
führten, daß die. Fronttruppen: In. der. Hand ‚des
hiesigen Soldatenrats waren. Die Offiziere, die mir
nm Morgen noch erklärt hatten, die Truppen Stün-
lem hinter ihnen, mußten sich am Abend verbor-
fen, halten. Den Führer des Bataillons hatte man
 zum Tode verurteilt! Am meisten hatten auf alle
Fronttruppen die roten Armbinden aufreizend ge-
Wirkt. Diese wurden vom 9. Dezember 1918 ab in
chwarz-rot-goldene Binden umgeweghselt,
‘Ich muß schon sagen, daß es zwei aufregende

Sonntage gewesen waren, von denen die Bürger-
schaft und. die hiesigen Behörden erst später er-
uhren, ohne in ihrer Sonntagsruhe gestört ‚wor:
8en zu sein, ;
«Ueber die Heimkehr. des Feldartillerieregiments

Nr. 21 von Clausewitz und des Fußartillerieregi-
ments. von Dieskau, die erheblich späier erfolgte,
habe ich keine Notizen gefunden. Sie scheint also
ruhig verlaufen zu sein. Ich habe mir später noch
pitmals den Kopf zerbrochen, welches die trei-
yenden Kräfte der November-ReVvOo-.
ljution waren, Die Bürgerschaft hatte daran kei-
en Anteil. Schuld trug allein die wilde Solda-
‚eska, die zum Teil von auswärts zugereist War,
jenn in einer Festung mit ihren großen Proviant«-
nagazinen, Kleider-Depots und Kasinos gab es
lerhand zu organisieren, Wie konnten aber die
ktiven Truppen, die unter Führung ihrer Offi-
‚jere geschlossen in ihre alte Garnison zurück-
‚ebracht worden waren, so-schnell der Einwirkung
es A u. S.-Rats unterliegen?DieErklärungfand

ch in dem Großen Brockhaus, Bd. 20, .S. 193, Das
jag an der Art der Demobilmachung, die für das
ganze Heer von der Entente gefordert war. Es WUr-
len zunächst schon die ältesten Jahrgänge in ihre
deimatorte entlassen. Nach Eintreffen in der Gar-
nison schieden auch die bei der Truppe verbliebe«
nen Jahrgänge aus. Nur die jüngsten Mannschaf-
ten, die noch in der Ausbildung standen, wurden
zurückgehalten und konnten leicht dem Einfluß
Ihrer Offiziere entzogen werden. Sie wurden dann
nach der Revolution von den mit der Demobilma-
"hung beauftragten Offizieren, Unteroffizieren und
3eamten, die auf ihren Posien ausharrten, ent-
lassen. Diese hatten auch die Versorgungsansprüche
und die Pensionen zu regeln und ‚auch das Heeres-
gut, vor allem Pferde, möglichst vorteilhaft zu ver-
äußern. *

Gleichwohl blieb für die städt, Büros noch ge-
nügend Arbeit für diejenigen Soldaten zu leisten,
gie sich nach ihrer Entlassung noch mit besonderen
FNünschen an sie wandten,
Die in den Garnisonen noch zurückgebliebenen

Soldaten bedeuteten keinen militärischen Schutz
‚ür -die Heimat. Es bildeten sich deshalb zum
Schutz gegen die von den Bolschewiken und Polern
jedrohte Ostgrenze und zur Unterdrückung der
communistischen Aufstände im ‚ganzen Reiche
fFreikorps, die durch ein Gesetz vom 12, Dezember
1918 vom Rate der Ebertregierung gestattet und von
Dffizieren-desaltenHeeres geführt -wurden ung
Aus zuverlässigen Mannschaften bestanden. Mit

hrer Unterstützung konnte sich die hererderung behaupten und. die schlimmsten Unruheherde
eseitigen. Ein Gesetz vom 6. März 1919 sah. danr.
ie Bildung einer vorläufigen Reichswehr vor.
50000 Mann vor, deren Stärke aber nach dem
Fapp-Putsch von der Entente auf 100000 Manr.
‚erabgesetzt wurde. . Das bedeutete das
nde unseres alten Heeres und das

-nserer großen Garnison... Mit dieser

yon „Aussicht endete für Neisse der erste Welt-
Krieg. a

Nachdem die November-Revolution 1918 über-
wunden und der Arbeiter- und Soldatenrat von
der Reichsregierung unter Ebert aufgelöst worden
war, der letztere schon am 21. Mai 1919, der erstere
sach den Stadtverordnetenwalhlen von 9. Nov. 1919
erst Anfang Dezember 1919, wurde auch die Sicher-
seitsabteilung, die bisher den Garnisondienst ver-

sehen hatte, aufgelöst, Dr der Stelle sollten, wiemir in Berlin zugesagt worden war, Teile einer
Reichswehrformation nach Neisse verlegt werden.
Das Gefühl der kommenden, hoffentlich friedens-
mäßigen Entwicklung steigerte wieder die Arbeits-
Ireudigketit. Das Ergebnis der Stadtverordneten-
Wahlen vom 9, November war aueh ein beruhl-
gender Faktor, der bewies, daß sich die politische
Haltung der Bürgerschaft in der. Revolutionszeit
Aicht geändert hatte, —_—_

Auf die eingereichten 7 Wahlvorschläge entfielen
Folgende Stimmzahlen: . “ .

