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Das Ziel bleibt die Weltherrschaf) 
,,Selbst wenn alle Bäume der Welt sich in Schreibfedern ver- 
wandelten, selbst wenn alle Wasser der Weit in Tinte ver- 
wandelt würden? könnte das nicht ausreichen, um all das 
Gute zu beschreiben, was die kommunistische Partei getan 
hat.“ (TASS) 

Muß man es noch aufzählen, all das ,,Gute“, mit dem 
die Kommunisten die Welt seit 1917 ,,beschenkten“? Es er- 
scheint überflüssig angesichts des Mannes, der als Inkar- 
nation des Weltkommunismus in diesen Tagen symboli- 
sierte, daß er das Gute - so man darin die Wahrheit, das 
Recht und die Freiheit erblickt - verabscheut. Nikita Ser- 
gejewitsch Chruschtschow, Ministerpräsident der UdSSR 
und 1. Sekretär der KPdSU, hat während seines Amerika- 
Besuchs, das kann man als vorläufiges Fazit dieser Reise 
sagen, völlige Klarheit darüber geschaffen, daß der so- 
wjetische Kommunismus das Ziel der Weltherrschaft un- 
verändert aufrecht erhält; die Koexistenz auf der Basis des 
Status quo ist nur eine, die entscheidende Etappe auf dem 
Weg zu diesem Ziel; ein Ergebnis, das wohl zn erschüttern, 
aber nicht zu überraschen vermag. 

Diese Wertung allein jedoch wird dem Ereignis nicht ge- 
recht. Denn kein führender Politiker des Westens hat damit 
gerechnet, daß die Visite des Nikita Chruschtschow in den 
USA etwa einen grundlegenden Wandel in der Zielsetzung 
des Kommunismus mit sich bringen würde. Washington 
erhofft sich im besten Falle eine Klima-Erwärmung zwi- 
schen Ost und West, eine Art Waffenstillstand im Kalten 
Krieg+ 

Immerhin, die Einladung an den sowjetischen Minister- 
präsidenten verfolgte doch nicht zuletzt auch die Absicht, 
die notwendigen Voraussetzungen für eine solche Klima- 
Erwärmung zu schaffen. Das Besuchsprogramm,maßgeblich 
von Nixon beeinflußt, sollte den Sowjets die Moglichkeit 
bieten, in sachlicher Weise mit dem amerikanischen Part- 
ner direkt zu sprechen, um zu einer Klärung der anstehen- 
den weltpolitischen Probleme beizutragen. Daß es anders 
kam, lag nicht daran, wie manche westliche Kommentare 
es nachher hinzustellen versuchten, daß die Amerikaner 
auf jeden ,,groben Klotz einen groben Keil“ setzten, son- 
dern einfach an dem provokatorischen Auftreten Chruscht- 
schows. Dabei sei nur an das Treffen mit den amerikani- 
schen Gewerkschaftsführern erinnert. Brutal beschimpfte 
Chruschtschow sie, die sich oft den Vorwurf des Links- 
radikalismus gefallen lassen mußten, als ,,Handlanger des 
Kapitalismus“. Aber Walter Reuther und seine Gefährten 
blieben dem Kremlboß nichts schuldig, und in einer Reso- 
lution des AFLICIO an Washington forderten sie, die Er- 
klärung Chruschtschows aufzugreifen; daß das deutsche 
Volk selbst über seine Lebensform entscheiden müsse 
(Chruschtschow: ,,Wie die Deutschen entscheiden, so wird 
es sein“). 

Man könnte die Reihe ähnlicher Herausforderungen be- 
liebig fortsetzen. Es offenbarte sich stets aufs neue, daß 
Chruschtschow nichts gelten läßt außer seiner eigenen An- 
sicht - Intoleranz in höchster Potenz! Welche Gefahr aber 
ergibt sich für die Welt durch einen solchen Mann, der 
zudem von der ,,heiligen Sendung“ seiner Ideologie über- 
zeugt ist. 

Unter diesen Aspekten kann es nicht verwundern, daß 
Chruschtschow keinen Deut von seinen alten politischen 
Forderungen abwich: Friedensvertrag mit ,,beiden deut- 
schen Staaten“ und Berlin-,,Losung“. Auch sein utopischer 
Abrüstungsvorschlag, kundgetan vor dem weltweiten Pro- 
pagandaforum der Vereinten Nationen, zeigt -bisher keine 
Spur einer Realisierungsmöglichkeit, denn die Kardinal- 

frage einer wirksamen Abrüstung - die Kontrolle - ist 
darin auf den imaginären Zeitpunkt nach der Abrüstung 
verschoben. Mit dem heuchlerischen Hinweis auf das Selbst- 
bestimmungsrecht der Völker lehnte er jede D.skussion 
über Fragen sogenannter dritter Länder ab. Ober die Fra- 
gen, bei denen Chruschtschow etwas tun könnte - In- 
spektion, Vermittlung, Deutschland-Prablem, Laos, China, 
Tibet -, darüber wollte und will er nicht sprechen. Die 
Dinge, die niemand verwirklichen kann, mochte er sofort 
verwirklichen. 

Amerika und die freie Welt wissen Bescheid: Sie sind 
gewarnt! Sie haben dem Kreml-Chef in aller Klarheit ge- 
zeigt, daß sie seinen demagogi&en,Reden so lange kein 
Vertrauen schenken können, als ihnen nicht Beweise des 
guten Willens zur Entspannung folgen. Und wenn der Kom- 
munismus je die Möglichkeit gehabt hat, wahrhaft Gutes 
zu tun, so hätte er hier die beste Gelegenheit dazu. Mit 
ideologischen Angriffen, seien sie mit noch so großen wirt- 
schaftlichen Errungenschaften untermauert, kann Chruscht- 
schow keine Erfolge erziel& Denn nur dort allein herrscht 
Menschenwürde, wo die Freiheit des Indiv&.uuns, wo das 
Leben der Persönlichkeit sich voll entfalten kann. Wenn 
Chruschtschow das gespürt haben würde, wäre sein Besuch 
in den USA doch nicht umsonst gewesen. 

3. Heimatkreistreffen im Jahre 1960 
Im September war unser Heimatkreisvertrauensmann, 

Herr Wäscher, wieder in Rinteln zu einer ersten Fühlung- 
nahme und Vorbesprechung für unser 3. Heimatkreistreffen 
des Kreises Groß Wartenberg in unserer Patenstadt Rin- 
teln an der Weser. Die Besprechungen waren sehr frucht- 
bar und verliefen in einer guten Atmosphäre. Es ist vorge- 
sehen, das Treffen wieder auf den ,,Tag der Heimat 1960“ 
zu legen, wie auch schon im Jahre 1958. Die Veranstaltung 
tndet auch diesmal wieder im Zelt auf dem Anger statt. 
Für Gäste aus der Zone sollen auch diesmal wieder Mittel 
bereitgestellt werden. Die Vertriebenen aus dem Kreis 
Grafschaft Schaumburg werden den ,,Tag der Heimat“ in 
einem besonderen Zelt auf dem Anger begehen, um nach 
außen die Geschlossenheit zu demonstrieren. Es wird ge- 
beten, bereits jetzt schon im Bekanntenkreis auf das Tref- 
fen hinzuweisen und für die Teilnahme zu werben. 

Konto ,,Heimathilfe“ 
Das Konto Heimathilfe wartete leider vergeblich auf eine 

weitere Auffüllung. Denken Sie bitte daran, daß wir im 
Monat November (gegen Ende des Monats) bereits daran 
gehen müssen, auch in diesem Jahr wieder unseren alten 
und hilfsbedürftigen Heimatfreunden in Ost und West zu 
Weihnachten eine Freude zu machen. Wir bitten deshalb, 
in den nächsten Wochen sich des Kontos Heimathilfe zu 
erinnern. Wir sind auch dankbar dafür, wenn Sie uns be- 
reits jetzt schon angeben würden, wen Sie in diesem 
Jahr für ein Weihnachtspäckchen vorschlagen würden. Wir 
können nur denjenigen ein Päckchen schicken, die uns als 
hilfsbedürftig von den Heimatfreunden genannt werden. 
Vordringlich werden alle diejenigen bedacht, die in der 
sowj. Zone leben und Familien, die no& in der Heimat 
zurückgeblieben sind. Teilen Sie uns bitte deshalb recht 
bald Ihre Wünsche, Anregungen und vor allem die An- 
schriften mit. Vergessen Sie aber auch nicht, Ihr Scherflein 
dem Konto Heimathilfe zu überweisen. 
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‘Mitteilungen von Verlag und Schrkktung 
Für Streifbandbezieher 

liegen in dieser Nr. wieder Zahlkarten bei. Damit senden 
Sie bitte - soweit noch nicht geschehen - das Bezugsgeld 
für das 4. Vierteljahr 1959 ein (1,80 DM plus 20 Pfg. Porto- 
ersatz). Bei eventuellen Anschriftenänderungen vergessen 
Sie bitte nicht die Anschriftenänderung mitzuteilen, damit 
Sie das Heimatblatt auch an Ihre neue Anschrift ohne Un- 
terbrechung geliefert bekommen. Außerdem wird Ihre 
neue Anschrift kostenlos im Heimatblatt veröffentlicht. 
Familiennachrichten 

