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Die Erregung über die Breslau-Sendungen des NDR ist im 
Abklingen, und gerade die zweite Sendung ,,Sind wir Revan- 
chisten” hat bewiesen, daß der Widerstand unserer Verbände 
nicht ohne Erfolg geblieben ist. Ein großer Teil der Presse hat 
geglaubt, sich um der Freiheit der Meinung willen hinter den 
Reporter Neven-du Mont stellen zu müssen. Dabei wurde ganz 
übersehen, daß gerade wir für die Freiheit der Meinung ein- 
treten, wenn wir uns gegen einen Mißbrauch der Meinungsmono- 
pole durch einseitige Stellungnahme der Rundfunkanstalten wen- 
den. Auch die letzte Sendung enthielt wieder tendenziöse An- 
griffe gegen die Landsmannschaften sowie u.a. den törichten 
Versuch, aus Einheitstracht und Trommeln der DJO, wie sie in 
allen Jugendverbänden der Welt üblich sind, ,,militaristische“ 
Haltung abzuleiten. Es ist auch unwahr, wenn der Reporter be- 
hauptete, daß die mit Bundesmitteln hergestellten und bei den 
Vertriebenen gezeigten Filme tiber Ost-Deutschland nur Trüm- 
mer sehen ließen. Wir erinnern uns im Gegenteil, daß zahlreiche 
Aufnahmen der -wiederhergestellten alten Bauten u.a. in Danzig 
und Breslau in solchen Filmen von manchen Vertriebenen, die 
die andere Seite des Aufbaus kannten, als übertriebene Aner- 
kennung der polnischen Leistungen empfunden wurden. 

Alles in allem hat die zweite Sendung die Berechtigung unseres 
von der deutschen Mehrheit gebilligten Standpunktes in der Frage 
der Ostgebiete nicht erschüttern können. Deshalb hat auch War- 
schau ‘den Reporter diesmal nicht belobt. ,,Die Welt” schreibt dazu 
in einer Glosse: ,,Es wurde dabei in dieser Sendung auf kein 
Recht verzichtet, es wurde auch keiner künftigen Regelung der 
Grenzfrage vorgegriffen.” Leider kommt dann aber der Pferde- 
fuß mit folgender Bemerkung: ,,Es hätte dabei nicht einmal der 
frommen Sprüche der Parteivertreter bedurft.” Will ‘die Redak- 
tion mit dem Ausdruck ,,fromme Sprüche“ die Aufrichtigkeit der 
Stellungnahme von integeren Parteiführern wie Rasner, Erler 
und Mende in Frage stellen? Gegen solche Versuche müssen wir 

Kreditbürgschaften für Lieferungen an Polen? 
Nach Zeitungsnachrichten haben die Vertreter der Wirt- 

schaft bei dem Gespräch über den Osthandel mit Dr. Ade- 
nauer den Wunsch geäußert, daß der Staat die Lieferung 
von Investitionsgütern an die Ostblockländer durch Kre- 
ditbürgschaften erleichtern möge. Die Bundesregierung 
habe sich vorläufig auf keine Versprechungen eingelassen. 
Letzteres ist sehr zu begrüßen. Hierzu folgende Erwägun- 
gen. Kein Staat kann finanzielle Leistungen, wozu auch 
Kreditbürgschaften gehören (denn jede Bürgschaft be- 
dingt gegebenen Falles eine Zahlungsverpflichtung des 
Bürgen) anders als aus Steuermitteln leisten. An der Auf- 
bringung der Steuern in der Bundesrepublik sind die Ver- 
triebenen beteiligt. Die Lieferung von Investitionsgütern 
an Ostblockstaaten, z.B. an Polen, kann dazu dienen, den 
Polen zu helfen, das geraubte Eigentum der Vertriebenen 
besser auszunutzen. Es ergäbe sich dann der groteske Zu- 
stand, daß die Vertriebenen durch ihre Steuerleistungen 
indirekt dazu helfen, daß Polen ihr geraubtes Eigentum 
besser ausnutzen kann, während für eine Entschädigung 
für ihr geraubtes Eigentum, die diesen Namen verdient, 
kein Geld vorhanden ist. Fachleute haben ausgerechnet, 
daß unter Zugrundelegung der reellen damaligen Werte 
und der heutigen Kaufkraft der DM die Entschädigung 
am Ende der dregessiven Staffel des Lastenausgletis von 
6,5 Prozent des Einheitswertes tatsächlich nicht viel über 
1 Prozent beträgt. Vor der notwendigen psychologischen 
und politischen Wirkung von Kreditbürgschaften für Lie- 
ferungen an die Ostblockstaaten kann daher nicht ernst 
genug gewarnt werden. Dr. Doms 

uns wappnen und die gute Zusammenarbeit, die sich in den letz- 
ten Jahren ganz besonders zwischen LS und Parteiführungen 
ergeben hat, weiter verbessern. Das gilt vor allem auf der unteren 
Ebene, wo sie noch vielfach fehlt. Jeder sollte die Äußerungen 
seiner eigenen Partei ebenso wie die der anderen Fraktionen 
genau unter die Lupe nehmen und bei Parteifreunden zur Sprache 
bringen, was mißfällt und wo noch mehr geschehen könnte. Ver- 
gessen wir auch nicht, daß im wesentlichen nur die Parteien in 
der Lage sin#d, auf die Rundfunkanstalten einzuwirken. 

Der für uns traurige Zustand, daß die Welt am ungerechten 
Status quo der deutschen Grenzen nichts ändern möchte, wird 
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Zum ,,Tag der Heimat”! 

Beim Heimatkreistreffen in Rinteln am Tag der deutschen 
Heimat, dem 9. September 1962, legte Pfarrer Pohl von Festen- 
berg in der katholischen Kirche der Predigt den Muttergedan- 
ken zugrunde, und zwar deshalb, weil an diesem 2. Sonntag im 
September immer in Geschütz das Patronatsfest Mariä Geburt 
gefeiert wurde, das viele Priester und Gläubige des Kreises 
zum Gottesdienst vereinigte. Er gliederte die Predigt in diese 
drei Teile: Mutter Heimat, Mutter Kirche, Mutter Gottes. Zum 
diesjährigen Tag der Heimat bringen wir hier den Abschnitt 
uber ,,Mutter Heimat!“ 

Keiner von uns wird je seine Mutter vergessen. Er wird ihr 
allezeit für ihre Sorge und Liebe eine dankbare Gesinnung 
bewahren. Wie die leibliche Mutter hat uns auch die Hei- 
mat genährt und erzogen. Ihr verdanken wir nicht nur 
schöne Erinnerungen, sondern unser ganzes Sein und Ge- 
haben. Sie ist zu uns gewesen wie eine gute Mutter, die uns 
alles gegeben hat. 

Wir können und dürfen darum unsere Mutter Heimat 
nicht vergessen. Als die Babylonier die Stadt Jerusalem 
erobert und ihre Bewohner als Gefangene nach Babylo- 
nien verschleppt hatten, forderten sie die Israeliten auf, 
ihnen doch Lieder ihrer Heimat vorzusingen. Die Antwort, 
die sie gaben, wird uns im 136. Psalm erzählt: ,.Wie kön- 
nen wir ein Lied von Sion singen im fremden Lande! Ver- 
gäße ich dein, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Die 
Zunge klebe mir am Gaumen, wenn ich je dein nicht ge- 
dächte, Jerusalem.“ Auch wir werden nie vergessen, welch 
gute Mutter uns die Heimat gewesen ist, und wollen 
unseren Kindern dieses liebevolle Gedenken der Heimat 
tief ins Herz pflanzen. 

lllllllllll/l1lll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

uns fast täglich durch die politische Berichterstattung bestätigt. 
Auf weite Sicht können wir dagegen nur durch eine Mehrheits- 
meinung der Deutschen angehen, die im demokratischen Westen 
Anspruch auf Berücksichtigung hat und die vor allem von unserer 
eigenen Regierung beachtet werden muß. Wir haben uns an- 
läßlich der letzten Bundesarbeitstagung der Vertriebenenpresse 
davon überzeugen können, da/3 die Bundesregierung in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit im Auslande unserem Anliegen mehr Rech- 
nung trägt als bisher. Diese gewonnene Position gilt es aber weiter 
auszubauen, wenn wir den Wahrheitsbeweis erbringen wollen, daß 
die parlamentarischen Spitzenvertreter der Deutschen in der ge- 
nannten Fernsehsendung keine ,,frommen Sprüche” getan, sondern 
die Meinung der Mehrheit ihrer Wähler vertreten haben, wie es 
ihre Pflicht ist. Mehrheitsmeinungen können sich ändern, und wir 
selbst dürfen daher nicht müde werden, mit sachlichen Argumen- 
ten auch meinungsbildend zu wirken. Dr. Otto Graf Pückler 
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in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

Die in Breslau erscheinenden polnischen Zeitungen ha- 
ben den tendenziösen Fernsehstreifen des westdeutschen 
Rundfunk-Funktionärs Jürgen Neven-du Mont über ,,Wroc- 
law” lebhaft begrüßt und bezeichnenderweise als ,,eindeu- 
tig“ im Sinne der polnischen Propaganda gewürdigt. Die 
,,Gazeta Robotnicza“ bemerkte zu dem Film ,,Polen in 
Breslau“, aus dieser Sendung des Ersten Deutschen Fern- 
sehens gehe hervor, daß ,,Breslau eine polnische Stadt“ 
sei, ,,eine blühende Stadt, wie sie es noch nie in ihrer Ge- 
schichte gewesen“ sei. 