A: (Reichswirtschaftsverband ehemal. Berufs- .
' soldaten) $ 447

3: (Deutschnationale Volkspartei) 505
3: (Angestelltenverband) . La
£: (Deutschdemakratische Partei) 34
5: (Beamtenvereinigung) x 1973
3; (Zentrum) ) 5883

&amp; (Sozialdemokraten) 1676
Ungültige Stimmen wurden abgegeben 32,
Damit komme ich zu der eigentlichen kom-«-

munalen Tätigkeit, die noch in die Kriegs-
zeit, in das Jahr 1914, zurückgeht, und die neben
der Kriegswirtschaft geleistet werden mußte, Es
zchwebten damals 3 Projekte, die für
unsere Stadt von größter Bedeutung waren:

1. Der Bau einer neuen Wasserreinigungsanlage;
%. Der Umbau des Schlachthofes; 3. Der Ausbau der
Wasserkraft der Neiße,

Eine Wasserreinigungsanlage war
notwendig geworden, weil durch einen plötzlichen
Eisen- und Mangan-Einbruch in die Tiefbrunnen
an der Neiße das Trink- und. Gebrauchswasser
immer ungeeigneter für den menschlichen Ge-
brauch wurde, zum Leidwesen aller Wassertrinker
und aller Hausfrauen, deren ‚Wäsche immer brau-
ner wurde, Die Beschwerden, auch von Seiten des
Militärs und namentlich der Lazarette, hörten
nicht auf, Wohin man kam, wurde man inter-

pelliert. ;
Für die Ausführung waren 2 Projekte eingereicht

worden. Das erste wollte eine Reinigung des Was-
sers in offenen Klärbecken durchführen und das
zweite in einer geschlossenen Anstalt, in der das
Wasser in mit „Permutit“ gefüllten Kesseln durch-
gerührt wurde, ohne mit der äußeren Luft in Ver-
Zindung zu kommen, .

Gegen das erste Projekt hatte ich schon. in einer
Magistratssitzung Stellung genommen, weil ich be-
Jürchtete, daß wir in der warmen Jahreszeit auch
warmes Trinkwasser hätten. Bei dem zweiten Vor-
chliag war dies nicht zu befürchten; er erschien
mir auch hygienischer als der erste.‘
‚ Die Schwierigkeit, gegen das erste Projekt noch
anzukämpfen, lag nur darin, daß die Stadtverord-
neten-Versammlung in ihrer Sitzung vom 22, April
1914 der ersteren Firma den Zuschlag zu einem
Preise von 200000 Mark erteilt hatte. Der Vertrag
wäre durch die schriftliche Mitteilung von der Er-
teilung des Zuschlages rechtsgültig gewesen und
ich hätte mir als Vertreter des Oberbürgermeisters
durch dieses Schreiben viel Arbeit, Aerger und
Aufregung ersparen können. Vor meinem Gewis-
sen und vor meiner Vaterstadt war es mir aber
anmöglich, diesen Weg zu beschreiten, In stun«
denlangen Beratungen mit den Vertretern der bei-
den Firmen wurde ich in meiner Ueberzeugung,
jaß das 2. Projekt: das richtige sei, bestärkt. Ir
jechnischer Hinsicht fand ich die Billigung und
Unterstützung von Stadtbaurat Meyers und der
Wasserwerksdeputation. Fast aussichtslos erschier
es mir aber, daß ich als Einzelner die beiden städt
Körperschaften zur Zurücknahme ihrer Beschlüsse
bewegen könnte. Die Lage war kritisch,

Meine Freude kann man sich aber denken, als
die Versammlung am 9. 6. 1914 ihren Beschluß
vom 22. April 1914 aufhob und der Permulit A.-G.
In Berlin den Zuschlag mit 190 000 M erteilte. Des
£rfolges der Firma war ich sicher, Die Anlage wurde
sofort begonnen und konnte bereits im Mai 1915 in
Betrieb genommen werden. Nach dem Gutachten der
Landesanstalt für Wasserhygiene und nach demGut-
achten der Medizinalabteilung der Regierung in
Oppein hat sie von.Anfang gut furiktioniert und
einwandfreies Wasser während meiner .£anzer
Dienstzeit geliefert. 2

Wenn auch meine Zähigkeit wieder zum Erfolge
beigetragen hat, so gebührt das Hauptverdienst
doch den städt. Körperschaften, welche sich nach
einer erneuten Prüfung des Projekts nicht gescheut
hatten, ihre früheren Beschlüsse aufzuheben, Ein
Jahr nach der Inbetriebnahme konnte die Wasser-
werksdeputation feststellen, daß der Verbrauch an
Irinkwasser erheblich gestiegen sei, und daß die
Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag 23 441
M betrugen. Der Erfolg der Permutitanlage be-
stand also: 1. in der Erzeugung hygienisch, ein-
wandfreien und .kühlen Wassers, und 2. in einem
nicht vorgesehenen und sich ständig vergrößern-
gen Ueberschuß. Soviel hier über die Wasser-
reinigungsanlage;, die im Mai 1915 fertig-
Jestellt worden war. © .

