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Vor 20 Jahren begann die Vertreibung 
Rückblick auf die Januartage des Jahres 1945 

Das Jahr beginnt, in dem sich zum 20. Male der Tag 
jährt, an dem wir unsere Heimat verlassen mußten. Unter 
den Alten, die nun einmal die Träger der engsten Bindung 
an unsere Heimat Schlesien sind, hat auch im vergangenen 
Jahr der Tod reiche Ernte gehalten. Die Kinder aber sollen, 
wie sie in der Folge der Generationen eingefügt sind. ein- 

Nach einer unruhigen Nacht, in der wenig geschlafen 
wurde, kam der Morgen des 20., ‘ein klarer, sch&er Winter- 
tag mit 18 Grad Kälte. Wir räumten das wenige Genäck 
an die Straße und warteten auf die Wagen, die uns mit- 
nehmen sollten, - vergebens! Wir standen und warteten 
3 bis 4 Stunden, dann versuchten wir von Bekannten noch 
mitgenommen zu werden - vergeblich! Die Stunden ver- 
gingen, da hieß es, an der Ecke bei Goy wird eine Ver- 

mal die ihnen ferngerückte Heimat im Herzen weitertra- 
gen. Sie sollen Schlesien als wesentlichen Teil ihrer geisti- 
gen Heimat spüren. Das wird die Grundlage festigen, auf 
denen sich ihr Bekenntnis zu Schlesien snäter aufbauen 
wird. Dazu gehört, daß wir sie im Kreis der Familie und 
im größeren Kreis der Landsmannschaft teilhaben lassen. 
an dem geistigen Besitz ,,Schlesien“, teilhaben lassen an 
unseren Feiern und Gedenktagen, die in dem nun anbre- 
chenden Jahr sich reichlich -darbieten. Das Jahr 1965 
wurde zum Jahr der Menschenrechte erklärt. Es jährt sich 
die 20. Wiederkehr des Kriegsendes, die Kapitulation 
Breslaus. Das sind alles Ereignisse, über die man immer 
wieder mit der Jugend sprechen sollte. Alle Landsleute 
sollten diese Gelegenheit in der Familie nützen, zu Ge- 
sprächen mit der Jugend. Lassen wir die Jugend teilhaben 
an den Tagen und Schicksalen des Jahres 1945. 

Vor 20 Jahren erhielt am 19. Januar der Kreis Groß 
Wartenberg den Befehl zur Räumung. Die Bevölkerung 
sollte in Trecks und Bahntransporten in sichere Auffang- 
gebiete jenseits der Oder zurückgeführt werden. Das ging 
überall dort, wo in einer kleinen Dorfgemeinde noch einige 
umsichtige Männer zu Hause waren, noch einigermaßen 
reibungslos vonstatten. In den Städten und größeren Or- 
ten war es meist unmöglich, diese Räumung in geordnete 
Bahnen zu lenken. So begann für die gesamte damals be- 
troffene Bevölkerung Schlesiens ein nicht endenwollender 
Leidensweg. Sie wurde von einem harten Schicksal be- 
troffen, das keinen Unterschied machte im Alter, Ansehen 
und Person. 

Innerhalb weniger Stunden, oft Minuten, mußte die ge- 
samte Bevölkerung ihre Wohnungen verlassen, allen Be- 
sitz, bis auf das wenige Gepäck, das mitgeführt werden 
durfte, stehen und liegen lassen. Haus, Hof, Gärten, Äcker, 
Vieh, Werkstätten, Betriebe, Fabriken, Kirchen, Schulen, 
Bahnhöfe und Postämter usw. blieben wie sie waren zu- 
rück. Verschiedentlich wurden noch Ämter und Akten ab- 
transportiert, aber es war ein unmögliches Unterfangen 
in wenigen Stunden alles, was wichtig war, zu retten oder 
abzutransportieren. 

Wer von unseren heutigen Zeitgenossen, die. diese Tage 
nicht miterlebt haben, könnte sich heute etwas Ähnliches 
vorstellen? 

Ober die letzten Tage in Neumittelwalde liegt uns ein 
Bericht vor, den wir hier einfügen möchten: 

,,Am Freitag, den 19. Januar 1945, abends 10 Uhr, brachte 
Herr M. den Räumungsbefehl. Mit dem Räumungsbefehl, 
der für Neumittelwalde den Auffangraum Striegau vor- 
sah, wurden Handzettel verteilt, worauf angegeben war, 
.was jeder an Sachen mitzunehmen hatte. (Eine Original- 
aufnahme dieser Handzettel ist abgebildet.) 

Es war also Tatsache geworden, was wir schon seit 
Weihnachten geahnt und gefürchtet hatten. Besonders 
Vorsichtige und gut Informierte fuhren Freitas abend 
schon weg. Die Bevölkerung hatte jedoch den Befehl, am 
20. Januar früh 6 Uhr sich marschbereit zu halten. Wir 
sollten von Wagen des Dominiums Granowe mitgenommen 
werden. 

Zum neuen Jahr 
Meine lieben schlesischen Landsleute! 

Das jahr 1964 bat uns keinen Schritt der Heimat 
näher gebracht. Wir können jedoch erfreulicherweise 
feststellen, daß unsere Anliegen auf Anerkennung des 
Selbstbestimmungs- und Heimatrechts von der Bundes- 
regierung, den Landesregierungen und den politischen 
Parteien anerkannt und im In- und Ausland vertreten 
werden. Diese Tatsache verdient deshalb besondere Be- 
achtung, weil immer wieder von anderen Stellen ver- 
sucht wird, den Vertriebenen nahezulegen, auf ihre Hei- 
mat zu verzichten. Wir haben jedoch keine Veranlas- 
sung, diesen oftmals sehr plumpen Bemühungen nach- 
zugeben, solange wir die Hoffnung haben, daß eine 
kommende Friedensregelung auch unsere berechtigten 
Forderungen berücksichtigen wird. Ich weiß mich darin 
eins mit unseren Schlesiern und allen Vertriebenen, die 
unbeirrbar an ihrer Heimat festhalten und freue mich, 
daß auch unsere Jugend in diesem Verlangen hinter uns 
steht. 

Unsere Landsmannschaft ist eine festgefügte Gemein- 
schaft, beseelt von dem Gedanken an die Heimat und 
die Sorge um die Männer und Frauen aus Schlesien und 
die heranwachsende Jugend. Wir alle haben im Be- 
wußtsein an unser Vaterland mit zum Aufbau der 
Bundesrepublik beigetragen und sind auch bereit Opfer 
für unsere Heimat zu bringen. 

Wir dürfen allerdings nicht vergessen, daß Schlesien 
nur solange lebt, wie wir selbst bereit sind, dafür einzu- 
treten. 

Das Bundestreffen aller Schlesier aus Nieder- und 
Oberschlesien in der Zeit vom 25. bis 27. Juni 1965 in 
Hannover wird uns wie bei den machtvollen Treffen 
der vergangenen Jahre wiederum Gelegenheit geben, 
uns zu unserer Heimat Schlesien zu bekennen. Schon 
jetzt rufe ich Sie daher alle auf, kommen Sie zu dem 
Bundestreff en aller Schlesier nach Hannover. Schlesien 
Glückauf! 

Schellhaus 
Bundesvorsitzender 
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Originalaufnahme der Handzettel, die mit der Räumungsauffor- 
derung verteilt wurden. 

pflegungskolonne der Wehrmacht die Bewohner unseres 
Hauses und andere mitnehmen. Schnell räumten wir unser 
Gepäck bis zu Goy und warteten dort wieder. Während- 
dessen zogen die glücklichen Besitzer von Pferd und Wagen 
an uns vorbei, - ein letztes Grüßen! 

