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Polen in Nöten 
Von Dr. Waldemar Rumbaur, stellv. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Die Verhältnisse in Polen sind ,,furchtbar“, man habe sogar 
Schwierigkeiten beim Brotkauf, sagten sie. Und ein 24jähriger 
Student begründete seine ,,Abreise“ damit, daß er mehr zu essen 
und mehr Freiheit haben wolle. So geschehen Anfang November 
1963 in Istanbul, Die zitierten Sätze stammen aus dem Mund von 
17 Polen, die als Ferienreisende mit dem sowjetischen Schiff 
,,Probieda” in die alte türkische Stadt auf europäischen Boden ge- 
fahren waren und diese Gelegenheit zur Flucht benutzten. Es 
ist nicht das erste Mal, daß Einwohner der Ostblockstaaten ihr 
Land verlassen und nach Westen fliehen, aber selten vorher ge- 
schah es in so großer Zahl an einem Tage und mit einer Begrün- 
dung, die das ganze Elend ihres Heimatlandes, in diesem Falle Po- 
len, schlaglichtartig erkennen ließ. 

War diese Begründung für die Flucht richtig? Sie war es. Sie 
wurde soeben durch einen Bericht über die Wirtschaftslage Polens 
auf dem Zentralkomitee der kommunistischen vereinigten Arbei- 
terpartei bestätigt. 

Aber schalten wir erst einmal zurück. Als die rote Armee Ende 
1944 und Anfang 1945 die deutschen Ostgrenzen überrollte, wurde 
an den Brennpunkten der spärlichen abflauenden Kämpfe vieles 
zerstört, aber nur dort. Das flache Land, die überwiegende Mehr- 
zahl der Dörfer und Städte fiel unversehrt in die Hände der nach- 
folgenden Polen. Landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe 
standen noch in großer Zahl, vielfach mit unversehrtem oder nur 
wenig vermindertem Inventar zur Verfügung, so besonders in 
Oberschlesien, Westschlesien und Ostpreußen. Im Laufe des Jah- 
res 1945 richtete die erste polnische Regierung Woiwodschaften in 
den besetzen Gebieten ein und damit eine rein polnische Verwal- 
tung, der erste Rechtsbruch gegen die Abmachungen der Sieger- 
mächte, welche die deutschen Ostgebiete als vierte Besatzungs- 
zone installiert wissen wollten. Im Zuge dieser Entwicklung wur- 
den bekanntlich fast alle Deutschen vertrieben. Die Höfe wurden 
polnischen Bauern, vorwiegend bewährten Partisanen übergeben, 
die großen Güter in Staatsbesitz übernommen. Ebenso alle ge- 
werblichen und industriellen Groß- und Kleinbetriebe. Rechnen 
wir die Zeit der Plünderungen, Brandschatzurigen und Raubzüge 
durch zügellose Milizsoldaten und Räuberbanden ab, die etwa bis 
Mitte 1946 währte, so sind von da an bis Ende 1963 immerhin 17 
Jahre vergangen, in denen das sowjetpolnische Regime Zeit genug 
hatte, Landwirtschaft und Gewerbe in dem reichen Land wieder 
in Gang zu setzen und für das Volk nutzbar zu machen. Man hat 
es auch besonders in den letzten 5 Jahren versucht. Viele Milliar- 
den Zloty wurden hineingepumpt. In den Zentren der einzelnen 
Landesteile wie Stettin, Danzig, Breslau und in dem Industrie- 
gebiet Oberschlesiens wurden auch einige Erfolge verbucht. Aber 
was ist dabei im ganzen herausgekommen? 

Auf dem Zentralkomitee der tragenden Staatspartei hielt der 
Planungschef Stefan Jendrychowski ein aufschlußreiches Referat. 
Er stellte fest, daß der 5-Jahresplan, der 1965 auslaufen sollte, un- 
erfüllbar sei (auch die früheren a-Jahrespläne waren es). Die er- 
hoffte Steigerung des Volkseinkommens wurde bei weitem nicht 
erreicht. Es wurde zwar etwas mehr für Löhne ausgegeben, aber 
nur weil die Zahl der Beschäftigten gestiegen war, die Steigerung 
des dürftigen Lebensstandards blieb aus. Der Reallohn des ein- 
zelnen wurde sogar infolge der Preissteigerungen niedriger. In der 
Landwirtschaft sei die Produktion 1962 um 8,3O/0 zurückgegangen, 
ein Verlust, der durch die geringe Steigerung 1963 um 3,6% nicht 
wieder wettgemacht werden konnte. An eine Vorratswirtschaft 
zum Ausgleich für schlechte Erntejahre wurde überhaupt nicht 
gedacht. Dadurch kam auch die Viehzucht in eine katastrophale 
Lage. Als Ergänzung hierzu sei ein Artikel der Warschauer Zei- 
tung ,,Zielony Sztandar“ erwähnt, die eine Aktivierung der wirt- 
schaftlich verfallenen Bauernhöfe als ,,Problem Nr. 1“ forderte. 
Es handelt sich um etwa 12 000 Höfe mit einer landwirtschaftlichen 
Nutzfläche von mehr als 100000 Hektar allein in Ostpreußen. Wie 
es in Pommern, Ostbrandenburg und Schlesien in dieser Bezie- 
hung aussieht, haben wir aus Berichten von Aussiedlern und ehr- 
lichen ausländischen Korrespondenten erfahren. Nur dort, wo noch 
einzelne Höfe von Deutschen bewirtschaftet werden, besonders in 
OS, oder wo landwirtschaftliche Sachverständige in den großen 
Staatsgütern eingesetzt worden sind, wird das Land produktiv 
bewirtschaftet. 

Natürlich hat das Zentralkomitee zahlreiche Gründe für diese 
katastrophale Wirtschaftslage verantwortlich gemacht: Verfehlte 
Investitionen, Mangel an Rohstoffen in den neu errichteten Be- 
trieben, Mißernten, Arbeitsunlust der Beschäftigten (infolge der 
kümmerlichen Löhne, die nur ein erträgliches Leben gestatten, 
wenn Frau und Kinder gleichfalls ,,verdienen“.) Nur eins wurde 
für den Mißerfolg nicht angeschuldigt: Die staatliche Planwirt- 
schaft der Parteifunktionäre ohne Sachverstand und die starre 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

&44% heum pl& 79641 
Als Heimatkreisvertrauensmann ist es mir ein besonderes 

Bedürfnis aller im abgelaufenen Jahr 1963 verstorbenen 
Landsleute zu gedenken. Sie haben die Hoffnung auf eine 
Rückkehr in die Heimat Schlesien mit ins Grab genommen. 
Wir Lebenden haben die Verpflichtung, alles zu tun und 
nicht müde zu werden, bis das groj3e Ziel - die Rückkehr 
in die Heimat - Wirklichkeit geworden ist. Die Reihen der 
alten Heimatfreunde lichten sich von Tag zu Tag. Ich ap- 
pelliere daher an die Jugend, in die entstandenen Lücken 
zu treten und ihrerseits den Heimatgedanken wach zu hal- 
ten. 

Für das Jahr 1964 wünsche ich mir aufrechte und streb- 
same Landsleute, die immer bereit sind, für ihre Heimat 
Opfer zu bringen. 

Im September 1964 findet abermals unser Heimatkreis- 
treffen in Rinteln statt. Ich bitte schon heute alle Lands- 
leute für dieses große Ereignis zu werben. Den genauen 
Termin finden Sie an gleicher Stelle, wenn ich die Vorbe- 
sprechungen FebruarlMärz 1964 in Rinteln beendet habe. 
Ich freue mich, allen sagen zu können, daß unser nächstes 
Heimatkreistreffen nicht mehr im Zelt, sondern in der neu- 

errichteten Rintelner Stadthalle stattfinden wird, Ich würde 
mich sehr freuen, wenn ich bei unserem Heimatkreistreffen 
viele junge Menschen begrüßen könnte, denn die Jugend 
ist die Zukunft. 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 
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Zentralisierung, die nur den ,,Plan“ und nicht den Menschen sieht. 
Die Polen werden mit Plänen, aber nicht mit Brot gefüttert. 

In 17 Jahren brachte es das Regime nicht fertig, erträgliche Le- 
bensverhältnisse für alle zu schaffen, obwohl ihm eine reiche 
Landmasse zufiel, von deren landwirtschaftlichen Erträgen ehe- 
mals nicht nur die Eigenbevölkerung, sondern 5-6 Millionen Men- 
schen mehr ernährt werden konnten. Es ist die größte Blamage 
für das kommunistische Regime, daß es trotzdem Jahr für Jahr 
ungeheuere Mengen an Getreide (2-3 Millionen Tonnen jährlich), 
Futter- und Düngemittel einführen muß, und zwar in steigendem 
Maße - von anderen Einfuhren ganz abgesehen -, wenn das Volk 
nicht verhungern und verelenden soll. 

