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Zum 73. August: 

Von Dr. Herbert Hupka sfellv. Bundesvorsitzender der landsmonnscboft Schlesien 

Noch immer verkündet das Regime in Ost-Berlin, daß die 
Mauer nichts anderes sei als eine Staatsgrenze. Es müsse 
einem souveränen Staat, als ,welchen sich die ,,DDR“ aus- 
gibt, überlassen bleiben, seine Grenze fest zu markieren 
und gegen alle Störungsversuche des Feindes zu befesti- 
gen. Es ist nicht anzunehmen, daß die Erfinder einer Staats- 
grenze mitten in Berlin an ihre eigenen Lügen glauben. 
Was hier zur Grenze erhoben worden ist, entspricht weder 
dem Willen des Volkes, das durch diese Staatsgrenze ge- 
schützt werden soll, noch ist es eine reale Notwendigkeit. 
Wenn es aber schon um jeden Preis eine Staatsgrenze sein 
soll, dann müßte sie dieselben Funktionen haben wie jede 
Grenze, sie müßte nämlich erlauben, daß die Menschen 
diese Grenze herüber und hinüber passieren dürfen und 
nicht den Fluchtweg unter Einsatz ihres Lebens einschlagen 
müssen, um diesen ,,Staat“ verlassen ZLI können. Eine 

,Staatsgrenze mit Todesstreifen, Wachttürmen und einer 
kilometerlangen Mauer ist an sich bereits etwas Widerna- 
türliches. Die Staatsgrenze in Berlin und entlang der De- 
markationslinie zwischen der Bundesrepublik und der So- 
wjetzone ist darüber hinaus eine Herausforderung aller 
Deutschen, eine Friedensstörung, eine brutale Demonstra- 
tion der Unmenschlichkeit. 

Als jüngst der amerikanische Gewerkschaftsführer Georg 
Meany in Berlin vorschlug, man sollte die Mauer wenig- 
stens für einen Monat durchlässig machen, nannte er diesen 
Zeitraum einen ,,Monat der Humanität“. Er brachte da-mit 
für uns alle zum Ausdruck, daß die Mauer, solange sie 
steht, eine Stadt zerreißt, Menschen nicht zueinander läßt, 
sondern voneinander gewaltsam trennt, ein Monument der 
Inhumanität, der Unmenschlichkeit genannt werden muß. 
Die Mauer ist Terror, den man fotografieren kann, ist Kom- 
munismus in unverfälschter und unverwechselbarer Selbst- 
darstellung. 

Kann man mit der Mauer leben? Vielleicht hat hier man- 
cher die Antwort zur Hand, daß man, wofür das Beispiel 
des Verhaltens der Berliner zeugt, durchaus mit der Mauer 
leben kann. Wer aber die Standfestigkeit und das Bekennt- 
nis der Berliner zur Freiheit so deutet, ist auf der falschen 
Fährte, denn niemand will und mag mit der Mauer leben, 
man kann nur gegen die Mauer leben. 

Wer im eigenen Vaterland oder jenseits seiner Grenzen 
dem deutschen Volk empfiehlt, sich vor der normativen 
Kraft des Faktischen zu beugen und die Realitäten als sol- 
che anzuerkennen, wobei der Blick meist auf Mittel- und 
Ostdeutschland gerichtet ist, um uns die diesbezüglichen 
Ratschläge mit auf den Weg zu geben, muß, will man ehr- 
lich bleiben, auch der normativen Kraft des Faktischen an- 
gesichts der Mauer das Wort reden. Spätestens an dieser 
Stelle seiner Argumentation wird er sich eines Besseren 
belehren lassen müssen, denn es kann keine normative 
Kraft des von der kommunistischen Diktatur befohlenen 

und praktizierten Unrechts geben. Die Mauer kann genau so 
wenig wie die Oder-Neiße-Linie nicht zur Realität werden, 
die wir anzuerkennen und hinzunehmen haben, nur weil 
wir im Augenblick ohnmächtig sind, die Verhältnisse zu- 
gunsten der Freiheit und Einheit des deutschen Volkes zu 
verändern. 

Im Schutz und Schatten der Mauer wollen die deutschen 
Kommunisten im Auftrag der Moskauer Zentrale ihren 
sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat so stark ausbauen 
und festigen, daß von hier aus die Eroberung ganz Deutsch- 
lands erfolgen kann. Selbst für den Kommunismus also hat 
die Mauer nichts Endgültiges, sondern nur etwas Provisori- 
sches an sich. Sie soll die Deutschen im freien Teil Deutsch- 
lands einschüchtern, lähmen, einschläfern und vor allem 
die Macht und Zielstrebigkeit des Kommunismus in er- 
schreckender Weise spüren lassen. 

Diese Funktion hat die Mauer, das kann heute ehrlich 
gesagt werden, nicht erfüllt, jedenfalls nicht im Sinne des 
kommunistischen Konzepts. Allein die Pläne, die in und für 
Berlin seit Errichtung der Mauer gefaßt und in die Tat um- 
gesetzt worden sind, sprechen eine klare Sprache. Die Ber- 
liner und mit ihnen alle Deutschen haben auf der einen 
Seite die Mauer in ihr Bewußtsein aufgenommen, aber sie 
haben auch gleichzeitig auf der anderen Seite die notwen- 
dige Energie aufgebracht, um nicht nur gegen die Mauer 
zu bestehen und zu handeln, sondern sie zugleich auch zu- 
mindest durch symbolische Handlungen stellvertretend für 
alle Deutschen zu überwinden. Das ist die doppelte Wirk- 
lichkeit, die in Berlin am deutlichsten spürbar ist. Sie heißt, 
die Teilung unserer Hauptstadt und ganz Deutschlands 
ins Bewußtsein aufnehmen und gleichzeitig alles tun, die- 
ser Tatsache das harte Nein entgegenzusetzen und so wie 
gegen die Mauer auch gegen die Teilung zu leben und zu 
handeln. 

In einem Brief, den eine Primanerin nach Rückkehr aus 
Berlin schrieb, heißt es: ,,Berlin ist heute kein nationales 
deutsches Problem, sondern ein menschliches. Wer aus Ber- 
lin zurückkehrt und diesen Anschauungsunterricht genos- 
sen hat, kehrt als Frontkämpfer für menschliche Freiheit 
zurück.” So ist die Mauer heute nicht nur ein nationales 
Unglück, von dem lediglich wir Deutschen betroffen sind. 
Nicht nur wir Deutschen müssen gegen die Mauer leben, 
sondern alle Menschen, die die Freiheit höher schätzen als 
die Unfreiheit, sind zu: ihrer Oberwindung, auf welche 
Weise dies auch immer geschehen mag, aufgerufen. Wenn 
sich Berlin mit Stolz auch heute immer wieder einen 
Leuchtturm der Freiheit nennt, so darf gleichzeitig die 
Mauer in Berlin das Schandmal der Unfreiheit genannt 
werden. So gesehen, ist Berlin nicht nur die Hauptstadt 
Deutschlands, sondern der Platz in unserer gegenwärtigen 
Weltgeschichte, wo Freiheit und Unfreiheit, Demokratie 
und Kommunismus. Menschlichkeit und Unmenschlichkeit 
frontal aufeinander’stoßen. 

I zum 4. Heimatkreistreffen der Groß Wartenberger aus Stadt und Kreis am 8. und 9. September 1962 
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I Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 1 (Anschrift: Fr. Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Am 6. August bat nlun die endgiiltitge Abschluabespre- 
chung mit ,dem Kulturausschuij ‘der Vertriebenen in Rin- 
teln stattgefunden. Unter der Leitung Ides Vizepräsiden- 
ten des niedersächsischen Landtages, ,Herrn Rudibert 
Schneider, wurde 1da.s von uns erstellte Programm noch 
einmal ,besprochen und für ,gut befunden. Eine kleine Än- 
derung mußte vorgenommen werden, und zwar muß der 
Festgottesdienst in ider evangelischen Kirche von 9 Uhr auf 
9.30 Uhr verIegt werden. 

