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Ein völkerrechtliches Gutachten 

des Göttinger Arbeitskreises 

Ein völkerrechtliches Gutachten des Göttinger Arbeits- 
kreises ostdeutscher Wissenschaftler, das sich mit den von 
der sowjetischen und von der polnischen Regierung vor drr 
Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Frage der 
Verjährung von NS-Verbrechen erhobenen Vorstellungen 
befaßt, weist darauf hin, daß eben nach diesen Darlegungen 
zugleich auch die Massenaustreibungen als Verbrechen ge- 
gen die Menschlichkeit keiner Verjährung unterliegen und 
geahndet werden müssen. Wenn sich Moskau und Warschau 
auf die Haager Landkriegsordnung und auf die Charta des 
Internationalen Militärtribunals in Nürnberg berufen, um 
ihre Forderung auf uneingeschränkte Bestrafung von NS- 
Verbrechern zu begründen, so gelte die gleiche Begründung 
für die Forderung, diejenigen zu bestrafen, welche sich des 
Verbrechens der Massenaustreibungen schuldig gemacht 
haben. 

Nach den Berichten der Moskauer ,,Prawda“ vom 24. 12. 
1964 und der Warschauer ,,Trybuna Ludu“ vom 9. 3. 1965 
beides Zentralorgane der jeweiligen kommunistischen Par- 
tei - haben die sowjetische und die polnische Regierung 
vor den Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht, es sei 
allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts, da8 die Staaten 
der Völkerrechtsgemeinschaft verpflichtet seien, Verbrechen 
gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit zu ahnden, 
wobei zugleich gelte, daß dem Völkerrecht das Rechtsinsti- 
tut der Verjährung fremd sei. ,,Wenn das hinsichtlich der 
NS-Verbrechen gelten soll, muß es auch gegenüber den 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit Gültigkeit haben, die 
durch die Massenaustreibung von Millionen Menschen aus 
ihrer Heimat in der Kriegs- und Nachkriegszeit begangen 
worden sind”, wurde hierzu von den ostdeutschen Völker- 
rechtlern betont. 

Diese Rechtsforderung auf Bestrafung der Austreibungs- 
verbrecher werden noch dadurch unterstützt, daß die so- 
wjetische und die polnische Regierung sich insbesondere 
auf die Haager Landkriegsordnung von 1907 und auf die 
Charta des IMT-Nürnberg vom 8. 8. 1945 berufen hätten, 
aus denen die Völkerrechtswidrigkeit der nazistischen 
Kriegsverbrechen hervorgehe oder wo diese kodifiziert sei. 
Aus der Haager Landkriegsordnung aber sei zugleich zu 
entnehmen, daß auch Massenaustreibungen und einseitige 
Annexionen das Völkerrecht verletzen, und was die Charta 
des IMT-Nürnberg anbelange, so sei dort im Artikel 6, Ab- 
satz 2 b, überdies das Verbot der Massenaustreibungen aus- 
drücklich schriftlich niedergelegt worden. 

Das Nürnberger Militärtribunal habe sich zwar nur mit 
der Bestrafung entsprechender nazistischer Kriegsverbre- 
chen befaßt, es sei jedoch allgemein anerkannt, daß die ma- 
teriellen Bestimmungen, aufgrund deren die Bestrafung er- 
folgte, nicht nur gegenüber Deutschen, sondern bei jedem 
entsprechenden Verbrechen gegenüber jedermann gelten, 
zumal mit der IMT-Charta nicht neues Volkerrecht gesetzt, 
sondern nur auf hergebrachte völkerrechtliche Grundsätze 
zurückgegriffen worden sei. Diese Grundsätze seien aber 
die der Menschlichkeit, der menschlichen Gesittung und der 
unabdingbaren Achtung der menschlichen Grundfreiheiten. 

Wenn also die sowjetische und die polnische Regierung 
im Rahmen der Erörterung der Frage der Verjährung von 
nazistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt 
hätten, allein eine gerechte Bestrafung aller Kriegsverbre- 
cher könne die Wiederholung solcher Verbrechen in Zu- 

kunft verhindern und die Achtung der Menschenrechte und 
der menschlichen Grundfreiheiten künftig garantieren, so 
ergebe sich völlig klar, daß auch die Massenaustreibung 
deutscher Bevölkerung und der Versuch der Annexion Ost- 
deutschlands durch die Sowjetunion und die Volksrepublik 
Polen als Verstöße gegen das Völkerrecht bzw. gegen die 
Menschenrechte geahndet werden müssen, indem es eine 
einseitige und partielle Anwendung des Völkerrechts ge- 
genüber Verbrechern gegen die Menschlichkeit einer be- 
stimmten Nationalität nicht geben könne, sondern nach dem 
Grundsatz der Rechtsgleichheit vielmehr ,,mondial“ verfah- 
ren werden müsse, also ohne Rücksicht auf die Nationalität 
derer, die sich der Verbrechen schuldig gemacht haben. 

Beelzebub 

Die #leWv&iehheh für das 

I 
Kabarett 

Der Linksdrall in Rundfunk, Fernsehen, Publizistik und 
auf sehr couragierten Kleinkunstpodien ist eklatant, man 
mag ihn sympathisch finden oder nicht, er ist hier bei uns 
Ausdruck freiheitlicher Meinungsäußerung, zu der sich die 
Bundesregierung immer bekannt und deren unantastbaren 
Bestand sie in der Verfassung garantiert hat. Um so selt- 
samer muten die zahlreichen Stimmen an, die um den Be- 
stand vom Kabarett und dessen Fernsehableger fürchten. 

Unsere gesetzlich geschützten Spaßmacher, fast ausnahms- 
los zu festen Institutionen geworden, versäumen keine Ge- 
legenheit, mit der Form und den Gestaltern unserer heuti- 
gen Demokratie ins Gericht zu gehen. Nach der Devise: Je 
schonungsloser, desto besser, versucht sich unsere gesamte 
kabarettistische Garde im Scharfschießen gegen Regierung, 
Parteien und Verbände. 

Mit besonderer Aufmerksamkeit haben sich die kabaret- 
tistischen ,,Politiker“ der Probleme der Heimatvertriebenen 
angenommen. Es erblickt kaum ein Programm der edlen 
Kleinkunst das Licht dieser Welt, in dem nicht ein Pflicht- 
soll in dieser Richtung abgeleistet wird. Und fast immer ge- 
hören diese Nummern zu den ,,Glanzpunkten“ des Pro- 
gramms, ganz gleich, ob es bei den arrivierten Kabarett- 
truppen der Berliner ,,Stachelschweine“, der Münchner 
,Lach- und Schießgesellschaft“, des DüsseLdorfer ,,Kom- 
(m)ödchens“ oder bei jüngeren Unternehmungen dieser 
Gattung ist. Der Heimatvertriebene und sein Repräsen- 
tant in der Öffentlichkeit sind aus der jüngeren Kabarett- 
geschichte nicht mehr wegzudenken, sie sind immer syno- 
nym für die Advokaten des ,,Teufels“. 

So monologisiert Lore Lorentz vom Düsseldorfer ,,Kom- 
(m)ödchen“ im Wahljahr unter dem Motto ,,Prost Wahlzeit“ 
als ,,Sudetendeutsche Landsmännin“ vor dem Bilde des 
,,Oberlan,d~smannschafters“ Hans-Christolph Seebohm: 
,,Schlaflose Nächte macht er mir, der Bub.. . Und das ge- 
rad jetzt, wo Du zu Deiner Nebenbeschäftigung als Ver- 
kehrschaotiker auch noch den anderen Treck im Kopf hast, 
den großen Treck der Sudeten, in die böhmischen Dörfer - 
in die seeböhmischen.. . der Ruf ,Heim ins Reich‘, der steckt 
einem eben von altersher im Blut, auf die Richtung kommt 
es da nie so genau an.. .“ 
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Ob deshalb auch die nach den Worten von Kay Lorentz 
mehr ,,aus Jux und Dollerei“ als aus sonstigen Erwägungen 
geplante Warschaureise mit diesem Programm stattfinden 
soll? Die Polen werden diese Sendboten deutschen Ver- 
zichts zu rühmen wissen. Ein im östlichen Sinne völlig lu- 
penreines Programm. 

Bedenklich aber wird es nicht nur, wenn mit solchen Pro- 
grammen im östlichen Ausland unser Rechtsstandpunkt 
aufgeweicht wird, bedenklich wird es auch, wenn solche 
Fehlleistungen von Millionen an den Bildschirmen gesehen 
werden können, denn der Fernsehvorgang wird als Wirk- 
lichkeit erlebt, darin beruht seine suggestive Kraft und zu- 
gleich seine Gefahr. Sobald das Kabarett den ,,Brettl“-Rah- 
men verläßt, gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Es muß es 
sich gefallen lassen, an dieser Elle gemessen zu werden. 

So amüsant es für den einzelnen sein mag, seit Jahr und 
Tag den Vertriebenen im Fadenkreuz kabarettistischer 
Willkür zu sehen, so sollten solche Programmnummern von 
den Rundfunkanstalten mit Vorsicht angefaßt werden. Denn 
es kann nicht Aufgabe unserer Rundfunkanstalten sein, 
tendenaiöse Ubertreibungen unld Instinktlosigkeiten zu ver- 
breiten. 

