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Vor einigen Jahren hat man im Westen ,noch von einer 
Tauschmöglichkeit gesprochen, derzufolge man durch 
Verzicht euf #die Id~eutschen Ostgebiete die WJed,ervereini- 
gung mit Mitteldeutschland erkaufen könne. Wir waren 
immer der Ansicht, daß eine solche Tauschmöglichkeit gar 
nicht ,gegeben sei; abgesehen :davon, da6 Deutschland 
aus staatsrechtlichen und moralischen Gründen auf seine 
Ostgebiete nicht verzichten darf. Jetzt scheinen adNie im We- 
sten führenden USA bereit zu sein, die Freiheit des zivi- 
len Luftverkehrs nach Berlin durch eine de facto-Aner- 
kennurig des Ulbrichtre,gimes und Anerkennung der Oder- 
Neiße-Linie als Grenze zu erkaufen. Die Worte General 
Clays, daß es für die Bundesrepublik in ihrem eigenen 
Interesse am besten sei, ,die Realität von zwei deutschen 
Staaten anzuerkennen, können schwer anders gedeutet 
werden, als daß man sich mit der Existenz des Pankower 
Unrechtsstaates abfinden solle. Die Bemerkung Präsident 
Kennedys in seiner Rede vor den Vereinten Nationen, 
,,daß die geschichtlichen und berechtigten Interessen ande- 
rer und eine Gewährleistung ‘der europäischen Sicherheit 
anerkannt‘: werden sollen, dürfte das gleiche bedeuten. 
Da man hinsichtlich der sogenannten ,,DDR“ nicht gut 
von ,,geschichtlichen Interessen“ sprechen kann, dürfte sich 
dieser Ausdruck auf die deutschen Ostgebiete beziehen. 
Infolge der rührigen polnischen Propaganda in den USA 
geben sich dort viele dem Irrtum hin, daß Polen ge- 
schichtliche Rechte auf diese Gebiete besitzt. 

Anläßlich dieser lebenswichtigen Entscheidungen, vor 
die Deutschland ,gestellt wird, ist es dringendste Staatsnot- 
wendigkeit, daß wir bald eine tragfähige Bundesregie- 
rung bekommen. Dabei darf nichts überstürzt werden. 
Eine Regierung auf breiter Bla#sis muß lirn Interesse aller 
Deutschen liegen, damit die Entscheidungen dieser Regie- 

Weihnachtspäckchen 
Die Päckchenaktion zu Weihnachten ,soll vorwie,gend 

für unsere Heimatfreunde in der Sowjetzone bestimmt 
sein. Nur in dringenden Fällen von Krankheit können 
auch für Heimatfreunde in der Bundesrepublik einige 
Päckchen abgezweigt werden. Die Not in der Zone ist ,so 
groß, daß wir uns der Hilfe nicht verschließen können 
und dürfen. Diese Hilfe ist noch das einzige Bindeglied, 
das uns noch zusammenhält. 

Außer den bereits bekannten Anschriften, können noch 
neue Anschriften für Freunde in der Sowjetzone bis späte- 
stens 15. 11. 1961 bei mir oder bei Herrn Eisert in Schwä- 
bisch Gmünd eingereicht werden. Es soll in ,diesem Jahr 
eine tatkräftige Weihnachtshilfe werden. 

Auch bitte ich um Spenden für unseren ,bestehenden 
Weihnachtsfonds - für unsere ,,Heimathilfe“ -. Die 
Spenden sollen unseren Fonds ,stärken helfen und sind 
auf das Konto Groß Wartenberg 5256 bei der Nebenstelle 
Haspe der Stadtsparkasse Hagen einzuzahlen. 

Den Vemand lder Päckchen werden wieder in der alt- 
bekannten Gewissenhaftigkeit unsere Helferinnen mit viel 
Sorgfalt und Liebe vowehmen. Die neuen Anschriften 
für Päckchenempfänger müssen aber bestimmt bis #späte- 
stens 15. 11. 1961 bei mir eingehen. 

H&en Si#e (alle mit, daß durch Ihre Spende recht vielen 
in der Sowjetzone zu Weihnachten eine Freude bereitet 
werden kann. 

Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 

Vor schweren Entscheidungen 
rung, von einer größtmöglichen Mehrheit Ides deutschen 
Volkes getragen werden. Wir können nicht glauben, daß 
eine deutsche Bundesregierung bereit ist, den oben ange- 
führten Preis für den freien Zugang nach Berlin zu zah- 
len. Des würde den vertraglichen Abmachungen zwischen 
Deutschland und seinen Verbündeten widersprechen. 

Im Artikel 7 Abs.. 11 des Deutschlandvertrages heißt es, 
daß die Bundesrepublik und die drei westlichen Ver- 
bündeten zusammenwirken, ,,um mit friedlichen Mit- 
teln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: ein wieder- 
vereinigtes Deutschland, das eine freiheitliche demokra- 
tische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, be- 
sitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert 
ist.” 
Die ,,Deutsche Zeitung“ erklärt demgegenüber mit Recht, 

,,daß auch die Bundesrepublik Rechte hat, ,daß auch sie auf 
Vertragstreue baut, und daß sie sich dem westlichen Ver- 
teidigungsbündnis im Glauben an die Loyalität ihrer Ver- 
bündeten angeschlossen hat“. 

Notfalls müßte die Bundesrqgierung ein Sondersgesetz 
machen und einen Volksentscheid herbeiführen. Unseren 
Landsmannschaften steht jedenfalls eine unermüdliche 
Aufklärungsarbeit bevor. Dr. Otto Graf Pückler 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

,,Die Welt“ schreibt: 
,,Für das Recht, in Berlin bleiben zu dürfen und so die 

Freiheit der Westberliner schützen zu können, soll der We- 
sten nach sich immer mehr verdichtenden Informationen 
bereit sein, folgende ,,nichtlebenswichtige“ Zugeständnisse 
zu machen: 

De-facto-Anerkennung des Zonenstaates durch die West- 
mächte und die Bundesrepublik - also Aufgabe der Wie- 
dervereinigungspolitik. 

Endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze - al- 
so Vorwegnahme eines Teils des Friedensvertrages. 

Verzicht der Bundeswehr auf atomare Trägerwaffen - 
also Schwächung der NATO. 

Einschränkung der, wie die Sowjets sagen, Propaganda- 
tätigkeit in Westberlin - in Wahrheit also Aufgabe der 
Pressefreiheit.“ 
IIIulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

700 Schüler an hessischen Gymnasien lernen Russisch 
In ,der Form von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften 

und auch als Wahlfach können die Schüler #an hessischen 
Gymnasien schon #seit J.ahren Russisch lernen. Das Interesse 
der Schüler am Russisch-Unterricht ,soll, wie auf einer Ta- 
gung bekannt wurde, im allgemeinen wesentlich größer 
sein, als man bei Einführung dieses Unterrichts angenom- 
men hat. Nach einer Erhebung des Hessischen Ministe- 
riums für Erziehung und Volksbildung vom Jahre 1958 
wurde damals an 22 öffentlichen und 5 privaten Gymna- 
sien bei einer Beteiligung von insgesamt 700 Schülern Un- 
terricht in Russisch erteilt. 500 Schüler besuchten freiwil- 
lige Arbeitsgemeinschaften und 200 wählten die Form des 
Wahlfaches. Neuere Erhebungen hat man unterlassen, um 
eine ruhige Entwicklung nicht zu stören. 

Den Anstoß für die Einführung des russischen Sprach- 
‘Unterrichts gab eine Empfehlung des Deutschen Ausschu- 
ses für das Erziehungs- und Bildungswesen aus dem J.ah- 
re 1956. Den Bundesländern wurde nahegelegt, den Schü- 
lern der höheren Schulen die Möglichkeit zu geben, als 
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Pflichtfach an Stelle von Englisch oder Französisch Rus- 
sisch wählen zu können oder auch den Russisch-Unter- 
richt als zusätzliches Wahlfach auszubauen. Im Jahre 1957 
empfahl ,daraufhin die Ständige Konferenz der Kultusmi- 
nister die Einführung des Unterrichts in der russischen 
Sprache. Aber nur d& beiden Länder IIassen und Nord- 
rhein-Westfalen haben diese Empfehlung durch entspre- 
chende Erlasse realisiert. Die viel ‘zu wenig bekannte Tat- 
sache, daß in der Sowjetunion Deutsch inden Schulen an 
erster Stelle im Sprachunterricht steht, müßte Grundlage 
für eine notwendige Korrektur der Situation des r.-us& 
sehen Sprachunterrichts an den deutschen höheren Schu- 
len sein. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 
Am Sonntag, dam 3. 9. 61, vormittags, am ,,Tag der Hei- 

mat“ in Berlin, war die Waldbühne mit ,über 20 000 Heimat- 
vertriebenen und Heimatfreunden besetzt, um vor aller 
W’elt die Forderu,ng der ,,Selbstbestimmung aluch fiir das 
deutsche Volk“ zu erheben. 

