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as die deutschen Unterhändler verab-
säumt haben, bei den Verhandlunger:
iber den „Warschauer Vertrag“ die
Familienzusammenführung bzw. Über-
siedlung von Deutschen zum Bestand-
:jeil dieses Abkommens zu machen, mit
jem die faktische Anerkennung der
Ider-Neiße-Linie als „Grenze“ tatsäch-
ich „für nichts und wieder nichts“ vor-
zenommen wurde.

Nun sollen die Bundesbürger zahlen
nd nochmals zahlen — und das ist zu-
gleich die Folge davon, daß Bonn bis-
„er davon abgesehen hat, der polni-
schen Seite klarzumachen, daß sie mit
Zntschädigungsforderungen für die
deutschen Ostvertriebenen zi rechnen
hat, die bekanntlich nicht nur ihre un-
beweglichen Eigentums, sondern auch
last gänzlich ihrer beweglichen Habe
beraubt worden sind, als die polnische
‚Verwaltung“ der deutschen Ostgebiete
jegann, zu schweigen von der Zwangs-
rbeit, die Ostdeutsche bis zu ihrer
Vertreibung unter polnischer Okkupa-
jon z. T. jahrelang leisten mußten.
Diese Gegenforderungen müssen nun
unbedingt zur Geltung gebracht werden,
wenn nicht von dieser—nochamtieren-
Jen — Bundesregierung, dann von der

ächsten. Dr. Erich Janke

. UNSER OBERSCHLESIEN
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. Copernicus Deutscher,
nicht Pole!

Topernicus ist einwandfrei deutscher,
‚icht polnischer Abstammung. Mit dieser
veststellung protestierte der BAV bei der
Zentralredaktion der Deutschen Presse-
Agentur, die in ihrem Basisdienst den Ge-
‚ehrten als „polnischen Astronomen“ be-
zeichnet hat. Der BdV weist darauf hin,
daß in dem von Theodor Heuss herausge-
gebenen Sammelwerk auch Copernicus als
ein „großer Deutscher“ herausgestellt wird
nd daß selbst in den deutsch-polnischen
Schulbuchempfehlungen lediglich festge-
stellt ist, daß er „polnischer Reichsbürger“
War.

lor 50 Jahren:
Jer Deutschitumskampf In 0st-0/$

Die ersten Wahlen zum Schlesischen Sem am 27. September 1922

mit Dank entgegen. Er gab seiner Genug-
‚uung Ausdruck, daß die Deutschen loyal
nitarbeiten wollten und versprach, daß er
lie Rechte der Deutschen nicht nur „aus
der Achtung der internationalen Verträge“
schützen werde, sondern aus „rein mensch-
icher Toleranz“. Trotzdem waren sich die
Dolen aller Parteirichtungen stets einig,
wenn es gegen die Deutschen ging. Die
Jolnische Mehrheit, angefangen von den
bolnischen Christlichen Demokraten bis zu
jen Sozialisten, wandten sich gegen die
jeutschen Abgeordneten und behandelten
liese allzu gern als Bürger zweiter Klas-
e, die nicht einmal. für würdig befunder
‚vurden, in der Eröffnungssitzung den Al-
erspräsidenten zu stellen. Schnell genug
außten die deutschen Abgeordneten im
;‚chlesischen Sejm die Erfahrung machen.
aß man den Deutschen ihr Recht freiwil.
g und gern nie geben würde. Wo es nur