Am 11. April 1963 meldete die ,,Gazeta Robotnicza“, im 
Zentrum der Stadt Breslau befänden sich noch etwa 300 
Häuser, die vom Einsturz bedroht seien und abgebrochen 
werden müßten. Leider sei die Abbruch-Kapazität des 
hiermit befaßten Unternehmens so gering, daß man bis 
zum Dezember nur 50 Häuser abtragen könne. Von Wie- 
deraufbau- bzw. Reparaturarbeiten war in dem polnischen 
Bericht nicht die Rede. Dieses in Breslau erscheinende pol- 
nische Blatt beklagte in derselben Ausgabe des weiteren 
die ,,Fälle von Vandalismus“, die darin bestünden, daß 
Hausbewohner dazu übergegangen seien, die von ihnen 
bewohnten Häuser selbst zu beschädigen und zu zerstö- 
ren: Im Vorjahre seien 70 Mieter wegen solcher Hand- 
lungsweise bestraft worden, was aber zu der großen Zahl 
derartiger Vorkommnisse ,,in gar keinem Verhältnis“ 
stehe. 

Die gleiche Zeitung beklagt sich in ihrer Ausgabe vom 
5. Juni 1963 über Erscheinungen im öffentlichen Leben 
von ,,Wroclaw”, welche für diese polnisch verwaltete 
deutsche Stadt insofern besonders charakteristisch sind, 
als sie Vorkommnisse betreffen, die in anderen größeren 
Städten des europäischen Kontinents noch nicht einmal 
unter der Rubrik der Gerichtsberichterstattung erschei- 
nen. Es handelt sich um die fortdauernden Grabschändun- 
gen, über welche die polnische Presse gerade in Berich- 
ten aus Schlesien schon häufig Klage geführt hat, die aber 
in letzter Zeit gerade in Breslau in verstärktem Maße zu 
beobachten sind. 

Wie ,,Slowo Polskie“ berichtet, werden die Grünanlagen 
in der schlesischen Hauptstadt Breslau ständig weithin 
ruiniert. Jahrhundertealte Bäume würden umgehauen, 
wenn sie irgendwie im Wege stünden, und auch die Blu- 
men ausgerissen sowie das Strauchwerk stark beschädigt. 
Die polnische Zeitung fordert ein Eingreifen der ,,Ge- 
sellschaft“ und versieht dementsprechend den Artikel mit 
der Oberschrift: ,,Den Vandalen muß Einhalt geboten 
werden“. In typischer Geschichtsfälschung heißt es in dem 
Artikel, Breslau habe sich einst den Ruf erworben, ,,die 
Stadt mit den meisten Grünanlagen in Polen“ zu sein, 
und dieser Ruf müsse wiederhergestellt werden. 

Scharfe Kritik übte die Oppelner Zeitung ,,Trybuna 
Opolska“ an der nachlässigen Bauausführung der sog. 
lOOO-Jahr-Schulen in Oberschlesien. In Oppeln, Patschkau, 
Cosel und Brieg sind z.B. Schulen gebaut worden, die 
sich in einem katastrophalen Zustand befinden. Zum Teil 
mußte der Unterricht in den Neubauten wieder eingestellt 
werden, weil Einsturzgefahr bestand. 

Die sowjetische Agentur TASS bezeichnete die großen 
Bundestreffen der deutschen Heimatvertriebenen als ,,Zu- 
sammenrottungen“, die von den ,,Anführern der Revan- 
chisten“ verursacht worden seien. Insbesondere wurde von 
dem sowjetischen Nachrichtenbüro dagegen Stellung ge- 
nommen, daß auf diesen Treffen der ,,Revanchisten- 
Organisationen“ Vertreter der Bundesregierung und der 
Landesregierungen zu den Heimatvertriebenen gesprochen 
haben. Die sowjetische Agentur verbreitete dabei die 
historische Fälschung, daß die heimatvertriebenen Ost- 
deutschen Gebiete zurückforderten, in denen sie nur ,,wäh- 
rend der Herrschaft Hitlers gewohnt” hätten. 

In einer Sendung von Radio Warschau wurde zugegeben, 
daß ,,die Tagungen der Revisionisten, ihre Häufigkeit und 
ihr gesamtes Juni-Programm einen gewaltigen Einfluß 
auf die innenpolitische Lage in der Bundesrepublik“ aus- 
übten ,,und auch für die internationale Politik nicht ohne 
Bedeutung seien. 

GIüc&wunsch löste ,,Kettenreaktion” aus 

Der Zufall spielt oft seltsame Regie - nicht zuletzt beim 
Finden oder Zusammenführen von Menschen, die durch Kriegs- 
und Ndchkriegsereignisse getrennt, von Haus und Hof vertrieben, 
sich Jahre vergebens suchten. So sei erinnert an den Fall eines 
Bundestagsabgeordneten vor einiger Zeit, der ohne die zuständigen 
Suchdienstorganisationen einzuschalten, seine Eltern 10 Jahre lang 
vermißte, obwohl sie nur eine D-Zug-Stunde von Bonn entfernt 
in Koblenz wohnten. 

Nicht viel anders erging es jetzt dieser Tage einer alten, aus 
der Nähe von Danzig stammenden Frau. Emma Foth suchte seit 
Kriegsende ihre beiden Brüder und hätte sehnlichst etwas über 
ihr Schicksal erfahren mögen. Ihre Versuche, unmittelbar nach 
1945 etwas von ihren Angehörigen zu erfahren, waren ergebnis- 
los geblieben. Für Frau Foth kam jedoch noch ein besonderer 
Tag: Ihr 76. Geburtstag! Viele ihrer alten Bekannten gratulierten 
ihr. Einige veröffentlichten sogar eine Glückwunschadresse im 
Heimatblatt der Danziger. Ihre betagte Landsmännin war seine 
eifrige Leserin. 

Dieser Glückwunsch an die alte Frau aber Zöste eine Ketten- 
reaktion aus. Bereits wenige Tage später bekam sie aus Herford 
einen Brief ihres ältesten Bruders. ,,Liebe Schwester, wir haben 
im Danziger Blatt von Deinem Geburtstag gelesen. Endlich wissen 
wir jetzt, daß Du noch lebst und wo Du wohnst.. .!” 

Doch damit nicht genug. Auch eine Lübecker Tageszeitung griff 
den interessanten Findefall auf und schrieb über ihre Reportage 
,,Und noch immer fehlt vom Jüngsten jede Spur!” 

Der Bericht des Blattes veranlaßte eine Mitarbeiterin der in 
Lübeck untergebrachten Heimatortskartei Danzig-Westpreußen 
des Kirchlichen Suchdienstes diesen Findefall und Suchfall einmal 
unter die Lupe zu nehmen. Frau M. ging nun Aktenbündel und 
Karteibände durch, sie verglich Vermißtenlisten, Namen, An- 
schriften und Geburtsdaten. Und siebe da - im Verlauf eines 
halben Vormittags hatte sie gefunden, was sie suchte: Den jüng- 
sten Bruder von Frau Foth! Am nächsten Morgen brachte der 
Postbote der alten Frau die freudige Mitteilung ,,Bruder Richard 
lebt mit Frau und Kindern in der Pfalz . .!” 

Bereits seit 1955 hatte ‘die Kartei die Anschriften der beiden 
Brüder. Frau Fotk versäumte es nur, noch einmal einen Such 
antrug an die rechte Stelle zu richten. 

Die 12 Heimatortskarteien des Kirchlichen Suchdienstes verfügen 
beute über Unterlagen von rund 17 Millionen Personen aus den 
Gebieten jenseits der Oder-Neiße und sonstigen einst von Deut- 
schen besiedelten Räumen. Dr. Kr. 

Quellenmaterial zur Breslau-Sendung 

Prof. Dr. Bolko Freiherr v. Richthafen, Garmisch-Parten- 
kirchen, Triftstraße 29, hat mit gewohnter Gründlichkeit 
in einem Heft auf 41 Druckseiten einen großen Teil dessen 
zusammengestellt, was über die obengenannte Sendung 
veröffentlicht wurde. Er bringt aber nicht nur diese Zitate, 
sondern erörtert in eigener Kritik der Sendung grund- 
sätzliche Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen. Das 
Heft kann durch Prof. Freiherr von Richthafen direkt 
oder durch die Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft 
Schlesien in Bonn, Poppelsdorfer Allee 15, bezogen werden 
und eignet sich vorzüglich für den Quellennachweis jedes 
Heimatpolitikers. 

