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Der Corona-Sommer geht, ein Herbst 
neuer Unwägbarkeiten kommt: Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Wahlen 
in Deutschland und Tschechien mit 
politischen Überraschungen enden. 
In Berlin endet die Ära Angela Merkel, 
der Unions-Kanzlerkandidat Armin 
Laschet kommt aus dem Umfragetief 
nicht heraus, es könnten sich unter 
Umständen neue Regierungskonstel-
lationen ergeben. In Prag muss Andrej 
Babiš um die Wiederwahl kämpfen. 
Zwei Parteienbündnisse stemmen sich 
der Ano-Partei des Premiers entgegen, 
die bislang mitregierenden Sozialde-
mokraten müssen um den Wieder-
einzug ins Abgeordnetenhaus bangen. 
Im vergangenen Jahr hat der in Wirt-
schaftsaffären verwickelte Regierungs-
chef sein Ausscheiden aus der Politik 
angekündigt, falls Ano verlieren sollte. 
Davon ist im aktuellen Wahlkampf kei-
ne Rede mehr. Babiš präsentiert sich in 
einem 450 Seiten-Buch, das sich die 
Tschechen kostenlos im Internet her-

unterladen können, als erfolgreicher 
Politiker, der sich gegen missgünstige 
Gegner zur Wehr setzen müsse. Der 
Premier könne nur wenige Wähler mit 
dem Buch direkt beeinflussen, „weil die 
meisten Leute es nicht lesen werden – 
auch kostenlos nicht“, sagte der Prager 
Politologe Jiří Pehe der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“. Babiš kontrol-
liere allerdings zwei Tageszeitungen 
und mehrere Fernsehstationen, das 
könne der Verbreitung seiner Gedan-
ken durchaus dienlich sein. Der Ton 
im tschechischen Wahlkampf wird 
rauer. „Voll von Angstmache“ sei das 
Buch des Premiers, kommentierte das 
Nachrichtenportal Seznam Zprávy. Es 
zitiert Aussagen zur Migrationspolitik: 
„Nein! Nein! Nein! Nein zu Quoten. 
Nein zur obligatorischen Umvertei-
lung. Kein einziger Migrant. Einfach 
Nein“. Den ungarischen Regierungs-
chef Viktor Orban nennt Babiš ei-
nen „wahrhaftigen Freund“. Er nimmt 
Anleihen bei Orbans Familienpolitik. 

Tschechische Mütter müssten mehr 
Kinder gebären – statistisch 2,1 Kinder 
pro Mutter statt 1,7 -, „damit unsere 
Nation nicht ausstirbt“. Umfrageergeb-
nisse, die Anfang August veröffentlicht 
wurden, sagten der Partei Ano einen 
Stimmenanteil von 26 Prozent bei 
der Abgeordnetenhauswahl voraus, 
das liberalkonservative Parteienbünd-
nis Spolu käme auf 21,5 Prozent, das 
Bündnis aus Piraten – und Bürgermeis-
terpartei auf 20 Prozent. Asyl- und 
Migrationsthemen bestimmen weit-
gehend den tschechischen Wahlkampf. 
Das ist bei der deutschen Bundestags-
wahl nicht viel anders. Allerdings sind, 
ausgelöst durch die Hochwasserkatast-
rophe, auch wieder mehr die Themen 
Klimaschutz und Umwelt in den Vor-
dergrund gerückt, denen sich kaum 
eine Partei entziehen kann. Man kann 
es drehen und wenden wie man will:  
Eine Politik, welche die berechtigten 
Interessen der Heimatvertriebenen in 

Tage der Entscheidung: 
Die Wahlen in Berlin und Prag

DAS BILD DER HEIMAT

Das Katzelsdorfer Salettl – besser gesagt das, was von ihm übrig blieb - wurde vom tschechischen Nationaldenkmal-
amt in die Zentrale Liste der Kulturdenkmäler aufgenommen! Bitte sehen Sie dazu auch den Beitrag im Blattinneren. 
Foto:  Ing. Dieter Friedl.
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in Marienbad 

Plädoyer für
neue Schulbücher

Es war einmal, aber das ist schon län-
ger her, da konnte keine deutsche Par-
tei von Relevanz darauf verzichten, 
in ihren Wahlprogrammen auch auf 
die Heimatvertriebenen zuzugehen, 
sich ihrer Sorgen und Wünsche anzu-
nehmen. Vorbei, wie man heute weiß. 
Zur Bundestagswahl 2021 herrscht 
fast parteiübergreifend Schweigen zu 
den zentralen Themen der Ost- und 
Sudetendeutschen, es dominieren in 
der politischen Debatte Asylrechts- 
und „Migrations“-Fragen.
Die CDU/CSU lässt in ihrem Pro-
gramm „Gemeinsam für ein moder-
nes Deutschland“ immerhin noch 
verlauten, dass sie sich für die „Wert-
schätzung von Vertriebenen und 
Aussiedlern“ einsetzt. Sie lobt deren 
Verständigungs- und Gestaltungswil-
len und verspricht: An der gesetzlich 
garantierten Aufnahme von Spätaus-
siedlern werde sie festhalten. Ihre 
Vertriebenensprecher treten gegen 
„fremdverschuldete Altersarmut“ auf 
und wollen der rentenrechtlichen Be-
nachteiligung der Spätaussiedler „ent-
schieden begegnen“. 

Ein löblicher Vorsatz, fürwahr. Aber 
kann das schon alles sein? Man 
wüsste ja nur zu gerne, welche Wege 
die Union, aber nicht nur sie, zu ge-
hen bereit ist, um zum Beispiel den 
Nachbarn Tschechien endlich zu ei-
ner Anerkennung des Unrechts der 
Vertreibung ohne Wenn und Aber zu 
bewegen. Noch immer gilt es Spätfol-
gen dieses als „Transfer“ verharmlos-
ten Vorgangs zu bewältigen. Es ist ja 
richtig:  In den Programmen der an-
deren Parteien steht dazu noch weni-
ger. Daraus kann man schließen, dass 
Sudetendeutsche und andere Opfer 
der Vertreibung nicht mehr als re-
levante Wählergruppen betrachtet 
werden. Ihnen wird mitten in einem 
wichtigen Wahlkampf durch die Blu-
me bedeutet, dass sie politisch nichts 
mehr zu fordern haben. Ein Dreivier-
teljahrhundert nach der Potsdamer 
Konferenz und drei Jahrzehnte nach 
der deutschen Vereinigung sowie den 
„epochalen“ Umbrüchen in Mittelost- 
und Osteuropa gelten ihre Probleme 
als abgehakt. 

An die Vertreibung wird ritualhaft 
nur noch in Politikerreden zum Tag 
der Heimat erinnert, meist mit ei-
nem Lob für die „gelungene Integra-
tion“ und die Versöhnungsbereitschaft 
verbunden. Es gab eine Zeit, da ver-
schickte der Bund der Vertriebenen 
(BdV) vor wichtigen Urnengängen 
rechtzeitig Wahlprüfsteine an die 
Parteien, damit sich seine Mitglieder 
eine Meinung bilden konnten. Aber 
davon war in diesem Jahr wenig oder 
nichts zu hören. Auch das ist deutsche 
Realität im Hochsommer des Jahres 
2021. 

Wozu deutsche
Parteien schweigen

Von Gernot Facius

Klartext

Fortsetzung auf Seite 2
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Nun nahen sie wieder, wie alle Jahre im 
Spätsommer und Frühherbst: Die Tage 
der Heimat, veranstaltet vom Bund 
der Vertriebenen und den Landsmann-
schaften in Deutschland.  Sie sollen die 
Erinnerung an das Nachkriegsun-
recht wachhalten und Heimatvertrie-
bene und Heimatverbliebene zusam-
menführen. Es ist zu hoffen, dass die 
Pandemie die Planungen nicht durch-
kreuzt. Zu sagen gibt es vieles. Auch  
75 Jahre „danach“. Die Vertreibung, 
um einen Satz aus der Rede des baye-
rischen Ministerpräsidenten Markus 
Söder beim kleinen ST in München 
aufzugreifen, war „eine schwere Wun-
de, eine tiefe Verletzung, ein schlim-
mer Stich“. Wer wird dem Festredner 
da widersprechen wollen. Beantwortet 
ist allerdings noch nicht die Frage, ob 
die Politik mehr in petto hält als nur 
eine Verletzung zu beklagen. Existiert 
ein Konzept, das über eine allgemeine 
Absage an die „böse Wurzel“ Natio-
nalismus hinausgeht und den Versuch 
einer „Heilung“ des Vertreibungsun-
rechts anstrebt? Oder   belässt man es 
bei allgemeinen Versöhnungsbeteue-
rungen, die der anderen Seite nicht viel 
abverlangen? Der „Schirmherr“ Söder 

hat in München viel Richtiges gesagt. 
Über Revanche, Rache, Vergeltung. 
Über Verlust und Schmerz. „Für mich“, 
so Söder, „ist die Zusammenarbeit mit 
Tschechien, ist die Nachbarschaft zu 
Tschechien eine der zentralen Aufga-
ben, die wir als Freistaat haben.“  Wer 
möchte da widersprechen, der Zwang 
zur Kooperation ergibt sich aus der 
geografischen Lage. Der Satz allein 
sagt aber noch nichts darüber aus, ob 
und wie die berechtigten Interessen des 
„vierten bayerischen Stammes“ in ein 
Kooperationskonzept integriert wer-
den sollen. Das möchte man allerdings 
gerne wissen. Der Rede, in der Söder 
„Treue und Loyalität“ zur Volksgruppe 
bekundete, war wenig Konkretes zu 
entnehmen. So ohne weiteres lässt sich 

der Verdacht nicht entkräften, dass 
der bayerische Regierungschef und 
CSU-Vorsitzende, seit Langem Ehren-
mitglied der SL, die nahe Bundestags-
wahl im Auge, mit schönen Worten 
die Heimatvertriebenen, speziell die 
Sudetendeutschen, bei der Stange hal-
ten möchte: „Es gibt kaum eine grö-
ßere Friedenskundgebung in unserem 
Land, kaum eine größere europäische 
Identitätsbewegung als die Sudeten-
deutschen…Die Sudetendeutschen 
sind Vorbilder für Frieden und Freiheit 
in Europa.“ Fürwahr ein dickes Lob für 
die Vertriebenen und ihren „unglaubli-
chen Versöhnungswillen“. Er bleibe da-
bei, bekannte Söder: „Wenn es jeman-
den gibt, der den Friedensnobelpreis 
endlich verdient hat, dann sind es die 
Vertriebenen.“  Versöhnung, ein theo-
logischer Begriff,  wird seit Jahren stra-
paziert, um nicht zu sagen: politisch 
instrumentalisiert. Es gibt, wer will das 
leugnen, beeindruckende Zeichen der 
Versöhnung zwischen Tschechen und 
Sudetendeutschen - auf unterer, kom-
munaler und regionaler, Ebene. Die 
Politik in Prag tut sich mit solchen 
Gesten noch immer schwer. Vor allem 
löst sie sich nicht vom Ballast inhuma-
ner Dekrete. Dieses traurige Faktum 
spielte in München so gut wie keine 
Rolle. Leider!
Foto: Mueller /MSC, CC BY 3.0 de

Diese Initiative österreichischer Par-
lamentarier war überfällig: Die Ver-
triebenensprecher aller Fraktionen im 
Nationalrat haben gemeinsam in ei-
nem Brief an den Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
Heinz Faßmann, darum gebeten, die 
Situation der unterschiedlichen Volks-
gruppen wie der deutsch(sprachig)
en Minderheiten in den Nachbarstaa-
ten während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den Schulbüchern ad-
äquat darzustellen. Die Initiatorin des 
Appells, Gudrun Kugler (ÖVP - siehe 
Bild rechts): „Die Vertreibung dieser 
Bevölkerungsgruppen wird in Lehr-
büchern völlig beziehungsweise größ-
tenteils übergangen. Die Heimatver-
triebenen dürfen nicht auch noch aus 
der Geschichte vertrieben werden.“ 
Die gemeinsame Forderung der Poli-
tiker lautet daher, die Lehrpläne und 
die Schulbücher „dringend“ zu über-
arbeiten. Die kommenden Generati-

onen müssten vom Schicksal der Hei-
matvertriebenen erfahren. „Sie müssen 
wissen, was damals geschehen ist.“ Die 
Vertriebenen hätten nicht nur viel zum 
Wiederaufbau Österreichs beigetragen. 
„Sie waren auch Vorreiter der Versöh-
nung“, heißt es in dem Schreiben.
Foto: Parlamentsdirektion / Thomas 
Topf

Ja, die lieben Kollegen! Man möchte 
nicht beckmesserisch auftreten, aber 
wundern wird man sich schon noch 
dürfen. Da wird in den „Oberösterrei-
chischen Nachrichten“ auf vier Spalten 
über die Beziehungen zum tschechi-
schen Nachbarn räsoniert: „Sie könn-
ten enger und herzlicher sein.“ Aha, 
denkt sich der Leser, jetzt kommt die 
Rede auf die politischen und histori-
schen Differenzen über die ungelös-
ten Nachkriegsprobleme. Weit gefehlt. 
„Die größte Hürde in den nachbar-
schaftlichen Beziehungen ist wohl die 
Sprachbarriere“, schreibt der Autor. 
„Was schade ist, weil beide Seiten von 
einer vertieften Nachbarschaft kulturell 
und wirtschaftlich profitieren könn-
ten.“ Und er findet Menschen aus der 
Region, Kommunalpolitiker, die ihm 
gerne zustimmen: „Das Trennende ist 
die Sprache.“ Wirklich nur die Spra-
che? Kein Wort von der Drangsalie-
rung und Vertreibung der deutschen, 
altösterreichischen Bevölkerung der 
Tschechoslowakei nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Stattdessen weit-
schweifige Ausführungen über eine Di-
gitalisierungsoffensive im Grenzraum 
und den Wunsch nach verstärkter Zu-
sammenarbeit bei Forschung und Wis-
senschaft: „Die Gesprächsbasis ist sehr 
gut“, kommt der oberösterreichische 
Landeshauptmann Thomas Stelzer 

von der Volkspartei zu Wort. „Auch 
wenn wir nicht in allen Bereichen einer 
Meinung sind, etwa bei der Atomkraft.“ 
Man wüsste ja nur zu gerne etwas über 
die anderen „Bereiche“. Doch über sie 
wird leider der Mantel des Schweigens 
gebreitet. „Lernens Geschichte“, hatte 
einst Langzeit-Bundeskanzler Bruno 
Kreisky einem Journalisten ins Ge-
wissen geredet. Und selbiges wünschte 
man allen, die über den Abbau von 
„Hürden in nachbarschaftlichen Be-
ziehungen“ schwadronieren. Lands-
leute beklagen mit Recht, dass sich in 
dem Zeitungstext nicht der leiseste 
Hinweis auf die brutalen Verbrechen 
an den Sudetendeutschen findet. Ge-
schwiegen wird zu den Beneš-Dekreten 
und zum Gesetz, das die Gräueltaten, 
begangen an ehemaligen Mitbürgern, 
von Strafen freistellt. 
Die Dekrete sind bis heute Bestand-
teil der tschechischen Rechtsordnung, 
daran hat der Beitritt zur „Wertege-
meinschaft“ EU nichts geändert. Ein 
Skandal! Nicht die Sprache ist das 
Trennende, sondern die mangelhafte 
„Aufarbeitung“ der Geschichte. In ei-
nem Brief an die „Oberösterreichischen 
Nachrichten“ hat ein Leser aus Wien 
den Urhebern des beanstandeten Tex-
tes den „Blick eines ahnungslosen Kin-
des“ attestiert. Wer wollte ihm da wohl 
widersprechen?

Von Gernot Facius

Aus der Redaktion

Die größte Hürde

ein außenpolitisches Konzept integ-
riert, ist nicht zu erkennen. Überhaupt 
hat man es mit einigen politischen 
Leerstellen zu tun. Was so schmerz-
haft fehle, meint der Historiker Profes-
sor Michael Stürmer, ein ehemaliger 
Berater Helmut Kohls, sei die Agen-
da der ernsten Dinge, sozusagen ein 
„ziviler Ernstfall“. Deutschland, so die 
Prognose, werde eine neue Republik, 
jedenfalls eine andere Republik für die 
Zeit nach Corona brauchen, einen po-
litischen Gesamtentwurf, für den die 
jüngste Vergangenheit jedenfalls kaum 
eine Landkarte bereithalte. WELT-Au-
tor Stürmer weiter: „Adenauer hinter-
ließ eine Ära, die ziemlich klar iden-
tifizierbar war. Kohl ist es ebenfalls 
gelungen. Merkel hinterlässt, so, wie 
es sich jetzt abzeichnet, ein auffallend 
widersprüchliches Erbe, keine Ära, 
wohl aber eine Agenda, um die man 
künftige Generationen nicht beneiden 
kann und die doch unausweichlich 
ist… Deutschland und den Deutschen 
steht ein Umbruch bevor, für dessen 
Bewältigung es nicht nur an Erfahrung 
mangelt, sondern auch an den Wählern 
und den Volksvertretern.“ Deren gebe 
es zwar mehr als je zuvor, aber auch 
hier gelte, dass Quantität und Qualität 
„nicht dasselbe sind“. Eine durchaus 
präzise Beschreibung der Lage. 