.nging, suchte man, alle polnischen Par-
asien darin einig, immer einen Weg und
‚ine Form, die jedes wirklich einmal ge-
vährte Recht zu einem Gnadengeschenk
nachte. Das Recht, die deutsche Sprache im
jchlesischen Sejm zu gebrauchen, wenn
uch nur im beschränkten Maße, blieb den
Deutschen allerdings während der Zeit.
1auer von vier Jahren, wie dies ursprüng-
ich vorgesehen war. Als aber nach Ablaui
lieser Zeit die Deutsche Fraktion den An-
rag stellte, den deutschen Abgeordneten,
lie der polnischen Sprache noch nicht hin-
eichend mächtig waren, zu gestatten, we-
lgstens bei den Ausschußverhandlungen
ich ihrer Muttersprache zu bedienen, wur-
le dieser Antrag schroff abgelehnt. Kampi
m die Rechte der deutschen Minderheiten
ieß die Losung für die schwere Arbeit de
leutschen Abgeordneten im Schlesischen
jejm. Daß diese Arbeit von der Bevöl-
&lt;erung deutschen Volkstums anerkanni
vurde, beweist die Wahl zum zweiten
ichlesischen Sejm am 11. Mai 1930. Hier
vurde es möglich, zu den bisherigen 12
jeutschen Sitzen der bürgerlichen deut
ichen Parteien drei Sitze hinzuzuerobern.
;o daß 15 deutsche .bürgerliche Abgeord:
1ete in ihn einziehen konnten. Hinzu kan
och ein Abgeordneter der Deutschen So:
zialisten. Obwohl die Deutschen von An
‚ang an bereit waren, im Schlesischer
Sejm in voller Loyalität am allgemeiner
Wohl mitzuarbeiten, wurden sie von den
»olnischen Abgeordneten nur zu‘ oft als
lie Vertreter der „Feinde des Staates“
jehandelt; das international den Deutschen
zugebilligte Minderheitenschutzrecht wur:
de in gröblicher Weise mißachtet,

Dr. Gerhard Webersinrzr

Nachdem Polen am 15. Juli 1920 durch
188 „Gesetz über das organische Statut
ler selbständigen Wojewodschaft Schle-
ien“ für ein polnisch gewordenes Ober-
chlesien eine beschränkte Autonomie ver-
‚prochen hatte und in dem deutsch geblie-
jenen Teil bereits auf den 3. September
922 die Abstimmung über die Frage, ob
reußische Provinz oder selbständiges
‚eutsches Bundesland, anberaumt worden
/ar, mußte nun auch für Ostober-
chlesien der Schlesische Sejm ge-
‚ählt werden. Als Wahltag bestimmte die

EDche Regierung den 27. September

Schon vor dem 15. Juli 1922, dem Über-
ang Ostoberschlesiens unter polnische
taatshoheit, waren sich die Deutschen in

‚er neugeschaffenen Wojewodschaft klar
.arüber, daß nur enge Geschlossenheit und
estes Zusammenhalten die sichere Gewähr
‚afür bieten konnten, daß ihre Arbeit für
rhaltung deutschen Volkstums und zu
Vahrung der im Genfer Abkommen ver-
nkerten Minderheitenrechte nicht um-
jonst sein würde. Im vollen Bewußtsein
ler Zugehörigkeit zum deutschen Volks-
um und unter Ablehnung jeder Irredenta
aben die Deutschen Ostoberschlesiens
‚ehr rasch das „Neue“, vor das sie sich
‚estellt sahen, nämlich die Tatsache, polni-
‚cher Staatsbürger deutscher Nationalität
eworden zu sein, begriffen und sich die-
en Tatsachen entsprechend eingestellt.

