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Schlesiens Landesversbmmlung appellierte an die Welt! 
Erstmalig trat anläßlich unseres Bundestreffens in Stutt- 
gart am 4. 10. 57 die Schles. Landesversammlung zusam- 
men. Ihre Mitglieder, etwa 100 an der Zahl, .die sich aus 
verschiedenen Heimat- und Berufsgruanen. zum kleineren 

ern, und zahlreiche Schlesier aller Kreise waren gekom- 
men. Kultusmini,ster Rucker schloß seine Festansnrache im 
Hinblick auf die heutige Situation mit den Worten, daß 
nur die Rückkehr zum inneren Maßhalten, wie es Eichen- 
dorff gezeigt habe, Fluch in Segen verwandeln’könne. Die 
Feielr wurde durch eineBläsergruppe des bayr. Staatsorche- 
sters und den berühmten Regensburger -Domchor ver- _ 
schönt, dievertonungen unseresDichters in größtervollen- 
dung wiedergaben. Als wir den griechischen Tempel ver- 

Teil aus der Landsmannschaft zu&mmensetzen, wählten 
Rechtsanwalt Benno Ne hl er t . Berlin (früher Neiße), 
den Landesvorsitzenden unserer Berliner Landsmannschaft 
zum Präsidenten. Unser Bundesvorsitzender, Minister Erich 
S c h e 11 h a u s , bezeichnete in seinen einleitenden Wor- 
ten als wichtigste Aufgabe der Versammlung. den Recbts- 
anspruch derdchlesier völker- und staatsre&licb zu unter- 
mauern. 
Folgende Entschließung wurde angenommen: 
,,Die Schlesische Landesversammlung spricht als Vertse- 
tung der heimatvertriebenen Schlesier in der Bundesrepu- 
blik, der zum Schweigen verurteilten Schlesier in der so- 
wjetisch besetzten Zone und der in der Heimat verbliebe- 
nen S’chlesier. S’ie richtet folgenden Appell an die deutsche 
und Weltöffentlichkeit: 
Die Vertreibung der Sc desier aus ihrer angestammten 
Heimat ist ein- Verbrec ,en gegen jedes göttlilche und 
menschliche Recht, wie es auch in der Konvention über den 
Völkermord interuational geächtet wurde. Eine solche Tat 
ist auch durch vorausgegangene Verbrechen der anderen 
Seite nicht zu rechtfertigen, was in zunehmendem Maße 
auch innerhalb der ost- und südosteuropäischen Völker an- 
erkannt wird. 

Schlesien wurde du,rch die sowjetischen Truppen erobert 
und dem polnischen Staat gleichsam als Geschenk mit den 
übrigen deutschen Ostgebieten übergeben. Wir hegen keine 
Feindschaft gegen das polnische Volk, das unter dem Joch 
einer Fremdherrschaft und einer unmenschlichen Ideologie 
zu leben gezwungen ist. Wir sind überzeugt, daß ein wirk- 
lich fr e ie s Polen den Rechts- und Moralauffassungen 
der freien Welt in dieser Frage auch im eigenen Interesse 
Geltung verschaffen wird. 
Wenn Staatsmänner die Oder-Neiße-Linie als endgültige 
Grenze anerkennen, die niemals in der Geschichte eine 
Staats- oder Volkstumsgrenze war. so stellen sie sich da- 
mit auf die Stufe derjenigen, die’die grausame Vertrei- 
bung, den Völkermord und den Raub unserer Heimat und 
uns&res Eigentums veranlaßt haben. 
Die mit uns verbündeten We~stmächte haben niemals die 
Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze anerkannt. So- 
weit sie bereits das Ansinnen des jugoslawischen Staats- 
chefs. diese Grenze anzuerkennen, gebührend zurückge- 
wiesen haben, begrüßen wir das mit herzlichem Dank. 
Wir fordern vor der Welt unsere Heimat und unsere Selbst- 
bestimmung in Freiheit, die die Grundlage und Vorbe- 
dingung jedes echten Friedens zwischen den Völkern ist.“ 

Eichendoti zieht in, Walhalls ein 
In einem von der bayrischen Staatsregierung veranstalteten 
Festakt wurde am 13. Oktober eine von Prof. Knecht, 
München, geschaffene und von der Landsmannschaft 
Schlesien gestiftete Büste Eichendorffs dem Kreis der Un- 
sterblichen einverlelibt, deren Köpfe in der von Ludwig 1. 
errichteten Ruhmeshalle Walhalla bei Regensburg aufge- 
stellt sind. Dies war kein schlesischer, sondern ein großer 
deutscher Tag. Anwesend waren u. a.‘der bayrische:Mini- 
sterpräsi,dent H ö g n er , Finanzminister 2 i e t s c h , Kul- 
tusminister Prof. Ruck er und der Chef des b’ayr. Kö- 
n&shauses, P r i n z A 1 b r e c h t. Unser Bundesvorsitz’en- 
der, Minister .S c h, e 1; 1 h a u s , sein Stellvertreter Dr. 
Hupka, gleichzeitig bayr. Landesvorsitzender, andere 
Mitglieder des Bundesvorstandes, der Landesgruppe Bay- 

Liebe schlesische Landsleute! 
Das 6. Bundestreffen der Schlesier in Stuttgart hat wietder- 
um gezeigt, daß wir Schlesier nach wie vor treu zu unserer 
Heimat stehen und nichts sehnlicher wünxhen, als wieder 
nach Schlesien zurückkehren zu können. Rund 200 000 
Schlesier haben es sich, vielfach trotz, großer persönlicher 
und finanzieller Opfer, nicht nehmen lassen, nach Stutt- 
gart zu kommen, um ihre Treue zur Heimat zu bekunden. 
Besonders beeindruckt hat uns alle die 

starke Anteilnahme der Jugend 
an diesem Treffen. 
Die Landsmannschaft Schlesien dankt allen, die zum Ge- 
lingen dieses Treffens beigetragen haben. 
Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern unserer Or- 
gani,sation, Kreisen und Ländern, der s~chles8isch,en Jugend 
sowie der schlesis’chen Presse, dem ,,,Schlesier“, der ,,Schle- 
sischen Rundschau“, und den Heimatblättern. Sie alle ha- 
ben durch ihren unermüdlichen Einsatz zu dem guten Er- 
folg unseres Treffens verholfen. Dieses Treffen hat nach- 
haltiger als Worte bewiesen, daß ,,Schlesien lebt“. 

Minister Schellhaus, 
Bundesvorsitzerrder. 

lieRen, brach die Sonne durch den Nebel, und z,wischen 
herbstbuntem Laub glänzte zu unseren Füßen das silberne 
Band der Donau, des deutschen Stromes, der nach Osten 
fließt. 
Am Vorabend fand im würdigen Saal des Kolninnshauses 
in Regensburg eine von der-Landsmannschaft Schlesien 
gestaltete Eichendorff-Feier statt, die an Qualität nicht 
leicht zu überbieten i,st. Universitätsprofessor Dr. Her- 
mann Ku n i s c h , München, zeichnete das Bild des Dich- 
ters nicht nur als eines Romantikers sondern els eines 
Menschen, der das Leben in seinen Höhen und Tiefen, im 
Guten und Bölsen, in Ruhe und Unruhe erfaßt habe und 
schließlich zum Gottesfrieden eingekehrt sei. Der Chor der 
Herz-Jesu-Kirche sang Lieder des Dichters in älteren und 
neueren Vertonungen, die den Eintdruck der Rede vertief- 
ten. Wohl d,as Schönste war der Liederkreis nach Eichen- 
dorff von Robert Schumann, den die Kammersängerin Frau 
Annelies K u p p e r von der Münchner Staatsoper, beglei- 
tet voa ihrem Gatten Dr. Joachim H er m an n , zu Ge- 
hör brachte. Kein Komponist hat unseren Dlichter so er- 
faßt wie Schumann, aber selten werden seine Lieder so 
interpretiert, wie wir es hier von dieser großen Künstlerin 
hörten. Dieser Eindruck wird bleibend in uns fortwirken. 

