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ter, Herbert Wehner. Nur ihm allein
st es zu verdanken, daß die SPD nicht
och mehr in den Geruch kam, in ihren
teihen betreibe man Anerkennungspoli-
ik. Noch ist er der „starke Mann“ der
Sozialdemokraten. Doch wie lange? Und
was kommt danach? Wir heimatvertrie-
jenen Oberschlesier werden weiter sehr
nißtrauische und unbestechliche Beob-
achter aller Parteien bleiben, -h

Ze Ct—Rekschau:

7. Mail 1919 bis 28. Juni 1919
Jon Dr. iur. h. c. Otto Ulitz. Präsident des Rates der Landsmannschaft der Oberschlesier

Das politische Zeitgeschehen beherrscht ist Ulrich Graf Brockdorf-Rantzau. Zu
‚ns in einem Maße, daß über der Gegen- den sechs Bevollmächtigten gehört (wer
‚art, die wir durchstehen müssen, der weiß das noch?) unser oberschlesischer
eschichtliche Zusammenhang vergessen Landsmann, Reichsjustizminister Dr.
vird: Ursache und Wirkung. Denn 1919 Landsberg.
1aben die Sieger des Ersten Weltkrieges Nijemals wurde die deutsche Abordnung
n Versailles, St. Germain und Trianon mündlich gehört. Die Tage bis zum
lie Meilensteine gesetzt auf dem Wege, 7 Mai wurden zur Vorlage schriftlicher
1er die Völker Europas in die Friedlosig- Stellungnahmen genutzt.
seit von heute geführt hat. *_ Der 7. Mai 1919 wurde von herrlichster

Am 7. Mai 1919 wurden der Abordnung „rühlingssonne überstrahlt. In der Ge-
er Reichsregierung in Versailles die Be- ‚chichte des deutschen Volkes ist er einer
‚ingungen für den Frieden übergeben, ger dunkelsten Tage.
ue uns Oberschlesier unmittelbar betra- "In den Monaten bis zum 7. Mai 1919
Sp a einer der WERFEN Punkte, die zerkrampft sich das deutsche Volk in
Sy Mast Hunden in: UNO BEE dem 28. Juni Streiks, in Unruhen, im Terror der Räte-

ag von Versailles der Ge- epublik in München, im Einsatz von
lchie:angehören. . ” 'reiwilligen und Regierungstruppen ge-
Diese sieben Wochen sind en um die „en die Anarchie.

ahrhundertwende geborenen Oberschle- N 3x .

jern unauslöschliches Erlebnis, der her. had A ne De
nwachsenden Jugend jener Zeit. Erinne- Diese Daten bilden pn we die wo ofl
ung. Dieses Erlebnis und die Erinne- 2. unserer Schulzeit ges chmähten Ge-
ung gilt es weiterzugeben an Kind und ; tszahlen, das Gerüst für unser G®
lindeskind als. zu bewahrenden Bewenu "ächtnis ,
28 einmütigen Willens des deutschen . ”
‚olkes zur Wahrung seiner Einheit, der In jenen Monaten sind aber auch Ent-
reue der Oberschlesier zu ihrem Vater- »cheidungen gefallen, an die man heute

De  Saaen,aleAntrkenmung des. hehl-. . . an. Frauen, nerkennu es -

Da Peer Erlebnis und die Erinnerung sol stundentages, die Einrichtung der Er:
urch die folgenden Ausführungen werbälosenfürsorge

‚esichert werden, durch die Zusammen- 8 Be. .

assung der wichtigsten Ereignisse seit Und in diesen Abschnitt gehört auch
em Zusammenbruch des Kaiserreiches lie Erinnerung an Persönlichkeiten, die
xs zum .7. Mai 1919 und anschließend lamals in die Speichen des Rades der
lurch die Darstellung der Verhandlungen !eutschen Geschichte eingegriffen haben.
ler Siegermächte über Oberschlesien, riedrich Ebert, Ulrich Graf Brockdorf

lantzau und Gustav Noske. ® #

Reichskanzler Prinz Max von Baden
bergab am 9. November 1918 die Ge-

chäfte an Friedrich Ebert, mit den Wor-
ten: „Ich lege Ihnen das Reich ans Herz“
nd Ebert antwortete: „Ich habe zwe:
3öhne verloren.“ Ein wahrhaft erschüt:
erndes Bekenntnis zum Reiche, zum Va-
‚erlande. Und am 8. Dezember 1918 sprich‘
Sbert: „Ohne Demokratie keine Freiheit
zewalt ist immer reaktionär.“

