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“‚andsleuten zu seinem Gelingen nur gra-
„ulieren. Wir wollen hierbei auf einen
Umstand hinweisen, der erhebliche Be-
achtung verdient und bedauerlicherweise
n unserer großen Presse kaum erwähnt
worden ist. Auf die Anwesenheit nämlich
von vier Abgeordneten des Repräsentan-
tjenhauses der USA in Köln während des
‚Sudetendeutschen Tages“, Diese waren
auf Einladung der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft in die Bundesrepublik
zekommen, sie besuchten zuerst den „Su-
letendeutschen Tag in Köln“ und flogen
Jann nach Berlin, um aus eigener Kennt-
nis die Lage der deutschen Reichshaupt-
stadt und all die mit derselben zusam-
menhängenden Fragen persönlich ken-
aenzulernen. Es sei unterstrichen, daß
liese vier Herren besonders durch die Be-
sichtigung der Flüchtlingslager in Berlin
;tark beeindruckt worden sind und er-
zlärt haben, daß sie in Zukunft mit noch
viel mehr Nachdruck als bisher im Kon-
zreß und in den USA überhaupt für die
Aufklärung über die deutschen Dinge sor-
zen würden, nachdem sie das ganze Un-
zecht kennengelernt hätten, das dem deut-
schen Volk durch seine Teilung und das

a in der Zone zugefügt
wird.

Es ist bedauerlich, daß ein Teil der gro-
3en Presse in der Bundesrepublik, z. B.
DIE WELT, in einer Art zum „Sudeten-
leutschen Tag in Köln“ Stellung genom-
men hat, die den Dingen in keiner Weise
zerecht wurde. Man merkt aus diesen
Stellungnahmen eine gewisse Unsicher-
aeit und Verlegenheit heraus, die sich be-
jauerlicherweise in abschätzigen und miß-
verständlichen Formulierungen äußert.

Zum anderen ist wiederum in der gro-
3en deutschen Presse die Tatsache kaum
arwähnt worden, daß die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft eine ganze Reihe
von Vertretern von Völkern hinter dem
Zisernen Vorhang begrüßen konnte, die
direkt oder indirekt in langdauernden
aistorischen Beziehungen zu den Sudeten-
deutschen gestanden haben und auch
heute noch stehen. Die Verleihung des
Karls-Preises der -Sudetendeutschen
_‚andsmannschaft an den Präsidenten der
Slowakischen Liga in den USA war ein
iußeres Zeichen dieses bemerkenswerten
Vorganges. .

Von welch ainer Bedeutung die Teil-
nahme von vier Abgeordneten des ameri-
kanischen Kongresses am Sudetendeut-
schen Tage gewesen ist, ersieht man am
besten aus dem Umstand, daß die Ostblock-
&gt;ropaganda und -Presse diesen Besuch als
höchst störend und für den Ostblock uner-
reulich zur Kenntnis nehmen mußte und
Jementsprechend eine neue anti-ameri-
ganische Propagandawalze aufgelegt hat.
Ss versteht sich von selbst, daß hierbei
auch die Bundesrepublik und die Vertrie-
jenen besonders aufs Korn genommen
worden sind. In diesem Zusammenhang
st auch darauf hinzuweisen, daß während
jer Pfingsttage eine Reihe von tschechi-
schen Besuchen in Polen stattgefunden ha-
en, die wiederum Anlaß zu einer ge-
neinsamen kommunistischen tschechisch-
»olnischen Verleumdungswelle gegen die
Bundesrepublik gegeben haben.

