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WIDER DAS VERGESSEN
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Diesesmal beschäftigten wir uns mit dem 
Kompass-Verlag, in dessen Wanderführer 
„Rund um Wien“ viele deutsche Ortsnamen 
fehlen.

Folgendes Schreiben wurde u. a. an den 
Kompass-Verlag gerichtet:

Zu Ihrem Wanderführer „Rund um Wien“ 
habe ich eine Frage bzw. Anregung. Warum 
geben Sie in einem deutschsprachigen Wan
derführer für österreichische Benutzer nicht 
überall auch die deutschsprachigen Ortsnamen 
an? Wäre es nicht viel sinnvoller, zusätzlich 
auch die deutschsprachige Ortsbezeichnung 
anzugeben, so wie es vielfach auch schon 
praktiziert wird? So stehen seit Jahren zwei
sprachige Ortstafeln in Sopron / Ödenburg. Die 
Autobahnwegweiser sprechen von Marburg / 
Maribor. Genauso wird von Bratislava gespro
chen ohne Preßburg zu erwähnen, was nicht 
logisch ist, schlußendlich gibt es auch eine 
Preßburger Bundesstraße und keine Bratisla- 
ver Bundesstraße. Die Qualität einer Publika
tion erkennt man auch daran, wie sie mit dem 
kulturellen und sprachlichen Erbe umgeht.

Dipl. Ing. Martin Kubat, E-Post / E-mail

Folgende Antwort haben wir von KOMPASS- 
Karten GmbH erhalten:

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung auf 
unseren Wander-Atlas „Rund um Wien“. Zu 
den Ortsnamen dürfen wir Ihnen mitteilen, daß 
wir in allen Fällen die amtlichen Ortsnamen ver
wenden. Daher finden Sie z. B. in unseren 
Publikationen über Südtirol alle offiziellen deut
schen, italienischen und ladinischen Orts- und 
Flurnamen, natürlich auch in unseren italie
nischsprachigen Ausgaben.

Unsere Leserinnen und Leser müssen sich 
anhand der aktuellen Beschilderung vor Ort ori

entieren. Ein Urteil über die Gegebenheiten in 
Tschechien, der Slowakei oder Ungarn maßen 
wir uns als Wanderkartenverlag nicht an. Sehr 
wohl aber informiert unser Autor an vielen Stel
len des Buches über historische Ereignisse in 
den vorgestellten Gebieten und Orten.

Zu dieser Problematik zitieren wir eine ama- 
zon-Leserzuschrift über einen Führer durch die 
Julischen Alpen. Sie sehen also: Wie man’s 
macht...

Zum Wanderführer Julische Alpen 
Sehr schöne Tourenvorschläge in allen 

Schwierigkeitsgraden! Allerdings reagiere ich 
ein wenig sensibel, wenn auch in aktuellen 
Wander- und Reiseführern mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit nach wie vor deutsche 
Namen verwendet werden. Sicherlich haben 
wir selbst in Slowenien bereits die angenehme 
Erfahrung gemacht, daß viele - vor allem ältere 
- Einheimische unsere Sprache verstehen. 
Aber die Orte heißen - und das schon seit dem 
Ende des Ersten Weltkrieges - nicht mehr 
Flitsch, sondern Bovec oder Kobarid und nicht 
mehr Karfreit. Gerade Bergwanderer jüngeren 
Alters - also die eigentlichen Nutzer dieses 
Führers - werden durch die alten Ortsbezeich
nungen eher irritiert und nicht informiert!

Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Birgit Linder, Leitung Textredaktion 
KOMPASS-Karten GmbH 
Kaplanstraße 2, 6063 Rum / Innsbruck 
Austria, Tel.: +43 512 26 55 61-56 
Fax: +43 512 26 55 61-8 
Email: birgit.linder @ kompass.at 
Internet: www.kompass.at

Der letzte Teil des Briefes zeugt nur von 
Unintelligenz und von Kulturlosigkeit! Nur 
„schlichte“ Wanderer interessieren die Kilo
meter, die sie unterwegs sind. G.Z.

