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Vor 20 Jahren bekannte Truman: 

,,Ich kann der Abtretung Ostdeutschlands nicht zustimmen!” 
Was wird eine neue deutsche Regierung tun? 

Vor 20 Jahren, am 2. August 1945, unterzeichneten die Re- 
gierungschefs der drei Siegermächte Amerika, England und 
Sowjetrußland ein Kommunique über ihre erste Konferenz 
nach der Niederlage des Naziregimes. 

Vom 17. Juli bis zum 2. August hatten in Potsdam Tru- 
man, Churchill, dem später Attlee folgte, und Stalin über 
die vorläufige Behandlung Deutschlands verhandelt. Ein 
völkerrechtlicher Vertrag wurde nicht geschlossen. Viel- 
mehr wurde von den großen Drei ein Bericht über den Ver- 
lauf der Besprechungen angenommen, der in die Geschichte 
als das vielumstrittene Potsdamer Abkommen eingegan’gen 
ist. In diesem Abkommen sind endgültige Abmachungen 
über die Grenzziehung im Osten nicht getroffen worden. 

Bei der Zusammenkunft in Potsdam im Juli 1945 standen 
die westlichen Alliierten jedoch vor einer Lage, die den frü- 
heren Abmachungen von Teheran und Jalta nicht ent- 
sprach. Die sowjetpolnische Regierung war mit Unterstüt- 
zung Stalins bis zur westlichen Neiße vorgerückt, während 
in Jalta und Teheran Roosevelt und Churchill zwar einer 
Entschädigung Polens durch deutsche Gebiete als Ersatz 
für die Gebiete, die Polen an die Sowjets abzutreten hatte, 
zustimmten, aber entschieden einer Ausdehnung Polens bis 
zur Oder und westlichen Neiße widersprochen hatten. Die 
Konferenzteilnehmer in Potsdam standen vor vollendeten 
Tatsachen. Denn praktisch war eine neue Besatzungszone 
geschaffen worden. Am 18. Juli wurde in Potsdam das Vor- 
gehen Polens behandelt und Truman erklärte dazu, ein sol- 
ches Verfahren widerspreche den getroffenen Vereinbarun- 
gen und erschwere wesentlich die Lösung anderer Probleme. 
Stalin befürwortete das Vorgehen Polens damit, daß alle 
Deutschen das Gebiet verlassen hätten und die Polen die 
(deutschen Ostprovinzen im Interesse der Versorgung der 
Roten Armee verwalten müßten. Eine erneute Behandlung 
der Grenzfrage erfolgte vier Tage später am 22. Juli. Tru- 
man berichtet darüber: ,,Churchill bemepkt, er möchte zur 
tatsächlichen Grenzziehung noch viel sagen, doch scheine 
der Zeitpunkt dazu noch nicht gekommen. Die Lösung der 
Grenzfrage sei Sache der Friedenskonferenz.. . Da ich den 
Eindruck hatte, daß alles gesagt worden war, blieb mir 
nichts weiter übrig, als noch einmal zu erklären: Ich kann 
der Abtretung Ostdeutschlands nicht zustimmen.“ Die Ent- 
scheidung über die jetzige vorläufige Regelung der deutsch- 
polnischen Grenze fiel dann am 31. Juli. Der amerikanische 

Geld für rote Partisanen 
Die Freie Universität Berlin hat sich in den letzten Mo- 

naten immer mehr zu einem Tummelplatz einer kleinen, 
aber sehr aktiven linksgerichteten Minderheit entwickelt. 
Keine andere Universität hat so viel Schlagzeilen über Aus- 
einanders’etzungen zwischen politisierenden Studenten mit 
Linksdrall und Professoren geliefert wie die Freie Univer- 
sität, die einst gegründet wurde, weil der kommunistische 
Druck an #der Humboldt-Universität in Ostberlin ein Stu- 
dium in Freiheit unmöglich machte. 

Jetzt hat sogar der Vorsitzende ,des Allgemeinen Studen- 
ten-Ausschusses (ASTA) lder Freien Universität, Lefevre, 
offen gezeigt, #daß seine Sympathien Uhbricht und lden Kom- 
munisten gehören. Er hat 5000 Mark ‘gesammelt, ,die den 
Vietkong-Partisanen in Südvietnam übergeben werden sol- 
len, jenen Kommunisten also, die in Südostasien die glei- 
chen Amerikaner bekämpfen, ,die Berlins Sicherheit ge- 
währleisten. 

Außenminister Byrnes verlas einen Vorschlag, nach dem 
das von Oder und westlicher Neiße begrenzte Gebiet provi- 
sorisch der polnischen Verwaltung zu unterstellen sei. Byr- 
nes erklärte, die endgültige Grenzziehung solle einer Frie- 
denskonferenz vorbehalten bleiben. 

Dieser Vorschlag fand nicht die Billigung der Sowjets, die 
eine zeitweilige Obertragurig der Verwaltung der Ostge- 
biet an Polen verlangten. In dem Abschnitt IX des unter- 
zeichneten Kommuniques der Potsdamer Verhandlungen 
hieß es dann endgültig: Die Regierungschefs bekräftigen 
ihre Meinung, daß die endgültige Grenzziehung zwischen 
Deutschland und Polen einem endgültigen Friedensvertrag 
vorbehalten ist. Die Regierungschefs stimmen überein, daß 
die Gebiete Ostdeutschlands jenseits der Oder-Neiße-Linie 
unter polnische Verwaltung zu stellen sind und nicht als 
Teil der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands zu be- 
trachten sind. 

Nach diesem Wortlaut hatten Truman und Attlee die Frage 
der endgültigen Grenzziehung bewußt offengelassen und 
insbesondere keine Verpflichtung übernommen, bei den 
künftigen Friedensverhandlungen die polnischen Ansprüche 
zu unterstützen. Einen ganz anderen Standpunkt nahm spä- 
ter die Sowjetunion ein, die erklärte, daß die deutsch-pol- 
nische Grenze endgültig sei. 

HEIMAT 
Einmal im Jahr begeben wir den ,,Tag der Heimat”. Nicht nur 

den Heimatvertriebenen tut die Besinnung auf die Heimat not, 
sondern auch allen jenen, die seit Jahrhunderten in ihrer Heimat 
leben durften. Sie sind jedoch von einem anderen Heimatverlust 
bedroht als nur äußerlicher Art, sie leben in der Gefahr, die 
Heimat innerlich aufzugeben. Diese Gefahr ist mindestens bei al- 
len sogenannten Binnendeutschen nicht ohne weiteres abzuleugnen. 

Heimat ist der Ort, wo wir geboren wurden, wo unsere Vorfah- 
ren in langer Generationenfolge lebten, wo wir aufwucbsen und 
uns jedes Haus, jeder Weg und vor allem die Menschen bekannt 
und vertraut sind. Die Heimat nährt uns nicht nur, sie prägt auch 
unsere ganzen Gedanken, unsere Bilderwelt, unsere Sprache, sie 
hat aber auch etwas Mütterliches, ohne das kein Leben gedeihen 
kann. 

Heimatlos hinge der Mensch im leeren Raum. Der Mensch kann 
nicht ohne Schaden die Binduna an die Heimat aufneben, er ent- 
fernt sich dadurch von den Krai[tquellen seines Daseins überhaupt. 
Am bärtesten empfinden aber jene Menschen den Verlust der Hei- 
mat, denen sie gewaltsam genommen wurde. Albert Schweitzer 
bat einmal ein Wort geprägt, das wir voll unterstreichen können: 
,,Die Vertreibung von der Scholle ist die flagranteste Verkennung 
der Geschichte und die offenkundigste Verletzung der Menscben- 
rechte”. 

Eicbendorff sagt von dem, der seine Heimat verlor, er müsse 
,,fremd in die Fremde gebn”. Der französische Philosoph und 
Dichter Gabriel Marcel konfrontiert uns in einer Ansprache zur 
Eröffnung der Salzburger Festspiele damit: ,,Es ist eine nicht weg- 
zudenkende Tatsache, daß die Welt, die wir beute vor Augen 
haben, die uns gestaltet und zugleich mißgestaltet, immer deut- 
licher im Zeichen der Heimatlosigkeit steht”. 

