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Gericht entscheidet gegen Österreicher für CSSR bricht Ü*n Staats-
LINZ. Mit Beschluß vom 23. September hat das Bezirks-

gericht Urfahr (OLGR. Dr. Ehrenreich) den Antrag des Rent-
ners Johann Prieschi in Aigen i. M. und seiner Gattin auf
Sichersteiiung gegen den Sägewerksbesitzer und Holzhändler
Heinrich Hamberger in St. Veit abgelehnt. Hamberger hatte
mit der Aufjenhandelsstelle Ugna in Prag einen Kaufvertrag
auf 1100 Festmeter Holz abgeschlossen, wozu das Bundes-
ministerium für Handel- und Wiederaufbau die Zustimmung
zur Einfuhr gegeben und die Nationalbank die Devisenbewilli-
gung erfeilt hatte, auch der Bundesholzwirtschaftsrat hatte
seine Zustimmung erklärt. Prieschi hatte festgestellt, dafj ein
Teil dieses Holzes aus Waldungen stammt, die er 1923 rechtens
erworben hatte. Prieschi war damals und ist heute österreichi-
scher Staatsbürger. Als er nun erfuhr, daft Hamberger das Holz
in der oberösterreichischen Grenzgemeinde St. Oswald bei
Haslach gelagert hatte, begehrte er vom Gericht die Sicher-
stellung seines Eigentums.

Der beklagte Holzhändler stellte durch seinen Anwalt Dok-
tor Alfred Haslinger die Behauptung auf, daft Prieschi nicht
Eigentümer der Liegenschaft In Asang, Bezirk Hohenfurth, wäre.

Diese Liegenschaft sei vielmehr Eigentum der CSSR. Ham-
berger sei deshalb berechtigt gewesen, mit dem tschechischen
Staat den Kaufvertrag abzuschließen. Es sei lediglich richtig,
daft das Grundstück früher im Eigentum des Prieschi gewesen
sei. Von diesem Grundstück, das gab Hamberger zu, wurden
etwa 100 Festmeter Holz geschnitten und eingeführt.

Das Bezirksgericht Urfahr kam zu dem Beschluft, die Sicher-
stellung abzulehnen und fand dafür folgende Begründung:
„Die Bescheinigung des Anspruches, also des Eigentumsrech-
tes, an dem sicherzustellenden Holz ist dem Antragsteller
nicht gelungen." Das Bezirksgericht gibt zu, daft dem Prieschi
die Liegenschaft gehört hat, aber sie wurde vom tschecho-
slowakischen Staat beschlagnahmt. Ei ergebe sich, meint das
Bezirksgericht, aus der Einfuhrbewilligung des Handelsministe-
riums, daft die „Ligna" der Verkäufer des Holzes sei.

Schließlich und endlich kommt das Bezirksgericht Urfahr zu
der Feststellung: „Durch die Bewilligung der beantragten
einstweiligen Verfügung würde außerdem in die Rechte Drit-
ter eingegriffen, nämlich eines fremden Staates."

Mit diesem Beschluft befassen wir uns im Leitartikel.

Marschroute für den Entschädigungskampf
SLÖ-BundesvofStand berät die nächsten Aufgaben — Volle Einmütigkeit In der Taktik

LINZ. Der Bundesvorstand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, der am 16. Okto-
ber in Linz tagte, hat in einer vielstündigen
Aussprache ausgiebige Arbeit geleistet, vor al-
lem in der Frage des weiteren Vorgehens zur
Erzielung vermögensrechtlicher Erfolge für
die vertriebenen Landsleute. Der Tagung
wohnten auch die beiden Vorsitzenden der
Bundesversammlung, Dr. Prexl und Hager,
bei, ferner die Landesobmänner von Wien,
Oberösterreich und Salzburg.

Hauptthema war die Frage: „Bad Kreuz-
nacher Abkommen und was nun?", an dessen
Erörterung sich alle Mitglieder des Bundes-
vorstandes, der Rechtsreferent Dr. Schembera
und der Referent der Landesleitung Oberöster-
reich Burczik sowie der Chefredakteur der
„Sudetenpost" beteiligten.

Die Vermögensverträge, die Österreich mit
Bulgarien, Rumänien und Ungarn bisher
abgeschlossen hat, im besonderen aber das
Jugoslawien-Entschädigungsgesetz haben ge-
zeigt, daß Österreich bei jeder vertraglichen
Abmachung nur die Altösterreicher berück-
sichtigt, seine Neubürger aber ausschließt,
auch wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Staatsvertrages bereits Österreicher gewe-
sen sind. Nach dem Potsdamer Abkommen
sind die Enteignungen unter dem Titel der
Reparationen erfolgt. Daher fällt die Entschä-
digung der Vertriebenen, wo immer sie sich
befinden, in den Komplex eines deutschen
Reparationsschädengesetzes.

Der Regierungsentwurf und ein Initiativ-
Antrag von CDU-, CSU- und FDP-Abgeord-

Der Bundesvorstand berichtet:

neten haben die in Österreich lebenden Ver-
triebenen entweder direkt von der Entschädi-
gung ausgeschlossen oder einfach nicht er-
wähnt. Beide Gesetzentwürfe sind durch das
Ende der Gesetzgebungsperiode hinfällig ge-
worden.

Die landsmannschaftlichen Organisationen
werdest alle Hebel anzusetzen haben, um einen
neuerlichen Versuch, die Vertriebenen in
Österreich auszuschließen, zu verhindern. Sie
werden sich an die Vertriebenen-Abgeordne-
ten des deutschen Bundestages wenden und
an die Schicksalsgemeinschaft appellieren, sie
werden aber auch die österreichischen Regie-
rungsstellen darauf aufmerksam machen, daß
sie sich bei den deutschen Regierungsstellen
gegen einen Ausschluß aus der Entschädigung
wenden müssen, wenn sie ihrerseits in den
Vermögensverträgen die Frage der Vertrie-
benen ausklammern.

Insbesondere wird die Regierung darauf
aufmerksam zu machen sein, daß die Aus-
legung des § 230 des Lastenausgleichsgesetzes
durch das deutsche Bundesverwaltungsgericht
dem Kreuznacher Abkommen widerspricht.
Endlich wird die österreichische Regierung zu
bitten sein, die im Artikel V des Kreuznacher
Abkommens vorgesehene Erweiterung der
Entschädigung in Verhandlungen zu erreichen.
Mit Befriedigung nahm der Bundesvorstand
zur Kenntnis, daß Bundeskanzler Dr. Klaus
solche Verhandlungen mit der Bundesrepu-
blik angekündigt hat.

Der Bundesvorstand beschloß nach einge-
hender, alle Gesichtspunkte berührenden De-

Appell an den Finanzminister
Deutsche Botschafter wird auf die Empörung über § 230 LAG hingewiesen

WIEN. Durch die Meldungen über die
Budgetenge im kommenden Jahre beunruhigt,
haben die Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Österreichs (VLÖ) an den Bundesmini-
ster für Finanzen die Bitte gerichtet, in den
Bundesvoranschlag wieder dieselbe Summe
von 392 Millionen Schilling einzusetzen, wie
sie bisher für die Entschädigungszahlungen
auf Grund des Kreuznacher Abkommens ein-
gesetzt waren. Bei den Finanzlandesdirek-
tionen befindet sich noch eine große Zahl
unerledigter Entschädigungsfälle.

Bei dieser Gelegenheit wurde der Finanz-
minister darauf hingewiesen, daß bei einzel-
nen Senaten der Bundesentschädigungskom-
mission eine bedeutende Zahl unerledigter
Beschwerden anhängig ist. Die Entscheidun-
gen der Senate sind keineswegs großzügig
und verständnisvoll, eher kann das Gegenteil
gesagt werden. Die landsmannschaftlichen
Organisationen haben niemals einen Zweifel
darüber gelassen, daß sie Entschädigungs-
zahlungen auf Grund des Kreuznacher Ab-
kommens als unzulänglich empfinden. Sie
können ihre Forderung nach einer echten und
gerechten Entschädigung nicht aufgeben. Vor-
bereitungen für weitere Entschädigungsmaß-
nahmen sollten daher sehr bald in Angriff
genommen werden.

Die VLÖ hat sich auch an den Botschafter

der Bundesrepublik Dr. Löns gewandt und
ihn auf die Auslegung des § 230 des Lasten-
ausgleichsgesetzes aufmerksam gemacht. Die
landsmannschaftlichen Organisationen müs-
sen immer wieder den Vorwurf hören, sie
nähmen sich dieser Sache nicht mit Nach-
druck an.

In der Hoffnung, daß es durch Gespräche
zwischen Beauftragten der beiden Regierun-
gen zu der befriedigenden Regelung kommen
wird, haben die landsmannschaftlichen Orga-
nisationen bisher alles vermieden, was zu
einer Vergiftung der gegenseitigen Beziehun-
gen fuhren könnte. In den letzten Wochen
verstärkt sich aber der Druck auf die Organi-
sationen derart, daß wir es kaum noch ver-
antworten können, zu diesen Dingen zu
schweigen. Sollte es nicht in absehbarer Zeit
möglich sein, eine befriedigende Lösung zu
finden, müßten die Landsmannschaften jede
Verantwortung für sich daraus ergebende
Spannungen ablehnen, und deshalb wird an
den Botschafter appelliert, die zuständigen
Stellen in der Bundesrepublik doch um eine
Revision der deutschen Haltung zu ersuchen.
Wir verweisen dabei nochmals darauf, daß
der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis
zu der entstandenen Verbitterung gegenüber
der Bundesrepublik steht

batte diese Marschroute, bei der die Unterstüt-
zung der übrigen Vertriebenen-Landsmann-
schaften und aller Reparationsgeschädigten
gesucht werden wird. Der Buntfesvorstand gab
auch der Hoffnung Ausdruck, daß durch ein
K—rdinattonahouiiicc die ZoMHuneaarbeit der
Sudetendeutsehen Landsmannschaft in der
Bundesrepublik sich wieder verdienten wird.

Der Bundesvorstand nahm Berichte des
Bundesjugendführers Schaner über die Ent-
wicklung der sudetendeutschen Jugendorgani-
sation in Österreich, und des Obmannstellver-
treters des Sudetendeutschen Presse Vereines
Oberstleutnant Pawliska sowie des Chefredak-
teurs der „Sudetenpost" Putz über den Presse-
verein und sein Organ mit Befriedigung und
mit Dank an die Funktionäre von Jugend
und Presseverein entgegen. Besonders wurde
die vom Presseverein in die Wege geleitete
Errichtung einer Pressestelle in Wien begrüßt.

Die überaus fruchtbare Beratung wurde
von Bundesobmann Michel mit herzlichem
Dank für die Mitarbeit im Dienste der Lands-
leute geschlossen.

Die CSSR als Reparations-
Gläubiger

Unter der Beantwortung einer Leserfrage
starten die Prager kommunistischen Macht-
haber einen politischen Versuchsballon, der
Beachtung verdient. Die Tageszeitung „Prace",
das offizielle Organ der Gewerkschaften, ver-
öffentlichte am 22. September diese Erklä-
rung: „Die Schäden und Verluste, welche die
Tschechoslowakei auf der Pariser Reparations-
Konferenz vom 28. August 1945 angemeldet
hat, erreichen die Höhe von 11.538,456.000
amerikanischen Dollars im Kurswert des
Jahres 1938. Davon haben wir 14,500.000 US-
Dollar erhalten, was 0,12 Prozent der gefor-
derten Summe entspricht. Die tatsächlichen
Schäden, auch die auf der Pariser Konferenz
nicht gemeldeten, wurden durch diesen Teil-
betrag lediglich in der Höhe von nicht ganz
einem Zehntel Prozent gedeckt. Demnach
bleibt die Bundesrepublik unser großer
Schuldner."

Neuer Außenminister!
PRAG. Starke Unzufriedenheit herrscht in

kommunistischen Kreisen in der Tschechoslo-
wakei mit dem gegenwärtigen Außenminister
Vaclav David, man spricht sogar von einer
Enthebung vom Amt, wobei als möglicher
Außenminister J. Hendrych genannt wird.
Hendrych gilt schon seit Jahren als graue
Eminenz im Zentralsekretariat der Kommu-
nistischen Partei der Tschechoslowakei. Auch
der Name des L. Blastovicka, eines begnadig-
ten Kommunisten, der innerpolitische Funk-
tionen in der Tschechoslowakei einnimmt,
wird mit der Nachfolge von David in Zusam-
menhang gebracht.

In erster Linie geht es beim Außenministe-
rium um die Aktivierung der Tätigkeit im
westlichen Europa, die letzten Erfolge von
Cyrankiewicz in Paris und die Möglichkeiten
einer aktivierten Politik mit der Bundesrepu-
blik Deutschland. In. diesem Zusammenhang
wird auch von der Einrichtung oder Erwei-
terung einer inoffiziellen Abteilung für deut-
sche Angelegenheiten im Außenministerium
gesprochen. Auf jeden Fall rechnet man in
Prag mit einer aktiveren politischen Tätigkeit,
mit der Bundesrepublik Deutschland.

vertrag
Von Gustav Putz

Das Bezirkgericht Urfahr hat den Unter-
händlern des Bundesministeriums für
Äußeres die Waffen aus der Hand ge-
schlagen, mit denen sie sich bemühen,
die Ansprüche österreichischer Staats-
bürger gegen die Tschechoslowakei durch-
zusetzen. . Das Bezirksgericht Urfahr hat
durch den Oberlandesgerichtsrat Dr. Hel-
mut Ehrenreich außerdem einen Artikel
des Staatsvertrages für unerheblich
erklärt. In. diesem Artikel verpflichten
sich die Unterzeichnerstaaten — zu denen
sich auch die Tschechoslowakei gesellte
—, österreichisches Vermögen zu ent-
schädigen. Dieser Artikel bildet die
Grundlage der Verhandlungen mit der
Tschechoslowakei, so wie er für die Ver-
handlungen mit Bulgarien, Rumänien und
Ungarn die rechtliche Unterlage gebildet
hatte. Auf Grund dieses Artikels haben
sich diese drei Staaten schon zu Entschädi-
gungen bereit erklärt, die Tschechei hat es
verstanden» die Verhandlungen hinauszu-
ziehen.

Nicht einmal die Tschechei behauptet,
daß altösterreichisches Vermögen ihr an-
heimgefallen sei. Sie gibt zu, daß sie ent-
schädigungspflichtig ist. Sie will aber
nicht alle, die zur Zeit des Staatsvertrags-
abschlusses österreichische Staatsbürger
gewesen sind, entschädigen, sondern nur
jene» die das schon am 13. März 1938 gewe-
sen waren.

