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POLNISCHE ANSPRÜCHE 
von Dr. Otto Graf Pückler 

In der polnischen Presse finden sich unverändert alle 
Schattierungen von Gehässigkeit gegen die Bundesrepu- 
blik, die als rachsüchtiger Störer des europäischen Frie- 
dens bezeichnet wird, weil sie nicht auf die Oder-Neiße- 
Gebiete verzichtet. Die hektische Art dieser Polemik zeigt, 
daß die Polen sich nicht ganz sicher im Besitz dieser Ge- 
biete fühlen. Etwas sachlicher im Ton ist die polnische 
Exilpresse, die vor allem im Gegensatz zu Warschau die 
Satelliten-Regierungen (also auch die Sowjetzone) nicht 
anerkennt und daher wenigstens die deutschen Ansprüche 
auf Wiedervereinigung mit Mittel-Deutschland berechtigt 
findet. So erhebt der Londoner ,,Dziennik Polski“ einen 
Vorwurf gegen den englischen Außenminister Lord Home, 
der im Moskauer Fernsehen erklärt hat, bei gegenseitiger 
Nichteinmischung in die innerpolitischen Systeme des an- 
deren Staates könnten das britische und das russische 
Volk Freunde sein. Wörtlich heißt es dann in dem polni- 
schen Blatt: 

,,Es ist bedauerlich, daß der britische Außenminister 
die Gelegenheit nicht wahrgenommen hat, dem sowjeti- 
schen Volk zu sagen, daß eine Voraussetzung für den 
Frieden die Achtung der Rechte der kleineren Völker durch 
die Großmächte ist. Er hätte allen Grund gehabt, sich da- 
mit zu brüsten, daß Großbritannien Hunderten Millionen 
von Menschen in Asien und Afrika die Unabhängigkeit 
gegeben hat, während zur gleichen Zeit die UdSSR hundert 
Millionen Europäer versklavt hat.“ (Gut, daß den Briten 
das einmal von polnischer Seite gesagt wurde! Liest man 
doch in der englischen Presse oft genug den Wunsch nach 
Anerkennung des Ulbrichtschen Sklaven-Regimes.) 

Weniger erfreulich ist die Auseinandersetzung über die 
Berichte des Exilpolen Alexander Bregman von seiner 
Reise in die Bundesrepublik, in denen er behauptet, daß 
ein großer Teil der Deutschen, vor allem die Jugend, zum 
Verzicht auf die Ostgebiete bereit sei. Alexander Praglowski 
faßt im ,,Dziennik Polski“ die Erkenntnisse Bregmans 
in ,,zwei Fakten“ zusammen und sagt wörtlich: ,,l. daß die 
Deutschen mit Polen rechnen, 2. daß sie einen modus vi- 
vendi mit Polen finden möchten, ohne dabei den vollen 
Preis der Zugeständnisse zu zahlen.“ Dieser Preis bedeu- 
tet natürlich in polnischen Augen den vollen Verzicht! 

Die Ansprüche der Polen gehen aber noch weiter. Im 
Londoner ,,Tydzien Polski“ bedauert Stefan Benedykt, daß 
Bregman das Problem der Entschädigungen übergangen 
habe, und erklärt: ,,Polen hat von allen von Hitler be- 
siegten Staaten die größte Zahl an Opfern gehabt. Polen 
als Staat hat aber keinen Pfennig erhalten, angeblich weil 
es keine diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik 
hat.“ Aus dieser letzten Behauptung spricht allerdings 

Bei Wohnungswechsel 
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 Wartenberger Heimatblattes“ 
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 un g s s t e 11 e des zu- 
ständigen Postamtes. Der Verlag 

ein ziemliches Maß an Unverfrorenheit. Polen hat in Ge- 
stalt der deutschen Ostgebiete ein Pfand in der Hand, 
das (nach polnischen Schätzungen) fünfmal so viel wert 
ist als die an die Sowjetunion abgetretenen sogenannten 
polnischen Ostgebiete, in denen nur eine polnische Min- 
derheit lebte, und die nach Weltkrieg 1 zunächst gar nicht 
zu der neue gegründeten Republik Polen gehört hatten. 
Der polnische Staat hat sich in den nach Weltkrieg 11 an- 
nektierten deutschen Gebieten auch das gesamte Privat- 
eigentum von 10 Millionen deutschen Menschen angeeignet, 
verfügt also über große Einnahmen aus Besitz, der ihm 
nicht gehört. Selbstverständlich darf die Bundesrepublik 
keinen Pfennig zusätzlich an Polen zahlen, solange über 
die Zukunft der beschlagnahmten deutschen Gebiete nicht 
durch Vertrag entschieden ist. Bregmans Berichte zeigen 
aber, wie vorsichtig man bei aller Verständigungsbereit- 
schaft polnischen Gesprächspartnern gegenüber sein muß. 
Gerade weil die Sowjets bis zur Elbe vorgedrungen sind, 
müssen wir unsere Ansprüche bis zu Friedensverhand- 
lungen uneingeschränkt aufrecht erhalten! 

jeder ist allein! 

AN ALLERHEILIGEN 
Wenn sich in wechselvollem Spiel der Kreislauf des Lebens voll- 

endet und sich die Jahre von Geburt und Sterben runden, wird 
es herbstlich um den Menschen. All die kleinen Lebensfreuden 
gehen dahin. Ein Menschenleben ist im Vergeben. 

Gedankenverloren wandert ein einsamer, alter Herr täglich 
seine stillen Wege. Er ist der Letzte seiner Sippe. Wohl sind 
Menschen wm ihn, die seine Sprache sprechen, die seine Lieder 
singen, aber er ist allein. Nach seinem Glück befragt, kommt die 
gelassene, resignierende Antwort: ,,Glück? Ich weiß nicht, was 
man damit bezeichnet. Es klingt wie ein Traum, wie Phantasie, 
die jeder vielleicht einmal hat. Doch das Leben duldet keine 
Träume, man hat es einfach zu erfüllen. Jeder wird vor eine 
Forderung gestellt. Glücklich ist man nur als Kind, ehe man es 
erfaßt, daß das Leben ernste Pflicht ist. Was war, ist vergangen, 
aber wir haben treu zum Leben zu stehen. Ich bin zufrieden mit 
dem, was das Schicksal mir noch gönnte.” 

Seltsam im Herbstnebel zu wandern! 
Einsam ist jeder Busch und Stein. 
Kein Mensch kennt den andern, 
jeder ist allein. 

Und weiter geht der alte Herr seinen einsamen Weg. Fröhliches 
Lachen sorglos spielender Schulkinder dringt an sein Ohr und 
nimmt ihn ganz gefangen. Weit schweifen seine Gedanken zurück, 
weit und weiter, bis am Horizont seiner Erinnerungen ein Kind 
auftaucht. Auch diese knospende Jugendblüte ist zeitgebunden, die 
dahingeht und einmündet in die Erfüllung des Lebens. Warum 
erkennt man erst, was man besaß, wenn es verloren? Warum ist 
es uns versagt, jede Sekunde des Glückes voll tiefsten Begreifens 
zu erleben? 

Nun wendet sich der alte Herr dem nahen Friedhof zu. Wie 
gebrochen steht er vor einem Grabhügel. Ein Gefühl unendlicher 
Verlassenheit hat ihn ergriffen. Wenn der Mensch niemanden 
mehr zu lieben hat, umfaßt er das Grabmal seiner Liebe, und der 
Schmerz wird sein Begleiter. Auch ihn wird einst die Friedhofs- 
abendmelodie des Schweigens und der Schwermut aufnehmen. Kein- 
stiller Beter wird an seinem Grabe stehen, niemand wird ein 
Blümchen auf sein Grab pflanzen. Man wird nicht nach ihm 
fragen, ein Vögelein höchstens wird an seinem Grabe klagen. 

P. Pawelke, Grunwitz 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 10163 

Der Heimatkreisvertrauenmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Betr. Weihnachtspäckchenaktion 1963 
Im letzten Heimatblatt ist schon auf die diesjährige 

Weihnachtspäckchenaktion verwiesen worden. Heute sei 
nochmal daran erinnert. Es wäre mir eine große Freude, 
wenn wir in diesem Jahr noch mehr Päckchen schicken 
könnten, als in den vergangenen Jahren. Die vielen dank- 
baren Briefe der Päckchenempfänger in den vorigen Jah- 
ren verpflichten uns alle, der noch immer großen Not in 
der Zone zu steuern. Gerade die alten Leute leiden noch im- 
mer sehr darunter. Das bevorstehende Weihnachtsfest ist 
wie kein anderes Fest dazu geeignet, Freude zu geben, 
und ihre Spende bringt auch etwas von der christlichen 
Liebe in die Herzen der Päckchenempfänger, die dem 
Weihnachtsfest zu allen Zeiten seinen strahlenden Glanz 
verleiht. Denken Sie auch daran, wenn Sie die Höhe Ihres 
Spendenbetrages festsetzen, und zahlen Sie diesen bitte 
recht bald auf das Spendenkonto ,,Groß Wartenberg“ 
Nr. 5256 bei der Sparkasse der Stadt Hagen, Zweigstelle 
Hagen-Haspe ein. 

