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lie deutsche Staatsangehörigkeit willkür-
ich entzogen werden darf.

Das Land Bayern hat somit nicht nur
»klatante Mängel in den Ost-Verträgen
aufgezeigt, sondern nachgewiesen, daß die-
je Abkommen nicht nur dem Geist, son-
lern auch dem Wortlaut des Grundgesetzes
‚uwiderlaufen. Dies hat insbesondere auch
hir jene Bestimmungen des Grundgesetzes
Jültigkerit, mit denen „die vollziehende
3ewalt“ gehalten ist, die Menschenrechte
i{er von „Gebietsveränderungen“ betroffe-
sen“. deutschen Bevölkerung — damit das
‚ölkerrechtliche Selbstbestimmungsprinzip
ind vor allem auch das in der UN-Charta
ler Menschenrechte kodifizierte Recht auf
Jreizügigkeit — unbedingt zu wahren.
Jicht nur die Ost- und Mitteldeutschen in
Vestdeutschland, sondern alle diejenigen
sierzulande, denen das Recht keine bloße
‚egere Formel und die Achtung des Grund-
zesetzes unabdingbare Verpflichtung ist,
verden der bayerischen Staatsregierung
Dank wissen für ihr mutiges Eintreten für
Recht und Gerechtigkeit.

Peter Rutkowski
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Jm den „Deutschlemd”-Begriff
opr-S, Starkes Aufsehen erregte in der

Dresse eine Erklärung des CDU-Bundes-
‚usschusses für Verteidigungsfragen, des-
jen Vorsitzender der CDU-Abgeordnete
Nerner Marx ist: Starke Kräfte in der
3Zundesregierung.versuchten, das Wort
‚deutsch“. abzuschaffen. Die Bundesregie-
ung beabsichtige, den Begriff „Deutsch-
and“ nur noch im Zusammenhang mit
jem Wort „Bundesrepublik“ zu verwen-
Jen. Dies gehe aus einem Schreiben des
3undesministers für innerdeutsche Bezie-
ungen an das Wirtschafts- und Finanz-
ninisterium hervor, ‘in dem festgestellt
verde, daß der Begriff „deutsch“ für Tat-
1stände der Bundesrepublik Deutschland
icht mehr zu verwenden ‘sei, Marx .er-
zlärte :in der „Welt am Sonntag“, solches
werde. vor allem von polnischer Partei-
jeite. verlangt. Ebenso, wie im‘ Vier-
Mächte-Abkommen über Berlin der Name
lieser Stadt durch die ominöse Formel
das betreffende Gebiet“ ersetzt wurde,
;olle nun .„Deutschland“‘. und ‚ „deutsch“
‘bgeschafft werden, Der CDU-Verteidi-

WERET für unsere Heimatzeitung!

ngsausschuß weise dieses „Infame Un-
erfangen des Bundeskanzleramtes“ mit
impörung zurück. Er fragt die Regierung
‚nd die sie tragenden‘ Parteien, ob sie tat-
‚ächlich bereit sind, auf‘ dem Wege der
Jemütigung und Unterwerfung unter .den
:‚ommunistischen .. Willen weiterzugehen.

Jjer stellvertretende SPD-Vorstandsspre-
her Lothar Schwartz bestritt diese Frage-
tellung. von Marx und. wies sie, als einen
‚besonders infamen Fall von politischer
Brunnenvergiftung“. zurück.

Aufbaudarlehen verlängert-
Nachdem der Bundestag im :Rahmen der

+, Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
m 10, Dezember die Aufbaudarlehen.bis
‚um Jahre 1974 verlängert hatte, stimmte
ter-Bundesrat der Fortführung. am 17. De-
jember zu. Am 20. Dezember bewilligte
Jaraufhin bereits der Kontrollausschuß
jeim : Bundesausgleichamt für: 1972. für
liesen Zweck 100 Millionen DM, und zwar
; Millionen DM für Aufbaudarlehen. für
lie gewerbliche Wirtschaft und die freien
Berufe, 40 Millionen DM für Aufbaudar-
jehen für die‘ Landwirtschaft (einschließ-
lich Nebenerwerbsstellen) und 55 Millio-
en DM für Aufbaudarlehen für den
Nohnungsbau. Die Verlängerung .gele-
sentlich der 24. Novelle war mit Nach-
iIruck vom Bund: der Vertriebenen .ge-
'ordert. worden; parlamentfarisch .bean-
iragte sie die Opposition,