Aktivitäten des Frauenarbeitskreises
Die Frauen sind immer aktiv! Es wird jede 

Möglichkeit wahrgenommen unser Anliegen, 
unser Schicksal - die Vertreibung aus unserer 
Heimat, das uns angetane Unrecht - ins Ge
spräch zu bringen. Am besten gelingt das über 
die Kultur! Schon in der Hegelgasse trafen sich 
Frauen, die gerne klöppeln wollten, es aber 
nicht richtig oder gar nicht konnten.

Wir bekommen Einladungen zu Veranstaltun
gen die wir gerne annehmen. Wie z. B. im Vor
jahr zu Ostern über zehn Tage zu den Wiener 
Stadtgärten in Hirschstätten (über 20.000 Besu
cher). Dort steht ein originalgetreu wieder auf
gebautes Bauernhaus, das uns zur Verfügung 
stand. Der Besucherandrang war oft beängsti
gend, denn viele, vor allem die Kinder, konnten 
sich vom Klöppelpolster nicht trennen. Sie gin
gen weg und kamen nach einiger Zeit zurück, 
um noch einmal zu probieren. Viel Begeisterung 
erweckte das mitgebrachte Spinnrad, auch an 
diesem durfte man probieren, denn es wurde 
der Weg der Wolle vom Schaf bis zur Hand
strickwolle für Pullover oder Socken gezeigt.

Viel Bewunderung fanden die Böhmerwäldler 
Kratzeier. Mit diesen und unseren schönen 
Klöppel- und Teneriffaarbeiten sind wir selbst
verständlich schon seit Jahren, beim Heimattag 
und ebenso mit einem Stand im Rahmen der 
Aktivwoche vom 12. bis 15. November, in unse
rer Patenstadt Klosterneuburg, sehr erfolgreich 
vertreten. Und nicht nur dort! Geht es um ein 
Straßenfest im Mai, eine Ausstellung im Seni
orenheim St. Andrä / Wördern oder die Abhal
tung von zehn Klöppel-Doppelstunden in der 
Volkshochschule St. Andrä / Wördern, der Einla
dung wird gerne Folge geleistet.

Seit Jahren ist der „Frauenarbeitskreis der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft“, so lautet 
unsere Tafel - denn nur wenn wir diese aufstel
len und auch unsere Faltblätter verteilen dürfen, 
nehmen wir an den Veranstaltungen teil - auch 
bei Adventmärkten vertreten. Daß wir dabei in 
unseren schönen Trachten auftreten, ist selbst-

Einladung zum

BÖHMERWALDBALL
(Faschingskränzchen)

Samstag, 6. Februar 2010 Beginn: 17 Uhr 
Volksheim Langholzfeld / Pasching 

Adalbert Stifter-Str. 31

verständlich. Unser Stand ist immer und überall 
sehr gut besucht, und so manche Besucherin 
der Veranstaltungen hat den Weg in die Stein
gasse ins „Haus der Heimat“ gefunden, um die 
Freude am Klöppeln mit uns zu teilen. Daß die 
jüngste Klöpplerin Eva (siehe das Bild unten), 
die am Schoß ihrer Uroma, unserer Jägerndor- 
ferin Helga Waltner, sitzt und zeigt, daß Drehen 
und Kreuzen, d. h. Klöppeln, gar nicht so 
schwer ist.

Am Rande bemerkt: Zu Hause haben auch 
die Herren der Schöpfung geklöppelt! Der Auf
wand und die Finanzierung der Teilnahme an all 
diesen Veranstaltungen werden von den Teil
nehmerinnen selbst, ohne jede Unterstützung 
getragen - und das ist doch heutzutage nicht so 
selbstverständlich. Das sollte wohl auch einmal 
Anerkennung finden!?

Bei einer Tasse Kaffee und einem - meist 
selbstgebackenen - Kuchen werden Erfahrun
gen ausgetauscht, Probleme besprochen, und 
auch der Humor kommt nicht zu kurz.

