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Ev. Joh. 1 v5a 

,,Das ewige Licht geht da herein, 
Gibt der Welt einen neuen Schein“, 

so singt Luther in seinem bekannten schönen Weihnachts- 
liede ,,Gelobet seiest du, Jesu Christ“. Haben wir dieses 
Licht, das aus der ewigen Welt zu uns herabstrahlt, nicht 
sehr nötig? Schon beim Propheten Jesaja ist die Rede von 
dem ,,Volk, das im Finstern wandelt“ und von denen, ,,die 
da wohnen im finstern Lande“. Gehören wir nicht irgend- 
wie alle zu diesem Volk? Sind wir nicht alle irgendwie von 
diesem Dunkel umgeben, von ihm erfaßt und bedrückt? 
Wie manches Dunkel gibt es da: das Dunkel der Sünde, das 
Dunkel des Leides, das Dunkel der Krankheit und des 
Todes und wie manches andere noch, das uns jedes Freu- 
denlicht, das etwa in unserem Herzen und Leben aufleuch- 
ten will, oft schnell genug wieder verdunkelt. 

,,Wir sind ein Volk, vom Strom der Zeit 
Gespült zum Erdeneiland, 
Voll Unfall und voll Herzeleid, 
Bis heim uns holt der Heiland“, 

so steht es auf dem ,,Friedhof für Heimatlose“ auf der 
Nordseeinsel Sylt geschrieben. Ja, ,,das Volk, das im Dun- 
kel wohnet“, das sind wir alle, und zwar nicht nur, wenn 
wir an uns persönlich denken, sondern auch an die ganze 
Völkerwelt, die nicht zur Ruhe kommen kann. 

hier immer wieder an ein teures Grab gestellt werden, ,,wo 
Gram das Herz uns bricht“; sie weiß, daß wir hienieden 
im Glauben wandeln und noch nicht im Schauen. Aber - 
so sagt die Bibel und die Weihnachtsbotschaft: ,,Das Licht 
scheint in der Finsternis“. Es ist ein Unterschied, ob ich 
im tiefen Dunkel ohne Licht stehe und die Finsternis mich 
zu verschlingen droht oder ob mir ein tröstliches Licht 
leuchtet, das die Dunkelheit hell macht und mir den Weg 
zeigt. Dieses Licht haben wir, sagt uns Weihnachten. Die- 
ses Licht haben wir, weil Weihnachten mir den Glauben 
gibt, ,,daß ob mir ist eine Liebe, die mich nie vergißt.“ In 
dieser Liebe darf ich mich geborgen wissen, ebenso alle, die 
mir teuer sind, ja, auch die, die mir der Tod vom Herzen 
riß und mit denen ich einst schon in der Heimat, der unver- 
geßlichen und unvergessenen, so schöne, glückliche und 
selige Weihnachtstage verleben durfte. Das tröstliche Weih- 
nachtslicht leuchtet allen, die ihr Herz dafür auftun, ja, 
es leuchtet auch noch über den Gräbern, auch wenn wir 
so manche davon nur noch mit unserer Sehnsucht, mit un- 
serer Trauer, mit der Liebe, die nimmer aufhört, und mit 
unseren Gebeten erreichen können. 

Aber nun sagt schon der Prophet weiter: ,,Das Volk, das 
im Finstern wandelt, siehet ein großes Licht.“ Noch deut- 
licher spricht es der Evangelist Johannes aus in dem Wort, 
das ich dieser weihnachtlichen Betrachtung vorangestellt 
habe: ,,Da Licht scheinet in der Finsternis“; noch deutlicher 
deshalb, weil Johannes hier etwas ganz Bestimmtes meint, 
nämlich das Licht, das uns in Jesus Christus erschienen ist, 
und das heißt zunächst: in seiner gnadenreichen Geburt. 

Damit sind wir beim Weihnachtsfest angelangt. Warum 
bedeutet Weihnachten einen so hellen Durchbruch des 
Lichts? Weil es sich dabei um dis Licht handelt, das aus der 
Ewigkeit stammend und vom Herzen Gottes kommt, weil 
es sich um das Licht handelt, von dem es in einem Weih- 
nachtslied heißt, das ich früher immer am Heiligen Abend 
zu Beginn der Christnachtfeier in der Kirche habe singen 
lassen: ,,Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen 
Gottes Freundlichkeit; das Kind, dem alle Engel dienen, 
bringt Licht in meine Dunkelheit, und dieses Welt- und 
Himmelslicht weicht hunderttausend Sonnen nicht“. 

Zum Schluß dieser weihnachtlichen Betrachtung muß 
aber noch eins mit allem Ernst gesagt werden. Das Licht 
der Weihnacht, das uns von der Krippe zu Bethlehem ent- 
gegenleuchtet, wird seine tröstliche und heiligende Kraft 
nur dann bei uns entfalten können, wenn wir in seinen 
Schein mit tiefer Demut treten, d.h. im Bewußtsein, daß 
ohne dieses Licht alles in uns dunkel bleibt. Wenn wir 
jetzt dem Weihnachtsfest entgegengehen, tritt ja auch 
wieder die holdselige Gestalt der Jungfrau Maria beson- 
ders deutlich vor uns hin. Wie tiefdemütig war sie! Wie 
antwortete sie doch dem Engel, der ihr das Wunderbare 
verkündete, was mit ihr geschehen sollte? ,,Siehe, ich bin 
des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Welch 
eine Demut! So müssen auch wir mit tiefer Demut dem 
Weihnachtsfest entgegengehen, wenn wir seines Segens 
und seines Trostes teilhaftig werden wollen. Es ist so, wie 
es im Adventslied heißt: 

Heißt das nun aber, daß, seit es Weihnachten geworden 
ist auf Erden, alles Dunkel in uns und um uns verschwun- 
den ist? Das sagt die Weihnachtsbotschaft nicht, das sagt 
die Bibel nicht. Die Bibel ist ein sehr realistisches und 
wahrhaftiges Buch, das die Augen vor der Nachtseite des 
Lebens und der Welt nicht verschließt. Sie weiß, daß wir, 
auch wenn wir als Christen im Licht der Weihnacht ste- 
hen, ,, durch viele Trübsale müssen in das Reich Gottes 
eingehen“ (Apostelgesch. 14 v 22), sie weiß, daß die Sünde 
immer noch eine Macht in der Welt und leider oft auch in 
unserem eigenen Herzen und Leben ist; sie weiß, daß wir 

In diesem Sinne wünsche ich allen meinen früheren 
Gemeindegliedern und allen früheren Angehörigen meines 
Kirchkreises sowie darüber hinaus allen Heimatfreunden 
aus unserem alten, lieben Kreise Groß Wartenberg ein 
gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. 

Walter Blech, 
Superintendent i. R. 

Goslar, im Advent 1964. 

,,Ein Herz, das Demut liebet, 
Bei Gott am höchsten steht; 
Ein Herz, das Hochmut übet, 
Mit Angst zugrundegeht; 
Ein Herz, das richtig ist 
Und folget Gottes Leiten, 
Das kann sich recht bereiten, 
Zu dem kommt Jesus Christ.“ 
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Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Die Weihnachtspakete dürften zum allergrößten Teil 
schon in den Besitz der Empfänger gelangt sein. Unsere 
Helferinnen haben dabei wieder ihr Bestes geleistet. 
Herzlichen Dank dafür. Insgesamt wurden bis jetzt 
140 Päckchen und Pakete genackt. 