Fortsetzung von Seite 1

Ein Plädoyer für neue Schulbücher

Das aktuelle Zitat
„Solange wir zulassen, dass unsere Regierungen uns erklären, man könne Pro-
bleme nur international lösen, müsse sie also ihnen und ihrer Diplomatie über-
lassen, geht alles so weiter wie bisher. Nur Demokratie kann uns retten, wenn 
überhaupt, und die einzige politische Einheit, die demokratisierbar ist, ist ein 
souveräner, besser nicht zu großer Nationalstaat.“ 
Wolfgang Streek, ehemaliger Direktor am Kölner Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung, im Interview der „Welt“ (Berlin) 

Markus Söder und die „Treue“ zur sudetendeutschen Volksgruppe
Eine tiefe Verletzung, ein „schlimmer Stich“
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Wären zur Zeit der Donaumonarchie 
ein Ungar, ein Slowake und ein Deut-
schösterreicher zusammengesessen 
und hätten über die Hauptstadt der 
heutigen Slowakei gesprochen, hät-
te der Ungar sie Pozsony, der Slowa-
ke Prešporok, und der Österreicher 
Preßburg genannt. Und wäre noch 
ein zeitreisender alter Römer zu dem 
Trio gestoßen, hätte er den lateinischen 
Namen Posonium verwendet. Bisher 
jedoch hätte niemand von Bratislava 
geredet, denn diese Bezeichnung, die 
angeblich auf einen mittelalterlichen 
Wortstamm zurückgeht, wurde erst 
nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem 
Zerfall der alten Monarchie eingeführt, 
als der geschmähte „Völkerkerker“ 
durch etliche Kunststaaten ersetzt 
wurde, in denen ethnische Minder-
heiten keineswegs in den Genuß des 
„Selbstbestimmungsrechtes der Völ-
ker“, die US-Präsident Thomas Woo-
drow Wilson in seinen ´,14 Punkten` 
postuliert hatte, kamen. Wilson hat üb-
rigens die Pariser Vorortverträge nicht 
unterschrieben.
Manche Städte haben viele Namen. Im 
angloamerikanischen Raum wird Wien 
Vienna genannt, im französischen Vi-
enne, die Ungarn sagen Becs, Wieden 
die Polen – was mich immer an den 
4. Bezirk erinnert -, Wena die Russen. 
Wenn man, beispielsweise, Neu York 
schreibt, läßt jeder Lektor im deutsch-
sprachigen Raum das auf New York 
korrigieren, das texanische Friedrichs-
burg wird zu Fredericksburg, obwohl 
dort beide Namen üblich sind, und das 
ungarische Sopron / Ödenburg wird in 
österreichischen Medien stets mit dem 
ungarischen Namen genannt, obwohl 
die Ungarn kein Problem damit haben, 
zweisprachige Ortstafeln aufzustellen. 
In Eisenstadt, der Hauptstadt des Bur-
genlandes, das als Deutsch-Westun-
garn erst 1921 zu Österreich kam, steht 
nirgendwo „Kismarton“, und Kiraly-
hida findet man in Bruck an der Leitha 
auch nur selten, obwohl es eine zweige-
teilte Stadt war. Damals.
Lassen Sie mich ,aus der Schule plau-
dern`.
Ich bin Sudetendeutscher der ,Dritten 
Generation`. In Wien geboren, wie 
meine Eltern. Meine Großeltern müt-
terlicherseits stammen aus dem Böh-
merwald, ein paar Kilometer nördlich 
von Freistadt, OÖ, aus einem Dorf, das 
heute Malonty heißt. Früher: Meinet-
schlag.
Meine Großeltern lebten schon vor 
dem „Odsun“ in Wien, der „Rest“ mei-
ner Verwandtschaft wurde vertrieben. 
Ein Urgroßvater von mir starb an den 
Folgen der ethnischen Säuberung, wie 
es heute heißt. Es waren keine Nazi…
Die Vorfahren meines Vaters stam-
men aus Österreichisch-Schlesien, aus 
der Gegend Jägerndorf / Krnov bzw. 
Troppau / Opava, kurz, aus einer Ge-
gend, deren Bewohner man damals 
„Schlasbeideln“ nannte. Mein Name 

Maletschek dürfte sich von „malíček“ 
ableiten, was auf tschechisch (und 
slowakisch) „kleiner Finger“ oder 
„kleiner Zeh“ bedeutet. Liegt mögli-
cherweise daran, daß die männlichen 
Angehörigen der Familie seit Generati-
onen etwas gebogene kleine Finger ha-
ben; vielleicht gehört das aber auch ins 
Reich der Legenden; mein Vater hatte 
eine andere Erklärung für die Namens-
herkunft: Ein Hugenotte, Jaques Jean 
Malet, wanderte nach Ungarn aus, wo 
der Vor- dem Familiennamen nachge-
stellt wird, und so wurde aus dem „obi-
gen“ ein Malet Jaques, der allmählich 
zu Maletschek „verballhornt wurde.
Wenn sie mich fragen: kein Wort wahr!
Aber kommen wir zu den Städtenamen 
zurück.
Auf der Eisenbahn und auf Autobah-
nen/-straßen werden, in welchem 
Land man sich auch befindet, Städte 
so bezeichnet, wie sie in der jeweiligen 
Landessprache genannt werden; offen-
sichtlich deswegen, daß auch die geis-
tig wenig begabten Reisenden in ihre 
Heimat zurückfinden.
Aber warum werden Städte nicht sys-
tematisch nach der jeweiligen Landes-
sprache benannt?
Sehen sie sich, beispielsweise im 
ORF-Teletext, die weltweiten Tempe-

raturberichte an, Seite 617:
Prag: x Grad
Brno: x Grad
Warum nicht: Praha, x Grad, Brünn x 
Grad?
Warum Florenz, und nicht Firenze? 
Warum Rom, und nicht Roma?
Warum Mumbay, und nicht Bombay, 
warum…
Ich hab´ da so eine Hypothese; ich 
möchte sie zu einer Theorie ausbauen, 
aber mir fehlt etwas.
Die Franzosen nennen London Lond-
res, Deutsche und Österreicher sagen 
London.
Gut.

Aber warum sagen deutsche und öster-
reichische Medienleute immer Cheb, 
wenn Sie Eger meinen? Liberec, wenn 
sie Reichenberg meinen? Warum frug 
mich ein Freund, auf der Bahnreise von 
Wien nach Dresden, als der Zug eine 
halbe Stunde vor der deutsch-tsche-
chischen Grenze einige Minuten hielt, 
und er „Ústí nad Labem“ las: „Wo sam-
ma denn do?“
Meine trockene Replik: in Aussig an 
der Elbe…Depp!
Nun, ich liebe Städte, die in jeder Spra-
che gleich heißen:
Madrid, Berlin, Budapest… und Linz.

JFM

Sie ließen sich auch trotz Corona nicht 
aufhalten: Allein aus Bayern reisten 
mehr als hundert Sudetendeutsche 
nach Mähren, um am Massengrab in 
Pohrlitz / Pohořelice der Opfer des 
Brünner Todesmarschs von 1945 zu ge-
denken. „Uns war es wichtig, ein star-
kes Zeichen der Versöhnung zu setzen 
– gerade jetzt, nach der Pandemie mit 
den tiefgreifenden Grenzschließun-
gen“, sagte SL-Landesobmann Steffen 
Hörtler. Bereits zum 15. Mal fand der 
Versöhnungsmarsch statt. In diesem 
Jahr begrüßte der Bezirkshauptmann 
von Südmähren, Jan Grolich, die Teil-
nehmer. Und in Brünn schloss sich 
unter anderem der ehemalige tschechi-
sche Außenminister Tomáš Petříček 
der Gruppe an. Steffen Hörtler freute 
sich, dass der Marsch auch von po-
litischer Seite in Brünn unterstützt 
wird. In diesem Jahr hatte der Versöh-
nungsmarsch während des Festivals 
„Meeting Brno“ eine neue Dimension. 
Die Veranstalter wollten auf das aktu-
elle Geschehen in der Ukraine und in 
Weißrussland (Belarus) aufmerksam 
machen, wo Präsident Lukaschenko 
die oppositionellen Strömungen unter-

drückt. Thematisiert wurden nicht nur 
die Schläge gegen die Pressefreiheit, 
sondern auch die gezielte Verbreitung 
von Falschnachrichten durch das Re-
gime. Im Garten der Brünner Augus-
tinerabtei auf dem Mendel-Platz wur-
den nicht nur Kerzen für die Opfer der 
Vertreibung entzündet, es wurde auch   
eine Ausstellung mit dem Titel „Die 
Macht der Ohnmächtigen“ gezeigt – 
eine Erinnerung an Václav Havel. Das 
Motto des Brünner Festivals lautete 
heuer „Siegt die Wahrheit?“

Trotz Corona: Erinnerung
an den Todesmarsch

Die Crux mit den Städtenamen

Vorbildliche zweisprachige Ortstafel - im Sudetenland undenkbar... Foto: Flexman, CC BY SA-4.0.

Josef F. Maletschek, Jg. 1956, ist (pen-
sionierter) Journalist in Wien.
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Am 7. August hat die Ackermann-Ge-
meinde, die Gesinnungsgemeinschaft 
sudetendeutscher Katholiken, in Prag 
ihren 75. Geburtstag gefeiert. Bun-
desgeschäftsführer Matthias Dörr: „Es 
sollte ein Projekt sein, mit dem wir 
auch Personen ansprechen, die weder 
unsere Mitglieder sind noch zu unse-
rem engeren Freundeskreis gehören.“ 
Dieses Wagnis ist die AG eingegan-
gen. Auf dem Vysehrad - Hügel wur-
de der Gründung der AG mit einem 
Festprogramm unter dem Motto „Dia-
log-Kultur-Begegnung“ gedacht. Einer 
der Höhepunkte war ein Filmgespräch 
mit dem Regisseur Bohdan Slama. Es 

ging um ein fiktives Dorf im Sudeten-
land, in dem Deutsche, Tschechen und 
Juden lebten. In ziemlich drastischer 
Form wurden menschliche Schicksale 
vom aufkommenden Nationalsozialis-
mus bis hin zur Vertreibung der Deut-
schen thematisiert. Um dem Streifen 
mehr Authentizität zu geben, ist er in 
Schwarz-Weiss gedreht worden. Als 
zweiter filmischer Beitrag wurde ein 
Dokumentarstreifen über Kardinal 
Josef Beran gezeigt. In der profani-
sierten Kirche Johannes der Täufer 
lasen tschechische und deutsche Au-
toren, darunter Peter Becher, aus ihren 
Werken. Die Ackermann-Gemeinde 

ist vor einem Dreivierteljahrhundert 
in München entstanden. „Bausteine, 
nicht Dynamit“ für den Wiederaufbau 
nach dem Krieg sollte sie liefern, das 
war das von dem sudetendeutschen 
Augustinerpater Paulus Sladek formu-
lierte Ziel. Nur ein Bekenntnis eigener 
Schuld und eine Bitte um Vergebung, 
beiderseits ausgesprochen, könnte 
Deutsche und Tschechen freimachen 
für einen gemeinsamen Neuanfang. In 
München hatte der Pater den christ-
lich-sozialen Politiker Hans Schütz 

getroffen. Gemeinsam bildeten sie die 
Keimzelle der Ackermann-Gemeinde. 
Vertriebenenpolitik, Lastenausgleich 
und die Suche nach Verständigungs-
möglichkeiten mit Tschechen sind 
mit den Namen Sladek und Schütz 
verbunden. Und es galt Vorbehalte in 
den eigenen kirchlichen Reihen abzu-
bauen: „Böhmisch-katholisch, nicht 
römisch-katholisch“ seien die Heimat-
vertriebenen aus dem Sudetenland, 
hieß es vielerorts in den Gegenden, die 
zur „neuen Heimat“ wurden. 

„Bausteine, nicht Dynamit“ für den Aufbau

Das „Spatzl“ aus Komotau
Sie hat dem Fernseh-
publikum unvergessli-
che Momente beschert 
und TV-Geschich-
te geschrieben: Ruth 
Maria Kubitschek war 
die Verlegerin Frie-
derike von Unruh in 
„Kir Royal“, die Anti-
quitätenhändlerin An-
nette von Soettingen, 
genannt „Spatzl“ in 
„Monaco Franze - Der ewige Stenz“, 
und in dem Durbridge-Krimi „Me-
lissa“ (1966) wurde sie als TV-Leiche 
bekannt. In mehr als 200 Kino- und 
Fernsehfilmen hat die Tochter eines 
Bergwerkdirektors in Komotau mit-
gewirkt, darunter „Das Erbe der Gul-
denburgs“. Ihr optimistisches Motto: 
„Wer gut ist, setzt sich durch!“ „Ein um 
das andere Mal ist es Ihnen gelungen, 

eigenwilligen Charak-
teren und gebroche-
nen Seelen Gestalt zu 
geben“, würdigte der 
deutsche Bundesprä-
sident Frank-Walter 
Steinmeier die Schau-
spielerin zu ihrem 90. 
Geburtstag am 2. Au-
gust. Über Köthen in 
Sachsen-Anhalt war 
Kubitschek in den 

Westen gekommen. Von der alten Hei-
mat im Sudetenland blieben ihr vor 
allem die „Hutzenstuben“ in guter Er-
innerung. Heute lebt die Jubilarin, die 
sich 2014 endgültig aus dem TV- und 
Filmgeschäft zurückzog in der Schweiz. 
Vor acht Jahren hat sie die Staatsbür-
gerschaft der Eidgenossenschaft ange-
nommen. 
Foto: Udo Grimberg, CC BY-SA 3.0 de

Ein österreichischer Diplomat aus 
Kärnten machte Platz für einen 
deutschen Politiker aus Franken: 
Christian Schmidt ist seit 1. August 
Hoher Repräsentant in Sarajevo, als 
Nachfolger von Valentin Inzko. Der Ex-
Bundesminister Schmidt (CSU), bislang 
auch Co-Vorsitzender des Deutsch-
Tschechischen Gesprächsforums 
und gern gesehener Gast bei großen 
Vertriebenentreffen, hat sich in die 
„Untiefen des Balkans“ begeben, wie die 
„Tagespost“ (Würzburg) den Wechsel 
kommentierte – „in ein Ringen um 
die Aufarbeitung der Geschichte von 
Schuld, Tod und Leid“. 54 Staaten 
hatten seiner Berufung zugestimmt 
- nicht aber Russland, das sich als 
Pate der Serben versteht. Schmidt 
weiß, dass er im wahrsten Sinn des 
Wortes vermintes Terrain betrat. Die 
bosnische Serbenrepublik im Zaum 
zu halten, könne nur gelingen, wenn 
die internationale Staatengemeinschaft 
geschlossen auftrete. Denn der neue 
Hohe Repräsentant ahnt, welche 
Hindernisse sich ihm in Sarajevo und 
Banja Luka in den Weg stellen können. 

„Internationale Wettbewerber“ 
versuchen auf dem Balkan Fuß zu 
fassen: China, Russland, die Türkei, 
der Iran und arabische Länder. Und 
er verschließt nicht die Augen vor 
der Gefahr, dass „wir den Balkan 
verlieren“. Als „High Rep“ muss der 
bisherige Bundestagsabgeordnete mit 
vielen Bällen jonglieren. Sein Amt ist 
mit weitreichenden, fast diktatorisch 
anmutenden Vollmachten ausgestattet. 
„Ich sage definitiv nicht, dass ich 
sie nicht anwenden werde“, erklärte 
Schmidt. Vorgänger Inzko hat sein Amt 
mit einem politischen Paukenschlag 
verlassen. Per Erlass befahl er: Wer 
künftig in Bosnien ein Verbrechen, 
das vom UN-Kriegsverbrechertribunal 
für das ehemalige Jugoslawien 
als Völkermord eingestuft wurde, 
öffentlich billigt, leugnet oder grob 
bagatellisiert, soll mit Haft zwischen 
sechs Monaten und fünf Jahren bestraft 
werden. Der Diplomat Inzko wurde 
2015 auf dem Sudetendeutschen Tag 
in Augsburg mit dem Europäischen 
Karlspreis der Landsmannschaft 
ausgezeichnet.

Ein CSU-Mann in den
Untiefen des Balkans

Ruth Maria Kubitschek 90 Jahre alt

Die Ackermann-Gemeinde beging ihren 75. Geburtstag

Schwere Kost in Polen
Wie Warschau über „Rechtssicherheit“ denkt

In der veröffentlichten Meinung ist 
dieses aktuelle Thema nur marginal 
zur Sprache gekommen. In der jüngs-
ten Ausgabe des Witikobriefs heißt es 
dazu: „In Polen können Enteignun-
gen, die länger als 30 Jahre zurücklie-
gen, nicht mehr juristisch angefochten 
werden. Das sieht ein Ende Juni be-
schlossenes Gesetz vor, mit dem War-
schau auf die Rückerstattungswünsche 
jüdischer Erben reagiert. Nützlicher 
Nebeneffekt ist die Abwehr von Res-
titutionswünschen deutscher Vertrie-
bener. In Polen wird dieses Gesetz als 
Beitrag zur ‚Rechtssicherheit‘ gelobt. 
Mit Recht hat das natürlich nichts zu 

tun, denn nach dieser Elle hätten auch 
die Benes-Dekrete Rechtssicherheit 
gebracht oder die Nürnberger Rasse-
gesetze. Übergeordnet ist immer noch 
das Völkerrecht. 
Daher reagierten Israel und der Jüdi-
sche Weltkongress auch ablehnend. 
In diesen Kreisen verfestigt sich sogar 
der Eindruck, dass eine Aussöhnung 
mit Deutschland leichter sei als mit 
Polen…Mit Interesse erfahren die Su-
detendeutschen von einem „Europäi-
schen Zentrum für Roma-Rechte. Sie 
fragen sich, warum es so etwas nicht 
auch für sie gibt. Oder wird ‚Recht‘ als 
störend empfunden?“

Es gibt, wenn auch noch zaghaft, ei-
nen Wandel in der tschechischen 
Erinnerungskultur. Vor allem junge 
Menschen fordern eine selbstkritische 
Auseinandersetzung mit den Verbre-
chen an den Sudetendeutschen. Die 
Ausstellung in Aussig / Ústí  nad La-
bem mit dem für viele Tschechen pro-
vokanten Titel „Unsere Deutschen“ ist 
dafür ein Beispiel. Kurator Petr Kou-
ra möchte einen „neuen Blick“ auf die 
Geschehnisse in den Jahren 1945/46 
präsentieren und Stereotypen abbau-
en. Koura gibt sich zuversichtlich, dass 
eine veränderte Sicht auf Fehlurteile, 
die während des 20.  Jahrhunderts ent-
standen sind, gelingen kann: „Dass das 
alles Faschisten waren, Nazis, die die 
Vertreibung verdienst hatten. Wir wol-
len zeigen, dass nicht alle so waren und 
dass die Spaltung in Tschechen, Deut-
sche und Juden eigentlich ein Produkt 
gerade dieser nationalsozialistischen 
Ideologie war.“ Ob Franz Kafka, Ed-
mund Husserl oder Sigmund Freud. 
Auch die jüdische Minderheit rechnet 
Koura zu seinen, wie er sich ausdrückt, 
den „tschechischen Deutschen“. Er-
innert wird daran, dass es bis 1989 in 
Tschechien vor allem eine Erzählung 

der Geschichte gab: „Die Vertreibung 
war richtig, die Deutschen weg – und 
damit Schluss der Debatte.“ Nach einer 
2019 veröffentlichten Studie vertraten 
41 Prozent der Befragten in Tschechi-
en die Ansicht, dass die Vertreibung 
der Sudetendeutschen gerecht gewe-
sen sei. Annähernd so viele empfan-
den sie als ungerecht. Die Umfrage 
des Prager Forschungsinstituts CVVM 
zeigte aber auch, dass nur 13 Prozent 
eine reuige „Aufarbeitung“ des Ge-
schehen wünschten (die „Sudetenpost“ 
hat dies mehrfach erwähnt). „Die Kri-
tik an der Aufarbeitung ist im öffent-
lichen Diskurs unterrepräsentiert. Ein 
Blick in einschlägige Internetblogs, 
Foren und Kommentarspalten zeigt 
aber, dass sie durchaus verfängt“, hieß 
es in dem Newsletter „Darüber spricht 
Bayern“ des Bayerischen Rundfunks. 
Der Brünner Versöhnungsmarsch 
setzte ein Zeichen für eine neue Sicht 
auf die Vergangenheit. „Wir versöhnen 
uns miteinander, aber auch uns selbst 
damit, was damals passiert ist“, sagt Ja-
roslav Ostrčilík, der den Marsch orga-
nisiert hat. Nun ist zu hoffen, dass dies 
auch „oben“, bei den tonangebenden 
Politikern in Prag, ankommt.  

