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Unser 3. Heimatkreistreffen rückt näher! 
Die Vorbereitungen des Patenkreises Grafschat) Schaumburg in Rinteln laufen an! 

Meine lieben Heimatfreunde aus Stadt und Land des 
.ehemaligen Heimatkreises Groß Wartenberg! 

Das 3. Heimatkreistreffen der Groß Wartenberger am 
10. und 11. September 1960 rückt näher. Als Euer Heimat- 
kreisvertrauensmann richte ich die Bitte an alle (beson- 
ders möchte ich unsere Jugend ansprechen), an unserer 
Feier in Rinteln teilzunehmen. Wir Alten werden und 
müssen eines Tages abtreten. Die Jugend wird unser an- 
gefangenes Werk übernehmen müssen und so Gott will, 
zu einem glücklichen Ende führen. Für uns kann und 
wird es nur ein Ziel geben: die Rückgewinnung der Hei- 
mat. Das Recht auf die Heimat kann uns nicht für alle 
Zeiten vorenthalten werden, wenn wir die Heimat in 
unserem Herzen tragen und ihr ewig treu bleiben. Diese 
,Treue zur Heimat wollen wir damit beweisen, daß wir 
am 10. und 11. September, dem ,,Tag der Heimat“ in Mas- 
sen erscheinen. Unser Patenkreis Grafschaft Schaumburg 
in Rinteln an der Weser ist gerüstet und hat alle Vorbe- 
reitungen getroffen, um uns die Stunden in, der schönen 
Weserstadt so schön als möglich zu gestalten. Anmelde- 
karten für die Quartierbestellung können beim Verlag 
des Heimatblattes in Schwäbisch Gmünd, Vordere 
Schmiedgasse 62 angefordert werden. 

Auf Wiedersehen in Rinteln! 
Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101. 

In Rinteln laufen die Vorbereitungen für unser Treffen 
bereits auf vollen Touren, doch bleibt noch manches zu 
tun. Schwierig wird es auch diesmal wieder mit ,der Be- 
schaffung der vielen Nachtquartiere werden. Als letzter 
Termin für die Anmeldung zur Übernachtung muß der 
15. August gesetzt werden. Wer sich nach ,diesem Termin 
noch meldet, muß damit rechnen, daß er in Rinteln kein 
Nachtquartier mehr bekommt. Die Angabe der Anreise 
ist auf der Meldekarte genau auszufüllen. Selbstver- 
ständlich ist, daß wir uns auch diesmal denjenigen Be- 
suchern des Treffens besonders widmen wollen und ihnen 
jede Unterstützung zuteil werden lassen werden, die 
nicht aus der Bundesrepublik kommen. Bisher war uns 
das eine selbstverständliche Pflicht, und so soll es auch 
#diesmal wieder sein. Dafür sind genügend Mittel bereit- 
gestellt. Landtagsabgeordneter Schneider hat sich hierfür 
wieder besonders eingesetzt und wird ‘diese Mittel ver- 
teilen. 

Immer wieder erleben wir Zeichen seltener Heimat- 
treue. So schreiben uns verschiedene Heimatfreunde, daß 
ihre alten Eltern auf jeden Fall am Heimattreffen teil- 
nehmen wollen, um noch einmal unter Bekannten und 
Freunden aus der Heimat weilen zu können. Sie nehmen 
gern die Strapazen der weiten Anreise auf sich, um mit 
dabei zu sein. Ein altes Ehepaar, das durch die Vertrei- 
bung keinesfalls mehr mit allzu großem Reichtum geseg- 
net ist (schon allein die Fahrtkosten betragen pro Person 
fast 100 DM), will selbstverständlich auch diesmal wieder 
dabei sein. Sie haben sich eine Reisekasse angelegt und 
sparen schon eifrig. Die Einnahmen für diese Reisekasse 
kommen aus dem Er& ,des Blaubeerensammelns. Zusätz- 
lich wird noch alles, was durch gelegentliche Einnahmen 
bei kleinen Hilfeleistungen in der Nachbarschaft hinzu- 
verdient wird, der Reisekasse einverleibt. Sie hoffen, daß 
bis zum September das Fahrgel’d beisammen ist. 

An diesen Beispielen kann man sich nur freuen und 
hoffen, d’aß alle ,diejenigen, die nur eine kleine Anreise 
haben, sich diese Treue zum Vorbild ‘nehmen, dann wird 
in Rinteln wieder die nette und schöne Atmosphäre ent- 
stehen können, die unsere ersten beiden Treffen für alle 
Teilnehmer zu einem unvergeßlichen Erlebnis gemacht 
haben. 

Vergessen sie nicht, in Ihren Briefen an Freunde und 
Bekannte schon jetzt für das Heimatkreistreffen zu wer- 
ben. Helfen Sie mit, ,daß unser Kreistreffen ‘damit auch 
für alle Teilnehmer das schönste Fest des. Jahres wird. 

Ab Bayreuth. 
Wie Herr Georg Mosch aus Bayreuth, Walkürenstraße 2, 

mitteilt, wird er auch diesmal wieder in bewährter und 
dankenswerter Weise die Organisation einer Busfahrt 
zum Treffen nach Rinteln übernehmen. Der Fahrpreis ist 
wie vor zwei Jahren bei voller Besetzung des Busses mit 
26,- DM plus -,50 DM Trinkgel’d für ‘den Fahrer verein- 
sbart worden. Wer mit ,dem Bus mitfahren will, möchte 
sich möglichst umgehend bei Landsmann Mosch melden. 
Mitgeteilt werden muß ,dabei gleichzeitig, ob Nachtquar- 
tier beansprucht wir,d. Landsmann Mosch möchte sich für 
die Mitreisenden ,seines Busses mit der Pension Thomas 
in Hessendorf bei Rinteln in Verbindung setzen und dort 
für alle Nachtquartier bestellen. Wer also seine Quartier- 
meldung bereits nach Rinteln geschickt hat, muß das bei 
der Anmeldung zur Busfahrt Herrn Mosch mitteilen. Die 
Anfahrt ist geplant am Freitag, ,den 9. 9., gegen 1’7 Uhr, 
die Rückfahrt am Montag, den 12. 9. Genaue Zeit wird 
noch angegeben. Zusteigemöglichkeit ist vom Bamberger 
Bahnhof. 

Ab München. 
Anmeldungen sind zu richten an den Heimatgruppen- 

leiter Werner Hirsch, München 23, Luxemburger Straße 8. 
Der Fahrpreis beträgt bei einer Beteiligung von 14 Per- 
sonen ca. 44 DM, bei 22 Personen ca. 32 DM. Anmeldungen 
sind möglichst baBd vorzunehmen, ,spätestens bis 3. August 
1960. 

Ab Bielefeld. 
Abfahrt am 11. 9. morgens 6 Uhr von Bielefeld. Anmel- 

dungen möglichst sofort bei Erich Rostalski, Bielefeld, 
Gustav-Freytag-Straße 12. 

Ab Düsseldorf. 
Es li’egt noch keine Meldung vor, jedoch hoffen wir, daß 

hier wieder Landsmann Georg Deutschmann eine Bns- 
fahrt organisieren wird. Genaues wird noch mitgeteilt. 

Ab FrankfurtlM. 
Es liegen bis jetzt zwei Anfragen hier vor. W’enn die 

Beteiligung nicht größer wird, kann natürlich von Frank- 
furt aus kein Bus fahren. Wer daher die Absicht hat, an 
einer gemeinsamen Busfahrt ab Frankfurt teilzunehmen, 
der möchte bitte bis spätestens 25. 7. seine Meldung hier- 
her geben. (Anschrift Heimatblatt, Schwäbisch Gmünd, 
Vordere Schmiedgasse 62). 
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Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Lands- 
mannschaft Schlesien, Dr. Hupka, hielt am 18. 6. in Köln- 
Deutz beim Treffen der Breslauer und Goldberger wäh- 
rend einer festlichen Stunde eine für die heutige Situa- 
tion der Schlesier sehr bedeutsame Rede, die wir im Aus- 
zug nachst,ehend veröffentlichen. Da wir in diesem Jahre 
vor unserem 3. Heimatkreistreffen stehen. haben die Aus- 
führungen von Dr. Hupka auch für uns große Bedeutung. 
Auch wir wollen durch unsere Teilnahme am Treffen in 
Rinteln unserer Heimat ,,Leben und Gegenwart“ geben. 
Werben Sie deshalb in diesen Tagen alle in Freundes- 
und Bekanntenkreis für die Teilnahme an unserem Hei- 
matkreistreffen. Wer die schöne, familiäre Note eines 
Kreistreffens einmal miterlebt hat, wird sicher auch dies- 
mal wieder dabei sein und vielleicht bringt jeder einen 
bisher noch unschlüssigen Heimatfreund mit. Dann wird 
Rinteln für uns alle ,,Das Fest der Heimat“ werden! Und 
noch eins, wer irgen’d kann. sollte die heranwachsende 
Jugend mitbringen! Der Jugend gehört die Zukunft, das 
Ziel der Zukunft ist unsere Heimat Schlesien! 

Und nun lesen Sie, was Dr. Hupka den in Köln ver- 
sammelten schlesischen Landslmeuten zu sagen hatte: 

Wer dieses Treffen der Breslauer und Goldberger nur 
als eine Zusammenkunft ‘deutet, auf der man in Erinne- 
rungen an längst versunkene gol’dene Zeiten schwelgt, 
sieht nur einen Ausschnitt. Wir sind hier zusammense- 
kommen, um Goldberg, vor allem aber um Breslau, die 
Hauptstadt Schlesiens, existent und präsent zu machen, 
‘das heißt, ihr Leben und Gegenwart-zu geben. Was sich 
heute Wroctaw nennt, ist nicht Breslau. Breslau ist gestern 
eine deutsche Stadt gewesen, ist auch nach und trotz Pots- 
dam eine deutsche Stadt und soll wieder eine deutsche Stadt 
werden. 

