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Der Meldetermin 
für das 2. Cr06 Wartenberger Heiiatkreistreffen am 13. und 14. 
September 1958 in RinteMWeser ist bis zum 15. August verlängert 

Meldungen können also noch bis zu diesem Termin an das Hei- 
matblatt geri&tet werden. Das gleiche gilt für die Quartiermeldun- 
gen an das Verkehrsamt in Rinteln. 

Die Teilnahmemeldungen für die Busse von Bochum, Bayreuth und 
Bielefeld sind überraschend gut eingegangen. Leider aber für die 
Busse aus Stuttgart, Frankfurt und München spärlicher. Trotzdem 
soll der Bus ab Stuttgart fahren, denn hier liegt die Kostenrechnung 
noch einigermaßen erträglich. D. h. der voraussichtliche ZuschuB wird 
die bisher ungedeckten Kosten ausgleichen. Besser wäre aber sicher, 
wenn sich bis zum 15. August noch so viel Teilnehmer meldeten, daß 
sich der Zuschuß so auswirkt, daß der Fahrpreis herabgesetzt werden 
kann. Es liegen hier zwar noch’einige Meldungen vor, die aber noch 
zu ungewiß sind, als daß sie zunächst bei der Kostenrechnung beriidc- 
sichtigt werden können. 

Deshalb bitte, ich alle Heimatfreunde im Bezirk Stuttgart und 
Frankfurt es sich doch noch einmal zu überlegen, ob sie nicht doch 
mitfahren wollen und ihre Meldung schnellstens an das Heimatblatt 
schicken wollen. 

Das gleiche gilt für München. Wenn hier nicht wenigstenshoch 15 
Meldungen hinzu kommen, muß der Münchner Bus ausfallen, ‘Es sei 
denn, daß unser landsmann Hirsch noch in der Lage ist, einen Klein- 
bus aufzutreiben, der preislich günstig ist. 

Es ergeht deshalb ebenfalls an die Münchner Heimatfreunde die 
Bitte, sich nt6glichst schnell für die Mitfahrt zu entschließen und 
das dem Ldsm. Hirsch umgehend mitzuteilen. 

t 

Ohne die tatkräftige Mithilfe aller Heimatfreunde kann ein der- 
artig umfangreiches Heimattreffen nicht organisiert werden. Unser 
Heimatkreisvertrauensmann Fr. Wäscher hofft, daß die umfangrei- 
chen Vorarbeiten und die verursachten Kosten sich lohnen werden. 
Er wird noch einmal am 11. und 12. August nach Rinteln fahren, um 
dabei die Vorbereitungen für die Unterbringung treffen zu können. 
Die Quartierscheine werden vorbereitet sein und im Quartieramt 
im ,,Deutschen Haus“ (wie beim ersten Treffen) ausgegeben werden. 
Die Abwicklung wird dadurch wesentlich beschleunigt werden. Das 
vorgesehene Programm h;rr sich bisher nicht geändert. 

Die Begrüßung am 13. 9. findet im Zelt auF dem Steinanger statt. 
Es werden dort Vertreter der Kreis- und Stadtbehörden sprechen. 
Am 14. 9. frtih um 9.00 Uhr finden, wie beim ersten Treffen, ev. und 
kath. Gottesdienste statt. Die Festpredigt im ev. Gottesdienst wird 
Pastor Seibt, den kath. Gottesdienst Pfarrer Pohl abhalten. Beide 
Geistli&en haben zugesagt. Im Anschluß daran findet die Feier am 
Deutschen Kreuz des Ostens statt. Hier hält die Ansprache Herr 
Pastor Roth. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Zelt von 12 bis 13 Uhr 
folgt eine Großkundgebung auf dem Steinanger. Die Festansprache 
hat stellv. Landrat Rudibert Schneider, MdL., übernommen. Außer- 
dem sprechen Landrat von Reinersdorff und der Heimatkreisvertrau- 
ensmann Friedrich Wäscher. Im Anschluß findet eine kurze Tagung 
der Kreisfadibeiräte und der Heimatortsvertrauensmänner statt, wäh- 
rend sich die. Groß Wartenberger Heimatfreunde in froher Gemein- 
schaft zusammenfinden. Das gemeinsame Mittagessen wird für einen 
verbilligten Preis hergestellt, Es ist erwünscht, daß alle an diesem 
gemeinsamen Essen teilnehmen. 

Auf wiederholte Anfragen hin, ob für Besucher aus Mitteldeutsch- 
land etwas vorgesehen ist, möchten wir bekanntgeben, daß auf jeden 
Fall für sie gesorgt sein wird. 

Bei dem ev. Gottesdienst in Rinteln ist angeregt worden, einen 
Chorgesang aus unseren Reihen zur Ausschmückung des Gottesdien- 
stes zu singen. Die früheren Sängerinnen und Sänger der ev. Kirdren- 
chöre werden gebeten, sich zu einer kurzen Verständigungsprobe 
um 8 Uhr, also eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes in der 
Kirche auf dem Orgelchor einzufinden, und sich bei Frau Gerda 
Waller-Eisert zu melden, die, bei hoffentlich genügend starker Betei- 
ligung, die Probe abhält. Anmeldung derjenigen, die bereit sind 
mitzusingen, sind bereits ietzt an Frau Gerda Waller, Welzhelm- 
Würtf., Kirchplah 8, erwünscht (mit Angabe der Stimmlage). 

Die nächste Nummer des Heimatblattes bringt dann die letzten 
allgemeinen Bekanntgaben für das Heimatkreistreffen und wird schon 
in der letzten August-Woche erscheinen. Sie werden sie also in den 
ersten Tagen des Septembers in den Händen haben. 

---. 

Dafür ist der Einsend&hluß bereits-der 22’ Au ust Von 1. bis H*e.. 
16. September ist die Geschäftsstelle des eimat attes geschlossen, 
HKVM Wäscher und ihr Heimatblattschriftleiter mit Frau sind ab 
9. September bereits in Rinteln, um dort die letzten noch anfallenden 
Vorbereitungen zu treffen: zu erreichen im Hotel Stadt Bremen, Te- 
lefon 508. 

Die Zahl der Meldungen ist bereits sehr hoch und wir hoffen, daß 
sie noch weiter ansteigt. Es ergeht deshalb an alle die Bitte: 

Warbt für unser 2. Heimatkreistreffen am 13. u. 14. September 1958 
in Rinteln/Weser. 

Unsere gesamtschlesische Verpflichtung 
Im Nachfolgenden wendet sich Geisel. Rat Goebel mit eindring- 

lichen Worten an unsere Landsleute. Der mutige Kämpfer, der sich 
schon in den ersten Anfängen der Vertriebenen-Bewegung für unser 
Recht einsetzte, ist in Schlesierkreisen kein Unbekannter. Seine be- 
sondere Fürsorge galt in den letzten Jahren der Grafschaft-Glatzer 
Heimatgruppe. deren Sprecher er ist. Beim letzten Bundestreffen in 
Stuttgart wurde er in das Präsidium der Schlesischen Landesversamm- 
lung gewählt. Um die notwendige Koordinierung dieser geplanten 
Volksvertretung mit der Landsmannschaft herzustellen, hat er sich 
zurMitarbeit imBundesvorstand bereit erklärt und wurde, wie bereits 
berichtet, von den Bundesdelegierten in Hamburg als Beisitzer für 
die Angelegenheiten der Heimatgruppen und Patenschaften in den 
Gesamtvorstand gewählt. 

Wir hoffen, daß durch diese Wahl die Zusammenarbeit zwischen 
den Heimatgruppen und der Landsmannsthaft verbessert wird. So wie 
die Landsmannshaften die Zellen in der gesamten Vertriebenen- 
Bewegung bilden müssen, können auch die kleineren Heimatgruppen 
lebendige Zellen im Körper unserer Landsmannschaft sein. Das setzt 
allerdings voraus, daß sie nicht außerhalb stehen, und es liegt in 
ihrem eigensten Interesse, daß beide Teile zu allgemein gültigen 
Vereinbarungen kommen. In dem schweren Kampf um unser Recht 
werden wir nur bestehen können, wenn jede kleinere Gruppe bei 
Wahrung ihrer Selbständigkeit sich in der Vertretung der Gesamt- 
interessen auch dem größeren Zusammenschluß einordnet. 

Liebe Landsleute aus den Städten, Kreisen und Dörfern 
unserer schlesischen Heimat! 

Schlesien ist in Gefahr1 Mächte sind am Werk, unsere. Heimat, die 
uns gehört und die deutsches Land ist, zu einem Schacherobjekt zu 
machen. Der Einfluß jener Kreise im polnischen Volk, die sich wirt- 
schaftlich, politisch und kulturell an den Westen anschließen wollen, 
wächst. Wir freuen uns darüber. Wir sehen aber auch die Gefahren, 
die in dieser Entwicklung liegen. 

Der Gedanke, da6 Polen aus dem Ostblock ausbrechen könnte, 



ist für westeuropäische Politiker verlockend. Ihm fallen mehr und 
mehr auch deutsche Politiker zum Opfer. Die Verzichtsforderungen, 
wenn nicht gar -erklärungen, werden immer lauter. Deutsche Zuge- 
ständnisse territorialer Art würden den polnischen Prozeß nach west- 
licher Orientierung maßgebend beschleunigen. Die deutsche und west- 
europäische Ostpolitik befindet sich in einem neuen Stadium. 

Wachsamkeit, Geschlossenheit und eindrucksvolle Repräsentation 
sind das Gebot der Stunde. 

Seit 13 Jahren rufen wir bei unseren Zusammenkünften, Kundge- 
bungen und großen Bundestreffen unser Bekenntnis in die Welt: 
Schlesien ist deutsch, ist ungeteilt und lebt. Dieses Bekenntnis allein 
genügt nicht mehr. Und selbst wenn Schlesien lebt im Herzen eines 
jedan, in Sitte und Brauchtum aller schlesischen Familien, wenn es 
lebt in Heimatgruppen, Zeitschriften und Jahrbüchern, in Ortsgrup- 
pen, Wallfahrten und Kundgebungen. Auch dieses genügt nicht mehr, 
um zu erreichen, daß Schlesien von fremder Verwaltung befreit, sei- 
nen legitimen Eigentümern zurückgegeben und wieder eine Provinz 
oder ein Land eines geeinten, freien deutschen Vaterlandes, wird. 

Schlesien muß repräsentativ werden! 
Das heißt, es muß durch seine besten und fähigsten Persönlichkei- 

ten, die von allen Schlesiern legitimiert und bevollmächtigt sind, 
überall dort auftreten, wo Entscheidungen über Shlesien beraten und 
gar getroffen werden. 

Weder das Auswärtige Amt noch die Bundesregierung - weder der 
Bundestag noch die Parteien, weder die Mächte des Ostens noch des 
Westens werden unsere heimatpolitischen Forderungen berücksichtigen 
und ernstnehmen, wenn ihnen als Partner im Ringen um Schlesien 
ein Haufen von Vereinen, Gruppen und Verbänden gegenübersteht. 

