
Die Volksliste
Nach der Befreiung des Beskidenlan- ’ühlten, auch wenn sie nicht die deut-

des 1939 wurden von der deutschen che Sprache beherrschten. Besitzer der
Verwaltung verschiedene Maßnahmen Volksliste 3 wurden auch zur Deut-
getroffen und u. a. die Bevölkerung in chen Wehrmacht eingezogen und viele
verschiedene Gruppen eingeteilt, Es 7on ihnen sind für Deutschland gefal-
wurde die Volksliste geschaffen und en oder schwer verwundet worden, In
befand eine Kommission über die ent- lie Volksliste 4 wurden Polen und
sprechende Einstufung. Aufnahme in Tschechen eingereiht, in die Volks-
die Deutsche Volksliste 1 fanden Amts- iste 5 Juden.
walter deutscher Vereine, die sich zur x 3 8

Polen- und Tschechenzeit durch ihren Mit dies SNEAE: N die Deantache
Einsatz für das Deutschtum exponier- /olksliste (blauer Ausweis) erfolgte

. . . ler Erwerb der deutschen Staatsange-
ten. Die Deutsche Volksliste 2 erhiel- örigkeit mit Wirk 26. Okto-
ten Volksdeutsche, die einen deutschen 1OTIOKEI MI Kung Vom 29,
Schulbesuch nachweisen konnten und er 1939, .

sich in der Polen-‘ und Tschechenzeit Verkleinert bringen wir den Wort-
zum Deutschtum bekannten, Volks- aut der Deutschen Volksliste. Wir ha-

liste3bekamenalleSchlonsaken(Was-»endenNamender 1875 geborenen
serpolen, Wassertschechen), die sich derson und die Hausnummer wegge-
dem deutschen Kulturkreis verbunden assen.

Der Anfang

Der Landrat
des Kreises Teschen

/welgstelle der Deutschen Volksiläte,
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Verbescheid!

Marie ®

geb. EEE BT
Te sehen, Kattovitzerstrasse

Betrifft; Deutsche Volksliste.

Auf Ihren Autrag «wird Ihnen. mitgeteilt, daß Ihre Aufnahme {n die

Deutsche Volksliste (blauer Ausweis und Erwerb der deutschen Stants-

mgehörigkeit mit Wirkung vom 25, Oktober 10939} erfolet ist

+

Falls noch nicht geschehen, ersuche ich zwecks. Ausstellung eines

Ausweises um baldiye Einreichung von 3 übereinstimmenden Licht-

Aldern (Vorderansicht) in. der Oröße von 5X3,5 cm an den für Sie

uständigen Bürgermeister. bzw. Amtskommissar (also an die Stelle,

sei der Sie den Aufnahmeanirag gestellt haben).

Je Lichtbilder sind auf der Rückseite mit Ihrem Vor- und Zuvamef,
Geburtsdatum, Wohnort wid Wohnung zu versehen.

Falls Sie keinen deutschen Namen tragen; erfolgt‘ die Ausstellung des

Ausweises ‚erst, nachdem. Sie: einen deutschen Namen angenommen

1aben. Sobald die hierüber noch ergehenden Bestimmungen erlassen
sind, erhalten Sie weitere Nachricht,

Jieser Vorbescheid erstreckt sich auch auf Ihre nach dem 26. 10. 1921

zeborenen Kinder. Ei besonderer Ausweis wird für diese nicht ame

zestellt.
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Die Rückseite der nebenstehend abge-
Jildeten Deutschen Volksliste trägt den
Stempel: „Zglosit sie do rejestracji
rzed Komisja Wysiedlencza“ (Mel-
dete sich zur Registrierung bei der
Aussiedlungs-Kommission),. Die 1875
geborene Person wurde dann 1946 mit
71 Jahren von den Polen aus ihrer

Heimatstadt Teschen vertrieben, nur
deshalb, weil sie sich zum deutschen
Volkstum bekannte, HFM

Eine heitere Episode,
die sich wirklich zugetragen hat

(Aus einem Brief aus Teschen)

In die Gemeinde Niedek bei Jablun-
kau kam vor einiger Zeit ein Ringel-
spiel — ein Spiel mit Ketten, die sehr
hoch herumfliegen. Nach Ringelspiel-
schluß kamen spät abends7Männerins
Gasthaus, in dem auch der Ringelspiel-
mann etwas angetrunken bei der
Schenke stand,

Du Kollega, laß das Radel los, wir
möchten gerne einmal Ringelspiel fah-
ren, weil uns jetzt niemand sieht. Der
Ringelspielmann wollte nicht sofort zu-
sagen und so zahlten sie ihm noch ei-

nige pölki (Gläschen) bis er sich ent-
schloß, die 7 Männer fahren zu lassen,
Nun kurbelte er den Laden mit Musik
an, Der Ringelspielmann ging in seine
Bude und das Ringelspiel drehte sich
— eine Stunde — 2 — 3 — 4 Stunden,

kurz es drehte sich der Laden, die Män-
ner auf dem Ringelspiel schrieen in
die Bude, sie warfen die Schuhe auf
die Bude, die sie sich ausgezogen hat-
ten. Niemand kam und so lief das Rin-
gelspiel bis 4 Uhr früh. Als die Männer
zur ersten Tagesschicht ins Werk gin-
gen, sagte einer zum anderen: was
dreht und spielt das Radel so zeitlich
in der Früh? Dadurch kam endlich die
langersehnte Rettung, denn die Insas-
sen oben auf dem Ringelspiel, waren
total fertig... sie waren halb erfroren
und sahen furchtbar aus, da sie ja nicht
von dem sich schnelldrehenden Ringel-
spiel abspringen konnten. Zum Unglück
waren es gerade die ersten kalten
Nächte, Als die Rettungsmänner in die
Bude kamen, fanden sie den Ringel-
spielmann schwer betrunken im tief-
sten Schlaf, Er mußte geweckt werden,
denn niemand konnte den Kasten ab-
stellen. Alle sieben Männer wurden in
das Krankenhaus eingeliefert. R.R.


