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Die Zeit wird knapp. Noch drei Monate 
sind es bis zum ST im oberfränkischen 
Hof an der Saale. Bis dahin sollte man 
genauer wissen, wie die neue Prager 
Regierung tickt. Wird sie einen neu-
en, freundlicheren Kurs gegenüber den 
Sudetendeutschen einschlagen, der 
zur Hoffnung auf wirkliche Fortschrit-
te im „Dialog“ berechtigt? Bislang hat 
sich das Kabinett des Bürgerdemo-
kraten Petr Fiala, was diese Frage be-
trifft, sehr zurückgehalten. Fatal wäre 
es anzunehmen, dass mit dem Antritt 
der Regierung, die anders als ihre Vor-
gängerin bei Abstimmungen im Par-
lament nicht mehr auf die Kommu-
nisten Rücksicht nehmen muss, schon 
eine substantielle „Wende“ zu erwarten 
sei. Mehr Freundlichkeit im Umgang 
ja, aber wenig Entgegenkommen in 
der Sache. Zur Erinnerung: In einem 
Punkt hat Fiala die SL-Spitze in Mün-
chen schon vor Jahren gelobt. Die bis 
heute umstrittene Satzungsänderung 
der Landsmannschaft nannte er einen 
„Schritt in die richtige Richtung, den 
man nur gutheißen kann“. Es könn-
ten vor allem diejenigen in Tschechi-

en aufatmen, die sudetendeutsches 
Eigentum übernommen hätten. Das 
ist noch heute Fialas Position. In Prag 
hofft man jetzt, dass in Deutschland 
der Protest gegen das Fortbestehen 
der Beneš-Dekrete zur Gänze erlahmt. 
Unbegründet ist diese Hoffnung nicht. 
Für die Bundesregierung in Berlin, be-
stehend aus SPD, Grünen und Frei-
en Demokraten, ist die Existenz der 
Dekrete ohnehin kein Thema mehr. 
Und selbst in Bayern fällt der Protest, 
wenn überhaupt, nur noch verhalten 
aus. Das hat auch Auswirkungen auf 
die Landsmannschaft. Offiziell wird sie 
nicht von ihrer Verurteilung der De-
krete abrücken können, sie würde ja 
sonst ihren eigenen jahrzehntelangen 
Kampf gegen die Vertreibungspoli-
tik diskreditieren. Aber richtig ist: Mit 
den Unrechtsakten des Benes-Regimes 
wird im Jahr 2022 immer weniger argu-
mentiert. Mit dieser Hinterlassenschaft 
konnte Prag sogar der „Wertegemein-
schaft“ Europäische Union beitreten. 
Nur eine Minderheit unter den deut-
schen Politikern lehnte sich dagegen 
auf. Inzwischen haben sich auch die 

Aufrechten von damals mit der Situ-
ation arrangiert – man möchte ja so 
gerne „Realpolitik“ betreiben.  „Dia-
log“ heißt nun das neue Zauberwort. 
Es gibt einen „Strategischen Dialog“ 
der Regierungen und es gibt diverse 
Gesprächsforen, es rücken Themen in 
den Vordergrund, die Wirtschaft, Kul-
tur und Jugendaustausch betreffen. Be-
grüßenswerte Initiativen. 
Nur eine Frage bleibt ohne Antwort 
oder wird gar nicht gestellt: Ist bei 
den Regierenden der ehrliche Wille 
vorhanden, das strapazierte sudeten-
deutsch-tschechische Verhältnis end-
lich von politischen Zweideutigkeiten 
zu befreien? Da möchte man aus Ber-
lin und Prag, aber auch aus München, 
schon Genaueres erfahren. Dass die 
bayerisch-tschechischen Beziehun-
gen inzwischen von beiden Seiten als 
freundschaftlich beschrieben werden, 
hat mit handfesten ökonomischen In-
teressen der Regierungen an Isar und 
Moldau zu tun. Die ungelösten sude-
tendeutschen Probleme wurden ausge-
spart. Die Volksgruppe muss aufpas-
sen, dass das nicht so bleibt.

Berlin, Prag und das Warten
auf einen ehrlichen Dialog

DAS BILD DER HEIMAT

Der „Kulturverband der Südmährer in Österreich“ führt die Tradition des Gedenkens an sein  I R  99  fort. In der Wie-
ner Votivkirche fand am 5.Feber wieder die Gedenkmesse mit den „Deutschmeistern“ statt. Bericht im Blattinneren! 
Foto: Christa Gudrun Spinka-Grech.
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Uni erinnert an Flucht 
und Vertreibung

Die Wiedergeburt 
des Rübezahl

Vor einer Zeitenwende 
in Europa?

Wie oft hat man die Nachricht schon 
gehört? Der Freistaat Bayern hofft 
auf einen neuen Frühling im Verhält-
nis mit dem Nachbarn Tschechien. 
Kommentatoren in Presse, Funk und 
Fernsehen ergehen sich in Spekulati-
onen über einen baldigen politischen 
„Neustart“.
Ein großes Wort! Es ist in der Tat kei-
ne Übertreibung, den bayerisch-tsche-
chischen Beziehungen zuletzt weitge-
hend Stillstand zu bescheinigen. Zwei 
Corona-Jahre haben den grenzüber-
schreitenden Austausch immens er-
schwert. In der Pandemie ist vieles auf 
der Strecke geblieben. 
Aber das ist, wie die „Passauer Neue 
Presse“ zurecht anmerkte, nur ein 
Teil der Wahrheit. Der andere Teil 
der Wahrheit besteht darin, dass nie-
mand so genau sagen konnte, wohin 
sich Prag mit seiner im Herbst 2021 
gewählten neuen Regierung unter 
Petr Fiala (Bürgerdemokraten) ge-
nau bewegt. Selbst die bayerische 
Staatsregierung und die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in München 
haben sich mit einer Bewertung der 
neuen Verhältnisse an der Moldau 
zurückgehalten. 
Dass Ministerpräsident Markus Sö-
der (CSU) nun in einem Schreiben an 
Fiala eine engere Kooperation vor-
schlägt, ist ein erster, wenn auch zag-
hafter Versuch, herauszufinden, wie 
die Koalitionsregierung tickt. Söder 
hat dem Premier regelmäßige baye-
risch-tschechische Konsultationen 
vorgeschlagen, außerdem äußerte 
er den Wunsch nach einem baldigen 
Treffen mit Fiala. Als konkrete Pro-
jekte einer engeren Zusammenarbeit 
nannte er Vorhaben beispielsweise 
in den Bereichen Verkehr, Technolo-
gie und Bildungswesen. Darüber Ei-
nigkeit zu erzielen dürfte, wie man 
weiß, nicht allzu schwer sein. Aber 
werden auch andere politische The-
men zur Sprache kommen? Söder ist 
schließlich qua Amt der Schirmherr 
der sudetendeutschen Volksgruppe. 
Und diese wartet noch immer auf ein 
klares Wort aus Prag, wie die Wun-
den, die die Vertreibung in den Jahren 
1945/46 geschlagen hat, endgültig 
geschlossen werden können. Dazu 
hat man von der neuen Regierung, 
die anders als ihre Vorgängerinnen 
nicht mehr auf die Kommunisten 
Rücksicht nehmen muss, leider noch 
nichts gehört. 
Bei allem Verständnis für Diploma-
tie: Ein bayerisch-tschechischer Re-
gierungs-Gipfel wird diese Frage auf 
Dauer nicht ausklammern können. 
Wenn man denn wirklich ehrlich an 
einem neuen politischen Frühling, 
der diesen Namen auch verdient, 
interessiert ist! Allein mit leicht zu 
durchschauenden diplomatischem 
Geplänkel heilt man keine Verlet-
zungen. 

Die Hoffnung auf
einen Frühling

Von Gernot Facius
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Da hat sich der tschechische Staatsprä-
sident Miloš Zeman wieder einmal ge-
irrt – oder er hat sich bewusst für den 
Kreml in die Bresche geworfen. Den 
amerikanischen Geheimdiensten hatte 
Zeman noch Anfang Feber beschei-
nigt, sich mit den Warnungen vor ei-
nem russischen Angriff auf die Inte-
grität der Ukraine blamiert zu haben. 
Den schon damals heraufziehenden 
Konflikt zwischen Moskau und Kiew 
tat er als „Krieg der Worte“ ab. Eine 
Truppen-Entsendung beispielsweise 
in das direkt an die Ukraine grenzen-
de Nachbarland Slowakei wäre ein un-
nötiges „Säbelrasseln“. Zeman stellte 

sich damit gegen den tschechischen 
Außenminister Jan Lipavsý. Dieser 
hatte erklärt, die Entsendung zusätz-
licher Soldaten an die Ostflanke der 
Nato diene auch der tschechischen Si-
cherheit, deshalb solle sich sein Land 
daran beteiligen. Meldungen über die 
Gefahr einer russischen Invasion in 
der Ukraine wurden von Zeman als 
„hochgespielt“ abgetan: „Die Russen 
sind keine Wahnsinnigen.“ Das tsche-
chische Staatsoberhaupt grenzte sich 
mit seinen Einlassungen weitgehend 
vom Kurs der Regierung ab. Denn fast 
zur gleichen Zeit hatte Premierminis-
ter Petr Fiala erklärt, man sei „einen 

Schritt vom Krieg entfernt“. In Kiew 
hieß es, die Prager Regierung vertrete 
eine verantwortungsbewusste Linie, 
die die Gefahren einer russischen Ag-
gression für ganz Europa verstehe. 
Ohne einen Griff in die Geschichte 
wird man freilich nicht verstehen, was 
es mit Putins Ukraine-Kurs auf sich 
hat. Es gibt eine alte ukrainisch-rus-
sische Konkurrenz um das Erbe des 
mittelalterlichen Reichs von Kiew – 
und um die historische Legitimität. 
Der Osteuropa- Historiker Profes-
sor Martin Aust von der Universität 
Bonn zieht einen Vergleich mit der 
deutsch-französischen Konkurrenz 
um das Erbe des Frankenreichs Karls 
des Großen noch im 19. Jahrhundert. 
Vor 1917 gab es kein ukrainisches 
Staatsgebiet im heutigen Sinn, aber 
sehr wohl eine territoriale Verwal-
tungseinheit. Nach dem Aufstand der 
Kosaken war es 1654 zu einem Vertrag 
zwischen ihnen und dem Zarenreich 
gekommen – der Kosakenstaat genoss 
im damaligen russischen Reich Auto-
nomie. Sie wurde 1764 aufgehoben. 
1991 zerfiel die Sowjetunion. 
Michail Gorbatschow wollte sie mit 
einem Unionsvertrag neu beleben. 
Das scheiterte aber mit dem Putsch 
im August 1991. Die Auflösung der SU 
geht auf die seinerzeitigen Unionsre-
publiken Russland, Weißrussland und 
Ukraine zurück. Seit 1991 gibt es also 
– gestützt auf ein Referendum – einen 
unabhängigen ukrainischen Staat. Er 

verstand sich bei seiner Gründung als 
Brücke zwischen Ost und West. Diese 
Brücke ist nun brüchig. Professor Aust: 
„Wenn der Präsident einer Atommacht 
erklärt, dass sein Nachbarland ein 
Fehler der Geschichte sei, eigentlich 
gar kein Recht auf Existenz habe, die 
Regierung dieses Nachbarlandes eine 
Marionette der USA sei und dass die 
Menschen in diesem Land eigentlich 
zur russischen Nation gehörten, und 
das, während eine Truppe von 150.000 
bis 170.000 Mann um dieses Nachbar-
land herumstehen, dann muss man 
sich große Sorgen machen.“ Man hat 
es mit einer Zeitenwende in Europa 
zu tun. Was der russische Präsident 
sagte, war ein Traktat aus aggressi-
vem Nationalismus und imperialem 
Machtstreben. 
Dagegen protestierten in Prag eini-
ge Tausend Menschen. „Putin, Hände 
weg von der Ukraine“, riefen sie. Und 
in Anspielung auf das Jahr 1938 mit 
dem Münchner Abkommen: „Ap-
peasement-Politik ist nicht am Platz – 
damit haben wir Erfahrung gemacht“.  
Zudem wiesen die Demonstranten da-
rauf hin, dass dem Kreml nahstehende 
Personen in Tschechien Geldwäsche 
betreiben würden: „Zur Geldwäsche 
kommt es in Karlsbad wie auch bei 
Immobiliengeschäften der Russen in 
Prag. Oligarchen und hohe russische 
Staatsbesamte, die ihr Eigentum in 
Tschechien verstecken, sollten nach 
Hause geschickt werden.

Der CSU-Außenpolitiker 
Bernd Posselt, Präsident 
der überparteilichen Pan- 
europa-Union Deutsch-
land, hat „die Verant-
wortlichen in Brüssel und 
Berlin“ dazu aufgerufen, 
das Pipeline-Projekt Nord 
Stream 2 „sofort zu stop-
pen und der existenziell 
bedrohten Ukraine un-
verzüglich modernste Defensivwaffen 

zur Verfügung zu stel-
len. Härtestmögliche 
Wirtschaftssanktionen 
müssen umgesetzt und 
dürfen nicht im Ankün-
digungsstadium stecken-
bleiben.“ Um diese Ent-
scheidung könne man 
sich nicht länger herum-
drücken, ohne dem uk-
rainischen Volk in den 

Rücken zu fallen. 

Sagen wir es so: Sprache darf nicht ver-
mengen, was nicht zusammengehört. 
Sie hat für Klarheit der Begriffe zu sor-
gen. Denn falsche Wortbilder, das ist an 
dieser Stelle schon des Öfteren erwähnt 
worden, erzeugen falsche Vorstellungen. 
Aber leider halten sich immer weniger 
Zeitgenossen daran – Presse, Funk und 
Fernsehen liefern dafür Beispiele zu-
hauf. Geradezu nachlässig geht man 
selbst in „Qualitätsblättern“ mit den 
Themen Flucht und Vertreibung um. 
Es hat sich eingebürgert, undifferenziert 
von „Migration“ zu sprechen. Vor eini-
gen Jahren war das anders, da wurde 
noch relativ sauber unterschieden. Aber 
je länger die Vertreibung der Deutschen 
aus ihren alten Heimatgebieten zurück-
liegt, desto mehr verschwimmen die 
sprachlichen Konturen. „Migration“ 
ist zuvörderst Ausdruck einer persön-
lichen Entscheidung, sie ist oft wirt-
schaftlich begründet - das kann man 
von Vertreibung beim besten Willen 
nicht sagen. Wer also diese unterschied-
lichen Vorgänge, aus welchen Motiven 
auch immer, auf eine Ebene hievt, han-
delt unhistorisch und politisch unsensi-
bel. Sprich: er beteiligt sich an einer Ba-
gatellisierung des Schicksals der ihres 
Eigentums und ihrer Heimat beraubten 
Deutschen. Leider, so muss man heu-
te sagen, verschwindet dieser Gedanke 
immer mehr aus dem öffentlichen Be-

wusstsein. Gibt es Möglichkeiten, um 
eine solche Entwicklung zu bremsen? 
Ja, es gibt sie: Indem man stetig und 
konsequent die Forschung über das 
Mega-Thema Vertreibung vorantreibt. 
Die Einrichtung eines entsprechenden 
wissenschaftlichen Bereichs an der Gie-
ßener Justus-Liebig-Universität (siehe 
„Hessische Uni erinnert an Flucht und 
Vertreibung“ auf Seite …) kann da von 
eminenter Bedeutung sein. Die hessi-
sche Initiative ist nicht gering zu schät-
zen. Doch wird die beste Forschung den 
Willen und die Bereitschaft, aus den 
gesammelten Erfahrungen auch poli-
tische Konsequenzen zu ziehen, nicht 
ersetzen können. Die alles entscheiden-
de Frage lautet deshalb: Haben die Ent-
scheidungsträger in Parteien und Parla-
menten überhaupt noch den Mut, über 
allgemeine Sympathiebekundungen für 
die Vertriebenen hinaus die Erinnerung 
an die Tragödie der Vertreibung wach-
zuhalten und in Prag, Warschau und 
andernorts eine Heilung begangenen 
Unrechts einzufordern? Und ist es nicht 
allerhöchste Zeit, die Erinnerungen für 
die nachfolgenden Generationen zu si-
chern. „Geschichte verjährt nicht“, sag-
te Margarete Ziegler-Raschdorf, die 
hessische Landesbeauftragte für Hei-
matvertriebene und Spätaussiedler, der 
„Sudetendeutschen Zeitung“. Das ist 
eine präzise Beschreibung der Lage.    

Von Gernot Facius

Aus der Redaktion
Geschichte verjährt nicht

Moskau, Kiew und eine Erinnerung an München 1938
Vor einer Zeitenwende in Europa?

Posselt für Pipeline-Stop, sofortige
 Sanktionen und Verteidigungshilfe

Die aktuellen Zitate
„Die Nation bleibt die größte mögliche politische Einheit für eine Demokratie. 
Wer sollte denn über Deutschlands Schicksal entscheiden außer Deutschland? 
Etwa ein Parlament in Brüssel aus 27 Nationen mit 24 Sprachen und einer Prä-
sidentin aus Malta?.Also: `‘Staatenbund‘ in Europa und gemeinsames Handeln 
ja, aber der `Bundesstaat Europa‘ bleibt Illusion“
Klaus von Dohnany, früherer Hamburger Erster Bürgermeister und Bundes-
bildungsminister, in der „Welt“

„Wer sich nach Heimat sehnt, ist nicht von gestern“
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Ausstellung „Heimat. Eine 
Suche“ im Bonner Haus der Geschichte

Zeman im Mai 2015 zu Besuch bei Wladimir Putin. Nun räumt Zeman Fehler 
ein und fordert Sanktionen gegen Russland. Foto: Kremlin.ru, CC-BY 4.0
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Die Kürzung der Fördermittel für den 
Deutschunterricht in Polen belastet 
gegenwärtig das deutsch-polnische 
Verhältnis. Der Hamburger CDU-Bun-
destagsabgeordnete Christoph de 
Vries, ein Parlamentarier mit sudeten-
deutschen Wurzeln, warnte öffentlich 
vor einer „gezielten Diskriminierung“. 
De Vries (die „Sudetenpost“ hat ihn 
in der Ausgabe 12/2021 vorgestellt) 
nannte die Entscheidung des Sejm, 
die finanziellen Mittel für den mutter-
sprachlichen Unterricht  an Schulen 
erheblich zusammenzustreichen, „völ-
lig unakzeptabel“. Der Abgeordnete 
und die von ihm geleitete Gruppe der 
Vertriebenen, Aussiedler und deut-
schen Minderheiten der Unionsfrakti-
on erklärte: „Wir bedauern es sehr, dass 
die eindringlichen Bitten der deut-
schen Minderheit und der polnischen 
Opposition, diesen Schritt zu unterlas-

sen, nicht gehört wurden. Dieser An-
griff auf die nationalen Minderheiten 
in Polen betrifft ausschließlich die 
deutsche Minderheit.“ Man betrachte 
dieses Vorgehen als eklatanten Verstoß 
gegen die Rahmenkonvention zum 
Schutz nationaler Minderheiten sowie 
gegen die Europäische Charta der Re-
gional- und Minderheitensprachen, 
die auch Polen ratifziert habe. De Vries: 
„Deshalb unterstützen wir das Vorha-
ben des Dachverbandes der deutschen 
Minderheiten, vor den Europarat zu 
ziehen und rechtliche Schritte einzu-
leiten.“ Hintergrund der Kritik der 
deutschen Abgeordneten ist eine In-
itiative des rechtspopulistischen Se-
jm-Mitglieds Janusz Kowalski, der sich 
das Parlament angeschlossen hat. Da-
nach wurden die Mittel für den Sprach- 
unterricht der deutschen Minderheit 
um umgerechnet zehn Millionen 

Euro gekürzt. Der Deutschunterricht 
als Minderheitensprache wird von drei 
Stunden auf eine Stunde wöchentlich 
reduziert. 
Das Sejm-Mitglied Kowalski hatte 
argumentiert, es sei nicht hinnehm-
bar, dass Deutschland die polnische 
Minderheit „diskriminiert“ und kei-
ne Durchführungsverordnung zum 
Nachbarschaftsverrtrag von 1991 er-
lassen habe, damit die Bundesländer 
den Unterricht von Polnisch als Mut-
tersprache finanzieren könnten. Ein 
Argument, das nicht ganz der Wirk-
lichkeit entspricht. Denn vor allem in 
den an Polen angrenzenden Bundes-
ländern wird an Schulen Polnisch als 
Fremdsprache angeboten. Der Uni-
onspolitiker de Vries hofft, wie er sagt, 
weiterhin auf ein Einlenken der Regie-
rung in Warschau und „ein Abflauen 
nationalistischer Reflexe“.

