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Harvard: Brutstätte
des Völkermords:

Die Weiße Rasse soll abgeschafft werden. Wüste
Ideen jüdischer Rassisten! Parallelen zu den fünf

offiziellen amerikanischen Völkermordplänen
wider Deutschland im Zwanzigsten Jahrhundert.

Am 4. September 2002 erfuhren die Leser der angesehenen
„Washington Post“ von dem Autor Joyce Howard Price von
einem seltsamen Aufruf zum Völkermord: Professor  Noel
Ignatiev, Harvard Universität, Abteilung für „Schwarze
Studien“ verlangte in der September Ausgabe des „Har-
vard Magazine“ die „Auslöschung der Weißen Rasse
auch in Amerika“ als wünschenswertes Ziel.
Die Hoffnung, daß es sich bei Herrn Ignatiev um die Entglei-
sung eines einzelnen Wahnsinnigen handle, wurde schnell zer-
stört: Christopher Reed, der Herausgeber des Harvard Mag-
zins höchstpersönlich, verteidigte in der Oktober-Ausgabe, die
geplante Auslöschung der Weißen Rasse ungestraft. Auf seiner
„Website“ steht zu lesen: „Verrat am Weißsein ist Treue ge-
genüber der Menschheit.“
Da Prof. Ignatiev aus seiner jüdischen Identität kein Hehl
macht, wäre nun die Stunde für antisemitische Verallge-
meinerungen gekommen.  Denn  Harvard - Professor
Ignatiev, der hier  von den Weißen Integration bis zur Selbst-
aufgabe einfordert, entstammt der jüdischen Minderheit! Je-
nem Lager also, dem der Vorwurf der ewigen Integrations-
verweigerung gemacht wird. Möge es der Judenheit erspart
bleiben, daß der Eliminierungs-Appell dieses Verbrechers  je
auf das unschuldige Volk Israels zurückschlägt. Wo bleibt jetzt
SOS Rassismus?.
Um so wohltuender, daß es ausgerechnet ein jüdischer Profes-
sor namens David Horowitz war, der öffentlich zu widerspre-
chen wagte. Er sagte:„Nur in Harvard, wo die Weißen dä-
monisiert werden, kann ein solcher Artikel erscheinen!“
Insgesamt wurden im Zwanzigsten Jahrhundert im Auftrage der
US-Regierung fünf offizielle Völkermordpläne zur physischen
Beseitigung des deutschen Volkes entwickelt, die allesamt ent-
weder ganz oder in Ansätzen zur Durchführung gelangten und
deren Entdeckung durch unsere korrupte Zeitgeschichte noch
aussteht. Es sind dies: 1. Der Friede von Versailles und
St.Germain,  2. Der Kaufmann - Plan, 3. Der Hooton Plan, 4.
Die „Befreiung von 1945“ /Potsdam/Jalta/ Casablanca,  5. Der
Kalergi -Plan.

Völkermord hat in Harvard Tradition
Bereits vor 59 Jahren, genau am 14. Januar 1943 hatte  Ernest
Albert Hooton, ebenfalls Professor an der Harvard - Universi-
tät im New Yorker „Peabody - Magazine“ einen neuen
Völkermordplan wider das Deutsche Volk veröffentlicht, in dem
er eine „Bevölkerungspolitik zur Lösung der deutschen Frage“
vorschlug.
Dabei knüpfte er an einen anderen, schauerlichen, amerikani-

Wer heute entrüstet ist über Präsident Bush  wegen der Folter an den
Gefangenen von Guantanamo Bay,  der vergißt,  daß die USA heute
handeln, wie sie immer  schon handelten.  Stets haben sie ihre Gegner
kriminalisiert, zuerst die Anführer, dann deren Völker!
Auch vor Frauen und Kindern machte die US-Armee,  die feigste Ar-
mee der Weltgeschichte, nicht halt.  Allein an 500 indianischen Natio-
nen begingen sie Völkermord. Im Bild deutscher Kriegsgefangener.
(Zeichnung von Walther Groß). Insgesamt 2.5 Millionen deutsche Sol-
daten ließen die Alliierten nach dem Krieg mutwillig verhungern.

