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Ruf nach der Heimat! 
Von Fritz Richter, Hofgeismar, Forsthaus, Grüner Weg. 

In der Erinnerung 
Vers@eiert; versinkt das Dunkle. , 
Das LiQte, S@öne 
Strublt stärker mit jedem Tug. 
,Wieviel beimli@es Glück, 
Wieviel verträumte, Zeuatende Helle, 
Wieviel seelistfies Wohlbebugen liegt 
In der Erinnerung. 

Wenn wir einen Augenblick innehalten im Sprachenwirr- 
war unserer heutigen Zeit, so müssen wir uns fragen: Wer 
versteht den andern nolch? Man kann wohl sagen, wer neigt 
da nicht zu einer gewissen Resignation infolge der schedn- 
baren Ausweglosigkeit unserer - wohl nicht zuviel gesagt 
- angsterfüllten Gegenwart? 

Es müßte ein Wunder geschehen, denn die Männer, die 
sich um die Erhaltung des Friedens bemuhen, die den Neu- 
bau der Welt erstreben, sie redeIn aneinander vorbei. 

Aber dieses Wunder kann nicht geschehen, wenn wir 
nicht den Platz, dem Ruf in unsern Herzen einräumen, der 
uns die so nötige Kraft zum Durchhalten verleiht. Dieser 
Ruf der *drängenden Herzen geht aber nicht nur uns, die 
Heimatvertriebenen an. Ich möchte sagen, fast mehr noch 
die andern, die glücklich sein müßten, die Heimat behalten 
zu habsen, denn, der Heimat und Freiheit nie verloren hat, 
wird sie wohl nie als ein Geschenk des Himmels empfinden. 

Wir Vertriebenen sehen es doch von Tag zu Tag immer 
deutlicher, daß über den heimatlichen Osten ein Schleier 
der Vergessenheit sich ausbreitet. Wollen wir dazu schwei- 
gen? Wir di&fen es nicht. - Es ist doch klar, wir sehen in 
der Mittelzone eine Generation heranwachsen, die eines 
Tages über unsere Zukunft, über die Zukunft Deutschlands 
mitbestimmen wird. Wir diirfen nicht müde werden, der 
Freiheit, dem Recht und, der Wahrheit immer von neuem 
eine Gasse zu bilden. Schlimm - wenn wir aus Bequem- 
lichkeit - vielllticht sind wir in dieser Hinsicht schon recht 
tief gesunken - kein Koatra entgegen zu setzen haben, 
keine wissenden, wachenden Geister. 

Mehr als dreizehn Jahre sind vergangen, seit wir die Hei- 
mat verließen und alles Rufen nach der Heimat erscheint 
uns unwirklich und es ist nicht einmal d’as geringste Zd- 

Tag der Heimat im September. 
Der Vorstand des Bundes der Vertriebenen - Vereinigte 

Landsmannschaften - hat beschlossen, den ,,Tag der Hei- 
mat“ auf den zweiten Sonntag im September festzusetzen. 
Dieser Tag soll in Zukunft immer am zw&en Sonntag im 
September begangen werden. In diesem Jahre werden die 
Kundgebungen der Vertriebenen am ,,Tag der Helm&“ 
unter dem Motto stehen: ,,Heimat verpflichtet“. Damit soll 
betont werden, daß der einzelne und die Gesamtheit nicht 
nur ein Recht auf die Heimat sondern auch Verpflichtungen 
gegenüber seiner Heimat haben. 

chen für eine Wiedervereinigung zu sehen, geschweige denn 
für eine Repatriierung in unsere unter polnischer Verwal- 
tung stehende, schlesische Heimat. Ein undurchdringlicher 
Nebel verhüllt die Zukunft. 

Wir wissen auch, daß unsere He’imattreffen als solche uns 
dem langersehnten Ziel nicht n2iher bringen. Aber - und 
trotzalledem, es ist unsere heilige Pflicht, den Anspruch auf 
die unvergeßliche Heimat wach zu ‘halten durch unsere 
Heimattreffen. 

Wir tragen den Glauben an unsere deutsche Heimat tief 
in unsern Herzen und wir müssen mit nie erlahmender 
Kraft um die Wiedervereinigung und Rückgabe unserer 
geraubten Heimat ringen. 

Was recht ist, muß recht bleiben, was Deutsch war, muß 
und wird wieder deutsch w@rden. 

Und um Obengesagtes zu bekräftigen, sehen wir Kr. Gr. 
Wartenberger Landsleute uns im September im sch6nen 
Weserstädtchen Rinteln in alter Frische wieder. 

Das unverrückbare Ziel 
Delegiertenversammlung der Landsm~annschaft Schlesien 

in Hamburg. 
Am 14./15. Juni tagte in Hamburg die Bundes&ligierten- 

Versammlung der Landsmannschaft Schlesien. Bundesvor- 
sitzender blieb weiter Minister a. Dm. Erich Schellhaus, SteR- 
Vertreter wurden Dr. Hupka und Dr; Rumbaur. Sonst gab 
es nq eine Veränderung bei der Rundesfrauenreferentirr. 
Die Stelle blieb vorläufig unbesetzt Als Beisitzer für Hei- 
matgruppen und Patenschaften wurde Geistlicher Rat Geo- 
bei in ,geheimer Abstimmung gewählt. 

Als Gäste sprachen Baron von Manteuffel-Szoege und 
Botschafter a. D. Dr. Ernst Wilhelm Meyer zum Thema 
,,Deutschlands Außenpolitik und Ostdeutschland.“ 

Einstimmig wurde folgende Resolution gefaßt: 

Die Bundeshauptversammlung der Landsmannschaft 
Schlesien, die am 14./15. Juni in Hamburg tagt, betont er- 
neut den Anspruch der Schlesier auf ihre angestammte Hei- 
mat. Keine Widerstände, wo immer sie auftretsm mögen, 
auch keine unwahre Propaganda der polnischen Regierung 
für ihre sogenannten wiedergewonnenen Westgebiete, 
werden die Landsmannschaft Schlesien davon abhalten, mit 
ganzer Kraft und unerschütterlicher Entschlosse.nheit für 
die friedliche Wiedervereinigung Schlesiens mit dem iibri- 
gen deutschen Staatsgebiet einzutreten, bis dieses Ziel im 
Interesse einer friedlichen Zukunft Europas erreicht ist. 

t * * 

Dorstm iibernimmt die Patenschaft für Rybnik 
Die Stadt Dorsten im Nordwesten des Ruhrgebiets über- 

nimmt am 7. September 1958 die Patenschaft für die ost- 
oberschlesische Kreisstadt Rybnik. Die Patenschaft er- 
streckt sich auf alle in der Bundesrepublik lebenden Ryb- 
niker von Stadt und Land. Alle Rybniker sind aufgerufen 
an der Patenschaftsfeier teilzunehmen. 
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Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 
Mitteilungen des Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 101. 

Die Meldungen zur Teilnahme am Treffen in Rinteln. 
gehen jetzt laufend edn. Anfangs wollte es nicht recht, denn 
sicher war es vielen noch zu unsicher auf so lange Zeit vor- 
her sich festzulegen. Das ist durchaus ver,ständlich. Nun 
sind inzwischen wieder einige WocheIn verstrichesn und es 
ist wohl jetzt nicht mehr allzu schwer sich auch zur Teil- 
nahme am Treffen zu entschließen. Der Meldeschluß für 
die Quartiere und für die Busfahrten ist e,inheitlich auf den 
31. Juli 1958 festgesetzt worden. Wer sich später entschließt 
muß dann selbst sehen, wie er ein Unterko’mmen findet und 
wie er die Fahrt nach Rinteln unternimmt. Die Busfahrten 
sind im allgemeinen preislich sehr günstig, denn die Fahr- 
preise der BundeIsbahn liegen selbst bei Benützung einer 
Urlaubskarte (über 100 km Entfernung und 2monatigb Gül- 
tigkeit) wesentlich höher. Wer einen der angekündigten 
Busse zur Fahrt nach Rinteln benützen will, dem sei emp- 
fohlen sich möglichst b#ald dafür zu melden. 

Die endgültigen Abfahrtszeiten und alles Nähere wird 
dann in der September-Nr. des Heimatblattes, das bereits 
Ende August erscheinen wird, b’ekanntgegeben. 

Busfahrten zum 2. Hehnatkreistreffen Groß Wartenberg. 

Es sind bisher folgende Busfahrten vorgesehen: 
Bus ab München, am Samstag, den 13. September, Abfahrt 
in München mosrgens 6 Uhr, mit Zustaigemö~glichkeiten in 
Augsburg und Stuttgart. Voraussichtlicher Fahrpreis ab 
München 40.- DM für Hin- und Rückfahrt. Wer diesen Bus 
benutzen will meldet seine Teilnahme (Personenzahl und 
Abfahrtsort, München, Augsburg oder Stuttgart angeben) 
bei Werner, Hirsch, Miinchen.23, Luxemburg Straße 8,II. 