Kabarettisten und denen, die es werden möchten, sei es 
mit roter Tinte ins Stammbuch geschrieben: Auch die Nar- 
renfreiheit ist Freiheit, man sollte sie nicht mißbrauchen. 

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

Neuer Stichtag 
Die vom Bundestag verabschiedete vierte Novelle zur 

Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen bringt für einen großen 
Kreis von Vertriebenen und Flüchtlingen Verbesserungen. 
Wichtigste Neuregelung ist die Verlegung des sogenannten 
,,innerdeutschen Zuzugsstichtages“ vom 31. Dezember 1952 
auf den 31. Dezember 1964. 

Achtung! Ehemalige Bäckermeister! 
Heimatfreunde, die einen Antrag auf Entschädigung (La- 

stenausgleich) für verlorenes Betriebsvermögen (Bäckerei- 
betrieb) gestellt haben, werden darauf aufmerksam ge- 
macht, daß der in Verlust gegangene Backofen (gemauert) 
als Betriebsvorrichtung gesondert, auch nachträglich be- 
wertet werden kann. Sofort beim zuständigen Ausgleichs- 
amt vorsprechen und die Ausmaße des gemauerten Ofens 
angeben! Sollten Lastenausgleichsbescheide bereits zuge- 
stellt worden sein, so können trotzdem noch nachträglich 
Anträge über verlorengegangene Backöfen als Betriebsvor- 
richtungen beim Wohnsitz-Ausgleichsamt nachgereisht wer- 
den. 

Heimatgruppe als, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Noch beeindruckt von dem Treffen in Hannover wurde 

von den Teilnehmern bei unserer Zusammenkunft im Juli 
viel erzählt und Grüße übermittelt. Leider waren auch 
einige Schikanen an dem Zonenübergang kein schöner Ab- 
schluß. Viele wurden fast 2 Stunden dort aufgehalten und 
mußten Fragen und Untersuchungen über sich ergehen las- 
sen. - Von einer Delegiertenversammlung im Haus der 
ostdeutschen Heimat berichtete Ldsm. Woide. - Bewaffnet 
mit Schirmen und Regenumhängen wart,eten wir am So’nn- 
tag, dem 18. 7. 1965, vormittags 10 Uhr, am Johannisstift 
Spandau auf unsere Landsleute, um unseren alljährlichen 
Ausflug mit der Heimatgruppe zu machen. Diesmal sollte 
es ein Spaziergang sein. Die schwere ,,Bewaffnung“ erwi,es 
sich aber als unnötig; denn besseres Wanderwetter konnten 
wir uns mcht wünschen. Ungefähr 40 Landsleute waren 
doch noch gekommen und wurden von Ldsm. Woide, an 
Wildschweingattern und Rehgehegen vorbei, durch den 
noch regenfrischen Wald zur Bürgerablage, ein Strandbad 
an der Havel, geführt. Der schöne Garten dort lud zum 
Ausruhen ein. Gestärkt vom Mittagessen und Kaffee wurde 
noch ein Rundgang gemacht, der uns leider wieder zeigte, 
wie eingeengt wir hier in Berlin sind. ,,Vorsicht! 70 Meter 
bis zur Zonengrenze!“ 

Inzwischen hatten sich noch andere Landsleute auf ver- 
schiedenen fahrbaren Untergestellen eingefunden. Ldsm. 
Woide bemühte sich dann, seine Landsleute zu einem Rät- 
selteam zusammenzubringen. Fragen, die unsere ehemalige 
engere Heimat betrafen, wurden gestellt. Frau Runschke 
und Frl. Knaebel gingen als 1. und 2. Siegerin mit einem 

schönen Preis aus dem Wettstreit hervor. Einen Verlierer 
gab es nicht; denn jeder Teilnehmer bekam etwas. Gegen 
19 Uhr brachte uns ein Motorschiff nach einer Rundfahrt 
auf der Havel in den Heimathafen Spandau zurück. Zu- 
frieden mit dem ‘schönen Tag trennten wir uns dort, um un- 
seren Heimweg anzutreten. 

* 

Wie immer, am 1. Sonntag im Monat, trafen wir uns im 
August in unserem Stammlokal in der Kaiser-Friedrich- 
Straße 63. Ldsm. Woide konnte wieder viel Landsleute be- 
grüßen und brachte ein besinnliches Gedicht von Ruth 
Storm zur Erinnerung an die Vertreibung vor 20 Jahren. 
Weil uns allen der Spaziergang im Juli so gut ‘gefallen hat, 
wurde beschlossen, diesen am Sonntag, den 17. Oktober, 
noch einmal zu machen, um die Herbstfärbung des Waldes 
zu genießen. - Wenn man bei unseren Treffen von Tisch 
zu Tisch geht und sieht und hört, wie angeregt sich unsere 
Landsleute unterhalten und sie fast übersprudeln vor Mit- 
teilsamkeit aus früheren und auch jetzigen Zeiten, dann 
wundert man sich, daß es noch so viel außenstehende Lands- 
leute gibt, die solche Zusammenkünfte versäumen. Wenn 
auch nicht jedesmal Vortragskünstler gewonnen werden 
können, die zur Unterhaltung beitragen, so muß sich doch 
jeder Landsmann, der auch gerade hier in Berlin seine 
Wahlheimat gefunden hat, sagen: ,,Wir gehören zu- 
sammen und wir müssen zusammenhalten“. Der Glaube 
an unsere schlesische Heimat darf nicht verloren gehen. Wir 
müssen ihn pflegen und unsere Gebräuche und Feste er- 
halten und weitergeben an unsere Jugend. Nur durch den 
Austausch der Erinnerungen an unseren Tischen werden 
unsere Sitten und Gebräuche der Nachwelt erhalten, damit 
sie dereinst mal in unserer schlesischen Heimat als selbst- 
verständlich erscheinen. Es kann doch auch jeder mal etwas 
zur Unterhaltung beitragen. Ein kleines Sprüche1 kann doch 
jeder. Und wenn er halt nicht weiter kann, fängt er halt 
wieder von vorne an. Auch das trägt zur Unterhaltung bei. 
Sehenieren“ braucht sich da keiner. L. Nitze 

Zum Mitglied des Kulturwerkes Schlesien berufen 
Das Kulturwerk Schlesien erhält am 1. September 1965 

in Oberlehrer Alfons Hayduk, Ansbach, einen neuen Leiter. 
Der um die Pflege und Tradition der schlesischen Kultur 
hochverdiente Schulrat Karl Schodrok tritt in den Ruhe- 
stand. Auf seiner letzten Tagung wurde die Zahl der or- 
dentlichen Mitglieder auf 51 festgelegt. Dr. Herbert Hupka 
wurde als einziger Politiker und in Anerkennung seiner 
zahlreichen Publikationen über Schlesien als Mitglied in 
das Kulturwerk Schlesien berufen. 

Exilpolnische Befürchtungen in der Oder-Neiße-Frage 
In der exilpolnischen Monatsschrift ,,Kultura“ gab Gaston 

de Cerizay der Befürchtung Ausdruck, daß Moskau sich un- 
ter Umständen veranlaßt sehen könnte, den deutschen Teil 
der jetzt polnischer Verwaltung unterstehenden deutschen 
Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße auszuhändigen. Dies 
sei der hauptsächliche Grund dafür, daß das polnische Epis- 
kopat mit dem Gomulka-Regime in der Oder-Neiße-Frage 
,,solidarisch“ sei. Die Deutschen - auch die Bundesregie- 
rung - befänden sich zwar in einem diplomatischen Rin- 
gen mit Moskau, aber sie behandelten ,,die polnische Frage 
im Sinne eines Angebots an Rußland“. Eine ,,riesige Mehr- 
heit“ der Deutschen sei gar nicht für eine ,,anti-russische“ 
Politik. Mit wenigen Ausnahmen bestünden sie zwar auf 
der Forderung, daß Breslau und Stettin zu Deutschland zu- 
rückkehren müßten, aber sie träten nicht dafür ein, daß 
Wilna und Lernberg wieder zu Polen gehören sollten. Die 
Deutschen behielten stets die Möglichkeit im Auge, daß 
eines Tages eine Verständigung mit Rußland erfolge. 

