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Es war einmal, und vergessen ist es 
nicht: Die alte Abraham-Lincoln-For-
mel „Nichts ist endgültig geregelt, es sei 
denn gerecht geregelt“ stand einst un-
ausgesprochen über den  großen Hei-
mattreffen der aus Böhmen, Mähren 
und Österreich-Schlesien vertriebenen 
Deutschen. Das durch die Corona-Pan-
demie erzwungene weitgehende Herun-
terfahren des Politikbetriebs sollte heute 
alle Landsmannschaften dazu anregen, 
innezuhalten, über Fehler und Versäum-
nisse der Vergangenheit nachzudenken 
und die aktuelle Geschichtsdeutung auf 
den Prüfstand zu stellen. Das Lincoln 
zugeschriebene Motto damals verhieß 
Hoffnung: Hoffnung auf ein ehrliches 
politisches Wort zur Tröstung verletzter 
Seelen. Die Bilanz ist bitter. Ein solches 
Wort ist ausgeblieben. Die Regierungen 
in Berlin, München und Prag haben mit 
zweideutigen Erklärungen neues Miss-
trauen geschürt. Die Empfindungen der 
Vertriebenen wurden politischen Inte-
ressen untergeordnet. Diese lauteten: 
Hineinführen der Tschechischen Repu-
blik in die „Wertegemeinschaft“ EU und 

Nato ohne vorherige Lösung offener 
menschenrechtlicher Fragen. Es setzten 
sich jene durch, die den Hauptstrom 
der Geschichtsschreibung auf ihrer Seite 
wussten. Die die kühne These in die Welt 
setzten, die Vertreibung der Deutschen 
nach 1945 sei die unmittelbare Folge der 
Verbrechen Hitlers. Wer wollte schon 
ernsthaft die Untaten des NS-Regimes 
leugnen?  Aber bedeutet das, die von Po-
litik und Medien behauptete Kausalität 
zwischen nationalsozialistischen Verbre-
chen und Vertreibung ohne Wenn und 
Aber zu akzeptieren? War nicht die ge-
waltsame Trennung von den Deutschen 
im gemeinsamen böhmisch-mährischen 
Haus in der Politik des Präsidenten Be-
neš von Anfang an angelegt? Hatte dieser 
nicht schon in den Vorkriegsjahren öf-
fentlich über einen „Transfer“ räsoniert? 
War nicht die systematisch betriebene 
Tschechisierung der deutschen Gebiete 
in der Folge der Staatsgründung 1918/19 
mit ursächlich für eine immer stärker 
werdende Heim-ins-Reich-Sehnsucht? 
Diese Sehnsucht gab es bereits zu Wei-
marer Zeiten, sie fand dann unter Hit-

ler ihre schreckliche „Erfüllung“. Über 
diesen geschichtlichen Komplex wurde 
bei der angeblichen „Austarierung“ der 
deutsch-tschechischen Erklärung 1997 
hinweggegangen.  Die Geschichte wur-
de auf die Zeit zwischen  München 1938 
und Kriegsende 1945 reduziert.  Und 
gegen eine solche Verengung der His-
torie sind, wie sich an vielen Beispielen 
belegen lässt, selbst Sprecher von Ver-
triebenenorganisationen nicht mehr 
immun.  Das provoziert immer mehr 
innerverbandliche Spannungen. Das 
Ignorieren der Zwischenkriegsphase 
mit der Verweigerung der Selbstbestim-
mung der Sudetendeutschen  - nicht ein-
mal klar formulierte Autonomierechte 
hatte man ihnen zugestanden – müssen  
Angehörige der so genannten „Erleb-
nisgeneration“ als Gerechtigkeitslücke 
in dieser Art von Geschichtsschreibung 
empfinden.  Für sie ist die hochgelobte 
deutsch-tschechische Deklaration bis 
heute keine Erklärung, die „innerlich 
frei macht“, wie sich Vaclav Havel einst 
in seiner Bundestagsrede ausdrückte, 

Ein ehrliches Wort aus Prag
ist bis heute ausgeblieben

DAS BILD DER HEIMAT

Rathaus von Kaplitz in der August-Abendsonne. Über die Existenz des Gebäudes wird im tschechisch geschriebenen 
Urbar aus dem Jahr 1553 berichtet. Die erste Erwähnung vom „Gerichtshaus“ (das Haus, wo sich der Stadtrat traf) 
stammt aber bereits aus dem Jahr 1382. Die heutige Gestalt des ursprünglichen Renaissance-Rathauses entstand wäh-
rend des Umbaues im Jahr 1852. Die Rathausdominante ist der Barockturm mit Kuppel.      Foto: Michaela Travnicek
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Endlich, na endlich! Darauf haben 
viele Landsleute lange gewartet. Noch 
in diesem Jahr soll  - die Betonung liegt 
auf dem Wörtchen soll - in München 
das Sudetendeutsche Museum seine 
Pforten öffnen. Die bayerische Staats-
regierung spricht von einem „Leucht-
turmprojekt“.  Ein großes, möglicher-
weise zu großes Wort. Andere, auch 
kleinere, Landsmannschaften haben 
nämlich bereits ihr Museum; die Ver-
triebenen aus Böhmen, Mähren und 
Österreich-Schlesien sind im wahrs-
ten Sinn des Wortes „Spätkommer“. 
Nun darf man gespannt auf die Bot-
schaft sein, die von dem Projekt aus-
geht, über das seit etwa zwei Jahr-
zehnten viel geredet und geschrieben 
worden ist. Die Planer sehen in ihm 
ein wichtiges Hoffnungszeichen für 
das deutsch-tschechische Verhältnis. 
Die CSU-Postille „Bayernkurier“ ti-
telte einst begeistert: „Ein Museum 
für die Freundschaft“.  Die Frage ist 
nur: Wie werden in diesem Kontext 
Freundschaft und Hoffnung definiert? 
Es ist fürwahr kein Geheimnis mehr, 
dass sich bei vielen, vor allem älteren 
Landsleuten ein ungutes Gefühl ein-
stellt: Soll das Zig- Millionen teure 
Projekt den endgültigen Abschied von 
einem Offenhalten der sudetendeut-
schen Problematik einläuten? Etwa 
nach dem Motto: Die haben jetzt ihr 
Museum, nun sollen sie doch endlich 
Ruhe geben und nichts mehr einfor-
dern, was die neue bayerisch-tsche-
chische Freundschaft belastet, und sie 
sollen auch nicht länger lautstark die 
Fortexistenz der menschenrechtswid-
rigen Beneš-Dekrete thematisieren! 
Sollte das tatsächlich so sein, wäre mit 
dem  so gelobten „Leuchtturm“-Vor-
haben noch etwas anderes bezweckt: 
Es würde zugleich die Grabplatte über 
die politischen Versuche eines ehrli-
chen sudetendeutsch-tschechischen 
Ausgleichs gelegt, der 31 Jahre nach 
Vaclav Havels samtener Revolution 
noch immer aussteht, aber weiter der 
Unterstützung durch das Schirmherr-
schaftsland Bayern bedarf. Könnte ein 
Verzicht auf einen solchen Ausgleich  
überhaupt im Interesse der von der 
Münchener Politik lautstark beschwo-
renen „Freundschaft“ liegen? Wohl 
kaum. Wiederum zeigt es sich: Die 
Interessen der CSU-geführten bayeri-
schen Staatsregierung und des „vier-
ten bayerischen Stammes“ sind nicht 
unbedingt deckungsgleich -  sie waren 
es im Übrigen noch nie. Die weißblaue 
amtliche Betonung des „guten bis sehr 
guten“  bayerisch-tschechischen Ver-
hältnisses muss Sudetendeutsche und 
andere Heimatvertriebene deshalb 
argwöhnisch machen. Das alles sollte 
im großen Gedenkjahr 2020, ein Drei-
vierteljahrhundert nach dem Beginn 
der Vertreibungswelle, bei aller Freude 
über das Museumsprojekt an der Isar 
nicht unter den Tisch gekehrt werden.  

Die Botschaft
vom Leuchtturm
Von Gernot Facius
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Ein alter Konflikt zwi-
schen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der 
Tschechischen Republik 
lebt wieder auf, und zwar 
auf juristischer Ebene. 
Der kleine Alpenstaat will 
sich wegen des Streits um das Eigen-
tum der Adelsfamilie, das dieser durch 
Prager Enteignungsbeschlüsse genom-
men wurde, an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Straß-
burg wenden. 
Es gehe um ein etwa 600 Hektar großes 
Grundstück bei der mittelböhmischen 
Stadt Ritschan / Říčany, verlautete aus 
dem Kabinett des Fürstentums in Va-
duz. Man hoffe, dass der Richterspruch 
als eine Art Richtschnur für alle wei-
teren noch ungeklärten Eigentums-
streitigkeiten dienen könne. Das tsche-
chische Außenministerium reagierte 
verhalten auf diese Nachrichten. Ein 
offizieller Sprecher beschränkte sich 
auf die Formulierung, eine Verschlech-
terung der Beziehungen zum Fürsten-
tum erwarte man nicht.

Beim Stöbern im Internet stößt man 
immer wieder auf Vorgänge, die auch 
Protagonisten der samtenen Revolu-
tion von 1989 nicht immer gut ausse-
hen lassen. Ein Dreivierteljahrhundert 
nach Kriegsende ist es überdies höchste 
Zeit, die Vertreibung der sudetendeut-
schen Bevölkerung und die gezielten 
Gewalttaten historisch richtig einzu-
ordnen. Die Wochen im Spätsommer 
und Herbst 2020 böten dafür reichlich 
Gelegenheit. Es ließe sich nachholen, 
was allzu lange versäumt worden ist. 
Die Frage ist nur: Ist man mutig genug, 
es auch zu tun? Dass zum Beispiel der 
Dichter-Präsident Vaclav Havel am 19. 
April 2002 in der angesehenen „Neuen 
Zürcher Zeitung“  (NZZ) einen Entlas-
tungsversuch für Vertreiber-Präsident 
Beneš unternommen hatte, wurde sei-
nerzeit nur von wenigen Beobachtern 
wahrgenommen und kritisiert.  Einer 
von ihnen war Landsmann Professor 
Adolf Hampel.
Seine Stellungnahme von damals 
verdient es, auch im großen Erinne-
rungsjahr 2020 noch einmal zitiert zu 
werden; an Aktualität hat sie nichts 
eingebüßt. Wieder einmal, so der Theo-
loge Hampel am 3. Mai 2002 ebenfalls 
in der „Neuen Zürcher Zeitung“, habe 
Havel seine besondere Fähigkeit de-
monstriert, die Aufmerksamkeit von 
einem konkreten Sündenfall auf die all-
gemeine Sündhaftigkeit der Menschen 
abzulenken, „so dass dem Leser letzt-
lich das konkrete Verbrechen als nor-

males Resultat menschlichen  - zwar 
verwerflichen – Verhaltens“ erscheine. 
Denn mehr als die Fehlentscheidungen 
Beneš´ interessiere Havel „unser aller 
Fähigkeit, eigenes Versagen in ausge-
wählte Opferlämmer zu projizieren und 
durch deren ständige Kritik uns selbst 
vor dem eigenen Gewissen reinzuwa-
schen“. Im Handumdrehen sitze „unser 
aller Fähigkeit“ auf der Anklagebank 
und Beneš stehe unter den „ausgewähl-
ten Opferlämmern“. Indem Vaclav  Ha-
vel den Hauptverantwortlichen für eine 
der größten „ethnischen Säuberungen“ 
des 20. Jahrhunderts, also Beneš,  im 
Dilemma zwischen einer „moralischen 
und einer pragmatischen Lösung“ dar-
stelle, leiste er einer Verharmlosung 
politischer Verbrechen Vorschub. Pro-
fessor Hampels scharfsinniges Urteil: 
Schon die Wortwahl „pragmatische 
Lösung“ sei ein unzumutbarer Euphe-
mismus. Wirklichkeitsgetreuer müsste 
das Dilemma Beneš‘ mit „moralischer 
Lösung“ und „verbrecherischer Endlö-
sung“ bezeichnet werden. Wie gesagt: 
Haben demokratische Politiker von 
heute den Mut, einer Verharmlosung 
der sudetendeutschen Tragödie, durch 
wen auch immer, entgegenzutreten? 
Ein Leserbriefschreiber hat sich in der 
NZZ vom  3. Mai 2002 so ausgedrückt: 
„Dieses Unrecht darf im allgemeinen 
Palaver über die europäische Integra-
tion nicht klein geplappert werden.“  
Diese Mahnung ist auch im Jahr 2020 
aktuell.

Von Gernot Facius

Aus der Redaktion
Havels Verharmlosung 

Das aktuelle Zitat
„Im Moment ist in der Tschechischen Republik die Mehrheit der Parteien im 
Parlament europäisch orientiert, sie ist für den Dialog mit den Sudetendeutschen 
durchaus offen. Aber ich erlebe es immer wieder, dass ein Gesprächspartner sagt: 
‚Treffen wir uns lieber heimlich, sonst habe ich Ärger und werde nicht wiederge-
wählt.‘  Da ist noch sehr vieles zu tun.“
SL-Sprecher Bernd Posselt im Interview mit dem katholischen Hilfswerk 
„Kirche in Not“.

„Es ist alles schon beschlossen“

„Werft die Deutschen 
aus ihren Wohnun-
gen und macht den 
unsrigen Platz. Alle 
Deutschen müssen 
verschwinden. Was 
wir im Jahre 1918 
schon durchführen 
wollten, erledigen wir 
jetzt. Kein deutscher 
Bauer darf auch nur 
einen Quadratmeter 
Boden unter seinen 
Füßen haben, kein 
deutscher Gewerbetreibender oder 
Geschäftsmann darf sein Unterneh-
men weiterführen. 
Wir wollten das auf eine etwas feine-
re Weise zur Durchführung bringen, 
aber da kam uns das Jahr 1938 da-

zwischen. All dessen 
muss sich jeder Na-
tionalausschuss be-
wusst sein und rasch 
handeln. Der Öffent-
lichkeit wegen muss 
ich zwar noch bei den 
Großen Drei die Be-
willigung einholen, 
aber das ändert an 
all dem nichts mehr, 
denn es ist alles schon 
beschlossen.“
Das erinnerte sehr 

an Interview-Aussagen des späteren 
Vertreiber-Präsidenten vom 29. Ok-
tober 1920. Den Deutschen solle kein 
Selbstbestimmungsrecht gegeben 
werden, man möge sie lieber „an Gal-
gen und Kandelabern aufhängen“. 

Was Beneš am 3. Juni 1945 in seiner 
berüchtigten Rede in Tabor sagte:

sondern eher eine Dokumentation un-
gelöster Probleme.  Seit 23 Jahren wird 
die Erklärung den vertriebenen Lands-
leuten als grandioser Fortschritt im 
deutsch-tschechischen Dialog verkauft. 
Hie und da zeigten sich an der Moldau 
Ansätze eines besseren bilateralen Ver-
ständnisses, das soll man nicht negieren. 
Der Regelung der großen offenen Fragen 
ist man indes keinen Schritt näherge-
kommen. Der immer wieder angemahn-
te direkte sudetendeutsch-tschechische 
Dialog lässt weiter auf sich warten.  Ent-
täuschungen blieben nicht aus. Selbst 
Spitzenpolitiker haben sich Illusionen 
hingegeben, auch was eine Abschaffung 
der Beneš-Dekrete betrifft.  SLÖ-Bun-
desobmann Gerhard Zeihsel hat in der 
August-Nummer der „Sudetenpost“ auf 
die Aussage des damaligen österreichi-
schen Bundeskanzlers Wolfgang Schüs-
sel (ÖVP), bei einer EU-Mitgliedschaft 
der Tschechischen Republik ließe sich 
vieles leichter regeln, hingewiesen. Fakt 
ist: Die Prager Position in der Frage der 
Dekrete ist so hart wie eh und je. Von ei-
ner gerechten Regelung keine Spur. Nur 
politische Traumtänzer werden das an-
ders sehen. (fac)

Fortsetzung von Seite 1 Liechtenstein klagt gegen Tschechien

Zwei Monate nach ihrer Aufstellung 
hat die wieder errichtete Mariensäu-
le auf dem Altstädter Ring in Prag am 
15. August, dem katholischen Hoch-
fest Maria Himmelfahrt, durch Kar-
dinal Dominik Duka den kirchlichen 
Segen erhalten. An der Zeremonie 
nahmen Hunderte von Tschechen, 
teils in Trachten, teil. Demonstran-
ten protestierten auf Transparenten 
mit Aufschriften wie  „Prag ist nicht 
der Vatikan“ und „Schandsäule“ ge-
gen den Vorgang. Schriftstücke, die 
nach altem Brauch in einer Kapsel in 
der Säule eingelassen werden sollen, 
wurden noch nicht in das Mauerwerk 
eingefügt. Unterschrieben hatten nicht 
nur Staatspräsident Miloš Zeman und 
Premier Andrej Babiš, sondern be-
merkenswerter Weise auch die 2008 
von den Kommunisten als Präsident-
schaftskandidatin nominierte Jana 
Bobošiková. Über Twitter erklärte sie, 
es gehe hier um „Werte, die nicht ver-
blassen“. Der Prager Stadtrat Jan Chabr 
von der liberal-konservativen Partei 
TOP 09, der nach einem Gottesdienst 
in der Teynkirche zu Wort kam, mein-
te, die Niederreißung der Mariensäule 
nach der Ausrufung der Republik im 

Jahr 1918 habe „eher den Charakter 
eines Trunkenheitsexzesses als einer 
ideologischen Absicht gehabt“. Teil-
nehmer an dieser Aktion hätten „ihre 
Tat auf dem Sterbebett bereut“. Für 
Kardinal Duda, der im Vatikan bereits 
sein Rücktrittsgesuch aus Altersgrün-
den eingereicht hat, schließt sich mit 
der Wiedererrichtung der Säule ein 
Kreis. Nur einen Monat nach seiner 
Amtseinführung hat er im Juni 2010 
das 18jährige Tauziehen um den Besitz 
des Prager Veitsdoms zwischen Staat 
und Kirche beendet, in dem er auf ein 
weiteres gerichtliches Vorgehen seitens 
der Kirche verzichtete. Mit dem dama-
ligen Staatspräsidenten Vaclav Klaus 
unterschrieb er einen Vertrag über die 
„gemeinsame Verwaltung“. Duda hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Tschechen 
mit der römisch-katholischen Kirche 
zu versöhnen, die wegen ihrer eins-
tigen Nähe zu den Habsburgern bis 
heute argwöhnisch betrachtet wird.  
Darauf deutete auch eine Bemerkung 
des Kardinals vor der Segnung der Sta-
tue hin: Mariensäulen seien „seit jeher 
nicht nur ein Symbol des Schutzes vor 
Kriegsgefahren, sondern auch vor ge-
fährlichen Infektionskrankheiten“. 

