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In Prag weht wieder
ein Wind des Wandels
Es lässt sich nicht länger ignorieren:
Tschechien steht wieder einmal vor
unruhigen politischen Zeiten. An der
Moldau weht, vier Monate vor der Parlamentswahl, der Wind des Wandels.
Die Kommunisten, die zu den erklärten Gegnern der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gehören, haben ihre
„Tolerierung“ der Minderheitsregierung von Premierminister Andrej Babiš aufgekündigt. Man habe das Vertrauen in das Kabinett aus ANO-Partei
und Sozialdemokraten verloren, lautete die knappe Begründung - eine
Replik auf das Nein zu den Forderungen nach deutlichen Kürzungen im
Verteidigungsetat des Nato-Mitglieds.
Dennoch wolle die KP keinen Misstrauensantrag im Abgeordnetenhaus
stellen, sie sei aber bereit, einen solchen von anderer Seite zu unterstützen. Ein derartiges Vorhaben zeichnete sich bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe der „Sudetenpost“ allerdings
(noch) nicht ab. Aus einem naheliegenden Grund: Die Oppositionsparteien zögerten, weil ihnen bislang eine

gemeinsame Strategie für die Zeit nach
einem Abtreten des gegenwärtigen
Regierungschefs fehlt. Für ein erfolgreiches Misstrauensvotum wären die
Stimmen von 101 der insgesamt 200
Abgeordneten erforderlich. Dazu ist
es in Prag nur einmal gekommen: Im
März 2009 stürzte auf diese Weise die
als konservativ eingestufte Regierung
unter Mirek Topolánek. Die Umfragezahlen, welche die tschechischen
Meinungsforscher in den vergangenen Wochen den Politikern auf den
Tisch legten, müssen die derzeitigen
Koalitionspartner allerdings alarmieren. Die Babiš-Partei ANO kam nur
auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten stürzten auf vier (!) Prozent ab, sie
müssen folglich um den Wiedereinzug
ins Parlament bangen. Man beachte, wie sich die Parteienlandschaft an
der Moldau verändert hat: Bis zum
Jahr 2017 war die Sozialdemokratie
stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus.
Mit dem ANO-Aufstieg begann dann
ihr Abstieg. Die spannende Frage, die
Beobachter der Prager Polit-Szene im

Mai stellten, lautete: Wie wird sich der
oftmals unberechenbare Staatspräsident Miloš Zeman verhalten? Wird er
eventuell das Parlament auflösen und
die Neuwahl vorziehen, oder denkt
er an die Einsetzung einer Expertenregierung? Das Misstrauen gegen
das ehemalige KP-Mitglied Zeman
hat angesichts seiner pro-russischen
Haltung in der Affäre um Moskauer
Geheimdienstaktivitäten auf tschechischem Staatsgebiet zugenommen.
Er hatte versucht, die Ermittlungsergebnisse tschechischer Dienststellen
anzuzweifeln, was in der Bevölkerung
zu spürbarem Unmut führte. Auf seinen Amtssitz wurde nachts von Unbekannten das Wort „Velezrada“ (Hochverrat) gesprüht. Nach der Verfassung
kann der Staatspräsident nur seines
Amtes enthoben werden, wenn ihn das
Verfassungsgericht wegen Hochverrats
verurteilt. Zuvor muss der tschechische
Senat mit einer Dreifünftel-Mehrheit
einen entsprechenden Antrag stellen.
Dass es dazu kommt, gilt allerdings als
Fortsetzung auf Seite 2

DAS BILD DER HEIMAT

Den Namen Schicht kannte einst jedes Kind. Die Villa der Seifenhersteller-Familie Schicht in Aussig steht zum Verkauf, so wie viele weitere Objekte in den Sudetengebieten (siehe dazu auch den Beitrag „Leere Häuser“ auf S. 6 ).
SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel war 42 Jahre lang für den Unilever-Konzern, in dem die Fa. Schicht schließlich
aufgegangen ist, tätig! 							
Foto: Radomír Kočí/,,Prázdné Domy“

Politik lebt von Kompromissen - und
dagegen lässt sich grundsätzlich nicht
viel einwenden. Aber manchmal entpuppen sie sich doch als faul. Am 20.
Juni ist wieder der von den Vereinten
Nationen ausgerufene Weltflüchtlingstag. In Deutschland ist ihm, seit
2015, das Gedenken an Flucht und
Vertreibung angegliedert. Ein eigener
nationaler Gedenktag an die Massenvertreibungen von Deutschen nach
Kriegsende war im Bundestag nicht
durchsetzbar, nicht erwünscht. Zieht
man heute eine erste Bilanz, kommt
man unweigerlich zu dem Schluss:
Der erinnerungspolitische Stellenwert
dieses Juni-Tages ist, vorsichtig ausgedrückt, dürftig. Das hat nicht nur damit zu tun, dass traditionelle Vertriebenentreffen, die ein Korrektiv zu den
politisch korrekten Minister-Reden sein
könnten, der Corona-Pandemie zum
Opfer fielen oder nur als Mini-Veranstaltungen stattfinden. Das Problem ist
ein anderes, es liegt tiefer. Heute hat das
schillernde Wort „Migration“ Konjunktur; diese Vokabel muss als Sammelbezeichnung für heterogene Gruppen
herhalten. Ein politische und historische Fakten vernebelnder Begriff hat
Karriere gemacht. Man liest selbst bei
renommierten Geschichtswissenschaftlern: Der Handwagen von einst, auf
dem deutsche Heimatvertriebene ihre
Habseligkeiten transportierten, sei das
auf dem Mittelmeer treibende Boot
von heute. Eine solche Gleichsetzung,
so sympathisch sie zunächst erscheinen
mag, hat ihre Tücken. Natürlich gilt
es den in Europa Zuflucht und wirtschaftliches Auskommen suchenden
Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten in Afrika und Asien mit Empathie zu begegnen. Das Vertreibungsschicksal, das Deutsche erlitten haben,
aber pauschal unter dem Stichwort
„Migration“ abhandeln zu wollen, läuft
allerdings auf die Verharmlosung eines völkerrechtswidrigen Zwangsvorgangs, der Abertausenden von Deutschen das Leben gekostet hat, hinaus.
Ein Dreivierteljahrhundert nach Ende
des Zweiten Weltkriegs muss man zudem daran erinnern: Die meisten der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge kamen aus deutschen Regionen in
die damaligen Besatzungszonen der
Siegermächte. Genauer: Es kamen
Deutsche zu Deutschen. Sie und ihre
Nachfahren sollten sich deshalb gegen
die Vereinnahmung als „Migranten“
wehren. Gefragt ist der Mut zur Unterscheidung. Wie wäre es, wenn der
für Ende Juli in München geplante
Sudetendeutsche Tag den Mut aufbrächte, ein Zeichen gegen die um sich
greifende sprachliche Verwirrung oder
– politisch motivierte - Irreführung
zu setzen? Es wäre jedenfalls ein konstruktiver Beitrag zu den geschichtspolitischen Debatten im großen Erinnerungsjahr 2021.
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unwahrscheinlich. Derzeit haben Spekulationen über einen Wahlerfolg der
relativ jungen Piraten-Partei Konjunktur, die als liberal und pro-europäisch
eingeschätzt wird (siehe „Sudetenpost
04/2021). Sie hat sich quasi vom Start
weg zu einem respektablen politischen Faktor entwickelt und ist nicht
in den Sog von Subventionsvorwürfen
und Meldungen über anrüchige Impfstoff-Deals geraten, die amtierenden
Regierungsmitgliedern unterstellt werden. Vor allem unter jungen und mittelalten Wählern in den Städten punkten die Piraten. In der Hauptstadt Prag
stellen sie den Oberbürgermeister.

„Integration“ um jeden Preis

Was die Weltkriegssieger von den Vertriebenen verlangten
Die „Alten“ erinnern sich noch daran,
die nachgewachsenen Generationen
kennen das allenfalls noch aus den Erzählungen von Eltern und Großeltern:
Die Vertriebenen aus dem Sudetenland
und anderen Regionen im ehemaligen
Deutschen Reich sollten nach dem
Willen der Besatzungsmächte „organisch aufgehen“ in der einheimischen
Bevölkerung. Von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges wurde
„Integration“ um jeden Preis verlangt.
„Die Neuankömmlinge hatten nichts

Das aktuelle Zitat

„Die tschechische Regierung steht vor einem Scherbenhaufen, das beweisen schon
die verheerenden Umfrageergebnisse. Dennoch rechne ich nicht damit, dass es
jetzt, ein paar Monate vor den Parlamentswahlen, noch zu einem Mißtrauensvotum kommt.“
Der Prager Publizist Jaroslav Šonka in der „Sudetendeutschen Zeitung“
(München)

Aus der Redaktion
Der ungarische Weg
Von Gernot Facius

So ändern sich die Zeiten: Noch vor
wenigen Jahren war man im westlichen
Europa voll des Lobes über die Regierenden in Ungarn. Die epochale „Wende“ 1989 wäre ohne das entschlossene
Handeln der politisch Verantwortlichen in Budapest kaum möglich gewesen. Heute gehört es zum guten Ton,
sich über Ministerpräsident Viktor
Orban und sein Kabinett zu mokieren.
Auch die „Sudetenpost“ ließ, wenn es
sein musste, kritische Stimmen zu Wort
kommen. Aber sie hat sich nie an einer
billigen Anti-Orban-Kampagne beteiligt, wie sie heute in politischen Kreisen
forciert wird.
Der ungarische Ministerpräsident hat
etwas getan, zu dem andere in einer
vergleichbaren Position nicht fähig oder
nicht gewillt waren: Er hat Jahr für Jahr
öffentlich an die Vertreibung der Deutschen aus seinem Land erinnert; Sudetendeutsche Tage oder andere repräsentative Vertriebenenveranstaltungen
ohne ungarische Präsenz sind gar nicht
mehr vorstellbar. Ungarn ist das einzige ehemalige Warschauer-Pakt-Land,
aus dem Deutsche vertrieben wurden,
das ohne diplomatische Verrenkungen
Fehler und Versäumnisse in seiner Geschichte thematisiert. Es ist weithin in
Vergessenheit geraten: Es war der heute
heftig gescholtene Orban, der sich vor
20 Jahren für die Abschaffung der Beneš-Dekrete stark gemacht hat: Sie widersprächen der europäischen Rechtsordnung.
Er nahm den Unmut anderer Visegrád-Staaten in Kauf. An manchen
von Orbans aktuellen Einlassungen
kann man sich zweifellos reiben, etwa
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an seinem Wort von der „illiberalen“
Demokratie. Was er damit meinte, hat
er jüngst in einem slowakischen Online-Portal zu erklären gesucht. Heute,
so sagte Orban etwas polemisch, existiere keine „liberale Demokratie“, sondern eine „liberale Undemokratie“.
„Liberale“ bemühten sich um eine „Hegemonie der Meinungen“. Eine Anspielung auf die „politische Korrektheit“,
mit deren Hilfe versucht werde, Konservative und Christdemokraten zu
disqualifizieren. Und der oft Gescholtene lieferte seinen Gegnern neues Futter für ihre Propagandamühlen: Ungarn wolle und werde zwar nicht aus
der modernen Welt herausfallen, doch
im Gegensatz zum westlichen Modell
bemühe man sich in Budapest um Kontinuität: Man wolle sich „die Freiheit
bewahren“, die nationale Souveränität
unter den Völkern und die individuelle
Freiheit der Individuen. Gewiss starker Tobak für EU-Enthusiasten, die
mit dem Brüsseler Rasenmäher über
gewachsene Strukturen und nationale
Empfindlichkeiten in den Mitgliedsländern der Gemeinschaft hinweggehen
möchten und sich dabei in einem Paragraphendschungel verirren. Aber steht
Orban mit seinem Widerstand gegen
paneuropäische Träumereien allein?
Nicht nur in Budapest warne man vor
einer „beständigen Anmaßung von
Rechten und Positionen auf allen Spitzenebenen der EU ohne vertragliche
Grundlage“, wie die Zeitung „Die Welt“
anmerkte. Denn diese Anmaßung produziert etwas, was überhaupt nicht in
unsere Zeit passt: einen allgemeinen
„Europafrust“.

zu verlangen, und die einheimische
Bevölkerung vertrat den Standpunkt,
die Vertreiber-Staaten seien verantwortlich für das weitere Schicksal der
Vertriebenen“, schreibt Andreas Kossert in seinem Buch „Kalte Heimat“,
aus dem die „Sudetenpost“ schon
mehrmals zitierte. „46 Prozent der einheimischen Deutschen dachten so, und
nur ein gutes Viertel sah die Sorge für
die Vertriebenen als deutsche Aufgabe
an, in Württemberg-Baden war es nur
jeder fünfte, während dort 54 Prozent
die Herkunftsländer für zuständig
hielten.“
Heute ist fast in Vergessenheit geraten, was diese Einstellungen ausgelöst
haben. Anfang 1949 wollten noch 82
Prozent der Vertriebenen in ihre Heimat zurückkehren. Das änderte sich
nur ganz allmählich. Das renommierte Meinungsforschungsinstitut Emnid hat 1961/62 den Rückkehrwunsch
untersucht. Er lag im Juli 1956 bei 65
Prozent, im September 1959 bei 57,
im Dezember 1960 bei 50 und von
August 1961 bis März 1962 – also
nach dem Bau der Mauer in Berlin –
bei 52 Prozent. Die Zugehörigkeit zu
einer Landsmannschaft förderte im
Allgemeinen den Willen zur Rückkehr, aber das ist das Erstaunliche: 62
Prozent derjenigen, die bestimmt zurückkehren, und 76 Prozent von denjenigen, die vielleicht zurückkehren
würden, waren gar nicht organisiert.
Nur 19 Prozent der Heimatvertriebenen gehörten Landsmannschaften an,
lediglich acht Prozent sozialen Vertriebenenverbänden. Kossert: „Weit
stärker als die Bindung an Verbände
wirkten sich die persönlichen Kontakte
zu den Landsleuten aus. Auf die Frage,
wohin sie zurückkehren wollten, nannten 81 Prozent ihren Herkunftsort,
ein deutlicher Hinweis auf die emotionale Bindung an die alte Heimat. Von
den Befragten, die Eigentum verloren

hatten, wollte noch ein Drittel dieses
testamentarisch angeben, während
ein weiteres Drittel das für sinnlos
hielt.“ Einige Politiker und Soziologen
gefielen sich darin, das „Flüchtlingsproblem“ schon Anfang der 1950er
Jahre als gelöst zu betrachten. Dieser
Deutung hat Paul Lüttinger (Institut
für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim) widersprochen, er
konstatierte einen „Mythos der schnellen Integration“. Der Historiker Lutz
Niethammer berichtete 1987 in einer
in Hildesheim veröffentlichten Forschungsarbeit über ein Beispiel aus
seiner Schulzeit im Schwäbischen, um
anschaulich zu machen, was es damals
bedeuten konnte, nicht aus der Gegend
zu stammen: „Als ich 1953 in der dritten Klasse des Gymnasiums war, bekamen wir einen neuen Deutschlehrer.
Vom Bundespräsidenten abwärts waren wir es gewohnt, dass Schwäbisch
Deutsch ist und Bildungsschwäbisch
Hochdeutsch, und wir empörten uns
mächtig darüber, dass wir unseren
neuen Deutschlehrer nicht verstanden.
Wie ich heute weiß, sprach er Deutsch,
und zwar ein gutturales Oberschlesisch, aber bei uns gab es eine Initiative, dass wir den ‚Pollacken‘ nicht mehr
haben wollten und schon gar nicht in
Deutsch. Er wurde uns dann tatsächlich genommen, freilich auf für uns
überraschende Weise, denn er wurde
in den Bundestag gewählt.“ Es war der
spätere Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), Dr. Herbert Czaja.
Die Geschichte, so Niethammer, solle
andeuten, wie „groß die Fremdheiten
damals waren, über die man heute im
Rückblick aus einer relativen Einheitskultur, die sich durch die Medien usw.
ausgebildet hat, nicht hinwegsehen
sollte“. Eben das sollte ein Dreivierteljahrhundert nach der Vertreibung aus
der angestammten Heimat nicht in
Vergessenheit geraten.