AKON - Aktion Oder-Neiße 

Landsmann Theo Wieczorek, Bremen-Aumund, Blumen- 
horster Straße 16, berichtet über die Arbeit der AKON. 
Zwei Tage vor der Breslau-Sendung im Fernsehen brachte 
er das Flugblatt ,,Polen in Breslau“ heraus, das in einer 
Auflage von 12 000 Stück gedruckt wurde. Davon sind 
5000 in Bremen verteilt worden und je 1000 in Bremerhaven. 
Hamburg, Berlin, Regensburg, Wilhelmshaven und anderen 
Orten Norddeutschlands. Beim Deutschlandtreffen der 
Schlesier in Köln wurden über 30 000 ,,Schlesische Rund- 
schau“ mit dem Aufruf der Aktion Oder-Neiße (AKON) 
verteilt. In Regensburg und in Hamburg wurden neue 
Gruppen aufgebaut. Dort sind die Mitglieder B. Kraus 
und W. Ahrendt sehr aktiv. Die neuen Flugblätter ,,Heute 
Breslau - morgen Hamburg?“ und ,,Lieben Sie Bremen?“ 
sollen den Auftakt zu der zweiten Flugblattaktion dieses 
Jahres bilden. Insgesamt wurden in der Zeit vom 6. 12. 62 
bis 6. 6. 63 in Bremen 60 000 Flugblätter verteilt. Dazu 
noch weitere in allen größeren Städten. In Bremen wurden 
außerdem 750 große Flugschriften verteilt mit einer Ant- 
wort an Herrn Neven-du Mont. 
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Festenbergs Bürgermeister: 

VON GRÜNIG BIS SCHUSTER 

Es sei vorausgeschickt, daß nachstehende 
Aufzeichnungen jeglicher schriftlicher Unter- 
lagen entbehren, sie entstammen nur dem Ge- 
dächtnisse eines ehemaligen Festenbergers. 

Wer kennt nicht noch, insbesondere von den 
Älteren, Bürgermeister A d o 1 f G r ü n i g ! ? , 
den stets freundlich lächelnden alten, ja vor- 
nehmen Herrn mit goldumrandeter Brille? 
Ein Junggeselle, der die Geschicke der Tisch- 
lerstadt wohl aus dem 18. ins 19. Jahrhundert 
hinein leitete; denn er feierte sein 25jähriges 
Dienstjubiläum in unserer Stadt, und er blieb 
bis zu seiner Pensionierung in Amt und Wür- 
den. 1921 verließ er als Pensionär Festenberg 
und verbrachte den Rest seiner Lebensjahre in 
Bad-Salzbrunn. Dort heiratete er, glaube ich, noch. In 
seiner Amtszeit erstand unser schönes Rathaus im Jahre 
1912, erbaut von Baumeister Kühtz. Ein Schmuckstück der 
Stadtverordneten-Sitzungssaal mit den vielen herrlichen 
Schnitzereien an Tischen, Stühlen und Holzwänden, dies 
war ebenfalls einheimische Qualitätsarbeit der Kunst- 
und Möbeltischlerei von Rud. Milde, des Königl. Sächs. 
Hoflieferanten. Die prachtvollen Farbmotive an den Fen- 
stern, eine Sehenswürdigkeit. Die Kriegsjahre 1914/18 
und die noch schwereren Nachkriegsjahre überstand Bür- 
germeister Grünig mit viel Geschick. Als ,,alter Herr“ hat 
Grünig Festenberg verlassen, von wohl allen Einwohnern 
verehrt und geachtet. Wie oft hat man ihn bei abend- 
lichen Spaziergängen durch die Stadt gehen sehen! ,,Mut- 
tel Weber von nebenan“ hat für sein leibliches Wohl all 
die vielen Jahre bestens gesorgt und besorgte ihm eben- 
falls jahrelang seinen Haushalt, dessen schöne Wohnung 
sich dann im Rathause befand. Wunderschöne Birnen und 
viele, viele Wallnüsse waren die Erträge des Rathaus- 
gartens, und Rosen nebenbei. Ihm zur Seite im Amt stan- 
den damals als ,,rechte Hand“ der auch allgemein beliebte 
Stadtsekretär (später Oberstadtinspektor) Müller und im 
Kassenwesen der in Ehren ergraute Rendant Hugo Frost. 

Nach diesem immerhin alten Herrn kam 1921 eine noch 
sehr junge Kraft als Bürgermeister nach Festenberg. Ein 
Akademiker, Referendar D r. H e r b e r t H e i n r i c h , ca. 
25 Jahre alt, ein fescher Mann, kernig und willensstark. 
Er brachte sofort Schwung in die Rathausräume, und auch 
sein liebes Wesen brachte ihm alsbald die Sympathien der 
Bevölkerung ein. Aber lange hielt es Dr. Heinrich in Fe- 
stenberg leider nicht aus. Drei oder vier Jahre waren es 
wohl nur, und die Stadt war für ihn ein angenehmes 
,,Sprungbrett“ nach einer größeren Stadt, nämlich Wohlau; 
die hatte er sich gewählt, die sich freute, einen so tüchti- 
gen Bürgermeister, wie es Dr. Heinrich war, in ihren 
Mauern zu haben. In seine kurze ,,Residenzzeit“ in Fe- 
stenberg fielen die Jahre der Inflation. Sein Namenszug 
ist auf den vielen Notgeldscheinen, die die Stadt damals 
herausgab, neben dem des damaligen Beigeordneten ,,H. 

Festenberger Rathaus und Webers Gasthaus 

Sitzungssaal des Rathauses in Festenberg 

Becker“ verewigt. Die erstmalige Einrichtung einer ,,ge- 
hobenen Klasse“ im Schulwesen und später der Ausbau 
und die Einrichtung der neuen Mittelschule im ehern. 
Vorschuß-Vereins-Gebäude fällt ebenfalls unter seine 
durchgeführten Amtsgeschäfte. Dr. Heinrichs schwung- 
volle und von Uberzeugung schwellenden Reden vom Rat- 
hausbalkon herab zur Bevölkerung, anläßlich der Schüt- 
zenfeste oder einer Fahnenweihe, wirkten enorm. Auch 
war er sehr sportbegeistert. 

Notgeld aus der Anfangszeit der Inflation 

Rückseite des obigen Scheines mit einer Ansicht der Kirchen 

Bis zur Neuwahl eines neuen Bürgermeisters ist für die 
Übergangszeit der amtierende Oberstadtsekretär Alois 
M ü 11 e r (Jahrgang 1888) zum kommissarischen Bürger- 
meister eingesetzt worden, der mit seinen Erfahrungen 
und guten Verwaltungskenntnissen das Ruder der städti- 
sahen Verwaltung aufs beste führte. Herr Müller wäre 
s.Z. wohl auch bestimmt zum hauptamtlichen Bürger- 
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meister gewählt worden, wäre er nicht katholisch gewesen, 
denn damals wurde noch nach der Religionszugehörigkeit 
gefragt, und Festenbergs Bevölkerung war zu ca. drei Vier- 
tel evangelisch. Er wurde jedoch Stadtinsnektor. spä- 
ter noch Oberstadtinspektor Ünd verließ alsdann Festen- 
berg und ging nach der Kreisstadt Groß Wartenberg, wo 
er sich als Bürgermeister bewarb und auch gewählt und 
angestellt wurde. Müller hinterließ ebenfalls ein immer 
nur gutes Andenken und verblieb in bester Erinnerung. 

Es war wohl 1924 oder 1925, als es soweit war, daß der 
neugewählte Bürgermeister sein Amt antreten konnte. 
Und die Wahl fiel auf einen Juristen, nämlich Rechts- 
anwalt und Notar Gideon Hahn (Jahrgang 1877) ein 
fast 50jähriger markanter Herr. Er kam von Calbe (Saale) 
oder von Sontra Bez. Kassel und siedelte alsbald mit sei- 
ner Familie von West- (bzw. Mittel-)deutschland nach 
Ostdeutschland bis nahe an die polnische Grenze über. 
Man stelle sich vor, welches Vertrauen damals den Ost- 
grenzgebieten gezeigt worden ist, denn Festenberg war 
bekanntlich nur 8 km Luftlinie von der Grenze entfernt. 
Eine große Anzahl von Bewerbern für das Bürgermeister- 
amt waren s. Z. eingegangen und aus der gewonnenen 
engeren Wahl, schälte sich die Bewerbung von Herrn 
Hahn heraus. Die Wahlperiode betrug 12 Jahre. Es hat 
sich auch bald gezeigt, daß die Stadtvertretung keinen 
schlechten Griff tat, denn der Gewählte war im Umgang 
mit der Bevölkerung sehr zugänglich und wurde bald mit 
ihr aufs engste verbunden, war nicht immer gleich ab- 
weisend, war hilfsbereit und sah als Stadtvater gut aus. 
Wer von den vielen Brautleuten, die er getraut hat, er- 
innert sich nicht noch gern dieses gutmütigen und ehr- 
würdigen Herrn, als Bürgermeister Hahn sie als Standes- 
beamter für ein Leben lang zusammenführte und gut- 
meinende Worte auf ihren gemeinsamen Lebensweg mit- 
gab und sie ermahnte, eine friedvolle und gottesfürchtige 
Ehe zu führen? - was ja wohl auch die meisten Festen- 
berger taten! - oder sollte das nicht stimmen? 