Gedanken zum Stuttgarter Bundestreff en 
Die Heimat rief und alle, alle kamen! Skeptiker hatten 
gewarnt, es sei zu spät im Jahr, in Baden-Württemberg 
lebten verhältnismäßig wenig Landsleute, und überhaupt 
sei im Zeitalter der deutschen Massenreisen ein solches 
Treffen nicht mehr attraktiv. Als dann im warmen Herbst- 
sonnen,schein die Massen sich zur Kundgebung am Schloß- 
platz drängten, gleichzeitig die Hallen zwischen den schö- 
nen Anlagen auf dem Killesberg sowie die gemütlichen 
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Festzelte auf dem Cannstatter Wasen sich bis zum Platzen 
füllten, da war es wie immer bei den großen Treffen, die 
Heimat war mit uns und in uns’. Ja, *dieses Schlesien lebt, 
solange seine Menschen ihm so starke Treue’ h,alten, wie 
dies in Stuttgart wieder zu Tage trat. 
Den stärksten Beifall hatte unser Bundesvorsitzender in 
der Großkundgebung mit seinen Worten! die Bundes- 
regierung täte zwar manches, aber noch mcht genug für 
unser Heimatrecht. Er forderte u. a. einen Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt für die Ostgebiete. Wir glauben, daß 
diese Wo’rte nicht ungehört verhallen werden. Bundes- 
kanzler A d e n a u e r hatte durch Bundesminister 0 b er - 
lä n de r eine Grußbotschaft übermittelt, in der er den 

Schlesiern sagen ließ, daß er die Stunde ersehne, zu wel- 
cher jene Politik der Verständigung, die im Westen gelang, 
auch gegenüber den östlichen Nachbarn zu einem zieie 
führe und die vom Recht gestützte Erwartung der Schle- 
sier sich erfülle. 
E,s ist hier nicht der Raum, von den zahlreichen Reden und 
Veranstaltungen zu sprechen, von denen Sie in unserer 
Pres’se bereits gelesen haben. Erwähnen möchten wir nur 
unsere Gastgeber, den Ministerpräsidenten von Baden- 
Württemberg Dr. Gebhard M ü 11 e r und den Oberbürger- 
meister von Stuttgart Dr. K 1 et t , die sehr warme Worte 
der Verbundenheit mit den schlesischen Neubürgern fan- 
den und vor allem sich voll und ganz hinter den deutschen 
Rechtsanspruch auf unsere Ostgebiete stellen. Dieses Letz- 
tere. daß nämlich das ganze Deutschland für seinen Osten 
eintritt, das scheint uni die wichtigste Zielsetzung solcher 
Treffen und unserer Heimatpolitik zu s’ein. Die Hoffnung 
erscheint uns berechtigt, daß wir diesem Ziel näher kom- 
men. Wer unsere Zusammenkünfte durch die Jahre ver- 
folgt, der muß es deutlich spüren: Die Schlesier sprechen 
noch vielfach die alte Mundart, aber sie sind mehr und 
mehr mit den Menschen der neuen Umgebung zusammen- 
gewachsen, vor allem die Jugend. Das ist auch gut so, und 
wir haben immer jede Isolierung oder Abkapselung unse- 
rer Verbände bekämpft. Die stärkere Verschmelzung muß 
sich aber so auswirken, daß die Mehrheit der Deutschen 
sich den Leitgedanken der Minderheit zu eigen macht, 

das Festhalten am deutschen Osten. 
Ein Festhalten ohne den Wunsch nach Rache und Vergel- 
tung, wie wir es in der Charta der deutschen Heimatver- 
triebenen gelobt haben. Schon kommt eine böswillige Kri- 
tik aus dem offiziösen Warschau, die das Stuttgarter Tref- 
fen als ,,Fe& der Rache“ bezeichneten. Wir haben es nicht 
nötig, auf solche Anwürfe aus dem kommunistischen Lager 
zu antworten. Auf unserer Seite steht das Recht. aber nach 
wie vor bleiben wir bereit zur Verständigung. Mögen noch 
so viele Raketen der Feind,schaft die unruhige Welt um- 
kreisen, wir S~chlesier wünschen einen friedlichen Ausgleich 
und wollen darauf hinarbeiten. Dr. Otto Graf P ü c k 1 e F 

Wir entnehmen ‘den nachstehenden Bericht der ,,Kreis Trebnitzer Heimatzeitung“. 

Schlesiens Herz schlägt ,in Kassel ’ 
Von Karl Goldammer jun. 

Ungeheuerlich sind die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die 1945 beim Einmarsch der Sowjetrussen 
und Polen in Ostdeutschland verübt wurden. Morde und Vergewaltigungen, Plünderungen und Verscblep- 
pungen waren an der Tagesordnung. In jahrelanger Arbeit hat der heute in Kassel lebende sclmlesische Rit- 
tergutsbesitzer Gotthard v o n Witz en d o r ff aus Striese, Kreis Trebnitz, eine Kartei des Grauens zu- 
sammengetragen. Seine unanfecbtbere Dokmnentensammlung präsentiert den Richtern der Kriegsverbre- 
cher-Prozesse von Nürnberg eine furchtbare Gegenrechnung. Mit 68 DM Arbeitslosenunterstützung, mit 
einem Fahrrad, auf dem er täglich viele km zurücklegte, begann von Witzendorff-Rehdiger mit eiserner 
Energie den Aufbau dieser heute gewaltigen Kartei. Es dauerte lang, bis man höheren Ortes auf diesen 
treuen Landsmann aufmerksam wurde und ihn bei der Durchführung der Gesamterhebung einschaltete. 
Gegenwärtig-liegen von 4250 zu erfassenden schlesischen Gemeinden vor: 3106 Fragebogen, 2579 Gemein- 
de-Listen, 758 Ortspläne, 1211 juristisch unanfecbtberc Dokumente. 

Erscbiitternde Zeugnisse 
Mehrere Stöße Karteikarten, Lückenböse Verzehichnisse der 
schlesischen Gemeinden und dick gefüllte Schnellhefter 
mit dokumentarischen Berichten lagen vor miir auf dem 
Tisch. Sie enthüllten ein fmchtbares Bild. ,,Man hat ja 
heute gar keine klare Vorstellung davon, was wirklich 
geschehen ist in Schlesien“, sagte mir von Witzendorff. 
Heute besitzt er stichfeste Unterlagen über das Schicksal 
von 3106 schlesischen Gemeinden in *den Jahren 1945146. 
Er vermag Auskunft zu geben über Kampfhandlungen, 
beteiligte Truppen, Trecks, Fluchtwege, Evakuierung, 
Verbrechen an d,er Zivilbevölkerung. Ferner verfügt er 
über 2579 Gemeindeseelenlisten, sowie über zahlreiche 
Ortspläne mit farbig ’ illustrierten Erläuterungen, aus 
denen Einzelheiten der Besitzverhältnisse und der Zer- 
störung - teilweise wurden g,anze Ortschaften niederge- 
rissen und die Trümmer zum Wiederaufbau Warschaus 
verwendet - hervorgehen. 
Erschütternde Zeugnisse sind die Angaben über Gefallene 
und Kriegsbeschädigte, sowie über-den maßlosen Haß 
und den Vernichtungswillen der Polen und Russen. Dazu 
sagte mir von Witzendorff: ,Ich kann die Ermordune 
Hunderter von Menschen im Alter von 70 und mehr Jab: 
ren bele’gen. Manche Gemeinden sind völlig ausgerottet. 
Grauenhafte Mißhandlungen, sadistische Quälereien und 
die Vergewaltigun’g, bei der weder Kinder noch Sljährige 

Greisinnen geschont wurden, lassen sich beweisen. Ist das 
Ausmaß der Selbstmorde als letzter Ausweg der Ver- 
zweifelten und Geschändeten überhaupt jemals bekannt 
geworden? Und glaubt man auf Seiten des Gegners ein 
Recht zu jenen umfangreichen Verschleppungen zu haben. 
nachdem man uns Deutschen den Vorwurf der Freiheits- 
beraubung gemacht hatte?“ 

Der einfache Mann treuester Helfer 
Wer sind die Mitarbeiter %des gewaltigen Unternehmens? 