Leider wurden mir bei idieser Besprechung auch eini’ge 
unliebsame Ereignisse #beim letzten Treffen 1960 vorge- 
tragen. So sollen Schicksalsfreunde des dortigen Kreises, 
die mit uns den Tag der Heimat feierten, ‘unfreundlich be- 
handelt worden sein. Ich habe ‘dies sehr bedauert und .auch 
versprochen Idafür zu sorgen, ldaß ,diese Verstöße gegen die 
allgemeine Or,dnung nicht mehr vorkommen sollen. In ,die- 
sem Zusammenhang ,bitte ich ,doch alle ordnungsliebenden 
Heimatfreunde auch darauf zu achten, ‘daß solche unlieb- 
samen Ereignisse in Zukunft ausgeschaltet ,werden. 

Wir wollen alle den Tag der Heimat mit unseren Schick- 
salsfreunden in Rinteln würdevoll begehen ‘und uns auf 
das Wiedersehen herzlich freuen. Dabei kann natürlich 
auch ein fester Tnunk genommen werden, ohne daß es 
eines Aufsehens bedarf. 

RinteIn ist gerüstet ‘und wird ,alles bieten, ,um den P,a- 
tenkindern recht fröhliche Stunden zu bereiten. 

Die Unkosten für unser Treffen ‘sind mit rund 5000 DM 
überschlagen worden. Es ist für alle unsere Heimat- 
freunde eine Ehrenpflicht, unserem Ruf nach Rinteln Folge 
LU leisten und [damit der einheimischen Bevölkerung und 
darüber hinaus ,der ,ganzen Welt unsere Liebe und Treue zu 
unserer Heimat zu {beweisen. Ich hoffe bestimmt, ‘daß Sie 
mich alle verstehen und nicht enttäuschen werden. 

Noch ein Wort zu ‘den Festabzeichen. Wie immer werden 
diese in Rinteln von Schülerinnen ‘des ldortigen Gymnasi- 
ums zum Kauf angeboten. Sie können auch ,beim Abholen 
der Quartieranweisungen im Quartieramt erstanden wer- 
den, außerdem wird am Eingang des Zeltes ein Stand ein- 
gerichtet, wo ebenfalls die Festabzeichen zu haben sind. 
Sie s,ind in der Ausführung ähnlich wie im vorletzten Jahr 
in den Farben von Groß Wartenberg grün-weiß ,gehalten. 
Der Festbeitrag ist für ‘dieses Abzeichen zu entrichten und 
beträgt 1 DM. Das ist ldcr niedrigste Beitrag, ider ,bei Hei- 
mattreffen üblich ist. Andere Kreise erheben mehr. Der 
Kreis Oels beispielsweise hat jbei seinem letzten Treffen in 
Hechingen 1,50 DM festgesetzt. Der Festbeitra,g ist also so 
bemessen, (daß es keinem ‘der Teilnehmer schwerfallen 
sollte, (diese eine DM zu opfern. Machen Sie ,es ,bitte den 
Verkgufern der Abzeichen nicht schwer #und es ist eigent- 
lich für alle Groß Wartenberger Kreisangehörbgen selbst- 
verständlich, d’aß sie ,das Abzeichen mit (der Aufschrift ,,4. 
Heimatkreistreffen Groß Wartenberg in Rinteln Weser” in 
den grün-weißen Farben :der Kreissta,dt Groß Wartenber’g 
gerne erstehen. 

Nun wünsche ich allen Groß Wartenbengern ein frohes 
Wiedersehen in ‘unserer schönen Kreisstadt ,des Patenkrei- 
ses RinteIn an [der Weser. 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Abfahrt zu unserem Heimatkreistreffen in Rinteln ab 
München am Freitag, den 7. September, um 19 Uhr. Ab- 
fahrtsort wird schriftlich jedem Fahrtteilnehmer mitge- 
teilt. Rückfahrt ab Rinteln am Montag, den 10. September, 
morgens. Fahrpreis bei genügender Beteiligung 14,- DM. 

Anmeldungen mit Einzahlung des Fahrpreises auf Post- 
scheckkonto München 21051 sofort oder bis spätestens 20. 
August 1962 an Werner Hirsch, München 23, Luxemburger 
Straße 8i2. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Nnmslau in Berlin 
Mit dem Gedenken an zwei Mitglieder, die im Vormonat 

verstorben waren, begann unser Treffen im Juli 1962. Ldsm. 
Max Sobiella aus Oels war im Alter von 53 Jahren von uns 
gegangen. Auch den Tod unseres ältesten Mitgliedes, des 

Grußwort des Präsidenten ?um Tag der Heimat 1962 
Meine Schi&salsgefäh>ten! 
Der Tag der Heimat vereint uns wieder. An diesem Tag 

- vielleicht zur gleichen Stunde - bekunden Millionen 
deutscher Heimatvertriebener ihre Verbundenheit zu dem 
Land ihrer Väter vor der Öffentlichkeit. Aus der Gemein- 
samkeit dieses Bekennens erwächst ein weitreichender Bei- 
trag für die Zukunft unseres Volkes und die Sache der 
Freiheit. 

Wir können dankbar feststellen, daß im Laufe der Jahre 
das Verständnis unter den Heimatvertriebenen für unsere 
Probleme zugenommen hat. Ich hoffe, daß auch in Ihrem 
Kreis viele Nichtvertriebene mit Ihnen den Tag der deut- 
schen Heimat begehen. 

Wir werden uns gerade in diesem Jahr weiterhin mit 
Nachdruck für die Aufklärung über unsere Heimat und un- 
ser Schicksal im In- und Ausland einsetzen. Diese Wir- 
kungsbereiche hängen eng zusammen. Die EinsteIIung der 
Öffentlichkeit im freien Teil unseres Vaterlandes wird im 
Ausland aufmerksam beobachtet. 

Wir behaupten den Anspruch auf unsere Heimat. Sie ist 
uns sittliche Verpflichtung. Die befriedete Heimat hat die 
Freiheit zur Voraussetzung. Wir wissen von unseren Lands- 
leuten in den Vertreibungsgebieten und unseren Brüdern 
und Schwestern in der sowjetisch besetzten Mittelzone, wie 
unerträglich die Gewalt einer fremden Diktatur auf ihnen 
lastet. Ihnen allen wollen wir in diesen Tagen besonders 
eng verbunden sein. 

Ich grüße Sie im Namen des BdV-Bundesverbandes in 
der Gewißheit, daß unser gemeinsamer Einsatz für unsere 
Heimat ein Beitrag für die Zukunft unseres Vaterlandes 
bleibt. 

Der Friede, nach dem wir uns alle sehnen, kann auch den 
Deutschen, unseren östlichen Nachbarvölkern und Europa 
nur auf der Grundlage von Freiheit und Selbstbestimmung 
erwachsen. Kein Einsatz ist hierfür zu hoch! 

Hans K rü g er, MdB 
Präsident des Bundes der Vertriebenen 

- Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände - 

/Illli/li///~/lll/lilll~ll~llllll~ll~l!lil~i~llllillil~lill!l~ll!llll~ill~ll~lll!l~lllllllllill~liii~illlii~lllllllillllilllllllllllllllll~lllll~l!~llllllll~illl!llllllllll~lllllll~ll~ll~~ll~!lllll~~~l~llllllllllill~llllllllll 

Fotografen August Telloke aus Breslau, der im Alter von 
92 Jahren verstarb, hatten wir zu beklagen. Noch beim 
letzten Treffen bezahlte er einen Monatsbeitrag im Voralus. 
,,Man kann nie wissen, ob man das nächste Mal komnlen 
kann“ sagte er unserem Kassierer. Diesen Ausspruch miiilte 
sich mancher zu Herzen nehmen, besonders die, die mit 
ihren Beitragszahlungen unserm Kassierer Kummer ma- 
chen. 

Zum Treffen der Namslauer in Euskirchen wurde der 
Artikel aus dem ,,Schlesier“ vom 7. Juni 1962 ,,Namslauer 
treffen sich in Euskirchen, von Dr. Lober” vorgelesen und 
mit herzlichem Beifall aufgenommen. Auch unser Heimat- 
kreisbetreuer Woide hatte zu diesem Treffen ein Glück- 
wunschtelegramm gesandt. 

Uber die Joahnniszeit mit ihren Sitten und Gebräuchen 
hatte sich Frau Nitze einen Vortrag zusammengestellt. Vor 
allen Dingen erinnerten sich alle gern an die Johannisfeuer 
zu Hause, die am 24. Juni an den höchst gelegenen Stellen 
in der Umgebung abgebrannt wurden. 