Schon am 8. November 1921 war der Auf-
jau des Deutschen Volksbundes beendet,
n den sich jeder Deutsche in Ostoberschle-
jen in allen Fragen seiner neuen Stellung
18 polnischer Staatsbürger wenden konn-
2. Durch die Gründung der Deutschen
‚atholischen Volkspartei am 27. Dezember
321, etwas später der Deutschen Partei,
vurde der deutschen Bevölkerung die Ge-
vißheit, daß sie auch in politischer Hin-
icht Halt und Stütze zu erwarten habe.
Die  sozialdemokratische Partei trat in
)berschlesien als Deutsche Sozialistische
rbeitspartei auf. So wurde die politische
Jeutsche Bewegung schließlich von drei
»olitischen Parteien getragen. Die Gefahr
ijer parteipolitischen Zersplitterung des
Jeutschtums wurde jedoch dadurch ver-
:ingert, daß die Deutsche Katholische
Volkspartei und die Deutsche Partei für
lie Wahlen die Deutsche Wahlgemeinschaft
»ildeten. Die Wahl zum Schlesischen Sejm
Am 27, September 1922, die erste im neuen
;taate, fand für die deutsche Volksgruppe
nter den ungünstigsten Voraussetzungen
‚tatt. Die Wahlkommissionen waren überalf
last ausschließlich mit Polen besetzt. Gro-
je Schwierigkeiten ergaben sich bei der
7erteilung von Flugblättern und Stimm-
etteln, die in Ermangelung‘ amtlicher
‚timmzettel auch von den Parteien verteilt
‚erden mußten. Die auf dem Lande leben-
len Deutschen waren aus der Zeit der Po-
‚enaufstände und des Abstimmungskamp-
les immer noch eingeschüchtert und 'ver-
ngstigt. Eine große Zahl von Wählern
lie bei der Volksabstimmung am 20. März
‚921 für Deutschland gestimmt hatten
Jaubten infolge der dem Deutschtum nur
nangelhaft . möglichen Wahlpropagandae
nd in der dadurch bedingten mangelhaf-
‚en Aufklärung nunmehr sich mit der Ab-
retung an Polen abfinden und ihren Platz
ei den polnischen Parteien suchen zu sol-
en. In den Jahren polnischer Herrschafi
at die Bevölkerung Ostoberschlesiens
ber so viel unter polnischer Bedrückung,
rüstem Terror, wirtschaftlicher Not und
nter dem allgemeinen Absinken des kul-
.rellen Niveaus in Verwaltung, Schule,
‚echtswesen zu leiden gehabt, daß ihre
.instellung dem Polentum gegenüber im-
ner kritischer und ablehnender wurde, wie
‚ann fünf Jahre später die Gemeindewah-
en vom 14. November 1926 mit dem hier
)jereits Ende November in einem Aufsatz
Jargestellten deutschen Abstimmungssieg
)jewiesen haben. Trotz massiven Drucks
nd trotz starker Behinderung der deut-
chen Abstimmungspropaganda bei den
Vahlen zum ersten Schlesischen Sejm hat
ich das Deutschtum in Ostoberschlesien
.chon bei dieser ersten Wahl wacker ge-
alten,

Der Schlesische Sejm wurde nach den
‚rundsätzen des Verhältniswahlrechts in
llgemeiner, gleicher, unmittelbarer Ab-
‚immung gewählt. Auf je 25 000 Einwoh-
er entfiel ein Abgeordneter. Die Woje-
‚odschaft wurde in drei Wahlkreise einge-
eilt. Die Wahlkreise I (Kattowitz) und Il
Königshütte) hatten je 15, der Wahlkreis

III (Teschen und Bielitz) 18 Abgeordnete
Au wählen. Die Wahl erfolgte nach der
Wahlordnung der Republik Polen. Die
Deutschen erzielten, Bielitz und Tescher
eingerechnet, bei 401 254 abgegebenen Stim-
men 103537 Stimmen, also 25,8 v.H., unc
von 48 Abgeordneten 14 Sitze für deutsche
Abgeordnete. Die beiden deutschen bür
gerlichen Parteien erhielten im Wahlkreis
[ vier, im Wahlkreis II fünf und im Wahl
kreis III drei Mandate, Die Deutschen So:
ijaldemokraten gewannen in den Wahl
sreisen I und II je einen Sitz. Gewähli
waren Schulrat Szczeponik, Baron
ron Reitzenstein, Gewerkschafts
ekretär Jankowski, Professor Dr
Pant, Bergverwalter Goldmann.
[üttenbeamter Schoppa, Kaufmanr.
xaczmarczyk von der Katholischen
"olkspartei, der Geschäftsführer des Deut-
chen Volksbundes Otto Ulitz, Beamter
‚awlas, Direktor Sabas, Mayer —
Cönigshütte und Bürgermeister Fuchs
= Bielitz von der Deutschen Partei, Re-
lakteur Kawoll und Gewerkschafts-
ekretär Buchwald von der Sozialde-
nokratischen Partei. Bürgermeister Mi-
hatz — Tarnowitz wurde Vertreter im

Vojewodschaftsrat. Von Interesse dürfte
ein, die Prozentzahlen ‚der deutschen
;timmen zu betrachten, Es waren dies.in
xattowitz-Stadt 66,5%, der abgegebenen
;timmen, in Kattowitz-Land 23,1 %o, in:K6ö-
igshütte-Stadt 60,5% in Schwientochlo-
vitz 28,4 9%, in Tarnowitz 26,5%, in Lub-
‚nitz 24,3 9/9, in Pless 13,1 % und in Rybnik
4%. Betrachtet man auch den früher
‚sterreichischen Anteil der Wojewodschafi
Schlesien, so waren in Bielitz 21 9% und in
’eschen 12,4 %g deutsche Stimmen abgege-
‚en worden.