Soll uns Schlesien nicht verloren gehen - Dein Breslau - Dein 
Liegnitz - Dein Glatz und Dein Oppeln, dann muß es baldigst 
macht- und eindrucksvoll durch seine Repräsentation verkörpert sein. 

Hierzu mitzuhelfen sind wir alle aufgerufen. Sage keiner: Das 
Hemd liegt mir näher als der Rock, - ich bin in meiner Heimat- 
gruppe, ich lese meine Heimatzeitung, und das genügt mir. Das ge- 
nügt eben n i c h t. Das ist keine gesamtschlesische Verpflichtung. 
Zusammenarbeit und Einbau ins Ganze, das ist die Forderung der 
Stunde. 

Nur in engster Zusammenarbeit des Bundesvorstandes der Lands- 
mannschaft, der Landes-, Kreis- und Ortsgruppen und schließlich 
der Heimatgruppen und Heimatblätter wird es gelingen, die erfor- 
derliche Repräsentation in und durch die Schlesische Landesversamm- 
lung, dem Exilparlament der Schlesier zu schaffen. 

Schlesische Landsleute! Beim Bundestreffen in Stuttgart wurde ich 
in das Präsidium der noch provisorischen Landesversammlung gewählt 
und von den Delegierten bei der Bundeshauptversammlung am 15. 6. 
ds. Js. in Hamburg mit der schweren Aufgabe betraut, eine Koordi- 
nierung der Heimatgruppen mit dem Bundesvorstand der Landsmann- 
schaft und schlesischen Landesversammlung herbeizuführen. Helft 
mir, diese Aufgabe-zu erfüllen, überlegt in Euren Zusammenkünften, 
bei Euren Tagungen, bei Euren Orts-, Kreis- und Landestreffen was 
von Euch geschehen kann, nennt uns verantwortungsbewußte, fähige 
und treue Schlesier, die Eure Sprecher sind oder sein können, und 
vergeßt bei allem nicht, daß Waldenburg und Ratibor, die Grafschaft 
Glatz und das Riesengebirge nur dann wieder deutsch sind, wenn je- 
der von uns seine gesamtschlesische Verpflichtung erfüllt. 

Georg G o e b e 1, Geistl. Rat. 
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,,Mut zum Gespräch mit den Polen” 
Der Aufsatz, den Universitätsprofessor Dr. Walter Hagemann 

(Münster) unter der o. a. Schlagzeile Anfang Juli im ,,Westdeutschen 
Tageblatt“ veröffentlichte, ist uns leider erst jetzt zugegangen. Die- 
ses Thema ist in der Vertriebenenpresse und den Vertriebenenver- 
bänden in den lezten Jahren nach allen Richtungen hin erörtert wor- 
den. Unter unseren Publizisten oder Verbandspolitikern, die ernst 
zu nehmen sind, wird sich kaum einer finden, der nicht Hitlers An- 
griffskrieg und die nazistischen Untaten in Polen verurteilt. Deutsch- 
land hätte selbstverständlich mit Polen gegen den Bolschewismus 
gehen müssen, und dier Korridorfrage hätte sich mit westlicher Un- 
terstützung lösen lassen. Diese Möglichkeit wurde durch Hitlers 
Wahnsinn verscherzt. Heute ist die Lage grundlegend verändert, und 
das Machtübergewicht des Ostblodcs gegenüber dem westlichen 
Rumpfeuropa so stark, daß ein Verteidigungszusammenschluß des 
Letzteren mit Amerika nötig war. Polen aber ist durch seine wirt- 
schaftliche Ohnmacht so stark von Moskau abhängig, daß es keine 
eigene Außenpolitik treiben kann. 

In der Verkennung der letzten Tatsache scheint mir einer der 
grundlegenden Irrtümer Prof. Hagemanns zu liegen, wenn er glaubt, 
daß Gespräche mit Polen über die deutschen Ostgebiete heute einen 
Sinn hätten. Der Verfasser gibt zwar zu, daß ,,die Mehrheit des deut- 
schen Volkes den Grenzverzicht nachdrücklich ablehnt“, begeht aber 
dann den Irrtum zu behaupten, ,,daß die östlich der Oder-Neiße- 
Linie verbliebenen Deutschen weit über den Rahmen der Familien- 
zusammenführung hinaus durch Abwanderung auf ihr Heimatrecht 
praktisch verzichtet haben.” Wenn nach 13jährigem wirtschaftlichen 
Elend viele unserer Landsleute die erst im Vorjahr gebotene Mög- 
lichkeit wahrnahmen, in das gelobte Land der Bundesrepublik aus- 
zusiedeln, um auch einmal wieder ein menschenwürdiges Dasein füh- 
ren zu können, so ist das wirklich kein Verzicht auf die rechtmäßige 
Heimat. Im übrigen handelt es sich bei diesen Ausgesiedelten ein- 
schließlich derer, die in diesem Jahr noch kommen werden, um etwa 
150 000 von IO Millionen. Und wenn Hagemann dann schreibt, daß 
in IO bis 25 Jahren der letzte Deutsche die Oder-Neiße-Linie ver- 
lassen haben wird, so zeigt er wieder seine Unkenntnis, indem er die 
geschlossen in Oberschlesien verbliebene Gruppe von etwa 1 Million 
Deutschen, die die Polen als ,,Auto&tone” bezeichnen, die z. T. ne- 
ben dem Deutschen wasserpolnisch sprachen, und die in der Heimat 
verbleiben werden, einfach zu den Polen rechnet. 

Es scheint Herrn Hagemann auch nicht bekannt zu sein, daß in 
diesen Gebieten, in denen etwa 10,s Millionen Deutsche lebten, 
heute nach polnischen Angaben nur 7 Millionen Menschen (wahr- 
schei’nlich etwas weniger leben, daß dort 66 Personen pro Quadrat- 
kilometer gegenüber 200 auf dem gleichen Raum in der Bundesrepu- 
blik wohnen, daß die landwirtschaftlichen Erträge etwa auf die Hälfte 
abgesunken sind, daß nur für das. oberschlesische Kohlenrevier etwas 
getan wurde, daß aber die Leistungsdurchschnitte auch dort weit un- 
ter den westlichen liegen, während die übrige Industrie völlig zu- 
grunde ging, daß Städte und Dörfer nach wie vor in trostloser Ver- 
fassung sind, so daß die Polen selbst sich genötigt sehen, infolge der 

hoffnungslosen wirtschaftlichen Zustände ,,Notstandsgebiete“ in un- 
seren Heimatländern zu proklamieren. Das alles wissen wir aus pol- 
nischen Quellen, aber Herrn Hagemann hat man in Warschau natür- 
lich nichts davon erzählt. Seine Haltung ist überhaupt unklar, denn 
einerseits hält er ,,partielle Revision“ für möglich, redet aber ande- 
rerseits dem Verzicht das Wort. Erstens handelt es sich nicht um 
,,Revision“, denn noch liegt kein Vertrag über die Zukunft dieser 
Gebiete vor, und zweitens werden wir keinen Fußbreit Boden zurück- 
erhalten, wenn wir uns von vornherein zu Verzichten bereiterklären. 
Welcher Kaufmann würde vor Abschluß eines Geschäftes versichern, 
daß er mit dem Preis heruntergehen werde1 

Dann bewegt sich Hagemann in dem alten Irrtum, daß wir die 
Wiedervereinigung mit Mitteldeutschland durch Aufgabe der Oder- 
Neiße-Gebiete erkaufen könnten und wünscht ,,lieber eine Aufgabe 
an Boden als an Menschen“. Die von ihm erstrebte Verständigung mit 
Polen durch Aufgabe unserer Gebietsansprüche würde die Russen in 
keiner Weise geneigt machen, ihre DDR aufzugeben, wie wir aus 
Chruschtschows eigenem Munde wissen. Eher würde das Gegenteil da- 
durch erzielt. Der Schlüsselpunkt für eine Regelung unserer Ost- 
grenze liegt nun einmal in Moskau, denn der Kreml übt die ungm- 
schränkte Herrschaft bis zur deutschen Werra aus. Die ,,unabsehbaren 
Möglichkeiten für die Bundesrepublik, sich den Polen nützlich zu 
machen“, werden von Hagemann weit überschätzt, denn sie brauchen 
zwar unsere Industrieerzeugnisse, haben aber nur sehr begrenzte 
Zahlungsmöglichkeiten. Wir können unsere Exportgüter nicht ver- 
schenken, denn ein Teil unserer täglichen Nahrung muß mit ihnen 
bezahlt werden. 

Als wesentlicher Inhalt der unsachlichen Hagemann’schen Ausfüh- 
rungen wird den Vertriebenenverbänden der *Vorwurf gemacht, daß 
sie die Verständigung mit Polen verhinderten. Wenn Hagemann un- 
sere Presse läse, müßte er wissen, wieviel versöhnliche Gesten gerade 
von Seiten der Landsmannschaften dem Nachbarvolk gegenüber ge- 
macht werden, getreu der Charta der Heimatvertriebenen, in der wir 
auf Rache und Vergeltung verzichtet haben. Zustimmen können wir 
Hagemann, wenn er der Bundesregierung den Vorwurf der mangeln- 
denInitiative macht, wenn sie beispielsweise keinqAlternativvorschläge 
zu dem von ihr abgelehnten Rapa&-Plan gemacht habe. Polen hat 
jetzt durch ein neues Gesetz die Rückgabe von Land an Deutsche, 
die nach dem 5. April 1958 zurückkehren, unmöglich gemacht. Solche 
Fragen können natürlich nur durch eine ständige deutsche Vertretung 
in Warschau wieder aufgegriffen werden. Schließlieb aber müssen wir 
uns ganz energisch verbitten, daß unsere Heimatpolitik mit den 
Hitler’,schen Wahnideen identifiziert wird, wie das Hagemann ganz 
offen tut. Das ist Brunnenvergiftung, und Herr Hagemann, dessen 
Unkenntnis über den deutschen Osten ihn nicht entschuldigt, sollte 
einmal eine landsmannschaftliche Ortsgruppen-Versammlung besu- 
chen, um die maßvolle Haltung und die unerschütterliche Treue des 
letzten Mitgliedes zur angestammten Heimat kennen zu lernen! 

Dr. Otto Graf Pückler, Bundespressereferent 
der Landsmannschaft Schlesien. 
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Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 
Mitteilungen des Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 191. 

Betr.: Busfahrten zum Heimatkreistreffen 
Bus von Bochum über Dortmund nach Rinteln 
am Sonnabend, den 13. 9. 1958, Abfahrt in Bochum, Fahrpreis ca. 
19,-- DM. 