Eine Resolution, aufgesetzt von Ldsm. Dommer, die an 
die Landsmannschaft Schlesier, weitergeleitet werden soll, 
wurde einstimmig angenommen. L. Nitze 

Liebe Heimatfreunde aus Groll--Wartenberg! 

Ich bin dabei, eine Dia-Serie über ,,Groß-Wartenberg einst und 
jetzt” zusammenzustellen. Wertvolle Fotos habe ich von Harme 
Bieda erhalten, die mit Familie ihre Schwester Christa im ver- 
gangenen Jahr unsere unvergeßliche Heimatstadt besuchte. 
Davon habe ich Reproduktionen gemacht, die einen kleinen Aus- 
schnitt vom jetzigen Aussehen Groß-Wartenbergs vermitteln. 
Manche Ansichten sind erschütternd! 

Heute bitte ich nun diejenigen Landsleute. die allgemein inter- 
essierende Fotos von unserem Städtchen &der von besonderen 
Anlässen (z. B. Schützenfest) besitzen, mir diese kurzfristig für 
Repros (Dias in Schwarzweiß) zu überlassen, d. h. ZuzuschicKen 
unter (4835) Rietberg iib. Gütersloh oder zum 4. Kreistreffen mitzu- 
bringen. Herzlichen Dank im voraus! 

Auf vielseitigen Wunsch habe ich zu unserem bevorstehenden 
Treffen in Rinteln einen kleinen Saal (im Gasthaus Möhle, Schul- 
straße) reservieren lassen, in dem sich die ,,Jugend“ (Alter un- 
begrenzt) nach SchlJß des Zeltaufenthaltes zusammenfinden kann. 

Bis zum frohen Wiedersehen in Rmteln grtlßt herzlich 
Herbert Pietzonka 
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Buchenhain. Michael Urban, del eifrige Betreuer der 
Buchenhainer Landsleute und Vertrauensmann für Bu- 
chenhain, wird am 25. September in 3256 Eimbeckhausen, 
Kreis Springe, Nelkenstraße 2, seinen 75. Geb,urtstag 
feiern können. Wenn er gesund bleibt, will er auch nach 
Rinteln kommen. Er hatte im Februar leider einenschlag- 
anfa!l erlitten, es war bereits der zweite, und war links- 
seitig etwas gelähmt. Deshalb konnte er schlecht gehen. 
In den letzten Wochen hat es sich aber schon etwas ge- 
bessert. Sicher wird er zu seinem 75. Geburtstag viele 
Glückwünsche seiner Buchenhainer Landsleute erhalten. 
Er versucht noch immer Adressen von Buchenhainern, die 
in Mitteldeutschland leben, zu bekommen. So erhielt er 
vor kurzem auch einen Brief von Familie Schmidt. Die 
Tochter Helene, jetzt verheiratete Kühn, schrieb und 
fügte dem Brief ein Foto bei, das wir nebenstehend gern 
bringen. Es zeigt unter anderem auch den sogenannten 
Teufelsstein, zu dem die Lehrer mit ihren Klassen öfters 
Ausflüge gemacht ha.ben. Schmidt hatte ,in B.uchenhain eine 
Landwirtschaft von 100 Morgen, wohl die größte außer 
dem Gute von Loesch. Jetzt lebt er in Leipzig W 34, Im- 
menstraße 41 und muß mit einer schmalen Rente von 124 
Ostmark leben. Eine Ziege und ein paar Kaninchen tragen 
dazu bei, den Lebensunterhalt etwas zu verbilligen. Seine 
Ehefrau wurde vor fünf Jahren operiert und mußte auch 
im vorigen Jahr wieder für über drei Monate ins Kran- 
kenhaus. Die Tochter Helene ist seit 1950 verheiratet und 
hat bereits ein lljähriges Töchterchen. Ihr Mann sta,mmt 
aus Briese, Kreis Oels. Der Sohn Walter Schmidt wohnt in 
2084 Heidrege über Uetersen, Wedeler Chaussee. Die frü- 
here Magd, Frieda Vetter, lebt im Altersheim Miltitz bei 
Leipzig und besucht Familie Schmidt noch aft. Der frü- 
here Gastwirt Finke1 ist im März ,dieses Jahres gestorben. 
Frau Finke1 lebt in Coswig, bei Dresden, Bomerstraße 21. 
Dort wohnt auch Familie Menzel aus Königswille und Willi 
Schulz aus Buchenhain. Paul Moxh und Fischer sind eben- 
falls dort. Selma Peim geborene Rottenau wohnt in Berlin- 
Pankov, Zeilerweg 27, 11. Peim, Gertrud, wohnt ebenfalls 
‘in Berlin. Die Frau des Heinrich Gohla aus Wegersdorf 
‘lvohnt jetzt in Teichs bei Halle. Im gleichen Ort wohnt 
auch Paul Gohla und Familie, Familie Felke ‘und Familie 
Dittrich (Königswille). Familie Niemand wohnt ,in Mark- 
kle@berg-Zöbiker bei Leipzi g, Sohn Heinz Niemand in Ga- 
schwitz bei Leipzig Heinz-Steche-Weg 4. In Lausen -bei 
LeiPzig befindet Si& Paul Mardek aus Buchenhain. Mar- 

deks hatten das Häuschen am B:alhnhof neben Familie Nie- 
mand. Mutter Hofmann lebt auch noch, sie bst schon 96 
Jahre alt. Sie verbringt ihren Lebensabend bei Familie 
Mardek. Ganz früher wohnten Mandeks in Buchenhain auf 
dem Gut von Frau von Loesch. Herzliche Grüße lallen Bsu- 
chenhainern und auch ballen Bekannten in der Umgebung 
von M.ichael Urban, F’amilie Schmidt und allen genannten 
Familien. 

Ottkndorf. Liebe Ottendorfer! Als Euer früherer OBF 
rufe ich Euch auf zum ,,Stelldichein” nach Rinteln. Wir 
sind es unserer Heimat, aber auch uns selbst schuldig, so- 
weit es unsere Gesundheit erlaubt, daran teilzunehmen. 
Dieses Glück und diese Freude erleben wir ia nur alle zwei 
Jahre, um uns dort die Hand zu schütteln-. Zudem hören 
wir u. a. auch unseren allseitig verehrten Prinz Biron von 
Curland von der Vergangenheit unserer Heimat erzählen, 
wie auch unseren lieben Altlandrat v. Reinersdorff. Das ist 
doch ein besonderer Anlaß, der uns verpflichtet. Nicht bloß 
die Alten, soweit sie am Leben sind, denn viele deckt schon 
der grüne Rasen, sondern auch die Jugend muß das Heimat- 
gefühl wachhalten und der Welt zeigen, daß wir auf unser 
Heimatrecht nicht verzichten. Wie schön sie war, hat uns 
ja so herrlich unser Landrat v. Reinersdorff geschildert. Ich 
sehe noch, mit wieviel Ergriffenheit und Freude die Teil- 
nehmer lauschten. Er führte uns alle im Geiste in die Hei- 
mat, als er schilderte, wie schön die Vögel zu Hause sangen, 
wie auch die Drossel im Stradamer Park, und die Sonne 
sich gülden über unsere Heimat ergoß, der Himmel sich So 
wundervoll ‘blau darüber wölbte. Des sonntags, wenn man 
den Klang der Groß Wartenberger Kirchenglocken ver- 
nahm, der sich über Fluren und Dörfer ergoß. ,.da war der 
Himmel so traut, so feierlich, so’ganz als wo%t &‘öffnen sich. 
Nun Stille nah und fern. Das ist der Tag des Herrn!“ - Ja, 
das war ein Tag des Herrn. Ich grüße Euch alle, wie auch 
alle Bekannten und Freunde aus Stadt und Land mit Herz 
und Hand: ,,Auf nach Rinteln!“. Euer Milbig 

Munzendorf. Wie uns mitgeteilt wurde, konnte der Haupt- 
lehrer i. R. Klemens Dirbach und seine Ehefrau Luise ge- 
borene Krause in Einbeck, Sophienstraße 23, am 16. Juli 1962 
das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Klemens Dirbach 
hat lange Zeit in Kunzendorf als Lehrer amtiert und viele 
Generationen Kunzendorfer Kinder sind ihm noch heute 
dankbar für die schöne Jugend- und Schulzeit und für das 
bei ihm Gelernte. Mit ihnen und allen früheren Einwohnern 
von Kunzendorf gratuliert das Heimatblatt dem Jubelpaar 
noch nachträglich herzlich zum Fest der goldenen Hochzeit 
und wünscht einen recht langen und friedvollen Lebens- 
abend, bei guter Gesundheit und Wohlergehen. 