Aber gibt es nicht vielleicht doch einen polnischen An- 
spruch auf Breslau, denn woher nähmen sonst die Polen 
das Recht heraus, Breslau heute zu einer polnischen Stadt 
zu erklären? Keine Frage läßt sich leichter und schneller 
beantworten als diese. Polen hat nicht den geringsten 
Rechtstitel und Anspruch auf Breslau. In Breslau wurde 
nicht polnisch, sondern das reinste Hochdeutsch gespro- 
chen. Jeder Breslauer, der hier heute zugegen ist, und 
sein Vater und sein Großvater und sein Urzroßvater und 
so fort können alle als Zeugen berufen werden. Alles, was 
Breslau heute ist, verdankt es einzig und allein dem Fleiß 
und der Phantasie seiner deutschen Bürger in einer bis 
ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Generationenfolge. 

Sir Anthony Eden, 1945 im Sommer Sprecher der kon- 
servativen Opposition im britischen Unterhaus zusammen 
mit Winston-Churchill erklärte nach Potsdam, daß Polen 
den gleichen Fehler begangen habe, den es schon 1919 
nicht-vermieden habe. Sei-es 1919 zu weit nach Osten 
ausgedehnt worden, so 1945 zu weit nach Westen. Und 
wir dürften hinzufügen: Groß-Polen ist genau so eine 
Irrealität wie es Groß-Deutschland war. Nur Bajonette 
vermögen ,diesem Wahn eine vorübergehende Realität zu 
verleihen. Der Nationalismus, welcher Färbung auch 
immer, ist vom Ubel. 

Daß Breslau heute Wrociaw heißt, verdankt Polen 
nicht einem national vertretbaren Anspruch, sondern aus- 
schließlich dem kommunistischen Imperialismus, der sich 
bis zur Elbe-Werra-Fulda-Linie erstreckt. Hier wird nach 
kommunistischer Auffassung nicht etwa Deutschland bru- 
tal geteilt, sondern hier scheiden sich, wie es Chru- 
schtschow vor einem Jahr in Stettin gesagt hat, der 
Sozialismus, sprich Bolschewismus. und der Kanitalismus. 
Wer ,diese ’ Linie überschreiten wolle, müsse- mit dem 
Gegenangriff der Länder des Ostblocks rechnen. Jeder 
Pole, ‘der gleich uns ‘die Freiheit liebt, der gleich uns ein 
neues friedliches Europa bauen will, kann nie und nim- 
mer in dieses Europa- ein polnisches Breslau einbringen 
wollen, denn daß Breslau heute eine polnische Stadt ist, 
bedeutet kommunistischen Kolonialismus, der lediglich 
zur besseren Tarnung polnisch angestrichen ist. Wroclaw 
‘statt Breslau ist ein Produkt kommunistischer Welterobe- 
rungspläne. 

Wir können darum nicht verstehen, daß auch ,der Pri- 
mas der katholischen Kirche in Polen, Kardinal 
Wyszinski, zum Befürworter dieses kommunistischen 
Imperialismus geworden ist, wenn er davon spricht, daß 
Breslau und Neisse endlich zur Urmutter Polen zurück- 

gekehrt seien. Hier macht polnischer Nationalismus auch 
ihn blind. 

Diese angebliche Rückkehr des deutschen Schlesiens 
mit seiner Hauptstadt Breslau ist erkauft durch eines der 
brutalsten Verbrechen unserer Zeit, die Vertreibung von 
Millionen Menschen aus ihrer angestammten Heimat. Wir 
werden nicht müde, die Vergasung der Juden. die Errich- 
tung von Konzentrationslagern brutale Verbrechen zu 
nennen. Aber genau so muß auch die Vertreibung gekenn- 
zeichnet werden. Wir dürfen da keine Selbstgerechtigkeit, 
wer auch immer es sein mag, dulden. Dieses Verbrechen 
verjährt nicht, dieses Verbrechen verlangt Gerechtigkeit. 
Auch wenn wir im Augenblick keine Möglichkeit :sehen, 
dem Recht Geltung zu verschaffen. kann darum das Ver- 
brechen doch noch-nicht zum Recht erklärt werden. Adolf 
Eichmann trug auch zu der Zeit das Kainsmal de,s Mas- 
senmörders, als die Justiz seiner noch nicht habhaft ge- 
worden war. 

Man komme uns daher nicht mit den vollendeten Tat- 
sachen, die seit 1945 in Breslau und ganz Schlesien sowie 
Ostdeutschland geschaffen worden seien. Aus Unrecht 
wird damit nicht Rechtwenn der kommunistische Partei- 
chef Wladyslaw Gomulka am 7. Mai in Breslau sprach, 
um angeblich den 15. Jahrestag der Befreiung der soge- 
nannten polnischen Westgebiete zu feiern, dann tat er das 
schon deswegen in der Odermetropole, weil Breslau die 
größte der ostdeutschen Stä.dte und auch die bedeutendste 
ist. Und er tat dies vor den seit 1945 nach Breslau umge- 
siedelten Polen. Keiner seiner Zuhörer war ein alter Bür- 
ger dieser Stadt, der hier sein ehrliches Zuhause hat. 
Nicht die 430000 heutigen Einwohner von Wroclaw. 
sondern die über 600006 deutschen Bewohner Breslaus 
sind die befugten Sprecher dieser Stadt. 

Wir wollen Gomulka die Antwort hier un,d heute nicht 
schuldig bleiben. Er glaubte das Heimatrecht, eine unserer 
friedlichen Waffen im Kampf um Schlesien und Ost- 
deutschland, usurpieren zu können. Er nahm es für die 
140 000 seit 1945 in Breslau geborenen Kinder ebenso in 
Anspruch wie für die 2,7 Millionen polnischer Kinder in 
ganz 0stdeutschlan.d. Dieses Heimatrecht beruht auf der 
brutalen Okkupation unserer Heimat, und doch wollen 
und dürfen wir keiner Sinnenhaft das Wort reden. Wir 
können nur bemerken, daß- diese Anerkenntnis des an- 
geblich polnischen Heimatrechts seit 1945 doch die Aner- 
kenntnis des viel älteren Heimatrechts aller Deutschen auf 
Schlesien miteinschließt. ja geradezu herausfordert. Die 
Wurzel unseres H’eimatrechts-ist nicht das Unrecht, son- 
edern die Folge von Generationen, die unser Breslau erar- 
beitet hat. Und wenn Gomulka in derselben Rede auch 
auf die Investitionen verwies, die Polen seit 1945 für Ost- 
deutschland aufgebracht habe, dann wollen wir erst gar 
nicht damit beginnen, die Gegenrechnung all der jahr- 
hundertealten Investitionen an Fleiß und Energie, Geni- 
alität und Tüchtigkeit, ganz zu schweigen vom Kapital, 
aufzumachen. 

Mag im gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht die gering- 
ste Möglichkeit offenbar werden, das dreigeteilte Deutsch- 
land wieder zu vereinigen, so dürfen wir trotzdem nicht 
schweigen oder gar unbeteiligt zuschauen. Wir müssen 
unseren Anspruch anmelden, uns vernehmbar machen. 
Gibt es da nicht das Selbstbestimmungsrecht, das allen 
Völkern zuteil werden muß, nicht nur den Völkern Asiens 
und Afrikas! Dieses Selbstbestimmungsrecht ist nicht teil- 
bar und muß eines Tages auch auf ganz Deutschland an- 
gewendet werden. 

Es ist aber auch die demokratische Uberzeugung, die 
uns verpflichtet, Freiheit auch für Schlesien zu fordern. 
Wir müssen die Freiheit nutzen, um der Anwalt der Un- 
freien, des in Unfreiheit lebenden anderen Teiles unseres 
Vaterlandes zu sein. Wer glaubt, hier seien Revanchieten 
zusammengekommen, denen es Behagen bereitet, antipol- 
nische Gesinnung zu fabrizieren und Ressentiments gegen 
die Polen zu wecken, der irrt nicht nur, sondern treibt 
Lügenpropaganda. Wir wollen nicht Rache und auch 
keynen Krieg. Wir wollen aber das Recht und Freiheit. 
Und wir sind überzeugt, daß Polen genau so Deutschlands 
Nachbar ist wie Frankreich. Europa ohne Polen ist genau- 
so ein Fragment, wie Deutschland ohne Schlesien Frag- 
ment wäre. Die Oder-Neiße-Linie ist nicht von freien 
Deutschen und freien Polen gezogen worden, sondern sie 
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wurde gezogen von den Mächtigen in Moskau und ihren 
Sklaven in Warschau. Sie ist eine Linie, die das Kriegs- 
ende als Waffenstillstandslinie hinterließ, sie ist aber nie 
und nimmer eine Friedenslinie oder Grenzscheide zwischen 
den Deutschen und den Polen. KP-Chef Gomulka in 
Breslau ist genau ‘so eine Verhöhnung des Deutschen Vol- 
kes wie Reichsleiter Frank in Krakau eine Verhöhnung 
Pelens war. 