An diesem trüben Bild ändern auch einige auf dem Mutterboden 
ehemaliger deutscher Leistungen gewachsene Erfolge nichts. Wenn 
z. B. der Breslauer Hauptbahnhof, die Universitätskliniken, die 
Technische Hochschule und einiges andere nicht nur wieder her- 
gestellt, sondern z. T. besser ausgebaut worden sind als früher, 
so sind das Repräsentativtaten, die den Fremden beeindrucken 
sollen: Seht, was haben wir aus den ,,wiedergewonnenen West- 
gebieten“ gemacht! Ich las kürzlich einen Brief eines alten Bres- 
lauer Ehepaares, das im Vorjahr Breslau besucht und kreuz und 
quer durchstreift hatte. Sie haben ganz objektiv geschildert, was 
positiv zu vermerken war. Sie haben aber auch weite Trümmer- 
felder gesehen, auf denen Unkraut wucherte. Neven du Mont sah 
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sie nicht oder wollte sie nicht sehen. Sein Fernsehfllm ,,Polen in 
Breslau“ wurde ja auch unter ständiger Begleitung emer kom- 
munistischen Funktionärin gedreht, die hierüber kürzlich offen 
berichtete. 

Wir können dem Planungschef Stefan Jendrychowski nur dank- 
bar sein für seinen erstaunlichen Bericht vor dem Zentralkom$- 
tee, erstaunlich auch deshalb, weil er so offen war, wobei in Rech- 
nung zu stellen ist, daß die Statistiken zur Wirtschaftslage viel- 
leicht etwas nach oben frisiert worden sind, wie das ja - nachge- 
wiesenermaßen - schon früher öfters passiert ist. Der Parteifüh- 
rer Gomulka soll erschüttert sein über diese Zustände. Ein Trost 
mag ihm vielleicht sein, daß es im Lande seines Herrn. in der 
Sowjetunion, gleichfalls katastrophale Planungspleiten gegeben 
hat. Aber durch späte Einsicht, durch Wberprüfung der Fehler und 
durch neue Pläne zu ihrer Abstellung wird das Volk nicht satt. 
Wenn es 17 Jahre unter diesem Regime Not gelitten hat, wird es 
weiter Not leiden müssen. Ein kommunistisches Polen wird aus 
eigenem Vermögen niemals wirtschaftlich gesunden, und es wird 
niemals mit den geraubten deutschen Ostgebieten fertig werden. 
Churchill hatte schon recht, als er von dem räuberischen Hunger 
der SOWjetpOlen auf deutsches Land warnte: Die polnische Gans 
hat sich überfressen. Folge: chronische Verdauungsstörungen. 

Falsche Voraussetzungen - irrige Schlußfolgerung 
Man kennt die polnische These, daß Polen die Oder- 

Neiße-Gebiete niemals wieder herausgeben werde, weil 
sie angeblich ,,urpolnisches Land“ seien und was der- 
gleichen Behauptungen mehr sind. Es bleibt jedoch Herrn 
Georg Bluhm (einem Schiiler von Prof. Arnold Berg- 
strässer-Freiburg) vorbehalten, den Polen in einem Buch 
,,Die Oder-Neiße-Linie in der deutschen Außenpolitik“, er- 
schienen im Rombach-Verlag, Freiburg, zu bescheinigen, 
daß sie mit ihrer Weigerung, das Heimat- und Selbstbe- 
stimmungsrecht des deutschen Volkes anzuerkennen, 
durchaus im Recht wären. Denn ohne die deutschen Ostge- 
biete würde Polen nicht lebensfähig sein, behauptet er, 
und somit müsse der deutsche Heimatrechtsanspruch zu- 
rtickstehen hinter dem vitalen Lebensrecht des polnischen 
Volkes. 

Um seine These von der Lebensnotwendigkeit der 
Oder-Neiße-Gebiete für Polen zu untermauern, setzt Blum 
an den Anfang seines Buches eine umfangreiche statistische 
Abhandlung, an der die polnischen Propagandisten ihre 
helle Freude haben werden! Herr Bluhm benutzt eifrig 
und mit deutscher Gründlichkeit alle jene Daten, die von 
polnischer Seite zur Verteidigung ihres neuerworbenen Be- 
sitzes östlich von Oder und Neiße zusammengestellt wor- 
den sind. Der Verfasser rät, daß wir Deutschen nicht nur 
im Interesse unserer westlichen Verbündeten, sondern so- 
gar in unserem eigenen Interesse uns dazu bereit finden 
müßten, den Polen jetzt schon verbindlich zu versichern, 
daß wir in einem künftigen Friedensvertrage in keiner 
Weise ihren territorialen Besitzstand antasten würden. 

Bluhm gibt zu, daß wir mit einem solchen Vorweg- 
verzicht nicht etwa die Wiedervereinigung mit der Zone 
erkaufen könnten, denn er erkennt, daß darüber nicht die 
Polen, sondern die Russen zu entscheiden haben werden. 
Aber er spekuliert darauf, daß ein von der Sorge um 
seine neuerworbenen Gebiete befreites Polen sich in einem 
Sinne weiter entwickeln könnte, der zu einer inneren 
Wandlung im sowjetischen Raum führen könnte. Dann 
würde vielleicht auf lange Sicht auch Moskau dem Zu- 
sammenschluß der sogenannten ,,DDR“ mit der Bundes- 
republik keinen Widerstand mehr leisten. 

Liest man diese Beweisführung aufmerksam durch, stößt 
man fortgesetzt auf Widersprüche. Besonders bedenklich 
ist der Versuch Bluhms, verschiedenen Repräsentanten 
der Bundesregierung, die er auszugsweise zitiert, zu unter- 
stellen, sie seien selbst von der Unmöglichkeit, den deut- 
schen Anspruch auf die Oder-Neiße-Gebiete durchzu- 
setzen, überzeugt, nährten aber aus innerpolitischen Grün- 
den bei den Vertriebenen durch nebelhafte Formulierun- 
gen Illusionen, die sich nie erfüllen würden. 

Georg Bluhm erkennt offenbar nicht, daß er selbst 
Illusionen hegt, die nur zu bitteren Enttäuschungen füh- 
ren würden, wenn sich unsere Ostpolitik auf den Ver- 
zichtweg begeben würde, den er so sehr empfiehlt. HUF. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

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

Betreff: Weihnachtspäckchenaktion 
Folgenden Spendern gebührt mein aufrechter Dank, da 

sie noch im Laufe des Monats Dezember folgende Spen- 
denbeträge an mich überwiesen haben: 

V. Mundry, Paderborn 
E. Seela, Braunschweig 
J. v. Reinersdorff, Frankfurt 
Geschw. Schmidt, Sinzig 

DM 30,- 
DM 20,- 
DM lO,- 
DM 20,- 

Die auf unserem Konto eingegangenen Gelder belaufen 
sich damit insgesamt auf DM 785,-. Erfreulicherweise 
können wir feststellen, daß sich die Spenden gegenüber 
dem Vorjahr erhöht haben. 

Zu danken wäre noch unserem Patenonkel, dem 
Landkreis Grafschaft Schaumburg, der wieder eine Weih- 
nachtsspende von 200 DM bereitgestellt hatte. Diese ist 
für unsere Landsleute bestimmt, die noch in unserem Hei- 
matkreis Groß Wartenberg leben. Die Spende wurde vom 
Deutschen Roten Kreuz in Hamburg weiter vermittelt. 
Das Deutsche Rote Kreuz schlug als Empfänger Frau Berta 
Görlitz in Festenberg und Wilhelm Nensa in Groß War- 
tenberg, Gerberberge, vor. Ich habe gebeten, auch das alte 
und allseits bekannte Ehepaar Dachdenkermeister Lukas 
in Festenberg mit zu berücksichtigen. Für die Bereitstel- 
lung der Spende gebührt unserem ,,Patenonkel“ ganz be- 
sonders herzlicher Dank. 

Gedankt ‘werden soll auch nochmals herzlich den frei- 
willigen Helfern beim Versand der Päckchen für ihre 
Mühe und Arbeit, besonders herzlich ist dabei der Dank 
an Frau Pastor Colberg die den größten Arbeitsanteil an 
der Verschickung übernommen hatte. 

Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München e. V. 

Die vorweihnachtliche Feierstunde am 2. Advent sah 
eine große Beteiligung der Heimatfreunde. Sie war um- 
rahmt von Advents- und Weihnachtsgedichten der Kinder 
und von gemeinsam unter Begleitung von Ldsm. Wege- 
haupt gesungenen Liedern. Ldsm. Heilmann richtete be- 
sinnliche Worte an alle und rief Erinnerungen an die 
Advents- und Weihnachtszeit in der Heimat wach. Große 
Freude gab es bei der Jugend, daß der Nikolaus in die- 
sem Jahr seine Gaben aus einem großen Sack selbst über- 
reichte. Als die Kinder dem Nikolaus so brav gemeinsam 
Weihnachtslieder vorsangen, spielte der Nikolaus ihnen 
auch auf seiner singenden Säge ,,Stille Nacht“ vor. Allen 
Mitwirkenden sei herzlicher Dank gesagt. 