Zu diesen gehört auch der Rentner Jo-
hann Prieschi. Er hatte in Asang, Gemein*
de Reiterschlag im Gerichtsbezirk Hohen-
furth ein Bauernanwesen besessen, das er
schon im Jahre 1923 rechtens erworben
hatte, das er aber heute, weil er nicht
mehr dort, leben darf, denn er wurde als
Österreicher ausgewiesen, auch nicht mehr
bewirtschaften darf. Der Besitz ist aber
nach den Grundsätzen des Staatsvertrages
nach wie vor sein Eigentum, und die CSSR
wird es entweder herausgeben oder aber
entschädigen müssen. Aus seinem Besitz
nun hat ein oberösterreichischer Holz-
händler, wie nebenan zu lesen ist, Holz
im zugegebenen Ausmaß von 100 fm ge-
kauft und weggeführt. Er hat dafür eine
Bewilligung des Handelsministeriums in
Wien bekommen, die Nationalbank hat
ihm die Zahlung in Dollar erlaubt und der
Holzwirtschaftsrat hatte gegen die Ein-
fuhr auch nichts einzuwenden. Diese drei
Stellen sind berufen, wirtschaftliche
Richtlinien für die Verwendung von De-
visen und für die Einfuhr von Holz wahr-
zunehmen. Über Eigentumsrechte haben
sie natürlich nicht zu entscheiden,
sie könnten sie auch gar nicht überprü-
fen.

Dennoch beruft sich der Holzhändler
auf sie, und das Bezirksgericht gibt ihm
recht. Hier liegt eine Fehlwertung vor.
Vor dem Gericht stand die Eigentunis-
frage zur Debatte, nicht die Erlaubnis
zur Holzeinfuhr. Tatsächlich hat der Richter
die Eigentumsfrage entschieden, aber dabei
noch eine Fleißaufgabe gemacht. Er hat
die vom Rentner Prieschi vorgelegten
Eigentumsnachweise für unbedeutend ge-
funden und sogar noch festgestellt, daß
die Tschechoslowakei ein R e c h t auf
sein Eigentum hätte.

Von einem österreichischen Gericht
kann man verlangen, daß es bei seinen
Sprüchen alle Gesetze, die in Betracht
kommen, zur Beurteilung heranzieht. Der
Staatsvertrag ist durch die Ratifikation
österreichisches Recht geworden, ein
österreichisches Gericht kann über dieses
bedeutende Rechtsinstrument also nicht
hinweggehen. Aus diesem Rechtsinstru-
ment ist ersichtlich, daß österreichisches
Eigentum in der Tschechoslowakei öster-
reichisches Eigentum geblieben, ist. Auch'
wenn inzwischen die Tschechoslowakei
andere Gesetze erlassen haben sollte, bin-
det, tschechisches Recht noch immer nicht
österreichische Gerichte. Das Bezirksge«
rieht Urfahr hätte, wenn es den Staatsver-'
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trag zur Beurteilung herangezogen hätte,
finden müssen, daß die Tschechoslowakei
dem Rentner Prieschl etwas schuldig ist,
nämlich sein rechtmäßiges Eigentum. Nun
kann ein österreichisches Gericht natür-
lich nicht urteilen, die CSSR hätte dem
Prieschl sein Bauernanwesen zurückzu-
geben, denn österreichische Urteile sind
in der CSSR nicht vollstreckbar. In dem
Moment aber, in dem das Eigentum
Prieschls über die Grenze und für das
österreichische Gericht greifbar war, wäre
es selbstverständlich, daß das Gericht sein
Eigentum schützt. Ein österreichischer
Richter müßte, wenn ein österreichischer
Holzhändler Holz aus fremdem Eigentum
kauft, diesem klarmachen, daß er auf eige-
nes Risiko handelt und Gefahr läuft, daß
ihm das Kauf gut weggenommen wird, wenn
er wider das Eigentumsrecht eines anderen
Österreichers Eigentum nach Österreich
bringt. Zumal es ja auch österreichischen
Holzhändlern, die im Böhmerwald Holz
einkaufen, nicht unbekannt ist, daß dort
österreichische Bauern Besitztümer hat-
ten, denen sie widerrechtlich weggenom-
men worden sind. Dem Holzhändler, der
Holz jenseits der Grenze schlägert, kauft
und abführt, wäre es angestanden, sich zu
erkundigen, ob nicht ein Eigentumsan-
spruch eines Österreichers vorliegt, und
als Mühlviertler hätte er es sogar sehr
leicht gehabt, bei der Bezirkshauptmann-
schaft Rohrbach den Eigentumsanspruch
des Prieschl zu erfahren. Der Holzhändler
Hamberger, der in derselben Bezirks-
hauptmanschaft wohnt, hat es unterlas-
sen. Es wäre ihm daher recht geschehen,
wenn ihm das Holz weggenommen und
dem Prieschl übergeben worden wäre.

Aber Hamberger hat „gesiegt". Gesiegt
über den Rentner Prieschl, der von Haus
und Hof verjagt worden ist.

Aber das geht ja den Holzhändler nichts
an. Geht es ihn nichts an? Geht es den
Richter nichts an? Geht es nicht uns alle
an, wenn Österreichische Gerichte öster-
reichischen Menschen gegenüber einem
Staate in den Rücken fallen, der ihnen
großes Unrecht angetan hat?

Die Tour wird immer weicher
Proteste gegen das deutsche Femsehen — Scharfer Protest gegen

evangelische Denkschrift

Ihr Fadihindler

HITZINGER&CO.
Lim, Gesellenhausstrafte 17
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Neue Kowêstettation
Europäische und amerikanische Untersu-

chungen stimmen in der Feststellung überein,
die chinesische Intervention im Streit zwischen
Pakistan und Indien habe die stille Allianz
zwischen den USA und der Sowjetunion in
außerordentlichem Maße gefestigt. Das wur-
de auch durch die Begegnung zwischen den
Außenministern Dean Rusk und Andrej A.
Gromyko bekräftigt, die anläßlich der UNO-
Tagung in New York stattfand. Sowjetruß-
land und die Vereinigten Staaten sind glei-
chermaßen daran interessiert, daß Indien
nicht die Beute des chinesischen Angriffs wird.
Die „New York Times" stellt hier wie anders-
wo eine positive Wirkung der chinesischen
Aggressivität fest. Sie habe die Einstellung
der Kriegshandlungen nicht verhindern kön-
nen und darüber hinaus genau das Inter-
essenbündnis zwischen Washington und Mos-
kau geschaffen, das für Peking gefährlich
werde. Die schweizerische Zeitung „Der klare
Blick" kommentiert das Ereignis unter dem
Titel „Neue Konstellation": „Nicht zuletzt hat
der Verlauf des Konflikts der mühsamen so-
wjetischen Koexistenzpolitik neues Gewicht
gegeben. Und das zu einem sehr wichtigen
Zeitpunkt. Die Außenpolitik des Kremls hat
in dieser Angelegenheit eine Konsistenz ge-
wonnen, an der es ihr seit bald einem Jahr
gemangelt hat. Zwei Dinge sind dabei zu
vermerken: Erstens stand die sowjetische
Außenpolitik diesmal nicht im besonderen
Dienst kommunistischer Interessen, sondern
sozusagen im Dienste der ganzen nicht-chine-
sischen Welt, und zweitens war sie so erfolg-
reich, als es die Umstände nur zuließen. Beides
ist deshalb gemeinsam zu betonen, weil der
letzte Versuch des Kremls zu einer definier-
ten Außenpolitik zwischen Jänner und April
einem Einschwenken auf die chinesische Linie
sehr nahe gekommen war. Und jener Versuch
war dank China gescheitert. Es ist nicht nur
zu hoffen, sondern auch anzunehmen, daß
man sich in Moskau über diesen unterschied-
lichen Erfolg Gedanken macht."

Die Zeitung „Der klare Blick" verweist in
diesem Zusammenhang auf eine merkwürdige
Begleiterscheinung der sowjetischen Taktik.
Um trotz des amerikanisch-sowjetischen In-
teressengleichklangs die revolutionäre Gesin-
nung unter Beweis zu stellen, sei Moskau in
dieser Phase seiner Zusammenarbeit mit
Washington gezwungen, rüde Angriffe auf die
„faschistische, revanchistische und militaristi-
sche Bundesrepublik" als brauchbares Alibi
gegenüber den kommunistischen Weltparteien
zu verwenden: „Die Bundestagswahlen hatten
den (natürlich unbeabsichtigten) Nebeneffekt
hervorgebracht, die Deutschen ihre Rolle als
Prügelknaben weiterhin plausibel spielen zu
lassen."

MÜNCHEN. Am 10. Oktober sendete das
Deutsche Fernsehen eine Reportage über die
heimatvertriebenen Sudetendeutschen. Diese
Sendung war zustande gekommen, weil sich
die Sudetendeutschen in einer von 120.000
Fernsehern unterschriebenen Petition an den
Rundfunk gegen frühere Sendungen über die
Heimatvertreibung gewendet und eine objek-
tive Darstellung gefordert hatten.

Unter dem Titel „Vertriebene ohne Hoff-
nung" stellte nun Wolf Littmann eine Sen-
dung zusammen, die in gar keiner Weise den
Erwartungen der Sudetendeutschen entsprach,
vielmehr Empörung und Widerspruch hervor-
rief. Der Sudetendeutsche Rat und die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft verlangten in
einem Schreiben an den Intendanten Hess eine
Fernsehdiskussion, in der die Sudetendeut-
schen zu Wort kommen. Littmanns Reportage
sei voller Irrtümer, so wurde dem Intendanten
Hess bedeutet. Er habe nicht eine objektive
Darstellung gegeben, sondern sich gegen den
Heimatanspruch der vertriebenen Deutschen
gewandt.

Eine äußerst scharfe Kritik richtete der
Bund der Vertriebenen gegen eine Denk-
schrift, die von der Evangelischen Kirche in
Deutschland zur Frage der Vertreibung und
der Ostgrenzen veröffentlicht wurde. In der
Denkschrift wurde verlangt, in die politischen
Vorstellungen des deutschen Volkes müsse eine
neue Bewegung hineingebracht und den Nach-
barn im Osten ein Dialog auf neuer Ebene
angeboten werden.

Bei der Beurteilung der Vertreibung zu
Ende des zweiten Weltkrieges könne von
einem Unrecht nicht gesprochen werden, ohne
die Frage der Schuld zu stellen. Diese aber
müsse man in der Tatsache suchen, daß der
zweite Weltkrieg im Namen des deutschen
Volkes ausgelöst und in viele fremde Länder
getragen worden sei, meint die Denkschrift der
Evangelischen Kirche Deutschlands.

In klarer Erkenntnis der gegenseitigen
Schuld und ohne Sanktionierung von Unrecht,
das nicht sanktioniert werden dürfe, müsse
das Verhältnis zwischen dem deutschen und
dem polnischen Volk unter dem Grundsatz
der Versöhnung neugeordnet werden. Wenn
eine volle Wiederherstellung des alten Bestan-
des 1945 noch nicht möglich gewesen wäre, so
sei sie aber heute möglich, ohne Polen in
seiner Existenz zu bedrohen.

Dazu sagt der Bund der Vertriebenen, man
habe seit 20 Jahren auf eine Aussage der
Evangelischen Kirche gewartet. Die nun ver-
öffentlichte Erklärung von einem Gericht Got-
tes erscheine pharisäisch und als Mißbrauch
der kirchlichen Autorität in bezug auf die
Präjudizierung völkerrechtlicher Fragen. Sie
mißachte das im Grundgesetz verankerte Ziel
der deutschen Wiedervereinigung und demen-
tiere atheistische Herrschaft in Ost- und Mit-
teleuropa.

Couve de Murvllle für deutsche
Selbstbestimmung

Die Rede Couve de Murvilles in der 20. Sit-
zung der Generalversammlung der UNO am
29. September 1965 enthielt Formulierungen,
die es verdienen, im Wortlaut vermerkt zu
werden:

„Das heutige Europa steht gegenüber Asien
in einem auffälligen Kontrast: keine ernste
Krise entwickelt sich dort, die z. B. mit der-
jenigen vergleichbar wäre, die wir einst we-
gen Berlin erlebt haben. Und dennoch bleibt
dort alles in der Schwebe, weil die Regelung
des Deutschlandproblems noch immer aus-
steht. Europa ist seit zwanzig Jahren gezwun-
gen, sich mit einer solchen Lage abzufinden.
Ungeachtet der zeitweiligen Erschütterungen,
muß es sich begnügen, im Provisorium zu
verharren, als ob die Lehren einer nicht ver-
gessenen Vergangenheit und ein nukleares
Gleichgewicht, das nur wegen des Schreckens
wirksam ist, es, wenigstens für den Augen-
blick, vor den Versuchungen des Abenteuers
bewahrt hätten. Doch wir wissen alle, daß
man die Zukunft nicht herausfordern darf,
und daß folglich der Augenblick einmal kom-

men muß, wo das deutsche Volk entsprechend
den Grundsätzen des Selbstbestimmungsrechts
und im Rahmen einer festbegründeten euro-
päischen Sicherheit wiedervereinigt sein wird.
Das muß natürlich in Frieden geschehen und
durch ein allgemeines Übereinkommen zwi-
schen Ost und West. So wie die Teilung
Deutschlands aus der Teilung Europas her-
vorgegangen ist, ist das Verschwinden der
einen die notwendige Voraussetzung für das
Verschwinden der anderen. Es handelt sich
um eine tiefgreifende und zwangsläufig
schrittweise Umwandlung der gegenwärtigen
Lage. Frankreich leistet, glauben wir, einen
positiven Beitrag dazu, indem es schrittweise
vertrauensvolle Beziehungen mit den Län-
dern Osteuropas wiederanknüpft, von denen
die meisten seit langer Zeit mit ihm befreun-
det sind. Wir glauben nicht, daß es andere
Wege gibt als die Entwicklung, die wir uns
vorstellen und die wir wünschen, um auf
friedliche Weise zu der erforderlichen Um-
wandlung zu gelangen und so die zwangs-
läufig zusammenhängenden Aufgaben der
Wiedervereinigung Deutschlands und der
Einigung Europas erfolgreich einer Lösung
zuzuführen..."

Prüfung auf die Ehrlichkeit
UN fordern Strafen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit

GENF. Die Kommission für Menschenrechte
hat dem Wirtschafts- und Sozialrat der Ver-
einten Nationen einen Beschlußantrag über-
mittelt, wonach alle Staaten dazu aufgefordert
werden sollen, gegen Personen, die Kriegs-
verbrechen oder ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit begangen haben, ein Strafver-
fahren einzuleiten und Schuldige einer ange-
messenen Strafe zuzuführen.

Die Presse der kommunistischen Staaten
legt den Beschluß so aus, als ob hier bloß
Verbrecher des Naziregimes gemeint wären.
Dieses Ablenkungsmanöver hat seinen tiefe-
ren Grund. Denn die meisten Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit wurden von den kom-

Wlr stellen vor:

munistischen Machthabern in der Sowjetunion
und in deren Satellitenstaaten, den Ostblock-
ländern, begangen. Dort die Vernichtung von
etwa acht bis zwölf Millionen wirklichen und
potentiellen Gegnern des kommunistischen
Regimes, hier die Hinmordnung von etwa
2,5 Millionen Deutschen, die nach 1945 bei der
Vertreibung oder in Konzentrationslagern
und Gefängnissen elend zugrunde gingen.
Ferner die Liquidierung von etwa anderhalb
Millionen Menschen, die der Bürgerschicht der
Völker der Ostblockstaaten angehört haben.

Auch diese Verbrechen verlangen nach Stra-
fe und Genugtuung. Die Forderung wird nicht
mehr lange überhört werden können.

