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Deutschlandtreffen 1963 in Köln 
,Das Jahr 1962 blra&e eine Ftiltle von Heimatitreffen \ln 

dsn Patens:t%dt:en. Von ~sll~en Seliiten kam dtie Nachlr:icht, daß 
die Zusammenkün&le in den Pat.etnsitädten nichtt ‘nur auage- 
zeichnet besucht waren, ,sondern ,daß der 8esuch noch ,in 
,kehatm Jahr SO gut wie 1962 war. Erst!x~nlicb. wbar, daß 
auf den T.reffen in den Patenstädtetri de!r Ant,elill der J.u- 
gend eben anffs8lenld hohen Prozen&lafCz eucunachtte. 

Nun ,ruft ‘die Lsndsmam~schaft Schlesien zum Deeuts,ch- 
danld-Treffen der Sch~lesi~er 1963 n.ach KäLn auf. Es ,ist zur 
g,u$,en Gewohtxh& geworden, da5 fn dem einen Jahr unsere 
Landsleut,e in ,iihr#en Patansiädten und ,4n dem ,anderen 
J,&r alle Schxleslier auf ,dem Deult~schlanld~reff en #der Lands- 
ma,nnschaft zus~smmenkommen. 

Die Buind:ecidfllagifl~en-Vers.amml~nclg tder Landsmann- 
schaft Schlesilen ,besichiloß in BIremeIn, daß das niächate Bun- 
des&effen im Juni 1963 in Ko!n staltlt&den lwi:cd. Di,e 
Haupttage werd,en dmer 7.., 8. und 9. Juni sein. Das IMotto 
,des Treffens heißt :,Bekenntlnis zu Schlesii,en”. 

Vilelleicht äu5ent der elkne oder andere die Krit%k, (war-. 
nsn das nächsfte Deutischllandtrsffen wie bereilts 1959 wie- 
,der in Kiiln -Statutfinde und warum Iman nicht zu einem 
Treffen ,in Siid~d~eutcchLand eingehad~un halbe, f,a.nd ‘doch (das 
Letzte ,in Siid;deut:s~ch~lan.cl abguhattene Treffen 1957 i.n Stut,t- 
rgant ,st&. Diese ICr%i!k islt b,erech;i:glt,, d,och ‘11,eß si#ch tlrot,z 
eingehender Vorbes,prechungea weder für Franlkfunt/Main 
noch f,ür München ein gün~st.iiger Ter,mm mit sdlen zuständi- 
1ger-1 Mes!segese@ch,aften vereinbaren. Es li;elgt also ke&ne 
Unterlassung vor., wenn d,as nächste De~u~tschlan&reffen 
nvieldterum ni&t m Süddeutschland ~sl:ettfind~et. Ub.rigf:ns 
S-t es tiawis.chen jedem Lacldsmann b’ewuiljlt geworden, Nd:aß 
uns vor ~alllem mit dex Haupta~tsdt N,i,elder-achls.en:s, Ha~nno- 
ver, und rn4t der größ#te!n Stadt Nordr’hein-~We:s:tfal~en:s, Kijln, 
en%e und :herz;Kche Bandle verknüpfen, #ist [doch Hannover 
Sitiz IdNer niedslrsächs:Sschen Landes~retgier~umg, Idie ürber 
rSch&ee~ian ~d?e P.st;enscbaft .tiber~nommen lhat, lun:d Iwitsse;n 

;- twir doch, d,aß Köln Pat,ens$ adt der ~s~chl~esischea Landes- 
bauptst,edit Bres~lau unid tdli,e Kä!;cer Uni,ve,rsltäit Pa,tlen- 

: ‘Univeroität für die B,realaneNr ~Fr,iedrich-~W~~hellm-Univer- 
Sität i!Sit. 

Das Deuts~ch~landtreffen 1961 si,n Barmovetr w.ah ,d;ie lbieker 
1gröfit.e Demor&ratlion Fair Schlesiien. W,i.r erinnern (uns, 
da.5 1961 300 000 Schlesier ‘iin Hannover zusammengelkom- 
‘men waren. Bis heute ,ist ~ilmmer w#ieder, w.enn ,an dser 

: Stänke des HeYnat4bew&t~seInis (der Schl:esier Krilbi!k geüibt 
’ wurde, m$t. Recht auf di,eses Duu!Isch~land~tr’effen ,in Han- 
-. mover $1~ ,eian es Ider ,besten ~Go,cenangumf:mtle velricviesen 

wanden, nm darzulegen, daß ,die Treue der Sch~leslber zu iihretr 
as=estamtrJten Heirmat .auch heute noch .n~i~ch!t erLahmt ist. 
Nun geht wrn~ewt d’er Rd an ,uns, wi~ed,enuim zu einler Be- 
‘kuntbnnig d:es Rech t~s~t&te~l~s auf Sch&&ea ,und zum Bewehs 
d’ex Exi.s:er,z eines Stammes dar Schtlesliar in KöIln zucam- 
un’enzukommen unrd her, emsprechenld delm Leriltwont ,Be- 
,kenntn+s zu Schll,esi en<‘, vor &ler Wellt lti~ese~~ B,eken&nis 

Wie in Bremen nun beschlossen worden ist, wird das 
nächsltj.ährige D~euit!schl,an~d~treffe~n in Käln ;weiter l&e bis- 
her im ZHichen ‘daer J!ulgen!d stehen. Die Jugend sal~l idlie 
Veranstaltungen, wie das lieidsir afit .genlwg geschrielht, nicht 
Nr umr,ahmen, sond:ern 4mlt~bestlmmen. Es (wird Id~a~r;um 
in der Ju8en,d ein Wettbewerb ausgec~chnie~ben, turn Ar.tt- 
wort.en auf die Frage zu erhalten: ,Wile site&Le ich mir das 
Deu&%l,andt;reffen der Schllecier 1963 iin Kö&n vor?“ 

‘Nirr wol$en ;heut,e, I& (uns lnoch tdrei Pientdjahre vom 
~ch~s&e~n D~i~Lbs,chila,nd’ltrefffa ,trennen #ni,chtt albz~ viele Wor- 
,te machen, ‘doch ist bccreiits ,notwe:nd’i~g, idea Tenmcn ~zu m,o- 

4ieren, ihn ,untaer iden Lan&Laut~en weiitlhin ,iim La&e be- 
!kaant zu ima’chea, diie ersten &-Wichen Vorb~ereitumgen zu 
(treffen, ‘wer an ,d’elm Treffen Ite~bltnuhmen ,kar.in und w%l, 
,%txwi.elwtit der Juge’nd die .Mäg!iichkeit ,geiboten wird, .r&& 
Ktitn zu fahren, vor ,elilem ,ab,er jederman,n ;dlie ~Bedeuttung 
,eines denarthgen Dewt!c,chllanditseffens vor Au~gen zu fiijh- 
ren, 1denu.x die Juniitage 1963 in K&ln (wunden ,und tissen 
,erneut eine tiberzeugende Demonst~retlion tdcr Schlesier tXr 
Schd~esien;, tdes ldeutschen Volkas Fair #dtie Untelill!bankeht un- 
iseres Vatenlanldes se4.n. Herlb,ert H u p k a 

Lateinamerika tritt energisch für die deutsche 
Selbstbestimmung ein 

Viel1 zu wen& id ,in der ,deu&.chen öffentiiclxkeiit &,e T,at- 
coche beka~nlnt :$elwonden., *dla#ß Psiich 10 .stidtamerikanische 
St,aatlen ,dalfür eh@eselt,zt thaben, da5 lajllen Deutschen das 
volle Recht ,auf Sel~bst~becttimmung tgcigieben ,wecden sc&l. 
Diese Forderungen Br&hierq Chiles., Colxmxbiens, Ecua- 
&rs, Castla Ricas, ~Gu~atemal!as, Hei~tis, Honduras, Para- 
Ig.uaps uxxd Venezue~ias wunden ,in lder Genea~versaunm- 
!lluqg der UN0 enhoben. U. .a. :heißat es ,6n ,diesten %ordem- 
gfn: Ein Teli,l de!s idaut.cchen Volkes ;l’«Dd,ert uirltier ,wiIder- 
rechitSi,cher Uoterdrückun~g und ,unt’er Akti~one;n: die im Wli- 
ldersprutch zu [den Beslt~immun~gen jder Charta der Vereiln- 
Iten N.at,iofnJen steihen. ,Die gesamte ,daut~xhe N#ation halt ein 
~e~gittirr~es Riecht, geeint zu ,w.eaden ,in Uberein~s~timmung mt% 
idem Sehb!slt!best,l~muln:gsr~chit ,&bre.r Me.nxhca.“ 

Resolution an Bundesminister iMischnick 
Auf Ider Tagung idlelr Ihe~at.veirtr.iflbe’nlelll Verleiger in 

Birrschhom ,wur:d,e eiine Re?ol;ult i,on an die Adrussle des 
Herrn BuTjdes:mimi&e~rts für Verttr&bene, Wolfgang IVIisch- 
aik, ~b~esch&x:s~e!n,. Sie bat fclbgendea W,ortlauit : 

,,Die ,in Hilns~ch~horn zu ,ihrer J,ahrmlh.aulptver~,~m~~ 
,anwesenden M&glieder ,des V.erbandes he~i.matvent!r beibener 
Verrleger thabm es ~au5er~or:delntilich :bedauent, daß weder 
Sie, Herr Miiis~ter, nach ei.n Ver%reter Ihres NIli~cIt~erti 
(an .d&er wichtigen Tag$xxg ~te~i&geno~n-u-nen ,haban. 

W,ir dürfen daibeli ~nochmab Idarauf verrweiaea, rda5 diie 
Mhtgl~ieder (unseres Verbandes P,wbtl+ket,i,on,en von vielen 
Bunlderitit,aiv?F.enid~ von ExempLar en vertreten. W,i.r be,c%au- 
ern es ~&-n-, da5 von Ilhcem &%n&tenSum unserer Art& 
lan:schem,end ,noch ;n3,cht idile rich@e Belaititwg en&e~en- 
!gE~bracht wird. 