aller Art, geben Sie bitte der Schriftleitung bekannt, sie 
werden gern veröffentlicht werden. Das kostet nichts. Nur 
wenn es eine Anzeige sein soll! bekommen Sie eine Rech- 
nung. Und noch eine Bitte. Schicken Sie die zur Veröffent- 
lichung bestimmten Nachrichten möglichst rechtzeitig ein, 
nicht erst 2 Tage vor Erscheinen des Heimatblattes. 
Spchnachrichten 

werden ebenfalls kostenlos aufgenommen. Wir bitten 
alle Leser ebenso herzlich, wie dringend, den jeweils er- 
scheinenden Suchnachrichten die Aufmerksamkeit zuzu- 
wenden. Es ist manchmal nur der Hang zur Bequemlich- 
keit, wenn man es unterläßt, die erforderlichen oder ge- 
wünschten Angaben zu machen. Das kostet nicht viel Mime. 
Eine Postkarte ist schnell geschrieben. Und - Sie können 
mit Ihren Angaben oftmals den Suchenden wertvolle Hilfe 
leisten. Wir werden in der nächsten Zeit einmal alle bis- 
her nicht geklärten Suchen im Heimatblatt veröffentlichen. 
Es ist noch eine lange Liste; obwohl die bisher geklärten 
Fälle auch schon ein ansehnliches Aktenstück ausmachen. 
Bilder 

Wenn Sie einmal aus irgendeinem Grunde Ihre Ange- 
hörigen mit einem netten Bild im Heimatblatt überraschen 
wollen, sei es zu einem Geburtstag oder ähnlicher Gelegen- 
heit, so kann das gern geschehen, nur müssen Sie dann für 
diesen persönlichen Wunsch die Herstellungskosten für das 
Klischee übernehmen. Wir teilen Ihnen auf Anfrage und 
nach Einsendung der Aufnahme die Höhe der Kosten gern 
vorher mit. 

Postbezieher 
wollen darauf achten, ‘daß der Postbot- das Bezugsgeld 

immer gegen Ende des Monats vor Beginn eines Viertel- 
jahres kassieren kommt. Sollten Sie einmal aus irgend- 
einem Grunde den Termin verpaßt haben, dann gehen Sie 
bitte zuerst zu Ihrem Po’stamt und zahlen das Bezugsgeld 
dort ein. Anschriftenänderungen bitten wir in jedem Falle 
dem Heimatblatt mitzuteilen, damit Ihre neue Anschrift 
imHeimatblatt kostenlos veröffentlicht werden’ kann. Soll- 
ten Sie einmal längere Zeit verreisen, dann geben Sie 
Ihrem Postamt davon Kenntnis. 
Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 

Auch in diesem Jahr saßen wir am Tag der Heimat, am 
6. 9. 59, unter den 30 000 Heimatvertriebenen und Freunden 
in der Waldbühne, um die große Feierstunde mitzuerleben. 
Vorher haben wir an den Gottesdiensten, die ebenfalls 
dort stattgefunden hatten, teilgenommen. Anschließend 
traf sich unsere Heimatgruppe in unserem Trefflokal Stie-’ 
ler. Erfreulicherweise konnten wir wieder viel Landsleute 
aus Mitteldeutschland begrüßen und Dank einer Spende 
vom Heimatverband bewirten. Dazu hatte noch unser 
Ldsm. Heinz Wiesent aus Pontwitz, der in Ober-Stradam 
bei Bäckermstr. Ohnesorge gelernt und inzwischen seinen 
Bäckermeister in Berlin gemacht hat und nun eine eigene 
Bäckerei und Filiale besitzt, am Sonntag früh echt schlesi- 
schen Streuselkuchen gebacken und ganz frisch angebracht. 
Auch ihm sei hier nochmal gedankt. Heimatpolitische Ge- 
danken übermittelte uns noch unser heimatpolitischer Re- 
ferent Ldsm. Bänisch. Eine große Freude war es uns noch, 
Herrn von Randow aus Randowhof und Bogschütz, Mit- 
arbeiter im Bund der Vertriebenen, begrüßen zu können. 
Zu Herzen gehende Worte fand er für seine Landsleute. 
Er erinnerte auch an das ,,Breslauer Tor“ in Oels, das schon 
300 Jahre vor der Entdeckung Amerikas errichtet wurde 
und zitierte die Inschrift, die viele von uns schon verges- 
s’en hatten, die uns aber besonders heute, am Tag der Hei- 
mat, Leitwort sein möchte: 

,,Jene mögen auf Roß und Wagen bauen, 
Und in ihrem Tun auf Menschen trauen. 
Wir aber hoffen auf Gott, unseren Herrn, 
Der wird der Feinde Macht zerstörn.“ L. Nitze 

Klare Antwort 

:6otschafters 
Bruce 

,,Ich kann Sie versichern, daß die Vereinig- 
ten Staaten, trotz gegenteiliger kommunlisti- 
scher Propaganda, die Oder-Neiße nicht als 
Deutschlands Ostgrenze anerkennen und es 
immer wieder klar zum Ausdruck gebracht 
haben, daß die östliche Grenze Deutschlands 
nur durch den mit einem wiedervereinigten 
Deutschland abzuschließenden Eriedensver- 
trag festgelegt werden kann.“ 

Dies schrieb der amerikanische Botschafter 
bei der Bundesregierung, David Bruce, einem 
Münchner Verleger, der ihn wegen der Ver- 
wendung einser verstümmelten Deutschland- 
karte anläßlich der Fernsehrede Präsident 
Eisenhowers am 16. März um Aufklärung ge- 
beten hatte. Auf der Karte waren die deut- 
schen Ostgebiete als zu Polen gehörig erschie- 
nen. Die Erklärung des amerikanischen Bot,- 
schafters läßt den Schluß zu, daß es sich bei 
der verwendeten Karte um einen technischen 
Lapsus, keinesfalls aber um eine bewußte 
,,Desavouierung” der Bundesregierung in der 
Oder-Neiße-Frage handelte, wie manche Kreise 
bei uns triumphierend behauptet hatten. 

Die Antwort des amerikamschen Botschafters verdmient als Do- 
kument dankbar festgehalten zu werden. Sie zerstreut jeden Zwesi- 
fel an der Haltung-Washingtons in der Oder-NeißelFrage. Der 
Botschafter wies in seinem Schreiben auch d#araaf hin, daß ,,die 
ständig benutzten Karten von Deutschland allgemein die Gebiete 
östlich der Oder-Neiße als unter polnischer oder sowjetischer Ver- 
waltung stehend” zeigen. Und er schloß mit d’er Feststellung: Die 
Tatsache, daß diese Gebiete als unter sowjetischer oder polnischer 
Verwaltung stehend und nicht als Teile Polens oder der Sowjet- 
union gekennzeichnet sind, soll absolut klarmachen, daß die gegen- 
wärtigen Demarkationslinien trotz der bestehenden Abmachun- 
gen nicht die endgültigen und anerkannten Grenzen sind.“ 

Man sieht, daß auch private Initiative sehr wertvoll und erfol,g- 
reich sein kann. 

chend gemacht, und ich werde sie gern nach Washington weiter- 
leiten.“ 

Der Münchner Verleger hatte dem Botschafter die in seinem 
Verlag hergestellte obige .Karte des ,dreigeteilten Deutschland 
übersandt. Der Bots&after schrieb dazu: ,,Die Karten sind a’nspre- 

Die Karte will Deutschland in seinen staatlich-politischen Gren- 
zen nach dem geltenden Völkerrecht zeigen, und das tut sie ein- 
deutia und überzeusend. Sie ist deshalb in eanz besonderem 
Maße-geeignet, durch Aushang und sonstige V&breitung im-In- 
und Ausland mahnend und die mancherorts vorhandenen irrigen 
Vorstellungen korrigierend an die Rechtslage zu erinnern. 

Die Karte, im Format 38x30 cm, kostet 150 DM; sie ist auch als 
Postkarte, farbig, im üblichen Format lieferbar, Preis pro Stück 
035 DM. Bestellungen können an den Verlag dea ,,Groß Warten- 
berger Heimatblattes gerichtet werden. 
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Zum Erntedunkfest 

Ernteseit bei Klein Kose1 

Wir pflügen und wir streuen 
Den Samen auf das Land, 
Doch Wachstum und Gedeihen 
Steht nicht in unsrer Hand. 
Gott tut mit leisem Wehen 
Sich mild und heimlich auf 
Und träuft, wenn wir heimgehen, 
Wuchs und Gedeihen drauf. 

Er sendet Tau und Regen , 
Und Sann- und Modenschein, 
Er wickelt seinen Segen 
Gar zart und künstlich ein 
Und bringt ihn dann behende’ 
In unser Feld und Brot. 
Es geht durch unsre Hände, 
Kommt aber her von Gott. 

Was nah ist und was ferne, 
Von Gott kommt alles her, 
Der Strohhalm und die Sterne, 
Der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Btisch’ und Blätter 
Und Korn und Obst von ihm, 
Von ihm mild Frühlingswetter 
Und Schnee und Ungestüm. 

