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Das Volksvermögen der
Sudetendeutschen
Neue Berechnungen kommen auf mehr als 910 Milliarden Schilling
Ober 16 Millionen Deutsche wurden nach dem
2. Weltkrieg aus ihrer angestammten Heimat in
Mittel- und Osteuropa vertrieben. Fast 3 Millionen
davon waren Sudetendeutsche. Ihre Vorfahren
hatten seit Jahrhunderten in Böhmen, Mähren
und Schlesien gelebt. Das von den Sudetendeutschen bewohnte Gebiet, rund 27.000 km2, entsprach ungefähr der Fläche von Holland (32.000
km2) oder der von Belgien (30.000 km2). Das stark
industrialisierte Sudetengebiet hatte zwischen
beiden Weltkriegen einen wesentlichen Anteil an
der Wirtschaft der Tschechoslowakei. Ein hoher
Prozentsatz der Industrie war sudetendeutscher
Besitz.
Durch die Vertreibung der Sudetendeutschen
aus ihrer Heimat und ihre totale Enteignung setzte sich der tschechoslowakische Staat in Besitz
dieses sudetendeutschen Volksvermögens. Es bedurfte umfassender, nach wissenschaftlichen Methoden durchgeführten Berechnungen, Analysen
und Dokumentationen, um dieses Volksvermögen
zu errechnen. Ende 1971 legte das Sudetendeutsche Archiv schließlich eine umfassende Studie
vor.
In dieser, schreibt die „Sudetendeutsche Zeitung", wurden aufgrund gesicherter statistischer
Unterlagen in zwei Gruppen einmal das werbende
Vermögen der physischen und juristischen Personen sowie der öffentlichen Hand, das sich zur
Zeit der Abtretung der Sudetengebiete im eingegliederten Raum befand, und das nicht werbende
Vermögen der Privatpersonen, Vereine, Selbstverwaltungskörperschaften und des Staates sofern dieses unter Entgelt der Benützung zugänglich war, «erfaßt und berechnet. Die gewonnenen
Angaben stützen sich dabei auf Veröffentlichungen des Statistischen Amtes in Prag.

kommt man — in der Kaufkraftparität des Jahres
1956 — bei einer Relation von 1 RM : DM 1,76 auf
eine Summe von 112.187,184.747 DM.
Tatsächlich stellt dieser Betrag von über 112 Milliarden DM nur den untersten Grenzwert des verlorenen sudetendeutschen Volksvermögens dar.
Experten, die aufgrund von Hochrechnungen des
Bundesausgleichsamtes die verlorenen Vermögenswerte in den deutschen Ostgebieten abge-

schätzt haben, räumten ein, daß diese errechnete
Summe um mindestens zehn Prozent höher angesetzt werden könnte.
So kann der Wert des verlorenen sudetendeutschen Volksvermögens im Jahr 1982 mit rund 130
Milliarden DM (umgerechnet mehr als 910 Milliarden Schilling) angesetzt werden, wenn man den
Kaufkraftverlust der DM seit dem Jahre 1956 mitberücksichtigt.
.

Schikanen an der Grenze
Geschenksendungen nach Polen werden
von der CSSR behindert
Die kommunistische Bürokratie der Tschechoslowakei zieht alle Register, wenn es darum
geht, den Transitweg von Geschenksendungen
aus Österreich nach Polen zu behindern. Das
geht aus neuesten Berichten des österreichischen
Kolpingwerkes in Wien hervor. Die katholische
Hilfsorganisation vermittelt seit Beginn der Lebensmittelknappheit in Pofen Liebesgabensendungen aus der Alpenrepublik an notleidende polnische Familien. — Dem Kolpingwerk zufolge
achten die Prager Behörden vor allem darauf,
ob die Pakete Schokolade, Kakao und, wie es
heißt, ähnliche Genußmittel enthalten. Sind solcher Geschenke vorhanden, erfolgt eine mit vielen bürokratischen Verzögerungen verbundene
und vor allem äußerst kostspielige Verzollung als

„Luxusgut". — Von unterrichteter Seite in Wien
wird ergänzend berichtet, daß viele dieser Pakete
nicht weitergeleitet wurden und seither „spurlos
verschwunden" sind. — Das tschechoslowakische
Regime hat es inzwischen auch untersagt, im
Westen erhältliche polnische oder aus anderen
„sozialistischen Länder" stammende Konserven
in den Paketen zu versenden. Verpackungen der
verschickten Gegenstände mit „irgendwelchem
bedruckten Papier" ist gleichfalls verboten. Angesichts dieser massiven Behinderungen vermeiden fast alle Hilfsorganisationen inzwischen, ihre
für Polen bestimmten Sendungen auf dem Eisenbahntransitweg durch die Tschechoslowakei zu
verschicken.

Erstmals seit langer Zeit haben die Amerikaner einen gewissen außenpolitischen Erfolg zu verbuchen. Wenige Tage vor dem in
der Welt mit Spannung erwarteten Besuch
des sowjetischen Regierungschefs Breschnjew in, Bonn stahl US-Präsident Reagan
den Russen die Schau, indem er in einer
ausgesprochen nach Europa gerichteten
Fernsehrede den Sowjets ein „Friedensangebot" in der Atomraketenaufrüstung machte. Breschnjew wurde so in den zweiten
Schachzug abgedrängt und der deutsche
Bundeskanzler, an dessen Standfestigkeit
Washington offenbar nicht so recht glauben
mochte — unter anderem kam der Abschluß
des Erdgasliefervertrages, den die USA unterbinden wollte, mit der UdSSR zustande
— , Kanzler
Schmidt
also wurde von
Washington umso mehr zum bloßen Gesprächspartner abgestuft.
Nun soll nicht übersehen werden, daß
dennoch dieser Sowjetbesuch in Bonn insgesamt eine enorme Aufwertung der Deutschen ist. Denn in kein europäisches Land
ist Breschnjew so „oft" gereist, wie nach der
Bundesrepublik, und wer noch die letzten
Monate des zweiten Weltkrieges in persönlicher Erinnerung hat, wird sich bewußt sein,
welch rapiden Aufstieg die Deutschen nach
der totalen Niederlage in so relativ kurzer
Zeit sowohl wirtschaftlich wie auch politisch
genommen haben. Das nötigte eben sogar
den Sowjets Respekt ab, einen Respekt, der
freilich mit der Sorge gemischt ist, es könnten „die Deutschen" sein, die der Sowjetunion erneut gefährlich würden.
Man wird es Politikern, wie etwa Franz Josef Strauß, dessen kritische Haltung gegenüber der Sowjetunion bekannt ist, glauben
können, wenn sie versichern, daß die Sowjetunion derzeit keinen Krieg will. Nicht
nur aus strategischen Gründen, sie hat ja
auch große wirtschaftliche Probleme im eigenen Land, die sie beispielsweise immer
wieder dazu zwingt, beim „Gegner" USA
um Getreidelieferungen zur Linderung der
Not bittstellig zu werden.
Was allerdings die Situation gerade für
uns in Europa so gefährlich macht, ist, daß
sich hier die beiden Weltmächte USA und
Sowjetunion so dicht aneinanderreihen, daß
ein Konflikt zwischen beiden Blöcken wohl
am ehesten in Europa ausgetragen würde.
Das ganze Gerede um den Abbau der Mittelstreckenraketen, dieses scheinheilige Auf-

Ergänzt wurden diese Angaben durch zwischenzeitlich bekannt gewordene tschechoslowakische
Quellenwerke und Dokumentationen über die Zeit
von 1939 bis 1949 und durch Aktenunterlagen aus
dem Bundesarchiv über das Sudetengebiet bis
1945. Außerdem wurden über die Entwicklung der
einzelnen Branchen der Wirtschaft genaue Entwicklungsanalysen durchgeführt und entsprechende Bewertungen vorgenommen.
Insgesamt kommt die Studie des Sudetendeutschen Archivs zu einem Wert des werbenden Vermögens von Kc 177.073,440.028 und für das nichtwerbende Vermögen auf Kc 32.609,851.000, insgesamt also auf Kc 209.683,201.908 damaliger
Währung (des Jahres 1938). Umgerechnet nach
Kaufkraftkapazität ergibt dies eine Summe von
34,95 Milliarden RM (des Jahres 1938).
Um den Wert des Volksvermögens für das Jahr
1945 umzurechnen, war es notwendig, die außerordentlichen Wertsteigerungen in den einzelnen
Wirtschaftsbranchen zu untersuchen, zu bewerten
und die Veränderungen zu berechnen. Insgesamt
betrug die Wertsteigerung 97,5 Prozent gegenüber dem Jahr 1938.
Der so errechnete Verkehrswert betrug für das
werbende Vermögen 58.307,746.136 RM der Währung des Jahres 1945. Beim nichtwerbenden Vermögen wurde kein Wertzuwachs angesetzt. Somit
srgibt sich für das Gesamtvermögen ein durchschnittlicher Zuwachs von 82,39 Prozent. Dies entspricht einem Betrag von 63.742,721.442 RM (für
das Jahr 1945).
Im Hinblick auf die enormen Investitionen des
Deutschen Reiches gerade im Sudetengebiet kann
diesen errechneten Zahlen ohnehin nur eine untere Bemessungsgrenze zuerkannt werden. Der
reale Verkehrswert des Jahres 1945 dürfte sicherlich noch erheblich über diesen Beträgen liegen.
Bei einer Umrechnung der Beträge in DM-Werte

Das schöne Bild der Heimat...
Braunau/Nordböhmen, Benediktinerkloster, erbaut von Barockbaumeister Kilian Dientzenhofer.

Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen in Wien!
Kommen auch Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten zu dieser besinnlichen Adventstunde

am Donnerstag, dem 17. Dezember 1981, um 18 Uhr
In das Palais Palffy, Beethovensaal, Wien I, Josefsplatz 6!
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dividieren oder Subtrahieren von mehr oder
weniger Atomsprengköpfen auf beiden Seiten und die Begrenzung auf eine bestimmte
Zahl, das hat für uns, die wir im Spannungs- Im Vorfeld des Besuches des sowjetischen
feld zwischen West und Ost leben, den bit- Staatspräsidenten Leonid Breschnjew führte der
Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitentersten Beigeschmack.

Parallelen: CSSR und Afghanistan

nistan zur Jahreswende 1979/80. Beide Staaten
wurden im Laufe ihrer Geschichte mit dem zur
Lösung von Natiqnalitätenfragen untauglichen
fragen der Staats- und heimatpolitischen Bil- Mittel der Flucht und Vertreibung konfrontiert.
Was soll's denn, ob da nun, wie Experten dungsstätte „Der Heiligenhof" zusammen mit der Zum Ende des 2. Weltkrieges vertrieb die dabehaupten, die Sowjets 756 Atomspreng- Europäischen Akademie Bayern ein Seminar zur malige tschechoslowakische Regierung 3,2 Milköpfe gegen Europa gerichtet haben und dieEntwicklung der Nationalitätenproblematik in lionen Sudeten- und Karpatendeutsche aus
Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien und der
NATO-Staaten „nur" 572 Sprengköpfe ge- Afghanistan und in der CSSR durch.
Mit Erstaunen registrierten die Teilnehmer die Slowakei, und im Zuge der sowjetischen Invasion
gen den Osten, was soil's denn, ob diese
2 Millionen afghanische Staatsbürger
Zahl „eingefroren" wird oder ob sie um ei- Vielzahl von Parallelen, die in der geschichtlichen wurden
Entwicklung und im politischen Schicksal der heimatlos. Nahezu alle Belutschen verließen ihre
nige hundert verringert wird, wenn wir wis- Völker
Afghanistans und der Tschechoslowakei Heimat und fristen in Flüchtlingslagern in Pakisen, daß auch nur ein einziger gezündeter zu finden sind. Beide Staaten befinden sich als stan und dem Iran ein kärgliches Dasein.
Atomsprengkopf aHein bereits verheerende „Herzländer" ihrer jeweiligen Kontinente in einer
Die Teilnehmer des Seminars forderten überAuswirkungen in irgendeinem Land Europasgeostrategisch exponierten Lage. Beide Staaten, einstimmend
das Selbstbestimmungsrecht für
hätte und wenn zudem bewußt sein muß, obwohl von ihrer ökonomischen Grundlage her alle Völker und Volksgruppen in der Tschechodaß ein Atomangriff des einen sofort auch einerseits Entwicklungsland, andererseits Indu- slowakei und in Afghanistan. Sie sprachen sich
die andere Seite zum Handeln zwingt und striestaat, sind ausgesprochene Nationalitäten- für eine internationale, Kodifizierung des Volksdaß damit alles Leben ausgelöscht wird. staaten mit vergleichbaren Bevölkerungsanteilen gruppenrechtes und der Garantie des HeimatWas soll's zudem, ob die Sowjets ihre Atom- der einzelnen Völker und Volksgruppen. Stellt rechtes durch die Vereinten Nationen, wie sie in
die Nationalitätenstatistik Afghanistans von der Resolution zugunsten der Palästinenser
raketen in Europa reduzieren, wenn wir wis- man
1980 der der Tschechoslowakischen Republik Nr. 3236 vom 22. 11. 1974 vorgenommen wurde,
sen, daß sie hinter dem Ural und daß die von 1930 gegenüber, so entspricht der Bevölke- für alle Völker und Volksgruppen dieser Erde
Amerikaner irgendwo drüber dem Atlantik rungsanteil der Tschechen etwa dem der Pasch- aus.
Raketen stationiert haben, die aus zehntau- tunen in Afghanistan, der Sudetendeutschen dem
send Kilometer Entfernung auf den Meter der Tadschiken, jener der Slowaken dem der
genau ihr Ziel treffen können. Nein, der Ra- Usbeken und jener der Magyaren in der CSSR
ketenabbau in Europa, vor allem das Gere- dem der Hazara, etwa der der Ukrainer (Ruthede darum, hängt uns Europäern zum Hals nen) dem der Chahar Aimaq und letztlich jener
Dem Obmann des Landesverbandes der Sparder Juden in der CSSR dem der Turkmenen in
heraus.
kassen Oberösterreichs, Kommerzialrat Anton
Afghanistan.
Beide Staaten wurden Opfer sowjetischer Hanl, wu.rde vom Landeshauptmann das Goldene
Das einzige was wir nach dem Bresch- MachtInterventionspolitik, die CSSR zur Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich verlienjew-Besuch in Bonn somit als Gewinn bu- Zeit des und
„Prager Frühlings" im Jahre 1868, Afgha- hen.

Hohe Auszeichnung für
Kommerzialrat Hanl

chen können, ist, daß man zumindest miteinander gesprochen hat und daß die Reden nun in Genf bei den Abrüstungsverhandlungen fortgesetzt werden sowie daß
es voraussichtlich 1982 zu einem Gipfeltreffen zwischen Reagan und Breschnjew kommen wird.
Weit größere Gefahr indes muß man e/gentlich nicht bei den Supermächten sehen,
die sich der Auswirkungen eines Atomkrieges bewußt sind und die letztlich Atomwaffen „nur" zum Abschrecken aufbauen. Die
weit größere Gefahr liegt, so fürchten wir,
bei jenen Politikern, die schon bisher durch
völlig irreale, ja wahnsinnige Aktionen Aufsehen erregten, wie etwa Libyens Staatschef
Gadaffi, ein Mann, der von vielen als buchstäblich Wahnsinniger bezeichnet wird und
dem nicht nur die schrecklichen, bezahlten
Terrormorde zuzuschreiben sind, sondern
dem man auch zumutet, daß er kaltblütig
auf den Atomknopf drücken würde. Männer,
wie ihn einzubremsen, ist die momentan
größere Sorge, aber auch die Gefahr, die
von „Unschuldigen" kommen kann. Von jenen Personen, die — unbewußt oder aus
Leichtsinn heraus — irgendwo in der Welt
irrtümlich eine Atomrakete abfeuern — wie
es erst jüngst in den USA vor der Küste Kaliforniens passierte — und die damit ein Domino des Schreckens auslösen könnten.

Hohe päpstliche Auszeichnung für Bundesobmann
Prof. Dr. Josef Koch
Der Heilige Vater Johannes Paul II. hat
durch Dekret vom 29. Juli 1981 dem Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich und Obmann des Dachverbandes der Südmährer in Österreich, -Professor Dr. Josef Koch, eine hohe päpstliche
Auszeichnung zuteil werden lassen. Im Dekret,
ausgestellt vom vatikanischen Staatssekretariat, heißt es: Der oberste Bischof Johannes
Paul II. hat den ehrwürdigen Herrn Josef Koch
aus der Erzdiözese Wien unter Seine Kapläne
aufgenommen. Dies wird ehrw. Herrn Koch in
geeigneter Weise bestätigt. Aus dem Vatikanischen Palast, am 29. Juli im Jahre 1981.
Der Erzbischof von Wien, Kardinal Dr. Franz
König, hat im Beisein des Weihbischofes Doktor Helmuth Kräntzl und des bischöflichen
Sekretärs Grabenwöger das päpstliche Dekret,
mit dem der Titel eines „Monsignore" verbunden ist, Dr. Josef Koch mit besten Wünschen
überreicht. Die Sudetendeutschen freuen sich
über diese hohe Ehrung eines ihrer Heimatpriester und gratulieren Dr. Koch zu dieser
verdienten Auszeichnung!

Benzinpreiserhöhung erst der Anfang
Auch die CSSR steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise
Die wirtschaftliche Lage der Tschechoslowakei
ist ernst, aber nicht hoffnungslos, lautet die offizielle Diagnose. Die Bevölkerung wurde von den
Verantwortlichen unverhüllt darauf eingestimmt,
.daß nach „fetten" Jahren nunmehr die Zeit des
Verzichts gekommen sei, um die „komplexe Situation, die sich im kommenden Jahr noch verschärfen wird", in den Griff zu bekommen.
Die Erhöhung der Benzinpreise um über ein
Drittel im Oktober wurde in einem Land, dessen
Motorisierungsrate im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten ausgesprochen hoch ist, bereits als
sehr bitter empfunden. Alles deutet jedoch darauf hin, daß dies lediglich ein Vorgeschmack
auf allgemeine Preissteigerungen in naher Zukunft war. Dieser Pessimismus findet seinen Niederschlag in wilden Hamsterkäufen, um die alten
Preise auszunutzen. Trotz gewisser Engpässe
läßt sich jedoch die Lage des tschechischen Verbrauchers mit den akuten Versorgungsnöten in
Polen, Rumänien oder selbst der UdSSR nicht
vergleichen. Die CSSR scheint weniger mit einer
brutalen Krise konfrontiert, als langsam in eine
Rezession zu schlittern, deren Ende nicht absehbar ist.
Die Mängel der tschechoslowakischen Volkswirtschaft sind alt und charakteristisch für den
„realen Sozialismus": niedrige Produktivität und
fehlende Anpassung von Angebot und Nachfrage.
Im Falle der CSSR, einem Land mit Industrietradition, hat dies zur Veralterung des Produktionsapparates und einer immer geringeren Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten geführt. Die Exporteinbußen wirken sich wegen der
großen Importabhängigkeit im Energiebereich
und der massiven Konsumgütereinfuhren, die seit
Ende der sechziger Jahre die Wirtschaft wieder
ankurbeln und das Volk mit der „Normalisierung"
von 1968 versöhnen sollten, besonders aus.

haben die Lage in letzter Zeit verschlechtert. Die
Lieferausfälle bei polnischer Kohle versetzen der
bereits schwer mitgenommenen CSSR-Wirtschaft
einen ebenso harten Schlag wie die Einstellung
der technischen Zusammenarbeit auf zahlreichen
Gebieten. Hinzu kommen ab nächstem Jahr eine
Verringerung der sowjetischen Erdöllieferungen
um rund 2 Millionen Tonnen und ein Totalstopp
der rumänischen Stromlieferungen.
Daraus ergab sich für die CSSR-Führung die
Notwendigkeit, die Bevölkerung auf unpopuläre
Maßnahmen vorzubereiten. Beim letzten ZK-Plenum Ende Oktober hat Ministerpräsident Lubomir
Strougal ein Bild von der wirtschaftlichen Lage
gezeichnet, bei dem entgegen sonstiger Gewohnheit die Schatten gegenüber den Lichtblicken eindeutig überwogen. Die Ziele des Fünf-JahresPlans 1981—1985 wurden im Gegensatz zur Vergangenheit sehr niedrig angesetzt (globaler Investitionsrückgang, Zuwachs des Nationaleinkommens um drei Prozent). Diese Zahlen werden jedoch 1981 nicht erreicht und 25 Prozent der Unternehmen haben in den ersten neun Monaten
das Jahres ihr Plansoll nicht erfüllt.
Um ihre Schwierigkeiten zu überwinden, will
die CSSR weder den Reformkurs Ungarns noch
den Sprung ins Unbekannte Polens nachvollziehen. Bezeichnenderweise kommentierte kurz nach
dem Beitrittsantrag dieser beiden Länder zum
Internationalen Währungsfonds eine CSSR-Zeitung böse, diese Institution sei ein „Instrument
des Imperialismus und eine Bastion des Kapitalismus im Kampf gegen Sozialismus und
Fortschritt".
Rückkehr zur Autarkie soll Lage bessern

Die CSSR sucht ihr Heil in zaghaften Reformen und größerer Autarkie. Erstere beschränken
sich im wesentlichen auf ein Anfang des Jahres
aufgelegtes „Paket" von Maßnahmen, wie sie
Schlechte Ernte und Lage in Polen für
ähnlich auch schon in der UdSSR mit mäßigem
Verschlechterung der Lage verantwortlich
Eine schlechte Ernte (15 Prozent unter dem Erfolg praktiziert wurden: in erster Linie eine
Planziel) und vor allem die Ereignisse in Polen, Änderung der Planungsindikatoren, Leistungsdem zweitwichtigsten Handelspartner der CSSR, anreize und eine Reform der Großhandelspreise.
Von der Rückkehr zu einer relativen Autarkie
zeugt bereits in diesem Jahr der Rückgang des
Handels mit den westlichen Ländern um wertBuch- und OftMMruckml
mäßig drei Prozent, was im Volumen viel mehr
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sozialistischen Ländern die niedrigsten Verbindlichkeiten gegenüber dem Westen. Eine Kompensierung beim Austausch mit den Staaten des
Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon)
ist aufgrund der Schwierigkeiten gewisser Mitglieder und der zunehmenden Verzerrung der
Wirtschaftspolitik nur begrenzt möglich.
Die CSSR kann sich folglich nur auf die eigenen Kräfte verlassen. Für das kommende Jahr
wollen die Planer dem Land einen Konsumrückgang bei gewissen Produkten (10 Prozent bei
Fleisch) und eine Erhöhung der Arbeitsnormen
verordnen. Allerdings haben sich schon jetzt Angestellte mehrerer Betriebe ohne Streik erfolgreich
gegen die Änderung ihres Arbeitstempos zur
Wehr gesetzt. Das zeigt den engen Spielraum der
CSSR-Führung in der Nachbarschaft eines unsicheren Polen, eines abweichenden Ungarn und
eines sowjetischen Verbündeten, der mit seinen
eigenen Wirtschaftsproblemen fertig werden muß.
In Partei und Gewerkschaften, die nach 1968 mustergültigen Monolithismus und Stabilität gezeigt
haben, brechen Eingeweihten zufolge erneut Diskussionen auf — ein Beweis mehr für die heikle
Phase, der das Land entgegengeht.