Seit über einem Jahrzehnt Iw,end.en d?e Zei4umgea [die h 
wnse.ren Heiunatvenlag~ecn erschetkxtn, monattllich von Mitllio- 
,n,em Deutschen ,im In- ,und Auls.hand ,gelesen. ~Sechr oft WUT- 

,de .uuxd lwirtd Ialuch (dem mini-lt:eri,etBen St eiklen ~et-&che~d*entde 
H$f&e!~hrn~p schon ahlein dadurch ~geleisttet, :daß :wisr Ge- 
setze ,un\d Vssfiigungen nichit :nur veröffemtti~cht, smderm 
anacheurbich ~kommen~i.er.t lhaben. 

Nicht ,zuletzt soLLte Idloch lnichit vengelssen IbIeilb~en, idaß es 
~es~em.t~lbch Ibet-n Eitiuß Ider HeBrmatventir6elbfinl~ und 
F~l~chillhgs-Prasse mht zu tdjen;ke:n .iot, ,da.5 Idfie Pent~nie~be- 
,nea Sund Fl~tichlt%n\ge ,nach 1945 vor /der Ra~dl~ball~siertg 
bewahrt worden sind.“ 

Bundesverdienstkreuz an Vertriebenen-Verleger 
Der He,r,aus:geber ~unid Verleger ,der ,,Crols:s,ener Heimat- 

grüße”, K,alnl W e in (jotst Ictzehoe), ~erhie;bt (aus den Hän- 
,dien, ,der iSonri,aClmi~i,ctt.eoitn von Sch&s,wtig-Holot;eii Idas Bim- 
&+sverdieinsi:kreue ,am Bande. Diee Eh,rur~g erfolgt in An- 
wes,enlh!ebt 1de.s Bulade~s:s~prechers ,der Lan&~an.ns~chtai% Be-r- 
,lin-Mark :Brmdetrubung Dr. Kickebusch . 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 11/62 

I Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder StraOe 101) 

Für unsere Weihnachtspäckchenaktion k&nen nur Hei- 
matfreunde aus unserem Kreisgebiet berücksichtigt wer- 
den. Bis 30. November müssen alle Anschriften für Päck- 
chenempfängcr bei mir eingegangen sein. Auch nur sehr 
dringende Fälle können berücksichtigt werden, weil die 
zur Verfügung stehenden Mittel nur für einen kleinen 
Kreis Bedürftiger ausreichen. 

Ich bitte alle Heimatfreunde in der Bundesrepublik für 
unsere Freunde in der Zone ein Weihnachtspäckchen zu 
spenden, die Not ist sehr groß. Spendenbeträge können 
auf das Girokonto ,,Groß Wartenberg“ Nr. 5256 bei der 
Stadtsparkasse Hagen, Nebenstelle Haspe, eingezahlt wer- 
den. Bitte Spendenbeträge nur auf dieses Konto einzu- 
zahlen. 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101, den 7. Nov. 1962 
Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann 

Neue Zollbestimmungen in Polen 
,,INsr,oclorwiec“ LECIS tberlchitet, tdaß man I& Touri& nach 

Polen folg.ende krtikal zoLErei einführen kann: persön- 
tliche DingNe, a,uch aus Gc$d ‘und Pl&ii bis zu 50 g, 1 Ra- 
dioanparat, 1 PhaLoapparat, 5 Fi&me bsw. 60 Meter F%II- 
,band, 200 Zig%r~ett,en, 50 Zi@anren oder 250 ,g Tabak, (bis zu 
2 Liter Schn~aps,, 6 ,kg Le<be!~&td, darunter ~bjs zu 1 log 
Schokolade u&d:bis ZÜ 200 ,g Kaffee,.Tee und Kakao. 

Firornde Zahhmgsrnxibtd kärmen ,unbegrenzt eingefükt 
mendem,, lmüstsen jedoch bei der Einreise ,auf dem Zc&Larnit 
gemeldet wendein, ,da sie sonst nitit wiit susgefiihnt .w,erden 
dürfen. Die ~e~iuxgeftihsiten D,evisen düfrfen ‘nur in arti’ich~em 
dafür ~b~ecl?titen SteLlen gjwwechs& swerd$en. Sie können 
,auch en Ver&v,ar&ie .buw. Nbe&reundut,e Menschen verschenkt 
~W6IKklIL 

Bundesnotaufnahmeverfahren nur noch in Gießen 
Das B,u;ndesn,crtial~~aeve~~hreU1 für Sowj,eteonen+ 

flücbtiimi~e iwsnd vom 1. A,p~ti 1963 an nur noch Idun La@e,r 
Gi,eß,e;n ~a~encxnmen, (da- die Ikurxder~au;finahmeste~en iin 
Qlzen und in FYiediiarud ihre Tärt$gkeiit Endle M,ärz 1963 ein- 
steILlea. 

Hilfe für verdrängte Beamte 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Zum Etratedantieot ifanden wi,r ‘uns w%edelr umter dem 

von Larudsmänw~n Birne frisch getwunldenen Erntekranz. 
Bei Kaffee und stiesixhem .Strsus&kuchiea ,mnden wie- 
der l!iriameruqgen an ,das heimatliche Er&.eda&f& eas- 
getauxht. 

Blei der von .Fnau ,B,irne Klebhaft vonge0nalgemen Be- 
scixeibunlg (dies T’Ireffe:n:s der Berns%dt.er in Niixmbeng er- 

&rud&&e. Vom T,r,effen der Bewohner .des Kr&es Groß 
Wartenberg in Rin;:eLn [gab Frau Nitse einen .ausftihdiche 
Bonich& ‘der von den .,;Mii@ewes.erJen” &ebtha&t lum&nst)iitat 
wunde. 

Eim’es :Mannes wur?de #noch la eimer ,Geden;kminu&e Ig,e- 
Ichacht, idietr ikürzlich ‘so plät&ch vars&ieden &s!t und djer m 
schan ,im unserer s&Letis.chen HeEmat d~urch sehe Vorträge 
viel1 Freude sgematit :hot - Ludiwig Manfred Lommd. 
Wlir hi,er in B,enl~in, ,konl&en ihn otit hören und er ‘hat uns 
a~uch hiecr ein f,rohes Schmu~nze.tln abgefondeet. 

Eine ~berr:a-och~u~rug igalb ,es noch für ‘tur~$ ,QLS ums Hei- 
matlkre~slbet,reu,er Waide einen Vent.reter von den PEanni- 
Welrken, Miinchern, vorctte&n konnt,e. Nach sinem auf- 
kI.ärenrdern Vorltlreg ,wunde el,len hnwes#en!den eßne schäne 
Portion Gu$larch mtlt Ph-mi-,Pilree seraient. L. Nitze 

Diese Betrachtung schrieb der Riesengebirgs-Schriftsteller 
und Dichter Othmar Fiebiger. Der Zweck des Beitrages sollte 
sein, daß in jeder Familie ein Stammbaum, eine Ahnentafel 
oder auch ein Ahnenpaß angelegt wird, damit die junge und 
kommende Generation auch noch einmal nach Jahren über 
ihre Vorfahren und deren Schicksalsweg Bescheid weiß. 

Wenn der Hembstirud über die sblgeermte&en, .uunge- 
pfli&en Felder, über &e fahlen, luahlen Wiesen, Über tie 
j.unl=jg,rünea Saaten lwebte, wenn von den nahen Berg- 
,kämmen der ‘erote Schnee her.ab in ,die Ttier schaute.. danuu 
mmß&n .wk ade: jetzt ,ging das Jahr au ?&de Sund &f #der 
hnga.n Stmße der Enimneuuinrg Wandente unsere Seele noch 
~eim-rd vorbei aa;n ,den buntem Mesensteinen Qes Schicksals. 
Noch ecilnunal .sqDa!ch erinnecrmd Etas verfloyxne Jahr au uu1s 
mkt stien Fr.ewden, sieben Lehden, ,seinen ewigen Sangen, 
seinem KümmerC%en. Und sti&e ‘standen ,wir da, wenn die 
Abandgl.ocken lumseres Dorfes läuteten Ud ,du; Fniadhof 
Idont m das ,alte K&hl.ein ‘XI ~s~&iiam wmte. 

Nach cknn AberudesseU1 &Cen (wir eimes Tages LUX-I-I den 
@roaen Tisch, flochten ,aus Fxh&mreisig und Tannengrün 
‘Kränze, .bast.eliten sogar Kreuze, s&mückiten yie smi,t aill,er- 
&ei roten und we&en B.eerern; denn mangen ‘war j,a der Tag, 
IWO (wir Nunsure ToLen tg,edachten, ,wo tir due GrBber sunse- 
rer Lieben :schmiickt~en. Der Tag wan- gekommen. Und es 
lwurde in ,&len Dbriern, c&ea CtLditen ein Tag ,des Ge- 
dlenkenq dies Damkes., de$r Ab,bltie, dies Gelob,er&, ‘dar Heim- 
kehr, &n Tag oeuer Zielte. 

,EjatwurzeJt st’ehen ‘wir lheu,te I&II We&n.. . Bun&e&e 
~KblometRI- w.& von lunseren Heirnakbengetn, - -Ödseren 
tru&tb8aren Ebenen Urud wir A&n suchen da in c%esen 
T#agen eine ,stille Stunde, leinen st&i&en Ort. Utnsere Seele 
nv,ande& über.St&c&., Därifer, FCyse. Seen, wmderrt astwäcts 
- ihehmiw%r,k -. 

Die Kinder, ld5e dkse, unsere Hsimxut Igar nbchk tsahen, 
gar nichlt -ten, sie schauen w en,, staunen lutnd £r,agen! 

Sehr ,ihr, ihr Eitlen: Ihier st,elht eifne Adgabe, eine Pflicht 
vor euch! Ln ‘diese Kbderhurzen müRt ihr ein Stückchen 
unserer Hetiat graben; d#e.nn Heimat +st ei,n Hafien, ein 
AnkerpLatz, den jeldes Lelbmfflein ~bnewcht, ~wsnn das 
Schicksal zuzeiten an s,&.nern Wänden und Pla&en rtittelt. 
Mutter untd Heimat - #das sind Rettumgsstationen, wenn 
di’e Wctgevn em hoch ,gehen, und d!ie man Uneisteas erst 
dann ,so ri~&tig erkennt wenn man ,tie verlor. 