Er läßt die Sann’ aufgehen, 
Er.stellt des Mondes Lauf, 
Er läßt. die Winde wehen, 
Er tut den Hinnnel auf. 
Er schenkt uns Vieh und Freude, 
Er macht uns frisch und rot, 
Er gibt.den Kühen Weide 
Und unsern Kindern Brot. 

Er gehet ungesehen 
Im Dorfe um und wacht 
Und schützt, die herzlich flehen, 
Bei Tage und bei Nacht. 
Darum. so woll’n wir loben 
Und preisen allezeit 
Den großen Geber oben 
In alle Ewigkeit! 

MATTHIAS CLAUDIUS 

Gmxhiitz 
Liebe Heimatfreunde! Familie Kasche aus Bochum teilt 

mir mit, daß Frau Anna Ludwig am 6. September in Bo- 
chum verstorben ist. Frau Ludwig ist allen Goschützern 
gut bekannt. Sie war die Ehefrau des in Goschiitz während 
unserer Leidenszeit verstorbenen Hermann Ludwig; Häl- 
terwärter bei der Teichverwaltung in Geschütz. Ich selbst 
habe ihn damals mit zu Grabe getragen, unser Landsmann 
Paul Emner hatte den Sarg angefertigt. Mir selbst war er 
ein guter Freund. Als eifriger Bienenpfleger hatte er auch 
einen schönen gepflegten Bienenstand auf den Hähern. 
Gemeinsam besuchten wir jede Versammlung des Imker- 
Vereins in Festenberg. Alle Heimatfreunde werden mit mir 
den beiden Verstorbenen ein stilles ehrendes Gedenken 
bewahren. 

Familie Kasche ladet uns für einige Tage zu sich‘zu’Be- 
such ein. Ihr Schwiegersohn Ralf holt uns von Groß- 
königsdorf mit seinem Auto ab. Nach dem Besuch bringt 
er uns dann nach Wanne-Eike1 zu meinem Schwager Karl 
S,obe, dem jüngsten Bruder meiner Frau. Von dort au’s 
besuchen wir dann noch Familie Ihmann, Familie. Fritz 
Petschek und Familie Bernhard Woschnitza in Essen, Von 
allen sind wir freundlich eingeladen worden. Wir sind 
dankbar dafür, zu erfahren, mit welcher Fürsorge und Liebe 
man uns umgibt. Der lieben Familie Kasche sind wir be- 
sonders in Dankbarkeit verbunden. 

Unsere katholische Kirche in Geschütz hat tatsächlich 
einen neuen Turm erhalten, der von den Polep wiederauf- 
gebaut wurde. Die Ansicht ist sehr schön, gern hätte ich sie 
allen Heimatfreunden durch das Heimatblatt übermittelt. 
Leider ist das aus technischen Gründen nicht möglich ge- ,, Wesen. 

Allen Heimatfreunden herzliche Grüße 
Euer Onkel und Tante Siegert. 

Der Gärtnermeister Alfred Zapke aus Geschütz, zuletzt 
in Breslau-Leerbeutel wohnhaft gewesen, grüßt alle Be- 
kannten aus der Heimat herzlich. Er wohnt jetzt mit seiner 
Frau Edith und seinen beiden Töcht&n Karin und Irene 
in Kirchweyhe/Bremen, Bahnhofstraße 9, und betreibt dort 
ein Gartenbaugeschäft. 

Landsmann Hubert Finke, ein geborener Goschützer, der 
vor der Vertreibung in Grottkau OS, Brieger Straße 2, 
wohnte, lebt jetzt mit seiner Frau Renate, geb. Schmidt 
(ebenfalls aus Geschütz) und seinen Kindern in Vollmap 
stein/Ruhr, Nachtigallstraße 15. Die Tochter Christa, verehl. 
Stoodt, wohnt in Vollmarstein. Zum hohen Stein. Die 
Tochter Helga, verehel. Hagenkötter, ebenfalls in Vollmar- 
Stein, Im grünen Winkel 6. Der 1943 in Grottkau geborene 
Sohn Peter ist noch bei den Eltern. Die Familie sendet 
allen Goschützern herzliche Grüße. 

Rudelsdorf 
Ihren 80. Geburtstag feierte am 17. 9. 1959 Frau Auguste 

Schicke, die Ehefrau des am 21. 11. 1957 im Alter von 74 
Jahren verstorbenen Paul Schicke aus Rudelsdorf. Sie 
wohnt jetzt bei ihrer jüngsten Tochter Herta Streeker in 
Harsdorf 72, bei Bayreuth. Sie hatte im Jahre 1955 do;t 
ein Haus gebaut, ihr Mann ist 1945 verstorben. Nur 6. kp. 
entfernt wohnt die Tochter Meta Elias mit ihrem Mann 
Karl, der blind ist, in Bindlach bei Bayreuth. Auch sie 
wohnen dort im eigenen Haus. In Bindlach wohnt auch 
die Tochter Erna Blasek mit ihrer Tochter, früher wohn- 
haft in Ober-Stradam. Der Ehemann der Tochter Erna 
Blasek ist 1942 gefallen. Auch die Familie Blasek hat in 
Bindlach ein eigenes Haus. Der Sohn Paul ist 1944 gefallen, 
und der Sohn Erich ist seit 1945 vermißt. Frau Auguste 
Schicke und ihre Kinder grüßen alle ihre Freunde und 
Bekannten und alle Rudelsdorfer herzlich. Noch nachträg- 
lich gratulieren wir Frau Schicke zum 80. Geburtstag herz- 
lich und wünschen ihr weiterhin alles Gute. Sie ist :geistig, 
noch sehr auf der Höhe, nur das Laufen geht sehr schlecht. 
Das Heimatblatt liest sie immer mit großer Freude. 

Kunzendorf 
Landsmann Alois Wanzek aus Kunzendorf war es mög- 

lich gewesen, zu einem Besuch aus der sowj. Zone nach 
dem Westen zu kommen. Er hatte eine schöne Autopartie 
durch das Weserbergland und Westfalen machen können 
und dabei viele Bekannte und Verwandte in Gelsenkirchen, 
Buer, Herten,. Recklinghausen usw. besuchen können. Die 
Widersehensfreude war allseits groß. Er grüßt alle Kun- 
zendorfer herzlich. 
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Groß-Schönwald 
Zu dem Bericht über die Kirche in Groß Schönwald von 

HH. Pfarrer Pohl, Fröndenberg, mpssen wir im Interesse 
einer den Tatsachen entsprechenden Darstellung (Nr. 9, 
1959, Seite 2) auf zwei Irrtünier hinweisen, die sich bei 
dem Bericht eingeschlichen hatten. Wir kommen dem 
Wunsche des Autors gerne nach, darauf hinzuweisen. Im 
2.Abschnitt auf der viertletzten Zeile muß es heißen: ,,Der 
Friedhof um die Kirche ging im Laufe der Zeit in das 
Eigentum der politischen Gemeinde über. Im 3. Abschnitt 
auf der achtletzten Zeile muß es heißen: ,,Von der Decke 
hing ein Kronleuchter aus Messing mit einer Widmung 
vom Jahre 1744 (nicht 1844). 

Nieder-Stradam 
Im Alter von fast ‘73 Jahren verstarb Frau Ratay, geb. 

Prizibilzki, aus Nieder-Stradam in Ahausen über Bersen- 
brück. Sie folgte 5% Monate später ihrem im Monat März 
verstorbenen Schwiegersohn Konrad Mosch in die Ewig- 
keit nach. Die Verstorbene konnte mit ihrem Ehemann 
Josef am 23. 1. 1956 noch das Fest der goldenen Hochzeit 
feiern. Ihrer Tochter Anne hat in diesem Jahr zweimal der 
Tod einen lieben Menschen entrissen. Alle, die die beiden 
Verstorbenen kannten, werden ihnen ein ehrendes Ge- 
denken bewahren. 

Ossen 
Der Bauer Wilhelm Münch aus Ossen ist im Alter von 

52 Jahren am 8. August nach einer Nierenoperation in der 
sowj. Zone verstorben. Sein Schwager war der Schneider- 
meister Gerhard Trippmacher (Sohn) aus Neumittelwalde. 

Die frühlere Bsuerin Anna Kulawlig aus Ossen-Oberhof 
feiert am 13. 10. ihren 75. Geburtstag. Sie *erfreut sich bester 
Gesunsdhdt und grüßt ,alle alten Bekannten aus der Heimat 
herzlich. Si,e wohnt jetzt bei ihrem Sohn Karl in Neukir- 
ehen-Vluyn, Bchi,llerstraße 31. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen ‘ihr noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer An- 
g,ehörigen. 

Landrat von Reinersdorf dankt 

Zu seinem 80. #Geburtstag haben ‘seiner so viele gedacht, 
daß es ihm zunächst unmöglich ‘ist, jedem einzelnen zu dan- 
ken. Die Summe ‘der ‘Posteingänge tiberschritt ,die Zahl 200. 
Darunter waren neben zahlreichen Briefen allein 40 Tele- 
gr,amme, (dazu Blumenspen#den und lGeschenkpzkete. Ein 
schönes Zeichen der Anhänglichkeit, Lie’be und Verehrung. 