Leider traf die Meldung für die Juli-Ausgabe zu spät ein. Ldsm. 
Karl Bern&, Bochum-Langendreer, Breite Hille 16 wollte die Teil- 
nehmermeldungen bis spätestens 28. Juli haben. Es wäre für Interes- 
senten aber zu empfehlen, sich schnellstens mit Ldsm. Berndt in Ver- 
bindung zu setzen, vielleicht ist es dann noch möglich, bei stärkerer 
Beteiligung, einen größeren Bus zu bekommen. 

Bus von Bayreuth 
Hier hat Ldsm. Georg Mo& Bayreuth, WalkürenstraBe 2 bereits 

einen Bus mit 46 Personen Fassungsvermögen vorbestellt. 32 Perso- 
nen waren bereits gemeldet. Die Fahrtkosten betragen bei voller Be- 
setzung 26,- DM. Anmeldungen bei welchem DM.6,- als Anzah- 
lung gleich zu entrichten sind, sollten bis 30. Juli erfolgen. 

Verspätete Meldungen werden sicher auch hier noch möglich sein. 
Anfragen sind bei Ldsm. Mo& vorzunehmen. 

Bus von Bielefeld 
eintreffend am 14. 9. morgens gegen 8 Uhr in Rinteln. Ein Bus mit 
22 Personen ist bereits besetzt. Sollten sich hier noch mehr Interes- 
senten für die Fahrt melden, ist Vorsorge getroffen worden, daß ein 
größerer Bus fährt. Meldungen zur Teilnahme an der Fahrt sind bis 
spätestens 30. August zu richten an Ldsm. Erich Rostalski, Bielefeld, 
Gustav-Freytag-Strage 12. 

Bus von Stuttgart 
Abfahrt am 12. 9., 20 Uhr, ab Stuttgart. Es wäre wünschenswert 
wenn sich für diesen Bus noch Teilnehmer zur Mitfahrt melden wür- 
den. Fahrpreis ab Stuttgart ungefähr 35,-- DM, Der Bus nimmt aus 
Frankfurt die Teilnehmer, die sich zur Mitfahrt gemeldet haben mit. 
Der Fahrpreis dürfte ab Frankfurt ungefähr 25,- DM betragen. Aus 
dem Bezirk Frankfurt können sich ebenfalls noch Teilnehmer zur Mit- 
fahrt melden. Hier nimmt auch Ldsm. Lothar Mantel, Frankfurt/M.- 
S. 17, Mörfelder LandstraBe 175 noch Meldungen entgegen. Die Mel- 
dungen können aber auch direkt an die Anschrift des Heimatblattes 
gerichtet werden. Die Teilnahme an dem Stuttgarter Bus mit Zu- 
Steigemöglichkeit in Frankfurt werden darüber einzeln benachrich- 
tigt, wann und wo abgefahren wird und wann der Fahrpreis zu ent- 
richten ist. Je mehr mitfahren, desto billiger gestaltet sich für den 
einzelnen der Fahrpreis. Deshalb bitte ich besonders auch für diesen 
Bus noch möglichst viele zur Mitfahrt zu werben. 

Bus von München 
Für den Bus aus München sind bisher nur 10 Meldungen eingegan- 

gen. Es ist klar, daß unter diesen Umständen diese Fahrt in Frage 
gestellt ist. So leid es uns tut, daß von den Münchnern Heimatfreun- 
den die gebotene Gelegenheit nicht genutzt wird. Wir können hier 
nicht mehr tun, als einen Zuschuß zusichern. Mancher fährt sehr oft 
in ‘der Gegend herum, da müßte man eigentlich annehmen, daß es 
auch einmal zu unserem Heimattreffen reichen sollte. Leid tut es uns 
nur um die Mitfahrwilligen. Es bliebe noch die Möglichkeit einen 
Kleinbus zu nehmen, damit wenigstens die bisher gemeldeten fahren 
können. Besser wäre aber, wenn durch persönliche Werbung der 
Münchner Heimatfreunde die Fahrt doch noch zustande käme. Ldsm. 
Hirsch, Luxemburger St. 8, nimmt noch Meldungen für diese Fahrt 
mit dem Bus entgegen. Sollten bis zum 15. August keine weiteren 
Meldungen mehr eingehen, fällt der Bus aus. Auf jeden Fall wird 
Ldsm. Hirsch rechtzeitig jeden schriftlich benachrichtigen, der sich bis- 
her, für die Fahrt gemeldet hat. 

l 

Betr.: Steuerunterlagen der Finanzamtshilfsstelle Gro6 Wartenberg 

Hierzu teilt Frau Elisabeth Hubert mit: ,,Sämtliche Akten der Fi- 
nanzamtshilfsstelle wurden von meinem Mann und einer Hilfe sorg- 
fältig verpackt und zum Abtransport nach Löwenberg/Schles. bereit- 
gehalten. Die Spedition Kontzok hatte sich bereit erklärt den Trans- 
port zu übernehmen. Doch wurden damals so viele Privattransporte 
ausgeführt, so daß Herr Goebel nicht mehr auffindbar war und die- 
sen ebenfalls so wichtigen Transport nicht mehr durchführen konnte, 
bis es zu spät wurde. Es verblieb also alles in den Räumen der Fi- 
nanzamtshilfsstelle, die wenige Tage nach Einbruch der Russen bis 
auf die Grundmauem niedergebrannt ist. $r retten war also leider 
nichts mehr.“ 

Betr.: EIurnamensammlung 
Die Historische Kommisson für Schlesien - Flurnamensammlung - 

in (22~) Aachen, Maria-Theresia-Allee 47 hat in ihrem vierten Be- 
richt über den Fortgang der schles. Flurnamensammlung (Dez. 1957 
bis Mai 1958) berichtet und führt die bisherigen Ergebnisse getrennt 
nach Kreisen an. In diesem Bericht wird allen Einsendern von Samm- 
lungen und auch für die Ubernahme von Bearbeitungen herzlich pe- 
dankt. Die bisherigen Mitarbeiter sind für Buchenhain, Frau Schafft: 
Geschütz-Neudorf. Jänsch und Krause: Grenzhammer, Pohl: Grun- 
Witz, Schwarzwälder; Muschlitz, Kotzerke; Kraschen, Lohnes: Ossen, 
Reim. In Bearbeitung sind Erlengrund, Görnsdorf, Geschütz, Hirsch- 
rode, Langendorf, Kammerart, Neuhof, Neumittelwalde, Ottendorf, 
Wildheide, Woitsdorf, Eichenhain. 

* 

Heimatgruppe Oels, Gro!? Wartenberg, Namslau in Berlin. 
Bei unserem letzten Treffen hatte sich unser heimatpolitischer Re- 

ferent Ldsm. Bänisch die Meinungen über unsere schlesische Heimat 
aus in- und ausländischen Zeitungen zusammengestellt und brachte 
uns darüber einen aufschlußreihen Vortrag. 

Erinnerungen an die schlesische Johanniszeit mit ihren Bräuchen 
gab Landsmännin Nitze in einem Rückblidc. Dann wurde eine Damp- 
ferfahrt auf der Spree und Havel durch Berlin beschlossen. Abfahrt 
Sonntag, den 17. August 1958, früh 8.30 Uhr, Kottbusser Brücke. 
(Fahrverb. Bus A 28.. U.-Bahn Kottbusser Tor oder Kottbusser 
Damm. Straßenbahn 94.) 9.00 Uhr Potsdamer Brücke, 9.40 Uhr Char- 
lottenburger Brücke, (Garten-Ufer-Fasanenstr. ö bis Schildhorn, Re- 
staurant Braun. Fahrpreis hin und zurück 2,00 DM-West. Hinfahrt 
1,25 DM-West. L. Nitze. 

Besuch in der Mittelzone 
Landsmann Wilhelm Hoy, jetzt Großhabersdorf, Ansba&er Straße. 

128 hatte über Ostern einen Besuch bei Bekannten in der Mittel- 
zone gemacht und berihtet heute darüber. Er schreibt: 

,,Am Karfreitag fuhr ich mit meinem Sohn Siegfried von Groß- 
habersdorf bei Nürnberg nach Zwickau!Sa. Die Fahrt verlief ohne 
Zwischenfall. In Zwid<au angekommen, wurde ich von Schuhmacher- 
meister Willy Ignor und Familie abgeholt. Die Begrüßung war sehr 
herzlich, denn wir hatten uns 14 Jahre lang nicht gesehen. Willy 
lgnor hatte in Rudelsdorf eine Schuhmacherei und in Oels eineSchnell- 
besohlanstalt. Später während des Krieges, a 1s Schwerbeschädig- 
ter, sollte er (oder hat er) das Geschäft seines früheren Lehrmeisters 
G. Trenkel in Neumittelwalde übernehmen. Nachdem wir uns in 
Ignors Wohnung etwas ausgeruht hatten, erledigten wir gleich einige 
Besuche. Die Zeit war fast etwas zu kurz, da ich am 2. Feiertag schon 
wieder zurück sein mußte. 

Am Ostersonnabend besuchten wir weitere liebe alte Bekannte aus 
dem Kreis Groß Wartenberg. Es befinden sich in Merkersdorf bei 
Beige/Elster, die Brüder Ernst und Heinz Igel, die Söhne der Gast- 
wirtin Marta Igel. Senior Igel ist vor 4 Jahren gestorben. Die Söhne 
Ernst und Heinz sind beide verheiratet, Ernst hat 3 Kinder, Heinz 
ein Kind. Sie betreiben eine Landwirtschaft. Die Töchter Ruth und 
Herta Bunk, geb. Igel wohnen in Bergen und sind Verkäuferinnen 
im Konsum. Dietmar Bunk, der Sohn Herta Igels, ist auch schon ein 
junger Mann. Die beiden jüngeren Söhne Helmut und Otto Igel 
leben im Westen. Nachdem wir uns nun fas,t 24 Stunden bei Igel 
Ernst so richtig über alles ausgesprochen hatten, ging es 80 km wei- 
ter nach Zeitz. 

Im Kreis Zeitz, in Helmsdorf, befinden sich Friedrich Dettke und 
Familie, dann die beiden Töchter Pah1 vom Gut Rudelsdorf. Aus 
Radine besuchten wir im gleichen Ort Morawe, Paul, Franz Lu- 
bianski, Wollny, Wilhelm. Den Familien geht es zum Teil ganz eut, 
da sie gut verdienen. Einen km weiter besuchten wir dann in Wei- 
kelsdorf Friedrich Jgnor und Frau aus Rudelsdorf und die Tochter 
Erna Redmann, geb. Ignor (die auch eine kleine Landwirtschaft be- 
treibt, hauptsächlich Nutria-Zucht.) Die Tochter Koschig, geb. Ignor 
lebt in Thierbach, zwei km weiter, früher wohnhaft, in Trebnitz, 
Breslauer Straße. 