Bus ab Stuttgart am Freitmag, den 12. September. Abfahrt 
in Stuttgart voraussichtlich gegen 20 Uhr, Zusteigemöglich- 
keit in Schwäbisch Gmünd und Frankfurt/Main. Voraus- 
sichtlicher Fahrpreis ab Stuttgart 35.- DM für Hin- und 
Rückfahrt. Meldungen für diesen Bus (Personenzahl und 
Abfahrtsort) an Verlag Karl-Heinz Eise& Schwäb. Gmiind, 
Vordere Schmiedgasse 62. 

Bus ab Bayreuth. Es ist ein Bus vorgesehen mit 46 Plätzen. 
Fahrnreis bei voller Besetzuna 26,- DM. Anmeldungen bei 
welchem 6.- DM als Anzahlung gleich zu entrichten sind, 
werden bis spätestens 31. Juli entgegengenommen und sind zu 
richten an Georg Moscb, (13a) Bayreuth, Walkürenstraße 2. 
32 Plätze sind bereits bestellt. so daß für die restlichen Plätze 
die Anmeldung schnellstens vorgenommen werden muß. 

Die TeilnahmemeLdun&.für die Übernachtung muß unab- 
hängig davo’n an das %ädt. Verkehrsamt Rinteln, Am 
Markt mit dem Vordruck vorgenommen werden. Vordrucke 
können noch vom Hdmatblatt angefordert werden. 

Meldeschluß für alle Busfahrten und für die übernach- 
tungen in Rinteln ist der 31; Juli 1958. Spätere Meldungen 
können nicht mehr berücksichtigt wenden. 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“. 
Liebe Heimatfreunde! denkt daran, daß für unser Spen- 

denkonto jederzeit Beträge eingezahlt werden können. Bei 
der Uberweisung auf das Postscheckkonto des Heimatblat- 
tes Stuttgart 59251 oder das Girokonto 3’7 20 bei der Kreis- 
sparkasse Schwäbisch Gmünd, vermerken Sie dann neben 
der Anschrift unter Verwendungsz,weck: Spende für ,,Hei- 
mathilfe“, dann wird der eingezahlt Retrag richtig ver- 
bucht. 

Wir haben nun damit begonnen, bei Geburtstagea und 
ähnlichem Familienfesten den betreffenden eine kleine Auf- 
merksamkeit zukommen zu lassen. Es sind bish’er 8 ausge- 
wählt worden, davon der @ßte Teil, solche Jubilare, die 
in der ,Mittelzone wohnen. Die Päckchen haben den unge- 
fähren Warenwert von 12 DM. Das ist für die heutigea Vea- 
hältnisse nicht viel, aber die Empfänger haben sich bis jetzt 
alle in ihren Briefen sehr freudig bedankt und waren über- 
rascht davon, daß die Heimatgemeinschaft der Groß War- 
tenberger sie damit so sehr erfreut hat. Der Dank der Emp- 
fänger-& hiermit weitergegeben an alle Spender. Und fast 
alle, die bis jetzt ein solches Päckchen erhielten, k&-men 
diese kleine Hilfe sehr gut und notwendig brauchen. Ja, es 

ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Ste’in und (sind 
wir einmal ehrlich) wir geben doch meist nur von. unserem 
Überfluß, wenn es auch schwer fällt sich hin und wieder 
einmal von elinem lO-Mark-Schein zu trennen. Delshalb 
wäre es sehr schön, wenn die Gebefreudigkeit weiter an- 
hielte, damit laufend die Mittel dafür zur Verfügung stehen 
unseren alten und meist mit Gütern nicht sehr reich ge- 
segneten Heimatfreunden in Mitteldeutschland zu Geburts- 
tqg,en und Altersjubiläen eine Freude zu machen und als 
ein Zeichen der Verbundenheit eine kle’ine Aufmerksam- 
keit übersenden zu können. 

Den Versand an die jeweiligen Anschriften hat eine Hei- 
matfreundin übernommen, die in Groß W,artenberg sicher 
vielen bekannt sein wird. Sie möchte aber nicht genannt 
werden, sie möchte also unerkannt die ,,gute Fee” sein. 
Danken müssen wir ihr aber no’& be.sonders dafür, daß sie 
neben ihrer Arbeit, die ja das Einkaufen und Verpacken 
und Versenden der Päckchen bereitet, aus eigener Tasche 
die Versandkosten bestrelitet und meist noch extra ein paar 
nette Zeilen an die Empfänger richtet. 

Kotlostand: 
Schneider, Friedrich, Vorderbreitentann 
Protzer, Johann, Kempten/Allg. 

291,60 DM 
10,OO DM 
5,00 DM 

296,60 DM 
* 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin. 
Dem Gedenken unseres schlesischen Dramatikers und 

Erzählers Carl Hauptmann, der in Obersalzbrunn geboren 
und in diesem Jahr 100 Jahr alt gewonden wäre, galt unser 
letztes Treffen. Ldsm. Wo’ide brachte C. Hauptmanns LR- 
bensbeschreibung und Auszüge aus seinen Schriften. Frau 
Nitze las einige seiner Gedichte. Während des gemütlichen 
Beisammenseins wurden noch Gedichte von Ldsm. Woide 
und Dieter Hoffmann vo’rgetragen. L. Nitze 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz im Schle- 
sierverein München. 

Die Zusammenkunft im Monat Juli fällt aus. Nächste Zu- 
sammenkunft am 2. Sonntag im August, (den 10. 8.) im 
,,Alten Hackerhaus“ zur üblichen Zeit. 

Meldungen für die Busfahrt zum 2. Gromß Wartenberger 
Heimatkreistreffen nach Rinteln sind bis spätestens 31. Juli 
1958 an meine Anschrift zu senden. Der Fahrpreis bei 25 
Personen 40,- DM für Hin- und Rückfahrt. Sollten sich 
mehr Teilnehmer zur Mitfahrt melden, wird sich der Fahr- 
preis noch verbilligen. 

Werner Hirsch, 
Heimatgruppenleiter Groß Wartenberg 
München 23, Luxemburger Straße 8/II. 

Uber die Beschaffung von Personenstandsurkunden. 
Viele Landsleute werden oft in Verlegenheit kommen. 

wenn sie bei Behörden Geburtsurkunden,Heiratsurkunden 
und ähnliche amtliche Unterlagen vo’rweisen müssen,. die 
sie, bedingt durch die Kriegseinwirkungen, sehr oft ‘ver- 
loren habeIn. Leider sind diese Urkunden oder ein gleich- 
wertiger Ersatz sehr schwer zu beschaffen. 

Wir haben im Heimatblatt bereits früher darauf hinge- 
wiesen, daß die po’lnische Militärmission in Berlin Urkun- 
den beschaffen kann. Nach neueren Meldungen trifft das 
nur bedingt zu. Voraussetzung ist natürlich hierbei immer,, 
daß die Originalurkunden, also die Persomnenstandsregister 
der betreffenden Orte, noch vorhanden sind. Wir geben 
nachstehend eine Zusammenstellung der Stellen, die für 
die Beschaffung von Personenstandsurkunden für die 
schlesischen Landsleute unserer engeren Heimat wichtig 
sind und weisen auf die Anschriften hin, die sich in einigen 
Fällen in letzter Zeit geändert haben. 

Das Standesamt 1 in Berlin (West) kann von solchen Ur- 
kunden Abschriften anfertigen, für die nach der Bundesre- 
publik oder Westberlin verlagerte Geburts-, Heirats- oder 
Sterberegiste’r zur Verfügung-stehen. 

Für welche Orte dem Standesamt 1 in Berlin (West) Re- 
gister zur Verfügung stehen (ca. 13 000 Bände sind vorhan- 
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den), ist aus einem amtlichen Verzeichnis ersichtlich, das 
auch bei den Standesämtern im Bundesgebiet einzusehen 
sein wird. 

Die Militärmission der Volksrepublik Polen in Berlin 
(West) ist nicht in der Lage, Personenst,andsurkunden aus- 
zustellen. Solange diplomatische oder konsularische Be- 
ziehungen zwischen der Bundesrepublik und Pblen nicht 
bestehen, können an diese Stelle bestenfalls Gesuche ge- 
richtet werden, aus den der polnischen Zuständigkeit untelr- 
stehenden Gebiet,en Urkunden zu bes#chaff’en, was auch nur 
dann möglich sein dürfte, wenn die Register des betreffen- 
den Ortes den Krieg überstanden haben. 

Die Anschriften lauten jetzt: 
Standesamt 1 in B#erlin (West) 
Berlin-Dahlem, Lentzeallee 107 (Tel. 76 29 73) 
Militärmission der Volksrepublik Polen 
Berlin-Grunewald, Lassenstraße 19-21 (Tel. 89 03 76). 

Das Standesamt 1 in Ostberlin (Berlin N 54, Rückerstr. 9) 
verfügt über einen ,großen Bestand an o’stdeutschen Per- 
sonenstandsresgistern (etwa 40 000 Bände, darunter auch so- 
genannte ,,Zweitbücher”). Die Leitung des Standesamtes 1 
in Ostberlin erklärte kürzlich, das Amt besitze den größten 
Teil der Personenstandsregister aus. den Oder-Neiße-Ge- 
bieten. Jeder Bewohner der Bundesrepublik und Westber- 
lins erhalte auf schriftlichen Antrag Beurkundungen aus 
diesen Registern. Die Urkunden würden dem zustän~digen 
Wohnaitzstand&amt in der Bundesrepublik übersandt 

werden. (Es wird empfohlen, in Schreiben an das Stancles- 
amt 1 in Ostberlin nicht zu erwähnen, daß die Urkunden 
möglicherweise für Zwecke des Lastenausgleichs benötigt 
werden.) 