schen Völkermordplan wider Deutschland an: An den Kauf-
mann Plan. Möglicher Weise unter dem Druck des Vatikans
hatte sich der amerikanische Präsident Roosevelt  veranlaßt
gesehen, den von ihm in Auftrag gegebenen Ausrottungsplan
wider das deutsche Volk, den Präsidentenberater Nathan Kauf-
mann entwickelt hatte, zu mildern. Damit das Konzept auch für
die westliche Wertegemeinschaft annehmbar würde.
Dieser Regierungsplan sah nämlich  die Kastration von vorerst
zwanzig Millionen deutschen Familienvätern und Jünglingen vor
und er gemahnte in  seiner alttestamentarischen Brutalität an
die seinerzeit als Trophäen geraubten Vorhäute der Philister.
Doch auch gemildert sollte der Plan dem Kriegsziel genügen. In
der  Artikelreihe „Sollen wir die Deutschen töten?“ gibt Professor
Hooton endlich die  unblutige aber nicht minder rassistische



 Antwort: „Laßt uns die kriegerischen Erbanlagen der Deut-
schen wegzüchten!“
Und er verlangt die Versklavung aller deutschen Männer. „Auch
die Familienväter dürfen keineswegs nach dem Kriege nach
Deutschland zu ihren Familien heimkehren“ so Hooton. Tren-
nung der Familien für immer, um die Fortpflanzung hintanzuhalten
und es ausländischen Männern zu ermöglichen, die deutschen Frauen
zu begatten. Gleichzeitig erspart sein Plan die unpopuläre Massen-
kastration der Deutschen.
Schon erkennen wir die Ähnlichkeit zum Kalergiplan, der die Völ-
ker Europas durch „Umzüchtung“ beherrschbar machen möchte.
Daß der zunächst angewandte Hooton -Plan (man denke nur an
die jahrelange „Nachkriegsgefangenschaft“ der deutschen Solda-
ten, die fälschlich als Kriegsgefangenschaft gedeutet  wird) flie-
ßend in den Kalergi - Plan übergeht, ist beweisbar. Wie schon
berichtet, hat sich der US - Geheimdienst CIA und die Warburg-
bank mit hohen Summen in Adenauers und Kalergis  „Europa -
Politik“ eingekauft.
Eine  unverblümte Bestätigung, daß der gegenwärtige Zwang zur
„multikulturellen Gesellschaft“ in der Gegenwart im Sinne Hootons
und Kalergis auch heute Fundament der amerikanischen Deutsch-
landpolitik geblieben ist, können wir einer Rede des Leiters des
„German Historical Institutes“  Jeffrey Peck entnehmen . Er sagte
1993: „Ich hoffe, daß sich mit der Zeit der deutsche Staats-
körper von rein weiß und christlich zu braun, gelb und
schwarz, mohammedanisch und jüdisch ändern wird. Kurz
gesagt, der Begriff der deutschen Identität muß geändert
werden.“
Die Übereinstimmung zwischen den Absichten der USA 1993,
die wir von Mister Peck erfahren und dem Kalergiplan aus
dem Jahre 1923 ist nahezu wortwörtlich nachweisbar. Beide
Pläne decken sich mit den Absichten von Professor Hooton
aus dem Jahre 1943, die wiederum Kriegsziel der USA im
Zweiten Weltkrieg waren.

Auch Goldhagen kommt von Harvard!
*Hier muß vermerkt werden: Auch Daniel Goldhagen, der um die
Wende zum Zweiten Jahrtausend durch seine Ansichten über die
deutsche Nation von sich reden machte, entstammt dem Schoß
der „Harvard Universität“. Wie sein Vorgänger Professor Hooton
bald sechs Jahrzehnte zuvor, will er an „den Deutschen“ negative
angeborene Eigenschaften festgestellt haben: Er deutet den von
den „Instituten für Zeitgeschichte“ bestätigten  Judenmord des Drit-
ten Reiches, einer in der Hauptsache durch geheimen Befehl mit-
tels industrieller Tötungsmaschinerie begangenen Tat eines wahn-
sinnigen Diktators, wie dies die Zeitgeschichte ein halbes Jahrhun-
dert lang getan hat, in ein dem deutschen Nationalcharakter ent-
springendes Triebverbrechen um. Doch Goldhagen wagt es
nicht, eine Lösung anzubieten. Weder verlangt er, wie Kauf-
mann, die Kastration oder wagt er es, wie Hooton, die Neu-
züchtung der Deutschen vorzuschlagen. Allein seine Darstel-
lung des Deutschen als geborener Bösewicht, stellt das Verbre-
chen der Völkerverhetzung wider Deutschland dar, das der Voll-
streckung eines „Bannes“ an unserem Volk den Boden bereiten
könnte. Die deutsche Justiz, die behauptet gegen Deutsche, wo
sie abweichende Meinungen äußern, wegen „Volksverhetzung“ vor-
gehen zu müssen, kann  wieder einmal nicht ernst genommen wer-
den, wenn sie einen Weltverhetzer wie Goldhagen entkommen läßt.
* Professor Hootons Drachensaat dürfte jedenfalls in Havard ei-
nen besonders guten Nährboden gefunden haben: Anfang 1944
hatte sich Präsident Roosevelt  entschlossen, seinen Berater Wendell
Wilkie mit der Ausarbeitung machbarer Durchführungsmethoden
für seine Kriegsziele  unter Bedachtnahme auf die Vorarbeit Kauf-
manns und Hootons zu betrauen. In  dieser Mission wurde Wilky
schließlich nach Moskau gesandt. Das Kriegsziel Nr.1 lautete:
Abschaffung der völkischen Exklusivität (Abolition of racial
exclusivness) (Quelle; Verlag f. Ganzheitliche Forschung, Roland
Bohlinger 1994 Folge 1*)
Ein solches rassistisches Kriegsziel stellt nach geltendem Recht