Leider hatten wir keine Gelegenheit mehr noch verschiedene 
Freunde zu besuchen, da unsere Zeit nur beschränkt war. Es soll sich 
im Kreis Gera noch Korsig, Oskar, mit Familie befinden. Außerdem 
erfuhr ich, daß Kleinert, Hermann, ehemaliger Landwirt aus Rudels- 
dorf und Korsig, Karl, früher Bürgermeister in Rudelsdorf, verstor- 
ben sind. 

Zum Schluß noch allen Freunden und Bekannten herzliche Grüße 
von allen in diesem kurzen Bericht Genannten. 

Mit heimatlichen Grüßen verbleibe ich Ihr Wilhelm Hoy.” 
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84. Geburtstag 
Max Zertahelly, Friseur und Waffenmeister, früher Groß Warten- 

berg, Adolf-Hitler-Straße 100 feiert am 10. August in seltener gei- 
seiger und körperlicher Frische seinen 84. Geburtstag. Er wohnt jetzt 
in HeubachiWürtt., Hölderlin Straße 3. Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen ihm noch vie!e schöne Jahre bei guter Gesundheit und 
alles Gute. 

70. Geburtstag 
feiert Ldsm. Paul Wolf, früher Groß Wartenberg, Hindenburgstr. 19 
am 22. August in bester Gesundheit. Er wohnt jetzt in (17a) Hodcen- 
heim bei seinem Sohn Bruno Wolf. Sein Sohn Hubert Wolf befindet 
sich seit diesem Jahr ebenfalls in der Bundesrepublik und wohnt 
gleichfalls in Hockenheim, Hirschstraße 7. Zum 70. Geburtstag gratu- 
lieren wir mit allen Heimatfreunden recht herzlich. 

Frau Hedwig Protzer,‘ früher Groß Wartenberg, ist am 21. 7. 1958 
ganz unerwartet plötzlich verstorben. Aus diesem Anlaß schreibt der 
Sohn Johannes Protzer, jetzt in Kempten i. Allgäu, einiges über das 
Schicksal seiner Eltern und der Familie nach der Flucht aus Groß 
Wartenberg im Jahre 1945. Ich möchte diese Zeilen allen Groß 
Wartenbergern nachstehend zur Kenntnis bringen: 

,,Für meine Eltern endete nach vielen Strapazen die Flucht 1945 
in Geis.enhausen/Niederbayern. Mein Bruder Gerhard Protzer be- 
suchte -sie von München unter Benützung von Anhaltern, Fahrrad 
usw. Bei einem seiner Besuche starb er plötzlich und unerwartet 1946 
in Geisenhausen. Seine Frau Sofie Protzer ließ ihn nach München 
überfiihren. 1947 verstarb mein Vater an den Folgen der Flucht in 
Geisenhausen und wurde nach Immenstadt überführt. Nach Vaters 
Tod holte ich Mutter nach Obergiinzburg ins Josefsheim - ganz in 
der Nähe von Kempten -. Sie war sehr rüstig und holte sich täglich 
ihr Obst beim Obsthändler. Besonders interessiert war sie an dem 
Schicksal aller Groß Wartenberger und konnte die Ankunft des Hei- 
matblattes kaum erwarten. Mit vielen Bekannten war sie in regem 
Briefwechsel. Ohne Krankheitslager traf Mutter so plötzlich am 21. 
Juli ein Herzschlag, daß ihre Bekannten vom Heim ihren Tod nicht 
für möglich hielten. Ich ließ Mutter nach Immenstadt überführen, sie 
ruht nun an der Seite meines Vaters in schöner Familiengruft am 
Fuße des Berges ,Mittag’.” 

Die Tochter von Landsmann Richard Röder, früher Groß Warten- 
berg, Schulstraße 5, jetzt Ludwigsburg, Grünbühl, wird am 26. 9. 
1958 den Justizinspektor Otto Müller aus Ludwigsburg heiraten. 
Die junge Braut, Inge Röder, ist zur Zeit als Apothekerhelferin be- 
schäftigt. 

Frau Agnes Kutz, geb. Krella, früher Groß Wartenberg, Kalischer 
Straße 175 wohnt jetzt in (24a) Hamburg 4, Simon-von-Utrecht- 
Straße 14, Hs. 3, 11. Der Ehemann Franz Kutz ist nach der Vertrei- 
bung am’ IO. 4. 1947 in Niederwartha bei Dresden verstorben. Allen 
Bekannten sendet sie herzliche Grüße. 

Landsmann Cuno Dubke hat ab 15. Mai e,ine Stelle als 
landw. Verwalter bei der Inneren Mission in Korntal bei 
Stuttgart, Zuffenhausener Straße 24, G. W. Hoffmann- 
Haus, erhalten. Es ist ein Hof der Erüde~rgemeinde mit an- 
geschlossenem Waisenhaus. Er hat si#ch bis jetzt in seiner 
neuen Umgebung gut eingelebt und nun nach langem Su- 
chen doch wohl eine angenehme S’tellung erhalten. Weiter- 
hin alles Gute. 

70. Geburtstag 
Der Friseurmeister Paul Schillheim aus Festenberg, jetzt Zell- 

Weierbach bei Offenburg, Abtsgasse 2, begeht am 16. August 1958 
seinen 70. Geburtstag in geistiger und körperlicher Gesundheit und 
Frische. Er hatte von April 1919 bis zu seiner Vertreibung im Jahre 
1945 in Festenberg ein Herren- und Damenfriseurgeschäft. Ende Mai 
1945 kehrte er nach Festenberg zurück und wurde im Oktober 1946 
von den Polen ausgewiesen. Sein Sohn Günther wohnt ebenfalls in 
Zell-Weierbach, ist verheiratet und hat eine Tochter. Der Geburts- 
tagsjubilar nahm in Festenberg immer regen Anteil am Geschehen 
der Stadtgemeinde und war Mitglied mehrerer Vereine, so auch in 
der Schützengilde. Wir wünschen ihm weiterhin viele schönen Jahre, 
Gesundheit und alles Gute zu seinem 70. Geburtstag. 

Silbcrhachzeit 
Am 22. August begehen das Fest der Silberhochzeit der Holzkauf- 

mann Adolf Maier und Frau Gretel, geb. Trojanek in Penzberg, Ober 
Bayern, Am Schachthügel 9. Maiers hatten in Festenberg einen net- 
ten Freundschaftskreis dem diese Mitteilung besonders gilt. Die Nach- 
feier zur Silberhochzeit sollen Maiers beim Heimattreffen in Rinteln 
halten!!! (Ich weiß nun nicht, ob das eine Aufforderung an das Sil- 
berpaar ist, oder eine Einladung, das ging aus der Mitteilung nicht 
hervor! - Schriftl.) Wir wünschen zur Silberhochzeit alles Gute und 
gratulieren herzlich. 

Karl Mode t 
Der Inhaber der Buchhandlung Mode in Festenberg ist am 24. Juni 

1958 im Alter von fast 86 Jahren verstorben. Seine Buchhandlunn 
war weit über die Grenzen Festenbergs hinaus bekannt gewesen uns 
so werden sich sicher noch viele an ihn erinnern können. Besonders 
die nun schon längst erwachsene ,Schuljugend“ und auch die Lehrer- 
schaft des Kreises Groß Wartenberg wird manche gute Erinnerung an 
den Verstorbenen haben. Seine Frau, auch schon 83jährig, betrauert 
ihn sehr. Sie lebt jetzt in bescheidenen Verhältnissen in Weinböhlal 
Sa., Kreis Meißen, Wasastraße 3. 

Aus dem scl&en Schwarzwald grüße ich alle Landsleute aus Fe- 
Seenberg. Ich bin seit über 8 Jahren hier im Schwarzwald ansässig, 
glücklich verheiratet und Vater von 2 Kindern (7 und 4 Jahre alt). 
Wir haben 2 Fremdenzimmer (Doppelbett) eingerichtet und würden 
uns sehr über den Besuch von Bekannten freuen. Mit heimatlich& 
Gruß Herbert Tilgner, Trabronn (17b) Post Raumünzadc, Bahnstation 
Raumünzack an der Strecke Rastatt-Freudenstadt. 

Der Tischlermeister Hermann Moch, früher Festenberg, später in 
Leuchten bei Oels, Schreinergasse wohnhaft, lebt jetzt mit seiner 
Frau in Neuwernsdorf Nr. 1, über Freibergi. Sa. Er grüßt alle Bekann- 
ten herzlich. 

76 Jahre alt 
wird am 12. August der Rentner Ignatz Winzek, früher in Neu- 
mittelwalde, Breslauer Straße 33 wohnhaft gewesen. Er wohnt jetzt 
in Lauenförde über Beverangen, Jacobstraße-168. Er ist noch gesund 
und für das Alter rüstig. Wir wünschen ihm weiterhin gute Ge- 
sundheit und gratulieren zum Geburtstag herzlich. Am Heimatkrei- 
treffen in Rinteln will Ldsm. Winzek auch teilnehmen und freue 
sich schon recht viele Bekannte zu treffen. 

Hugo Lachmann f 
Kurz vor Vollendung seines 80. Geburtstages verstarb am 19. Juni 
1958 der Bäckermeister Hugo Lachmann, früher Neumittelwalde. Der 
Verstorbene war in der Heimat mehrere Jahre in der Stadtverwaltung 
tätig und führte auch zeitweilig in Vertretung, als Beigeordneter die 
Geschäfte des Bürgermeisters. Er nahm immer regen Anteil am Leben 
seiner Heimatgemeinde. Einige Jahre hindurch war er oft auf seinen 
täglichen Gängen begleitet von einem Sto& den er, flügellahm, zu 
sich nahm und mühsam aufgezogen hatte. Es war ein nicht oft ge- 
sehenes Schauspiel, wie dieser Storch hinter seinem Herrn herstol- 
zierte und sogar mit in den Friseurladen hineinging. Der Verstorbene 
hat auch in der Zeit der polnischen Herrschaft im Auftrage der Polen 
seine Bäckerei betrieben. Durch seine Kenntnisse der polnischen 
Sprache versuchte er stets, im Rahmen des Möglichen, den wenigen 
zurückgekehrten Deutschen zu helfen mit den veränderten Umstän- 
den leichter fertig zu werden. 

Aus ihrem Ferienort, dem idyllischen alten Städtchen Plau im 
mecklenburgischen Seengebiet, mit seiner reizvollen Landschaft in der 
vielkilometergroße Seen und weite Wälder sich aneinanderreihen, 
grüßen alle Neumittelwalder, alt und jung, Elisabeth und Gerhard 
PohIenz, früher Zahnarzt in Neumittelwalde. Ldsm. Pohlenz ist auch 
schon 67 Jahre alt und stark eingespannt in der Arbeit seiner Praxis, 
die er immer noch ausübt. Er denkt oft an die alte gemeinsame Hei- 
mat und alle die Freunde, die nun noch übriggeblieben sind und auch 
an alle diejenigen, die von uns scheiden mußten. Wir wünschen ihm 
gute Erholung und schönes Ferienwetter. 