"Um dieselbe Zeit schwebte noch ein zweites Pro-
Jjekt, das am 8. Mai 1915 beschlossen wurde. Hier-

Dies und das
experte gilt, erklärte Mm einer Unterredung ml
dem Köorrespondenten von: hvp (Göttinger Arbeits-
zreis), die amerikanische Regierung werde eine
Dder-Neiße-Grenze niemals anerkennen. Es sei im
ibrigen unwahrscheinlich, daß die Westmächte und
lie‘ Sowjetunion EN der deutschen Ost-irenze jetzt.in Berlin Beschlüsse fassen werden.

Auf den Spuren.unserer 23er in Italien f
Kameraden, wißt ihr noch, wie unsere Neissei

‚er (in der Neisser 12. Division unter Gen.-Majo]
„equis). im ersten Weltkrieg nach den Sonnentager
m Wörther See in Kärnten nun in bitterkalten
zegennächten . zum Isonzo zogen und von‘ diesem
- nach durchbrochener Alpenfront — runter in das
‘jefland von Italien marschierten? Immer weite!
ing es damals westwärts, über breite, trocken«
Jeröllflußbette, zwischen Wein- und Maisplan:
agen und durch ausgebrannte Dörfer, bis an
have-Fluß schließlich Halt befohlen wurde. In
7erhältnis zu dem grauenhaften Ringen in der
‚chützengräben Frankreichs war der Feldzug hie!
n diesem Lande harmlos fast zu nennen und mar
sonnte damals noch am Abend um die offenen
‚agerfeuer liegen, ungestört von Fliegern, Das wal
.nno 1917! -Und so kam. es, als ich 1933 wiederum
jurch diese Gegend zog (diesesmal an der Spitze
iner Jungen-Wanderschar), kaum noch Spuren
enes Krieges vorfand: selten, daß ein Campanile-
arm noch als Stummel in den Himmel ragte; sel-
en, daß.die Straßenbrücken noch als, Holzbau Stan-
len und man ausgebrannte Häuser Sah. 1953 aber
ls ich wiederum mit 36 Jungen durch das Kampf
'‚ebiet kreuz und quere fuhr, war vom ersten Welt-
rieg fast so gut wie nichts mehr zu bemerken
Jörfer, Städte waren völlig wieder aufgebaut, über
lie Geröllflußbette schwangen sich massive Brük
:;en und die älteren Menschen jener Gegend dach
en‘ beinah garnicht mehr an den Feldzug 19 
‚ediglich manch halbverwaschene deutsche Im
&lt;chrift auf den Kriegergräbern hält nur die :
nnerung wach. (Als in diesem Sommer nun (.€
Inkelkinder jener Kriegsteilnehmer auf dem KTre.
serfriedhof drin in Udine die Gedächtnisfeier hiel.
jen, mußten sie noch kurz vorher erst das LiecC
jom „guten Kameraden“ lernen!) Doch im Ohre
zlingen immer noch und altvertraut die Orts- und
Müssenamen: Cividale, Sankt Daniele, Udine,  Co-
1egliano, Susegana, Caporetto, Tagliamento unc
&gt;ave. Und die Alpenberge stehen rings wie einst

Max Schneider

. "Herrzeniose‘ Sparbücher. We

Das RBundesausgleichsamt ‚hat ein Verzeichnis;von
d00 herrenlosen Sparbüchern..von
7ertriebenen aufgestellt, das bei-deh örtlichen Aus-
leichsämtern eingesehen werden‘ kann, “3 :

“ Philomathie ©) 0

Gern komme ich einer Pfingsten‘ 1953 in Frank-
urt an mich ergangenen Anregung nach, mit dem
Jeisser Heimattreffen 1954 ein Philomathentreffen
u verbinden. Ich rufe deshalb jetzt schön alle Phi-
omathen auf, nach Hildesheim zu kommen, um in
)rinnerung an‘ so viele unvergeßliche Philomathie-
‚bende ‚in der Heimat nun einmal — nach Zehn
ahren — in besinnlicher geselliger Runde Wieder-
ahen zu feiern und Gedanken. auszutauschen, Es
väre. für mich eine große Freude, wenn , dieser
\ufrüf lebhaften Widerhall fände; wenn etwa in
form kurzer Zuschriften besondere Anregungen
der. gar- Wortmeldungen bei mir eingingen. Nähe-
es hoffe ich dann in der zum Neisser Treffen er-
cheinenden Nummer des Heimatblattes mitteiler.
‚u können... Mit heimatlichem Philomathengruß!
Der Sekretär: A. Schmalz, (14b) Schramberg, Am-
‚elstraße 27,

Ersatzbeschaffung fehlender Urkunden
Nachdem schon 1949 für die britische Zone eine

‚ammelstelle des Schriftgutes deutscher Justiz-
‚ehörden aus den Ostgebieten beim Amtsgericht in
Iarnover eingerichtet wurde, haben sich auch der
ustiz-Senator in Berlin und die Landesjustizver-
valtungen der amerikanischen und französischer,
zone entschlossen, das in ihren Bezirken aufgefun-
jene Aktenmaterial der Ostgebiete in Hannovel
inzulagern. Eine Anfrage beim Amtsgericht Han:
‚over ist also stets der erste Schritt, um Urkunder.
nd Akten aus den genannten‘ Gebieten nachzu-
ehen. Als nächster Schritt dürfte sich beim MiBß-
rfolg. eine private Anfrage‘ bei dem Gericht im
etzt fremden Gebiet empfehlen. Hinsichtlich der
vehrmachtsgerichtlichen Akten fragt man am
‚esten beim Wehrmachts-Bundesarchiv in Koblenz
in,

.Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Schwerin
Sowjetzone) hat auf.den vor- sieben Wochen von
ijer Lüneburger Staatsanwaltschaft gestellten An-
rag auf Auslieferung des 54 Jahre alten Korb.
nachers Paul Schnurpfeil bisher nicht geantwor-
et. Schnurpfeil, der der „Henker von Neisse“ ge-
annt wird, war aus Ohlendorf (Kreis Harburg) in
jie Sowjetzone geflohen, wo er sich zur Zeit um
ne Neusiedlerstelle bewirbt. e ;

Institut für Ostdeutsche Forschung
Der kKulturpolitische Ausschuß _ des hessischen

‚andtages befürwortete den vom Gesamtdeutschen
3lock/BHE eingebrachten Antrag, an der hessischen
Jniversität in Marburg eine Dozentenstelle für
‚stdeutsche_ Forschung einzurichten, Weiter empfahl
jer kulturpolitische Ausschuß, die an den Univer-
;‚itäten. Marburg und Frankfurt gemachten Ver-
‚uche, die ostdeutsche Forschung in die Lehrpläne
jufzunehmen, fortzuführen und auszubauen,

lufgabenerweiterung desVertriebenenministeriums
Bundesvertriebenenminister Prov. Dr. Oberlän-

ler hat in der Sitzung des Bundeskabinetts am
9. Januar 1954 durchgesetzt, daß ihm auch die Zu-
;tändigkeit für Kriegssachgeschädigte und Eva-
:uterte zuerkannt wurde, Sein Ministerium trägt
:ünftig die Bezeichnung: „Bundesministerium für
7ertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte.“

_ Um die Oder-Neiße-Grenze

Der Europachef des „International New Service“,
ingsbury Smith, der in Amerika als Rußland-

Otto Hesse feierte 85. Geburtstag

in der „Delmenhorster. Zeitung“ lesen wir u. 3a.
Der Sohn eines Schiffseigners befuhr mit seinen
/ater viele Jahre die deutschen Binnengewässer
388 trat er bei der Kaiserlichen Marine in Kiel. ein
307 schied er als Oberdeckoffizier aus dem aktiver
Aarinedienst aus, blieb.der Marine aber noch viele
fahre als ihr Beamter verbunden, Erst 1920 führte
lie Verkleinerung der Marine durch den Versaille:
/ertrag zu seiner Entlassung. Hesse wollte sic
ber nicht zur Ruhe setzen. Er fand Anstellung be
ler Reichsfinanzverwaltung. Oberschlesien wurt..
‚eine neue Heimat. Die Russen durchkreuzten 194
‚eine. Hoffnung, nach der Pensionierung im Jahre
933 sein Leben im schönen Neisse, dem „Schlest:
chen Rom“, zu beenden. Weit über 70 Jahre al”
'üuhr Hesse mit dem Fahrrad über die Sudeten ur
lurch Oesterreich in das Oldenburger Land. L
Arbeitsämter‘ lehnten seine Arbeitsvermittlur
wegen seines hohen Alters ab. Hesse suchte Sic
‚elbst Arbeit und war zwei Jahre als landwirt.
‚chaftlicher Arbeiter in Bookholzberg tätig, ehe €I
ach Delmenhorst verzog.“ — Nachträglich unsere
‚esten Glückwünsche!

nr

jei gab es keine Kritiker und Zweifler, weil du:
inter der Herr Regierungspräsident stand, wel.
‚her der Stadt die Auflage gemacht hatte, der.
‚schon seit 25 Jahren bestehenden stä dtischen
Schlachthof nach modernen Gesichtspunkten
‚uszubauen, ‘Die Schlachshallen waren zu €nS ge-
vorden. Die Zahl der Kühlzelen mußten um 20
‚ermehrt werden. Es sollte. auch eine neue Eis-
rzeugungsanlage geschaffen und ÜUie veralteten
lJektrischen Maschinen ausgewechselt werden. Der
mfangreiche Umbau war auf 150 000 Mark berech-
jet worden, Er wurde im Juni 1915 begonnen und
m Frühjahr 1916 beendet, Wir hatten jedenfalls
M4nen modernen Schlachthof durch den Umbau Se-
vyonnen, der während meiner Dienstzeit sich als
‚usreichend. erwiesen hat. U -