Zum neuen Jahr allen Heimatfreunden aus München 
und Umgebung die besten Wünsche und alles Gute. 

w. h. 

Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 

Am 1. Advent konnte Heimatkreisbetreuer Woide nach 
längerer Krankheit die Landsleute unserer Heimatgruppe 
wieder selber begrüßen. Zuerst dachte er an die Opfer 
von Lengede und an Präsident Kennedy. Dann war im 
November unser ehern. Mitglied, Frau Margarete Schmidt 
geb. Maetze, Bernstadt, im Alter von 64 Jahren gestorben. 
Auch ihrer wurde in der Gedenkminute gedacht. Dann 
erzählte Landsmann Eisebith in bewegten Worten von 
seiner Reise zur Einweihung des Heldenfriedhofes in 
Dagneux bei Lion, die er mit seiner Frau gemacht hatte. 
Die Fahrt war von der Kriegsgräberfürsorge ab Karls- 
ruhe organisiert und vorbildlich verlaufen. Er erzählte von 
rührenden Szenen, die sich auf dem Friedhof abgespielt 
haben, konnten doch manche Menschen an den Gräbern 
ihrer Lieben stehen. Dann begleiteten wir ihn in Gedanken 
durch die Stadt Lion, die er uns anschaulich, durch Bilder 
unterstützt, schilderte. 

Nach einer Kaffeepause mit gestiftetem Mohn- und 
Streuselkuchen kam dann der ersehnte Nikolaus, der die 
Kinder nach Aufsagen ihrer Gedichte mit einer schönen 
großen, inhaltsreichen Tüte belohnte. Aber auch die Gro- 
ßen vergaß er nicht. Vorweihnachtslieder brachten uns in 
eine recht besinnliche Stimmung. 

Allen unseren lieben Landsleuten wünschen wir ein 
gesundes ,,Neues Jahr“! L. Nitze 
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Im heutigen ,,SycOw” 

Ein früherer Einwohner von Himmelthal, der jetzt in 
der sowjetischen Zone wohnt, fuhr am 1. November 1963 
nach Groß Wartenberg. Den Bericht über seine Reise er- 
hielten wir zugesandt. Wir können natürlich nicht nach- 
prüfen, ob alles in dem Bericht Erwähnte den Tatsachen 
entspricht und ob die Schilderung sachlich und objektiv 
richtig ist, zumal der Neffe des Besuchers jetzt in Groß 
Wartenberg Kreisbaumeister ist. Das soll in keinem 
Fall eine Unterstellung zu sein, denn es wird sich jeder 
freuen, aus der alten Heimat etwas zu hören, es wäre 
um so besser, wenn es nur Gutes wäre. Bekannt ist, daß 
die Polen bemüht sind, unser Groß Wartenberg in ihrem 
Sinne aufzubauen. Die Stadt zählt ja in Polen zu dem 
sogenannten Schwerpunktprogramm. Es muß uns nur wun- 
dern, daß immer wieder von vielen Neubauten berichtet 
wird. Man fragt sich dabei, wer diese Neubauten bewohnt 
und was die Bewohner dort treiben, zumal von einer An- 
siedlung von Industrie oder ähnlichen Betrieben bisher 
nichts bekannt worden ist. Man sprach von einer Sauer- 
krautfabrik und einer Kartoffelflockenfabrik (die letztere 
bestand schon früher jahrelang in Groß Wartenberg). Ob 
aber in der ehemaligen Maschinenfabrik Scholz beispiels- 
weise wieder eine bescheidene industrielle Entwicklung 
eingesetzt hat, oder ob größere Handwerksbetriebe vor- 
handen sind, ist bisher noch nicht berichtet worden. 

Nach dem ersten Bericht geben wir kurz einen zweiten 
Bericht eines Urlaubers, der in diesem Jahr seinen Ur- 
laub in Groß Wartenberg verbracht hat. Die Angaben 
aus dem zweiten Bericht sind spärlich, aber der Urlauber 
versprach, noch einige Bilder zu senden, die wir dann 
später gern bringen wollen, sofern sie einigermaßen loh- 
nend sind. 

Alle Berichte muß man aber immer - solange man 
nicht selbst die Gelegenheit hatte, vom Augenschein her 
seine Kenntnisse zu sammeln - mit kritischen Augen 
betrachten. Die Ansichten über gut und schön und richtig 
und falsch sind leider manchmal sehr unterschiedlich. 
Positives müssen wir auch manchmal anerkennen. Dabei 
bleibt unberührt unsere Auffassung, daß wir unser Groß 
Wartenberg und unser Schlesien immer als unsere Heimat 
betrachten und unser gesamtes Schlesien nach wie vor 
als deutsches Land bezeichnen müssen. 

Und nun die beiden Berichte: 

Am 1. November, Allerheiligen, fuhren wir um 6 Uhr 
von Riesa bis Dresden, da der Zug Leipzig, Dresden, Gör- 
litz, Breslau nach Warschau nur auf der Rückfahrt in 
Riesa hält. Beiderseits der Grenze waren die Zöllner sehr 
kulant. Von Liegnitz nach Breslau - es war bereits 14.30 
Uhr - sahen wir die Menschen auf die Friedhöfe gehen. 
In Breslau waren wir gegen 16.20 Uhr. Dort hat uns ein 
Neffe mit einem Auto abgeholt. Er ist Kreisbaumeister in 
Groß Wartenberg. Um 17 Uhr fuhren wir über Hundsfeld, 
Sybillenort, Oels nach Groß Wartenberg. Die Friedhöfe 
an der Straße waren ein reines Lichtermeer. Von Görns- 
dorf nach Stradam führt die neue Straße direkt auf die 
Groß Wartenberger Straße. 

Daueraufträge 
Alle Leser, die ihre Bezugsgebiihr durch Daueraufträge 

ihrer Bank oder Sparkasse überweisen lassen, werden ge- 
beten, bei der uberweisung des Bezugsgeldes darauf zu 
achten, daß der Bank der neue Bezugspreis mitgeteilt wird. 
Das gleiche gilt für alle, die die Bezugsgebühr am Anfang 
des Jahres für das laufende Jahr gesamt überweisen. ES 
ist nicht schön, wenn wegen der, durch die Erhöhung des 
Bezugspreises entstehenden kleinen Differenz von uns aus 
jeder einzelne gemahnt werden mul3. Wir möchten daran 
nochmal erinnern. Bitte beachten Sie die neuen Bezugs- 
preise. Sie betragen vierteljährlich 2,70 DM, halbjährlich 
5,40 DM, ganzjährig 10,80 DM. Falls Sie f.estgestellt haben, 
daß Sie zu wenig eingesandt haben, senden Sie bitte mög- 
lichst bald den Differenzbetrag ein, es ist für beide Teile 
angenehmer ohne Mahnung auszukommen. Für Streif - 
bandbezieher liegen Zahlkarten bei. 

Der Verlag 

In Groß Wartenberg eine fabelhafte Straßenbeleuch- 
tung von Klupsch bis zum ehemaligen Judenfriedhof, dann 
auch bis zum Bahnhof und weiter bis Schieise. Im näch- 
sten Jahr sollen die Häuser auf der kleinen Straße von 
Sattler Pietzonka bis Kontzok-Gasse abgebrochen werden 
und durch Hochhäuser ersetzt werden. Auf dem Grund- 
stück des Gasthofes Ernst steht ein großes Vier-Familien- 
Haus, und bei Nickel ist auch ein neues Haus gebaut wor- 
den. Die Häuserreihe vom Dr.-Sitka-Haus reicht bis zum 
Himmelthaler Park. Von Dziekans Grenze ab führt eine 
Straße zum Waisenhaus. Auf dem Feld vor dem Park 
stehen drei Doppelhäuser, ähnlich wie ‘die Siedlungshäuser, 
nur etwas größer. Der Gutshof in Himmelthal ist sehr 
sauber, und um das Wohnhaus, das jetzt landwirtschaft- 
liche Schule ist, wurde Kleinpflaster gelegt. Der Kuhstall 
ist ipnen umgebaut und die Gebäude neu abgeputzt. Im 
Park sind nur einige Bäume gefällt worden. 

* 

Ich weilte im Sommer d. J. in Groß Wartenberg, dem 
jetzigen SycOw, bei meinen Verwandten, und verbrachte 
dort meinen Urlaub. Ich selbst bin Namslauer; und meine 
Verwandten wohnten früher in Reichthal. Seit 1950 sind 
sie nach Groß Wartenberg umgesiedelt und wohnen heute 
auf der ersten Querstraße rechts hinter dem Kino an der 
Gasanstalt, und der andere Teil der Verwandtschaft 
wohnt hinter dem Glockenturm; rechts ist ein Schulgebäude 
mit Sportplatz und dann eine Kulturstätte. Dieser gegen- 
über, auf freiem Feld, in Richtung des Schwesternhauses, 
haben meine Verwandten gebaut und sich ein Einfami- 
lienhaus hingestellt. Ich habe einige Aufnahmen von Groß 
Wartenberg gemacht und bin gern bereit, in Bild und Wort 
einiges zu berichten. 