Ein neuer Blick auf die Vertreibung?
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Sie trennte Familien und sollte für viele 
Menschen zur tödlichen Grenze wer-
den. Die Berliner Mauer, 167,8 Kilo-
meter lang, im SED-Jargon der „an-
tifaschistische Schutzwall“, stand fast 
drei Jahrzehnte als markantes Sinn-
bild der Teilung nicht nur Deutsch-
lands, sondern Europas inmitten der 
heutigen deutschen Hauptstadt. Die 
Erinnerung an  den Mauerbau am 13. 
August 1961, einem Sonntag, fiel, von 
einigen Gedenkreden abgesehen, in 
diesem Jahr sparsam aus. Die „Neue 
Zürcher Zeitung“ kommentierte: 
„Der Kanzlerin fällt nichts ein, Armin 
Laschet flüchtet in die Tagespolitik, 
und Annalena Baerbock leistet sich 
einen Fauxpas.“ Wer alt genug ist, um 
sich an die Tage im Hochsommer vor 
60 Jahre zu erinnern, dem wird nicht 
entgangen sein, dass das Blatt aus der 
Schweiz auf einen der spektakulärsten 
Titel der „Bild“-Zeitung anspielte. Am 
16. August 1961 hieß es dort auf Seite 1 
in dicken Lettern: „Der Osten handelt 
– Der Westen tut NICHTS! Präsident 
Kennedy schweigt…Macmillan geht 
auf die Jagd…und Adenauer schimpft 
auf Brandt.“ Kleine Erinnerung: Kon-
rad Adenauer hatte im Wahlkampf die 
uneheliche Herkunft des damaligen 
Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin und SPD-Kanzlerkandidaten Willy 
Brandt erwähnt und war dafür heftig 
kritisiert worden. 
In einer Rede vom 12. August, also un-
mittelbar vor dem Mauerbau, erklärte 
Brandt, die „Menschen in der Zone“ 
fürchteten, „in einem gigantischen Ge-
fängnis eingeschlossen“ zu werden. Sie 
hätten die „brennende Sorge, sie könn-
ten vergessen werden, abgeschrieben 

werden, geopfert werden auf dem Al-
tar der Gleichgültigkeit und verpasster 
Chance“. Nochmals die „Neue Zürcher 
Zeitung“: „Wenn 60 Jahre später die 
vereinigte Berliner Republik sich an 
den Mauerbau erinnert, herrscht rheto-
risch das kleine Karo.“ Fast unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit umgingen 
die Spitzenpolitiker das ebenso wich-
tige wie schwierige Thema – „und die 
Kanzlerin ließ sich nicht blicken“. Im-
merhin, Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier zögerte nicht, die Mau-
er das „unübersehbare Zeichen eines 
Unrechtsstaates“ zu nennen. Auch der 
Kanzlerkandidat der Unionsparteien, 
Armin Laschet, der die Erinnerung 
an den Mauerbau zu einer Warnung 
vor „Querdenkern“ nutzte, sprach von 
Diktatur und Unrechtsstaat. Er for-
derte die Linkspartei auf, „klipp und 

klar, ohne Nebensätze“ sich zu dieser 
Bezeichnung der „DDR“ zu beken-
nen, „sonst sind sie keine glaubwürdi-
gen Demokraten“. Immerhin legte die 
SED-Nachfolgepartei dar, die Mauer 
sei „ein Symbol der Schwäche und des 
Scheiterns des autoritären Staatssozi-
alismus der DDR“ gewesen. Ein Staat, 
der seine Bürger einsperre, sei weder 
demokratisch noch sozialistisch. Und 
der sozialdemokratische Berliner Re-
gierende Bürgermeister, Michael Mül-
ler, wagte es, vor „DDR-Nostalgikern“ 
zu warnen. Eine Zeitzeugin, die Ärztin 
Renate Werwigk-Schneider, die nach 
einem gescheiterten Fluchtversuch zu 
fünf Jahren Haft verurteilt worden 
war, sagte über ihre Zeit in der „DDR“: 
„Ich wollte in diesem Land nicht ein-
mal begraben sein.“ Ihre eindrückliche 
Mahnung: Man dürfe die „Freiheit der 

Wege“ und die Freiheit der Meinung 
niemals aufgeben. Irritationen löste die 
grüne Kanzlerkandidatin Annalena 
Baerbock aus. Sie deutete die ehemali-
ge innerdeutsche Grenze als „in Beton 
gegossenen Kalten Krieg“. Sie verteilte 
so das Unrecht, das an jenem 13. Au-
gust 1961 ausschließlich auf Seite des 
kommunistischen Ostens lag, paritä-
tisch. 
Als der Gedenktag fast vorüber war, 
fand in einem Waldstück eine bewe-
gende Zeremonie statt. Das Bundes-
land Brandenburg erinnerte an jedes 
einzelne der namentlich bekannten To-
desopfer an der Mauer. Da standen auf 
dem ehemaligen Todesstreifen, an Ber-
lins nördlicher Stadtgrenze, 140 Stühle 
für 140 Namen, die allesamt verlesen 
wurden.
Foto: Jungmeister, CC BY-SA 4.0

An einem traurigen Sonntag im August
Vor 60 Jahren: Die „DDR“ beginnt mit dem Bau der Mauer

Zum 60. Jahrestag des Beginns des 
Mauerbaus in Berlin erklärt der Bun-
desvorsitzende der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung der CDU/
CSU (OMV) – Union der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge, Egon Primas:
Vor sechs Jahrzehnten begann das 
DDR-Unrechtsregime unter Rücken-
deckung seiner kommunistischen 
„Bruderstaaten“ damit, seine Bürger 
einzumauern und einzuzäunen. Da-
bei wurde die Berliner Mauer, die 
aus West-Berlin endgültig eine rot 
umspülte Insel machte, schnell inter-
national zum Sinnbild für staatliche 
Repression und für die Bedrohung 
individueller Freiheit.
Stacheldraht und Todesstreifen be-
deuteten allein in Berlin für min-
destens 140 Menschen den Tod. Un-

vergessen bleibt das Schicksal Chris 
Gueffroys, der noch im Jahr des Mau-
erfalls, am 5. Februar 1989, in Berlin 
von DDR-Grenzsoldaten erschossen 
wurde – aber auch so vieler anderer, 

die ihren Wunsch nach Freiheit mit 
dem Leben bezahlten.
Mauerbau und Grenzschließung: Das 
hieß vielfach auch Familientrennung 
über Jahrzehnte. Das bedeutete für 

Tausende die Vertreibung aus ihren 
Häusern und Wohnungen im grenz-
nahen Bereich. Es ist geradezu para-
dox, dass das DDR-Regime in Un-
recht und Unterdrückung offenbar 
den Weg zur gerechteren Gesellschaft 
und zum besseren Menschen sah.
Aber Freiheit und Demokratie las-
sen sich nicht einmauern. Hundert-
tausende mutige DDR-Bürger haben 
diese Unrechtsgrenze friedlich zu Fall 
gebracht. Von westdeutscher Seite 
waren es die Unionsparteien und mit 
ihnen die OMV, die bis zuletzt die 
Überzeugung vertraten, dass die Tei-
lung Deutschlands überwunden wer-
den kann. Auch dieses Hoffnungssig-
nal ist mit der Geschichte der Berliner 
Mauer untrennbar verbunden.
Foto: Thierry Noir, CC BY-SA 3.0

OMV erinnert an Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961

Mauer bleibt Sinnbild für staatliche 
Repression und Bedrohung der Freiheit

Berliner Mauer, Bouchéstraße, Blick vom Ostteil nach West-Berlin aus einer DDR-Offizierswohnung, ca. 1984.
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Die Corona-Zeit hat vieles verdrängt, 
auch die Erinnerung an das Schicksal 
der Russlanddeutschen. Vor 80 Jah-
ren begann ihr Leidensweg in die Wei-
ten Sibiriens. Die Dörfer, in denen sie 
einst lebten, trugen deutsche Namen, 
zum Beispiel Alt Weimar, Marien-
feld, Alexandertal oder Urbach. Noch 
1941 wurden hier, in Stalins Sowjet-
union, die Dialekte der ersten Siedler 
gesprochen: „Was mr net im Kopp hot, 
muß mr in dr Baa hun“ oder „Naie 
Bese kähre gut“.  Aus Süddeutschland 
und dem Rheinland waren sie in den 
1760er Jahren ins Zarenreich gekom-
men, gerufen von Katharina II. (der 
Großen), weil sie sich von ihnen einen 
Modernisierungsschub in den dünn 
besiedelten Gebieten im Südosten des 
Riesenreiches erhoffte. Im August 1941 
endete dieses Deutschen-Kapitel an 
der Wolga. Der Generalissimus im 
Kreml ließ Hunderttausende Deutsch-
stämmige nach Sibirien, Kasachstan 
und ins Altaigebirge schaffen.  Allein 
bis Dezember verloren 894.000 Men-
schen ihre Heimat. Das Regime sah 
in ihnen Systemfeinde. Die Siedler 
hatten sich der Kollektivierung ver-
weigert. Nun, mitten im Krieg, bezich-
tigte man sie der Kollaboration mit 
der vorrückenden deutschen Wehr-
macht. Historiker geben dem brutalen 
Geschehen eine andere Deutung. Sie 
verweisen darauf, dass die Deportati-
onen seit Langem vorbereitet waren. 
Die Pläne lagen bereits seit 1935 in 
den Regierungs-Schubladen. Gewiss, 
es gab Fälle von Kollaboration von 
Wolga-Deutschen. Aber sie blieben, 
wie Professor Manfred Hildermeier 
in seiner „Geschichte der Sowjetuni-
on 1917-1991“ schrieb, eine „margi-
nale Erscheinung“. Kommunistische 
Partei und Sowjetregierung zogen alle 
Propagandaregister, um einen gegen-
teiligen Eindruck zu erwecken. Als 
„Beweise“ der Kollaborationsabsich-
ten wurden Hakenkreuzfähnchen prä-
sentiert. Ein besonders perfider Trick, 

um die Russlanddeutschen zu diskre-
ditieren: Die Fähnchen waren nach 
dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 in 
Erwartung hochrangiger Besucher aus 
dem Deutschen Reich verteilt worden. 
Damit nicht genug der Täuschung. Die 
Rote Armee setzte Fallschirmsprin-
ger in deutschen Uniformen über der 
Wolgarepublik ab, als vermeintliche 
„Vorhut der Faschisten“. Bei all dem 
ging es darum, die kulturelle Eigen-
ständigkeit der Deutschen unter dem 
Sowjetstern zu zerstören. Nochmals 
der Historiker Hildermeier: „Die Aus-
nahmesituation des Krieges bot einen 
willkommenen Anlass, das Ärgernis an 
der Wurzel zu packen. Die Deportatio-
nen entsprangen dem terroristisch-to-
talitären Grundzug, sozusagen der 

Normalität des Regimes selbst.“ Die 
Auflösung der „Autonomen Sozia-
listischen Sowjetrepublik der Wolga-
deutschen“ per Stalin-Erlass besiegelte 
das Ende einer relativ kurzen Episode 
nationaler Autonomie der deutschen 
Minderheit im Sowjetreich. Und diese 
Autonomie war ein Ergebnis der russi-
schen Oktoberrevolution, mit der die 
Zaren-Herrschaft beendet wurde. Die 
Nationalitätenpolitik der Bolschewi-
ken sollte, wie damals propagiert wur-
de, dem großrussischen Imperialismus 
ein Ende machen. Eine „Deklaration 
der Rechte der Völker Russlands“, am 
2. November 1917 veröffentlicht, ver-
sprach den im Russischen Reich leben-
den Völkern das Selbstbestimmungs-
recht. Eine glatte Täuschung, wie sich 

bald herausstellen sollte. Die Völker 
kamen unter die Knute der Mosko-
witer. Der deutsche Einmarsch in die 
Sowjetunion besiegelte dann endgültig 
das Schicksal der Deutschen im roten 
Vielvölkerstaat. Innerhalb weniger 
Wochen mussten sie ihre Häuser, Höfe 
und Werkstätten aufgeben und dann 
ihre Siedlungsgebiete verlassen. Fami-
lien wurden auseinandergerissen und 
in Viehwaggons in die Arbeitslager Si-
biriens verschleppt. 
„Und wieder kamen sie auf die Bei-
ne“, hieß es in einem Zeitungsbericht. 
„Denn als Mitte der 1950er Jahre die 
‚Kommandantur‘ aufgehoben wurde, 
unter die sie nach Auflösung der Wol-
garepublik gestellt (und damit aller 
Bürgerrechte beraubt) worden waren, 
gründeten sie wieder ihre kleinen, 
deutschen Dörfer – diesmal in Sibi-
rien.“ Wieder nahmen sie ihre alten 
deutschen Dialekte mit und gaben sie 
an ihre Kinder und Enkel weiter. „Erst 
die Auflösung der Sowjetunion schaff-
te es, die Kultur der Russlanddeut-
schen endgültig zu beenden“, schrieb 
eine Berliner Journalistin, die 1995/96 
ein Jahr im Siedlungsgebiet von Deut-
schen in Westsibirien verbrachte. „Als 
es plötzlich möglich wurde, Russland 
zu verlassen, zurückzukehren in das 
Land, aus dem ihre Vorfahren einst 
gekommen waren, da packten sie in 
Scharen ihre Säckel und ließen, einmal 
mehr, alles zurück, um an neuen Ufern, 
dem alten ‚Vaterland‘, von vorn zu be-
ginnen. Auch in diesem letzten Schritt 
waren sie erfolgreich. Aber sie hätten 
eine freundlichere Aufnahme ver-
dient gehabt.“ Wie wahr! „Deutschrus-
sen“ nennt man sie. „Das ist nicht nur 
ethnisch falsch, viele empfinden dies 
als Beleidigung, kommentierte die Au-
torin Kathrin Spoerr. „Alles Unrecht, 
das ihnen geschehen ist, geschah aus 
ethnischen Gründen. In Russland, weil 
sie Deutsche waren, in Deutschland, 
weil man sie hier als ‚Russen‘ ansah.“

 (fac)

In einer 25-er Gruppe ehemaliger Stu-
denten besuchte der langjährige Nati-
onalratsabgeordnete und Völkerver-
ständigungspräsident Prof. Dr. Josef 
Höchtl seine ehemalige Heimatge-
meinde Hadres/Untermarkersdorf 
im Bezirk Hollabrunn, wo sein Vater 
nach der Vertreibung aus Südmähren 
Direktor der dortigen Raiffeisenbank 
wurde.
Ziel dabei war, den mittlerweile größ-
ten Weinbaubetrieb Österreichs 
(der Familie Baumgartner) zu besu-
chen, der derzeit bereits über 200 ha. 
Anbaufläche umfasst.
Dort traf die Gruppe auch die Ge-
schäftsführer Wolfgang - Höchtls Ju-
gendfreund - und Wieland Baumgart-

ner. Beide sowie auch die jüngste in der 
Führungsriege, Katharina Baumgart-
ner, haben erfolgreich die Weinbau-
schule in Klosterneuburg besucht.
Wieland Baumgartner schilderte die 
Erfolgsgeschichte des Betriebs in den 
letzten Jahrzehnten und führte durch 
die modernsten Anlagen.
Bis vor einigen Jahren war noch der 
Weinbaubetrieb des Stiftes Kloster-
neuburg mit über 112 ha der größte 
im Land, jetzt wird er als ältester be-
zeichnet.

Weinbau in Südmähren: Weißweine 
bevorzugt
An das Weinviertel grenzt bekanntlich 
Südmähren, von wo viele unserer Lands-

leute und deren Nachkommen – siehe z. 
B. oben - stammen. Es ist die bedeutends-
te Weinregion des Landes. Der Weinbau 
konzentriert sich um den Fluss Thaya, die 
ja eine Strecke langedie Grenze markiert, 
und das Gebiet um die Städte Groß Paw- 
lowitz / Velké Pavlovice, Nikolsburg / 
Mikulov, Znaim / Znojmo, Auspitz / 
Hustopeče und Schattau / Šatov die zu-
sammen mit der Mährischen Slowakei / 
Slovácko 94 % der Rebfläche Tschechiens 
ausmachen. Am wichtigsten sind hierbei 
Weißweine, besonders der auch im be-
nachbarten Niederösterreich bekannte 
Grüne Veltliner. Angebaut werden fer-
ner Müller-Thurgau, Welschriesling und 
Chardonnay, letzterer mit stark steigen-
der Tendenz.

