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Wille zur Rückgewinnung der Heimat hat nicht abgenommen 
Bundeskanzler Adenauer beim Deutschlandtreffen der Schlesier - Rund 330000 Schlesier in Köln 

Kreis Groß Wartenberg wieder stark .vertreten 

Wenn wir auf die Reihe der schlesischen Bundestreffen zurückblicken, so müssen wir feststellen, daß dieses siebte 
Treffen mit mehr als 300000 Teilnehmern ein Höhepunkt war. In zumnehmendem Maße ist Geschlossenheit, zielbe- 
wußtes Auftreten und größere Selbstsicherheft der schlesischen Menschen zu spüren. Obwohl die harte Wirklichkeit 
im Osten heute nüchterner und klarer erkannt wird, hat der Wille zur Rückgewinnung der Heimat nicht abgenom- 
men, kommt vielmehr überzeugender als je zum Ausdruck. Und eines muß hervorgehoben werden, daß auf unserer 
Seite diesmal die Bereitschaft zum Ausgleich stärker hervortrat. 

Mehr als 150 000 standen unerschütterlich im Sonnen- 
schein zwischen den wehenden Fahnen auf dem großen 
Platz der Kundgebung und klatschten 

Bundeskanzler Adenauer 
Beifall. als er ausrief: ..Die stärkste Waffe der Besieden 
ist Geduld und der GlaÜbe an die Heimat und das eigene 
Volk.“ Das haben die Schlesier verstanden, denn sie selbst 
haben ja bei aller Heimattreue Geduld geübt. Und der 
Kanzler traf den Nagel auf den Kopf mit den Worten,. daß 
es keinen besseren Beweis für ihre Heimattreue gäbe als 
diesen Aufmarsch. Er unterstrich ausdrücklich d& Recht 
der Schlesier, sich ihre Heimat nicht nehmen zu lassen. Das 
neue Deutschland. so saete Adenauer. sei ein Land des 
Friedens, und darum begrüße er besonders die freundnach- 
barlichen Worte, die Botschafter Jaenicke in der Landes- 
versammlung am Vortage an die Polen gerichtet habe. Er 
hoffe auf eine Milderung der Gegensätze, wenn einst die 
Einheit Westeuronas auf-Osteurona überreife. Der Kanz- 
ler gab seiner besonderen Freude darüber Ausdruck, daß 
die schlesische Jugend ein so starkes und lebendiges Hei- 
matgefühl zeige. In der Tat bot der Einmarsch der zahl- 
reichen schlesischen Jugendverbände in seiner aufgelocker- 
ten Form. di’e so wohltuend von ähnlichen Demonstrationen 
in totalitären Staaten absticht, ein wundervolles Bild. Be- 
sonderen Beifall fand die Fahnengruppe der jungen Ber- 
liner, die ein Modell des Brandenburger Tores-trugen. Der 
Kanzler fand dann Worte der größten Anerkennung für den, 
Beitrag, den die vertriebenen Schlesier zur Rettung der 
Freiheit und zum Aufbau der Bundesrepublik geleistet 
hätten und schloß mit den Worten: 

,,Heimat, Friede, Freiheit und Gerechtigkeit, das ist Ihre 
und unsere Losung. Das walte Gott!“ 

Hinrich Wilhelm Kopf, Ministerpräsident von Nieder- 
sachsen, dem Patenland der Schlesier, gedachte der Jahre, 
die er in Oppeln verbracht, in denen er das Land lieben ge- 
lernt habe und des schrecklichen Abschiedes im Jahre 1945. 
Die Schlesier hätten hier eine neue Heimat gefunden, die 
freilich die alte nicht ersetzen könne. Auch Kopf unter- 
strich das unverlierbare Recht auf die Heimat und bezeich- 
nete es als vornehmste Aufgabe jeder deutschen Außen- 
politik, sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen: man solle 
nicht allein auf militärische Rüstungen bauen, denn die 
geistigen Waffen seien stärker. Niedersachsen bemühe sich, 
die geistige Heimat Schlesiens zu wfleaen und zu erhalten. 
,,So Tangedie geistige Gemeinschaft der Schlesier besteht“, 
so schloß der Ministerpräsident, ,,so lange besteht auch 
Schlesien!“ 

Minister Schellhaus, der Bundesvorsitzende der Lands- 
mannschaft Schlesien, fand wieder einmal den richtigen 
Ton, um dem Ausdruck zu geben,. was die Herzen seiner 
Hörer bewegte. Die Schlesier seien umsonst vertrieben 
worden, so führte er aus, denn ihre Stämme und Gruppen 
seien intakt geblieben. Den stärksten Beifall erntete er bei 

den Worten: ,,Wir geben unsere Heimat nie auf, das mag 
auch der General de Gaulle zur Kenntnis nehmen.“ 

Schellhaus stellte dann noch einmal den völkerrecht- 
lichen Tatbestand klar, daß nach international anerkannter 
Norm die bloße Eroberung kein Recht schaffen könne. Ein- 
zig und allein das deutsche Volk dürfe über die Zukunft 
seiner Ostgebiete entscheiden. Der Minister zitierte dann 
Ausswrüche von Lenin und anderen Sowjetführern. die das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker anerkennen, ’ wie es 
auch die Sowjetunion durch ihre Unterschrift unter die 
Atlantik-Charta getan habe. Auch der Bundesvorsitzende 
richtete versöhnliche Worte an den polnischen Nachbarn: 
.,Wir sind nicht Revanchisten und wollen mit einem freien 
Polen zu einem auf Gerechtigkeit beruhenden Ausgleich 
kommen.“ Die brennende Grenzfrage könne nur friedlich 
gelöst werden. und der Schlüssel liege in der Hand der So- 
wjetunion, die die Macht habe, das-Recht triumphieren zu 
lassen; aber nicht das Recht, die Macht triumphieren zu 
lassen. An die Adresse Moskaus richtete er ein Wort Bis- 
marcks: ,,Nur wer stark ist, kann nachgeben.“ Der Tag wird 
kommen, so schloß Minister Schellhaus, an dem es heißt: 
Schlesien wird frei. 

Dr. Herbert Huuka. der stellvertretende Bundesvorsit- 
zende, schloß die Kundgebung mit einem dringlichen Ap- 
pell an die Versammlung, das Motto ,,Freiheit für .Scble- 
sien” sei der Auftrag an die Schlesier für die Zukunft. Dr. 
Hupka prägte dann in einer Sonderkundgebung vor der 
Jugend folgenden Spruch: 

,,Wir lieben Schlesien, 
wir loben Schlesien, 
wir wollen für Schlesien leben!“ 

Mutiges Christentum. Wir warten auf die Antwort, die 
die gesteuerte Presse des Ostens uns nun geben wird. Ihre 
Vertreter, die ‘bei allen Veranstaltungen anwesend waren, 
und sich höflich und korrekt benahmen, sind in keiner be- 
neidenswerten Lage, denn sie dürfen der Stimme des Her- 
zens nicht folgen. Wir hoffen, daß auch der leidenschaft- 
liche Ruf Prof. Konrads aus seiner Predigt am Sonntag- 
morgen in der Kölner Karthäuserkirche durch den Eisernen 
Vorhang dringen möge. Er sieht die einzige Hoffnung darin, 
daß die christlichen Kräfte auf beiden Seiten einmal zum 
Durchbruch kommen möchten, und daß so die Einheit der 
Welt entstehen werde. Das starke Echo. das gerade der 
ev. Kirchentag unter den zahlreichen ’ Veranstaltungen 
fand. berechtigt zu Hoffnungen für unsere Seite. Wann der 
Glaube auf der anderen Seite sich gegen die Unterdrückung 
durchsetzen kann, vermag wohl niemand zu sagen. Pastor 
Forell. ein Schlesier. der heute als Geistlicher in New York 
sowie ‘als Freund und Helfer deutscher und %msländischer 
Christen sich einen Namen gemacht hat, brachte Gruße aus 
den USA, wo die christlichen Kräfte viel stärker und tätiger 
sind, als mancher Europäer ahnt. Wird sich der Ring des 
Christentums wieder um die Welt schließen? 

Dr. Otto Graf Pückler 
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Unser Wiedersehn in Köln! 
Das Deutschlandtreffen 1959 in Köln brachte uns schöne 

Stunden im Kreise unserer Landsleute. neben dem Er- 
freut. Unter Begleitung unserer Freunde gingen wir dann 
zum Bahnhof und bald entführte uns der Sonderzug wieder 
in Richtung Süddeutschland. Der Zufall wollte es, daß wir 
mit Landsmann Bernhard Berek und seiner Frau, früher 
Geschütz, im Abteil zusammensaßen. Beide reisten bis nach 
Ulm und von dort weiter in ihren jetzigen Wohnort Blau- 
beuren, am berühmten Blautopf. Sie wohnen auch dort 
Am Blautopf Nr. 7 und grüßen alle Bekannten herzlich. 

leben der großen Gemeinschaft der Schlesier, besinnliche 
Stunden bei der Teilnahme an den offiziellen Feiern und 
die Gewißheit, daß unsere schlesische Jugend immer mehr 
die Bedeutung dieser Treffen erkennt und freudig mit da- 
bei ist, wenn es gilt, sich zur Heimat zu bekennen. 