Das 9. Projekt war der Ausbau der Was-
erkraft der Neiße, das mich besonders

nteressierte. Es stand in Beziehung zu dem Projek1
jer Wasserreinigungsanlage, in Sac hlicher,
ls wir die Pferdekräfte brauchten, um das Wasser
jer Reinigungsanlage, von der Schieuse 16, alsc
‚om Neißewehr, in das Wasserreservoir .in‘ For!
areußen hinauf zu pumpen und so die höher gele-
‚enen Häuser. in der Friedrichstadt, insbesondere
lie Kasernen und Lazareite, zu beliefern, Wi
parten: dadurch den teueren elektrischen Strom
jen wir bisher von unserem veralteten Elektrizi-
ätswerk bezogen hatten. In persönliche
seziehung insofern; als der Ingenieur der Permu-
it A.-G. mich bei einer unserer vielen Bespre«
hungen einmal fragte, warum wir denn nicht die
Vasserkraft der Neiße ausnützten. Ich fragte da-
jegen, wie hoch er diese Kraft einschätze, Er er-
viderte, auf etwa 400 Pferdekräfte! Diese Auskunfi
ieß mich nicht mehr.los; und ich gab in der näch-
;ten Sitzung dem Magistrat Kenntnis. Man hiell
3as nicht für möglich und einige Herren sagten,
lie Frage sei längst geprüft. . Die Messung der
Wasserkraft. der Neiße hätte nur 30 PS ergeben,
ie aber nicht die Kosten des Baues eines Kraft-
wverks gelohnt hätten. Ich schlug nach dieser: offen:
‚aren. Ablehnung vor, daß ich geeignete Unter-
agen einholen würde und setzte mich mit dem
’rovinzial-Flußbauamt in Bresiau in Verbindung
Jeine Frage lautete: wie hoch ist der Nutzungs:
ffekt der Neiße bei Schleuse 16? Gleichzeitig holte
ch Auskünfte von großen Turbinenfirmen ein, dit
ich an Ort und Stelle informieren sollten, Er.
abnis: 400 bis 500 PS. Damit war das Pro:
äkt schon jetzt gewonnen und Widerspruch nich
ehr zu erwarten. Das gute Geschäft lag klar ZU
'age, wenn man bedenkt, daß jede Wasserkrafi
len Wert von 2000 Mark hatte, die jetzt nutzlos
\ber das Neiße-Wehr hinunterliefen. Das neue
‘urbinenwerk konnte zudem noch 3 weitere Auf-
«aben erfüllen: -Es ersetzte das alte Wasserwerk
‚us dem Jahre 1878, dessen Druckwasserpumpen
erbraucht waren, sodaß ein plötzliches Versager.
ine Wassernot zur Folge haben konnte, Dann wäa
ber auch der geringe Druck in der Wasserleitung
ür. die Haushalte und für Feuerlöschzwecke ein
jelbeklagter Uebelstand. Und endlich wäre ein
usätzlicher Bezug von Strom von unserem von
Sohle gespeisten Elektrizitätswerk nicht: möglich
'‚ewesen, weil auch dieses an der Grenze der Lei-
tungsfähigkeit stand und man bei der steigenden
£ohlenknappheit nicht auf eine Mehrbelieferung
nit Kohle oder einer Abgabe von Strom durch die

‘entrale in Oppein rechnen kannte während wirtrom aus der Neiße ohne jede Beschränkung be-
jehen konnten. So kam es, daB wir in derKriegs-
'eit die bestbeleuchtete Stadt in der weiteren Um-
‚ebung waren. Wir erzeugten unseren Strom nun
'elbst und wurden von den anderen Städten ent-
prechend: beneidet, :

Die Herstellung eines solchen Projekts war na-
ürlich eilbedürftig! ; .

Im Benehmen mit Stadtbaurat Meyers wurde das
&lt;rafitwerk projektiert, Dazu sollte zur Erhöhung
jes Drucks ein etwa 30 m hoher Wasserturm ge:
jaut. werden, in dem Herr Meyers eine Krieger-
zZedenkhalle. vorgesehen hatte, Dort hinauf sollte
iso das in der neu erbauten Reinigungsanlage ge-
einigte Wasser gepumpt werden. &amp; .

Der Stadtverordneten-Versammlung wurde am
‚0. Mai 1915 eine Vorlage unterbreitet. betr.: „Aus-
jau der Wasserkraft der Neiße und Erbauung
ines Wasserturms, Magistrat empfiehlt, der Fir-
na Briegleb-Hansen in Gotha, die 475 Pferdekräfte
jarantiert hatte, für 271000 Mark:den Zuschlag zu
rteilen.“ Die Vorlage wurde einstimmig angenom-
nen,. N en ea
Die Arbeiten wurden ‚unter schwierigen Grund-

rerhältnissen Anfang Juli 1915 begonnen und trolz
les Mangels an Rohstoffen und- des steigenden
\rbeitermangelsam21.Januar1917 beendet,
In der Neisser Zeitung ‚vom.:18. März.1918, :also
 ‘Jahr später, findet. sich. folgender. Bericht, Über
Aie- letzte . Stadtverordneten-Versammlung:.. „Der

Jorsitzende, Justizrat Kollibay, führte aus: ;Das
Nasserkraitwerk sei jetzt 1 Jahr im Betriebe und
abe nach dem Bericht des Betriebswerksdirektors
Ailfart die Erwartungen noch übertroffen. Man

abe 22000 Mark mehr an Einnahmen als im Vor-
ahr erzielt und an Unkosten: ein Weniger von
5000 Mark gehabt, sodaß die Stadt im ersten Jahre
und 100000 Mark verdient hätte. Mit Genugtiuung
önne man’ feststellen, daß: das Werk eine will
'ommene Aufbesserung der städt. Finanzen be-
leute.“ Es heißt dann in dem Zeitungsbericht wei-
er: „Stadtverordneter Dr. Aug. Rosenstein gab
einer großen Befriedigung: Ausdruck, daß das
Verk so rentabel sei. Diese ausgezeichnete Anlage
s‚erdanke man der energischen Initiative des Herrn
; Bürgermeisters: Dr. Franke. Die Stadt müsse er:
reut sein, daß sie eine solche Anlage besitze
)jJamit habe Herr Dr. Franke sein Gehalt .aui
‚ebenszeit. verdient.“ ? + .

