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DIE SCHLESIER ALS ZIELSCHEIBE 
Von Dr. Herbert Hupka, stv. Bundesvorsitzender der Landsmannshaft Schlesien 

Schon die Fragestellung der Fernseh-Sendung ,,Sind wir Revan- 
chisten?“ war falsch. Man hatte bereitwillig ein Schlagwort der 
kommunistischen Propagandaküche übernommen, das übrigens 
ursprUnglich nur auf die Vertriebenen gemünzt war! jetzt aber 
jedem deutschen Politiker angehängt wird, der sich für die Wie- 
dervereinigung Deutschlands einsetzt. Um eine zutreffende Ant- 
wort zu erhalten, hatte man weder Organisation noch finanzielle 
Mittel gescheut, denn das sollte der Spaß schon wert sein, daß 
man eine bestimmte Gruppe in unserem Volk zum Aussätzigen 
erklärte. 

Man hatte sich an alle früheren Einwohner Breslaus gewandt, 
um ihre Adressen zu erfahren. Man hatte einen Fragebogen aus- 
gearbeitet, der 26 Fragen enthielt. Man schickte diesen Fragebogen 
an einen ausgewählten Kreis. Man wertete diese Fragebogen aus. 
Da man mit dem Ergebnis nicht Tufrieden war, ließ man sich eine 
neue Umfrage einfallen, diesmal entsprechend dem Gesetz des 
repräsentativen Querschnitts, Man konfrontierte das letzterzielte 
Ergebnis mit dem unbefriedigendem Ergebnis der Fragebogen- 
aktion, deren Opfer die Breslauer waren. Man zog nach Bonn und 
holte sich einen Sprecher der Bundesregierung und je einen Spre- 
cher der drei Bundesparteien vor die Kamera. Man versuchte auch 
der Sprecher des Bundes der Vertriebenen und der Landsmann- 
schaft Schlesien habhaft zu werden. 

Dann braute man alles mit einigen bekannten Ingredienzien zu- 
sammen und servierte das Ragout fin den Millionen Zuschauern, 
um dies,e angeblich.gewissenhaft zu informieren. 

Aber bereits auf dem Weg zu dieser Information gab es einige 
Pannen. Von den 400 000 Breslauern in der Bundesrepublik melde- 
ten sich nur 21000. Die Auswertung von 5000 Fragebogen ergab, 
daß man das erhoffte Ergebnis nicht erhielt. Schuld daran waren 
die Vertriebenenorganisationen, weil sie mit ihrem Aufruf, Sich 
erst gar nicht dem Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks zur 
Verfügung zu stellen, die Massen so beeinflußt hatten, daß kein zu- 
treffendes Ergebnis zustande kam. Zu deutsch: die erwünschte und 
erhoffte Sensation blieb aus. 

Leider versagten dann auch noch die drei politischen Parteien 
und der Bundespressechef, denn auch sie ließen sich nicht auf das 
Glatteis führen, Ostdeutschland preiszugeben oder die Vertriebe- 
nen und ihre Sprecher zu beschimpfen. Aber am schlimmsten war, 
daß auch die sogenannte Repräsentativumfrage des sicherlich nicht 
billigen infratest-Unternehmens für professionelle Ausfragerei 
auch nur produzierte, daß mit Ausnahme von 1 bis 3 Prozent Arme 
im Geiste niemand weder unter den Vertriebenen noch sonst im 
deutschen Volk an die Auslösung eines Dritten Weltkrieges denkt, 
wenn es um die Durchsetzung des Rechts geht. Also war der ganze 
Aufwand umsonst. 

Neu war nun die Entdeckung der Schlesier als Zielscheibe. Da 
diese Schlesier so dreist waren, die Sendung ,,Polen in Breslau“ 
als unobjektiv und propolnisch wie prokommunistisch anzugreifen, 
müssen sie büßen, vor allem ihr Bundesvorsitzender. Man leistete 
sich den Gag, so heißt das in der Almischen Fachsprache, womit 
ein lustiger Einfall gemeint ist, ein verdutztes Gesicht von Schell- 
haus zu zeigen, als Professor Hans Thieme seine Rede hielt. Von 
dieser Rede bot man dann nur den einen uns selbst anklagenden 
Teil, nicht aber den anderen an die Adresse der Polen und des 
Auslandes gerichteten und das Recht heraufbeschwörenden Teil 
(,,lOO Jahre Unrecht sind noch kein Tag Recht”). 

Aber genau so wie dieser Bildausschnitt manipuliert war, wurde 
auch der Bildausschnitt aus dem Film des Gesamtdeutschen Mi- 
nisteriums bewußt entstellt, wurden die Kölner Ruinen in eine 
vollkommen verkehrte Beziehung zu den vom NDR-Fernsehen 
verschwiegenen Breslauer .Ruinen gebracht. 

Das Fazit: Die Vertriebenen sind gute Menschen, harmlose Bür- 
ger, sie sind keine Revanchisten. Die kommunistischen Hetzer 
können beruhigt sein. Schlimm, sehr schlimm sind die Sprecher 
der Vertriebenen einschließlich der Deutschen Jugend des Ostens. 
Da nun aber diese verhaßten Sprecher demokratisch legimitiert 
sind, bleibt doch eigentlich nur die Konsequenz, daß die Ver- 
triebenen eben von Demokratie keine Ahnung haben, denn sie 
müssen die Falschen gewählt haben. So stellt sich Demokratie und 
politische Verantwortung einem Journalisten dar. 

Es war weder ein Vertriebenensprecher noch ein alter Nazi, der 
gesagt hat: ,,Die Wahrheit wird siegen“. Dies war der Tscheche 
Johann Hus. Er ist sicherlich unverdächtig. Mit infratest, Laden- 

hütern und einem gerüttelt Maß von Ressentiment wird man nie 
der Wahrheit auf die Spur kommen. Und doch wäre sie so leicht 
zu finden, Man brauchte nur sein Arbeitszimmer weit aufzureißen, 
um die Stimme des deutschen Volkes zu hören. Dieses Volk will 
die Einheit und Freiheit und das Recht auch für Deutschland. Das 
zu erfahren, braucht man keine Fragebogen, kein Befragungs- 
unternehmen und nicht Tausende Meter umsonst gedrehten Filmes. 
Armer Fernsehzuschauer, was mußt Du Dir alles für filnf Mark 
bieten lassen. 

Heihatgruppe OelS, Groß Wadenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Ein schönes Familientreffen beging die Münchner Grup- 
pe wieder am 14. Juli 1963 im ,,Alten Hackerhaus“. Der 
erste Vorsitzende konnte viele Heimatfreunde aus der wei- 
teren Umgebung von München und auch Gäste von weit- 
her begrüßen. Herzliche Glückwünsche übermittelte er den 
Geburtstagskindern des Monats. Einen eindrucksvollen Be- 
richt über das Deutschlandtreffen der Schl@sier in Köln 
erstattete Landsmann Spieler und stellte verschiedene 
Presseberichte richtig. Mit Vorträgen in schlesischer Mund- 
art erfreuten uns Landsmann Liebig und Frau Schober. 

Wir treffen uns am 11. August 1963, um 15 Uhr, wieder 
im ,,Alten Hackerhaus“. Am Sonntag, den 1. September 
1963 unternimmt die Heimatgruppe eine Tagesfahrt zur 
Schwaigeralm. Auf der Rundfahrt geht es auch zum Syl- 
vensteinspeicher und nach Kreuth. Anmeldungen zu die- 
ser Fahrt können beim nächsten Treffen abgegeben wer- 
den oder schriftlich an Landsmann Rudolf Heilmann, 8 
München 13, Schellingstraße 141, bis zum 20. August 1963 
gesandt werden. Fahrtkosten 6,50 DM je Person. Abfahrt 
am 1. 9. 1963 um 7 Uhr früh von der Blumenstraße, Ecke 
Utzschneiderstraße (fr. Gaststätte Heck). Am Sonntag, den 
8. September, fällt unsere Zusammenkunft aus. Wir neh- 
men an diesem Tage geschlossen an der Großveranstal- 
tung in München zum ,,Tag der Heimat“ teil. w.h. 
Heimatgruppe Oels, GroR Wadenberg, Namslau in Berlin 

Unser, für den 23. Juni 1963, vorgeschlagener Wald- 
spaziergang, hatte einen guten Anklang gefunden. Auf dem 
Ludolfingerplatz in Frohnau versammelten sich immer 
mehr Heimatfreunde um mit uns durch den schönen Wald 
zu wandern und die gute Waldluft zu genießen. Große, mit 
wildem Wein bewachsenen Kiefern grüßten uns abwech- 
selnd mit dicken Buchen und Eichen und den verschieden- 
sten Nadelbäumen. Wenn man auch zwischendurch Ruhe- 
pausen einlegen konnte, begrüßte man doch freudig unser 
Ziel, die Försterei Dohnlake in Hermsdorf. Unter den 
schattenspendenden Bäumen im Garten konnte sich dann 
jeder nach Belieben stärken und erfrischen. Ein schöner 
Nachmittag unter günstigster Laune des Wettergottes. 