Breslau ist nicht am 6. Mai 1945, als es vor der Uber- 
macht der Roten Armee kapitulieren mußte, untergegan- 
gen. Breslau lebt, weil wir Breslau nicht aufgegeben 
haben. Wie könnten wir auch preisgeben, was unser war 
un,d auch heute noch unser ist, denn aus Räubern, die 
heute die Herren Breslaus sind, können nicht neue und 
gar rechtmäßige Eigentümer werden! Wir müssen aur 
immer wieder Zeugnis dafür ablegen, daß Breslau lebt. 
Wie könnten auch Angelus Silesius und Hoffmann von 
Hoffmannswaldau, Friedrich Schleiermacher und Ferdi- 
nand Lassalle, August Borsig und Adolph von Menzel, 
obwohl ,sie schon Jahrhunderte und Jahrzehnte tot sind, 
nicht mehr lebendig unter uns weilen! Wir müssen nur 
immer wieder der Welt sagen, daß Breslau eine Stadt 
deutscher Kultur war. ohne die nicht nur unsere eigene 
Nationalkultur viel viel ärmer wäre. 

Breslau ist nicht nur Hauptstadt Schlesiens, sondern 
Breslau gehört zu unserem Vaterland genau so wie Köln. 
Die Oder ist genau so wie der Rhein Deutschlands Strom, 
nicht Deutschlands Grenze. Wer darum Breslau preisgibt, 
verrät sein Vaterland. Unsere He’mat liegt nicht als 
historische Vergangenheit abgeschlossen hinter uns, 
unsere Heimat ist die Aufgabe des Tages und liegt als 
Ziel der Zukunft vor uns. 

Heimatgruppe Hamburg 
Am 18. Juni trafen sich ,die Hamburger Landsleute im 

Lokal Frante in Hamburg-Rahlstedt. Leider ließ ‘der Be- 
such zu wünschen übrig. Es kann wohl sein, ,daß ,die ,drei 
arbeitsfreien Tage vorn-17. bis 19. Juni von vielen zu Be- 
suchsreisen ausgenutzt worden waren. Einige hatten ,sich 
auch tschriftlich entschuldigt. So konnten keine bedeuten- 
den Entschlüsse gefaßt werden. Auch die Frage des Leiters 
der Gruppe blieb noch offen. Ebenso schwierig gestaltete 
sich die Lokalfrage. In der Innensta,dt sind Lokale schwer 
zu bekommen. oder nur gegen hohe Miete zu erhalten. -- 
Somit müßte ein Lokal in den Randgebieten gewählt wer- 
den. Auch ,die Frage der Teilnahme am Treffen in Rinteln 
ist so gelöst worden, daß man übereingekommen ist, mit 
der Bahn zu fahren, obwohl die Busfahrt bei einer Be- 
teiligung von 30 Personen nur ,die Hälfte kosten würde. 
Anmeldekarten für Quartierbestellung können von ,den 
Hamburger Landsleuten noch bei Franz Wienzek, Ham- 
burg-Rahlstedt, Ellerneck 52~ angefordert werden. Den am 
18. Juni in Hamburg erschienenen Heimatfreun,den sei 
herzlich gedankt für ihre Teilnahme an der Zusammen- 
kunft. Es wäre aber doch sicher kein so großes ,,Opfer“, 
für alle die anderen, die nicht erschienen sind, einmal ein 
paar schöne Stunden mit Lan.dsleuten aus ihrer engeren 
Heimat zu verleben. Hamburg ist doch kein weltabgelege- 
nes Dorf und verfügt über ausgezeichnete Verkehrsver- 
bindungen, so daß darin doch bestimmt kein Hinderungs- 
grund zu suchen ist. Wir hoffen, bei der nächsten Zu- 
sammenkunft wieder eine größere Anzahl Heimatfreunde 
und auch alle die begrüßen zu können, ‘die bisher noch 
nicht an unseren Zusammenkünften teilgenommen haben. 
Vorschläge für ein geeignetes Trefflokal wären ebenfalls 
sehr erwünscht und würden dankbar entgegengenommen. 
Für die Weiterführung der Heimatgruppe (in Vertretung) 
sei Landsmann Franz Wienzek herzlicher Dank. ,G. H. 

Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg-Namslau in Berlin 
Bei unserem Treffen am 2. Pfingstfeiertag, den 6.6.60 

konnten wir den 1. Vorsitzenden der Landsmannschaft 
Schlesien in Berlin, Landsmann Kraft0 von Metnitz be- 
grüßen. Er überreichte unserem ersten Vorsitzen,den 
Landsmann Woi,de im Auftrag des Bun.desvorstandes der 
Schlesier in Bonn, die silberne Ehrennadel mit Diplom. In 
seinem Vortrag würdigte er die Verdienste unseres Vor- 
sitzenden. Landsmann Willy Woide dankte mit den Wor- 
ten, daß er diese Ehrung auch für die Heimatgruppe ge- 
dacht betrachte. Ein Gast, eine junge erblindete Lands- 
männin aus Nimntsch. erfreute uns mit einem Lied. Nun 
treffen wir uns wieder am ersten Sonntag im Monat in 
unserem Lokal, Stieler, Berlin-Charlottenburg, Kaiser- 
Friedrich-Straße 63. 1. Birne 

Falsche Begriffe und ihre politischen Folgen 

Dort wo die Sprache unklar ist, sind die Gedanken wirr 
und wo sich die Gedanken verwirren, müssen die Taten 
widersprüchlich sein. Ist solche sprachliche Konfusion in 
der Politik zu finden, so ist dieser Politik nicht zu trauen, 
ja, diese Politik ist nachgerade gefährlich. 

Ein Beispiel hierfür ist die immer und immer wieder 
anzutreffende Verwendung des Begriffes ,,Ostzone“ für die 
sowjetische Besatzungszone. Nachdem ‘die amerikanische, 
britische und französische Zone längere Zeit als ,,West- 
zonen“ bezeichnet wurden, drängte sich der Begriff ,,Ost- 
zone!‘ für. das russische Besatzung,sgebiet auf, ist ,es doch 
die Zone der östlichen Besatzungsmacht und es liegt fast 
,durchweg östlich der drei Westzonen. Auch ist verständ- 
lich, daß sich ‘die Bezeichnung ,,Deutsche Demokratische 
Renublik” bei uns Westdeutschen in den vergangenen J,ah- 
ren nicht einbürgerte, obwohl man in der Bundesrepublik 
schon längst nicht mehr von ,der ,,Bizone“, ,,Trizone“ 
od’er den ,,Westzonen“ ‘sprach. 

Dennoch ist ‘die Bezeichnung ,,Ostzone“ für das von 
Ulbricht ‘beherrschte Gebiet falsch, weil hierin Thüringen, 
das grüne Herz Deutschlands liegt, und dias Herz eines 
Organismus liegt meist in der Mitte. Vor allem aber ist 
die Bezeichnung ,,Ostzone“ deswegen falsch, weil sie die 
Existenz von Schlesien und Ostpreußen leugnet. Somit 
ist diese Bezeichnung eine Ohrfeige fiir alle aus den Ge- 
bieten jenseits von Oder und Neiße geflüchteten Men- 
,sehen. 

Ebenso ungenau ist die Ausdrucksweise, ‘die die Bundes- 
republik mit-Deutschland gleichsetzt. Gewiß, die Bund,es- 
republik betrachtet ,sich und ist der Nachfolger des Deut- 
schen Reiches; denn in ihr allein herrscht eine Freiheit, 
d:e es dem Bun,despräsi’denten, dem Bundestag und der 
Bun,desregierung erlauben, als Sprecher für ganz Deutsch- 
land ‘die Stimme zu erheben. Indessen darf darüber nicht 
vergessen wer,den, daß die Bundesrepublik nur einen Teil 
mdes deutschen Staatsgebietes un,d Staatsvolkes umschließt. 
Schon die Bezeichnungen wie ,,Deutsches Fernsehen“, ,,Li- 
beraler Studentenbund Deutschlands“, ,,Deutsches 1 Rotes 
Kreuz“ etc. ,sind falsch. es müßte stets ..Bundesrenublik 
Deutschland“ oder ,,Westdeutschland” bzw. ,,westdeÜtsch” 
stehen. Daneben findet sich tagtäglich in Wort und Schrift 
eine Ausdrucksweise, die die Teilung unseres Landes ig- 
noriert und die Unterdrückung unserer Landsleute in 
Mitteldeutschland übergeht. So- sind im ,,Freien Wort“ 
vom 15. August 1959 folgende Sätze zu lesen und ähnliche 
Beispiele finden sich in praktisch allen Zeitungen: ,,Wir 
Deutsche haben uns durch eigene Leistung aus dem Zu- 
sammenbruch von 1945 wieder aufgerafft .-. . “ (S. 2) ,,Bei 
Festsetzung der künftigen Außenzölle, die für die Benelux 
und Deutschland. . . erhebliche Zollerhöhungen mit ‘sich 
bringen werden.. “ (S. ‘7) Ab’er der Verfasser des ersten 
Satzes hat doch nur den Aufstieg der Bundesrepublik im 
Auge. Sofern man den Inh’alt dieses Satzes überhaupt 
akzentieren will. müßte es anstelle der .-Deutschen“ we- 
nigstens- der ,,Deutschen in der Bundesrepublik“ heißen. 
Der Autor des zweiten Beispieles meint natürlich ,die künf- 
tigen Außenzölle ,der Benelux und der Bundesrepublik 
Deutschland und nicht die Deutschlands. 