Es wurde Mittag, endlich kam die Kolonne! Ein Ober- 
leutnant sorgte dafür, daß alle mit ihrem Gepäck unter- 
gebracht wurden, und die Wagen setzten sich in Bewegung, 
die Bahnhofstraße stadteinwärts. An dem in strahlendem 
Sonnenschein daliegenden Ring vorbei zur Postecke, vor- 
bei an den vielen, die an der Postecke auf eine Fahr- 
gelegenheit warteten, ging es nach Ossen hinaus, Richtung 
Oels. Kilometerweit Wagen hinter Wagen, die von unserer 
Kolonne schnell überholt wurden. Die Dörfer, die wir 
durchfuhren, waren schon geräumt. In Oels war kurze 
Rast. Vor Breslau-Hundsfeld wurden in aller Eile an den 
Straßen Panzersperren errichtet. Es dunkelte als wir in 
Breslau einfuhren. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Die 
Bevölkerung war auch hier im Aufbruch.“ 

Soweit der Bericht. Nicht alle sind so schnell aus dem 
Gefahrenbereich herausgewesen. Meine Angehörigen ha- 
ben für den Weg von Groß Wartenberg bis nach Festen- 
berg (ca. 18 km), mit dem Pferdegespann eine ganze Nacht 
bei Schnee und Kälte gebraucht, um in tagelangen be- 
schwerlichen Etappen über Trebnitz nach Steinau an der 
Oder zu kommen und dort mit Fähren die Oder zu über- 
queren. Wieviele Kinder, Alte und Kranke starben schon 
in den ersten Tagen. Wieviele sind unterwegs verschwun- 
den und nie mehr wiedergefunden worden von ihren in 
Sorge weiterziehenden Angehörigen. Gern erinnert sich 
niemand an diese Tage. Aber wir sollten uns gerade im 
Jahr der Menschenrechte daran erinnern, daß in dieser 
Zeit vor 20 Jahren fast ein Viertel des damaligen Deut- 
schen Reiches für uns verloren ging und Millionen von 
Menschen den gleichen Weg mit uns gingen. Vergessen 
wir nicht, fast jeder vierte Einwohner der Bundesrepublik 
ist Vertriebener, auch wenn manche heute nicht mehr 

daran erinnert sein wollen. Heute, 20 Jahre später, ist 
immer noch ein rechtloser Zustand. In unserer Heimat - 
in Schlesien und den deutschen Ostgebieten - sitzt der 
Pole und der Russe. Er scheint dort für immer bleiben zu 
wollen. Aber nichts ist geregelt, was nicht gerecht geregelt 
ist. Unser Recht auf die Heimat steht auch im Jahr der 
Menschenrechte vor den Augen der Politiker und unserer 
Regierung, es läßt sich nicht beiseite schieben. Hoffen wir, 
daß sich uns im Jahr der Menschenrechte neue Wege und 
Möglichkeiten auftun, die uns der Lösung aller dieser 
Fragen - nicht zuletzt auch der Wiedervereinigung unse- 
res deutschen Vaterlandes in Frieden und Freiheit, ein 
bedeutendes Stück näher bringen. Möge jeder seinen Teil 
dazu beitragen! Sebastian 

Heimatgruppe Oels mit Festenberg 
und Kreis Groß Wartenberg in Düsseldorf 

Am 13. Dezember 1964 konnten wir unsere Weihnachts- 
feier im Kreise unserer Heimatfreunde von Oels, -Festen- 
berg und Bernstadt feiern. Jedoch mußten wir diese im 
Lokal ,,Stadt Aachen“ durchführen, da das Stoffeler 
Kapellchen belegt war. 

Bei sehr starker Beteiligung konnte Herr Kelch aus 
Oels alle Anwesenden auf das herzlichste begrüßen. Be- 
sonderes konnte er erfreut feststellen, daß auch einige 
Besucher aus der Zone unsere Gäste waren, so auch 
Frau W., früher Festenberg. Hocherfreut konnten wir auch 
darüber sein, daß neben unseren treuen Anhängern, viele 
neue Heimatfreunde unserer Einladung gefolgt sind. 

Ein kleines Weihnachtsspiel, vorgetragen von Kindern 
aus Festenberg und viele musikalische Darbietungen un- 
serer Hauskapelle Willi Kinast ebenfalls aus Festenberg, 
erfreuten uns besonders. Beim Kerzenschein beschenkte 
der Nikolaus alle anwesenden Kinder. Bei gemeinsamer 
Karffeetafel mit echtem schlesischen Mohnkuchen schmeck- 
te es allen sehr gut. Einige Gedichte und Lieder und das 
gemeinsam gesungene Lied ,,Stille Nacht, heilige Nacht“ 
beendete unsere Weihnachtsfeier, die uns alle für ein paar 
Stunden mit unserer geliebten Heimat verband. 

Bevor ich zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr 
einladen möchte, will ich nicht versäumen allen Lands- 
leuten aus Festenberg und dem Kreis Groß Wartenberg 
zu danken, die im vergangenen Jahr durch ihr reges Er- 
scheinen mir ihr Vertrauen schenkten. Mögen auch alle 
noch abseits Stehenden recht bald zu uns finden. 

Unser nächster Heimatabend, der als Faschingsball 
gestartet wird, findet am Sonnabend, den 13. Februar 
1965, pünktlich um 18 Uhr wieder im Stoffeler Kappelchen, 
Linie 1 und 4, statt. Kommen Sie alle, und wir würden 
uns freuen recht viel Heimatfreunde in Kostümen zu be- 
grüßen. Kapelle Jakob aus Oberhausen, früher Festen- 
berg wird diesmal zu Gast sein. 

Karl Heinz Neumann 
4 Düsseldorf-Wersten 

Roderbirkenerstraße 24 

,,Schlesisches Krippenbuch“ 

Uber Auftrag des Vorsitzenden der Kommission für ostdeutsche 
Volkskunde und des Leiters der Ostdeutschen Forschungsstelle im 
Lande Nordrhein-Westfalen, Herrn Professor Alfons Perliek, hat 
die Forschungsstelle Karasek für ostdeutsche Volkskunde in Bi- 
schofswiesen bei Berchtesgaden und ihr Mitarbeiter Josef Lanz die 
Vorbereitung eines ,,Schlesischen Krippenbuches“ übernommen, 
das die Entwicklung der Weihnachtskrippe in Schlesien in kirchen- 
geschichtlicher, kunstgeschichtlicher, kulturgeschichtlicher, soziolo- 
gischer und volkskundlicher Sicht von den Anfängen bis zur Ge- 
genwart darstellen soll. Diese Arbeit zu unterstützen, haben das 
Land Nordrhein-Westfalen, die Landsmannschaft der Schlesier und 
die Landsmannschaft der Oberschlesier freundlicherweise zuge- 
sagt. 

Darüber hinaus aber wird die Mithilfe aller jener Heimatfreunde 
nötig sein, die irgendwelche Kenntnisse über Weihnachtskrippen 
oder den Krippenbau ihrer engeren oder weiteren Heimat haben, 
die selber Krippenbesitzer waren oder noch sind, die daheim 
Kirchen- oder Klosterkrippen betreut haben! die über deren Auf- 
bau und Geschichte Bescheid wissen, die Hmweise über archiva- 
lische Belege (die Archive sind uns derzeit unzugänglich) und schwer 
zugängliche Literatur geben können. 

Zunächst möchten wir alle, die daheim eine Weihnachtskrippe 
besaßen, um Beantwortung folgender Fragen bitten: 1. Heimatan- 
schrift. 2. Art, Größe und Aufbau der Krippe. 3. Zahl der Figuren, 
Größe, Herstellung, Alter, Herkunft. 4. Besitzen Sie ein Foto der 
Krippe und würden Sie es uns leihweise zur Verfügung stellen? 
5. Haben Sie auch heute wieder eine Krippe und woher? 

Mitteilungen freundlicherweise an: Josef Lanz, ‘l Stuttgart Fa- 
sanenhof, Markus-Schleischer-Straße 25 B. 
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Drei Berichte über Reisen in die Heimat 

Besuch in Festenberg In Ossen und Neumittelwalde 

Von einem Leser erhielten wir im Brief einen kurzen 
Bericht über eine Reise nach Festenberg, die sein Bruder 
- der heute in der sowjetischen Zone wohnt - vor unge- 
fähr zwei Monaten durchführen konnte. Der Briefschreiber 
berichtet wie folgt: 

,,Nach den Worten meines Bruders, der durch Zufall 
eine Reise nach Breslau und Festenberg durchführen konn- 
te, muß es in unserer geliebten Heimat, besonders auf dem 
Lande und in Kleinstädten furchtbar aussehen. Besonders 
hat mich das damalige Stadtgut Zint in Festenberg (siehe 
Bild) erschüttert. Das ist alles, was noch stehengeblieben 
ist. Die Polen in Festenberg, die alle aus der Buggegend 
stammen, sprechen ganz offen über ihr Unglück. ,,Eine 
Heimat haben wir nicht gefunden, wir wollen nur eins: 
zurück an den Bug.“ Auch mitten im Städtchen sieht es 
trostlos aus. 

Die Häuser von Weise, Pohl, Totzki, Dr. Bley, Thomale, 
Post, Rathaus, Sigmund, Brinnitzer, Freitag, Pelz, Hübner, 
Schützenhaus und Pink sind verödete leere Plätze, 
auf denen die Brennessel ihr Regiment führt. Die Haus- 
plätze waren nicht mehr deutlich zu erkennen, deshalb 
kann sich mein Bruder auch bei der Aufzählung des 
einen oder anderen Hauses getäuscht haben. Auf dem 
unteren Teil der Hauptstraße steht etwa jedes zweite Haus. 

Wehmütig ist mein Bruder abgefahren. Seine niedrig an- 
gesetzten Erwartungen waren noch zu hoch angesetzt. Der 
Ort, an dem er seine Jugend verlebte, war tot.“ 

Im Herbst vergangenen Jahres besuchten zwei in Ossen 
geborene Frauen mit ihren Männern und Kindern, die 
jetzt in Mitteldeutschland wohnen, ihre frühere Heimat 
Ossen. Sie fuhren mit ihren eigenen Autos. Nach einer 
schönen Fahrt durchs Riesengebirge (Hirschberg usw.) 
langten sie in Neumittelwalde und Ossen an. Es hatte 
sich schnell herumgesprochen, daß Deutsche kamen. Die 
polnischen Kinder umlagerten immer die Autos. Für sie 
war es eine Sensation, denn Autos sieht man dort kaum. 

