugeben? Dann bist Du bei uns genau richtig!!!

VDH Ratibor und VDH Oppeln – Vereine Deutscher Hochschüler in
Polen zu Ratibor und zu Oppeln � Zwi¹zki Studentów Niemieckich w
Polsce z siedzibami w Raciborzu i w Opolu – sind akademische, für alle
offene, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemisch-
te, moderne, fördernde, bildende, deutsche Studentenverbindungen, die sich
als Hauptziel die Pflege der deutschen Sprache, Kultur und der studenti-
schen Traditionen gesetzt haben. Wenn Du Deine Studienzeit besser und
vor allem interessanter in Ratibor und in Oppeln gestalten willst, dann kannst
Du es nur beim VDH Ratibor und beim VDH Oppeln verwirklichen!

Wir veranstalten viele Treffen und Partys mit Studenten aus anderen
Ländern Europas. Wir helfen Dir natürlich auch bei Deinem Studium, weil
bei uns Absolventen von allen möglichen Fakultäten Mitglieder sind. Wir
organisieren viele Ausflüge nach Deutschland, Österreich, Dänemark, Un-
garn, Rumänien und Kroatien. Wenn Dich unsere Tätigkeit interessiert und
Deinen Vorstellungen entspricht, dann schau auf unsere Internetseiten:
www.vdh-ratibor .vdg.pl und www.vdh-oppeln.pl. Dort findest Du alles
mögliche, um sich über uns zu informieren. Um Kontakt mit uns aufzuneh-
men, schicke am besten eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen lauten:
vdhratibor@poczta.onet.pl und kontakt@vdh-oppeln.pl. Du kannst uns
natürlich auch bei unseren regelmäßigen Treffen besuchen, um Dir unsere
Tätigkeit noch näher anzusehen. Unsere Sitze befinden sich in Ratibor in
der ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz und in Oppeln in der ul. Graniczna
4/6, 45-590 Opole. Erreichen kann man uns auch unter diesen Telefon-
nummern für den VDH Ratibor: +48 512970568, +48 79840137, +48
511900030 und +48 517967006 und unter diesen Telefonnummern für den
VDH Oppeln: +48 663547008, +48 660476091 und +48 888956144.

Wenn Du bei uns Mitglied wirst, wirst Du es nicht bereuen, weil Du dann
sehr viele Vorteile gegenüber anderen Studenten haben wirst, was Dir bei
Deinem Studium helfen wird. Es lohnt sich wirklich!!!