So zu reden und zu ‘arbeiten ist ein SchPag gegen die 
Wiedervereinigung, ‘der dazu führen kann und nach ab- 
,sehbarer Zeit dahin führen wird, daß wir Deutschen in 
der Bundesrepublik uns als die Deutschen schlechthin füh- 
len und daß die Bundesrepublik für Gesamtdeutschland 
gehalten wird. Bemühen wir uns also mit peinlicher Sorg- 
falt beim Denken, Reden und Schreiben, deutlich zwischen 
der Bundesrepublik und Deutschland zu unterscheiden, 
,sonst lähmen wir durch sprachliche Nachlässigkeit den Wil- 
len zur Wiedervereinigung. Bezeichnen wir die sogenannte 
DDR nicht länger als ,,Ostzone“, soadern sprechen wir 
von Mitteldeutschland oder der sowjetischen Besatzungs- 
zone. Bleiben wir bei der falschen Bezeichnung, geben 
wir deutsche Gebiete preis, ehe auch nur über ,sie ver- 
handelt wurde. K. 
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86 Jahre alt 
Max Zertahelly, Friseur und Waffenmeister aus Groß-Wartenberg 

wird am 10. August seinen Geburtstag feiern können. Er verbringt 
seinen Lebensabend bei seiner Tochter Hannchen verehelichte 
Gottwald, in Heubach in Württemberg. Wir wünschen dem Hoch- 
betagten weiterhin einen schönen Lebensabend und gratulieren 
herzlich. 

Am 3. Juni 1960 verstarb im Alter von 72 Jahren an 
den Folgen eines Schlaganfalles Fräulein Pauline Lidzba, 
früher in Groß Wartenberg, Steinstraße, wohnhaft gewe- 
sen. Die Verstorbene wohnte zuletzt in Bayreuth, Justus- 
Liebig-Straße 1, bei Familie Franz Langner. 

Am 23. Mai 1960 haben den Ehebund geschlossen, 
Robert Wilk und Frau Hedwig geborene Pietzonka. Der 
Ehemann stammt aus Kammerau und ist gelernter 
Schmied. Die Ehefrau ist aus Schieise gebürtig. Das junge 
Paar konnte am 16. Juni in ein neues Heim ziehen. Die 
Anschrift ist jetzt Letmatha-Oestrich, Kreis Iserlohn, Son- 
derhorstweg 16. Der Vater des Ehemannes ist Josef Wilk 
aus Kammeray. Er ist im Weltkrieg (2) in Rußland ge- 
blieben. Die Mutter Emma Wilk, geborene Gloger, gebo- 
ren am 12.12.04 in Mühlenort wohnt in Limbach in Sach- 
sen. Wir gratulieren ‘dem jungen Paar und wünschen für 
den gemeinsamen Lebensweg alles Gute. Die jungen Ehe- 
leute grüßen alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Aus Groß-Wartenberg schreibt Herr Wilhelm Nensa von 
den Gerberbergen im nachstehend auszugsweSise wiedergege- 
benen Brief an Landsmann G. Dubke in Kreßbronn. Da die- 
ser Auszug des Briefes für die Groß-Wartenberger von Inter- 
esse ist, bringen wir ihn gern allen zur KeTn+nis. 

(Schriftleitung) 
Wir wenigen Alten, die wir noch hier sind, werden im- 

mer einsamer, etliche sterben, andere fahren nach dem 
Reich. Somit werden wir immer weniger. Wir treffen uns 
gewöhnlich am Marktplatz. Da gibt es ein Durcheinan,der, 
einmal in ,deutscher Sprache, ‘dann wieder polnisch und 
dann kommt wieder jemand, der deutsch spricht. Das 
Deutschsprechen ist jetzt nicht mehr verboten. Aus Distel- 
witz sind im Winter wieder zwei Familien ins Reich ab- 
gefahren, .so wird die Zahl der Unsrigen immer gering’er. 
Aus Kammerau wird in nächster Zeit die Familie Faltinski 
abreisen. Das sind zwei alte Leute, die Frau 93 und der 
Mann 91 Jahre. alt. Sie haben hier niemand, der sich ihrer 
annimmt. Die Kinder sind alle im Reich. Hier in Groß 
Wartenberg wird jetzt viel gebaut. Auf Dr. Bornemanns 
Grundstück ist ein großer Wohnblock erbaut. Auf Kutsche- 
ras Schutt ist auch ‘ein großer Block im Bau. Ebenfalls 
im Bau ist ein Block auf der Ecke August David. An 
der Kempner Straße stehen etliche neue Wohnhäuser. Auf 
dem Schweinemarkt steht gegenüber der Gasanstalt ein 
neues gro8es Schulhaus. Von Ecke Kaufmann Müller, Ecke 
Ring und Milchgeschäft Paech steht ein großer Wohn- 
block. Das Deumlinghaus auf der Waisenhausstraße steht 
noch und ist gut erhalten. Dies Haus - wie die meisten 
anderen - ist Eigentum des Staates und ist von drei 
Mietern bewohnt. Auf Ihrem Grund und Boden im Him- 
melthal (Dubke) ,sin,d auch zwei neue Wohnhäuser erbaut. 
Alle Ihre Gebäude sind in Ordnung und gut ausgebaut. 
Auch die Felder sind gut bestellt. Es wird viel Gemüse 
angebaut. So ist das Feld auf dem Wege zum Wäldchen 
(Gerberberge) zwischen den beiden Gräben (ca. 9 Morgen) 
ganz mit Spinat angesät. Auch alle anderen Felder sind 
in guter Kultur. Wir hatten es, was ‘das Wetter anbetrifft, 
.im vorigen Jahr sehr trocken. Die Herbstsaaten sind ,da- 
her zum Teil schlecht aufgegangen. Auch haben die Mäuse 
viel vernichtet. Der Winter hat auch nicht die nötige Feuch- 
tigkeit gebracht. Das Frühjahr hat spät eingesetzt und war 
kalt und trocken. Im Mai sehr wenig Regen und auch 
kalt. Wenn nicht Regen und Wärme einsetzt, wird es kein 
Heu geben. 

Frau Howainski ist auch ins Reich ,,ausgewandert“. Das 
alte Postamt ist neu ausgebaut, da es ausgebrannt war, 
In diesem Gebäude befinden sich jetzt ,die Magistratsbüros. 
Oben Gemeindebüros für ,die sechs Landgemeinden Kam- 
merau, Wioske, Sehleise, Neuhof, Langerisdorf und Markus- 
dorf. Im Oberstock ist auch der Saal, wo wir die Ge- 
meindesitzungen haben. 

Bitte alle Groß Wartenberger von mir bestens zu grü- 
ßen. Wilhelm Nensa I 

Landsmann Karl Fröhlich, früher Festenberg, Tannen- 
bergstraße 3, wohnt jetzt in Herringen bei Hamm/Westf., 
Fr.-Husemannstraße 2. Er hat drei Kinder im Alter von 
4, 7 und 10 Jahren. Seine Eltern, die Besitzer des Haus- 
grundstücks Tannenbergstraße 3 in Festenberg waren, 
wohnen in Halle/Saale, Hegelstraße 75a. Dort wohnt 
auch deren unverheiratete Tochter Ilse Fröhlich. Der Bru- 
der Max Fröhlich wohnt in Halle/Saale, Felsenstraße Ib, 
ist verheiratet und hat ebenfalls 3 Kinder. Alle grüßen 
die Bekannten und Freunde aus Festenberg. 

In Uberlingen am Bodensee, Nußdorfer Straße 52, wohnt 
jetzt Frau Selma Thorenz geb. Arlt aus Festenb’erg, Ring. 
Sie wohnt bei ihrem Sohn Fritz Thorenz, früher Holz- 
kaufmann in ,der Firma Festenberger Holzindustrie. Die 
Tochter Margarete verehelichte Pauli wohnt in Pohritzsch 
über Delitzsch in Sachsen. Alle grüßen sie Bekannte und 
Freunde aus Festenberg herzlich. 

. 

1 

‘D 
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Wie Frau Wanda Uhling, geborene Rosemann erst jetzt 
mitteilt, hat sie zu Ostern geheiratet und ist von M.-Glad- 
hach nach Düsseldorf verzogen. Ihr Mann ist dort Rektor. 
Er ist ebenfalls Heimatvertriebener ,aus Hin,denburg, 
Oberschlesien. Frau Uhling schreibt: ,,Also haben sich zwei 
Heimatvertriebene, die sich von früher kannten, gefunden.“ 
Wir wünschen für den gemeinsamen Lebensweg noch 
nachträglich alles Gute und gratulieren herzlich. Die jet- 
zige Anschrift ist: Frau Wanda Uhling, 22a) Düissebdorf, 
Schillerstraße 57. 

Im Alter von 64 Jahren ist ganz plötzlich und uner- 
wartet der früher in Neumittelwalde in den Granower 
Zollhäusern wohnhaft gewesene Zollsekretär Hans Lan- 
zinger am 7. Juni verstorben. Die Beerdigung hat am 10. 
Juni in Regensburg stattgefunden. Noch im Jahre 1959 
hatten wir Gelegenheit, bei einem Besuch in Regensburg 
mit Hans Lanzinger und seiner Familie in Regensburg 
zusammenzutreffen. Er war noch rüstig un’d guter Dinge. 
Bis zu seinem Tode hat er noch in Melleck bei B,a,d Rei- 
chenhall im Zolldienst gestanden. Zurückzuführen ist sein 
plötzlicher Tod wohl auch etwas auf die Zeit der Kriegs- 
gefangenschaft, die er in Jugoslawien zubrachte. Er ,ist erst 
spät entlassen worden und hat als ehemaliger deutscher 
Offizier vieles erdulmden müssen. Er war zwar nicht gebür- 
tiger Neumittelwalder, hatte sich aber in der Zeit sein’er 
Tätigkeit dort durch sein liebenswürdiges und aufrechtes 
Wesen viele Freunde erworben, und wir,d allen die ihn 
kannten und schätzten unvergessen bleiben. 