Dr. Höchtl besuchte den größten Weinbaubetrieb Österreichs

Vertrieben in die Weiten Sibiriens
Vor 80 Jahren: Der Leidensweg der Russlanddeutschen unter Stalin

Für Josef Stalin waren die Russlanddeutschen Systemfeinde.
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Trotz aller ehrbaren Traditionen der 
europäischen Heilbäder zwang ja das 
Cov19-Virus im vergangenen Jahr zu 
einer Unterbrechung der traditionel-
len Dialoge auch in Marienbad, denn 
die rund 40 Heilquellen innerhalb der 
Stadt helfen zwar in Moorbädern und 
Trinkkuren – sind aber natürlich gegen 
Viren nicht wirksam.
Den Entwicklern der modernen Imp-
fungen gegen Corona sei jedoch in-
zwischen Dank, denn begleitet von 
den aufwändigen Hygienemaßnahmen 
konnten heuer die Deutsch-Tschechi-
schen Treffen des Sudetendeutschen 
Rates in Marienbad wieder aufgenom-
men werden.
Allerdings, gegen Schmerzen im Be-
wegungsapparat oder bei Stoffwech-
sel- und Nierenerkrankungen lohnt 
sich sehr wohl ein heilsamer Besuch in 
Marienbad, oder auch in den anderen 
Thermal- und Mineralquellen im tradi-
tionellen Bäderdreieck zwischen Kar-
lsbad / Karlovy Vary und Marienbad / 
Mariánské Lázně sowie Franzensbad / 
Františkovy Lázně und Sibyillenbad.
Diese Tradition reicht natürlich wei-
ter zurück: Ende des 12. Jahrhunderts 
gründete der böhmische Gaugraf Hro-
znata von Ovenec das Stift Tepl / Teplá, 
und die dortige Gegend wurde nach der 
mörderischen Pestwelle (1347 bis 1349) 
deutsch besiedelt, und das Wasser dort 
wurde seit dem Spätmittelalter auch für 
Heilzwecke verwendet.
Der eigentliche Badeort, der 1818 auch 
offiziell anerkannt wurde, entstand 
durch Karl Prokop Reitenberger als 
Abt des Stifts Tepl, und nach den Veröf-
fentlichungen des Klosterarztes Nehr, 
und bekam nach der Marienquelle den 
Namen Marienbad. 
Abt Karl Prokop Reitenberger setzte 
Anteile des Klostervermögens für den 
Aufbau des Kurortes ein, um die Sümp-
fe trocken zu legen und die Parkanla-
gen in der heutigen Pracht zu gestalten, 
wurde danach aber zum Rücktritt als 
Abt gezwungen. 
Die Stadt Marienbad ließ ihrem Grün-
der später jedoch auf der Kreuzbrun-
nenpromenade ein Denkmal errich-
ten, denn von Johann Wolfgang von 
Goethe, dessen Kuraufenthalte uns die 
Marienbader Elegien bescherten, bis 
zum englischen König und Herrscher 
über das damals Weltumspannende 
britische Weltreich, Edward VII. ent-
faltete sich Marienbad zu einer interna-
tional beachteten Schönheit und einer 
Stätte der Kunst und der politischen 
Begegnung.
Im Jahr 1904 traf sich auch Edward VII 
mit dem regierenden Landesherrn und 
österreichischen Kaiser Franz Josef, 
und vielleicht hätten weitere Treffen 
der Staatsoberhäupter den Höllensturz 
Europas in die Massengräber der Welt-

kriege ab 1914 noch verhindern kön-
nen - Edward VII starb allerdings 1910.
Zum Zeitpunkt um die Jahrhun-
dertwende waren jedoch von den 
Einwohnern in Marienbad offiziell 
4.504 deutsch- und 25 (0,55 %) tsche-
chisch-sprachig. 
Nach dem ersten Weltkrieg am 1. De-
zember 1930 hatte dann die Stadt 7202 
Einwohner, davon 518 (6,7  %) Tsche-
chen, und zu dieser Zeit wurde auch 
dem Stift Tepl die Verfügungsgewalt 
über die Bäder durch die Zentralregie-
rung in Prag entzogen.
Aufgrund der Beneš-Dekrete  wurde 
dann nach dem letzten Weltkrieg die 
seit dem Mittelalter angestammte deut-
sche, altösterreichische Bevölkerung 
aus ihrer Heimat vertrieben und enteig-
net, das Vermögen der evangelischen 
Kirche durch das Beneš-Dekret  131 
liquidiert, und die katholischen Stadt-
kirchen durch die Kommunisten ent-
eignet.
Vor dem Hintergrund dieser Geschich-
te und der Ereignisse rund um Ma-
rienbad sind daher die traditionellen 
Deutsch-Tschechischen Treffen des 
Sudetendeutschen Rates in Marienbad 
mit dem heurigen Thema besonders 
aktuell: „Die Vertreibung – ein Zu-
kunftsthema?“
Durch die Tagung führte die General-
sekretärin des Sudetendeutschen Ra-
tes, Christa Naaß, die als langjährige 
Mandatarin des Landtages in München 
(SDP) mit viel Erfahrung, Geduld und 

freundlichem Charme den Geist des 
Dialoges geprägt hat.
Über den Inhalt des Dialoges wurde ja 
schon in der Sudetendeutschen Zeitung 
ausführlich berichtet, und der Genius 
Loci war den Gesprächen mehr als hold, 
musste sich doch der Marienbader Bür-
germeister Martin Kalina, Mitglied der 
Piratenpartei, unmittelbar nach seinen 
sehr persönlichen Grußworten doch 
gleich auf den Weg begeben, um in der 
Endphase zum Aufstieg der europäi-
schen Bäder in das UNESCO-Weltkul-
turerbe mithelfen zu können.
Auch über den Inhalt der Gespräche 
und der Kulturbeiträge wurde in der 
SdZ bereits ausführlich berichtet.
Dennoch darf der Bogen noch ein-
mal summarisch gespannt werden von 
Professor Dr. Manfred Kittel, der die 
Völkermord – Konventionen des Deut-
schen Bundestages, derzeit aktuell zur 
Vertreibung der Armenier 1915, be-
eindruckend analysierte, über die Prä-
sentation der Heimatpflegerin der Su-
detendeutschen, Christina Meinusch, 
und den Kulturpolitischen Betrach-
tungen von Jaroslav Šonka zum poli-
tischen Denken in Tschechien zu den 
Vertreibungen.
Peter Barton berichtete wie gewohnt 
informativ und kompetent aus dem 
Sudetendeutschen Büro in Prag, und 
Sylvia Stierstorfer als Beauftragte der 
Bayrischen Staatsregierung für Heimat-
vertriebene und Aussiedler.
Kultur in Romanen, Musik und Schu-

le wurde eindrucksvoll präsentiert, ge-
nauso wie die politische Diskussions-
plattformen mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus allen Parteien, und der 
Landeshauptmann von Südmähren, 
Mgr. Jan Grolich beeindruckte durch 
seine klaren Grußworte.
Ebenfalls beeindruckend sowohl in der 
historischen Dimension als auch in 
der konkreten juristischen und politi-
schen Klarheit waren die Analysen der 
Vertreibungen und Umsiedlungen im 
20. Jahrhundert im Rahmen der Bal-
kankriege, zu denen Bernd Posselt als 
Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe aus seinen eigenen Erfahrungen 
und seinen persönlichen Initiativen als 
Mandatar des Europäischen Parlamen-
tes sehr präzise Einblicke eröffnen 
konnte.
Der Dank für die Organisation durch 
den Sudetendeutschen Rat und an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
die Mitwirkung im Dialog ist verdient.

Wenn Sie jedoch nun, hoch geschätzte 
Leserin und hoch geehrter Leser der 
Sudetenpost erwägen, nächstes Jahr an 
den Marienbader Gesprächen teil zu 
nehmen, dann fahren sie ab jetzt in et-
was Neues: 
Unter dem Titel „Bedeutende Kurstädte 
Europas“ wurde ein Zusammenschluss 
von elf traditionsreichen und „in 
ihrer Bedeutung herausragenden 
europäischen Kurstädten“ nunmehr 
in das UNESCO Weltkulturerbe 
eingetragen.
Diese von der UNESCO ausgezeich-
neten Kurstädte stellen ein „außerge-
wöhnliches Zeugnis des europäischen 
Kurphänomens dar, einem komplexen 
urbanen, sozialen und kulturellen Phä-
nomen“, das sich bereits in der Anti-
ke begründet und seine Blütezeit von 
1700 bis in die 1930er Jahre erlebte. Die 
Orte sind „historische Mode- und Kur-
bäder, die vor allem im 19. und frühen 
20. Jahrhundert das Phänomen der Kur 
sowie die Reise- und Kurgesellschaft in 
Europa prägten“.
Österreich ist natürlich mit Baden bei 
Wien dabei (und bitte das Kurbad in 
Bad Vöslau mit besuchen, wenn Sie 
vorbeikommen). Aus Belgien ist das 
klassische Spa im Range eines Welt-
kulturerbes, aus Frankreich Vichy, in 
Italien die Montecatini Terme und aus 
England Bath. 
Mit jedoch gleich drei Kurbädern 
punktet im Weltkulturerbe Deutsch-
land mit Baden-Baden, Bad Kissin-
gen (Heiligenhof!)  und Bad Ems, so-
wie das altösterreichische böhmische 
Bäderdreieck in Tschechien, natürlich 
mit Karlsbad, Franzensbad und dem 
wirklich wunderschön renovierten und 
absolut jederzeit eines Besuches werten 
Marienbad.

Ein Wiedersehen in Marienbad: Zwischen Piraten 
und dem Aufstieg zum Weltkulturerbe…

Dr. Rüdiger Stix über das Deutsch-Tschechische Treffen des Sudetendeutschen Rates in Marienbad / „Die Vertreibung – ein Zukunftsthema ?“

Mitten in Marienbad kann man Franz Josef I. und König Edward VII. begeg-
nen.

Podiumsdiskussion mit allen Parteien, moderiert von Peter Becher (Stifter-
verein, 1. von rechts)



SUDETENPOST Folge 9 vom 2. September 20218

Lady Florence BAKER wurde am 6. 
August 1841 in Strassburg am Mie-
resch in Siebenbürgen (Kaisertum 
Österreich, heute Aiud / Rumänien) 
als Barbara Maria Szasz bzw. als Flo-
renz Barbara Maria Freiin von Sass 
als Tochter einer deutschstämmigen 
Adelsfamilie geboren. Einigen Quellen 
zufolge wurden ihre Eltern während 
der Ungarischen Revolution 1848/1849 
auf dem Familiensitz in Siebenbürgen 
ermordet.  Sie wuchs dann in einem 
osmanischen Harem auf und sollte 
1859 als Sklavin auf dem Sklavenmarkt 
von Widin / Vidin (heute Bulgarien), 
das an der Donau liegt, verkauft wer-
den, wobei der dort zufällig anwesende 
Sir Samuel White Baker auf sie auf-
merksam wurde. Sir Baker befreite sie, 

versteckte sie in einer Kutsche und floh 
mit ihr nach Bukarest, wo er mit der 
Planung und dem Bau einer Bahnlinie 
durch die Dobrudscha beauftragt wur-
de. Der britische Konsul stellte ihr auf 

Wunsch von Sir Baker einen britischen 
Pass, lautend auf den Namen Florence 
Barbara Maria Finnian aus. 
Florence war zuerst seine Begleiterin 
und Lebensgefährtin. 1861 brach sie 
mit ihrem späteren Ehegatten Sir Ba-
ker – die beiden heirateten 1865 - zu 
einer Expedition zur Erforschung der 
Quellen des Nils in Afrika auf, wobei 
sie den Albertsee im heutigen Uganda 
entdeckten und erforschten. Als erste 
Europäer kamen sie an die Murchison 
Falls (heute ebenfalls Uganda), wobei 
sie bislang unbekannte Gebiete am 
Oberlauf des sogenannten Weißen Nils 
bereisten. Lady Baker war überhaupt 
die erste und im 19. Jahrhundert einzi-
ge europäische Frau, die an Expeditio-
nen zu den Nilquellen teilnahm.

1869 nahm das Paar an einer weiteren 
Expedition im Auftrag des Khediven 
Ismail Pascha, Gouverneur der Os-
manischen Provinz Ägypten teil und 
blieb bis 1873 im Sudan, wo Lord Ba-
ker die Funktion des Gouverneurs von 
Äquatoria (Anglo-Ägyptischer SU-
DAN) übernommen hatte. 
1873 kehrten sie in sein Haus nach 
Sandford Orleigh in Newton Abbott 
in Devon (Südengland) zurück.
Sir Samuel Baker, einer der bedeu-
tendsten Forscher des 19. Jahrhun-
derts, starb an einem Herzinfarkt am 
30. Dezember 1893.  Lady Florence 
Baker lebte fortan zurückgezogen in 
ihrem Haus in Newton Abbot bis zu 
ihrem Tod am 11. März 1916.

Ludwig Niestelberger

Eine Siebenbürger Sächsin an den Nilquellen
180. Geburtstag und 105. Todestag von Florenz Barbara Maria Freiin von Sass 

In der Broschüre der Sud. Landsmann-
schaft, Landesgruppe Bayern e.V. „Wer 
sind die Sudetendeutschen?” heißt 
es u.a.: Am 21.1.1997 ist in Prag die 
deutsch-tschechische Erklärung un-
terschrieben worden, über die fast zwei 
Jahre lang geheim verhandelt worden 
war, ohne daß die Sudetendeutschen 
darin eingebunden worden wären. Die 
Sudetendeutschen sind nach wie vor 
der Meinung, daß es dieser Erklärung 
nicht bedurft hätte. Versöhnung und 
Verständigung können nicht verordnet 
werden, sondern diese müssen von un-
ten her wachsen. Der vorliegende Text 
der Deklaration ist für die Sudeten-
deutschen so nicht akzeptabel. Die De-
klaration enthält eine große historische 
Unrichtigkeit und bleibt hinter dem 
Nachbarschaftsvertrag von 1991/1992 
zurück. Sie läßt zentrale Anliegen der 
Sudetendeutschen offen.
Die Vertreibung als solche wird nicht 
eindeutig als Unrecht verurteilt, son-
dern nur in mehrdeutigen Formulie-
rungen bedauert. Praktische Schritte 
zur Wiedergutmachung des Unrechts 
werden nicht einmal ins Auge gefaßt. 
Die vorgesehene Aufenthaltserlaubnis 
für Sudetendeutsche bleibt weit hinter 
der bloßen Freizügigkeit der Europä-
ischen Union zurück. Die tschechi-
sche Seite hält ohne Abstriche an den 
Benesch-Dekreten und den durch 
die Vertreibung und Konfiskation 
geschaffenen Unrechtstatbeständen 
fest. Die offenen Probleme werden 
durch dieses Papier keineswegs ge-
löst. Allerdings drängen die Sudeten-
deutschen darauf, daß die Tschechen 
schließlich und endlich die Verweige-
rungshaltung zu Gesprächen mit den 
Sudetendeutschen aufgeben. Schließ-
lich sind in den letzten Jahren einige 
Fortentwicklungen im Völkerrecht für 
die Sudetendeutschen zu verzeichnen, 
namentlich im Bereich des Vertrei-
bungsverbots, des Rückkehrrechts für 
Vertriebene und Minderheiten und 
des Volksgruppenrechts. Es ist eine 
Internationalisierung der sudetendeut-

schen Frage zu verzeichnen. Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft will in 
direkten Gesprächen einen gerechten 
Ausgleich mit der Tschechischen Re-
publik erzielen, der dazu führt, daß 
die Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe unzweideutig 
als Ganzes verurteilt, die sie beglei-
tenden Unrechtsakte, vor allem die 
die Sudetendeutschen betreffenden 
Benesch-Dekrete und das sog. „Am-
nestiegesetz“ von 1946 aufgehoben 
werden und das Recht auf Heimat der 
Sudetendeutschen und ihrer Nach-
kommen wiederhergestellt wird.
Das Recht auf Heimat geht über ein blo-
ßes Niederlassungsrecht im Rahmen 
der Europäischen Union wesentlich 
hinaus. Es schließt ein Volksgruppen-
recht ein, das für heimatverbliebene 
und zurückkehrende Sudetendeutsche 
gleichermaßen gelten muß und sich 
aus dem Selbstbestimmungsrecht als 
Menschenrecht ableitet. Ein wesent-
liches Ziel der Sudetendeutschen ist 
es, die Identität der Volksgruppe, ihre 
Kultur und Überlieferung umfassend 
zu bewahren und weiterzuentwickeln. 
Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft setzt sich nachdrücklich für 
die Wiederherstellung der verletzten 
Rechte der Sudetendeutschen ein. Die 
vollständige und entschädigungslose 
Enteignung der gesamten Volksgrup-
pe war zutiefst völker- und menschen-
rechtswidrig und wird als Teil des ge-
samten Vertreibungsverbrechens durch 
Zeitablauf keineswegs in Recht umge-
wandelt. Einen Verzicht auf privates 
Eigentum könnten die Sudetendeut-
schen genausowenig aussprechen wie 
deutsche Verfassungsorgane. Auch in 
dieser Frage streben die Sudetendeut-
schen einen gerechten Ausgleich an, 
der, ausgehend von der Völkerrechts-
widrigkeit dieser Enteignungen, zu ei-
ner Lösung führt, die das Gemeinwohl 
beider Seiten berücksichtigt, so daß 
beide Seiten frei zustimmen können. 
Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft will nicht nur die Interessen der 

eigenen Volksgruppe wahrnehmen, 
sondern auch ein gesamteuropäisches, 
ja weltweites Anliegen. Das Heimat- 
und Volksgruppenrecht ist das Anlie-
gen aller vertriebenen und nationalen 
Minderheiten in der Welt.
Am 9.12.1948 unterzeichneten die 
den Vereinten Nationen angehö-
renden Mächte, u. a. Polen und die 
Tschechoslowakei, die Konvention 
über Völkermord
Artikel 1: Die vertragschließenden Par-
teien bekräftigen, daß der Völkermord 
sowohl im Frieden als auch im Krieg 
ein Verbrechen nach Völkerrecht ist, 
sie verpflichten sich, ihm vorzubeugen 
und ihn zu bestrafen.
Artikel 2: In der gegenwärtigen Über-
einkunft wird unter Völkermord ir-
gendeine der folgenden in der Absicht 
begangenen Handlungen verstanden, 
die ganz oder teilweise eine nationale, 
volkliche, rassistische oder religiöse 
Gruppe als solche zu zerstören:
a) Mord an Angehörigen einer Grup-
pe,
b) schwere Beeinträchtigungen der 
körperlichen oder geistigen Integri-
tät von Angehörigen der Gruppe,
c) absichtliche Unterstellung der 
Gruppe unter Existenzbedingungen, 
die ihre vollständige oder teilweise 
Zerstörung nach sich ziehen soll,
d) Maßnahmen zur Geburtener-
schwerung innerhalb der Gruppe,
e) Zwangsverschickung von Kindern 
einer Gruppe zur anderen.
Art. 3 Der Bestrafung unterliegende 
Handlungen:
a) Völkermord,
b) Einverständnis im Hinblick auf die 
Begehung des Völkermordes,
c) direkte und öffentliche Aufheizung 
zum Völkermord,
d) Versuch des Völkermordes,
e) Mitschuld am Völkermord Dem-
nach ist die Vertreibung der Deut-
schen im Jahre 1945/1946 Völker-
mord! „Außerdem müßten Sie damit 
rechnen, ... eine Rechnung für den 
Lastenausgleich zu bekommen.“

Wer den Vertriebenen vorwerfen woll-
te, sie hätten etwas bekommen, was 
ihnen nicht zustünde, der verkennt 
die Situation! Wovon hätten denn 
die Vertriebenen leben sollen, als 
sie nach der grausamen Vertreibung 
nichts mehr zum Überleben hatten? 
Nach dem Krieg hatte Deutschland 
etwa 40 Mio. Einwohner und fast 
jeder zweite Bundesbürger war ein 
Heimatvertriebener! Konrad Ade-
nauer ist es zu verdanken, daß er diese 
Menschen nicht verhungern ließ. Au-
ßerdem hat beileibe nicht jeder Ver-
triebene Lastenausgleich bekommen 
und schon gar nicht in äquivalenter 
Weise! Viele Vertriebene hatten nicht 
einmal Unterlagen mitnehmen kön-
nen, um ihr Eigentum nachweisen zu 
können. Die Tschechen haben den 
Vertriebenen alle Dokumente, Pässe, 
Wertsachen, Sparbücher, Familienfo-
tos und sonstige persönliche Unterla-
gen abgenommen, damit sie nichts, 
aber auch gar nichts mehr hatten! Es 
hat nicht jeder Vertriebene Lastenaus-
gleich bekommen und schon gar kein 
Äquivalent, sofern man überhaupt von 
Ausgleich reden kann. Denn einerseits 
kann der Verlust der Heimat nie und 
nimmer durch ein Surrogat ersetzt 
werden und andererseits hat es z. B. für 
Waldgrundstücke, Obstgärten, Wiesen 
etc. nichts gegeben. Allerdings haben 
Leute, die Wohnungen vermietet oder 
ein Hotel hatten, einen Ausgleich er-
halten.
Wer Unterlagen und Sparbücher ret-
ten konnte und Nachweise hatte, hatte 
eher die Chance auf einen Ausgleich 
als andere, denen die Papiere von den 
Tschechen abgenommen wurden. Des 
Weiteren haben Christen, die nach 
Dachau oder sonstwo von den Nazis 
beseitigt wurden, überhaupt nichts 
für ihre unschuldig erlittene Haft er-
halten. Selbst wenn jemand Ausgleich 
erhalten hat, so hat er doch dadurch 
sein Recht auf seine Heimat nicht ver-
loren!