Es gab in den folgenden Jahren viel, sehr viel zu tun 
in der Stadt und um die Geschäfte einer Stadt. Da gibt es 
vielerlei aufzuzählen, was sich in den 12 Jahren alles tat. 
Allerdings möchte ich vorausschicken, daß der Bürger- 
meister eine treue Beamten- und Angestelltenschaft hin- 
ter sich hatte. Ich denke dabei wieder an Stadtinspektor 
Müller und später auch an Stadtinspektor Maskus (Jahr- 
gang 1885). die mit viel Eifer und Pflichtbewußtsein ihm 
&-Seite .standen. Die Rendanten wechselten s. Z. öfters, 
nach Frost kamen Salbach, Neugebauer, bis sich dann als 
treue Gefährten Rendant Guhra (Geburtsjahrgang 1891) 
und Rendant Jany (Geburtsjahrgang 1899) - beide schon 
zu früh verstorben - herausschälten, sie hatten die 
Stadthaupt- bzw. Stadtsparkasse fest in Händen. 

Ich bin mal bemüht dem nachzugehen, was so alles s. Z. 
geschaffen wurde zum Wohle unserer Bürger-, Arbeiter- 
und Handwerkerschaft. Reichhaltig war es auf alle Fälle. 
Nach der Inflationszeit kam das heimische Tischlerhand- 
werk nur schwer in Schwung, es kam aber doch zu einer 
Blütezeit. bis snäter, so um 1930. eine große Arbeitslosig- 
keit und’ ein Notstand einsetzte, ‘hervorgerufen durch den 
Verlust des Hinterlandes, denn die Absatzgebiete, die nun 
an Polen gefallen waren, fehlten dem Tischlerhandwerk. 
Alles war arbeitslos bis an 7-800 Menschen. Mit viel 
Schreibarbeit mußte die Regierung bis nach Berlin auf 
diesen Notstand aufmerksam gemacht werden. Und es 
war nicht erfolglos. Ministerbesuch folgte, die Osthilfe 
setzte ein. Es kamen Gelder in die Stadt, und es konnte 
gebaut werden, die Tischler konnten sich Maschinen an- 
schaffen. Waren bis dahin schon viele Wohnblocks mit 
Hilfe von Hauszinssteuer in den Jahren 1924-1939 durch 
die Siedlungsgenossenschaft geschaffen worden, wie z. B. 
die Bahnhofssiedlung, so wurden nun noch viele Bau- 
projekte stadtseitig durchgeführt, um auch das Wohnungs- 
problem zu lösen. Mit- Regierungszuschüssen entstanden 
im Laufe der Zeit an Wohnhäusern die sogen. Zwölf- und 
Achtfamilien-Reichshäuser, drei an der Zahl, das Beam- 
tenhaus, die Holzhäuser, die Stadtrandsiedlung, das 
Spritzenhaus, ja auch die neue Landwirtschaftsschule und 
das Krankenhaus mit Altersheim. Außerdem entstanden 
weitere Wohn-Siedlungen (privat errichtet) wie z. B. die 
Siedlungen an der Ziegelei und an der Straße nach Treb- 
nitz. Daneben wurden Notstandsarbeiten laufend durch- 
geführt, woran wiederum auch Stadtinspektor Maskus 
großen Anteil hatte, nämlich die Erstellung der Prome- 
nadenwege, weiterer Ausbau der Stauanlage zur Bade- 

anstalt usw. Es folgte die Straßenumpflasterurig der Straße 
nach Geschütz und die Ubernahme der Stromversorgung 
in städtische Regie. Diese letztere Maßnahme war beson- 
ders wichtig und vorteilhaft. Auch erwähnenswert ist die 
Verlegung (Um- und Erweiterungsbau) der Stadtspar- und 
Girokasse ins ehemalige Mildesche Grundstück. 

Bürgermeister Hahn überdauerte auch 1933 die Macht- 
ergreifung durch die NSDAP. Er war wohl einer der we- 
nigen Bürgermeister von Mittelschlesien, die s. Z. noch im 
Amt blieben, ohne vor 1933 in der Partei gewesen zu sein. 
Und er hielt. durch, bis seine Wahlperiode-abgelaufen war, 
nämlich bis 1936 oder 1937. Nach seiner Versetzung in den 
Ruhestand hatte er sogar noch den Mut (er war doch schon 
über 60 Jahre alt), sich ein eigenes Siedlungshäuschen am 
Ziegeleiweg zu erstellen. Das bewies, daß ihm die Stadt 
Festenberg Heimat geworden war. Leider hatte er in sei- 
nem Wohnhäuschen keine zu lange Bleibe, da er, als der 
große Krieg im Gange war, sich auch noch zur Dienstlei- 
stung zur Verfügung stellte und im s. Z. Generalgouver- 
nement Polen als Bürgermeister amtierte. Dort ist Bür- 
germeister Hahn auch allzu plötzlich verstorben. Er wurde 
jedoch auf dem Festenberger Friedhofe beigesetzt. Seine 
Witwe, Töchter und Söhne leben nach der Evakuierung, die 
der Krieg mit sich brachte, in der Bundesrepublik und sie 
blieben bis auf den heutigen Tag heimattreu und sind alle 
aufs engste heimatinteressiert und heimatverbunden ge- 
blieben. Dies sei ihnen zu Ehren hier niedergeschrieben. 

Nach der Pensionierung des Bürgermeisters Hahn ist als 
Bürgermeister der Tischlerstadt 1936137 Herr H e i n z 
S c h u s t e r (Jahrg. 1900) vorgeschlagen und gewählt wor- 
den. Herr Schuster war Inspektor der Landwirtschaft, hat 
aber schon eine Bürgermeisterstelle in Peisterwitz. Kreis 
Ohlau, inne gehabt, von wo er auch kam. Er war bemüht, 
das Beste zum Wohle der Stadt zu planen und durchzufüh- 
ren. Herr Schuster sollte ,,als letzter Bürgermeister“ der 
Stadt Festenberg amtieren, was auch er niemals ahnen 
konnte, denn der Ausgang des Krieges schaffte leider diese 
Tatsache. Er war ein bayrischer Landsmann und war 
schon motorisiert, er brachte ein Auto mit, das dienstmäßig 
eingesetzt wurde. Sein besonderes beachtliches Stecken- 
pferd war in der ersten Zeit seiner Amtstätigkeit die Ver- 
schönerung des Straßen- und Stadtbildes! Die Häuser- 
fassaden abputzen und neu farbenfroh anstreichen zu 
lassen, das war bei vielen Häusern sehr notwendig. Das 
große Ziel: Fremdenverkehrswerbung und der Stadt 
einen schönen sauberen Anblick verleihen. In seine Zeit 
fiel auch der Bau der schönen, neuen und großen Volks- 
(Gemeinschafts-)schule. Ein Schmuckstück am Rande der 
Stadt. Auch die Badeanstalt fand weitere Verbesserungen. 
Dann kam der große Krieg. Da ich 1939 gleich Soldat wur- 
de, kann ich über den Werdegang in diesen folgenden 
Jahren aus eigener Erfahrung nichts sagen. auch nicht. 
wohin Bürgermeister Schuster von Festenberg aus am 
1. 4. 1942 versetzt worden ist. Während der Nachkriegs- 
jahre hält sich Herr Schuster wieder in seiner Heimat-in 
Bayern auf. Es taucht hier nur die Frage auf, warum man 
von ihm im Heimatblatt noch nichts gehört hat, wo er 
doch unser letzter amtierender Bürgermeister gewesen 
war und er in Festenberg doch auch beliebt und viele 
Freunde hatte. Was mögen seine Zwillinge, 2 Jungs, in 
Festenberg geboren, wohl jetzt machen? 

Erwähnt sei noch, daß in den letzten Kriegsjahren, und 
zwar vom 1. 4. 1942 ab auch noch Stadtinspektor Maskus als 
kommissarischer Bürgermeister vom Landrat des Kreises 
Gr. Wartenberg eingesetzt wurde. Zu seinen letzten Amts- 
handlungen zählt die weniger erfreuliche, ewig unvergeß- 
lich bleibende Evakuierung der gesamten Bevölkerung im 
Januar 1945. Wieviel Not und Elend mußte von nun an 
geschluckt werden, ein jammervolles Dasein für jeder- 
mann. Als Herr ,Maskus -nochmals nach dem Zusammen- 
bruch nach Festenberg zurückkehrte, hatte ihm die rus- 
sische Besatzungsmacht die komm. Verwaltung der deut- 
schen Zivilbevölkerung übertragen. Ein sehr, sehr schwe- 
res Los, was aber nicht lange währte, bis dann endgültig 
Festenberg von Deutschen freigemacht und den Polen 
überlassen werden mußte. 