Unter ihm übernimmt Graf Ulrich
3rockdorf-Rantzau, aus uradeligem Ge-
schlecht, die Geschäfte des Staatssekre-
‚ärs des Auswärtigen, wird am 16. Fe-
ruar der erste Reichsaußenminister de
Republik. Aus seiner Programm-Erklä:
ung vom 2. Januar 1919 einige Sätze
Das deutsche Volk soll im Unglück seine

Annere Größe und Würde bewahren
jelbsterniedrigung wie Überhebung ver
neiden.“ „Den Frieden will ich verhan-
eln und schließen als einen Frieden der
Zechts. Einen Frieden der Gewalt, der
/ernichtung und Versklavung lehne ick
b.“ „Ein Grundrecht der Völker ist das
Zecht der Selbstbestimmung. Unsere Geg-
er haben es nicht nur anerkannt, son
lern zum Kampfruf gemacht; Deutsch-
and erkennt es gleichfalls an, fordert es
ber auch für sich. Wenn der Grundsatz
gelten soll..., so wird es auch heißer
nüssen: Deutschland den Deutschen.“ ,

Kann ein deutscher Minister des Aus
värtigen heute, 50 Jahre später, die
Srundlagen eines Friedens kürzer une
:reffender umreißen?

Und schließlich Gustav Noske. Er ha
die Freiheit der Demokratie gegen die
Gewalt, die Anarchie, gesichert. Gegen
lie Gewalt hat er die Freiwilligen ein-
zesetzt und auch den Einsatz von Regie-
tungstruppen nicht gescheut, um das Reich
vor der Herrschaft des Kommunismus zu
'etten. .

Ein Volk ehrt sich, wenn es seiner ver-
dienten Toten gedenkt. .

(Fortsetzung folgt;

Czaja zur Biafra-Reise
dod. Zur Reise von Vertretern der

sraktionen des Deutschen Bundestages
ach Biafra/Nigeria, erklärte der Spre-
her der Landsmannschaft der Oberschle
jer, der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr.
Herbert Czaja, der an Reise teilnahm,
äe diene der Information über den Um-
iang und die Wirksamkeit des deutscher
Beitrages zur Bekämpfung der Hungers-
ot und zum Schutz des Lebens von Er-
vachsenen und Kindern. Das Arrange-
ment jener Gruppen der freien Gesell-
schaft, insbesondere auch der Jugend, die
nn maßvoller, aber entschiedener und
»pfervoller Weise die Unruhe über die
Jngerechtigkeiten in unserer Zeit auf die
3Zekämpfung der Not und Unmenschlich-
teit auch dort konzentrieren, wo diese
lcht im Mittelpunkt weltweiter Konflikte
;:tehe, verpflichte auch die politischen
&gt;arteien.

Nachdem Delegationen anderer Parla-
nente bereits die Bereiche der tragischen
nd furchtbaren Kämpfe besucht hätten,
'orderten viele kirchliche, humanitäre und
Jugendgruppen zu recht, daß auch Ver-
‚;reter der Fraktionen des Deutschen Bun-
jestages durch ihre Anwesenheit in den
3ebieten der Not ihrem Eintreten für
lie Achtung und den Schutz des Lebens
‚on Menschen und Gruppen vor Hunger
nd Massenvernichtung sowie für einen
zerechten Waffenstillstand und Frieden
Ausdruck geben, betonte Czaja. Die Zu-
rückhaltung gegenüber jeder Einmischung
n die Angelegenheiten der afrikanischen
Staaten, Nationen und Volksgruppen
könne uns nämlich ‚nicht ‚unserer Sorge
um die Unterstützung der‘ schrittweisen
riedlichen Durchsetzung des Schutzes
von Menschenrechten eniheben: „Es ist
selbstverständlich, daß deutsche Vertreter
dies in Bescheidenheit und mit Maß, aber
uch mit jenem kiaren Bekenntnis zu
len Menschenrechten tun, zu dem uns
lie eigene Vergangenheit verpflichtet.“

Silberne Ehrennadel der LdO
‚Mit der Silbernen Ehrennadel der

„andsmannschaft der Oberschlesier an-
‚äßlich des diesjährigen Abstimmungs-
jedenkens wurden außer den bereits von
uns in Nr. 7/69 genannten noch folgende
Landsleute ausgezeichnet: Viktor Pin-
iur und Alfred Wrobel, beide in
Treiburgz.

