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Spargelder in der CSSR:
Neue Anfrage an Minister
Abg. Dr. Höchtl und Kollegen setzten sich für Klärung des weiteren Schicksals der südböhmischen und
südmährischen Spargelder ein
Der Bundesminister für Justiz hat die an ihn
gerichtete schriftliche Anfrage der ÖVP-Abgeordneten Dr. Höchtl und Kollegen vom 23. Dezember 1981 betreffend die gerichtliche Verwaltung
südböhmischer und südmährischer Spargelder
durch das Handelsgericht Wien (Nr. 1653/J) dahin beantwortet (1643/AB), daß der Grund dafür,
daß die Mehrzahl der vom Handelsgericht Wien
durchzuführenden Verfahren nach dem Abwicklungsgesetz (BGBI. Nr. 713/1976) noch nicht beendet werden konnte, darin gelegen sei, daß
der Präsident des Bundesausgleichsamtes der
Bundesrepublik Deutschland in fast allen Verfahren, die Kreditinstitute aus dem südböhmischen und südmährischen Raum betreffen, Regreßansprüche für Entschädigungszahlungen an
deutsche Sparer angemeldet und in der Foige
Klagen gegen den gerichtlichen Verwalter eingebracht habe. Weiters führte der Bundesminister
für Justiz aus, daß zwischen dem Präsidenten
des deutschen Bundesausgleichsamtes und dem
Verwalter Vergleichsverhandlungen mit dem Ziel
stattfänden, die geltend gemachten Ansprüche
allenfalls global abzufinden.
Abschließend kündigte der Bundesminister für
Justiz in der bezeichneten Anfragebeantwortung
an, daß das Handelsgericht Wien beabsichtige,
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ab April 1982 — falls bis dahin noch keine verund festzustellenden Forderungen
% meldeten
gleichsweise Abklärung erfolgt sein sollte — alle * ausreichen, unter Rückstellung der Ansprüche
jene Vermögensmassen, die auch unter Berückdes deutschen Bundesausgleichsamtes abgesichtigung der Ansprüche des deutschen Bunwickelt und die sonstigen Forderungen (Spardesausgleichsamtes zur vollen Deckung der soneinlagen) ausbezahlt?
stigen angemeldeten und festzustellenden For- 4. Wenn ja: in welcher Höhe wurden bisher Ausderungen ausreichen, unter Rückstellung der Anzahlungen vorgenommen?
sprüche des deutschen Bundesausgleichsamtes 5. Wenn nein: weshalb hat das Handelsgericht
abzuwickeln und die sonstigen Forderungen
Wien seine ursprüngliche Absicht, ab April
(Spareinlagen) auszuzahlen, was noch im Jahr
1982 eine — zumindest teilweise — Abwicklung der unter das Abwicklungsgesetz fallen1982 der Fall sein könnte.
den Vermögensmassen vorzunehmen, nicht
Die unterfertigten Abgeordneten richteten daverwirklicht?
her an den Bundesminister für Justiz folgende
6. Wann kann mit einer endgültigen Beendigung
Anfrage:
der dem Handelsgericht Wien anhängigen Ver1. Haben die zwischen dem Verwalter und dem
fahren nach dem Abwicklungsgesetz vorausPräsidenten des deutschen Bundesausgleichssichtlich gerechnet werden?
amtes geführten Vergleichsverhandlungen in
Eine Antwort steht noch aus.
Ansehung der vor dem Handelsgericht Wien
abzuführenden Verfahren zu einem konkreten
i
Ergebnis geführt?
2. Wenn ja: zu welchen?
3. Wurden vom Handelsgericht Wien, wie von
diesem beabsichtigt, alle jene Vermögensmassen, die auch unter Berücksichtigung der Ansprüche des deutschen Bundesausgleichsamtes zur vollen Deckung der sonstigen ange-

Nicht nur die Waffen sind seit dem letzten Weltkrieg moderner geworden, auch
die Berichterstattung
vom Krieg wurde
„aktueller". Während man früher im zweiten Weltkrieg die Bilder von der Front nur
einmal pro Woche durch die Wochenschau
in die Heimat geliefert bekam, sieht man
heute den Kreuzer, der am Morgen vor den
Falklandinseln torpediert wurde, bei uns,
Tausende Kilometer entfernt, schon am
Abegd bildnah in Flammen aufgehen. Ein
Fortschritt, der ebenso fragwürdig ist wie
die Weiterentwicklung der immer schrecklicher gewordenen Waffen.
Wo ist die Zeit, könnte man fragen, da
Goethe im „Faust" den Bürger sagen ließ:
„Nichts Besseres weiß ich mir an Sonnund Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg
und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit, in
der Türkei, die Völker aufeinander schlagen." Diese Gedankenwelt einer beschaulichen Hausherrn-Bürgertümlerei
ist heute
längst
durch die Technik weggeräumt
worden. Denn auch hier sind wir „moderner" geworden. Durch die Technik ist die
Information noch rascher und kontinenteumspannender geworden und dabei ist die
Erde zugleich zusammengeschrumpft. Wir
wissen und erleben es heute immer wieder, daß uns in Mitteleuropa selbst die
fernsten Ereignisse nicht unberührt lassen
können.
Wir sind dabei aber auch mißtrauischer
geworden. Wir mußten mißtrauischer werden. Denn ob es der Krieg etwa zwischen
dem fernen Iran und Irak ist, oder ob es
das heißumkämpfte Beirut sein mag, all
das bekommen wir, entweder durch eine
angespannte Versorgung mit Erdöl, durch
veränderte Strukturen unserer Wirtschaft
und durch das Bewußtwerden der schier
unüberwindbaren
Haßgefühle unter Menschen zu spüren.
Wir sind uns in der Welt alle nähergerückt, aber wir sind deswegen nicht näher
beieinander.

Das schöne Bild der Heimat...

Geht der Lastenausgleich
in der Bundesrepublik zu Ende?
Wenn es nach dem Willen der aufgelösten
sozial-liberalen Bundesregierung gegangen wäre,
hätte der Lastenausgleich in seiner derzeitigen
Form am 31. Dezember 1983 sein Ende gefunden,
wird aus der Bundesrepublik berichtet. In einem
Regierungsentwurf war vorgesehen, die schadensabhängigen Leistungen mit diesem Datum
abzuschließen. Das würde bedeuten, daß nur
noch die Geschädigten, die bis zu diesem Termin in die Bundesrepublik kommen, ihren Verlust in der Heimat geltend machen können. Alle
später kommenden Aussiedler sollen in einem*
vereinfachten Verfahren pauschale Eingliederungshilfen erhalten, die vom Schaden unabhängig sind. Für jeae, die den Vertriebenenausweis
erhalten, sind folgende Pauschsätze vorgesehen:
2000 DM für Erwachsene und 1500 DM für Minderjährige. Die Unterhaltshilfe wird in vereinfachter
Form (pauschalierter Selbständigenzuschlag) weitergeführt.

Aufbaudarlehen werden nach dem obengenannten Zeitpunkt nicht mehr gewährt, wohl
aber die Hausratshilfe und die Eingliederungsdarlehen mit den Zinsverbilligungen.
Die Geschädigtenverbände wehren sich gegen
diese Regelung, weil sie darin eine Benachteiligung insbesondere der älteren Spätaussiedler
mit Vermögensschäden sehen, gegenüber jüngeren Aussiedlern, die hier viel leichter Fuß fassen
können. Sie sind gegen das nivellierende Gießkannenprinzip.
Dem Vernehmen nach ging die Bundesregierung nach eingehender Prüfung der verfassungsrechtlichen Lage durch die Bundesministerien für
Justiz, Inneres und Finanzen davon aus, daß die
geplanten Änderungen nicht zustimmungsbedürftig durch den Bundesrat sind. Es sollte auch
noch geklärt werden, ob die vorgesehene Nouregelung mit der Präambel zum Lastenausgleichsgesetz in Einklang steht.

Kudlich-Ausstellung in Wien
beim Sudetendeutschen Tag 1983
Der Landeshauptmann von Niederösterreich,
unser Landsmann Siegfried Ludwig, hat dem
Ansuchen des Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Ministerialrat Jörg
Kudlich, entsprochen und für eine Hans-KudlichGedächtnis-Ausstellung im Rahmen des Sudetendeutschen Tages 1983 in Wien den Rittersaal
des niederösterreichischen Landhauses zur Verfügung gestellt.
Die Ausstellung wird u. a. wertvolles Material
aus Kudlichschem Familienbesitz zeigen. Zur Vervollständigung werden jedoch noch weitere Ausstellungsstücke benötigt. Jedermann, der über
geeignete Dokumente, Literatur, Presseveröffent-

lichungen, Fotos, Bilder u. a, m., die einen Bezug zum Leben und Wirken des Bauernbefreiers
haben, verfügt, ist hiermit herzlich gebeten, diese
Gegenstände für die geplante Ausstellung leihweise zur Verfügung zu stellen.
Den Leihgebern wird pflegliche Behandlung
der Ausstellungsstücke und Rückgabe in angemessener Frist zugesichert Darüber hinaus gilt
allen, die mithelfen wollen, die Ausstellung zum
Erfolg zu führen, im voraus der beste Dank des
Veranstalters.
Entsprechende Angebote bitten wir an folgende
Anschrift zu richten: Ministerialrat Jörg Kudlich,
MoosbichIweg 18, 8031 Steinbach.

Krummau

Sudetendeutscher Weihnachtsmarkt und Buchausstellung
Vom 3. bis 5. Dezember 1 9 8 2 in Wien 1, Himmelpfortgasse 7
Kommen auch Sie - jedermann ist herzlich eingeladen!

Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost!
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Soldateneinsatz beim Bau von
Kernkraftwerken in der CSSR
ber Stellvertreter
des Vorsitzenden der rung der Bauplanung in diesem Jahr zur Verfü„Tschechoslowakischen Kommission für Atom- gung gestellt.
energie", Dipl.-Ing. Jiri Beranek, informierte ¡n
In einem „Zustand fortgeschrittener Vorbereider Fachzeitschrift „Jadema Energie" (Kern- tungen" befindet sich gleichzeitig der Bau eines
energie) kürzlich in einem Beitrag „Dislozierung weiteren Kernkraftwerkes in Machovica in der
vt>n Atomelektrowerken, eine verantwortungs- Slowakei. Es wird eine Leistung von 1760 MW
volle Aufgabe", daß man in der CSSR ein gan- haben und in den Jahren 1983 bis 1987 fertigzes Dutzend Standorte ermittelt habe, „die dafür gestellt werden. Zur Beschleunigung der Arbeiten
günstige Bedingungen aufweisen und aus Si- wollte man „mit sowjetischen Spezialisten intercherheitsgründen optimal geeignet sind".
nationale Brigaden der sozialistischen Arbeit bilÜber das gemeinsame Ziel der Energiepolitik den", berichtete das „Rude Pravo" vom 9. Juli
der sozialistischen Länder des Ostblocks schreibt 1982. Auf der Baustelle sei bereits ein „neundas Prager KP-Magazin „Zivot strany" (Leben gliedriger Sonderausschuß der KP Slowakei"
der Partei) in seiner Folge 14/82: „Im Jahre 1990 tätig. Vier Blöcke zu je 1000 MW sind im Kernkraftsollen in den sozialistischen Ländern die Atom- werk in der Gemeinde Temelin bei Budweis aeElektrowerke rund 20 bis 30 Prozent des Be- plant. Der erste Block soll 1991 anlaufen. Auf
darfes an Elektrizität decken. Die Leistung der sämtlichen Baustellen von Atomkraftwerken in der
im Jahre 1981 bereits in Betrieb befindlichen CSSR sind derzeit über 5000 Werktätige beschäfKernkraftwerke erreichte 19.500 Megawatt (MW). tigt, davon 3570 in der Slowakei.
Es wurden insgesamt 110 Millionen KilowattBis zum Jahre 1986 ist der Bau von sechs weistunden (kWh) Strom erzeugt und damit^rund teren Reaktoren und dann bis 1989 von vier wei35 Millionen Tonnen organische Brennstoffe ein- teren geolant. Die radioaktiven Abgase, die bei
gespart."
der Produktion von Elektrizität in KernkraftwerAm 3. August 1956 hatte bei der Prager staat- ken entstehen, werden vor Verlassen der Schornlichen Firma Energo-ProjeKt die „Umschulung steine zu angeblich 99 Prozent in Spezialfütem
tschechoslowakischer Spezialisten auf Kern- pereinigt, die in der CSSR aus einheimischen
energie" durch sowjetische Experten begonnen. Rohstoffen hergestellt werden und bei sämtlichen
Im Dezember 1978 wurde der erste Block des Kernreaktoren in allen sozialistischen Ostblockersten Kernkraftwerkes der CSSR in Jaslavke ländern verwendet werden sollen.
Bohumice in der Westslowakei in Betrieb ge„Im Hinblick darauf, daß die CSSR nach der
nommen. Im vergangenen Jahr lieferte dieses Sowjetunion der größte Produzent und Exporteur
Werk bereits sieben Prozent der in der CSSR von Einrichtungen für Kernenergiewerke in den
erzeugten Elektrizität. Jeder seiner beiden sozialistischen RGW-Ländern ist, müssen vor al440-MW-Btocks produziert jährlich eine Energie- lem die Verzögerungen, die es beim Bau der
menge, für die Kohlekraftwerke mehr als Reaktoren pegeben hat, kritisch bewertet wer2,000.000 Tonnen Kohle verbrauchen würden. den", schreibt das „Zivot strany" und ergänzt
• Die Zeitschrift „Svet hospodarstvi" (Welt der konkret:
Wirtschaft) meldete im März 1982, daß die bei„Das Einhalten der Vertragsdisziplin bei der
den Leicht-Wasser-Reaktoren bereits 5,2 Milliarden kWh Strom geliefert haben und zwei Erfüllung eingegangener Verpflichtungen ;der
weitere Blocks bis 1983 in Betrieb genommen RGW-Länder untereinander qelinpt vorläufig n cht
hinreichend. Am 1. Jänner 1982 betrug der Wert
werden sollen.
ries Nichteinhaltens dieser Verträpe bereits volle
Im Bau befindet sich auch ein Atomkraftwerk 3.2 Milliarden Rubel, das sind 5.6 Prozent aller
in Dubovany bei Iglau. Es wird eine Gesamt- Exporte, die für 1981 vereinbart waren."
leistung von 1780 MW haben. Der erste Block
Die Skoda-Werke in Pilsen, die schon bisher
soll im September 1983, der zweite im August 1984, der dritte 1985 und der vierte 1986 den Bedarf der CSSR und anderer sozialistischer
in Betrieb gehen. Auf der Baustelle dieses Länder an Kernreaktoren sowjetischer KonstrukAtomkraftwerkes stehen derzeit über 500 Mon- tion mit 440-MW-Leistung produzierten, bereiten
nun die Herstellung von 1000-MW-Reaktoren vor.
teure und Spezialisten im Einsatz.
Wie beim ersten Atom-Elektrowerk der CSSR Andere Betriebe in der CSSR h^ben sich auf die
verläuft auch hier der Baufortschritt keineswegs Produktion von Generatoren, Pumpen, Ventilen
nach Plan. In einer von „Rude Pravo" am usw. für Atomkraftwerke spezialisiert. In den Jah15. April 1982 veröffentlichten Reportage be- ren 1981 bis 1985 werden ihre Exoorte bereits
klagten zwei örtliche KP-Funktionäre die Schwie- 37 Prozent aller in der CSSR produzierten Einrigkeiten in Folge des Mangels von Ersatzteilen richtungen für Atomenergiewerke betragen.
für Bohrmaschinen, Entlüftungsanlagen und zuIn der Folpe 4/82 der Fachzeitschrift ..Planoweilen auch Mangel an Treibstoff. Es sei eine vane hospodarstvi" argumentiert der Experte
absurde Vorstellung, daß man ein Kernkraftwerk Dr. Viteslav Vinklarek:
ohne Überstunden aufbauen könne:
s,,Auch wenn wir gegenwärtig noch nicht den
„Zählt man die unbefriedigende fachliche Qua- horrenden Weltmarktpreis für EVdöl bezahlen
lifikation der Angehörigen der .tscbecbosípw^J- müssen/ hieben wir im vergangenen Jahr dennoch
sehen Volksarmee dazu, die derzeit hier arbeiten, um zirka 20 Milliarden Kronen mehr dafür bezahdann ¡st klar, daß nicht alles getan' wurde, was len müssen als zu Beginn der siebzioer Jahre."
zu einer fachgerechten Sicherstellung der BedürfUnter solchen Bedingungen sei die Nutzung
'nisse hätte getan werden sollen."
von Erdöl im bisherigen Umfang uneffektiv. Im
Beim Bau von Atomkraftwerken in der CSSR letzten Jahrfünft habe man deshalb die Braunstehen demnach auch Soldaten im Einsatz! Das kohleförderung um zehn Millionen Tonnen geMinisterium für Bauwesen der tschechischen Lan- steigert. Damit seien allerdings „die heimischen
desregierung in Prag habe bisher 2,5 Millio- Möglichkeiten erschöpft".
nen Kcs Prämien für eine fristgerechte RealisieDerzeit kommen in der CSSR 11.800 MW Ener-