Hauptsächlich einfache Me’nschen, die bisher kaum mit 
der Feder umgingen: Arbeiter und Bauern - oft sind 
sie jetzt erwerbslos - die so noch einmal ihre Heimat- 
liebe bezeugten, ferner Frauen, die erstaunliches Erinne- 
rungs- und Darstellungsvermögen bewiesen, Lehre’t-. 
Geistliche beider Konfessionen, sowie einige Bürgermei- 
ster und Landräte. 
Während ein erheblicher Teil der Dokumente bereits im 
Bundesarchiv in Koblenz ruht, steht gegenwärtig durch 
den Anlauf der behördlichen Gesamterfassung für den 
ostdeutschen Raum die Zusammenstellung von Gemeinde- 
listen stark im Vordergrund. 
Der Bundestag hat vor vier Jahren den Beschluß gefaßt. 
&ne Erhebung zu veranstalten, *die eine Klärung des 
Schicksals der Vertriebenen, insbesondere eine Feststel.- 
lung der deutschen Bevölkerungsverluste in den Vertrei- 
bungsgebieten ermöglichen soll. Die hierfür erforderlichen 
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Mittel sind im Bundeshaushalt bereitgestellt wo’rden. 
Verantwortlich für die Durchführung dieses Beschlusses 
ist das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschä~digte. Sehr bald stellte sich heraus, daß 
die vom Bundestag zur Verfügung gestellten finanz,iellen 
Mittel nicht annähelrnd hinreichen. 
Die Erhebungsaktion soIlte nach dem ursprünglichen Plan 
im Laufe von zwei Jahren abgeschlossen sein. So wie 
die Bedingungen zur Zeit liegen, steht fest, daß dielser 
Zeitraum bei weitem nicht ausreicht und daß vor allen 
Dingen die Auswertung der Erhebung hinausgesmchoben 
werden muß, um so melhr, als hierfür noch gar keine Mit- 
tel vorgesehen sind. Je länger jedoch die Durchführung 
dieses vertriebenen und staatspolitisch wichtigen Vorha- 
bens hinausgeschoben wird, um so weniger können seine 
Haumanliegen erledigt werden. Die höchst bedeutsamen 
Ziele diesei Unternehmens sollten deshalb allen betei- 
ligten Amtsstellen wie Verbänden stärker bewußt wer- 
den und sie zur Uberwindung der Schwierigkeiten an- 
spornen. Ems sind dies: 
1. Die suchdienstlichen Aufgaben, nämlich die Klärung 
der Einzelschicksale, die Auffindung von noch vermißten 
Personen, die Zusammenführung vo,n Familienangehöri- 
gen, die .sich noch in den Vertreibungsländern befinden 

mit den in der Bundesrepublik wohnentden Mitgliedern. 
2. Die genaue statistische Feststellung der Vertreibungs- 
verluste. der Vermißten. Gestorbenen und durch die 
Kriegsereignisse umgekommenen Menschen somwie die 
Zahlen der noch in den Vertreibungsländern freiwillig 
oder zwangswelise verbliebenen Deutschen oder in der 
Sowjetzone vorhandenen vertriebenen Deutschen. 
3. Die Auswertung dieser Ergebnisse im volks- und staats- 
politischen Sinn -bei delr Verfechtung unserer heimatpo- 
litischen Forderungen und bei der Vertretung derselben 
bei künftigeIn Friedensverhandlungen. 

Der beifallhaschenden, Phrasen ist genug! 
Gewiß, Appelle an das Weltgewissen sind nötig. Doch 
ist nicht damit Genugtuung gexhehen, auf den heute ach 
so vielen Tagungen, Delegiertenversammlungen, Heimat- 
treffen wortreiche Appelle in die Welt zu erlassen, Pro- 
testkundgebungen mit eindrucksvollen Aufmärschen zu 
machen. Damit gewinnen wir die Heimat nicht zurück, 
damit können wir uns vor der Welt nicht legitimieren. 
In ein paar Jahren wurde m,an nur noch bemitleidende 
Blicke für das pathetische Geschrei der Heimafforderer 
übrig haben, wie wir es ja jetzt schon innerhalb unserer 
Staatsgrenzen erleben mußten. (Fortsetzung folgt) 

Zu seinem Bericht ,,Besuch in-der Heimat im Mai 1957” in Nr. 28 vom luli 1957 erhielt Ldsm. Otto Wienzek so viele Fragen gesiellt, 
die er in diesem Bericht beantworten möchte. Die gewählte Uberschrifi wird dem Leser bald zu einer bitteren Sinngebung werden. 

,,O du Heimat lieb und trauf!” 
So mögen wohl alle gedacht haben, die am 10. 5. 1957 an 
der jetzigen tschechisch-polnischen Grenze standen, und die 
darauf warteten in die alte Heimat zu fahren. Währentd die 
tschechischen Grenzbeamten unsere Pässe und das Gepäck 
kontrollierten, (was übrigens sehr human und freundlich 
zuging), sahen wir auf das Adlergebirge und es gingen 
seltsame Gedanken durch unseren, besser gesagt durch 
meinen Kopf. Ich hatte etwas wie eine leise Hoffnung, es 
wäre alles nicht so schlimm, denn: Waren die Stidte in der 
Tschecho!slowakei nicht sauber, waren die Schaufenster 
nicht ganz gut ausgestattet, waren die Preise im Vergleich 
zum Einkommen nicht annehmbar. war die Grenzkontrolle 
nicht sehr freundlich und human; und war die Tschechei 

“nicht auch ein Ostblockstaat? Wir durften fotografieren 
und uns frei am Zollhaus bewegen. Dann ging der Schlag- 
baum hoch und es ging nach Schlesien, doch vorher kam ja 
noch die polnische Kontrolle. Während die tschechischen 
Beamten ,,Guten Tag“ sagten, hieß es auf einmal ,,Djen do- 
bre“ oder so ähnlich und dann verstanden meine Frau uad 
auch ich kein Wort mehr, weil nur polnisch gesprochen 
wurde. Die Kontrolle ging ganz gut vonstatten, korrekt und 
human aber nicht gerade freundlich. Leider ging eine halbe 
Stunde später, als wir weiter fahren durften, meine kleine 
Hoffnung, von der ich vorhin sprach, verloren. Bei Bad 
Kudowa betraten, d. h. befuhren, wir den ersten schlesi- 
schen Boden. Beim Anblick der ersten Häu,ser ging uns ein 
Schreck durch die Glieder, wie sah das aus, aber vielleicht 
war das die Grenzzone und dort wohnte niemand, auch 
diese Hoffnung erwies sich als falsch. Bad Reinerz, Bad 
Altheide, Glatz, Wartha usw. dasselbe Bild, wenig Gardi. 
nen an den Fenstern, keine Farbe, schiefe Tore und Türen 
Kühe und Ziegen mitten in Ortschaften, man konnte das 
Heulen kriegen. 
Unsere Spannung wuchs, je näher wir nach Breslau kamen, 
es fing an zu regnen, der Zobten war nur in seinen Umris- 
sen zu erkennen. Der Regen ließ nach und die Türme von 
Breslau traten aus dem Dunst, nur noch 60 km von zu Hause 
entfernt. Das erste was wir von Breslau sahen war ein 
nomnöser russischer S801datenfriedhof. und ich dachte. wenn 
L~ ÖL- 

ganz Schlesien so sauber wäre, wäre es sehr schön. Nun 
ging es sehr schnell. Am Hotel Monopol eine riesige Men- 
schenmenge, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder; hal. 
ten, aussteigen, Begrüßung. Das Essen im Hotel war nicht 
besonders, aber vielleicht lag es an unserer Aufregung, 
sowie unsere Pässe in Ordnung waren, (Anmeldung geschah 
schon in Breslau), ab zum Hauptbahnhof. dort warteten un- 
sere Angehörigen. Im Wartesaal 1. Klasse - man hatte uns 
die 1. Klasse aus gewissen Gründen empfohlen - warteten 
wir auf den Zug nach Neumittelwalde. W’ir allein hätten 
uns nie zurecht gefunden, Wroclaw, Olesnica, Miedcyborz, 
das hätte ich noch verstanden aber was dazwischen kommt. 
nie. Es ist übrigens em Gefühl, wie soll ich es ausdrucken? 

- man kommt sich so verloren vor, so zu Hause und doch 
so weit von zu Hause entfernt. Der Bahnhof ist derselbe, 
die Schilder und die Sprache frem’d. Auf dem Weg nach 
Neumittelwaltde wurde es dunkel und stockfinster war es 
als wir ankamen, d. h. auf dem Bahnhof brannte Licht. 
Meine Schwester hätte ich trotzdem kaum erkannt, denn 
sie ist inzwischen 13 Jahre älter geworden. Auf dem Weg 
nach Hause, meine Eltern wohnen jetzt in einem Zollhaus 
an der Kraschener Straße, vor Dr. Barbarino war es so, als 
wollte man uns den ersten Anblick unserer Heimatstadi, 
erleichtern oder verwehren, es war stockdunkel, ich kann 
mich nicht daran erinnern ob vielleicht ein o’der zwei Stra- 
ßenlampen brannten, für mich war es ,,duster“. Zu Hause 
angekommen, konnte sich meine Frau überzeugen, daß nicht 
alles so trostlos ist, wie es bis dahin ausgesehen hat. Jeder 
wird sich vorstellen können mit welchen Gefühlen eine ge- 
borene Hamburgerin, die noch nie in Schlesien was, kämp- 
fen mußte bis zum Ende dies’er Reise. 