Dann kam im Juni Präsident Kennedy nach Berlin. 
Selbstverständlich wurde er am Haus der ostdeutschen 
Heimat von allen Landsmannschaften begrüßt. Ungefähr 
70 Fahnen unserer deutschen Ostgebiete hatten Aufstel- 
lung genommen und winkten mit den vielen Trachten- 
gruppen dem Präsidenten zu. Zur Erinnerung an die deut- 
schen Ostgebiete wurde ihm vom Berliner Landesverband 
eine Bernsteinkassette zusammen mit einer in Leder ge- 
bundenen Grußadresse vom 26. 6. 1963 mit handgemalten 
Wappen aller Landsmannschaften überreicht. 

Beim Treffen im Juli gab es einige Lücken. Karten- 
grüße aus den verschiedensten Urlaubsorten erfreuten uns 
Daheimgebliebene. Sie zeigten, daß unsere Landsleute auch 
in ihren Ferien an unser Treffen dachten. Seine Eindrücke 
vom Schlesiertreffen in Köln schilderte uns noch Heimat- 
kreisbetreuer Woide und übermittelte Grüße. L. Nitze 
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Neue Heimatgruppe in Nürnberg? 
Im Oelser Heimatblatt steht der nachfolgend übernom- 

mene Bericht über eine Heimatgruppe in Nürnberg-Fürth 
Erlangen. Wenn man dort die Gründung einer solchen 
Heimatgruppe versucht, dann sollte man es doch wenig- 
stens auf dem Wege über das ,,Groß Wartenberger Hei- 
matblatt“ tun. Es wäre nicht nur zweckmäßig, sondern 
auch erfreulich gewesen, wenn sich Landsmann H.B. aus 
Nürnberg, der diesen kurzen Bericht unterzeichnet hat, 
an uns gewendet hätte. Wir geben aber trotzdem die Mel- 
dung an unsere Groß Wartenberger im fränkischen Raum 
weiter. Allerdings können wir nicht mit Sicherheit sa- 
gen, in welchem Lokal in Nürnberg die Oelser sich am 
6. Oktober treffen werden. Wir meinen aber in einer frü- 
heren Meldung sei das Lokal ,,Löwenbräu“ angegeben 
worden. 

Das Oelser Heimatblatt schreibt: 
Nürnberg-Fürth-Erlangen 

Der geplante Ausflug nach Herzogenaurach muß leider 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es bleibt 
aber der Termin für unser nächstes Treffen in Nürnberg, 
nämlich der 6. Oktober. Dazu laden wir noch ganz beson- 
ders diejenigen Heimatfreunde aus dem Nachbarkreise 
Groß Wartenberg ein, welche im fränkischen Raum wohn- 
haft geworden sind. Wie in München und Berlin wollen 
wir auch hier in Nürnberg die Gelegenheit bieten, als 
Heimatkreis-Gruppen gemeinsame Zusammenkünfte zu 
veranstalten. Es wird darauf ankommen, daß sich die 
Groß Wartenberger selber zu einer örtlich orientierten 
Gruppe zusammenfinden. Der so erfreulich große Besuch 
des Kölner Treffens und die dort gewonnenen Eindrücke 
sollen Ansporn zu aktiver Betätigung für die Heimat sein 
- dazu gehört aber auch die persönliche Fühlungnahme. 
Darum erwarten wir die Beteiligung an den angesetzten 
Treffen. 

H.B., Nbg. 

80. Stiftungsfest der ,,Sängerschaft Fridericiana Breslau“ 
Am 13. Januar 1883 wurde in Breslau der ,,Universi- 

täts-Gesangverein (UGV) gegründet, der unter dem Pro- 
tektorat von Geh. Rat Prof. Dr. Sehröter und unter der 
Dirigentschaft des Organisten an der Kreuzkirche und 
nachmaligen Universitätslehrers Prof. Dr. Emil Bohn rasch 
zu erheblicher Bedeutung heranwuchs. Schon 1886 wagte 
er sich mit einem wohlgelungenen Konzert im Musiksaal 
der Universität an die Öffentlichkeit, dem in regelmäßiger 
Folge bis 1933 weitere Konzerte an derselben Stelle sich 
anreihten. 

Einige Jahre nach seiner Gründung schloß sich der UGV 
unter Änderung seines Namens in ,,Sängerschaft Frideri- 
ciana“ dem ,,Sondershäuser Verband“ an, einer Vereini- 
gung studentischer, nicht farbentragender (schwarzer) Ver- 
bindungen, die die Pflege der Musik unter den Studenten 
als ihr Prinzip gewählt haben. Der Sonderhäuser Ver- 
band ist an allen Universitäten und Hochschulen West- 
deutschlands vertreten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg fanden sich die nach hier 
geflüchteten Alten Herren der ,,Sängerschaft Fridericiana 
Breslau“ allmählich wieder zusammen und bilden jetzt 
eine zwar kleine, aber festgeschlossene Gemeinschaft, die 
mangels einer eigenen Aktivitas ein enges Patenschafts- 
Verhältnis mit der Jungen Verbindung im Sonderhäuser 
Verband ,,Ingvaeonia“ in Münster geschlossen hat. Mit 
dieser zusammen feierte sie Ende Juni in Münster ihr 

80. Stiftungsfest als ein großes Wiedersehensfest, bei dem 
Erinnerungen an schöne Zeiten als junge Studenten im 
unvergessenen Breslau das Hauptthema bildeten. 

Für alle Streifbandbezieher! 
DCe ihennt e -Beihegenden Zatika~rten ~sal,l~en eilne kl,ein~e 

Erinnerung sein, das Bezugsgeld für das dritte Vierteljahr 
1963 einzuzahlen. Für Streifbandbezieher beträgt das Be- 
zugsgd~d jetzt 

für ein Vierteljahr 2,30 DM einschl. Vers. 
für ein halbes Jahr 4,60 DM einschl. Vers. 
das Jahresabonnement 920 DM einschl. Vers. 

W.0 dez Pmtba~e Idas Zai~twngmgetlld eim.&h~, Obelglt iln dler 
Juli-Nr. keine Zahlkarte bei. Auch die obenstehenden 
Bezugspreise lhaben Ida keine GültigkeX. Der Verlag 

Wer brachte die Polen nach Breslau? 
Von Dr. Julius Doms 

Die Frankfurter Allgemeine brachte in ihrer Nummer vom 
13.114. 6. 63 einen Artikel von Jürgen Tern: ,,Information über 
Breslau muß sein“. Es soll hier nicht untersucht werden, ob die in 
der Fernsehsendung .,Polen in Breslau“ gebrachten Informationen 
ein richtiges Bild zeigten. Für diejenigen, die sich aus polnischen 
Zeitungen über das heutige Breslau informieren, sieht das Bild 
ganz anders aus. Aber das nebenbei. In dem Artikel heißt es: ,,Aber 
man kommt bei einiger Aufmerksamkeit nicht darum herum, sich 
einzugestehen, daß die Vertreibung der Deutschen aus Schle- 
sien wie aus den anderen deutschen Ostgebieten die unmittelbare 
Folge der Politik Hitlers war. Es ist Unsinn, sich vorzumachen, die 
Sieger von Versailles trügen Mitschuld, da sie gewissermaßen den 
Deutschen Hitler als Ausflucht aufgenötigt hätten.“ Es heißt 
weiter: ,,Hitler (und was sich mit seinem Namen an Politik und 
Verbrechen verbindet) ist die Ursache der deutschen Katastrophe 
im Osten. Er hat die Polen nach Breslau gebracht.” 

Gegen diese Behauptungen muß schärfstens protestiert werden. 
Es gibt wohl keinen ernst zu nehmenden Geschichtswissenschaft- 
ler im In- und Ausland, der noch auf dem Standpunkt der Allein- 
schuld Deutschlands am Ausbruch des E r s t e n Weltkrieges steht, 
auf der der unsittliche Versailler Vertrag aufgebaut ist. Wegen 
seiner Unsittlichkeit hat ihn das amerikanische Repräsentanten- 
haus nicht ratifiziert. Dagegen gibt es viele ausländische Sachken- 
ner, die Hitler und den Nationalsozialismus auf die ungerechte 
Behandlung Deutschlands zurückführen. 1936 erklärte Marques 
of Lothian, das Hitler-Regime sei zum großen Teil das Ergebnis 
der unfairen Behandlung, die Deutschland von seinen Nachbarn 
zuteil wurde. Dr. William Brown erklarte, daß die nationalsoziali- 
stische Revolution die direkte Folge der Nachkriegspolitik Eng- 
lands und Frankreichs war. Und so könnten noch viele Stimmen 
angeführt werden. 

Verfehlt ist es, zu behaupten, daß Hitler die Polen nach 
Breslau gebracht hat. Um keine Mißverständnisse aufkommen zu 
lassen, sei betont, daß der Schreiber dieses Artikels nie National- 
sozialist und stets Gegner Hitlers war. Es liegt ihm ganz fern, 
Hitler rein zu waschen. Aber es bedeutet eine völlige Verkennung 
Stalins und des Kommunismus, wenn man die obengenannte Be- 
hauptung aufstellt. Ohne den Pakt mit Stalin, in welchem sich Hit- 
ler und Stalin das zwischen ihren Reichen liegende Gelände ohne 
Rücksicht auf den Willen der Völker aufteilten, hätte Hitler den 
Zweiten Weltkrieg gar nicht beginnen können. Und es ist offen- 
kundig, daß Stalin die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Jahr- 
hunderte alten Heimat und die Schaffung der Oder-Neiße-Linie 
veranlaßt hat, um eine ewige Feindschaft zwischen dem deutschen 
und dem polnischen Volk zu schaffen, und um den Kommunismus 
bis ins Herz Europas vorzutreiben. Die Millionen mittelloser Ver- 
triebener sollten auch Westdeutschland für den Kommunismus reif 
machen. 