Die Arbeit der deutschen Abgeordneten
n Schlesischen Sejm war von Anfang an

:in Kampf um die Gleichberechtigung der
eutschen Volkszugehörigen. Gelegentlich
ler Anwesenheit des damaligen polnischen
Staatschefs Marschall Pilsudski in Katto-
witz empfing dieser auch die Vertretung
les Deutschen Volksbundes, den Vorsit-
‚enden Baron von Reitzenstein und den
zeschäftsführer Ulitz in persönlicher Au-
lienz. Pilsudski nahm damals die Versi-
;herung der Loyalität der Deutschen im
polnisch gewordenen Teil Oberschlesiens

ziehungen unter einem neuen Namen ver-
einigt, welcher der tatsächlichen Bedeutung
und Aufgabe dieses Ministeriums Rech-
nung trägt. Denn die CDU/CSU bekenne
sich nach wie vor zur Solidarität mit den
Vertriebenen und Flüchtlingen und ihren
Verbänden und werde dafür sorgen, daß
sie die für Staat und Gesellschaft wich-
tigen Aufgaben im politischen, sozialen und
kulturellen Bereich wahrnehmen können.

Der CSU-Abgeordnete Dr. Becher
forderte in Würzburg 100 Millionen Mark
von der CSSR als Wiedergutmachung für
die Opfer der Volksjustiz-Prozesse und die
Urangeschädigten aus dem Erzgebirge.

BBC zum Olszowski-Besuch
‚hvp) Zum Besuch des polnischen Außen-

ninisters Olszowski in Bonn erklärte ein
Zommentator der. britischen Rundfunkge-
sellschaft BBC, daß Warschau. angesichts
ler bevorstehenden _ Bundestagswahlen
noch letzte Möglichkeiten er-
jlicke, erhebliche Zugeständ-
aisse der amtierenden Bundesregierung
zu erlangen. Sonst aber sehe sich die pol-
nische Führung mit Rücksicht auf Moskau
zußerstande, den Vorreiter für gute Be-
jehungen zum Westen zu machen. .

_ Wörtlich erklärte der britische Beobach-
ljer: „Ich glaube, daß es in Polen viele
_eute gibt — und besonders in der Füh-
rungsschicht —, die die Bundesrepublik
als einen sehr guten potentiellen Wirt-
schaftspartner, aber einen schwierigen
solitischen Partner betrachten. Dabei geht
man von der Überzeugung aus, daß Po-

zur — 1 an

Haltet der Heimat die Treue!
——

en nichts tun kann, was zum Beispiel die
3eziehungen mit der „DDR“, CSSR und
nit der Sowjetunion stört, daß also Polen
‚etzt, zu diesem Zeitpunkt, nichts tun kann,
was Polen zu einem Pionier besserer Ver-
ndungen mit dem Westen macht...
In Warschau sieht man es so: Daß es

etzt vielleicht die letzten Monate sind, wo
nan gute Konzessionen von Bonn bekom-
nen kann, weil die Brandt-Regierung Er-
'olge in der Ostpolitik dringend braucht...
Jnd vielleicht glauben die polnischen Füh-
‚er, daß nach der Wahl, besonders wenn
lie Opposition siegt,’es für. Warschau viel-
eicht schwerer sein würde, olche Kon-
essionen zu bekommen“ ;

Weiterer Rückgang
der Aussiedlung

n den: ersten 15 Tagen des Monats
September 1972 sind nur 405 Deutschen
aus den ehemaligen deutschen Ostge-
dieten und aus Polen in der Bundes-
‚publik eingetroffen; tagesdurchschnitt-
ich 27 Personen gegenüber 35 im ver-
zangenen Monat. In den letzten drei,
vier Tagen war die Zahl sogar auf un-
‚er 10 abgesunken. Nach den Berichten
jer eingetroffenen Deutschen gibt es
vorläufig keine Anhaltspunkte für eine
jevorstehende Belebung der Aussied-
ung bzw. für eine großzügigere Ertei-
ung von Ausreisegenehmigungen durch
3olnische Behörden. .