Die neuen sudetendeutschen Abgeordneten
Dr. Walter Becher, Volkswirt, (wohnhaft in

Pullach, Isartal, Tiroler Straße 5) zieht als
GdP-Hospitant der CSU in den Bundestag
ein. Er wurde am 1. 10. 1912 in Karlsbad
geboren, studierte Staatswissenschaften in
Wien, war dann Journalist in Prag und
Reichenberg. Nach 1945 war er Mitbegründer
der Hilfsstelle aus den Sudetengebieten in
München, Pressereferent der Wirtschaftshilfe
GmbH, Gründer des Adalbert-Stifter-Vereins
und Mitbegründer des Witiko-Bundes sowie
der Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sude-
tendeutscher Interessen. Mitglied des Sudeten-
deutschen Rates und dessen Generalsekretär,
Herausgeber des sudetendeutschen Weißbu-
ches und anderer sudetendeutscher Dokumen-
tenwerke, von 1950 bis 1962 Mitglied des Baye-
rischen Landtages, Fraktionsvorsitzender der
GdP, Mitglied des Rundfunkrates, Sachwalter
der Auslandsarbeit der Sudetendeutschen.

Herbert Prochazka, Industrie-Kaufmann,
(wohnhaft in Bruckmühl, Mangfall, Sudeten-
straße 28) kommt ebenfalls als GdP-Hospitant
der CSU in den Bundestag. Er wurde am
23. 8. 1923 in Groß-Priesen an der Elbe, Kreis

Aussig, geboren, wurde als Kriegsfreiwilliger
schwer verletzt, Mitglied des Bayerischen Land-
tages war er von 1958 bis 1962, wo er sich vor
allem sozialpolitischer und heimatpolitischer
Anliegen annahm. Er ist Mitglied der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft seit 1947,
Kreisobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Bad Aibling, Kreisvorsitzender
des BdV Bad Aibling, stellv. Bezirksobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Oberbayern und stellvertretender Vorsitzender
der GdP in Bayern.

Dr. Adalbert Hudak, Honor. Prof., ev. Pfar-
rer (wohnt in Erlangen, Lupinenweg 31). Er
wurde über die Landesliste der CSU in den
Bundestag gewählt. Er wurde am 25. 9. 191X
in Großlomnitz — Zips (Slowakei) geboren

Fachgeschäft füi Herrenwäsche

Gloriette-Niederlage

Klagenlurt Fleisdimorkt 4

Dank an die Teilnehmer der Gedenkfeier
Werfe Landsleute!

Die Bundesleitung der »Sudetendeufsehe
Landsmannschaft in Österreich" (SLÖ) und
der Landesverband Wien, Niederösterreich
und Burgenland haben am 18. September
1965 eine Gedenkfeier anläßlich der vor
20 Jahren erfolgten Vertreibung und am
19. September in Klosterneuburg, unserer
Patenstadt, den «Tag der Heimat" began-
gen. Diese beide Feiern waren nicht Selbst-
zweck, die hatten eine besondere Bedeu-
tung. Wie Sie aus der Presse und dem Rund-
funk entnommen haben werden, sind Be-
strebungen im Gange, unsere Forderun-
gen entweder ganz abzuwerten oder zumin-
dest soweit herabzusetzen, dafj damit den
Vertreiberstaaten der gute Wille einer Re-
gierung bewiesen wird. Damit wird eine
Frage, die schließlich allen unter den
Nägeln brennt, die sudefendeutsche Frage,
ad absurdum geführt. Daher die pausen-
losen Angriffe gegen die BRD, die An-
griffe gegen die Landsmannschaften, die
Kriegsverbrecherhetze u. a. mehr. Um die-
sem so hintergründigen Geschrei den Weg
zu verlegen, um aufzuzeigen, dafj wir Su-
detendeutsche an unseren Forderungen
festhalten, das Gedenken an die Heimat
unsere Herzen auch weiterhin erfüllt, das
Selbstbestimmungsrecht nach wie vor for-
dern, und um auch unseren Landsleuten
einen besonderen Impuls zu geben, unse-
rer Jugend das Schicksal der Volksgruppe
lebendig zu erhalten, aber auch der breiten
Öffentlichkeit vor Augen zu führen, dafj wir
sudefendeutschen Heimatvertriebenen die
Forderungen auf unsere Rechte und auf
unsere Heimat nie und nimmer aufgeben,
müssen wir so lange für unsere Belange
kämpfen, bis der Erfolg unser ist. Ein
Erfolg, der unter allen Umständen einmal
eintreten wird!

Um die Öffentlichkeit auf unsere Ziele
aufhorchen zu lassen, haben wir diese
Feiern veranstaltet. Sie konnten aber nur
dann eine Wirkung auf die uns nicht sehr
gut gesinnte Umwelt ausüben, wenn wir
in machtvollen Kundgebungen diese Um-
welt davon überzeugen, dafj kein« noch

so raffinierte Hetze gegen uns Vertriebene,
gegen unsere Landsmannschaften über-
haupt, jemals zu dem Ziele führen wird,
uns von unseren Zielen nach Heimatrecht
und der Selbstbestimmung unseres Schick-
sales abzubringen oder gar uns in unserem
Rechtskampf jemals wankend zu machen.

Und das habt Ihr, liebe Landsleute, zu-
wege gebracht. Ihr habt durch Eure in die
Tausende gehende Teilnahme an den bei-
den Feiern iroiz ungünstiger Witterung be-
wiesen, dafj Ihr hinter Euren Vertretern
steht, ihnen jederzeit Rückendeckung gebt,
aber Ihr habt der Öffentlichkeit machtvoll
bewiesen, dafj Ihr da seid, um für Eure
Rechte den Kampf nie aufzugeben, Ihr habt
der Öffentlichkeit durch die in so grofjer
Zahl anwesende Jugend an diesen Feiern
auch bewiesen, daïj unsere Forderungen
weiter getragen werden von Generation zu
Generation. Für diese hohe Bereitschaft
dankt Euch die Bundesleitung und die Lei-
tung des Landesverbandes Wien, Nieder-
österreich und Burgenland aus vollem Her-
zen. Sie dankt aber nicht minder allen jenen
Landsleuten, die sich in den Dienst dieser
guten Sache gestellt haben, wir danken
insbesondere der Jugend für ihren ein-
drucksvollen Einsatz.

Wir danken allen Landsleuten dafür,
dafj sie die finanziellen Opfer gebracht
haben, ohne die diese Kundgebungen nicht
hätten vonstatfen gehen können. Wir ver-
binden mit dem Dank auch die Bitte: er-
lahmt niemals in diesem Rechtskampfe,
seid immer bereit, für Eure Rechtsforderun-
gen einzutreten und denkt daran, dafj nur
ununterbrochene Einwirkung auf die Um-
welt uns unseren Zielen näher bringt. Wir
werden Euch von Zeit zu Zeit wieder rufen,
und kommt dann in noch möglichst größerer
Zahl wie diesmal. Nur ein steter Tropfen
höhlt den Stein! Ein Totschweigen gibt es
dann nicht mehr.

Euch allen, liebwerte Landsleute, noch»
mais herzlichsten Dank!

Sudetendeutsche Landsmannschaff
in Österreich (SLÖ)

Landesverband Wien, Niederösferreich und
Burgenland

und ist Professor an der Pädagogischen Hoch-
schule in Nürnberg. Auf Grund verschiedener
Veröffentlichungen gilt er als Sachkenner in
kirchlichen Ostfragen. Er ist Mitglied der Kar-
paten- und Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.

Fritz Böhm (wohnhaft in Ingolstadt) wurde
am 22. 2. 1920 in Jägerndorf (Böhmen) gebo-
ren. Er ist über die Landesliste der SPD in
Bayern in den Bundestag gewählt worden.
Nach seiner Ausbildung als Textilkaufmann
war Böhm 1941 zum Kriegsdienst eingezogen
worden. Erst 1950 kehrte er nach harter
Kriegsgefangenschaft in seine neue Heimat
zurück, in der er sich sofort politisch und als
Betriebsratsvorsitzender zu betätigen begann.
Böhm ist gegenwärtig Betriebsrat der Auto-
Union, Stadtrat in Ingolstadt und war lange
Jahre Landtagsabgeordneter.

Erstes Versandhaus
PRAG. Mit erheblichem propagandistischem

Aufwand ist in der Tschechoslowakei das erste
Versandhaus eröffnet worden.

Diese Funktion haben die früheren Nehera-
Betriebe in Proßnitz übernommen, die am
gleichen Tag auch mit dem Versand ihres er-
sten Katalogs begonnen haben. Die Kataloge
werden allerdings nicht an Einzelpersonen,
sondern an die Gemeinden, Nationalkomitees,
Kolchos- und Sowchosbetriebe und ähnliche
Gremien geschickt, wo sie eingesehen werden
können. Der Versand der Kataloge war zu-
gleich das erste Geschäft des Versandhauses,
da die Empfänger pro Exemplar 8 Kronen zu
bezahlen hatten.
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Zum Jubilöum der Technischen Hochschule in Wien und der Montanisflschen Hochschule in Leoben

Von Hubert Partiseli
Zu den im Jahre 1965 jubilierenden Hoch-

schulen gehören auch die „Technische Hoch-
schule" in Wien, die auf 150 Jahre, und die
„Montanistische Hochschule" in Leoben, die
auf 125 Jahre ehrenvoller und erfolgreicher
Arbeit zurückblicken können.

Die Technische Hochschule in Wien
Während der Regierungszeit Maria There-

sias wurde an der Prager Universität, an der
schon seit 1717 Vorlesungen über Ingenieur-
wissenschaften abgehalten wurden, 1761 eine
Lehrkanzel für montanistische Wissenschaf-
ten gegründet. Der wirtschaftliche Aufschwung
in Österreich und das zur Großindustrie sich
entwickelnde Gewerbe veranlaßte Kaiser
Franz II. und seine Regierung, den Plan zu
erwägen, auch in der Reichshauptstadt Wien
ein polytechnisches Institut zur Hebung der
Nationalindustrie zu errichten. Besonders der
Prager Universitätsprofessor Franz Josef
Gerstner hat immer wieder auf die Wichtig-
keit technischer Studien für den Wohlstand
der Nationen und auf die Notwendigkeit wis-
senschaftlicher Bildung für das Gewerbe hin-
gewiesen. Seinen Anregungen entsprechend,
wurde 1806 in Prag die ständische technische
Lehranstalt gegründet, die vorerst der Philo-
sophischen Fakultät einverleibt, 1815 aber
vollständig von der Universität getrennt und
zu einer der Universität parallelen Lehran-
stalt erklärt wurde.

Diese Entwicklung verstärkte den Wunsch,
nun auch in Wien ein ähnliches Institut zu
schaffen. Dieses Institut sollte von Anfang an
eine Universitas scientiarum für die techni-
schen Wissenschaften sein. Am 15. August 1815
erfolgte die kaiserliche Genehmigung zur Er-
richtung eines Polytechnischen Institutes in
Wien, und am 6, November 1815 wurden die
Vorlesungen aufgenommen.

Mit dem Gesetz vom 10. April 1872 wurde
das Prinzip der Lehr- und Lernfreiheit auch
für die technischen Hochschulen als gültig er-
klärt und der Titel „Polytechnisches Institut"
in „Technische Hochschule" umgewandelt. Mit
ministeriellem Erlaß vom 13. April 1901 wur-
de das Promotionsrecht auch den technischen
Hochschulen zuerkannt. Am 22. Februar 1902
fand in Gegenwart des Unterrichtsministers
Dr. Wilhelm von Hartel, aus Hof in Mähren,
die erste Promotion statt, und am 10. Septem-
ber 1903 wurde vom Kaiser die Rektorskette
und der Titel Rektor Magnifikus für das
Oberhaupt der Technischen Hochschule ge-
nehmigt. Dem Sudetendeutschen Heinrich Till,
der 1946 mit seinen Eltern die Heimat ver-
lassen mußte, wurde 1964 als erstem seit Be-
stehen der Technischen Hochschule der Dok-
torgrad „Sub auspieiis" verliehen.

Die Gründungen der Polytechnischen Insti-
tute in Prag und Wien waren kulturelle Groß-
taten.

Das Wiener Polytechnische Institut entwik-
kelte sich in kürzester Zeit zu hoher Blüte.
Seine großen Sammlungen und wertvollen
Lehrbehelfe, seine hervorragenden Professo-
ren übten eine starke Anziehungskraft auch
auf das Ausland aus. Sudetendeutsche Profes-
soren haben an der Gründung und Ausge-
staltung der Wiener Technik maßgeblich mit-
gewirkt und als Forscher und akademische
Lehrer den Weltruf der Wiener technischen
Schule mitbegründet.

August A d l e r aus Troppau
war, mit dem Titel eines a. o. Professors, Pri-
vatdozent für Darstellende Geometrie, Moriz
A l l é aus Brunn, o. Professor für Mathe-
matik, 1900/1901 Rektor, wirkte vor seiner
Berufung nach Wien an den technischen Hoch-
schulen in Graz und Prag. Alfred B a s c h
aus Prag war o. Professor für Allgemeine
Mechanik, Leo Bau d i ss, ein gebürtiger
Prager, o. Professor für Wärmekraftmaschi-
nen, 1909/1910 Rektor, kam von der Prager
deutschen Technik nach Wien. Der Prager
Josef B a y e r , o. Professor der Ästhetik und
der Baukunst, betätigte sich auch als Burg-
theaterkritiker der „Presse", Adolf B e e r aus
Proßnitz, o. Professor für allgemeine und
österreichische Geschichte, gehörte dem Reichs-
rat an und führte dort das Referat über das
Hochschulbudget. Hermann B l o d i g aus
Mährisch-Trübau, o. Professor der Handels-
wissenschaften, im Studienjahr 1870/1871 Rek-
tor, hat sich große Verdienste um die Ent-
wicklung der Hochschule erworben. Hubert
B o r o w i c k a aus Mährisch-Schönberg war
o. Professor für Grundbau und Bodenmecha-
nik, der Brünner Hugo Franz B r a c h e l l i
o. Professor des Verfassungs- und Verwal-
tungsrechtes und der Statistik, 1878/1879 Rek-
tor, reformierte die Außenhandelsstatistik
des österreichisch-ungarischen Zollgebietes.
Johann Emanuel B r i k aus Hermanmestec
in Böhmen, o. Professor für Brückenbau,
1897/1898 Rektor, war einer der hervorra-
gendsten Vertreter des Eisenbahnbrückenbaus
seiner Zeit. Alfred B r u k l aus Prag war
Dozent für Anorganische und Analytische
Chemie. Der berühmte Professor der Mathe-
matik Emanuel C z u b e r aus Prag, 1894/95
Rektor, führte den Kurs für Versicherungs-
mathematik ein, Oswald D i r m o s e r , ein

J. Thomanns Nachfolger
S P E D I T I O N S H A U S

Einlagerungen, Möbeltransporte u. Kohlen

VILLACH
Klagenfurterstraße 36

gebürtiger Brünner, Professor der Wehrwis-
senschaften, war ein hervorragender Fach-
mann auf dem Gebiete des Geschützwesens.