Längst vor Potsdam haben die Sowjets mit der von ihnen ein- 
gesetzten polnischen Regierung vollendete Tatsachen geschaffen. 
Bereits am 23. 5. 1945 fand die feierliche Ubergabe der Zivilverwal- 
tung durch die Sowjetbehörden an die polnischen Behörden statt. 
Bei den Potsdamer Verhandlungen lagen also bereits vollendete 
Tatsachen vor. Nun rechtfertigt nach Völkerrecht und nach allge- 
meiner menschlicher Uberzeugung kein Verbrechen ein anderes. 
Die Verbrechen Hitlers und seiner Leute rechtfertigen also in kei- 
ner Weise die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat und die 
Annektion ihres Landes. Beides sind nach geltendem Völkerrecht 
Verbrechen. Es ist daher falsch und völlig unverständlich, wenn 
man Stalin und die kommunistische polnische Regierung dadurch 
zu rechtfertigen versucht, daß man Hitler als die Ursache der deut- 
schen Katastrophe im Osten bezeichnet. 

Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien 
zu der Sendung des Deutschen Fernsehens 

,,Sind wir Revanchisten?“: 

Mit Unkenntnis, einer vorgefaßten Meinung und dem manipu- 
lierten Bildausschnitt kann man keine zutreffende Darstellung von 
der politischen Tätigkeit der Vertriebenen fiir Recht und Freiheit 
bieten. Darum hat sich auch der Bundesvorsitzende der Lands- 
mannschaft Schlesien dem NDR-Fernsehen für ein Interview ver- 
sagt. 

Die Sendung ,,Sind wir Revanchisten?” bestärkt die Lands- 
mannschaft in der Uberzeugung, da/3 das Fernsehen des NDR dar- 
auf aus ist, zwischen den Vertriebenen und den von ihnen demo- 
kratisch legitimierten Sprechern einen tiefen Graben auszuheben. 
Das NDR-Fernsehen bat es versäumt, die verschiedenen Aus- 
drucksformen nationalpolitischer Betätigung in das Gesamtbild 
einer der Demokratie verpflichteten und um die Freiheit ganz 
Deutschlands besorgten 
Maßstäbe,n einzuordnen. 

Haltung der Vertriebenen nach objektiven 

Den Parteien und der Bundesregierung gebührt der Dank für 
ihre klare Stellungnahme zur Rechtsposition des deutschen Volkes 
und für die Bekräftigung des Strebens ‘der Vertriebenen, sich 
dem Unrecht nicht zu beugen und für die Wiedevherstellung des 
Rechts mit allen zu Gebote stehenden friedlichen Mitteln mutig 
und entschieden einzutreten. 
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DAS kikdwe& HATTE NICHT IMMER »EINEN GOLDENEN BODEN« 

Von Handwerkern und alten Handwerken in Groß Wartenberg 

Was für Handwerker gab es einstmals in unserer Stadt? 
Als erstes das Handwerk der Nagelschmiede. Da gab es in 
Groß Wartenberg drei und zwar den Nagelschmiedemeister 
Ulbrich (Haus an der Wallstraße), den Nagelschmied Demny, 
wohnhaft am Landratsamt (Besitzer Barbier Kursawe), 
weiter die Nagelschmiede Leinkoff und Bartsch im Hause 
Wagner am Gefängnisplatz. Die letzten Nägel wurden als 
Handarbeit beim Nagelschmiedemeister Ulbrich etwa im 
Jahre 1886 gemacht. Auch ein Kammacher hatte am Ort 
sein Brot und ernährte seine zahlreiche Familie durch Hand- 
arbeit in seinem Gewerbe. Kukutz hieß der Meister und 
wohnte in dem Hause des Schuhmachers Zimmerling. Ein 
Hut- und Handschuhmacher nehörten auch zu den ehemali- 
gen Handwerkern. Ebenso em Gerber, zwei Seiler und ein 
Nadler. letzterer im Hause Hruschka. Ein weiteres blühen- 
des Handwerk dürfte in damaliger Zeit die Weberei ge- 
wesen sein. In meiner Erinnerung steht noch die Weberei 
von Zichner, Töpfergasse (neues Haus von Kaufmann 
Quack), dann die Weberei von Horn (Vater und Onkel des 
ehemaligen Polizisten Horn) in Himmelthal. (Weidlicb- 
Grunds&&). Ferner die Weberei von Edler im Hause des 
Fleischermeisters Rathay und eine solche von Schwitalle, 
Kempner Straße, und Nickels Weberei, welche sich wohl am 
längsten erhalten hatte. 

Auch im Stadtinnern gab es Weber. So war eine solche 
von Klose in der Wilhelmstraße, ebenso bei Hilbig daselbst, 
und die Vorfahren der ehemaligen Firma Kienast waren 
auch Weber. 

Als verwandter Beruf seien die Färber angeführt. Da 
gab es einen Färbermeister Deumling. der ein angesehener 
Ünd reicher Bürger (in dem der Kreisverwaltung gehörigen 
Grundstück am Wall wo Frisör Zertahelly wohnte) war, 
Einen zweiten gab es in der ,,Firma“ Mache, wohnhaft in 
dem Grundstück des Kupferschmiedemeisters Hartebrodt. 
Diese Handwerker waren gezwungen, in der Nähe eines 
fließenden Wassers zu wohnen, Üm ‘ihre frischgefärbten 
Stoffe von der zu viel aufgesaugten Farbe ,,auszuschweifen“, 
was an dem Wallgraben sehr gut geschehen konnte. 

Als ein Beruf, welcher sich noch bis 1945 erhalten hatte. ist 
die Töpferei zu erwähnen. Aus Kindheitserinnerungen und 
durch Uberlieferung Älterer ist zu entnehmen, daß dies 
Handwerk für unsere Stadt das bedeutendste war. Gab es 
doch am Ort acht Töpfereien, welche das damalige Weiß- 
töpfergeschirr herstellten. Es war ein Geschirr, dessen Masse 
(Ton) auf dem Gänseberge in Groß Kose1 gegraben wur- 
de. Als Glasur verwandte man damals die sogenannte Blei- 
glätte und den Braunstein. Da in jener Zeit die Werk- 
statt zugleich auch als Wohn- und Kochraum diente, war 
es nicht zu vermeiden, daß Teilchen dieser Bleiglätte in 
Form von Staub und Dämpfen mit den Speisen vermischt 
in den Magen gelangten. Dadurch entstand die damals bei 
den Töpfe& verbreitete Bleivergiftung, eine Krankheit, 
welche sich in Verkrümmung der Glieder, namentlich der 
Hände, äußerte. In den sechziger Jahren kam aus Sach- 
sen der Vater des Töpfermeisters Moritz Wobst nach hier 
und begann eine andere Art der Herstelluna des Geschirrs. 
Sie war so, wie sie etwa schon in Bunzl&er Töpfereien 
üblich war. Im Jahre 1876 begann der Töpfermeister Ernst 
Frenzel, welcher aus Freiwaldau, Kreis Sagan stammte, 
ein Geschirr zu fabrizieren, das in seiner Form und Güte 
dem echten Bunzlauer gleich kam. Dieses war Brauntö- 
pfergeschirr, d.h. in der Masse selbst war es mit Bunz- 
lauer Ton verarbeitet. und als Glasur verwandte man 
nicht mehr Bleiglätte, sondern eine Lehmmasse, sogenann- 
te Lette. welche auf der Feldmark desvorwerks Briese bei 
Perschau gefunden wurde. Bei etwa 1200 Grad ging diese 
Lette in den Schmelzprozeß über, und so entstand das be- 
kannte Bunzlauer G&chirr. Fast’ sämtliche Groß Warten- 
berger Töpfereien stellten den Betrieb auf die neue Me- 
thode um,-und es kam zur Blütezeit der Töpferei. Absatz- 
gebiete nach Posen, Oberschlesien und dem damaligen 
Rußland ermöglichten einen großen Umsatz. Die russi- 
schen, jüdischen Händler von Verischow, Kalis& Wielun 
und anderen Städten kamen mit großenwagen nach Groß 