Nach ,den Gottesdiensten beider Konfessionen begann um 
11 Uhr die Kundgebung, nachdem Trachtengnunnen und 
die F.ahnen der verschiedenen Heimat- und Jug&dgrup- 
pen Aufstellung genommen hatten. Auch waren dieses 
J.ahr erstmalig viele Vertreter lder westdeu,tschen Paten- 
stäldte zu einer gemeinsamen Arbeitstagung ‘mit den Ver- 
tretern der Landsmannschaften und Heimatkreise zusam- 

mengekommen. Sie waren beemdruckt von ,dem farben- 
prächtigen Bild der Fahnen und Trachten. 

Bundesminister Lemmer nannte den 13. August (einen 
schwarzen Tag in der deutschen Geschi,chte. Die Vopos 
mahnte er, daß sie #das, wi11s sie jetzt tgten, micht vor uns, 
sondern vor dem Herrgott und ihrem Gewissen zu ver- 
antworten hätten. 

Auch Senator Rolf Schwedler hatte die Ereignisse des 
13. 8. im Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die Aufgabe 
aller Deutschen sei es jetzt, sich ,so zu verhalten, daß un- 
sere Freunde nicht verzweifeln und unsere Feinde nicht 
triumphieren. 

Am Nachmittag trafen sich die verschiedenen Heimat- 
gruppen in ihren Trefflokalen. 

Mit großer Fraude wurde auch ,dieses Jahr wiedar Herr 
von Randaw, Bagschütz/Bonn, begrüßt, der immer recht 
aufmwnternde Worte für uns -hat.-Ober die von ULbricht 
errichteten Sperrmauern und Drahtverhaue gußexte er [sich: 
,,Unsere Gedanken wehen mit ,dem Wind über die Mauern 
zu den Nachbarn.“ Zu uns sagte er: ,,Nützt Eure Freiheit! 
Wie? Man muß ‘sich um tdie Dinge bemühen, dann dienen 
wir denen am besten, ,die heute nicht bei uns sein können.“ 

Nach einigen vorgetraganen Gedichten und Geschichten 
blieb Zeit zum Gedankenaustausch. Wegen das Fehlens 
der Landsleute aus Mitteldeutschland wunde bei allen 
Heimatkreistreffen an ‘diesem Tage auf das Tanzen ver- 
zichtet. L. Nitze 

KONNEN WIR UNS AUF UNSERE FREUNDE VERLASSEN? 
Was 1946 in Thüringen geschah, gibt uns zu denken 

Die ,,Schlesische Rundschau“, das of5zielle Organ der Landsmann- 
schaft Schlesien, nimmt in einem Bericht von Dr. Siegfried Löffler 
zum Berlin-Problem Stellung. Zwar sind in der letzten Zeit von 
selten der USA neue, besonnenere Stimmen laut geworden, aber 
Worte allein können uns nicht helfen. Wegen seiner deutlichen 
Sprache bringen wir den Bericht unseren Lesern zur Kenntnis. 

Als sich im Sommer 1946 in Thüringen und Sachsen 
die Gerüchte mehrten, die amerikanischen Besatzungstrup- 
pen würden diese Länder verlassen und die Verwaltung 
ihren sowjetischen ,,Waffenbrüdern“ übergeben, ließen 
verschiedene amerikanische Stadtkommandanten überall 
Bekanntmachungen - oder wie es damals in der S,prache 
des gerade zu Ende gegangenen Krieges hieß: ,,Befehle“ - 
anschlagen, in denen derartige Gerüchte dementiert, die 
weitere Anweseimeit der amerikanischen Besatzungstrup- 
pen versichert und in aller Schärfe betont wurde, daß auf 
die weitere Verbreitung dieser ,,Gerüchte“ die härtesten 
Strafen stünden. Auf Gerüchte, die sich leider allzu bald 
als harte Tatsachen entpuppen sollten! Noch bevor der _ __ 
Leim trocken war, mit dem man die Bekanntmachungen 
befestigt hatte, waren ihre Autoren bei Nacht und Nebel 
verschwunden. Sie taten das in ,,Erfüllung getroffener 
Vereinbarungen“. 

Man hatte bisher den Eindruck - und vieles sprach da- 
für, daß er richtig war -, .daß die Amerikaner ihren ein- 
stigen sowjetischen Waffenbrüdern gegenüber nicht mehr 
so vertrauenmsselig ‘sind wie vor 15 Jahren und daß sie 
sich (auch im - für un,s - positiven Sinne an ‘die ,,Erfül- 
lung getroffener Vereinbarungen“ erinxxern. Genauer ge- 
sagt, daß man sich auf ihr Wort verlassen kann, noch ge- 
nauer ,gesagt, daß sie in der Berlin-Frage keinerlei Kon- 
zessionen auch [bei sogenannten ,,zweitrangigen Prcnble- 
men“ ohne entsprechende Gegenleistunlgen der Sujets 
machen. 

Nach den d,em General Clay zugeschriebenen Äuße- 
nung,en ürber die amerikanische Haltung ‘in der Berlin-Frage 
muß jeder denkende Mensch skeptisch werden. Auch wenn 
man im Konjunktiv geschriebene Presseberichte nicht über- 
bewerten sollte, bleibt doch die Erkenntnis, daß auch durch 
Dementis und die erfreulich offene Rade Kennedys vor 
der UN0 die vorangegangenen Behauptungen nicht völlig 
entkräftet werden. 

Es ist unvorstellbar, daß sich in den USA eine Mehrheit 
der Illusion hingeben könnte, das Berlin-Problem sei mit 
,der ,,halben“ Anerkennung :der ,Sowjetzone - wohlge- 
merkt ohne Gagenlelstung! - aus ,der Welt zu schaffen. 
Wer so denkt, sollte sich dann allerdings nicht darüber 
wundern, wenn der halb anerkannte ,,Staat” in kürzester 
Frist nach dem Prinzip ,,Gibst du mir ,den kleinen Fineer. 
so. nehme ich die ganze Hand“ noch mehr als die &lk 
Anerkennung fordern und - auch erhalten würde. 

Um nicht mißverstanden zu werden: Wenn wir Deut- 
sahen eine entschiedenere, härtere Haltung gegenüber der 

Herausforderung des Ostens ‘wünschen, dann meinen wir 
damit nicht Krieg. Sieben Millionen Gefallene in zwei 
Weltkriegen sind uns eine so nachhaltige Mahnung, daß 
jeder nichts sehnlicher wünscht al’s den Frieden. Wxas wir 
aber auch wünschen, ist eine starke und konsequente Po- 
sition ,des Wastens, der nicht immer aus der Defensive 
handeln und vor allem nicht dauernd vor Verhandlungen 
den Sowjets in selbstmör.derischer Weise zeigen ,sollte, was 
sie alles ,spielend - ohne Gegenleistung - erhalten kön- 
nen. Wenn wir gegen eine Anerkennung des Ulbricht- 
Regimes sind, dann bedeutet das dennoch, daß wir die 
volle staatliche Anerkennung auch das Gebietes der So- 
.wjetzone wollen, allerdings innerhalb eines einheitlichen 
deutschen Staates. Wir sind uns im klaren Idarüber, daß 
dieser Staat sich in wirtschaftlicher, kultureller und auch 
politischer Hinsicht weder mit dem ‘Modell des Teilstaates 
Bundesrepublik noch mit dem der Sowjetzone decken 
wird, ,daß beide Seiten Komnromisse machen müssen. Wir 
sind uns aber genau ,so klar ,darüber - und das kann nicht 
laut genug tgesagt werden -, Maß es kelhen Komprcmxiß 
geben kann, der die persönliche Freiheit des Einzelmen- 
schen auch nur im entferntesten ,antasten würde. 

Wir hatten bisher das GeMhl, daß diese Meinung auch 
jenseits des Atlantik ohne Einschränkung ,geteilt werde. 
Wenn nur ein Körnchen Wahrheit a,n ,den Presseberiah- 
ten sein sollte, dann würde da’s trotz #des Johnson-Besuchs 
in Berlin nur beweisen, daß Bonn ,doch näher als Washina- 
ton liegt! In Bonn hat man ,sich jedenfalls nie Illusion& 
über das Wollen des Herrn Ulbricht und seines rührigen 
Patenonkels Chruschtschow hingegeben! Leider weiß man 
hierzulande zu gut, was auf München 1938 in der Welt 
und auf die eingangs zitierten Bekanntmachungen des 
Jahres 1946 in Thüringen und Sachsen folgte! 

Die Bevölkerung ,der ,Bundesrepublik steht - das ha- 
ben die letzten Wahlen gezeigt - eindeutig auf der Seite 
des Westens. Nicht nur aus ihrer Treue zum Westen, son- 
dern primär aus dem ihr - wie jedem jungen afrikani- 
schen und asiatischen Staat - zuzubilligenden Recht auf 
Freiheit und Selbstbestimmung kann ‘sie die ,moralische 
Forderung an die führenden amerikenischen.Politiker ab- 
leiten, klar zu Ibetonen, daß ‘sie zu ihrer bisherigen Politik 
stehen und bei Verhandlungen unsere Lebensinteressen 
zu den ihren machen werden. Aber bitte nicht ‘im Kon- 
junktiv! 