Kinder warten. .
auf Zusammenführung

Mehr als 1000 Kinder in der Zone war-
en seit dem Bau der Mauer schon über
zehn Jahre lang darauf, daß ihnen die
3ehörden die Genehmigung erteilen, mit
hren in der Bundesrepublik lebenden
öltern zusammengeführt zu werden. Dies
teilte der Leiter ‚des Suchdienstes des
Deutschen Roten Kreuzes, Kurt Wag-
er, mit, Er äußerte die Hoffnung, daß
sich eine Verbesserung des innerdeut-
chen Verhältnisses auch positiv auf die
?ragen der Familienzusammenführung‘
uswirken werde,

Istpolitik unterhöhlt das Grundgesetz
MdB Dr. Czaja: Ostverträge fordern verfassundsändernde ‚Mehrheit.

Die Ost- und Deutschlandpolitik der
zegierung Brandt/Scheel, basierend ‚auf
en Verträgen von Moskau und Warschau,
‚öhle die der Bundesrepublik Deutschland
om Grundgesetz auferlegte Verantwor-
ung für ganz Deutschland aus. Diese. Fest:
‚tellung traf der Präsident des Bundes der
'ertriebenen und Sprecher der Lands:
aannschaft der Oberschlesier, Dr. Herbert
Jzaja MdB, in einem ganzseitigen Arti-
zel, den die Tageszeitung „Die Welt“, ver-
iffentlichte und der eine weite Beachtung
‚efunden hat. ; 5

Dr. Czaja vertritt darin die Ansicht, die
‚erträge forderten im Bundestag ‚und
3undesrat eine verfassungsändernde
Aehrheit. Seine These stützt er auf Ver-
assungsartikel. Obwohl das Grundgesetz
‚on dem Gebot ausgehe, „eine nationale
nd ‘staatliche Einheit zu wahren“, sprä-
:hen oberste Staatsorgane seit zwei‘ Jahren
‚tändig von zwei- deutschen. Staaten: und

edeteh. und handelten ‘dabei politisch an
inem Teil der. Präambel . vorbei... Eine
aruppe „willfähriger Hofjuristen“ versu:
he heute, sich auf. den. „dynamischen Be:
jeutungswandel“ von Artikel 23 ohne ver-
assungsänderndes Gesetz. herauszureden.
Jer ‘Hinweis, daß die‘ Rechtspositionen
sach, ‚den, Verträgen, unverändert blieben,
verde immer. fragwürdiger. Nicht‘ nur im
Jstblock, auch im Westen spreche man im-
ner. mehr. von. der. endgültigen Regelung
ler deutschen Grenzen durch. die Grenz-
'‚erträge und von der Preisgabe des‘ Weges
‚ur Wiedervereinigung durch freie Selbst-
jestimmmung. des deutschen Volkes.
„Der Bundeskanzler, so betonte Dr. Czäja,
telle. apodiktisch.. die Verfassungskonfor-
mität @er. Verträge fest,.Die Abgeordneten
des BundestagesunddieLänderimBun-
lesratf aber‘ seien. verpflichtet, alle: verfas-
ungsmäßigeh‘ and‘ legalen: Mittel‘ zum
schutze "des Grundgesetzes und unserer
'reiheitlichen. Lebensordnung‘ auszunutzen.
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„Eine Demütigung auf offener Bühne’
Scharfe ‚exilpolnische- Kritik än. der: Ostpolitik‘ Bonns ;