Eduard D o 1 e z a 1, geb. in Budwitz in Mäh-
ren, Professor für Geodäsie, 1908/1909 Rek-
tor, berühmt durch seine Arbeiten über Photo-
grammetrie und die Anwendung der Photo-
graphie in der praktischen Meßkunst und
Architektur, war Ehrensenator der Wiener
Technik und Ehrenbürger der Stadt Baden
bei Wien, Ludwig E c k h a r t aus Selletitz war
Professor für Darstellende Geometrie, Robert
E d 1 e r, geboren in Pragerhof, war a. o. Pro-
fessor für elektrisches Signalwesen, Ehrenbür-
ger der Hochschule und Begründer der Lehr-
kanzel für Schalter- und Apparatebau, der
Brünner Franz E r b a n, a. o. Professor der
technologischen Chemie, wirkte bahnbrechend
auf dem Gebiete der Chemie der Textilindu-
strie. Der bedeutende Brückenbauer und Pi-
onier des Eisenbetonbaues Fritz von E m -
p e r g e r aus Beraun in Böhmen war Dozent
für Enzyklopädie der Ingenieurwissenschaf-
ten. Dem bekannten Flugzeugkonstrukteur
Igo E t r i c h aus Oberaltstadt-Trautenau
verlieh die Wiener Technik das Ehrendoktorat.
Robert F i n d e i s , o. Professor für Eisen-
bahnoberbau, 1933/1934 Rektor, besonderer
Fachmann für Seilschwebebahnen, entstammt
einer nordmährischen Familie. Josef F i n g e r
aus Pilsen, o. Professor der reinen Mechanik,
1890/1891 Rektor, erfand das Kommuni-
kationspendel. Der Brünner Volker
F r i t s c h , Dozent für Geoelektrik und Blitz-
schutz, errichtete das Laboratorium für
Geoelektrik und Blitzschutzwesen. Der
o. Professor Otto Karl F r ö h l i c h aus
Jägerndorf leitete die Lehrkanzel für Grund-
bau und Bodenmechanik. Rudolf G e r l i t h
aus Ostrau in Schlesien, o. Professor für
Straßen-, Eisenbahn- und Brückenbau, hat
beim Bau der St.-Gotthard-Bahn technische
Hochleistungen vollbracht.

Franz Josef G e r s t n e r aus Komotau,
Professor für Mathematik an der Prager
Technik, war maßgeblich beteiligt an der
Gründung der Polytechnischen Institute in
Prag und Wien, Franz Anton G e r s t n e r
aus Prag, o. Professor für praktische Geome-
trie, erhielt am 7. September 1824 das Privi-
legium zur Errichtung der Pferde-Eisenbahn
von Linz nach Budweis, der ersten Eisenbahn
auf dem Kontinent. Der o. Professor für an-
gewandte Physik Walter G l a s e r aus Ober-
baumgarten in Böhmen, vor seiner Berufung
nach Wien an der Prager deutschen Technik
tätig, befaßte sich besonders mit der Elektro-
nenoptik. Anton G r z y w i e n s k i , geboren
in Tyrnau, war o. Professor für Wasserwirt-
schaft, Flußbau und Wasserkraftanlagen, und
Fritz H a a s , sudetendeutscher Abstammung,
o. Professor für Hochbau, 1938 bis 1945 Rektor,
leistete anerkannte Arbeiten im Bau von
Wasserkraftwerken. Robert H a n k e r aus
Deutsch-Liebau in Mähren, war o. Professor
für Straßen-, Eisenbahn- und Seilbahnbau.
Josef H a b e r m a n n aus Neutitschein war
Dozent für analytische Chemie und Agrikul-
turchemie, Hubert H a n s z e l aus Mährisch-
Schönberg war o. Professor für technische
Messungen im Kessel- und Kraftmaschinen-
betrieb. Der Inhaber der Lehrkanzel für
Brückenbau Friedrich H a r t m a n n aus
Troppau, 1928/1929 Rektor, war wegweisend
für die Verwendung des Eisenbetons im
Brückenbau, Johann H a u p t f l e i s c h , gebo-
ren in Rautenberg in Mähren, war o. Professor
für mechanische Technologie, Gustav H e r -
g l o t z aus Wallern leitete die Lehrkanzel
für Mathematik, und Heribert H e r g l o t z
aus Dux, ist a. o. Professor für Röntgenphy-
sik. Rudolf Hermann von H e r r n r i t t aus
Tabor in Böhmen, o. Professor der Statistik
und des Verwaltungs- und Verfassungsrech-
tes, wurde später in den Verwaltungsgerichts-
hof berufen. Heinrich H l a s i w e t z , ein ge-
bürtiger Reichenberger, o. Professor der che-
mischen Technologie, im Studienjahr 1872/1873
Rektor, gehörte dem wissenschaftlichen Beirat
im Unterrichtsministerium an. Karl H o l e y
aus Bodenbach in Böhmen, o. Professor für
Baukunst, 1937/1938 Rektor, Ehrendoktor der
Grazer Technik, war in der staatlichen Denk-
malpflege als Generalkonservator tätig, Fried-
rich H o p f n e r aus Breitenau bei Traute-
nau, Professor für Höhere Geodäsie und
Sphärische Trigonometrie war 1948/1949 Rek-
tor. Der berühmte Physiker Gustav J ä g e r
aus Schönbach in Böhmen, 1915/1916 Rektor,
erhielt dann eine Berufung an die Wiener
Universität, der Reichenberger Julius J a -
ro s c h war Dozent für Darstellende Geome-
trie, Stefan J e l l i n e k aus Prerau war
Gastprofessor für Elektropathologie und elek-
trische Spurenkunde, und Franz J u n g aus
Hohenelbe, o. Professor der Theoretischen
Mechanik, 1930/1931 Rektor, hat sich als
Forscher auf dem Gebiete der Mechanik fester
und flüssiger Körper einen Namen gemacht.

Karl K o b e s, o. Professor für Theoretische
Maschinenlehre, 1919/1920 Rektor, stammte
aus einer südmährischen Familie, Josef K o -
zeny , geboren in Josef Stadt in Böhmen,
leitete als o. Professor die Lehrkanzel für
Hydraulik, Verkehrswasserbau und Sied-
lungswasserwirtschaft, Günther K r a u s aus
Mährisch-Ostrau ist a. o. Professor für Nach-
richtentechnik, der o. Professor für Darstel-
lende Geometrie, Erwin K r u p p a aus Bie-
litz, war 1953/1954 Rektor, Alfred L e c h -
n e r aus Aussig, o. Professor für Mechanik
und höhere Mathematik, erwarb sich um die
Ausgestaltung der Sammlungen große Ver-
dienste, Friedrich L e h m a n n aus Schlucke-
nau, o. Professor der Gebäudelehre, ein Vor-
kämpfer für eiserne Universalschalung und
Gerüstebau, kam noch 1945 von der Prager
Technik, dem berühmten Brückenbauer Gu-
stav L i n d e n t h a l aus Brunn wurde das
Ehrendoktorat verliehen, Franz L ö s e l aus

Oberdobern in Schlesien war o. Professor für
Dampfmaschinen und Maschinenelemente, der
o. Professor der Mechanischen Technologie,
Paul L u d w i k aus Schlan in Böhmen be-
faßte sich besonders mit den Problemen der
Ermüdung der Metalle und der Härtebestim-
mung. Der berühmte Professor der Physik
Heinrich M a c h e aus Prag, 1925/1926 Rek-
tor, machte sich durch die Gründung der Ab-
teilung für technische Physik verdient, Ernst
M e 1 a n aus Brünn, o. Profesor für Festig-
keitslehre und Baustatik, 1952/1953 Rektor,
war der Sohn des berühmten Brückenbauers
Josef Mei an, und sein Bruder Herbert
M e 1 a n aus Brünn war o. Professor für
Dampfturbinen, Kolbenmaschinen und Kessel.
Dem berühmten Professor für Darstellende
Geometrie E. M ü 11 e r aus Landskron, 1912/13
Rektor, verdanken viele Mittelschulprofesso-
ren der Geometrie ihre Ausbildung, Johann
Philipp N e u m a n n , geboren zu Trebitsch
in Mähren, Professor der Physik, war der
Verfasser des ersten Lehrbuches der Physik
in deutscher Sprache und verwaltete viele
Jahre die Bibliothek der Hochschule, Josef
N e u w i r t h aus Neugarten in Böhmen,
Professor der Kunstgeschichte, 1903/1904 Rek-
tor, schrieb die „Geschichte der sudetendeut-
schen Kunst und des Kunstgewerbes", hat sich
um die Geschichte Wiens verdient gemacht
und war als Generalkonservator der staat-
lichen Denkmalpflege tätig. Rudolf N i e m -
t s c h i k aus Friedek in Schlesien war o. Pro-
fessor für Darstellende Geometrie. Karl P e -
t e r aus Mährisch-Ostrau, Professor für För-
dertechnik, war vor seiner Berufung nach
Wien an der Prager deutschen Technik tätig,
Alfred P o l l a k aus Nimburg in Böhmen,
war Dozent für Lagerstättenkunde, dem be-
rühmten Autokonstrukteur Ferdinand P o r -
s c h e aus Maffersdorf bei Reichenberg wur-
de das Ehrendoktorat verliehen, der Professor
für Dynamobau, 1932/1933 Rektor, Oskar
P r i m a v e s i , geboren in Rajca in Schlesien,
leistete Hervorragendes beim Bau elektri-
scher Maschinen, Josef P r o k s c h aus Zier-
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netschlag in Böhmen war Dozent für Agrari-
sche Operationen. August P r o k o p aus
Iglau, o. Professor für Hochbau und Baukunst,
war Mitbegründer der Wiener Bauhütte.

Franz Raaz , geboren in Neustadt an der
Tafelfichte, war o. Professor der Mineralogie
und Pétrographie, Franz R i n a g l aus Mit-
teldorf in Mähren, o. Professor für Mecha-
nische Technologie und Baumaterialkunde,
gestaltete die bautechnischen Versuchseinrich-
tungen aus und führte die praktischen Übun-
gen im Bauhof ein, der Brünner Anton R e l -
i a war o. Professor der Mathematik, der
berühmte Professor für Eisenbahn- und Tun-
nelbau Franz R z i h a aus Hainspach in
Böhmen war 1887/1888 Rektor.

Rudolf S a l i g e r , geboren in Spachendorf
in Schlesien, Professor für Eisenbeton, 1924/
1925 und 1938 Rektor, dessen Lebenswerk das
Studium des neuen Baustoffes „Eisenbeton"
war, gehörte zu den gottbegnadeten Menschen,
deren Leistungen bahnbrechend sind, der
Brünner Hans S c h i m m e l war Dozent für
Tiefbohrwesen, der Olmützer Hans S c h m i d
ist a. o. Professor für Photogrammetrie und
Katastervermessung, Karl Julius S e h r o er,
ein gebürtiger Preßburger, erhielt eine Pro-
fessur für Deutsche Literatur, Anton
S c h r ö t t e r v o n K r i s t e l l i aus Ol-
mütz, o. Professor für Chemie und Physik,
Generalsekretär der Akademie der Wissen-
schaften, ist der Entdecker des roten Phos-
phors. Der Rektor des Studienjahres 1926/27
Hugo S ei dl e r aus Preßburg, o. Professor
für Maschinenbau, begründete das Laborato-
rium für Kolbendampfmaschinen und Dampf-
kessel, Eugen S k u d r z y k aus Znaim war
Professor für Niederfrequenztechnik, der
Trautenauer Manfred S t e i n war a. o. Pro-
fessor der physikalischen Chemie, Robert
S t i x aus Feldberg ist o. Professor für elek-
trische Maschinen, Ludwig R. von
S t o c k e r t , geboren in Freistadt in Schle-
sien, Professor für Eisenbahnmaschinen, ver-
faßte eine Monographie über die Lokomotive,
Karl S t r u n z aus Eger, a. o. Professor für
die Geschichte der Naturwissenschaften, hatte
als Direktor der „Urania" in Wien an den
Bestrebungen der Volkshochschulen regen An-
teil, Wilhelm S u i d a , geboren in Weckels-
dorf in Böhmen, 1911/1912 Rektor, lehrte
Chemische Technologie und organische Roh-
stofflehre.

Der Prager Karl von T e r z h a g h i , o. Pro-
fessor für Grundbau und Bodenmechanik,
war Begründer des Erdbaulaboratoriums, des
ersten dieser Art in Europa, der berühmte
Professor für Architektur Siegfried T h e i ß
aus Preßburg, hat, oft in Baugemeinschaft mit
Baurat Hans J a k s c h aus Hennersdorf bei
Reichenberg, viele Bauten, wie das erste
Hochhaus in der Herrengasse in Wien aus-
geführt. Max T h e u e r , o. Professor der Ar-
chitektur, der den Zubau am Hauptgebäude
der Technischen Hochschule leitete, entstamm-
te einer schlesischen Familie. Wilhelm T i n -
t e r von Marienvil, aus Jauernig in Schlesien,
Professor der Höheren Geodäsie und sphäri-
schen Astronomie, 1884/1885 Rektor, war

Präsident der österreichischen Gradmessungs-
und der Normal-Eichungskommission, Erwin
T r e m m e 1, geboren in Pilsen, ist o. Profes-
sor für Baustatik und Elastizitätstheorie, Edu-
ard Ve i th , ein gebürtiger Neutitscheiner,
war Professor für malerische und zeichneri-
sche Darstellung.

Josef Wees e aus Freudenthal in Schle-
sien, Professor für Botanik, pflanzliche Roh-
stofflehre und technische Mikroskopie, gab
die Mitteilungen des Botanischen Institutes
der Technik heraus, Julius W i e s n e r aus
Tschechen in Mähren, war vor seiner Beru-
fung an die Wiener Universität a. o. Professor
der Physiologie und Anatomie der Pflanzen,
Karl Wolf aus Bielitz war a. o. Professor
für Elastizitätslehre und der o. Professor für
Baumechanik, Anton Z s c h e t z s c h e , wurde
in Groß-Seelowitz in Mähren geboren.

Der Initiative und dem Organisationstalent
dieser sudetendeutschen Professoren ist auch
die innere Ausgestaltung der Hochschule, die
Schaffung von Laboratorien und Lehrwerk-
stätten, die Einführung moderner Unterrichts-
methoden, die Herstellung engster Beziehun-
gen zwischen wissenschaftlicher Forschung und
der Praxis zu danken, Leistungen, die zum
Aufschwung der österreichischen, besonders
auch der sudetendeutschen Industrie beigetra-
gen, deren Konkurrenzfähigkeit, ja vielfach
Überlegenheit, dem Ausland gegenüber ge-
sichert und damit den Wohlstand der Bevöl-
kerung erhöht haben. Wahrlich eine überwäl-
tigende Heerschau von großen Männern der
Wissenschaft, die ihre Lebensarbeit ihrem
Volke, ihrem Vaterland, der Menschheit ge-
widmet haben.

