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Zu einer Veröffentlidung der exilpolnischen Zeitung ,,Dziennik Polski” / Von Dr. Waldemar Rumbaur 

,,Ein gewöhnlicher Raub wird als Akt geschichtlicher 
Gerechtigkeit dargestellt und damit als Verzicht auf das 
verlorene Gebiet und als Beweis politischer Reife“. Wer 
hat das geschrieben? Nicht etwa ein deutscher Politiker 
oder Journalist im Hinblick auf die von den Polen ge- 
raubten deutschen Ostgebiete, sondern die exilpolnische 
Zeitung ,,Dziennik Polski“. London, im Hinblick auf das 
von den Sowjetrussen annektierte Ostpolen. Und die exil- 
polnische Zeitung schreibt etwas später über ,,die immer 
noch lebendige Bindung zur Heimat bei den Polen, die 
aus den Ostgebieten verjagt wurden, und über die nie- 
mals verlöschenden Rechte der Republik auf diese Ge- 
biete.“ 

Wie wahr, wie treffend, wie aufschlußreich sind diese 
Worte, wenn man sie als allgemeingültig auffaßt. Sie ent- 
sprechen haargenau unserer Meinung, die wir über den 
Raub von Heimatgebieten eines Volkes durch ein anderes 
Volk und über die Vertreibung von Menschen aus ihrer 
angestammten Heimat haben. Aber der polnische Journa- 
list, der das geschrieben hat, dachte natürlich nur an sein 
Volk, nur an sein Land. Er war offenbar der Ansicht, 
daß das Recht teilbar sei, daß geschichtlicher Anspruch 
und Bindung an die Heimat ein besonderes Privileg der 
Polen sei und - beileibe nicht - auch den Deutschen 
zustünde. Der Mann hat offenbar nicht gemerkt, in welche 
Widersprüche er sich verwickelt hat. 

. Die Exilpolen streben bekanntlich ein Großpolen an, 
das nicht nur die sogenannten ,,wiedergewonnenen West- 
gebiete“, sondern auch die an Rußland verlorenen ost- 
polnischen Gebiete umfaßt. Sie verwerfen die Kompen- 
sationsthese, nach welcher deutsches Land als Preis für 
verlorenes polnisches Land dem polnischen Volk zustehe. 
Sie wollen beides haben. Daß diese Gebiete östlich des 
Bug-San erst 1920 von den Polen in einem Angriffskrieg 
- übrigens gegen den dringenden Rat ihrer damaligen 
westlichen Alliierten 1 dem durch die Revolution ge- 
schwächten bolschewistischen Machtbereich entrissen wur- 
den, während die deutschen Provinzen östlich der Oder- 
Neiße seit rund 8 Jahrhunderten ausschließlich Besitz des 
deutschen Volkes waren, stört diese Schreiber nicht. Ihre 
Logik ist pervers wie immer, wenn die Wahrheit mit der 
Lüge zusammenstößt. 

Chauvinismus und Großmannssucht sind bestimmte We- 
senszüge einer Generation der Polen, die wir aus der 
jüngsten Geschichte zur Genüge kennen, und die schon 
vor dem ersten Weltkrieg und zwischen den Kriegen be- 
denkliche Blüten trieben. Damit soll nicht der berechtigte 
Freiheitskampf des polnischen Volkes gegen die russische 
Unterdrückung gemeint sein, der Philosophen (Herder), 
Dichter und einige Politiker des Westens begeisterte, son- 
dern die imperialistischen Expansionsbestrebungen einer 
führenden und auch im Ausland einflußreichen Schicht, 
die u. a. auch an der Teilung Oberschlesiens im Jahre 
1919 schuld war. 

Interessant ist, daß die exilpolnische Zeitung eine ,,im- 
mer noch lebendige Bindung zur Heimat bei den (nach 
Ostdeutschland) umgesiedelten Polen“ feststellt. Das wi- 
derspricht vollkommen den wiederholten Behauptungen 
Verzicht predigender deutscher Reporter gewisser Tages- 
zeitungen und des Fernsehens, die eine feste Verwurze- 
lung der Neusiedler in den Oder-Neiße-Gebieten festge- 

stellt haben wollen. Wir wissen auch aus anderen Quel- 
len, daß die aus Zentralpolen umgesiedelten Menschen 
zum großen Teil gleichfalls noch ,,eine feste Bindung“ an 
ihre alte Heimat haben, und daß noch jetzt Bauern und 
Handwerker einzeln oder in Gruppen in ihre verlassenen 
Dörfer zurückkehren, die vielfach menschenleer und im 
Verfall begriffen sind. 

Für uns aber sollten diese Äußerungen einer exilpolni- 
schen Zeitung, die eingangs zitiert wurden, Anlaß sein, 
allen Verzichtlern einen Spiegel vorzuhalten, in dem sie 
erkennen sollten, wie widersinnig ihre Empfehlungen sind, 
wenn selbst Polen einen Verzicht auf geschichtliche An- 
sprüche und auf Heimatrecht im eigenen Falle verdam- 
men. 

Deutschlandtreffen 1965 in Hannover 
Auf der Sitzung des geschäftsführenden Bundesvorstan- 

des der Landsmannschaft Schlesien am 2. Oktober 1964 
in Hannover wurde endgültig bestimmt, daß das nächste 
Deutschlandtreffen der Schlesier vom 25.-27. Juni 1965 
in Hannover stattfindet. Für das Motto, unter das das 
Deutschlandtreffen gestellt werden soll, wird die Bundes- 
geschäftsstelle einen Wettbewerb ausschreiben. 

Das nächste Deutschlandtreffen soll wieder ein unüber- 
hörbares Bekenntnis zu unserer Heimat und zum politi- 
schen und rechtlichen Anspruch des deutschen Volkes auf 
Schlesien werden. Da sich im Jahre 1965 die Ereignisse 
der Vertreibung zum 20. Male jähren, kommt der Aus- 
sage des Deutschlandtreffens 1965 besondere Bedeutung 
ZU. 

Vom Bund der Vertriebenen ist das Jahr 1965 zum 
,,Jahr der Menschenrechte“ erklärt worden. Die Lands- 
mannschaft Schlesien wird sich mit allen ihren Organisa- 
tionen auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene an 
den jeweiligen Veranstaltungen des BdV beteiligen. Es ist 
auch geplant, eine eigene schlesische Veranstaltung vor- 
zubereiten. Da sich im Mai 1965 die Kapitulation der 
Hauptstadt Schlesiens zum 20. Male jährt, ist daran ge- 
dacht, in Köln, der Patenstadt für Breslau, zu einer schle- 
sischen Kundgebung aufzurufen. Diese Kundgebung dürf- 
te in den ersten Maitagen 1965 stattfinden. 

An die Jugend wurde der Vorschlag gerichtet, mit eige- 
nen Abenden für Schlesien und Ostdeutschland zu wer- 
ben. Dies sollte dann nicht nur Aufgabe der schlesischen 
Jugend sein, sondern aller Jugendlichen, welcher Herkunft 
auch immer. Die Vorbereitungen könnten in Zusammen- 
arbeit mit den Schulen getroffen werden. 

Noch in diesem Jahr, am 22. November, wird in Hanno- 
ver die Schlesische Landesversammlung zur Neukonsti- 
tuierung zusammentreffen. Nach dem Tod ihres Präsiden- 
ten Dr. Julius Doms wird die Schlesische Landesversamm- 
lung in Hannover einen neuen Präsidenten wählen müs- 
sen, wie auch das Präsidium neu zu bilden ist. Gleichzeitig 
wird auch die Bundesdelegiertentagung der Landsmann- 
schaft nach Hannover einberufen. 

Der Bundesgeschäftsführer wurde beauftragt, schon jetzt 
Vorgespräche für das Deutschlandtreffen 1967 zu führen 
und hierfür die bayerische Landeshauptstadt München ins 
Auge zu fassen. Dies entspricht einem wiederholt gemach- 
ten Vorschlag aus den Reihen unserer Landsleute, die in 
Süddeutschland seßhaft geworden sind. 
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I Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wischer, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg-Namslau in Berlin 

Beim Treffen am 1. November konnte unser erster Vor- 
sitzender Landsmann Willy Woide Frau Leopold und 
Herrn und Frau Kühn geborene Zeuke (Pastorentochter 
aus Prietzen bei Bernstadt) als Gäste begrüßen. Urlaubs- 
grüße von Herrn v. Mettnitz, Heinz Wisent und Frau 
Nitze wurden verlesen. Der Vorsitzende schilderte dann 
Erlebnisse bei seiner Heimkehr aus Kriegsgefangenschaft 
im November 1945. Bei allem schwerem Erleben gab es 
auch Lichtblicke. - Zwischendurch sangen wir die schönen 
Volkslieder unserer Heimat. Am 5. Dezember wollen wir 
dann wieder zur Barbarafeier in der Kongreßhalle zu- 
sammenkommen. 1. B. 