Zwei deutsche Familien befinden sich noch in Ossen, es 
sind H. Sperling und Familie Albert Nowojski. In den 
zwanzig Jahren hat sich in Ossen sowie in Neumittelwalde 
viel verändert. Aus den kleinen Bäumen sind nun große, 
alte Bäume geworden. Die Besucher hatten Mühe, sich 
wieder zurechtzufinden. Aufgebaut wurde nichts wieder. 
Nur haben sich viele jetzige Bewohner aus Ställen und 
Scheunen neuen Wohnraum geschaffen. Einwohner gibt es 
mehr als zuvor. In den Häusern, die noch stehen, wohnen 
jetzt zwei und drei Familien. So ist es auch auf der väter- 
lichen Wirtschaft der Besucher gewesen. Der Hof wurde 
geteilt und es wohnen jetzt drei Familien darin. 

Jeder Zoll Land ist bebaut, sogar die Wege sind schmaler 
geworden. Die Polen müssen ja nur von dem Acker leben 
und die Abgaben an den Staat sind sehr hoch. Die Armut 
ist groß. Es gibt kaum Gardinen an den Fenstern. Von 
Polstermöbeln und elektrischen Geräten ganz zu schwei- 
gen. Man bekommt zwar alles zu kaufen, aber keiner kann 
die hohen Preise dafür zahlen. Einen einzigen Fernseh- 
anparat gibt es in Ossen. Autobesitzer gibt es auch nur 
einen. 

Der Rest des Stadtgutes Zint. Ein Teil des Stalles ist erhalten und 
zur Wohnung ausgebaut. 

Keine Parkplatznot! Die Rahnhofstraße, gegenüber der katbo- 
Iischen Schule. 

Die Aufnahme war sehr herzlich. Die Besucher wurden 
manchmal mehrmals am Tag von verschiedenen Polen ein- 
geladen. Vor allem Wodka gab es reichlich zu trinken. Das 
ist der einzige Luxus, den sich die Polen leisten. Eine pol- 
nische Familie überraschte die Besucher mit selbstgefange- 
nen Karpfen aus den Militscher Teichen. Eine Gaststätte 
gibt es gar nicht. Bier und Schnaps gibt es nur zweimal 
wöchentlich im Laden zu kaufen. Es ist geplant, in Neu- 
mittelwalde ein ,,Kulturhaus” zu bauen. 

Der Bahnhof in Neumittelwalde steht noch wie vor- 
mals. Auf den Friedhöfen ist alles verwildert und mit 
Gestrüpp zugewachsen. Der Aussichtsturm auf dem Kor- 
sarenberg steht nicht mehr. 

Die Polen, die jetzt in Neumittelwalde und Ossen woh- 
nen, kommen fast alle aus den Gebieten östlich des Bug, 
wo sie von den Russen herausgesetzt wurden. 

In Breslau wurde wieder viel aufgebaut und es pulsiert 
ein anderes Leben als auf den kleinen Dörfern. 

,,Wenn auch der Besuch sehr schön war, so bleibt doch 
immer ein Wermutstropfen zurück und das traurige Ge- 
fühl unsere Heimat verloren zu haben“, so schließt der 
Bericht der Besucher, deren Namen wir aus erklärlichen 
Gründen nicht nennen wollen. 

Wir fuhren nach Tscheschen 

Nun sind wir schon wieder über eine Woche in Berlin, 
die Reise war die anstrengendste. So sehr wie wir uns 
darauf gefreut hatten, waren wir froh, als der Tag der 
Abreise kam, wir waren drei Wochen da. Die erste Ent- 
täuschung gab es, als wir erfuhren, daß wir mit der Bahn 
fahren müssen. Bis zum letzten Tag hat mein Mann dar- 
um gekämpft, und gespickt, das Durchreise-Visum des 
Ostens hatten wir dann auch erlangt, aber der Pole war 
unerbittlich. Als wir da waren, wurde es uns klar, und wir 
sagten, es ist gut so. Dann das Zweite, wir hatten am 
Mittwochmittag, gleich als wir das Visa bekamen, ein Tele- 
gramm nach Tscheschen abgeschickt, (wir kommen Freitag 
nacht in Posen an, sie möchten uns da abholen), hatten 
unsere Fahrkarten nur bis Posen gelöst. Nun standen wir 
mit unserem schweren Gepäck da, keiner holte uns ab. Wir 
mußten bis morgens 4.50 Uhr warten, sind dann auf den 
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Bahnsteig gegangen, wo der Zug in Richtung Ostrowo fuhr. 
Es war so kalt, zum Glück hatten wir Kognak und 1 Fla- 
sche Stonsdorfer mit. so haben wir uns eingeheizt. Nun 
sagte ich immer wieder zu Kurt, in Ostrowo wird uns be- 
stimmt jemand abholen. Wieder nichts, ich war am Heu- 
len, am liebsten wären wir wieder umgekehrt, was sollten 
wir mit dem schweren Gepäck machen. Bis Neumittelwalde 
oder Bukowine fahren? Aufgeben auf die Bahn? Davon 
wollte Kurt nichts wissen. Wie die Liese1 benachrichtigen? 
Von der Bahn aus durften wir nicht telefonieren, ein 
Glück. daß unsere Orbisscheine (die wir in Berlin lösen 
mußten, für jeden Tag 2, pro Person 30 M. Hotelgeld) da 
wir zu Verwandten fuhren 1 zu 6 eingelöst wurden, so 
hatten wir Sloty und etwas polnisch konnte ich noch. So 
blieb Kurt mit dem ganzen Gepäck auf dem Bahnsteig 
stehen, umringt von Schaulustigen, die er nicht verstehen 
konnte. Ich ging mit einem Bahner zur Post, um Tsche- 
sehen anzurufen. Die Post in Ostrowo ist weit vom Bahn- 
hof weg, dort versuchten wir Tscheschen zu bekommen, 
leider nach einer Stunde gab ich es auf, der Zug nach Neu- 
mittelwalde ging bald ab. Voll Bangen fuhren wir los. 
In Neumittelwalde stand endlich der Schwager und der 
Neffe. 

Das war bei Liese1 eine Aufregung, als kurz nacheinan- 
der die Telegramme ankamen. Ihr Mann fuhr zum Kon- 
jorek nach Koperline, damit er uns abholt und Teo fuhr 
aufs Feld, die Liese1 holen. Sie hat gerade die Kuh gehütet. 
,,Fuchseris sind in Neumittelwalde“ brüllte er von weitem 
und Liese1 rannte mit der Kuh los. Sie wußte gar nicht, 
was sie zuerst anfangen sollte. Traf unterwegs die Spiel- 
schulschwester, die rannte mit, nahm noch Blumen, deckte 
den Tisch, fegten aus, da kamen wir schon an. Der Kon- 
jorek hat uns mit seinem Mercedes aus dem Jahre 1935 
abgeholt. So ernst die ganze Sache war, wir haben schal- 
lend gelacht, daß der überhaupt noch fuhr, staunten wir. 
Kurt hatte nur Angst, wir verlieren die Koffer. Ich mußte 
ganz zusammengekauert sitzen, mal war ich mit dem Kopf 
an der Decke, dann wieder plumste man, wenn ein Loch 
kam, nach unten. Die Reifen hatten zu wenig Luft, es 
stank fürchterlich nach dem Brennstoff, lüften ging nicht. 
Durchgedreht und übermüdet waren wir endlich zu 
Hause. Liese1 sieht noch schlechter aus als vor 6 Jahren 
und dann sahen wir die ganze Not, daß es den Menschen 
da so schlecht geht, hatte ich nicht gedacht. Dieses Jahr 
hatten die Unseren noch den Acker vom Dominium, gegen- 
über vom Piekorek in Brettmühle, so konnten sie noch 
2 Schweine, die Kuh, Enten und Hühner halten. Jetzt 
wurde ihnen alles abgenommen. Wird wieder E P S (oder 
G). Sogar den Bauern wird alles abgenommen. Sie sind 
alle entsetzt, denn ohne Acker sind sie aufgeschmissen. 
Nur wer sich quält, hat was. 