Kardinal Dukas Deutung 
der Prager Mariensäule

§
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War da was? Am 5. August waren öf-
fentliche Gebäude in Deutschland 
beflaggt. Und einige Medien erinner-
ten, meist auf ihren Internetportalen, 
weniger in den gedruckten Ausgaben, 
an den Grund: Die Verkündung der 
Charta der deutschen Heimatver-
triebenen vor sieben Jahrzehnten (die 
„Sudetenpost“ hat das Ereignis in der 
August-Ausgabe ausführlich gewür-
digt). Bundes- und Landespolitiker 
nannten die Charta ein Dokument der 
Zukunftsgewandtheit, der Menschlich-
keit und des Glaubens an Europa. Vom 
Recht auf die Heimat, das in dem Text 
auch vorkam, war – wenn überhaupt 
– nur verhalten die Rede. Umso mehr 
wurden tatsächliche oder vermeintli-
che politische Erfolge in der 70jähri-
gen Charta-Geschichte  herausgestellt. 
Dass es welche gab, wird niemand be-
streiten wollen. Auf unterer Ebene ha-
ben Tschechen und Sudetendeutsche 
zu eindrucksvollen Gedenkveranstal-
tungen zusammengefunden.  Aber, da 
hat Reinfried Vogler, der Präsident 
der sudetendeutschen Bundesver-
sammlung, in seiner Erklärung Recht: 
Von einer belastungsfreien Normali-
tät im sudetendeutsch-tschechischen 
Verhältnis ist man noch weit entfernt. 
Immer noch bewerte eine „beachtlich 

große Zahl“ von Tschechen die Ver-
treibung als „gerecht und in Ordnung“. 
Die Ursache dafür liege oft weniger 
am bösen Willen als vielmehr an man-
gelnder historischer und politischer 
Bildung. Hier wäre freilich ein deutli-
cher Hinweis auf das Versagen Prager 
Politiker, auch solcher, die sich auf 
Sudetendeutschen Tagen feiern lassen, 
angebracht gewesen.
Allzu lange war das Thema Vertrei-
bung tabu. Vogler negiert nicht, dass 
es bei führenden Vertretern der tsche-
chischen politischen Klasse, vor allem 
auf der oberen Ebene, „gewisse Be-
rührungsängste im offiziellen Umgang 
mit Sudetendeutschen“ gebe, „was aber 
auch seine Ursache im derzeit labilen 
innenpolitischen Parteiengefüge haben 
kann“.  Mag ja durchaus so sein. Aber 
auch dieser Frage kann man schlecht 
ausweichen: War das jemals anders – 
auch in Phasen einigermaßen stabiler 
Regierungen? Danken muss man Vog-
ler für sein Bekenntnis, dass es nicht 
nachvollziehbar sei, „dass bis in die 
jüngste Zeit immer wieder tschechi-
sche Gerichte ihre Entscheidungen mit 
Präsidentendekreten aus der unmittel-
baren Nachkriegszeit begründen, die 
gegen fundamentale Rechtsprinzipien 
freiheitlich-demokratischer Grund-

werte der EU verstoßen“. Erstaunlich 
sei allerdings auch, dass „die EU dies 
bisher nicht moniert“. Da erinnert er 
gewollt oder ungewollt an ein beson-
ders trübes Kapitel  vor der Aufnah-
me der Tschechischen Republik in die  
Brüsseler „Wertegemeinschaft“. Noch 
1999 hatte das Europäische Parlament 
in einer Entschließung dazu aufge-
fordert, „fortbestehende Gesetze und 
Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946 
aufzuheben, „soweit sie sich auf die 
Vertreibung von einzelnen Volksgrup-
pen in der ehemaligen Tschechoslowa-
kei beziehen“. Dennoch sprach sich die 
EU-Kommission, auch mit deutscher 
Unterstützung, gegen ein Junktim 
von Aufhebung der Dekrete und EU-
Beitritt aus.  Edmund Stoiber (CSU) 
als damaliger bayerischer Minister-
präsident und Schirmherr der Sude-
tendeutschen brachte immerhin noch 
den Mut auf, die Beneš-Hinterlassen-
schaft „ein europäisches Problem“ zu 
nennen.  Die Granden der EU zeig-
ten sich davon unbeeindruckt. Und 
in „fast totalitär anmutenden Weise“ 
(die Politologin und Publizistin Ulrike 
Ackermann) haben alle Fraktionen des 
tschechischen Parlaments, von rechts 
bis links, im Jahr 2002 eine Erklärung 
gebilligt, in der es heißt, die Dekrete 

des Nachkriegspräsidenten seien nicht 
anzuzweifeln, sie seien „unantastbar 
und unveränderlich“.  Diese Resoluti-
on belastet bis in unsere Tage das su-
detendeutsch-tschechische Verhältnis. 
Recht hat Reinfried Vogler, wenn er 
in seiner Erklärung zum Charta-Jubi-
läum festhält: „Wir Sudetendeutsche 
müssen die Probleme aufzeigen und im 
Dialog Informationen und Aufklärung 
geben, um gemeinsame Lösungen zu 
erarbeiten.“  Dass es auf tschechischer 
Seite „zunehmend“ Menschen gebe, 
die zu einem solchen Dialog bereit sei-
en, wird  niemand bezweifeln. Die ent-
scheidende Frage ist aber: Was können 
diese Gutwilligen bewegen? (fac)  

Es ist eine schier unendliche Geschich-
te. Und sie ist, wenn man so will, typisch 
für die Peinlichkeiten um die Berliner 
Gedenkkultur. Im Koalitionsvertrag 
von CDU/CSU und SPD vom Novem-
ber 2005 war nach langem Hin und Her 
beschlossen worden, ein „Sichtbares 
Zeichen“ in der Hauptstadt zu setzen, 
um „an das Unrecht von Vertreibungen 
zu erinnern und Vertreibungen für im-
mer zu ächten“. 
Regierungsmitglieder sprachen von 
einem „herausragenden Schritt im 
Hinblick auf die Aufarbeitung eines 
schmerzlichen Teils“ der deutschen Ge-
schichte. Drei Jahre später wurde das 
Konzept der Bundesstiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung vom Bundes-
kabinett gebilligt.  Inzwischen sind fast 
15 Jahre vergangen, aber wirklich sicht-
bar ist bislang nur wenig. Streitigkeiten 
unter Politikern und Experten, auch 
über die Rolle des Bundes der Vertrie-
benen (BdV),  haben immer wieder zu 
Verzögerungen geführt. Das Projekt 
blieb eine große Baustelle auf dem ge-
schichtsträchtigen Areal am Anhalter 
Bahnhof. Nun wird die hauptstädti-
sche Gedenkdebatte um etwas ganz 
Neues ergänzt. Eine „Leerstelle in der 
deutschen Museumslandschaft“ soll 
geschlossen werden, das wünscht sich 
ein illustrer Kreis aktiver und ehemali-
ger Politiker, darunter Ex-Bundespräsi-
dent Joachim Gauck und Ex-Kulturse-

nator Christoph Stölzl. Die Planungen 
für ein „Exilmuseum“ sind schon weit 
gediehen, an der Finanzierung wird 
gearbeitet. Schirmherrin und Ideenge-
berin ist die in Berlin lebende Autorin 
Herta Müller, die 2009 für ihren Roman 
„Atemschaukel“, der die Deportation 
rumäniendeutscher Landsleute in die 
Sowjetunion thematisierte, mit dem Li-
teraturnobelpreis ausgezeichnet wurde.  
Im selben Jahr hatte Müller den vom 
Zentrum gegen Vertreibungen (ZgV) 
unter Erika Steinbach (damals noch 
CDU) gestifteten Franz Werfel-Men-
schenrechtspreis erhalten, obwohl sie, 
wie sie freimütig bekannte, nicht zu 
den ZgV-Unterstützern gezählt wer-
den könne. Die Schriftstellerin verfolgt 
eine eigene Agenda. Sie ist nicht de-
ckungsgleich mit jener der deutschen 

Vertriebenenverbände.  Darauf kam 
Herta Müller am 15. August 2020 in der 
„Welt“ zu sprechen: „Das Besondere der 
Ortslage (des geplanten Museums. die 
Redaktion) ist, dass diagonal gegenüber 
im Deutschlandhaus das Dokumentati-
onszentrum Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung entsteht. 
Die Vertreibung aus Deutschland hin-
aus ins Exil, und die Vertreibung nach 
Deutschland hinein am Ende des Krie-
ges sind ja zwei Facetten, die zusam-
mengehören. Unser Wortgebrauch ist 
übrigens bezeichnend: Als Heimatver-
triebene gelten nur die Deutschen aus 
den ehemaligen Ostgebieten – als ob 
die Emigranten nicht auch aus ihrer 
Heimat vertrieben wurden. Ohne die 
erste Vertreibung wäre die zweite gar 
nicht passiert.“  Sudetendeutsche, soviel 

dürfte sicher sein, werden gegen letzte-
re These ihre Bedenken äußern.  Blen-
det doch die rumäniendeutsche Litera-
turpreisträgerin die lange Geschichte 
der tschechischen „Abschub“-Pläne aus 
ihrer Betrachtung aus: Pläne, die dann 
1945/46, als sich die Gelegenheit dazu 
bot, auf brutale Weise umgesetzt wur-
den. Das ist längst nicht alles. Jetzt, so 
befürchten Kenner der Materie, werde 
das „Sichtbare Zeichen“ gleichermaßen  
in die Zange genommen: in der einen 
Richtung das Exilmuseum, in der ande-
ren Richtung das Holocaust-Denkmal. 
Die Stiftungsdirektorin Gundula Ba-
vendamm hat schon kurz nach ihrem 
Amtsantritt klargestellt: „Es ist veran-
kert in unseren Gründungsstatuten, 
dass wir nur über Flucht und Vertrei-
bung  sprechen können in Anerkennt-
nis unserer historischen Verantwortung 
für das ‚Dritte Reich‘, für den Zweiten 
Weltkrieg, für alles, was mit dieser Epo-
che zusammenhängt, also dem dun-
kelsten Kapitel unserer Geschichte…
Aber es muss vor diesem Hintergrund 
auch möglich sein zu benennen, dass 
es Flucht und Vertreibung gegeben hat, 
was es bedeutet hat für die Millionen 
von Menschen, die das erlitten haben.“ 
Man wird sehen, wie die Akzente in der 
Museums- und Dokumentationspraxis 
wirklich gesetzt werden. Die bisherige 
Geschichte des „Sichtbaren Zeichens“ 
gibt Anlass zur Skepsis.  (fac)

Wie das „Sichtbare Zeichen“ eingekreist wird

Von Normalität noch weit entfernt

Es war in Südböhmen

In Berlin gehen die Planungen für ein deutsches Exilmuseum voran

Die Charta von Stuttgart und die politische Realität

Im Bericht „Als sei es erst gestern 
gewesen“ (Sudetenpost 08/2020) ist 
der Redaktion bedauerlicherwei-
se ein Fehler unterlaufen. Ein auf-
merksamer Leser, Landsmann Erich 
Mader,  weist darauf hin, dass der in 
dem Text genannte Ort Dieblich in 
Südböhmen liegt, nicht in Mähren. 
Wir stellen das gerne richtig und 
danken für den Hinweis.  Die Re-
daktion
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In der letzten Reise durch die altöster-
reichischen Sudetenländer Böhmen, 
Mähren und Österreichisch-Schlesi-
en haben wir auch darüber sinniert, 
wer denn die weltweit Berühmtesten 
sind unter unseren sudetendeutschen 
Altösterreichern und im Gedächtnis 
der heutigen Gesellschaften Rund um 
die Erde.
Selbstverständlich gibt es absolute „Su-
perstars“ in ihren jeweiligen Fächern:
Die Mach-Zahl ertönt bei jedem Über-
schall-Knall, wenn wir nicht gerade 
Gustav Mahler lauschen.
Franz Kafkas unsterbliche Romane 
erstrahlen in bestem Pragerdeutsch, 
genauso wie die Werke von Adalbert 
Stifter. Kaum jemand wird Marie Eb-
ner-Eschenbach ihren Platz in der li-
terarischen Aphoristik streitig machen 
können. Gregor Mendel ist der wis-
senschaftliche Vater der Genetik, und 
wenn es noch zu unseren Lebzeiten 
„Gödel-Maschinen“ mit künstlichen 
Intelligenzen geben sollte, so verdan-
ken wir dies dem Freund von Albert 
Einstein und dem „Mozart der Mathe-
matik“, Kurt Gödel.
Wir waren uns auch ziemlich sicher, 
dass Sigmund Freud an globaler Be-
kanntheit nicht zu schlagen ist, und dies 
nicht nur, weil sein letztes (posthum 
nach dem Tod der letzten Präsidenten-
witwe erschienenes) Werk eine bittere 
Analyse über Woodrow Wilson ist.
Als Sohn aus dem alteingesessenen 
deutschen Judentum von Freiberg in 
Mähren wanderte Sigmund Freud in 
die Reichshaupt- und Residenzstadt 
nach Wien, absolvierte das Gymnasi-
um als ausgezeichneter Schüler und 
stieg danach zum Doktor und zum 
Professor der Medizin an der Univer-
sität Wien auf. 
   

Sigmund Freud war sowohl Vater von 
sechs Kindern (darunter ehrenhaf-
te Offiziere der österreichisch-unga-
rischen K&K Armee, und natürlich 
seiner Tochter Anna, ebenfalls eine 
berühmte Analytikerin), wie auch 
weltbekannt als der geistige Vater der 
ersten Wiener Schule der Psychothera-
pie (mit der Entwicklung der Psycho-
analyse, vor Adler und dann Frankl als 
zweite und dritte Wiener Schule der 
Psychotherapie).
Nun gibt es unter den Leserinnen und 
den Lesern unserer geistigen Reisen 
auch sehr gewissenhafte Professoren 
aus den Naturwissenschaften, die uns 
darauf aufmerksam gemacht haben, 
dass man den edlen Wettstreit um die 
bekanntesten der Geistesgrößen aus 
den altösterreichischen Sudetenlän-
dern Böhmen, Mähren und Österrei-
chisch-Schlesien auch etwas anders 
werten könnte:
Wenn man nämlich an die österrei-
chische Staatsbürgerschaft anknüpft, 
und weiter an die geistige Arbeit un-
mittelbar in Böhmen, Mähren oder in 
Österreichisch-Schlesien, dann wäre 
vielleicht sogar ein anderer Professor 
aus Prag noch etwas bekannter als Pro-
fessor Sigmund Freud an der medizini-
schen Fakultät in Wien ... nämlich nie-
mand geringerer als Albert Einstein.
Dies ist auf jeden Fall ein höchst inte-
ressantes und amüsantes Puzzle, wel-
ches sich wie folgt zusammen setzt: 
Es stimmt durchaus, und es geht oft 
in den Schulbüchern etwas unter, dass 
Albert Einstein – auch – österreichi-
scher Staatsbürger war, denn er wurde 
als Professor an der ältesten Universität 
auch im österreichischen Kaiserreich 
bestellt, also an der Karls-Universität 
in Prag.

Wir wissen 
natürlich, dass 
die Karlsuni-
versität nicht 
nur die ältes-
te deutsche 
– und natür-
lich auch die 
älteste tsche-
chische und 
slowakische – 
Universität ist, 
sondern in der 
üblichen Zähl-
weise nach 
Bologna und 
nach der Sor-
bonne in Paris 
auch als dritt- 
älteste Uni-
versität Euro-
pas firmiert, 
und am Sitz 
des deutschen 
Königs und 
r ö m i s c h e n 

Kaisers Karl 
IV., in Prag als 
der Reichs-
haupt- und Re-
sidenzstadt des 
Sacrum Impe-
rium gegrün-
det worden ist: 
„praga caput 
regni“...
Nun aber zu-
rück in die 
Jahre vor dem 
W e l t k r i e g : 
Die Fakultäts-
k o m m i s s i o n 
der philoso-
phischen Fa-
kultät – das 
war damals 
eine klassische 
Z u o r d n u n g 
der Diszipli-
nen - empfahl 
im Jahre 1910 
dem Wiener 
Kultusminis-
terium für den Lehrstuhl der Theore-
tischen Physik drei Kandidaten, wobei 
die erste Wahl klar auf Albert Einstein 
fiel. 
Es folgten allerdings in Wien die admi-
nistrativen Schwierigkeiten aus Hof-
burg und dem Kultusministerium. 
Albert Einsteins schweizerische Staats-
zugehörigkeit war dabei kein Hinder-
nis, immerhin entstammten die regie-
renden Habsburger ja ursprünglich 
auch dem Aargau in der Schweiz - wohl 
aber brachte die „Religionszugehörig-
keit“ den Hof in offene Gegnerschaft: 
Albert Einstein war ganz offiziell kon-
fessionslos, was in Zürich auch kein 
Problem gewesen ist. 
Dies wurde jedoch für das kaiser-
lich-königliche Zeremoniell am Hofe 
nicht akzeptiert, ungeachtet des gel-
tenden Staatsgrundgesetzes von 1867 
mit der verfassungsmäßig verbürgten  
Glaubens- und Gewissensfreiheit, wes-
wegen sich Albert Einstein dann auf 
dem Empfangsformular als „mosaisch“ 
bezeichnete, worauf Kaiser Franz Jo-
seph I. von Österreich am 6. Januar 
1911 die Professur für Albert Einstein 
dann doch mit Gültigkeit vom 1. April 
1911 genehmigte. 
Als Ordinarius der deutschen Univer-
sität, denn in Prag waren ja Universi-
täten und Technische Universitäten 
nach Nationalität getrennt, hat danach 
Albert Einstein in aller Form und in 
der Beamtenuniform eines K&K Ordi-
narius auch um die Staatsbürgerschaft 
angesucht. 
Selbstverständlich wurde Professor Dr. 
Albert Einstein dann ebenso formell 
und ordnungsgemäß zum Staatsbür-
ger des Kaiserreiches Österreich in der 
K&K Doppelmonarchie.

