
GROSS WARTENBERGER 
0 

matbZa 
MITTEILUNGSBLATT DER VERTRIEBENEN AUS DEM KREISGEBIET 
VERUFFENTLICHUNGSBLATT DES HEIMATKREISVERTRAUENSMANNES 

Verlagsort: Schwäbisch Gmünd November 1959 Jahrgang 1 / Nr. 11 

Die Einheit der Vertriebenen ein Gebot der Stunde! 
Uber die Bemühungen der Verbände des BvD und der 

Landsmannschaften, sich zu einem Einheitsverband zu- 
sammenzuschließen, ist Ln letzter Zeit wieder viel ge,- 
schrieben worden. Ich habe in den Veranstaltungen der 
Landsmannschaft Schlesien und überall da, wo ich zu den 
Heimatvertriebenen sprach, stets mit allem Nachdruck 
idarauf hingewiesen, daß es wirklich an der Zeit sei, die 
viel diskutierte Einheit der Vertriebenen Wirklichkeit 
werdea zu lassen. Mir war von vornherein bewußt, daß 
hier alle theoretischen Erörterungen und die bestens for- 
mulierten Satzungen keinen Erfolg haben würden, wenn 
nicht in allen Gremien ernsthaftest der Wunsch und der 
Wille einer Einigung vorhanden sei. Ich habe sehr bedau- 
ert, daß der vorgesehene Termin zur Einigung der Ver- 
bände nicht eingehalten werden konnte. M,it großer Be- 
sorgnis habe ich weiterhin die Auswirkungen dieses nicht 
eingehaltenea Termins zur Kenntnis genommen und bin 
ehrlich betrübt darübeir, daß man nun versucht, die Schuld 
hieran dem eine#n&oder dem anderen Verband bzw. der 
einen oder der and,eren Persönlichkeit zuzuschreiben. Es 
geht m. E. jetzt nicht mehr darum, in gegenseitigen Pole- 
miken die Dinge auf die lange Bank z,u schieben, sondern 
wir müssen den Weg zueinander finden und werden ihn 
auch finden, wenn wir alle ehrlichen Herzens die Einigung 
wollen. Die Entschließung der DJ0 muß ernst genommen 
werden, weil sie nicht nur die Auffassung der jungen Ge- 
neration, sondern auch unausgesprochen die Auffassung 
aller Vertriebenen wiedergibt. Es wäre auch verfehlt, 
wenn die Verbände im jetzigen Zeitpunkt ihre Bereitschaft 
zur Einigung von B.edingungen abhängig machten oder sich 
darauf berufen wollten, welche Verdienste sie sich um 
die Betreuung der Vertriebenen in den vergangenen Jah- 
ren erworben haben. Es geht um mehr als die Aufrechter- 

haltung von Organisationen oder die Berufung von Per- 
sönlichkeiten, es geht um unsere Heimat. Ich bin 
der festen Hoffnung, daß die in der nächsten Zeit statt- 
findenden Gespräche zwischen den Vertretern des BvD und 
der Land,smannschaften zu dem Ergebnis führen werden, 
das die Vertriebenen wünschen. Die Einheit der Vertrie- 
‘benenorganisatio’nen läßt sich auch erreichen, weil sie be- 

treff en 1959 
Das Deutschlandtre der Schlesier findet vom 26. bis 

28. Juni 1959 in der r sehen Metropole Köln statt, 
Die Stadt Köln ist die Patenstadt der schlesischen Land- 

deshauotstadt Breslau. 

reits in einer großen Anzahl von Kreisen und Gemeinden 
im Bundesgebiet durchgeführt ist und bestätigt wurde, daß 
die Betreuung der Velrtriebenen und die ErfüIlung kul- 
tureller und heimatpo’litischer Aufgaben dadurch keines- 
wegs schlechtetr, sondern im Gegenteil wesentlich inten- 
siver und befriedigender geworden ist. 

Die Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschle- 
sien) wird als größte landsmannschaftliche Vereinigung 
dervertriebenen imEundesgebiet auf jedenFall konsequent 
weiterhin das Ziel, die Einheit aller Vertriebeneno’rganisa- 
tionen im Bundesgebiet zu erreichen, verfolgen und appel- 
liert an die verantwortlichen Männer und Frauen im BvD 
und in den Landsmannschaften, alles Hemmende beiseite 
zu stellen und im Bewußtsein der großen Aufgabe, die vor 
uns liegt, zur Einheit der Vertriebenen beizutragen. 

Schellhaus 
Minister a. D., Bundesvors. d. L#an,dsmannschaft SchIesien 

(Nieder- und Oberschlesien). 

Polnische Unsicherheit in den deutschen Ostgebieten 
4Warschauer und E#xil-Presse zur heutigen Lage. 

Seit langem wissen wir, daß sich die aus Ost-Polen in 
unseren deutschen Helimatgebieten angesiedelten Polen 
dort nicht gesichert fühlen. Auch in Warschau ist man sich 
dessen wohlbewußt. Eine aus Posen stammende Kana- 
dierin, die jetzt ihre Heimat und Warschau besuchte, 
schreibt: 

,,Von den jetzt unter polnischer Verwaltung stehenden 
deutschen Ostge’bieten sprechen die Polen wenig. Sie sind 
nicht mehr gliicklich mit dieser Erbschaft. Nur mit größten 
Schwierigkeiten läßt sich ein Siedler dort nieder.“ Nach 
Auflösung der Kolchosen steht viel Ackerland zum Ver- 
kauf. Obwohl die Bodenpreise um 60°/o niedriger sind als 
in Zentralpolen, finden Hunderttausende von Hektar keine 
Käufer. Gegen die ständige Abwanderung nach Osten er- 
greift die Gomulka-Regierung jetzt Zwangsmaßnahmen. 
Den von deutschen Ostinstituten erbrachten klaren Beweis 
vom katastrophalen Rückgang der Landwirtschaft seit 
Vertreibung der Deutschen versucht man jetzt in der pol- 
nischen Presse zu entschuldigen. 

Eigenartig sind die verschiedenen Gesichtspunkte, unter 
den Exilpolen einerseits, Warschauer Presse andererseits, 
Gefahren für die Oder-Neliße-Gebiete sehen. Josef Ponia- 
towski beschäftigt sich im Londoner ,,Orzel Bialy“ mit dem 
Gedanken ds Disengagement“, d. h. eines ,,Herauslösens“ 

Deutschlands und der angrenzenden Satellitenstaaten aus 
der amerikanischen bz,w. russischen Besatzung und fürch- 
tet die Hegemonie Deutschlands innerhalb eines neutralen 
Gib+ls. Wörtlich sagt er: ,,DlaheNr wurde eine derartige 
Herauslösung der Satelliten aus dem russischen Joch nicht 
nur die Oder-Neiße-Grenze nicht stärken, wie dies einige 
no& träumen, so’ndern sie im Gegenteil bedrohen.“ Noch 
sch!ärfer führt er an anderer Stelle aus: ,,Die Jagd nach 
der Utopie des ,,Herauslösens“ hat als Folge einen Verzicht 
auf die polnischen Ostgebiete.“ So die Sorgen der Exil- 
polen! 

In Warschau andererseits hat der polnische Vize-Premier 
Jaroszewicz am Nationalfeiertag erklärt: ,,In der Bundes- 
republik werden die bewußt revisionistischen Forderungen 
und territorialen Ansprüche gegen Polen unterstützt. Die 
Regierung des Bundeskanzlers Adenauer, nicht eingedenk 
der für die ganze Welt wie auch für das deutsche Volk tra- 
gischen Folgen des letzten Krieges setzt die Politik der Ver- 
größerung der Spannungen fort.. Diese Tatsachen.. . ge- 
bieten uns Wachsamkeit.“ Die Warschauelr ,,Trybuna 
Ludu“ erklärt, Polen müsse sehr auf der Hut sein, weil die 
westliche Welt immer wieder versuche, es aus dem sozia- 
listischen Block herauszulösen. Dies seien dieselben Poli- 
tiker, die eine Anerkennung dex Oder-Neiße-Grenze ab- 
lehnten. 
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Interessant ist die polnische Auslegung der Wahlen in 
Nordrhein-Westfalen. ,,Dziennik Baltycki“ schreibt z. B., 
man habe in Polen mit einem Erfolg der Anti-Atomkam- 
nanne der SPD und einer Niederlage der Adenauer-Partei 

und Projekte über ein Arrangement mit den kreditfreu- 
digen westdeutschen Firmen haben Schiffbruch erlitten. 

$erechnet, aber das Gegenteil sei eingetreten. ,,Mit einem 
Wort“, so heißt es, ,,der unverbesserliche1 und leichtsinnige 
Optimismus erlitt wiederum eine Niederlage . . . Die Poli- 
tik des antipolnischen Revisionismus, gegen den bisher in 
der Bundesrenublik keine Partei, außer den Kommunisten, 

Aber Gomulka soll sich über die Wünsche der Wirtschafts- 
leute mit dem kurzen Argument, die Politik sei viel wich- 
tiger, hinweggesetzt haben. Der polnische Parteiführer 
scheint sogar die Gefahr in Kauf zu nehmen, daß die 
Rückkehr zu den alten Prowaaandamethoden über die aus 

aufgetreten ist, hat die Unterstützung der überwiegenden 
Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung.“ Auch der Bon- 

Westdeutschland drohende-Gefahr die polnischen Siedler 
in den westlichen Gebieten zwischen Stettin und Guben 

ner Korrespondent der ,,Trybuna Ludu” Podkowinski 
drückt sich ähnlich aus und stellt fest, ,,daß ein großer 
Teil der Wähler (Bundesrepublik) sich wieder auf das 
Großmachtstreben umgestellt hat.“ Er schließt mit den 
Worten: ,,Die letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen sind 
eine Warnung für alle die Völker in Europa und nicht nur 
in Eurona. die die schweren Erfahrungen des letzten Krie- 

wieder unruhig machen und die mit Mühe und Not im ver- 
gangenen Jahr bewirkte Ankurbelung der Wirtschafts- 
initiative in diesen Gebieten zunichte machen wird.“ 

Das alte totalitäre Rezept, dem Volk Gefahren vo’n außen 

Dr. Otto Graf Pückler. 

Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 

an ,die Wand zu malen, Üm es der Bedrückung gefügiger 
zu machen! Darüber hinaus spürt man unter den Po’len all- 
gemeine Nelrvosität hinsichtlich der Deutschen Ostgebiete. 

ges und die bisher noch nicht verheilten Wunden, die sie 
im Kampf mit dem hitlerischen Räuber erlitten haben, 
noch nicht vergessen können.“ 

mit denen sie nicht fertig werden können. Bemerkgnswert 
ist ihre Weigerung gegenüber Pankow, den Stattiner Ha- 
fen und die Oder-S’chiffahrt wieder auszu$auen, während 
andererseits große Summen in die Häfen an der Weichsel- 

Die ,,Neue Züriche~r Zeitung“ stellt fest, daß in Polen 
seit WÖchen eine von oben gelenkte neue Pressekampagne 
gegen die Bundesrepublik betrieben werde, und schreibt: 
,,Am stärksten scheinen von der Verschärfung der Bez,ie- 
hungen zur Bundesrepublik die polnischen Wirtschafts- 
manager betroffen zu sein. Ihre sämtlichen Abmachungen 

mündung ge&ckt werden. Wir verstehen die polnischen 
Empfindungen der Unsicherheit auf unrechtmäßig erwor- 
benes Gut. Ehe nicht eine gerechte Regelung der deutschen 
Ostgrenzen getroffen wird, können Sicherheit und Frieden 
in Ost-Mittel-Europa nicht hergestellt werden. 

Mitteilungen das Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 101. 

An alle! 
Fiir die Weihnachtspäckchenaktion sind umgehend 

Landsleute unseres Heimatkreises zu nennen, die in Not 
bzw. schlechten finanziellen oder gesundheitlichen Verhält- 
nissen leben, in Lagern oder in Heimen wohnen. An erster 
Stelle kommen solche aus der sowjetisch besetzten Zone, 
dann auch kleine Rentner ohne nähere Angehörige aus 
Berlin und der Bundesrepublik in B’etracht. Das Alter der 
Empfänger ist nach Möglichkeit jeweils anzugeben. 