hvp) Als „Demütigung-aufoffenerBüh-
;“* bezeichnete der namhafte exilpolnische
ublizist Professor Dr. .J. Lobodowskiim
andoner „Dziennik Polskf“ die Ostpolitik
anns, Sie habe der Bundesrepublik: und
rem Kanzler „nichts eingebracht“, ob-
‚ohl sie „ohne Rücksicht auf schmerzliche
)pfer“ betrieben worden "sei. Diese Politik
‚abe keineswegs der: Wiedervereinigung
)jeutschlands, wohl aber-der-internationa-
en . ‚Anerkennung der. „DDR“: gedient.
jsonn huldige dem „naiven“: Glauben, : es
:önne sich 'der „ewigen Dankbarkeit“ Mos-
‚aus versichern, wenn;:es für die .Aufnah-
ne der „DDR“ in die Vereinten Nationen
intrete, wobei der gleichzeitige Eintritt
ler Bundesrepublik in die UN das „Trost-
flaster“ für die deutsche Öffentlichkeit
‚ein solle..Die von der. westdeutschen Bun-
lesregierung zur‘ Schau getragene „Fried-
ertigkeit“ erweise sich als „Bereitschaft
u einseitigem Nachgeben und zu Zuge-
+ändnissen an die Sowjetunion“. Bundes-
:anzler Willy Brandt könne man den „ZU-
en Willen“ nicht absprechen, jedoch ‚ge
‚üge dieser gute Wille nicht, er müsse mi
einer klaren Erkenntnis der politischen
Lage und vor allem mit politischer Weit-
icht verbunden sein, da sonst nur schein-
‚are Erfolge gezeitigt würden. ‚Dies sel
insichtlich der bisher von- Bonn .‚abge-
schlossenen Ostverträge und auch im Hin-
lick auf ‚die: Berlin-Absprachen,derFall.
Professor Lobodowski schloß. seine‘ Kri-

ik an der Ostpolitik Bonns mit den fol-
‚enden Ausführungen: „Wir werden sehen.
vas der Pazifismus Willy Brandts einbrin-

‚en‘ wird. Ich. persönlichbinnichtderAn
icht, daß der‘ Kanzler als äer große Frie-
ensbringer für Europa in die Geschichte
ingehen wird. ‘Man kann vielmehr -vor-«
‚ussagen; daß er mit größerer Wahrschein-
ichkeit einen der ersten: Plätze ‘in der
angen Reihe der Opfer‘ der listigen ‚und
ücksichtslosen“ sowjetischen Politik ein-
jehmen wird. Auch wird man wohl. nicht
änge darauf warten ‘ müssen, ‘daß. Sich
liese. Voraussage bewahtfheitet.“

Geradezr polemisch war ein anderer "Ar.
tkel des‘ ‘Zentralorgans“ der-polnischen
«migration in Großbritannien abgefaßt
ljer”sich mit °der Entwicklung des Verhält-
isses ‚zwischen'Paris’undBomn-befaßte.
n‘.- einem Bericht. aus der. französischen
Jäuptstadt. behäuptete W. A. Zbyszewski
iüicht nur: dar französische Staatspräsiden!
&gt;gmpidou "selbst; sondern auch ‘die: fran-
ösische Linke hegtien geradezu. eine „Anti
yathie“ gegenüber Bundeskanzler Willy
3randt, den man für „unaufrichtig“. halte
umal er beständig den Versuch gemach!
jabe, sowohl in‘ seinen Verhandlungen mil
Moskau als auch mit Washington, ja. sogal
nnerhalb der: EWG ‘Frankreich. zu: über:

pielen, Infolge:der Hinwendung der Bon:
‚er Außenpolitik zu-Moskau und — wenr.
‚uch in geringerem Ausmaße,—zuWa:
hington sei es,denn auch zu einer „Ab-
ühlung“ im Yranzösisch-westdeutschen
7erhältnis gekommen. Das „leidenschaft-
iche“ Streben Brandts nach irgendwelchen
jußenpölitischen „Erfolgen” habe in Paris
Wißfaillen' hervorgerufen; = 5m
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irksal verbrechensbekämpfunWirksamere Verbrechensbekampiung
Eine gesellschaftspolitische. Aufgabe—Von‘Dr,‚Öscar“Schneider,‘MdB‘
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Der Kömer: Bankraub, verbunden -mit‘ Der ‘pitelitiehe Verbrecher:mußsein
er. Geiselnahme - hoher Polizeibeamter, Jsroßes Tatrisiko: erkennen und sehen; daß
je Entführung „und ‚Erpressung..des.Mil- sr keine Chäncen hat; aus. seinen: Verbre:
‚onärs Albrecht, der: erst ma at en Nutzen zu ziehen 647 7 enückliegende Münchner Banküberfall. mit. m. 5 RT SE Ah
einem tragischen: Ausgang und. .nicht zu- , Eine Na
atzt die täglichen Schreckensmeldungen” arfordert EEE 0 Den STE, Se eriber Gewaltverbrechen haben.in der..Bun- nahmen. . So- ei Si rehrai nen N et ee
lesrepublik die Debatte über die Notwen- NTechen. ei TaLEA ak ar, SS NE 1
ligkeit einer wirksameren Verbrechens er rechen, einer schlagkräftigen Polize
jekämpfung und die Frage nach -der Macht und ‚einer funktionierenden. und unbeirr-
nd Ofnmacht des Staates entzündet, Re- 2aren Strafjustiz,: die: nicht einem. Forf-
epte und Vorschläge, wie die Verbre- schrittsaberglatiben : unterliegt und. -sich
hensweile eingedämmt. und wieder ein icht durch Kritik .oder Unduldsamkeit aus
‚;rträgliches- Maß :an innerer. Sicherheit nterschiedlichen Lagern.-des ‚gesellschaft-
ind Ordnung hergestellt werden kann, ‚ichen Bereiches: beeinflussen läßt, ein ef-
iegen- auch aus weiten Kreisen.der Bevöl- ‚ektives Haftrecht und ‚ein wirkungsvolle:
sea vor Er