Tribüne
der Meinungen
Tschechische Minderheiten
Zu der vor kurzer Zeit erfolgten Club-2Sendung im ORF unter dem Titel: „Sind die
tschechischen Minderheiten in Österreich
(Wien) zufrieden?"
Wenn man von der Tatsache ausgeht, daß
den Sudetendeutschen in Österreich von seiten des heimischen Fernsehens auf dem Wiener Küniglberg bis zum heutigen Tage noch
keine einzige Sendeminute zur Verfügung gestellt wurde, mutet die vor kurzer Zeit über
die Bühne gegangene Club-2-Sendung der
Wiener Tschechen, „Sind die tschechischen
Minderheiten ¡n Österreich (Wien) zufrieden?"
recht seltsam an. Dem im Studio anwesenden Vertreter der Wiener Tschechen, Schmatral, wurde die Titelfrage zur Beantwortung
gestellt und er meinte nach reiflicher Oberlegung, daß er die Frage mit einem „Jain"
beantworten müsse. Der österreichische Historiker Prof. Dr. Otto Veiter war sichtlich bemüht, Herrn Schmatral Schützenhilfe zu leisten, zumal er meinte, „daß die Rechte der
Tschechen in Wien und in Österreich erweitert werden müßten". Es ging dabei hauptsächlich um die Frage der tschechischen
Schulen in Wien, die dem Grunde nach bekanntlich in der Bundeshauptstadt bestehen.
Professor Veiter lüftete in der Sendung
ein bisher unbekanntes Detail: Im Zuge der
1918 erfolgten Gründung der Tschechoslowakei war von den damaligen Begründern geplant, die Stadt Wien (!) in die Tschechoslowakei einzuverleiben!
Wettwinkel

Aufregung um „Eine Anregung''
Zwei rührige Amtswalter der SLÖ kamen am
Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg mit mir ins Gespräch und stellten im
Rahmen einer kurzen Unterhaltung, die oben
genannte Lesermeinung in Folge 18 der Sudetenpost zur Debatte. Die Apostrophe dieser
Lesermeinung wurde unterschiedlich beur-

teilt — und so sehr sie inhaltlich sicherlich
ernst-ehrlich und impulsiv-anregend gemeint
sein mochte, so waren einzelne Bemerkungen
doch zu weitgehend formuliert. Zum Beispiel:
Im Zusammenhang mit Aufrufen in der „Sudetenpost" wie: „Wir bitten alle Landsleute zahlreich zu kommen" oder „Alle Landsleute
a u s . . . mögen erscheinen" von „jammern"!
zu reden, ist nicht gerade glücklich gewählt —
und trifft auch den Nagel nicht richtig auf den
Kopf.
Aufrufen, auch im eigenen Organ, bedeutet
nicht jammern, sondern ermuntern —, motivieren. Würde dies — speziell in der eigenen
Zeitung — nicht immer wieder versucht und
praktiziert werden, stünde unsere Landsmannschaft weit schlechter da, als sie es tatsächlich ist.
Viele, wahrscheinlich alle unsere ehrenamtlichen Funktionäre, zerbrechen sich sicher, so
wie der Schreiber jener Anregung, den Kopf,
was — und was denn noch getan werden
könnte, um säumige oder abseitsstehende
Landsleute in die Heimatgruppen zu bringen.
Einige Gliederungen praktizieren den Vorschlag, Einschaltungen in die Veranstaltungskalender-Rubrik der Tageszeitungen, schon
seit längerem. Die Verantwortlichen des Böhmerwaldmuseums-Erzgebirgische Heimatstube
sind tatsächlich mit frischem Mut vorausgeeilt.
Inklusive Sudetenpost, Tageszeitungen, kleineren Nachrichtenblättern, Rundfunk, sind sie
bis zum Rathaus in Wien vorgedrungen, so
daß von der Existenz dieses Museums auch
so mancher Rathausbesucher, auf der Informationstafel, Kunde erhält. Bedauerlich und
unverständlich ist: Warum erscheinen keine
Ankündigungen und Berichte so mancher Heimatgliederung, die existiert, jedoch in der eigenen Zeitung nicht in Erscheinung tritt?
Zurück zu Anregung und Werbung: Das
beste und gezielteste Werbemittel scheint
doch noch immer das persönliche, von Mundzu-Mund-Gespräch zu sein. Jeder hat Verwandten- und Familienkreise, diese Kontakte
könnten und sollten bis ins landsmannschaftliche Geschehen erweitert werden. Eine nicht
näher genannt sein wollende Heimatgruppe
arbeitet emsip in dieser Richtung.
Möge manches versäumt worden sein, manches besser gemacht werden können, so haben wir doch auch den Mut zu sägen- Wir
selber sind stolz auf uns, denn an Idealisten
mangelt es bei uns nicht. Hier sei auch einmal

Der Bundesobmann
berichtet

gieleistung aus Kohlekraftwerken, 2622 MW aus
Wasserkraftwerken und 880 MW aus Kernkraftwerken. In der Wochenzeitung „Tribuna", Folge
26/82, erklärt der Experte Rudolf Unger in seinem
Beitrag „Energetischer Kreuzweg — ein Programm für die Zukunft" u. a.:
„Unsere Vorräte an energetischer Kohle werden ungefähr im Jahr 2020 erschöpft sein, aber
bereits vom Jahre 2000 an werden sie fühlbar abnehmen. Die logische Folge der allmählichen
Drosselung der Kohleförderung ist eine Beendigung der geschichtlichen Epoche des Aufbaues
von Heizenergiewerken für fossile Brennstoffe."
Letzte „Denkmale" dieser Epoche seien die
neuen Kohlenenergiewerke in Melnik und Brunnersdorf, die dieses Jahr in Betrieb genommen
werden. Dozent Dipl.-Ing. Petr Ocenasek, Kandidat der Wissenschaften in Prag, ergänzte in der
Tageszeitung der kommunistischen Einheitsgewerkschaft, der „Prace", vom 11. Mai 1982:
„Ein Kohle-Elektrizitätswerk mit einer Leistung
von 1000 MW verbrennt im Verlauf seines Lebens
von 30 Jahren rund 60 Millionen Tonnen Brennstoff und neben vielen Tonnen verschiedener
gasförmiger Abfälle produziert es in diesem Zeitraum 16 Millionen Tonnen Asche, was einem
Prisma von einer Grundfläche von einem Quadratkilometer und 15 Meter Höhe entspricht."
Eine Steigerung der Primärfenergie durch Importe wie bisher werde auch der CSSR nicht
mehr möglich sein. So bleibe als einziger perspektivischer Faktor für ein weiteres Wachstum
der Energie nur die Kernkraft.
Dieses Jahr werden wie eingeplant 5300 Millionen kWh Strom von Kernkraftwerken produziert und im Jahre 1990 will man 29.000 Millionen kWh erreichen. Dank der Beteiliciung der
CSSR am Bau des Kernkraftwerkes in Chmelnica.
in der Sowjetunion wird sie zusätzlich ab 1984
bis 2003 auch Elektrizität aus diesem Werk erhalten.
„Die Erfahrungen mit dem Betrieb von 250
Atomkraftwerken in der ganzen Welt zeigen klar,
daß, wenn man nicht freiwillia zur historischen
Fooche der Pechfackeln zurückkehren will, vorläufig kein anderer als der .atomare' Weg ?nr
Entfaltung der tschechoslowakischen Energetik
existiert", folgert der Autor der Studie „Eneroetipcher Kreuzweg". Die Prager „Prace" vom
11. Mai 1982 stellte fest:
„Kernkraftreaktoren mit einer Gesamtkapazität
von mehr als 160.000 MW erzeupen gegenwärtig
acht Prozent der Weltenergieproduktion. In einigen Ländern deckt Kernenemie bereits nahezu
30 Prozent der produzierten Enerpie. Man setzt
voraus, daß Ende der achtziper Jahre mehr als
580 Kernreaktoren in 34 Ländern der Erde rund
440.000 MW erzeugen werden."

Der Husok-Besuch
Aus technischen Gründen ¡st es uns nicht
möglich, bereits in dieser Ausgabe zum
Husak-Besuch in Österreich Stellung zu nehmen. Wir werden dies in der nächsten Folge
der „Sudetenpost" besorgen und bitten zugleich um Meinungen und Stellungnahmen zu
dem Staatsbesuch.

jener Frauen und Männer der „ersten Stunde"
— viele sind schon in die ewige Heimat gegangen — für ihre ehrenamtliche, jahrzehntelange Tätigkeit für Haimat und Volk herzlichst
Dank gesagt. Gäbe es diese Idealisten nicht
und hätte es sie nicht gegeben: Wo und was
wären wir heute? Ein verlöschendes Lichtlein.
So manch jener hätte sich schon ein Denkmal
zu Lebzeiten verdient. Unzählige müßten aufgezählt werden.
Landsleute! Agiert weiter — deshalb seid
Ihr keine Jämmerlinge — so wie bisher, und
nehmt neue Ideen verständnisvoll entgegen
— und nützt sie.
Über eines sind wir alle im klaren: Uns alle
durchdringt der Wille und die dynamische
Kraft: unsere Landsmannschaft zu stärken, zu
festigen und zu erhalten!
A. S.

Rechtsradikale
Die Feindseligkeiten gegenüber den Vertriebenen ist heute nur in wenig bekannten
Presseorganen, im Fernsehen und in kleinen
Intellektuellenkreisen zu finden. Als im vorigen Jahr die viel diskutierte Fernsehsendung
über die Vertreibung aus den ehemaligen Gebieten der österreichisch-ungarischen Monarchie und auch aus Ostdeutschland ausgestrahlt
wurde, hatte der ORF den dritten Teil überhaupt nicht übernommen, dafür aber eine Diskussion veranstaltet. In deren Rahmen meinte
eine Teilnehmerin sinngemäß, daß sie die
Vertreibung gutheißen müsse, da Dr. Benesch
in seinem Staat endlich Ruhe haben wollte.
In welcher Form diese „Ruhe" erreicht wurde,
ist der älteren Generation bekannt, der jüngeren Generation wird es aber in den Medien,
im Geschichtsunterricht, ja sogar an den Universitäten verschwiegen. Gerade dieses Verschweigen führt zu Verstimmungen und Mißtrauen. Bezeichnend war das Verhalten einer
Wiener kulturpolitischen Wochenzeitung anläßlich der Sammlung der Polenhilfe im Spätherbst des Jahres 1981. Das Resultat dieser
Sammlung war nicht so gut wie es gewünscht
wurde, da wurden sofort Stimmen laut, die
die Schuld an dem ungünstigen Ergebnis den
Vertriebenen anlasten wollten. Die besagte
Wochenzeitung ging so weit, einen anonymen
Leserbrief zu veröffentlichen, der in unqualifizierbarer Form gegen die Polenhilfe Stet

Fragen an uns: Anläßlich verschiedener Vorsprachen und der damit verbundenen Gespräche tauchen regelmäßig folgende Fragen auf: 1. Ist die
erfolgte Integration der Sudetendeutschen keine
ausreichende Bewältigung der Vertreibung? Im
Unterton klingt mit, daß wir eigentlich zufrieden
sein und die eingetretene „Ruhe" nicht stören
sollten. 2. Mit dem Blick auf die Weltlage könnten
wir uns mehr als das Genannte nicht erwarten.
Feste Behauptung! 3. Müßte nicht eine verlangte
Wiedergutmachung, einschließlich der Heimkehr
der Sudetendeutschen, neues Unrecht schaffen?
4. Wie stellt ihr euch eine politische Neuordnung
im böhmisch/mährisch/schlesischen Raum vor, die
alle zufrieden stellt? Ist die Vertreibung nicht doch
die beste Lösung? 5. Wie stehen eure alten, die
mittlere Generation und besonders die Jungen
zur eventuellen Heimkehr? 6. Gibt es auf tschechischer und slowakischer Seite Äußerungen zur
Frage der Rückkehr und des Zusammenlebens der
Volksgruppen in diesem Raum? Da besonders die
Massenmedien von uns Antworten in Form von
ausführlichen Beiträgen anfordern, rufe ich alle
Landsleute, die etwas liefern können, auf, baldigst
druckreife Stellungnahmen abzugeben. Erwünscht
wären außerdem eine kurzgefaßte sudetendeutsche
Geschichte, eine Abhandlung über die sudetendeutsche Identität, die Leistungen der Sudetendeutschen für Österreich und anderes mehr. Zusendungen erbitte ich an meine Adresse oder an
die der Geschäftsstelle. Jahreshauptversammlung
der SLÖ 1982: Diese findet im Beisein des neuen
Sprechers Dr. Franz Neubauer statt. Für nachmittag sind alle Funktionäre der SLtJ und ihrer
Gliederungen zu einem Treffen mit dem neuen
Sprecher eingeladen. Ich bitte die Obleute der
einzelnen Gliederungen, jüngere, interessierte
Landsleute mitzubringen. Geschäftsstelle: Es werden ehrenamtlich Mitarbeiter gesucht, die nach
ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten auch fallweise mitarbeiten wollen. Anläßlich des Sudetendeutschen Tages wird die Geschäftsstelle nur mit
Ihrer Mitarbeit allen Ansprüchen gerecht werden
können. Erhaltung und Stärkung der Organisation:

In jeder Familie sollte dafür gesorgt werden, daß
kein Todesfall eine Schwächung der SLÖ mit sich
bringt. Großeltern und Eltern sollten ihre Kinder
und Enkelkinder veranlassen in der Organisation
an ihre Stelle zu treten und so das Ideal der
Treue zum Sudetenland und seinem Volke hochzuhalten. Ebenso halten es viele treue Landsleute,
wenn es um den Weiterbezug der Sudetenpost
geht. Die Schulbuchaktion und die Behandlung
der Zeitgeschichte sollte auch weiterhin unsere
Aufmerksamkeit finden. Die bisherigen Bemühungen sind nicht ohne Erfolg geblieben. Sudetendeutscher Tag zu Pfingsten 1983 in Wien: Wir bit-

ten schon jetzt den kommenden Aussendungen
prößte Beachtung zu schenken. Ackermanngemeinde: Sie wird von mir ersucht, die heimatvertriebenen Katholiken anläßlich des Papstbesuches an
einem Ort des Festgeländes zu sammeln. Die
Buchausstellung der Sudetendeutschen Jugend ermöglicht eine gute Auswahl. „Wort und Welt" ist
der Verlag, der Werke sudetendeutscher Autoren
anbietet. 6020 Innsbruck, Postfach 414. Tel. 0 52 22/
25 9 ¡23. Ein "Weihnachtsgeschenk für unsere jüngeren Leute ist auch der Bezug der Sudetenpost
und des „Südmährers"! Romfahrt der SLÖ: Anmeldungen bis Ende 1982 an die Geschäftsstelle,
Wien 1, Hegelgasse 19. Termine: 1. Mai 1983:
Wallfahrtstag der Südmährer und ihrer Freunde
nach Maria Dreieichen. Auf den Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten folgt am Pfingstmontag das
Kreuzbergtreffen, zu dem die Südmährer alle
Landsleute herzlich einladen. 25. 9. 1983: Sudetendeutsches Heimattreffen in Klosterneuburg.