Die Fleischerläden sind alle leer. In Ostrowo lagen am 
Sonnabend, als wir uns dort anmelden mußten, nur ein 
paar blaue Spitzbeine im Fenster und die Frauen standen 
stundenlang an. Die Not ist kaum zu beschreiben. Immer 
wieder haben wir mit Liese1 geweint. ,,Was soll aus uns 
werden?“ klagte sie, ,, ach könnten wir doch zu Euch, am 
liebsten gleich mit“. Das wollten alle. Dann mußten wir 
erzählen, die ganzen Tage mit jedem. Es war sehr anstren- 
gend. Wie viele Aufträge und Bitten um Medizin, Schreib- 
zeug, Bücher, bin jeden Tag am packen. Wie ein Lauffeuer 
ging es durch Tscheschen, daß wir da sind. Die Bilder von 
Ihnen (Käthe hatte welche mitgegeben) wurden bestaunt. 
Nun haben sie Stoff zur Unterhaltung für Jahre. Von al- 
len soll ich grüßen, besonders herzlich von Kreskers Hede- 
Marie, dem Vater Wsesni. Er ist sehr klapprig, jetzt könnte 
er nichts mehr machen , ,,sag dem Baydel, bin 81, denke 
jeden Tag an die Zeit .zuriick“. Die Gräber in Geschütz 
wird Liese1 im Frühjahr mit Gratzke Rudi (Kerwig Hedels 
Sohn) in Ordnung bringen. Bin mit Rudi auf dem Motor- 
rad hingefahren. Hatten mir erzählt, da wäre nichts mehr, 
da wurden in den ersten Jahren die Kühe darauf gehütet. 
Nun wurde die ganze Umzäunung wieder instandgesetzt 
und er darf nicht vernichtet werden. Er ist abgeschlossen. 
Beerdigungen dürfen da nicht mehr abgehalten werden. 
Auch die Gräber vom Grafen Reichenbach sind noch er- 
halten. Nach Festenberg bin ich leider nicht mehr gekom- 
men. Vom Grab des Herrn Oberamtmanns, vom Dominium 
und Schloß selbst hat Kurt keine Aufnahmen gemacht, da 
hatte der Schwager Angst, dort wird alles furchtbar be- 
spitzelt, wie im KZ. Das Schloß selbst ist nur noch eine 
Ruine. 

80. Geburtstag 
Am 29. Januar kann Frau Paula Paech, geborene Scheuer, 

früher Groß Wartenberg, Ring 89, ihren 80. Geburtstag 
feiern. Sie erfreut sich noch guter Gesundheit. Sie hat vor 
nicht allzulanger Zeit einen Unfall erlitten, von dem sie 
sich aber wieder gut erholt hat. Frau Paech ist vielen 
Groß Wartenbergern gut bekannt. Sie hat lange Jahre 
hindurch in dem Haus am Ring, in Nachbarschaft von 
Kaffee Mantel, ein Milchgeschäft betrieben. Sie verbringt 
ihren Lebensabend bei ihrer Tochter Ursula Hartmann in 
8580 Bayreuth, Dr. Würzburger Straße 29. Mit allen ihren 
Kindern und Enkelkindern und den Schwiegersöhnen gra- 
tulieren ihr alle Groß Wartenberger herzlich zum Ge- 
burtstag und wünschen ihr weiter gute Gesundheit und 
einen schönen, friedlichen Lebensabend. 

Frau Bunk aus Wioske oder Groß Wartenberg wird ge- 
sucht. Sie hat während der Flucht in CladraulSudeten 
gewohnt und ihre Schwester eine Frau Schneider bei sich, 
die in Ottendorf verheiratet war. Sie hatte einen Jungen, 
der Werner hieß und ein Mädchen namens Gisela, sie er- 
wartete ihr drittes Kind. Ebenso gehörte der polnische 
Knecht Ignaz dazu. Wo leben die Gesuchten jetzt? Aus- 
kunft erbeten an das Heimatblatt. 

Zum Priester geweiht 
Am 8. Dezember 1964 wurde im Dom zu Limburg/Lahn 

Bernhard Brandt zum Priester geweiht und feierte am 
13. Dezember in der Pfarrkirche zu Sprendlingen, Kreis 
Offenbach, seine Primiz. Er ist der Sohn des vermißten 
Lehrers Bernhard Brandt, der seit 1938 an der Schule in 
Schöneiche wirkte und in der Schule Groß Schönwald 
wohnte. Manche früheren Einwohner dieser Dörfer wer- 
den sich seiner noch erinnern. Herzliche Glückwünsche und 
Gottes Segen dem neuen jungen Priester. 

79. Geburtstag 
Der Schuhmachermeister Otto Jakob aus Festenberg 

konnte am 15. Januar seinen 79. Geburtstag feiern. Er 
wohnt in Bayreuth, Cranachstraße 4. Mit allen Bekannten 
gratulieren wir herzlich. 

60. Geburtstag 
Frau Margarete Heimann, geborene Schröder, aus Fe- 

stenberg, Bromberger Straße 6, jetzt wohnhaft in 4903 
Schötmar, Wiesenstraße 2, feierte am 10. Januar 1964 ihren 
60. Geburtstag. Dazu wünschen wir ihr weiterhin Gesund- 
heit und Gottes Segen. Zu ihrem Geburtstag gratulieren 
ihr von ganzem Herzen ihre vier dankbaren Kinder, zwei 
Schwiegertöchter, zwei Schwiegersöhne und fünf Enkel- 
kinder. 

Gerhard Koehler und Frau, früher Festenberg, Ring 9, 
konnten am 4. November 1964 ihren 35. Hochzeitstag be- 
gehen. Gerhard Koehler ist gesundheitlich nicht so ganz 
in Ordnung (er hatte einen kleinen Schlaganfall erlitten), 
hofft aber bald wieder seine Arbeit aufnehmen zu können. 
Weihnachten verlebte das Ehepaar bei dem Sohn Kurt in 
Bonn. Der Sohn hat in Bonn zwei Lokale und baut 5 km 
außerhalb ein Wohnhaus. Er will später die Eltern nach 
Bonn holen. Allen lieben Festenbergern, Freunden und 
Bekannten wünscht die Familie ein frohes und gesundes 
neues Jahr. Gerhard Koehler wohnt in Wuppertal-Bar- 
men, Rudolfstraße 166. 

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde ist im September 
1964 Frau Anna Schmalsch im Alter von 85 Jahren gestor- 
ben. Die Verstorbene wohnte zuletzt in 642 Lauterbach- 
Blitzenrod, An der Bartelswiese 4, wo auch ihre Tochter 
Herta Müller jetzt noch wohnt. In Festenberg wohnte Frau 
Schmalsch auf der Breslauer Straße 19. Sie war in Festen- 
berg sehr bekannt und hat auch nach der Flucht engen 
Kontakt mit ihren Landsleuten gepflegt. Der Besuch der 
Heimattreffen war selbstverständlich fm- sie. Ein ehrendes 
Andenken ist der Verstorbenen sicher. 
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78. Geburtstag 

Frau Gertrud Eisert, frühere Klavierlehrerin aus Neu- 
mittelwalde, konnte am 29. Dezember 1964 ihren 78. Ge- 
burtstag bei dem Alter entsprechend guter Gesundheit 
feiern. Sie wohnt in 7063 Welzheim/Württ., Ziegelstraße 37. 
Noch nachträglich gratulieren wir herzlich. 

Nach nur Gtägigem Krankenlager verstarb am 31. Okto- 
ber 1964 an einer plötzlich ausbrechenden Leber-Zirrhose 
im Alter von 63lie Jahren Frau Elisabeth Pohlenz, die 
Ehefrau des früher in Neumittelwalde ansässigen Zahn- 
arztes Pohlenz. Die Beerdigung fand auf dem Leipziger 
Südfriedhof in Anwesenheit aller ihrer Kinder statt. Auch 
aus dem früheren Wohnort Geithain waren viele Men- 
schen, katholische und evangelische, mit Autobussen und 
privaten Autos zur Totenfeier gekommen. Da die Ver- 
storbene, obwohl katholisch, auch im evangelischen Kir- 
chenchor mitsang, war auch der evangelische Kirchenchor 
sowohl bei der Beerdigung als auch beim Requiem mit 
vielen Chormitgliedern erschienen. Die Verstorbene hat 
sehr an Neumittelwalde gehangen und viele Erinnerungen 
im Kreis der Familie wach gehalten. Gerhard Pohlenz 
wohnt weiterhin in Leipzig N 21, Dessauer Straße 36, und 
ist auch schon 73 Jahre alt. Um eine Betätigung in seiner 
Einsamkeit zu haben, hat er, trotz seiner Pensionierung, 
die Leitung einer Staatlichen Zahnklinik aufgrund eines 
Angebotes angenommen. Er grüßt alle Neumittelwalder 
Bekannten herzlich. 