Natürlich verkehrte Albert Einstein ge-
sellschaftlich dann auch in den Kreisen 
des deutschen Prager Judentums, nicht 
zuletzt mit Franz Kafka, und schrieb 
während seiner Zeit als Österreichi-
scher Professor in Prag immerhin 11 
seiner wichtigsten wissenschaftlichen 
Arbeiten, unter anderem zur Strah-
lungsmathematik und zur Quanten-
theorie der Festkörper. 
Über „Die Grundlage der allgemeinen 
Relativitätstheorie“, später dann 1916, 
und dem darauf aufsetzenden Welt-
bestseller schrieb Albert Einstein selbst 
persönlich:
„Es freut mich, dass das kleine Büch-
lein, in dem die Hauptgedanken der 
Relativitätstheorie dargestellt sind, 
nun in der Nationalsprache desjenigen 
Landes erscheint, in dem ich die nötige 
Sammlung fand, um den schon 1908 
gefassten Grundgedanken der allge-
meinen Relativitätstheorie allmählich 
eine bestimmtere Form zu geben, ver-
wirklichen konnte. 
In den stillen Räumen des Theore-
tisch-Physikalischen Instituts der Pra-
ger Deutschen Universität, in der Vi-
nicna ulice, entdeckte ich 1911, dass 
das Äquivalenzprinzip eine Ablenkung 
der Lichtstrahlen an der Sonne von be-
obachtbarem Betrage verlangt, ohne 
zu wissen, dass mehr als hundert Jahre 
vorher eine ähnliche Konsequenz aus 
der Newtonschen Mechanik in Verbin-
dung mit Newtons Emissionstheorie 
des Lichtes gezogen worden war. 
Auch die noch immer nicht einwand-
frei bestätigte Konsequenz von der 
Rotverschiebung der Spektrallinien 
entdeckte ich in Prag.“

Dr. Rüdiger Stix, wird fortgesetzt

Der berühmteste aller Sudetendeutschen in der Welt:
Sigmund Freud oder Albert Einstein ..?

...eine spannende Spurensuche von Mähren nach Wien – und im goldenen Prag...
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WIR SIND DAS GEGENGEWICHT:

Wiener dürfen nicht zu  
Fremden in der eigenen 
Stadt werden!
Die massive Zuwanderung von Ausländern während der letzten Jahre 
hat zur Folge, dass sich immer mehr Wiener wie Fremde in der eigenen 
Stadt fühlen. Diese Entwicklung wollen wir stoppen. 

 Aussetzen des Asylrechts und Zuwanderungsstopp
 Verstärkter Kampf gegen den Sozialbetrug
 Mehr Sicherheit für Wien durch zusätzliche Polizisten
 Radikalen Islamismus verbieten
 Ausländische Straftäter konsequent abschieben

Darüber stimmen Sie am 11. Oktober bei den Bürgermeister- 
und Gemeinderatswahlen in Wien ab. Schaffen Sie mit uns 
ein Gegengewicht zu Rot und Grün! 
Herzlichst!

Wiener Vizebürgermeister
DOMINIK NEPP

  

Wiener Vizebürgermeister
DOMINIK NEPP

DI
E P

ARTEI DER WIENER

Am 11. Oktober

Entgeltliche Einschaltung

Das in Gestalt eines mittelalterlichen 
Flügelaltars konzipierte Dreitafelwerk 
von Gabriele Breit, einer aus der Ge-
gend um Hohenfurth / Vyšší Brod 
stammenden Böhmerwäldler Künst-
lerin, wurde 
zum Symbol 
der vertrie-
benen Sude-
tendeutschen 
nach deren 
schicksalshaf-
ter Beraubung 
ihrer in Jahr-
h u n d e r t e n 
aufgebauten 
Werte in ei-
nem Land, in 
das die Altvor-
deren berufen 
wurden. Es 
ist Ausdruck 
des nach Ende 
des 2. Welt-
krieges durch 
Staatsgewalt geschaffenen unendlichen 
Leids einer zerstörten Lebenseinheit 
und Glaubensgemeinschaft. Dennoch 
beherrscht nicht das schwere erlittene 
Unrecht den Inhalt des großen Wer-
kes: Der bestimmende große Mittelteil, 
eine junge Vertriebene mit Kind, ist in 

strahlendem Blau eine Mariengestalt 
und bekam die Bezeichnung „versöhn-
lich“ – nach den Worten der Künstlerin 
die symbolisierte Hoffnung auf eine 
befriedete Zukunft.

Die beiden schmalen Seitenflügel 
kennzeichnen Leid und Tod, rechts 
den „Opfergang“ durch die herrschen-
de Gewalt, links den „Heimatabschied“ 
der Gemeinde zum Abtransport in 
eine ungewisse Zukunft, symbolisiert 
durch das Böse in Wolfsgestalt für das 

teuflische Geschehen der Staatsgwalt. 
Die innig mit ihrer Heimat verbunde-
ne Künstlerin hat eine Reihe von Wer-
ken geschaffen, die wie Gotteslob die 
Schönheit und Tiefe eines verlorenen 

Glaubenslandes verherrlichen in Auf-
enthalten vor Ort.
Das Triptychon aber entstand in 
nächtlicher Traumeingebung in allen 
Details. Es wurde zum Hauptwerk in 
einer Kunstsprache des Expressiven 
Realismus und für Sudetendeutsche 

zum „Jahrhundertwerk“ der Abbil-
dung ihres erlittenen Schicksals.

E. E. Korkisch

Das Triptychon ist nun als Teil der in-
ternational 
geachteten 
Galerie der 
Moderne im 
Stiftsmuse-
um Klos-
terneuburg 
– genau am 
r i c h t i g e n 
Ort, wo die 
Stadt Klos-
terneuburg 
ihre Paten-
schaftserklä-
rung über 
die Sudeten-
d e u t s c h e n 
ab ge ge b e n 
hat - zu be-
s i c h t i g e n 

und war auch am „Sudetendeutschen 
Heimattag 2019“ während der Messe 
extra ausgestellt. Heuer wird der Hei-
mattag am Sonntag, dem 13. Septem-
ber ab 14 Uhr – erfreulicherweise im 
Beisein namhafter Landsleute der SL 
Bayern – begangen.

Triptychon „Leid und Schrecken der Vertreibung“



SUDETENPOST Folge 9 vom 3. September 20206

Reichenberg an der Neiße, meine ge-
liebte Heimatstadt, ist Hintergrund 
meiner Geschichte, die das Schicksal 
mehrerer Generationen betrifft.
Es handelt sich hauptsächlich um 
zwei Familien, eine deutsche und eine 
tschechische. Außerdem handelt der 
Vorabdruck  des noch nicht erschiene-
nen  Buches von der Geschichte Rei-
chenbergs vom 17. Jahrhundert bis zur 
heutigen Zeit. Doch vorerst etwas zur 
Geschichte Reichen-
bergs: Die Stadt wurde 
urkundlich zum ers-
ten Mal im Jahre 1352 
erwähnt unter dem 
Namen Reychemberg 
dann später erst Ry-
chemberg und dann 
Reichenberg, den die 
Stadt bis 1945 behielt 
und der heute nur noch 
in manchen Publikatio-
nen erwähnt wird.
Der tschechische Name 
Liberec tauchte zum 
ersten Mal 1634 unter 
der Form Libercum 
später Liberk auf. Es ist 
eine Verballhornung 
von Reichenberg.
Im Tschechischen wur-
de aus R ein L und spä-
ter die heutige Form 
Liberec.
Da ich durch Abstam-
mung und langen Auf-
enthalt mich auch als 
Brasilianer fühle, ver-
wende ich manchmal auch den Aus-
druck „Monte Rico“. Er bedeutet auf 
Portugiesisch und Spanisch ebenfalls 
Reichenberg.
Reichenberg ist eine Stadt die eine 
schöne Innenstadt aufweist, mit einem 
Rathaus ähnlich dem Wiener Rathaus.
Wenn man durch die Schückerstrasse 
hinaufgeht, bekommt man einen Ein-
druck von der Altstadt. Viele Gebäu-
de stammen noch aus früheren Jahr-
hunderten und es stimmt einen schon 
traurig, dass die Wohnungen ihren 
ehemaligen Besitzern weggenommen 
wurden.
Auch unserer Familie erging es so und 
ich schaute traurig zur Wohnung in 

der Schückerstrasse hinauf, die mei-
ner Mutter gehörte und ihr auch 1945 
durch die Beneš-Dekrete weggenom-
men wurde.
Ich möchte noch die schöne Land-
schaft erwähnen die Reichenberg um-
gibt. An erster Stelle der Jeschken und 
dann weiter entfernt das Isergebirge. 
Mir wurde die ganze Schönheit bewußt 
als ich auf der Golfanlage nördlich von 
Reichenberg spielte und dabei immer 
auf den Jeschken, den Reichenberger 
Hausberg blickte. Auch die Bahn nach 
Deutsch Gabel ging nah vorbei und ich 
erinnerte mich, dass ich als kleiner Bub 
öfters mit dieser Bahn während des 
Krieges von Gabel nach Reichenberg 

gefahren bin.
Nun aber zu der Geschichte der bei-
den Familien:
Die deutsche Familie heißt Hoffmann 
und die tschechische Jelinek.
An diesen beiden Familien möchte ich 
darstellen, wie fürchterlich sich der 
Konflikt zwischen beiden Völkern auf 
diese auswirkte. Die Vertreibung der 
Deutschen im Jahre 1945 beendete 
dann den Konflikt auf eine sehr un-
menschliche Art.
Beide Bevölkerungsgruppen lebten 
Jahrhunderte friedlich im selben Land, 
fühlten sich beide als Böhmen - also 
deutsche und tschechische Böhmen.
Sie heirateten untereinander ohne Pro-
bleme und sprachen oft beide Spra-
chen.
Tatsache ist jedoch, dass die Deutschen 
oft wenig oder gar kein Tschechisch 
sprachen, während der Anteil der 
Tschechen die Deutsch sprachen, viel 
größer war.
Die Familie Hofmann stammte aus 
Schlesien, und sie waren Tuchmacher 
und später, Besitzer einer Textilfabrik.
Die tschechische Familie Jelinek kam 
etwas später noch vor dem dreißigjäh-
rigen Krieg nach Reichenberg und sie 
waren Handwerker.

Religiöse Konflikte
Der erste ansässige Hoffmann hieß 
Rudolf und kam schon etwas früher, 
im Jahre 1612 nach Reichenberg. Die 
Hoffmanns waren Protestanten was zu 

diesem Zeitpunkt kein Problem war.
Nach der Niederlage der protestanti-
schen Stände und des Winterkönigs 
Friedrich V. in der Schlacht am Weißen 
Berg bei Prag im November 1620, en-
dete die Toleranz gegenüber den Pro-
testanten, Utraquisten, Hussiten und 
anderen ähnlichen Konfessionen. 
Sie mussten dem Protestantismus ab-
schwören und katholisch werden oder 
in das Exil gehen. Ansonsten würde ih-
nen ihr Besitz weggenommen werden.
Die Familie Hoffmann fügte sich in 
ihr Schicksal, da sie weiterhin in Rei-
chenberg bleiben wollte. Insgeheim 
bewahrten sie jedoch ihre protestanti-
sche Lutherbibel, aus der sie heimlich 
an Abenden lasen. Auch die damalige 
Herrschaft über Reichenberg, die Fa-
milie Redern mußte ins Exil gehen, da 
sie ihren evangelischen Glauben nicht 
abschwören wollte.
Unter den Kriegsgewinnlern war auch 
der zukünftige Herzog von Friedland, 
Albrecht von Wallenstein oder besser 
Waldstein. Er stammte aus einer alten 
böhmischen Familie, in der Tsche-
chisch und auch Deutsch gesprochen 
wurde. Man kann Wallenstein als ech-
ten Böhmen bezeichnen.
Er war ein guter – heute würde man 
sagen – Manager, und unter ihm erleb-
ten Reichenberg und seine Umgebung 
- also das damalige Herzogtum Fried-
land - eine wirtschaftliche Blüte. 

Bernhard Gübitz
Alle Fotos: P. Huber

Reichenberger Geschichten – Teil 1
Geschichte und Ursprung der Stadt Reichenberg

Kaiser Franz Joseph Bad.

Rathaus Reichenberg.

Nordböhmisches Gewerbemuseum.
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Von Jenny Schon

Emil Schwantner war Absolvent an der 
Kunstakademie Prag, er war drei Jahre 
gefördert worden durch die Fürsprache 
seines Mentors und Lehrers 
Vaclav Myselbeck, der das Wenzeldenk-
mal in Prag geschaffen hatte.
Daß er gefördert wurde, sagt nicht nur, 
daß er aus armem Hause kam, sondern 
daß er auch besonders begabt war. Er 
bekam im Anschluß an sein Studium 
1912 noch einmal 300 Kronen, um sich 
nach einer Aufnahme in ein großes 
Bildhaueratelier umzusehen.
Das gelang ihm umgehend, und zwar 
in eins der größten seiner Zeit: Franz 
Metzner, ebenso Böhme wie Schwant-
ner, benötigte dringend in der Endpha-
se des Baus des Völkerschlachtdenkmals 
in Leipzig Unterstützung. Zum 1. März 
1913 wird Emil Schwantner eingestellt, 
am 18. Oktober 1913, dem hunderts-
ten Jahrestag der Völkerschlacht, soll 
das Denkmal eingeweiht werden, es ist 
also höchste Eisenbahn. Er bekommt 30 
Kronen die Woche. So viel ist bekannt. 
Welche Teile er an dem Denkmal ge-
macht hat, lässt sich durch einen Stilver-
gleich erahnen. 
Nach dem 1. Weltkrieg, in den Schwant-
ner wie die meisten jungen Männer ein-
gezogen und verletzt wird, geht er in 
seine Heimatstadt Trautenau am Fuße 
des Riesengebirges zurück. Er baut mit 
seinen Eltern ein Haus nebst Atelier, das 
heute noch unverändert ist und vom 
Tschechischen Staat nach dem 2. Welt-
krieg, als Schwantner wie seine deut-
schen Landsleute des Landes verwiesen 
wird, an Tschechen verkauft wurde, de-
ren Sohn heute noch dort wohnt.
Nach dem 1. Weltkrieg ordern die meis-
ten Gemeinden der am Krieg beteilig-
ten Länder Kriegerdenkmäler für ihre 
Gefallenen. Noch heute verteilt sich wie 
ein Teppich über Europa eine Erinne-
rungskultur an einen Krieg, ohne den 
der 2. Weltkrieg nicht zu denken ist. 
Noch war die skulpturale Plastik nicht 
verpönt, wie nach dem 2. Weltkrieg und 
nur noch ungegenständliche Kunst an-
gesagt war, zumindest im westlichen 
Teil Europas. So symbolisieren die Figu-
ren, die Schwantner für die Denkmäler 
schafft, in der Regel Sterbende Krieger, 
meist antik gewandet, mit nacktem 
Oberkörper.
Schwantner bezahlt sein Haus in den 
zwanziger Jahren vor allem von diesen 
Denkmälern im Osten Böhmens, die 
teilweise heute auch noch stehen oder in 
den letzten Jahren restauriert oder wie-
dererrichtet wurden, da die Gedenkkul-
tur der Zwanziger Jahre, auch der dort 
lebenden Deutschen, wieder erlaubt 
und gefördert wird. Bei diesen Denk-
mälern, auch in der Sepulkralplastik auf 
den Friedhöfen, sieht der Betrachter, 
dass Schwantner bei Metzner im Atelier 
arbeitete. Im Schloß von Wekelsdorf/
Teplice n.M. ist derzeit (noch bis 20.9.) 

eine Ausstellung über diese Denkmals-
kunst von Emil Schwantner.
Seine originären künstlerischen Quali-
täten zeigt Schwantner jedoch bei sei-
nen Tierplastiken, er gilt als der Gaul 
Böhmens. August Gaul war in Berlin 
der berühmteste Tierplastiker der Kai-
serzeit, befreundet mit Käthe Kollwitz. 
Er hatte eine Eintrittskarte für den Ber-
liner Zoo gewonnen, und so sein Thema 
gefunden.
Schwantner hat im Breslauer Zoo ein 
Gerüst bauen lassen, um die Groß-
katzen zu studieren und zu skizzieren.  

In der Sekunde 
des Sprungs mo-
delliert er den 
Panther, eins sei-
ner Lieblingstiere. 
Oder die bersten-
de Kraft des rasen-
den Stiers – unver-
gleichbar gelingt 
Schwantner der 
Augenblick, bevor 
das tonnenschwe-
re Tier losdonnert. 
Auch heute noch 
werden besonders 
die Tierplastiken 
im Internet zu 
steigenden Preisen 
meist von Tsche-
chen ersteigert.
Verlorengegangen 
ist die Kenntnis 
von den Men-
schen, die er por-
traitiert hat und 
deren Büsten im 
Fundus des Trau-
tenauer Museums 
sind. Die Men-
schen, die ehemals 
Modell standen, 
wurden vertrie-
ben, sind verstor-

ben. So sind ihre Geschichten und da-
mit auch die Gesellschaftsgeschichte 
der im Mittelalter nach Magdeburger 
Stadtrecht gegründeten Stadt Traute-
nau, heute Trutnov, entschwunden.
Schwantner wird 1946 ausgewiesen, er 
ist in dem Transport, der für Salzelmen/
Schönebeck vorgesehen ist. Mit ihm 
auch eine entfernte Cousine von mir, 
die mir seine Briefe an ihre Mutter nach 
Süddeutschland überlassen hat.
Schwantner beklagt sich darin über 
seine Arbeitsbedingungen im Nach-
kriegs-Schönebeck. Er hat keine Auf-

träge, er muß 
monatelang in 
einer Werk-
statt auf einer 
We r k b a n k 
übernachten, 
seine Erspar-
nisse sind 
aufgebraucht, 
Lebensmittel 
kaum zu be-
schaffen, so 
schlecht sei es 
ihm noch nie 
im Leben ge-
gangen.