Geradezu überschwänglich hat das 
tschechische Staatsoberhaupt Miloš 
Zeman auf die Wiederwahl des deut-
schen Bundespräsidenten Frank-Wal-
ter Steinmeier reagiert. Die Bezie-
hungen zwischen Tschechien und 
Deutschland seien die besten in der 
Geschichte, schrieb Zeman in einem 
Brief an Steinmeier. Von einer „guten 
Nachricht für die Beziehungen“ sprach 
Premierminister Petr Fiala. Die große 

Unterstützung für Steinmeier in der 
Bundesversammlung in Berlin zeige, 
welche Autorität der Wiedergewählte 
in Deutschland sei. Im Spätsommer 
2021 hatte der Bundespräsident Tsche-
chien mit dem Zug besucht und ähn-
lich wie jetzt Zeman die „wirklich gute 
Nachbarschaft“ gerühmt. Die mit der 
Vertreibung der Sudetendeutschen 
zusammenhängenden Fragen kamen 
bei der Steinmeier-Visite an der Mol-
dau nicht zur Sprache. Foto: Quirina-
le.it, Wikimedia Commons

Abgeordneter Christoph de Vries appelliert an Warschau
Streit um Deutschunterricht in Polen CSU-Posten für

Stephan Mayer

Tschechisches Lob für Steinmeier

Ein Politiker mit sudetendeutschen 
Wurzeln ist neuer Generalsekretär 
der CSU: Stephan Mayer (Jahrgang 
1973). Der Rechtsanwalt, bis zur Bun-
destagswahl 2021 Parlamentarischer 
Staatssekretär beim damaligen Bun-

desinnenminister Horst Seehofer, löst 
Markus Blume ab, der als Wissen-
schaftsminister ins Kabinett Markus 
Söder wechselt. Stephan Mayer wurde 
Anfang Feber als Präsidiumsmitglied 
des Sudetendeutschen Rates wieder-
gewählt. Hinter seiner Berufung in die 
CSU-Zentrale steht das Kalkül, bei der 
nächsten bayerischen Landtagswahl 
den Stammwählern der Partei entge-
genzukommen.  
Foto: Sandro Halank, Wikimedia 
Commons, CC BY-SA 4.0

Wieder einmal heißt es „Hessen vorn“. 
Mit diesem Slogan wurde in den 
1960er Jahren die eindrucksvolle Ent-
wicklung des deutschen Bundeslandes 
seit dem Zweiten Weltkrieg beschrie-
ben, zu der Sudetendeutsche, Schlesier, 
Ostpreußen und andere Heimatver-
triebene in erheblichem Maße beige-
tragen haben. Eine Erinnerung auch 
an die Zeit, als SPD und Gesamtdeut-
scher Block/BHE unter Ministerpräsi-
dent Georg-August Zinn eine Regie-
rung bildeten. Das Schlagwort kommt 
einem in diesen Tagen wieder in den 
Sinn. Denn der Landtag in Wiesbaden 
hat bekanntgemacht, dass ein Haus-
haltsantrag der Koalition aus CDU 
und Grünen verabschiedet wurde, in 
dem die beiden Regierungsparteien 
sich für die Errichtung eines Lehr-
stuhls zur Erforschung der Geschich-
te und Kultur der Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedler ausgesprochen 
haben. Sie wollen damit dem Faktum 
Rechnung tragen, dass heute etwa 30 
Prozent der hessischen Bürger über 
ihre Familien von Flucht, Vertrei-
bung oder Aussiedlung betroffen ist.  
Es soll nun ein Lehrstuhl an einer der 
Universitäten des Landes eingerichtet 
werden. Geplant ist die Etablierung ei-

nes Schwerpunktbereichs „Historische 
Erinnerung und kulturelles Erbe von 
Vertriebenen und Spätaussiedlern seit 
1945“ an der Justus-Liebig-Universi-
tät im mittelhessischen Gießen an der 
Lahn. Die Leitung einer Arbeitsgrup-
pe soll der österreichische Osteuro-
pa-Historiker Peter Haslinger über-
nehmen. 
Sein Spezialgebiet ist unter anderem 
das Thema Flucht und Vertreibung. 
Von 2022 bis 2026 will das Land Hes-
sen jährlich 300.000 Euro bereitstel-
len. Die Uni will Lehrveranstaltungen 
und Vorlesungen anbieten. „Bislang 
gibt es im gesamten Bundesgebiet 
zwar Forschungsaufträge für gewis-
se Teilgebiete im Kontext von Flucht 
und Vertreibung, aber keinen Lehr-
stuhl für die Gesamtthematik“, erklärte 
die Landesbeauftragte für Vertriebe-
ne und Flüchtlinge, Margarete Zieg-
ler-Raschdorf. Hessen ist somit das 
erste deutsche Bundesland, dass sich 
auf diese Weise der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung von Flucht, Vertreibung 
und Spätaussiedlung widmet. Profes-
sor Haslinger ist seit 2007 Direktor des 
Herder-Instituts für historische Ost-
mitteleuropaforschung in Marburg 
an der Lahn. 

Hessische Uni erinnert
an Flucht und Vertreibung

„Dialog überwindet Grenzen“ – das 
ist das Motto des Sudetendeutschen 
Tages 2022 im oberfränkischen Hof, 
der Stadt an der Grenze zur Heimat. 
Ein gutes, vor allem ein anspruchsvol-
les Motto. Aber auch ein schillernder 
Begriff. Es taucht nämlich gleich die 
Frage auf: Wer spricht hier mit wem? 
Unter „Dialog“, das 
sagen einem alle Le-
xika, versteht man 
ein Zwiegespräch 
Gleichberechtigter. 
Gibt es dafür eine 
Basis? 
Da sollte man die 
politischen Reali-
täten beachten. Die 
tschechische Seite 
lehnt es seit Jahr 
und Tag ab, in di-
rekte Gespräche mit der Landsmann-
schaft einzutreten. Man verhandele 
nicht mit einem Verein – so lautete die 
offizielle Lesart. Diese Position haben 
bisher alle Prager Regierungen durch-
gehalten. Das aktuelle ST-Motto lässt 
sich also, wenn man so will, als Appell 
interpretieren, unter einer veränderten 
politischen Konstellation in Tschechi-
en endlich die Voraussetzungen für 

konstruktive Gespräche über unge-
löste Fragen zu schaffen. Wird es dazu 
kommen? Was wird am Ende des „Di-
alogs“ stehen? Es käme einem Wunder 
gleich, würde die neue Regierung an 
der Moldau sich von den starren, das 
Gespräch verweigernden Positionen 
trennen. 

Aber Wunder gibt 
es in der Politik 
ganz selten. Bis dato 
sind in Prag noch 
keine Ansätze ei-
nes neuen Denkens 
zu erkennen, auch 
wenn man sich in 
Berlin und partiell 
auch in München 
in Lobeshymnen 
auf den Stand der 
deutsch-tschechi-

schen Beziehungen zu übertreffen 
sucht. Fakt ist: Über das sudetendeut-
sche Problem wird allenfalls noch in 
akademischen Zirkeln diskutiert, aber 
so gut wie nicht mehr auf Regierungs-
ebene. Das ist der Stand im Frühjahr 
2022. Und so gerät das, was mit dem 
überstrapazierten Wort „Dialog“ be-
zeichnet wird, schnell zu einer – gut 
gemeinten - Ersatzhandlung. (fac)

Sudetendeutscher Tag: An der Grenze

Stefan Mayer ist neuer Generalsekre-
tär der CSU.
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Nachdem im Vorjahr die traditionelle 
Gedenkmesse an die gefallenen und 
verstorbenen Angehörigen unseres 
Infanterieregimentes Nr. 99 aufgrund 
der Corona-Situation ausfiel, konnten 
wir heuer diese würdige Veranstaltung 
in der Wiener Votivkirche am ersten 
Samstag im Feber wieder gemeinsam 
mit den im Raum Wien/Niederöster-
reich ansässigen Deutschmeister-Ver-
bänden durchführen.
Das k.u.k.Infanterieregiment Nr. 
99, gegründet am 1. Jänner 1883, 
war ursprünglich in Wien statio-
niert und wurde später zum Teil nach 
Znaim-Klosterbruck verlegt. Im Laufe 
der Jahre wurden die „Gelben Teufel“, 
wie sie wegen ihrer gelben Uniform- 
aufschläge und der besonderen Tapfer-
keit und Leistungen der vor allem aus 
Südmähren stammenden Soldaten ge-

nannt wurden, zu einer weit über die 
Grenzen der Donaumonarchie hinaus-
gehend bekannten Eliteeinheit. Und 
dass es ein außerordentlich berühm-
tes Regiment war, geht schon allein 
aus der Tatsache hervor, dass ihm ein 
ebenso bekannter Marsch gewidmet 

wurde, der auch heute noch bei zahl-
reichen Veranstaltungen oft gespielt 
und gerne gehört wird. Warum feiern 
wir diese Gedenkmesse gemeinsam 
mit den „Deutschmeistern“ in der Vo-
tivkirche? Die Frage ist einfach zu be-
antworten: Sowohl die Gedenktafel der 

„Hoch- und Deutschmeister“ als auch 
der Gedenkstein des „IR 99“ befinden 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
in einem Seitenteil der Votivkirche. 
Und so war es naheliegend, dass wir 
seit dem Jahr 2011 unser Gedenken 
gemeinsam abhalten. Eine Blasinstru-
mentenabordnung der k.u.k. Wiener 
Regimentskapelle IR 4 sorgte wieder 
für den musikalischen Rahmen der 
Hl. Messe, an der wie jedes Jahr auch 
eine Ehrenabordnung des österreichi-
schen Bundesheeres mit Fahne teil-
nahm. Nach der Kranzniederlegung 
und kurzen Ansprachen fand die be-
eindruckende Veranstaltung mit dem 
berühmten „Hoch- und Deutschmeis-
ter Regimentsmarsch Nr. 4“ einen wür-
digen Abschluss.          HGG
Fotos: Christa Gudrun Spinka Grech
und Walter Mattausch

99er Gedenkmesse in der Votivkirche
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Zum Glück war der heurige Feber 
zwar etwas stürmisch, aber ansonsten 
zumindest in Mitteleuropa angenehm 
zu erleben. Auch unsere Gedenkfei-
ern finden dieser Tage - obzwar Co-
rona-gedämpft - so doch im relativen 
Frieden statt.
Nicht zuletzt an die viel gelobte Tap-
ferkeit des Infanterie-Regimentes 
IR 99, eines der berühmten „sude-
tendeutschen“ Infanterie-Regimenter, 
und zwar mit dem Ehrennamen als 
„Gelbe Teufel“ gefürchtet, haben wir 
uns erinnert - gemeinsam mit unseren 
Freunden von den „Hoch – und Deut-
schmeistern“ in einem Gedenkgottes-
dienst in der Votivkirche in Wien (sie-
he eigener Beitrag).
Um ängstliche Zeitgenossen zu 
beruhigen sei noch angemerkt, dass 
die Ehrenbezeichnung als „Gelbe 
Teufel“ nicht vom Schwefelgeruch 
abergläubischer Dämonen-Vorstel- 
lungen herrührt. Das namensgebende 
„gelb“ der „Gelben Teufel“ findet man 
eher in den Eierspeis-goldgelben Auf-
schlägen auf den Uniformen des IR 
99. Selbstverständlich war die Kom-
mandosprache im IR 99 zwar deutsch, 
weil mehrheitlich mit Soldaten aus 
deutsch sprechenden Altösterreichern, 
aber die Soldaten sprachen natürlich 
auch tschechisch, slowakisch oder un-
garisch zu Hause in ihren Gemeinden 
der österreichischen Kronländer.
Dieselbe Zeit im Feber 1916 war jedoch 
wirklich schrecklich. Es war die Zeit 
der Blutbäder nach den ersten Kriegs-
wintern des Weltkrieges, mit dem sich 
die europäischen Hochkulturen ge-
genseitig in den blutigen Abgrund der 
Massengräber an allen Fronten gesto-
ßen haben, und damit die Tore für die 
Barbarei des Bolschewismus, danach 
des Faschismus und des Nationalsozi-
alismus geöffnet haben, mit Unterdrü-
ckung, Mord und Vertreibung über ein 
halbes Jahrhundert hinweg, von 1917 
bis ca. 1953, dem Tode Stalins, der 
sich ab den 30er Jahren „Vozd“ nennen 
ließ, was zu deutsch ziemlich exakt mit 
Führer zu übersetzen ist.
Im Feber 1916 standen jedoch die jun-
gen Männer der europäischen Länder 
in Erfüllung ihrer Pflicht und mit der 
Waffe in der Hand im Dienste ihres 
Vaterlandes. Im alten Österreich, der 
Österreichisch – Ungarischen Donau-
monarchie waren dies nicht nur die 
Wehrpflichtigen wie überall in Euro-
pa, sondern auch die Freiwilligen aus 
dem Bildungsbürgertum, das die in-
tellektuelle Elite der damaligen Welt 
verkörperte.
So dienten in den Schützengräben jun-
ge Männer wie Wittgenstein genauso 
wie die Söhne von Sigmund Freud als 
große Namen bis heute, und Friedrich 
August von Hayek genauso wie Erwin 
Schrödinger als zukünftige Nobelpreis-
träger. Ebenfalls im Feber 1916 starb 
Ernst Mach, zweimaliger Rektor der 

Karlsuniversität in Prag, und bis heute 
nicht nur unsterblich verewigt im Don-
ner des Überschallknalles.
Ernst Mach war Physiker, Physiologe 
und Philosoph in einer positivistischen 
Wissenschaftsmethodik, und seine Ge-
danken sind bis heute noch nicht völlig 
ausgeschöpft.
Begonnen hatte alles 1838 in Chirlitz / 
Chrlice, das heute ein Vorort von Brünn 
ist. Machs Vater war Gymnasiallehrer, 
der sein weiteres Leben ab 1842, wohl 
in Protest gegen die rigiden Einschrän-
kungen des Schulwesens im Vormärz, 
dann als Landwirt in Untersieben-
brunn verbrachte, auf halbem Weg zwi-
schen Wien und Marchegg. 
Er unterrichtete seinen Sohn selbst 
und sorgte auch dafür, dass dieser zu-
nächst eine Tischlerlehre begann, was 
Ernst Mach wohl auch den Respekt vor 
ehrlicher Arbeit im Labor und in den 
Fabriken mitgegeben hat.
Ernst Mach trat dann mit 15 Jahren in 
das Piaristengymnasium in Kremsier / 
Kroměříž (wieder in Mähren) ein, und 
erreichte nach zwei Jahren bereits die 
Matura.  
Hier wurde wohl das Interesse an Phy-
sik und der Naturwissenschafts-Ge-
schichte geweckt.
Kremsier ist aber auch in der heutigen 
Geschichte und aktuell sehr präsent:
In unserem heute gültigen Staats-
grundgesetz von 1867, dem StGG, sind 
die Märzartikel von 1849 aus Krem-
sier am Ende der 1848er Revolution 
nicht weg zu denken.
Seit 1867 und bis heute garantiert uns 
das Staatsgrundgesetz unsere Glau-
bens-, Gewissens- und Meinungs-
freiheit, die Versammlungs- und 
Gewerbefreiheit, und natürlich auch 
die Freiheit von Wissenschaft, For-
schung und ihrer Lehre … auch wenn 
wir stets um die reale Verwirklichung 
dieser unserer Freiheit stets auf neue 
kämpfen müssen.
Ab 1855 studiert Ernst Mach in Wien 
Mathematik und Naturwissenschaf-
ten. 
1860 schloss er sein Studium mit der 
Dissertation „Über elektrische Ladun-
gen und Induktion“ ab, und bereits im 
Jahr darauf habilitierte er sich im Fach 