Für die Heimatkreisorganisation: 
Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann, 
Hagen-Haspe, Voerderstraße 101. 

Betr.: Heimathilfe 
Bei der Aufrechnung der letzten Spendeneingänge ist im 

Heimatblatt ein Druckfehler unterlaufen. Es mußte natür- 
lich heißen 30660 DM, statt 296,60 DM. So daß also’ 

der letzte Kontostand 306,60 DM beträgt. 

An Spenden sind in der Zwischenzeit eingegangen: 
Wrubel, Hermann, Niederassberg 5,- DM 
Ungenannt 20,- DM 
Stanek, Emma, Heman 5,- DM 
Kohse, Herbert, Berlin-Steglitz 5,- DM 
Ungenannt 6.40 DM 
Krug, Karl, Reutlingen 
Richter, Hermann, Kleve 
Krystmanski, Flo’ra, Theesen 
Ungenannt 
Familie Weyer/Kupke, Bad Ems 
Pollack, Willy, Hermeskeil 
Bartnik, Max, Paderborn 
Von ,,Soziale Beratung” 

5j- DM 
lO,- DM 
5,- DM 

lO,- DM 
lO,- DM 
lO,- DM 
5,- DM 
5,- DM 

408,- DM 

Ldsm. Pietzonka hat sich bisher in dankenswerter Weise 
als ehrenamtlicher Sachbearbeiter der ,,Sozialen Bera- 
tung“ zur Verfügung gestellt. 
Er gibt nach wie vor in allen einschlägigen Fragen gern 
Auskunft, bittet dann aber alle, die sich um Auskunft an 
ihn gewendet hatten, für das Konto Heimathilfe einen Be- 
trag einzusenden. Wenn der Betrag über Herrn Pietz,onka 
hier eingeht. erscheint er in Zukunft immer unter dem 
Titel ,,VÖn &ziale Beratung“. 

Der Kontostand betrug nach obiger Aufstellung 408,- 
DM. Davon gingen im Laufe der letzten Monate an unsere 
,,Spendentante“ - das ist eine Groß Wartenbergerin, die 
bisher die. Spendensendungen eingekauft und verpackt und 
verschickt hat - der Betrag von lOO,- DM. Diese lOO,- 

DM sind aber noch nicht restlos verbraucht, wir haben da 
noch ein kleines Guthaben. Für 7,48 DM wurde direkt von 
hier aus eine kleine Geburtstagsfreude durch eine Sach- 
spende bereitet. Somit sind von den 408,- DM 107,48 DM 
abzuziehen. Es verbleibt dann ein tatsächlicher Kassen- 
bestand von 300,52 DM. 

Für die Weihnachtspäckchen wird von diesem Betrag die 
Summe vo’n 220,- DM vorangeschlagen, so daß dann elin 
Kassenbestand von 82,52 DM verbliebe. 

Nun sind 220,- DM für die Weihnachtspäckchen nicht 
viel. Deshalb bitten wir alle, die es können, für diese gute 
Sache noch vor Weihnachten einen Betrag zu spenden. Viel- 
leicht kann dann der vorangeschlagene Betrag erhöht 
werden und es könnten einige Päckchen mehr zum Versand 
kommen. Sicher werden es viel mehr sein, die damit rech- 
nen ein Päckchen zu bekommen (denen wir dieses Päck- 
chen auch gern geben möchten) als wir Mittel zur Ve’rfii- 
,@,mg haben. 

Man legt es nun in Deine liebe IXände, 
zu geben und zu spenden, um zu lindern Leid. 
Die Last der Trennung mildert Deine Spende, 
im Geben liegt Glück und Zufriedenheit. 
Es sind ja Schwestern, es sind uns’re Brüder, 
sie sind getrennt von uns und leiden sehr. 
Wir werden satt, daran denk’ immer wieder, 
wer andern hilft, der hilft sich selbst noch mehr! 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Auch am Erntedankfest fanden wir uns zusammen, um 

den Tag im Erinnern an unsere Heimat zu feiern. Ldsm,. 
W. Michalik berichtete über das Treffen des Kreises Groß 
Wartenbearg in Rinteln und Msm. Tannhoff über das Tref- 
fen der Schlesier in Hamburg 

Dann wollen wir no& bekanntgeben, daß unser Treffen 
am 7. Dezember 1958 ausfällt. An diesem Tage ist in Ber- 
lin Wahl und unser Lokal ist Wahllokal. Dafür finden wir 
uns zur Weihnachtsfeier am 28. Dezember 1958. nachmit- 
tags 15 Uhr wieder im Sportkasino Stieler, Berlin-Char- 
lottenburg, Kaiser-Friedrich-Straße 63 ein. Auch im Ja- 
nuar fällt die Zusammenkunft aus. Dafür sehen wir uns im 
neuen Jahr am ersten Sonntag im Februar 1959 und dar- 
aufhin alle ersten Sonntage imMonat in alter Frische wie- 
der. 

Unser Mitglied und Landsmann Paul Kühn, Tischler aus 
Festenberg, ist Ende September hier verstorben. Er war 
der zweite Ehemann von der verw. Frau Klara Wiesner. 
geb’. Wichura aus Neumittelwalde. Mit der schlesis;chen 
Fahne und vielen Freunden aus der Heimat haben wir ihn 
zu seinem letzten Ruheplatz, begleitet. L. Nitze. 
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Ansprache in der Kirche zu Rinteln beim 2. Heimatkreistreffen 
von Swp. i. R. Blech 

2. Kor. 12, 9: Und, er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner 
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig. 

,,Liebe Gemeinde, liebe Landsleute aus Stadt und, Kreis 
Groß Wartenberg! 

Das Textwort, das ich eben verlesen habe, habe ich für 
diese Stunde nicht nur deshalb gewählt, weil es ein be- 
sonders schönes und tiefes ernstes und tröstliches Wort der 
hl. Schrift ist, so’ndern auch deshalb, weil es für mich eine 
liebe nersönliche ErinneNrum! darstellt. die zugleich auch 
unseren Kirchenkreis Groß Wartenberg angeht- Ober die- 
ses Wort habe ich die Predigt gehalten, als ich im August 
1924 in der ev. Kirche zu Festenberg durch den damaligen 
schlesischen Generalsuperintendenten D!. Nottebohm als 
Superintead,ent des Kirchenkreises Groß Wartenberg ein- 
geführt wurde. Damals habe ich als junger Superintendent 
zum erstenmal zu den Vertretern des Kirchenkreises und 
der einzelnea Kirchengemeinden und zu vielen Ge- 
meindegliedern - nicht nur aus dem Kirchspiel Festen- 
berg -, die das Gotteshaus füllten, gesprochen und eben 
über dieses Wort. Und da kam mir nun jetzt der Gedanke 
und das Empfinde’n: Es könnte ja sein, daß es heute das 
letzte Mal ist, daß ich zu meinem alten Kirchenkreise spre- 
chen darf. 

Wenn man im 75. Lebensjahr steht, muß man ja doch 
damit rechnen, daß man nicht mehr viel Zeit hat. Und dar- 
um hab’e ich1 mir für diese Stunde dasselbe Wo’rt gewählt 
wie damals.“ - 

In der nun fo’lgenden Auslegung des Bibelwortes läßt 
Superintendent Blech dann erkennen, daß Paulus immer 
wieder habe erfahren dürfen; daß sich diese trostvolle 
Verheißung stets aufs neue an ihm erfüllt habe: ,,Wenn ich 
schwach bin, so bin ich stark!“ 

Er fährt dann weiter fort: 
,,Nicht nur der Apostel Paulus hat diese wunderbare Er- 

fahrung machen dürfen. Vielen Christen, nach ihm, ist sie 
auch z,uteil gewo’rden. Ich darf da auf einen Mann aus der 
schlesischen-evangelischen Kirche hinweisen: auf Johann 
Heermann, geb. 1585 in Raudten bei Wohiau, von 1611 ab 
Pastor in Köben a. d. Oder. Nächst Luther und Paul Ger- 
hard ist er der bedeutendste Dlichter der deutschen evange- 
lischen Kirche. Besonders zwei seiner Lieder sind in der 
ganzen deutschen evangelischen Christenheit bekannt ge- 
worden: das Passionslied ,Herzliebster Jesu, was hast Du 
verbrochen?‘ und das stine Gebetslied ,O Gott, du from- 
mer Gott, du Brunnquell guter Gaben‘. Und ein drittes 
Lied von ihm hat 1945 u,nd in den nachfolgenden Jahren 
einer ganz besonders lebendige Gegenwartsnähe gewonnen, 
nämlich sein ergreifendes Exulantenlied: ,Ach traure nicht 
du frommer Christ. Der du im Elend jetztund bist, Mußt 
gehn auf fremden Straßen. Schwer ist dein Joch, Doch le- 
bet noch, Der sein Volk nie verlassen‘. Im ganzen sind es 
zehn ergreifende Stronhen, gedichtet und geschrieben vor 
mehr als 300 Jahren- und doch, wie aktuell sind diese 
Worte christlicher Dichtung in unseren Jahren geworden! 

Von Jugend an war Johann Heermann mit Kränklich- 
keit belastet, nach wenigen frohen Amtsjahren den Ver- 
lust seiner geliebten Frau, der Brand von Kirche und 
Stadt. die Leiden des drelßigjährisen Krieges mit vierma- 
liger ‘Flucht unter dauernder Todesgefahr, die seelische 
Sorge um seine geliebte evangelische Kirche in den Wirren 
und Bedrängnissen der damaligen Zeit, und dann die letz- 
ten Jahre voll Siechtum. das ihn zur vorzeitigen Aufgabe 
seines Amtes zwang. Wirklich. m,an kann es verstehen, daß 
man Johann Heermann den schlesischen Hiob genannt hat. 
Und dosch ist er in all seiner Schwachheit ein gesegnetes 
Werkzeug Gottes gewesen. 

.Laß dir an meiner Gnade genügen‘. spricht der Herr, 
,denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.’ 

Den Trost und die Verheißung dieses Wortes haben nicht 
nus Männer wie Paulus und Johann Heermann und viele, 
viele andere Unbekannte und Ungenannte erfahren, son- 
dern auch die Kirche als Ganzes. als Gemeinschaft der 
Gläubiges, hat es immer wieder erfahren dürfen, daß die 
Kraft Gottes auch, ja gerade in der Schwachheit mächtig 
ist. Ich denke da heute ganz. besonders an unsere liebe 
evangelische Kirche in Schlesien, die auch nach dem Zu- 

Am ,,Kreuz des Deutschen Ostens” in Rinteln 

sammenbruch in Schlesien vorhanden geblieben 
heute noch da ist .-- 

ist und 

Die geistliche Verso’rgung war schwierig und wurde im. _ 
mer schwieriger. Zuletzt konnte sie nur noch von zwei 
deutschen evangelischen Pastoren ausgeübt welrden. Sup. 
Stecke1 in Liegnitz und Pastor Rutz in Schweidnitz,. Zeit- 
weise wusden sie von dem Ruhestandspastor Mattke un- 
terstützt. solange es diesem noch möglich war. Die Haupt- 
last ruhte auf Stecke1 und Rutz.. Sie haben vielfach von 
Krankheit und Schwachheit heimgesucht, ihre riesigen Be- 
zirke mit großer Aufonferung versorgt. Da wurden beide 
im August vorigen Jahres kürz nacheinander vom Tode 
dahingerafft. Ein überaus schwerer Verlust für die in 
Schlesien verbliebene Restkirche. Beiden war schon im 
vorigen Jahr nahegelelgt worden, einen Ausreiseantrag zu 
stellen, beide haben es abgelehnt, sie wollten bei ihren Ge- 
meinden ausharren, so lange es irgend möglich war. 