* 

Soweit die beiden Berichte. Wir hoffen, daß wir bald 
einige neueste Bilder und einen ergänzenden Bericht über 
Groß Wartenberg bringen können, der unsere Kenntnisse 
erweitern kann. 

Aktion Oder-Neiße (AKON) berichtet: 
Die Aktion Oder-Neiße (AKON), deren Arbeitsmethode die Uber- 

reichurig von Flugschriften an die Bürger der Bundesrepublik im 
Freien ist, hat ihren Mitgliederstand im Jahre 1963 mehr als ver- 
zehnfacht. Schon 1 Jahr nach der Gründungsversammlung im Sep- 
tember 1962 war sie im gesamten Bundesgebiet sowie in 3 weiteren 
westlichen Ländern vertreten. In einem großen westlichen Land ist 
die dortige AKON bereits zur Abhaltung öffentlicher VerSamin- 
lungen geschritten, um den deutschen Rechtsstandpunkt in der 
Oder-Neiße-Frage zu propagieren. Sie hat ferner die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen in der Sprache des Landes in Um- 
lauf gebracht und einen studentischen Austauschdienst eingerich- 
tet. 

* 

Die Aktion Qder-Neiße (AKON) e. V. stellt fest, daß die Ge- 
schichte der Völker, bis in die jüngste Zeit, reich ist an Beispielen 
der Gebietsübergabe auf gewaltlosem Wege. Deren Beschreibung 
würde ganze Bibliotheken anfüllen. Die Aktion Oder-Meine hält 
darum die These von der Wiedergewinnung Ostdeutschlands nur 
durch Krieg angesichts der historischen und aktuellen Erfahrung 
auf lange Sicht für unhaltbar. Sie glaubt, daß auch Ostdeutsch- 
land, über kurz oder eben lang, seinem rechtmäßigen Besitzer, 
dem deutschen Volk, auf friedlichem Weg übergeben werden kann 
und wird - allein mit den Mitteln der Politik. Die Empfehlung 
der Abtretung der nach allen Merkmalen des Völkerrechts weiter 
zu Deutschland gehörenden Gebiete in Ost-Mitteleuropa ist darum 
voreilig und falsch. 

* 

In der Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers Erhard 
werden nur die Oder-Neiße-Gebiete nach dem Stande von 1937 
als zu Deutschland gehörend erwähnt, nicht aber das Sudetenland. 
Das Sudetenland ist 1938 in einem völkerrechtlich einwandfreien 
Vertrag ans Deutsche Reich abgetreten worden, der die Anerken- 
nung fast ausschließlich demokratischer Länder fand. Auch am 
Urteil derzeit lehrender und so bedeutender Völkerrechtler wie 
des Schweizer Professors Guggenheim, des Würzburger Ordinarius 
Prof. Raschhofer sowie des Völkerrechtlers Prof. Frhr. von der 
Heydte an der Universität Würzburg könne die neue Bundes- 
regierung zum Nachteil Deutschlands nicht vorbeigehen; alle ge- 
nannten Autoritäten halten das Münchener Abkommen für weiter 
gültig. 
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Ehepaar Schöps feierte goldene Hochzeit 
Ossen. Am 22. September 1963 konnte der Bauer Hein- 

rich Schöps und seine Ehefrau Johanna aus Ossen das Fest 
der goldenen Hochzeit feiern. Das beigegebene Bild wurde 
am Tag der goldenen Hochzeit aufgenommen. Es war ein 
sehr schönes Fest im Kreise der fünf Kinder und ihren 
Familien. Der Jubelbräutigam ist bereits 80 Jahre alt 
(geb. 8. 4. 1883) und seine Ehefrau konnte am 19. Dezem- 
ber 1963 ihren 70. Geburtstag feiern. Beide sind noch sehr 

rüstig. Mutter Schöps und drei ihrer Kinder haben geplant 
in diesem Jahre noch einmal die alte Heimat aufzu- 
suchen. Wenn das Leben dort auch manchmal hart war, 
denn der Boden war in der Ossener Gegend zum Teil recht 
karg, so waren sie doch immer zufrieden und glücklich 
auf ihrem eigenen Grund und Boden gewesen. Wir wiin- 
sehen noch nachträglich dem Ehepaar Schöps für die Zu- 
kunft alles Gute und weiterhin gute Gesundheit, sowie 
einen schönen, zufriedenen und glücklichen Lebensabend 
im Kreise ihrer Kinder und Kindeskinder. Die jetzige An- 
schrift ist Rothenschirmbach über Eisleben (Lutherstadt). 
Die Familie Schöps grüßt auf diesem Wege alle Bekann- 
ten aus Ossen und Neumittelwalde. 

Drosselgrund. Landsmann Georg Jarmusek, jetzt wohn- 
haft in Stollberg-Donnerberg, Unterdonnerbergstraße 24, 
früher Drosselgrund, Kreis Groß Wartenberg, begeht am 
27. Januar 1964 seinen 65. Geburtstag. Er war als Land- 
maschinenschlosser mit seinen Leuten im ganzen Kreis 
und auch darüber hinaus sehr bekannt und beliebt. Jetzt 
arbeitet er als Baumaschinenschlosser bei einer Baufirma 
in Stollberg. Wir wünschen ihm weiterhin gute Gesund- 
heit und Wohlergehen. 

Lindenhorst. Im Alter von 65 Jahren ist am 2. Advents- 
sonntag, den 8. Dezember 1963 nach langer Krankheit der 
frühere Landwirt und Forstarbeiter Willi Kusche aus Lin- 
denhorst im Krankenhaus zu Euskirchen gestorben. Er 
wurde in seinem letzten Wohnort Weilerswist am 12. De- 
zember zur letzten Ruhe gebettet. Um den Verstorbenen 
trauern seine Ehefrau und die drei verheirateten Töchter 
mit ihren Familien. Der Verstorbene wohnte in den letz- 
ten Jahren mit seiner Ehefrau bei seinem Schwiegersohn 
Bruno Niemand in Weilerswist über Euskirchen. Alle, die 
ihn kannten, werden ihm ein gutes, ehrendes Andenken 
bewahren. 

Ober-Stradam. Landsmann Heinz Ohnsorge wurde zum 
Bezirksdirektor einer Versicherungsgesellschaft befördert. 
Er leitet jetzt die Bezirksdirektion in Nürnberg. Sein 
neues Domizil ist: 8501 Veitsbronn bei Fürth, Sonnen- 
blickstraße 145. Direktor Ohnsorge grüßte auf diesem We- 
ge alle Bekannten und wünscht ihnen nachträglich ein 
frohes und gesundes neues Jahr 1964. Zu seinem beruf- 
lichen Aufstieg gratulieren wir dem neuen Direktor herz- 
lich! 

Ottendorf. Ihre goldene Hochzeit konnten bei bester 
Gesundheit am 2. Weihnachtsfeiertag Paul Bendig und 
Frau Luise, geborene Wolf, feiern. Sie wohnen bei ihrer 
Tochter Hilde Suchy in 8581 Goldkronach über Bayreuth. 
Paul Bendig ist von Beruf Maurer und hat sein Gesellen- 
stück am Festenberger Rathaus abgelegt. Noch nachträglich 
wünschen wir dem Jubelpaar einen schönen gemeinsamen 
Lebensabend voller Glück und Sonnenschein und gratu- 
lieren noch nachträglich im Namen aller Heimatfreunde 
herzlich. 

Zum Sparkassen-Oberamtmann befördert 
wurde Werner Sommerkorn, früher Groß Wartenberg, 

Friedrichstraße, Ring 109 wohnhaft. Er wohnt jetzt in’638 
Bad Homburg v. d. H., Friedberger Straße 8/10. Werner 
Sommerkorn trat im Jahre 1939 bei d.er Kreissparkasse in 
Groß Wartenberg als Sparkassenlehrling ein. Z. Z. ist er 
bei der Kreissparkasse des Obertaunuskreises tätig. Seine 
Beförderung wurde im Dezember 1963 mit Wirkung vom 
1. Januar 1964 ausgesprochen. Wir gratulieren herzlich! 

Am 17. Januar 1964 konnte Franz Nawroth und Frau 
Maria, geborene Faltin, früher wohnhaft in Groß War- 
tenberg, Steinstraße, Siedlung, bei Kroll. jetzt in 3 Han- 
nover, Gretchenstraße 12 a, 11 li., das Fest der silbernen 
Hochzeit feiern, wozu wir noch nachträglich recht herzlich 
gratulieren. Im Haushalt des Jubelpaares wohnt auch noch 
die Mutter der Silberbraut, Frau Anna Faltin, geborene 
Pjetschak, und erfreut sich bester Gesundheit. Tochter Ro- 
semarie mit Familie wohnt ebenfalls in Hannover. Alle 
lassen Freunde und Bekannte herzlich grüßen. 