Unser zwangloses Treffen findet jeden ersten 
und dritten bzw. fünften Dienstag im Monat von 
14 bis 17 Uhr im „Haus der Heimat“, 1030 Wien, 
Steingasse 25, statt.

INTERNET-ADRESSEN
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: 
www.sudeten.at oder www.vloe.at 
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns 
schnell und direkt zu erreichen: office@sudeten.at 
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudeten
deutschen Landsmannschaft in Deutschland. 
www.sudeten.de - e-Mail: poststelle@sudeten.de

Ehrung für Historiker Schickei 
und Bauernvertreter Liepold

Bei ihrer jährlichen Festveranstaltung mit 
Preisverleihung im Dezember 09 ehrte die 
Hausner Stiftung Deutschland den Historiker 
Alfred Schickei und den Vertreter der sudeten
deutschen Bauern Edmund Liepold. Im Sude
tendeutschen Haus in München begrüßte der 
Vorsitzende Hans Mirtes die aus den USA ange
reiste Stifterin Hermine Hausner. Nachdem er 
kurz die anstehenden Projekte skizzierte hatte, 
bat Mirtes die Anwesenden sich für eine Ge
denkminute für das am 16. Juli 2009 verstorbe
ne Mitglied der Hausner Stiftung, Jörg Kudlich, 
zu erheben. Dann begrüßte er die Preisträger 
der Vorjahre, Richard Grill, OStD Ernst Korn 
und Sidonia Dedina-Jezik sowie die neu zu 
Ehrenden Alfred Schickei und Edmund Liepold. 
Als weitere prominente Gäste wurden willkom
mengeheißen: Johann Slezak, Bezirksobmann 
der SL Oberbayern, Singbartl als ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen 
Stiftung, und der frühere Vorsitzende der Haus
ner Stiftung, Otto Reigl.

Prof. Franz W. Seidler hielt die Laudatio auf 
den Preisträger Schickei, der nach dem Studi
um an den Gnadenthal-Schulen in Ingolstadt 
gelehrt hatte und Direktor des Katholischen Bil
dungswerks Ingolstadt war. Mit der 1981 ge
gründeten Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle 
Ingolstadt ist sein Name bis heute untrennbar 
verbunden. Neben der Reihe „Veröffentlichun
gen der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle“ 
gab der Preisträger mehr als zwei Dutzend 
Bücher heraus. Das Aussprechen von zeitge
schichtlichen Wahrheiten brachte Schickei nicht 
nur Zustimmung ein.

Mirtes hielt die Laudatio auf Edmund Liepold. 
Dieser wurde ausgezeichnet, weil „er sich Jahr
zehnte lang uneigennützig und verdienstvoll für 
die Belange der Sudetendeutschen Volksgrup
pe eingesetzt hat und weiterhin trotz seines ho
hen Alters einsetzt.“ In Dittersdorf, Kreis Mäh
risch Trübau, im Schönhengstgau geboren, be
suchte er noch in der Heimat die Landwirt
schaftsschule, konnte jedoch seine Ausbildung 
erst nach Wehrdienst und vereinhalbjähriger 
russischer Kriegsgefangenschaft wieder auf
nehmen. Zuerst am elterlichen Pachthof tätig, 
konnte er im Jahre 1956 diesen zwölf Hektar 
großen Hof in Sulzdorf, Kreis Schweinfurt kau
fen. In den folgenden Jahren und Jahrzehn
ten war er in vielerlei Gremien der Bauern im 
Land Bayern und in der Landsmannschaft tätig. 
Mit der Studiengruppe Erbland Sudetenland 
(STES), als Mitglied der Sudetendeutschen 
Bundesversammlung und durch die Gründung 
der Sudetendeutschen Initiative, nahm er jede 
Gelegenheit wahr, gegen die Verzichtspolitik 
aufzutreten.

In seiner Dankesrede ging Schickei auf den 
Unterschied zwischen Geschichtsforschung 
und Geschichtspolitik ein und griff auf den grie
chischen Geschichtsschreiber Thukydides zu
rück, der einmal festgestellt hatte, daß der Poli
tiker zwar das erste Wort habe, der Historiker 
aber das letzte.