Am 8. 10. 1918 bietet die Reichsregie-
ung dem Präsidenten der USA Waffen-
tillstand auf der Grundlage der von ihm
erkündeten 14 Punkte, an. . S

Am 28. 10. 1918 beginnt mit der Meu-
erei der -Marine die rasch um sich grei-
ende. Revolution, die am 9. November
uch Berlin. erfaßt. -

Am 9. November 1918 erklärt Kaiser
filhelm II. den Verzicht auf den Kaiser-
ron. Der letzte von ihm ernannte
‚eichskanzler, Prinz Max von Baden,
‚bergibt die Geschäfte an Friedrich Ebert,
en Vorsitzer der Sozialdemokratischen
artei. "4%
Dieser. 9. November 1918 ‚ist von ge-
aichtsträchtiger Bedeutung.
Der Kaiser hat abgedankt. Gegen 14

ar ruft der Vorsitzer der Reichstags-
raktion der SPD, Philipp Scheidemann.
om Reichstag aus, die „Deutsche Repu-
lik“ aus und verhindert damit die völ-
ige Radikalisierung, die Karl Liebknecht
er Führer des Spartakusbundes, an-
‚rebt, der pegen 16 Uhr vor dem Ber-
ner Schloß die „Freie. sozialistische
epublik“ verkündet,
Am 11.. 11. unterzeichnet Mathias Erz-

erger nach dreitägigen Verhandlungen
it Marschall Foch den Waffenstillstand,
er u. a. die Zurückführung der deutschen
ruppen aus dem Westen binnen 15 Ta-
2n auf eine Linie "10 km rechts ‘des
heins bestimmt.
Generalfeldmarschall Hindenburg stellt

ch der von Ebert gebildeten Reichs-
»gierung zur Verfügung.
Bis zum 6. 2. 1919 ringen die Reichs-

egierung, die Sozialdemokraten, die Un-
ohängigen Sozialdemokraten, die Spar-
akisten, die Arbeiter- und Soldatenräte
m die Macht. Die SPD setzt sich durch.
Am 19. 1. 1919 findet die Wahl zur kon-
itujerenden Nationalversammlung statt
je am 6. 2. in Weimar zusammentritt.
m 11.2. Friedrich Ebert zum Reichs-
räsidenten wählt und am 16. 2. das erste
‚eichskabinett der Republik unter Philipp
icheidemann, mit dem Titel „Reichs-
ninisterpräsident“, bildet. (Die Bezeich:
ung „Reichskanzler“ ist erst am 14. 8
319 wieder eingeführt worden.)
Am 138. 1. tritt in Versailles die Frie-

‚enskonferenz zusammen, in der 27 Sieger-
taaten vertreten sind, von deren Ver-
andlungen das Reich ausgeschlossen
ird.
Am 18. 4. wird die Reichsregierung ein-
laden, „Bevollmächtigte zur KEntgegen-

ahme eines festgesetzten Textes de
tjedensbedingungen“, zu entsenden.
Am 28. 4. begaben sich die Bevollmäch
gten der Reichsregierung, nach wesent-

‚cher Änderung der „Einladung“, nach
Zersailles. Leiter der Bevollmächtigten

Nach Dubceceks Sturz:
Der letzte Akt der tschechoslowakischen Tragödie

Als nach der militärischen Okkupation
‚er Tschechoslowakei durch Truppen des
Varschauer Paktes Werner Höfer in sei-
em „Internationalen Frühschoppen“ des
\RD-Fernsehens die Frage aufwarf, ob
jenn nicht die „Neue Ostpolitik“ Bonns
nd auch die publizistische Aktivität der
zestdeutschen Massenmedien gegenüber
ver Redinmbhewegung in der CSSR we-
entlich zu dem ung/ücklichen Gang de
)inge im Nachbarlande der Bundesrepu-
lik Deutschland beigetragen hätten, da
‚ntwortete der anwesende italienische
3eobachter ebenso kurz wie treffend, es
jei einfach „zuviel gequatscht worden”.
n der Tat war eine Unzahl unbedachter
fommentare‘ zu den Bestrebungen der
»rager Reformer geschrieben und ge-
jprochen worden, die allesamt dazu bei-
ragen mußten, das Moskau sich ver-
‚nlaßt sah, alle Bedenken wegen der
achteiligen internationalen Auswirkung
res bewaffneten Vorgehens gegen ein
zommunistisches „Bruderland“ .zurückzu-
tellen und die Intervention zu be
chließen. ‘ °