Glücklich preisen soll sich jeder, der ,,noch eine Heimat bat”, wie 
Nietzsche in einem Gedicht schrieb. Kann man uns da verwehren, 
tins für die Heimat einzusetzen, immer von ihr zu sprechen und 
das Recht auf unsere Heimat zu betonen und für ihre Riickge- 
winnung immer wieder einzutreten? Sebastian 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 9/1965 

I Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, 58 Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Unsere Weihnachtsaktion 1965 
Es ist wieder soweit, ‘die Vorarbeiten für eine bescheidene 

Weihnachtshilfe für unsere Heimatfreunde im aaderen 
Deutschland einzuleiten. Diese Arbeiten müssen aus man- 
cherlei Gründen eine neue Regelung erhalten. 

Weihnachten 1964 konnten-über- 130 Pakete verschickt 
werden. Die Auslagen für jedes Paket lagen im Durch- 
schnitt zwischen 13~unmd 15 DM, so daß sich die gesamten 
Ausgaben auf rund 1900 DM beliefen. Das war bestimmt 
eine sehr beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, daß die 
umfangreiche Arbeit von nur vier Helfern durchgeführt 
werden mußte. Leider sind uns von den Paketen 40 ver- 
loren gegangen. Die Ursache, daß so ein hoher Prozentsatz 
der abgeschickten Pakete #die Empfänger nicht erreicht hat, 
liegt darin begründet, daß einzelne Helfer bis zu 62 Pakete 
verpacken mußten und damit verbunden die Verpackung 
einen einheitlichen Charakter erhielt. wodurch bei den ost- 
zonalen Behörden offenbar wurde, 4s könne sich hier um 
eine ,,gelenkte Tätigkeit“ einer Organisation handeln. Als 
Absender darf nur eine Ei n z e 1 p e r s o n vermerkt wer- 
den. Niemals darf irgendeine Gemeinschaft als Absender 
genannt werden. 

Leider wurde diese sehr wichtige Bestimmung in man- 
chen Fällen nicht beachtet. Meine bisherigen Helfer können 
diese Arbeit nicht allein übernehmen, zumal durch Alter 
und Krankheit zwei der Helfer ganz ausfallen. Ihnen sei 
an dieser Stelle für ‘die jahrelange treue Mitarbeit im Dienst 
unserer Freunde in der Zone namens aller Groß Warten- 
berger herzlich gedankt. Wir können auch in der bisherigen 
Großzügigkeit die Paketverschickung nicht mehr durchfüh- 
ren, weil-unsere Kassenlage ‘dies nicht mehr ,gestattet. Die 
eingegantgenen Spenden im Jahre 1964 sind gegenüber der 
Vorjahre sehr zuriickgelgangen. 

Ich richte aber an alle Heimatfreunde ‘die Bitte, zu Weih- 
nachten mit einem Päckchen unsere Freunde in der Zone 
zu erfreuen und damit #die Zusammengehörigkeit zu bewei- 
sen. Diese Art der Verschickung ist für uns leichter und 
auch für die Ankunft der Päckchen sicherer. Sollten An- 
schriften fehlen, können bei mir Anschriften angefordert 
werden. Vielleicht können auch unsere Heimatfreunde hier 
im Westen für das ganze Jahr einen Rentner oder Rentner- 
ehepaar in der Zone laufend auf diese Art betreuen, also ge- 
wissermaßen Patenschaften für einen Rentner in fder Zone 
übernehmen. 

Sollten sich neue Helfer melden, wollen wir in diesem 
Jahr 4-Pfund-Päckchen verschicken, weil ich hoffe, daß die 
Mittel aus unserer Kasse ‘dafür ausreichen könnten. Als In- 
halt schlage ich vor: Apfelsinen, Zitronen, Schokolade, Kaf- 
fee. Kakao und andere Süßigkeiten, wie es zu Weihnachten 
übl&h ist. Es soll auch nur eine .kleine Aufmerksamkeit 
sein, die wir unseren Freunden zuteil werden lassen. 

Fette. Wurst und ‘dergleichen können ni&lt verschickt 
werden, weil wir hierfür-keine Mittel mehr haben, außer- 
dem auch kein Platz in einem solchen Päckchen wäre. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in der Zone haben sich auch 
etwas gebessert, wie ich in Gesprächen mit ostzonalen 
Rentnern feststellen konnte. 

Wollen wir Weihnachten 1965 Päckchen schicken, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
1. Wir brauchen dazu 10 neue Helfer. Anschriften für die 

PäckchenemDfäntrer werde ich ,den Helfern zusenden. so- 
bald #die Aimel&ngen bei mir eingehen. Die Auslagen 
für ‘die Päckchen wende ich unverzüglich den jeweiligen 
Helfern zusenden. 

2. Die Heimatfreunde, ‘die sich als Helfer zur Verfügung 
stellen wollen, sollten sich bis spätestens 15. 0 k t o b er 
ebenfalls bei mir melden. 

Alle Helfer können bei den zuständigen Postämtern die 
Richtlinien über die Verschickung von Paketen in die Zone 
erhalten. 

Ich würde mich freuen, wenn sich aus dem Kreis unserer 
Heimatfreunde die entsmechende Zahl von Helfern mel’den 
wür,de, damit wir auch -1965 unseren Freueden in der Zone 
eine kleine Weihnachtsfreude bereiten können. 

Wenn sich ‘die nötige Zahl von Helfern meldet, können 
die Vorarbeiten sofort aufgenommen wenden. 

In heimatlicher Verbundenheit grüße ich alle Heimat- 
freunde Friedrich Wäscher 

Heimatkreisvertrauensmann 

Heimatgruppe Festenberg mit Kreis Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Zu unserem Heimatabend am 21. August 1965 im Stoffe- 
ler Kapellchen“ fanden wir uns mit unseren Brüdern und 
Schwestern aus öls und Bernstadt zusammen. Da dieser 
Abend mitten in die Urlaubszeit fiel, konnte man erfreut 
feststellen, daß ‘mehr als 60 Heimatfreunde unserer Einla- 
dung gefolgt sind. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsit- 
zenden wurden Lieder der Heimat sowie Einlagen von Lud- 
wig Manfred Lommel zu Gehör ‘gebracht. Ein Gesellschafts- 
spiel wurde von Doris Deutschmann und Paul Höflich ge- 
wonnen. Als Teilnehmer aus unserem Kreis begrüßten wir: 
Otto Kranz und Frau, Georg Deutschmann und Frau, Doris 
Deutschmann und Mann, Karl Heinz Neumann und Frau, 
Paul Höflich und Frau, Harry Henke und Frau, Otto Jakob, 
Dora Möller und Mann, Heinrich Zeiske und Frau. 

V o r a n z e i g e ! Unser nächster Heimatabend findet als 
Erntedankfest äm Samstag, den 16. Oktober 1965 wieder im 
,,Stoffeier Kapellchen“, Ecke Christofstraße. Nähe der Städt. 
Krankenanstalten, statt. Da für diesen Abend ein gemein- 
sames Eisbeinessen vorgesehen ist, muß ‘der Beginn schon 
auf 18 Uhr vorverlegt werden. Alle, die an dem Eisbein- 
essen teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis zum 
5. Oktober bei mir anzumelden, damit der Wirt auch die 
entsprechende Zahl von Essen bestellen kann. Kapelle Ja- 
kob aus Oberhausen wird wieder zu einem Tänzchen ein- 
laden. Einige Uberraxhungen werden das Programm ver- 
schönern. 

Kommt alle am 16. Oktober zu unserem Heimatabend! 
Karl Heinz Neumann 
4 Düsseldorf-Wersten, Roderbirkenerstr. 24 

Betr.: Groß Wartenberger Jugendtage in Rinteln 
Die Anmeldefrist für die Voranmeldung zur Teilnahme 

an den für 1966 aus Anlaß der zehnjährigen Patenschafts- 
feier geplanten ,,Groß Wartenberger Jugen’dtagen“ können 
noch vorgenommen werden. Es liegt in ‘der Natur der Sache. 
daß VieleHeimatfreunde sich nichi so lange Zeit vorher für 
einen Termin entscheiden wollen und vielleicht auch kön- 
nen. Deshalb haben wir ,die vorläufige Anmeldungsfrist 
verlängert. Sie können sich also noch weiterhin für die 
Teilnahme entschließen und anmelden. Dem Heimat’blatt, 
Juli 1965, Nr. 7, können Sie die Einzelheiten entnehmen. Den 
dort abgedruckten Anmeldeschein finden Sie nachstehend 
zur Verwen’dung nochmals vorgedruckt. Die Anmeldung 
ist zu richten an Herrn Heimatkreisvertrauensmann Fried- 
rich Wäscher in 58 Hagen-Haspe, Voerder Straße 101. 