Wenn keine Gefahr besteht, i,st es leicht, Freund zu 
sein. Die nächsten Monate müssen zeigen, ob die äußere 
Demonstration der Verbundenheit wirklich aus dem Her- 
zen kam. 

Die Mainzer Karnevalisten, die so oft (bewiesen, daß Hu- 
mor eine ernste Angelegenheit ist, ,sangen zu Beginn 
dieses J,ahres: Kennedy, vergiß uns nie! 

Dr. Siegfried Löffler 
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Diesen Bericht von seinen Erlebnissen In Kanada sandte uns 
Helmut Zahn, frliher Neumittelwalde. Er grünt damit alle al- 
ten Bekannten herzlich. Der Bericht gibt uns zugleich einen 
guten Einblick in den rauhen und harten Alltag und die Ver- 
hältnisse im Norden des amerikanischen Kontinents. 

Eskimo-Gruppe vor der Schule 

Vom November bis April war ich in Cambrigde Bay. Es 
ist nur eine kleine Eskimo-Ansiedlung etwa 1500 km 
nördlich von Edmonton. Hier hatte ich einen Job als Zim- 
mermann. Unser Lager war den Winter über von 15 Wei- 
ßen bewohnt. Wir wohnten in Zelten. Nur die Küche und 
der Speisesaal bestand aus einem soliden Holzgebäude. Die 
Zelte waren warm gewesen. Ein einziges Mal hatten wir 
Schwierigkeiten mit dem Ofen. Bei Nacht, als alles im tief- 
sten Schlaf lag, fing er an zu streiken. Da sind wir mit 
dem Schlafsack in den Speisesaal gelaufen und haben dort 
weiter ,,gepennt“. Am nächsten Tag wurde ein neuer Ofen 
aufgestellt. Danach hatten wir mit der Heizung keine 
Schwierigkeiten mehr. Unser Lagerleben war .ein%nig. 10 
Stunden am Tag wurde gearbeitet und Sonntag war Ruhe; 
aber wenn unsere Flugzeuge kamen, mit Baumaterial und 
Verpflegung, dann mußten wir raus. Nachts oder Sonn- 
tag spielte dabei keine Rolle. 

Da wir hier nur 3 bis 4 Stunden ?lageslicht hatten, wurde 
auf der Baustelle mit elektrischem Licht gearbeitet. Wenn 
die Temperatur noch 40 Grad (Fahrenheit) unter Null war 
und wir hatten keinen Sturm, so wurde auch noch drau- 
ßen weitergearbeitet. Nur wenn es zu stürmisch war, wur- 
de drinnen gearbeitet. Die kälteste Temperatur war 58 
Grad unter Null und dazu noch Sturm. Am Morgen muß- 
ten wir dann natürlich wieder unseren Zelteingang frei- 
schaufeln. Bei jedem Sturm mußten wir mit dem Wasser 
sehr sparsam umgehen, da wir nie wußten wie lange der 
Sturm anhalten wird, denn das Wasser mußte aus einem 
8 km entfernten See geholt werden. Unser Wasserbehäl- 
ter wurde mit Propan-Gas geheizt. 

Zu Weihnachten ist einem Eskimo die Hütte habgebrannt 
und wir konnten nur zusehen oder aufpassen, daß es nicht 
auf eine andere Hütte übersprang. Löschen war ohne 
Wasser unmöglich. 

Im Vergleich zum Indianer schneiden die Eskimos in be- 
zug ,auf Arbeitswilligkeit schlechter ab. Die Eskimos ka- 
men oft wegen Holz zu uns. Hatten wir Mal keine Ab- 
fälle, dann waren sie böse; wenn aber ein großer Haufen 
bereit lag, so hatten sie nur so viel geholt, daß es für ‘die 
nächsten zwei Tage ,gereicht hat. War ,dann der Haufen zu 
groß geworden, wurde er verbrannt. Keiner schuf sich 
aber einen Vorrat. Auf die Jagd oder zum Fallenstellen 
sind sie wenig gegangen. Die Sealjagd ist erst im Sommer. 
So viel mir bekannt wurde, waren nur zwei der Eskimos 

eine 

Eskimo-Siedlung 

im nördlichen 

Kanada 

Schlittenhunde vor unserer Hutte. 

Fallensteller. Die Beute an Weißfüchsen war gering. Sechs 
Stück erlegten sie. Pro Stück’ haben sie im Hudson-Bay- 
Store 22 Dollar bekommen. Sie bekamen aber kein Geld, 
sondern nur eine Gutschrift in Waren. 

Im April hatten wir schon 18-20 Stunden Tageslicht. 
Die Temperatur ist ‘dann auch nicht mehr unter die 40-un- 
ter-Null-Marke gesunken. Als ich den Norden verließ, war 
es immerhin noch 30 GrPd unter Null. Sechs Stunden .spä- 
ter wlar ich wieder in Edmonton im schönsten Frühlings- 
wetter gelandet. Hier war es bereits 45 Grad über Null 
(alles in Fahrenheit ,gemessen). Zwei Tage später bin ich 
mit dem Jet-Flugzeug n,ach Toronto geflogen. Von hier aus 
bin ich mit dem Bus über ,die Niagara-Fälle zu Helmut 
Beck gefahren, wo ich zwei Wochen Urlaub verbrachte. 
Helmut Beck war sehr überrascht über mein plötzliches 
Auftauchen, denn ein paar Tage zuvor hatte er noch von 
mir einen Brief aus dem Norden erhalten. 

Auch das Schöne hat einmal ein En’de und so fuhr ich 
nach einem Abstecher nach New York und Ontario wie- 
der zurück nach Toronto. Es war mir in New York und 
Ontario doch zu warm geworden. Die Temperaturen wa- 
ren dort schon über die ‘IO-Grad-Marke gestiegen. In To- 
ronto wfar ich nur zwei Tage, dann bin ich wieder zum 
Fischen gefahren. Die Zeit verging sehr schnell und es be- 
gann auch ,bald die Jagd. 

Da ich aber meine Gewehre in der Stadt ,gelassen hatte, 
mußte ich mir ein Gewehr leihen. Das Glück war mir hold 
und die Ja,gdsaison gut für mich. Ein Elchbulle, ein Berg- 

Kirche in Cambrigde Bay 

Iöwe, ein Braunbär ,sowie ein Timberwolf war meine 
Jagdbeute. 

Ober Weihnachten lbin ich wieder in die Stadt gefahren, 
aber nur für ein paar Tage. Dann fuhr ich wieder Zurtick 
und habe bis März Fallen gestellt (für einen Bekannten), 
da es schwer war, in der Stadt einen Jab zu finden. Im 
April habe ich wieder als Zimmermann angefangen und 
bin zur Zeit in Red Weer, das rund 150 km südlich von 
Edmonton liegt. Ferner habe ich noch meine Wohnung in 
der Stadt, die ich behalte, gleich wo ich herumziehe. Die 
Bilder habe ich im NordeR gemacht. 

Mit den besten Grüßen an alle Neumittelwalder 
Helmut Zahn 

Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt Uber den reprtisentati- 
ven Bildband ,,Schlesien” des Adam Kraft Verlag, Augsburg, bei, 
den wir Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. ,Eine ausflihrliche Be- 
sprechung des Bandes Anden Sie an andere Stelle dieser Nummer. 
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Wie Frau Sophie Kauka (20a) Peine, Schloßstraße 9, 
mitteilt, ist der Kriegsversehrte Adolf Korsinger (früher 
in Groß Wartenberg wohnhaft) im April 1961 in Breslau 
gestorben. Im Januar bedankte er sich noch für das !scb.öne 
Weihnachtspaket, das er aus unserer Paketaktion erhal- 
ten hatte und das ihn und seine Frau sehr erfreut,e. Die 
letzte Anschrift war Wroclaw, Ul. Benedyktainska 14. 

Gesucht wird 
Die jetzige Anschrift von Herta Radam aus Groß War- 

termerg, von Beruf Putzmacherin. Herta Radam war 1945 
ungefähr 1’7 bis 20 Jahre alt. Die Familie hatlte in Groß 
Wartenberg eIhe Posthilfsstelle. Wer Id’en jetzigen hufemt- 
halt der Gesuchten - es ist möglich, daß sie inzwischen 
verheiratet ist - kennt, wird gebeten, dies ,dringend dem 
Heimatblatt mitzuteilen. 

