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Rüstet Euch zum Deutschlandtreffen in Hannover! 
sDas Jahr 1961 wird uns politisch edlenhand lbeacheren. 

In ,unserem a&enen Land werden ,im Mittelpunkt der Er- 
eigmase voraussichtlich Idlie W,alhlen zum Deut~schen Bun- 
desbag :stihen, ,d&e ihre Schatten ‘schon jetzt vorauswerfen. 
Manchem Vertriebenen wird die Entscheidung nicht lei& 
fallen, welche Partei er wählen lsoll, zumal alle dich ,@- 
6iver ,alrs btiher zum Ideutschen Osten (bekannt ‘hs&en. Aber 
&ne Pflicht obliegt uns rschlesischen B~und~eslbürgern, die 
kichk zu zerfüllen ist, nämlich ‘unsere Stimme vor aller 
W’elt für unser Heimatt1and ,albzugeben. Das können wir, 
indem wir zum Deutschlandtreffen der Schlesier ‘nach Han- 
nover fahren und unsere Treue zur Heimat am 11. J’uni 
in einer Kundgebung ~d~emon&rieren, (die größter -in ed1 
als falle ‘bei ben Schleaiertreffen &eb;ten. 

Diese grofien Treffen vorzubereiten, ti n,icht eo einfach. 
Es kommen tiberhaupt nur wenige det&sche Städte in Be- 
tracht, Id& rdbe Kapazitst haben, solclie Maasen nmterzu- 
bringen, und Ödgeren Hallen sind in der warmen Jahreszeit 
meist laufend für Auastelhmgen vergeben, die den Messe- 
gesellschafteen mehr ‘einbringen (als unsere Trefften. Wie Sie 
wissen, sdLbe ~dss Tmzfien diesmal im zentmlgelegenen 
Frenkf~urtlMain ~utattinden, ödessen Oberbürgermeieter, 
Bbadtparhunent un!d Messegese&chaft uns weitgehend 
ent@qengekommen -Sind. Aber der einzige Termin, an dem 
das Fnankfurber Messegelände frei ,ist, fällt Leider iln die 
Sommerferien, denen Zeitpunkt jbosi der ensben Fetstl,e@mg 
noch nicht in ,allen Ländern bekannt war. Die Bundesbahn 
konnte kebne fesbe Zusage füir Sond.erzCge während der 
Ferienmeit mechen, und die Schlesische Jugend, deren 
&arke Beteiligung in Käln Aufneben lerre@t iuntd a’uch Bnm- 
deskanzlfer Adenauer -Beeindruckt ,hast, ist zu diesem Zeit- 
punkt größ~tentetis auf F&enr&en im In- und. Ausland 
zerstreut. Da,her jhat ,sich die Mehrheit der Bundesdele- 
gi,enten für Hannover entsch&eden, I&IS unts leinen günebige- 
ren T~ermin zusichern konnbe. 

Das Bekenntnis zu unserer Heim& wird gerade ,in diesem 
Jlahre ,b,esondere Bedeutung haben. Zweifel~loo wird die 
neue R,egiterung in USA dem Wsunsch #der ganzen Welt nach 
Entspannung Rechnung tragen und Prätsident Kenned~. 
wind sich eines Tages mit dem Kreml-Boß unbenhalten, der 
darauf Idrängt und im Augenblick wieder den Verträ&i- 
chen ,spimelt. Der neue Mann im Weisen Halus hat nach sei- 
ner W1ab.l ~umnißvenstäadlich erklärt; ‘daß tiber die deut- 
Ischen Gabgebiete nur ein Friedensvertrag rnlit einem wie- 
dervereini~gten Deutschland er&cheiden könne. In tseiner 
Antrittsrede ,hat ler sich awsdrückhch zur Freih& md den 
M,enschenrechten bekennt. Wir müiasen ihn in dieser Hal- 
tung ,bestärken lund ihm wnd der W,elt zeigen, da.8 eine 
echbe Enbspanmnmg zwischen Ost und West ni&t a& dem 
Rticken sdler d~eutschen H~eimatventriebenen erfolgen kann, 
Beren Menschenrechte ~dnu-ch Vertreibung und Annexion 
verletzt worden si~nd.. Gerade angesichtis einer &h anbfalh- 
nenden Annäherung IX-I Polen muß diese Balbung klar her- 
ausgestellt werden. Um das ‘zum Awad!ruck zu bringen, 
:sallbe nach Mäglbchkeit j’ader Schlesier b& der großen Wil- 
Lenslcundgebung in Hannover dabei ,sein. In Ost ,und West 
wird die Welt die Beteiligung genau regiatnieren und dar- 
laws ihre Schltisse ziehen. Blereitien Sie ,&o jetxt schon Ihre 
Reise zum Deutschhandtreffen vor. 

Deutschlandtreff en der Schlesier 1961 

Dime Organilsation für (das DenYcschlan&neffen ,in Hanno- 
ver @bt lhiermit jden Orts- und Kreisgruppen die geplan- 
tien Sonderziige bekannt: 

AUS (dem Raium Bayern 2-3 Mehrtagszüge; lalus ‘dem 
Raum Nondrhein-W,estfalen 3 Mehrba@s- und Eintags- 
züge; ,aun dem Raum Rheinland-Pfalz 2 Mehrtags-Zuge; 
aws dem Raum BaIden-Würbtemberg 2 Mehrtage-Züge; aus 
dem Raum Heaaen 2 Mehrtags- und Eintags-Züge; aus bem 
Raum Hamburg-Scl&sw.-Hobctein 2 Mehrtags- ‘und Ein- 
ba@s-Zii@e; ,a(us Qcm Raum Bremen 1 Eintagt+Zug; aua 
tkm Raum Olden!bung 1 Eintags-Zug; aus dem Raum Nie- 
demachsen 5 Einbagis-Züge. It%- Kox 

Zwischenbilanz der Aussiedlung 

Im zc4tmum von 1950 Ibis zum 30. ‘September 1960 sind 
,in den Grenadurchgangsl~agern Fni.ed&and, Ptiing und Schal- 
ding 453 217 Zugänge zu verzeichnen. Unber Hinzurechnung 
der in tdieaer Zahl mcht einbegriffenen Zahl von neun 
Transponten mit 1489 Kindern Taue Jugoslawien, die in der 
Zeit von 1950 bis 1954 ,anktamen, ,ergibt [sich eine (Gesati- 
zahl von 454 706 Personen. 

Unter den Zugängen - ~schließlri~ch der Kindentra,ns- 
porbe - ~befia.nden sich 408 130 oder 90,l Prozent Auasiecll’er 
und 45 087 oder 9,9 Prozent Pertriebene, (die zuerst im 
freben Alusland taufgenommen worden waren und nun erst 
,in die B~undesrepubhk lei~nstrC%nten. Eine ‘Zwtienbilanz 
der AuasiedCung zei’gt (somit ,ein erheb~li~ches Anwachsen der 
Vertriebenenz&l in Wtestdeutschlland. 

Mit 297 907 Personen kamen Idiie meiisten Aussiedber atm 
den &n&schen (hstgebieben unter polnischer Verwakung. 
60 038 seirsben !aue Jugoslawien zu, 21311 aus (der Tschecho- 
slourakei, 16 801 laus dlem ,sowjetisch verwalteten astgebiet, 
raus den baltinchen Staaten {und ~RIIS Ider UdSSR, 4948 aus 
Rumänien, 4652 laws Ungarn, 860 aus China, 48 aus Bf- 
gerben und 5 aus Albanien, während die Herk,unftsgebiete 
[der restrlrichen 1560 Ausaider nicht (shshshshshshshshshshshshs ex-&& sind. 

Von Oden Heimatvertriebenen, die zunächst Oun freien Aus- 
land geliebt habten, kamen 34 973 aus Gstlerneich, 5753 aua 
Frankreich, 499 taus Grofibrirtannien und insgesamt 3862 
IBJLUS ~wrwbigen Ländern. 

Im Vernichtungslager Lamsdorf fanden Tausende den Tod 

Die in Lenn, Fnankreich, ~erscheitnende exilpoln&he Zei- 
tung ,,Narodowiec“ veröffentlichte dile Zus&ri&t eines pol- 
dxhen F’ltich~tlingts, in welcher enstmaLs in einem auskaml~~- 
polnischen Presseongan die Leiden ,der oberachtletischen 
Bevölkerung im der N,achka%egszeiit und ldie Verfolgungen 
QesMert. wenden, die sie von polnischer :Cei&e erdulden 
mußte. Nicht wenirger ta1s 70 v. H. aller h dler Heimat ver- 
lbhebenen Obenschlesier eeien von den Polen in Lager ver- 
lschleppt worden, wenaufhin man ai~ch ihren ,-Beweglaichen 
Eigentums b~emächtigt habe. Vor lallen-i wind auf das pol- 
nbcl-ue Todeslager Lamsdorf ‘hingewiesen. In ldlesem Lager, 
wo vbele Tlausende von Deutschen den Tod (fanden, seien 
- 60 wird in dieser Leserzuschrift ausgeführt - auch Hun- 
derte von Frauen und Kindern verhungert ‘und nmter Qua- 
Iren umgekommen. Die Verhaftungen und Venachleppwngen 
,seien mit der ,,Begründung“ vorgenommen worden, dn6 
dlke Ob~enschbaier während des Krieges im ~d&schen Heer 
Direr& ,getan hätten. Diejenigen alber, die auf ihre Höfe 
zurückgek~ehnt seien, (habe man bis aufs Hemd ~ausgeplün- 
da-t. 
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GOMULKAS ,,ALLES-ODER-NICHTS”-POLITIK 

Rechenschaftsbericht Gomulkas über die Beratungen der Vertreter der Kommunistischen Partei in Moskau auf 
dem VII. Plenum des Zentralkomitees der Polnischen kommunistischen Partei vom 21. Januar 1961. (Auszug, die 
Deutschlandfrage betreffend. - Ubersetzt nach dem in ,,Trybuna Ludu” vom 22. Januar 1961 veröffentlichten vollen 
Wortlaut vom Ubersetzungsdlenst der Landsmannschaften.) Geki@zt. 

In einer lgroß ~ang&?@en Rede .enstati&e Gomulka ‘dem 
VII. Plenum einen B~eri~cht tiber fdli;e MaJkawer Ta;gung. Im 
Verlauf dbesas Blerichtes bespmch er in einem Absatz, den 
idrie Trybuna Ludnr mit der Ulberschrift ,,Die Rettung das 
Friedens - {eine historirs~che Aufgabe der Kmnmun3en“ 
vansieht, ,die weltpolitis~cha Lage. 

Zunächst wendet er :sich darin ,im &gemeinen gegen das 
~engebLiche Blestreiblen I&S Kapitahsnms, d,ie Welt !in Unruhe 
m jbalten lund aach Mäglichkeirt daran zu verdienen und 
wendet ‘sich dann zur Pohtik Etienhowers ‘und ‘seiner Re- 
gierung, von der ‘er erklärt, daß [sie an leinem ,,Kalten Krieg“ 
initere3ai~er-t sei. 