Falls noch jemand einen besonders dringenden Fall 
unter unseren Heimatfreunden in der sowjetischen Zone 
weiß, wo ein Päckchen besonders angebracht wäre, dann 
wäre ich dankbar, wenn mir dies mitgeteilt würde. Sollte 
das durch Spenden eingehende Geld ausreichen, dann kön- 
nen wir in diesem Jahr den Kreis der Empfänger noch 
größer ziehen. Aber alles hängt natürlich davon ab, wie- 
viel Geldmittel dafür zur Verfügung stehen beziehungs- 
weise durch Spenden aufgebracht werden können. An- 
schriften für Päckchenempfänger müßten spätestens bis 
5. November hier eingegangen sein. Später eingehende 
Anschriftenangaben können nicht mehr berücksichtigt wer- 
den, da auch das Verpacken und der Versand der Päckchen 
rechtzeitig vor Weihnachten erfolgen muß, weil unter den 
erschwerten Umständen, die durch die Zonengrenze be- 
dingt sind, die Päckchen sonst nicht bis zu Weihnachten 
in den Händen der Empfänger sind. Ich bitte, das auch 
bei der Ubersendung einer Spende zu bedenken. 

Allein das Verpacken der Päckchen bringt für die frei- 
willigen Helfer schon sehr viel Arbeit und erfordert auch 
einige Uberlegung, denn es sind leider viele einengende 
Vorschriften zu beachten, so daß diese Arbeit auch nicht 
bis zum letzten Tag hinausgeschoben werden kann. Des- 
halb wäre es gut, wenn Sie alle Ihre Spenden möglichst 
bald auf unser Spendenkonto einzahlen würden. 
Mit freundlichen Heimatgnüßen 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

58 Hagen-Haspe, Voerder Str. 101 

AnschrEfteniinderungen 
Bei Anschriftengnderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt im- 

mer auch die frfihere Anschrift im Kreis Groß 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 Scbriftleltung. 

Frau Magdalena Moch, 33 Braunschweig, Am Queckenherg 24,1 

Gotthard Heilmann, 6369 Windecken üb. Bad Vilbel, Hohenstr. 38 

Frau Anna Labude, (bis auf weiteres) 7032 Sindelfingea, In der 
Halde 23 

A. Prasse, 3261 Bernsen 16, über Rinteln, Kr. Grafschaft Schaum- 
burg 

Als ,,unbekannt verzogen“ meldete die Post hier: 

H. Schubert, 2982 Nordseebad Norderney, bei C. C. Valentin 

Karl Reinhold, 463 Bochum, Präsidentstraße 11 

Wilhelm Funda, 4100 Duisburg, Prinzenstraße 12 

Wer kann schnellstens den jetzigen Wohnort der oben Genannten 
angeben? 

Für alle Streifbandbezieher! 
Die haiute beltliegenden ZahtLlca,ntem Isolllen, &x W~eiDe 

Erinnerung sein, das Bezugsgeld für das vierte Vierteljahr 
1963 einzuzahlen. Für Streifbandbezieher beträgt das Be- 
zugsgeld 

für ein Vierteljahr 2,30 DM einschl. Vers. 
Wo der Pc&b~& Idan Z&tum@ageld ain&?ht, tlie@t. i,n der 

Oktober-Nr. keine Zahlkarte bei. Auch der obenstehende 
Bezugspreis hat da keine Gültigkeit. Der Verlag 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

In der Zeitschrift ,,Oha“ (Die Oder) wird der Wieder- 
aufbau Breslaus als ,,unkoordiniert“ und ,,chaotisch“ be- 
zeichnet. Bei der Errichtung von Gebäuden in der Alt- 
stadt herrsche ,,die Zufälligkeit“, besonders sei auch die 
städtebauliche Planung am jetzigen ,,Grundewald Platz“ 
zu bemängeln. Es entstünden ,,merkwürdige, absonderli- 
che Baulichkeiten“. Zugleich würden - z. B. am Markt- 
platz - Gebäude in einer so strikten Nachahmung früherer 
Baulichkeiten errichtet, daß dies ,,an die Grenze des Ab- 
surden“ gehe. Dann wieder würden Gebäude erstellt, die 
wie Scheunen aussehen. Kurzum, es herrsche ,,ein kom- 
pletter Mangel an Koordination“. 

* 
,,In einem Staate, der eine imponierende Werftindustrie, 

gewaltige Hütten und Gruben und eine in ständiger Wei- 
terentwicklung stehende moderne Chemie besitzt, ist es ein 
unlösbares Problem, irgendwo etwas zu essen zu bekom- 
men, zu telephonieren, ein Taxi zu erwischen oder ein 
Türschloß zu reparieren“. Mit diesen Worten beginnt der 
katholische Sejm-Abgeordnete Kisielewski in der Zeit- 
schrift ,,Tygodnik Powszechny“ eine harte Kritik an den 
Zuständen in Polen. 

* 
Einige Klöster in Breslau sollen, wie die Zeitung ,,Slowo 

Polskie“ berichtet, jetzt renoviert oder wiederaufgebaut 
werden. Das ehemalige Bernhardiner-Kloster soll zu ei- 
nem Museum für Architektur und Wiederaufbau Bres- 
laus hergerichtet werden. Das frühere Dominikanerinnen- 
Kloster wird für einen Staatsbetrieb als Bürohaus einge- 
richtet. 

* 
Die Zahl der privaten Läden in Breslau sei im Ver- 

gleich zu Warschau oder Krakau sehr klein, berichtet die 
Zeitung ,,Slowo Polskie“; man erneuere abgelaufene Kon- 
zessionen nicht mehr. Es gibt in Breslau noch 225 Ver- 
kaufsläden, zwei Restaurants, vier Speiselokale und 
sechs Cafes im Privatbesitz. 

* 
Vier Prozent der Wohnhäuser in der Wojewodschaft 

Grünberg haben noch kein elektrisches Licht. Wie die Zei- 
tung ,,Gazeta Zielonogorska” berichtet, sollen die Petro- 
leumlampen in spätestens zwei Jahren aus allen Dörfern 
verschwunden sein. 

Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg, Trebnitz 
hn Schlesierverein München 

Entgegen den Wettervorhersagen hatten wir bei unserem 
Familienausflug am Sonntag, den 1. September, den gan- 
zen Tag über strahlenden Sonnenschein. Uber 40 Angehö- 
rige und Freunde unserer Heimatgruppe fuhren kurz 
nach ‘7 Uhr mit dem Bus ins Isartal über Bad Tölz zu- 
nächst nach Lenggries. Nach fast einstündiger Rast in 
Lenggries ging die Fahrt an der Isar zum Sylvenstein- 
Speicher. Den dreistündigen Aufenthalt verwendeten wir 
ausgiebig dazu, uns den so herrlich gelegenen Sylvenstein- 
und Speichersee ganz aus der Nähe anzusehen. 

Für das leibliche Wohl war im Gasthaus von Fall bestens 
gesorgt. Um 12.30 Uhr ging die Fahrt weiter über den 
Achenpaß, an der österr. Grenze entlang, über Glashütte 
nach Wildbad Kreuth und von dort zum Ziel der Tages- 
fahrt, der idyllisch gelegenen Schwaigeralm. 

In der Schwaiger-Alm stießen auch die ,,Pkw-Fahrer“ zu 
uns, so daß es gar nicht so leicht war, für die 60 Teilneh- 
mer unserer Familie Platz zu finden. Nur zu schnell ver- 
gingen die Stunden. Zum Tanz spielte eine zünftige Blas- 
Musi auf. Gegen 21 Uhr trafen wir mit dem Omnibus wie- 
der in München wohlbehalten ein und waren alle der glei- 
chen Meinung, es war ein schöner Familientag! 

Am 8.9. nahmen wir an der Großveranstaltung zum 
Tag der Heimat teil und beteiligten uns am 15. 9. an einer 
Fahrt nach Andechs. 

Beilagenhinweis: In unserer heutigen Folge liegt ein Prospekt 
unseres heimischen Adam Kraft Verlages in Augsburg bei, der 
den erfolgreichen Bestseller-Bildband ,,Schlesien“, anzeigt! ebenso 
andere interessante Bücher, die es wert sind, daß sie in Ihrer 
Hausbücherei oder auf dem Weihnachtstisch stehen. 
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Kleine Erlebnisse in und um Festenberg 
erzählt von Martha Bauch 

(Fortsetzung aus Nr. 9) 
Den Großgrabener Wald will ich auch nicht vergessen. 