In den schon meist überfüllten Sonderzügen herrschte 
trotz anstrengender Nachtfahrt eine gute Stimmung. als 
wir in den frühen Morgenstunden des Sonnabends’ den 
Rhein entlang Köln entgegenfuhren. Was uns in Köln an- 
genehm berührte, war der reibungslose, tadellos funktio- 
nierende Organisationsapparat. Bereits am Bahnhof war 
ein Verantwortlicher, der die ankommenden Teilnehmer 
betreute und zur Auskunft zur Verfügung stand. Das 
Messegelände selbst ist geradezu ideal geeignet für solche 
große Veranstaltungen. Es gab keine nennenswerten Stau- 
ungen der Menschenmassen und alles ging glatt vonstat- 
ten. Wie gesagt, man war angenehm berührt. Die Plätze 
der einzelnen Orte und Kreise waren bereits auf großen 
Tafeln am Eingang zum Messegelände zu ersehen und gut 
in den einzelnen Hallen gekennzeichnet. 

Schon am Sonnabend waren etliche Teilnehmer aus un- 
serem Kreis angekommen und wir konnten alte liebe Be- 
kannte begrüßen. Am Sonntag war aber der Andrang 
schier unvorstellbar groß geworden. Nur schrittweise 
konnte man sich vorwärtsbewegen und ununterbrochen flu- 
teten neue Menschenmassen durch die Hallen, in den 
Gängen und auf den Treppen. Wir konnten feststellen, 
daß Ünser Kreis wieder sehr gut vertreten war. Besonders 
auch aus den Landgemeinden waren viel Landsleute er- 
schienen. Wer im einzelnen gek<ommen war, ist uns dies- 
mal nicht möglich anzugeben. Es waren so viele und wir 
haben zwar versucht, einige Namen festzuhalten, mußten 
aber einsehen, daß es unmöglich war, alle zu erfassen. 

Viele liebe, alte Bekannte waren erschienen, Landsleute, 
die bei jedem Treffen zu sehen sind. Ich denke da an das 
Ehepaar Reisner aus Festenberg, und an einen Festenber- 
ger, der jedesmal aus der sowjetischen Besatzungszone 
kommt. Den Namen möchte ich aus begreiflichen Gründen 
nicht preisgeben. Auch Landsmann Herbert Beck aus Neu- 
mittelwalde ist ein treuer Gast. der jedesmal erscheint. 
Ebenso ist Landsmann Wegehaupt aus Jagstzell immer da- 
bei. Obwohl er schon seit vielen Jahren vor dem Kriege in 
Württemberg ansässig ist, zählt er sich doch seinen. schle- 
sischen Landsleuten zugehörig. Bei den Goschützern scharte 
sich wieder alles um Landsmann Siegert, der leider wieder 
so schnell verschwunden war, daß ich ihn nicht begrüßen 
konnte. Es waren ja so viele der bekannten Persönlich- 
keiten aus unserem Kreis, die immer bei den Treffen er- 
scheinen und auch sehr viele, die bisher sehr selten ge- 
kommen waren. 

Von Festenberg waren viele der bekannten Tischlerfami- 
lien vertreten. Von der Familie Deutscher war Landsmann 
Willy Deutscher mit dabei, aber auch hier waren nicht nur 
die Alten, sondern auch das ,,Mittelalter“ und die Jugend 
stark vertreten. 

Aus Neumittelwalde sah man u.a. Frau Martha Simon 
mit beiden Söhnen und deren Frauen und von ihren zehn 
Enkelkindern waren die beiden größten Mädchen mit. 
Frau Rolle fehlte nicht und hatte wieder eine große 
Schar, jung und alt. um sich versammelt. Familie Fiebig 
hatte ‘sogar die Verwandtschaft aus Holland mit dabei. 

Auch bei den Teilnehmern aus Groß Wartenberg und 
aus allen Ortschaften des Kreises war es so. man sah alte 
Bekannte und daneben ebensoviel Jugend. Vielleicht kann 
bis. zum Erscheinen des nächsten Heimatblattes aus den 
einzelnen Orten jeweils ein Teilnehmer am Deutschland- 
treffen versuchen, eine Namensliste zusammenzubringen, 
die dann gern erscheinen kann. 

So waren die Stunden des Zusammenseins schnell herum, 
denn jeder wollte wenigstens ein paar Worte mit dem An- 
dern sprechen. Gegen abend leerte sich die Halle langsam 
und viele mußten sich bereits wieder auf den Heimweg be- 

rgeben. Unser Zug ging um 22.20 Uhr ab Köln-Deutz. Wir 
hatten also noch etwas Zeit und haben diese kurzen Stun- 
den zusammen mit Lclsm. Willi Schipke und seiner lieben 
Frau in deren Wohnung in Köln-Deutz, unweit des Bahn- 
hofs, verbracht. Zwischendurch hatten wir noch einige 
kurze Spaziergänge entlang des Rheins und im Messege- 
lände unternommen und uns an der gewaltigen Silhouette 
des Kölner Domes, der über den Rhein herübergrüßte, er- 

Wer einige nette Aufnahmen in Köln gemacht hat, kann 
gern Abzüge davon hersenden. Wenn eine kleine Erklärung 

Vor den Messehallen. 
(Frau Schipke, Willi Schipke, Frau Eisert) 

dazu gemacht werden kann,, ist das noch besser. (Besonders 
bei Gruppenaufnahmen.) Vielleicht kann die eine oder an- 
dere Aufnahme im Heimatblatt erscheinen. 

Es sind in Köln meiner Frau und mir soviel Wünsche und 
Aufträge gegeben worden, die wir nach bestem Vermögen 
gern erledigen wollen. Sollten wir aber irgend etwas ver- 
gessen haben, dann sind Sie bitte nicht böse, sondern kön- 
nen uns gern schriftlich daran erinnern. Sie haben dann die 
Gewähr, daß es nicht vergessen wird . . . 

Ihr K. H. Eisert und Frau. 

In Kürze berichtet 

In den frühen Morgenstunden des 28. Juni trafen die 
Sonderzüge aus dem Ruhrgebiet in Köln ein. 

Der Menschenansturm war so groß, daß die Eingänge ge- 
waltsam geöffnet wurden. Tausende strömten auf das 
Messegelände, 

Am Pontifikalamt auf dem Freigelände nahmen etwa 
50 000 Schlesier teil. 

In den Mittagsstunden waren in Köln rund 330 000 
Schlesier anwesend. Die Großkundgebung auf dem Messe- 
gelände vereinigte weit über 100 000 Schlesier zu einer 
machtvollen Demonstration für die Freiheit ihres H,eimat- 
landes. 

7000 Jungens und Mädels zogen in das Kundgebungsge- 
lände ein. 

Der Bundeskanzler wurde bei seiner Ankunft, ebenso wie 
der niedersächsische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm 
Kopf - der Patenonkel Schlesiens - stürmisch gefeiert. 

Am Sonnabend -wurde auf der Schlesischen Landesver- 
sammlung der Bundessprecher der Landsmannschaft Schle- 
sien für seine Verdienste um unsereHeimat mit der goldenen 
Ehrennadel ausgezeichnet. 
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I-n der Messehalle 
(u.a. Frau Martha Simon, Erna Kristmanski, Else Pohl, geb. 

Tänzer, Ernst Pusch und Frau) 

Zu Ehren der belgischen Jugendgruppe, die als Gast an 
der Kundgebung teilnahm, war auf dem Kundgebungsge- 
lände die belgische Flagge gehißt. Ganz besonderer Dank 
gilt der belgischen Armee, die die Verpflegung unserer Ju- 
gend übernommen hatte. 

Am frühen Nachmittag zogen die Jungen und Mädels 
mit allenTrachtengruppen durch das Messegelände zum 
Messeturm, wo sie in einer eindrucksvollen Schlußkund- 
gebung sich zu ihrer Heimat Schlesien bekannten. 