Einladung zu einer Sudetendeutschen Bücherschau
Lesen ist wieder in Mode gekommen — vor
allem geht es aber um das Lesen von guten
Büchern. Darum wird auch heuer wieder eine
Sudetendeutsche Bücherschau durchgeführt.
Und es werden Bücher sudetendeutscher
Autoren gezeigt. Ein gutes Buch ist imr%er
ein passendes Geschenk, noch dazu von
Autoren unserer Volksgruppe. Kommen daher
auch Sie, und nehmen Sie Ihre Freunde und
Bekannten mit. Sie finden bestimmt gute Bücher für den Weihnachtstisch. Ort der Schau:
Bundesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Wien I, Hegelgasse 19/4 (beim Schwarzenbergplatz, mit
allen Ringlinien zu erreichen). Öffnungszeiten:
Samstag, den 5. Dezember 1981, von 9 bis
11.30 Uhr; Mittwoch, den 9. Dezember 1981,
von 16 bis 18.30 Uhr; Donnerstag, den 10. Dezember 1981, von 16 bis 18.30 Uhr. Wir dürfen
auch Sie und Ihre Freunde und Bekannten bei
uns erwarten!
Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Der Bundesobmann
berichtet
Die einzelnen Heimatgruppen veranstalten
ihre eigenen traditionellen Vorweihnachts
feiern. Dennoch glaube ich, daß es sinnvol
ist, eine gemeinsame Adventfeier für alle Sudetendeutschen anzubieten, durch die wir
auch Landsleute erreichen, die keinen Anschluß an eine Heimatgruppe gefunden haben
Wir hoffen diese durch die Presse und den
Rundfunk, besonders aber durch eine persönliche Einladung unserer organisierten Mitglieder zu erreichen. Jeder von uns kenn
Landsleute, die aus verschiedenen Gründen
abseits stehen und doch innerlich zu uns gehören. Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen. Palais Palffy, Wien 1., Josefsplatz 6
17. Dezember, 18.30 Uhr.
Sudetendeutsche Gemeinschaft: Da die Sudetendeutschen in Böhmen und Mähren/
Schlesien kein geschlossenes Gebiet besiedelten, ist 1918 und weiter, besonders aber
1945 eine schicksalhafte sudetendeutsche Gemeinschaft entstanden. Trotz der Zerstreuung
hat sich diese Gemeinschaft nicht aufgelöst.
Ein Beweis dafür sind die Treffen der Sudetendeutschen in der Bundesrepublik und
Österreich und in der weiten Welt. Mehr als
je brauchen |die Sudetendeutschen wie die
Bundesrepublik Deutschland und die Bundesrepublik Österreich eine „Bundesregierung"
die von allen anerkannt und in ihrer Arbeit
unterstützt wird. In Österreich ¡st dies der
Vorstand der SLÖ und die Bundesvertretung.
Diese bedürfen einer intensiven Mitarbeit aller
Verbände, Heimatgruppen und Gemeinden.
Jede zu starke Betonung der Eigenständigkeit
ist ein Verhängnis für die Gruppe und die
sudetendeutsche Gemeinschaft.
Unsere junge Generation: Eine Umfrage hat
ergeben, daß 40 Prozent der jungen Leute
kein Interesse an ihrem Heimatland haben. Es
handelt sich dabei um junge Österreicher, die
ihre Heimat nicht verloren haben, in Häusern
wohnen, die ihnen gehören. Die Landespolitiker haben mit einem solchen Ergebnis bestimmt keine Freude. Sollen wir uns darüber
freuen? Die Mobilität unserer jungen Generation könnte, wenn sie mit Pioniergeist gekoppelt sein sollte, für uns nicht uninteressant
sein. Vielleicht suchen sie irgendwo tjroße
Möglichkeiten. Die Alten können nicht mehr
heimkehren, die Jungen wollen es nicht, sie
sind integriert. Stimmt da etwas doch nicht?
Es ist nicht anzunehmen, daß unsere Alten
nicht über ihren Besitz daheim verfügen wollten, irgendwie verfügen wollten. Auch der
zweite Teil der oft gehörten Formel, die Jungen seien voll integriert, dürfte auch nicht
stimmen, zumindest nicht ganz stimmen. Die
SLÖ plant eine Umfrage und bittet die Heimatgruppen, auch aus ihren negativen Erfahrungen Fragestellungen zu erarbeiten und der
Geschäftsstelle in Wien mitzuteilen. Ich halte
dafür, daß unsere Fragen an junge Leute die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft berühren sollten.
Wer sind die Sudetendeutschen? Die Faltblattaktion hat allgemein besten Anklang gefunden. Wir sind bisher in Neuland vorgestoßen. Im Laufe des Dezember deponiere jeder
ein Exemplar im Vor- und Wartezimmer seines Arztes. Dort wird viel gelesen. Die Ärzte
bekunden selber meist sehr viel Interesse.
Korrespondenz des Bundesobmannes: Frau
Minister Firnberg meint, daß die Anschuldigung, wir seien Extremisten, nicht entkräftet
werden konnte. Minister Lane hat bisher nicht
geantwortet. Ich höre, daß wir in der neuen
Ausgabe „Rechtsextremismus" ins Vorfeld
des Rechtsradikalismus verpflanzt worden
sind. Wir können auch dort keine Wurzel
schlagen. Gepflegt werden Kontakte mit den
Landesregierungen, dem Sekretariat der österreichischen Bischofskonferenz, mit Minister
Karl Sekanina wegen der einsprachigen Hinweistafel . . .
Rechtsverwahrung: ich bitte diese Aktion
auch weiterhin intensiv fortzuführen. Es geht
in der zweiten Phase um die Erfassung nichtorganisierter Landsleute. Sie können hauptsächlich durch unsere Mitglieder aufgeklärt
und bewogen werden, mitzumachen. Es wird
der Einwand erhoben werden, daß wir keine
Aussicht auf Erfolg haben. Man sollte die Gelegenheit nützen und darauf hinweisen, daß
wir sicher keinen Erfolg haben werden, wenn
wir unsere Rechte selber nicht wahren und
nicht weiter denken. Unser Recht müßte uns
einen geringen Beitrag wert sein. Auch die
Frage, ob Zögernde auf ihr Recht verzichten,
könnte einiges in den Landsleuten auflockern,
die aufgegeben haben.
Unsere Organisation: Die Festigung unserer
Mitglieder, die unseren Organisationen innerlich und äußerlich zugehören, ist ein Anliegen.
Die Aktivierung derer, die nur äußerlich dabei sind, sollte immer mehr ins Auge gefaßt
werden. Vielleicht hat man ihnen keine Aufgaben zugewiesen, sodaß sie müßig am
Markte stehen. Jede Gruppe möge sich überlegen, was in ihrem Bereich an Werbung usw.
möglich wäre. Ganz groß ist die Schar derer,
die innerlich zu uns gehören und nur der
äußeren Umstände wegen, wie Entfernung
usw. außerhalb unserer Organisationen stehen. Viele von ihnen würden sicher wenigstens fallweise auch finanziell mitmachen.
Denken wir an sie und holen wir sie gelegentlich heran. Allen Mitarbeitern im Bund, in den
Ländern und Heimatgruppen gilt mein Gruß
und Dank!
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Auf den Spuren des Malers Egon Schiele
in Krummau a. d. Moldau
Ein Beitrag zur Egon Schiele-Ausstellung in der Neuen Galerie Linz

(19.11.1981 bis 16.1.1982)
In der ' „Sudetenpost" aus dem Jahre 1979
(Folge 15 und 16) wurden unsere Leser aus
heimatkundlicher Sicht eines Krummauer Landsmannes mit dem Lebensschicksal und Werken
des großen Malers und Expressionisten Egon
Schiele vertraut gemacht und auf die ungeahnte
Entwicklung hingewiesen, die Schiele fast vier
Jahrzehnte nach dessen Tod fast schlagartig zu
einen der bedeutendsten und im Hinblick auf
seine Lebensart auch zu einer der faszinierendsten Künstlerpersönlichkeiten dieses Jahrhunderts
werden ließ.
Die zuletzt in Wien und jetzt in der Neuen
Galerie in Linz vom 19. 11. 1981 bis 16. 1. 1982
gezeigte Ausstellung von über 100 bisher wenig
bekannten und vorwiegend aus Amerika stammenden Zeichnungen und Aquarelle gibt wieder
Gelegenheit, sich mit Schiele zu befassen und
vor allem in Erinnerung an die alte Heimat
Schieies Spuren in der Heimatstadt seiner Mutter
in Krummau zu verfolgen. Grundlage hiefür bot
das von dem bekannten Kunstsammler Christian
M. Nebehay und Verfasser des Werkes: ,;Egon
Schiele, Leben, Briefe, Gedichte" gesammelte
umfangreiche Dokumentationsmaterial, das dem
Verfasser dieses Beitrages freundlicherweise vom
Buchautor zugänglich gemacht wurde.
Nach der umfassenden Literatur der letzten
Jahre über Schieies Leben und Werke haben sich

Mutter Maria Schiele, geborene Soukup, aus
Krummau a. M., 1918.
Schwarze Kreide-Graph. Sammlungen der Albertina, Wien.

Die letzte bedeutendste nördliche Erhebung
des Gesenkes und zugleich der östlichste
Gipfel der Sudeten ist die 890 m hohe Bischofskoppe, die sich östlich c'er Stadt Zuckmantel erhebt. Der bewaldete Berg, der auch
als „östlicher Flügelmann des Gesamt-Sudetenzuges" bezeichnet wird, ist von glockenförmiger Gestalt, die sich besonders eindrucksvoll von der preußischen Ebene aus
zeigt. Der Berg fällt nach drei Seiten steil ab
und hängt nur, durch den Zuckmantel-Petersdorfer-Paß getrennt, mit dem aus dem Goldoppatale heraufkommenden Bergzuge zusammen. Nach Nordosten ist der Bischofskoppe
die Silberkoppe (785 m) als letzter Ausläufer
vorgelagert. Einen weiteren Ausläufer des
Grenzberges (über die Bischofskoppe führt
die tschechisch-preuBisch-schlesische Landesgrenze) bildet der unmittelbar bei der Stadt
Zuckmantel befindliche Rochusberg (524 m).
Im Jahre 1898 wurde auf der bewaldeten
Spitze der Bischofskoppe vom Zweig Zuckmantel des mährisch-schlesischen Sudetengebirgsverein (SGV) ein gemauerter 18 m hoher Aussichtsturm erbaut, der eine ungewöhnlich schöne Rundsicht in die Nähe und Ferne,
sowohl auf das preußische Flachland als auch
nach Mähren und auf das hohe Gebirge bot.
Bis zur Gründung der ersten CSR wurde dieser Turm „Franz-Joseph-Warte" genannt.
Fünf Minuten südlich unterhalb vom Turm befindet sich auf tschechoslowakischem Gebiet
das frühere „Berghotel Rudolfheim", das nach
seinem Besitzer Alois Rudolf benannt war. Es
wurde hier den Gasten gute und preiswerte
Verpflegung sowie Nachtherberge geboten. In
den Jahren 1926/27 wurde das beliebte Berggasthaus um 18 Zimmer erweitert. 1929 kam
auch noch eine Schülerherberge hinzu. Mitglieder des SGV genossen bei Übernachtungen 33,3 Prozent Ermäßigung.
Auf reichsdeutschem Gebiet stand 25 Minuten unterhalb des höchsten Punktes der Bischofskoppe das vom Zweig Neustadt O. S.
des preußischen SGV erbaute Schutzhaus
„Oberschlesiergebäude", das 1926 durch einen Neubau bedeutend erweitert und 1927

Von Dr. Wischin

nun auch — wie könnte es sonst anders sein — fiel und die Stadt verlassen mußte, dürfen heute
das Fernsehen und der Film des Malers Schiele in keiner Schiele-Biographie fehlen. Ebensowenig
bemächtigt und in ihrer Art alles dázugetan, um die anschließenden, aber tragischer verlaufenen
den Mythos um die Person des Künstlers noch Ereignisse in Neulengbach, die Schiele eine Anzu verstärken. Sicherlich, die Darstellung des klage wegen eines Sexualdeliktes eintrugen,
nackten menschlichen Körpers, mit der sich schließlich aber doch nur für eine Verurteilung
Schiele in den meisten seiner Arbeiten ausein- wegen der Übertretung gegen die öffentliche
andersetzte, seine oft exzessive Lebensart und Sittlichkeit und Schamhaftigkeit ausreichten. Gedie weiblichen Modelle haben in dem Film „Ex- genstand des Anstoßes war ein Aktbild eines
zesse", mit hervorragender Fotografie und pro- jungen Mädchens, das Schiele aus Krummau
minenten Darstellern „aufbereitet", ein für den mitgebracht und in seiner mit „Wally" gemeinheutigen Publikumsgeschmack sehr dankbares sam bewohnten Neulengbacher Wohnung aufgeFilmthema abgegeben. Bot der Film schon allein hängt hatte, wo es von einem Gendarmen entvom Thema her zwangsläufig für die bildmäßige deckt und konfisziert wurde.
Darstellung der Motivation des Malers für seine
Wie fast jeder echte Österreicher, so hatte
Aktbilder und Aktstudien junger Mädchen und auch Egon Schiele Vorfahren in Böhmen: Sein
der damit verknüpften tragischen Ereignisse in Urahn väterlicherseits stammte zwar aus NordKrummau und Neulengbach eine Fülle von Mög- deutschland, der Großvater Karl Ludwig Schiele
lichkeiten filmischer Gestaltung, so erhielt aber war aber schon in Böhmen und Mähren naturaliderjenige, dem Schiele bis dahin noch weniq sierter Österreicher und einer der verdienstvolloder gar nicht bekannt war, keinen Einblick in sten Pioniere des Eisenbahnbaues in der österdas wirkliche Schaffen des Künstlers als Porträt- reichisch-ungarischen Monarchie. Die Stadt Biemaler, Landschaftsmaler und Schöpfer düsterer litz in Mähren zählte den Ingenieur der k. k.
tiefgründiger Stadtlandschaften.
Nordbahn zu ihrem Ehrenbürger. Karl Ludwig
Mit dem Gedanken an Egon Schiele und seine Schiele fand seine letzte Ruhestätte 1862 auf
Aktzeichnungen vorwiegend junger Mädchen ver- dem evangelischen Friedhof in Prag-Karolinental.
Schieies Mutter stammte aus Krummau, wo sie
bindet sich heute vielfach noch die Vorstellung
von Erotik oder gar Pornographie. Die Fachweit 1862 als Tochter des Wirtschaftsbesitzers Johann
und Kunstkritik haben sich aber heute im Zeit- Soukup und dessen Gattin Aloisia, geborene
alter der Freikörperkultur und der freizügigen Poferl, zur Welt kam. Die Soukups stammten aus
Anschauungen in sexuellen Dingen in der über- dem Dorfe Mirkowitz bei Krummau, hart an der
wiegenden Mehrheit von dieser Betrachtungs- Sprachgrenze; Aloisia Poferl war gebürtige Krumweise losgesagt. Wenn wir dem Initiator der mauerin. Die mütterlichen Großeltern Schieies
Wiener und Linzer Schiele-Ausstellungen, dem heirateten 1861 in Priethal bei Krummau, wobei
Amerikaner Serge Sabarsky, glauben dürfen, u. a. der bekannte Tuchfabrikant Franz Wozelka
dann findet allerdings gerade in den englisch- als Trauzeuge fungierte. Das Elternhaus von
sprechenden Ländern, vor allem in Amerika, in Schieies Mutter war der „Pinskerhof", ein außerder Kunstkritik bei Schieies Werken vielfach noch halb des Stadtbereiches liegender großer Wirtdie Pornographie ihren Ausdruck. Dies ist des- schartshof, den später (bis 1945) der Ökonom
wegen bemerkenswert, weil laut Sabarsky außer- Horbaschek bewirtschaftete.
Seinen berühmten Vorfahren in Böhmen, den
halb Österreichs Schieies Werk nirgendwo so
starken Anklang gefunden habe, wie in den oben erwähnten Eisenbahningenieur Ludwig
Vereinigten Staaten. Endlich scheint es aber so, Schiele, und dessen aus einer böhmischen Burgdaß man doch langsam auch von der bisherigen grafenfamilie stammende Gattin (also GroßmutBetrachtungsweise von Schieies Person und Werk, ter väterlicherseits) schien Schiele fast vergessen
die immer nur seine exzessive Lebensart, seine zu haben, wenn er einmal im Text zu einem
Skandale und eine gewisse Sexualneurotik in Selbstbildnis über seine Abstammung dieses
den Vordergrund zu drängen pflegte, langsam Großelternpaar völlig überging und folgendes
abkommt und in Schiele endlich auch den be- schrieb: „In mir fließt deutsches Blut, und oft
wundernswerten Porträtisten und Landschafts- spür ich der Vorfahren Wesen in mir. Ein Urenkel
des Justizrates Friedrich Karl Schiele, ersten
maler kennen und schätzen lernt.
Derjenige, dem die mittelalterlich anmutende Bürgermeisters von Bernburg im Herzogtum AnKleinstadt Krummau im südlichen Böhmerwald, halt, wurde ich am 12. Juni 1890 in Tulln an der
sei es als einstigem Besucher oder aus heimat- Donau durch einen Wiener als Vater und aus
licher Verbundenheit, bekannt ist und nahesteht, einer Krummauerin als Mutter geboren."
Die fast schon sprichwörtlich gewordene Herwird sein Interesse an Schieies Werken sicherlich in erster Linie dessen Krummauer Stadtland- kunft prominenter Österreicher in Politik, Wissenschaften zuwenden. Krummau war nicht hur eine schaft, Kunst und Literatur aus dem böhmischEpisode im Leben und Schaffen Egon Schieies, mährischen Raum findet übrigens nicht nur hier
sondern es war auch die Heimat seiner Mutter bei Schiele, sondern auch bei seinem väterund seiner mütterlichen Großeltern. Die Stadt, lichen Freund und Vorbild Gustav Klimt ihre Bedie wie Schieies Freund und Gönner, der Kunst- stätigung, dessen väterliche Vorfahren aus Leitschriftsteller Artur Roessler, einmal schrieb, so, meritz, die mütterlichen aus Wallern im Böhmerwie eine Erfindung Adalbert Stifters aussehe,^ wald stammen.
Dem Zuge der damaligen Zeit folgend — es
zog Schiele immer wieder an," bis er sich irff
Jahre 1911 sogar entschlossen hatte, dort sei- war die sogenannte Gründerzeit —, als in der
„Kaiserstadt" lebhafter Baubetrieb herrschte und
nen dauernden Wohnsitz zu nehmen.
Die Geschichten darüber, wie Schiele bei den in den Ländern der Monarchie der Eisenbahnbau
konservativen Bürgern wegen seiner wilden Ehe im Gange war, da verkaufte Großvater Soukup
mit Wally Neuzil, einem ehemaligen Modell von seinen Hof in Krummau und übersiedelte mit
Gustav Klimt, und wegen der häufigen Besuche seiner Familie nach Wien. Er brachte es dort als
von jungen Mädchen, die ihm in dem gemieteten Bauunternehmer bald zu Ansehen und WohlTerrassengartenhaus Modell standen, in Ungnade stand. Als das Schicksal im Jahre 1879 Marie

feierlich eingeweiht wurde. Das neue Gebäude
enthielt im Erdgeschoß 2 freundliche Gastzimmer und die Wohn- und Wirtschaftsräume
des Pächters. Im 1. Stock 9 Fremdenzimmer
mit 18 Betten. Außerdem waren 10 Militärbettstellen und 2 Diwans vorhanden, auch gab
es im Dachgeschoß noch genügend Raum für
Massenunterkunft. Auch hier genossen die
Mitglieder des SGV bei Übernachtungen Ermäßigung. Das Oberschlesierhaus wurde das
ganze Jahr bewirtschaftet. Die ursprüngliche
Oberschlesierhütte, die mit dem Hauptgebäude verbunden war, diente nach dem Neubau
nur noch als Jugendherberge.
Hauptausgangspunkte zur Besteigung der
Bischofskoppe sind außer der Stadt Zuckman-

der Pestzeit des 30jährigen Krieges 1634 erbauten Wallfahrtskirche, die nach einem Brande 1768 erneuert wurde. In dem Kirchlein befinden sich ein Stückkugel und Wandgemälde
zur Erinnerung an das 1779 hier stattgefundene Gefecht zwischen Preußen und Österreichern. Alljährlich fand am St. Rochustage
(16. August) feierlicher Gottesdienst in der
Kirche statt. Der Rochusberg selbst bietet eine
schöne Rundsicht über die Stadt Zuckmantel
und ihre Umgebung. Der Südhang des Berges
ist felsig und weist malerische Hänge mit interessanten Felsgruppen auf. Der erwähnte
Mönchstein (im Volksmund „Münnichstein"
genannt) ist ein Felsriff mit krummschal igen
Glimmerschiefer.

Die Bischofskoppe
te!, die als Sommerfrische, Wintersportplatz
und Wallfahrtsort besucht wurde, v die in der
„obersch lesischen Gebirgsecke"
gelegene
Kreisstadt Neustadt O.S., der Klimakurort
Ziegenhals und die Sommerfrischen Petersdorf, Wildgrund und Arnoldsdorf. Von Zuckmantel, dessen Hauptausflugsziel die Bischofskoppe ist, bieten sich für den Aufstieg drei
Wege an, die eineinhalb bis zwei Stunden erfordern. Der erste von ihnen führt über Rosental und die frühere Waldgaststätte Antoni;
der zweite auf der Autostraße Zuckmantel—
Würbenthai bis zum Petersdorfer Kreuz
(707 m) und dann auf Waldweg stellenweise
steil zum Gipfel, während der dritte über den
Rochusberg am Mönchstein vorbeizieht, eine
Kehre der Straße Zuckmantel—Petersdorf berührt und schließlich durch Wald aufwärts
steigt.
Der Rochusberg ist gekrönt mit einer nach

Von Neustadt O. S., das bedeutende Leinen- und Lederindustrie besaß, führt der
schönste und bequemste Aufstieg nach der
Bischofskoppe durch den romantischen Wildgrund mit seinen an die Sächsisch-Böhmische
Schweiz erinnernden Felsbildungen. Die Dörfer Arnoldsdorf und Wildgrund am Nordfuß
der Bischofskoppe waren sehr beliebte Sommerfrischen in prachtvoller Berglandschaft.
Besonders das Dörfchen Wildgrund (360 m)
mit dem stark besuchten Oberschlesischen
Strandbad und den bekannten Einkehrhäusern „Bischofsmühle"; „Schlesische Schweiz"
und „Seiffentalbaude" war ein Dorado der Erholungssuchenden. Der Bischofskoppenweg
von Wildgrund (2V2 Stunden) geht durch den
schönen Seifengrund.
Zu Arnoldsdorf (364 m), das sich westlich
an Wildgrund anschließt und 1280 Einwohner
zählte, gehörte das Schutzhaus „Oberschle-