Physik und arbeitete als Privatdozent, 
also unbezahlt… 
Ihm gelang der experimentelle Nach-
weis des Doppler-Effektes, wobei er 
bereits damals auf die Spektrallini-
enverschiebung bei Fixsternen als 
Dopplereffekt hinwies, was wir heute 
als Hinweis auf die ständig weiterge-
hende Ausdehnung des Weltalls als 
gegeben annehmen, nachdem dies in 
der Rotlicht-Verschiebung gemessen 
werden konnte. 
Er war damit seiner Welt um gut ein 
halbes Jahrhundert voraus.
  Sein persönliches Glück fand er wäh-
rend seiner Zeit in Graz durch seine 
Gattin Ludovica geb. Marussig, die ihm 
vier Söhne und eine Tochter schenkte.
Im Jahr des Ausgleichs und mit der Schaf-
fung der Österreichisch – Ungarischen 
Donaumonarchie, und natürlich im 
Jahr des Staatsgrundgesetzes von 1867,
wurde Ernst Mach als Ordinarius für 
experimentelle Physik in der Nachfol-
ge von niemand geringerem als Chris-
tian Doppler an die Karls-Universität 
nach Prag berufen.
Dort bekleidete er zweimal die Rekto-
ratswürde, und er beklagte sehr deutlich 
die Trennung der Karlsuniversität in 
eine tschechische und in eine deutsche 
Karlsuniversität, an welche später dann 
Albert Einstein berufen worden ist, 
und damit als Staatsbürger Österreichs 
zum weltweit bekanntesten Sudeten-
deutschen wurde.
Einstein selbst bezeichnete sich ja als 
Schüler von Ernst Mach, und bis heute 
gibt es zu den Theorien einer möglichen 
variablen Lichtgeschwindigkeit (so 
Albert Einstein 1907 und 1911) ja ei-
nige physikalische Diskussionen, deren 
endgültigen Antworten selbst wir nicht 
mehr erleben werden.
Ernst Mach liebte das goldene Prag. 
Seine liberale Grundeinstellung - er 
hielt engen Kontakt zu tschechischen 
und sozialdemokratischen Kreisen in 
Prag, obwohl er zur „Einheitsfront der 
deutschen Minderheit in Böhmen und 
Mähren“ gehörte - und auch seine klar 
sozialdemokratische und antiklerikale 
Haltung verzögerte dann seine Beru-
fung nach Wien um einige Jahre.
In Prag begann Ernst Mach die inten-

sive Beschäftigung mit seiner Kritik 
an der Newtonschen Mechanik und er 
stieß dabei auf Fragen, die er mit Hilfe 
des „Mach’schen Prinzips“ zu lösen 
versuchte: Es sei sinnlos, von einer Be-
wegung eines Körpers bezogen auf 
einen absoluten Raum zu sprechen, 
sondern letztlich sind nur Bewegungen 
in Bezug zu allen anderen Körpern des 
Universums bedeutend. 
Albert Einstein hat diesem Prinzip den 
Namen gegeben, und er hat sich selbst 
anfangs als „Schüler“ Machs bezeichnet.
Als Mach 1895 nach Wien berufen wur-
de, erhielt er dort den neu geschaffenen 
Lehrstuhl für „Philosophie, insbeson-
dere Geschichte der induktiven Wissen-
schaften“.
Als strengen Positivisten galt für ihn 
nur das Beobachtbare als real, denn nur 
was mit Sinneseindrücken oder über 
Messinstrumente erfahrbar ist, ist für 
Mach das „Gegebene“. 
Seine Überzeugung, dass die Welt nur 
aus Sinneseindrücken bestehe, erstreckt 
sich auch auf den Menschen, und Ernst 
Mach konnte ja schon sehr früh das 
Gleichgewichtsorgan des Menschen in 
experimentellen Versuchen verorten.
Heute erinnert seine Philosophie ein 
wenig an die Überlegungen zu „synthe-
tischer Intelligenz“ der internationalen 
Größen in den Computerwissenschaf-
ten wie Joscha Bach in der Entwicklung 
von KI / Künstlichen Intelligenzen.
Damals trifft er jedoch sehr genau die 
sprachkritische Seite der berühmten 
Wiener Literaten, denn Begriffe bilden 
sich nur, wo sie notwendig sind. 
Herrmann Bahr, Hugo von Hof-
mannsthal, aber auch Robert Musil, 
der sogar über Ernst Mach seine Dok-
torarbeit schrieb, stützen sich auf Ernst 
Machs „Sinnespsychologie“.
Auch der sogenannte „Wiener Kreis“ 
nannte sich ursprünglich zuerst Ernst 
Mach-Gesellschaft, als eine Gruppe 
von Philosophen und Wissenschafts-
theoretikern, die sich von 1922 bis 1936 
unter der Leitung von Moritz Schlick 
wöchentlich in Wien trafen. Bekannte 
Mitglieder waren u.a. Rudolf Carnap, 
Otto Neurath, Herbert Feigl, Philipp 
Frank, Victor Kraft, Friedrich Wais-
mann und Hans Hahn, u. a. besucht von 
(später dann Sir) Karl Popper und vom 
sudetendeutschen „Mozart der Mathe-
matik“, Kurt Gödel. 
Es ist daher wohl auch nicht überra-
schend, dass Wladimir Iljitsch Uljanow, 
besser bekannt unter dem Namen Le-
nin, die Thesen von Mach heftig kriti-
sierte.
Ernst Mach dürfte jedoch den „Test der 
Zeit“ nicht nur gegen Lenin bestens be-
standen haben. 
Er bleibt in der Geschichte des europä-
ischen Geistes, und der Sudentendeut-
schen des alten Österreichs unverges-
sen.

Dr. Rüdiger Stix
(wird fortgesetzt)

Ernst Mach und Albert Einstein – zwei Professoren der Karlsuniversität
Febergedenken an die „Gelben Teufel“  … und an sudetendeutsche Professoren der Karls-Universität gegen Lenin…

Albert Einstein. Ernst Mach
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Es gab Zeiten, da gehörte Rübezahl, 
der geheimnisvolle Berggeist aus dem 
Riesengebirge, zum obligatorischen 
Personal der Sagen und Märchen, die 
von Kindern und Erwachsenen ge-
liebt wurden. Eine Weile schien der 
böhmisch-schlesische Heros in der 
Versenkung verschwunden zu sein, 
weil Harry Potter und Co. ihm Kon-
kurrenz machten. Seit einiger Zeit aber 
erwacht der Riesengebirgsmythos zu 
neuem Leben. 
»Rübezahl zeig dich mal!« nennt das 
Schlesische Museum in Görlitz eine 
Führung durch seine Dauerausstellung 
für Vorschulkinder. Der für Bildung 
und Vermittlung zuständige Mitarbei-
ter Matthias Voigt macht die Erfah-
rung, dass Kinder über die früher so 
bekannte Sagenfigur aus dem schle-
sisch-böhmischen Riesengebirge kaum 
noch etwas wissen. Dabei biete Rübe-
zahl viele Anknüpfungspunkte, auch 
für aktuelle Themen. Deshalb gelte es, 
den alten Mythos »neu zu entdecken«. 
Rübezahl ist im Riesengebirge, an der 
heutigen Grenze zwischen Polen und 
Tschechien, die wohl wichtigste Sa-
gengestalt. »Ohne Rübezahl«, meint 
Museumsmitarbeiter Voigt, »kein Rie-
sengebirge.« Und der Berggeist ist fast 
schon ein ökonomisches Zugpferd: Er 
haust in fast jedem Souvenirshop rund 
um die Schneekoppe – meist als bärti-
ger Mann, ausstaffiert mit Hut, Mantel 
und Stock. Hotels oder Kneipen wur-
den nach ihm benannt, Produkte mit 
seinem Namen verkaufen sich gut: Rü-
bezahl-Bier, Rübezahl-Schokolade, Rü-
bezahl-Tee … Aber wie steht es um die 
Ursprünge, sind die Geschichten über 
ihn etwa zum Ladenhüter geworden? 
Wie bei den meisten Sagengestalten ist 
auch bei Rübezahl nicht eindeutig zu 
klären, wann und wie er das Licht der 
Welt erblickte. Im 15. Jahrhundert er-
zählten Bergleute, die etwa aus Italien 
in das Riesengebirge kamen, von einem 
Berggeist, der die Schätze unter Tage 
bewache. Holzfäller machten ihn für 
Überschwemmungen verantwortlich, 
Kräuter- und Wurzelsammler führ-
ten die abrupten Wetterwechsel auf 
das Wirken eines Geistes zurück. Die 
erste bildliche Darstellung stammt 
von Martin Hellwig, der 1561 auf ei-
ner Karte für Schlesien ein merkwür-
diges Wesen kreierte: eine Mischung 
aus Mensch und Tier, mit Hufen und 
Hirschgeweih, weit entfernt von dem 
Waldschrat, als der Rübezahl heute 
vermarktet wird. 
Zunächst mündlich weitergegeben, 
wurden die Geschichten zunehmend 
schriftlich festgehalten. Die Zielgrup-
pe ist nicht eindeutig definierbar, zu-
nächst wohl Erwachsene, später auch 
Kinder. Sagen halfen den Menschen, 
Ängste zu bewältigen, unerklärliche 
Erscheinungen begreifbar zu machen, 
Lebensweisheiten zu transportieren. 
Anders als Märchen spielen sie nicht in 
irgendeinem Königreich, sondern an 
realen Orten. 

Zu Bestsellern wurden die Rübe-
zahl-Texte zweier deutschsprachiger 
Autoren: Johannes Praetorius veröf-
fentlichte 1662 seine dreibändige Dä-
monenlehre. Nicht weniger erfolgreich 
war Johann Karl August Musäus, der in 
seinen Volksmärchen der Deutschen 
auch solche über Rübezahl erzählte. 
Musäus gilt als Erfinder der Geschichte, 
die den Namen erklärt: Der vom Berg-
geist entführten Prinzessin Emma be-
hagt es in seinem Reich so gar nicht, sie 
will fliehen und schickt ihren Entführer 
mit einem zeitaufwändigen Auftrag auf 
ein Feld. Während er die Rüben zählt, 
entschwindet sie. Etymologen führen 
den Namen freilich auf eine andere 
Wurzel zurück: Demnach steht das alt- 
hochdeutsche hriobo für »den Rauen« 
und zagel für »Schwanz«.

Zwischen den Fronten
Die Texte von Praetorius und Musäus 
dienten als Vorlage für diverse Veröf-
fentlichungen – außer in der deutschen 
auch in der tschechischen Sprache. 
Der Literaturwissenschaftler Ladis-
lav Futtera, der an der Akademie der 
Wissenschaften in Prag zur Rezeption 
der Sagenfigur forscht, macht in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
der tschechischen Romantik eine ver-
stärkte Hinwendung zu Rübezahl aus, 
als man das Riesengebirge als »ma-
gisch-mythischen Ort« entdeckte. 
Märchen und Sagen seien im Zuge der 
böhmischen Nationalbewegung ein 
Mittel zum Zweck bei der Suche nach 
einer Seele der tschechischen Nation 
gewesen. Zum Helden tschechischspra-
chiger Geschichten sei Krakonoš ver-
stärkt im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts geworden. Da erst entstand auch 
sein tschechischer Name, der sich von 
Krkonoše, der tschechischen Bezeich-
nung für das Riesengebirge, ableitet. In 
vielen deutschen und tschechischen Rü-
bezahl-Texten zeigt sich, dass gern aus 
dem Fundus der jeweils anderen Kultur 
geschöpft wurde.
Im 19. Jahrhundert setzte ein wahrer 
Hype um Rübezahl ein – auch im Kon-
text des zunehmenden Tourismus, der 
das Riesengebirge nicht verschonte und 
für den ein zugkräftiger Werbeträger 
gebraucht wurde. Es entstanden Opern 
und Gemälde, viele neue Bücher ka-

men auf den Markt. 1902 baute man in 
Schreiberhau / Szklarska Poręba eine 
Sagenhalle, in der Rübezahl als »ger-
manischer Mythos« verkauft wurde. So 
geriet der böhmisch-schlesische Heros 
zwischen die Fronten des Nationalis-
mus. Im deutschen Stummfilm Rübe-
zahls Hochzeit von 1916 mimt – Ironie 
der Geschichte – just die „Tschechin“ 
Lyda Salmonova (gebürtig Ludmila 
Wilhelmina Anna Salmon, Anm.) die 
Elfenprinzessin.
Die Unterschiede zwischen dem tsche-
chischen Krakonoš und dem deutschen 
Rübezahl sind freilich marginal. Im 
Vergleich zum launischen Riesen der 
deutschen Sagen erscheint der tschechi-
sche Herrscher des Gebirges allerdings 
öfter als freundlicher Bergbewohner.
Wachsende Popularität erfuhr Kra-
konoš in der tschechischen Version 
des Sandmännchens – Večerníček – 
durch die darin erzählten Krkonošské 
pohádky (»Riesengebirgsgeschichten«).  
Kreiert zu Beginn der 1970er Jahre, also 
in kommunistischer Zeit, sind dies Epi-
soden »im marxistischen Sinne« (Futte-
ra): Der deutsche Adelige Trautenberk 
liegt im ständigen Clinch mit seinen 
tschechischen Untergebenen, die ihm 
alle Nase lang eins auswischen und da-
bei in Krakonoš einen Helfer finden. 
2013 wählten tschechische Fernsehzu-
schauer die zu diesem Zeitpunkt bereits 
beendete Serie zur besten Kindervor-
abendsendung. 

Junge Karriere in Polen
Der polnische Rübezahl ist vergleichs-
weise jung, wurde er doch erst nach 
1945 entdeckt. Niederschlesien auf der 
nördlichen Seite des Riesengebirges 
hatte bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs eine deutsche Bevölkerung, nach 
Flucht und Vertreibung setzte die polni-
sche Besiedelung ein. Damit verbunden 
war die Suche nach einer eigenständi-

gen polnisch-niederschlesischen Iden-
tität. Bei der Wahl einer dazu passen-
den Sagenfigur stieß man auf Rübezahl. 
Liczyrzepa, die wörtliche Übersetzung 
des deutschen Namens Rübezahl, mach-
te der polnische Autor Józef Sykulski 
durch seinen 1945 verfassten Text Liczy-
rzepa, zły duch Karkonoszy i Jeleniej Góry 
(»Rübezahl – der böse Geist des Riesen-
gebirges und Hirschbergs«) populär. 
Weil die Sage auf deutsche Wurzeln zu-
rückgeführt wurde, entbrannte ein poli-
tischer Streit. »Schluss mit Rübezahl!«, 
lautete die Forderung in einem Zei-
tungsartikel. Trotzdem hielt sich der 
Berggeist auch in Polen standhaft und 
kam sogar zu neuer Kraft. 
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
entwickelte sich in der Region nördlich 
des Riesengebirges zunehmend eine 
neue niederschlesische Identität. Und 
mit ihr wurde Liczyrzepa, auch Duh Gór 
(»Berggeist«) genannt, neu entdeckt, 
sagt der aus Zillerthal-Erdmannsdorf 
/ Mysłakowice stammende Übersetzer 
Emil Mendyk. »Rübezahlkonjunktur« 
nennt es der polnische Historiker Ma-
teusz J. Hartwich, der sich in einem 
Buch mit der Polonisierung des schlesi-
schen Riesengebirges beschäftigt.
Ein Höhepunkt dieser Entwicklung war 
für Mendyk 1999 die Gründung der 
neuen Woiwodschaft Niederschlesien 
mit Breslau / Wrocław als Zentrum. Im 
Zuge des neuen Hypes um Rübezahl 
wurden viele deutschsprachige Tex-
te ins Polnische übersetzt und – etwa 
vom Riesengebirgsmuseum in Hirsch-
berg / Jelenia Góra – veröffentlicht. 
Mendyk übertrug im Jahr 2000 Carl 
Hauptmanns Rübezahlbuch ins Pol-
nische. Das 1915 erstmals erschienene 
deutschsprachige Original wurde zum 
100. Todestag des Autors und Bruders 
des Nobelpreisträgers Gerhart Haupt-
mann im Görlitzer Bergstadtverlag 
neu aufgelegt. Auf die Frage, für wen 
diese Neuveröffentlichung gedacht sei, 
antwortet Verleger Alfred Theisen: 
»Für Kinder und Erwachsene.«
Hauptmann sieht in Rübezahl eine 
Gestalt »jenseits von Gut und Böse«, 
womit er den Philosophen Friedrich 
Nietzsche zitiert. Hauptmann streicht 
die – wie man heute sagen würde – Di-
versität des Berggeistes heraus, sei der 
doch »mit Händen nicht zu packen«. 
Eine ganz moderne Variante der Viel-
gestaltigkeit findet sich in dem Buch 
mit dem Titel Krakonos, das 2018 für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis 
nominiert war. Autor Wieland Freund 
erzählt darin eine dystopische Ge-
schichte, in der Rübezahl von Mytho-
biologen gejagt wird. Den Jugendlitera-
turpreis erhielt Freund zwar nicht, doch 
die Stadt Hameln ehrte ihn mit ihrem 
Rattenfänger-Literaturpreis, weil er 
»eine wenig bekannte Seite der deut-
schen Überlieferung für die fantastische 
Literatur fruchtbar« gemacht habe. 

Ralf Pasch
(aus: Kulturkorrespondenz Nr. 1427, 

1-2/2022)

Die Wiedergeburt des Rübezahl

Rübezahl-Darsteller in Harrachsdorf /Harrachov.

Verleger Alfred Theisen.
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Von Otfried Preußler

Ich habe fünf Jahre meines Lebens 
hinter Stacheldraht verbringen müssen. 
Mit nicht ganz 21 Jahren geriet ich 
bei den Kämpfen um Bessarabien in 
sowjetische Kriegsgefangenschaft, mit 
nicht ganz 26 bin ich endlich entlassen 
worden. Den Winter 1944/45 habe 
ich im Offizierslager von Jelabuga 
zugebracht, die restliche Zeit in Kasan. 
Verlorene Jahre? Es kommt auf den 
Standpunkt an. Für mich jedenfalls 
sind es entscheidende Jahre gewesen. 
Jahre, die mich für das gesamte Leben 
geprägt haben.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, 
während dieser Zeit zu studieren, 
und zwar an der Deutschen Karls 
Universität in Prag, der ältesten 
Hochschule Mitteleuropas. Daraus 
ist nichts geworden, Hitler und Stalin 
haben mir einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Dass ich auf ein 
akademisches Studium verzichten 
musste, hat mich lange Zeit geschmerzt. 
Heute weiß ich, dass ich mein Studium 
in den tatarischen Lagern absolviert 
habe.
Zehn Semester eines Studium 
generale, wie es mir keine Universität 
der Welt umfassender hätte anbieten 
können. Der Schwerpunkt meiner 
Ausbildung lag auf den Fächern 
Elementare Philosophie, Praktische 
Menschenkunde und Erlernen des 
Russischen anhand der Vergleichenden 
Slawischen Philologie. Meine Lehrer 
im Proseminar für Russisch waren 
die Posten der Roten Armee, die 
uns nach der Gefangennahme 
bewacht haben. Auf dem qualvollen 
Fußmarsch ins Hinterland, während 
des wochenlangen Transports in den 
überfüllten Viehwaggons, den jeder 
dritte von uns nicht überstanden 
hat, und danach im Lager. Von 
ihnen habe ich das perfekte Fluchen 
gelernt, akzentfrei und fließend. Mein 
zweites Hauptfach war Praktische 
Menschenkunde einschließlich 
angewandter Psychologie. Es dürfte, 
außer im Schützengraben, kaum 
einen Ort geben, wo sich für diese 
Studienrichtung reichhaltigere 
Möglichkeiten bieten als im Lager, unter 
den Bedingungen der Todesnähe, des 
Hungers, der äußeren Erniedrigung, der 
ständigen Angst vor einer ungewissen 
Zukunft und im Zusammenhalten, der 
mitmenschlichen Zuwendung, auf der 
anderen Seite. 
Unter solchen extremen Bedingungen 
ist es den Betroffenen nahezu 
unmöglich, sich zu verstellen.
Alle Masken, alle äußeren Hüllen 
fallen: Nackt stehst du unter Nackten 
- nicht nur bei der allmonatlich 
veranstalteten „Fleischbeschauung” vor 
der Kommission zur Feststellung der 
Arbeitstauglichkeit, bestehend aus dem 
sowjetischen Lager-kommandanten, 
seinem Stellvertreter und einer Ärztin 

des NKWD, die einen Gefangenen 
nach dem anderen gelangweilt an den 
Hintern greift, um mit geübtem Griff 
zu ermitteln, für welche Kategorie von 
Arbeit er zu verwenden sei. Mit zu den 
schlimmsten Belastungen, denen wir 
als Gefangene ausgesetzt waren, zählt 
die Tatsache, dass du im Lager niemals 
für dich alleine sein konntest, selbst bei 
Verrichtungen denkbar privatester Art 
nicht. 
Allerdings hat sich das erzwungene 
hautnahe Zusammenleben nicht 
nur negativ ausgewirkt. Wir haben 
in diesen Jahren gelernt, tolerant zu 
sein, Rücksicht zu nehmen, uns über 
Äußerlichkeiten hinwegzusetzen und 
die Konzentration nach innen zu 
üben. Damals habe ich jene spontane 
Menschenkenntnis erworben, die mich 
seither durchs ganze Leben begleitet 
und selten enttäuscht hat. Begegnest 
Du einem bis dahin Fremden zum 
ersten Mal - dann weißt du sofort 
genau, was von ihm zu halten ist und 
ob du ihm trauen darfst oder nicht.
Drittes Hauptfach: Elementare 
Philosophie. Was ich damals für alle 
Zeiten gelernt und begriffen habe, 
war so einleuchtend und zugleich so 
widersprüchlich, wie es nur sein kann. 
Der Mensch ist zu jeder Gemeinheit 
fähig, zu jeder Schandtat, zu jedem 
Schurkenstück. Dennoch ist er 
derselbe Mensch, von Natur aus dazu 
befähigt, sich als edel, hilfreich und 
gut zu erweisen, zum äußersten Opfer 
bereit, zur äußersten Hingabe.
Fünf Jahre meines Lebens hinter 
sowjetischem Stacheldraht. Waren 
es verlorene Jahre? Natürlich sind 
es verlorene Jahre gewesen. Zehn 
Semester, ein halbes Jahrzehnt 
immerhin - das ist eine lange Zeit. 
Nahezu eine ganze Jugend, wenn man. 
den Krieg dazu rechnet, und das muss 
man wohl. Ich wollte, dies alles wäre 
uns gnädig erspart geblieben. Uns, die 
wir’s überlebt haben; und erst recht 
jenen anderen, den allzu vielen, die 
auf der Strecke geblieben sind. Ihrer 
eingedenk haben wir Überlebenden 
Anlass zur Dankbarkeit.