Während des Treffens fanden sich viele alte Bekannte 
wieder. Auch der Kreis Groß Wartenberg war wieder über- 
raschend stark vertreten. Ein Zeichen, daß auch unsere 
Landsleute die politische Notwendigkeit solcher Treffen 
immer mehr erkannt haben. Es geht nicht nur darum, sich 
zu treffen, sondern daß der ganzen Welt klar wird, daß wir 
in Geschlossenheit und voller Einmütigkeit immer wieder 
den Willen zur Rückgewinnung der Heimat - S,chlesien - 
zum Ausdruck bringen und auch darin nicht nachlassen und 
ermüden werden. Bedeutet für viele Landsleute der Besuch 
eines solchen Treffens auch ein finanzielles Opfer, so wird 
das von allen gern getragen, weil immer mehr sich die Er- 
kenntnis durchsetzt - besonders bei der Jugend -, je 
fester und entschiedener wir uns zu unserer Heimat be- 
kennen und je geschlossener wir den Anspruch darauf ver- 
treten! desto früher wird auch die Rückgewinnung Wirk- 
lichkeit werden. 

Journalistische Verantwortung für die Freiheit der Völker 
Europas! 

Im Rahmen dec Deutschlandtreffens der Schlesier hielt 
die Arbeitsgemeinschaft der Herausgeber und Verleger 
schlesischer Heimatzeitungen ihre Jahresversammlung ab. 

Nach Vorträgen über die ,,Schlesische Presse in ihrer Be- 
deutung in der Heimat und in der Vertreibung“ und über 
die ,,Journalistische Verantwortung für die Freiheit der 
Völker Europas“ machte der Bundesvorsitzende Minister 
Schellhaus Ausführungen über die große Bedeutung der 
schlesischen Heimatpresse im Rahmen der gesamtdeutschen 
Aufgabe. Hierbei unterstrich er die überragende Bedeu- 
tung der Vertriebenenpresse in den letzten Jahren und ihre 
Bedeutung bei den Aufgaben, die die Zukunft den Lands- 
mannschaften stellt. Es darf in den Fragen des Heimat- 
rechtes der Vertriebenen keine Entscheidung ohne oder 
gar gegen die Wünsche der von der Vertreibung betroffe- 
nen Bevölkerung geben. 

Der Arbeitsgemeinschaft gehören jetzt 33 Verlage schle- 
sischer Heimatzeitungen an. 

Bürgermeister August Pietzonka gestorben 
Am 7. Juni ds. Js. verstarb ein treuer Mitarbeiter aus 

unserem Kreis ‘der Orsvertrauensmann August Pietzonka, 
früher Bürgermeister in Sehleise, in (13b) Penzenstadel, 
Post Hauzenberg. Er war einer unserer Treuesten, ein Vor- 
bild in Pflichterfüllung und im Dienst am Nächsten. Seine 
Arbeit als Bürgermeister und Vater seiner Gemeinde nahm 
er sehr ernst und war ein Helfer für ieden. der Beistand 
brauchte. Sein tiefer Gottesglaube machte ihm seine Ar- 
beit leicht. Sein Schieise war ihm alles. Wir werden diesen 
vorbildlichen Beamten und sein Wirken für die Heimat 
nicht vergessen. Es trauert um ihn nicht nur seine alte Hei- 
matgemeinde, sondern alle, die ihn gekannt haben. Er 
ruhe in Frieden. 

Hagen-Haspe, den 29. Juni 1959 
Voerder Straße 101 

Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 

Konto ,,Heimathilfe“- 
Bis einschließlich Monat Juni 1959 sind für Päckchen an 

bedürftige Heimatfreunde zu Geburtstagen und goldenen 
Hochzeiten in der sowj. Zone und in der kundesrepublik 
vom Konto Heimathilfe 49,60 DM zur Verfügung gestellt 
worden. Es konnte damit wieder einigen ‘alten Landsleuten 
eine kleine Freude bereitet werden. Wir hätten gern mehr 
getan, aber bei dem geringen Eingang von Spenden wäre 
unser Konto schnell erschöpft und es war mir infolee mei- 
ner langen Krankheit auch nicht möglich, mehr zu tun. 
Das hat den Vorteil, daß unsere Kasse noch nicht ganz leer 
ist. Wo wirklich eine gewisse Notlage vorhanden ist und 
unsere Mittel ausreichen wollen wir auch weiter unseren 
alten Heimatfreunden mit einer kleinen Aufmerksamkeit 
eine Freude bereiten. Deshalb vergessen Sie bitte nicht das 
Spendenkonto. Bald kommt auch wieder das Jahresende 
und Weihnachten herbei un’d dafür möchten wir jetzt schon 
ein bißchen Geld ansammeln, damit wir in diesem Jahr 
noch mehr tun können. als im vergangenen Jahr 1958. 

Nachzutragen wäre noch, daß aÜf dem Spendenkonto oft 
kleinere Beträge von 180 oder gar 60 Pfg. erscheinen. Das 
sind Beträge. die beim Bezugsgeld für das Heimatblatt zu- -- 
viel gezahlt ‘worden sind und dann von den betreffenden 
für das Konto ,,Heimathilfe“ zur Verfügung gestellt wer- 
den. Die Höhe des Betrages ist nicht ausschlaggebend. 
Wichtig ist nur, daß auch in diesen Fällen an das Konto 
,,Heimathilfe“ gedacht worden ist. Auch der kleinste Be- 
trag wird dankend angenommen. 

Wenn wir nun von unserem letzten Kontostand von 
240,32 DM den verausgabten Betrag von 49,60 DM abziehen, 
so bleibt ein neuer Kontostand von 190,72 DM. 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“ gingen ein: 
Kontostand am 15. 6. 1959 190,72 DM 

Lotte Linde, Darmstadt . . . . . 5.-DM 

195,72 DM 

I 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 

Außerhalb unseres monatlichen Treffens, das immer am 
1. Sonntag im Monat stattfindet, wollen wir dieses Jahr 
wieder einen Ausflug ins Grüne machen. Am Sonntag. dem 
19; Juli 1959, nachmittags 14 Uhr, treffen wir uns äm S- 
Bahnhof Gartenfeld und wandern zum Fährhaus bei Saat- 
winkel (Tegeler See). L. Nitze 

Suchdiensttreffen mit den neuen Bildlisten des DBK 
der Garnisontruppenteile Brieg 

Das Treffen der Brieger Soldatenverbände findet am 13. 
und 14. August 1960 in der tausendjährigen Kaiserstadt 
Goslar statt. 

Die Einladung ergeht zunächst für das ehern. Kav.-Regt. 8 
mit den Krieg&erbänden (Aufkl-Abt. 8, 18, 28, 162, 298, 
Reiter-Regt. 21, Pz.-Abt. 111 bzw. 1 der 24. Pz.-Div.) und 
den Tradit-Regtet-n (Ulanen 1, 2, Drag. 8, - 7115 - Jäg. 
z. Pf. 11) der Alten Armee und das verst. Inf.-Regt. 360 
Brieg mit der Artill-Abt. 111221. (Heimat der Bataillone: 
Brieg Ohlau, .Strehlen, Reichenbach/Eule usw.) 

Gleichzeitig ist beabsichtigt, im ,,Brieger Turm“ in Gos- 
lar Gedenksimbole für die-Gefallenen der einzelnen Ver- 
bände zu enthüllen. Zur Beteiligung werden die Kameraden 
der ehern. Inf.-Regt’er 156, 157, Pi.-Btl. 8 u. 89, Pz.-Jäg. 8, 
MG.-Btl. ‘15 (?), Fliegende und Flakverbände Brieg, auf- , 
gerufen. Die ,,Vereinigung der Brieger“ hat die ,,Planung 
Ehrenmal“ Herrn Johannes Hübenthal, Stadtinsp, Goslar, 
Fritz-Reuter-Str. 8, übertragen. 
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SO Jahre alt 
wird am 17. 7. 1959 Frau Bertha Wieczorek, die zuletzt in 

Zessel, Kreis Oels wohnte. Sie ist die Schwiegermutter un- 
seres Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher und 
verbringt ihren Lebensabend bei ihm in Hagen-Haspe, 
Voerder Straße 101. Wir gratulieren ihr recht herzlich und 
wünschen ihr alles Gute und einen schönen freudvollen 
ruhigen Lebensabend im Kreise ihrer Angehörigen. 

Silberhochzeit 
Am 14. Juli 1959 können ihre Silberhochzeit feiern Ri- 

chard Wuttke und Frau Ursula, geb. Methner, früher Groß 
Wartenberg. Sie wohnen jetzt in (16) Bebra, Kasseler Str. 40. 
Recht herzliche Glückwünsche von allen Bekannten aus 
der Heimat und vom Heimatblatt. 

Obersteuerinspektor i. R. Willy Pollack, früher Leiter der 
Finanzamtsnebenstelle Groß Wartenberg (von 1922 bis 30.4. 
1933) ist am 9. 5. von Hermeskeil, Schulstr. 33, nach Erz- 
hausen (Darmstadt), Rheinstr. 80, verzogen. Wir geben 
diese Anschriftenänderung für alle bekannt, zumal sich 
immer noch einige Bewohner der Stadt und des Finanz- 
amtsbezirks bei ihren Lastenausgleichsanträgen auf Ldsm. 
Pollack als Zeugen berufen. 