Man war sich darüber klar, daß die Einnahmer.
vährend der Kriegswirtschaft zwangsläufig weiter
teigen müßten, weil der Bezug von Petroleum.
ipiritus und Gas, erheblich eingeschränkt war und
ichtstrom ‚billiger war als diese, Das gleiche gilt
‚uch von den Ersparnissen an Koks, Kohlen und
Del, die wegfallen, weil der Lichtstrom durch die
Vasserkraft gewonnen wird,
Im Jahre 1920 wurde dann noch zur Ausnützung

jer Wasserkraft des Bielekanals die Bi-
;chofsmühle erworben und eine Turbine ein-
‚jebaut, um für alle Fälle eine Reserve bereit zu
jaben. Weiter wurde im Jahre 1929 beschlossen,
das 1915 errichtete Kraftwerk durch den Einbau
‘ner großen Turbine in seinen Leistungen von 476
uf 1200 PS zu erhöhen. Der Einbau wurde durch
seführt, und zwar auf. Kosten der Betriebswerke
lie sich ständig erweitert hatten. Diese wurder
Jurch Beschluß der städt. Körperschaften in eine
ImbH. umgestaltet, die dem: Konzern der Thürin,
ser Gasgesellschaft (Sitz Leipzig) mit einem Bei:
rag der Stadt von 60% ab 1, April 1931 angeschlos:
en wurde. ; A 3 0

Am 1, Februar 1918 trat Herr Justizrat Walter
jer eben aus dem: Felde .heimgekehrt war, als
JZilfsarbeiter beim Magistrat ein. Er übernahm das
Jezernat von Dr. Warmbrunn und einige Abtei-
angen. in der‘ Kriegswirtschaft, die wegen des
mmer ‘stärker werdenden FPersonalmangels nur
‚chwer zu besetzen waren, ;

Den Stadt- und Landkreisen war im Laufe des

”rieges vom Reiche die aralrE für diearsorgung der gesamten ivilbevölkerung mil
ebensmitteln und Rohstoffen auferlegt worden.

Jjazu kam für uns als Festungsstadt noch die teil.
veise Versorgung des Militärs, der Lazarette unc
les Gefangenenlagers, die bei der immer stärke
ich ‚auswirkenden Blockade immer schwierige)
nd aussichtsloser wurde, Die Not der Bevölke-
"ung, die Zustände im Heere nach der Abdankung
ler Regierung, führten 1918 schließlich zum Aus
»ruch der bereits geschilderten November-Revolu:
ion. Die Auflösung der Arbeiter- und ‚Soldaten:
‚äte hätte schließlich die Revolutionszeit beendet:
nd friedliche Zustände schaffen müssen, die fort
lauernde Blockade ließ es dazu aber ‚nicht kom:
men, '

Am 10. Mai 1919 trat Herr Peter Seulen aus
sachen als Magistratsbaurat und Vorstand des
Fiefbauamtes und als Vertreter des. Stadtbaurats
Meyers. ein, um die Projekte für die durch die
;teigende Bautätigkeit notwendigen. Tiefbauten,
Jarunter auch eine grundlegende Abänderung der
zxicht mehr hygienischen Kanalisation. zu bearbel:
en.

Am 11. August 1919 traf meine Ernennung zum
)berbürgermeister durch das Staateministerium
+,

Am 1. Januar 1920 wurde der Friedensver-
rag von Versailles veröffentlicht, der die

Votlage im Reich noch vergrößerte und Deutsch-
and’ auf allen Gebieten Fesseln anlegte und un:
erschwingliche Lasten aufbürdete. Für den Fal‘
giner Niederlage hatte ich schon vorgearbeitet und
ie mir als wichtig erscheinenden: Projekte aui
"chriftlichem und. mündlichem Wege bei den ir
'rage kommenden Behörden in Fluß gebracht. E:
waren Objekte, die nur intern und unter Aus:
schluß. der Oeffentlichkeit behandelt werden konn-
‚en, für..die Stadt lebenswichtige Fragen, deren
3Z3earbeitung ich mir nach dem Beispiele meines
3errn Vorgängers vorbehalten hatte, Ich legte mir
so folgenden Plan zurecht: -

1. Bei einem. ungünstigen Ausgang des Krieges
war mit einem Verlust dergroßen Garni-
on zu rechnen, der Jann nach dem. Versailler