An Spenden gingen aÜf- das Konto Groß Wartenberg 
305256 bei der Stadtsparkasse Hagen, Nebenstelle Haspe, 
folgende Beträge ein: - 

- 

Frl. Margarete Siepold, Krefeld DM lO,- 
Ungenannte DM 40,- 
Fritz Schiermeier, Gohfeld DM 15,- 
Friedrich Schneider, Feuchtwangen 
Sun. Blech, Goslar 

DM lO,- 
DM 20,- 

Gregor und Frl. Tschaepe, Celle DM 30,- 
Jürgen v. Reinersdorff, Kelkheim Ts. DM 35,- 
Franz Berski, Menden DM lO,- 
Klemens Dirbach, Einbeck DM 15,- 
Frau Martha Hanke, Duisburg DM 5,- 
Eberhard Radler, Münster DM 25,- 
Ungenannt DM lO,- 
M. S. Köche& Erndtebrück DM 20,- 
Karl Krug, Reutlingen DM 4,20 
Ungenannt DM 5,- 

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß noch einige Be- 
träge eingehen werden. Die Namen der Spender werden in 
der nächsten Ausgabe des Heimatblattes noch genannt 
werden. Allen Einsendern sei recht herzlich für ihre gute 
Tat gedankt. 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Im Dezember trafen wir uns am Nikolaustag. Mit Grün 

und Lichtern geschmückte Tische ließen schon vorweih- 
nachtliche Stimmung in uns aufkommen. Die Freude wur- 
de noch größer, als Heimatkreisbeauftr. W. Woide viele 
Landsleute begrüßen konnte, die es möglich gemacht hat- 
ten, an diesem Tage zu uns zu kommen. Auch Namslau’s 
letzter Bürgermeister, Dr. Lober, jetzt Lübeck, und eine 
Neumittelwalderin, Frau Cl. Liebchen, Bermbach, konnten 
in die Begrüßung mit einbezogen werden. Landsmann 
Woide erinnerte an das Weihnachtsfest vor 20 Jahren, an 
dem wir zum letzten Mal in der Heimat die Weihnachts- 
lichter anzünden konnten. Er trug auch ein Gedicht aus 
dem 1. Weltkrieg vor, in dem am Weihnachtsabend in einer 
Kirche in Frankreich, die als Lazarett eingerichtet war, 
Freund und Feind, sich im Blick auf die Heilige Nacht und 
beim Geläut der Glocken verbrüderten. Die Heimatgruppe 
hatte für diesen Nachmittag Kaffee und Kuchen für alle 
Heimatfreunde gestiftet. Landsmann Wiesent hat für das 
Backen des schlesischen Streusel- und Mohnkuchens ein 
besonderes Lob verdient. Wieder konnten wir auch den 
Nikolaus begrüßen, der den leider nur wenig erschienenen 
Kindern seine Pfefferkuchen verteilen konnte. Die immer 
gern gesungenen und nicht vergessenen Weihnachtslieder 
brachten uns in eine besinnliche Stimmung. Mit den besten 
Weihnachts- und Neujahrswünschen verabschiedete man 
sich. Auch unseren Landsleuten, die nicht zu uns kommen 
konnten, möge Gesundheit und Freude im kommenden 
Jahr beschieden sein. 

Heimatgruppe in Nürnberg 
Nach langen Uberlegungen sind wir zu dem Entschluß 

gekommen eine eigene Advents- oder Weihnachtsfeier 
nicht durchzuführen. Dafür wollen wir uns im neuen Jahr 
1965 schon am 17. Januar in Nürnberg möglichst zahlreich 
zusammenfinden. Es sind dann fast auf den Tag genau 
20 Jahre her, daß wir unsere Heimat verlassen mußten. 
Und weil wir unser Recht auf die Heimat nicht aufgeben, 
wollen wir auch an diesem Tag unseren Anspruch auf die 
Heimat erneuern. 

Darum laden wir alt und jung aus dem Kreis Groß 
Wartenberg im nordbayerischen Raum recht herzlich für 
Sonntag, den 17. Januar 1965, ab 14 Uhr in die Gaststätte 
,,Löwenbräu“ am Hauptbahnhof in Nürnberg ein. Bitte 
den Termin schon jetzt vormerken. Mit vielen guten Wün- 
schen für Weihnachten und Neujahr. 

E. Buchwald, Nürnberg, Windsheimer Straße 64 

Heimatgruppe Oels mit Festenberg 
und Kreis Groß Wartenberg in Düsseldorf 

Allen Heimatfreunden wünschen wir ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. KH. N. 

Treffen der Groß Wartenberger in Bayreuth 
Auf Einladung in den beiden Bayreuther Zeitungen ver- 

sammelten sich am 14. November in Bayreuth im Snort- 
heim des Schützenvereins gegen 50 Landsleute aus-dem 
Kreis Groß Wartenberg. Sie kamen aus Bayreuth selbst, 
aus Goldkronach und Pegnitz zu einem Lichtbildervortrag 
mit dem Thema ,,Der Kreis Groß Wartenberg“, gehalten 
vom Herausgeber des Heimatblattes K. H. Eisert aus 
Schwäbisch Gmünd, der mit seiner Gattin zu einem Besuch 
in Bayreuth weilte. Rund 200 Lichtbilder zeigten den Kreis 
Groß Wartenberg mit den 3 Städten und der Umgebung, 
wie er früher war, und in vielen Bildern sah man die Zer- 
störungen und das heutige Bild der Städte und Dörfer des 
Kreises. In seiner Einführung wies der Vortragende darauf 
hin, daß es nicht immer leicht sei, Bilder vom jetzigen 
Zustand der Heimat zu erlangen. Diese Bilder haben aber 
den Vorzug ohne Schönfärberei die Wahrheit zu vermit- 
teln. Vom polnischen Wiederaufbau sei dabei recht wenig 
zu sehen. Es zeigt sich, daß die Wahrheit anders aussieht 
als sie uns Zeitungs- und Fernsehreporter vorsetzen wollen. 

Die gezeigten Bilder wurden von allen Teilnehmern leb- 
haft diskutiert und aus dem Besucherkreis kam noch man- 
che zusätzliche Ergänzung. Nach dem Vortrag saßen die 
Erschienenen noch eine Zeitlang beisammen. Dank für den 
schönen Abend gebührt besonders Landsmann Georg Mosch 
und seinen Helfern, die sich für das Zustandekommen die- 
ser Veranstaltung eingesetzt haben. 

Beim nächsten Mal hoffen wir auch alle diesmal Fehlen- 
den begrüßen zu können, denen ein aufschlußreicher, hei- 
matlicher Abend entgangen ist. 

Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Unserem Heimatgruppenleiter Willy Spieler konnten 
wir bei unserer letzten Zusammenkunft im November 
herzlich zum 68. Geburtstag gratulieren. Ldsm. Heilmann 
berichtete über die ostpolitische Arbeitstagung an der er 
teilgenommen hat und- am späten Nachmittag traf noch 
Ldsm. C. v. Randow (früher Bogschütz) ein und sprach 
über uns bewegende Probleme und Aufgaben. Ldsm. Lie- 
big sprach über die Kirms im Isergebirge und Ldsm. Wege- 
haupt erfreute uns mit Klaviereinlagen. 

Bei unserer Advents- und Nikolausfeier am 13. 12. im 
Alten Hackerhaus wurden unsere Kinder, wie alle Jahre, 
wieder beschenkt. 

Vorzumerken wird empfohlen für Samstag, den 16. 1. 
1965 der große Faschingsball des Schlesiervereins München 
im Regina-Palast-Hotel und die Faschingsveranstaltung 
unserer Gruppe am Samstag, den 6. Februar 1965, im Alten 
Hackerhaus. Einladungen werden nicht gesondert ergehen. 

Allen Heimatfreunden aus nah und fern wünscht die 
Heimatgruppe ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein fro- 
hes und glückliches neues Jahr. H. B. 

Wer kann mitarbeiten? 
Während der schönen Jahreszeit waren bei uns zu 

Hause allenthalben Prozessionen, Feldumgänge und Wall- 
fahrten üblich. Dieser schöne Brauch ist vielfach in der 
neuen Heimat beibehalten oder auch neu belebt worden. 
Für eine große Geschichte der Heimatvertriebenenwall- 
fahrt werden noch dringend Nachrichten benötigt, wo 
überall nach 1945 Flüchtlingswallfahrten, auch solche in 
kleinstem Kreis, stattgefunden haben. Bitte solche Nach- 
richten, Schilderungen des Verlaufs dieser Wallfahrten, 
Fotos, Wallfahrtsandenken (Bildehen), Texte besonderer 
Flüchtlingsgebete oder auch nur Mitteilungen der Adressen 
von Landsleuten, die vielleicht entsprechende Auskünfte 
geben könnten, an Herrn G. R. Schroubek, 8032 Gräfeling, 
Wandlhamer Str. 31. schicken. Unterlagen werden verläß- 
lich zurückgesandt. ‘Auch Schilderungen von Wallfahrten 
in der alten Heimat und Texte unserer heimatlichen 
Wallfahrtslieder interessieren. Bitte Verwandten und 
Freunden weitersagen - jede kleinste Nachricht kann 
wichtig sein! 



Nr. 12/1964 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 3 

Allen Groß Wartenbergern aus Stadt und Kreis 
besonders aber allen unseren Lesern wünsche ich 
ein recht frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
neues /ah 1965. 