OberStradam. Unser Altlandrat Detlev von Reiners- 
dorff ist ab 1. Juli 1962 von Worms-Herrnsheim nach 638 
Bad Homburg v. d. H., Villa Meister, Promenade 105 ver- 
zogen. Der Wegzug von Worms ist ihm sehr schwer ge- 
fallen. Wir wünschen ihm, daß er sich in seinem neuen 
Wohnort bald gut einleben wird, und daß ihm Gottes Güte 
noch viele schöne, ruhige Jahre gönnen möge. 

Nieder-Stradam. In Ahausen-Sitter, Kreis Bersenbrück 
ist Josef ‘Ratay am 29. Juni 1962 im Alter von 87 Jahren ge- 
storben. Die Ehefrau Maria geb. Prizibilzki starb bereits 
im September 1959 im Alter von fast 73 Jahren. Am 23. 1. 
1956 hatten die Eheleute das Fest der goldenen Hochzeit 
gefeiert. 

Geschütz. Am 11. d. ,Mts. konntle Frau Emma Ga~llitsch- 
ke, geborene Strauß, in 3001 Vinnhorst, Im Winkel 39, i’rn 
Kreise ihrer Familie und guter Bekannter ihr 73. L.ebens- 
jahr vollenden. Alle Kinder. Enkel bis zum Urenkel haben 
ihr den Ehrentag festlich <nd erlebnisreich ,gestaltet unjd 
viel Freude bereitet. In den Jahren nach der Vertreibung 
hat der Jubilarin das Schicksal manches Schwere laufgebür- 
ldet. Ein immer wieder auftretendes Beinleilden macht sie 
oft recht unzufrieden. Alle Bekannten aus ‘der Heimat wün- 
schen ‘Ihr noch nachträglich für ldie Zukunft eine gefestig- 
tere Gesundheit, einen schönen Lebensab,end un,d viel 
Freusde in der Familie. 

FA~IILIBNANZEIGEN 
immer auch ins eimatblatt! 
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Zum 4. Heimatkreistreffen 

der Groß Wartenberger 

am 8. u. 9. September 1962 

in Rinteln wird dieses Jahr 
wieder die Stadt an der We- 
ser uns die Heimat ersetzen 
müssen. 

Die Schar der Teilnehmer 
wird sicher noch größer sein, 
als in den vorausgegange- 
nen Jahren und in diesen 
zwei Tagen wird Rinteln 

Groß Wartenberg, Ring mit Rathaus und kath. Kirche 

Programm 

für das 4. Heimatkreistreffen der Groß Wartenberger in 
Rinteln auf Grund der Besprechung mit dem BDV in 

Rinteln vom 27.6. 1962 

Sonnabend, den 8. September 1962: 
Anreisetag 
Die Gäste des Heimatkreistreffens werden 
herzlich gebeten, die Reise so rechtzeitig an- 
zutreten, daß die Mehrzahl der Teilnehmer 
bereits mittags in Rinteln eintrifft. 

18.00 Uhr: Vortrag von SD. Prinz Karl Biron von Curland 
über die Geschichte Schlesiens, insbesondere 
Groß ,Wartenbergs. 

20.00 Uhr: Empfang und BegriSung 
im Zelt durch Vertr:+er des Kreises und der 
Stadt. Anschließend Unterhaltung durch die 
Rintelner Feuerwehrkapelle. 

Sonntag, den 9. September 1962: 
9.30 Uhr: Festgottesdienst 

in der evangelischen und in der katholischen 
Kirche. Es predigen Geistliche aus dem ehe- 
maligen Kreisgebiet Groß-Wartenberg. 
Danach wird uns die Feuerwehrkapelle ge- 
schlossen zum Ehrenmal geleiten, wo um 

11.15 Uhr die Feierstunde 
stattfindet. Begrüßung durch Herrn Bürger- 
meister Dr. Lohmann. 
Ansprache und Totenehrung durch den Herrn 
Vizepräsidenten S c h n e i d e r. 
Musikalische Umrahmung durch ‘die Feuer- 
wehrkapelle und die Rintelner Gesangvereine. 
Für Sitzgelegenheiten wird gesorgt. Gehbehin- 
derte werden mit Fahrzeugen befördert. 
Anschließend gemeinsame Rückkehr zum Fest- 
zelt. 

13-14 Uhr: Gemeinsames Mittagessen (Eintopf) 

14 Uhr: Festakt 
Begrüßung durch HKV Friedrich W ä s c h e r. 
Die Festrede hält Prof. Dr. Herbert Schlenger. 
Schlußwort: Altlandrat von Reinersdorff. 
Der Festakt wird ebenfalls musikalisch um- 
rahmt. 
Anschließend: 
Frohes Beisammensein im Zelt 

Geringfügige Änderungen im Programm wer- 
den vorbehalten. 

Liebe Groß Wartenberger! 
Die ostdeutsche Heimat wird uns nicht verloren 

gehen, solange sie in den Herzen der Heimatvertrie- 
benen lebendig bleibt. Wir wünschen und hoffen da- 
her, Sie zum 4. Heimattreffen unseres Patenkreises 
Groß Wartenberg am 9. und 9. September 1962 in 
möglichst großer Zahl begrüßen zu können. 

Wenn Sie in diesen Tagen aus allen Teilen der 
Bundesrepublik unter Opfern an Zeit und Geid ilz 
Rinteln zusammenkommen und sich zu Groß Warfen- 
berg als Ihrer Heimat bekennen, so strafen Sie die- 
jenigen Liigen, welche meinen, die guten Lebensbe- 
dingungen in der Bundesrepublik hätten den Willen 
zur Rückkehr in die Heimat erlahmen lassen. Die 
Heimat läßt sich nicht mit Speck abkaufen. 

Fiir zwei Tage wird Ihnen die Kreisstadt Rinteln 
den Heimatboden ersetzen. Auch diesmal werden Sie 
wieder viele alte Bekanntschaften auffrischen und 
neue Bekanntschaften schließen. Möge Ihnen im re- 
gen Austausch von Gedanken und Erinnerungen 
die Heimat in ihrer Schönheit und Besonderheit wie- 
der gegenwärtig werden. Mögen Ihre Kinder in Groß 
Wartenberg die verlorene Heimat erkennen, deren 
friedliche Rückgewinnung auch ihre Aufgabe sein 
wird. 

In diesem Sinne wiinscht der Landkreis Grafschaft 
Schaumburg dem Heimattreffen seines Patenkreises 
Groß Wartenberg einen vollen Erfolg! 

Landkreis Grafschaft Schaumburg 
gez Ebeling, Landrat; gez. Disch, Oberkreisdirektor 

Die Stadt Rinteln entbietet allen Groß Warten- 
bergern, dze sich am 8. und 9. September 1962 zum 
vierten Heimattreffen in der Kreisstadt ihres Paten- 
kreises Grafschaft Schaumburg treffen, herzliche 
Grüße und wünscht allen Teilnehmern einen frohen 
Verlauf ihres Treffens. 

Mögen die Tage in Rinteln dazu beitragen, das 
Heimatgefühl für die alte Heimat nie vergessen zu 
lassen, aber gleichzeitig die Bindungen an die neu 
gefundene Heimat zu vertiefen und zu stärken. Das 
Wiedersehen und der Gedankenaustausch im Kreise 
der aus ihrer ostdeutschen Heimat Vertriebenen 
mögen allen Groß Wartenbergern neuen Mut geben 
und die Hoffnung auf eine friedliche Wiedervereini- 
gung des zerrissenen deutschen Vaterlandes be- 
stdrken. 

