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Diebes, Konradseuth, früher Ratibor; er
gedachte alie Landsleute, Deutschen und
wer Männer wie Faven in aller Welt, die
im Kämpf um die Menschenrechte ihr Leben
gaben. Gelöbnishaft klang das Lied vom
guten Kameraden auf. Von der Landsmann-
schaft dr Schles,er tügte Dr. Rapp einen
Appell an d:e Anwesendenan, in Einigkeit
und Freiheit zusamnmn;enzustehen; das Ziel
sei die Rückkehr auf den Väterboden, Die
l. und 3. Strophe des Deutschlandliedes gab
den Ausklang der erhebenden Feierstunde.
Umrahmt wurde sie in dankenswerter Weise
vom Hofer Sinfonieorchester; Landsmännin
Matte sang das Heimatlied aus „Monika“,
Landsmann. Böge trug einen von Lands-
mann Dickmann verfaßten Geleitspruch
„An die Heimat“ vor.

‘Berlin® In der Festnalle am Funkturm
konnte im Rahmen einer Gedenkstunde für
den 20. März 1921 Rechtsanwalt Nehlert,
früher Neiße. kesonders Bundesminister Dr.
Luüukascheck, den Regierenden Bürger-
meister von Belin, Professor Reuter,
und den ehemaligen KReichstagspräsidenien
Paul Löbe begrüßen. Es sei zugleich eine
Stunde des Stcelzes und der Trauer, eklärte
Rechtsanwalt Nehlert. Zweimal sei Ober-
schlesien ein Opter der Gewait geworden,
aber in’ Vertrauen auf die Vernunft und
das Recht erhoffen die Vertriebenen auch
diesmal eine gerechte Lösung. KBundes-
minister Dr Lukaschek, der einstige
deutsche Abstimmungskommissar, Sprach an
diesem Erinnerungstage mit besonders be-
wegten Worten zu seinen Landsleuten. „Die
Heimat sei ein unveräußerliches Recht, dar-
über könne man heute in aller Klarheit
sprechen. Damais habe sich das gesamte
deutsche Volk erhoben und das Selbstbe-
stimmungsrecht gefordert. Berlin sei der
halbe Weg in die Heimat, und der Kampf
Berlins lege der Bundesrepublik eine große
Verpflichtung avf, die zu erkennen es an
der Zeit sei. Von Berlin gingen damals wie
heute die Kraftquellen aus. Der Weg zu
einer friedlichen Lösung des Heimatvertrie-
benenproblems’ führe über „Europa“, und
die‘ Hauptstadt einer geeinten Deutschland
werde und müsse Berlin sein. Der Regie-
rende Bürgermeister Berlins, Prof. Dr. Reu-
ter, betonte in seiner Ansprache seine Yer-
bundenheit mt den Heimatvertriebener® In
Berlin kenne man den Begriff „Heimatver-
triebene“ nicht in dem Sinne wie im Bun-
desgebiet, die Berliner Heimatvertriebenen
hätten hier eine Heimat gefunden, bis der
Weg in ihre Heimat enes Tages frei, wer-
den würde. Berlin sei ein Vorposten west-
licher Kultur, es wolle die Freiheit Ost-
deutschlands und habe .in seiner schween
Zeit der Blockade bewiesen, daß es Sich
seiner großen Aufgabe bewußt war und
auch heute noch ist, denn die Gefahr Sei
auch heute noch nicht. gewichen. Die Er-
innerung an die Abstimmung vdr 30 Jahren
sei gleichzeitig eine Mahnung, alles zu tun
und dazu beizutragen, einen Wandel der
Welt herbeizuführen und damit auch den
Heimatvertriebenen den Weg in die Heimat
freizumachen. ‘ Die Gedenkstunde wurde
durch die Mitwirkung des Heimatvertrie-
benen-Orchesters und des Berliner Lehrer-
Gesangvereins noch festlicher gestaltet. Die
Eichendorff-Lieder, vom Berliner Lehrer-
Gesangverein mit tiefem Verständnis ge-
sungen, lösten wirkliches, reines Heimat-
gefühl aus. Mit dem gemeinsam Bgesun-
genen oberschlesischen Lied „Glück auf“
wurde die Feierstunde geschlossen,