Heimatgruppe Öls mit Festenberg 
und Kreis Groß Wartenberg in Düsseldorf 

Zum Erntedankfest am Samstag, den 17. Oktober 1964 
konnten wir erfreut feststellen, daß 39 Heimatfreunde aus 
dem Kreis Groß Wartenberg unserer Einladung gefolgt 
sind. Wieder konnten wir im Kreise unserer Landsleute 
aus Öls und Bernstadt, fern unserer geliebten Heimat, und 
nach dem großen Treffen in Rinteln, ein paar frohe und 
gemütliche Stunden verleben. Für die musikalische Aus- 
gestaltung sorgte bestens Kapelle Jakob. Ein gemeinsa- 
mes Eisbeinessen fand besonderen Anklang und schmeckte 
allen gut. 1. Vorsitzender Herr Kelch begrüßte alle An- 
wesenden auf das herzlichste. Landsmann Neumann 
dankte der Heimatgruppe Öls, die es uns ermöglichte vor 
einem Jahr sich mit ihnen zusammenzuschließen und 
überreichte Herrn Kelch einen Erntekorb. Dieser wurde 
danach amerikanisch versteigert und erbrachte recht viel 
Spaß und Stimmung. Eine kleine Verlosung reichte für 
die über 120 Teilnehmer nicht aus. Alt und jung schwenk- 
te bis um Mitternacht noch tüchtig das Tanzbein. 

Unser nächster Heimatabend, der als Vorweihnachtsfeier 
gedacht ist. wird am Sonntag. den 13. Dezember 1964 
pünktlich um 15 Uhr wieder im%toffeler Kapellchen, Linie 
4 und 1 der Straßenbahn, durchgeführt. Es wäre zu schön 
auch noch mehr Landsleute aus dem Kreis Groß Warten- 
berg begrüßen zu können. Beim Erntefest am 17. Oktober 
begrüßten wir: Georg Deutschmann und Frau, Herbert 
Weidele und Frau, Hermann Weidele, Paul Wutke, Hein- 
rich Zeiske und Frau aus Stradam, Christof Weidele und 
Frau, Karl Neumann und Frau, Karl Heinz Neumann 
und Frau, Erna Kornau jetzt in Essen, Willi Kynast und 
Frau, Reinhold Wahlstadt und Frau, Angela Matzke, 
Otto Kurzbach und Frau aus Groß Graben, Kurt Schömann, 
Fritz Feige und Familie aus Geschütz, Hildegard Stoppock, 
Rudi Wawrziniok und Frau sowie Familie Jakob aus 
Oberhausen. K. H. N. 

Nobelpreis für Professor Bloch 

Der Medizin-Nobelpreis 1964 ist zwei Cholestrol-For- 
schern zuerkannt worden, deren Entdeckungen nach An- 
sicht medizinischer Kapazitäten dazu beitragen können, 
die Lebensdauer des Menschen zu verlängern. Der deutsche 
Professor Feodor Lynen, München und der amerikanische 
Wissenschaftler Konrad Bloch, der aus Neiße in Ober- 
Schlesien stammt, und der an der Harvarduniversität in 
Cambridge (Massachusetts) lehrt, erhielten zu gleichen 
Teilen die hohe Auszeichnung, die mit 27 300 schwedischen 
Kronen (212 000 DM) dotiert ist. 

Prof. Bloch wurde am 21. Januar 1912 in Neiße geboren. 
Er ist ein Schüler des deutschen Chemie-Nobelpreisträgers 
von 1930, Hans Fischer. Bloch begann seine Studien an der 
Technischen Hochschule in München, die er 1934 als Che- 
mie-Ingenieur abschloß. Im Jahre 1636 wanderte er nach 
den Vereinigten Staaten aus und wurde 1944 amerikani- 
scher Staatsbürger. An der Colombia-Universität in New 
York promovierte Bloch bereits 1936 zum Doktor der 
Naturwissenschaften. Von 1946 bis 1950 war er Assistent 
für Biochemie an der Universität Chicago. 1954 übernahm 
er eine Professur an der Harvarduniversität und wurde 
dort der erste Inhaber eines Lehrstuhls für Biochemie. 
Bloch ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Familie 
wohnt in Lexington in Massachusetts. 

Bloch und Lynen erhalten ihre Auszeichnungen am 
10. Dezember äus der Hand des schwedischen-Königs 
Gustaf Adolf in einem Festakt in Stockholm. 

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schle- 
sien, Minister a. D. Erich Schellhaus, richtete an den No- 
belpreisträger Prof. Bloch folgendes Glückwunschtele- 
gramm: ,,Wir Schlesier im freien Teil Deutschlands gratu- 
lieren herzlich&. Sind stolz auf unseren Landsmann. Dür- 
fen wir Sie am 27. Juni 1965 auf dem Deutschlandtreffen 
in Hannover begrüßen? Landsmannschaft Schlesien, Erich 
Schellhaus, Bundesvorsitzender“. 

Gesucht werden 
Die nächsten Angehörigen des verstorbenen Stanislaus 

Starosczik geboren am 5. 11. 1912 in Dalbersdorf, insbe- 
sondere Max Starosczik aus Groß Wartenberg. Wer kann 
den Aufenthalt der Gesuchten möglichst bald angeben? 

Angehörige des gefallenen Josef Baier, geboren am 
18. 1. 1907 in Köln, insbesondere Margarete Baer aus Ober- 
Stradam, Kreis Groß Wartenberg. 

Angehörige des gefallenen Felix Kosik, geboren am 
12. 5. 1910 in Jägerfeld, insbesondere Rosalie Kosik aus 
Ober-Stradam, Kreis Groß Wartenberg. 

* 
In diesen Tagen konnten einige Heimatfreunde von der 

Heimatortskartei in Bamberg Benachrichtigungen erhal- 
ten, die zum Teil, und zwar in 48 Fällen, nositiv waren. 
Wir haben die noch vorliegenden ungeklärten Fälle von 
Suchanträgen der Heimatortskartei in Bamberg zugeleitet 
und gebeten, von dort aus weitere Nachforschungen an- 
zustellen. Das ist zum Teil von Erfolg gewesen. Es wird 
sich dabei nicht in allen Fällen um eine Erstbenachrich- 
tigung handeln, da die Anfragen zum Teil schon längere 
Zeit zurücklagen. Es sind aber alle Antragsteller benach- 
richtigt worden und bei Anfragen die bisher zu keinem 
Erfolg geführt haben, hat die Heimatortskartei ihre weite- 
ren Dienste angeboten. Die Anregung zu einem Austausch 
der noch unerledigten Nachforschungen ist von der Hei- 
matortskartei in Bamberg ausgegangen. Wir werden auch 
in Zukunft die hier eingehenden Suchen nach Anschriften 
und Vermißten weiterhin - falls sie nicht von uns geklärt 
werden können - an die Heimatortskartei in Bamberg 
weiterleiten. Es soll nichts unversucht bleiben, wenn es 
sich darum handelt. daß einem Heimatfreund mit dieser 
Nachforschung geholfen werden kann. Es wird aber im- 
mer ein kleiner Teil bleiben, der nicht zu klären ist, da 
die Gesuchten einfach nicht mehr unter den Lebenden wei- 
len. Die Bearbeitung der hier unerledigten Suchen durch 
die Heimatortskartei in Bamberg hat sich jedenfalls in 
einer Anzahl von Fällen gelohnt. Dafür sind wir der 
Heimatortskartei Bamberg Ünd deren Leiter Herrn Wie- 
demann zu Dank verpflichtet. 

Für die Kreiskartei: 
Frau K. Eisert 

Um feft uer Eiebe! 1 
Wir Heimatfreunde wollen dazu beitragen, 
daß auch unsere Freunde im Osten mit uns 
Weihnachten feiern können. Denjenigen, de- 

1) 

6 
nen es in der heutigen schnellebigen Zeit 
nicht möglich ist, alle ihre Bekannten mit 
einem Weihnachtsgruß zu bedenken, wollen 
wir die Arbeit des Päckchenpackens gern ab- 
nehmen. Sie brauchen nur daran zu denken, 
daß bei der 

Stadtsparkasse Hagen, Zweigstelle Haspe, 
das Konto Nr. 305 256 besteht. 

Nur dorthin bitten wir Sie sich zu wenden, 
fl 
.q 

wenn es Ihnen ein Herzenswunsch ist, daß ?- 
auch in diesem Jahr für viele alte Heimat- 
freunde wieder ein fröhliches Weihnachten 

$j 

werden soll. $g 
Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 

$1 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 @ 
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Die alten Handwerkerinnungen der Stadt Groß Wartenberg 
Nach einer kulturhistorischen Skizze von Jos. Franzkowski, erschienen im Heimatkalender 1926 für das frühere Fürstentum Gels. 