Das Heimatblatt wird in den nächsten Wochen zum gröf?ten Teil 
auf den Postbezug umgestellt werden. Wenn nun der Postbote zu 
Ihnen kommt und das Zeitungsgeld für das kommende Vierteljahr 
kassieren will, weisen Sie ihn bitte nicht ab. Sie erhalten dann Ihr 
Heimatblatt durch die Post genauso weiter wie bisher. Es ist eine 
Vereinfachung für den Verlag. 

Terlag Gro6 Wartenberger Heimatblatt. 
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Alte Neumittelwalder Gasthäuser 

,,Prinz von Preußen“ 
hieß eine Gaststätte in Neumittelwalde am Ring, die schon 
längere Zeit (gegen 1929-1922) für immer geschlossen 
wurde. Der Name fand in einigen Anfragen schon mehrere 
Male Erwähnung. Landsmann Alfred Kretschmer, der jetzt 
in (22b) Pirmasens/Reinpf., Karrtstraße 24 lebt, gibt einen 
kurzen Rückblick auf die Geschichte diesIes Hauses: 
Der ,,Prinz von Preußen“ am Ring im alten Gärtner-Hause 
schloß nach dem ersten Weltkrieg seine Pforten. Der erste 
Besitzer war Eugen Dittrich (Kinder Magda und Eugen), 
der aber sehr früh plötzlich starb. Nur kurze Zeit war ein 
gewisser Juras - kein Neumittelwalder - als Pächter dort. 
Dann kam die alte ,,Muttel“ Gnerlich, frühere Pächterin des 
Hotels ,,Zur Sonne“ am Ring. Sie war sehr bel’iebt und 
weitbekannt. Sie ging von dort ins Altershelim Adehnstift 
nach Groß Wartenberg, wo sie auch starb. Darauf kam Max 
Kiock, ein guter Bekannter aus der ,,guten, alten Zeit“ als 
Pächter. K. war früher Ökonom des B’ade,s Bukowine 
(Buchenhain) - in seiner Blütezeit - gewesen. Er hatte 
sich dort als Gastwirt einen guten Namen weit über die 
Kreisgrenzen hinaus erworben. Kiock ging dann von Neu- 
mittelwalde nach Geschütz. Dort üb’ernahm er das Gast- 
baus ,,Zur Reichskrone“ ebenfalls am Ring gelegen. Die 
Tage des Gasthauses ,,Prinz von Preußen“ waren gezählt, 
als das Grundstück an Friseur Karl Reger verkauft wurde; 
der dort etin Friseurgeschäft eröffnete. 8 

< * 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Frau Caroline Hahn, geb. Roemmich, im Alter von 76 Jahren 
am 1. Juli in München, früher Groß Wartenberg. (Siehe 
auch Anzeige.) 

Frau Hedwig Protzer, am 21. 7. 1958, im 78. Lebensjahr. 
Früher Groß Wartenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Stadtarbeiter Hermann Kubitzka, früher Groß Wartenberg, 
am 19. 6. 1958 im 73. Lebensjahr in Groß Räschen NIL. 
(Siehe auch Anzeige.) 

Otto Mundry, im Alter von 86 Jahren, in Essen-West, früher 
Festenberg, Trebnitzer Straße 7. (Siehe auch Anzeige.) 

Frau Marie Zahn, am 9. Juli 1958 im Alter von 89 Jahren in 
Lauenförde, früher Neumittelwalde, Kirchstraße 16. (Siehe 
auch Anzeige.) 

Hugo Lachmann, Bäckermeister, am 19. Juni 1958 im Alter 
von fast 80 Jahren, früher Neumittelwalde. (Siehe auch 
Anzeige.) 

Liebe Goschiitzer! 
Ende Juni erhielt ich wieder einen lieben freundlichen Brief von 

unserem Ldsm. Werner Riedel aus Lübeck. Er ist bei der dortigen 
Polizei angestellt und hat es bereits zum Polizei-Meister gebracht. 
Allen älteren Goschützern ist die Familie Riedel vom Schloß wohl- 
bekannt. Der Vater war Chauffeur bei der Herrschaft Geschütz, er 
ist am 14. 18. 1954 bei seinem ältesten Sohn in Bayern verstorben. 
Die Mutter bereits im April 1951. Beide Eltern sind in Siisel, Kreis 
Eutin, beigesetzt. 

Zwei treue Goschützer, beliebt und hoch geachtet, haben umgeben 
von der Liebe und Fürsorge ihrer 4 Söhne, fern ihrer geliebten Hei- 
mat ihre letzte Ruhe gefunden. Ihr Andenken werden wir Go- 
Schützer stets in Ehren halten. Den 4 Söhnen geht es allen recht gut, 
sie sind alle verheiratet. Sie sind den Goschützern als die ,,Riedel- 
jungs vom Schloß“ bekannt, immer höflich und freundlich zu jeder- 
mann. Den 4 Familien herzliche Grüße. 

Eugen Schwarz, am 28. Juni 195s im Alter von 70 Jahren in 
Berlin N 65, früher Neumittelwalde. (Siehe auch Anzeige.) 

Heinrich Gohla, Bauer aus Hirschrode, im’73. Lebensjahr in 
Naabeck, Bayern. (Siehe’auch Anzeige.) 

Frau Clara Dom, geb. Ulbricht am 20. 5. 1958 in Diepholz, 
im 82. Lebensjahr, früher Großgraben, Kreis Oels. 

Karl Mode, Buchbindermeister, am 24. Juni 1958 im Alter 
von fast 86 Jahren in Weinböhla/Sa. 

Artur Gallitscbke, Revierförster, am 18. Juli 1958 in Berlin- 
Wilhelmsruh, Hauptstraße 24, im 66. Lebensjahr, früher 
Revierförsterei Festenberg. L 

Frau Minna Tilgner, geb. Schmiegel, durch Unglüdtsfall am 
3. Juli 195s in Roßfeld über CrailsheimIWürtt., im Alter 
von nahezu 69 Jahren, früher Festenberg, Breslauer Str. 19. 

Anna Dugas, geb. Kpnschak, am 19. 8. 1957 im Alter von 
73 Jahren in Alberstedt, bei Eisleben, Mittelzone. 

Karl Dugas, am 6. 5. 1958, im Alter von 71 Jahren, in Alber- 
stedt bei Eisleben, Mittelzone, früher wohnhaft in Lichten- 
hain. 

Bruno Mo& Maler, gest. 20. Juli 1958 in Weißenburg (Bay.), 
im 62. Lebensjahr. Früher wohnhaft in Festenberg. 

; 

Groß Schönwald 

Am 13. und 14. September treffen wir uns in Rinteln. Wir haben 
das Glück vpn unseren lieben Freunden Familie Hans Hagewische ab- 
geholt und wieder zurückgebracht zu werden. Auf frohes Wiedersehn. 

Der Landwirt Gustav Bartsch mit Familie, früher in Groß Schön- 
wald, Dorfstraße 9 wohnhaft, lebt jetzt in Gadeland bei Neumün- 
ster/Holstein, Schwalbenstraße 36. Die Tochter Hildegard ist verhei- 
ratet mit Erich Menzel. Die Familie grüßt alle Bekannten aus der Hei- 
mat recht herzlich. 

Lindenhorst 
E. Siegert. Kraschen 

Die Familie August Heider aus Lindenhorst befindet sich inzwi- 
schen (seit dem 27. 6.) im Regierungsflüchtlingslager Ebelsbach/Ufr., 
Kreis Hasfurt. Mitgeteilt von Revierförster Heinrich Bruß, Meß- 
stetten, Württ. 

Scbleise 
Am 1s. Juli 1958 begingen das Fest der silbernen Hochzeit der 

Maurer Franz Gawol und Frau, früher in Schleise bei Groß Warten- 
berg. Der Silbervater wird am 7. 11. ds. Js. 88 Jahre alt und wohnt 
bei seinem ältesten Sohne Klemenz Gawol in Brokheide, Bahnhof, 
über Uelzen. Noch nachträglich herzliche Glückwünsche und weiter- 
hin alles Gute. 

Biscbdorf 
Familie Seela aus Bischdorf - Vater Christian und Mutter Auguste 

geb. Gondek wohnen jetzt in Braunschweig, Siedlerweg 22, in einem 
für sie eigens erbauten Wohnhaus. Das Schicksal aller Schlesier war 
auch ihr Schicksal. Der unglückselige Ausgang des Krieges vertrieb 
sie von ihrem Bischdorfer Besitz nah Alberstedt, Mansfelder See- 
kreis, Bez. Halle. Alberstedt wurde, der Not gehorchend, ein beschei- 
dener Ersatz für die verlorene Heimat. 12 Jahre hindurch bot 
dieser Ort ihnen mit seinen Vor- und Nachteilen eine Heimstätte. 
Lebens- und Wohnverhältnisse waren nicht gerade sehr glückliche. 
Hoffnung und Glaube an die Rückkehr in die verlassene Heimat und 
an eine Gerechtigkeit, ließen sie trotz ihres vorgerückten Alters diese 
Zeit überleben. Sehr gern verließen sie daher diesen Ort, mit seinen 
,,Segnungen des Paradieses“ in der Mitte des Jahres 1957, um in ihre 
neue Heimat, ihr Haus in Braunschweig, einzuziehen. Beide Eltern- 
teile erfreuen sich gegenwärtig bester Gesundheit. Frau Auguste Seela 
feiert am 16. August 1958 ihren 75. Geburtstag. Zu diesem, ihrem 
großen Tag, die allerherzlichsten Glückwünsche ihres Sohnes Ernst. 
Heimafblatt und alle Bekannten und Freunde schließen sich diesen 

Ldsm. Elfriede Schubert schreibt: ,,Es ist das erste Mal, daß ich an 
dem Heimatkreistreffen teilnehme. Vor z Jahren war es mir aus beruf- 
lichen Gründen nicht möalich. Deshalb freue ich mich besonders dar- 
auf. Hoffe ich doch, dort”einige Kraschener zu treffen, vielleicht auch 
einige von denen, die voriges Jahr beim Schlesiertreffen in Stuttgart 
waren. Leider war das Zusammensein mit den Landsleuten in Stutt- 
gart nur kurz, da ich erst am Sonntag hinkam und schon bald wieder 
aufbrechen muBte. Seit März wohne ich in Tirschenreuth, Vorholz- 
weg 2, in der Oberpfalz, das ist nahe der tschechischen Grenze. Ich 
bin hier auf einem Geflügelhof beschäftigt und es geht mir gut. 
Meine Mutter hat eine neue Wohnung, welche sie mit meiner Schwe- 
ster Waltraut und deren Mann bewohnt. Waltraut ist seit Ostern 
verheiratet und heißt jetzt Dehler. Meine Mutter würde auch gern 
am Treffen teilnehmen, wenn sie gesundheitlich dazu .in der Lage 
wäre. An alle Bekannten herzliche Grüße bis zum Wiedersehn in 
Rinteln.” 

