
pflicht bleiben, verschüttetes Deutschtum wieder freizulegen und am kulturellen Neu
aufbau der befreiten schlesischen Gebiete teilzunehmen.
Unsere neue Zeitschrift kommt don der Grenze. Sie bringt Kämpfer und Grenzer
geist in die Geborgenheit Gesamtschlestens mit und eine ehrliche Begeisterung, wie bis—
her für Oberschlesien, nunmehr für Gesamtschlesien ein Bannerträger der Heimat
idee und der Heimatarbeit zu sein. Auch in unserem Falle gilt jenes Wort, das auf
dem Chrenbecher der Stadt Ratibor steht: „Deutschlands Herz schlägt an seinen
Grenzen“.
Umgekehrt wird die engere Verbindung mit Breslau und Binnenschlesien, den Quell
gebieten schlesischen Lebens, unserer Zeitschrift unendlich biel Neues und Wertvolles
schenken. Schlesien ist eine reiche Kulturprovinz. Ihren Reichtum wollen wir dar—
bieten und nutzbar machen, gerade auch für die Grenzgebiete und das schlesische Vorfeld.
Die „Oberschlesier“-Gemeinde, die seit dem Abstimmungskampfe in guten und in
bösen Tagen treu zusammenhielt und eine richtige verschworene Gemeinschaft wurde,
wird — das weiß ich — unserem Zeitschriftenwerk die Treue auch in seiner neuen

Form halten, die Mitarbeiter und Förderer ebenso wie unsere Bezieher. Auch
in Niederschlesien, sowie in Ostoberschlesien und in Sudetenschlesien hat unsere Zeit
schriftenarbeit seit langem warme Befürworter und Freunde. Ofters ist aus diesen
Kreisen der Wunsch lautgeworden, unser Blatt als ein Organ für Gesamtschlesien
auszubauen. Dieser Wunsch wird nunmehr erfüllt, und unsere Aufgabe wird es sein,
durch Leistung zu den alten Freunden in diesen Gebieten neue hinzuzugewinnen.
Ich bin mir dabei bewußt, daß die erweiterten Aufgaben auch eine erhöhte Verant
wortung verlangen und daß es besonders im Aufange bei der Umstellung, auch mit
Rücksicht auf die jetzige Kriegszeit, darauf ankommen wird, mauche Schwierigkeiten
zu überwinden. Wenn die „Schlesische Stimme“ auch eine Fortsetzung des alten
„Oberschlesiers“ ist, so bedeutet sie doch gleichzeitig einen Anfang.
Jeder Schlesier und Freund Schlesiens, der am Neuaufbau unserer Zeitschrift mit
wirken will, ist herzlich willkommen geheißen. Wie bisher „Der Oberschlesier“, so
soll auch die „Schlesische Stimme“ eine Gemeinschaftsleistung im besten Sinne des
Wortes werden. Wir sind dankbar für jede Mitarbeit, für Anregungen und Vor—
schläge, für jede Empfehlung und Unterstützung, auch was die Bezieherwerbung angeht.
Unsere Zeitschrift will letzlich nur Eines: Der Heimat und dem Schlesiertum dienen
und bei der endgültigen Formung der kulturellen Dinge in Schlesien Hilfsstellung leisten.
Uber unserer gesamten Arbeit steht das Leitwort: „Das ganze Deutschland soll es
sein.“ Wenn wir uns dabei ganz bewußt auf das Schlesische beschränken, so bedeutet
das keine Einengung und Versonderung. Vielmehr wissen wir mit Hanus Schemm:
„Niemand kann das große deutsche Vaterland lieben, wer die kleine Heimat nicht
im Herzen trägt.“