Spectator

Nur Befehlsempfänger!....: -
‚Warschau führt die Anordnungen Mos-

kaus aus!“

(hvp) Der amerikanische Kongreßabge-
&gt;rdnete Zablocki machte nach seiner
Rückkehr aus der Volksrepublik Polen,
die er kürzlich im Auftirage Kennedys
besuchte, zur politischen Lage in der
Volksrepublik Polen die folgenden auf-
schlußreichen Ausführungen: Die derzei-
jigen Machthaber in Warschau führten in
Jjer Außenpolitik die Befehle Moskaus
aus, und innenpolitisch erstrebten sie die
völlige Durchsetzung des kommunisti-
schen Systems auf dem Gebiet der Pro-
luktion und der Versorgung. „Täuschen
wir uns nicht: Es handelt sich lediglich
um den Grad der Sozialisierung und.der
Verteilung dieses Prozesses auf längere
der kürzere Zeiträume“, bemerkte der
Abgeordnete, der selbst polnischer Her-
zunft ist, abschließend in diesem Presse-
Interview.
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Heimatvertriebene sind keine „Revanchisten” Jahrgung 1305; IL 4 VL Weitere Freigabe für Hauptentschädigung

Pfingsttreffen der Landsmannschaften — Recht auf Heimat nd Selbstbestimmung ah tar LEE a m ch
‚ung des Lastenausgleichs jetzt auch an
jerechtigte ausbezahlt werden, die späte-
tens im Jahre 1895 geboren
‚orden sind. Die Auszahlung ist — wie
us der neuen Freigabe-Anordnung des
’räsidenten des Bundesausgleichsamtes
„ervorgeht — auch dann möglich, wenn
er Ehegatte des Berechtigten spätestens
a jenem Jahre geboren wurde. Bisher
ar eine Auszahlung der Hauptentschädi-
ung des Lastenausgleichs nur an_ Be-
achtigte möglich, die spätestens im Jahre
31 geboren worden waren.

Die Pfingsttage waren auch in diesem
ahre wieder ausgefüllt von den traditio-
ellen Treffen der landsmannschaftlichen
Irganisationen der Heimatvertriebenen,
ei denen erneut zum Ausdruck kam, daß
:‚e Heimatvertriebenen trotz des an ih-
an begangenen Unrechts auf Rache und
’zrgeltung verzichten. .

Über 200 000 sudetendeutsche Heimatver-
iebene aus allen Teilen der Bundesre-
1blik, aus West-Berlin und dem Ausland
ahmen an dem diesjährigen Sudeten-
eutschen Tag 1961 teil, der in Köln
;attfand. Auch sechzehn Jahre nach ihrer
'ertreibung dokumentierten die Sudeten-
eutschen damit, daß nicht nur ihre. Liebe
ur angestammten Heimat lebendig ist,
ndern daß sie sich auch weiterhin zu
‚ner friedlichen Zukunft in Mitteleuropa
 Geiste der Versöhnung zwischen den
ölkern und des Selbstbestimmungsrech-
1 bekennen.
„Wir wollen das Unrecht der Austrei-

„ung niemals. durch eine neue Austrei-
ung verewigen, Gerechtigkeit ist unser
’anier“, betonte der Sprecher der Sude-
ndeutschen Landsmannschaft, Bundes-
erkehrminister Dr.-Ing. Seebohm,
.f der Hauptkundgebung. Unter dem Bei-
all seiner Zuhörer erklärte der Sprecher,
aß die Sudetendeutschen auch das Recht
er Tschechen und Slowaken auf Selbst-
estimmung anerkennten; das demokrati-
he und föderative Europa der Zukunft
‚üsse durch gegenseitige Toleranz und
artrauensvolle Zusammenarbeit ermög-
cht werden. Untrennbar sei aber das
‚echt auf. Selbstbestimmung mit dem Hei-
atrecht verbunden, denn jeder Mensch
be nur eine Heimat.