Wörthch f5hrt ,er clann fort: ,,In Wirkli~chkeit trifft die 
Rea&ierung Ades friedlichen Zwsammanleb~ens oei’t vilelen 
J8aehnen ‘auf den Weidenstand der Atlantik-Pakt-S~taaten 
und ,besonders der Verein@.en Stasten ,sowie liln Europa 
der Bonner Regierung (der ~deu&hen Militaristen und Re- 
vanch&ten. 

Ibis ‘zum letzten Augenblick seiner Kadenz betä~tigte Idi,e 
Regierung Eisenhower ihre Politik, ,dite Weh an ,den Rand 
Ades Krieges zu bringen. Dieser P&tik sekundiert and (be- 
mühtt mich sogar, sie inoch ,sehr zu venschärfen, die Regile- 
rung Adenauer. 

Auf der voriährtien Dezemberta&aung der NATO in Ra- 
rh trat *Stra&, aler-V,ente~um~il~~~~r der B~cmner Re- 
gierung, wiederum mit einem groß entwickeiten Programm 
zur Verschärfung der internationalen Spannung tauf. Die 
Quintessenz tdmsas Prqgramms ,ist die Forderung der Var- 
-Bindung Nunstad-Adenau~er-Spatak ins Laben m rwfen in 
Sachen cler ,solgenantien 4. A~to~mmaccht - :der NATO, was 
,in der Praxis die Bewaffnung der Bundasv&hr m,k ta&oma- 
ren Raketenwaffen bedeutet, die Isi,ch schon nicht mehr un- 

ter amerikanischer Kontrolle befindlen, tsondern den wewt- 
deutschen Generalen zur Verfiigung stehen. 

IStrad verlangt eine Fortsetzung das ,,Kalten Kri~ages“, 
dla ‘er, wie ,er (sich ausdrückte, wleiß ,Jeus eilgener Erfa~hnung“ 
wie gefährlich ~d~ia Formel der friedlichen Koexirstienz i& 
‘da sie einschläbernd wirkt“. Die durch ,die Völkser ersehnte 
Entspannung rat&t ider Chef der B~uncleswehr einer Per- 
Imektive [der :ewigen Krieg~sspa~nnung entgegen, ,&ile Zelt 
I&s ,Kalten Krieges‘, iasn Rande mdtes ,Heif$en Krileges‘, ISO 
sagt er, kann noch Ides ganze Leben ‘unserer Generation 
lund noch länger mandauern”. Blei B,etra&tung rdieses Pro- 
-Gramms, das durch Strauß im Namen {dex Bonner Re&rung 
auf der DezembIer-Tagung der NATO vongest&lt wurde, 
iergibt sich die Frage, wie der Bundeskanzler Adenauer 
dtiesas Programm mit ts&ner langebhchen Absicht einer An- 
nä~herung ,a,n Polen in Ubereinatimmung bringt. In telner 
Redte lalm 10. Jianuar Idiesas Jsahres #auf Idser Stiung der 
Bundastagsfrakition ,der CDU/CSU ~beriihrte [der- B’undes- 
kanzler Adenaluer dbe Fnage der Beai~ehungen zw~ischen der 
~Bundesaepuibl~ik und Polen tund ,sagte: ,,Ich ibin der Ansicht, 
daß vomuss~bcht1bch Weine Ann3herung ‘an Pulean mtiglicb -Sein 
wird. Ich wiindie dies für eine (gute Sache bal+en.“ 

Wir sind der Ansicht, #daß nicht nur vermuthch, sondern 
sicher, der Annäherung zwischen Polen lunrd #der Bun&s- 
repubhk ehre offene Erkl’ärung von Berrn kdenauar und 
iseiner Ragi~erung !sehr heißen würde, nämlich, daß die be- 
&&ende deutich-palnksche Grenze las Oder und Neiße end- 
lgiil~ti~g fastgesetzt tirde. I3arm könnte -Sicherlich eine An- 
nälherung ztischen Pohen (und der Bundesrepublik dn- 
beben und auf gleichberechtig~tan Grundlagen ~ges%iXzt sein, 
wie die Verhältnisse zwischen Polen und der DDR gleichbe- 
recht&t sind. 

WELTWEITES ECHO DER ADENAUER-BEITZ-AKTION 
Spekulationen um Motive und Aussichten einer deutsch-polnischen Verständigung 

Die Diskussion in der deutschen und internationalen tlffentlich- 
keit tiber das deutsch-polnische Verhältnis ist seit der ersten Beitz- 
Reise nach Warschau nicht nur fortgeführt. sondern nach dem zwei- 
ten Besuch des Kruppbevollmächt~gten in Warschau, einer neuer- 
lichen Zusammenkunft mit dem Bundeskanzler und der offiziel- 
len Bonner Erklärung, daß man ,,nunmehr weitere Besprechungen 
zwischen amtlichen Stellen“ der beiden Läader fflhren will, in un- 
gewöhnlichem Maße intensiviert worden. 

deutsche Handelsmission in Warschau einzurichten. Warschau 
wurde zweifellos klarlegen, daß die Kompetenz einer solchen Mis- 
sion sich auch auf westliche Gebiete ausdehnen müßte uncd daß, 
wenn die Bundesrepublik bereit wäre, Büros in Breslau zu er- 
richten, man nicht verfehlen würde, sich darüber zu freuen. 

In ausführlichen Kommentaren untersucht aus dem gegebenen 
Anlaß die führende deutsche und internationale Presse noch ein- 
mal die Geschichte der Entwicklung des deutsch-polnischen Ver- 
hältnisses seit Kriegsende. Dabei wird festgestellt, daß die ,,unter 
bewundernswerter Selbstverleugnung und mit staatsmännischer 
Zielstrebigkeit aufrechterhaltenen Bemühungen Abenauers, die 
Versöhnung mit Deutschland auch bei den östlichen Nachbarn vor- 
anzubringen, doch um einige, wenn auch unbeschreiblich mühsame 
Schritte vorarmekommen sind“ (Rheinischer Merkur). ,,Christ und 
V$lt“ weist darauf hin, daß, man in der Bundesrepublik bestrebt 

, ,,Polen auf redlmhe Weise zu popularisieren. Histonker, Sla- 
wisten, Schulen unsd Hochschulen bemühe,n sich gewissenhaft um 
ein neues Verständnis ftlr die deutsch-polnische Problematik. Auch 
die Vertriebenenverbände haben sich von dem stuniden War- 
schauer Anwurf, sie seien Brandherde eines kriegsl&ternen Re- 
vanchismus nicht entmutigen lassen. Auch in ihren Reihen wird 
die Frage ständig von neuem ventiliert, wie man mit Polen zu 
einem friedlichen Ausgleich kommen könne.“ Der Süddeutsche 
Rundfunk ging so weit; zu erklären, ,,daß es dem Bundeskanzler 
gelungen Sei, Deutschland und Polen einander näherzubringen als 
das seit dem verhängnisvollen 1. September 1939 je der Fall war. 
Zu registrieren ist, daß ein erfreulicher Schritt vorwärts getan 
wurde.” 

Diese im Grundsätzlichen positiven Stimmen werden jedoch ab- 
gewertet bei der Untersuchung der M o t i v e auf deuts’cher Seite 
und der Reaktion Warschaus. So wird in der iib8erwiegenden 
Mehrheit der Zeitungs- und Rundfunk-Kommentare die Ansicht 
vertreten, die neue Initiative der Bundesregierung sei ,,gar nicht 
im engeren Bereich der deutsch-polnischen Problematik zu su- 
chen, sondern in einer weltpolitischen Entwicklung, die sich mit 
der Amtstibernahme Kennedys abzeichnen könnte” (Radio Bre- 
men). 

Einer Meldung von AP, daß es trotz der scheinbar kompromiß- 
losen Haltung, wie sie sich in der (jüngsten) Gomulka-Erklärung 
zeige, laut Kreisen des polnischen Außenministerium zu einer An- 
näherung zwischen Bonn und Warschau kommen könnte, muß mit 
Skepsis begegnet werden. Ludwig Zimmerer berichtet in der 
,,Welt“ aus Warschau, daß Zwischenlösungen, wie der Austausch 
von Handelsmissionen mit konsularischen Befugnissen von der 
polnischen Regierung nach wie vor abgelehnt werden wurden. - 
Auch ,,Le Monde“ zieht aus der Erklärung Gomulkas den Schluß, 
daß diese Stellungnahme den Vorschlag Beim’ ausschließe, eine 

Die ,,Aurore“ fuhrt die Bonner ,,Haltungsänderung vor allem auf 
das diskrete aber wirksame Eingreifen des Heiligen Stuhls“ zu- 
rück. Gomulkas neuester Angriff gegen die Religionsfreiheit dürfte 
vom Vatikan kaum.mit einem solchen Eingreifen gegenaber Bonn 
honoriert werden. Auch der Hinweis auf die Ausführungen Kar- 
dinal Doepfners, welche die Vertriebenen entgegen anderer An- 
nahme des Blattes sehr, wohl gewürdigt haben, geht wohl im we- 
sentlichen am Kern der Entwicklung vorbei. 

,Entmutigende Reaktion 
In d’er westlichen Presse ist bei d,er Diskussion über die Bonner 

Verständigungsbemiihungen vielfach auf die ,,entmutigende Re- 
aktion“ Warschaus hingewiesen worden. Tatsächlich läßt die Rede 
Gomulkas darauf schließen, daß Warschau nach wie vor auf dem 
Stanldnunkt d,es ..All,es oder nichts“ beharrt. Bezeichnend ist. daß 
auch in der polnischen Presse keinerlei Anzeichen eines Entgegen- 
kommens zu beobachten ist. Die beiden Besuche von Beitz wurden 
bewußt verschwiegen und die Polemik gegen den Bundeskanzler 
und die Bundesregierung wurde, siehe Wortlaut der Rede Gomul- 
kas vom 21. Januar, fortgeführt, ja weiter verstärkt. So richtete 
die ,,Polityka”, d6e Z8eitschrift fiir Außenpolitik, scharfe Angriffe 
gegen den Bundeskanzler und behauptete u. a., daß ,,mordbeses- 
sene Fanatiker des Verbrechens“ in der Bundesrepublik lebten, 
welche die ,,wahnwitzige Absicht“ verfolgten, ,,Warschau und hun- 
derte anderer polnischer Städte in Schutt und Asche zu legen“. Die 
Pankower Kommentatoren stellten ihre Beziehungen zu Warschau 
als ein ,,überzeugendes Beispiel“ hin und entwerten die Bonner 
Initiative durch Zitierung polnischer Zeitungen, so zum Beispiel, 
der ,,Slowo Powszechne”, die, lt. Ostberlin, geschrieben hatte, Po- 
l’en werde die Sirenenstimmen Uber eine sogenannte Annäherung 
solange als einen demagogischen Bestandteil der Bonner antipol- 
nischen revanchistischen Politik Adenauers betrachten, wie die 
Bonner Regierung die Hauptursachen der gegenwärtigen Belastun- 
gen des westdeutsch-polnischen Verhältnisses nicht beseitige. ,,Eine 
Normalisierung der Beziehungen”, schrieb das Blatt, ,,muß sich 
aus der Gesamtheit der Politik Westdeutschlands 
gegenüber Polen ergeben und das heißt, Schluß mit der aggressi- 
ven Politik Bonns gegenüber den polnischen Staatsgrenzen“. 