! 
~ 

Sup. i. R. Walter Blech 

feiert 

goldenes 

Ordinationsjubiläum 

In aller Stille begeht am 25. Oktober d. Js. Superinten- 
dent i. R. Walter Blech ‘sein goldenes Ordinationsjubiläum. 
Am 18. März 1884 in Friedrichsruh (früher Klein Wilkawe, 
Kreis Trebnitz) geboren, i’st er am 25. Oktober 1911 in der 
Haupt- und Pfarrkirche zu St.-Maria-Magdalena in Bres- 
lau ,durch den damaligen schlesischen Generalsuperinten- 
denten D. Haupt ,,zum geistlichen Amst ordiniert und 
geweiht worden“, wie es in der Ordinationsurkunde heißt. 

Superintendent i. R. Blech war von 1912-1922 Pastor in 
Maiwaldau bei Hirschberg und von 1922-1925 in Pontwitz, 
Kreis Oels. Dort wurde er zum Superintendenten des nach 
den Gebietsabtretungen an Polen neugebildeten Kirchen- 
kreises Groß Wartenberg ernannt und übersiedelte im 
Jahre 1925 nach Festenberg, das für die Verwaltung der 
Superintendentur günstiger lag. In Festenberg war er als 
Pastor und .Superintendent bis zum Jahre 1945 tätig. 

Nach dem Zusammenbruch verwaltete Sup. Blech noch 
10’12 Jahre das Pfarramt Parensen bei Gottingen. Im 
Jahre 1955 ging er in den Ruhestand. 

Seitdem wohnt er mit seiner Gattin bei seinem jüngsten 
Sohn, Zahnarzt Dr. Hans Blech, in Goslar, Klubgarten- 
straße 4 A. Die beiden älteren Söhne sind leider im letzten 
Krieg gefallen. 

Es war dem Jubilar immer eine große Freude, wenn er 
während unserer Heimatkrefstreffen unter seinen Heimat- 
freunden weilen konnte und für sie den Gottesdienst hal- 
ten konnte. Während der 20 Jahre seiner Amtszeit in Fe- 
stenberg hat ,er als Seelsonger und letzter Superintendent 
des Kirchenkreises Groß Warbenberg ein segeixreiches 
Wirken entfaltet. 

Mäge dem Jubilar durch Gottes Gnade und Güte ein 
langer, ruhiger Lebensabend bei guter Gesundheit be- 
schieden sein. 

Schloßstraße in Festenberg mit Blick auf die evangel. Kirche, 
an der Sup. i. R. Blech 20 Jahre das geistliche Amt innehatte. 

Goldene Hochzeit 
Das seltene Fest der goldenen Hochzeit wird am 30. Ok- 

tober 1961 in guter körperlicher und geistiger Verfassung 
das Ehepaar Karl Reimer und Frau Ida, geb. Prowatsch- 
ker, aus Festenberg in seinem jetzigen Wohnort Pegnitz, 
Ofr., Mozartstraße 3, feiern können. Der Jubelbräutigam 
und seine Frau waren in Festenberg wohl jedem bekannt. 
Er hatte ,am Oberring 170 ‘seine Drechslerwerkstatt und war 
als Drechslermeister bekannt für gute unld saubere Hand- 
werksarbeit. Karl Reisner hat wohl fast allen namhaften 
Festenberger Vereinen angehört. Seine besondere Liebe 
galt ‘der Schützengilde. Auch am öffentlichen Leben sei- 
ner Heimatstadt Festenberg hat er immer regen Anteil 
genommen. Jahr.elang betreute er als B#ademeister auch 
die Festenberger Stauanlage, das Schwimmbad der Tisch- 
lerstadt, und so manchem hat er damals die Anfangs- 
gründe im Schwimmen vermittelt. Seine Liebe zu seiner 
schlesischen Heimat und besonders zu seinem Festenberg 
hat er in wahrhaft einmaliger Weise nach der Vertreibung 
unter Beweis gestellt: er hat an jedem großen Schlesier- 
treffen und an jedem Heimatkreistreffen in Rinteln teil- 
genommen. So war das letzte Treffen in Hannover das 
13. Treffen. Seine Frau war ihm in all den langen Jahren 
und wechselvollen Zeiten eine treue Weggenossin. Wenn 
das Ehepaar Reisner am 30. Oktob’er sein goldenes Ehe- 
jubiläum feiert, wird es sicher viele Zeichen der Wert- 
schätzung und Verbundenheit von den Freunden uad Be- 
kannten aus der Heimat erh,alten. Wir wünschen dem 
Jubelpaar weiterhin gute Gesundheit, ein immer fröh- 
liches Herz und einen schönen Festtag im Krei.se seiner 
Lieben. 

Silber-Hochzeit 
Am 21. September feierten Kurt Wenzel und Frau Char- 

lotte, geb. Koßmann, das Fest der silbernen Hochzeit. Zwei 
Tage vor dem Fest konnte der Silberbräutigam noch aus 
dem Krankenhaus entlassen werden - er hatte sich einer 
Blinddarmoperation unterziehen müssen -, so daß die 
Feier im Kreise der Familie noch recht nett werden konn- 
te. Die äReste Tochter Renate ist im Nachb,ardorf Hellern 
verheiratet und Marlene, die zweite Tochter, ist Diakonis- 
,se (im Städtischen Krank,enhaus Osnabrück. Frau Wen- 
zels Mutter, Frau Clara Koßmann, wohnt im Hause ihrer 
Kinder, einem recht netten Siedlungshaus, das sich Kurt 
Wenzel im Jahre 1956 in Hasbergen 390, Kreis Osnabrück, 
gebaut hat. Frau Koßmann ist 77 Jahre alt. Gesunfdheit- 
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lieh (geht es ihr dem Alter entsprechend gut. Ein Garten 
mit Obstbäumen, Gemüse und Blumen erfreut die Familie. 
Kurt Wenzel war in Festenberg neun Jahre bei Kaufmann 
Freitag beschäftigt gewesen und dann ‘selbständig in 
Herrnstadt, Kreis Guhrau. Jetzt ist er Angestellter in der 
Georgs-Marien-Hütte. Die Familie erinnert sich noch oft 
un’d gern an viele liebe Bekannte aus Festenberg und 
Umgebung und grüßt alle recht herzlich. 

75. Geburtstag 
Am 10. Seutember 1961 konnte Frau Gertrud Kiefer. die 

Witwe des i929 verstorbenen Fleischerobermeisters Fritz 
Kiefer aus Festenberg, ihren 75. Geburtstag begehen. Sie 
lebt bei ihrer jüngsten Tochter Käth,e Bertling in Vell- 
berg-Talheim, Kreis Schwäbisch Hall und verbringt dort 
einen schönen Lebensabend, Die Tochter Irma Winkler 
ist in ‘der Sowjetzone. Sohn Heinz Kiefer wohnit seit dem 
1. September 1961 in Darmstadt, Alexanderstraße 29, und 
hat am 1. Oktober dort eine Brauerei-Gaststätte über- 
nommen. Die Familie ,sendet allen Bekannten herzliche 
Grüße. Frau Kiefer zu ihram 75. Geburtstag noch nach- 
träglich herzliche Glückwünsche und weiterhin alles Gute. 

62. Geburtstag 
Frau Meta Heilmann, Potsdam, Ludwig-Richter-Straße 3 

wird am 17. Dezember ihren 62. Geburtstag feiern kön- 
nen. Durch die ietzigen Verhältnisse in Berlin ist es ihr 
nicht mehr mögiich, die Verbindung mit guten Bekannten 
in Westberlin aufrechtzuerhalten. Zu ihrem Geburtstag 
herzliche Glückwünsche! 

In (14a) Sindelfingen bei Stuttgart, Goldmühlestraße 48, 
wohnt jetzt Fritz Hänel mit Frau und seilnen 4 Buben im 
Alter von 5, 10, 13 und 17 Jahren. Er ist erst 1957 ‘aus der 
Sowjetzone gekommen un,d konnte dann Frau und Kin- 
der nachkommen lassen. Fritz Hänel hatte in Festenberg 
das ‘Gastheus ,,Z,ur Sonne“ ,in der Bahnhofstraße 4. Die 
Familie grüßt alle Bekannten und früheren Stammgäste 
aus der Heimat herzlich. 

Am 22. September ist in Meißen (Sachsen) Wilhelm 
Wuttke im Alter von 70 Jahren gestor(ben. Der Verstor- 
bene war früher Maschinist und Heizer i#n ‘der Ziegelei in 
Festenberg. Er wohnte in der Siedlung bei der Ziegelei. 
wo er sich ein Haus ,gebaut hatte. Nach der Vertreibung 
kam er mit seiner Frau Ernestine Wuttke, geborene Hal- 
lea. nach Meißen. Steinweg 3. wo er bis zu seinem Tode 
wohnte. Sein Neffe Willy Wuttke aus Eßlingen-Wäl,den- 
bronn, Talstraße 156, hat den Verstorbenen noch im Juni 
dieses Jahren in Meißen besucht. Bei diesem Besuch hat 
der Verstorbene noch viel von Festenberg gesprochen, 
denn er hing sehr an der alten Heimat. 