Bundesvertriebenenminister Dr. von
Lerkatz überbrachte die Grüße der
‚undesregierung, wobei.er ausführte, daß
.n den Grundsatzfragen“ zwischen Re-
ijerung und Landsmannschaft Einmütig-
eit bestehe.
Von den auswärtigen Gästen, unter de-

en sich vier Abgeordnete des US-Reprä-
entantenhauses befanden, stellte der Re-
ublikaner Gordon H. Scherer das
treben der Sudetendeutschen nach Ver-
‚irklichung des Heimatrechtes in den Zu-
ammenhang der Bemühungen‚derfreien
Velt um die Zurückdrängung des Kommu-
ismus. * ‘

Vor etwa 10000 ehemaligen Einwohnern
er ostpreußischen Hauptstadt Königsberg
a Hamburg betonte der Erste Ham-
yurger Bürgermeister, Dr. Never-
nann! „Zur Lösung des Problems im
)sten gibt es nur den Weg des Rechts
ind des Völkerrechts“.

Ausführlich beschäftigte sich sodann
ler Bundestagsabgeordnete Reinhold
L1ehs, selber ein Königsberger, mit Pro-
Jemen der deutschen Ostpolitik vor allem
n Lichte des Völkerrechts. Im Hinblick
uf die letzten Erklärungen polnischer
olitiker betonte Rehs, daß sich die Hei-
atvertriebenen nicht auf die Alternati-

 €e Warschaus: entweder Anerkennung
‚er Oder-Neiße-Linie oder Krieg einlas-
en würden, sondern vielmehr unbeirrbar
rem politischen Ziel treu bleiben: näm-
.ch eine Verständigung auf dem Boden
es Rechts und friedliche Nachbarschaft
nzustreben. Nicht die Heimatvertriebe-
en seien „Revanchisten“ oder stellten
:rritoriale‘ Forderungen, sondern das
ommunistische Warschau beharre bei dem
’nrecht‘' der‘ Annexion’ Ostdeutschlands,
aterstrich der Redner. Auch der US-Prä-
‚dent Kennedy habe in seiner jüngsten
rklärung unmißverständlich zum Aus-
.ruck gebracht, führte Rehs des weiteren
us, daß die Oder-Neiße-Frage ein Teil
‚es "Deutschlandproblems - sei, somit die
eufschen ‘ Ostgebiete zum.” deutschen
*aatsgebiet gehörten. \ "
„Vorpommern st nicht untergegangen“,

‚ef ..-der + Sprecher der ‚Pommerschen
andsmannschaft, Dr.Eggert,denTeil-
ahmern des Bundestreffens der: vorpom-
erschen Heimatkreise in Hamburg zu.
’on dern ehemals 560 000 Bewohnern der
cht vorpommerschen Kreise, die heute
ur Sowjetzone gehören, leben rund 20
"rozent in der Bundesrepublik. .

In der Patenstadt Bottrop trafen sich
‚000 ehemalige Gleiwitftzer. 1000 frü-
‚ere . Einwohner: des westpreußischen
;tadt- und Landkreises Thorn fanden
ich in ihrer Patenstadt Lüneburg zusam-
en, Etwa 5000 Siebenbürger Sachsen be-
siligten sich am 10. Heimattreffen in
Ainkelsbühl. Karlsruhe war der Schau-
latz des Heimattreffens der Donau-
chwaben, Heilbronn für die Dobrudscha-
Jeutschen und Schwäbisch-Gmünd für die
3anater Volksdeutschen.

Wieder Deutsche betrogen
Der Dr. jur. Jan Drzymuchowski
 Hindenburg O/S, der bisher als Rechts-
‚erater der Hindenburfger städtischen
Iandelsgesellschaft MHD tätig war, machte,
m mehr zu verdienen, ein Büro für die
rledigung von Behördenangelegenheiten
uf und verlegte. sich auf die „Besorgung“
ron‘ Auslandspässen. Einen Helfer fand
r in dem Dolmetscher, Ingenieur Michal
&gt;arylak, der gleichfalls zur Zeit in
Iindenburg ansässig ist. Als Kund-