Es wäre wirklich sehr nützlich, wenn
un, da mit dem Sturze Dubceks als
arteichef der PKC, der letzte Akt der
schechoslowakischen Tragödie über die
sühne gegangen ist, einmal jene west-
‚,eutschen Stimmen zusammengestellt wür-
‚en, die dazu angetan waren, die Sowjet
ihrung politisch zu reizen, d. h. zu ver-
‚.nlassen, daß diejenigen Kräfte im Kreml,
je ein weiteres Zuwarten empfahlen,.
berstimmt wurden, woraufhin sich drei-
‚rlei ergab: Die Prager Reformer gerieten
n die Teufels Küche, die Positionen Ul-
richts und Gomulkas, dieser beiden haupt-
ächlichen Scharfmacher im Warschauer
akt, wurden ungemein verstärkt, und

‚ie Polemik Moskaus gegen die Bundes-
epublik wurde außerordentlich ver-
härft.
Da war zum Beispiel in eben dersel-

sen Diskussionsrunde Werner Höfers von
ler Chefredakteurin einer „linkslibera-
en“ hamburgischen Wochenzeitung be-
‚auptet worden, die Ostpolitik Bonns habe
‚esentlich zur Förderung der neuen Ent-
ricklungen in der CSSR beigetragen, da
war in Leitartikeln namhafter westdeut-
‚cher Blätter „festgestellt“ worden, daß
n Prag „der Frühling“ oder „das Tau-
vetter“ ausgebrochen sei, ja, es fander
ich Bemerkungen, wie die, Prag be
weise dem Kreml, daß „auch die Bäum
a2iner Weltmacht nicht in den Himme:

wachsen“. Und dann fand sich ein Bun:
jestagsvizepräsident, der Vorsitzende einer
Dppositionspartei, in der tschechoslowa-
zischen Hauptstadt ein, um dort seinen
3eifall zu dem zu bekunden, was sich an
neuen Ansätzen in der CSSR ergeben
natte, Es war das derselbe westdeutsche
&gt;olitiker, der es späterhin der Bundes-
egierung zum‘ Vorwurfe machte, daß sie
icht die Reise des Bundesbankprzäsiden-
en nach Prag verhindert habe, und de:
A Wahrmakhmung seiner „oppositionellen‘
‘unktion dann im Bundestag — stat!
jelbstkritik an seiner eigenen unbedarf:
en „politischen Aktion“ in der Tschecho-
lowakei zu üben — nichts anderes vor-
ubringen wußte, als daß er es der Gro-
jen Koalition zum Vorwurfe. machte, sit
‚ätte sich allzu sehr denjenigen Kräfter,
 an Ostmitteleuropa.gewidmet, die gegen
Aoskau eingestellt seien, und sie -habe
‚ene anderen politischen Elemente ver
nachlässigt, die „drüben“ bedingungslot
len sowjetischen. Kurs mitmachten und
verträten. Dabei war das auch noch. eine
latte Unwahrheit, denn bekanntlich hatte
lie SPD sowohl auf ihrem Nürnberge
&gt;arteitag als auch durch ihre Spreche,
bei sonstiger Gelegenheit . an „Warschau
ppelliert und unter Proklamierung eine
Respektierung und Anerkennung“ de
I\der-Neiße-Linie zumindest „bis. zum
'riedensvertrag“, um gutes Wetter ge
seten, wie auch gegenüber Ost-Berlin
mmer wieder betont worden war, man
volle. die doch so unaufrichtige östliche
-arole: „Deutsche an einen Tisch“, ernst
sehmen. .