Notwendig ist in erster Linie ein hartes ‚rechensbekämpfung, Schon jetzt ist er-
Jurchgreifen der staatlichen Organe gegen :;ennbar,‘ daß sich. die zahlreichen über-
ede Art von Gewalt und Verbrechen -— este There ierungsmafnahmen der. erzeitigen Bundesregierung auf. vielen
1so eine schonungslose Anwendung, der 3ebieten des Strafrechts nachteilig auf den
‚estehenden Gesetze, Denn harte Strafen 'icherheitszustand und die-allgemeine Un-
nd Strafandrohungen und eine. schnelle N De DE
nd erfolgreiche Verfolgung, Aufklärung USwirken „werden. eitere ‚Liberalisie-

7» ungstendenzen müssen künftig am ‚Sicher-
nd Aburteilung von Tat und Tätern sind ‚eitsbedürfnis des Staates selbst gemessen
och immer die abschreckendsten und.da- erden. A LEE :
nit wirkungsvollsten : präventiven Maß- Die Verwirklichung des sozialen Rechts

1ahmen für eine erfolgreiche Verbrechens- „‚aates. ist zunächst danach ‚zu beurteilen,
jzekämpfung. a :o dem einzelnen. Bürger ein Höchstmaß

an versönlicher Freiheit und Unversehrt-

1eit garantiert ist..

„Es genügt nicht“ wenn die verantwort-
ichen Mitglieder der Bundesregierung nu
us aktuellen Anlässen bedauernde, kriti-
che und teilnehmende Kommentare spre-
hen oder — was selten genug vorkommt
— auch einmal lobende Worte für den
iufopfernden Einsatz der Polizeibeamten
änden. Notwendig ist vielmehr, daß den
Worten und Versprechungen endlich Taten
olgen.‘‘ © TO

Aber das ist nur die äußere Seite des
5roblems. Wir müssen auch die Frage
iach der inneren Ursache der Verbre-
Rensflut stellen — die Frage nämlich, ob
'‚ewandelte Vorstellungen zu bestimmten
ittlichen Grundwerten und ein veränder-
es Unrechtsbewußtsein ungehemmt krimi-
‚elle Energien freilegen, die sonst nich!
um. Ausbruch gekommen .wären. Denn
‚benso wie Gewalt Gewalt und ' Verbre-
hen Verbrechen erzeugen, führt auch ein
alsch verstandener Anspruch auf eine un-
;‚ebundene Gewissensfreiheit zu Gewissen:
osigkeit. Wir-erleben heute einen allge
neinen. Verfall überlieferter und über
zommener Wert- und Ordnungsvorstellun-
‚en.‘ Begriffe‘ wie Sitte, Moral, Autorität
‚nd Ordnung werden zunehmend verfemt
je staatlichen Organe und Einrichtunger
verden diffamiert und selbst durch maß-
zebliche. Repräsentanten des Staates im
stich gelassen .oder „verunsichert“, Unter
Kißbrauch von Grundrechten wird unter
jerufung auf eben diese Grundrechte ein
‚otaler ‚Anspruch auf eine ‚ungezügelte
Freiheit gefordert, Gleichzeitig werden
anter Berufung auf eine angebliche Be-
vußtseinsänderung. der Gesellschaft. die
nserer staatlichen und sozialen Ordnung
‚ugrunde, liegenden Wertvorstellungen
nach‘ Belieben verabsolutiert oder ‚relati-
zjert. + M* &amp; £ a