Nachfolgend 
der Brief 
von Emil 
S c h w a n t -
ner an Frau 
Scholze aus 
T r a u t e n a u 
vom 13. Okto-

ber 1949 aus Salzelmen/Schönebeck, die 
1946 im gleichen Transport wie er war, 
aber bereits 1948 aus der Ostzone illegal 
über die Grenze nach Westdeutschland 
mit ihren beiden Töchtern gegangen ist, 
oder wie es einheimisch hieß, rüber ge-
macht ist, darunter Eva Scholze, die ich 
noch kennengelernt habe.
Er war weder bei Hitler noch hier ge-
neigt, irgendeiner Partei beizutreten, 
um Aufträge zu erlangen. So hatte er 
zwar den 1. Preis bei der Ausschreibung 
für das Denkmal der Opfer des Faschis-
mus in Schönebeck gewonnen, aber sei-
ne prämierte Arbeit kam nicht zur Aus-
führung.  Bis heute steht hier das Werk 
des Künstlers Richard Horn.
Verbürgt sind weiterhin eine Büste Wil-
helm Piecks, die Büste Johann Wolfgang 
Goethes für die Provinzialregierung in 
Magdeburg (verschollen), sowie die 
Büste Robert Kochs für die Poliklinik in 
Premnitz/Westhavelland, die ich mitt-
lerweile erwerben konnte.
Lediglich Landsleute, die nach West-
deutschland vertrieben worden waren, 
baten um Repliken von in ihrer Hei-
mat zurückgelassenen Kunstwerken, so 
daß Schwantner in den zehn Jahren in 
Sachsen-Anhalt kaum namhafte Werke 
schaffen konnte, zumal die Materialnot 
an Bronze und Marmor ein Modellie-
ren lediglich in Ton und Holz zuließen. 
Auch die beiden einzigen fotografisch 
dokumentierten Werke Emil Schwant-
ners in den Zeiten der DDR sind mit 
patiniertem Gips hergestellt worden.
In diesem Tiefpunkt in seinem Leben 
begegnet Emil Schwantner Anna Ren-
ner, aus Freiheit in der Nähe Trauten-
aus, die auch in dem Transport gewesen 
war und seine Arbeiten schon von dort 
kannte. Sie heiraten 1951 und werden 
bis zu seinem Tod am 18.12.1956 noch 
ein kleines Glück in Schönebeck haben. 
Anna Schwantner ist 2001, taub und 
sehr gebrechlich, gestorben und liegt 
namenlos bei ihm im Grab in Schöne-
beck-Bad Salzelmen.   

(Der Essay ist entnommen aus: Jen-
ny Schon, Böhmen nicht am Meer, 
eine Spurensuche bis heute, Gerhard 
Hess-Verlag, Bad Schussenried, 2016.)

Ein kleines Glück in Schönebeck – zu seinem 130. Geburtstag am 27.8.1890
Emil Schwantner - akademischer Bildhauer

Schwantner mit Gemahlin 1951 in Schönebeck a. d. Elbe

Grabplatte für die Schröttegruft in Freiberg.
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Seit nunmehr drei Jahren werden in 
der Sudetenpost von verschiedenen 
Städten und Orten die verliehenen 
Wappen samt einer detaillierten Erklä-
rung vorgestellt. Dies ist wirklich eine 
gute und interessante Sache.
Insgesamt wurden 334 Städten und Or-
ten eigene Wappen von der „Obrigkeit“ 
verliehen. Diese sind somit als solche 
anerkannt. Darüber hinaus haben vie-
le Gemeinden eigene Ortssiegel und 

ähnliches entwickelt - vor allem in der 
Hoffnung, dass diese Siegel einmal als 
ordentliche Wappen verliehen werden. 
Dies ist aber nur in wenigen Orten ge-
schehen. Zumeist sind diese Ortssiegel 
nur in Schwarz-Weiß, nur ganz wenige 
sind in Farbe.
Wir haben all diese verliehenen Wap-
pen sozusagen im Angebot: Sie wurden 
fotografiert, dann auf weißen Karton in 
der Größe von 13 mal 9 cm aufgeklebt 

und mit dem jeweiligen Namen verse-
hen. 
Angeboten werden diese 334 Wappen 
von A bis Z - von Abertham bis Zwit-
tau.
Ein Wappenbild auf Karton kostet je-
weils 2.50 Euro, dazu kommen noch 
die jeweiligen Versandkosten (gestaf-
felt nach Österreich und Deutschland).
Fragen Sie bei uns an ob Ihr(e) Stadt/
Ort/Gemeinde ein verliehenes Wappen 

hat. Am besten geht das per E-Mail un-
ter: office@sdjoe.at. Wir geben Ihnen 
dann so bald als möglich Bescheid.
Sollte Ihr Ort kein eigenes Wappen 
haben, so wird gerne das Wappen der 
Kreisstadt genommen, um so die Ver-
bundenheit zu zeigen.
Wir, die Sudetendeutsche Jugend Ös-
terreichs und die mittlere Generation, 
erwarten Ihre Anfragen!
H.R.

Wappenbilder sudetendeutscher Städte, Orte und Gemeinden

Kaplitz
Land: Böhmen
Landkreis: Kaplitz
1910: 2377 Ew. / 2214 dt.
1930: 2267 Ew. / 1643 dt.
1939: 2281 Ew.
1947: 1588 Ew.
2019: 7164 Ew.

1257 ist »Capliz« zum erstenmal 
erwähnt; 1350 wird die dortige 
Pfarrkirche genannt, 1358 der Ort 
als Markt bezeichnet, dem Mar-
quard von Poreschin am 28.9.1387 
das Budweiser Stadtrecht verkauf-
te (CIM IV-1, Nr.134). Wegen zwei 
Feuersbrünsten (insgesamt brannte 
Kaplitz elfmal ab) wurde der Markt 
am 18.5.1415 von der königlichen 
Steuer bis auf 20 Schock Groschen 
befreit, mußte aber Marquard von 

Poreschin und Johann und Hroch 
von Marschowitz am 6.12.1418 sein 
Budweiser Stadtrecht erneut abkau-
fen, das Johann 
von Rosenberg 
am 3.7.1466 be-
stätigte und das 
mit dem am 
26.9.1482 von 
König Wladis-
laus erteilten 
Meilenrecht so-
wie mit der Be-
stätigung von 
Peter Wok von 
Rosenberg von 
1596 und den 
von Ferdinand I. gewährten Jahr-
märkten am 14.9.1665 in die Land-
tafeln eingetragen wurde. Mit Grat-
zen kam Kaplitz 1620 in den Besitz 

der Grafen Buquoy. 1642 wurden 
die Matriken begonnen, 1788 wurde 
die Pfarrei zum Dekanat erhoben.

Es ist anzuneh-
men, daß sich 
Kaplitz schon 
nach 1387 bzw. 
1418 eines Sie-
gels bedienen 
durfte, doch ist 
keines bekannt. 
Das Wappen - in 
Blau auf grünem 
Schildfuß zwei 
silberne Türme 
mit Toren, Fens-
tern und roten 

Walmdächern mit goldenen Knäu-
fen, verbunden durch eine bezinnte 
Mauer mit offenem Tor, oberhalb 
der Mauer eine goldene Rose - be-

ruht auf dem Siegelbild aus der Zeit 
der Rosenbergs, möglicherweise 
geht es auf ein Siegel von 1552 zu-
rück. Cechner (257, Abb. 249) pub-
liziert ein solches, jedoch mit einem 
Fels anstatt des Tores in der Mau-
er und mit zwei gekreuzten Säbeln 
oberhalb der Rose, was offensicht-
lich auf eine fehlerhafte Beobach-
tung und einen undeutlichen Ab-
druck(?) zurückzuführen ist. 
Das Wappen ist fast identisch mit 
dem von Gratzen, und wie dort stellt 
die goldene Rose einen Anach-
ronismus dar, denn eine goldene 
führten die Herren von Neuhaus, 
die Rosenbergs dagegen eine rote; 
eigenartig sind auch die Türme und 
die Mauer in dem Wappen von Ka-
plitz, denn der Ort besaß solche in 
Wirklichkeit nie.

Städtewappen

Montag,  09.11.

Anreise bis 14.00 Uhr
14.00 Uhr Kaffee
15.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung
15.50 Uhr Abt em. Prälat Gregor Henkel – Donnersmarck , OCist. stellt uns den 
Orden der
                  Zisterzienser vor und führt uns durch das Stift
18.00 Uhr Vesper gemeinsam mit den Mönchen – danach Abendessen
19.30 Uhr Das Sudetendeutsche Priesterwerk – Situation und Planungen
                  Tagesausklang

Dienstag, 10.11.

07.30 Uhr Eucharistiefeier
08.15  Uhr Frühstück
09.15 Uhr Jaroslav Ostrcilik, Prag: Die Brünner Versöhnungswallfahrt – Hinter-
gründe, Entstehung,
                                                         Wirkung
11.30 Uhr Rückblick und Ausblick
12.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr Verabschiedung  und Heimfahrt

Für Kaffee und  Vollpension im Gästehaus von Heiligenkreuz müssen wir pro Per-
son € 60,00 (im Gästehaus gibt es einen Einheitspreis) erbitten.

Im Vorstand waren wir uns einig, dass die Begegnung nur stattfinden soll, wenn 

sich mindestens 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden (aus Rücksicht auf 
die Referenten und den Aufwand).

Die Anreise muss jede und jeder selber organisieren. Wir könnten behilflich sein, 
Fahrgemeinschaften zu bilden.

Ihre Anmeldung erbitten wir bis spätestens 15.  Oktober 2020 an Karl Wuchterl,  
Hauptstr. 16B,
D – 83533 Edling, mail: wuchterl.visitator@yahoo.de; Telefon: 0049/ 8071/ 922 45 
87.  
Den Teilnehmerbeitrag überweisen Sie bitte auf das Konto:  Sudetendeutsches 
Priesterwerk e.V., IBAN: DE26 7509 0300 0000 1526 25. BIC: GENODEF1M05
 
Ich freue mich, wenn Sie sich trotz der widrigen Umstände für die Teilnehme ent-
scheiden.  
Prof.  Wolf Kowalski  und unser Ehrenvorsitzender Karl Wuchterl werden die  
Begegnung wie  in den vergangenen Jahren begleiten.

Ich plane, nach dem Religionsunterricht am Montag loszufahren, um am Abend 
und am Dienstag dabei zu sein.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung, wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüße Sie  
herzlich.

Holger Kruschina
GR Regionaldekan und Vorsitzender

Einladung
Sudetendeutsches Priesterwerk e.V.  
An die Mitglieder des sudetendeutschen Priesterwerkes, die sudetendeutschen Priester, die Freunde und Gönner des Priesterwerkes 
in Österreich

Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Mitbrüder,

wir trotzen der Corona - Krise. Wir versuchen es zumindest. Zur  nächsten Begegnung lade ich Sie herzlich für den  09. und 10. 
November 2020 in das  Stift Heiligenkreuz bei Wien ein. Als Programm haben wir geplant:
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„Denkmäler entlang der Grenze - 75 Jahre Vertreibung – Sehnsucht nach der Heimat“ Teil 2

Die Trauer über den Verlust der Heimat, 
das Trauma der Vertreibung und die 
Sehnsucht nach der Heimat bewog die 
Vertriebenen vieler Ortschaften, Denk-
mäler auf der österreichischen Seite der 
Grenze mit Blick auf das Heimatdorf, 
die Heimatstadt zu errichten.
Bei meinen Recherchen für diese Son-
derausstellung konnte ich mit einigen 
Vertriebenen bzw. ihren Kindern Ge-
spräche führen, die mir bewusst mach-
ten, wie wichtig für sie diese Denkmä-
ler sind. Man hat sie nicht nur aus der 
Heimat vertrieben, sondern die meisten 
haben den Eindruck, dass sie auch aus 
der Geschichte vertrieben wurden. Ihr 
Anliegen, die Vertreibung als Unrecht 
anzuerkennen bzw. zu bezeichnen, wird 
weder von der Politik, noch von der 
Wissenschaft oder den Medien   wahr-
genommen.
Natürlich kann man das nicht verall-
gemeinern, jedoch wurde erst im Jahr 
2019 die Errichtung eines Denkmals im 
Schatz (Kellergasse) von Wulzeshofen 
verhindert. Einige erzählten auch, dass 
es gar nicht so einfach war, die Errich-
tung ihres Denkmals durchzusetzen, 
aber andere berichteten von der vollen 
Unterstützung durch Gemeinden und 
Behörden. Finanziert wurden sie von 
den Vertriebenen-Ortsgruppen in Ös-
terreich und Deutschland.
Ich nehme an, Sie alle kennen das Pro-
spekt „Südmähren – Land entlang der 
Thaya“. Dort findet man auf der Innen-
seite eine Skizze von Südmähren mit 
den Gedenkstätten der Südmährer in 
Niederösterreich. 
Mit Hilfe dieses Prospekts, den Anschrif-
ten der Ortsbetreuer in der Jänner-Aus-
gabe des Heimatbriefs „Der Südmährer“ 

und der Unterstützung von Gertrude 
Dwornikowitsch und Gudrun Spin-
ka-Grech, die mir Fotos von den Denk-
mälern zur Verfügung stellten, konnte 
diese Sonderausstellung gelingen. 
Besonders groß war auch die Unterstüt-
zung, die ich von den Ortsbetreuern aus 
Deutschland und Österreich erfuhr. Sie 
nahmen sich Zeit für persönliche und te-
lefonische Gespräche oder schickten mir 
Unterlagen per Mail oder mit der Post. 
Total überrascht war ich, als eines Tages 
ein Paket ankam, das mir der Ortsbe-
treuer von Schaffa geschickt hatte. Es 
waren zwei Mappen mit Informationen 
und Bildmaterial zu den „Gedenkstätten 
der Südmährer in Niederösterreich an 
der Grenze zur alten Heimat“, zusam-
mengestellt von Engelbert Handl, Orts-
betreuer von Kuprowitz aus dem Jahr 
1993 in der Hoffnung, dass diese nun 
fertiggestellt werden können und dann 
in unserem Museum einen Platz fänden. 

Das haben wir vor - und vielleicht noch 
etwas mehr. 
Liebe Leser, ich wende mich hier mit 
einer Bitte an Sie. Unterstützen Sie un-
ser Vorhaben, indem Sie meine gesam-
melten Informationen korrigieren und 
ergänzen. Ist dies geschehen, wollen 
wir als Museumsverein ein Buch oder 
eine Broschüre zu diesem Thema ge-
stalten. Sie finden alles, was ich zu den 
Denkmälern über Südmähren gesam-
melt habe, im Museum in Laa und auf 
unserer Homepage www.suedmaehri-
schesheimatmuseum.at, Texte ebenso 
wie Bilder. Auch meine Kontaktdaten 
finden Sie dort.
Bereits im Dezember 1962 wurde das 
Kreuz mit der Inschrift „Gedenkkreuz 
der heimatvertriebenen Südmährer 
und Neubistritzer“ auf dem Kreuzbe-
rg in der Nähe von Kleinschweinbarth 
aufgestellt. Gewählt wurde dieser Ort 
wegen des wunderschönen Blicks auf 

Nikolsburg und das Umland. Der Besit-
zer des Kreuzberges, Graf Fünfkirchen, 
erlaubte die Errichtung des Denkmals 
auf seinem Grund. 
Initiatoren waren Minister a.D. Erwin 
Zajicek und Heimatpriester Dr. Josef 
Koch. Erwähnenswert ist die Mitar-
beit von vielen Vertriebenen unter der 
Leitung von Franz Macho und dessen 
Sohn Ing. Heinz Macho. Auch die Ge-
meinde Kleinschweinbarth und einige 
der Bewohner unterstützten tatkräftig 
das Unternehmen.
Vier Tage vor der Einweihungsfeier kam 
vom Innenministerium ein Verbot der 
geplanten Entzündung von Feuern und 
der   Durchführung   einer Kundgebung.  
So wurde am  7. Juli 1963 eine Messe ge-
feiert, bei der Dr. Josef Koch eine mit-
reißende Predigt hielt. Im Anschluss 
daran wurde das Kreuz eingeweiht. 
Obwohl viele glaubten, es gäbe auf 
Grund des Verbotes keine Veranstal-
tung, fanden sich etwa 9.000 Besucher 
ein. Auf Initiative von Ing. Reiner El-
singer wurden einige Jahre später vier 
Gedenksteine für die Kreise Nikols-
burg, Znaim, Zlabings und Neubistritz 
dem bestehenden Gefallenendenkmal 
hinzugefügt. Die Steine stammen aus 
dem jeweiligen Kreis Südmährens.
Zuletzt errichtete man einen Gedenk-
stein zu Ehren des ehemaligen Landes-
hauptmannes von Niederösterreich, 
Mag. Siegfried Ludwig, der aus Wos-
titz stammte. In diesem „Herrgotts-
winkel Südmährens“, wie der Kreuz-
berg auch genannt wird, fanden in den 
letzten Jahrzehnten die bedeutendsten 
südmährischen Treffen in Österreich 
statt.