Heimatfreunde, sorgt dafür, daß eure Kinder, eure Enkel 
RL~ICL’ Urakel diesen Hafen sehen, ‘den Weg kennen, rdae We- 
.ge nlichlt verlieren, (die eure hhnen und Ulkahnen eimstens 
(gegangen sind. Zeigt ihnen, wie diese Hetitsucher & 
~Heimetibeuer ei;nstems vor Jahrhunderten, dont im Bchwti,ß,e 
Ihres Anigayihtes ldile W&lder rc&tten, HeLrnat schufem, gott- 
igesegnet8e, blIChemde Där£e,r und Stä;die ,@indeiea RurXt 
Inum ver:m&ben., b,e&?lenm, wieder zurück in das Land ihner 
Urv&t,er mu&ten. 

Mußten - ach, ‘die Jaihre Igehen, (und wti veqge&m tie 
:so 81al&t, setXxt unsere Kriegsg&a&nen, unsere umgezähl- 
Ilen Opfer dieser gnaul-iameq 8~~ch&tlichem, dieser Ibeti- 
6iachen kustr;elb~urxg, bengs,am varschlwinden tie im NebleI 
dar Zegt. UGber sie hingweg w&t ,der ,W&d der Vengeysen- 
heit. 

Und ldavs ,darf n!i&t sein. Gebt eu~cen ‘Kindern &n&ens . 
nkht lnur Gelld ,und Gwt, ,gebt *&nen auch eine see&che 
Mi:@i;fit mit ,ati Iden W,ag lhine+n ins Leb,en! D,as erst &bt 
ibn,en e!inea IE&, eine tbleibemdie Krast, &t ihnen eine 
Leberus~bahn, ein Lebemsnid! 

Noch ,ist es Zeit! Lagt ,em-em IS&nt&em &ne A.hnNemkafd 
sn. 9be werd:un es euch ewrirg daxxken, WFmI sie, eurer ge- 
Idenkelrdd. an ~stX11e.n Taaen Ihre Ahnen immer ~wiede!r ews 
ihren G&hern au&irstehen basisen ,,Auferst.ehetn“ abee ,gilbt 
es jia nur ,über Grgbern! Tat sliaud IIIIX die V&x?geysenen! 
Laßlt. 1si.e Ueben! VergeBC sile ,&cht! 

Obhimar F 3 me Ib I ~g e ,r 

Indien bestellt Tschechische Waggons aus Bömisch Leipa 
ALI$ liind&sche Bes~teltLutxg wenden gegenlwä&g im Böh- 

a-r&& Lelpa .SpeziaLwa@gons für ,hdische Lnldlu*trielgeblett? 
Ihengestell~t, Es enhebt &h dr;e Frage, ob nicht dite den&- 
s:chem Stleuemabler 1cui.e #den Tschechem zulutte :komnxen&m 
Dev&enazufit+~ge fiir Lr&ia mhtrbe!zahLen. 
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I Zu seinem hundertsten Geburtstag am 15. Kmtttber 

nrze wem. mmL 

er m ~K&&$ichen, 

In rastlosem Schlaffen ers’tiarUd Drama um Dramla, aber 
mch Romane un’d Novalrl~en, wime ,,De#r Narr &n Christo 
Emanuel Quint“ oder &‘lair,‘tis” uls’w. Er ~rchrei’bt Prosa- 
,werke, Idlar’u&er Idie ,,Aitri?rd:els-Tert~~o~e“, ,dse enst 1944 ,be- . . 
c’moer ,w ‘“L,W. 

Seiinne IDiebe’akamödie ,Der- Bi!berpe’lz“ &t den Mekster- 
eltli’terartu’r au’zu~e~nen. Die pol~i’tlschen Hin- 

in’cre ‘a”‘esles Stickes gehen sauf d,as Jahr 1887 zutick. 
” . ’ ..:kn^L- J ..- 

‘Gerhart Hau’ptmamn ,etilobt,e ,noch sdsen Untongang Dres. _ 5 Elndringea der Russlen und Pollen In seiac 
xke mnc&sche Hei’mat. Nach dem An’gniff aürf Druader 

Wer das Weinen venlem’t bhat, ,der ie.r& 
ltviledor NoeUm Untenga’ntg D,re&e’ns.“ 

IEr Ibse’kalnte ,weit er: ,,Ich weine. Man ts:toßle ,eiich ticht :ar 
Wort weinen; di,e gr.öB’te:n He&dw ‘des Altertrums ha 

.l- -.“:- ^.. -:-I-t me,cph;,m,+ “ 

.l 

Herz 
-Mehr bi.eben 

tis- 

zhetr . . Ich ‘spure ‘aer L =YICIII UC’L Y.. _. ----.. 

Gabt, Gals ~Lw!aBr >m&Ariu*rnr LIb YAIL. 

en ,Kmmt: Es ist d’ie B:ilt&e, Gobt ‘mijge ‘disc MerJscha 
l~-+-m und tkIäreln zu ihrem He&l als t 

Das KCne,uz, das a,us &ns’gesslamt 346 Einze!~t.siU.e~n Ibestebt., 
[,st ,i’n lSitarhbkoac’trru;ki:~San aulsgefiihrt und mit Kupfer ver- 
klelid!at. D&e htchlSe Höhe jb’ett’rä@ 22 Medt,er, der Qu’erbaLh 

:C?Il 

kt ‘7 Me&r ~hanp. FiLnf Ton.ne,n schw’er Ils’t ‘das Gewiicht u 
lnld 

allein zur Verklei,ducrr.‘g wunden tibse’r 100 Qwadnaltme 
:kr 

Kupfe:ntlaLe’Ln verbriauchrt. 
IXr !dli;e W~ahl tdmes Stlanrdontes igailt Lu’dwi’g ~h~km~dr E 

uin- 

Is’thge Bi’t:t e für ms,eSn eitgsnes Grab : 
Setzt mir 72~~ einen 6Lznken Stein, 
Nicht Bilder drauf, noch Worte dreh, 
Doch sollt ihr ihn nach Osten kehren, 
So wird ihn Morgenrot verklären! 

(Ot’to Zcnlik-pi” 

Groß Schönwald. IUP LWLCX VW- ---.” . _ __. 
Oktober 1962 Frau Mahha Ba.rt.sch, ‘geborene Stlnati, 11 

“,” d..._ 

stonben. Es 1taauer-n um ,& &r E!x-~~ 
cJ’ctt,aT 

1di.e T,ochter Anne&se RUT,~~ ‘die Toch’ter Hibde’gand Men 
imi t Schwi~e’gersohn Erich Meinzol. Diae Fami;llle B’arti 
<wohnt schon .sei’t vielen J,ahnen in 3251 Neurn~runt~ee-,Ga< 
Ilsnrd, Schlw.albeas&mBe 36. ALle. ‘die ,d$e Vers.t.o’rtbernre ,kar 
lt en. we cden irhr e&n ehrendes ,Gedenken’ tbewahrle’n. 

Klein Schönwald. ~!rn ityu~,tw \ -._ 
“I “_._. . 

Okiab.er 1962 &?au kug,&e Deubschunonn, ge’boresre E 
ner, ‘ge’s’tonben. Sie wohnte .zu’l,etzlt im 6904 Zf~bgdhmwer 
He idelbaryg, Fü~rs’tenwei’her 1 e: .bei ‘dlar Toch’tec Fnied’a 
S~ch’wie’gersoihn Kurt Stange. Vier Töchter, Schwbergemi 
Enlkal un’d Ure’nkel Itraue’rn um ‘dile Perslt,orbene. 

Schieise. Der b~aetsiaerLri-‘~--.~~~ v -. 
‘woh,n’t j et& ‘in 401 Hi”l’denlRhl~d., Diisce1dorfer Bt;na& 
D,ie Ehefnau Maria ist ,im J’ahre 1954 ge’storbm um 

Sohn IMax lieb 1944 in R~~&k%n~ci venmi8it. Der Sohn 
ist v@r~h.&&etit rwd ,wohnt ‘in 565 Sol!in@n-WaX - 
.%r.alße 26. Al&en S&leieer Beikannten sendae -’ 
Sahn herzhiche Gri.iBe. 
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Die AKON - Aktion Oder-Neiße -berichtet: 

IS&ealier Joa,&im Dtischel 8auts Lalndes!hat am Rietsenlge- 
... Ib,$r,ge, jet& 6102 Pfungst:adt$ Fnan~ken&einer Str. 7. Du#rch 

persönliche Umfrage bra&te #er einen Kr,eria .HePmaZver- 
*tfi&f<ne zummme~n lmd vestie!illSe loht iabm e,r,stmals im Fe- 
:brular &n Fr~anl&~r:t ,am tiLLLai!n an Iden Venkehrsknotea- 
pm-&t an u-ne~hrere It8a.use.nd Fl~gbbläitter. Dbe Relahtbon des 
p,ubl$kums w(ar Idurschwqg pos,ilblv. Schon $im nächelt,e:n Mo- 
n;& e:nfolgte !d&e awetite ,Aktion ,mt3t größleretm Ei’~n~s.e!s. 
Durch Preasemeliduqgen ,wurde das Untern~elhm~e~n ibekacalt 
md erhi~e~lt nnsrwart~eben Zidaiuf ~hauptisächldch aus Ver- 
~rieluc~e~n~krletiisen. ,aber su~ch von Ei~nihe&+chfa. Die elrste 

Ein Verzicht auf unsere 
Oder-Neiße-Gebiete und Sudetenland 

bringt uns keineswegs den erwünschten Frieden 
hilft nur dem Kommunismus 

führt zu neuen kommunistischen Forderungen 
Darum: 

Oder-Neiße-Verzicht - Unnütz und töricht! 