lung nahm. Wenn eine Redaktion von der bewährten Tradition, Anonymes nicht zu veröffentlichen abgeht, muß sie sich die Vermutung
gefallen lassen, daß dieser Leserbrief in der
Redaktion geschrieben wurde, um mit ihm die
mißliebigen Vertriebenen als Nazis, Chauvinisten usw. hinstellen zu können.
Umso erfreulicher ¡st es, daß wenige Tage
nach der unerfreulichen Diskussion im Fernsehen in Wien eine große Feier zum Gedenken an die Märztoten des Jahres 1919 abgehalten wurde. Die Festansprache hielt niemand
geringerer als Bundespräsident Dr. Rudolf
Kjrchschläger. Das Eintreten des Bundespräsidenten hat der Sache der Sudetendeutschen
sehr geholfen. Der Verfasser dieser Zeilen
kann mit Genugtuung berichten, daß die große
Dreißigjahresfeier des Landesverbandes Salzburg der Sudetendeutschen Landsmannschaft
im März 1982 vom ORF und von den Tageszeitungen entsprechend erwähnt und freundlich kommentiert wurde.
Trotzdem existiert heute noch eine von
einem Ministerium herausgegebene Broschüre, in der die Sudetendeutschen als
„rechtsradikal"
hingestellt
werden.
Man
müßte einmal die Frage stellen, was ist
„rechtsradikal", etwa nur Anhänger der ehemaligen NSDAP? Oder kann man da so günstig alles Unbeliebte in einen Topf werfen?
Gegen eine ganze Volksgruppe diesen Vorwurf zu erheben, ist gerade gegenüber den
Landsleuten aus den Reihen der Sozialdemokratie milde gesagt eine schwere Taktlosigkeit, aber es ist noch schlimmer. Unter rechtsradikal versteht die Öffentlichkeit heute Desperados in Pseudouniformen mit Lederbesatz,
die auf eine gewaltsame Umwälzung der politischen, verfassungsmäßigen Ordnung hinarbeiten und vor Attentaten nicht zurückschrekken. Ihre Ausbildung haben diese Leute meistens bei der PLO erhalten. Mit der Etikettierung „rechtsradikal" möchte man eine ganze
Gruppe mißliebiger Andersdenkender in die
Nachbarschaft potentieller Straftäter abschieben. Beobachtet man sudetendeutsche Heimattreffen, Gedenkfeiern usw., überblickt man
die Teilnehmer und deren Gehabe, so kann
man nur feststellen, daß den Verfassern der
Broschüre und deren politischen Hintermännern nur eines gelungen ¡st, das Schlimmste,
was einem im öffentlichen Leben passieren
kann, nämlich sich gründlich lächerlich zu
machen.
Prof. Dr. Mallmann
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Die deutsche Presse in Böhmen und Mähren
Die älteste deutsche Zeitung in Böhmen war teressen gedruckt wurde. Chefredakteur Anton
die „Prager neue Zeitung" die im Jahre 1802 Löbel leitete von 1893 an die „Schönberger
von A. Eichler gegründet und von Chefredakteur Zeitung" in Mährisch Schönberg, während das
A. Meinert redigiert wurde. Im Jahre 1809 folgte südmährische
deutschfortschrittliche
Organ
dann die Landwirtschaftszeitung für den öster- „Gödinger Zeitung" ab 1903 den Lesern zur
reichischen Kaiserstaat, die gleichfalls in Prag
erschien. 1815 wurde dann die „Prager Deutsche
Zeitung" ins Leben gerufen, die ab 1825 eine
Beilage, das „Prager Abendblatt" enthalten hat.
Die Einstellung des Blattes erfolgte 1918. Der
Die Preßburger Tuchfabrik und Weberei Franz
deutsche Verein in Prag unter Obmann Heinrich
Regenhardt war ein modern eingerichteter BeLandau gründete im Jahre 1848 die „Deutsche
trieb, der allen Anforderungen hinsichtlich der ErZeitung in Böhmen", die 1849 eingestellt wurde.
zeugung von Tuch gewachsen war. HauptsächGleichfalls im Jahre 1848 gründete H. Medan
lich wurden Stoffe für Uniformen der Bahn, Post,
die „Prager Zeitung", 1860 schuf E. Stiepel die
Feuerwehr und des Militärs erzeugt.
„Reichenberger Zeitung" mit Sitz in ReichenDie Dynamit-Nobelfabrik wurde 1875 gegründet
berg, die 1918 eingestellt wurde. 1865 erschien
und hat sich sehr rasch zu einem unentbehrliim Pfeiffer-Verlag Rumburg die „Rumburger
chem Unternehmen entwickelt. Die Produkte, die
Zeitung", die von Chefredakteur Franz Bürgholdt
von 500 Arbeitern erzeugt wurden, bestanden aus
redigiert wurde. 1867 erschien in Pilsen die
Ekrasit, Schwefelsäure, Salpetersäure und Sisul„Deutsche Pilsner Zeitung" und 1869 für den
fat. Die Fabrik verfügte über eine eigene EisenKreis Eger die „Egerer Zeitung". Für Leitmeritz
bahnstation in Neustadt an der Waag.
gründete der Blomverlag die „Leitmeritzer ZeiDie Firma Franz Kühmayer bezeichnete sich in
tung" mit Chefredakteur Rudolf Pindter an der
ihrem Firmenwortlaut als Gold-, Silber-, DrahtSpitze. 1873 gab es die „Neue Egerer Zeitung"
waren- und Uniformsortenfabrik und wurde 1868
mit dem Untertitel „Bote vom Erzgebirge", Eivon Franz Kühmayer gegründet. Er galt als Regentümer war H. Knaus, Chefredakteur L Gottformator seines Gewerbes und erregte auch im
lieb. Gleichfalls 1873 wurde von Johann Batke
Ausland, vor allem in Übersee, Aufsehen. Die
die „Jägerndorfer Zeitung" gegründet. 1874
Schwierigkeiten des Anfangs waren insofern geerschien in Marienbad die „Marienbader Zeigeben, zumal Konkurrenzbetriebe zu überholen
tung", die als politisches Wochenblatt von P.
waren. Anläßlich seines 25jährigen Jubiläums als
Lederer gestaltet wurde. 1874 wurde die „Saazer
Zeitung" gegründet, die von Chefredakteur H.
Schöffel als Organ der Hopfenmarktdirektion
Werte Landsleute und junge Freunde in Wien
Saaz gestaltet wurde. 1875 wurde diese Zeitung
und Niederösterreich!
als „Saazer Anzeiger" weitergeführt.
Wir möchten Sie auf drei wichtige Dinge
ganz besonders aufmerksam machen:
Im Kreis Eger erschien 1876 die „Westböh1. Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
mische Zeitung", die ab 1883 unter dem Titel
Landesgruppe Wien, Nö. und Burgenland
„Egerländer Zeitung" weitergeführt wurde. 1879
führt auch heuer wieder einen
erschien in Tetschen die „Tetschen-BodenbachWEIHNACHTSMARKT und eine
Zeitung" und 1883 durch N. Strache die
BUCHAUSSTELLUNG
„Gablonzer Zeitung". Im Jahre 1885 erschien in
durch! Wir haben wieder zahlreiche schöne
der Erzgebirglerischen Druckerei in Eger die
Dinge gebastelt. Weiters stellen wir Bücher
„Komotauer Zeitung". 1886 gründete Josef
sudetendeutscher Autoren vor (unter dem
Löschau die „Schluckenauer Zeitung", zur selMotto: Ein gutes Buch ist immer ein schönes
ben Zeit auch die „Duxer Zeitung" und das
Geschenk!)
„Duxer Wochenblatt". 1889 erschien in Komotau
Diesmal finden der Weihnachtsmarkt und
die „Graslitzer Zeitung" und 1897 die „Weiperter
die Buchausstellung am selben Ort statt:
Zeitung". 1887 wurde die „Karlsbader Zeitung"
Wien 1, Himmelpfortgasse 7
in Komotau gedruckt und 1897 die „Duxer deut(bei der Kärntner Straße).
sche Zeitung", 1898 von Richard Schwab „Die
Öffnungszeiten:
nationale Zeitung", die in Dux gedruckt wurde.
Freitag, 3. Dezember 1982, von 15 bis 19 Uhr;
Um die Jahrhundertwende erschien in Komotau
Samstag, 4. Dezember 1982, von 10 bis 18 Uhr;
„Die neue Komotauer Zeitung" und die 1902
Sonntag, 5. Dezember 1982, von 10 bis 18 Uhr.
von Endler gegründete „Neue Weiperter ZeiKommen auch Sie! Nehmen Sie ihre
tung" für das Erzgebirge. In Komotau gedruckt
Freunde und Bekannten mit!
wurde 1904 die „Neue Kaadner Zeitung" und
2. Das KRAMPUSKRÂNZCHEN DER SUDEgleichfalls 1904 „Die Freudentaler Zeitung". Es
TENDEUTSCHEN und deren Freunde findet
folgte die „Egertaler Zeitung" und 1905 die von
am SAMSTAG, dem 4. DEZEMBER 1982, im
M. Herzum eingerichtete „Oberleutensdorfer
Café-Restaurant „LEO", Wien 12, OswaldZeitung", die in Brix gedruckt wurde. 1911 gab
gasse 2 (Ecke Breitenfurter Straße, nächst
es auch die „Schönbacher Zeitung". Kobritsch
Philadelphiabrücke) statt (und nicht wie geund Gschihay gaben in Eger ab 1913 die „Rosswohnt, in den „Guten Sieben" in Wien 5 ! Í !).
bacher Zeitung" heraus.
Es stehen auch genügend F*aYRpläfze ÌW der
Die älteste deutsche Zeitung in Mähren war
nächsten Umgebung zur Verfügung!
die „Brünner Zeitung", die 1765 das Licht der
Beginn: 20 Uhr, Ende: 1 Uhr. Zum Tanz
Welt erblickte. 1806 erschien die „Troppauer
spielt' unsere beliebte Pedro-Combo. Das
Zeitung", 1870 die „Teplitzer Zeitung" und 1875
Restaurant empfiehlt sich mit seinen guten
die von Johann Wyplel redigierte „Deutsche
Speisen zu bürgerlichen Preisen und den
Olmützer Zeitung". Die „Schönhengster Zeigepflegten Getränken.
tung", vormals „Mährisch Trübauer WochenAlle Freunde und Landsleute — auch Sie!
blatt", erschien ab 1878 und im Kittl-Verlag ab
—, die gerne das Tanzbein schwingen wol1889 die „Deutsche Ostrauer Zeitung", die in
len sind herzlichst eingeladen!
Mährisch Ostrau als unabhängiges Organ für
Damit wir wissen, ob wir das gesamte
bürgerlichen Fortschritt und heimatlicher In-

Verfügung stand. 1905 erschien in Olmütz „Die
Zeitungswelt", eine deutsche Zeitschrift für die
Standesinteressen der deutschen Schriftleiter
und in Teplitz Schönau ab 1910 die „Deutsche
Zeitung."
Rudolf Kisling

Die Industrie in Preßburg

Auf einem Ausläufer des Wälschen Kammes auf einer Hochfläche an der ehemaligen
Sprachgrenze am Fuße der aussichtsreichen
Stephanshöhe und der Haidsteine gelegen,
ist die ausgedehnte Marktgemeinde Stephansruh (804—966 m) nicht nur einer der höchstgelegenen Orte des Isergebirges, sondern
Böhmens überhaupt. Der als Sommerfrische
und Wintersportplatz früher vielbesuchte
Pfarr- und Marktort hieß bis 1910 Przichowitz
und bildete mit den Orten Reiditz, Schenkerhahn und Tiefenbach eine Gemeinde, die zuletzt (1939) 2849 deutsche Einwohner zählte.
Stephansruh besaß ein reges Gewerbeieben
(Glas-, Textil-, Porzellan- und Holzindustrie},
Landwirtschaft, eine katholische und evangelische Kirche (letztere im Ortsteil Schenkenhahn), einen weithin bekannten Aussichtsturm
„Steffel" genannt, und ein Naturdenkmal im
Malerstein. Der Marktort ist Station der Eisenbahn Reichenberg—Polaun.
Aus der Geschichte der Gebirgsgemeinde
erfahren wir: Der Ort Stephansruh bzw. Przichowitz hat wahrscheinlich schon um 1500 bestanden, denn bereits im 15. Jahrhundert
standen beim Pocherstein oder Buchsteiner
Berg, wie die 958 m hohe Stephanshöhe
früher hieß, etliche „Bauden" (Hütten der
Bergleute), da dort schon früh nach Erzen
gegraben wurde. Zwischen den Haidsteinen
und dem Pocherstein soll auch schon vor
mehreren Jahrhunderten ein Fahrweg verlaufen sein, der aus dem böhmischen Flachland
nach Schlesien führte und die Verbindung
zur „Alten Zollstraße" herstellte. Erstmals
wird Stephansruh (Przichowitz) im Jahr 1577
in einer im Turnauer Archiv befindlichen Urkunde erwähnt, und zwar im Zusammenhang
mit der damals im Ortsteil Reiditz bereits bestehenden Glashütte, welche zur Herrschaft
Nawarow gehörte. Der Besitzer dieser Herrschaft, Jaroslaw v. Smiriki, hatte 1577 die
dem Glasmeister Paul Schürer gehörige Glashütte in Reiditz mit verschiedenen Privilegien
bedacht und ihr auch ein Gut in Przichowitz
mit Äckern' und Waldungen käuflich überlassen.
Später erwarb dia Reiditzer Glashütte die
Familie Preußler, welche sie rund 140 Jahre
bis zu ihrer Stillegung in Betrieb hatte. Weitere nicht sicher verbürgte Glashütten sollen
in Stephansruh beim Hause Nr. 338 und in
den Ortsteilen Wüstung Nr. 136 und Mähren

Nr. 183 bestanden haben. Hierzu ist zu bemerken, daß diese „wandernden" Waldglashütten der damaligen Zeit sehr primitiv waren; sie bestanden praktisch nur aus einem
Schupfen (Hütte), in welchem man den Glasofen baute (d. h. Glashütte) und solange Glas
schmolz, wie Holz in der Nähe war. War dieses aufgebraucht und die Zufuhr weit abgelegener Holzbestände zu beschwerlich, wurde
die Hütte samt Ofen abgerissen und tiefer
im Wald neu errichtet.
Bemerkenswert ist ein im Gablonzer Stadtmuseum befindliches sogenanntes „Hochzeilsfenster" aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, bei dem es sich um ein Erzeugnis
der ehemaligen Glashütte in Reiditz (Gemeinde Stephansruh) handelt. Es ist dies ein wohlerhaltenes Fenster mit Glasmalerei, 88,5 cm
hoch und 80,5 cm breit, welches oben ein ' J I >

Fabrikant erhielt Franz Kühmayer eine hohe
Staatsauszeichnung. Der Betrieb wurde später
von seinem Sohn gleichen Namens weitergeführt
und wurden zwei neue Fabriken gegründet, sodaß
insgesamt 800 Arbeiter beschäftigt werden konnten. Die Fabrik verfügte über musterhafte Sozialeinrichtungen und besaß eine eigene Kolonie
von Wohnhäusern.
Die Firma Ludwig Marton und Sohn war ein
Fabriksdampfbetrieb auf der Basis einer Kunstschlosserei. Ludwig Marton war auf allen Gewerbeausstellungen des In- und Auslandes vertreten und wurde mit dem goldenen Verdienstkreuz für seine besonderen Verdienste ausgezeichnet.
Die Kabelfabrik in Preßburg wurde 1894 mit
einem Aktienkapital von 200.000 Gulden gegründet. In den Fabrikshallen wurden sämtliche Arten
isolierter Drähte und Kabel für Schwachstrom-,
Femsprech- und Starkstromzwecke erzeugt. Die
Fabrik besaß 154 Patente und beschäftigte etwa
1700 Arbeiter und Angestellte.
Ende

Lokal benötigen oder nur einen Teil, dürfen
wir um Ihre sofortigen Tisch- bzw. Platzreservierungen bitten! Bitte um dringende Bestellungen an die Sudetendeutsche Jugend, 1180
WIEN, Kreuzgasse 77/14, Kennwort: Krampus
1982, oder bei den Funktionären der Sudetendeutschen Jugend!
3. SUDETENDEUTSCHER BALL 1983:
Dieser findet am Faschingssamstag, dem
12. Februar 1983, im Hotel Intercontinental,
Wien 3, Johannesgasse (beim Heumarkt)
statt.
Die jungen Sudetendeutschen und deren
Freunde werden wieder diesen Ball mit einer
Festpolonaise eröffnen. Die Proben werden
demnächst beginnen. Wer möchte gerne mitmachen?
Alle jungen Leute (vornehmlich Paare) sind
zur Teilnahme aufgerufen! Was benötigt man:
Mädchen — langes, weißes Abendkleid, Herren — schwarzer Anzug oder Smoking. Beherrschung des Walzers wird vorausgesetzt
(dieser kann aber auch von uns einstudiert
werden).
Wo kann man sich sofort anmelden?
Mittels Postkarte unter Angabe von Name,
Geburtsdaten, Anschrift und allf. Telefonnummer (zwecks Verständigung) an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzqasse 77/14, 1180
WIEN, Kennwort: Ball 1983!
Wer zuerst kommt, kann sicher mitmachen
(bei einer Polonaise ist eben die Teilnehmerzahl beschränkt).
Meldet euch daher sofort bei uns an!
Die werten Amtswalter der SLÖ Wien werden höflichst gebeten, diesen Aufruf den
Lancfsleuten bekanntzugeben und diese zu
bitten, ihre jungen Leute zu uns zu senden!
Es geht um den Ball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, den es zu eröffnen gilt!
Vielen herzlichen Dank für Ihre werte Mühewaltung.