Friederike Purkl

Die Beneš-Dekrete und ihre Folgen (Vierter Teil)

Entdeckerpaar Baker.
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In jedem Jahr organisiert die Landes-
versammlung der deutschen Vereine 
in der Tschechischen Republik (LV) 
auch 2021 für Vertreter der deut-
schen Verbände und Vereine ein Bil-
dungsseminar. Dieses fand 2021 am 
zweiten August-Wochenende in Rei-
chenberg / Liberec statt. Themen wa-
ren die Antragstellung für Projekte 
im nächsten Jahr sowie die Lausitzer 
Sorben.
Nach der Begrüßung durch den Präsi-
denten der LV, Martin Herbert Dzin-
gel, trug am Freitagabend Waltraud 
Illner, stellvertretende Landesvorsit-
zende und Vorsitzende der Kreisgrup-
pe Stuttgart der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Baden-Württem-
berg, ein Grußwort vor. Als Ehren-
gast konnte man Helga Löffler, lang-
jährige Landesgeschäftsführerin der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Baden-Württemberg, unter den Teil-
nehmern begrüßen. Nach dem Fo-
topflichttermin startete schon der ers-
te Vortrag. Präsident Martin Dzingel 
machte die Teilnehmer des Seminars 
mit Besonderheiten bei den Anträgen 
auf Förderung durch das Bundesmi-
nisterium des Innern, Bau und Heimat 
im kommenden Jahr vertraut. Über die 
Antragsformulare wurde sehr lebendig 
diskutiert. Nach der Arbeit folgte eine 
Überraschung: Im Garten des BGZ 
(Begegnungszentrum) in Reichenberg 
warf Fleischer Andreas Wagner aus 
dem sächsischen Mittelherwigsdorf 
seinen Grill an.
Samstagmorgen war dem Museumsbe-
such gewidmet: Die Sonderausstellung 
„Liberec kontra Reichenberg“ zeigt die 
Entwicklung der Region von kleinen 
Dörfern bis zur Großstadt. Das wohl 
interessanteste Exponat war ein „Pi-
anola“, eine Selbstspielapparatur für 
Klaviere. Sehr viele dieser technischen 
Wunderwerke sind bis heute funkti-
onsfähig.

Lausitzer Sorben
Frau Jana Vančatová, stellv. Vorsitzende 
vom Verein „Societas Amicum Liberec 
(SAL)“ stellte die Lausitzer Sorben vor. 
Diesem Verein wohnen nämlich Lau-
sitzer Sorben bei. Es gibt zwei geogra-
fische Gebiete, in denen die Elbeslawen 
leben: die Oberlausitz und Unterlausitz. 
Die Unterlausitzer sind meistens Protes-
tanten, und damit ist die Assimilierung 
in der deutschen Bevölkerung stärker 
ausgeprägt. Oberlausitzer sind stren-
ge Katholiken. Damit für diese Region 
nicht nur Priester zur Verfügung stehen, 
wurde in Prag das sogenannte Lausitzer 
Seminar gegründet. In diesem Gebäude 
ist heute das sächsische Verbindungs-
büro untergebracht.

Trachten der Lausitzer Sorben
Nach 1918 gab es Bestrebungen, die 
Lausitz an den entstehenden tschechos-
lowakischen Staat anzuschließen, was 
aber nicht gelang. Dasselbe wiederhol-

te sich nach 1945. Wie Jana Vančatová 
sagte: „Damals äußerte sich aber Präsi-
dent Edvard Beneš: ‚Das waren sowie-
so Kollaborateure!‘“ Wenigstens ent-
stand in Nordböhmen ein sorbisches 
Schulwesen, nämlich in Böhmisch 
Leipa, Warnsdorf und Reichenberg. 
Sehr interessant war die Information, 
dass die Lausitzer Sorben ihre Trachten 
immer gleich haben. Es gibt vier leben-
dige Trachtengebiete und eine Trach-
tenleihstelle. Nach dem Vortrag führte 
Ondřej Ulihrach die Teilnehmer des 
Seminars durch die Sonderausstellung 
im Reichenberger Museum.

Kunigunde von Staufen
Nach dem Mittagessen fuhren die Teil-
nehmer in die Oberlausitz in ein ganz 
besonderes Kloster: das Zisterziense-
rinnenkloster Marienthal an der Nei-
ße. Gegründet wurde es 1234 von der 
böhmischen Königin Kunigunde von 
Staufen, unterstützt durch ihren Ehe-

mann, den böhmischen König Wenzel 
I. Nach der sehr informativen Führung 
folgte eine kleine Kaffeepause, wo uns 
Helmut Brzezan aus der Sicht eines 
Pfarrers seine Erfahrungen mit dem 
Sorbischen beschrieb. Sehr interessant 
war die Tatsache, dass es sogar Kir-
chentexte in Sorbisch gibt und damit 
die Gottesdienste in dieser Minderhei-
tensprache möglich sind. Am Sonntag 
folgte noch die Evaluierung und der 
Austausch der Teilnehmer und dann 
ging es wieder nach Hause, wo man 
sich schon langsam auf die Antragstel-
lung einstellte. Einige tapfere „Berg-
steiger“ haben sogar den Jeschken / 
Ještěd zu Fuß erklommen.
Das Seminar wurde unterstützt 
durch das Ministerium des Innern, 
für Digitalisierung und Kommunen 
Baden-Württemberg sowie die Su-
detendeutsche Landsmannschaft Lan-
desgruppe Baden-Württemberg.

Text und Bild: Richard Šulko

In der Nähe der österreichischen Gren-
ze, nicht weit vom liechtensteinischen 
Schloss Feldsberg, befindet sich eine 
Ruine des sogenannten „Katzelsdorfer 
Schlösschens“. Dieser Bau in der frühe-
ren „Kernzone“ des Eisernen Vorhangs 
ist 1956 ausgebrannt. Heute erinnert 
nur wenig an seine frühere Schönheit, 
aber eine Bürgerinitiative vor Ort ist 
sehr umtriebig und betreibt emsig sei-
ne Renovierung:

Bereits seit März 2020 bemüht sich Ob-
mann MMag. Daniel Lyčka aus Felds-
berg / Valtice mit seinem „Verein zur 
Erneuerung des Katzelsdorfer Schlöss-
ls, e. V.“ / Spolek pro obnovu Katzels-
dorfského zámečku, z. s., die Überres-
te des einst so stolzen Jagdschlössls, 
1817/1818 unter Fürst Johann I. Joseph 

von Liechtenstein von Joseph Georg 
Kornhäusel errichtet, freizulegen.
Die intensiven Bemühungen, den 
Strauch- und Baumbewuchs zu roden 

und das bislang unter Tonnen von Erde 
und Schutt begrabene Fundament frei-
zulegen, fanden am 10. Juli 2021 ihre 
berechtigte Anerkennung. Das Kat-

zelsdorfer Salettl wurde vom tschechi-
schen Nationaldenkmalamt / Národ-
ní památkový ústav; NPÚ mit der № 
106708 in die Zentrale Liste der Kul-
turdenkmäler (ÚSKP) aufgenommen!
Zur Realisierung dieses Projekts u.a. 
mit Hilfe eines norwegischen Fonds 
half auch ein Gutachten und die Emp-
fehlung des Fürsten Hans Adam II. 
von Liechtenstein. Genau das macht 
die Durchführung einiger Maßnah-
men aber kompliziert, da die Familie 
Liechtenstein – durchaus berechtigte – 
Eigentumsansprüche in dieser Gegend 
hegt. Vielleicht wird es aber im konkre-
ten Fall gelingen, diese Immobilie aus 
den Ansprüchen zu streichen, was den 
Fortgang des Projektes vereinfachen 
würde.

Dieter Friedl / Peter Barton

Katzelsdorfer Salettl und Forsthaus zum Kulturdenkmal erklärt

Deutsche Minderheit in Tschechien diskutiert
über Verbands- und Nachwuchsarbeit

Gruppenfoto vor dem Zisterzienserkloster Marienthal an der Neiße.
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Am Sonntag, dem 1. August fand um 
18 Uhr im Eingangsbereich der Deut-
schordenskirche in der Singerstraße 
7 (Wien-Innere Stadt) bei der Brün-
ner Gedenktafel vom 19.09.1989 
eine Spendenübergabe im Wert von € 
1.000,-- der BRUNA – Heimatverband 
der Brünner e.V. in Person des Bundes-
vorsitzenden Dr. Rudolf Landrock an 
das Österreichische Schwarze Kreuz 
(ÖSK) Präsidiumsmitglied Ing. Otto 
Jaus, begleitet von Landesgeschäfts-
führer Dr. Reinhard Wildling, statt. 
Dr. Rudolf Landrock erinnerte an die 
5.200 unschuldigen, deutschen Bürger 
von Brünn, die bei der Vertreibung 
aus ihrer Heimat durch Typhus, Ruhr, 
Entkräftung sowie Erschießung durch 
tschechische Begleitmannschaften den 
„Brünner Todesmarsch“ nicht über-
lebten. Bereits zwischen Brünn und 
Nikolsburg / Mikulov kamen viele zu 
Tode, allein in Pohrlitz / Pohořelice 
selbst waren es 890 Tote. Jenseits der 
Grenze in Niederösterreich zwischen 

Drasenhofen und Wien-Stammersdorf 
erlagen viele weitere Heimatvertriebe-
ne den übermenschlichen Strapazen. 
Dr. Landrock dankte Ing. Jaus für die 
Gestaltung und Erhaltung der Massen-
gräber in Niederösterreich, und dass die 
Mahnmale seit 1955 unter den Schutz 
des Kriegsgräbergesetzes gestellt wer-

den konnten, in damaligen Abspra-
chen mit Ernst Fuchs von der „BRU-
NA“ aus Stuttgart, der „BRUNA-Wien“, 
Ernst Pokorny von „BRUNA“-Linz und 
dem Schwarzen Kreuz. Ing. Jaus be-
dankte sich daraufhin für die großzü-
gige Spende und versprach, weiterhin 
um die Instandhaltung der Massengrä-

ber Sorge zu tragen. Im Laufe der Jahre 
wurden neue Grabsteine mit „Chris-
tus tragendem Kreuz“, erneuerte, mit 
Namenstafeln versehene Schriftzüge 
geschaffen sowie alljährlich Kränze zu 
Allerheiligen niedergelegt. Die Obfrau 
der „BRUNA - Wien“ Ulrike Tum-
berger bedankte sich für den Einsatz 
des ÖSK und die gute Zusammenar-
beit. Seit 1955 - bis heute - besucht die 
„BRUNA-Wien“ zu Fronleichnam die 
Massengräber in Niederösterreich und 
nimmt, wenn nötig, selbst Verbesse-
rungen des Zustandes vor. 
Weitere Anwesende bei dieser Ge-
denkstunde waren das Ehepaar Sin-
ger, David Heydenreich vom Brünner 
Heimatboten (BHB) und Schriftführe-
rin Christiane Tumberger („BRUNA 
- Wien“). Zum Abschluss wurde ein 
gemeinsames Gebet für die Opfer der 
Vertreibung des „Brünner Todesmar-
sches“ vor der Gedenktafel und Weihe-
stätte gesprochen.

Ulrike & Christiane Tumberger

Es entsteht ein Reichsland nach dem Muster von Elsaß-Lothringen
Vor 113 Jahren fährt die Doppelmo-
narchie ihren letzten Gebietszuwachs 
in die Scheune. Denn am 5.  Oktober 
1908 erfolgt nach 30 Jahren der Ok-
kupation die formelle Annexion, 
sohin die staatsrechtliche Eingliede-
rung von Bosnien und der Herzegowi-
na in die österreichisch-ungarische 
Monarchie. Es handelt sich nach lan-
ger Zeit um eine namhafte Vergröße-
rung des Habsburgerreiches, nachdem 
dieses schrittweise Territorien (zuerst 
die Lombardei, dann Venetien) verlo-
ren hat. 
Doch es wird nicht das gesamte bisher 
okkupierte Land annektiert, sondern 
der Sandschak Novipazar wird ge-
räumt und an den Sultan Abdul Ha-
mid zurückgegeben (Näheres über 
den Sandschak siehe in der Sudeten-
post vom April).
Gründe für die Annexion gibt es für 
Wien mehr als genug. Erstens das 
Schielen des serbischen Königs Peter 
I. (er herrscht von 1903 bis zu seinem 
Tode im Jahre 1921; krankheitsbedingt 
ernennt er seinen Sohn Alexander be-
reits 1914 zum Regenten des Landes) 
nach einer Vergrößerung seines Rei-
ches mit einer Region, deren Bevölke-
rung durch Geschichte, Sprache und 
Religion mit Serbien verwandt ist. 
Serbien verfolgt seit dem Wechsel 
von der Wien-freundlichen Obre-
novic-Dynastie zu den russophi-
len Karageorgewitschs im Juni 1903 
(König Alexander Obrenovic wird 
samt Gemahlin Draga Masin durch 
Anhänger der rivalisierenden Karage-
orgewitsch-Familie massakriert, die 
Leichen aus einem Fenster des Königs-
palastes in Belgrad geworfen) einen zu-
nehmend anti-österreichischen Kurs. 
Ähnliches gilt für das kleine Fürstentum 

Montenegro. Dessen Herrscher Niko-
la – er trägt den Beinamen Schwieger-
vater Europas, da er seine Töchter in 
verschiedene Dynastien einheiratet: 
eine der Töchter heiratet König Vitto-
rio Emanuele III. von Italien, eine an-
dere den obenerwähnten Serbenkönig 
Peter I.  – betrachtet die Herzegowina 
als unerlöstes Gebiet, da diese im Spät-
mittelalter mit dem Land der Schwar-
zen Berge im Fürstentum Zeta verei-
nigt war. 
Auch sonst ist der Fürst recht ambiti-
oniert: Er sieht seinen Zwergstaat als 
Piemont des Serbentums. Tatsächlich 
hat Nikola für seine Bestrebungen die 
Unterstützung Sankt Petersburgs; spä-
ter allerdings favorisiert der Zarenhof 
das größere Serbien. Nikola, der die 
Wandlung der Russen mit Unbehagen 
registriert, zögert in der Folge nicht, 
gegen großserbische Aktivitäten, die 
in letzter Konsequenz das Aufgehen 
seines Landes im serbischen König-
reich bedeuten in seinem Land dras-
tisch vorzugehen. Anhänger eines 
Anschlusses an Belgrad sind vor allem 
die Bewohner der von Nikola neu er-
worbenen Landstriche, so etwa die im 
montenegrinischen Anteil des Sand-
schaks von Novipazar. Die Bevölke-
rung Alt-Montenegros ist gegen solche 
Tendenzen immun. Diese Spaltung in 
zwei Lager besteht heute noch. Ein Teil 
der Montenegriner möchte eine Union 
mit Serbien, während die anderen die 
völlige Unabhängigkeit bevorzugt.
Nikola proklamiert sich 1910 in seiner 
dörflichen Residenz Cetinje zum Kö-
nig. Doch dann geht es bergab, 1918 
verliert er seinen Thron und verbringt 
den Rest seiner Tage im Exil an der 
französischen Riviera.
Bosnien und die Herzegowina gehören 

formal zu keinem der beiden Teile der 
Monarchie, da Ungarn an einer Ver-
größerung seines slawischen Bevölke-
rungsanteils nicht gelegen ist. Genau-
so wenig sind dies die im Reichrathe 
vertretenen Königreiche und Länder, 
also die cisleithanische Reichshälfte, 
für die erst ab 1915 offiziell der Name 
Österreich verwendet wird. Die heikle 
Balance zwischen den Reichshälften 
scheint gefährdet. Außerdem will sich 
keiner der Reichsteile die finanzielle 
Belastung aufbürden, die mit der Auf-
schließung des halbzivilisierten Ge-
bietes verbunden ist.  
So kommt es zu einer Lösung, die 
sich am reichsdeutschen Modell für 
Elsaß-Lothringen orientiert: Bosni-
en-Herzegowina wird ein gemeinsa-
mes Reichsland und erhält als Chef 
der Verwaltung den (Österreich und 
Ungarn gemeinsamen) k. u. k. Finanz-
minister. Herausragende Persönlichkeit 
ist Benjámin Kállay von Nagy-Kálló, 
Ressortchef von 1882 bis 1903, er ist 
auch engster Ratgeber des Monarchen, 
wenn es um das okkupierte Gebiet 
geht.
Das Land – der Löwenanteil ist Bosni-
en mit Sarajewo als Zentrum, die Her-
zegowina mit der Hauptstadt Mostar 
ist ein vergleichsweise kleiner Land-
strich nördlich von Montenegro – um-
faßt 51.200 qkm und wird von 1,9 Mil-
lionen Menschen bewohnt. 
Konfessionell stellt sich die Lage der 
volkstumsmäßig dem Südslawentum 
zugehörigen Bevölkerung recht bunt 
dar: 43,5 % sind Serbisch-Orthodoxe, 
sie nennen sich selbst, wenig überra-
schend, Rechtgläubige. Dann 23 % kro-
atische Katholiken, auch als Lateiner 
bezeichnet; sie stehen unter der geist-
lichen Obhut des Franziskaner-Or-

dens. Schließlich 32,3 % Moslems, die 
unabhängig von ihrer Abstammung als 
Türken gelten. Letztere verkörpern so-
zial und wirtschaftlich die Oberschicht. 
Eine kleine Gruppe in Sarajewo sind 
die Spaniolen, die Nachkommen der 
Juden, die nach der Reconquista nach 
1492 von der iberischen Halbinsel ver-
trieben worden sind und im Reich des 
Sultans eine neue Heimstatt fanden.
Nebenbei: Die in der Reichshaupt- und 
Residenzstadt stationierten Bosnia-
ken werden bald zum Schwarm vieler 
Wiener Dienstmädchen. Doch auch 
militärisch bewähren sich die bosnia-
kischen Regimenter der k. u. k. Armee 
im Weltkrieg, vor allem an der italieni-
schen Front werden sie zum Schrecken 
des Feindes. 
Moralische Skrupel anläßlich der zwei-
fellos völkerrechtswidrigen Einverlei-
bung kommen 1908 in der Doppel-
monarchie nicht auf, haben doch die 
Reichslande Bosnien-Herzegowina 
enorm vom Ärar profitiert; anders als 
vor 1878 durchqueren Eisenbahnlinien 
das Land, 6.500 km Straßen und Wege 
sind errichtet, das Gesundheits- und 
Ausbildungswesen hat Fortschritte ge-
macht. Mit großer Sorgfalt und eben-
solchen Finanzmitteln wird das Ok-
kupationsgebiet an den Standard der 
übrigen Kronländer herangeführt.
Fazit: Die sog Annexionskrise – Eng-
land und Frankreich bekritteln die Ver-
letzung des Berliner Vertrages, selbst 
das verbündete Berlin ist über das ei-
genmächtige Vorgehen verstimmt – ist 
im Frühjahr 1909 beigelegt. Nachhal-
tig verbittert ist Belgrad, wo man sei-
ne großserbischen Pläne vereitelt sieht 
und auf Rache sinnt. Fünf Jahre später 
fallen die Schüsse in Sarajewo.