Goldene Hochzeit 

Am 31. Oktober 1959 kann das Ehepaar Johann und 
Emilie Nelke, früher Groß Wartenberg, Breslauer Straße 
135, jetzt wohnhaft in Pretzschendorf C 51, über Dippol- 
diswalde, Erzgebirge, das Fest der goldenen Hochzeit feiern. 
Die Kinder und Enkelkinder gratulieren zu diesem Tage 
recht herzlich. Das Heimatblatt schließt sich diesen Wün: 
sehen ebenso herzlich an und wünscht dem Jubelpaar einen 
schönen gesegneten Lebensabend und noch viele Jahre in 
Gesundheit und Wohlergehen. 

75. Geburtstag 
Am 15. 10. 1959 feiert Frau Bertha Pietzonka, geb. Lipka, 

die Witwe des Sattlermeisters Paul Pietzonka aus Groß 
Wartenberg ihren 75. Geburtstag. Sie wohnt jetzt in (13a) 
Laudenbach über Karlstadt/Main. Ihr Ehemann ist nach 
dem 3. Schlaganfall im Jahre 1955 verstorben und liegt auf 
dem Friedhof in Laudenbach begraben. Frau Pietzonka ist 
trotz der 75 Jahre noch sehr rege, sie arbeitet gern in 
ihrem Garten und zieht ständig Kaninchen groß. Der Sohn 
Paul ist Postangestellter in München und hat im Alter von 
42 Jahren eine Münchnerin geheiratet. Der Sohn Gerhard 
ist in Nürnberg, Bulmannstraße 16, verheiratet und seine 
Frau erwartet das zweite Kind. Die Tochter Maria, ver- 
ehelichte Fassunge, lebt in (16) Frankfurt-Nied, Jäger- 
allee 12. Ihr Ehemann ist in Frankfurt-Offenbach beim 
Wetteramt beschäftigt. Frau Fassunge betätigt sich in der 
St.-Hedwigsgemeinde als Organistin und Chorleiterin. Frau 
Pietzonka und alle ihre Geburtstagsgäste lassen alle lieben 

Der früheren Bevölkerung des Kreises Grofi War- 
tenberg, die meiner in so anhänglicher Weise an mei- 
nem 80. Geburtstag gedacht hat, sage ich van Herzen 
Dank und versichere zugleich, daß das treue Geden- 
ken mich sehr erfreut una’mir sehr wohl getan hat. 

v. Reinersdorf 
Landrat a. D. 

Groß Wartenberger Bekannten aufs herzlichste grüßen 
Wir gratulieren Frau Pietzonka zum 75. Geburtstag herz- 
lich und wünschen ihr weiterhin gute Gesundheit und noch 
viele schöne Jahre im Kreise ihrer Lieben. 

70. Geburtstag 
Am 6. September vollendete der Maurer Johann Pietzon- 

ka sein 70. Lebensjahr. Der Jubilar stammt aus Kamerau 
und wohnte zuletzt in Klein-Kosel, An der Rennstrecke. 
Nach der Vertreibung hielt er sich in Sachsen auf. Im Wege 
der Familienzusammenführung kam er vor zwei Jahren 
zu seinem Sohn Gerhard, der früher bei Kaufmann Kur- 
sawe tätig war und in Spexard b. GüterslohiWestf., Bir- 
kenweg 18, ein Eigenheim errichtete. Dort verbringt P. mit 
seiner zweiten Frau, Klara, geb. Latussek, ruhig und zu- 
frieden seinen Lebensabend. Von seiner Rüstigkeit zeugt 
die Tatsache, daß er zur Zeit seinem Sohn Alfons beim 
Bau eines Hauses hilft. 

Die Familie Pietzonka sendet allen Bekannten herzliche 
Grüße. 

Wir gratulieren noch nachträglich recht herzlich und 
wünschen dem Geburtstagskind mit seinen Angehörigen 
weiterhin alles Gute. 

Wir gratulieren! 
Am 6. September haben in HeubachiWürtt., Hölderlin- 

Straße 3, geheiratet: Georg Gottwald und Hannchen Gott- 
wald, verw. Schmidt, geb. Zertahelly. (Siehe auch Anzeige). 

84. Geburtstag 
Am 2. September 1959 beging Frau Meta Lipinski, die 

Mutter der Mittelschullehrerin Lotte Linde aus Festen- 
berg, ihren 84. Geburtstag in körperlicher und geistiger 
Frische im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder. Sie läßt 
alle Festenberger herzlich grüßen. Die jetzige Anschrift 
der Tochter ist (16) Darmstadt-Eberstadt, Friedrich-Ebert- 
Straße 15. Noch nachträglich unsere herzlichsten Glück- 
wünsche und einen schönen, ruhigen Lebensabend für das 
Geburtstagskind. 
82. Geburtstag 

Am 13. Oktober wird der Tischlermeister Johann Haase 
aus Festenberg seinen 82. Geburtstag feiern können. Er ist 
noch wohlauf und wohnt bei seinem Sohn Alfred in Han- 
nover. Vahrenwaldt, verlängerte Büttnerstr. Graßweg 50. 
Wir gratulieren herzlich. 

Am 18. August haben sich in Hamburg-Stellingen, Ar- 
miniusstraße 10, vermählt: Heinrich Schiphorst und Liese- 
lotte Schiphorst, geb. Burchardt. 

In den nächsten Nummern des Heimatblattes erscheint 
ein Bericht über den Sportclub ,,Preußen“ 1911 unter der 
Rubrik ,,Kleine Kreis-Chronik“. Wer besitzt noch Aufnah- 
men von Mannschaften des Sportclubs oder von festlichen 
Veranstaltungen und ähnlichem? Zur Ausschmückung des 
Berichtes bitten wir um Zusendung solcher Aufnahmen. 
Nach Gebrauch werden die Aufnahmen sofort zurückge- 
schickt. Die Schriftleitung 

Schmiedemeister Kurt Finger in Beesenstedtisaalkreis 
über Halle hat zum Geburtstag eine ganze Anzahl Glück- 
wünsche von lieben Bekannten erhalten, verschiedene tei- 
der ohne genaue Adresse. Er möchte allen, die an ihn ge- 
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Erste Zusammenkunfi der Groß Wartenberger in Hamburg 
im Restaurant Müngersdorf, Neuer Pferdemarkt, am 26. September 1959 ’ 

In Hamburg wurde der Versuch unternommen, eine Hei- 
matgruppe Groß Warbenberg Ons Leben zu rufen. Wie 
‘Landsmann Erich Buchner, Hamburg 22, Schellingstraße 4, 
schreibt, hatten sich zu diesem Zwecke am 22. 8. im Rah- 
mmen ein’er Vorbesprechung im Restaurant Banders Bier- 
stuben, Eilbecker Weg 31, die Ldsl. Schumann mit Frau, 
Becker mit Frau, Winzek Franz mit Frau und Tochter, Win- 
zek Otto mit Frau, Frau Hil,degard Davi,d un#d Ldsm. Buch- 
ner mit Frau zusammengefunden. Es wurde zunächst ‘be- 
schlossen, sich einer bereits bestehenden Gruppe eines 
Nachbarkreises anzuschließen. N#ach Rücksprache mit dem 
Vorsitzenden der Heimatgruppe Militsch-Trebnitz, Archi- 
tekt Lothar Hauffe aus Militsch, wurde vereinbart, -Erstmadls 
‘am 26. September am Heimatabend der Gruppe Militsch- 
Trebnitz teilzunehmen. An 42 Heim#at,freunde in und ‘um 
Hamburg sin,d Einlafdungen verschickt worden. Leider Bind 
nur 7 Familien mit ihren Angehörigen an dem Abend er- 
schienen. Laut Anwesenheitsliste waren es 17 Personen. Es 
ist damit immerhin ein bescheidener Anfang gemacht wor- 
den. Wir möchten bereits heute nochmals an das Zu- 
sa~mmengehörigkeitsgefühl und an die Heimatliebe aller 
appellieren un$d hoffen, daß beim nächsten Zusammentref- 
fen sich d,ie Zahl ,der Teilnehmer wesentlich ‘erhöht hat. 
Wir hatten hier iin Schwäbisch Gmünd Prof. Dr. Wilhelm 