Dort gab es ebenfalls genügend Beeren und Pilz<. Mit 
Frau Gertrud Binner und ihren beiden Kindern gingen 
wir auch gern dorthin. Die Kinder pflückten zu -ihrem 
Vergnügen schon gerne einmal mit, denn die Beeren 
schmeckten ihnen auch. Ging ich mit meinem Mann (dem 
Sahneider Bauch) die Großgrabener Straße entlang, beim 
Bunk-Karl vorbei, und die herrlichen Kirschen lachten 
mich so verführerisch an, dann kratzte es mir plötzlich 
im Halse. Ich wollte ja so gerne Kirschen essen, aber um 
so kräftiger hielt mein Mann mich fest, damit ich ja keine 
Kirschen nehmen sollte. Ich will auch gleich verraten 
warum. Als mein Mann noch lernte (bei- Schneidermei- 
ster Krause), da ging er mit einem anderen Lehrling die 
Schönwälder Straße entlang. Sein Lehrlingskollege pflückte 
sich ein paar Kirschen. Auf einmal kam ein Pächter der 
Allee und jagte den armen Jungen dermaßen, daß es mein 
Mann mit der Angst zu tun bekam. Dieses Bild hat ihn 
immer beim Anblick der Kirschbäume aufs neue erregt. 
Er wollte nicht, daß es mir auch einmal so gehen würde. 

Vom Großgrabener Wald führte uns der Weg nach 
Winkelmühle-(das war schon im Oelser Kreis) mit den 
schönen Wiesen, wenn man von Festenberg her kam. Auf 
den Wiesen konnte man dann Blüten, Blättchen und 
Pflänzel für den Gesundheitstee suchen. Ging man von 
Winkelmühle weiter, kam man nach Großgraben. Am 
Weg floß ein kleiner Bach, von dem man sich erzählte, daß 
des Nachts um 12 Uhr dort ein feuersneiender Reiter zu 
sehen war. Da ging ich um diese Zeit -lieber nicht hin. 

Brodowze dürfen wir auf keinen Fall links liegen las- 
sen. Der Kellner-Theo freute sich über die Gäste aus 
Festenberg, aber er hatte die Ruhe weg. Er sagte nur: 
,,Ihr kriegt alle was, ihr müßt halt ein bissel warten.“ Vor 
der Theke stand alles voll und wartete auf einen guten 
Trunk. Aber der Weg durch den Festenberger Wald lohnte 
sich schon, um eben auch mal einen Sonntagsausflug nach 
Brodowze zu machen. Und da will iah auch noch den Fa- 
schingsreiter erwähnen, der zwar eine Generation vor uns 
nach Festenberg kam. Mit bunten Bändern geschmückt, 
ging dieser Reiter sogar in die Kaufläden, um die Tanz- 
lustigen zum Tanze aufzufordern - nach Brodowze. Die 
auf diese Art Eingeladenen, wurden dann mit dem Pferde- 
schlitten abgeholt. Ja, meine Mutter, die längst - damals 
mit 80 Jahr& - verstorben ist, erzählte zu gerne davon. 

Jetzt haben wir unseren Festenberger Wald erreicht. Na 
ia. wie soll’s auch anders sein. der Wald bot was er konnte. 
%irn Steinpilz angefangen, die alle aufzuzählen.. . bis zu 
den Trüffeln. Trüffeln mußte man riechen. Onkel Wilhelm. 
oder Schröder-Wilhelm genannt, der roch diese Trüffeln 
besonders gut, und so brachte er manche volle Schüssel 
nach Haus&. Und wer von den Waldbesuchern hat nicht 
auch mal von den guten Erdbeeren gepflückt, die man da 
in Hülle und Fülle-fand, und ich sag’s ganz leise: In den 
Schonungen waren die besten. Mit den Töchtern von Frau 

Die Wescholker Eichen. (Wer mag der Kletterer sein?) 

Bursig, Gisela und Trautel, die zu meinen besten Freun- 
dinnen gehörten, gingen wir auch mal nach diesen Kost- 
barkeiten. Traute1 zog noch einen Strumpf aus, und das 
Wadenteil wurde noch voll gefüllt, da ja das ,,Tippel“, 
das wir mit hatten, bei dieser großen Ernte zu wenig 
war. Mit Frau Bursig freuten wir uns, als sie mich voriges 
Jahr mit Tochter Gisela besuchten, noch darüber. 

Am Waldende, von der Straße aus, hatte man auch 
einen herrlichen Blick auf die Trebnitzer Hügel. Auf der 
Klein Gahler Straße, links, am Waldrand, lag das schöne 
Försterhaus. Wegen seines heimischen Anblicks wollte 
ich gerne noch darauf hinweisen. Davor die liebe, alte 
Schaukel, zu der wir als Kinder, wenn wir die Schulfreun- 
din besuchten, gerne hingingen, um nach Herzenslust zu 
schaukeln. Von da aus erreichte man Westholke, mit der 
alten Mühle, wo im Mühlteich die Weihnachtskarpfen 
rumschwammen. Noch heute läuft einem da das Wasser 
im Munde zusammen, wenn man an den Anblick dieser 
fetten Fische denkt. Ging man weiter auf den Schadrock 
zu, bestaunte man doch immer die dicken Eichen. Sieben 
Kinder mußten diese Eichen umfassen, so dick waren sie. 

Zurück zum Judenberg. Im Winter gabs da zwei schöne 
Schlittenbahnen. Die Winterfreuden haben wir uns nicht 
entgehen lassen. Herr ,,Barfuß-Klose“ fuhr uns Kinder 
sehr gern den Berg herunter. Mein Mann erinnert sich 
noch heute, wie ihn Herrn Kloses lange Locken ins Ge- 
sicht kitzelten, bei so einer tollen Fahrt. Im Sommer kul- 
lerten wir, zwei Kinder eng umschlungen, den Berg hinun- 
ter, auf die Altmühle zu. An der anderen Seite der Mühle 
gab es auch eine Schlittschuhbahn. Schaute man rechts 
rüber, da entdeckte man die Rückfront des Festenberger 
Schlosses, das von allen Seiten besonders lieblich anzuse- 
hen war. 

Was jetzt kommt, wird für jeden Festenberger ein Be- 
griff sein - Geschütz - der schöne Marktflecken mit dem 
herrlichen gräflich v. Reichenbachschen Schloß. Am Ma- 
schinenhaus Milde vorbei, aufs ,,Gittel“ zu, wo für die 
Liebespärchen das schöne Stelldichein war, führte ein Weg 
nach Geschütz. In diesem Gelände, das der Goschützer 

Nach einem starken Gewitterregen entgleiste unsere Grenzbahn (1937?). Ernstliche Verletzte gab es nicht, aber viel Schaulustige fanden 
sich ein. (Zum Bericht ,,Durch Feld und Wald“) 
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Graf sein eigen nannte, wurde uns ein sehr farbenreiches 
Bild geboten. Die riesigen grau-grünen Kartoffelfelder, 
vermischt mit den goldgelben Weizenfeldern, die grünen, 
satten Zuckerrübenflächen, und die braunen, in der Zeit 
der Blüte blauen Flachsfelder - und dann aus dem 
guten Leinöl die Fastnachtskrappeln gebacken - oh, wer 
ließ sich dazu nicht gerne einladen. 

Zum Goschützer Ablaß war doch halb Festenberg auf 
den Beinen, um die gute Kalbasse vom Fleischer Otto zu 
genießen. Man findet doch nirgends so gute Wurst, wie in 
Schlesien. 

In das Innere des Schlosses wurde mir auch Einlaß ge- 
währt, denn als Konfirmandin bekamen wir das Gesang- 
buch von der Frau Gräfin. Erst gab es ein feines Diner, be- 
stehend aus Rehbraten, Mehlklößeln und Preiselbeeren, die 
es auch in rauhen Mengen in des Herrn Grafen Wälder 
gab. Dann wurden wir zur Frau Gräfin geführt, die uns 
ihre Gemächer zeigte. Was mich noch heute beeindruckt, 
war ein Bild mit ihren drei, im Ersten Weltkrieg gefalle- 
nen Söhnen. Ein Reiter sprang durchs Feuer, im Hinter- 
grund ein geigender Engel. Was in diesem Bild verborgen 
war, konnte ich damals gleich ermessen. 

Als Kind ging ich schon sehr gern mit einigen meiner 
Kusinen nach Geschütz zu deren Großmutter, die uns 
Kinder dann an dem Türehen vor ihrem Hause erwartete. 
Es war Großmutter Niebisah. Ihre Schwiegertochter hatte 
Lachtauben, die uns ganz besonders interessierten. Von 
Geschütz aus wollen wir mal einen kurzen Sprung nach 
,,Bad Bukowine“ machen. Es war immer wieder ein be- 
liebtes Ausflugsziel für die Schulen und Vereine. Sogar 
Primeln blühten zu meiner Kindheit auf den Wiesen um 
Bukowine. Und jetzt ganz schnell zurück ins Waldhaus, 
wo die vielen Steinpilze aus der Erde schossen, Wenns da 
mal geregnet hatte, da sah man die Steinnilze sogar aus 
dem lehmigen Boden schießen. Händler aus Festenberg 
kauften diese dann auf, um die Pilze nach Breslau zu 
bringen, die die Breslauer (mit den Maden) gerne aßen. 