Der Schlaf in der ersten Nacht war unruhig und kurz, so- 
wie es hell wurde ging ich ans Fenster, der Blick nach links, 
Korsarenberg ohne Turm. er wurde im Januar abgerissen; 
nach rechts die beiden Kirchtürme, Bäume, DBcher, die 
Schule, nicht viel von Zerstörungen zu sehen. Dann der 
erste Gang: durch unser Städtel. das Haus von Briefträger 
Pohl kaputt, Bäcker Lachmann’ kaputt, dann stehen die 
Häuser auf der Kraschenerstraße bis zur Gastwirtschaft 
Petrak, die einz,ige jetzt in Neumittelwalde. Was man aller- 
dings dahinter sieht ist im wahrsten Sinne1 des Wortes 
nichts. man kann gleich bis zur Kirchstraße sehen. Auf dem 
Ring das erste HaÜs welches steht, (von der Post aus gese- 
hen) die Bäckerei von Eitner, dahinter Werner und dann 
bis zur Apotheke nichts, dann steht die Fleischerei von 
Schmidt und das Haus dahinter, dann Fiedler und noch ein 
Haus daneben. Nun dahin wo wir einmal wohnten. nichts 
nichts, nichts. Wenn man die Breslauerstraße raufguckt: 
steht rechts die Eierzentrale, links bis zum Cafe Filzschuh. 
ich glaube richtig hieß es Pätzold, vor Krecker, nichts aber 
das werden ja fast alle wissen. Für mich war es ganz neu, 
ldenn ich war 1944 zuletzt zu Hause. 

Auf dem Ring sind fast alle Trümmer weggeräumt, und 
die anderen wird man mit Geduld und Spucke wohl auch 
noch eines Tages weggeräumt haben. Es ist ja so, daß nichlt 
die Trümmer es sind die einen deprimieren, dazu hat man 
schon zuviel gesehen, sondern der Eindruck den die übrlg- 
geblieb’enen Häuser machen. Es ginge zu weit, wollte ich 
jedes einzelne Haus und seinen Zustand beschreiben, im 
übrigen muß ich zu meiner Schande gestehen, daß ich nicht 
einmal mehr wußte wer alles in den Häusern wohnte. Wer 
mich kennt, weiß, daß ich mit 14 Jahren nach Berlin in die 
Lehre ging und da kann man untiglich alles behalten 
haben. (Fortsetzung folgt) 
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Rund um den Sehleiser Kirchfurm 

Nr. 32 

Eine Plauderei von Konrad Kauka, Martinlamitz 102, bei Hof a. d. Saale. 

Es gibt kaum einen Einwohner von 
Groß Wartenberg und der näheren 
und weiteren Umgebung, der nicht 
die Schleiser Kirche kennt. 
Sie war aus allen Himmelsrichtungen 
kilometerweit zu sehen und bot dem 
Wanderer einen schönen Anblick. Im 
Kreis Groß Wartenberg gab es viele 
schone Dorfkirchen und jede hatte 
ihre eigene Geschichte. 
Die Sehleiser Kirche dürfte für jeden 
romantisch veranlagten Menschen 
einen besonderen Reiz gehabt haben. 
Jeder waschechte Sehleiser, ganz 
gleich welcher Glaubensgemeinschaft 
er angehörte, fühlte sich mit dem 
Kirchlein verbunden. Ihre Glocken 
kannten keinen ,Unterschied und ga- 
ben jedem Sehleiser Bürger ihr weh- 
mütiges Geläute, wenn man ihn zur 
letzten Ruhe auf den Friedhof trug. 
Wie feierlich klangen die Abend- 
glocken aus der Ferne und verkün- 
deten den müden Menschen auf dem 
Felde den verdienten Feierabend. 

Schieise war überwiegend katholisch, 
aber in religiöser Hinsicht lebten die 
Katholiken mit den Protestanten 
sehr verträglich. 

Was den Durst anbelangte, war die 
Sache schon etwas schwieriger. In 
S,chleise war ein katholischer und ein 
protestantischer Gastwirt. Aus uner- 
klärlichen Gründen saßen die Katho- 
liken meistens beim Gustav Kutsche, 
der Protestant war und die Evange- 
lischen beim August Surek, der Ko- 
tholik war. Die Getränke stammten 
meistens in beiden Gasthäusern von 
demselben Lieferanten und wir wa- 
ren wieder - wenn auch manchmal 
ungewollt - ,,geistig vereinigt“. 
Unser Bürgermeister, Herr August 
Pietzonka - in Schieise nur ,,August 
vom Berge“ genannt - hatte oft 
seine Mühe, die erhitzten Gemüter 
zu beruhigen. Ee ist ihm aber immer 
gelungen seine Schäfchen - wie er 
uns nannte - zu verträglichen und 
sittsamen Bürgern seiner Gemeinde 
zu erziehen. ,,Du verfluchter Pjerun“ 
wurde ihm oft an den Kopf gewor- 
fen. Unser guter August lachte nur 
und alles lachte mit. Schldse war 
wieder einig und ist es bis heute. 
Wir hören im Geiste schon ganz leise 
das Rufen unserer Glocken: ,,Kommt 
wieder nach Schieise!“ 

Wir kommen! 

Besuch in Fesienberg im Au~usf 1957 
Diese zweiAufnahmen übersandte derverfasser der nach- 
stehenden Zeilen von seinem Besuch in Festenberg. Er 
schreibt dazu: 
Nach fast 13 Jahren gelang es mir, meine Angehörigen in der 
Heimatstadt Festenberg wiederzuselhen. Es war im Herbst 
1944, als ich als RAD-Mann von meinen Eltern und Schwe- 
Stern und unseremStädtchen Abschied nahm. Und nun stand 
ich, im August 195’7, ihnen allen gegenüber (mit meiner 
Frau und Kind) und brachte große Freude in mein Eltern- 
haus. 
Doch traurig zugleich war das Wiedersehen mit der Heimat. 
Ich kann mi,ch da nur den im Heimatblatt vorangegangenea 
Ausführungen von Herbert Skiehe anschließen und allen 
denen die 1545 nicht zurück waren, sagen: ,,Behaltet unser 
Städtchen in guter Erinnerung, so wie es einmal war!“ 
Allen lieben Bekannten bringe ich Grüße mit von meinem 
Vater, dem Ti.ochlermeister Karl Bunk, von Mutter und 
Schwester, uncd schließe mich den Grüßea an. 

Konrad Bunk, Hamburg 33, Ivensweg 21. 

f8. Gehur~stag 

Frau Anna Marcula wird am 18. 11. 1957 80 Jahre alt und 
ist noch rüstig und arbeitet .immer noch in der Gärtnerei. 
Gewohnt hat sie mit ihrer Familie in Festenberg, Oelser 
Straße 25, jetzt: Berlin, Mariendorf, Britzerstraße 61, Herz- 
liche Glückwünsche und weiterhin alles Gute. 

Aus Rerlin SW 61, Tempelherrenstraße 11, meldet sich Fritz 
Moch, früher Festenberg, Gartenstraße 9. Er grüßt alle 
Bekannten aus der Heimat recht herzlich. 
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Aus Neumitt,elwalde haben noch die nachstehend verzeich- 
neten am Bundestreffen in Stuttgart teilgenommen. Sie 
waren nicht in der Anwesenheitsliste eingetragen und s,ind 
uns erst jetzt benannt worden: Hans Renner, Herbert Beck, 
Ilse Semerak, geb. Freitag mit Mann, Ulbrich Heinz mit 
Familie, Weidlich Rudi, Ingeborg Rauer mit Familie (geb. 
Simon), Oskar Wegehaupt (Alfred Wegehaupts älterer Bru- 
der) und der ehemalige Bürgermeister Ullrich - der sei- 
nerzeit Neumittelwalde dem tausendjährigen Reich ent- 
gegenführte - so’11 auch dagewesen sein. 

Bei Albrecht Menge, jetzt Frankfurt/M., der früher bei 
Paul Renner als Fleischer tätig war und später die Gast- 
wirtschaft von Paul Goy - einem Onkel - erbte, ist am 
7. August eine Tochter B.rigitte geboren. Wir gratulieren 
recht herzlich und wünschen für Mutter und Kind alles 
Gute. 

Der früher in Neumittelwalde Kra,schner Straße 9a woh- 
nende Ernst Becker meldet sich jetzt aus (13a) Erding 
(Obb.), Friedensstraße 9. Die Familie grüßt alle Bekannten 
aus der Heimat recht herzlich. 