Die Gefolterten von Guantanamo! Das Antlitz mit Säcken dop-
pelt vernäht: Das bürgt für ständige Atemnot und damit Todes-
angst. Während die Lungen qualvoll nach Luft röcheln, der Puls
rast, ist das Auge zu ewiger Nacht verdammt, die verklebten Oh-
ren kann kein Geräusch erreichen. Die Notdurft müssen sie in
ihre Hosen verrichten. An den vernähten Häuptern und den Fes-
seln erkennt Ihr die Kriegsgefangenen des feigen Weltfeindes.

den Tatbestand des Völkermordes dar, klar formuliert  und ge-
plant in einem Maß, wie es die Welt noch niemals zuvor erlebte.

Krieg wider den Weißen Mann?
Ob in Südafrika, in Europa und nun auch in den Vereinigten Staa-
ten, überall wird den Weißen das Recht auf ethnische Identität, auf
geschlossenes Siedlungsgebiet abgesprochen. Dabei gewährt   der
„Westen“ dieses Recht jedem eingeborenen Stamm. Mord, Ent-
eignung und Vertreibung an den Weißen in Afrika, all dies sind
Maßnahmen, die  von Südafrika und Rhodesien nun auch auf Na-
mibia übergreifen dürften. Von der Weltpresse werden diese Über-
griffe als Kavaliersdelikte eingestuft, die weder wirtschaftliche noch
militärische Sanktionen nach sich ziehen. Dennoch melden sich auch
Stimmen der Vernunft: Der israelische Bürgerrechtler Uri Averny
sprach es erstmals klar aus: Die gegenwärtige Politik Israels und
der amerikanischen Regierung sind dazu angetan, den Antisemitis-
mus weltweit zu schüren. Das Treiben des Professor Ignatiev be-
stätigt Uri Avernys Sorge. Denn der Gestank aus Harvard kam
nie von ungefähr!
Möllemann hatte also Recht, wenn er meinte, daß auch Juden durch
ungeschicktes Verhalten, wie das Gutheißen von Folter und Ge-
nozid oder Verspottung von Leitkulturen zur Entstehung von Anti-
semitismus beitragen können.
Man muß sich fragen: Was soll es für die Geldherrschaft denn für
einen Vorteil bedeuten, dem Islam  weltweit den Fehdehandschuh
zuzuwerfen, den Völkermord an den Palästinensern zum täglichen
TV-Spektakel zu machen und gleichzeitig die Vernichtung eben
desselben Weißen Mannes zu verlangen, der auf den Äckern  die-
ser Erde, in deren Fabriken und in deren Konstruktionsbüros jene
Werte schafft, die an den Börsen als arbeitsloses Einkommen mü-
helos abgeschöpft werden können? Was ergibt das für einen
Sinn, diesen Weißen Mann, der die Waffen des Imperiums
schmiedet und der ihm die Soldaten stellt, vernichten zu wol-
len?
Das ist, wie wenn einer die Kuh schlachtet, deren Milch ihn nährt.
Es ist unser gutes Recht, zu beten, daß uns die Chinesen, der Islam
oder der Zusammenbruch der Weltwirtschaft heimsuchen, um dem
uns zugedachten, ethnischen Untergang Einhalt zu gebieten. Schneller
aber wäre uns geholfen, wenn die Machthaber des Imperiums auf
die Stimmen der Vernunft hörten, den Todesmarsch des Weißen
Mannes stoppten und uns das Leben schenkten. Dann könnte auch
ihr Reich  Bestand haben.
Professor Guido Raimund



Grassers
Dolchstoß!