Noch zu sagen ist, daß das Waldhaus mit dem Goschüt- 
zer Schloß durch einen breiten Weg verbunden war und 
auch einen schönen Anblick bot, da ja das Waldhaus höher 
lag. 

Jetzt waren wir also im Muschlitzer Wald. und daran 
schloß der Schönwälder Wald, wieder voll besät mit 
Blaubeeren. Von Klein Schönwald aus durchstreiften wir 
das Gelände nach Sandraschütz. Aber ich wäre ja beinahe 
am Himmelfahrtsberg vorbeigelaufen, da habe ich ja noch 
etwas besonders Wichtiges zu sagen. Neben dem Bach 
waren so kleine Pfützen. Diese nannte man ,,die Berndel“. 
Da sagte mir doch meine Mutter, daß dort der Storch die 
kleinen Kindern herholt und sie der Mama ins Bett legt. 
Am Himmelfahrtsberg hatte man auch früher das Johan- 
nisfeuer, mit einem großen Scheiterhaufen, abgebrannt. 
Ganz Wagemutige sprangen auch dann durchs Feuer. Von 
dort aus, aus Schönwald herkommend, rieselte auch ein 
Bächlein, wie so überall um Festenberg herum. Dieses 
Bächlein floß dann durch die Stauanlage. Kennen Sie noch 
das Gelände mit den Schulen? Der damalige Bademeister 
Karl Reisner kannte die Stauanlage von innen und außen. 
In den Bächen gabs früher auch Krebse. 

Das Gelände von Schönwald auf Sandraschütz zu haben 
wir oft durchwandert, auch ein an Naturschönheiten in- 
teressantes Gebiet. Wenn wir mit dem Fahrrad hier durch- 
radelten, dann sangen wir oft nach Herzenslust. Stand 
man oben auf dem Sandraschützer Berg, so bot sich ein 
schönes Bild auf unser, durch die vielen Tischlereien, rei- 
ches Städtel. Wenn abends die Lichter brannten, war es 
bezaubernd anzusehen. So haben wir unsere Heimat mit 
ihren Schönheiten in vollen Zügen genossen, wenn wir 
dann nach anstrengender Nadelarbeit Entspannung such- 
ten. 

An Abwechslung in der Stadt fehlte es auch nicht. Herr 
Adolf Pischzur ließ sich nicht nehmen, wenn der Rummel- 
platz auf dem Schweinemarkt war, auf der Rutschbahn als 
Frau verkleidet zu erscheinen, in Unterhosen mit Spitzen 
aus Großmutters Zeiten. Er brachte ganz Festenberg zum 
Lachen. 

Mein Mann ist ja kein Schlesier, aber er möchte allen 
sagen, wie sehr er auch meine Heimatstadt liebte. Und so 
schäme ich mich nicht, zu sagen, daß ich die Zähne tüch- 
tig zusammengebissen habe, als es endgültig fort gehen 
mußte aus Festenberg. Heute noch bin ich froh. daß ich 
nach der Flucht für ein Jahr zurückgegangen bin, nach 
unserer Heimat Festenberg. Iah möchte auch diese Zeit 
heute nicht missen. M. B. 

75. Geburtstag 
Am 10. November 1963 wird 

Frau Käthe Schiensog, gebo- 
rene Franz, ihren 75. Geburts- 
tag feiern können. Sie wohnt 
jetzt in 6 Frankfurt a. Main, 
Nordheimstraße 3. Das beige- 
gebene Bild zeigt die Jubila&. 
Sie grüßt damit alle ihre 
Freunde und Bekannten aus 
Groß Wartenberg recht herz- 
lich. Frau Schiensog wird zu 
ihrem Geburtstag die Glück- 
wünsche der beiden verheira- 
teten Töchter mit ihren Fami- 
lien empfangen können. Vier 
Enkelkinder, von denen der äl- 
teste, Peter Schmidt, schon 
verheiratet ist, werden der Oma 
gratulieren. Wir wünschen, mit allen Heimatfreunden, der 
Jubilarin einen schönen, sonnigen Lebensabend und gra- 
tulieren herzlich. 

86. Geburtstag 
Seinen 86. Geburtstag konnte am 5. Oktober der Bruder 

von Kantor Waetzmann, Wilhelm Waetzmann, in Toden- 
mann bei Rinteln im Weserberghaus feiern, wo er seinen 
Lebensabend verbringt. Er mußte den Tag zwar im Bett 
verbringen, aber doch ohne Schmerzen und vergnügt und 
zufrieden. Als Gratulanten war sein Bruder mit der Fa- 
milie Pastor Wörner aus 3493 Nieheim, Marktstraße 33, 
gekommen. Am Morgen des Tages kam der dortige Pastor 
zur Gratulation. und der Hauschor des Altersheimes er- 
freute am Nachmittag den Jubilar mit einem Ständchen. 
Noch nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche und 
baldige Besserung der Altersbeschwerden sowie einen 
schönen, ruhigen Lebensabend. 

Der vor der Vertreibung in Mühlenort Nr. 8 wohnende 
Maurer Oswald Sperling, geboren am 1.21925, wohnt 
jetzt mit seiner Frau Else, geborene Nowak, (aus Landes- 
halt) und seinen zwei Kindern Erika und Ingrid in 2082 
Uetersen (Holstein), Kleine Twiete 62~. Oswald Sperling 
ist zur Zeit Oberfeldwebel bei der Bundeswehr. Die Fa- 
milie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

70. Geburtstag. 
Am 4. Oktober 1963 wurde Frau Hedwig Bargende 70 

Jahre alt. Sie wohnte früher in Festenburg, Graf-Heinrich- 
Straße 11 und lebt jetzt mit ihrem Ehemann Johann in 
714 Ludwigsburg/Grünbühl, Alter See Nr. 4. Die Eheleute 
grüßen alle Bekannten aus Festenberg herzlich. Der Ge- 
burtstagsjubilarin gelten noch nachträglich unsere besten 
Wünsche! 

Nach kurzer Krankheit ist am 31. Juli 1963 in Gera in 
Thüringen Franz Janetzki aus Festenberg verstorben. Er 
stammte aus Grenzhammer, Kreis Groß Wartenberg, und 
arbeitete als Tischler bei der Firma Karl Neumann in 
Festenberg, Trebnitzer Straße. Der Verstorbene war in 
Festenberg sehr beliebt. Er hinterläßt seine Frau Lotte, 
geborene Milde, und seine Tochter Dorothea, sie ist ver- 
heiratet und führt jetzt den Familiennamen Braun. Die 
Tochter hat bereits zwei Kinder, beides Jungen. Die Hin- 
terbliebenen des Verstorbenen wohnen in Gera (Thürin- 
gen), Spörlstraße 11. 

In Nr. 8163, Seite 5 ist bei dem Bericht über Frau 
Martha Nowak, geborene Kranz aus Festenberg bei der 
Jahreszahl eine Verwechslung vorgekommen. Es muß 
richtig heißen, die Verstorbene Frau Martha Nowak hat 
nicht 1945, sondern 1954 in Frankfurt am Main einen Bres- 
lauer Gastronom geheiratet. (gez. Otto Kranz) 
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Im Juli d. Js. ist Frau Rosa Thomale, geborene Acker, 
nach langer, schwerer Krankheit in Sigmaringen im Alter 
von 81 Jahren gestorben. Seit März 1962 litt sie an 
Darmkrebs und mußte sich damals einer ersten Ooeration 
unterziehen. Dann war sie zur Erholung im Sauerland. 
Nach ihrer Rückkehr von dort mußte sie sich zum zweiten 
und dritten Male operieren lassen. Die letzten 9 Monate 
ihres Lebens verbrachte sie im Hause ihrer Pflegetochter 
Frau Mieze Kellner in 748 Sigmaringen, Karlstraße 27, die 
sie aufopfernd bis zu ihrem Tode gepflegt hat. Die Ver- 
storbene war die Ehefrau von Tischlermeister Robert 
Thomale, der schon vor mehreren Jahren ebenfalls in Sig- 
maringen gestorben ist. Alle, die sie kannten, werden ihr 
ein gutes Andenken bewahren. 

Die am 16. 1. 1910 geborene Frau Gertrud Kühn aus Fe- 
stenberg, vor der Vertreibung wohnhaft in Breslau, Spru- 
delstraße 4, wohnt jetzt in 3252 Bad Münder a. d. Deister, 
Georgstraße 2. Sie grüßt alle Bekannten aus Festenberg 
herzlich. 