--_-- Ausfüllen und hier abtrennen! - - - - - 

Anmeldung 
zu den ,,Groß Wartenberger Jugendtagen“ in Rinteln 

Name u. Vorname ldes Jugendlichen: 

Geburtsdatum: Alter in Jahren: 

Name der Eltern und Anschrift: 

Postleitzahl: Ort: 

Straße: 

Früher wohnhaft im Kreis Groß Wartenberg 

in .................... ......... ............. ..................................................... 

Anreise mit der Bundesbahn von Station 

nach Rinteln/Weser Fahrkilometer, Fahrpreis 

DM für Hin- und Rückfahrt. (Zu erfragen bei 
der Bundesbahn, bitte unbedingt angeben.) 

Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an I 
Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wäscher 
58 Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 l 
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Heimatgruppe Nürnberg 
Am Samstag, den 9. Oktober 1965, wind um 19.30 Uhr im 

,,Löwenbräu-Keller“ (zwischen Hauptbahnhof und Opern- 
haus) der Herausgeber unseres Heimatblattes, Herr Eisert 
aus Schwäbisch Gmünd, Lichtbilder von Groß Wartenberg, 
Festenbeng, Neumittelwalde und aus dem Kreis Warten- 
berg vorführen. Diese Vorführung ‘dauert ungefähr zwei 
Stunden. Wir sehen Bilder von früher, das heißt, so wie wir 
unsere Heimat in der Erinnerung haben, und Aufnah- 
men aus der Jetztzeit. 

Am Sonntag darauf, den 10. Oktober 1965, findet unser 
diesjähriges Herbsttreffen (mit Oels) statt. 

Aus diesem Anlaß bitte ich alle in Nürnberg Wohnenden, 
den auswärtigen Gästen, die zum Lichtbildervortrag kom- 
men und am Sonntag ebenfalls anwesend sein wollen, 
übernachtun,gsmöglichkeiten zu bieten. 

Auf ein zahlreiches Wiedersehen am 9. Oktober in Nürn- 
berg. 

Ernst Buchwald 
85 Nürnberg, Windsheimer Straße 64 

Das Bild zeigt die Teilnehmer des Ausflugs nach Alfalter. 
Von links nach rechts, erste Reihe vorn: Frau Rußig, Frau 
Kosiol mit Tochter, Frau Kolbe mit ihren 3 Töchtern, Frl. 
Schumann, Frau Schickel, geb. Lorenz, mit Tochter, Frau 
Nawroth, Frau Lorenz. 2. Reihe: Joachim Rußig, Walter 
Schumann, Frau Rußig jun., Herr Kosil, Frau Buchwald, 
Werner Kolbe, Frau Schumann, Herr Schiekel, Frl. Hahn, 
Arthur Nawroth und Willi Ignor. 3. Reihe: Willi Hoy, Herr 
Gottschling, Ernst Buchwald, Frau Kokott geb. Schlenker, 
Horst-G. Kokott, Herr Schumann jun., verdeckt, Herr Ignor 
jun. Familie Melzig war auch anwesend, mußte jedoch we- 
gen der kleinen Enkelin schon früher die Heimfahrt an- 
treten. E. B. 

Gesucht wird: 
Der Kaufmann Arthur Krappatsch und Mutter Anna 

Krappatsch, sowie Tochter Hildegard, verheiratete Kamper, 
aus Neumittelwalde. Die Familie war der Vorgänger im 
Geschäft Max Krappatsch, Kolonialwaren und landwirt- 
schaftliche Protdukte, auf der Kraschener Straße. Wo leben 
die Gesuchten heute? Um baldige Benachrichtigung an das 
Heimatblatt wird gebeten. 

Gesucht wird: 
Frieda Hartmann, Tochter des Schtthmachermeisters 

Hartmann aus Festenberg. Wer kann den jetzigen Wohnort 
dem Heimatblatt bald mitteilen? 

Gesucht wurde 
die jetzige Anschrift von Fräulein Lisa Adam. Nach einer 
Mitteilung von Frau Inge Wörner, 4701 Wiescherhöfen 2 
über HammiWestf., wohnt die Gesuchte jetzt in 404 Neußi 
Rhld., Furtherhofstraße 73. 

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 Schriftleitung. 

Robert Thorenz, 4785 BeleckeiMöhne, Breslauer Straße 5 
Walter Forelle, 6251 Eschhofen üb. Limburg/Lahn, Rheinstraße 6 
Käte Eltester, 5101 Roetgen, Kr. MonschauiRhld., Rosentalstraße 25 

,,RAUM OHNE VOLK” 
von Dr. Waldemar Rumbaur 

Zahlreiche Nachrichten von ausländischen Korrespondenten und 
Spätaussiedlern beweisen eindeutig, daß in den polnisch verwal- 
teten deutschen Ostgebieten, besonders in Südostpreußen und im 
Osten von Pommern, die Besiedlung erhebliche Lücken aufweist, 
ganze Landstriche veröden und viele Dörfer verfallen. Gewiß mag 
das zum Teil an der krampfhaften Industrialisierung des Landes 
liegen, die eine Landflucht mit sich bringt, wie wir sie ja auch in 
anderen Staaten kennen. Allein hierdurch ist jedoch die Leere auf 
dem flachen Lande nicht erklärt. Es sind eine ganze Reihe von 
anderen Faktoren, die hier eine Rolle spielen, die vom Warschauer 
Regime bisher nicht gemeistert werden konnten. Vor allem ist es 
der Menschenmangel an sich und die Unfähigkeit der örtlichen 
Wojewoden, gutwillige Siedler zu halten und neue heranzuführen. 

Das sind bekannte Tatsachen, die nachweislich auch aus der pol- 
nischen Presse und aus polnischen Statistiken abzulesen sind. We- 
niger bekannt ist etwas anderes. Das Organ der polnischen Bauern- 
partei, ,,Zielony Szdandar“, das Organ der regionalen Volksparteien, 
,,Roda Naradowa“ und die landwirtschaftliche Fachzeitschrift 
,,Chlopska droga”, stellen folgendes fest (nach hvp-Nachrichten): 
Im Norden des ostpolnischen Kreises Lesko kommen noch nicht 
einmal 5 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Im ganzen Kreise 
beträgt die Bevölkerungsdichte nur 13 Menschen je qkm. Es herr- 
schen Verhältnisse, so schreibt eine der polnischen Zeitungen, ,,wie 
in Afrika und Australien“. Gerade aus diesen Gebieten sind seiner- 
zeit die Ukrainer zwangsweise in die deutschen Ostgebiete um- 
gesiedelt worden. Dort gebe es jetzt Dörfer, die nur noch dem 
Namen nach bestehen, man sieht allein noch Ruinen und verwil- 
derte Kulturen. 

Ähnlich sieht es auch, immer nach polnischen Berichten, in an- 
deren, ehemals von Ukrainern bewohnten Gebieten aus. Aus frü- 
heren Berxhten wissen wir, daß auch im Süden Zentralpolens 
zahlreiche Dörfer verfallen und nur noch von einigen alten Leuten 
bewohnt sind, die eine Milchziege, einige Hühner, bestenfalls ein 
Schwein als Nahrungsgrundlage haben. 

Es wird weiter berichtet. daß 1956 im Kreise Lesko und zwei 
Nachbarkreisen 830 polnische Neusiedler angesetzt worden sind. 
Von diesen seien bereits 130 Familien abgewandert. Die Zahl der 
noch zuwandernden Siedler werde immer kleiner, Die Wildschweine 
behaupten das Feld. 