Ein Spaziergang durch Groß Wartenberg. Unter diesem Titel 
ladet Landsmann Albert He n s c h e 1 zu einer ,,Traumreise“ nach 
Groß Wartenberg ein. Auf 36 Seiten in DIN A4 Format schildert 
er seine Eindrücke bei einem Rundgang durch unser Städtchen 
und frischt damit heimatliche Erinnerungen auf. Einwohnernamen, 
Persönlichkeiten, Straßenbezeichnungen, Wohnhäuser sowie mar- 
kante Gebäude und Plätze werden genannt, die zum Teil (viel- 
leicht) schon in Vergessenheit geraten sind. Sehr interessant und 
übersichtlich ist sein Stadtplan, der alle Straßenzüge enthält, so- 
gar die Orstteile Gerberberge und Markusberg. Beachtenswert ist 
auch der ,,Geschichtliche Uberblick“ auf 7 Seiten. Hier kann man 
etwas über Stadtgründung, Stadtbrände, Landesherrschaft, wirt- 
schaftliche Verhältnisse, Einwohnerentwicklung und berühmte Vor- 
fahren lesen. Besonders eindrucksvoll sind die Angaben über das 
Rathaus, das bekanntlich nicht mehr besteht. Ein schönes Foto 
zeigt das einstige Wahrzeichen der Stadt. Mit dem Gedicht von 
Lehrer und Kantor i. R., Karl Waetzmann, ,,Erinnerung an Groß 
Wartenberg“ schließt die angebotene Broschüre. hp. 
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Der Plan beherrscht unser heutiges Leben, - überall, nicht nur 
in den Ostblockstaaten ist er dominierend. Nur eine kleine Aus- 
wahl: Rapacki-Plan, Truman-Plan, Grüner Plan, Goldener Plan, 
Ausbildungsplan, Spielplan (bei der Lotterie), Fahrplan, Haus- 
haltsplan (in Bund, Ländern, Gemeinden und dem eigenen Haus- 
halt), und in der Urlaubszeit kommt noch der Ferienplan als wicb- 
tiger Plan hinzu. 

Schon wochenlang vorher wird geplant, wobei meist Ferienplan 
und Haushaltsplan in schreienden Gegensatz geraten. Wie überall 
erweisen sich auch hier ,,Abstriche“ vom Plan als notwendig, bis 
alle Pläne ,,ausgeglichen“ sind. Endlich ist es dann soweit, daß die 
,,Erfüllung” der Pläne beginnen kann, d. h. der erste Urlaubstag 
beginnt. 

Es wird planmäßig (mit einer Stunde Verspätung) abgefahren, 
weil natürlich einer wieder nicht planmäßig abreisebereit ist. Plan- 
mäßig müßte die Sonne scheinen - aber es regnet leicht. Die 
Stimmung auf der mehrstündigen Fahrt gen Süden ist planmäßig 
gut. Beim ersten planmäßigen Zwischenaufenthalt regnet es noch 
Immer ganz ,,unplanmäßig”. Planmäßig wollten wir an einen an- 
deren Zielort. Wir landeten dann aber ganz ,,außerplanmäßig“ an 
einem See in Kärnten. Planmäßig hätte der Reiseetat nicht über- 
schritten werden sollen. Am Ende stand dann - wie überall - 
das Defizit, die Planüberschreitung oder gar die Nichterfüllung, 
je nach Temperament und Situation verschieden. Haben Sie auch 
diese Erfahrung gemacht? 

Eine besondere Freude erlebten wir aber doch ganz außerplan- 
mäßig in Klagenfurt bei einem Besuch unserer dort wohnenden 
Heimatfreundin Margarete Hofer, geborene Weidele, aus Festen- 
beug. Dort waren aus HaanlRhld. zu Besuch Tischlermeister Her- 
mann Weidele und Sohn Herbert Weidele mit Familie, bei Toch- 
ter und Schwester bzw. Schwiegersohn und Schwager nebst dessen 
zwei lustigen Töchtern. Es gab einen netten Abend im Garten, 
wobei viel ,,Festenberger Hobelspäne“ flogen. 

Von den Hobelspänen zur ,,ö t s erreichischen Holzmesse 1965” 
in Klagenfurt war es nur ein Sprung. Neben Österreich und 
Deutschland waren auch Rumänien, Polen, Jugoslawien und Ita- 
lien als Aussteller vertreten. Jeder Festenberger Tischler wäre 
sicher mit großem Interesse durch die sehr reichhaltig beschickte 
Möbelausstellung gegangen. Schließlich standen wir vor dem Stand 
Polens. Möbel in Teakholz, Stühle, Schulmöbel und in Vitrinen 
neben Volkskunstarbeiten auch geschliffene Glassachen. ,,Siebt aus 
wie Glas aus der Josephinenhütte in Schreiberhau!“, sagten wir. - 
,,Ob die Möbel etwa gar aus Festenberg kommen?“ - Und so 
waren wir plötzlich wieder ganz außerplanmäßig in der Heimat 
- wenn auch nur in Gedanken. 

Planmäßig sind wir aber wieder in unserem jetzigen Heim ge- 
landet. Ganz unplanmäßig erscheint jedoch diesmal dieses Hei- 
matblatt mit einer Verspätung von 10 Tagen, woran allein wieder 
der Plan schuld ist - der ,,Ferienplan”. 

Sebastian 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

Nach polnischen Plänen soll Breslau im Jahre 1970 rund 
520000 Einwohner zählen, meldet ,,Slowo Polskie“. Die Ar- 
beitsbeschaffung für die künftigen Bewohner der nieder- 
schlesischen Hauptstadt bereitet den polnischen Behörden 
noch einige Sorgen. Man hofft jedoch, auch das Problem 
durch den Bau neuer Industrien lösen zu können. - Die 
Ruine der Breslauer Markthalle in der Gartenstraße stelle 
eine große Gefahr für Kinder -und Passanten dar, meldet 
die Zeitung ,,Slowo Polskie“. Die nicht abgesicherte Ruine 
locke viele Kinder zum Spielen in den ausgebrannten Mau- 
ern. - Das zu über 60°/o im vergangenen Krieg zerstörte 
Bunzlau sei zum großen Teil wieder aufgebasut, und die 
Baudenkmäler der Stadt, wie das aus dem 16. Jahrhundert 
stammende Rathaus und die Barockhäuser, seien rekon- 
struiert worden. Wie die Zeitung ,,Gazeta Bialostocka“ 
berichtet, habe man auch die Reste der mittelalter- 
lichen Festungsanlagen vor weiterem Verfall abgesichert. - 
Im kommenden Fünfjahresplan (1965-70) soll in Kattowitz 
das zweite 12stöckige Hotelhochhaus entstehen, schreibt 
,,Dziennik Zachodni“. Das erste Hotelhochhaus, das in der 
Kattowitzer Stadtmitte erbaut wurde, verfügt über 433 
Betten. 

HEIMAT- HEUTE: 

Geschütz. Diese bei einem Besuch in Geschütz im Früh- 
jahr dieses Jahres aufgenommenen Photos stellte uns 
Landsmann Gernot Kasche, 433 Mülheim-Ruhr, Teutonen- 
Straße 41, freundlicherweise zur Verfügung. Die erste Auf- 
nahme zeigt die katholische Kirche mit Friedhof. Das zweite 
Bild zeigt die evangelische Kirche in Geschütz, die noch 
immer Beschädigungen aus den Kriegstagen aufweist. Das 
dritte Bild zeigt eine Partie am Ring in Geschütz mit den 
Grundstücken Guhra, Schalich, Kreuchwig. Heider und 
Krause. Weitere Aufnahmen von Geschütz bringen wir in 
den nächsten Nummern des Heimatblattes. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

diese August-Ausgabe erscheint am 25. 8. 65 
die September-Ausgabe erscheint am 15. 9. 65 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
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Es begann am 20. Juni 

Der Schlußakt cies Zweiten Weltkrieges hatte ein Ereignis im 
Gefolge, dessen geschichtliche Tragweite sich heute noch einem 
genauen Urteil entzieht: die Vertreibung von fast zehn Millionen 
Deutschen aus den alten deutschen Ostprovinzen und die Vernich- 
tung bzw. Austreibung der deutschen Volksgruppen in Ost- und 
Südosteuropa. Seit dem Januar 1945 waren Millionen Deutsche auf 
der Flucht vor der Sowjetarmee. 

Für die deutsche Zivilbevölkerung aus den Ostprovinzen wurde 
aber die Flucht nicht als eine endgültige Aufgabe der Heimat ange- 
sehen - so wie es später von der sowjetischen Seite dargestellt 
wurde - sondern nur als eine vorübergehende Maßnahme, um den 
Kampfhandlungen und Gewalttaten der Sowjet-Armee zu entge- 
hen. Sofort nach der Kapitulation fand innerhalb der von den 
Sowjets besetzten deutschen Ostgebieten eine Rückwanderung der 
FlüchtlinPe statt. Den größten Anteil der Rückwanderer stellte 
die niederschlesische Bevölkerung, die in die Tschechoslowakei 
geflüchtet war und dort im Mai 1945 nach unsagbaren Drangsalie- 
rungen ausgetrieben wurde. Am 15. Juni 1945 sperrten die Polen 
die neue ,,Grenze“ an der Oder und Neiße und zur Tschechoslowakei 
für die rückkehrwilligen Ostdeutschen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren aber etwa 1,2 Millionen Menschen in ihre Heimat zurück- 
gekehrt. 