viert#d M&bion. Die Peram’tialiter [habeIn s&-&l~iich Verlbin- 
Idumlg Imilt,eina&er awfigenommen~ ,und koortdinie,ren die 
Te.r,mhe. A,uif idi%e W,eli,se itreten msiie lnunmehr ~s,chl~sg,art~i~g 
,im lganzea Bundeage~biett auif. Außelrdelm {haben ,s+e .syst,e- 
lma::is,che Vorbeneßtunt$en zur gweiiteren .Aursbr&un:z der 
AktCon igehroffe!n. U&er dea zaihlreichen Inilti~at,ore~ be- 
findm ,sich n&e*n Iden Einsetlperconen auch 8Gruppen Ades 
BdV, ,d*er Lar&unann~sch,aPt~en~ unid der iDeut:schen Jugend 
,des C%ens. Die Latndsmannislchhiaet Schlesien ia Hessen halt 
Uat~ers~tü~tzung mCtrteds Rurrrd,schrelbbens an 111 e Gr:t.s- und 
Kretisigr,u\ppm muge-eplt. Der Bund d’er Part~nieben~cn 8ins 
tBonn, R&er,at hki:ifonen, *hat idie Aktio~n ,wär.m&ens clr~d 
Ixwbrücktichst ,betgrCßlt. Er ot eht in Fühl~ungnahme .mi!t 
&hr. - Bchon [wertden kambitn!i,e.nt,e PBwbLstt- La&slarecher- 
Aktionen vonbelreitett und Flu&l&tex?e muhrs~pra&g ge- 
Idnuclot (:dlel~tach-e~l~iusich ,un,d ,dewl-.chIhallläT.,~i’Ech). Auf 
Grund 8des ~baträch%liche~n Echos lulnd Zülaurfers häll’t ma.n 
Idi,e Fa&rt von A~t.o-Wlerlbeikolor~~n und Märschen in ab- 
sehbarer Zeilt ftir Idua&fulhrbar. Das P~r$nzip tder hkt!ion: 
,,u&elr frei,em Hin-und“ ,iist ae’uartilg. Der Babt~i&orenkrei, 
Ider &i!kt iib.erpartai&ich ‘ist ,ulnld Acauziienung mht dem 
Bunid ,der Ventri,e$enen plalnlt, &st (ad ‘Gnund der eringe- 
tiratene~n ,,Ke$;t.~aeak~ion“ tiberzerugt, da.6 aurgerlblickniilch 
eine be~m~er’k.en~~Ryent.e Oppos bbion gelgejn Idie fr&w%lilge Her- 
#gable ttier de&schea Oshgebimehe uinld .dlie vep9uchbe En tn-Cn- 
~di~g.ung (der Heimatventriebenen ijn d,er tdelubsch,en öff elnt- 
&ichkeit im Kommen ,ist, ,waleher ,poliltiische Mörg!~I~chlkeiten 
~~nnewohnea. Er iwendelt sich &&he1b an (aiile Vent:ri,elbfenen: 
IdCe Itreu zur Heilma t at,elhen. an atle Surd’elteln.dleult,I;chi-n utnld 
We&pretußen: imd (am !die os+cdewts&e Jfug,erJd m4t der Auf- 
fondleru!nlF. Imi’tzoerbslt,en: 

,,QJtipr&en! Schdfsier! ‘Suldel~anrd,elult~~‘e! Pamme~rn! 
Dar&per lunid Wec:t,pr.e~&m! Bnanlden~bunger! Perhedtf#t der 
Prat.etstlbowegun~g mum Durtibrnch, die sich j.eltut @ult ent- 
,vri.ck&! Ab,er wax%et ,Ni&& denn es IMt nlilchtt viel Zeit zu 
verrgeuden ! B&den:kt, dia& Buch adie os~t~d~e~rut~sche Ende, ein1 
8s,chänles, ein unvengeffihches, ,ein unv~engIei.chliches8 Land 
rgeioclren ihat! Bwdea&, tdaß Bölsetwbchte Qber Euch ilächelnd 
Ihinwe@geh:en wolb&e,n ~urud e&n,e 7(POjähr&e, igroß~arbi~ge oclt- 
~deutlstche .Geschli,chlbe .annulCeren &vol+ein, bn Deubschchi!,and 
se&slt. Laßt Euch den Verzirchlt Jni!chtt dän@er gefalibn! K80mmt 
zur Aktiion Oder-Neide! Rafft Euch a~uif, ein Weg wiad sicht- 
Ib!ar! Se<:& Eulch sin Verbm&ng bmbt &r AKTION OIDER- 
NElSSE! Schreiibt, ls~chre~bt unverzü$ich an rdi,e AXON 
(,AKTION ODER-NIEISSE),: 6102 Pfunlgsit,adt, Franlkens:teinelr 
St.naß*e 7, J. Dr&chel; 51 A~achen, Webersbneß~e 19, G. ‘Han- 
ke; 73 Eßlingen, Kernenweg 19, G. Neufischer.“ 

Ein kieiner Rückblick: 
725 km bis nach Groß Wartenberg 

725 km - *so ist es a.ULf ehelm neu ~au&es&e&l;ten Weig- 
welissr (i,n Rinteln #auf ,dem Pferdemarkt #zu &en, an dem 
[wir zum St~einiacfgsr pilgerlen, ium un,d zum 4. Mal &n un- 
serer Psteast.ad: zu tlreffen. 

Zeigte Idar Sams,t,ag wettetrmäa:lg ein .wen.hp schönes Ge- 
sicht, ‘so ,war tder Sonntag u.m so stirahlendtelr! W~iodcrse~hens- 
freude Ilag auf ablen ,Getsii&tern. Und Inwr ein Wenm&s- 
Itropfm fied ,im die Freude, swenn wir fan unsere Brüder ,u,ctd. 
Schwestvern ,ln lVIi~hte&d~euttE!chland und Oslt-Bmenlin da.chten, 
die ,nur ,ihre Gedanken zu ums be*rtibers,chickea ;konnhln. 
Wie djsnkb.ar -Können wir doch sein, ,daß aichts ,und nie- 
mand uns ,hindert, ,an solchen Tagen dabei zu s,ein, ~te&l- 
zuh.aben an iden Frebhriten Id,er ht~1a:nlli.k Clhairta, ,unver- 
~dlente~nwe~ise die Im?is8tletn, Id:ie dies Zuf ab1 in we~at~llfch~e Risch- 
t~uuugeln w,sbie. Das igi& bles.ondetrjs für jene, 1di.e die IMMöig- 
Xchikeit ‘halben, Irnli& H~e~ima~tfreunde zuaammel1l: zu sejm 
und ,9:le ln*ichit wü:lzen. Fernbl~siben ist eilgeNntd,ich .nlur irm 
Kra&heltsfall ent.sch&dber. Man bringt sich j.a se~lbs~t um 
Dinge, .di’e eben ,ni:cht für Gelrd zu haben sIln!d, um die Freu- 
Ndse.. Etir ,e%n paar Stund,en i,n delr Heimat guwetlen zu #sein., 
aiuch wenn es ,noch auf fresmdelm Bc:den war. ,;Man war 
w&er ,so ,ganz ~h Wartenbeng“, schrieb mir jemand da- 
nach. 

Und .ich glaube, es wiird’s (wohl keiner iDereut habe#n, ,der 
aalbei war, auch wenn er noch so weite Anre&en zu b,e- 
wsLt@en hatlte, wie vom Bodensee, aus Württtembeng, 
Schl~eswi~g ,und Beohm. W.ir hört.en wieder verbraute Laute, 
nahmen an Got;tes.dieasten ‘der Heimatgeis~Cltchen teiil, 
drückten alten Lehrern ,und ErzbeChern 8d+c Hand. Vorträge 
wie die Sr. Durchlaucht des Prinzen Biron von Curland 
wnd ‘Prof. Dr. Sch&enrger iwaren Cr uns von großen Inter- 
etse, welnn ,sie auch in ei!nte.m Zerht (mit dur !dwrtit lunver- 
meidllichetn Urmuhe eti.n Wag~n!~s 8sm!d. 

iWen,n man j&ut auf td,i.e Tage %n Rn-&&n zwr~ückbkckt, 
so ;kornmen ,sie e<netm 1w be ,em Tr eum vor, ‘immer ,svieidOelr 
venge,gerAw%t!ilgt man ,siech Perscine!n, Bi!ld.er :und Gespräch~e. 

,~W&cn ,Sie ao,&, Herr Kan&or? Wie Sie ‘uns ;rJach der 
Kirchenchorprobe!hm Bietsaal ‘imm~er~ermahnt !halben: &acht 
mir nicht wielder solchen Krach auf dem FCnge! Sonst 
heißk es j sdes~md - +natür.lich, Die Kir&ench80n&almen‘!” - 

,Denk ,mal ,dIran, ,wenn lder Gac.man!n die Lampen auf 
Sen S:traß,en ~angeztindelt ,hat ,wnd er bei #der zelhntten war, 
5a Iw,are!n die ersten aber ,auch u.chon wieSe!r aus! Dxer 
3toppeI lud ich ,haben ilh(rn 60 oft -Denselben St,reich ge- 
jgiErLt !“ ?,Na ja, !wir maß,tsn j,a tauch ‘mal 3 Mark S,tlrafe 
zahlen!“ 

,,~Erina~enslt Du Di~ch noch: iwbe ‘wir td!ie Fortrbi~ld~,gsschÜ- 
er vetrs,che!uchea lwollht,en und 01s ‘Gespens&r .ers&ienen 
At den ,wei0!en N.ech:he~mdea von unserea Vä,telrn? Die 
Garnen ;alber tb8aGd dahinter nmd jqt en uns, .daß wilr: uim 
unslelr LeIbeIn ILiefeln!“ 

,;WeiBlt Du a,och, Iwi’e lieh ,mal elbn Pdizei&ahrr!ad ver- 
r;t,eckt ,halb und dann war es plotzlich verschwur:d.en:. we61 
?in ‘andrer Potli:zkit ,es 8mi~tlg~mamme~n ihutite. ~D,as wußlte ,ich 
%ber ni:cht ,unld ihab ,geda&t, es (ist geIklaut. Und jedEs;rTld 



Nr. 11/62 Groß Wartenberger Heimatblatt 

nvenn es ,d!an ibei z~nr~ Igeklia@& %&t, ‘bah ,ich solche Angst 
,gekriegt, daß sde -Milch iabiho;len kommen. Wob,ei meilnbe El- 
tern und Gexhwiater *mi*r imm+r einheizt.en: ,Na warte nur, 
8 T,ag.e bei Wasser unld Brot!‘ ,Dabei war ,der n/Z&a:ät,er 
(m. &ä.::erin) d,ama&s lglaruze 10 Jlahre .abt ! 

725 km lbi,: nach Groß Wantfnbe:ng! Für &n.em Awtolfahrer 
,kein Probl,am, lw.enn - ja wenn ~menxh&be W$lk& ni&,,t 
Hi;nd;erc!i&e errichltot h%te, ,die für uns zur ZEI& no,&. :un- 
übelmi,xl&Li ti stild. 