Ein Brutus und Versager! Der IQ schützt vor
Torheit nicht! Von den Totengräbern des

Freiheitlichen Siegeszuges.
Der jugendliche FPÖ-Finanzminister hatte die höchsten
Sympathiewerte seiner Partei! Beim Gegner!
Am ersten Tag seiner Präsentation als Finanzminister durch Jörg
Haider ließ der Dreißigjährige  mit dem hohen Intelligenzquoti-
enten aufhorchen:
66.000 Schilling Gehalt waren dem Millionärssöhnchen
nicht genug. Er blamierte die FPÖ vor aller Öffentlich-
keit indem er die finanzielle Selbstbeschränkung seiner
Partei  auf diese Einkommensobergrenze nicht anerken-
nen wollte. Der jüngste Finanzminister aller Zeiten, nachdem
er die Glaubwürdigkeit seiner Partei also nachhaltig schwer er-
schüttert hatte, wandelte sich sodann zum strengen Wächter der
Sparsamkeit. Hochgelobt  von deren ersten Zuchtmeister: Der
Weltbank!
Ja, Grasser war bereit, den Gürtel enger zu schnallen. Allerdings
nicht den eigenen.
Nach dem Rücktritt der Regierung und in Vorbereitung der kom-
menden Wahl gelang es den Medien in seltener Einmütigkeit,
Haider die Schuld für den Sturz der Koalition zu geben. Diese
Schuldzuweisung ist falsch, wahr ist das Gegenteil.
Hier die Fakten:
 1.) Um ein Zeichen gegen den Raubkrieg der USA um die Öl-
felder des Irak zu setzten, reiste Haider in humanitärer Mission
nach Bagdad. Damit gab er ein wichtiges politisches Signal Mit-
teleuropas an die gesamte arabische Welt.
Als der Sturm in den von uns unabhängigen Medien losbrach,
ließen diese  nicht von ungefähr sogleich Minister Grasser  zu
Wort kommen. Abwertend und kopfschüttelnd sagte er: „Auf
die Idee, nach Bagdad zu reisen, wäre ich nicht gekom-
men“. Natürlich nicht. Man kann auch mit IQ 150, wie dieses
Beispiel zeigt, noch ein politischer Idiot sein. Und das ist man,
wenn man diesen Schachzug nicht begreift.
Wenige Wochen später gewann der rote Schröder auf
Haiders Spuren durch eben jenen Appell an die Angst vor
dem Irak-Krieg, die deutschen Wahlen.
2.) Bei dem Versuch, das von der FPÖ gebrochene Wahlver-
sprechen, nämlich den Zustrom der Ausländer zu stoppen, doch
noch wenigstens ansatzweise einzulösen, verlangte Haider,  Fin-
gerabdrücke künftig  in die Personaldokumente aufzunehmen.
Der schon gewohnte Sturm in unseren Medien wiederholte sich
wieder, Grasser mochte wohl wieder entrüstet sein Haupt - den
Sitz seines hohen IQ - geschüttelt haben.
Wenige Wochen später sickerte jedoch durch, daß Haiders
Forderung seit Jahren in halb Europa erfüllt ist und in
den verbleibenden Ländern demnächst erfüllt wird. Wie-
der hatte der Finanzminister sein Haupt umsonst geschüt-
telt, die Presse umsonst geheult.
3.) Inzwischen war Grasser  von Presse und  Weltbank  derar-
tig gerühmt worden, daß er bereit war, ein weiteres Wahlver-
sprechen der FPÖ zu brechen: Nämlich die vereinbarte Steu-
ersenkung! Gleichzeitig hatte die Partei - wie  Umfragen erga-
ben - beim Wähler schon dreißig Prozent der Stimmen einge-
büßt, während ihre Minister  beim Gegner beliebt wurden, wie
noch nie.
Als Haider, offenbar alarmiert von den Umfrageergebnissen,
nunmehr  die Steuerreform einforderte und,  um dies möglich zu
machen, eine Lockerung des Sparkurses verlangte, wurde er
europaweit als Störenfried, Narr oder gar als gekränkter Narziß
verleumdet.

Jörg Haider: Nichts bürgt für ihn, außer dem Haß
unserer Feinde! Grasser: Vieles bürgt wider ihn.

Vernichtend vor allem das Lob der Weltbank!