Kurzum: Offenbar hat sich so gut wie
berhaupt niemand hierzulande darüber
Gedanken gemacht, was man tun und was
man unterlassen sollte, um den Prage1
Zeformern ihre Situation wenn nicht z
rleichtern, so doch wenigstens nicht zu
rschweren. Noch heute scheinen solch
‚weckmäßigkeitserwägungen nicht ange
‚tellt zu werden, obwohl sie doch wenig
tens für die Zukunft von Nutzen Sseil
Önnten. So wird denn auch die Frag.
licht geprüft, ob es wohl nicht tunlid
‚ewesen wäre, wenn sich in der allge
neinen westdeutschen Publizistik kri-
ische Stimmen gegenüber Dubcek unc

‚einen politischen Freunden erhoben hät:
‚en. Speziell in außenpolitischer Hinsich;
‚ätte man doch sehr wohl die Diskussior
m das Münchener Abkommen sachliche:
nd unter besonderer Betonung der Su-
letendeutschen Frage führen können

Diener Moskaus
(HuF) Die neugegründete DKP prä-

‚entierte ‚sich auf ihrem ersten: Parteitag
n Essen, so, wie es vorausgesagt worden
st: Als Ableger der alten KPD. Nicht
hne feine Ironie gab der Pressesprecher
ler ‚DKP -auf Fragen nach: dem: Unter-
chied zwischen seiner Partei und der
XPD freimütig zu, daß die kleine Diffe-
'‚enz darin bestehe, daß die KPD ver
oten und die DKP legal sei. Tagungs-
{+blauf und die Grundsatzerklärung offen-
arten, daß die -DKP in dem Konzeri
communistischer Parteien keine eigen-
;tändige Rolle spielen möchte, sonderr
;ich lediglich als Sachwalterin der Mos-
rauer Interessen fühlt, genausc, wie die
is zum Verbot dahinvegetierende KPD
as tat. -

Der Parteitag der DRP verlief farb-
os, wie es eben von einer linksradika-
en Sekte nicht anders zu erwarten war.
Man sprach darüber, wie der Sowjet-
anion zu dienen sei, wie man Wähler
u gewinnen habe und ein Klima zu
schaffen sei, das der Anerkennung der
Zone förderlich ist. Offenbar hofft man
Jabei auf die Unterstützung der in zahl-
losen Gruppen zersplitterten außerparla-
‚nentarischen .Opposition.

Die Kommunisten in ‘der Bundesrepu-
Jlik haben die Chance, nach, dem Verbot
ijer KPD sich wieder zu formieren. Sie
werden sich am.28. September der Be-
zölkerung der Bundesrepublik stellen
nüssen. An diesem Tag wird deutlich
werden, daß trotz gewisser spektakulärer
inksradikaler Umtriebe, die Bundesrepu-
lik von Kommunisten nichts wissen
xill.

Der Dichter Alfons Hayduk‘| Alfons H
in Oppeln geboren, trat er vor 50 Jahren erstmals an die Offentlichkeit

„Und ich träumte wohl, wie es in Un- ier Einzug Friedrichs des Großen in Schle-
‚arn aussehen möge, von dem die Groß- iien dargestellt wird
nutter erzählte... Väterlicherseits habe Es gäbe noch viel von und über Alfons
ch deutsches wie slawisches Blut in mir, rfayduk zu berichten. Ihm wurde die Hei-
lem auch noch der finnisch-ugrische Ein- at genommen wie uns allen und es ist
ichlag ungarischer Herkunft zukommt... ewiß, daß seine besten Werke aus der
deine Mutter war eine deutsche Försters- ‚ehnsucht nach ihr geboren wurden, seine
‚ochter... Ich bin im Volke großgeworden Ieimatschilderungen, die uns innig be-
nd bekenne mich zum Volk“. ihren, seine fröhlichen Anekdoten, die

So spricht Alfons Hayduk, den wir :ärchen und Legenden, die uns zurück-
„us unzähligen Gedichten und Erzählun- ersetzen in das schlesische und ober-
zen und Romanen kennen, dessen Bücher hlesische Land. Daß er Eichendorff
vohl in’ keiner Bibliothek ‚fehlen. Seine bt, zeigt er uns in der Eichendorff-No-
Teimatstadt ist Oppeln. Als stellungs- le „Strom des Schicksals und in dem
oser Junglehrer studierte er an der Bres- piel „Kasperl und Annerl“, So innig wie
Auer Universität und als Werkstudent und ichendorff singt er von der tiefen Sehn-
zeitungsvolontär versuchte er mehrere cht nach dem Kinderland, dem Heimat-
reitschriften zu gründen. Zu nennen wäre aus, dem Garten darum, den Wiesen