Vor etwa 6 Jahren verstarb Maskus in Wurzen, Bezirk 
Leipzig. Die Witwe lebt noch dort. 

Das wäre in großen Zügen ein Uberblick über die Stadt- 
Oberhäupter unserer Heimatstadt. Falls hier oder da bei 
einzelnen Angaben (Jahreszahl pp.) etwas nicht ganz stim- 
men sollte, nehme man es nicht gleich krumm, denn, wie 
gesagt, Unterlagen darüber sind nicht mehr vorhanden. 
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Landrat a. D. Detlev von Reinersdorff Paczensky 
und Tenczin 84 Jahre alt 

Am 10. September wird unser hochverehrter Landrat 
v. Reinersdorff seinen 84. Geburtstag feiern können. Seit 
mehr als einem Jahr lebt er nun in 6380 Bad Hornberg 
v. d. H., Kaiser-Friedrich-Promenade 105. Er erfreut sich 
noch -guter Gesundheit, und wir möchten wünschen und 
hoffen, daß es noch viele Jahre so bleiben möge. Mit allen 
Familienangehörigen, Kindern und Enkeln, gratuliert der 
ganze frühere Kreis Groß Wartenberg nebst allen Heimat- 
freunden recht herzlich. 

89. Geburtstag 
Am 10. August konnte Max Zertahelly, Friseur und Waf- 

fenmeister, in Groß Wartenberg, Adolf-Hitler-Straße 100, 
wohnhaft gewesen, seinen 89. Geburtstag feiern. Er lebt 
jetzt in der Familie seiner Tochter Hannchen, verehelichte 
Gottwald, in 7072 Heubach-Württ., Gottfried-Schneider- 
Straße 1. Ganz besonders stolz ist Max Zertahelly dar- 
auf, daß er noch älter ist als Bundeskanzler Adenauer. 
Man muß den 89jährigen Jubilar Max Zertahelly wirk- 
lich. bewundern. Er ist noch immer von einer erstaun- 
lichen Rüstigkeit und an allem lebhaft interessiert. Die 
dicksten Holzkloben für die Küche seiner Tochter hackt 
er noch klein. Seinen 89. Geburtstag feierte er im Kreise 
seiner Angehörigen bei guter Gesundheit. Wir wünschen 
dem Jubilar noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und 
Wohlergehen, und wir gratulieren noch nachträglich herz- 
lich& 

75. Geburtstag 
Am 22. August wird Paul Wolf, früher Groß Wartenberg, 

Hindenburgstraße 19 wohnhaft, bei guter Gesundheit sei- 
nen 75. Geburtstag feiern können. Erst im Jahre 1957 ist 
das Ehepaar Wolf aus Brockendorf in Schlesien im Rah- 
men der Familienzusammenführung in die Bundesrepu- 
blik gekommen und fand Aufnahme bei dem Sohn Hubert 
Wolf in 6832 Hockenheim/Baden, Hirschstraße 6, wo beide 
jetzt ihren Lebensabend verbringen. Im gleichen Ort wohnt 
auch der Sohn Bruno Wolf mit Familie, so daß die Schar 
der Gratulanten zum 75. Geburtstag recht groß sein wird. 
Wir schließen uns mit unseren Wünschen und einer herz- 
lichen Gratulation gerne an. 

Am 26. Juni starb in Heidelberg, wo sie Erholung suchte, 
Frau Martha Nowak, geborene Kranz. Frau Nowak hatte 
1945 in Frankfurt am Main einen Breslauer Gastronom 
geheiratet, der früher in Breslau Mitinhaber der Orwi- 
Betriebe war und auch in Frankfurt wieder ein Bier-, 
Wein- und Speiserestaurant betreibt. Alle, die die Verstor- 
bene kannten, werden ihr ein gutes Andenken bewahren. 
Frau Nowak ist die Tochter der Eheleute Hermann Kranz, 
die beide infolge der Kriegsereignisse gestorben sind. In 
Festenberg wohnte die Familie bei Gerber Bley, Bismarck- 
Straße 1. Die Familie Kranz war in Festenberg als sehr 
fleißig, sparsam und bescheiden bekannt. Frau Kranz war 
bei Familie Arthur Krause eine langjährige Hilfe. Die 
älteste Tochter Ida ist schon über 35 Jahre lang in Ham- 
burg in einem Restaurant als Köchin tätig. Der älteste 
Sohn Otto war in Festenberg Tischler und wohnt jetzt 
in Düsseldorf, wo er auch wieder in seinem Beruf tätig 
ist. Der zweite Sohn Robert hatte in Breslau eine eigene 
Fleischerei und hat auch jetzt wieder in Clausthal-Zeller- 
feld eine Fleischerei in Pacht. Dort hat er sich in der letz- 
ten Zeit ein schönes Wohnhaus mit einer modern einge- 
richteten Fleischerei gebaut. Diese Fleischerei leitet seine 
älteste Tochter. Die zweite Tochter Klara hatte im Rie- 
sengebirge in Agnetendorf ein Logierhaus, die bekannte 
Heinrichshöhe. Jetzt wohnt sie mit ihrer Familie in Geb- 
hardshagen-Salzgitter. Die Geschwister Kranz lassen alle 
bekannten Festenberger herzlich grüßen. . 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Martha Nowak, geb. Kranz, am 26. 6. 63 im Alter 
von 47 Jahren, früher Festenberg i. Schles. (Siehe 
auch Anzeige) 

Berta Kunert, aus Geschütz, am 25. Juli 1963 im 
Alter von 76 Jahren (Siehe auch Anzeige) 

Günter Kynast, Krankenpfleger, am 3. Juli 1963, 
im Alter von 32 Jahren, durch tragischen Unfall, 
in Bayreuth, früher Festenberg (Siehe auch An- 
zeige) 

Tod durch Verkehrsunfall 
An den Folgen eines tragischen Unfalles ist der Kran- 

kenpfleger Günter Kynast aus Bayreuth am 3. Juli im 
Krankenhaus gestorben. Der Verstorbene stammte aus 
Festenberg. Die Bayreuther Zeitung berichtete unter der 
Uberschrift ,,Der erste Verkehrstote dieses Jahres“ über 
den Unglücksfall wie folgt: 

,,In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag erlag der 
32jährige, verheiratete Krankenpfleger Günther Kynast 
aus Bayreuth seinen Verletzungen, die er bei einem Ver- 
kehrsunfall in der Grünewaldstraße zwei Tage vorher er- 
litten hatte. Günter Kynast ist das erste tödliche Ver- 
kehrsopfer dieses Jahres. Wie wir in unserer gestrigen 
Ausgabe berichteten, kollidierten am Montag gegen 23.15 
Uhr zwei Mopedfahrer. Ein 27jähriger Betonwerker hatte 
einen Pkw überholt und prallte dabei mit dem auf einem 
Moped entgegenkommenden Günter Kynast zusammen. 
Während der Betonwerker mit einer Rißwunde an der 
Hand und seine mitfahrende Frau mit leichten Verletzun- 
gen davonkamen, erlitt der 32 Jahre alte Krankenpfleger 
einen Schädelbasisbruch. Im Städtischen Krankenhaus ver- 
starb er 48 Stunden später.“ 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gehört den trauernden 
Angehörigen des im besten Mannesalter so früh aus dem 
Leben geschiedenen Heimatfreundes. 

Arbeitsjubiläum 

Auf 25 Jahre Tätigkeit bei der Bremer Vulkanwerft 
kann der Schlosser Roman Dziekan zurückblicken. Der Ju- 
bilar wohnte bis 1938 in Neumittelwalde, Breslauer Str. 22. 
Er siedelte damals mit seiner Frau Martha, geborene Slo- 
minski, nach Bremen über und wohnt jetzt in Bremen- 
Aumund, Landsberger Straße 12. Gleichfalls auf 25 Jahre 
Tätigkeit bei der Bremer Wollkämmerei kann Wilhelm 
Babik, ebenfalls jetzt in Bremen-Aumund, zurückblicken. 
Er wohnte in Neumittelwalde, Bahnhofstraße 8, bei Lip- 
kow. Das Arbeitsjubiläum war Anlaß zu einem kleinen 
improvisierten Fest. Erich Schubert kam zur Überraschung 
aller mit einer kleinen Blaskapelle an. Es soll fast wie 
beim Schützenfest in Neumittelwalde zugegangen sein. Das 
ganze Wohnviertel war auf den Beinen, so etwas hatte 
man in Bremen noch nicht erlebt. Wir freuen uns mit den 
Arbeitsjubilaren und wünschen beiden weiterhin alles 
Gute. 