Brigitta Appel

Jahr Ort (Denkmal, Gedenktafel, Museum, 
Friedhof) Ort der Vertreibung
1945 Waldkirchen (Friedhof) 1963,  
 1983 u. 1988 erneuert Iglau
1946 Gräber an der Brünnerstraße für die 
 Verstorbenen des Brünner Todesmarsches 
 Brünn
1946 Hardegg (Kreuz) 1966 u. 2004 
 erneuert Frain
1962  Kreuzberg in Kleinschweinbarth (Kreuz)
 1963 Denkmal
 Steine und Wappen der Kreise
 Denkmal für Siegfried Ludwig Südmähren 
  und Neubistritz
1965 Reingers (Denkmal)
 1972 Patenschaft
 1982 Neubistritzer Heimatstube 
 Neubistritz
1965 Hadres (Kreuz auf dem Friedhof)
1976  Eiche auf dem Freiheitsplatz
1982  Gedenkstein auf dem Freiheitsplatz
 Gerstenfeld
1971 Haugschlag (Kriegerdenkmal) Neubistritz

1974 Großau (Gedenkkirchlein) 
 Zlabingser Ländchen
1974  Fratres (Denkmal) Zlabingser Ländchen
1975 Zwingendorf (Denkmal)
 1978 Patenschaft Zwingendorf  
 über Joslowitzer
 1980 Statue des Clemens Maria Hofbauer
 1985 Joslowitzer Heimatstuben
 1995 Gedenktafel in der Kirche  
 in Joslowitz Joslowitz
1979  Pernhofen (Denkmal) Erdberg
1979 Laa/Thaya (Kriegerdenkmal auf 
 dem Friedhof)
 1982 Patenschaft Laa über Höfleiner
 1995 Gedenktafel am Alten Rathaus
          Gedenktafel an der „Höfleiner Straße“
 2003 Denkmal für Vertreibung beim  
 Kriegerdenkmal Höflein
1980 Unterretzbach (Denkmal) Kreis Znaim
1980 Wulzeshofen (Denkmal) Groß-Tajax
1981 Südmährerhof im Museumsdorf Niedersulz
 Denkmal am Gelände des Südmährerhofes 
 Südmähren und Neubistritz

1985 Heinrichsreith Stallek
1985 Langau Schaffa
1986 Laa/Thaya Südmährisches Heimatmuseum 
 Thayaland Höflein, Groß-Tajax, 
 Grafendorf, Schönau, Kleingrillowitz, 
 Erdberg
 seit 2001 Südmähren und Neubistritz
1987 Poysdorf übernimmt die Patenschaft 
 über den Kreis Nikolsburg
 1992  neuer Gedenkstein auf dem Friedhof
 Kreis Nikolsburg
1987 Staatz (Denkmal) Wostitz
1989 Pernhofen (Denkmal und Kriegerdenkmal) 
 Kleingrillowitz
1989 Hirschenschlag (Aussichtsturm) 
 leider gesperrt Neubistritz
1989 Wildendürnbach (Denkmal) Bratelsbrunn
1989 Kreuzberg in Kleinschweinbarth (Denkmal) 
 Untertannowitz
1992 Denkmal an der Brünnerstraße 
 bei Pohrlitz Brünn
2004 Retz (Südmährische Galerie im Retzer 
 Stadtmuseum) Südmähren, Kreis Znaim

Sonderausstellung im Südmährischen Heimatmuseum in Laa/Thaya

Sonderausstellung im Südmährischen Heimatmuseum in Laa/Thaya
Hier eine überblicksmäßige Aufstellung der Denkmäler in einer zeitlichen Reihenfolge ihrer Errichtung:
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So ist der Lauf der Zeit. Sie werden im-
mer weniger, die Menschen, die die Ver-
treibung aus der Heimat am eigenen 
Leib erlebt haben und unter Fremden 
Wurzeln schlagen mussten. Und die, die 
noch leben, stehen meist im biblischen 
Alter. Vor allem über das Schicksal von 
Frauen und Töchtern von Verscholle-
nen, Verschleppten, Kriegsgefangenen 
und Ermordeten ist in den vergangenen 
Jahrzehnten wenig geschrieben worden. 
Das sucht Viktoria Schwenger, als Auto-
rin eine „Spätberufene“, am Beispiel von 
zehn Frauen, von denen einige Schlim-
mes erlebt haben, in ihrem Buch „Fort, 
nichts wie fort“ darzustellen und damit 

etwas Vernachlässigtes nachzuholen.  
„Sie alle“, sagt Schwenger, „sind sozusa-
gen letzte Zeitzeugen und meist schon 
älter als 90 Jahre.“ Es sind unterschied-
liche Lebensläufe, die hier zur Sprache 
kommen. Aber was die porträtierten 
Frauen aus dem Sudetenland, Schlesien 
und Ostpreußen zu erzählen haben, wer-
den auch Leser der „Sudetenpost“ nach-
empfinden können. Es geht um Zwangs-
arbeit, Lagerleben, Hunger, Verlust und 
Gräuel auf dem Weg gen Westen, um 
wilde Irrfahrten und um schwierigen 
Neuanfang. Es ist eine Geschichte von 
Tapferkeit und Fleiß in einer dunklen 
Zeit, von der viele der Heutigen nur aus 

Erzählungen der Großelterngeneration 
etwas wissen. Die Namen von Internie-
rungs- und „Auffang“-Lagern tauchen 
auf, über komplizierte Fluchtgeschich-
ten, wahre Odysseen, berichten Protago-
nistinnen, und bei vielen Lesern werden 
sich eigene Vertreibungserinnerungen 
einstellen. Ein Buch, das man gerne den 
Enkeln und Urenkeln als Lektüre emp-
fehlen möchte – vor allem im großen Er-
innerungsjahr 2020. 
Viktoria Schwenger: „Fort, nichts wie 
fort. Zeitzeuginnen berichten von Flucht 
und Vertreibung“, Rosenheimer Ver-
lagshaus, Rosenheim 2020, 231 S., 14,95 
EUR, ISBN 978-3-475-54857-4.

„Kräuter stehen am Wegrand bereit, um 
uns Freude und Gesundheit zu schenken. 
Wir müssen uns nur danach bücken, um 
einen Schatz zu heben“, betont Kräuter-
pfarrer Benedikt. Das Waldviertel birgt 
viele Schätze und besondere Orte - unter 
anderem das Stift Geras und das Kräu-
terpfarrer-Zentrum in Karlstein. Dort 
hegt und pflegt Pfarrer Benedikt Felsin-
ger, der südmährische Wurzeln hat, seine 
Kräutergärten.
In dem vorliegenden Buch lässt uns Pfar-
rer Benedikt, seit 1993 Schüler und 2004 
Nachfolger von Kräuterpfarrer Hermann 

Josef Weidinger, an seinem reichen Wis-
sen über heimische Kräuter teilhaben 
und erzählt uns, was ihm wirklich wich-
tig ist. Über 40 Heilkräuter – darunter 
auch mit der roten Rose die „Königin der 
Blumen“ - werden ausführlich vorgestellt 
und beschrieben. Das Buch zeigt ihre 
heilende Wirkung für Körper und See-
le und enthält viele Tipps für Schönheit 
und Wohlbefinden. Ergänzt wird das 
Buch durch Rezepte für die ganze Fami-
lie – wie z.B. Brennessel-Spinat, Wildge-
müse-Löwenzahn, Hagebutten-Marme-
lade oder Arnikaschnaps.

Kräuterpfarrer Benedikt
Heilkräuter aus dem Klostergarten
160 Seiten, Hardcover, durchgehend far-
big, 2020 erschienen
Preis: 24,95 € (versandkostenfrei im In-
land)
Größe: 24,5 x 17,5 cm, ISBN 978-3-8000-
7745-8

Carl Ueberreuter Verlag, Frankgasse 4, 
1090 Wien, Tel.: +43 1 919 50 24 (Fax 
-655)
Netzseite: www.ueberreuter-sachbuch.at, 
Kontakt: office@ueberreuter-sachbuch.at 

Schon der Titel ist Programm: „Wer 
sich anpasst, kann gleich einpacken“. 
Drei Jahre nach seinem Tod sind die 
Lebenserinnerungen von Kardinal Jo-
achim Meisner in die Buchhandlungen 
gekommen, erzählt von ihm selbst und 
zusammengefasst von seiner schlesi-
schen Landsmännin Gudrun Schmidt. 
Es geht um alles, was Meisner am 
Herzen lag: Familie, Förderer, Gott, 
Päpste – und Heimat.  Glaubenszwei-
fel haben ihn nie geplagt. Die ehema-
lige WDR-Journalistin Schmidt, 1941 
in Glatz geboren,  zeichnet den Weg 
des kraftvollen Predigers wider alles 
Zeitgeistige über Thüringen und das 
geteilte Berlin bis Köln nach -  eines 
Kirchenmannes aus Breslau, den tiefe 
Sympathien mit den Sudetendeutschen 
verbanden, der aber, wie er gerne be-
kannte, auch viel für die tschechischen 
Katholiken tun konnte. Meisner hat 
zur Zeit des Kommunismus etwa 60 
tschechische Priesteramtskandidaten 
heimlich geweiht. „Meist in der Nacht, 
in meiner winzigen Hauskapelle in 
Berlin.“ Geheime Weihen wurden auch 
in Magdeburg und Leipzig gespendet.  
Um sicher zu gehen, dass die richti-
gen Kandidaten die Weihe empfingen, 
gab es Vorkehrungen, wie man sie aus 

Agentenfilmen kennt. Wenn kein Mit-
telsmann, den beide Seiten kannten, 

mit den Weihebe-
werbern aus der 
Tschechoslowa-
kei in die damali-
ge „DDR“ reiste, 
zeigten die Kan-
didaten meistens 
die Hälfte eines 
zerrissenen Hei-
l i g e n b i l d c h e n s 
vor, dessen an-
dere Hälfte der 
jeweilige Bischof 
besaß. Im Falle 
der Weihen durch 
Meisner brach-
ten sie eine klei-
ne Statuette des  
heiligen Johannes 
Nepomuk mit.  
Im „Wendejahr“ 
1989, bei der Hei-
ligsprechung der 
böhmischen Kö-
nigstochter Agnes 
in Rom, entdeck-
te Meisner unter 
den anwesenden 
Geistlichen auch 

einige der „Untergrundpriester“. Er 
habe Angst gehabt, dass diese Män-

ner nach ihrer Rückkehr in die CSSR 
eingesperrt würden. Diese zeigten sich 
jedoch unerschrocken: Wenn die selige 
Agnes heiliggesprochen werde, dann 
breche eine neue, bessere Zeit an. Kurz 
darauf, im November 1989, war es dann 
so weit. Und am 23. April 1990 konnte  
Papst Johannes Paul II. nach Prag rei-
sen.  – Joachim Meisner, der Kardinal, 
der aus der ehemaligen  „Frontstadt“ 
Berlin ins Rheinland kam, war Träger 
der Ehrenplakette des Bundes der Ver-
triebenen (BdV), er hatte keine Scheu, 
sich zu den ost- und sudetendeutschen 
Landsleuten zu bekennen. Und er hat 
sich noch zu einer Zeit für das Projekt 
eines Zentrums gegen Vertreibungen 
in Berlin eingesetzt, als Mitbrüder in 
der Deutschen Bischofskonferenz auf 
Distanz zu dem Vorhaben gegangen 
waren.  Er starb am 5. Juli 2017 im Al-
ter von 83 Jahren. Der „Kölner Stadt-
anzeiger“ zählte einst zu den schärfsten 
Meisner-Kritikern.  Beim Erscheinen 
der Erinnerungen des Kardinals lobt 
der Rezensent: „Ein Buch, das von 
Herzen kommt.“  
Joachim Kardinal Meisner: „Wer sich 
anpasst, kann gleich einpacken“,  Ver-
lag Herder (Freiburg), 272 S., 24 EUR, 
ISBN 978-3451393167  

Ein kraftvoller Prediger wider den Zeitgeist

Heilkräuter aus dem Klostergarten

Die Autorin Gudrun Schmidt hat Erinnerungen an Kardinal Meisner vorgelegt

Gesundheit und Wohlbefinden aus der „Apotheke Gottes“

Wir haben gelesen

Zeitzeuginnen der Vertreibung - Eine Geschichte über Tapferkeit und Fleiß
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1. Am 10. 9. 1919 unterzeichnete Karl 
Renner den Staatsvertrag von Saint-
Germain-en-Laye. Was waren die we-
sentlichen Bestimmungen dieses 381 Ar-
tikel umfassenden Vertragswerkes?

Hobek: Vorrangig waren natürlich die 
territorialen Bestimmungen. Öster-
reich, also der cisleithanische Teil der 
Donaumonarchie, verlor über 75 % 
seines Staatsgebietes und knapp 80 % 
seiner Bevölkerung. Es wurde mit den 
neuen Grenzbarrieren auch ein Wirt-
schaftsraum zerschlagen – mit dra-
matischen Folgen vor allem für Wien. 
Der nunmehrige „Wasserkopf “ hatte 
seine Lebensmittel primär aus Süd-
mähren bezogen (Stichwort „Znaimer 
Gurkerl“) und seine Kohle zum Heizen 
aus Nordböhmen. Beides lag nun hin-
ter der neuen tschechoslowakischen 
Grenze. Die Säuglingssterblichkeit in 
Wien war deshalb damals ungefähr 
fünfzehnmal höher als heute.
Drastisch war im Zusammenhang mit 
der mangelnden Lebensfähigkeit auch 
das Anschlussverbot Deutschöster-
reichs ans Deutsche Reich, sogar die 
erste Silbe musste aus dem Namen der 
jungen Republik getilgt werden.
Und das Land wurde weitgehend ent-
militarisiert. Es war nur mehr ein Be-
rufsheer mit 30.000 Mann unter leich-
ter Bewaffnung erlaubt. Das führte 
sogar dazu, dass in der Büchsenma-
cherstadt Ferlach 1920 nachweislich 
Deutsche für Jugoslawien stimmten, 
weil es im neuen großen Nachbarland 
die allgemeine Wehrpflicht gab.

2. Es liest sich noch heute gruselig, wenn 
man sich vorstellt, daß die Nachfolge-
staaten der Monarchie Deutsch-Öster-
reich noch weiter amputieren wollten. 
So stellte die Tschechoslowakei Gebiets-
ansprüche auf halb Niederösterreich und 
das Burgenland. Wie kommt es, daß die 
tschechischen Aggressionen nach dem 
Ersten Weltkrieg in der historischen Dis-
kussion nach 1945 nie eine Rolle gespielt 
haben und stattdessen zumeist nur die 
vermeintliche Schuld der Sudetendeut-
schen thematisiert wurde?

Hobek: Die Tschechen hatten es insbe-
sondere auf das Marchfeld abgesehen. 
Sie übersetzten es für die Franzosen auf 
den Landkarten als „Champs de Mora-
vie“, also nicht auf den Fluss March be-
zogen, sondern als „Mährisches Feld“, 
dessen erfundene Einheit mit Mähren 
gewahrt bleiben müsse. Überdies woll-
te man die nördliche Hälfte des Bur-
genlandes haben, die südliche sollte an 
Jugoslawien gehen, damit ein „slawi-
scher Korridor“ entsteht.
Dass diese Themen nach 1945 kaum 
mehr eine Rolle spielten, hat zwei 
Gründe. Zum einen folgt das einem na-
türlichen Prinzip: Bei einer Rückschau 
verdeckt das Näherliegende, Größere 
alles andere. Fährt man auf der Auto-
bahn einige Kilometer in einer bau-
stellenbedingten einspurigen 80er-Zo-

ne und schaut in den Rückspiegel, so 
sieht man den LKW unmittelbar hinter 
sich sehr gut, den PKW hinter diesem 
nimmt man aber bestenfalls in Kur-
ven kurz wahr. Zum anderen hatte sich 
1945 alles verändert, auch das öster-
reichische Selbstverständnis. Das zeigt 
sich gut am Deutschsüdmährer Karl 

Renner: Er war nachweislich bis min-
destens 1939 fanatischer Großdeut-
scher, ab 1945 wollte er nicht einmal 
mehr mit seinen engeren Landsleuten, 
den geschundenen Sudetendeutschen, 
etwas zu tun haben.

3. Im Österreich der Zwischenkriegszeit 
wurde St. Germain quer 
durch alle politischen 
Lager als Diktat und Un-
recht empfunden. Welche 
Rolle spielte es noch im 
Bewußtsein der Zweiten 
Republik?

Hobek: Eine wesentlich 
geringere. Das hängt mit 
der vorangegangenen 
Frage zusammen, aber 
auch damit, dass mit 
Ausnahme von Südtirol 
in den 1919 verlorenen 
deutschösterreichischen 
Gebieten 1945 die deut-
sche Bevölkerung de-
portiert und teilweise 
massakriert wurde und 
diese Orte zu einem 
Gutteil auch hinter dem 
Eisernen Vorhang ver-
schwanden.

4. Die französische Zei-
tung „Le Figaro“ hat 
1992 die Verträge von 
Maastricht als „Versailles 

ohne Krieg“ bezeichnet. Könnte man zu 
St. Germain ähnliche Vergleiche ziehen?

Hobek: Da müsste ich den genauen 
Kontext kennen, denn ich bin kein gro-
ßer Freund von leichtfertigen Über-
treibungen. Sollte es um von BRD und 
beitrittswilligem Österreich bewusst 
in Kauf genommene Nachteile gehen 
(Aufgabe der stabilen Währungen 
D-Mark und Schilling beispielsweise), 
so muss klar festgehalten werden: Die-
se Staaten wurden nicht dazu gezwun-
gen wie 1919.