München. Die Neuwahlen zum Vorstand
des Landesverbandes Bayern der Lands-
mannschaft de Oberschlesier ergaben als
1. Vorsitzenden Landsmann Franz Pod-
leska, München- Neubiberg, . ehem. Di-
rektor der VOH, Gileiwitz; als 2. Vorsitzen-
den Landsmann Dipl.-Ing. Loda, Amberg,
Zu Beisitzern wurden je ein Vertreter der
Kreisverbände München, Hof und Amberg
sowie zwei Vertreter der Teschener-Bie-
kHtzer Gruppe. bestimmt. Das Amt des Vor-
sitzenden des Kreisverbandes München ist
Landsmann Anton Glenczyk, München 5,
ibertragen worden. Der verdiente bisherige
Vorsitzende-des Kreisverbandes München
and stellv. Vorsitzende ‘des Landesverban-
des Bayern, der entscheidende Aufbau- und
Pionierarbeit für den oberschlesischem Hei-
matgedanken und den landsmannschaft-
lichen Zusammenschluß geleistet hat, Lands-
mann Alfed Jusek, München, schied we-
gen Ueberlastung auf eigenen Wunsch aus
seinen Aemtern; er behielt nur das Amt
des 2, Schriftführers. Sein Rat und seine
Erfahrung bleiben für den Vorstand gleich-
wohl unentbehrlich.

Stuttgart. In Stuttgart zählen zur Lands-
mannschaft der Oberschlesier unter der tat-
kräftigen Lenkung von Dr. Czaja bereits
über 200 Landsleute. Der Mitgliederzugang
hält weiter an. In monatlichen Heimat-
abenden treffen sich die Oberschlesier zum
Egeselligen ‚Beisammensein. _Heimatlieder
werden gemeinschaftlich gesungen, der Sing-
ghor .„Eichendorfi£“ unter der Leitung von
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Christen, Stuttgart (Oppeln), Dipl.-Ing.
Adler, Suttgart (Sosnowitz), Dr. Herbet
Zzaja, Stuitgart (Skotschau), Dr. Karl
ächulz, Ludwigsburg (Bielitz). Nachdem
un die . Grundlagen für den Aufbau des
‚andesverbandes geschaffen worden Sind,
:;onnte mit der Auistellung von Orts- und
&lt;reisverbänden. begonnen werden. Zu-
ächst stehen die Kreisverbände Stuttgart,
‚udwigsburg und die im Aufbau begrif-
enen Kreisverbände Eßlingen und Nürtin-
jen. Kaum daß in über 55 Zeitungen von
Vürttemberg-Baden die Gründung des Lan-
jesverbandes bekanntgegeben wurde, liefen
jereits zahlreiche Anmeldungen ein, die
»;ekundeten, daß das Interesse im ganzen
‚and sehr groß ist. Aus dieser Erkenntnis
eraus wird es ?1s unoedingt notwendig er-
ichtet, auch den kleinsten Ort und den
etzten Oberschlesier für die Mitarbeit zu
rfassen. Groß und vielseitig sind die Auf-
jaben, die unser warten. Und hierzu brau-
hen wir auch den letzten heimattreuen
Jberschlesier der bereit ist, in enger
jchicksalsgemeinschaft mit uns zusammen
u arbeiten für die Wiedergewinnung un-
jerer Heimat. Wir wollen nicht müde wer-
ijen in dem unaufhörlichen Rufen an das
ijeutsche Volk r.d an die Welt; „Gebt uns
lie Heimat. wieder!” -— _Oberschlesier in
Württemberg-Baden melden sich bei Lands-
nann Robert G. Hoydem, Stuttgzart-S, Adler-
straße 13-

?»eter Stübner hat sich in letzter ' Zeit
jehr gut entfaltet und wird in Kürze im
Zundfunk seine gemischten Chöre zu Ge-
1ör bringen. Die Jugendgruppe erntet stets
iroßen Beifall. Dr. Biermann versteht
:&amp;8 ausgezeichnet, n seinen Vorträgen uns
lie Heimat nahe zu bringen und heimat-
iche Erinnerungen wachzurufen. Auch mit
‚einen humo\1istischen Darbietungen fesselt
»r die Zuhörer. Besonders erwähnenswet
ber sind die verschiedenen Vorträge, in
jenen: zu den Fragen des täglichen Lebens
itellung genommen wird; wirtschaftliche
Chemen wie: „Der Oberschlesier und die
Zinheimischen“ oder „Der Oberschlesier und
jeine Eingliederung in die Wirtschaft“ usw.
)jehandelten die Fragen, die jeden Lands-
nann interessieren. Diese vielseitigen Ge-
italtungen der Heimatabende, wie sie mo-
atlich, hier in Stuttgart staitfinden, haben
änen großen Jankbaren Zuhöref?kreis. In
ler Foige wurde beschlossen, die Lands-
nannschaft der Oberschlesier auf Landes-
asis aufzubauen. In einem sehr gut be-
‚uchten Heimatabend sprach hierzu Lands-
nann Lammatsch, Passau, zu dem
'hema „Warum Landsmannschaft der Ober-
‚chlesier?“ Der Redner gab ein Bild vom
piel der Weltpolitik und nannte als Vor-
wussetzung zur Gewinnung unseres Zieles,
lie Wiedererlangung der Heimat, den engen
nd fasten Zusammenschluß aller Ober-
chlesier. In ener von Landsmann Schlauer,