Für die Stadt Rinteln 
gez. Dr. Lohmann gez. Althans 
Bürgermeister Stadtdirektor 
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Auf dem kath. Friedhof in Festenberg 

ganz im Zeichen seiner Groß 
Wartenberger Patenkinder 
stehen. Kreisverwaltung 
und Stadtverwaltung haben 

‘in großzügigster Weise 
wieder geholfen das Treffen 

.zu verwirklichen. Besonders 
,hat aber der örtliche BdV 
mit MdL Rudibert Schnei- 
der, an der Spitze seines ge- 
,treuen Mitarbeiterstabes, 
.alles getan um dieses Tref- 
,fen zu einem gemeinsamen 
,Bekenntnis der Vertriebe- 
nen werden zu lassen. 

Es sollte keiner sagen, das 
Problem der Vertriebenen 
ist gelöst, oder ähnIiche Ge- 
danken des Verzichts äu- 
ßern. Die Treffen beweisen 

-immer wieder, daß dem 
nicht so ist, - trotz Wirt- 

‘schaftswunder und Wohl- 
standsdenken. Es ist unsere 
Aufgabe nach einem Weg zu 
suchen, der uns die Heimat 
“iederbringen kann. ohne 
dadurch neues Unrecht zu 
schaffen. Solange dieser Weg 
nicht ,gefunden werden kann, 
sind die Heimattreffen der 

‘Ausdruck unseres unbeug- 
samen Willens an der Hei- 
mat festzuhalten und uns 
gern und freudig ZLI ihr zu 
bekennen. 

Das Festprogramm ist un- 
“erändert geblieben. Die 

Landwirtschaftsschule in Festenberg 

Zahl der Reden erscheint uns dies- 
mal kleiner, sie aber noch mehr zu 
reduzieren, Iäfit sich nun doch nicht 
erwarten. 

Am Sonnabend um 18 Uhr wird 
der Vortrag von SD. Prinz Biron 
v. Curland über die Geschichte 
Schlesiens, insbesondere Groß 
Wartenbergs sehr empfohlen. Die 
Münchner Landsleute hatten schon 
Gelegenheit den Vortrag zu hören. 
Er ist trotz seiner Kürze sehr gut 
fundiert und eindrucksvoll. Für 
alle früheren Groß Wartenberger 
bringt er Wissenswertes in Erin- 
nerung, für die Jugend lehrreiches 
Neues. Es lohnt sich hierbei 60 NIi- 
nuten Aufmerksamkeit zu wid- 
men. 

Wenn am Sonntag nach den 
Gottesdiensten geplant ist gemein- 
sam unter Vorantritt der Feuer- 
wehrkapeIle zum Ehrenmal ZU ge- 
hen, so soll darin keine halbmili- 
tärische Angelegenheit gesehen 

_^-, -_..- - 

werden. Es soll damit aber er- 
reicht werden, daß wir Groß War- 
tenberger uns auf diese Weise der 
Rintelner Öffentlichkeit zeigen 
und zwar auf dem Wege zum 
Ehrenmal! Deshalb wird gebeten, 
daß sich möglichst alle, die es ir- 
gend können, an dieser Feier 
beteiligen, einmal ihre Füße zum 
Fortbewegen gebrauchen und den 
Wagen stehen lassen. Der Weg ist 
nicht so weit und für das Mittag- 
essen bleibt noch genügend Zeit. 
Wenn gerade zufällig neue alte 
Bekannte auftauchen, dann neh- 
men Sie diese mit, denn auf dem 
Weg bis zur Feierstunde können 
die ersten Begrüßungsworte auch 
noch ausgetauscht werden. 

Gehbehinderte sollen mit Bus- 
sen zur Feierstunde gefahrenwer- 
den. Diese Feierstunde am Ehren- 
mal gehört mit zum eindrucksvoll- 
sten Erlebnis während des Tref- 
fens. 

-9 

_ .--y-y-. 
I 1 

Historisches Gasthaus ,,Zum Braunen Bären” in Neumittelwalde. nach 1933 wurde es zum Jugend- 
-+ heim ausgebaut. 
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Beim Festakt um 14 Uhr im Zelt wird nach der Begrü- 
ßung durch HKVM Wäscher Prof. Dr. Schlenger sprechen. 
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß gebeten wird, 
während dieser Rede größte Ruhe zu halten, möchten es 
aber nocheinmal in Erinnerung bringen. Prof. Dr. Schlen- 
ger ist ein geborener Neumittelwalder und heute gilt er als 
einer der besten Kenner der ostdeutschen Probleme. Er ist 
Mitglied der Historischen Kommission Schlesien, die von 
‘der wissenschaftlichen Seite her versucht, die ostdeutschen 
und insbesondere die schlesischen Heimatansprüche zu be- 

*leuchten, uns damit das Rüstzeug vermittelnwill, jeder an 
seinem Platze - auch den oft verständnislos dreinblicken- 
den lieben Zeitgenossen gegenüber - mit unwiderleglichen 
nüchternen Forschungsergebnissen unsere heutige Lage 
darzulegen und die Wene zu erkennen, die für eine mög- 
liche ÄGderung dieser Lage notwendig und möglich sin>. 
Wir glauben. daß es für alle Festteilnehmer wichtig ist. zu 
erfahren, was uns ein so hervorragender anerkannter tiis- 
senschaftler und Gelehrter, dazu noch ein Landsmann un- 
serer engeren Heimat zu sagen hat. 

So oft hat man nicht die Gelegenheit eine solche KaDa- 
zität zu hören. Es wird niemand bereuen, ihm aufmerksam 
zugehört zu haben. Es bleibt an diesen beiden Tagen noch 
genügend Spielraum und Zeit für den Austausch von per- 
sönlichen Gedanken und Erinnerungen für jeden Teilneh- 
mer am Treffen. 

Beim letzten Treffen soll es einige gegeben haben, die 
die Nacht von Sonnabend und Sonntag noch dazugenom- 
men hatten und einen Teil davon im geparkten Wagen zu- 
brachten, gegen Morgen schloß sich ein Soaziergang an. 
weil es im Wagen doch schon recht ungemütlich wird; Ei& 
heißer Morgenkaffee bügelte die übernächtigten Gesichter 
wieder einigermaßen glatt. Das ist der Geist, der unsere 
bisherigen Treffen alle so schön werden ließ. Wenn er uns 
erhalten bleibt, wird auch unser diesjähriges Treffen und 
alle kommenden für unsere Sache ein Erfolg und für alle 
Teilnehmer ein schönes, unvergeßliches Erlebnis werden. 

Rinteln erwartet Euch! 

VfB Groß Wartenberg 
Liebe Sportkameraden und Sportkameradinnen! 

Zudem bevorstehenden 4. Heimattreffen bitte ich Euch 
wieder recht zahlreich zu erscheinen, um damit die Ver- 
bundenheit zu unserer lieben Heimat zu bekunden. Es 
wird für uns wieder eine besondere Tischreihe reserviert 
sein, so daß die Möglichkeit besteht, ein gemütliches Bei- 
sammensein zu starten. Ich bitte nochmalz, Bilder oder 
Berichte aus der Zeit vor dem Kriege, soweit vorhanden, 
mitzubringen. Wer hat noch Vereinsabzeichen? Bedenkt, 
daß Eure Anwesenheit zum Gelingen des Treffens beiträgt. 

Auf Wiedersehen in Rinteln. 
Euer Ernst Rohrbach 

SO. Geburtstag 
Am 13. September 1962 wird Frau Emilie Nelke geborene 

Sorkalla, ihren 90. Geburtstag feiern können. Sie ist die 
Ehefrau des Straßenwärters Johann Nelke und wohnte in 
Groß Wartenberg, Breslauer Straße 136. Im Jahre 1959 be- 
ging das Ehepaar Nelke das Fest der goldenen Hochzeit. 
Nach kurzer Krankheit ist Frau Nelke wieder wohlauf. 
Leider kränkelt aber der Ehemann schon seit einigen Mo- 
naten. Beide wohnen in Pretzschendorf C 51, Kreis Dippol- 
diswalde, Bezirk Dresden. Zu ihrem Geburtstag wird die 
Hochbetagte neben den herzlichsten Glückwünschen ihrer 
Kinder, Enkelkinder sowie Schwiegertöchter und des 
Schwiegersohns Walter auch die Glückwünsche vieler 
Freunde und Bekannten entgegennehmen können. Das Hei- 
matblatt schließt sich der Schar der Gratulant-n gerne an. 