Wie Frau Ruth Bremer, geb. Finger mitteilt, ist am 25. 
Februar 1960 Frau Johanna Kupke, früher Neumittelwalde, 
Fel’dstraße, im Alter von 82’12 Jahren in Weißenfels/Saale 
verstorben. 

Landsmann Erich Kienert teilt mit, daß sein Vater vor 
zwei Jahren im Krankenhaus in Stendal verstorben ist. 

Ebenfalls verstorben ist im Februar 1956 in Eisleben seine 

Schwester Frieda. Der Bruder Karl ist im Juni 1944 bei 
Kowel in Rußland gefallen. Von den Geschwistern leben 
noch Richard Kienert in Berlin-Reinekendorf, Waldow- 
straße 22, Gusti Sänger, geb. Kienert in Lauenförde/We- 
ser, Meintestraße 10, Johanna Hiller, geb. Kienert in 
Heeren bei Stendal, Post Tangermünde, und ,die Mutter 
Johanna Kienert, geb. 1889, in Heeren bei Stendal. Lands- 
mann Kienert und seine Angehörigen grüßt alle Freunde 
und Bekannten aus der Heimat herzlich. Er sucht die An- 
schriften von Kubitza Kurt, Kraschner Straße, Gade Kurt, 
Kraschner Straße, Poradszik Kurt, Breslauer Straße, frü- 
her Simon, Cirpka Erich und Ernst, Breslauer Straße 49, 
und Mech Willi, Landeshalter Straße. Es wird gebeten, die 
Anschriften an das Heimatblatt einzusenden. 
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lahre alt 
wurde am 14. Juli Frau 

Die Hochbetagte 
lebt jetzt in Ulberndorf 
Nr. 6, über Dippobdi’swal- 
de, im Erzgebirge bei ih- 
rer ältesten Tochter El- 
friede. Das nebenstehende 
Bild ist zu ihrem 80. Ge- 
burtstag aufgenommen 
worden und zeigt die Ju- 

Der- Sohn 
Enkelkindern. 
Alfred Zapke 

hatte in der Schloßgärt- 

Gärtner gelernt und wohnt jetzt mit Frau und zwei Kin- 
dern in Kirchweyhe bei Bremen, Bahnhofstraße 9. Er be- 
treibt dort eine Gärtnerei und ein Blumengeschäft. Alfred 
Zapke hofft beim Heimatkreistreffen in Rinteln viele Be- 
kannte begrüßen zu können. Der Geburtstagsjubilarin 
wünschen wir einen schönen friedvollen Lebensabend und 
gratulieren ihr zugleich mit allen Goschützern recht herz- 
lich. 

Geschütz. Liebe Heimatfreunde! Allen ‘denen, ,die zum 
73. Geburtstag meiner lieben Frau durch eine Gratulation 
oder durch ein Geschenk an uns gedacht haben, sagen wir 
auf ,diesem Wege unseren allerherzlichsten Dank. Familie 
Gustav Gorisch aus Hilden und unsere Nichte Frau Klobus 
aus Troisdorf kamen selbst, so hatten wir zusammen mit 
Familie Bethune eine schöne Geburtstagsfeier. Auch den 
vielen Gratulanten aus der Sowjet-Zone sagen wir unse- 
ren herzlichsten Dank. 

Frau Anna Koschmieder teilt mir aus Mitteldeutschland 
mit, daß unser Landsmann Johann Stoppok am 13. M’ai 
d. Js. nach 42jähriger Ehe verstorben ist. Tischler von Be- 
ruf, arbeitete er in Festenberg un.d wohnte auf der Fe- 
stenberger Straße im Grundstück Gustav Dickert in Go- 
schütz. Mit allen Heimatfreunden wollen wir dem Ver- 
storbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Herzliche Grüße und Gott befohlen 
Onkel und Tante Siegert. 

Ober-Stradam. Am 11. 
Juli feierte Frau Pauline 
Lepski geb. Mama ihren 
80. Geburtstag bei ihrer 
Tochter Klara und Schwie- 
gersohn Erich Hoffmann 
in Bamberg, Nürnberger 
Straße 201. Am 29.12. 
1907 heiratete sie den 
Schmied Paul Lepski aus 
Ober-Strad,am und wohn- 
ten als junges Ehepaar 
in Woidnig bei Rawitsch 
in der Provinz Posen. Im 
Juni 1908 erwarben sie 
von den Maliga-Großel- 
tern eine kleine Land- 
wirtschaft, an der alten 

Sonntag, 11. September 1960 

9.30 Uhr: Festgottesdienste in der evang. und kath. Kirche, 
gehalten von den Geistlichen aus unserer Hei- 
mat. Posaunenchor und Kirchenchor werden die 
kirchl. Feiern verschönern. Nach den Gottesdien- 
sten: Kranzniederlegung ‘am Deutschen Kreuz 
des Ostens. Es sprechen: SD. Karl Prinz Biron 
v. Curland und Pfarrer Roth. 
Nach Beendigung gehen wir geschlossen zum 
Festzelt und nehmen gemeinsam das Mittags- 
mahl ein. (Ein verbilligtes Essen wird bereitge- 
stellt.) 

Dorfstraße in Stradam gelegen, die sie in den zwanziger 
Jahren ansehnlich vergrößerten. Sieben Kinder wurden 
dem Ehepaar geschenkt. Zwei Jungen starben, als sie noch 
klein waren. Der Sohn Hellmut- fiel in Rußland. Frau 
Lepski besorgte daheim ‘die Landwirtschaft mit viel Liebe. 
Sie i#st heute noch sehr stolz auf ihr Heimatdorf und 
spricht täglich noch von dem schönen Ober-Stradam und 
von der schönen Kirche, die sie gern besuchte. Ihr Ehe- 
mann Paul Lepski war zuletzt bei ,der Dampfpflug-Ge- 
nossenschaft tätig. Er verstarb 1948 in Bamberg. Wir alle 
gratulieren der noch rüstigen Jubilarin zu ihrem Geburts- 
tag sehr herzlich und wünschen alles Gute. 

Kraschen. Am 14. Juni feierte der Ortsvertrauensmann 
von Kraschen Kreis Groß Wartenberg, jetzt in Hembach 
über Michelstadt/Odenwal’d wohnhaft, im Kreise seiner 
noch lebenden sechs Söhne, einer Tochter und sieben En- 
kel seinen Geburtstag. Er wurde 70 Jahre alt und erfreut 
sich noch bester Gesundheit. An dem dritten Heimatkreis- 
treffen in Rinteln/Weser wird er bestimmt mit seinem 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Johann Stoppok, Tischler, am 13. Mai 1960 in der 
Sowiet-Zone. Früher wohnhaft in Geschütz, Fe- 
Istenberger Straße 

Pauline Lidzba, am 3. Juni 1960 im Alter von 72 
Jahren, aus Groß Wartenberg, Steinstraße, in 
Bayreuth, Justus-Liebig-Straße 1. 

Oskar Krüger, Malermeister, am 20. Mai 1960, im 
Alter von 71 Jahren in Kroppenstedt, Kreis Staß- 
furt, früher Festenberg, Mühlenstraße 6 (simehe 
auch Anzeige.) - 

Hans Lanzinger, Oberzollsekretär, im Alter von 64 
Jahren am 7.6.1960 in Melleck, früher Neumittel- 
Walde. (Siehe auch Anzeige.1 

,ohn Heinz teilnehmen. Sie hoffen viele Kraschner wie- ’ 
derzusehen. Wir gratulieren noch nachträglich recht herz- 
lich und wün.schen auch weiterhin alles Gute. 

Rudelsdorf. Wie uns leider verspätet mitgeteilt wurde, konnte 

am 24. Juni 1960 der frühere Besitzer von Gut Rudelsdorf, St. v. Korn, 

seinen 70. Geburtstag feiern. Er wohnt jetzt in Vogelsang über 

Seesen am Harz. Mit dem Heimatblatt wünschen alle Rudelsdorfer 

dem Jubilar nachträglich alles Gute und noch viele gesunde und 

glübkliche Jahre im Kreise seiner Familie. 

Vorläufiges Programm zum 3. Heimatkreistreff en 

Sonnabend, 10. Sept. 1960 

Anreisetag 
Die Gäste des Heimattreffens 1960 werden herz- 
lich gebeten, die Reise so rechtzeitig anzutreten, 
daß die Mehrzahl der Teilnehmer bereits mittags 
in Rinteln eintrifft. 

17 Uhr: Kundgebung der vertriebenen Bauern. Es 
spricht der Präsident Dr. Baur. Bis zum Beginn 
,dieser Kundgebung können Besichtigungen in 
der Stadt und der näheren Umgebung durchge- 
führt werden. Ortskundige Führer werden zur 
Verfügung stehen. 

20 Uhr: Begrüßung im Festzelt durch die Vertreter der 
Kreis- und Stadtverwaltung. 
Anschließend: Festlicher Abend mit gemütlichem 
Beisammensein, Musik und Unterhaltung. 

14 Uhr: Großkundgebung. Es sprechen: 
Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wäscher, 
Altlandrat von Reinersdorff, 

als Festredner des Tages: 
Landtagsabgeordneter Rudi Schneider, 
früher Breslau. 

Die Kundgebung wird um 15.15 Uhr beendet sein. 

Anschließend: 
Gemütliches Beisammensein und Ausklang. 