Auf der Potsdamer Konferenz fanden die Westalliierten bei der 
Festlegung der deutschen Ostgrenze bereits vollendete Tatsachen 
vor. Die Sowjets hatten den Polen die deutschen Ostprovinzen 
übergeben, und die Polen selbst hatten bereits am 15. Juni 1945 
die ,,Grenze“ gesperrt. Die Massenaustreibung von über fünf Mil- 
lionen Deutschen aus den deutschen Ostgebieten nahm übrigens 
in Guben ihren Anfang. 

Es scheint dabei eine Ironie der Geschichte gewesen zu sein, daß 
die polnischen Kommunisten gerade in diesem Ort die ersten 
Grenzpfähle einrammten, in dem ihr sowjetzonaler Genosse und 
spätere sogenannte Staatspräsident der Zone, Wilhelm Pieck, ge- 
boren wurde. In den Morgenstunden des 20. Juni 1945 errichtete 
polnische Miliz überraschend am Ostufer der Neiße die ersten 
Grenzofähle. Noch am gleichen Taee wurde die deutsche Bevöl- 
keruni des Ostteils der Stadt (bis 1945 lebten hier 40 000 Menschen, 
das waren dreiviertel aller Einwohner von Guben) innerhalb we- 
niger Stunden ausgetrieben. In den folgenden Tagen wurden dann 
alle Deutschen, die in einem Umkreis von 100 km östlich der Oder- 
Neiße-Linie wohnten - sowie die Einwohner von Danzig - inner- 
halb weniger Stunden ausgetrieben. 

Von dieser ersten Austreibungswelle, die unmittelbar vor dem 
Beginn der Potsdamer Konferenz am 17. Juni 1945 auf Befehl der 
Sowjets gestoppt wurde, sind 250000 Menschen betroffen worden. 
Nach dem Potsdamer Abkommen wurden Köni#gsberg und der 
Nordteil von Ostpreußen den Sowjets zur Verwaltung übergeben. 
Die übrigen ostdeutschen Provinzen wurden Polen bis zur Rege- 
lung in einem Friedensvertrag von den Sowjets in ,,Verwaltung“ 
übergeben. Nach Artikel 111 des Potsdamer Abkommens sollte der 
Alliierte Kontrollrat geeignete Pläne für eine ,,humane und ge- 
ordnete“ Durchführung der Umsiedlung ausarbeiten. Noch bevor 
die Anweisungen des Kontrollrates vorlagen, setzten die Polen die 
Massenaustreibungen der Deutschen fort. 

Von der zweiten Vertreibungswelle, die von Oktober 1945 bis zum 
Februar 1946 anhielt, wurden 400000 Menschen betroffen. Sie wur- 
den alle ausnahmslos in die Sowjetzone ,,ausgesiedelt“. Die Massen- 
austreibung im Winter 1945146 brachte wieder für die ostdeutsche 
Bevölkerung eine Unzahl von Entbehrungen und Drangsalierun- 
gen. Oft innerhalb weniger Minuten und unter großen Schikanen 
mußten die Dörfer geräumt werden. In qualvollen Fußmärschen 
ging es bis zur Grenze. Unterwegs wurden die erschöpften und 
verzweifelten Menschen ausgeraubt, die letzte Habe fiel der rigo- 
rosen Gepäckkontrolle an der Grenze zum Opfer. 

Die Hauptwelle der Austreibungen aus den deutschen Ostgebie- 
ten brachte das Jahr 1946. In den ersten Monaten fand die AUS- 
Weisung weiterhin völlig ungeregelt statt, erst im Sommer - nach 
Abschluß eines Abkommens zwischen Polen und der britischen 
Regierung - konnten die schwersten Mißstände und die schlimm- 
sten Mängel beseitigt werden. Etwa 1375 000 Deutsche wurden im 
Laufe des Jahres 1946 mit der sogenannten Aktion Schwalbe in die 
britische Zone geschleust. Zu dieser Zahl sind noch 600 000 Men- 
schen hinzuzurechnen, die aus der Sowjetzone in die britische Zone 
ausgewiesen wurden. Insgesamt wurden von der dritten Vertrei- 
bungswelle fast zwei Millionen Menschen erfaßt. Der strenge Win- 
ter 1946147 ließ die größte Austreibungswelle abflauen. Uberdies 
lehnten die Engländer die Ubernahme weiterer Transporte ab. Zu 
Beginn des Jahres 1947 setzten die Polen aber die Massenaustrei- 
bungen fort. Da die Engländer die Aufnahme in ihre Zone weiter- 
hin verweigerten, liefen die Transporte ausschließlich in die 
Sowjetzone. Besonders schweren Bedingungen waren die Einwoh- 
ner Ostpreußens - etwa 400 000 - ausgesetzt. 

Die Zusammenführung von getrennten und zerrissenen Familien 
erstrebte die Aktion Link, durch die in der Zeit von 1950 bis 1951 
31 000 Deutsche nach Westdeutschland umgesiedelt wurden, die 
polnischen Behörden hielten sich aber nicht an den Text der Ab- 
machungen und schoben vornehmlich ihnen unerwünschte Deut- 
sche, Alte und Arbeitsunfähige ab. 

Der Flüchtlingsstrom aus den deutschen Ostgebieten ist noch 
immer nicht abgeebbt. Von 1952 bis Ende 1964 kamen vornehmlich 
im Rahmen der Familienzusammenführung durch Vereinbarun- 
gen des Deutschen Roten Kreuzes mit dem aolnischen Roten Kreuz 
noch über eine halbe Millionen Deutsche aus den Gebieten jen- 
seits der Oder-Neiße-Linie in die Bundesrepublik. 

86 Jahre alt 
wird am 10. September unser Altlandrat v. Reinersdorff, 

der jetzt in 6380 Bad Homburg v. d. H., Kaiser-Friedrich- 
Promenade 105, seinen Lebensabend verbringt. Mit allen 
Heimatfreunden gratulieren wir herzlich und wünschen 
noch viele, schöne Jahre bei guter Gesundheit und Wohl- 
ergehen. 

91. Geburtstag 
Seinen 91. Geburtstag konnte am 10. August Max Zerta- 

helly in 7072 Heubach!Württ., Strutfeldstraße 23, bei bester 
Gesundheit begehen, wozu wir noch nachträglich herzlich 
gratulieren. 

93. Geburtstag 
Am 13. September feiert Frau Emilie Nelke, früher Groß 

Wartenberg, Breslauer Straße 135, in x 8231 Pretzschendorf 
C 51, Kreis Dippoldiswalde (Sachsen) ihren 93. Geburtstag. 
Sie wohnt in Pretzschendorf zusammen mit der Familie 
ihrer Schwiegertochter Frau Martha Nelke, die am 6. Sep- 
tember 1965 55 Jahre alt wird. Den herzlichen Gratulatio- 
nen von Irmgard Nelke, aus Berlin 52! Rotbuchenweg 16 für 
beide Geburtstagskinder schließen wir uns gerne an. 

Der Friseurmeister Gustav Fidelak mit Familie, früher 
Groß Wartenberg, Kempener Straße 181, wohnt jetzt in 
311 UelzeniHann., Eckermannstraße 23, und grüßt alle Be- 

kannten aus Groß Wartenberg und Umgebung hierdurch 
herzlich. 

Am 17. Juli 1965 verstarb im Alter von 76 Jahren die 
Witwe Clara Peltz, früher Apotheke Groß Wartenberg, nach 
kurzer, s&werer Krankheit. Vor der Vertreibung wohnte 
Frau Peltz mit ihrer Tochter Ursula in Breslau, Höfchen- 
Straße 106. Zwei Söhne sind im letzten Krieg, in den Jahren 
1943 und 1944, gefallen. Nach der Vertreisbung war Frau 
Peltz mit ihrer Tochter in Viechtach, im Bayrischen Wald, 
ansässig geworden und ist später nach Dortmund-Dorstfeld, 
Fine-Frau-Straße 8, übergesiedelt, wo die Tochter Ursula 
erneut als Organistin im Kirchendienst ein reiches Betäti- 
gungsfeld fand. Frau Clara Peltz hat nun in Dortmund- 
Dorstfeld ihre letzte Ruhe gefunden. Alle, die die Verstor- 
bene gekannt haben, werden ihr ein gutes Andenken be- 
wahren. 