Im 18. Jahrhundert war Stephansruh der Zentralpunkt der Leinenweberei in der hiesigen
Gebirgsgegend. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab die Tibet- und Orleansweberei
mehr als 800 Weber in der Gebirgsgemeinde
lohnenden Verdienst. In der Fogezeit entstanden dann in Stephansruh mehrere Textilbetriebe, Papier-, Maschinen- und Porzellanfabriken sowie in den Jahren 1880, 1886, 1906
und 1907 vier neue Glashütten. Letztere waren Gründungen der Weltfirma Riedel. Außer
den industriellen Betrieben bestanden 1912
in Stephansruh 238 Kleingewerbebetriebe und
eine ausgedehnte Landwirtschaft.
Am 29. April 1897 wurde Stephansruh von
Kaiser Franz Jo&sf I. zur Marktgemeinde erhoben, nachdem der Gebirgsort bereits 1856
die Berechtigung zur Abhaltung von Jahr- und
Viehmärkten erteilt worden war. Die im ro-

Die Marktgemeinde Stephansruh
im Isergebirge
geteiltes Feld von 33 cm bildet und im unteren Teil zweiflügelig ist. In seinem oberen
Feld zeigt es in farbiger Malerei auf einem
Medaillon den gekreuzigten Heiland mit zwei
Heiligenfiguren zu beiden Seiten sowie die
Inschrift: „Daniel Preusler, Meister aus Reyditz, vor Gret und Elias Feixen dis Venster
zum Gedächtnüs." Über dem gekreuzigten
Heiland befindet sich die Jahreszahl 1677.
Das Fenster (ein Brautgeschenk) ist also rund
300 Jahre «It und eines der ältesten Zeugnisse heimischer Glasmacherkunst im !sergebirge.
Nach dem 30jährigen Krieg war der O't
Przichowitz verwüstet und verbrannt, bald entstanden aber durch die wieder auflebende
Glasindustrie neue Wohnstätten und Siedlungen. Als neuer Erwerbszweig der Bewohner
kam die Leinenweberei hinzu, für welche man
den Flachs selbst anbaute und der hier t r otz
des rauhen Gebirgsklimas auch gut gedieh.

manischen Stil ausgeführte und dem heiligen
Veit geweihte Stephansruher Pfarrkirche von
1862 wurde anstelle der früheren hölzernen
Friedhofskirche errichtet, welche 1690 erbaut
und nach zweimaliger Vergrößerung im Jahr
1738 zur Pfarrkirche erhoben worden war.
Aus dieser alten Holzkirche befinden sich in
der jetzigen geräumigen Pfarrkirche noch verschiedene Antiquitäten, Statuen und Altäre,
von denen erwähnt seien: ein Bild des heiligen Veit, welches sich früher am Hochaltar
der alten Kirche befand, zwei künstlerisch
geschnitzte größere Statuen des hl. Wenzel
und des hl. Sigismund, zwei in den Seitenschiffen aufgestellte alte Altäre der schmerzhaften Muttergottes und der hl. Anna aus der
alten Kirche und ein schön geschnitzter alter
Taufstein.
Das historische Museum auf der Burg Oybin
im Zittauer Gebirge verwahrte eine alte Zunftfahne aus dem Jahr 1752, welche die Ste-

Pferdeeisenbahn-Gedenkmünze
ohne ihre Erbauer
Anläßlich des 150jährigen Jubiläums der Errichtung der Pferdeeisenbahn Linz—Budweis
fanden verschiedene Ausstellungen statt: Von
seiten der Post in Freistadt, im Stadtmuseum
Norikum und im Schloßmuseum in Linz. Es
wurde in der Presse über die Erbauer Gerstner und Schönerer berichtet; ein Name aber
fehlte dabei, Adalbert L a n n a, der Schiffbauer aus Budweis, der „Großadmiral der
Moldau", wie er genannt wurde. Er hat sich
im Jahre 1831 am Bau der Pferdeeisenbahn
miU3000 Gulden beteiligt und ist auch ihr
„ G r o ß f u h r m a n n " geworden, denn allein
von seinem Unternehmen sind 800 Pferde dazu benutzt worden. Gerade er mußte ein großes Interesse an diesem Bahnbau gehabt
haben, denn die Fortsetzung des Salz- und
Gütertransportes von Gmunden über Linz
nach Budweis war ja der Floß- und Schiffstransport von Budweis über Prag nach Hamburg; dies war ein europäischer und zugleich
internationaler Transportweg für die damalige
Zeit. — Vielen Arbeitern, sowohl Deutschen
wie auch Tschechen, gab er für viele Jahre
Arbeit und Brot.
Ich kann mich an das große Denkmal von
Adalbert L a n n a im Stadtpark von Budweis
erinnern, es hatte ungefähr die Größe des
Stelzhamer-Denkmais im Linzer Volksgartenpark. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde es
von haßerfüllten Menschen entfernt und bis
heute nicht mehr aufgestellt — nur ein leerer
Sockel kündet heute noch davon.
Anläßlich des 150jährigen Jubiläums der
Pferdeeisenbahn wurde von den Tschechen
auch eine Erinnerungsmünze herausgegeben,
aber ohne eine entsprechende Würdigung der
Erbauer — nur weil sie Deutsche gewesen
sind.
In Wien wurde vor kurzer Zeit eine Gedenktafel für Thomas Masaryk enthüllt, eine weitere Gedenktafel für Gottwald soll noch folgen, also für Menschen, die Österreich keine
guten Dienste geleistet haben. Im November
dieses Jahres wird auch der tschechische Ministerpräsident Husak zum Staatsbesuch in
Wien erwartet, dabei gäbe es doch genug
Gelegenheit, ihn darauf aufmerksam zu machen, als „Gegenleistung" das Denkmal Adalbert Lannas „des Großadmirals der Moldau"
wieder aufzustellen!
Thomas Zeiner, Freistadt (einst Budweis)

In eigener Sache!
Die Zahlungsmoral mancher „Sudetenpost"Bezieher wird von Jahr zu Jahr schlechter.
Heuer sind es Hunderte, die wir mahnen
müssen. Obwohl Im Jänner und Jm Juni der
Zeitung Erlagscheine beigeschlossen waren,
haben nur zwei Drittel davon Gebrauch gemacht.
Bedenken Sie bitte, die Erlagscheinbeilage
In der Zeitung ist kostenlos, eine Mahnung
aber — abgesehen von der Arbeitszeit —
kostet uns S 5.— pro Person.
Bitte zahlen Sie pünktlich, Sie ersparen uns
Zeit und Geld!
Die Verwaltung

phansruher Zimmerleute zu Ehren des hl. Veit
und der heiligen Familie für ihre Heimatkirche gestiftet hatten. Die Fahne hat Bannerform und die altbekannte fünfwimpelige Form
alter Kirchen- und Wallfahrtsfahnen. Es ist unbekannt, wie diese alte Zunftfahne auf die
Oybin gekommen ist. Das Kreuz einer anderen Zunftfahne aus der alten Holzkirche in
Stephansruh war verkauft worden und wanderte längere Zeit in Museen in Deutschland
herum, bis es ijn Jahr 1911 dem damaligen
Pfarrer der Marktgemeinde, Josef Filier, gelang, dieses für die jetzige Kirche wieder zu
erwerben. Auf dem Ortsgebiet der Gebirgsgemeinde befinden sich auch mehrere, lum
Teil sehr alte steinerne Kapellen, Standbilder
und Wegkreuze, die als historisch anzusprechen sind. Zum Pfarrsprengel der Stephansruher Kirche gehörten auch die zwei auf
preußischem Gebiet gelegenen Schreiberhauer Kolonien Strickerhäuser und Hoffnungstal, wobei zu bemerken ist, daß die Zugehörigkeit der Strickerhäuser zu Schlesien erst
seit dem Jahr 1810 datierte, als zwischen
den Besitzungen der Grafen Harrach und
Schaffgotsch eine Grenzregulierung erfolgte.
Inzwischen sind diese beiden Baudenkolonien 1959 von den Polen an die CSSR „abgetreten" worden.
Die Hauptverkehrsader der Marktgemeinde
ist die Riesengebirgsstraße Reichenberg nach
Trautenau, die Erzherzog Stephan 1844—47
als Stadthalter von Böhmen erbauen ließ. Historisch merkwürdig ist das fürstlich Rohan'sche Forsthaus Stephansruh, welches 1827
erbaut wurde und in welchem Erzherzog Stephan mehrmals übernachtete. Dieses liegt
am Weg zum Aussichtsturm auf der Stephanshöhe. Das erste Mal besuchte der Erzherzog
die Gebirgsgemeinde am 6. November 1845
und übernachtete in der einfachen Forsthauswohnung des damaligen Waldbereiters Reichelt. Am 17. und 18. Juni 1847 weilte der
hohe Herr abermals in dem Gebirgsort und bestieg am 18. Juni den Buchsteiner Berg oder
Pocherstein, der dann nach ihm „Stephanshöhe" und das Forsthaus, in dem er übernachtete, „Stephansruhe" genannt wurde.
Zur bleibenden Erinnerung an diese Besuche
ließ der Grundherr, Fürst Kamill Rohan, auf
der aussichtsreichen Höhe einen gemauerten
Pavillon für einen Aussichtsturm errichten.
Erhard Krause
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schäfte und Handelsorganisationen. Das Strichlein hinter dem - t - ist dort weggeblieben: Bata.
Ein großer Name, überhaupt einer der bleibenden Namen des Tschechentums! Eigentlich auch
ein Ruhmesname aus Mähren, das am ehesten
für übernationale Bestrebungen im Tschechenstaate aufgeschlossen war.
Der Arbeiter hat gerade in den Industriestaaten den Handwerker weitgehend abgelöst. Mit
der Maschine und vor allem mit dem Fließband
sind ¡hm freilich Seele und schöpferische Freiheit weitgehend genommen worden.

Gedanken zu Tomas Bata in Zlin
Von Dr. Robert Hampe!