Silberhochzeit 
Am 10. Oktober 1961 feierte das Ehepa,ar Karl und 

Marga Lux, ‘geborene Beck, früher Granowe bei Neumittel- 
walde, jetzt in Viersen/Rhld., Heierstraße 39, im Kreise 
seiner Familie das Fest der Silberhochzeit. Miige das Eh’e- 
naar Lux weiterhin seine Liebe und Treue zur unverges- 
senen Heimat bewahren und auch künftig in seiner hu- 
morvollen Art den Heimatfreunden (besonders auch den 
jetzt in ihrer näheren Umgebung wohnenden) verbunden 
bleiben. Dem Jubelpaar wünschen wir auch für die näch- 
sten 25 Jahre alles Gute. 

Im Altersheim zu Essern (Kreis Nienburg a. d. Weser) 
verstarb am 18. September 1961 in ihrem 97. Lebensjahr 
Fräulein Eugenie Schmidt aus Neumittelwalde. Seit No- 
vember vorigen Jahres konnte ,sie das Bett nicht mehr 
verlassen, verstand auch nicht mehr, was man ihr sagte. 
Sie ist ruhig eingeschlafen. Am 21. September zum Be- 
gräbnis auf dem Friedhof in Essern waren außer der 
Oberschwester, die die Verstorbene liebevoll gepflegt hatte, 
nur einige Insassinnen des Altersheims und Frau Luzie 
Irmscher, geb. Gruhn, die jetzt in Rhaden, Auf der Welle 57, 
wohnt und die Verstorbene von Zeit zu Zeit noch b,esucht 
hat, zugegen. Fräulein Schmidt war wohl ‘die älteste Neu- 
mittelwaltderin. Als sie geistig noch rege war, erzählte sie 
am liebsten aus der Zeit vor 1900. Sie war am 1. März 1865 
in Neumittelwalde geboren und in den Jahren vor 1925 
jahrzehntelaqg Handarbeitslehrerin in Neumittelwalde. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Elisabeth Herrmann, ‘geb. Krystmanski, am 7. Ok- 
tober 1961 im Alter von 52 Jahren in Theasen 117 
über Bielefeld 2, früher Neumi,ttelwalde. (,Siehe 
auch Anzeige.) 

Erdmann Siegert, Amtsvorsteher und Bürgermeister 
von Geschütz, ,am 7. Oktober 1961 im Alter von 
80 Jahren in Großkönigsdorf bei Köln, Baum- 
(schulenstraße 26. (Siehe ‘auch Anzeige.) 

Felix Sobotta, Zimmermann, im August ,im Alter 
von 49 Jahren in Jülich, Bocksgasse 9, Bez. 
Aachen, früher Klein Kosel; Kempener Straße lc. 

Eugenie Schmidt. am 18. Sentember 1961 im 97. Le- 
sensjahr #im Altersheim-zu Essern über Uchte, 
Kreis Nienburg a. d. Weser, früher Neumittel- 
Walde. 

Wilhelm Wuttke, am 22. 9. 61 im Alter von 70 Jah- 
ren in #Meißen/Sachs., Steinweg 3, früher Festen- 
berg, ,Siedlung. 

,,Onkel Siegert” t 
Geschütz. Was sich viele an Idieser Stelle ,gewünscht ha- 

ben, weiterhin Nachrichten und Berichte aus unserer Hei- 
matgemeinde von unserem letzt.en Bürgtermeister und 
Amtsvorsteher. ,dem lieben ..Onkel Sieaert“ lesen zu kön- 
nen, ist ver,geblicher Wunsch geworden. Der Tod hat ihm 
am 7. Oktober (den Griffel für immer aus der Hand ge- 
nommen. Alle seine Verwandten, Freunde und Bekann‘ien 
von (einst, aber auch viele neue Anhänger trauern um den 
bei groß und klein beliebten, verehrten und überall in 
hohem Ansehen stehenden Verstorbenen. Seine Verdienste 
um Id,as Wohl seiner Gemeind’e und seines großen Amtsbe- 
zirkes, ehren ihn über ,das Gratb hinaus und werden stets 
unvergessen bleiben. Obwohl er, wie in unserer Sentember- 
Nummer zu lesen stan,d, das’ 80. Lebensjahr <ollenden 
konnte, ist er für seine tiefbetrübte Gattin und manchen 
Hilfesuchenden noch viel zu früh verschieden. Es möge ihm 
die Erde leicht sein, er möge in Frieden ausruhen kön- 
nen ,fern seiner geliebten schlesischen Heimat! 

Geschütz. In Hannover, Torstraße 8, 11, wohnt jetzt der 
frühere Insnektor D. Paul von Schloßvorwerk aus Go- 
schütz. Die Tochter Annemarie Böhnisch wohnt in Hanno- 
ver-Ricklingen, Friedrich-Ebert-Straße 57. Tochter Frie- 
derike wohnt in Hannover, Detmoldstraße 1. Beide Söhne 
sind in der sowjetisch besetzten Zone. Die Familie grüßt 
alle früheren Bekannten. 

Goschiitz. Eine Luftbildaufnahme von Geschütz aus dem 
Jahre 1925 kann man vom Verlag Plan und Karte GmbH., 
Münster/Westf., Elbestraße 5, beziehlen. Die Größe ist 
12 X 17 cm. Die genauen Angaben für die Bestellung der 
Aufnahme ‘sind: Luftbild 1326 v. 4. 5. 25, Objekt Geschütz, 
Kreis Groß Wartenberg, Nd. Schlesien. 

Buchenhain. Am 7. November 1961 wird Fritz Petrelli. 
früher Lehrer in Buchenhain, seinen 75. Geburtstag feiern 
könn’en. Er wohnt j,etzt in Fahrland bei Potsdam, Ketziner 
Stnaßle 20. Durch - di#e östlichen Maßn’ahmen in Berhn 
ist e,s ihm auch nicht mehr vergönnt, bei alten Bekannten 
in Westberlin kurze Besuche zu machen und es bleibt nur 
noch die briefliche Verbindung. Wir hoffen, daß er zu sei- 
nem 75. Geburtstag viele Briefe und Glückwünsche von 
seinen früheren BÜchenhainer Bekannten und Schülern 
erhalten wind, un$d daß ‘er ,diesen T#aig iin ‘guter Gesund- 
heit im Kreise seiner Angehörigen verleben kann. 

Groß Schonwald. Frau Ida Freimer, $eb. Titze, Berlin 
NW 87. Thurmstraße 48. früher wohnhaft in Groß Schön- 
wald ‘bei Festenberg, begeht am 17. Oktober 1961 ihren 
78. Geburtstag. Sie ilst körperlich und gebstig noch sehr rege. 
Sie freut sich immer sehr auf das Enscheinen des Heimat- 
blattes und liest alle Zeilen- mit großem ,Interesse. Alle 
Bsekannten aus Groß Schönwald Ünd Umgebung grüßt 
sie Laufs herzlichste. - Ihren 76. Geburtstag b,egeht am 23. 
Oktober 1961 Frau Martha Bartsch. Neumünster-Gade- 
land, Schwalbenstraße 36. früher Groß Schönwald. Frau 
Bartsch lebt mit ihrem Ehemann bei der Tochter Hilde- 
gard und Schwiegersohn Erich Menzel. Die Familie grüßt 
alle Bekannten aus der Heimat recht herzlich. 
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Die Oder-Schiffer sind verschollen und vergessen 
Im Stromgebiet der Oder, unmittelbar an den Ufern ihres 

Laufes von Cosel bis Stettin lebten etwa zehn Millionen 
Menschen. Nicht alle erreichten den rettenden Westen und 
noch auf den Fluchtwegen erfüllte sich manches Geschick. 
Nur wenig aber hört und weiß man vom Schicksal der 
Oderschiffer. Was ist aus ihren Kähnen und Dampfern ge- 
worden, die einst das Bild des Flusses zwischen den grü- 
nen Ufern stromauf und stromab so malerisch belebten? 

Nur etwa dreihundert Oderkähne und Dampfer sind da- 
mals in den Westen gerettet worden. Das sind aber nur 
zehn vom Hundert aller Schiffe, die vor Kriegsende den 
Strom befuhren. mit oberschlesischer Steinkohle, mit Ge- 
treide, Zement Und Holz meist talwärts, mit schwedischen 
Erzen meist bergwärts. Uber die restlichen neun Zehntel 
senkt sich der Vorhang einer Tragödie, deren Schauplatz 
bis tief in den Osten reicht. Es wird wahrscheinlich niemals 
möglich sein, dieses Schicksal genau zu beschreiben. 