In dem Beitrag „Sie hingen ständig 
am Telefon. Das Zusammenspiel 
von Madelaine Albright und Vaclav 
Havel“ (SP vom 10. Feber 2022) über 
die am 15. Mai 1937 als Tschechin in 
Prag geborene Marie Jana Körbel, die 
es dann unter dem Namen Madelaine 
Albright bis zum Rang einer US-
amerikanischen Außenministerin 
brachte, wird einiges über das 
familiäre Umfeld der Dame vermittelt. 
Unerwähnt bleiben allerdings die 
Machenschaften der Eltern Albrights 
nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die 
Einstellung von Madelaine Albright 
zur Vertreibung der Sudetendeutschen.
Vom Exil in England, wo Vater Josef 
Korbel - den deutsch klingenden Namen 
Körbel hatte er in Korbel ändern lassen 
- in der tschechischen Exilregierung 
aktiv war, kehrte die Familie 1945 nach 
Prag zurück. Dem unter tschechischen 
Notablen weitverbreiteten Zug 
folgend, sich mit sudetendeutschen 
Eigentum zu bereichern, nahm Josef 
Korbel die am Hradschin-Platz 11 
gelegene, ursprünglich der deutschen 
Industriellenfamilie Nebrich 
gehörende, edel möblierte Wohnung 
samt kostbarer Antiquitäten und 
Gemälden im Wert von mehreren 
Millionen Dollar in Besitz. In diesem 
Zusammenhang ist auch Vaclav Havel 
zu erwähnen. Dessen Sommerhaus 
im nordböhmischen Silberstein in der 
Nähe von Trautenau gehörte vor deren 
Enteignung und Vertreibung ebenfalls 
einer sudetendeutschen Familie (vgl. 
dazu Jenny Schon „Stolpersteine“, SP 
vom 9. Feber 2012).
Drei Jahre später, 1948, ging die Familie 
Korbel erneut ins Exil - diesmal aus 
Furcht vor den Kommunisten und 
diesmal in die USA. Das wertvolle 
Interieur, so die Nebrichs, sei gleichfalls 
über den Atlantik verschifft worden: 
„Sie haben alles mitgenommen, 
sogar die Nägel von den Wänden“. 
Als die mittlerweile in Österreich 
wohnenden Nebrich-Nachkommen 
durch Zufall erfuhren, wo der 
konfiszierte Familienbesitz zu finden 
wäre, versuchten sie im Dezember 

1996 Kontakt zu Madelaine Albright 
aufzunehmen. Diese reagierte nicht, 
sondern übergab die Angelegenheit 
ihrem Bruder John Korbel. Der ließ 
über einen Rechtsanwalt verlauten, 
dass keine Basis für die Behauptung 
gefunden wurde, irgendwelche 
Kunstgegenstände seien unrechtmäßig 
in den Besitz der Korbels gekommen. 
Inzwischen steht aber fest, Kinder 
von Josef Korbel hätten tatsächlich 
Gemälde aus dem Nebrich-Besitz in 
ihren Wohnungen hängen. Denn der 
„Washington-Post“-Autor Michael 
Dobbs entdeckte im Rahmen von 
Recherchen für eine Albright-
Biographie einige der Bilder, so eines 
des niederländischen Malers Hendrik 
van Steenwijck, bei Albrights Bruder 
John Korbel (vgl. dazu Hans-Ulrich 
Stoldt „Damals alles mitgenommen“, 
DER SPIEGEL, Heft 17/1999).
In ihrer 2013 auf Deutsch 
herausgekommenen Autobiographie 
„Winter in Prag. Erinnerungen an meine 
Kindheit im Krieg“ (Siedler-Verlag, 
München) beschäftigt sich Madelaine 
Albright auch mit den Verhältnissen 
in der Nachkriegstschechoslowakei. So 
hält die Autorin an ihrer Ansicht fest, 
die Freiheit sei wiedererstanden, als 
Eduard Benes mit seiner Mannschaft 
1945 von London nach Prag 
zurückkehrte. Dass diese „Freiheit“ 
einherging mit der Entrechtung, 
Enteignung und Vertreibung von über 
drei Millionen Sudetendeutschen 
(einschließlich anerkannter Gegner des 
Nationalsozialismus), mit unzähligen 
Massakern an ihnen, mit Lagerhaft und 
Zwangsarbeit (ab dem 10. Lebensjahr) 
und - nach Angaben der Zentralstelle 
des kirchlichen Suchdienstes - mit 
etwa 295.000 sudetendeutschen Toten, 
störte sie bei ihrer Einschätzung ganz 
offensichtlich nicht. „Ich neige dazu“, 
gibt Albright in ihrem Buch mit Blick 
auf die von ihr abgelehnten ethnischen 
Säuberungen im zerfallenden 
Jugoslawien zu Protokoll, „die Rechte 
der Unschuldigen zu schützen, aber 
meine Eltern, deren Wertvorstellungen 
ich geerbt habe, befürworteten die 
Vertreibungspolitik.“ Nun, im Falle 
der Sudetendeutschen und all der 
anderen deutschen Vertriebenen 
scheinen bei Madelaine Albright die 
„geerbten Wertvorstellungen“ über 
den Gedanken des Schutzes der vielen 
Unschuldigen obsiegt zu haben. 

Dr. Walter Kreul

Verlorene Jahre? Madelaine Albright, ihre tschechische 
Herkunft und die Sudetendeutschen

   Im Rahmen des Kulturfestivals „Meeting Brno“ (22. – 31. Juli 2022), wel-
ches in diesem Jahr Gregor Johann Mendel gewidmet ist, findet auch diesmal 

am Samstag, 23. Juli 2022 der ca. 30 Kilometer lange Versöhnungsmarsch 
(pout´ Smíření) von der Gedenkstätte für den Brünner Todesmarsch 1945 in 

Pohrlitz zum Mendelpark in Brünn statt.
Um 0830 bzw. 0900 Uhr fahren vom Mendelpark bei der Brauerei Staro Brno 

gratis Busse, um die Teilnehmer rechtzeitig zur Gedenkveranstaltung nach 
Pohrlitz zu bringen. Später werden wie jedes Jahr die Busse die Etappenorte 

anfahren, so dass niemand die volle Strecke zu Fuß zurücklegen muss.
 

Festival Meeting Brno / Versöhnungsmarsch:
https://www.meetingbrno.cz/de/versohnungsmarsch-2022/

 
Fahrplan der Shuttlebusse zu den Etappenorten:

https://www.meetingbrno.cz/jizdni-rad/

Versöhnungsmarsch
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Ab März 1933 regiert Kanzler Engel-
bert Dollfuß ohne Parlament. Mit 
Hilfe des fragwürdigen Kriegswirt-
schaftlichen Ermächtigungsgesetzes 
aus dem Jahre 1917 erläßt das Kabinett 
Notverordnungen mit Gesetzeskraft. 
Gegen den weitverbreiteten Unmut der 
Bevölkerung, (national)sozialistischen 
Widerstand und den damit verbunde-
nen Gewaltakten greift die Bundesre-
gierung zu immer stärkeren Mitteln. 
Als die Innsbrucker Gemeinderatswah-
len vom 23. April für Regierungspartei 
und Sozialdemokraten mit einem Fi-
asko enden – Gewinner sind die Na-
tionalsozialisten mit mehr als vierzig 
Prozent der Stimmen – verbietet die 
Regierung alle Wahlen auf Landes- 
und kommunaler Ebene.
Trotz, oder vielleicht besser: wegen 
des Verbots von Republikanischem 
Schutzbund (25. März), Kommunisti-
scher Partei (26. Mai) und NSDAP (19. 
Juni) halten die Unruhen an. Am 10. 
November 1933 affichieren die Behör-
den im ganzen Bundesgebiet tausende 
Plakate, auf denen die Einführung des 
Standrechts kundgemacht wird. Auf 
Mord, Brandstiftung und öffentliche 
Gewalt durch boshafte Beschädigung 
fremden Eigentums steht ab sofort die 
Todesstrafe.
Standrecht bedeutet nach § 430 der 
damaligen Strafprozeßordnung: abge-
kürztes Gerichtsverfahren (höchstens 
drei Tage), keinerlei Rechtsmittel, 
Vollstreckung der Todesstrafe durch 
Erhängen zwei, allenfalls drei Stunden 
nach Urteilsverkündigung. Wegen der 
abschreckenden Wirkung und um si-
cherzugehen, daß jeder davon Kennt-
nis nimmt, erfolgt der Plakatanschlag 
bis ins kleinste Dorf.
Bekanntlich enden 1934 nach den Auf-
ständen im Feber und Juli neun Sozial-
demokraten und acht Nationalsozialis-
ten am Galgen. Hingegen ist der Name 
dessen, den der Henker als ersten 
standgerichtlich Verurteilten ins Jen-
seits befördert, völlig vergessen. Der 
Mann schreibt sich Peter Strauß, über 
ihn soll hier berichtet werden.
Vom Anfang an hat es das Leben mit 
Peter Strauß nicht gut gemeint. Gebo-
ren wird er am 9. Juni 1901 im südstei-
rischen Gamlitz, Vater unbekannt. Als 
Säugling kommt er nach Aflenz an der 
Sulm, einem 2,33 qkm großen Flecken 
südlich von Leibnitz, mit dazumal 260 
Einwohnern in 57 Häusern. Die sei-
nerzeit eigenständige Gemeinde liegt 
unweit des antiken Flavia Solva. Peter, 
uneheliches Kind einer Dienstmagd, 
die an Kopftyphus leidet und reich-
lich dem Schnaps zuspricht, ist bald 
als Sonderling verschrien, von den 
Bauernkindern verspottet und verdro-
schen. Die Mutter ist bald invalid, wird 
für Aflenz, wohin sie heimatzuständig 
ist, zum Fürsorgefall und samt Kind für 
jeweils ein paar Wochen als sogenannte 

Einlegerin einem Bauern zugewiesen, 
der sie mehr schlecht als recht durch-
füttert und die Tage zählt, bis er die un-
nützen Esser weiterreichen kann. 
Um den Buben kümmert sich kaum je-
mand, er geht selten in die Schule, bleibt 
zeit seines Lebens Analphabet, schreibt 
nur mit Mühe seinen Namen. Später 
bringt er sich als vazierender Taglöh-
ner durch, kleine Diebstähle und Rau-
fereien bringen ihm elf Vorstrafen und 
ein halbes Jahr Arbeitshaus.
Am 4. Jänner 1934 klopft der Vaga-
bund – er ist 1,45 m klein und hinkt 
infolge einer durchgemachten Rachi-
tis – beim Kleinbauern Anton Tisch-
ler im Nachbardorf Ehrenhausen an, 
bittet um Brot. Der Durchfrorene hat 
Glück, bald steht ein Teller Stosuppe 
auf dem Tisch, mit viel Kümmel und 
einigen Erdäpfel drinnen. Der Gast ißt 
bedächtig, was den Sohn des Hauses zu 
Stänkereien Anlaß gibt. Ob etwa ihm, 
dem früheren Sträfling, das Essen nicht 
zusage? Strauß verweist auf seine Ma-
genoperation. Ein Wort gibt das ande-
re, Sohn Hermann schüttet ihm einen 
Krug Schilcher ins Gesicht, schluß- 
endlich verweist der Keuschler den ge-
kränkten Gast vom Anwesen, der wie-
derum droht: „Ihr werdet noch an 
mich denken“. In den Morgenstunden 
des 7. Jänner brennt der Heustadel des 
Tischler, die Hausleute entdecken das 
Feuer, das bald auf das Wohnhaus über-
greift, mit Mühe wird man der Flammen 
Herr, aber das Dach ist nicht mehr zu 
retten, der Kukuruz ist zu Asche gewor-
den. Der Schaden beträgt rund 2.500,- 
Schilling, freilich großteils durch die ob-
ligate Feuerversicherung gedeckt. 
Sofort fällt der Verdacht auf Strauß, 
auf dem Gendarmerieposten legt er 
ein Geständnis ab, er habe sich rächen 
wollen. Ein Fall für das Standgericht.
Schon am Mittag des 10. Jänner treffen 
die Richter mit dem D-Zug aus Wien 
ein: OLGR Adolf Bayer, der Vorsitzen-
de, dazu die Beisitzer Iwan Schima, Ge-
org Meixner und Franz Michalek. Am 
Grazer Hauptbahnhof wartet eine sen-
sationslüsterne Menge, vor allem einen 
will man sehen: Den Henker Johann 
Lang (er ist ein Neffe des k.k. Scharf-
richters Joseph Lang, der bereits 1925 
das Zeitliche segnet), doch der reist mit 

seinen beiden Gehilfen erst am Abend 
an. 
Zwei MG und eine Halbkompanie des 
Alpenjäger-Regiments No. 9 sichern 
das Gerichtsgebäude in der Jakomini-
gasse 73, im Schwurgerichtssaal stehen 
sechs Soldaten mit Stahlhelm Gewehr 
bei Fuß. Nachmittags um Viertel nach 
Drei eröffnet der Vorsitzende die Ver-
handlung gegen den 33-jährigen An-
geklagten. Der ist geständig, trotzdem 
hört man zehn Zeugen: den Keuschler 
Tischler und seine Söhne, dann Bau-
ern, wo Strauß samt Mutter als Einleger 
untergebracht war. Am Abend vertagt 
sich das Gericht auf den nächsten Tag.
11. Jänner, halb Zehn. Staatsanwalt 
Hofrat Kadecka hält sein Plädoyer, 
greift weit in die Vergangenheit zu-
rück: „Seit den Uranfängen von Recht 
und Gesetz gilt Brandstiftung neben 
Mord als schwerste Missetat. Schon 
im alten deutschen Volksrecht ist die 
Brandlegung, die zur Nachtzeit began-
gen wird, Mordbrand genannt wor-
den. Das schwere Unrecht muß auch 
einem geistig tiefstehenden Men-
schen wie Strauß bewußt sein. Er hat 
das Anwesen des Tischler durch Feuer 
vernichten wollen, es ist ihm aber nicht 
gelungen, da das Unglück noch recht-
zeitig entdeckt und abgewehrt werden 
konnte. Für Tischler, der ein armer 
Mann ist und in einer armen Gegend 
lebt, ist der ihm zugefügte Schaden 
beträchtlich“. Abschließend ersucht 
der öffentliche Ankläger das Gericht, 
der gelobten Gesetzestreue gemäß 

über den Angeklagten den Stab zu 
brechen. Verteidiger Doktor Hermann 
Sackl verweist auf die gänzlich ver-
nachlässigte Erziehung, die schlechten 
Familienverhältnisse und hebt hervor, 
der Angeklagte habe bei seiner sehr 
primitiven geistigen Einstellung von 
der Existenz des Standrechts nichts 
gewußt. Der Advokat beantragt ein 
psychiatrisches Gutachten und die 
Abtretung an das Schwurgericht – 
beides wird abgewiesen.
Der Senat zieht sich zur Beratung zu-
rück. Anderthalb Stunden verrinnen, 
die Zuhörer rätseln: Abtretung an das 
ordentliche Gericht? Fehlende Einstim-
migkeit? Um 12,10 Uhr verkündet der 
Vorsitzende das Urteil: „Das Landesge-
richt für Strafsachen Wien I als Stand-
gericht hat zu Recht erkannt: ... Peter 
Strauß wird mit dem Tode durch Er-
hängen bestraft“. Eisiges Schweigen im 
Auditorium. 
Der Verurteilte stößt hervor I tät’ um 
Begnadigung bitten. Sein Verteidi-
ger überreicht dem Standgericht eine 
schriftliche Gnadenbitte an den Bun-
despräsidenten. Die Aussichten schei-
nen gut, im unlängst abgeführten ers-
ten Standgerichtsfall gegen Johann 
Breitwieser – der Sohn eines wohl-
habenden Bauern hat die am Hof des 
Vaters beschäftigte Dienstmagd Hil-
de Straßer geschwängert und ihr am 
Morgen des 10. Dezember 1933 die 
Kehle durchgeschnitten – legt Justiz-
minister Kurt von Schuschnigg das 
Gesuch dem Staatsoberhaupt vor, Prä-
sident Wilhelm Miklaš läßt Gnade 
walten. Johann Breitwieser wird 1948 
aus dem Arbeitshaus Suben entlassen 
und lebt danach noch Jahrzehnte in 
Freiheit.
Doch im Fall Peter Strauß lehnt das 
Gericht die Weiterleitung der Gnaden-
bitte ab. Doktor Worworski, Priester 
im Zuchthaus Karlau und geistlicher 
Beistand des Todgeweihten, telegra-
phiert an die Präsidentschaftskanzlei 
in Wien, vergeblich. Man bringt den 
Delinquenten in die Armensünder-
zelle, serviert die Henkersmahlzeit: 
Schweinsbraten, dazu einen halben 
Liter Wein. 
Gerichtsdiener holen den Galgen (zu-
letzt am 22. August 1918 verwendet) 
vom Dachboden herunter, im Hof des 
Landesgerichtes bauen vier Häftlinge 
den Richtpflock und die Stiege für den 
Scharfrichter auf. 
11. Jänner 1934, kurz nach drei Uhr 
Nachmittag. Es ist soweit. Standgericht, 
öffentlicher Ankläger, Gefängnisarzt 
und Scharfrichter nehmen innerhalb 
eines Karrees Alpenjäger Aufstellung. 
Dann geleitet man Peter Strauß zum 
Galgen. Der Henker vollstreckt das 
Urteil, nach sieben Minuten ist alles 
vorbei. Die Totenglocke der Anstalts-
kapelle läutet. 