„Alte Giebelhäuser in Krummau", 1917.
Schwarze Kreide-Graph. Sammlungen der Albertina.
Das Motiv bildet das Haus Latron Nr. 19 gegenüber dem Cafe Fink.
Soukup mit dem Bahnhofsvorstand Adolf Schiele,
der damals in Launsdorf (Kärnten) Dienst versah,
zusammenbrachte und zu einer Ehe verband,
war sie erst 17 Jahre alt. Der Sohn Egon kam
als fünftes Kind von insgesamt sechs Kindern
der Ehegatten Schiele — drei Kinder waren vorverstorben — zur Welt. Schon im Jahre 1905,
Sohn Egon war damals 15 Jahre alt, verloren die
Kinder ihren Vater, der zuletzt als Bahnhofsbetriebsvorstand in Tulln stationiert war.
Gegen den Willen seines Mitvormundes Leopold Czihaczek — er war Oberinspektor der
k. k. Nordbahn und Schwager von Schieies Vater, setzte es die Mutter durch, daß Egon die
Kunstakademie in Wien besuchen und damit die
Künstlerlaufbahn ergreifen konnte. Mit Onkel Czihaczek, dessen Mutter übrigens auch eine Krummauerin war, hatte Schiele Zeit seines Lebens
immer Schwierigkeiten und stand mit ¡hm auf
Kriegsfuß. Selbstverständlich hielt sich die Familie Schiele nach dem Tode des Familienoberhauptes nunmehr sehr viel bei den mütterlichen
Verwandten (Familie Mathias Soukup) in Krummau auf, wo Mutter Schiele mit den Töchtern in
ihrem Vaterhaus am „Pinskerhof" wohnte. Egon
Schiele hat aber während seiner Krummauer Aufenthalte im „Pinskerhof" nie gewohnt, sondern
lieber in der Innenstadt Unterkunft gesucht.
Das erste Zeugnis von Schieies Malkunst,
das aus Krummau stammt, finden wir in der
ölskizze „Das Budweiser Tor". Schiele malte
dieses Motiv im Jahre 1906, also 16jährig, aus
der gleichen Sicht, wie wir es später auch bei
dem weit über die Grenzen von Krummau hinaus
bekannten akademischen Maler Wilhelm Fischer
in dessen feiner Aquarellkunst vorfinden. In den
Jahren nach 1906 hat Schiele, wie bereits angeführt, häufig einen Teil seiner Ferien in Krummau verbracht, aus welcher Zeit als Dokumente
seines Schaffens die Bilder „Gartenmauer in
Krummau" und „Wiese mit großem Baum" beFortsetzung auf Seite 4
,

sierbaude" (756 m) auf der Bischofskoppe.
Das Dorf, durch das eine Autostraße führt,
liegt im Goldbachtale und es befindet sich
dort eine kleine Talsperre des Goldbaches.
Der Abstiegsweg von der Bischofskoppe nach
Arnolsdorf—Ziegenhals war vom Sudetengebirgsverein blau-rot bezeichnet, der nach
Wildgrund von der Oberschlesierbaude rotschwarz, jener nach Neustadt O. S. über Neudeck, Eichhäusel und die Schwedenschanze
rot-weiß, und der nach Johannesthal über
Petersdorf bzw. über Glatze-Silberkoppe rotblau. Man kann von der Bischofskoppe über
das Pc'ersdorfer Kreuz auch in zweieinhalb
Stunden nach dem Wallfahrtsort Mariahilf gelangen, der in stimmungsvoller Waldeinsamkeit am Fuße des Querberges liegt.
Die kleine, von Waldbergen umgebene sudetendeutsche
Sommerfrische
Petersdorf
(500 m), die sich talaufwärts an Johannesthal
anschließt, liegt ebenfalls sehr schön am
Fuße der Bischofskoppe. Auf der Paßhöhe am
Petersdorfer Kreuz standen die Hubertusbaude und die Petersbaude, die beide zu Petersdorf gehörten. Weitere bekannte Gasthäuser waren dort Rudolf, Heider, Sperlich
und Hein. Das Gebirgsdorf wurde auch zum
Wintersport besucht und es herrschte dort
alle Winter im Gebiet um das Petersdorfer
Kreuz reger Skifahrerverkehr. Die steilen
Hänge der Bischofskoppe bieten im Winter
ausgezeichnetes Skigelände.
-Am nördlichen Hange der Bischofskoppe
liegen die Trümmerreste der einstigen Burg
Leuchtenstein, über deren Gründung und Untergang nichts bekannt ist. Es wird vermutet,
daß sie der Breslauer Bischof zum Schütze
der einstigen Goldbergwerke im ehemaligen
Bergbaugebiet bei Zuckmantel errichten ließ,
nachdem ihm der Herzog die Burg Edelstein,
welche eine der mächtigsten Festen Schlesiens war, weggenommen hatte. Ein altes
Bergbaugebiet bei Zuckmantel ist der Querberg (972 m) mit zahlreichen verfallenen Stollen, Schächten und Pingen.
Erhard Krause
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kannt sind, für die aber heute begreiflicherweise
ein Motivnachweis nicht mehr möglich ist. Wir
finden Schiele zu dieser Zeit (1906—1909) auch
im oberen Böhmerwald bei Sainau, woher u. a.
das Bild „Sommerlandschaft bei Hirschbergen"
stammt. Mutter Schiele konnte mit ihren Kindern
Viel auf Reisen gehen, da alle als Hinterbliebene
eines Bahnbeamten im Genuß von Regie- bzw.
Karten für Freifahrten waren.
Im Jahre 1910 bekam Schiele Sehnsucht, längere Zeit in Krummau zu bleiben, weil ihm Wien
zuwider geworden war. In einem Schreiben an
seinen späteren Schwager, den Maler Anton
Peschka, beklagte er sich, wie häßlich es in Wien
sei und daß er sich nach dem Böhmerwald sehne.
Zusammen mit dem Malerkollegen Erwin Osen
und Anton Peschka hielt er sich über den Sommer in der Heimatstadt seiner Mutter auf, wo er
in der Fleischgasse 133 bei einer Witwe und weitVerwandten

1

Modell mit der Tochter des Krummauer Fiakers
vom „Schwarzen Adler", Kasimir Lodzinsky
(vereh. Prokop), identisch wäre, wenn man davon ausgehen dürfte, daß sie mit Vornamen
„Poldi", bzw. Leopoldine, geheißen hat.
Das Verhältnis Schieies zu dem jungen Gymnasiasten Lidi erfuhr im Juni 1911 ein jähes
Ende, als Lidi die 6. Klasse absolviert und nach
Linz zurückkehren mußte. Hatte er aliein schon
wegen seiner schlechten Noten in der Schule
Schwierigkeiten, so hatte überdies sein Verkehr
mit dem Wiener Maler, der als Vertreter des
Modernen und Neumodischen angesehen wurde,
bei der Schulbehörde Anstoß erregt. Seitens
seiner Eltern kam dann noch hinzu, daß ihm
diese ihre finanzielle Unterstützung völlig entzogen, weil er sich bei seiner Schwärmerei für
Schiele auch finanziell übernommen hatte. Lidi
kehrte nach Linz zurück, ohne Schiele jemals
wieder zu begegnen.

auch ein Freund und Förderer Schieies, fühlte
sich aus diesem Anlaß, offenbar in einer Anwandlung großdeutscher Begeisterung, bewogen,
mittels Grußpostkarte der Künstlerrunde zu huldigen: „Heil der deutschen Kunst und deren in
Krummau versammelten Vertretern! Ihr allzeit
getreuer Heinrich Benesch."
Kurz vor Beginn des 1. Weltkrieges kam es zum
Bruch mit seiner Lebensgefährtin „Wally", nachdem er Edith Harms, ein Mädchen aus seiner
unmittelbaren Umgebung in Hietzing kennengelernt hatte und diese drei Tage vor seiner Einberufung zum Militär geheiratet hatte. Schiele
war durch Geburt von seinem Vater und Großvater her heimatzuständig nach Prag und mußte
sich aus diesem Grunde auch als Einjährigfreiwilliger in Prag der Assentierungskommission
stellen und als „tauglich nur zum Landwehrdienst
ohne Waffe" einrücken. Er kam zum 75er Regiment nach Neuhaus in Südböhmen, wo er in
In Siegfried Freibergs biographischem Roman: völlig fremder, tschechischer Umgebung recht
„Egon Schiele — wilder Trieb auf altem Stamm" trübe Tage verbrachte, bis er endlich nach Wien
schildert der Autor außer der Bekanntschaft mit versetzt wurde. Zunächst zu Wachdiensten mit
dem Gymnasiasten Lidi auch noch eine zarte Heimschläferbewilligung eingeteilt, findet er doch
Liebesromanze Schieies mit dem Mädchen Alma dann, sicher durch Fürsprache vpn Freunden,
Lorber, einer Gymnasiastin der höheren Klas- Verwendung als Zeichner im k. k, Heeresmusen des Krummauer Gymnasiums. Man erfährt seum.
dort, wie die offenbar resolute Mutter der Schüder Schiele-Ausstellung in der

Der Autor dieser Biographie ist ganz offenbar
Opfer einer Fehlinformation geworden oder
er hat bewußt in dichterischer Freiheit diese
Arb ften an Romanfigur erfunden, denn in Krummau gab
es damals keine Familie Lorber, und die in Frage
kommenden Jahresberichte de¿ Gymnasiums rel ummau er
'• Í;
, g i s t r i e r e n wohl den Schüler Willy Lidi in der
/ .
5- und später 6. Klasse, weisen aber sonst überhaupt kein Mädchen als Schülerin auf.
malten und zeichneten in Krummau sein
Hatte nun schon allein der Umgang Schieies
Malerkollege und späterer Schwager. Antoc
Peschka. dessen Familie aus Eger stammte, und ^n o. tr d ejungen Leutenden UnwiMen der. Sdiulbeerregt, so begannen sich allmählich auch
der Maler Erwin Osen Ober Erwin Osens Zu
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ständlich, weil es sich bei den Exponaten dieser
Ausstelluna nur um Zeichnunaen und Aauarelle
? o r ï éoend au¡ amerikanische^? Beständen han1™ S S K r u m m a u e • BMW Stadtam Fluß" von
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ferner als Pantomime und Erfinder phantastischer
Erzählungen. Als Ausdruck seines überspannten
Künstlertums schmückte er sich mit den Namen
„Mime van Osen" oder „Dom Osen". Auch von
ihm gibt es eine Reihe Krummauer Stadtbilder.
In zahlreichen Briefen und Grußpostkarten an
seine Freunde und Gönner in Wien zeigte sich
Schiele von seinem Krummauer Aufenthalt geradezu begeistert; aber es fehlte ihm oft an Notwendigstem, nicht nur zum Leben, sondern auch
an Material zum Arbeiten. So war er froh, wenn
ihm seine Quartierfrau ein Essen spendierte
oder wenn er wieder mal einen Käufer für ein
Bild oder eine Zeichnung fand.
In .diese Zeit fällt die Bekanntschaft Schieies
mit dem Linzer Gymnasiasten Willy Lidi, der in
Krurhmau das k. k. Staatsgymnasium besuchte
und in einem sonderbaren Verhältnis zu Schiele
stand. Den Mittelschüler hatte eine schwärmerische Zuneigung zu Schiele erfaßt und er setzte
alles daran. Schiele zu einem dauernden Aufenthalt in Krummau zu bewegen. Wenn wir Willy
Lidls exaltierte schwärmerische Briefe an Schiefe
lesen, dann fällt es eigentlich schwer, darin nur
den Beweis freundschaftlicher Zuneigung zu sehen. Wir wissen aber, daß Schiele diese Art von
Freundschaftsbekundungen gelassen hingenommen hat, ebenso wie die Freundschaftsdienste
Lidls, die darin bestanden, daß der Student
im Frühjahr 1911 alles für eine dauernde Niederlassung Schieies in Krummau in die Wege leitete.
Er machte Pläne für die Errichtung eines Ateliers in Gemeinschaft mit dem Fotografen Micko,
und schließlich verhandelte er mit dem jüdischen
Häutehändler Fritz Bloch im Parkgraben wegen
Miete einer Wohnung. Lidi vermittelte schließlich
die Miete des Gartenhauses auf den Terrassen
des Dr.-Hawelka-Gartens nächst dern Fischerteich
und er schickte Pläne nach Wien für die Ausstattung der Wohnung und des Gartenhauses,
wozu er Kostenvoranschläge von der Möbelfirma
Schinko und dem Maler Weiß einholte.
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rung, die Schiele in Krummau gemacht hatte,
^. aber
J 6 n > auch
Irrt Gartenuf ae nahm er doch von dort nicht mit Abscheu oder

Schreiben an
seiner Abreise
geifl»cherwe»se bei den Burgern der Kleinstadt aus Krummau: „Ich will nicht an Krummau denzunächst einmal der erste Stein des AnstoBes ken, so lieb habe ich die Stadt, aber die Leute
war. Von Schiele stammt der Entwurf fur ein wissen. nicht, was sie tun." So kam Schiele
Glasfenster im Palais Stodet in Brüssel, das später auch immer wieder nach Krummau, allein
aber nicht zur Ausführung kam und als Motiv oder mit Malerkollegen aus Wien.
ein Porträt àer „P0W1 Lodzinsky aufweist. In
Im Jahre 1913 logierte Schiele im Gasthof
der Schiele-Literatur ist aber die Person der
Poldi Lodzinsky nicht bekannt. Die Annahme wäre „Goldener Engel" am Ringplatz mit einer Schar
gar nicht so von der Hand zu weisen, daß dieses namhafter Künstler aus Wien. Heinrich Benesch,
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schuf, nicht mehr auf dem Bild

' e s e f l i c n ist' laßt
"Eine tote Stadt"

stadt ihre Wohnungen verlassen haben und in
düngen zum Ausdruck bringen. So wurden diese
den neuen Wohnblocks am Stadtrand wohnen,
Landschaften meist immer nach Skizzen viel
so hat auch dieser heutige Krummauer ganz
später im Atelier „nachempfunden". Jeder, der
unbewußt der Stadt einen Beinamen gegeben,
Krummau kennt, wird daher auf Schieies Stadtder schon vor fast 400 Jahren dem Maler des
landschaften viel bildhaft Bekanntes vermissen
Witiko-Bildes und vor 70 Jahren Egon Schiele,
oder verfremdet vorfinden.
dem Maler der Krummauer Stadtlandschaften
Die Darstellung der Stadt von oben herab, als düstere Vision vor Augen schwebte und
wie es Schiele bei seinen Krummauer Motiven heute fast zur Wirklichkeit geworden ist.
liebte und es fast schon zum Schema machte,
An Schiele erinnert heute in Krummau nichts
erklärte er einmal damit, daß man auf diese mehr. Das Gartenhaus am Spitzenberg ist der
Weise vom Inneren, von der Seele einer Stadt Spitzhacke zum Opfer gefallen und der dorthin
das meiste kennenlernt. Schieies Krummauer führende, im Volksmund genannte „Schieleweg",
Stadtbilder haben weltweit ihre Besitzer. Um den die spätere Generation dann in „Schillerweg"
nur außer Österreich einige zu nennen: „Tote verfremdete, ist zu einer breiten Industriezeile
Stadt" III — Kunsthaus Zürich; „Blick auf Häu- geworden. Nur das Haus Fleischgasse 133, wo
ser und Dächer in Krummau" — Narodni Ga- Schiele 1910 längere Zeit gewohnt hatte, befindet
lerie, Prag; „Sommerlandschaft" — „Stadt im sich dort noch unversehrt und eingezwängt zwiGrünen" — „Die gelbe Stadt" — alle New York; schen den anderen mittelalterlich anmutenden
„Gewitterberg", Kreuzberg bei Krummau — Altstadthäusern gegenüber der Rampe, wo bis
USA; „Krummauer Häuserviertel", „Häuserbo- in die dreißiger Jahwe einige Krummauer Fleischgen" — Geschenk der Republik Österreich an hauer ihre „Fleischbänke" hatten.
das Bezatel-Museum, Jerusalem. Die Krummauer
Dem Maler und Mahner der Vergänglichkeit
Stadtlandschafteh Schieies drücken Stimmungen alles Menschlichen, der uns nach seinen eigenen
von Schwermut, Düsternis und Unheimlichkeit Worten mit seinen Bildern nur daran erinnern
aus, besonders wenn man sich „Die tote Stadt" wollte, daß wir nur Pilger sind auf dieser Erde,
(3 Bilder), „Stadtende", „Dämmernde Stadt", war selbst nur eine kurze Pilgerfahrt auf Erden
„Stadt am blauen Fluß", „Die kleine Stadt" oder beschieden. Am 28. Oktober 1918 starb Schieies
„Die gelbe Stadt" vor Augen hält. Der Kunst- Gattin Edith an der damals in Wien grassierenden
schriftsteller Arthur Roessler behauptet, Schiele Spanischen Grippe; vom Begräbnis seiner Gattin
habe ihm auf seine Vorhalte der Düsternis und zurückgekehrt, wurde auch Schieies geschwächSchwermut, die aus den Bildern sprechen, ent- ter Körper von derselben Krankheit erfaßt, der
gegnet, man habe ihn oft den Maler der Ver- er drei Tage später, erst 28jährig, als auch die
wesung genannt und er habe sich auch ent- Österreichisch-Ungarische Monarchie schon in
schlossen, diesen negativen Titel anzunehmen. den letzten Zügen lag, zum Opfer fiel.
Dann wörtlich: „Wohl liebe ich auch den FrühHeute nimmt die „Internationale Egon-Schieleling, dessen herber Zauber uns von der Ahnung Gesellschaft" in Tulln, A-3430 Austria, alle Intereines fremdartigen Glücks durchbeben läßt, das essen wahr, die mit diesem großen Künstler in
nicht von dieser Welt zu sein scheint; noch irgendeinem Zusammenhang stehen.
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standen werden daß die Bilder etwa immer
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Fre nichtmuseums annehan Ort und Stelle des Motivs und ,m angegebenen Jahr entstanden sind. Schiele hat diese

m
denn dafür war die Stadt viel zu klein und das
Interesse an Bildern dementsprechend auch zu
gering. In seinen Briefen aus Krummau ah seine.
Wiener Freunde und Gönner finden sich daher
immer wieder Bitten und Hilferufe um die Vermittlung von Verkäufen verschiedener Bilder,
noch in Wien stehen hatte.
D i e pfeiSe
- u m d i e damals Schieies Bilder und
Z^cnnungen zu haben waren, schwankten je nach
Große u n d Motlv
zwischen 60 und 600 Kronen. So
bat er damats
seinen Freund Roessler in Wien
u m d e n Verkauf de
s Bildes „Krummauer Ratnaus
" urr« nur 100 Kronen. Roessler brachte das
B<ld d a n n b e l d e r Q a l e r i e
Qoltz in München
u m 1 6 0 K r o n e n an
- Schiele selbst schreibt, daß
er b e i 3 e i n e m We 2
9 u g aus Krummau Gasthausscnulde
n hätte (Schulden im „Café", gemeint
war
fenbar das
°'
Cafehaus „Fink" in der Latron,
aus dessen
Fenster Schiele die schräg gegenö b e r lie e
9 nde Hausfassade des Hauses Nr. 19
Gezeichnet hatte, benannt als „Alte Giebelhäusef in K r u m m a u
" ) - D i e Erkenntnis, daß man als
Maler
m
Krummau
2war
. v i e l schaffen, aber
wen
.'9 o d e !" 9 a r " « ^ t s verdienen konnte, dürfte
S c n i e l e seme
Resignation und seinen Rückzug
f u s d e r ® t a d t , e r t e . l c h , t e ? h a b e n - Keineswegs
konnte
aber< w i e vielfach
. geschrieben wurde.
von ein r
* »Ausweisung" Schieies aus Krummau
die
ede
?
. Qewesen sein, denn dazu boten die
Im Mai 1911 übersiedelte dann Schiele mit sei- ^ ^
in d e
' Monarchie weder »n einem Verner Freundin Wally Neuzil in das Gartenhaus. waltungsverfahren noch vor Gericht eine GrundSeine Briefe an Verwandte und Freunde in Wien
waren voll von Begeisterung über seine ArbeitsDer ungarische Ministerrat hat die Bestimmunmöglichkeften in Krummau; er schrieb schwär- S c h i e l e kehrte nun. nachdem er Krummau
merisch von den alten Häusern und Gassen, verlassen hatte, kurze Zeit nach Wien zurück, wo gen über Auslandsreisen ungarischer Staatsbürvon den Kindern, die zu ihm kamen und ihn den Ihm sein Freund Erwin Osen vorübergehend ger gelockert. Demnach können diese ab 1. JanUnterkunft gewährte. In Neulengbach be? Wien ner 1982 jährlich eine private Reise in ein Land
„Herrgottmaler" nannten, weil er im
i konventierbarer Währung machen. Zugleich
immer in einem Malerhemd herumlief,
fand Schiete schließlich eine nlue Bleibe. Die
werden sie mehr Devisen für ihre

ïi n

mehr aber liebe ich den Herbst — und nicht
nur als Jahreszeit, auch als Zustand der Menschen und Dinge, also auch der Städte — in
der dem vergänglichen Menschen alle Dinge
durch ihr sichtbar gewordenes Schicksal der
Vergänglichkeit näherrücken. Die vegetative Melancholie, von der im Herbst die Natur umsponscheint, haucht auch aus alten Mauern
nen
u n d f u || t d a s Herz mit Wehmut und mahnt uns
daran
d a ß w i r n u r Pi|ger sind auf dieser Erde.
— W e n meine Stadtbilder nicht heiter anmuten,
der mag daran denken, daß der Erbauer der
ersten Stadt der gemütsfinstere und leidenschaftliehe Kain war, der seinen Bruder erschlug.1'
Es ist eine merkwürdig!, ja fast makaber zu
nennende Tatsache, daß Krummau unter den
yielen Beinamen, die es jemals von Künstlerseite erhalten hat, auch zu der Bezeichnung
„Tote Stadt" gekommen ist und dies von zwei
Malern völlig unabhängig voneinander in einem
Abstand von fast 400 Jahren! Im Krummauer
Schloß, der. einstigen Witigonenburg, befindet
sich jenes 5teilige Witiko-Bild, welches das legendäre Ereignis der Verteilung der fünf Burgen
mit den dazugehörigen Rosenwappen durch
Witiko an dessen Söhne darstellt. Das mittlere
Bild zeigt Witiko mit seinem Sohn Wok, der
Krummau und damit das Wappen der roten Rose
auf silbernem Grund erhält; im Hintergrund die
Krummauer Hochburg. Der unbekannte Maler
dieses Witiko-Bildes stellte damit eine legendare
Begebenheit dar, die im Jahre 1169 statt-
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spruch auf Devisen im Gegenwert von 1600 Forint
(bisher 1300).
Der Anspruch auf westliche Devisen besteht
weiterhin alle drei Jahre einmal. Dabei wird aber
ob de
fende in den vergangenen Jahren schon in einer
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¡ n d%n , e t z t e n f ü n f J a h r e n w e g e n e i n e s D e zu denen Visenvergehens verurteilt wurde, hat weiterhin
F ü r R e i 8 e n in westliche Under können un- kein Recht auf den Erwerb westlicher Währung.
a u c n Jugoslawien gerechnet wird garische Touristen in Zukunft Devisen im Wert Es wird auch wie bisher die Möglichkeit bestevon 12.000 Forint (knapp 6000 Schilling) gegen- hen. Flug- und Eisenbahntickets in Ungarn in der
über bisher 8000 erwerben. Bei Reisen in soziali- Landeswährung zu kaufen. Reisenden, die ihr
stische Staaten Wird die Devisenquote von 10.000 eigenes Auto benützen, steht auch in Zukunft
auf 15.000Forint erhöht. Bei Einladungen in west- ein Mehrbetrag an Devisen zu, der von Land
| i c n e Länder haben die Reisenden dann An- zu Land verschieden ist.
nicht
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Neues Bett für die Donau
i Preßburg
Im Zuge des Baues des Donaukraftwerkes
Gabickovo östlich von Preßburg wird gegenwärtig
an einem 17 km langen und 300 m breiten,
parallel zum alten Bett der Donau verlaufenden
Kanal gearbeitet, in den der Strom umgeleitet
werden soll. Das alte Donaubett soll künftig für
die Aufnahme von Hochwasser bestimmt sein.
Angesichts der in dieser Region immer wieder
auftretenden Hochwassergefahr — so wurden
z. B. 1964 noch Tausende Häuser unter Wasser
gesetzt — legten in den letzten 25 Jahren Fachleute aus der CSSR und Ungarns nicht weniger
als 25 Projekte in mehr als 100 Varianten vor,

um die Hochwassergefahr im Donauabschnitt
östlich von Preßburg zu bannen.
Die Donau wird, wie das akzeptierte Projekt
vorsieht, vom Stausee bei H ruso v ab zwischen
aufgeschütteten Erdwälien verlaufen und nicht
in das Terrain gegraben. Auf dem neuen Weg
wird das Wasser Turbinen in Gabickovo und im
ungarischen Nagymaros treiben und soll beiden
Ländern jährlich je 1,5 Mrd. kWh Strom liefern.
Da in Gabickovo Schotter und Schwemmsand bis
in etwa 300 m Tiefe reichen, muß für das Fundament des Kraftwerkes eine 328 mal 224 Meter
große Betonwanne angelegt werden.
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Prag läßt

gegen Ordensleute vorgehen

Dank an Landesrat
Hans Winetzhammer

Die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) berichtet über erschreckende
Vorfälle in der CSSR
Mit einem Terror wie zu Stalins Zeiten geht die
Geheimpolizei in der Tschechoslowakei gegenwärtig gegen aktive Katholiken und Priester vor.
Ziel ist offenbar die Vernichtung der Untergrundkirche und der religiösen Geheimpublikationen.
Nach dem Überfall auf das Priester-Altersheim von
Moracec, Böhmen, bei dem Ende Oktober etwa
150 bewaffnete Milizionäre mit Hunden das Haus
durchsuchten und neben religiöser Literatur auch
zahlreiche Wertgegenstände beschlagnahmten,
meldet das englische Institut zur Erforschung
von Religion und Kommunismus, Keston College,
jetzt die Hausdurchsuchung in einem der nach
der Auflösung der Ordenshäuser geschaffenen
„Konzentrationskloster" der Dominikanerinnen in
Kadan/Böhmen. Etwa 40 Beamte des Staatssicherheitsdienstes, teils in Zivil, teils in Uniform,
seien am Dienstag, dem 27: Oktober, um 13.30 Uhr
mit Hunden in das Haus eingedrungen. Geleitet
wurde die Aktion von einer staatlichen Kirchensekretärin aus Pilsen, die die etwa 100 Nonnen
aufforderte, ihre „ungesetzliche Handlungsweise"
einzugestehen, andernfalls würde das Haus
durchsucht. Ungeachtet dessen war in diesem
Augenblick die Durchsuchung schon in vollem
Gang. Die Kirchensekr9tärin deutete weiterhin an,
daß die Aktion im Zusammenhang mit der Verhaftung des Dominikaners Jaroslav Duka aus
Pilsen stehe. Bei Duka ist eine Geheimkapelle
im Keller seines Hauses entdeckt worden.