Montanistische Hochschule
in Leoben

Das Jahr 1840 kann als Gründungs jähr die-
ser Hochschule angenommen werden. Am
4. November 1840 wurde sie Steiermärkisch-
Ständische Montananstalt in Vordernberg als
Zweig des Grazer Joanneuns eröffnet, im Jah-
re 1849 vom Staate übernommen und 1849
nach Leoben verlegt. Das Recht zur Wahl eines
Rektors erhielt das Professorenkollegium im
Jahre 1894, und zehn Jahre später, 1904, wurde
die Anstalt „Montanistische Hochschule" mit
dem Rechte zur Verleihung eines akademi-
schen Grades und der Doktorwürde. Bei der
Jubelfeier im Juni 1965 wurde auf die gro-
ßen Leistungen dieser Hochschule hingewie-
sen, deren Entwicklung den stürmischen Auf-
wärtsdrang der Technik seit fünfviertel Jahr-
hunderten widerspiegelt. Der Rektor der Wie-
ner Universität, Dr. Fellinger, erklärte bei
diesem Anlaß, „daß die Leobner Hochschule
zwar nicht der größte, wohl aber einer der
leuchtendsten Sterne im Kreise der österrei-
chischen Hochschulen sei". Zu dieser Wertung
haben viele sudetendeutsche Professoren durch
ihre hervorragenden wissenschaftlichen Lei-
stungen beigetragen und zahlreiche Studen-
ten aus den ehemals von Deutschen besiedel-
ten Gebieten Böhmens, Mährens und Schle-
siens haben in Leoben ihre gründliche Aus-
bildung erhalten.

Heinrich B r e l l aus Sandhübel in Schle-
sien, o. Professor für Physik und Mathema-
tik, von 1926 bis 1929 Rektor, hat bahnbre-
chende Arbeiten auf dem Gebiet der moder-
nen Theorien der Atomphysik geleistet, Edu-
ard D o 1 e z a 1 aus Budwitz in Mähren, Pro-
fessor der Geodäsie und Markscheidekunde
wurde zum Ehrendoktor promoviert, der Rei-
chenberger Wilhelm E f f e n b e r g e r war
a. o. Professor der Physik, Hans F l e i s s n e r
aus Zwodau bei Falkenau, Professor für phy-
sikalische Chemie und chemische Technologie,
erfand eine tönende Grubenlampe zur An-
zeige der schlagenden Wetter und ein für die
Braunkohlenreviere und das steinkohlenarme
Österreich bedeutungsvolles Kohlentrock-
nungsverfahren, durch das die veredelte
Braunkohle für viele Verwendungszwecke
zu einem vollen Ersatz der Steinkohle wurde.
Der ausgezeichnete Montanist Rudolf H e l m -
h a c k e r aus Rokitzan in Böhmen war o.
Professor für Mineralogie, Geologie und Pe-
trefaktenkunde, Hans H ö f e r Edler von
Heimhalt, geboren in Elbogen, o. Professor für
Geologie und Lagerstättenlehre, von 1887 bis
1889 Rektor, Ehrendoktor der Hochschule, er-
langte Weltruf als Begründer der wissen-
schaftlichen Erforschung der Erdölgebiete
Europas, Adolf Hof m a n n aus Zebrak in
Böhmen, der einige Jahre die Lehrkanzel für
Mineralogie, Geologie und Paläontologie sup-
plierte, folgte später einer Berufung an die
Bergakademie in Pribram, deren erster Hoch-
schulrektor er wurde, Josef H r a b a k aus
Syra bei Zbirow in Böhmen, der die Be-
nützung von Indikatoren bei Dampfmaschi-
nen in Österreich einführte, war vor seiner
Berufung nach Pribram Assistent in Leoben,
Othmar K e i l von Eichenturn, aus Troppau,
o. Professor für Eisenhüttenbau, 1925/1926
Rektor, gehörte zu den hervorragendsten
Eisenhütten- und Gießereifachleuten seiner
Zeit, Rudolf P o s s e 11 aus Wiesenthal a. N.
in Böhmen, war o. Professor für Allgemeine
Maschinen- und Bergmaschinenkunde, Gott-
fried P r i k e l , geboren in Kremsier, war o.
Professor für Tiefbohr- und Erdölkunde, der
Preßburger Erich Schwarz-Bergkampf ist
Professor für physikalische und analytische
Chemie, die wissenschaftlichen Leistungen des
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o. Professors für Feuerungs-Metallhütten und
Salinenkunde Franz S c h r a m 1 aus Wallern
in Böhmen, 1920 bis 1922 Rektor, liegen auf
dem Gebiete der Gas- und Wärmetechnik und
der Verbrennungsvorgänge, und Kurt Johann
Alexander S ei dl aus Preßburg ist Profes-
sor für Elektrotechnik.

Ehrendoktoren der Montanistischen Hoch-
schulen waren außer den bereits genannten
Professoren Alois C z e r m a k aus Karwin
in Schlesien, Zentraldirektor des westböhmi-
schen Bergbauaktienvereines, Eduard D o -
na th aus Westin in Böhmen, Hochschulpro-
fessor d. R., der Industrielle Philipp Ritter
von S c h o e l l e r aus Cakovice bei Prag und
der in Zabrce geborene Schriftleiter der Zeit-
schrift „Stahl und Eisen" Ingenieur Otto
Vogel.

Kolbenheyers Werk
Außer der von der Kolbenheyer-Gesell-

schaft für ihre Mitglieder und Förderer be-
sorgten Gesamtausgabe letzter Hand sind
auch mehrere Werke im Buchhandel erhält-
lich (Auslieferung Kodek, Wien I, Singerstr.7),
so z. B. „Paracelsus", „Amor Dei", „Das
Lächeln der Penaten", die dreibändige Selbst-
biographie Sebastian Karst über sein Leben
und seine Zeit u. a. Erst kürzlich erschienen
in der Stiasny-Bücherei unter dem Titel
„Kindergeschichten" köstliche Schilderungen
der erwachenden Kinderseele aus der „Kind-
heit des Paracelsus", aus dem Roman „Das
Lächeln der Penaten" und aus der Selbst-
biographie. Besonders möchten wir auf Lang-
spielplatten aufmerksam machen, die nach
vom Dichter selbst besprochenen Tonbändern
hergestellt wurden. In ausgezeichneter Wie-
dergabe hört man Ausschnitte aus Werken
des Dichters, von ihm selbst gesprochen, zum
Beispiel „Erste Schritte" aus Paracelsus,
„Weihnacht eines Sonderlings", „Alb-Sonate"
und anderes.

Zu Auskünften ist die Gesellschaft der
Freunde des Werkes von E. G. Kolbenheyer,
Velden am Wörthersee, gerne bereit.

Erdrutsch in Zlin
BRUNN. In der Bata-Stadt Zlin, die jetzt

Gottwaldov genannt wird, befindet sich im
Stadtteil Pritluky seit Juni eine Erdmasse von
etwa drei Millionen Kubikmetern auf einer
Fläche von 20 Hektar in Bewegung. Die
dauernden Regengüsse in den Sommermona-
ten haben die Erdbewegung noch beschleu-
nigt. Drei Häuser mußten bereits niedergeris-
sen werden, weitere 15 und einige Häuschen
sind bedroht. Auch bei Neubauten zeigen sich
bereits Mauerschäden.

Sorgen mit dem Fremdenverkehr
Das Interesse ging zurück — Dauergäste finden keinen Komfort

PRAG. Auf dem Gebiet des Fremdenver-
kehrs ist die Tschechoslowakei hinter der
Entwicklung in westlichen Ländern um einige
Jahrzehnte zurückgeblieben. Zu dieser Er-
kenntnis haben sich maßgebliche Funktionäre
der staatlichen Touristenorganisation auf
einer Tagung durchgerungen, auf der man
eine Bilanz für die abgelaufene Saison gezo-
gen und Maßnahmen für das kommende Jahr
beraten hat.

Ein Architekt, der im Prager Rundfunk
über diese Beratungen berichtete, hob hervor,
daß symptomatisch für diese Rückständigkeit
des tschechoslowakischen Fremdenverkehrs
vor allem die Tatsache ist, daß trotz einer
verstärkten Bautätigkeit von Hotels und Mo-
tels bis zum heutigen Tage die Zahl der
Betten für den Fremdenverkehr geringer ist
als in den Vorkriegs jähren. Und damals schon
habe man immer wieder über eine Rückstän-
digkeit klagen müssen. Andere Sprecher kri-
tisierten die unzureichenden Dienstleistungen,
hygienische Mängel, die unmoderne und un-
gepflegte Ausstattung der Hotelzimmer, den
Pflichtumtausch von Devisen für ausländische
Gäste, die erschwerenden Einreiseformalitäten,
die zu geringe Sorge für die Unterhaltung
der Gäste und ähnliche Dinge mehr.

Die für den tschechoslowakischen Fremden-
verkehr zuständigen Stellen befürchten
augenscheinlich, daß nach einer gewissen Be-
friedigung der Neugier der westlichen Besu-
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eher eine Stagnation oder gar ein Rückgang
im west-östlichen Touristenverkehr eintreten
könnte, der sich tendenzmäßig schon in den
vergangenen Monaten angekündigt hat.

Aus den Darstellungen war zu entnehmen,
daß bis Ende Juli insgesamt nur 300.000 Tou-
risten aus westlichen Ländern, in erster Linie
Wochenendbesucher aus Österreich, in die
Tschechoslowakei gekommen waren, und da-
von im Juni, in einem Monat der Hochsaison
und der großen Spartakiade nur 70.000. Im
vergangenen Jahr hatten insgesamt 746.000
Westbesucher durchschnittlich vier bis fünf
Tage in der Tschechoslowakei verbracht, eine
Zahl, die im laufenden Jahr kaum erreicht
werden dürfte.

Das Ergebnis der Beratungen war die Fest-

stellung, daß nicht nur auf dem Gebiet der
Unterbringung, des Service und der Hygiene
entscheidende Verbesserungen durchgeführt,
sondern darüber hinaus auch zusätzliche An-
reize geschaffen werden müssen, um den für
die Tschechoslowakei interessanten Westtou-
rismus auf gleicher Höhe halten oder noch
zu erhöhen. Anreize, die nach den Ergebnissen
von Gesprächen mit französischen, deutschen
und österreichischen Reisebüros so beschaffen
sein müssen, daß sie es einem Teil der Ur-
lauber attraktiv erscheinen lassen, statt nach
Italien, Spanien, Österreich und anderen be-
vorzugten Feriengebieten zu fahren, ihre Fe-
rien in der Tschechoslowakei verleben.

Tschechische Gäste im
Schwarzhandel

Tschechoslowakische Ferienreisende, die ih-
ren Urlaub in Jugoslawien verbrachten, hat-
ten zwar auch in diesem Jahr nicht mehr Geld
mit sich nehmen können, dennoch kam es
nicht zu so drastischen Fällen wie im vorigen
Jahr, wo die Gäste Feldfrüchte stahlen. Bei
den abendlichen Promenaden konnte man
jedoch die tschechoslowakischen Gäste auf den
ersten Blick erkennen, sie waren sehr inter-
essiert an allem, was in den Schaufenstern
zu sehen war, beteiligten sich aber kaum am
Erwerb. Auf den Märkten in den Städten am
Meer konnte man hin und wieder auch tsche-
choslowakische Waren bei „fliegenden Ver-
käufern" erwerben. Es waren Verkäufer, die
keine Genehmigung dazu hatten und die sich
deshalb in die engeren Gassen drängten, um
nicht dem Auge des Gesetzes aufzufallen. Die
Waren, die man an den Ständen sonst nicht
so häufig sah — es handelte sich um Kerami-
ken, Glaserzeugnisse und Handarbeiten, fan-
den schnell, vor allem unter westdeutschen
Gästen, ihre Abnehmer. Auf diese Weise
konnte sich mancher Gast aus der Tschecho-
slowakei ein wenig hinzuverdienen, um zu-
mindest manchen Tag so zu leben, wie er es sich
gerne gewünscht hätte oder wie er es als
Selbstverständlichkeit bei den westlichen Gä-
sten sah.
Prager Stadtkern für Lkw gesperrt

PRAG. Zum Schutz der historisch wertvol-
len Denkmäler der Prager Innenstadt hat der
Senat der tschechoslowakischen Hauptstadt
ab 1. Oktober eine absolute Sperre des Prager
Stadtkerns für Lastkraftwagen über 5,5 t ver-
fügt.

Im ersten Halbjahr 1964 haben, so berich-
tete der Prager Rundfunk weiter, die tech-
nischen Überwachungsstellen Prags rund
4200 Lastkraftwagen die Zulassung entzogen,
weil sie für den Verkehr und für die Gesund-

heit der Bevölkerung eine Gefahr dargestellt
hätten. Schon damit habe sich der Lkw-Ver-
kehr in Prag um rund 25 Prozent verringert.

Vor einigen Wochen hatten tschechische
Zeitungen darauf hingewiesen, daß die schwe-
ren Lastkraftwagen zwar weniger die meist
sehr stabilen historischen Gebäude gefährden,
sondern in erster Linie die praktisch seit
Kriegsende vernachlässigten Fassaden, Erker,
Giebel und Dächer der Häuser, deren Herab-
fallen auf die Gehsteige schon zahlreiche ern-
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ste Verletzungen und sogar Todesfälle zur
Folge gehabt hätten. Der Prager Rundfunk
meinte, daß die gegenwärtige Verkehrssitua-
tion wirklich unhaltbar sei und man wenig-
stens diese provisorischen Vorkehrungen so-
lange treffen müsse, bis das Straßennetz der
Innenstadt völlig restauriert und den moder-
nen Verhältnissen angepaßt ist.

Fristlos entlassen
OSTRAU. In diesem Jahr sind bisher im

Ostrauer Steinkohlenrevier über 3000 Berg-
arbeiter wegen des ständigen Versäumens von
Arbeitsschichten und wegen schlechter Arbeits-
moral fristlos entlassen worden. Diese Maß-
nahme war wegen der überhöhten Förderung
von Kohle in fast allen Kohlenrevieren der
Tschechoslowakei nötig geworden, obwohl im
Ostrauer Revier auch weiterhin Arbeitskräfte,
allerdings nur gute, gebraucht werden. Im
Ostrauer Revier sind heuer zwar weniger Ar-
beitsschichten versäumt worden als im Vor-
jahr, aber die Zahl von 150.000 versäum-
ten Arbeitsschichten ist noch immer bedenk-
lich. Die auch weiterhin gesuchten 15.000 neuen
Arbeitskräfte sollen ein „gutes Verhältnis zur
Arbeit" aufweisen.

Defizit der Staatsgüter
PRAG. Vor dem Landwirtschaftssausschuß

der Nationalversammlung mußte der stellver-
tretende Landwirtschaftsminister Vladimir
Masek feststellen, daß die Leistung der Staats-
güter in den letzten Jahren nicht den Erwar-
tungen entsprochen habe und die Güter den
Staatshaushalt erheblich belasteten. Im ver-
gangenen Jahr hätten die Güter den Staat rund
2 Milliarden Kronen gekostet, was allerdings
vor allem auf die Trockenheit zurückzuführen
sei. Der Plan habe 1964 einen Gewinn der Gü-
ter in Höhe von 115 Millionen Kronen vorge-
sehen, jedoch hätten „nicht eingeplante" Ver-
luste 516 Millionen Kronen erreicht, zu welcher
Summe noch die staatlichen Zuschüsse für
Löhne und andere Dinge hinzugezählt werden
müßten.

landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Bundesverband
Parteienverkehr in der Geschäftsstelle

Der Parteienverkehr kann nun nur mehr
Dienstag und Donnerstag vormittags von
9 bis 13 Uhr durchgeführt werden. Wir bitten,
diese Termine einzuhalten, da infolge Über-
lastung der Geschäftsstelle durch das Fehlen
eines Geschäftsführers zu anderen Zeiten keine
Auskünfte erteilt werden können. Geschäfts-
stelle Wien I, Hegelgasse 19, Tür 4.

