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Kulturcller Wieo.riufbau - .lne Elrrenpflidtr 0c6 Volheo
Das schl€sis.r:e Didrtcdrefl€n r_n tvan?en

schalt. E! lrandle sich gegen €ine Unilor-
lrieNng def scllesische! uDd erst fe.]ll
gegen €ine solche def acsanren osrd€ul-
schen Kultur. Dic sdlesisdre Kuttur sei
eiue deulsche Kultur, es bestehe kenr
Orund, den neuen Beerif ostdeußcne Kul-
tur zu sc\atren. Dcr RedDer lobre die
Akiiliiät der Taslrgsleihrehmer, sie sei
nötig, - arch aus politis.hen Gründen.
Sein spä1eles Reierat gab jrrtef€ssahte
ni.blicke in die Afbeit de. Lrndsb3n!-
schait, die lans. Zeit vorwieqend ehlen-
amlli.b aeleistet vufdc, Ab 1. April soil
eine hsuptbe.utlichc cesdrältsstetl. iür die
schlesische Landsma.ls.naft in Bonn ei-
richlet $erden, Ih Zue der Besi.ebun-
gen, die Iinrichlung zu finan2iefen, rurde
ein Vert.ag rnii eine. Ziga.etlerfabfik ge-
sdiiossen, die demnach €nie Zj8areite
.,Schl€,{ieriahd" .!€rausbrlnB.n ü'ird. .,Ich
biD kein SeDarrtisrii. beioile Dr. Rinl<e
zum Schluß seines Rererlte, ,,aber ich will
iür meine SchLesier dei Platz schalfen, wo

sie ihrer Siärke und ibren LeisiüngeD nä(i

Wiuibald Köhle. der Präsidcnt det
deuls.heD Ei.heldorii - G€sellschüil, be-
.idnete über das w€s€tr und die Schidr-
sale des Klein-Z€idelef Kreises, Eine
schü€rzLich. Nedekeit bedeui.te es fü.
manc'he 'Iasungsteillch&e!, zu hö.en, daß
die gesami€n S.hätze des Eicherdo.li-
Museuins teils v€rlofen, t.il3 rersch.lien
soi.n. Auch ilardsch.iiteD rrd lverke
leb.ndef Künsrl€r Schlcsiens seien in gro-
ß.r zahl r'..schsahden. IIan habe sie ats
Velschleppte zo beuachleb, ubd an die
staäuicnen Slelleh rverde die drir,B€Dde
Biite aefichi€t, nach ihn.n zu iahnden nDd
ih.e Ausljef.rung zu fordeftr. S.hule,
&undiuDk und Presse hätlen die Auiaabe,
nn westdeülsclen NlenscheD di. A.reil-
nahme ubd die Liebe zum ostdeuts.hen
Land zu erhalten. Man kiinne den Osten
nrcht zurückgewiDnen, wen. er.icht in
den gerzen der Wesldeutsche! lebc, Dcr
Redner danate auen, die zun Celinger
der Tagurg beisetrasen harl€n, und er-
klarte sie fnr e.ölfnet. Zur musilalischen
Umrahnung der Eröjtnunssfeier shg
VeDtus Sinser, ffüher an de! B.eslauer
Oper, schl.sls.he, \'on Professor c. Sifed<e
vertoni€ Liede., Der Komponist becleilele
de. Sitrsc! rm ltlävi€r.

alit lemperahentvollen und energiegela-
'denen Auslührunsen vertlai }liDisteriat-
rat D.. Einke. der Volsitzende der Lands-
mlnnso\aft schlesienj sowohl in seinelle-
sdSunsslede wje später in seioem Re-
ferät die Ansprüche sejner I-andsnan-

An den nach klfzer Pause loleerden
Rrleraleq beteilisren sidl u.a. Schutrar
S.hodrok, der Leiter der Kulturstelle in
def l-andsh!nds.hait SchlesieD- dessen
\yo.ie ibn als va.mhc.zicen .Fördefef
sülesiscber HeiDrauiehe und kullulellen
Wachstrlns €flrenncn ließen, ü.d der Lei-
ter de! f.üherön ostdetrtscheD Verl23s-
.nsiali, des heuliÄen Brenläno-l?rla8s,
l<rbczak, der über die S.hwlefiskeiien
s.iref verteseriscli.n Arbeit Aufs.hluß
gib. seinen Erfahrunge! nndr hatleD sidl
z B, beim Verhauf einer sclllesis.tren Hei-
matka.te di. unbemittelten rnd Nenig be-
!rilleli.n Schlesier im ansetueiDen !iel
heuatliebcide. lnd opf€.bereiter €fwie-
sen ais jene, die bereits !ied€r zü eine.
::e{,issen Wohlhalenheit EelaD8ten. Ef be-
lonre. daß.han hicht allcs von d.r tht€r-
itüizuns dur.h die Bebörden erwarten
dürfe, vielDr€hr büsse is den nr!..sd)e!
d,s Bedürhis nacb Inktüre der heinrat-
lichen Di.ntet wieder gcwe.kt werden.