Nicht nur der erschreckende Zustand un:
erer Hochschulen, sondern auch und vor
Jlem die von kriminellen und strafwürdi-
‚en ‘Aktionen begleiteten Forderungen
adikaler. linker Gruppen nach „system-
prengenden Reformen“ beweisen, daß
nser Staat und unsere Gesellschaftsord:
jung “sich in einer schweren Krisensitua-
ion befinden. Wenn auf der einen Seite
;raftäter im Universitätsbereich nicht
‚erfolgt, kriminelle Demonstrationstäter
reigesprochen oder amnestiert und: auch
onstige erhebliche Straftaten von man-
hen Kreisen der Gesellschaft hingenom-
nen oder gar unterstützt werden, kann ef
emänden wundern, wenn auf der ande-
‚en Seite auch potentielle Verbrecher eir
nderes Unrechtsbewußtsein und eine ge
sandelte . soziale Moral entwickeln
schließlich verfehlt auch die CGClorifizierung
:;on Verbrechen . und Verbrechern durch
‚je Massenmedien nicht ihre zerstörerische
‚Virkung,—wennbeispielsweise Verbre-
hen. und Verbrecherjagd ‚eine, „sportliche
Yote“ erhalten.
Verbrechensbekämpfung hat eben nicht

ur eine 'kriminologische,.sondern. auch
„ine gesellschaftspolitische Komponente,
Der Staat, der: auf der einen Seite taten-
os “einer breit angelegten. und raffiniert
rganisierten Gesinnungsunterwanderung‚usieht und auf der anderen Seite nich!
jerei£. ist, für ein Mindestmaß an innerei
jicherheit und innerem Frieden zu sorgen.
‘arstößt ‚nicht nur ‘gegen «das Prinzip des
‚Oozlalerr Rechtsstadtes — er gefährdet auch
‚eine eigene Existenz, Da :der Staat ‚abe
elbst nur so stark und widerstandsfähis
st,wie es seine Bürger und maßgeblichen
‚esellschaftlichen‘ Kräfte sind, ‚kann er aui
ängere Sicht‘ eine: rechtsstaatliche . Ord:
‚ung‘ nur‘ durchsetzem und sichern, went.
ich ihr -die überwiegende Mehrheit des
olkes- aus innerer Überzeugung und ohne

\wang unterwirft. OL
_ Wir brauchen die Übereinstimmung alle
Kräfte: unseres Landes,: daß der Kamp!
gegen die Kriminalität und den. Radikalis-
nus letztlich der Aufrechterhaltung: des
ozialen. Rechtsstaates dient und’ daß die
/erherrlichung, Verharmlosung oder gar
Jerteidigung des Verbrechens unvereinba
und mit der berechtigten Forderung der
Bevölkerung nach innerer Sicherheit,

Die Bundesregierung
informiert...

Seit 1970 wird allen Wehrpflichtigen irn
jer Bundesrepublik zusammen mit dem
inberufungsbescheid eine „Gebrauchsan-
veisung für die Bundeswehr“ zugeschickt.
Inter der Überschrift „Soldaten — wofür?“
:ieß es in der ersten Auflage von 1970:

An

UNSER OBERSCHLESIEN

Li »Oberschi.s;sche Kerzen
leuchten am Fort Douaumont
Teilnehmer ” einer Gräberfahrt des

„reisverbandes. Aachen des Bundes de
J/ertriebenen, darunter zahlreiche Ober-«-
schlesier, waren von dem Besuch
der .Kriegerfriedhöfe in Westfrankreich
jief beeindruckt, Die Fahrt führte sie nach
zeims, Verdun und Recogne«-
Zastogne. Unter Leitung eines Mitar«
‚eiters des Volksbundes deutsche Kriegs-
jräberfürsorge besuchten die Vertriebe-
en die riesigen Grabfelder und dann das
;erühmte Beinhaus auf dem Fori
Douaumont, den bekanntlich das Ober-
chlesische Infanterieregiment Nr. 62 auf
“osel 1916 in heldenmütigem Kampf ge-
stürmt hatte. An der Beinhausgedächtnis-
stätte legten sie für die deutschen Ge-
fallenen, die hier bei der Explosion einer
großen Munitionskammer den Tod fan-
len, einen Kranz nieder. Bereits hier und
später auf den Friedhöfen von Recogne-
3Zastogne zündeten die Vertriebenen nach
»berschlesischem Brauch hunderte vorn
Lichtern auf den Gräbern an und legten
n der Kapelle einen Kranz nieder, Alle
Feilnehmer waren von den langen Reiher
der Kreuze tief beeindruckt, zumal hie
iele ihrer Männer und Söhne ruhen, -f*