Lrge Wörner, Igetb. W,aetzmxm, 
3493 Niehefim/Westi., Ma,nktsltrr. 33 

~tlto W~irLbig u-& Fr,au ,und Tochter Marila mmhnen zu- 
sa,mnxm in 872 Sch~wein~burt, Heberle~rstrraß~e 9. Wilr lha$,en 
in der 6etiten Nr. n.o~& edise abtJe Ar.ls~chr,i~fit von Otito WiLli;g 
a,l,s W&nsi’d anlgegelben Die Tochter Marila irclt in S&wein- 
fud &s K.ranlkenschw,e:lter Tätig. Leilder ,ist 0t1:o Wil&itg 
c,;&t ,mehr ‘so igesunld, wime wiir es ihm #gerne wün,xhen 
Ryün&n. Er 1eid& schon 4 J,ahre ,en Asbt!hma un!d bi@ 
,*u,n wied,E:r eti:ge Wclchaan sinn Bahrt, nur durch ‘Sauerstoff- 
zut).&r ,bat ‘er etwas Erl,ei#chltemnl, fl D,er Sohn Alifcxx Willig 
woh& hn 46 Dcmt.mumd, ~Bonslig@aitz 2. 

75. Geburtstag 
Am 27. November 1962 Ee&t dler Renit.neNr Robert Ger- 

,La&, Früher Fest#enber,g ,ln 3331 Matrien.:,al-Harnt, Kr& 
Hf:lmst;ed~t, se’itnen 75. Geburtcitag. Er ist nach tistig umld er- 
;belteit tü~tii;g in .s’einem Garten. Er hart auch ,i!n diesem 
J&r .w~i~ad~e~ am Haimatkr ei!streff an Bn Ri.nt elhn ft elill~etnum- 
,qnen. Im Okiob’er venganlgenen Jahr’es ,batike es ,unxer- 
E&&>delt eben c&w-ren Verrkehr:~unfahl. rnach dem flr meh- 
#relre Wojchen Im KrarJkemhaus nwbriir,lgen mußlte. Neben 
Frau Mel:la Mandel, rslainer Schrwestsr Berta #und seinen 
zwei Sähn.en ~mtlt FamilbQe ~wwünsch~en ,ebbe Bekann?:en und 
Freunde aus Fest:enbeng 6ür s.eLne we%eren Letben!sjahre 
&es ~elrdenklich Gute, vor ahlem Ge~c~undlheitt. Si’chejr wird 
{der Jfubstiar vielle Glückwünsche zu seinem 75. von ollen 
Seiit,en sn@eg.enlne!hmen könnten,. 

Wie ums mhbge~teillt ‘wird.? i.slt Frau Bert.a Nit&on, tg,ebo- 
rene Schtw,arz, am 21. Awguti 1962 ,ihm Aiit,eer Vorn 71 J,alhren 
ti Wai~enborn Tiber Henmsdorf $n der ,sowje.tiixhen Zolne 
gestorb,en~. Si.e wo&x$e Eriiher ,in Festescbeng. 

Ehrenvolle Berufung 
Prof. DT. HerlbNe& Schle~nger, Univer;sCtäit K%l, wurdie 

m 1. Vors&elnlden Ides Verbendes Dsu&%er Ho~chschu~l- 
aerhrer der Geolg,aa,phie ,gewäh&. D,amGt i.ib,ernimlmt Pr;of. 
Schilem@x fiir [die J.arhre 1963-65 zutg!le#?ch fauch Idlen Vos- 
E& ödes großen ,,Zan~traxlverbamdes ,de:r Deut.schon Geagr.a- 
*phen“. Au,f #der dlie.sjähr&en JaihreFlbaulpt’veos,errsnVul~g das 
KiWh:mxw#eks S&&esien e. V. in Wiirzbucg ,wu&e Prof Dr. 
Hwnbent Stilenger, Kiel, wilelderum zum 2. VorsliitaendJea 
ckxw~h!lit. 

Prau Anma GrzLmme, d&e vc,r Ider Vent.reiib&Lxxg in Neru- 
anjbtelwabde. Bresllauer Straß,e 49, ,wohntJe, Lstt ,blis ziurm 8. 
Febnuabr 195’6 #im NeLcmiltttelwalidle lgecwesen und mtilte d,oat 
Ibei ,dien Pol.ea arbehtea. Sise lworhat j&zt ,in Bnüntrnp 2a Kreis 
Datmolid *und grüßlt a&le Bekarunt.en frelumd~i~ch. 

Beilagen-Hinweis 
Der heutigen Ausgabe des Groß wartenberger Heimatblattes 

liegt ein Prospekt des Gräfe und Unzer Vetlag München bei. Er 
enthält Weihnachtsangebote der Schlesierbücher und die Schall- 
plattenangebote des Verlages. Wir empfehlen den Prospekt der 
Beachtung unserer Leser. 

Geschäftliches 
Wir weisen auf unsere heutige Anzeige ..HaYma-Neunerlei” hin 

dieses bekannte gute schlesische Pfefferkuchengewürz. Verlange; 
‘Sie es bitte rechtzeitig bei Ihrem Kaufmann oder -. falls 

dort nicht erhältlich - direkt beim Hayma-Werk, 4967 Bückeburg. 
- Es wird Ihnen spesenfrei zugesandt! 

Diese Nachbildung der Jahrhunderthalle in Breslau hat Robert 
Anders in Aschaffenburg, Rhönstraße 76, für die dortige Lands- 
mannschaftsgruppe angefertigt. Am Schluß jeder Veranstaltung 
kreist die Jahrhunderthalle, denn sie dient als Sammelbircbse 
für Spenden. Robert Anders ist gern bereit,. auch für andere Grup- 
pen eine solche Jahrhunderthalle anzuferttgen. Sic soll hinweisen 
auf den Anlaß ihrer Erbauung, auf Breslau, auf Schlesien und 
wird sicher überall die Gebefreudigkeit erhöhen. 

Buchenhain. Mich,aetl Urban laan&e einen B,rief eines 
,B~uchenha?ne~r Lan&mantn.e~, Ot,to Gol,ik. dler in 208 P:nne- 
lb’eng, Fetdatraße 34, wohnt. In delm Brief wind von eh,em 
Beourch #in Buchenhaie ,b’et+&t.et, nur di,e Anach.rXt,m sind 
veränidert, d. h. genfaue Angaben wugged,os~sea. Der In$x& 
wird sii,cher für alle Bnchealhainetr von Interes.se sein. 
Landxnann Otito Galbk ,cchre~iib~t: 

,&iebe’r Herr Urban! Im Groß Wartembenger H&natt.- 
blautat. blas l:ch, .daß Sie der Bet.reaer d;er Bu~chenhaSner Lands- 
Leute ,slir.& Ich kann Ihnen von Bu&er&ai.n &.nie Mitte& 
Awrug lmaachen. Die manchen i:ruterelsisieren wind. 

A-nfisr.lg huigu~st wah mei:ne Ni’chte J.utta G . . (Tochter 
~mrrilaie,s B.r&ers Fri1t.z) j&t -Wahnhaßt mit ahrecr Mutter in 
L . zu Besuch im Brelshau bei ein,er Cousine, sdle ‘dort Me- 
,diain :st;uidiient. Von, B.resl#au laus beou&t.en ,sie Verwandtie 
‘in O1sltrowo uxrd Niefiken. Weilt er besuchlten ls?e 6en Ari,edihd 
in Buch~eoh&n~. Der Fri,edlhof i& ,noch iln seiner arlten Form 
E~Ph21tlen. Nur das Unkre~t iE’t e!twa eiman Mster hoch, 
Nicht iweiilt vom tir&mg enit$emt fiamden sie mein El&rn- 
!grab und ertiwas weiter das FamitLi~ec~gnab der Große&tenm 
Si:e konnten noch ,alile Geburts- an~d Sterbedlalten :Lelsent, Idie 
,-,ie uns ~&m Bnie’f mi.titeitht.en. An einer St&e waren dreri 
Gräber Islmiber Igepflegt. S+e fragten die Polen, ,werl,che am 
Fri,&hof Hin ,dlem a&tien Kurs,awe-,Haus ‘wohnen (Kursawe 
(war d1e.r frtihere Tster.lgräb,er. Ur;b’aln.), ‘wem diie ldrei Grä- 
ber qeihijretn. IXe Palen Is~~$en. es wären in Baclxruhaim noch 
drei ,ct@Lxtsche Fam.lLien. Di.e Namen d,er Delu!ticchen umd wo 
id5ese ,w&net-+ ivolilten l&i,e Polen ticht verrattern. 

Jutltia %:,t 17 J,ahre adlt Iumtd war blis zum 10. Labensjahr ti 
Niefken b-ed Vetrwantdlten. Jhre Mult:!er h.a\t+e ,sie a11s kZ&nes 
Eaby dort zurückgethaisen. ALS Jwtlt;a ‘nach L . . ,kam. konn- 
ite ssile kelin Wurrt ,delultsch ‘sprechen. Zwm Glück konuxte ‘die 
Mutter n.o#ch etiwas polnbsch. sanat $ätlteln feie .sich ,gar ni,chht 
ve.rst,än,dIilgea *könaer, Ln Niie$ken wolilitea ,?i.e id’en Bauern- 
hof ,ihrer Großetl.t.ern a&sochem. Vor :der Eingan@tiür stand 
Igera,de ldelr polr&xhe B)aaer. Sie sagten: ,,Witt- ,möchten UIS 
,ITJ~~ .iNhre Wi.rttschafit, &e ,unsere Groaeil\t em iin;n&a~ten, 
,anlsehen;.“ Dartal& ma&te ;der Pole ,die Tür zu Iu!nd ,schtit- 
it.dte mit djejrn Kopf.“ 

La,n~&m,ana Urban IbiltItet ‘&e Bu~chcnbxiner, iihm uniti- 
keil!en,. w&h~e &ei F,amiLiea ,im Buchenbein verb1felben N&nd. 
V:,eBl @chlt k,ana jeman~d dtiber AwskulnEt g&en#. Sei~ner 
Anjs!i&,t ,na,& kann ,es sich nur a Köni@wti1le,r F,smilien 
halnddn!. 