Als einer der Scheingründe für die polnische Annexion Ost- 
deutschlands wird von sowjetpolnischen Imperialisten, westlichen 
Ignoranten, auch zuweilen von deutschen, häufig angeführt, daß 
das wachsende Volk ,,Lebensraum“ benötige. Ganz abgesehen da- 
von, daß das polnische Volk in den letzten Jahren kei;eswegs ge- 
wachsen ist, d. h. keinen Geburtenüberschuß zu verzeichnen hat, 
geht aus den Berichten der polnischen Zeitungen eindeutig hervor, 
daß genügend Raum im alten Polen vorhanden ist, der auf ,,Volk“ 
wartet. Der Raub neuer, fremder Räume unter Vertreibung der 
dort seit Jahrhunderten ansässigen BevOlkerung kann durch solche 
verlogenen Thesen wahrlich nicht begründet werden. 

Die nationalistische, brutale Parole ,,Volk ohne Raum“ paßt also 
- wenn man sie überhaupt anwenden will - sicher nicht auf das 
polnische Volk, das nach letzten amtlichen Statistiken nur 31,4 Mil- 
lionen Einwohner zählt. Dieses Volk unter seinem gegenwärtigen 
Regime ist auch nicht in der Lage, das unrechtmäßig annektierte 
Land ordentlich zu bewirtschaften. Hierzu einige Beispiele aus 
polnischen Quellen: ,,Glas Olsztynski“ berichtet, daß bei Staats- 
gütern riesige Bilanzverluste zu verzeichnen sind. Es soll gerech- 
terweise nicht verschwiegen werden, daß es auch einige, von guten 
Sachverständigen gut bewirtschaftete Staatsgüter gibt, wie einige 
ostdeutsche Landsleute, die ihre alten Wirtschaften vor einigen 
Jahren besuchten, anerkennend berichteten. Aber von den 484 
Staatsgütern in der Wojewodschaft Allenstein arbeiteten im letz- 
ten Wirtschaftsjahr 344 mit Bilanzverlusten in Höhe von rund 206 
Millionen Zloty, nur 140 Staatsgüter balancierten die Einnahmen 
und Ausgaben aus oder erzielten einige Uberschüsse in der Ge- 
samthohe von nur 52 Millionen Zloty. Ddeselbe polnische Zeitung 
meldet, daß 68000 Betriebe verkommen seinen, von denen 41000 
für eine staatliche Wirtschaftshilfe ausersehen sind, die jedoch nur 
35 000 gewährt worden sei. 

Alles dies beweist wieder einmal mehr, daß die ,,Volksrepublik 
Polen“ nach 20 Jahren ihrer Existenz mit ihren Wirtschaftsproble- 
men keineswegs fertig geworden ist. Riesige Einfuhren aus dem 
Westen, besonders an Grundnahrungsmitteln, aus Kanada und USA 
und neuerdings auch aus Frankreich (Weizen), ferner Belieferun- 
gen mit industriellen Gütern aller Art aus USA, England, Frank- 
reich und der Bundesrepublik und schließlich Versorgung mit Roh- 
materialien (Eisen, 01 usw.) aus der Sowjetunion haben das Land 
und das Regime über Wasser gehalten. Die gewerblichen Fort- 
schritte, die in einigen Schwerpunkten wie z. B. Oberschlesien, 
Breslau, Stettin, Danzig in der Steigerung des Sozialproduktes er- 
reicht wurden, und durch die sich einige Berichterstatter aus dem 
Westen blenden lassen, sind im Verhältnis zu dem in den 20 Jahren 
erreichten Standard westlicher Länder, wie z. B. den beiden klei- 
nen Nachbarstaaten Osterreich und Finnland, äußerst bescheiden. 

Angesichts dieser Erfahrungen und Feststellungen ist es höchst 
zweifelhaft, ob das polnische Volk überhaupt imstande ist, jemals 
unter diesem Regime und auf dem jetzt von ihm beherrschten Ter- 
ritorium sowie in seiner politischen und ideologischen Abhängig- 
keit von Moskau eine rationelle, ausgeglichene Wirtschaftspolitik 
ohne fremde Hilfe zu betreiben. Wenn die polnische Gans auch 
nicht durch Oberfütterung mit fremden Land zugrunde gehen 
wird (Churchill), ihre Verdauungsstörungen wird sie sicher niemals 
los werden. Weniger wäre hier sicher mehr gewesen. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
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HEIMAT- HEUTE: 
Zuerst allen einen schönen Gruß aus der Heimat! Aus der 

Heimat! Nicht aus Neumittelwalde, denn ein Neumittel- 
walde gibt es nicht mehr. Es ist dem Erdboden gleich ge- 
macht, und schon ist Gras und Bäume und Gestrüpp dar- 
über gewachsen. 

Am 21. August um 13.15 Uhr trafen wir in Neumittelwal- 
de ein. Der erste Weg war natürlich zu unserem Grund- 
stück. Schon vom Zug aus sah ich den kleinen Stall. Aber 
als wir davorstanden, wußte ich gar nicht, wo unser Haus 
einmal gestanden hat. Ich hatte mir keine Illusionen ge- 
macht, aber eine Ruine oder irgendeine Mauer dachte ich 
noch sehen. Nichts von alledem. Von lder Straße ging man 
eben auf ein Stück Ödland, das verwildert daliegt. Das 
Haus unseres Nachbarn steht. Dort wohnen Leute darin, 
die sich unseren Stall und noch Gartenland zu ihrem Hof 
nahmen. Wir fragten diese Leute, wo denn die Ruine ge- 
blieben wäre? Die Antwort: ,,Wir waren 14 Tage nach der 
Front hierhergekommen, da standen die Ruinen, aber es 
kam viel Wasser, und ging eben alles kaputt.“ Die Leute 
waren freundlich und machten auch einen sauberen Ein- 
druck. druck. 

1 
Das Rosemannsche 
Sägewerk, später 
Vereinigte Holz- 
industrie. Heute eine 
Betonfabrik. 

3 

Seren alten Friedhof, ,der ganz verwahrlost ist. Mannshohe 
Nesseln und Unkraut auf den Gräbern. Die Wege ;sind kaum 
noch zu sehen. Wir säuberten Vaters Grab und das Grab 
von Rosemann so gut es ging. Armdicke Fliederbüsche 
konnten wir nicht mehr umbrechen. Eine Vase steht seit 20 
Jahren auf ,dem Grab, doch als ich die mitgebrachten Rosen 
hineinstellen wollte, fiel ,der Boden heraus. Mit ,dem Was- 
ser ist es auch schlimm, die alte Pumpe ist kaputt. Nur eine 
lange Stange mit einem Nagel am Ende war da. Die neuen 
Bewohner haben sich anschließend an (den gräflich Rei- 
chenbachschen Friedhof ihren Friedhof angelegt. Es sin,d 
auch schon eine Menge neuer Gräber mit schönen Grab- 
denkmälern da, die gut gepflegt erscheinen. Nach zwei Stun- 
den Arbeit auf dem Friedhof gingen wir zurück. 

Die Molkerei Tüscher (vorm. Joh. Schütze). Am Eingang Schilder 
mit der polnischen Inschrift: ,,Bezirks-Molkerei-Genossenschaft 
Miedzybor“. Darunter lesen wir: ,,Es lebe die polnische vereinigte 
Arbeiterpartei, die führende Kraft des oolnischen Volkes“. 

Auf ‘der Kirchstraße stehen das Zollhaus und das städti- 
sche Wohnhaus. Links steht das Haus von Jarrasch (wenn 
ich nicht irrte), danach die katholische Schule und die Kir- 
che. In der Kirche waren wir drin. Sie ist neu hergerichtet. 
Vor der Kirche eine Steingrotte mit der Muttergottes. Auch 

_, ^... das kleine Schwesternhaus steht, in dem jetzt ein Kinder- . , ,.. Das Rosemannsche Sägewerk ist jetzt eine HetOnratXlK. 
Das Maschinenhaus steht, nur der große Schuppen fehlt. 
Dafür ist rechts davon ein neues Gebäude. 

