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NEUES JAHR

Neves Jahr, wo kommst Du her?
„Aus dem Reich der Ewigkeit bin ich

gesandt,
Wo die Sterne ewig sind und waren. —
Wo es nicht gibt Not, Tod, noch Schand,
Wo Erdenpilger aufgenommen, in

ungezählten Scharen”. —

Ich bin nur ein Tropfen der Ewigkeit,
Bin überreich gefüllt mit dem, was Euch

gehört:
Mit Armut, Reichtum, Unglück, Freud'

und Leid. —

Dieses alles Euch des Schöpfers Plan
beschert!”.

Ich bin das Neue Jahr, ein kleines
Tröpfchen Ewigkeit

Und kam auf leisen Sohlen pünktlich
Euch entgegen.

Ich bleib nicht stehen, muß bewegen die
Uhr der Zeit;

Mit Geschenken Euch bedenken auf allen
Wegen”. —

„Als Euer junges, Neues Jahr, beginne
ich zu sterben. —

Menschen, die ich mit Glück und Freude
reich beschenke,

Schließen leider ihre Augen und laufen
ins Verderben. —

Ich Tröpfchen Ewigkeit fließe schnell
dahin, man bedenke!”.

„Im raschen Laufe, nehm ich fort aus
eurer Welt:

Kinder, die auf der Schwelle ihres
Lebens stehn,

Alle Jugend, die durch des Krieges Furie
gefällt,

Kranke in schwerem Leid, die um
Erlösung flehn!”.

Neues Jahr, wo gehst Du hin?

Wenn die-Uhr ist abgelaufen und Gottes
Auftrag voll erfüllt,

Gehe ich mit vielen Menschen durch das
Tor zur Ewigkeit,

Wo das Leid und ihre Tränen rasch
gestillt. —

Der nächste Tropfen Ewigkeit, führt aufs
neu die Jahreszeit”.

Ewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende.

Wer kann die Zeit ermessen, die
vergangen?

Wer kann der Zukunft Ewigkeit
ergründen?

O Menschengeist, Du bist befangen
Und wirst die Lösung niemals finden! —

P. Pfitzner

« Hate a RE

Die Reifträgerbaude im Winter
{Foto: Löhrich)

„BOTE AUS DEM BIELETAL”

Warum 20. Novelle?
Abschluß des Lastenausgleichsgesetzes etwa 1972

Folge 1

Bonn (hvp) Der vielfältigen Kritik
daran, daß die Bundesregierung — trotz
der Not der öffentlichen Finanzen —
aine Fortsetzung der Vertriebenenge-
setzgebung betreibt, ist vom Bundesmini-
sterium für Vertriebene, Flüchtlinge und
Sriegsgeschädigte eindeutig widerspro-
z:hen worden. Das Ministerium erklärte,
daß drei grundsätzliche Überlegungen
die Regierung der Großen Koalition ver-
anlaßt haben, der 19. Novelle den Ent-
wurf einer 20. Novelle zum Lastenaus-
gleichsgesetz folgen zu lassen:

Erstens müßten für den Bereich der
&lt;riegsschadenrente, der Unterhaltshilfe
nd der Entschädigungsrente Folgerun-
gen aus dem 9. Rentenanpassungsgesetz
gezogen werden. Die seit dem 1. Januar
1967 wirksamen Rentenerhöhungen, die
ais zum 31. Mai 1967 nicht auf bestimmte
andere Sozialleistungen, u. a. auch auf
die Unterhaltshilfe und Entschädigungs-
‚ente des Lastenausgleichs, angerechnet
werden dürfen, sollen den Empfängern
von Kriegsschadenrente wenigstens im
Durchschnitt der Erhöhungsbeträge auch
über diesen Zeitpunkt hinaus erhalten
oleiben. Deshalb schlage die Bundesre-
gierung die Erhöhung der Unterhaltshilfe-
sätze sowie der Einkommenshöchstbe-
‚räge von Unterhaltshilfe und Entschädi-
gungsrente vor.

Zweitens habe man Vorbereitungen
‚reffen müssen, um die in der ersten Re-
Jierungserklärung angekündigte Ab-
schlußgesetzgebung zum Lastenausgleich
zu ermöglichen. Es soll ein Schlußtermin
:Or Feststellungsanträge (30. Juni 1969)
eingeführt werden. Soweit Fristen für die
Einreichung von Leistungsanträgen nicht
bereits bestehen, soll die Bundesregie-
rung ermächtigt werden, solche Fristen
zu gegebener Zeit durch Rechtsverord-
1ung Zu bestimmen. Diese Maßnahmen

sollen es erleichtern, einen genaueren
Jberblick über die noch aus Mitteln des
„astenausgleichsfonds zu erbringenden
„eistungen zu gewinnen. Eine möglichst
aräzise Kenntnis der voraussichtlichen
zinnahmen und Ausgaben des Aus-
zleichsfonds sei nämlich Voraussetzung
‘Ur die Planung der Abschlußgesetzge-
dung.