Goldene Hochzeit 
Am 31. August ds. Js. kann Erich Swoboda und Frau 

Martha, geborene Hayn, in 28 Bremen-Oberneuland, Am 
Querkamp 9, das Fest der goldenen Hochzeit begehen. Erich 
Swoboda ist in Breslau geboren und hat dort bei einem On- 
kel das Klempner- und Installateurhandwerk erlernt. Am 
1. März 1914 übernahm er das Geschäft von Frau Zöllner in 
Festenberg, und legte im Juli 1914 seine Meisterprüfung ab. 
Da er von 1909 bis 1912 bei der Marine gedient hatte, wurde 
er im August 1914 zu einer Minensuchdivision eingezogen 
und war bis Januar 1919 Soldat. Am 31. August 1915 kriegs- 
getraut, übernahm die junge Ehefrau, Tochter des ehema- 
ligen Bahnspediteurs Karl Hayn aus Festenberg, die Füh- 
rung des Geschäftes in den Kriegsjahren. Am 1. Juli 1919 
konnte Erich Swoboda das Grundstück von Frau Zöllner 
käuflich erwerben. Die Zeiten nach dem ersten Weltkrieg 
waren furchtbar - Inflation - Deflation. Nur harte Arbeit 
und oft 15 Stunden am Tag, ließen die schweren Zeiten 
überbrücken. Dann kam Grenzschutz und zweiter Weltkrieg, 
den Erich Swoboda als Offizier von Anfang bis zum bitte- 
ren Ende, mit einem Jahr Gefangenschaft, mitgemacht hatte. 
Die schwere Zeit der Vertreibung blieb auch dem Jubel- 
paar nicht erspart und manche Not und Sorge galt es zu 
überwinden. Nun lebt das Ehepaar Swoboda als wohlbe- 
stallte Unterhaltshilfe-Empfänger auf dem Abstellgleis. 
Die Umstellung war hart, ist aber überwunden. 15 Jahre 
seines Lebens diente Ldsm. Swoboda als ,,Mußsoldat“ dem 
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Staat und in langen Kriegsjahren hat seine Frau den eige- 
nen Betrieb tapfer durch alle Klippen gesteuert. Daß dem 
Jubelpaar der Verlust der lieben Heimat sehr zu Herzen 
gegangen ist, ist wohl verständlich und so haben sie nur 
immer wieder den einen Wunsch, in Rinteln nochmal dabei- 
sein zu können. Dem Ehepaar werden zwei Kinder und 4 
Enkel ihre Gratulation entgegenbringen können. Der Sohn 
Werner ist heute 46 Jahre alt und wohnt in Magdeburg 
(seine Frau stammt von dort) und hat 2 Kinder (Tochter 
18 Jahre, Sohn 15 Jahre). Die Tochter Thea, heute 44 Jahre 
alt, ist verheiratet mit einem Silberberger Lsdm., heute 
Inspektor beim Bausenat in Bremen (2 Kinder im Alter 
von 13 und 10 Jahren). 

Den Glückwünschen der Angehörigen schließen sich si- 
cher alle Festenberger Heimatfreunde gerne an. Ebenso 
gratuliert auf diesem Wege Heimatkreisvertrauensmann 
Friedrich Wäscher herzlich zur goldenen Hochzeit und das 
Heimatblatt wünscht seinen treuen Lesern - dem Ehepaar 
Swoboda - noch viele, schöne Jahre bei bester Gesund- 
heit und Wohlergehen. 

90. Geburtstag 
Am 2. September 1965 wird Frau Meta Lipinski (die Mut- 

ter von Lotte Linde, Mittelschullehrerin aus Festenberg), 
die jetzt in 61 Darmstadt-Eberstadt, Lotzertweg 16, bei Dr. 
G. Kordelle lebt, 90 Jahre alt. Wir gratulieren der hochbe- 
tagten Heimatfreundin herzlich und wünschen ihr noch 
viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. 

Der Kaufmann Horst-Günter Kokott und Frau Gerda, 
geborene Schlenker, früher Festenberg im Hotel ,,Deutsches 
Haus“, wohnt mit seiner Familie jetzt in 8541 Katzwang 
über Schwabach, Schwabacher Straße 5a. Das Ehepaar 
grüßt alle Bekannten aus Festenberg auf diesem Wege herz- 
lich. 

70 Jahre alt 
wurde am 2. August d. J. Frau Clara Liebchen, geb. Vogt 
aus Neumittelwalde. Sie wohnt jetzt in 6271 Bermbach über 
Idstein (Taunus) bei ihrem Sohn Manfred, in ‘dessen Neu- 
bau sie eine schön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung hat. 
In Neumittelwalde betrieb Frau Liebchen zusammen mit 
ihrem verstorbenen Ehemann eine Buch- und Papierhand- 
lung auf der Breslauer Straße und ihr Freundes- und Be- 
kanntenkreis ging weit über das Stadtgebiet hinaus. Neben 
vielen anderen Aufgaben sei in Erinnerung zurückgerufen, 
daß Frau Liebchen jahrzehntelang dem evangelischen und 
bei großen Kirchenfesten auch dem katholischen Kirchen- 
chor, mit großer Liebe angehörte und sie über diese Tätig- 
keit auch eine Treueurkunde besaß. Im letzten Jahr ge- 
stattete es ihre Gesundheit, nachdem sie vorher viele Jahre 
immer etwas kränkelte, wieder einige Reisen zu machen 
u. a. auch nach Berlin, wo zur Adventszeit ein fröhliches 
Wiedersehen mit den Heimatfreunden gefeiert werden 
konnte. Frau Liebchen ist trotz ihres Alters noch sehr vital 
und hätte sie nicht weißes Haar, würde man ihr Alter 
überhaupt nicht anmerken. Mit der Familie ihres Sohnes 
und der Tochter Ingeborg Simon in 6331 Hörnsheim gratu- 
lieren wir der Jubilarin noch nachträglich recht herzlich 
zum 70. Geburtstag und wünschen ihr weiterhin gute Ge- 
sundheit. Mögen noch viele, schöne Tage im Kreise ihrer 
Kinder und Kindeskinder ihren Lebensabend vergolden. 

Anschriftenänderungen 
Bei Anschriftenänderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt im- 

mer auch die frühere Anschrift im Kreis Groß Wartenberg an 
(wenigstens den Ort), damit hier die Kreiskartei berichtigt werden 
kann. Sie erleichtern uns die Arbeit dadurch wesentlich und er- 
sparen uns oft stundenlanges Suchen. Die Schrlftleltung. 

Waltraut Althof, 894 Memmingen, Crusiusstraße 11 

Arnold Piechowiak, 66 Saarbrücken, Dudweiler Straße 77 

Schwester Anna Peter, 5905 Freudenberg, Kreis Siegen, ,,Friedens- 
hort“ 

Schwester Anna Gründer, 8772 Marktheidenfeld, Postfach 109 

Anna Labude, 7032 Sindelfingen, Watzmannstraße 18, bei Kubitz 

Fern der Heimat sind verstorben: - 

Frau Clara Peltz, geb. Heilmann, am Samstag, den 
17. Juli 1965 im Alter von 76 Jahren in Dortmund- 
Dorstfeld, früher Apotheke Groß Wartenberg 
(siehe auch Anzeige). 

Frau Auguste Reitzig, geb. Marschall, kurz vor ihrem 
80. Geburtstag in 5101 Walschlehen, bei Erfurt, 
Frohristeinstraße 198, früher Neumittelwalde, Bres- 
lauer Straße (siehe auch Anzeige). 

Johann Strauß, Landwirt, am 27. Juli 1965 in Wuns- 
torf/Hann., im 66. Lebensjahr, früher Wildheider- 
Berge. 

Wilhelm Wiesner, am 8. 8. 1965, im 73. Lebensjahr in 
Herne/Westf., früher Festenberg, Bromberger 
Straße 9 (siehe auch Anzeige). 

Frau Marta Rostalski, am 23. Juli 1965, im Alter von 
67 Jahren in Ottobrunn bei München, früher Wild- 
horst (Bendschine) (siehe auch Anzeige). 

Kammerau-Ottendorf. Der frühere Brennereimeister Hans 
Z a r e m b a, begeht am 24. Sept. seinen 90. Geburtstag. 

Beruflich war er seinerzeit bei Hauptmann Robert M e n- 
drzy k, in Kammerau und anschließend bei Rittergutsbe- 
sitzer G. Menzel, in Ottendorf tätig. Aushilfsweise hatte 
er auch manchmal Kollegen Friedrich Raabe in Ober Stra- 
dam, vertreten. Er wird vielen Landsleuten noch gut in Er- 
innerung sein. Noch in diesem Jahr will er seine Kinder in 
der Bundesrepublik besuchen. Auch hat er vorgesehen, 
seine Freunde in Bayreuth/Goldkronach aufzusuchen. Er 
lebt bei seiner Tochter Hildegard Kendz i a, Ehefrau des 
Hardin Kendzia, früher Langendorf, jetzt Kleindehsa, Kr. 
Löbau i/Sa. (Leitz. X 8701). Sein Leben bestand nur aus 
Arbeit, die bis zum heutigen Tag noch nicht geendet hat. 
Die Versorgung des landwirtschaftlichen Betriebes seines 
Schwiegersohnes mit Brennholz hat er sich zur Aufgabe 
gemacht. Alle Freunde und Bekannte aus der Heimat wer- 
den in seinem Auftrag auf das herzlichste gegrüßt. 