Jetzt wollten wir nach dem Friedhof. Bei Leber suchte ich 
das Wohnhaus. Es fehlte. Dafür hat man im Stall eine 
Wohnung ausgebaut. Neben Leber stehen zwei kleine Häus- 
chen, ähnlich wie Karl Simons Haus. Das Gehöft von Hoff- 
mann (wir sagten immer Wiesen-Hoffmann) steht. Es liegt 
ein bißchen von der Straße ab. Auch ‘die Krappatxh-Wirt- 
Schaft ist erhalten un’d sieht ganz ordentlich aus. Vom Haus 
Seela gegenüber ist auch nichts mehr zu sehen. In #der 
Sielunke scheint alles zu stehen. Ich sah es nur von weitem. 
Nun kamen wir zur Arbeiterzentrale. Sie steht. Ritters 

garten eingerichtet ist. Auf der anderen Straßenseite ssent 
das Haus von Frau Grun’d, das sehr sauber aussieht, und 
das Haus nebenan. Im Hof waren sie beim Getreideabladen. 
Die evangelische Kirche war geschlossen, sie wird nur sonn- 
tags aufgemacht. 

Vom katholischen Schwesternhaus beginnt wieder eine 
Wüste bis zur Ecke, wo früher das Grundstück von Robert 
Weiß stand. Auf der anderen Seite steht Fiedler und das 
Haus der Kranzbinderin Leuschner. Dazwischen war früher 
ein Gärtchen bis zu Schmidts Haus. Darin sind Enten, Gänse 
un’d Hühner eingesperrt. Jetzt standen wir wieder an der 
evan,gelischen Kirche. Auf ‘der gegenüberliegenden Ring- 
seite stehen nur drei Häuser: Schmidts Gasthaus und Flei- 

2 
An Stelle des 
Kleinertschen Säge- 
werkes steht dieser 
neue Bau. 

4 
Oberring mit den 
Häusern Schmidt, 
Glaßmann (wieder- 
aufgebaut) und 
Apotheke ,,Schwarzer 
Adler“. 

Haus fehlt. Auf der anderen Seite stand doch das zweite 
Sägewerk (Kleinert). Es fehlt, aber auf diesem Platz hat 
man ein schönes, langgestrecktes Gebäude mit viel Glas 
hingesetzt. Es muß irgendeine Fabrik sein. Ein schöner 
Zaun und gepflegte Grünanlagen fallen auf. Dann kommt 
wieder C)dland, denn Goy fehlt ja auch. Gegenüber steht 
noch das Anwesen von Gonschorek (Schlosserei), allerdings 
sieht es sehr verwahrlost aus. Die Schöps-Ecke bis zu Buhr 
ist eine Wüste. Der Fiebig-Teich ist fast vertrocknet. Von 
Fiebig fehlt das Wohnhaus. 

Nun ging es den Berg hinauf in ,die Kirchstraße und zum 
Friedhof. Man hat ihn erweitert. Rechts ist ein ‘ganzes Stück 
vom Feld eingezäunt, ein breiter Weg mit Bäumen be- 
pflanzt und mit Gras besäte Flächen. Ein Mann war beim 
Mähen, und durch ein kleines Türehen kamen wir auf un- 

scherei, das neuaufgebaute Haus von Glaßmann und die 
Apotheke. Die Apotheke erkannte ich zunächst nur an den 
Treppenstufen am Eingang, doch beim genauen Hinsehen 
kann man noch die Inschrift am Haus lesen. Ich war er- 
schüttert! Auf derselben Ringseite, den Berg hinunter, 
stehen noch Werner, Eitner und Trenkel. Dann ist bis z’ur 
Postecke alles dem Erdboden gleichgemacht und verwil- 
dert. Ebenso sieht ‘die andere, gegenüberliegende Ringseite 
aus, wo das Pastorenhaus und unsere gute, alte Schule 
stand. Bis runter nichts mehr. Doch - wenn man auf der 
Promenade in Richtung Bahnhof ging, sah man rechts 
vom früheren Grundstück ,des Fleischermeisters Schwarz 
ein nicht sehr großes Haus stehen. Ich glaube nicht, daß ,das 
stehengeblieben ist. Da ist jetzt wohl ‘die Post drin, denn 
ich lsah Briefkästen am Haus. 
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Jetzt waren wir an ,der alten Postenke und gingen die 
Breslauer Straße in Richtung Gut. Links #die neue Schule, 
sauber, und ,der Vorgarten ‘gepflegt. Auf der anderen Seite 
die Molkerei, auch mit Zaun und genflegten Grünanlagen. 
Weiter stehen auf der Breslauer S&aße in Richtung O&en 
das Wohnhaus von Schmied Schwarz. das Haus von Nord- 
heimer, Schmee ‘und Feige. Auch tdas’kleine Haus, das wir 
als Durchgang zum Gut benutzten (auf ,der anderen Stra- 
ßenseite), steht. Von dort geht ein Drahtzaun bis zur Guts- 
einfahrt. Das Schloß steht, die Scheune ist vor Jahren ab- 
gebrannt. Dort steht jetzt ein kleines neues Gebäude. Links 
an der Straße ist auch ein Neubau. Eine Wohnung mit gro- 
ßen Berliner Fenstern, anschließend schien mir em Stall zu 
sein, und ‘darüber nochmal eine Wohnung. Im Schloß ist 
wohl ‘ein Heim untergebracht, denn wir sahen durchs offene 
Fenster doppelstöckige Betten. Menschen waren ‘nicht zu 
sehen. Nun zurück, jetzt ging es die Breslauer Straße hin- 
auf. Ab Postecke ist links alles abgerissen, die Straße auf 
der linken Seite aufgerissen, es steht kein Haus. Rechts 
steht Michalik, ‘dann Finger (in der Schmiede wird gearbei- 
tet) und neben Finger noch ein ,drittes Haus. War es nicht 
das Haus von Fräulein Schimke (Schneiderin)? Ich war 
schon so verwirrt, daß ich es nicht mehr unterscheiden 
konnte. Nach diesen <drei Häusern wieder C)dland. Da - 
wieder ein einzelnes Haus - es kann das vom alten Böh- 
mert oder von Pusch sein. Dann wieder nichts bis zum 
Haus von Bruno Sawatzki und der kleine Laden von Flei- 
scher Paul Renner. Dann ist wieder alles leer. Eine schöne 
Teerstraße nach Granowe fiel mir auf. War sie schon vor 
1945 geteert? Das Haus von Tischler Lachmann und wohl 
das Zollhaus steht noch. In der Kraschener Straße sah ich 
,das Haus von Bäckermeister Lachmann und das Gendar- 
meriewachtmeister-Haus stehen. Leider konnte ich nicht 
weiter gehen, denn 16.10 Uhr ging unser Zug zurück. Ich 
wollte auch gar nichts mehr sehen. 

Das einzig Vertraute war mir die alte Pumpe auf dem 
Ring, wie oft rannten wir um sie herum, wenn wir Fangen 
spielten. 

Das Kriegerdenkmal ist umgeworfen, es steht nur der 
Sockel, alles andere Gestein liegt noch herum, und ldie An- 
lagen sind verwildert. 

Das Amtsgericht steht auch. Der Bahnhof ist innen ver- 
ändert. Ein Bahnhofslokal gibt es nicht. Nur links, wenn 
man hineinkommt, ist ein Raum mit einem Tisch und zwei 
Bänken und ‘der Fahrkartenschalter. Menschen sahen wir 
ganz wenige. Dafür viel Federvieh. Das Eisenbahnerhaus 
vor dem Bahnhof ist auch erhalten geblieben. Vor dem 
Bahnhof war früher noch ein Stück Land. Das ist eine Art 
Promenade mit angepflanzten Bäumen und Gras geworden. 
Allerdings hatte man dort eine Kuh angepflockt. 

Die Hinfahrt klappte gut. In 7 Stunden waren wir in 
Neumittelwalde. Dafür dauerte die Rückfahrt 14 Stundcm. 
Festenberg erschien mir vom Zug aus nicht ganz so zer- 
stört. ‘man hatte jedenfalls den Eindruck. soweit man das 
vom’Zug aus sehen konnte. Von Breslau s&reibe ich später 
noch. 