Erich Körner-Lakatos

1908 - Die Donaumonarchie annektiert Bosnien-Herzegowina

Spendenübergabe der „Bruna“ an das Schwarze Kreuz
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Manchmal muss man einen 
Umweg über fremde Länder 
nehmen, um sich wieder der 
eigenen Heimat zu nähern. 
So ist es Professor Dr. Wil-
fried Heller ergangen, der 
jetzt auf 112 Seiten biogra-
phische Skizzen eines Vertrie-
benen aus dem Sudetenland 
präsentiert hat, einschließlich 
früher Kindheitserinnerun-
gen. Heller ist Jahrgang 1942, 
emeritierter Professor für 
Geographie mit Schwerpunkt 
Migration. Eine Forschungs-
arbeit führte ihn 1998 buchstäblich ans 
andere Ende der Welt, zu einer kleinen 
Siedlung von Egerländer Emigranten 
(„Bohemians“). Und die dabei gesam-
melten Erfahrungen brachten Heller 
nach einer Phase der Distanz zu seiner 
Herkunftsregion gleichsam in seine 
Heimat zurück.  Schließlich entschied 
er sich sogar für ein wissenschaftli-

ches Projekt 
im Egerland 
– konkret für 
e m p i r i s c h e 
Studien, wel-
che räumliche 
Identität die 
aktuelle Be-
völkerung in 
ehemals deut-
schen Sied-
lungsgebieten 
zeigt, welchen 
Bezug diese 
Bevölkerung 

zu einer Region hat, in der die aller-
meisten ihrer Familien sich erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt 
hatten. Außerdem sollte die verbliebe-
ne deutsche Minderheit in dem Projekt 
berücksichtigt werden. Befragt wur-
den Menschen in vier Gemeinden des 
Bezirks Tachau / Tachov und in sechs 
Gemeinden des Bezirks Falkenau / 

Sokolov. „Leider wird manchmal im 
politischen Dialog und in den Medien 
die Vertreibung verharmlost“, bedauert 
der Professor. „Das, was viele Sudeten-
deutsche bewegt, ist nicht die Frage 
einer materiellen Entschädigung und 
schon gar nicht die Frage der territori-
alen Wiedergewinnung der verlorenen 
Heimat, sondern das Verlangen, dass 
die Vertreibung als Unrecht bezeich-
net werden sollte, und zwar nicht nur 
von prominenten tschechischen Per-
sönlichkeiten, sondern auch von den 
verantwortlichen Institutionen des 
Staates, was bisher nicht erfolgt ist.“ 
Heller stellt klar: Ohne eine Anerken-
nung des Unrechts der Vertreibung 
könne es keine wirkliche Versöhnung 
zwischen den Vertretern des offiziel-
len Tschechiens und den Vertriebenen 
geben. Denn eine Versöhnung könne 
nicht nur in einer Richtung stattfinden. 
„Solange das nicht geschieht, werden 
viele Sudetendeutsche ihre Würde, 

die durch die Vertreibung beschädigt 
wurde, als nicht ganz wiederhergestellt 
betrachten. Sie werden weiterhin mit 
dem Empfinden leben, dass nicht etwa 
den Tätern, sondern ihnen selbst die 
Vertreibung als Makel zugeschrieben 
wird.“ Es ist wahr: Aus der Fülle der 
Erinnerungsliteratur sticht das Buch 
doppelt hervor. Zum einen durch die 
Biographie des Autors, zum anderen 
durch den Wechsel der Erzählperspek-
tive. Ein überraschendes Zoomen zwi-
schen dem Familiären und den poli-
tisch-gesellschaftlichen Verhältnissen, 
in denen dieser private Mikrokosmos 
eingebettet ist, wie Hellers Verleger 
Konrad Badenheuer schreibt. 
Wilfried Heller: „Zwischen Herkunft 
und Neuanfang – Biographische Skiz-
ze eines Vertriebenen aus dem Eger-
land“, Verlag Inspiration Un Limited, 
London/Berlin, 112 S., ISBN 978-3-
945127-322, 12,90 Euro (D), 13,30 
Euro (A).

Es ist ein bislang wenig erforschtes Ka-
pitel Nachkriegsgeschichte, das von der 
Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen auf 221 Seiten der Öffentlich-
keit präsentiert wird: Das Schicksal der 
Ost- und Sudetendeutschen in der ehe-
maligen „DDR“. Offiziell durfte es sie 
gar  nicht geben, denn Heimatvertrie-
bene waren aus dem SED-Vokabular 
verbannt. Mit der „DDR“-Gründung 
1949 und dem Görlitzer Abkommen 
über „die friedliche Oder-Neiße-Gren-
ze“ gab es nur noch „Umsiedler“. Der 
ehemalige Bundestagspräsident Wolf-
gang Thierse (Jahrgang 1943), ein 
Sozialdemokrat, erinnerte sich: „Die 
Unterdrückung des Schicksals und der 
Erfahrung von Flucht und Vertreibung 
ging so weit, dass es einer Kraftanstren-
gung bedurfte, um zu verhindern, dass 
Wroclaw und nicht Breslau als mein 
Geburtsort in den Ausweis eingetragen 
wurde.“ Das schmale Bändchen, her-
ausgegeben im Auftrag der Deutschen 
Gesellschaft e. V. (Berlin), beschreibt 
die systematische Unterdrückung der 
Erinnerung an die alte Heimat durch 
das Ulbricht-Honecker-Regime. Wem 
ist bewusst, dass noch 1961 jeder fünf-
te „DDR“-Bewohner ein Vertriebe-
ner war. Diese Landsleute durften sich 
nicht  in größeren Gruppen begegnen. 
Eine Selbstorganisation war verboten, 
an Landsmannschaften war nicht zu 
denken. Das Thema Vertreibung in 
Literatur und Film der „DDR“ exis-
tierte in einem Graubereich, der über 
Andeutungen nicht hinausreichte. 
Christa Wolfs Roman „Kindheits-
muster“, 1976 erschienen, gilt heute 

als der erste relevante Ver-
such, das Geschehen zumin-
dest vorsichtig zur Sprache 
zu bringen. Trotz erhebli-
cher persönlicher Risiken 
schafften es allerdings bis 
mindestens Ende der 1960er 
Jahre Vertriebene – offenbar 
auf sudetendeutsche Ini-
tiative hin -, sich heimlich 
in den Zoos von Halle und 
Leipzig zu versammeln – 
mit hunderten, teilweise bis 
zu 2000 Teilnehmern. Auch 
im konfessionellen Milieu konnte sich 
ein gewisses Eigenleben halten. „1950 
jedenfalls war die Bindung an die Kir-
che unter Flüchtlingen und Vertrie-
benen stärker als beim Durchschnitt 
der Bevölkerung“, schreiben Gundula 
Bavendamm, Direktorin der Berliner 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung, und Carl Bethke, Kurator der 
Stiftung. Mutige Autoren und Auto-
rinnen suchten ungeachtet aller Schi-
kanen durch Behörden und Partei mit 
dem SED-Postulat von der „totalen As-
similierung der Umsiedler“ zu brechen. 
So etwa Ursula Höntsch-Harendt 
(1934-2000). Am Beispiel einer Familie 
Hönow aus Schlesien hielt sie in ihrem 
Roman „Wir Flüchtlingskinder“ den 
persönlichen Schmerz und den Verlust 
der Heimat fest. „Niemand von den 
Hönows hat die Aussiedlung vergessen, 
weil kein Mensch vergisst, woher er ge-
kommen ist.“  Die Verfasserin handel-
te nach dem Motto: Tatsachen müssen 
wahrhaftig benannt werden. „Was Ur-
sula Höntsch 1985 ihre Romanfiguren 

aussprechen ließ, 
stand in keinem 
DDR-Geschichts-
buch. Ihr Buch 
enthielt mehr his-
torische Fakten 
und Wahrheiten 
als in der wissen-
schaftlichen histo-
rischen Literatur 
bis 1989 nachzu-
lesen war“, urteilte 
Heike Amos vom 
Institut für Zeit-

geschichte München-Berlin. In den 
1980er Jahren, so Amos, konnte beob-
achtet werden, dass in der „DDR“-Öf-
fentlichkeit das Tabuthema Flucht 
und „Umsiedlung“ immer mehr zur 
Sprache kam. Dies betraf zum einen 
die individuellen Schrecknisse der Ver-
treibungserfahrung und zum anderen 
das Trauma des tiefgreifenden Kon-
flikts zwischen den „Einheimischen“ 
und den Fremden. „Die Erinnerung 
an Flucht, Vertreibung und frühere 
deutsche Ostgebiete schien vorsichtig 
und ansatzweise ein legitimer Teil der 
DDR-Geschichte zu werden. Inhalts-
schwere Worte wie ‚Flüchtlinge‘ und 
‚Vertreibung‘…wurden allmählich aus 
dem Bannkreis des Verschweigens 
entlassen.“ Das SED-Tabuisierungs-
gebot galt hingegen weiter für jede 
laut ausgesprochene Überlegung oder 
Diskussion über Sinn und Rechtmä-
ßigkeit der Vertreibungen. Und eine 
Problematisierung von Grenzfragen 
– zum Beispiel zwischen Polen und der 
UdSSR oder zwischen Polen und der 

„DDR“ blieben bis zur „Wende“ 1989 
absolutes Tabu. Das Buch beschreibt 
nicht nur Schicksale in der „DDR“, es 
wirft auch einen Blick auf die Folgen 
der Vertreibung der Deutschen aus 
der Tschechoslowakei: Die demografi-
schen, sozialen und die Eigentumsver-
hältnisse wurden auf Dauer „radikal“ 
verändert. Matěj Spurný vom Institut 
für Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te der Prager Karlsuniversität erinnert 
an das böse Beneš-Wort vom „Aus-
liquidieren“ der Sudetendeutschen. 
Spurný kommt zu dem Schluss: Die 
„chirurgische“ Lösung des Nationalitä-
tenproblems in der Tschechoslowakei 
der unmittelbaren Nachkriegszeit zei-
ge eine gewisse, wenn auch indirekte, 
Fortsetzung in der Teilung des Staates 
nach 1989 oder auch in der Angst vor 
den Migrationsbewegungen der Ge-
genwart. Und der Autor scheut sich 
nicht, auf die „verheerenden Folgen“ 
der Vertreibung der Deutschen aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien hin-
zuweisen. Die deutsche Minderheit 
als eine traditionelle und kontinuier-
lich existierende Gemeinschaft, die 
über Jahrhunderte hinweg die Kultur 
des Landes mitprägte, stehe seit den 
Achtzigerjahren vor dem Untergang. 
Spurnýs Fazit: „Die Deutschen wurden 
nach dem Krieg enteignet, aber, rück-
blickend betrachtet, wurden auch wir, 
als Gesellschaft und als Land, nicht rei-
cher. Wir haben alle viel verloren.“  
Hartmut Koschyk/Vincent Regente 
(Hrsg): „Vertriebene in SBZ und DDR“, 
223 S., ISBN 978-3-95410-274-7, be.b-
ra wissenschaft verlag, 2021, 24 Euro

Wir haben gelesen

Was in keinem Geschichtsbuch stand
Das Schicksal der Ost- und Sudetendeutschen in der „DDR“

Wilfried Heller und seine biographische Skizze eines Vertriebenen 
Über Neuseeland zurück zum Egerland
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Saaz / Žatec

Land: Böhmen
Landkreis: Saaz

1910: 17130 Einwohner / 16295 dt.
1930: 18100 Ew. / 14715 dt.
1939: 16247
1947: 12620
2018: 19144
2021: 18823

Die erste Nachricht von Saaz stammt 
von 1004 (Ruda 126); 1052 »de ur-
bidus Zatec ... «. 1088 »provincia 
Satecs«; Kosmas zum gleichen Jahr 
»urbe Satc«. Zwischen 1146 und 
1148 wird »Jarogneu de Satec«, 1160 
als »prefecti Satcensis« erwähnt; 
1183 »villas ad Sathec«, 1186 »in ci-
vitate Zatecz«. Um 1088 wurde Saaz, 
das seit Urzeiten Verwaltungszent-
rum war, dem Wyschehrader Kapitel 
geschenkt; 1195 ist ein Archidiakon 
nachweisbar, 1195 ein »castellanus 
de Satec« und 1266 ein »iudex pro-
uincie Zatensis« (Profous IV, 806-
808). Am 30.12.1265 (Emler II, Nr. 
531 und Schlesinger, Urkundenbuch 
der Stadt Saaz, Nr. 31, geben irrtüm-
lich das Jahr 1266 an) bedachte Kö-
nig Ottokar II. das nach 1250 zur 
königlichen Stadt erhobene Saaz u. 
a. mit einem eigenen Gericht sowie 
mit dem Meilenrecht für Ausschank 
und mit dem Recht auf Holz aus kö-
niglichen Wäldern, s. u. (CIM II, Nr. 
16). König Wenzel II. befreite Saaz 
wegen des Umbaus der Stadtmauer 
vor 1291 von der allgemeinen Steu-
er; aus gleichem Grunde erlaubte 
König Wenzel IV. der Stadt im Um-
kreis von zwei Meilen Steinbrüche 
anzulegen und am 21.12.1396, die 
Maut für Pferde und Wagen einzu-
ziehen. 
Wenn man bedenkt, daß bereits am 
11.6.1336 König Johann diese Maut 
der Stadt für ihre Pflasterung zuge-
standen hatte, kann man die Worte 
des Saazer Stadtschreibers und spä-
teren Rectors scolarum Iohannes 
Henslini de Stibor, Johannes von 
Tepl bzw. Johannes von Saaz, Dich-
ters des »Ackermann«, von 1401 
verstehen, daß Saaz »eine feste, schö-
ne Stadt auf einem Berge wehrhaft 
gelegen« sei. König Johann bestä-
tigte am 24.11.1317 das Privilegium 
König Ottokars und gab u.a. Saaz am 
8.9.1331 einen Jahrmarkt zu Pfings-
ten sowie am 14.6.1336 eine Markt-
ordnung; wie auch anderen könig-
lichen Städten erteilte er Saaz am 5. 
7. Bestimmungen zur Stadtratswahl. 
Karl IV. bestätigte und erweiterte 
das Meilenrecht, das König Wenzel 
IV. am 9.3.1406 und 30.10.1407 be-
kräftigte und definierte, außerdem 
schenkte er Saaz am 8.2.1377 den 
Salzungelt, von dem die Stadtmauer 
und Türme gewartet werden sollten; 
alle Privilegien konfirmierte König 

Wenzel IV. am 21.7.1385. Neben dem 
traditionellen Hopfenanbau mit 
verbrieften Rechten wurde Saaz am 
6.2.1399 auch der Weinanbau gestat-
tet. 
Die noch 1405 rein deutsche Stadt 
wurde, nachdem sie am Anfang der 
Hussitenkriege eingenommen und 
vorübergehend beinahe gänzlich 
tschechisch geworden war, als »Son-
ne der Hussiten« bezeichnet. Am 
9.9.1422 versetzte König Sigismund 
Saaz an Erkinger von Seinsheim, 
und am 21.9.1436 gab er der Stadt 
die Orte Rudig, Podersam, Lischwitz 
und Stankowitz; 
von König Ge-
org bekam sie 
1470 das Heim-
fallrecht. Bei 
dem Aufstand 
von 1545/46 
verhielt sich die 
Stadt weit reso-
luter als andere 
Städte, so daß 
als besonde-
re Strafe ihre 
Ummauerung 
niedergerissen 
und das Füh-
ren des Wappens von Ferdinand I. 
verboten wurde (Louda 1974, 218). 
Man nimmt an, daß nicht das »heuti-
ge« Wappen, sondern dasjenige, das 
1463 neben dem königlichen und 
dem mährischen auf dem Stadttor 
angebracht wurde, gemeint war, das 
auch von der Stadtpfarrkirche und 
der Marktsäule bekannt ist: in Blau 
ein silberner oben bezinnter Balken 
und ein ebensolcher Schildfuß - zwei 
»Mauern« - (Novy 394, dort ältere 
Lit.; die diesbezügliche Wappensage 
s. E. Stall, Saazer Bilder aus vergan-
gener Zeit, 1936, 24); um 1600 stell-
te Willenberg dieses mit rotem Feld 
neben dem heutigen Wappen auf sei-
ner Saazer Stadtansicht dar und das 
Stadtsecret zeigt es noch 1728 (Voj-
tisek 92; Original in der Siegelsamm-
lung des Institutes für Re-
formationsgeschichte der 
böhmischen Länder, Bad 
Rappenau). Dem ist entge-
genzuhalten, daß Klaudian 
auf seiner Karte Böhmens 
von 1517 bzw. 1518 neben 
den Wappen der Landes-
amtstäger auch die Wap-
pen von Prag, Kuttenberg 
sowie Saaz wiedergibt, 
wobei Saaz mit dem »heu-
tigen« Wappen vertre-
ten ist (u. a. Reprint, Prag 
1975; so verstand es auch 
Zelenka-SZ 25.9.1981). 
Das heutige Wappen mit 
der seit 1518 bekannten 
Tingierung in Blau eine 
silberne, bezinnte, seitlich 
ansteigende Mauer mit 
offenem Tor und golde-

nem hochgezogenem Gatter, hin-
ter der Mauer ragen drei Türme mit 
Fenstern und roten, von goldenen 
Fähnchen besteckten Satteldächern 
empor, oberhalb des mittleren, nied-
rigeren Turmes schwebt das geneigte 
böhmische Wappen: in Rot der sil-
berne, goldgekrönte und -bewehr-
te, doppelschwänzige Löwe (Balbins 
Angabe, daß statt dessen ursprüng-
lich der St. Wenzel-Adler angewen-
det wurde, Ruda 126, ist durch nichts 
zu belegen) - stützt sich auf das Saa-
zer Siegelbild. Das älteste, hierfür 
allerdings nicht typische, bekannte 