In Nummer 30 berichteten wir über die Familie Pohl aus 
Neumittelwalde. Hier müssen wir etwas richtigstellen. E.s 
heißt dort, Hildegard Pohl lebt jetzt bei ihrem Onkel. Es _ -. ~.. 

Kammerau * 
Frau Martha Schnitzer, Ehefrau des verstorbenen Schnei- 
dermeisters Paul Schnitzer, aus Kammerau, die als-ehe- 
mali,ge Poststellenle’iterin in Erinnerung sein dürfte, grüßt 
auf diesem Wege alle Kammerauer und bekannten Groß 
Wartenberger. Sie war lange Jahre in der Ostzone und be- 
findet sich, jetzt mit ihren Kindern’ Wolfgang und Christel 
bei ihrelr Tochter Herth,a, die inzwischen mit Alois Litz- 
hach die Ehe geschlossen hat, aus der drei gesunde Kinder 
hervorgegangen sind. Ihrem Schwiegersohn ist es gelun2 
gen, ein schönes Wohnhau,s in FrankfurtJMain 28, Tannen- 
kopfweg 43, zu errichten, in dem sie nunmehr alle gut 
untergebracht sind. Mit Freuden liest Frau S’chnitzer seit 
kurzer Zeit unser Heimatblatt. Sofern es die Gesundheit 
erlaubt, will sie beim nächsten Heimattreffen dabei sein. 

Groß-Gahle 
Frl. Adelbelid Deäke, Hannover-Herrenhausen, Mühen- 
kamn 4 bittet allen Bekannten im Namen ihrer Großmutter 
Frau Anna Dettke, früher Groß-Gahle, jetzt Alterspflege- 
heim Zeitz, die herzlichsten Grüße zu übermitteln. Ihre 
Großmutter begeht am 6. 11. ihren 84. Geburtstag. Der 
Großvater Karl Dettke, aus Groß-Gahle ist am 19. 2. 1948 
in der Ostzone gestorben. 

muß für ,,Onkel“ Bruder heiben. Der Bruder Oskar Pohl I 
in Kfiln-Sülz, Wittekindstraße 38 hatte in Neumittelwalde 
bei Textil-Hoffmann (Heinrich) gelernt und wird sicher 
vielen noch gut bekannt sein. - 

I 
I 

Ossen 
Die Alt-Bäuerin Anna Kulawig, geb. Marks, früher Ossen, 
feierte am 13. 10. 1957 ihren 73. Geburtstag im Kreise aller 
ihrer Kinder und Enkel. Sie erfreut sich guter Gesundheit 
und Rüstigkeit. Von einem Mal zum anderen wartet sie 
auf das Heimatblatt. Sie läßt alle Bekannten grüßen. 
Noch nachträglich herzliche Glückwünsche. 

Rudelsdorf 
Friedrich Dettke und Frau Anna, geb. Herzog aus Rudels- 
darf (Post), jetzt Kleinhelmsdorf, Kreis Zeitz, verbringen 
z. Zt. ihren Urlaub bei ihren Töchtern Adelheid und Christa 
in Hannover-Herrenhausen, Mühenkamn 4. Sie bitten allen 
Bekannten aus dem Kreis Groß Wartenberg die herzlich- 
sten Grüße zu bestellen. 

Nieder-Stradam 

Am 8. Dezember 1957, um 15 Uhr wollen wir wieder un- 
sere Weihnachtsfeier Rn unserem Stammlokal abhalten. 
Wir wo’llen auch diesesmal - wie jedes Jahr - diese Feier 
mit einer Nikolausfeier für uns’ere Kinder verbinden. 
Spenden dazu bitte ,ich an mich zu senden oder bei unserer 
Zusammenkunft am 10. November 1957 mitzubringen. 

Der früher in Nieder-Stradam wohnhaft gewesene Ignatz 
Auch mache ich hiermit jetzt schon auf unsere Faschings- 
veranstaltung am Sonnabend, den 8. 2. 1958, 19‘ Uhr in 
s!imtlichenRäumen mdes ,,AltenHackenhauses“ aufmerksam. Bunk wohnt jetzt mit seiner Familie in Ingelheim (Rhein) 

Nord, Bleichstraße 19. Die Familie grüßt alle Bekannten 
I 

Werner Hirisch, 
aus der Heimat herzdich. Heimatgruppenleiter von Groß Wartenberg. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trehnitz 
im Schlesierverein München. 

Die Heimatgruppe ladet zu ihrer nächsten Zusammenkunft 
am 10. November 1957, um 15 Uhr recht herzlich ein. Treff- 
punkt: wie immer im Stammlokal ,,Altes Hackenhaus“, 
Sendlinger Straße 75. 

Unser Heimatblatt-Schriftleiter wird an dieser Zusammen- 
kunft teilne’hmen und ,uns eine Lichtbildreihe aus dem 
Kreis Groß Wartenberg zeigen. 
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Familien-Nachrichten _, 

Bücher über Ostdeutschland 

bringt in schöner Aufmachung und sauberer Herstellung der 
früher in Königsberg ansässige Verlag Gräfe und Unzer. 

Die Oder - ein deutscher Strom. Ein Buch der Erinnerung in 
96 Bildern, Herausgegeben von Dr. Herbert Hupka, stellver- 
tretender Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien. 
Die Oder, Lebensnerv im deutschen Osten, ist das zur Zeit be- 
sonders aktuelle Thema dieses siebenten Dakumentarbildban- 
des der erfolgreichen Reihe über die Landschaften und Städte 
des deutschen Ostens. 
Von der stillen Quelle im mährischen Odergebirge, durch die 
werktätige schlesische Industrie- und Kulturlandschaft mit 
ihrer Hauptstadt Breslau, dann weiter an der weiten Land- 
schaft Vorpommerns und seinem Herzen Stettin mit dem be- 
deutenden Hafen vorbei bis iur malerischen Mündung an der 
pommerschen Ostseeküste, folgen wir dem alten deutschen 
Strom. Seine Menschen, seine landschaftlichen Eigenheiten und 
Schönheiten, seine geschichtliche, kurturelle und wirtschaft- 
liche Bedeutung werden in den sorgfältig ausgestichten Auf- 
nahmen und Textbeiträgen bekanntester schlesischer und pom- 
merscher Autoren. darunter E. Birke. W. v. Eichhorn. Eichen- 
dorf!, Fontane, H. Geiger, G. Grundmann. K. Hausdorff, P. 
Keller, Klepper. W.. Wagner, K. Weiß, R. Winde lebendig und 
anschaulich dargestellt. 
160 Seiten, davon 96 Seiten Kunstdruck, Format 20x26 cm, 
Ganzleinen mit zweifarbigem, lackiertem Schutzumschlag 
DM 16,50. 
Von Professor Wilh. Menzel (Menzel Willem) erschien: 
A neues Packsla schläs’sche Sacha. 
Nachdem das erste ,,Pa-cksla” bereits die vierte Auflage er- 
reicht hat, stellte Professor Menzel. d er Kenner des schlesi- 
schen Herzens und des schlesischen Humors. diesen zweiten be- 
sinnlichen Humorband zusammen aus Gedicht- und Prosabei- 
trägen der bekanntesten schlesischen Autoren. H. Rößler, H. 
Stehr, C. Hauptmann, P. Keller. E. Schenke, F. Bischoff. R. 
Anton, R. Sabel, J. v. Eichendorff u. a. kommen hier zu Wort. 
Mit Holzschnitten illustriert, ist dieser Band besonders sorg- 
fältig ausgestattet. 
!% Seiten, Format 12,5X 21 cm, kartoniert DM 3,50, Leinen 
DM 4,50. 
Dokumentarbildband Nr. 8: Pommern - Unvergessene Heimat 
in 96 Bildern. Ein Buch der Erinnerung ist herausgegeben von 
Hannsludwig Geiger, Kulturreferent der pommerschen Lands- 
mannschaft und Herausgeber des Evangelischen Literaturbe- 
obachters. 
Der herbe, vielfältige landschaftliche Zauber. die reiche Ge- 

.schi&te dieses fruchtbtiren deutlchen Landes Pommern, seine 
eigenständige jahrhundertealte Kultur und seine Menschen 
werden in diesem Dokumentarbildband. dem achten der er- 
folgreichen Reihe über die Landschaften und Städte des deut- 
schen Ostens. umfassend dargestellt. 
160 Seiten, davon 96 Seiten Kunstdruck Format 20x26 cm, 
Ganzleinenband mit zweifarbigem. lackiertem Schutzumschlag 
DM 16,50, Halbleder mit Karton DM 21,--. 