Die dritte Überlegung stehe zum Teil
mit der zweiten in Zusammenhang. Die
Abschlußgesetzgebung werde voraus-
sichtlich etwa 1972 in Angriff genommen
erden können. Bis zu diesem Zeitpunkt
sollen weitere größere Novellierungen
des Lastenausgleichsrechts.möglichst
‚ermieden werden. Künftig notwendig
werdende Erhöhungen der Unterhaltshil-
°e sollen durch besondere, auf diese
Maßnahme beschränkte Gesetze erfol-
zjen. Die „gesetzgeberische Pause” soll
die gleichmäßige, aber auch zügige Be-
arbeitung der Anträge der Geschädig:
en durch die Ausgleichsbehörden sicher
stellen und dazu beitragen, daß An-
sprüche bis zur Abschlußgesetzgebung
;o weit wie möglich abgewickelt sind.

£he jedoch die von der Bundesregie-
ung für notwendig gehaltene „Pause“
n der Novellierung des Lastenausgleichs
aintritt, so noch eine Reihe von Einzel-
estimmungen geändert werden. Diese
Änderungen haben sich teils durch die
intwicklung auf anderen Gebieten der
jozialgesetzgebung als notwendig er-
wiesen, teils ergeben sie sich aus Erfah-
‘ungen der Praxis. Die Kosten der 20. No-
‚elle zum Lastenausgleichsgesetz wer-
den fast ausschließlich durch die Er-
1öhung der Unterhaltshilfe verursacht.
jie werden für die gesamte Laufzeit der
Unterhaltshilfe über 700 Millionen DM
betragen.

Die „Breslauer Dichterschule‘
Eng mit der Geschichte der Dichtkunst in
Schlesien verbunden war eine vom „Dich-
rerkränzchen“ zur Literarischen Gesell.
;chaft erhobene Vereinigung, die seil
hrer Begründung nicht nur dem schöpfe:
rischen Genius fördernd zur Seite stand,
sondern auch einen Hort bildete für deut-
sches Liedgut und deutsche Geistesge-
schichte. Im Mittelpunkt ihres Wirkens
standen die Werke der großen schlesi-
schen Dichter Martin Opitz, Jakob Böhme,
Christian Günther und von Eichendorff.
Aus gemeinsamen Ausflügen des „Bres-
lauer Dichterkränzchens“ im Jahre 1899
wurden regelmäßig stattfindende Lese-
abende. Die literarische Gemeinschaft trat
zum ersten Male zur Feier des 100. Ge-
burtstages Friedrich Schillers im -kulturel-
len Leben Breslaus in den Vordergrund.
Jann nannte sich die Vereinigung „Bres-
lader ‚Dichterschule“. Politische und kon-
’essionelle Gegensätze wurden Über-
brückt; Anthologien und Musenalmanache
mit Gedichten und Erzählungen bekann-
ter und unbekannter Autoren wurden her-
ausgegeben. Die Bedeutung und der Ein-
Juß der „Dichterschule“ wuchs durch das
regelmäßige Erscheinen von Monatsblät-
‚ern, die sich später zur Zeitschrift „Der
Isten“ entwickelten. Sie hat viele verbor-
gene Talente gefördert. Detlef von Lilien-
cron, Richard Dehmel, Gustav Falke, Ger-
hart und Carl Hauptmann, Hermann Stehr
waren rege Mitschaffende und Förderer
der Gemeinschaft. Die Breslauer Dichter

schule verschrieb sich keiner der vielen
Richtungen jener Zeiten, obwohl sie in
den Streit der Meinungen kritisch eingriff.
dege Verbindungen wurden mit auslands-
Jeutschen Dichtern, v. a. in den Vereinig-
‚en Staaten von Nordamerika und auch
aus Mexiko, aufgenommen. Ziel und
Zweck war und blieb, deutscher Kultur
nd Dichtkunst sowie dem Grenzland zu
dienen und von der Schicksalsverbunden-
1eit aller Deutschen zu künden.
Nährend des Ersten Weltkrieges standen
viele Mitglieder der Gemeinschaft an der
:;ront. Von Breslau aus versandte die Ver-
Anigung zahllose Büchergeschenke, vor
allem schlesischer Autoren, in die Laza-
'ette und ins Feld. Nach 1918 nannte sich
Jie Breslauer Dichterschule „Literarische
Sesellschaft — Der Osten“. Sie ging dann
;päter in der allgemeinen kulturellen
Sleichschaltung der Dreißiger Jahre
ynter. (G.S.
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