„udwigsburg, eginberufenen Versammlung
vurde danach % Ludwigsburg innerhalb
jer Landsmanschaft der Oberschlesier der
‚andesverband Württemberg-Baden ins Le-
»en gerufen. Aus den Vorstandswahlen gin-
zen mit starker Mehrheit hervor: 1. Vor-
itzender: Dr. Biermann, Korntal-Stutt-
zart (Oppeln), 2. Vors.: Heihrich Sclauer,
Ludwigsburg (Teschen), Schriftführer; Ro-
ert G. Hoydem, Siuttgart (Cosel O/S),
Stellvertr.. Ing.,SiegfriedKupka,Eßlin-
zen, Kassierer; Brunn Kappel, Kornwest;-
1eim (Teschen), Stellverir.: Alfons Gatys;
Stuttgart (Katiowitz), Beisitzer: Otto

Lengenfeld. In der Ortschaft Lengenfeld
m Kreise Amberg gründeten die in dieser
zemeinde ansässigen Oberschlesier einen
jrtsverband aer Landsmannschaft der Ober-
ichlesier. Vorsitzender wurde Dachdecker-
neister Ferdinand Bartsch. Dipl.-Ing.
‚oda begrüßte als Vorsitzender des Kreis-
‚erbandes Amberg den Entschluß und .Sprach
iber die gebieterische Notwendigkeit eines
jerartigen Zusammenschlusses, Wertvolle
Hinweise gab der Redner zur Schadensfest-
stellung für den Lastenausgleich.

Am Familientisch Wir geben Auskunft
Edith S. Margarete Freifrau von Sedl-

ltzky-Eichendorf£f war die Tochter von
Zichendorffs zweitem Sohn. Aus ihrer Ehe
nit Baron Sedinitzky stammten eine Tochter
nd zwei Söhne; die Tochter war als Frau
äines Gutsinspektors bei Ottmachau ansäs-
;ig. Die Dichterenkelin liegt wie Eichendorff
juf dem Jerusalemer Friedhof in. Neiße zur
etzten Ruhe gebettet. der nach zuverlässi-
zen Berichten von polnischem Gesinde] in
sJjetätlosester Weise verwiüstet worden ist.

zesamtoberschlesischen Organs die Oft mit
unmehr unnötigen Opfern aufrechterhal-
ene Herausgabe einstellen würden. Ver-
andlungen in dieser Hinsicht sind ange-
ahnt und zum Teil sogar bereits erfolgreich
jewesen.
Dora Br. Das ist sehr nett, daß ihr eine

;berschlesische Laienspielgruppe gründen
wollt. Gewiß gibt es mehrere Verlage für
„aienspielbühnen in Westdeutschland. For-
jert einmal! Angebote an! Ein preiswertes
Unternehmen ist etwa die Theaterbuchhand-
ung Meißner, Hannover, Humboldistraße 30,
Voch besser freilich wäre es, wenn ihr ein-
nal den Versuch unternehmen würdet, aus
xurem Kreise heraus, der mir echt ober-
schlesisch aufgeschlossen erscheint, ein eige-
1es heimatliches Spiel oder Stegreifstück für
äinen Heimatabend zu gestalten.

HM. N. Natürlich! Heimatliche Erinneruhgs-
nfsätze sind stets willkommen. Wie du
chreiben sollst? Wie dir der Schnabel ge-
vachsen ist! Die Hauptsache, es kommt aus
iem Herzen, dann geht es auch zu Herzen.
Ju weißt sicherlich, daß das schon dein
‚ieblingsdichter . Goethe festgestellt hat.
Also nur Mut!