Vertriebene ,,maßvoll“ 
Die In- und Auslandspresse hat das Verhalten des Bundes der 

Vertriebenen zu der neuen Phase des deutsch-polnischen Gesprächs 
im allgemeinen positiv bewertet. Es wird festgestellt, daß gegen- 
tiber dem ,,starren Nein“ in frtiherer Zeit jetzt der Wille zur Ver- 



Nr. 2/61 Groß Wartenberger Heimatblatt 

ständigung sichtbar Werde un,d daß der früher vielfach ,,gereizte 
Ton“ jetzt einer maßvolleren und verständigeren Haltung Platz 
gemacht habe; jedoch sei die Haltung im grundsätzlichen 
unverändert ae,blieben. 

. 
Seite 3 

Grhmerung 
Wir mufiten die Heimat verlassen, 

denn schon stand der Feind vor der Tür. 
Auf langen, verschneiten Strafien 

da fuhren wir. 

Der Bonner Korrespondent der Londoner ,,Times“ meinte, die 
Vertriebenenorganisationen seien ,,mehr oder weniger bereit, der 
Verbesserung der Beziehungen durch die Errichtung einer ständi- 
gen Handelsmission zuzustimmen“. Sie seien aber weiterhin gegen 
diplomatische Beziehungen, weil diese die deutsche Position hin- 
sichtlich der Oder-Neiße-Frage schwächen würden. Gleichgültig, 
zu welchem provisorischen Arrangement die Bundesregu~blik aucn 
kommen möge: ,,Keine Regierung kann sich leisten, dde Vertriebe- 
nen vor den Kopf zu stoßen.” 

Auffallend ist die Zurückhaltung der amerikanischen Presse in 
Nachrichten wie in Kommentaren. Ledigljch flie ,,New York Times“ 
brachte, soweit wir sehen, unter dem 1G. Januar einen Artikel ihres 
Bonner Korrespondenten Sydney Gruson mit der Uberschrift: 
Bonn scheint den toten Punkt in seiner Halbune zu Warschau tiber- 
winden zu wollen - während die Fltichtlingeeine Hinnahme an- 
deuten. 

Anschließen’d an den Bericht über d’ie jtingste Entwicklung he,ißt 
es: ,,Ehe jedoch Dr. Adenauer seiner Partei berichtete, hatten die 
Gesichtspunkte des Herrn Beitz weitgehende Publizität durch ein 
Interview mit dem Hauptorgan der Vertriebenenorganisation er- 
halten. Es gab dort keine Ktitik an seinem Haüptgedanken, Han- 
delsmissionen als Vorläufer fsrmaler diplomatischer Beziehungen 
auszutauschen. 

Es ist noch nicht erkennbar, wie weit sich ein Wechsel in der 
Einstellung der Vertriebenenführer vollzogen hat. Aber sie schei- 
nen verstanden zu haben, daß die Zeit gegen sie arbeitet, daß ihr 
Einfluß bei der jtingeren Generation nachläßt und daß ihr politi- 
sches Kapital bei jeder Wahl abnimmt. 

Kurz, sie scheinen die Nutzlosigkeit der Vertretung ihres An- 
liegens eingesehen‘zu haben, daß die Zukunft der Oder-Neiße- 
Gebiete durch eine Art Volksabstimmung durch Selbstbestimmung 
der frtiher dort lebenden Bevölkerung entschieden werden sollte.<’ 

Sowohl die Voraussetzungen, wie die Schlußfolgerungen dieses 
Kommentars der ,,New York Times” sind durchaus unzutreffend. 
Zunächst was das Interview betrifft: Es ist nicht Aufgabe des In- 
terviews, Stellung zu nehmen, sondern zu berichten! Dennoch wa- 
ren mit dem Bemerken, daß sehr wesentliche Fragen bei der Un- 
terhaltung mit Berthold Bei t z offengeblieben sind, die Vorbe- 
halte gegenüber seiner optimistischen Beurteilung der Lage ange- 
meldet. Im tibrigen war es Zweck des Interviews, darzutun, daß 
die Vertriebenen, was immer auch geschieht, von der Entwicklung 
in erster Linie betroffen sind und daß sie an ihr aktiv teilzuhaben 
wünschen. Den Kommentar zu den Ereignissen hat anschließend 
das dazu berufene Präsidium des Bundes der Vertrieb’enen ge. 

Wir zagen durch Dörfer und Städte 
weit vor uns lag unser Ziel, 

Dazu noch die grimmige Kälte, 
ergab Kummer und Elend so viel. 

Dann endlich nach schweren Strapazen, 
da fanden wir unser Quartier. 

Wir fühlten uns anfangs verlassen, 
doch nun scheint die Sonne auch hier. 

Und jetzt will man es vergessen, 
doch bleibt die Erinnerung stets wach. 

Nur derjenige kanns ermessen, 
der mit uns zog Tag und Nacht. 

0 Heimat, wann holst du uns wieder, 
das Heimweh tut ja so weh - 

Blüht dann wohl der Flieder, 
oder liegt wie damals der Schnee? 

Eingesandt von Fritz Schiermeier. 

geben. Daraus geht hervor, daß sich an der Haltung des Verbandes 
nichts geändert hat. 

Völlig unrichtig ist, daß ,,der Einfluß bei der jtingeren Generation 
nachläßt und daß das politische Kapital Qer Vertriebenen bei jeder 
Wahl abnimmt“. Das Gegenteil ist der Fall. Die ausländischen 
Korrespondenten, die die Treffen der Vertriebenen im Vorjahre 
besucht haben, stellten als besonderes Merkmal den zunehmend 
starken Besuch gerade durch Jugendliche und Vertreter der jtin- 
geren GenIeration fest. Wer die Nachrichtengebung in der Tages- 
und Vertriebenenpresse sorgfältig verfolgt, dem hätte auffallen 
müssen, daß sich die Ftihrungsgremien der Parteien mit einem bis- 
her nicht dagewesenen Aufwand mit der Fi.ihrun,g der Landsmann- 
schaften und der Bundesspitze beraten und durchweg versichern, 
daß sie in den heimatpolitischen Zielen mit ihnen übereinstimmen. 

Goschiitz. Lilebe Heimatfreunde! Ihnen a&n Gesundheit 
und viel Gltück im neuen Jlahr, in dem wir cschon wiedier 
,ein mt.es Stiick zurückgelegt lhaben. Vielen berzl;ichen 
Dank für die Gliickwünsche, I%e ,uns ‘so zahh-ei’ch wegam- 
@en sind. Soweit es mögl.i& war, haIbe ich isbe anxb erwi- 
ld&%, aber viele Hei~mat&neunde vergaßlen den Absender 
‘anzugeben. Leider habe ich l&e AntschriSben nicht ,alle no- 
tient. Während ,dIeer Weihnachtitieiertage wapen w%r wiedser 
zu Flamili~e Ha~gewi~ecche nach Dii~sseldonf leintgehadlen. Aus 
Wieden&& (C%erwiirst.& iiber Metis&edt. Hauptstr. 10) 
(in mber SBZ enhielt ,ich von Fra,u Emnfw Id&e Nxhrich~, daß 
‘iihr Mann, tder TlschBermeister Heim-i,& Emner. am 14. Ja- 
mxx 1961 gestorben (ist. Er war mir sin :gutiar Freund. Den 
Fesbenberger Tischvermeistern wi,ti ‘er fach -Gut ‘bekaxmt 
(sein, d,enn er war j,a ~nnun@mals%er der P&enberger 
Ti~schlerimmng. Wir ~al%e. ld$le wir sdfen Vernstonben~en kann- 
ten, wollen un~mem Hieimatfneund Heindch Ern;rmer & 
hrmes Gecl~enken bewahren. 

Ein Istner@er Wli&er mit vilel ‘Schnee ilst in id%esxxn Jlahr 
;bei ‘uns ein@&ehnt. Piel Freude ma,chen mir dlie kleimen 
Vögel. die me+ne Kcnstgämger isind. Ich h&e mk mein Futter- 
lhäuschen gebaut xu~nd im Gaden #au&esteLlt, dbeses irst von 
firiih ?Y~IS Ispät besetzt. Ich fü,ttere Bruchreifs. Idlen !tie ,gern 
bessen. - W’er %ut mips na’&? IXe Meinen Sänger werden 
EIS um ian Sommer wieder Banken. 

Herzliche Griifie a%n Her’matfreuntden und #Gm bef&- 
km Euer Onkel ,und Tante Biegleert. 

Geschütz. Am 1’7. März 1961 wind F&z Feige mit seiner 
~UK$ITIU Matia geborene Patzek. beide (aus Gaschü~tz, dim 
Pest &r Isilbernen Hochzeit feiern können. Mit ,großem 
Fleiß haben (sie i,n Dtiss&dorf-Ratingen, Am klleinen Rahm 
6a, eim nmes ,eisgenes, schuldenfne’ies Habus ,gebaut und 
konnten es ,am 29. 11. 1958 Nbezilehen. Fritz Fe& i~st An@e- 
&~&ter in einer deubsch-franz&&chen Spilegelrgbas AG und 
Ventnauensmann im Indu&ri~egewerks&aftslxmd. Perwal- 
&mg&e%le Dilssel&x-f, Pionienstnaßc 12. fie l%miXe grüßt 
alle ilh(R GeschwtisZier, Freunde unld Bmekannten am ‘Go- 
!x.hütz nmd beson@ens aulch Iden ftiheren B~üngenmeist~er 
Erdmann Slegert und Frau. Dem Silberpaar ~xm~sere besten 
~Gltickwüm~sche zu {ihrem Fesbtalge. 

Goschiitzhammer. Der ehemalige Bi.i!ngermei&er md 
Latiwh-t, R&eti Baase, afus ‘Gaschüt&xnmer verstiarb 
lam 29. 12. 1960 iSn Alt~erslhleim von Recklin&anusen. ‘Gml- 
Bad, im AI&er ‘von 90 &hren. Sein Wunsch war ‘immer, tiiie 

‘Beim-& noch &xnal wiederzusehen. Allie früheren EXnwoh- 
ner von Goschützhaunmer wendIen (ihm ein lehnendas An- 
c,imkn lbewahren. 

Lindenhorst. Am 9. März fiebert der Maurer Gustav Mleiß- 
ner am Lindxmhonst (seinen 65. Geburtist~~g. Er wohnt Yeit 

1948 in Frankfurt am Main und bat &h in her Licher 
/Straße 38 mit #der Tochter Charlotti z~wrnrnen teim 2-Fa- 
millienhaus ,gebaut. Er ‘geht noch immer ~LIU- Afie$t und 
‘irst noch fwhr astig. Seine Fralu Margarete wind 1am-1 9. Mai 
70 Jalhhne palt wntd erheut (sich auch n’och gu&r Gasuntdh~eiti. 
Die Tocixter Charlotte und Ehemmnm Kurt Labude konn- 
Den Wfeihmchtien das Fest der Si&enhochzeit feiern. Der 
6cnhn Karl i& 1944 ,+n Rumädilen Vermißt. Die Familie l@ßt 

EI!& Bsekamnten aus der Heimat herzlich. Zaum GeburtFJbarg 
umd noch nachtiägllch zur 6ilberhochzeitt unsere herzlich- 
stem Gltickwiinsche. 