+ „Neue Osten“, für den er is besten nd Wäldern,Jichter gewann, wie Hermann Stehr, Max ini i; i .
EnWaae Bischoff, WI-ETI erDa Ware SE dee aiesische
&gt;eukert und andere. Am Kleinen Theater T[ärchen-, Legenden- und Sagenschatz“.
n Chemnitz war er Dramaturg und Spiel- 3roße Schlesier“, das Buch, das Alfons
‚eiter. Später arbeitete er am „Oberschle- Jayduk herausgab, erzählt von siebzig
ischen Wanderer“ mit und in Karl Scho- ‚erühmten Schlesiern wie der heiligen
Iroks „Oberschlesier“, ‚edwig und ihrem Sohn Heinrich, der im
Mit neunzehn Jahren trat er in die ampf gegen die Mongolen fiel; von Au-
Freie Vereinigung zum Schutze Ober- ust Borsig, dem schlesischen Lokomotiv-

chlesiens“ ein, und in der Schodrok’schen Önig, um nur einige zu nennen. „Die gol-
&lt;ampfzeitschrift „Der Helfer“ veröffent- ‚ene Schnur geht um das Haus“ gehöri!
ichte er seine ersten Gedichte, Dies jährt u seinen besten Büchern. Es führt uns in
ich in diesen Tagen zum fünfzigsten Mal. edichten, Erzählungen und Legenden
tin echtes Jubiläum! Er arbeitete beim ‚urch das ganze. Jahr, erzählt vom Fa-
„Schwarzen Adler“ mit und übernahm die chingstreiben bei uns daheim, vom Grün-
Schriftleitung der „Oberschlesischen War- lonnerstag, an dem die schlesischen Glok-
e.“ Gedichtbände, die später unter dem en bis nach Rom flogen und erst in der
 tel. „Volk unterm Hammer“ in ein Buch suferstehungsnacht zurückkehrten, von
‚usammengefaßt wurden, gab er bereits en Wallfahrten nach dem Annaberg und
ls junger Dichter heraus, Neben Gedich- er schlesischen Weihnacht, die so innig
‚en und Erzählungen schrieb er das Ab- efeiert wird. Und noch viele Bücher wä-
stimmungsdrama „Oberschlesische Pas- en zu nennen. Mit einigen Versen aus
Mon“ und „Der schwarze Adler“, in dem nem Gedicht von Alfons Hayduk schlie-

zen wir undbitten zugleich, an den Wer-
cen dieses Dichters — eines der Besten —

icht vorbeizugehen. Seine Lyrik und
eine Erzählungen klingen in uns wieder.

Es siegt nach allem Winterleid
Die Liebe und die Fröhlichkeit,
3ald rüsten wir zum Östersprung,
)aß alle Herzen werden jung.

Jie goldne Schnur geht um das Haus,
ie Jugend treibt den Winter aus,
Jaß jeder merkt, daß jeder spürt,
Nie sehr der Lenz die Herzen rührt.

Crete Nieboij-Preul

der NATO durch Beiträge gefördert wurde
zur Herausgabe eines Sammel. und Erinne
:ungswerkes zusammengefunden, Viele hei:
;jere Anekdoten mit soldatischen Persönlich
zeiten, die noch im Umlauf unter unsere
jenerätion sind, wurden noch gerade recht
‚jeitig gesammelt und überliefert. Selbster
Abtes ist authentisch! Wertvolles darunte:
jo1l überliefert werden und darf nicht ver
rengehen, ;
So ist das Sammel- und Erinnerungsweri

Jnsterblicher Soldatenhumor aus zweihun
‚ert Jahren“ entstanden. Es reicht von
Alten Fritz“ bis zum heutigen „Bürger il
Iniform“, Über 300 Anekdoten und 36 hei
ere Zeichnungen sind darin enthalten vol
JFeneralfeldmarschällen wie v
Iindenburg, Herzog Albrecht v. Württem
jerg, Rommel, Prinz Leopold v. Bayerr
esselring, Graf Wrangel; Wehrmini
tern wie Strauß, Reinhardt, Groene
1eneralen wie Frhr. v. Soden, v. Fe
ing, v. Stein, v. Wundt, Dr. Knauß, Lan
\dmiralen wie Prinz Heinrich v. Preu
3en, v. Köster, bis zu den bekannte:
Yolkshelden wie Generaloberst Dietl
£ptl. Weddigen, Frhr. v. Richthofen, Hptm
Cöhl, Graf v. Zeppelin. Von Kaisern um
Königen und ihren historischen Heerfüh
‚ern bis heutzutage zur schützenden NATC
nd bis zum einfachen braven Soldaten mi
triegshumor reicht das Werk. Auch Mili
ärschriftsteller von Rang aus frü
‚eren ‚und heutigen Zeiten, wie Theodo:
‘ontane, von Liliencron, Heinrich Lilienfein
'edor von Zobeltitz Siegfried von Vegesack
aroslav Hasek mit dem „unmöglich bravei
joldat Schweijk“ u. a., sind mit wertvolle:
7eröffentlichungen vertreten.
Jeder alte und junge Soldat wird seim