Inzwischen sind an ihre S#telle zwei andere Pastoren ge- 
treten: Pastor Pospiech, der von der Warschauer evange- 
lischen Kirchenleitung nach Waldenburg gesandt wolrden 
ist, und Pastor Meisler, der von Pommern gekommmen ist. 
Pastos Pospiech betreut Waldenburg und Umgebung, wäh- 
rend zum Bezirk von Pastor Meisler ganz Niederschlesien 
gehört. Er hat 20 Predigtstellen eingerichtet, die er in be- 
stimmtem Turnus besucht. Dort fanden sich vorige Ostern 
noch 230 Gottesdienstbesucher ein, so daß sich der kleine 
Kirchenraum als zu, klein- erwies. 

Am 5. Oktober dieses Jahres, am Erntedankfest, soll die 
Christophorikirche in Breslau neu eingeweiht und den 
Evangelischen zum Gottesdienst übergeben werden. Sie ist 
sehr klein, wird wohl aber für die kleine Gemeinde aus- 
reichen. Sie ist aus Mitteln der Ökumene. also der Wdt- 
Christenheit, wieder hergestellt worden. Wollen wir doch 
an diesem Tage unserer in Breslau und in Schlesien zu- 
rückgebliebeaen Volks- und Glaubensgenossen mit be- 
sonderer Fürbitte gedenken! 

In einer Rdaiomeldung. die ich kürzlich hörte, wurden 
einige schlesischen Orte genannt, in denen sich no’& deut- 
sche evang,. Gemeinden befinden, z. B. Jauer, Schweidnitz, 
Ludwigsdorf bei Neurode, Waldenburg (mit Umgegend). 
Darüber hinaus gibt es auch sonst noch hier und da klei- 
nere ev. Gemeinden. Durch die Aussiedlung sind sie wei- 
ter zusammengeschmolzen, jedoch werden kleinere Reste 
auch weiterhin verbleiben. 

Und doch ist von dieser kleinen Kirche eine große Kraft 
mausgegangen. Ich belkam einen persönlichen Eandruck 
davon, als ich vor einem Jahr einen schlesischen Lands- 
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E,s ging ein guter Mann durchs Land, 
War allen Leuten gar womhl bekannt. 
Und wo er ging und wo er stand, 
Da kam, wer hilflos, krank und wund 
Und all die Lahmen und all die Blinden; 
Und riefen: ,,Herr mach uns gesund!“ 
Und er v,oll Mitleid und Erbarmen 
Blie’b gleich auf seinem Wege stehn. 
Und sprach so liebreich zu den Armen: 
,,Was ihr begehrt soll euch geschehn!“ 
Da konnten gleich die Lahmen gehn, 
Vorüber war der Kranken Leid, 
Da konnten gleich die Blinden sehn 
Und schauten Seine Herrlichkelit. 

Vedasser: Wahrscheinlich Rektor Strauchmann 
gestorben in Neumittelwalde. 

mann sprach, einen Landwirt, der drei Woch,en vorher aus 
einem schlesischen Dorf nach Westdeutschland gekom- 
men war. Er sagte mir: ,,Das, was uns in’den schweren 
Jahren ,innerlich aufrecht erhalten hat, war die evangeli- 
sche Kirche“. Wobei er besonders auf die Posaunenchöre 
hinwies. die hier und da in den schlesischen Gemeinden 
bestanden und die nicht nur ihren nächsten Zweck erfiill- 
tea. die Gemeinde beim Gottesdienst und bei anderen 
kirchlichen Zusammenkünften zu erbauen, sondern die 
auch auf die Jugend einen heilsamen Einfluß ausübten. 
Dasselbe kann auch von den Kirchenchören gesagt wer- 
den, die sehr zahlreich in den schlesischen Gemeinden ent- 
standen. 

Viele kirchliche Kräfte aus den Gemeinden wurden le- 
bendig und stellten sich freudig in den Dienst der Kirche. 
Da fanden sich immer wieder Organistinnen und andere 
Helfer. Besonders muß der Lektoren gedacht werden. 
Männer und Frauen aus den verschiedensten Berufen. 
Diese haben es übernommen, in kirchlichem Auftrag und 
unter kirchlicher Leitung, die Gottesdienste und die Amts- 
handlungen zu halten, wenn kein Pastor zur Stelle sein 
kann. S,ie haben das mit großer Treue getan und tun es 
heute noch. Viele sind ausgesiedelt worden, aber kein Lek- 
tor geht weg, ohne einen Nachfolger gesucht und gefunden 
zu haben. 

Erwähnen will ich noch, daß auch noch zwei Diakonissen 
in schlesischen Gemeinden tätig sind. Eine beso’nders tüch- 
tiae und aufonfernde Diakonissin war die Schwester Hed- 
wig Wetze’1 aus d,em L,ehmgrubner Mutterhaus, die ihren 
Wirkungskreis in Klettendorf bei Breslau hatte. Sie hat 
sich in rührender Weise um die Kinder, um die Alten und 
Kranken und alle Hilfsbedürftigen gekümmert. Nun hat 
sie Gott heimgerufen. Sie ist im Alter von 78 Jahren g,e- 
starben. 

Wenn wir an unsere schlesische Heimatkirche, so wie sie 
einst war, wie wir sie kannten und liebten, wie wir in ihr 
herangewachsen sind und wie wir ihr angehörten, oft mit 
Smchmerz und Wehmut denken, so wollen wir doch nicht 
vergessen, daß Gottes Gnade kein Ende hat, daß sie oft 
andere Wege geht. als wir es wünschen. Sie waltet über 
uns, die wir hier sind, und über denen, die noch dort in 
der Heimat sind’. und ihre Kraft ist hier wie dort in der 
Schwachhe,it mächtig. Wir wollen alles, was uns im Ge- 
denken an unsere Heimat und auch an unsere Heimat- 
kirche bewegt, stille werden lassen zu dem, der im Regi- 
mente sitzt. ,,Weiß ich, den Weg auch nicht, Du weißt ihn 
wohl, Das macht das Herz so still, Und friedevoll“. 

Ich möchte schließen mit den Worten Karl von Ro- 
gatzkv’s. der seinerzeit als Erbauungsschriftsteller. beson- 
ders durch sein Erbauungsbuch ,,Das goldene Sschatzkäst- 
lein” weithin bekannt und geschätzt war. Er ist geboren 
1690 in Jantkaw’e, Kreis Militsch, studierte Theologie, war 
aber durch Krankheit verhindert ein Pfarramt zu überneh- 
men. Er ist der Dichter des schtinen glaubenskräftigen Lie- 
des ,,Wach auf, du Geist der ersten Zeugen“, das wir in 
Schlesien, besonders bei Missionsfesten, so oft und gern 
gesungen haben. Mit der letzten Strophe des Liedes 
möchte ich schließen: 

,,Du wirst dein herrlich Werk vollenden, Der du der 
Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit 
Jammer wenden, So dunkel jetzt de:in Weg, o Heiliger ist. 
Drum hört der Glaub’ nie auf zu dir zu flehn, Du gibst doch 
über B’ittea und Verstehn.“ Amen. 

Alle ehemaligen Mitglieder des VfB Groß Wartenberg 
werden gebeten, ihre jetzige Anschrift dem letzten Vor- 
sitz,enden Msm. Ernst Rohrbach. Bechterdissen, Linden- 
weg 115, über Bielefeld 2 mitzuteilen. 

70. Geburtstag 
Am 10. 11. be’ging Frau Käthe Schiensog, geb. Franz, 

wohnhaft in Frankfurt/Main, Nordheimstraße 3 in geistiger 
und körperlicher F’ris&e ihren 70. Geburtstag im Kreise 
ihrer Kinder, Enkelkinder und weiteren Verwandten. Wir 
wünschen der Jubilarin noch viele schöne Jahre und einen 
gesegneten Lebelnsabend. 

75. Geburtstag 
Am 18. Novembelr dieses Jahres feiert Frau Maria Gre- 

go’rowski, geb. Wanzek ihren 75. Geburtstag. Als geborene 
Kunzendorferin verlebte sie ihre Kindheits- und Jugend- 

jahre in ihrem Heimat- 
dorf, wo sie auch später 
geheiratet hat. Sie z,ogen 

dann nach Schieise, 
wohnten vorübergehend 
in Klein ‘Kose1 und da- 
nach bis zur Vertreibung 
in Groß Wartenberg. Ihr 
Ehemann, Stanislaus 
Gregorowski, war wäh- 
rend des 2. Weltkrieges 
Angehöriger der OT und 
ist seit Dezelmber 19844 
in Litzmannstadt ver- 
mißt. Wie so viele an- 
dere mußte die Familie 
Gregorowski nach 1945 
ein Jahr lang unter pol- 

nischer Herrschaft in Groß Wartenberg leben, und wurde 
1946 ausgewiesen. In Braunschweig konnte sie der älteete 
Sohn unterbringen. Die älteste Tochter Martel ist nun in 
Braunschweig verheiratet und lebt in der Nähe ihrer 
Mutter. Sie heißt jetzt Brandt und wohnt in Braunschweig, 
Hohestieg 4. Dmiel jüngere Tochter Hede1 besuchte in Frei- 
burg/Schles. das Seminar und legte dann in Braunschweig 
ihre staatliche Prüfung als Kindergärtnerin ab. Nachdem 
sie später einige, Jahre Leiterin eines Kindergartens gewe- 
sen ist. verheiratete sie sich nach, Wuppertal-Barmen, wo 
sie heute in der Großen Flurstraße 27,‘I wohnt. Ihr Fami- 
lienname ist jetztschmitz. Der jüngeresohn ist in derSowj. 
BesatzungszÖne verheiratet, der äReste Sohn ist Postange- 
stellter bei der Bundespost in Frankfurt/M. Frau Grego- 
rowski hat als Untermieterin nur ein kleines bescheidenes, 
leider sehr kaltes und unfreundliches Zimmerehen und lei- 
det seit Jahren an schwere’m Rheuma und Ischias. Wir 
wünschen ihr baldige Genesung und gratulieren herzliehst 
zu ihrem 75. Geburtstag. Anschr. Braunschwg.GoslarscheStr.100 

Der Maurer Clemens Dittfeld, zuletzt in Groß Warten- 
berg, Breslauer ,Straße 137d wohnhaft gewesen, wohnt 
jetzt mit seiner Familie in Asch,affenburg, Amselweg 3. Der 
Sohn Ludwig ist am 7. 2. 1945 in Frankreich gefallen. Sohn 
Ro’bert und< Tochter Felizitas sind beide verheiratet und 
wohnen ebenfalls in Ascbaffenbur’g. Die Familie grüßt alle 
Bekannten recht herzlich. 

Frau Inge Wörner gibt noch einen Nachtrag zu der Na- 
mensliste der Teilnehmer am Treffen in der letzten Num- 
mer des Heimatblattes, den sie von Frau Ruth SchIneider, 
geb. Neugebauer erhielt. 

Hear Kellner (Schwiegersohn von Hankes) und der Sohn 
von Frau Hanke; Frl. &iekan (Schneiderin); Herr Rohr- 
bach mit Frau und Tochter (früher VfB. Groß Wartenberg); 
Herr Heini Zeiske; Herr Willy Bothur; Frau Czech, 
eine Tochter von Spaethe; Herr Pietzonka (Mühleno’rt); 
die Gebrüder Mahlich mit ihren Angehörigen; Herr 
Missale (Wallstraße); Frau Lo’tte Wuttke, geb. Methner; 
Herr Wo’itschin u. Frau (Frisör): F’rau’ Sorge: Frl. Mlitzko: 
Herr und FraÜ v. Korn; ‘Herr S&labitz; Else’Dittrich; Herr 
Misterrek und Frau: Herr Klein und Frau: Frl. Wendler: 
Frl. Pietzonka (früher bei Bauer) und Schwester aus Müh- 
lenort; Herr Biinninda; Herr Trompke und Frau; Frau 
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Käthe Scholz, geb. Klahr; Herr Förster Richter mit Frau 
und Tochter; ein Sohn von Schlossermeister Schneider 
(Wallstraße); Herr Gomille (Stradam). 

