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Daraus zitiere ich eine Passage, die uns, unsere Eltern und unsere
Vorfahren beschreiben. Bitte entschuldige, dass ich dir so einen Mist
schicke, aber es ist die
:
sche Kopulation, wenn sie von Erregung und Verlangen
... war das Einzige, was ihnen ganz allein geh
sch
schlaf vor Sonnenaufgang statt,... weil sie dann nicht m
Bet
vom Stallgeruch, vom Kot und Urin im Nachttopf, von der
abgestandenen Luft, von Mundgeruch und dem Gestank dreckverkrusteter F
ungewaschener K
und M
schnell den ebenso
Ich gebe mich vielleicht dann geschlagen, wenn uns ein guter Anwalt
mitteilt, dass unser Grundgesetz und unser Strafgesetzbuch nicht
ernst zu nehmen sind: Die W
(Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz)
Florescu hat sogar Treffils Fehler
war nicht Gogo, sondern Koko. Das wei
Koko Lina war und weil ich meinen Urgro
Koko Ota ansprach. Und Koko kam von Kokron. Von der urspr
art des Nachnamen Cocqueron abgeleitet, w
so Treffil daraus Gogo gemacht hat, werden wir nie erfahren. Florescu erw
Buch Daten (die nur in diesem Buch und sonst nirgendwo auf der
Welt auftauchen) verwendet hat. Er spricht von einer Dorfchronik.
Nun, das Treffil-Buch ist nie und nimmer eine Chronik, weil die
Ereignisse nicht in zeitlicher Reihenfolge dargestellt werden. Florescus Roman ist also ein abgeleitetes (derivatives) Werk - oder? Wir
m
nen. Dreist ist er, der Florescu - aber

Zu Herrn Lebers k
Lektorin dieses Buches (vom C.H.Beck-Verlag) ein, die sie mir per
E-Mail geschickt hat. Hier einige Ausz
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betr.: Ihr Beitrag zum Roman des Schweizrum
beschlie
bswetter und Banater Schwaben. Fiktion
Identit
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus der rum
Schweizrum
ben. Ich geh mal davon
aus, dass Sie das auch in der deutschsprachigen Presse getan haben. Der Roman
wird als das 300 j
Banater Schwaben verbunden ist, angeboten. Ich h
st, ob
einer Ihrer Redakteure den Roman gelesen und danach das geschrieben hat oder ob
Sie eine Pressemitteilung des Autors oder seines Verlages erhalten haben, was Sie
ungepr
- einige Triebswetterer, die im
Roman auf das
- ist der Klappentext, der in vielf
Versionen - auch im Internet - zu lesen ist, beinahe zu 100% gelogen und stellt eine
Irref
alle einseitig verfasst sind. Daher will ich Sie zweitens fragen, ob Sie auch unsere dieselben Triebswetterer - Version ver
rn reinen
Wein" einzuschenken?
UNSERE VERSION - welche die g
lwas weder eine Werbung noch ein Lob enth
gedruckt) lautet:
Der Roman:
Geschichtsroman der Banater Schwaben, das ist kein Familienepos der
Triebswetterer Familie Obertin, das ist eine Kriminalisierung unserer Ahnen und
Vorfahren aus Lothringen, das ist eine Identit
das ist eine Schm
Schwaben im Allgemeinen! Der reale Name Triebswetter und alle real existierenden
Triebswetterer Familiennamen, die zusammen mit ihren Kurzgeschichten, die negativ
aufpoliert aus dem Familienbuch
Roman, der zwischen Wirklichkeit und Fiktion keinen Unterschied macht, sein. Jakob
(mit k, die deutsche Schreibweise) ist der B
rum
Der Autor spielt mit Identit
einem" Buchstaben ver
Th
Das ist eine Beleidigung aller Opfer der rum
ENDE UNSERES KOMMENTARS.
Ich frage Sie nun drittens, warum unser Kommentar nicht gedruckt werden darf? Was
gibt es zu verheimlichen? Mehr erfahren Sie auf der Internetseite der Triebswetterer:
http://www.hog-triebswetter.de/Roman.htm. Men
Schwarze Schafe der
Berichterstattung". Sie geh
Ein kleines und nur ein kleines Beispiel aus einem Werbevideo f
gesprochen vom Autor selbst (Amazon, Zeit-Online usw.).ZITAT Florescu:
um die ganze Dynastie der Obertins, die aus Lothringen kommt und Zivilisationsstifter
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sind. Aber im Gegensatz zu allen anderen M
lie, auch zu Jacobs
Vater, n
kleine Unterschied ist sehr wichtig, weil sie so unterschiedlich sind, Vater und Sohn.
Wenn also alle anderen M
gr
Was hat man davon zu halten, wenn man
heute nicht, sowohl Kommentatoren wie auch Presseberichterstatter und auch einige
Literaturgurus, Professoren Doktoren der Literatur!).
der Obertins, die aus Lothringen kommt und Zivilisationsstifter sind". Eine ObertinDynastie gab es nie und wird es nie geben, denn die Ansiedler damals (1772) waren
arme Bauern und Handwerker und keine S
-j
eigentlich Bauern und Handwerker
(S
Vergewaltiger und Geiselnehmer beschrieben werden.
Und wenn dann
anderer gr
k
Heimat
Triebswetterer Banater Schwaben enteignet (wer nicht wei
Anmerkung
lesen) und in ihre H
Nationalkommunisten ein, ganz zu schweigen von den Rath
nicht genug. 1951 wurden halbe Banater D
ostw
- so in DRS2), w
H
wurden; ganz zu schweigen, wie die H