Groß Woitsdorf. Der Zimmermann Erich WaIttizik, frü- 
her wohnhaft in Groß Woi&lorf, wind ‘am 24. Pebrutar 1961 
sein 60. Gebumt&ag ,?x@ehen. Der Jubilar i,st könperl$ch in 
guter Verfasseeng und get in Ialter Regsamkeit noch ,sei- 
~nfi%n Bleruf nach. Er wohnt j’eti in Wun~&ndorf 2?“/4, Post 
Lttl~img, Kreis Stibing. Mit (seiner Gatiin urud seinmem ein- 
aigm Sohmt, der zur Zeit bei Y&X Bundeswehr ßst, sowie 
aX.en Verwanditen wünscht ihm ~dcus Heimatilratt noch tiele 
&öne J,alhw im Gesundheit uln!d Woh~~@xen. 

Dalbersdorf. ?+e Ga&haulsibesitzenin Ida Hatiann Seier- 
t!e am 18. Januar 1961 ihren 80. Geburtstag. Sie lebt in 
iSprendl&en, Kneis Offenbach. Trotz iihnas hoben Al&rs 
kdmut sie noch ,ihren jün@s&n Sohn Wiuy. Noch nechtrräg- 
:li& berdiche ~Gliickwünsche ‘und gute Geaur&heit ,sowie 
e4mm-1 Isch&xen fnadvokn TddlxawM~! 

Nieder-Stradam. Ntach llangean Leitien is% am 1. Dezem- 
Ber 1960 der frühere Lan&virt Lgnatz Kulak #im Al&r von 
76 Jahxn in Utiarmsdorf. Kreis Nilesky OL., ~@a&xiben. 
s4eim ,sehnli&sltxx W~unsch, Idie Heim& wiwsehen, @mg 
(ihm nicht in Erfünung. Mit den Anglehönigen trauern uun 
,den Venstorbenen ,alle, w ihn ‘kannten. - Seine Ehefrau, 
Pauline Kulak, geborene Masch, v~erlsrinigt ihren Lebens- 
almrd bei Ihrer ätiesten Tochter, Gertti Mech. geborene 
Kulak, d&e mit tiem Sti Alfons in lJI3maxmsdorf wohnt. 
Sie Lassen al&e Bekannten taws der Hei!mat Iherzllich grüßen. 
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Gndti<hte der Vereine und Verbhds - Von den Innu~gsn und alten Gswsrben 
Di8 Kinhsn und die kirdtliLen Einrihtungrn 

Aus der Entwicklung von Neumittelwalde 
Gekürzter und veränderter Abdruck der Festschrift 

,,Wie eine Grenzstadt wurde“ (Neumittelwalsde 193’7) 
von Prof. Dr. Herbert Schienger 

(3. Fortsetzung) 
Mit dieser ,,verspäteten Gründungsurkunlde (gehört 

Neumittelwabde nicht in die Reihe der (alten deutschen 
Sta~dtigründungen Schlesiens aus dem 13. Jahrhundert, die 
Namen, Recht und Grundriß aus dieser Zeitepoche her- 
leiten könn,en. Neumittelwal’de ist viel jünger #und ist mit 
den wenigen schlesischen Orten in eine Front zu stellen, 
die enst im 16. Jahrhundert zu Städten erhaben worden 
,sind, weil ,sie entweder zu Residenzen großer Guts- und 
-Grundherrn, ‘Gutsherrschaftsmittelpunkten, Marktorten 
oder labensfähigen Beergbausiedlungen geworden waren, 
wie Juliusburg, Stroppen, Dyhernfurth, Freyhan, ‘Silber- 
berg oder Tarnowitz. Freilich hat kaum eine von Idiesen 
Städten - bis auf Tarnowitz - eine größere wirtschaft- 
liche Bedeutung erlangt, weil das Lan$d in wirtschaftlicher 
Beziehung ,bereits unter ‘die alten Städte aufgeteilt war. 

Der Gründungsvorgang erklärt (auch die Tatsache, daß 
Neumittelwalde nicht ‘den rechteckigen Doppelstraßen- 
Grun,driß der -mittelalterlichen Stä’dte, wie etwa Oels, 
Groß Wartenfberg oder Namslau besitzt, auch nicht von 
einer wahrhaften Stadtmauer mit Wall und Gralben am- 
geben war unld kein Rathaus am Ring als Sammelpunkt 
das bürgerlichen und zünftigen Lebens besaß, dbwohl an 
seiner Spitze nun ,seit 1637 ein Rat gestanden hat. 

Die Anlage der Staldt zeigt vielmehr alle Anzeichen 
eines allmä~hlich um zwei Kerne gewachsenen Ortes. von 
denen aus sich die Straßen in Anpassung an das Gelände 
langsam entwickelten: 1. Auf hohem Berge die (ev.) Kirche, 
der (gegenüber die zusammenfassende Häuserfront des 
hügligen, unregelmäßigen Ober- und Unterringes stand 
und 2. am Hügelfuß das alte Schloß, das an der Stelle 
das späteren Brauhauses und ‘der neuzeitlichen Molkerei 
gelegen hat, in (deren Gebäude in der Neuzeit auch der 
Vorsteher des Amtsbezirks Wohnung und Diensträume er- 
ihielt. Beide Ortsklarne waren dlurch &n von der ,,B,ran&“ 
und einem Mühlgraben ‘durchflossenen Ringteich, der da,s 
Schloß umgalb, getrennt. Als er trockengelegt wurde, 
diente er als Viehmarkt, bis er zwischen den ‘beiden Welt- 
#kriegen inmitten ‘schöner Anlagen dam schlichten Hebden- 
denkmal eine wiirdßge Stätte bereitet hat. Ein Rest des 
alten Wasserschutzes um das Schloß war der lkleine ..Ju- 
~denteich” hinter dler Molkerei. An ,beidIen Kernpunkten 
liefen die alten Handelsstraßen nach Oels vorbei. und 
zwar von Schilaiberg-Kobylegora mit einem Herrschafts- 
zoll in Niefken und von Ostrowo-Adelnau mit einem Zoll 
in Honig. Mit der zunehmenden Bevölkerungszahl dsihnte 
sich der Ort nach allen Seiten. seit der Eröffnung der 
Eisenbahn Groß Graben-Ostrowo mehr in der Haupt- 
verkehrsrichtung Ost-West. frühmer Jedoch zuerst Nord- 
Süd. In (dieser alten Haupthandelsrichtung entstand auch 
dis Neue Gasse. deren Anlage auf die Stadtrechtsverlei- 
hung zurückgehen mag. als Herzog Heinrich Wenzel dem 
Ort ,.zue Nützlicher erweiterung. ergrößerung vn’d erba- 
wung“ von Semen ben~echbarten Ackern und Feklern Bau- 
plätze zur Verfüeung -Gestellt hat. Der Herzog erwartete 
also von der Erhebung zur Stedt eine erhebliche Ver- 
igrößerung des Ortes. die in der Tat auch erfol,gte von 
etwa 40 Bürgerstellen 1637 auf über 130 im Jahre 1733. 
Diese Ortserweiterung konnte auf ,allen Seiten des Städt- 
leins nur auf herrschaftlichem Grund und Boden gesche- 
hen. So hat sich auch die ,gegenwärti,ge Feltdmark des 
Ackerbürger-‘Stä,dtleins. das es ja nach wie vor ‘blieb. all- 
mählich entwickelt. In ihr lagen alle Stücke im Gemenge 
und weit auseinaader. un’d erst mit ,der von 1888 bi,s 1907 
durchgeführten Zusamimen- und Umlesung der büreer- 
liehen unsd tbäuerliah-gutsherrlichen Stücke erhielt die Flur 
ihre Verteilung. Im Laufe dieser Flurbereiniaung beaan- 
nen auch die Verhandlungen über die Eing~emein,dunrs des 
Scholzendorfes Sielunke. die am 1. April 1910 mit Rück- 
sicht auf den stä,dtischen Bahnhof der im Igl,eichen Jahr 
eröffneben Eisenbahnstrecke Ostrowo-Groß ,Graben durch- 
geführt wurde. Damit war. auch in Neumittelwalde der 
Weg frei zur Bildung eines Bahnhofsviertels mit Indu- 
strieanlagen, gröfieren Handwerksbetrieben und Gebäu- 

Die Grenzlage der Herrschaft Neumittelwalde im Jahre 1740 
Zeichnung H. Schienger 
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den für Behörden und Einrichtungen mit regionalen und 
Überregionalteen Funktionen. Eine Brauerei, ein Sagewerk, 
eine Schlosserei und SteIlmacherei, eine Müllerei mit Ge- 
treidehandlung und Bäckerei, die Arbseiterzentrale zur 
Vermittlung von Saisonarbeitern aus d,em benachbarten 
Polen in die Gemüse- und Zuckerrtibenanb’augebiete Mit- 
teldeutschlands und in die Ziegelei,en um Bremen und 2da.s 
Amtsgericht hefien #sich an der Bahnhofstraße nieder. Ihre 
1ocke.re Häuserzeilte verdicht,ete sich aber auch durch jün- 
gere Wohnhäuser, wie zwischen ‘der älteren Stadt und 
Sielunke, und um dsen Bahnhof selbst entstand zwischen 
den (beiden Weltkriegen ein neu’es Wohnviertel, ,das ohne 
Zw’eifel sich noch Febhaf’t weiterentwickelt hätt#e. 

Dem äuaeren Wachstum ‘entsprach der verwaltungs- 
mäfiige, wi~rtischafit&he und ,sozia&e Ianenausbau (der Stadt. 
Der in her Griindungsurkund,e vorgesehene Rat wurde 
zum erstenmal von d,en ,Beauftragten ‘das Herzogs am 
15. Juli 1639 in Neumittelwalde besetzt, als sie das neue 
Stad.trecht im Ort ,bekanntgaben. Der erste Bürgermeister 
war Johann Wolff, der a$ber schon 1643 ,ein Opfer d’es 
damals noch tobenden Dreißigjährigen Krieges wurde. 
Ihm zur Seite standen zwei Ratmänner *wie .ein Stadt- 
schreiib’er und als Sprecher für die Bürgerschaft die Zech- 
<meister und Ältesten. Diseser Rat Ischmolz ‘bald auf drei 
Mitglieder zusammen, als eine Ratmannstelle unbesetzt 
blbab. Dar igerichtliche Oberherr war der Herzog mit sei- 
nem Fürstentumsgericht in Oels, das zugl’eich Berufungs- 
instanz für den die niedere Ortslgerichtsbarkeit ausüben- 
den Stadtvc@ und seine Schöffen war. 