Das sind natürlich längst nicht alle Namen der Teilneh- 
mer an unserem Treffen. Alle zu nennen ist aus dem Ge- 
dächtnis heraus nicht gut möglich,.. denn eine Anwesen- 
heitsliste hat nicht ausgelegen. Es hatte sich auch da sicher 
nur ein kleiner Teil eingetragen, wie wir bei dem Bundes- 
treffen in Stuttgart leider erfahren mußten. Deshalb wurde 
von der Auslegung einer Anwesenheitsliste abgesehen. 

88. Geburtstag 
Frau Anna Skowronek aus Festenberg, Miihlstraße 4, 

begeht am 21. November 1958 ihren 88. Geburtstag. E#s geht 
ihr soweit ganz, gut und sendet herzliche Grüße an alle Be- 
kannten aus Festenberg, und Umgebung. Sie wohnt jetzt 
mit ihrer Tochter Martha zusammen in Stuttgart-Feuer- 
bach, Weilimdorferstraße 9. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen einen ruhigen und gesegneten Lebensabend. 

Frau Margarete Huckfeldt, geb. Röske, früher Festen- 
herg., war im September zu einem Besuch in HalleSaale 
bei ihrem Vater. Er läßt alle Landsleute herzlich grüßen, 
ebenso Otto Kroh und, Frau und Fritz David nebst Frau. 
Sie haben oft zusammengesessen und von Festenberg er- 
zählt. Die verw. Frau Michalke, jetzt verw. Körper ist ja 
ebenfalls allen Festenbergern gut bekannt. Sie hat die 
Gelegenheit auch benutzt, um Frau Huckfeldt nunmei.r 
nach 15 Jahren wieder einmal sehen zu können. Frau Kör- 
per (Mich;alke) wohnt jetzt in B’ornitz, Zeitzland, Haupt- 
strahe 37. Auch sie läßt alle Bekannten auf das Herzlichste 
grüßen. 

Der am 13. Oktober 1877 in Geschütz-Hammer geborene 
Johann Haase lebt jetzt in Hannover-Vorenwald, verl. 
Büttnerstraße, Grasweg 50a. Er wohnte früher in Festen- 
berg, Breslauer Str. 61. Alle Bekannten grüßt er herzlich. 

Familie Josef Urbanczyk, jetzt in Lägerdorf/HolsteNin, 
Fleischerei und Gastwirtschaft, sendet herzliche Heimat- 
gruße an alle lieben Festenberger. 

Frau Klara Günther und ihre beiden S’öhne, früher 
wohnhaft in Festenberg, läßt alle Bekannten aus der Hei- 
mat herzlich grüßen. Sie wohnt jetzt mit ihren Söhnen in 
(13a) Bechhofen, Gastenfelden 42. 

Silberhachzeit 
hatten am 20. Aug,ust 1958 das Ehepaar Wesenberg, früher 
Neumittelwalde, Kirchstraße wohnhaft gewesen. Jetzt ist 
ihre Anschrift Wiesbaden, Querfeldstraße 5. Noch nach- 
träglich herz,liche Glückwünsche. 

Ldsm. Alfred Kristmanski und Frau konnten im Anfang 
August ihre Silberhochzeit feiern. Aus diesem Anlaß sind 
sie 14 Tage im Berchtesgadener Land und österreich/Salz- 
burg gewesen. Wir gratulieren nachträglich noch rechtherz- 
li&. Die jetzige Anschrift von Ldsm. Kristmanski ist Ber- 
lin-Britz, Fulhamer Allee 58. 

Ldsm. Alfred Kretschmer hat in der Juli-Nummer die 
Aufnahme der letzten Postkutsche im Jahre 1911 gründlich 
studiert. Er schreibt: ,,An der Wagentür Herr Dr. Kuhn, 
neben Herrn Rentmeister und Amtsvorsteher Herr Post- 
vorsteher Jeute. Der junge Postassistent in Uniform da- 
neben ist mir namentlich nicht mehr bekannt. Auf dem 
Kutschbock sitzt der Fahrer, Herr Lickow.“ Wer teilt Ldsm. 
Kretschmer einmal die Namen der Neumittelwalder mit, 
die in Rinteln waren? 

Ruth Gebhardt, geb. Winschiers hat ihren Beruf und die 
Wohnung gewechselt. Sie wohnt jetzt in Frankfurt/M.- 
West, Klüberstraße 14, bei Scheffen. 

Erdmann Hoffmann, der Sohn von Frau R’osina Hoff- 
mann aus Hirschrode ist im Anfang Oktober verstorben 
und an seinem letzten Wohnort Müllingen bei Hannover 
beerdigt wo,rden. Der Verstorbene mußte sich plötzlich 
einer Darmoperation unterziehen, vo’n der er nicht mehr ge- 

nas. Er hinterläßt einen 14jährig,en Jungen und eine schwer 
lungenkranke Frau. Erdmann Hoffmann war zuletzt in 
einem Auto-Fuhrgeschäft in Hannover als Chauffeur be- 
schäftigt gewesen. Er hatte in Neumittelwalde bei Schlos- 
sermeister Gonschorek gelernt (von 1924-1929), später war 
er bei Alfred Simon und von 1932 bis 1939 bei der Firma 
Ko’ntzok in Groß Wartenberg tätig gewesen. Die Mutter 
des Verstorbenen ist die Schwester von Frau Jarrasch aus 
Neumittelwalde, von der Kirchstraße. 

Liebe Goschiitzer! 
Auf Anregung der Schriftleitung unseres Heimatblattes 

sollen Aufnahmen vom Rintdener Treffen eingesandt wer- 
den. Auch ich habe einige von den schönen Aufnahmen, 
die uns unser Freund Ldsm. Hagewische gemacht hat ein- 
gesandt und gebeten eine Gruppenaufnahme von Heimat- 
freunden (ein Tisch im Zellt) im Heimatblaltt zu bringen. 

Es sind darauf neben mir zu sehen, Frl. Schlenger, Frl. 
Scholz,. Revierförster Richter, unsere Ruby-Ursel jetzt Frau 
Kallibis, ihr Mann, unser Freund Gustav Gorisch und 
Frau. Geradeaus Frau Milde, sie erzählte mir, daß ihr 
Mann aus dem Kriege nicht zurückgekehrt sei. Frau Bar- 
kert, meine Frau, Frau Kupke, Frau Hagewische und ihr 
Mann, alle mit frohen Gesichtern. Alle, die unser Treffen 
am 13. und 14. September 1958 in Rinteln miterlebten, wer- 
den voll befriedigt sein und noch lange an den sch@nen 
Erinnerungen zehren. Die Fo,rtsetzung meiner Artikelreihe 
mußte in der letzten Nummer ausbleiben. Sie wird heute 
weitergeführt. 

Weitere Aufnahmen vom Treffen werden noch in der 
Dezember-Nummer erscheinen. 

Eine traurige Mitteilung muß ich unseren Heimatfreun- 
den noch zur Kenntnis bringen. Am 4. Oktober d. Js. starb 
in Leipzig der Landwirt Josef Geburek im Alter von 68 
Jahren. Ein treuer Heimatfreund mit einem festen Glau- 
ben an unsere so stine Heimat und unsere Rückkehr 
dorthin, ging von uns. Wir werden ihm ein treues Geden- 
ken bewahren. Der Vater des Verstorbenen ist vor .drei 
Jahren im Alter von 93 Jahren gestorben, auch er hatte bis 
zu seinem Tode auf eine Rückkehr in unsere Heimat ge- 
hofft. Auch ihm ein treues Gedenken. E. Siegert. 

Grenzham’mer 
Unser alter Nachtwächter Johann Moch und seine Ehe- 

frau wohnt noch in Grenzhammer im Gutshause. Das Gut 
ist ziemlich erhalten und wird als Kolchose oder Sowchose 
bewirtschaftet. Auch Ländereien vosn Neuroder Bauern 
und den Nachbardörfern sind dem Gute Grenzhammer zu- 
geschlagen. Dem Ehepaar Moch geht es, wie allen Zuriick- 
gebliebenen wirtschaftlich sehr schlecht. In ihrem Alter 
wolllen sie aber nicht mehr fort. Ein Sohn, Bernhard Moch, 
ist bei der Bundesbahn beschäftigt und wohnt in Offen- 
bach/Main, Genefelderstraße 25. Der Sohn Josef ist gefal- 
len. Von dem Sohne Bruno fehlt jede Spur. Sohn Karl ist in 
der Gegend von Bautzen. 

Neuro’de 
August Broda aus Nxuode war mit seinen beiden Sah- 

nen im Auto unterwegs nach Rinteln. Leider mußten sie in 
Kassel wegen eines Autoschadens, der sich nicht so schnell 
beheben ließ umkehren. Das war um so tragischer, weil 
Ldsm. August Broda am 5. Oktober einem Schlaganfall er- 
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legen ist. So konnte sein sehnlichster Wunsch einmal am 
Treffen in Rinteln teilzunehmen, nicht mehr in Erfüllung 
gehen. Der Verstorbene lebte mit seiner Tochte’r Frieda in 
&.idesheim, Kreis Friedberg. In demselben Dorfe lebt seine 
Tochter verehelichte, Barth. Sie betreibt eine Wäscherei. 
Ihre beiden Söhne sind bei den E,ltern. Einer ist Elektriker 
und der jüng,ere ist in der Ausbildung als Maurer. Die 
Tochter LÜis&ist verheiratet und wohnt in Sehwalbach bei 
Frankfurt. Sohn Erich ist gefallen. Ein weiterer So’hn ist 
schwerkriegsbeschädigt und wohnt in der Gegend von Ha- 
nau. Der jüngste Sohn des Broda lebt in Büdesheim. Au- 
gust Broda wurde vom Schlaganfall betroffen, als er sich 
zum Kirchgang am Erntedanktag bereit machte, wo er am 
Abendmahl teilnehmen wollte. Die Beerdigung fand am 
7. 10. 1958 auf dem Friedhof in Büdesheim statt. Seine Frau 
ist im Lager bei Pilsen am 21. 5. 1945 gestorben. August 
Broda war am 1. 6. 1958 75 Jahre alt geworden. In Neurode 
hatte er einen kleineln Hof als Landwirt bewirtschaftet. 

Klein Schönwald 
Ldsm. Gottlieb Matalla, früher Klein Schönwald, wohnt 

jetzt mit seiner Familie in Wolfsburg, Schlesierweg 10a. 
“Von seinen 3 Kindern ist der Sohn Werner und die Töchter 
Ilse verheiratet. Sie wohnen ebenfalls beide in Wolfsburg. 
Der jüngste Sohn Bruno ist noch ledig. Herzliche Grüße 
senden sie allen Bekannten. 

Ottendorf 
Kurt Grabitzki und Frau Margarete, geb. Nelke, früher 

Ottendosrf (Otto-Langendorf) grüßen alle lieben Bekann- 
ten recht herzlichi und, danken für alle Liebe u,nd alle Auf- 
wendungen recht herzlich. S’ie haben sich sehr gefreut alle 
Freunde und Nachbarn wiederzusehen. 
Buchenhain 

Frau Barbara Oberdorfer, geb. Geldner, früher in Bu- 
chenhain, Dorfstraße 104 wohnhaft, lebt jetzt in Gerstho- 
fen bei Augsburg, Gluckstraße 7/11. Allen Bekannten sen- 
det sie herzliche Grüße. 

Aus unserer einst so schönen Heimat 
6. Fortsetzung. Von E. Siegert. 