Als Neffe des Gründers der Wiener GesundZu Z l i n ! Man hat das amerikanische FließBatja hat auch während des Zweiten Weltheitsschuhfabrik „Fox-Medana", Ludwig Reiter, band dort vielfach bewundert, denn man durfte kriegs auf vollen Touren für die Wehrwirtschaft
der im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in zu Tausenden diese Großfabrik besuchen! Hat gearbeitet, er war natürlich auch in andere
den USA mit Tomas Bat'a zusammen gelernt hat, man auch bedacht, daß diese Fließbanderzeu- Zweige, wie etwa der Gummiproduktion, eingeum nach der Rückkehr nach Europa eine mo- gung den arbeitenden Menschen aufs äußerste schaltet. Es gab aber auch im westlichen und
derne Schuhfabrik aufmachen zu können, möchte in Anspruch nimmt, da ihm keinerlei Spielraum überseeischen Ausland zahlreiche Batja-Geich zu Ihrem in Folge 18 vom 18. September zu eigenständiger Tätigkeit gegeben ¡st? Berufsabgedruckten Artikel von M. Kubes aus der „Su- unfähigkeit in noch ziemlich jungen Jahren und
detendeutschen Zeitung" ein wenig Stellung neh- Nervenkrisen waren die häufige Folge. Es gab
men. Zu meiner persönlichen Legitimation: Ich ja genügend Nachwuchs unter den Arbeitslosen!
habe 1935 den Bat'a-Konzern in Zlin kennenge- Von der sozialen Seite des Unternehmens hat
Ja gibt es das wirklich — werden uns einige zige in Österreich erscheinende sudetendeutsche
lernt und war selbst von 1948—1976 in der Wie- ja Kubes hinreichend berichtet. Es gab außer
Zeitung (im 14-Tage-Rhythmus)!
ner Schuhfabrik „Fox-Medana" in leitender Stel- dem gewaltigen Spolencensky dum, dem Gemein- Landsleute fragen!
Es ist die Möglichkeit, daß es bei uns immer
Darum ist es wichtig, daß auch alle Amtswalter
lung tätig.
schaftshaus, dort noch viele andere fortschrittliZunächst eine Frage: Warum Bat'a? Die gebil- che Errungenschaften zu bewundern. Es gab noch Amtswalter, darunter sogar Obleute, gibt, und darüber hinaus auch alle Landsleute Beziedeten Sudetendeutschen werden sich, überhaupt ferner, obwohl die Tschechen und Slowaken ein- die bis heute noch keine Bezieher der Sudeten- her der Sudetenpost sein sollen!
Oder sind Sie da vielleicht anderer Meinung?
wenn sie Tschechisch konnten, erinnern, daß deutig bevorzugt wurden, im mährischen Zlin das post sind!
Trotz mehrmaligem Ersuchen und Übermittlung
Hier nochmals für alle diejenigen, die noch
oberhalb hinter dem - t - ein kleiner Strich zu stärkste Bemühen um Uberbrückung nationaler
lesen war, der die Aussprache Batja nötig macht: Gegensätze. Das konnte man schon in den von Probeexemplaren usw. war es uns nicht mög- rasch die Sudetenpost (ein Jahresabonnement
lich, alle Amtswalter von der unbedingten Not- kostet nur S 108.—) bestellen wollen, unsere AnVolkstümlich hieß es freilich bei den Sudeten- sauber geführten Jugendherbergen sehen.
deutschen Bata, doch richtig wird es damit noch
Alle Besuchergruppen wurden vor dem Einlaß wendigkeit des Bezuges der Sudetenpost zu über- schrift: Redaktion der Sudetenpost, Postfach 405,
4010 Linz. Schreiben Sie uns und wir lassen Ihnen
nicht Heute ist in den Volksdemokratien (außer fotografiert, die Bilder wurden den Leuten dann zeugen.
Man stellt sich dann unwillkürlich die Frage, unsere Zeitung, die Zeitung der Sudetendeutvielleicht Rumänien) kaufmännisch jeder Eigen- beim Abschied verkauft, man sicherte damit aber
name erloschen, aber auch den Namen Zlin gibt auch Werksspionage ab. Wer wie der Berichter- ob denn da noch der Informationsfluß stimmen schen in Österreich, sofort termingerecht zusenden (übrigens: Die letzten beiden noch erscheies nicht mehr: Es heißt Gottwaldow. Man hätte, statter Ausländer war, wurde gesondert mit an- kann.
wenn schon, denn schon, den Ort in Bat'a um- deren Ausländern fotoqrafiert. Auch ihm hat rrmn
Die Sudetenpost ist das Organ der Sudeten- nenden Nummern in diesem Jahr bekommen Sie
taufen sollen! Politik aber hat Vorrang, daher geschäftstüchtig sein Gruppenbild zum Kauf an- deutschen Landsmannschaft in Österreich und kostenlos als Probenummern zugesandt!).
ist es „dort" um die Wirtschaft auch schlechter geboten.
will alle Landsleute über all deren sie berührende
Wer möchte Anzeigen für unsere Zeitung werbestellt.
Batja hat in Überschreitung sonstiger tsche- Probleme und Anliegen informieren. Und gerade ben? Melden Sie sich bitte dringend bei uns. Wir
Als Tomas am 12. Juli 1932 bei Otrokovice, choslowakischer Maßstäbe in der Zeit von 1938 in der heutigen Zeit ist ja Information alles! Es suchen Anzeigenwerber in allen Bundesländern,
dem seiner Fabrik zunächst gelegenen Bahnort ein Erzeupungsformat gehabt, das sich weit über geht um eine richtige und umfassende Informa- vornehmlich in Wien, Niederösterreich und Oberder Hauptstrecke, mit dem Flugzeug abgestürzt das damals in Mitteleuropa übliche hinaushob. tion — und diese gibt die Sudetenpost, die ein- österreich!
ist, war der Tschechenstaat wie gelähmt, es ging Tomas Batja der Ältere stand am Ende einiaer
aber unter dem Sohne Tomas weiter.
Schustergenerationen, aber auch am Anfang der
Was im Artikel von Kubes nicht ausgesprochen zeitgemäßen europäischen, maschinellen Schuhist, betrifft die bereits in den zwanziger Jahren erzeugung,'die allein Billigkeit ermöglicht hat.
erfolgte Ausweitung des Batja-Geschäftsnetzes Neben einem solchen Giganten konnte es auf
Der Witikobund, die nationale Gesinnungsge- neuer Sprecher vor und hielt ein mit viel Beiauch auf alle kaufmännisch halbwegs interes- die Dauer nur mehr kleine Süezialschuhfabriken
meinschaft der Sudetendeutschen, hielt vom fall aufgenommenes Referat. Daran schloß sich
santen Orte des Sudetenraumes. Batja war sehr und Reparaturwerkstätten qeben. Das Ende des
29. bis 31. Oktober in Bad Mergentheim sein das Referat Dr. Hans-Dietrich Sanders, München,
werbeaktiv. Es gab auch sehr volkstümliche Prei- Handwerks war zum Anfang der Großproduktion
diesjähriges Treffen ab, zu dem auch viele Ka- über das Thema „die dritte Parallele", das
se, die meist mit -9 geendet haben. Ein kon- geworden. Qualität trat in den Hinterorund, der
meraden aus Österreich gekommen waren. Das deutsch-amerikanische Verhältnis in aktueller und
kurrenzloses Angebot von größter Vielseitigkeit. niednige Preis schien wichtiger. Man sollte
Treffen begann am 29. 10. mit der Eröffnung der weltgeschichtlicher Sicht, zu dem in der folgenDer Ruin der örtlichen Schuhmacherei, die zur Schuhe nicht mehr so lange tragen, es sei peAusstellungen „Deutsche Schutzarbeit im Sude- den Aussprache Staatssekretär Neubauer, DokFlickschusterei umfunktioniert wurde, sofern man pünder, sein Schuhwerk häufiq zu wechseln.
tenland von 1880 bis 1938" und der Gemälde- tor Walter Becher, Univ.-Prof. Dr. Diwald und
sich nicht zur Führung einer Batja-Filiale bereit- Die große Zeit der Arbeitslosigkeit hat diesem
ausstellung im Foyer des Kurhauses durch Ka- Dr. Lange Stellung nahmen. Um 20 Uhr war ein
fand! Das ist dann sehr oft geschehen. Auch Gedanken allerdinqs zunächst Grenzen qesetrt.
merad Ministerialdirigent Helmut Haun, Stutt- geselliger Abend mit Tanz und Volkstanz sowie
sehr nationalbewußte Sudetendeutsche kauften Im Sudetenland war der Name Batia nach 1P3S
gart. Die Führung übernahm Kam. Heinz Wamser, großer Tombola. Zum Tanz spielte die jugendmit scheuem Umblick in den Batja-Geschäften begreiflicherweise vprschwunden. P^ PMR andeWien, welcher sich um den Aufbau besondere liche „Egerländer Hutschnmusi" aus Germering
ein, sie mußten ja schließlich auch auf ihre Brief- ren Ursachen bald kriensbe^innte Einschränkt >nVerdienste erworben hat. Beim Begrüßungsabend auf und sorgte für beste Stimmung.
tasche schauen. Was hätten sie sonst kaufen pen eintraten, hat in den Folneiphren so manim großen Kursaal hielt Univ.-Prof. Dr. Udo
sollen? Die sehr viel teueren, wenn auch bes- cher, der sich nun mehrere Pa*r S ^ ' i h « leisen
Arnold, Bonn, einen Vortrag über die VerbinZum festlichen Abschluß im großen Kursaal mit
seren Pooper-Schuhe aus Chrudim oder Proß- hätte können, um diese Zeit der Fremdschuhdungslinien der Geschichte des Deutschen Ordens musikalischer Umrahmung am Sonntag, 31. 10.,
nitz etwa?
herrschaft still getrauert.
zwischen Oppa und Tauber, an dem auch Schwe- um 10.30 Uhr begrüßte der Vorsitzende Dr. Heinz
stern des Deutschen Ordens in Bad Mergen- Lange die Ehrengäste und die Kameraden, er
theim teilnahmen.
verlas die Grußtelegramme, unter welchen sich
Am Samstag, 30. 10., wurde um 9 Uhr die Jah- auch die von Bundeskanzler Dr. Kohl, Ministerreshauptversammlung abgehalten. Erfreulich war, präsident Franz Josef Strauß, Ministerpräsident
daß neben dem wiedergewählten bewährten Ob- Lothar Späth, Staatsminister Dr. Pirkl, Dr. Otto
mann Dr. Heinz Lange auch drei junge Kamera- von Habsburg u. a. befanden. Den anschließenden in den neunköpfigen Vorstand gewählt wur- den Festvortrag, der mit großer Begeisterung aufDie Sudetendeutsche Jugend Österreichs führt nen Pkw erfolgen; Einzetreisende, die w i t der den". Für die Gäste erfolgte am 'Vormittag' eine genommen und ständig von Applaus unterbrofür junge Leute und für junge Familien mit Kin- Bahn anreisen, mögen sich an die Bundesju- Führung durch die Stadt und das Rathaus sowie chen wurde, hielt Kam. Leitender Ministerialrat
dern, die gerne schifahren gehen, ein Winterlager gendführung wenden.
den Kurpark mit einer Trinkprobe. In der „Stunde Dr. Wolfgang Egerter, Rosbach, mit dem Thema
durch.
Wir werden wieder eine sehr schöne Woche mit dem neuen Sprecher" stellte sich Staats- „Wir wahren den Auftrag". Mit der deutschen
Dieses findet vom 26. Dezember 1982 bis zum in einer netten Gemeinschaft verleben. Am Pro- sekretär Neubauer den Witiko-Kameraden als Nationalhymne wurde der Festakt beendet.
3. Jänner 1983 (nach Wunsch auch länger) in gramm stehen Schifahren und viel Gemütlichkeit. Gemeinsame Hüttenabende, KegelabendT
METNITZ bei Friesach in Kärnten statt.
ein Volkstumsabend mit einer einheimischer»
In der Nähe befindet sich das sehr schöne
Gruppe, der große Silvesterabend mit dem NeuSchigebiet Flattnitz mit mehreren Liften und jahrsfeuer und anderes mehr sind bereits fix
einer günstigen Wochenkarte!
eingeplant! Auch ein B(adespätnachmittag mit
Die Unterbringung ist in einer sehr gut ge-Saunabesuch ist vorgesehen.
schenken würden? Aber auch der Schwager,
. . . für einen guten Freund, für einen Angehöführten Gasthof-Pension, wo uns 1-, 2- und 3- Jeder kann daran teilnehmen (natürlich sodie Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
rigen in der Familie oder für sonst jemanden?
Bett-Zimmer zur Verfügung stehen. Die Halb- lange der Platz reicht), eine Mitgliedschaft bei
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Nun, da können wir Ihnen gerne ein wenig
pension kostet für Erwachsene S 155.—, für der SDJÖ oder SLÖ ¡st nicht unbedingt erforFreunde aus dem Sudetenland und aus der
helfen!
Kinder S 120.— und beinhaltet die Obernach- derlich; darum um sofortige Anmeldungen mit
einheimischen österreichischen Bevölkerung
Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
tung mit Frühstück und reichlichem Abendes- Zimmerwünschen an die Sudetendeutsche Juusw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
sen.
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 WIEN, Kennwort:
werden — sollte die Sudetenpost beziehen.
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
Zahlreiche Anmeldungen liegen schon vor, Winterlager 1982. Wer zuerst kommt, hat seinen
Und Sie können da ein wenig mithelfen!
aber zumindest sollte man sich frühzeitig dawir haben aber noch etliche Betten zu vergeben. Winterlagerplatz sicher!
mit befassen und oft kommt man dann darauf,
Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
Die Anreise sollte, wenn möglich, mit dem eige- " Na, war' das nichts für Dich?
daß es sehr schwierig ist, dem oder jemand annettes Geschenk?
dern etwas Besonderes zu schenken, das auch
Außerdem kostet so ein Abonnement nur
passend und gehaltvoll ist.
S 108.— pro Jahr und noch dazu für 24 Nummern! Also wahrlich keine große Summe für
Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
soviel Inhalt. Wenn sie also ans Schenken
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
denken, denken Sie auch an die SUDETENWie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein
POST — dies würde uns allen dienen dem
Jahresabonnement unserer SUDETENPOST
Erhalt der Sudetenpost, der Information des
als Geschenk überreichen könnten?
jeweiligen Landsmannes, der SudetendeutNatürlich kann man auch ein Abonnement
schen Landsmannschaft u. a. m. — Sie sehen,
zum Geburtstag überreichen oder auch zu anBundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger
lichkeiten übergangen haben sollte. In der
es würde sich bestimmt lohnen.
deren Anlässen. Sie werden damit bestimmt
richtete an den Autor des Buches folgendes
2. Auflage wurden noch acht Persönlichkeiten
beim Beschenkten Freude erregen oder zuVielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
Schreiben:
aus Dichtung, Musik, Wissenschaft, Politik und
mindest großes Interesse für uns und unsere
ein wenig beim Schenken geholfen — es
Wirtschaft hinzugefügt. Auch wurde die 1. Auf„Mit Ihrem Buch haben Sie Ihren LandsSache — denn so und so viele Landsleute stewürde uns sehr freuen!
leuten ein bemerkenswertes
literarisches
lage durch weitere noch fehlende Porträts erhen noch außerhalb der Landsmannschaft und
Und wir machen Ihnen auch das Schenken
Denkmal gesetzt."
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
gänzt. Damit hat die 2. Auflage eine bedeuleicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
aus, senden Sie diesen an uns und wir übertende Erweiterung erhalten, ohne aber den
Innerhalb zweier Monate war die erste AufSudetenpost, und eigentlich sollten auch die
reichen gerne das Geschenk, verbunden mit
lage des Buches vergriffen. Infolge der starbisherigen Buchpreis von S 178.— zu erhöKinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
den besten Wünschen von Ihnen, an den oder
ken Nachfrage sah sich der Autor veranlaßt,
hen.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal Ihren z. T.
die zu Beschenkenden!
eine zweite, erweiterte Auflage folgen zu lasBuchbestellungen sind an die „Sudetenschon erwachsenen Kindern ein Abonnement
Bitte ausschneiden und an die Sudetensen; von ihr ist bereits die Hälfte vorbeder Sudetenpost für das kommende Jahr 1983
post", Postfach 405, 4010 Linz, zu richten.
post, Postfach 405, 4010 LINZ, senden!
stellt.
Das Kuratorium für die Herausgabe des
In der Einleitung zur 1. Auflage bat der AuBuches „Sudetendeutsche in O ö . "
tor um Nachsicht, falls er manche PersönIch,
Name des Bestellers

Ist denn das die Möglichkeit?

Jahrestreffen 1982 des Witikobundes

Schilager für junge Leute und für
junge Familien mit Kindern

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?

Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost'

2., erweiterte Auflage „Sudetendeutsche
in Oberösterreich" von Dr. Alfred Zerlik

wohnhaft:

BESTELLSCHEIN

bestelle hiermit ein oder

Abonnement(s) *) der Sudetenpost als Geschenk für

a) Name des zu Beschenkenden

für das Buch „Sudetendeutsche in Oberösterreich", Preis S 178.—, 182 Seiten, 142 Bilder

wohnhaft: ....

b) _
Name des zu Beschenkenden
Name:

wohnhaft:
c) _ „

_.
Name des zu Beschenkenden

Straße, Ort, Datum:

(Bitte ausschneiden, auf Postkarte kleben oder in einem Umschlag an die Sudetenpost,
4010 Linz, Postfach 405, einsenden.)

wohnhaft:

-

- ~ ••

...-~~..

— -

,....„...,™.™™... .

„.. ~_„.........~-

_....._ ....

ab dem 1. Jänner 1983, zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s) *) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.

am
*) Zutreffendes einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

1982

-

Unterschrift
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Die Vorbereitungen zum
„Sudetendeutschen Tag 1983"
in Wien laufen an!
Werte Landsleute aus Wien und Umgebung!
Schon jetzt sind zahlreiche Veranstaltungen im
Rahmen des „Sudetendeutschen Tages" geplant
und werden vorbereitet, was bekanntlich sehr
viel Mühe macht.
Auch die Sudetendeutsche Jugend trifft ihre
Vorbereitungen. Unter anderen möchten wir uns
an den musisch-kulturellen Wettkämpfen der Jugend mit vielen Gruppen beteiligen und da sollte
auch Wien nicht nachstehen.
Zu diesem Zweck rufen wir alle Eltern und
Großeltern auf, mit den Kindern und jungen Leuten zu uns zu kommen. Der erste Nachmittag —
sozusagen um sich zu beschnuppern bzw. sich
kennenzulernen — findet am Samstag, dem
27. November 1982, um 15 Uhr in unserem Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor),
statt. Die Weidmanngasse befindet sich in der
Nähe des Elterleinplatzes und ist eine Parallelstraße zur Kalvarienbergstraße in Richtung Kreuzgasse.
Wir werden uns dort für zirka IV2 Stunden zusammensetzen, einige Lieder singen, Spiele machen, ein wenig volkstanzen usw.
Damit wollen wir die jungen Leute zum Treffen
der Jugend anregen, wobei noch weitere Nachmittage bis zum Mai 1983 folgen werden.
Bitte um pünktliches Erscheinen.

Wien
Bruno in Wien
Am 16. Oktober 1982 veranstaltete die „BrunaWien" eine Nachmittagsautobusfahrt nach Niedersulz bei Bad Pyrawart in Niederösterreich,
zur Besichtigung des genau nach alten Plänen
nachgebauten Südmährischen Hofes, in dem auch
ein Südmährisches Museum eingerichtet wurde.
An der Autobusfahrt beteiligten sich 30 Personen, durchwegs Brünner Landsleute. In Niedersulz empfing uns der Ortspfarrer Msgr. Prof. Dr.
Josef Koch, der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, sehr herzlich. Er führte uns durch das wunderschöne Haus
und Museum, wo sich bereits zahlreiche Exponate aus allen Teilen Südmährens befanden, an
der Spitze die Landeshauptstadt von Mähren,
Brunn, mit einem herrlichen Ölgemälde von
Brunn. Sämtliche Anwesende waren von dem
mustergültig gebauten Südmährerhof restlos begeistert und versprachen Msgr. Prof. Koch, bald
wiederzukommen. An einer Besichtigung des
Südmährischen Hofes haben sich schon zahlreiche, große Autobusgesellschaften beteiligt.
1. November 1982: An diesem Tage wurde
unsere alljährliche Totengedenkfeier durch die
„Brunar-Wien" im großen Saal des WienerwaldRestaurants, Wien 15, Mariahilfer Straße, abgehalten. Der Besuch war, wie immer bei dieser
Feier, sehr zahlreich. Nach der offiziellen Begrüßung aller Erschienenen durch den Bundesobmann Wilhelm Hennemann, hieß dieser besondere Gäste herzlich willkommen, u. zw.: Frau
Maria Walloch, Fcau Adele Holzer aus der BRD,
Frau Olga Kneißl, Frau Kaunitzky, die alle erstmals gekommen sind. Anschließend verlas der
Bundesobmann Hennemann die Namen der in
den letzten sechs Monaten von uns gegangenen
Brünner Landsleute, u. zw.: Frau Anny Brauner, langjähriges, treues Mitglied der „BrunaWien"; Frau Anna Maria Hoch, Dichterin aus
Brunn; Frau Maria Jeritzka, Kammersängerin
aus Brunn, Wien und der Metropolitan Opera in
New York, USA; Frau Prof. Else Neumann,
unterrichtete an der Lehrerbildungsanstalt Brunn;
Frau Antonia Sterba, ebenfalls ein langjähriges,
treues Mitglied; Frau Elisabeth Topinka, ein sehr
treues Mitglied der „Bruna-Wien"; Frau Anni Walenta, die fleißige Besucherin unserer Veranstaltungen; Ernst Wolf, Drogist aus Brunn, Krapfengasse, ließ es sich nicht nehmen, stets von weit
her zu unserer Gräberpilgerfahrt anzureisen;
Herr Prof. Gunert, aus Brünn-Mödritz. Den
Toten die Ehre! Sie leben in ihren Taten und
Werken weiter! Hierauf hielt Bundesobmann
Hennemann eine zu Herzen gehende Ansprache,
anläßlich des Allerheiligen/Allerseelentages.