Schlesischer Kalender 1958. Er erscheint bereits im vierten 
Jahrgang und ist rasch zum lieben dahresbegleiter unzähliger 
schlesischer Familien geworden. Wie bisher mit 24 Blatt mit 
Fotopostkarten und Beiträgen bekanntester schlesischer Al?- 
toren. auf feinem Kunstdruckkarton. Format 14,8X 21 cm (DIN 
A 5), DM 3,75. 
Für Geschenkzwecke sehr peeienp+: Denk an mich - ein Raus- 
huch zum Vormerken von Gedenktagen. ,T-dem Tag des Jahres 
ist eine Spalte eingeräumt. die mehrere Eintraqunaen zuläR+., 
Die Monate sind in Kaoitel zusammenaefafit. denen eine 
hübsche. zweifarbige Zeichnung voransteht. Auch die Tier- 
kreiszeichen sind gegeben. Eingestreute Seiten mit Glück- 
wünschen vorvollständiaen den sorgfältig zweifarbig ge- 
drl&ten feinen -Leinenband. der außerdem in. einer schönen 
farbigen Hülle steck+. Ein apartes und praktisches Geschenk. 
128 Seiten schweres Schreibpanier. zweifarbig, illustriert, For- 
mat 12,5X 18 cm, Leinen. ca. DM 7,50. 

Abschließend noch einen repräsentativen Geschenkband: 
Zauber der Heimat. Ostpreußische Meistererzählungen, mit 
8 Bildern. 
Die ostpreußischen Dichter Agnes Miegel, Ernst Wiechert, 
Hermann Sudermann. .Johanna Wolff. Hansgeorg Bucbholtz. 
Ernst Wiehert, Alfred Brust. Frieda Jung, Otto Ernst Hesse 
lassen uns ihr Ostpreußen hier in eindringlichen Meisterer- 
zählungen tief und stark erleben. 

Wir lernen naturverbundene, ernste und oft hart geprüfte 
Menschen kennen, nehmen Anteil an ihren Glücksstunden und 
tragischen Schicksalen und werden gleichzeitig durch die wei- 
ten zauberhaften Landschaften Ostpreußens geführt, von den 
malerischen Dünen und Fischerdörfern an der Ostseeküste bis 
zu aen einsamen Siedlungen an den Seen und Wäldern Masu- 
rens. So begegnet uns die einmalige, herbschöne Welt Ost- 
nreußens mit ihrem ganzen Reichtum und ihrer Eigenart. Ein 
Nachwort von Martin Borrmann und biographische Notizen 
über die Dichter ergänzen das Werk. Ein Geschenk für jeden, 
dem der deutsche Osten nahegebracht werden soll. 
296 Seiten und 8 Kunstdrucktafeln, Format 15,8X23 cm. Ganz- 
leinenband mit zweifarbigem, lqckiertem Schutzumschlag DM 
13,50. 

Soziale Berahng 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/W@f. 

Frage der ,Frau A. M. in K.: In de’r Tageszeitung las, ich 
mal, ,daß Kriegshinterbliebene nach der 6. Novelle zum 
Bundesversorgungsgesetz einen monatlichen Sonderzu- 
schlag zu ihrer Versorgungsrente erhalten können. Welche 
Voraus,setzungen müssen dafür erfüllt sein? 
Antwort: Ja. Sie haben recht. Nach der 6. Novelle i&n BVG 
wird ab 1. Mai 1957 auf Antrag zur vollen Ausgleichsrente 
ein monatlicher Sonderzuschlag in Höhe von 20,- DM für 
Schwerbeschädigte und 15,- DM für Witwen gewährt. 
Voraus,setzung ist, daß das monatliche sonstige Einkorn- 
men bei. Schwerbeschädigten den Betrag von 35,- DM und 
bei Witwen 25,- DM nicht übersteigt. Das ,,sonstige Ein- 
kommen“ ist ‘das nach Abzug der im BVG vorgesehenen 
Freibeträge und Abzüge verbleibende Einkommen. Ihr 
sonstiges Ednkommen (Bezüge nach dem EVG rechnen na- 
türlich nicht dazu) ersehen Sie aus Ihrem letzten Renten- 
bescheid. Ubersteigt es nicht die genannte Freigrenze von 
25,- DM, dann empfehle ich Ihnen, sofort einep entspre- 
chenden schriftlichen Antrag (formlos) bei dem für Sie zu- 
ständigen Versorgungsamt zu stellen. 

Frage des Herrn P. Z. in A.: Das Versorgungsamt hat vor 
längerer Z,eit einen vori mir gestellten Antrag auf Gewäh- 
rung der Elternrente mit ,der Begründung abgelehnt. daß 
die Ernährerseigenschaft meines Sohnes nicht bewiesen 
sei. Diese Ablehnung hat mich tief erschüttert. Kann ich 
heute noch etwas dagegen tun? 
Antwort: Mit Ihnen wurden in der Vergan@nheit zahl- 
reiche älter’e MensNchen, denen unersetzliche Opfer des un- 
glückseligen Krieges auferlegt wurden, aus gleichen Be- 
weggründen enttäuscht. Nach altem Recht konnte Eltern- 
rente nur gewährt werden, wenn der Verstorbene bzw. Ge- 
fallene der Ernährer seiner Eltern gewesen ist ode’r ge- 
worden wäre. Als Ernährer seiner Eltern wurde angesehen, 
war zu ihrem angemessenen L’ebensunterhalt regelmäßig 
in so erheblichem Maße beigesteuert hat, daß er sie vor 
Not schützte. Dies konnte noch der Fall sein. wenn sefine 
Leistungen d!ie Hälfte der Gesamtkossten des Lebensunter- 
halts der Eltern nicht ganz e#rreicht hatten. Ernährereigen- 
Schaft war auch anzunehmen. wenn der Verstofrbene nach 
seinem bisherigen Verhalten und seinen Lebensverhält- 
nissen der Ernährer der Eltern geworden wäre. Das zu 
betieisen. war vielen Lancdsleuten nicht oder kaum mg- 
l;ch. Die 6. Novelle zum BVG versucht nunmehr. entstan- 
dene Härten in etwa auszugleichen. Als neues Element in 
der Elternversorgung ist nämlich die Gewährung einer 
Elternbeihilfe in den Fällen vorgesehen. in denen die Vor- 
aussetzung, daß der Verstorbene der Ernährer gewesen 
ist oder geworden wäre. nicht voll erfüllt ist. Die Eltern- 
beihilfe ist allerdings eine ,,Kannleistung”, also eine bi- 

stung, die im pflichtgemäßen Ermessen des Ver8sorgun,es- 
amtes steht. uned bis zur Höhe von zwei Dritteln der Eltelrn- 
rente gewährt werden kann. D,ie Elternrente b’eträgt Z. Zt. 
für ein Elternteil 90.- DM mtl. bei einer Einkommens- 
Rrenie von 130.- DM und für ein Elternnaar 13O.- DM 
mtl. bei einer Einkommensgrenze von 190,- DM. Diese 
S’ätz’e erhöhen sich jedoch für jedes weitere Kind um IO,- 
bzw. 15, DM. 
Ich empfehle Ihnen. umgehend einen formlosen Antrag 
bei dem für Sie zuständigen Versorgungsamt einzureichen. 
Beziehen Sie sich dabei auf die 6. Novelle. 

Frage der Frau M. C. in L.: Als Hausfrau bin ich in der 
Invalidenversicherunc freiwillsiE we,iterversichert. Bislang 
habe ich jährlich 26 B#eiträce *der Klasse 11 entrichtet, und 
zwar bis einschl. 1954. Muß ich jetzt Beiträge nach neuem 
Recht entrichten? 
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Antwort: Nein, noch nicht! Die Renten-Neuregelungsgesetz,e 
sind mit Wirkung vom 1. Januar 1957 in Kraft getreten. Das 
bedeutet, daW Sie bis Dezember 1956 noch die alten Wert- 
marken entrichten können. Sie müssen aber beachten, daß 
freiwillige Beit,rä,ge unwirksam sind, wenn sie nach Ab- 
lauf von zwei Jahren nach Schluß des Kalenderjahres, für 
das sie gelten sollen, entrxhtet werden. Mit anderen ‘Wor- 
ten: In jed,em Kalenderjahr können Beiträge wirksam 
nachentrichtet werden auRer für das laufende Jahr auch 
für die zwei vorhergehenden Kalenderjahre. Bis zum 31. 
Dezember 1957 also noch Beiträge für 1955 und 1936. Ich 
empfehle Ihnen, bis Ende dieses Jahres nicht nur26 Wo- 
chenbeiträge für 1955 zu entrichten, sondern nach Moglich- 
keit 52. Dadurch können Sie Ihre Beitragszeit mit geringen 
Mitteln - im Verhältnis zu den neuen Beitr,agsmarken - 
wesentlich erhöhen. Für 52 Wochenbeiträge zu je 1,lO DM 
zahlen Sie z. B. in Kl. 11 57,20 DM und haben damit 12 Bei- 
tragsmonate erworben, während nach neuem Recht die 
niedrigste Beitragsmarke für 1 Monat 14,- DM kostet. 
Und wenn Sie es finanziell schaffen, dann wählen Sie eine 
höhere Klasse als, 11. Sie erhalten dadurch - auch wieder 
im Verhältnis zu den neuen Beitragsmarken - für d’en 
gleichen Geldbetrag höhere Werteinheiten. 
Beim Postamt verlangen S6e dann von den 52 Beitrags- 
marken einer von Ihnen zu bestimmenden Klas,se 13 ‘Wo- 
chenbeiträge ftir die Ze,it vom 1. 1. bis 31. 3. 1955, die sinsd 
nämlicher billiger, und zwar in 