RR *3BZ erleichtert Geschenkeinfuhr
Ost-Berlin hat die Einfuhrbestimmun-

'en für zollfreie Waren in Post- und Rei-
everkehr endlich etwas gelockert, Ab so-
ort dürfen per Post 250 Gramm Tabak,
00 Gramm Kaffee, 500 Gramm Kakao,
wei Pfund Schokolade, ein Liter Schnaps
nd zwei Liter Wein oder Sekt versandt
yerden.) u... 2.

Helmut Sündermann +. Im Alter von
31 Jahren starb an den Folgen eines Ge-
irnschlages der Verleger (Druffel Verlag)
nd Publizist Helmut Sündermann. Einst
;tellvertretender Reichspressechef, errang
»r sich im vergangenen Vierteljahrhundert
Verdienste durch bemerkenswerte Aufsät-
Je und hervorragende Bücher. Sünder-
manns Anliegen war die Durchsetzung
ier Lebensrechte des deutschen Volkes,

Cyrankiewiecz wird Botschafter in Bern.
'osef Cyrankiewicz, der von 1947 bis 1970
.ast. ununterbrochen polnischer Minister-
)räsident und dann bis 1971 Staatsrats-
vorsitzender war, wird neuer polnischer
3otschafter in Bern. Das Agrement für ihn
soll bereits erteilt sein, Erinnert sei in
diesem Zusammenhang, daß Cyrankiewicz
für Polen in etwa das gleiche geleistet hat
wie Grotewohl für die Sowjetzone, indem
ar die Sozialdemokraten in die Kommu-
aistische Partei „integrierte“.

Bonn vernachlässigt die Ostdeutschen!
Barzei gegen schleppende Aussiedlung -- Neue Ressorts angekündigt
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Der CDU-Vorsitzende Rainer Barzel

at auf einer Kundgebung zum „Tag der
TIeimat“ in Uelzen der Bundesregierung
‚orgeworfen, im Zusammenhang mit dem
Varschauer Vertrag ihre grundgesetzliche
licht zum Schutz der Rechte deutscher
aatsbürger vernachlässigt zu haben. Bar-
‚el: „Wir sind zutiefst bestürzt darüber,
laß die Ausreisegenehmigungen aus Po-
len nicht zügig erteilt werden. Wir werden
ües nicht hinnehmen! . * 0 u

An die Adresse Warschaus richtete Bar-
el den Appell: „Wenn die polnische Re-
jerung wirklich Verständigung und Aus-
öhnung will, dann sollte sie diese schwere
belastung der deutsch-polnischen Bezie-
‚ungen ausräumen.“ . *

Entscheidend für Staat und Nation sei
‚er Fortgang der Deutschland- und Ost-
‚olitik, sagte Dr. Barzel. Während stabile
&gt;reise und Staatsfinanzen sich unter gro-
;jen Anstrengungen wieder herstellten.
erfehlte oder versäumte Reformen korri-
ieren oder nachholen ließen, seien falsche
mtscheidungen in der Außenpolitik in der
vegel nicht zu reparieren. Im Hinblick
uf die Ostverträge unterstrich Dr. Barzel
lie Bedeutung der gemeinsamen Bundes-
‚agsentschließung vom 17. Mai 1972, die er
als völkerrechtlich relevante Festlegungen
)jezeichnete, die sich die NATO zu eigen
jemacht habe. ‘Dr. Barzel hob u. a. hervor
jaß damit die Ostverträge eine friedens-
rertragliche Regelung für Deutschland
licht vorweg nähmen und keine Rechts-
;rundlage für die heute bestehenden Gren-
‚en schüfen, daß sie ferner das unveräu-
jerliche Recht auf Selbstbestimmung eben-
jo nicht berührten wie den Deutschland.
/ertrag von 1954, in dem die westlicher.
rerbündeten der Bundesrepublik sich zu
iner Politik der Wiedervereinigung in
”rieden und Freiheit verpflichtet und klar-
‚estellt hätten, daß über die Grenzen
’eutschlands erst in einem Friedensver
rag enischieden werde. „Diese verbind

liche, international relevante Entschlie-
Bung wird zum Kern unserer Regierungs-
politik gehören, wenn wir die Wahl ge-
innen“, erklärte Dr. Barzel.‘