Zu einer von den Polen einberufenen Ve’rsammlung, zu 
der alle Deutschen zu erscheinen hatten, erschien ein Pole 
aus Groß Wartenberg. Er sprach nur polnisch, die meisten 
Deutschen verstanden jedoch nicht polnisch. Frau Sommer 
die polnisch verstand, sagte mir, daß er die Polen nur 
gegen uns aufgehetzt habe, sie sollen uns alles nehmen, 
keine Gemeinschaft mit uns halten, uns für sie arbeiten 
lassen und uns dafür anspucken. Es wurde festgelegt, daß 
wir jeden Morgen um 7 Uhr am Spritzenhaus anzutreten 
hätten. Zum Antreten läutete die Sm-itzenhausglocke. Zur 
Arbeitseinteilung wurde ein Pole mit dem de&chen Na- 
men - Schubert - bestimmt. Er hatte sich das Schohlich- 
Grundstück angeeignet, ; betriieb einen Getreide,- und 
Schnapshandel, seine gestohlenen Hühner hatte er in der 
hinteren Wohnuxx nach dem Hof, zum Einlauf der Hühner 
hatte er eine uniere Scheibe am Fenster ausgeschlagen. 
Aber-das genügte Pan Schubert noch nicht, er ließ sich 
auch noch von der ,,Gnade Gottes“ das große Grundstück, 
mit 80 Morgen Land, meines Schwagers Johann Sobe, 
schenken (Ortsausgang nach Lindenhorst). Auch er war 
mit seiner Frau zurückgekehrt und mußte für Schubert für 
eine geringe Entschädigung arbeiten. Unsern Ldsm. Otto 
Pluntke wollte er ausforschen - die Herrschaft hätte doch 
Eroße Kisten mit Wertgegenständen im Walde vergraben. -- 
machte große Versprechungen an unseren lieben Piuntkel 
Ottel. Er erzählte mir alles, auch daß Schubert immer 
sagte: ,,Wir sind doch Deutsche, wir müssen doch zusam- 
menhalten“. Erfahren hat er von unserem Ottel nichts. Wie 
sich später herausstellte, ist Schubert tatsächlich Volks- 
deutscher gewesen, ist von den Polen verhaftet, zu 7 Jah- 
ren Zuchthaus verurteilt worden und hat sich in Ostrowo 
im Gefängnis erhängt. 

Man kann eine so große Lumperei und Gemeinheit nicht 
begreifen. Aber auch Familie Burkert erzählte mir, anläß- 
lich unseres Besuches bei ihnen, daß sie während unseres 
Aufenthaltes in Geschütz, durch ,,liebe Deutsche“, wie 
Flau Plücker in ihren Aufzeichnungen im Heimatblatt 
treffend schreibt, sehr viel erdulden mußten, weil sie aus 
ihrem abgebrannten Haus ihre eigenen Kartoffeln und 

Brief einer ungenannten Heimatangehörigen, die in Mitteldeutscb- 
land wohnt und das Glück hatte, in Rinteln dabei zu sein. 

,,Ja, der Urlaub bzw. der Rest meines diesjährigen Ur- 
laubs - ich hatte vorher schon einige Tage - nahm in 
Rinteln einen fabelhaften Anfang,. Ach, es kam damals mit 
der Reise alles so plötzlich und dann stürmte alles auf einen 
ein, wie ein riesiger Traum. Man hatte nur zu tun, alles 
zu erfassen, jeden zu treffen und zu sehen, aber so ganz 
richtig zum Bewußtsein kommt alles doch erst jetzt. Wenn 
ich mich abends niederlege, schließe die Augen, ringsum 
ist alles still, da ist es wie ein Film, ein schöner Film der 
beginnt. Es war doch zu s&in und bin so froh und giiick- 
lieh, alles noch erlebt zu haben. Ehrlich gesagt, so sehr ich 
tiich auch freute, so fuhr ich dloch bißchen mit gemischten 
Gefühlen los, aber das Zusammensein hat auchdie kühnsten 
Erwartungen weit übertroffen. Nie hätte ich für möglich 
gehalten, daß nach solch einer Reihe von Jahren die Ver- 
bundenheit, der Ko’ntakt noch so groß ist, obwohl doch je- 
der wieder seinen eigenen Lebenskreis hat. E#s ist doch 
schon etwas Eigenes um diese Dinge und die kann man 
auch nicht auslöschen, niemals. Und für alles, alles, was 
man ja do,ch nicht in Worte kleiden kann, uns aber doch so 
bewegt, möchte ich all’ denen, die dazu beigetragen haben, 
danken.“ 

Kohlen holte, sich bei Frau Lijwe in Althammer etwas an 
Nahrungsmitteln holen konnte, und von den ,,lieben Deut- 
schen“ verraten wurden. Frau Burkert, Frau Plücker und 
Frau Näther wurden verhaftet und von der Miliz nach 
Festenberg zur Polizei geschleppt, dort stundenlang un- 
ter fortwährenden Bedrohungen verhört. Stundenlang in 
den Keller eingesperrt, wo sie im Wasser bis an die Knö- 
chel stehen mußten, und nur auf Grund von falschen An- 
schuldigungen. 

Auch ich stand einmal dabei, wie ein Pole einem Deut- 
schen sagte: ,,Bist du großer Lump, wenn du deine Ka- 
meraden verraten tust!“ Aber auch ihnen wurde nichts 
geschenkt, auch sie bekamen ihre Prügel und noch mehr 
wie jeder andere, auch ihnen wurde alles genommen, es 
wurde ihnen d o c h nichts geschenkt. An einem Abend 
wurden wir wieder z,usamm&gejagt. Ein Mann von der 
Miliz brachte uns nach Festenberg. Hinter dem Sägewerk 
von unserem Freund Hans Mich& wurde eine groß< Bäk- 
kereianlage angelegt. In der Stadt waren die Bäckereien 
wohl alle abgebrannt. Nach Angaben der Russen mußten 
wir die Gruben zu den Öfen ausgraben, Ziegeln aus der 
Stadt heranholen, Bretter und anderes Material vom Säee- 
werk per ,,Achselwaggon“ heranschaffen, ich machte ,,Ä&- 
selwaggon“ mit. Die Russen bauten die Öfen selber. was 
von uns Maurer war, mußte bei den Russen mitmachen. 

Neben unserem Arbeitsplatz stand ein großer Stapel 
Mehl, unser Schmidt-Bruno und unser Gorisch-Gustav 
sagten zu mir: ,,Wir könnten uns doch Mehlsuppe tia- 
chen.“ Aber es war ans Mehl nicht heranzukommen, die 
Russen paßten auf. Vom ersten Abend die Nacht durch bis 
nächsten Abend ohne einen Bissen im Munde. nur ein 
Schrluck Wasser, nur ,,Dawei“. Endlich am Abend kommt 
ein russischer Offizier mit lachendem Gesicht. ich sehe das 
Bild heute no’ch vor mir? er bringt uns einige Brote. Es 
wurde gewissenhaft geteilt und nun wurde ein Mahl ge- 
halten, bestehend aus einem Stück trockenem Russenbrot 
und einemTopf Festenberger guten Wasselrs im neu erbau- 
ten Häuschen auf dem Grundstück unseres Heimatfreun- 
des Hans Michno. Ich glaube so gut hats uns in Festen- 
berg noch nie geschmeckt. (Fortsetzung folgt.) 

Das Oelser Gymnasium 
Bildungsstätte der Groß Wartenberger Jugend 

Von Wilh. Eltester. 7. Fortsetzung. 
1908. An die Stelle des ebenfalls an Augenschwäche lei- 

denden Dr. Brock wurde Professor Dr. L. Reinhardt Direk- 
tor des Gymnasiums; er war bereits von 1883 bis 1900 Ober- 
lehrer in Oels gewesen und kehrte, nachdem er zwischen- 
zeitlich das Gymnasium in Wohlau geleitet hatte, nunmehr 
an seline alte Wirkungsstätte zurück. 

1913. Wir stehen nun kurz vor der durch den ersten Welt- 
krieg eingeleiteten grolßen Schicksalswende; es mag jetzt 
der Zeitpunkt gekommen selin, uns mit den inneren Ver- 
hältnissen an der Schule eingehender zu befassen als es 
bisher geschehen ist. Wir sehen das Gymnasium in hoher 
Blüte; ob auf seinem Höhepunkt, ist schwer zu eatscheiden. 
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Jedenfalls können wir die Zustände von 1913 als typisch für 
einen längeren vo’ran,gegangenen Zeitraum ansprechen. Die 
Schule hatte einen ausgezeichnet,en Ruf, ‘der über die enge- 
ren Grenzen des Heimatbezirkes wirksam war und sich 
auch auf ihre Traditioa stützte. Das ehrwürdige Alter der 
Schule hatte abe’r, soweit wir sehen können, ihr nicht im 
geringsten irgendwelche ‘Züge einer Vergreiisung einge- 
prägt. Ein frisches, nicht an Spannungen armels Leben 
herrschte an ihr; wäre es nicht so gewesen, dann hätte man 
vielleicht von einer beginnenden Erstarrung spreichen kön- 
nen. Aber davon konnte keine Rede sein, wenn auch der 
ganz auf das humanistische Bildungsideal eingestellte 
Lehrplan als unmodern im heutigen Sinne anmuten mag. 

Seinen wir uns zunächst einmal diesen Lehrplan an. Die 
Pflege der alten Sprachen stand im Volrdergrund, in erster 
Linie Latein, dem von Sexta bis Tertia einschließlich 8, 
von da ab 7 Wochenstunden gewidmet waren. Es folgte 
Griechisch, in der Untertertia beginnend, mit 6 Wochen- 
stunden. Der Mathemat,ik (einschließlich Rechnen) und der 
Naturkunlde galten 6 (in der Tertia 5) Unterrichtsstunden 
in der Woche; De~utsch., Franz&is’ch (ab Quarta), Geschichte 
und Erdkunde (diiesle zusammengerechnet) wurden im 
Durchschnitt in 3 Wochenstunden gelehrt. Ergänzt wurde 
der Lehrplan schließlich durch Unterricht in Religion, 
Zeichnen, Turnen und Gesang. Hebräisch und Englisch 
wurde in den Primen und der Obersekunda wahlfrei in je 
2 Wochenstunden gegeben. 

_ Nun zu den Lehrkräften und den Schülern. Dazu eine 
Aufzählung nach dem Stande vom 1. Februar 1913: 

In delr Oberprima und Unterprima unterrichtete Direk- 
tor Prof. Dr. Reinhardt, 23 Schüler. Obersekund,a, Prof. 
Dr. Geschöser, 28 Schüler. Untersekunda, Prof. Werner, 26 
Schüler. Obertertia, Prof. Lehde, 26 Schüler. Untertertia, 
Prof. Dr. Hähnel, 25 Schüler. Quarta, Oberlehrer Dr. Sän- 
ger, 28 Schüler. Quinta, Oberlehrer Bach, 27 Schüler. Sexta, 
Oberlehrer Gerlach, 34 Schüler. Gesamtzahl ,der S~chüler: 
217. 

Weitere Lehrkräfte waren: Pro’f. v. Renesse, Prof. Ritter, 
die Kandidaten Hanslik und Dr. Lehmann, Turn- und Zei- 
chenlehre#r Scholz,, Ges,angslehrer Spiller sowie Pfarrer Ha- 
laczek und Herr Hellmann für den katholischen bzw. jüdi- 
schen Religio~nsunterricht. 

Der Senior des Gymnas#iums war Professor Ernst Wer- 
ner, geb. 20. 7. 184’4, also 1913 bereits 69 Jahre alt, Alt- 
philolo’ge und seit Ostern 1872 Lehrer am Oelser Gymna- 
sium. Seit langem war die Untersekunda ,,seine“.Klasse. 
Die Zahl der Schüler, die bei ihm unterrichtet worden sind, 
mag weit über 1000 betragen. Er war bedächtig und wohl- 
wollend. Trotz seines Alters hatte er keine Mühe, sich in 
der Klasse durchzuse’tzen. Wir nannten ihn nur den ,,alten 
Lehrer“. Der nächstälteste war Professor v. R. Er gab Un- 
terricht in Englisch, Hebräisch und Religion, in der Quart,a 
auch in Deutsch. In unbeholfener Gutmütigkeit war er dem 
Ubermut der Jungen gegenüber wehrlos. Vielleicht war es 
nicht richtig, daß er in seinem Alter no’ch als Lehrer wirkte. 
Indessen ist er vom Gymnasium nicht we#gzudenken; er 
war eines der s’o selten gewordenen ,,Originale“. Ungezähl- 
ten alten ,,Permälern“ ist die Erinnerung an ihn ein Stück 
goldener Jugendzeit, und es soll auch hier seiner freundlich 
gedacht sein. - Die übrigea Lehrer waren junger, zum gu- 
ten Teil bedeutend und anerkannte Autoritäten. 