,,Vor nun schon 45 Jahren, da ich mich noch auf der 
Quellensuche für die Bearbeitung meiner Geschichte der 
Freien Stanmdasherrschaft, der Stadt und des landräthlichen 
Kreises Groß Wartenberg bef.an#d, führte mich ider Weg auch 
zu den Innungslalden der Groß W,artenberlger Hanldwer- 
ker ideren Einsichtnahme mir von lden Obermeistern 
durchwelg bereitwilligst gestattet wursde. Vom Inhalte 
derselben war ich nicht wenig überrascht. Jede Lad.e ver- 
wahrte sorgsamst die alten Satzungen der Zunft, In- 
nungsbücher, Verzeichnisse der Innungsgenossen, Geburts- 
und Lehrbriefe, Privilegien u. ,a. das Handwmerk b’etref- 
fensde Schriftstücke. In f,ast allen befan,den sich überldies 
Skripturenfragmente vor, die bis in den Ausgang des Mit- 
telaltem zurückreichten. Diese besandem gaben manche elr- 
wünschte Aufschlüsse übler altehrwürdige Einrichtungen 
und Handwerksgebräuche, ,durch welche mlan einen inter- 
essanten Einblick in ‘die Kulturzustän,de jener weit zu- 
rückliegenden Zeit geswinnen konnt,e. Die Lade erschien 
mir bal’d als dlas Archiv der Zunft, zugleich auch als 
Tresox ,der Innungskasse ued einzelner Zunftkleinodien. 
Kein Wunder also, wenn die Innun,gsmitglielder ihre 
Innungslade ehrfurchtsvoll als Heiligtum betrachteten. Was 
für das Regiment die Fahne, ,das w,ar für ‘die Innung di’e 
Lade. Daher denn auch bei (den regelmäßig stattfin,den,den 
Zunftversammlungen die Ladme unter b,e,sondecs feierlichem 
genau b~estimmten Zeremoniell zu Beginn unld Schluß der 
Versammlung geöffnet und geschlossen wurde.“ 

Vorliegende, in der Hauptsache auf den Zunftladen- 
funden basierende Skizze, adürfte im Bereich des einstigen 
Fürstenturne Oels den Leserkreis unseres Heimatblattes 
um so mehr interessieren, weil von dessen Hauptstadt 
Oels, wie es scheint, alle übrig,en Fümtentumsstä~dte einst 
ihre Verfassung und bürgerlichen Einrichtungen, so na- 
mentlich auch in Betreff jdes Hanldwerkswesens, entlehnt 
hatten, wie ,dies von Groß Wart#enberg als erwie.sen :gilt. 

Es darf zunächst nicht übersehen werd’en, ‘daß das mit- 
telalterliche Hantdwerk und seine Verfassung als ein 
Correlat Ides d,eutschen Stadtwes#ens und ,seiner ehemaligen 
Verfassung zu ‘betrachten ‘ist. Alle gewerbliche Aibeit ge- 
hörte fast ausschließlich fd,er Stadt an und war mit dem 
gesamten städtischen Gemeiniwesen eng verwachsen. Die 
mittelalterliche St,a$dt bildete in allen Lebensbeziehunlgen 
eine mselb.ständige, in sich abgeschlossen,e Gemeinschaft, 
welche die Gesamtheit ihrer Angehörigen als eine große 
Familie ansah, für deren Wohlfahrt sie eb’enso besorgt 
sein müsse, wie jeder Hausvater für da.s Wohl der 
Sein’en. Deshalb re;gelk die Obrigkeit nach sd,en eigemüm- 
liehen Verhältnissen der Stadt sd.ie ,gesamte Erzeugung, 
Verteilung und lden Verbrau,& ,dler Güter, dxeren Preise 
und Absatz. Damit jeder Einwohrxer im Bmereich der 
,stä$dtischen B.annmeile alle rxotwendigen Bedürfnisse be- 
friedigen konnte, nahm man drauf Be,dacht, daß in der 
Stadt jede gewerbliche Arbeit vIertreten sei unld zog, so- 
lange ‘dies nicht der Fall war, aus fremden Stäldten un- 
ter besonderen Vengünstigungen Handwerker herbei. Da- 
für waren aber nun auch ldie Bürger verpflichtet, in ihr’er 
Stedt, und nicht beliebig irgenrdwo ,auswärts ihre Einkäu- 
fe zu machen. Auf diese Weise war der Unterh,alt der ein- 
heimischen Arbeiter ,gesichert; #die Arbei,t war#d zu ihrem 
bleibencden Besitztum, 1da.s von niemandem verkümmert 
werden durfte. Nur die allernotwendigsten Handwerker, 
wie etwa Schuhflicker und Schmiede, w’urden in den Dör- 
fern des Weichbildes in beschränkter Zahl IgeduBdet. Dem 
Handwerker galt die Arbeit als ein zum allgemeinen 
Nutzen ihm von Gott un,d der Obrigkeit verliehenes Amt. 
Mit #diesem Amte belehnte die Gemeinde die vemchiede- 
nen Gruppen der Hand,werker unld Gewlerbetreibenden, 
die sich in freien Innungen, Zünften edler Zechen zu- 
sammenschlos:sen und ihrerseits wied,er den einzelnen 
Meister mit (dem Meisterrecht belehnten. 

Der Zw’eck der Zunft zu ,dieser Zeit ld,er vollen Gewerb#e- 
freiheit war nur Schutz un,d Unabhängigkeit des ,auf Ar- 
beit und beweglichem Kapitals beruhenden Erwerbs. Um 
diesen Zweck zu erreichen, <durfte außer der Zunft nie- 
mand in der Stadt dasselbe Handwerk betr#eiben. Die 
Zünftler billdeten demnach Zwang,skorporationen. Jede.s 

Zunftmitglied war #d#ern Beschluß der Majorität unweiger- 
lich unterworfen. Bald gab es in ‘der Stadt keinen un- 
zünftigen Handwerker mehr, zumal Mitglieder e,ines der 
Zahl nach schwachen Gew#erks mit solchen ein!es ,anderen 
zu einer gemischten (gesammelten) Zunft oder Zeche sich 
vereinten. 

Die Zünfte waren d,er Staldtobrigkeit, dem Stadtrate 
oder Magistrat Gehorsam schulsdig und mußten diesem alle 
ihre Einrichtungen und Verordnungen zur Bestätigung 
vorlegen. D,er Sta,dtrat wieder war ‘der Protektor #der Zünf- 
te, föndert’e sie materiell cdurch Unterstützungen, nament- 
lich ,durch ,,Umfri’edung Ide,s Marktes“ unld intellektuell 
durch Sorge für ‘die Schul’e usw. 

Zur größeren Sicherung ,des Er’werbes bemühte sich je- 
de Zunft sorsgsamst noch um Erl,an#gung eines Schutz- 
briefe,s oder Privilegs bseim Land(esherrn. Sol’che Privile- 
gien erlangten nfachweislich ‘sämtliche Wartenberger Zünfte 
schon unter id,en Oelser Pia.st’en (1320-1492). Als 1489 aus 
dem vom Herzogtum Oels abgetrennten Districtus War- 
tenbergensis die Freie Standeshermehaft Groß Wartenberg 
gebil,det war, erteihen in ,der Folge auch ‘die Stanldesherrn 
Zunftprivilegien. 

Die Gerichtsbarkeit über alle Zunftmitglieder übte der 
gewählte Zunftvorstand. Kein Zünftler konnte in Gewer- 
beangelegenheiten vor einem anderen Gerichte bel.angt 
w’erden. Alle St,reitigkeiten zwilschen Meistertri unjd 
Gesellen g’ehörten vor das Zunftgericht. Streitigkeiten 
einzelner Zünfte entschied der Stadtrat, ,der auch ‘bei 
solchen zwi.schen Meistern und Gesellen als Appellinstanz 
fungierte. Der Zunftvors:tand vereinigte in sich gerichtliche 
und Verwaltungsfunktionen. Er war dtie Zurxftpolizei, 
strafte Au~sschreitungen der Zunftmitglieder un,d hielt auf 
Ordnung, Zucht unld gute Sitte. Di,e verhän,gten Strafen 
waren Bußen an Geld und Geldcsw’ert oder, als strengste 
Strafe, Aus.sto&mg aus der Zunft, womit die Bmerechtigung 
zum Gewerbebetrieb entzog,en wurde. Dieee Ausstoßung 
war entwodler eine zeitweilige oder eine dauernade. 

Jede Zunft betrachtet#e sich als eine beson)dere christliche 
Körperschaft, hatte ihren Schutzpatron, in der Pfarrkirche 
ihr eigenses Banner, ,das am Patronatsfe.st und anlderen 
feierlichen GelegenheXen besonders bei Prozes.sionen und 
b’ei Beerdigungen ,der Zunft,genossen getragen wurde; jede 
Zunft sorgte für fromme Zwecke und hielt ihre Mitglie- 
der zu regelmäßigem Kirchenbesuch unld zur Sonn- und 
Feiertagsheiligung an. Die Verbindung sdes Arbeitslebens 
mit der Religion hielt ‘die Innungsgenossen in Ehrblarkeit 
beisammlen und gab der Arbeit Weihe un,d Trost, dazu 
jenen Ern.st un’d Eifer, mit ‘dem der Mlensch das, was 
GotteIs ist, b,etreiben kann. Es resultierte (daraus auch ‘die 
gegenseitige Unterstützung. Als Brtid(er einander in jedser 
Not zur Hilfe zu ,sein, #den Erkrankten oder Verarmten 
aus der Zunftkasse Darlehen oder milde Gab,en zu rei- 
chen, ,die verarmten Verstorbenjen .auf Kosten ‘der Zunft 
beerdigen zu lassen, der Witwen und Waisen sich fürsorg- 
lich anzunehmen, galt als etwas ganz Selbstverständliches. 