chaft holten sich die beiden Betrüger die
‚eutschen heran, deren Anträge auf Aus-
eise aus Oberschlesien im Rahmen der
'amilienzusammenführung von den pol-
ischen Behörden abgelehnt. worden wa-
en. Als dritte im Bunde gesellte sich
‚och eine Frau Wladyslawa Swierszczyn-
za hinzu, die vorgab, außerordentlich gute
beziehungen zu den polnischen Paßbehör-
‚en zu haben. Dieses Trio machte unter
ien nach Tausenden zählenden Hinden-
‚urgern große Reklame für sich. Als Ge-
‚ühr für ihre Hilfsdienste verlangten sie
3000 Zloty pro Familie, ohne auch nur
 einem einzigen Falle wirklich zu hel-
an. Der Schwindel wurde von. der Poli-
ei aufgedeckt, und demnächst werden
ich die drei Betrüger vor Gericht zu ver-
ntworten haben. Die polnische Presse
annte sechs Namen von betrogenen Hin-
enburgern,

Neuer Präsident des Deutschen Roten
‚reuzes. Die Hauptversammlung des Deut-
chen Roten Kreuzes stand im Zeichen der
‚mtsniederlegung von Präsident Minister
.D. Dr. Heinrich Weitz und der ein-
timmigen Wahl von Staatssekretär a. D.
lahs Ritter von Lex zumneuen Prä-
identen des DRK. Der bisherige Präsi-
‚ent wurde auf einstimmigen Beschluß
‚er Hauptversammlung zum Ehrenpräsi-
enten des DRK ernannt.

Pankow verschärft die Trennung. S0-
jetzonen-„Volkspolizisten“ und ihre An-
ehörigen sind angewiesen worden, ihre
'erbindung zu Verwandten und Bekann-
an in der Bundesrepublik und West-Ber-
in abzubrechen. Diese Anweisung ist von
ien Personalabteilungen der „Volkspoli-
ei“-Kreisämter jetzt den‘ Polizeieinhei-
en übermittelt worden. Wie das Infor-
nationsbüros West berichtet, heißt es in
en vom sowjetzonalen Innenministerium
ufgestellten Richtlinien, wegen der
Aggressivität des westdeutschen Mili-
rismus und Imperialismus“ müsse er-
eicht werden, „daß alle Genossen Wacht-
neister und Offiziere sowie deren Ange-
‚örige ihre Verbindungen zu Westdeutsch-
and abbrechen“.

Gemüse, Quark und Käse fehlen in 0/5
Wieder einmal Versorgungsschwierigkeiten in Kattowitz

Wie fast in jedem Frühjahr, so sind auch
 diesem Jahr nicht nur in der Stadt
Cattowitz selbst, sondern auch in an-
eren Industriestädten der Wojewodschaft
Cattowitz Versorgungsschwie-
igkeiten aufgetreten. N i

Zur: Zeit klagt die Bevölkerung über
en:Mangel an Frischgemüse,
v‚ahne, Quark und anderen Käsesor-
an. Der Mangel an Erzeugnissen der
Tilchwirtschaft ist augenblicklich auch in
anz Polen spürbar. Hartkäse gibt es
aum noch, da die Milchablieferung in.den
»tzten Monaten erheblich unter den Plan-
iffern lag. Mit einer Verbesserung in
ieser Hinsicht wird erst für .den Monat
uli gerechnet. Die Situation in der Quark-
roduktion wird schlecht beurteilt, da die
Jattowitzer Molkereien sich im Umbau
efinden und .die Molkereien in anderen
tädten über die Versorgung ihres Be-
piches hinaus. nicht mehr produzieren
önnen.. Man will die Molkereiprodukte
us 'anderen Landteilen einführen, denn
ur Zeit wird der Bedarf des Kattowitzer
zebietes: nur .zu 50 Prozent gedeckt..