In Wahrheit aber war Haider auch jetzt wieder seiner Zeit und
vor allem seinen treulosen Schülern um eine Nasenlänge voraus:
So kündigten die Franzosen, die  Italiener  und die Deutsche
Regierung  wenige Wochen später Maßnahmen zur Ankurbe-
lung der Wirtschaft auf Kosten des „Stabilitätspaktes“ an, wobei
die verwendeten Begründungen einen sinngetreuen Abklatsch
der Haiderschen Forderungen darstellten.
Wieder hatte sich Grassers Standpunkt als utopisch und
falsch, der Haiders aber als vorausschauend und richtig
erwiesen. Für mich besteht der Verdacht, daß dieser Fi-
nanzminister, der seinem politischen Wegbereiter Jörg
Haider schon zum zweiten Mal in den Rücken fiel, nicht
nur ein politischer Dummkopf, sondern auch ein Hand-
langer der Gegenseite sein könnte.
Ein kürzlich erfolgter „Entschuldungsvorschlag“ der Weltbank
für die Dritte Welt  erhärtet den Verdacht: Nämlich daß diese
Art von Schulden, die den Menschen von der internatio-
nalen Geldpolitik auferlegt werden, nur solange Bestand
haben, solange man bereit oder fähig ist, sie zu bezahlen.
Daher ist die  Tilgung solcher Schulden weder Ehrensache noch
Ausdruck der Weisheit. Vielmehr dient eine solche Schulden-
begleichung, wie mir Fachleute versicherten, bloß dazu, das Le-
ben des totgeweihten Weltwährungsystems  zu verlängern. Ge-
rettet werden freilich kann es nicht. Denn wie ein Vampir ewige
Finsternis, braucht es das ewige Wachstum als Lebenselixier.
Ewiges Wachstum aber gibt es nicht.
Sich nun vor den wichtigsten Europäern beim Sparen vorzudrän-
gen, wo doch jeder Wissende ahnt, daß am Ende doch die Ent-
schuldung stehen muß, ist Ausdruck  der Grasserschen Einfalt:
Denn die mit großen Opfern verbundene Sparsamkeit der Öster-
reicher  wird, wenn die Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Por-
tugal usw.  den Sparkurs abgebrochen haben, für unser Land
außer  Schmerzen nichts bewirken.
 Seit die FPÖ das Bekenntnis zum deutschen Volke aus
ihren Statuten gestrichen und damit die Völkermörder



aller Welt ermuntern half, bedrohte Ethnien zum Abschwö-
ren zu bewegen, war sie für „Halt“ von geringem Interes-
se. Auch hat der Versuch der Kaltstellung von Persönlichkeiten
wie Frau Kriemhild Trattnig, Robert Dürr oder des Grafen
Gudenus in der Vergangenheit gegen die FPÖ mißtrauisch ge-
macht. Aber gerade als einer, der Außenstehender  und Kritiker
geblieben ist, widerstrebt es mir, jene vom Gegner gelobt zu se-
hen, die  talentlos, undankbar oder  bösen Willens sind.
Der geniale, unberechenbare  Fuchs, der den Schurken taktisch
gewachsen war, ward also mit Hilfe der fremdgesteuerten
Medienmacht ins Bärental abgedrängt.
Und so etwa fand der neue Parteichef Haupt die Lage vor, als
er das Ruder übernahm: Der Verrat, die Selbstüberschätzung,
die  dumpfe „Sachlichkeit“ und die „Berechenbarkeit“ der Läm-
mer feierte am Vorabend ihrer Zubereitung fröhliche Urständ.
Und alle sonnten sich im  Applaus der Wölfe!
 Jetzt wäre es Haupt-Sache und Haider-Sache,  sich des Auf-
trags und der Nation zu besinnen und sich für immer zu trennen
von denen, die  beim Feind  beliebt sind! Damit der Platz ge-
schaffen wird im Boot, den es braucht, um die  verratenen Ge-
treuen  zurück  zu holen. Denn Treue ist der Stoff aus dem die
Wende ist.