Alfred Kretschmer hat sich sehr über die vielen Glück- 
wünsche zu seinem 70. Geburtstage gefreut. Wenn er nicht 
zu den Treffen nach Rinteln kommen konnte, so liegt das 
daran, daß er linksseitig gelähmt ist und stark gehbehin- 
dert ist. Zur Zeit ist er in Grassau im Chiemgau zu Besuch 
bei seinen Töchtern. Dort liegt auch seine erste Frau und 
die jüngste verunglückte Tochter beerdigt. Allen Heimat- 
freunden sendet Alfred Kretschmer und Familie viele herz- 
liche Grüße. 

Kottowski. Am 14. Juli 1963 starb der Landwirt Johann 
Deutsch aus Kottowski im Alter von 82 Jahren und 4 
Monaten. Nach der Vertreibung wohnte der Verstorbene 
bei seinen Kindern in 3011 Empelde bei Hannover. Frau 
Deutsch starb schon im Jahre 1947 in Kottowski. Bei der 
Beerdigung von Johann Deutsch waren viele in der Um- 
gebung wohnende Landsleute und gaben dem Verstorbe- 
nen das letzte Geleit. Die trauernden Angehörigen haben 
diese Anteilnahme sehr dankbar und wohltuend emp- 
funden. 
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Reminiszenzen! 
Verweht und verklungen sind die geschichtlichen Ge- 

denktage einer großen, ruhmreichen Vergangenheit, denn 
unaufhaltsam rollt das Rad der Zeit. Was verbindet heute 
noch den Begriff 1864/66, 1870/71 mit jenen politisch um- 
wälzenden Ereignissen und Strukturen, die der gegen- 
wärtigen Atomzeitepoche dtirchaus gleichbedeutend waren? 

Die große Schlacht bei Sedan am 2. September 1870 
brachte den bedeutendsten deutschen Sieg über die ge- 
samte französische Armee und wurde wunderbar gekrönt 
durch die Gefangennahme des Kaisers Napoleon 111. Die- 
ser geschichtlich denkwürdige Tag wurde darum auch im- 
mer in sehr festlicher Weise begangen. Von einer solchen 
Sedanfeier aus den neunziger Jahren, die mich als kleinen 
Schuljungen immer sehr begeisterte, soll hier erzählt 
werden. 

Noch heute empfinde ich die große Freude des schulfreien 
Tages, die ich mit rührender Dankbarkeit gegen die Hel- 
de; von Sedan quittierte. 

In meinem Heimatdörfchen hatte sich ein bescheidener 
Kriegerverein gebildet, dessen Männer alle an der Schlacht 
bei Sedan und einige auch an der Gefangennahme Na- 
Doleons teilnahmen. Für mich damals Helden, die zum 
Himmel ragten. Eingeleitet wurde die Feier durch einen 
Appell, Mannschaft in Vereinsmützen, Offiziere in Uni- 
form. An der stolz geschwellten Brust war die Kriegs- 
medaille angeheftet. Lehrer und Schulkinder sangen pa- 
triotische Lieder. Es wurde eine kurze Ansprache ge- 
halten, die auf den Sinn des Tages deutete. Mit einem 
dreimaligen ..Hurraruf“ auf Kaiser und Reich, wobei sich 
die Vergnsfähne tief zur Erde neigte, war ier offizielle 
Teil des Festes beendet. Anschließend folgte ein gemein- 
sames großes Frühstück im Dorfgasthaus, das sich bis in 
die Nachmittagsstunden ausdehnte. Hier lebte der Feld- 
zug 1870/71 noch einmal auf. Die Kämpfer wurden immer 
heldenhafter. Ihre Kriegserlebnisse steigerten sich zur 
Phantasie, nahmen plastische Formen an und weckten 
das Empfinden, als stürmte man Sedan von neuem. Doch 
der schönste Teil des Festes war immer dem Abend vor- 
behalten. 

Auf einer Wiese am Waldrand schuf die Natur eine herr- 
liche Freilichtbühne. Hier wurde die Einnahme der Fe- 
stung Sedan und die Gefangennahme Napoleons als Thea- 
ters&& gespielt. Auf dem Festplatz wehten leise im 
Abendwind die Fahnen Deutschlands, lange, schöne 
schwarz-weiß-rote Fahnen. Ein Provisorium von Sitz- 
gelegenheiten und Notbeleuchtung waren aufgebaut. Das 
ganze Dörfchen, groß und klein, versammelte sich auf der 
Festwiese und harrte erwartungsvoll der Bilder, die da 
kommen sollten. 

Geschlossen, mit begleitender Marschmusik, kamen die 
Helden des Tages angerückt. Personen für die zu spielen- 
den Rollen wurden bereits vor dem Fest eingeteilt und 
eingeübt. Die Darstellung Bismarcks, des eisernen Kanz- 
lers. übernahm der Schmied. Nanoleons Finur snielte der 
Dorfbarbier. Sein stets gepflegter Spitzbart-und Seine Be- 
weglichkeit bestimmten dessen Eignung und Wahl. Diese 
Rolle war auch immer schwer zu-besetzen, weil sie eine 
gewisse künstlerische Einfühlungs- und Darstellungsgabe 
erforderte. Auch König Wilhelm I., Moltke, Roon und 
Wrangel erschienen auf der Bühne. 

Und nun begann die Einnahme von Sedan. Moltke er- 
teilte den Befehl zum Sturmangriff. Mit wildem Feld- 
geschrei und Hurrarufen stürzten >ie Krieger vor. Tromm- 
ler schlugen den Sturmmarsch und der Förster feuerte 
aus seiner alten Vorderladerschrotflinte einige Schüsse ab. 
Der stille Wald gab sein vielfaches Echo wieder und ver- 
lieh so dem ganzen Spiel ein wirklichkeitsnahes Bild. Im 
Schein der untergehenden Sonne sah man nun das mit 
so großer Spannung erwartete Hauptereignis. Hinter einem 
Strauchwerk wurde Napoleon gefangen und Bismarck zu- 
geführt. 

Schon spät marschierten die sturmmüden Krieger heim- 
wärts mit dem stolzen Bewußtsein, eines der größten 
kriegerischen Ereignisse erlebt und bühnenhaft wider- 
gegeben zu haben. Am Dorfeingang stand der Nachtwäch- 
ter und blies in sein Horn die Mitternachtsstunde. 

Lange schon ruhen die Krieger von Sedan in kühler Erde. 
,,Es fallen die Freunde, es stirbt ein ieder Mensch. Eins 

weiß ich, das nimmer stirbt: des Mens&en Tat, der Gro- 
ßes geleistet.“ 

Großadmiral Erich Raeder, nach der Schlacht am Ska- 
gerrak am 31. Mai 1916. Pawelke 

,,Nürnberger Zeitung: stellt fünf Fragen 
Die ,,Nürnberger Zeitung“ hat es sich zur Aufgabe ge- 

macht, in der Frage unseres Verhältnisses zum deutschen 
Osten und seiner Grenze mit einem Schreiben an verschie- 
dene namhafte Persönlichkeiten, zusammengefaßt in fünf 
Fragen, sich ernstlich und sachlich auseinanderzusetzen. 
Der stellvertretende Bundesvorsitzende Dr. Rumbaur hat 
in einem Schreiben an die Zeitung diese Fragen beant- 
wortet. Das Schreiben der Zeitung und die Antwort von 
Dr. Rumbaur bringen wir nachstehend zur Kenntnis, wo- 
bei die Fragen der Zeitung und die Antworten Dr. Rum- 
baurs am Schluß zusamm&gestellt sind, um eine bessere 
Übersichtlichkeit zu erzielen. Der Beitrag der ,,Nürnberger 
Zeitung“ ist geeignet, gewisse Irrtümer und verzerrte Dar- 
stellungen in der Öffentlichkeit richtigzustellen und die 
Politik der Landsmannschaften sachlich zu begründen. 

Das Schreiben der ,,Nürnberger Zeitung“ lautet (die 
fünf Fragen sind in der Zusammenstellung am Schluß im 
Fettdruck enthalten): 

,,Wir gewinnen aus dem allgemeinen Echo auf die großen 
landsmannschaftlichen Treffen der Sudetendeutschen in Stuttgart 
und der Schlesier in Köln den Eindruck, daß die Frane unseres 
Verhältnisses zum deutschen Osten und ;ein& Grenze ;n diesem 
Sommer 1963 ein weit größeres Gewicht gewinnt als irgendwann 
in den letzten Jahren. Den Massenkundgebungen werden abet 
vielfach emotionelle Momente unterstellt, die man dann auch 
durch wirkliche Zwischenfälle bestärkt alaubt. Nun möchten wir 
diesen ganzen Fragenkomplex für die Gerantwortlichen Sprecher 
der deutschen Politik und der Landsmannschaften ernstlich und 
sachlich zur Diskussion stellen, der wir in unserem Blatt auch 
einen beträchtlichen Raum einräumen. wollen. 