„Die *, _ nach nrem S
iber Hitler bereits in großem. Umfan‘
Jdemobilisiert und gingen‘ davon aus, da
ihr bisheriger Partner, die Sowjetunion.
ebenso handeln werde. Aber die dachte
nicht daran. Sie hatte 1945 ihre Machtposi-
tion bis an’ die Elbe vorgeschoben und
durch die folgende Unterjochung der ost-
europäischen Völker gefestigt. Mitten im
Prieden verloren die Menschen in Polen,
“Jngarn, Rumänien, Bulgarien und de
Pschechoslowakei ihre gerade wiederge:«
wonnene Freiheit. Befreiungsversuche de
nterdrückten Völker wurden erstickt und
5lutig niedergeschlagen: im Juni 1953 in
Vitteldeutschland, im Herbst 1956 in Polen
nd Ungarn und im August 1968 in .der
Pschechoslowakei.“ .

In der zweiten Auflage von 197]
ehlt dieser Absatz vollständig
Die ‘schlichte historische Wahrheit

‚scheint seit der Unterschrift unter den
deutsch-sowjetischen Vertrag nicht meh!
in .die‘ politische Landschaft zu passen
Oder hat es, in Moskau böses Stirnrunzelr
gegeben?
Ai
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Redaktionsschluß für die nächsfie
Ausgabe ist der 31. Januar 1972

——Ms

M T . 7 5 G bh rt f de Taus nor SinUn .slofjord, vor deren .Fenstern am Aben‘
aX au zum ‚ .VEDUNS ag a die erleuchteten Schiffe meerwärts und

„Jeder Freund kann Brücke sein zum nächsten. Freund“ \afenwärts, ziehen, habe ich'ein Stück des
. lten Berlin wiedergefunden. Bilder von

‚hm noble Gastfreundschaft,alseinezwei- 3erlin oder 'in ' Berlin entstandene von
: Flucht notwendig wurde; doch sobald Slevogt, ;Meidner, *‘ Liebermann,  Orlik,
lie Verhältnisseeserlaubten,kehrte er eorge Grosz. Sie alle sind Weggefährten
‚ach Norwegen. zurück, . jes Dichters gewesen: Berlin, Deutschland,

Nun begann für ihndie ungleich schwe-
„re Aufgabe des Brückenschlags zwischen
_em Land, das er gefunden, und dem, das
‚r innerlich nie verloren hatte — zwischen
lorwegen und Deutschland. Er hat auch
liese Aufgabe gemeistert. Von Mensch zu
Aensch, von Freund zu Freund, von Lite-
atur zu Literatur wurden von ihm Bögen
iner Brücke geschlagen, die Versöhnung
eißt. Das dritte autobiographische Buch
es Autors, zuerst in Norwegen, dann in
jeutschland erschienen, trägt‘ folgerichtig
en Titel „Auf dem Wege zur Versöh-
‚ung“. In seiner stillen, bescheidenen, al
er Ichbezogenheit abholden Erzählweise
:önnte es mit den beiden vorangegange-
yen Bänden der von Max’ Tau So ver-
rauensvoll geliebten deutschen ‘Jugend
Hilfe zum Verständnis der Vergangenheit
nd der Vätergeneration geben.‘

Diese drei BändebringenjenesLicht,
as :nach einem Wort Max: Taus „vom
jichter ausgehen“ . muß. Er selbst‘ ist
‚urch ‘die Not: zum Dichter. geworden. :Da-
‚on künden, neben dendrei '‘autobiogra-
»hischen, auch seine beiden 1946 und 1954
'‚eschriebenen Bücher „Glaube “an” den
Adenschen“ und „Denn über uns ist der
Nimmel“, sehr stille Titel auf dem lauten
jteraturmarkt. Sie reden von Golttesge-
ißheit und Menschengläubigkeit — man
aöchte meinen: fast unbekannt gewor-
‚enen Vokabeln in unserer Sprache. Und
och werden Sprache und Literatur‘ und
ie Menschheit ;ohne sie nicht weiterexi-
deren können. .