Edmund Liepold berichtet von den ersten 
Zusammentreffen mit Karl Hausner und Hans 
Mirtes und hielt ein Plädoyer für eine gemeinsa
me Wahrheit zwischen Deutschen und Tsche
chen in der Zukunft. Siegfried Dolleisch

Nach der Preisverleihung (v. I. n. r.): Unternehmer Walter Titze, Stiftungsvorsitzender Mirtes, 
Stifterin Hausner mit den Ausgezeichneten Liepold und Schickei; im Hintergrund das 
„Egrensis Blechbläserquartett“. Foto: Dieter Eder

Es wird Winter - und der ORF 
spricht wieder Tschechisch

„Es wird Winter und die Sportredaktion des 
ORF kann nur mehr Tschechisch, wenn sie über 
die nordböhmischen Wintersportorte - Tsche
chisch Harachov und Liberec - berichten“, be
anstandet SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih- 
sel die österreichische Medienorgel mit ihrem 
Bildungsauftrag. Michael Roscher hat vom 
Schispringen in Engelberg am 19. Dezember 09 
- und das mehrfach - nur von Liberec und Ha
rachov gesprochen, das ist für viele Österrei
cher unerträglich. Im ORF 1 - Sport - sprach 
Sportreporter Boris Jirka ebenfalls nur von Libe
rec - ohne die altösterreichische Bezeichnung 
Reichenberg zu erwähnen.

„Solange die Amtssprache in Österreich 
Deutsch ist, sollten nach sonst geübter Gepflo
genheit Ortsbezeichnungen im Ausland auch 
mit der deutschen Bezeichnung verwendet wer
den. Doppelnennung ist natürlich möglich. Für 
Roma wird auch Rom und für Milano Mailand

und für Praha Prag verwendet! Warum nicht bei 
Harachov / Harrachsdorf, bei Spindleruv Mlyn / 
Spindlermühle und bei Liberec / Reichenberg 
und bei Bratislava / Preßburg?“

Zeihsel: „Die Verdrängung deutscher Ortsbe
zeichnungen bedeutet Kulturverlust - will sich 
der ORF der Fremdtümelei schuldig machen?“ 

Alle Österreicher seien, so der SLÖ-Chef, 
aufgerufen, mehr Sensibilität bei der Verwen
dung von tschechischen und slowakischen 
Ortsbezeichnungen zu zeigen. Das gelte vor 
allem auch für die Medienleute des ORF, der 
Zeitungen und Zeitschriften. Aber auch Reise
veranstalter und Reisebüros, Behörden etc., 
sollten immer auch die historische, alte deut
sche Ortsbezeichnung verwenden, auch Frau 
Bundesminister für Verkehr Doris Bures, die der 
ASFINAG als Autobahnerhaltergesellschaft ei
nen diesbezüglichen Auftrag erteilen sollte - bei 
den Straßenhinweisschildern!

Faschingskränzchen/Gschnas in Wien
Diese Veranstaltung findet am 23. Jänner im 

„Haus der Heimat“, Wien 3, Steingasse 25 / 
Hoftrakt / 2. OG., am Samstag, dem 23. Jänner, 
mit Beginn um 19.30 Uhr (bitte pünktlich kom
men) - Ende ??? - statt. Dazu sind alle interes
sierten und tanzfreudigen älteren Landsleute, 
alle Freunde und Kameraden, auch die ehema
ligen Kameraden der SdJ, recht herzlich einge
laden. Jeder möge in lustiger Verkleidung - ist 
aber nicht Bedingung - kommen.

Für Getränke und warme und kalte Imbisse 
wird gesorgt - Musik vom laufenden Band be
ziehungsweise CD-Player.

Auf einen sehr guten Besuch - bei freiem Ein
tritt an dieser bestimmt sehr lustigen Faschings
veranstaltung freuen wir uns sehr - Ihre Sude
tendeutsche Jugend Wien und Niederöster
reich, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umge
bung und die sudetendeutsche Alpenvereins
sektion Reichenberg.
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