Siegel ist vom 
30.5.1295 über-
liefert (BayHS-
tA München, 
Wa l d s a s s e n , 
U r k . N r . 1 3 2 ; 
Schlesinger w.v. 
Nr.40, Monu-
menta Egrana 
Nr. 4 70; H. Fö-
disch, Siegel für 
eine Stadtbefes-
tigung in Böh-
men, in Stifter 
JhB VI, Mün-
chen 1959, 250-

252, Taf. XIVa). In dem von der Unzi-
alumschrift SIGILLVM:CIVIVM:IN.
SATS umschriebenen Siegelfeld führt 
eine Brücke über Wellen eines Flusses 
(die Eger), hinter der Brücke erschei-
nen eine Palisadenmauer und drei 
Türme, die seitlichen mit je einem 
Fenster enden mit einem Spitz- bzw. 
Satteldach, der mittlere, niedrige-
re ist bezinnt und von dem böhmi-
schen, hier gerade gestellten Wappen 
überhöht· zwischen den Türmen sind 
Zinnen zu sehen. Die erste Nachricht 
von einem Siegel, »signum, quod in 
vulgo peczacz dicitur«, stammt aber 
bereits vom 30.12.1265 (s.o.), und es 
ist anzunehmen, daß das oben be-
schriebene Siegel gemeint war, des-
sen Entstehung wohl mit der Stadter-
hebung gleichzusetzen ist. Ein neuer, 

später kopierter Siegeltyp kommt am 
22.4.1323 vor (Vojtfsek 242).
Das Siegel, ca. 75 mm ᴓ, präsen-
tiert das beschriebene Wappen-
bild mit dem Unterschied, daß das 
böhmische Wappen von zwei sechs-
strahligen Sternen begleitet wird, 
die später weggelassen bzw. zu an-
deren Verzierungen umgewandelt 
wurden. Die Umschrift des 1348 
als »maius nostre civitatis sigillum« 
bezeichneten Siegels lautet +SI-
GILLVM:CIVITATIS:ZACENSIS, 
wie es auch Johannes von Tepl (s.o.) 
angab, als er am 19.6.1386 das Sie-
gel detailliert beschrieb (Schlesinger 
Nr.161, danach Vojtfsek 26f., Anm. 
40, Abb. 4, deutsch von Födisch w. v. 
252, Taf. XIVb). 
Das 1348 indirekt und 1377 aus-
drücklich erwähnte kleine Siegel - 
»minus civitatis sigillum« -, 46 mm 
ᴓ, mit der Minuskelumschrift »mi-
nus Sigillum civitatis Zacensis« und 
dem gleichen Siegelbild ist erst aus 
der Mitte des 15. Jhs. vorhanden; 
auf dem folgenden, wahrscheinlich 
nach der Verleihung des Rotwachs-
siegelrechts für das »rninori sigillo 
communitatis« am 21.8.1464 durch 
König Georg angeschafften Typar 
änderte sich die Umschrift zu *:SI-
GILLVM*MINVS*:.+.:CIVITATIS 
ZATECENAE (AE in Ligatur; Ori-
ginal in Bad Rappenau w. v.); ein 
großes Stadtsiegel kommt danach 
erst wieder 1697 vor. Stadtfarben: 
weiß-blau.

Anm.: Zur Frühgeschichte siehe das 
Buch von H. Födisch, Das Saazer 
Land in ur- und frühgeschichtlicher 
Zeit, München 1961 (gebraucht er-
hältlich).

Jedes Jahr im September, zum Ende der 
Hopfensaison, findet das Saazer Hop-
fenfest (tsch. Dočesná oder Chmelfest 
– Zusammensetzung aus tschechisch 
chmel für „Hopfen“ und dem deutschen 
Fest) statt.

Der weltberühmte Saazer Hopfen

Städtewappen
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EINLADUNG ZUM
SUDETENDEUTSCHEN HEIMATTAG 2021

in KLOSTERNEUBURG
Sonntag, 12. September 2021

Projekt „Haus Butschitzer/Bornemann“ in Znaim

Ein künftiger Ort der Begegnung und Aussöhnung in Südmähren

14.00 Uhr: FESTLICHES HOCHAMT in der STIFTSKIRCHE mit em. Pfarrer Franz Mantler (Zellerndorf)
15.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen Ehrenmal am Sudetendeutschen Platz

15.30 Uhr: TOTEN-GEDENKFEIER und Kranzniederlegung mit Dkfm. Hans Günter Grech, Obmann KV d. Südmährer
16.00 - 19.00 Uhr: KUNDGEBUNG und HEIMATTREFFEN in der BABENBERGERHALLE

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

Die Festrede zum Thema 
Projekt „Haus Butschitzer/Bornemann“ in Znaim – 

ein künftiger Ort der Begegnung und Aussöhnung in Südmähren hält

Dr. Jiří Kacetl
Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Raumplanung und Stadtgemeindeeigentum in Znaim / Znojmo

Musikalische Umrahmung: Marktmusik Guntramsdorf

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

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Achtung: aus heutiger Sicht werden wir am Eingang zur Babenbergerhalle Kontrollen zu der sogenannten „3 G-Regel“ vornehmen müssen – 
bitte daher unbedingt Impfpaß, gültiges Testergebnis bzw. Genesungsnachweis mitführen. Wir ersuchen – im eigenen Interesse - 

um Beachtung aller gültigen Vorschriften.

Der Kubani / Boubin ist mit 1362m 
Höhe die höchste Erhebung im 
südlichen Böhmerwald in der Nähe der 
Stadt Wallern / Volary. 
Bereits 1858 wurde von Fürst 
Schwarzenberg ein großes Gebiet Wald 
als Urwald belassen und 48 Hektar zum 
Naturschutzgebiet mit Artenvielfalt 
erklärt. Ein Betreten war seither nur mit 
Eintrittserlaubnis möglich. Eine solche 
hatte Werner Lehner, als er 1981 mit 
Frau Hermine und Sohn Bernhard den 
Urwald besuchte. Alle waren erstaunt 
über die schöne, prächtige Wildnis 
mit riesigen, umgestürzten Bäumen, 
auf denen wieder neue, naturbelassene 
Bäume und weitere Pflanzen wuchsen. 
Bäume mit einem Stammdurchmesser 
von über 2,5 m sind dort keine 
Seltenheit. Der Böhmerwald als ein 
Stück Urwald kann beim Wandern 
erlebt und betrachtet werden, wie die 
Landschaft in ihrem ursprünglichen 
Zustand vor der Urbarmachung um 
das Jahr 1000 ausgesehen hat. Lehner 
als Gärtner nahm vom Kubani einen 
kleinen Tannensämling mit. Gut 
verpackt in einem feuchten Taschentuch 
und in der Fototasche verstaut, wurde 
das künftige kleine Tannenbäumchen 
heil nach Bad Leonfelden, also auch 

durch den „Eisernen Vorhang“ über die 
Grenze, gebracht. In einem Blumentopf 
und später in einem hölzernen Kübel 
wuchs die Tanne und erinnerte so 
immer wieder an diesen einmaligen 
Urwaldbesuch, an den Kubani.
1985 übernahm die Gemeinde Bad 
Leonfelden die Patenschaft für die 
Heimatvertriebenen aus der Stadt und 
Pfarre Hohenfurth / Vyšší Brod, und 
dazu entwarf Lehner als Heimatforscher 
und Betreuer der Hohenfurther 

Heimatgruppe, welche 
alle Jahre seit 1982 
ihr traditionelles 
Zusammensein für 
einige Tage in Bad 
Leonfelden hält, das 
Patenschaftsdenkmal. 
Mit dem 
aussagekräftigen alten 
Torbogen aus Stein, der 
die Heimatvertreibung 
nach 1945 aus dem 
Sudetenland, aus 
dem Böhmerwald 
symbolisiert. Dazu, 
zum besseren 
V e r s t ä n d n i s 
eine beschriftete Tafel mit der 
nötigen Information. Zum 
Patenschaftsdenkmal pflanzte Lehner 
1996 die erwähnte Kubanitanne, die 
sich zu einem prächtigen, schönen 
Baum entwickelte (siehe Bild). Von 
diesem Tannenbaum wird auch 
ein Zweig abgeschnitten und beim 
Abschiednehmen von heimattreuen 
Landsleuten mit in das Grab gegeben. 
Die Tanne erinnert auch an Adalbert 
Stifter, an Johannes von Nepomuk und 
an weitere menschliche Größen aus dem 
Sudetenland mit seinen Volksgruppen. 

Sie ist für alle, die den Böhmerwald 
lieben, eine „Informationsquelle“: 
ein Baum mit einer großen, schönen 
Geschichte, eine Zierde beim Aufgang 
zur Leonfelder Pfarrkirche gegenüber 
dem Stadtdenkmal, das Konsulent 
Werner Lehner zur Stadterhebung 
2001 entwarf, und das dann von der 
Stadtverwaltung errichtet wurde. Auch 
im Winter ist die Kubanitanne ein 
Schmuckstück, und immer wieder und 
zu jeder Jahreszeit stimmen die Worte 
von Friedrich Schiller: „Was man nicht 
aufgibt, hat man nicht verloren.“

Werner Lehner

Naturerlebnis Kubani-Tanne 
beim Hohenfurther Patenschaftsdenkmal in Bad Leonfelden 

Tannen als Schönheiten der Heimat: 
Die Kubani-Tanne

Das Patenschaftsdenkmal mit der schneebedeckten 
– noch kleinen - Tanne im Winter versetzt jeden Besu-
cher in eine geruhsame Stimmung.
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Manch aufmerksamen Leser mag es 
aufgefallen sein. In der letzten Aus-
gabe der Sudetenpost wurde der Le-
serbrief von Dr. Walter Kreul unvoll-
ständig abgedruckt. Dies passierte 
aufgrund eines technischen Fehlers 
beim Setzen der Zeitung. Wir bitten 
dies zu entschuldigen. Der Leserbrief 
ist anbei nun in voller Länge.

Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin
Für die deutschen Vertriebenen nach dem 
2. Weltkrieg stellt das Berliner Dokumen-
tationszentrum „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“, das ohne den Einsatz und die 
Hartnäckigkeit der ehemaligen Präsiden-
tin des Bundes der Vertriebenen (BdV) 
Erika Steinbach - die dann bei dessen Ge-
staltung bedauerlicherweise ausgebootet 

wurde - nicht zustande gekommen wäre, 
ein bedeutsames, ihr Leid anerkennendes 
Zeichen dar. Man wundert sich allerdings, 
warum die Dauerausstellung unbedingt 
mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik 
verknüpft werden musste. Als ob 14 Mil-
lionen ost-, südost- und sudetendeutsche 
Vertriebene und zwei Millionen Vertrei-
bungstote nicht genug wären, um ihnen 
einen eigenen, alleinigen Gedenkort zu 
widmen. 
Das Dokumentationszentrum sollte, so 
steht zu hoffen, zudem die nichtvertriebe-
nen Deutschen ansprechen und diese ste-
tig an das gemahnen, was sie nicht zu er-

dulden hatten: Entrechtung, Enteignung, 
Internierungslager und Zwangsarbeit (ab 
dem 10. Lebensjahr), demütigende Be-
handlung, Verjagung aus der angestamm-
ten Heimat sowie soziale Entwürdigung 
in der neuen „Heimat“. Und es sollte sie 
daran erinnern, dass die Hauptlast für 
die Verbrechen der Nationalsozialisten 
einseitig den Vertriebenen aufgebürdet 
wurde und ein einigermaßen gerechter 
„Lastenausgleich“ zwischen vertriebenen 
und nichtvertriebenen Deutschen nicht 
stattgefunden hat.

Die Geschichte der deutschen Vertriebe-
nen ist mit der Errichtung eines Doku-
mentationszentrums wie es „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ darstellt, freilich 
nicht beendet. Diese Geschichte bleibt aus 
rechtlichen, materiellen und immateriel-
len Gründen - und hier sind vor allem die 
Vertreiberstaaten Polen und Tschechien 
in die Pflicht zu nehmen - weiterhin ein 
Thema. Wenn dem anders wäre, verkäme 
jegliche Form der Erinnerungskultur, so 
wichtig diese für die Psyche der Vertriebe-
nen und ihrer Nachkommen ist, lediglich 
zu einem Synonym für den Verzicht auf 
Wiedergutmachung der an ihnen began-
genen Verbrechen.

Dr. Walter Kreul, D-Germering

Tribüne der Meinungen

Kommerzialrat Erhard Frey ist 85!

Gerhard Bossler feiert seinen 66er

Klaus Seidler - immer dabei 
Alles Gute zum 80er!

Es gibt kaum ein südmährisches 
Ereignis, bei dem KR Erhard Frey 
nicht hilfreich tätig ist. Zuletzt hat er 
zu einer Spendenaktion unter seinen 
Freunden und Bekannten zugunsten 
des Klemens Maria Hofbauer – 
Pilgerweges aufgerufen und gesammelt. 
Die Leopoldauer Blasmusik, bei der er 
viele Jahre in führender Position tätig 
war, hat bei vielen südmährischen und 
sudetendeutschen Veranstaltungen 
mitgewirkt.
Für die Toten des 4. März 1919 
ließ er 54 Holzkreuze mit deren 
Namenszügen anfertigen, damit sie 
bei jeder Gedenkfeier an das Massaker 
des tschechischen Militärs an friedvoll 
demonstrierenden Bürgern erinnern. 
Seine jährlichen Gedenkfeiern im Mai 
in seinem Geburtsort Joslowitz sind zu 
einem festen Teil der südmährischen 
Gedenkkultur geworden. Um nur 
einige seiner Aktivitäten zu nennen.
Erhard Frey wurde am 6. August 1936 
in Joslowitz als Sohn der Bauern- und 
Ziegeleifamilie Frey geboren. Die 
Mutter stammt aus Mitzmanns, eine 
geborene Haas.
Nach der Vertreibung übernahm er den 
von seinen Eltern in Wien gegründeten 
Gurken- und Konservenbetrieb und 
baute diesen zu einem anerkannten 
Unternehmen aus. Sein Sohn Ing. 

Erhard Frey entwickelte den Betrieb 
erfolgreich weiter und ist im Obst- 
und Gemüsekonservierungsbereich 
zu einer bekannten und führenden 
Adresse in Österreich geworden.
Erhard Frey sen. beobachtet mit viel 
Interesse das Gedeihen seiner Familie 
und das Wachsen seines Betriebes 
und ist weiter fester Mitstreiter der 
berechtigten südmährischen Anliegen.
Das soll noch viele Jahre so bleiben – 
wünschen wir ihm, seine Landsleute 
aus Südmähren und dem Sudetenland.
An seinem großem Geburtstagsfest 
in Wien-Strebersdorf nahmen in 
Vertretung der Südmährer Prälat Karl 
Rüringer und Dkfm. Günther Grech 
mit seiner Gattin Gudrun teil.

Die Ortsbetreuung von Pratsch teilt 
mit, daß Gerhard Bossler am 31. 
August in Wien seinen 66. Geburtstag 
feiert. Und sie bedankt sich an den 
Heimatbrief (August 2021) für die 
lieben Geburtstagswünsche, die mir 

der Heimatkreis Znaim zukommen 
ließ. Seit 2017 bin ich als Ortsbetreuer 
im Ehrenamt tätig – wenn möglich, 
sollen noch viele Jahre folgen.

Gerhard Bossler,
Ortsbetreuer Pratsch

SLÖ-Bundesobmann Gerhard 
Zeihsel gratuliert dem vielseitig in 
der SLÖ tätigen „Klausi“ zum 80. 
Geburtstag am 17.9. Beide verbindet 
schon die Zusammenarbeit ab der 
Sudetendeutschen Jugend in Wien.
In Friedeberg / Žulova, Kreis 
Freiwaldau / Jesenik in Österr.-
Schlesien geboren, wurde er mit 
Schwester Monika, Mutter, Tante 
und Großmutter im Frühjahr 1946 
mit einem Transport-LKW aus dem 
Sammellager in Freiwaldau Richtung 
Wien vertrieben. Der Bruder der 
Großmutter war seit 1935 bei der Wiener 
Polizei, und so versuchte man über 
ein Notquartier in der Brunnengasse, 
eine Wohnung in der Kreuzgasse und 
ab 1958 eine Gemeindewohnung in 
der Gschwandnergasse Fuß zu fassen. 
Handwerklich geschickt entschloss 
sich Klaus Seidler, den Beruf des Gas-
, Wasser und Heizungsinstallateurs zu 
erlernen und auszuüben. 1967 trat er 
dann in den Finanzdienst ein – bis zu 
seiner Pensionierung 2002.
1968 heiratete er seine Edwine, 

eine Südmährerin aus Lechwitz / 
Lechovice, wobei Gerhard Zeihsel 
als Trauzeuge fungierte. Die Kinder 
Gerlinde und Richard waren ebenso 
wie Zeihsels Kinder Gernot und Birgit 
in der SdJ aktiv! Das Jugendheim 
in der Weidmanngasse in Hernals 
war viele Jahre der Mittelpunkt der 
sudetendeutschen Jugendarbeit in 
Wien! Klaus übernahm 1965 die 
SdJ-Gruppe Florian Geyer, die er bis 
1972 leitete. Weitere Stationen waren 
Landesjugendführer der SdJ Wien, 
1983 – 1990 Bundeskassier der SdJÖ, 
ehe er von 1989 – 1995 das Amt des 
stellv. SLÖ-Bundeskassiers ausübte. 
Die seinerzeit elf Jugendgruppen 
in Wien waren sehr aktiv – Singen, 
Ferienlager, Volkstanzen, (das Klaus 
lange Zeit leitete), Balleröffnungen, 
Fanfarenzug etc. Seit 1970 war er 
„Haus- und Hoffotograf “ der SLÖ 
und seit 1980 überaus willkommener 
„Gast“ mit seinen bis heute beliebten 
Lichtbildvorträgen – oft schon aus der 
Heimat!
Seit 1961 ist Klaus Seidler Mitglied 
der ÖAV-Sektion Reichenberg, wo 
er Jugendwart, stellv. Vorsitzender 
der Sektion und Vorsitzender der 
Ortsgruppe Wien war. Er gilt als 
hervorragender Alpinist, wovon u.a. 
auch eine Besteigung des beinahe 
6000 m hohen Kilimandscharo sowie 
zahlreiche Hochtouren in den Alpen 
zeugen.
Ein Heimattag in Klosterneuburg 
ist ohne seinen Auto-Pendlerdienst 
vom Bahnhof zur Babenbergerhalle 
unvorstellbar, und so danken wir ihm 
für seinen unermüdlichen Einsatz 
für die Heimat und wünschen ihm 
weiterhin gute Gesundheit!