Vertrag auch eingetreten ist. ‚Es mußte also Ersatz
2zeschafft werden: durch Heranziehung von Einhei-
je der. Reichswehr, von Behörden und größeren
Unternehmungen, . 2. Andererseits war aber..auf

nzunehmen,daßdieFestungengeschleift
werden würden, . .was ‘ gleichfalls .geschehen ist.
Damit würden also die Rayonbeschränkungen hin-
fällig, welche der Entwicklung unserer Stadt so
‚ange im Wege standen. Mein Wunsch, einmal den
Festungsgürtel fallen. zu sehen, der nach den letz-
en a ohnehin keinen militäri«ichen Wert mehr hatte, schien in die Nähe gerückt,
venn auch unter nie geahnten und noch weniger
jewünschten Verhältnissen. Damit ergab sich die
AöglichkeitdesErwerbesdesSüdsektors
nd der Beschaffung von Baugelände zur Er-
veiterung der Stadt ins Grüne und in, die Sonne
aach Süden hin und zur Besserung der durch den
Zuzug von fast 10000 Flüchtlingen, die von Osten
ugeströmt waren; entstandene Wohnungsnot. .
3. Die bevorstehende Entfestigung und der Er-

/erb_ des Südsektors. konnten nun auch zur Be-
ründung der Eingemeindung von Ober-
‚euland angeführt werden‘ und -für die Not-
‚endigkeit, dort Baugelände nach dem Süden zu
u erwerben, Die Verhandlungen mit dem Herrn
„andrat und der Regierung konnten jetzt beschleu-
ugt werden. Sie führten zu einem guten Ende
lank der Bereitwilligkeit der. beiden Behörden, 4.
is mußte ein Bebauungsplan geschaffen wer-
jen, um das: Wohn-, Industrie- und Freigelände
;egeneinander abzugrenzen und zu taxieren, Für
lese für jede Stadt so ‚wichtige Planung hatte
;tadtbaurat Meyers den Städtebauer, Herrn Archi-
:;ekt Professor Jansen in Berlin, gewonnen, Es war
aine stolze Freude für mich, ihm später. vom Rats-
urm aus die Reliefkarte der Stadt unter uns und
lie neuen Grenzen vor uns im Andenken an die
z3elehrungen meines Vaters zeigen zu können, Mir
sam dabei der Gedanke, daß in dieser Stunde der
3rundstein für eine glückliche ZuRunft unserer
lten Stadt in Freiheit und Sonne gelegt wurde.
der 2. Weltkrieg hat diese Hoffnung leider einst-
veilen zerstört. 7

Um die Abgeschnürtheit der Stadt durch die be-
tehende Führung der Haupteisenbahnlinien nach
'berschlesien auf der rechten Odergeite in etwas
‚üszugleichen, hatte ich den Verkenrsverein
Jeissegau gegründet zusammen mit den Land-
ireisen und Städten links der Oder, dessen Aus-
'estaltung Dr. Warmbrunn später übernehmen
‚ollte. Bei den -Beratungen tauchte auch der Plan
auf, einen Wesseren Anschluß an den großen Ver-
sehr, der uns auf der Erde versagt war, durch die
„uft zu erreichen, Der Plan führte schließlich zur
ichaffung eines Flugplatzes, der dann Be-
neinsam ‚mit dem Landkreis für die Befliegung
jer Strecke Gleiwitz—Neisse—am Gebirge entlang—
Hirschberg—Görlitz—Berlin geschaffen wurde. Da
ler Verkehr auf dieser Strecke aber nicht die Er-
vartungen erfüllte, die man nach den Aeußerungen
ler Interessenten hätte erwarten dürfen, ging der
‘4ugplatz später in den’ Besitz des Militärs über.
Waren dies die Pläne für die äußere Entwick-
ng der Stadt, so waren die Projekte, die sich
‚us dem verlorenen Kriege für sie in Bezug auf
le innere Entwicklung ergaben, noch dring-
cher und schwieriger. Es handelte sich um die
Erwerbslosenfürsorge“ in großem Um-

ange und um die Bekämpfung der „Wohn-
‚ungsnot“, beides Materien, die man früher
‚je gekannt hatte, und für die es nur eine Lösung
ab: Geld, Aber woher nehmen? Baurat Seulen
‚bernahm die erstere Aufgabe, Baurat Meyers die
weite, die die Bereitstellung von Baugelände in

and außerhalb der Festung‘ zur Voraussetzung
ine, - ‘

‚ie ehemalige Festungseigenschaft der Stadt
‚chlug nun zu ihrem Vorteil aus. Sie’ermöglichte
as uns, an die Aufgaben heranzugehen, die unser
‚uf beiden Gebieten ‚harrten. Für die Durchfüh-
:ung der Erwerbslosenfürsorge war auf
ijem alten Festungsgebiet die Möglichkeitzuum-
iangreichen Notstandsarbeiten vorhanden, für die
las Reich Unterstützungen zahlte, Es galt, im
nnern der alten Festung Wälle und Mauern ab-
‚utragen und mit dem gewonnenen Boden die
neist sumpfigen Wallgräben auszufüllen und Bau-
jelände baureif zu machen, eine Gelegenheit, die
nderen Städten fehlte, Vielleicht ein gerechter
‚usgleich für die Nachteile, die uns die Festungs-

Neenschait der Stadt durch Jahrhunderte gebrachtatte!

Schon,bei‘. einer Besprechung mit Stadtbaurat
Jdeyers ‚Anfang 1919 kam zum ersten Male die
‚rage der Schaffung eines Sportplatzes zur
3prache, Nachdem dieser jetzt: mit Unterstützung
Jes Reiches finanziert werden konnte, wurde Bau-
ateSeulen mit der Planung und Ausführung: be-
‚uftragt, der alle.Fragen der Erwerbslosenfürsorge,
)esonders auch die ständig. .wechselnden‘ Lohn-
ragen, zu bearbeiten hatte, . .