Wartenberg und kauften, was sie nur bekommen konnten. 
An der russischen Grenze mußte alles abgeladen werden, 
um zu zeigen, daß man kein Porzellan oder irgend etwas 
anderes darunter hatte. Der gute Geschäftsgang erforder- 
te viel Arbeitskräfte, uns so-reichten die am Ört befind- 
lichen Gesellen bei weitem nicht aus. Es kamen solche 
aus Sachsen, Bunzlau, Naumburg am Queis. Freiwaldau. 
Muskau, Coswich usw: Dazu war& etwa noch 12-15 Lehrl 
linge beschäftigt. Als erste Wahrnehmung im Rückgang der 
Töpferei machte sich die Erfindung des Emaillegeschirrs 
bemerkbar. Als weitere Geschäftsstockung erwies sich die 
Einführung des Steinguts und Porzellans. Eine später ein- 
tretende Zollerhöhung für Töpferwaren brachte ein wei- 
teres Abflauen des Geschäftsganges nach Rußland mit 
sich. Den nächsten und wuchti&t& Schlag für das Ster- 
ben des Töpferberufs gab - die Milchzentrifuge. Die vie- 
len Gefäße; welche der Bauer zum Abrahmen der Milch 
brauchte, erübrigten sich, er brauchte nur noch einen gro- 
ßen Topf zum Aufbewahren der Sahne. So ging es bergab. 
Die Verbilligung der Emaille, des Steinguts und des Po- 
zellans und das Aufkommen von Aluminumgescbirr hat- 
te dem Handwerk tiefe Wunden geschlagen. Schon in den 
Jahren um 1900 sah man den Rückgang ganz deutlich. 
Für die unter den Umständen noch übrig gebliebenen Tö- 
pfereien - es waren dies Reinhold Frenzel, Moritz Wobst 
und Frau Luise Lubitz - wurde es immer schwerer. die 
Betriebe aufrecht zu erhalten. Im Jahre 1904 brannte durch 
Selbstentzündung am Brennofen die Frenzelsche Töpferei 
vollständig nieder, und sie wurde infolge des schlechten 
Geschäftsganges nicht mehr aufgebaut. Die Abtretung der 
Provinz Posen und der Kreisteile an Polen nach dem er- 
sten Weltkrieg brachten es mit sich, daß das noch jetzt 
vorhandene Absatzgebiet ganz verloren ging. Im Betrieb 
Wobst wurden nur noch zwei Gesellen beschäftigt, und ein 
Herr des Gewerbemuseums, welcher damals in der Werk- 
statt Wobst war, hat es nicht unterlassen, zu fotografieren, 
damit dieser Betrieb wenigstens im Bild im Gewerbemu- 
seum in Breslau erhalten blieb. 

In früheren Zeiten hatte man die Töpfe und das son- 
stige Geschirr mit den Händen auf der- Scheibe gedreht; _ 
nun wurden die Töpfe auf maschinellem Wege hergestellt. 
Die Gipsform und die Eindrehscheibe, welche mit maschi- 
neller Kraft betrieben werden, haben es ermöglicht, daß 
auch ein nicht gelernter Töpfer Töpfe und andere Waren 
auf diese Art herstellen kann. Auch Töpfermeister Wobst 
hatte sich zwei solcher mechanischer Scheiben angelegt. 

Es gab in Groß Wartenberg von altersher eine Töpfer- 
innung. Bei offener Lade und brennenden Kerzen vollzog 
sich die Aufnahme und das Freisprechen der Lehrlinge. 
Nach der Abnahme des Gesellenstücks durch den Prü- 
fungsmeister wurde dem Junggesellen nach Ansprache und 
Ermahnung durch den Obermeister der Gesellenbrief über- 
reicht, und er wurde durch Handschlag als Geselle er- 
klärt. Nach einem Festmahl, welches auf Kosten der Frei- 
gesprochenen ging, wurde diesem durch Lehrgesellen die 
Erlaubnis zum Tragen einer Schürze und Mütze, sowie der 
Holzpantoffeln in der Werkstatt erteilt.. (Als Lehrling 
durfte man dies nicht.) Der Handwerksgruß und das vor- 
schriftsmäßige Einwandern später in eine fremde Werk- 
statt gehörten ebenfalls zu den Zunftbräuchen. Nicht un- 
erwähnt bleibe die Hilfsbereitschaft der Töpfer. So hatten 
es sich die Töpfer in Groß Wartenberg nicht nehmen las- 
sen, jahrelang der Ersatz einer Feuerwehr zu sein. Oft- 
mals erhielten sie für ihr schnelles. tatkräftiges Einarei- 
fen bei Entstehung eines Brandes Prämien vÖn der Ver- 
sicherungsgesellschaft. Der Vater von Pripz Carl Biron 
von Curland erlernte das Töpferhandwerk nach alter 
fürstlicher Sitte beim Töpfermeister Kaske in Groß War- 
tenberg im Jahre 1872. Die Wartenberger Gesellen ver- 
säumten es nicht dem Prinzen, als ihrem Kollegen, zu 
seinem Geburtstag zu gratulieren, was der Prinz stets mit 
Dank entgegennahm. 

Nach einem Bericht von A. Sobiella aus dem Heimatkalender 1931 
für die Ostgrenzkreise Namslau, Groß Wartenberg und Oels. 
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Amtmann Otto Scholz, Geschütz f 
Am 23. April 1963 verschied in Windsbach bei Ansbach 

der gräfliche Amtmann Otto Scholz aus Geschütz. 
Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, dessen arbeitsrei- 

ches Leben und Hingabe an sein Amt eine besondere Wür- 
dirtune verdienen. Obwohl er leider an unseren Heimat- 
kreistreffen aus Gesundheitsrücksichten nicht teilnehmen 
konnte, werden alle Goschützer und die meisten Einwoh- 
ner im Bereich der Freien Standesherrschaft sich seiner 
erinnern. Durch sein liebenswürdiges, bescheidenes Wesen 
und seine große Sachkenntnis aÜf seinem Arbeitsgebiet 
hat er sich in hohem Maße die Achtung und Wertschät- 
zung aller derer erworben, die ihn kannten. 

Amtmann Scholz wurde am 23. August 1883 im Forst- 
haus Gusinnen bei Geschütz-Neudorf als Sohn des gräf- 

Amtmann 
Scholz mit 
Frau und 
Tochter in 
Windsbach 

liehen Revierförsters Scholz geboren. Seine Mutter war die 
Tochter des gräflichen Oberförsters Weiß, der lange Jahre 
die Forsten der Standesherrschaft verwaltet hat. 

Nach Beendigung seiner Schulzeit in Charlottenthal trat 
er schon am 15. Mai 1897, also mit noch nicht 14 Jahren, 
als Lehrling in die Verwaltung der Standesherrschaft ein 
und erhielt durch den damaligen Amtmann Schmidt eine 
gründliche und vielseitige Ausbildung, die ihn befähigte, 
nach dem Tode von Amtmann Schmidt im Jahre 1924 des- 
sen Nachfolge anzutreten. 

Seitdem hat Amtmann Scholz 20 Jahre lang an maß- 
gebender Stelle in der Verwaltung gewirkt. Sein Fleiß 
und seine umfassende Kenntnis aller Gebiete der Verwal- 
tung, verbunden mit einem nie versagenden Gedächtnis, 
machten sein Mitwirken bei allen Entscheidungen bald un- 
entbehrlich. 

Die Vertreibung von 1945 bereitete seinem Wirken in 
Geschütz ein jäh& Ende. Daß er, in den Wirren eines 
überhasteten Aufbruchs, noch wichtige unersetzliche Ak- 
ten der Verwaltung rettete, kennzeichnet den Geist der 
Pflichterfüllung, der ihn beseelte. 

Nach längerem Flüchtlingsdasein fand er mit seiner Fa- 
milie Zuflucht in Windsbach. Sein Drang nach Betätigung 
ließ ihn auch hier nicht ruhen. Trotz hohen Alters und 
Beschwerden durch Krankheit hat er sich bis zuletzt im 
Dienste der Allgemeinheit betätigt und erfreute sich in 
Windsbach hohen Ansehens. Die große Trauergemeinde 
und die vielen Kränze an seinem Grabe legten ein Zeug- 
nis davon ab. 

Er war vermählt mit Frau Lina, geb. Klammt aus Go- 
schütz, die ihm eine treue Lebensgefährtin wurde. Schwe- 
re Schicksalsschläge trafen das glückliche Familienleben. 
Der einzige hoffnungsvolle Sohn fiel einem Verkehrsun- 
fall zum Opfer, seine jüngere Tochter erlag einem Herz- 
anfall, den sie sich durch Oberanstrengung im Arbeits- 
dienst zugezogen hatte. So lebt von seinen drei Kindern 
nur seine Tochter Irma, die ihren Eltern in den schweren 
Jahren nach dem Kriege Trost und Stütze wurde. 

81. Geburtstag 
Am 27. Juli wird Gustav Dubke, früher Gutsbesitzer in 

Himmelthal (bei Groß Wartenberg) seinen 81. Geburtstag 
feiern können. Er verbringt seinen Lebensabend mit seiner 
Ehefrau in Kreßbronn am Bodensee, von-Aufseß-Straße 5. 
Immer ist er eifrig bemüht seinen vielen Besuchern die 
Schönheiten seines jetzigen Wohnortes und den Bodensee 
nebst allen umliegenden Bergen und Ländern zu zeigen. Da-. 
bei legt er jedesmal aufs neue Zeugnis dafür ab, daß man 
auch mit 81 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen zu ge- 
hören braucht. Noch mannher Jüngere muß sich von ihm an 
Ausdauer und Behendigkeit beschämen lassen. Dabei hat 
ihn sein oft sarkastischer Humor aber auch seine große Her- 
zensgüte nie verlassen. Mit seinen Kindern und Enkel- 
kindern, seinen vielen Freunden und einem großen Be- 
kanntenkreis wünscht auch das Heimatblatt dem Geburts- 
tagskind weiter gute Gesundheit. Möge ihm der Herrgott 
noch viele schöne Tage bescheren und seinen Lebensabend 
segnen. 
Silberne Hochzeit 

Am 20. Juli 1963 konnten Paul Krella und Frau Hilde- 
gard, geborene Kursawe, früher Groß Wartenberg, Kem- 
pener Straße 185, ihre silberne Hochzeit feiern. Sie woh- 
nen jetzt in Hamburg, Lämmersieth 18b. Am gleichen 
Tage findet auch die grüne Hochzeit der Tochter Elke mit 
Jean-Claude Chappot aus Genf/Schweiz in Hamburg 
statt. Beiden Paaren gelten unsere herzlichen Glückwün- 
sche! 