Wie Herbert Gottwald 6 Frankfurt/Main-Süd, Diel- 
mannstraße 29, mitteilt, ist am 5. November 1963 bei 
seiner verheirateten ältesten Tochter ein zweites Kind an- 
gekommen. Es bekam den Namen Claudia. Der ältere An- 
dreas hat also nun ein Schwesterehen. Herzlichen Glück- 
wunsch! 

Am 12. November 1963 verstarb in Frankfurt am Main 
der Landsmann Gerhard Paul im Alter von 56 Jahren. 
Der Verstorbene verlebte seine Jugend in Groß Warten- 
berg. Sein Vater war Lehrer an der katholischen Stadt- 
schule und als Vorsitzender des MTV sehr bekannt. 

Frau Johanna Nawroth, geborene Strojna, lebte in den 
letzten Jahren bei ihrer Tochter Gertrud Völkening und 
Familie in 5 Köln-Riehl, Rotterdamer Straße 35. Sie ist 
nach kurzer, schwerer Krankheit am 15. November 1963 
im 72. Lebensjahr gestorben. Vielen Schollendorfern und 
Groß Wartenbergern wird sie noch in Erinnerung sein. 
In den letzten Jahren war sie auch immer in Rinteln mit 
dabei, und beim Schlesiertreffen in Köln hat sie auch 
nicht gefehlt. Mit großem Interesse hat sie immer das 
Heimatblatt gelesen und so manchen lieben Bekannten 
dadurch wiedergefunden. In Köln hat sie sich sehr wohl- 
gefühlt. Nun ist sie ihrem Ehegatten, der in Oberlangen- 
dorf geboren war, nach 10 Jahren in die Ewigkeit gefolgt. 
Alle, die sie kannten, werden ihr ein gutes Andenken 
bewahren. 

Mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet 
Der Postassistent Karl-Heinz Neumann, Sohn des Tisch- 

lermeisters Karl Neumann, früher Festenberg, Trebnitzer 
Str. 3, jetzt 4 Düsseldorf-Holthausen, Roderbirkener Str. 24, 
grüßt alle Landsleute aus der alten Heimat recht herzlich. 
Genau wie seine Eltern wohnt auch seine Schwester Doro- 
thea und der Bruder Günter, die beide verheiratet sind, in 
Düsseldorf. Karl-Heinz Neumann und seine Frau sind 
schon seit über 8 Jahren Kassierer aller Landsmannschaf- 
ten in Düsseldorf und haben in zwei Stadtteilen mehr als 
250 Familien zu betreuen. Für diese treue Arbeit wurde 
von der schlesischen Landsmannschaft ‘die silberne Ehren- 
nadel überreicht. 
75. Geburtstag 

Der Kaufmann Willy Deutscher aus Festenburg, jetzt 
wohnhaft in Wetzlar/Lahn, Im Winkel 9, feierte am 20. 
Dezember 1963 seinen 75. Geburtstag. Mit allen Heimat- 
freunden gratulieren wir noch nachträglich recht herzlich 
zum Wiegenfest und wünschen weiterhin alles Gute. 
78. Geburtstag 

Seinen 78. Geburtstag konnte am 15. Januar 1964 der 
frühere Schuhmachermeister Otto Jakob aus Festenberg, 
Horst-Wessel-Straße 23, bei verhältnismäßig guter Ge- 
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sundheit begehen. Er wohnt jetzt in 858 Bayreuth/Ofr., 
Cranachstraße 4. Noch nachträglich gratulieren wir herz- 
lich! 
Herbert Edlich t 

Am 8. Dezember 1963 ist der Zahnarzt Herbert Edlich 
im 63. Lebensjahr plötzlich gestorben. Er wird wohl allen 
Festenbergern und Neumittelwaldern noch in guter Er- 
innerung sein. Im 2. Weltkrieg kam er als Soldat in 
russische Gefangenschaft und als Snätheimkehrer zu sei- 
nen Angehörig& nach AschaffenbÜrg zurück. Im Jahre 
1951 wurde er Teilhaber einer zahnärztlichen Praxis in 
Großostheim bei Aschaffenburg, 1953 übernahm er die 
Praxis ganz und war bis zu seinem Tode dort tätig. Er 
war äußerst beliebt und geschätzt, das hat die große 
Beteiligung an seiner Beerdigung gezeigt. Wir wollen ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

82 Jahre alt 
wurde am 2. Januar 1964 der frühere Fleischermeister 

Bruno Böhmert aus Neumittelwalde, (später Siedlung Os- 
Sen). Er ist noch immer bei guter Gesundheit und kann 
noch nicht still sitzen, er muß immer noch etwas vor ha- 
ben. Sein jetziger Wohnort ist: 8311 Mariaberg, Post Rup- 
rechtsberg bei Vilsbiburg. Wir gratulieren noch nachträg- 
lich recht herzlich und wünschen ihm weiterhin gute Ge- 
sundheit und alles Gute! 

Im Alter von 82 Jahren ist in Altenbögge-Bönen, Auf 
der Kornburg 5, am 19. Dezember 1963 Frau Elisabeth 
Pichowiak, geborene Borkenhagen nach kurzer Krankheit 
gestorben. Frau Pichowiak war die Witwe des bereits im 
Anfang ‘des Jahres 1945 auf tragische Art ums Leben ge- 
kommenen Gastwirts und Hoteliers Wenzel Pichowiak. der 
in Neumittelwalde auf der Breslauer Straße das Hotel 
,,Berliner Hof“ lange Jahre betrieb und in Besitz hatte. 
Frau Pichowiak verbrachte die letzten Lebensjahre bei 
ihrer Tochter Gertrud Christensen in Altenbögge-Bönen. 
Sicher werden sich noch viele an die Verstorbene gut er- 
innern können und ihr ein christliches Andenken be- 
wahren. 

Wie wir erfahren, ist dem früheren Neumittelwalder 
Apotheker Heinz Druckmüller, der jetzt in Droyßig in der 
sowj. Zone lebt, dort der Titel eines Pharmazierates ver- 
liehen worden. 

Frau Anni Basedow, geborene Kosiol, aus Neumittel- 
walde grüßt alle Bekannten und Schulfreunde herzlich. 
Sie wohnt jetzt in 2000 Wedel/Holstein, Ginsterweg 9. 

* c * 
Neue Heimatgruppe in Düsseldorf 
Festenberger schlossen sich der Heimatgruppe Oels 
in Düsseldorf an 

Die Heimatgruppe Oels in Düsseldorf hielt am 15. De- 
zember ihre vorweihnachtliche Feier ab. Zum erstenmal 
nahmen auch Landsleute aus Festenberg daran teil. Zwar 
war die Teilnehmerzahl noch klein, jedoch freute man sich 
sehr über den Besuch von Georg Deutschmann und Frau. 
Wilhelm Kynast und Frau, Otto Kranz und Frau und 
Karl-Heinz Neumann und Frau. 1. Vorsitzender Herr 
Kelch aus Oels begrüßte alle Anwesenden recht herzlich 
und führte durch das Programm, welches mit Lie- 
dern, Gedichten, Klaviervorträgen, Besuch des Nikolaus 
und dem Läuten der Glocken der Vinzenzkirche aus Bres- 
lau sehr liebevoll zusammengestellt wurde. Eine gemein- 
same Kaffeetafel mit Mohnküchen beschloß die Feier. Am 
Rosenmontag, 10. Februar 1964, wollen wir uns um 17 Uhr 
wieder treffen. Da es Karneval ist, werden auch Kostüme 
gern gesehen. Also auf zum Rosenmontag zur Gaststätte 
Stoffeler Kapellchen. Zu erreichen mit der Straßenbahn 
Linie 4 Endstation oder Linie 1 bis Stoffeler Kapellchen. 

Es wäre zu begrüßen, wenn aus diesem ersten Versuch 
in Düsseldorf bald eine neue Heimatgruppe Oels-Groß 
Wartenberg in festgefügter Form werden würde. Deshalb 
ergeht an alle Groß Wartenberger Heimatfreunde in und 
um Düsseldorf die Bitte, sich bei den Veranstaltungen der 
Heimatgruppe zahlreich einzufinden. Die Veranstaltungs- 
termine werden wir gern bekanntmachen. hn. 