Behalten Sie alle Neumittelwalde so in Erinnerung. wie -, 
wir es kannten. Man wird es wohl nie wieder aufbauen, 
sonst hätte man nicht alles dem Erdboden gleichgemacht. 
In Oberglogau war auch sehr, sehr viel kaputt, und es ste- 
hen noch unendlich viele Ruinen, aber da baut man, wenn 
auch langsam, wieder auf. Ja - und so stellte ich mir auch 
Neumittelwalde vor. - 

Also noch einmal: in der Innenstadt steht auf ,dem Ring 
Trenkel, Eitner, Werner, ‘dann die Apotheke, Glassmann, 
Schmidt, dann kommen Fiedler, Bruno Sawatzki und die 
Häuser von Michalik und Schimke. Mit Ausnahme einiger 
kleinerer Häuser ist alles andere Wüste, auch die Krasche- 
ner Straße bis Lachmann und das Wachtmeisterhaus. Was 
in den Außenbezirken steht, weiß ich nicht. -nn. 

Rückfall in den extremsten polnischen Nationalismus 
Auf einer Vertriebenenkundgebung in Gunzenhausen 

nahm ‘der stellvertretende Bundesvorsitzende Dr. Her- 
bert Hupka Stellung zu den jüngsten Ausführungen 
das polnischen Kardinals Stefan Wyszynski. Er nannte die 
Ansprache vor ldem Breslauer Dorn- ,,einen Rückfall in den 
extremsten polnischen I~mperiali~smus“. Gerade die Männer 
der Kirche müßten ldoch wissen, ‘daß die gegenwärtigen 
Realitäten in Ostdeutschland, die von ihnen als Recht aus- 
gegeben würden, ihren ,,Urgrund in Macht, Diktatur und 
Verteufelung ,der Deutschen“ hätten. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Frau Elisabeth Rothe geb. Alt am 1. September 1965 
im Alter von 81 Jahren in Düren, Stettiner Straße 
21, früher Groß Wartenberg (Amtsgericht). (Siehe 
auch Anzeige.) 

Hubertus Nelke am 27. 7. 1965 im Alter von 53 Jah- 
ren in Roda über Riesa in Sachsen, früher Ost- 
felde (Försterei). (Siehe auch Anzeige.) 

Martha Henschel geb. Gruner am 19. 8. 1965, früher 
Groß Wartenberg, in Ansbach-Hennenbach, Tier- 
gartenstraße 12. 

Helene Neumann geb. Sahneider am 30. 8. 1965 kurz 
vor ihrem 80. Geburtstag in Leipzig W 32, Rust- 
Straße 18, früher Neumittelwalde. 

Die Behauptung des Primas von Polen, daß die polnische 
Seele aus den Steinen ‘der Kirchen spräche, s’ei wider besse- 
res Wissen #gesprochen und ‘müsse als Geschichtsfälschung 
bezeichnet werden, sie sei eine Kapitulation vor dem lOOO- 
jährigen Mythos ‘der polnischen Geschichte. Wenn dann von 
Kardinal Wyszynski gesagt worden sei: ,,Wir polnischen 
Bischöfe sind uns unseres Rechtes, an ‘dieser Stelle zu sein, 
voll bewußt“, so werde hier :dem Kommunismus ,die Befä- 
higung zum gerechten Richterspruch zugesnrochen. denn 
auch die polnischen Kirchenmänner wissen nur zu gut, daß 
der ge’genwärtige Besitzstand Polens mit Recht und Gerech- 
tigkeit nichts zu tun hat, sondern ausschließlich dem Kon- 
zept Josef Stalins und seiner kommunistischen Helfer pol- 
nischer Nationalität zu verdanken ist. 

Wo blieb der Wegweiser? 
Wie Landsmann Herbert Zaremba aus 711 öhringen, 

Brechdarrweg 43, mitteilt, war er Ende August in Rinteln 
und wollte seinen Kindern den Wegweiser nach Groß War- 
tenberg zeigen, ‘der dort an der Straße am Pferdemarkt 
aufgestellt ist. Zu seiner größten Enttäuschung hat er den 
W’egweiser vergeblich gesucht. Seine Frage ist nun: ..Wird 
der-wegweiser-nur zum Heimattreffen aufgestellt, oder hat 
(die Entfernung des Wegweisers andere Ursachen?“ 

Es kann ja nun sein, daß eine ganz einfache Erklärung 
dafür vorliegt, warum der Wegweiser nicht an seinem Platz 
zu finden ist, nämlich, er sei einer notwendigen Auffri- 
schung unterzogen worden. Sollte das nicht der Fall sein, 
so würde es uns alle interessieren, aus welcher Veranlas- 
sung sonst der Wegweiser entfernt wurde. Sicher kommt 
mancher Groß Wartenberger auf Reisen oder geschäftlichen 
Fahrten einmal in unsere Patenstadt und hält nach dem 
Wegweiser Ausschau, so wäre es doch für ieden Besucher 
ein-Zeichen der Verbunmdenheit und ein kleiner Gruß wenn 
er diesen Wegweiser in Rinteln vorfindet. Deshalb möchten 
wir unseren Heimatkreisvertrauenstmann Wäscher bitten, 
bei der Kreisverwaltung in Rinteln einsmal nach den Ur- 
sachen der Entfernung des Wegweisers zu fragen, und wir 
würden uns freuen, wenn die Erklärung, die wir bekom- 
men, auch die Zweifel in tder Fragestellunjg unseres Lands- 
mannes Zaremba auslöschen würde. 

Bei ‘dieser Gelegenheit möchten wir noch einen Vorschlag 
der Kreisverwaltung in Rinteln unterbreiten. Bei unseren 
Fahrten ‘durch die Bundesrenublik konnten wir an manchen 
Kreislgrenzen, b’esonders in Schleswig-Holstein, schöne, ge- 
malte Schilder mit dem jeweiligen Wappen der Kreise vor- 
finden, wobei uns auffiel, daß oft darunter ein Hinweis zu 
finden war, ‘daß der Kreis eine Patenschaft für einen ost- 
Ideutschen Kreis oder eine Stadt übernommen hat. In un- 
serem Falle müßte es dann wohl heißen: ,,Landkreis Graf- 
schaft Schaumburg“ Patenkreis Groß Wartenberg, Schle- 
sien! 

Vielleicht läßt sich dieser Vorschlag auch in Rinteln rea- 
lisieren? 

Am 19. August verstarb im Städtischen Krankenhaus 
Ansbach Frau Martha Henschel ‘geborene Gruner aus Groß 
Wartenberg an einer Krankheit;die in den Entbehrungen 
,und Strapazen der Evakuierung, Polenzeit und Vertreibung 
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ihre Ursache hatte. Am 23. August wurde sie unter großer 
Beteiligung von Landsleuten und Einheimischen auf dem 
Friedhof bei Heiligkreuz beerdigt. Der Tochter Maria 
(Kathi) Kempa aus der SBZ wurde die Teilnahme an der 
Beerdigung verweigert. 

Frau Hildegard Strassburger, früher in Groß Wartenberg, 
Steinstraße 15, wohnhaft, lebt jetzt in 8625 Sonnefeld, Kreis 
Coburg, Röthenstraße 20. Sie grüßt alle Bekannten aus 
Groß Wartenberg herzlich. 

Frau Käthe Scholz geborene Klahr ist am 15. Juli von 
Weiberg über Paderborn verzogen nach 4793 Büren#West- 
falen, Aftestraße 19. Sie grüßt bei dieser Gelegenheit alle 
Heimatfreunde aus Groß Wartenberg sehr herzlich! 

75. Geburtstag 
Der Tischlermeister Karl Dettke, früher Festenberg, Tan- 

nenbergstraße 12 wohnhaft. kann am 26. Seotember seinen 
75. Geburtstag begehen. Er lebt jetzt in 303 Walsrode bei 
Hannover, Hinter dem Friedhof 2. Mit seinen vier Kindern 
(zwei Töchtern und zwei Söhnen), 12 Enkeln und ldrei Ur- 
enkeln sowie seiner Ehefrau gratulieren wir dem Jubilar 
zu diesem Tage herzlich und-wünschen ihm einen fried- 
lichen und schönen Lebensabend. Karl Dettke läßt alle Be- 
kannten und alle Festenberger Freunde herzlich grüßen. 