Das tschechische Lidice –
Erinnerung an ein Massaker

Es gibt im Jahr 2021 auch positive Nachrichten aus der Tschechischen Republik zu verzeichnen:
Im nordböhmischen Rowensko
bei Turnau / Rovensko pod Troskami wurde am 9. Mai ein Versöhnungskreuz enthüllt. Es dient
der Erinnerung an ein Massaker
vor 76 Jahren. Zwei Tage nach
Kriegsende wurden in der Gemeinde 365 deutsche Soldaten und Zivilpersonen erschossen. Damals war
einem zum Tod verurteilten Deutschen,
der angeblich zu einer SS-Einheit gehörte, die Flucht gelungen. Dabei erschoss
er den Befehlshaber sowjetischer Partisanen. Angehörige der Roten Armee,
Partisanen und einige Stadtbewohner
begannen darauf hin, auf deutsche Zivi-

listen und Soldaten zu schießen, die sich
vor einer Schule versammelt hatten.
Überlebende des Massakers wurden
hinter dem Gebäude ermordet. Das von
Künstler Ivan Podobský gestaltete Versöhnungskreuz wurde auf Initiative von
Bürgern und den örtlichen Kirchengemeinden, vor allem der Brüderunität,
aufgestellt.
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Zeman ist ein „Sicherheitsrisiko“
Fernsehen immer stärker unter politischem Druck

Dass in Tschechien die politischen Uhren anders gehen als in anderen europäischen Staaten, daran hat man sich
inzwischen gewöhnen müssen. Aber es
gibt noch immer Anlässe, die sprachlos
machen. Daran ist in erster Linie Staatspräsident Miloš Zeman schuld. Seit
Wochen belastet die Explosion eines
Munitionslagers die tschechisch-russischen Beziehungen. Und was tut
Zeman? Er zweifelte die regierungsamtliche Version an, dass Moskauer
Geheimdienstler in den Vorgang aus
dem Jahr 2014 involviert seien. Konkret: Er stellte sich hinter das Dementi

aus dem Kreml und provozierte so aufs
Neue Massenproteste gegen seine Politik. Zeman treibe das Land in die Arme
Russlands, kritisierten die Veranstalter von der Bewegung „Eine Million
Augenblicke für Demokratie“. Das
Staatsoberhaupt verbreite „die gleichen
Märchen wie russische Desinformationsseiten und die Moskauer Propaganda“. Sein Verbleiben im Amt sei ein „Sicherheitsrisiko“. Der Sänger Michael
Kocáb brachte eine Petition in Umlauf,
um Zeman „wegen Hochverrats“ vor
Gericht zu bringen: „Dieser Präsident
dient nicht den Interessen unseres Lan-

Sie scheiterten an Miloš Zeman
Auch ein Rekord: In diesem Jahr gibt
es in Tschechien bereits mehr Vereidigungszeremonien für Minister als
Theatervorstellungen. Nach Gesundheitsminister Jan Blatný musste auch
Außenminister Tomáš Petříček ein „Ex“ vor seinen Titel setzen. Beide Politiker
gelten als Gegner von Staatspräsident
Miloš Zeman; beide hatten sich gegen
Zemans Forderung, den russischen Covid-Impfstoff Sputnik V im Alleingang
einzusetzen und das Atomkraftwerk
Dukovany mit russischen Partnern

auszubauen, ausgesprochen. Außenminister Jakub Kulhánek stellt bereits die
zehnte Neubesetzung in der 18 Personen zählenden Regierungsmannschaft
dar. Petříček äußerte sich öffentlich
über sein jähes Ende im Außenressort:
„Ich habe keine kritischen Worte über
meine Arbeit gehört.“ Er verstehe seine
Ablösung als eine politische Entscheidung. Schließlich sei es kein Geheimnis,
dass er schon länger „ein Dorn im Auge
für die Präsidialkanzlei und den Präsidenten“ gewesen sei.

Erinnerung an den „Vater der Genetik“

Das mährische Brünn bereitet sich
schon auf die Feiern zum 200. Geburtstag von Johann Gregor Mendel
im Jahr 2022 vor. Eine Spendensammlung für ein Denkmal, das an den Augustiner-Abt und „Vater der Genetik“
erinnern soll, ist eingeleitet. Das Gesamtbudget für das Projekt wurde mit
etwa einer Million Euro veranschlagt,
die Stadt hat 400.000 Euro zugesagt,
der Rest muss über Spenden und Sponsorengelder aufgebracht werden. Die
Entwürfe sollen bis September fertig
sein. Auch der Platz, der Mendels Namen trägt, soll verschönert werden.
Auf ihm befindet sich die Abtei, in der
der Geistliche und Naturforscher tätig
war. Die Initiatoren der Gedenkveranstaltungen arbeiten mit der Universität
Oslo zusammen. Sie berichten: „Wir
registrieren im Ausland ein großes Interesse für Mendel.“
Im Jahr 2020 wurde im Brünner Stadtzentrum mit einer sieben Meter hohen Erbse an den Ordensmann erinnert, der die Regeln der Vererbung bei
der Kreuzung von Erbsen entdeckte.
Das Treibhaus, in dem der Sohn ei-

Das politische Zitat

nes Kleinbauern aus Heinzendorf bei
Odrau seine Versuche unternahm, soll
zum Jubiläum erneuert werden. Der
„Vater der Genetik“ aus dem Kloster St.
Thomas ist 1884 im Alter von 62 Jahren gestorben. Ob man bei den Feierlichkeiten zu seinen Ehren auch daran
denken wird, dass 1945 in der Nähe
des Wirkungsortes von Johann Gregor
Mendel der berüchtigte Todesmarsch
deutscher Einwohner der Stadt Brünn
begann?

„Die EU will nichts von den Rechten der Nationalitäten hören. Dies zeigt sich
auch im Falle von Minority SafePack, das die Kommission trotz zahlreicher
Unterschriften vom Tisch fegte. Wir geben nicht auf, wir werden die Frage der
nationalen Minderheiten immer wieder anbringen.“
Zsolt Semjén, stellvertretender ungarischer Ministerpräsident, über den
Misserfolg der Bürgerinitiative für die Vielfalt Europas

des.“ Diese lauter werdende Kritik am
Gebaren des Hausherrn auf der Prager
Burg geht einher mit Warnungen vor
einer stärkeren Einflussnahme auf das
öffentlich-rechtliche Fernsehen Česká
televize (ČT), dessen Ansehen in der
Corona-Krise wieder gestiegen ist.
Zeman sucht soweit es geht Auftritte
bei ČT zu vermeiden, weil ihm die
investigative Arbeit des Senders nicht
passt. Doch inzwischen arbeiten
seine Unterstützer daran, auch die
öffentlich-rechtlichen Kanäle im Sinne
des Präsidenten zu infiltrieren. Eine
schwere Zeit für ČT-Generaldirektor
Petr Dvořák. Er habe bislang dem politischen Druck getrotzt, loben die einen. Dvořák ermögliche tendenziöses
Fernsehen mit Journalisten, die die
Regierungspolitiker jagten und eher
die Stimme Brüssels seien als eine Vertretung nationaler Interessen, sagen die
anderen, darunter auch der Vorsitzen-

de des Fernsehrates, Pavel Matocha.
Im Parlament gebe es quer durch die
Fraktionen eine stille Mehrheit, die
die Macht des Tschechischen Fernsehens gerne beschnitten sähe, berichtete Danko Handrick vom ARD-Studio
Prag. Dass sich in der tschechischen
Medienlandschaft der Wind drehe,
sei bereits zu spüren. Kritische Fragen
in Pressekonferenzen würden immer
seltener, sagt die ČT-Reporterin Nora
Fridrichová. Wohin das führen könne,
zeige das Beispiel der Nachbarn: In Polen, Ungarn und der Slowakei seien die
öffentlich-rechtlich organisierten Medien bereits unter den Einfluss der Politik geraten, teils so stark, dass man sie
schon als staatliche Medien bezeichnen
müsse. Tschechien sei der letzte der
Visegrad-Staaten, in dem das noch
nicht so sei. Doch Prager Politiker, so
die Journalistin, hätten an diesem Modell Gefallen gefunden. Das bestätigt
auch ČT-Chef Dvořák: „Die Politiker
sehen, dass unsere Berichterstattung
ein hohes Vertrauen genießt, und so
wollen sie, dass diese Berichterstattung
abhängiger wird von der Politik und
der Politik so einen Vorteil bringen
kann.“ Ein Paradox, denn die Glaubwürdigkeit entstehe gerade durch die
Unabhängigkeit. Doch der politische
Druck steige. (fac)
Foto: kremlin.ru, CC-BY 4.0

„Die Furien der Hölle,
hier waren sie losgelassen“
Vor 31 Jahren, beim Besuch des
damaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in
Prag, sagte Václav Havel einen Satz,
der noch heute für das (sudeten-)
deutsch-tschechische Verhältnis aktuell ist: „Grundvoraussetzung für
die wirkliche Freundschaft unserer
Völker ist die Wahrheit. Wie hart
auch immer, soll sie doch gesagt
werden.“ Verständigung, wenn sie
ehrlich gemeint sein soll, setzt das
vorbehaltlose Bekenntnis zu dem,
was war, voraus. Daran hat auch der
internationale Schachgroßmeister
Luděk Pachmann, einst ein überzeugter Jungkommunist, 1982 in der
Zeitschrift „Hör zu“ erinnert: „Wenn
es die Hölle auf Erden gibt, dann
gab es sie nach dem 5. Mai 1945 in
Prag. An den Straßenkandelabern
meiner geliebten Stadt hingen an
den Füßen aufgeknüpfte SS-Männer als menschliche Fackeln. Vom
Kopf hinauf brennend, umgeben
von lachendem, sich daran ergötzendem Pöbel, der sich jetzt für die
begangenen Untaten der Deutschen
rächen wollte. Bewaffnete Banditen,
die sich ‚Partisanen‘ nannten, holten
willkürlich deutsche Mitbürger aus

ihren Häusern. An der Einmündung
zur Wassergasse hingen drei nackte Leichen, bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt, der Mund nur noch
ein blutiges Loch. Andere Deutsche
mussten ihre toten Landsleute in
die Stefansgasse schleifen. ‚Das sind
doch eure Brüder, küsst sie!‘ Und so
mussten die Deutschen mit zusammengepressten Lippen die Toten
küssen. Greise, Frauen, Kinder wurden verstümmelt, totgeprügelt. Vergewaltigungen, barbarische Grausamkeiten, Schreckens-Furien der
Hölle. Hier waren sie losgelassen.“
Der Verfasser hob hervor, dass er
über dieses schreckliche Geschehen
nicht berichte, um die Menschen
seiner Heimat anzuschwärzen: „Ich
berichte, weil ich davon überzeugt
bin, dass es zu einer wahren Völkerverständigung nur dann kommen
kann, wenn sich beide Seiten vorbehaltlos zu dem bekennen, was war.
Es gibt kein Land, in dem nur Engel
oder Teufel leben. Ich habe es selbst
erlebt!“ Landsmann Gerolf Fritsche
(Offenbach) vom Pädagogischen
Arbeitskreis Mittel- und Osteuropa hat jüngst an die Prager Vorgänge
erinnert“.
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Ein früher europäischer Herrscher
Wie Karl IV. in Bonn zum Tschechen gemacht wird

Das Jahr 1346 spielt in der Geschichte der Stadt Bonn eine große Rolle: Es
ist das Jahr, in dem hier am Rhein der
in Prag geborene Karl IV. zum deutschen König gekrönt wurde. Über jenes Ereignis am 26. November 1346
hieß es Ende April 2021 im Lokalblatt
„General-Anzeiger“: „An diesem Tag
wird ein Tscheche deutscher König.“
Da stockte doch vielen Lesern der
Atem. Den römisch-deutschen König,
König von Böhmen und römisch-deutschen Kaiser so einfach als Tschechen
zu bezeichnen, ist unhistorisch. Der
Monarch war eher ein früher europäischer Herrscher.
Landsmann Dr. Otto Paleczek hat in
einem Leserbrief einige Anmerkungen
gemacht, die den komplizierten historischen Hintergrund ausleuchten.
„Karls Vater war König Johann - der
Blinde – von Luxemburg, seine Mutter
Elisabeth von Böhmen, die Enkelin
von Ottokar II., König von Böhmen
aus dem Geschlecht der Przemysliden,
und von Rudolf von Habsburg. Im
14. Jahrhundert war Böhmen Teil des

Heiligen Römischen Reiches (später
mit dem Zusatz „deutscher Nation“).
Karl IV. sah sich selbst nicht als Böhme/Tscheche oder Deutscher, sondern
als Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches. Heute würde man sagen: als
Europäer. Denn er wurde als Kind am
französischen Hof erzogen und von
seinem Großonkel Erzbischof Balduin
von Trier als Jugendlicher in die deutschen Verhältnisse eingeführt. Und
bereits als junger Mann war er zwölf
Jahre lang Statthalter seines Vaters in
Oberitalien.“ Karl sprach und schrieb
Deutsch, Tschechisch, Lateinisch,
Französisch und Italienisch. Erst im
19. Jahrhundert, so Paleczek, kam mit
den nationalstaatlichen Bestrebungen
in den europäischen Völkern der deutsche Name „Tschechen“ in Gebrauch.
„Bis dahin galten, insbesondere seit
der ‚Verneuerten Landesordnung‘
von 1627, die deutsche und die tschechische Sprache als Amtssprachen, wobei unter ‚Böhmisch‘ (czesko) immer
Tschechisch verstanden wurde. Zur
Abgrenzung der deutschsprachigen

Von Palästinensern
und Sudetendeutschen
Am 19. Mai titelte die Zeitung „Die
Presse“ in Wien auf ihrer Meinungsseite: „Was die Palästinenser
von den Sudetendeutschen lernen
könnten“ - ein bemerkenswerter
Kommentar zur aktuellen Zuspitzung der Lage im Nahen Osten.
Karl-Peter Schwarz, viele Jahre Korrespondent in Prag, erinnert an die
im August 1950 in Stuttgart verkündete Charta der deutschen Heimatvertriebenen, in der fünf Jahre nach
Kriegsende(!), als noch in vielen
Städten die Spuren der Zerstörung
zu sehen waren, der Verzicht auf Rache und Vergeltung für das erlittene
Unrecht festgeschrieben wurde. Das
sei den jäh Entwurzelten nicht leicht

Theodor Heuss. Foto: Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 de

gefallen, und Deutschland habe ihnen die Integration nicht leicht gemacht, bemerkt zurecht der Autor.
Aber der Gewaltverzicht habe den
Völkern in Mitteleuropa den Frieden
gesichert. Heute bemühten sich Sudetendeutsche und Tschechen „aufrichtig“ um Verständigung. In der
Tat: Im Zentrum des Charta-Textes
stand die Selbstverpflichtung, auf
Rache zu verzichten.
Der erste deutsche Bundespräsident,
der schwäbische Professor Theodor
Heuss, ein Liberaler, sprach von einem „Dokument der Weisheit und
des Mutes“. Aber die Charta bekannte sich nicht nur zum Gewaltverzicht, sondern auch zum Recht auf
die Heimat. Wörtlich: „Wir fühlen
uns berufen zu verlangen, dass das
Recht auf die Heimat als eines der
von Gott geschenkten Grundrechte
der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.“ Und weiter: „Die
Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als der vom Leid
dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden.“
Diese Passagen werden heute, 71
Jahre später, meist ausgeblendet,
wenn die Bedeutung der Charta gewürdigt wird. Leider! „Die Presse“
hat mit dem Beitrag ihres Autors
Karl-Peter Schwarz immerhin zum
Nachdenken angeregt.