Bernd T. Ihre Karte war uns sehr wert-
zoll. Sie müssen allerdings bedenken, daß
lie Landsleute, die in der OQstzone leben
nüssen, unter dem bekännten Druck der
jortigen politischeh - Verhältnisse stehen. Die
zesinnung dürfte bei Oberschlesiern zwei-
’elsfrei sein... Nach einem Brief aus ' dem
&lt;reise Oppeln sollen im übrigen die Polen,
vas auch aus..anderen Teilen unserer Hei-
nat bestätigt wird, gegenüber den ersten
rahren ungleich bescheidener geworden sein.
Man darf nicht vergessen, daß eine nicht
zleine Anzahl. der polnischen Zwangsange-
jedelten - liepner -heute als morgen in die
gene gewohnte Umwelt, etwa um Lem-
)erg, ‚zurückkehren möchte, wenn sie nur
lürfte und es nicht auch dort eine „Frie-
iensgrenze“ gäbe.
Anni F. Richtig! Willy Fritsch stammt aus

Cattowitz, Else Elster aus dem Oberschle-
fjenhaus in Cileiwitz. Auch Martha Eggerth,
lie Frau des polnischen Tenors Jan Kie-
Jura, kommt aus Kattowitz. Das Paar hat
jnen siebenjährigen und einen knapp ein-
ährigen Sohn. Gerüchte wollen von einer
1evorstehenden Scheidung wissen. Ob Martha
üggerth, als Tochter eines Deutschen in
Budapest geboren, „deutsch fühlt“, enizieht
ich unserer Beurteilung. Die Kattowitzer
’ahre brauchen hierfür ebensowenig ent-
cheidend zu sein wie das väterliche Erbe.
Nir Oberschlesier haben unsere Erfahrungen
auf diesem Gebiete,

M, P. Ich stimme dir völlig bei. Es wäre
m Interesse der großen oberschlesisehrn
jache und einer erhöht schlagkräftigen Ver-
retung unserer Forderungen äußerst be-
/rüßenswert, wenn die verschiedenen, klei-
en Mitteilungs- und Kreisblättchen, deren
elmatliche Pionierarbeit keineswegs ver-
&lt;annt sein 8sOll, nach Erscheinen unseres

Mike Bo. Nach geltender Rechtssprechung
sntfällt keinesfalls die Haftung des Auto-
ahrers bei sogenannten Gefälligkeitsfahr-
en. Zwecklos ist insbesondere das Anbrin-
;jen eines entsprechenden Schildes. Wenn
m einzelnen Falle ein Sstillschweigender
/erzicht des z. B- per „Anhalter“ mitgenom-
nenen Fahrgastes auf eine Schadensersatz-
flicht des Wagenhalters angenommen wer-
len kann, trifft diesen die Beweispflicht.
Jer Begriff der Gefälligkeitsfahrt entfällt
schon, wenn der Fahrgast sich an den Ben-
inkosten oder sonstigen Spesen beteiligt.
7orsicht zu üben ist bei der Mitfahrt in
‚astautos, da sich bei diesen der Versiche-
‚ungsschutz in der Regel auf den Last-
vagenbetrieh beschränkt.

Ludwig Sch. Ja, so ein Husten ist eine
irgerliche Sache! Wie wäre es mit einem
zezept aus Großmutters Hausapotheke? 15 g
Altheewurzel und 15 g Wollblumen sowie
A Pfd. Zwiebeln werden mit einem X: 1
Nasser aufgekocht. durchgeseiht und mit
nem Pfd. Kandiszucker bis zur Sirupdicke
#ingekocht. Man nimmt stündlich einen Tee-
Öffel von diesem Saft! Guten Apnprtit und
allen Erfolgt

An viele Fragesteller. Die Anschrift der
schriftleitung von „Unser Oberschlesien“
»Mleibt bis auf weiteres bestehen. Für alle
liejenigen Landsleute, denen die Adresse
och unbekannt ist, sei sie hierher gesetzt.
Anfragen für den „Familientisch“ wie über-
1nupt alle redaktionellen Einsendungen wer-
len wie folgt erheten: An die Schriftleitung
tier Heimatzeitschrift „Unser Oberschlesien“,
A\lpirsbach,* Südwürttembergischer Schwarz-
wald (14b). Wird  rlugung Antwort ge-yünscht, wird um Beifügung von Rückporic
 Es uch$