Ich danke allen, die mir gute Wünsche ausge- 
sprachen oder nur in Gedanken meiner gedacht 

si haben. 
IhY 

Detlev von Reinerrdorff 
Landrat a. D. 
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Buchenhain. Landsmann ‘Michael Urban, jetzt in 3256 
Eimbeckhausen, Nelkenstraße 2, konnte am 25. September 
seinen 77. Geburtstag feiern. Landsmann Paul Niemand, 
Eisenbahner aus Buchenhain, konnte 3 Tage später, am 
28. September, seinen 85. Geburtstag feiern. Aus diesem 
Anlaß hat Landsmann Urban dem hochbetagten Lands- 
mann Niemand im Namen aller Buchenhainer gratuliert. 
In seinem Dankschreiben grüßte Paul Niemand mit Frau 
und Sohn alle Buchenhainer herzlich. Das Schreiben hatte 
folgenden Inhalt: ,,Mein Mann und ich danken Ihnen recht 
herzlich für die übersandten Glückwünsche, wir haben uns 
sehr gefreut, daß wenigstens einer von unseren Lands- 
leuten an ihn gedacht hat. Ja, ihr dürft noch zusammen- 
kommen und jeder freut sich, wenn er sich mit Bekannten 
treffen kann. Leider ist bei uns so etwas nicht der Fall. 
Ein Stück Heimat ist es, wenn wir uns mit Paul Schmidt 
(seine Frau ist dieses Jahr im April gestorben) und Mar- 
decks treffen. Paul Schmidt wohnt in Leipzig W 34, Im- 
menstraße 41. Daselbst wohnt auch seine verheiratete 
Tochter Lenchen Kühn, Leipzig W 34, Pfeilstraße 8. Mar- 
deck (Ehefrau geborene Hoffmann, hatten am Bahnhof 
neben Niemand gebaut) wohnen in Lausen bei Leipzig. Mit 
ihnen zusammen wohnt auch die Mutter von Frau Mar- 
deck. Sie war am 18. Juni 98 Jahre alt. Bevor sie neu bau- 
ten, wohnte Frau Hoffmann auf dem Gute in Buchenhain 

und wird vielen bekannt sein.“ Landsmann Urban schreibt 
weiter: Niemand Paul wohnt in Markkleeberg-Zörbigker, 
Bergstraße 3. In der Nähe wohnt der Sohn Heinz, der auch 
Eisenbahner ist. Die alte Frau Hoffmann hört und sieht 
noch gut, nur zeitweise verlassen sie kurz die Sinne. Nach 
einer schweren Operation im September 1945 hat man nie 
gedacht, daß sie noch ein so hohes Alter erreichen wird. 
Die Familie hat im Jahre 1945 viel Schreckliches erlebt, 
und dazu noch viel Hunger und Kälte erleiden müssen. 
Jetzt sind sie alle glücklich, daß sie ausreichend, wenn auch 
bescheiden, zu leben haben. Zu allen Geburtstagen noch 
nachträglich unsere besten Wünsche! 

Groß-Schönwald. Frau Elly Walkenhorst, geborene Ill- 
mer aus Groß Schönwald wohnt jetzt in 463 Bochum- 
Linden, Kesterkamp 34. Sie grüßte alle Bekannten aus der 
Heimat. 

Charlottental. Der Rentner und frühere Landwirt Hein- 
rich Finke aus Charlottental, Kreis Groß Wartenberg, jetzt 
wohnhaft in Rodleben a. d. Elbe, Kreis Rosslau, Rosslauer 
Straße 30 b, konnte am 13. Dezember seinen 90. Geburtstag 
feiern. Dazu gratulieren ihm auf diesem Wege noch nach- 
träglich seine Kinder und Enkel recht herzlich und wün- 
schen ihm weiterhin gute Gesundheit. Wir schließen uns 
gern den guten Wünschen an. 

Geschütz. Am 13. Dezember feiert Landsmann Ewald 
Neumann mit seiner Frau, im gleichen Alter, den 70. Ge- 
burtstag. Zugleich begeht er sein 50. Försterjubiläum. Al- 
lein 35 Jahre war der Jubilar bei der Forstverwaltung 
Graf von Reichenbachs tätig. Er war in Geschütz und den 
umliegenden Orten sehr beliebt. Besonders hat er sich 
immer der Ärmsten in der Gemeinde Geschütz ange- 
nommen. Seine jetztige Anschrift ist Zahna, Kreis Wit- 
tenberg, Grüner Weg 1. Er grüßt alle Freunde und Be- 
kannten aus der Heimat herzlich. Zum Geburtstag und 
zum 50. Försterjubiläum grüßen wir den Jubilar mit 
einem fröhlichen ,,Waidmannsheil“. 

Geschütz. Der frühere Forstmeister Gruhl aus Geschütz, 
jetzt wohnhaft in X 4401 Tornau, Kreis Gräfenhainichen, 
Sachsen-Anhalt, grüßt alle Goschützer und Bekannten 
herzlich. Landsmann Gruhl feierte mit seinen Kindern 
seinen 84. Geburtstag in Berlin, wo er zu Besuch weilte. 
Noch nachträglich herzliche Glückwünsche zu seinem Ge- 
burtstag. 

Ober-Stradam. Am 10. November 1964 starb im Alter 
von 74l/- Jahren Landwirt Gottlieb Matysik. Er wohnte 
mit Ehefrau und Kindern vor der Vertreibung in Ober- 
Stradam, Kreis Groß Wartenberg. Dort betrieben sie eine 
Landwirtschaft. Der Verstorbene war in Luisenthal ge- 
boren und seine Ehefrau stammte’aus Kruppa. In Großen- 
au, Kreis Münchberg/Ofr., fanden sie eine neue Heimat 
und siedelten 1957 nach Görau über, wo Sohn Harry einen 
Hof übernahm und beide Eltern noch kräftig mithalfen. 
Im Namen der Kinder und aller Angehörigen grüßt Frau 
Helene Matysik, geborene Mosch, alle Freunde aus der 
alten Heimat. 

Anschriftenänderungen 
Bei AnschriftenWnderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt im- 

mer auch die friihere Anschrift im Kreis Groß Wartenberg an 
(wenigstens den Ort). damit hier die Kreiskartei berichtigt werden 
kann. Sie erleichtern uns die Arbeit dadurch wesrntlirh und er- 
sparen 11”s oft stundenlanges Suchen. Die Schriftleitung. 
Frau Marie Nawroth, 3 Hannover, Biesterstraße 6 
Werner Glaßmann, 2 Glashütte bei Hamburg, Hans-Salb-Straße 55 
Georg Klose, 4796 Salzkotten. Lönsweg 12 
Frau Ursula Pietzonka, 8670 Hof (Saale), Nußhardtstraße 6 
Frau Gertrud Günther, 4711 Seppenrade, z. 2. Krankenhaus 
Frau Berta Schneider, 3011 Ahlem (Harm.), Friedrich-Ebert-Straße 9 
Frau Auguste Gohla. 7343 Kuchen, üb. Geislingen. Fabrik 
Gerhard Feige, 7847 Badenweiler, Eisenlohrstr., Cafe Schwinger 
Hermann Wabnitz, 7746 Hornberg, Schwarzwaldbahn, Franz-Schiele- 
Straße 1 

Gesucht werden 
Angehörige des Gustav Taube, geb. am 12. 5. 11 in 

Mechau (gefallen am 21. 11. 1944). Der Vater Johann Tau- 
be ist verstorben. Wem sind Angehörige oder Verwandte 
bekannt? Mitteilung an das Heimatblatt dringend erbeten. 
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Justizamtmann Herbert Gottwald t 
Nach kurzer, schwerer Krankheit ist am 1. 12. dieses 

Jahres Herbert Gottwald in Frankfurt am Main, Dielmann- 
Straße 29, verstorben. Lange Jahre hat der Verstorbene in 
Groß Wartenberg am Amtsgericht seinen Wirkungskreis 
gehabt. Er war allseits sehr beliebt und stets hilfsbereit 
und freundlich. Nach dem Krieg hat er in Frankfurt/M. 
neue Aufgaben gefunden und war wieder in der Justiz- 
verwaltung beschäftigt. Er fehlte wohl kaum bei einem 
Treffen und war von Anfang an mit in Rinteln gewesen. 
Auch beim letzten Treffen war er noch unbeschwert fröh- 
lich mit Freunden und Bekannten zusammen. Nun hat ihn 
der Tod ereilt. Mit 59 Jahren ein viel zu frühes Ende, das 
besonders seine Angehörigen sehr schmerzlich empfinden 
werden. Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl, dem Verstorbe- 
nen aber wollen wir ein ehrendes Andenken über das 
Grab hinaus bewahren. R. i. P. 

70. Geburtstag. 
Am 9. Dezember konnte Fräulein Maria Biewald frü- 

her Schneiderin in Groß Wartenberg, Gartenstraße, ihren 
70. Geburtstag feiern. Sie wohnt jetzt in Bad Kösen/ 
Saale, Borlachstraße 26. Herzliche Glückwünsche! 