Urkunden für Ostvertriebene können auch angefordert 
werden beim Kirch,enamt für den Osten in (20a) Hannover, 
Militärstraße 9. 

Urkunden für kath. Vertriebene beim Katholischen Kir- 
chenbuchamt in (13b) München 8, Preysin,gstraße 21. 

Bei dieser Gele#genheit sei auch noch auf folgendes hin- 
gewiesen. Wer noch alte Urkunden (einschl. Familien- 
stammbücher) von ostdeutschen Standesämtern, die jetzt 
nicht mehr bestehen, im Besitz h,at, tut gut daran, diese er- 
halten gebliebenen Urkunden registrieren zu lassen, damit 
z. B. be’i etwaigem Verlust einer alten Urkunde dann eine 
andere ausgeIstellt werden kann. Jedes Standesamt in der 
BundesrepÜblik ist verpflichtet, von emer vorgelegten Ur- 
kunlde, die in Ostdeutschland ausgestellt ist, eine beglau- 
bigte Abschrift anzufertigen und diese dem Standesamt 1 
in Berlin (West) zuzuleiten, das für diese ,,Urkundensamm- 
lung“ für das gesamte Bundesgebiet und Westberlin zu- 
ständig ist. Wer in Berlin wohnt, kann die Urkunden di- 
rekt (dem Standesamt 1 in Berlin-Dahlem (unmittelb,ar am 
Breitenbachplatz) zur Abschrift vorlegen. Es kann nur emp- 
fohlen werdeln, von dieser Möglichkeit weitestgehend Ge- 
brauch zu machen. Aus dieser Unkundensammlung können 
dann bei Bedarf jederzeit beglaubigte Abschriften ange- 
fordert werden. 

Schlesischer Wein - Geschichtliches 
Von Karl Waetzmann, VohenstraußlBayern, Schreinergasse 224. 

In unserem Kreise Groß Wartenberg gibt es drei Städte: 
Festenberg, Neumittelwalde und Groß Wartenberg. Jede 
der dreli Städte hatte einen Weinberg. Das hat einen gu- 
ten Grund und hängt mit der Besiedlung unserer Gegend 

‘ zusammen. Wir sind Nachkommen von Bayern, Württem- 
bergern, Badensern, Pfälzern, Rheinländern, Thüringern 
und Flamen. 

Auf Veranla,ssun,g der Hl. Hedwig, mdelr Gemahlin Herzog 
Heinrichs 1. des Bärtigen von Schlelsien kamen sie Anfang 
des 13. Jahrhunderts in unsere Heimat. 

Hedwig war die Tochter des Grafen Berthold von An- 
dechs, am Ammersee, eine bayrische Prinzessin. Sie 
fol,& ihrem Gemahl in das d,amals dünnbevölkerte. re’cht 
rauhe und unwirtliche Schlesien. Hier sah sie die 
Not. die Armut und den kulturellen und sittlichen Tief- 
stand der Bewohne’r. Es jammerte sie des Volkes. Da 
machte sie sich zu Pferde, begleit,et von ihrem Vogt Bart- 
hold. auf. zu der ziemlich beschwerlichen Reise in ihre 
Heimat Bayern,. Hier angekommen, ließ sie die Werbe- 
trommel rühren und forderte ihre Lansdsleute auf, nach 
dem Osten zu kommen, wo gutes Land, umsonst die Hülle 
und die Fülle zu haben sei und nur auf Beb#auer warte. 
Dieser Ruf verbreitete sich in alle Winde, auch in die an- 
grenzenden Länder und war nicht vergeblich. Man sam- 
melte sich in den Dörfern zu großen Trecks, mußte sich ja 
auch schützen und stützen: denn die Straßen waren un- 
sicher, und Räuberbanden und Marodeure zogen plündernd 
umher. Der ganze Westen war im Aufbruch. ,,Nach Ost- 
land woll’n wir reiten!“ Dies wird anschaulich in dem 
großen Roman ,,Barthold“ von Hans Venatier geschildert. 
Ja, bis aus Flamen kamen landhungrige Siedler. S’o führt 
noch heute der Norden von Schlesien, bei Grünberg, der 
Weinstadt, dessen Wein bess’er ist, als sein Ruf, den Namen 
,,Flämin,g“. Dieser Wein eignet sich vorzüglich zur Herstel- 
lung von Sekt. 

Die Einwanderung dauerte Jahrhunderte hindurch: denn 
Schlesien, wie auch der ganze’ Osten waren leer gewandert 
und schwach bevölkert. Heide, Sumpf, Moor und Urwald 
bedeckte das Land. Nicht selten kamea aus den weiten 
Steppen Rußlands Wölfe. Die Ureinwohner, slawischen 
Urspruns% standen auf einer äußerst niederen Kulturstufe 
und bearbeiteten den Bo,den noch mit (dem ganz primitiven 
Holzpflug. Eisen war ihnen noch unbekannt. Mit den kar- 
gen Ernten konnten sie sich nur mühselig und kümmerlich 
ihr Leben fristen. Krankheiten und Seuchen wüteten in 
ihren elenden Hütten, die sie nicht selten mit ihrem Vieh 
teilten. So sah das Land Schlesien aus, als die Siedler ein- 

zogen. Da gab es viel Arbeit und große Geduld. Die Ur- 
einwohner sahen mit Staunen, wie die fremden Männer 
und Frauen freudig ans Werk gingen. Axt und Säge fraßen 
sich in den Urwald. Bald wuchsen zunächst Holzhäuser 
empor und Derfer entstanden. Es wurden Sümpfe trocken 
gelegt. Um das Dorf entstanden gute Äcker, saftige Wiesen, 
und alles sah schmuck und reinlich aus. 

Die Siedler wurden ein Segen für Volk und Land. Sie 
brachten den eisernen Pflug mit und zeigten den Einhei- 
mischen eine bessere Bearbeitung des Bodens. Auch fuhr- 
ten sie besseres Getreide und andere Feldfruchte em, lehr- 
ten de Gartenwirtschaft und Gemüsebau, Dinge, die ihnen 
vollkommen fremd waren. Edle1 Obstsorten, die einen hö- 
heren Estra,g einbrachten, wurden angepflanzt und das 
Veredeln minderwertiger Sorten gelehrt. Die Viehzucht lag 
sehr im Argen, Viehpflege so gut wie unbekannt. Die Sied- 
ler nannten gutes Vieh ihr eigen und führten durch 
sachgetiße Aufzucht edle Pferde, Rinder, Schafe und Zie- 
gen ein. So entstand nach und nach bald ein Wettstreit, 
und das Interesse der Einheimischen wuchs von Jahr zu 
Jahr. Man hatte gute Lehrmeister. 

Die Pfälzer brachten edle Reben mit und versuchten da 
und dort den, Weinbau heimisch zu machen, was ihnen zum 
Teil ,gelang. Boden und Klima spielten da eine große 
Rollq. Lebten die Ureinwohner in elenden, primiitiven 
Holzhütten, so lehrten die Neuangekommenen sie später 
bessere, feste Häuser aus Steinen und Ziegeln bauen, die 
ihnen in den kalten Wintern größeren S’chutz boten Nach 
unld nach vermischten ,sich die Einwanderer mit den Ein- 
heimischen und bildeten das Volk der Schlesier, zäh, flei- 
13’ig, treu und arbeitsam, bo’denverwurzelt. Man hatte sehr 
bald erkannt, daß die Kolonisten aus dem Westen nicht 
mit dem Schwert als Eroberer gekommen waren, sondern 
auf den Wunsch und den Ruf einer hochherzigen Frau. 
Herzogin Hedwig rief auch MGnchsorden nach Schlesien 
und versah sie mit großen Dotationen an Land und Wäl- 
dern. Sie wurden hier seßhaft, rodeten und schufen Acker- 
land. Dann bauten sie Kirchen und Klöster und richtet& 
in ihnen Schulen ein. Sie waren Stätten der Bildung, der 
Kunst und Wissenschaft und übten auf Land und Volk 
einen segensrei’chen Einfluß aus. Das Bestreben der Her- 
zogin war, ihrem Schlesiervolk zu einem besseren, men- 
schenwürdigen Leben zu verhelfen. 

Die Tat dieser edlen, frommen Frau hat reiche Früchte 
getragen und hat auf die Entwicklung des Landes und den 
kulturellen Aufschwung großen Einfluß gehabt. Schlesien 
blühte auf! 