Menzel (Menzel-Willem) zu Gast. Er sagte allen Zuhörern: 
,,Unsere Stärke liegt darin, daß wir Zeit hab’en müssen, 
Zeit h’aben um zu warten, und Zeit haben müssen für un- 
sere Heim,at! Wenn wir uns nicht zu dieser Anschauung 
hindurchri~ngen können, von wem wollen wir ldenn erwar- 
ten, daß er für uns ldile Kohlen aus ,dem Feuer holt? Kön- 
nen wir ,das von ‘den anderen deutschen Stämmen erwarten, 
wenn wir Schlesier nicht die Zeit fimlen, für unsere schle- 
sische Heimat etwas zu tun, un,d sei es nur die-Teilnahme 
an einem Heimatabend?“ An einem Abend im Mon’at oder 
im Vierteljahr müßte doch eigenthch der Pi.elbeschäfti\gste 
dazu Zeit fin,den. Danken möchten wir aber ,den 17 Ge- 
treuen, die in Harnsburg den anIderen mit gutem Beispiel 
vorangegangen sind. Wir hoffen, ,daß sich beim nächsten 
Mal - dazu ergeht wiederum schriftliche Einladung - die 
Zahl der Teilnehmer ver,doppelt hat. Die heutige Auf- 
nahme zeigt einen Teil der Hamburger Landsleute beim 
ersten Treffen. Wir merkNennen darauf Ldsm. Schumann mit 
Frau, Ldsm. Becker mit Frau, Ldsm. Franz Wiinzek mit 
Frau, Tochter unld Schwbegertochter, Frau David und Ldsm. 
Buchner mit Frau, der in Hamburg gewissermaßen den 
,,Stein ins Rollen“ gebracht hat, wofür wir Ihm herzlich 
dankbar sind. 

dacht haben, auf diesem Wege danken. Seine Tochter Ruth 
Bremer war zum Geburtstag in Beesenstedt gewesen und 
hat dort eine ganze Reihe alter Bekannter und viele Ver- 
wandte wiedergesehen. U.a. Reinhold Kirsch mit Frau, 
früher Kraschen, und ihre Tante Dziallas. Eines Tages 
tauchte auch ganz unverhofft Landsmann Johann Dubielzig 
auf. Er wohnte in Neumittelwalde, Breslauer Straße 38 
(das Haus soll übrigens noch stehen). Er ist stolzer Besitzer 
eines ,,Wartburg“-Wagens und macht damit öfter mal eine 
Besuchstour bei alten Bekannten und Verwandten. Er lebt 
mit seiner Frau jetzt in Eisleben. Dort wohnt noch Richard 
Berger mit Frau (geb. Lachmann) und die Brüder Max und 
Julius Spiller. Frau Spiller (die frühere Handarbeitslehre- 
rin) war gerade zu Besuch bei ihrem Sohn Manfred im 
Westen. Karl Przinosch (Jahrgang 251261 wohnt in Delitzsch 
und ist dort bei der Bahn beschäftigt. Er war im Juli dieses 
Jahres mit seiner Mutter in Neumittelwalde und Kotzine 
gewesen. Die Familie Przinosch wohnte in Neumittelwalde, 
Grenzstraße 1. Auch das Ehepaar Hermann Schmee war 
auf der Durchreise zu einem kurzen Besuch erschienen. 
In Beesenstedt wohnen noch ungefähr 14 Familien aus 
Kenchen. 

Zur Notiz im Heimatblatt Nr. 8 ,,Wer kann hier helfen?“ 
teilte Franz Przybilla, Ussinghausen mit: Franz Godella 
w.ar vor der Vertreibung wohnhaft in Landeshalt. Er ist in 
den 30er Jahren mit seinen Eltern und Bruder August zu- 
gezogen und hatte eine kleine Wirtschaft in Pacht. Besitzer 
war Max Kammer. Der Bruder August war verheiratet 

und wohnte im selben Dorf, aber nicht bei den Eltern. 
Ein anderer Bruder namens Josef wohnte in Neumittel- 
walde und war verheiratet. Beide Bruder leben und sind 
in der sowj. Zone. Der Vater Franz Godella ist im Januar 
1945 auf der Flucht zwischen Breslau und Striegau ge- 
storben. Die Mutter ist in Landeshalt 1943 oder 44 gestor- 
ben. - Auch in diesem Falle konnte durch die schnelle 
Auskunft von Landsmann Przybilla ein Schicksal geklärt 
werden. Dafür sei ihm herzliehst gedankt. 

Bücherecke 
,,Damit kleidet sich die Welt“. Verlag ABC der Stoffkunde, Diis- 

seldorf, Postfach 4111, zu beziehen durch den Buchhandel oder 
direkt vom Verlag, zum Preis von 3.85 DM. 

Die Schrift erscheint in zweiter Auflage und behandelt in alpha- 
betischer Reihenfolge n’eben den klassischen Rohstoffen wie zum 
Beispiel Baumwolle. Wolle, Seide, Leinen, Jute auch die Chemie- 
fasern. Hierbei sind die neuesten Entwicklungen berüpksichtigt 
wie Dralon, Diolen. Orlon, Pan, Terylene usw. Auf 140 Seiten 
werden die Rohstoffe ausführlich nach Herkunft, Gewinnung und 
Verarbeitung beschrieben. 

Die steigenden Ansprüche der Verbraucher nach Aufklärung 
über die Vielfalt der Textilrohstoffe, ihre Eigenschaften, ihre je- 
weiligen Vorzüge und die Behandlung zwingen besonders den 
Textilhandel. sich noch mehr mit dieser Materie zu befassen. Es 
ist zu begrüßen, daß Textilingenieur Kurt Hellmich ein Werk ge- 
schaffen hat, das in leichtverständlicher Form Aufschluß gibt. Me 
alphabetische Anordnung erleichtert den Gebrauch als Nachschlage- 
werk. 
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Gerdhhte der Versine und Velbändr - Von den Innungen und alten Gewerben 

Die Kirben und die kircklidmn EinriLtungsn 

Kriegervereine im später abgetretenen Kreisteil 

Zu der in der März-Nr. erschienenen ,,Keinen Kreis- 
chronik“ mit dem Bericht über ‘die Kriegerkameradschaft 
Groß Wartenberg schreibt Ldsm. Michael Urban, Eimbeck- 
hausen, Dorfstr. 12, einige Ergänzungen. 

,,In diesem Bericht sind die Ortschaften um Groß War- 
tenberg angegeben, die nach dem unglücklichen Kriegs- 
ausgang an Polen fielen. Leider fehlen die Namen der Ort- 
schaften (und Kriegerkameradschaften) - mit Ausnahme 
von Honig -, die östlich von Neumittelwalde mit verloren 
gingen. Als gebürtigem Erdmapnsberger sind mir die Na- 
men der Ortschaften im Gedächtnis. Nimmt man als An- 
haltspunkt die Chaussee Neumittelwalde-Ostrmo, so lag 
auf der rechten Seite der Chaussee von Neumittelwalde ab, 
Rippin, Kenchen, Kenchenhammer, Fürstlich-Niefken, 
Niefken, Kruppa, Jeschune. Auf der linken Seite die Ort- 
schaften Pawelau. Kotzine. Tscheschen. Konradau. Suschen. 
Surmin, Kalkowski, und’ ‘direkt beiderseits der ‘Chaussee 
Honig. Bismarckwald (früher Wilhelmshütte)., Kottowski. 
linksdavon Erdmannsberg. Dieses Dorf mit sleinen 22 Land- 
wirtschaften zog sich entlang der schlesisch-posener Grenze, 
ebenso die letzten Häuser von Kottowski, Jeschune und 
Kruppa. Diese Grenzdörfer hatten 15 km bis nach Neumit- 
telwalde, zu dessen Kirchspiel sie gehörten. 

Zur Musterung nach Groß Wartenberg sind wir mit un- 
serem Gemeindevorsteher mit Pferdegespannen schon um 
3 Uhr morgens aufgebrochen. Im Jahre 1912 ist in Kottows- 
Bi ein Kriegerverein gegründet worden. dem ich gleich 
nach meiner-aktiven D<enstzeit (von 1909-1911) beigetre- 
ten bin. Oberförster Michalik war erster Vorsitzender. 
Lehrer Neumann, von Kottowski, Schule 11, zweiter Vor- 
sitzender, Sowade war Kassierer. Als Andenken besitze 
ich noch das Kriegervereinsabzeichen von Kottowski und 
Flugspende 1912. Lehrer Neumann wurde nach 1920 Lehrer 
in Sandraschütz. Die Mitglieder des Kriegervereins waren 
aus den Dörfern Erdmannsberg, Jeschune, Kottowski und 
aus Bismarckwald. 

Kottowski besaß zwei ,Schulen. Die alte Schule, mit zwei 
Lehrern, mitten im Dorf und die neue S(chule direkt an der 

‘Chauss’ee. Die Erdmannsberger Kinder mußten nach Kot- 
towski in die Schule gehen. 

Gegenüber von Erdmannsberg. auf der Posener Seite. 
zirka- eine halbe Stunde entfernt, lag das große Dorf 
Schwarzwald mit zwei Kirchen (eine evangelisch, die andere 
alt-hither.), zwei Gastwirtschaften und einem Hotel. Na- 
türlich gab es in Schwarzwald auch einen starken Krieger- 
verein unter der Leitung von Förster Fiebig. 

Wir gehörten wohl zum Kirchspiel Neumittelwalde. da 
es aber bis dbrthin zu weit war,- gingen wir zur Kirche 
nach Schwarzwald. Auch die notwendigen Einkäufe wur- 
den dort erledigt. 

Dem Dorf Juichune gegenüber lag jenseits aer Grenze 
das Dorf Glasdorf, wo Lehrer Klein den Kriegerverein 
leitete. 