Robert Schütz, früher Breslau, jetzt Nordenharn, Martin- 
Paul-Straße 78, grüßt alle Bekannten aus dem Kreis Groß 
Wartenberg recht herzlich. Er ist viele Jahre hindurch im 
Kreis Wartenberg mit Wäsche gereist und erinnert sich noch 
heute gern der Zeit und seiner ehemaligen Kunden. 

Goldene Hochzeit 
Das Ehepaar Robert Kahl und Frau Anna, früher in 

Festenberg, Walkerstraße (Grundstück Gebr. Milde) wohn- 
haft gewesen, konnte am 9. Mai d. J. das Fest der goldenen 
Hochzeit begehen. Sie leben jetzt in Wiederitzsch bei Leip- 
zig, Podelwitzer Straße 5. Der Ehemann ist fast blind. Sie 
konnten aber den Tag sehr festlich und feierlich zusammen 
verleben. Der älteste Sohn Walter ist in Stalingrad geblie- 
ben. Die noch lebenden Kinder (Tochter und jüngerer Sohn) 
unterstützen die alten Eltern, damit sie im Alter keine Not 
leiden müssen. Sie senden allen Festenbergern freundliche 

Grüße und wir möchten dem Jubelpaar noch nachträglich 
herzlich gratulieren und einen schönen Lebensabend wün- 
schen. 

Otto Thau aus Stuttgart, Birkenwaldstraße, ist in der 
sowj. Zone zu Besuch bei seinem Schwager und seiner 
Schwester gewesen. Er schreibt dazu: ,,Wir waren auch zur 
Nachfeier der goldenen Hochzeit von Hering in Kemnat bei 
Wittenberg. Es war ein kleines Festenberger Treffen voller 
Harmonie. Anwesend waren sämtliche Kin’der, Schwieger- 
söhne und Schwiegertöchter mit den Enkeln, Max Seidel, 
Erich Helbig und Frau, eine Günter-Tochter vom Oberring, 
Frau Zech, Westdeutschland (feierte dort ihren 85. Geburts- 
tag) und deren Sohn Kurt Hoy, Else Weigelt geb. Thau und 
ihr Mann Karl Weigelt, sowie meine Person und Frau Gast- 
wirt Hering. Ferner begegnete ich von Festenbergern Herrn 
und Frau Pauli, geb. Torenz, Frau Schirmscher und Tochter 
Käthe mit Gatte, Frau Kroh, geb. Prowatschker, Luise Pro- 
watschker, geb. Stanelle und Tochter Hilde nebst Sohn 
Willi, Familie Hugo Zuschke und Frau, Oskar Krüger und 
Frau Ruth, geb. Zuschke,, und deren Sohn. Alle lassen sämt- 
liche Festenberger herzlich grüßen.“ 

Hermann Richter aus Kleve/Rhld., Märkische Str. 11, bei 
Runge, bestellte herzliche Grüße an alle Bekannten aus 
Festenberg, die zum Schlesiertreffen in Köln waren. Er 
konnte leider nicht teilnehmen, da er am 14. 5. d. Js. einen 
Verkehrsunfall hatte und drei Wochen im Krankenhaus ir 
Kleve mit einer Gehirnerschütterung gelegen hatte. Die 
Stirn mußte genäht werden. Knochen waren nicht beschä- 
digt, er war aber kurze Zeit ohne Bewußtsein, wie er selbst 
schreibt. Er fühlt sich jetzt wieder pudelwohl, soll aber 
noch nicht Bahn- oder Autofahren. 1960 will er aber wieder 
nach Rinteln zum Treffen kommen. Wir wünschen Ldsm. 
Richter weiter gute Besserung und grüßen ihn und seine 
Angehörigen herzlich. 

Der letzte Deutsche in Festenberg 
ist der Dachdeckermeister Luckas. Er hat die ganzen 

Jahre hindurch unter den Polen dort gelebt und es geht 
ihm den Umständen entsprechend leidlich. Er ist also der 
letzte Vertreter der ehemaligen Festenberger Einwohner- 
schaft, der wahrhaft eisern dort aushält. 

In Schlesien verstorben 
Der in Festenberg beheimatet gewesene Tischler Fritz 

Weigelt., der in den Jahren seiner Verheiratung in Ruh- 
bank b. Landshut im Riesengebirge wohnhaft war, ist Ende 
November 1958, wenige Tage vor seinem 57. Geburtstage, 
plötzlich, ohne vorher jemals krank gewesen zu sein, an 
einem Herzleiden innerhalb 2 Stunden verstorben. Mittags 
kam er aus der Arbeit und war nach zwei Stunden tot. 
Und dies kurz vor seiner beabsichtigten Aussiedlung aus 
Schlesien. Eine frühere Abwanderung war ihm nicht mög-,. 
lieh, da ihn die Polen als Fachkraft in einer Möbelfabrik 
zurückb’ehielten. 

Die Sippe Menzel, Weihnachten 1944 
Die überlebenden vier: Vater, Tochter und die beiden Enkel grüßen herzlich. 

Für die vielen Beweise aufrich- 
tiger Heimatverbundenheit, die 
mir zu meinem 80. Geburtstag 
entgegengebracht wurden, ist es 
mir nur möglich, auf diesem 
Wege meinen herzlichsten Dank 
abzustatten und wünsche allen 
meinen lieben Freunden von 
,Stadt und Land ein herzliches 

,,Glück-auf!” 

CARL MENZEL 

Korbmachermeister i. R. 

Berlin SW 29, Urbanstr. 8712 
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,,Ich bin zur Beerdigung unserer lieben Mutter in die 
Zone gefahren und habe viele bekannte Festenberger, die 
dort wohnen, gesprochen. Sie gaben alle unserer heben 
Verstorbenen das letzte Geleit. Alle lassen ihre alten Be- 
kannten herzlich grüßen. Ihre Namen mochte ich nicht 
nennen, da einige in staatlichen Betrieben arbeiten und ich 
nicht weiß, ob es ihnen schaden könnte. Mit heimatlichem 
Gruß Frau Frieda Gallasch, geb. Kranz.“ 

- --- 
80 Jahre alt 

ist am 7. Juli 1959 der früher lange Jahre in Neumittel- 
walde am Amtsgericht tätig gewesene Hugo Bojak gewor- 
den. Seine Ehefrau Emma konnte am 5. Juni ihren 78. Ge- 
burtstag feiern. Beide sind noch verhältnismäßig rüstig 
und leben jetzt in Freiberg i. Sachsen, Schmiedestr. 9. 111. 
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen beiden- Ge- 
burtstagskindern weiterhin alles Gute und einen schönen 
gesegneten Lebensabend. 
Silberhochzeit 

feiert am 18. Juli 1959 der Kaufmann Karl Schlenger 
und Frau, früher Neumittelwalde, Unterring, in Gronau/ 
Hann., Neue Straße 5. Dem Silberpaar recht herzliche 
Glückwünsche von allen Bekannten und vom Heimatblatt. 
Wir wünschen auch weiterhin alles Gute. 
Tod zweier lieb’er Heimatfreunde 

Vielen Neumittelwaldern wird gewiß noch Fräulein Gerda 
Grund bekannt sein in dem schlichten Hause auf der Kirch- 
Straße. Noch während des Krieges verlor sie ihre Mutter, 
mit der sie dort gelebt hatte. Im Oktober 1949 kam sie von 
der DDR herüber und fand seitdem Aufnahme in unserer 
Familie. zuerst im Pfarrhause in Frischhorn, seit 1957 nun 
hier in’Landenhausen. In den fast zehn Jahren war sie 
uns liebe Hausgenossin und den Kindern gern begehrte 
Erzähl- und Lesetante. So hatten wir hier in der neuen 
Heimat in ihr ein Stück alte Heimat. Wie oft haben wir 
die Erinnerungen an Neumittelwalde miteinander pflegen 
können. Und oft, wenn ich Auskünfte geben und Anfragen 
beantworten mußte, hat sie mir mit ihrer Kenntnis der 
Menschen und der Verhältnisse unserer alten Heimatstadt 
geholfen. Leider mußte sie wegen ihres Leidens oft in ärzt- 
licher Behandlung sein. Noch in diesem Frühjahr war sie 
zwei Monate in Lauterbach im Krankenhause: weil sich 
ihre Verwachsurigen immer mehr ausprägten. Diesmal war 
ärztliche Hilfe nicht mehr möglich. In den Morgenstunden 
des 13. April entschlief sie sanft im Krankenhaus. Auf 
Wunsch ihrer Tante, Frau Martha Pusch in Kalifornien bei 
SchC;nberg/Holstein,’ wurde die Verstorbene nach Schön- 
berg überführt. Dort war im Jahr zuvor ihr Onkel Emil 
Lachmann bestattet worden, den Gerda Grund noch bis 
zum Sterben mit betreut hatte. An der Seite des Onkels 
wurde sie nun beigesetzt. Es war meiner Frau und mir ein 
letzter lieber Dienst, den weiten Weg nach Schönberg zu 
fahren. um ihr das letzte Geleit zu geben. Ich selbst durfte 
in der ‘schönen Kirche die Trauerfeier im kleinen Kreise 
der Heimatfreunde, ihrer Angehörigen Familien Pusch und 
Krämer, halten und der alten Heimat gedenken. 