In materieller Hinsicht ,erstrebte un’d erreichte ,die Zunft 
Sicherung ldes unabhängigen, regelmäßigen und möglichst 
gleichmäßigen Erwerbs ,ihrer Mitglieder, also ihrlen Wohl- 
staad. Sie erstrebte und erreichte ferner Id#ie technische 
Trefflichkei~t der Arbeit im Interesse der Konsumenten 
‘sowohl als auch ,der Pro#duzent,en. Pfuscherei und Stümpe- 
rei waren ver,pönt und wir verstehen, wie ‘das Handwerk 
,,einen ‘goldenen Boden“ gewann. 

(Fortsetzung folgt) 

Schlesischer Kalender 1965. Dieser Postkartenkalender, der be- 
reits im 11. Jahrgang in dem traditionsreichen ostdeutschen Verlag 
Gräfe und Unser, jetzt München, erscheint,. ist inzwischen zum 
liebsten Jahresbegleiter für Tausende Schlesier geworden. Der 
Schlesische Kalender bringt auch dieses Jahr wieder in hervor- 
ragendem Druck Bilder von Schlesiens Landschaften und Städten, 
berühmten Bau- und Kunstdenkmälern sowie seinen Menschen; 
dazu Gedichte und Prosabeiträge bekannter schlesischer Autoren 
wie Andreas Gryphius, Friedrich von Logau, Joseph von Eichen- 
dorff, Jochen Klepper und Hans Niekrawietz. Der liebevoll von 
Dr. Hupka zusammengestellte Kalender, dessen Postkarten sich 
vorzüglich zum Sammeln eignen, sollte in keinem schlesischen 
Haus fehlen. 11. Jahrgang, Abreißkalender mit 24 Bildpostkarten 
und Textbeiträgen bekannter schlesischer Autoren. Herausgegeben 
von Dr. Herbert Kupka - Format DIN A 5, DM 4,40. 
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in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

Die Warschauer Zeitschrift ,,Polityka” beklagte, daß in 
WaldenburgiSchlesien kaum ein kulturelles Leben zu ver- 
zeichnen sei. Aus den Kreisen der ,,schöpferischen Intelli- 
genz“ habe sich kaum jemand in Waldenburg niedergelas- 
sen. Ein Stadttheater gebe es nicht, und die Gastvorstellun- 
gen des polnischen Theaters von Hirschburg würden nicht 
besucht. Die am Orte gegründete ,,Kulturelle Gesellschaft“ 
hat sich wieder aufgelöst, und auch die ,,Gesellschaft der 
Freunde Waldenburgs“ führt ein Dornröschen-Dasein. Be- 
sonders aufschlußreich ist die Mitteilung, daß man sich dar- 
um bemühte, einen polnischen Graphiker zur Ubersiedlung 
aus Breslau nach Waldenburg zu veranlassen, der aber so- 
gleich wieder ,,geflüchtet“ sei. Waldenburg weise in der Tat 
,,eine fast völlige kulturelle Leere“ auf. 

Die in Grünberg erscheinende polnische Zeitung ,,Gazeta 
Zielonogorska“ veröffentlicht folgenden Leserbrief: ,,Es 
heißt immer wieder, daß genügend Gas vorhanden ist. Wir 
können es jedoch nicht nutzen, weil der Druck nicht aus- 
reicht. Ich ging kürzlich ins Gaswerk und beklagte mich 
darüber. Darauf sagte ein Angestellter zu mir, ich sollte in 
der Nacht kochen un,d das Essen am Tage nur anwärmen. 
Da kann man nur sagen, vielen Dank für solche Ratschläge. 
Die Nachtruhe ist mir wichtiger.“ - ,,Alle kommunalen Ein- 
richtungen in Groß Strehlitz bedürfen dringend der Reno- 
vierung“, schreibt die Onpelner ,,Trybuna Opolska“. Das 
Wasser-, Kanalisations- und Gasnetz müsse umgebaut wer- 
den, was rund 12 Millionen Zloty kosten würde. Die Stadt 
könne an solche Ausgaben nicht denken, und die örtlichen 
Industriebetriebe wollten sich daran nicht beteiligen. - Die 
Zahl des Viehs und Federviehs stieg in Breslau in letzter 
Zeit wesentlich schneller, als es #der Plan vorgesehen hatte. 
Zur Zeit gebe es bereits mehr Kühe in der Stadt, als es für 
1970 eingeplant war, berichtet ,,Slowo Polskie“. Breslaus 
6179 Kühe geben auch durchschnittlich mehr Milch als in 
anderen Gesgenden. - Von den acht größten Bahnhöfen 
Polens und der deutschen Ostgebiete hat der Breslauer 
Hauptbahnhof in einem Wettbewerb den ersten Platz be- 
legen können, meldete ,,Slowo Polskie“. In dem Wettbe- 
werb kam es in erster Linie auf die Pünktlichkeit im Zug- 
verkehr, Sauberkeit und eine schnelle Abfertigung an. 

Stark vernachlässigt wurde in den letzten Jahren der 
Wohnungsbau in Breslau im Vergleich zu zentralpolnischen 
Städten, schreibt kritisch die Breslauer polnische Zeitung 
,,Slowo Polskie”. In Lodz, Posen und Krakau seien zum 
Beispiel zwischen 50 und 150 neue Wohnungen je 1000 neue 
Einwohner mehr gebaut worden als in Breslau. Die Einwoh- 
nerzahl Breslaus wuchs hingegen wesentlich schneller als 
in den genannten drei Städten. So ist es zu erklären, daß 
die Wohnungsnot in Breslau gegenwärtig am größten ist. 
Mit ‘dem Ausbau der Dachgeschosse in den alten Häusern 
wurde, wie ,,Slowo Polskie“ weiter berichtet, am Grüneicher 
Weg in Breslau begonnen. Die polnischen Verwaltungsbe- 
hörden hoffen, auf diese Weise billig zusätzliche Wohnun- 
gen zu schaffen. Zum ,,Asyl für Betrunkene“ sei das neu- 
eröffnete Kulturhaus in Breslau-Pilsnitz geworden, schreibt 
,,Slowo Polskie“. Sogar an alkoholfreien Tagen werden 
hier Betrunkene bedient, was in anderen Lokalen unter 
Strafe stehe. Sauberer als in den Breslauer Badeanstalten 
sei das Wasser in den Pilsnitzer Kiesgruben, in denen das 
Baden verboten ist, schreibt ,,Slowo Polskie“. Tausende 
von Breslauern badeten hier trotzdem täglich, selbst auf 
die Gefahr hin, da6 die Miliz erscheint und hohe Strafen 
kassiert. Das Badewasser im Olympia-Stadion nämlich 
gleiche einer schmutzig grünlichen Kloake, weil es unend- 
lich lange nicht mehr gewechselt wurde. In ganz Kattowitz 
könne man keine Einweckgläser zu kaufen bekommen, be- 
klagt sich die Zeitung ,,Dziennik Zachodni“. Die Ladenver- 
käufer schieben die Schuld auf die sogenannten Verteiler 
und diese wiederum auf die Glashütte auf Crzesche, die 
angeblich ihr Soll nicht erfüllt. Die alte Teppichfabrik in 
Katscher wurde mit modernen Maschinen aus der Sowjet- 
zone ausgerüstet, berichtet ,,Glas Szczecinski“. Hier sollen 
künftig billige Teppiche aus Kunstfasern produziert werden. 

Bitte beachten Sie den reichhaltirzen Bucharosoekt mit wertvol- 
len Schlesienbüchern und -schallplätten des Sräfe und Unzer Ver- 
lages München, der unserer heutigen Ausgabe beiliegt und Ihnen 
eine ausgezeichnete Auswahl an Weihnachtsgeschenken bietet. 

Die Verwaltungsangestellte Martha Kokott aus Groß 
Wartenberg, Breslauer Straße 7, wohnt jetzt in 1 Berlin 21, 
Waldenserstraße 34. Sie grüßt alle Bekannten aus Groß 
Wartenberg. 

LAG-Wohnungen nicht kündbar 
Nach einer Untersuchung des Instituts für Städtebau, 

Wohnungswirtschaft und Bausparkassen dürfen aus La- 
stenausgleichsmitteln mitfinanzierte Wohnungen in den so- 
genannten weißen Kreisen nicht gekündigt werden, auch 
wenn die Zehnjahresfrist für die Bindungsauflagen verstri- 
chen ist. 

Auch nach dem Abbau aller zwangswirtschaftlichen Bin- 
dungen Ende 1965 können nach Ansicht des Institutes LAG- 
Wohnungen nicht vom freien Wohnungsmarkt übernom- 
men werden, ‘da für LAG-Wohnungen die gleichen Schutz- 
bestimmungen gelten wie für Sozialwohnungen und die 
Wohnungen der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaf- 
ten. Die Kündigungen solcher Wohnungen sei nur dann zu- 
lässig, wenn der Mieter gegen den Vertrag verstoße. Auch 
die Rückzahlung des Darlehens durch ‘den Vermieter än- 
dere nichts an dieser Rechtslage. 