In unserem Groß Wartenberger Kreisgebiet gab es in 
den genannten Ortschaften überall Kriegervereine. Wie 
diese aber ortschaftsweise zuslammengeschlossen waren, 
ist mir nicht mehr in Erinnerung. 

Suschen hatten ebenfalls eine Kirche. Dort wohnte die 
Baronin von Dirgardt. Ihr gehörten die sehr ausgedehnten 
Waldungen um diese Ortschaften. Bismarckwald war ihre 
Waldarbeiter-Kolonie mit Oberförsterei. Außerdem gehör- 
ten ihr die Förstereien Kruppa, Erdmannsberg, Kalkowski, 
Wellbin. 

Anfang Dezember 1918 kam ich aus dem Weltkrieg nach 
Hause, den ich von Anfang bis Ende an der Westfront mit- 
gemacht hatte. Im Februar 1919 lag in Kottowski ‘in der 
Schule 11 eine 16 Mann starke Feldwache des Ulanen- 
Regt. 4. Es waren brave Jungs von Sduny. Bei starkem 
Frost und hellem.Mondschein wurde diese Feldwache von 
einem starken Aufgebot von Polen in Zivil überraschend 
angegriffen. Der Angriff konnte abgewiesen werden und 
die Angreifer zogen sich ohne etwas erreicht zu haben 
wieder zurück. 

Kurze Zeit nach diesem Angriff hatte unser Landrat von 
Reinersdorff einen Aufruf zÜr Gründung eines Heimat- 
schutzes erlassen. So wurde auch in Kottowski ein Heimat- 
schutz gebildet. ‘Wir waren, soweit ich mich erinnern kann, 
über 40 Mann. Um die Schule 11 zogen wir im Halbkreis 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Frau Auguste Aulich, geb. Walter, 78 Jahre alt, am 
1. 9. 1959 in Berlin-Charlottenburg, früher Groß 
Wartenberg, Bahnhofstr. (Siehe auch Anzeige) 

Wilhelm Münch, Bauer aus Ossen bei Neumittelwalde 
am 8. August 1959 im Alter von 52 Jahren, in der 
sowj. Zone. 

Frau Maria Ratay, geb. Prizibilzki, im Alter von fast 
73 Jahren in Ahausen, Kreis Bersenbrück, früher 
Nieder-Stradam. 

Paul Schicke, am 21. 11. 1957 im Alter von 74 Jahren, 
in Harsdorf 72 bei Bayreuth, früher Rudelsdorf. 

I einen Schützengraben auf die Chaussee zu. Hier wurden 
drei leichte MG und drei schwere MG eingebaut. Uns gegen- 
über lag in Schwarzwald eine Kompanie Polen und ebenso 
lagen uns auch in Glas’dorf Polen gegenüber. Kurz vor der 
Erntezeit sind die Polen einmal‘ für kurze Zeit in Erd- 
mannsberg eingedrungen. Als von Kottowski aus eine 
LMG-Gruppe nach Erdmannsberg marschierte und dort. in 
den Kampf eingriff, glaubten die Polen, es sei nur die Spitze 
einer anrückenden Verstärkung und zogen sich wieder zu- 
rück. Ein Mann von unserer Gruppe wurde leicht verwun- 
det. Die Truppe, zu der wir eingegliedert waren, war Kü- 
rassier-Regt. 3, die Schreibstube unserer Eskadron lag in 
Honig. der Regt.-Stab in Tscheschen. 

Nachdem es-feststand, daß laut Friedensvertrag dieses 
Gebiet zu Polen fällt, habe ich zusammen mit mehreren 
anderen am 11. 7. 1919 gekündigt. Da ich beim Grenzschutz 
war, mußte ich meine damalige Heimat - Erdmannsberg 
- verlassen und erwarb mir 1921 ein Grundstück in Bu- 
chenhain (damals Bukowine). Im Jahre 1945 habe ich zum 
zweiten Mal #dieHeimat verloren un,d neu beginnen müssen. 

Falls ich über die Ortschaften um Suschen herum nicht 
richtig berichtet habe, so könnte ja ein Landsmann aus Sur- 
min, der das Groß Wartenberger Heimatblatt liest. even- 
tuelle Irrtümer richtigstellen. - 

Mit heimatlichen Grüßen an alle Bekannten 
Michael Urban.“ 

Blüten aus Alt-Festenberg 
Hiermit ist nicht der Stadtteil Alt-Festenberg gemeint, 

sondern das alte Festenberg. 
Beim Schmid-Schorschel, dem Gastwirt in der ,,Krone“, 

war’s - annodazumal - vor mehreren Jahrzehnten. Es 
war Mittwoch, der allwöchentliche Schlachttag. Zum größ- 
ten Teil wurde das geschlachtete Schwein zur bekannten 
Festenberger Semmelwurst verarbeitet. 

Am Vormittag, lange bevor die Wurst im Kessel war, 
saßen schon einigeStammgäste, darunter ein Schuhmacher- 
meister von der Langen Gasse, der Pulvermacher, der Kul- 
ler u. a. m. Auch ein Sargmacher. der seine Werkstatt aanz 
in der Nähe hatte, wardabei. Alles in allem Erzschelme, 
Ti11 Eulenspiegels Gesellen. Es sollte wieder mal ein ..Dina“ 
gedreht werden. Das Opfer sollte diesmal Pulvermache& 
Konkurrent, eb’en der genannte Sargmacher sein. 

Es ging darum, wer von den Anwesenden die erste Sem- 
melwurst au,s dem Wurstkessel erwischt. Eine Wette wurde 
abgeschlossen und der Sieger sollte ‘den ganzen Tag freie 
Zeche haben. Es durfte nur einzeln und der Reihe nach 
in dem kleinen Schlachthaus, im Hofraum gelegen, nachge- 
fragt werden, ‘ob die erste Semmelwurst fertig ist. Der 
Fleischer war bestochen, und so erhielt eben der ‘Sara- 
macher M. die erste Wurst und kam mit einem Sieg&- 
lächeln zu seinen Kumpeln ins Lokal und stecktedie Wurst 
hinter seinen ,,Gewerbeschein” (Tischlerschürze). Gleich 
darauf flüsterte ihm sein Nachbar etwas ins Ohr. Da war 
es geschehen. Die Wurst wechselte den Besitzer, und hinter 
dem Schürzenlatz war fein eingepackt ein anderer Gegen- 
stand. 

Der Sargmacher hat seinen Kumpeln doch nicht recht 
getraut und hat s’einem Weiber1 schnell die ,,Wurst“ ge- 
bracht, mit den Worten: ,,So, nun iß gleich, die Wurst ist 
frisch aus dem Kessel“, und war im Handumdrehen wieder 
am Stammtisch. 

Aber, o Schreck, nach einigen Minuten kam sein Weiberl, 
in eine Furie verwandelt, ins Lokal gestürzt und schrie 
ihren Mann an: ,,DU verdammter Saukerl, den SChabernack 
kannst Du mit anderen machen!“ Ojie schlug das Päckchen 
auf den Stammtisch, dabei platzte die Verpackung, und 
zum Vorschein kam - eine tote Ratte. 

Johann Ohla, Marwang 
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Erinnerungen an 19451947 - 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
je,zt (22a) Wermelskircben, Adolf-Flöringstraße 25 

4. Fortsetzung 
Wir fingen sofort an, die Wohnungen wieder zu säubern 

und vor allem die noch überall vorhandenen Kartoffel- 
mieten aufzumachen, um uns davon zu ernähren und soweit 
als möglich auch noch Kartoffeln in den Acker zu legen, um 
fiir das nächste Jahr vorzusorgen. Mit meiner Nachbarin --- 
Frau Podgorski spannte ich unsere Pferde zusammen und 
bebaute trotz der späten Jahreszeit noch zwei Morgen mit 
Kartoffeln. Von dem auf dem Schüttboden lagernden Ge- 
treide - bei mir waren es etwa 150 Ztr. - war kein Körn- 
den mehr vorhanden. Der Boden war sogar sauber gefegt. 
Roggen und Weizen der neuen Ernte stand ja auf den Fei- 
dem. Von den Russen wurde pro Person des Haushalts 1 
Morgen zugeteilt. Daher bekamen einige Goschützer Fa- 
milien ihr Getreide auch in Wildheide zugeteilt. 

Ich wurde in den ersten Wochen nach unserer Rückkehr 
krank. Ich hatte Gelenkrheumatismus in den Beinen und 
konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen. Hilfe fand ich 
hPi den katholischen Ordensschwestern in Geschütz, die --_ --- 
übrigens nicht geflüchtet waren und deren Oberin beim 
Einmarsch von den Russen erschossen wurde. Sie konnten 
auch nur in beschränktem Umfange helfen, da ja so gut 
wie gar keine Medikamente vorhanden waren. In Eichen- 
see (Brustawe) war aber ein Erntekommando von deutschen 
Kriegsgefan,genen. Dort war ein deutscher Stabsarzt daibei, 
der über reichlich Medikamente verfügte. Die Ordensschwe- 
ster von Geschütz setzte sich mit dem russischen Komman- 
danten in Verbindung und erreichte, daß dieser Stabsarzt 
mich behandeln durfte. Meine Frau ,brachte mich mit mei- 
nem lahmen Pferd per Wagen nach Geschütz, wo ich etwa 
3 Wochen lag und der Stabsarzt mich jeden Tag besuchen 
kam. Er stellte mich auch wieder soweit her, daß ich auf 
zwei Stöcke gestützt wieder nach Hause gehen konnte. 
Bald konnte ich auch wieder ohne Stock laufen. 