A. Henschel und Frau feiern 50. Ehejubiläum 

Am 26. Januar 1964 kann das Ehepaar Albert Henschel, 
geboren am 24. 5. 88, und Frau Martha, geborene Gruner, 
geboren am 21. 3. 90, beide in Ohlau, das Fest der golde- 
nen Hochzeit feiern. Als sie vor nunmehr 50 Jahren ihre 
grüne Hochzeit feierten. marschierte letztmalig das Trom- 
peterchor der Husaren ‘in Ohlau, am Vortage zu Kaisers 
Geburtstag, zum Zapfenstreich. Es war der letzte im Frie- 
den. Am 1. April 1914 wurde die Bäckerei mit Gemischt- 
warenhandlung in Deutschsteine, Kreis Ohlau übernom- 
men. Nicht lange blühte Glück und Erfolg. Der Weltkrieg 
kam und nach dem Krieg viele unruhige und schwere 
Jahre. Im Jahre 1932 siedelte das Ehepaar nach Groß 
Wartenberg über. Als auch dort die Bäckerei für die große 
Familie keine ausreichende Existenz bieten konnte, suchte 
der Ehemann, Albert Henschel, zunächst als Aushilfsange- 
stellter bei der Stadtverwaltung, beim Standesamt und 
Amtsgericht u. a. seinen Unterhalt zu finden. Erst 1939 
wurde er beim Katasteramt angestellt. Inzwischen war 
durch eifrige Mitarbeit der Kinder das neue Haus in der 
Siedlung Himmelthal fertiggestellt. Diese Freude wurde 
bald getrübt durch die Nachricht, daß der Sohn Werner 
in Afrika gefallen war. 1945 fiel auch der Sohn.Günter als 
Offizier beim Gren.-Reg. Großdeutschland. Der Krieg ging 
weiter; es wurde die Bartold-Stellung gebaut. Das Ka- 
tasteramt wurde Bauleitung. Während der Ehemann als 
OT-Haupttruppführer zum Ausbau der Festung Breslau, 
dann nach Görlitz, Bautzen, Königsbrück und zuletzt nach 
Tirol kam, wo er in amerikanische und später in fran- 
zösische Kriegsgefangenschaft geriet. wurde die Ehefrau 
mit drei Kindern der Ungewißheit des Flüchtlingsschick- 
sals ausgesetzt. Sie war bei Kriegsende an der österrei- 
chischen Grenze, südlich von Pilsen. Von dort gings zu 
Fuß zurück in die Heimat. 1946 Ausweisung durch die 
Polen, dann Zwischenaufenthalt in Riesa. Erst 1948 gelang 
die Zusammenführung in trostlose Wohnverhältnisse, des- 
halb war sofort das Ziel: bauen. Bereits im Winter 1948149 
ging es los. In mühevoller Eigenarbeit mit dem Sohn 
Arnim wurde alles selbst gemacht. 1950 wurden die ersten 
zwei Räume bezugsfertig und weitergebaut. 1952 war alles 
fertig und inzwischen schon wieder erweitert und verbes- 
sert. Zunächst wohnten außer den Eltern die Familien 
beider Söhne im Haus. Der Sohn Arnim übernahm später 
die Ansbacher Jugendherberge. Eine Tochter ist in Wa- 
rendorf in Westfalen verheiratet, eine in Oberreichenbach 
und die Tochter Maria (Kathi) Kempa, wohnt bei Freiberg 
in Sachsen. Die Eltern hoffen, daß sie noch zu ihrem 
Ehrentag wird kommen können. 15 Enkel vervollständi- 
gen das Familienbild. Dem Jubelnaar gelten unsere herz- 
lichen Glückwünsche zu ihrem Ehrentag. Die jetzige An- 
schrift ist: Albert Henschel, 8800 Hennenbach 61, bei Ans- 
bach/Mfr. 

Sonderfonds für Osteuropa-Flüchtlinge 
In den Entwürfen für die Wiedergutmachungsgesetze 

will die Bundesregierung für Verfolgtengruppen, die die 
Wohnsitz- und Stichtagsvoraussetzungen der bisherigen 
Gesetze nicht erfüllen, einen Sonderfonds von 600 Millio- 
nen Mark errichten. Daraus sollen in erster Linie Beihil- 
fen an solche Verfolgte gewährt werden, die als politische 
Flüchtlinge ihren Heimatstaat im Osten und Südosten 
Europas erst nach dem Inkrafttreten des bisherigen Ge- 
setzes - nach dem 1. Oktober 1953 - verlassen haben. 

(HUF) 
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Kreislandwirt Stroh überreicht W. Kammer die Ehrenurkunde 

50 Jahre im Dienste der Landwirtschall 
Grenzhammer. Aus 632 Alsfeld, Oberhessen, erreicht uns 

die Nachricht von der Ehrung des früher in Grenzhammer 
auf dem Gut von Alfons Pohl beschäftigten Wilhelm Kam- 
mer. Bereits der Vater des Geehrten war über 40 Jahre 
Verwalter des Gutes in Grenzhammer. Auch die Schwester 
des Jubilars war seit ihrer Kindheit bis zur Vertreibung 
auf dem Gut Grenzhammer in der Landwirtschaft tätig 
und kann im nächsten Jahre ebenfalls auf eine 50jährige 
Tätigkeit in der Landwirtschaft zurückblicken. Sie heißt 
Emma Rostalski, geborene Kammer. Der nun Geehrte, 
Wilhelm Kammer, ist nach der Vertreibung schon wieder 
17 Jahre lang auf dem Hellhof bei Familie Enno Georg in 
der Landwirtschaft beschäftigt. Auf dem gleichen Hof ist 
auch seine Schwester Emma ‘Rostalski tätig. Die ,,Ober- 
hessische Zeitung“ brachte den folgenden ausführlichen 
Bericht über die Ehrung unseres Landsmannes Wilhelm 
Kammer. 

A 1 sf e 1 d. Vom früheren Arbeitgeber, der einmal ein 
Gut in Schlesien hatte, vom jetzigen Arbeitgeber, den 
Georg s auf dem Hellhof, sowohl von Kreislandwirt 
Stroh, der im Auftrag der Landwirtschaftskammer er- 
schienen war, als auch von Bürgermeister K r a t z wurde 
am Dienstagnachmittag ein Mann geehrt und beglück- 
wünscht, der nunmehr 50 Jahre lang im Dienst der Land- 
wirtschaft steht. Sein Name: Wilhelm Kammer, sein 
Alter: 65 Jahre, seine Heimat: Schlesien. 

50 Jahre sei eine sehr lange Zeit, sagte Kreislandwirt 
und Bürgermeister Willi Stroh, der namens der Kammer 
eine Ehrenurkunde und ein Geldgeschenk überreichte. In 
diesen 50 Jahren habe es nicht nur Höhen, sondern auch 
Tiefen, viel Freude, aber auch viel Bitternis gegeben. Wil- 
helm Kammer, dem herzliche Glückwünsche zu einem in 
der Landwirtschaft sehr seltenen Jubiläum darzubringen 
seien, habe sich als junger Mensch einem schweren und 
harten Beruf verschrieben, der jedoch im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht zu verachtende und nicht zu unterschät- 
zende Sonnenseiten aufweise. 

Bürgermeister Kratz stellte die langjährige Betriebstreue 
des Arbeitsjubilars als lobenswert und nachahmenswert, 
heraus, hob hervor, daß es gerade die Treue sei, die einen 
Mann auszeichne, wünschte Wilhelm Kammer für die Zu- 
kunft beste Gesundheit und überreichte neben einem 
Glückwunschschreiben einen Präsentkorb, voll mit leckeren 
Dingen. 

Der aus Butterstadt (Kreis Hanau) gekommene Landwirt 
Alfons Po h 1 betonte, daß er auf seinem früheren land- 
wirtschaftlichen Besitz in Schlesien keinen besseren, treue- 
ren und fleißigeren Arbeiter als Wilhelm Kammer habe 

finden können. Als er, Pohl, Soldat gewesen sei, habe sich 
dieser treue und verläßliche Mann um so viele Dinge ge- 
kümmert, die in jeder Jahreszeit und von früh bis spät 
in jedem landwirtschaftlichen Betrieb erledigt und getan 
werden müssen. Wilhelm Kammer sei bei der Vertreibung 
und der Flucht den gleichen Weg wie die Familie Pohl 
gegangen. Der frühere Chef des Arbeitsjubilars hatte ein 
gefülltes Kuvert und eine Flasche Wein mit köstlichem 
Inhalt mitgebracht. Ein weiteres Geschenk werde noch 
folgen. Es handelt sich um die Darstellung eines mit zwei 
Pferden pflügenden Landmannes, worüber sich der Ju- 
bilar sehr freut, da ein ähnliches Geschenk, das er zu sei- 
nem 25jährigen Jubiläum bekommen hat, auf der Flucht 
abhanden gekommen ist. 

Mit allen Freunden und Bekannten aus der Heimat 
gratulieren wir Landsmann Wilhelm Kammer zu seinem 
Jubiläum herzlich! 

Mehr Ostkunde an Schulen und Universitäten! 
Die Kenntnisse über die deutschen Ostgebiete müssen 

erweitert’ werden! Um diese wichtige Aufgabe erfüllen 
zu können, haben der nordrhein-westfälische Kultusmi- 
nister Professor Mikat und der Hamburger Bürgerschafts- 
abgeordnete de Chapeaurouge spezielle Vorschläge ge- 
macht. 

De Chapeaurouge schlug in ‘der letzten Bürgerschafts- 
Sitzung vor, bei der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft- 
lichen Fakultät der Universität der Hansestadt ein Ordina- 
riat für Ostkunde einzurichten sowie Seminare für Fra- 
gen der europäischen Einigung und der Wiedervereini- 
gung zu schaffen. 