Die Zahl der Schüler - Schülerinnen ,gab es nicht - be- 
trug in dies#er Zeit zu Beginn des Schuljahres, also zu 
Ostern, etwa 230 - 240. Im Laufe des Jahres war natürlich 
der Abgang etwas starker als der zwischenzeitliche Zugang. 

Die in der Aufstellung genannten 217 Schüler gehörten 
überwiegend der evangelischen Konfession an, 26 der ka- 
tholischen, 9 der jüdischen; einer war D&ident. Etwa ein 
Zehntel war von Adel, in manchen Klassen trug jeder 
Vierte einen adli,gen Namen; die meisten von ihnen stamm- 
ten von auswärts. Ubarhaupt waren von den 217 Gymna- 
siasten nur 125 in Oels beheimatet. Die Mehrzahl der Aus- 
wärtigen war in Pensionen untexgebracht; die ältesten und 
bekanntesten dieser Pensionen waren die von Peisher (die 
sog. ,,Peiskerei“, vom Adel bevorz,ugt), die von Thalheim 
und Rath. - Bemerkenswert ist noch, daß der Abgang mit 
der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militirdienst, 
mit dem ,,Einjährigen“, nicht so stark in Erscheinung trat 
wie der Abgang mit der Primareife. Indessen muß beIrück- 
sichtigt werden, daß gerade von den auswärtigen Schülern 
eine größere Anzahl erst in der Tertia oder Sekunda - 

meist nach bis dahin erhaltenem Privatunterricht - zum 
Gymnasium kam’. 

Das Reifezeugnis hatten seit 1826 (von diesem Jahre ab 
waren Aufzeichnungen darüber vorhanden) bis E,nde 1912 
insgesamt 789 Gymnasiasten erlangt. 1912 waren es 9 ge- 
wesen, wozu noch 2 Abiturienten k,amea, die nicht der 
Schule angehorten. Die schriftlichen Aufgaben de’r Reife- 
prüfung von Ostern 1913 bestanden in einem Aufsatz: Die 
Entwicklung des Königs Thoas in Goethes ,,Iphigenie“; in 
deutsch-lateinis#cher Ubersetzung: Was muß der Redner 
wissen? (nach Cicero de orat. 1 18.80 - 20.89); in grie- 
chisch-deutscher Ubersetzung: Plato Polit. 1 cp. 4 und 5 bis 
330 E; ferner in vier mathematischen Lösungen; zum Be- 
stehen des Hebraicum schließlich in einer Obersetzung aus 
Richter 14, 1 - 4. 

Das Gymnasium trug, wie auch aus dem oben Gesagten 
erkennbar wird, in gewissem Umfange aristokratische 
Züge; andererseiits konnte es in sozialelr Hinsicht sicher- 
lich zu den bevorzugten Anstalten zahlen. Neben den nach 
den staatlichen Richtlinien anerkannten Freiplätzen ka- 
m’en den Schiilern die vorhandeaen Stiftungen zugute. (Die 
m’eisten Einrichtungen dieser Art, von denen die Kospoth- 
Stiftung die wichtigste war, haben wir schon erwähnt. Der 
Unterstützung diente ferner das Joseph L,ipmannsche Sti- 
pendium, die Bielschowskysche Stiftung und das Kleinert- 
sehe Legat.) So war es im Schuljahr 1912/13 möglich, an 
27 Stipendiaten, darunter an vier bereits studierende ehe- 
malige Schüler, geldliche Zuwendungen zu geben; zum Teil 
waren es namhafte Summen, 3 mal 280,- Mark, 1 mal 
257 Mark, 2 mal 120 Mark, 15 mal 90 Mark usw.; ins#gesamt 
konnten 2.928 Mark, außerdem no’ch in 12 Fällen zusätz- 
liche Schulgeldbefreiung bewilligt werden. Dabei sind 
einige kleine Geldprämien von zusammen 67 Mark (aus 
der Heiland-Stiftung) nicht eingerelchnet. Der Gewährung 
von Bücherprämien diente1 ein weiterer Teil der Stiftungen. 
Aus diesen Fonds flossen die Mittel, um 66 Schülern Aner- 
kennungen in Form von zum Teil recht wertvollen Büchern 
zuteil werden zu lassen. 

Damit schließt der erste Teil unserer Darstellung ab. 

Bücherecke 
Bewirb Dich mit Erfolg1 

Viele bewerben sich um jede ausgeschriebene Stelle und hoffen auf Er- 
folg. Hat der Bewerber Erfolg, so war entscheidend seine Bewerbung. Fünf- 
undzwanzig wirkhcbkeitsnahe und gutgewählte Beispiele der wichtigsten 
Berufe zeigen, wie man mit wenigen Worten das Wesentliche sagen kann, 
ohne sich in Langatmigkeit oder althergebrachten Floskeln zu verlieren. 
Jeder, der beruflich vorankommen Und- dadurch sein Einkommen erhöhen 
möchte, findet in “Bewirb Dich mit Erfolg” Rat und Hilfe. Im Anhang be- 
handelt Walter Henkelmann, der Experte für Arbeitslosenversicherung. 
ausfuhrlieh die neuesten Bestimmungen. 

Dritte wesentlich erweiterte und überarbeitete Auflage, 60 Seiten DIN 
A 5, preis 2.85 DM, Zu beziehen ist diese Schrift tiber jede ört.li&e Buch- 
handlung oder direkt von “ABC-Buchvertrieb”, Düsseldorf, Postfach 9145. 

Der Gräfe “nd Unzer Verlag, München bringt: 
Farbige Welt, Band 3: Florenz. Ein Farbbildbuh mit ausgewählten Tex- 

ten beruhmter Florenzfahrer. Farbfotos von Kurt Otto-Wasow. Einführung 
von Hans Eberhard Friedrich. Die unerreichte Qualität der Farbbilder. 
die nicht ,,bunt”, sondern im besten und feinsten Sinn farbig sind und die 
gründliche Lebendigkeit das ausführlichen Textteiles machen diesen an- 
spruchsvollen Band zu einer ungewöhnlichen, konkurrenzlosen Publika- 
tion. Das Buch soll in einer besinnlichen Stunde zur Hand genommen wer- 
den. Dann führen Farbbild und Wort den Betrarllter mitten hinein in die 
AtmosphBre und zu den Schönheiten der unvergeßlichen Stadt. Format 
2,5n24,5 cm, Ganzleinen DM 1680, Leder DM 29,50. 

General Otto Lasch: So fiel Königsberg. Kampf und Untergang von Ost- 
preußens Hauptstadt. Die Geschichte vorn Fall der Festung und die ein- 
zelnen Stadien der 1~. lt&riscben Entwicklung sind in diesem i)okamentar- 
werk endlich authentisch umfassend dargestellt. Eindringlide Fotos, exakte 
strategische Karten und ein ausführlicher Anhang mit Zeittafeln, Namens- 
aufstellungen aller am Kampf um Königsberg beteiligter Offiziere und Ein- 
heiten, Zusammenstellung von UKW-Bericfiten, russisden Meldungen, 
Aufrufen usw. bilden eine sachlich fundierte Ergänzung, die das ungewöhn- 
liche Werk zur erstrangigen historischen und militärwissenscbaftlicfien 
Quelle werden läßt. Ubar das Sadlliche hinaus aber zeigt dieses erregende 
Buch das menschliche Grauen des Kriegsgeschehens in Königsberg auf, er- 
greifend und zur Besinnung mahnend. 160 Seiten Text mit 8 Ubersichtskar- 
ten und einem Anhang, 16 Seiten Kunstdruckbilder. Format 14~20.5 cm, 
Leinen DM 12,80. 

Schlesischer Kalender 1959. Der Kalender, nun bereits im fünften Jahr- 
gang, ist ras& zum lieben Jahresbegleiter unzähliger schlesischer Familien 
georden. Wie bisher mit 24 Blatt mit Fotopostkarten und Beiträgen be- 
kanntester schlesischer Autoren auf feinem Kunstdrudckarton. Format 
14,SxZl cm (DIN A 5). DM 3.75. 

Ostpreußenkalender 1959. Der bei allen Ostpreußen bekannte und beliebte 
Ostpreußenkalender, Tradition mit Lebendigkeit verbindend, erschien 
nun schon im einundzwanzigsten Jahrgang, wie bisher mit 24,Fotopostkarten 
und Textbeiträgen bekanntester ostpreußischer Autoren auf feinem Kunst- 
druckkarton. Format 14,8x21 cm (DIN A 5). DM 3,?5. 

Hl”W&. 
Wir verweisen unsere Leser auf die heutige Anzeige .Hayma-Namer- 

lei”. Dieses bekannte gute schlesische Pefferkuchengewürz verlangen Sie 
bitte rechtzeitig bei Ihrem Kaufmann oder falls es dort nicht erhältlich ist, 
sdweiben Sie direkt an das Hayma-Werk (20a) Bückeburg. Es wird spe- 
senfrei zugesandt. 
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Betr.: Gesamterhebung 
Pn der Ausgabe ,,Die Welt“ vom 30. 8. 1958: Viele Schick- 

sale bleiben ungeklärt, befaßte sich das Bundesvertriebe- 
nenminsterium mit dem bisher unbefriedigenden Ergebnis 
und der Fragwürdigkeit des Ergebnisses der Gesamterhe- 
bung. 

,Daß von den 5,5 Millionen Fragebo’gen, die das Rote 
Kreuz bisher z,ur Verteilung brachte, hur 42 Prozent beant- 
wortet zurückgegeben wurden, beleuchtet erneut die er- 
schreckende Gleichgiiltigkeit und Abgestorbenheit des 
Gros‘ der Vertriebenen selbst. 

Daß ein großer Teil der Vertriebenen diese Fragebogen 
aber noch gar nicht erhalten hat, wird an dieser Stelle ver- 
schwiegen! 

Dmaß durch die DRK-Aktion infolge ihrer Beschränkung 
auf das Gebiet der Bundesrepublik nur Teilergebnisse er- 
zielt werden konnten und können, beweist der Auftrag der 
Gesamterhebung an die Landsmannschaften, die hier 
durch nichlts gebunden, auf die Geschicklichkeit ihrer Sacb- 
bearbeiter angewiesen, sowohl in der Bundesrepublik, in 
der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands als auch in der 
alten Heimat vor allem meist geschlossene Gemeindeun- 
terlagen bes&affen konnten und durch den Zustrom der 
Aussiedler weiterhin beschaffen können. 

Selbst die lückenhafteste geschlossene Gemeindeliste ist 
hier so’rnit wertvoller als eine jahrelange Oberarbeitung 
sich zudem auch nochi überschneidender Zettelangaben des 
Einzelnen. 

Der z,. T. unproduktive Aufwand von 7 760 OOO,- DM 
bedeutet bei den 17 200 000 Personen, die am 1. 9. 1939 in 
den Vertreibungsgebieten wohnhaft gewesen waren, bis- 
her ganze 0.45 DM ie Person! Bei den Milliarden, die für 
Prunkbauten usw. verschleudert werden, ein wohl noch 
vertretbarer Betrag! 

Meine Aufwendungen, die’ ich als Leiter der Gesamt- 
erhebuna Schlesien bisher nachweisen kann. betrugen noch 
nicht einmal 0,lO DM je ermittelte Person!’ 

Wieviele diese#r von den Landsmannschaften ermittelten 
Personen ein N o v u m für den DRK-Suchdienst bedeuten, 
bleibt eine Frage der Abgleichung, die bestimmt aber den 
Einsatz der Landsmannschaften vertreten lassen dürfteI. 

Daß man die Dokumentation als nicht weglaufend, dem 
Suchdienst nachstellen zu können glaubt, ist nur als un- 
verantwortlich zu bezeichnen. 

Bei dem Mangel an Beweismitteln, der sehr scharfen 
Wertung dieser durch das Bundesarchiv in Koblenz. der 
von Tag zu Tag schwieriger werdenden Beschaffung in- 
folee des Aussterbens letzter Augenzeugen bleibt dieser 
E~&chluß eine nie wieder gut zu r-nachende Unterlassungs- 
sünde. Musik in den Ohren deutscher Verzichtpolitiker 
und nicht zuletzt des gesamten Auslandes. 