,Eines Tages erschien bei mir der Kommandant der Miliz 
- er hauste in Goschiitz in der ehemaligen Polizeistation - 
mit noch einem Angehörigen der Miliz und dem polnischen 
Bürgermeister von Wildheide mit zwei großen Hunden. Sie 
nahmen drei Koffer, die wir mit Wäsche und anderen Sa- 
chen von der Flucht zurückgebracht hatten und in der Woh- 
nung stehen hatten, mit. Dabei wurde ich von dem Miliz- 
mann ohne Grund ins Gesicht geschlagen. Auch mein Ge- 
meindeschrank, den ich noch mit einigen Akten in derWoh- 
nung stehen hatte, wurde durchwühlt und versiegelt. 

Das Getreide wurde in Ermangelung von Gespannen, 
größtenteils mit der Karre (Radwer) von den Feldern in die 
Scheunen eingebracht. Als mein Pferd, durch meine Pflege 
und Behandlung wieder einigermaßen in Ordnung war, er- 
schienen eines Tages gegen Abend zwei bewaffnete Ru&en, 
holten es aus dem Stall ,und verschwanden damit auf Nim- 
merwiedersehen. Landsmann Siegert aus Geschütz - der 
Steilmacherarbeiten verrichtete - fertigte mir einen neuen 
Handwagen an, mit dem ich später für meinen polnischen 
Nachfolger aus dem Panzergraben der sogenannten Bar- 
told-Stellung Brennholz heranschleppen mußte. 

Anfang September 1945 setzten sich die ersten Polen auf 
den Wirtschaften in Wildheide fest. nachdem sie bereits 
vorher in Scharen zu IO-15 Mann den Ort durchzogen und 
sich die Gehöfte besichtigten. Der erste Gang dieser ,,KUH- 
turbringer” war in die S&eunen, um nachzusehen, ob dort 
druschfähiges Getreide vorhanden war, welches - wie ich 
bereits erwähnte - von den Deutschen unter großen Mü- 
hen eingebracht worden war. Ich werde die Worte meines 
Nachfolgers nicht vergessen, als er sich meine Wirtschaft 
auserkoren hatte, ,im Hof stehend, sich im Halbkreis dre- 
hend, mit der Hand auf die Gebäude wies ,und in gebro- 
chenem Deutsch sagte: ,,Das alles meine!“ 

Erwähnenswert ist auch, daß wir Männer von Wildheide, 
unter Bewachung durch polnische Miliz, sämtliche Wiesen 
des Gutes Wildheide mit der Sense mähen mußten. Die 
Frauen hatten die Aufgabe. das Gras zu trocknen und in 
große Haufen zu setzen,wo es stehen blieb und -verfaulte. 

In Geschütz-Neudorf war auch ein Ernte-Druschkom- 
mando der Russen. Dorthin wurden etliche ,Deutsche aus 
Wildheide von den Russen zur Arbeit geholt. Sie wurden 
ans einer im Gut eingerichteten Küche gut verpflegt und 
einen Teil ihrer dort erhaltenen Beköstigung brachten sie 

Einen Gruß aus Bremen sendet mit dieser Aufnahme - 
die noch vom letzten Treffen aus Rinteln stammt - Theo- 
dor Wieczorek, jetzt in Bremen-Aumund, Blumentorstr. 16. 
Er schreibt: ,,Fritz Deutsch hatte diese Aufnahme gemacht. 
Wir arbeiten beide als Autosattler und Polsterer bei der 
Firma Borgward und bauen ,,Isabella’s”. Der Schwager 
von Fritz Deutsch ist auch, allerdings in einer anderen Ab- 
teilung, bei der Fa. beschäftigt. Zu einer Isabella hat es 
zwar noch nicht gereicht, aber in Rinteln hatten wir bereits 
unsere Lloyd-Alexander gekauft. Fritz und ich arbeiteten 
fast fünf Jahre in der gleichen Abteilung, und als wir erst 
im vorigen Jahr durch ein Gespräch über eine Fahrt ins 
Wesergebirge dahinter kamen, daß wir beide zur selben 
Zeit nach Rinteln wollten - also beide Neumittelwalder 
waren - haben wir uns wiedererkannt. Dem Namen nach 
hatte ich Fritz Deutsch noch in Erinnerung. Herzliche Grüße 
an alle Neumittelwalder, auch von meiner Mutter, Frau 
Anna Babik. Im nächsten Jahr möchte sie gern nach Rin- 
teln mitkommen. Zum Bild kommend: Es sind darauf zu 
sehen, von links nach rechts: Wilhelm Babik, Neumittel- 
walde, Bahnhofstraße 8 (bei Lipkow) - mein Stiefvater -, 
Frieda Schubert, Kraechnerstr. bei Bunk und Ehemann 
Erich Schubert (halb verdeckt), Martha Matzinak, geb. 
Bothur, Bahnhofstraße bei Schöps, und Ehemann. Otto 
Matzinak, Else Deutsch, geb. Bothur und ich selbst (Theo 
Wieczorek). Fritz Deutsch machte diese Aufnahme.“ 

abends mit nach Hause. Unsere Tochter war auch dort be- 
schäftigt. 

Meine Frau hatte sich von Einwohnern der Gemeinde 
Eichensee einige Hühner besorgt. Die Bewohner von Eichen- 
see waren fast zur Hilfte nicht geflüchtet und hatten auch 
ihre Kühe und Geflügel behalten, da sie etwas unter dem 
Schutz des dortigen russischen Kommandanten des Ernte- 
kommandos standen und die Polen sich dort nicht hinein 
trauten. Nach kurzer Zeit wurden uns aber die Hühner von 
polnischen Horden des nachts aus der Scheune - wo wir 
sie versteckt hielten - herausgeholt. Wie wir später er- 
fuhren, ist in dieser Nacht die Familie Jarmusek in Dros- 
selgrund ziemlich unsanft aus dem Schlaf geweckt worden. 
Frau Jarmusek mußte einige unserer Hühner für diese Ban- 
diten zu einem Schmaus zubereiten. 

IMMein polnischer Nachfolger blieb etwa eine Woche allein 
bei uns im Haushalt, und wir mußten ihn von dem we- 
nigen, d,aß wir ,besaßen, auch noch beköstigen. Er fuhr 
dann seine Familie holen, die in der Gegend von Lublin 
beheimatet war. Eines Tages traf er mit Frau und fünf 
Kindern im Alter von etwa 8 bis 22 Jahren, sowie einer 
Kuh und einem Ziegenbock nebst einigen Hühnern ein. Nun 
begann für uns eine Leidenszeit, an die man sich nicht 
mehr gern zurückerinnert. Wir mußten mit unserer Küche 
vorlieb nehmen, wogegen der Pole die übrigen Riiume des 
Hauses für sich beansnruchte und uns den Zutritt ver- 
wehrte. Die Polen gingen aber bei uns ein und aus, und was 
ihnen noch gefiel, nahmen sie mit. 

Unsere Tochter war damals 18 Jahre. Sie wurde eines 
Tages, als ich .gerade nicht anwesend war, von dem polni- 
schen Bürgermeister, der in Begleitung eines anderen Po- 
lens bei uns erschienen war, aufgefordert, mit.zugehen. Sie 



Seite 8 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 10 / 1959 

An ihrem 78. Geburtstag, am 1. September 1959, ver- 
starb plötzlich, unerwartet, unsere gute Mutter 

Frau Auguste Aulich 
geb. Walter 

früher Groß Wartenberg, Bahnhofstraße 

Wir haben sie am 4. September auf dem Luisenfried- 
hof in Berlin im Kreise ihrer Kinder zur letzten 
Ruhe gebettet. 