an der Päpstlichen Universität Gregoriana in
Rom lehrenden Professors Tomas Spidlik SJ. Der
junge Mann war am 10. Oktober tot in einer
Gletscherhöhle in der Nähe von Brunn aufgefunden worden. Seinen Eltern wurde von der Polizei
verweigert, den Leichnam zu. identifizieret und
den Sarg zu öffnen. Das ist in diesem Jahr schon
der zweite unaufgeklärte Todesfall von aktiven
Katholiken in der Tschechoslowakei, bei denen
ein Mord durch die Geheimpolizei vermutet wird.
Im Februar war der geheim geweihte Priester
Premysl Coufal im Gefängnis von Preßburg auf
mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Augenzeugen, die seinen Leichnam gesehen hatten,
berichteten, Coufal habe schwere Schädelverletzungen, unter anderem ein Loch im Kopf, gehabt.
Die „Sommerwelle" der Verhaftungen, Verhöre

Klosterneuburg, Göppingen und die Sudetendeutschen
Die herrliche Verbundenheit kam bei einem Festakt erneut zum Ausdruck

Eine bemerkenswerte Rede hielt der Bürgermeister der Stadt Klosterneuburg anläßlich der
Verleihung des goldenen Stadtwappens an Stadträte der Patenstadt Göppingen. Landesobmann
Min.-Rat Dr. Hans Halva wohnte der Feier bei.
Der Bürgermeister führte u. a. aus: Anläßlich der
Die Durchsuchung dauerte bis zum Abend; Festsitzung des Klosterneuburger Gemeinderates
während der Nacht hielten Beamte mit Hunden vor genau zehn Jahren, als die Partnerschaft zwiWache. Am nächsten Morgen wurde die Aktion schen den Städten Göppingen und Klosterneufortgesetzt und die Schwestern weiter verhört. burg besiegelt wurde, hat Oberbürgermeister
Die Beamten forschten vor allem nach verviel- Dr. König seine Ausführungen ganz unkonventiofältigten Texten und nach „geheimen Räumen, nell mit einer Plauderei begonnen: Es war eine
in denen Polen versteckt" seien. Beschlagnahmt Familie, die zahlreiche Industrieunternehmungen
wurden zwei Vervielfältigungsapparate und 19 besaß und auch sonst mit irdischen Gütern reichSchreibmaschinen, liturgische Geräte sowie reli- lich bedaoht war. Und es war zur selben Zeit eine
giöse Texte, die von d3o Nonnen hergestellt andere Familie von hoher Kultur, der Muse zugeworden waren. Die Nonnen protestierten gegen tan, besonders fromm, doch auch mit irdischen
die Beschlagnahme und beriefen sich auf die Gütern gesegnet. Beide nahmen sich unabhänausdrückliche Genehmigung, für den Eigenge- gig voneinander — an Eltern Statt — verwaister
brauch religiöse Literatur vervielfältigen zu dür- Kinder an, die heimatlos geworden und vom
fen.
.
Schicksal voneinander getrennt wurden. Jeder
Auch das Vorgehen gegen katholische Priester fand zusehends Gefallen an seinem Patenkind.
wird von den Behörden fortgesetzt. Am 29. Okto- Je häufiger sich in der Folge die Pateneltern mit
ihrem Patenkind trafen, desto mehr konnte nicht
ber wurde Pfarrer Radim Hozanka verhaftet,
ausbleiben, daß sich auch beide Elternpaare unnachdem man in seinem Pfarrhaus eine Verviel- tereinander begegneten und näher kennenlernfältigungsmaschine gefunden hatte. Hozanka, der ten, obwohl sie weit voneinander in verschiedein den fünfziger Jahren schon lange Zeit in einem nen Ländern lebten. Nun, meine Damen und
Straflager verbringen mußte, verweigerte bei den Herren, es gehört gewiß nicht viel EinbildungsVerhören jede Antwort. Weitere Hausdurch- kraft dazu, daß der Sprecher dieser Worte die
suchungen wurden in zahlreichen anderen Pfarr- Städte Göppingen und Klosterneuburg sowie die
häusern in Böhmen vorgenommen, darunter in Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland geSteti und Becov. Ungeklärt ist bisher der Tod meint hat.
eines jungen aktiven Katholiken, des Neffen des

Noch viele Probleme zu lösen
Gerade dafür ist die Zusammenarbeit in der
Gemeinschaft wichtig
Am 14. November fand im Gasthof „Zur Pfeife" Tätigkeit und leitete hernach den Wahlakt, bei
in Linz die diesjährige Jahreshauptversammlung dem der bewährte alte Vorstand wiedergewählt
der SLÖ Oberösterreich mit alten Heimat- und wurde:
Bezirksgruppen statt. Auch 35 Jahre nach der
Landesobmann Konsulent Hans Hager mit sei- :
Vertreibung aus der angestammten Heimat hat nen beiden Stellvertretern Rèdi-Rat Ludwigdie Landsmannschaft ihre Berechtigung unter Deutsch und Landsmann Kurt Goldberg, Kassier
Beweis gestellt, dies ging besonders aus den Prof. Walter Jungbauer, Schriftführer Dr. Eckehart
zahlreichen Berichten der Amtswalter hervor und Chodura sowie die Beiräte Komm.-Rat Erwin
beweist die Tatsache, daß die vielen Veranstal- Friedrich, Dr. Ing. Herbert Locker, Karl Hoffelltungen der Landes- und Bezirkstreffen sowie die ner und Othmar Schaner; Kassaprüfer Landskulturellen Tagungen immer sehr gut besucht mann Grünbacher und Landsmann Schnauder
waren.
sowie Robert Matejka. Die Kultur- und SozialAuch der umfangreiche Bericht des Landesob- referenten usw. werden in der nächsten Ausmannes Konsulent Hans Hager hat dies gezeigt, schußsitzung ernannt.
ebenso die Berichte des Kulturreferenten, des
Der neugewählte Obmann dankte für das entSozialreferenten wie des Kassiers. Trotz zahl- gegengebrachte Vertrauen und rief alle Amtswalreicher naturbedingter Ausfälle von Mitgliedern ter zur weiteren regen Mitarbeit auf.
ist die Mitgliederzahl doch konstant geblieben.
Ein besonderes Anliegen ist die Werbung für
unsere'„Sudetenpost", um die Ausfälle durch das
Samstag, 5. Dezember, Krampuskränzchen der
Dahinscheiden alter Mitglieder wieder aufzufanSudetendeutschen und ihrer Freunde
gen, stellt doch unsere „Sudetenpost" das geistige Band dar, das alle Sudetendeutschen unseAm kornmenden Samstag ist es wieder sores Landes untereinander verbindet.
weit: Eines der beliebtesten Treffen der junEs muß auch das Anliegen eines jeden Landsgen und junggebliebenen Sudetendeutschen
mannes sein, das von Dr. Zerlik erschienene Buch
aller Altersstufen und deren Freunde, die
„Sudetendeutsche in Oö." nicht nur selbst zu
gerne das Tanzbein schwingen, ist das Krambesitzen, sondern auch zu Weihnachten seinen
puskränzchen! Wir dürfen dazu recht herzlich
Söhnen und Töchtern sowie seinen österreichieinladen. Ort: Restaurant „Zu den Guten Sieschen Freunden zu schenken. Bestellungen sind
ben" (Früher „Sieben Stuben") in Wien 5,
an die SLOÖ, 4020 Linz, Obere Donaulände 7,
Margaretenstraße 166 (beim Margaretengürzu richten.
tel); Beginn: 20 Uhr; Einlaß: 19.45 Uhr; Ende:
Aus den vielen Diskussionsbeiträgen ging deut1 Uhr. Zum Tanz spielt unsere beliebte Kalich hervor, daß es noch zahlreiche Probóme sopelle, die Pedro-Combo; das Restaurant empzialer und kultureller Art gibt, die nur im Rahmen
fiehlt sich mit seiner guten Küche und den
unserer großen Gemeinschaft gelöst werden köngepflegten Getränken. Bitte für die Angehörinen.
gen bzw. Freunde und Bekannte kleine KramAltlandesobmann Dr. Ing. Herbert Locker dankpuspäckchen mitbringen, der Krampus wird
te den Vorstandsmitgliedern für ihre aufopfernde
diese verteilen (bitte mit dem Namen des zu
Beschenkenden beschriften).

Heimatbuch des Kreises
Kaplitz, Hogenfurt und
Gratzen
Dank des Mitwirkens vieler Landsleute wurde dieses bedeutende Heimatwerk von mehr
als 500 Druckseiten mit reichem Bildmaterial
geschaffen. Ein umfangreicher Textteil umfaßt vieles, was bisher über unsere Heimat
geschrieben wurde, um für die Nachkommen
festgehalten zu werden. — Das Buch eignet
sich besonders als Weihnachtsgeschenk und
sollte in keiner Familie des Kreises Kaplitz
fehlen. Im Heimatbuch ist das kulturelle Erbe
unserer Heimat zusammengefaßt, es soll vor
allem das Heimatbewußtsein erhalten, darüber
hinaus aber auch das Verständnis für unsere
Nachbarn fördern. — Buchpreis S 420.—.
Buchbestellungen sind zu richten an Frau
Helene Hager, Tutbeckstraße 47, D-8000 München 2.

und Hausdurchsuchungen aktiver Katholiken, die
in drei verschiedenen Prozessen im September
ihren Höhepunkt erreicht habe, dauert unvermindert an, schreibt „Keston College" zu den neuen
Übergriffen. Bei den Prozessen waren vier Priester, darunter die Jesuitenpatres Lizna und Kordik, und vier Laien zu Gefängnisstrafen von
20 Monaten bis drei Jahren verurteilt worden.
Die Behörden bemühten sich, das Netzwerk des
religiösen „Samisdat" — im Selbstdruck erschienene Werke — zu liquidieren. Besonders betroffen sei davon die im Untergrund hergestellte
Monatszeitschrift „Kirchliche Informationen", die
sowohl die Repressionen des Staates gegen die
Kirche anprangere als auch die Gläubigen ermutige, aktiv gegen die der Kirche auferlegten
Beschränkungen anzukämpfen.
(KNA)

In einem Schreiben wurde Landesrat Hans
Winetzhammer ersucht, bei Wegweisern besonders im grenznahen Bereich neben der
ausländischen Ortsbezeichnung — wie dies
international vorgeschrieben ist — auch die
deutsche Ortsbezeichnung hinzuzufügen. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreichs erhielt daraufhin folgendes Antwortschreiben: „Ich teile Ihnen mit, daß ich Auftrag gegeben habe, daß bei sämtlichen in
Frage kommenden Hinweistafeln, die infolge
witterungsbedingter Abnützung auszutauschen
sind, neben der ausländischen Bezeichnung
auch der deutsche Ortsname angebracht wird."
Die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
dankt dafür Herrn Landesrat Hans Winetzhammer recht herzlich.
Dr. Zerlik

Wenn man in der Geschichte Klosterneuburgs
zurückblättert, so kann man feststellen, daß in
früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten immer
wieder Menschen aus Böhmen und Mähren sowie anderen Landesteilen hierher nach Klosterneuburg kamen, um hier ihren Wohnsitz zu nehmen, hier zu arbeiten, aber auch in den Ämtern
der alten Kaiser- und Residenzstadt Wien der
Monarchie dienten. Sehr groß war auch der Priesternachwuchs aus dem Sudetenland für das
Chorherrenstift Klosterneuburg. Chorherr Pius
Parsch war die treibende Kraft zur Einführung
der Muttersprache bei der Darbringung des Meßopfers, Professor Dr. Wolfgang Pauker, Kustos
des Chorherrenstiftes, pahm wesentlichen Einfluß
zur Errichtung eines Gymnasiums in Klosterneuburg, und Prälat Gustav Piffl, der spätere Kardinal von Wien, war auch ein Kind des Sudetenlandes.
Als im Jahre 1945 eine der grausamsten Vertreibungen von Menschen aus ihren Häusern und
von ihren Höfen erfolgte, als sie ihre Heimat, der
sie durch Generationen gedient, verlassen mußten, fanden einige auch Zuflucht bei ihren Verwandten und Bekannten in Klosterneuburg. Manche sind weitergezogen, um anderswo ihre Existenz aufzubauen, manche sind geblieben, haben
hier Arbeit gefunden und sich neue Existenzen
aufgebaut. Sie haben Anteil am öffentlichen sowie am Vereinsleben dieser Stadt genommen und
am Wiederaufbau unseres Österreich, ihrer zweiten Heimat, mitgearbeitet.

des Schönhengster Landschaftsrates unter Führung von Oberbürgermeister Dr. König nach
Klosterneuburg.
Es bestand damals kein Zweifel, daß Gastgeber und Gäste sich prächtig verstanden und viele
gemeinsame Interessen feststellten. Ich glaube,
daß dieses Heimattreffen auch der Anlaß war,
daß in der Folge Altbürgermeister Tauchner im
Gemeinderat den Antrag stellte,, Patenschaft
über die Sudetendeutsche Landsmannschaft für
Wien, Niederösterreich, und das Burgenland zu
übernehmen. Dieser Beschluß wurde vom Gemeinderat am, 25. 9. 1964 einstimmig gefaßt.
Seither kommen alljährlich anläßlich des Hei*
mattreffens der Sudetendeutschen Landsmannschaften in Wien große Abordnungen, zum Teil
in ihren schönen heimatlichen Trachten, auch
nach Klosterneuburg, um am Sudetendeutschen
Platz ihrer Verstorbenen, ihrer im zweiten Weltkrieg Gefallenen und der auf der Flucht ums Leben Gekommenen zu gedenken. Durch die Übernahme dieser Patenschaft ergaben sich Kontakte
zur Stadt Göppingen, wo viele Heimatvertriebene,
insbesondere aus dem Schönhengstgau, eine
neue Heimat gefunden haben.

Im Verlauf gegenseitiger Bemühungen gelang
es, die Partnerschaft vorzubereiten, die im Jahre
1971 durch den Beschluß des Göppinger Stadtrates und des Klosterneuburger Gemeinderates
besiegelt wurde. Es sind seither zehn Jahre vergangen. Schon eine beachtliche Zeit im Leben
Dies mag vielleicht der Anlaß gewesen sein, eines Menschen. Eine noch beachtlichere Zeit im
daß Altbürgermeister Tauchner die Abhaltung Leben eines Politikers. Jedoch eine relativ kurze
eines Hetmattreffens der in Österreich lebenden Zeit in der Geschichte einer Stadt wie Göppingen
Schönhengstgauer im September 1962 unter- oder Klostemeubürg. Immerhin haben sich mit
stützte. Zu diesem Heimattreffen kam auch eine Göppingen und Klosterneuburg zwei Partner mit
Abordnung des Göppinger Gemeinderates und Vergangenheit gefunden.
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Sudetendeutscher Advent
Sudetendeutscher Advent am Donnerstag, dem
17. Dezember, im Palais Palffy. Beethovensaal,
Wien I, Josefsplatz 6; Beginn: 18.30 Uhr. Im Programm wirken mit: Prof. Dr. Josef Koch (einführende Worte; Worte zum Advent); Fachlehrer Anton Hofer („Sing mit"); Frau Prof. Woitsch (Weihnachtsspiel mit Kindern); Sudetendeutsche Jugend Österreichs (Flötenspiel); SusannaSwoboda
(Gedichte). Wir laden alle Kinder und deren größere Geschwister und Freunde, die Eltern und
Großeltern recht herzlich ein! Darüber hinaus ist
überdies jeder willkommen, der gerne singt und
an einer besinnlichen Stunde Freude hat! Sichern
Sie sich Ihren Platz in der SLÖ-Geschäftsstelle in
Wien I, Hegelgasse 19/4 — auch per Telefon
(52 29 62) möglich —, täglich von Montag bis
Freitag vort 9 bis 12 Uhr. Ein Regiebeitrag zur
Deckung des nicht unerheblichen Aufwandes wird
erbeten! Wenn jeder Teilnehmer S 20.— gibt,
kann ein Großteil der Kosten gedeckt werden.
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SUDETENPOST
Auszeichnung aus
berufenem Mund
Ehrenmitglied des Landesverbandes der
SLÖ Steiermark, Univ.-Prof. DDr. Johann
FISCHL, schreibt (zugleich mit einer sehr
namhaften Weihnachtsspende) in einem Brief
an die Landesobfrau vom 15. 11. d. J. u. a.
wörtlich: „Wie viele und wie schöne Erinnerungen verbinden mich mit der SL (Dr. Prexl,
Father Emanuel Reichenberger und auch mit
Ihnen und mit Ihrem Vater, Prof. Dr. Regula).
Auf Ihre Sudetendeutschen können Sie als
Landesobfrau sehr stolz sein: prachtvolle
Menschen, die durch ihr Können und ihren
Fleiß sich einen Ehrenplatz in der neuen
Heimat geschaffen haben und ihrer, alten
Heimat alle Ehre machen, Ich bin glücklich,
daß mich die göttliche Vorsehung mit diesen
Menschen zusammengeführt hat." Ist es nicht
herzerquickend, von einer so namhaften Persönlichkeit eine derart auszeichnende Beurteilung zu empfangen? Kann es einen größeren Ansporn geben, sich für die Bewahrung
sudetendeutscher Eigenständigkeit einzusetzen und sich in den Dienst unserer Volksgruppe zu stellen?
Dr. Jolande Zellner-Regula

Statistik über den
Lastenausgleich
Das Bundesausgleichsamt in der Bundesrepublik hat kürzlich einen statistischen Bericht mit
Ergebnissen der Schadenfeststellung nach dem
Feststellungsgesetz, nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz sowie nach dem
Reperationsschädengesetz veröffentlich. Danach
wurden — nach dem Stand vom 30. Juni 1981 —
insgesamt Schäden in Höhe von 59,2 Milliarden
Reichsmark festgestellt, und zwar Vertreibungsschäden in Höhe von 35,8 Milliarden RM, Kriegsschäden in Höhe von 12,5 Milliarden RM, Ostschäden in Höhe von 800 Millionen RM, BFGSchäden in Höhe von 9,1 Milliarden RM und
Reparationsschäden in Höhe von einer Milliarde
Reichsmark. Der Gesamtbetrag von 59,2 Milliarden RM gliedert sich wie folgt auf: 13,3 Milliarden RM an land- und forstwirtschafttichem Vermögen, 18,8 Milliarden RM an Grundvermögen,
13,7 Milliarden RM an Betriebsvermögen und Gewerbeberechtigungen, 200 Millionen RM an Gegenständen der Berufsausübung, 7,1 Milliarden
Reichsmark an RM-Spareiniagen, 4,1 Milliarden
Reichsmark an anderen privatrechtlrchen geldwerten Ansprüchen, 2 Milliarden RM an Anteilen
und Geschäftsguthaben.

Deutsche Soldatengräber
in den Ländern des Ostens
Mindestens 2,2 Millionen deutsche Soldaten
und Kriegsgefangene sind in der Sowjetunion begraben; nur von ein paar Dutzend in der Nähe
Moskaus sind Grabstätten erhalten oder bekannt.
Alle Bemühungen des „Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge" (VDK), mit sowjetischen
Stellen über dieses Problem zu sprechen, blieben
bisher vergeblich. Jetzt soll der Bundeskanzler
beim Bonn-Besuch von Leonid Breschnjew auch
dieses Thema ansprechen. Das jedenfalls hat der
VDK Helmut Schmidt vorgeschlagen. — Bereits
bei Verhandlungen mit der CSSR und Bulgarien
hatte die Bundesregierung die Frage nach der
Pflege deutscher Soldatengräber in diesen Ländern gestellt, ohne daß es bisher zu Vereinbarungen gekommen wäre. Dagegen hat der VDK
die Möglichkeit, in Jugoslawien, Rumänien und
Ungarn Grabstätten deutscher Soldaten zu pflegen. So soll z. B. 1982 im X. Budapester Bezirk

Einkehr in Paris
' Zum 25. Todestag des bekannten sudetendeutschen Schriftstellers Karl Adolf Mayer
erschien im Leopold-Stocker-Verlag, Graz, der
Roman „Einkehr in Paris", 225 Seiten, Leinen
mit Goldprägung, zum Vorzugspreis von
99 Schilling.
Das lyrisch empfundene, kunstgeschichttich
reichhaltige Werk des Rosegger-Preisträgers,
der in Mährisch Rothwasser geboren wurde,
in Mährisch Trübau das Gymnasium besuchte,
in Wien und Paris Germanistik und Romanistik studierte und in Triest und Graz als
Gymnasial professor tätig war, ist einem anspruchsvollen Leserpublikum wärmstens zu
empfehlen als ein sanft zu genießendes Buch
in makellos klang- und farbmächtiger Sprache,
das man nicht ohne Ergriffenheit und Nachbesinnung aus der Hand legt.
Eine sommerlange bedeutsame Wegstrecke,
umgrenzt vom heimatlichen Graz und vom
weltverschwisterten Paris, durchmißt ein leidgeläuterter Naturliebhaber und Schönheitsfreund. Die Begegnung mit einem liebreizenden geistverwandten Mädchen, der Obersetzerin seiner Werke, wird dem verwitweten
Kunsthistoriker zum Spannungsfeld zwischenmenschlichen Erlebens in der Gegensätzlichkeit von Landschaft, Volkstum, Kultur und
Kunst germanischer und romanischer Prägung
und zugleich in der Herzenseinmut einer holden Neigung, die in weisem Selbstbescheiden
nur zur Blütenknospe reifen soll. Zu beziehen
über Leopold-Stocker-Verlag, Postfach 438,
8011 Graz, oder ohne zusätzliche Versandkosten über den Landesverband der SLÖ
Steiermark, Beethovenstraße 23, 8010 Graz.

ein Friedhof instand gesetzt werden, auf dem
etwa 6000 deutsche Gefallene des Zweiten Weltkrieges ruhen.

Josef Plojhar gestorben
Der prokommunistische tschechoslowakische
Politiker und exkommunizierte Priester Josef
Plojhar ist, wie erst jetzt bekannt wurde, in Prag
im Alter von 79 Jahren gestorben. Er führte jahrelang die (christliche) tschechische Volkspartei und
war rund^O Jahre Gesundheitsminister der Tschechoslowakei. Im „Prager Frühling" von 1968 verlor er Parteivorsitz und Ministeramt. Plojhar war
1950 von Papst Pius XII. wegen seiner feindseligen Haltung gegen den damaligen, in Internierungshaft gehaltenen Primas von Böhmen, Erzbischof Beran, seines Priesteramtes enthoben
und exkommuniziert worden. In streng katholischen Kreisen galt Plojhar als Hauptverantwortlicher für die Verfolgung der Kirche in der Tschechoslowakei. Er war bis zuletzt Abgeordneter des
tschechoslowakischen Bundesparlaments.
f
Allen Abonnenten in Wien und zum Großteil auch in Niederösterreich liegt ein Flugblatt bezüglich des Weihnachtsmarktes der
Sudetendeutschen Jugend in Wien I, Himmelpfortgasse 7, bei. Dieser findet am 5. Dezem-,
ber 1981 (10 bis 19 Uhr), 6. Dezember (10 bis i
19 Uhr), 7. Dezember (15 bis 19 Uhr) und am!
8. Dezember (10 bis 19 Uhr) statt! Zum Besuch sind alle Landsleute, Freunde und Bekannte recht herzlich eingeladen. Wir dürfen
auch Sie bei uns begrüßen!