68. Geburtstag 
Am 18. Septemmber 1965 konnte Frau Else Probost geb. 

Spieler ihren 68. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben feiern. 
Frau Probost, früher Festenberg, Schönwälderstr. 1, jetzt 
Düsseldorf-Nord, Wörthstr. 13, ist allen Festenbergern sehr 
bekannt. Sie ist treue Leserin das Groß Wartenberger Hei- 
matblattes. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und 
beste Gesundheit. Diesen Wünschen schließt sich auch ‘die 
Heimatgruppe in Düsseldorf, welche Frau Probost auch 
gerne besucht, an. 

Zahnarzt Walter Forelle hat am 2. August 1965 Schaaf- 
heim, seinen bisherigen Wohnort, verlassen. Er ist nun nach 
6251 Eschhofen über Limburg/Lahn, Rheinstraße 6, über- 
gesiedelt. Alle Freunde und Bekannten grüßt er auf diesem 
Wege herzlich! 

Der Bildhauer Robert Thorenz, früher in Festenberg, 
Lothringer Straße 10, wohnhaft, ist am 25. Juli nach 4785 
Belecke/Möhne, Breslauer Straße 5, verzogen. Er grüßt alle 
seine Freunde und Bekannten. 

65. Geburtstag 
Seinen 65. Geburtstag konnte am 12. Juni in X 4305 

GernrodelHarz, Osterberg 18, der Sattlermeister Ernst Arlt 
aus Neumittelwalde bei guter Gesundheit feiern. Er steht 
ebenso wie seine Ehefrau noch immer im Berufsleben. An 
seinem Geburtstag war auch Linel Kursawe anwesend, und 
es gab viel zu erzählen, da Frau Arlt kurz zuvor von einer 
Reise in die Bundesrepublik zurückkam und viele Bekannte 
aus Neumittelwalde besucht hatte. Der älteste Sohn des 
Ehepaares Arlt wohnt in Rostock und ist Berufsschullehrer, 
ebenso seine Frau. Die Tochter ist gleichfalls Lehrerin mit 
Staatsexamen und ist in der Nähe v& Rostock. Sie war im 
Juli mit Mann und Söhnchen zu Besuch bei den Eltern. Der 
jüngste Sohn ‘des Ehepaares Arlt hat jetzt ausgelernt und 
ist Betriebsschlosser. Er will später zur See. Die ganze Fa- 
milie grüßt alle Freunde und Bekannten aus der Heimat 
herzlich. Zu seinem Geburtsta,g wünschen wir Ernst Arlt 
noch nachträglich alles Gute und weiterhin gute Gesund- 
heit. 

Die zweite Tochter Sibvlle des verstorbenen Helmut 
Glaßmann (Hersteller des ,Feldapothekers 1870-71“) und 
dessen Ehefrau Adelheid geb. Dubiel aus Neumittelwalde, 
hat am 11. September mit Klaus-Dieter Grass den Ehebund 
geschlossen. Wir gratulieren dem jungen Paar im Namen 
aller Heimatfreunde herzlich! 

Frau Käte Eltester, die Witwe des verstorbenen Landes- 
zentralbankdirektors’ Wilhelm Eltester, siedelt zusammen 
mit ihrem Sohn und der Familie am 1. September von Rem- 
scheid-Lüttringhaus, Masurenstraße 3, nach 5101 Roetgen 
bei Aachen, Rosenthalstraße 25, über, da der Sohn in Roet- 
gen eine neue Pfarrstelle angenommen hat. Die Familie El- 
tester grüßt zugleich alle Bekannten! 

Am 30. August 1965 ist Frau Helene Neumann geborene 
Schneider, die Witwe des Malers Reinhold Neumann aus 
Neumittelwalde, gestorben und am 2. September in Leipzig 
beerdigt worden. Sie wohnte zuletzt in Leipzig W 32, Rust- 
Straße 18. Am 2. Oktober wäre sie 80 Jahre alt geworden. 
Das letzte halbe Jahr hatte sie nur noch teilnahmslos da- 
hingelebt, das Gedächtnis hatte stark nachgelassen, und sie 
wurde von Woche zu Woche schwächer, bis ihr müdes Herz 
aufhörte zu schlagen. Es war ein Leben voll Arbeit und 
Sorge, das sich damit erfüllte, denn sie hatte sieben Kinder 
zu erziehen, und da ihr Ehemann, der immer kränklich war, 
bereits 1942 in Neumittelwalde verstarb, mußte sie immer 
mitverdienen, um die Kinder versorgen zu können. Sie 
ruht nun nicht in heimatlicher Erde, wie es immer ihr 
Wunsch war, und selbst an ihrer Beerdigung konnten die 
Kinder aus der Bundesrepublik bzw. Westberlin nicht teil- 
nehmen. Alle, die die Verstorbene kannten, werden ihr ein 
gutes Andenken über das Grab hinaus bewahren. Den 
trauernden Angehörigen sind wir in der Trauer um die 
Verstorbene verbunden. 

Ostfelde. Am 27. Juli ist im Alter von 53 Jahren in Roda 
üb. Riesa in Sachsen der Finanzamtsanaestellte Hubertus 
Nelke, Sohn des prinzl. Revierförsters -Julius Nelke aus 
dem Forsthaus Ostfelde (Rippin-Ellguth) gestorben. Der 
Bekanntenkreis der Familie Nelke war in der Heimat sehr 
groß, und so werden auch alle, die sich der Familie Nelke 
gut erinnern können, mit den trauernden Angehörigen in 
aufrichtiger Mittrauer verbunden sein und dem Verstorbe- 
nen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ober Stradam. Seinen 70. Geburtstag kann am 14. Okto- 
ber Franz Janischowski, fr. Ober Stradam, Kr. Groß Warten- 
berg, bei guter Gesundheit feiern. Er dürfte den alten Groß 
Warten#bergern und Umgebung unter dem Beinamen Kut- 
scher Franz bekannt sein. Franz Janischowski ist der lang- 
jährige Kutscher des verstorbenen Güterdirektors Otto 
Lehmann aus Ober Stradam. Danach war er Kutscher bei 
Oberinspektor Werchan in Ober Stradam. An die alte, 
schöne Kutscherzeit, von der er seinen Enkeln sehr viel und 
oft erzählt. erinnert sich Franz Janischowski aar zu gern. 
Auch an die kleinen und großen Feste an v&schied&en 
Orten. Die Wartezeit des Kutscherkollegiulms wurde durch 
Diskusionen über Pferd, Wagen und Futter verkürzt. Ver- 
schiedentlich wurde auch die Politik unter die Lune ge- 
nommen. Bei all dem durfte natürlich ein richtiger KÜt- 
scher-Grog oder -Korn nicht fehlen. Oftmals wurde der 
Heimweg von dem Orientierungssinn der Pferde allein be- 
stritten. Franz Janischowski verbringt mit seiner Ehefrau 
nach einem arbeitsreichen Leben in Nersinnen. Kreis Neu- 
Ulm, seinen Lebensabend. Sein Sohn Josef ‘mit Familie 
wohnt in Neu-Ulm, Tochter Elisabeth ist im Mai 1945 in 
Berlin beim Einmarsch der Russen gefallen. Tochter Lotte 
wohnt mit Familie in Pfaffenhofen, Kreis Neu-Ulm. Vier 
Enkelkinder begleiten den Jubilar; drei gehen noch zur 
Schule, während der älteste Sohn von Sohn Josef nach ab- 
geschlossener Schulaus’bildung schon im Berufsleben als 
Reg.-Insp.-Anwärter steht. 

Der Jubilar, seine Ehefrau und Kinder grüßen auf die- 
sem Wege alle Bekannten aus der Heimat. 