An allen Veranstaltungen wirken mit: 
die uns bekannte Städtische Feuerwehrkapelle 
und die Gesangvereine der Stadt Rinteln. 
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Es reimt sich - manchmal auch nicht! 
Allerlei aus Geschütz 

Von zwei Goschiitzern ist mir dieser Beitrag itbersandt wor- 
den, in dem das Leben in Goschiitz skQz:ert und se’ne Einwoh- 
ner glossiert werden. Einsender sind die Gebrtider Max und 
Bruno Petschek. Der Vater der Genannten war der angjäh- 
rige Amtsdiener bei der Herrschaft Geschütz Karl Petschek. 
Später besorgte er die Postzustellung in Geschütz. E. Siegert 

Unsere lieben Goschützer alle! 
Es war Fasching gestern und heute ist sie noch nicht 

alle: Die Bowle, ,steht am Fenster auf Eis - un’d in den 
Stuben ist’s auch nicht heiß. Drum sind wir alle guter Din- 
ge - und alle lassen wir !auch was springen. - Marie- 
chen macht Krappel’n - so groß wie die Appeln, - sie 
sind noch sehr warm - aber das ist gut für den Darm. - 
Und droht der Winter noch so sehr - bei uns gehtis heute 
lustig her. - Ein j’eder an seine Jugendzeit denkt - und 
seine Gedanken nach der Heemte lenkt. - Wir Goschiitzer 
wollen im Geiste dahin fahren, - w? wir einst so glück- 
lich waren. 

Schnell wollen wir reisen, auf dem Wege, dem flinken 
- und fangen gleich an in den Glinken. - Der Sobisch, 
der Kirchendiener, ganz fligent, - ist jeden Morgen in die 
Sakristei gerennt, - stets sah man ihn im Kirchengange 
- mit der Klingelbeutelstange, - die hat er jedem hinge- 
rackt - und jedes hat auch was reingestackt. - In der 
Sakrist’ei zählt er zusammen die Gaben - welche die 
Gläubigen gegeben haben. - Wehe, es war ein Knopf 
dabei, 7 da machte er ein groß Geschrei. - Nachher 
wurde vom Pfarrer Hojenski-Franzel, - (der Sünder tüch- 
tig abgek’anzelt. -- Dem Sobisch sein Gustav, der Publi- 
zist, - wurde in Breslau Polizist, - er fuhr öfter wegen 
der Finke-Anna nach Haus, - bloß die Anna machte sich 
aus ihm nichts ‘draus. - Ihr Vater baute auf den Glinken 
ein Haus, - das ‘sah wie eine Zisterne aus, - an ‘allen 
Enden hatte es Türmchen, Vasen mit Blumen - und über 
der Tür kleine Figuren. 

Der Schenker-Krause hat auf dem Ringe seine Schenke 
verkauft - und sich auf den Glinktin eine Landwirt- 
schaft aufgebaut. - Sein Sohn Hannes sollte Bauer wer- 
den, - Idoch erlebte er es nicht hier auf Erden. - Neben 
dem Kupperhammer idas Dominium stand, - da durch 
sind wir ISO oft in die Kontemühle zum Baden gerannt. 

Auf Idem Kuppateich und auf der Insel haben wir im 
Winter gerodelt und Unfug gestiftet. Darüber ‘schimpfte 
der Finke-Baron sehr, er half dann, wenn einer auf dem 
Eis eingebrochen war, mit dem Knüppel, zog ihn raus 
und dann gabs hinten auf ‘die nassen Hosen drauf. Doch 
wir haben weiter gerodelt und unseren Spaß gemacht. 

Nun gehen wir weiter vom Finke-Baron. 
Der Lorenz Schlacht ab und zu ein Kalb, - #der Hübner 

nimmt ‘davon halb, - der Schillheim nimmt das Gekröse, 
- darüber #sind Methnens nicht bäse. - Der Bistry geht 
sein Lämmergang, - dem Kreuschwig hängen die Hosen 
lang, - ,der Kinast schlachtet Gänse, Enten, Hühner und 
Tauben, - ‘die Urbancziken sollen Gänseklein und die 
Knochen beklauben. - Die Milden war sehr reich, - da 
sagen die Leute, sie finde das Geld im Teich. - Der 
Bäcker Guhra hat eine gläserne Tür, - ,da stehen ‘die 

Mitteilung der Schriftleitung 
Das Heimatblatt Juli kommt am 12.7. zum Versand. 

Für die August-Nummer müssen die Manuskripte und 
Berichte bis spätestens 25. Juli eingesandt werden. ,Ver- 
sand am 6. August. Für die September-Ausgabe, die letzte 
Ausgabe vor ,dem Heimatkreistreffen müssen Manuskripte 
und Veröffentlichungen bis zum 25. August eingesandt wer- 
den. Der Versand für diese Nummer erfolgt am 1.9. Bitte 
vermerken Sie bei der Einsendung von Todesnachrichten 
besonders ob eine Anzeige gewünscht wird oder nicht. 
E ne Todesanzeige muß nach dem Anzeigentarif bezahlt 
werden. Die kurze Veröffentlichung im Textteil ist dage- 
gen kostenlos. Das gleiche gilt auch bei Familiennachrich- 
ten. Nur für Bilder von Jubilaren, Geburtstagskindern 
usw. müssen von den Einsendern die Klischeekosten be- 
rechnet werden. Wer könnte über Festenberg in ähnlicher 
Form wie es Herr Siegert aus Geschütz tut, monatlich be- 
richten? Mitarbeit ist immer erwünscht und wird dan- 
kend und freudig begrüßt. 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte bei für die Streif- 
bandbezieher. Damit bitten wir das Bezugsgeld für das 
3. Vierteljahr bald einzuzahlen. Wer Rückstände hat, sollte 
sich bei dieser Gelegenheit auch daran erinnert fühlen. 

Gäste vom Hartwig dafür. - Es hieß, die Kosubeks waren 
Sünder - und Gottschlings haben viel Kinder. - Der 
Brunz-Hugo war wegen seines Obstgartens ni’cht entzückt 
- und hat Idem Gottschling-Theodor mal eins verdrückt. 
- Der Aßmann als Ktist,er und Schneidermeister hatte es 
satt - und trat sein Grundstück an Gustav Kasche ab, - 
,der hat mit ‘dem Fleischer Otto beim Guhra und beim 
Hille viel geschwitzt, - bis sie sich haben zu viel erhitzt. 
- Der Krause-Gustav, ,der kleine Mann, - hatte zwei 
Töchter an den war was ‘dran. - In ‘die Thekla war ich 
doch sooo verliebt, - doch hat sie mich niit ihrer Schüch- 
ternheit so oft betrübt. - Um 9 Uhr mußten alle in der 
Stube sein zum Beten - und ich hab rnti vor der Haustür 
bald die Zehen abgetreten. - Ich kann mir manchmal vor 
wie bei den Hottentotten, - schlich in den Garten und 
aß Bergamotten. - Des konnt’e der Schalkowlski-Mone 
nirht leiden - und bewarf mich mit Steinen. - Ich drohte 
ihm, ,,Du sagst mir nichbs, - Schau lieber vorn zum Fen- 
ster raus auf Guhras Mist.“ - Ich will ja hier nicht weiter 
spotten, - aber der Guhra war immer so ein böser.. . 
Mann, - er zog immer eine böse Miene, - o Alwine, o 
Alwine! 

Die Frau Brunz war kugelrund, - sie wog wohl bald 
10 mal 30 Pfund, - von hinten war sie auch ganz ‘schön 
rund und wie eine Tonne, - darüber ärgerte sich ihr 
Schwiegersohn, Kantor Ronge, - der uns so oft versohlte, 
- wenn ,wir ihn mal verkohlte‘. - Ihr Pflastertreter! Ihr 
Gassenbuben! Ihr Flegel! Warum kommt ihr nicht in die 
Kirche singen und beten? - anstatt beim Hille Karten- 
spielen und Billard, Kegeln? - 

Auf Ottos weltbekannte Wurst - bekam man immer 
einen großen Durst. - Der Bernhard Krause war be- 
kannt, - ein schöner Apfelbaum an seiner Ecke stand. 
- Die Äpfel aber gehörten nicht allein dem Krause, - 
denn Bruno und ich wohnten ja in lseinem Hause. - Der 
Kunert, Mechaniker und Uhrmacher in Person, - ,der hatte 
einen Sohn, der konnte schon - so schön Autofahren und 
denkt, - der Vater hatte ihm doch eins geschenkt. - 
Fuhren die Leowskis ihre Straßenrennen, - so sah man 
oft den Wallasch-Karle flennen, - er pfiff auf Soldaten- 
tum und Tressen, - er konnte seinen gefallenen Bruder 
Johann nicht vergessen. - Karl, ,der Gute, hat ein böses 
Los getragen, - wegen der Bibel hat man ihn ,bei Hitler 
schikaniert und wohl auch geschlagen, - ‘doch allen zum 
Trotz, er war eine geliebte ,,Lerge“, - er macht (schon 
lange nicht mehr Särge. 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-KOXTmI. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

Frage des Herrn M. R. in L.: Ich habe von 1925 bis 1939 
als Schlosser in Polen gearbeitet. Welche Vergünstigungen 
werden mir jetzt durch das Fremdrentengesetz zuteil? 

Antwort: In Polen wurde die Sozialversicherung enst 
1934 eingeführt. Folglich konnten nach bisherigem Recht 
nur die Beitragszeiten von diesem Jahr ab für ,die Renten- 
versicherung angerechnet werden. Nunmehr werden auch 
die Jahre davor (in Ihrem Falle von 1925 bis 1933) ,als 
Beschäftigungszeiten eingeschlossen, obwohl eine Beitragis- 
leistung nicht erfolgte. Die Bewertung richtet sich nach 
Leistungsgruppen, die in bestimmte Berufsbilder unter- 
gliedert sind. Deshalb ist es künftighin bei ,der Abgabe 
einer wahrheitsgemäljen Erklärung über Vercicherungs- 
Zeiten wichtig, Berufsbezeichnung, Art ‘der Tätigkeit sowie 
Stellung im Betrieb genau anzugeben. 