‚reude an diesem köstlichen Buch haben,

N
In dieser Reihe Gedenkbücher erschie:

‚uch von Dr. Erich Berger und P, O. Ebest
Kit „Großen Leuchten“ gegen Amtsschimmel
Aeckerer und tierischen Ernst, 500 ergötzli:
he Begebenheiten zu Nutz und Frommer.
rom „St. Bürokratius“ bis zur „Verwickelter
intwicklungshilfe“ aus 300 Jahren, Mit 4
‚ervorragenden. Mitarbeitern, Behörden, Mi-
.ninistern, Beamten, Offizieren, Soldaten und
nit 145 Karikaturen von 17 namhaften
3raphikern. 315 Seiten einschl. Namenver:
eichnis. Ganzlwd. DM 18,90. Kulturhistori

Egon H. Rakette 60 Jahre
Unser in Ratibor geborener Landsmann

;gon H. Rakette, der sich als Dichter
nd als kultureller Brückenbauer einer
Jamen gemacht hat, feiert am 10. Mai
369 seinen 60. Geburtstag. Aus
echnischen Gründen können wir erst in
Jr. 10/1969 eine ausführliche Würdigung
eines Schaffens veröffentlichen. Heute
mratulieren wir vorab recht herzlich dem
‚ubilar zu seinem Ehrentag.

Zwei beachtliche Bücher
Unsterblicher Soldatenhumor aus zweihun
ert Jahren“, 300 heitere Anekdoten vom
Alten Fritz“ bis zum „Bürger in Uniform“*
UNustriert, Ganzleinen DM 13,50. Herausge
eben von Dr. Erich Berger und Paul Ottc
'best mit 70 Mitarbeitern (Offiziere, Solda-
an, Marine, Truppenärzte, Verwaltungsbe-
‚mte). Mit 36 Zeichnungen von Jocher
3artsch, Helmut Grimm, Fritz Meinhard
.. van Os. — 2. erweiterte Auflage — Kul

urhistorischer Verlag, Dr. Riegler (Nachf.)
Stuttgart O, Schwarenbergstraße 42.
Ötwa 0 ehemalige Offiziere und Soldater.

ler Dienstgrade, auch der Marine, Militär:
rzte und Militärbeamte haben sich nac
iner Idee von Hptm. a. D. Dr. Erich Ber-
ger, die von allen Soldatenverbänden und
"om Bundesverteidigungsministerium sowie
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Jbe--chlesier-Treffen 1969
Drittes Heimattreffen der Groß-

Peterwitzer (Krs. Ratibor) am 24.
and 25. Mai 199 in Ansbach im
Brandenburger Hof, Turnitzerstraße 23.

Wiedersechenstreffen ‘der Oberglo-
‚auer am 24./25. Mai 1969 (Pfingsten)
n der Patenstadt Fulda.

Heimattreffen der Hindenburger
‚m 30. und 31. August 1969 in der Paten-
;tadt Essen. . _

7. Bundesheimattreffen 1969 der Ryb-
„iker in der Patenstadt Dersten am
1 and 7. September 1969.

Das für den 20./21. September 1969 ge-
Aante Bundestreffen der Greß-Streh-
‚itzer in Soest, muß aus technischen
Gründen verlegt werden. Neuer Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
&gt;...&gt;.&gt;..‚‚{‚._&gt;.&gt;— wär

Zier hätte man doch aus dem polnischen
Verhalten seine Lehren ziehen können,
ndem Warschau bekanntlich auf jede
‚erzichtspolitische Offerte von westdeut-
‚cher Seite zu antworten pflegt, die Sache
;ei nicht ernst zu nehmen, schließlich
»xistieren noch die Vertriebenenorgani-
sationen, und so werde man denn eben
zetreulich an der Seite Moskaus verblei-
zen, weil man dies eben tun müsse,
nicht nur wolle,