Vor einigen Tagen erreichte uns die Nachricht vom Tode 
einer anderen lieben Heimatfreundin, Frau Anna Barufke, 
früher in Kraschen, seit Kriegsende in Polleben bei Eis- 
leben. Schon vor einigen Jahren verstarb dort ihr lieber 
Mann, der Landwirt Hermann Barufke. Als Kirchenvor- 
steher stand er treu im kirchlichen Leben seiner Heimat- 
gemeinde und half auch in der neuen Gemeinde durch Ab- 
haltung zahlreicher Lesegottesdienste treulich mit. Bei 
unserem 1943 geborenen Sohn Traugott versah er das 
Patenamt. Nun ist auch seine liebe Frau, mit der wir noch 
regelmäßig brieflich in Verbindung gestanden haben, am 
1. Mai 1959 heimgerufen worden. Der gute Hirte. dem wir 
jetzt schon dienen, weide die lieben Entschlafenen auf den 
Auen seiner himmlischen Herrlichkeit! 

Der Bericht vom Heimgang der beiden Heimatfreunde 
ist mir ein willkommener Änläß, einmal wieder alle unsere 
lieben alten Gemeindeglieder herzlich zu grüßen. Leider 
können wir einander selten einmal sehen.-Wir haben ja 
alle weit verstreut irgendwo einen neuen Platz und neue 
Aufgaben oder wenigstens ein stilles Feierabendplätzchen 

gefunden. So sind wir hier am Nordrand des Vogelsberges 
in eine reiche Gemeindearbeit hineingestellt, die Üns gänz- 
lich ausfüllt. Dazu bin ich jetzt auch in mancherlei Ver- 
tretungsdiensten sehr angespannt. Aber wir wollen ja, 
wo wir auch hingestellt sind, unserem ewigen Herrn dienen 
und uns an allen seinen Gaben und an seinem tröstenden 
Wort erfreuen. Herzlich grüßt Euch alle Euer Pastor Hil- 
brig mit seiner Frau und vier Kindern Christoph, Traugott, 
Klaus und Ulrike. 

Frau Martha Hütter, geb. Kristmanski, früher Neumit- 
telwalde, jetzt Dahme/Mark, Wallstraße 22, ist zur Zeit im 
Ostseebad Uckeritz, postlagernd, auf der Insel Usedom. Sie 
verbringt dort ihren Urlaub und sendet allen Lieben aus 
der Heimat herzliche Grüße. 
Die Pläne von Neumittelwalde 
die seinerzeit bei dem Treffen in Rinteln bereits bestellt 
wurden, sind jetzt neu überarbeitet und fertiggestellt. 
Ldsm. Heinrich Seela hat sich große Mühe damit gemacht 
und bittet nun, die in Rinteln bestellten Stücke des Planes 
von ihm anzufordern. Es ist einfacher, wenn die Anforde- 
rung direkt von ihm entgegengenommen werden kann. Es 
erübrigt sich dann, die Bestellung erst über das Heimat- 
blatt vorzunehmen. Wer also einen solchen Plan bestellt 
hat, der wird gebeten, per Postkarte bei Heinrich Seela, 
(16) Bergen-Erkheim, Kreis Hanau, Am Bächelchen 13, den 
Plan anzufordern. Der Versand kann dann sofort erfolgen. 
Geschütz 

Liebe Heimatfreunde! Uns sind zum Geburtstag meiner 
lieben Frau so viele Glückwünsche zugegangen, daß es un- 
möglich ist, allen Heimatfreunden schriftlich dafür zu dan- 
ken. das gestattet unsere Portokasse nicht. Ich danke allen 
Heimatfreunden hiermit recht herzlich. 

Am 14. 6. besuchte uns Familie Kasche aus Bochum. Sie 
kamen mit dem Auto. das sich die Tochter mit dem Schwie- 
gersohn gekauft hat. Es waren gemütliche heimatliche 
Stunden, die wir mit Familie Kasche verleben konnten. 
Der Familie Kasche geht es jetzt sehr gut, wie sie uns 
erzählten. Sie haben jetzt eine schöne Dreizimmerwohnung 
mit Balkon und Küche zugewiesen erhalten. Ldsm. Kasche, 
die beiden Söhne, die Tochter und der Schwiegersohn haben 
gute Arbeit. 

Am 18. 6. erhielt ich einen freundlichen Brief von Frau 
Margarete Woda, jüngste Tochter des letzten Wirtes. der 
,,Reichskrone“, Ldsm. Gastwirt Gawlik in Geschütz. Frau 
Woda schreibt mir, daß die Eltern in der Zone in Wilsdruff 
bei Dresden wohnen. Der Vater ist als Tankwart, die 
Schwester Irmgard als Fräs’erin in einem Betrieb beschäf- 
tigt. Seit 1957 ist Frau Woda mit ihrem Ehemann nach dem 
Westen übergesiedelt. 

Unser verehrter Heimatkreisvertrauensmann, Herr Wä- 
scher. hatte mich zu einer Feier im Gürzenich in Köln ein- 
geladen, dafür bin ich ihm sehr dankbar gewesen. In Köln 
hat es manches frohe, aber auch manches wehmütige 
Wiedersehen gegeben. Allen Heimatfreunden, besonders 
denen, die nicht nach Köln kommen konnten, herzliche 
Grüße. Euer E. Sieger? 

Der Schneider Fritz Feige, früher Geschütz, Lindenhor- 
ster Straße 56, wohnt jetzt mit seiner Frau Maria, geb. 
Patzek und den beiden Jungen Christoph und Ewald in 
Ratingen bei Düsseldorf, Am-kleinen Rahm 6a. In seinem 
Haus wohnt auch seine Schwiegermutter Johanna Hoja, 
verw.. Patzek, geb. Porske, geb. am 1. 1. 1876. Sie wohnte 
früher in Geschütz-Troske. Die Familie grüßt alle Bekann- 
ten herzlich. 
Groß Schönwald 

Durch einen tragischen Unglücksfall ist der früher auf 
dem Gut in Groß Schönwald wohnhaft gewesene Ernst 
Schleifer am 7. April d.J. plötzlich verstorben. Er wohnte 
zuletzt in Pegnitz (Obfr.), Schloßstraße 9. 

Bischdorf 
Die Eheleute Christian und Auguste Seela, geb. Gondek, 

konnten am 9. Juli 1959 das Fest der goldenen Hochzeit 
feiern. Sie konnten das Fest im Kreise ihrer Kinder in sehr 
erfreuter Weise bei bester Lebensfrische und Gesundheit 
begehen. Mit allen Bekannten aus der Heimat gratulieren 
wir herzlich und wünschen dem Jubelpaar weiterhin alles 
Gute und einen schönen, gesegneten Lebensabend. Ihre 
jetzige Wohnung ist Braunschweig-Süd, Siedlerweg 22. 
Grunwitz 

Frau Marie Steuer ist jetzt aus dem Flüchtlingslager in 
Wesel herausgekommen und konnte eine Neubauwohnung 
in Hornberg-Hochheide, Friedrich-Ebert-Straße 36, bezie- 
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hen. Sie wohnt dort mit der Tochter Klara, verehelichte 
Illiger, und deren 5 Kindern zusammen. Sie smd gut unter- 
gebracht und grüßen herzlich alle Bekannten. 

Landeshalt 
Ihre Silberhochzeit feierten am 7. Juli 1959 Landsmann 

Paul Kahla und seine Ehefrau Helene, geb. Kulawig. Sie 
wohnen jetzt in Kapellen, Kreis Moers, Marienstraße 2. 
Ldsm. Kahla arbeitet auf der Zeche. ebenfalls ein Sohn, 
während der andere Sohn bei Krupp arbeitet. Frau Kahla 
stammt aus Ossen. Sie ist sehr viel krank. Die Familie 
grüßt alle Bekannten aus der Heimat. Wir wünschen dem 
Silberpaar noch alles Gute und gratulieren herzlich. 

