
täglichen Bummel auf der Schweidnitzer
Straße. Das Gedränge dort war dann
so groß, daß es nur schrittweise vor-

wärts ging. Auch die lauschigen Gänge
des Schießwerderparks und der Botani-
sche Garten auf‘ der Dominsel boten
Gelegenheit zu einem ungestörten Bei-
sammensein äa deux. Es ist unmöglich,
in Kürze alle Schönheiten und Sehens-
würdigkeiten Breslaus zu schildern, die
dem geborenen Breslauer aber unaus-

öschlich ‘in Erinnerung bleibzn.. Er
kann und will sich aber nicht damit
abfinden, daß es heut so ganz anders
geworden ist, daß der größte Teil der
ihm vertrauten Stätten vernichtet oder
verwüstet ist, daß dort, wo er die
deutsche Muttersprache gelernt hat,
heut fremde Laute erklingan. In ihm
klingt es: „Ach, fänd’ ich doch den
Weg zurück!‘ Und er hofft und er-
wartet die Erfüllung seiner Wünsche,

Fortsetzung folgt.
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Heimatfreind, weißt dü noch?
Unser Stadtpark

Es ist wohl oft oder sogar immer so,
daß Ereignisse und Gestalten, Gegen-
stände und Oertlichkeiten in der Entfer-
aung und Erinnerung verklärt und ver-
schönt erscheinen, größer und prächtiger,
anziehender und eindrucksvoller, als sie
in Wirklichkeit jemals waren. Der Neu-
städter Stadtpark macht hier aber sicher-
lich eine Ausnahme: er war wirklich so

schön, so groß und prachtvoll und ein-
malig, wie er in unserer Erinnerung lebt!

Uebrigens hieß er gar nicht „Stadt-
park“. Wer nannte ihn eigentlich so? In
offiziellen Verlautbarungen, in Presse-
notizen und amtlichen Berichten sprach
man wohl von der „Promenade“. Die
Neustädter nannten ihn schlicht und ein-
fach „die Anlagen“; ich kann mich jeden-
falls nicht erinnern, ihn jemals anders
genannt zu haben.

Die „Anlagen“ waren der Stolz unserer
Stadt. Der geruhsame Spaziergang führte
ihre Einwohner am Sonntagmorgen oder
Werktagsabend immer wieder in den
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(raulichen, belebenden Schatten der alten
Bäume, an die breiten blühenden Rabat-
ten, zu den sinnvoll verteilten Ruhebän.
ken: den Refugien für ruhebedürftige
Beine und schönheitsdurstige Augen. Die
Höhepunkte im Leben des Stadtparks
aber waren die immer wieder gern be-
suchten Konzerte der Stadtkapelle oder
zar des Musikkorps der „Reiter“, wie
man die Garnison des Reiterregiments 11
der alten Reichswehr damals einfach
nannte. Dann bewegten sich zwei lange
Schlangen Promenierender am festlichen
Feiertagsmorgen oder in der lauschigen
Dämmerung eines Sommerabends im Ge.
genzug um den erleuchteten Pavillon und
durch die dichtbelaubten Kronen der ho-
hen Bäume schallten die Klänge der Mär-
sche, Potpourris und Ouvertüren,

Es gibt kaum eine Stadt der alten Hei-
mat, die sich solch einer Anlage, wie wir
sie besaßen, rühmen konnte. Man sollte
es den so oft (und so oft unberechtigter-
weise) geschmähten Verantwortlichen der
Kleinstadt nicht vergessen, daß sie ihrer
Gemeinde, ihren Mitbürgern einst ein
solches Geschenk machten. Es war der