Frage der Frau A. J. in K.: Ich bin erst 1951 aus unserer 
Heimat ausgesiedelt worden. Unter welchen Vorausset- 
zungen habe ich noch Anspruch auf die Vergleichsberech- 
nung? 

Antwort: Ab 1953 waren jährlich 26 Wochenbeiträge er- 
forderlich, wobei ,die 26 für 1956 im Jahre 1956 gekauft sein 
mußten. Die Anwartschaft nach altem Recht mußte also 
bis 1956 einschließlich aufrecht erhalten #sein. - Von 1957 
bis 1959 waren ausnahmsweise keine 9 Monatsbeiträge er- 
forderlich. Sie müssen ,diese ab 1960 (mintdestens Kl. A) 
entrichten. Dann haben Sie Anspruch auf die Vergleichs- 
berechnung bis 1963, d. h. wenn der Versicherungsfiall (Be- 
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder Vollendung des 65. 
Lebensjahres) bis dahin eintritt. 

Frage des Herrn L. E. in D.: Ich bin im Zuge ‘der Ver- 
treibung 1945 nach Sachsen gekommen, war dort als land- 
wirtschaftlicher Arbeiter (Melker) tätig und flüchtete 1953 
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in ,die Bundesrepublik. Wie werden die Versicherungszei- 
ten in der SBZ angerechnet? 

Antwort: Auch bei Ihnen kommt das Fremdrentenge- 
setz zum Zuge, d.h. Sie werden in eine bestimmte Lei- 
stungsgruppe eingestuft, aus der weiter die durchschnitt- 
lichen Bruttojahresarbeitsentgelte ersehen werden. Eine 
Besserstellung ist heute insoweit gegeben, #als jetzt die 
Verdienste eingesetzt werden können, die bei einer ver- 
gleichbaren Tätigkeit in ,der Bundesrepublik erzielt wur- 
den. 

Frage des Herrn K. Sch. in Sch.: Habe im vergangenen 
Jahr das 65. Lebensjahr erreicht, erhalte nur eine Rente 
von 150 DM. Habe ich Anspruch’ auf Unterhaltshilfe, ob- 
wohl ich schon eine Hauptentschädigung von 5000 DM er- 
hielt? 

Antwort: Mir scheint, Sie haben einen großen Fehler 
begangen, weil Sie sich ,die Hauptentschädigungssumme 
von 5000 DM haben auszahlen lassen. Sicher, es ist er- 
freulich, eine derartige Summe in ,die Hand zu bekommen. 
Aber wie schnell ist sie auch wieder ausgegeben. Mit Rück- 

s’cht darauf. daß Sie nur eine verhältnismäßig ‘niedrige 
Rente erhalten, wäre für sie die Gewährung der Unter- 
haltshilfe erstrebenswerter gewesen. Mit dieser kämen Sie 
mit Ihrer Frau auf ein Monatseinkommen von 231 DM, 
d. h. unter Anrechnung eines Rentenfreibetrages von 21 DM 
wäre eine Unterhaltshilfe von monatlich 81 DM zu zahlen, 
‘die sich bei später eintretender Pflegebedürftigkeit we- 
sentlich erhöhen dürfte. Weiterhin hätten Sie von der 
Hauptentschä#digung einen Mindesterfüllungsbetrag von 
1500 DM erhalten können. Nun ist es mit allem vorbei, 
weil Sie die 5000 DM erhalten haben. Sind Sie vom Aus- 
glechsamt nicht über die Folgen belehrt worden? 

Nun, es hat keinen Zweck, über ,,wäre“ und ,,hätten” 
noch ausführlicher zu sprechen. Eine Chance haben Sie 
trotz allem noch, und zwar die Beantragung der Ent- 
schädigungsrente für den Restbetrag der Hauntentschädi- 
gung, der-nach Ihren Angaben 1900 DM beträgt. Diesen 
Weg möchte ich Ihnen heute empfehlen. Notwendigenfalls 
müssen Sie später die öffentliche Fürsorge in Anspruch 
nehmen. 

POLN I SCH E BBARG UMENTE<< (Fortsetzung) 

11. Das ethnologische Motiv 

Polen behauptet, daß es sich bei ‘den deutschen O’stge- 
lbiet,en um von Polen besiedelte Provinzen gehandelt hat, 
wobei im Verlaufe der Jahrhunderte teilweise eilne Ein- 
deutschung erfolgt sei. Es muß einer Spezialuntersuchung 
vorbe,halten ,bleiben, die Volkstumsverhältnisse früherer 
Jahrhunderte aufzuzeichnen. Es ist unbedingt nötig, daß 
Deutschland hierüber eine Dokumentararbeit vorlegt; denn 
sonst wird die Welt d’er polnischen These ,der anlgestammten 
polnischen Bevölkerung in diesen Gebieten Glauben Nschen- 
ken. Die Tatsache, ‘daß noch bis in die neuere Zeit in süd- 
ostpreußischen und schlesischen Kirchen polnisch (masu- 
risch) geprdigt wurde, wird polnischerseits immer wieder 
in den Vordergrund gestellt. 

In S ü d o 1s t p r e u ß en gaben bei lder .Volkszählung 
von 1910 in drei Kreisen weniger als ein Drittel, in weite- 
ren drei Kreisen zwar mehr als ein Drittel aber weniger 
als die Hälfte und in zwei weit’eren Kreisen zwar mehr 
als die Hälfte aber weniger als zwei Drittel der Bevölke- 
rung ,deutsch als ihre alleinige Muttersprache an. Bei der 
Volk’szählung 1925 lag kein Kreis mehr unter 50 Prozent 
und nur noch einer unter 67 Prozent; sechs Kreise lagen 
zwischen 67 Prozent und 90 Prozent. Diese Zahlen wer- 
den von ,der rotpolnischen Propaganda Unwissenden ge- 
genüber verschwiegen. Sie argumentiert auf Grund des 
Sprachenidioms, (daß vor noch nicht langer Zei> Südost- 
preußmen vorwiegend von ,,Polen“ besiedelt war und selbst 
bei Kriegsausbruch noch eine zahlreiche nichtdeutsche 
Minderheit dort wohnte. Wie wenig ‘die Muttersprachen- 
statistik mit der Nationalität Südostpreußens zu tun hat, 
hat indes ,die Volksabstimmung von 1920 bewiesen. 

In 0 s t p o m m e r n (einschließlich Reg.-Bez. Schneide- 
mühl) gab es 1910 zwei Krei.se mit unter 80 Prozent rein 
deutsch sprechentder Menschen und drei Kreise mit 81 bis 
90 Prozent. 1925 wurden unter 80 Prozent nur noch ein 
Kreis und zwischen 80 und 90 Prozent nur noch zwei Krei- 
,se ausgewiesen. Wenn man in Rechnung stellt, wie weit 
auf Grund der Erkenntnisse im ähnlich gelagerten Gst- 
Preußen Muttersprache und Nationalität auseinanderfallen, 
vermag man zu ermessen, wie sehr deutsch Ostpommern 
gewesen ist. 

In 0 b er 8s c h l’e’s i en wohnten 1910 582 000 und in 
N i e d e r s c h 1 e s i e n 15000 Personen, die polnisch als 
ihre Muttersprache angaben (deutsch und polnisch nicht 
mitgezählt). Diese Ziffern sanken auf 151000 für Oberschle- 
sien und 1000 für Niederschlesien im Jahre 1925. Bei der 
Volksabstimmung im Jahre 1921 ‘bekannten sich 293 000 
Stimmberechtiate zu Polen. Gleichzeitig ‘stimmten 548 000 
für DeutschlaG. Man ersieht daraus, ,daß selbst in Deutsch- 
lands Niedergangszeiten Oberschlesien ganz überwiegend 
deutsch war. Wie sehr bereits 1924, als ‘die Deutschtums- 
kämpfe vorbei waren und eine ,stabile Währung einge- 
führt worden war, sich die Verhältnisse geändert hatten, 
bewies di’e Reichstagswahl vom Dezember 1924. Für ‘die 
polnisch-katholische Volkspartei wurden nur 42 000 Stim- 
men abgegeben. Selbst wenn man unterstellt, daß einige 
Zehntausend Stimmen von Polen auf die deutschen Links- 

parteien entfielen, wird man ,den Polen-Anteil mit höch- 
stens 10 Prozent annehmen könn,en. 

Es ergibt ‘sich mithin, daß d’ie E t h n o g r a p h ie den 
Polen keinen Anspruchstitel auf die deutschen 
Ostgebiete gewährt. Das Statistische Bundesamt ,schätzt 
für 1939 die nichtdeutsche Bevölkerung in den heute un- 
ter polnischer Verwaltung stehenden Ostgebieten mit 
46 000, und zwar in Ostpreutin mit 15 000, in Ostpommern 
mit 12 000, in Ostbrandenburg mit 3000 und in Schlesien 
mit 16 000. 