Karl Späte und Frau Helene, geborene Pietzonka, aus 
Groß Wartenberg, wohnten zuletzt vor der Vertreibung in 
Oels, Marienburger Straße. Karl Späte ist jetzt Heimleiter 
in einem Eisenbahner-Wohnheim in HagenWestfalen und 
wohnt dort Ewaldstraße 8. Die Familie grüßt alle Bekann- 
ten aus der Heimat. 

Im Juni dieses Jahres ist unser Heimatkreisvertrau- 
ensmann nun auch glücklicher Großvater geworden. 
Sein Schwiegersohn Schluckebier und die Tochter Hanne- 
lore Schluckebier erfreuen sich der Geburt eines gesun- 
den Töchterchens. Mutter und Kind sind wohlauf. Wir 
gratulieren! 

80. Geburtstag 
Am 4. 7. beging Frau Marie Krause, früher Festenberg, 

Yorckstraße 4, ihren 80. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrer 
Tochter Martel Sommer, 4972 Gohfeld, Krs. Herford, 
Graudenzer Straße 696 im neuerbauten Häuschen. Freude 
und Dankbarkeit sind noch immer ihre Begleiter beim 
täglichen Gang durch den Garten, aber auch bei der Ge- 
burtstagsfeier im Kreise all ihrer Lieben. Sie läßt alle 
Bekannten aus der Heimat vielmals grüßen. Herzlichen 
Glückwunsch der hochbetagten Jubilarin. 

78. Geburtstag. 
Frau Helene Bengner, geborene Krause, feiert am 2. Au- 

gust ihren 78. Geburtstag. Sie wohnte früher in Festen- 
berg, Danziger Straße 5. Jetzt verbringt sie ihren Lebens- 
abend bei ihrer ältesten Tochter Herta Geidies in Erlan- 
gen, Paul-Gossen-Straße 1. Die Tochter Herta ist Krieger- 
witwe und hat zwei Buben. Die Töchter Kläre und Erika 
wohnen ebenfalls in Erlangen. Der Ehemann Otto Bengner 
ist 1956 gestorben. Der einzige Sohn Herbert ist im zwei- 
ten Weltkrieg vermißt. Frau Bengner liest noch ohne Bril- 
le fleißig das Groß Wartenberger Heimatblatt und wartet 
schon jeden Monat darauf. Sie grüßt alle Festenberger 
recht herzlich, ihre drei Töchter schließen sich mit vielen 
Grüßen ebenfalls an. Den Glückwünschen zum Geburts- 
tag, die Frau Bengner sicher von ihren Bekannten erhalten 
wird, schließt sich das Heimatblatt gerne an. 

Ein Leben der Arbeit und der Pflichterfüllung hat ge- 
endet. Wir Vertriebenen können uns nur eines wünschen: 
Wenn wieder einmal schlesische Männer berufen sein wer- 
den, in ihrer schlesischen Heimat zu wirken, dann möchten 
sie das mit der gleichen selbstlosen Hingabe tun wie der 
Amtmann Otto Scholz. R.-G. alle Bekannten aus der Heimat herzlich! 

Der Schreiner Paul Dobras aus Festenberg, Sedanstr. 3, 
wohnt jetzt in 6831 Neulussheim, Goethestraße 5. Er grüßt 
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Der Handelsvertreter Heinz Jeelinskv und Frau Mar- 
garete, geborene Wiorkowski, wohnt jeizt in 732 Göppin- 
gen-Bodenfeld, Julius-Keck-Straße 12. Drei Kinder (zwei 
Mädchen und ein Junge) gehören zur Familie, von denen 
die älteste Tochter noch in Breslau geboren wurde, wäh- 
rend die beiden nachfolgenden Kinder in Göppingen das 
Licht der Welt erblickten. In Festenberg wohnte die Fami- 
lie Oelser Straße 9. An alle Bekannten und Freunde herz- 
liche Grüße! 

75. Geburtstag 
Der Schuhmachermeister Theodor Hübner (Niskiewicz), 

früher wohnhaft in Neumittelwalde, Ring 20, im Hause Re- 
ger, konnte am 24. Juli seinen 75. Geburtstag feiern. Er ist 
noch gesund und rüstig und bei jedem Groß Wartenberger 
Heimattreffen als treuer Gast zu finden. Ebenso eifrig liest 
er das Heimatblatt. Seinen Lebensabend verbringt er bei 
seinem Sohn Günther, der Mitte Juli nach 415 Krefeld, 
Bismarckstraße ‘76, umgezogen ist. Nachdem der Sohn Gün- 
ther in vergangenen Jahren kleinere Betriebskrankenkas- 
sen geleitet hatte und die erforderliche 1. und 2. Verwal- 
tungsprüfung abgelegt hat, hat er in Krefeld jetzt die Lei- 
tung der Betriebskrankenkasse eines größeren Industrie- 
unternehmens übernommen. Deshalb jetzt der Wechsel nach 
Krefeld. Vater und Sohn Hübner sind die Oberlebenden 
der ganzen Familie. Der Sohn Eberhard ist 1942 in Rußland 
gefallen, Frau Hübner und die Tochter Hildegard sind beide 
1945 in Neumittelwalde an den Folgen der dort erduldeten 
Strapazen unter Polen und Russen gestorben. Alle Freunde 
und Bekannten aus Neumittelwalde gratulieren ihrem ,,The- 
del“ Hübner noch recht herzlich zum 75. Geburtstag und 
wünschen ihm einen schönen, ruhigen Lebensabend und viel 
Freude an seinem Enkelkind Claudia, das der besondere 
Stolz des ,,Opas“ zu sein scheint. Das beigegebene Bild zeigt 
beide bei einem Spaziergang im Wald. 

Am 26. Juli kann Landsmann Heinrich Seela seinen 75. 
Geburtstag in geistiger und körperlicher Frische begehen. 
Seine Frau wurde am 11. 3. d. Js. 71 Jahre alt. Sie ist durch 
einen leichten Schlaganfall, den sie im Jahre 1958 erlitten 
hatte etwas gehbehindert, verrichtet aber die häuslichen Ar- 
beiten noch voll und ganz. Heinrich Seelaverbringt mit sei- 
ner Frau seinen Lebensabend in Bergen-Enkheim, Am 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Anna Marcula, geb. Schneider, am 17. Juni im 86. 
Lebensjahr in Berlin-Mariendorf, Britzer Str. 61, 
früher Festenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Otto Willig, Tischlermeister, am 28. Juni 1963, im 
71. Lebensjahr in Schweinfurt, Hebererstraße 9, 
früher Groß Wartenberg, Friedrichstraße 98. (Sie- 
he auch Anzeige.) 

Bächelchen 13. Wir gratulieren zum 75. herzlich. Allen 
Freunden und Bekannten aus der Heimat übermittelt der 
Jubilar und seine Ehefrau die herzlichsten Grüße. 

Wie Helmut Fiebig aus Dausenau an der ‘Lahn berichtet. 
hat die dortige Gemeinde die Patenschaft von Delitzsch 
in Sa. übernommen. Die Pfarrersleute von Dausenau sind 
vor einiger Zeit nach Delitzsch gefahren und haben dort 
unseren früheren Neumittelwalder Pastor Hans-Joachim 
König besucht, der in Delitzsch Superintendent ist. Leider 
ist es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen, er hatte ei- 
nen Schlaganfall erlitten und die rechte Gesichtshälfte ist 
gelähmt, so daß er beim Predigen große Schwierigkeiten 
hat. Das Amt eines Superintendent nimmt ihn dort weit- 
aus mehr in Anspruch, als ein gleiches Amt hier unter 
normalen kirchlichen Verhältnissen. Wir wünschen ihm 
baldige Besserung seines Leidens. Von der Familie Helmut 
Fiebig können wir berichten, daß sie in Dausenau eine 
Fremdenpension übernommen haben. Wenn sich alte Neu- 
mittelwalder oder frühere Kreisangehörige einmal Dause- 
nau und das Lahntal ansehen wollen, werden sie immer 
bei Fiebigs ein Zimmer bekommen können. Von dieser 
Möglichkeit sollen schon einige Bekannte Gebrauch ge- 
macht haben, wie uns berichtet worden ist. 

Goldene Hochzeit 
feierten am 17. Juli 1963 der Hauptlehrer i. R. Alfred 
Hoffmann und seine Ehefrau Hedwig, geborene Glatz, in 
Salzkotten/Westf., Geseker Straße 36. Alfred Hoffmann 
ist in Neumarkt i. Schles. geboren und war viele Jahre 
an der Neumittelwalder evangelischen Schule tätig. Seine 
Frau, Hedwig, ist in Neumittelwalde geboren. Die Eheleu- 
te wurden vor 50 Jahren in der Kirche in Neumittelwalde 
getraut. In den dreißiger Jahren verließ Alfred Hoffmann 
nur ungern Neumittelwalde. Als alter Demokrat. konnte 
er die sich damals auch in Neumittelwalde anbahnende 
politische Entwicklung nicht gut heißen. Von seinen po- 
litischen Gegnern wurde die Auseinandersetzung mit Mit- 
teln geführt, die er stets verabscheute. Er hatte eine sol- 
che Behandlung in keiner Weise herausgefordert. Alfred 
Hoffmann war- im Vorstand der Darlehnskasse und in 
mehreren Vereinen ein angesehenes Mitglied. Er hat Neu- 
mittelwalde, mit dem ihn viele verwand&haftlichen Ban- 
de, verknüpften, niemals wieder sehen wollen. Mit allen 
lieben Neumittelwalder Bekannten wünschen wir ihm noch 
viele, schöne Jahre an der Seite seiner Gattin und dem 
Jubelpaar besonders gute Gesundheit und viel .Freude im 
Kreise der Kinder und Enkel. Mögen die vielen inzwischen 
vergangenen Jahre manches gemildert und ihm auch 
die Gewißheit gegeben haben, daß sein Weg damals rich- 
tig war. Wir wagen jedoch zu hoffen, daß ihn die Weis- 
heit des Alters erkennen ließ, daß vor dem Vergessen das 
christliche Vergeben steht. 

