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Fortsetzung und Anfang
Von Karl Sczodrok

Mit dem Dezemberheft 1939 beschloß die Monatsschrift „Der Oberschlesier“ ihren
21. Jahrgang. Die Aufänge der Zeitschrift gehen in die Jahre nach dem Weltkrieg
zurück, in jene schicksalsschwere Zeit, da wir in Oberschlesien um das Letzte kämpfen
mußten, was uns aus dem großen Völkerringen von 1914-18 noch geblieben war,
um den Bestand der über alles geliebten, heiligen Heimaterde. In jenen Jahren, die
in die Geschichte als „oberschlesischer Abstimmungskampf“ eingegangen sind, erschien
„Der Oberschlesier“ zunächst als kulturpolitische Wochenschrift, mit z. T. anderen
Zielen als die spätere kulturelle Monatsschrift gleichen Namens. Nach dem Ab—
stimmungskampf übernahm ich die Leitung der Zeitschrift, zunächst als Beauftragter
des Oberschlesischen Kulturverbandes, dann in eigener Verantwortung.
Was dem von mir in der oberschlesischen Abstimmungszeit herausgegebenen Kampf—
blatt „Der Schwarze Adler“ Sinn und Ziel war, das hat auch unserer Monats—-
schrift „Der Oberschlesier“ das Gepräge gegeben: Für die Deutscherhaltung Ober
schlesiens zu kämpfen, ein Bannerträger für den deutschen Anspruch und Willen in
Schlesien zu sein, den Glauben an den deutschen Sieg im schlesischen Raum und Vor—
feld lebendig zu erhalten, immer wieder von neuem und vor aller Welt zu bekennen,

daß dieses Schlesien, insonderheit das damals umkämpfte Oberschlesien, ein wesent
liches Stück deutscher Muttererde, mit eigenwüchsigen deutschen Triebkräften und
Leistungen und mit tausend Fäden mit dem übrigen Schlesien und mit Gesamtdeutsch
land aufs innigste verbunden ist.
Der Titel „Der Oberschlesier“ hatte mit irgendwelchen Absonderungsbestrebungen
früherer Jahrzehnte nichts — aber auch gar nichts — zu tun. Immer sahen wir wie

einst Goethe in Schlesien „eine zehnfach interessante Einheit“ und im Gesamtschlesi
schen die Grundlage auch unserer Zeitschriftenarbeit. Von diesem gleichzeitig instinkt—
haften und bewußten Streben zum Gesamtschlesischen und zum Ganzen dürften die
stattlichen Jahresbände des „Oberschlesiers“ ein deutliches Zeugnis ablegen. Diese Hal—
tung bewies „Der Oberschlesier“ auch durch die Anteilnahme, die er u. a. dem Ar
beitskreis für gesamtschlesische Stammeskultur und den Schlesischen Kulturwochen
entgegenbrachte. Wir sahen in dem Titel „Der Oberschlesier“ einen gesantschlesischen