Käthe Rothe und Hubertus Rothe sind von Lessenich- 
Bonn nach 516 Düren/Rhld., Stettiner Straße 21 pt., ver- 
zogen. Sie grüßen alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Silberne Hochzeit 
Im Oktober konnten Karl und Lenchen Späte im Kreise 

der Familie, Freunde und Kollegen, das Fest der silber- 
nen Hochzeit feiern. Das Jubelpaar hat sich mit dem 14- 
jährigen Sohn gut in Hagen eingelebt. Noch oft wandern 
ihre Gedanken nach Groß Wartenberg und Berlin wo sie 
ein gut Teil ihres Lebens verbracht haben. Noch nach- 
träglich gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin 
alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg. 

Am 26. 10. 1964 verstarb nach kurzer Krankheit im 
Krankenhaus in Düren Frau Margarete Brauswetter im 
Alter von 75 Jahren. Als sie erkrankte war sie gerade 
bei ihrem jüngsten Sohn Kurt zu Besuch. Sie wurde auf 
dem Dürener Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Ihre 
Tochter Ursel, die in Kamplintfort wohnt sowie ihr Sohn 
Erich aus Neu Ulm waren sie mit ihren Familien noch in 
den letzten Leidenstagen besuchen. Ihr Sohn Heinz, der 
in der sowj. Zone wohnt, durfte nicht zu ihrer Beerdigung 
kommen. Wer sie gekannt, weiß, wie lebenslustig die Ver- 
storbene immer war. Ihr Mann, der Oberpostmeister Erich 
Brauswetter ist 1945 von den Russen verschleppt worden. 
Von ihm fehlt seitdem jede Spur. 

80. Geburtstag 
Frau Pauline Held, früher Festenberg, Oelser Straße 17, 

begeht am 2. Januar 1965 ihren 80. Geburtstag. Sie ist noch 
bei bester Gesundheit und nimmt auch an jedem Heimat- 
treffen teil. Ihre zwei Söhne wohnen in Köln, der jüngste 
Sohn Felix ist Sparkassen-Oberinspektor in Bielefeld, und 
ihre zwei Töchter wohnen ebenfalls in Bielefeld. Sie wer- 
den alle mit ihren Kindern bei der Feier des 80. Geburts- 
tages als Gratulanten anwesend sein. Wir wünschen Frau 
Held einen gesegneten Lebensabend. 

80. Geburtstag 
Frau Agnes Koppe, Witwe des Gärtners Koppe aus Fe- 

stenberg, feiert am 14. Januar ihren 80. Geburtstag, bei, 
dem Alter entsprechend, guter Gesundheit, in Bayreuth, 
Böcklinstraße 13. In Bayreuth leben ihre beiden Töchter 
Ursula Kuriert und Elisabeth Friedrich, die mit ihren Fa- 
milien unter den ersten Gratulanten sein werden. Wir 
wünschen der Hochbetagten noch viele, schöne Jahre bei 
guter Gesundheit im Kreise der Kinder und Enkel, und 
gratulieren herzlich! 

60. Geburtstag 
Am 10. Januar 1965 kann Frau Margarete Heimann, ge- 

borene Schröder, ihren 60. Geburtstag feiern. Sie wohnt 
in 4903 Schötmar, Wiesenstraße 2. Früherer Wohnsitz war 
Festenberg, Bromberger Straße. Ihre vier verheirateten 
Kinder und 5 Enkelkinder werden an diesem Tag ihre 
ersten Gratulanten sein. Frau Heimann ist treue Leserin 
des Heimatblattes und nimmt auch immer an den Treffen 
in Rinteln teil. Mit Frau Anna Hoffmann aus 469 Herne, 
Goethestraße 34, verbindet sie eine viele Jahre dauernde 
Freundschaft. Frau Hoffmann wünscht der Jubilarin noch 
viele gesunde Jahre, in denen sie noch oft zusammensein 
können und der gemeinsamen Heimat gedenken können. 
Wir schließen uns den Glückwünschen gerne an. 

Wie wir erfahren, hat Klaus Kahl, jetzt in Bochum, 
Friederikastr. 145, vor dem Landesjustizprüfungsamt Nord- 
rhein-Westfalen in Düsseldorf das Assessor-Examen mit 
Erfolg abgelegt. Bis zur Vertreibung hat er in Oels, Bahn- 
hofstraße 4, bei seinen Eltern gewohnt. Dort ging er wäh- 
rend drei Jahren zu Volksschule. In den Jahren 1947 bis 
1956 besuchte er das Neue Gymnasium in Bamberg, um 
anschließend in Münster/Westfalen Rechtswissenschaft 
zu studieren. Sein Vater Max Kahl, seit mehr als 12 Jah- 
ren im Dienst der Stadt Bochum tätig, war der letzte 
leitende Polizeiverwaltungsbeamte in Oels. Assessor 
Kahl ist der Enkelsohn der Frau Rosa Dettke aus Fe- 
stenberg, Breslauer Straße 23. Sie, die heute in Bochum, 
Am Bleckmannshof 39, wohnt, erfreut sich, obwohl im 
83. Lebensjahre stehend, noch einer recht guten körper- 
lichen und geistigen Gesundheit. . 1 l B 

1 L 0 l - 
- 

63. Geburtstag 
Die Ehefrau des verstorbenen Bahnspediteurs Willi 

Schneider, Frau Bertha Schneider aus Neumittelwalde, 
Kraschener Straße, konnte am 13. Dezember ihren 63. Ge- 
burtstag feiern. Sie wohnt jetzt in 3011 Ahlem/Hannover, 
Friedrich-Ebert-Straße 9. Mit ihren Kindern Willi, Rudi 
und Gretel und deren Familien gratulieren wir noch nach- 
träglich recht herzlich und wünschen Frau Schneider alles 
Gute und gute Gesundheit auch weiterhin. 

Am 19. August 1964 ist Frau Selma Werner, die Witwe 
des Kaufmanns Max Werner aus Neumittelwalde, zuletzt 
wohnhaft in Leipzig, Zittauer Straße, gestorben. Frau 
Anna Mosch war ihre treue Aufwartfrau und hat auch 
später noch briefliche Verbindung mit der Verstorbenen 
gehabt. 

Die Organistin Gerda Waller, geb. Eisert hat in Welz- 
heim/Württ. ihre bisherige Wohnung gewechselt und 
wohnt jetzt in 7063 Welzheim, Ziegelstraße 37. 

*Der Landsmann Paul Weigelt, früher wohnhaft in Neu- 
mittelwalde, Kraschnerstraße 52, wohnt jetzt in 1 Berlin 33, 
Beverstedter Weg 6, und grüßt auf diesem Wege alle Be- 
kannten und Freunde herzlich. 

Der Hauptmann a. D. Georg Jankowiak, zuletzt vor der 
Vertreibung wohnhaft in Quedlinburg/Harz, Gern- 
roderweg 3, lebt jetzt mit seiner Familie in 3042 Munster 
bei Soltau, Sonnenweg 21. Er grüßt alle Bekannten aus 
Neumittelwalde herzlich. Landsmann Jankowiak war 
früher in Brieg als Fluglehrer und kam oft nach Neu- 
mittelwalde per Flugzeug, manche Landung ging nicht im- 
mer ganz glatt vonstatten. Er hat auch bei einem großen 
Kriegervereinstreffen in Neumittelwalde Schau- und 
Kunstflüge durchgeführt, die von seinem großen fliege- 
rischen Können Zeugnis ablegten. Bei unserem letzten 
Treffen in Rinteln konnten wir ihn auch unter den Teil- 
nehmern sehen, immer freudig begrüßt, von seinen vielen 
Neumittelwalder Bekannten. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

Diese Dez.-Ausgabe erscheint am 15. 12. 64 
die Januar-Ausgabe erscheint am 15. 1. 65 
die Februar-Ausgabe erscheint am 15. 2. 65 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
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Wrihnacht 
Und zögst du tausend Meilen weit, 
in alle Welt hinaus, 
und kommt die liebe Weihnachtszeit, 
du wollt’st du wärst zu Haus. 
Die Nachtigall, so süß sie singt, 
weckt Sehnsucht nicht so sehr, 
als wenn das Weihnachtsglöcklein klingt 
von deiner Heimat her. 

Da fällt dir mit dem Tannenbaum, 
und mit dem Lichterschein, 
der ganze, schöne, goldene Traum 
von deiner Kindheit ein. 
Es wird dir so erinnerungsmild, 
die Tränen kommen schier, 
und manches liebe Menschenbild 
tritt vor die Seele dir. 

Und mancher der dir teuer war 
und Gutes dir erzeigt, 
der ruht nun auch schon einige Jahr, 
die Erde sei ihm leicht. 
Und wenn du in der Heimat bist 
in Liebe zugetan, 
dann steckst du zum heil’gen Fest 
gern auch ein Lämpchen an. 