Klasse 11 = l,- DM Klasse VII = 6,- DM 
Klasse 111 = 1,50 DM Klasse VIII = 8,- DM 
Klasse IV = 2,- DM Klasse IX = lO,- DM 
Klasse V = 3,- DM Klasse X = 13,- DM 
Klasse VI = 4,- DM Klasse XI = 16,- DM, 

Ab 1. April 1955 liegen diese Beitragssätze um .lO PRO- 

Zent hoher. 

In diesem Zusammenhang ein Wort an alle interessierten 
Landsleute: I I 
Oberste Voraussetzung für die Gewährung einer Rente 
bleibt nach wie vor die Erfüllung der Wartezeit, d. h. es 
müssen mindestens 60 Beitragsmonate bei Antrag auf 
Rente wegen Berufs- oder Erwe’rbsunfähigkeit oder auf 
Hinterbliebenenren& und 180 Beitragsmonate bei Antrag 
auf Altersruhegeld zurückgelegt sein, wobei auch anrech- 
nunasfähine Ersatzzeiten mitgerechnet werden. Dieses 
Ziel~ollte~v~on jedem freiwillig-Vers,icherten so schnell wie 
moglich erreicht werden. Einen wesentlichen Schritt vor- 
wärts k,ann noch jeder tun, indem er bis Ende 1957 Beiträge 
alten Rechts entrichtet (falls no’ch nicht geschehen), und 
zwar nicht nur die Mindestzahl (Inv.-Versicherung = 26 
Wochenbeizträge, Angestelltenversicherung = 6 Moria%- 
beiträge), sondern die Höchstzahl = 52 Wochenbeiträge 
bzw. 12 Monatsbeiträge. Und dies auf jeden Fall für das 
Kalenderjahr 1955 unter Berücksichtigung der obenge- 
nannten Beitragsunterschiede. Die Beiträge für 1956 kön- 
nen noch lm Laufe des nächsten Jahres emrichtet werden, 
vorausgesetzt, da8 der Ve,rd&erungfall nicht eingetreten 
ist. 

Da sich die Höhe der Beiträge vor dem 1. 1. 1957 nach 
der Hme des jeweiligen Einkommens richtete, körman 
Beiträge für das Jahr 1955 und 1956 nur in den für diese 
Zeit maßgebenden Beitragsklassen nachentrichtet werden. 
Wie aus dem Oberblick über das neue Rentenrecht (Au- 
gust-Ausgabe) ersehen werden konnte, beträgt jetzt der 
Mindest-Momatsbeitrag in der Invaliden- und Angestell- 
tenversicherung 14.- DM (Kla&e A). Der Beitrag steigert 
sich dann jewe& um 14,- DM bis zur KlassesG und endet 
in der Klasse H mit 105,- DM. Da die Anwartschaftsbe- 
stimmungen weggefallen ,sind. steht es jedem freiwillig 
Versiche&en frei-in welcher Beitragsklasse er ab 1. Ja- 
nuar 1957 Beiträge zahlen und wieviel Beiträge er jähs- 
lieh ‘entrichten will (höchstens für jeden Monat dnep). Die 
Beiträge brauchen also nicht mehr dem Einkommen er& 
sprech&. 
Ich bin überzeugt, daß nunmehr zahheiche Landsleute die 
hohen Beiträge nicht aufbringen können oder sich fragesn, 
ob sich die Weiterverssicherung für sie überhaupt noch 
lohnt. Diese Frage ist nämlich durchaus bere&tigt. Darauf 
werde i& anhand v’on Beispielen im nächsteri Heimatblatt 
eingehen. Heute möchte ich noch einmal empfehlen ,vor 
Jahresende zu priifen, inwieweit noch zur schnelleren Er- 
füllung der Wartezeit von der Nachentrichtungsmöglichkeit 
im Jahre 1957 Gebrauch gemacht werden kann. 

Wer hilft den Landsleuten in Mitteldeutschland? 
In wenigen Wochen feiern wir das Weihnachtsfest, das 
Fest der Liebe und des Friedens. Es ist das schönste Fest 
des Jahres, an dem sich die ganze Familie nicht zuletzt 
durch kleine oder große Geschenke erfreut. Wir alle kön- 
nen un’aere Freude aber noch wesentlich erhöhen, wenn 
wir unseren Landsleuten hinter dem ,,Eisernen Vorhang“ 
und auch den Heimatverbliebenen in dieser Zeit der Tren- 
nung die Verbundenh,eit beweisen. Ich denke hierbei be- 
sonders an ein Päckchen oder ein Paket. Es gibt so viele 
wertvolle, Dinge, die ,,drüben“ knapp sind bzw. für die der 
Arbeitslohn einfach nicht reicht. Ein besonderer Bedarf be- 
steht an Fett und Fleischwaren, Zucker, Milch- und Ei- 
Pulver, Kä’se, Kaffee, Kakao, Schokolade, Südfrüchten u. a. 
Besonders Medikamente sind erwünscht. Diese dürfen aber 
nur versandt werden, wenn ihnen ein Rezept beiliegt, das 
von einem in der Sowjetzone zugelassenen Arzt ausgestellt 
wurlde. Wir müssen doch zugeben, daß wir uns im allge- 
meinen in einer güns.tig,eren Lage befinden. Gerade des- 
halb dürfen wir unsere Bruder und Schwestern nicht ver- 
gessen. die zwar kein Mitleid wünschen, sich aber über ein,e 
Geschenksendung bestimmt freuen ‘werden. Natiirlich 
wird dieses für einen Teil von uns. die ,,drüben“ Ver- 
wandte haben, selbstverständlich sein. Aber es gibt eine 
große Zahl von Heimatangehörigen, die niemanden zu 
,,versorgen“ haben. Und dielse mögen den kleinen und un- 
beschwerlichen Verbindungsweg besonders beherzigen. 
Wer keine Anschrift hat, dem wird unser Heimatblatt- 
schriftleiter, Herr Eisert, gern behilflich sein. Alle Absen- 
der von Geschenksendungen sollten sich aber vorher ein 
Merkblatt vom Postamt holeIn, in dem unbedingt zu be- 
achtende Bestimmungen enthalten s#ind. Z. B. darf nach 
ainer sowjetzonalem Bestimmung jeder Bewohner der 
Sowjetzone monatlich pur eine Geschenksendung empfan- 
geln. Es wird daher angeraten, sich vlo’r dem Versand mit 
dem Empfägner in Verbindung zu setzen, damit die Sen- 
dung auch wirklich in seine Hände kommt. 