Kultusminister Prof. Mikat teilte dem Landtag mit, er 
habe die Schulräte angewiesen, bei Schulbesuchen beson- 
ders die Ostkundlichen Kenntnisse zu prüfen. Außerdem 
würden die Studierenden an den Pädagogischen Hoch- 
schulen stärker als bisher mit Ostkundlichen Fragen be- 
faßt. (HUF) 
243 Professoren und Studenten in der Zone inhaftiert 

In den Strafanstalten der Sowjetzone werden noch im- 
mer 243 Professoren, Dozenten und Studenten aus politi- 
schen Gründen gefangengehalten, teilte das Gesamtdeut- 
sche Referat des Verbandes Deutscher Studentenschaften 
zum 15. Jahrestag der Proklamation der Menschenrechte 
durch die UN0 am 10. Dezember mit. Von 1307 akademi- 
schen Lehrern und Studierenden, die in Mitteldeutsch- 
land seit dem 8. Mai 1945 verhaftet wurden, seien 45 
hingerichtet worden oder in der Haft gestorben. Bis heute 
habe sich das Regime in der Sowjetzone in keiner Weise 
nach der Menschenrechts-Charta gerichtet. (huf.) 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 
Als eine ,,absurde Idee“ hat der Warschauer Rundfunk 

die ,,Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens von 
Deutschland und Polen in den Oder-Neiße-Gebieten“ be- 
zeichnet. Dieser Gedanke könne nur durch eine ,,vorheri- 
ge gewaltsame Besetzung dieses Gebietes durch Deutsche“ 
verwirklicht werden. 

Gleichzeitig behauptete der Sender, daß es in den Ge- 
bieten zwischen Oder und Neiße keine Deutschen mehr 
gebe. Eine internationale Entspannung sei nur auf der 
Grundlage des Status quo zu erreichen. Versuche, das Ge- 
biet zu einem Handelsobjekt zu machen und dafür eine 
Entspannung einzutauschen, seien ,,wirklichkeitsfremd 
und undurchführbar“. 

* 
Das Piastenschloß in Brieg ist nicht nur eines der in- 

teressantesten Baudenkmäler der polnischen Architektur 
aus der Renaissance, sondern auch der augenscheinliche 
Beweis für den polnischen Charakter der Westgebiete. Die 
erste Erwähnung des Brieger Schlosses stammt aus dem 
Jahre 1235. 

Im Jahre 1960 begannen Warschauer Konservatoren mit 
der Restaurierung des Schlosses. 1962 wurden die Arbeiten 
unterbrochen, im Juli 1963 wieder aufgenommen. Nach- 
dem die Mittel von kaum 100 000 Zloty erschöpft waren, 
zogen die Restaurateure wieder von dannen und ließen 
einen Wald von Gerüsten zurück, der das ganze Schloß 
verhüllt. Wann kommen sie wieder? (,,Trybuna Opolska”) 
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AUS FESTENBERGS VERGAN’GENHEIT 
Festenbergs Umgegend hatte wunderbare Reize. Wer auf 

einer Wanderung von SW her die Höhen von Sandraschütz 
bestieg, der war freudig überrascht über den schönen Fern- 
blick, der sich ihm bot. Da lag Festenberg in einer Talmulde 
eingebettet, umschlossen von einem Wälderkranz. 

Pastor Feist, der in Festenberg viele Jahre als Seelsorger 
wirkte, hatte in mühevoller Forscherarbeit die spärlich flie- 
ßenden Quellen der Geschichte unserer Heimat durchforscht 
und einige Aufsätze über Festenbergs Werden s. Z. in der 
,,Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schle- 
siens“ erscheinen lassen. (Festenberg in ,,österreichischer 
Zeit“ von Martin Feist). Ob heute davon nbch etwas exi- 
stiert ist fraglich. 

Von Festenbergs Waldreichtum zeugen die Namen vieler 
umliegenden Dörfer. (a. o. A.) ,,Da sind nicht nur die Deut- 
schen Namen Schönwald, Schöneiche, Grüneiche, Frauen- 
waldau, sondern auch viele polnischer Herkunft zu nennen: 
Dombrowe von dem polnischen Wort für Eiche; Groß und 
Klein Graben von Grab = Hagebuche, Bukowine, Buko- 
wintke von Buk = Buche, Olschofke, welches ebenso wie 
die Stadt Oels von der Erle seinen Namen trägt; Groß und 
Klein Gahle, d. i. Lichtung im Walde; Goschiitz eine Stunde 
nördlich von Festenberg, Niederlassung oder Gasthaus im 
Walde.“ - Auch Teiche haben sich in früherer Zeit in der 
nächsten Umgebung Festenbergs in großer Anzahl befun- 
den. Aus einer im Jahre 1702 aufgestellten Taxe der hie- 
sigen Güter sollen zu Muschlitz 19 Teiche gehört haben, 
und die Festenberger Karpfen sollen berühmt gewesen 
sein. Daß stellenweise die durch Felder führenden Feld- 
wege höher liegen als die Äcker wird dadurch erklärt, daß 
diese Wege in früherer Zeit Dämme zwischen Teichen ge- 
wesen sind. Der dichte Wald- und Sumpfgürtel, der Festen- 
berg wie eine Dornröschenhecke umschloß, bewirkte, daß 
der Ort sehr spät mit der Außenwelt in Berührung kam. 
Wohl reicht Kunde von Festenberg bis ins 13. Jahrhundert 
zurück, und selbst einige Dörfer wie Goschiitz, Klein Gra- 
ben, Schönwald, mit seiner Kirche werden im 14. Jahrhun- 
dert schon erwähnt. Während aber Militsch und Neumittel- 
walde schon im 30jährigen Kriege von Truppendurchzügen 
berührt wurden, blieb Festenberg vom geschichtlichen Le- 
ben bis nach dem 30jährigen Kriege unberührt. Die zweite 
Hälfte des 17. Jahrhundert brachte für Festenberg einen 
allmählichen Aufschwung. Verschiedene Dörfer nordwest- 
lich von Festenberg wurden mit dem Städtchen zur Herr- 
schaft Festenberg verbunden, deren Besitzer verschiedene 
Male wechselten. Als besondere Wohltäterin wird Herzogin 
.Eleonore Charlotte, Gemahlin des Herzogs Sylvius Fried- 
rich von Oels gerühmt, durch deren Bautätigkeit das Stadt- 
bild bestimmt worden ist. Sie erbaute 1691 die neue Kirche 
auf dem oberen Markt; von hier aus führt die Hauptstraße, 
den unteren Marktplatz durchschneidend, in gerade Rich- 
tung auf das Schloß zu. Diese Straße und der untere Markt- 
platz wurde mit Häusern besetzt, die ein oder auch zwei 
Stockwerke hatten; auch der obere Platz wurde mit aller- 
dings nur kleinen Häusern umgeben, in dem der bis hierher 
reichende Wald ausgerodet wurde. Die Häuser waren größ- 
tenteils Fachwerkbauten, mit Holzschindeln oder Schoben 
gedeckt. Sie ließen, wie es in einer Beschreibung des Städt- 
chens vom Jahre 1811 heißt, ganz vergessen, daß man sich 
in einer ansehnlichen Fabrikstadt befinde, in welche allein 
von Breslau her jährlich wenigstens zwei- bis drelmal- 
hunderttausend Taler für rohe Tuche geschickt werden. 
Nach den statistischen Nachrichten von 1’787-89 zählte Fe- 
stenberg 240 Häuser - darunter ein Ziegeldach, dagegen 
239 Schindeldächer. Selbst hölzerne Schornsteine gab es 
1820 noch 20. 

Die Breslauer Stadtbücherei besaß aus der Mitte des 18. 
Jahrhunderts ein Bild von Festenberg. Aus diesem war er- 
sichtlich, daß das Schloß ganz von Wasser umgeben war 
und sämtliche Gärten der Westseite der Stadt, einschließlich 
des Pfarrgartens, den fürstlichen Schloßpark bildeten. Auf 
dem unteren Marktplatz standen zwei winzige Häuschen, 
die Städtische Waage und die Freibank. Auch eine Abbil- 
dung des Stadtwappens, zwei Türme auf einem Berge, ent- 
hielt das Bild. Das geographische Sammelwerk von Werner, 
das die obenerwähnte Abbildung von Festenberg enthielt, 
berichtete über Festenberg: ,,Die Gegend um Festenberg ist 
angenehm, derowegen sich vom Adel gern allda aufhalten, 
daß man sagen könnte, wie von der Stadt St. Pölten in 
Österreich, daß es ein Spital vor arme Edelleute sei.“ 

Nach einem Aufsatz von Else Kruber im Heimatkalender für die 
östlichen Grenzkreise aus dem Jahre 1927. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Frau Elisabeth Pichowiak, geb. Borkenhagen, am 19. 
Dezember 1963 im Alter von 82 Jahren in Alten- 
bögge-Bönen, früher Neumittelwalde (siehe auch 
Anzeige). 

Willi Kusche, Landwirt und Forstarbeiter, am 8. 12. 
1963, im Alter von 65 Jahren in Euskirchen, frü- 
her Lindenhorst (siehe auch Anzeige). 