5. Worin sehen Sie heute, nach einhun-
dert Jahren, die gravierendsten Nach-
wirkungen von St. Germain?

Hobek: Wir leben heute in einer ame-
rikanisierten Gesellschaft, in der die 
Medien als „vierte Gewalt“ das Sa-
gen haben. Journalisten gehören dem 
einzigen Berufsstand an, für den die 
Gesetze partiell nicht gelten. Für Ver-
gehen, für die alle anderen sogar Haft-
strafen ausfassen, gibt es für sie unter 
dem Zauberwort „Redaktionsgeheim-
nis“ nicht einmal eine Anzeige. Ob das 
als Nachwirkung der Pariser Vororte-
verträge von 1919 bezeichnet werden 
kann, wäre ein interessantes Untersu-
chungsobjekt. Unzweifelhaft nahm es 
aber damals seinen Anfang. Die einan-
der gegenseitig ausblutenden Europäer 
gaben ihre internationale Führungs-
rolle an die USA ab – was den Sieger-
mächten noch mehr anzulasten ist als 
den Verlierern. Und durch die Demo-
kratisierungswelle in Europa kamen 
Politik und Diplomatie erstmals nicht 
am Zeitungswesen vorbei.
Ansonsten spielt St. Germain nur 
mehr verschwommen eine Rolle: Im-
mer noch erfahren kleine Österreicher 
bereits vor dem Schuleintritt, dass ihr 
Land nicht nur ein unglaublich schö-
nes ist, sondern dass es auch einmal ein 
sehr großes und mächtiges war. Aber 
als Erwachsene können sie dann Schle-
sien auf keiner Landkarte verorten und 
glauben, Preßburg habe immer schon 
Bratislava geheißen.
Die einzigen immer noch von St. Ger-
main offen sichtbar betroffenen Altös-
terreicher sind die Südtiroler. Und 
auch bei diesen hat sich die Sichtwei-
se „vergeschichtlicht“, einfach, weil 
es schon sehr lange her ist. Jene Süd-
tiroler, die 1919 schon gelebt haben, 
passen mittlerweile in einen einzigen 
Reisebus. Und jene, die diese Zeit be-
wusst wahrnahmen, kann man bereits 
buchstäblich an einer Hand abzählen. 
Selbst jene Südtiroler, die als Kinder 
die massiven Repressionen der sechzi-
ger Jahre miterlebten, treten schon ihre 
Pension an.
Der Vertrag von Saint-Germain-en-
Laye ist eigentlich nur mehr für Histo-
riker und deren Klientel von Belang.

(Eckart-Interview mit Martin Hobek, 
Juli 2019)

Der Vertrag von St. Germain: Interview mit Martin Hobek

Martin Hobek ist Historiker und Abgeordneter zum Wiener Landtag (FPÖ).
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Der November 1918 war bekanntlich 
keine gute Zeit für die Dynastien der 
geschlagenen Mittelmächte. Uralte Ge-
schlechter wie die Habsburger in Wien, 
die Wittelsbacher in München werden 
entthront. Dasselbe Schicksal ereilt die 
preußischen Hohenzollern.  
Der osmanische Sultan Mehmed VI. 
verkommt zur Marionette der Entente, 
Mustafa Kemal wird in wenigen Jahren 
die Republik ausrufen. Einzig in Bulga-
rien kann sich das Haus Sachsen-Co-
burg-Gotha an der Macht halten.
Doch auch bei den Siegern des Krieges 
verschwindet ein Herrscherhaus. Die 
Rede ist von Montenegro und seinem 
einzigen König, Nikola. Denn am 26. 
November 1918 beschließt die Natio-
nalversammlung des in unseren Tagen 
wieder selbständigen Kleinstaates den 
Anschluß des Landes der schwarzen 
Berge an das Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen, wo einzig Bel-
grad das Sagen hat.
Die lange Regierungszeit (ab 1860 als 
Fürst, dann ab 1910 als König) von Ni-
kola I. Petrovic-Njegos ist für Monte-
negro eine Zeit der Blüte. Grund genug 
dafür, sich mit dem Herrscher näher zu 
befassen.
Nikola erblickt am 7. Oktober 1841 in 
Njegos bei Cetinje das Licht der Welt. 
Zu der Zeit ist Montenegro noch ein 
orthodoxer Kirchenstaat: Ein Metro-
polit vereint die geistliche und weltli-
che Macht, die seit 1687 innerhalb der 
Familie Petrovic-Njegos jeweils vom 
Onkel an den Neffen vererbt wird. Die 
Onkel-Neffe-Folge besteht deshalb, 
weil bei den Griechisch-Orthodoxen 
zwar die einfachen Priester heiraten 
dürfen, für die Bischofswürde aber 
Ehelosigkeit vorausgesetzt wird.
1852 verzichtet Metropolit Danilo auf 
sein geistliches Amt und proklamiert 
Montenegro als weltliches Fürstentum. 
Das winzige Gebilde mit seinen kaum 
60.000 Bewohnern, ganz überwiegend 
ethnische Serben, wird bloß von Wien 
und Sankt Petersburg als Staat aner-
kannt. Für alle anderen gilt es als Va-
sall des Sultans. Selbst die Türken, die 
sich als Oberherren fühlen, kümmern 
sich vorläufig nicht allzuviel um die als 
renitent geltenden Bergbewohner.
Fürst Danilo wird am 12.August 1860 
in Kotor (Cattaro) Opfer eines An-
schlages. Nikola, der seit 1858 das Pa-
riser Internat Louis le Grand besucht, 
kehrt heim und folgt seinem Onkel als 
Fürst nach. Er treibt die Entwicklung 
des Landes voran, führt die Schulpflicht 
ein und läßt 72 Schulen für rund drei-
tausend Schüler bauen. In der Haupt-
stadt Cetinje entsteht 1869 eine Leh-
rerbildungsanstalt, weiters ein Institut 
für künftige Volksschullehrerinnen, in 
Podgorica eine agrarische Schule. 
Das Post- und Telegraphenwesen wird 
zügig eingerichtet; 1874 mit österrei-
chischer Hilfe eine Straße von Cetinje 
nach Kotor gebaut, daneben eine Ei-

senbahnverbindung von Bar nach Vir-
pazar. Vor allem italienisches Kapital 
strömt ins Land. Nikola sendet junge 
Leute nach Italien und Rußland auf die 
dortigen Militärakademien, sie werden 
der Kern seiner neuen Armee, deren 
Aufbau Rußland finanziert.
Ein Meilenstein in der Erfolgsgeschich-
te des Landes der schwarzen Berge ist 
der Berliner Kongreß 1878. Hier wird 
die Unabhängigkeit Montenegros völ-
kerrechtlich anerkannt (Artikel XXVI), 
es erhält – was Serbien niemals gelingt 
–  einen Zugang zum Meer. Nikolas 
Reich verdoppelt sich flächenmäßig, 
die Einwohnerzahl steigt auf 117.000.
Bis zu fünfzehn Staaten entsenden di-
plomatische Vertreter in das Fürsten-
tum. Das Gesicht von Cetinje verändert 
sich durch den Bau von Botschaftsge-
bäuden. Freilich ist es mit dem Kom-
fort in der Hauptstadt nicht weit her. 
Der erste diplomatische Vertreter der 
Doppelmonarchie, Oberst iG Gustav 
Freiherr von Thoemmel, mietet 1879 
für 1.200 Gulden Jahreszins eines der 
besten Häuser, das er als Diplomat auf-
treiben kann. Die Botschaft besteht aus 
einer Küche, einem Magazin sowie vier 
dunklen Zimmern, jeweils vier Meter 
lang und drei Meter breit. Die Raum-
höhe beträgt zweieinhalb Meter. Wiens 
Vertreter führt in seinem Bericht an, er 
sei zufrieden, weil die Räume trocken 
und heizbar seien; offenbar eine Selten-
heit in Montenegros winziger Kapitale.
Nikola betrachtet sein Reich als ser-

bisches Piemont, er profiliert sich all-
mählich  zum Bismarck des Balkans, 
sein Einfluß steht in keinem Verhält-
nis zur Größe des Landes. Nebenbei 
widmet sich das Staatsoberhaupt den 
schönen Künsten, schreibt Novellen 
und Gedichte.
Noch einen Beinamen führt der Herr-
scher, nämlich Schwiegervater Euro-
pas. Nikola hat zwölf Kinder, davon 
neun Töchter. Sechs seiner Töchter 
heiraten in königliche oder zumin-
dest hochadelige Familien: Milica den 
Großfürsten Peter Nikolajevic aus dem 
Hause Romanow; Elena den späteren 
italienischen König Vittorio Emanuele 
III., Zorka wird Gattin des serbischen 
Königs Peter. 
1910 feiert der Fürst sein goldenes 
Thronjubiläum, die Nationalversamm-
lung beschließt eine Rangerhöhung 
des Regenten, der ab 28. August 1910 
als König herrscht. Am 6. Juni 1912 
führt ihn ein Besuch nach Wien. Franz 
Joseph ernennt Nikola zum Inhaber 
des galizischen Infanterie-Regiments 
Nr. 55; die Stellung ist mit dem Rang 
eines Obersten verbunden.
Am 8. Oktober 1912 erklärt Nikola 
der Türkei den Krieg. In diesem Ersten 
Balkankrieg vermag Montenegro sein 
Territorium weiter auszudehnen, bloß 
das heute albanische Skutari – halb 
Hafenstadt, halb Bergdorf – kommt im 
Frühjahr 1913 über Wiens Druck nicht 
an Nikola. Ein Jahr später revanchiert 
sich Cetinje bei der Doppelmonar-

chie. Montenegro wirft am 1. August 
1914 den Fehdehandschuh hin,  die 
vier Divisionen starke Armee (knapp 
35.000 Soldaten)  marschiert an der 
Seite Serbiens und Rußlands gegen die 
Mittelmächte. Der König unterstellt – 
ein  folgenschwerer Fehler! – einen Teil 
seiner Armee dem serbischen Ober-
befehl. Konsequenz: Diese  montene-
grinischen Verbände werden von den 
Serben an den Brennpunkten der Front 
regelrecht verheizt.
Für die k. u. k. Truppen erweist sich 
die Eroberung der schwarzen Berge 
als schwieriges Unterfangen. Spott-
gesänge wie Über die Montenegriner 
lachen selbst die Hühner verstummen 
bald. Erst am 8. Jänner 1916 erstürmt 
die k. u. k. Armee die als uneinnehm-
bar geltenden Höhen des Lovcen-Berg-
massivs und dringt über die Paßstraße 
nach Cetinje vor. Am 25. Jänner 1916 
kapituliert das kleine Königreich. 
Die Okkupation erweist sich auf die 
Dauer als überaus schwierig, da we-
gen der renitenten Bevölkerung starke 
Besatzungskräfte aufzuwenden sind. 
In Montenegro kommt schließlich auf 
fünf Einwohner ein Besatzungssoldat 
(45.000 Mann und zusätzlich dreitau-
send Mann k. u. k. Feldgendarmerie). 
Die Widerspenstigkeit der Untertanen 
Nikolas ist derart nachhaltig, daß im 
Land der schwarzen Berge mehr Ok-
kupationskräfte gebunden sind als im 
mehrfach größeren Serbien mit sei-
ner ebenfalls feindseligen Einwohner-
schaft. Der König begibt sich bereits 
am 19./20. Jänner 1916 außer Landes. 
Nikola flieht schon zuvor auf einem 
italienischen Torpedoboot nach Brin-
disi, von dort zieht es den zeitlebens 
Francophilen  nach Neuilly bei Paris. 
Später hält sich Nikola in Antibes auf, 
zweifellos einem der mondänsten Plät-
ze an der Côte d’Azur. Was bei vielen 
seiner Untertanen böses Blut macht, 
die verweisen auf den schwerkranken 
Serbenkönig Peter, der selbst dann bei 
seinen Truppen ausharrt, als diese von 
den Mittelmächten aus dem Land ge-
drängt werden. Die Rechnung wird Ni-
kola nach Kriegsende präsentiert. Das 
Parlament Montenegros beschließt  die 
Vereinigung mit Belgrad. Nikola er-
hebt Einspruch, desgleichen lehnt sich 
ein Teil der Bevölkerung, vor allem in 
Alt-Montenegro (Stara Crna Gora), 
gegen die sich wie Besatzer benehmen-
den Serben auf. 
Verbittert stirbt der König, dem man 
die Rückkehr in sein Land verboten 
hat, am 1. März 1921 im Exil. Erst 
ein Menschenleben später, nach dem 
Zerfall Tito-Jugoslawiens, erfolgt eine 
Rückbesinnung auf die Eigenstaatlich-
keit Montenegros und so werden 1989 
die Gebeine des Königs, seiner Gattin 
Milena sowie der Töchter Xenia und 
Vera nach Cetinje überführt und in ei-
ner Kapelle beigesetzt.

Erich Körner-Lakatos

Des Landes der schwarzen Berge einziger König 
Poet und Schwiegervater Europas: Nikola von Montenegro
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Matriken/Kirchenbuchseite von Taßwitz gesucht

Zu SP 7: „Die Vertreibung – nur noch 
eine Fußnote in der Geschichte)
Die Geschichte um die Vertreibung durch 
die Tschechen bzw. Slowaken ist bislang 
durch die Vertreiber kaum aufgearbei-
tet worden: beredtes Schweigen – auch 
im Zuge des Beitritts von Tschechien in 
die EU. Eine Aufarbeitung wird einmal 
kommen müssen, auch wenn wir die-
se wohl nicht mehr erleben werden. Die 
Geschichte geht eigene Wege.
Meine Mutter stammte aus Vorarlberg, 
mein Vater aus Mittellangenau bei Ho-
henelbe (Riesengebirge). Letzterer kam 
nach dem Anschluss zur Ausbildung in 
die Reichsfinanzschule nach Feldkirch 
und lernte dort Mama kennen. Diese 
übersiedelte 1940 nach Mittellangenau, 
ich wurde am 27.12.44 ebendort gebo-
ren. Mitte Mai waren wir dann Opfer der 
„wilden Vertreibung“. 2 Monate dauerte 
diese abenteuerliche Flucht nach Feld-
kirch (mein Alter 4 ½ bis 6 ½ Monate).
Diese Geschehnisse habe ich umfassend 
in einer „kleinen Biographie“ festgehal-
ten. Diese enthält noch weitere Ereignis-
se aus meinem Dasein. Diese Studien be-
finden sich im Landesarchiv Vorarlberg 
sowie im Dokumentationszentrum „Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
in Berlin. Bei meinen Darstellungen stüt-
ze ich mich hauptsächlich auf Informati-
onen von Zeitzeugen (Eltern, Verwand-
ten), aber auch vertriebenen Bekannten. 
Bis zu ihrer Auflösung gehörte ich auch 
der Klemensgemeinde in Vbg. an. Zur 
Untermauerung meiner Schilderungen 
konnte ich auch des Öfteren die Sudeten-
post zitieren. Ich habe in meinem Leben 
nie Sudetendeutsche getroffen, die ob der 
Vertreibung nicht frustriert oder scho-
ckiert gewesen wären, alle haben sich 
im hohen Maße darüber beklagt, weil 
ihnen,  Angehörigen, Freunden, Bekann-
ten etc., großes Leid und Unrecht wider-
fahren worden ist.
Als Konsequenz der Vertreibung litt 
meine Familie lange unter einer kras-
sen prekären Wohnungssituation nach 

Kriegsende, denn erst 1967 erhielten wir 
durch die Stadtgemeinde Feldkirch eine 
menschenwürdige Wohnung. Vater hat-
te die Matura und eine Anstellung beim 
Finanzamt in Hohenelbe. Tschechen ha-
ben bei unserer Vertreibung Wertsachen 
gestohlen (natürlich) und alle persönli-
chen Dokumente beschlagnahmt oder 
vernichtet. Vater fehlte daher das Rei-
fezeugnis und er musste sich nach dem 
Kriege als Hilfsarbeiter verdingen. Aus 
Gram wegen der Vertreibung, diese hatte 
er nie verkraftet, erkrankte er 1951 und 
erhielt dann ab 1953 eine bescheidene 
Invalidenrente. Er sagte oft, dass der Är-
ger (Demütigung) der Vertreibung (Ver-
lust der Heimat, des Besitzes, der Arbeit 
etc.) mit eine Ursache an der Erkrankung 
gewesen sei.
Auch erwähnte er wiederholt, in Bay-
ern würde er die CSU wählen, wenn er 
votieren könnte. Diese Partei hatte sich 
über Jahrzehnte sehr für die Sudeten-
deutschen eingesetzt – natürlich schon 
aufgrund des Wahlmechanismus. Diese 
Volksgruppe gilt in Bayern bekanntlich 
als  vierter und eigener Stamm: 1,5 Mio. 
(rund 40%) der Verriebenen aus dem 
Sudetenland siedelten sich dort an. Po-
litiker wie Parteien mussten daher auf 
dieses starke Reservoir bei Wahlen Rück-
sicht nehmen. Man denke nur an den 
Einfluss dieser Gruppe auf Mitbewohner 
bei Wahlen (Multiplikatoreffekt). Dann 
kann man sich die Relevanz dieser Volks-
gruppe gut vorstellen, z.B. Einflussfaktor 
auf 2 oder 3 weitere Personen (bei eige-
nen Leuten/Angehörigen ist diese Ein-
flussnahme ohnehin im höchsten Maße 
ansehnlich). Viel ist vergänglich, so auch 
die Bedeutung der Sudetendeutschen in 
dieser Hinsicht. Die nachkommenden 
Generationen und auch Politiker zeigen 
kaum Interesse an diesen historischen 
Gegebenheiten, vielfach will man Ruhe, 

auch wegen der ökonomischen Interes-
sen. Die Zeiten haben sich gewaltig ge-
ändert.
1979 bereiste ich mit meiner Gattin 
und Bruder erstmalig die ursprüngli-
che Heimat „Riesengebirge“. Wir trafen 
dort zwei Brüder des Vaters (Onkel), die 
1945 ebenfalls aus ihrer angestammten 
Heimat in die DDR vertrieben worden 
waren. Sie zeigten uns fachkundig die 
alten Wirkungsstätten ihres früheren 
Lebens. Dieser Aufenthalt glich für uns 
einem wahren Spießrutenlaufen, etliche 
Anfeindungen, Demütigungen etc. Bei-
spiele: Beim Fotografieren meines Ge-
burtshauses hatte eine Frau in meinem 
Geburtszimmer ein Baby im Arm und 
faustete zu uns herunter, öfter wurde 
vor uns in Mittellangenau ausgespuckt, 
schreiender Kriminalbeamter entriss mir 
beim Photographieren des Hauses mei-
ner Großeltern die Kamera. Auf Schritt 
und Tritt erlebten wir bei unserem Be-
such aggressive und feindselige Haltun-
gen. Gestresst, genervt, schockiert – wir 
hätten depressiv werden können – ver-
ließen wir die damalige ČSSR. In Bay-
ern fühlten wir uns bei der Durchreise 
(Übernachten) wohl, frei, erleichtert, wie 
daheim.  Auch diese Ereignisse sind in 
meiner Abhandlung dokumentiert.  