Und bis geschieden du in Groll - 
heut tut dirs doppelt leid, 
du denkst nach Hause wehmutsvoll 
in dieser lieben Weihnachtszeit. 
Und wenn nachher die Weihnachtsglocken klingen 
wird alles frohbewegt und wunderbar. 
Ich hör so gern die alten Lieder singen, 
denn dann steht alles auf, was einmal war. 

Von Zeit zu Zeit muß ich an früher denken 
und eine Mahnung läßt mich nie mehr ruhn. 
Wir sollen alle gute Worte schenken, 
und ihnen, wenn wir können, Gutes tun. 
Und alle sollen nun ihr Bäumchen haben, - 
in jedem steckt ja schließlich noch das Kind - 
und Zwietracht, Mißtraun, Haß und Neid begraben 
und nie vergessen, daß wir Menschen sind. 

Fr. Schiermeier 

ll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Besuch in Grenzhammer 
Ein Brief eines Besuchers in dem jetzigen Grenzhammer 

unter polnischer Verwaltung ist uns zugegangen. Wir 
bringen ihn nachstehend mit geringfügigen Änderungen 
allen interessierten Lesern zur Kenntnis. Er ist wiederum 
ein Zeugnis der jetzigen Verhältnisse in unserer Heimat. 
Ungeschminkt gegeben von einem alten Einwohner des 
Dorfes Grenzhammer, der vielen gut bekannt sein wird, 
dessen Namen wir aber aus Sicherheitsgründen nicht nen- 
nen können. Vergleichen Sie bitte diesen Brief mit den 
Berichten in Illustrierten und Fernsehen, dann werden 
Sie schnell merken, wie falsch die Berichte sind, die der 
deutschen Öffentlichkeit von diesen Institutionen vorge- 
setzt werden. 

Doch lesen Sie selbst den Bericht aus Grenzhammer: 
,,Die Jahre vergehen so schnell und man weiß nicht, wie 

alt man geworden ist. Trotz der vielen Sorgen und Küm- 
mernisse und der vielen Arbeit haben wir uns die Zeit ge- 
nommen, um unsere alte Heimat noch einmal kurz zu be- 
suchen und an den Gräbern unserer lieben Verstorbenen, 
Eltern, Verwandten und Freunden zu beten und die noch 
Lebenden zu besuchen. 

Es sind nur sehr wenige, die noch dort leben. Moch und 
Frau habe ich zweimal besucht. Er ist schon mit seinen 
83 Jahren sehr mitgenommen. Die Frau ist 81, kann aber 
noch gut die Hausarbeit verrichten. Sie haben sich sehr 
gefreut über unseren Besuch. Mit ihren paar Zloty können 
sie nicht auskommen und müssen sehr sehr sparsam leben. 

Die Bevölkerung lebt dort überhaupt in großer Armut. 
Geld haben sie alle keins. Da die Erzeugnisse nichts ein- 
bringen, bebauen sie nur soviel wie sie für den eigenen 
Haushalt brauchen und gehen nebenher als Arbeiter um 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Frau Rosalie Mary, geb. Wenzel, am 22. November 
1964 im Alter von 89 Jahren, in Memmingen, 
früher Groß Wartenberg. (Siehe auch Anzeige) 

Frau Selma Werner, Witwe des Kaufmanns Max 
Werner aus Neumittelwalde am 19. August 1964 
in Leipzig. 

Georg Reis, Landesstraßenmeister i. R., am 9. No- 
vember 1964 im Alter von 89 Jahren in 6368 
Bad Vilbel, Am Hang 60. (Siehe auch Anzeige) 

Frau Margarete Brauswetter am 26. Oktober 1964 im 
Alter von 75 Jahren in Düren/Rhld. früher 
Groß Wartenberg. 

Gottlieb Matysik, Landwirt, am 10. November 1964 
im Alter von 74’/2 Jahren, in Görau, Post Un- 
tersteinach, früher Ober-Stradam. (Siehe auch An- 
zeige.) 

Herbert Gottwald, Justizamtmann, am 1. 12. 1964 im 
,Alter von 59 Jahren in Frankfurt/M., Dielmann- 
Straße 29, früher Groß Wartenberg. (Siehe auch 
Anzeige.) 

nur ein paar Zloty in die Hände zu bekommen. Die Ge- 
bäude machen einen trostlosen Eindruck, da keiner etwas 
ausbessert. Die Zäune, soweit sie noch vorhanden, hängen 
drunter und drüber. 15 Gehöfte sind in Grenzhammer ganz 
verschwunden. Das Gut sieht auch trostlos aus. Tore feh- 
len. Gemacht wurde dort nichts in den 20 Jahren. Es ist 
alles eine echte ,,polnische Wirtschaft“. Ob dieses Polen 
lange bestehen wird? 4mal ist es schon zu Grunde ge- 
gangen und wenn es so weiter geht, muß es auch diesmal 
kaputt gehen. Das einzige was gut aussieht, ist unsere 
Kirche. Es ist ein Schmuckkästchen, schöne kleine Kreuz- 
wegstationen, alles neugemalt. Die Altäre Gold und Silber. 
Uns allen hat nur die Kirche leid getan - daß wir sie 
dort lassen mußten! - 

Wir waren auch bei den Polen in unseren Wirtschaften. 
Sie waren sehr freundlich zu uns. Sie sagten, sie wollen 
nicht in Grenzhammer bleiben, sie wollen wieder in die 
Ukraine zurück auf ihre Wirtschaften. Der Russe hat sie 
dort genauso rausgejagt wie uns alle aus Schlesien. Unser 
Rudi (Knecht) ist mit Stoppok Ursel verheiratet und ist 
auf Josefs Wirtschaft. Im März ist das Wohnhaus abge- 
brannt. Er hat ein neues gebaut und bis jetzt unter Dach 
und Fach gebracht. Da auch in dem jetzigen Schlesien keine 
Handwerker zu bekommen sind, geht der Bau nur lang- 
sam vorwärts und alles ist so teuer, so daß er sich viel 
Schulden machen muß und Angst hat den Bau nicht fertig 
zu kriegen, da es an Geld mangelt. 

Die Reise war für uns sehr kurz, da wir am Montag 
schon wieder in M. sein mußten. Es sind aber bis hierher 
immerhin 300 km, für eine Tour. Ich bereue es nicht, noch 
einmal nach Grenzhammer gefahren zu sein, aber noch 
einmal dort ganz zurück möchte ich nicht, solange die 
polnischen Zustände dort herrschen.“ 

Nur noch 40 000 deutsche Protestanten 
in den Oder-Neiße-Gebieten 

In den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen 
Ostgebieten leben gegenwärtig nur noch zwischen 30 000 
und 40 000 deutsche Protestanten, die in die evangelisch- 
augsburgische Kirche Polens eingegliedert worden sind. 
Wie groß die von der kommunistischen Regierung Polens 
immer wieder propagierte ,,Kirchenfreiheit“ wirklich ist, 
beweist dieTatsache, daß Gottesdienste in deutscher Spra- 
che nur in den Gemeinden Hinterpommerns und Nieder- 
Schlesiens zugelassen sind. huf. 

Rücksichtsloseste Umsiedlungsaktion seit Jahren 
Uber 20 000 Bewohner Mitteldeutschlands werden von 

der rücksichtslosesten Zwangsumsiedlungsaktion seit Jah- 
ren betroffen, die das SED-Regime gegenwärtig im Braun- 
kohlengebiet des Geiseltals durchführt. In den nächsten 
Monaten werden bereits sieben Dörfer verschwunden sein, 
darunter Roßbach, das in die Geschichte einging, weil dort 
Friedrich der Große und sein Reitergeneral Seydlitz eine 
Schlacht gegen die Reichsarmee gewannen. Aus Berichten 
geht hervor, daß die Empörung und Unruhe über diese 
Zwangsumsiedlung, die überstürzt und planlos vor sich 
geht, ständig wächst. huf. 
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Plenarsitzung der Schlesischen Landesversammlung 
Am 22. 11. 1964 trat in Hannover die neu gewählte 

Schlesische Landesversammlung zu ihrer 1. Sitzung zu- 
sammen. Als Gäste nahmen daran teil: der niedersächsi- 
sche Minister für Vertriebene, Flüchltinge und Kriegs- 
sachgeschädigte Dr. M i e h e , der Apostolische Protonotar 
Prälat Golombek und der Präsident des 3. Kirchentages 
der ev. Schlesier Dr. Schorn. 