In der- Frage der‘ Bekämpfung der Woh-
 4„ungsnot, namentlich bez. der Bereitstellung
zon Baugelände, lagen die Geländerverhältnisse
nnerhalb der Festung ähnlich günstig. Es gab un-
jebautes Gelände, das von Walilgräben und Wällen
angeschlossen war und bald baureif gemacht wer-
äen konnte. Es war jetzt auch möglich, alte Kaser-
en und Schuppen für Wohnzwecke. auszubauen,
Zunächst galt es aber, aus eigener Kraft die

Vohnungsnot zu lindern und damit Arbeiten 3
chaffen, durch die das Gewerbe, die Arbeiter un
ler Handel beschäftigt . wurden und verdienen
‚onnten. . ;

Aus dem Verwaltungsbericht für 1919/20 ersehe
Ah, daß auf Antrag des Magistrats die Stadtverord-
‚eten folgende Vorlagen genehmigt hatten: Zum
Ausbau vorhandener Wohnungen: 150000 Mark; für
len Ausbau der alten Winterfeldt-Kaserne Zzu
Vohnungen: 250000 Mark; für den Ausbau. des
‚ür die Herstellung eines Reihenblocks: 712 750 M.;
„.lten Bezirkskommandos am Salzring 40000 Mark,
}ür den Ankauf von Militärbaracken zu Wohn-
‚wecken: 150 000 Mark; für die Errichtung weiterer
X&lt;riegerheimstätten . 154 000 Mark; zur Förderung
Jes gemeinnützigen Klein-Wohnungsbaues den Be-
irag von 250 000 Mark; zur Förderung der zu grün-
3enden. Baugesellschaft für Mittelwohnungen, die
jJann am 20. Mai 1920 gegründet wurde, 132 000
Mark. Das sind Ausgaben in Höhe von’1:839 250
AJark für Zwecke des. Wohnungsbaues

Dazu kommen noch. Ausgaben für andere wirt-
schaftliche Zwecke, so für die Errichtung einer
Wassergasanlage zur Streckung der Koh-
lenvorräte durch Anbau an die Gasanstalt für
‚5 000 Mark; endlich für den Beitritt der Stadt
als Aktionärin zu dem neuen kommunalen
Kraftwerk Oppeln.170000 Mark, so machen
liese Ausgaben insgesamt: 2074750 Mark aus!

Wenn ich heute diese Zahlen lese, dann staune
ch über den Mut und die Bewilligungsfreudigkeif
Jer städt, Körperschaften. Die Erklärung legt
Jarin, daß fast alle Objekte vom Reich finanziert
wurden und daß Werte geschaffen wurden, die SO
%illig später nie’ hätten erstellt werden können,

Auch die Betriebswerke: brauchten neue
Aittel, weil die alten Brunnen des Wasserwerks
ür den gesteigerten Bedarf nicht ausreichten und
eue erbohrt werden mußten, für die 40 000 Mark
‚ewilligt wurden, .

In das Berichtsjahr 1919/20 fällt der Tod des bis-
erigen Leiters der Betriebswerke, Direktors Wil-
'art, der sich ein ehrendes Andenken durch den
Ausbau der Werke und die Leitung der Orts:
zohlenstelle verdient hat, die es fertig gebracht
at, daß niemals eine Stockung in der Belieferung
der Stadt mit Brennstoffen eingetreten.ist.Als
sein Nachfolger wurde Dipl.-Ing. Ploppa gewählt
und zum besoldeten Stadtrat ernannt. Und nun
zomme ich zur Beantwortung der Ge ldfrage,
4ie uns schweres Kopizerbrechen verursacht hat,
weil von ihrer Lösung oft die Aufrechterhaltung
4er Ruhe und Ordnung abhing und wir von üer
;»rsten Revolution genug hatten. Da meine Ver-
valtungsberichte über diese Frage keine Auskunft
seben, weil man darüber damals in der Oeffent-
ichkeit besser nicht sprach, bin ich.auf meine Er-«
nnerungen angewiesen.‘ Bis’ 1915 und auch die
ächsten Jahre konnte noch Geld beschafft werden,
veil das Reich durch die in halbjährlichen Ab-
‚tänden aufgelegten Kriegsanleihen 98 Milliarden
Mark eingenommen hatte und aus diesen die von
hm eingegangenen Schulden abdeckte, ‚Soviel ich
veiß, kamen etwa. 1920 bei der steigenden Erwerbs-
osigkeit und Wohnungsnot Unterstützungen vom
zeiche. für Notstandsarbeiten und Hauszinssteuern
ür Neubauten heraus, die von der Regierung nach
Aaßgabe der. eingereichten Projekte verteilt wur-
3en. Es waren‘ deshalb häufige Verhandlungen in
Jppeln notwendig, die abwechselnd‘ von ‚mir und
ien Herren ‚Meyers. und Seulen geführt‘ wurden.
wir könnten. dabei feststellen, daß in erheblichem
Umfange Reichsmittel für die genännten Zwecke
vorhanden waren,. auch Darlehen für Reparaturen.

' #  F- "Fortsetzung folgt.