Jorwegen scheinen in seinem Heim wun-
Jerbar vereint, Dorthin, wo die kluge,
herzenswarme norwegische Frau Tove, die
Lebens- und Leidensgefährtin Max Taus
haushält, gingen. an seinem 75, Geburts-
‚ag am 19. Januar 1972 die Glückwünsche
seiner Freunde aus aller Welt,

Hugo Hartung (KK)

„ a ;* de ak d ” ® h .Zum Gedenken des Dichters H. Lange
-Zu Heft 1V/1971 der Vierteliahresschrift „Schlesien“

».... Du wirst keine Heimat mehr ha-
sen, werin‘ nicht in.dir, auch die Sehn-
sucht,” sie führt nicht nach Hause:“ Mif
liesen Versen beginnt eine‘ Abhandlung.
lie den Titel trägt „Horst Lange — Ein
ichlesischer‘ Dichter“; Den Leitaufsatz‘ die-
es Heftes der-Vierteljahresschrift „Schle-
jen“ über den Dichter Horst Lange ver-
‚anken wir--Frau- Oda. Schaefer-
‚ange; siessteht in der ersten Reihe de
leutschen Dichter und Schriftsteller unse-
er Geheration, sie ist, wie ihre Werke ef
„usweisen;, groß in Lyrik und der -Erzähl-
:unst.- Oda Schaefer war mit Horst Lange
rerheiratet. Horst Lange, der am. 6. Okto-
‚er,- 1904 im niederschlesischen.Liegnitz
‚eboren,. nach:. Abitur-. von: .1925—193(
Cunstgeschichte, .:. ..: Literaturgeschichte,
7heaterwissenschaft.anden:Universitäten
zerlin, und Breslau studierte, ließ sich ab
331.in Berlin als freier Schriftstellernie-
‚er,-und wurde durch viele Hörspiele: und
Jörfolgen im Rundfunk bekannt. 1940
zurde Horst Lange Soldat, Dezember 1941
ror ‚Moskau schwer verwundet, kopfver-
setzt; Verlust. des linken Auges nach zwölf
)perationen. Am6. Juli 1971 starb Horsi
ange in München,| \ WAR
Monsignore Dr. Joseph Gottschalk;
ulda, bringt mit viel Anmerkungen die
ebensgeschichte von Margarete von Cilli,

Der Oberschlesier Max Tau aus Beu-
hen O/S kam in seiner Frühzeit nach
Zerlin;, um Menschen zu suchen. Zuerst
„ehrer, die ihn. in die: Literatur einführ-
‚en; später, in den zwanziger Jahren, wa-
ren es Dichter, Romanschriftsteller, bil-
jende Künstler, die sein seismographi-
sches Gefühl für das Echte und Beständige
aufspürte und die er Verlegern zuführte,
lie seine Freunde wurden. Die Größten
nter ihnen — Samuel Fischer,‘ Bruno
Jassirer, auch der alte Rowohlt — hatten
viederum das Gespür für ihn, den Kriti-
ter mit dem liebenden Herzen. So etwas
war auch- damals nicht alltäglich. Er half
‚wischen Verlegern und Autoren die
3rücke der Freundschaft zu bauen. „Jeder
Freund kann Brücke zum nächsten Freund,
eder Dichter Pionier für einen anderen
Dichter sein. In jener Zeit hatten die mei-
iten jungen Autoren eine schöne Eigen-
;chaft: sie liebten es, die andern anzuer-
sennen.“ Das sind Sätze aus dem ersten
3uch von Max Taus Schicksals-Trilogie
Das Land das ich verlassen mußte“, 1950
rhielt er als erster den Friedenspreis des
1eutschen P-hhandels.