Von der polnischen Propaganda wird insbesondere auf 
die angeblich polenfeindliche preußische Po- 
litik während des letzten Jahrhunderts hingewiesen; sie 
sei nicht nur die Ursache für eine ..gewisse Entnolnisie- 

I I -  

rung“ der ,deutschen O’stprovinzen, sondern auch der Aus- 
gangspunkt für eine angebliche Unerträglichkeit bezüglich 
des Zusammenlebens beider Völker unter ,deutscher Herr- 
‘Schaft. 1872/73 wurde der (polnischen) Geistlichkeit der 
Einfluß auf die Schulen genommen. Gleichzeitig wurde 
Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt. 1876 wird 
Deutsch alleinige Amtssprache. 1886 wurde das - aller- 
tdings nur für Westpreußen und Posen geltende - An - 
s i ed e 1 u n g s g e s e t z erlassen, auf Grund dessen die 
Ansiedlungskommisssion vermittels eines gewissen ihr zu- 
stehenden Verkaufsrechtes in polnischen Besitz befindliche 
Güter aufkaufen konnte, um dort deutsche Bauern anzu- 
siedeln. 1908 erhielt die Ansiedlungskommission unter 
bestimmten Bedingungen das Recht der Enteignungen. 
Für die Anti-Polenkampagne seien vor allem Hanemann, 
Kennemann und Tiedemann (HaKaTisten) verantwortlich 
gewesen. 

Betrachtet man diese polnische Propaganda auf der 
Grundlage der wirklichen Tatsachen, so bleibt nur wenig 
von einer die Polen benachteiligenden Verwaltungsgeba- 
rung übrig. Aufgrund des Ansiedlungsgesetzes sind nur 
20 000 Rentengüter innerhalb von 32 Jahren errichtet und 
in deutsche Hände gegeben worden. In Anspruch genom- 
men wurden nur rund 360 000 ha. Enteignung erfolgte nur 
in vier Fällen. Die nationalpolnische Gegenbewegung ge- 
wann gerade in dieser Zeit vermittels eines zweckgerichte- 
ten genossenschaftlichen Organisationssystems gegenüber 
lder sogenannten ,,Germanisierung“ ganz erheblich an Bo- 
den. 

111. Das völkerrechtliche Motiv 

Polen vertritt ,den Standpunkt, daß bei Kriegsende das 
Deutsche R e i c h z e r f a 11 en ,sei, daß auf seinem Terri- 
torium sich zwei neue Staaten gebildet haben (Bundes- 
republik und ,,DDR“), ein dritter deutscher Staat sich wie- 
der verselbständigt hat (Osterreich), ein ganz kleiner Teil 
noch Okkupationsgebiet sei (Berlin) und der Rest .des Rei- 
ches als herrenlos gewordenes Gebiet teils von ‘den Hollän- 
ldern, den Belgiern, den Luxemburgern, (den Franzosen 
und teils von den östlichen Nachbarn Deutschlands an - 
ne k t iert sei. Polen begründet seinen Standpunkt da- 
mit, daß die britische Regierung einige Wochen nach der 
Kapitulation die Reichsregierung (Dönitz/Schwerin-Kro- 
sigk) verhaftete und für nicht existent erklärte. Wenn die 



Nach Gottes heiligem Willen ging plötzlich un,d un- 
erwartet mein herzensguter Mann und bester Le- 
benskamerad, unser lieber, guter Vater, Schwieger- 
vater, Opa, Bruder, Schwager un’d Onkel 

Oberzollsekretär 

Ilans Lanzinger 
aus Melleck 

im Alter von 64 Jahren für immer von uns in ‘den 
ewigen Frieden. 

In tiefem Schmerz: 
Lina Lanzinger, geb. Jainczyk 
Friedl Dose, geb. Lanzinger 
mit Tochter Claudia 
Lore Oexler, geb. Lanzinger 
mit Familie und Anverwandte 

Melleck, Regensburg (Reithmayrstr. 50), Kötzting, 
den 7. Juni 1960 

Nach einem erfüllten Leben’in selbstloser Liebe und 
Sorge für die Seinen, nahm Gott, der Herr, nach 
langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, mei- 
nen lieben Mann, unseren guten Vater, Schwieger- 
vater, Großvater, Bruder, Schwager, Schwiegersohn 
und Onkel, den 

Malermeister 

Oskar Krüger 
früher Festenberg, Mühlenstraße 6, zwei Tage nach 
seinem 71. Geburtstag zu sich in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer: 
Ruth Krüger, geb. Zuschke 
Oskar und Norbert Krüger, Söhne 
und alle Anverwandten. 

Kroppensttedt, Kreis Staßfurt, ,den 20. Mai 1960 
Max-Kasperschinski-Str. 30 

Die glückliche Geburt unserer Tochter 

Sudunne 
zeigen in dankbarer Freude an 

Karin Schwaderer, geb. Protzer 

Hermann Schwaderel 

Aschaffenburg-Leider 
Hafenbahnhofstraße 27 

Gott der Herr nahm heute plötzlich und unerwartet, 
nach kurzer, schwerer Krankheit, unsere innigstge- 
liebte Schwester, Schwägerin und Tante 

Helene 1 loffmann 
im Alter von fast 65 Jahren, heim in sein ewiges 
Reich, gestärkt durch einen christlichen Lebenswan- 
del. Ihr Leben war treueste Pflichterfüllung und 
aufopfernde Arbeit für ihre Lieben. Immer wird sie 
uns in unserem Gedächtnis ein gutes Vorbild blei- 
ben. 
Im Namen aller trauernden Hinterbliebenen: 

Gertrud Kirchner, geb. Hoffmann, 
Bremen-Habenhausen 
Berta Pfeil, geb. Hoffmann 
Else Tschapke, geb. Hoffmann 
Christel Heller, geb. Tschapke 
Ferdinand Heller 
Kurt-Peter Tschapke 

Quadrath, den 22. Juni 1960 
Graf-Otto-Str. 2 
Früher Groß Wartenberg, 
Friedrichstr. 100 

Alliierten die Reichsregierung absetzten, so ließ sich das 
in Anbetracht ‘der Haager Landkriegsordnung nur recht- 
fertigen, wenn wirklich von innen heraus die zentrale 
Reichsgewalt zerfallen gewesen wäre, wenn sich also das 
Reich aufgelöst hätte. Als eine Anerkennung der Zerfall- 
theorie werten ‘die Polen auch die Deklaration der Haupt- 
siegermächte vom 5.6.1945, in der ,diese sich die Herrschaft 
über Deutschland anmaßen; nur wenn ein Staat aufge- 
hört hat zu existieren, kann der Sieger in Ubereinstimmung 
mit #dem geltenden Völkerrecht und der Haager Land- 
kriegsondnung im besontderen die Souveränitätsrechte auf 
‘sich überleiten. Mit dem selben Recht (oder Unrecht), mit 
dem die vier Hauptsiegermächte das Teilgebiet des Rei- 
ches, das am 31.12.1937 zum Reich gehörte, für sich in 
An’spruch nahmen, ,annektiert Polen nach Ansicht War- 
schaus die Gebiete ostwärts von Oder und Neiß’e seiner- 
seits. Die polnische Argumentation wäre fast lückenlos, 
wenn man unterstellt, daß die vier Hauptsiegermächte 
völkerrechtsgemäß gehandelt hätten. Tatsächlich haben sich 
jedoch die USA, England, Frankreich und die UdSSR rück- 
sichtslos über das unbestrittene Völkerrecht hinweggesetzt. 
Das Reich ist 1945 nicht zerfallen, sondern die Reichsgewalt 
ist von den Siegern mit Maschinenpistolen außer Funktion 
gesetzt worden. 

Keine der vier Hauptsiegermächte ver- 
tritt heute mehr die Zerfalltheorie, auch 
wenn man nicht ausdrücklich die Völkerrechtswidrigkeit 
ides Verhaltens im Frühjahr 1945 zugibt. S e 1 b.s t die 
So w j e tunion gibt implizite zu, nicht mehr der Zer- 
falltheorie zu hulldigen, indem sie auf den Abschluß eines 
Friedensvertrages mit ,,Deutschland“ drängt. 
Wäre ‘das Deutsche Reich wirklich zerfallen, ‘so wür’de es 
keines Friedensvertrages bedürfen; denn wenn die Anne- 
xionen und die Heraüsbildung der neuen Staaten völker- 
rechtsgemäß erfolgt wären, würde sich eine vertragliche 
Sanktionierung erübrigen. 

Als ein Beweis, daß ‘die verfassungsgemäßen Verhältnis- 
.se in Deutschland nicht von innen heraus zerfallen un(d 
untergegangen waren, muß auch die Au f 1 ö ‘s u In g P r e u - 

ß e n s durch Kontrollratsgesetz vom 5.2.1947 angesehen 
werden. Wäre es 1945 mit ‘dem Reich untergegangen, so 
hätte man e8s 1947 nicht nur nicht noch einmal aufzultien 
brauchen, sondern gar nicht mehr auflösen können. Aus 
dem Kontrollratsgesetz 46 ergibt sich umgekehrt, daß Preu- 
ßen 1945 noch ‘bestand und mithin für ,den polnischen 
Staat nicht die Möglichkeit gegeben war, sich die Ostpro- 
vinzen als ,,herrenloses“ Land anzueignen. Im übrigen 
muß hinzugefügt werden, daß die Militärgouvdneure we- 
tder völkerrechtlich (Haager Landkriegsordnung) noch 
\staatsrechtlich ‘dazu befugt waren, Preußen aufzul&sen. 
Und weiter muß erwähnt werden, daß ,die Zuständigkeit 
Ndes Kontrollrats an lder Oder-Neiße-Linie aufhörte, so cdaß 
das Kontrollratsgesetz 46 in Iden ,deutschen Ostgebieten 
Preußens Weiterexistenz niemals berührt ha- 
ben kann. (Fortsetzung folgt) 
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