Gesucht werden 
Frau Berta Kawelke, geb. Kanzok. Sie wohnte in Festen- 
berg bei Hugo Wermuth und fuhr am 20.1. 1945 mit seinem 
Fuhrwerk mit. Gleichfalls gesucht werden die Söhne Ru- 
doZf Kawelke und Ehefrau Anna, geb. Kroll, zuletzt wohn- 
haft in Groß-Gahle und Fritz Kawelke, geboren am 31. 8. 
1902 i,n Groß-Gable, zuletzt wonhaft in Schlottau, Kreis 
Trebnitz. Der letztere war noch bis 15. 1. 1945 auf Urlaub 
und fuhr am 14. 1. 1945 ab. Seitdem fehlt iede Nachricht. 
Wer über die Gesuchten eine Auskunft, geben kann, wird 
dringend gebeten dies der Schriftleitung mitzuteilen. 
Ida Gruhn und Franz und Anna Sirpke aus Festenberg, 
Friedrichstraß’e 13. Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
Bernhard Scholz, Kaufma&(Kutscheras Nachf.) aus Groß 
Wartenberg, geb. am 29. 12. 1906 in Alt-Lomnitz, Kreis 
Habelxhwert, vermißt seit August 1944 in Rumänien. 
Feldpost-Nr. L 32590 LgPA-Wien. Nachrichten über den 
Vermißten werden von seiner Schwester dringend erbeten. 
Auch der kleinste Hinweis, der zur Aufklärung seines 
Schicksals oder zur Ermittlung seines jetzigen Aufenthaltes 
fuhren könnte ist wichtig. Mitteilungen sind an die Schrift- 
leitung zu richten. 
Paul Bednarek, geb. im Jahre 1892 aus Groß Wartenberg, 
Waisenhaus. Er war Schuhmacher im Schloß und zuletzt 
als Volkssturmmann eingezogen. Nachrichten an die 
Schriftleitung erbeten. 
Die Anschrift von Elisabeth Kerze1 früher Groß Warten- 
berg, Waisenhausstraße. Um Nachr’icht bittet die Schrift- 
leitung. 
Frau Martha Schnitzer, früher Kammerau, jetzt Frank- 
furt./Main 28, Tannenkopfweg 43, sucht Angehöi-lge von 
Herrn Lehrer Franke (Kamrnerau), mit dem ihr Sohn 
Georg lange Zeit, in russischer Kriegsgefangenschaft zu- 
sammen war. 
Alfred A u e , Sohn des Straßenmeisters Aue aus Buchen- 
hain (Bukowine). Um Angabe der Anschrift wird gebeten. 
In Nummer 31 mußte es unter ,,Gesucht werden“ heißen: 
Hermann Kricke aus Festenberg: Waldhäuser Nr. 12. Die 
drei Töchter hießen Ruth, Anneliese und Gerda. 

In Nummer 30 des Heimatblattes wurde gesucht 
Familie Kupke aus Neumittelwalde, Feldstraße 2, neben 
Bäckerei Lachmann. Hierzu schreibt Frl. Minna Dubiel 
(20b) Escherahausen, An der Kirche 10, Kreis Holzmindcn: 
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Fern der Heimat 
I 

sind versforben 

Fern der geliebten Heimat Festenberg in Schle- 
sien entschlief am 4. Oktober 1957 (einen Tag vor 
der goldenen Hochzeit), nach kurzer schwerer 
Grippekrankh’eit meine liebe gute Frau, un,sere 
gute Mutter und Oma, Schwiegermutter und 
Schwester 

Pauline Karsubke, geb. Schneider 
im 72. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer: 
Karl Karsubke, P.-Betr.-W. a. D. 
und Angehöri,ge. 

Herkenrath-Hasselsheide, den 14. Oktober i957 
Allen Freunden und Bekannten für Ehrung und 
Anteilnahme unseren aufrichtigsten Dank. 

Nach kurzem schweren Leiden rief Gott, fern sei- 
nebr lieben Heimat, meinen herzensguten, treue- 
sten Leberxkameradea, unseren lieben Vater, 
Opa, Schwiegervater und Bruder, den 

Bildhauermeister 
Reinhold Hirsch 

frühelr Festenberg i. S’chles. 
zu sich in die Ewi.gkeit. 

In tiefer Trauer: 
Cläre Hirsch, als Gattin 
Im Namen aller Angehörigen. 

Bad Tölz/Obb., den 9. Oktober 1957 
Alte Königsdorferstraße 74a. 

Plötzlich und unerwartet nahm Gott der Allmäch- 
tige unseren lieben Bruder, Sohn, Schwager und 
Onkel, den 

Schuhmacherm,eister 
Albert Kaline 

zu sich in die Ewigkeiit. Er wurde am 8. 11. 1933 in 
Sakrau bei Geschütz im Kreis Groß Wartenberg 
geboren und lebte zuletzt in Schmiedewalde, ,Kr. 
Meißen. Er starb während seines Besuches bei 
uns, nachdem wir uns 13 Jahre lang nicht gesehen 
hatten. 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen: 
Franz Kaline. 

Dolrsten, Lippestraße 44, Westfalen, 
im September 1957. 

Fern der Heimat starben unsere lieben Eltern 
Maschinist Anton Krug 

aus Klein Kose1 bei Groß Wartenberg am 17. 10. 
1947 in Engelsdorf bei Leipzig mit 71 Jahren. 

i Frau Maria Krug, 
am 24. 7. 1957 in Markkleeberg bei Leipzig mit 
75 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Paul Krug, LeisniglSachsen, Markt 23 
Leo Krug, Bockenem/Harz, Wilhelmstraße 11 
Karl Krug, Reutlingen/Württ., R.-M,ayer-Str. 53 

Das Hinscheiden unserer lieben Oma 
Frau Marie Krappatsch 

(früher Neurnittelwabde, Sielunke) 
am 21. Oktober 1957 zeigen tiefbetrübt an 

Brunhilde Krappatsch und Kinder. 
Belzig, den 22. Oktober 1957. 
Die Beerdigung fand am 23. 10. in Treuenbrietzea 
statt. 

Am 25. 10. 1957 wurde der 
Bauer 

Ernst Mosch 
früher Hirschrode ’ 

beerdigt. Er lebte in Döbeln in Sachsen bei seiner 
Tochter Marthel und ist auch dort vorstarben. 

E,s trauern um ihn seine beiden Kinder Ernst 
Mosch und Marthel Krug, geb. Mosch nebst 
Familie, sowie seine Geschwister und Fami- 
lien. 
Im Namen der Trauernden: 

Paula Jarrasch. 
Wiesbaden, den 25. 10. 1957 
Am Königstuhl 1. 

Wie Wilhelm Reisner, Meiting, früher Festen- 
berg mitteilte, erhielt er nach der Rückkehr vom 
Bundestreffen in Stuttgart die Nachricht, daß 
Herr Karl Wietzorek, Schuhmachermeister am 
22. 9. 1957, um 11.30 Uhr in Weinböhla in der 
Sowjetzone verstorben ist. Der Verstorbene 
wohnte früher in Festenberg auf der Goschützer 
Straße. 
Der am 24. 8. 1892 in Bergisch-Gladbach geborene 
Stallmeister Karl Müller, zuletzt vor der Vertrei- 
bung in Groß Wartenberg, prinzlicher Marstall, 
ist im Jahre 1955 in Salem in Baden verstorben. 
Reinhard Menzel, geb. am 5. 5. 1906, Landwirt in 
Klein Gahle, verstarb am 25. 8. 1952 in Frankfurt 
am Main. Seine Frau Martha, geb. Rossollek 
woshnt noch’ dort. 
Oswald Rossollek, geb. am 5. 5. 1910 in Rippin, 
früher Tischler in Fastenberg, Breslauer Straße 
wohnhaft gewesen, ist im Jahre 1942 gefallen. 
Irmgard Rogalla v. Bieberstein, geb. v. Graeffen- 
darf, geb. am 18. 10. 1874 in Sorau wohnte vor der 
Vertreibung in Schollendorf. S#ie starb am 29. Juli 
1945 in Görlitz. ! 
Robert Sowa! geb. 14. 2. 1894, Maurer, vor der 
Vertreibung in Groß Wartenberg, Adolf-Hitler- 
Straße (bei Kutschers), ist am 11. 5. 1957 verstor- 
ben. S’eine Frau und Kinder leben jetzt in Essen, 
Eiserne Hand 2. 
Am 8. Oktober verstarb Herr Johann Kempa in 
Hilden/Rhld., Hofstraße 6, im Alter von 72 Jah- 
ren. Früher wohnte er Neumittelwalde, Breslauer 
Straße 44. 

, 
Familie Kupke wohnt in Weißenfels a. d. Saale, Beutegut In Nummer 31 des Heimatblattes wurde gesucht 
Nr. 14. Ich habe mit meinem Mann im Juli Familie Kupke Frl. Klara (Cläre) Schubert aus Geschütz. Ihre jetzige An- 
besucht. Wir waren doch Nachbarn. Frau Kupke wohnt bei Schrift lautet (16a) Wilsdruff, Bez. Dresden, Landbergweg 8, 
ihrer Tochter Anna Howansky. Es geht ihnen allen gut. Kreis Freital. Mitgeteilt von Ursula Ruby, (22a) Wupper, 
Frau Kupke wird diesen Monat 80 Jahre alt und ist noch tal-Barmen, Sonntagstraße 18. 
sehr rüstig. Sie hilft ihrer Tocfiter noch im Haushalt. Auch 
Tochter Martha hat sich daort wieder verheiratet. Außer- 
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