es da nur

WER WAR DA MACHTHUNGRIG? UND WER GR
UNGL
Florescu beweist am Nationalfeiertag (23.08.2012) der rum
kommunisten in der Zeit-Online, dass Ceau escu zu ihm geh
Mutter" und dass er vermutlich auch noch immer dazu geh

-

Die Schreibweise der Namen Jakob und Jacob. Jakob (mit k) ist immer der b
unm
ur bei
der Zigeunerin wohlf
gutes Verh
ist die deutsche Schreibweise und Jacob (mit c) die rum
Florescu so wichtig ist, weil er die Banater Schwaben als Verbrecher und seine
eigenen Landsleute als die GUTEN beschreiben will.
Hallo Leute! Gehts noch? Bedenkt mal einer, was er schreibt? Oder wei
keiner mehr, denn man hat daf
nur gelernt werden darf, was SPASS
macht?
Es gibt eine ganze Latte von Erkennungsmerkmalen, dass er in seinem Roman
keinen einzigen Banater Schwaben beschreibt und das die Geschichte dieser aufs
on! Dann geh
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REALEN NAMEN, wie Triebswetter, Banater Schwaben und ALLE REALEN
TRIEBSWETTERER FAMILIENNAMEN nicht dazu! In Zaira" verwendet er ja auch
nur Vornamen! Was er auf 478 Seiten an besoffenen, dreckigen, stinkigen,
Ehebrechern, Fremdgehern, Spuckern und Schnapstrinkern zusammenbringt, fasst er
in Jacob..." am Anfang in 2-3 S
Geburten auf dem Mist, Zigeuner als Halbbruder, Vater verr
M
mal unter Google
Abbildung finden, auf welcher in Altrum
- wo wohl Florescus Vorfahren
herkamen und wo sich
- eine Zigeunergruppe zum Versteigern
angeboten wird. Das Jahr 1852 kann man in r
erkennen.)
Und jetzt frage ich Sie viertens: Wie viele Preise wollen Sie ihm noch verleihen, wobei
Sie mit Ihrer einseitigen positiven Berichterstattung, die sogar die Parteiprogramme
von Honecker und Ceausescu in den Schatten stellen, beitragen werden? (So hei
Pressefreiheit mit meinen Worten auch Volksverdummung?) Oder habe ich das Wort
Ceausescu!
Bei Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verf
weggelassen oder verdreht. Ich habe
Vielen Dank f

Bettina Wulff" gelesen!)
(Bisher keine

K
ohne bl
en kann? K
Oberten, ihren Personalausweis, ohne bl
Deutschland, der Schweiz oder
keinerlei Mitwirkung des Goethe-Institutes, der Robert-Bosch-Stiftung oder dem
Literarischen Colloquium Berlin ins Franz
Baltische und Rum
jetzt noch f
glauben Sie wirklich noch an
Reisefreiheit f
Mit freundlichen Gr
Triebswetterer mit
Lothringer Wurzeln.

_______________________________________
Anmerkung (*): Da die Banater Schwaben Haus, Hof, Feld und Garten besa
wobei es f r die rum
Verbrechen galt, wenn man Hausbesitzer war, weil man wohl jemanden, der nie in
dieser Gegend gelebt hat, deswegen "ausgebeutet" hat, wurden erstere von "ihrem
Privateigentum befreit", also enteignet. Haus, Hof, Feld und Garten geh
einem auf den anderen Tag den "ungl
23. August ihren "Nationalfeiertag" oder "Tag der Befreiung" pomp
###################################################################
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Was schreibt
seinem Buch

zu l
irrezuf

in

. Zitat: Wenn
aber in unserer Ge-sellschafts- und
Finanzwelt Grundbegriffe wie
Werte, Tugend und Moral nicht
pr ent sind, wohl aber
Laster Gier' von der
zum Goldenen Kalb umbenannt
wurde, dann d
nicht wundern
zu betr
"

Ulrich Wickert Redet Geld, schweigt die Welt". Zitat:

. Offensichtlich gilt das nicht f
schw

Erziehung zu Ordnung und Selbstbeherrschung wenig
Unterst
In L
hingegen wird Disziplin wie eh und je ohne Hemmung eingefordert.
. (Das alles setzt aus, wenn man anonym bleibt!)