Dr. Edwin Berndt, Göfis (Vlbg.)

Zur Vertreibung der deutschen Ver-
triebenen aus Politik und Geschichte
Nach der realen Vertreibung 1945/46 
werden die Sudetendeutschen, und mit 
ihnen alle anderen deutschen Vertriebe-
nen, erneut vertrieben. Diesmal aus Po-
litik und Geschichte. Das ist offenkundig, 
wenn man feststellen muß, daß die vor 
75 Jahren begonnene, brutale Austrei-
bung der Sudeten- und Ostdeutschen den 
deutschen Medien und Politikern kaum 
Berichte oder Kommentare wert sind 

(siehe dazu Gernot Facius: „Vertreibung 
aus der Geschichte?“ in der Sudetenpost 
vom 6. August 2020). Die Verdrängung 
der Vertriebenen ist freilich ein schon seit 
Jahrzehnten andauernder, schleichender 
Prozeß. Darauf weist der Historiker für 
Neuere und Neueste Geschichte und 
Gründungsdirektor der Bundesstiftung 
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in 
Berlin, Manfred Kittel, in seiner 2007 
erschienenen Studie „Vertreibung der 
Vertriebenen“ hin. Vor allem seit dem 
„Machtwechsel“ in Bonn 1969 diagnosti-
ziert der Autor Symptome der Verdrän-
gung des Vertreibungsgeschehens. Kittel 
geht unter anderem auch auf die Kämpfe 
und Zwistigkeiten innerhalb der Vertrie-
benen ein. Die „zerklüftete Erinnerungs-
landschaft“ - oder schlichter ausgedrückt, 
die Uneinigkeit unter den Vertriebenen - 
ist wohl mit einer der Gründe, die es den 
vielen „Verdrängern“ in den Medien und 
der Politik so leicht machen, über die an 
den deutschen Vertriebenen begangenen 
Verbrechen hinwegzusehen, ihr Schicksal 
zu verschweigen.

Dr. Walter Kreul, D-Germering

Zum ,,Hotzenplotz“-Beitrag, SP 8:
Was für eine Freude war das für mich, 
als ich in der SP 8 gleich zwei große Sei-
ten über Hotzenplotz las! Hotzenplotz 
war der Geburtsort meiner Großmut-
ter mütterlicherseits (die waren alle aus 
der Troppauer Gegend), und als ich mit 
meiner Mutter im Jahr 1972 Nikolsburg 
und Schlesien besuchte (was waren die 
Böhmen doch damals frech und arro-
gant!), war sie ganz traurig, da von dem 
schönen Hotzenplotz nur noch der Stadt-
brunnen stand. Alles andere war zerstört 
worden.
Mir hat jeder Artikel in der SP gefallen 
(besonders auch der über Niedersulz und 
auch der über den präpotenten Wilson), 
aber Hotzenplotz war die Krone!
Mit herzlichem Dank,

(die Viertel-Hotzenplotzerin) 
Gerlinde Follrich d. A.

Tribüne der Meinungen

Am 26. 8. feierte Anton „Tony“ Za-
winul, Sohn des einflussreichsten 
Jazz-Musikers Österreichs, Joe Zawi-
nul (siehe Bild oben), mit Wurzeln im 
südmährischen Pratsch, seinen 60. Ge-
burtstag. Zawinul jun., der 15 Jahre in 
Mailand lebte, ist vorwiegend in den 
Vereinigten Staaten (Los Angeles, New 
York) und hat hierzulande u.a. die Joe 
Zawinul-Musikschule in Gumpolds- 
kirchen/NÖ mitbegründet.
Foto: myself - Eigenes Werk, CC BY 2.5

Der Heilige Clemens Maria Hofbauer (1751-1820), Patron von Südmähren  und Stadtpatron von Wien, stammt aus dem 
südmährischen Ort Taßwitz. Dort wurde er am 26. Dezember 1751 geboren, in der alten Pfarrkirche röm.-kath. getauft 
und in die Pfarrmatrik (Kirchenbuch) 1721-1770 auf der Seite 200 eingetragen.
Leider hat viel später, vermutlich 1945/46 jemand dieses Blatt mit den Seiten 199 und 200 herausgerissen und mitge-
nommen. In Bezug auf den Heiligen ist das nicht so tragisch, denn seine Geburt und Taufe sind aus der Zeit vor 1945 gut 
dokumentiert. Aber alle anderen Taufen auf diesen beiden Seiten sind dadurch leider verschwunden. Konkret geht es um 
alle Taufen in der ganzen Pfarre von 8. August 1751 bis zum Jahresende 1751.
Zweitschriften gab es 1751 noch keine und verfilmt wurden die Matriken davor auch nicht. Möglicherweise hat knapp 
nach dem 2. Weltkrieg, anläßlich der Vertreibung der Deutschen aus Taßwitz, ein Vertriebener dieses Blatt mit der Hei-
ligen-Eintragung nach Österreich oder Deutschland mitgenommen um es in Sicherheit zu bringen.
Es handelt sich um ein beidseitig eng beschriftetes Blatt mit ca. 15-18 Taufeintragungen auf der Seite 199 und weiteren 
auf der Seite 200 in lateinischer Sprache. Es gibt jeweils 6 vertikale Spalten und die einzelnen Taufen sind durch horizon-
tale Striche getrennt.
Auf beiden Seiten stehen die Seitennummern (199 bzw. 200) oben in der Mitte.
In der 2. Spalte von links (locus = Ort) steht meistens: Tasswitz
Hier sieht man die Seiten davor und danach:
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2184/?strana=100
Im Interesse der genealogischen und historischen Forschung wäre es sehr wichtig dieses Blatt zu finden. Das Blatt selbst 
muß nicht zurückgegeben werden, aber gut lesbare Kopien beider Seiten wären sehr wichtig. Wer auch immer dieses 
Blatt besitzt muß auch keinerlei Strafe befürchten, im Gegenteil, er erhält ein Geschenk als Dankeschön.
Deshalb meine Bitte an alle Taßwitzer und ihre Nachkommen sowie an alle Südmährer. Bitte helfen Sie bei der Suche 
nach dieser Seite. Vielleicht liegt sie irgendwo in einem Nachlaß oder bei den Dokumenten Ihrer Eltern oder Großeltern.
Nachrichten bitte an: 
Günter Ofner, Gentzgasse 59/9, 1180 Wien, Österreich, guenter.ofner@chello.at 

60. Geburtstag 
Anton Zawinul
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Lieber Herr Oberbürgermeister, Herr 
Bundestagsabgeordneter Färber, liebe 
Landsleute, meine Damen und Herren,
es ist schon eine gute Fügung, dass wir 
so zusammen sind. Dafür danke ich 
persönlich, der Stadt und allen, die 
dieses gefördert haben. Ich danke auch 
dem Land Baden-Württemberg, die 
die Vertriebenen in mannigfaltiger Art 
und Weise über diese Zeit versuchten 
hinweg zu retten. Ich sage es wirklich 
ganz bewusst. 
Ich danke der Bundesrepublik Deutsch-
land, die sich in einer Weise um die 
Bevölkerung kümmert, wie es in nor-
malen Zeiten weniger spürbar ist. Das 
möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. 
Man spürt, dass den Verantwortlichen 
im Staat die Einheit der Bevölkerung, 
der Menschen hier in diesem Land et-
was bedeuten. Das bringen Sie Herr 
Bundestagsabgeordneter, als Dank 
auch von unserer Veranstaltung mit 
nach Berlin.
Diesen Dank an dieser Stelle schulden 
wir auch denen, die nicht mehr da sind. 
Die nicht mehr da sind und weshalb 
wir und viele Vertriebenen-Organisati-
onen und die Bevölkerung Geislingens 
und Umgebung, dieses Kreuz einmal 
erstellt haben und weshalb wir vor ei-
nigen Jahren dieses Kreuz erneuert ha-
ben, den Bestand fortgesetzt haben. 
Diese Bestandsfortsetzung ist für al-
les gültig, was wir überhaupt tun. Wir 
wollen in dieser Gesellschaft zwar inte-
griert sein, aber den Gedanken weiter 
vertreten, dass es nicht mehr Vertrei-
bung geben darf.  Dieses Unrecht von 
1945/46 darf sich nicht wiederholen. 
Das Unrecht wird nicht eingestanden, 
die Forderungen bleiben bisher uner-
füllt.  Ich reklamiere, dass dieses Ein-
geständnis der Schuld offen ist. Wir 

haben keine anderen Forderungen als 
die: Wir wollen nicht aus der Geschich-
te vertrieben werden. Wir wollen die 
Kultur in diesen österreichisch- und 
deutschen Landen weiter vertreten 
sehen, uns auch als solche empfinden 
dürfen und wir wollen integriert und 
gemeinsam in die Zukunft gehen. 
Es ist wohl keine Besonderheit dieser 
Zeit, dass ausgerechnet die Staaten, ich 
sage es bewusst, ausgerechnet die Staa-
ten, die vertrieben haben, sich nunmehr 
der Aufnahme von den bedürftigen 
Flüchtlingen aus Syrien und wo auch 
immer her, verschließen. Diese sind es, 
die Hindernisse für größere Ausglei-
che, größere Hilfe in Europa aufstellen. 
Dieses ist auch eine Botschaft in diesen 
Tagen, die aus dieser Situation heraus-
kommt. Die Botschaft muss sein, von 
uns den Vertriebenen allgemein und 
den Vertriebenen aus Südböhmen und 
Südmähren, wir wollen beitragen diese 
Friedfertigkeit zu leben und Unrecht 
zu bekämpfen. Wenn wir in diesen Ta-

gen die Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen immer wieder zitieren, 
dann muss uns bewusst sein, was das 
bedeutet, 5 Jahre nach diesen furchtba-
ren Vertreibungen, der Flucht vor dem 
Krieg, dass auf Rache und Vergeltung 
verzichtet wurde. Das Wort Rache ist 
ein Unwort geworden, darum geht es 
aber nicht, sondern es geht darum, 
dass man es nicht mehr wiederholen 
will. Der Hintergrund ist schließlich in 
dem ständigen Krieg führen zwischen 
den Nationen in Europa gewesen und 
dem ist abgeschworen worden. Das 
Versprechen, dass wir in Deutschland 
miteinander alles aufbauen wollen ist 
gelungen. Ich habe einmal eine Bilanz 
geschrieben vor 20 Jahren, wo ich ganz 
genau dargestellt habe, was alles erfüllt 
ist aus dieser Charta. Wir haben alles 
erfüllt. Wir sind friedfertig gewesen. 
Wir haben sogar die Hand über die 
Grenze ausgestreckt. Dieses ist Tatsa-
che und deshalb haben wir erfüllt, was 
wir versprochen haben. 

So gesehen können wir vor die treten, 
die wir jetzt mit einem Kranz ehren. 
Die Stadt und der Südmährerbund eh-
ren die Menschen, die sich für unsren 
Fortbestand eingesetzt haben, dafür, 
dass sie die Linie fortgeführt haben bis 
zu uns heute.
In diesem Sinne mögen Sie und alle 
Ihre Lieben gesund bleiben. Möge das, 
was der Oberbürgermeister zum Aus-
druck gebracht hat, die Hoffnung auf 
eine wieder erstehende normale gesell-
schaftliche Kultur sich erfüllen. Dann 
werden auch unsere Treffen wieder 
möglich sein. Diese Treffen sind Essenz 
für unseren Zusammenhalt. Wenn wir 
uns nicht mehr treffen, dann fallen wir 
auseinander. Man sieht es ganz augen-
scheinlich in den Gesangvereinen, in 
den Kirchen, wenn wir nicht mehr bei-
einander sein können, ist der Abstand 
größer und die Name- und die Ideen-
losigkeit immer größer.
In diesem Sinne behüte Sie Gott und 
bleiben Sie gesund!

Nachdem alle großen Treffen dieses 
Frühjahrs und des Sommers in diesem 
Jahr der Corona-Pandemie und den 
Vorschriften dazu zum Opfer fielen, 
feierten die Südmährer am 1. August 
2020 ihr 72. Bundestreffen symbolhaft 
in kleiner Runde, bei hochsommerli-
chen Temperaturen, mit ca.  50 Teil-
nehmern am Ostlandkreuz.
Franz Longin, Sprecher der Südmährer 
begrüßte die Gäste , insbesondere Her-
mann Färber MdB,  Oberbürgermeis-
ter Frank Dehmer, die Stadträte Dr. 
Karin Eckert, Holger Scheible, Mar-
kus Maichle, Dr. Stephan Schweizer, 
Jürgen Peters sowie Kreisrat Hans-Pe-
ter Maichle den Obmann des Kultur-
vereins der Südmährer in Österreich 
Hans-Günter Grech mit Gattin. Stau-
bedingt konnte Nicole Razavi, MdL 
nicht teilnehmen und übermittelte ihre 
Grüße aus dem Auto. 
Oberbürgermeister Frank Dehmer 
sprach nach der Begrüßung der Gäste 
von einem außergewöhnlichen Bun-
destreffen der Südmährer, das so si-
cher in besonderer Erinnerung bleiben 

wird. Ein Bundestreffen in der Jahn-
halle mit Abstandsregeln, ohne Sin-
gen und ohne Unterhaltung mit Blick 
auf die Gesundheit der Teilnehmer sei 
nicht denkbar gewesen. Im Symbol des 
Kreuzes seien alle in Gedanken dabei, 
spüren die Verbundenheit der Stadt 
Geislingen mit den Südmährern und 
setzen ein Zeichen des Gedenkens an 
die Opfer der Vertreibung.
Zuletzt bedankte sich OB Dehmer bei 
den Helfern des Bauhofs, bei den Paten-
schaftsräten, auch für die Teilnahme an 
der zuvor abgehaltenen Patenschafts-
sitzung und bei Herrn Volker App für 
die Organisation und die Umsetzung 
der Corona-Regeln. Er wünschte allen 
Teilnehmern eine gute Heimreise, viel 
Gesundheit und ein Wiedersehen beim 
73. Bundestreffen unter den gewohn-
ten Bedingungen.
Franz Longin bedankte sich bei der Pa-
tenstadt für die fruchtbare Zusammen-
arbeit, beim Land Baden-Württemberg 
für die Unterstützung der Vertriebe-
nenverbände und beim Bund bei der 
Bewältigung der Corona-Pandemie.  

Die Südmährer kämpften dafür, dass 
der tschechische Staat sein Bedauern 
über seine Schuld und über seine Taten 

nach dem Krieg ausdrückt. Die Süd-
mährer forderten keine individuelle 
Entschädigung, aber ein miteinander 
reden. Die Südmährer wollen nicht 
aus der Geschichte vertrieben werden, 
ihre Kultur erhalten und integriert 
und gemeinsam in die Zukunft gehen. 
Er stellt fest, dass gerade die Vertrei-
bungsstaaten sich der Aufnahme von 
Flüchtlingen verschließen. Franz Lon-
gin erinnert an 70 Jahre „Charta der 
Vertriebenen“. Bereits 5 Jahre nach 
der Vertreibung verzichteten die Ver-
triebenen auf Rache und Vergeltung. 
Franz Longin bedankte sich bei allen 
Teilnehmern, besonders bei den Süd-
mährern aus Österreich, die diese lan-
ge Anreise auf sich genommen haben, 
wünscht eine gute Heimreise und allen 
viel Gesundheit.
Nach der Kranzniederlegung durch 
Oberbürgermeister Frank Dehmer 
und Franz Longin gedachten die Süd-
mährer dem ersten Landschaftsbetreu-
er Josef Löhner auf dem Altenstädter 
Friedhof.

Volker App

72. Bundestreffen der Südmährer beim Ostlandkreuz

Rede von Franz Longin beim 72. Bundestreffen der Südmährer
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 Das Gebiet um Fichtau wurde einst als 
Viehweide genutzt, von daher kommt 
auch der Name (Viehau); hat also mit 
der Fichte, dem Baum nichts zu tun. 
Der Ort ist etwa um 1800 entstanden, 
nach dem Buch von J. G. Sommer 
über die Beschreibung des Königrei-
ches Böhmen sind im Jahr 1842 in 
Fichtau schon 14 Häuser erwähnt. In 
einer Ortsbeschreibung vom Jahr 1909 
zählt Fichtau bereits 56 Häuser mit 386 
deutschen Einwohnern, davon über 
100 ortsfremde Webergesellen. 
 Bei der Vertreibung Ende Mai 1945 
waren in 61 Häusern, darunter auch 
das Wirtshaus und eine Tischlerei, 
270 Einwohner betroffen. 41 Häuser 
wurden danach wieder besiedelt, 20 
blieben unbewohnt. Wirtshaus und 
Tischlerei wurden im Rahmen der Ver-
staatlichung nach 1948 aufgelöst. Auch 
die dem hl. Florian geweihte Kapelle 
und das daneben stehende Feuerwehr-
häuschen wurden in den Jahren 1963 
– 1965 abgerissen. Zu Fichtau gehören 
auf der Straße in Richtung Haugschlag 
auch die Blanko-Häuser mit dem ehe-
maligen Zollhaus. Dominierend in 
Fichtau ist heute ein steinernes Kreuz 
in der Ortsmitte zwischen zwei Linden 

und der im Jahr 2009 wieder aufgestell-
te ursprüngliche steinerne Wegweiser 
mit den Aufschriften Haugschlag und 
Bernschlag (Perslak bzw Novy Vo-
jirov). Als das kommunistische Regime 
1950/51 die Grenz- und Sperrzone er-
richtete, wurde Fichtau – nun Smrcna 
genannt, zweigeteilt. Die Blankohäuser 

und andere grenznahe Häuser waren 
Sperrzone, der andere Teil des Dor-
fes war Grenzzone. Die Grenzwache 
wurde im ehemaligen Zollhaus unter-
gebracht und Verbotstafeln aufgestellt, 
die das Betreten der Sperrzone (bei 
Todesstrafe!) untersagten. In Grenznä-
he wurde ein 6 Meter breiter Erdgür-
tel umgepflügt und nach und nach ein 
Drahtzaun aufgestellt (Eiserener Vor-
hang).
Das hatte zur Folge, dass auch in 
Fichtau wieder Familienumzüge ein-
setzten; Umzüge sowohl zurück Rich-
tung Binnenland als auch zurück in die 
verlassenen Häuser in der Ortsmitte 
von Fichtau. Es handelte sich insbe-
sondere um Familien, die in Richtung 
Staatsgrenze zu Österreich lebten. De-
ren Häuser sowie weitere unbewohnte 
Häuser wurden nach und nach abge-
rissen. 
 Der Ort verödete großteils, denn von 
61 Häusern von 1945 blieben nur 14 
Häuser übrig. Die Grenzwache in 
Fichtau (Blanka) blieb bis 1981 in Be-
trieb und wurde dann in das neu er-
richtete Militärareal nach Neubistritz 
umgesiedelt. Das Grenzgebiet als sol-
ches wurde einschließlich des Draht-

zauns nach der „Samtenen Revolution“ 
Ende 1989 aufgelöst. Gegenwärtig gibt 
es auf Fichtauer Grund einen neuen 17 
ha großen Teich, einen touristischen 
Grenzübergang (Blanka) nach Öster-
reich, Rad- und Skitrassen, einen Golf-
platz und eine immer noch herrliche 
Südböhmische Naturlandschaft.
Der Großteil dieses Berichts ist der in 
der Ortsmitte von Fichtau errichteten 
Überblickstafel entnommen. Hunder-
te andere Dörfer in Grenznähe ereilte 
damals ein ähnliches oder - wenn sie 
ganz ausgelöscht wurden – ein noch 
schlimmeres Schicksal.