Di,e Fta:m$llie!n~ Heni,n:g Ehefrau Ohanlatte, tgeborene Gti- 
4ien, aus Kernberg, Krebs W.ilt&nbeng, Leipziger Straße 58, 
lun;d Alfreld Gelldaaer (frühear Pogf) in Rostock, Thma* 
Müntser-Al,stz 33, Iglriißen alle Buchetihainer. 

Ober-Stradam. In 7012 Fehlbach, bei %ubt!gart, Lanlge 
F,urche 31: wohnt j&zt der Bau,sr R’.cMxd B!m~k mbt Frau. 
Frieldsa, lgE!b. B,reit&n&$er. Di,e Fami1i.e ,glrÜfit ,alle Be- 
lkann:ten. 
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‘Ändert sich die Haltung des Vatikans 

zur Oder-Neiße-Linie? 

Bei einer Privataudienz, die der Papst in Rom anläßlich des Kon- 
zils dem Warschauer Kardinal Wyszynski und polnischen Bischöfen 
erteilte, hat Johannes XXIII. im Zusammenhang mit Breslau an- 
geblich von den ,,nach Jahrhunderten wiedergewonnenen (polni- 
schen) Westgebieten” gesprochen. Diese Worte sind von polnischer 
Seite auf Blättern mit dem Kopf des Pressebüros des Konzils 
vervielfältigt und an die Presse gegeben worden. Die Nachricht 
wurde besonders von der kommunistisch-italienischen Presse und 
natürlich von den Warschauern Blättern groß aufgemacht. 

Dem deutschen Botschafter beim Hl. Stuhl von Scherpenberg, 
der um Aufklärung gebeten hatte, wurde von dem im Vatikan 
zuständigen Erzbischof del Aqua mitgeteilt, daß das Papier des 
Pressebüros ,,mißbräuchlich“ verwendet worden sei. Außerdem sei 
es ,,protokollwidrig“, über den Inhalt von Gesprächen, die der 

Papst in Privataudienzen führe, irgend etwas bekanntzugeben. Die 
Haltung des Vatikans zur Oder-Neiße-Frage habe sich aber nicht 
geändert. Diese Aufklärungen sind nach Ansicht des deutschen 
Botschafters ,,zufriedenstellend“. 

Weihbischof Kampe von Limburg, dem Unterzeichneten von 
einer Königsteiner Tagung her persönlich bekannt, der sich stets 
aufgeschlossen für die Angelegenheiten der ‘Vertriebenen gezeigt 
hat, veröffentlicht dazu folgende Stellungnahme: ,,Es ist höchst 
bedauerlich, daß durch die polnische Presse ein Vorgang hoch- 
gespielt wurde, der sich am Rande des Konzils bei einem Emp- 
fang der polnischen Bischöfe durch den Heiligen Vater abspielte. 
Johannes XXIII. gab seiner Freude tiber die Wiedererstehung Po- 
lens nach dem Zweiten Weltkrieg Ausdruck und erwähnte dabei 

im Gespräch ein Denkmal, das, wie ihm die polnischen Bischöfe 
berichtet hatten, einem aus seiner Heimat Bergamo stammenden 
Obersten gesetzt wurde, der im, vorigen Jahrhundert an den pol- 
nischen Freiheitskämpfen teilnahm. 

Dieses Denkmal steht heute in Breslau, von dem drr Papst an- 
geblich gesagt haben soll, es sei ,nach Jahrhunderten wiederge- 
wonnen‘ worden. Die italienische Ansprache, die keinen offiziellen 
Charakter hatte, ist im Vatikan nicht veröffentlicht worden: es gibt 
also keinen authentischen Text. Es liegt nur eine polnische Uber- 
Setzung vor, die einem Gedächtnisprotokoll entstammen dürfte: 
Von daher kam der Bericht in die kommunistische Presse. 

Dieser Text ist so zu interpretieren, daß der Papst nur einen zur 
Zeit tatsächlich bestehenden Zustand kennzeichnen wollte. Keines- 
falls war es seine Absicht, in dieser beiläufig gemachten Bemer- 
kung über die Rechtsfrage der Oder-Neiße-Grenze eine Aussage 
zu machen“. 

Einer Meldung der ,,Welt“ zufolge hat ,,eine führende Laienpersön- 
lichkeit” des polnischen Katholizismus dazu u.a. folgendes erklärt; 
,,Wenn Johannes XXIII. in seiner Ansprache von den ,nach Jahr- 
hunderten wiedergewonnenen (polnischen) Westgebieten’ spricht, 
so geht daraus mit eindeutiger Klarheit die persönliche Meinung 
des Heiligen Vaters zu diesem Problem hervor. Die bedeutet je- 
doch keineswegs eine grundsätzliche Veränderung der bisherigen 
Haltung des Vatikans gegenüber dieser Frage. Trotz der persön- 
lichen Sympathie des Heiligen Vaters für Polen ist zu erwarten, 
daß der Vatikan mit der Veränderung der bevorstehenden Bis- 
tUmSgrenZen bis nach dem Abschluß eines Friedensvertrages war- 
ten wird.“ 

Wie aus dem oben Angeftihrten hervorgeht, wird sich der genaue 
Wortlaut der päpstlichen Aeußerung wohl kaum feststellen lassen, 
zumal wir nicht wissen, ob der Papst italienisch oder französisch 
gesprochen hat, was dann wohl ins Polnische übersetzt wurde. Wir 
haben aber keine Veranlassung an der sowohl von Kardinal del 
Aqua wie von Bischof Kampe getroffenen Feststellung zu Zwei- 
feln, daß sich an der grundsätzlichen Haltung des Vatikans nichts 
geändert habe. Diese Tatsache ist ja auch in der angeführten pol- 
nischen Äußerung bestätigt worden. Bemerkenswert ist, daß Kar- 
dinal Wyszynski vor seiner Abreise nach Rom in Warschau erklärt 
hatte, auf dem römischen Konzil werde es höchstwahrscheinlich 
nicht zu einer Erörterung der Oder-Neiße-Frage kommen. 

Unser Landsmann Wolfgang Jaenicke. der bis 195’7 Botschafter 
beim En. Stuhl war. wurde von uns nach seiner Meinung gefragt. 
Während seiner Tätigkeit in Rom war unter der Regierung 
Pius XII. im päpstlichen Jahrbuch das Bistum Breslau in den Jahr- 
hunderte alten Grenzen verzeichnet. Uns irt nichts davon bekannt, 
daß dieser Text sich geändert hat. Der Vatikan hat bisher immer 
die Meinung vertrete& daß vor Abschluß eines Friedensvertrages 
an den Bistumsgrenzen nichts geändert werden soll, und Botschaf- 
ter Jaenicke glaubt nicht, daß diese Elnstellung -evidiert wird. 
Dieser Standpunkt entspricht auch den Beschlilssen der Potsdamer 
Konferenz, nach denen über eine endgültige Regelung der Grenze 
zwischen Deutschland und Polen erst in einem Friedensvertrag 
entschieden werden soll. Es muß hier in Erinnerung gebracht wer- 
den, daß in den späteren Verhandlungen des Außenministerrates 
der großen Vier gerade die Sowjetunion vor einer Friedenskonfe- 
renz die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung verlangte. Dar- 
Uber konnte bisher keine Einigung erzielt werden, weil die So- 
wjetunion nie bereit war, vor einer solchen Regierungsbildung 
freie Wahlen in der Zone zuzulassen. Dr. Otto Graf Pückler 

Erlaubter und verbotener Patriotismus 
Von Dr. Herbert Hu l, k a 

stellv. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Als der französische Staatspräsident General Charles de Gaulle 
die Bundesrepublik Deutschland - leider nicht auch Berlin - be- 
suchte. schlug ihm allerorten eine Welle der Begeisterung entge- 
gen. Mancher wird sagen, man solle diese Begeisterung nicht 
überbewerten, denn es stecke in ihr ein gertittelt Maß Neugierde, 
und sie sei lediglich als Gefilhlsaufwallung zu deuten. Wer so 
urteilt, wird jedoch wohl kaum dem Ereignis der Reise General 
de Gaulles und des Echos in der deutschen Oeffentlichkeit gerecht. 
In der herzlichen Zustimmung, 2ie de Gaulle in der Bundesrepublik 
gefunden hat, kam das Bekenntnis zur deutsch-französischen 
Freundschaft zum Ausdruck, der Dank an einen Mann, der ge- 
stern noch ein Gegner Deutschlands gewesen und heute (aus wel- 
chen Motiven auch immer) zum Freund des deutschen Volkes ge- 
worden ist und nicht zuletzt aber die Anerkennung und Bewun- 
derung für einen wahrhaften Patrioten. Sein ganzes Leben lang 
hat Charles de Gaulle seinem Vaterland gedient und ihm immer 
in schwerster Stunde die Treue gehalten. Es sei nur an das Jahr 
1940 erinnert, als er von London aus die Franzosen im Widerstand 
gegen die deutsche Besatzungsmacht und Hitler aufrief. und an 
die Entwicklung seit 1958. als er ebenso klug wie weitsichtig die 
Situation in Algerien erkannte und daraus die notwendigen Schliisse 
zog. (Allerdings komme man uns nicht damit, als könne man Al- 
gerien mit Ostdeutschland und de Gaulies Politik im Hinblick 
auf Algerien zum Beispiel erheben für eine künftige deutsche 
Politik gegenüber Ostdeutschland.) 

Nicht nur das Volk jubelte dem Patrioten de Gaulle zu. auch die 
Leitartikler und Kommentatoren von Pres.se und Rundfunk beug- 
ten sich voller Hochachtung vor diesem nationalbewußten und na- 
tionalstolzen Franzosen. Wie auch immer der einzelne zu den 
Europa-Plänen de Gaulles stehen mag, an der patriotischen Ge- 
sinnung de Gaulles Zweifel zu hegen, kam niemandem in den Sinn. 

Wie anders und um wieviel schlechter werden hingegen die 
Männer und Frauen von manchem Leitartikler und Kommentator 
behandelt, die in gleicher Weise wie Cer französische Staatsprä- 
sident ihr Vaterland lieben und als Patrioten zu handeln ent- 
schlossen sind! 