Bei Anfragen, ganz gleich welchen Sach-
gebietes, wird gebeten, das Rückporto nicht
zu vergessen; ohne Rückporto kann keine Ant-
wort erfolgen.

Es ergibt sich oft der Fall, daß Briefe, die an
den Bundesverband oder Landesverband Wien,
Niederösterreich und Burgenland gerichtet
waren, an die Anschrift eines Amtsträgers
gesandt wurden. Dieser Vorgang führt oft zu
Verzögerungen und sonstigen Schwierigkeiten.
Die Landsleute werden darauf aufmerksam
gemacht, daß bei allen Anliegen die Anschrift
des Bundesverbandes der SLÖ oder des Lan-
desverbandes Wien, Niederösterreich und Bur-
genland und keinesfalls die eines Amtsträgers
persönlich gewählt werden soll.

Landsleute aus Nordmähren und Schlesien
mögen sich unmittelbar beim Landesverband
Wien (I, Hegelgasse 19) melden. Sie werden
darauf hingewiesen, daß der von Ing. Petsch
geführte Verband, der unter dem Namen „Su-
detendeutscher Landesverband für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland" auftritt, nichts
mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich zu tun hat, diesem nicht angehört
und daher seine Mitglieder in ihren Angele-
genheiten nicht von der Gesamtorganisation
vertreten werden. Die Landesorganisation der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ist die
„Sudetendeutsche Landsmannschaft, Landes-
verband Wien, Niederösterreich und Burgen-
land".

Landesobmann Gleißner—
65 Jahre alt

Für Damen und Kinder

Pullover

KLAGENFURT, Fleischmarkt

Ing. Felix Moosbeck

21. Oktober vollendete
der Landesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft
in der Steiermark, Prokurist
Adolf Gleißner, sein 65. Le-
bensjahr in ungebrochener
Arbeitskraft und in der abge-
klärten Fröhlichkeit, die ihn
bei allen Landsleuten neben
seiner Freundlichkeit und
Herzlichkeit beliebt gemacht
hat und die ihn auch in ge-
spannten Situationen nie ver-
lassen hat. Seit fünf Jahren
steht er der Landesgruppe
vor, der er vorher als
Obmannstellvertreter gedient
hatte. Der einzelne Lands-
mann, wenn er sich in Be-
drängnis befindet, erfährt
ebenso seine Fürsorge wie die
Gesamtheit der Organisation,
die sich in der Steiermark
durch die Lebendigkeit der
Bezirksorganisationen aus-
zeichnet. Dabei macht der
Landesobmann niemals Auf-

hebens von seiner Tätigkeit,
den gehäuften Worten zieht
er die Tat vor. Davon hat
auch die „Sudetenpost" profi-
tiert, weshalb sie Anlaß
nimmt, das Geburtstagskind
nicht nur zu beglückwünschen,
sondern ihm auch herzlich zu
danken.

Landesobmann Gleißner ist
ein Egerer von Geburt. Dort
wuchs er in der Fabrikstraße
auf, besuchte Volks-, Bürger-
und Realschule und zog nach
der Matura 1917 die Uniform
an, um als Einjährig-Freiwil-
liger Kriegsdienst zu tun. Nach
dem Kriege bezog er die Han-
delshochschule in Leipzig, dann
trat er die Laufbahn eines
Spediteurs an, die ihn von
Eger nach Oderberg, Wien,
Hamburg und schließlich 1938
nach Graz führte. Dort ist er
Prokurist und Geschäftsführer
der Spedition Lafer, agil und
keineswegs pensionsreif.

Am 22. Oktober 1965 feiert ben sein fachliches Können zu
Lm. Ing. Felix Moosbeck, ein verwerten, bis unseren Lands-

Reditssdiufzverband der Gmundner
Pensionisten

Welch großem Interesse die für den 9. Ok-
tober einberufene Mitgliederversammlung der
Gmundner Pensionisten aus Oberösterreich
und Salzburg begegnete, beweist die Tatsache,
daß der Vortragssaal im „Weißen Lamm" in
Linz bummvoll war. Herr Josef Peters wies
in seiner Begrüßungsansprache darauf hin,
daß die Gmundner Pensionisten, die im allge-
meinen zu gering eingestuft wurden, niemals
demonstrieren, aber ihr Recht wahren wollen,
endlich nach zwölfjähriger Dauer des Gmund-
ner Abkommens den in der Bundesrepublik
lebenden ehemals öffentlichen Beamten und
Angestellten gleichgestellt zu werden. Das
Gmundner Abkommen hätte schon lange
einer endgültigen Fassung zugeführt werden
können. Die Jahre 1945 bis 1951 sind für die
Gmundner Pensionisten in Österreich bisher
unberücksichtigt geblieben. Auch darin erblik-
ken die Gmundner Pensionisten ein Unrecht,
daß Beförderungen in der Hitlerzeit bisher
keine Berücksichtigung gefunden haben.

Der geschäftsführende Obmann Rechtsan-
walt Dr. Emil Schembera gedachte mit aner-
kennenden Worten des jüngstverstorbenen
Schriftführers des Verbandes, Bürgerschul-

Ludwig Sandner. Er gab
einen """

65.
terstadt als Konserventech-
niker bekannt, leitete er einige
Betriebe, die sich mit der Kon-
servierung der heimischen Pro-
dukte befaßten, die zum guten

Lande beitrugen. Ine
diente Lm. Moosbeck als
Hauptmann der Artillerie, ge-
riet in russische Gefangen-
schaft, aus der er nach drei
Jahren und sechs Monaten
nach Österreich entlassen
wurde. Wie jeder der Vertrie-
benen damals, stand auch er
vor dem Nichts. Im Marchfeld
gelang es ihm zunächst Fuß zu
fassen und in einigen Betrie-

Linzer Fisch-
konservenfabnk) zu ihrem
Betriebsleiter berief. Durch
Einführung der sterilen süß-
saLXJien Gurken und anderer
Q b s t . u n d Gemüsekonversen
konnte der Betrieb unter sei-
ner Leitung einen beadiüidua

verzeichnen. Leider
L s c h \L r e Erkran-

seiner beruflichen Tätig-
keit und damit die vorzeitige
Pensionierung. Seine Mitarbeit
in den Gründungs jähren der
Landsmannschaft ist im Spren-
gel Neue Heimat nicht ver-
gessen.

Ball der Sudetendeutschen in Wien,
8. Jänner 1966

^mmen n Ä / S a r a r f
^n, daß die Empfehlungen der Flüchtlings-
Weltorganisation AWR bisher nicht den
gewünschten Erfolg brachten und scheinbar
in den Schubladen der zuständigen Behörden
ruhen. Es wird daher an der Zeit sein, auf
diese Eingaben zurückzukommen, die endlich
der Erledigung zu Gunsten der Gmundner
Pensionisten zugeführt werden sollen. In dan-
kenswerter Weise sei auf das Entgegenkem-
m e n d e r Bundesrepublik Deutschland ver-
w i e s e n ' d i e d e r österreichischen Bundesregie-
rung den Betrag von einer Million DM für
1965 zwr Verfügung gestellt habe, aus wel-
chem einmalige nicht rückzahlbare Aushilfen
bis zu S 3000.— dem einzelnen Gmundner
Pensionisten ausgezahlt werden können, so-
fern er den Bedingungen hiefür entspricht.
Auch unverzinsliche Vorschüsse zur Anschaf-
fung einer Wohnung oder von Einrichtungs-
gegenständen können gewährt werden. Schon
allein durch diesen Erfolg hat der SLÖ-Recht-
schutzverband seine Daseinsberechtigung
nachgewiesen. Nur ein geschlossener Zusam-
menhalt aller" Gmundner Pensionisten wird
es dem Vorstand des Verbandes unter der
Leitung seines bewährten Obmannes Rechts-
anwalt Dr. Theodor Veiter ermöglichen, die
noch offenen Ansprüche der Gmundner Pen-
sionisten der erwünschten Regelung zuzu-
führen.

Der Kassier des SLÖ-Rechtschutzverbandes,
Oberinspektor Stefan Studeny, ergänzte diese
Ausführungen mit dem Hinweis darauf, daß
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es vornehmlich den Bemühungen des Obman-
nes Dr. Veiter mit Unterstützung der SLÖ
gelungen ist, vor dem Vertriebenenausschuß
des Deutschen Bundestages die Belange der
Gmundner Pensionisten aufzuzeigen und den
Weg für eine Gleichsstellung zu ebnen.

Der Ehrenvorsitzende des „Dachverbandes",
Prof. Franz Oppelt, forderte die Anwesenden
auf, geschlossen hinter dem Vorstand des
SLÖ-Rechtschutzverbandes der Gmundner
Pensionisten zu stehen. Erst durch ihn sei es
möglich geworden, daß die Gmundner Pen-
sionisten mit den zuständigen Behörden wie-
der ins Gespräch gekommen sind.

Die anwesenden Personen richteten an den
Obmann des Verbandes, Rechtsanwalt
Dr. Veiter in Feldkirch, einstimmig eine Be-
grüßungs- und Dankadresse mit der Bitte, im
Kampf um das Recht der Gmundner Pensio-
nisten nicht zu erlahmen. In seinem Schluß-
wort dankte Lm. Josef Peters den Rednern
für die aufschlußreichen Ausführungen, insbe-
sondere auch dem Sekretär des SLÖ-Landes-
verbandes Oberösterreich, Lm. Josef Nohel,
für seine vorbildliche Aufbauarbeit in Linz,
Oberösterreich und Salzburg.

Wien, NO., Bgld.
| Bruna in Wien

Am Samstag, 9. Oktober, hielten die Brün-
ner in Wien ihren Oktober-Heimatabend ab.
Obmann Ing. Oplusstil konnte außer seinen
Landsleuten aus Wien auch liebe Gäste aus der
Bundesrepublik Deutschland begrüßen. Nach
einer sehr gefühlvoll vorgetragenen Rezita-
tion von Elisabeth Sofies herrlichem Heimat-
gedicht: „Es ist eine Stadt, wie es Tausende
gibt...", nahm der Obmann zu dem Zeitge-
schehen der letzten Wochen Stellung. Er be-
schäftigte sich ganz besonders mit der
Verschweigetaktik der Presse und stellte fest:
Die Verschwörung des Verschweigens geht
weiter! Ing. Oplusstil brachte eine Stellung-
nahme zu diesem unmotivierten Verhalten der
Presse zur Verlesung, die der Dachverband
an alle Zeitungen übermittelte, die sich an
diesem Verschweigen beteiligten. Diese Ent-
schließung, vom Redner verfaßt und tempe-
ramentvoll vorgetragen, fand ungeteilte, stür-
misch bejahende Zustimmung. Es folgte dann
ein Bericht über den Besuch der Brünner
Messe, betitelt: „Eine Stadt der abbröckelnden
Fassaden", aus der Feder von Manfred Schuh-
meyer in der „Presse" erschienen. Diese Aus-
führungen geben ein aufschlußreiches ob-
jektives Bild des Lebens vom heutigen Brunn
und dem Stand der Ausstellung.

Ing. Oplusstil prangerte dann eine große
Ungerechtigkeit an, die immer noch nicht be-
seitigt wurde. Die ehemals selbständig Er-
werbstätigen sind den Ortsansässigen noch
immer nicht gleichgestellt. Diese Benachteilig-
ten sind heute sozial noch immer nicht ein-
gegliedert. Die Bruna-Wien übermittelte an
Nationalrat Machunze und das Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung eine diesbe-
zügliche Eingabe zur baldigen Abstellung
dieser schreienden Ungerechtigkeit.

Der Obmann beglückwünschte sodann zwei
Senioren der Bruna Wien, beide allzeit getreue
Mitglieder unserer Landsmannschaft, zum
80. Geburtstag: Anton Lisal und Michael Pro-
chaska. Mit dem Vortrag zweier lyrischer
Schöpfungen von Anna Maria Hoch: „Der rote
Berg" und „Mein Vaterhaus" beendete Inge-
nieur Oplusstil seine hochinteressanten Aus-

Führend seit 1838
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führungen. Obmann-Stellvertreter Lunz be-
schloß diesen in bester Brünner Atmosphäre
stehenden Heimatabend mit parodistischen
Darbietungen, mit denen er wie immer die
Zwerchfelle seiner dankbaren Zuhörer ganz
gehörig erschütterte.

I Humanitärer Verein

Zu der von Pfarrer P. Friedrich Kausch
aus Engelsberg zelebrierten Stiftsmesse für
die in der Heimat ruhenden und bei der
Vertreibung umgekommenen schlesischen
Landsleute hatten sich am 26. September in
der Schottenfeld-Pfarrkirche die Schlesier
wieder recht zahlreich eingefunden. Ob-
mann Josef Wohlauf der Heimatgruppe Freu-
denthal (Altvater) in Augsburg hatte die
Reise nicht gescheut, um einige Stunden im
Kreise seiner engsten Landsleute zu verbrin-
gen. Auch die Stifterin Hilde Nitsch war
aus Kärnten herbeigeeilt. Der Kaufmänni-
sche Sängerchor „Engelsbergbund" unter sei-
nem Dirigenten Gerald Kunc verschönte
den Gottesdienst mit der Deutschen Messe.
Pfarrer Kausch hielt eine kurze Ansprache
an eine Landsleute. Nach der Messe versam-
melten sich die Landsleute im Pfarrhof zu
einer kurzen heimatlichen Plauderei mit
Pfarrer Kausch. Heimatschriftsteller Brück-
ner dankte Dirigenten Kunc für die Mitwir-
kund und bat, diesen Dank auch dem En-
gelsbergbund zu übermitteln. Ebenso dankte
er auch seinem Jugendfreund Pfarrer Kausch.

Der Vereinsabend am 3. Oktober stand

diesmal ganz im Zeichen der „Schlesischen
Kirmes". Da aber „Kirmes ohne Kuchn doach
zun fluchn" ehs, gab es auch alle Arten un-
seres beliebten schlesischen Kirmeskuchens.
Obmann Escher beglückwünschte das Ehe-
paar Lohner, das am selben Tag sein 40-
jähriges Ehejubiläum beging. Sodann wünsch-
te er den Geburtstagskindern des Monats
Oktober namentlich alles Liebe und Gute.
Im Verlauf des Abends hatte der Obmann
noch viel Erfolg mit seinen heiteren Mund-
artvorträgen und wurde dafür mit stürmi-
schen Beifall bedankt. Fr. Mayrhauser und
Herr Gruber sorgten unermüdlich für die
musikalische Unterhaltung, bei der auch die
heimatlichen Tänze nicht vergessen wurden,
so daß eine richtige Kirmesstimmung
herrschte.