Erich Mader

Oberösterreich

Die Vereinsleitung des Böhmerwaldbundes 
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen 
im Monat
September 2020:
Theresia Holzhacker, 10.09., Georg Porak, 
26.09., Angela Kapellner, 28.09., Gisela Fleiß-
ner, 28.09.,
Franz Jackel, 27.09., Ing. Hans Bürger, 30.09., 
Karl Pölderl, 24.09., Maria Kröhnert, 10.09., 
Horst Webinger, 29.09., Franz Rienesl, 18.09., 
Dr. Peter Roppenser, 15.09., OSR Dir. Alo-
is-Hans Schmidinger, 06.09.

Vorschau:
Wir beginnen unsere Böhmerwaldrunden, so 
es „Corona“ erlaubt mit Maske!
Böhmerwaldrunde am Freitag, 04.09.2020, 
14:00 Uhr im Breitwieserhof,
Böhmerwaldrunde am Freitag, 06.11.2020, 
14:00 im Beitwieserhof. 
Kulturfahrt am Samstag, 19.09.2020 Moldaus-
tausee, Oberplan usw.,   findet nicht statt!
Heimattag mit Mitgliederversammlung am 
Samstag 10.10.2020 um 09:00 Uhr. Näheres 
Programm in der nächsten Ausgabe.

Helga Böhm (Vorsitzende)

Kaplitzrunde:
Jeden 1. Dienstag im Monat, 14:00 Uhr im, 
Kaffeecasino am Schillerpark,
Straßenbahnhaltestelle Bürgerstraße. 

Elfriede Weismann

Herzliche Gratulation für folgende Mitglieder 
zum Geburtstag: Ing. Ulrike Frohn am 17. 9., 
Fritz Waniek am 23. 9. Wir wünschen alles, 
alles Gute und  vor allem Gesundheit. Auch 
viel Freude mit der Familie und Freunden. 
Unser monatliches Treffen im September ist 
am Donnerstag, dem 10. September 2020 um 
15:00 Uhr, wie immer im Cafe Hofer in Enns. 
Hoffentlich ist bis dort diese Corona Angele-
genheit besser und wir können uns wieder so 
treffen wie früher. Im Oktober treffen wir uns 
hoffentlich am 8. Oktober 2020 auch im Cafe 
Hofer in Enns um 15:00 Uhr. Bleibt gesund!!

Ingrid Hennerbichler

Böhmerwaldbund
Oberösterreich

Bezirksgruppe 
Enns-Neugablonz-Steyr

Bezirksgruppe Wels
Allen Landsleuten, welche im  September Ge-
burtstag haben, wünschen wir auch auf diesem 
Weg alles Gute. Es sind dies: Rainer Ruprecht 
am 6. 9.  Frau Maria Eggerstorfer am 20.9.  
Frau Margarete Maurer am 23.9.  Frau Hilde-
gard Zeilinger am 29.9.
Unser Büro im Herminenhof ist ab 2. Septem-
ber wieder jeden 1. und 3.Mittwoch im Monat 
besetzt. 

Rainer Ruprecht

Wieder geht die Urlaubs- und Ferienzeit dem 
Ende zu.  Wir hoffen, dass sich alle, egal ob jung 
ob alt, trotz der Corona-Bedingungen gut erholt 
haben. In den nächsten Monaten finden viele 
interessante und schöne Veranstaltungen statt. 
Dazu wird herzlich eingeladen und Alle freuen 
sich auf einen guten Besuch.

+++
TREFFEN BEIM HEURIGEN AM FREITAG, 
dem 11. SEPTEMBER: Alle Freunde sowie die 
ehemaligen Kameraden aus der SDJ-Wien/NÖ, 
der Jungmannschaft, dem ASÖ usw. sind zu ei-
nem Heurigenabend ab 19 Uhr recht herzlich 
eingeladen. Selbstverständlich auch interes-
sierte Landsleute und Freunde. Ort: Heuriger: 
„10er Marie“, Wien 16., Ottakringerstraße 222 
– leicht mit den „Öffis“ zu erreichen! Da besteht 
die Möglichkeit wieder mit lange nicht mehr ge-
sehenen Freunden zu plaudern! Coronabedingt 
könnte es zu einer Absage kommen - Anfragen 
dazu an Frau Strecker, Tel. 0676/3676930.

SUDETENDEUTSCHER HEIMATTAG, 
SONNTAG, 13. SEPTEMBER in KLOSTER-
NEUBURG:  Auf den Vorderseiten findet man 
das Programm. Ganz besonders ist es wichtig, 

dass viele Angehörige der mittleren und jünge-
ren Generation neben den älteren Landsleuten 
teilnehmen. Bringen Sie unbedingt Ihre Kinder 
und Enkelkinder mit – diese könnten Sie zu den 
Veranstaltungen nicht nur begleiten, sondern 
auch hinbringen! Alle Trachtenträger sind auf-
gerufen beim Festzug um 15 Uhr mitzumachen!

+++
Jeden MITTWOCH ab 16 Uhr Vorsprache-
möglichkeit – bitte vorher den Kontakt mit uns 
suchen, um einen Termin abzusprechen - im 
Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25/Hof-
trakt/2.OG !

+++
Vorschau:
SAMSTAG, 7. NOVEMBER: ÖSTER-
R E IC H I S C H - SU DE T E N DE U T S C H E S 
VOLKSTANZFEST IN DER BABENBERGER-
HALLE IN KLOSTERNEUBURG von 18 bis 23 
Uhr!
Kartenvorbestellungen können schon jetzt ge-
tätigt werden (Eintritt 17 Euro, mit Tischplatz!)
Wir hoffen, dass es zu keiner coronabedingten 
Absage kommt. Dazu wird ersucht unseren Be-
richt in der Oktober-Nummer der Sudetenpost 
zu lesen. 

Man kann auch unter www.volkstanz-kloster-
neuburg.at (von unseren Freunden in Kloster-
neuburg) erfahren wie die Situation ist.
MITTWOCH, 11. NOVEMBER: 
RAUHNACHTWANDERUNG IN MAUER!
SAMSTAG, 28. NOVEMBER: KRAMPUS-
KRÄNZCHEN im Haus der Heimat
SONNTAG, 29. NOVEMBER: WEIH-
NACHTSMARKT und BUCHAUSSTELLUNG 
sowie SUDETENDEUTSCHER ADVENT im 
Haus der Heimat in Wien

+++
Hinweisen möchten wir auf eine sehr wichtige 
Veranstaltung:
Anlässlich des 100. Todestages von Josef Seliger, 
dem Vorsitzenden der Deutschen Sozialdemo-
kratischen Partei (SDAP) in der ČSR findet am 
SAMSTAG, dem 24. Oktober um 11 Uhr bei 
der Gedenktafel in Wien-Favoriten in der Sap-
phogasse (nächst der U1-Station Alaudagasse) 
ein Gedenken statt. Im Anschluss daran wird 
bei der Gedenktafel in Erinnerung an die Flucht 
und Vertreibung ein Kranz niedergelegt. Ab 
13.30 Uhr beginnt ein Symposium in der Volks-
hochschule am Arthaberplatz (bei der Laxen-
burgerstraße).

Die Stimme der Jugend und mittleren Generationen
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25/7, www.sdjoe.at, Tel. und Fax: 01 / 718 59 13, E-Mail office@sdjoe.at

V E R A N S T A L T U N G S K A L E N D E R
W I E N,  N I E D E R Ö S T E R R E I C H   U N D   B U R G E N L A N D

September
11. September 2020 19 Uhr Treffen der SdJ 
Kameraden und Freunde beim Heurigen 
„10er Marie“ in Wien 16, Ottakringer Straße 
222
13. September 2020 14 Uhr Sudetendeut-
scher Heimattag in Klosterneuburg mit 
feierlichem Hochamt in der Stiftskirche, Fest- 
und Trachtenzug, Totengedenken und Kund-
gebung in der Babenbergerhalle
21. September 2020 18 Uhr Karl Maria 
Hofbauer – ein Südmährer im Dienste der 
Menschheit Vortrag mit em. Domdekan 
Prälat Karl Rühringer im HdH (EG)
Vorschau:
5. Oktober 2020 18 Uhr Das Leben und Wir-
ken von Papst Johannes Paul II Vortrag mit 
Pfarrer KR Dr. Boleslaw Jan Krawczyk im 
HdH (EG)

31. Oktober 2020 11,00 Uhr Totengedenken 
der Heimatvertriebenen in der Augustiner-
kirche in Wien 1, Augustinerstraße, Eingang 
Josefsplatz
7. November 2020 18 Uhr Österreichisch-
Sudetendeutsches Volkstanzfest in der Ba-
benbergerhalle in Klosterneuburg, Stiftsplatz 
1. Kartenbestellungen bei der SdJÖ unter 
01/718 59 19 od. office@sdjoe.at 
Veranstaltungsort HdH = Haus der Heimat in 
Wien 3, Steingasse 25
Ausstellungen:
Bis 15. November 2020 Sonderausstellung 
„Was leid tut“ im Stift Klosterneuburg, Stifts-
platz 1 täglich von 9 bis 18 Uhr 
Auch bei den Heimatgruppentreffen sind 
Gäste willkommen
Weitere Infos unter www.sudeten.at und 
www.sloe-wien.at

FICHTAU im Neubistritzer Bergland

Einladung zur Übergabe eines 
Dank- und Gedenksteins, der an 
die Hilfe erinnert, die Bewohner 
der Gemeinde Hinterhermsdorf 
und der Nachbargemeinden in 
den Monaten nach dem Zweiten 
Weltkrieg den aus ihrer Heimat 
Vertriebenen geleistet haben.
Am Samstag, dem 5. September 
2020 um 11 Uhr an der Buchen-
parkhalle, Buchenstr. 11 in Seb-
nitz-Hinterhermsdorf.

Rudolf D. Fischer, Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, LG Berlin 
e.V.
Oswald Knittel, Heimatbetreuer 
Böhmisch-Kamnitz
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Zutaten:
500 g glattes Mehl, 300 g gekochte, passierte Erdäpfel, 
250 g Butter, 2 Eier, 2 EL Rahm, Salz, etwas Natron

Fülle:
200 g geriebenen Mohn, 150 g Zucker oder Honig, 100 g 
Butter, Vanillezucker, Zimt, Rum

Zubereitung:
Für die Fülle Butter zerlassen, mit allen anderen Zutaten vermischen. 
Erdäpfel kochen und passieren, mit den restlichen Zutaten zu einem Teig kne-
ten. Eine Rolle formen, in Scheiben schneiden, Scheiben auseinander drücken, 
Fülle darauf geben und zu Knödel formen. 
Knödel flach drücken, mit der Verschlussseite nach unten auf ein befettetes 
Blech legen. Mit der Gabel mehrmals einstechen und bei 200°C ungefähr 15 
Minuten backen. 

Gutes Gelingen wünscht Ch.G. Spinka-Grech

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE
MOHNZELTEN
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Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatver-
triebenen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zeitung „Sudetenpost“, als Organ der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf eine Gewinnerzie-
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Sudetendeutsches Erbe 
Ihnen zur Ehre 
Ihren Lieben zum Gedenken 
den Sudetendeutschen eine Zukunft!

Die SLÖ bietet Ihnen in allen Fragen von Legaten und 
Erbschaften zugunsten der Sudetendeutschen individuelle 
Beratung durch einen Fachmann! 
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) 
A-1030 Wien, Steingasse 25/3
Telefon: 0043 1 718 59 19, Fax 0043 1 718 59 23

E-Mail: office@sudeten.at
Internet: www.sudeten.at

Redaktionsschluss (RS) für die Folge 10 ist der 24. Septem-
ber 2020 um 12 Uhr Mittag. Erscheinungstermin (ET) ist am 8. Oktober 
2020. Wir bitten um Verständnis, wenn aus Platzgründen nicht alle Bei-
träge erscheinen konnten oder gekürzt werden mussten. Artikel, die nach 
dem RS verschickt werden, können nur eingeschränkt berücksichtigt 
werden. 
Bitte senden Sie alle Ihre Artikel, Berichte, Manuskripte und Anfragen 
AB SOFORT an: Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) 
„Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25/3, Telefon 01 / 718 59 19, 
Fax 01 / 718 59 23, E-mail-Adresse: sloe@chello.at
Folge 11
RS: Donnerstag 22. Oktober 2020 ET: Donnerstag, 5. November 2020
Folge 12
RS: Donnerstag 19. November 2020 ET: Donnerstag, 3. Dezember 2020

Sudetendeutscher Volkstanzkreis
Wenn auch Sie/Du am Volks-
tanzen interessiert sind/bist, 
freuen wir uns, Sie/Dich 
an einem unserer nächsten 
Übungsabende begrüßen zu 
dürfen! Übungsabende fin-
den am zweiten und vierten 
Montag jeden Monat um 19 Uhr in den Vereinsräumen der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Österreichs im „Haus der Heimat“ statt.
Ort: 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG
Telefon: (01) 7185919 bzw. 0664-5653541 (Tanzleiter)
Jeder kann mitmachen, auch Anfänger, da alle Tänze vorgezeigt und geübt 
werden - wichtig ist die Freude am Volkstanzen! Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Mit-gliedschaft nicht notwendig. Die Geselligkeit kommt dabei auch 
nicht zu kurz und zum Selbstkostenpreis werden kleine Imbisse und Getränke 
angeboten. Termine: Coronabedingt leider erst wieder, wenn Nasen-Mund-
Schutz und Mindestabstand ein Ende haben. Vorgesehen wäre: 14. u. 28.9.,12. 
u. 19. (!) 10.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: 
„Sudetenpost“, 1030 Wien, Steingasse 25/3. 
Telefonische Bestellung: 0043(0)1/718 59 19.
E-Mail: sloe@chello.at
Ich abonniere die „SUDETENPOST“ für mindestens ein Jahr!
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Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint einmal monatlich. – Jahresbezugspreis: Inland € 35,– inkl. 10 Prozent Mehrwertsteuer, 
Deutschland und übriges Ausland: € 41,– ; Übersee € 67,–. 
Bankkonto: Sparkasse OÖ, IBAN AT53 2032 0321 0024 0757, BIC ASPKAT2LXXX.  
Für die Bezieher aus Deutschland: VR-Bank Passau eG, IBAN: DE43 7409 0000 0000 0898 69, BIC: GENODEF1PA1. 
Kündigungsfristen per Jahresende, vom 1.Sept. bis 30.Nov., da es sich bei der Sudetenpost jeweils um ein Jah-
res-Abo handelt, welches sonst weiterläuft. Mit Ihrer Bestellung stimmen Sie laut DSGVO zu, dass Ihre Daten 
ausschließlich zum Versand der Sudetenpost verwendet werden dürfen.
                                                                                                        

EINLADUNG ZUM

SUDETENDEUTSCHEN HEIMATTAG 2020

KLOSTERNEUBURG
Sonntag, 13. September 2020
Kriegsende vor 75 Jahren und Nachkriegsfolgen im Böhmerwald

14.00 Uhr: FESTLICHES HOCHAMT in der STIFTSKIRCHE
Die Stadtmusikkapelle Klosterneuburg
umrahmt musikalisch die Messe.
15.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeut-
schen Ehrenmal am Sudetendeutschen Platz
15.30 Uhr: TOTEN-GEDENKFEIER und Kranzniederlegung mit
Dkfm. Hans Günter Grech, KV d. Südmährer
16.00 - 19.00 Uhr: KUNDGEBUNG und HEIMATTREFFEN in der BA-
BENBERGERHALLE

Grußworte von Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager 
und den Vertriebenensprechern der Parteien

Die Festrede zum Thema 
„Kriegsende vor 75 Jahren und Nachkriegsfolgen im Böhmerwald“ hält

DDr. Fritz Bertlwieser
Buchautor, Bezirksobmann von Rohrbach-Haslach der SL Oberösterreich

Die Stadtmusikkapelle Klosterneuburg sorgt für die musikalische Umrah-
mung

BÜCHERMARKT  im Foyer der Babenbergerhalle

Pendelverkehr von 12.00 – 13.30 Uhr vom Bahnhof Klosterneuburg-Kierling 
zur Babenbergerhalle (gratis)

Eintritt: frei, um Spenden wird gebeten

Unsere Bankverbindung: 
Bank Austria Unicredit Kto.Nr. / IBAN: AT96 1100 0003 4525 7000,   
BIC: BKAUATWW