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

September
4. September 2021, 11 Uhr „Exkursion auf 
den Spuren der Sudetendeutschen“ in der 
oberösterreichisch-tschechischen Grenzre-
gion ab Haslach/Mühl. Anmeldung unter 
Stephanie.Beichl@parlament.gv.at 
4. September 2021, 15 Uhr Treffen des huma-
nitären Vereins der Schlesier, Jägerndorfer 
und Freudenthaler bei Gittis Heurigen in 
Wien 16, Ottakringer Straße 177
12. September 2021, 14 Uhr Sudetendeut-
scher Heimattag in Klosterneuburg mit 
feierlichem Hochamt in der Stiftskirche, 
Fest- und Trachtenzug, Totengedenkfeier und 
Kundgebung in der Babenbergerhalle 
13. September 2021, 19 Uhr Übungsabend 
des Sudetendeutschen Volkstanzkreises im 
HdH (2.Stock) 
17. September 2021, 19 Uhr Treffen der SdJ 
Kameraden und Freunde beim Heurigen 
„10er Marie“ in Wien 16, Ottakringer Straße 
222
27. September 2021, 19 Uhr Übungsabend 
des Sudetendeutschen Volkstanzkreises im 

HdH (2.Stock)
28. September 2021, 17 Uhr Eröffnung der 
Wanderausstellung des VLÖ „Titos Erben 
– Die Vernichtungs- und Todeslager im ehe-
maligen Jugoslawien“ im HdH (EG)
Vorschau
16. Oktober 2021, 9,45 Uhr Symposium: Vor-
stellen der Deutschen Altösterreichischen 
Landsmannschaften Donauschwaben, 
Gottscheer, Siebenbürger Sachsen, Böh-
merwäldler und Böhmen im HdH (2. Stock). 
Anmeldung bei Sudetendeutsche Jugend und 
mittleren Generation 01/718 59 13 od. office@
sdjoe.at
Veranstaltungsort HdH = Haus der Heimat in 
Wien 3, Steingasse 25
Ausstellungen
Bis 31. Oktober 2021 Ausstellung „Schau-
platz Eiserner Vorhang“ im Schloss Weitra 
täglich (außer Dienstag) von 10 bis 17 Uhr 
             Auch bei den Heimatgruppentreffen 
sind Gäste willkommen
Weitere Infos unter www.sudeten.at und 
www.sloe-wien.at 
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Die Urlaubs- und Ferienzeit geht wieder dem 
Ende zu.  Wir hoffen, dass sich alle, egal ob jung 
ob alt, gut erholt haben. Leider sind die Coro-
na-Infizierten wieder mehr geworden und wir 
hoffen, dass wir die in den nächsten Monaten 
geplanten interessanten und schönen Veranstal-
tungen durchführen können. Dazu wird herz-
lich eingeladen, und alle freuen sich auf einen 
guten Besuch.

++++
GANZ BESONDERS MÖCHTEN WIR AUF 
DAS BEREITS MEHRMALS ANGEKÜNDIG-
TE SYMPOSIUM „DEUTSCHE ALTÖSTER-
REICHISCHE LANDSMANNSCHAFTEN 
STELLEN SICH VOR ...“ HINWEISEN!
Diese Veranstaltung findet am Samstag, dem 16. 
Oktober im Haus der Heimat, Wien 3, Steingas-
se 25/Hoftrakt/2.OG (Sudetendeutsche) statt. 
Mehr darüber findet man an anderer Stelle in 
dieser Ausgabe. 
Es können noch etliche Plätze vergeben werden, 
vor allem aus den Reihen der Heimatgruppen 
fehlen uns noch zahlreiche Anmeldungen - wir 
erwarten zahlreiche interessierte Landsleute 
und Freunde JEDWEDEN Alters. 
Ein voller Saal wäre eine feine Sache für diese 
bestimmte sehr interessante und informative 

Veranstaltung - wir erwarten daher auch Ihre 
Anmeldung!

++++
SUDETENDEUTSCHER HEIMATTAG, 
SONNTAG, 12. SEPTEMBER in KLOSTER-
NEUBURG:  Auf den Vorderseiten findet man 
das Programm. Ganz besonders ist es wichtig, 
dass viele Angehörige der mittleren und jünge-
ren Generation neben den älteren Landsleuten 
teilnehmen. Bringen Sie unbedingt Ihre Kinder 
und Enkelkinder mit – diese könnten Sie zu 
den Veranstaltungen nicht nur begleiten son-
dern auch hinbringen! Alle Trachtenträger sind 
aufgerufen, beim Festzug um 15 Uhr mitzuma-
chen! Nicht auf die „Drei-G-Regeln“ vergessen!

++++
TREFFEN BEIM HEURIGEN AM FREITAG, 
dem 10. SEPTEMBER: Alle Freunde sowie die 
ehemaligen Kameraden aus der SDJ-Wien/NÖ, 
der Jungmannschaft, dem ASÖ usw. sind zu ei-
nem Heurigenabend ab 18.30 Uhr recht herz-
lich eingeladen. Selbstverständlich auch inter-
essierte Landsleute und Freunde. Ort: Heuriger: 
„10-Marie“, Wien 16., Ottakringerstraße 222 – 
leicht mit den „Öffis“ zu erreichen! Da besteht 
die Möglichkeit, wieder mit lange nicht mehr 
gesehenen Freunden zu plaudern! Coronabe-

dingt könnte es zu einer Absage kommen- An-
fragen dazu an Frau Strecker, Tel. 0676/3676930.

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

++++
Herbst-Vorschau: Dazu ist anzuführen, dass es 
vielleicht coronabdingt zu Absagen kommen 
könnte - dazu die Sudetenpost beachten, Anfra-
gen unter der Tel./FaxNr. (01) 718-59-13 bzw. 
per Mail: office@sdjoe.at 
SAMSTAG, 6. NOVEMBER: ÖSTERREI-
CHISCH-SUDETENDEUTSCHES VOLKS-
TANZFEST IN DER BABENBERGERHALLE 
IN KLOSTERNEUBURG von 18 bis 23 Uhr!
Kartenvorbestellungen können schon jetzt ge-
tätigt werden (Eintritt 18 Euro, mit Tischplatz!)
MITTWOCH, 10. NOVEMBER: 
RAUHNACHTWANDERUNG IN WI-
EN-MAUER!
SONNTAG, 28. NOVEMBER: WEIH-
NACHTSMARKT und BUCHAUSSTELLUNG 
sowie SUDETENDEUTSCHER ADVENT im 
Haus der Heimat in Wien

Oberösterreich

Die Vereinsleitung des Böhmerwaldbundes 
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen 
im Monat September 2021:
Georg Porak, 26.09., Gisela Fleißner, 28.09., 
Franz Jackel, 27.09., Ing. Hans Bürger, 30.09., 
Karl Pölderl, 24.09., Maria Kröhnert, 10.09., 
Horst Webinger, 29.09., Franz Rienesl, 18.09., 
Dr. Peter Roppensteiner, 15.09., OSR Alo-
is-Hans Schmidinger, 06.09.

Vorschau: Die Coronazeit, viele Mitglieder sind 
bereits geimpft, ist )hoffentlich) einigermaßen 
gut vorbei und wir können unser Programm 
des 2. Halbjahres wieder aufnehmen.  Voraus-
setzung ist natürlich das richtige Verhalten, wie 
z.B. MUNDSCHUTZ!! Wir hoffen, dass bereits 
alle geimpft sind!

Böhmerwaldrunde Breitwieserhof, Freitag, 
03.09.2021, 14:00 Uhr
Kulturfahrt Moldaustausee – Oberplan, Sams-
tag, 18.09.2021 – ganztägig.
Heimattag 09.10.2021 – Stifterdenkmal – Ur-
sulinenkirche - Ursulinenhof

Helga Böhm (Vorsitzende)

Kaplitzrunde: Wenn es „Corona“ erlaubt!!
Jeden 1. Dienstag im Monat, 14:00 Uhr im, 
Kaffeecasino am Schillerpark,
Straßenbahnhaltestelle Bürgerstraße. 

Elfriede Weismann

Im September feiern folgende Mitglieder ihren 
Geburtstag:
Herr Helmut Püringer, am 1. Sep. Freistadt,
Herr Martin Kriegl, am 4.Sep. Freistadt,
Frau Helga Kriegl, am 12. Sep.Freistadt,
Frau Maria Kühhaas, am 16. Sep. Sandl,
Herr Cristoph Vejvar, am 16. Sep.
Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern 
sehr herzlich und wünschen ihnen für die Zu-
kunft alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Zu unserem Stammtisch treffen wir uns am 
8.Sep. um 19 Uhr im GH. „zur Jaunitz“ Jürgen 
Stampfl.
Am 5. September um 14 Uhr findet die Jah-
reshauptversammlung mit anschließendem 
gemütlichem Nachmittag im Cafe Hupertus 
Fam. Frieseneker statt.
Ich wünsche eine schöne Zeit und bleibt`s  
gsund!

Gerhard Trummer

Freistadt

Böhmerwaldbund
Oberösterreich

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

Bezirksgruppe Wels
Allen Landsleuten, welche im  September Ge-
burtstag haben, wünschen wir auch auf diesem 
Weg alles Gute. Es sind dies: Rainer Ruprecht 
am 6. 9.,  Frau Margarete Maurer am 23.9. und  
Frau Hildegard Zeilinger am 29.9.
Unser Büro im Herminenhof ist ab 1. Septem-
ber wieder jeden 1. und 3.Mittwoch im Monat 
von 9 – 11 Uhr besetzt. 

Rainer Ruprecht

Folgende Mitglieder haben im September Ge-
burtstag. Wir wünschen ihnen alles, alles Gute, 
vor allem Gesundheit und noch viel Schönes 
im nächsten Jahr mit der Familie und Freun-
den! Ing. Ulrike Frohn am 17. 9., StR Fritz 
Waniek am 23. 9.
Unser nächstes Treffen ist am Donnerstag, 
dem 9. September 2021 um 15:00 Uhr im Café 
Hofer in Enns. Bitte vormerken: Im Oktober 
ist unser Treffen am Donnerstag, dem 14. Ok-
tober 2021, ebenfalls im Café Hofer um 15:00 
Uhr. Unsere Jah m Freitag, dem 24. September 
2021 statt. Genaues wird mit der schriftlichen 
Einladung bekanntgegeben. Bleibt gesund. 

Ingrid Hennerbichler

Bezirksgruppe 
Enns-Neugablonz-Steyr

13. August 1961: Nicht Stein auf Stein - Ein Kinderlied

TREFFEN DER EHEMALIGEN 
MITGLIEDER DER SDJ-WIEN, 
NÖ. u. BGLD. und der jüngeren 
und mittleren Generation sowie 
interessierter Landsleute jedweden 
Alters am Freitag, dem 10. 
SEPTEMBER!

Alle ehemaligen Freunde und 
Kameraden aus der SDJ Wien, 
Niederösterreich und Burgenland 
aus früheren Tagen treffen sich 
gemeinsam mit den Landsleuten der 
SLÖ-BezGrp. Wien und Umgebung 

(wo ja viele ältere Freunde tätig sind), 
sowie den Angehörigen der jüngeren 
und mittleren Generation - auch 
wenn diese zum ersten Mal dabei 
sein wollen! - zu einem gemütlichen 
Beisammensein am kommenden 
FREITAG, dem 10. SEPTEMBER 
ab 18.30 Uhr beim Heurigen „10er-
Marie“, Wien 16, Ottakringerstraße 
222! 
Selbstverständlich sind wie immer 
auch alle anderen interessierten 
Landsleute recht herzlich eingeladen. 
Dieses Treffen ist bestimmt wieder 

eine gute Gelegenheit mit alten und 
neuen Freunden zusammenzutreffen 
und zu plauschen.
Ein gutes Tröpferl sowie das 
reichhaltige Buffet werden das ihre 
dazu beitragen.
Schon jetzt freuen wir uns auf Eure 
Teilnahme - liebe alte und neue 
Freunde, werte Landsleute!
Fragt ganz einfach beim Heurigen 
nach Klaus Seidler - man wird Euch 
da gerne helfen. Also - bis dann am 
10. September – Du kommst bzw. Sie 
kommen doch auch?

Sprachlos - das Los fürs Sprechen
Begriff ich am Sonntagmorgen – 
Des 13. August WDR Nachrichten
In Berlin wird eine Mauer gebaut
Stein auf Stein in unseren Herzen

Der Pfarrer predigt von der 
Liebe des Christenmenschen
In Berlin wird eine Mauer gebaut
Singe ich im Kindergottesdienst
Stein auf Stein auf unseren Herzen

Die fleißigen Handwerker nein,
das  Haus darf nie fertig sein.
Das Haus wird ein Gefängnis kein

Zisch, zisch, zisch,
der Schreiner hobelt glatt den Tisch.

Auf dem Tisch liegen deine Akten
Nicht Kleider und nicht Schuh
Werden hinter den Steinen gefertigt
Poch, poch, poch,
der Volkspolizist schustert zu das Loch.

Und auch nicht Feierabend 
wird es dort geben die Leuchtraketen
verscheuchen nachts die Träume kein 
Tripp, trapp, drein, tripp, trapp, drein,
jetzt geh›n wir von der Arbeit heim.

Auch Keine Hochzeit kein
Liebchen von hüben und drüben
Von Stacheldraht wird ihr Brautkleid sein 
zerrissen im hopp, hopp, hopp,
sie tanzen Stechschritt nicht im Galopp.

Ich ergreife das Los
Das mir zur Sprache verholfen
Ich schreie nein, niemals, nein
Ich fahr nach Berlin und
Reiße die Mauer ein

Jenny Schon 
(Trautenau/Berlin)
im Alter von 18 Jahren

Die „Sudetendeutschen Rezepte“, gesammelt von Christa Gudrun Spinka-Grech erfreuen sich stets großer Beliebt-
heit, wie oben zeigendes Faksimile der Zuschrift von Frau Meier (Böhmerwald / Passau) belegt. Umgehend – nach nur 
drei Tagen – erhielt Sie ein Ersatzexemplar. Hoffentlich haben die Liwanzen gemundet!
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Redaktionsschluss (RS) für die Folge 10 ist der 23. Septem-
ber 2021 um 12 Uhr Mittag. Erscheinungstermin (ET) ist am 7. Oktober 
2021. Wir bitten um Verständnis, wenn aus Platzgründen nicht alle Bei-
träge erscheinen konnten oder gekürzt werden mussten.
Artikel, die nach dem RS verschickt werden, können nur eingeschränkt 
berücksichtigt werden. 
Bitte senden Sie alle Ihre Artikel, Berichte, Manuskripte und Anfragen 
AB SOFORT an: Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) 
„Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25/3, Telefon 01 / 718 59 19, 
Fax 01 / 718 59 23, E-mail-Adresse: sloe@chello.at

Folge 11: RS: 21. Oktober 2021 ET: Donnerstag, 4. November 2021
Folge 12: RS: 25. November 2021 ET: Donnerstag, 2. Dezember 2021

Zutaten:
8 Eidotter
180 g Zucker
200 g geriebene Nüsse
80g Brösel mit 2 Eßl. Rum vermischt
8 Eischnee

Zubereitung:
Dotter und Zucker gut abschlagen, Brösel dazu geben. 
Masse abwechselnd mit den Nüssen in den Schnee vermengen.
Cirka 45 Minuten bei 180 °C backen. Nach dem Erkalten die Torte 
zweimal durchschneiden und mit Vanillepudding oder Ribisel Marmelade fül-
len.

Gutes Gelingen! Ch. G. Spinka-Grech
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Aus heutiger Sicht müsste die Durchführung ohne größere Schwierigkeiten möglich sein! 

SYMPOSIUM ZUM THEMA:
DEUTSCHE ALTÖSTERREICHISCHE LANDSMANN-
SCHAFTEN STELLEN SICH VOR:
die DONAUSCHWABEN, die GOTTSCHEER, die SIEBEN-
BÜRGER 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 (Sudetendeut-
sche) statt.
Namhafte Referenten aus den genannten Landsmannschaften werden Refe-
rate 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 Erreich-
barkeit) - ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.  ANMELDUN-
GEN können ab SOFORT getätigt werden Auf Grund der begrenzten Plat-
zanzahl wird um baldige Anmeldung ersucht. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
10 Euro, dieser muss vorher einbezahlt werden. Wir hatten bereits zum 20. 
März zum Symposium eingeladen - doch Corona hat dies verhindert. Etliche 
Teilnehmer haben sich dazu angemeldet doch musste diesen abgesagt wer-
den. 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 Vorangemelde-
ten ergehen.
Anmeldungen sind an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs und die mitt-
lere 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.

Sudetendeutscher Volkstanzkreis
Wenn auch Sie/Du am Volks-
tanzen interessiert sind/bist, 
freuen wir uns, Sie/Dich an 
einem unserer Übungsaben-
de begrüßen zu dürfen! 
Übungsabende finden am 
zweiten und vierten Mon-
tag jeden Monat um 19 Uhr in den Vereinsräumen der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Österreichs im „Haus der Heimat“ statt.
Ort: 1030 Wien, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG
Telefon: (01) 7185919 bzw. 0664-5653541 (Tanzleiter)
Jeder kann mitmachen, auch Anfänger, da alle Tänze vorgezeigt und geübt 
werden - wichtig ist die Freude am Volkstanzen! Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Mit-gliedschaft nicht notwendig. Die Geselligkeit kommt dabei auch 
nicht zu kurz und zum Selbstkostenpreis werden kleine Imbisse und Getränke 
angeboten.
Termine: 13./27.9., 11./25.10., 8./22.11., 6./20.12 (!) – 3G-Regel ist zu beach-
ten. 


