
des Hinterlandes. Es ist nur die Fortsetzung einer geschichtlichen Tradition, wenn heute aufs
neue unter der Devise der Siedlung neues Blut in den dünner bevölkerten Osten strömt. Aber
zur Siedlung gehört außer den Tugenden des Kolonisators ein Stamm gesunder Familien.
Groß leuchtet von den Ausstellungstransparenten das Motto: „Die Familie im Grenzland ent
scheidet die deutsche Zukunft“. Die Aufgaben und Arbeiten der Frau und Mutter beanspruchen
einen großen Raum. Das ganze fünfte Stockwerk ist der Frau im deutschen Osten vorbehalten.
Die neue deutsche Gesinnung findet im Familienleben ihren idealsten Ausdruck, und die Frauen
schaften der östlichen Gaue haben sich bemüht, diese neue Gesinnung auf der Ausstellung darzu
stellen: im Kindergarten, in der Siedlerinnen-Schule, in der MütterSchulung. Die N. S.
Frauenschaft „Oberschlesien“ hat eine prächtige Schönwälder Bauernstube zusammengestellt, die
biel bewundert wird. Einen besonderen Reiz erhält diese Stube durch die Gegenüberstellung eines
modernen Siedlerheims, das trotz seiner trauten Einfachheit mit allen technischen Errungenschaften
der Neuzeit ausgestattet ist. In dieser Gegenüberstellung offenbart sich der grundlegende Unter
schied der Siedlungstechnik von heute und vor hundert Jahren.

Widder und Hakenkreuz
Es entspricht der Lebensauffassung des neuen Deutschlands, daß die Ausstellung mit einer be
vpundernswerten Akribie dem geschichtlichen Werdegang des Ostens nachspürt. Von der Bronze—
zeit bis zum zeitgenössischen Korridor-Problem ist die geschichtliche Entwicklung dokumentarisch
belegt. Sogar ein überraschend vielseitiges, vorgeschichtliches Material ist aus den Museen in
vie Aussteliung gewandert. Unter den interessanten Funden fällt ein Widder aus gebranntem
Ton von hoher künstlerischer Gestaltungskraft, sowie eine „Lure“ auf, ein kompliziertes, bron
zenes Musikinstrument, wahrscheinlich für kultische Zwecke bestimmt. Schmuckstücke, Spangen,
Fibeln und andere Bronzegegenstände weisen die Merkmale des nordischgermanischen Kultur
kreises auf. Und auf Urnen und Spangen findet man neben der Sonnendarstellung und dem
Dreiwirbel auch das Hakenkreuz. Alle diese Dinge beweisen den hohen Kulturstand der ger
manischen Urvölker, die den ganzen Osten innehatten und widerlegen die noch heute in vielen
Kreisen umgehende Legende vom „Vandalismus“, ein Wort, das der französische Abbé Grogoire
geprägt und das schon im Altertum durch den Bischof Salvianus im voraus widerlegt worden
ist mit den Worten: „Wo die Vandalen herrschen, erlauben sie den Romern nicht, Lastern zu
fronen“.
Friedrich gibt Order
Eine besondere Koje gibt Aufschluß über die Kulturarbeit der preußischen Könige im Osten.
Vor allem das Lebenswerk Friedrichs des Großen ist mit der Rückdeutschung des Ostens unab
lösbar verknüpft. Davon zeugen die ausgestellten Bauanschläge, Mustertypen von Siedlungs—
häusern und nicht zum wenigsten die eindringlichen Verordnungen des großen Preußenkönigs.
Als im Jahre 1770 die Oderdämme brachen, erließ der besorgte König eine scharfe Mahnung
an das zuständige Ministerium: „Da muß mit Ernst nachgesehen werden, und wenn die Rãte
des Direktorium nicht alle Blei im Hindern haben, muß der Treibsamste hingeschicket werden,
umb die Arbeit zu accelerieren“.

Eine Lebensgeschichte in Karten
Besondere Anteilnahme beansprucht die Sonder-Ausstellung „Der Osten und unsere Zeit“.
Der Gesamtentwurf stammt von Dr. Karl C. von Loesch: Behörden, Archive, Museen haben
reichliches Material beigetragen. In dieser Abteilung ist mit den einfachen Mitteln der Karto
graphie ein lebendiges Bild des deutschen Ostens gekennzeichnet. Allerdings sind diese Karten
it bewundernswertem Geschick und unter Beachtung feinster psychologischer Gesetze hergestellt,
indem sie die Probleme vereinfachen und in große Zusammenhänge stellen. Diese Karten erzählen
dem Beschauer die ganze Lebensgeschichte des deutschen Ostens: Vom Zerfall Polens und seinen
Ursachen, von Versailles und vom Korridorproblem, vom Grenzschutz und der Volksabstimmung,
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