Einwohner – einem Drittel der Bevölkerung Böhmens – kam im 19. Jahrhundert der Begriff ‚Deutschböhmen‘
in Gebrauch. Erst ab 1918 gilt mit der
Gründung des Staates ‚Tschechoslowakei‘ offiziell der Begriff ‚Tschechisch‘
beziehungsweise ‚Tschechen‘ und seit
1993 (Trennung von der Slowakei)
‚Tschechische Republik‘ oder ‚Tschechien“. Fürwahr, eine komplizierte
Geschichte. Aber sie lässt sich nicht
vereinfachen, indem man Karl IV.
schlichtweg zum „Tschechen“ macht.
„Der Streit der Nationen um seine Nationalität ist müßig“, schrieb schon der
sudetendeutsche Historiker Dr. Emil
Franzel. „Als König von Böhmen war
er eben Böhme, und das hieß damals
ebenso gut Deutscher wie Tscheche;
der Herkunft nach war er Deutscher,
nach seiner Bildung eher Franzose, als
römisch-deutscher Kaiser hätte er sich
wahrscheinlich ebenso gut einen Römer wie einen Deutschen nennen können. Man hatte in jenen Tagen keinen
Begriff von den trennenden Merkmalen der Sprache und der Nationalität,
sondern betonte weit eher das Bindende. In der Geschichte der SudetendeutKarl IV., Fragment eines Wandgemäl- schen stellte seine Regierungszeit einen
des aus dem Hansasaal des Kölner Höhepunkt und eine Blüteperiode
Rathauses um 1360.
dar. Ein tiefer Fall sollte bald folgen.“

Eine „bizarre Insel“ mitten in Europa
„100 Jahre sind genug!“ Unter diesem
Leitwort hat eine Prager Bürgerinitiative an die Gründung der tschechischen Kommunistischen Partei am 15.
Mai 1921 erinnert und zugleich auf die
Verbrechen aufmerksam gemacht, die
während des KP-Regimes nach dem
Zweiten Weltkrieg begangen wurden.
„Es kam zu Hunderten von Justizmorden“, schrieb der Aktivist Petr Marek.
„Der Eiserne Vorhang war mit elektrischem Strom geladen. Auf diejenigen,
die zu flüchten versuchten, wurde geschossen. Die offizielle Ideologe schuf
eine neue herrschende Klasse.“ Für
Marek stellt die aktuelle Tschechische
Republik eine „bizarre Insel“ in Europa dar. Denn die KP existiere weiter
und habe eine gewisse Bedeutung. Sie
sei nach wie vor im Parlament vertre-

ten. „In anderen Ländern haben sich
die kommunistischen Parteien transformiert oder wenigstens umbenannt.
In Tschechien war dies nicht der Fall.
Eine Schande!“ Dann wendet sich Marek einem Detail zu, das in der Geschichtsschreibung meist ausgeblendet
wird: „Zu Beginn der nationalsozialistischen Besetzung (der Tschechoslowakei) schlossen sich die Kommunisten nicht dem Widerstandskampf an,
weil Deutschland nach dem Hitler-Stalin-Pakt Verbündeter der Sowjetunion
war. Erst 1941 wurde ihnen nahegelegt,
am Widerstand teilzunehmen.“ Nach
der Niederlage Deutschlands hätten
sich die Kommunisten einen Mythos
geschaffen, dass sie praktisch die einzigen gewesen seien, die gegen das
NS-Regime gekämpft hätten.

Kraftstoffpreise in Tschechien steigen
Super 95, das hierzulande unter der Bezeichnung Natural 95 verkauft wird, ist
der meistverkaufte Sprit in Tschechien.
Gegenwärtig liegt sein Durchschnittpreis bei 32,06 Kronen (1,26 Euro) für
einen Liter. Vergangene Woche war er
um 18 Heller (weniger als ein Eurocent)
billiger, vor einem Jahr – in der ersten
Welle der Corona-Pandemie – jedoch
noch um volle sechs Kronen (24 Eurocent). Aber auch Diesel wird teurer,
gab die Kreditkarten-Gesellschaft CCS
am Donnerstag bekannt.

Der Dieselpreis nähert sich der Marke
von 30 Kronen pro Liter. Für diesen Betrag tankten Kraftfahrer letztmalig im
März 2020. Der Durchschnittpreis liegt
aktuell bei 29,89 Kronen (1,18 Euro)
für einen Liter. Vor einem Jahr bezahlte
man vier Kronen (16 Eurocent) weniger. Nach Information des Chefökonomen der Trinity Bank, Lukáš Kovanda,
werden die Kraftstoffpreise auch in der
nächsten Woche weiter steigen, und
zwar um zehn bis 15 Heller (weniger
als ein Eurocent) je Liter.
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Edvard Beneš *28.3.1884 - †3.9.1948
Lmn. Purkl über den „Vertreiber-Präsidenten“, 1. Teil

Kaum ein Politiker des 20. Jahrhunderts
wird so oft genannt, wie Edvard Beneš,
aber warum? In Aussig an der Elbe,
wo am 31.Juli 1945 ein Massaker
an 2.700 Deutschen stattfand,
wurde sogar die Brücke nach ihm
benannt. In der kommunistischen
Tschechoslowakei galt Beneš als
„Unperson“. Umso mehr wird er
seit der Wende als „Befreier“ verehrt
und neben Comenius und Tomaš
G. Masaryk *7.3.1850+14.9.1937
als einer der wichtigsten Männer
der Tschechei genannt. Posthum
will man ihm noch höchste Orden
verleihen. Für die Sudetendeutschen
ist Beneš jedoch ein Schreckgespenst,
das die Vertreibung, Entrechtung,
Zwangsarbeit und den Tod von
Millionen von Sudetendeutschen zu
verantworten hat.
Wir wollen nun der Frage auf den
Grund gehen, wer dieser Edvard Beneš
war?
Am 28. März 1884 in Koschlan /
Kožlany bei Pilsen als Sohn eines
Bauern geboren, studierte er in Prag,
Paris, London und Berlin. 1909
dozierte er an der Universität Prag
über Nationalökonomie, nachdem er
1908 in Frankreich promoviert hatte.
Bereits damals schlug er als Lösung für
Österreichs Nationalitätenprobleme
die Einteilung der böhmischen
Länder nach Sprachgrenzen vor. Als
1914 Thomas G. Masaryk emigriert
war, organisierte er mit ihm von der
Schweiz aus den Widerstand gegen die
Habsburger Monarchie und wurde
Masaryks wichtigster Helfer. 1917
veröffentlichte er die Kampfschrift:
„Détruisez
l`Autriche-Hongrie!“
(Zerstört die österreichisch-ungar.
Monarchie!) Er war Außenminister
von 1918 bis 1935 und von 1921 bis
1922 Ministerpräsident, vertrat die
Tschechoslowakei im Völkerbund
und war seit 1927 auch Vorsitzender
des
Sicherheitskomitees
im
Völkerbund. 1935 wurde er Masaryks
Nachfolger als Staatspräsident der
Tschechoslowakei und schloß einen
Beistandspakt mit der Sowjetunion.
Er war ein extremer Nationalist
und leidenschaftlicher Gegner aller
von den Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien vorgebrachten
Autonomieforderungen.
Seine
Haltung verbarg er in Versailles derart,
daß er bei den Franzosen, Briten,
Amerikanern seinen gewünschten
Erfolg hatte, indem er seinen
Verhandlungspartnern erklärte, daß die
Deutschen in Böhmen dieselben Rechte
hätten wie die Tschechoslowaken,
was nicht der Wahrheit entsprach.
Er behauptete sogar, daß er ein
„Schweizer Modell“ konstruiert
hätte. Der britische Premier George
Lloyd, der Beneš durchschaut hatte,

nannte sein Handeln eine bewußte
Fälschung (deliberate falsification).
Bereits 1918 besetzte er alle nichttschechischen Gebiete militärisch und
tat alles, um den Nationalitätenstaat
in
einen
tschechischen
Nationalstaat
umzuwandeln,
z.
B. durch Bodenreform, Schul- und
Wirtschaftspolitik,
Beseitigung
deutscher Beamten aus ihren Posten,
Beschneidung
der
garantierten
Minderheitenrechte, obwohl die größte
„Minderheit“ mehr Menschen zählte als
das Slowakische Volk. (Volkszählung
1930: 7,7 Mio Tschechen, 3,3 Mio
Deutsche). Solche diskriminierenden
Maßnahmen Prags waren sowohl den
Nationalisten als auch den Extremisten
willkommen und viel zu spät, erst
1938 erkannte Beneš den Ernst der
Lage, die er trotz anhaltend starker
Opposition nicht wahrhaben wollte.
Plötzlich schien es, als wollte er sogar
die Forderung nach Autonomie der
Sudetendeutschen erfüllen. Er bot
sogar die Abtretung deutscher Gebiete
an, doch Chamberlain, Daladier,
Hitler und Mussolini überbrachten
das Ergebnis des „Münchner
Abkommens" vom 29. September
1938, dem die Prager Regierung
zustimmte.
Am 5. Oktober 1938 trat Beneš
zurück, ging nach Chicago, dann nach
Paris, wo er im November 1939 das
tschechoslowakische Nationalkomitee
gründete, aus dem 1940 die Londoner
Exilregierung
hervorging,
deren
Präsident Beneš wurde.
Wenn der 61jährige tschechische
Präsident, Václav Klaus, anläßlich des
64. Jahrestages der Zerschlagung der
Rest-Tschechoslowakei durch HitlerDeutschland am 15. März 1939 an
nationalsozialistische
Greueltaten
erinnerte, so muß um der Wahrheit
willen gesagt werden, daß die meisten

Sudetendeutschen keine
Nationalsozialisten waren
und ein Großteil von
denen, die die HenleinPartei im Sudetenland
gewählt haben, ebenfalls
keine
Nazis
waren,
sondern zuallererst die
Autonomie
wollten.
Viele
Sudetendeutsche
Vertriebene waren selbst
Opfer des Hitler-Regimes,
wurden entweder nach
Dachau deportiert oder
mit nationalsozialistischen
Tarnprozessen überzogen
und nach Bautzen oder
Karlsbad
unschuldig
ins Gefängnis gebracht,
weil sie den Zielen der
Nazis im Wege standen.
Entschädigt wurden die
Sudetendeutschen Opfer
des Hitler-Regimes nie. Es kann
nicht angehen, daß der Vorwurf der
nationalsozialistischen Greueltaten den
Sudetendeutschen pauschal gemacht
wird, ebensowenig wie man alle
Tschechen als Vertreiber bezeichnen
kann. Hier wie dort gibt es Menschen,
die Schuld auf sich geladen haben
und solche, die schuldlos verurteilt
und/oder vertrieben wurden. Um so
verwunderlicher ist, daß bis heute
die Sudetendeutschen kategorisch zu
Sündenböcken für Hitler hingestellt
werden! Tatsache ist, daß (fast) alle
Sudetendeutschen
rücksichtslos,
grausamst vertrieben und ausgeraubt
wurden.
Viele
Sudetendeutsche
wurden
umgebracht, malträtiert, gefoltert,
erschossen
und
ausgehungert
und Hunderte von Dörfer und
Städte wurden dem Erdboden
gleichgemacht. Tatsache ist auch,
daß die eigentliche Ursache für die
Vertreibung nicht das Nazitum war,
sondern der jahrzehntelange Haß
vieler Tschechen seit Ende des ersten
Weltkrieges gegenüber den Deutschen.
Die Beneš-Dekrete waren die Folge
dieses Hasses und sie sind nur eine
vermeintliche Legitimation für die
grausame Vertreibung und Enteignung,
auf die sich bis heute die tschechischen
Vertreiber zu Unrecht berufen. Die
sprachliche Formulierung „Abschub“
(tschech. odsun) entspricht nicht der
Wahrheit noch der Realität, denn
die Vertreibung ohne Rücksicht
auf Ansehen von Person, Glaube,
Geisteshaltung, Parteizugehörigkeit
etc. ist ein Verbrechen der
schlimmsten
Art.
Diejenigen
Vertreiber, die diese Verbrechen
begangen haben, müssen endlich ihr
„mea culpa“ sprechen und die geraubte
Heimat zurückgeben, andernfalls ist
alles Gerede von Versöhnung nur
Schall und Rauch!

1939 wurden alle Universitäten und
Hochschulen geschlossen, Studenten
und andere Leute massenhaft verhaftet.
6.6.1942
Ungültigkeitserklärung
des Münchner Abkommens seitens
Englands, Stalin stimmte 1943 zu.
2.8.1945 Potsdamer Abkommen
sollte illegale Vertreibungen stoppen,
ordnete aber den ,,Abschub“ der
Sudetendeutschen an. 20.10.1945 der
internationale Kontrollrat einigte sich
auf die Verteilung der Vertriebenen
in den Besatzungszonen. 240.000
Antifaschisten u. Facharbeiter durften
bleiben, mußten in den Uranwerken
von Joachimsthal arbeiten. Die von
Beneš erlassenen Dekrete waren alle
mittelbar, nicht unmittelbar, zum
Zeitpunkt des Erlasses der Dekrete
(ab 1938) war er nicht mehr im Amt,
weshalb Zweifel an der Gültigkeit der
Dekrete bestehen.
Die Folgen der Dekrete 112/108 waren
Enteignung von 1,62 Millionen Hektar
Land, davon 29 Mio. Quadratkilometer
Ackerland, über 34.000 Betriebe,
unzählige
Banken,
Institutionen
und Einrichtungen. Stand der
Volkszählung von 1930: 15 Millionen
Bürger, 7,5 Millionen Tschechen, 3,3
Millionen Deutsche, 2,4 Millionen
Slowaken,
730.000
Magyaren
(Ungarn), 350.000 Juden (270.000
in Auschwitz ermordet von Okt. 38Dez.46), 50.000 Roma (davon 6.000
ermordet) Von 1938 bis 1948 sind
über 40 Millionen Menschen in Europa
umgekommen, über 30 Millionen
Menschen
wurden
vertrieben,
allein beim Brünner Todesmarsch
zu Fronleichnam 30. Mai 1945
kamen Tausende Deutsche um. Die
Vertreibungsgebiete sind Gebiete, wo
die Deutschen, kollektiv vertrieben,
ermordet und ihrer Heimat beraubt
wurden. Es ist sehr wohl wichtig, zu
unterscheiden, was man unter
„völkerrechtlichem Anspruch“ und
dem Anspruch auf „Rückgabe der
Heimat“ versteht. Denn es wird ja keine
Gebietsforderung an Tschechien
gestellt, sondern es wird lediglich
die Rückgabe der widerrechtlich
geraubten Heimat gefordert. Die
Vertriebenen fordern ja nicht etwas,
was ihnen nicht zustünde oder was
ihnen nicht gehören würde, sondern
sie fordern nur das, was ihnen
gehört, was ihnen zusteht und was
ihnen gewaltsam und widerrechtlich
geraubt wurde und was niemals ins
Eigentum der Räuber übergegangen
ist. Der Zwei-Vier Vertrag bestätigt
oder billigt sicher nicht die grausamen
Vertreibungen, und darum kann dieser
Vertrag einer Rückgabe der geraubten
Heimat nicht entgegenstehen. Denn
Unrecht kann niemals Gegenstand
eines Vertrages sein!
Friederike Purkl
(*Sandau bei Eger, lebt in München)
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Villen, Schlösser, Bahnhofsgebäude: eine neue
Publikation zu leerstehenden Gebäuden

Der Verein „Leere Häuser“ (tschech.
Prázdné domy) macht seit mehreren
Jahren auf vernachlässigte Gebäude
in ganz Tschechien aufmerksam. Oftmals gelingt es, ihre Instandsetzung
anzuregen oder einen neuen Nutzer
zu finden. Ein neues Buch erzählt die
manchmal erfolgreichen, aber oft weniger hoffnungsvollen Geschichten
dieser Objekte.

in der Branche einer der wenigen sein,
die nicht nur ökonomische Interessen verfolgen. Aktuell wird auf der
Facebook-Seite von „Prázdné domy“
die Fabrik Eliáška im nordböhmischen
Steinschönau / Kamenický Šenov angeboten. Einen neuen Besitzer für sie
zu finden, sei eine „Chance, sie wieder
zur Perle der Gegend zu machen“, heißt
es in der Beschreibung.