Möhrisch Osfrau-Oderberg
und Umgebung
Vereinslokal: Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien. Jeden zweiten Samstag im
Monat ab 16 Uhr. Heute muß ich etwas weiter
zurückgreifen, da ich aus privaten Gründen nicht
dazu kam, früher Bericht zu erstatten. Vor den
Ferien erlebten wir einen besonders schönen
Nachmittag, an dem uns Lm. Nickel Filme über
Rhodos, Simi, Baden, Würzburg und den Heiligenhof vorführte. Zur Information sei erwähnt,
daß der Heiligenhof bei Bad Kissingen das Schulungszentrum der Sudetendeutschen ist. Den Abschluß unserer Heimatabende im ersten Halbjahr
bildete der Besuch eines Heurigen in Mödling,
bei dem viele Landsleute unserer Heimatgruppe
anwesend waren. Nach der Sommerpause fand
am 11. September unser erster Heimatabend im
Herbst d. J. statt, der sehr gut besucht war. Beim
sudetendeutschen Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg war unsere Heimatgruppe sehr
stark vertreten, was mich als Obfrau besonders
freute. — Leider haben Wir wieder ein liebes
Mitglied, nämlich Frau Else Scholz, für immer
verloren Frau Scholz war immer unserer Heimatgruppe treu und wird uns in Zukunft sehr
fehlen. Unsere Weihnachtsfeiern wurden durch
sie mit ausgezeichneten Backwaren bereichert,
die einem Konditor alle Ehre gemacht hätten.
Wir werden sie stets in liebevoller Erinnerung
behalten. Auch der Heimatabend am 9. Oktober
war sehr stark besucht. Wieder einmal erfreute
uns Frau Kalva mit Dias vom Berner Oberland
und dem Bergmassiv der Jungfrau. Sowohl
Herrn Nickel als auch Frau Kalva sei an dieser
Stelle für die vielen interessanten Vorführungen
bestens gedankt. Von großer Wichtigkeit für uns
Sudetendeutsche ist die 14tägig erscheinende Sudetenpost. Sie ist das Nachrichtenblatt aller sudetendeutschen Vereine in Österreich und das
Sprachrohr für Volks- und Heimatpolitik. Bitte
Nochnichtbezleher dieser Zeitung für ein Jahresabonnement zu gewinnen. Wir würden uns sehr
freuen, neben unseren Landsleuten auch Mitglieder zu gewinnen, die im heutigen Österreich geboren sind. Unsere Tätigkeit ist mit sehr viel
Idealismus verbunden und ich bin überzeugt, daß
sich auch noch Fernstehende in unserer Gemeinschaft wohlfühlen werden. — Wenn Sie diese
Zeilen lesen, hat die heurige Hauptversammlung
mit der Neuwahl des Vorstandes bereits stattgefunden. Ich werde in der nächsten Ausgabe darüber berichten. — Allen Geburtstagskindern gratuliere ich von Herzen auch auf diesem Wege.

Bitte merken Sie sich schon heute den 11. Dezember für die Weihnachtsfeier vor, die hoffentlich
genauso zahlreich besucht sein wird, wie in den
vergangenen Jahren. Ich verbinde meine landsmannschaftlichen Grüße in der Erwartung, auch
in Zukunft ^von Ihnen stark unterstützt zu werden und danke für Ihre bisherige Mitarbeit.
Ihre Johanna von Etthofen

Möhrisch-Trübau

Bei unserem Oktober-Heimatabend am 8. Oktober konnte unser Obmann Franz Grolig viele
Landsleute in unserem Vereinslokal begrüßen.
Vorerst beglückwünschte er die Geburtstagskinder Hedi Wanka (3. 10. 1916), Maria Neubauer
geb. Rauscher (12. 10. 1918), Leopold Hedrich
(18. 10. 1906). unseren Ehrenobmann Dr. Gustav
Tschepl (19. 10. 1900), Helli Knorr (20. 10. 1909),
Albine Truppler (22. 10. 1905) sowie Ing. Otto
Haschke, der am 30. 10. seinen 80. Geburtstag
feierte. Der Höhepunkt aber war die Überreichung der Ehrenurkunde an unseren Lm. Stadtbaumeister Hubert Hedrich. Der Obmann hob in
seiner kleinen Laudatio die besonderen Verdienste für die Gemeinde Porstendorf hervor und
gratulierte nachträglich nochmals persönlich zu
seinem Achtziger. Unsere Kassierin Käthe Treytl
überreichte Ing. Haschke und Baumeister
Hedrich noch ein kleines Präsent im Namen unserer Landsmannschaft. Franz Illa, unser ältester
Jubilar aus Amstetten, dankte uns in einem
Brief für die übermittelten Glückwünsche, den
unser Obmann zu Gehör brachte. Schließlich gedachten wir noch der kürzlich verstorbenen Lmn.
Pepoerl Czepa. — Nach einem anerkennenden
Rückblick auf den Sudetendeutschen Tag in Klosterneuburg und der Bekanntgabe der wichtigsten nächsten Termine teilte uns Lm. Grolig
folgendes mit: Alle Zimmerbestellungen für den
Sudetendeutschen Tag in Wien zu Pfingsten 1983
werden ausschließlich vom Reisebüro INTROPA,
Kärntnerstraße 38, 1010 Wien. Tel. Vorwahl für
Wien ist 0 22 2 / 52 85 01, entgegengenommen. Bitte, sich rechtzeitig mit diesem Unternehmen in
Verbindung zu setzen. — Dann folgte der unterhaltsame Teil unseres Beisammenseins. Lm.
Franz Spiel hatte wieder einmal einige Filme
von unseren gemeinsamen Frühlingsfahrten und
offiziellen Anlässen für uns vorbereitet, und mit
viel Neugier erwarteten wir die letzten Aufnshrr"»n "on unserem diesjährigen Ausflug ins Wald- Ortsgemeinde und in der Umgebung einschl. ihviertel,
rer Landsleute aus Deutsch-Reichenau gerne gesehen, beliebt und geschätzt; dies bewies die
große Teilnahme bei ihrem Begräbnis. Nach dem
SMdetßnrteutspbe Frnnsn in Wfen,
Requiem, das der H. Ortspfarrer zelebrierte,
wobei der Gesangsverein Aschach mitwirkte,
Nlederösterrefch und Bu menanti
wurde die Verstorbene im Trauerzug mit der
Einen besonders zahlreichen Besuch hatten wir Ortsmusik zum Friedhof geleitet. Der Weg führ^
beim Treffen am 9. d. M., was sowohl Frau te fast am Haus der Familie Haas vorbei. Am
Reichel als auch mich sehr erfreute. Nach der offenen Fenster saß bei einer brennenden Kerze
Begrüßung machte ich auf die am 20. und 27. der Gatte von Emma, der wegen seines Herzd. M. stattfindende Landes- und Bundeshaupt- leidens bei ihrer Verabschiedung nicht dabei
versammlung aufmerksam. Auch bat ich die Da- sein konnte. Alle Augen der Begräbnisteilnehmer
men, bereits jetzt für den Sudetendeutschen Tag waren nach dort gerichtet, und dies war für die
zu Pfingsten zu werben und Freunde und Be- Familienangehörigen und die Trauergäste ein
kannte in Österreich als auch in Deutschland zur schmerzlicher Anblick
Bestellung der Quartiere durch das Reisebüro
Landsmann Bezirksobmann Kienberger der
Intropa zu veranlassen. Weiters wurde über den Sudetendeutschen Landsmannschaft Steyr verabso gut abgelaufenen Heimatta* in Klosterneu- schiedete im Namen seiner Mitglieder, er beburg gesprochen. Es wurde auch zum Bezusf der schrieb ihren Lebensweg nach Aschach und
Sudetenpost aufgerufen und gebeten, noch Fern- dankte für ihre langjährige Mitgliedschaft zur
stehende in unsere Reihen zu bringen. Der Nach- SLÖ, für ihre Kameradschaft und ihre Heimatmittag verlief in angeregter Stimmtirig und ich treue.*^ Die Böhmerwäldler waren bei ihrem
hoffe, auch beim kommenden Treffen am 14. De- Heimgang in eine schönere Zukunft durch unsezember ab 16 Uhr recht viele Damen zu einer ren Obmann Konsulent Hans Hager, Karl Hofvorweihnachtlichen Feier begrüßen zu können.
feiner mit Gattin und vielen Landsleuten aus
Ihre Johanna v. Etthofen ihrem Heimatdorf Deutsch-Reichenau vertreten.
Der Verband der Böhmerwäldler dankte für
- Bund der SiiriiwHtn-B
ihre Treue und Liebe zur Heimat, es gab keine
Fr.au Cäciüe Höger, geb. 18. 10. 1904 in Höflein Heimattreffen, an denen die Familie Haas nicht
teilgenommen hätte, um ihre Landsleute Dnd
an der Th., 78 Jahre.
K. Ho.
Das Ehepaar Johann und Marie Kellner feier- Bekannten wieder zu sehen.
Die Krummauer Madonna — Legende und
te am 20. November 1982 um 17 Uhr in der MaWahrheit
ria-Geburt-Kirche, 1110 Wien, das Fest ihrer golUnter diesem Titel findet im Rahmen der Vordenen Hochzeit.
Das Ehepaar Otto und Johanna Landauf, 1180 tragsreihen der Sudetendeutscbsn Frauen OberWien, Weitlofgasse 17/28, beide geb. in Millowitz, österrcichs am Freitag, 26. 11. 1982, um 17 Uhr im
Kr. Nikolsburg, feierte am 6. 11. it»2 in der Kulturzentrum Ursulinenhof in Linz. Landstraße,
Sankt-Gertrud-Kirche, 1180 Wien, Währinger 2. Stock, ein Lichtbildervortrag unseres LandsStr., das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. mannes Dr. Wischin über die Geschichte der HerEhrungen: Herr Ernst Adolf, 1160 Wien, Brun- kunft und Entdeckung der Krummauer Madonna
nengasse 72/23, geb. 26. 10. 1899, in Voitelsbrunn, statt.
Kr. Nikolsburg.
Die „schöne Krummauerin" gilt heute in der
Die Weihnachtsfeier findet nicht am 19. 12., son- Kunstgeschichte als Leitfigur der schönen Madern am 12. 12. 1982 im Gasthaus Musil, 1060 donnen um 1400 und edelstes Werk gotischer
Bildhauerkunst. Im Jahre 1910 der Verborgenheit
Wien, Mollardgasse 3, statt.
in einem armseligen Häuschen in der Krummauer Vorstadt Flößberg (im Volksmund „Saugraben" genannt) entrissen, wurde sie nach langwierigen Verhandlungen im Jahre 1913 von der
k. k. Staatsgalerie in Wien um 30.000 Kronen
SLOÖ: Jahreshauptversammlung am Freitag, käuflich erworben und befindet sich heute im
dem 26. 11. 1982, um 14 Uhr im Gasthaus Zur Kimsth'storischen Museum in Wien.
Pfeife.
Die Frage nach der Herkunft der schönen Madonnen gehört zu den umstrittensten Kapiteln
= Böhmerwtiidier in Oö.
der deutschen Kunstgeschichte; bei der KrummDeutsch-Reichenau — Buschendorf
auer Madonna stellt sich neben dem Rätsel ihrer
Unerwartet verstarb unsere liebe Landsmännin künstlerischen Herkunft noch die weitere Frage,
Emma Haas, vulgo Ingerì aus Deutsch-Reichenau wie dieses Kunstwerk, das sicher einmal für eine
bei Gratzen am 21. 10. 1982 im 82. Lebensjahr. Kirche oder Kapelle bestimmt war, in jenes
Die Verehelichung mit Landsmann Paul Haas, Häuschen im Saugraben gekommen ist. In der
der aus einem alten Bauerngeschlecht stammt heimatkundlichen Literatur gibt es darüber vieaus Buschendorf 5. deren Hof bereits im Jahre lerlei Berichte und Geschichten, so vor allem die
1597 erwähnt wird, erfolgte am 5. Februar 1924. von einem Maurer, der die Statue aus einer BauZu dieser Zeit erfolgte auch die Übergabe des hütte bei der Krummauer St.-Veits-Kirche in
Bauernhofes an das Brautpaar durch die Eltern sein Häuschen am Flößberg gebracht habe. Diese
der Braut mit 27 ha Acker, Wiesen und Wald- und andere Geschichten sind aber nur Legenden
grund, deren Vater ein allseits angesehener und entsprechen nicht der Wahrheit.
Bauer und Jagdpächter in seinem Heimatort und
Unser Landsmann Dr. Wischin, selbst gebürtiUmgebung, weiters Obmann des Landjägerver- ger Krummauer, ist allen diesen "Erzählungen und
bandes und jahrelang Bezirksvertreter des Be- Publikationen nachgegangen und hat auf Grund
zirkes Kaplitz war.
zahlreichen Archivmaterials in der CSSR sowie
Und so begann 1945 der Weg der heimatlosen der Nachlässe des ehem. Lfmdeskonservators für
Familie einschl. ihrer alten Großeltern in eine Böhmen und Entdeckers der Madonna, Doktor
Ungewisse Zukunft. Glücklich erreichten sie ihr Rudolf Hönigschmied. sowie der letzten Eigenneues Heimatland Österreich. Der erste Weg tümerin der Madonna, Maria Zottl, geb. Tucho,
führte sie nach Gallneukirchen, dann fanden sie viele neue Erkenntnisse über die Geschichte der
in einem Barackenlager in Ebelsberg Unterkunft, Krummauer Madonna gewonnen, die es erlauben,
die nächste Station war Ternberg, wo der Vater Dichtung. Legende und bloße Vermutungen von
am Graßlgut. das den Oö. Stickstoffwerken ge- der historischen Wahrheit zu trennen.
hört, als Schaffer aufgenommen wurde. 1951 erDr. Wischin arbeitet an einer Dokumentation
folgte sein Berufswechsel. Er wurde als Turbi- über dieses Thema und will uns in Wort und
nenwärter in einer El.-Rep.-Werkstätte bei den Bild die wesentlichen Ergebnisse seiner Arbeit
Steyr-Werken aufgenommen und war dort bis zeigen.
zu seiner Pensionierung tätig. Während der letzten Jahre erbaute man in gemeinsamer Arbeit
in Gleink ein Einfamilienhaus, das für die große
Kaplitz: Die herzlichsten Glückwünsche zum
Familie nicht ausreichte, und so entschloß man Geburts- und Namenstag für den Monat Dezemsich, in Aschach bei Steyr, wo Ernst in der Dorf- ber: Am 15. 8. Franz Kappl (78), Thening:
mitte ein schönes Grundstück erwarb, ein Zwei- 15. 9. Willi Schicho (67), Freistadt; 5. 10.: Leopold
familienhaus zu bauen. Seit Jahren bewohnt die Pavel (93), Linz; 9. IC: Theodor Stolka (72), Linz:
Familie Haas dieses Haus, aus deren Fenster 16. 10.: Christine Köppl (76), Thening; 9. 11.: Walü
man die schöne Gebirgslandschaft überblicken Schinko, Grimm (68\ Linz; 12. 10.: Franz Ruschak
kann. Ernst, der ältere Sohn, von Beruf Bau- (68), Thening; 17. 11.: Franziska RadMnger, Schimeister, 49 Jahre alt. ist verheiratet, und die cho (76), Linz; 4. 12.- Steffi Tesar. Schmitt (66),
Eltern können sich mit ihren drei braven Töch- Schauernhain; 7. 12.: Ziscba Else (68), Linz; 9. 12.:
tern freuen. Hans, der zweite Sohn, ist Dr. der Hermine Ruttala, Handlos (77), Lüdenscheid;
Chemie, der als Laborleiter bei der Fa. ÖMV in 21. 12.: Maria Lauseker (80), Reiter, ScbrobenSchwechat tätig ist und mit seiner Gattin und hausen; 23. 12.: Anna Hardt, Hofmann (68), Linzden zwei jungen Söhnen in seinem eigenen Haus Urfahr; 25. 12.: Rosa Snischek, Migei (64)4 Uhinin Wien wohnt. Glücklich und zufrieden erlebte gen; 28. 12.: Katharina Hausei (88). St. Martin. —
die Verstorbene im großen Familienkreis mit Am 21. 12. 1982 vollendet Frau Maria Lauseker
ihrem Gatten, der gesundheitlich mit seinem Helene Gangl geb. Pölderl und am 17. 10. Frau
Herz seine Sorgen hat, und allen Kindern einen Maria Glaser geb. Hartl im 93. Lebensjahr.
schönen, sorgenlosen und zufriedenen LebensLeider sind vor einigen Wochen wieder zwei
abend. Sie war bis zuletzt eine brave, umsichvon uns gegangen: Am 2. 10. 1982: Frau
tige und besorgte Mutter und eine herzensgute Kaplitzer
Gangl geb. Pölderl und Frau Maria GlaPflegerin ihres Gatten. Frau Haas war in ihrer Helene
ser geb. Hart im 93. Lebensjahr.
W. Sokol

MODELLBRILLEM* •

Oberösterreich

K

Karpatendeutsche Landsmannschaft
Gberösterreich
Fräulein Sissy Denk, Tochter des Obm.-Stellvertreters der Karpatendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich und seiner Gattin Susanne
Denk, Funktionärin des Kulturvereines der Heimatvertriebenen Oö., spondierte an der Universität Salzburg. Herzliche Glückwünsche !
W. K.
Die Karpatendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich hat 20 Exemplare des Bildbandes
„Zips — Land unter der Hohen Tatra" und 20
Exemplare des soeben erschienenen Büchleins
„Zipser Land und Leute" angekauft und damit
einen ansehnlichen Betrag, rund S 8000.—, allein
in diesem Jahre, zur Förderung karpatendeutschen (Zipser) Schrifttums aufgewendet. Aus dem
„Alexander-Lovay-Fonds" werden wie in den
vorangegangenen Jahren eine Reihe von alten,
kranken und vereinsamten Landsleuten zur
Weihnachtszeit unterstützt bzw. mit Geschenken
als freundliche Aufmerksamkeiten bedacht.
(Konto der Karpatendeutschen Landsmannschaft
Oö. Nr. 0000-132.522 bei der Sparkasse Linz.
Überweisungen bei jedem Geldinstitut möglich.)