Ossen 
Unter großer Anteilnahme aller in Bremen wohnenden 

Heimatfreunde aus dem Kreis Groß Wartenberg wurde die 
am 23. Juni 1959 verstorbene Frau Elfriede Lech, geb. Fi- 
gura, zuletzt wohnhaft in Bremen-Vahr, Undeloher Str. 14, 
zur letzten Ruhestätte begleitet. Sie starb im Alter von 
54 Jahren. 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöringstraße 25 
1. Fortsetzung 

In Mohren konnten wir nicht bleiben und so ging unser 
Weg weiter in die Tschechei hinein, wo wir in der Gegend 
von Podiebrad, etwa 30 km östlich von Prag, auf Anord- 
nung der deutschen oberen Treckleitung unverständlicher- 
weise nicht weitertrecken’ durften und in Vorder-Lotha 
Massenquartier beziehen mußten. Infolge der dürftigen hy- 
gienischen Verhältnisse wurden wir fast durchweg von Un- 
geziefer befallen. In Vorder-Lotha verstarb auch Frau 
Auguste Konschak, sowie das Kleinkind ihrer Tochter, Frau 
Minna Podgorski, geb. Konschak. Erwähnen möchte ich 
noch, daß bereits von unserem Treck, der durch Königgrätz 
führte, ältere und kranke Leute, sowie Mütter mit mehreren 
kleinen Kindern, von dort aus per Bahn bis in die Gegend 
von Saatz und Pilsen weiterbefördert wurden, mit denen 
wir aber nicht mehr zusammenkamen. Verschiemdene Ange- 
hörige fuhren dann von Lotha aus die Ihrigen zu suchen, 
fanden sie auch und brachten sie zum Teil wieder zu unse- 
rem Treck zurück. 

Als die Zustände immer katastrophaler wurden, verteilte 
man uns in einige umliegende Ortschaften in der Gegend 
von Nimburg. Dort hatten wir dann Einzelquartiere. Zu un- 
serem Leidwesen wurden viele Pferde unseres Trecks krank 
und einige verendeten auch. Zusammen mit etwa 100 Leu- 
ten unserer Gemeinde, war ich in dem tschechischen Ort 
Chleb untergebracht. Am 1. Mai kam auch ein Transport 
von etwa 150 russischen Kriegsgefangenen durch, die man 
wegen Räumung eines Lagers dort durchschleuste.%ie über- 
nachteten in einer Scheune. Zwei Mann flüchteten und fan- 
den bei den Tschechen Unterschlupf. Wir sahen dort, welche 
Sympathien den Russen von der tschechischen Bevölkerung 
entgegengebracht wurden! Man beschenkte sie mit Lebens- 
mitteln und Kleidung. Die Wachmannschaften warenmacht- 
los. 

Am 2. Mai fuhr ich mit 2 unserer Gespanne nach Nim- 
burg, um Futter für unsere Pferde einzukaufen, wofür wir 
eine Bescheinigung des tschechischen Bürgermeisters er- 
hielten. Ich selbst-fuhr mit dem Fahrrad voraus, um die 
Formalitäten des Einkaufs zu erledigen. Als ich in Nim- 
burg am Stadtrand eintraf, war dort alles in Aufregung. Die 
Tschechen waren dabei, deutsche Aufschriften an Geschäf- 
ten, Wegweisern usw. zÜ zerstören. Ich fuhr weiter bis zum 
Laser der Genossenschaft und fand dort eine johlende Men- 
schenmenge vor, die dabei war, das große Schild ,,Ein- und 
Verkaufsgenossenschaft“ an dem Gebäude abzureißen. Als 
die tschechische Schrift unter dem Schild zu sehen war, 
johlte die Menge wie toll. Ich wartete bis der Auflauf sich 
verzogen hatte-und ging dann in das Gebäude hinein, wo 
ich meinen Bezugsschein einem Angestellten hinreichte. 
Dieser empfing mich gleich mit den Worten ,,Hitler ist tot, 
der Krieg ist aus“, worauf ich in ruhiger Form erwiderte, 
daß Hitler tot wäre, wüßte ich bereits, aber, daß der Krieg 
auch aus wäre, sei mir noch unbekannt. Ich bekam nach der 
Bezahlung die Quittung und da die Gespanne inzwischen 
angekommen waren, luden wir unser Zeug auf und rasch 
ging es wieder zurück nach unserem Ort Chleb. 

Für die kommenden Tage ahnte ich nichts Gutes und so 
fuhr ich per Fahrrad in die umliegenden Orte zu unseren 

Fern der Heimat &nd verstorben: 

Frl. Gerda Grund, am 13. April 1959 in Landenhau- 
sen über LauterbachiHessen, früher Neumittel, 
Walde, Kirchstraße. 

Frau Anna Barufke, am 1. Mai 1959 in Polleben bei 
Eislehmen, früher Kraschen bei Neumittelwalde. 

August Pietzonka, am 7. 6. 1959 in Penzenstadel, Post 
Hauzenberg. früher Bürgermeister in Schleise. 

Arthur TschÖkpe, am 28. 5.1959 in Forstseeon 6, Post 
Kirchseeon, Obb.. früher Neumittelwalde. Bahn- 
hofstraße 5: (Siehe auch Anzeige.) 

Frau Antoni Nawroth, geb. Marek, am 25. Mai 1959, 
in Grunenhagen über Hameln. früher Groß War- 
tenberg. (Siehe auch Anzeige.)’ 

Frau Pauline Kranz, geb. Pissorz, im Alter von fast 
83 Jahren, am 17. 5. 1959 in GeraiThüringen, früher 
Festenberg, Breslauer Str. 5. (Siehe auch Anzeige.) 

Schleifer Er&. am 7. 4. 1959 durch Unelücksfall in 
PegnitziObfr.1 früher Groß Schönwalde Gut. 

Fritz Weigelt, Tischler, früher Festenberg, später 
Ruhbank b. Landshut, Ende November, kurz vor 
seinem 57. Geburtstag in Ruhbank/Schlesi,en. 

Frau Elfriede Lech, geb. Figura, am 23. 6. 1959, im 
54. Lebensjahr in Bremen-Vahr, Undeloher Str. 14, 
früher Ossen. 

Wilhelm Trefikel, am 14. Juni 1959, im 69. Lebens- 
jahr, in Jena, früher Neumittelwalde, Ring. (Siehe 
auch Anzeige:) 

Leuten, vor allem zu Ldsm. Harry Henke, um zu berat- 
schlagen, was auf Grund der drohenden Lage für uns zu 
tun sei. In allen diesen Orten war die Revolution genauso 
im Gange und wir einigten uns, daß wir uns am 4. Mai vor- 
mittags auf einer Straße in Richtung Jungbunzlau-Sudeten- 
land sammeln, um auf eigene Faust die Tschechei zu ver- 
lassen und über das Sudetenland weiter in westlicher Rich- 
tung zu kommen. Am 5. Mai erreichten wir die letzte tsche- 
chische Stadt Melnik. Bereits am Rande der Stadt rotteten 
sich tschechische Banden zusammen, die sogar versuchten, 
unseren Treck auf einem Platz auffahren zu lassen. Nur 
durch energisches Auftreten und Dank aller Kutscher un- 
serer Fahrzeuge, bekamen wir unseren Treck wieder ins 
Rollen. Wir waren uns darüber klar. daß wir den Treck 
ohne militärischen oder anderen Schutz nicht durch diese 
Stadt hindurchbekommen würden. Wir ließen den Treck 
geschlossen halten. Per Fahrrad fuhren wir in die Stadt. um 
militärischen Schutz durch Melnik zu suchen und zu erbit- 
ten. Henke und ich fanden eine SS-Einheit. bei der wir un- 
sere Bitte vorbrachten. Wir stellten aber fest daß man bei 
dieser Truppe für unsere Lage kein .Ver&indnis hatte. 
denn die Truppe befand sich bereits in der Auflösung. Leh- 
rer Beschorner aus Geschütz, der sich ohne Familie auch bei 
unserem Treck befand, hatte dagegen mehr Glück. Er traf 
in der Stadt einen Offizier der Polizei mit 45 Mann. Be- 
schorner wurde mit ihm einig, daß unser Treck das Gepäck 
der Männer mitnehmen wird und unsere bewaffnete Be- 
gleitung war gesichert. An jedem Wagen ging ein Polizist 
mit Karabiner. Trotzdem wurden wir durch die Tschechen 
durch Zurufe belästigt. Fahnen mit Hammer und Sichel wa- 
ren schon zu sehen. Zu Zwischenfällen kam es aber nicht. 
Am Abend fuhren wir über die tschechisch-sudetendeutsche 
Grenze und atmeten auf, als wir in dem Ort Wegstädte1 
übernachteten. 

Am folgenden Tag regnete es in Strömen und wir blieben 
in Wegstädtel. Die uns bis dort begleitende Polizei machte 
sich wieder selbständig. 