76. Geburtstag 
Am 8. September 1962 begeht (der Fleischermeister Franz 

Berski seinen 76. Geburtstag. Er wohnt mit seiner Frau 
Klara und Tochter Dorothea in Menden/Sauerlan,d, Max- 
Eyth-Straße 8 und war bis zum 11. August 1962 bei einer 
Strumpffabrik in Menden beschäftigt. Am 11. August 

wurde 
Berski 

(dem ganzen Personal und auch ,firn gekündigt. Franz 

Sicher 
ist körperlich und geistig noch ganz auf der Höhe. 
wird er (an diesem Tag viele Glückwünsche seiner 

Freunde und Bekannten erhalten. 

Frau Elisabeth Hoffmann geborene Kerze1 ist von Gög- 
gingen bei Augsburg nach 8858 Neuburg!Donau, Schanz- 
weg D 80, bei Pirler, verzogen. 

Am 7. Juii ist nach kurzem Leiden in Nordheim v. d. 
Rhön, Frau Luise Wangorsch, geborene Gebauer, im 78. 
Lebensjahr gestorben. Die Verstorbene war im Geschäfts- 
leben in Groß Wartenberg nicht unbekannt, denn die Fiei- 
scherei Wangorsch auf der Kempener Straße kannte in 
Groß Wartenberg fast jeder. Die letzten Jahre hat Frau 
Wangorsch bei ihrem Sohn Kurt und dessen Familie in 
Nordheim v. d. Rhön verlebt. Dorthin kamen immer wieder -- 
ehemalige Groß Wartenberger zu einem Besuch und SO 

konnte sie noch manche lieben Bekannten wiedersehn. Auch 
an ihrer Beisetzung konntei1 Groß Wartenberger Bekannte 
teilnehmen und sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Alle, 
die die Verstorbene gekannt haben, werden um ihr Hin- 
scheiden mit den Angehörigen trauern und ihr ein gutes 
Angedenken bewahren. 

77. Geburtstag 

Am 2. August konnte Frau Helene Bengner, geborene 
Krause, früher wonhaft in Festenberg, Danziger Straße 5, 
bei guter Gesundheit ihren 77. Geburtstag- feiern. Sie 
wohnt jetzt bei ihrer Tochter Herta Geidis in Erlangen, 
Paul-Gossen-Straße 1. Nachträglich gratulieren wir herz- 
lich und wünschen noch viele schöne Jahre im Kreise der 
Familie. 

Am 5. Juli 1962 starb nach kurzer, schwerer Krankheit 
Tischlermeister Otto Wuttke, im Alter von 76 Jahren. In 
Festenberg war Otto Wuttke selbständig als Tischlermeister 
und hatte seinen Betrieb in der Bismarckstraße. Dort hat 
er viele Lehrlinge zu tüchtigen Gesellen ausgebildet. Nach 
der Vertreibung wohnte er mit seiner Frau Ida, geborene 
Breiler, in Hall&aale. Nach der erfolgten Familienzusam- 
menführung kam das Ehepaar Wuttke zu der ältesten Toch- 
ter Irma Achtelik nach Hamm, Wilhelmstraße 177. Die 
jüngste Tochter ist Diakonissenschwester im Krankenhaus 
in Stendal. Mit den Angehörigen werden um den Verstor- 
benen auch seine früheren Lehrlinge und Gesellen trauern 
und seine Sangesbrüder vom Gesangverein ,,Liederkranz“ 
aus Festenberg, dem er als treuer Sangesbruder viele Jahre 
als Mitglied angehörte. 

Gisela Helbig, früher Festenberg, Walkerstraße 1, ist nun 
verheiratet und von Neuenrade, Rüterbruch 13, Westf., 
verzogen nach 5981 Werdohl-Kleinhammer, Im Siepen 15. 
Sie trägt nun den Namen Gisela Anbau. Noch nachträglich 
gratulieren wir zum neuen Lebensabschnitt. 

80. Geburtstag 

Am 12. August konnte der Rentner Iponaz Winzek, frü- 
her in Neumittelwalde, Breslauer Straße 33 wohnhaft, 
seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist no* immer gesund 
und rüstig und will auch in diesem Jahr wieder in Rinteln 
dabei sein. Herzliehst gratulieren ihm seine Frau, die Kin- 
der und Enkelkinder. Das Heimatblatt schließt sich gern 
noch nachträglich den Gratulanten an und wünscht dem 
Jubilar noch viele, schöne Lebensjahre im Kreise der 
Familie. Die jetzige Anschrift ist: 3471 Lauenförde über 
Höxter, Jacobstraße 168. 
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Säße ich jetzt unter Euch, dann würde id1 <!s lnir angele- 
gen sein lassen zu rufen: ,,Wißt Ihr noch?*’ 0(ict. ,,lccnnt Ihr 
noch?“ Ja, kennt Ihr oder erinnert Ihr I<\I& Ilo& all der 
Kleinode in der näheren Umgebung Fcsl.c~lberg~y #wandelt 
Ihr in Gedanken noch manchmal in der CllI.ziic:lrcllden klei- 

nen Schweiz, dem Mathildenham, den Schihlw~\ld~r Bergen 
zu? Den Radfahrern aber lag nach Uberwttltlul,,t dcs Finke- 
und Straußberges der, herrliche. Kiefernlc~(!tsc,l,:,mcr Wald 
vor Augen mit dem Ziel der Heldemuhlc o&*I* (Icr Einkehr 
beim Keilkretscham; zog man emsame W:l~t~\Vc~~c vor dann 

bog man schon vorher rechts zur Lorkemülllc 11~1~~ d&. ver- 
träumten ölsbachquelle ab. 

Nie wurde es den Radlern eintönig; tlo1~11 tl[c nähste 
Tankstelle konnte quer durch den Rudcls(l~~rIcr Forst beim 
stets rührigen Igel gefaßt werden. Und ~I:II~II tlllr&shnitt 
man bei der Heimfahrt eigentlich den schonsl.~;~~ ‘rcil unse- 
res Waldbestandes. Buchen - +chcnw:\lti von Groß 
Gable - Herrgott! - Wie glichen die hcrrlic~l~c!~, Sliulen im 
Frühjahr mit ihrem zarten Grün den,Sä,ulcn (!III(:s ;,llgewal- 
tigen, schweigenden Domes. Nur SParllch VOII cillcrn klei- 
nen Rinnsal, dem ,,Guten Wasser” durchbrcjcholl, lag dann 
das braungelbe Laub des Vorjahres wie ein g(!w;llliger Tep- 
pi& über dem dunklen Braun her ~errnotl(~rml~!,, ~~~~~~~ 
shiht. Höchst selten wurde die Emsamkoi~, tltir~~ einen 
Tierlaut unterbrochen - denn auch dicsc I<I~(~;~~~,~ fühlte 
hier die Erhabenheit inniger Gottverbu n(lcnllc!i(.. _ Ganz 
anders erging es einem, wenn man am IGk (IoL’ Försterei 
na& dem Waldhause ZU abbog. Möge? schon :;oil Jnhrhun- 
derten hier die Grafen ihre Gäste mit frohc~l %edlgelagen 
bewirtet haben, SO daß das Horridoh und Il~~s>;:~s;,h weit in 
den tiefen Wäldern erklang, SO erging CS uIIs iil\nli& beim 
Anblick des Waldschlosses. Die Buchen SO lic41l. -_ tlic Sonne 
so klar - der Blick so weit bis nach tl~!rn Coschützer 
S&loß - da entrang sich uns eher manch I~IIII.(~~ ,,[,d froher 
Wandergruß. Himmelfahrt am Waldhaus!! Wcar w:,r in sei- 
nem Leben nicht wenigstens einmal da dr:i~li~c~,! 

Heimattreffen! Welch schönes Erleben! 
Do& macht es manchem Herze - Beben! 
Dem, ,der es beruft macht‘s schwere Ge:l:~nkc~~1, 
Darum wollen wir von Herzen ihm danken. 

Von Nah und Fern werden herbei sie eilen, 
Um ein paar Stunden hier zu weilen. 
Atmen wollen sie alle Heimatluft 
uberbrücken mit Plaudern ,die große Klul’t. 