Zu den von Moskau. und Warschau
neuerdings erhobenen Forderungen beton-
te der Redner: „Das Grundgesetz steht fü
uns nicht zur Disposition.“ Man werde we-
jier zulassen, daß die deutsche Vergan:
genheit Ostpreußens, Pommerns, Schle-
iens und: Oberschlesiens ausgelöscht wer-
le, noch werde. man zulassen, daß den ir
ihrer ostdeutschen: Heimat verbliebenen
Landsleuten die deutsche Staatsbürger
;chaft gegen ihren Willen entzogen werde.
[m Falle einer erneuten Regierungsbeauf-
‚ragung nach den Wahlen werde seine Par-
ei die Zuständigkeiten für die Probleme
les geteilten Deutschland und der davor
‚esonders.betroffenenVertriebenenund
‘lüchtlinge unter einem eigenen Bundes-
ninister zusammenfassen. Man werde die
deelle und finanzielle Förderung der Ver.
‚riebenenverbände fortführen und sie nich!
‚bhängig machen von einer Zustimmung
»;der Ablehnung der Regierungspolitik.

In bezug auf vertragliche Beziehunger
jur Tschechoslowakei sagte Dr. Barzel
1aß seine Partei einer Nichtigkeitserklä.
ung des Münchner Abkommens von An:
ang an nicht zustimmen werde und die
‚ngestrebte Regelung die Rechte der Su:
letendeutschen. nicht beeinträchtigen wür:
len. :
Dann kündigte der CDU-Vorsitzende an

1aß im Falle einer erneuten Regierungs-
jeauftragung die CDU/CSU die Zuständig-
zeiten für die Probleme des geteilten
deutschland und der davon besonders be-
‚roffenen Vertriebenen und Flüchtlinge
nter. einem eigenen Bundesminister zu:
':ammenfassen werde. Die Abteilung fü
\ngelegenheiten der Vertriebenen, Flücht-
_nge und Kriegsgeschädigten, des Bundes-
nnenministeriums werde mit dem jetzigen
3undesministerium für innerdeutsche Be-
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Fine Jugend zwischen Gruben und Hütten
Erlebnisreiche Eindrücke aus Oberschlesien — Von Erich Schönfelder

Caisers Geburtstag. Von unserer Woh-
‚ung aus konnte ich den weiten Wilhelms-
»latz übersehen, auf den an diesem Tage
lie Abordnungen der Neisser Garnison
anrückten. Rings um den Platz hatten
ich die Bürger der Stadt versammelt, die
ich das militärische Schauspiel nicht ent-
‚ehen lassen wollten. Alles fieberte. auf
len Augenblick, in dem der Tambour-
major seinen Tambourstock in die Luft
itieß und damit der „Knüppelmusik“ das
zeichen zur „Locke“ gab. Den Blick eisern
‚eradeaus, folgten ihm im Stechschritt
‚eine Spielleute, Wie wirbelten die Trom-
nelstöcke auf dem Kalbsfell, wie gaben
lie Pfeifer ihr Bestes, Dichtauf folgte das
Adusikkorps, voran der Musikmeister, ne-
‚en ihm der Träger des Schellenbaumes
it den bunten Roßschweifen., Wie glänz-
en und funkelten in der Sonne die Mu-
‚ikinstrumente.

Wenn dann das gesamte Musikkorps
am Vorbeimarsch der einzelnen Kompa-
nen einschwenkte und auf ein scharfes
Sommando die versammelte Truppe wie
u Erz erstarrte, wurde es auf dem Wil-
elmsplatz bis auf die dröhnende Marsch-
usik still. Der Parademarsch der 23er
challte durch die winterklare Luft, und
°:hon paradierten die einzelnen Forma-
‚onen schnurgerade vor dem Komman-
ijerenden der Garnison, Welch eine Far-
enpracht, welch eine Harmonie von Be-
‚eggung und Musik!

Meine Augen suchten dann Vater, der
ort unten mitmarschierte, und noch
eute klingt mir der Parademarsch des
3, Infanterie-Regiments von Winterfeld

meinem Ohr.

Mag der Dienst in der preußischen Ar

u.’ Fortsetzung) .