Die in de. vorfrunlr.rssof.e jiesende
PIzsü8€ Allerrländ\dratt dre zd den
aroßen Fenstel I dcs lb€r WtrDler lei€ee-
h€n,,Sonnenhors nefer.brilkie Ärtd;b
€inen großä.tiaen Rähhen fü! die teier-
Iiche ErofinunA def Ilultu, LrE!nS dre un-
1F. dem Namer el.es sdhleischln Drcht.r-
tr€fchs vom:2.,25_ FebNa. in der süö-
len AUeäustädt äbBehat!.r wurde.

ALs VoEilzender der Landsmanns.briid.r Scl le. €! tür wdnee , und UrnpeblD!
I cs.uBle D.. nred. r.sret o,e ver.amirune,E! erinnerie in einen t urzen seschichr-
ii.hen Rückblick darar, wie einsi vo. 300JahFn di. sütesi3ct)en Dichrerschuten
dAn .ach den Drejßigjährieen larjes enr_
ger,.elene. lrlltur€llen net,\tand .ntgesen-
$r.ktef und u.r dieR€thns d.rd.'rt-iher
Poesi€ bcnrrht \a.en, E. s€r EhLenpfl,.ht
des dertscier Volkes. äach heute un denklilturellen Wiederanfbau in ihnticier
Weile benr!ht zu \ein Dre m roLrs.n
HErL'st eflnraie CrundrnÄ er.". .ctie-
sischen Landsrnannschatl habe den ZNeah,
die Landsleuic zu samhetD und den llei-
nalseda.ken zu pdecen, d.s heihatliche
KuihLrgu{ zu b.wahren und zu tij.dern$d Jüi däs geqens.niee Versrändnis zwi-
schen -{lt- und Neu!ürgem zu arh€iten.

lsndrat Dr ianch hi€s in seid.r Rede
diraul hin, dan die scrhresischen Di(nre!
durch drn schrherzl icnen Vertusr ihrer Hei-hät .ien Ve.lust der kutiureUeD Einheir
Dc!ts.lrlands und d€s Abeudtandcs stärker
und das Erlebnis der Sp.acle rieltf zu
e,nDnnden vermi'clien alsändefe. Die Auf-
sdnießung des einz€rmensdrea zu ejner
den inleren Wiederaulbau iörderhden ce-
sinnune durch das KunsrNertr und das
Di.hlerr'ort sei oIt wicbtiger u.d wt.k-
samer als die annhgen und Maßnah-

staäUictrer auch
knchlche. Sefte. Die heutiee SitNrDn sei
sekennzeichnet durch den Fluchttro,s, Das
verla.se ein^ neu€ soz'dte Orilnu,'e. D€r
1&eg zu jhr führe nlrr über t{erz und ceist_
Der Di.hter miisse d€n Prihar des ceF
sies lor de! Werlcn haierietlen Besitzes
verkünden und die Menschen zu einer
selbsuoseren Weriung de! irdis.hen cüte.
führen. D.r RedDer sclioß sei.e von tie-
tem Verltaindris Iiü die Not aler heutigen
Me.schheit ceh;g€.an AusflhrunqEn Fril
de.l Wo.t Was abe. blerb€t. sriften die

Aülgermeiste! Uhl aus Wansen be-
erüßte dje schlesischen Dicjhte. ebenfatts
senr he.zlich und €finnerte an dls S.hil-
lerwoft über die Künsiler: Der In.ns.i-
hcit Würde ist in eure 1tard seaeben. Ats
veülete! lür den Buldesminister fürVer-
tfi.bene, Lukaschek. d€r der nlnläduns zu
seinem Eadauern nichl hatte lotger kör-
ren. tlät Ministerialdnigent, Landeshaupi-
marh. a. D, Woschek an das Rednerpult.Ef
überbrachte die crnße und ire.zlich€n
wiin!.ne des Ministers und verspradl, die
Winschc de! Tdsunssieilnehher än das
Minjsl€riud wejterzuleiien, Sei.e Worle,
daß €r freili.h vorsjchlia sein hilsse mit
versplecbulrsen, wrd€n hümvoNoll auf-
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