Um die Eigentumsrechte einer der vielen Villen in der Baba-Siedlung wird
schon seit sieben Jahren vor Gericht
gestritten. Währenddessen verfällt das
Haus in der Matějská-Straße, das aus
der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik stammt. Bei einem
seiner kommentierten Stadtspaziergänge wurde der Verein Leere Häuser
/ „Prázdné domy“ eher zufällig auf das
Objekt aufmerksam, sagt Mitbegründer Radomír Kočí: „Wir haben diese
heruntergekommene Villa bemerkt, die
offensichtlich geplündert wurde. Draußen im Garten lag die Einrichtung herum. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, in
welches Vakuum eine Immobilie gelangen kann, wenn die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind.“ In diesem Falle
streiten sich die potentiellen Erben des
einst enteigneten Besitzers mit der
staatlichen Verwaltung. Für den Schutz
des Gebäudes fühlt sich offenbar keine der Seiten zuständig. Also sind die
Mitglieder von „Prázdné domy“ aktiv
geworden, wie Kočí in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks
weiter ausführte: „Wir haben das Haus
gesichert, die beiden Streitparteien kontaktiert und die Erlaubnis erhalten, uns
bis auf weiteres darum zu kümmern. Inzwischen ist vor Ort ein Gemeinschaftsgarten entstanden. Damit herrscht dort
wieder etwas Leben, und die Villa ist
nicht mehr der Zerstörung ausgesetzt.“
Der Verein sammelt seit 2015 Informationen zu solchen und ähnlichen Fällen. Etwa 6.000 Objekte sind auf seiner
interaktiven Online-Karte Tschechiens
bereits verzeichnet. Dabei liegt der
Fokus auf historisch und architektonisch bedeutsamen Gebäuden. Zumeist handelt es sich um Wohnhäuser
und Industrieobjekte, die nicht immer
leer stehen, aber in einem bedenklichen Zustand sind.
Leerstand und Verfall gibt es überall
Viele von ihnen befinden sich in Prag.
Die 20 interessantesten Beispiele führt
nun ein Buch auf, das Radomír Kočí
2021 veröffentlicht hat. Es heißt ganz
einfach auch „Prázdné domy“. Darunter sind notorisch bekannte Fälle
wie der Jugendstil-Bahnhof Vyšehrad, das ehemalige Lazarett Invalidovna aus der Zeit des Barocks oder die
funktionalistische Passage Alfa. Aber
auch unbekanntere Objekte wie eben
die Villa in der Matějská-Straße stellt
der Autor vor. Diese Fakten zusam-

Finanzstarke Käufer gesucht
Dazu ist eine umfassende Restaurierung und entsprechendes Kapital nötig.
Nicht immer gelingt es, finanzstarke
Käufer zu finden. Es passiert aber auch,
dass strittige Eigentumsfragen die notwendigen Aktivitäten verhindern. Kočí
führt in seinem Buch das Beispiel des
Barock-Schlosses Petrovice im zehnten
Prager Stadtbezirk an. Per Restitution
kehrte es in den Besitz eines Erben
zurück, der die Bauarbeiten sogleich
in die Wege leitete: „Das Gericht hat
das Gebäude dann allerdings einem
zweiten Erben zugesprochen, der sich
darum leider überhaupt nicht kümmert.
Am Schloss fällt nun schon das Dach
ein, und es stehen eigentlich nur noch
die Grundmauern. Das ist sehr schade,
denn es ist schließlich auch eine Art
Denkmal. Der zuständige Erbe wurde
schon mit mehreren Strafzahlungen
belegt. Diese scheinen ihn aber nicht
weiter zu kümmern, und das Schloss
verfällt zusehends.“ Erfreulicher ist es
natürlich, wenn der Verein Erfolgsmeldungen verbreiten kann. Die Obere Burg Hauenstein nördlich von Karlsbad / Karlovy Vary etwa ist von einer
Gruppe Freiwilliger instandgesetzt
worden. Und die leerstehenden Kasernen im Prager Stadtteil Karlín wurden
zumindest vorübergehend durch Kulturveranstaltungen und Barbetriebe
wiederbelebt. Laut Kočí finden sich oft
neue Nutzer oder Eigentümer für die
leerstehenden Objekte, die sein Verein
erkundet:
„Das gelingt tatsächlich recht häufig.
Es muss aber den Willen dazu geben.
Und man muss überhaupt von diesen
Objekten wissen. Es gibt zum Beispiel
Schlösser, die als solche nicht mehr genutzt werden. Sie werden immer beliebter als repräsentative Firmensitze.
Oft werden sie auch zu Luxushotels,
Wellnesseinrichtungen oder Seniorenresidenzen umfunktioniert.“ An dem
Projekt „Prázdné domy“ und der Aktualisierung der Datenbank kann sich im
Prinzip jeder beteiligen. Informationen
und Fotos zu vernachlässigten Objekten tragen schon jetzt Hunderte von
Unterstützern zusammen. Dazu reicht
es, sich als Autor auf prazdndedomy.cz
zu registrieren.
Daniela Honigmann
(Radio Prag International)
Fotos (wenn nicht anders angegeben)
von Radomír Kočí/ Prázdné domy

Glasfabrik Elias Palme heute
menzutragen und damit auf unnötigen
Leerstand und Verfall aufmerksam zu
machen, das haben sich Kočí und sein
Verein zur Aufgabe gemacht. Fündig
werden sie praktisch überall, so der
Autor weiter im Rundfunkinterview:
„Allgemein lässt sich sagen, dass sich die
meisten leeren Häuser in Prag befinden,
denn hier gibt es an sich die größte Zahl
an Gebäuden. Wenn man es mit der
Größe der Städte in Vergleich setzt, tun
sich aber auch Dux / Duchcov oder Teplitz hervor. Und der Kreis Aussig / Ústí
nad Labem insgesamt. Denn dort kam
es nach dem Krieg zu den Aussiedlungen (Vertreibungen, Anm. d. Red.), deren Folgen der Kreis bis heute spürt.“
Beitrag zur Lokalgeschichtsschreibung
Eine ganze Reihe dieser Gebäude steht
schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs leer und bröckelt vor sich hin.
Oftmals ist es auch für geschulte Augen
schwer, sie ausfindig zu machen. Eine
weitere seiner Zufallsentdeckungen ist
die Villa Jarmila am nordöstlichen
Rand von Prag, die ebenfalls aus der
Zeit der Ersten Republik stammt und
die Kočí in seinem Buch beschreibt:
„Es heißt ja: Aus den Augen, aus dem
Sinn. Das gilt auch für die Villa Jarmila.
Sie verschwand aus dem Bewusstsein,
verfiel und überwucherte langsam. Ich

Fabrik Palme um 1910

bin zufällig im Herbst dort vorbeigekommen, als die Blätter schon gefallen waren
und das Gebäude herauslugte. Also haben wir es begutachtet, fotografiert und
versucht, Informationen darüber zu finden. Darum geht es uns eben mit unserer Datenbank. Wir wollen zeigen, dass
es sich nicht um bedeutungslose Ruinen
handelt, sondern um Gebäude mit Geschichte und einem Namen. Oftmals ist
das eine echte Detektivarbeit. Im Falle der Villa Jarmila war sie erfolgreich,
und wir konnten die Nachkommen der
ehemaligen Besitzer ausfindig machen.“
Der Verein weist die Besitzer nicht
nur auf möglicherweise unbekanntes
Eigentum hin und ruft sie zur Verantwortung. Er trägt ebenso zur Aufarbeitung der Lokalgeschichte bei:
„Die Villa Jarmila ist auch deswegen
interessant, weil ihre Geschichte beispielhaft erzählt, was nach dem Jahr
1948 vor sich ging, als viele Immobilienbesitzer enteignet wurden. In diesem
Falle war es ein erfolgreiches Bauunternehmen. Die Familie hat diese Villa
errichten lassen, die nach 1948 dann
beschlagnahmt wurde. Nach 1989 wurde sie ihnen zurückerstattet, allerdings
in einem desolaten Zustand.“ Kann
der Besitzer sich nicht um das Objekt
kümmern, hilft der Verein auch bei
dessen Verkauf. Radomír Kočí ist von
Beruf Immobilienmakler und dürfte
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Schloss Nennowitz und seine früheren Besitzer

Im Herbst 2020 erreichte mich ein unerwartetes Mail aus Tschechien. Nikola Slabáková, die meinen Namen und
meine Mailadresse aus dem Internet
gefunden hatte, war auf der Suche nach
der deutschen Vergangenheit des jetzigen Brünner Vorortes Nennowitz:
„Ich wende mich an Sie mit einer Frage.
Ich komme aus Nennowitz / Brněnské
Ivanovice bei Brünn. Ich interessiere
mich für die deutsche Geschichte des
Dorfes. Ich weiß nicht, warum ich diesem Thema so nah bin, meine Stadt
war sehr mit den Deutschen verbunden,
auch unser Stadtviertel, wo ich wohne (Nennowitz). Dieses Jahr gibt es ein
Ortsjubiläum 800 Jahre. Nennowitz war
vor dem Krieg eine deutsche Sprachinsel.
Hier gibt es auch ein Schloss mit einem
Gutshof, das Frau Marie Fossek aus Laa
an der Thaya und ihr Mann Edwin Beigl
bis zur Enteignung durch den tschechoslowakischen Staat im Jahre 1945 besaßen…
Wissen Sie zufällig, wie ich diese Familie finden kann? Mich würden die
Geschichte von Leuten, die hier lebten,
die Fotos, auch des Schlosses interessieren. Ich studierte in Österreich an
der Universität, also beherrsche ich die
Deutsche Sprache und kann mich dieser
Problematik widmen. Es ist schade, dass
die Leute weggehen, ihre Heimat, die
gepflegte Landschaft verlassen mussten.
Die Deutschen beeinflussten die historische, kulturelle Geschichte und die architektonische Richtung des Ortes sehr,
man sieht es noch heute.“
Komplizierte Familienverhältnisse
Das Mail war wie ein Volltreffer ins
Schwarze! Maria Beigl, geborene Fossek war meine Tante Mizzi aus Laa
an der Thaya und Edwin Beigl senior
mein Großonkel aus Oberwisternitz!
Wie in unserer Familie erzählt wird,
hatten beide das Schloss und den dazugehörigen Gutshof von Mizzis Mutter
zu ihrer Hochzeit 1919 als Geschenk
erhalten! Tante Mizzis Mutter war die
in Dürnholz geborene Maria Lange,
verheiratete Fossek, die Tochter des

Das Beigl Schloss vor 1945
Landmaschinenfabrikanten Mathias
Lange, meines Urgroßvaters. Anscheinend waren die Vorbesitzer des Schlosses, die Familie Čaderský, in finanziellen Schwierigkeiten und konnten ihren
Besitz nicht mehr erhalten.
Schloss Nennowitz
Schloss und Gutshof Nennowitz waren seit dem 13. Jahrhundert in Besitz
des Zisterzienserklosters Welehrad /
Velehrad. Das jetzige barocke Aussehen des Schlosses entstand zwischen
1682 und 1686 nach einem Entwurf
von Giacomo Pietro Tencalla, um eine
Residenz der Äbte nahe der mährischen Hauptstadt Brünn standesgemäß
auszubauen. In folgenden Jahren wurden aufwendige Stuckdekorationen
von Balthasar Fontana ergänzt, ebenso
wurde eine Kapelle im Schloss errichtet. So blieb das Schloss Wohnsitz der
Äbte von Welehrad in der Nähe von
Brünn, bis 1784 unter Kaiser Joseph
II. die Aufhebung des Klosters erfolgte.

Schloss und Gutshof wurden von Welehrad getrennt und vom damaligen
Religionsfonds übernommen. Dieser
verkaufte den Besitz an die Brünner
Bürger Johann und Katharina Reindl.
Die weitere Folge der Besitzer lässt sich
lückenlos bis zum Kauf durch meine
Großtante rekonstruieren.
Nennowitzer Rundbrief vom März
2021
Natürlich konnte ich Nikola Slabáková
viele für sie neue Informationen zusenden. Neben Fotos und Plänen waren
dies vor allem Dokumente, Daten und
Familiengeschichten. Frau Slabáková
wollte nun die spannende Geschichte
des Nennowitzer Schlosses nicht nur
für sich behalten. Sie veröffentlichte ihre
Recherchen und meine Informationen
in dem Nennowitzer Rundbrief „LISTY“ vom März 2021. Die tschechische
Originalfassung ist im Internet unter
https://www.turany.cz/wp-con-te auf
den Seiten 7 bis 9 zu finden.

Vier Nennowitzer: Edwin Beigl jun., Edwin Beigl sen., Mizzi (Maria) Beigl, geborene Fossek, und Ernst Beigl

Nachstehend
Übersetzung.

die

deutsche

Schloss Nennowitz bei Brünn
Wer schon einmal um das Nennowitzer Schloss herumgegangen ist, der
wird sich unweigerlich auch über die
Geschichte dieses Gebäudes Gedanken gemacht haben. Der heute leider
sehr traurige Zustand des Bauwerks ist
schon von außen erkennbar. Betrachtet man historische Fotografien, dann
verzaubert uns ein charmantes Schloss
mit einem gepflegten Garten. Wer waren sie, die letzten Besitzer bis 1945
und welche Beziehung zum Gebäude
und zur Ortschaft spiegelt sich dabei in
den alten Ansichten wider?
Allgemeinen Quellen zufolge wurde
das Schloss 1683 auf dem Gelände eines örtlichen Gutshofs errichtet, der
auf Kosten des Klosters Welehrad restauriert wurde. Die letzte Besitzerin
des Schlosses in Nennowitz bei Brünn,
des heutigen Brno Ivanovice, war die
gebürtige Österreicherin Maria Theresia Fossek aus Laa an der Thaya.
Wie uns bekannt, zählte die damals unabhängige Gemeinde Nennowitz zur
Brünner deutschen Sprachinsel, deren
Dörfer vom Mittelalter bis zur Vertreibung 1945 von Deutschen bewohnt
wurden. So beruht auch die Geschichte
von Nennowitz auf deutschen Wurzeln. Weitere deutsche Gemeinden in
dieser Brünner Region waren Mödritz,
Schöllschitz, Ober- und Unter-Gerspitz, Tschernowitz, Kumrowitz, Priesenitz und Morbes. Maria geb. Fossek
und ihr Ehemann Edwin Beigl wurden
1945 gemäß den Beneš-Dekreten enteignet und mussten das Land verlassen. Weitere Informationen über die
letzten Schlossbesitzer waren uns bis
dato nicht bekannt.
Im Jahr 2020 feierten wir 800 Jahre der
ersten schriftlichen Erwähnung von
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am 15. 10. 1945 Ihr Ansuchen um Rückkehr nach Nennowitz abgelehnt.
Der Vorsitzende des Nationalausschusses Karel Krutilik.“
Damit endet die lokale Geschichte dieser deutschen Familie, die Teil
der Geschichte des Brünner Stadtteils
Nennowitz ist, aber ihr Andenken im
österreichischen Laa an der Thaya und
den Dörfern Südmährens Oberwisternitz und Dürnholz weiterhin bewahrt.

Schloss Nennowitz, Gartenansicht
Nennowitz. Dieses Jubiläum unserer
Ortschaft soll auf den Säulen der Vergangenheit eine Brücke zur Gegenwart
und Zukunft schlagen. Da bekanntlich
ein großer Teil der Ortsgeschichte auf
deutsche Bewohner zurückgeht, habe
ich den Neffen von Frau Maria Fossek,
Herrn Fritz Lange aus Wien, kontaktiert. Er gab mir die Erlaubnis, Informationen und Bilder seiner Familie
und damit auch von den letzten Vorkriegsbesitzer des Schlosses in Nennowitz zu veröffentlichen. (hier war Bild
der Fam. Beigl eingefügt)
Die Geschichte der Familie Lange in
Südmähren beginnt 1812, als der in
Frankenstein in Sachsen geborene Johann Gottlob Lange nach Dürnholz in
Südmähren kam. Sein Enkel Mathias
Lange gründete die erste Maschinenfabrik in Dürnholz. Das Grab von Mathias Lange als eines der letzten deutschen Gräber wird seit Generationen
von Nachkommen seiner ehemaligen
Mitarbeiter gepflegt.
Fritz Lange berichtet:
„Die Tochter von Mathias Lange, Maria
Lange (geb. 1873) heiratete 1893 Alois
Fossek, einen Schlossermeister, der in
der Fabrik ihres Vaters in Dürnholz arbeitete. Beide gründeten in Laa an der
Thaya eine Filiale der Fabrik M. Lange.
Ihre Tochter Maria Theresia Fossek, genannt Mizzi (geboren 1894 in Laa an
der Thaya, gestorben 1984 ebendort)
war meine Tante aus der Dürnholzer
Familie Lange. Edwin Beigl sen., ihr
Ehemann (geboren 1885 in Oberwisternitz, er starb 1951) war der Bruder
meiner Großmutter Benedikta Beigl
aus Oberwisternitz. Die Familie hatte
zwei Söhne, Edwin jun. (geboren 1923
in Nennowitz) und Ernst (geboren 1926
in Nennowitz). Beide sind bereits gestorben. Edwin und Ernst waren durch
einen Generationssprung sowohl meine Onkel, als auch meine Cousins. So
wurde ich auch zum Chronisten unserer
Familie. Edwin hatte vier Kinder, von
denen drei in der Nähe von Wien leben.
Ernst hatte auch vier Kinder, eine Tochter in Australien, eine weitere Tochter
und einen Sohn in den USA und eine
Tochter in Wien. Maria Fossek erwarb
durch ihre Heirat am 30. 1. 1919 mit
Edwin Beigl, dem Verwalter des Gutshofes in Nennowitz, die tschechoslowa-

kische Staatsbürgerschaft. Anscheinend
entschieden sich beide Ehegatten für die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft
(Maria Theresias Vater Alois Fossek war
ebenfalls Tscheche). Dennoch wurden
auch sie 1945 enteignet und des Landes
verwiesen. Sie hätten beide keine Probleme gesehen, wenn sie weiter in der
Tschechoslowakei hätten bleiben können. Sie konnten es einfach nicht verstehen, dass sie nun praktisch alles verloren
hatten. Um Hilfe zu finden, wandten sie
sich auch an den österreichischen Staatskanzler Dr. Karl Renner, der ein Cousin
von Edwin Beigl sen. war.
Ich zitiere aus Karl Renners zweitem
Brief vom 18. Juli 1945:
„Sehr geehrte Frau Beigl!
Ich habe Ihr erstes und Ihr zweites
Schreiben, sowie die persönliche Vorstellung Ihres Beauftragten, des Herrn
Dr. Hauk, erhalten. Seien Sie versichert,
dass ein einziges Schreiben genügt hätte,
mich zu jedem erdenklichen Schritt zu
veranlassen, wenn ich nicht gewusst
hätte, dass alles vergebens ist. Der österreichische Staat ist seit 1918 von der
Tschechoslowakei vollständig getrennt
und wir sind außerstande, auf irgend
etwas, was dort geschieht, einen direkten
Einfluss zu nehmen… Ich habe … so viele Verwandte, welche das Gleiche wollen, wie Sie. Doch ist jeder Versuch von
mir, ihnen zu helfen, gescheitert. Dass
Ihr Mann tschechischer Staatsbürger ist
und Sie Österreicherin von Geburt, hilft
auch nichts.“
Fritz Lange fährt fort:
„Nach dem Tod ihres Mannes Alois zog
Maria Fossek (*1873) 1930 zu Tochter
und Schwiegersohn nach Nennowitz.
Ich weiß nicht, ob sie Tschechoslowakin oder Österreicherin war, aber sie
wollte nach Kriegsende unbedingt in
Nennowitz bleiben. Sie hatte also auch
keine Abneigung gegen die Tschechen.
So wie Maria Theresia Beigl den österreichischen Staatskanzler Renner um
Hilfe bat, um in Nennowitz zu bleiben,
so schrieb ihre Mutter Maria Fossek ein
Gesuch an das Tschechische Nationalkomitee, um in Nennowitz bleiben zu können. Hierzu fand ich die Antwort vom
16. Oktober 1945, schon an die Adresse
in Laa gerichtet:
„Der örtliche Nationalausschuss in
Brünn-Nennowitz hat in seiner Sitzung