Die Neuwahl des Präsidiums und der Mitglieder des 
Hauptausschusses zeitigte folgendes Ergebnis: Neuer Prä- 
sident wurde: Rechtsanwalt Dr. Eckart von Wallenberg 
aus Schön Ellguth, Kreis Trebnitz, jetzt wohnhaft in Biele- 
feld; Vizepräsidenten: Clemens Riedel, MdB aus Breslau, 
jetzt wohnhaft in Frankfurt a.M., und Anton Belda aus 
Neustadt O/S., jetzt wohnhaft in Braunschweig. 

Zum Schriftführer wählte das Präsidium: Herrn Ober- 
reg.-Rat Heinze aus Groß-Strehlitz, jetzt wohnhaft in 
Beuel. Zu Beisitzern wurden berufen: Heinz Lorenz aus 
Breslau, jetzt wohnhaft in Dinkelsbühl. In den Hauptaus- 
schuß wurden neben dem Präsidium der Schlesischen Lan- 
desversammlung und dem geschäftsführenden Vorstand 
der Landsmannschaft Schlesien gewählt: als Vertreter der 
Schlesischen Jugend: Edwin Mejerski aus Breslau jetzt 
wohnhaft in Aiienstadt; Landgerichtspräsident Dr. Schlü- 
ter aus Hirschberg/Rsgb. jetzt wohnhaft in Ansbach/ 
Mfr.; der Landtagsabgeordnete Helmut Kostorz aus Katto- 
Witz, jetzt in Salzgitter-Bad. Helmut Kostorz ist gleich- 
zeitig Vorsitzender des Arbeitskreises Ost-Oberschlesien. 
Edith Harbarth aus Gleiweitz, jetzt in Enkheim bei Ffm.; 
Walter Geschwinde aus Görlitz, jetzt in Bad Soden. 

Im Anschluß an die Wahl gab der neu gewählte 
Präsident, Dr. von Wallenberg, seine Gedanken für die 
künftige Arbeit bekannt. Die Ausführungen des Präsiden- 
ten werden in Kürze veröffentlicht. 

Dr. v. Wallenberg, der neue Präsident der Schlesischen 
Landesversammlung, wurde am 20. Oktober 1920 in 
Schön-Ellguth, Kreis Trebnitz, geboren. Er besuchte das 
Reformgymnasium in Trebnitz und Striegau. Während des 
Krieges wurde er schwer verwundet. Nach der Verwun- 
dung begann Herr von Wallenberg das Studium und 
setzte es nach Kriegsende fort. 1947 legte er die erste juri- 
stische Staatsprüfung ab und promovierte 1948 über das 
Thema: ,,Der Einfluß des Flüchtlingsproblems auf die 
Kriminalität der Gegenwart.“ Schon in dieser Dissertation 
befaßte sich Herr von Wallenberg mit Vertriebenenfragen. 

Nach Beendigung des Krieges ging Herr v. Wallenberg 
s: Z. nach Baden. Da Frankreich dem Potsdamer Abkom- 
men nicht angeschlossen war, mußte er als Vertriebener 
das Land Baden verlassen, das s. Z. zur französischen 
Zone gehörte und sich in sein Auffanggebiet Nordrhein- 
Westfalen begeben. Zur damaligen Zeit gab es für Hei- 
matvertriebene in der französischen Besatzungszone keine 
Aufenthaltsgenehmigung. 

In Nordrhein-Westfalen legte Herr Dr. v. Wallenberg 
seine zweite juristische Staatsprüfung im Jahre 1953 ab. 
Seit 1. Februar 1954 ist er in Bielefeld Rechtsanwalt und 
ab 1957 Notar. 

Herr Dr. v. Wallenberg ist Vorsitzender der Kreis- 
gruppe Bielefeld der Landsmannschaft Schlesien, zu der 
2500 Mitglieder gehören. Er ist gleichzeitig stellvertretender 
Vorsitzender der Kreisvereinigung der ostdeutschen Lands- 
mannschaften. 

Wichtige Hinweise für unsere Bezieher! 
In den letzten Wochen erreichen uns Beschwerden, 

daß die Heimatzeitung ausgeblieben ist, weil aas Be- 
zugsgeld nicht eingezogen wurde. Wir weisen darauf 
hin, daß die Postzusteller gehalten sind, eine Benach- 
richtigung zu hinterlassen, wenn ein Bezieher nicht an- 
getroffen wird oder das Bezugsgeld aus anderen Grün- 
den nicht eingezogen werden kann. Diese Vorschrift 
ist nach § 25 Abs. 4 der Postzeitungsordnung bindend 
und von allen am Postzeitungsdienst beteiligten Dienst- 
stellen der Post einzuhalten. 

Bleibt Ihre Heimatzeitung aus, dann kann es sich, 
wenn keine Benachrichtigung hinterlassen wurde, nur 
um bedauerliche Einzelfälle handeln. Wir bitten dann 
um sofortige Mitteilung. 

Ferner machen wir darauf aufmerksam, daß unsere 
Bezieher bei jedem Wohnungswechsel dem zuständigen 
Postamt oder Briefträger s e 1 b s t Mitteilung machen 
müssen. 

Aktive Gegenwirkung gegen die Hetzprgpoganda des Ostens 
von Dr. Waldemar Rumbaur. stellv. Bundesvorsitzender der Lands- 

mannschaft Schlesien. 

Wenn irgendein Ostblockvertreter von Pankow bis Wladiwostok, 
von Leningrad bis Bukarest über die Bundesrepublik spricht, ge- 
braucht er mit mathematischer Sicherheit mehrmals die Worte 
Revanchisten, Revisionisten, während er alle politischen Kräfte 
des freien Westens, die dem Kommunismus nicht auf den Leim 
kriechen, pauschal als Imperialisten und Militaristen beschimpft. 
Von den letzteren Propaganda-Schlagworten soll hier nicht ge- 
sprochen werden, wir wollen uns nur mit den Begriffen Revanchis- 
mus und Revisionismus befassen. 

Man brauchte sich hiermit nicht zu beschäftigen, wenn diese Be- 
griffe nicht auch in den Sprachschatz. einiger westlicher Politiker 
eingedrungen wären, wenn von dem deutschen Einheitsstreben, 
insbesondere von der Rückgliederung der deutschen Ostgebiete, die 
Rede ist. Es ist eine erschreckende Tatsache. daß soaar in der Bun- 
desrepublik von einigen ostumwehten Publizisten-in diesem Zu- 
sammenhang von revisionistischen Bestrebungen, ja sogar von Re- 
vancheabsichten gesprochen wird. Und auch in die Literatur sind 
diese Worte schon eingegangen. So schreibt z. B. Günter Grass in 
seinem Sudel-Roman ,,Die Blechtrommel“: ,,Während man hierzu- 
lande das Land der Polen mit der Seele sucht - halb mit Chopin, 
halb mit Revanche im Herzen - während sie hier die erste bis zur 
vierten Teiluris verwerfen und die fünfte Teilung schon Ulanen .“ 
usw. Günter Grass gehört zur ,,Gruppe 47“, einem kleinen, aber 
aufdringlichen wurzellosen Literatenklüngel, deren Mitglieder die 
kommunistischen Propagandathesen und Schlagworte fast unbe- 
sehen übernehmen und damit die Köpfe so mancher kritikloser 
Bundesrepublikaner, auch Politiker, besonders jüngerer, mit prae- 
formierten Linksdrall infizieren. 

So kann man beobachten, daß das Jonglieren mit den Schlag- 
worten Revanchismus und Revisionismus immer mehr um sich 
greift und das Wissen um die wahren Zusammenhänge immer mehr 
verloren geht. Wenn dem nicht entgegengetreten wird, wird die 
östliche Hetz- und Lügenpropaganda einen schönen Sieg zu ver- 
zeichnen haben. Die Reaktionen unserer maßgebenden Politiker 
sind schwach. ,,Wir sind keine Revanchisten“, so hört man jetzt zu- 
weilen aus ihrem Munde. Aber eine geschliffene Widerlegung. eine 
historische Gegendarstellung bleibt aus. Deshalb ist es notwendig, 
eindeutig folgendes festzustellen: Revanche heißt Rache. Nicht wir 
dürsten nach Rache, sondern die Sowjetpolen haben Rache geübt, 
als sie 1944 die Grenzen des deutschen Reiches überschritten, als 
sie weiter unter dem Befehl Gomulkas, der bekanntlich jetzt der 
erste Mann in Warschau ist, Millionen von Deutschen vertrieben, 
als sie noch nach Beendigung der Feindseligkeiten Hunderttausende 
bestialisch quälten, ermordeten oder verkommen ließen und ihre 
Schandtaten 1946/1947 noch fortsetzten. Ober 2 Millionen Ostdeut- 
sche sind damals umgekommen. 