Soviel nur ist sicher, daß 1945 viele hundert Kähne zer- 
stört und von der Oder.verschleppt worden sind. Etwa zwei- 
hundert Kähne der alten Flotte fahren noch heute auf der 
Oder - unter anderer Flagge. Die vielen anderen tausend 
Schiffe wird keine Statistik erfassen, die ,,Totenschiffe“, die 
während der Kriegshandlungen auf der Oder ausbrann- 
ten, oder die, zur Aufnahme von Flüchtlingen nach Königs- 
bera in Ostnreußen beordert, über Swinemünde in die Ost- 
see-hinausirieben, von den& die meisten kenterten und 
untergingen ,,mit Mann und Maus“. Niemand zählt auch 
die Schiffer, deren Fahrzeuge wohl das Ziel erreichten, 
die aber selbst unterwegs oder in Königsberg oder auf der 
Landreise dorthin an l%ngertyphus starben, unbekannt, 
namenlos. 

Geblieben ist nur jenes buntfarbige Bild der Oder-Schiff- 
fahrt, in dem man selber aufging, wenn man es sah, von 
den flachen umhuschten Oderauen her oder von den Brük- 
ken, von den stattlichen Pfeiler- und Bogenbrücken in 
Oppeln, Breslau, Glogau, Grünberg, Crossen, Frankfurt 
und Küstrin. In langen Schleppzügen kamen die Schiffe 
heran, die Damnfer kinnten den rauchenden Schornstein 
zurück, verschwänden dann unter der Brücke. Das Wasser 
schäumte am Heck, und in der Furche folgten die Kähne, 
mit schwerer Ladung tief im Wasser lie&nd. Rauchfahne 
und Wimpel wiesen in die Ferne, buntfarbig leuchteten die 
Rümnfe. und bunt waren auch die Blumen. die in den 
Holzl%&en über der Kajüte den ganzen Sommer über blüh- 
ten, Fleißiges Lieschen und Geranien. Und während die 
Frau des Schiffers unbekümmert um Welt und Zuschauer 
ihre Wäsche an die übers Deck gespannte Leine hängte, 
bellte das weiße Htindchen zu den Neugierigen auf der 
Brücke hinauf. 

Stolze Namen trugen die Dampfer: ,,Neptun“, ,,Merkur“. 
Dahinter kamen die Kähne. die Lastenträger der Schiff- 
fahrt; sie führten einen Mädchennamen. Klein und be- 
scheiden lautete die Firmierung der Schiffer; denn sie wa- 
ren keine großen Reeder, aber doch angesehene Schiffs- 
eigner-Familien, lange, alte Geschlechter unter den Oder- 
schiffern, die sich mühsam und snarsam zu Schiffsbesitzern 
heraufgearbeitet hatten. Diese Schiffseigner waren meist 
auch Bauern, Männer am Steuer wie am Pflug. Ihr Ziel, 
das sie endlich erreichten. war immer Wohlstand zu Was- 
ser und zu Lande zuqleich. Sie liebten die feste Erde. die 
Uferwiesen und Äcker am Strom, doch ihre Sehnsucht galt 
dem Wasser, das sie zu gewinnen und zu beherrschen 
wußten. vom Schiffsjungen mit leerer Hosentasche bis zum 
Schiffseigner oder gar Werftbesitzer. 

In Datteln im westdeutschen Kanalgebiet, in Dortmund, 
Emden, Wesel, Hamm und Duisburg-Ruhrort hört man 
zuweilen unverkennbar schlesische Laute. Mancher Oder- 
Känt’n hat dort wieder anfangen müssen als einfacher 
Bootsmann oder als Maschinist. Nur ganz wenige Oder- 
,,Partikuliere“ fahren dort noch mit ihr& eigenen-schiffen, 
die sie hahen retten könne-. Ahsr die Kanäle des Rhein- 
Ruhr-Gebietes sind kiinstliche Wasserstraßen und heimeln 
die Oderschiffer wenig an, besonders wenn sie daheim 
auch noch Bauern gewesen sind. Ihr .Schiff von einst. ihr 
Haus und Dorf unddie heim%h-ländliche Fiille. dies alles 
tragen sie in ihrem inneren Blick mit sich. Sie kennen die 
ganze Reihe der Schifferdörfer am Oderstrom, und sie 
wissen ihre Namen noch auswendig, die schlesischen, die 
brandenburgischen und die pommerschen von Coselhafen 
bis Stettin, und sie denken an sie wie an kostbare Perlen, 
die man am Bande aufgereiht sieht. (KJ 

Es ist gewiß ein schönes Zeichen der Verbunden- 

heit, wenn Sie das Heimatblatt an Bekannte weiter- 

geben. 

Besser wäre es aber, wenn jede Familie 

ia ieder Groß Wartenberger 

das Heimatblatt selbst abonnieren würde! 

Die Leserzahl würde dann größer und der Ver- 

lag und Herausgeber hätten weniger Sorgen. 

Seit im Jahre 1955 das erste Heimatblatt - als 

Vorläufer des jetzigen - erschien, ist der Bezugs- 

preis unverändert der gleiche geblieben. Seit dieser 

Zeit sind aber infolge von Lohnerhöhungen die Her- 

stellungskosten s i e b e n m a 1 gestiegen. Insgesamt 
um 43,13 Prozent. 

Bis jetzt haben wir den Bezugspreis halten kön- 

nen. Wir möchten das auch weiterhin tun. Sie kön- 

nen alle dabei helfen! 

WerbenSiefürdasHeimatblatt! 
Wenn uns jeder Leser eine Anschrift eines neuen 

Beziehers sendet, können wir durch die dadurch ent- 

stehende Erhöhung der Bezieherzahl den Bezugs- 

preis auf gleicher Höhe halten. Fragen Sie bitte in 

Ihren Briefen an Bekannte und Verwandte herum 
und teilen Sie uns Anschriften von neuen Beziehern 

mit. Mit dieser kleinen Gefälligkeit, um die wir Sie 

alle herzlich bitten, können Sie helfen. 

Ihr 

Verlag und Schriflleitung 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwäbisch Gmünd, Vord. Schmiedgasse 62 

Schöneiche (Pawelke). Bereits am 9. 0k:tober konnt,e der 
Zimmermann Robert Kabisch in Hadersleben, Schulistra- 
ße 3, Kreis Aschersieben, früher Schöneiche (Pawelke) sei- 
nen 81. Geburtstag begehen. Kurz vor jdem 13. August 
war er nochmal alle Verwandten in der Bundesrenublik 
besuchen, und erfreut sich noch guter Gesundheit.-Seine 
Tochter, Frau Kühn, betreut ihn liebevoll. Robert Ka- 
btsch w,ar in der Heimat allseits eut bekannt: nicht nur in 
Schöneiche, sondern auch in Festenberg uni in ,der gan- 
zen weiteren Umgebung. Der Jubilar grüßt alle Bekannten 
herzlich. 

Achtung! Alle Bezieher die das Heimatblatt ner Streifband 
zugesa&t bekommen, möchten wir Idaran erinnern, daß 
~ZW B~~ugageld für d,as letzte V&ertelj,ahr 1961 mit der bei- 
liegenden Zahlluarte einzusenden kst.. Wer bis Ansang De- 
zember nicht ,seinen Verpflichtungen nachkommt, kann 
nicht mehr ‘damit rechnen. daß er dals Heimatblatt weiter- 
geliefert bek&t. Einzuzahlmen sind je Vierteljshr 1,80 DIM 
und 20 Pf. für Ersatz Ides Portos. insgesamt also 2 DM - 

Der Verlag 
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SCHLESISCHES FRANZOSISCH 
Besatzungszeiten hinterlassen Spuren, oft nicht nur für 

eine Generation, ,sondern für mehr ,als hundert Jahre. 
Schalten wir 150 Jahre zurück. Von 1806 bis 1813 erlebte 

Schlesien die Franzosen ahs Besatzungsmacht. Damals un- 
terwanderten fremde Sprachbrocken die Sprache des ein- 
fachen Mannes, und bald ,,verfeinerte“ schlesischas Fran- 
zäsisch die Umg,angssprache. 

Der schlesische Bauer wurde komfuß (confu~s = ver- 
wirrt), wenn plötzlich Franzosen ,auf seinem Hof standen. 
Die Kinder plärrten (pleurer = weinen) und stoben aus- 
einander. Der Bauer sollte geben, wenn nicht, wollten die 
Fremden malles kaputt (capot = entzwei) schlagen. So eine 
Malästije (molester = plqgen)! Doch der Bauer mußte 
gute Miene zum bäsen Spiel machen, sonst wären die 
Brüder in Raasche (rage = Raserei) geraten. 

Der Großvater hätte von ‘dem allen Ibeinahe nichts ge- 
merkt, er hatte auf dem Bänkchen an der Hauswand vor 
sich hingedornt (dormir = schlafen). Aber er wachte 
schließlich doch auf und konnte noch all& absalvieren 
(observer = beobachten). Solch mestiante cmechante = 
böse) Gesellschaft! 