Schloss und Gutshof Nennowitz heute
Hier endet der Bericht von Nikola
Slabáková. Die Leser des Rundbriefs
müssen nicht über den traurigen Zustand des ganzen denkmalgeschützten
Areals informiert werden, denn sie
haben den Niedergang täglich vor Augen. Dazu haben vor allem die ständig
wechselnden Eigentumsverhältnisse
beigetragen.
Das Schlossgebäude selbst wurde von
1945 bis 1948 vom tschechoslowakischen Denkmalamt verwaltet. Ab 1949
wurde der Gutshof im Bereich des
Schlosses von unterschiedlichen landwirtschaftlichen Organisationen genutzt. Von 1980 bis 1984 erfolgte eine
Restaurierung des Schlosses und des
Verwaltungsgebäudes. Die Gebäude
erhielten ihr ursprüngliches Aussehen
mit klassizistischen, reich strukturierten braunen und weißen Fassaden.
Der gesamte Komplex war bis 1992
Staatseigentum und gelangte anschließend im Rahmen der Privatisierungen
in das Eigentum eines Bauunternehmens (Zemědělská stavby). Nach weiteren wechselnden Eigentümern ist seit
2001 das gesamte Areal in Besitz der
Immobilienfirma Jamoz, s.r.o., die Teile davon auch an andere Unternehmen
vermietet.
Im Oktober 2003 besuchten wir zum
ersten Mal erwartungsvoll und gemeinsam mit Onkel Edwin „sein“
Schloss Nennowitz. Aber ohne seine
Tschechischkenntnisse hätten wir nicht
einmal die Schranken um das Gelände
passieren können. So durften wir immerhin das Schloss betreten! Die Wände des barocken Stiegenhauses waren
mit braunen Spanplatten verkleidet
und nur ein einziger Raum war für uns
zugänglich: das reich mit Stuck verzierte ehemalige Speisezimmer, das jetzt
zum Chefbüro geworden war.
Auf Edwins Bitte, das Tor zur Schlosskapelle aufsperren zu dürfen, erklärte uns die Chefsekretärin: „Der Herr
Direktor wünscht nicht, dass Sie die
Kapelle besichtigen.“ Aus Fotos von
Nikola Slabáková wurde mir erst jetzt
klar, warum dies nicht erlaubt wurde:
Die Kapelle war zu einer Rumpelkammer verkommen!
Inzwischen sind meine beiden Onkel
Ernst und Edwin verstorben und ein
für den Herbst 2020 geplanter Besuch
mit unserer neu gefundenen, profunden Nennowitz-Kennerin Nikola
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Slabáková ist wieder einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Wie hatte Onkel Edwin immer gesagt:
„Fritz, wir haben nicht mehr viel Zeit!“
Autoren des Beitrags
Mag. Dr. Nikola Šedinová Slabáková
geboren am 5. 10. 1979 in Brünn.
Grundschule und Gymnasium in
Brünn, Matura
mit
Au s z e i c h nung. Studium
an
den Universitäten für
Musik und
Darstellende Kunst in
Graz und
Prag; Doktorat (Dr.
phil.) an der Palacky-Universität in Olmütz.
2000 – 2006 Solistin an den Opernhäusern Olmütz, Troppau und Brünn.
Seit 2017 Fachassistentin an der Technischen Universität in Reichenberg,
Institut für Elementar- und Primarstufenpädagogik.
Nikola Slabáková ist Verfasserin zahlreicher Publikationen in Tschechisch
und Deutsch über Theater und Oper
sowie Musik- und Gesangspädagogik.
Sie lebt in Brünn-Nennowitz, ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Dipl.-Ing. Fritz Lange
kam am 1. 8. 1939 in Feldsberg als Sohn
des Nikolsburger Fabriksbesitzers und
Landmaschinenherstellers Friedrich
Lange und seiner Frau Gerda, geb. Grigar, zur Welt und wuchs in Nikolsburg
auf. Nach der Vertreibung aus seiner
angestammten Heimat wurde 1946
Wien
zu
seiner zweiten Heimat.
Er studierte
Na ch r i ch tentechnik
an der Technischen
Hochschule in Wien
und war anschließend
weltweit bei
Siemens,
Bosch und Philips im Bereich der Planung und Implementierung von Tonund Fernsehstudios beschäftigt.
Fritz Lange ist Autor mehrerer Bildbände zu historischen Wasserstraßen
wie dem Schwarzenbergkanal und dem
Wiener Neustädter Kanal. In seinem
Fotobuch „Südmähren – Bilder erzählen Geschichte“ erinnert er sich an
seine südmährische Heimat und präsentiert eine Reihe unveröffentlichter
Bilder und Geschichten. 2016 wurde
er mit dem südmährischen Kulturpreis
ausgezeichnet. Fritz Lange ist verheiratet und hat zwei Töchter.
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Alte Briefe erzählen Geschichte
Twitter-Nachrichten aus dem Jahr 1664

Heutzutage vergisst man leicht die
enorme Bedeutung der Post in früheren Zeiten. Wir unterhalten uns
mit Freunden via Telefon, SMS oder
E-Mail, erhalten unsere Nachrichten
via Radio, Fernsehen, Internet und
Soziale Medien. Sogar Präsidenten regierten bis vor Kurzem mittels Twitter.
Aber wir Menschen waren schon immer neugierig und als Erster Neuigkeiten aus der Welt zu bekommen, war oft
ausschlaggebend für Investitionen, die
Entscheidung ob Krieg oder Frieden
und den Kampf gegen Krankheiten.
Nicht nur Kaiser, sondern auch adelige
Grundherren hielten sich daher sogenannte „Agenten“ in den wichtigsten
Städten. Von ihnen wurden sie über
Vorgänge informiert, die man in diesen Zentren zuerst erfahren konnte.
Ein solches Zentrum war im deutschsprachigen Raum die Reichsstadt
Nürnberg. Dort tummelten sich Händler, Handwerker und Adelige aus aller Herren Länder. In Nürnberg saß
mit Johann Waldmann ein Agent von
Adam Matthias von Trauttmansdorff
(* 1617; † 1684), Marschall und königlicher Statthalter in Böhmen, Herr von
Bischofteinitz, der sich 1664 umfassend
informieren ließ. Der junge Ernst Graf
Waldstein war damals sein Secretarius
und der Empfänger dieses Briefes.
In absoluter Kurztextform, ganz ähnlich dem heutigen Twitter, werden in
diesem Brief die wichtigsten Neuigkeiten zusammengefasst, die auch aus
heutiger Sicht hochinteressant sind.
„Man schreibt, dass England und Holland wieder einander fast im öffentlichen Krieg gesetzt werden“, ist eine
dieser Nachrichten. Sie nimmt den
Zweiten Englisch-Niederländischen
Krieg vorweg. Der Krieg brach 1665
los und endete mit der Vernichtung
der englischen Flotte auf der Themse.
Im Frieden von Breda 1667 tauschten
Engländer und Niederländer Kolonien: die Niederlande erhielten Surinam
in Südamerika und England erhielt die
nordamerikanischen Besitzungen Hollands rund um Neu Amsterdam. Was
die Niederländer damals eher achtlos
gegen ein vermeintlich wesentlich rei-

Mit diesem Brief gingen die Informationen aus dem mondänen Nürnberg
ins böhmische Bischofteinitz. „Franco“ – also bezahlt – über Rötz und die
Böhmerwaldroute.
cheres Gebiet tauschten, nannten die
Engländer New York und bauten es
weiter aus. Der Friede von Breda war
also der Grundstein für die heutige
Metropole.
Die zweite Kurznachricht betrifft ein
Naturphänomen: „Von Hamburg ersenden andere, wan ein Cometstern
so sie gesehen.“ Bei dem „Cometstern“
handelt es sich um einen der zehn
hellsten Kometen, die jemals gesehen
wurden. Astronomisch erhielt er den
Namen C1664/W1 – und auch er hatte
nachhaltige Folgen für die Welt. Denn
Isaac Newton war in Cambridge so
fasziniert von dem Kometen, dass er
sich von Jus abwandte und Naturwissenschaften studierte. Ohne C1664/
W1 wäre er vielleicht ein erfolgreicher
Anwalt geworden. Die Newton´schen
Gesetze hätte er sicher nicht entdeckt.
Wie damals üblich, betrachtete man
den Wandelstern als böses Omen. So
schreibt der Verfasser des Briefes zu
den Folgen dieser Sichtung: „Gute Zeit
darf man sich gewiss nit einbilden.“
Das hat wohl auch mit der dritten Geschichte in diesem Brief zu tun: Hier
schreibt er, dass es „Krankheiten viel
geben mag“ und vor allem „in der Pfalz
viel Leit krank sein“. Es handelt sich um
den Beginn der letzten großen Pestepi-

demie der Kurpfalz. Schulen und Universitäten wurden geschlossen und das
öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt. Dennoch soll die Krankheit
annähernd 14.000 Menschen alleine in
der Pfalz das Leben gekostet haben.
Soweit zur Geschichte. Der Brief hat
aber auch postgeschichtlich viel zu bieten. Denn am Beginn klagt der Absender, dass der Nürnberger Postmeister
seine Briefe immer ins falsche Briefpaket legt. Nämlich jenes, das aus Köln
kommt und nach Prag weitergeleitet
wird. Dort wird es umpaketiert und
geht wieder zurück nach Bischofteinitz
/ Horšovský Týn. Dadurch entstünden
unnötige Verzögerungen.
Die Route, die dieser Brief genommen hat, war damals noch relativ jung,
aber schon von großer internationaler Bedeutung. Wir kennen sie als die
„Böhmerwald-Route“. Sie führte von
Nürnberg bzw. von Regensburg nach
Rötz/Bayern und weiter über Klentsch
/ Klenčí pod Čerchovem in Böhmen
nach Prag. Auch dieser Brief nahm
mit Sicherheit diese Route. Der Franco-Vermerk deutet darauf hin, dass die
Gebühr bis Rötz bezahlt war. Trauttmansdorff als Statthalter von Böhmen
hatte in Österreich wohl nichts zu bezahlen.
Welche Bedeutung diesem Postkurs
zukam, zeigt schon seine Entstehungsgeschichte. Lamoral von Taxis setzte
1615 durch, dass sein Amt des Reichsgeneralpostmeisters erblich wurde. Im
Gegenzug verlangte der Kaiser einen
Postkurs von Nürnberg über Rötz,
Waldmünchen und das böhmische
Klentsch an den Kaiserhof in Prag.
Dann kam aber der Dreissigjährige
Krieg dazwischen. Erst um 1630 wurde
der Postkurs tatsächlich installiert. Eine
Abzweigung gab es zum neu eingerichteten Reichspostamt in Regensburg.
Selbst Briefe nach Wien passierten nun
diesen Weg. Er wurde so bedeutend,
dass er Einzug in internationale Postverträge des 17. Jahrhunderts fand.
Wie damals üblich, stand es aber nicht
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immer zum Besten mit der Erhaltung
des Postkurses. Beschwerden über
die langsame Beförderung, über faule Postboten und schlechte Pferde auf
dem Kurs häuften sich seitens der damaligen Postkunden.
Wie das die Postboten sahen, zeigt ein
Brief zweier Postschreiber aus Regensburg an den Grafen Trauttmannsdorff
aus dem Jahr 1659. Der Graf residierte als mächtiger Herr im böhmischen
Bischofteinitz, unweit der bayerischen
Grenze. Die beiden beschweren sich
bei ihm bitterlich, dass sie schon ewig
keinen Sold mehr erhalten und fragen
ihn, wie sie unter diesen Umständen
ihren Dienst ordentlich verrichten
sollen. Um wenigstens den Winter zu
überstehen, bitten die beiden den Grafen, ihnen eine „Weihnachtsremuneration“ zukommen zu lassen.
Noch bis ins 18. Jahrhundert hinein
gibt es immer wieder diese Form gegenseitiger Beschwerden: Die Kunden beklagen den schlechten Service
der Post und die Postler die schlechte
Zahlungsmoral ihrer Arbeitgeber. In
Österreich ändert sich dies mit der
Verstaatlichung der Post 1722 durch
Kaiser Karl VI. Von da an erhielten die
Postmeister ihren Sold regelmäßig und
mussten sich nicht mehr beschweren.
Die Kundschaft aber wurde deswegen
offenbar nicht viel besser bedient als
vorher – denn ihre Klagschriften gibt
es noch lange, man kann getrost sagen
bis heute…
Literaturhinweise:
James van der Linden: Die Böhmerwaldroute in: Postgeschichte 60/1994
Joachim Helbig: Die Postverhältnisse
Bayern-Österreich, in: Postbeziehungen Bayern-Österreich = Schriftenreihe des Münchner Briefmarken-Club 4
Martin Dallmaeier: Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens
1501-1806
Gerald Heschl
(aus: „Die Briefmarke“)

Beschwerde- und Bittbrief der Regensburger Postschreiber 1659 an ReichsAuf dieser zeitgenössischen Karte ist der Postkurs von Nürnberg bzw. Regens- graf Adam Matthias von Trauttmansdorff. Die untertänige Adresse soll den
burg über Rötz, Waldmünchen und Klentsch schön zu sehen (abgebildet in: Grafen wohlwollend stimmen und ein möglichst hohes Weihnachtsgeld beHelbig, Die Postverhältnisse Bayern-Österreich
scheren.
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Konstituierende Sitzung des VertriebenenBeirats im Parlament in der Hofburg
Fraktionsübergreifende Zusammenarbeit aller Parlamentsparteien mit dem VLÖ

Zur konstituierenden Sitzung des Vertriebenen-Beirats (ehem. Heimatpolitischer Beirat) in der XVII. GP luden
am 19. Mai 2021 Abg.z.NR Gudrun
Kugler (ÖVP) und Abg.z.NR Olga
Voglauer (Die Grünen) gemeinsam
ihre parlamentarischen Kollegen und
Bereichssprecher Abg.z.NR Michael
Bernhard (NEOS) sowie BR Bgm. Josef Ofner (FPÖ) und die Vertreter des
VLÖ in das Parlament in der Hofburg
ein.

fraktionsübergreifende Arbeit sowie
die Zusammenarbeit mit dem Verband der deutschen altösterreichischen
Landsmannschaften in Österreich wieder auf “, so VLÖ-Präsident Norbert
K. Kapeller, der sich gemeinsam mit
seinen Vorstandsmitgliedern und den
Vertretern der VLÖ-Mitgliedsverbände darüber freut, dass wichtige Themenbereiche, welche die deutschen
altösterreichischen Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen sowie
deren Nachfahren betreffen, gemein„Der Vertriebenen-Beirat nimmt da- sam mit allen Bereichssprechern der
bei in dieser Regierungsperiode seine Parlamentsparteien auf breiter und vor

allem fraktionsübergreifender Basis nung der deutschen Volksgruppe in
behandelt werden können.
Slowenien als autochthone Minderheit
und natürlich auch die Beneš-Dekrete
„So wurden im Zuge dieser ersten Sit- (sind sie wirklich totes Recht? - siezung bereits einige wichtige Eckpunk- he auch S.5!) sowie die Restitutionste der künftigen Arbeit festgehalten, verfahren in Serbien“, so VLÖ-Präsidarunter beispielsweise die Zukunfts- dent Kapeller, der sich abschließend
vision für das ‚Haus der Heimat’, gemeinsam mit allen VLÖ-Verantdie Behandlung der Heimatvertrie- wortlichen bei den zuständigen Abbenenthematik im österreichischen geordneten sowie insbesondere bei NaSchulunterricht, der muttersprachliche tionalratspräsident Mag. Wolfgang
Unterricht für die deutschen Volks- Sobotka für die stets wohlwollende
gruppen in einigen Nachfolgestaaten Unterstützung einhergehend mit
der Donaumonarchie, praktikable Lö- zukunftsorientierten Lösungsansätzen
sungsansätze im Sinne der Anerken- in diesen Themenbereichen bedankte.