Seite 4 Groß Warteaberger Heimatblatt Nr. 7/58 

Das schlesische Volk aber hat aus Dankbarkeit und 
Liebe, sie, die schon zu Lebzeiten wie eine Heilige ver- 
ehrt wurde zur Schutzpatronin erhoben. Auf Veranlassung 
seiner Gemahlin gründete Herzog Heinrich 1. 1202 das Zi- 
sterzienserinnen Kloster zu Trebnitz in ,Schlesien, als 
Tochterkloster von Bamberg in Bayern. Hier verlebte sie, 
nach dem Tode ihres Gatten, die letzten Tage ihres Le- 
bens in strengen Bußübungen. Nach ihrem Willen hat sie 
auch hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Sie ist in der 
Klosterkirche in einem prächtigen Sarkophag beigesetzt 
worden. Viele Schlesier haben ihre Ruhestätte besucht und 
in Dankbarkeit ihrer gedacht. 

Ihr Sohn, Herzog Heinrich II., der Fromme, hat sich, mit 
seiner Ritterschaft, dem Mongolensturm entgegen gewor- 
fen und ist in der Schlacht bei Wahlstatt, am 9. April 1241, 
für die Freiheit seines Landes gefallen. Die Mongolen 
hatten dem Leichnam den Kopf abgeschlagen, ihn auf 
einen Spieß gesteckt und um die Festung Liegnitz getra- 
gen. Mutter und Gemahlin Anna mußten diesem schänd- 
lichen Treiben von der Burgmauer aus zusehen. Beide 
Frauen suchten, nach dem Abzug der Feinde, das Schlacht- 
feld nach dem lieben Gefallenen ab. Sie fanden und er- 
kannten ihn an den 6 Zehen des linken Fußes. Später 
wurde der Leichnam in der St. Vinzenskirche zu Breslau 
unter dem Hochaltar (ohne Kopf) beigesetzt. Zwei Mon- 
golengestalten rechts und links vom ,Altar, sollen an die 
Schlacht erinnern. (Fortsetzung folgt) 

Ein Brief aus Schlesiea 
mit der folgenden Nachricht ging hier ein. (Wir bringen die 
Nachricht ohne K ommentar, es nöge jeder selbst #dazu Stel- 
lung nehmen.) 

,,August Pietzonka aus Kunzendorf, Kreis Groß Warten- 
berg (nahm 1946 die polnische Staatsangeh&-igke’it an, 
wurde 1949 zum Gemeinderat, 1952 zum Gemeindevorsteher 
und 1957 als Abgeordneter zum polnischen Sejm ,gewählt), 
verunglückte am 27. Mai 1958, in alkoholischem Zustand, 
mit seinem Motorrad tödlich. 

Die Beerdigung fand am 30. Mai 1958 unter großer Be- 
t&hgunginKunz.en darf statt. Eine Vertretung aus War- 
schau war zugegen.. E. W.“ 

80. Geburtstag 
Die verwitwete Frau Camilla Kendzia, (Kupferschmiede- 

m&ter),.früher Klein Kose& Kempener Straße 39, begeht 
am 9. Juli 1958 ihren 80. Geburtstag. Sie ist geistig und 
körperlich noch sehr rage und kommt vielleicht auch nach 
Rinteln. Sie wohnt jetzt bei ihrer Tochter Irmgard Kulla 
in Dresden A 16, Hertelstraße 24, und grüßt alle Freunde 
und Bekannten herzlich. Zu ihrem Geburtstag wünschen 
wir ihr weiterhin ,gute Gesundheit und gratulieren herz- 
liehst. 

Die ,,Sodale Beratung“ 
fallt ,diesmal aus, da sich unser Heimatfreund Herbert Piet- 
zonka mit seiner Gattin z. Zt. im Urlaub im schönen Sauer- 
land befindet. 

Hinweis 
Der heutigen Ausgabe liegt wieder eine Zahlkarte bei. 

Damit können alle den fälligen Betrag für das dritte Vier- 
teljahr auf das Postscheckkonto einzahlen. Wer es schon 
getan hat, braucht der Zahlkarte keine Beachtung schen- 

. ken. Für alle anderen soll sie eine kleine Erinnerung daran 
sein, daß ein neues Vierteljahr begonnen hat und das Hei- 
matblatt nur dann erscheinen kann, wenn alle pünktlich 
ihren Obulus entrichten. Ab 1. Juli ist das Heimatblatt au#ch 
im Postbezug erhältlich. Wer das Heimatblatt durch die 
Post zugesMlt erhalten will, kann es in Zukunft auch bei 
seinem Postamt bestellen. Dann kassiert der B#riefträger 
den Betrag von 1,80 DM (immer gegen den 20. des Monats, 
der dem Beginn des Vierteljahres vorangeht) im voraus 
zuzüglich 9 Pfg. Zustellgebühr. Es ist aber bei einer der- 
artigen Umbestellung notwand@, hierhar eine Mitteilung 
zu geben, damit keine Doppelbelieferung eintritt. 

Partie im Schloßpark von Groß Wartenberg 
,, Seufzerallee u 

76 Jahre alt 
wird am 27. Juli 1958 Landsmann Gustav Dubke, früher 
Gut Himmelthal, GroB Wartenberg,. Er ist noch sehr rüstig 
und wird mit seiner Familie auch am Treffan in Rinteln 
teilnehmen. Seinen jetzigen Wohnsitz hat er in Kreßbroan 
am Bodensee, Dollen Nr. 6. Recht herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag und weiterhin alles Gute. 

Wie Landsmann Dubke mitteilt, ist’ in Kreßbronn a. Bo- 
densee am 1. Mai eine Apotheke eröffnet worden. Der Be- 
sitzer ist Breslauer aber auch Groß Wartenberger, denn 
seine Mutter, Frau Deumling, war Besitzerin des Hauses 
auf der Waisenhaus Straße, in dem Frl. Günter wohnte. 
Frau Deumling soll 90 Jahre alt sein und lebt bei einem 
Sohn in Bayern. 

75 Jahre alt 
Frau Martel So’mmer, geb. Krause, früher Festenberg 

teilt mit, daß ihre Mutter, die Witwe des Schneidermeisters 
Karl Krause, Yorkstraße 4 am 4. Juli dieses Jahres 75 Jahre 
alt gewo’rden ist. Sie wohnt zusammen mit ihrer Tochter 
jetzt in Gohfeld, Kreis Herford, Weihestraße 36. Freud und 
Leid hat sie bisher gut überstanden, ist geistig noch sehr 
rege und will auch am Treffen in Rinteln teilnehmen. Ihre 
äReste Tochter, Käthe Steigemann, wohnt jetzt mit ihren 
Sahnen in Bad Oeynhausen. Die 2. Tochter, Ruth Lanld, zu- 
letzt wohnhaft in Wernigerode, starb im Sommer 1956. Sie 
hatte zwei Jungen im Alter von 16 und 6 Jahren. Der 
Jüngste, der Sparkassenangestellte Max Krause ist in Bie- 
lefeld verheiratet. Zum 75. Geburtstag gratulieren wir Frau 
Krause recht herzlich und wünschen alles Gute und weiter- 
hin gute Gesundheit. 

Landsmann Franz Webner, früher Festenberg, Breslauer 
Straße 1 (bei Dr. Bley) wohnhaft gewesen, grüßt alle Be- 
kannten und Freunde herzlich. Er hat sich zusammen mit 
einigen B~ekannten auch bereits für das Treffein angemeldet 
und freut sich auf ein Wiedersehen. Seine jetzige Anschrift 
ist (21b) Plettenberg 1 i. West& Böddinghauser Weg 1. Der 
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Sohn Georg (1924 geboren) wohnt jetzt in Braunschweig, 
Sehunterstraße 15. Der Sohn Joachim (geboren 1927) ist mit 
seinelr Familie nach Nelw-York (USA.) ausgewandert. 

Erwin und Maria Riedel, früher in Festenberg und Go- 
schütz wohnhaft, freuen s’ich durch das Heimatblatt viel 
von der Heimat und früheren Bekannten zu erfahren. Sie 
wohnen jetzt in Gelting bei Wolfratshausen in Oberbayern 
und grüßen alle Bekannten herzlich. 

. 
1 

‘B 
1, - 0 0’ 

70 Jahre alt 
wird am 24. ‘7. 1958 Theodor Hübner, früher Neumittel- 
walde, jetzt in Bruchhausen über Arnsberg/Westfalen, 
Kettlerstraße ‘7. Viele werden ihn noch unter seinen alten 
NamenNiskiewicz kennen. Er hatte eineSchuhmacherwerk- 
statt in Neumittelwalde am Ring. Er ist ein eifriger Leser 
unseres ,Heimatblattes und läßt auch kein Heimat- oder 
Schlesiertreffen aus zu besuchen um alte Bekannte wieder- 
zutreffen. Trotz der schweren Schicksalsschläge (sein Sohn 
Eberhard ist 1942 in Rußland gefallen, seine Frau und seine 
Tochter sind 1945 noch in Neumittelwalde gestorben) er- 
freut er sich bester Gesundheit. Als er die Nachricht vom 
Tode seines Heimatfreundes Helmut, Glaßmann erbielt, 
ließ er es sich nicht nehmen sofort nach Grevenbroich zu 
fahren, um ihn zur letzten Ruhestatte zu begleiten. Er grüßt 
alle alten Bekannten herzlich. Wir aber gratulieren ihm zu 
seinem 70. Geburtstag und wünschen ihm noch viele frohe 
Jahre bei bester Gesundheit. 