Am 30. Dezember 1964 wurde in Backnang/Württem- 
berg, der frühere RAD-Führer und Schuhmachermeister 
Oskar Langendorff aus Neumittelwalde beerdigt. Er starb 
im 74. Lebensjahr nach kurzer vorangegangener Krank- 
heit. Erst kurz vor Weihnachten mußte er ins Kranken- 
haus eingeliefert werden, da ein rascher geistiger Verfall 
eintrat. Er hat das Krankenhaus nicht mehr als Lebender 
verlassen. Seine Frau Emma, geborene Ilbich und viele 
Freunde und Bekannten gaben ihm das letzte Geleit. Seine 
Frau behält zunächst die Wohnung in BacknanglWürtt., 
Paul-Gerhardt-Weg 4 bei. Der Verstorbene war auch in 
der Heimat sehr geschätzt und beliebt. Langjähriges Mit- 
glied im Männerchor, in der Schützengilde und bewährter 
Führer der freiwilligen Feuerwehr. Er war sehr musik- 
liebend und spielte selbst in jungen Jahren bei vielen Ge- 
legenheiten als Flötist und Schlagzeuger in den bestehen- 
den Kapellen. In Backnang fand er nach der Flucht eine 
zweite Heimat und war in der dortigen Landsmann- 
schaft lange Jahre Mitglied. Alle, die ihn kannten werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Landeshalt. Am 21. November 1964 ist der frühere 
Landwirt August Nowak aus Landeshalt in Döbeln/Sör- 
mitz, Hermsdorfer Straße 3, verstorben. Seine Frau Anna 
Nowak wohnt noch dort. Es geht ihr gesundheitlich auch 
nicht gut. Sie grüßte alle Bekannten aus Landeshalt auf 
diesem Wege herzlich. 

Goschiitz-Hammer. Im Alter von 65 Jahren ist am 30. 
November 1964 in Hannover-Ricklingen, Am Grünen Ha- 
gen 36 A, der früher in Geschütz-Hammer ansässige 
August Kalke gestorben. Mit seiner Ehefrau Martha, ge- 
borene Ruby trauern um den Verstorbenen die Kinder, 
Enkelkinder und Anverwandten. Alle, die ihn kannten, 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren! 

Schieise. Ihren 91. Geburtstag konnte am 15. Januar 
1965 Frau Pauline Sroka in Leybuchtpolder über Norden, 
früher Schieise, feiern. Zu diesem Tage gratulierten ihr die 
Kinder, Enkel und Urenkel und wünschten von Herzen 
Gottes Segen im weiteren Lebensjahr. Mit allen Freunden 
und Bekannten aus Schieise schließt sich das Heimatblatt 
diesen Wünschen herzlich an und gratuliert der Hochbe- 
tagten noch nachträglich. 

Erscheinungstermine der n&hsten Ausgaben des Heimat- 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

- 

Fern der Heimat sind verstorben: - 

Elisabeth Pohlenz, am 31. Oktober 1964 im Alter 
von 63*/~ Jahren in Leipzig N 21, Dessauer Stra- 
ße 36, früher Neumittelwalde (siehe auch Anzeige). 

, August Nowak, Landwirt, am 21. November 1964 in 
Döbeln/Störmitz, Hermsdorfer Straße 3, früher 
Landeshalt. 

August Kalke, am 30. November 1964 im Alter von 
65 Jahren, in Hannover-Ricklingen, früher Go- 
schütz-Hammer (siehe auch Anzeige). 

Anna Schmalsch, im September 1964, im Alter von 
85 Jahren, in 642 Lauterbach-Blitzenrod, An der 
Bartelswiese 4, früher Festenberg, Breslauer Stra- 
ße 19. 

Oskar Langendorff, ehern. RAD-Führer, am 28. 12. 
1964 in Backnang/Württ., Paul-Gerhardt-Weg 4, 
früher Neumittelwalde im 74. Lebensiahr. 

Bischdorf. Am 20. Januar 1965 begeht Frau Christiane 
Kursawe, früher Bischdorf, Kreis Groß Wartenberg, ihren 
90. Geburtstag. Dieser Tag ist zugleich auch jener Tag, an 
dem sie vor nunmehr 20 Jahren ihre geliebte schlesische 
Heimat verlassen mußte. 

Frau Kursawe lebt jetzt mit ihrer Tochter Frau Marga- 
rete Kleinert in Talle, Kreis Lemgo/Westf., bei Familie 
Eichmeier. Gesundheitlich geht es ihr dem Alter entspre- 
chend zufriedenstellend. Geistig ist sie noch sehr rege. Sie 

Die SOjährige Frau Christiane Kursawe 

strickt viel und macht auch noch leichte Küchenarbeiten. 
Seit 50 Jahren ist die Jubilarin Witwe. Ihr Mann starb im 
ersten Weltkrieg und ihr einziger Sohn kehrte aus dem 
zweiten Weltkrieg nicht mehr heim. Es wünschen ihr 
weiterhin gute Gesundheit ihre b,eiden Töchter, Schwie- 
gersohn und Schwiegertochter sowie ihre beiden Enkel- 
söhne. Möge ihr Gott der Herr in seiner Güte einen ge- 
segneten Lebensabend schenken. Das Heimatblatt schließt 
sich den Wünschen gerne an. 

Neue schlesische Heimatbücher 

Die Absicht, den reichen Schatz schlesischer Volksüberlieferung 
in jugendgemäßer Form neu zugänglich zu machen, stand Pate bei 
dem Buch ,,Die schönsten Sagen aus Schlesien” von Jochen Hoff- 
bauer (128 Seiten, mit Illustrationen von Heribert Losert, bunter 
Glanzeinband DM 5.80). Nach alten Aufzeichnungen und Chronisten 
erzählt Jochen Hoffbauer lebendig und anregend Sagen aus allen 
schlesischen Landschaften - von der Lausitz über Iser- und Riesen- 
gebirge, Nieder- und Mittelschlesien. Breslau und die Grafschaft 
?Xatzbis nach Oberschlesien Er hat den rechten Ton getroffen und 
damit ein Volksbuch geschaffen, das von alt und jung begrüßt wer- 
den wird. 

Nicht minder wichtig für die Wberlieferung stammeseigentüm- 
lichen Volkstumes ist das Soruchgut. Deswegen ist das neue Buch 
,,Mecht ma sprecha” Weish&t uxid Witz im schlesischen Sprich- 
wort (96 Seiten, flex. Tomaleneinfand DM 540) - eine wertvolle 
Bereicherung für das schlesische Heimatschrifttum. Wese von Jo- 
hannes Seipolt besorgte Sammlung schlesischen Spruchgutes ist 
eine Schatzkammer köstlichen Mutterwitzes und kerniger, mitun- 
ter auch tiefsinniger Volksweisheiten der Schlesier. 

Empfehlend verwiesen sei schließlich noch auf die Schrift des 
von seinen zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen bekannten schle- 
sischen Literarhistorikers Dr. Karl Schindler ,,Heimat und Ver- 
treibung in der schlesischen Dichtung“ (56 Seiten, kart. DM 3,501, 
die einen wertvollen Uberblick über die zahlreichen Werke schle- 
sischer Autoren gibt, die sich in ihrem Schaffen mit der Vertrei- 
bung befassen. 
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Am 30. Juni 1964 zählte Breslau, wie ,,Glas Koszalinski“ 
meldet, 465 000 Einwohner einschließlich der ,,Autochtho- 
nen“. (In dieser Zahl seien 23 000 Personen enthalten, die 
sich nur vorübergehend in der schlesischen Hauptstadt 
aufhalten!) Danach soll Breslau also 442 000 Einwohner 
haben. 

In der Straße Schmiedebrücke in Breslau wurde einer 
Meldung der Zeitung ,,Slowo Polskie“ eine neuerbaute 
Volksschule eröffnet. 

8000 Breslauer warten seit Jahren auf ein Telefon, 
schreibt ,,Slowo Polskie“. Es fehlen automatische Vermitt- 
lungszentralen, so daß keine neuen Anschlüsse vorhanden 
sind. 

Die niederschlesische Hauptstadt galt noch kürzlich als 
die Stadt mit den meisten Ratten, schreibt ,,Slowo Polskie“. 
Dann sei man rigoros gegen die Ratteninvasion vorge- 
gangen, und der Erfolg blieb nicht aus. Neuerdings 
nehme die Rattenplage wieder zu, da man in den letzten 
zwei Jahren die Bekämpfung der Ratten völlig vernach- 
lässigt habe. Die Zeitung meint, es hätte wenig Sinn, 
noch länger tatenlos dem Rattentreiben in Breslau zuzu- 
sehen, um bald wieder ,,den Titel der am stärksten durch 
Ratten verseuchten Stadt“ von Polen und den deutschen 
Ostgebieten zu erwerben. 

Keine Ubernachtungsmöglichkeit gibt es in Grünberg, 
schreibt die Zeitung ,,Gazeta Zielonogorska.” Der örtliche 
Zimmernachweis suche dringend Privatquartiere für Tou- 
risten und Durchreisende. 

,,Eine Telefonverbindung mit Hirschberg zu bekommen 
ist schwerer als eine mit Tokio“, schreibt ,,Slowo Polskie.“ 
Der Winter habe begonnen, und Hirschberg sei in keiner 
Weise auf die Wintersaison vorbereitet. 

Ein neues Kinderkrankenhaus, das mit Spendengeldern 
,,für den Wiederaufbau Warschaus” erbaut worden ist, ha- 
ben die polnischen Behörden in Waldenburg eröffnet. 