Sudetendeutscher Ball 1982
Tänzer für die Eröffnungspolonaise gesucht!
Der Ball der Südmährer findet am 14. Februar 1982 statt, und der große Ball der Sudetendeutschen wird am Faschingsamstag, dem
20. Februar 1982, im Hotel Intercontinental
stattfinden! Beide Bälle werden von den jungen Sudetendeutschen und deren Freunden
mit einer festlichen Polonaise eröffnet. Wer
möchte gerne mitmachen? Junge Leute
(Paare) werden bevorzugt, Einzeltänzer werden je nach Möglichkeit zu Paaren zusammengestellt — gesucht, die gerne einen großen Ball eröffnen wollen. Werte Landsleute!
Es geht um die Eröffnung Ihrer Bälle, und die
Proben müssen demnächst beginnen. Wir ersuchen um sofortige schriftliche Anmeldung
unter Angabe von Name, Geburtsjahr, Anschrift und eventuell Telefonnummer an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien; Kennwort: Balleröffnung 1982.
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Prof. Wilhelm Formann 7 0 Jahre
Berufung auf Umwegen: Der Vater, k. u. k.
Musikfeldwebel, starb, als der am 16. Dezember 1911 zu Budweis geborene Wilhelm dreieinhalb Jahre alt war. Ererbtes Talent, gepflegt v©n einer musischen Mutter, weckte in
dem Sohne den Wunsch, Kapellmeister zu
werden. Das Prager Konservatorium aber forderte zuviel Theorie bei der Aufnahmeprüfung. Also bahnte die Matura am Budweiser
Realgymnasium den Weg zum Architekturstudium. Formann bekennt: „Da kam Prag.als
Versuchung: Theater, Film, die Urania, die
Konzerte, die Zeitung . . . Im zweiten Studienjahr saß ich schon gelegentlich im Parterre
als Kritiker. Und weil man als deutscher Akademiker in der) ach so demokratischen Tschechoslowakei keine Chancen hatte, kapitulierte
ich vor der Architektur und ließ mich von der
Zeitung anwerben." Die Jahre an der Technischen Hochschule (1930—1935) fanden ihn
auch als Hörer für Bühnenkunde und Sprecherziehung bei Prof. Karl Birk.
Den in vieler Hinsicht Gewappneten ließ der
Journalismus nicht mehr los. Prag, Reichenberg, Dresden, Berlin sehen den Lernenden,
der 1938 in Prag als Kulturredakteur, ein Jahr
später als Feuilletonchef arbeitet. 1942 gehört
er als einziges deutsches Mitglied dem Preisgericht für das beste Gedicht über Prag an.
Krfegsdienst, Gefangenschaft, Vertreibung aus
Krummau, wo er seine aus Prag geflüchtete
Familie wiederfindet, nach Oberösterreich,
das sind die Leidensstationen eines Unbeugsamen. Neubeginn in Schärding am Inn, wo
er 1946 bis 1953 als Lektor und Mitarbeiter
des Kalender- und Gebetbuchverlages J. Steinbrener wirkt, der sich nach Verlust der Heimat
und des Winterberger Großbetriebes bemüht,
das Unternehmen aus dem Nichts wiederaufzubauen. Formann redigiert nicht nur die guten, alten Volkskalender, sondern auch „Stein?
breners Feierabend-Bücher", die aber bald
der Ungunst der Zeit zum Opfer fallen.
Das Jahr 1953 bringt die große Wende im
Schaffensbereich des Journalisten, der in der
oberösterreichischen Hauptstadt als Kulturschriftleiter bei der „Tages-Post", 1955 bei
den „Oberösterreichischen Nachrichten", ab
1960 beim „Linzer Volksblatt" ein vielfältiges

Tribüne
der Meinungen
Doppelmitgliedschaft ?
Aufgrund einiger Anfragen bzw. dementsprechender Diskussionen und Fehlmeinungen usw. sei hier folgendes festgestellt:
Die Landsmannschaft THAYA ist seit mehr
als eineinhalb Jahren ordentliches Mitglied
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich und wird hier aufgrund ihrer Stärke
und Besonderheit des Aufbaues als eigener
Landesverband der SLÖ geführt.
Die Mitglieder der Landsmannschaft Thaya
sind damit automatisch — zufolge der Mitgliedschaft, der Thaya zur SLÖ — auch Mitglieder der SLÖ!

kulturelles und kulturpolitisches Arbeitsfeld
bestellt. Nebenher betreut er noch (bis 1968)
die Steinbrener-Kalender, schreibt Sendungen für den Rundfunk, Beiträge für Zeitschriften und Anthologien, setzt sich als Chefredakteur der „Heimat" für die Eingliederung der
Vertriebenen ein, reist zu Festspielen und
Filmwochen, und seine kritischen Abhandlungen über Kulturgeschehen jeglicher Art werden weithin beachtet. Der Bücherschreiber
tritt auf den Plan. <
1961 erscheint in München sein sachkundiges, das Wesentliche betonendes Werk „Sudetendeutsche Dichtung heute". Er überrascht
mit „Welt aus Licht, Film gestern — heute —
morgen" (Linz 1962), ein lehrreiches, jedoch
nicht gelehrt geschriebenes Lesebuch für Filmerzieher und Filmfreunde. Österreichs Leistung auf filmtechnischem Gebiete würdigt er
mit „Österreichs Pioniere der Kinematographie" (Wien 1966). Einen stattlichen Band füllt
die 1974 in der Schriftenreihe der „Künstlergilde" erschienene Untersuchung „Der Vorhang hob sich nicht mehr, Theaterlandschaften und Schauspielerwanderungen im Osten",
die 250 Jahre deutscher, vor allem ostdeutscher Theatergeschichte umfängt. Schließlich:
Lebensweg und Kunst des Operettenkönigs
Franz Lehar zeichnet das Buch „Revolution
der Zärtlichkeit" nach (1Í80).
Das Schaffen des Vielseitigen, dessen
Theater-, Film-, Literatur-, Konzert- und Ausstellungskritiken allein Bände füllen könnten,
fand wohlverdiente hohe Anerkennung: Das
Vaterland verlieh ihm den österreichischen
Filmhistorikerpreis, zeichnete ihn mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich aus und ernannte ihn
zum Professor h. c. Das Ausland berief ihn
als Mitglied in internationale Preisrichterkollegien und wählte ihn zum Präsidenten der Jury
beim Amateurfilm-Festival in Cattolica. Die
Goldmedaillen von La Spezia und der Stadt
Trient krönen Fleiß, Wissen und Erfolg Prof.
Wilhelm Formanns, der in Baden bei Wien —
den Folgen eines Schlaganfalles trotzend —
sein Pensionistendasein mit Arbeit im Dienste
deutscher Kultur auszufüllen versteht.
Sepp Skalitzky

Die Mitglieder /der Thaya brauchen daher
weder um eine Mitgliedschaft in der SLÖ ansuchen, noch der Meinung sein, daß nun zwei
Mitgliedsbeiträge zu bezahlen wären! Daher
gibt es auch keine Doppelmitgliedschaft!!! Der
Mitgliedsbeitrag für die Landsmannschaft
Thaya ist als Mitgliedsbeitrag für den Landesverband Thaya in der SLÖ zu sehen, und daher nur einmal — und zwar an die Thaya —
zu entrichten!
Wir hoffen, daß damit alles ausgeräumt wurde, was da so in letzter Zet gesagt wurde!
Eines wäre jedoch von großer Wichtigkeit:
Daß alle südmährischen Landsleute in der
Thaya auch Bezieher der SUDETENPOST, dem
Organ der SLÖ, werden! Denn die Sudetenpost ist die Zeitung für alle Sudetendeutschen
— und dazu zählen auch die Südmährer! —
in Österreich und sollte in jeder sudetendeutschen Familie aufliegen. Vielleicht könnten die bisherigen südmährischen Bezieher
der Sudetenpost die noch außenstehenden
Landsleute als Neubezieher zu gewinnen versuchen!

Alkoholplage in der CSSR
Bei jedem zweiten tödlichen Straßenverkehrsunfall ¡st Alkohol mit im Spiel. Jedes dritte Verbrechen wird im alkoholisierten Zustand begangen.
Jede fünfte Ehe wird geschieden, weil der
Partner, meist der Mann, ein Trinker ist.
Alkoholismus ¡st die Ursache jedes zehnten
Selbstmordes. Die Zahl der in Entziehungsanstalten eingewiesenen chronischen Trinker hat
140.000 überschritten. Die Schäden, die in der
Wirtschaft als Folge des Alkoholismus (Arbeitsunfälle, Krankheiten, Absenz) angerichtet werden, gehen jährlich in die Milliarden Kronen und
entziehen sich einer genaueren Feststellung.
Diese Zahlen sind in letzter Zeit von der tschechoslowakischen Presse als Beleg für die wachsende „Plage des Alkoholismus" angeführt worden, dem mit Gesetzen und Verwaltungsmaßnahmen bisher nicht beizukommen war. Auch

senioren-sparbuch?

das den Gewerkschaften und Betrieben zugestandene Recht, die Löhne von Alkoholikern
einzubehalten und direkt an die Ehefrauen zu
überweisen, hat nicht viel gefruchtet.
Der Alkoholverbrauch in der Tschechoslowakei
ist, wie den Presseangaben im einzelnen zu entnehmen war, im letzten Jahr auf 9,2 Liter reinen
Alkohols per capita gestiegen, wobei auf Tschechen über acht und auf Slowaken rund zwölf
Liter entfallen sind. Dieser Verbrauch ist sogar
noch um gut einen Liter höher als in Polen, jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied. In
der Tschechoslowakei wird vornehmlich Bier und
Wein getrunken, dabei Bier „in schwindelerregenden Mengen". Jeder statistische CSSRBewohner hat im vergangenen Jahr 158 Liter
Bier hinter die Binde gegossen.
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Eindrucksvolle Nordlandfahrt
der Frauen in der Bundesrepublik
„Nordlandfahrt" und „Ins Land der Franken
fahren . . . " , dies waren die Titel von zwei längeren Fahrten, zu denen die Bundesfrauenreferentin Anni Baier eingeladen hatte.
Im Norden wurde zuerst Hamburg aufgesucht,
wo die dortige SL-Frauengruppe, an ihrer Spitze
die Landesfrauenreferentin Inge Neubert, uns
unter ihre Fittiche nahm und bei der Stadtbesichtigung — sowohl bei der Fahrt wie beim Bummel — uns vorbildlich betreute. Schön war es
beim gemeinsamen Abend im „Haus der Heimat"
bei Lied und Vortrag und beim selbstzubereiteten Abendbrot der Gastgeberinnen. In Kiel empfing die Landesfrauenreferentin Maria Möller die
Gruppe, die dann geschlossen an der Kundgebung der Paneuropa-Union im Schloß teilnahm.
Flensburg war das nächste Ziel. Auch hier trafen wir mit Landsleuten unter Führung von Lm.
Erich Berger zusammen. Die nächsten Tage waren für die Begegnung mit den Deutschen in
Nordschleswig bestimmt. Damen vom Nordschleswigschen Sozialdienst übernahmen die Betreuung und zeigten mit viel Begeisterung die
Schönheiten ihrer Heimat und die verschiedensten Einrichtungen. „Haus Quickborn" in Kollund,
die „Deutsche Büchereizentrale" in Appenrade,
der „Knivsberg" mit seinen Anlagen und dem
„Ehrenhain", wo an der Gedenkstätte für die
Toten der Nordschleswigschen Volksgruppe ein
Kranz niedergelegt wurde mit der Bandaufschrift:
„Deri Toten der Volksgruppe — Sudetendeutsche
Frauengruppe", waren Zielpunkte.

Nach fünf glücklichen Tagen fuhr uns der Bus
südostwärts über Lauenburg, Perleburg, Wuster-r
hausen und Nauen über die Zonengrenze nach
Berlin, wo wir schon erwartet wurden. Auch hier
hatte die SL-Frauengruppe mit Landesfrauenreferentin Isolde Stockert schon allerhand vorbereitet.
Die Fahrt ins Frankenland brachte viel Sehenswertes an Städten, Burgen, Schlössern, Kirchen
und Museen, aber auch Kontakte mit den SLGruppen in Coburg und Lichtenfels. Vor allem
beim Besuch der genannten Städte und beim Diavortrag über die SL-Fahrt nach Argentinien.
Hauptquartier war das „Haus Frankenthal" in
Vierzehnheiligen/Staffelstein. Adam Rieses Geburtsstadt gefiel uns gut. Balthasar Neumanns
Basilika Vierzehnheiligen erhob sich vor unseren
Fenstern und vom anderen Berg über den Main
grüßte Kloster Banz herüber. Ausgiebig besichtigt
wurden Kronach mit der Rosenburg, Kulmbach
und seine Plassenburg, Coburg mit der Feste
und Bayreuth mit der Eremitage, den beiden
Schlössern, Hofgarten, Markgräfliches Opernhaus,
Kirche und Festspielhaus. Dank der Mithilfe von
Bezirksfrauenreferentin Margarete Ritschel war
ein Besuch beim Bundesgrenzschutz möglich.
Am interessantesten war dabei die Fahrt an die
Zonengrenze mit ihren grausamen Anlagen. Aber
auch in die Porzellanfabrik Göbel in Neustadt,
die die Hummelfiguren herstellt, wurde gegangen und anschließend noch in das Puppentrachtenmuseum.

Der Deutsche und sein Vaterland

Sudetendeutsche in Oberösterreich

Alfred Zerliks Buch im Spiegel der Kritik
Landeshauptmann Dr. Josef R a t z e n b ö c k :
„Ich wünsche Ihrem Buch entsprechende Verbreitung sowie Publizität und darf bereits jetzt
sagen, daß Ihr Werk ausgezeichnet gestaltet
Ist."
Bürgermeister a. D. Hof rat Dr. Ernst K o r • f :
„Sie haben mir mit diesem Buch eine ganz
große Freude bereitet. Ich habe das saubere
Buch mit großem Interesse zunächst durchgeblättert und die mir gewidmeten Zeilen voll
ehrlicher Dankbarkeit gelesen. Ich fühle mich
aufrichtig geehrt und bin stolz darauf. — Es
wäre sehr lieb von ihnen, wenn Sie mich nach
fernmündlicher Vereinbarung bald einmal besuchen würden, damit Sie mir eine kurze
Widmung in das köstliche Buch schreiben würden." (Der Besuch ist bereits erfolgt.)
Weihbischof Dr. Alois W a g n e r : „Schon
ein erster Blick gibt darüber Aufschluß, wie
viele große Persönlichkeiten Ihrer ehemaligen
Heimat entstammen; wir finden darunter einen
Bischof Müller, Regens Grosam und die beiden Reichersberger Chorherrn Foissner. —
Nicht unerwähnt lassen möchte ich Ihre Anerkennung für die Hilfe durch Bischof Dr. Fließer als einer der vielen aus der Reihe der
Kirche, die in schwerer Zeit tatkräftig mitgeholfen haben."

Allerseelen
Die kleine Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, spielte sich vor etwa fünf Jahren
in Linz ab. Eines Abends läutete bei mir zu
Hause das Telefon und eine mir unbekannte
Frau, die auch ihren Namen nicht nennen
wollte, teilte mir mit, daß in einem Altersheim
der Stadt Linz eine ältere Sudetendeutsche,
eine Brünnerin, verstorben sei und am nächsten Tag um 8 Uhr früh in St. Martin begraben
werde. Da bekannt sei, daß es bei den sudetendeutschen Heimatvertriebenen üblich wäre,
daß jemand aus der alten Heimat beim Begräbnis dabei wäre und eventuell ein paar
Worte spreche, und da sie gehört habe, daß
ich schon öfter gesprochen hätte, teilte sie mir
das mit und bat, auch die Landsleute der Verstorbenen zu verständigen. Ich rief sofort anschließend den Obmann der Brünner Heimatgruppe, unseren Lm. Ing. Ehrenberger an und
bat ihn, die Nachricht an erreichbare Brünner
Landsleute weiterzugeben und selbst am
nächsten Tage zu kommen.
Der nächste Morgen — nebelverhangen, mit
leichtem Nieselregen, eiskalt und unfreundlich — fand mich vor 8 Uhr früh in der Verabschiedungshalle des Waldfriedhofs, wo aber
nur der Seelsorger des Altersheims und der
Totengräber warteten. Kurz darauf traf auch
noch Lm. Ing. Ehrenberger ein. Er hatte versucht, eine Landsmännin abzuholen und mitzubringen, die ihm am Vortage zugesagt hatte,
ihm aber dann bei der Abholung wegen des
Schlechtwetters absagte. Und nun gingen wir
zu viert, vorne der Geistliche und der Totengräber und dahinter Ing. Ehrenberger und ich
zur Grabstelîe am Rande des Friedhofs, wo
der Sarg schon auf uns wartete. Die Ab-

Schmunzellektüre
Von Prof. Hugo S c h a n o v s k y liegt ein
neues Werk vor, das „Heitere Nachtkasteibuch", mit dem der bekannte Linzer Schriftsteller seine Leser und Fans mit Geschichten
überrascht, die man schmunzelnd vor dem
Einschlafen liest. In der Titelerzählung „Lebenslänglich Linzer Torte" wird das köstliche
Produkt der heimischen Konditorkunst zum
Alptraum einer Familie. Geschichten wie „Der
Weihnachtsbaum", „Schwammerlgericht" und
„Der Muttertag findet heuer nicht statt" zeigen
den Autor von seiner sarkastischen Seite.
Skurril und hintergründig wirkt die Story von
dem Buchhalter „Kauganz", der plötzlich kannibalische Gelüste bekommt. Köstlich auch die
humoristischen Tiergeschichten wie „Schwarze
Hunde" und „Der Schrecken des Amazonas".
Das 120 Seiten starke Buch wurde von Rudolf
Nemec alias Florian trefflich illustriert. 128
Schilling, in allen Buchhandlungen erhältlich
oder direkt beim OO. Landesverlag, 4020 Linz,
Landstraße 41, beziehbar.

Gmundner Pensionisten, bitte melden !
Am 25. November 1981 ist der Senior der
„Gmundner Pensionisten", der letzte deutsche Polizeipräsident von Brunn, Herr Dr. August Jungwirth, im Alter von 93 Jahren gestorben. Aus gegebenem Anlaß erscheint es
zweckmäßig, daß sich alle noch lebenden
„Gmundner Ruhegenußempfänger" (Pensionisten) melden, die an einer endlichen Durchsetzung ihrer erworbenen Rechte interessiert
sind. Der Rechtsschutzverband der Gmundner
Pensionisten hat diesbezüglich bereits Vorkehrungen getroffen und wird, je nach Interesse der Betroffenen, bei den zuständigen
Stellen vorstellig werden und die seinerzeit
zugesagte Gleichstellung mit den Kollegen
in der Bundesrepublik Deutschland neuerlich
nicht nur zur Sprache bringen, sondern ihre
endliche Durchsetzung mit allen gebotenen
Möglichkeiten vorantreiben. — Es genügt,
wenn jeder Gmundner Pensionist auf einer
Postkarte seinen Namen mit seiner derzeitigen Anschrift angibt, allenfalls dazuschreibt:
„Einverstanden", und die Karte an den
„Rechtsschutzverband der Gmundner Pensionisten", 1180 Wien, Kreuzgasse 21/4, adressiert, weiterleitet. Der Anmeldende geht dabei keine wie immer geartete Verpflichtung
ein. Weitere Mitteilungen durch nachfolgende
Rundschreiben an die Angemeldeten. Telefonische Auskünfte unter (0 22 2) 43 43 87, zwischen 8 und 9 oder zwischen 14 und 15 Uhr.

Prof. Dr. Gertrud F u s s e n e g g e r : „Ich
danke für das interessante Buch und für den
mir gewidmeten biographischen Beitrag."
Hofrat Dr. Otto W u t z e I, Schriftleiter der
Kulturzeitschrift „Oberösterreich" gratuliert zu
dieser hervorragenden Leistung und verspricht
eine ausführliche Würdigung in der Zeitschrift
„Oberösterreich".
Prof. Dr. Wilhelm M a l l m a n n , Direktor
der Salzburger Volkshochschule, beglückwünscht den Autor des Buches zu dieser großen Leistung.
Dlpl.-Ing. ehem. ETH Fritz H ä t s c h e l e ,
Vöcklabruck, schreibt: „Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zu diesem Werk besonders zu
gratulieren, weil es Ihnen gelungen ist, den
Sudetendeutschen mit diesem Buch in gefälliger, interessanter und übersichtlicher Weise
ein schriftliches Denkmal zu setzen, zumal
nach der ungeheuren Abwertung, die die Sudetendeutschen im Jahre 1945 erfahren mußten, wieder jemand die Verdienste dieser
Volksgruppe in Erinnerung gerufen hat."
Das Buch „Sudetendeutsche in Oberösterreich" von Alfred Zerlik ist zu beziehen von
der „Sudetenpost", Postfach 405, 4020 Linz,
170 Seiten mit 131 Bildern, Preis S 178.—.

schiedsgebete, die wir mit dem Pfarrer sprachen, und ein paar mitgebrachte Blumen waren unser letzter Gruß.
Am Nachhauseweg erzählte mir der Obmann
die Geschichte der Verstorbenen. Sie war eine
Brünnerin gewesen, war mit ihrem Manne, der
nach dem Kriege bald gestorben war, nach
Linz gekommen, hatte dann als Witwe allein
in einem kleinen Zimmer gewohnt und von
einer kleinen Rente gelebt und außer einem
fernen Verwandten ihres Mannes keine näheren Bekannten oder Verwandten gehabt, bis
sie, schwer erkrankt, ins Altersheim gekommen war. Und jedesmal, wenn ich vor einem
offenen Grabe stehe und von einem lieben
Freund aus der alten Heimat oder von einer
Landsmännin mit einigen Worten Abschied
nehme, kommt mir dieses Erlebnis in den
Sinn. Wie oft mögen einsam gebliebene heimatvertriebene Landsleute in irgendeinem stillen Winkel auf einem „Acker Gottes" in einfachster Form ihre letzte Ruhestätte finden,
weil sie keinen Kontakt zu den Landsleuten
aus ihrer alten Heimat gesucht oder gefunden
haben und dann ein „Arme-Leute-Begräbnis"
wie das geschilderte haben. Den Namen der
Brünnerin weiß ich nicht mehr, nur mehr die
Stelle, wo sie ihre letzte Ruhestätte fand.
Und zum Schluß noch einige Gedanken zu
Allerseelen: Unser Schicksal ist der Tod. Er
kennt keine Ausnahme! Laßt uns bedenken,
daß vor der kühlen Majestät des Todes alle
Worte der Menschen klein und still werden!
Und Walter Flex, der im ersten Weltkrieg gefallen war, schrieb: Gebt Euren Toten Heimrecht, Ihr Lebendigen, daß sie unter Euch weilen dürfen in dunklen und hellen Stunden!
SK