Gotthard von Witzendorff-Rehdiger. 

Ein Brief aus USA. 

Lieber Landsmann . . . ! 
Nachdem ich in den letzten 5 Monaten ca. 10 000 km mit 

meinem Waaem gefahren bin. sieht es nun so aus, als ob 
ich jetzt einen standigen Arbeitsplatz bei der neuen Com- 
panie gefunden habe. Die fünf vergangenen Wochen habe 
ich jeden Tag 65 km am Morgen und das gleiche am Abend, 
nus zur Arbeit gefahren. AbeU hier in Amerika sieht es 
auch nicht gerade rosig aus und wenn man eine einiger- 
maßen gute Arbeit haben will, oder besser, bekommen 
kann, dann muß man es sich auch etwas kosten lassen. 

Verschiedene meiner Bekannten sind ebenfalls schon 
längere Zeit ohne Arbeit und ich bin nur gespannt, was 
es erst zum kommenden Winter wird. Manch einem ist es 
eigenes Verschulden und andere wiederum haben ge- 
glaubt, das Geld wird hier jedem nachgeworfen. 

- 

Nun, es ist nicht der Fall. denn oft muß man hier härter 
arbeiten als in Deutschland. Wer aber rege ist, und auch 
was kann, der kann auch was werden. 

Ich bin nun mit meinem Job ganz zufrieden und tichte 
nicht mehr so schnell tauschen, denn ich habe die schönste 
und sauberste Arbeit gefunden. Im weißen Hemd und 
Krawatte zerschneide ich Fleisch für den Laden. Der Um- 
zug hat mich wieder allerhand gekostet und wenn ich wie- 
der auf Reise bin, will ich die Indianer-Reservation be- 
suchen; dann sollen Sie einen kleinen Bericht darüber 
haben. 

‘FE heute verbleibe ich mit den besten Grüßen Ihr 
Helmut Beck, 274 Bird Av., Sidney, N.Y., USA. 

Betr. Postbezug des Heimatblattes. 
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß das Hei- 

matblatt jetzt auch in Postbezug erhältlich ist. Wer von 
dieser NLöglichkeit Gebrauch machen will, kann folgende 
Wege beschreiten: Er bestellt bei seinem zuständigen Post- 
amt das Heimatblatt ungefähr 3 Wochen vor Beginn des 
Vierteljahres. Er muß dann laufend jeweils vor-Beginn 
eines Vierteljahres seinem Briefzusteller das Zeitungs- 
geld im voraus bezahlen. Der Briefträger kommt immer 
um den 20. vor Vierteljahresbeginn, - Wenn nach dieser 
Anwe>isung verfahren wird, bekommen Sie das Heimat- 
blatt nun laufend durch die Post zugesandt. Vergessen Sie 
a.ber nicht unbedingt dem Verlag Mitteilung zu machen, ab 
wann der Postbezug beginnt, damit keine Doppelbeliefe- 
rung eintritt. 

Dlie zweite Möglichkeit ist: Eine Mitteilung direkt an 
den Verlag zu richten, worin gebeten wird, in Zukunft das 
Heimatblatt im Postbezug zu senden. Dann schicken wir 
von hier aus eine sogenannte Stammkarte direkt an das 
zuständige Postamt, mit der dann der Postbeamte zu Ihnen 
kommt und das Zeitungsgeld einzieht. Auch hier ist das 
Zeitungsgeld wieder im voraus zu bezahlen plus Zustell- 
gebühr. 

Wir hatten nun angekündigt, daß vom Verlag aus die 
Umstellung auf den PostbezÜg vorgenommen v&d. Zum 
Teil ist das au,ch schon geschehen und wird immer in klei- 
neren Partien jeweils am Vierteljahresbeginn fortgeführt 
werden. Wenn es sich’ also’ um diese Umstellung handelt, 
kommt der Briefträger o’hne Aufforderung Ihrerseits und 
zieht das Zeitungsgeld ein. Sie müssen also’ in diesem Falle 
erkennen, daß es sich hierbei um die Umstellu,ng auf Post- 
bezug von Seiten des Verlages handelt. Bei diesem Ver- 
fehren ist nach unserer Feststellung der Briefträger ve’r- 
schiedentlieh abgg’wiesen worden, -mit der Beg&ndung: 
,,Wir beziehen das Heimatblatt bereits vom Verlag.“ Diese 
Abweisung verursacht für den Verlag 37 Pfg. Gebühren. 
Es entstehen also unnötige Kosten. - - 

Natürlich wird es auch Fälle geben, wo die Zusendung 
weiterhin durch, den Verlag wie bisher erfolgen soll. Wenn 
Sie also das Heimatblatt weiter wie bisher als ,,Druck- 
sache“ vom Verlag zugesandt erhalten wollen, dann teilen 
Sie das umgehend auf einer Postkarte mit, damit in die- 
sem Falle die Umstellung auf Postbezug von uns aus nicht 
erst eingeleitet werden braucht. 

Damit dürfte wohl jetzt alles klargestellt und die inzwi- 
schen hier eingegangenen Anfragen erledigt sein. 

Verlag und Schriftleitung 

Soziale Beratung 
Von Dmipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 
Frage der Frau A. H. in F.: Ich bin im August 1955 auf 

Grund der Familienzusammenführung zu meiner Tochter in 
die Bundesrepublik gekommen. Zu meinem Bedauern 
mußte ich feststellen, daß mir keine Leistungen aus dem 
Lastenausgleich zustehen, da meine Tochter erst 1953 aus \ 
der DDA umgesiedelt ist. Stimmt das? 

Antwort: Ja, so traurig es ist. Doch leider ist zur Zeit 
nichts z,u machen, da die Stichtagsvoraussetzungen nicht 
erfüllt sind. Sie sind zwar im Wege der Familienzusam- 
menführung nach hier gekommen und würden deshalb un- 
ter die Ausnahmevolrschriften fallen, wenn Ihre Tochter 
schon am 31. 12. 1952 ihren ständigen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik oder in Berlin (West) gehabt hätte. Der 
Zuzug Ihrer Tochter erfolgte jedoch erst 1953. Infoleedes- 
sen besteht für Sie leider-kein Anspruch auf- Ausgleichs- 
leistungen. Daran ändert auch nichts die Stichtagsverle- 
gung für Leistungen aus dem Härtefonds vom 31.12. 1952 
auf den 31. 12. 1954. Davon könnte Höchstens Ihre Tochter 
Vomrteile haben, wenn bestimmte Voraussetzungen z,. 8. 
(Hausratverlust) vorliegen. Für Sie’ wurde erst dann der 
Weg frei sein, wenn der Anwesenheitsstichtae. z. B,. weiter 
auf-den 31. Dezember 1955, verlegt wird. -’ 

Sicher können Sie mit der Elternrente vo’m Versorgungs- 
amt keine großen Sprunge m,achen. Wenn Sie aber mal 
größere Aufwendungea (z. B. für Zahnersatz oder Klei- 
dung usw.) zu leisten haben, dann empfehle ich Ihnen, 
einen entsprechenden formlosen Antrag beim Versor- 
gungsamt zu stellen. 

Ssollten Sie inzwischen einen eigenen Haushalt haben, 
also in keiner Haushaltsgemeinschaft mit verdienenden 
Angehörigen sein, dann könnten Sie auch beim zustän- 
digen Fürsorgeamt einen Antrag auf Gewährung einer 
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Kohlenbeihilfe, verbunden mit einer späteren Weihnachts- 
beihilfe, stellen. Bei einem Einkommen von 90,- DM mo- 
natlich überschreiten Sie keinesfalls die Richtsatzgrenze. 

Frage der Frau U. K .in K.: Lohnt sich für mich noch 
die Weiterversicherung? 

Antwort: Diese Frage kann ich weder mit ,,Ja“ no’ch mit 
,,Nein“ beantworten. Der Jurist sagt: ,,Es kommt drauf an!“ 

Tatsache ist zunächst, daß Sie berechtigt sind, die schon 
angefangene Weiterversicherung fortzuführen. Nach den 
von Ihnen angegelbenen Versicherungszeiten errechne ich 
132 Monate, Wenn Sie also in den nächsten Jahren arbeits- 
bzw. erwerbsunfähig werden sollten, was wir nicht hof- 
fen, dann hätten Sie schon einenRentenanspruch, da Sie die 
vorgeschriebene Wartezeit von 60 Beitragsmonaten erfül- 
len. Ein Altersruhegeld können Sie nach Vollendung des 
65. Lebensjahres nur. dann erhalten, wenn Sie eine Warte- 
zeit von 180 Beitragsmonaten nachweisen können. Nach 
Laae des Falles Möchte ich Ihnen emnfehlen, zumindest 
künftighin noch soviel Beiträge zu entrichten, daß Sie die 
vorgenannte Zahl von 180 erreichen. Es handelt sich prak- 
tisch noch um 50 Marken. Dazu haben Sie no’ch über 20 
Jahre Zeit. Ich wurde an Ihrer Stelle auch nicht Marken 
der Klasse C zu 42 DM verwenden, sondern die höchsten, 
z. Zt. Klasse H = 105 D,M, zumal ja nach neuem Recht eine 
Mindestzahl (früher 6) im Jahr nicht vorgeschrieben ist. 
Bedenken Sie, daß die Rentenversicherung heute das Lei- 
stungsprinzip zur Grundlage hat. d. h. die Rente wird; nach 
der Höhe der ei.ngez,ahltei Beiträge bemessen. Jeder hat 
es durch Wahl der Marken selbst in der Hand, eine hohe 
Rente zu erzielen. Sie haben dazu noch eine gute Chance. 

Frage des Herrn H. B. in W.: Die Bundesversicherungs- 
anstalt für Angestellte teilt mir auf meinen Erstattungs- 
antrag (ich bin ins Beamtenverhältnis übernommen wor- 
den) mit, daß ich ein Recht zur freiwilligen Weiterversiche- 
rung erworben hätte und daher eine Rückerstattung mei- 
ner Beitragsanteile nicht mehr in Frage kommen könne. 
In welcher Weise soll ich meine freiwillige Mitgliedschaft 
aufrecht erhalten? 

Antwort: Die Auskunft der BfA in Berlin trifft zu. Eine 
Beitragserstattung, für Sie scheidet aus, weil Sie das Recht 
zur freiwilligen Weiterversicherung haben. Hierzu müssen 
60 Beitragsmonate auf Grund der Versich,erungspflicht in- 
nerhalb eines lojährigen Zeitraumes nachgewiesen sein. 
Diese Voraussetzung haben Sie bei weitem erfüllt. Ja, nach 
meiner Berechnuna haben Sie sogar schon die Wartezeit 
für das Altersruhegeld (bei Vollendung des 65. Lebens- 
jahres) erfüllt. Diese beträgt 180 Versicherungsmonate. Da 
zu den von Ihnen nachgewiesenen 129 Beitragsm’ona- 
ten 57 Monate als Ersatzzeit (Wehrdienst) angerechnet 
werden. haben Sie eine Versicherunaszeit von 186 MonateIn. 
also 6 Monate mehr als unbedingt-erforderlich. Demnach 
könnten Sie nach Wegfall der Versicherüngspflicht die 
Rentenversicherung einfach ruhen lassen, zumal Sie ja in- 
folge Obernahme ins Beamtenverhältnis einen Pensions- 
anspruch erwarben haben. 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, wurde bei einer Fest- 
setzung der Pension ein Teil der Rente angerechnet wer- 
den. Allerdings trifft dies nicht auf Beiträge zur freiwil- 
ligen Weiterversicherung zu. 