Das dicke Ende ,,Das Heimweh” ,das kommt n:l(:tl, 
Wenn man zur Wirklichkeit wird wieder w:icti. 
,,Die“ langen Jahre, ,die machen viel aus, 
Nun ,denken wir derer, die fehlen und blict)c!rl :ltIs. 

Sie Alle, sie wären auch gerne mit hier, 
doch sind der Hindernisse zuviel ,dafür. 
Denkt dankbar daran, wie’s erstmals war, 
denn mancher jetzt schon sieht froher und kl:1r. 

Behaltet ,die Heimat in guten Gedanken 
macht ihr stets Ehre - ohn’ ,alles Wanken. 
Doch seid auch gerecht, träumt nicht sehr: 
Wer weiß wie jetzt uns in ‘der Heimat wär. 

Ich habe neulich ein Wort gelesen, 
Vom Breslauer Bischof ist es gewesen, 
das sollt Ihr Euch mit heimwärts nehmen, 
und an andere Bekannte weitergeben. 

Die Heimat ist so weit, 
Wir sind fahren.de Leid‘! 
Steh Du uns bei Herr Jesu Christ, 
Du weißt ja, was die Fremde ist. 

Die Heimat ist weit, 
Wir sind fuhrende Led’! 
Herr Jesu Christ wir danken Dir, 
Du öffnest neuer Heimat Tür. 

(Bischof Zänker, Mind-n %. ~l~:j~~:,~~~ef~en 
am 6. Mai 1951 in LeipziU) 

- Fern der Heimat sind verttorben: - 

Josef Ratay am 29. Juni 1962 im Alter von 87 Jahren 
in Ahausen-Sitter Kreis Bersenbrück, früher 
Nieder-Stradam. 

Luise Wangorsch, geb. Gebauer, am 7. Juli 1962 im 
78. Lebensjahr in Nordheim v. d. Rhön, früher 
Groß Wartenberg, Kempner Straße. (Siehe auch 
Anzeige). 

Otto Wuttke, Tischlermeister, am 5. Juli 1962 im 
Alter von 76 Jahren in Hamm, Wilhelmstr. 177, 
früher FestenbergiSchles. 

- ._.. 
I‘relllch war der Ausflug am Himmelfahrtstag wohl sehr 

@Wagt; denn den Turnern, die in weißer Hose und blauen 
Jacken ihren Traditionsmarsch nach dem herrlichen Wald- 
schlößchen Buchenhain machten, war der Wettergott wohl 
niemals hold und zog uns leicht in Mitleidenschaft. Triefend 
naß endete meist, das frohe Unterfangen und war es nicht 
äußerlich, dann um so größer innerlich. Doch was schmerzte 
es schon - es mußte so sein - es war die Tradition eines 
Kleinstadtvereins. - Die Liebespaare allerdings, die schlu- 
gen vom Waldhaus aus gerne die Nordwestrichtung ein. Es 
war da so schaurig! Den Weg der Wolfsschlucht konnte man 
doch nicht allein gehen und hier wurde der Weg so herrlich 
eng. - 0 holde, o selige Jugend! - 

Und dann auf einmal ein seltenes Nixenwunder! So still 
lag selten ein Waldwässerlein wie diese alten Teiche. man 
muß nur einmal bei Frühsonnenschein dort gelauscht haben 
und dem Perlen und Spiegeln der leis bewegten Oberfläche 
so ganz erlegen sein. Märchenzauber - sagenumwobenes 
Waldidyll waren die unendlichen Schätze, die man noch’ 
heut den lauschenden Kleinen hervorzaubert. 

Wer konnte am Ende eines solchen Ganges nicht gedan- 
kenverloren dem drehenden Wasserrad der nahen Säge- 
mühle die schönsten Melodien ablauschen - ,,Dort unten 
in der Mühle, saß ich.. .!“ - Verschwunden -- verrauscht 
das Alles - nur in uns klingt es leise nach. 

Wir reißen uns los und selten voll atmen wir auf, wenn 
ausströmender Kieferngeruch - Kiefernhonigduft uns das 
Blut wieder rascher in die Adern treibt. Da liegt das Städt- 
lein von der Muschlitzer Seite aus vor uns, unser sauber 
gepflegtes Städtlein im Abendsonnenglanz. 

Wie wäre es mit einem Spaziergang durch den gelben 
Sehliefsand des Judenberges zu den herrlichen Wescholker 
Eichen? Lockte nicht auch der Festenberger Wald jeden 
Sonntag die tanzlustige Jugend nach Brodowze? Selbst die 
Bergkraxler wurden nicht entwöhnt, denn sie konnten auf 
den wunderschönen Eulbergen die Weite schauen. Oels - 
der Zutaberg und dann im Rücken - unser Städte1 -! Ihr 
lieben Alten, kehren wir schnell beim Hentschel Wilhelm ein. 
Wandern und Schauen macht müde und durstig. Sogar eine 
frische Quarkschnitte gönnen wir uns heute. Die alten Ka- 
stanien im Garten spenden dazu den wohltuenden Schatten. 
Es wird wohl der Deutscher Karlchen heut seinen ewigen 
Walzer dazu fideln? Lang können wir nicht zuhören, 
bricht doch schon durch unseren langen Aufenthalt im 
Gasthaus die Dämmerung herein. Der ewige Trabant der 
Erde lugt’soeben über den Schönwalder Bergen hervor, im 
Westen funkelt die Venus und vor uns liegen die verträum- 
ten Straßen. Das Züglein pfeift soeben im Großgrabener 
Walde und bringt die Breslaufahrer nach Hause. Es sind 
ihrer nur wenige. Festenberg selbst hatte seinen großen 
Tag. Schützenfest war heut. Einmaliges Schützenfest - und 
Grün und Girlanden grüßen uns und lächelnd verzieht sich 
sogar der Mond hinter das Gewölk: denn er weiß es, trink- 
feste Gesellen sind doch diese Festenberger - trinkfest und 
sagenfroh und da möchte er nicht gern Mittelpunkt der An- 
betung sein. Ist ihm doch jetzt schon ganz selig zumute. 
Hinunter möchte er kommen, mitmachen in diesem lieben 
Lausenest, mitmachen - wo doch bald jede fünf Schritte 
eine Kneipe ist. Soeben tönte ja auch schon aus dem Garten 
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In Frieden bis Du von uns gegangen. 
In Frieden sollst DU in Uns weiterleben. 

Unsere liebe, herzensgute Mutter, Schwiegermutter 
und Großmutter 

Frau Luise Wangorsch 
geb. Gebsuer 

früher wohnhaft in Groß Wartenberg, Kempner 
Straße, ist am 7. Juli 1962 im 78. Lebensjahr nach 
kurzem Leiden in Nordheim v. d. Rhön sanft ent- 
schlafen. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen: 

Kurt Wangorsch 
Erna Drieschner, geb. Wangorsch 

Gesthichte Schlesiens 
Ein Gemeinschaftswerk der Historischen Kommission für 
Schlesien. Herausgeber: Prof. Dr. H. AUbin (Freiburg). Prof. 
Dr. L. Petry (Mainz), Prof. Dr. H. Schlenger (Kiel), erschie- 
nen im Brentanoverlag. 
Band 1 620 Seiten, 30 Kartenskizzen, 31 Kunstdrucktafeln. 
Lexikon-Format. Preis des Leinenbandes DM 37,50 
Der abschließende Band 11 wird vorbereitet. 

Die Hochschule für politische Wissenschalfen (München) schreibl 
über das Buch: .Es handelt sich um eine grundlegende und maß. 
gebende Gesamldorsteilung der schlesischen Geschichle; eine mo- 
derne, wissenscholflich begriindefe, vollsländige Darsfellung von 
den verschiedenen Fochgebiefen her . . : 
ZU beziehen über: 
Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62 

Kreiskarten 2farbig, Preis.einschlie’3lich Versand 

2.20 DM, sind wieder vorrätig 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 

der ,,Alten Brauerei“ herüber. Was -. ausgerechnet Mond- 
scheinwalzer. Und Walters strahlen - ja das ist ein Ge- 
schäft. Still liegt dagegen die ,,liebe Sonne“: denn an die- 
sem Tage hocken hier nur die Unentwegten, die Stamm- 
gäste und Skatspieler. 