100 000 Morgen Land aus dem sogenannten Staatsfonds 
(Staatsbesitz, der ,,noch keine Bewirtschafter“ gefunden 
hat) liegen allein in Oberschlesien brach, geht aus einem 
Bericht der ,,Trybuna Opolska“ hervor. Die Zeitung 
schreibt, es gehe nicht an, daß auf diese Weise bestes 
Ackerland verkomme. Zu dieser verheerenden Mißwirt- 
schaft sei es gekommen, da die bisherige Politik der Kreis- 
nationalräte völlig versagt habe. 

Von den über 6000 in Beuthen stehenden Wohnhäusern 
werden 2500 vom Städtischen Hausverwaltungsbüro ver- 
waltet, schreibt die Kattowitzer Zeitung ,,Dziennik Zachod- 
ni“. Die übrigen 3500 Häuser gehören Privatpersonen oder 
sind Betriebseigentum. 

51 m hoch ist ein neu erbautes, 18stöckiges Wohnhaus 
mit 173 Wohnungen in Kattowitz, meldet ,,Dziennik Za- 
chodni.“ Dies ist das höchste Gebäude Oberschlesiens. 

Die amerika>polnische Zeitung ,,Dziennik Zwiazkowy“ 
befaßte sich eingehend mit der Erklärung eines amtlichen 
Sprechers in Warschau, in der die in der westdeutschen 
Illustrierten ,,Stern“ vertretene Auffassung zurückgewiesen 
worden ist, die Oder-Neiße-Linie solle anerkannt werden, 
weil Polen dann für eine Wiedervereinigung Deutsch- 
lands bis zur Oder eintreten werde. Der ,,Dzicnnik 
Zwiazkowy“ erklärt daraufhin, Warschau werde also eine 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie durch Bonn und den 
Westen nur akzeptieren, wenn gleichzeitig auch die Elbe- 
Werra-Linie anerkannt werde. 

Nach der Feststellung der polnischen Zeitung ,,Slowo 
Polskie“ hat ein einziges Unwetter mehr als 1000 Wohnun- 
gen in Breslau in schwere Mitleidenschaft gezogen. Auch 
Neubauwohnungen waren darunter. Eine Anzahl von Woh- 
nungen mußte geräumt werden und in den Neubauten drang 
der Regen durch die Wände in den oberen Stockwerken. 
Wie schlecht muß der Zustand selbst der Neubauten sein? 
Auch zahlreiche im Erdgeschoß liegende Wohnungen seien 
unbrauchbar geworden. Die Zeitung bemerkt hierzu, die 
Folgen dieses Unwetters seien ,,ein Alarmzeichen für die 
Stadt“. 

Aktion Oder-Neiße (AKON) berichtet: 
Die Aktion Oder-Neiße (AKON e.V.) ist strikt überparteilich, 

überkonfessionell. Ihre Ziele gründen sich auf Völkerverständigung 
und Freiheit durch Selbstbestimmung! Für die Wiedervereinigung 
ganz Deutschlands! In Ubereinstimmung mit dem Selbstbestim- 
mungsrecht. Ich hoffe. daß diese Formulierune für ieden verständ- 
lieh ist und van vornherein alle Mißverständ&sse ausschaltet. Wir 
wollen nicht in die Fußstapfen der Politiker treten, die uns im- 
mer wieder vor neue Rätsel stellen. Viele Bundesbürger haben das 
Rätselraten ja auch aufgegeben. 

Die mangelnde Wahlbeteiligung in der Bundesreoublik sollte 
auch unsere Politiker in Bonndazü ermahnen, nicht nur Lippenbe- 
kenntnisse abzugeben, sondern endlich nach der Präambel des 
Grundgesetzes zu handeln. Das heißt, wir erwarten von unseren 
Politikern eine aktive Deutschlandpolitik, welche von den be- 
freundeten Staatsmännern aufgegriffen wird, und diese am Ende 
mitreißt - andererseits dagegen die Staatsmänner in Ostblock- 
staaten darauf hinweist, daß man mit Illusionen und Drohungen 
keine Friedenspolitik machen kann. Nur ein wiedervereinigtes 
Deutschland in Freiheit wird den Frieden und die Sicherheit in 
Europa einziehen lassen. 

Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie würde ein Spannungs- 
feld schaffen, das im Zeitalter der Atombedrohung zu einer ver- 
nichtenden Katastrophe führen könnte! We Zukunft Europas 
darf nicht an Oder und Neiße scheitern, aber auch nicht aufhören. 
Mit einem einseitigen Verzicht auf Ostdeutschland kann man kein 
neues Europa aufbauen. Europa kann nur gedeihen, wenn die 
nationalen Interessen berücksichtigt werden. Das Selbstbestim- 
mungsrecht ist kein Vorrecht für Afrikaner. Das Heimatrecht ist 
kein Vorrecht für Kinder, die in einem eroberten Land geboren 
werden. Wer in einem fremden Land Kinder zur Welt bringt, kann 
daraus keine territorialen Forderungen ableiten. Andererseits ist 
der Verzicht auf deutsches Land Landesverrat. 

Die Bundesregierung sollte sich in Zukunft nicht nur mit dem 
Hinweis begnügen, daß die Festlegung der Otsgrenze erst in einem 
Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland geregelt werden sollte. 
Die Alliierten des zweiten Weltkriedes haben die Abkommen von 
Jalta und Potsdam nicht eingehalten. 

Das Münchner Abkommen dagegen ist von allen Beteiligten ge- 
billigt und eingehalten worden. Außerdem war das Münchener 
Abkömmen die erstmalige Anwendung des Selbstbestimmungs- 
rechts der Völker, auch für Deutsche. 

Demnach bleibt auch den Sudetendeutschen ihr Heimatrecht er- 
halten und kein deutscher Regierungsvertreter hat das Recht, vor 
dem Zustandekommen einer gesamtdeutschen Regierung das Hei- 
matrecht der Sudetendeutschen in ireendeiner Form einzuschrän- 
ken. Man kann die Sudetendeutschen-nicht aus dem Selbstbestim- 
mungsrecht ausklammern. Oder und Lausitzer-Neiße waren noch 
nie deutsche Ostgrenze. Es gab auch nie ,,polnische Brüder“ an 
der Oder, die von den Polen befreit werden wollten. 

Aber es gab Volksabstimmungen 1912 und 1919-1921, in denen 
die Bevölkerung trotz der versprochenen Korfanti-Kuh und dem 
dazugehörigen Bauernhof - trotz Not, Mord und Plünderungen - 
sich eindeutig zu Deutschland bekannte. 

Als Deutschland ohnmächtig am Boden lag, besetzten die polni- 
schen Armeen - tmgeachtet des Völkerrechtes - Posen, West- 
preußen, Teile vom Kreis Militsch-Trachenberg, Namslau, die Hälfte 
meines Heimatkreises Groß Wartenberg und Ost-Oberschlesien. 
Von der Not, die jenseits und diesseits der damaligen Versailler 
Grenze einzog, hat unser Fernsehen noch nicht berichtet! 

Vorgestern Posen, gestern Breslau, heute Berlin, morgen Ham- 
burg, übermorgen Bremen. So darf es nicht weitergehen! So kann 
man auch keine Friedensnolitik machen, Ein großer Politiker. 
seinerzeit Deutschenhasser, der die sinnlose -Zerstörung der 
deutschen Städte im 2. Weltkrieg befohlen hat, sagte am 22. Juli 
1945 zur polnischen Delegation unter Mikolayzyk in Babelsberg: 
,,Sie zeigen einen zu großen Appetit. Sie fordern 25”/0 des deut- 
schen Territoriums mit 8 bis 9 Millionen Deutschen”. Es waren 13 
bis 15 Millionen Deutsche! Dieser Politiker erfreut sich heute eines 
ruhigen Lebensabends. 

Wir Deutsche dürfen aber nicht mehr ruhig bleiben. Wehrt Euch 
pesen Verzichtserklärunclen. Denkt immer daran. redet immer 
daion: Oder-Neiße - niemals Grenze! Geht zur Wahl, aber seht 
euch die Politiker an! Wählt nur Politiker, die eine klare Deutsch- 
landpolitik fordern und fördern. 

Wenn man die bisherige Deutschlandpolitik betrachtet, hat man 
dabei den Eindruck, daß wir nicht im Jahre 1945 auf dem tiefsten 
Punkt der deutschen Geschichte angelangt waren, sondern daß 
uns dieser Tag noch bevorsteht! 

AKON 
(Aktion Oder-Neiße e.V.) 

Oder-Neiße niemals Grenze! 
Theo Wieczorek 

292 HB-Vegesack 
Blumenborster Str. 16 

Gesucht werden 

Hermann Gurol, geboren ca. 1904, aus Neumittelwalde. 
Wer kann den jetzigen Aufenthalt angeben? (Hat der 
Gesuchte auf der Breslauer Straße in Neumittelwalde ge- 
wohnt?) 