Im Mittalalter war das Kennzeichen eines Bürgerhau- 
lses das Recht, Bier zu brauen, das jetzt auch einzelnen 
Büngern in Neumittelwalda verliehen wurde, währen,d es 
(bisher ebenso wie da’s Branntweinurbar ,der Herrschaft 
vorbehalten war. Letzteres iirb’erließ Id,er Herzog ,d,er Stadt 
gegen eine Verzinsung, um aus ,seinen Einkünften Rat- 
und Stadtgerichtspersonen Iblezahlen und die öffentlichen 
Einri,chtungen und Geb&rde unterhalten zu können. Sicher 
bildete die Braubürgerschaft auch in NeumittelwaLde ,die 
wirtschaftlich privilegierte Schicht. Ferner erhielt die Stadt 
das damals sehr wichtige ,,Recht der freien Einfuhr, ,djes 
freisen Schanks und Verkaufs von W’ein und anlderen Ge- 
tränken“. Mit der Bewilligung dreier Jahrmärkte (später 
fünf) und #eines Wochenmarktes am Sonnabend wurtde die 
Stadt zum wirtschaftlichen Mittelpunkt tdes ganzen Herr- 
schaftsbereiches, was noch in der Vermehrung sdes Hand- 
‘werkszechen und im Verbot für Handwerker, sich auf 
den Dörfern niederzulassen, seinen Ausdruck fand. Die 
Bedeutung des ganzen niederschlesischen Grenzstreifens 
für die Leinen- und Tuchweberei spricht aus der Tatsache, 
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An der Bahnlinie bei Hirschrode 

,daß gleich ,bei der Sta(dterhebung neben den Bäckern ‘und 
Töpfern die Leinenweber und Züchner ,als Zechen privile- 
giert wurden. Ein Jahr später wurden die zehn Bänke 
der Schuhmacherzeche, die Schneider- und Saanmelzecheder 
Tischler, Büttner, Seiber, Schmiede, Schlos#ser, Sporer, Uhr-, 
Rade- und Stelhnacher in ihren Rechten bestätigt und 
1639 auch ldie Fleischerzeche mit sechs Verkaufsstellen 
nach d.em Vorbild der B#ernstLdter gegründ~et. In der zu- 
nehmenden V,ermehrung der Handwerkler und i,hrer 
Zünfte fand #der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt 
seinen sinnfälligsten Ausdruck. Auch {die Nbaderleasung 
der aus ‘dem angrenzenden Polen geflüchteten Juden und 
ihre Privilegierung als Händler ,am 14. April 1657 unter- 
streichen diese Tatsache. 1680 ,erschienten ‘die Künschner 
als n,eue Zeche und 1716 lösten sich die veaeinifgten Huf- 
und Wafftenschmiede, Schlosser, Sporer, Uhr-, Rade- und 
Stellmacher von der Sammelzeche los uad bild,eten eine 
eigene. 1741 endlich wurden auch die vier Kramlbesitzer 
in ihren Rechten bestätigt mit dser Zumsicherung, daß neben 
der ,am 17. Juni 1732 vom Herzog Karl privilegierten 
Apotheke und ihren Läden keine wteiteren mehr in der 
Stedt eingerichtet werden durften. 

[Das Gemeinschaftsleben der Stadt hatte durch die Hand- 
werker-Zünfte seine festen Formen enhalten. Sie waren 
für Sitte ,und An,stanmd verantwortlich ‘und verpflichtet, 
jedermann im Falle der Gefahr zu helfen. So erhielt jedes 
Handwerker-Mittel seine bNeson<dere Feuerordnung, um die 
ursprünglich nur aus Holz geb’aute Stadt vor Brandkata- 
[Strophen, wie si,e die J#ahre 1643 und 1756 brachten. nach 
Möglichkeit zu schützen. Den Wehrgedanken der jungen 
Stadtgemeinschaft aber hatte als verbindenldes Glied her 
Zünfte die Schützen-Gilde wachzuhalten, tdie schon 1643 
ins Leben gerufen und im Jahr ‘darauf vom Landesherrn 
mit einer Schützenordnung ausgestattet wurde. Sie wurde 
später zu einem der angesehensten Mittelpunkte des tge- 
‘sellschaftlichen Lebens d#er Stadt. 

Mi,t ,einem ,bedeutenden äuReren und innberen Ausbau 
war die Stadt geschaffen. Nun dauerte es 100 Jahre, bi#s 
ein zweiter Wa~chstums-Impuls sie erfaßte. (Forts. folgt) 

Sägewerk Schliwa und kath. Kirche in Neumittelwalde 

Am 30. Januar halben wir unseren Beben Landsmann 
W~tihelm Trornpke, früher Bürgermeisther in OberStra- 
ldam, ‘in Sohingen-Höhenscheid, Hermannstraße 34, beer- 
Idigt. Er lutarb nach einem schweren Leiden. Der Verstor- 
ibene war ein vorb~ildhcher Bürgermeister in seiner Ge- 
,meinldIe ‘und hat mich als B,erater stets freudig uaterstützt 
(und Idamit auch in der Vertreibung zum Wehle seiner frü- 
~heren Gem,einde Gearbeitet. Er wird nms immer als Vor- 
kdd dienten. 

Fri,edri~ch Wäscher, Heianatkre~sv&tra~uensmann 

Frau Marthel Kunsawe, ‘geborene Slotta, ist im Dezember 
von Erfurt nach 2Ob) Wolfenbüttel, Li~ndener StraRe 9, ‘bei 
Steinecker, tibergesi~edelt. Si!e würde sich freuen, wenn #sie 
blaltd mit Groß Wartenibengern in Wolfenbü~ttrel Verbindung 
ibtekgrne. 1,l-n Mann, Alfons Kursawe, hat in Groß Warten- 
lberg bei Kubschera gea~rbeitet, li;st ,aber im Jlahre 1945 noch 
gefial~len. Die Eltern hatten in Groß Warten’berg auf ,der 
Kammenauer Strake 156 gewohnt. Der Vater irst noch in 
Groß Wartenberg gestorben. Die Mutter lebt noch und wohnt 
bei der Tochter Toni Standke, fgeborene ‘Slotta, in Stadt- 
roda, Gneuser Straße 2. Frau Kursawe tieiilt miit, daß in 
Erfurt noch vier Groß Wartenbetiger Famihen wohnen. 
Es Isind dies Lehrer Bluhl, Dahlbengsweg, Zlath:narzt Kbunka, 
Heermann-John-Straße, Photograph Walter, Neuwerk&raRe 
und Franz Stiieroggi, Leipziger S’traRe 78. 

Hermann Richter f 
,A,rn 12. Januar 1961 ist der frühere -Leti%er der Volks- 

bank Festenbeng, Hermann Richter, im lgesegneten Alter 
von 85 Jahren entsch.laf,en. Er lebte zuletzt #bei .seineun 
Schwi~egersohn E. Runge und Familie in 22a) Kleve, Mär- 
kbsche Stna8e 11. Wir haben den Verstorbenen noch beim 
Treffen in Rinteln im September dies vergangenen Ja,hras 
“uew’undert, ob (seiner RüsCgkeit und haben dort in schiinler 
Runde Immen Geburtstag gefeiert. Er war auch noch voRer 
Hoffnung, beim n&hsten Treffen in zwei J,ahren wifeder mit 
&bei zu Bein, und aus seinen Worten, die er (an uns ri,chtete, 
spmch seine #große Liebe zu Schleien und zu weine~r Bei- 
mat F~est~enbeng. Alle, die 4hn k~annten, werden ihm et,ets 
em ehrendes Andenken Ibewahren. Uber ~sein~e letzten Le- 
b,enstage und über seine {stete Hilf&berei~achaft seinen 
Landeleuten gegenüber, ,auch im hohen Alter, Iblerichtet 
sein Schw&ersohn E. Runge in einem Brief, mitt ,dem er 
den Tod seines SchiKiegerva&ers mitteilte: 

,,Als bch beim letzten Treffen in Rinteln Id&e lbeilden 5tltie- 
sben Teilnehmer, Marculua und meinen Schwiegervater, 
photogmphlerte, hatte ich ‘das Gefühl, ‘daß #e,s dlas l(etzte 
Treffen sein würde, ‘an dem mein Schwiegervatler teilneh- 
n-ren konnte. Seitdem ,er vor zwei Jsshren laiuf ‘der Straße 
umgefahren worden war, dhmat er sich von dem Schock nie 
mehr ganz erholt. In ~aeiaern Leben nie ernstlich erkrankt 
gewesen und ia-nmw ,gei&ig tauf aer Höhe, ,konnte er sich 
mit dser T.absache, daß er nun alt geworden war,, schlecht 
abfmtden. Er bat Weihnacht’en noch mit uns verlebt und 
konnbe noch zwei Urenkelkinder ‘um si,ch haben. Am ,enaten 
Weithnachtsfaiertag hat er sich gel~egt und ist nicht mehr 
aufgestanden. ohne krank zu iseijn und ohne Schmerzen 
ilst er stilrl dahingegangen. Btis aulNetzt war er mit seinen 
Gedanken in der -Schlesischen Heimat, ,an der er mit gan- 
zem Herzen hing. Sein W~un~sch, ,einge%chert ‘zu werden, 
entsprang dem Gedanken, daß clednuxh (die M&lichkei#t 
gegeben war, seine Asche einst in &e Heimat zu tiberfüh- 
ren und in Pestenberg b!eis&zen zu können. Gb cdileser 
Wunsch Wirklichk~eit werden kann, vermägen wir nicht zu 
sagen. B’ei der Durclxbcht ,seiner vimelen Schnellhefter, in 
denen sein gesamter Schriftverkehr mit peinli~cher Sorgfalt, 
Curie er :aus *seiner frimeren Arbeit gewohnt war, geondnet 
war, konnjte ich entmehmen, welche Fülle von Anfragen 
von Larxlsleuten im Laufe der Jahre bei ihm eingegangen 
waren. Seine jahrzehntelange Tätigk,eit t&s Amtsvomte- 
her, Vonstaadsmit&ied der Kreissparkasse und Leiter :der 
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Voltibank hatte jla dazu geführt, daß er die Sangen und 
Nöte der B,ewohner unseres Grenzkreises ,genau kannte. 
Ex hat, ,sc&ange er es konnte, lalle Anfragen b~eantwortet 
und dadurch vieben bei ,her Durchisetzung ihner Ansprüche 
am dem Lastenausgleich helfen Kinnen.” 

Silber-Hochzeit 
Der :Sch&nermeiister Bruno Jäbd und seine Ehefrau 

Charlotte, geborene Klein&, begehen ,am 7. März 1961 
das Fest der silbernen -Hochzeit. Sie wohnten in Festen- 
sberg auf ‘der Blromberger StraRe 11. Jetzt w&nt das Ehe- 
nalar Kleiner? zu.sammen ,mit drei Kindern in 16) Haftgleis- 
&xar/Katssel, Gesundbrunnen 6. Bruno Jäkel Timst b,eilm Hes- 
sischen Siechenha~s als Schrd~nerme6ster .angestellt. Die 
Familhe grüßt berzli~ch alle Freunde #und Bek,annten {aus dler 
Heimat. Dem Siltberpear unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Di#e Witwe d’es verstorbenen Stadtinspaktons Maskus ‘aus 
Festenlberg,, Frau 11da Malskus lebt jletzt-in Wurzen i. Sach- 
{sen. Drexien~er Strati 57. Sbe ,hat im September des per- 
gIangenen Jahres ieine Besuchsreise (in Ber B,undesrepu- 
blik gemacht und besuchte in Brackwede und in B.ielef&d 
ehemaline F~eatenb~era&r. Es gab ein freudila~es Wied(erse- 
ben. Am 3. Oktober besuch& #sie Fa~milie-Willy Haase, 
frilber F&tenberg (Bahnhof). ,in Egersdorf (Dehstjer), Balm- 
hof, ,bei Hannov~&-t um ‘am’ 5. C&tober nach B(ayern zu 
ihrer einziaen knank’en Schwester zu ureisen, die früher in 
Kaschentin O/S wahnlte und jetzt in I~mmenreutih, Kreis 
Kemnath. wohnhaft Ist. Frau Markus ;aendet a.llen lieben 
Festedm&rn sowile allen, ldie ihren vernstonbenen Mann 
gekannt haben, liebe ‘heimatliche Grüß’e. 