Also wandern wir weiter zum ,,Grünen Baum”. Nur die 
,,Alten“ erinnern sich, daß ja all die bekannten Inhaber erst 
neueren Datums waren. Alt Festenberg ging in den ,,Grü- 
nen Kranz“ zum Goebel, Michels Konditorei gehörte damals 
noch den Tschapkes, die Tischlerbörse war im Besitz der 
Gebrüder Noack, die auch zugleich den Eiskeller besaßen. 
Ja, sogar bei Hilbig - Krause Karl - war eine Kneipe. 
Was war aber der Oberring gegen die beherrschende Sou- 
veränität des Unterrings. Lächelnd quittieren es immer die 
Gäste von Dortschi und Trunt - später Kluska und Ge- 
burek - daß die Festenberger ihr Gefängnis mitten auf 
den Ring gebaut hatten. 

Und nun erst das Leben an den Markttagen-Krammarkt 
in Festenberg. Da fehlte auch kein Bäuerlein. Man spannte 
aus im ,,Goldenen Stern” - man aß gut bei Gebhardt im 
,,Einhorn“ - bei Konschak lockte die Fleischerei im Gast- 
betrieb und wenn auch klein, beim Becker (Marks) saß sichs 
auch ganz gut. Nur die Ecke beim Geike wollte nicht SO 
recht gedeihen. Man witzelte hin, man witzelte her und 
endlich hatte die kleine Destille ihren Namen weg - Gast- 
haus ,,Zu den 6 A . . . backen“ - Lachend wurde es quittiert, 
aber so ganz ist es nicht in die Öffentlichkeit gedrungen. Je- 
denfalls eröffnete die Ecke den Reigen einer ganzen Menge 
anderer Destillen. So bescheiden nach außen, machte doch 
Tartsch - Mundry - Hering ganz gute Geschäfte. Was 
wären aber die Festenberger Gastronomen ohne die Namen 
mit Weltruf - ohne den alten Riemay oder die rührige 
Muttel Hübner? Laßt uns zum Abschluß noch des Schützen- 
hauses gedenken. Eine ganze Familiengeschichte knüpft 
sich an dessen Aufbau. Wer weiß, ob es noch steht? Ob aus 
ihm noch die frohen Lieder klingen? Beenden wir beim 
Pink im ,,Grünen Baum“ unsere Wanderung. Ganz alleIn 
setzen wir uns an einen verlassenen Tisch des Gartens am 
Ausgang unseres Städtleins; denn bei all den Namen, da 
greift es uns ans Herz. Ich könnte ja noch so Vieles erwäh- 
nen - erlaßt es mir - ein anderes Mal. F. P. 

Preisstabilität? 

Zu diesem Thema schrieb dieser Tage eine Stuttgarter 
Zeitung u. a. diese trefflichen Sätze. 

,,So ist es nun seit Wochen, seit Monaten ja schon: Tag- 
täglich Wird nach Preisstabilität gerufen. Tagtäglich Wird 
entgegnet, daß die Kosten steigen. Tagtäglich wird be- 
hauptet: ,,Mit den kletternden Löhnen hat das alles durch- 
aus nichts zu tun!“ Wer so11 sich am Ende da noch aus- 
kennen? Wer hinhört und doch klug genug ist, der kann 
sich letztlich wohl kaum ganz des Gefühls erwehren, daß 
da praktisch nur fortwährend ein Esel den anderen Lang- 
ohr schimpft.“ 

Kurznachrichten 
Die Riesengebirgstrachtengruppe München beteiligte Si& 

am Trachtenfestzug anläßlich des ZOOOjährigen Bestehens 
der Stadt Mainz. 

Am internationalen Trachtentreffen in Bad Neuenahr 
nahm von der Landsmannschaft Schlesien die Trachtec- 
gruppe Koblenz teil. 

Am 16. 7. 1962 wurde in Bonn zu Ehren der Schutzpatro- 
nin Schlesiens eine St.-Hedwigs-Kirche eingeweiht. Die 
Kirche wird betreut vom Karmeliterorden. Pastor dieser 
neuen Gemeinde ist Vitus ten Beitel. 

Aus dem landkreis Grafschaf? Schaumburg 
Bei Unseren bisherigen Treffen waren auch in Todenmann ir. der 

Gaststätte Reose Unsere Landsleute einquartiert. Uber dieses alte 
Gasthaus berichtet die ..Schaumburger Zeitung” einige nette, kleine 
Geschichten Und geschichtliche Kleinigkeiten, die alle intere,sieren 
werden, die schon einmal in Todenmann Und besonders im Gast- 
haus Reere aus Anlaß Unserer Treffen genächtigt haben. Unter der 
Uberschrift ,,Blick zurück in alte Zeiten“ lesen wir über das Lokal 
Und seine Geschichte folgendes: 

,,Erbaut anno 1801 als Zollhaus Unter Wilhelm I., Kurfürst von 
Hessen, erworben von Carl Ludwig Reese und seiner Ehefrau 
Amalie Tegtmeier“ - diese Worte zieren den Eingang zum Gast- 
haus Das Ausflugslokal war im Aniang seiner Geschichte ZoIlhaus 
am Dreiländereck, an dem das Kurfürstentum Hessen. das König- 
reich Preußen Und das Fürstentum Schaumburg-Lippe zusammen- 
stießen. Wer den Schlagbaum passIeren wollte, mußte ers’: alle 
Formalitäten über sich ergehen lassen, die wir heute nur noch 
vom Besuch fremder Länder her kennen. Da um 1373 noch laut Ge- 
setz auf 500 Einwohner eine Gaätstätte entfallen‘ durfte und es 
schon zwei gab, konnte der damalige Besitzer Reese den Schank- 
betrieb erst aufnehmen. als der alte ,,Krug” beim Gut Dan!iersen, 
dx zur Gemeinde Todenmann zählte, wegen Unrentabilität ge- 
schlpssen wurde. Als er sich 1927 als ISjähriger zur Ruhe setzte, 
erbte der älteste Sohn Fritz die Wirtschaft. Er verpachtete sie an 
Gustav Columbus. der nach seiner Pensionierung als Reicbibahn- 
beamter mit seiner Frau nach Todenmann übergesiedelt -4.ar. 

Columbus. Fritz Reese und Bürgermeister Häferneier hat es 
Todenmann zu verdanken, daß seit 1927 immer mehr Fremde das 
Dorf besuchten. 

Immer mehr Fremde kamen vor allem in äas Haus, in dem Franz 
v. Dingelstedt sein weltbekanntes Weserlied gedichtet hatte. Seit 
1931 erinnert das Dingelstedt-Denkmal im Garten des Gasthauses 
die Gäste an den Dichter. 

Wie beliebt Columbus und sein Gasthaus damals waren, bewei- 
sen Zahl Und Art der Gäste. Vom Arbeiter, Beamten, Kaufmann. 
Offizier bis zum schaumburg-lippischen Landesvater. dem Fürsten 
Adolf. trafen sich hier die Gäste zu froher Runde. Da der Wirt in 
Deutsch-Südwestafrika vor dem Ersten Weltkrieg gegen die auf- 
stiindigen Hereros Und Hottentotten ge!cämpft hatte Und nun Vor- 
sitzender des Kolonialbundes war, kamen seine Freunde und 
Schicksalsgefährten aus dem ganzen Reichsgebiet zu den Unver- 
geßlichen Kolonialfesten in Todenmann -rUsammen. 4n diesen 
Treffen nahmen auch die deutschen Kämpfer aus dem Boxerauf- 
stand teil, in dem Hans Christoph Columbus, ein Bruder des Wirts, 
sich zusammen mit dem Leutnant Driweilo einen Namel. machte, 
als er freiwillig auf den ,,The germans to the front”-Befehl des bri- 
tischen kommandoführenden Admirals Se:‘mour hin mit dem 
Kameraden als erster die deutsche Flagge auf dem Fort Pai-Tang 
vor Peking hißte. Gemeinsam erinnerten sich die Kameraden an 
die bestandenen Gefahren und gingen nach fröhlicher Zecherrunde 
kaum eher auseinander, bis nicht der Termin für das nächste 
Treffen abgesprochen war. 

Eine ganz besondere Attraktion bot Columbus seinen Glster. mit 
der Waldmeisterbowle. Das Rezept hatte er aus Seiner ostpreußl- 
schcn Heimat mitgebracht. 