Angehörige der Familie Sorsky, Konfektionsgeschäft, Fe- 
stenberg, Kirchstraße. Wer weiß etwas über deren Ver- 
bleib? 

Martin Dubielzik, geboren April 1886 in Schwarzwald, 
Susanne Dubielzik geborene Bodner, geboren 1886 in 
Schwarzwald, Anni Dübler, geborene Dubielzik, geboren 
am 10. Mai 1924, alle zuletzt wohnhaft in Neumittelwalde. 
Wer weiß etwas über den Verbleib der Familie Dubielzik? 
Es ist schon mehrfach nach der Familie gesucht worden. 
Auch der kleinste Hinweis kann wichtig sein. Fragen Sie 
bitte im Bekanntenkreis nach und teilen Sie uns das Er- 
gebnis möglichst bald mit. 
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Die alten Handwerkerinnungen der Stadt Groß Wattenberg (IN.) 
Nach einer kulturhistorischen Skizze von Jos. Franzkowski, erschienen im Heimatkalender 1926 für das frühere Fiirstentum Oels. 

Behufs besserer Geltend,machtmg der gemeinsamen In- 
teressen des aanldwerks sehlassen ,sich ‘die gleichartigen 
Zünfte der ben,achbarten older sonst in W,echselbeziehung 
st,ehen#den Stä,dte zu einem Verbanlde zusammen, ‘dem dann 
das Gewerk der be’deutendsten Staldt a2s ,,Hauptgewerk“ 
vorstand. So finlden wir, ‘daß jd#ie Warten’berger Zünfte 
der Schnei~der, ‘der Schuhmacher, ‘der Fl,eischer, <der 
Schmiede, Schlosser etc. un’d #der Kür:schner ‘dem Bre,slauer, 
die der Weber oder Ziichner, der Bäcker unld der Töpfer 
dem Oelser Hauptgewerk unterstanden. Uber diese Zünfte 
übte (dann in Zechen’an,gelegenheiten ,das betreffende 
Hauptgewerk die Obergerichtsbarkeit. - Einen interessan- 
ten Beleg hierfür liefert uns eine in ‘der ZunftlaNde ‘der 
Wartenberger Fleilscher vor,gefuntdene Urkun,de. 

Die Wartenberger Fleischer hatten ,sich gegen ihres 
Handwerks Satzusg ang vergangen, waren deshalb beim 
Breslauer Haupt,gewerk verklagt und von ‘diesem als ,,un- 
ehrlich“ aus d’em Verbanide ausgeschlossen worden. War- 
tenber$s Fleischer - Meister wie Gesellen - waaen ,,zu 
Unforderung gekommen“, d. h. ,sie galten im ganzen Lan- 
d,e für geächtet und es mußte ihnen alles daran liegen, 
von lder auf ,sich Igeladenen Schmach schnellstens befreit 
zu werden, was ihnen durch Vermittlung d,e,s Staedes- 
herrn Joachim von Maltzan auch gelang. 

Bei Ausgang ldes Mittelalters bestanden in Groß War- 
tenberg al:s urku,ndlich nachweisb,ar folgende zehn Innun- 
gen, Zünfte oder Zechen: 

1. die der Leineweber oder Ziichn,er, 
2. ‘der Schneider 
3. der Bäcker, mit 8 Bänken, 
4. der Schuhmacher, mit 25 Bänken, 
5. ld,ex Goldschmiede, Böttcher, Schwarzfärber, Tischler, 

Barbier,e, Wargner, Seiler unjd Hutter (Hutmacher) alls 
gesammelte Zeche, 

6. der Fleischer, mit 12 Bänken, 
7. der Eisenarbeiter (Schmiesde, Schlosser, Schwertfeger, 

Nadl’er udw.), 
8. lder Kürschner, 
9. der Töpf,er, 

10. die Kret,schmerzeche, als zweite ‘gesammelte Zeche, ‘in 
welcher ,die Kretschmer, Brauer, Riemer, Gerber, Bader, 
Sattler, Kupferschmiede, Maurer- unld Zimmermeister, 
Pos.amen,tier,er, Rau&angkehrer unld Bäuedner 

v,&eini,gt waren. Sie ‘galt alms die vornehmste aller Zechen. 
Die Tuchmacherzeche, welche sich ,erst 1722 orgaxxisi’erte, 
gehörte ‘dem Festenbezger Hauptgeiwerk an. 

Neben [den Meisterzechen ;gab ‘es in Warten>b,er,g auch 
noch besonedere Gesell’enzechen oder Gesellenbrü~der~schaf- 
ten, Idi,e nach dem Mu.ster lder MeistePzunft ,gebildet wa- 
nen, mit ders’elben auch in Verbindung blieben, ab,er ihre 
eigenen Satzungen, Ordnungen ‘und Laden hatten, ihre 
eigenen Vorstände wählten, in allen brüderschaftlichen 
Angelegenheiten ihre eigene Gerichtsbarkeit übten, Bei- 
trä’ge und Strafgelder lerhoben, ihr ‘gemeinsames Vermijgen 
v(eawalteten, aus welchem sie kranke oder in Not geratene 
Genossen unt’erstützten. Ein Altge,selle war ld’er Vomteher 
der Brüderschaft. Als Zeichen seiner Macht untd Würde 
hatte er bei den regelmäßig wied,erkehrenden Zu,sammen- 
künften unjd allemal, wenn Gericht Igehal’ten wurde, den 
Gesell#en,st,ab in ‘der Hand. Zwei ander’e Gesellen hatte er 
als Beisitzer zur Seite. Damit der Vorsteher nicht über- 
l&et w,erde, konntle er von Quartal zu Quartal von 
einem andeoen Gesellen abgelöst wersden. 

Diese Ge,sellenbrüderschaften gaben ,d,er Stand’esehre d,er 
Gesellen festen Halt. Der Geselle gehörte, ,solange er in 
der Stadt in Arbeit ,stansd, ,einer freien, mit ausgebildeter 
Verf.assung versehenen Geno,sserxchaft ,an, dfe ihm Fami- 
lie und Heimat zu ersetzen bestimmt war, sein Verhal- 
ten, seine fganze Lebensführung regelte un’d überwachte. 
Wurde ‘er krank, so war er nicht sich ,selbst und dier 
öffentlichen Mil’dtätilgkeit überlass,en, sonldern wunde in 
,der Me$s,terfamilie oder d,urch die Mittel seiner Bnider- 
Schaft verpflegt. 

Mit Handwerks,gruß und Erkennungszeichen durfte (der 
Geselle idurchs ganze Land wandern; Arbeit nehmen aber 
durfte er nur, sofern er ,<ehrlich“ bleiben wollte, bei 
einem zünftigen Meibster. Wo er ankam, stand ‘er unter 
dem Schutze der Zunft und übte sein Standesrecht aus. 

J,ed,e Zunftherbertge, welcher der Herber,g,svat,er vomtand, 
muß.te demm legitimierten Ge.selben ,derselben Zunft Auf- 
nahme ;gewähren. Di’e Herberge war zugleich ein Arbeit,s- 
nachweisebüro. Der Herlbergsvater zeigte dem Zugewander- 
ten an, bei welchem Meister #er Arlbeit finden könne. War 
keine Arbei,t zu fineden, so erhielt ‘der Geselle ‘das ,,Ge- 
schenk“, d.h. eine von Meister- und Ge.selleaschaft auf- 
gebrachte Gabe, #die für Nachtquartier und Unterhaltunlg 
auf der Wanderung bis zur nächsten Zunftstadt aus- 
reichte. War Arb’eit vorhanden, wollt’e aber der Geselle 
sie nicht annehmen, ,so erhielt er ‘das Geschenk nicht, in 
bei’den Fällen ab’er den ,,W~illkomme~n“, d’. h. Imbiß und 
Trunk. Trat er in Arbeit so wurd,e er alsbald gleichbe- 
recht&t mit jedem Gesellen der Staldt. Er stand zunächst 
in Verbindung mit ‘der Familie seine,s Meisters, mit w’el- 
eher ‘er Tilsch und Wohnlung t’eilte; er stanld ,sodann in 
engster Verbintdung mit ,seinen Berufs- und Alter,sgenos- 
sen in ‘der Briiderschaft, ldie ihn schützte u.nd, wenn nötig, 
unterstützt’e. 