70 Jahre alt 
wird am 26. Juli dieses Jahres unser Landsmann Heinrich 
Seela, früher Neumittelwalde, der jetzt in Bergen-Eakheim, 
Am Bächelchen 13 mit seiner Familie wohnt. Er ist noch 
sehr rüstig und wird auch dielsmal wieder zum Treffen nach 
Rinteln k’ommen. Landsmann Seela hat erst vor kurzer Zeit 
einen sehr schönen Lageplan von Neumittelwalde, mit allen 
Grundstücken aus dem Gedächtnis hergestellt. Es hat 
darauf sehr viel Mühe verwandt und ist gern bereit, diesen 
Plan an Interessenten ab’zugeben. Der Preis kann vom Ver- 
lag des Heimatblattes angefragt werden. Eine Herstellune: 
in-einem Vervielfältigungsverfahren ist nicht tiglich, weil 
die Kosten hierfür zu hoch wären. Deshalb ist an jedem 
Stück dieses Planes viel Handarbeit erforderlich; die län- 
gere Zeit in Anspruch nimmt. Entsprechend muß auch der 
Preis ein hoherer. sein. Dem Hersteller dieses Planes sei 
im Namen der Heimatkreisorganisation gedankt, er hat mit 
dieser Arbeit wertvolle Hilfe geleistet. Zu seinem 79. recht 
herzliche Glückwunsche. 

Ein sehr netter Brief kam dieser Tage von Frl. Martha 
Schimke aus (1Oa) Görlitz, Melanchthonstraße 33c bei Boll- 
mann. Ihr sind aus Anlaß ihres Geburtstages am 13. Mai 
so viele GratuIationen zugegangen, daß es ihr unmöglich 
ist, jedem einzelnen Gratulanten zu danken. Sie erhielt un- 
gefähr 70 Briefe und Karten von ihren lieben, Freunden 
aus der alten Heimat (wie sie selbst schreibt), die ihr in rtih- 
render Weise ihre herzlichsten guten Wünsche und Grü6e 
übermittelten. Sie bittet auf diesem Wege allen ihren herz- 
liche Dank für das liebe Gedenken entgegen zu nehmen 
und griißt alle recht herzlich. 

Lehrer Heinz Simon ist am 18.6.1958 nach dem Ort seiner 
jetzigen Tätigkeit übergewechselt. Er wohnt jetzt mit sei- 
ner Familie in Hö,rnsheim, Kreis Wetzlar. 

JCiu Brief aus USA 

Liebe Freunde! ’ 
II& habe mich entschlossen für diejenigen, die sich eben- 

falls mit dem Gedanken einer Auswanderung befassen 
einige Zeilen zu senden. 

Als ich im Sommer 1945 aus englischer Gefangenschaft 
entlassen wurde, ging mein erster Weg zu meinem Onkel 
bei Helmstedt, denn er war unser einziger Verbindungs- 
mann innerhalb der Familie. So gelang es auch, daß wir 
alle wieder zusammenfanden. 

Man arbeitete; lebte und schlug sich so recht und schlecht 

durch die ersten Jahre hindurch. Im November 1948 mel- 
dete ich mich als Arbeiter nach Frankreich. Als Soldat 
lernte ich dieses Land etwas kennen und es gefiel mir auch. 

Nachdem mein Vertrag abgelaufen war, begab ich mich 
aufdie Wanderschaft, um als Junggeselle etwas zu erleben 
und um Land und Leute kennenzulerqien. Je weiter mein 
Weg nach Süden ging um so verhaßter waren wir als 
Deutsche. 

Fast. zwei Jahre dauerte mein Aufenthalt in diesem 
Land. Das letzte Jahr verbrachte ich mehr im Norden und 
kam sogar in die mir bekannten Städte Douai und ‘Arms, 
wo ich schon 1943 als Soldat war. Eine innere Freude kam 
in mir auf, als iclx an unserer alten Kaserne in Douai vor- 
beikam Gute und schlechte Erlnnerunaen tauchten wieder 

- doch die Zeit war inzwischen eine andere geworden 
%cb kritischer Blick fiel auf mich, als ob der Betref- 
fende sagen wollte: ,,Na, du bist doch auch noch so ein 
l3ChW. 

Des Wanderns etwas müde und um viele Erfahrungen rei- 
cher, fuhr ich nach Deutschland zurück. 

1952 heiratete ich und fühlte mich zufrieden. Im Laufe 
der darauffolgenden Zeit kam mir der eigene Fortschritt 
jadreh zu langsam vor und ich beschloß mein Glück er- 
heut im Aush&d zu versuchen. 

Ich besorgte mir Auswanderungspapiere von Australien, 
Clknada und Amerika. Günstigstes Land - nach meinem 
Ermessen - war Australien,’ aber vorwiegend für Jung-, 
gesellen. Die Voraussetzungen für C%u-rada waren auch 
nicht schlecht, aber ebenso ungewiß. Als Verheirateter 
mußte ich sicher gehen und so kam es, daß ich durch die 
Evangelische Hilfsmission nach Amerika ging. 

Noch in Deutschland erfuhr ich alles über meinen neuen 
Arbeieeber in Ame&a. der die Bürgschaft für mich und 
meineFamilie für 2 Jahre Übernahn?. Ich erhielt schrift- 
liche Zusicherungen iiber meine Arbeit als Fleischer, Ver- 
dienst und Wohnung. 

Da mein Biirge ebenfalls Deutscher ist, trat ich mit ihm 
schon in Briefwechsel, um ganz sicher zu gehen. Am 18. 
Oktober 1956 starteten wir dann mit einem Flugzeug von 
Hamburg aus, in Richtung der neuen Welt. Zwei Tage vor 
unserem Abflug feierten wir Abschied bei meinem Jugend- 
freund Otto Wienzek in Hamburg. 

Nach meiner Ankunft hier in Amerika fand ich alles sq 
vor. wie es im voraus vereinbart gewesen war und wir be- 
reuen es nicht, diesen Schritt get& zu haben, 

Nach 6 Monaten habe ich der Kirche die uberfahrt zu- 
rtickbezahlt, die anstandslos vorgestreckt wurde. 

Trotzdem möchte ich allen, die ein ähnliches Glück im 
Ausland suchen, sagen: ,,Prüft Euch selbst, ob Ihr der 
Sache gewachsen seid, denn das Ausland ist unerbittlich 
hart gegen jeden Fremden!“ 

Mein späterer Bericht soll iiber Amerika selbst sein. 
Mit heimatlichen Grüßen verbleibe ich Euer 

Helmut Beck, Windsor, USA. 
* 

Budwnhain 
Der Landwirt Ewald Broda, früher in Buchenhain, Orts- 

teil Königswille wohnhaft gewesen, wohnt jetzt in (24a) 
Lamstedt 327, Kreis Land Hadeln. Seine äReste Tochter 
Lieselotte ist verheiratet und heißt jetzt Hagenah. Sie 
wohnt in Wolfenbüttel, Campestraße 43. Die Familie grüt3t 
alle Bekannten he&i& 

Ebenfalls herzliche GI-Ü& an alle Buchenhainer sendet 
Landwirt Karl Becker, fr%her in Buchenhain, Dorfstrtie.17 
wohnhaft, jetzt in Rheinhausen, Kreis Moers, In den Bän- 
den 40. Er hat drei Jungens, Wolfgang, Karl-Heinz, Her- 
mann-Hans mit Namen. 

. 

Der Tischler August Glawion lebt mit seiner Familie 
jetzt in Bremen-Humund, Humunder-Heerweg 46. Die 
Tochter Margarete ist mit einem Bessarabiendeutschen ver- 
heiratet und hat zwei Kinder (Jungen). Tochter Erika ist 
ebenfalls verheiratet und hat ein Mädchen. Die Familie 
grüßt alle Bekannten herzlich. 

Der fr0here Straßenwärter Fritz Faternoga aus Buchen- 
hain wohnt jetzt in (16) Okarben, Kreis Friedberg Hessen, 
Mühlgasse 1. Frau und Tochter sind bei ilun. Der Sohn Hel- 
mut Paternaga ist verheiratet und wohnt ietzt in Neun- 
dorf-Anhalt, -Elisabethstraße 13 (MitteldeÜtachland). Er 
hatte in den Jahren 1940-1944 in der Kreis- und Stadt- 
sparkasse in Groß ,Wartenberg gelernt. Die Familie griil3t 
alle Bekannten und Freunde aus der Heimat herzliti 