Die lange Tradition der sudetendeutschen Forderung nach Wiedergutmachung
Eine interessante Veröffentlichung aus Tel Aviv – dazu einige Anmerkungen

Die Historikerin und Politologin Iris
Nachum legte 2015 eine Publikation
unter dem Titel „Nationalbesitzstand
und Wiedergutmachung“ vor, die
2021 vom Collegium Carolinum als
Bd. 142 im Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht herausgegeben wurde.
Die über 300 Seiten im Einzelnen zu
besprechen und zu bewerten, wäre
wie diese Dissertation schon ein respektables Unternehmen, zumal die
Verfasserin 43 Seiten genutzter Archivmaterialien wie Literatur sowie
Zeitungsberichte herangezogen hat.
Der Haupttext wird zudem durch eine
Vielzahl von Anmerkungen ergänzt.
In ihrer Einleitung verweist Iris
Nachum auf die Diskussion innerhalb der sudetendeutschen Verbände
in Deutschland und Österreich um
die politischen Ziele und die daraufhin an einigen Punkten neugefassten
Satzungsvorgaben. Sie bezieht sich
dabei auf die SL-Satzung und Erklärungen der „Sudetenpost“ wie auch
des Bundesvorsitzenden Bernd Posselt, ohne jedoch die Bestimmungen
der Grundrechtecharta, die integraler
Bestandteil der gültigen Satzung sind,
in ihre Betrachtung einzubeziehen.
Durchaus positiv ist hier anzumerken, dass sie deutlich macht, dass die

sudetendeutsche Seite seit 1919 und
bis 1938 und auch nach der Vertreibung 1945 immer wieder Wiedergutmachung vom tschechoslowakischen
Staat gefordert hat.
Diesen „anti-tschechischen Kampfbegriff “, wie sie es nennt (S. 6) habe
Lodgman von Auen eingeführt, und
dieser sei von Vertretern anderer sudetendeutscher Politiker verwendet
worden. Dabei sei es um die Erhaltung oder Wiederherstellung des nationalen Besitzstandes der Sudetendeutschen gegangen. Dieser Frage
geht die Verfasserin bei allen sudetendeutschen Parteien, bei deren Politikern und Publikationen nach, wobei
sie auch die Rolle von jüdischen Aktivisten wie Bruno Kafka oder Ludwig
Spiegel untersucht, die bisher vernachlässigt worden ist.
Außerordentlich umfangreich sind
zudem Ausführungen zur Sudetendeutschen Partei und deren Vertretern
wie Konrad Henlein, Ernst Kundt,
Heinrich Rutha oder Karl Hermann
Frank, wobei deren Haltung zur Autonomie, zum Nationalsozialismus
und zum Judentum im Vordergrund
ihres Interesses steht.
Überraschend ist, dass auch in
diesem Buch wieder die Legende

vom Abschluss des Münchner
Abkommens „ohne das Beiseins
eines
tschechoslowakischen
Repräsentanten“
(S.
306)
weitergetragen wird.
Schließlich hatten Präsident Beneš
und die tschechoslowakische Regierung schon vorher der Abtretung des
Sudetenlandes aufgrund des 4 Mächte-Druckes zugestimmt.
In ihren Schlussbetrachtungen stellt
Nachum fest, dass die sudetendeutschen
Wiedergut-machungsforderungen nach 1989 „kein positives
Resultat“ erzielt haben, auch wenn
teilweise das jüdische Beispiel als Begründung angeführt wurde.

blik und das Schicksal der jüdischen
Bürger im 20. Jahrhundert hinaus.
Nach dem Anschluss Österreichs im
März 1938, die von den europäischen
Staaten politisch akzeptiert wurde, gab es für die Sudetendeutschen
angesichts der falschen Politik der
tschechoslowakischen Staatsführung
keine Alternative zur Revision von
Versailles und St. Germain.
20 Jahre einer Zwangsmitgliedschaft
zu einem nationalistischen Staatsgebilde standen viele Jahrhunderte der
Zugehörigkeit zu deutsch-österreichischen Staaten gegenüber.

Hier konnten bei einem derart komplexen und zum Teil umstrittenen
Thema nur einige Anmerkungen gemacht werden. Leider blendet die
Autorin einige wichtige Stimmen wie
von Wenzel Jaksch oder internationaler Völkerrechtler aus und folgt
allzu sehr problematischen Veröffentlichungen von H.H. Hahn und Anhang.
Trotzdem sollte man die Diskussion
annehmen, denn die Thematik geht
weit über das Verhältnis der Sudetendeutschen zur Tschechischen Repu-

Iris Nachum – Nationalbesitzstand
und ,,Wiedergutmachung“. Zur historischen Semantik sudetendeutscher
Kampfbegriffe. Veröffentlichungen
des Collegium Carolinum – Band 142.
ca. 416 Seiten, gebunden, 1. Auflage 2021. Preis: 70.- € (versandkostenfrei innerh. D/A/CH), ISBN:
978-3-525-35215-1, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13,
D 37073 Göttingen, Tel.: +49 551
5084-40, Netzseite: www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com. E-Mail:
info@v-r.de

Rüdiger Goldmann
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Ein Pilot des Ersten Weltkrieges

Bereits mehr als ein Jahrhundert ist es
her seit dem Herbst 1918, als sich der
Erste Weltkrieg seinem Ende näherte.
Dieses Gedenken an den betrüblichen
Ausgang jenes unseligen Völkerringens, das die Zertrümmerung der alten
Donaumonarchie zur Folge hatte, dürfte bei den meisten alten Kriegsteilnehmern so manche Erinnerung an unvergeßliche Erlebnisse im Fronteinsatz
und in der Hinterlandsverteidigung
wachrufen. Eine solche Kriegserinnerung hat der nachfolgende Beitrag zum
Inhalt, die sich von den Kriegserlebnissen so vieler, vieler anderer damaliger Vaterlandsverteidiger zwar nicht
wesentlich unterscheidet, aber in einer
Hinsicht insofern doch bemerkenswert
ist, daß es ein Einzelerlebnis darstellt
und darum wert ist, daß es jetzt, nach
über hundert Jahren, noch einmal Erwähnung findet,
Den wenigsten von uns dürfte bekannt
sein, daß unser Landsmann Raimund
K r a t s c h m e r in Wien nicht nur
der erste Giebauer war, der jemals mit
einem Flugzeug aufgestiegen ist, sondern darüber hinaus zugleich auch der
erste Flugzeugführer war, den Giebau
hervorgebracht hat. Wie er zur Fliegerei
gekommen ist, darüber erzählte Kratschmer einem interessierten kleinen
Zuhörerkreis Giebauer Heimatvertriebener einst folgende Einzelheiten:
Bei Kriegsausbruch 1914 arbeitete er
in Harburg an der Elbe und wurde im
März 1915 als Neunzehnjähriger am
Generalkonsulat in Hamburg gemustert. Im April des gleichen Jahres rückte
er zum Landwehr-Inf.-Rgt. Nr. 13 nach
Olmütz ein, und schon nach 8 Wochen
Ausbildung ging es mit dem Marschbataillon an die russische Front. Das Regiment rückte bis Dubno vor, wo es bis
zum Frühjahr 1916 in Stellung lag. Bei
der großen Brussilow-Offensive 1916
mußte die Front bis Berestetzko zurückgenommen werden, wo sie dann
zum Stillstand kam. Bei diesen Rückzugsgefechten geriet Leutnant. Hans
Wanzl, der die 5. Kompagnie führte,
in russische Gefangenschaft, aus der er
erst nach vier leidvollen Jahren in sibirischen Lagern im Oktober 1920 über
Wladiwostok- Panamakanal - Gibraltar
in die Heimat zurückkehrte. Er dürfte
mithin der erste und bisher wohl auch
der einzige Giebauer gewesen sein, der

Pilotenschein Kratschmer

Das Foto zeigt eine Gruppe Flugschüler mit Raim. Kratschmer (4. v. rechts) vor einem Lohner-Doppeldecker, mit dem
Schulungsflüge durchgeführt wurden.
die Welt regelrecht umsegelt hat. Lm.
Kratschmer war bei der 6. Kompagnie
und konnte sich nur knapp vor der Gefangennahme retten. Für tapferes Verhalten vor dem Feind bei Einsatz seines Lebens wurden ihm die bronzene
und die silberne Tapferkeitsmedaille
II. Klasse verliehen; außerdem wurde
er zum Korporal befördert. Für die Silberne bekam er vom österreichischen
Staat lebenslang eine Prämie von 50
Schilling im Monat. Nach zweieinhalb
Jahren ununterbrochenem Fronteinsatz meldete er sich im November 1917
zu einem Flugzeugführerkurs. Nach
gründlicher Voruntersuchung durch
den Regimentsarzt auf Tauglichkeit
wurde er nach Wien abkommandiert
und ist dort im Allgemeinen Krankenhaus erst nochmals richtig auf alle
Organe getestet und überprüft worden,
bis es endlich soweit war, daß er der
Flieger-Komp. 11 in Mostar (Herzegowina) zugeteilt wurde. Dort hatte man
bereits eine ganz neue Fliegerkaserne
erbaut mit einem schönen Flugfeld.
Zum Unterschied von Russland, wo
der Soldat im Schützengraben ständig
von lästigen Mitbewohnern gequält
worden ist, ist es hier als eine Wohltat empfunden worden, daß es einmal
keine Läuse gab. Die Ausbildung ging
flott von statten. Nach 100 Aufstiegen

mit dem Fluglehrer ging es, mit Sandsäcken auf dem Fluglehrersitz, mit der
Kiste das erste Mal allein in die Lüfte,
aber auch nicht ganz ohne ein gewisses
beklemmendes Gefühl, das jeden Anfänger beschleicht. Aber nachdem der
erste Alleinflug glücklich gelungen war,
da fand sich erst die richtige Freude am
Fliegen und mit 120 Alleinflügen war
die Ausbildung in Mostar beendet. Am
30. Juli 1918 konnte der neugebackene junge Himmelsstürmer in Wiener
Neustadt seine Pilotenprüfung ablegen, die er mit gutem Erfolg bestand.
Darüber besitzt Kratschmer-Tochter
Inge Mattausch noch heute das abgebildete Piloten-Diplom.
Bereits im August 1918 wurden die
neu ausgebildeten Piloten in Italien der
Heeresgruppe Borowitsch als Aufklärer zugeteilt. Der Flugplatz lag bei Udine. Von hier aus mußten vorerst noch
Übungsflüge ins Hinterland durchgeführt werden. Zum Einsatz gegen den
Feind ist es aber nicht mehr gekommen, da schon im Oktober die Front
zusammengebrochen ist. Vielleicht lag
es an einer gütigen Vorsehung für ihn,
daß es nicht anders gekommen ist, so
beschließt der Erzähler seine Soldatenerlebnisse, ansonsten hätte er seine
Heimat wohl nicht mehr wiedergesehen.

Pilotenschein Deckel Kratschmer

25 Jahre später
Zu Ende des Zweiten Weltkrieges saß
abermals ein junger Giebauer als Pilot am Steuerknüppel. Wie oft waren
unsere Blicke gen Himmel gerichtet,
wenn dieser im Tiefflug über die Dächer unseres Heimatstädtchens dahin
brauste. Ein jeder erkannte ihn an seinen Manieren und jeder wußte es, wer
sich in der Führerkanzel des Flugzeuges befand. Unsere Jungen blickten
mit einem gewissen Stolz, aber auch
mit einem verstohlenen Neid zu ihm
empor, dem sie, wenn sie einmal groß
geworden, nacheifern wollten, unserem lieben Bendl Fritz. Leider erfüllte sich an ihm mit dem unglücklichen
Ausgang des Krieges eines der so vielen
tragischen Soldatenschicksale, die sich
in einem ungewissen Nichts verlieren
und von denen niemand weiß. wann,
wo und wie sie endeten. Wir halten
das Andenken dieser treuen Ortssöhne
stets in lieber Erinnerung und in hohen Ehren.
(aus: Giebauer Heimatbrief, 1968 –
diese Erinnerung überreichte uns
Tochter Inge Mattausch, geb. Kratschmer (*24. Mai 1938 in Giebau / Jívová
im Kreis Sternberg in Nordmähren)
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Peitsche, Schläge - und Gebrüll
Am 21. Juli 1938 bin ich in Reichenberg, Andreas Hofer-Straße 4 zur Welt
gekommen und wurde im Juni/Juli
1945 von dort, nach Besichtigung unseres Hauses durch vier Tschechen, am
darauf folgenden Tag vertrieben!
Im Alter von sieben Jahren wurde ich
in Begleitung meiner Mutter (Vater
Oskar ist 1944 in der Ukraine gefallen),
Großmutter und zweijährigen Schwester um sechs Uhr früh unter Begleitung von berittenen Uniformierten in
einer größeren Gruppe von Deutschen
durch das Stadtzentrum Reichenbergs
in Richtung Kratzau / Chrastava in ein
Barackenlager getrieben. Dabei kam
es von Seiten der Uniformierten zu
Misshandlungen - Reitpeitsche, Gewehrkolben, Schläge – und Gebrüll.
Dabei wurden einige von den älteren
Menschen durch Drohung oder auch
Schläge zur Eile angetrieben. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich sehr
große Angst hatte.
Wie lange wir in dem Lager waren,
kann ich nicht genau sagen. Ich weiß
nur, dass wir kaum etwas zu Essen bekamen und von Wanzen gebissen wurden. Diese Bisse verursachten starkes
Jucken und wurden teilweise eitrig.
Wir bekamen von den Aufsehern weiße Armbinden mit der Aufschrift „Nemec“, welche auch ich tragen musste.
Vor allem das Nichtwissen, was mit
uns geschehen wird, war sehr beängstigend! Nach einigen Tagen mussten wir
uns am frühen Morgen vor den Baracken aufstellen und wurden begleitet
von Tschechen, ohne zu wissen, was nun
mit uns geschieht, Richtung Kratzau
getrieben. Meine Mutter, meine kleine Schwester im Kinderwagen, meine
72jährige Großmutter und ich wurden
unter Beschimpfungen und Drohungen, manchmal auch Schlägen an Kratzau vorbei in Richtung deutsche Grenze
getrieben. Bei Weißkirchen an der Neiße / Bílý Kostel nad Nisou machte die
ganze Kolonne halt. Die Tschechen filzten uns auf der Suche nach irgendwelchen versteckten wertvollen Dingen.
Meiner Großmutter wollte ein Tscheche ihre goldumrandete Brille mit vorgehaltener Pistole wegnehmen. Meine Großmutter weigerte sich trotz der
Pistole, und der Tscheche ließ ihr die
Brille. Ich hatte meine Spielzeug-Lokomotive von zu Hause mitgenommen.