Erich Körner-Lakatos

Standrecht in Österreich
Der erste Hingerichtete ist ein Brandstifter

Peter Strauß. Ursprungsfoto aus der 
Zeitschrift „Die Wahrheit“ 1934 
(Graz)“, CC BY-SA 4.0

Landesgericht Graz, in dessen Hof Peter Strauß durch den Scharfrichter Johann 
Lang am Würgegalgen hingerichtet wurde. Foto: H.Moschitz - S.Partl, CC BY 3.0
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Der Vater aus dem westböhmischen 
Karlsbad, die Mutter aus dem südmäh-
rischen Nikolsburg: Der Schauspieler, 
Kabarettist und Fernseh-Moderator 
Harald Schmidt (64) steht zu seinen 
sudetendeutschen Wurzeln. Ein von 
ihm herausgegebenes Buch auf Thomas 
Bernhards Fersen mit dem Titel „In der 
Frittatensuppe feiert die Provinz ihre 
Triumphe“ (Brandstätter Verlag, Wien, 
176 S., 36 EUR, Tel.: 01 51215430) 
weist ihn auch als kulinarischen Spu-
rensucher aus. In einem Interview der 
„Welt“ (Berlin) kurz nach Erscheinen 
des Buches erinnert Harald Schmidt an 
die große Zeit „wie Böhmen noch bei 
Österreich war“. Also K.u.K-Monar-
chie. „Das heißt, die Küche bei uns zu 
Hause war so, und selbst der Dialekt 
meiner Mutter ging ins Wienerische. 
Wäre meine Mutter 15 Kilometer wei-
ter südlich geboren worden, wäre sie 
Österreicherin. Historisch gerät das ja 

immer mehr in Vergessenheit, weil die 
Leute wegsterben und es lange Zeit in 

diese Revanchismus-Ecke 
gestellt wurde.“ Aber, so 
fügt Schmidt in dem Ge-
spräch an, er sei da völlig auf 
dem aktuellen Stand: „Für 
mich sind Deutschland und 
Österreich zwei befreunde-
te EU-Mitglieder.“ Öster-
reich sei halt ein durch und 
durch theatralisches und 
literarisches Land. „Allein 
eine Persönlichkeit wie Karl 
Kraus. Wir haben vielleicht 
Tucholsky. Ich weiß aber 
nicht, ob Tucholsky auch als 
Vortragender eine ähnliche 
Wirkung hatte…Und dann 
die Kaffeehauskultur. Wer 
da um 1910, 1920 in Wien 
alles aufeinandergesessen 
ist, das ist schon eine Mi-

schung, die wir in Deutschland in der 
Dichte nicht haben, weil wir auch die-

se Hauptstadt nicht haben.“ Ob er sich 
vielleicht als ein Kraus-Nachfolger ver-
stehe, wurde Harald Schmidt in dem 
Interview gefragt. Nein, nein, wehrt er 
ab. „Ich selber würde mich niemals so 
bezeichnen, weil es zu viele zweitklassi-
ge Österreicher gibt, die das selber ma-
chen. Jeder, der einen halb bösen Ka-
lenderspruch fabriziert, hält sich schon 
für einen Karl-Kraus-Nachfolger.“ Bei 
Kraus interessiere ihn auch mehr die 
Arbeitsweise: dass er nachts geschrie-
ben hat, dass der Bote den Schlüssel 
hatte von seiner Wohnung, wo er dann 
die Zeitungen hingelegt hat. Auch die-
se Selbstbezeichnung „ein Ätna voller 
Hass“ finde er toll. Wobei, so Schmidt, 
der Hass heutzutage „gleich in so eine 
rechte Ecke gestellt“ werde. Der hassen-
de Menschenfreund finde zurzeit kaum 
mehr ein Forum: „Ich bin eigentlich der 
einzige, wenn ich es mir recht überle-
ge.“

Braunau / Broumov
Land: Böhmen
Landkreis: Braunau
1910: 8025 Einwohner / 7518 Deut-
sche
1930: 7356 Ew. / 6016 Dt.
1939: 6383
1947: 4557
2018: 7491

Das erstmalig 1256 erwähnte »vill-
am forensem ... Brunow« gehörte 
dem Prager Benediktinerkloster 
Brewnow, dem König Ottokar I. 
1213 die Betreuung für das spätere 
Braunauer Ländchen übertragen 
hatte. Der wahrscheinlich im 12. 
Jahrhundert angelegte und um 1250 
neu erbaute Ort wurde von der kö-
niglichen Vogtei verwaltet, die 1266 
Abt Martinus I. kaufte. 1296 und 
1300 wurde Braunau von Abt Bava-
rus versetzt, 1331 von König Johann, 
der es wahrscheinlich zum Markt er-
hob. 1322 wurde dort eine Propstei 
gegründet. Am 16.8.1348 erhob Karl 
IV. »oppidum ... Brunow« zur Stadt 
mit den Rechten wie Königgrätz und 
Glatz. Nachdem die Hussiten 1420 
das Brewnower Kloster niederge-
brannt hatten, nahm der Abt in Brau-
nau Residenz; mit dem Wiederauf-
bau Brewnows 1708-1715 entstand 
die bis 1939 bestehende Doppelabtei 
Brewnow-Braunau. 
Am 8.1.1419 erteilte Abt Siegfried 
Braunau das Erbschaftsrecht, und am 
17.7.1449 gab Abt Johannes der Stadt 
die höhere und niedere Gerichtsbar-
keit. 1472 bemächtigte sich Heinrich 
d. Ä. von Münsterberg, der Bruder 
des Königs Georg, Braunau und glie-

derte es seiner Glatzer Grafschaft 
ein; Braunau erteilte er am 12.6.1478 
einen Salz-
markt. 1609 
entstand in 
Braunau um 
die dortige 
l u t h e r i s c h e 
Kirche ein 
Streit, der - 
z u s a m m e n 
mit einem 
ähnlichen in 
Klostergrab 
- maßgeblich 
zum Aus-
bruch des 
S t ä n d e a u f -
standes von 1618 beitrug. Der heuti-
ge Klosterkomplex wurde 1726-1748 
gebaut, die Matriken wurden 1632 
begonnen. Das heute verschollene 
älteste Braunauer Siegel im grünen 
Wachs mit der Umschrift(?) »Sigil-
lum civium de Brunov« (Vojtišek 38, 
Ströhl 56: ... brawnaw, Bouza & Va-
rikovä 17: ... Brunow) stammte vom 
10.10.1331. Es soll das gleiche Sie-
gelbild - einen stehenden Vogel im 
Schilde - gezeigt haben wie das + S‘. 
CIVIVM *DE* BR VN O V, 32 mm 
ᴓ, das vom 29.9.1383 und von 1399 
(ss. Johannis et Pauli martirum?) be-
kannt ist (Abb. Vojtišek Taf. VII/6; 
Bouza & Vaňkova Taf. 13 - daß es sich 
nicht um das gleiche Siegel handeln 
kann, besagt schon die Umschrift). 
Man nimmt an, daß Braunau das Sie-
gelrecht durch König Johann 1331 er-
teilt wurde, dem widerspricht jedoch 
Vojtišeks Meinung, daß das Siegel 
in den ersten Jahren des 14.Jhs. ent-

stand. Ob sich im Schild eine Gans 
oder ein Schwan präsentiert, kann 

nicht eindeutig 
beantwortet wer-
den, wahrschein-
licher ist wohl 
ein Schwan; für 
beide Vogelarten 
gibt es eine Le-
gende; aufgrund 
des hl. Benedikt 
kann man den 
Vogel u. U. auch 
als Raben (weißer 
Rabe?) ansehen. 
Vom 17.4.1416 
ist ein anderer 
Siegeltyp, 41 mm 

ᴓ, bekannt, bei dem der Schwan im 
Schild links oben von einem fünf-
strahligen Stern begleitet ist; die 
Umschrift lautet: + CIVIVM D.E B · 
R · VNOV. (GNM Siegelkopien, rotes 
Wachs, von 1420 Org? Taf.3/11708; 
Abb.Braunau; Bouza & Vaňkovä w.v.; 
Typar erhalten). Der Stern geht of-
fensichtlich auf das Wappen des 
Abtes Predborius de Chrostoklat 
(1336-1360) - in Blau ein golde-
ner Stern (Kral 355) - zurück. Das 
nächste Siegel, 37 mm ᴓ, aus dem 
15. Jh. - qualitativ wesentlich besser 
als die bisherigen - mit der Minu-
skelumschrift +sigillum=s- =ciui-
um.dc. + brawnaw= zeigt einen von 
einem Dreipaß umgebenen Schild, 
in dem der Vogel, etwa wie ein Ad-
lerjunges oder wie eine Henne mit 
starkem Schnabel aussehend, nach 
links schreitet, rechts oben von ei-
nem sechsstrahligen Stern begleitet 
(GNM Siegelkopien, rotes Wachs, 

Org? T3/11707; Ströhl56; Bouza & 
Vaiikovä w.v. datieren es irrtümlich 
ins 17.Jh., Typar erhalten). Viel-
leicht nur ein wenig jünger ist ein als 
Kontrasiegel, 17 mm ᴓ, zu bezeich-
nendes Exemplar mit einem Renais-
sanceschild, oberhalb dessen die 
Buchstaben SCB (Sigillum Civita-
tis Braunoviensis) angebracht sind; 
im Schild ein rechtsschreitender 
Schwan von einem sechsstrahligen 
Stern links oben begleitet. Aus dem 
16.Jh. stammt eine Paarung(?), ein 
*SIGILLVM*CIVITATIS*BRAV½ 
OVIENSIS, 38mm ᴓ, mit reichlich 
profiliertem Schild und Wappenbild 
w. v. und das einfachere S MINVS 
CIVITATIS BRANAV, 21 mm ᴓ, 
ohne den Stern im Schild (GNM Sie-
gelkopien, rotes Wachs, T3/11706). 
Anscheinend gibt die Braunauer 
Scharfschützenmedaille von 1862 
(Sdd. Archiv München) das jüngere 
Aussehen des Stadtsiegels bzw. des 
Wappens wieder: in Blau auf grü-
nem Boden ein silberner, goldbe-
wehrter Schwan, links oben von ei-
nem goldenen sechsstrahligen Stern 
begleitet.

Anm.: seit 1955 Vertriebenenpaten-
schaft mit Forchheim (Oberfran-
ken), seit 2001 Städtepartnerschaft, 
siehe dazu auch die von der Sdd. 
Heimatpflegerin Mag. Christina 
Meinusch kuratierte Wanderaus-
stellung (Nicht) gekommen, um 
zu bleiben. Braunau – Forchheim 
– Broumov. Vertreibung – Paten-
schaft – Partnerschaft und unseren 
Bericht in der Sudetenpost, Folge 4, 
2020.

Städtewappen

Wir haben gelesen

Der Schauspieler über das kulinarische und literarische Österreich
Harald Schmidt, Karl Kraus und die „rechte Ecke“
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Als erste Produktionsstätte werden für 
Kremsmünster ehemalige Fremdar-
beiterbaracken der Hermann Gö-
ring-Werke (heute VOEST-Alpine), für 
Linz ein Barackenlager am Trabrenn-
platz oder der bischöfliche Meierhof in 
Steyr-Gleink genannt. Unterstützung 
erhielten die neuen Unternehmen von 
Landespolitikern, Bürgermeistern 
und von Ordensleuten (Benediktiner). 
Ein neben dem Barackenlager befindli-
cher Lagerplatz für Altmetall und ein 
KFZ-Friedhof boten die ersten Roh-
materialien für die Modeschmucker-
zeugung.
Mittels der politischen Unterstützung 
und Vermittlung durch den damaligen 
Bürgermeister von Enns, Josef Zieg-
ler, kam es 1950 zur Übersiedlung fast 
aller Werkstätten der oben genannten 
Orte in die Stallungen der Lerchentha-
ler Kaserne nach „Neu-Gablonz“ in 
Enns. Diese wurden dann mit großteils 
privaten Mitteln zu Werkstätten und 
auch zu Wohnungen umgebaut.
Mit der Gründung der „Gemeinnützi-
gen Wohnbau-Gesellschaft m.b.H. der 
Gablonzer Industrie,
Enns“ im Jahr 1951 wurde ein weite-
rer Schritt gesetzt, um den zukünfti-
gen Ausbau der Gablonzer Glas- und 
Bijouteriewarenerzeugung zu ermög-
lichen. Neben den Schwierigkeiten, 
Betriebsstätte und Wohnungsmög-
lichkeiten für die neue Gablonzer 
Glas- und Schmuckwarenindustrie zu 
finden, darf natürlich auch das Her-
anschaffen der Rohstoffe -der Produk-
tionsmaterialien - und das Fehlen von 
dringend benötigtem Kapital nicht un-
erwähnt bleiben.
Für die Rohstoff- und Kapitalbeschaf-
fung wurden Genossenschaften ge-
gründet. Durch den Zusammenschluss 
von zwei bereits seit 1947 bestehen-

den Genossenschaften entstand 1950 
die „Glas- und Bijouteriewarener-
zeuger, reg. Gen.m.b.H.“ mit Sitz in 
Enns-Neugablonz. Sie kann als eine 
Einkaufs-, Produktions- und Verkaufs-
genossenschaft bezeichnet werden. Die 
Gablonzer Glasindustrie musste sich 
aufgrund der Konkurrenz seitens der 
ČSR (Tschechoslowakische Republik) 
und Japans - als Erzeuger von Massen-
ware -, um sich auf dem internationa-
len Markt behaupten zu können, auf 
die Herstellung hochwertiger Erzeug-
nisse spezialisieren, die freilich auch 
entsprechend gute Grundmaterialien
erforderlich machte. 
Um von Rohglas-Lieferanten, wie z. B 
der Stölzle A.G., nicht abhängig
zu sein, wurde von den in der Genos-
senschaft vereinigten Betrieben eine 
Selbstversorgung mit Rohglas ange-
strebt. 1951 kam es zur Gründung der 
Gablonzer Glashütten-Ges.m.b.H., 
mit der Rohglas-Produktion konnte im 
Mai 1952 begonnen werden. Für die 
Erzeugung der Metallbijouterie bezog 
man die geschliffenen Glassteine - Cha-

tons - von der Wattener Glassteinfab-
rik Swarovski, der Seniorchef stammte 
selbst aus Gablonz.
Die Kapitalbeschaffung mittels 
ERP-Krediten, deren Höhe anfänglich 
als unzureichend bezeichnet wurde 
und erst 1953 eine sinnvolle Höhe er-
reichte, wurde ebenfalls über die Ge-

nossenschaft abgewickelt. Diese war 
dann für die Koordination der Zuwei-
sungen an die Kleinbetriebe zuständig.
Ende der vierziger Jahre erhielten die 
Gablonzer auch einen einmaligen 
staatsverbürgten Kredit in Höhe von 
einer Million Schilling, der innerhalb 
von fünf Jahren mit Zinsen zurückzu-
zahlen war. Schon in den Jahren nach 
1920 galt die Gablonzer Glas- und 
Bijouteriewarenindustrie als Export- 
industrie, ihre Exportquoten lagen 
durchschnittlich zwischen 95 und 98 
Prozent. Dieser Trend setzte sich auch 
nach der Ansiedlung in Österreich fort. 
Für das Jahr 1950 werden die Export- 
erlöse mit fast 46 Millionen Schilling 
beziffert, was einer Exportquote von 
über 90 Prozent entspricht. 1951 er-
wirtschafteten die Gablonzer Betriebe 
bereits 100 Millionen Schilling Export- 
erlöse, im Vergleich dazu betrugen die 
Devisenerlöse aus dem oberösterrei-
chischen Fremdenverkehr 17 Millio-
nen Schilling.
Zwischen 1949 (9,935 Millionen Schil-
ling Erlöse) und 1954 (175,596 Millio-
nen Schilling Erlöse) waren die Exporte 
fast um das Achtzehnfache gestiegen, 
1954 waren die USA, Großbritannien 
und Australien die drei größten Ab-
nehmer, ihr Anteil betrug fast 57 Pro-
zent (99,495 Millionen Schilling).
Folgende Produkte wurden von der 
Gablonzer Glas- und Bijouteriewa-
renindustrie erzeugt: Glasperlen, 
Glassteine, Knöpfe; Mode- und 
Christbaumschmuck; Lusterbehang. 
Erwähnenswert ist auch die Produk-
tion der Krönchen für den Wiener 
Opernball. Von 1959 bis 2015 wurden 
diese mit Swarovski-Steinen von di-
versen Ennser und anderen Gablonzer 
Schmuckwarenbetrieben angefertigt.

Dr. Barbara Kiessling

Heide Roscher hat zum Märzgeden-
ken in Kaaden folgende Rede gehal-
ten:

Nach dem Ende des 1. Weltkriegs, 
am 4.3.1919 demonstrierten in vielen 
Städten Deutschböhmens die Bevölke-
rung  für ihr Selbstbestimmungsrecht, 
für ihre Zugehörigkeit zu Österreich. 
Mittags gab es zeitgleich Demonstrati-
onen in Kaaden, Brüx, Eger, Aussig, in 
Mähren usw. In allen Bezirksstädten 
versammelten sich Tausende. Überall 
gab es  Tote, die meisten  in Kaaden, 
25 von 54 insgesamt. 20 davon waren 
Frauen und Mädchen, ein 80-Jähriger 
und Jugendliche im Alter von 14, 13 
und 11 Jahren. Etwa 200 Menschen 
wurden verletzt. Die Demonstranten 
waren unbewaffnet, die tschechischen 
Todesschützen wurden nie ermittelt. 
Die Aufständischen wollten bei Öster-
reich verbleiben und nicht in den neu-
gegründeten tschechoslowakischen 

Staat eingegliedert werden. Sie fühlten 
sich Österreich kulturell, sprachlich 
und mentalitätsmäßig zugehörig. Vie-
le unserer deutschböhmischen Aus-
drücke sind österreichisch, z.B. Pa-
radeiser, Ribisl, Karfiol usw. 

Den Sudetendeutschen war eine 
Staatsform nach Schweizer Vorbild 
versprochen, aber nicht eingehalten 
worden. Stattdessen entstand ein neu-
gegründeter kleiner tschechischer Na-
tionalstaat, mit Benachteiligung der 
Minderheitenbevölkerungen. Es gab 
noch die Slowaken, Ungarn, Mährer. 
Maßgebend beteiligt war Tomáš Ma-
saryk, dessen Mutter Deutsche und 
seine Ehefrau Amerikanerin waren.
 
Die Initiative zum Widerstand ging 
von den Sozialdemokraten unter Josef 
Seliger aus, der damals stärksten Par-
tei. Das Sudetenland war sehr stark 
industrialisiert, es war das wohlha-

bendste Gebiet in der K. und K. Mo-
narchie. Hinzu kamen wirtschaftli-
che Probleme nach dem Krieg. Alle 
andern Parteien schlossen sich an. 
Hauptredner waren jedoch die Sozial-
demokraten.
 
Nach dem Krieg wurden überall die 
Joseph II. Denkmäler entfernt, die an 
die verhassten Habsburger erinnerten. 
In Kaaden beim Heiligentor wurde 
eine Nachbildung aufgestellt. Körner 
Statuen gab es überall in Deutsch-
böhmen. Sie erinnerten an den Wi-
derstand gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft. Körner fiel mit sei-
nen Lützowschen Jägern im Alter von 
23 Jahren. Auch in Kaaden gab es ei-
nen Gedenkstein.
Lied „Die Gedanken sind frei“.
 