Immer wieder kamen die Franzosen auf den Hof, ei,nes 
Tages blieben sie ganz da: Einquartierung! Ob der Bauer 
wollte oder nicht, abends mußte er mit seinen ,,Gä,sten“ 
palawern (palabre = nutzloses Reden). Bald lernte er, 
daß e$n Paraplü ein Regenschirm ist, daß die Tralljesen 
am Treppengeländ,er (treillis = Gitter) Gittemtäben äh- 
nein, (daß man ‘die Kartoffeln abpellen (peler = schälen) 
muß unld daß der Lehnstuhl sehr kommode (commode = 
bequem) i’st. Mit ,,basta!“ (basta = genug) ,schnitt auch 
er bald den andern idas Wort ab; feine Leute (fuhren bei 
ihm nur noch eine Eklipaasche (equipage = überdachter 
Trofiwagen), und mit Kanalljen (canaille = Gesindel) 
wollte er nichts zu tun haben. 

Ja, ,der .schlesi’sche B.auer lernte in #der* Besatzusgszoit 
von 1806 Ibis 1813 ,,Ausländisch“, und noch nach 150 Jahren 
sollte sich ,das rentieren (rente = Zinsen). Man erzählt, 
daß nach dem letzten Weltkriege eine vertriebene schlesi- 
sche Bäuerin auf den Gedanken kam, sich als Waschfrau 
zu vendingen. Sie suchte sich, in die französische Besat- 
zungszone verschlagen, eine Kaserne der Franzosen als 
Tätigkeitsgebiet .aus. ,,Qui vive?“ (Wer da?) sagte ,der Po- 
sten und wollte sie nicht passieren lassen. ,,La Wasch!“ 
gab die Bguerin zur Antwort und ‘durfte durch das Tor. 
Daß sie ,,die Kuh“ gesagt hatte, nämlich ,,la vache“, wußte 
sie nicht, lder Posten aber hatte in diesem Falle einmal 
deutsch verstanden. Z. 

Ein neues Schlesien-Buch! 
Schlesien, ein Bildwerk der Unvergessenen Heimat mit 223 meist 

ganzseitigen Aufnahmen mit Textbeiträgen von Hans Niekrawietz. 
Adam Kraft Verlag Augsburg, Buchformat 28x21 cm, Leinen 
DM 24,80, Halbleder-Geschenkband DM 28,80. 

Diese neue Werk über Schlesien erfüllt durch seine Bilddokumen- 
tat,ion die Aufgabe, an dieses schöne Land zu erinnern Und den 
Schlesiern selbst ihre Heimat, so wie sie sie in Erinnerung haben, 
in ihrem Gedächtnis zu erhalten und der Jugend ihre Väterheimat 
aufzuzeigen. 

Von Oberschlesien bis zur Lausitz, von der frtiheren polnischen 
Grenze bis zu den Gebirgen an der böhmischen Und mährischen 
Grenze reicht die große Bildauswahl, die darauf bedacht war. nicht 
nur alle größeren Städte. meist in mehreren B’ldern. zu bringen, 
sondern auch viele kleine Orte in ihrer Beson,derheit zu zeigen 
und die Landschaften nicht zu vergessen. Bilder von der Oder. vom 
Schlesier See. von der Bischofskoppe Und dem Annaberg zeigen 
das weiträumige Land. Das Iser- und das Riesengebirge. das Glat- 
zer Bergland und die Waldenburger Berge sind in schönen, bezie- 
hungsreichen Bildern dargestellt. 

Die 17 ausgesuchten Bilder von Breslau geben einen Begriff von 
der Schönheit dieser Großstadt, unterstützt von mehreren LUft- 
aufnahmen, die überhaupt in diesem Buch eine hervorragende 
Rolle spielen. Vom Flugzeug aus zeigt sich der Plan einer Stadt, 
un,d diese Aufnahmen beweisen, mit welcher Sorgfalt die Stadt- 
planung durch das ganze Land getragen worden war. Die weit- 
räumigen Ringplätze mit den stolzen Rathäusern in der Mitte und 
dem Kranz der Straßen um das Zentrum bezeugen die alten Grün- 
dungen der Kolon~isation des Mittelalters. 

Dabei soll noch erwähnt sein, daß eine große Reihe von Trachten- 
bildern aus allen Teilen Schlesiens und die Bilder von den bau- 
lichen Kostbarkeiten wie Heinrichau, Wahlstatt. die Gnaden- und 
Friedenskirchen die Abrundung dieses schönen Bildwerkes bringen. 

Dem Bildteil vorgesetzt ist der ausgezeichnete Text von Hans 
Niekrawietz, der die He i m a t Schlesien lebendig macht und Be- 
ziehungen zwischen Mensch und Landschaft. Landschaft und Stadt 
in schöner Weise herausarbeitet und der Oder ihre verbindende 
Kraft dokumeqtiert. 

Ein Werk. das in seiner repräsentativen Form (es gibt auch eine 
Halblederausgabe, die ftir Geschenke gedacht ist) in allen schle- 
sischen Familien einen Ehrenplatz erwerben wird, aber auch den 
Büchereien und den Freunden schöner Bildbande zu empfehlen ist. 

Interessenten verweisen wir auf die heutige Beilage des Pro- 
spektes! 

Soziale Beratung 
von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, RietberglWestf. 

Hauptentschädigung 
Im Obenblick über die Verbesserungen im Lastenaus- 

gleich durch die 14. Novelle habe ich nur kurz auf ,die An- 
hebung jder Grundbeträge der Hauptentschä.digung hin- 
gewiesen. Da sich jedoch ein großer Teil ,der Landsleute 
für die individuelle Auswirkung interessiert, wind nach- 
stehend die Tabelle bekanntgegeben: 
Schadens- Schadensbrtrag Grundbetrag in Deutscher Mark 
mooe in Re&smark ietzt frtiher 

1 bis 5 000 

2bis 5 500 
3 bis 6 200 
4bis 7 200 
5 bis 8 500 
6bis 10 000 
‘Ibis 12 000 
8 bis 14 000 
9 bis 16 000 

10 bis 18 000 
11 bis 20 000 
12 bis 23 000 
13 bis 26 000 
14 bis 29 000 
15 bis 32 000 
16 bis 36 000 
17 bis 40 000 
18 bis 44 000 
19 bis 48 000 
20 bis 53 000 
21 bis 58 000 
22 bis 63 000 
23 bis 68 000 
24 bi 74 000 
25 bis 80 000 
26 bis 86 000 
27 bis 93 000 
28 bis 100 000 
29 bis 110 000 
30 bis 120 000 
31 bis 130 000 
32 bis 140 000 
33 bis 150 000 
34 bis 160 000 
35 bis 170 000 
36 bi,s 180 000 
37 bis 190 000 
38 bis 200 000 
39 bis 1000 000 

40 über 1000 000 

der Schadensbetrag, 
höchstens jedoch 

4 800 
5 150 
5 550 
6 100 
6 800 
7 600 
8 550 
9 550 

10 350 
11050 
11750 
12 450 
13 250 
14 000 
14 650 
15 350 
16 050 
16 650 
17 150 
17 600 
18 100 
18 600 
19 100 
19 650 
20 250 
20 850 
21500 
22 200 
23 050 
24 000 
24 950 
25 850 
26 750 
27 600 
28 450 
29 250 
30 050 
30 800 
30 800 + 7v. H. 
Des 200000 RM 
übersteigenden 
Schadensbetrags 
86 800 + 6,5 v. H. 
des 1000 000 RM 
übersteigenden 
Schadensbetrags 

4 600 
4 850 
5 150 
5 500 
5 850 
6 200 
6600‘ 
7 050 
7 500 
7 950 
8 400 
8 850 
9 350 
9 800 

10 250 
10 700 
11200 
11700 
12 200 
12 750 
13 350 
13 950 
14 550 
15 200 
15 850 
16 450 
17 100 
17 800 
18 650 
19 600 
20 550 
21450 
22 350 
23 200 
24 050 
24 850 
25 650 
26 450 

Die Erhöhung der Ausgangsgrundbeträmge macht in al- 
len Fällen die Anderurig bisher erlassener positiver Be- 
scheide notwendig. Mir ifst bekannt, daß ,die Ausgleichs- 
ämter eifrig bemüht ,sind, die neuen B,escheide baldmög- 
lichst zu erteilen. 

Einrichtungshilfe für Zonenflüchtlinge 
Durch die 14. Novelle zum LAG sind auch Hilf%m~glich- 

keiten für Landsleute erschlossen worden, ,die bis zum 
31. 12. 1960 aus der SBZ in die Bundesrepublik gekommen 
sind. Ich denke hierbei besonders an die Hausratsentschä- 
,digung oder die B,eihiLfe zur Beschaffung von H,ausrat 
aus Härtefondsmitteln. 

Nunmehr können ab 1. 9. 1961 Einrichtungsbeihilfen 
(zur Beschaffung von Möbeln und sonstigem Hausrat) an 
solche Personen gewährt werden, die nach .dem 31. 12. 1960 
aus der Sowjetzone oder Berlin-Ost geflohen sind und 
nicht od,er noch nicht als Sowjetzonenflüchtlinge nach dem 
Bundesvertriebenengesetz anerkannt worden sind und ,da- 
her noch keine Ansprüche ,aus ,dem Lastenausgleichsgesetz 
haben. 