Kraschen. Am 21. Juli feierte Frau Johanna Przvbilla 
geborene Berger, ihren 80. Geburtstag. Sie wohnte früher in 
Kraschen-Wiesenbach, wo sie seit dem Tode ihres Mannes 
im Jahre 1931 mit ihren Kindern bis zur Vertreibung einen 
Hof bewirtschaftete. Jetzt wohnt sie in 3411 ossinghausen 
über Northeim bei ihrem Sohn Heinrich, der dort sein eige- 
nes Anwesen hat. Ebenfalls im Ort wohnen der Sohn Fritz 
und die Tochter Anna. Drei ihrer Söhne sind aus dem letz- 
ten Weltkrieg nicht wiedergekommen. Ihre Gesundheit ist 
zur Zeit nicht die Beste. An ihrem Geburtstag konnte sie 
die Glückwünsche ihrer Kinder, 9 Enkel und 3 Urenkel ent- 
gegennehmen. Das Heimatblatt schließt sich noch nachträg- 
lich mit allen guten Wünschen für ihren Lebensabend an. 
Die hochbetagte Jubilarin und ihre Kinder lassen alle Be- 
kannten und Verwandten aus der Heimat herzlich grüßen. 

Ober-Stradam. Erwin Walluszyk und Frau Frieda, ge- 
borene Barth, aus Ober-Stradam wohnt ietzt in 5159 Hab- 
belrath, Kurhanstraße 8, zusammen mit”den beiden Söh- 
nen Gisbert und Wilfried. Die Familie grüßt alle Bekannten 
aus der Heimat herzlich! 
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Grabek. Am 13. Juli konnte Frau Maria Ruby, jetzt wohn- 
haft in Altena-Breitenhagen, Kolbergstraße 1; bei körper- 
licher und geistiger Frische ihren 82. Geburtstag feiern. Sie 
war in diesem Jahr auch inKöln zumschlesiertreffen. Ganz 
besonders freute sie sich, daß sie dort sehr viele Bekannte 
und Verwandte begrüßen konnte. Zu ihrem Geburtstag gra- 
tulierten ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Beson- 
ders herzliche Grüße kamen aus Freiburg i.Br. Alle wünsch- 
ten der Hochbetagten einen frohen und gesunden Lebens- 
abend und alles Gute zum Geburtstag. Diesen Wünschen 
schließt sich das Heimatblatt und alle Freunde und Bekann- 
ten aus der Heimat gerne an. 

Neurode. Der Fleischer WilhelmLöchel und Frau Elfriede 
wohnen jetzt in Geisenheim, Kreis Rheingau, Zollstraße 5. 
Die verheiratete Tochter Margarete Reinemer, wohnt in 
Wiesbaden-Bubrich, Wiesbadener Str. 25. Wilhelm Löchel 
hatte zuletzt in Neurode, Kreis Groß Wartenberg eine Gast- 
wirtschaft. Vorher war er in Heinrichsdorf, Kreis Militsch 
und auch dort hatte er die Gastwirtschaft mit Fleischerei. 
Seine Eltern betrieben in Althammer-Geschütz eine Gast- 
wirtschaft. Sein Vater ist tot aber die Mutter lebt noch in 
Berlin N 65, Togostraße 75. An alle alten Freunde und 
Bekannten von der Familie Löchel herzliche Grüße! 

Rodenau. Am 19. Juli feierte Frau Anna Hänsel, in Knau 
104 a über Pößnek in Thüringen, ihren 69. Geburtstag. Frau 
Hänse1 nimmt immer sehr regen Anteil an allem Geschehen. 
So freut sie sich auf jeden Bericht. Leider ist es ihr nie ver- 
gönnt an einem unserer Treffen teilzunehmen. Sie grüßt 
alle Bekannten und Verwandten aus der Heimat herzlich. 
Mit ihren Kindern und Enkelkindern aus Freiburg und 
Neuenburg in Baden gratulieren wir herzlich zum Geburts- 
tag und wünschen Mutter Hänse1 weiterhin alles Gute. 

Lindenhorst. Am 16. Juli 1963 konnte Willi Kusche sei- 
nen 65. Geburtstag feiern. Er war früher Landwirt und 
Forstarbeiter in Lindenhorst. Jetzt wohnt er mit seiner Ehe- 
frau bei seinem Schwiegersohn Bruno Niemand in 5354 
Weilerswist über Euskirchen, Schützenstraße 12. Zur Fa- 
milie Kusche gehören drei Töchter, die alle bereits ver- 
heiratet sind. Vier Enkelkinder sind die Freude der Groß- 
eltern. Leider ist Opa Kusche sehr krank und auf seinen 
geruhsamen Lebensabend bei den Kindern und Enkelkin- 
dern wirft diese Krankheit doch ihre Schatten. Zu seinem 
Geburtstag noch nachträglich alles Gute und baldige Bes- 
serung seines Leidens, sowie herzliche Glückwünsche. Willi 
Kusche und Familie grüßen alle Lindenhorster auf diesem 
Wege. 

&i4St$#i?h.tSWtd 
Verschiedene Vorgänge in letzter Zeit zeigen, daß Bestrebun- 

gen vorhande,n sind, mit Polen zu einem Gespräch zu kommen, das 
das gegenseitige Verhältnis verbessert. Alle diese Bestrebungen 
haben sicher sehr achtbare Motive, aber sie müssen vergeblich blei- 
ben, so lange nicht eine einwandfreie Grundlage besteht. Diese 
Grundlage ist und kann gar nichts anderes sein, daß der Gesprächs- 
partner unerkennt, daß die Vertreibung der Deutschen aus ihrer 
Heimat und der Raub ihres Landes und Eigentums ein Verbrechen 
ist. Solange der Gesprächspartner dies nicht anerkennt, bedeutet 
das, daß die vertriebenen Menschen ohne Menschenrechte sind, 
denn sie wurden bei der Vertreibung ziemlich aller Menschenrechte 
beraubt, daß es für sie kein Selbstbestimmungsrecht gibt, daß für 
ihr Land das völkerrechtliche Annektionsverbot nicht gilt, kurz, 
daß sie ein rechtloser Haufen sind, mit dem man machen durfte, 
was man wollte. Daß diese Ansicht noch heute die polnischen 
Machthaber haben, zeigt sich bei ungefähr allen Gelegenheiten, bei 
denen sie die Vertreibung und den Raum unseres Landes zu recht- 
fertigen versuchen. Es zeigt sich auch in der Behandlung der in 
Oberschlesien zurückgebliebenen Deutschen, die systematisch, ent- 
gegen allem Recht polonisiert werden, deren Söhne in der polni- 
schen Armee dienen müssen, obgleich in Westoberschles8ien, das nach 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes durch internationalen 
Spruch dem Deutschen Reich zugeteilt wurde, die polnische Liste 
bei der letzten freien Reichstagswahl im Jahre 1932 1,8 Prozent 
der abgegebenen Stimmen erhielt. 

Hier darf kein Zweifel besteben, daß bei aller Achtung vor 

den Bestrebungen, mit Polen zu einem tragbaren Verhältnis zu 
kommen, die Voraussetzung ist, daß der Gesprächspartner unsere 
Vertreibung und den Raub unseres Landes und Eigentums als 
Verbrechen anerkennt, und daß sie den in der Heimat verbliebe- 
nen Deutschen die Pflege ihres Volkstums zubilligen. Das mögen 
alle bedenken, die sich um ein ertrdgliches Verhältnis mit Polen 
bemühen. 
Dr. jur. Julius Doms, Präsident der Schlesischen Landesversammlung 

Briefe an den Herausgeber 
Er ist schon ein ,,toller Hecht”, dieser Neven- 

Dumont. Er kann es nicht lassen, erneut etwas zu tun, 
das den Deutschen und vornehmlich den Heimatvertriebe- 
nen Schaden und Sorge bereitet. Am 2. 7. 63 erschien er im 
Bildschirm mit seiner Sendung: ,,Sind wir Revanchisten?“ 
Die Sendung sollte den Anschein erwecken, daß er sehr 
objektive Feststellungen getroffen hat, die zu dem Ergeb- 
nis geführt haben, daß die Heimatvertriebenen in ihrer 
großen Mehrheit nichts von Revanche wissen wollen, daß 
sie aber im Unklaren tappen und man ihnen seitens der 
Bundesregierung sowohl als auch seitens ihrer Vertriebe- 
nenorganisationsführung nicht die Wahrheit sagt. Neven- 
Dumont zeigt Fanfaren-, Trommler- und Fahnenzüge, 
meint: ,,Sieht alles recht kriegerisch und nicht anders als 
in der schlimmsten Zeit unter Hitler aus“. Dann läßt er 
den Bundeskanzler sprechen, der betont, daß an keiner- 
lei kämpferische Auseinandersetzung gedacht ist, aber die 
Fanfaren mit der kriegerischen Benotung seitens Neven- 
Dumonts und unmittelbar danach der Kanzler - das sollte 
den Eindruck erwecken, als ob eben dieser Kanzler zu- 
nächst mal mit,Pauken und Trompeten Stimmung machen 
läßt und dann mit sanften, friedlichen Auslassungen die 
Heimatvertriebenen hinter’s Licht führt. Oder will Neven- 
Dumont etwas anderes mit seiner Fotomontage? 