Das alles hätte man sich, wie gesagt,
rechtzeitig überlegen sollen, doch hat es
nicht den Anschein, als wenn man:;:es
sich wenigstens jetzt überlegte; denn
leider zeigt ‚der Fortgang . der öffent-
lichen Diskussion in Westdeutschland :zur
Ostpolitik; daß man eher dazu neigt,
mehr Anerkennungspolitik und mehr
Verzichtspolitik anzuraten. Man sollte
aber endlich einmal darüber nachdenken,
.nwiefern gerade. eine beharrliche. Ver-
;retung absolut gerechtfertigter und recht-
mäßiger deutscher außenpolitischer Ziel-
‚etzungen in ‚der. deutschen. Frage eben
auch für Moskau die Grundlage für eine
Neugestaltung des sowjetisch-deutschen
Jerhältnisses bieten kann, für eine Ent-
wicklung, die nach Lage der Dinge immer
Jarauf beruhen muß, daß die sowjetische
Position in Ostmitteleuropa jenseits. der
deutschen Grenzen gewahrt bleibt.

Peter Rutkowski
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Redaktionsschluß für die nächste:

Ausgabe ist der 12. Mai 1969

Ammannmilk

cher Verlag Dr. Riegler, 7 Stuttgart O,
jchwarzenbergstraße 42. u

Dieses „Sammel- und &amp;AKErinnerungsbuch“
rerdankt sein Entstehen einer Idee und ei-
er dreifachen Aufgabe: Erinnerungen ge-
ade noch rechtzeitig systematisch zu Ssam-
neln, sie authentisch zu überliefern und zur
Vacheiferung als lustiges Lehrbuch anzuspor-
„en! * -

Über 500 heitere Begebenheiten vom St.
zürokratismus bis zur „Verwickelten Ent-
vicklungshilfe“ werden geboten. Volkstümli-
he Persönlichkeiten kommen zu Wort, Fast
Ale leitenden. Zeitgenossen unseres Ööffent-
ichen Lebens sind durch die besten heiteren
‚ussprüche und Karikaturen vertreten, 1ns-
‚esondere die weitschauenden Bundesmini-
ter, humorbegabte Ministerpräsidenten der
‚änder, viele Beamte, Bedienstete, auch ‘von
JNO und EWG sowie das -— meckernde Pu-
likum. Und mehr als 300 Jahre zurück
eicht die Sammlung, zum Geheimen Rat
ron Goethe, Generalpostminister Dr. h, e.
on Stephan und bis zu den Weinbrunnen
ur Herzogshochzeit. ; .

Beide Bücher sind sehr zu empfehlen!

Neues Eisenbahnheft des Lok-Magazins
Das neue Heft Nr. 35, April 1%3 des Lok-

Jjagazins bietet dem Laien und dem Fach-
3ann wieder eine Reihe wertvoller neuer
Ausblicke auf den derzeitigen Stand der
uropäischen Eisenbahnen. Schon das Titel-
»ld des farbigen Schutzumschlages 1äßt
larauf schließen, daß dieses Heft dem Leser
ziel zu bieten hat an neueren KErkenntnis-
en der Gesamtsituation, Das Ende des
lampfes bei der Eisenbahn ist fühlbar nahe.
inen interessanten Einblick in diese Frage
:ibt der Aufsatz „Die letzten Mecklenburger“.
die Geschichte schreitet unaufhaltsam vor-
värts. Und das nicht nur in Europa und
.‚merika, sondern im gleichen Maße auch
n Asien, worüber der Artikel über den
apanischen Lok-Bau Kunde gibt, die beige-
ägte kleine Karte auf. S. 144 zeigt uns diese
intwicklung Japans deutlich, Nicht unwe-
entlich ist die Seite 144 mit einer Über-
sichtskarte über die wichtigsten Eisenbah-
‚en Nippons. Zum Schluß „Seltene Fotos im
Lok-Magazin“, zwei Güterzug-Loks der
3aureihe $8, sicherlich bereits antik, aber
mmerhin haben sie noch vor nicht allzu
anger Zeit europäische Bahnstrecken be-
Jahren, Jos, Mosier, Hannover