Frischgemüse. und Quark sind ja in der
‚eißer werdenden Jahreszeit sehr wichtig.
\ber der oberschlesische Kumpel ist
chließlich auch schon zufrieden, wenn er
ich an den heißen Tagen mit einem küh-
en Bier erfrischenm kann. Oberschlesien
st schon immer ein Land der Biertrinker
ewesen. Im Jahre 1958 wurden in der
Wojewodschaft“ Kattowitz ganze fünf
Zillionen Hektoliter getrunken, 35 Liter
ro Person, In den Industriestädten Kat-
hwitz, Beuthen, Königshütte und Hin-
enburg sogar 50 Liter pro Kopf der Be-
ölkerung, Diese Mengen Bier herbeizu-
ihaffen war nicht immer leicht, zumal
ie Brauereien in Gleiwitz, Beuthen,Tost
nd Hindenburg nach dem Kriege ausge-
Jündert und nicht mehr in Betrieb ge-
ommen worden waren. Nur die Braue-
zien in Tiehau, Tschenstochau
nd Bendzin-rarbeiteten. Erst im Jahre
962 sollen wieder alle Brauereien Bier
efern.
So kommt eine Meldung nicht überra-

hend, daß das Bier in diesem Som-
aer in der Stadt Kattowitz, und wahr-
cheinlich auch ‘an anderen Orten, knapp
verden wird. Der staatliche Bierverlag
na Kattowitz wurde von seiner vargesetz-

en Behörde in Warschau schon benach-
oichtigt, daß die für Kattowitz vorgese-
jene Zuteilung von etwa 19600 Hekto-
iter bereits ‚auf etwa. 15400. Hektoliter
erabgesetzt worden ist. Wenn schon die
Zuteilung in der alten Höhe nicht aus-
eichend war, dann kann man begreifen,
iaß die polnische Presse diese Biersitu-
tion als „beruhigend“ empfindet, ‘ g

A)
)rgan der Landsmannschaft E der Oberschlasier eo, V.

EHnzige oberschlesische Zeitung im Bundesgebiet
‚erausgeber: Die Landsmannschaft der
)berschlesier e, V. Bundesverband Bonn
; Rhein, Kaiserstr: 173. — Verantwortlich für
len Gesamtinhalt: J. K. Gorzolla in Wies-
‚aden. Herausgeber der „Bielitz-Bialaer Bes-
idenbriefe“,. der:Kreisblätter . für Groß-
trehlitz, Loben-Guttentag, Rosenberg 0O/S,
wie des „Königshütter Heimatblattes“, des
"aurahütter Heimatblattes“, des „Tarnowit-
ar  Kreisblattes“, und des „Hindenburger
eimatbriefes“ Erwin Chmielorz, Wiesbaden,
‚errnmühlgasse .11A. 2. .

‚Cchriftleitung: „Unser Oberschle-
ien“: Egon Maschler, Wiesbaden, Wil-
elm-Hauff-Straße 8. = ee L

'’erlag: „Unser Oberschlesien” (Orgaf der
andsmannschaft der Oberschlesier e. V.),
Mesbaden, Herrnmühlgasse 11 A, Telefon:
9667. Fernschreiber: WBN 04-16 648.; #
-ostscheckkonto: 621 12 Postamt. Frankfurt/M.
)ruck: Druckerei Chmielorz, Wiesbaden,
lerrnmühlgasse 11 A, Telefon 696 67.
Unser Oberschlesien” erscheint alle 14 Tage.
‚ezugsgebühren durch die Post monatlich
IM 1,35 (ausschließlich. Postzustellgebühr).
„inzelnummer DM 0,70. Zur Zelt gilt Anzei-.
’enpreisliste Nr 3 — Artikel, die mit dem
'amen des Verfassers oder seinen Initialen
ezeichnet sind, stellen die Meinung des
\utors dar, nicht aber unbedingt die Mel-
ung des Verlages nd. der Redaktion. Un-
erlangt. eingesandte Manuskripte können
ur zurückgesandt werden, wenn Rückporto
eiliegt. Bei Störung durch höhere Gewalt
eine Ersatzansprüche.