Wieder Fanfaren und Landsknechtstrommeln - und 
nun wiederholt sich dasselbe mit Minister Schellhaus. - 
Und ein drittes Mal, Fanfaren, Trommeln, Fahnen (also 
immer wieder der Hinweis auf kriegerisches Gehabe) und 
dann Wenzel Jacksch: ,,Ich liebe diese Jugendgruppen 
von Herzen, wenn es sie noch nicht gäbe, würde ich alles 
daransetzen, um sie zu gründen und zu fördern“. Wohlge- 
merkt: Kriegerischer Aufzug - Umblende - unmittel- 
bar folgt Wenzel Jacksch mit der Feststellung: ,,Das liebe 
ich!“ 

In dieser Aufmachung liegt die Niedertracht! Der Auf- 
marsch von Spielmannszügen hat absolut nichts mit krie- 
gerischer Propaganda zu tun. In allen Ländern der west- 
lichen Welt, auch in Israel, in den arabischen Ländern 
usw. werden absolut friedliche Aufmärsche von Spiel- 
mannszügen aller Art begleitet und unterhalten. Ander- 
weit sind diese harmlosen Tarn-Tams nicht kriegerisch - 
bei uns dagegen absolut kriegerisch. Und dann die Be- 
teuerungen der rein friedlichen Auseinandersetzung, falls 
sie einmal kommen sollte. Sie soll durch den vorherigen 
Auftritt angeblich militaristischer Art Lügen gestraft wer- 
den. Raffiniert ist das gemacht, als ob die Rede in un- 
mittelbarem Zusammenhang mit den Tambourzügen stän- 
de, sie gehören doch gar nicht dazu! Wenn Wenzel Jacksch 
den oben zitierten Ausspruch machte, dann doch nicht zu 
einem Trommlerkorps, sondern anläßlich eines sudeten- 
deutschen Jugendtreffens, bei dem die landsmannschaftliche 
Jugend in den prächtigen Trachten ihrer verlorenen Hei- 
mat Heimattänze aufführte, wie sie eben nur in dieser 
Heimat getanzt wurden und sonst nirgends. Darüber hat 
er sich gefreut und nicht über den Tambourzug, der diese 
jungen Leute und ihre Zuschauer, wie das auf der gan- 
zen Welt getan wird, zum Festplatz getrommelt hat. 

Herr Neven-Dumont möge zur Kenntnis nehmen, daß 
unsere Tambourzüge sich von denen der sowjetischen Be- 
satzungszone wesentlich unterscheiden, wohl auch von de- 
nen aller kommunistischen Länder, denn diese führen Pa- 
raden und Aufmärsche rein kriegerischer Aufmachung an, 
bei denen die Teilnehmer mit Karabinern und Maschi- 
nenpistolen ausgerüstet sind. Sie tun das zwar nur im 
Kampf für den Frieden, aber es besteht schon ein kleiner 
Unterschied zwischen ihnen und der volkstanzenden 
Flüchtlingsjugend. Das möge Herr Neven-Dumont zur 
Kenntnis nehmen und sich von allen privaten Ermittlun- 
und Umfragen in Zukunft fern halten, sofern sie mit der 
verlorenen Heimat zusammenhängen, denn das steht nun 
fest, daß er mit den Ergebnissen für das deutsche Volk 
und für die Heimatvertrieben unerwünschten Unfug treibt. 

Wilhelm Beygang, 862 Lichtenfels, v. Scheffelstr. 50 
Für Briefe und deren Inhalt zeichnet der Verfasser allein ver- 
antwortlich, da sich deren Inhalt und Form nicht unbedingt 
mit der Meinung der Zeitschrift zu decken braucht. 

DIE REDAKTION 

I Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

l$se Juli-Ausgabe August-Ausgabe erscheint erscheint am am 24. 15. 7. 8. 63 63 
die Sept.-Ausgabe erscheint am 22 9. 63 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
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Die Koche St. Peter und Paul in Goß Wartenberg 
Die katholische Stadtpfarrkirche in Groß Wartenberg, 

die den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht war, 
war wohl das älteste Bauwerk der Stadt. Noch im Jahre 
1758 befand sich in der Westwand unter dem Gewölbe- 
Schluß die deutlich lesbare Inschrift: ,,Anno 14416 d. 16. Juli 
haec testudo consumata est.“ Damit ist aber nicht er-wie- 
sen, daß der Kirchenbau 1446 vosllendet worden ist. Diese 
Inschrift kann sich auch auf einen Reparaturbau - in- 
folge Brandschadens - bezogen haben. 

Giebel zerschmetterten nicht nur die Gewölbe des Lang- 
hauses, sondern zerschlugen auch die Orgel, mehrere 
Nebenaltäre, die Kanzel und fast sämtliche Bänke. Nur der 
Hochaltar, die Gewölbe über dem Presbyterium, die Ma- 
rien-, Trinitatis- und Gruftkapelle und die in diesen Ka- 
pellen befindlichen Altäre blieben unversehrt. 

An seine ordentliche Wiederherstellung des Gotteshauses 
konnte in der damaligen Zeit nicht gedacht werden, und 
man beschränkte sich auf das allernotwendigste. 

Das Kirchengebäude ist ein gotischer Ziegelrohbau, des- 
sen dreischiffiges Langhaus zwei lange Joche und dessen 
nach 3 Seiten des Sechsecks geschlossener Chor drei kurze 
Joche aufweist. Beim Stadtbrand im Jahre 1494 wurde das 
Gewölbe des Presbyteriums zerstört, die Herren von Haug- 
witz als Kirchenpatrone ließen dasselbe wieder herstellen. 
Der Schlußstein des wiederhergestellten Gewölbes zeigte 
das Haugwitzsche Wappen. Auch im Stadtbrand von 1554 
kam die Kirche zu schweren Schäden. Besoaders schwere 
Zeiten hatte die Kirche während des 30jährigen Krieges 
zu bestehen. Im Stadtbrand von 1637 blieb zwar die 
Kirche verschont, aber der Glockenturm, der abgesondert 
stand, brannte aus und das Geläute wurde vernichtet. 

In einem Protokoll über die Generalvisitation durch 
Weihbischof Neander am 26. September 1666 wird berich- 
tet, daß Kirche und Kirchenmauer restauriert waren und 
auch das Innere des Gotteshauses einen guten Eindruck 
machte. Ein großer Vorrat an zum Teil kostbaren Para- 
menten war vorhanden. Eine hinreichend gute und große 
Orgel befand sich auf dem Kleinchor über der Sakristei, 
die kunstvoll gefertigte Kanzel etwa in der Mitte der 
Kirche. Das Kirchweihfest wurde am Sonntag nach Peter 
und Paul gefeiert. Die Hälfte der Bürgerschaft war katho- 
lisch. 1700 erhielt die Kirche eine neue große Orgel, die 
über dem Hauptchor Aufstellung fand. 

92 Jahre mußten dahingehen, ehe das Gotteshaus wieder 
würdig hergestellt werden konnte. Nach den Plänen des 
Königlichen Baurats Adolf Köhler aus Oels konnte am 
26. April 1905 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die 
Wiederherstellung der Stadtpfarrkirche war Köhlers letz- 
tes größeres Lebenswerk. Nach kurzer Krankheit raffte 
ihn im Alter von nur 50”/4 Jahren am 31. März 1908 der 
Tod dahin. Durch seine Tätigkeit am Dombau zu Metz, 
durch den Ausbau und Aufbau der Halberstädter Dorn- 
türme (1892-96), durch den Erweiterungsbau der Breslauer 
St. Mauritiuskirche (1898-99) hatte er sich einen bedeuten- 
den Namen gemacht. Im August 1909 konnte unter der Bau- 
leitung von Köhlers Amtsnachfolger, Kreisbauinspektor 
Stössel, mit dem Bau des Glockenturmes begonnen werden. 
Am 10. November 1910 galt der Turmbau als vollendet. Er 
hat eine Höhe von 56,2 Metern und von seiner Galerie 
genießt man eine pr.ächtige Aussicht. 

Mit Unterstützung des damaligen sehr kunstsinnigen 
Pfarrers haben Baurat Köhler und Kreisbauinspektor 
Stössel es verstanden, bei oft mühevoI1 gewahrter Stil- 
einheit das altehrwürdige Gotteshaus mit seinem Glocken- 
turm in so schone geschlossene Bauwerke umzuschaffen, 
daß diese bis in die heutige Zeit eine Zierde der Stadt 
wurden. 
;;;;;;,eites‘)nach Franzkowski, ,, Geschichte der freien Standesherr- 

. . . 