Die Kaadner Toten wurden im Eh-
rengrab am Friedhof beerdigt. Nach 
der Wende 1989 wurde es eingeweiht. 

2009 wurde die Gedenktafel ange-
bracht.
 
Die ehemalige Komotauer Bürger-
meister sagte „Die Deutschen haben 
ihre Kultur im Rucksack mitgenom-
men“ und ich möchte ergänzen und 
bis heute bewahrt.
 
Besonders freut mich die herzliche 
Freundschaft mit Pfarrer Čermák und 
meinem Kollegen Jan Losenický. Reli-
gion verbindet.
 
Lied „Großer Gott, wir loben Dich“.
 
Die Diskussion um das Selbsbestim-
mungsrecht ethnischer Minderheiten-
bevölkerungen ist inzwischen welt-
weit entbrannt. Die Nationalstaaten 
haben in ihrer jetzigen unnachgiebi-
gen Form keine Zukunft.
Heimat ist, wo die Ahnen begraben 
sind.

Die Migration der Gablonzer Glasindustrie nach 1945 – dritter Teil

Rede zum heurigen Märzgedenken in Kaaden   

Umbau der alten Lerchentalerkaserne in Enns zu Werkstätten und Wohnungen, 
1950

Musterkarte ca. 1966.
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Von Bruno Burchhart

Ein für die Zukunft Europas bedeut-
sames Ereignis erfolgte durch das In-
krafttreten des deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrages am 16. Jän-
ner 1992. Nach der im Elysee-Vertrag 
von 1963 erfolgten „Aussöhnung“ zwi-
schen der Bundesrepublik Deutsch-
land im Westen mit dem „Erbfeind“ 
Frankreich ist in den schwierigen Be-
ziehungen zum östlichen Nachbarn 
Polen dadurch auch eine zukunftsbe-
deutende Regelung erfolgt.
Durch die europäische Mittellage des 
deutschen Volkes gab es nicht nur im 
Westen, sondern auch im Osten un-
zählige kriegerische Auseinanderset-
zungen. Von dem Einsetzen des Erz-
bistums Gnesen im Jahre 1000 durch 
den römisch-deutschen Kaiser Otto 
III. über die Auseinandersetzungen 
mit dem Deutschen Orden mit Hö-
hepunkt der Schlacht bei Tannenberg 
1410 sowie die zahlreichen Auseinan-
dersetzungen mit den Piasten-, Jagi-
ellonen- und anderen Fürsten bis zur 
polnischen Teilung im 18. Jahrhun-
dert reichen Zwistigkeiten. Diese gip-
felten dann im 20. Jahrhundert nach 
der Wiedererrichtung eines polni-
schen Staates nach dem Ersten Welt-
krieg, in den Grenz-Auseinanderset-
zungen in der Zwischenkriegszeit und 
den Kontroversen um die Oder-Nei-
ße-Linie nach dem Zweiten Weltkrieg.                                                                                                                                       
Ohne diese Frage hier in allen Details 
erschöpfend behandeln zu können, 
sei doch kurz erwähnt, dass nach der 
sowjetrussischen Militär-Besetzung 
der ehemaligen deutschen Ostgebie-
te diese den Polen zur Verwaltung 
übergeben wurden. Unter den kom-
munistischen Staaten von Polen und 
der ehemaligen „DDR“ wurde mit-
tels des Görlitzer Vertrages von 1950 

eine Grenzregelung beschlossen, die 
westdeutsche BRD wollte Grenzfragen 
jedoch erst nach der „kleinen“ Wie-
dervereinigung behandeln. Die Proble-
matik besteht in der Vertreibung (und 
Flucht) von Millionen Deutschen aus 
diesen Gebieten und der Zwangsan-
siedlung der Polen aus deren ehema-
ligen Ostgebieten (heute Ukraine und 
Weißrussland) dorthin. Bis heute ist 
diese Altlast keineswegs vom Tisch, 
wie sich zuletzt z.B. bei der Errichtung 
eines „Vertreibungs-Museums“ in 
Berlin wieder zeigte.
Nach Mauer- und Kommunismus-Fall 
und des durch den Zwei + Vier -Vertrag 
von 1990 entstandenen neuen deut-
schen Staates musste die Grenzfrage 
zu Polen und das Verhältnis zu diesem 
einer Lösung zugeführt werden. Nach 
zähen Verhandlungen unterzeichneten 
BRD-Kanzler Helmut Kohl und der 
polnische Ministerpräsident Jan Kr-
zystof Bielecki am 17. Juni 1991 den 
„Vertrag zwischen Bundesdeutschland 
und Polen über gute Nachbarschaft 
und freundschaftliche Zusammenar-
beit“. Nach dem Grenzvertrag der bei-
den Staaten von 1990 sollte dieser Ver-
trag die Zukunft der beiden Nachbarn 
regeln zu einer neuen Ordnung des 

Friedens, der Stabilität und der Zusam-
menarbeit in Europa, wie beide Seiten 
betonten. In 38 Artikeln werden po-
litische, wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit abgehandelt, ebenso 
das Bekenntnis zur europäischen Ein-
heit, usw. Wichtig erschien auch das 
regelmäßige Treffen der Regierungs-
mitglieder und der Jugendaustausch.                 
Ein sehr wesentliches Thema war auch 
die wechselseitige Anerkennung der 
Rechte ihrer (autochthonen!) deut-
schen Minderheit in Polen und der 
polnischen in Bundesdeutschland in 
Bezug auf die Ausübung von deren 
ethnischer, kultureller, sprachlicher 
und religiöser Identität.
Zweifellos ist der Nachbarschaftsver-
trag ein ganz wesentlicher Punkt in Eu-
ropa. Ist er doch ein wichtiger Baustein, 
dass der bundesdeutsche Staat jetzt 
mit seinen westlichen und östlichen 
Nachbarn geordnete Verhältnisse hat.                                                                                                                                  
Weiter verbessert wurde das sicherlich 
auch durch den NATO-Beitritt Polens 
1999 und vor allem durch den Beitritt 
Polens 2004 zur Europäischen Union. 
Die Entwicklung nach 1991 ist zwar 
bemerkenswert, zeigt aber immer wie-
der Friktionen auf beiden Seiten, was 
nicht nur bei den umerzogenen Bun-

desrepublikanern, sondern auch bei 
den nationalbewussten Polen immer 
wieder Irritationen hervorruft. Die 
regelmäßigen Regierungs-Konsultati-
onen finden statt, der Ausbau der kom-
munalen Partnerschaften mit über 700 
Vereinbarungen zeigt ein beachtliches 
Niveau, der Austausch von Jugend-Or-
ganisationen, regionaler Zusammen-
arbeit der jeweiligen Grenz-Länder 
in der „Oder-Partnerschaft“ und der 
Kultur-Austausch ist wirklich bemer-
kenswert. Dass es aufgrund der poli-
tischen Ansichten der Regierungen, 
aufgrund der völlig verschiedenen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten (Hie 
Kohle-Nutzung, dort Atom-Ausstieg, 
usw.), bei EU-Migrationspolitik und 
EU-Rechtsfragen auch bei polnischen 
Reparations-Wunschvorstellungen 
immer wieder zu teils heftigen Aus-
einandersetzungen kommt, wird ver-
mutlich auch in Zukunft ähnlich sein, 
wird aber diplomatisch regelbar sein.
Ein unangenehmes Dauer-Streit-The-
ma ist jedoch die chauvinistische pol-
nische Behandlung der deutschen 
Minderheit. Dieser ist nach 1991 mit 
viel Mühe der Aufbau ihrer eigenen 
Organisation der VdG, dem Verband 
der deutschen sozial-kulturellen Ge-
sellschaften in Polen, gelungen. Mit 
dem 30-Jahr-Jubiläum hat die VdG mit 
ihren vielen Untergruppierungen in 
Schlesien, Pommern, Ermland, Ma-
suren, usw. ihren Gestaltungswillen 
bewiesen. Nach wie vor gibt es jedoch 
polnische Restriktionen im Bereich 
des Schulwesens, der Mutterspra-
chen-Vermittlung, der politischen 
Vertretungen u.a.m. Es ist zu hoffen, 
daß auch hier in Zukunft ein Weg für 
Besserungen im europäischen Wer-
te-Bereich gefunden werden kann.
(dieser Beitrag erschien auch in dem 
Wochenmagazin „Zur Zeit“)       

Im Jänner 2020 geht eine Journalis-
tin denselben Weg, auf dem ihr Vater 
Anfang 1945 aus seiner schlesischen 
Heimat vor den vorrückenden sowjeti-
schen Truppen gen Westen floh – 550 
Kilometer, durch das heutige Polen 
und durch Tschechien. Sie kämpft sich 
durch Hagelstürme und sumpfige 
Wälder, sitzt in Kirchen und in gu-
ten Stuben fremder Menschen. Eine 
„Nachwanderung“ nach einem Drei-
vierteljahrhundert, so hat die ehemali-
ge „FAZ“- und „Spiegel“- Redakteurin 
Christiane Hoffmann, 1967 in Ham-
burg geboren, ihr Buch „Alles, was 
wir nicht erinnern“ genannt. Sie sucht 
nach der Geschichte und ihren Nar-
ben. Die Rezensenten sprechen von ei-
nem persönlichen, literarischen Werk 

über Flucht und Hei-
mat, über die Schre-
cken des Zweiten 
Weltkriegs und über 
das, was so oft aus der 
Erinnerung verdrängt 
oder als Verletzung an 
die nächste Generation 
weitergegeben wird. Es 
ist die berührende Ge-
schichte einer „Nach-
geborenen“, die nach 
dem Tod des Vaters das 
schlesische Dorf mit 
dem malerischen Na-
men Rosenthal, heute 
Rozyna, besucht und von dort zurück 
nach Deutschland wandert. Im Gepäck 
Fragen, nichts als Fragen: Was bleibt 

heute, 75 Jahre da-
nach, vom Schick-
sal von Flucht und 
Vertreibung? Wie 
gehen Familien, wie 
gehen Gesellschaf-
ten, Deutsche, Polen 
und Tschechen mit 
der Vergangenheit 
um? Die Autorin, 
seit wenigen Wo-
chen auf dem Ticket 
der Regierungspar-
tei Bündnis 90/die 
Grünen stellver-
tretende Spreche-

rin der deutschen Bundesregierung 
in Berlin, holt die Erinnerung an das 
Schicksal der Eltern- und Großel-

terngeneration ins 21. Jahrhundert. 
Sie verschränkt persönliche Erfahrun-
gen mit der Historie, berichtet über 
berührende Begegnungen auf ihrem 
Weg, und sie spart auch die Frage nicht 
aus, was der Verlust von Heimat auch 
für die nachfolgenden Generationen 
bedeutet. Es ist nicht nur ein emotio-
nales, sondern auch ein persönliches 
Buch über ein Thema, das in der ak-
tuellen Geschichtsschreibung oft zu 
kurz kommt oder aus der Erinnerung 
verdrängt wird. Christiane Hoffmann: 
„Alles, was wir nicht erinnern – Zu 
Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“, 
Verlag C. H. Beck, Hardcover, 279 Sei-
ten, mit 12 Abbildungen und einer 
Karte. ISBN-13: 9783406784934, Preis: 
22 €. Tel. 089 / 38189 - 0

30 Jahre deutsch-polnischer Vertrag

Wir haben gelesen

Auf dem Fluchtweg des Vaters
Eine Suche nach der Geschichte und ihren Narben

Plakat in Berlin anlässlich des 20. Jahrestags der Vertrags unterzeichnung.
Foto: Gregor Helms, CC BY-SA 3.0 de
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Das Thomas-Mann-Gymnasium wurde 
im Jahre 1995 vom Verband der Deut-
schen in der Tschechoslowakei - dem 
Vorgänger der Landesversammlung - 
gegründet. Statutarisches Organ ist der 
Verwaltungsrat, bestehend aus Vertre-
tern des Schulgründers, Fachleuten, der 
breiten Öffentlichkeit und Vertretern 
der Elternschaft.
Das Gymnasium, eine von der deut-
schen Minderheit in Prag gegründete 
Schule, gewährt eine achtjährige All-
gemeinbildung mit Schwerpunkt auf 
den erweiterten intensiven Deutschun-
terricht, ausgewählten Fachunterricht 
in Deutsch und die Erziehung zur 
deutsch-tschechischen Verständigung.

Besonderheiten:
Deutsches Sprachdiplom I und II: 
Das Thomas-Mann-Gymnasium 
wurde in das Netz der Schulen einge-
gliedert, die berechtigt sind, die 
SchülerInnen auf die Sprachprüfung 
Deutsches Sprachdiplom II der KMK 

vorzubereiten. Die Prüfung dient als 
Nachweis der Duetschkenntnisse für 
deutsche Hochschulen.
Die Jugend debattiert international

Aufnahmeprüfungen:
Die Aufnahmeprüfungen finden zum 
gleichen Prüfungstermin wie an staat-
lichen Schulen statt. Schriftlich wird in 
Mathematik und Tschechisch geprüft, 
in Deutsch wird ein Orientierungs-
gespräch geführt. SchülerInnen mit 
ausgezeichneten Leistungen im ersten 
Halbjahr der 5. Klasse werden nach 

einem Aufnahmegespräch aufgenom-
men.

Fremdsprachenunterricht:
Die erste Fremdsprache ist Deutsch. 
Von der 6. bis zur 9. Klasse unterteilen 
wir in drei Leistungsstufen: Anfänger, 
Fortgeschrittene und auf Mutter-
sprachenniveau. Ab Klasse 10 wird in 
zwei Gruppen unterrichtet, wobei der 
Schwerpunkt auf der Vorbereitung 
zum Sprachdiplom liegt.
Die zweite Fremdsprache ist Englisch 
und wird ab Klasse 6 unterrichtet. 

Außerdem haben wir weitere sprach- 
liche Angebote in Französisch und 
Spanisch.

Tschechisch als Fremdsprache:
SchülerInnen, die tschechisch spre-
chen, aber nicht schreiben können, 
ebenso wie AusländerInnen werden 
zusätzlich in tschechisch unterrichtet. 
Dieser Unterricht konzentriert sich auf 
Grammatik und die Entwicklung der 
Schreibfertigkeiten und ermöglicht ts-
chechisch als Fremdsprache zu lernen.
Das Thomas-Mann-Gymnasium 
ist Bestandteil der gemeinnützi-
gen Gesellschaft “Grundschule der 
deutsch-tschechischen Verständigung 
und Thomas-Mann-Gymnasium, gem. 
Ges.”.
Kontakt:
Schulleiterin: Mgr. Zuzana Svobodová, 
Ph.D.
Střížkovská 27/32, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 00420 283 881 850
Mail: gtm@gtmskola.cz

Das Thomas-Mann-Gymnasium in Prag

Hitler befrieden?
Die Beschwichtigungs-Politik des Ne-
ville Chamberlain stellt aktuell ein Film 
zum gleichnamigen Buch „München“ 
auf den Prüfstand. Und wo sind die Be-
schwichtiger heutzutage im Einsatz?

Das Europa des Jahres 1964 wird von 
den Nationalsozialisten beherrscht, 
mitsamt Großbritannien und dem 
europäischen Russland. „Vaterland“ 
(1992), das Romandebüt des engli-
schen Schriftstellers Robert Harris, 
verhandelt in seiner Alternativwelt-
geschichte einen Kriminalfall vor der 
Kulisse eines fiktiven Dritten Reiches, 
das den Zweiten Weltkrieg gewonnen 
hat und nun Europa dominiert.
Mit „München“ (2017) begibt sich Har-
ris ins Jahr 1938, als Deutschland im 
Münchner Abkommen das Sudeten-
land zugesprochen wurde. Der Roman 
behandelt die Konferenz aus der Sicht 
fiktiver Figuren – Paul von Hartmann 
ist Diplomat des deutschen Außenmi-
nisteriums und Hugh Legat arbeitet 
als Privatsekretär dem britischen Pre-
mierminister Neville Chamberlain zu. 
Sie kennen einander aus Oxforder Stu-
dientagen – jetzt setzen sie alles daran, 
Chamberlain von einem harten und 
unerbittlichen Vorgehen gegenüber 
Adolf Hitler zu überzeugen. Dieser, so 
weist ein Dokument aus, habe den Wil-
len zur Führung eines Angriffskrieges 
– doch Chamberlain ist an den Infor-
mationen nicht interessiert. Soweit das 
Buch, zu dem es seit Mitte Jänner 2022 
nun auch den auf Netflix verfügbaren 
Film „München – Im Angesicht des 
Krieges“ (Regie: Christian Schwo-
chow) gibt.
Jeremy Irons gibt dabei Chamberlain, 
Ulrich Matthes den Führer; auch eine 
Nachstellung der Rede vom 30. Sep-
tember 1938 (siehe Bild) darf nicht 

fehlen: Der „Appeasement-Politiker“ 
verkündet am Flughafen von Heston 
(bei London) – mit dem Münchner 
Abkommen in der Hand – den „Frie-
den für unsere Zeit“.