Troppau

Iglau

Am Donnerstag, 7. Oktober, sprach Ministe-
rialrat Dr. Starkbaum als lieber Gast über das
Thema: Die Besiedlungsgeschichte des Sude-
tenlandes, im besonderen der Iglauer Sprach-
insel, vor einem dankbar aufmerksamen
Auditorium. Sein eindrucksvoller Vortrag, der
den Beweis erbrachte, daß die sogenannte Ko-
lonisationstheorie eine offenbare Geschichts-
fälschung ist, fand lebhaften Beifall. Was die
Iglauer Sprachinsel betrifft, so finden sich auf
den Höhen in Felsen gehauene „Wannen", was
wahrscheinlich auf die Kelten und Illyrer
hinweist. In Wäldern befinden sich tiefe Fur-
chen, was Beweis ist, daß früher hier Acker-
land gewesen ist. Ebenso deuten Regenbogen-
schüsseln aus der Keltenzeit, Bronzehämmer
und Hünengräber auf eine Besiedlung hin.
Selbst die Sage von der Gründung Iglaus geht
auf die Zeit Karls des Großen zurück. Der
Geschichtsschreiber Hajek berichtet, daß Iglau
aus einem Feldlager der mit den Mähren ver-
bündeten Deutschen hervorgegangen sei. Die
Sanktion der Privilegien durch Przemysl Otto-
kar und Wenzel weist auf eine bereits beste-
hende deutsche Siedlung hin. Die Version, daß
Iglau eine Gründung ausländischer deutscher
Bergleute war, ist abzulehnen. Denn in dieser
Zeit war es unmöglich, daß Österreich, Sach-
sen oder Bayern eine solche stattliche Anzahl
von Bergleuten abgeben konnten. Vereinzelt
kamen wohl Bergleute aus Deutschland oder
Österreich, aber keinesfalls in großen Massen.
Iglau war der Oberhof in Bergrechtssachen
für Böhmen, Mähren, Deutschland und Öster-
reich. Man hätte diese oberstgerichtliche Kom-
petenz niemals eingewanderten Deutschen
überantwortet. Auch die Behauptung schlägt
fehl, daß deutsche Bergleute aus Freiberg in
Sachsen an der Gründung der Stadt Anteil
hätten, bzw. angesiedelt wurden. Abgesehen
von den Dialekt-Unterschieden, strahlt im
Gegenteil das Recht von Iglau bis nach Frei-
berg aus und nicht umgekehrt. Auch die Sied-
lungsformen sind ein Beweis für das Vorhan-
densein einer alteingesessenen Bevölkerung.,
Die Dörfer der Sprachinsel sind zum Großteil
Runddörfer, eine Form, die wir im 13. Jahr-
hundert nicht vorfinden. Ebenso weist das
Fehlen von Fachbauwerk, der Dialekt, der im
nördlichen und südlichen Teil der Sprachinsel
verschieden ist, auf die Arteigenheit, die bo-
denständig und nicht überbracht ist, hin.

Landskron

Das Oktobertreffen wurde von Obmann-
Stellvertreter Ossi Fiebiger programmäßig
durchgeführt. Im Verlauf der Totenehrung
wurde der am 6. September im 69. Lebens-
jahr abberufenen Frau Berta Änderte, gebo-
rene Sattler, ein Gedenken gewidmet. Die Ge-
nannte verschied an den Folgen mehrerer
Schlaganfälle im Wilhelminenspital. In Baden
verstarb der Bruder unserer bekannten Teich-
müllerin, Frau Thérèse Müller aus Landskron,
Herr Medizinalrat Johann Hübl im 89. Lebens-
jahr. Als Amtsarzt im XX .Bezirk und in sei-
ner Privatpraxis in Baden hatte er auf ein
erfolgreiches Wirken zurückzusehen.

Das nächste Heimattreffen findet am 7. No-
vember statt, und verspricht mit Bildvorfüh-
rungen der SDJ-Sudetendeutsche Jugend in
Österreich sehr sehr unterhaltsam zu werden.
Die Autobusfahrt in die Wachau verlief bei
klarem Wetter zur vollsten Zufriedenheit der
Teilnehmer.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedete

Am Dienstag, 2. November, findet die
Hauptversammlung der Heimatgruppe im
Spiegelzimmer des Restaurants Leupold,
Wien L, Schottengasse 7, statt. Wir bitten um
recht zahlreiche Teilnahme unserer Mit-
glieder. —

Die besten Glückwünsche zum Geburtstag
im November entbieten wir unserem Obmann-
Stellvertreter Dr. Alfred Constant und seiner
Gattin Else mit dem Dank für bisherige und
der Bitte um weitere Mitarbeit, ebenso den
Landsleuten: Maria Schindler, Elisabeth
Stawiarsky, Ernst Janitschek, Dipl.-Ing. Vik-
tor Ziegler, Josefine Schmeichler, Paula Fer-
schel, Dr. Wilhelm Mikolasch, Franz Zach,
Sylvia Schlosser, Ingeborg Deininger und
Gertrud Urbanowsky. — Lmn. Frau Olga
Dank, seit mehreren Jahren unsere Schrift-
führerin, muß leider aus gesundheitlichen
Rücksichten ihre Funktion zurücklegen. Wir
bedauern ihren Entschluß sehr und danken
ihr herzlichst für ihre aufopfernde Mitarbeit.
Frau Dank bleibt uns aber als Beirat des
Vorstandes, erhalten.

Unser Landsmann Walter Wazelle ist im
61. Lebensjahr in Ettlingen/Baden, BRD,
verstorben. An seiner Bahre trauern seine
Mutter Frau Olga Wazelle, geb. Rieger, und
seine Schwester Frau Trude Reik, geb.
Wazelle (7505 Ettlingen, Radstatter Straße
Nr. 18). — Die Heimatgruppe ersucht, Zu-
schriften zu senden an Frau Olga Michler,
Wien II., Novaragasse 24/8.

Montag, 25. Oktober, also außerhalb unse-
rer ständigen Monatszusammenkünfte, spricht
unsere Landsmännin Studienrat Hedwig
Steiner um 19 Uhr an Hand von Farbdias in
unserem Vereinsheim Wien 9., Hahngasse 24,
Restaurant Kührer, über ihre reichen Erleb-
nisse, die sie auf ihrer Reise nach und in
Australien hatte, als sie ihren dort lebenden
Bruder Otto besuchte. Frau Hedwig Steiner
ist den Troppauern auch von ihren Gymna-
stikkursen in bester Erinnerung. Von
Troppauern eingeführte Gäste sind bei diesem
genußreichen Abend herzlich willkommen. —
Bei unserer nächsten monatlichen Zusammen-
kunft wird die Sudetendeutsche Jugend
über ihre Arbeit berichten.

Wiener Neustadt

Am 16. Oktober waren wir wieder bei un-
serem Heimabend beim „Kasteiner" versam-
melt und feierten traditionsgemäß das Kirch-
weihfest. Auf den Tischen standen Teller, ge-
füllt mit Kirchweihkuchen. Der Obmann
konnte eine stattliche Anzahl Landsleute in
dem neugestalteten Vereinslokal begrüßen.
Ein Glückshafen brachte jedem eine nette
Ueberraschung. Frau Perthen und Frau Ska-
rytka sorgten für musikalische Unterhaltung,
Dr. Krausen las heitere Gedichte vor. Schön
war der Abend! Erst gegen Mitternacht ver-
ließen die letzten Gäste das Lokal.

Beim nächsten Heimabend am 13. Novem-
ber laden wir alle Landsieute zu einem Licht-
bildervortrag ein.

Oberösterreich
Bielitz-ßiala-Teschen

Unsere nächste Monatsversammlung findet
am 6. November im Theaterkasino, Prome-
nade, statt, bei welcher unser Landsmann
Dir. Opalski einen Vortrag über unsere alte
Heimat mit dem Titel „Geschichte Schlesiens"
halten wird.

Als Vorankündigung geben wir schon heute
bekannt, daß wir am 4. Dezember zu unserer
Nikolofeier einladen. Wir wollen wieder, wie
alljährlich, einen stimmungsvollen Abend
vorbereiten, zu dem wir schon heute unsere
Landsleute herzlichst einladen.

Mährer und Schlesier

Wir machen unsere Mitglieder aufmerksam,
daß unsere Kirmesunterhaltung am Samstag,
23. Oktober, um 20 Uhr im Blumauer Stüberl
stattfindet. Wir erwarten, daß die Mitglieder
recht zahlreich zu dieser lustigen Unterhaltung
erscheinen. Gäste willkommen. Mitzubringen
ist eine gute Stimmung. Wir beglückwünschen
alle Mitglieder, die im Oktober ihr Wiegenfest
feier.

Leider müssen wir auch einen bedauerns-
werten Verlust beklagen. Unser treues Mit-
glied Lm. Wilhelm Miczulka hat uns am
25. September für immer verlassen. Er war
ein Friedeker, 1897 geboren, Kaufmann von
Beruf. Nach der Vertreibung widmete er sich
dem Speditionsfach. Er war ein gern gesehener
Landsmann, der sich stets für die Belange un-
seres Schicksals interessierte. Wir werden ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
Gebirgler ladet ihre Landsleute zum Heimat-
abend am 28. Oktober im „Sportkasino" um
20 Uhr recht herzlich ein. Landsmann Corazza
bringt Diapositive „Aus deutschen Landen".

Steyr

Am 1. November (Allerheiligen) vormittags
10 Uhr. findet wie jedes Jahr bei der Gedenk-
stätte für die Toten der Heimatvertriebenen
(städt. Friedhof) eine kurze Feier statt, zu
der wir alle Mitglieder und deren Freunde
einladen.

Unsere Monatsabende, die durch Urlaubs-
zeit und Sommer keine Unterbrechung erfuh-
ren, werden weiter jeden ersten Samstag des
Monats im „Schwechater Hof" abgehalten. Zu
einem regen Besuch laden wir herzlichst ein.

Unser nächster Abend, 6. November, wird
durch einen Lichtbilder-Vortrag von Diplom-
ingenieur Schmid, der Bilder aus der neuen
Heimat bringt, bereichert. Wir wollen hoffen,
daß viele Landsleute kommen.. Außerdem bit-
ten wir um Freihaltung des 4. Dezember, da
an diesem Abend unsere zur Tradition ge-
wordene Nikolo-Feier im Rahmen des Monats-
abends stattfindet.

Kärnten
I Klagenfurt

Am 16. Oktober fand in der Bahnhof restau-
ration in Klagenfurt ein gutbesuchter Heimat-
abend statt. Nach den Begrüßungsworten des
Obmannes und der Erledigung des geschäft-
lichen Teiles wurde ein Tonfilm mit dem
Titel „Wer den Wind sät" vorgeführt. Der
Film zeigte uns, wie einem jungen Natur-
geschichtslehrer im Jahre 1925 in einer klei-
nen Stadt Tennessees (USA) der Prozeß ge-
macht wurde, weil er es gewagt hatte, in der
Schule Darwins Lehre von der Entwicklung
der Arten vorzutragen, statt die biblische
Schöpfungslehre als einzige Grundlage wis-
senschaftlicher Erkenntnis zu betrachten. In
der Verfilmung dieser tatsächlichen Begeben-
heit prallen die beiden Weltanschauungen in
dramatischer Steigerung aufeinander.

Totenehrung zu Allerheiligen: Am Montag,
dem 1. November, findet wie alljährlich eine
Totenehrung der Volksdeutschen Landsmann-
schaft in Kärnten statt. Auch die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Klagenfurt ge-
denkt an diesem Tage aller Verstorbenen
und ruft alle Landsleute auf, an dieser Toten-
ehrung teilzunehmen. Treffpunkt: 14.30 Uhr
in Klagenfurt, Zentralfriedhof - Annabichl,
vor dem Haupteingang.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die

Polstermöbel, Teppiche. Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt
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Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

im Monat November ihren Geburtstag haben,
insbesondere Direktor Hans Meissl in Pörtsch-
ach/See, ehemaliger Besitzer des Deutschen
Hauses in Brunn, zu seinem 80. Geburtstag
am 19. Oktober und seiner Gattin Hanna, die
am 26. Oktober ihren Geburtstag begeht.

Salzburg
Die Ehrung unserer lieben Verstorbenen

findet wie alljährlich am 1. November um
14.30 Uhr am Kommunal-Friedhof beim
Ehrenmal der Sudetendeutschen statt. Wir
bitten, sich daran zahlreich zu beteiligen so-
wie Lichter und Blumen zum Gedenken an
die eigenen Toten in der Heimat mitzubrin-
gen.

Unseren Mitgliedern, die in der zweiten
Hälfte Oktober ihren Geburtstag feiern, ent-
bieten wir auf diesem Wege die allerherz-
lichsten Glückwünsche: Leopoldine v. Laudon,
Erika Riedl, Liese Wenzl, Maria Mlcoch, Paula
Michler, Barbara Benisch, Prof. Rudolf Locker,
Dr. Karl Kappel, Karl Witt, Dir. Viktor Hetz,
Reg.-Rat Eduard Mestenhauser, Josef Rustler,
Karl Watzinger, Josef Horn, Karl Winterstein,
Josef Meissner, Dir. Franz Schreiber, Anton
Kraus, Heinz Strohal, Othmar Friedl, In-
genieur Lothar Fiedler und Karl Kunz,

Steiermark
Graz

Den Heimatabend vom 9. Oktober eröffnete
Obm. Gleißner mit herzlicher Begrüßung der
nach den Ferien zahlreich erschienenen Lands-
leute. Darauf besprach Ehrenobmann Dr. Prexl
den Stand der staatlichen Vermögensverhand-
lungen und würdigte sodann den zehnjährigen
Bestand unserer „Sudetenpost", die als ein-
ziges österreichisches Sprachrohr unsere Be-
lange vertritt und ob ihrer ausgezeichneten
Leitung und zuverlässigen Berichterstattung
von unseren Landsleuten nach Kräften geför-
dert werden muß. Sodann schilderte Lands-
mann Sandler an Hand von 180 Lichtbildern
den ersten Teil seiner im Frühjahr unternom-
menen Reise durch fünf ostafrikanische Län-
der: Uganda, Kenya usw. Wir sahen die Tiere
und Pflanzen der Steppen und Urwälder, nicht
minder Dörfer und Wohnstätten der Landes-
bewohner. Eingestreute Erzählungen ernster
und heiterer Reiseabenteuer verliehen dem
Vortrage besondere Anschaulichkeit. Die be-
geisterten Zuhörer sehen dem zweiten Teil des
Vortrages am nächsten Heimatabend (13. No-
vember, 19.30 Uhr) mit Spannung entgegen.

Judenburg

Innerhalb einer Woche riß Schnitter Tod
zwei Lücken in die Reihen unserer Bezirks-
stelle. In einem schlichten Kammerl des
Frauenheimes in Graz starb in aller Stille
unsere Landsmännin Elisabeth Fiebiger aus
Grottau in Böhmen im Alter von 68 Jahren.
Am Samstag, 9. Oktober, begleiteten wir sie
auf dem letzten Wege in die ewige Heimat, die
sie mehr liebte als die verlorene. Durch ihre
schlichte Gesinnung, ihre beispiellose Hilfsbe-
reitschaft und sonnige Wesensart hat sie die
Herzen unserer Landsleute gewonnen und sich
einer hohen Wertschätzung erfreut. Freudig
ging sie, besonders in den ersten Jahren nach
der Vertreibung, mit der Sammelliste von
Haus zu Haus, um den Ärmsten der Heimat-
losen eine Weihnachtsfreude bereiten zu kön-
nen. Am offenen Grabe sprach Lm. Bauer
Worte des Abschiedes und des Dankes: Der
Herr wird dir alles wiedergeben, was du Gu-
tes für deine Landsleute getan hast.