Restaurant Worf Goldener Löwe

bewundernswerte, mutige Frau ging
zum Ortsvorsteher und ersuchte ihn
uns zu helfen. Daraufhin konnten wir,
ich glaube schon am nächsten Tag, in
das Haus von Frau Jahn in der Bahnhofstraße übersiedeln. Frau Jahn stellte
uns zwei Zimmer samt einer Veranda
zur Verfügung und ließ uns den Garten
mitbenützen. Frau Jahn war eine Seele
von Mensch. Sie stellte uns Teile ihres
Hausrats zur Verfügung und half uns
in vieler Hinsicht den Alltag zu bewältigen.
Ich besuchte nochmals die 1. Klasse
Grundschule (war in Reichenberg eingeschult worden) und fand sehr bald
Freunde in Georgenthal. Im Feber 1950
holte uns mein Onkel Otto nach Linz.
Es war damals scheinbar noch nicht so
schwierig, die DDR (Anm.: gegr. am
7.10.1949) zu verlassen.
Nachsatz: Dank der Aufzeichnungen
meiner Großmutter und Erzählungen
meiner Mutter bin ich in der Lage, die
angeführten Orte, Zeiten in meiner
Schilderung zu verwenden. Die von
mir beschriebene Strecke von Reichenberg über Kratzau, Weißkirchen,
Grafenstein / Grabštejn, Grottau nach
Zittau bin ich nach der Wende mehrmals mit dem Fahrrad abgefahren. Die
anlässlich unserer Vertreibung von uns
an diesem Tag zurückgelegte Strecke
lag je nachdem zwischen 16 und 18
km. Meine Mutter musste damals den
Diese wurde mir von einem Tschechen haber das Haus verließen, bis zu ihrer Kinderwagen mit meiner zweijährigen
weggenommen. Am gleichen Tag wur- Rückkehr im Stiegenhaus oder gar auf Schwester die ganze Strecke schieben!
den wir dann bei Grottau / Hrádek nad der Straße warten. Meine Mutter, eine
Dieter Worf
Nisou über die Grenze nach Zittau gejagt. Unsere Strecke von Kratzau über
Weißkirchen, Grafenstein, Grottau
nach Zittau führte nicht immer auf der
Straße, daher kann ich davon ausgehen,
dass es ungefähr ein 16 bis 18 km langer Fußmarsch war, den wir innerhalb
eines Tages bewältigen mussten! In Zittau angekommen, froh, der Willkür der
Tschechen entkommen zu sein, besitzlos, nur mit dem was wir noch mit uns
trugen, aber glücklich, nicht erschlagen
worden zu sein, in Freiheit!
Wir kamen nach Wochen, zum Teil in
Transportwaggons untergebracht auf
Umwegen nach Georgenthal in Thüringen. Hier wurden wir bei einer Familie
zwangseinquartiert, welche so gar keine
Freude mit uns hatte. Dort mussten wir
gleichzeitig, wenn die Wohnungsin-
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Wir haben gelesen

Einheit in der Vielfalt –
der Sudeten-Almanach

Der vorliegende Almanach, im Mai
2021 brandneu erschienen, ist das Vermächtnis von Walli Richter (*1935 in
Oberleutensdorf im Kreis Brüx), die
seit 1946, also ab der ersten Stunde,
dabei und ab 1964 Amtsträgerin in der
SL, u.a. als langjährige Sudetendeutsche Heimatpflegerin, war.
Damit wurde dem Willen der „Grande
Dame“ innerhalb der SL entsprochen
und posthum - sie verstarb am 3. April
letzten Jahres nach schwerer Krankheit
in München – sozusagen ihr SL-Testament vollstreckt. Das Buch ist mehr als
„nur“ ein wissenschaftliches Werk (diesen Anspruch erhebt es gar nicht!). Es
ist ein Nachschlagewerk aus der Praxis
für die Praxis und deshalb ungeheuer
wertvoll für unsere Volksgruppe.
Herausgeber ist der Witikobund. Die
Hausner-Stiftung und zahlreiche sdd.
Heimatfreunde haben das Werk, das
den bezeichnenden Titel „Einheit in
der Vielfalt“ trägt, mitfinanziert. Walli
Richter hat mit unzähligen Vorträgen,
namentlich am Heiligenhof, viel zur
Bildung unserer Landsleute beigetragen. Der norddeutsche Dichter Gorch
Fock schrieb einmal: Die Heimat ist der

Schlüssel zur Seele eines Menschen. Und
dann gibt es Menschen, die der Schlüssel
zur Seele ihrer Heimat sind. Zu diesen
Menschen gehörte Walli Richter!
Das unentbehrliche, 128 Seiten starke
Buch ist für eine Spende (ab ca. 8 – 10
€ Druckkostenbeitrag) beim Sudetendeutschen Stammesverband – Vierter
Stamm in Bayern, Aubing Ost-Straße
88, D 81245 München, Tel.: +49 (0) 172
– 819 38 26 erhältlich.

Neuveröffentlichungen von Klaus
Streichert vlg. „Märchenklaus“

Unser aus Troppau stammender, in
Graz lebender Landsmann Klaus
Streichert hat sich auch während
der Corona-Zeit mächtig ins Zeug
gelegt und zwei neue Bände voller
Volksmärchen aus unserer Heimat
nach alten Quellen „liebevoll neu
erzählt“.
Die „Märchen aus Mähren und
Böhmen“ enthalten aus jedem
Landesteil zehn Geschichten, u.a.
„Schwester Sonne, Bruder Mond“
(Mähren) oder „Der Kaiser und der
Trommler“ (Böhmen).
Die
„Tschechischen
Märchen“
wiederum
beinhalten
insgesamt
elf Märchen nach Jan Drda, Karel
Jaromír Erben und Božena Němcová,
der vielleicht berühmtesten Tschechin

überhaupt, die übrigens 1820 in Wien
zur Welt kam.
Das Schöne an Märchen ist nicht
nur, dass sie stets auch ein Körnchen
Wahrheit enthalten, sondern für alle
Altersgruppen geeignet sind: ein
Kulturschatz, den es zu bewahren gilt.
Der „Märchenklaus“ jedenfalls hat sein
Scherflein dazu beigetragen!
Wir sind uns sicher, dass diese Bücher
unseren Landsleuten und Freunden
– ob jung oder jung geblieben - viel
Freude bereiten werden.
Bestellungen bitte per E-Mail
an
maerchenklaus11@gmx.at
bzw.
postalisch:
Märchenklaus,
Strassengelstr. 17 b, 8051 Graz.
Kosten pro Band (incl. Porto!): 20.- €.

Nachruf auf Nelly Däs
Am 18. April 2021 verstarb im Alter von 91 Jahren in Winnenden die
russlanddeutsche Erzählerin Nelly
Däs, die zurecht als Chronistin der
Russlanddeutschen bezeichnet wird.
Die russlanddeutsche Literatur ist
ohne ihr Werk nicht vorstellbar. Sie
hat mit ihrem Können und Beharrlichkeit den Deutschen russlanddeutsches Schicksal nahe gebracht
und mit ihrem Werk den Russlanddeutschen ihre ausgelöschte Geschichte wieder zurückgegeben.

Dieser Film wurde mit großem Erfolg zweimal im ZDF ausgestrahlt.

Nelly Däs wurde am 8.1.1930 als
Nelly Schmidt in Friedenstal / Tryhrady in der Ukraine (Bessarabien)
geboren. Ihre Eltern - sog. Russlanddeutsche, deren Familie seit etwa
150 Jahren in Russland, im Schwarzmeergebiet, ansässig war- waren dort
Bauern. Im Zuge der allgemeinen
Kollektivierung im Jahre 1929 wurde den Deutschen in der Ukraine das
Land abgenommen.
Ausgehend von ihrer privaten BioEckard Scheld
grafie hat die Autorin systematisch
(Text und Bild)
die Geschichte ihrer Volksgruppe erschlossen. Zwischen 1969 und 2002
veröffentlichte sie 14 Bücher, weitgehend mit einer russlanddeutschen
Thematik. Darunter spannende Jugendbücher wie „Mit Timofej in
die Taiga“, Erfahrungsberichte wie
„Lasst die Jugend sprechen. Russlanddeutsche berichten“ oder
„Alle Spuren sind verweht. Russlanddeutsche Frauen in der Verbannung“ und das „Kochbuch der
Deutschen aus Russland“.
Ihr größter Erfolg im heutigen Medienzeitalter war die Verfilmung ihres
Romans „Das Mädchen vom Fährhaus“ im Jahre 1996 unter dem Titel
„Nadja - Heimkehr in die Fremde“.

Hugo Portisch: So sah ich.
Mein Leben

Im Sommer 2010 bittet der damals
83jährige Hugo Portisch seinen viel
jüngeren Freund und Verleger in sein
Haus in die Toskana zu kommen, um
ihm sein Leben zu erzählen. Es wird
eine 30-stündige abenteuerliche Reise um die ganze Welt. Hugo Portisch
(*1927 in Preßburg - † 2021 in Wien),
mit Wurzeln in Nordböhmen (Mutter
und Großeltern aus Brüx), so wie er
wirklich war und wie ihn keiner kennt:
auf der Flucht, in Haft am Flughafen
von Havanna, verschwunden in China.
Immer dort, wo auf der Welt gerade
etwas passiert und mittendrin – Journalist, Akteur, Freiheitskämpfer, aber
in erster Linie immer Mensch und
Humanist. Und er gibt Hannes Steiner
auch gleich den Auftrag, diese Inhalte
nach seinem Tod zu veröffentlichen –
bearbeitet und in einen historischen
Kontext gesetzt von Martin Haidinger.
Hugo Portisch in Zitaten:
„Ich hatte jeden Tag eine solche Freude, am Leben zu sein. Jeden Tag wie ein
Morgen- und Abendgebet: Freiheit!“
„Was soll auf meinem Grabstein ste-

hen? Die Antwort ist: Vergesst mich.
Ich erhebe keinen Anspruch, die Leute
auch noch nach meinem Tod zu belästigen.“
Hugo Portisch: So sah ich. Mein Leben. Hardcover, 80 Seiten, erschienen
im Mai 2021. Format 19,5 x 12,5 cm.
Preis: 14 €. ISBN: 978-3-903715-06-6,
Verlag Storyone, 1190 Wien.
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Städtewappen
Sankt Georgenthal
/ Jiřetín pod Jedlovou
Land: Böhmen
Landkreis: Warnsdorf
1910: 2409 Einwohner / 2376 dt.
1930: 2178 / 2036
1939: 2134
1947: 926
2011: 647
Georg von Schleinitz, Herr auf Tollenstein und Rumburg, gründete
1535-1539 eine Bergwerkssiedlung,
der er 1554, als sie 500 Häuser zählte, den Namen »St. Georgenthal«,
Rechte wie andere freie Bergstädte
sowie das Siegelrecht gab: mit dem
hl. Georg als Siegelbild. 1566 gehörte
»Sanct Georgenthall« schon Georg
Mehl von Strehlitz (s. Rumburg), auf
dessen Bitte Rudolf II. den Ort am
18.12.1587 zur Stadt erhob, ihr einen
Jahr- und Wochenmarkt sowie das

Recht auf rotes Siegelwachs gab und
ein Wappen verlieh: in Blau auf grünem Boden zwei silberne durch eine
Mauer mit offenen goldenen Torflü¬geln verbundene Türme mit roten Hauben und goldenen Knäufen,
an denen an goldenen Kordeln zwei
abgewendete
goldbeschlagene (Jagd-,
Po s t - ) Hö rner hängen,
rechts ein rotes und links
ein blaues.
Aus grünem
Schilf
mit
zwei natürlichen Kolben
auf der Mauer
wächst
ein
silberner Schwan

mit linksgewen¬detem, gesenktem
Haupt mit einem goldenen Pfeil im
goldenen Schnabel Brust und offene
Schwingen mit blauen Balken überzogen, die mit je einer silbernen Lilie
belegt sind; vor dem Tor der auf einem weißen, rotgesattelten Roß nach
links reitende,
geharnischte hl. Georg
mit goldenem
Schild mit rotem
Kreuz,
eine
goldene
Lanze in den
Rachen eines
grünen
Drachen stoßend.
Ausdrücklich
wurde im WBf
gesagt, daß die
Türme, die auf
einem
Hügel

stehen sollen, die Burg Tollenstein
darstellen; Schwan vgl. Rurnburg
(Text des WBfs bei: A. Moschkau,
Burg Tollenstein in Böhmen, Rumburg 1862, 89-91 danach Stovicek
102-104; das richtige Datum führen: »Mitteilungen d. Nord-böhm.
Exkursions-Klubs« 1883, 160 und
1892, 75, Siebrnacher s. u., Schenk
113 - er gibt beide Hörner nach links
gewendet an-, Ruda 70 und Zpravodaj GHSP 1980, I, 12f.). Offensichtlich seit Widimsky wird eine
andere Wappen¬form, teilweise mit
falschem Verleihungsdatum, dem 1.
8. 1571, Verwechslung mit Nieder
Georgenthal (vgl.), tradiert (Sedlacek 1908, 374, Pfeifer 23 - un¬klar,
welches »Georgenthal« er meint und zuletzt Marschner-UN Nr. 303
Juli/Aug. 1973, 74 mit einer aus Siebmacher 1885, 54, Taf. 89 übernommenen fehlerhaften Zeichnung).

St. Georgenthal im
Nordböhmischen Niederland

Da in der „Sudetenpost“ immer wieder Städtewappen mit Erläuterungen veröffentlicht werden, sende ich
Ihnen das Wappen von „St. Georgenthal im Nordböhmischen Niederland“ (nicht zu verwechseln mit
Georgental bei Gablonz) zu.
Zur Geschichte von St. Georgenthal
ist viel zu lesen, was aus verschiedenen Quellen stammt. Authentisch
sind aber die Schriften von
-- Julius Süssemilch
Seine Aufzeichnung ist nach der
Vertreibung 1964, am neuen Wohnort in
Aschaffenburg, entstanden. Sie existiert aber nur als Schreibmaschinenmanuskript, das mir vorliegt. Es besteht aus 55 A4 Seiten.
Er war von 1938 - 1945 Angestellter
des Stadtamtes.
-- Emil Brunn Er hat die Broschüre
„St. Georgenthal - Ein Städtchen
im nordböhmischen Niederland“
verfaßt. Der Text beruht auf dem
Manuskript von Süssemilch und ist
1981 als

Druck im Niederlandverlag / München erschienen. Emil Brunn war von
1933
bis zur Vertreibung der letzte deutsche Stadtschreiber.
Das Wappen hängt auch in Form einer Hintergrundmalerei in der
„Warnsdorfer Hütte“ (2340m) der
„ÖAV-Sektion Warnsdorf / Krimml“
am Krimmler Kees oberhalb des
Krimmler Achentals.
Die Sektion hat nach ihrer Gründung
1897 in der k & k Monarchie eine
wechselvolle Geschichte. Eine Schilderung dazu kann ich zur Verfügung
stellen.
Noch zu den Einwohnern von St.
Georgenthal
1941 = 2.134 (Adressbuch Juli 1941
2011 = 647 (Google 2021)
Daran erkennt man den enormen
Aderlaß der durch die Vertreibung
verursacht
wurde. St. Georgenthal ist nie wieder
das geworden was es einmal war, eine

Stierbund: drei Mai-Geborene
Südmährer vereint
NR-Abg. a. D. Prof. Dr. Josef Höchtl,
Präsident der österr. Gesellschaft für
Völkerverständigung und nebenbei
„Stierbundgründer“ – gemeint sind die
Geburtsdaten zwischen 21. April und
20. Mai - übersandte uns ein Foto, das
drei Mai-Geborene zeigt, die neben ihrer südmährischen Herkunft noch etwas gemeinsam haben: einen phänomenal erfolgreichen Lebensweg!

Im Bild von links nach rechts.: ehemaliger Generaldirektor der Nationalbank
Adolf WALA (Dürnholz, 18.5.), ehemaliger Präsident der Finanzlandesdirektion Dr. Manfred FREY (Joslowitz,
4.5.), Präsident der „Österreichischen
Gesellschaft für Völkerverständigung“
Prof. Dr. Josef HÖCHTL (Hollabrunn,
13.5., Eltern aus Südmähren vertrieben.

urdeutsche Gemeinde. Daran ändern
die im Netz beschönigten Darstellungen nichts.
Die Landschaft ist noch da, aber nicht
das dazugehörige Leben.

