
Grußworte 

 

Grußworte sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit. Hier ist festzuhalten, dass – als Merkmal der 

damaligen politischen Hierarchie  – der Ortsgruppenleiter der NSDAP vor dem Bürgermeister zu 

Wort kommt und dass sich alle Beiträge um das deutsche Lied als gemeinsamen Kern gruppieren. 

Hier die Grußworte der Festschrift (S. 4): 

 

Zum Geleit! 

 

Die Männergesangvereine können in hohem Maße zur Verwirklichung echter Volksgemeinschaft 

beitragen; denn das deutsche Lied kennt keinen Unterschied der Klassen und Stände. 

Wir Nationalsozialisten sind immer warmherzige Freunde und Förderer des deutschen Liedes gewe-

sen und werden es bleiben. 

Paul v. Pretischewski 

Ortsgruppenleiter der NSDAP. 

 

Die löbliche Musik und die liebliche Singkunst dient nicht allein zur Freude und Ergötzung der Men-

schen, sondern sie ist das edelste Erregungsmittel zur Erinnerung göttlicher Wohltaten und zur 

Andacht des Herzens. 

Unser Singen beeinflußt unser Handeln, unser Lied stärkt und festigt die Einheit des Volkes. 

„So schallt das Lied, im Volk gehegt, auf Wies’ und an der Halde / Aus seinen Klängen weht’s uns 

an wie würzger Duft vom Walde / Wie eine Lerche hat es sich von Jahr zu Jahr geschwungen; / 

Was immer grünt, was immer blüht, auch immer neu gesungen." 

Eydtkuhnen, den 28. Februar 1937. 

Buth 

Bürgermeister. 

 

Das Lied ist eine der ausdrucksvollsten Gestaltungsformen des Innenlebens eines Volkes, es zeugt 

von dessen Gemütstiefe und seelischer Kraft. Die deutschen Männergesangvereine haben die ve-

rantwortungsvolle Aufgabe der Pflege dieses edlen Volksgutes übernommen, dadurch sind nie ein 

wichtiger Faktor im kulturellen Leben der deutschen Gemeinden. 

Dem Eydtkuhner Männergesangverein ein herzliches „Grüß Gott“ zu seinem Ehrentag! Ich wünsche 

ihm für die Zukunft den besten Erfolg bei seiner Arbeit. 

Schikorr 
Stadt. Musikbeauftragter. 

 

Wie in den vergangenen 50 Jahren in unserer Grenzstadt mit ihrem wechselvollen Schicksal das 

deutsche Lied nicht verstummen konnte, so soll auch in Zukunft hier an der Grenze deutscher 

Männersang erklingen. 

Das geloben heute die Mitglieder des Eydtkuhner Männergesangvereins. 

Dr. Jordan 

Vereinsführer. 