Da di’e Gesellen ihr ,,Gebot“, ,d.h. ihre Versammlung 
zur Ordnung ihrer Brüderschaftsgeschäfte, an die {sich oft 
Trinkg’elage an,schlosisen, an Sonn- und Feiertagen nicht 
halten ‘durften, ,so hielten sie es M0ntag.s in vierzehn’tägi- 
gen Abstänsden. Wegen ‘dieses sogenannten ,,blauen Mon- 
tags“, für ‘den’ ‘der Nachmitteg freigegeben war, gab es 
manchen bösen Streit. Wie ldie Meister, ‘so hielten auch die 
Gesellen ihr Quartal. In jed.er Quarthalsverbsammlung ka- 
men <die BrXerschaftsartikel zur Vedse,sung. Alljährlich 
hatten Idie Gesellen ihren ,,Burkharld“, ,d.h. ihr Brüder- 
schaft,sfest, das an einem um Burkhar,di (11. Okiober) 
,gelegenen Sonntage besonders feierlich begangen wurde 
unld für ‘dessen Veranstaltuqg eigen,e Be’stimmungen ,gal- 
ten. So war jeder Geselle bei Strafe zur Teilnahme ver- 
pflichtet; diese Verpflichtung best.an,d aber auch für die 
Meister, #die ,sogar zur Be.streitung (der jentstehen,den Ko- 
sten beizutragen hatten. Der Festtag mußte r’echtzeitig 
dem Herber,gsvat’er angezeigt wer’den, #damit ‘dieser ,,umb 
.gutt Bier und and,ere Zugehörung“ gerru,gsam sor,;en 
könne. Für #die damit verbun,dene Collation (,einfaches 
Mahl) war ‘der Herberfgsva#ter verbunden, ,den Gesellen 
,,ein Pa’ar gutter gernester Gänse zu broten.“ Den Gesel- 
len war vorgeschrieben: ,,In sulcher Collation ~sych kegen 
Meistern for,derlich und ,anjdere P,ersone,n, ‘die ,geladen ,sein, 
#dienstbarlieh zu erzeig,en mit Zucht und Tugent. I’tem, da 
sy Lust ,hett,en zu tanzen, ,sollen msy sich besprsechen unld 
,befleiß#en, d.aß sy fonderlich ,der Meister erlich Jungfrauen 
unld Permsonen einladen un,d sun’derlich Meist’ertöchter und 
Dienstboten und ,die er,en unid #dienen in Zucht unld 
Freunldschaft (nach sulcher redlicher Ge’wohnheit und Ge- 
bühr. Item es so1 sych ein iczlicher Geselle hütten, in sul- 
chem Tanz unerlichen Personen zu schänken noch viel 
w’eniger mimt ihnen, zu tanzen. Es ,so1 sych ein iczlicher 
Geselle befleiß,en, ‘daß er zu rechter Zeit nach Erkenntnis 
der Altknechte seine Jungfer, di#e eT gefüret hat und ein- 
,gelald#en wird füren, cziichtig dem Vatter und Mutt,er be- 
nennt. Unid wo ein Geselle, er wäre ju,ng oder alt, in 
ssulchem Artickel erfunden und überzeugt und forderlich, 
wo er ,sych mit Trancke überltide und nicht erlich hilde 
uff ‘der Helrb,erge, so1 er on alle Widerrede vorfallen md’en 
Gesellen VI Groschens. Item wo ein Ge.selle mit Schmoch- 
wortten vorspreche lden ,andern, alßo ‘daß seine Ere unid 
gutt Gerüchte anlagt, ,sollen dy vorbürgt wenden vor dy 
Gesellen zu stellen un;d aldo ,genugsam vorhert werden 
ued ldas Unrecht’e ,so1 gebüßet werden ,nach Erk’enntniß 
,der Gesellen.“ 

(Fortsetzung folgt) 

Das ,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebtihr beträgt 2.70 DM im Vierteljahr. Bestellungen 
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- FUr Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 40 mm breite Zeile 25 Pf. 
- Druck: Remsdruckerei Sigg. Härte1 u. Co. Schwäbisch GmUnd. 
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Das sollte man nicht vergessen! 
Alle Bezieher des Heimatblattes, die am Anfang des Jahres die 

Warschau kaufte Stehle-Film 

Bezugsgebühr für das ganze Jahr gesamt überweisen, werden an 
Das Prädikat ,,wertvoll“ hat der Oder-Neiße-Film Hans- 

die Uberweisung freundliehst erinnert. Die Bezugspreise betragen Jacob Stehles nicht etwa von der Deutschen Film-Selbst- 
vierteljährlich 2,70 DM, halbjährlich 5.40 DM, ganzjährlich 10,80 DM. 
Falls Sie festgestellt haben, daß Sie bisher zu wenig eingesandt 

kontrolle in Wiesbaden, sondern praktisch von Warschau 
haben, senden Sie bitte möglichst den Differenzbetrag zusammen 

erhalten. Die polnische Regierung hat die Aufführungs- 
mit dem Bezugsgeld ein. Wir bemühen uns im allgemeinen, ohne rechte für Polen erworben und erhalten. Damit ist klar, 
Mahnungen auszukommen, werden aber in den nächsten Tagen 
alle Säumigen fre’undlichst erinnern müssen, soweit die Rückstände 

dalI und wie sehr dieser Film polnischen und nicht deut- 
nicht beglichen werden. Streifbandbezieher finden in dieser Nr. 

sehen Interessen dient. Was von den Vertriebenen vor- 
eine Zahlkarte zur gefälligen Benützung. Der Verlag ausgesagt wurde und nun erwiesen ist. 

DIE VERLOBUNG MEINER TOCHTER SIBYLLE MEINE VERLOBUNG 

MIT HERRN DIPLOM-KAUFMANN KLAUS-DIETER GRASS MIT FRÄULEIN SIBYLLE GLASSMANN 

GEBE ICH BEKANNT BEEHRE ICH MICH ANZUZEIGEN 

ADELHEID GLASSMANN geb. Dubiel 

ww. des verst. Kaufmannes Helmut Glassmann 

KLAUS-DIETER GRASS 

Grenyenbroich Lindenstraße 27 . 2. Weihnachtstag 1964 . Remscheid . Martin-Luther-Straße 20 

. 

. 

im Alter von 65 Jahren. 

In stiller Trauer: 

Martha Kalke, geb. Ruby 
Kinder, Enkelkinder 
und Anverwandte 

Hannover-Ricklingen 
Am Granen Hagen 36 A 
(früher Geschütz-Hammer) 

. 

. 

Ganz plötzlich und unerwartet, mitten heraus aus ver- 

meintlich guter Gesundheit und Lebensfreude, im festen 

Glauben an ihren Herrgott und an ihren Herrn JeSUS 

Christus, ist meine sehr liebe und treusorgende Ehefrau 

Elisabeth Pohlenz 
am 31. Oktober 1964 im allzufrühen Alter von 63% Jah- 

ren und nachdem wir in einer 40jährigen Ehe in Freud 

und Leid verbunden waren, gestorben. 

In tiefer Trauer: 

Gerhard Pohlenz 

Sanitätsrat i. R. 

zugleich namens der Kinder 

und aller Anverwandten 

Leipzig N 21, Dessauer Straße 36 

Nach Gottes heiligem Willen entschlief am 30. 11. 1964 
mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, 
Großvater, Bruder, Schwager und Onkel 

August Kalke 

Plötzlich und unerwartet ist mein lieber Mann 

Oskar Langendorff 
(geb. 14. 2. 91 - gest. 28. 12% 64) 

gestorben. Früher wohnhaft in Neumittelwalde. 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen: 
E. Langendorff 

‘715 BacknanglWürtt., Paul-Gerhardt-Weg 4. 

Es sind noch einige Kalender vorrätig! 
Volkskalender für Schlesier 1965 
(Buchkalender) . . . . . . . . DM 2,60 

Schlesischer Bildkalender 1965 . . . . DM 2,60 

Die Kalender sind sofort lieferbar 

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

InTogal-Linimentsind KonzentrateweQ 
voller Heilpflanzen mit wirksamen Arz- 
neistoffen sinnvoll vereinigt. Diese 

,, Kombination hat sich hervorragend be- 
2.. währt zur Einreibung bei rheumati- 

v ..;. ..::::;i 

+) 
schen Erkrankungen wie Ischias 

4j ,,: :i”jpg? oder Hexenschuß. Tief dringen die 
Heilstoffe ein und wirken schmerz- 
lindernd, entzündungshemmend und 
heilend. In allen Apotheken. DM 3.50 

Sdrlesisdxe Sdrallplatten 
aus dem GRAFE UND UNZER VERLAG, MUNCHEN 

Derrheeme mit’m Menzel- 
Willem 
Verzählsel und Lieder aus Schle- 
sien. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
in illustrierter Plattentasche 

DM 8,- 

Der Heinke-Paule spricht 
Gedichte und Plaudereien in 
schlesischer Mundart. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 

DM 8,- 

Der Menzel-Willem spricht 
A wing Schläs’sch - A paar 
schläs’sche Geschichtla und Ge- 
tichtla. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 

DM 8,- 

Ernst Schenke spricht 
eigene Gedichte in schlesischer 
Mundart. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 

DM Sr 

Schles. Baudenklänge 
Alfred Wirth von der Hampel- 
baude im Riesengebirge spielt 
auf seiner Meisterzither. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 8,- 

Zu beziehen über 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwgbisch GmUnd, Vordere Schmiedgasse 62. 