Frau Gönluta. dile mit ilhrer Tochter heute noch iln Festen- 
ibeng wohnt, dankt in ~eiaem Brbef mit berzldchen Worten 
für ldas erhal~tene W~eihnachtsnaket. sie schreibt: ..Ich will 
Ilhnien mitiilen, &aß Ich iam 30. 12: ein Paket mi& großer 
Freude erhalten habe. . . Es war &ne ,große Freude und 
Hilfe für mich, ich mußtNe weinen und habe dlern liebes Gott 
,gedankt, daß er mich im Alter nischt verläßt (und Idlaß es 
lnoch -Gute M~enschen gibt. (die mir lbeistehen . . . ~Gesunldh~ei~t- 
hch Behit es mir a,uch n&cht zum besten, ‘fühlte m6ch immer 
sehr~mücle und ,schwach, habe fauch Schmerzen 4n der Herz- 
gegend. I,ch iging em 4. Januar zum Arzt. Er ,galb mi,t eine 
Uberwei~sung zum Durchleuchten . . . fie Durchleuchtung 
findlet hi’er lstiatt, lallte Donnenstralge kcrmmt von Bresllau ein 
Audi mit Arzten. Die Snnechzimmer sind hier wo die ka- 
rtholBachen Schwestern waren, naiben Melzig. Die j~etti~gen 
ka~thcnli~schen Schwestern wohnen im Hause in dem Pastor 
Wagner fgew@hnt hatte. Die ältere Schwester wohnt allltin 
ti ,dlem ,zerstörten Schloß. Das Haus von Sunerintendent 
Blech irat von mehreren Pfarrern bewohnt. Wo Dr. Bleps 
Haas isctia,nd, 6st kei’n Ziegelstein mehr da. Es sind nun 16 
Jahre her Iseit diese ,schwere Zeit $,egann. WRa hätte ~dtats 
lgedlacht, daß es hier so werden k.ann?” 

Verstorben ist laern 4. Oktober 1960 lin Essen. Reiholld 
Gerl,ach aus Festenberg. Breskxuer Straße. ilm 73. Lebens- 
jlahr. Sein Sohn Kurt Gerlfa,ch wohnt ,in Essen. Posener 
‘Straßle 20. Er arbeitet bei ,dler Straßenb~a~hn. Seiner Frau, 
Semen zwei Söhnen ,und ,seiaer Mutter Elfriede, Beborene 
Liireas, ,geht es #gut. Die Famillie -Grüßt all,e B’ekannten. 

Otto Anpelt und Frau in Biel,deld. Bl,eichstraße 106. tdlt 
~tiiit, dnß%ein in Festenberg Ig&orener Bruder. der ZoP- 
obersekretär Alfr~ Appelt. plöitzlich ‘an H~ermsahltarg im 
60. Lebensjahr gestorben Ist. Der Verstorb&m war zuletzt 
<in Bremen wohnhaft. . u ‘B 1) - 0 l - 

Zum Dekan gewählt 
Prof. Dr. Herbert Sclrler@er wurda ‘für das Jahr 1961/62 

zum Dekan der Mathemat.~Na~turwiss. Abteilung dler- Phi- 
lasophiischen Fakultät der Univensität Kiel gewahltt. Als 
Iaolcher m er im Sommersemester 1961 auch clie ,Ge- 
schäfte der laesamten Philosophischen Fakdtät. - Zum 
neuen Amt Gratulieren wir bex&ich. 

Buchenhain. Der Landwirt and Brennerei-Verwalter 
Ewald Broda mit sein,er Eh,efrau Erna, ,geb- David. 
saus Buchenhain, Ortsteil Königswille, hst )etzt nach 23) 
Schwanewede, bei Bremen, Tranthöper Kamp, verzogen. 
!Das H%uxhen in Lamstedt Ihat ‘er verkauft uina in Schwa- 

Fern der Heimat sind verstorben: , 

Hermann Richter, fri.ihler Leiter dler Volkslbank Fe- 
labenberg am 12. 1. 61. im Alter von 85 Jlahren, jn 
Kleve, l%ld. (SBehe a&h Anzeige.) 

Helene Reitzig, geb. Ponwi!tz, geboren laun 19. 2. 1876, 
gestorben am 8. 1. 1961 im Alter von 84 Jahren in 
Peilne, Kampstraße 27, fr%er Fasbenb’erg. 

Robert Haase, Landwirt und lehamatiger B~ünger- 
ma+i&er von ~Gcns~chützhammer ,an-n 29. 12. 1960 i’rn 
Alter von 90 Jahren iim Al&rsheiun Recklinghau- 
Isen-Grölbad. 

Ignatz Kulok, (am 1. 12. 1960 im Altler von 76 Jla’l-xren 
,in Ußma~nnsdorf Nr. 68, Kreis Niiesiky GL., frtiher 
Nbeder-Strafdlam. 

Tocli6w Lieselotte mit Mann Ernst Hagenah und Kind 
wohnen kann. Der Sohn Horst hat Tiischler gelernt ,und 
1st zur Zeit Solkiat. W,erner, id,er J~ü~ngste, ist 5 Jahre alt. 
Die Familie grüRte lalle Bekennten laus Ider Heimat. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 
Unser ~eneters Treffen im Jmahr 1961 hatten wir .aluf dmen 

3. Sonntag im Januar verlqgt. Tr&z Ides lungewo~hnten Ter- 
mi~ns waren unsere H~eimatfreundte in rei.cher Zahl erschi~e- 
nen und ‘es war immer noch nicht zu spät, -Sich ~gegensei,tig 
laLLes Gute zum neuen Jahr zu wünschen. Bei~m~atkreisbe- 
treuer W. Woi& b#egrüRte lalle Beimatfraun!de aus Ost 
und W’est und wünschte ,allen (ein erfol,greiches, ~guttas J,ahr. 
Anschl&ßend wirdte ,in (einer Ged~enkminutie Ideer ‘im ver- 
gangenen Jahr Verstorbenen gedacht. Die GrüRe das Hei- 
matverbatndes überbrachte ldie 2. Vo,rsitzende Ades Hei- 
metvexiba&es, Frau Leopold. Unser heimatpolitkxher Be- 
femmt., Lehm. Bänixh, b,eweist immer wiledter #in ~eiuuem 
Vortrag, {an Band ,sorgfält&g ausgesuchter Buch- ‘und Zei- 
tiu~ngsazllsschnitte, die ~berechtfgte Zugehönigk~eit lunserex 
Heimat Schlesi’en zu Deuts~chland. 

Von ei~nem H~eimatfreund wunde unserer Hefmaügruppe 
ein Heimat-Kallender Dies Kreilses Groß Wlartenbeng aus ‘dem 
Jahre 1927 tiberreicht. Zu meiner lgroß’en Freudle fand ich 
idarin Ades Bild und den Na’chruf unseres. im F’ebrwar 1926 
v~erstorbeaen Vaters, das Hauptlehrers Peul Kiese, Kle- 
nowe (H,inschrocle). Herr Lehrer Arnold, Klein-UJ&bem- 
Id’orf, ba&te damals der ‘Heimatverbundenken Täbilgk’eit uns- 
ms Paters gedlacht. Nach 34 Jahren sei ihm noch <dIafür ge- 
‘danklt. Ein Mitgliled unserer H~eimatgrupne ‘hat der ,Gruppe 
‘noch lein von ihm iselblsit gezekhnetes Kohlebl%d von der 
Dominsel Breslau Igeschenkt. Es wind in -Unserem Treff- 
lo$afl ,am N~am~sliauer Tirsch a~ufgehangen. Auch in neuen 
Jahr 1961 treffen wir uns weiter tarn 1. Sonnta~g ‘im Monat 
im Sportkasino Stieler, BIerlin-ChanLd;tenburg, Kaiser- 
Friedlrich-‘StraRe 63. L. Ni’tae 

Wer immer die gleichen Geschichten hört.. . 
Wer immer ans Haus ,gefesselt ist, (sehnt sich nach Ne&- 

Ikleiten ,aus cler Nechbarxhaft, ‘und wer immer die IgEeX!hen 
-Gesichter sieht, die :gl,dchen Geschbchten ‘hört, ‘blleibt Mr 
jede Abwech&mg besondens [dankbar. Und genau lso ,geht 
OS Ischließhch unseren Lsndsleuten in sdler Zone. Ihr Alltag 
verlauft ,seit fünfzehn Jahren im gl~ei~chen Rhythmxus. den 
selbti dile Urlaxrbsbage ‘nur weniig ‘un,terbrechen, ‘da aite - 
wi’e Albes ,in ihrem Leben - vom Staat vorausgepbant Bind. 
Sicher: tauch ,sie ha’ben nicht mehr dite gllei,chen mat~eriel~len 
Sorgen wie in sdten ,ersten Nachkriagisja~hren. auch ste konn- 
(ten den ,,Nachheilbedarf“ ~eiluigermaßen ibefri~edigen, auch 
aus ihren Behausungen wufld’e wileder ein Heim. 

Aber Glück und Zufri!ed,enheit hängen - was wir beider 
vi’el zu oft vergessen - ,nbcht allein vom mlateri~ellen Wohl- 
,stand ,ab. Auch (die Menschen ,drüben sehnen ‘sich wenig- 
stens nach emem Zipfel Idcer Freiheit, die wir %agtä~ghch ge- 
Idankenlors lgenieß~en. Auch sie möchten ,einmal eehen, hören 
,und ,sagen dürfen, was sie möchten; (auch sie möchten dort- 
hin #fahren k&men, w&in sie wol,len. Stattdessen Brietet 
Ima,n ,irhnlen eine uniforme M~einung in einer uni~formi~erten 
Presse. poliiti~sberte Fillune und Zeitsclrrhften und nahm ihnen 
noch ‘das I~etzte Recht, als Deutsche in Deutschland zu reilsen. 