Der Deutsche von heute, insonderheit der
ordentlichen Geschichts- und Staatsbürgerwestdeutsche Zeitgenosse, hat es in mehrfakundeunterricht vermittelt bekommt.
cher Hinsicht schwer, ein natürliches VerhältZu all' diesen rechtlichen Fragen treten
nis zu Staat und Vaterland zu gewinnen.
noch die Probleme der sogenannten VerganDa stellt sich ihm schon die ungeklärte
genheitsbewältigung, die den Zugang zur GeFrage in den Weg, was denn überhaupt sein
schichte des deutschen Vaterlandes teilweise
Vaterland ist oder sein soll.
verschüttet haben, zumindest psychologisch
Umschreibt man es mit dem Wort Deutschdas Bekenntnis zu Geschichte und Tradition
land — wie es auch im westdeutschen Staatsdes eigenen Staates schwerfallen lassen.
namen auftritt — dann ist sein Vaterland mehr
Es ist für einen deutschen Zeitgenossen
als nur die Bundesrepublik, gehört auf alle
nicht sonderlich einladend, gemeinsam in eiFälle auch die DDR dazu.
ner Überlieferungsreihe mit den größten VerAber diese ist bekanntlich von den dort rebrechern gegen die Menschlichkeit zu stehen
gierenden Kommunisten als „Vaterland der
und ständig durch die nationale Vergangendeutschen Werktätigen" ideologisch in Beheit mitbelastet zu werden. Bleibt die Versuschlag genommen und führt sich international
chung, aus der Geschichte auszusteigen und
immer mehr als „zweiter deutscher Staat" ein.
sich von Staat, Tradition und Vaterland innerRechnet man ungeachtet der Ostberliner
lich zu lösen und nur noch der Gegenwart und
Spaltungstheorie die DDR dennoch zum deuteigenen Interessen zu leben.
schen Vaterland, stellt sich schon die weitere
Statt sich mit der Vergangenheit auseinanFrage, ob denn nicht auch die Ostgebiete des
derzusetzen und die streckenweise kriminaliDeutschen Reiches, also Schlesien, Pommern,
sierte deutsche Geschichte unbefangen aufOst- und Westpreußen, zum Vaterland der
zuarbeiten, um das eigene geschichtliche HerDeutschen zu zählen sind.
kommen zu klären, demonstriert man für mehr
Die Staats- und Völkerrechtler werden diese
Umweltschutz, besetzt Häuser oder protestiert
Frage ebenso bejahen wie die älteren Heiin sogenannten Friedensmärschen gegen die
matvertriebenen aus diesen Provinzen — und
Politik der eigenen Regierung. Und das kaum
sie haben recht. Für sie ist die Bundesrepuin der anerkennenden Gesinnung, die Wahrblik weiterhin nur das, als was sie 1949 ge- nehmung dieses Demonstrationsrechtes dem
gründet worden ist:
eigenen freiheitlichen Staat zu verdanken, sonEin Provisorium oder Transiiorium, ein vor- dern eher mit der Zielrichtung, eben dieses
läufiger oder Obergangsstaat, den man
Gemeinwesen zu überwinden.
schwerlich als definitives Vaterland begreifen
Die dunkle Vergangenheit des Staates verkann. Er ist ein Torso, allenfalls ein „Kernfinstert sich in den Augen dieser ZeitgenosVaterland", aber das ist schon wieder nichts
sen noch durch ihre getrübte Sicht auf seine
herkömmlich Normales und Natürliches.
Gegenwart. Und darin schwindet das Bild von
Der NichtJurist, der Heimatverbliebene und
einem positiven deutschen Vaterland vollends.
besonders der jüngere westdeutsche ZeitgeEs wird daher mannigfacher Anstrengungen
nosse neigt wohl gemüthaft immer mehr daunserer Historiker, Pädagogen und Politiker
zu, die Bundesrepublik Deutschland als sein
bedürfen, um den Deutschen wieder einen
Vaterland anzusehen. Für ihn ist die Bundesnatürlichen und unbefangenen Zugang zu Gerepublik schlicht „Deutschland", wie er sie bei schichte, Staat und Vaterland zu ermöglichen.
sportlichen oder anderen internationalen BeUnd dann bleibt immer noch offen, ob er
gegnungen vorgestellt findet.
auch von den Zeitgenossen gegangen wird.
Er hat es aber bei dieser Verkürzung des
Schließlich wurde nicht wenig geistiger Schutt
Vaterlandsbegriffs auf Westdeutschland wieauf Geschichte, Staat und Vaterlandsbegriff in
der schwer, mit dem völkerrechtlichen und
den letzten Jahrzehnten abgeladen.
grundgesetzlichen Anspruch auf ganz DeutschAus „Sudetendeutsche Zeitung"
land zurechtzukommen, wie er ihn in einem
reichischen Staatsfeiertag zu schlagen: Wie glücklich darf Wien, darf Österreich, darf die österreichische Bevölkerung sein, daß sie ihre Einheit und ihre Unabhängigkeit bewahren konnten,
daß es hier keine „Mauer" gibt Wien besitzt
noch immer seine prachtvolle Ringstraße und all
die kostbaren Kunst- und Kulturstätten. Diese
glückliche Fügung verpflichtet zu Einigkeit und
Mit dem Monatstreffen am 25. Oktober be- Zusammenarbeit im Rahmen einer großen Gegann der Böhmerwaldbund in Wien das Ver- schichte. Die Sängerrunde schloß die Vortragseinsjahr 1981/82. Ldm. Josef Czermak begrüßte folge mit drei Liedern.
Karl Maschek
die erschienenen Teilnehmer, gedachte der seit
Juni 1981 verstorbenen Landsleute und beglückwünschte die Mitglieder, die in der Zeit von
Die Begrüßung der Landsleute erfolgte diesJuni bis Oktober ihren Geburtstag gefeiert mal durch unseren Obmann-Stellvertreter Frau
hatten. Erfreut wurde die Anwesenheit von An- Kloos. Den ersten Vortrag hielt Dr. Sakar über
gehörigen der Heimatgruppe „Hochwald", und das Thema „Der blinde Jüngling von Prag". Invon Frau Elisabeth Schwab (Egérland) festge- halt sind Weissagungen, die zum Teil bereits in
stellt. Zur Einleitung sang die Sängergruppe des Erfüllung gegangen sind. Eine rege Diskussion
Vereins unter Leitung von Frau Maria Frank entspann sich nach dem Vortrag. Der zweite
zwei Heimatlieder, Frau Schwab trug zwei eigene Teil unseres Heimatabends wurde von Lm. JuGedichte über Heimat und Elternhaus vor. An- lius Garreis gestaltet und zeigte uns Dia über
schließend zeigte der Verfasser dieses Berichtes Reisen nach Jugoslawien und in die USA, insgegen 100 eigene Aufnahmen im Lichtbild über besondere New York. Auch dieser Vortrag war
Berlin und Potsdam. Das Schicksal der einstigen sehr interessant erzählt und von ausgezeichneReichshauptstadt wurde eindrucksvoll dargestellt: ter Bildqualität. Der nächste Heimatabend ist
Durch die Zerstörung im zweiten Weltkrieg, die am 12. Dezember in unserem Vereinslokal HoTeilung in West- und Ost-Berlin, den Wieder- tel Fuchs und beginnt, wegen unserer Vorweihaufbau in den Architekturformen der jüngsten nachtsfeier, bereits um 15 Uhr.
Vergangenheit, darunter das Schillertheater und
die Deutsche Oper, die Ersatzkirche für die nur =
= = =
als Ruine gebliebene Kaiser-Wilhelm-GedächtSamstag, dem 21. November, fand die monatniskirche und das Charlottenburger Schloß in liche Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde
seiner ursprünglichen Schönheit. In West- wie statt und stand unter dem Zeichen des Totenin Ost-Berlin gibt es ein russisches Kriegerdenk- gedenkens.
mal. Das Brandenburger Tor, nach Westen und
Hschw. Holub konnte die Stammrunde herzlich
nach Osten recht verschiedenartig wirkend, und begrüßen und gab bekannt, daß Hbr. Singer und
die vorbeilaufende „Maner" deuten die erschüt- Gattin sowie Hbr. Hofrichter sich wegen Krankternde Gegenwart. Zu einigen Bildern aus Ost- heit und Hschw. Grünert wegen eines Todesfalls
Berlin fügte der Vortragende die vom, Cecilien- entschuldigen ließen. Hbr. Herget hat sich ebenhof in Potsdam. In diesem Schloß des einstigen falls einer kleinen Operation unterziehen müsdeutschen Kronprinzen fand die Potsdamer Kon- sen, wir hoffen jedoch, ihn zur Weihnachtsfeier
ferenz im Juli 1945 statt, die unter der Führung begrüßen zu können! Hschw. Rehwald war von
von Truman, Churchill und Stalin im Pots- ihrer Kur in Bad Pistiany zurückgekehrt und
damer Abkommen die Vertreibung der deutschen berichtete von ihren gewonnenen Eindrücken.
Bevölkerung aus den Ostgebieten und damit Dann beglückwünschte Hschw. Holub alle im
auch aus dem Sudetenland beschloß. Drei Zim- November Geborenen namens der Volksrunde
mer des im englischen Landhausstils erbauten sowie im eigenen Namen. Besonders wurde von
Cecilienhofs dienten den mächtigen Staatsführern ihr der Geburtstag unserer Hschw. Hofrichter
als Arbeitsräume, ein viertes war Empfangs- erwähnt, die am 18. November ihren 90. Geburtsraum der russischen Abordnung, in der Emp- tag im Kreise ihrer Lieben erleben durfte —
fangshalle tagte die Konferenz. Es war leicht, auch die Volksrunde stellte sich bei diesem
von Berlin eine Beziehungsbrücke zum öster- seltenen Fest mit einem Blumengruß ein. Und
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noch ein Geburtstagskind wurde von Hschw. Ho- weiteren Zusammenkünfte sind jeweils für den
lub besonders hervorgehoben: Das Ehepaar 2. Samstag im Monat geplant, und zwar: am
Dr. Walter Fritsch/Sohn unseres Hbr. Fritsch 13. März 1982, am 10. April 1982 und am 8. Mai
konnte die Geburt eines Mädchens bekannt- 1982. Die übliche Muttertagsfahrt in der Maigeben — auch in diesem Fall stellte sich die woche wird noch festgesetzt. Im Juni 1982 ladet
Volksrunde mit einem Blumengruß bei der jun- Familie Olbrich wieder nach Schloß Hadersfeld,
gen Mutti ein, und den Großeltern Fritsch wün- im Juli treffen wir uns beim Heurigen, bei
sehen wir das Beste zur neuen Würde!
unserem Ldm. Wolff in Neustift a. Walde. Zum
Nach kurzer Pause bat Hschw. Holub die Jahresabschluß 1981 danken wir allen lieben
Anwesenden, sich von den Plätzen zu erheben, Landsleuten, Mitarbeitern, Freunden und Gönum des am 18. November verstorbenen Hbr. nern unserer Heimatgruppe für den Besuch
Hans Dietrich, dem Lebenskameraden unserer unserer Treffen und wünschen allen recht geHschw. Grünert, ehrend zu gedenken. Er be- mütliche Nachmittage im neuen Heim. Allen
suchte jede Zusammenkunft der Brüxer Volks- unseren Landsleuten aus nah und fern ein
runde und war durch sein gütiges Wesen sehr frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues
beliebt! Anschließend trug Hschw. Holub ein Jahr 1982.
R. Sch./OL.
Gedicht, „Die Toten unserer Heimat", vor, und
somit gedachten die Anwesenden in Stille all
jeder, die in verschiedenen Zeitabschnitten von
uns gingen. Hbr. Rauch brachte dann sehr interessante Ausführungen jüngsten Datums aus
D
e r Vereinsabend
Der
Vereinsabend am
am 15.
15. November
November war
war außeraußerunserer Heimatstadt Die Stadtkirche an ihrem ordentlich gut besucht. Obmann Karl Phüipp
neuen Platz wird außen und innen zu restau- begrüßte alle gekommenen Landsleute und Gäste
rieren begonnen. Die großen Fenster der Kirche, r e c h t h e r z iich, darunter den Bundesehrenobmann
die bisher im Stift Ossegg gelagert wurden, H e r r n D r . schembera, die Familie Herrn Werner
werden wiedereingesetzt, Pfeiler und Streben olbrich samt Gattin (Obmann des mährischrestauriert, und außerdem zerbricht man sich sdilesischen Heimatmuseums in Klosterneuburg)
den Kopf wo die neuen Glocken untergebracht a u s Hadersfeld, das „Oswald-Trio", unseren
werden sollen. Der gute, alte Glockenturm be- langjährigen Herbergsvater Herrn Ohrfandl mit
steht ja nicht mehr, atte Bauten, die dort ernst G a t t i n sowie zur Freude aller einige Landsleute
standen, sind aus noch ungeklärten Gründen in a u s d e r B R D N a c h d e r Verlesung des Gedichtes
sich zusammengesunken — ebenso wie einige f r T r a u t e s Schlesierland" folgten die VerlautbaObjekte des 1. Platzes/oberer Teil Zum Schluß rungen. Obmann Phüipp berichtete vom niederld
d h
lf
verwies Hschw. Holub noch auf die Einladung
österreichisch-sudetendeutschen
Volkstanzfest
zum Adventsingen am 18. Dezember im Palais (Leopolditanz) am 8. November 1981, welches
F>all
íí*-, Beethovensaal, /Wien I Josefsplatz 6, a U e Erwartungen übertraf, am 17. Dezember 1981
um 18.30 Uhr und ersuchte um gute Beteiligung. w i r d 2 u m sudetendeutschen Advent mit Advent- Zum Schluß erinnerte Hschw. Holub noch, s i n g e n i n s P a l a i s P a l f f y > Wien I., Josefplatz 6,
daß am 19. Dezember unsere gemeinsame Weih- mit B e g i n n 18.30 Uhr, eingeladen. Zum Weihnachtsfeier ist und ersuchte um rege Teilnahme, nac htsmarkt der Sudetendeutschen Jugend in der
ab 15 Uhr!
Z e i t v o m 5 D j s s. Dezember 1981 in Wien I.,
_ _ _ _ _ Himmelpfortgasse 7*1, wird ebenfalls herzlich
"~—~— eingeladen. Für den sudetendeutschen Ball am
Liebe Landsleute! Liebe, sich zur großen Erz- 20. Februar 1982 werden Tänzer für die Ballgebirgsfamilie zugehörig fühlenden
Steirer, eröffnung gesucht. Es folgte ein sehr gut geKärntner und Wiener! 1981 neigt sich dem Ende, lungener Dia-Lichtbildervortrag über Städte und
Wir danken allen unseren Mitgliedern, Gönnern Dörfer aus unserer schlesischen Heimat, vorgeund Freunden für das in diesem Jahr uns ent- führt von Leitungsehrenmitglied Herrn Ingenieur
gegengebrachte Vertrauen und die uns erwiesene Burkhard Jilg, am Ende der Vorführung bekam
unerschütterliche Treue. Wir alle können stolz derselbe reichlich Applaus für die schönen Bilsein, daß unsere in Notzeiten entstandene Bande d er . Eine Filmvorführung des Ldm. Herrn G.
sich inniglich so eng verknüpfte und man bei- Grohmann, welche zu Pfingsten 1981 auf genomleibe nicht von Ermüdungserscheinungen unserer m e n w u r d e , weckte alte, liebe Erinnerungen an
Ausdauer sprechen kann. Dieser Zustand, so unsere schöne Bergstadt Bennisch, an Troppau,
hoffen wir, möge noch recht lange währen. Alle, a n Freudenthal, an das unvergeßliche Altvaterwelche krankheitshalber oder altersbedingt vor- gebirge mit Petersdorf und Karlsbrunn und weiübergehend oder auch nimmer an unseren Ver- teres mehr, man dankte dem Vortragenden mit
anstaltungen teilnehmen können, mögen sich reichlichem Beifall. Es wurden anschließend die
doch, der Vorstand ersucht darum, telefonisch Ehrungen mit Urkundenüberreichung für langoder schriftlich bei der Bundesleitung melden, jährige Vereinsmitgliedschaft bzw. besondere
Falls gewünscht, eine Ldmn. oder ein Ldm. Leistungen für den Verein durch Obmann Karl
kommt auf Besuch. Allen Kranken, welche sich Philipp vorgenommen. Es war eine stattliche
in Spitalspflege befinden, und allen etwas mut- Anzahl von Mitgliedern, die im Jahre 1981 zwilos gewordenen Landsleuten rufen wir die s c h e n 10 bis 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein
Günther-Worte zu: Der Regn on de Sorgn waarn zurückblicken konnten (siehe Mitteilungsblatt des
sich wieder verzieh, nort scheint de Sonn wieder, Hum. Vereines, Folge 61/Februar 1981, Seite 7).N
on de Walt is su schie! In diesem Sinne: Eine Eine persönlich für jeden Geehrten ausgefertigte
gesegnete Weihnacht! Und für 1982: All unseren Urkunde wurde ihnen vom Obmann Karl PhiLandsleuten weiterhin ein erfolgreiches Wirken i i p p nebst weiteren guten Wünschen überreicht. :
im Sinne der Wahrung sudetendeutscher Belange. Tj>je a m 19. April 1981 bei der Hauptversammlung
Der Vorstand. — Veranstaltungskalender: Vor- z u Ehrenmitgliedern ernannten Landsleute wurweihnachtliche Feier am Dienstag, dem 8. De- ^en ebenfalls mit einer schön ausgeführten
zember, 15 Uhr. Faschingsheimatabend unter der Ehrenmitgliedsurkunde geehrt und vom ObDevise: Das lustige Erzgebirge; (Mundartliches — m a n n Philipp überreicht. Es sind dies: Herr
Sang und Klang aus dem Erzgebirge und Eger- Karl Greipel zum Ehrenmitglied, Herr Robert
land) Samstag, den 9. Jänner 1982, 16 Uhr. Film- Springer zum Ehrenmitglied, Herr Franz Seidel
Vorführung (dritter und letzter Teil): „Quer z u m Ehrenmitglied, Frau Martha Nicodemus
durch Südamerika" (Bolivien mit Titicacasee). z u m Ehrenmitglied, Frau Hedwig Mencik- zunv
Samstag, den 7. Februar 1982, 16 Uhr. Alle Ver- Ehrenmitglied, Herr Obmann Karl Philipp zum
anstaltungen im Bundesheim „Golser Gmoa- Ehrenleitungsmitglied (die Urkunde würde dem
keller", Heumarkt 25, 1030 Wien. Am 6. Dezem- Obmann von Obmannstellvertreterin Frau Gerti
ber 1981 und am 2. Jänner 1982 finden keine Vogel überreicht). Unser allseits beliebter KaHeimatabende statt!
pellmeister Herr Prof. Färber (wieder genesen
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licher, und schön gestalteter Vereinsabend ging
damit wieder einmal zu Ende. Die Vereinsleitung wünscht von dieser Stelle aus allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Landsleuten, Gästen
und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest sowie
ein glückliches, erfolgreiches und gesundes neues
Jahr 1982.
Ing. Za.

=Jügerndorf

=

=

=

=

dabei den Besuch einiger ihrer Ruhestätten anläßlich dieses Tages. Im Gedenken auch des
Soldatenfriedhofes am Wiener Zentralfriedhof,
wo ein Arnauer Kamerad ruht, fand er Worte
des Danks für das österreichische Schwarze
Kreuz und den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge, die bei der Errichtung und Betreuung deutscher Kriegsgräberstätten Überragendes geleistet haben und noch leisten. Nicht vergessen werden darf dabei, meinte Obmann
Kirsch, der Anteil, den die heutige Jugend an
der Kriegsgräberfürsorge hat. Bei ihrer verdienstvollen Tätigkeit auf deutschen Soldatenfriedhöfen, die im Ausland liegen, kommt es zu
Kontakten mit der Jugend von Nationen, die im
Krieg auf der anderen Seite gestanden waren.
Es ist zu hoffen, sagte der Obmann, daß durch
die, bei diesen Begegnungen stattfindende Versöhnung unter Gräbern, ein wertvoller Beitrag
zur Erhaltung des Friedens geleistet wird. In
bewegten Worten gedachte Obmann Kirsch anschließend eines Mitgliedes unserer Heimatgruppe, das uns in den letzten Tagen für immer verlassen hat. Frau Sofie Hollmann ist es, die am
27. Oktober d. J. nach kurzer, schwerer Krankheit, im 83. Lebensjahre verschieden ist. Der
Verlust trifft unsere Heimatgruppe besonders
schwer, weil die Verewigte ein so treues Mitglied unserer Gemeinschaft und*eine überaus
eifrige Besucherin unserer Zusammenkünfte und
Veranstaltungen war. An der überreich mit
Kränzen und Blumen geschmückten Bahre sprach
Lm. Geistl. Rat Josef Klodner tiefempfundene
Worte des Abschieds. Eine große Trauergemeinde, unter der sich zahlreiche Landsleute aus dem
Riesengebirge befanden, gab der teuren Toten
auf dem Kagraner Friedhof das letzte Geleit
Frau Hollmann war in Wien geboren. Im Kindesalter kam sie nach Harrachsdorf, dem bekannten Wintersportplatz im Riesengebirge. Dort
wuchs sie heran, lernte ihren Gatten kennen, und
dort kam ihr Kind, ein Sohn, zur Welt. 1946
mußte die Verstorbene das Schicksal ihrer
sudetendeutschen Landsleute teilen. Sie wurde
mit ihrem Kind in der Ostzone Deutschlands
ausgewiesen, wo sie ihren Gatten, der verschleppt worden war, wiederfand. Der wiedervereinigten Familie gelang es später, nach Wien,
der Vaterstadt der Frau Hollmann, zu kommen.
Nun hat sie hier, am Ort ihrer Geburt, ihre
letzte Ruhestätte gefunden. — Abschließend verwies Obmann Kirsch auf die in den nächsten
Wochen stattfindenden Veranstaltungen unserer
sudetendeutschen Jugend, dem Weihnachtsmarkt
vom 5. bis einschließlich 8. Dezember und der
sudetendeutschen Bücherschau vom 5. bis einschließlich 10. Dezember d. J. und empfahl in
eindringlichem Wort deren Besuch, um unseren
jungen Leuten eine Freude zu machen. — Darüber hinaus sollte die Teilnahme an der sudetendeutschen Adventfeier am 17. Dezember im
Palais Palffy, Wien 1., ein echtes Anliegen eines
jeden unserer Mitglieder sein.

=

Die Heimatgruppe ladet alle Landsleute,
Freunde und Bekannten zur Weihnachtsveranstaltung herzlich ein. Wir finden uns am Sonntag, dem 13. Dezember, ab 15 Uhr in unserem
Vereinsheim „Beim Fischerwirt", 1090 Wien,
Roßauer Lände 17 (U-Bahn-Haltestelle), zu einem frohen und besinnlichen Beisammensein
ein. Bringen Sie für die Jugend sowie für
Ihre Freunde ein paar Geschenke, aber auch
gute Stimmung mit, damit es ein schöner, un-^
beschwerter Abend wird.
Die Vereinsleitung.

Reichenbeiu-Friedland

In der am Samstag, dem 14. November d. J.,
abgehaltenen Zusammenkunft sahen über 70
Mitglieder in unserem Vereinslokal Kaffee Roch
in Wien einen Lichtbildervortag über unsere
frühere Heimatstadt Reichenberg aus letzter
Zeit Der Vortragende hatte seine Aufnahmen
anläßlich eines Besuches gemacht und dieselben fanden besten Anklang bei den Anwesenden. Für seine Bilder und ergänzenden Worte
seien ihm dafür herzlich gedankt. — Unsere
nächste, größere Veranstaltung in diesem Jahr
ist die Vorweihnachtsfeier, welche wir am
Samstag, dem 12. Dezember d. J., im Kaffee
Roch, 1010 Wien, Dominikanerbastei 3, um 15.30
Uhr abgehalten werden. Hiezu laden wir alle unsere' Mitglieder, Freunde und Gönner unserer
Heimatgruppe herzlichst ein. Unsere Mitglieder
erhalten hiezu noch schriftlich unsere Einladung
mit kurzen Ppogrammangaben. Kleine Geschenke mit Anschrift zur Verteilung durch den
Weihnachtsmann können im Lokal abgegeben
werden. Große Freude hat uns bereits ein
Weihnachtsmann aus dem Räume Karlsruhe bereitet, welcher ein Spielwarenpaket an uns
übersandt hat. Diese Geschenke werden an die
Kinder vom Weihnachtsmann verteilt werden.
Damit kein Kind leer ausgeht, bitten wir die
an der Feier teilnehmenden Kinder uns telefonisch oder schriftlich an das Vereinslokal oder
an Lm. Eduard Meissner, Arsenal Obj. 14/3,
Tel.-Nr. 78 24 925, bis 6. Dezember zu melden,
mit gleichzeitiger Angabe des Geburtsjahrganges des Kindes. Für Geldspenden, welche zur
Verschönerung dieser Feier dienen würden,
dankt der Vorstand im voraus bestens. Schon
hiemit wünschen wir allen Freunden und Bekannten in Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und im übrigen Ausland ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit
für das Jahr 1982.