Am 7. Mai ging es weiter westwärts. Wir übernachteten 
in einem Ort, dessen Name mir nicht mehr in Erinnerung 
ist. Am 8. Mai, es war gegen Mittag, war bereits eine rege 
Fliegertätigkeit zu beobachten. Wir . kamen mit unserem 
Treck immer noch geschlossen bis in den Ort Hettau. Als 
die ersten Fahrzeuge bereits aus dem Ort heraus waren, 
kamen einige Landser querfeldein gelaufen. Ich fragte diese 
noch nach der etwaigen Entfernung der Russen. In diesem 
Moment schlugen auch schon die ersten Granaten kurz hin- 
ter uns ein und wir sahen die Panzer auf uns zurollen. Ich 
gab sofort Anordnung. daß jeder wieder versuchen sollte. 
in den Ort hineinzukÖmmen-und in die Gehöfte hineinzu- 
fahren. damit die Straße frei wird. Frau Ulbrich aus 
Sakrau kam aber mit ihrem Fahrzeug nicht mehr von der 
Straße weg und so wurde ihr Fahrzeug von den ersten Pan- 
zern zermalmt. (Fortsetzung folgt) 
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Rleine Rreif3dp3~niP 
Gescbicbte der Vereine und Verbiindp - Von den Innungen und alten Gewerben 

Die Kirchen und die kircblirhen Einrichtungen 

Kriegerkameradschaft Goschiitz 
Zusammengestellt vom letzten Vorsitzen’den B. Bistry, früher 
Geschütz, Militscher Straße, niedergeschrieben von E. Siegert 
2. Fortsetzung 

Das Denkmal hatte seinen Platz auf der Ringhälfte, nahe 
der Schloßkirche gefunden. Im Frühherbst 1923 fand die 
Einweihung statt. Gleichzeitig konnte das 5Ojährige Beste- 
hen des Vereins begangen werden. Zu dieser Feier waren 
zahlreiche Ehrengäste erschienen, unter anderem Landrat 
v. Reinersdorff, Herr von Korn mit seinem Sohn in der 
Uniform des Kürassier-Regt. Großer Kurfürst 1 und Herr 
Graf von Reichenbach. Die Musik stellte die Kapelle Gör- 
litz aus Festenberg. Der Männergesangverein unter Leitung 
von Kantor Georg Pohl umrahmte die Feier mit einem 
Choyal und anderen Liedern. Die Festrede hielt Pfarrer 
Franzkowski. Der Vereinsführer Ltn. Heinrich übergab das 
Denkmal in die Obhut der Gemeinde. Baumeister Georg 
Schipke übernahm in Vertretung des erkrankten Bürger- 
meister August Guhra das Denkmal und stellte es unter 
den Schutz der Gemeinde Geschütz. 

Nach Abschluß dieser Feierlichkeiten ordneten sich die 
erschienenen Vereine zum Abmarsch nach dem Festplatz an 
der Straße nach Görlitz:-Neudorf auf der ehemaligen Be- 
rekwiese. Der Vorsitzende, Ltn. Heinrich, gedachte in seiner 
Ansprache rückblickend der 50 Jahre des Bestehens des 

.I. . . ‘ ” - . . . 1. . 
Bernstädter Stadtkapelfe 

mit ihrem ,,gewichtigen” Kapellmeister Schmidt 

Kriegervereins. Nach einem Prolog einer Kameradenfrau 
heftete sie ein von den Frauen gestiftetes Fahnenband in 
den preußischen Farben an die Fahne. Die Feierlichkeiten 
fanden damit, der Zeit entsprechend, ihren Abschluß. 

Wie lange Ltn. Heinrich den Vorsitz noch führte, kann 
nicht mehr mit Bestimmtheit angegeben werden. Wie erin- 
nerlich, bekam er in den Jahren 1930-31 einen Wirkungs- 
kreis in Groß Wartenberg, bis die Familie später noch Oels 
übersiedelte. 

Bei der Machtübernahme durch Hitler, im Jahre 
1933, wurde die Selbständigkeit der Vereine aufgehoben 
und die Versammlungen überwacht. Die Vereine schlossen 
sich im Kyffhäuserbund zusammen, dessen Führer, Oberst 
Reinhard (Kassel) war (später General). Der Bund gliederte 
sich in Gaue. Der Führer des Gaues Schlesien war Oberst 
a.D. Sehwerk, Breslau. In den Kreisen wurde der Kreis- 

führer bestimmt. Für den Kreis Groß Wartenberg war Post- 
sekretär Ltn. a.D. Bartsch der Führer. Ein dunkelblauer 
Anzug mit Schirmmütze und Hakenkreuzarmbinde war 
Anzugsvorschrift. Die alten, schönen Fahnen durften bei 
Veranstaltungen nicht mehr gezeigt werden. Der Reichs- 
kriegerbund, wie die Bezeichnung jetzt lautete, bekam eine 
einheitliche Fahne. 

1937 legte Kameradschaftsführer Emner freiwillig (wie 
schon berichtet) sein Amt nieder. Die Führung übernahm 
Kaufmann Oberlt. Bruno Bistry. Emner blieb Stellvertre- 
ter. Der weitere Führerstab bestand aus Amtmann Otto 
Scholz, Schriftführer, Fleischermeister Alfred Otto, Kassen- 
führer. 

Um einen festeren Zusammenschluß zu schaffen, bemühte 
sich Kameradschaftsführer Bistry um den Abschluß einer 
Kollektiv-Versicherung; wonach den Hinterbliebenen eines 
jeden Mitgliedes beim Ableben lOO,-- RM ausgezahlt wer- 
den sollte. Der Gau unterstützte ‘das Vorhaben und es kam 
zu einem Abschluß mit der Provinzial-Versicherung. Frü- 
her wurde den Hinterbliebenen nur 15,- RM aus der Ver- 
einskasse ausgezahlt. Zusätzlich wurden diese auch weiter- 
hin zu den lOO,- RM aus der Vereinskasse gezahlt. Bistry 
schloß auch mit dem Kapellmeister der Stadtkapelle Bern- 
Stadt einen Vertrag, zur Gestellung von Musik bei den Be- 
erdigungen, um in allen Fällen gesichert zu sein. 

In Lindenhorst wurde eine neue Kameradschaft gegrün- 
det, die der Goschützer Kameradschaft angeschlossen war. 
Die Appelle fanden in Lindenhorst statt. Führer war Zoll- 
sekretär Guderian. Im August 1938 wurde das Gründungs- 
fest abgehalten, dann fand noch im Januar 1939 ein Win- 
tervergnügen statt. Das waren die ersten und zugleich die 
letzten Veranstaltungen fürLindenhorst. Geschütz-Neudorf 
hatte sich schon 1036 abgezweigt und eine selbständige Ka- 
meradschaft unter Führung von Lehrer Oberltn. Hoffmann. 
gegründet. (Fortsetzung folgt) 

Heimatvertriebene Verleger besuchten das Zonengrenzgebiet 
Mit einem Empfang durch den Senat der Hansestadt Lübeck im 

Rathaus, einer anschließenden Besichtigung der Marienkirche und. 
einer Zonengrenzfahrt fand am 22. Juni eine mehrtägige Arbeits- 
tagung des Verbandes heimatvertriebener Verleger e. V. mit dem 
Sitz in Frankfurt/Main ihren Abschluß. Aus allen Ländern der 
Bundesrepublik waren die Verleger zum Wochenende in Lübeck- 
Travemünde zusammengekommen, um ihre diesjährige Arbeits- 
tagung in unmittelbarer Nähe der Zonengrenze abzuhalten. 

Senator Peters. der die Verleger im Rathaus auf das herzlichste 
willkommen hieß. berichtete qber die schwierige Lage, in der sich 
die Hansestadt Lübeck, deren Stadtgrenze an vielen Stellen mit 
der Zonengrenze identisch ist, seit 1945 befindet. Lübeck hat 38% 
Heimatvertriebene bei einem Bundesdurchschnitt von 23 bis 24%. 
In diesem hohen Prozentsatz sind ca. 13509 Zonenflüchtlinge ent- 
halten. 

Der Verband heimatvertriebener Verleger, dessen Mitglieder die 
Herausgeber der für den deutschen Osten und die Sowjetzone er- 
scheinenden Heimatzeitungen sind, wählte in diesem Jahr auch 
Lübeck als Tarrunasort. weil von hier aus in den veraangenen 
Jahrhunderten-die- Besiedlung und Kolonisation des deutschen 
Ostens erfolgte und die Stadt damit mit dem Schicksal des deut- 
schen Ostens eng verbunden ist. In der Marienkirche. die die ver- 
leger anschließend besichtigten, fand die Kapelle des deutschen 
Ostens mit ihrem großen Fenster, in dem die Wappen und Namen 
der deutschen Städte des-Ostens enthalten sind und dem erschüt- 
ternden Glockendenkmal - hier liegt eine Glocke so. wie sie nach 
einem großen Terrorangriff im Kriege niedergeschlagen ist - 
besondere Beachtung. Dr. Weimann, der die Führung übernahm, 
berichtete, daß die Marienkirche in Lübeck, in der heute das 
Glockenspiel der Danziger Marienkirche erklingt, mit ihren 28 Ka- 
pellen einstmals Vorbild für 18 Kirchen im deutschen Osten ge- 
wesen ist. 