‚nzeigenverwaltung beim Verlag in A
Viesbaden, Herrnmühlgasse 11 A. w

 &gt;&gt;
Redaktionsschluß für die nächste

Ausgabe ist der 12. Juni 1961

Warschau drosselt‘ den Reiseverkehr.in die Bundesrepublik
(hvp) Zuständige Kreise in Bonn ver- vünscht seien. Diese Einschrän-

nerken, daß Warschau’ den‘. einfachen „ungen betreffen in erster Linie die in
jeiseverkehr....zwischen‘ Polen. .und-.der &gt;olen: oder in den deutschen Ostgebieten
jundesrepublik immer‘. mehr. abdroösselt, sbenden: De utsche.n ,:die- ihre: ; V.er-
a, seit dem Beginn dieses Jahres prak- randten- in: der Bundesrepublik besuchen
isch ne EEE unterbindet. Während :ollten. .
um. Beispiel im Oktober 1959 von der Wenn Polen — i man in
merikanischen Botschaft in Warschau onn — den privaten SMeHt Mal auf
och 1158 Visa zur Einreise in die Bun- ijesem kalten. Wege unterbinde, aber
esrepublik ausgestellt werden konnten, ‚de offizielle Bekanntgabe oder Anwei-
vurden im Oktober 1960 nur noch 186 ng vermeide, so könnten die Motive
isa-Anträge — fast durchweg aus dienst- ‚öglicherweise in folgendem gesucht wer-
Shen oder dringenden geschäftlichen en: Warschau wolle einerseits die Bun-
ründen, nicht aber aus. privaten An- esrepublik unter einen gewissen psycho-
ssen_ — eingereicht, Diese Entwicklung gischen Druck setzen mit dem Ziel, die
t sich ‚weiter fortgesetzt. eutsch-polnischen Beziehungen im In-
Offiziell wurde von polnischen Amts- Aresse der jenseits von Oder und Neiße

‚ellen nichts über derartige Reisebe- :;benden Deutschen zu „normalisieren“,
hränkungen bekanntgegeben und auch ndererseits wolle es aber Bonn keinen
e polnische Presse hat nichts darüber \nlaß zu Gegenmaßnahmen geben. Denn
arichtet. Doch müssen interne An- lche Gegenmaßnahmen könnten unter
egisungen vorliegen, da nachweislich 'mständen den Geschäftsreiseverkehr so-

hlreiche Anträge auf Reiseerlaubnis in ‚ie die Studenten- und Praktikantenaus-
ie Bundesrepublik abgelehnt ‘ worden ildung junger Polen in Westdeutschland
nd. In etlichen Fällen wurde den An- ‚efährden, Offensichtlich sei Polen aber
ragstellern sogar erklärt, daß Reisen in .n solchen Beziehungen nach wie vor
jen „Bonner Faschisten-Staat“ nicht er- ehr interessiert.

Ei L b fü d J A ® ‚Es klappert der Huf am Stege“ oderIn e en Ur: as ugen Je ‚Wie oft sind wir geschritten“. Heute
 ; itzt Robert Götz in seinem Arbeitszim-

Die oberschlesische Jugend besuchte dan Kampanisten Raheart Götz ner in Dortmund mit dem Blick auf
. ; :inen großen Kastanienbaum — ein wohl-

„Aus grauer Städte Mauern zieh’n wir uender Anblick in der Steinwüste — und
äurch Wald und Feld“, dieses Fahrten- ‚&lt;hreibt die Lieder der Jugend. Er trifft
lied der deutschen Jugendbewegung wird ei seinen Melodien. den Ton, der uns
zum brennenden Wunsch, wenn man .in nspricht, der das Lied mit Leichtigkeit
Dortmund, umgeben von den qualmen- rlernen läßt, ohne daß man es ie ver-

den Sen En groBen „EEE ßt.je, na em Heim des Komponisten die- 7 j ä 5;es Liedes sucht. Es ist Robert Götz. a Zen eur aan da En
Sicher haben viele Oberschlesier seinen venn man ihn im Kreis der Jugendlichen
Namen noch nie gehört und doch schon ieht, mit denen er singt und musiziert.
jo oft seine Lieder gesungen; auf Fahr- st er einer der ihren. Die oberschlesische
en, am Lagerfeuer oder bei Feierstun- 'ugend aus Nordrhein-Westfalen hat Ro-
en. . , . ‚jert Götz bei ihren Lehrgängen kennen-