Charlottenfeld 
Der Landwirt Gustav Nelke, früher in Charlottenfeld wohnhaft 

wird am 30. August ds. Js. 70 Jahre alt. Er wohnt jetzt in (22a) 
Ratingen-Ost, Eisenhüttenstraße 7b. Wir gratulieren herzliehst zum 
Geburtstag. Sein Sohn Heinz Nelke, geb. am 30. 12. 1919 ist seit 
1943 verheiratet und hat einen Sohn. Er wohnt in (24a) Schwarzen- 
heck, Kollower Straße 37. Die Familie grüßt alle Bekannten und 
Freunde herzlich. 

Buchenhain 
Frau Marta Kirschke aus Buchenhain, D’orfstraße 96, 

wohnt jetzt in Pinnebesg/Holstein, Ottostraße 36. Ihr Sohn 
Faul ist Kraftfahrer und wohnt in. Rellingen, Kreis Pinne- 
berg, Kuckucksweg 12. D1ox-t wohnt auch der jüngere Bru- 
der Helmut. Während der Enkelsohn Horst Kirschke mit 
lder Oma in Pinneberg zusammenwohnt. Die Familie grüßt 

Wünschen freudig an. . alle Bekannten aus Buchenhain und Umgebung herzlich. 
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Aus unserer einst so schönen Heimat 
Geschütz im Jahre 1945/46. 

(4. Fortsetzung) Von E. Sieg&. 
Und nun unser Schloß: Dort sah es wüst aus. Das ganze Schloß 

und auh die Nebengebäude hatte man mit Räumungsgut belegt. 
Im Schloßhof war eine heillose Unordnung. Diese hatte z. T. schon 
das Bartoldunternehmen besorgt. In den aufgestellten Baracken wa- 
ren die von den Deutschen zurückgelassenen Ziegen untergebracht. 
Im Kutshenstall standen Pferde, die mit deutschen Kutschern für die 
Russen arbeiten mußten. Die Aufsickt war einem Bessarabiendeutschen 
übertragen worden. Einige Familien waren auf den s. Zt. erfolgten 
Aufruf aus Bessarabien zurückgekehrt und im Warthegau angesiedelt 
worden. Beim russischen Vormarsch flüchteten auch sie und wurden 
in Gosehiitz von den Russen überholt. Einige Familien quartierten 
sich im Pastorhaus ein. Der Beauftragte mit Namen Hoffmann bezog 
die Wohnung von unserem Ldsm. Rentmeister Heide, Frau Hoff- 
mann kochte für die Deutschen die für die Russen arbeiten mußten. 
Sie hatte auch 2 Kühe. Aber auch ihnen ist dann von den Polen 1946 
fast alles abgenommen worden. Ldsm. Rentmeister Heide war z. Zt. 
der Fluht beim Bartoldunternehmen und war nicht geflüchtet. Frau 
Heide kehrte mit ihren beiden Kindern zurück und sie wohnten in 
der Wiskokwohnung. Ldsm. Heide war sehr krank, wir besuchten 
uns oft, auch er vertraute fest auf den Abzug der Polen. Er ist dann, 
ich glaube es war schon 1945 gestorben, ebenso sein jüngster Sohn. 
Sie ruhen in der Heimaterde. Frau Heide ist hier in der Bundes- 
republik wieder verheiratet. Sie hat uns liebe Briefe zur goldenen 
Hochzeit und den Geburtstagen geschrieben. Ihr dafür besonders 
herzlichen Dank. 

Im.Sehloß hatte jeder Zutritt. Das Wertvollste war jedoch schon 
ehe wir zuriiekkehrten, geplündert worden, ebenso die Gosehützer 
Geschäfte. Als ich einmal im Shloß war, verpackten die Russen alle 
wertvollen Gemälde in Kisten. Auch sie sind weggebracht worden. 
Aber es war immer noch sehr viel, was von den Polen weggebracht 
werden mußte. Jede Nacht rollten die Wagen über die ,,hohe Brücke” 
Richtung - Polen, Mein Freund Gustav Goriseh, und ih, konnten 
das feststellen, da unsere Fenster nach der sog. ,,hohen Brücke” gin- 
gen, worüber die Straße nach Lindenhorst - Polen führte. Jeden 
Morgen kam mein Freund Gustav: ,,Hast du’s gehört? Heut Nacht 
sind wieder 12 Fuhren abgehauen, nun wirst du’s doch bald glauben, 
daß die Polen abziehen.“ Und ich sagte skeptisch: ,,Wenn sie bloß 
nicht wieder zurückkommen.” Sie kamen immer wieder zuriiek, sie 
mußten ja alles ausgeplündert haben. Sie glaubten ja selbst niebt, 
daß sie in unserer Heimat bleiben würden. 

lm Shloßhof schossen die Russen herum, besonders die Figuren an 
der Vorderseite des Schlosses waren ihr Ziel. Die kleinen Kanonen 
aus dem Schloßhof hatten sie im Park am Schloßteich aufgestellt, mit 
diesen Kanonen schossen sie jeden Abend. Sie bedienten sich des 
in dem Sehillheimgrundstüek in Kisten lagernden Sprengpulvers (Neu- 
dorferstraße). Später ist auch dieses Grundstück von den Polen an- 
gezündet worden. Familie Pluntke hatte durch diese fortwährenden 
Schießereien besonders zu leiden. Frau Pluntke war auch zuriiekge- 
kehrt, sie kam mit der Bahn bis Festenberg, mit einem Handwagen 
wurde sie von ihrem Mann und Fräulein Lontzek abgeholt. Sie war 
sehr krank. Die dauernden Aufregungen, die schlechte Verpflegung 
zehrten an ihrer Gesundheit, dazu ohne jede ärztliehe Betreuung. Sie 
siechte dahin und mußte, viel zu früh für ihre Angehörigen, sterben. 
Meine Frau pflegte sie in ihrer Krankheit. Ihre größte Sorge war ihr 
Sohn Horst, den sie so gern noch einmal sehen wollte. Sie wurde auf 
dem evangel. Friedhof von unserem Diakon Ldsm. Hermann, der 
die kirchliche Betreuung in Gosehütz durchführte, beerdigt. Am sel- 
ben Tag wurde auch die Schwiegermutter unseres Freundes Gustav 
Gorisch beerdigt. Sie war nicht geflüchtet und ist in ihrer Wohnung 
umgekommen. Sie wurde von den zurückgebliebenen Deutschen im 
Hofe meines Grundstiieks beerdigt. 

Im Schloß brannte es schon 1946 einmal. Das Feuer wurde aber 
wieder gelöscht. Das Russenkommando hatte sich in der Wohnung 
von Forstmeister Gruhl einquartiert. Alles was ihnen nicht paßt& 
wurde zum Fenster hinausgeworfen. Sie hatten auch. Russenmädels 
bei sih zum kochen (aber nicht ohne Fleisch). Den Deutschen wurde 
eine Kuh nach der anderen weggeholt, ,,nur wegen Milch - be- 
kommst du wieder!“ - Am selben Tage war sie geshlahtet. Am 
Tage unserer Ausweisung kam noch Ldsm. Forsts. Pluntke zu uns und 
brachte uns die Ansehrlft seines Sohnes und sagte: ,,Wir bleiben im- 
mer zusammen.“ Er durfte aber mit unserem Transport nicht raus 
und kam erst mit dem folgenden Transport bis Hoyerswerda. Dort 
ist er am 15. November 1946 verstorben. Ich war mit ihm durch die 
Heirat meiner Schwester mit dem Revierförster Robert Drabner, der 
ein Bruder seiner Mutter war, verwandt. Seine unzerstörbare Hoff- 
nung, seine Heimattreue hat er mit in sein allzufrühes Grab genom- 
men. Ihm und seiner Gattin ein getreues Gedenken. 

_ (Fortsetzung folgt.) 

Bücherecke 
In der Reihe ,,Ostdeutsche Dichtung“ bringt der Verlag Gräfe und 

Unzer, München, einen Gedichtband des ostpreußischen Dichters 
Fritz Kudnig: Flucht und Einkehr, die ostdeutsche Passion, heraus. 

Zum ersten Mal wurde hier in lyrischer Form aus eigenem, 
schmerzlichem Erleben heraus die Tragödie der Vertreibung aus der 
Heimat dokumentiert. Es ist bewundernswert, in welch dynamischer 
Weise das dem Dichter gelang, der am 17. Juni 1958 seinen 70. Ge- 
burtstag feierte. Aber nicht nur das Grauen der Vertreibung zeigt 
Kudnig auf, sondern gleichzeitig auch die positive Überwindung und 
Hinnahme dieses Schicksals. Das macht den Gedihtband zu einer be- 
sonders wertvollen Publikation. 48 Seiten, kartoniert DM 3,20, Lei- 
nen DM 4,80. Auch über den Verlag des Heimatblattes erhältlich. 

Das Oelser Gymnasium 
Bildungsstätte der Groß dartenberger Jugend 

Von Wilh. Eltester: (6. Fortsetzung) 
Es seien an dieser Stelle von den vielen im öffentlichen 

Leben bekannter gewordenen Schiiler noch zwei erwähnt: 
Dr. Paul Wossidlo, Abit. Ostern 1855 (wie ,,der“ Ostermann 
für Latein, Kaegi für Griechisch, Seydlitz für Erdkunde, 
so war sein Name allen Schülern durch seine naturkund- 
liehen L’ehrbücher ein feststehender Begriff) und Albert 
Bielschowsky, Abit. 1865, der berühmte Goethe-Biograph. 

1870 am hundertjährigen Geburtstag (14. 9.) Alexander 
v. Humboldts wurde die ,,Humboldt-Stiftung“ gegründet. 
Im Herbst dieses für die deutsche Geschichte so bedeut- 
samen Jahres wurde Prof. Dr. Karl Abicht Leiter der An- 
stalt. Die Zahl der Schüler war sehr angewachsen und be- 
trug jetzt 406. Obwohl 1862 eine Erweiterung des Schulge- 
bäudes vorgenommen worden war, entstand eine erheb- 
liche Raumnot. Es mußten neue Lehrerstellen eingerichtet, 
aber auch die Aufnahmebedingungen für die Schüler ver- 
schärft werdeln. Dies setzte sich erst allmählich durch. 1886 
z. B. betrug die Schülerzahl noch 302. 