Neue Heimat

Am Sonntag, 5. Dezember 1982. findet im großen Saal des Gasthofes Seimayr, Linz, Steinackerweg, wieder unsere Nikolo- und Adventfeier statt. Beginn 14 Uhr. Wir wollen im Kreise
unserer Freunde, Kinder und Enkelkinder einige
Stunden der Feier und Besinnung verbringen.
Natürlich wird der Nikolaus wieder unsere Kinder beschenken. Anschließend gemütliches Beisammensein. Kommt sehr zahlreich, damit unsere Feier einen würdigen Rahmen erhält. Bekannte und Freunde sind herzlich eingeladen!
Die Sprengelleitung wünscht auf diesem Weg
allen im November geborenen Jubilaren alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Besonders gratuliert sie Herrn Karl Kraft, geb.
6. 11. 1900; Herrn Leopold Jegan, geb. 15. 11. 1900;
Frau Else Priebsch, geb. 17. 11. 1901, und Frau
Gisela Möller, geb. 25 11.1900.

Riesen-lsergebirglerund
= B f ü x e r in Linz.
Der gutbesuchte Heimatabend am 28. Oktober
gab Obmann KR Erwin Friedrich Gelegenheit,
als Ehrengast die „Seele" der „Sudetenpost",
Frau Egger, wie auch Freunde aus Buschullersdorf und Görlitz begrüßen zu können. Zwei der
anwesenden Geburtstagskinder wurden herzlichst beglückwünscht. Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungen in Linz und im Fernsehen, die für uns interessant sein sollten, beschlossen den ersten Teil des Beisammenseins.
Abschließend wurden Dias von Friaul und
Venetien gezeigt, die unvergessene Erinnerungen an Urlaube und Ferien wachriefen. Die mit
Jahreszahlen und Bemerkungen erläuterten
Fotos bewiesen auch, wie nahe Kunst und Kitsch,
Verfall und Neubau, Bausünden und Denkmalschutz beieinander liegen können. Zum nächsten
Heimatabend im „Faustusstüberl" am 25. November lädt der Obmann, wie auch Lm. Feichtinger,
der Lichtbilder mit herrlichen Panoramen aus
den Dolomiten vorführen wird, herzlichst ein.

Steyr
Totengedenkfeier der Heimatvertriebenen. Wie
alljährlich fand am 1. November an der Gedächtnisstätte der Heimatvertriebenen am Steyrer
Friedhof eine Totengedenkfeier statt. In einer
kurzen Ansprache gedachte der Bez.-Obmann
Kienberger der sudetendeutschen Toten — es
waren an die 230.000 —, die anläßlich ihrer brutalen Vertreibung aus der Heimat in oft grauenhafter Weise ihres Leben beraubt wurden und
kaum ein Mensch kennt nicht mehr die Stätte, an
der sie verscharrt wurden. Aber auch der Toten,
die nunmehr auf den verwüsteten Friedhöfen
Sudetenlands ihre letzte Ruhe fanden, wurde
dankbar gedacht. Ein Kranz für alle die fernen
Gräber wurde sodann an der Gedächtnisstätte
niedergelegt. Würdig wurde die Feier von Darbietungen der Steyrer Stadtkapelle eingerahmt.