Wir sind davon überzeugt, daß wxir mit einer sachlichen Be- 
antwortung dieser entscheidenden Fragen aus dem Munde der 
verantwortlichen Sprecher der Öffentlichkeit Deutschlands und 
ebenfalls unseren Lesern einen Dienst er-weisen und bitten Sie 
herzlich, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Dürfen wir auf Ihr 
Verständnis für unser Vorhaben rechnen? 

Mit bestem Dank im voraus bin ich 
mit den besten Empfehlungen 

Dr. Edgar Traugott 
Chefredakteur 

Dr. Rumbaur antwortet: 
Sehr geehrter Herr Dr. Traugott! 
Ihr Brief vom 11. Juni 1963 an unseren Bundesvorsitzenden 

Herrn Minister Schellhaus wurde mir zugeschickt, da dieser sich 
in Urlaub befindet. 

Als stellvertretender Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 
Schlesien begrüße ich, auch im Namen unseres Bundesvorstandes, 
Ihr Vorhabe& den Fragenkomplex zur deutschen Ostpolitik in 
Ihrer Zeitung zur Diskussion ZU stellen. Damit leisten Sie einen 
werrvollen Beitrag zur Ausräumung gewisser Irrtümer über die 
Politik der Landsmannschaften, wie sie leider in Presse, Rundfunk 
und Fernsehen immer .wieder zu verzeichnen sind. 

Mit freundlichen Empfehlungen: 
Dr. Rumbaur, 

Stellvertretender Bundesvorsitzender und 
1. Landesvorsitzender des Landesverbandes 

Bayern der Landsmannschaft Schlesien 

Dr. Rumbaur beantwortet die fünf Fragen 
1. Halten Sie die deutsche Ostgrenze von 1937 oder Som- 

mer 1939 für eine unabdingbare Forderung oder für einen 
Ausgangspunkt eines Gesprächs mit Polen und der Tsche- 
choslowakei? 

Dr. Rumbaur antwortet: Wir halten es für eine not- 
wendige Forderung der deutschen Ostpolitik, die Grenzen 
von 1937 mit allen politischen, diplomatischen und propa- 
gandistischen Mitteln anzustreben. Die Frage der Rück- 
gliederung oder Verselbständigung des Sudetenlandes ist 
von der der deutschen Ostgebiete verschieden. Sie sollte 
jedoch nicht von vornherein als unlösbar beiseite gescho- 
ben werden, da im Rahmen einer Europa-Union mit Ein- 
beziehung der Tschechslowakei Lösungen denkbar sind, 
die der Forderung der Sudetendeutschen nach Selbstbe- 
stimmungsrecht entgegenkommen können. Dasselbe gilt 
von Ost-Oberschlesien, das trotz einer für Deutschland 
günstigen Volksabstimmung nach dem ersten Weltkrieg 
Polen zugesprochen worden ist. 

2. Sind Sie der Meinung, daß die Oder-Neiße-Linie durch 
irgendeine Art Kondominiumsvertrag mit Polen für 
Deutschland akzeptabel gemacht werden könnte? 

Dr. Rumbaur antwortet: Wir halten es für unklug, schon 
jetzt Regelungen über die Oder-Neiße-Frage zu erwägen 
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oder gar anzubieten, die als Vorleistungen Deutschlands 
gewertet werden könnten. Politik ist Geschäft. Der Preis 
muß ausgehandelt werden. Wenn ein Partner von vorn- 
herein seinen Anspruch herabsetzt, wird er von dem ande- 
ren Partner übervorteilt. Zugunsten des deutschen An- 
spruchs auf seine Ostgebiete sprechen alle internationalen 
Rechtssatzungen, Erklärungen und Verträge, z. B. Atlantik- 
Charta, Satzung der Vereinten Nationen, Konvention über 
die Menschenrechte, Potsdamer Deklaration, Völkerrecht 
(Annektionsverbot), Deutschland-Vertrag usw. Der hier- 
durch einwandfrei begründete Rechtsstandpunkt muß un- 
erschütterlich aufrechterhalten werden. Betont sei, daß 
unsere Landsmannschaft wie auch die anderen ostdeut- 
schen Landsmannschaften eine zweite Vertreibung (der 
jetzt in Ostdeutschland ansässigen Polen) strikte ableh- 
nen. Wir haben wiederholt betont, daß wir in diesem 
Punkte einen rein humanitären Standpunkt vertreten. 
Im übrigen geht aus wissenschaftlichen Untersuchungen 
des Göttinger Arbeitskreises eindeutig hervor, daß die in 
den deutschen Ostgebieten angesiedelten Polen zum größ- 
ten Teil wieder in ihre Heimat in Zentralpolen zurück- 
zukehren wünschen. Vor kurzem hat ein Warschauer So- 
ziologe eine repräsentative Meinungsumfrage unter den 
umgesiedelten Polen vorgenommen, aus der hervorgeht, 
daß mit Sicherheit 26 v. H., wahrscheinlich aber mindestens 
40 v. H. dieser Menschen die deutschen Provinzen verlassen 
würden, wenn sie wieder in deutsche Verwaltung zuriick- 
gegeben würden (aus der polnischen Zeitung ,,Glas Kos- 
zalinski“). 

3. Sind Sie der Meinung, daß wirtschaftliche, konsula- 
rische und - bei einer Revision der Hallstein-Doktrin - 
diplomatische Kontakte mit unseren östlichen Nachbar- 
staaten der deutschen Ostpolitik förderlich sind oder nicht? 

Dr. Rumbaur antwortet: Wir sind der Meinung, daß 
konsularische oder gar diplomatische Kontakte mit den 

Die Urlaubszeit bringt für viele Landsleute 
die ersehnte Urlaubsreise oder Besuchsreise zu 
Verwandten. Dabei wird oft vergessen, dem Zei- 
tungspostamt oder dem Briefzusteller Nachricht 
zu geben über die Dauer der Abwesenheit. Wenn 
in dieser Zeit der Abwesenheit der Postbote das 
Bezugsgeld kassieren kommt und niemand an- 
trifft, dann gilt das für die Post als Abbestel- 
lung. Der Erfolg ist, daß der Bezieher das Hei- 
matblatt nicht mehr zugestellt bekommt. Nach 
einer gewissen Zeit fällt das manchem zurück- 
gekehrten Urlauber auf, und er vermißt das Hei- 
matblatt. Dann bekommen wir einen entrüsteten 
Brief mit der Frage ,,Warum bekomme ich das 
Heimatblatt nicht mehr?“ Die Schuld liegt in die- 
sem Falle nicht bei uns. Im Gegenteil, wir haben 
wegen der kleinen Unterlassung des Beziehers 
oft viel Mehrarbeit, bis wir wieder alles geklärt 
haben und der Bezieher sein Blatt wieder er- 
hält. Deshalb bitten wir alle, die. noch in Urlaub 
gehen, darauf zu achten, daß das Zeitungspost- 
amt benachrichtigt wird und die Bestellung auch 
in der Zeit des Urlaubs aufrechterhalten wird. Es 
ist eine kleine Mühe für den einzelnen und ver- 
meidet unnötige Schreibereien. Gleichfalls muß 
bei einem Wohnungswechsel oder bei Unregel- 
mäßigkeiten in der Zustellung immer das Zei- 
tungspostamt bzw. der Postbote unterrichtet 
werden. Erst wenn es dann nicht klappen sollte, 
wenden Sie sich bitte an uns. 

Von Mitte August bis Anfang September wol- 
len wir in diesem Jahr unseren notwendigen 
Urlaub nehmen. In dieser Zeit wird unser Sohn 
Klaus-Dietmar die wichtigsten hier eingehenden 
Anfragen und Briefe beantworten. Wenn man- 
ches unbeantwortet bleibt, bitten wir im voraus 
um Entschuldigung. Unseren Urlaub verleben wir 
in Österreich und wollen (nur mit unseren beiden 
Töchtern) am 31. August in Wien unsere Silber- 
hochzeit feiern. Wir werden nach dem Urlaub 
wieder von uns hören lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Karl-Heinz Eisert und Frau 

Goldene Hochzeit 
konnten am 14. Juli das Ehepaar Felix Sobiella und Frau 
Gertrud feiern. Leider ist der Wunsch des Jubelpaares 
nicht in Erfüllung gegangen, daß sie dieses Fest im Kreise 
ihrer vielen lieben Familienangehörigen feiern konnten. 
Felix Sobiella konnte die Glückwünsche nur schwerkrank 
in seinem Bett liegend entgegennehmen. Sieben Tage dar- 
auf ist er an seiner schweren Krankheit (am 22. Juli) im 
74. Lebensjahr gestorben. Die Ehefrau bleibt nach dem 
Tode ihres Mannes weiter bei der Tochter Gertrud in 
Braunschweig wohnen. Die Tochter Elisabeth, sowie die 
beiden Söhne Kurt und Günter, wohnen alle in Braun- 
schweig. In tiefer Trauer grüßt die Familie alle Bekann- 
ten aus der Heimat. Der Verstorbene war lange Jahre in 
Groß Wartenberg bei der Firma Seiwert, Möbeltischlerei, 
beschäftigt gewesen. Alle, die ihn kannten, werden ihm 
ein gutes Andenken bewahren. 