Der Vermieter kann über eine LAG-Wohnung nur dann 
verfügen, wenn der Mieter in einem ,,weißen Kreis“ nach 
zehnjähriger Wohndauer selbst kündigt und ‘der Bauherr 
das Darlehen vorzeitig zurückzahlt. Das Institut empfiehlt 
allen gekündigten Mietern von LAG-Wohnungen sich an 
das zuständige Ausgleichsamt zu wenden und sich genau 
uber die Rechtsverhältnisse beraten zu lassen, bevor man 
die Kündigung annimmt. huf 

65. Geburtstag 
Am 1. November konnte Frau Anna Dost, verwitwete 

Jänsch, geborene Kurzer aus Festenberg, jetzt 5541 Prons- 
feld beim Prüm (Eifel), Schleiferberg 9, ihren 65. Geburts- 
tag feiern. Sohn Konrad und Frau Ingeborg, geborene 
Titze, sowie drei Enkelsöhne waren unter den Gratulanten. 
Noch nachträglich gratulieren wir herzlich. 

Silberne Hochzeit 
Hauptlehrer Georg Stein und Frau Käthe geborene 

Hedernaih, konnten am 5. November ihre silberne Hoch- 
zeit feiern. Georg Stein ist Schulleiter in 8671 Zedtwitz 
Kreis Hof. Zum Ehejubiläum noch nachträglich unsere 
besten Glückwünsche! 

Am 16. Oktober 1964 verstarb bei einem Besuch bei ihrer 
Tochter Hanna in Wattenscheid, Frau Klara Koßmann, 
Ehefrau des Bäckermeisters Hugo Koßmann aus Festen- 
berg in Schlesien. Ein Versagendes Herz hat ihrem Leben 
das Ende bereitet. Noch zum Treffen in Rinteln war sie 
mit ihren Angehörigen guter Dinge. Sie wurde nach Has- 
bergen, Kreis Osnabrück überführt, wo sie seit 1955 bei 
ihrer Tochter Lotte wohnte. Oft und gern hat sie an die 
alte Heimat gedacht. Viele alte Festenberger werden sie 
gekannt haben und ihr über den Tod hinaus ein gutes 
Andenken bewahren. 

Der früher in Festenberg, Schlageterstraße 1, wohnhaft 
gewesene Fleischer Werner Kolbe wohnt mit Frau Herta 
geborene Gohla und den Kindern Karin, Gudrun und 
Helga jetzt in 85 Nürnberg, Velburger Straße 40. Die Fa- 
milie grüßt alle Freunde und Bekannten herzlich. 

In der Nacht zum 11. Oktober fuhr das Ehepaar Sommer 
mit der Tochter Monika (16 Jahre) in der Gegend von 
Bad Oeynhausen mit dem Kleinwagen. Von einem entge- 
genkommenden, total betrunkenen Autofahrer wurde der 
Kleinwagen so schwer angefahren, daß Frau Martel Som- 
mer schwer verletzt wurde. Der Ehemann und die Tochter 
erlitten nur unbedeutende Verletzungen. Drei Tage später 
ist Frau Martel Sommer, geborene Krause, die in Festen- 
berg früher Yorkstraße 4 wohnte, ihren schweren Ver- 
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letzungen erlegen. Schwer trifft dieses Unglück auch die 
81jährige Mutter der Verstorbenen, die in deren Hause 
eine liebevolle Pflege gehabt hat. Die Familie war noch 
beim Heimatkreistreffen in Rinteln so fröhlich beisammen. 
Nun hat der Tod eine nicht wieder zu schließende Lücke 
gerissen. Am 19. Oktober wurde die auf so tragische Weise 
ums Leben gekommene Frau Martel Sommer in 4972 Goh- 
feld (Westf.) zur letzten Ruhe gebettet. Alle, die sie kann- 
ten, werden ihr ein gutes Andenken bewahren. 

Klein Ulbersdorf. Am 20. November d. J. feiert Herr 
Heinrich Piwon, aus Klein Ulbersdorf bei Neumittelwalde, 
seinen 95. Geburtstag. Opa Piwon wurde am 20. 11. 1869 
in Kraschen-Niefken geboren und kam in späteren Jahren 
nach Klein Ulbersdorf. Dort baute er sich eine Landwirt- 
schaft auf, welche er zusammen mit seinen Angehörigen 
bis zur Vertreibung aus unserer Heimat bewirtschaftet hat. 
Seine Ehefrau ist schon im Jahre 1928 in Klein Ulbersdorf 
verstorben und von seinen acht Kindern leben heute noch 
sechs. Herr Piwon wohnt zusammen mit seiner Tochter 
Emma Glawion und seinem Schwiegersohn Adolf Glawion 
in Elmshorn, Langelohe 137. Trotz seines hohen Alters und 
der schweren Strapazen und großen Entbehrungen, welche 
er zusammen mit uns auf der Flucht im Jahre 1945 ertra- 
gen mußte, ist er heute noch bei bester Gesundheit und 
geistig in erstaunlich guter Verfassung. Herr Piwon nimmt 
an dem heutigen Weltgeschehen noch regen Anteil indem 
er täglich die Zeitung gründlich liest und die neuesten 

. Berichte im Fernsehen mit Interesse verfolgt. Der heimat- 
verbundene Jubilar freut sich immer besonders auf das 
Erscheinen unseres Heimatblattes, in welchem er sehr in- 
teressiert die Nachrichten und Berichte liest, die ihn an 
unsere Heimat erinnern. Oft sagt Opa Piwon dann: ,,nur 
zu gerne möchte ich noch einmal mit eigenen Augen se- 
hen, wie es jetzt in unserem Dorfe zugehen mag!“ In den 
achtzehn Jahren, die er nun schon in Elmshorn wohnt, ist 
ihm Schleswig-Holstein zur zweiten Heimat geworden. Bei 
schönem Wetter unternimmt er noch manchmal Spazier- 
gänge in die Stadt. Sehr gerne raucht er noch eine gute 
Zigarre und einen ,,guten Tropfen“ betrachtet Opa Piwon 
als Medizin. Während der kalten Jahreszeit, die ja in Schles- 
wig Holstein besonders ungemütlich ist, wärmt er sich gern 
mit einem steifen Grog auf. Seine Angehörigen und alle 
die Herrn Piwon kennen, wünschen ihm zu seinem 95. 
Geburtstage alles Gute, vor allen Dingen aber beste Ge- 
sundheit und noch einen glücklichen und sorglosen Le- 
bensabend, welchen er bei seinen Angehörigen verleben 
kann. 

Goschiitz. Walter Kupke und Frau Herta geborene Mosch 
wohnen jetzt in Remscheid-Lüttringhausen, Dowidat-Sied- 
lung 11. Zur Familie gehören die beiden Kinder Werner 
und Roswitha. Die Familie grüßt alle Bekannten aus der 
Heimat herzlich. 

Goschiitz. Ruth Fels geborene Heider, zuletzt wohnhaft 
in Geschütz, Ring 44, wohnt jetzt in 4971 Wittekindshof 
über Bad Oeynhausen in Westfalen. Sie grüßt alle Be- 
kannten aus der alten Heimat. 

Amalienthal. Der letzte Bürgermeister unserer Gemeinde 
Karl Schmiedeck, jetzt 3338 Schöningen, Ostlandstraße 15, 
kann am 25. November seinen 70. Geburtstag feiern. Alle 
Freunde und Bekannten gratulieren ihm herzlich dazu 
und wünschen ihm weiterhin alles Gute. Das Heimatblatt 
schließt sich diesen Wünschen gerne an. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

I Frau Martel Sommer, geb. Krause. am 14. Oktober 

I 1964 im Alter von 46 Jahren, früher Festenberg, 
zuletzt wohnhaft in Gohfeld (Westf.) (Siehe auch 
Anzeige). 

Frau Klara Koßmann, geb. Demmig, am 16. Ok- 
tober 1964 im Alter von 80 Jahren, in Watten- 
scheid, früher Festenberg (siehe auch Anzeige). 

Karl Kupke, Tischlermeister, am 10. November im 
Alter von 87 Jahren, früher Festenberg, zuletzt 
wohnhaft in Bad Ems (siehe auch Anzeige). 

Bischdorf. Der Kraftfahrer Gotthard Hoffmann und Frau 
Ilse, geborene Boy, aus Bischdorf wohnt in Bad-Salzuflen, 
Beethovenstraße 13a. Zwei Söhne, Manfred und Michael 
gehören zur Familie. Alle Bekannten und Freunde grüßt 
Familie Hoffmann herzlich. 

Distelwitz. Der aus Rippin gebürtige Max Mittmann, 
zuletzt wohnhaft in Distelwitz, Dorfstraße, wohnt jetzt 
mit seiner Ehefrau Irmgard, geborene Schwing, und dem 
Sohn Eberhard-Horst in 33 Braunschweig, Königsberger 
Straße 13. Die Familie grüßt alle Bekannten aus der Hei- 
mat herzlich. 

Lindenhorst. Der Malermeister Franz Junga, früher 
Lindenhorst, wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern, 
Franz und Hans-Peter, jetzt in 607 Langen (Hessen), Oden- 
Waldstraße 37. Die Familie grüßt alle Bekannten aus der 
Heimat herzlich. 