» Sudetendeutsche Frauen in O ö . — Im Folgenden soll über zwei Treffen berichtet
werden, die am 15. und 29. Oktober stattfanden.
Beim ersteren konnten wir einer Filmvorführung beiwohnen, die uns nach Helgoland, Norderney und in die Lüneburger Heide führte. Frau
Hilde Gastgeb hat uns auch neben den schönen
Bildern einen Einblick in die Geschichte von
Helgoland und Norderney gegeben. Der Film —
eine Urlaubsreise — war mit reizender, zur
Landschaft passender Musik untermalt. Wenn
jemand wirklich Ruhe und Erholung sucht, sollte
er vielleicht seinen Urlaub auf Helgoland verbringen, nicht nur der guten Luft wegen, sondern weil die Insel von der Hektik des Verkehrs
verschont blieb und einen eigenen Reiz hat. Frau
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Hilde Gastgeb gebührt für diesen Abend unser Freiwaldau; Johanna Strassmaier (85), Karbitz; a. D., in Völkermarkt wohnhaft, im Spiegelsaal sehr schönes Fest, bei dem jeder, der gerne das
besonderer Dank. Der 29. 10. war der Besinnung Max Thenny (73), Politz; und vom November: der Kärntner Landesregierung das „Große Gol- Tanzbein schwingt, voll auf seine Rechnung kam.
gewidmet. Wir tauschten Erinnerungen aus an Dr. Franz Hofrichter (63), Mährisch-Trübau; Otto dene Ehrenzeichen" des Landes Kärnten. Auch U. a. konnten wir auch als Vertreter des Herrn
unsere Heimat und da Allerheiligen vor der Hurdes (82), Mährisch-Neudorf; Margarethe hier gratulieren wir sehr herzlich!
Landeshauptmannes unseren Freund und Lm.
Tür stand, auch an unsere Verstorbenen. An- Klamt (63), Hombok; Helmut Wasserrab (38),
Abg. z. NR Mag. Dr. HÖCHTL sowie den Herrn
schließend gingen wir gemeinsam zu einem Kon- Jägerndorf; Irma Wenzel (76), Teplitz-Schönau;
Landeshauptmann-Stellvertreter und Landes-.
kulturreferenten Leopold GRÜNZWEIG begrüzert des „Ackermann-Chores" über das geson- Lotte Wrana (62), Lindenburg. Der Bezirksobßen. Siehe dazu auch den Bericht unter „Bundesdert im Kulturteil berichtet wird. Für uns alle mann sprach Frau Koppel (63), Georgswalde,
jugendführung"!
war es ein genußreicher Abend. Unsere nächste Glückwünsche zu ihrem Geburtstag aus. Alles
Zusammenkunft findet am 12. November um Gute! Die Festlegung des nächsten Termins für = Kufstein
Nochmals möchten wir auf die Landesschüler17 Uhr statt, bei welcher wir unter anderem die den so beliebten Kegelabend leitete über zu ge- Jahreshauptversammlung am 30. 10. 1982: Die und Landesjugendmeisterschaf ten im SCHACH
Weihnachtsfeier besprechen wollen. Ich möchte mütlicher Plauderei.
hinweisen.
sind die Schachfreunde — meldet
des Vorstandes der SLÖ-Ortsgruppe Euch bitte Wo
sofort bei uns an: Sudetendeutsche
schon heute darauf hinweisen, daß am 26. No- Bitte vorzumerken: Unsere nächste Zusammen- Neuwahl
Kufstein
brachte
folgendes
Ergebnis:
Obmann
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, Kennwort:
vember Herr Dr. Wischin den schon lange ge- kunft findet am 12. Dezember statt und wird als
Richard Kauschka, Stellvertreter SR Gerda Jugend,
Schach 1982/83. Bitte bis spätestens 22. November!
planten Lichtbildervortrag über Krummau hal- Weihnachtsfeier gestaltet. Alle Landsleute sind Ing.
Hahn;
Schriftführer
SR
Gerda
Hahn,
Stellverten wird. Zu diesem Abend möchte ich Sie heute herzlich eingeladen!
treter Edith Spetmanski; Kassier Anton Wastl, = Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
schon herzlichst einladen und ich hoffe, daß auch
Stellvertreter Käthe Wastl; Kinder- und Jugendviele Landsleute aus Krummau diesem sicher- = Roffenmonn-Liezen
beiden Filmvorführungen am 5. und
= = = = = gruppe SR Gerda Hahn; Kassaprüfer Maria Jung 6. Unsere
lich hochinteressanten Vortrag beiwohnen werNovember in Linz und Braunau waren ein
Die Bezirksgruppe Liezen veranstaltete am und Evi Nowotny; Beisitzer: Oswald Dressler, guter
den.
Lilo Sofka-Wollner
Erfolg.
hätten uns zwar mehr LandsFreitag, dem 15. Oktober, im Hotel Karov einen SR Helene Gottwald, Erna Gottwald, Rudolf leute erwartet,Wirtrotzdem
war es für uns sehr
Jung (Betreuer der Gedenkkapelle), FL Hans
Lichtbildervortrag
über
eine
durchgeführte
Wels
Luksch, Heinrich Reitberger, Anton Scheinost, interessant, denn es entwickelte sich nach den
Nordlandreise,
die
vom
Ennstal
über
die
BundesVorführungen eine rege Diskussion über die
Unser nächster Landsmannschaftsabend, ver- republik Deutschland — Dänemark — Finnland Karl Schmidt, Otto Wieden.
bunden mit einer Adventfeier, findet am Freitag, —
Der scheidende Obmann O. Dressler dankte Probleme der Sudetendeutschen Jugend und deNorwegen bis zum Nordkap führte. Den Vordem 3. Dezember 1982, um 20 Uhr im Gasthof trag hielt Lm. Ing. Stradai als Reiseteilnehmer. dem Vorstand für die gute Mitarbeit, vor allem ren Anliegen. Wir glauben, daß wir damit den
„Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem Hauptbahn- Er brachte auch die farbenprächtigen Dias mit, R. Jung für die vorbildliche Betreuung der anwesenden Landsleuten die Arbeit unserer Juhof, statt.
welche er als Fotoamateur selbst geschossen Gedenkkapelle und Frau SR G. Hahn für die gendorganisation nähergebracht haben und daß
Unser langjähriges Mitglied, Frau Anna Ecker, hatte. Es war dies wieder einmal eine Gelegen- Gestaltung der Volkstumsabende bei den Jubi- ein gewisser Erfolg eintritt. Wenn alle Landsaus Hohenfurt, wohnhaft gewesen in Wels, Hekn- heit, die Landsleute aus Liezen und der näheren läumsfeiern und der Weihnachtsfeiern, aber auch leute fest zusammenstehen, dann kann es uns
stättenring 53, ist nach langer Krankheit am Umgebung für einige Stunden zu vereinen. Der dem anwesenden Obmann der SL Kiefersfelden/ gemeinsam gelingen, die Arbeit in Hinkunft noch
weiter auszudehnen. Alle Landsleute und die
16. Oktober im Alter von 90 Jahren gestorben. von den Landsleuten und anwesenden Gästen Bayern H. Franz Demuth für die hervorragende jungen
Leute in Oberösterreich werden aufgeDie Beerdigung der allseits Beliebten fand am freiwillig gespendete Regiebeitrag wurde als Zusammenarbeit der beiden Ortsgruppen.
sich an den Veranstaltungen der Sude21. Oktober 1982 um 14 Uhr auf dem Friedhof der Spende der Sudetendeutschen Jugend überwieDer neugewählte Obmann Ing. R. Kauschka rufen,
Stadt Wels statt. Viele ihrer Landsleute gaben sen. Für den Vortrag selbst, der allseits zu ge- sprach dem scheidenden Obmann O. Dressler tendeutschen Jugend zu beteiligen:
29./30. Jänner 1983: Allg. Schiwettkämpfe in
ihr das Geleit zu ihrer letzten Ruhestätte. Den fallen wußte, sei Landsmann Stradai noch ein- den Dank für die geleistete Arbeit im Dienste
Angehörigen wendet sich unsere Anteilnahme zu. mal ein heimatliches „Dankeschön" gesagt. der SLÖ-Ortsgruppe Kuf stein aus und versprach, Kiefersfelden bei Kufstein, und besonders am
Totengedenkfeiern in Wels! Vor dem Ehrenmal Gleichzeitig bitten wir all unsere Landsleute zu auch für die Zukunft die gute Zusammenarbeit 19. und 20. Februar 1983 bei den Schimeisteran der Sigmarkapelle in Wels fand am Sonntag, beachten, daß unsere diesjährige Vorweihnachts- mit der SLÖ-Ortsgruppe Kiefersfelden fortzuset- schaften der Sudetendeutschen Jugend Österdem 31. Oktober, eine besinnliche Totengedenk- feier am 11. Dezember mit dem Beginn um zen. Er betonte ausdrücklich, daß er sein beson- reichs und der Sudetendeutschen Landsmannfeier statt, die von den vier Landsmannschaften 14 Uhr im Hotel Karov in Liezen stattfindet. deres Augenmerk den Mitgliedern zuwenden schaft in Österreich in Lackenhof am ötscher in
Niederösterreich (dazu versuchen wir wieder eigestaltet wurde. Gesangseinlagen und Gedichtwird, die aus der Jugendgruppe der SLÖ-Orts- nen
Bus zu organisieren, Anmeldungen
vorträge von Jugendlichen, umrahmt von Trauergruppe Kufstein beigetreten sind, um ihnen bitte eigenen
an Rainer Ruprecht, Joh.-Straußchorälen eines Bläserquartetts der Welser Magidurch Referate mit Diskussion, durch Lichtbil- Straßesofort
9,
4600
Wels, richten!).
stratskapelle, verschönerten die Feier. Die Geder u. ä. die geschichtlichen Leistungen, die
Und nicht vergessen: Pfingsten 1983 — Sudedenkansprache hielt unser donauschwäbischer
Kultur, Volks- und Brauchtum u. s. w. ihrer
Landsmann Jakob Kobold aus Wels, der in beVorfahren ständig in Erinnerung zu bringen. tendeutscher Tag in Wien!
- Klaqenfurt
wegten Worten der Toten beider Weltkriege, der
Anschließend wurden die nächsten VeranstaltunFlucht und Heimatvertreibung gedachte und dazu
Arbeitskreis Südmöhren
Promotion: Barbara Bittner-Gerlich, Tochter gen bekanntgegeben:
aufrief, dieser Opfer einer unglückseligen Zeit von Elisabeth und Landesobmann Prof. Dr. Wil1. Totengedenken bei der Gedenkkapelle der
Am
2. November fand bei zahlreicher Beteilistets in Treue und Dankbarkeit zu gedenken. Mit helm Gerlich, wurde kürzlich an der Universität SLÖ-Ortsgruppe Kufstein: Sonntag, 7. 11. 1982, gung unserer
Freunde unsere Hauptversammdem Lied vom guten Kameraden und der Kranz- Wien zum Doktor dei Rechtswissenschaften pro- 9 Uhr;
lung statt. Nach den überaus positiven Berichten
niederlegung am Ehrenmal klang die eindrucks- moviert. Wir gratulieren sehr herzlich! Landes2. Weihnachtsfeier der SLÖ-Ortsgruppe Kuf- wurde eine neue Leitung gewählt. Unser Kam.
volle Feierstunde aus, die von den Welser Trach- hauptmann Leopold Wagner überreichte dieser stein: Sonntag, 19. 12. 1982, 15 Uhr, Gasthof Stad- Josef MORD ist jetzt 1. Obmann, Hermann
tenvereinen mit ihren Fahnen in stimmungsvoller Tage Lm. RR Karl Wit, Landtagsabgeordneter ler.
Frana. Hermann Sinnl und Karsten Eder wurWeise umrahmt wurde.
den seine Stellvertreter. Der bisherige Obmann,
der aus Zeitnot dieses Amt zur Verfügung gestellt hatte, unser Richard Czujan, wurde Kassier, und Schriftführer blieb so wie bisher
Reg.-Rat Ludwig Hörer. Ganz besonders wurde
über die künftige Arbeit und die jeweiligen ReJunendredaktion 1180 Wien
Kreuzgasse 77/14
ferate gesprochen, zahlreiche Anregungen wurAm Samstag, dem 30. 10., hielt die Egerländer
den gegeben, und auch eine Arbeitsteilung in
Gmoi z'Salzburg im Stieglbräu ihre Kirweih ab.
Selbstverständlich waren auch wir SudetendeutFür das Winterlager stehen nur mehr ca. 3—4 Referaten erfolgte, die hoffen läßt, daß unsere
schen mit von der Partie. Eine Einmannkapelle = Bundesjugendf ü h r u n a =
Plätze zur Verfügung. Wenn noch jemand mit- Tätigkeit in Hinkunft noch effektiver ausgebaut
kann. Ganz besonderer Wert wird wieder
brachte bald Stimmung und Schwung in die RunBESTENS GELUNGENES VOLKSTANZFEST machen möchte, dann möge man sich sofort mit werden
de und es dauerte nicht lange, war die Tanz- IN KLOSTERNEUBURG: Die Volkstanzgruppe Hubert Rogelböck. 1100 WIEN, Ettenreichg. 26/12, auf die bisherige gute Zusammenarbeit mit
sämtlichen
Gliederungen der Sudetendeutschen
fläche voll mit sich drehenden Paaren, die wie- Klosterneuburg und die Sudetendeutsche Jugend schriftlich in Verbindung setzen. Am Dienstag,
der einmal in ihrem Element waren. Der Tanz Österreichs hatten zum Niederösterreichisch- dem 22. 11., müßte die Anmeldung eingetroffen gelegt, wo wir auch wirken wollen. Der Arbeitsist heute absolut nicht mehr das Privileg der Sudetendeutschen Volkstanzfest — Leopolditanz sein, damit wir unserer Gasthof-Pension defini- kreis Südmähren ist nicht nur auf Südmähren
ausgerichtet, sondern befaßt sich mit allen suJugend, ja, man könnte fast sagen, daß die Senio- 1982 — gerufen, und die Freunde des Volkstanzes tiv Bescheid geben können!
detendeutschen Belangen sowie mit den Belanren mit Walzer, Tango usw. eine bessere Figur und des Brauchtums waren gekommen — über
BITTE VORMERKEN: 29./30. JÄNNER 1983: gen unserer Zeit. Jedermann ab ca. 32 Jahren
machen und das Auge der Zuschauer mehr er- 800 Menschen konnten wir dabei begrüßen! Zu SUDETENDEUTSCHE SCHIWETTKÄMPFE IN aufwärts ist bei uns gerne gesehen.
freuen als die Verrenkungen der Jugend, wo diesem im Sinne der Patenschaft und der damit KIEFERSFELDEN! 19./20. FEBRUAR 1983:
meist jeder für sich allein tanzt. Aber das soll verbundenen
Partnerschaft
durchgeführten SCHIMEISTERSCHAFTEN DER SUDETENAm SAMSTAG, dem 4. DEZEMBER 1982, findurchaus keine Kritik an unseren jungen Leuten Brauchtumsfest konnten auch zahlreiche Ehren- DEUTSCHEN JUGEND ÖSTERREICHS IN det gemeinsam mit der Sudetendeutschen Jugend
sein, sondern ein wohlverdientes Lob für die Ge- gäste begrüßt werden:
und allen Landsleuten unser „KRAMPUSLACKENHOF AM ÖTSCHER!
neration von gestern und vorgestern, Denn selbst
KRÄNZCHEN" statt. Diesmal sind wir im CafeUnser Lm. Mag Dr. Josef HÖCHTL, Abg. z.
die Großmütter zeigen, was sie einst in der Tanz- NR, in Vertretung des Landeshauptmannes von
Restaurant „LEO", Wien 12, Oswaldgasse 2 (bei
Lnndesqrupne Wien
stunde gelernt haben. Am 1. November, Aller- Niederösterreich, Mag Siegfried LUDWIG"; der
der Breitenfurter Straße, nächst PhiladelphiaHEIMABEND für junge Leute ab ca. 14 Jahre brücke). Beginn 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Zum Tanz
heiligen, versammelten wir uns wie alljährlich Landeskulturreferent des Landes Niederösterbei unserem Mahnmal zu einer Totengedenkfeier. reich, Landeshauptmann-Stellvertreter Leopold jeden MITTWOCH ab 20 Uhr in Wien 17, Weid- spielt wieder die beliebte Pedro-Combo. Zu dieser sehr schönen und lustigen gesellschaftlichen
Unser Landesobmann, Dr. Mallmann, eröffnete GRÜNZWEIG; die Vertreter der Stadtgemeinde manngasse 9! Komm Du und Deine Freunde!
Beim Volkstaszfest in Klosterneuburg betei- Veranstaltung erwarten wir wieder zahlreiche
die Feier mit eindrucksvollen Worten des Ge- Klosterneuburg u. a. m.; von der SLÖ waren
denkens an unsere Verstorbenen in der alten und anwesend: die Bundesfrauenreferentin Frau Ma- ligten sich wieder zahlreiche Freunde und Ka- Freunde und Kameraden — und natürlich auch
neuen Heimat. Er sprach von den verwilderten ria Magda REICHEL, die Stv. Landesobleute meraden, es war ein gut gelungenes Fest und Dich! Tisch- und Platzreservierungen werden aus
Friedhöfen und den zerstörten Gräbern und daß des LV Wien, Nö. u. Bgld., Frau v. Etthofen wir freuen uns, daß auch etliche Landsleute ge- organisatorischen Gründen dringend erbeten: An
die Tschechen sogar bei wertvollen Grabsteinen und Karsten Eder, die Landeskulturreferentin kommen wären, wofür wir bestens danken wol- die Sudetendeutsche Jugend, 1180 WIEN. Kreuzdie Namen löschten und sie dann bei ihren Grä- Frau Susanne Svoboda und die Obleute Herr len. Vielen herzlichen Dank auch für die vielen gasse 77/14, Kennwort: Krampus 1982," richten
bern mit den Namen ihrer Familien wieder auf- Kirsch von den Riesengebirglern, Herr Phillip Unterstützungen betr. der Durchführung dieses (Postkarte genügt).
stellten. Man kann die Gräber seiner Lieben von den Schlesiern (mit einer großen Tisch- Festes!
Der nächste Heimabend (mit... und Krampus)
meist überhaupt nicht mehr finden. In diesem runde) und für die Mähr. Ostrauer Frau v. Ett- Bitte beachten: Wir führen heuer wieder einen findet am Dienstag, dem 7. 12. 1982, um 20 Uhr
Sinne sprach Kulturreferentin Schindler ein Ge- hofen, sowie zahlreiche Landsleute aus diversen WEIHNACHTSMARKT und eine BUCHAUS- in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt.
STELLUNG durch! Vieles wurde wieder gebadicht „An die Toten in der Heimat" mit dem Heimatgruppen.
Und unsere vorweihnachtliche Stunde ist am
stelt, und es werden schöne Dinge gezeigt. Auch DIENSTAG, dem 21. Dezember, um 20 Uhr in
Versprechen „Vergessen seid ihr nicht". Hierauf
Ein wundervoller Auftanz, daran nahmen über unsere
junge sudetendeutsche Künstlerin, Irina der Weidmanngasse 9!
hielt unser verehrter Stadtpfarrer Tomaschek 150 Paare mit Trachten aus allen Teilen Östereine zu Herzen gehende Gedenkrede und dann reichs (darunter auch von uns) teil, stand am Lunkmoos, v/ollen wir dabei vorstellen.
Wir dürfen Euch recht herzlich begrüßen!
Und Sie finden bestimmt sehr schöne Bücher
beteten wir gemeinsam das Vaterunser als wür- Beginn dieses Festes. Und dann lief die Tanzdigen Abschluß unserer schlichten Feier. — Aus folge wie geplant ab, einmal spielte die Geigen- sudetendeutscher Autoren! Der Weihnachtsmarkt
KRANZABLÖSE
Cleveland-Lakewood erreichte uns ein Schrei- musik der Volkstanzgruppe Klosterneuburg, ein und die Buchausstellung finden in Wien 1, Himben eines Landsmannes. Sein Name ist Karl- andermal die Spielmusik Fuchs, und im Schüt- melpfortgasse 7 (nächst Kärntnerstraße) am FreiMaria Hübner, geb. 1924 in Teplitz-Schönau, dort zensaal spielte die Währinger Tanzlmusik. Es tag, dem 3. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am
Zum Gedenken an Oberschulrat Roman Pietsch,
wohnhaft zuerst Fraungasse 37 und später Allee- war ein sehr schönes Bild, was sich da dem Be- Samstag, dem 4. Dezember, und Sonntag, dem spendete
gasse 67. Er sucht einen Freund aus der Volks- trachter darbot, und es nahmen daran nicht nur 5. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr, statt. S 500.— Luise Mader, Bruck/Mur; Ernst Rudel,
schule, Heinz Swoboda. Im Zuge der damaligen ganz junge, sondern auch sehr viele ältere Se- Wir dürfen auch Sie erwarten!
Umstände hat er sich umgenannt auf den Namen mester teil, was beweist, das Volkstanzen für
Das KRAMPUSKRÄNZCHEN DER JUNGEN Bruck/Mur.
Palm oder Palme. Herr Hübner hat eine Adresse iede Generation möglich ist. In den Pausen win- SUDETENDEUTSCHEN UND DEREN FREUNDE S 300.— Bezirksgruppe Leoben.
von ihm und zwar Heinz Palme?, Wien 15, John- den u. a. alte höfische Tänze dargeboten, die findet am Samstag, dem 4. Dezember 1982, im
Spendenliste Nr. 31
straße 21/10, aber die stimmt nicht. Unser Lands- Singgemeinschaft der Steirer in Wien und die Cafe-Restaurant „LEO". Wien 12. Oswaldgasse 2,
mann bittet uns nun, ihm bei der Suche nach Singgemeinschaft Neulengbach boten gekonnt statt. Beginn: 20 Uhr, Ende: 1 Uhr. Zum Tanz S 500.— Margarete Bernhard, Linz.
diesem Freund behilflich zu sein. Vielleicht weiß schöne Volkslieder dar.
spielt die beliebte Pedro-Combo, das Restaurant S 380.— Hans Schmid, Peterboro — Kanada.
einer der Leser der Sudetenpost zufällig etwas
empfiehlt sich mit seinen guten Speisen und den S 100.— Robert Granzer, Traun.
Fröhlich
wurde
das
Tanzbein
zu
den
verschieNäheres. Bitte wollen Sie dies dem Landesvergepflegten Getränken.
S 92.— Anna Keilwerth, Steyr.
densten
Tänzen,
darunter
auch
sehr
vielen
suband Salzburg der SLÖ, Ignaz-Harrer-Straße
S 42.— Anni Schreyer, Wels.
Zwecks
Vorbereitung
dürfen
wir
bitten,
Tischdetendeutschen,
geschwungen,
und
auch
viele
Nr. 44 a, bekanntgeben. Unser Landsmann
Die „Sudetenpost" dankt herzlich!
und
Platzreservierungen
sofort
vorzunehmen:
unserer
älteren
Landsleute
benutzten
die
Geleschreibt noch, daß er mit der Schriftstellerin
Sudeten deutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse
Mehler-Hübner verwandt ist, die die Bücher genheit, um einige neue Tänze zu lernen und Nr.
77/14, Kennwort: Krampus 1982, oder in der.
über Prag und die Sudetendeutschen in Böhmen waren davon sehr begeistert. Den anwesenden nächsten
FOTO EXPRESS
Heimstunde am Mittwoch. Alle Freunde
schreibt oder geschrieben hat. Er selber war Landsleuten hat es sehr gut gefallen, wie immer und Landsleute
sind herzlich eingeladen!
Klagenfurt
Lager- und Lagergruppenleiter in Salzburg, wie wieder betont wurde, und man freue sich schon
Für den BALL DER SUDETENDEUTSCHEN,
Lager Groon, Unterkunftsstelle Itzling und La- auf das kommende Jahr.
Wir
kopieren
Ihre alten, kostbaren
Jedenfalls können wir allesamt sehr zufrieden der am Faschingssamstag, dem 12. Februar 1983,
ger Bergheim. Im Jahre 1952 ist er dann mit
Fotos sofort zum Mitnehmen.
werden junge Leute (vornehmlich
seiner Familie über den großen Teich gegangen. sein und freuen uns, daß wir wieder einmal im stattfindet,
ColorpaBfotos sofort!
Rampenlicht stehen konnten, um so für unsere Paare) für die Eröffnungspolonaise gesucht! Wer
Filmausarbeitung 1 Tag!
zu werben und die Anwesenden von möchte mitmachen? Was wird benötigt: Mädchen
Liebe Landsleute, kommt so zahlreich wie Anliegen
Dasein in Kenntnis setzen. Öffentlich- — langes weißes Ballkleid, Burschen — schwarPaulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße
möglich zu unserer Jahreshauptversammlung am unserem
zer
Anzug
bzw.
Smoking;
weiters
die
Beherrkeitsarbeit
ist
eben
auch
eine
Sache
der
kulturelSamstag, dem 20. November, im Stieglbräu. Un- len Betätigung und nicht nur im eigenen Be- schung des Walzers. Bitte um dringende sofortige
ser nächster Heimatnachmittag ist am Dienstag, reich, sondern vor allem bei denjenigen Men- Anmeldung (mit Anschrift, Geburtsdaten und
dem 23. November, im Stieglbräu. Als letzte Ver- schen, die die Sudetendeutschen vielleicht nur evtl. Telefonnummer) mittels einfacher Postanstaltung in diesem Jahr ist die Adventfeier am vom Hörensagen kennen!
karte an die Sudetendeutsche Jugend, 1180 WIEN,
Samstag, dem 11. Dezember, ebenfalls wieder im
Hoher Heizwert, ca. 4500 bis 5000 Kal./kg, staubBeschlossen wurde diese Veranstaltung mit Kreuzgasse 77/14, Kennwort Ball 1983! Auch der
Stieglbräu.
frei, umweltfreundlich, verbrennt restlos, für Öfen,
einem großen Schlußkreis und mit dem Lied BALL DER SÜDMÄHRER, der am Sonntag, dem
16.
Jänner
1983,
stattfindet,
wird
von
uns
erZentralheizungen,
Kamine, Griller, in Säcken zu
„Kein schöner Land".
25 kg verpackt. Preis S 62.50 exkl. 8 % MwSt.
öffnet!
Schon jetzt freuen wir uns auf den 16. Leofrei unserem Lager Klagenfurt!
Unterzündholz, trocken, in Tragtaschen!
polditanz im November 1983 — vielleicht kom- =Lomfesgruppe Niederösterreich
Kohle — Koks — Briketts — Kohlpack —
men dann auch aus den anderen Heimatgruppen,
PreBbraunkohle — Elan-Ofenöl!
die diesmal nicht anwesend waren, einige LandsEin bestens gelungenes Volkstanzfest gehört
Brück an der Mur
leute und bringen ihre jungen und junggebliebe- wieder der Vergangenheit. Und diesmal konnten wir wieder sehr viele Freunde und LandsVereinslokal: Bahnhofshotel Müllner, Brück/ nen Leute mit!
WINTERLAGER 1982/1983 (26. 12. 82—3. 1. 83): leute in Klosterneuburg begrüßen. Es war ein
Mur. Bei der Monatsversammlung am 7. Novem9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1.
Tel (0 42 22) 54 6 46.
ber war auch Herr Bezirksobmann Sabathil aus
Graz anwesend, der uns die Grüße unserer Landesobfrau, Dr. Zellner, überbrachte. Mit einem Ersdieinungstermine
Gedicht „Mahnruf der Toten" gedachte die Obmannstellvertreterin, 'Frau Koppel, der Toten
DRUCKEREI
1982:
der alten und der neuen Heimat sowie der GeEigentümer und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
fallenen der beiden Weltkriege. Das Gedicht „Das
FRIEDRICH SOMMER
4010 Linz, Postfach 405. Obere Donaulände 7, Ruf 7C 6 69,
gute Wort" von Landsmann Josef Bartmann war 3. Dezember Folge 23
Obmann
Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Koplinger
INH. ING. OZZO U. HAUIGUNDIS SPXNKA
eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, gute 17. Dezember Folge 24
Karl, Verantw. Redakteur Prof. Wolfgang Sperner. Alle in
Linz, Obere Donaulände 7, Druck Druckerei und ZeitungsWorte nicht nur zu denken, sondern auch auszuhaus J. Wimmer Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
sprechen. Frau Koppel verlas sodann die GedenkDie Zeitung erscheint zweimal'monatlich.
tage berühmter Sudetendeutscher und gratulierte
HandstnekwoHe
Jahresbezugspreis einschließlich 8 % Mehrwertsteuer
den Geburtstagskindern vom Oktober: Ing. WalS 108.—, Einzelpreis S 5.—, Pcj.sparkassenkonto 7734 939,
»loo ST. vövrmt
stets in besten Qualidemar Dieck (77), Prag; Hedwig Norden (59),
Bankkonto Allg. Sparkasse Linz. Konto 0000-028 135
täten.
KHEMSEH GASSE 21 BUE 08742*8067
Vierzighuben b. Zwittau; Hedwig Polzer (88),
Anzeigenannahme Linz, Obere Donaulände 7 — EntgeltSPFRDIN, Klagenfurt,
liche Einschaltungen im Textteil sind durch PR gekennHerzogsdorf; Ursula Pothorn (39), Kapfenberg;
Paradeisergasse 3.
zeichnet.
Anna Scholze (59), Reichenberg; Herta Staier (71),
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