AKON - Aktion Oder-Neiße e.V. - berichtet: 
Der Panslavistenkongreß in Prag stellte bereits 1848 die Forde- 

rung auf Verdrängung Millionen Deutscher östlich der Linie 
Triest-Stettin innerhalb der nächsten 100 Jahre. In zwei Etappen 
wurde diese Forderung erreicht! Gebietsraub und Vertreibung 
1919 und Gebietsraub und Vertreibung 1945. Millionen Vertrei- 
bungstoter blieben ungesühnt! Diese Tatsachen sollten nicht unge- 
nannt bleiben, wenn wir eine gerechte Beurteilung der deutschen 
Lebensfragen wünschen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde mitten durch Deutschland 
eine Grenze gezogen und Millionen Dmeutscher wurden ihrer Hei- 
mat beraubt. Man will vergessen, daß es sich hier um uralte deut- 
sche Gebiete, um deutsche Kultur handelt. Vor über 700 Jahren 
waren es Deutsche, die aus Urwald und Sumpf ein blühendes Land 
gemacht und es erhalten haben, waren Ostpreußen, Westpreußen, 
Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien und das Sudetenland Boll- 
werke westlicher Zivilisation - soll das vergessen sein? 

Wir halten es für abwegig, zu glauben, daß 13 Millionen Heimat- 
vertriebene am Zweiten Weltkrieg schuld sein sollen und dafür 
mit dem Verlust ihrer Heimat zu sühnen hätten. Die Geschichte 
der Völker ist reich an Beispielen, daß Gebietsübertragungen auf 
gewaltlosem Wege möglich sind. Allein seit 1947 haben in aller 
Welt Gebiete, zusammengenommen von der doppelten Größe Euro- 
pas, den Besitzer gewechselt und zwar ausschließlich durch Mittel 
der Politik. - Also ohne Krieg. 

Wir wollen uns doch nicht beschämen lassen von den Polen, die 
eine hundertjährige Teilung überwunden haben, oder von den Ju- 
den, die Israel zurückforderten. Das nennt man schlicht ,,natio- 
nales Denken“, ohne das kein Volk der Erde existieren kann. 

Alle deutschen Parteien fordern wir auf, zur Frage der deutschen 
Ostgebiete in einer so klaren Formulierung Stellung zu nehmen, 
daß auch nach der Bundestagswahl nicht daran herumgedeutelt 
werden kann. Parteien, die sich nicht eindeutig äußern, beweisen 
damit, daß sie mit den Stimmen der Vertriebenen zur Macht kom- 
men wollen, es sich aber vorbehalten, nach der Wahl, falls sich 
irgend ein anderes Konzept nützlich erweist, von der gegebenen 
Erklärung jederzeit wieder abzurücken. 

Falsch wählen heißt - auf die Heimat verzichten! 
Keine Partei kann ohne die Stimmen der 12 Millionen Vertrie- 

benen eine klare Mehrheit erringen. Vertriebene, seid Euch dieser 
Macht, aber auch der Verantwortung, bewußt, die Ihr für alle Ge- 
nerationen tragt. 

Wir verzichten auf Hamburg, Bremen oder Oldenburg ebenso- 
wenig wie auf Memel. Breslau oder Karlsbad! 

Wir verzichten weder freiwillig noch unter Gewaltandrohung, 
noch unter dem Druck zweifelhafter ,,Meinungsmacher“! 

Theo Wieczorek, 282 HB-VegeSack, Blumenborster Straße 16. 
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Geschütz. Graf von Reichenbach-Geschütz, der jetzt in 
2320 Plön/Holstein, Rathgensdorfer Weg, lebt, konnte am 
12. Juli seinen 65. Geburtstag im Kreise seiner AngehöTi- 
gen feiern. Mit alien Heimatfreunden gratulieren wir noch 
nachträglich herzlich und wünschen viele schöne Jahre bei 
guter Gesundheit und Wohlergehen. 

Geschütz. Carl Becker aus Geschütz, jetzt wohnhaft in 
7121 HohensteidWürttemberg konnte am 12. August sei- 
nen 80. Geburtstag feiern. Es geht ihm dem Alter entspre- 
chend noch gut und er verfolgt mit großem Interesse die 
Nachrichten in unserem Heimatblatt. Sein größter Wunsch, 
die Kinder aus der sowjetischen Besatzungszone hier zu ha- 
ben, ist ihm leider nicht vergönnt worden. Der Jubilar 
erüßt alle Bekannten aus Geschütz auf das herzlichste. 
Noch nachträglich gratulieren wir zu seinem 80. Geburtstag 
und wünschen ihm weiter viele, schöne Jahre in Gesund- 
heit und Wohlergehen. 

Wildheide. Am 8. September feiert der frühere Bürger- 
meister der Gemeinde Wildheide, Karl Biedermann, bei 
guter Gesundheit seinen 70. Geburtstag. Er wohnt jetzt in 
Wermelskirchen, Adolf-Flöring-Straße 25. Sicher wird er 
an seinem Geburtstag die Glückwünsche vieler früherer 
Gemeindemitglieder entgegennehmen können, denen wir 
uns gerne in heimatlicher Verbundenheit anschließen. 

Wildheide. Im 66. Lebensiahr verstarb nach kurzer aber 
schwerer Krankheit in Wun&orf/Hann., früher Wildheider- 
Berge, der Landwirt Johann Strauß und wurde am 30. Juli 
1965 unter großer Beteiligung der Heimatvertriebenen und 
der dortigen Bevölkerung in Wunstorf zur letzten Ruhe 
gebettet. Sein letzter Wunsch, die Heimat noch einmal wie- 
derzusehen, ging nicht in Erfüllung. (Im Juni des Jahres 
1964 verstarb bereits seine Schwester Anna in Leipzig.) 
Alle, die ihn kannten, werden dem Verstorbenen ein ehren- 
des Gedenken bewahren. 

Wir lasen in der ,,ßild-Zeitung” 
Auch wir kennen keine DDR 

Eine Abfuhr erlitt Mauerbauer Ulbricht auf der Genfer 
Abrüstungskonferenz. 

Der sowjetische Chefdelegierte Zarapkin wollte ein ,,Me- 
morandum“ der sogenannten ,,DDR“ verlesen. 

Der US-Chefdelegierte Foster protestierte sofort. Er er- 
klärte: ,,Wir kennen keine DDR. Deswegen können wir 
auch keine Erklärung einer Körperschaft entgegennehmen, 
die rechtlich nicht existiert.“ 

Vielen Dank, Mr. Foster, für diese klaren Worte! 
Bei uns nämlich scheinen einige Herren in Presse und 

Rundfunk zu vergessen, daß das Ulbricht-Regime kein 
Staat, sondern eine Mörderclique ist. 

Sie reden munter von der ,,DDR“. Und wenn sie über das 
Zonenregime schreiben, das weder deutsch noch demokra- 
tisch ist, lassen sie sogar die Anführungszeichen weg. Und 
das nicht etwa aus Verneßlichkeit. 

Diese Anerkenner der Zonenstaatlichkeit sind offensicht- 
lich schlechtere Deutsche als der Amerikaner Foster. 

Es ist beschämend, daß es immer wieder Deutsche gibt, 
die - unter welchem Vorwand auch immer - mit Mördern 
in Uniform sympathisieren. 

Deutsche Touristen in Polen unerwünscht 
Nach Auskunft polnischer Stellen sind deutsche Touristen 

in Polen und den polnisch verwalteten deutschen Gebieten 
jenseits von Oder und Neiße ,.unerwünscht“. Dies meldete 
der ,,Deutsche Camping-Club“, München, aufgrund der ihm 
zuteil gewordenen Antwort auf seine Anfragen, wie es um 
den Reiseverkehr aus der Bundesrepublik nach Polen und 
um die Camping-Möglichkeiten bzw. um die einschlägigen 
Bestimmungen stehe. Der Klub war dadurch zu seiner An- 
frage veranlaßt worden, daß Warschau im Vorjahre erklärt 
hatte, es werde die Touristik von Ausländern - auch von 
Deutschen aus der Bundesrepublik - erleichtern und för- 
dern. Nun mußte der Münchner Camping-Verein feststellen, 
daß Polen das einzige Ostblockland ist, das deutschen Tou- 
risten faktisch ‘die Einreise verweigert. 

Gesucht wurde 
Der Brennereimeister Paul Smolny aus Eichgrund-Dal- 

bersdorf. Nach einer Mitteilung von R. Jakob und H. Lind- 
ner wohnt Paul Smolny seit 1960 in Halsbrücke über Frei- 
berg in Sachsen. Besten Dank für schnelle Ubermittlung 
der Anschrift! 

Die Campingwelle hat auch die Sowjetzone erfaßt. Macht- 
los stehen die zonalen Behörden der Begeisterung der Mit- 
teldeutschen für das Camping gegenüber. Noch 1960 hatte 
die SED das Camping als ,,eine typisch kapitalistischeMach- 
art“ verurteilt, durch die - wie es weiter heißt - der 
,,schädliche Individualismus gefördert“ wird. Zur gleichen 
Zeit propagierte Pankow den ,,sozialistischen Urlaub“. Dar- 
unter verstand man, daß Arbeitsbrigaden nicht nur ,,ge- 
meinschaftlich wohnen, sondern auch den Urlaub gemein- 
schaftlich verleben“ sollten. 