Herbert Edlich, Zahnarzt, am 8. Dezember 1963 in 
63. Lebensjahr in Großostheim bei Aschaffenburg, 
früher Festenberg. 

Johann Lorenz, Postbetriebsassistent a. D., am 12. 
Januar 1964 infolge eines Unglücksfalles kurz vor 
seinem 82. Lebensjahr in Bienrode bei Braun- 
schweig, früher Festenberg (siehe auch Anzeige). 

Verzweifelter Appell aus Bautzen 
In einem verzweifelten Appell haben die politischen 

Häftlinge der Strafanstalt Bautzen um Erleichterung der 
unmenschlichen Haftbedingungen gebeten. Der Hilferuf, 
der in den letzten Tagen in Berlin bekannt geworden ist, 
wurde von den Gefangenen an die Zonenmachthaber ge- 
richtet, sie werden darin ersucht, wenigstens die völlig un- 
genügenden hygienischen Haftbedingungen zu verbessern 
und die Revisionsanträge nicht länger zu verschleppen. 
Einer der Zuchthausinsassen von Bautzen, der frühere 
Buch- und Kunsthändler Bensing, hat sogar einen Straf- 
antrag gegen den SSD gestellt, den er offen der Entfüh- 
rung, Aussageerpressung und Urkundenfälschung bezich- 
tigt. Bensing sah sich zu diesem verzweifelten Schritt ge- 
zwungen, weil er wegen eines schweren Herzleidens be- 
fürchten muß, seine lljährige Zuchthausstrafe nicht zu 
überstehen. 

Die 250 politischen Gefangenen im Zuchthaus Bautzen 
stehen unter schärfster Aufsicht des SSD. Nur unzurei- 
chend verpflegt müssen die Häftlinge in drei Schichten 
für die Elektroschaltgerätefabrik Opath und für das Sach- 
senwerk in ihren Einzelzellen elektrische Gerate montie- 
ren. 

In der Zone gilt die Strafanstalt Bautzen als Prominen- 
ten-Zuchthaus, dort verbüßt der in Ungnade gefallene 
frühere SED-Ideologe Wolfgang Harich seine lojährige 
Haftstrafe. Auch der zu lebenslänglichem Zuchthaus ver- 
urteilte Volkskammerstenograph Otto und Dr. Schröder, 
Slawist der Leipziger Universität, werden in Bautzen ge- 
fangen gehalten. Besonders scharf wird Heinz Brandt 
bewacht. Brandt, der nach seiner Flucht in die Bundes- 
republik als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall tätig 
war, wurde vom SSD in die Zone verschleppt. Der frühere 
Außenminister der Zone, Georg Dertinger und Dr. Dr. Hel- 
mut Brandt, ehemaliger Staatssekretär im Justizministe- 
rium, befinden sich ebenfalls in der Bautzener Strafanstalt, 
die im Volksmund ,,das gelbe Elend“ genannt wird. Wei- 
tere Häftlinge der früheren SED-Prominenz sind Wilhelm 
Fickenscher, Ubersetzer der sowjetischen Enzyklopädie, 
der mit dem Abteilungsleiter des SED-Ausschusses für 
Deutsche Einheit, Karl Raddatz in einem Geheimprozeß 
verurteilt wurde, sowie der Abteilungsleiter im Zonen- 
justizministerium, Dr. Rudolf Reinert, der nach Westberlin 
geflüchtet war und danach in die Zone verschleppt wurde. 

Nach Angaben eines 52jährigen Predigers der Zeugen 
Jehovas, Seliger, der mit seiner Frau 21 Jahre in Hitlers 
und Ulbrichts Konzentrationslagern gefangengehalten 
wurde, siechen die politischen Gefangenen in den Zonen- 
gefängnissen langsam dahin. Lungentuberkulose und 
schwere Nervenstörungen sind die häufigsten Häftlings- 
krankheiten. Wenn Häftlinge lebensnotwendige Medika- 
mente aus dem Westen erhielten, dann wurden sie oft vor 
ihren Augen zertrampelt. (huf.) 
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Für die vielen und überaus herzlichen Glückwünsche zu 
unserer goldenen Hochzeit danken wir allen Heimat- 
freunden auf diesem Wege herzlich. Wir wünschen allen 
im neuen Jahr gute Gesundheit und alles Gute. 

Karl Dettke und Frau Anna, geb. Paternoga 

303 Walsrode, Hinter dem Friedhof 2 

K.reis Groß Wortenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 
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Wenn Liebe könnte Wunder tun 
und Tränen Tote wecken, 
dann würde dich geliebte Oma, 
nicht kühle Erde decken. 

Heute entschlief nach kurzer Krankheit unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Elisabeth Picbowiak 
geb. Borkenhagen 

im Alter von 82 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Detlef Christen%% und Frau Gertrud geb. Pichowiak 
Arnold Pichowiak und Frau Janina 
Enkel und Urenkel 

Altenbögge-Bönen, Auf der Kornburg 5, den 19. Dez. 1963 
Früher Neumittelwalde 

Nach langer Krankheit verschied am 2. Adventssonntag, 
dem 8. Dezember 1963, abends um 18 Uhr, mein lieber 
Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa 

Willi Kusche 
fr. Landwirt und Forstarbeiter 

im Alter von 65 Jahren im Krankenhaus zu Euskirchen. 
Wir haben ihn am Donnerstag, den 12. Dezember in 
Weilerswist zur letzten Ruhe geleitet. 

In tiefer Trauer: 
Karoline Kusche 
Willy Wuttke und Frau Anneliese geb. Kusche 
Bruno Niemand und Frau Erna geb. Kusche 
Hans Sokolowski und Frau Erika geb. Kusche 
und die Enkelkinder 

Weilerswist iib. Euskirchen, Eßlingen a. N., Gelsenkir- 
chen, den 10. Januar 1964, früher Lindenhorst, Krs. Groß 
Wartenberg. 

Infolge eines Unglücksfalles entschlief am Sonntag abend 
mein lieber Mann und bester Lebenskamerad, unser 
guter Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, 
Bruder und Onkel 

Postbetriebsassistent R. D. 

Adam Johann Lorenz 

kurz vor seinem 82. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer: 
Hildegard Lorenz geb. Blaudzun 
Edmund Lorenz u. Frau 

Friedrich Gebauer u. Frau Margarete geb. Lorenz 
nebst Enkeln u. Urenkeln 

Bienrode, (fr. Festenberg/Schles.), d. 12. Januar 1964 
Pappelallee 3 

IHRE EINKAUFS-QUELLE OTTO K E fi L 
Bekleidung und Textilien 862 Lichtenfels a. M. 
früher Schuhgeschäft Festenberg Schließfach 115 

Nur DM 8,75 kosten meine Kasack’s vorne zum Knöp- 
fen, 2 Taschen, Rückenspange; Coktailschürzen 4,50, 
Trägerschürzen 5,80, Herren-Sporthemden Biber 37 
bis 42 7,75. Nachnahmeversand. Ab 20,- portofrei. 

Pfingsten in Rom 

Pilgerfah’rt schlesizher Katholiken 
Köln - Luzern - Rom - Assissi - Florenz - Sachseln - Köln 

14. bis 26. Mai 1964 
unter der Schirmherrschaft von 

Exz. Weihbischof Joseph Ferche, Köln. 
Sonderzug - keine Nachtfahrten 

ab Köln DM 428,- 
Pilgerleitung: Msgr. Gerhard Moschner, Köln. 

Techn. Durchführung: Dr. Tigges-Fahrten, Wuppertal. 
Anfragen über Programm u. Teilnahmebedingungen an: 

Hauptstelle des Heimatwerkes schlesischer 
Katholiken, 5 Kö I n, Georgstraße 20. 

Schnelle Anmeldung sichert die ‘Teilnahme. 
Alle schlesischen Katholiken sind herzlich zur Pilger- 

fahrt eingeladen. 
Präsidium des Heimatwerkes schlesischer Katholiken 

Prof. Dr. Gerhard Möbus 
Präsident 

Clemens Riedel, MdB 
stellv. Präsident 

Prälat Oskar Golomhek 
Geistlicher Beirat 

Es sind nach einige Kalender vorrätig! 
Schlesischer Kalender 1964 . . DM 3,90 
aus dem Verlag Gräfe und Unzer, München 

Schlesischer Bildkalender 1964 . . DM 2,50 
aus dem Aufstieg-Verlag, München 

Die Kalender sind sofort lieferbar 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
707 Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmiedgasse 62 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der Entwidclung 
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 

Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62 

wünschen wir Gesundheit und Frieden und Erfüllung 
aller Wünsche im Jahr 1964. Gleichzeitig danken wir 
für die so zahlreichen Glückwünsche zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel, die uns erreichten, recht 
herzlich. Wir werten sie als ein Zeichen der Ver- 
bundenheit und Anerkennung unserer Arbeit für 
die alte gemeinsame Heimat. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
Groß Wartenberger Heimatblatt 

Familie Karl-Heinz Eisert 
Schwäbisch Gmünd 