Am 28. April 1813 erlitt der Kirchenbau beim Stadtbrand 
die schwersten Schäden. Vormittags um 10.30 Uhr brach 
im Schlosse Feuer aus am Ende des südlichen Flügels und 
griff, trotz baldiger Hilfe und Einsatz der Spritzen, auf 
das dem Schloß gegenübserstehende Haus des Postmeisters 
Herische1 über, das nicht mehr zu retten war. Der Mittags- 
wind ging in rasenden Sturm über und trieb die Flamme 
nach Nordost über die ganze Stadt, so daß binnen drei 
Sttunden 11~17 Häuser außer den Hinterhäusern und Neben- 
gebäuden völlig in Asche gelegt waren. Gleich anfangs 
hatte das Flugfeuer den Rathausturm, den Glockenturm 
und den Dachreiter auf der katholischen Kirche erfaßt. 
Nur die ni’cht in der Windrichtung liegende evangelische 
Schloßkirche, das Fouragemagazin, die Baderei, die Scharf- 
richterei nebst den dazwischen an der Stadtmauer stehen- 
den Häuschen blieben verschont. Alle Gebäude der Stadt 
waren vernichtet, der Glockenturm ausgebrannt, die Kir- 
chenglocken geschmolzen, die Turmuhr zerstört. In der 
Stsdtnfarrkirche, in die das Feuer durch das Fenster der 
Mittagsseite eingedrungen war, waren die linksseitigen 
Bänke und Altäre angebrannt. Die rechtsseitigen Bankrei- 
hen, die Kanzel, die schöne Orgel und sämtliche Gewölbe 
blieben unbeschädigt, obwohl das Kirchendach vernichtet 
war. Die ganze Stadt glich einem Schutthaufen. Für die 
katholische Kirchengemeinde wurde indes das Unglück 
noch dadurch vergrößert, daß am dritten Tage nach dem 
Brande der westliche und 14 Tage darauf der östliche 
hohe Giebel des Langhauses der Pfarrkirche einstürzten 
und das Zerstörungswerk vollendeten. Die einstürzenden 

Anschriftenänderungen 
Bei Anschriftenänderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt fm- 

mer auch die frühere Anschrift im Kreis GroR Wartenberg an 
(wenigstens den Ort), damit hier die Kreiskartei berichtigt werden 
kann. Sie erleichtern uns die Arbeit dadurch wesentlich und er- 
sparen uns oft stundenlanges Suchen. Die Schriftleitung. 

Fritz Tschoepe, 8011 Kirchseon, Fritz-Litzlfelder-Straße 5 
Schwester Agnes Hilse. 1 Stuttsart-Bad Cannstatt. Rot-Kreuz- 

Krankenhalls 
Johann Bargende, 714 Ludwigsburg-Grünbühl, Alter See 4 
Günther Hübner, 415 Krefeld, Bismarckstraße 76 
Arnold Piechowiak, 69 Heidelberg, Ereslauer Straße 27 
Johann Gottschling, 559 Altena, Wilhelmstraße 75 
Margarete Scholz, 4031 Hornberg Ratingen, Altenieim 
Hubertus Schmidt, 3011 Bernerode. An der Quelle 11 
Gerhard Glowig, 888 DillingeniDonau, Am Weiherberg 11 
Otto Hiller, 6205 Bleidenstadt, Adolfstraße 18 

Gesucht wird. 

Bei Wohnungswechsel 

Die Heimatortskartei für Niederschlesien in Bamberg, 
Postfach 2187, sucht Eduard Katterwe oder Angehörige. 
Nach dem Genannten führt die Heimatortskartei Nieder- 
schlesien schon seit mehreren Jahren Ermittlungen durch, 
ohne bisher Auskunft über dessen derzeitigen Wohnort 
oder die Anschrift ermitteln zu können. Leider kann der 
Suchantragsteller auch nur ungenaue Angaben über den 
Vermißten machen. Katterwe soll von Beruf Schlosser ge- 
wesen sein und seinen Wohnsitz in Groß Wartenberg ge- 
habt haben. Er war als Obergefreiter Angehöriger der 
Stammkompanie Lüben. Auch die kleinsten Hinweise kön- 
nen zur Ermittlung des Gesuchten führen. Es wird des- 
halb um Mithilfe gebeten. Nachricht an das Heimatblatt 
erbeten. 

genügt es nicht, der Post die neue Adresse mitzuteilen. Man 
mußdasauchbeiderZeitungsstellederPosttun.Wenn 
vor dem Quartalswechsel der Postbote die neue Quittung 
für den Weiterbezug des ,,Groß WartenbergerHeimatblattes“ 
in der alten Wohnung vorlegen will, gibt er die Quittung 
mit dem Vermerk ,,Verzogen“ zurück und damit erlischt das 
Abonnement automatisch, auch, wenn der Bezieher schon 
ein oder zwei Ausgaben in die neue Wohnung geliefert be- 
kam. Man regele also immer bei Wohnungswechsel den 
Zeitungs-weiterbezug bei der Z e i t u n g s s t e 11 e des zu- 
ständigen Postamtes. Der Verlag 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Bezugsgebtihr durch die Post: 2.10 DM im Vierteljahr zuzilglich 
9 Pf. Zustellgebühr (Bestellungen bei jedem Postamt möglich); 
durch den Verlag: 2.10 zuzii~lich 20 Pf. Porto. - Verlas: Karl- 
Heinz Eisert, Buh- und Zei&chriftenverlag, Schw&b!sch -GmihId, 
Vord. Schmiedgasse 62, Tel. 42 85 Postscheckkonto: Stuttgart 592 51, 
Girokonto: Kreissparkasse SchwUbisch Gmiind 3720. Schriftleitung 
und Anzeigen: K. H. Eisert, SchwBbisch GmUnd, Sommerrain 9. 
Für Beiträge mit Namenszeichen zeichnet stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich. - ES gilt für Veröffentlichungen im 
Anzeigenteil die Preisliste Nr. 2, einspaltige mm-Zeile 25 Pf. 
Druck: Remsdruckerei Sigg, Härte1 u. Co. Schwäbisch Gmtlnd. 
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IHRE VERMÄHLUNG BEEHREN SICH ANZUZEIGEN 

CALIXTUS PRINZ BIRON VON CURLAND 
GUSTAVA PRINZESSIN BIRON VON CURLAND 

GEB. BARONESSE VON BROCKDORFF 

20. Juli 1963 

BONN 

Kaiser-Friedrich-Straße 15 

DABRINGHAUSEN 

Asterweg 11 

Am 23. April 1963 verschied in Windsbach der Amtmann 

Otto Scholz 
aus Geschütz. 

Fast 58 Jahre lang hat der Verstorbene bis zur Vertrei- 

bung meinem Vater und mir mit unermüdlicher Ar- 

beitskraft und selbstloser Treue gedient. In Trauer und 

Dankbarkeit werde ich immer dieses Mannes gedenken, 

der unserer Familie in gegenseitigem Vertrauen so eng 

verbunden war. 

Graf von Reichenbach. Goschiitz 

Nach längerer Krankheit entschlief nach zweijähriger, 

gliicklichster Ehe mein lieber, gütiger Mann 

Reg.-Insp. a. D. Gerhard Loewig 

In tiefstem Leid: 

Ruth Loewig verw. Liickehe 

34 Weende, Barbierweg 10 

Am 7. Juni 1963 verstarb in Detmold, unser Mitglied, 
der Herausgeber und Verleger des ,,Bote aus dem Queis- 
tal”, der frühere Druckereibesitzer und Verleger 

Gerhard Dresler 
aus FriedeberglIsergeb., im Alter von 73 Jahren. 
Wir werden dem verstorbenen Kollegen und Kämpfer 
für unsere schlesische Heimat ein stets ehrendes Ge- 
denken bewahren. 

Arbeitsgemeinschaft der Herausgeber 
und Verleger schlesischer Heimat- 
zeitungen in der Bundesrepublik 
Deutschland und West-Berlin 
Edelhard R o c k, Vorsitzender 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwäbisch Gmünd 

Wolfenbüttel, im Juni 1963 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 

immer auch im 

HEIMATBLATT 

Nach langem Leiden verstarb mein lieber Mann und 

guter Vater 

Herr Otto Willig 
* 7. Oktober 1892 

t 28. Juni 1963 

Maria Willig, Ehefrau 

und Tochter Maria 

872 Schweinfurt, den 28. Juni 1963 

Hebererstraße 9 

Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am Montag, 

dem 17. Juni 1983, um 17.15 Uhr, nach langem, schwerem, 

mit großer Geduld ertragenem Leiden meine liebe 

Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma, Ur- 

oma und Tante 

Anna Marcula 
geb. Schneider 

im 86. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer im Namen aller Angehörigen 

Johann Marcula 
Kinder und Enkelkinder 

Berlin-Mariendorf, den 18. Juni 1963 

Britzer Straße 61 

Geschidate 
Schlesiens 

Ein Gemeinschaftswerk der Historischen Kommission filr 

Schlesien. Herausgeber: Prof. Dr. H. Aubin (Freiburg), Prof. 

Dr. L. Petry (Mainz), Prof. Dr. H. Schienger (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 Wissenshaften (Miinchen) schreibt 

über das Buch: ,Es handelt sich um eine grundlegende und maß- 
gebende Gesamtdarstellung der schlestscben Gescfudlte; eine mo- 
derne, wissenschaftlich begründete, vollständige Darstellung von 
den verschiedenen Fachgebieten her . . : 

Zu beziehen ilber: 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
SchwZ%biscb Gmiiud, Vordere Schmiedgasse 62 