= Riesengebirge in Wien =

=

Trotz ungünstiger Witterung war die Monatsversammlung am 14. November d. J. überdurchschnittlich gut besucht In seinen Begrüßungsworten gab denn auch Obm. Kirsch seiner großen
Befriedigung darüber Ausdruck. Den im November geborenen Mitgliedern gedachte er anschließend mit herzlichen Wünschen für Gesundheit
und Wohlergehen. In der Folge berichtete der
Obmann über den Vortrag, den Toni Herget am
22. Oktober d. J. im Weinhebersaal der österreichischen Landsmannschaft in Wien in überaus
kenntnisreicher Weise über das Thema „Das
Restsudetendeutschtum in der Tschechoslowakei"
gehalten hatte. Nach dem Ergebnis der letzten
Volkszählung leben — so Toni Herget — noch
61,000 Deutsche in der Tschechoslowakei (CSSR).
Da. jedoch noch andere amtliche Angaben existieren, welche diese Ziffer erheblich übertreffen,
muß angenommen werden, daß sich eine größere
Anzahl Deutscher bei der Volkszählung nicht zu
ihrer Volkszugehörigkeit bekannt hat, offenbar
nach einer
Erailriaitthnl /AltVflfPti
'
Handerkrankung) spielte am Klavier aus Furcht, daß ihnen daraus Nachteile erwachsen
Das Gros der Restdeutschen in der
— riGUUClIIIIUI IAIIVUICI;
•
schöne und flotte Musik sowie heimatliche Lie- könnten.
CSSR ist in den Industriezentren und in BergWeihnachtsfeier. Am Sonntag, dem 20. Dezem- der, er bekam viel Applaus für seine Leistun- ¡ baugebieten
angesiedelt. So z. B. beträgt der Anber (Einlaß um 15 Uhr), laden wir alle unsere gen. —" Den Geburtstagskindern von Mitte Ne- j teil der Deutschen im Braunkohlenrevier Schatzlieben Landsleute und Heimatfreunde zu einer vember bis Mitte Dezember 1981 wurde herzlich ; lar/Riesengebirgé 20 Prozent der Gesamteinwohbesinnlichen Weihnachtsfeier beim Fischerwirt, gratuliert, alles Gute und viel Gesundheit ge- nerzahl. Bei Fortdauer der gegenwärtigen Ver1090 Wien, Roßauer Lände 17, Station U 4, ein. wünscht, einige besondere Geburtstage sind er- hältnisse hat die deutsche ethnische Minderheit
Die Gestaltung dieser Weihnachtsfeier hat Ldm. wähnenswert: Fr. Paula Kaiisch zum 84., Fr. in der CSSR keine Uberlebenschancen. Denn es
Gerd Freißler übernommen. Vorbereitete Ge- Luise Hanel zum 75., Fr. Maria Wlasak zum 81., bestehen so gut wie keine Einrichtungen, die eischenkpäckchen bitte mitbringen. — Unsere Fr. Wanda Kristek zum 84.. Fr. Karoline Wein- ne Pflege ihres kulturellen Erbes gewährleisten
Jubilare Dezember 1981: 5.. Ldmn. Frau Anna berger zum 88., Hr. Rudolf Knoblich zum 70., würden. Besonders verhängnisvoll wirkt sich in
Soukal, 81.; 31., Ldmn. Frau Lieselotte Wirth, Hr. Komm.-Rat Hans Knotig zum 84. (soeben diesem Zusammenhang der vollständige Mangel
geb. Zezuika/Ternitz, 60. — Achtung! Änderung zu Berichtsschluß erhalte ich eine Parte, daß an deutschem Schrifttum, mehr noch das Fehlen
der Termine für unsere Zusammenkünfte! In- Herr Knotig am 17. November 1981 nach län- deutschen Unterrichts aus. Welch einen positiven
folge Lokalsperre an Samstagen beim Fischerwirt gerem Leiden verstorben ist), Fr. Thérèse Böh- Kontrast dazu bildet ein Nachbarland mit der
waren wir gezwungen, ein neues Lokal zu mann zum 75. Geburtstag- Für alle sang man die gleichen Gesellschaftsordnung wie die CSSR,
suchen. Dieses fanden wir im Restaurant Musil Geburtstagshymne. Es wird noch bekanntge- nämlich Ungarn, wo heute an 157 allgemeinen
in 1060 Wien, Mollardgasse 3, Tel. 56 23 27, Sta- geben, daß unsere Weihnachtsfeier am 20. De- Schulen Deutschunterricht erteilt wird, wobei
tion U 4, Pilgrambrücke. Unser erstes Treffen zember 1981 ab 16 Uhr stattfindet, am Sonntag, von der DDR die Lehrpläne zur Verfügung geim neuen Lokal findet nicht im Jänner 1982, dem 17. Jänner 1982, ab 16 Uhr die Hauptver- stellt werden. In seinen Betrachtungen über Alsondern erst am 13. Februar 1982 um 15 Uhr Sammlung mit anschließendem Vereinsabend und lerseelen verweilte der Obmann in Gedanken bei
dort statt. Auf dem Programm steht die Haupt- am Sonntag, 21. Februar 1982, ab 16 Uhr der unseren verstorbenen Mitgliedern und erwähnte
Versammlung und eine kleine Faschingsfeier. Die Faschingsvereinsabend sein wird. Ein besinn-

Den besseren Zinsen auf der Spur
s-Prämiensparen

= Troppau = = = = = = = = = = =
Am 17. November hat uns für immer unser
Mitglied, Herr Kommerzialrat Hans Knotig,
Ehrenphilister des V. d. St. „Sudetia zu Wien",
Inhaber der Rudolf-v.-Lodgmann-Plakette. des
Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, verlassen. Sein „Zipferbräu" (heute „Wienerwald) in der Bellariastraße, war der ständige
Treffpunkt der Sudetendeutschen. Seine besondere Bedeutung erhielt es als Zentralkanzlei bei
der Durchführung des „Sudetendeutschen Tages
Wien 1959", der das erste geschlossene Auftreten
der „Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich" war und die Weltöffentlichkeit auf
das große Unrecht der Vertreibung aufmerksam
machte mit dem unveräußerlichen Rechtsanspruch
der Vertriebenen auf ihre Heimat und das dort
geraubte Vermögen. Knotig war ein heimatbewußter, stets humorvoller Schlesier, der vielen
seiner in Not befindlichen Landsleute helfen
konnte. Sein damaliger Spruch war: „Bleib der
Heimat treu, trink Zipferbräu", was einen
Schelm oft zur Äußerung reizte: „Und ich trink
Gösser, denn das schmeckt besser." Es waren
schöne und arbeitsreiche Stunden der Landsmannschaft bei Knotig im Zipferbräu. — Schon
drei Tage später erreichte die Troppauer die
traurige Nachricht, daß Frau Anna Gebhard,
die Mutter unserer Schriftführerin, Frau Herta
Kothny, im 91. Lebensjahr gestorben war. Mit ihr
ist ein Vorbild von Heimatliebe und Heimattreue
von uns gegangen. Obwohl gehbehindert, war sie
damit einverstanden, daß ihre Tochter die zeitraubende Schriftführerei mit den Sitzungen auswärts übernahm und die alte Dame dann stundenlang allein sein mußte. Beiden Mitgliedern wird
die Heimatgruppe stets ein ehrendes Andenken
bewahren. — Unsere Vorweihnachtsfeier findet
Mittwoch, dem 16. Dezember, um 16 Uhr im
Vereinslokal statt. Einladungen ergehen noch. —
Nachstehenden Geburtstagskindern gratuliert die
Heimatgruppe herzlich: zum 89. Herrn Franz
Kristen, zum 86. Frau Marie Bruckner, zum
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85. Frau Else Reichert und Lm. Stefan Studeny,
zum 84, Frau Martha Steiner, zum 82. Frau Stefanie Denk, und zum 80. Frau Margarete Luzny
sowie Lm. Karl Kosak; zum 59. insbesondere
Lm. Harald Zohn.er, unseren berühmten Zauberer. — Wir begrüßen die Mitglieder des Rechtschutzverbandes der Gmundner Pensionisten, die
ebenfalls zur Vorweihnachtsfeier herzlich eingeladen sind. Wir betrauern mit das Ableben des
Seniors dieses Verbandes, Herrn Polizeipräsidenten i. R. von Brunn, Dr. August Jungwirth, der
93 Jahre alt wurde. — Der Vorstand erinnert an
die Erneuerung des Abonnements der „SudetenpOst", unserem einmaligen Mitteilungsblatt.

= „ T h o y o - Bund der S ü d m ä h r e r " =
In der letzten Sudetenpost ist zu,einer Grenzlandfahrt entlang der südmährischen Heimat eingeladen worden. Vierzig Landsleute kamen. Am
7. November verließen wir mit einem Bus die
Großstadt Wien. Bei Maissau, an der Grenze
zwischen Weinviertel und Waldviertel, ging es
über Eggenburg nach Maria Dreieichen. Dort war
es stjll und die Läden der Andenkenläden geschlossen. Ganz anders als im Mai, wenn wir
Südmährer zu Tausenden Leben in diesen stillen Ort bringen. Über Horn ging es weiter zum
Benediktinerstift Altenburg. Unter einer vorzüglichen Führung wurde uns einer der schönsten
Barockbauten Österreichs, gegründet 1144 von
Hildburg Gräfin von Poigen, nähergebracht. Der
Tiroler Paul Troger hat hier einmalige Deckengemälde geschaffen. Obwohl die Besatzungsmacht
in verschiedenen Räumen einquartiert war und
Soldaten wenig Sinn für Kunst entwickelten,
konnten inzwischen all diese Spuren gutgemacht
werden. Wer in die Gegend kommt, soll unbedingt vorbeischauen. Nach dem Geist kommt der
Körper. Wir stärkten uns also in der vorzüglichen und preiswerten Küche unseres Landsman- nés; Fritz Papst, der dort eine Gastwirtschaft besitzt. Und weiter ging es über Retz zum Znaimer
Denkmal in Unterretzbach. Die Stadt liegt zum
Greifen nahe vor uns, aber auch alle umliegenden Ortschaften. Die Luft war klar und rein.
Kalt war es — vom böhmischen Wind. Über
Zwingendorf, wo unsere Joslowitzer ihr Denkmal haben, kamen wir zum Denkmal der GroßTajaxer in Wulzeshofen. In Laa, der Grenzstadt,
wartete auf uns bereits unser Landsmann Dkfm.
Ludwig und lotste uns auf den Galgenberg.
Einen Fuß auf dem Grenzstein Rot-Weiß-Rot,
blickten wir hinüber. Da aber die Südmährer
immer schon das Brauchtum hochhielten und
das Jahr aller Bräuche bekanntlich im November endet, wollten wir diese Tradition fortsetzen. Nach Allerseelen folgt noch ein Fest, nämlich das Martinifest. Bei einem Umtrunk und
Stärkung, zuerst beim Landsmann Ludwig in
seinem Keller, und später in Laa, klang die
Grenzlandfahrt fröhlich aus.

= W i e n und Umgebung = = = = =

Der am 7. November abgehaltene Stammtisch
hatte — anders als sonst üblich — kein festes
Programm. Die Teilnehmer sollten diesmal ungehindert plaudern können. Und nachdem Obmann Klaus Adam den Abend eröffnet und auf
kommende Veranstaltungen der Sudetendeutschen hingewiesen hatte, wurde zum lockeren
Teil übergegangen. Reichlicher Gedankenaustausch zwischen allen Stammtischteilnehmern
wurde gepflogen, immer wieder gestützt durch
sudetendeutschen Humor, und — obwohl zu Anfang des Abends noch keiner wußte, wie dieser
„Versuch" ausgehen würde — es konnten auch
diesmal alle mit dem Gefühl heimgehen, daß es
ein gelungener Abend war. — Der nächste
Stammtisch ist für den 11, Dezember um 19.30
Uhr im Restaurant „Zur Gemütlichkeit", Wien
VII., Burggasse 103, anberaumt und hat eine
Adventfeier in Form einer „vorweihnachtlichen
Stunde" zum Thema. Auch diesmal würden wir
uns über zahlreichen Zuspruch freuen.

Kärnten
25 Jahre „Egerländer Musikanten": Das bekannte und beliebte Unterhaltungsorchester ,,Die
Egerländer Musikanten" begeht sein 25jähriges
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Jubiläum. Der aus Falkenau an der Eger stammende Ernst Mosch gründete das Orchester am
21. April 1956 in Stuttgart. Mosch führte seine
„Original Egerländer Musikanten", wie sie sich
nun nennen, zu großem Erfolg. Wo immer sie
auftreten, erscheinen sie in der schmucken Egerländer Tracht. Ernst Mosch erklärt aus Anlaß
dieses 25jährigen Bestehens: Er und seine „Musikanten" möchten mithelfen, die Erinnerung an
die Heimat wachzuhalten. — Termine der Adventfeiern in den Bezirksgruppen: Villach, am
12. Dezember, Klagenfurt, am 13. Dezember und
St. Veit/Glan am 20. Dezember. Gesonderte Einladungen der Bezirksgruppen gehen den Landsleuten zeitgerecht zu.
'

Klaqenfurt

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen Landsleuten Gesundheit auf ihrem Lebensweg, und zwar Schmidt
Franziska (Brüx) am 15. 12. — 86 Jahre, ferner
Bohatsch Christa (Tepl.-Schönau), Brosenbauer
Agnes (Frain), Bund Herta (Bilin), Dittrich WalT
ter (Tepl.-Schönau), Gärtner Marie (Morchen-.
stern — 70), Fischer Grete (Morchenstern), Heinrich Christine (Raibl/Kanaltal), Hille Sigrid
(Eberndorf/Ktn.), Hönsch Julius (Kesmark), Huber Johanna (Leitmeritz), Jilly Helene (Znaim),
Kaiser Martha (Reichenberg), Kalisnik Heide
(Aussig), Krause Lilly (Nikojsburg), Neuhäuser
Mathilde (Dux), Melzer Alfons (Tunkau — 55),
Pirtzkall Heinrich (Deutsch-Gabel), Rott Anna
(Tepl.-Schönau), Rotter Robert sen. (Mähr.Schönberg), Dr. Sommer Oswald (Falkenau),
Spranger Rudolf (Heinrichsgrün — 70), Schirmer
Karl (Krumau), Tschepper Erna, Umnig Waltraud
(Röwersdorf — 60), Vogel Mimi (Brunn), Wünsch
Anni (Klagenfurt). — Ehrung eines Landsmannes: Konsulent Dr. Dkfm. Ernst Waldheim-Wartenberg aus Krumpendorf wurde kürzlich von
Papst Johannes Paul II. mit der Ernennung zum
Komturen des päpstlichen Silvester-Ritterordens
ausgezeichnet. Es ist dies einer der höchsten
päpstlichen Auszeichnungen, die an Laien vergeben werden. Die Überreichung der Ordensignie
nahm Bischof DDr. Josef Köstner im Rahmen
einer kleinen Feier vor. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft gratuliert zu dieser hohen
Auszeichnung sehr herzlich.

= Enns-Neugablonz

Allen unseren lieben Landsleuten, die im Monat November—Dezember ihren Geburtstag feiern, gratulieren wir sehr herzlich und wünschen ihnen viel Glück, gute Gesundheit und
Gottes reichsten Segen. Besonders herzlich gratulieren wir unseren Alters jubilaren. Am
1. November feierte unser langjähriges Vorstandsmitglied Otto Bauhof seinen 81. Geburtstag im Kreise seiner Lieben in 4470 Enns, Neugablonz 10. Josef Müller, ebenfalls ein langjähriges Vorstandsmitglied, feierte am 25. November seinen 85. Geburtstag in 4470 Enns, GustavLeutelt-Straße 6. Am 11. Dezember 1981 feiert
Frau Adele Alt ihren 81. Geburtstag in 4470
Enns, Neugablonz 22-. Am 15. tïezember feiert
Frau Hedwig Veith ihr 80jährfges Wiegenfest,
4470 Enns, Basilikastraße. Nochmals herzliche
Glückwünsche. — Am 18. November verschied
plötzlich und unerwartet Lm. Adalbert Richard
Schulz aus Seidenschwanz, Krs. Gablonz a. N.,
im 73. Lebensjahr. Unsere herzliche Anteilnahme gilt den tieftrauernden Hinterbliebenen. Am
Am 21. November verschied nach langem,,
schwerem Leiden Lm, Erich W. Hoffmann,
Gürtlermeister aus Kukan, Krs. Gablonz ä. N".,
im 74. Lebensjahr, in 4470 Enns. Neugablonz 6.
Unsere herzliche Anteilnahme gilt den tieftrauernden Angehörigen. — Folgende Kranzablösesoenden für soziale Zwecke in der Ortsçruooe
sind eineeeaneen: Von der Firma Karl Binder,
Enns, Gürtlerstraße. S 400.— im Gedenken an»
den verblichenen Lm. E. W, Hoffmann S 200.— ,
im Gedenken an den verstorbenen Lm. Adalbert Schulz. Je S 50.— soendetçn Frau Emmv
Ullrich und Frau Erna Graf im Gedenken an
die verstorbene Frau Margot Haas. Vielen
herzigen Dank!

Egerländer Gmol z'Linz

veranstaltet am 21. November ihren ersten
Heimatnachmittag nach den Sommerferien. Der
Gmoivorsteher beglückwünschte Grete Traunmüller zum 85. Geburtstag und überreichte ihr
für ihre Treue ein Geschenk mit einem Blumenstrauß. Der Gmoivorsteher Dr. Zerlik stellte
der Gmoi sein neues Buch „Sudetendeutsche in
Oberösterreich" vor, das von 58 Egerländer
Landsleuten oft in mehreren Exemplaren bestellt wurde, und sprach über Inhalt und Aufgabe dieses Werkes. — Am 19. Dezember findet
unsere Adventfeier statt, zu der alle Egerländer
herzlich eingeladen sind.

Freistod!
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In Ruhe gereift, in Ruhe genießen

Die Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ hielt
am 22. November im Gasthof Pirklbauer eine
Mitgliederversammlung mit Farbtonfilm-Vorführung ab. Der Obmann, Lm. Wilhelm Prückl,
begrüßte besonders die Gäste aus Linz, den
Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung,
Lm. Komm.-Rat Erwin Friedrich mit Gattin,
und Lm. OSTR Dr. Alfred Zerlik mit Gattin,
weiters Lm. OSTR Mag. Hans Zehrl, Ehrenobmann Lm. Oberlehrer Werani mit Gattin,
Lm. OFR Direktor Hubert Roiß mit Gattin, den
Obmann der Ortsgruppe Kefermarkt, Lm. Ambros Reichensdörfer mit Gattin. In der Trauerminute gedachte man des am 28. Oktober im
85. Lebensjahr verstorbenen Lm. Thomas Pfleger, früher Deutsch-Beneschau, und des am
28. Oktober im 83. Lebensjahr verstorbenen
Lm. Johann Neuwirth, früher Neubistritz. Wir
wollen ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren. Im vollbesetzten Saal hielt Lm. Komm.Rat R. Friedrich einen großartigen Vortrag
über „Die Sudetendeutschen und ihre Vertreibung", mit dem Schluß „wir geben unsere Heimat nicht auf, auch wenn es uns wirtschaftlich
gut geht". Mit stürmischen Beifall dankten die.
Landsleute für die vorzüglichen Ausführungen.
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Seine Reife
macht ihn so wertvoll

WEIN-FREUDE-GESUNDHEIT
mit einem guten Glaserl Wein

aus dem WEINGUT PETER DOLLE

3491 Strass/Strassertal
Telefon 0 27 35 / 326
Bitte bei Bedarf Sorten- und Preisliste anfordern
Alle lauschen immer wieder gerne seinen Worten. Es folgte der Farbtonfilm „Böhmerwald
1980", mit Wort und Bild und vorgeführt von
OSTR Magister Hans Zehrl. Es war ein großartiges Erlebnis für uns, die vertrauten Orte
der verlorenen Heimat in Bildern an uns vorüberziehen zu sehen und bedauerten, daß es
keine Fortsetzung mehr gab. Ein herzliches
Dankeschön an Lm. OSTR Mag. Hans Zehrl,
daß er sich die Mühe gemacht und die Zeit genommen hat, uns diesen wunderschönen Film
vorzuführen. Einige neue Mitglieder wurden
willkommen geheißen und bekamen die Mitgliedskarte überreicht: Lmn. Barbara Lackner,
Nikolsburg, Herta Erkner, Aschersleben, Anastasia Pi rchenf ellner, Rosenberg, Theresia Aichberger, Zettwing, Lm. Franz Stoiber, Oberhaid,
Johann Haider, Lahrnbecher-Kaplitz. Es war
ein schöner Nachmittag in heimatlichem Beisammensein, den wir lange in angenehmer Erinnerung behalten werden. Nächste Zusammenkunft: 13. 12. 1981, Gasthof Jäger, zur Vorweihnachtsfeier. — Den Landsleuten, die im Dezember Geburtstag feiern, wünschen wir gute Gesundheit und Wohlergehen: Maria Fischerlehner (1914, Friedberg); Stefanie Irsiegler (1913,
Sinetschlag/Kaplitz); Laura Wacha (1903, Kaplitz); Maria Riepl (Unterhaid, 1901); Alfred Neumann (1914, Friedland); Antonia Mayer (1897,
Krummau); Maria Leitner (1919, Kaplitz) ¡Thomas Lang (1899, Neuhaus); Johann Grill (1920,
Friedberg).

_Kaplitz
Am 6. November ist Frau Clara Trzebin im
gesegneten Alter von 96 Jahren in Grieskirchen
verstorben. Frau Trzebin war die Witwe des
Kaplitzer Schuldirektors Gottfried Trzebin, sie
wohnte mit ihrem Sohn Ing. Ernst Treben und
dessen Familie in Grieskirchen.

SSHÄNIfH
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f«lesene Weine und eine"ö f<ß?
-Brennkunst
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Riesen-Isergebirgler und
ßrüxerinünz
Wir laden die Landsleute für Donnerstag, dem
17. Dezember, zu einem besinnlichen Vorweihnachtsabend im Faust-Stüberl, Goethestraße, um
17.30 Uhr herzlich ein. Ldm. Schöler sagen wir
für seinen Vortrag aus dem Waldviertel vielmals danke, wir haben wieder viel Schönes
gesehen. — Unseren im Monat Dezember geborenen Landsleuten: Frau Steffi Wimmer und
Frau Helga Wittula gratulieren wir herzlich und
wünschen viel Gesundheit. — Nachdem dies der
letzte Heimatabend im Jahr 1981 ist, erwarten
wir viel Besuch!

= Neue Heimat

'--„„-

Die Sprengelleitung ladet alle Mitglieder und
Freunde zu unserer Nikolo- und Weihnachtsfeier
ein, welche am Dienstag, dem 8. Dezember, um
14 Uhr im Gasthaus Seimayr stattfindet. Besonders freuen würde es uns, wenn viele Kinder
den Nikolaus begrüßen würden. Im Kreise der
Sprengelleitung feierte unser Ausschußmitglied
Frau Else Priebsch ihren M. Geburtstag. Wir
wünschen Frau Priebsch auch auf diesem Wege
noch einmal alles erdenklich Gute und für die
weiteren Lebensjahre bestmögliche Gesundheit
und Zufriedenheit!

=Sudetendeutsche Frauen in Ofl.