Frau Marta Schirmscher wohnt mit ihrer Tochter Kätel, 
die verheiratet ist und nun den Namen Kolaschewski führt, 
in Schmerz, Kreis Bitterfeld. Sie führen ein zufriedenes 
Dasein in einer schönen waldigen Gegend, und sie grüßen 
alle Bekannten aus der Heimat herzlich. . u ‘B 1 - 0 l - 

Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem 
Glückwunsch zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag (sil- 
bernen oder goldenen) rechnet, wird gebeten, rechtzeitig 
vorher sich mit genauen Angaben an die Schriftleitune: des 
Heimatblattes zÜ wenden. Solche Veröffentlichungen-sind 
kostenfrei. Für dazu eingesandte Bilder müssen die Kli- 
scheekosten vom Einsend& übernommen werden. Nur kön- 
nen wir nicht die Geburtstage aller Kreiseinwohner wissen 
und müssen daher schon auf die Mithilfe der Leser rechnen. 

Verlag und Schriftleitung 

Ossen. Der früher im Bergbau tätig gewesene Karl 
Kulawig in 4133 Neukirchen-Vluyn, Schillerstraße 31, ist 
nach einem erlittenen Unfall nicht mehr in der Lage ge- 
wesen, diesen Beruf weiter auszuüben. Nun ist er seit dem 
1. April d. Js. hauptamtlich als Küster und Friedhofsver- 
walter bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Neu- 
kirchen angestellt. Seine Mutter, die Altbäuerin Anna 
Kulawig würde am 13. Oktober 79 Jahre alt. Allen Osse- 
nern wird sie noch bekannt sein als tüchtige Bäuerin, die 
für alle eine offene Hand und ein offenes Herz hatte. Sie 
wohnt zur Zeit bei ihrem Schwager Paul Kahla in Kapel- 
len, Kreis Moers, Höferstraße 3. Noch nachträglich herz- 
liche Glückwünsche zum Geburtstag und einen gesegneten 
Lebensabend! 

Neurode. Der frühere Landwirt Ernst Bunk aus Neu- 
rode wird am 9. November 1963 seinen 71. Geburtstag 
feiern können. Er wohnt jetzt in 3401 Nikolausberg 62 bei 
Göttingen. Wir wünschen dem Jubilar weiterhin gute Ge- 
sundheit und fürs neue Lebensjahr alle Gute! 

Lindenhorst. Frau Herta Schoenert, geborene Niemand, 
die jetzt in 5 Köln, Gilbohstraße 28, wohnt, ist bei ihrer 
Schwester Martha in der Sowjetzone zu Besuch gewesen 
und kam dort mit allen Lindenhorstern zusammen, die in 
dem Bezirk wohnen. Sie lassen alle herzlich grüßen. Frau 
Schoenert teilte in einem Brief an Revierförster H. Bruß 
in Meßstetten mit, daß Herr Skornia schwer krank ist. 
Karl Niemand, geboren am 4. November 1912, ist am 18. 
Februar 1963 in Rischendorf verstorben. Ebenso ist Frau 
Else Gottschlinn gestorben. Am 23. Dezember 1963 wird 
Fraü Anna Bley (Ehefrau des Robert B.) 70 Jahre alt. SiC 
wohnt jetzt in Kemnitz Kreis Löbau in Sachsen. Das Ehe- 
paar Moch (vom Bergel) hat am 25. Januar 1964 goldene 
Hochzeit. - Revierförster Heinrich Bruß möchte bei die- 
ser Gelegenheit seine früheren Lindenhorster Mitbürger 
herzliehst auffordern, alle wissenwerten Ereignisse dem 
Heimatblatt zur Verfügung zu stellen. Das Heimatblatt sei 
neben den immer spärlicher werdenden Briefen die einzig 
verbliebene Verbindung zwischen den Einwohnern unserer 
engeren schlesischen Heimat. Wir möchten diese Auffor- 
derung auf alle früheren Einwohner des Kreises Groß 
Wartenberg ausdehnen. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Josef Cybulski, am 27. 7. 1963 in Gaiberg bei Heidel- 
berg, früher Wildheide, Kreis Groß Wartenberg. 
(Siehe auch Anzeige.) 

Franz Janetzki, Tischler aus Festenberg, am 31. Juli 
1963 in Gera in Thüringen, Spörlstraße 11. 

Frau Anna Gläser, geb. Schlange, am 25. September 
1963 im Alter von 56 Jahren in Schönberg/Meck- 
lenburg, früher Festenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Frau Rosa Thomale, geb. Acker, im Alter von 81 
Jahren im Juli d. Js. in Sigmaringen, früher 
Festenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Langedorf. Frau Erna Dankert, geborene Schubert, 
wohnt jetzt in 425 Bottrop (Westf.), Johannesstraße 62. Sie 
grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Ober-Stradam. Gertrud Langer in 497 Bad Oevhnhausen. 
Bismarckstraße 1, begeht am 20. Oktober 1963 ihren 60. Gei 
burtstag. Sie ist die Schwester des verstorbenen Revier- 
försters Alfred Langer aus Ober-Stradam. Alle ihre lieben 
Heimatfreunde läßt sie herzlich grüßen. 

Rudeldorf. Am 4. Oktober konnte Bruno Soika, der 
frühere Schlosser, Maschinist und Schmied in Rudelsdorf 
seinen 70. Geburtstag feiern. Der jetzige Wohnort ist 834 
Pfarrkirchen in Niederbayern, wo er auf dem Friedens- 
platz noch vielen Familien hilfsbereit zur Seite steht. Möge 
ihm Gott fürdas begonnene neue Lebensjahrzehnt weiter- 
hin gute Gesundheit und einen schönen Lebensabend 
schenken. Wir gratulieren herzlich! 

,,Die u*c* 
Oft werden die Schlesier von anderen deutschen Lands- 

leuten mit dem Spitznamen ,,Usinger“ belegt. Woher 
kommt eigentlich dieser Name, wo ist sein Ursprung zu 
suchen? Dieser Frage ist einmal Landsmann Alfons Pohl, 
jetzt 6451 Butterstadt üb. Hanau, nachgegangen. Angeregt 
wurde er dazu, als er einmal auf einer Fahrt durch das 
Städtchen Usingen im Taunus kam. Dazu schreibt uns 
Landsmann Pohl: 

Schon lange hatte ich die Absicht einmal nachzufor- 
schen, woher wir Schlesier den Namen ..Usinner“ haben 

. I  -  

und ob dieser Name mit der Stsdt Usingen im Taunus zu- 
sammenhängt. Vor einigen Jahren hatte ich einmal von 
einem Herrn, der längere Zeit in Usingen Landwirtschafts- 
lehrer war, gehört, daß zu den Zeiten Prinz Eugens (Aus- 
gangs des 17. Jahrhunderts) in der damaligen Reichs- 
armee auch eine ,,Schlesische Armee“ sich befand, die sich in 
allen Offizieren und Mannschaften ganz und ausschließ- 
lich aus Schlesien rekrutierte. Nun führte diese Armee 
lange Zeit hindurch ein Fürst von Usingen. Wie so oft 
war es auch damals soldatische Gewohnheit. daß man eine 
Einheit nach dem Namen ihres Führers bezeichnet; z. B. 
Korps Woyersch. So bezeichnete man auch die damalige 
,,Schlesische Armee“ mit dem Namen ihres Führers eben: 
,,Die Usinger“. 

Bei meiner Durchfahrt durch Usingen wollte ich der 
Sache einmal auf den Grund gehen und stieß zu einem 
Lehrer Dienstbach, der das Heimatmuseum von Usingen 
mit betreut. Da das Museum gerade im Neuaufbau war, 
konnte ich davon nichts sehen. Mein früherer Gewährs- 
mann sagte mir nämlich, daß im Museum einige Erin- 
nerungsstücke aufbewahrt seien. Davon fand ich also nichts. 
Dem Lehrer Dienstbach war meine geschichtliche Herlei- 
tung nicht bekannt. Sie schien ihm aber einleuchtender als 
die, die ihm bekannt war. Nach seinen Kenntnissen dar- 
über soll es unter Maria Theresia eine Kompagnie von 
Nassauern und Usingern gegeben haben, die sich in den 
Schlesischen Kriegen auf Österreichs Seite sehr tapfer ge- 
schlagen haben soll. In einem Punkte stimmte er mir 
aber als geschichtliche Tatsache ganz bei, nämlich, daß der 
Name ,,Die Usinger“, womit man die Schlesier ja fast im 
ganzen Lande bezeichnete, von der Stadt Usingen im Tau- 
nus kommt. 

Soweit Landsmann Pohls Bericht. Die Frage wäre nun. 
welche Darstellung kommt der Wahrheit am nächsten? 
Vielleicht gelingt es einem unserer Leser, der in Geschichte 
besser versiert ist, darüber etwas auszukundschaften und 
zu berichten, was wert wäre, der Öffentlichkeit kund zu 
tun. 
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260mal Schlesien. Noch in keinem anderen Jahr zuvor stand 
Schlesien derartig im Brennpunkt der öffentlichen Diskussion wie 
im Jahre 1963. Was ist nun aber dieses Schlesien, über das so Viel 
geredet wird und das doch nur eine Minderheit in unserem Volk 
aus eigenem Augenschein kennt? Der durch mehrere ausgezeich- 
nete Bücher über Schlesien, Breslau und die Oder und im letzten 
Jahr durch den Erinnerungsband ,,Leben in Schlesien“ weiten 
Kreisen bekannte Verlas! Gräfe und Unser in München, antwor- 
tet auf diese berechtigte Frage mit einem neuen einzigartigen 
Band ,,Schlesien“. 