Bald war es der große Wilhelmsplatz,
‚uf den wir Kinder unsere Entideckungs-
‚eisen ausdehnten. An ihm standen noch
wei Magazine aus,der Zeit Friedrichs des
3roßen. In einem der Speicher wurde
och Mehl gelagert, Vom oberen Stock-
verk führte an einer Giebelseite eine
lechbeschlagene Gleitbahn für die Mehl-
jäcke zur Erde. Diese Gleitbahn war für
uns Jungen eine ideale Rutschbahn‘ und
)rachte große Freude. Außer dieser Gleit-
»&gt;ahn gab es auf demPlatz noch eine hohe
3retterwand und einen‘ breiten Graben,
iber den dicke Böhlen gelegt waren. Die
3retterwand schafften wir noch nicht,
aber über die Balken. balancierten. wir
von einem Ende des Grabens bis zum an-
leren, wie wir es von den Soldaten ge-
sehen hatten. So hielten wir unsere täg-
iche Turnstunde ab, in der wir unsere
Kräfte stählten und unseren Mut er-
probten. -.

Schon lange hatte meine Mutter das
aicht ungefährliche Spiel ihres Sohnes
vom Fenster aus beobachtet, mich oft
vom Platz gerufen. Alle Ermahnungen
nutzten nichts, bis eines Tages mein Vater
jen Posten am Kasernentor anwies, mich
nicht mehr auf den Platz zu lassen.

Also drückten. wir uns fortan an den
Stäben des KEisenzaunes der. Kaserne
1erum und schauten dem Treiben der
Soldaten auf dem Wilhelmsplatz zu, er-
warteten eine Kompanie, manchmal gar
2äin ganzes Bataillon, das von einer. Feld-
lienstübung mit klingendem Spiel von der
jtadt her in die Kaserne zurückkehrte,

Der schönste und glanzvollste Tag des
‚ahres aber war für mich der 27. Januar.

nee auch hart gewesen sein, mag es
Ybertreibungen gegeben haben, die schon
ljamals den Unwillen mancher Soldater
vachrief: solche Tage haben sie in ihren
‚eben nicht vergessen, und die Bevölke:
ung, beeindruckt von dem militärischer
;chauspiel, jubelte ihren Soldaten zu.
Und noch eine andere Welt erschloß sich

nir in diesen Jahren: meine Heimatstadt
nit ihren Kirchen. Es kam die Zeit, in de
nich Mutter immer häufiger mit in die
;tadt nahm. Der Weg führte von der
"riedrichstadt nach dem Stadtzentrum
ber die Neißebrücke, die damals noch
us Holz gebaut war. Das nahe, dunkle
iehende Wasser der Neiße kam mir un-
‚eimlich vor, und so suchte ich auf de
}rücke die behütende Hand meiner Mut-
er. Bald kamen wir auf den Ring. War
vußte ich damals schon von Renaissance
3arock oder Gotik! Ich glaube, auch mei-
er lieben Mutter waren diese Begriffe
remd. So wanderten meine Blicke nur
lüchtig über die prächtigen Bürgerhäuser
iber das Kleinod der Stadt, das berühmte
lämmereigebäude. Nicht zu übersehen
‚ber waren der nadelspitze gotische Turm
les Rathauses und dahinter das große
jatteldach der Jakobuskirche. Diese Kir-
ne kannte ich schon, denn es verging
;ein Stadtbesuch, ohne daß meine Mutter,
venn auch nur für ein „Vaterunser“, in
jeses Gotteshaus eingekehrt wäre. Mir
ab der Kirchenbesuch nichts, denn in
1einen Jahren hatte ich noch kein Ver-
‚ältnis zu Gott, das meine Mutter aber
m stillen anbahnen wollte, Wieder im
Sonnenschein, kam nun für mich der
löhepunkt des Stadtbesuches. Mutter
‚aufte mir eine Tüte des bekannten „Neis-
‚er Konfektes“, manchmal auch eine
‘panschachtel mit Zinnsoldaten, die ich in
.inem Schaufenster entdeckt hatte,

So wuchs ich zwischen Kasernen und
Ärchen zu einem kleinen Preußen heran,
a dessen Vorstellung der Kaiser und der

iebe Gott die. Welt zum Wohle der
Zenschheit regierten. Der Kaiser aber
‚berwog, denn daheim hing über. dem
‚ofa sein Bild in einem breiten Gold-
ahmen, das ihn in einer prächtigen Uni-
orm mit vielen Orden und einem glän-
‚enden Helm mit einem Adler zeigte. Ein
Oolch schönes Bild hatte ich vom lieben
zott noch nie gesehen. Außerdem feierte
nan für ihn auch kein solch großes Fest
auf dem Wilhelmsplatz wie für den
Kaiser.