Aber alle Appelle blieben, insbesondere bei der Jugend 
Mitteldeutschlands, ohne Wirkung. Noch im Sommer 1961 
beklagte sich das SED-Organ für den Ostseebezirk Rostock, 
,,Ostsee-Zeitung“, daß entlang der Ostseeküste wilde Zelt- 
lager entstanden seien. Damals versuchte die SED noch- 
mals, scharf gegen die Camping-Freunde durchzugreifen. 
Unmittelbar nach dem Bau der Berliner Mauer führte das 
Bezirksgericht Rostock einen Terrorprozeß gegen Zelt- 
urlauber durch. In der Urteilsbegründung hieß es damals, 
daß sich in Zeltlagern Banden zusammenfinden, um im 
Schutz der Anonymität Sabotageakte gegen die ,,DDR“ vor- 
zubereiten. 

Die Camping-Freunde ließen sich davon jedoch nicht be- 
eindrucken. So mußte Pankow nachgeben. Allerdings be- 
mühten sich die zonalen Behörden, das Camping zu-orga- 
nisieren. An verschiedenen Stelien der Ostseeküste wurden 
zwar Camping-Plätze eingerichtet, aber die Zulassung 
wurde streng reglementiert. Im vergangenen Jahr wurde in 
Stralsund eigens für die Camping-Plätze ein eigener 
,,Volkseigener Betrieb“ eingerichtet, den ,,VEE Zeltplatz- 
vermittlung“. Wie sieht es nun in der Praxis aus? 

Die Auswahl des Camping-Platzes und über die Zulas- 
sung entscheidet aber ausschließlich der ,,VEB Zeltplatzver- 
mittlung“. Fast 1,5 Millionen Menschen wollen in diesem 
Jahr zelten, d. h., jeder Zwölfte will seinen Urlaub im Zelt 
verbringen. Doch die Organisationsleitung bemüht sich, den 
Zeltfreunden immer neue Schwierigkeiten in den Weg zu 
legen. 

300000 Camping-Plätze sollen in diesem Jahr an der Ost- 
seeküste zur Verfügung stehen, aber die Zeltplätze auf Use- 
dom, auf dem Darss und in Boltenhagen sind seit Monaten 
vergeben. Nur noch an der Steilküste in Ribnitz-Damgar- 
ten sind freie Plätze vorhanden. Warum die ZeltpIätze aus- 
verkauft sind, darüber schweigt sich Pankow aus: denn in 
Wirklichkeit ist die Kapazität erst zu 60 Prozent ausge- 
nutzt. Der ,,VEB Zeltplatzvermittlung“ in Stralsund hat 
nämlich inzwischen die Auflage erhalten, 30 Prozent der 
Zeltkapazität für die ,,Volkseigenen Betriebe“ freizuma- 
chen. Wer nun als Privatmann einen Zeltschein erhält, darf 
sich nach den Plänen der SED nicht ungetrübt den Cam- 
ping-Freuden hingeben. 

In der Bundesrepublik kann sich jeder Camping-Freund 
nach seinen Wünschen einen Zeltmatz aussuchen und auch 
jederzeit sein Zelt abbrechen, wann es ihm paßt. Diese 
Freizügigkeit will die SED den mitteldeutschen Camping- 
freunden nicht gewähren. Nach den Direktiven des ,,VEB 
Zeltplatzvermittlung“ soll es 1965 keinem Urlauber erlaubt 
werden, den Camping-Platz zu wechseln. Diese einschnei- 
dende Anordnung hat vor allem auch politische Gründe. 

Die SED gewährt den Arbeitern der Zone wohl einen 
Jahresurlaub von 13 Tagen. Damit soll es auch genug sein. 
Wochenendurlauber passen nicht in das Konzept der- SED; 
denn an Wochenenden sollen ja die Menschen im ,,Nationa- 
len Aufbauwerk“ freiwillig arbeiten. In den vergangenen 
Jahren war es den Menschen drüben auch kaum-mgglich, 
über das Wochenende allein an die See zu reisen. denn alle 
Hotels und Pensionen unterstehen dem FDGB’ und sind 
,,eingeplant“. 

Das Zelt gestattet den Arbeitern auch am Sonnabend und 
Sonntag, unabhängig von der staatlichen Ferienplanung al- 
lein zu verreisen. Deshalb hat Pankow jetzt die Freizügig- 
keit des Zeltens eingeschränkt. Und die Zeltdienststellen 
der Vopo sollen darüber genau Buch führen, um, wie es 
heißt, ,,die Ordnung nicht zu gefährden“. Auch der ideolo- 
gischen Schulung sollen sich in dies,em Jahr die Camping- 
Freunde nicht ganz entziehen können; denn der ,,VEB Zelt- 
platzvermittlung“ in Stralsund hat bereits ein umfangrei- 
fies Programm zur Betreuung der Camping-Urlauber be- 
reit. Ob sich dieses Schulungs-Programm durchführen läßt, 
ist allerdings mehr als zweifelhaft. 
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Nach einer Bearbeitung von Kurt Mottok, Kiel 

Chronik der Kirche zu Medzibor 
Das hiesige Kirchensystem, welches wahrscheinlich mit 

zu den ältesten Schlesiens gehört, mag wohl mit der Ent- 
stehung derselben des früheren Dorfes Medzibor schon sei- 
nen Anfang genommen haben. 

Soviel ist aus alten Chroniken gewiß, ‘daß schon vor dem 
Jahr 1491, wie schon in der Chronik der Stadt vermerkt ist, 
eine Kirche zwischen hier und Honig, in der Gegend des 
roten Bergels gestanden hat. Da aber diese Kirche vielleicht 
von der Zeit, oder durch Unglücksfälle zerstört wurde, so 
wurde von dem damaligen Grundherrn Melchior von Rohre, 
mit Hülfe aller eingepfarrten adligen Herrschaften, als Ni- 
cel, Kreß Vorlands Erbherr auf Kenchen, Peter von Pritt- 
witz auf Gaffron, Nikol, Rudens auf Ullersdorf, und Niko- 
laus N. N. zu Bukowine im Jahre 1491 auf dem jetzigen 
Kirchplatz eine kleine hölzerne Kirche erbaut, zur Zeit als 
Bartholomäus Koschützke schon Pfarrer allhier war. 

1620 ließ die Frau Barbara Helina geb. von Prittwitz eine 
neue Kanzel aufrichten. 

Als Luthers Reformation in Schlesien Aufnahme fand, 
verbreitete sich dieselbe auch in hiesiger Gegend so daß die 
Kirchengemeinde meist aus evangelischen Gliedern bestand 
denen ihr neuer Patron, Herzog Karl II., schon im ersten 
Jahre, 1599 als er die Herrschaft Medzibor erkauft hatte, 
einen evangelischen Geistlichen vocirte, obgleich noch zu- 
gleich mit ihm ein katholischer Geistlicher fungierte. 

Das hiesige Kirchensystem wurde jedoch für einen evan- 
gelischen Geistlichen zu groß, weil nicht nur ein großer 
Teil der Wartenberger Parophie, sondern auch die ganze 
evangelische Kirchengemeinde Schildbergs sich zur hiesi- 
gen Kirche hielt, deshalb gewährte man der hiesigen Kir- 
chengemeinde nach dem Absterben des letzten katholischen 
Geistlichen, noch einen evangelischen Geistlichen an hiesi- 
ger Kirche zu berufen, welches im Jahre 1624 geschah; seit 
dieser Zeit wird d’ie Kirche nur zum evanaelischen Gottes- 
dienste benutzt. 

1625 wurde unter Heinrich Wenzel ein neuer Kopf auf- 
gesetzt. 

1631 erhielt die Kirche eine neue Schlaguhr, und Bern- 
hard von Prittwitz auf Kraschen beschenkte sie mit einem 
Taufstein. 

1634 wurde die Kirche mit einem neuen Orgelwerk welches 
das erste Werk von Bernhard Sorger Mahler war. 

Als ‘die Kirche einer Reparatur bedürftig war, ließ sie 
Heinrich Wenzel 1633 renovieren, ihr einen Turm erbauen, 
und mit einem Kopfe zieren. 

1647 wurde der Altar ausgebessert und die Emporkirche 
durch Gemälde verschönert. 

1681 ließ Julius Sigismund und seine Gemahlin Anna So- 
phie an die Stelle des alten schadhaften Turmes einen neuen 
von Grund aufführen, und den 28. Juni den Kopf aufsetzen, 
wozu milde Gaben gesammelt wurden. 

Während der Pestkrankheit 1710 und 11 hier wütete, 
mußte den 5. September 1710 der polnische und den 19. 
Oktober der deutsche Gottesdienst eingestellt werden. Er- 
sterer wurde 38 Wochenlang teils in Honig und nachmals 
im Pawelauer Netzhause gehalten. Am Weihnachsfeste 
wurde der deutsche Gottesdienst auf dem Ringe, und nach- 
her im Schulgebäude abgehalten. 