Aus nahezu 10000 Bildern wurden 260 Bilder ausgesucht, um 
Schlesien auf würdige und zugleich einprägsame Weise zu reprä- 
sentieren. Ruth Hoffmann, die heute in Berlin lebende schlesische 
Schriftstellerin, in Breslau geboren, in Kreuzburg und Oberschle- 
sien ebenso zuhause wie in der Grafschaft Glatz und im Riesen- 
gebirge, hat das Vorwort geschrieben und ihm den Titel ,,Schlesi- 
sche Reise” gegeben. 

Die Reise in Bildern beginnt in der Bischofsstadt Neiße und 
durchmißt ganz Oberschlesien, führt dann oderabwärts nach Bres- 
lau, verweilt hier längere Zeit, folgt dem Oderlauf abwärts bis 
Glogau und Beuthen, macht Abstecher in die Landschaften reChtS 
und links der Oder, nimmt Kurs auf das Riesengebirge und endet 
nach Ruhepunkten in Liegnitz und Waldenburg in der Grafschaft 
Glatz. Die schönsten Bilder spiegeln das Land, und 36 Porträts kün- 
den von den berühmten Schlesiern, deren Reihe mit der Heiligen 
Hedwig beginnt und mit James Graf Moltke, dem Mann des 
,,Kreisauer Kreises“, schließt. In einem eigenen Textteil geben be- 

kannte schlesische Wissenschaftler, Schriftsteller und Folitiker 
Auskunft über Geographie und Geschichte, Wirtschaft und Städte, 
Literatur und Kunst. Die Professoren Dr. Gabriele Schwarz, Dr. 
Günther Grundmann, Dr. Günther von Geldern-Crispendorf und 
die Schriftsteller Arno Lubos, Alfons Hayduk und Dr. Herbert 
Hupka gehören zu den Autoren. 

Herausgeber des Buches ist der stellvertretende Bundesvorsit- 
zende d& Landsmannschaft Schlesien Dr. Herbert Hupka, dem 
wir bereits mehrere wertvolle schlesische Bücher in den letzten 
Jahren zu danken haben. Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke er- 
teilte die Erlaubnis, daß ein Wort von ihm über die Charta der 
Heimatvertriebenen dem Buch mit auf den Weg gegeben wird. 

Jeder Schlesier, der seine Heimat liebt, wird stolz sein auf die- 
sen großartigen, sorgfältig ausgestatteten Band, der uns und un- 
seren Kindern die Schönheit und die Bedeutung Schlesiens vor 
Augen führt. 

Groß Woitsdorf. Ihren 84. Geburtstag feiert am 4. No- 
vember 1963 bei guter Gesundheit Frau Pauline Schütz, 
geborene Nensa, früher wohnhaft im Ortsteil Rübenfelde 
(Blattnig). Sie verlebt ihren Geburtstag in der Familie 
ihres Sohnes Paul Schütz in Sülze, Kreis Celle, Bahnhof- 
straße 104, wo sie seit März dieses Jahres wohnt. Herzliche 
Glückwünsche der Hochbetagten! 

Rektor Hermann Reimnitz (f ru “h er Neumittelwalde), der seit 

Jahren auf der Insel Sylt lebt, sandte uns diesen Bericht. Ru- 
dolf Reimnitz, einer der fünf Söhne von Rektor Reimnitz, lebt 
seit 1954 in Kanada. Bei seinem letzten Besuch bei seinen El- 
tern in Kampen auf Sylt bat er der Jylter Rundschau” über 
sein Leben in Kanada erzählt. Auch aus unserem Heimatkreis 
Groß Wartenberg leben einige jetzt in Nordamerika, aber auch 

in Kanada, So wird es für manche wissenswert sein, einmal 
einen kleinen Einblick zu bekommen in das harte Leben eines 
Mannes, der sich Lachs- und Krebsfang als Job“ erkoren bat. 
Vielen Einwanderern wird jedoch eine solche ,,Laufbahn”, wie 
sie Rudolf Reimnitz fand, nicht vorgezeichnet sein, und sie 
werden sich mit weniger aufregenden Berufen und Abenteuern 
im Norden des amerikanischen Kontinents ihren Lebensunter- 
halt genauso sauer verdienen, wie wir es im allgemeinen hier 
in Deutschland müssen und gewohnt sind. 

Endlieh haben wir Rudolf Reimnitz einmal ,,an Land“, 
nachdem er 1954 seinem ein Jahr früher ausgewanderten 
Bruder Erk über den Ozean folgte. Sehr freimütig hat er 
viel zu erzählen, und es ist schade, daß wir nicht ganze 
Stunden mit ihm verplaudern und uns seine Bilder und 
Dias in aller Ruhe ansehen können. So muß das, was eine 
Fundgrube für Illustrierte oder für Jägerzeitungen sein 
könnte, hier mit viel zu wenig Worten abgetan werden. 

Mit Erk und einem Auto suchte Rudolf seinen Weg nach 
Norden ins ,,einsame Alaska“, dem Riesenterritorium der 
USA im Norden des Kontinents, das auf der Landkarte die 
Brücke nach Sibirien sehlagen zu wollen scheint und das 
nicht mehr als höchstens 220 000 Bewohner zählt, von 
denen 35 000 Ureinwohner (Indianer und Eskimos) sind, 
während der ,,Rest“ aus Weißen besteht. Einer von ihnen 
ist Rudolf, und allem Anschein nach will er es bleiben, er 
ist dem Lande, seiner Weite und Unberührtheit, aber auch 
seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten verfallen. 

Der Anfang war sehwer - wie mit nur wenigen Aus- 
nahmen für jeden Auswanderer - und dieser Bericht soll 
alles andere, als junge Menschen dazu verleiten, ähnliche 
Bahnen für den Lebensweg zu suchen. Es gab Arbeit in 
einer Sägemühle, den schweren Beruf des Holzfällers, dann 
aber auch Tätigkeiten, in denen die Lehrzeit (bei einer Fir- 
ma in Westerland) sich vorteilhaft auswirkte. Aber immer 
war es der Zug zur Ungebundenheit, die auf die weitere 
Entwicklung immer bestimmender und bestimmter Ein- 
fluß nahm. So ,,machten“ die Brüder ihr ,,Geld“, indem sie 
auf Muschelfang gingen, einer Art, die wie auf Sylt bei Ebbe 
von den Sandbänken geholt wird, aber auf eine Weise, die 
ganz anders ist als bei der Miesmuschel. Die Alaska- 

muschel ist eine sehr begehrte Delikatesse, man nimmt 
sie aber erst ab 15 cm Länge. Die Muschel steckt senk- 
recht im Sand, man muß schon gute Augen haben, um 
sie zu entdecken. Dann bedarf es großer Übung und Ge- 
schicklichkeit, sie auf Anhieb mit dem schmalen Spaten 
aus dem Sand zu heben. Glückt das nicht, dann war die 
Anstrengung vergeblich. Mit einer unteren Saugvorrich- 
tung zieht sich die Muschel blitzschnell tiefer in den Sand 
hinein, wobei ihr noch eine Wasserspülvorrichtung zugute 
kommt. Dann heißt es also beim nächsten Mal besser zu- 
zustechen. 

Während Erk sich mit der Zeit mehr der Wissenschaft 
zuwandte, die ihm allerdings auch reichen Spielraum für 
ein uns ,,Bodenverwurzelten“ erlebnisreich erscheinendes 
Erdenwandern zuläßt, blieb Rudolf Alaska treu. Er wurde 
Bootseigner, nutzte so die sommerliehen Fischfangzeiten 
aus, um dann im Winter das Schicksal eines Trappers, 
Jägers und Fallenstellers auf sich zu nehmen. Zu gewissen 
Zeiten gab es auch günstige ,,Jobs“ als Ingenieur in Kon- 
servenfabriken oder bei der Ausrüstung von Booten. 

Das Bestehen von Konservenfabriken - übrigens höchst 
modern eingerichteten und stets nach dem neuesten Stand 
von Wissenschaft und Technik arbeitenden - schafft die 
Uberleitung zu dem eigentlichen Leben und Treiben Ru- 
dolfs, der sonst in winterlicher Zeit dem Otter und dem 
Biber oder dem Vielfraß nachstellt, der die Zahl seiner 
Nerze erhöhen will, bis sie für einen Mantel reichen, der 
den Elch und den Bären jagt (Jahresjagdschein 10 Dollar) 
oder der vom eigenen Flugzeug aus wegen des Kopfgeldes 
den Kojoten (30 Dollar) oder den Wolf (50 Dollar) erlegt. 