Aus dem beiliegead!en Renten-Berechnungsbogen kön- 
nen Sie ersehen, daß Sie einen Vornhundertsatz der allge- 
meinen Bemessungsgrundlage von 8886 haben, der eine 
persönliche Rentenbemessungsgrundlage von 4 036,02 DM 
ergibt. Berücksichtigen wir weiterhin die Ausfallzeiten 
(Studium) und die Zurechnungszeit, so kommen Sie auf 
rund 29 anrechnungsfähige Versicherungsjahre, die eine 
Monatsrente von z. Zt. 146,30 DM bei Erwerbsunfähigkeit 
ergeben. I 

Diese Rentenanwartschaft können Sie durch Beiträge in 
der freiwilligen Weiterversicherung erhöhen. Sie müßten 
dann aber mindestens Monatsmarken der Beitraesklasse 
D zu 56 DM verwenden. Noch besser, Sie wählen-höhere. 
Auf die Zahl der Marken, die Sie im Jahr kaufen wollen 
und können, kommt es nach Wegfall der Anwartschaftsbe- 
stimmungen nicht mehr an. Sie können also nach Belieben 
Marken kaufen, höchstens jedoch 12 im Jahr. Es kommt 
ganz auf Ihre Finanzkraft an. - Wie bereits oben gesagt, 
können Sie die Rentenversicherung ganz oder teilweise 
ruhen lassen. 

Frage der Frau 1. B. in G.: Meine Mutter kam im Jahre 
1954 im Wege der Familienzusammenführung zu mir. Sie 

erhält laufende Unterhaltshilfe und hat auch schon die 
Hausratentschädigung empfangen. Warum hat sie keinen 
Anspru& auf Hauptentschädigung? 

Antwort: Ich muß sagen, daß Ihr Fall besonders hart ist 
und kann mir deshalb gut vorstellen,. daß Sie die Ableh- 
nung nicht verstehen können. Aber die derzeitige Rechts- 
lage auf dem Gebiete des Lastenausgleichs ist tatsächlich 
so, daß Sie z. Zt. keinen Anspruch auf Hauptentstidigung 
haben, weil die Voraussetzungen dazu fehlen. Nach, dem 
LAG (5 229) werden Ausgleichsleistungen nur an Geschä- 
digte, an Erben von Geschädigten oder zugunsten von Ge- 
schädigten gewährt. Als Geschädigte gelten der unmittel- 
bar Geschädigte (das ist Ihr Vater) und, falls dieser vor 
dem 1. April 1952 verstorben ist, diejenigen Personen, die 
am 1. April 1952 seine Erben oder weitere Erben waren. 

Eine weitere Voraussetzung fordert, daß der Geschädiate 
Vertreibungsschaden nur geltend machen kann, wenn-er 
am 31. Dezember 1952 seinen ständigen Aufenthalt im Gel- 
tungsbereich des Grundgesetzes (BÜndesrepublik) oder in 
Berlin (West) gehabt hat. 

Die Ausnahmevorschrift von diesem Stichtag trifft 
wohl auf Ihre Mutter zu, weil sie ja im Wege der Familien- 
zusammenführung zu Ihnen gekommen ist. Sie kann je- 
doch keinen Vertreibungsschaden geltend machen, und auf 
Grund dessen dann Ausgleichsleistungen erhalten. weil sie 
nicht unmittelbar Geschädigte ist. Unmittelbar Geschädig- 
ter bei einem Vermögensschaden ist nämlich der Eigen- 
tümer im Zeitpunkt des Schadenseintritts. Und Eigent&er 
Ihres Besitztums im Zeitpunkt der Flucht oder Vertrei- 
bung war Ihr Vater. der am 5. 10. 1952. in der Sowietzone 
(Mit%eldeutschland) starb. Er hat aber am Stichtag: i. April 
1952 noch gelebt. Wäre er z. B. vor diesem Stichtag verstor- 
ben, dann wurden Sie mit ihren Geschwistern und Ihrer 
Mutter als Erben Geschtidigte im Sinne des LAG sein und 
somit Ausgleichsleistungen (Hauptentschädigung) erhalten 
können. Dies steht nicht im Gegensatz zu den bereits be- 
willigten Leistungen (Hausrathilfe und Unterhaltshilfe). 
Die Hausratentschädigung kann nämlich einer von beiden 
Ehegatten beantragen, die Unterhaltshilfe kann sich auf 
den Existenzverlust (nicht mit Vermögensschaden zu ver- 
wechseln) durch die Vertreibung stützen. 

Gesuchk werden 
* 

Bäckernielister Franz Ruby aus Groß Wartenberg oder 
seine jetzt noch lebenden Angehöriaen. Wer die Anschrift 
der Gesuchten kennt, wird dringend gebeten diese mög- 
lichst schnell der Schriftleitung bekanntzugeben. Die Suche 
in der Nr. 6/58 des Heimatblattes war bisher ohne Erfolg 
geblieben. Die Anschrift wird hier sehr dringend benötigt. 

Landwirt Wilke aus Ossen, er war auch Amtsvorsteher, 
seine Frau war die Tochter von Gastwirt Bero aus Char- 
lottenfeld. 

Frau Trenkel aus Ossen. Der Ehemann war der letz,te 
Bürgermeister von Ossen. 

Familie Fiedler, Klempnermeister, früher Neumittel- 
walde. Um Angabe des jetzigen Aufenthalts bittet die 
Schriftleitung. 

Vom Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Ham- 
burg ging hier folgende Mitteilung ein: 

Betr.: Nachforschung nach Studienrat Dr. Wenzel 
Blaszczak, geb. 12. 8. 1903 zu Brostkow, Kreis Jarotschiri. 

Vor einiger Zeit wurde bei uns ein Umschlag, enthaltend 
Personalpapiere u. a. m. für den Studienrat Dr. Wenzel 
Blaszczak abgegeben, die im Kloster (?, Schriftl.) Groß 
Wartenberg gefunden und aufbewahrt waren. Aus diesen 
Papieren geht hervor, daß der Gesuchte in Groß Warten- 
berg, Bez. Breslau aufgewachsen und bis zum Jahre 1936 
daselbst - zuletzt in der Breslauer Straße 130, gefwohnt 
hat. Vo’n 1936 an hat Herr Blaszczak in Antonienhütte in \ 
der dortigen Minderheitenschule unterrichtet. 

Da die Papiere von großem Wert für den Genannten 
selbst oder auch für seine Angehörigen sein könnten, bit- 
ten wir nach dem Verbleib des Vermißten oder seiner An- 
gehörigen zu forschen.“ 

Wer hierzu irgendwelche Angaben machen kann, die zur 
Ermittlung des Gesuchten oder seiner Angehörigen führen 
können, wird gebeten dies der Schriftleitung des Heimat- 
blattes mitzuteilen. . 

Aus einer Liste der Heimatauskunftsstelle Hannover ent- 
stammen die nachstehenden Anschriften. Es hat sich her- 
ausgestellt, daß die Anschriften längst überholt sind (ver- 
altet!). Wer kann die heutigen Anschriften der nachstehe@ 
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Unserer unvergessenen 

Adele Zenker, geb. Bartsch 
gest. am 8. 11. 19’48 

Die glückliche Geburt eines gesunden Töchter- 
chens geben wir in dankbarer Freude bekannt 

in Liebe und Verehrung. 

Für die Deinen: 

Ingolf Zenker, cand. chem,. 

Käthe Milde, geb. Bartsch 

Ange Becker, geb. Bartsch 

Beate Bornemann, geb. Wittmann 
Dr. med. Km-t Bornemann 

Ludwigshafen am Rhein, 17. Oktober 1958 
Bismarckstraße 64 
z. Zt. Städt. Krankenhaus 

Hamburg, Kassel 

Für die am 23. September 1958 in so .zahlreichen Gra- 
tulationen und( Telegrammen erwiesenen Aufmerk- 
samkeiten danken wir herzlich. 

Mit dein besten Heimatgrüßen 

Walter Weide1 und Frau 
Bielefeld, Senne 466 

Die Vermählung ihrer Tochter Annemarie m,it Herrn 
Dr. Roland Borste11 aus Wiesbaden geben bekannt. 

Erich Runge und Frau Gertrud, geb. Richter 

Kleve, (Ndrh.) Märkischestr. 11, im Oktober 1958 
früher Kl. Schönwald, Post Festenbetrg. 

Die Vermählung ihrer Tochter 
Gerda mit Herrn Alfons 
Krapp geben allen Heimat- 
freunden von Festenberg be- 
kannt 

Fritz Wenzel u. Frau Else 
Lackierer geb. Pastheke 

Lichtenfels a. M., Friedrich-Eb ‘er 

Wir wurden am Reformations - 
fest in derevangelischen Kirche 
zu Lichtenfels getraut 

Alfons Krapp 
Gerda Krapp 
geb. Wenzel 

t-Str. 11, den 31. Oktober 1958 

Aufgeführten angeben, damit eine Berichtigung der Kar- 
tei vorgenommen werden kann. 
Gertrud Gondek, Bonn/Rh., Universitätsklinik, Venusberg. 
Frieda Martin, Lessau 22, Kreis Bayreuth. 
Kurt Labude, Schickenhof 1, Gemeinde Thansüß, Kreis 

Amberg. 
Klempnermeister Hentschel, Hamburg, Bornskampweg 104. 
F. Kotzerke, Herzog-Julius-Hütte 24, Kr. Gandersheim. 
A. Mosch, Braunschweig, Madamenweg 130. 

(Wahrscheinlich August M.) 
Josef Lochno, Walsum, Kreis Dinslaken, Dittfeldstraße 92. 

Steinweg 56. 
Klara Kott, Dassel, Kreis Einbeck. 
Franz Gratzke, Nürnberg, Flü.-Lager, Bar. 20. 
Auguste Kynast, Groß Vernich, Kreis Euskirchen, Haupt- 

straße 27. 
G. Meister (wahrscheinlich Gustav), Lübeck, Marlistr. 15. 
W. Klose (Walter od. Wilh.), Edingen über Mannheim, 

Hauptstraße 125. 
F. Mosch (Fritz, Friedrich, Ferd.?), Kappel, Kreis Freiburg 

i. Bad., Königsbergerstraße 4. 
E. Wermuth, (Else Emma, Elisabeth?), Köln-Lindenthal, 

Klosterstraße 23. 
Paul May, Bingen/Rhn., Gaulsheimerstraße. 
Robert Kursawe, Mauer, Kreis Heidelberg, Gartenstr. 2. 
A. Respondek (Anna, Auguste, Amalie?), Duisburg-Ham- 

born (NRW), Kaiser-Friedrich-Straße 25. 

Die glückliche Gelburt eines gesunden So’hnes zeigen 
hocherfreut an 

Irmgard Egger, geb. Seelig 
,Heinz Egger 

München 12, Tulbeckstraße 23, den 29. 10. 1958 
früher Neurnittelwalde/Schles. 

Allen Goschützern die mir 
aus Anlaß des Treffens in 
Rinteln liebe, heimatliche 
Grüße schickten, auf diesem 
Wege recht herzlichen 
Dank. Wie sehr ich mich ge- 
freut habe und wie gern ich 

dabei gewesen wäre, 
brauche ich wohl nicht zu 
betonen. 

Schwester Gertrud Po’nert, 
Utenziken, Kanton Argau/ 
Schweiz, Krankenhaus. 

Werbt alle für unser 
Groß Kartenberger 
Heimatblatt! 
Karl Bunk, Steinbach 27, Mittelfranken/Bay. 
Michael Kokott, Kapellen, Kr. Moers (NRW), Vennikel 131. ’ 
Gertrud Kahle, (13a) Waldbüttelbrunn, Jägerstraße 2. 

Gesucht wurde 
Gottfried Jettner aus Groß Wartenberg. D’ie Tochter 

Wanda, von Kau,fmann Richard David, Kempener Straße 
hat einen Jettner oder Jeitner geheiratet, wie Frau Erna 
Methner, Bebr’a, mitt#eilt. Dlie Familie Richard David ist 
jetzt in Apolda, !Thüringen, Brandesstraße 20. Do’rt soll 
auch der Gesu,chte nach seiner Entlassung aus der Wehr- 
macht eingetroffen sein. 

Frau Edith Posnanski, geb. Udalla, früher Festenberg, 
Mühlenstraße. Die Gesuchte wohnt jetzt in Bitburg/Eifel, 
Rittersdorfer Straße 1Oa. 
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