Als die bisherige holzerne Kirche teils zu klein und auch 
wegen Baufälligkeit zu einer Reparatur unfähig war, wur- 
de 1’718 eine Konferenz hinsichtlich des Kirchenbaues ge- 
halten, und beschlossen, im folgenden Jahre einen Neubau 
derselben zu beginnen, wozu die Herzogin Anna Sophie alle 
Ziegeln, Bretter, Holz und andere nöthige Baumaterialien 
versprach. Dieser Bau wurde mit der Grundsteinlegung den 
29. Juni 1719 am Tage Peter und Pauli, in Gegenwart der 
Herzogin und ihres Sohnes begonnen. Auch haben noch 
mehrere hohe und niedere Herrschaften bedeutende Ge- 
schenke zu diesem Bau übersandt, wie das im Knopf lie- 
gende Dokument bezeugt. 1720 den 26. Juli am Tage Anna 
wurde der letzte Riegel am Turme angebracht, den 17. Au- 
gust die Glocken aufgezogen und am 24. desselben Monats 
am Feste Bartholomäi, der Knopf und das Kreuz aufge- 
setzt. Die Einweihung dieser neuen Kirche wurde aber bis 
zum Jahre 1725 den 28. Oktober am XXII Sonntage nach 
Trinitatis, verschoben; weil die neue Kirche über die alte 

gebaut worden war, und deshalb letztere erst abgetragen 
werden mußte., um die neue im Innern ausbauen zu können. 

Zu jener Zelt war es gewöhnlich, Ausländer zum Militär- 
dienst zu zwingen; eine gute Gelegenheit, sich manches Aus- 
länders zu bemächtigen, schien durch den Kirchenbesuch 
an den Grenzen dargeboten zu werden; und so hielt man es 
kaum für Unrecht, Ausländer zu ergreifen, die in einer from- 
men Absicht ihre nahen Grenzen überschritten hatten. 

Ein Fall dieser Art kam in Medzibor vor im Jahre 1748 
den 18. April und zwar am 1. Osterfeiertage. Vier Polen be- 
suchten damals den hiesigen polnischen Gottesdienst, mit 
Hülfe einiger hierselbst garnisonierenden Husaren wurde 
die Kirche umringt und nach dem Schlusse des Gottesdien- 
stes wurden drei derselben aufgegriffen. Der vierte von den 
Polen, welcher der größte war, hoffte dadurch zu entkom- 
men, daß er in der Kirche län,ger zurück blieb da man aber 
vorzüglich diesen haben wollte und er ihnen zu lange in 
der Kirche verweilte, so streiften während der deutschen 
Kommunion drei Husaren mit vielen Poltern auf den Chö- 
ren ihn suchend umher und zwei derselben fingen diesen 
Polen, als er sich auf der Kanzel zu verbergen suchte und 
schleppten ihn aus der Kirche hinaus. Trotz alles Bittens 
und Jammerns seiner Frau und seiner vier Kinder wurde 
er dennoch geführt und nachher nach Breslau transportiert. 
Doch bewirkte ein Schreiben seines Grundherrn aus Polen 
an den General-Feld-Marschall von Buddenbrock, daß der 
Gefangene bald seine Freiheit erhielt, und daß von nun an 
überhaupt die Polen die hiesige Kirche ungestört besuchen 
konnten. 

Die Kirche wurde 1748 zum ersten male mit ihrem spä- 
teren Schicksale bedroht, indem an einem Sonntag nach dem 
deutschen Gottesdienste als der Senior Gottschling ein Tau- 
fen abgehalten hatte, und der Glöckner eben die Kirchen- 
tür zuschloß, zwei Blitzstrahlen bei heiterem Wetter den 
Kirchturm trafen und den Glöckner betäubten der erst nach 
Tagen sich erholte. 

1755 erhielt die hiesige Geistlichkeit ein Dekret von der 
Königlichen Kammer zÜ Breslau, vom 27. Juni wonach sie 
jedes achtel Bier mit 15 Sgr. versteuern mußte. 

1758 den 14. August wurde die von dem Kauf und Han- 
delsmann Johann Friedrich Lutz (Ein Sohn des ehemaligen 
Bürgermeisters) gestiftete Ewigkeitspredigt von dem Her- 
zoglichen Konsoltorio confirmirt. Der Fond dazu % Morgen 
Weinberg nach welchem 6 Rthlr. nach der in der Stiftung 
gemachten Verteilung zum Ertrag der Kosten bestimmt 
sind. Die Predigt wird an dem Sonntage der dem Tage Fried- 
rich am nächsten ist, Nachmittags über einen beliebigen 
Text gehalten. 

Ein gleiches geschah 1760 den 9. Januar, wo ein von der 
Grundherrschaft zu Ossen gestiftete Erntepredigt confir- 
mirt wurde. Der Fond dazu ist auf die Weinbergzinsen ge- 
legt, von welchen 4 Rthlr. 24 Sgr. zur Bestreitung der Un- 
kosten angewiesen sind. Sie wird bald nach dem Anfange 
der Ernte an einem von gedachter Herrschaft bestimmten 
Sonntage Nachmittags über einen willkührlichen Text ge- 
halten. 

1763 den 10. März wurde ich in hiesiger Kirche das Frie- 
densfest des siebenjährigen Krieges in welchem auch die 
Bewohner der Stadt und Umgegend viele Angst und Noth 
ausgestanden hatten; gewiß recht feierlich und Andachts- 
voll begangen. Der hierzu vorgeschriebene Text der Predigt 
war: Psalm 29 v 10-ll.l) 

1) Psalm 29, Verse 10 und 11: ,,Der Herr sitzet, eine Sintflut anzu- 
richten: und der Herr bleibt König in Ewigkeit. 
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben; der Herr wird sein Volk 
segnen mit Frieden.“ 
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I Für die vielen Beweise der Anteilnahme sowie für die 
schönen Kranz- und Blumenspenden anläßlich des 
Heimganges unseres lieben Vaters, Schwiegervaters und 
Großvaters 

sagen wir allen hiermit unseren tiefempfundenen Dank. 

Karl Karsubke 

Die Kinder und Enkelkinder 
I 

t 

Am Samstag, 17. Juli 1965, nahm Gott der 

Herr nach kurzer, schwerer Krankheit meine 

liebe, treusorgende Mutter, unsere gute 

Schwägerin und Tante 

Frau Clara Peltz 
geb. Heilmann 

im Alter von 76 Jahren zu sich in sein himmlisches 

Reich. 

In stiller Trauer: 

Ursula Peltz 

Dortmund-Dorstfeld, Fine-Frau 8 

Nach langer, schwerer Krankheit ist meine liebe Gattin, 

unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Frau Marta Rostalski 
im Alter von 67 Jahren für immer von uns gegangen. 

In stiller Trauer: 

Der Gatte August Rostalski 

Die Tochter Hildegard Krause mit Familie 

und alle Verwandten 

Ottobrunn bei München, den 23. Juli 1965 

Almenrauschstraße 13 

früher Wildhorst (Bendschine) 

Das Leben unserer geliebten Muttel, Schwiegermutter 

und Oma 

Frau Auguste Reitzig 
geb. Marschall 

nahm Gott heute, kurz vor ihrem 80. Geburtstag, in 

seine Hände zurück. 

In stiller Trauer: 

Else Reitzig 

Gertrud Seiler, geb. Reitzig 

Enkelsohn Wolfgang 

und alle Angehörigen 

5101 Walschlehen, bei Erfurt, Frohristeinstraße 198 

früher Neumittelwalde, Breslauer Straße 

Am 8. August entschlief ganz plötzlich und unerwartet 

mein lieber Mann 

Wilhelm Wiesner 
früher Festenberg, Bromberger Straße 9. Er stand kurz 

vor seinem 74. Geburtstag. 

Im Namen der trauernden Angehörigen: 

Berta Wiesner 

469 Herne, Bahnhofstraße 13 

13. Juli 1965 
UDO 
GISBERT FRANZ 

In großer Dankbarkeit geben wir die Geburt unseres 

fünften Kindes bekannt. 

Margret von Reinersdorff-Paczensky und Tenczin 
geb. Schneider 

Jürgen von Reinersdorff-Paczensky und Tenczin 

6331 Waldgirmes, Rainstraße 3 

f 

\ 

. 

Wir gratulieren unseren lieben Eltern 

ERICH SWOBODA und Frau MARTHA, geb. HAYN 

früher FestenberglSchles., recht herzlich 
zur Goldenen Hochzeit. 

Werner Swoboda 
Dorothea Poyda, geb. Swoboda 
und Angehörige 

Bremen-Oberneuland, Am Querkamp 9, den 31. 8. 1965’ 

Am 8. 9. 1965 feiert der ehemalige Bürgermeister 
der Gemeinde Wildheide, z. Z. Wermelskirchen, 
Adolf-Flöring-Straße 25, Herr Karl Biedermann, 
seinen 70. Geburtstag. 

Herzlichen Gliid~wunsch 
und alles Gute für die Zukunft wünschen ihm 
seine Frau Anna, geb. Krause, sowie Tochter 
Gertrud Alex, geb. Biedermann, nebst Schwieger- 
sohn Alois und Enkel Jürgen. 

Für die vielen Grüße und Glückwünsche zu meinem 
80. Geburtstag sage ich allen lieben Heimatfreunden 
meinen herzlichsten Dank. 

Frau Kaufmann Marthu Hanke 

41 Duisburg-Beeck, Karl-Albert-Straße 9 

c / 
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