Im Haupterwerb hat er sich auf den Lachs- und auf den 
Krebsfang spezialisiert. Bleiben wir beim Krebs, dessen 
steigende Wertschätzung als Delikatesse zum Entstehen ei- 
ner ganz neuen Industrie geführt hat. Gefischt wird der 
Königskrebs, eine Art, die bis zu 2 Meter Durchmesser 
des Panzers bekommt (es handelt sich um eine Verwand- 
schaft des an der Nordseeküste vorkommenden ,,Dwars- 
läufers“, eines Krebses, der sich beim Laufen quer [dwars] 
fortbewegt). Dieser Königskrebs bringt bis zu 25 kg auf 
die Waage. Er lebt nur im Nordpazifik, sein Fleisch ist 
derart begehrt, daß die Konserven über die USA kaum 
hinauskommen. Sehr streng sind die Schutzmaßnahmen 
zum Fortbestand der Tiere: mindermaßige Tiere und alle 
Weibchen müssen sofort nach dem Fang wieder ausgesetzt 
werden, Zuwiderhandlungen würden strengste Strafen 
nach sich ziehen. Schätzungsweise haben die fischbaren 
Männchen schon stets ein Lebensalter von 7 Jahren. Ge- 
fangen werden sie in der Art, wie man die Hummern fängt, 
also in Körben, allerdings haben diese einen Durohmesser 
von 2,5 Metern und eine Höhe ab 75 Zentimetern. Manch- 
mal sitzt ein Korb derart voll Krebsen, daß das An-Bord- 
hieven umständlich wird. Das Revier des Krebses ist zur 
Hauptsache um Kodiak Island, deren Stadt gleichen Na- 
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mens Hauptstandort und Wohnsitz von Rudolf Reimnitz 
ist. 

Wochen- und monatelang ist er allerdings oft in der 
Saison des Lachsfangs unterwegs, der wohl als sein Haupt- 
erwerbszweig bezeichnet werden kann. Der Lachs wird an 
der amerikanschen Pazifikküste vom Staate Oregon bis in 
den hohen Norden gefischt, jedoch nur vor der Küste, also 
in der offenen See. Die abenteuerlich anmutenden Bilder 
und Filme, auf denen Indianer an den Stromschnellen den 
zum Laichen aufwärts ziehenden Lachsen nachstellen, tref- 
fen mindestens für den Beruf als Fischer und für die 
USA nicht zu. 

Fünf Arten von Lachsen sind es, die sich in der warmen 
Jahreszeit der Küste nähern, um unfehlbar ihren Weg 
ins hochgelegene Süßwasser zu finden. Mitte Mai beginnt 
der Zug des Rotlachs, im Juli bis Anfang August fischt 
man den Rosa- und den Hundlachs. Es folgt im August 
bis zum Spätherbst der Silberlachs. Während einer län- 
geren Sommerzeit kommt die größte und beste dieser 
Lachsarten vor, der leider nur seltene Königslachs. 
Die Fischfanggründe umfassen - wie man schon bemerkt 
haben wird - ein weites Revier, vor dem Copper River 
(Kupferfluß) im Printe William Sound (einer fjordartigen 
Meeresbucht) und den Slelikoff Straights. Während die 
Fangschiffe lange Zeit unterwegs bleiben, vermittelt eine 
Art Mutterschiff den Abtransport des Fangs zur Industrie 
und die Versorgung der Fangboote. 

Ein solches Fangboot läßt sich Rudolf Reimnitz für sich 
bauen, und wir erfahren auf unsere Frage, daß es 90 OOO,- 
kostet. ,,Dollar“? fragten wir, und Rudolf nickte nur. 
Nun, ein solches Boot ist schon ein stattliches Schiff, aus- 
gerüstet mit Radar, Radiopeilgerät, mit automatischem 
Pilot und Kreiselkompaß, mit Funkeinrichtung und Sprech- 
funk; eine hydraulische Einrichtung erleichtert den Um- 
gang mit den verschiedenartigsten Fanggeräten und La- 
sten. Die vier Mann Besatzung verfügen über derartige 
Spezialkenntnisse, daß notfalls jeder an die Stelle des an- 
deren treten kann. 

Bis Rudolf Reimnitz dieses Boot von Seattle nach Ko- 
diak überführen kann, hat er Zeit. Er verließ Alaska und 
besuchte Freunde in Denver/Colorado, flog über Detroit 
nach New York, um mit der ,,Queen Elizabeth“ England 
und dann schnellstens Sylt erreichen zu können. In Ham- 
burg nahm er seinen neuen Mercedes 220 SE in Empfang, 
der auf einer Reise durch Italien, zur Riviera und Monaco, 
durch Spanien und zurück durchs Rhonetal über Paris und 
Amsterdam wieder nach Sylt gründlich getestet und als 
den Zwecken genügend erprobt wurde, um bei der Riick- 
fahrt auf dem Fangboot in Seattle zur Uberführung 
nach Kodiak in Alaska verladen zu werden. 

Viel Glück weiterhin! war unser Wunsch. Rudolf Reim- 
nitz schmunzelt dazu, und das läßt uns ahnen, daß auch 
die übrigen Brüder bald mal einen Abstecher nach drü- 
ben machen werden. 

Neuerscheinung 

Dome, Kirchen und Klöster in Schlesien. Unter diesem Titel er- 
schien im Verlag Weidlich in Frankfurt am Main, Savignystraße 59, 
ein illustrierter Band mit 264 Seiten. Verfasser ist Günther Grund- 
mann, geborener Schlesier und ehemals letzter Provinzialkonser- 
vator in Schlesien. Er hat den Text des Buches mit einem unter 
großen Schwierigkeiten zusammengestellten Bildteil verbunden. 
Der Reiz des Buches liegt in den Abbildungen, die fast ausnahms- 
los nach alten Vorlagen, Stichen und Lithographien angefertigt 
wurden. Deshalb ist das Buch ein wertvoller Beitrag für jeden, der 
am Schicksal Schlesiens Anteil nimmt. Grundmann schreibt am 
Anfang über die Entstehung des Buches: ,,Von Domen, Kirchen 
und Klöstern in Schlesien zu berichten und das geschriebene Wort 
nicht mit Hilfe von Fotografien, sondern an Hand von alten Stichen 
und Lithographien vorstellbar und damit anschaulich zu machen, 
ist ein Unterfangen, dem sich mancherlei Schwierigkeiten ent- 
gegenstellen mußten. Erfreulicherweise ließ die Sucharbeit bald 
erkennen, daß besonders auf dem Gebiet der Druckgrafik die Aus- 
wah.l größer war, als erwartet werden konnte Das beruhte auf 
dem Vorhandensein wichtiger illustrierter Publikationen in west- 
deutschen Bibliotheken und Sammlungen. Ferner boten sich grö- 
ßere Verlagerungskomplexe aus den letzten Kriegsjahren als er- 
giebige Quellen an. Dennoch bleibt unendlich vieles unerreichbar, 
was in Heimatmuseen und Kirchenarchiven sowie in öffentlichen 
und privaten Sammlungen zurückgeblieben ist.“ 

So wundert es uns nicht, daß in dem sonst ausgezeichneten Ränd- 
chen die rechte Oderuferseite recht schwach berücksichtigt worden 
ist. Wir finden da nur eine Wiedergabe des Klosters Leubus, Treb- 

/liZ&4BS~*h~~~~? 
Für unsere Weihnachtspäckchenaktion ist es höchste 
Zeit, daß Sie Ihre kleine (oder auch große) Spende 
in den nächsten Tagen einzahlen. Sie wpllten es 
doch schon vor einigen Tagen tun. 
Das Konto Groß Wartenberg Nr. 5256 bei der Spar- 
kasse der Stadt Hagen, Zweigstelle Hagen-Haspe, 
ist die Stelle, an die Sie Ihre Spende einsenden müs- 
sen. Im Heimatblatt wird die Spendenliste wie jedes 
Jahr veröffentlicht. Es wäre doch schade, wenn Ihr 
Name fehlen würde. 

Wt2.&4%Skwicktt&p! 

Gehen Sie gleich morgen zu Ihrer Sparkasse und 
überweisen Sie den Spendenbetrag. Viele Heimat- 
freunde, die heute noch in der sowjetischen Zone 
unseres geteilten Vaterlandes wohnen müssen, wer- 
den Ihnen dankbar sein, wenn sie zu Weihnachten 
ein Päckchen bekommen. Die Not ist immer noch 
groß. 

Spendenkonto Nr. 5256 Sparkasse der Stadt Hagen 
,,6roß Wartenberg” Zweigstelle Hagen-Haspe 

nitz und der katholischen Pfarrkirche von Michelsdorf, Kreis 
Namslau. Vielleicht liegt das auch daran, daß in diesem Raum die 
Zerstörungen am Ende des Krieges groß und Unterlagen nicht 
mehr vorhanden waren. Andererseits war aber gerade unsere en- 
gere schlesische Heimat nicht besonders reich mit kirchlichen Bau- 
ten gesegnet. 