Kraschen. Die jetzige Rentnerin Erna Langer aus Kra- 
sehen wohnt in 2805 Hörden, Post Brinkum, Tauben- 
straße 42 und grüßt alle Bekannten auf diesem Wege herz- 
lich. 

Ober-Stradam. Der Triebwagenführer bei der Deutschen 
Bundesbahn Herbert Schwarz, früher wohnhaft in Ober- 
Stradam, wohnt jetzt mit seiner Ehefrau Katharina, ge- 
borene Bedel und den Kindern Wolfgang und Angelika 
in 605 Offenbach/M., Am Wiesengrund 11. Die Familie 
grüßt alle Bekannten vielmals. 

Lindenhorst. Frau Anna Wuttke 
feiert am 25. November 1964 ih- 
ren 91. Geburtstag. Sie ist neistia 
noch sehr beweglich und mrnrn; 
am täglichen Geschehen noch re- 
gen Anteil. Gesundheitlich geht es 
allerdings nicht so gut, wie es sich 
Oma Wuttke wüns&t.‘Ihre größte 
Freude ist das Heimatblatt, wo es 
so manches aus der lieben Heimat 
zu erfahren gibt. Treu umsorgt 
von ihrer Tochter, Frau Hilde 
Quack und Enkelin Christa, ver- 
bringt sie ihren Lebensabend in 
Raumetengrün 8 Post 8671 Markt- 
leuthen Obfr. Zu ihrem Ehrentage 
wünschen alle Heimatfreunde der 
Hochbetagten alles Gute und gra- 
tulieren aufs herzlichste. Hilde 
Quack und Tochter Christa, Liese1 
und Erwin Kotte, Helene Drabner, 
Otto und Mariechen Drabner. 

Fernsehsendungen müssen ein objektives Bild vermitteln 
In der letzten Fragestunde des Deutschen Bundestages 

nahm Bundesinnenminister Höcherl Stellung zu der Fern- 
sehsendung des Hessischen Rundfunks ,,Deutschlands Osten 
- Polens Westen“. Der Minister beantwortete Fragen der 
Abgeordneten Müller und Rommerskirchen, die wissen 
wollten, welche Wege die Bundesregierung sieht, auf ein- 
seitige Darstellungen des Fernsehfunks über die deut- 
schen Ostgebiete Einfluß zu nehmen. 

Insbesondere erbaten die Abgeordneten Auskunft dar- 
über, ob die Bundesregierung beabsichtige, mit den Lan- 
desregierungen dahingehend Fühlung aufzunehmen, ,,daß 
die in den Verwaltungsräten des Rundfunks und Fern- 
sehens die Staatsgewalt vertretenden, auf das Grundgesetz 
vereidigten Parlamentarier und Beamten mit Nachdruck 
die wirksame Darstellung von Tatsachen fordern, die für 
die Integrität Deutschlands in den völkerrechtlich aner- 
kannten Grenzen und gemäß der Präambel des Grundge- 
setzes für die Vollendung der Einheit und Freiheit ganz 
Deutschlands in freier Selbstbestimmung sprechen.“ 
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Für Briefe und deren Inhalt zeichnet der Verfasser allein ver- 
antwortlich, da sich deren Inhalt und Form nicht unbedingt 
mit der Meinung der Zeitschrift zu decken braucht. 

DIE REDAKTION 

Mit dieser Zuschrift, die Bezug nimmt auf den Brief, 
den wir in Nr. 6 des Heimatblattes veröffentlicht haben, 
möchten wir die Diskussion über das Thema abschließen. 
Der Brief, den wir heute veröffentlichen, packt die ganze 
Situation des deutsch-polnischen Verhältnisses in kurzen 
Worten an der Wurzel. Wir empfehlen, den Brief sehr auf- 
merksam zu lesen. 

Zu dem Brief von M. aus Amerika wäre sehr viel zu sa- 
gen, ich will mich aber auf wenige Ausführungen be- 
schränken. Es ist nicht begründet, mit der Schuld für das 
derzeitige schlechte Verhältnis zwischen den Deutschen und 
Polen die Deutschen einseitig zu belasten. 

In dieser Beziehung wird immer wieder auf die Teilung 
Polens im 18. Jahrhundert hingewiesen, durch die die Deut- 
schen eine schwere Schuld auf sich geladen hätten. Dabei 
wird immer übersehen, daß Rußland damals ganz Polen 
geschluckt hätte, wenn sich Österreich und Preußen nicht 
beteiligt hätten. Preußen mußte aus dem Selbsterhaltungs- 
trieb sich die angrenzenden Gebiete nehmen, sonst hätte 
sich das mächtige Rußland zwischen sein Stammland und 
die Provinz Preußen geschoben. Diese schöne Provinz wäre 
dann recht bald verloren gegangen, ganz abgesehen von den 
sonstigen, sehr nachteiligen Folgen, die zu erwarten waren. 

Im ganzen hat Preußen nur 8% des polnischen Staatsge- 
bietes bei den Teilungen erworben. 

Der polnischen Bevölkerung ist es in Preußen nicht 
schlecht, sondern gut ergangen. Ihr Wohlstand hat sich un- 
geheuer gehoben. Dies bewies eindeutig ein Vergleich mit 
der Lage der Polen in Rußland. Ein staatstreuer Pole hatte 
die gleichen Rechte wie jeder Deutsche. Er wurde als voll- 
berechtigter Deutscher behandelt. 

Die Befreiung vom russischen Joch haben die Polen alleine 
den Deutschen durch ihre Siege über die Heere des Zaren zu 
verdanken. Diese Siege waren nur durch das unvergleich- 
liche Heldentum der Deutschen möglich, die immer gegen 
eine ungeheure Ubermacht und noch nach zwei Seiten kämp- 
fen mußten. 

Schon im Jahre 1917 hatten der deutsche und der öster- 
reichische Kaiser beschlossen, den polnischen Staat wieder 
erstehen zu lassen, obwohl dadurch der Frieden mit den 
Russen erschwert wurde, denn der Zar und später auch die 
kommunistische Regierung bestanden zunächst auf den 
Grenzen vor Ausbruch des Krieges. Nur mit ungeheuren 
Opfern, wenn überhaupt, hätten sich die Polen die Frei- 
heit von den Russen erkämpfen können, wenn der russi- 
sche Teil im Frieden von Brest-Litowsk bei Rußland ver- 
blieben wäre. Diejenigen Kräfte, die ein selbständiges Po- 
len erstrebten, wären doch gleich nach Friedensschluß von 
der kommunistischen Regierung ausgetilgt worden. 

Trotz dieser Lage haben die Polen dem Deutschen sein 
Verhalten in keiner Weise gedankt, sondern bei den West- 
mächten zu erreichen versucht und zum großen Teil auch 
erreicht, daß dem neu entstandenen Polen auch Gebiete 
Deutschlands zugesprochen wurden, auf die es auch nicht 
den geringsten Anspruch erheben konnte. 

Die polnischen Staatsmänner waren klug genug, um zu 
wissen, daß ein wiedererstarktes Deutschland eine Be- 
richtigung der Grenzen erstreben würde, aber nicht klug 
genug, um eine Bereinigung im Wege der Verständigung zu 
suchen. 

Als die Russen ‘durch einen Pakt mit den Deutschen, in 
dem sie sich polnische Ostgebiete sicherten, die Deutschen 
zu einer gewaltsamen Lösung des Grenzproblems ermutig- 
ten und die Polen, auf die Hilfe der Westmächte bauend, 
weiterhin eine Verhandlung ablehnten, war die kriegeri- 
sche Auseinandersetzung bei der vor einer gewaltsamen 
Lösung nicht zurückschreckenden Natur des Hitler unver- 
meidlich geworden. 

Bevor der Krieg ausbrach, haben die Polen unter den 
Deutschen in Bromberg und Thorn ein grausames Blutbad 
angerichtet. Also haben die Polen mit den Grausamkeiten 
begonnen. Im übrigen haben die von Korfanty geführten 
Aufständischen seiner Zeit bei dem vergeblichen Versuch 
Oberschlesien durch Terror den Deutschen zu entreißen, 
mit Mord und Totschlag gearbeitet. Ungeheuerlich sind 
auch die Grausamkeiten, die die Polen an den Deutschen 
bei der Besetzung ‘der deutschen Ostgebiete und bei der 

Vertreibung der Deutschen aus diesen Gebieten begangen 
haben. 

Es sei hier auf die ,,Tragödie Schlesiens 1945/46” von 
Kaps, herausgegeben im Deutschen Taschenbuchverlag, 
verwiesen. Die dort geschilderten Vorkommnisse bilden 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem ungeheuren Leid, das 
über die Deutschen durch die Polen gekommen ist. 

Wenn man das Unrecht, das von den Deutschen an Polen 
und von den Polen an den Deutschen begangen worden ist, 
an einer Waage auf zwei Schalen legen würde, so glaube 
ich, daß die polnische schon deshalb sinken würde, weil die 
deutschen Vertriebenen, denen so viel Leid geschah, feier- 
lich auf jede Rache und Vergeltung verzichtet haben. Auch 
auf ihren Versammlungen hört man nur den Wunsch, in 
ihre Heimat zurückkehren zu dürfen, nie ein Wort des 
Hasses gegen das polnische Volk. 