Seite 6 Groß War,telnberger H’elmatblstt Nr. 7158 

Liebe Goschiitzer! 
Von Ldsm. Gerhard Dechnik aus Rheinfelden. Schwarz- 

waldstraße 4 erhielt ich vor einigen Tagen einen lieben 
freundlichen Brief. er schreibt u. a. folgendes: ,,Mit meiner 
Frau war ich vor *einigen Tagen in Frankfurt. Do’rt trafen 
wir mit Familie Meißner und Labude zusammen, sie stam- 
m.en aus Lindenhorst. Dort erfuhren wir sehr viel neue’s 
aus unserer liebea Heimat, auch Ihre Adresse. Ich will es 
daher nicht versäumen ein paar Zeilen an Sie zu schreiben. 
Seit 1951 sind wir in RheinfeldenBaden wohnhaft. 1948 bin 
ich aus russ. Gefangenschaft heimgekommen. Meine Frau 
befand sich in Bayern. Meine Mutter wohnt hier in Nord- 
Schwaben b. Schopfheim. Auch eine Schwester von mir 
wohnt hier. Die andere Schwester ist nach Kanada ausgei 
wandert. Mein Vater ist am 4. Februar 1956 hier verstor- 
ben. Er hat oft von Geschütz und Ihnen gesprochen. Bei 
Herrn Metißner sah ich das Heimatblatt und habe so viel 
Schönes von Geschütz und vielen Bekannten gelesen. Könn- 
ten Sie mir nicht den Bezug dieses schönen Heimatblattes 
vermitteln? Und wenn es ginge von dem Monat an, wo Ihre 
schönen Berichte beginnen.“ 

s Unser Ldsm. Gerhard Declmik ist ein Sohn unseres allen 
wohlbekannten Ldsm. Johann Dechnik, letzterer versah 
in Geschütz den Nachtwachposten und Gernelindeboten, 
außerdem den Totengräberposten an der kath. Kirche. Un- 
verdrossen verrichtete er seine Arbeit und wäre gewiß 
gern in seine Heimat zurückgekehrt. Ihm ein ehrendes An- 
denken. Seine liebe Frau, die ihren Mann bei seiner Arbeit 
treu unterstützte, ist eine bescheidene stille Frau. Ihr und 
allen Angehorigen herzliche Grüße. 

Die herzlichen Grüße von unserem Ldsm. Willi Haupt er- 
widere ich im Namen aller Gos’chützer auf das herzlichste. 
Ebenso diese von unserem Gend. M. i. R. Ldsm. Ernst Hlu- 
bek. Letzterer besuchte mich am 2. Pfingstfeiertag mit sei- 
ner lieben Frau und seinem Sohn Feodor, es war ein herzl. 
Wiedersehen. 

Am 14.6. besuchte uns unser Freund Ldsm. Harrv Henke 
mit seiner lieben Frau, auch hier war es ein herzl. “Wieder- 
sehn. Er ist in Düsseldorf in einem Bürobetrieb beschäftiiat 
und es geht ihneln gut. Beide bewunderten wie schcn w& 
wohnen und unseren schönen Garten, daran anschließend 
die Getreide-undRübenfeldelr und in13 kmEntfernung das 
Wahrzeichen deutscher Kultur, den Kölner Dom. Sinnend 
sagte Ldsm. Henke zu mir, ,,das ist, was mir fehlt“. In die- 
sem Augenblick weilten se’ine Gedanken bestimmt in sei- 
nem Wildheide unserer so herrlichen Heimat. Auch Euch 
Lieben herzlichste Griiße. E. Siegert 

Lindenhorst 
Die seither in Lindenhorst (Domaslawitz) wohnhafte Fa- 

milie August Heider ist im Mai über das Lager Friedland 
in das Lager Hammelburg/Baye~rn, Baracke 5, 2. 4 einge- 
wiesen worden. Augu,st Heider ist am 6. 8. 85 geb. dessen 
Ehefrau Maria Heider am 24. 12. 98 und die beiden Töch- 
ter Maria am 5. 5. 31 und Agnes am 13. 11. 37. Die Genann- 
ten gehören zu den letzten. in unserer alten Heimat wohn- 
haft gewesenen Deutschen (mit Ausnahme von Teilen der 
Familien Wischniowski, Vie’rhäuser und Jungs). Sie 
mußten auf ihre Ausreisegenehmigung jahrelang warten. 
Um so betrüblicher ist es - wie Revierfö~rster Helinrich 
Bruß, Meßstetten/Württ. Schistraße 17 schreibt - daß man 
ihrem Wunsche nicht entspricht, zu Verwandten nach dem 
Sauerland in Westfalen umgesiedelt werden zu können. 
Wer für die Familie etwas an Sachen oder Wäsche zur Un- 
terstützung schicken kann, dem sei herzlich gedankt. Im 
Augenblick ist es ihr größtes Anliegen, aus dem Lager her- 
auszukommen. In einem Zimmer wohnen z. Zt; 24 Personen 
verschiedensten Alters und beiderlei Geschlechts. 

60 Jahre alt wird am 16. 7. der jetzt in Weilerswist über 
Euskirchen; Gut Neuheim wohnhaftei Willi Kusche aus 
Lindenhorst/Vierhäuser, 

Frau Emma Dettke, geb’. Nawroth (,,Dettke-Müllern“) 
begeht am 14. 7. ihrem 62. Geburtstag. 

Beiden Geburtstagskindern recht herzliche Glüokwün- 
sehe. 

Wildheide 
Am 26. 7. 1958 begeht Frau Auauste Skrubel geb. Pfeifer, 

aus Wildheide, je% wohnhaft bei ihrer Tochter Martha 
Langner, in Eutsch Kreis Wittenberg S#owje$zone, bei no& 
recht guter Gesundheit, ihren 80. Geburtstag. Frau Skrubel 

’ hatte als Bäuerin in der Heimat von Schicksalsschlägen 

nicht verschont, ihren Platz voll ausgefüllt. Als ihr Eh+ 
mann im ersten Weltkrieg gefallen. stand sie mit den drei 
Kindern, damals noch ver%&nisn-&ßig klein, allein im Be- 
trieb da. Durch viel Energie und harte Arbeit hatte sie den 
Betrieb bis zur Großjährigkeit ihres Sohnes Richard weiter 
geführt und ihm dann diesen übertragen. Aus der Heimat 
vertrieben hält sie sich nun bei der Familie ihrer o. a. 
Tochter auf. Ihr Sohn Richard ist nach seiner Rückkehr von 
der Flucht, von den Polen verschleppt und umgebracht 
worden. 

Alle ihre Kinder, Enkelkinder, Geschwister, Verwandte 
und Bekannte gratulieren ihr recht he’rzlich zu diesem be- 
sonderen Ehrentage und wünschen ihr alles Gute für den 
weiteren Lebensabend. P. G. 

Charlottenthal. 
Die landwirtschaftliche Arbeiterin Berta Langner, früher 

in Charlottenthal wohnhaft, lebt jetzt in Gerbersdorf Nr. 4, 
Kreis Gqnzenhausen, Post Merkendorf. Sie griißt alle Be- 
kannten aus der Heimat herzlich. 

Alt-Glashütte 
Der frühere Landwirt und Maurer Johann Gebe1 lebt 

ietzt mit seiner Familie in Urfeld. Kreis Bonn IRhld). Licht- 
weg 10. Seine Frau Hedwig geb.‘Janek ist am 6. 3. 1955 in 
Urfeld gestorben. Die Töchter lXaria und Hedwig sind ver- 
heiratet: Dlie Familie grüßt alle Bekannten hex&& 

Muscblitz 
Frau Martha Kosub, die am 15. Mai ihren 70. Geburtstag 

feiern konnte, hat diesen Tag bei bester Gesundheit verlebt 
und ,grüßt alle Heimatfreunde recht herzlich. Sie dankt al- 
len Gratulanten für treues Gedenken. Auch ihre Tochter 
Grete und ihr Schwielgersohn grüßen alle Heimatfreunde 
recht herzlich. 

Sandrasch’iitz 
Der früher in Sandraschütz tätige Lehrer Ernst Neumann 

lebt jetzt in (IOa) Meißeln a. Elbe, Rote Gasse 5. Er grüßt 
alle Bekannten herzlich. 

Groß Gable 
Walter Titze, geb. am 16. 2. 1927 in Groß Gahle ist jetzt 

als Bundesbahnbeamter in Kaufbeuren (13b), Alte Post- 
straße 4 wohnhaft. Er grüßt alle Bekannten herzlich. 

Ottendorf 
Lehrer Erich S~cholz wohnt jetzt in Etzelbach Nr. 39 über 

Rudolstadt, Thüringen. Er grüßt alle Bekannten herzlich. 

Neu Stradam 
Frau Anna Jander lebt jetzt in (21b) Breckerfeld, Wester- 

feld in Westfalen. Sie grüßt alle Bekannten aus der Heimat 
recht herzlich. 

Ober Stradam 
Tischlermeister Otto Sperling wohnt jetzt in (24a) 

Schwarzenbek, Hamburger Straße 32. Allea Bekannten 
slendet er herzliche Grüße. 

Dalbersdorf 
Dsie Witwe des Malermeiisters Blasius, Frau Anna Blasius, 

lebt mit ihren Kindern jetzt in Göttingen, Lärchenweg 31. 
Ihr Ehemann Matthias Blasius, ist am 5. 10. 1952 in Aller- 
,stedt, Krelis Eckartsberga (Unstrut Sachsen) gestorben. Die 
jüngste To#cht,er Margot ist verheiratet (jetzt Margot 
Deutsch) in Gelliehau,sen 52 über Göttingen. Die Familie 
grüßt alle Bekannten und. Freunde aus der Helimat recht 
herzlich. 
Groß Woitsdorf 

D’elr früher auf dem Rittergut Groß Woitsdorf als In- 
spektor tätig gewesene Walter Lange wohnt jetzt in (24a) 
Hamburg-Neuengamme 1, Foortstegel 9, am Gemeinde- 
platz,. Von 1938 bis 1945 war er in Groß Wdtsdorf und 
wurde 1947 aus Schlesien vertrieben. Seine Grüne gelten 
allen früheren Freunden und Bekannten. 