Ostblockstaaten der deutschen Ostpolitik nicht förderlich 
sein würden, weil solche Kontakte das kommunistische 
Regime stärken würden, welches von der überwiegenden 
Mehrzahl der Völker abgelehnt wird. Ob wirtschaftliche 
Beziehungen zu einer Verbesserung der Atmosphäre bei- 
tragen würden, wird sich nach Aufnahme der Handelsbe- 
ziehungen, wie sie jüngst beschlossen wurden, zeigen. Wir 
sind dagegen der Ansicht, daß möglichst viel persönliche, 
kulturelle, wissenschaftliche und sportliche Kontakte ge- 
pflogen werden müßten. 

4. Was würden Sie als nächsten Schritt in der deutschen 
Ostpolitik der Bundesrepublik empfehlen? 

Dr. Rumbaur antwortet: Die deutsche Ostpolitik müßte 
sich zur Aufgabe stellen, in verstärktem Maße den Rechts- 
standpunkt des deutschen Volkes im Ausland zu vertreten 
und durch eine psychologische Beeinflussung und Auf- 
klärung in Richtung Osten, insbesondere Polen, der Lügen- 
propaganda der Regime-Vertreter (Geschichtsfälschungen, 
,,Revanchismus“, ,,Militarismus“, ,,Ostlandritt“ u. ä.) ent- 
gegenzutreten und so von Volk zu Volk ein besseres Klima 
zu schaffen. Das könnte in besonderem Maße durch Rund- 
funk (,,Deutsche Welle“) geschehen. Leider müssen wir 
aber feststellen, daß gewisse deutsche Journalisten und 
Kommentatoren der einer Verständigung schädlichen Ost- 
propaganda Schützenhilfe leisten. 

5. Welche konkreten Folgen erwarten Sie von so macht- 
vollen Demonstrationen, wie sie die großen landsmann- 
schaftlichen Treffen darstellen? 

Dr. Rumbaur antwortet: Die großen Bundestreffen der 
Landsmannschaften, auf denen regelmäßig prominente 
Vertreter der Bundesregierung (Adenauer, Erhard, Brandt, 
Mende) sowie andere namhafte Politiker sprechen (auch 
wenn keine Wahlen in Sicht sind), und die sich einer von 
Jahr zu Jahr zunehmenden Besucherzahl erfreuen, sollen 
der Welt zeigen, daß hier noch ein ungelöstes Problem 
vorliegt, welches im Interesse der deutschen Zukunft und 
eines dauerhaften Friedens in Europa im Sinne der staat- 
lichen Einheit des drei-geteilten Deutschland geregelt 
werden muß. Wenn auch diesen Massenkundgebungen, wie 
Sie schreiben , ,,vielfach emotionelle Momente unterstellt“ 
werden, so wird die Politik der verantwortlichen Sprecher 
der Landsmannschaften ausschließlich durch sehr nüch- 
terne und weitschauende Erwägungen geleitet, welche 
letzten Endes auf eins hinauslaufen: die Sicherung der 
Zukunft unseres deutschen Vaterlandes. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
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Neue Heimatgruppe in Nürnberg ? 
Unter dieser Oberschrift brachten wir im letzten Hei- 

matblatt eine Nachricht aus dem Oelser Heimatblatt, wo- 
nach beabsichtigt ist, im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen, 
ebenso wie in Berlin und München, an die in Nürnberg schon 
bestehende Oelser Heimatgruppe auch die Groß Warten- 
berger Heimatfreunde aus dem fränkischen Raum zu ge- 
meinsamen Veranstaltungen anzuschließen. Unsere klei- 
ne Kritik an der im Oelser Heimatblatt veröffentlichten 
Nachricht brachte uns den nachstehenden Brief unseres 
Heimatfreundes Ernst Buchwald aus Nürnberg, Winds- 
heimerstraße 64, ein, den wir nachstehend im vollen Wort- 
laut wiedergeben. Er klärt alle und alles auf. An unsere 
Heimatfreunde im Raum von Nürnberg-Fürth-Erlangen 
richten wir die Bitte, sich mit Landsmann Buchwald in 
Verbindung zu setzen und ihm behilflich zu sein bei der 
geplanten Zusammenfassung der Groß Wartenberger zu 
einer Heimatgruppe, im Raum von Nürnberg. 

Der Brief hat folgenden Wortlaut: 
Nürnberg, den 2. 8. 1963 

Lieber Herr Eisert! 
Zu dem Artikel ,,Neue Heimatgruppe in Nürnberg“, 

möchte ich folgendes berichten. 
Meine Frau ist eine geborene Sacrauerin; aus dieser 

Tatsache nahm ich öfter am Oelser Treffen im ,,Löwen- 
bräu-Keller“ teil. So auch am letzten Treffen im Mai. Ich 
trat an Herrn Bartsch mit der Bitte heran, in die bestehende 
Heimatgruppe Oels, genau wie in München und Berlin, 
Groß Wartenberg aufzunehmen. Herr Bartsch sagte mir 
sofort zu und besprach auch die Verständigung des Groß 

Wartenberger Heimatblattes. Mein Versprechen 
w a r e s , Sie zu benachrichtigen. In der Vorbereitung des 
nachfolgenden Urlaubs sowie wegen einer Umbauarbeit 
an meinem Eigenheim, ist jedoch diese versprochene Be- 
nachrichtigung an Sie verschoben worden. Also lag es nicht 
an Herrn Bartsch, sondern an mir, daß Sie nicht verstän- 
digt worden sind. Das Oelser Treffen wurde bis jetzt ab- 
wechselnd einmal von der Oelser und einmal von der 
Bernstädter Gruppe gestaltet. So meinte Herr Bartsch, 
falls die Groß Wartenberger verstärkt teilnehmen, sollten 
sie an der Gestaltung dieser Treffen mitarbeiten. Das 
nächste Treffen findet am 6. Oktober 1963 um 14 Uhr im 
,,Löwenbräu-Keller“ statt. Diese Gaststätte befindet sich 
am Frauentorgraben zwischen Hauptbahnhof und Opern- 
haus (im Prima-Versicherungshaus). Vom Hauptbahnhof 
5 Minuten zu Fuß, also auch für Auswärtige, welche mit 
der Bahn kommen, leicht zu erreichen. 

Ich hoffe nun diese Angelegenheit klargestellt zu haben 
und daß Sie, lieber Herr Eisert, eine ebenso herzliche Ein- 
ladung, wie im Oelser Heimatblatt bekanntgeben. 

Mit freundlichen Heimatgrüßen verbleibe ich Ihr 
Ernst Buchwald (früher Distelwitz) 

Wir freuen uns, daß Heimatfreund Buchwald die An- 
regung gegeben hat, die Groß Wartenberger im Raum 
Nürnberg zu gemeinsamen Veranstaltungen zu sammeln 
und richten deshalb nochmals an alle Heimatfreunde die 
Bitte, unseren Landsmann bei diesem Bemühen zu unter- 
stützen. Wir sind jederzeit bereit, der geplanten Heimat- 
gruppe in Nürnberg durch Berichte und Veröffentlichung 
der Veranstaltungstermine Hilfe zu leisten. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit verschied im Urlaubs- 
ort, wo sie Erholung suchte, am 2.6. Juni 1963, unsere 
liebe Schwester, Schwägerin und Tante 

Martha Nowak 
geb. Kranz 

im Alter von 47 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Geschwister, 
des Gatten und Töchterchens: 

Otto Kranz 

Düsseldorf, den 17. 7. 1963 
Heresbachstraße 24 
früher Festenberg 
Am 2. Juli 1963 haben wir sie in Frankfurt/Main zur letz- 
ten Ruhe gebettet. 

Am 25. Juli 1963 verschied nach schwerer Krankheit un- 
sere liebe Mutter 

Berta Kunert 
früher Goschiitz 

im Alter von 76 Jahren. 

Müh und Arbeit war ihr Leben, Ruhe hat ihr Gott ge- 
geben. 

In stiller Trauer: 

Charlotte Schuka, geb. Kuriert und Familie 

HeidenheimiBrenz 
Wilhelmstraße 42 

Durch einen tragischen Unglücksfall ist heute, für uns alle 
unfaßbar, mein geliebter Mann, unser guter Sohn, Schwie- 
gersohn, Bruder, Schwager und Onkel, Herr 

Günter Kynast 
Krankenpfleger 

im besten Mannesalter von 32 Jahren, für uns alle viel zu 
früh, für immer von uns gegangen. 

In tiefer Trauer: 

Erika Kynast, geb. Düse1 
im Namen aller Angehörigen 

B a y r e u t h, Bayernring 37, Nürnberg, den 3. Juli 1963 
früher Festenberg 

Ihre Vermählung geben bekannt 

Günter Kellev 
und hau Llfriede 
geb. Sander 

Bruchköbel über Hanau, 18. Juli 1963 
Kirleweg 20 
früher Festenberg 
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