Wie anders klingen die Reden der polnischen Führer 
jahraus - jahrein. Dabei können die Polen verzeihen. Mit 
den Russen sind sie jetzt sogar eng befreundet, obwohl 
diese seiner Zeit die polnische Teilung veranlaßt, ihnen alte 
polnische Gebiete weggenommen und in Katyn und ver- 
mutlich noch an anderen Orten Tausende von polnischen 
Offizieren erschossen und in einem Massengrab verscharrt 
haben. 

Während von den Deutschen die Polen schon das zweite- 
mal Gebiete genommen haben, in denen sie ernten, was sie 
nicht gesät haben, und in Häusern wohnen, die sie nicht 
gebaut haben. Die Briefstellerin sollte sich daher doch etwas 
besser unterrichten, bevor sie ein so einseitiges und hartes 
Urteil über ihre Landsleute fällt. 

Ihre Aufgabe wäre es, aufklärend in Amerika zu wirken, 
damit das deutsche Volk dort gerechter beurteilt wird. R. S. 

,,25 Jahre” nach der Schulentlassung 
Wo warst Du? Warum bist Du zu unserem Jubiläum im 

Rahmen unseres Heimattreffens 1964 nicht nach Rinteln 
gekommen? Diese Fragen zeigen den Erfolg des Aufrufes. 
Rektor Ernst konnte nur zwei ehemalige Schülerinnen - 
Ruth Hering und Luitgart Lange - und den ehemaligen 
Schüler Konrad Jänsch begrüßen. Innerhalb dieses Krei- 
ses ist natürlich viel von der Schulzeit und von anderen 
Mitschülern gesprochen worden, doch von einigen Klassen- 
kameraden wußten wir nicht einmal den Aufenthaltsort. 
Wie lautet die Anschrift von Karl Frölich, Hannchen Krau- 
se, Ruth Krause und Walter Reitzig? 

Zum Treffen selbst möchte ich den Herren danken, die 
keine Mühe gescheut haben, die Veranstaltung unter Da& 
und Fach ZU bekommen. Bei vielen Landsleuten war die 
Freude groß, alte Bekannte aus der Heimat wiederzuse- 
hen. Sie kamen, um sich zu treffen und von der ver- 
lassenen Heimat zu erzählen. Bilder der Heimat, die im 
Jahre 1964 aufgenommen worden sind, erregten besonderes 
Interesse. . . 

Wie si& bei unserem letzten Treffen gezeigt hat, stand 
do& im Vordergrund das Wiedersehen und nicht eine 
Kundgebung zu einem Zeitpunkt, wo der Gedankenaus- 
tausch der Anwesenden seinen Höhepunkt erreicht hatte. 
Viele Probleme zwischen Ost und West müssen noch gelöst 
werden, die aber nicht einmal in die Ermessensentschei- 
dung einer deutschen Regierung fallen. Das Recht auf die 
Heimat dürfen wir nicht aufgeben, doch mit Kundgebun- 
gen dieser Art kann das Recht nicht gestärkt werden. 

Bei Betrachtung dieser Gesichtspunkte könnte man viel- 
leicht den Grund finden, warum ein Aufruf zum ,,Treffen 
der ehemaligen Schüler der Mittelschule Festenberg nach 
25 Jahren der Entlassung“ auf so wenig Gegenliebe 
gestoßen ist. Der gute Wille der wenigen Anwesenden 
war da, doch der Erfolg war zu gering. K. 0. 

Neuerscheinung 
Der Heinke-Paule spricht. Gedichte und Plaudereien in schle- 

sischer Mundart. Ernst und Spoß - fer jeden was - bringt die 
soeben in dem traditionsreichen ostdeutschen Verlag Gräfe und 
Unser, München, erschienene schlesische Humorplatte. Paul Heinke, 
bekannt durch seine vielen erfolgreichen Vorträge und Rund- 
funksendungen, einer der letzten berufenen Sprecher schlesischer 
Mundart, setzt mit dieser Platte seiner geliebten ,,Mutter Schlä- 
sing“ ein lebens- und humorvolles Denkmal. Hier spricht er Ge- 
dichte von E. Hoinkis, R. Sabel, E. Schenke, H. Bauch und C. E. 
Bertermann. Die Folge von Gedichten würzt er mit herzerfri- 
schenden, köstlich-heiteren Zwischenplaudereien. Langspielplatte 
mit 17 cm 0, 45 UpM, in illustrierter Plattentasche, DM 8,-. 
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Besuch in Festen berg 
In diesem Herbst besuchten einige Festenberger die alte 

Heimat. Den kurzen aber aufschlußreichen Bericht über 
ihre Eindrücke geben wir gern allen Lesern zur Kenntnis. 
Jeder dieser Berichte, die wir in letzter Zeit veröffentlicht 
haben, zeigt, daß die Berichte von Fernsehen und Illu- 
strierten einer unbedingt einseitigen Berichterstattung 
Raum geben, denn die Tatsachen sprechen uns aus diesen 
ungeschminkten Reiseberichten mit ihrer ganzen Schwere 
und in ihrer einfachen ungeschminkten Sprache unmittel- 
bar an. Sie sagen uns eindeutig, wie es in Wirklichkeit 
aussieht, mit dem polnischen Wiederaufbauwillen. Und 
wieder ein eindeutiges Zeichen des schlechten Gewissens: 
die Polin heftet einen Zettel an die Tür mit dem Gruß 
,,Willkommen in der Heimat“. Eine eindeutige Geste, die 
nicht nur auf die oft gerühmte polnische Gastfreundschaft 
zurückzuführen ist. Der einfache polnische Mensch empfin- 
det viel mehr und besser, daß an den früheren Bewoh- 
nern Schlesiens Unrecht getan ist und diese Schlesier heute 
noch dort Heimatrecht haben. Wenn auch darüber schon 
fast 20 Jahre vergangen sind. 

* 

Leider ist unsere alte Heimat nicht so, wie wir sie 
verlassen haben. Man kennt sich gar nicht mehr aus, 
denn mehr als die Hälfte der guten Häuser ist weg, nur 
kleine und alte Häuser stehen noch dazwischen. Auch 
Schiegels Haus steht noch. Es ist bewohnt und die Frau 
frug meine Angehörigen, ob sie die Besitzer wären und 
hinein möchten. Meine Angehörigen wurden freundlich 
begrüßt und eine Polin hatte sogar einen Zettel ,,Will- 
kommen in der Heimat“ an die Tür gemacht. Eine andere 
Polin hatte alles übersetzt, denn meine Angehörigen ver- 
stehen ja nicht polnisch. In unserem Hause wohnen in 
unserer früheren Wohnung oben die neuen Besitzer, unten 
befindet sich eine Werkstatt. In der Straße, die zur Arlt- 
mühle führte stehen nur noch die Häuser von John, 
Lehmann u. Schwarz. Die Arltmühle ist fort und der Teich 
ist verschlammt und ausgetrocknet. Sogar unser lieber al- 
ter Judenberg ist fast fort, der Sand ist abgefahren. Der 
Zaun vom Schloßgarten und das Schloß sind auch weg, 
ebenso die Totzki-Ecke bis zu Pohl, auf der anderen Seite 
der Straße Fulde-Ecke und Wallishaus, Schikores Haus 
steht noch. Dann weiter von Fulde bis hinauf an die 
Klenke-Ecke.steht nur das Haus von Fleischer Böhm. Dann 
ist Brinitzer bis zur Geike-Ecke weg und um den Ring 
bis Richter protzt ein großes Warenhaus. Von der Kiefer- 
Ecke bis hinauf zu Bilski steht nur das Haus der Kredit- 
bank. Unten vom Schloß bis hinunter zu Weise ist auch 
alles fort. Ebenso ist das Haus von Dr. Bley fort. Oben 
steht noch die Apotheke, die nächsten Häuser sind fort. 
Die ev. Kirche ist jetzt katholisch. Die Post und das Haus 
von Thomale sind auch weg. Die Post ist jetzt oben an 
der Ecke im Gärtnerhaus Koppe. Der Friedhof ist mit 
Stacheldraht umgeben, aber meine Angehörigen waren 
drinnen. Die Grabsteine stehen noch. Kapelle und Toten- 
gräberhaus sind auch fort, An der Stauanlage ist ein Bad. 
Das Sägewerk besteht auch nicht mehr, dafür ist das in 
Schönwald groß ausgebaut. Koßmanns Bäckereiladen ist 
jetzt Lebensmittelgeschäft. In der Jungfernstraße steht 
nur das alte Haus von Dobry. Mir haben die Leute sogar 
Blumen aus meinem Garten gesandt. Ja, so sieht Festen- 
berg aus. Ich kann gar nicht alles so beschreiben, es geht 
einem durch und durch. Meine Angehörigen hatten die 
Unterkunft in Breslau, von dort mußten sie zweimal nach 
Festenberg hinfahren. 