Ich werde wiederhallt angefragt nach den Steuerunter- 
lagen aus unserem Kreisgebiet. Wer kann über den Ver- 
bleib dieser Unterlagen (Steuerakten) etwas mittelilen. Für 
die SchadensermittlÜng der Gewerbebetriebe (zum Lasten- 
ausgleich) sind diese Unterlagen meist sehr wichtig. Viel- 
leicht kann jemand seine Erfahrungen hierzu mitteilen, es 
wäre für viele voa großem Interesse. K. H. Eisert 
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Wer kannte sie noch? 
Die alte Postkutsche 
stellte am 10. 11 .1911 mit einer 
letzten Fahrt den Verkehr zwi- 
schen Neumittelwalde. und 
Groß Wartenberg ein. Das Bild 
zeigt die Postkutsche vor An- 
tritt der letzten Fahrt nach 
Groß. Wartenberg vor dem 
Postamt in Neumittelwalde. 
An der Wagentür steht der 
lange Jahre in Neumittelwalde 
tätig gewesene Arzt Dr. Kuhn. 
Vor dem Wagen (in Regenum- 
hang) steht Herr Ehester, d,a- 
mals Amtsvorsteher der Be- 
zirke Neumittelwalde,. Ossen 
und Bukowine, neben ihm der 
damalige Postvorsteher. Der 
Einsender dee Bildes, Wilhelm 

El.tester schreibt dazu: Die Ab- rung. Auch die übrigen Perso- 
fahrt der Postkutsche war nen kommen mir wohl bekannt 
stets ein Ereignis besonderer vor, ohne daß ich sie rekognos- 
Art. Das B’ild läßt wenig davon zieren kann. Vielleicht Anden 
erkennen, so bescheiden ging sich alte Neumittelwalder, 
es damals eben zu. Der Name denen jeNder Pflasterstein in 
des damaligen Postvorstehers Erinnerung sein dürfte, auf 
ist mir nicht mehr in Erinne- dem Bild wieder. 

Aus unserer einst so schönen Heimat ~ 
~Goschiitz im Jahre 1945/46. 

3. Fortsetzung. Von E. Siegert. 

Ein Erlebnis muß ich noch erwähnen, daß ich noch mit 
den Russen bei der Feldbegehung hatte. Wir waren auf den 
Trosker Feldern, die Russen waren ziemlich am Wald, ich 
war etwas zurückgeblieben, als ich mich nach den Russen 
umsah, standen sie in einem Roggenstück vor einem großen 
Kasten der mit Bekleidung und Wäschestücken angefüllt 
war. Der Kasten mit Inhalt gehörte der Familie Franz 
Ruby, sie hatten ihre Habe im Roggenfeld .versteckt. Die 
Russen nahmen sich besonders Unterwäsche und was ihnen 
gefiel, mir aber machten sie klar, daß ich mir den Kasten 
mit allem was noch drin war nach Hause fahren könne. Ich 
holte bei Frau Ruby eine Radwer und fuhr den Kasten zu- 
rück zu Frau Ruby. Dafür wurde ich von den Russen tüch- 
tig ausgeschimpft. Unser Ldsm. Ruby hatte im Kreise 
Ostrowo eine Jagd gepachtet, d:ort hielt er sich bei ihm be- 
kannten Polen auf, verso’rgte seine Familie mit Wild und 
Lebensmitteln und kam zeitweise bei Nacht zu seiner Fa- 
milie. Eines Nachts wurde er von .den Polen verhaftet, als 
er wieder seine Familie besuchte. Er wurde im Gendarme- 
riehaus einge,sperrt, die folgende Nacht war er ausgebro- 
chen. die Deutschen freuten sich und wir hofften, da8 er 
über die Ne& gegangen ist, unverständlicher Weise war er 
wieder zurück nach seinem friiheren Aufenthalt und wurde 
dort erschossen. 

Als ich mich einmal mit unserem Landsmann Albert Moch 
(Straßenwärter) unterhielt - wir standen im Schipkegäß- 
chen - stand plötzlich der poln. Kommandant vor uns. 
Ldsm. Mo& hatte seine Armbinde nicht in Ordnung. Er 
schrie ihn an: ,,wenn du nicht Ordnung, geht dir so wie 
Ruby“ er machte die Bewegung des Erschießens. ,,Alle 
Deutschen miissea dahin“ und zynisch fügte er hinzu, ,,ist 
mein 76ter den ich umgelegt.“ 

Der Pole in der Kontemühle war auch die’ erste Zeit Bür- 
germeister. Auch ich habe viel bei ihm arbeiten müssen. 
Als nun die Ernte eingebracht war, verkauften die Polen 
viel Getreide um einige Zloty einzunehmen. Die Dseutschen 
durften es nicht, sie standen ja unter der Kontrolle ihrer 
poln. Hauswirte. Die Kontemühle lag voll von Getreide 
und das Geschäft des poln. Kontemüllers ging glänzend. 

Eines Tages wurde i,ch zum Bürgerme’ister in die Konte- 
mühle b’estellt. Dort befanden sich vier Polen, die die Land- 
wirtschafts- und Teichverwaltung übernahmen. Ich wurde 
aufgefordert ihnen sämtl. Besitz der Herrschaft Geschütz 
und die Orte, wo er liegt, anzugeben. Der neue Teichwirt 
übernahm auch gleich das schöne Haus mit allem Drum und 
Dran von unserem Ldsm. Friedrich Dicker& zog dort ohne 

was mitgebracht zu haben ein und uns’elr Freund Dickert 
mußte sich mit dem begnügen, was ihm aus - Gnaden - 
überlassen wurde. Er zog in das Haus von Tischlermeister 
Heinrich Emner; der nicht zurückgekehrt war, ein. Landsm. 
Friedrich Dickert und seine Frau sind in Mitteldeutschland 
wenige Jahre nach der Ausweisung verstorben. Die Pflege- 
tochter Fr&lein Klara Schubert wohnt noch in Wilsdruf 
Bez. Dresden. Die für die Landwirts’&. Zuständigen beleg- 
ten das Schloßvorwerk. Die Forstverwaltung bezog die För- 
sterei Neumann, WO ja noch reichlich Möbel von Ldsm. 
Neumann und auch meiner treuen Familie Bethune, die 
sie von Köln nach Geschütz gebracht hatten, zur Verfügung 
,standen. Auch das Personal wohnte dort. Der Pan Oberför- 
ster (Ing. genannt) hatte sich, ohne etwas mitgebracht zu 
haben, in die Wohnung unseres lieben Landsm. Amtmann 
Scholz einquartiert. Dort war ja a.Ues zum Einziehen fertig, 
da ja Frl. Wichur- zurückgeblieben und die Wohnung in 
Ordnung gehalten hatte. 

Ein besonders treuer und hilfsbereiter Kamerad war auch 
unser Ldsm. Paul Emner und seine liebe Frau. Er fertigte 
sämtl. Särge für Deutsche und auch für Polen, für ihn war 
es selbstverständlich: ,,Die Polen müssen raus“. Und als er 
mit Ldsm. Karl Rark einmal für einen Polen einen Sarg 
zimmerte und nicht gutes Holz dazu genommen hatte, der 
Kommandant nach Besichtigung einen Hammer nahm und 
den S#arg kurz und klein schlug, mußte eben schnell ein an- 
derer gemacht werden-. Der S~a.rg war für einen erschosse- 
nen Polen. Die Polen hatten sich in ihrer Patisanenangst 
gegenseitig beschossen, wobei der Pole erschossen wurde. 

Ich habe unserem Emmer Paul auch viel helfen müssen, 
besonders als die poln. Polizei in ihrer Partisanenangst die 
Fenster am Gendarmerie-Haus mit Sandsäcken und Git- 
tern sichern ließ. Und wenn ich einmal verzagt zu ihm 
s,agte, daß sich doch gar nichts ändern wollte, dann sagte 
er: ,,.Du mußt do’ch Geduld haben, komm wir gehn in den 
Wald“. Und wir gingen dann durch den Park bis nach Groß 
Gahle und sammelten Pilze. Geschirr und Werkzeug trug 
er in den Wald und vergrub es. ,,Welnn mein Bruder Hein- 
rl& zurtickkommt, der braucht auch etwas‘<, sagte er. Vor 
einigen Jahren ist er in Mitteldeutschland bei seinem Sohn 
Paul gestorben. Er war ein getreuer Heimatfreund. Sein 
Andenken wollen wir immer in Ehren halten. 

(Fortsetzung folat) 

Ab 1. Juli 1958 ist das Groß Wartenberger Heimatblatt 
auch im Posltbezug erhältlich. Sie können das Heimatblatt 
bei jedem Postamt bestellen. Im Postbezu,g vierteljährlich 
1,80 DM und 9 Pfg. Zustellgebühr. Die Bezugsgebühr wird 
bei Bestellung durch die Post vom Postboten im voraus 
eingezogen. 