Doch der Eiserne Vorhang, den die mitt~ekleutschen 
M’achthaber lernlang der Elbe ,ernicchteten, bleibt nur so- 
,lange untiberwindbich, solange wir schweigen. Jedler Brief 
von ‘uns, ja& noch ‘so kurze Zeile, ‘helfen mit, ilhn zu über- 
winddien, helfen vor allem unseren Lan&Eeuten. ei#e aus 
shrer aufgezwungenen I.solierung zu befreien. Allein des- 
hallb dürfen wir nie mtie werden. Dr. S. 
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DAS LIED UND DIE 3UGEND 

Ldsm. Pawelke aus Grunwifz der jetzt in Wildeshausen, Oldbg. 
lebf ist der Verfasser dieses Aufsatzes. Er soll Anregung sein, für 
alle das Lied stärker in den Zusammenkünften der Schlesier in den 
Mittelpunkt zu stellen und hier besonders auch das schlesische Volks- 
lied. Ldsm. Pawelke schreibt zur Entstehung dieses Aufsatzes: .WiJ- 
deshausen ist ein kleines Städtchen, kleiner als Groß Warterzberg. 
Wir sind aber viel Ausgewiesene am Ort, meist Waldenburger, 
Strehlener und einige Oberschlesier. Der Flü~tJingszusommenhaJt ist 
gut organisiert. Um den Zusammenhalt innig zu gestalten nahmen 
wir, unter anderem, auch Zuflucht zum Lied. Wir haben einen schönen 
Gesangverein gebildet. Um nun auch die Jugend für Heimatlieder zu 
begeistern, wurde ich gebeten, die Jugend in unserem Stadtblöttel 
diesbezüglich anzusprechen. Vielleiht könnte auch die Jugend on- 
dernorts duxh den Aufsatz begeistert werden. Schon manche schöne 
Verlobung unser schlesischen Jugend ist durch den Gesangverein 
mit seinen Mitgliedern beiderlei Geschlechts vom 15. bis zum 70. Le- 
bensjahr, zustande gekommen. Wir singen alle Lieder vom klassi- 
schen bis zum einfacbslen, selbst: ,Fuchs du hast die Gans gestohlen.’ 

Das Lied ist so alt wie die Menschen. Die Pflege des Liedes 
zum edelsten Ausdruck erfolgte erst später. Schon die Griechen 
des Altertums schenkten dem Lied eine hohe’ Beachtung. Die 
Geschichte erzählt von den rauschenden Hoffesten der letzten 
ägyptischen Königin, der schönen Kleopatra, wobei Gesang und 
Harfenspiel solche Feste umrahmten. Auch die Minnesänger 
alter Fürstenschlösser und Ritterburgen sangen ihre hohen Lie- 
der von Liebe und Leid. So knüpft sich von den ägyptischen 
Hoffesten über alte Schlösser und Ritterburgen bis zum ge- 
schulten Lied der Gegenwart ein zeitloses Band der Verehrung 
und Pflege des Liedes. 

Es war offenbar ein weiter Weg, den das Lied zurücklegte, 
bis es zum deutschen Liede erhoben wurde. Der deutsche Mensch 
mit seinem feineren Empfinden und unmittelbarem Gespür- 
für alles Schöne und Edle, fühlt sich zum Liede besonders hin- 
gezogen. Seine Seele empfängt neue Triebe und läßt ihn 
hinauswachsen über sich selbst. Vielleicht ist die Erklärung 
für die Bezeichnung ,,Deutsches Lied“ unzulänghch. Es mag 
vielleicht auch sein, daß die weniger schöpferisch veranlagten 
Völker mehr das Rhythmische betonen, weil ihnen der Ideen- 
reichtum an Melodien fehlt, den der Deutsche besitzt. So haben 
sich die lieblichen Weisen des deutschen Gesanges in die Her- 
zen der Menschen ergossen und sind seitdem nicht mehr ver- 
klungen. Einmal geboren, sterben die deutschen Lieder nicht 
mehr aus und ihre frohen Melodien klingen hin über Zeit und 
Raum. 

Sonderbar! Geschichtliche Epochen vergingen, Reiche zer- 
fielen, Kriege verwüsteten Länder und Staaten und auch die 
Kunst in ihrer Vielfalt strebte unaufhaltsam von einem Ex- 
trem zum anderen, unberührt von allem und sich selbst treu 
blieb der deutsche klassische Gesang. Dieses Verharren in der 
Tradition führte den Gesang zur schönsten Blüte. So wird heute 
das Lied - vom kleinsten Fischerdörfchen am Nordseestrand 
bis hinauf zum einsamen Weiler auf den Höhen der Alpen, ja 
überall, wo deutsche Zungen klingen, in schönster Form ge- 
pflegt. Das ganze Leben ist eine herbe Melodie des Schicksals, 
das oft den Menschen, besonders den Gegenwartsmenschen, 
abseits allen Glückes stellt. Und doch! Bejahen das Leben, be- 
jahen mit seiner Härte und seinem Schmerz. Aus der Fülle des 
Liedes schöpfen wir die seelische Kraft, inmitten der kahlen 
Nüchternheit des Lebens nicht nur die Erinnerungen einer 
glücklicheren schönheitstrunkenen Zeit zu bewahren, sondern 
auch alles Leid zu überwinden. Bei der Betrachtung der abend- 
ländischen Kultur erkennen wir zwei grolle geistige Bewegun- 
gen: Die Antike und das Christentum, die in dauernder Aus- 
einandersetzung die griechisch christliche Welt gestaltet haben. 
An diesem schicksalshaften geistigen Prozeß hat auch das Lied 
wertvollen Anteil. Fast geheimnisvoll aber ist die Wirkung, 
die das Kirchenlied auf die innere Bewegung des Menschen 
ausübt, denn Gesang ist Musik der Seele. Wie stimmungsvoll 
beschwingen doch beispielsweise die Klänge der Schubertmesse 
die Seelen der Menschen und machen sie bereit zur vollen Hin- 
gabe. Auch über die Schönheit des Liedes führt ein Weg zu 
Gott. Es zählt zu seinen tiefwirkenden Missionaren. So gehört 
das Kirchenlied im besonderen zu den Kräften, die das christ- 
liche Abendland zum christlichen Abendland gemacht haben. 
Die Pflege und Erhaltung des Kirchengesanges ist daher ein 
schöner Beitrag zur Erhaltung der christlichen Kultur des 
Abendlandes und sogar eine Voraussetzung dafür. Bildung und 
Kultur ist eine ganz bewußte Wertidee des sittlichen und gei- 
stigen Strebens, die Wertmaßstab für das Leben bedeutet. Der 
ethisch vollendete Ausdruck des deutschen Liedes ist Bildungs- 
und Kulturwert, der den inneren Menschen formt und gestaltet. 
Wie das Lied des großen Sängers Orpheus mit seinem berau- 
schenden Wohlklang Götter betörte und die Geister der Un- 
terwelt bezwang, so nimmt das deutsche Lied auch den Men- 
schen ganz gefangen. Es packt und erfüllt ihn mit Freude und 
Ergriffenheit und wird ihm zum Blütenkranz im grauen All- 
tag. Wo das Lied gepflegt wird, leben offene gesellige Men- 
schen, denn das Lied berührt ihre Seele wie ein schöner Traum 
und macht sie froh und heiter. Gewiß ist es, daß das Lied auch 
viele Seufzer weckt. Seufzer der Liebe, Seufzer der Verlassen- 
heit. Aber des Liedes lösende Kraft gleicht der Träne, die rei- 
nigt und klärt. Nun klingen die unsterblichen Lieder in schön- 
stem Ausdruck und tragen ihre frohen Melodien hinein in die 
unruhige notvolle Welt. Möchte das deutsche Lied immer wei- 

ter hinausklingen über Berge und Täler, möge es blühen wie 
die deutsche Heide. Das Lied ist der Sieg des Geistes über den 
Stoff. 

Die heranwachsende Jugend ist von vielfältigen, sittlichen 
Gefahren umgeben. Lockende Bilder der Straße des Lebens in 
allen Schattierungen umdrohen die Jugend täglich und stünd- 
lich, finden Eingang in die Arbeitsstätte und führen zur Ent- 
artung. Jede sittliche Entartung hat eine Auflösung seelischer 
Werte zur Folge, die das private und öffentliche Leben ergreift. 
Auf dem sittlichen Gebiet beginnt aber der Aufbau unseres 
Vaterlandes. Die Jugend ist der kostbarste Schatz eines Volkes, 
ihr sittlichen Schutz und Halt zu geben, ist höchste Aufgabe. 
Wir brauchen in diesem moralischen und sittlichen Trümmer- 
feld irgend etwas Festes. Das deutsche Lied kann Festigkeit 
schaffen. Wir können uns dann immer an dem aufrecht halten, 
was aufrecht steht. So hat das Lied eine hohe Aufgabe, feste 
Türme in das Schwankende zu stellen. Es bleibt daher ein 
schönes Anliegen der Gesangvereine, der suchenden Jugend 
nach sittlichem Halt, freundlich zu begegnen. 

Das Lied spricht die Jugend an, es ruft sie auf zum fröhlichen 
Reigen mit sangeslustigen Menschen. Das Lied will die Herzen 
der Jugend erfassen, es steht an der Tür ihres.Herzens und 
bittet um Einlaß. Das Lied drängt sich nicht auf, es sucht nur 
ein wenig Gegenliebe, sucht ein offenes Herz, denn nur ein frei- 
williges Sichgeben schafft Freude und Glück. Gesang und Mu- 
sik haben einen gleichen seelischen Wertausdruck. Ein Dich- 
ter unserer Zeit verherrlicht die Musik: 

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, 
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, 
Hast Du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden, 
Hast mich in eine bessere Welt entrückt. 

Oft hat ein Seufzer, Deiner Harf entflossen, 
Ein süßer, heiliger Akkord von Dir 
Den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen, 
Du holde Kunst, ich danke Dir dafür! 

Diese sinnvolle schöne Verherrlichung der Musik Andet auch 
volle Anwendung in der Verherrlichung des deutschen Liedes. 
Dem groUen rom. Dichter Dante erscheint seine Jugendliebe, 
Beatrice, als ein Blütenblatt der ewigen Rose. Sie wird ihm 
zur Führerin durch alle irdischen Irrungen und Wirrungen. In 
himmlischer Verzückung ruft er aus: 

Der Tugend deiner Liebe danke ich, 
daß du von Knechtschaft mich in Freiheit hobst. 
Erhalt’ mir deine reine Herrlichkeit, 
auf daß mein Geist, befreit vom niederen Wünschen 
durch dich, sich ganz von meinem Körper löse! 

Auch das Lied kann eine Beatrice der Jugend werden, eine 
Führerin durch alles Dunkle des Erdenlebens, ein Blütenblatt 
der ewigen Rose. Das Lied flieht aus der Sammlung des Her- 
zens, mcnL aus aer ZersLreuLheit der Zeit und aem Larm Ues 
Tages. Es ist die schönste Blüte der Einsamkeit. Die ganze an- 
tike Welt mit ihren Heroen, Pharaonen und Göttern, auch sie 
stand unter der Signatur des Todes. Das Lied aber ist ein un- 
vergängliches, kostbares Saatgut, das, einmal in die Seele der 
Jugend niedergelegt, immer wieder aufgeht und neue Frucht 
trägt im Enkel. Und wenn ein treuer Sangesbruder seinen letz- 
ten Abschied ertragen mun, begleiten Trauergesange die sterb- 
liche Hülle. 