Das gilt auch heute noch f
anonymen Buchportalbewerter, die sowohl
den Begriff der Moral als auch den des guten Geschmacks und der (nicht
vorhandenen) guten Disziplin samt IQ am
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http://www.hog-triebswetter.de/Roman-Salut.htm (comentariul n limba rom
http://www.hog-triebswetter.de/Roman-English.htm (Our coment in English)
http://www.hog-triebswetter.de/Roman-France.htm (Comment en France)
http://www.hog-triebswetter.de/Roman-pyccki.pdf (

Relief am Kriegerdenkmal :
Die Hinterbliebenen, Mutter
und Kind

)

Relief am Kriegerdenkmal :
Die hinterbliebenen Eltern
(Das Relief wurde geklaut.)
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Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, mit welcher ich einen Beweis erbringen will,
dass durch die Darstellung des Hauptprotagonisten
herrschs
, die Identit
in Florescus
Roman ebenfalls auf das u
ver dert und verdreht wurde.
Unter den Banater M
ein
Familien, in welchen die Frauen Zuhause das
anhaben

te, dass in
-ren

So geschah es eines Tages, dass man alle M
zum Temeswarer Opernplatz einbestellte und alle M
Schlappen
-platz einfinden sollten. Drei M
Domplatz und alle anderen fanden sich am Opernplatz (
Neugierig, wie die Meute schon war, wurden die
sie das geschafft h
antworteten: nsere Frauen haben uns hier hergeschickt!

ein.
latz gefragt, wie
, und sie

Eginald Schlattner
Nach der Beschwerde im Securitateverh
gleiten die Augen der M
n zu dem Mann mit den gefalteten H
in v
kr
hast du eine erste wichtige Aussage
gemacht.
f
und degenerierten Stei
) Im Detail versteckt sich der Teufel,
der Unreine, der Siebengeschw
den Kopf.
riesige Mann Abarten, wie
man denn After anders s
: mit dem
nackten
, dienlich der ganzen Familie; im Fr
; unabh
. .Aha, darum sind die W
Klosett voll brauner Streifen. Selbst
k
wegschaben. Also daher die
.(
Schluss l
issen, dass beim echten Proletarier - im
Gegensatz zum Bourgeois - nichts von alldem n
der Schlie
wie bei einer Salami...
---------------------------... und wenn die
, dann
Siebenb
Urin und dreckverkrusteten F
den
.
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,
einem Ex von Herta M

.)

links und in unseren eigenen Augen, wenn nicht die
besseren Kommunisten. dann doch die gebildeteren Marxisten...
Eine maximale Provokation f
und Folklore wir wenig abgewinnen konnten.

)

.

.
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)

(N

)
von

21.10.2010
(...

.)

(
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)

(

)
Und

(

)

(

)
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.
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Von wem das Zitat:
Schwaben
-Online

tammt, konnte nicht genau gekl

Man bedenke jedoch, dass es
(eine
banatschw
dem ehemals
kommunistischen Regime Rum
Schwaben als Minderheit verachtet, verspotet, verh
wurden. Beide schreiben rufsch
(zum Teil das
Pers
unglimpfung des Antlitzes von Toten nicht zur
d) Romane, die sie
als
und gleichzeitig darauf hinweisen, dass es sich im
Allgemeinen um alle Banater Schwaben handeln k
In Reportagen,
Werbungen und Interviews wird gleichzeitig dem Leser ein
vorgef
um Teil kr
. Und die Medien, die den
Erfindern dieser
- aber sonst
L
unw
der Geschichts- und Identit
ver
licht werden und die der Kritiker nicht.
Um sich die Kritiker vom Leibe zu halten, werden diese als Verleumder (von
Herta M

(Siehe Seite 178)
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Zitat:
wachsen, thematisiert Herta M

-

rungen
Volksverhetzung gegen
anf

den Banater Schwaben
n

Warum wird die Literatur ehemaliger Privilegierter aus dem Altkommunistischen Fan-Block, die die Opfer ehemaliger Ostdiktaturen verh
verspotten, heute mit Preisen belegt? Warum danken bei uns Bundespr
manche Doktoren ihren Titel
legierte menschenunw
: mit

... ein

Erfolg, in Form, dass tats
.

Zitat:
Medien sowie die verderbliche Saat der
sogenannten Kulturrevolution der Achtundsechziger aufgegangen ist haben
aus einem vormals stolzen Kulturvolk eine Gesellschaft gemacht, die sich
praktisch aufgegeben hat. Von wenigen Ausnahmen abgesehen:
Resignation und Schulterzucken. Ein Volk, das einen linken Gewaltt
nicht nur zum Au
macht, sondern ihn jahrelang an die Spitze der
politischen Beliebtheitsskala w
- horribile
dictu - unter die hundert gr
abschiedet hat.
So lasst uns denn ein Apfelb
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