. 
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Am 30. Mai entschlief unerwartet im 77. Lebensjahre 
unsere liebe, gute Mutter, Großmutter und Tante 

Frau verw. Otttiie Nelke, geb. Schneider, 
(früher Forsthaus Ostfelde). 

Sie ruht nun fern der Heimat an der Seite unseres 
Vaters in Roda bei Riesa/Sachsen. 

Im Namen der Trauernden: 
Gotthard Nelke 
Hubertus Nelke 
Erika Trunzer, geb. Nelke. 

Düsseldorf, Reda, Bd. Godesberg 
im Juni 1958. 

Das O.elser Gymnasium 
Bildungsstätte der Groß likrtenberger Jugend 

Von Wilh. Ehester. (5. Fortsetzung) 
In der Klasse sagten wir Gedichte nach eigener Wahl 

her. Zum Vortrage trat der Aufgerufene in den freien 
1 Raum vor den Bänken und es wurden ihm dabei einige 

Handbewegung,en zugemutet. Da,s war für jeden eine 
schwere Aufgabe, und der Neuling mußte sich einigemal 
gefallen lassen, daß die Andern ihn auslachten. Ich hatte 
zum ersten Debut Bürgers Entführung gewählt und ich 
glaubte ein gutes Werk zu thun, als ich das lange Ge- 
dicht auswendig lernte. Aber der Vortrag kam nicht bis 

; zu-n Ende, denn als ich bedruckt und kläglich mit vor- 
gestrecktem Armes begann: ,,Knapp, sattle mir mein 
Dänenroß“, lachte der gestrenge Conrector Kiesewetter, 
daß er sc%tt.erte,und dieKlasse folgte ihmdarin willig 
nach. Das wurde wir dne Lehre, ich unählte später Kur- 
zeras mit weniger aufregendem Anfang“. . . . 

, ,,Die Prima hatte wenig Schüler, aber diese hielten gut 
zusammen, sie bildeten &ne kleine Verbindung, die nach 
Studentenbrauch an Mütze und Pfeifenquasten eigene 

( Farben trug, soweit dies geschehen durfte ohne auffällig 
zu werden. Es war ein harmloses Spiel und ich ver- 
muthe, daß die Lehrer es wohl bemarkten, aber darüber 
wegsahen. Familienverkehr fehlte mir auch jetzt, doch 
‘%XII ich Tanzstunden, welche in einem Privathause fiir 
einen kleinen Kreis eingerichtet wurden, und trat in 
zarte Beziehungen zu jungen Damen, welche dort für die 
Gesellschaft vorbereitet wurden. . . . 

In Prima verweilte ich drittehalb Jahr, zwei Jahre als 
Primus, ich wurde nicht meiner Verdienste wegen so 
früh zu dieser Würde befördert, sondern weil alle meine 
Vordermänner zur Universität abgegangen waren. In 
den letzten Jahren lernte ich tüchtig, der Direktor war 
mir gewogen und sah mir wohl auch Manches nach, auf 
seinen Wunsch blieb ich ein halbes Jahr länger, als viel- 
leicht nöthig gewesen wäre, und ich habe nicht Ursache 
gehabt, dies zu bereuen . . . . 

Als ich zur Universität abging, schrieben die wackeren 
Lehrer Riihmliches über meinen griechischen und latei- 
nischenErwerbindasSchulzeugni6.... 

An Ostern 1835 bezog ich die Universität Breslau. Der 
Übergang aus dem wohlgeordneten Unterricht des Gym- 
nasiums zu seinerTätigkeit nach freier Wahl wurde mir 
nicht leicht..“ 
Das Andenken an den großen Dichter wurde vo’n der 

Schule sorgfältig gepflegt. Sie veranlaßte die Anbringung 
einer Gedenktafel an dem Hause, in der er als Schüler ge- 
wohnt hatte. Als kostbares Vermächtnis bewahrte sie sein 
von seiner Witwe geschenktes Handexemplar der 
,,Ahnen“. In seinem Todesjahr (1895) wurde die ,,Gustav- 
Freytag-Stiftung“ mit ca. Mk. ‘766,- errichtet. 

(Fortsetzung folgt.) 
* 4 * 

Gesucht werden 
Anschrift von Lehrer Erich Arnold, der lange Zeit Lehrer 

in Goschiitz-Neudorf gewesen war. 
Lehrerin Margarete Wem-n-i&, die eine Zeit lang in Neu- 

mittelwalde tätig gewesen war. Wer kann sich entsinnen 
wohin die Gesuchte später gezogen ist und woher sie 
stammte? 

Die Anschrift von Kaufmann Doktor und Frau, früher 
Schieise. Mitteilung wird dringend erbeten. 

Ev. Kirchenbücher von Neumittelwalde 
Wer kann über ihr Schicksal zuverlässige Auskunft geben? 
Nr den Hinweis, welcher zu ihrer Auffindung führt, ist eine 
Belohnung ausgesetzt. Angaben ieder Art an d. Verlag erbeten. 

Vergessen Sie nicht, 
umgehend die Teilnahmeerklärung zum 2. Heimat- 
kreistreffen vom 13. bis 14. September 1958 in Rinteln 
an der Weser abzugeben.. 

letzter Termin 31. Juli 1958 
(für die Quartierbestellung). 

Verlag ,,Grog Wartenberger Heimatblatt”, Sthwäb.Gmünd 

Gesucht wurde 
Gutspächter Kindler aus Grunwitz. Hierzu teilt Lehrer 

Richard Lippert, Göttingen, Tilsiter Straße 26 mit: Herr 
Kindler gab die Pachtung des Dominiums Grunwitz im 
Jahre 1940 auf. Er siedelte mit seiner Gattin nach Liegnitz 
über. Dort wurde er zum Heeresdienst eingezogen und war 
zuletzt als Rittmeister d. R. Bahnhofsoffizier in Liegnitz. 
Im Zuge der Räumung Schlesiens wurde er nach dem We- 
sten verlegt. Dort geriet er in Gefangenschaft. Im Oktober 
1946 wurde er in Frankfurt/Oder den Russen zwecks Ent- 
lassung nach Görlitz übergeben. Er erkrankte in Frankfurt/ 
Oder und starb dort in einem Lazarett. In einem Massen- 
grab liegt er beerdigt. Frau Else Kindler, verw. Grundmann 
lebt in Görlitz. Infolge mehrerer Schlaganfalle ist sie kör- 
perlich und geistig völlig gelähmt und ist in einem Pflege- 
heim, Karl-Liebknecht-Straße -46, untergebracht. Frau 
Kindler hat auch beide Sökne aus erster Ehe im Kriege 
verloren. 

Die Anschrift von Frau Kluska, Hotel ,,Deutsche’s Haus“, 
Festenberg. Sie wohnt jetzt in (16) Hattersheim/Main, bei 
Frankfurt/M., Rreslauer Straße 12. 

Tischlermeister Hermann Weidele, Festenberg, Kirch- 
Straße. Die jetzige Anschrift ist (22) Haan/Rhl., Elberfel- 
derstraße 101. 

Frau Klara Roß aus Geschütz. Mstr. d. Gend. Roß wird ’ 
seit dem 8. Mai 1945 in der Tschechei als vermißt gemel- 
det. Die Anschrift von Frau Roß ist: Wilsdruff i. Sa., 
Landbergweg 10. 

Frau Auguste Kittner, früher Mühlenort. Die Gesuchte 
war mit ihrer Tochter in (1Oa) Schwarzkollm, Kreis Hoy- 
erswerda/Sa. wohnhaft. Sie ist vor etwa 3 Jahren gestor- 
ben. Die Tochter soll noch dort wohnen. 

Schuhmachermeister Karl Plewa aus Groß Wartenberg. 
Der Gesuchte ist ‘am 24. 12. 1948 in Glauchau in Sachsen 
verstorben. Die l!%efraÜ des Gesuchten, Emma Plewa, 
wohnt bei ihrem’Schwiegersohn Klemens Obieglo, der aus 
;;FY~ gebürtig ist, in Rodenkirchen/Köln, Gunther- 

Frau Martha Welzel, geb. Dettke aus Lindenhorst, letz- 
+r Wohnsitz Festenberg. me Anschrift: Altroggen- 
rahmede, Kreis Altena/Westf. 

Frau Martha Kupke, Tochter des August Konschak aus 
Groß Schönwald. Sie wo’hnt jetzt in Kassel-Bettenhausen, 
Fasanenweg 35. 

Ziegelmeister Franz Misalle aus Peterhof. Hierzu teilt 
Landsmann Paul Gebel, Breitscheid bei Düsseldorf mit: 
M&alle Franz, welcher mir personlieh gut bekannt war, 
hatte nach seiner Vertreibung mit seiner Familie seinen 
Wohnsitz in Meißen i. Sa. genommen und ist auch dort in 
den Jahren, es kann 1948/50 gewesen sein infolge eines 
Magenleidens verstorben. Nähere Auskunft über seine 
Familie durfte von seinem Schwager Bernhand Dom- 
browski, Jeßnitz 1 bei Neschwitz, Kreis Bautzen zu er- 
fahren sein. 
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