Kinderwünsche - zwischen Ja und Nein 
Nun naht wieder die freudenreiche Weihnachtszeit. Be- 

sonders für unsere ‘Kinder ist sie eine Zeit des Erwartens 
und Hoffens, die in jubelnder Freude endet, wenn die man- 
nigfachen Wünsche Erfüllung finden. Nun ist es aber 
nicht zum Besten der Kinder, wenn die Eltern ihnen je- 
derzeit alle Wünsche erfüllen. Auch nicht zur Weihnachts- 
zeit, wo angesichts der Fülle der angebqtenen Spielwaren 
die Wünsche der Kinder natürlicherweise mehr als sonst 
,,angeheizt” werden. 

Es liegt also, wenn es ums Spielzeug geht, durchaus 
auch im Interesse des Kindes, im Interesse seiner geisti- 
gen Entwicklung, wenn die Eltern da ,,ein Wörtchen mit- 
reden“ und die Auswahl nicht allein den Kindern über- 

Landsmann Runge, Kleve (Rhlci.), Märkische Straße ll,, sandte 
uns diese nette Gruppenaufnahme von Festenbergern beim Tref- 
fen in Rinteln. Wer ein Erinnerungsbild davon haben möchte, 
kann es bei Ldsm. Runge anfordern. 

lassen. Sie brauchen sich nun, soweit es pädagogisch 
vertretbar ist, den Wünschen der Kinder nicht zu ver- 
schließen, sie sollten es gar nicht einmal; denn nichts 
vermag mehr Freude zu bereiten, als wenn ein Kind auf 
dem Gabentisch nun gerade das findet, was es sich ganz 
besonders gewünscht hatte. Aber es muß eben die gewisse 
Grenze beachtet werden, und wo diese Grenze erreicht 
ist, darf dann auch ein konsequentes ,,Nein“ nicht ge- 
scheut werden. 

Zunächst einmal braucht das Kind etwas zum Lieb- 
haben! Eine Puppe, einen Teddybär, ein Kätzchen, ohne 
kunstvolle Ausführung, je unverwüstlicher, um so besser. 

Zum zweiten braucht das Kind Spielzeug zum Fortbe- 
wegen und Bewegtwerden: Puppenwagen, Wägelchen aus 
Holz und mit einem Bindfaden zum Ziehen daran, große 
und stabile Holzautos, Dreirad, Roller, Kreisel, Reifen. 

Als drittes kommen, um der Phantasie ein ausreichendes 
Betätigungsfeld zu bieten, Spielsachen zum Gestalten in 
Frage, zum Gestalten in der Form des Bauens, Formens 
und Malens. Also: Plastilin zum Kneten und Formen, 
Farbstifte, Papier zum Falten und Reißen, Baukästen aus 
Stein, Holz oder Plastik. 

Immer wieder muß vor einer tfberfülle an Spielzeug ge- 
warnt werden. Es tut den Kindern gar nicht gut, sie 
überreich zu beschenken. Zuviel Spielzeug lenkt ab, es 
verhindert das längere Verweilen bei einem und hemmt 
dadurch die Ausbildung der Konzentrationsfähigkeit. Zu- 
viel Spielzeug erschlägt die Phantasie. 

Und noch ein wichtiger Hinweis: Geschenkt ist ge- 
schenkt! Das sollte auch für Kinder gelten. Was das Kind 
geschenkt bekommt, ist sein Eigentum, das auch von den 
Eltern als solches respektiert werden muß. Das Kind mißt 
nach seelischen Werten, nach den glückseligen Stunden, 
die es gerade mit dieser Puppe erleben durfte. Das Eigen- 
tumsrecht des Kindes sollte also, soweit es irgend angeht, 
respektiert werden. So lernt es übrigens auch am besten, 
allmählich das Eigentumsrecht anderer zu respektieren - 
auch das ist eine wichtige Vorübung für das Leben! Selbst 
die Tatsache, daß ein Spielzeug längere Zeit nicht benutzt 
wird, sollte die Eltern nicht zu eigenmächti 

6: 
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verleiten. Wollen sie etwas ausrangieren 0 er verschen- 
ken, dann sollte dies immer nur mit dem Einverständnis 
des Kindes geschehen. w. L. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebtihr beträgt 2,70 DM im Vierteljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 
Buch- und Zeitschriftenverlag. 7070 Schwäbisch GmUnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 42 95. Postscheckkonto: Stuttgart 592 51. Giro- 
konto: Kreissparkasse Schwabisch Gmltnd Nr. 3’720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eisert, 7070 Schwäbisch Gmtind. Sommer- 
rain 9. Für Beiträge mit Namenszeichen ist stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich, die Mefnung des Verfassers braucht sich 
nicht mit der Auffassung der Redaktion in allen Teilen zu decken. 
- FUr Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 40 mm breite Zeile 25 Pf. 
- Druck: Remsdruckerei Sigg, Htlrtel u. Co. Schwäbisch GmUnd. 
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Am 5. September verschied in Dingelstedt der Revierförster 

i. R. 

Herr Herbert Paul 

Bis zur Vertreibung im Jahre 1945 gehörte der verstorbene 

lange Jahre der Forstverwaltung der Freien Standesherr- 

schaft Geschütz als Revierbeamter an und hat sich durch 

vorbildliche Pflichterfüllung und durch seine menschlichen 

Eigenschaften mein volles Vertrauen und meine aufrichtige 

Wertschätzung erworben. 

Ich werde sein Andenken stets in Ehren halten. 

Graf von Reichenbach-Goschiitz 

Nach Gottes unerforschlichem Rat verschied heute mittag 
infolge eines Autounfalles meine liebe Frau, meine liebe 
Mutti, meine liebe Tochter, unsere liebe Schwester, Schwä- 
grmrin und Tante 

Frau Martel. Sommer 
geb. Krause 

im Alter von 46 Jahren. 

In großem Schmerz: 
Rudolf Sommer 
Monika Sommer 
Witwe Marie Krause 
Käthe Steigemann, geb. Krause 
Max Krause 

4972 Gohfeld (Westf.), den 14. Oktober 1964 
Graudenzer Straße 4, früher Festenberg (Schlesien) 

Wir haben sie am Montag, dem 19. Oktober 1964 in Gehfeld 
zur letzten Ruhe gebettet. 

Nach kurzer Krankheit verstarb am 16. Oktober 1964 unsere 
liebe Mutter 

Frau Klara Koßmann 
früher Festenberg i. Schles. 

im Alter von 80 Jahren. 

Es trauern um sie: 

Alfred Koßmann und Frau Irma, geb. Kalisch 
Kurt Wenzel und Frau Lotte, geb. Koßmann 
Johanna Bömeke, geb. Koßmann 

45 Osnabrück, Halternstraße 6, den 3. Nov. 1964 

1 

Fern der lieben Heimat verschied am 10. 
N.ovember 1964 unser lieber Vater, Schwie- 
gervater, Schwager, Onkel, Opa und Ur- 
opa 

Karl Kupke 
Tischlermeister 

im gesegneten Alter von 87 Jahren. 

Um stille Teilnahme bitten 

Erna Weyer geb. Kupke 
Fritz Hentschel und Frau Meta geb. Kupke 
Guido Herrmann und Frau Frieda geb. Kupke 
und alle Anverwandten 
l 

5427 Bad Ems, Herne, Brilon, Düsseldorf, den 10. Nov. 1964 
Auf der Pütz 25 

Früher Festenberg 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

DieseNov.-Ausgabe erscheint am 17.11.64 
die Dez.-Ausgabe erscheint am 15.12.64 
die Januar-Ausgabe erscheint am 15. 1. 65 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

Kreiskarten 
Kreis Groß Wartenberg 

2forbig, Preis 2,20 DM 

sind wieder vorrätig 

VERLAG 

KARL-HEINZ EISERT 

7070 Schwäbisch Gmünd 

Vord. Schmiedgasse 62 

Für die uns zu unserer %wnählung 
übermittelten ~iückwüns&e, Blumen und Geschenke 

sagen wir unseren berzli&en Dank. 

Werner Schmitz . Erika S&mitz geb. Glassmann 

Crevenbroich, im Oktober 1964 

S&lesisdaer 
Kalender 

1965 
11. Jahrgang, Abreißkalender 
mit 24 Bildpostkarten und Text- 
beiträgen bekannter schlesischer 
Autoren. Herausgegeben von 
Dr. Herbert Hupka. Format 
DIN A5, DM 4,40. 
Dieser Postkartenkalender ist 
nicht nur durch seine vielen 
Bildmotive aus Schlesien, son- 
dern auch durch seine hervor- 
ragenden Texte bekannter schle- 
sischer Dichter als Erinnerung 
an die Heimat besonders wert- 

Kalender bitte rechtzeitig bestellen! 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62. 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 

Weilnflanzen mtmn 
I Gliederschmerzen 

InTogal-Linimentsind Konzentratewert- 
voller Heilpflanzen mit anderen wirksa- 
men Arzneistoffen sinnvoll vereinigt, 
Diese Kombination hat sich hervorra- 
gend bewährt zur Einreibung bei rheu- 
matischen Glieder- und Muskelschmer- 
zen. Tief dringen die Heilstoffe in die 
erkrankten Partien ein und wirken 
schmerzlindernd, entzündungshem- 
mend u. heilend. In Apotheken. DM 3.50 