„Mit Hitler reden“
„Chamberlain wollte Frieden um jeden 
Preis, und Hitler wollte den Krieg um 
jeden Preis“, sagt Harris in einem In-
terview mit Deutschlandfunk Kultur, 
„aber Hitler wollte den Krieg bereits 
1938 und hat sein Leben lang geglaubt, 
dass, hätte er den Krieg 1938 bereits 
begonnen, dass er dann diesen Krieg 
auch gewonnen hätte. Und Chamber-
lain glaubte das auch.“ Insofern sei das 
Münchner Abkommen, so der Cam-
bridge-Absolvent, ein „notwendiges 
Übel“ gewesen – das Großbritannien 
die Möglichkeit gegeben habe, sich 
neu zu bewaffnen.
Diesen Haken schlägt Harris in der 
Beschwichtigungsfrage – zwar ist er 
damit nicht allein auf weiter Flur, aber 
andernorts findet das Argument der 
Appeasement-Befürworter, Cham-
berlains Hinhaltetaktik habe dem Land 
die notwendige Atempause zur eigenen 
Kriegsvorbereitung verschafft, keine 
Gnade. 
Vor nicht einmal einem Jahr erklär-
te etwa der junge britische Historiker 
Timothy Pleydell-Bouverie in sei-
nem Buch „Appeasing Hitler“ („Mit 
Hitler reden“, Rowohlt-Verlag), dass 
sich die Schlagkraft der Wehrmacht 
vielmehr mit jedem weiteren Zuwar-
ten verbessert habe. Zuletzt habe die 
britische Regierung den Forderungen 
Hitlers nichts mehr entgegenzusetzen 
gehabt, also beschwichtigte sie sich 
mit dem Vorsatz – in den Worten des 
Botschafters in Berlin, Nevile Hen-
derson –, „nicht wegen Danzig in ei-

nen Weltkrieg hineinzuschlittern“. 
Winston Churchill – damals einfa-
cher Abgeordneter der konservativen 
Regierungspartei – war bekannterma-
ßen über den vermeintlichen Kriegs-
verhinderer Chamberlain erbost. 
Aus seiner berühmten Parlamentsrede 
vom 5. Oktober 1938 soll ausführli-
cher zitiert werden: „Unser Volk soll 
die Wahrheit erfahren. Es soll wissen, 
dass wir einen schrecklichen Meilen-
stein unserer Geschichte passiert ha-
ben, und dass jetzt das furchtbare Ur-
teil über die westlichen Demokratien 
gefällt worden ist: ,Gewogen, gewogen 
und zu leicht befunden.‘ Glauben Sie 
nicht, dass dies das Ende ist. Das ist 
erst der Beginn der Abrechnung, bloß 
der erste Schluck, bloß der erste Vorge-
schmack des bitteren Trankes, der uns 
Jahr für Jahr vorgesetzt werden wird, 
es sei denn, dass wir in einer großar-
tigen Wiedergewinnung unserer mora-
lischen Gesundheit und kriegerischen 
Stärke von Neuem entstehen und mu-
tig für die Freiheit einstehen, wie in der 
alten Zeit.“

Geschichtsrevisionismus – einst und jetzt
Etwas weiter holt der US-amerikani-
sche Fernsehmoderator und Politiker 
Patrick Buchanan aus: In seinem Buch 
„Churchill, Hitler und der unnötige 
Krieg“ erklärt der mehrfache Präsident-
schaftskandidat, Hitler habe lediglich 
die ungerechten Landverluste, die der 
Versailler Vertrag festlegte, revidieren 
wollen. Zu weiterer Kriegsführung sei 
er von Churchill nachgerade gezwun-
gen worden; dessen Beistandsgarantie 
für Polen habe die polnische Führung 
ermutigt. Infolgedessen sei diese zu Ver-
handlungen über den polnischen Korri-
dor nach Danzig nicht mehr bereit ge-
wesen, so dass Deutschland geradezu in 
einen Krieg gegen Polen hineingetrieben 
worden sei. Zurück zu Chamberlain: 
Naturgemäß schwingt bei der Beschäfti-
gung mit der Politik des britischen Pre-
miers immer ein Gegenwartsbezug mit: 
Wann gälte es in der Außenpolitik nicht, 
der Beschwichtigungsgefahr zu wider-
stehen – man denke nur an Nordkorea 
oder den Iran oder, aktuell besonders 
virulent, an Putins Russland.            RP

Bildmächtige Nachstellung eines Geschehnisses von welthistorischem Rang: Je-
remy Irons verkörpert den britischen Premierminister Neville Chamberlain, der 
– zurückgekehrt vom sog. Münchner Abkommen (29.-30. September 1938) – mit 
der frisch unterzeichneten Schlussnote den „Frieden für unsere Zeit“ verkündet.
Fotocredit: Netflix
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Neun Jahre lang hatte er dem Bundes-
heer der Ersten Republik gedient, um 
danach eine Staats- oder Gemeindean-
stellung zu erhalten. Generation „Län-
gerdienender Unteroffiziere“ mochten 
Beispiel dafür gewesen sein, aus der 
Monarchie noch, in der die „Länger-
dienenden“ dann Kanzleioffiziale oder 
Sequestoren oder Eisenbahner gewor-
den waren.
Zum Unteroffizier hatte er es dabei 
selbst gar nicht gebracht. Neun Jahre 
einfacher Pionier. Wenngleich drei da-
von sich für eine solide Berufsausbil-
dung hatten nützen lassen: Das Schlos-
serhandwerk hatte er gelernt.
Danach wurde er Autobusfahrer bei 
der Gemeinde Wien, für kurze Zeit 
nur. Die A100-Stinker, die den Ben-
zintank direkt unter dem Fahrersitz 
hatten, setzten seiner vom Militär her 
angegriffenen Gesundheit ziemlich zu. 
Eine Ausweichlösung musste gefunden 
werden, und sie fand sich in der Um-
schulung Straßenbahner.
Vielmehr, sie hätte sich gefunden!
*38, als die älteste Ostmark des Reiches 
sich heimholen ließ, ins Altreich, war 
da keine Wahl mehr, Straßenbahnfah-
rer zu werden, den beim Bundesheer 
gelernten Schlosserberuf auszuüben.
Dafür sorgte eine Vorladung.
„Sie sind fünfunddreißig Jahre alt?“
„Ja“
„Sie waren neun Jahre Berufssoldat?“
„Ja“
„Warum fragen sie? Sie wissen das 
doch längst.“
Ein Lächeln, ein verständnisvoller 
Blick.
„Weil sie uns offen sagen sollen, warum 
sie neun Jahre lang Berufssoldat waren, 
ohne einen Dienstgrad zu haben. Das 
ist im höchsten Maß ungewöhnlich. 
Eingerückt als einfacher Pionier …. 
neun Jahre später wieder abgerüstet als 
einfacher Pionier. Nicht einmal Gefrei-
ter … Geschweige denn Unteroffizier 
…“ Aktenblättern. 
Die Antwort kam zu früh, aber in der 
geforderten Offenheit:
„Aus politischen Gründen.“
Sonniges Grinsen.
Sichtbare Erleichterung. Na also.
Aber es ward nichts mit dem „Na 
also.“, mit der Unterschrift auf dem 
vorbereiteten Bogen, der nationalsozi-
alistischen Gesinnung wegen niemals 
befördert worden zu sein.
Sozialdemokrat war er, und deshalb 
nicht mehr als einfacher Soldat gewor-
den, im Bundesheer der Ersten Repu-
blik.
Und die Brüder aus dem Altreich mein-
ten, schön, dann eben nicht, obschon 
wir erfahrene Soldaten brauchen. Als 
Offiziere, natürlich. Und sie zwängen 
niemanden zum Glück. Zum Glück, 
deutscher Offizier zu sein.
Er absolvierte seine „Umschulung“ 
zum Wehrmachtssoldaten, fuhr vom 
Wiener Betriebsbahnhof Währing aus 
als Fahrer der Linien „41“ und E2“, und 

wurde 1939 wieder einberufen.
Als Gefreiter.
Polen.
Frankreich.
Obergefreiter, bald darauf Unteroffi-
zier.
Besatzungssoldat in Polen, als Unterof-
fizier.
1940
SS-Einheiten, die Juden massenweise 
aus ihren Städtels und Dörfern trieben, 
das beliebte Spiel dabei treibend:
Man nehme die Mütze, schmeiße sie 
weg, und befehle dem Mützeninhaber, 
sie zurückzuholen. Der Zurückholen-
de entfernt sich dadurch zwangsläu-
fig von der Marschkolone. Und wird 
ergo auf der Flucht erschossen, zumal 
Fluchtverhinderung dem Verhinderer 
dienstfreie Tage einbringt. Dem Bun-
desheerler und nachmaligen Tramway-
er, aus Mährisch-Trübau, aufgewach-
sen im cisleithanischen Bezirk Bruck 
an der Leitha, wurde es zuviel.
Er konnte die Leichenberge nicht mehr 
sehen, der mittlerweile Siebenunddrei-
ßigjährige, dem es gar nicht missfallen 
hatte, das Tranwayerlos wieder mit 
dem des Soldaten zu tauschen.
Als Unteroffizier am Schreibtisch, 
im Krieg, geht’s einem gar nicht so 
schlecht. Und die Familie ist besser 
versorgt, und außerdem weit weg „vom 
Schuss“….
„Ich melde das,“ meinte er dennoch zu 
seinem Vorgesetzten, seinem „Spieß“, 
dem Dienstführenden der Kompanie, 
Hauptfeldwebel vom Wildenhoff, „das 
geht nicht an, dass da eine Mörderban-
de …“
„Halt die Schnauze, Josef!“ antwortete 
Wildenhoff dem Unteroffizier.
„Du weißt nicht, worauf du dich ein-
lässt…“
Er wusste es nicht.
Er wusste es wirklich nicht.
Aber es gelang ihm, bis zum deutschen 
Stadtkommandanten von Warschau 
vorzudringen. Einem Mann, der ei-
nen Generaldienstgrad bekleidete, rote 
Kragenspiegel, Goldstickerei darauf.
„Das,“ meinte er nach Anhörung des 
Berichtes, „haben sie also gesehen, Un-
teroffizier?“
„Jawohl, Herr General, das habe ich ge-
sehen.“
„Und das finden sie nicht in Ordnung?“
Sekundenlanges, beklemmendes 
Schweigen.
„Nein, Herr General, das finde ich 
nicht in Ordnung.“
Zu Ewigkeiten werdende Augenblicke. 
Endlose Stille, in der man den eigenen 
Mut bereut.
Dann, fast erlösendes, Gebrüll:
„Sagen sie, Unteroffizier, haben sie 
Halsschmerzen?“ Der General machte 
rund um  s e i n e n  Hals die Geste des 
Aufhängens. „Wollen sie von denen er-
löst werden?“
Was sie mir da erzählen, habe ich nicht 
gehört: Weil wenn ich ´s gehört hätte, 
hingen wir alle beide bald!“

Der Unteroffizier versuchte, mit einem 
urösterreichischen, beschwichtigenden 
„Aber schauns, Herr Gen…“ zu begin-
nen, den Hochrangigen umzustimmen, 
aber der schrie nur noch von „Kragen 
retten“ und „wahnsinnig geworden“. 
Der `Uffz´ ward zum Feldwebel, und 
schrieb und sprach nichts. Er blieb 
„militärischer Bureauvorsteher“, und 
nützte seine Position, ohne allfällige 
Halsschmerzen zu dokumentieren.
Forderte jüdische Handwerker als 
unentbehrliche Arbeitskräfte für die 
Wehrmacht an.
Spielte manchmal sogar auf `scharfen 
Nazi´, soweit´s nicht auffiel, um einen 
Juden auf ein Schiff, das aus Danzig 
auslief, zu bringen.
Der eine oder andere wurde gerettet.
Der kleine Bub, den er wochenlang in 
seinem Quartier versteckte, ging ins 
Gas, als das Verstecken zu gefährlich 
wurde.
Der alte Ofensetzer auch, den er für 
militärisch Wichtiges angefordert hat-
te.
Und manchem zwanzigjährigen Nazi-
buben, verblendet, und kaum schuldig, 
redete er gut zu:
„Schau, Kamerad, zu sitzt hier in der 
Etappe herum – Was willst du machen 
nach dem Endsieg!
Du, ich bin ein alter Mann, bin acht-
unddreißig, ich hab´ keine Karriere 
mehr vor mir! Aber du! … Was denkt 
denn der Führer von dir, wenn du da 
in der Kanzlei herumhängst, und viel-
leicht sogar ohne B.K. nach dem End-
sieg dastehst?“

Und sie gingen, die Nazibuben, die bö-
sen und die braven, mit der Rose im 
Gewehrlauf in den Reihen des Marsch-
bataillons mit, nach Kiew und Char-
kow, nach Minsk und Stalingrad. Und 
der Kanzleifeldweben, der so viele Ju-
den nicht hatte retten können, und so 
wenige gerettet hat, machte sich einen 
Sport daraus, Minderjährige an die 
Front zu schickten.
Bis er selbst dort hinkam.
Russland.
Balkan.
Bis das Fanal selbst auf ihn einbrach, 
von dem jeder wüsste, außer denen, die 
zu oft auf Studienurlaub, und im Kasi-
no waren.
Einsatz gegen Partisanen, gegen Leute, 
die mit allen Mitteln ihren Lebensraum 
verteidigen.
Als Kompanieführer zuletzt.
Als einer, der dann  m a n u   p r o p r i 
a  töten musste, um nicht selbst getötet 
zu werden.
Kompanieführer.
*38 wollte er doch kein Offizier wer-
den?
Wie schnell kommt man in eine unge-
liebte Rolle.
Die Scharfschützen hatten die Offiziere 
der Kompanie, die als solche erkennbar 
waren, mit somnambuler Sicherheit 
aus den Reihen herausgeschossen.
Jahre der Gefangenschaft, lange Jahre 
nach dem Krieg.
Entwürdigende Jahre, im Wissen der 
Ohnmacht, und der Genugtuung, früh 
gewusst, und ein bisschen dagegen ge-
tan zu haben, zugleich.
Früh gestorben. Mit siebenundfünfzig, 
im Jahr 1961
Auf der nie gesehen Habenden be-
stimmt nicht.
Welcher Art immer die nie ganz aus-
kurierten Halsschmerzen gewesen sein 
mögen, die der langjährige Bundes-
heerler, deutsche Kompanieführer und 
nachmalige Wieder-Straßenbahner ge-
habt hat: Ich werde sie kaum zu deuten 
imstande sein.

Ich bin subjektiv:
Er hieß Josef Ferdinand Maletschek, 
und war mein Großvater.

Josef Maletschek

Halsschmerzen

Josef F. Maletschek.

Autor Josef Maletschek.
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Tønder, bis 1920 Tondern, hat wieder 
einen deutschen Bürgermeister.  
Jørgen Popp Petersen war der 
Kandidat der Schleswigschen Partei 
(SP), in der die deutsche Minderheit 
politisch organisiert ist. In der 
Volksabstimmung am 10. Feber 1920 
votierten 76% der Bewohner Tonderns 
für ein Verbleiben bei Deutschland. 
Auch in den Städten Apenrade 
(54%) und Sonderburg (55%) gab es 
Mehrheiten für Deutschland. Nur in 
Hadersleben kam eine prodänische 
Mehrheit zustande. Gleichwohl 
musste Deutschland Nordschleswig 
komplett an Dänemark abtreten, weil 
die Mehrheit in der Abstimmungszone 
1 – ländlich geprägt – für Dänemark 
votierte. Von 1920 bis 1937 stellte die 

deutsche Minderheit in Dänemark den 
Bürgermeister von Tondern. 
Zwar konnte die SP 2021 „nur“ 
2.706 Stimmen gewinnen, legte 
aber zu und wurde die viertstärkste 
Kraft. Die rechtsliberale Venstre 

und die Sozialdemokraten einigten 
sich auf Jørgen Popp Petersen als 
Kompromisskandidaten. Die stärkste 
Kraft, die Borgerlisten, hatte das 
Nachsehen. Deren Kandidat, der 
bisherige Bürgermeister Henrik 
Frandsen, hatte sich in der 
abgelaufenen Legislaturperiode bei 
allen anderen Parteien sehr unbeliebt 
gemacht. Noch in der Wahlnacht 
hatten sich die Spitzenkandidaten 
von Venstre, Martin Iversen, und 
den Sozialdemokraten, Barbara 
Krarup Hansen, auf den Vertreter der 
deutschen Minderheit als künftigen 
Bürgermeister verständigt. 
Petersen wird als Bürgermeister auch 
noch von zwei kleinen Parteien, 
den Neuen Bürgerlichen und den 

Konservativen unterstützt. Damit 
unterstützen alle Parteien bis 
auf die „Borgerlisten“ den neuen 
Bürgermeister. Martin Iversen, 
gratulierte zwar der Tønder Listen 
(Borgerlisten) zum Wahlerfolg. „Das ist 
toll. Glückwunsch. Die Schleswigsche 
Partei hatte ebenfalls eine gute Wahl. 
Und deshalb stand auch Jørgen Popp 
Petersen auf der Treppe und las die 
Vereinbarung vor“. In Dänemark ist 
ein deutscher Vertreter der SP seit 
1964 nicht mehr im Landesparlament 
vertreten. Von 1973-79 war aber der 
Deutsche Jes Schmidt über die Liste 
der Centrums-Demokraten in das 
Parlament gewählt worden. (Meldung 
aus „Zur Zeit”)
Anton Schmitt

Der Einladung zu einem vergnügten 
Faschingsnachmittag am Samstag, dem 
19. Februar 2022 beim Wiener Böhmer-
waldbund, leisteten wieder die treues-
ten Mitglieder Folge und brachten auch 
gute Laune mit. Unter den erschiene-
nen Gästen war auch das Ehrenmitglied 
Alt-Landesobmann Dieter Kutschera 
mit Gattin sowie das Ehepaar Lehner 
aus Mistelbach, welches nach längerer 
krankheitsbedingter Abwesenheit sich 
ganz besonders freute, wieder mit da-
bei sein zu können. Obmann Direkti-
onsrat Franz Kreuss und Gattin Herta 
hatten wieder für einen anlassgemä-
ßen Tischschmuck gesorgt und jeder 
Platz war zusätzlich mit einem Hoch-
riegel-Sekt-Stifterl ergänzt. Dazu stif-
tete der Verein die sonstigen Getränke 
und Mehlspeisen. Der ausgezeichneten 
Küche des Restaurants „Böhmerwald“ 
wurde gerne auch dementsprechend 
reichlich zugesprochen.
Mit einem einleitenden Kurzfilm eines 
Egerländer-Musikstücks - gespielt von 
einer Kapelle, unterstützt von einem 
ganz jungen Trommler – wurde der 
Heimatnachmittag eingeleitet. Der etwa 

vier- bis Fünfjährige beherrschte das 
ganze Schlagzeug samt kleiner und gro-
ßer Trommel in einer zu Herzen gehen-
den Art und Weise – unsere Mitglieder 
hatten viel Frede und Spaß daran, die-
sem kleinen Künstler zuzusehen.
Eine Filmsequenz der Heimathymne 
„Tief drin im Böhmerwald“, gesungen 
von Edith Einzinger (besser bekannt 
unter ihrem Künstlernamen als Schla-
gersängerin, Schauspielerin und Fern-
sehmoderatorin Lolita, 1931 – 2010), 
eröffnete dann der Obmann den Fa-
schingsnachmittag, überbrachte die 

Grüße der entschuldigten Vereinsmit-
glieder und gab seiner Freude Ausdruck, 
dass sich doch so viele nicht von dem 
ständigen Auf- und Ab der Pandemie-
berichterstattung verunsichern lassen. 
Nachdem sich auch alle Anwesenden 
aus den mitgebrachten Faschingsuten-
silien bedient und die verschiedensten 
Kopfbedeckungen ausgesucht hatten, 
begab sich der Obmann aus dem Raum, 
um kurz darauf in einem grauen Ar-
beitsmantel wieder zu erscheinen. Zur 
großen Erheiterung seiner Mitglieder 
bewunderte man seine roten Ringel-

socken. Aber nachdem aus dem Laut-
sprecher eine allseits bekannte Melodie 
erklang, entledigte er sich seines Ar-
beitsmantels und setzte einen vorberei-
teten Hut mit gelben Haaren auf – und 
schon hörte man gesungen das Lied 
„Was kann der Sigismund dafür dass er 
so schön ist ?“ Dazu schwenkte unser 
Obmann seine Beine in die Höhe und 
hob sein buntes Kleidchen. Mit großem 
Applaus wurde diese seine Einlage und 
Verkleidung belohnt.
Als Draufgabe zeigte Obmann Kreuss 
dann noch zwei Filme mit „Waltraud 
und Mariechen“ (die beiden Komiker 
Heißmann und Rassau sind ja aus dem 
Fernsehen bestens bekannt) – einmal 
als Bundestagsabgeordnete und einmal 
als Fahrgäste in einem Regionalzug. 
Auch diese beiden Filme brachten gro-
ße Erheiterung. 
Eine Zusammenstellung schöner Lied-
melodien, darunter auch wieder meh-
rere Varianten des Böhmerwaldliedes, 
beendete den „offiziellen“ Teil des Hei-
matnachmittages, der dann aber noch 
bei vielen launigen Gesprächen lange 
anhielt.