Die Blumen am Hügel der Landsmännin
Fiebiger sind noch frisch, und schon wieder
stehen wir am offenen Grabe einer Lands-
männin. Im Judenburger Krankenhaus ist am
Sonntag, 10. Oktober, im Alter von 71 Jahren
die in Bad Königswart geborene Landsmän-
nin Hedwig Hirnschall in die ewige Heimat
abberufen worden. Durch ihre gütige und aus-
gleichende Art erfreute sich die Landsmännin
allgemeiner Beliebtheit. Sie war beispiel-
gebend in bezug auf Treue zur Heimat und
Liebe zu den Landsleuten. Trotz ihres ange-
griffenen Gesundheitszustandes durfte keine
Veranstaltung versäumt werden. Auch an die-
sem Grabe dankte Lm. Bauer der verstorbe-
nen Landsmännin und sprach Worte des Ge-
denkens.

Leibnitz

Am 4. Oktober beging Lmn. Franziska Seh-
nert aus Saaz in voller geistiger und körper-
licher Frische ihren 88. Geburtstag. Die Orts-
gruppe stellte sich unter den Gratulanten mit
besten Glückwünschen, einer Flasche Wein
und einem Blumenstrauß ein. Frau Sehnert
besucht, wenn es ihre Kräfte erlauben, noch
immer die Heimatabende und nimmt am Ge-
schehen der Landsmannschaft regen Anteil.
Die Mitglieder der Ortsgruppe wünschen ihf
noch viele gesunde und zufriedene Jahre.
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JUGENDARBEIT
Neues von der Linzer Gruppe

Wahrhaftig, es gibt allerhand Neues zu be-
richten. Als Gruppenführer von Linz will ich
heute die Gelegenheit wahrnehmen, um die
Leser daheim wieder einmal zu informieren.

Ein besonderer Meilenstein im abgelaufe-
nen Halbjahr war die Zuteilung eines neuen
Jugendheimes. Mit Hilfe der tatkräftigen Un-
terstützung von Herrn Insp. Nohel gelang es
uns, das vorübergehende Wanderdasein zu
beenden und in die Goethestraße zu über-
siedeln. In mühsamer Kleinarbeit trugen wir
die notwendigsten Habseligkeiten für unsere
neue Unterkunft zusammen. Bei der Gelegen-
heit möchte ich gleich betonen, daß wir noch
so manches Stück dringend benötigen! Zum
Beispiel Bilder aus der alten Heimat, einige
Stühle und eine Kleiderablage. Wenn uns
jemand in der Weise behilflich sein kann,
wird es die Jugend zu danken wissen.

Ja, noch etwas darf ich euch nicht vorenthal-
ten. Ein schon vor längerer Zeit entsprunge-
ner Plan wurde nun endlich verwirklicht.
Landsleute hört: wir gründeten eine Volks-
tanzgruppe, den „Tanzkreis Böhmerwald". Die
erste Probe bewies bereits, daß wir das rich-
tige Los gezogen haben. Sollten der Eifer und
die Begeisterung weiterhin anhalten, so wird
uns bestimmt Erfolg beschieden sein. Unser
Landesjugendführer und Volkstanzspezialist,
Franzi Böhm, hat uns als Tanzlehrer seine
vollste Unterstützung zugesagt; also müßte
unser Vorhaben auch für die Zukunft gesi-
chert sein. Uns bleibt zu guter letzt nur mehr
die Schwierigkeit der Finanzierung von Trach-
ten, doch wir hoffen, daß uns auch bei diesem
Problem unsere Obmänner der Landsmann-
schaften nicht im Stich lassen werden.

Was unsere Heimstunden betrifft, das gilt
im besonderen für Mädchen und Burschen,
die noch nicht zu uns gefunden haben, so fin-
den diese jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr im
Heim Goethestraße statt.

Ich glaube, für heute habe ich genug ge-
plaudert, auf Wiedersehen bis zum nächsten
Mal. Peter Ludwig

Landesgruppe Wien

Liebe Landsleute und Sportmäzene!
Diesmal treten wir mit einer Bitte an euch

alle heran! Da wir in der letzten Zeit beson-
ders aktiv sportlich tätig geworden sind —
hauptsächlich werden wir als Zauberkünstler
des grünen Rasens gefeiert — und dies auch
weiterhin vorhaben, sind wir auf den Be-
schluß gekommen, für unsere Spieler Dressen
zu erstehen. Denn die Leihgebühr kostet je-
desmal ziemlich viel und die Dressen sind
meist in einem desolaten Zustand. Bestimmt
ergibt es ein viel besseres Bild, wenn wir in
Schwarz-Rot-Schwarz und mit dem Sudeten-
wappen auf der Brust spielen. Dies erfordert
aber ein größeres finanzielles Opfer, das wir
allein nicht bewältigen können. Daher möch-

Sparen wir auch genug?
Die Spareinlagen bei den österreichischen

Sparkassen sind im ersten Halbjahr um
1,4 Mrd. Schilling angestiegen und erreichten
damit im Juni dieses Jahres einen Stand von
26,7 Mrd. Schilling. Diese Zahlen scheinen
darauf hinzuweisen, daß der Österreicher
fleißig Geld auf sein Sparbuch legt.

Aussagefähiger als der absolute Anstieg der
Spareinlagen ist jedoch die Entwicklung der
privaten Sparrate, die angibt, welchen Teil
ihres Einkommens die Haushalte beiseite le-
gen, d. h. sparen, und welchen Teil sie sofort
für Konsumzwecke ausgeben. Aus Angaben

des österreichischen Institutes für Wirt-
schaftsforschung geht hervor, daß die Spar-
rate in Österreich in den letzten Jahren
immer mehr zurückgegangen ist. Die privaten
Haushalte legen also immer weniger Geld
aufs Sparbuch und geben immer mehr sofort
für Nahrung, Kleidung und andere Anschaf-
fungen aus. Während die Haushalte im Jah-
re 1955 noch 9,5 Prozent ihres Einkommens
sparten, legten sie im Jahre 1963 bereits nur
mehr 7,1 Prozent ihres Einkommens aufs
Sparbuch.

Worin liegen die Gründe für die absinkende
Sparfreudigkeit der Österreicher? Das in vie-
len Familien sich immer mehr durchsetzende
„Prestigedenken" dürfte maßgeblich daran
schuld sein, daß der Österreicher mehr „kon-
sumiert", als „spart". Der Wunsch, einen
Fernsehapparat, eine Waschmaschine, ein
möglichst großes Auto zu besitzen, um mit
den Nachbarn und Bürokollegen im Lebens-
standard mithalten zu können, ist oft stärker
als vernünftige Überlegungen. So kommt es
zu Ratenkäufen, die das Einkommen der
Haushalte weit im voraus belasten. Der wirt-
schaftlich vernünftige Weg, zuerst zu sparen,
um sich des Besitzes des Autos und
der Waschmaschine ungetrübt erfreuen zu
können, wird nur selten gewählt.

Einige Zahlen sollen diesen Trend der
Österreicher, Anschaffungen aus „Prestige-
gründen" zu machen, untermauern: Die Zahl
der Waschmaschinen stieg in Österreich von
3108 Stück im Jahre 1950 bis auf 438.790 Stück
im Jahre 1964 an.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge erhöhte sich
im gleichen Zeitraum von 51.314 auf 703.085
Stück. Doch wie wenige dieser Waschmaschi-
nen und Kraftfahrzeuge sind wirklich bezahlt
und wie viele sind auf Kredit gekauft worden
und ihre „Eigentümer" müssen die hohe Zin-
senbelastung tragen! So ist von vier Autos,
die in Österreich angemeldet sind, lediglich
eines voll bezahlt.

Angesichts dieser Entwicklung kommt dem
diesjährigen Weltspartag, der unter dem Mot-
to „Bilanz nach 20 Jahren: Freiheit und
Wohlstand wahren — weitersparen" steht,
große Bedeutung zu. Die österreichischen
Sparkassen möchten an diesem Tag mit allen
Sparern über die letzten 20 Jahre nach
Kriegsende Bilanz ziehen, um die Quellen
unseres heutigen Wohlstandes zu erkennen.
Sparen hat die österreichische Wirtschaft nach
dem Krieg zu neuer Blüte geführt und
wesentlich zum Entfalten aller produktiven
Kräfte beigetragen. In der heutigen Zeit des
österreichischen „Wirtschaftswunders" ist je-
doch die Bildung von Ersparnissen mehr denn
je eine Voraussetzung dafür, daß der Wohl-
stand und die Freiheit sowohl der einzelnen
Familie als auch der gesamten Volkswirtschaft
gewahrt bleibt.

Landesverband der O. ö. Sparkassen

ten wir euch, liebe Landsleute und Gönner,
bitten, mit einer Spende beizutragen.

Die Spenden sind erbeten auf das Postscheck-
konto der SDJÖ — Landesgruppe Wien, Nö,
Burgenland, Nr. 74. 147. Auf Wünsch schicken
wir auch Erlagscheine zu. In der Sudetenpost
werden wir laufend eine Spenderliste verlaut-
baren und Berichte über unsere Siege und
Niederlagen bringen.

Herzlichen Dank sagt die Wiener SDJ!
Edwine Schalk e. h. Gerhard Zeihsei e. h.
Landesmädelf ührerin Landes j ugendf ührer
Dieter Stoschek e. h. Klaus Seidler e. h.
Pressereferat Mannschaftskapitän

Geschäftsstelle: Wien 7, Siebensterngasse 38.
Sprechstunden jeden Montag von 20 bis

21 Uhr.
Heimabend für Burschen und Mädchen von

15 bis 25 Jahren jeden Mittwoch von 19 bis
21.30 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9.
Klub mit modernem Tanz jeden Samstag von
18 bis 20 Uhr im Cafe Paulanerhof, Wien 4,
Schleifmühlgasse 2.

Revanche geglückt!
Ein sicherer 3 :0 Erfolg der SDJ über

ÖTB Mariahilf.
Wer beide Mannschaften genau betrachtete,

müßte sich heute fragen, wieso jemals ÖTB
die Mannschaft der SDJ schlagen konnte. So
geschehen Frühling 1965.

Vom Anpfiff weg drängte die Mannschaft
der SDJ, spielte einsatzfreudiger und arbeitete
mehr Torchancen heraus. Das Resultat wäre
noch höher ausgefallen, hätte Klaus Seidler —
der übrigens alle drei Tore vorbereitete —
mehr Schußglück gehabt. Er bombte dreimal
aus kurzer Distanz über die Latte. Sehr sicher
und routiniert wirkten bei der SDJ Günter
Green und Fritz Weber. Grech stoppte auf der
Torlinie, nachdem Tormann Franz Fronk be-
reits geschlagen war. Fronk war in der ersten
Halbzeit etwas unsicher (er konnte sich nicht
warmspielen, da er fast nicht in Aktion zu
treten brauchte), steigerte sich aber in der
zweiten Halbzeit. Fronk stand das erste Mal
im Tor. Bei Dipl.-Ing. Volker Richter hatte
man zeitweilig das Gefühl, daß er und der
Ball eine Einheit wären. Wo Volker war —
war auch der Ball. Von ihm sah man auch
einige schöne Tricks. Dieter Kutschera setzte
sich vorbehaltlos ein. Jedem Schuß flog er
nach. Ob er wohl nachmaß, ob die Richtung
stimmte? Edi Wrana hatte in der ersten Halb-
zeit sehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit
statierte er (10 Mann taten's auch). Seine
Kornerbälle sind Marke. Die Stürmer Walter
Holike und Karl Rosenecker waren immer
gut in Position. Roseneckers 1 :0 war ein kla-
res Tor. Die Gegner protestierten zwar we-
gen Abseits. Die Läufer Gerhard Zeihsei (erste
Halbzeit) und Michael Mitrarne (zweite Halb-
zeit) gaben ihr Letztes. Zeihsei sogar seine Ge-
sundheit. Ihn machten die nicht passenden
Fußballschuhe fertig. Er hatte tolle Blasen.

Erich Kottnik (erste Halbzeit) und Erich Zla-
binger (zweite Halbzeit) spielten gut. Kottnik
hatte sehr gegen die ihm körperlich überlege-
nen Spieler des ÖTB zu kämpfen. (Kämpfer-
herz, was willst du mehr?) Die SDJ hatte dies-
mal den größeren Anhang auf den Tribünen
sitzen, der mit seinen Anfeuerungsrufen nicht
sparte.

STAW Platz, Prater, 100 Zuschauer. Schieds-
richter: Manfred Wöber.

Aufstellung: ÖTB Mariahilf. Wilfried Höttl;
B. Feierabend, Harald Höttl, H. Weissl; G.
Kronfuß, E. Gschladt; Manfred Höttl, F. Billos,
M. Tremmel, E. Lessny, G. Staffel.

SDJ. Franz Fronk; Günter Grech, Fritz
Weber; Gerhard Zeihsei (Michael Mitranic),
Edi Wrana; Dipl.-Ing. Volker Richter, D. Kut-
schera, Klaus Seidler, Erich Kottnik (Erich
Zlabinger), Walter Holike, Karl Rosenecker.

ÖTB hat Anstoß. Das Spiel beginnt nach
einigen Fehlpässen sehr erheiternd. Wird aber
zusehends spannender. 24. Minute Korner ge-
gen ÖTB. Edi Wrana tritt diesen. Ball kommt
zu Seidler, der verlängert zu Rosenecker. Ro-
senecker überläuft einen Verteidiger und sen-
det ein 1 :0. 28. Minute: Eine Riesenchance
des ÖTB. Aber Grech und Weber retten. 30.
und 34. Minute: Chancen von SDJ vergeben.
41. Minute: Seidler legt Volker auf, der
staubt ab. 2:0. 53. Minute: Paß zu Seidler,
schießt übers leere Tor. 58. Minute: Seidler zu
Erich Zlabinger. Der erhöht auf 3 :0. 63. Mi-
nute: Riesenchance für ÖTB. Fronk läuft aus
dem Tor, wird überspielt. Doch den Schuß
aufs Tor rettet Grech auf der Linie. 73. Minu-
te: Foulserie an Kutschera. Turbulente Szene
vor dem ÖTB-Tor. Bringt aber nichts ein.
83. Minute: Seidler verschießt aus acht Meter.
Endstand 3 : 0. Franz Arnberger.

Sonstige Verbände
Hochwald

Die traditionelle Wallfahrt zur Brünn-
ler Mutter Gottes nach Dornbach fand am
10. Oktober statt und nahm einen sehr wür-
digen Verlauf. Professor Dr. P. Dominik
Kaindl, Stift Heiligenkreuz, hielt Messe und
Predigt. Sodann betete er mit den Anwesen-
den für den vor zehn Jahren verstorbenen
Kardinal Theodor Innitzer, für die beiden ver-
storbenen Pfarrherrn von Dornbach, P. Bruno
Spitzl und P. Hildebrand Mayer, und den
jetzt schwerkrank darniederliegenden Pfarr-
herrn P. Petrus Grader. Fräulein Justine Krebs
sang mit ihrer wundervollen Stimme das
Lied „Maria Trost in Brünnl", Worte und
Weise von Franz Pöschko. Mit dem Te Deum
und sakramentalen Segen schloß die kirchliche
Feier.

Nächster Heimatabend am Sonntag, 14. No-
vember, im Vereinheim Nigischer.