Neue Heimat Grubenland

Im Jahre 1909 war die Dienstzeit meine:
Yaters bei den‘ Preußen abgelaufen. Mit
lem Ausziehen des buntes Rockes mußte
such die Dienstwohnung in der Kaserne
geräumt werden. Wir bezogen eine Miet
vohnung in der Breslauer Straße, Die
Nohnung war beengt;, das Treppenhaus
lunkel, der Hof war klein. Das Einleber
N die bürgerliche Welt fiel nicht nur mei
en Eltern, sondern auch mir schwer. Vor
ei war es mit den langen, lichten Kaser
engängen, mit dem so vertrauten Kaser-
j‚enhof und dem weiten Wilhelmsplatz. Ich
atte nicht nur meine Tummelplätze, son:
iern auch . meine . kleinen und große

?reunde verloren. Allein, wie es bei Kin-
lern so ist, der Schmerz war bald verges-
jen. Unweit unseres Hauses stand de.
‚Schöne Brunnen“, der bald meine Auf:
nerksamkeit erweckte, Wie oft umklam:
nerten meine Hände. das Gitterwerk de:
3runnenkäfigs, nach einer Öffnung su:
hend, um den langen Eisenschwengel be-
‚ätigen zu können. Vergebens! — Ich konn-
‚e ja nicht wissen, daß der bischöfliche
Tofschmied mit seinem Kunstwerk de
Fachwelt ein Rätsel aufgegeben hatte
jbenso bestaunte ich den Breslauer Tor
urm am Ende der Straße, ein Wahrzei
hen der einstigen Wehrhaftigkeit der al
en Bischofsstadt.

Überraschend schnell erhielt mein Vate:

seine Einberufung an das Amtsgericht in
Zabrze, wo er seine Probedienstzeit ab-
‚eisten sollte. Den Namen dieses Ortes
hatten wir noch nicht gehört. Als Vater er-
klärte, daß dieser Ort in dem Grubenland
läge, sah ich bei meiner Mutter Tränen.
In ihrer Vorstellung existierten nur noch
Ruß und Rauch, eine von Arbeitslärm er-
füllte Stadt mit Menschen, die zum Teil
gar Polnisch sprachen. Mutter war über
Jiese Wende recht unglücklich, doch half
lles Jammern nichts. Vater packte seine
Koffer und fuhr erst einmal allein nach
zabrze, um seinen Dienst aufzunehmen
und sich nach einer passenden Wohnung
mzusehen.

Natürlich war ich auf die neue Stadt
schon sehr gespannt. Vaters bunte Karten-
zrüße beflügelten meine Phantasie, gau-
kelten mir bereits ein Bild von der neuen
‚.leimat vor. Unsere Ungeduld wuchs, doch
wurde sie auf eine harte Probe gestellt,
&gt;is endlich Vaters Brief mit dem ersehn-
;en Bescheid eintraf, daß Vater eine Woh-
aung gefunden und gemietet hätte. Als
nsere Möbel verladen waren und der
Vöbelwagen zum Bahnhof rollte, war auch
lür uns die Stunde des Abschieds von
Neiße gekommen. Vor mir lag nach Mut-
‚ers Rede eine lange Reise, auf die ich
nich freute. Und wirklich, die Bahnfahrt
wollte kein Ende nehmen. Irgendwo (es
war Cosel) ging es über die Oder, und
lachdem wir riesige Wälder durchfahren
hatten, tauchten schließlich die ersten
Schornsteine am Horizont auf. „Nun schau
ainaus, du Quälgeist“, meinte Mutter,
‚hier beginnt das Grubenland, unsere
1eue Heimat!“ Bald sah ich lange Kohlen-
‚üge auf Nebengleisen stehen, Rangierloks
lJampften hin und her. Schwarze, staubige
Fabrikhallen mehrten sich am Schienen-
wege, graue Wohnhäuser reihten sich zu
Straßen, eine große Stadt kam in Sicht:
+leiwitz.

(Fortsetzung folgt!)