Ja, noch immer werden den mindestens 1 Millionen Menschen, 
die sich zum Deutschtum bekennen, die Minderheitsrechte ver- 
weigert, der Gebrauch ihrer deutschen Sprache beschnitten und 
Ausreisegesuche abgelehnt. Uns liegt der erschütternde Bericht 
eines jungen Mannes vor, der bis 1962 (!) in polnischen Gefäng- 
nissen auf das grausamste gequält wurde. Er hatte eine polnische 
Schule besucht und sollte gezwungen werden, für Polen zu op- 
tieren. Er bekannte sich aber tapfer zum Deutschtum, da er deut- 
scher Abstammung war. Erst 1962 bewilligte man ihm die Aus- 
reise. Das ist Revanchismus in grausamster Form, nicht unser 
friedliches Streben nach Wiedergewinnung unserer Heimat. 

Ähnlich ist es mit dem Schlaawort Revisionismus. Revisionismus 
ist nach logisch-juristischer Wortdeutung das Streben, einen ge- 
setzlich oder vertraglich festgelegten Tatbestand zu ändern. Die 
Oder-Neiße-Linie ist aber weder vertraglich noch gesetzlich als 
Grenze festgelegt, sondern im Gegenteil nach allen internationalen 
Rechtsnormen, besonders nach den Potsdamer Erklärungen von 
1945 und vielen anderen, als vorläufige Demarkationslinie anzu- 
sehen. Die rechtlich eiiltiee Grenze zwischen Deutschland und Po- 
len ist noch immer äie Grenze Deutschlands von 1937, die auch in 
Potsdam bei der Aufteilung des Reichsgebietes in 4 Besatzungs- 
zonen erwähnt wurde. Seitdem haben die westlichen Regierungen 
den Fortbestand dieser Grenzen wiederholt anerkannt. 

Also nicht wir sind Revisionisten, sondern die Polen. Sie wollen 
einen rechtlich bestehenden Zustand ändern. Wir verteidigen dem- 
gegenüber das Recht und werden uns hierin durch keine Verleum- 
dungen und Beschimpfungen beirren lassen. Unser Anspruch ist 
legitim, und wir wollen ihn nur auf friedlichem Wege des Rechtes. 
der Legalität verwirklichen. 

Es ist an der Zeit, diesen bösen Schlagworten Revanchismus und 
Revisionismus ein ehrliches, wahres Wort entgegenzustellen. 
Wir sollten uns und alle, die das Recht im Hinblick auf den deut- 
schen Osten verteidigen, Legalisten nennen. Dieses Wort könnte 
von einigem Nutzen sein, besonders im Hinblick auf einige aus- 
ländische Kreise, die sich mit diesem Problem beschäftigen. ES 
gibt nämlich in Frankreich, England und Amerika Vereine, die 
durch reichliche Publikationen und Vorträge den Standpunkt der 
Polen vertreten und sich dabei durch Begriffe wie Revanchismus 
und Revisionismus umnebeln lassen. Die Gegenpropaganda in 
dieser Richtung könnte ihre Früchte tragen, wenn sie mit Nach- 
druck betrieben wird. 
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Die alten Handwerkerinnungen der Stadt Groß Wartenberg (II.) 
Nach einer kulturhistorischen Skizze von Jos. Franzkowski. erschienen im Heimatkalender 1926 für das frühere Fürstentum Oels. 

Nur morali:sch unld te’chnisch tüchtige Leutse waren in 
der Zunft verleinigt. Deshalb wurde ,schon als Lehrling 
niemanad aufgenommen, an sdesls8en Person o’der Abkunft 
ein Makel haftete. Wer im Leben sich moralisch befleckte, 
galt als ,,Unehrlich“ un’d ,,nicht hanmdwerksfähig“. Die 
technische Tüchtigkeit ,sicherte ‘der Lehrzwan,g. Eine vier- 
zehntä,gige bis vierteljährliche Probezeit ging #der Lehrzeit 
voran. Die Lehrzeit #dauerte zwei bis vier Jahre und 
endete mit einer Prüfung. Die Aufnahme urud Freispre- 
chung erfolgte vor ver.sammeltxem Gewerk. Für den Ge- 
sellen trat ‘der Wan’derzwang ein, um die Welt und ,das 
Handwerk auch andersorts kennenzulernen un#d Gel’egenheit 
zur Vervollkommnung zu fin’den. Jemder Geselle, welcher 
Mei,ster wer’den wollte, muß’te d#eshalb vorher erst seine 
Wanderschaft nachweisen un’d sein Meisterjahr ,absolvie- 
ren, d.h. bei einem ihm neu zugewies.enen Zunftmeister 
ein Jahr lang arbeiten, ‘doch sollt#e lder Meister, bei #dem 
er ,,um ‘das Meisterr’echt“ arbeitete. 

,,ihn n,icht gar als ‘einen Lehrknecht gebun,den halten, 
Ison,dern nach Gelegenheit zu hochzeitlichen Fr’eu’den un,d 
ehrlichen Gesellschaften, doch ‘da: solches nicht offte ge- 
ischehe und er ‘sich zu rechter Z’eit an ‘die Arbeit wiesder 
finde, vergönnen. Der aber eine Wittib des Handwerks 
freyen wollte, lder .soll nicht mehr, als ein halb Jahr 
zuvor zu arbeiten verpflichtet sein.“ 
Ein solcher Me,isterschaflsbewerber mußte überdies seine 

Tüchtigkeit ,dazu #der Zunft [durch sein ,,M’eisterstück“, ‘das 
(genau vorgeschrieben war, ldartun. Auch mußte er eine 
Verlobte haben, (die er nach bestimmt’er Zeit zu ehelichen 
verpflichtet war, ,,damit *das Han,dwerk ldurch ihn nicht 
etwa beschimpft würde“. Da jemder Han’dwerksmeister ge- 
halten war, ,,geschworener V,erteitdiger lder Staldt“ zu 
sein, so mußte ,der in ldie Zunft eintretentde junge Meister 
,,ein gutt lang Rohr, ein#e gutte Seitenwehr un,d Sturm- 
haube, ‘so alles sein aigen un,d nicht geliehen“ vorwei,sen 
können. Für ‘di,e Aufnahme in ‘die Meis,terschaft welche i,n 
£eierlicher Weise geschah, unld mit ‘dem ,,Meisteressen“ 
verbunIden war, hatte ,der Aufzunehmen’de vorher eine 
be,stimmte Gebühr zu erlegen. 

Um die Konkurrenz innerhalb ‘der Zunft auf ein ge- 
sun8d8els Maß einzuschränken, wur’de d,ie Zahl ,der Ge,sellen 
un,d Lehrlinlge, ‘die ein Meister halten ldurfte, von Zunft 
wqgen festge,setzt. Die Zahl ‘der Zunftmeister wiesder w,ar 
vom Staldtrate bes’timmt. In Wartenber,g gab es al,so nur 
sogena.nnte ,,;ge~schlossene“ Zünfte o’der Innun,gen. Aus 
gleichem Grunde bestimmte ldise Zunft ‘die Höhe ‘des Ar- 
beitslohnes #der Gasellen unld regelte überhaupt das Ver- 
hältnis zwischen Mei,ster unsd Geselle. Kein Zunftgenosse 
,durfte ldem andern tdes#sen Gehilfen abspen,sti,g machen, 
keiner ein’en GeNsellen &er Lehrlin,g anne’hmen, ‘der ‘dem 
Innungsbruder zu Unr’echt entlaufen, oder zu Recht von 
ldiesem ent1asse.n war, osder lsich ,gegen des Handwerks 
Orldnung und ‘die gute Sitte vergangen hatte. Ebenso war 
die Arbeitszeit geregelt: Für außer ,dem Hau,se, bei Kun- 
den, arbeitjen,de Handwerker, z.B. Schneider un,d Bau- 
hanrdwerker vom Stadtrat, für in der Werkstatt arbei- 
tend,e ‘dagegen vorn ,der Zunft. Kein Geselle brauchte län- 
ger zu arbeiten un’d kein Meist’er ‘durfte au,s Rücksicht 
auf ,seine Zunftgenostsen, länger arbeiten lassen. Sonn- 
und Festt,ag,sarbeit war ganz verboten, auch an d,en 
Sonn- un#d Festtagsvorabenlden. Der Be,ginn des ,,Feier- 
abends“ war genau vorgeschrieben. 