Nach der Stadtbesichtigung in Lübeck fuhren die heimatvertrie- 
benen Verle@r mit Vertretern des Senats der Hansestadt mit 
einem Motorboot nach Rothenhausen auf der Wakenitz an der 
Zonengrenze entlang. Vorangegangen waren Besichtigungen der 
Zonengrenze in Lübeck-Schlutup und Lübeck-Eichholz, wo die 
Verleger Gelegenheit hatten. bis dicht an den sogenannten “Todes- 
streifen“ heranzutreten, nachdem die Volkspolizisten eine Woche 
vorher für eine große Diplomatenbesichtigung Ende des Monats 
die Stacheldrahtsperren geräumt hatten. Sehr eindrucksvoll war 
die Fahrt auf der Wakenitz, auf der man auf sowjetzonaler Seite 
verlassene und verfallene Häuser und abgebrochene Brücken sehen 
konnte 

In Rothenhausen begrüßte der, Landrat des Kreises Herzogtum 
Lauenburg, Wandschneider, der selbst Mecklenburger ist, die hei- 
matvertriebenen Verleger und geleitete sie auf der Motorbootfahrt 
über den Ratzeburger See auch hier große Strecken entlang der 
Zonengrenze mit ihren hohen Wachtürmen nach Ratzeburg wo 
er anläßlich einer Kaffeepause über die Sorgen und Nöte dieses, 
Kreises sprach. In einem Rundgespräch wurden viele Probleme 
erörtert. die es heute im besonderen für diesen Kreis gibt. 

Tags zuvor berichtete der Sprecher der Landsmannschaft Berlin 
Mark Brandenburg. Dr. Kieckebusch, der als Teilnehmer der west- 
deutschen Beobachterdelegation aus Genf zurückgekommen war, 
über die Genfer KOnierenz. Er sagte: ,Es muß unser Bemühen 
für die Zukunft sein. nachdem die Konferenz nunmehr vertagt 
worden ist, die Fehl& der vergangenen 14 Jahre auszugleichen, 
indem wir uns immer wieder gegen das Unrecht der Oder-Neiße- 
Linie aussprechen und vor allem auch im Ausland mit der Uber- 
Zeugung durchzudringen versuchen, daß dieses Unrecht nicht später 
in einem Friedensvertrag sanktioniert werden darf.” 

Mit der Zahlkarte 

die der heutigen Ausgabe für die Streifbandbezieher bei- 
liegt, bitten wir den Bezugspreis für das 3. Vierteljahr 1959 
einzuzahlen. Wer bereits vorausgezahlt hat, braucht der 
Zahlkarte keine Beachtung schenken. Für alle anderen soll 
sie aber eine kleine Erinnerung sein. (Bezugspreis viertèl- 
jährlich 1,80 DM u. 20 Pfg. Portoersatz.) 

Verlag des Heimatblattes. 
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Durch tragischen Unglücksfall starb fern der Heimat, 
am 25. Mai 1959, kurz vor Vollendung ihres 66. Le- 
bensjahres, unsere herzensgute und treusorgende 
Mutter, Großmutter, Schwester und Tante 

Frau Antoni Nawroth 
geb. Marek 

Irr=ti&er Trauer : 

Franz Nawroth 
Maria Nawroth, geb. Faltin 
Gertrud Nawroth 
Max Nawroth 
Rosemarie (Enkelkind) 

Grupenhagen über Hameln, früher Groß Wartenberg, 
den 18. Juni 1959 

Fern ihrer lieben Heimat verstarb am 17. Mai 1959 
im Alter von fast 83 Jahren in Gera/Thüringen 
meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Großmutter 
und Urgroßmutter 

Frau Pauline Kranz 
geb. Piasorz 

früher Festenberg, Breslauer Straße 5, wohnhaft. 

Im Namen aller Trauernden: 
Frieda Gallasch, verw. Appelt, geb. Kranz 

Bochum/Westfalen, Gustavstraße 21 

Unser lieber Vater, Großvater und Bruder, 

Herr Arthur Tschoepe 
aus Neumittelwalde, Bahnhofstraße 5 

hat uns nach kurzer Krankheit im 85. Lebensjahr 
für immer verlassen. 

In tiefer Trauer: 

Fritz Tschoepe, Sohn 
mit Familie 

Forstseeon 6, Post Kirchseeon, Obb., Wallkill, New 
York, den 28. Mai 1959 

Gesueh’t werden 

Uhrmacher Reinhold Seelig und Frau Helene, geb. Ku- 
wallek aus Neumittelwalde, Ring. Um Angabe.der jetzigen 
Anschrift wird gebeten. 

Der frühere Lehrer und Kantor an der katholischen 
Schule in Neumittelwalde, Max Sladek, geb. ca. 1889, oder 
dessen Angehörige. Um Mitteilung wird dringend gebeten. 

Die Inhaber der früherenSpeditionHoffmann ausFesten- 
berg, Straße und Hausnummer sind nicht bekannt. Gesucht 
von der Heimatortskartei Bamberg. Nachricht an die 
Schriftleitung erbeten. 

Georg Maliege aus Ober-Stradam, geboren 1918. Um die 
Angabe der jetzigen Anschrift wird dringend gebeten. 

Emilie Fidelak oder Angehörige aus Groß Wartenberg, 
Kempener Straße 181. Mitteilung dringend erbeten. 

Frl. Gretel Neippert oder Angehörige, früher Wohnhaft 
Groß Wartenberg, Wilhelmstraße 55. 

Familie Bieda, früher Groß Wartenberg. Der Ehemann 
war bei der Post. Die Familie ist erst vor ungefähr einem 
Jahr aus Groß Wartenberg ausgesiedelt worden. 

Frau Behr und deren Tochter (Ordensschwester), Groß 
Wartenberg, Wilhelmstraße 55, im Hause von Goebel. 

Gott schenkte uns einen zweiten Sohn 

Friedbert Georg Franz 
In freudiger Dankbarkeit geben davon Kenntnis: 

Margret von Reinersdorff Paczensky und Tenczin, 
geb. Schneider 

Jürgen von Reinersdorff Paczensky und Tenczin 
Bremen, Einsteinstraße 24, am 10. Juni 1959 

c 

Am 30. April 1959 verschied unerwartet 

Fräulein Anny Heimann 
im 43. Lebensjahr in Großenhain i. Sa., wo sie ihre 
zweite Heimat gefunden hatte. Mehrere Jahre war. 
sie erst als Kassiererin und dann als Buchhalterin in 
unserer Firma tätig, wo sie ihre beruflichen Pflichten 
mit besonderer Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt er- 
füllte. 
Durch ihr angenehmes und freundliches Wesen er- 
freute sie sich allgemeiner Beliebtheit. 
Ihre ehemaligen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kol- 
legen werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

M. Hartert & Sohn 
früher Festenberg/Schles. 

Mein geliebter Lebenskamerad 

Wilhelm Trenkel 
mit dem ich fast vi,erzig Jahre unseres Lebens ge- 
meinsam wandern, alle Freuden teilen, und alles, 
manchmal sehr schwere Leid gemeinsam tragen 
durfte, ist am 14. Juni 1959, dem 37. Geburtstag un- 
seres unvergeßlichen, lieben Sigfrid, im 69. Lebens- 
jahr, ihm in die Ewigkeit gefolgt. 
Wir haben im engsten Sippenkreise seinen sterb- 
lichen Leib nach einer würdevollen Feier im Kre- 
matorium Jena der Flamme übergeben und seine 
Asche nach seinem Wunsch auf dem herrlichen Berg- 
friedhof daselbst beigesetzt. 

Sein edles Vorbild lebt in uns fort. 

In stiller Trauer: 

z. Z. Babelsberg Helene Trenkel 
Jägersteig 9 nebst Angehörigen 
früher Neumittelwalde 

Gesucht wurden 
Dachdeckermeister Bininda oder Träger gleichen Namens 

aus Eichgrund, Kreis Groß Wartenberg. Der Gesuchte hat 
sich selbst mit seiner jetzigen Anschrift gemeldet. Er wohnte 
früher in Dalbersdorf (Eichgrund). Die Anschrift ist Josef 
Bininda, Leipzig W 33, Engertstr. 4, 111. lks. 

Anschriften-Änderungen 

Frau Martha Sawatzkv. Bremen 8. Andreestraße 61 
Paul Schöps, (16) Roth: ‘über Gelnhausen, Brunnenstraße 19 
Frau Marie Steuer. (22a) Hornberg-Hochheide. Friedrich-Ebert- 

Straße 36 
Kurt Weber, Lohr a. M., Siedlung, Sudetenstraße 22 
Ruth Stilenger, Haan/Rhld., Körnerstraße 24 
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