Faschingsnachmittag beim Wiener Böhmerwaldbund

Rudolf Kraus wurde am 30. Oktober 
1868 in Jungbunzlau in Böhmen gebo-
ren. Nach Absolvierung des Gymnasi-
ums seiner Heimatstadt studierte er an 
der deutschen Universität in Prag Me-
dizin, legte da selbst die ärztliche Staats- 
prüfung ab und promovierte im Jah-
re 1893 zum Dr. med. Schon das Jahr 
1894 führte ihn nach Wien, wo damals 
medizinische Wissenschaft und Kli-
nik auf der Höhe ruhmvollen Glanzes 
standen. Am 15. Juli 1932 verstarb er in 
Santiago (Chile).
Kraus war auch Mitglied der Schriftlei-
tung der Zeitschrift für Immunitätsfor-
schung und experimentelle Therapie. 
Kraus hatte an der Begründung dieser 
Zeitschrift tatkräftigen Anteil genom-
men. Als Mediziner hat er der Gestal-
tung von Mikrobiologie und Hygiene, 

von Immunitätslehre und Serumfor-
schung in rastloser Tätigkeit den Stem-
pel seines Geistes aufgedrückt. Auf al-
len Teilgebieten, denen sein Interesse 
und sein Wirken galten, begegnet man 
den Spuren seiner Tat.

Dr. Rudolf Kraus starb vor 90 Jahren

Die Aussiger Ausstellung und ihre 
inhaltlichen Mängel in Sudetenpost 
10.Feber 2022
Die lange Entstehungszeit der Ausstel-
lung (15 Jahre) in Aussig ist ein Zeichen 
dafür, wie schwer man sich mit der Ge-
schichte der Beziehung zwischen Deut-
schen und Tschechen tut. Dazu überstei-
gen die Kosten jede Vorstellung.
Die Exponate der Ausstellung stammen 
vermutlich aus verlassenen Wohnungen 
oder es ist geraubtes Gut bei der Vertrei-
bung.
Mit dem Begriff „Unsere Deutschen“ – 
neuerdings bei einigen Tschechen üblich 
- zeugt von einem merkwürdigen Ge-
sinnungswandel und soll wohl meiner 
Meinung nach die Vertreibung und die 

Ereignisse, die sich dabei abspielten, ver-
gessen machen bzw. relativieren. Also ist 
es pure Heuchelei, wie es im Leserbrief 
auf S.4 heißt.
In diesem Zusammenhang möchte ich 
auch die Rede des ehemaligen Kultur-
ministers Daniel Herman erwähnen, 
der uns Sudetendeutsche  „Liebe Lands-
leute“ genannt hat. Was haben diese 
„Landsleute“ 1945/46 von Tschechen 
alles erdulden müssen!  So einfach lie-
gen die Dinge nicht. Den Worten müß-
ten auch Taten folgen, um glaubwürdig 
zu sein. Auch nach 75 Jahren ist davon 
nichts zu spüren (siehe die Beneš-Dekre-
te).

Christiane Büttner                                                                                           
99425 Weimar

Tribüne der Meinungen

Tondern bekommt deutschen Bürgermeister

Der schöne Sigismund.
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Die Corona-Pandemie mit den verschiedensten 
Sicherheitsmaßnahmen und „Lockdowns“ 
hat unser Vereinsleben fast zum Erliegen 
gebracht. Nun aber sollen die Maßnahmen 
weiter gelockert werden, und somit fassen 
wir wieder die regelmäßigen monatlichen 
Zusammenkünfte ins Auge. 

Ich habe auch ein anderes Trefflokal – 
„Restaurant Böhmerwald“ – ausfindig gemacht. 

Adresse: Wiedner Gürtel 20, Ecke 
Argentinierstraße. 

Es liegt etwas zentraler, direkt gegenüber 
dem Wiener Hauptbahnhof und hat eine 
ausgezeichnete Speisekarte. Also „schauen Sie 
sich´s mal an“ und feiern Sie mit uns im März 
ein frohes Wiedersehen! Die dann geltenden 
Coronabestimmungen wollen wir natürlich 
einhalten. 

Die Termine für das 1. Halbjahr: 
12. März 2022  15 Uhr : Gemütliches 
Beisammensein (Faschingsausklang)
9. April 2022  15 Uhr : Gemütliches 
Beisammensein
14. Mai   2022  15 Uhr:  Muttertag
11. Juni   2022  15 Uhr:  Nachlese zum 
Sudetendeutschen Tag

Geburtstage im Monat März 2022: 
Josef Jaksch, 19.03, Othmar Nowen, 09.03., 
GR Univ. Prof. Horst Rudolf Übelacker, 26.03., 
Edeltraud Rieger, 16.03., Hofrat Dr. Margit Jil-
ka, 26.03., Elisabeth Wölfl, 11.03., Ing. Christi-
an Kerpal, 17.03.

April 2022:
Rita Meffert, 01.04., Karl Grimm, 08.04., Va-
lerie Schwabegger, 26.04., Herta Kopetzky, 
26.04., Rosa und Leo Aschenbrenner, 16.04., 
Erika Wagner, 25.04., Irene Schebesta, 12.04., 
Helga Böhm, 13.04., Renate Koller, 13.04.

Vorschau: 
Die Coronazeit ist noch nicht vorbei und so 
sind wir gezwungen immer wieder die im Pro-
gramm vorgesehenen  Veranstaltungen kurz-
fristig abzusagen. 
Anfragen bitte an das Büro des Böhmerwald-
bundes unter der Tel. Nr. 0676 3733809 (Nur 
Montag von 9-11 Uhr)

Böhmerwaldrunde, Breitwieserhof, Freitag, 
11.03.2022, 14:00 Uhr.  Wenn es Corona er-
laubt!!
Böhmerwaldrunde, Breitwieserhof, Freitag , 
08.04.2022, 14:00 Uhr
Böhmerwaldrunde, Breitwieserhof, Freitag, 
06.05.2022, 14:00 Uhr
Mitgliederversammlung, Samstag, 21.05.2022, 
14:00 Uhr, Ursulinenhof Gewölbesaal.

Helga Böhm (Vorsitzende)

Kaplitzrunde: 
Richtiges „Corona“  - verhalten, Mundschutz!
Jeden 1. Dienstag im Monat, 14:00 Uhr im, 
Kaffeecasino am Schillerpark, Straßenbahn-
haltestelle Bürgerstraße. 

Elfriede Weismann

Die SLÖ OG St.Pölten führt am 18.3.2022, 
14:30 Uhr, die Jahreshaupt- versammlung 
durch. Alle Landsleute und Mitglieder sowie 
befreundete Vereine sind herzlichst eingela-
den. F.Wallner stellt zum Thema „Alles Leben 
ist Begegnung“ in einem Kurz- vortrag die 
Bildungsstätte der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Heiligenhof in Bad Kissingen vor.
Im Rahmen der JHV erfolgt auch die Neuwahl 
des Vorstandes.
Bei der Monatssitzung am 18.2.2022 gratulier-
ten die Landsleute Obm RR Schaden zum Ge-
burtstag. 
 Franz Wallner

Folgende Mitglieder feiern im Monat Feber ih-
ren Geburtstag. Herr OSR.Franz Tomschi, am 
6. Feber Freistadt, Herr Johann Birklbauer, am 
18. Feber Bad Leonfelden.
Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern 
sehr herzlich und wünschen ihnen für die Zu-
kunft alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Wohlergehen.
Bis auf weiteres entfällt unser Stammtisch!!! 
Eine schöne Zeit und bleibt`s gsund.

Gerhard Trummer

Freistadt

Böhmerwaldbund
Oberösterreich

Bezirksgruppe Wels
Allen Landsleuten, welche im März Geburtstag 
feiern, am 4.3. Frau Brunhilde Dörer-Nimmer-
richter, am 11.3. Frau Susanne Ruschak, am 
21.3. Frau Ingeborg Bucher, am 31. 3. Frau Jo-
hanna Cavagno, wünschen wir für diesen Tag 
alles erdenklich Gute und die besten Wünsche 
für das neue Lebensjahr. 
Unser Landsmann, Bundesobmann-Stv.  Dr. 
Günter Kottek, stellte uns für die Welser SL Mit-
glieder wieder seinen von ihm herausgegeben 
St. Leonard - Kalender zur Verfügung, den wir 
bereits per Post an alle versandt haben. Ein sehr 
interessantes, aufschlussreiches und lesenswer-
tes Buch. Wir bedanken uns auch auf diesem 
Weg für das großzügige Geschenk. 
In Sachen Corona wurden die Maßnahmen wie-
der etwas gelockert. Man kann nur noch sagen, 
hoffentlich geht das gut. Aber etwas Normalität 
wird uns allen sicher wieder guttun.
Die SL Dienststelle im Herminenhof ist wieder 
jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, 
von 9 bis 11 Uhr, besetzt. Anfragen können 
auch weiterhin bei Rainer Ruprecht unter der 
Tel. Nr. 0699-12772050 gestellt werden.
 

Rainer Ruprecht

Humanitärer Verein
 der Schlesier

Heimatgruppe Nordmähren

St. Pölten

Wir wünschen folgenden Mitgliedern alles, al-
les Gute zum Geburtstag. Vor allem Gesund-
heit und noch viel Freude mit der Familie und 
Freunden.
Maria Hartig am 14. 3., Horst Schubert am 6. 
3. (86 J.), DI Michael Schubert am 3. 3., Helene 
Zimmermann am 14. 3.(99 J.)

Unsere Treffen jeden 2. Donnerstag werden 
wieder regelmäßig sein. Das nächste ist am 
Donnerstag, dem 10. März 2022 im Cafe Hofer 
in Enns um 15.00 Uhr. Selbstverständlich zu 
den Bedingungen von Corona. Freuen würde 
uns, wenn viele kommen könnten. Bitte, auch 
gleich vormerken. Das Treffen im April ist am 
Donnerstag, dem 14. April 2022, auch im Cafe 
Hofer um 15:00 Uhr.

Ingrid Hennerbichler

Wir laden herzlich ein zum Heimatabend am 
19.März mit dem Video „Eine Wanderung 
durch das Riesengebirge“ von Klaus Seidler.
„Stadtheuriger Horn“ in der Florianigasse 11.
Beginn: 16 Uhr

Vorschau: unser April-Heimatabend findet am 
Samstag, dem 24. statt.

PS.: Foto vom sehr gut besuchten Treffen am 
19.2.

Christian Stefanitsch

Am 18, Feber 2022 fand im Haus der Heimat 
das Monatstreffen der Heimatgruppe des Hu-
manitären Vereins der Schlesier unter Führung 
der Obfrau Hannelore Blaschek mit Covidbe-
dingungen statt. Es gab Faschingskrapfen und 
ein paar fröhliche Geschichten, so herzhaft 
zum Lachen, wie aus den Fotos zu sehen ist. 
Liebe Gäste von anderen Gruppen hatten uns 
auch besucht. Es wurde kreuz und quer viel 
geplaudert. Die Geburtstagskinder bekamen 
kleine Geschenke. Leider waren einige krank-
heitsbedingte Ausfälle, aber mit denen waren 
wir natürlich in telefonischer Verbindung. 
Bis zum nächsten Treffen am 18. März wün-
schen wir allen viel Gesundheit und eine gute 
Zeit!

Eure Obfrau 

Bezirksgruppe 
Enns-Neugablonz-Steyr

Dittrich Frank
Hampel Josef
Heger Eduard
Heinsch-Spinka Rautgunde, Ing.
Keil Wolfgang
Ladner Josef

Wir danken für Ihre Spende 
für die Sudetenpost

39,-
19,-

100,-
9,-
9,-

159,-

Nachdem unser Jännertermin coronabedingt 
leider ausgefallen war, konnten wir uns am 
11.2.2022 endlich wieder im HdH treffen.

Wir verbrachten einen sehr netten Faschings-
abend mit tw.“Hutverkleidung“ und es wurden 
verschiedene Gedichte, lustige Geschichten 
und div.Witze vorgetragen, die unsere
9-köpfige Runde zum Schmunzeln brachte 
.Nach „getaner Arbeit“ gab es zur Belohnung 
Faschingskrapfen und Sekt.
Es war wieder ein gelungener Abend.
Unser nächstes Treffen findet am Freitag 
11.3.2022 statt mit HAUPTVERSAMMLUNG 
und NEUWAHLEN. 
Bitte um zahlreiches Erscheinen!
WICHTIG: Unsere Monatstreffen werden 
künftig auf 17 Uhr vorverlegt !!! (anstatt 19.00 
Uhr ), gilt ab sofort.

Helga Strecker

Am 16. Feber 2022 fand nach längerer Coron-
abedingter Pause unter Einhaltung der COVID 
19 – Vorgaben wieder ein gemütliches Treffen 
der Mitglieder und Freunde der Heimatgruppe 
Nordmähren im Haus der Heimat statt. Ob-
mann Stellvertreter RR Ing. Baschny konnte 
in Vertretung für den verhinderten Obmann 

Dr. Dkfm. Mag. Heim Radtke neun Personen 
begrüßen. Darunter auch den Bundesobmann 
Zeihsel mit Gattin und Hofrat Rogelböck. Für 
Kaffee und Krapfen, sowie für Getränke war 
bestens gesorgt und die Stimmung war ausge-
zeichnet. Neben dem Informationsaustausch 
und dem gemütlichen Beisammensein wurde 
auch über aktuelle Entwicklungen berichtet 
und diskutiert.
Unser nächstes Treffen mit Hauptversamm-
lung findet am 16. März 2022 ab 15. Uhr im 
Haus der Heimat – 2. Stock statt. Mitglieder 
und Interessierte sind herzlich dazu eingela-
den.

Bezirkgruppe Wien 
und Umgebung:

Horn

Das Wiener Musik Seminar und Prof. Kurt Franz Schmid bitten zum

FESTKONZERT
Anlässlich des 80. Geburtstages von Prof Mag. Kurt Schmid
Präsident des Wiener Musik Seminar und 20. Jubiläum als 
künstlerischer Leiter des Akademischen Symphonieorchester Lugansk
im Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, am Dienstag, den 26. April 2022, um 18:30 Uhr
Eintritt frei - Platzreservierung! Freikarten bei SLÖ Gerhard Zeihsel: 0699 122 64 412
Anstelle von Geschenken bitte ich um eine Spende (IBAN: AT69 1200 0515 0604 9301) 
für das Orchester Lugansk.

Kurt Schmid

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

März
11. März 2022, 17 Uhr Treffen der Heimat-
gruppe Wien und Umgebung mit der Haupt-
versammlung und Neuwahl des Vorstands und 
dem Rätselraten „Kennst du deine Heimat Su-
detenland“ im HdH (2.Stock)
19. März 2022, 16 Uhr Treffen der Heimatgrup-
pe Horn mit dem Videofilm „Eine Wanderung 

durch das Riesengebirge“  im Stadtheurigen 
Horn in der Florianigasse 11
 Veranstaltungsort: HdH = Haus der Heimat in 
Wien 3, Steingasse 25
Auch bei den Heimatgruppentreffen sind Gäste 
willkommen
Weitere Infos unter www.sudeten.at und www.
sloe-wien.at 

Bund der Nordböhmen

Online-Archiv
der Sudetenpost
Auf der Seite www.sudetenpost.eu 
haben Sie die Möglichkeit, die bis-
herigen Ausgaben der Sudetenpost 
in elektronischer Form nachzule-
sen.
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Redaktionsschluss (RS) für die Folge 4 ist der 24. März 2022 
um 12 Uhr Mittag. Erscheinungstermin (ET) ist am 7. April 2022. Wir bit-
ten um Verständnis, wenn aus Platzgründen nicht alle Beiträge erscheinen 
konnten oder gekürzt werden mussten.
Artikel, die nach dem RS verschickt werden, können nur eingeschränkt 
berücksichtigt werden. 
Bitte senden Sie alle Ihre Artikel, Berichte, Manuskripte und Anfragen 
AB SOFORT an: Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) 
„Haus der Heimat“, 1030 Wien, Steingasse 25/3, Telefon 01 / 718 59 19, 
Fax 01 / 718 59 23, E-mail-Adresse: sloe@chello.at

Folge 5: RS: 21. April 2022   ET: Donnerstag, 5. Mai 2022

Für den Mürbteig:
220 g Mehl, 80 g Zucker, 1 Prise Salz, 
150 g Butter, 2 Eßl. kaltes Wasser

Für die Mandelcreme:
120 g weiche Butter, 80 g Zucker, 
1 Prise Salz, 2 Eier, 
150 g gemahlene Mandeln

5-6 mittelgroße säuerliche Äpfel 
ohne Schale. Marillenmarmelade, 
Amaretto 

Mehl mit Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. Butter in Stücken und 
Wasser zugeben. Rasch mit den Händen zu einem Teig verkneten. Teig in Folie 
gewickelt ca. 30 Minuten kühlstellen. In der Zwischenzeit die Mandelcreme 
herstellen. Weiche Butter mit Zucker und Salz schaumig rühren. Zum Schluss 
Mandeln unterrühren. Totenformboden fetten. Mürbteig dünn ausrollen und 
die Form damit auslegen. Den überstehenden Teig am Rand abschneiden. 
Mürbteig Boden mit einer Gabel einige Male einstechen.
Backofen auf 200 Grad O/U Hitze vorheizen. Mandelcreme über den Mürbteig 
streichen Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Jedes Viertel 
in dünne Scheiben schneiden. Aufgefächerte Apfelviertel auf die Mandelcreme 
verteilen und im unteren Drittel des Ofens ca. 30-35 Minuten backen. Etwas 
abkühlen lassen. Nach Belieben 2-3 Eßl. Marillenmarmelade mit Amaretto 
aufkochen und mit einem Pinseln die Apfelstücke bestreichen. Mit gerösteten 
Mandeln garnieren. 

Gutes Gelingen wünscht Ch. G. Spinka-Grech
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Sudetendeutsches Erbe 
Ihnen zur Ehre 
Ihren Lieben zum Gedenken 
den Sudetendeutschen eine Zukunft!

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

E-Mail: office@sudeten.at
Internet: www.sudeten.at
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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 kostenlos, 
eine Mitgliedschaft nicht notwendig. Die Geselligkeit kommt dabei auch nicht 
zu kurz und zum Selbstkostenpreis werden kleine Imbisse und Getränke an-
geboten.
Termine: 14./28.3., 11./25.4., 9./23.5., 13./27.6. – jeweils geltende Corona-Re-
gel ist zu beachten und wird kontrolliert. 

Sudetendeutsche Ferienwoche
in

Seeboden am Millstätter See
vom 26.6. – 2.7.2022

   
Auf dem Programm stehen:

 • eine Fahrt nach Italien „auf den Spuren von Rainer Maria Rilke“
 • eine Hüttenfahrt
 • Zeit zur Erholung, zum Schwimmen oder Wandern
 • ein Heimatabend
 • vor allem ein Zusammensein in heimatlicher Verbundenheit

Anmeldung: Tourismusbüro Seeboden (auch Unterkunftssuche)
          Tel.: + 43 4762 – 81255 – 12
          E-Mail: lisa.noisternig@ktn.gde.at

Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen

Herta und Dieter Kutschera            DI Leopold Anderwald           Rainer Kolletzki
 SLÖ Wien    SLÖ Kärnten Ostpreußen