1884 starb mit Herzog Wilhelm, der dreiundfünfzig Jahre 
lang reg,iert hatte, das Haus Braunschweig-Oels aus. Der 
Oelser Feudalbesitz fiel an Preußen und wurde ein sog. 
Thronlehn, das am 11. 2. 1885 an den Kronprinzen Fried- 
rich Wilhelm, den nachmaligen Kaiser Friedrich III., über- 
tragen wurde. Dieser wurde somit Patron der Schule und 
hat ihr freundliche Aufmerksamke,it geschenkt. Indessen 
veränderten sich die Verhältnissee bereits 

1886; am 1. 4. wurde das Gymnasium nach entsprechender 
Auseinandersetzung mit der Thronlehnsverwaltung und 
Stadt ganz vom Staat übernommen,. Damit war das bis- 
herige ,,Herzogliche“ Gymnasium ein ,,Königliches“ ge- 
worden. 

Um die Jahrhundertwende, nachdem das dreihundert- 
jährige Bestehen (1894) gefeiert worden war, wurde ange- 
sichts des drückenden Raummangels und der sonstigen Un- 
zulänglichkeiten des alten HausIes der Bau eines neuen An- 
staltsgebäudes beschlossen und begonnen. Direktor Dr. 
Ab,icht, der fast ein Vierteljahrhundert die Schule geleitet 
hatte, trat, von einem Augenleiden behindert, kurz vor der 
Fertigstellung in den Ruhestand. Unter seinem Nachfolger 
Dr. L. Brock, wurde am 1. 11. 

1903 das neue Haus am Wilhelmsplatz bezogen. Im Bau- 
stil lehnte es sich dem Schloß, diesem hervokragendsften 
Bauwerk der Stadt, an. Es bot dem Gymnasium ein sch&res 
und bequemes, auch in gesundheitlicher Hinsicht den neu- 
zeitlichen Anforderungen entsprechendes Unterkommen. 
Ein weiter Schulhof und ausreichende Nebengebäude er- 
gänzten die Anlage. Licht und Luft, die dem alten, nunmehr 
niedergelegten Gebäude sehr gefehlt hatten, waren in Fulle 
vorhanden. Der Bauplatz war von der Stadt geboten wor- 
den. Die Baukosten betrugen rd. 399996 Mark. Der reprä- 
sentative Raum war die Aula, mit einem großen Schmuck- 
fenster, auf dem sich in schöner Glasmalerei wichtige Ge- 
gebenheiten ,aus der Geschichte der Schule darstellten; im 
oberen Mittelfeld das Wappen der Grafen von Kospoth und 
zu beiden Seiten die B;rustbilder der hochherzigen Stifter, 
des Grafen Joachim Wenzel und seines Eruders Karl Chri- 
stian; darunter in zweigeteiltem Hauptfelde dne Szene aus 
der Schlacht bei Quatrebras: Herzog Friedrich Wilhelm, der 
Patron der Schule, s,inkt tödlich getroffen vom Pferd,. Der 
untere Abschluß des Fensters war dreigeteilt und zeigte 
links das Oelser, rechts das preußische Wappen und in der 
Mitte die von allen alten S~cCi1er-n oft entzifferte Inschrift: 
,,Fridericus Guilelmus Brunsvi,giae Dux gloriosam pro 
patria mortem occumbit XVI. die Junii A. D. MDCCCXV. 
Dulce et decorum est pro patria mori.“ 
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Soziale Berahtng 
Von Dipl.-Korn. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

Stichtag für Leistungen aus dem Härtefonds auf den 31. 12. 1954 
verlegt. - Badekuren für Rentenversicherte. 

Leistungen aus dem Härtefonds. 
Der Bundesrat hat jetzt einer vom Bundesvertriebenenminister an- 

geregten Verordnung der Bundesregierung zugestimmt, nach welcher 
der Stichtag um zwei Jahre verlängert wird. Bisher konnten nur die 
über die sowjetische Besatzungszone .in das Bundesgebiet gekomme- 
nen Heimatvertriebenen an den Leistungen des Härtefonds des La- 
stenausgleichs teilnehmen, die bis zum 3 1. 12. 1952 im Bundesgebiet 
eingetroffen waren. Nunmehr fallen auch solche Heimatvertriebene 
unter die Betreuungsmaßnahmen, die in der Zeit vom 1. 1. 1953 bis 
31. 12. 1954 in die Bundesrepublik gekommen sind. Sie erhalten un- 
ter sozialen Voraussetzungen - ähnlich wie die C-Ausweisinhaber 
- Leistungen aus dem Härtefonds des Lastenausgleichsgesetzes. 
Diese Leistungen entsprechen der Art und dem Umfang nach denen 
der allgemeinen Lastenausgleichsberechtigten, wenngleich kein Rechts- 
anspruch darauf besteht; die Bewilligung vielmehr im Rahmen ver- 
fügbarer Mittel erfolgt. Es handelt sich also um Beihilfen zur Be- 
schaffung von Hausrat (Hausratentschädigung), zum Lebensunter- 
halt (Unterhaltshilfe), zur Berufsausbildung und Aufbaudarlehen für 
den Wohnungsbau, die Landwirtschaft oder die gewerbliche Wirt- 
schaft und die freien Berufe. Ansprüche auf Hauptentschädigung gibt 
es im Rahmen der Leistungen aus dem Härtefonds nicht. Es sind eben 
nur Leistungen zur Milderung von Härten. 

Durch die Stichtagsverlegung auf den 31. 12. 1954 werden be- 
stimmt zahlreiche Landsleute die Möglichkeit haben, auch ,,etwas“ 
aus dem Lastenausgleich zu erhalten. Dafür gibt es natürlich auch 
wieder ,,Formulare”, die von den zuständigen Ausgleichsämtern oder 
Hilfsstellen ausgegeben werden. Ich nehme an, daß die neue Verord- 
nung bis zum Erscheinen des nächsten Heimatblattes rechtskräftig 
geworden ist. 

Hat schon jeder den Bundesvertriebenenausweis? 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß die klei- 

nen oder großen Vergünstigungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, 
dem Bundesverttiebenengesetz oder anderen Rechtsnormen an Ver- 
triebene oder Flüchtlinge nur gewährt werden können, wenn diese in 
.dem Besitz eines Ausweises nach dem Bundesvertriebenengesetz von 
1953 (Neufassung vom 14. 8. 1957) sind. Dieses Gesetz löste die 
vielfältigen Flüchtlingsbegriffe ab, die in den Länderflüchtlingsgeset- 
zen enthalten waren. - Nicht selten kommt es vor, daß Vertriebene 
auch heute noch nicht den Ausweis besitzen. Doch plötzlich wird er 
für irgendwelche Betreuungsmaßnahmen benötigt. Dann beginnen 
zeitraubende ,,Laufereien” mit anschließender Wartezeit. Daher emp- 
fehle ich allen Landsleuten, die noch keinen Bundesvertriebenenaus- 
weis haben, die Ausstellung desselben zu beantragen. 

Nochmals Ablösung öffentlicher Baudarlehen. 
Frage des Herrn E. N. in R.: Für den Hinweis über vorteilhafte 

Ablösungen von Landesdarlehen in der ,,Sozialen Beratung“ des Hei- 
matblattes Nr. 2/58 danke ich sehr. So reizvoll die finanzielle Ver- 
günstigung bei einer vorzeitigen Rückzahlung eines Landesdarlehens 
erscheinen mag, so schwer ist es jedoch (nicht nur für mich, sondern 
sicher für viele meiner Landsleute), das notwendige Kapital aufzu- 
bringen. Können Sie mir einen gangbaren Weg zeigen? 

Antwort: Natürlich ist es nicht leicht, die Geldmittel zu beschaf- 
fen. Es wird ja auch niemand dazu angehalten, so günstig die vor- 
zeitige Rückzahlung auch ist. tibrigens braucht die Ansparung ja nicht 
von heute auf morgen zu geschehen. - Ein bequemer Weg, die für 
eine vorzeitige Darlehensrückzahlung notwendige Summe anzusam- 
meln, ist z. B. der Abschluß eines Bausparvertrages, weil auf diese 
Weise die eigene Sparleistung entweder durch die staatliche Woh- 
nungsbauprämie um 25 -3 so/0 (Höchstbetrag der Prämie jährlich 
400 DM) oder aber durch entsprechende Steuervorteile noch wesent- 
lich erhöht wird. Ich empfehle Ihnen, sich dieserhalb mit einer Bau- 
sparkasse in Verbindung zu setzen. 

MaBnahmen, zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit. 
Trotz verbesserter Lebenshaltung, ständigem Fortschritt der medi- 

zinischen Wissenschaft und der dadurch bedingten steigenden Lebens- 
erwartung ist immer noch eine verhältnismäßig große Zahl von Be- 
rufstätigen infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen gezwungen, 
vor Erreichung der Altersgrenze aus dem aktiven Arbeitsleben auszu- 

Der im letzten Heimatblatt erschienene Artikel ,,Schlesischer Wein 
- Geschichtliches“ von Kantor Karl Waetzmann, Vohenstrauß, hatte 
unter den Lesern des Heimatblattes zu einer 1ebhaFten Auseinander- 
setzung geführt. Wir werten diese Anteilnahme - die teils anerken- 
nend, aber auch Stimmen der Kritik brachte - sehr positiv. Sie zeigt 
doch, daß alle Leser Anteil nehmen an unserem Heimatblatt. Die Zu- 
schriften sind an den Verfasser des Artikels weitergeleitet worden 
und Herr Waetzmann wird sicher nicht verfehlen in Kürze dazu Stel- 
lung zu nehmen. 

scheiden. Das vorzeitige Ausscheiden aus dem Arbeitsleben bedeutet 
für den einzelnen und seine Familie ein Absinken des Einkommens, 
für die Volkswirtschaft einen Rückgang der Leistungskraft. 

Der Entwicklung einer zunehmenden Frühinvalidität wird daher 
durch die mit der Rentengesetzgebung eingeführten Maßnahmen zur 
Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zu 
begegnen versucht. Die Rentenversicherung beschränkt sich somit 
heute nicht mehr in erster Linie darauf, dem Versicherten eine Rente 
zu gewährleisten, sondern sieht eine wesentliche Aufgabe darin, die 
Leistungsfähigkeit des Versicherten zu erhalten. Maßnahmen zur Ver- 
meidung der Frühinvalidität sind nach der neuen Rentengesetzgebung 
Heilbehandlungen und Berufsförderungen. 

Die Heilbehandlung umfaßt alle erforderlichen medizinischen Maß- 
nahmen zur Verhütung oder Beseitigung von Berufsunfähigkeit. Hier- 
zu gehören Behandlung in Kur- und Badeorten sowie in Spezialan- 
stalten. Sie dient dazu, drohende Berufsunfähigkeit abzuwenden bzw. 
denjenigen, der bereits Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbs- 
unfähigkeit bezieht, wieder erwerbsfähig zu machen und stellt damit 
das dar, was bisher unter ,,Heilverfahren“ verstanden worden ist. 