ler Herzogin von Glogau. Professor Dr.
Valter Kuhn, Hamburg, bringt eine
‚issenschaftliche aufschlußreiche Skizze
ber' „Eine Grundurkunde des oberschle-
ischen  Deutschtums“, der sich ein Be-
icht über „Die Volksabstimmung in Ober-
‚chlesien‘ 1921“ von Professor Dr. J. J
Aenzel, Mainz-Gonsenheim, anschließt
Irich Worbs, Norderstedt, berichtet von
lem romantischen Physiker, Johann Wil:
selm Ritter, der seine Jugend in Schle-
‚jjen' verbrachte. DerDichter Josef Mühl:
‚erger, Eislingen, beschäftigt sich mi‘
Johann Christian Günther und dem böh-
nischen Graf Spork“, Georg Asso Pe-
ers “gibt einen sehr aufschlußreichen
linblick in die Geschichte des Stadtthea:-
ers in Neisse: Öe ;

Alfred. Carl Groeger aber schenkt
ns eine sehr gute Abhandlung über den
ichlesischen Bildhauer Siegbert Amler,
nterstützt durch Abbildungen‘ von Ar-
‚eiten des Künstlers. Dagmar von Mu-
„ius . bringt den Beitrag „Vom Erzäh-
en. wahrer-unwahrer Geschichten.“ Dr.
Vilhelm Meridies, Wangen, schildert.
nläßlich des 85. Geburtstages des Politi-

&lt;ers und Bergwirtschaftsforschers, Ferdi-
3aand Friedensburg als einen jener
großen. Deutschen, die in den letzten hun-

Es wäre wahrscheinlich dabei geblieben,
laß Max Tau sich ein Leben lang als her-
rorragender Verlagsmann bewährt hätte,
wennnicht das böse Jahr 1933 gekommen
wäre. Wiewohl damals die Verfolgung
‚nendliches Leid über ihn und seine Fa-
nilie brachte, „diente sie ihm doch zum
3esten“ im biblischen Sinne. Sie führte
hn zu dem Volk, dem seine frühe Liebe
segolten hatte: zu den Norwegern. Der
Flüchtling fand sein Land — wie es im
litel des zweiten Bandes seiner Schick-
sals-Trilogie heißt. Auch Schweden bot

dert Jahren aus schlesischer Wurzel her,
vorgegangen sind.

Kurze Abhandlungen bringen Wolfgang
schwarz, Landau, über Dietrich Bon-
0effer; Dr, Karl Schindler, Mün-
hen, über den großen Theatermann aus
Jberschlesien, Ernst Josef Aufricht; Ober-
verwaltungsgerichtsrat Dr. Gerhard We-
bersinn, Münster, berichtet über Pau-
ius van Husen, Mitglied des Kreisauer
Kreises, Präsident des Verfassungsge-
richtshofes und des Oberverwaltungsge-
richts des Landes Nordrhein-Westfalen,
nläßlich seines Todes am 1. September
971. Webersinn verweist an andere
stelle auf das Wichmann-Jahrbuch für
Sirchengeschichte im Bistum Berlin. Wal-
er Dimter, Würzburg, setzt sich ein-
leutig mit der im' Fritz-Molden-Verlag er-
ichienenen Veröffentlichung „Gerhardt
Jauptmann oder der letzte Klassiker“
‚on. Hans Daiber auseinander. Neben
Xurzarbeiten. von Karl Schodrok und
’ranz Heiduk erinnert Walter Stanke,
*reiburg i. Br. an den 70. Geburtstag des
Aalers Alexander Camaro und beschäftigt
‚ich mit der Veröffentlichung der Ost-
lJeutschen Forschungsstelle im Lande
Jordrhein-Westfalen von Otto Heike über
Die deutsche Arbeiterbewegung in‘ Po-
2n 1835—1945“, Schließlich widmet Wolf-
sang Schwarz dem 1903 in Breslau
geborenen: und am 27. Juli 1971 in Mün-
chen verstorbenen Schauspieler, Sprecher
und Dichter Alfons Teuber ein Gedenk-
„latt, j
‘ So macht auch das 4. Heft des Jahr-
zanges XVI/1971 diesem Organ des Kul-
turwerkes Schlesien alle Ehre, &gt;

Walter Stanke

Tagung der Eichendorff-Gesellschaft, Die
‚ahrestagung der Eichendorff-Gesellschaft
ändet in München vom 6. bis zum 8, April
‚972 statt. Die Tagung wird mit einer
Ausstellung „Eichendorff und seine Zeit“
»röffnet.