Am 13. November traf sich die Frauenschaft
zu einem hochinteressanten Lichtbildervortrag:
Schwester Clementine vom Orden „Maria von
der Passion" aus Schwaben verbrachte schon
vier Jahrzehnte in der Mission des Fernen
Ostens; die österreichische Niederlassung des
Ordens der „Franziskanerinnen, Missionärinnen
Mariens", wie sie sich nennen, ist in Maria Anz-

Zentrale:
1090 Wien, Nußdorfer Straße 8, Tel. 344469
1070 Wien, Mariahiifer Straße 22—24, Tel. 931658
1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 96a, Tel. 743733,
neues „Zentrum Simmering"
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bach, Oberndorf. Die Ordensschwestern kommen
aus 68 Nationen und widmen sich der GlaubensVerbreitung und besonders auch dem Dienste
an Aussätzigen des Fernen Ostens. Schwester
Clementine widmete sich zuerst in China in
aufopfernder Hingabe den Kranken, später in
Nationalchina, Taiwan (Formosa). Selbst immer
der Ansteckungsgefahr ausgesetzt, konnte sie
nur in voller christlicher Nächstenliebe durch so
viele Jahre den Ärmsten der Armen helfen,
durchdrungen von einem Idealismus, der hur
im tiefen christlichen Glauben seine Wurzeln
finden kann. Die zahlreichen Zuhörer dankten
für den ergreifenden Vortrag mit Spenden und
reichem Beifall. Unsere Adventfeier findet am
11. Dezember um 17 Uhr im Ursulinenhof statt.
Lilo Sofka-Wollner, Frauenreferentin

resablaui bezeugt haben, was in den früheren §-7-Antrag gestellt. Dies zieht jedoch eine Zins- 9. Dezember 1981, von 16 bis 18.30 Uhr DonnersJahren nicht immer der Fall war. Nach der Be- erhöhung für die nächsten 10 Jahre nach sich!!! tag, 10. Dezember 1981, von 16 bis 18 30 Uhr
grüßung durch den Landesobmann wurde in ei- Dieser Tage wurde uns bekannt, daß der Zins Ort: Bundesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen
ner Schweigeminute der in den Jahren 1930 und inkl. Betriebskosten ab 1. Jänner 1982 knapp Landsmannschaft in Österreich, Wien 1 Hegel1981 verstorDenen Mitglieder gedacht. Wir ha- über 1000.— S monatlich betragen wird — mehr gasse 19/4 (beim Schwarzenbergplatz)
'
ben leider in diesem Zeitraum 24 Todesfälle zu als das Dreifache des bisherigen Zinses! Dies
beklagen. Demgegenüber steht aber erfreuli- trifft uns sehr hart und übersteigt unsere BeUnsere Vorweihnachtliche Stande findet am
cherweise ein Zugang von 36 neuen Mitglie- lastbarkeit. Andererseits brauchen wir aber un- Mittwoch, dem 16. Dezember 1981, in unserem
dem. Bevor der Landesobmann mit seinen Aus- bedingt diese Lokalitäten (2 kleine Zimmer mit Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt! Dazu
führungen begann, teilte er mit, daß unser ver- 35 m*) — denn wo sollen wir all die angeführ- dürfen wir alle Freunde und Kameraden recht
ehrter Bundesobmann Prof. Dr. Josef Koch vom ten Dinge unterbringen usw. Darüber hinaus herzlich erwarten! Beginn ist um 19.45 Uhr
Heiligen Vater mit dem Titel „Monsignore" aus- wurde ja auch einiges investiert. Ein neues Lo- Bitte ein Häferl mitbringen! Nehmt auch selbstgezeichnet worden ist. Aus dem Tätigkeitsbe- kal anzumieten ist uns aufgrund der derzeitigen gemachte Weihnachtsbäckerei mit!
rieht des Landesobmannes geht hervor, daß der Situation völlig unmöglich. So stellt sich für uns
Landesverband eigentlich recht rege war. Eine die Lage ab dem 1. Jänner 1982 dar! Aus diesem
Tänzer für Balleröffnungen gesucht! Für die
Hauptversammlung und fast jeden zweiten Mo- Grund treten wir an alle sudetendeutschen beiden großen Bälle — Ball der Südmährer,
nat eine Ausschußsitzung ließen uns immer wie- Landsleute mit der Bitte heran, uns bei der Er- 14. 2. 1982, und Ball der Sudetendeutschen, 20. 2.
der zusammenkommen und beraten, wie wir haltung unserer Geschäftsstelle zu helfen! Nur so 1982 — werden für die EroffnungspoTonàîseTunSîeyr
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Geburtsjahr und evtl. Telefonanstaltung. — Allen unseren im Dezember ihren etc., als auch zahlreiche Ausflugsfahrten und eine gemeinsame Aktion uns eine Hilfe geboten nummerAnschrift,
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Geburtstag feiernden Landsleuten wünschen wir Treffen mit auswärtigen Landsleuten. Unsere werden kann. Wir dürfen Sie bitten, uns dabei Wien, Kreuzgasse 77/14, Kennwort: BalleröffGesundheit und Wohlergehen, besonders unseren bewährte und unermüdliche Kassiererin Lotte zu helfen, wofür wir Ihnen schon jetzt unseren nung 1982! Bedingungen zum Mitmachen: BeAlters jubilaren. Es begehen am 4. Dezember Mayr verlas ihren Kassabericht, aus dem her- herzlichsten Dank sagen. Ein Baustein kostet herrschen
des Walzers (dieser kann aber einLdmn. Theresia Winkler, am 5. Dezember Ldm. vorging, daß wir nicht schlecht gewirtschaftet S 50.—, wahrlich keine große Summe, aber eben studiert werden;
für die Mädchen langes, weißes
Ernst Pöschmann den 76., am 5. Dezember Ldm. haben, wobei ich bemerken möchte, daß wir ohne viele Bausteine ergeben eine schöne Summe! Abendkleid,
schwarzer Anzug oder Smoking für
Franz Kwapil, am 9. Dezember Ldmn. Franziska die großherzigen Spenden unserer Landsleute bei Wir'wollen damit einen Fonds anlegen, um da- die jungen Herren).
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ezember Ldmn. geschlagenen Vorstandsmitglieder, und nach der wieweit die gesamte Aktion steht.
8. Dezember 1981; Sudetendeutsche Bücherschau
Elisabeth Hebl den 72., und am 31. Dezember Zustimmung aller zur Wiederwahl Prof. Dokam 5., 9. und 10. Dezember 1981! Wir erwarten
Darüber hinaus möchten wir an alle Landsleute auch Dich und Deine Freunde! Vorschau: Am
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_ ihres 85. Geburtstages
g spendete
p e e unsere
dieser
wieder den
hat
sich
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Ldmn. Christine
Haider der Bez.-Gruppe
Steyr in
derwieder
Zusammensetzung
nicht
geändert. Eine Hilfe wäre es für uns eventuell auch — ötscher die Bundesskimeisterschaften der SDJÖ
S 150.—. ristine
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~iLandesobmann:
Haider de
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h E. Mallmann, falls wir unsere Geschäftsstelle in der Kreuz- und der SLÖ statt!
Dr. Wilhelm
verstorbenen Ldm. Otto Friedrich spendete 1. Obm.-Stellv. : Franz Peller (anstelle des so gasse aus finanziellen Gründen nicht halten könLdmn. Hermine Hollmann S 100.—. Wir danken plötzlich verstorbenen Rudolf Lackner), 2. Ob- nen — wenn uns irgend jemand ein günstiges ==LUntlBS{jrUPP8 KulmS!!:
vielmals für die Spenden.
mann-Stellv. : Ernst Jentsch, Schriftführerin: Lokal (bitte keinen Keller und trocken) anbieten
Wir möchten nochmals bekanntgeben: Am
Liesl Posselt, Schriftf.-Stellv: Grete Lukas, könnte, das nicht zu teuer ist. Es sollte womög- Samstag, dem 9. Jänner 1982, findet in KlagenKassier:
Lotte
Mayr,
1.
Kassier-Stellv.
:
Karl
lich keine Ablöse verlangt werden, und wenn es furt, Kolpingsaal, der 30. Ball der SudetendeutCT Südmöhrer in Oberösterreich = = „ _
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf Neumann, 2. Kassier-Stellv.: Erwin Jahn, Kul- geht, entweder in den Bezirken Ottakring, Wäh- schen statt! Merkt euch diesen Termin fest vor,
turreferentin:
Hermine
Schindler,
Sozialrefering,
Döbling, Aisergrund oder Josefstadt (Gür- ladet dazu eure Freunde und Bekannten ein,
diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund- rent: Ernst Jentsch, 1. Frauenreferentin: Hermi- telnähe) liegen. Vielleicht wissen Sie so ein Lo- auch alle Freunde aus den übrigen Bundeslänheit uria Wohlergehen. Sie gratuliert insbe- ne Stoiber, 2. Frauenref: Trude Hiel, 1. Beirat kal oder haben selbst so ein Lokal zur Verfü- dern sind dazu recht herzlich eingeladen! Tracht,
sonders aber zum 81.: am 1. 12. Margarethe (für Wirtschaftsfragen) Wilhelm Scholze, 2. Bei- gung, wobei da eine Zimmer-Küche-Wohnung Dirndl und ländliche Kleidung wird bei diesem
Pötsch aus Neubistritz, am 18. 12. Dominik rat: Paul Fritzsche, 3. Beirat: Johann Fraun- (ohne Wasser!) völlig genügen würde. Wer kann Ball den Ton angeben! — Vom 26. 12. 1981 bis
3. 1. 1982 findet in Metnitz bei Friesach das diesScheiber aus Edelspitz; 78.: am 1. 12. Franz berger, 4. Beirat: Hans Elsinger, 5. Beirat: Ste- uns da etwas anbieten?
Jungwirth, Kassaprüfer:
Waltraut Löffler
jährige Winterlager der SDJÖ statt. Es würde
Miksch aus Pausram, am 31. 12. Karl Poppe aus fanie
d
ß p
u n d Edmund
bestimmt
sehr nett aussehen, wenn einige unseWinterlager
der
Sudetendeutschen
Jugend:
AlLundenburg; 75.: ani 25.* I2! Johann" Sdtóbinger
. Weiß, Landesgeschäftsführerin:
aus Landschau; 74.: am 15. 12. Hans Reinold Anneliese Dorigo. Der neue alte Landesobmann le Plätze sind bereits vergeben — wir können lei- rer Freunde aus Kärnten, die diesmal nicht daaus Znaim, am 24. 12. Johann Ruis aus Znaim; dankte nochmals für das in ihn und den Vor- der keine Anmeldungen mehr entgegennehmen! bei sind, zu einem Besuch nach Metnitz kämen.
Am Abend bietet sich immer dazu die Möglich71.: am 12. 12. Ferdinand Gehringer aus Voitels- stand gesetzte Vertrauen und bat seine Mitarbeiter, ihn weiterhin so wie bisher zu unterstütTerminvorschau: 27. und 2g. Feber 1982: Bun- keit. Anschrift in Metnitz: Gasthof Rabensteiner,
brunn, am 26. 12. Alois Mild aus M.-Kromau.
zen. Unter „Anfällige^" meldete sich noch ein desskimeisterschaften der Sudetendeutschen Ju- Besitzer Farn. Auer!
Landsmann zu Worte und begehrte Auskunft gend und der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Vöcklobruck:
Die am 8. November abgehaltene Monatsver- darüber,, warum es in Österreich mit einer Ent- in Österreich in Lackenhof am ötscher in Nie= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
sammlung war überaus gut besucht. Der Obmann schädigung nicht weitergehe. Der Landesobmann derösterreich! Ausgeschrieben für ganz ÖsterHeimabend am 1. Dezember war wieder
berichtete über den gelungenen Ausflug nach beruhigte den sehr erregten Landsmann mit der reich! Besucher aus anderen Staaten sind uns gutUnser
Es wurden einige Filme geboten,
Zwettl, begrüßte Frau Steiner, die zum ersten- Mitteilung, daß wir demnächst den Bundes-Sö*- herzlich willkommen! Schon jetzt können Sie und besucht.
auch die Vorweihnachtliche Stunde des Armal zu unserem Treffen kam, und gab dann zialreferenten, der in der Bundeshauptver- Ihre Zimmerbestellungen bei uns tätigen: Ein beitskreises
Südmähren wurde vorbereitet! Alle
eine Vorschau über die nächsten Veranstaltungen. sammlung über sein unermüdliches Bemühen Bett in Zimmer
ohne Dusche kostet mit Frühund Freunde sind recht herzlich zum
Die Nikolofeier findet am Sonntag, dem 6. De- bei den zuständigen hohen und höchsten Stel- stück S 110.—,; mit Dusche S 130.—. Bitte mit den Kameraden
Krampuskränzchen
Sudetendeutschen am
zember, um 18.30 Uhr in Vöcklabruck, Schiller- len berichtet hatte, bitten werden, demnächst genauen Zimmerwünschen an die Sudetendeut- kommenden Samstag,der
dem 5. Dezember, um 20
hof, statt. Jeder Teilnehmer bringt ein Päckchen einmal zu uns zu kommen und über dieses sche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, rich- Uhr (bitte pünktlich kommen!)
im Restaurant
mit, diese werden dann unter den Anwesenden Thema, das gewiß uns alle brennend interes- ten!
„Zu den guten Sieben", Wien 5, Margaretenvom Nikòlo verlost. Für Sonntag, dem 20. De- siert, zu sprechen. Nachdem sich die Gemüter
— straße 166, eingeladen! Aufmerksam möchten wir
zember, ist um 18.30 Uhr eine vorweihnachtliche wieder beruhigt hatten, schloß der Landes- = Landesgruppe Wien
Unsere JHeimstunden für ^inge Leute zwischen die Sudetendeutsche Bücherschau machen (siehe
Feier angesetzt, die in Attnang, Gasthaus Ober- obmann die Hauptversammlung. Wir möchten
maier, stattfindet. Wir laden zu beiden Veran- nochmals darauf hinweisen, daß unser nächster ca. 14 und 25 Jahren finden statt: Jeden Dienstag dazu „Landesgruppe Wien"). — Am Dienstag,
staltungen herzlich ein und erwarten einen guten Kaffeenachmittag (der letzte in diesem Jahr) am ab 19.30 Uhr in Wien 5, Mittersteig 20, und je- dem 15. Dezember, findet die Vorweihnachtliche
Besuch. Unserem Schriftführer Ldm. Beckel, der Dienstag, dem 15. Dezember, stattfindet. Meinem den Mittwoch ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmann- Stunde des Arbeitskreises Südmähren in unsekrankheitshalber an der Teilnahme verhindert Bericht über unsere „Kirweih" in Nr. 22 möchte gasse 9! Wir dürfen auch Dich erwarten! — Der rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt!
war, wünschen wir eine baldige Genesung und ich noch hinzufügen, daß wir all den Spendern, am Sonntag, dem 22. November, abgehaltene Dazu sind auch alle Freunde (und wenn Du älhoffen, daß er im Dezember wieder bei unseren die uns für unsere Tombola so schöne Dinge „5-Uhr-Tee" am Mittersteig, wozu wir auch die ter als 32 Jahre bist, so bist Du bei uns gerne
Veranstaltungen anwesend sein wird. — Den zukommen ließen, unseren allerherzlichsten Eltern eingeladen hatten, war ein guter Erfolg. gesehen) recht herzlich eingeladen, egal ob Südim Dezember geborenen Landsleuten Valerie Dank aussprechen. -— Durch eine mir zugekom- Zahlreiche ältere Landsleute sind unserem Ruf mährer oder andere Sudetendeutsche bzw. EinBeck, Maria Schottenberger, Leopoldine Wehin- menen Fehlinformation h»^e *r*\ in der letzten gefolgt. Besonders freute es uns, daß wir die heimische! Beginn: 20 Uhr! — Den Abschluß des
der SLÖ, Frau Mariager, Friedl Gerì, Rosa Richter, Christine Hosak, Folge bei der Verleihung der Ritter-v.-Gerstne-- Bundesfrauenreferentin
™ A r> ^ 1 ,,»,^ ¡i,„„ o H . _ J « „ E , i n j o .
weihnachtlichen Veranstaltungsr.eigens bildet
Wilhelm Littmann und Paul Slabschi wünschen Medaille an unser Ehrenmitglied Ins;. Brandner Magda Reichel und ihren rGatten,
den Bundes- f o l g e n d e Ver anstaltung der SLÖ: Sudetendeutin Regensburg anläßlich der Feier des lOOiähri- kassier der SLÖ, bei uns begrüßen durften. scher Advent mit Adventsingen am Donnerstag,
wir alles Gute.
*en Bestandes der Technischen Hochschule in Während der launigen drei Stunden wurde unter dem 17. Dezember, Palais Palffy, Wien 1, JosefsPrag angegeben. Es soll natürlich heißen: ..des anderem auch der Film über den Sudetendeut«Wels
6, Beginn: 18.30 Uhr! Dazu solltest auch Du
Unser langjähriges Mitglied, Frau Clara Trze- 175iährigen Bestandes". Bitte dies zu entschul- schen Tag 1981 gezeigt, daneben wurde auch ein platz
wenig das Tanzbein geschwungen und dem klei- kommen!
bin, Schuldirektorswitwe aus Kaplitz, wohnhaft digen.
nen Buffet zugesprochen. Erwähnen möchten wir
gewesen in Grieskirchen, ist am Freitag, dem
auch noch die tatkräftige Mithilfe (vor allem
Spendenliste Nr. 40
6. November, im 96. Lebensjahr friedlich in die
beim Aufbau der Anlagen bzw. beim Reinemaewige Heimat abberufen worden. Die Verstor16. 11. bis 30. 11.
chen) von unserem Christian Teply und seiner
bene wurde am Dienstag, 10. November 1981,
Schwester sowie Peter Kopfensteiner! Alles in S 1000.— Ing. Alfred Rügen, Linz.
um 14 Uhr von der Aufbahrungshalle in Grieskirchen zur Stadtpfarrkirche geleitet und nach Anläßlich der Egcrländer Kulturtage in allem — jedem, der dabei war, egal ob älter S 186.— Hans Schmid, Peterboro/Kanada.
oder jünger — hat es bestimmt sehr gefallen!
dem hl. Requiem zur letzten Ruhe bestattet.
S 184.— Waltraud Löffler, Salzburg.
hielt der bekannte HeimatschriftEine große Trauergemeinde gab ihr das Geleit Marktredwitz
S 100.— Maria Schacherl, Wien.
steller
Alexander
Hoyer
(Lenaugasse
7,
8010
zu ihrer letzten Ruhestätte. Den Hinterbliebe- Graz) ein stark beachtetes Referat, wobei er
Krampuskränzchen
der Sudetendeutschen: S 50.— Josefine Zweng, Bregenz (Altersheim).
nen wendet sich unsere Anteilnahme zu.
Samstag,
5.
Dezember:
Am
kommenden
Samstag
S
42.— Dietmar Gottermeier, Linz.
Kultur als Wertmaß des Volkes herausstellte. ist es wieder soweit: Das schon zur Tradition
S 22.— Walther Erhard, Wien.
Unser nächster Landstnannschaftsabend, ver- Unsere Bücherei in der Dienststelle, Beethoven- gewordene
Krampuskränzchen der SudetendeutAllen Spenden herzlichen Dank!
bunden mit einer Adventfeier, findet am Freitag, straße 23, verdankt Alexander Hoyer zwei Bän- schen und deren
Freunde kann stattfinden! Ort:
dem 4. Dezember, um 20 Uhr im Gasthof „Kai- de seines Schaffens, die er der Grazer Bezirks- Restaurant „Zu den
guten Sieben" (früher „Sieserkrone", Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof, gruppe anläßlich seiner Auszeichnung mit der ben Stuben") in Wien
5., Margaretenstraße 166
gespendet
statt. Es würde uns freuen, wenn viele Lands- ADALBERT-STIFTER-MEDAILLE
(beim
Margaretengürtel).
Beginn:'20 Uhr (Saalleute an dieser Adventfeier teilnehmen würden. hat.
einlaß: 19.45 Uhr), Ende: 1 Uhr! Zum Tanz spielt
Geburtstage: Am 17. Dezember 70 Jahre: Jodie beliebte Pedro-Combo, das Restaurant
hanna Straßmair aus Klein Umlowitz. wh. in
empfielt sich mit seiner guten Küche und den
Marchtrenk, Goethestraße 5; am 18. Dezember
Heuer hat die SL Leoben gleich zwei Herbst- bestens gepflegten Getränken! Der Krampus
81 Jahre: Sophie Richtarsky aus Lindewiese- fahrten durchgeführt. Vom 25. bis 27. Oktober kommt sicher — bitte Krampuspäckchen mitbrinLandskron, wh. in Wels, Herrengasse 12; am fuhren die Landsleute mit einem Autobus nach gen!
19. Dezember 73 Jahre: Alois Haunstein aus Kaufbeuren-Neugablonz, um die seit vielen JahNikolsburg, wh. in Marchtrenk, Kienzlstraße 11; ren bestehende Verbundenheit neu zu bekräfWeihnachtsmarkt der Sudetendeutschen Juam 20. Dezember 75 Jahre: Anni Nederost aus tigen. Daß außer den zwischenmenschlichen gend: Dieser Sudentenpost liegt ein Flugblatt, beLundenburg, wh. in Wels, Birkenstraße 4; am Kontakten auch geschäftliche Einkäufe (für Weih- treffend diese schöne Schau von selbstgebastel22. Dezember 75 Jahre: Maria Daschil aus Aber- nachten und Sudetenball) getätigt wurden, sei ten Dingen, bei! Wir dürfen auch Sie erwarten:
haid, wh. in Wels, Grüne Zeile 30; am 28. De- nur am Rande vermerkt. Jedenfalls waren es Samstag, 5. Dezember 1981, von 10 bis 19 Uhr,
zember 74 Jahre: Gustav Judas aus Asch, wh. in drei unvergeßlich schöne Tage im Kreise von Sonntag, 6. Dezember 1981, von 10 bis 19 Uhr,
Marchtrenk, Westbahnstraße 12; am 28. Dezem- lieben Landsleuten. Am 12. November fuhr ein Montag, 7. Dezember 1981, von 15 bis 19 Uhr,
ber 71 Jahre: Josef Stifter aus Deutschhaidl, Autobus mit Leobner Landsleuten Richtung Graz, Dienstag, 8. Dezember 1981, von 10 bis 19 Uhr.
wh. in Lambach, Bahnhofstraße 15; am 29. De- um in der bekannten steirischen Buschenschenke Ort: Wien 1, Himmelpfortgasse 7! Kommen auch
zember 77 Jahre: Marie Koplinger aus Weis- Lichtenegg bei St. Bartholomä- wieder fröhliche Sie!
lowitz, wh. in Fischlham-Zauset 8. Wir wün- Stunden zu verbringen. Das schöne Herbstwetter
Zuschriften an die „Sudetenpost", Postfach
schen allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit und verlockte zu kleinen Spaziergängen in die ObstSudetendeutsche Bücherschau: Wir zeigen IhNr. 405, 4010 LINZ.
Wohlergehen.
und Weingegend. Musik, Tanz (mit Tanzmeister nen gute Bücher sudetendeutscher Autoren! Ein
Kucis), Wein, Kaffee, Kuchen, Obstler, Maroni gutes Buch ist immer ein schönes Geschenk! Wir
und eine zünftige Brettljause hoben die Stim- erwarten Sie' an folgenden Tagen: Samstag,
mung, die auch bei der Heimfahrt anhielt. — 5. Dezember 1981, von 9 bis 11.30 Uhr, Mittwoch,
Die Adventfeier der SL Leoben findet am Sonnmit Beginn um 16 Uhr im
Am Samstag, dem 14. November, hielten wir tag; 6. Dezember,
Flehte. Ffihr«,
Sebinger in Donawitz statt. EbenDouglas, Hemlock,
im „Stieglbräu" unsere diesjährige Hauptver- Großgasthof
Eigentümer und Verleger Sudetendeutscher Presseverein,
falls
in
den
Räumen
des
Großgasthofes
Sebinger
Ramin, Samba u. a.
sammlung ab. Zu unserer Freude war sie sehr gut in Donawitz hat die SL Leoben am Samstag,
4010 Linz, Postfach 405. Obere Donaulande 7, Rut 73 6 69.
besucht. Das beweist, daß unsere Landsleute da- 30. Jänner 1982, ihren traditionellen Ball angeObmann Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Koplinger
Karl,
Verantw Redakteur Pro» Wolfgang Sperner. Alle in
mit ihr Interesse am Vereinsgeschehen im Jahsetzt. Alle sind herzlichst eingeladen!
Linz, Obere Donaulände 7. Druck: Druckerei und ZeltungsFMt
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Gesucht wird Herr
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geb. 1930
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PROFILE

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

Bundesiuqendführuno=

Werte Landslentc, Freunde und Leser! Heute
wenden wir uns mit einer großen Bitte an Sie,
sind Sie uns deshalb nicht böse. Ein unvorhersehbares Ereignis hat uns überrascht: Es geht um
unsere Bundesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen Jugend Österreichs in Wien 18, Kreuzgasse 77 14. Dort befinden sich alle Unterlagen
für unsere Arbeit (Zelte, Kochgeschirr. Fahnen,
Fackeln, Papier- u. Bürowaren, eine Abzieh- und

Kreuzgasse 77/14

eine Schreibmaschine, unsere gesamte Ablage,
Trachten und vieles andere mehr), wobei wir
noch bemerken wollen, daß unsere Geschäftsstelle nicht besetzt ist (dies ist uns aus finanziellen und personellen Gründen unmöglich), und
wir arbeiten dort in unserer Freizeit. Weiters
werden dort auch unsere Sitzungen abgehalten.
Wir waren froh, als wir vor mehr als zweieinhalb Jahren diese trockenen Räume bekamen.
Nun muß das gesamte Haus renoviert werden,
was wir natürlich einsehen, und es wurde ein
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FOTO EXPRESS
Handstrickwolle
stets in besten Qualitäten.
SPEROIN, Klagenturt,
Paradeisergasse 3.

Erscbeinungstermine
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Klagenfurt
Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
ColorpaBfotos sofort!
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