Der Verkauf (der ld,ie notwlendigsten Leber&eNdürfnisse 
befriedigen’den Handwerksprodukte erfolgte auf besonlde- 
pen, an ‘bestimmten Plätzen befindlichen ,,Bänken“. Vor 
Auslegung auf ‘der Bank wurde lseitens ,des Zunftvor- 
lsta,ndes im Beisein eines Ratsmitglieldes ‘die Ware ,,b’e- 
schaut“. Nur für ‘gut befunidene Ware durfte verkauft 
wer,den. An den Jahrmärkten ‘da auch fremsde Han,d- 
werker ihre Erzeugnisse feilhalten ‘durften, waren dbe 
einheimischen Gewerbetreibenjden nicht nur b,erechtigt 
sonldern auch verpflichtet, ‘die eingeführten unld zum V’er- 
kauf gestellten Waren ,,u£s fleißigste“ zu beschauen. Für 
,,untüchtig oder wanjdelbar“ befundene WarNe wur’de un- 
ter Zuziehung des Rates beschlagnahmt und an die 
Staldtarm,en und Hospitaliten verteilt. 

(Fortsetzung folgt) 

Moskau verbietet Landmaschinenproduktion in der Zone 
Ab 1. Januar 1965 wird in der Zone die eigene Traktoren- 

‘und Mähdrescherproduktion zugunsten der Sowjetunion 
eingestellt. Der Zonenwirtschaft wird damit ein schwerer 
Schlag versetzt. In den drei, nach 1945 mit hohen Investi- 
tionen errichteten Schlepperwerken in Nordhausen, Schö- 
nebeck und BrandenburgiHavel sind fast 30000 Menschen 
beschäftigt. Die Produktionsunterlagen müssen der Sowjet- 
union übergeben werden, die künftig alleiniger Hersteller 
von Großtraktoren im Ostblock ist. 

Die zonalen Schlepperwerke Brandenburg und Schöne- 
heck liefern von 1965 an nur noch Getriebe für sowjetische 
Traktoren und Ersatzteile für alte Schlepper. BeideBetriebe 
in Brandenburg und Schönebeck erhalten im ,,Rahmen der 
Spezialisierung“ neue Fabrikationshallen, mit deren Bau 
bereits begonnen wurde. Im Schlepperwerk Nordhausen 
wird vom Januar 1965 an die Produktion auf die Herstel- 
lung von Dieselmotoren umgestellt. Zugleich wird im VEB- 
Sachsenring in Zwickau die Fertigung von Dieselmotoren 
für das Lastkraftwagenwerk in Werdau eingestellt. 

Ebenso wie für die drei Traktorenwerke gelten die neuen 
Maßnahmen auch für das VEB Mähdreschwerk Weimar. 
Nach den neuen Direktiven wird das Weimarer Werk künf- 
tig Kartoffellege- und Kartoffelrodemaschinen bauen, die 
aber noch entwickelt werden müssen. Durch die Produk- 
tionseinstellungen werden viele Arbeiter ihre bisherigen 
Arbeitsplätze verlieren. Ungeklärt ist aber, woher künftig 
die Volkseigenen Güter und Landwirtschaftlichen Produk- 
tionsgenossenschaften für ihre 124000 Traktoren und etwa 
13 000 Mähdrescher Ersatzteile erhalten. Die bisherigen 
drei Schlepperwerke liefern nämlich mit dem Beginn des 
neuen Jahres auch keine Reparaturteile mehr aus, sondern 
ausschließlich Getriebe bzw. Dieselmotoren für Lastkraft- 
wagen. 

Die zonale Landwirtschaft gerät durch die neuen Maß- 
nahmen noch mehr als bisher in Abhängigkeit vom War- 
schauer Wirtschaftsrat, insbesondere von der Sowjetunion, 
die künftig das Monopol der Traktorenproduktion besitzt. 

Die Bundesdelegiertentagung der Landsmannschaft 
Schlesien hat in Hannover folgende Resolution einstim- 
mig beschlossen: 

Die Landsmannschaft Schlesien führt Klage darüber, 
daß der deutschen Bevölkerung, die sich noch heute im 
polnisch verwalteten Ostdeutschland befindet und die mit 
mehr als einer Million beziffert werden muß, alle Rechte 
einer Minderheit verweigert werden. Es werden daher 
deutsche Schulen, die deutsche Sprache im Gottesdienst 
und deutsche Zeitungen für die Deutschen in Ostdeutsch- 
land gefo(ldert. 

Die Landsmannschaft Schlesien führt Klage darüber, 
daß die sich im erschreckendem Maße wiederholenden 
Haßreden der polnischen Machthaber trotz der darin 
enthaltenen Beleidigungen ohne Antwort bleiben. Es 
wird daher gefordert, daß diese Reden schnell und über- 
zeugend von der Bundesregierung und der deutschen 
Öffentlichkeit in Verantwortung für ganz Deutschland 
erwidert werden. 

Die Landsmannschaft Schlesien führt Klage darüber, 
daß bis heute nach dem Muster der begrüßenswerten 
zentralen Sammelstellen für die nationalsozialistischen 
Verbrechen in Ludwigsburg und die Verbrechen der So- 
wjetzone in Salzgitter eine entsprechende zentrale Sam- 
melstelle für Verbrechen fehlt, deren Opfer die Deut- 
schen aus Ostdeutschland gewesen sind. Es wird daher die 
Errichtung einer zentralen Sammelstelle für die Verbrechen 
der Jahre 1945,1946 und darnach gefordert. 
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Mein lieber Mann, unser guter Vater und 
Großvater 

Herbert Gottwald 
* 1905 t 1964 

ist heute nach kurzer, schwerer Krankheit in 
Frieden heimgegangen. 

Renate Gottwald, geb. Artelt 
Sibylle Sikora, geb. Gottwald 
Ernst Sikora 
Christine Gottwald 
Ulrike MaT, geb. Gottwald 
Eberhard Mai 
Frank Gottwald 
Hedwig Artelt 
Irmgard Artelt 
und 3 Enkelkinder 

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 1964 
Dielmannstraße 29 
früher Groß Wartenberg 

Gott der Herr rief heute nach langer, schwerer Krankheit 
unsere liebe Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine 

Fräulein Hildegard Schneider 
.Fiirsorgerin beim Gesundheitsamt 

des Rates des Kreises Nebra 

im Alter von 58 Jahren zu sich in sein Reich. 

Im Namen aller Trauernden: 

Elisabeth Schneider, Nebra 
Friedrich Schneider 
8805 Feuchtwangen 
Vorderer Spitzenberg 4 

X 482 NebraiUnstrut, den 1. Dezember 1964 
Bahnhofstraße 20 
früher Groß Wartenberg, ev. Schule 

Am 9. November 1964 entschlief plötzlich und unerwartet in 
einem gesegneten Alter von 89 Jahren unser lieber guter 
Vater, Schwiegervater, guter Opa und Uropa, der 

Landesstraßenmeister i. R. 

Herr Georg Reis 

In stiller Trauer: 

Helene Graupner, geb. Reis, und Familie 
Herbert Reis und Familie 
Elisabeth Hartan, geb. Reis, und Familie 
Heinrich Reis und Familie 
Helmut Reis und Familie 

6368 Bad Vilbel, Am Hang 69 

Nach langem, schweren Leiden ist mein lieber Mann, unser 

guter Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder und Onkel 

Gottlieb Matysik 
Landwirt 

im Alter von 74% Jahren für immer von uns gegangen. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Hinterbliebenen: 

Helene Matysik, geb. Mosch 

8581 Görau 3, den 10. November 1964 

Post Untersteinach über Bayreuth 

friiher Ober-Stradam, Kreis Groß Wartenberg 

Wir heiraten am 22. Dezember 1964 

früher Festenberg Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

607 Langen-OberlindemHessen, Forstring 125 

L 

Stilesisher 
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- 
voll. 

Kalender bitte nahtzeitig besteilen! 

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

Nach langer, mit großer Geduld ertragener schwerer Krank- 

heit verschied heute unerwartet unsere liebe Mutter, 

Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter 

Frau Rosalie Mory 
geb. Wenzel 

im Alter von 89 Jahren. 

Memmingen, Haydnstraße, 11, den 22. November 1964 

früher Groß Wartenberg (Schlesienj 

In stiller Trauer: 

Leo Mory und Familie 

im Namen aller Verwandten 

Die Beerdigung fand am 25. November 1964 um 14 Uhr in 

Memmingen statt. 

Heilpflanzen gegen 
Rückenschmerzen 
InTogai-Liniment sind Konzentratewert- 
voller Heilpflanzen mit wirksamen Arz- 
neistoffen sinnvoll vereinigt. Diese 
Kombination hat sich hervorragend be. 

währt zur Einreibung bei rheumati- 
schen Erkrankungen wie Ischias 
oder Hexenschuß. Tief dringen die 
Heilstoffe ein und wirken schmerz- 
lindernd, entzündungshemmend und 
heilend. In allen Apotheken. DM 3.50 