So wurde auch u. a. das noch aus der
Monarchie stammende Rathaus abgerissen.
Herbert Hamann, Kirchham / OÖ
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Militär-Ethik im Judo – Drei Österreicher in
Toppositionen der International Judo Federation

SLÖ-Bundesobmann-Stellvertreter Dr. Rüdiger Stix tritt „Welt Ethik Komitee“ bei

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, überreichte der Präsident der International Judo Federation Marius Vizer
das Dekret zur offiziellen Berufung in
das „Welt Ethik Komitee“ des Internationalen Judoverbandes an unseren
Landsmann Dr. Rüdiger Stix. Stix ist
damit der erste Ressortangehörige des
Bundesministeriums für Landesverteidigung, der diese verantwortungsvolle
Aufgabe übernimmt.
Verteidigungsministerin Mag. Klaudia
Tanner gratuliert Stix zur neuen Position: „Mit Dr. Stix wurde ein Mann mit
Expertise und kulturübergreifendem
Verständnis für Moral und Ethik für
diese wichtige Aufgabe im Sport ausgewählt. Ich gratuliere ihm herzlichst zu
dieser neuen Position!“
Drei Österreicher in Toppositionen
Rüdiger Stix bringt mit seiner Funktion als Jurist, ehemaliger Judoka und
Vertreter Österreichs bei der Entwicklung der europäischen Verteidigungs-

forschung in den Foto: Bundesheer/Pusch
Bereichen Ethik,
Recht und Sozialer Aspekte, die
nötige Erfahrung
für die Position
im „Welt Ethik
Komitee“
mit.
Mit dieser Ernennung sind es jetzt
insgesamt
drei
Österreicher die eine globale Rolle im
internationalen Judosport haben. Neben dem Präsidenten der International
Judo Federation, Marius Vizer, ist auch
der Vorsitzende des Ethik-Komitees,
Karl Schopf, ein Österreicher. „Gerade jetzt, kurz vor den Olympischen
Sommerspielen 2021 in Tokyo ist es
eine große Ehre, die Werte des Österreichischen Bundesheeres und des Judosports miteinander verbinden und
repräsentieren zu dürfen“, bedankte
sich Stix.

Tribüne der Meinungen
Meinung zur Sudetendeutschen Frage
In Fernsehsendungen über die Tschechische Republik wird hervorgehoben,
wie reizvoll und interessant dieses Land
und eine Reise wert ist. Leider ist nie davon die Rede – selten mal ein deutscher
Name - daß die Randgebiete und Teile
des böhmischen Beckens seit dem 12.
Jh. von deutschen Siedlern erschlossen
und kultiviert wurden, weil böhmische
Herrscher sie ins Land gerufen hatten.
Die bekannten Bäder Karlsbad, Franzensbad und Marienbad sind seit über
200 Jahren weltberühmt durch ihre
Heilquellen. Goethes Lieblingsstädte
waren Karlsbad (er war zwölfmal dort),
Rom und Weimar.
Gegen diese Dokumentationen der
Fernsehsender ist nichts einzuwenden,
aber ein Hinweis, daß bis 1945 dieses gepriesene Land auch Heimat von
Deutschen war, wäre doch nicht zu viel
verlangt (oder doch wegen der heute
herrschenden „political correctness“ ?)
und diente der geschichtlichen Wahrheit!

In diesem Zusammenhang möchte ich
noch einmal auf die Satzungsänderung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft hinweisen, in der nach einer erzwungenen Änderung, die heute als
Nivellierung bezeichnet wird und eine
Brüskierung darstellt, auf Heimat und
Eigentum verzichtet werden soll. Dafür
stehen jetzt unverbindliche und allgemeine Aussagen, an die sich niemand
halten muß, am allerwenigstens die
Tschechische Regierung. Zur Behauptung, die Änderung der Satzung wurde
nach 6-jähriger intensiver Debatte ins
Vereinsregister eingetragen, muß ich
feststellen, daß ich mich an keine Diskussion über dieses Thema unter Landsleuten oder in unserer Landesgruppe
erinnern kann. Wir Sudetendeutsche in
Thüringen haben uns mit großer Freude
nach der „Wende“ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in der Bundesrepublik angeschlossen und endlich unsere
Interessen vertreten gesehen. Und heute
muß man daran zweifeln.
Christiane Büttner, 99425 Weimar

Hanke Othmar
Kundlatsch Walter
Regnier-Helenkow Kurt, Dipl. Ing.
Schweizer Otto
Christ Ursula
Engshuber Helga, Dr.
Freitag Peter A.
Gröger Herbert, Prof. Dr.
Neudert Johann
Ruzek Hans-Joachim
Schwarz Brigitte

Böhmerwaldbund
Oberösterreich
Judo und Militär- die gleichen Werte
Das Verteidigungsministerium bemüht
sich schon seit langem um einen hohen
Standard der Konflikt- und Militärethik.
Die Leistungen reichen vom Einfluss
auf das Einsatzrecht bis hin zur Mitwirkung in aktuellen Wissenschafts-und
Forschungsprogrammen im Bereich der
künstlichen Intelligenz. Die Verbindung
zwischen Militär und Judo ergibt sich
daraus, dass die Werte die im Judosport
gelebt werden, auch im Heer von hoher
Bedeutung sind. So geht es einerseits um
Selbstbeherrschung und Disziplin und
andererseits auch um, Kameradschaft,
Respekt und Etikette.

Die Vereinsleitung des Böhmerwaldbundes
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
im Monat Juni 2021:
Ökonomierat Dipl. Ing. Josef Graf Czernin-Kinsky, 16.06., Christa Greisinger, 20.06.,
Dkfm. Margarete Bernard, 24.06., Helene
Hermann, 23.06., Christa Bernkopf-Pelikan,
02.06., Elisabeth Sas, 17.06.
Vorschau:
Böhmerwaldrunde Breitwieserhof, Freitag,
04.06.2021, 14 Uhr, wenn es Corona zulässt!!
Böhmerwaldrunde Breitwieserhof, Freitag,
02.07.2021, 14 Uhr, hoffen, dass es Corona zulässt?
Helga Böhm (Vorsitzende)

Steiermark

Bezirksgruppe Wels

Der nächste sudetendeutsche Nachmittag findet am Mittwoch, 9. Juni 2021 wie gewohnt
um 15 Uhr im Saal des Alpenländischen Kulturverbandes (Joanneumring 11, 1. Stock/Lift!,
8010 Graz) statt. Alle, die geimpft sind oder
einen gültigen Test haben, sind herzlich eingeladen.
Ab September sind diese Nachmittage wieder
an jedem 2. Mittwoch im Monat eingeplant!
Dr. Helge Schwab

Niederösterreich
St. Pölten
Am Freitag, 18. Juni 2021 um 14.30 Uhr findet im Gh. Graf die Jahreshauptversammlung
2021 statt. Die JHV erfolgt unter Beachtung
der Corona- Sicherheitsbestimmungen in eingeschränkter Form. Hauptpunkt ist die Neuwahl des Vorstandes.
Tagesordnung:
Eröffnung und Begrüßung
Totengdenken
Grußworte der pol. Parteien
Tätigkeitsberichte und Neuwahl
Künftiges Vereinsgeschehen
Allfälliges
Franz Wallner

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25/7, www.sdjoe.at, Tel. und Fax: 01 / 718 59 13, E-Mail office@sdjoe.at
tember vorgesehen, aber warten wir ab ob dies
auch möglich sein wird). Wir rechnen auch
ganz stark, dass wir das geplante Symposium
am 16. Oktober durchführen werden können.
Dies gilt auch für das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest-Leopolditanz in Klosterneuburg (Termin voraussichtlich 6. November). Ebenso auch das Krampuskränzchen am
27. November sowie den Weihnachtsmarkt mit
Buchausstellung und den Sudetendeutschen
Advent am 29. November. Alles ist aber unter
Vorbehalt zu betrachten ob es die Corona-Situation erlaubt. Es wird mit Sicherheit gewisse
Vorschriften für die Durchführung geben. Helfen wird hier sicherlich, dass der Großteil aller
Landsleute und Besucher zwei Mal geimpft ist

5 ,5 ,35 ,15 ,18 ,59 ,39 ,9 ,39 ,9 ,4 ,-

Oberösterreich

Die Stimme der Jugend und mittleren Generationen

In Kürze beginnt wieder die Ferien- bzw. Urlaubszeit, welche zur Erholung und zum Kräftesammeln für den Herbst und Winter dienen
soll. Heuer können sicherlich einige kleinere
Reisen unternommen werden, bestimmt zwar
mit Auflagen, aber dennoch. Wir wünschen
allen Landsleuten und Lesern einen schönen
Sommer!
++++
Nachdem mit 19. Mai etliche Lockerungen in
Bezug auf die Einschränkungen der letzten
Monate möglich wurden, können wir auch mit
einiger Vorsicht Planungen von zukünftigen
Veranstaltungen angehen. Dies wird den Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg
betreffen (als Termin ist Sonntag, der 12. Sep-

Wir danken für Ihre Spende
für die Sudetenpost

und wir bis dahin den sog. „Grünen Pass“ haben. Falls die Infektionszahlen und die Spitalsbehandlungen nicht steigen, könnte es zum 1.
Juli weitere Lockerungen geben, warten wir also
dieses Datum ab.
Wichtig ist, dass alle die wichtigsten Regeln
einhalten: Abstandhalten, Maskentragen wo es
Vorschrift ist, Testen so oft wie möglich und sich
Impfen lassen.
++++
Vorsprachen sind jeweils an den Mittwochen ab
16 Uhr im Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25/Hoftrakt/2.Obergeschoß nach vorheriger
Terminabsprache (Tel./Fax: (01) 718-59-13,
E-Mail: office@sdjoe,at) möglich. Rückrufmöglichkeit bitte angeben!

Kaplitzrunde: Wenn es „Corona“ erlaubt!!
Jeden 1. Dienstag im Monat, 14 Uhr im, Kaffeecasino am Schillerpark,
Straßenbahnhaltestelle Bürgerstraße.
Elfriede Weismann

Allen Landsleuten, welche im Juni Geburtstag
feiern, wünschen wir auf diesem Wege alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr. Es sind
dies: Frau Margaretha Hecht am 7.Juni, Herr
Franz Bucher am 13. Juni, Frau Berta Eder am
23. Juni, Herr Hans Schabatka am 26. Juni.
Scheinbar wird es jetzt doch etwas lockerer
mit unserer Lebensweise, aber es bleibt zu hoffen, dass die Menschen nicht übermütig werden und die Sicherheitsmaßnahmen wieder
verschärft werden müssen.
Unser Büro im Herminenhof, Maria Theresiastr. 33, ist wieder jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat besetzt. Für Juni ist dies der 2.6. und
16.6. In Anbetracht der jetzigen Situation doch
auch noch mit den notwendigen Abstandsregeln. In der Zwischenzeit Auskünfte bei Rainer
Ruprecht (0699 1277 2050).
Bleiben Sie weiterhin gesund, das wünscht Ihnen Rainer Ruprecht!

Bezirksgruppe
Enns-Neugablonz-Steyr
Folgende Mitglieder haben Geburtstag: Ing.
Peter Bergs am 23. 6., Berta Feix am 24. 6., Ingeburg Salzner am 5. 7. (90 Jahre!). Herzliche
Glückwünsche und alles, alles Gute, vor allem
Gesundheit und noch eine schöne Zeit im
Kreis der Familie und Freunden.
Im Juni werden wir unsere Treffen noch aussetzen. Am 2. Donnerstag im Juli treffen wir
uns wieder. Näheres werden wir extra bekanntgeben. Wir warten ab, ob nicht doch noch eine
Änderung kommt. Bis dahin. Bleibt gesund!
Ingrid Hennerbichler

Freistadt
Folgende Mitglieder feiern im Juni Geburtstag.
Herr ÖR. Dipl. Ing. Czernin-Kinsky, am
16. Juni Sandl, Frau Sandra Wagner,am 16.
Juni Freistadt, Frau Erna Ziehan,am 17. Juni
Freistadt.
Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern
sehr herzlich und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen.
Zu unserem Stammtisch treffen wir uns am 9.
Juni um 19 Uhr im GH. „zur Jaunitz“.
Bleibt`s gsund.
Gerhard Trummer
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Aus heutiger Sicht müsste die Durchführung ohne größere Schwierigkeiten möglich sein!

SYMPOSIUM ZUM THEMA:
DEUTSCHE ALTÖSTERREICHISCHE LANDSMANNSCHAFTEN STELLEN SICH VOR:
die DONAUSCHWABEN, die GOTTSCHEER, die SIEBENBÜRGER SACHSEN und die BÖHMERWÄLDLER und
BÖHMEN
Das Symposium zu diesem bestimmt sehr interessanten Thema findet am
S A M S T A G, dem 16. OKTOBER 2021
Beginn ist um 9.45 Uhr, Ende gegen 16 Uhr.
im Haus der Heimat in Wien 3, Steingasse 25/Hoftrakt/2.OG (Sudetendeutsche) statt.
Namhafte Referenten aus den genannten Landsmannschaften werden Referate halten.
Dieses Symposium wird in Zusammenarbeit mit der Landesgruppe Wien,
Niederösterreich und Burgenland der Sudetendeutschen Landsmannschaft
durchgeführt. Interessierte jedweden Alters (vor allem aus der jüngeren und
mittleren Generation sowie auch die älteren Landsleute) sind recht herzlich
zur Teilnahme eingeladen.
Es gilt eine ANMELDEPFLICHT (mit Name, Alter, Anschrift und Erreichbarkeit) - ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich. ANMELDUNGEN können ab SOFORT getätigt werden Auf Grund der begrenzten Platzanzahl wird um baldige Anmeldung ersucht. Der Teilnehmerbeitrag beträgt
10 Euro, dieser muss vorher einbezahlt werden. Die Anmeldung gilt erst nach
unserer Bestätigung und dem Einlangen des Betrages als fix. Sollte die vorhandene Platzanzahl vergeben sein, kann man sich auf eine Warteliste setzen
lassen, um bei einem Ausfall eines angemeldeten Teilnehmers einzuspringen.
Wir hatten bereits zum 20. März zum Symposium eingeladen - doch Corona hat dies verhindert. Etliche Teilnehmer haben sich dazu angemeldet doch
musste diesen abgesagt werden. Mit der Mitteilung, dass wir diese rechtzeitig
vor dem Termin 16.10. in Kenntnis setzen werden. Wir hoffen, dass das Symposium stattfinden kann, eine entsprechende Benachrichtigung wird rechtzeitig an die Vorangemeldeten ergehen.
Anmeldungen sind an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs und die mittlere Generation, 1030 Wien, Steingasse 25/7, Per Tel./Fax: (01) 718-59-13
(mit Anrufbeantworter) bzw. Mail: office@sdjoe.at, bzw. bei Hrn. Rogelböck
(18 - 19 Uhr) Tel./Fax: (01) 888-63-97, jeweils mit den genannten Angaben,
zu richten. In der Mittagspause laden wir zu einem guten Essen ein, zur Jause
mit Kaffee, Tee und Kuchen.

SUDETENDEUTSCHE REZEPTE
Liwanzen mit Gemüsesuppe
Zutaten für Teig:
Ein Freitagessen bei uns zuhause.
Zutaten:
100 g Zucker, 2 Eier, ca. ½ l Milch, 300 g Mehl, ½ Pkt. Weinsteinbackpulver
1 Pkt. Vanillezucker, Prise Salz
Zubereitung:
Milch wird mit dem mit Backpulver vermischten Mehl verquirlt.
Zucker, Vanillezucker, Salz und Dotter dazugeben und zum Schluss den
Eischnee vorsichtig untermengen.
In die gut ausgefetteten Vertiefungen der sehr heißen Liwanzenpfanne den
Teig löffelweise gießen und auf beiden Seiten goldgelb backen. (Am leichtesten
lassen sich die Liwanzen mit zwei Gabeln umdrehen).
Anschließend die Liwanzen mit Staubzucker bestreuen und portionsweise auf
kleine Teller anrichten. Bei jedem Suppenteller mit Gemüsesuppe stand ein
Teller mit den Liwanzen zum Dazu essen.
Guten Hunger!
wünscht Ch. G. Spinka-Grech

Redaktionsschluss

(RS) für die Folge 7 ist der 24. Juni 2021
um 12 Uhr Mittag. Erscheinungstermin (ET) ist am 8. Juli 2021. Wir bitten um Verständnis, wenn aus Platzgründen nicht alle Beiträge 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 8: RS: 22. Juli 2021		

ET: Donnerstag, 5. August 2021
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Sudetendeutsches Erbe
Ihnen zur Ehre
Ihren Lieben zum Gedenken
den Sudetendeutschen eine Zukunft!
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Erbschaften zugunsten der Sudetendeutschen individuelle
Beratung durch einen Fachmann!
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E-Mail: office@sudeten.at
Internet: www.sudeten.at
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