Im weiteren Inhalt des Buches wird an mehreren Stellen auf die 
Groß Wartenberaer Schloßkirche verwiesen und ebenso Andet die 
Militscher Gnadenkirche Erwähnung: auch Oels ist mehrfach ge- 
nannt worden. Aber der Verfasser hat ja gleich in den ersten Zei- 
len seines Buches (s. oben) darauf verwiesen, daß vieles uner- 
reichbar blieb, was eigentlich von der Themastellung her zu die- 
sem Buch gehört hätte. Wenn wir jedoch das Buchlein insgesamt 
betrachten, ist es eine wertvolle Bereicherung der Veröffentli- 
chungen über unsere schlesische Heimat und wird viele Liebhaber 
finden. Es ist unbedingt zur Anschaffung IU empfehlen. Der Preis 
für das mit 96 Bildtafeln und einer Karte ausgestattete Buch 
scheint mit DM 16,80 günstig zu sein, 

3 Rezepte 
In der Küche beginnen jetzt bald die Vorbereitungen der Haus- 

frauen auf das Weinnachtsfest. Die Weihnachtsbäckerei geht los! 
Wir haben nachstehend drei Rezepte heraus gesucht. Sie sind be- 
stimmt lecker, diese Weihnachtsgebäcke. Kleingebäck kann man 
nie genug backen. besonders wenn viel Kinder um den Weih- 
nachtsbaum stehen. Da heißt es zeitig beginnen. 

Kleine Pfefferkuchen. 500 g Sirup oder Honig, 250 g Zucker, 1000 g 
Mehl, 3-5 Eßlöffel Milch, 250 g Margarine, 1 Päckchen Hayma-Neu- 
nerlei, 1 Päckchen Hayma-Treibkraft. Sirup und Zucker sowie 
Margarine werden heiß gemacht und nach dem Abktlhlen mit dem 
Mehl, das vorher mit Hayma-Neunerlei und Treibkraft gemischt 
wurde, zu einem festen Teig verarbeitet. Anschließend werden da- 
von Formen ausgestochen und diese dann bei mäßiger Hitze ge- 
backen. Nach Belieben verziert man sie mit Nuß- oder Mandel- 
hälften. 

Feine Lebkuchenplätzchen mit Schokoladenglasur. 250 g Zucker, 
500 g Honig, 750 g Mehl, 125 g Kakao, 125 g Orangeat, 125 g Zitronat, 
125 g Mandeln, 1% Päckchen Hayma-Neunerlei-Gewürz, 1% Päck- 
chen Hayma-Treibkraft. Der Zucker wird mit dem Honig aufgelöst 
und mit dem Mehl, Kakao, Hayma-Neunerlei-Gewürz und Hayma- 
Treibkraft sowie den gemahlenen Mandeln und dem kleingeschnit- 
tenen Zitronat und Orangeat zu einem glatten, festen Teig verar- 
beitet, aus welchem man Formen aussticht und bei mäßiger Hitze 
backt. Zum Guß: 200 g Puderzucker mit 40 g Kakao durchsieben 
und mit etwa 3 Eßlöffel heißer Milch und 30 g aufgelöstem Kokos- 
fett glattrühren. 

Nußschnittchen. 500 g Mehl, 250 g Margarine, 200 g Zucker, 2 Eier, 
200 g gehackte Nüsse, 1 Päckchen Hayma-Neunerlei, 1 Teelöffel 
Hayma-Treibkraft. Man stellt aus sämtlichen Zutaten einen Mürbe- 
teig her, den man dann ‘Ir Stunde ktihl stellt. Der % cm dick aus- 
gerollte Teil wird in Streifen geschnitten, die man bei schwacher 
Hitze goldgelb backt. Sofort nach dem Backen teilt man die Strei- 
fen zu Schnittchen und überzieht sie mit Schokoladenguß. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Bezugsgebtihr durch. bie Post: 2.10 DM im Vierteljahr zuzilglfch 
9 Pf. Zustellgebiihr (Bestellungen bei jedem Postamt möglich); 
durch den Verlag: 2.10 zuztiglich 20 Pf. Porto. - Verlag: Karl- 
Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag, Schwäbisch GmUnd, 
Vord. Schmiedgasse 62. Tel. 4265 PostscheckXonto: Stuttgart 59251, 
Girokonto: Kreissparkasse Schw?zbisch Gmünd 3720. Schriftleitung 
und Anzeigen: K H. Eisert, Schwäbisch Gmünd, Sommerrain 9. 
Für Beitrage mit Namenszeichen zeichnet stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich. - Es gilt für Veröffentlichungen im 
Anzeigenteil die Preisliste Nr. 2. einspaltige nun-Zeile 25 Pf. 
Druck: Remsdruckerei Sigg, Härte1 u. Co, Schwäbisch Gmünd. 
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Unsere gute Pflegemutter und Tante 

Frau Rosa Thomale 
geb. Acker 

ist nach schwerer und langer Krankheit im Alter von 
81 Jahren verstorben. 

In tiefer Trauer: 

Mieze Kellner geb. Acker mit Familie 
Karl Acker mit Familie, Frössen 
Lothar Acker mit Familie, Schwarzenbruck 

Sigmaringen, Oktober 1963 
Karlstraße 27 
früher Festenberg i. Schles. 

Plötzlich, für uns alle unfaßbar, verstarb am 25. Sept. 1963 
in Schönberg/Mecklbg. unsere liebe Mutter, SchweSter, 

Tante und Omi 

. Anna Gräser 
geb. Schlange 

früher Festenberg, im Alter von 56 Jahren. 

Werner Gläser als Sohn 
im Namen des Vaters, Schwester und 
Bruders in der Ostzone 
Mets Wuttke geb. Schlange 
Emmy Paris geb. Schlange 
Walter Schlange 
Kurt Schlange 
und Anverwandten 

Ich hab den Berg bestiegen. 
der Euch noch müde macht, 
ich ruh nun aus in Frieden, 
ihr Lieben, gute Nacht. 

Nach Gottes heiligem Willen ist mein lieber Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel 

Josef Cybulski 
* 3. 3. 1884 t 27. 7. 1963 

nach einem arbeitsreichen Leben, versehen mit den 
Gnadenmitteln der römisch-katholischen Kirche, Sanft 

entschlafen. 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen 

Maria Maslowski geb. Cybulski 

Gaiberg b. Heidelberg, den 1. Oktober 1963 
früher Wildheide 

Kreis GroO Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

I&?se November-Ausgabe Oktober-Ausgabe erscheint erscheint am am 20. 20.11. 10. 63 63 
die Dezember-Ausgabe erscheint am 15. 12. 63 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

Das dokumentarische 
Sammelwerk: 

Leben 
in Schlesien 

Erinnerungen aus fünf 
Jahrzehnten 

Herausgegeben von 
Dr. Herbert Hupka 

320 S., Format 17X23,5 cm, 
Leinen DM 19,80. 

Zu beziehen Uber 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwabisch Gmiind 
Vordere Schmiedgasse 62 

In einer Lastenausgleichsangelegenheit 
werden dringend folgende Angaben und Adressen benötigt: 
Dachdeckermeister Paul Lukas, früher Festenberg, Fried- 
richstraße 17(?), jetzt: Twardygora, pow. Sycow, Doln. 
Slask. Es fehlt Straßenname und die Hausnummer. 
Ferner die jetzige Anschrift von Tischlermeister Karl Gohla, 
früher Festenberg, Friedrichstraße 19, oder dessen Ange- 
hörigen. 
Die Anschrift der Angehörigen der Familie Tischlermeister 
Wilhelm Milde (Maschinenhaus). 
Die jetzigen Anschriften der Teilhaber bei den Festenber- 
ger Möbelwerkstätten und Handel Paul Gerlach u. Co. 
in Mechtal O/S. 
Um baldige Nachricht an das Heimatblatt wird sehr herz- 
lich gebeten. 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der Entwidrtung 
von Neumittelwalde 

Heimatgeschichte ,von Neumittelwalde mit 12 Bildern 

und 3 Zeichnungen schön illustriert auf 32 Seiten 
bestem Kunstdruckpapier, Preis 2,- DM. 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

Scbwitbiscb GmUnd, Vordere Schmiedgasse 62 

P. Nikolaus 
von Lutterotti 

Vom 
unbekannten 
Crüssau 
mit einem Essay von 
Prof. Dr. Th. Heus& 
208 Textseiten, 10 
Bildtafeln und einer 
vierfarbigen Gemäl- 
dereproduktion. 
Ganzleinen geb., mit 
zweifarbigem, cello- 
phaniertem Schutz- 
umschlag DM 12,80 

Aus der Glanzzeit Griissaus gibt das Buch eindrucks- 
volle Berichte und ist damit ein Dokument des Deutsch- 
tums unserer schlesischen Heimat. 

Zu beziehen durch 

Verlag des ,,Groß Wartenberger 
Heimatblattes“ 

707 Schwäbisch Gmünd, Vord. Schmiedgasse 62 