In stiller Trauer: 

Marianne und Gerhard Brucksch 
Elfriede und Paul Moseh 
Elli und Hermann Gomille 
Magda Aulich 
Käthe Aulieh 

Berlin-Charlottenburg, Cauerstraße la, 11 

Wir haben geheiratet 

GEORG GOTTWALD 

HANNCHEN GOTTWALD 
verw. Schmidt, geb. Zertahelly 

HeubachlWiirtt., September 1959 

fr. Ober-Schreiberhau fr. Groß Wadenberg 

Wir bieten an: 
L 

Karten 1:100000 vom Kreis Groß Wartenberg 
Postkarten (Druck) mit Motiven aus Festenberg, Geschütz, 

Groß Wartenberg, Neumittelwalde 
Aushänger und Postkarten ,,Soll es so bleiben”, 

Verlag Kovats, Miincben 
Schlesische Literatur verschiedener Verlage, aller Art. 

erhältlich über den Verlag des ,,Heimatblattes“ 
Schwäbisch Gmünd, Vord. Schmiedgasse 62 

kam nach Wildhorst auf die ehemalige Sobe-Wirtschaft 
und mußte dort für den Polen arbeiten. Ihre Sachen sollte 
sie sich später holen. Als sie am nächsten Sonntag bei uns 
erschien und ihre paar Habseligkeiten in einen kleinen 
Koffer packte, beobachteten wir schon die kritischen Blicke 
unseres Polens. Er verhielt sich aber noch zurückhaltend. 
Ich begleitete unsere Tochter ein Stück des Weges in Rich- 
tung Wildhorst. Fortsetzung folgt. 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, RietbergYWestf. 

aojährige erhalten Hauptentschädigung bis zu 50090 DM - Für die 
3. Rase genügen 40 und mehr Punkte 

Hauptentschädigunz 
Bisher konnte Hauptentsd’iädigung nach dem Lastenausgleihs- 

aesetz wesen hohen Alte15 nur dann ausRez.ahlt werden, wenn der 
i?rfijllun&erechtlete im Laufe des Kaienderianres das 70. oder 
ein hbneles Lebensjahr vollendete. Nach der -ktirzlich erlassenen 
Dritten Fleigabeanordnung wird außerdem Hauptentschädigung 
gewahrt, wenn der Erfullungsoerechtrgte am 31. DezemDer 19% das 
65. oder ein nöheres Lebensjahr vollendet hat. Em Hineinwachsen 
von Altersjahrgängen, die nach dem 31. Dezember 1958 das 65. Le- 
bensjahr vollenden, ist leider bis auf weiteres nicht möglich. 

Die auszahlbaxe HauprenLschBdigung bleibt grundsätzlich noch 
auf 5000 DM begrenzt. Doch ist jetzt dieser Höchstbetrag für Be- 
rechtlrte. die im Laufe des jewelligen Kalenderjahres das 80. Le- 
bensjähr’vollendet haben, aüf SOOOÖ DM erhöht-worden. 

Diese Tatsache ist an sich sehr erfreulich, besonders für Lands- 
leute. die nicht auf die Unterhaltshilfe angewiesen sind. Ihnen 
wird nunmehr der seit Jahren laut gewordene Wunsch ,,Ia möchte 
noch etwas zu Lebzeiten vom Lasten,ausgleicb haben’ in etwa 
erfüllt. Anders ist die Lage bei Empfängern der Kriegsschaden- 
rente (Unterhaltshilfe bzw. Entschädigungsrente). Aus einem ausge- 
händrgten Merkblatt wird dleser Personenkreis schon ersehen 
haben, daß die Auszahlung von Hauptentschädigung neben voll 
weiterlaufender Kriegsschadenrente nur möglich ist, soweit die 
Hauptentschädigung nicht fiir die Gewährung der Kriegsschaden- 
rente benötigt wird. Mit anderen Worten, es muß schon ein sehr 
hoher Anspruch auf Hauptentschädigung bestehen. Im Einzelfall 
hängt dies also sowohl von der Höhe der Hauptentschädigung ab 
als auch von anderen Umständen. insbesondere von der Höhe der 
bereits geleisteten Kriegsschadenrente und dem Lebensalter. In 
der Neufassung des Lastenausgleichsgesetzes auf Grund der 11. No- 
velle heißt es dazu: ,Das Nähere über die Erfüllung von Ansprli- 
chen auf Hauptentschädigung neben der Weitergewährung von 
Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente sowie über die Zuerken- 
nung von Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente nach teilweiser 
Erfüllung der Ansprüche auf Hauptentschädigung wird dulti 
Rechtsverordnung bestimmt.” Es bleibt zu wiinscben, daß diese 
Rechtsverordnung bald kommt. 

Ungeachtet dessen haben Berechtigte die Möplichkeit auf die 
weitere Zahlung der Kriegsschadenre&e zu verzichten, um in den 
baldigen Genu5 der Hauptentschädigung zu kommen. Hierbei ist 
aber zu beachten. da5 eine Leistung. auf die einmal verzichtet 
worden ist, späte; nicht mehr gewäiiit werden kann. Man fasse 
daher keinen übereilten Entschluß. wenngleich auch die Aussicht, 
recht bald ,an daj: Geld” heranztikomm&, sehr verlockend 1st. 
Wie schnell ist es aber ausgegeben! Deshalb kann man nur einem 
Berechtigten den Verzicht empfehlen, der eine zum bescheidenen 
Lebensunterhalt ausreichende Rente bezieht. Mit Rücksicht auf die 
weittragenden Folgen, die sich bei ‘der Inanspruchnahme von 
Hauptentschädigung unter Verzicht auf die laufende Kriegstiaden- 
rente ergeben, erfolgt auch in jedem Fall eine eingehende Be- 
ratung durch das zuständige Ausgleichsamt. 

iVIindeSterfüllungsbetrag 
Es darf nicht verkannt werden, daß die 11. No&lle, über die im 

letzten Heimatblatt eine kurze Erläuterung gegeben wurde, eine 
wesentliche Verbesserung hitsichtlich der Auszahlung der Haupt- 

entscbädlgung an diejenigen Geschädigten, die Unterhaltshilfe oder 
Unterhaltshilfe und Entichädigungsrente beziehen, brachte. Der 
Gesetzgeber wurde endlich davon überzeugt, daß die bisherigen 
Regelungen über die Erfüllung des Ansp~ucns auf Hauptentschadi- 
gung em.% nicht zu unterschätzenden Personenkreis benachteiligle: 
&e Empfänger von Unterhaltshilfe, und zwar so:che, die ein exi- 
stenztragendes oder sonst ansehnliches Vermögen verloren haben. 
Durch die Anrechnung der Unterhaltshilfe, uenn auch nur ?eil- 
Welse. wurde in vielen Fällen die Hauptentschädigung ,aufgezehrt”. 
Dieses Unrecht soll jetzt duxch die Zahlung des timdesterfüllungs- 
betrages in etwa beseitigt werden. Der &&desterftillungsbetlag 
der Hauptentschädigung (vgl. Tabelle im letzten Heimatblatt) wird 
bei hinteichender Höhe des Grundbetrages an Personen gewährt, 
die Unterhaltshilfe allein oder neben Entschädigungsrente bezie- 
hen oder bezogen haben. Er wird ohne Rücksicht darauf gewährt, 
ob es sich um Unlezhaltshilfeempfänger auf Lebenszeit oder auf 
Zeit handelt, die Zahlungen an Kriegsschadenrente noch laufen, 
der Krlegsschadementner wegen Verbrauchs des Grundbetrages 
oder aus anderen Griinden bereits aus der Kriegsschadenrente 
ausgeschieden ist oder aber die Anrechnung der gewährten Lei- 
stungen auf die Hauptentschädigung beleits durchgeführt ist, fer- 
ner ohne Riidcsicht darauf, ob der Wnterhaitshilfeempfänger noch 
lebt oder bereits gestorben ist. 

Die Gewährung des Mindesterfüllungsbetrages berührt die 
Kriegsschadenrente nicht. Sie wirkt sich weder auf den Grund- 
betrag der Kriegsschadenrente noch auf die Zahlung von Unter- 
haltshilfe und Entschädigungsrente aus. Somit hat die Zahlung des 
Mindesterfüllungsbetrages ganz andere Auswirkungen als bisher 
die Zahlung der Hauptentschädigung schlechthin und künftig die 
Zahlung der Hauptentschädigung außerhalb des Mindesterfüllungs- 
betrages. Die Unterhaltshilfe wird so weitergewährt, als wenn der 
Mindesterfüllungsbetrag nicht gezahlt wäre. 

Es wäre wünschenswert, wenn die Ausgleichsämter re&t bald die 
in Frage kommenden Geschädigten in den Genu5 der kleinen Ab- 
finduna kommen lassen. 

Um keine falschem Hoffnun,gen zu erwecken, muß ich noch er- 
wähnen. daß Personen, die ausschließlich Entschädie;uns?srente be- 
ziehen oder bezogen haben. ‘keinen MindesterfüllÜngcbetrag er- 
halten. Diese können zum Zwecke der Erfüllung der Hauptenttiä- 
digung nach wie vor jederzeit ganz oder teilweise auf den Weiter- 
bezug von Entschädigungsrente verzichten. 

HausratentsclCidigung 
Nach der 12. Freigabeanordnung werden die beiden ersten Raten 

der Hausratentschädigung weiter für alle entscheidungsreifen An- 
träge ausgezahlt. Die 3. Rate erhalten jetzt auch Anspruchsberecb- 
tigte, die 40 und mehr Punkte haben. 

Gesucht werden 
Albert Nowak aus Rudelsdorf-Radine. Er soll mit einem 

Treck in die sowjetische Zone gekommen sein. Wer weiß 
den jetzigen Aufenthalt des Gesuchten? Um dringende Mit- 
teilung wird gebeten. 

Der Schlosser Eduard Katherwe oder Angehörige aus 
Groß Wartenberg, von der Heimatortskartei Bamberg. Mit- 
teilung an die Schriftleitung erbeten. 
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