Zum Fall Rennicke
Liebe Leser! In dieser
Vorweihnachtszeit gilt es,
wieder derer zu gedenken,
die in die Mühlen der Ju-
stiz der amerikanischen
Besatzungsmacht  geraten
sind. Dabei werden viele,
wie ich auch, aufgeatmet-
haben, daß Deutschlands
erster Spielmann Frank
Rennicke „nur“ zu einer
bedingten Strafe verurteilt
wurde. Doch ist dies
Urteil in seiner politi-
schen Absicht und Par-
teilichkeit, in seiner zy-
nischen Verfassungs-
feindlichkeit und  seiner

Völkermordverniedlichung den schlimmsten Übeltaten der fremd-
gesteuerten Justizmaschinerie in deutschen Landen an die Seite zu
stellen. Hier mußte eine Unmenschlichkeit und eine politische Hö-
rigkeit wirksam gewesen sein, wie bei den Urteilen gegen Udo
Walendy, Günter Deckert, Erhard Kemper, Walter Ochensberger,
Robert Dürr, Manfred Roeder oder gar Gottfried Weise:
Rennickes Heimatvertriebenenlied vom Genozid an unse-
rem Volk durch Vertreibung und Mord wurde zum Straftat-
bestand erklärt. Die Geschichte kennt keinen  Fall von sol-
cher Bestialität, wo eines Sängers Klagelied zum Verbre-
chen umgefälscht worden ist!
In ihrem Schlußwort sagte Rennickes Frau Ute, Mutter seiner fünf
Kinder, die mit angeklagt war:
„Als Kind von Heimatvertriebenen - mein Vater wurde mit sei-
ner Familie aus dem Sudetenland vertrieben, meine  Mutter,
damals sechsjährig, mußte mit Mutter, vierjähriger Schwester
und neugeborenem Bruder 1945 vor den Sowjets aus Ostpreu-
ßen fliehen, habe ich sehr früh begreifen müssen, daß Vertrei-
bung ein großes Unrecht war und keine „erzwungene Wan-
derschaft“, wie dies einst Bundespräsident v. Weizsäcker be-
hauptete.“
Mir ist  das Bedürfnis fremd, einen  Andersdenkenden verfolgt zu
sehen. Nicht jetzt, nicht nach der kommenden Wende! Wer aber
selber verfolgt hat, der soll, wenn unsere Zeit kommt, verfolgt sein.
Als Verbrecher gegen Demokratie und Menschlichkeit!  Und we-
gen Kollaboration mit dem Feind.                              Gerd Honsik

Weihnachtsgrüße aus dem Ausland

Ein Brief war ohne Antwort mir geblieben
an einen Freund, der in der Fremde lebt.

Zur Weihnachtszeit hat er dann doch geschrieben,
da alles Denken nach der Heimat strebt:

„Ewig ist Frühling hier! In Palmenhainen
da wandle ich und leide keine Not.

Von meinem Hause seh aufs Meer ich scheinen
der Sonne Morgen- und ihr Abendrot.

Freundlich dies Volk! Und mild vom Meer die Brise!
Orangen leuchten! Oleander prangt!

Hier lebt sich’s wahrlich wie im Paradiese!
Gesundheit? Gut wie einst! Gott sei’s gedankt!

Wie steht’s bei Euch? Steigt noch im Mai die Lerche
über der jungen Saaten blassem Grün?

Nisten im Frühling noch bei Euch die Störche?
Sieht man noch Bauern mit dem Pfluge ziehn?

Und in den Kellern, reifen Euch noch Weine?
Gilt Handschlag noch bei Euch? Und gilt ein Wort?
Klaubt aus dem Weinberg Ihr noch auf die Steine

und tragt im Schweiß des Angesichts sie fort?

Klingt Kinderlachen noch durch Eure Gassen?
Gedenkt Ihr manchmal noch der Ahnen Mut,
die nicht von ihrem Glauben wollten lassen,
nicht unter Zwang, nicht unter fremder Flut?

Mir gehts hier gut! Mir fehlen nur die Birken,
im Winter Schnee, im Sommer Wiesensaum.

Die Weihnachtszeit muß wohl in mir bewirken
so bitter - süß - von Heimat einen Traum.

Versäumt es nicht, die Erde zu bewahren,
und wenn es auch der letzte Acker wär

und wenn er brach läg schon seit vielen Jahren:
Einst wiegt das Korn wieder, wie Gold so schwer.

Vergeßt der Mütter Gräber nicht zu schmücken
und Kreuze derer, die der Krieg geraubt:

Sich zu den stummen Namen niederbücken
bestärkt im Glauben, den auch sie geglaubt.

Ich lebe gut. Nur in der Fremde eben.
Euch ist vom Herrgott ja zu treuer Hand
ein kleines Stück vom Vaterland gegeben.

Es grüßt ein Freund - nach Gols - im  Burgenland.“
                                     Gerd Honsik

„Halt“ wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und „Glück auf!“ für das kommende Jahr!

*