Es ist nicht zufällig, daß wir, als ober- jelernt und war mit Begeisterung bei
;chlesische Jugend, ihm einen Besuch ab- ler Sache. Gerade seine neuesten Lieder
;tatteten, um von ihm zu berichten. Sein aben viele ostdeutsche Texte zur Grund-
Lebenswerk ist für die Jugend bestimmt age und werden für unsere Jugendgrup-

and cin Wesen, das in seinem Werk le- )jen wertvoll sein, . N
&gt;jendig wird, ist von unserer Heimat ge- ; ; ;»rägt. Wir lassen ihn selbst sprechen; ‚Orden. Ne worden Er Mund 25 Mut
„Schau ich über Jahre und Wege hin on Jugendgruppe zu Jugendgruppewei-

Rn das Land DT nn blaut rgegeben.er Himmel und rauschen die Wälder, da Ein Teil der Lieder steht N
;ingt die Lerche über dem wogenden em deutschsprachigen Nr he LU es
Ährenfeld,. da weht der Wind durch die *
3irken am Wege und weiße Wolken zie-
en am Himmel in endlose Ferne.“

‚Spürt man aus diesen Worten nicht
Jeutlich, daß hier von der gleichen Land-
schaft die Rede ist, die schon Joseph
Freiherr von Eichendorff so oft beschrieb?
[n der Tat ist es so. Seine Kindheit ver-
rachte Robert Götz in Oberschle-
sien. Sein Vater leitete tn Nikolai
ne Papierfabrik. Schon als Kind stand
Robert an den Zaun des Lehrerhauses
zelehnt und lauschte den Liedern, die aus
Jjem Fenster seines Lehrers klangen. Die
Musik begeisterte ihn von Jugend an,
nd von der ersten Zeit des „Wander-
vogels“ sagt er:

° „Fröhlich singend zog ich mit den Ge-
#ährten durch die Lande, hin über die
Höhen der Beskiden, des Erzgebirges
und des Riesengebirges. Als unvermeid-
licher Begleiter die Klampfe. Ohne die-
ses Instrument konnte ich mir keine
Fahrt. keinen Nestabend und kein Lager-
feuer am stillen Waldesrand vorstellen.
Die Schönheit des wiedererwachten deut-
schen Volksliedes hatte auch mich in ih-
rer ganzen Tiefe ergriffen“

n Deutschland, in Österreich oder der
chweiz. erscheint... Der Voggenreiter-Ver-
ag brachte 1960 das Liederbuch „Wir
ahren in die Welt“ heraus, das: nur
eine: Lieder enthält und für jede Gele-
jenheit, ob Fahrt, Feier oder Gruppen-
bend, nützlich ist. Der Westdeutsche
ktundfunk hat diese Anregung aufgegrif-
en und bereitet eine Sendung über die
‚jeder der Jugend von Robert Götz vor,
\us der praktischen Lehrgangstätigkeit
st. auch eine Lautenschule. entstanden,
ie vom Voggenreiter-Verlag unter dem
itel „Spiel auf der Gitarre, einfach und
jekonnt“ herausgegeben wurde. Sie ist
ine vorzügliche Anleitung für Anfänger.
Das schönste Wort, das Robert Götz

‚as zum Geleit mitgab, war: „Ich würde
\eute wieder zurück nach Oberschlesien
ehen, Ich liebe dieses Land und seine
Tenschen. Meiner Arbeit wurde hier der
joden bereitet.“ .