Wo sangesfreudige Menschen im Verein ihre lieblichen Wei- 
sen singen, steigen die Götter von den Sternen herab, um sie 
zu ihrem seligen Wandel einzuladen. All die griechischen Mu- 
sen der Künste und Wissenschaft, auch die aus dem Schaum des 
Meeres geborenen - zartesten - umschweben die Sänger in 
fröhlichem Reigen. Durch diese schwebende Brandung der Wo- 

gen schreitet leise, wie auf Engelsschwingen, anmutsvoll 
,,Euterpe“, die Muse des Gesanges, und legt in schöner Ver- 
zückung ihrem irdischen Jünger, dem Dirigenten des Sänger- 
korps, einen Lorbeerkranz auf sein Haupt, neigt sich huldvoll 
und haucht, nach altem Götterbrauch, einen zarten Musenkuß 
als Dank auf seine reine Stirn. Dieser hohen Würdigung be- 
wußt, sprechen die Lippen des so Beglückten die schöne Poesie 
von Graf Strachwitz : 

Wie gerne Dir zu Füßen - 
Sing ich mein schönstes Lied, 
Indes das heil’ge Abendgold - 
durchs Bogenfenster sieht. 

Im Takte wogt dein schönes Haupt, 
Dein Herz hört stille zu, 
Ich aber falte die Hände 
Und singe: Wie schön bist du! 

So ist’s die heitere Welt des holden Liedes allein, die ihre 
schönen Räume uns eröffnet, uns tausend Zweige reich entge- 
genstreckt, worauf der trunkene Geist sich selig wiegt. 

Pawelke 
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Denkt 

an die 

Heimathilfe! 

Nach leinem Laban voll Arbeit, Liebe ,und ~Himgiabe 
für uns, i,at ,am 12. Jtanunr 1961 mein gwter Vater 
und Schwiegervatnx, ‘unaar Heber Groß- und Ur- 
großv,arter 

Hermann Richter 
früher Leiter der Vollksbank Fastenberg 

im Alter von 85 Jahren entschkxfen. 

Seine letzten Gedanken weilten in her ferrxn &Le- 
süschen Hein&, in Ider nach sei.nem W~unsch iseine 
As~che wieder einmal ruhen soll. 

In &l&er Trmer 
Gertrud Runge gdb. Richiter 
Erich Runge, Justizamtmann 
sowie 5 Enkel- und 10 Urenkelkinder 

Kleve, Märkitsche S’cra8e 11, den 12. Jlanuar 1961 

Ober-Stradam - Flucht und Rückkehr 
21. Januar 1945 bis Juli 1946 

Von Paula Gomille, Dortmund, Bismarckstraße 19 
(3. Fc&setzung u. Schluß) 

Ich holte meine Tochter aus Ober-Langendorf. Sie war 
zufällig krank und hatte Fieber. Dies sah der polnische Be- 
auftragte auch, außerdem hatte sie auch ein ärztliches At- 
test und darauf entließ er sie. Am übernächsten Tag zogen 
dann meine Tochter und iah, mit Herrn Knets& der Bahn- 
strecke entlang bis nach Görnsdorf zu Familie Buijock, dis 
uns auch immer gut bewirtet hat. Sie hatten ebenfalls einen 
Polen und mußten für diesen wirtschaften. Wir blieben dort 
über Nacht und zogen am nächsten Vormittag weiter in 
Richtung Breslau. In Oels wurden wir das erste Mal von 
einem polnischen Posten angehalten. Er ließ uns aber nach 
langem Hin und Her doch durch. In Breslau-Hundsfeld war 
es dann schon schwerer, der Posten ließ uns nicht durch. 
Wir mußten zu seinem Vorgesetzten. Dieser ließ uns dann 

-doch gehen, denn Herr Knets& und ich waren alt und 
meipe Tochter hatte ein ärztlich&s Attest. Bei meinem Sohn 
Erich haben wir noch ein paar schöne Tage verlebt und uns 
für die w,eitere Reise gestärkt. Nach 5 Tagen ging es wei- 
ter. Wir konnten mit einem Aussiedlertransport fahren und 
stiegen am Freiburger Bahnhof in Güterwagen ein. Die 
Angst ließ uns allerdings nicht los, denn man war nicht 
sicher, daß man im letzten Augenblink noch zurückgeholt 
wird. Diese Angst war auch berechtigt, denn als wir bereits 
in der Bundesrepublik waren, schrieb uns Hertha Buijock, 
einen Tag nach unserer Abreise aus Ober-Stradam haben 
uns zwei Milizmänner gesucht. 

Wir landeten in Ostfriesland, es war ungefähr der 10. Juli. 
Meine Schwiegertochter holte uns dort ab. Wir kamen dann 
in die Nähe von Hamburg. Wie ich später erfahren habe, 
war es der letzte Aussiediertransport der nach dem Westen 
ging. Die an’deren blieben alle in der sowjetischen Zone. 
Mein Sohn Erich folgte uns auf demselben Wege 14 Tage 
später nach und blieb natürlich auch in der sowj. Zone. 
Im Jahre 1949 kam er dann schwarz über die Zonengrenze., 

Anschriftenänderungen 
Bei Anschriftenänderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt im- 

mer auch die frühere Anschrift im Kreis GroR Wartenberg an 
(wenigstens den Ort), damit hier die Kreiskartei berichtigt werden 
kann. Sie erleichtern uns die Arbeit dadurch wesentlich und er- 
sparen uns oft stundenlanges Suchen. Die Schriftleitung. 
Justine Danielowsky, Hamburg 36, Poolstr. 7, 1 bei Heyer 
Irma Riese, (17a) Pforzheim, Salierstraße 27 
Frieclhelm Bünemann, (2Oa) Berenbostel üb. Hannover, Bökeriethe 
Gertrud Stenzel, Berlin-Wilmersdorf, Güntzelstraße 50 
Walter Titze, Kaufbeuren (13b), Hirschneller Straße 17 
Ewald Broda, (23) Schwanewede bei Bremen, Trenthöper Kamp 
Margarete Trompke, Solingen-Höhenscheid, Hermannstraße 34 
Anna Häeinzelmann, (23) Zeven, Bez. Bremen, Fritz-Reuter-Weg 16 
Miss. H,anni Ulbrich, 440 Higland. Rd., Ann Abor, Mich. USA. 

Ohne Angabe der Anschrift sind versogen: 
Ursula Kretschmer, bisher (22b) Pirmasens, Unt. Sommerwaldweg 121 
Frau Elisabeth Neumann. bisher in C20bl Harm.-Münden. Zieaelstr. 3 - 

Wer die jetzige Anschrift weiß, wird gebeten dies dem Heimat- 
blatt mitzuteilen, damit die Kartei berichtigt werden kann. 

Gesucht wurden 
IKarl J~kisch, Martha Jokhsch, Fnanzis~ka ‘und Halene 

Jokisch, sämtliche leus Groß Wfartenbeng. Dazu erti~eltien 
wir foltgende Zuschrilit: ,,Fnanziaka Jokisch hat lsi’ch mit 
-Einern Pianobauer Müller verheiratet ‘und ist (bereits vor 
1915 nach USA rausgewandert in die Gagend van Lang- 
Island. M,artha Jokisch w’ar auch venheiratet, nur ist mir 
der Name nicht mehr im Gedächtnis. Den Aufenthalt von 
Kmrl Jokixh weiß ich ~anxh nicht. Bin hier in B.ambeng bei 
der Ortskartei Igewesen und lhaba erf~ahren, daß Frau 
~GePtrwd Kahl, ,geborene Jokisch (eilne Schw~aater ‘der Ge- 
iauchten) in (20) Salzgi~tter-Blalrum, Schützenstra8e ‘7, wohnt 
(früher Obler-Krummhübd, Kreis Hirschbeng). Lch kannte 
de .aUe, da ihre lud meine Ehern j~a~hrzdmtdang In einem 
Haus wohnten. Alle Bek~annten möchte ich bei &eser Ge- 
~lagenheti iherzhch ,grül.$en. Fmu Emma Rems, g&m-ene 
Krall, 13a) B’aanberg, Zallnenstra8e 92.“ 

Angehönige dler Familie Zwirner aus Honig. Niach einer 
Mi’titeilung von Rudolf Titze aus Stadwecken, In&heii~’ 
ßtn&e 25, Kreis Maiinz, Iamd die Anschrif,ten von zwei 
Söhnen b~ekamnt. Norbert Zwirner, Istiud. n-m&., Freib(urg 
‘i. Br., Studentienheim, Lehener StiraBe 96 und Herbart 
Zwirner, Wolfsburg, ,Go&h&x&e 49 ader Gelle, B,ern- 
iatoffatnaße 29. 

D6e Hebammen!schwa&er Rutjh Miilller aus Groß Waden- 
beng, die ~d!am@e Jlahne ;in Bserlin (am Pirchow-Krankenhaus 
tätig und Ispäter fauch ,eine Zeithang in Neum&ttJelwaPde als 
Heblafmme ~angesk4llt war, liat )&t im gleilchen Bseruf am 
Oskar-Zieten-Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg, Hu- 
ibertuaatnaß,e 4, beschäfl@t. Nech ilhr hst ~beiun Treffen ,in 
Rinteln mehrfia~ch ,gefragt worden. 

Gesucht werden 
(Bitte beachten Sie die Suchanzeigen und geben Sie bal- 

digst Nachricht ,an da’s Heimatblatt.) 

Die jetzige Anscbri~ft Ides Lackiermeisters Ernst Kokcxl, 
friiher Festenberg, Unterring, der dasaen Angehörigen. 
Um Mititeilung der Anschnift wird gabeten. 

W’er kann cdie jetzige Anschrift von WiQi Kurzar aus 
Muechli&z mixtteilen? 

‘Wer kennt dbe Anschrift von Paul Gljawon aus Fasten- 
berg, Friedrich-Karl-Stra8e 3? Er hatte dn La~atwagen- 
~unbern&men. Um Mitteilung w%nd gebeten. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
BezugsgebUhr durch die Post: 1.85 DM im Vierteljahr zusllglich 
9 Pi. ZustellgebUhr (Bestellungen bei jedem Postamt mdglih); 
durch den Verlag: 1,90 DM zusUglich 29 Pt. Porto. - Verlag: Karl- 
Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag, Schwäbisch GmUnd, 
Vord. Schmiedgasse 62, Tel. 4295. Postscheckkonto: Stuttgart 59251, 
Girokonto: Kreissparkasse Schwäbisch GmUnd 3720. Schriftleitung 
und Anzeigen: KH. Eisert, Schwäbisch GmUnd, Sommerrain 9, 
Mitglied des Verbandes heimatvertriebener Verleger e. V. und der 
Arbeitsgemeinschaft schlesischer Herausgeber und Verleger von 
Heimatseiturigen. Anregungen, Wunsche und ständige Mitarbeit 
aller Heimatfreunde erbeten. - Fllr Beiträge mlt Namenszekhen 
zeichnet der Verfasser verantwortlich. - Es gilt fUr Ver5tYentli- 
chungen im Anzeigenteil die Preisliste Nr. 1, einspaltige mm-Zeile 
20 Pf. - Druclc: ReIMdrndceni Sigg, Harte1 u. Co, Schwllb. GmUnd. 