Die Anlträge’auf diese Beihilfe sind bei ,den zuständigen 
Vertriebenenämtern einzureichen. Dort sind auch die Vor- 
drucke erhältlich. 
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Heute entschlief plötzlich und unerwartet ,meine 
liebe Frau, meine gute Tochter, Schwester, Schwä- 
gerin und Tante 

Elisabeth Herrmann 
geb. Krystmanski 

früher Neumittelwalde. 

In tiefer Trauer: 
Otto Herrmann 
Flora Krystmanski 
Herbert Krystmanski 
und ‘alle Anverwand’ten 

Theesen 11’7, den 7. Oktober 1961 
über Bielefeld 11 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 11. Oktober 
1961 von der Auferstehungskirche in Theesen aus 
statt. 

Wegen Geschäfisaufgabe! 
Direkt ab Fabrik! Erstklassige Aussteuerware! 

Halbdaunen- u. Daunenoberbetten zu einmal. niedrigen Preisen 
Inlett garant. daunendicht und farbecht, in sämtl. Farben lieferbar! 
Oberbett 1301200 mit 6 Pfd. Halbd. statt 104,- DM nur 63,- DM 
Oberbett 140/200 mit 7 Pfd. Halbd. statt 116,- DM nur 79,- DM 
Oberbett 160/206 mit 8 Pfd. Halbd. statt 128,- DM nur SS,- DM 
Kissen 80/ 80 mit 2 Pfd. Halbd. statt 34,- DM nur 23,- DM 
Daunen-Oberbetten in gleicher Größe, jedoch mit 5, 6, ‘7 Pfd. Dau- 
nen gefüllt, kosten je Bett 30,- DM mehr. 
Unbedingtes Rückgaberecht, Nachnahmeversand. 

Werner Hartmann, Bettengroßhandel, Varel (Oldbg.) 
Haferkampstraße 13 

Allen unseren Freunden herzlichen D,ank für die 
Glückwünsche zu unserer Silberhochzeit. 

Erwin Riedel und Frau 
Maria, geb. Heimlich 

Gelting bei Wolfratshausen, Obb. 
früher Festenberg 

t 

Am 7. Oktober 1961 ist mein lieber Mann, der 
frühere 

Amtsvorsteher und Bürgermeister 

Erdmann Siegert 
nach einem laqgen, schweren Leiden von uns 
gegangen. 
Die Beendigung war am Mittwoch, (den 11. Ok- 
tober in Groß Königsdorf bei KöLn. 

In tiefer Trauer: 
Martha Sieger& geb. Sobe 

Groß Königsdorf, Baumschulenstr. 26, den 11. 
Oktober 1961. Früher Geschütz, Kreis Groß War- 
tenberg. 

Voraussetzuqgen für die Gcnvährung einer Einrichtungs- 
beihilfe sind folgende: 
a) Der Antragsteller muß die Notaufnahme erhalten und 

im Bundesgebiet ader Berlin-West Aufenthalt ,genom- 
men haben, 

b) am früheren Wohnort Hausrat zurückgelassen haben, 
c) B.edarf an notwendigem Hausrat haben, 
d) gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten. 

Diese Einkommensgrenzen sind je nach ,der Dauer des 
Aufenthalts in der Bundesrepublik verschieden. 

Die Höhe der Einrichtungsbeihilfe beträgt höchstens: 
Für den Alleinstehenden 400,- DM 
für den Haushaltsvorstand lOOO,- DM 
Die Zuschläge betragen: 
Für die Ehefrau 200,- DM 
für j’eden weiteren Familienangehörigen 150,- DM 

Die zu gewährende Einrichtungshilfe verringert sich um 
den Betrag, den der Antrag#steller aus Mitteln der öffent- 
lichen Fürsorge oder nach anderen Vorschriften zur Be- 
schaffung von Hausrat erhalten hat. 

Kohlen- und Weihnachtsbeihilfen 
In Nordrhein-Westfalen sind die Fürsorgerichtsätze er- 

häht worden (wie es in den anderen Ländern der Bundes- 
republik ist, kann ich leider nicht ,sagen). Insbesondere 
erhalten Alleinstehende und L-Personen-Haushalte lbe- 
trächtliche Zuschläge. Dadurch können zahlreiche Lands- 
leute, &e ei,ne niedr&e Rent’e beziehen ‘oder Unterbaltsbei- 
hilfe nach dem Lasten~auegleichsgesetz empfangen und ein 
luarges Dasein f’ühren, Kohlen- und W!eihnachtsbeibiIfen 
aus Mitteln der öffentlichen Fiirsonge erhalten. Wie üblich, 
dürfen bestimmte Eiinkomme~gnenza nicht tiberschritten 
werden. Ehepaiar ‘erhält einme lJnter,haltshilfe von 240,- DM 
monatlich. 
Richtsatz: 
Für den Haushaltungsvorstand . . . . . . 80,- DM 
Für die Ehefrau . . . . . . . . . . . 64,- DM 
Sonderzuschlag 
Mehrbedati wegen’ Aiter (16,-‘+’ li,40 DM) . 

25,- DM 
28,40 DM 

Miete . . . . . . . . . . . . . . . 25,- DM 
zusammen 222,40 DM 
dazu 10 Prozent : : : : : : : : : : : : : 22,24 DM 
Da ,der Bedarfissatz von 244,64 DM 
nicht überschritten wird, kann eine Kohlenbeihilfe (81 DM) 
und später eine Weihnachtsbeihilfe (70 DM) gewährt wer- 
den. 

Mögen recht viele Land,sleute ldiese Hildsmöglichkeit in 
Anspruch nehmen. 

Gesucht werden 
Die jetzige Anschrift von Paul Masog aus Schollendorf, 

oder ,die Anschrift der Kind’er. Landwirt Paul Masog und 
auch dessen Ehefrau sollen verstorben sein. Ein Bruder, 
August Masog, war in Oels bei der Eisenbahn. 

Die jetzige Anschrift von Friedh. Klotz, früher Ober- 
Stradam. Um Mitteilung derseiben wird dringend gebe- 
ten. 

Gesucht wurden 
Apotheker Wirth aus Festenberg. Nach einer Mitteilung 

von Wilhelm Beygang in Lichtenfels ist die jetzige An- 
schrift Valentin Wirth, Apotheker, Rats-Apotheke, (13a) 
Lichtenfels, Langheimer Straße 19. 

Reinhold Tartsch, Fleischerei und Gastwirtschaft, Fe- 
stenberg, oder dessen Schwiegerson und Tochter Willy 
un,d Gertrud Marks. N#ach einer Mitteilung von Gustav 
Siegmund, Berlin-Charlottenburg, Bismarckstraße 69, ist 
Reinhold Tartsch und seine Ehefrau sowie auch Willy 
Marks verstorben. Die Ehefrau Gertrud Marks wolhnt in 
WaLdheim/Sachsen, Niederstadt 20. 

Die Anschrift von Lehrerin Johanna C.ebulla aus Nie- 
der-Stradam. ,Sie wohnt j,etzt in (2la) Emsdetten, Westf., 
Borghorster Straße 38,I. 

Gertrud Mrusek und Hertha Zicharski aws Kraschen. 
Nach einer Mitteilung von Alfred Wende, Hochdahl bei 
Düsselmdorf, Hüttenstraße 29, sind beide verheiratet und 
leben in der Sowjetzone. Die Anschrift von Gertrud Mru- 
sek ist zu erfahren von ihrem Onkel Richard Bienek 
(Schmied) in Schleeßen (W,alidbaus), Post Radies, Kreis 
Gräfenheinichen. Die Anschrift von Hertha Zichalnski ist 
zu erfahren von Frau Helene Buchner (früher Neumittel- 
walde) in Neukirchen Nr. 31 über Borna, Bez. Leipzi’g. 
Uber ‘die gleichfalls ,gesuchte Käthe Klose aus Ostfelde ist 
nichts bekannt. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ erscheint einmal im Monat. 
Bezugsgebühr durch die Post: 1,80 DM im VIerteljahr zuzüglich 
9 Pf. Zustellgebiihr (Bestellungen bei jedem Postamt möglich); 
durch den Verlag: 1,80 zuztigllch 20 Pi. Porto. - Verlag: Karl- 
Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag, Schwäbisch Gmtlnd, 
Vord. Schmiedgasse 62, Tel. 42 85. Postscheckkonto: Spttgart 59251, 
Girokonto: Kreissparkasse Schwäbisch GmUnd 3720. Schriftleitung 
und Anzeigen: K. H. Eisert, Schwäbisch GmUnd, Sommerrain 9. 
Für Beiträge mit Namenszeichen zeichnet stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich. - Es gilt für VerCXTentlichungen im 
Anzeigenteil die Preisliste Nr. 1, einspaltlgr mm-Zeile 20 PL. 
Druck: Remsdruckerei Sigg, Harte1 u. Co, Schwäbisch GmUnd. 