Allzu schnell kommt manchem das Wort vom Nationalismus und 
Berufsflüchtling in die Feder, und man verdächtigt den einen oder 
anderen um den Fortbestand der Deutschen Nation besorgten Po- 
litiker, daß er nichts anderes vor habe, als die Gewalttätigkeit 
des Nationalsozialismus In Wort und Schrift und vielleicht sogar 
auch durch Taten fortzusetzen. So schrieb ein Leitartikler nach 
dem ..Tag der Heimat”, daß doch der Geburtsort Zufall sei und 
die ,,deutschen Nationalisten und Berufsflüchtlinge“ endlich auf- 
hören sollten , ,,revanchistische Reden“ zu halten. Die Torheit kann 
gar nicht groß genug sein, um zur Munitionslieferung gegen die 
Sprecher der Vertriebenen und Flüchtlinge herzuhalten. Man 
möchte uns einreden, daß wir uns mit dem Vormarsch des kom- 
munistischen Imperialismus abfinden und uns mit dem Verlust 
vor allem Ostdeutschlands, bisweilen auch bereits Mitteldeutsch- 
lands. zufrieden geben. Angeblich sprechen die Realitäten eine so 
harte Sprache, daß nichts anderes zu tun übrig bleibt als die Ka- 
pltulation, eine Kapitulation in bestimmten Dosierungen: Ver- 
zicht auf Ostdeutschland bis zur Oder-Neiße-Linie; Anerkennung 
einer Zweiten Regierung in der sogenannten ,,DDR”; Entgegen- 
kommen in der Berliner Frage. 

Es ist gut zu wissen, daß derartige Empfehlungen bis jetzt nur 
in den Gehirnen von angeblich in der Politik erfahrenen Profes- 
soren, von schnell dahin schreibenden Journalisten und sektieri- 
sehen Einzelgängern gemacht worden sind, nicht aber von den 
verantwortlichen Sprechern unseres Volkes, den Parlamentariern 
und Regierungsvertretern, den Wortführern der Verbände und 
dem Mann auf der Straße. Es wäre nur vonnöten, daß die deut- 
sche Position noch weit klarer und unmißverständlicher immer 
wieder zum Ausdruck kommt und daß vor allen, die Männer und 
Frauen, die sich um ihr Vaterland sorgen, als wahre Patrioten 
anerkannt und nicht beschimpft werden. 

Es wäre schön, wenn das Beispiel der Patrioten Generals Char- 
les de Gaulle genug Ueberzeugungskraft besäße, um die düsteren 
Propheten und besserwisserischen Kritiker zu belehren, daß es 
immer wieder in der Geschichte auf die patriotische Gesinnung 
und die patriotische Tat ankommt, soll ein Volk bestehen. 

Gesucht wurden 
,knigehötige der FamtiIlile Gebe1 aus NeulmAht.dwa,Ide, Grenz- 

straße 2. Joseph Geb~el u1n.d Frau l,eben (in (2) Branlden- 
~bu~ng-Havel. Drei:fentstr~aß,e 73. Die Toch+er ,M,ania Ktiger, 
lgeborelae Gebel, geb. ‘em 10. 2. 27 im Granowe, wohnt in 
41 Dui~sbuug-Hamtbonn, Im Ei,chebka,mp 26. Der Sohn Pac; 
Gebe1 sin 41 Dbp.-W’orth. Buch!holcs,tcaßte 10 und Genhand 
,G&el in Duisbung-Neudorf, Ont,straß~e 181. 

iDiIe AnschrZt von Kanl Lebude aus Kraschlen. Atme An- 
schrifit ‘5st zu erfah’ren von der Schwester ,de Ge~su~chten 
F-Gau Elfrbede DltWch, 3001 NorclgoMerq Nr. lla, I-Eam’kO- 
VW (Land). 

Die Ans&rift von Paul ParsiagIa und, PWU P,auLinle. lge!b. 
B~uchlwalld~, aua Kra~cchen. Diae AnxhMt ilautet: 41 Duis- 
,bung-BIee&, Burbachatrafie 3. 
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rm Aus der ,,Kriegschronik 
J/ 
Fortsetzung 
.,>,c Nr. 7162 

der Gienz- und Kreisstadt 
“YM . .- < 

Groß Wartenberg” 
Alb. Henschel, Ansbach 

Nachtrag 
Es sollen hier noch die für unsere Stadt Wichtigen Be- 

gebenheiten der Jahre 1919120 aulgezeichnet werden, so- 
weit, sie mit dem Kriege zusammenbangen. 
Am9. Januar 1919 erhält Groß Wartenberg Besatzung durch 

die Grenzschutzabteilungen des Hauptmanns Kühme und 
des Rittmeisters Neumann. (Intanterie und Ulanen). 
Auch eiruge Matrosen waren der Truppe zugeteilt. - Pd- 
tisches Militär hatte bald nach Abschluß des WaffenstiLl- 
stands mit der Besetzung der Provinz Posen begonnen. Un- 
sere Regierung ließ dies ruhig geschehen. Das Detache- 
ment Kiihme glaubte, auch die Besetzung der Kreise Kem- 
pen und Schtidberg verhindern zu müssen, (obwohl die- 
selben zur Provinz Posen gehörten) und ,trat den *bei 
Ligota vorstoßenden Polen mit Wafiengewalt entgegen. Es 
entwickelten sich Kämpfe, die auch auf unserer Seite Op- 
fer fordenten. Wir beerdigten auf unserem Friedhof einen 
Leutnant und drei Mann die bei den Kämpfen um Ligota 
gefallen waren. Ein auf polnischer Seite gefallener Bauer 
wurde auch hier begraben, aber von seinem Sohne, einem 
ehern. preuß. Unteroffizier, nach Ligota zurückgeholt. Die 
Gräber der Gefallenen wurden mit Holzkreuzen geStiuuuCk.t. 

‘Auf Tafeln sind die Namen und der Todestag verzeichnet. 
Der P£arrer Ruda aus Märzdorf wurde der Spionage für 

Polen verdächtigt und von Grenzschutzsoldaten verhabtett 
und sollte nach IMangschütz transportiert werden. Unter- 

z wegs soll er einen Fiuchtversuch unternommen haben und 
wucde von einem Soldaten erschossen. Die Ansichten der 
bei ,der Leichenöffnung tätigen Ärzte wichen voneinander 
ab (Dr. Furch wollte außer der Schuß- noch ‘eine Stich- 
verJet.zung festgestellt haben). Die Untersuchung zog sich 
jahrelang hin, jetzt ist endlich Ruhe. Verurtetit konnte, 
keiner der Soldaten werden. 

Der Kühme’sche Grenzschutz konnte sich die Zuneigung 
der Bevölkerung nicht erwerben, er war mehr Plage als 
Schutz. Er war beherrscht von Tanzwut und Vergnügungs- 
sucht und eine Geißel für unsern Wildbestand, ‘da ganze 
Gruppen unser Wild jagten. Als die Regierung nur zwei 

:Tanzver.gnügen wöchentlich gestattete, auch der Gaser- 
sparnis wegen, zwangen Soldatenrotten die Gasarbeiter 
unter der Drohung, Handgranaten zu werfen, sofort weiter- 

Fern der Heimat sind verstorben: w 

Frau Martha Bartsch, g&ore.ne Strati, am 14. 10. 
1~62 km A&.er von mst 77 J,ahren in neuu-nü~n- 
,s\\,e;r-Gade&alntd, S~w~bens!za?Ue 3ö, Armer Groß 
Sc$önwaid tbai Fesctenberg. 

Karl Bering, ,am 24. Ohbber 1962 im 71. Lebens- 
l’ahr in Neumausen (&Laer), früher Feslenberg, 
Frieidr~ichs,tr.&e 8. (Siehe .auch Anzeigle.) 

Frau Berba Niczbon, gwborenle Sch,wa~rz, am 21. 8. 
1YöB im Ader von 71 Janren in Wetiemorn ühe.r 
tiermmorr. lwmx Kesmmerg. 

Frau Auguste Dewschmann, geoorene KhUt~neu-, sa-n 
Zö. 10. LYö2 im APLfrr von öZ Janren in Zlet&ahau- 
tcs3-1 bei Hememerg, fr#tier KLem acnonwa1.d. 

zuarbeiten. Es wurde dann bei Gaslicht getanzt bis zum 
frunen lvlorgen. GeLd spxlre kerne tioue, aer bolctat wurde 
gut oesolaer und verpllegt. An mancnen ‘I’anzaoenaen 
wurden auein bei dei: utxxhen vier Kuhpolonaisen 1bUO 
Mark nur 1ur Kognak von aen Wirtsleuten veremnahmt 
Es Kamen damais viele EmbruasaleosLahle vor, man 
SCtlrleo %e mefit den Grenzscnurzsolaaten zu. Ob zu lsecnt 
oder Unrecnr, welU man mcht. Wenn aLe Polizei ben Ver- 
dacnt emer StrarLat emer höheren ZlvilbenOrae (Staats- 
anwaltscnaft) oaer emer Militaroenörae (wrrskommanaan- 
.tur) mLr.LeLLce, erlxeit sie niemals Nachricht, wie die Unter- 
sucnung oaer das Strafverfahren geenaet habe. Damit 
schwand bei der Pahzei ,das Interesse zur Aufdeckung von 
CtrartaLen. 

Eme sehr schwere Straftat blieb unaufgeklärt. 
Der &gentümer der hles.Wasser- una Uampfmühle Kauf- 

mann 1Vlarkus Müller aus Ostrowo, der hier wegen öfte- 
,rer Vergehen in rucht grade gutem Ansehen stand, war 
eines nachts von Adelnau über die polnische Grenze in 
den Kreis Groß Wartenberg gekommen. Er hatte sich in 
‘der hummelmühle, die auch sein EigenLum war, ein- 
dogiert. Der Matrose Deutsch verhaftete ihn doct wegen 
Grenzüberschreitung, gleichzeitig zwei Söhne des Hummel- 
miillers Urbanski, aie Schweine geschoben haben sollten. 
Er transportierte die drei in Richtung der Stadt. In Kam- 
merau änderte er die Richtung auf Mangschütz zu. In der 
Nähe des Stadtwaldes soll Markus Müller einen Flucht- 
versuch unternommen haben und Deutsch hat nach mehr- 
maligem Zuruf geschossen und ihn in den Kopf getroffen. 
Er hat, damit ihm die beiden Urbanskis nicht entliefen, 
sich nicht um die Leiche gekümmert. Der tote Müller ist 
aber spurlos verschwunden und bis heutigen Tags nicht 
gefunden worden. (Fortsetzung folgt.) 