Mit der Berufsförderung ist eine neue Aufgabe in die Rentenver- 
sicherung eingeführt worden. Sie soll der Wiedergewinnung oder Er- 
höhung der Erwerbsfähigkeit dienen und umfaßt eine berufliche Um- 
schulung, falls der Behinderte für den bisherigen Beruf nicht wieder 
wettbewerbsfähig wird. Bei der Umschulung ist jedoch die bisherige 
Tätigkeit zu berücksichtigen. 

Damit der Lebensunterhalt der Familie des Heilsuchenden während 
der Heilbehandlung bzw. Berufsförderung sichergestellt wird, gewäh- 
ren die Rententräger für die Zeit der genannten Maßnahmen ein 
Übergangsgeld, das nach dem zuletzt erzielten Einkommen berechnet 
wird. 

Voraussetzung für die Bewilligung eines Heilverfahrens nach altem 
Recht war, daß es sich um einen rentenberechtigten Versicherten han- 
delte. Grundsätzlich mußte somit die Wartezeit erfüllt und die An- 
wartschaft aufrechterhalten sein. 

An die Heilbehandlung, die an die Stelle des Heilverfahrens ge- 
treten ist, und alle weiteren durch die Neuregelungsgesetze eingeführ- 
ten Maßnahmen werden diese strengen versicherungsrechtlichen Vor- 
aussetzungen nicht mehr gestellt. Neben der allgemein in Fortfall ge- 
kommenen Anwartschaft ist auch die Erfüllung der Wartezeit nicht 
mehr erforderlich. Notwendig ist nur, daß der Versicherte im Zeit- 
punkt der Antragstellung entweder eine anrechnungsfähige Ver- 
sicherung von 60 Kalendermonaten vor Eintritt der Erwerbs- oder 
Berufsunfähigkeit zurückgelegt hat oder eine anrechnungsfähige Ver- 
sicherungszeit von 12 Kalendermonaten vor Eintritt der Erwerbs-, 
oder Berufsunfähigkeit in den der Antragstellung vorhergehenden 
2 Jahre nachweist. 

Jugendliche Versicherte bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die 
sich in einem rentenversicherungspflichtigen Beruf befinden und Lehr- 
linge, die sich in der Ausbildung für einen versicherungspflichtigen 
Beruf befinden, brauchen nur einen Pflichtbeitrag entrichtet zu haben. 

Für die Antragstellung sind vorgesehene Antragsvordrucke zu ver- 
wenden, die bei den Versicherungsämtern oder Gemeindeverwaltun- 
gen zu erhalten sind. Zur Feststellung der versicherungsrehtlichen 
Voraussetzungen sind die Aufrechnungsbescheinigungen, die laufende 
Versicherungskarte und evtl. Nachweise für Ersatzzeiten mitzubrin- 
gen; außerdem eine Bescheinigung des Hausarztes über die Notwen- 
digkeit &ner Heilbehandlung. 

Sowohl nach altem als auch nach neuem Recht handelt es sich um 
Kannleistungen, auf die der Versicherte keinen Rechtsanspruch hat. 
Trotzdem empfehle ich allen infragekommenden Landsleuten, nicht 
zaghaft an die Antragstellung heranzugehen. Erfahrungsgemäß sind 
die Rententräger auf diesem Gebiet nicht kleinlich. 

Gesucht werden 
Fritz Gewinner mit Ehefrau Elfriede sowie Sohn Hans und Toch- 

ter Dora, früher Ober Stradam. 
Angehörige der Familie Pittrik aus Schollendorf 
Familie Schillak, Lehrer in Schön-Steine. 
Mieter des Hauses Friedrichstraße 41 aus Festenberg. 

Gesucht wurde 
Lehrer Erich Arnold, frtiher Lehrer in Geschütz-Neudorf. Der Ge- 

suchte soll vermißt sein. Seine Ehefrau Helene wohnt mit den Kin- 
dern jetzt in Hof/Saale, Pinzigweg 17. 

Dm mCmj3 Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. Bezugsgebühr 
durch die Post: 1.80 DM im Vierteljahr zuzüglich 9 Pf. Zustellgebühr (Bestellun- 
gen bei jedem Postamt möglich); durch den Verlag: 1.80 DM zuzüglich 20 Pf. 
Porto. - Verlag: Karl-Heinz Eis&, Buch- und Zeitschrifienverlag. Schwäb. Gmiind. 
Vordere Schmiedgasse 62, Tel. 4285. Postscheckkonto: Stuttgart 59251, Girokonto: 
Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd 3720. Sehrißleitung und Anzeigen: KH. Eisert, 
Schwab.Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied des Verbandes heimotvertrie- 
bener Verleger e. V. und der Arbeitsgemeinschafl schlesischer Heraus- 
geber und Verleger von Heimotzeitunge~n. Anregungen, Wünsche und 
ständige Mitarbeit aller Heimatfreunde erbeten. - Für Beiträge mit 
Namensreichen zeichnet der Verfasser verantwortlich. - Es gilt für 
Veröffentlichungen im Anzeigenteil die Anzeigenpreisliste Nr. 1. ein- 
spaltige mm-Zeile 20 Pfg. -Druck:Verlags- u.HandeJsdrudwei Rahm & CO.. Lot&-W 



Seite 8 Gro13 Wsrtewberger H$imatblhtt Nr. 8 / 58 

Nach kurzem, schweren Leiden entschlief unsere liebe Mut- 
ter, Großmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin, 
Tante und Cousine 

Frau Caroline Hahn 
geb. Roemmich 

(von 1926 bis 1938 Mühlenwerke Groß Wartenberg) im Alter 
von 76 Jahren. 

München 23, den 1. Juli 1958 
Kaiserstraße 50 

In tiefer Trauer: 
Heinrich Hahn 
Alexander Hahn 
Olga Schwiersch, geb. Hahn 
Maria Hahn 
Erika Hahn, geb,. Dorn 
Dr. Hermann Schwiersch 
und 6 Enkelsöhne 

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 28. Juni 1958 
im Alter von 70 Jahren mein lieber Mann 

Eugen Schwarz 
Sein größter Wunsch, doch noch einmal seine schlesische Hei- 
mat wiederzusehen, ging nicht in Erfüllung. 

In tiefer Trauer: 
Selma Schwarz, geb. Fox 

Berlin N 65, Müllerstraße 122b 
den 8. Juli 1958 

c 8 

Am 18. Juli 1958 verschied im Ostsektor Berlins der Re- 
Vierförster a. D. 

Herr Artur Callitschke 
Lange Jahre hindurch gehörte er zwischen den beiden Welt- 
kriegen meiner Forstverwaltung an und hat sich durch seine 
vorbildliche Dienstauffassung und seine menschlichen Eigen- 
schaften mein volles Vertrauen und meine aufrichtige Wert- 
schätzung erworben. 

Eine lange schwere Leidenszeit in polnischen Gefängnissen 
hat seine Lebenskraft gebrochen, er starb, wie so viele Ge- 
treue aus der alten Heimat, als ein Opfer der unmenschlichen 
Vettreibung. Sein Andenken wird mir und meiner Familie 
stets unvergessen bleiben. 

Graf von Reichenbach,-Geschütz. 

Nach einem erfüllten Leben in selbstloser Liebe und Sorge 
für die Seinen, nahm Gott der Herr meinen lieben Mann, 
unseren guten Vater, Schwiegervater, unseren lieben Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel 

Otto’ Mundry 
früher Festenberg, Trebnitzer Straße 7 

nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, im Alter 
von 68 Jahren, zu sich in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer: 
Hedwig Mundry, geb. Sachwitz I 
Günter Hoffmann und Frau Gerda, geb. Mundry 
Willy Kleinschmidt und Frau Margarete, geb. Mundry 
Monika und Vera als Enkelkinder 
und Anverwandte. 

Essen-West, Wordstraße 49, Sörnewitz, Fremdiswalde, Biele- 
feld, Salzgitter, den 6. Juni 1958. 

jetzt: Klein-Eichen, Bez. Köln G e b r ü d e r 1 e b e k, werden auch am Heimatkreis- 
treffen in RintelniWeser am 13., 

khÖn-Stehe, Krs.Gr.Wartenberg 14. 9. 1958 teilnehmen. 

Plötzlich und unerwartet verstarb fern unserer lieben Hei- 
mat, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter 

Frau Hedwig Protzer 
im 78. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer: 
Johannes Protzer mit Frau Käthe 
und Tochter Karin. 

Kempten, Allgäu, Hirschstr. 6, 21. 7. 1958 
Wir betteten sie am Mittwoch, den 23. Juli 1958, 9 Uhr in 
Immenstadt an der Seite ihres Mannes zur letzten Ruhe. 

Ganz plötzlich und unerwartet, kurz vor seinem 80. Ge- 
burtstag, verstarb am 19. Juni 1958 unser lieber, treusorgen- 
der Vater und Großvater 

der frühere Bäckermeister 

Hugo Lachmann 
aus Neumittelwalde. 

Sein Wunsch die Heimat wiederzusehen hat sich nicht er- 
füllt. 

Im Namen der Hinterbliebenen: 

Margarete Waligura, geb. Lachmann 

Bonn, Lessingstraße 17. 

Müh’ und Arbeit war dein Leben 
Ruhe hat dir Gott gegeben. 

Nach schwerer, kurzer Krankheit verstarb am 9. Juli 1958 
unsere innigstgeliebte Mutter, Schwiegermutter, Groß- und 
Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin und Tante 

Marie Zahn 
im Alter von 89 Jahren. Früher in Neumittelwalde, Kirch- 
Straße 16, wohnhaft gewesen. 

Es trauern um sie: 
Marta Wienzek, geb. Zahn, Schwiegersohn, Kinder 
und Enkelkinder 
Berta Koller, geb. Zahn und Kinder 
Klara Heitner, geb. Zahn und Schwiegersohn 
Elsbeth Köhler, geb. Zahn 
Helene Engel, geb. Zahn und Familie 
und alle Anverwandten. 

Die Beerdigung fand am 12. Juli in Lauenförde statt. 

Nach Gottes heiligem Willen verschied mein innigstgelieb- 
ter Mann, unser guter Vater, Opa, Schwiegersohn, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Herr Heinrich Gohla - 
früher Bauer in Hirschrode (Schlesien) 

im 73. Lebensjahr sanft im Herrn. 
Naabeck, den 20. 7. 1958 

In tiefer Trauer: 
Anna Gohla, Gattin, und Angehörige. 

Die Beerdigung fand am 16. 6. 1958 in Schwandorf statt. 

Hermami Kubitza 
Stadtarbeiter 

früher Groß Wartenberg 
starb am 19. 6. 1958 an Herzschlag im 73. Lebensjahr in 
Groß-Räschen, Kreis Senftenberg N/L. Er wurde am 23. 6. 
dort beerdigt. 

Es trauern um ihn seine Frau Susanne Kubitza 
und Tochter Ruth mit Schwiege&.ohn Noak 
und alle Anverwandten. 