Und eines seiner Lieder können wir
ns zu Herzen nehmen bei unserer künf-
igen Arbeit:
„Komme, was kommen mag, wir sind

yjereit- Feststehn und Schweigen gewinnt
len Streit.“ Dik

‚ründen! Forderungen übrigens, die auch
z0omulka erhoben hatte,

Das. 3. Referat war wohl. der Gipfel-
‚unkt der gesamten. Tagung; es wurde
on Prof. Dr. Smolka von der Aka-
‚emie Speyer über die Frage: „Polen—
"ormauer des Abendlandes oder Brücke
es Bolschewismus?“ gehalten. Der Refe-
ent, ein hervorragender Kenner polni-
chen Wesens und polnischer Geschichte,
vies zwar nach, daß der Kommunismus in
’olen als Ideologie auf‘ sehr schwachen
*‘üißen stünde, daß trotzdem Polen für
nge Zeit, vielleicht für immer als Macht-
ktor für unsere Berechnung in der Aus-
inandersetzung mit dem bolchewistischen
)sten absolut ausfalle—nichtohneSchuld
les Westens, aber auch nicht ohne Schuld
‚er Polen selbst! Gomulka ist ein sehr mit-
e]mäßiger Bolschewik, selbst in den Au-
‚en seiner Parteifreunde, der unfähig ist,
ie Probleme zu lösen. Aber jeder Pole,
elbst der Exilpole, weiß, daß es keinen
&gt;osener oder Warschauer Aufstand won
956 mehr geben wird. und kann, weil
lies dem Selbstmord Polens gleichkäme.
jelbst die Kirche wage keine ernsthaften
\useinandersetzungen mit dem Kom-
nunismus; sie sucht sich einzugliedern,
'bwohl ihre Mitarbeit am, Aufbau des
;taates nur bis zu ihrer endgültigen
„iquidierung in Kauf genommen wird —
ine gewiß klägliche Situation! Alles in
lem: Polen ist kein Damm des We-
tens gegen den Osten; es ist vielmehr
ine Einbahnbrücke des Bol-
chewismus nach Europa zu

lin erschütterndes Bild der Lage in Po-
en! .

Zum Schluß referierte Dr. Menges,
er Direktor des katholischen. Instituts für
‚ozialforschung und‘ Flüchtlingsfragen,
Öönigstein, über das auch heute noch recht
ktuelle Thema „Religionssoziographische
)rkenntnisse‘imProzeß der Eingliede-
ung der Vertriebenen.“ Auf Grund um-
ngreicher Forschungen gab er ein sehr
‚etreues Bild von der Entwicklung der
jingliederung der Vertriebenen und
"üchtlinge und ihrer Anteilnahme am
irchlichen Gemeindeleben: es ist eine
vissenschaftliche Ehrenrettung der Ver-
riebenen und Flüchtlinge. denen man
‚och heute ohne ersichtlichen Grund man-
he Dinge nachsagt, die nicht mehr moti-
iert werden können. .

Tosef Mosler. Hannover
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Der kirchliche Mensch in der Vertreibung
Polen, eine Einbahnbrücke des BRolschewismus nach Europa

Im weiteren Verlauf der Tagung ent-
rickelte dann Staatsanwalt Dr. Jüttner
2ine Thesen von der „Kollektivschuld in
:chtlicher Sicht und in der Sicht der Ver-
iebenen“. Auf Grund seines profunden
fissens und seiner vieljährigen Erfahrun-
en- legte er eindeutig dar, daß es für
inser Volk weder eine Kollektiv-, noch
ine Collegat-, noch eine moralische
chuld geben könne. Eine Schuld im
trafrechtlichen Sinne sei stets die Schuld
ines, einzelnen oder einzelner, nie
iner Gemeinschaft oder ga
ines Volkes, Das soll uns nicht daran
indern, eine Solidarhaftung anzuerken-
en. In. klarer Antithese wies er vor al-
em die ungeheuerliche Forderung Jas-
)jers an die Vertriebenen zurück, sie hät-
en' den Krieg verloren und sollten nun-
nehr durch einen freiwilligen Verzicht auf
hre Heimat für die Verbrechen der Nazis
sißen und ainen danerhaftan Friaden he