. Schlesien - als Bestseller! 
Im Jahre 19% erschien zum ersten Male der von Dr. Herbert Hupka 

.irn Verlag Gräfe und Unzer (früher Königsberg, jetzt München) 
herausgegebene Bildband ,,Schlesien - unvergessene 
Heim a t”. Diese Bilddokumentation war die erste Veröffentli- 
chung mit ganzseitigen Bildern über ganz Schlesien, die nach 1945 

,herauskam. Schlesien sollte sich sowohl im Bild als auch mit aus- 
gewählten Textproben in seiner ganzen Schönheit selbst präsen- 
tieren. Theodor Heuss dankte nach Erscheinen des Bandes in 
setner Eigenschaft als Bundespräsident dem Herausgeber in einem 

lelgenhändigen Schreiben. 
Jetzt kann der Verlag bereits die fünfte Auflage dieses Bild- 

.bandes ,,Schlesien - unvergessene Heimat“ vorlegen. Damit ist 
dieses Buch zum meistgekauften schlesischen Bildband nach der 
Vertreibung geworden. Es ist zugleich auch das erfolgreichste 
Buch des Herausgebers Herbert Hupka, des bekannten Heimat- 
Politikers und Rundfunkpublizisten. Nach Edmund Glaeser, dem 
Inzwischen leider verstorbenen Kulturhistoriker, und Wilhelm 
Menzel, dem einzigartigen Kenner schlesischer Mundart und Volks- 
kunst, wurde Herbert Hupka als Dritter in die Reihe der schlesi- 
schen Autoren das Verlages aufgenommen. Inzwischen trat auch 
noch Ernst Günther Bleisch hinzu. 

Der Bildband ,,Schlesien - unvergessene Heimat“, der in neuer 
Und verbesserter Auflage soeben wieder erscheint, enthält im 
Text Beiträge der Professoren Erich Obst und Ludwig Petry sowie 
des Unvergessenen Oberpräsidenten von Oberschlesien, des nach- 
mallgen ersten Bundesvertriebenenministers Hans Lukaschek. Un- 
&r den Dichtern stoßen wir auf all die vielen großen Namen der 
Vergangenheit von Gryphius bis Herrmann-Neiße, von Günther 
bis Klepper, Eichendorff die Gebrüder Carl und Gerhart Haupt- 
mann, Hermann Stehr. Gon den zeitgenössischen Dichtern sind die 
namhaftesten mit Gedichten und Prosa vertreten. Friedrich Bi- 
schof? schrieb für den Band ein Geleitwort. 

Die 108 ganzseitigen Bilder schildern Schlesien vom rußge- 
schwärzten Oberschlesien bis hinauf ins Riesengebirge, sie ver- 
weilen in den lieblichen Mittelgebirgen und im Odertal und kün- 
den von Schlesiens Hauptstadt Breslau. Bilder aus Görlitz und 
eine Darstellung von Gerhart Hauptmanns Totenmaske setzen den 
Schluß. Auch in der fünften Auflage wird dieser bisher unüber- 
troffene Bildband neue Freunde für Schlesien gewinnen und die 

‘Schlesier Selbst wieder fUr Stunden in die alte Heimat zurück- 
führen. 

Gesucht wurden 
Wtie&m Mus oder Angehönige aus Fastenbeng. Wi,e un& 

,geteilt wucde, i@, der Land- und GaYtwint Wi&eLm MLX 
aus M~utcchlitz b. Fesltenberg am 12. 7. 44 als Stabsfehd- 
webe1 (Sonderführer Z) in Frar&rjeich gefiaillen. Er war am 
11. 11. 99 geboren worden und verheiratat Imit Martha 
Mus, {geborene Pink, geb. am 8. 10. 1900, welche em 23. 12. 
44 an einer Gdlen-Leber-Operation verstorben *i~ssh. Di:e 
4 Sähbn:e der Eheleute Mus wurden von Fnau Emma AAt, 
@elbarene Mus, geb. am 24. 12. 01, deren Mann in RuIXand 
noch veraniß icat, #etigezagen und befin&n sich beute 5n 
if oLpe,nden Ont en ,der B’udeal-epublik: Manfrleld ,Mus., Bäk- 
her, Bilm/Hanq Nr. 46; Ebeflhard Mus, Gumtif;ach- 
IanbeXer, Egerstorf/D&ter, An der Lurtiherltide. Gtiter 
M,us, Stahlformbauer, Ahhten, B,a,hnbofs#traße 271, b,ai 
Hannover; Dietmar Mus, Ingenieur (Maxh~nenbau), 3,001 
BiLmiHann., Dorfstr. 46. 

Die jetnhge Anschrift von Frau Menparote Nagel und 
‘Scnhn Manfred Alus Groß Wantenberg. Dbe gelsuctxte Frau 
Nebel saF1 nloch immxer bei ihrles Tochter Sigrid Neuntibel 
in Leispzig C 1, Shakenpearestraßme 7, twahnen. Der Sohn 
Manfred wohrxt iin Hagen/Westf. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal lm Monat. 
Bezugsgebühr durch die Post: 2.10 DM Im Vierteljahr zuztlglich 
9 Pf. Zustellgebiihr (Bestellungen bei jedem Postamt mögltch); 
durch den Verlag: 2.10 ZuzUglich 20 Pf. Porto. - Verlag: Karl- 
Heinz Eisert. Buch- und Zeitschriftenverlag. Schwäbisch GmUnd, 
Vord. Schmiedgasse 62, Tel. 42 P5 Postscheckkonto: Stuttgart 592 51. 
Girokonto: Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd 3720. Schrlftleitung 
und Anzeigen: K. H. Eisert, Schwäbisch Gmünd, Sommerrain 9. 
Für Beiträge mit Namenszeichen zeichnet stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich. - Es gilt fUr VeröfEentlIchungen im 
Anzeigenteil die Preisliste Nr. 1. einspaltige mm-Zeile 20 Pi. 
Druck: Remsdruckerei Sigg, Härte1 u. Co, Schwäbisch Gmllnd. 
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Heute -verschied nach langer schwerer Krankheit mein 
lieber Mann, Vater, Schwiegervater und Großvater 

Herr Karl Hering 
im 71. Lebensjahr. 

In großer Trauer: 

Klara Hering 
Ruth Neudörffer geh. Hering 
Heinz Neudörffer 
Christine und Rainer Neudörffer 

NeuhauseniFilder, den 24. Oktober 1962 
Obere Bachstraße 40 

Wer kann lmir :cSe in Rhtebn 
gebliebmen 

Fotografien 
zl2rücks.Enckln? 

Gerhard Jacob 
591 Eichen tib. Krelwtd 
Haupb-.tr~aß.e 30 

Schlefikhe Sdinllplatten 
aus dem 

GR#FE UM$$CZzERYVERLAG 
I 

Der Menzel-Willem spricht 
Rh e Ibb ~ ~ zcz;g Schläs’sch - t paar 

schläs’sche Geschichtla u?d Ge- 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM 

Gelenk-u.Muskelschmerzen in illustriert bedr. Ta?$$ 7,5,, 
sowie ondere rheumatische Erkron- 
kungen sollten Sie sofortwirksam be- 
kämpfen.NehmenSieTogal-Liniment 
-das bewährte Einreibemittel- dann 
werden Sie sich bald wieder wohl- 
fühlen. Tief dringen die Heilstoffe 
in die erkrankten Körperstellen ein 
und wirken nochhaltig schmerz- 
lindernd und heilend. Die Durchblu- 
tung wird angeregt, Entzündungen 
gehen zurück, verkrampfte Muskeln 

werden gelöst. 

In ollen Apotheken. DM 3.50 

Ernst Schenke spricht 
eigene Gedichte in schlesischer 
Mundart. 
Langspielplatte. 17 cm, 45 UpM 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 7.50 
Schles. Baudenklänge ’ 
Alfred Wirth von der Hampel- 
baude im Riesengebirge spielt 
auf seiner Meisterzither. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 7,50 
Schläs’sche Weihnachta 
in Liedern, Gedichten und Ge- 
schichten. 

Gestaltet und gesprochen von 
Prof.Wilhelm Menzel, gesungen 
vom Schlesierchor Augsburg 
unter der Leitung von Franz R. 
Miller. 

Langspielplatte, 25 cm, 33 UpM 
in Geschenktasche 

DM 16,50 
Zu beziehen über 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwäbisch Gmiind 
Vordere Schmiedgasse 62 

2farbig, Preis einschlie9lich Versand Kreiskarten 2.20 DM, sind vorrätig 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwfibisch Gmünd 

Statt Karten! 

WIR HABEN GEHEIRATET ‘. 

Gerhard Schmidt - 

Anneliese Schmidt, geb. Kremer 

36. OKTOBER 1962 

Krefeld, Moritz-Platz 8 Krefeld, Goethestr. 79 

SCHLESISCHER 
KALENDER 
1963 
Abreißkalender . 
mit 24 Bildpostkarten auf 
Kunstdruckkarton und mit 
Textbeiträgen bekannter 
schlesischer Autoren. 

Herausgegeben von 
Dr. Herbert Hupka 

Format DIN A 5 DM 3,90. 

Zu beziehen Uber 

Groß Wortenberger Heimatblatt 
707 Schwäbisch Gmiind 
Vordere Schmiedgasse 62 

Gesdkhte . 

Shlesiens 

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,XJ 

Der abschließende Band 11 wird vorbereitet. 

Die Hochschule für polilische Wissenschaften (München) schreibt 
über das Buch: .&s handel! sich um eine grundlegende und maß- 
gebende Gesamtdorsfeflung der schlesischen Geschichte; eine mo- 
derne, wissenschofllicb begriindefe, volkfündige Darstellung von 
den -verschiedenen Fachgebielen her . . : 

Zu beziehen über: 

Karl-Heinz EiSert, Buch- und ZeitschriPtenverlag 

Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der Entwicklung 
von Neumittelwalde 

Heimatgeschichte von Neumittelwalde mit 12 Bildern 

und 3 Zeichnungen schön illustriert auf 32 Seiten 

bestem Kunstdruckpapier, Preis 2,- DM. 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und ZeitschrIftenverlag 

Schwiiblsch GmBnd, Vordere SchmIedgasse 62 