Budibert Schneider wechselte die Partei 
In Niedersachsen bewarb sich der bisherige Landtagsab- 

geordnete der GdPIBHE, Rudibert Schneider, der vielen 
Groß Wartenbernern bekannt ist von unseren Treffen in 
Rinteln (wo er unter anderem beim letzten Treffen bei der 
Feierstunde am Ehrenmal die Ansprache hielt), als Hospi- 
tant bei der SPD, auf der Landesliste als Kandidat zur Bun- 
destagswahl. Das wird sicher viele Groß Wartenberger 
interessieren! 
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Bif $3~cxrei Sf rtfnbfrg (G~lffifll) 

i?lrdliyresbyterat %-Iilit(i$, Grguio~efe 2hedau 
Paul Po h 1, Pfarrer von Festenberg, Hövel über Fröndenberg/Ruhr 

Die Stadt Festenberg, 50 km nordöstlich von Breslau auf 
dem Höhenzug des Schlesischen Landrückens gelegen, ist 
im Jahr 1293 nach deutschem Recht gegründet worden. Doch 
blieb die Siedlung klein und unbedeutend und besaß nicht 
einmal eine Kirche. Die Einwohner gehörten zur 4 km 
nördlich gelegenen Pfarrei Geschütz, die alter kirchlicher 
Besitz von Breslau war und in der Schutzurkunde Papst 
Hadrian IV. 1155 ausdrücklich genannt ist. In der Zeit der 
Reformation führte der Herzog von Öls als Landesherr die 
neue Lehre Luthers durch, vom katholischen Glauben blieb 
nichts erhalten. Selbst als um 1700 die Herzoginwitwe Char- 
lotte vonC)ls wieder kath. wurde und in Festenberg Wohn- 
sitz nahm, wurde ihr nur Abhaltung von privaten kath. 
Gottesdiensten gestattet. In Festenberg blühte besonders 
das Handwerk der Tuchmacher, die ihre Ergeugnisse zum 
großen Teil nach Rußland verkauften. Als aber in der er- 
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts Rußland seine aufblü- 
hende Textilindustrie durch hohe Zölle schützte, starb nach 
und nach die Tuchmacherei in Festenberg ganz aus. Die fin- 
digen Bürger wandten sich der Holzindustrie zu, wozu die 
großen umliegenden Wälder das Material in Fülle boten. So 
wurde Festenberg die ,,Tischlerstadt“ Schlesiens, die bei 
einer Einwohnerzahl von 3800 Seelen etwa 150 selbständige 
Tischlerbetriebe und gegen 800 Tischlergesellen aufwies 
und nach Breslau die größte Tischlerinnung Schlesiens 
hatte. 

Die Handwerksbetriebe zogen Katholiken aus den nörd- 
lich gelegenen katholischen Dörfern (alter Besitz des Fürst- 
bischofs bzw. Domkapitels) und aus den westlich gelegenen 
katholischen Dörfern Frauenwaldau und Klein-Graben 
(früher Besitz des Klosters Trebnitz) nach Festenberg, so 
daß in der Mitte des vorigen Jahrhunderts schon etwa 300 
Katholiken vorhanden waren. Der konvertierte Kaufmann 
Albert Trotzki bemühte sich eifrig um Gründung einer 
Seelsorgstelle. Auf seine Veranlassung kaufte Fürstmbischof 
Heinrich Förster ein Haus - früher Gerichtsgebäude -- auf 
dem Oberring. In den unteren Räumen wurde eine Kapelle 
eingerichtet. Am 9. November 1864 traf der neuernannte 
Kuratus Robert Letzel, bisher Kaplan in Reichenstein, ein, 
und am 16. November wurde nach Benediktion der Kapelle 
der erste öffentliche katholische Gottesdienst in Festenberg 
durch Erzpriester Gogol aus Frauenwaldau gehalten. Der 
Gottesdienstraum erwies sich bald als zu klein, und Kura- 
tus Letze1 kaufte das Nachbargrundstück hinzu, um dort 
eine Kirche zu bauen. Die Finanzierung des Baues war 
außerordentlich schwierig, da die Katholiken sehr arm wa- 
ren. Fürstbischof Heinrich gab wiederum eine reichliche 
Beihilfe. Kuratus Letze1 hielt viele Bettelpredigten in an- 
deren Pfarreien und versandte auf Anregung des Grafenvon 
Stolberg-Stolberg in Brustawe viele Bettelbriefe an Adlige 
bis nach Westfalen und Belgien. Durch kostenloses Heran- 
fahren von Baumaterial halfen nicht nur Bauern der katho- 
lischen Dörfer, sondern auch protestantische Gutsbesitzer. 
Trotzdem mußte die Kirche kleiner gebaut werden, als nach 
dem Entwurf von Maurermeister Glaesner, Festenberg, vor- 
gesehen war. Endlich konnte am 18. November 1869 die 
erste katholische Kirche in Festenberg von Weihbischof 
Wlodarski konsekriert werden. Die Inneneinrichtung wurde 
nach und nach beschafft, wobei sich der Opfersinn katholi- 
scher Tischlermeister bew-ährte. Die Bronze zu den Glok- 
ken schenkte der Kaiser aus 1870/71 erobertem französi- 
schem Kanonengut. Die Kirche wurde - ein seltener Fall - 
der Himmelfahrt Christi geweiht, die auf dem Hochaltar- 
bild nach einem Bild der Münchner Pinakothek anspre- 
chend dargestellt ist. Auf den beiden Seitenaltären sind 
Bilder der Mutter Gottes (das Altarbild der Kapelle) und 

‘1 

des hl. Kaisers Heinrich 1. als Ausdruck des Dankes an den 
großen Wohltäter Fürstbischof Heinrich Förster. 

Im Jahre 1883 war die Entwicklung soweit gediehen, daß 
die Kuratie Festenberg zur selbständigen Pfarrei erhoben 
werden konnte. Aus der Pfarrei Geschütz wurde noch ein- 
gepfarrt Muschlitz, aus der Pfarrei Frauenwaldau die Gast- 
gemeinden Großgraben und Klein Gahle (später Ortsteil 
von Erlengrund). Außerdem wurde der Pfarrei als Filial- 
kirchengemeinde die mater adjuncta Groß Schönwald, bis- 
her zu Rudelsdorf gehörig, angegliedert mit den Ortschaften 
Groß- und Klein-Schönwald, Sandraschütz, Schöneiche, 
Sechskiefern und Dombrowe (später Eichenhain). Sämtliche 
Orte liegen im Kreise Groß Wartenberg mit Ausnahme von 
Großgraben und Sechskiefern, die zum Kreise 51s gehören. 
Groß Schönwald, nach Namen und Anlage offen’bar auch 
eine deutsche Siedlung, wird schon in einer Urkunde des 
Jahres 1376 als Pfarrei erwähnt. Die Kirche war ursprüng- 
lich den hl. Apostelfürsten Petrus und Pauls geweiht, 
wurde in der Reformationszeit evangelisch, nach dem 30- 
jährigen Krieg den Katholiken zurückgegeben. Sie erscheint 
plötzlich unter dem Titel des hl. Ägidius, der auch heute 
noch hier als Patron des Viehes hoch verehrt wird. Am 
1. Sonntag im September kommen die Landleute aus der 
Umgebung hierher zur Wallfahrt und opfern ein Hähnchen 
oder ein Huhn, das zunächst in einem Ställchen ‘Irrter der 
Treppe zum Patronatschor geborgen wird und dem Pfarrer 
zufällt. Die jetzige Kirche ist eine Holzkirche aus dem An- 
fang des 18. Jahrhunderts und enthielt zwei noch ganz 
wurmfreie Heiligenfiguren aus der Zeit um 1400, eine tö- 
nerne Taufschüssel mit der Jahreszahl 1597 und einen 
Kronleuchter aus Messing mit Widmung von 1744 mit dem 
österreichischen Doppeladler. 

Kuratus Robert Letze1 wurde Pfarrer, Erzpriester und 
geistlicher Rat. Er starb nach segensreichem 42jährigem 
Wirken in Festenberg plötzlich an eingeklemmtem Bruch 
am ‘7. 1. 1907 und wurde später in einer Gruft in der von 
ihm erbauten Kirche beigesetzt. Die Pfarrei wurde lange 
administriert. Erst am 8. Juli 1908 wurde durch Erzpriester 
Hojenski aus Geschütz der neue Pfarrer Josef Schneider, 
bisher Kaplan in Berlin-Wilmersdorf, eingeführt. Im Au- 
gust 1931 verließ der inzwischen zum Erzpriester ernannte 
Pfarrer Schneider die Pfarrei Festenberg, am 22. September 
übernahm sein Nachfolger Ordinariatssekretär. Paul Pohl 
aus Breslau die Pfarrei als 3. Pfarrer. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Lichtenhain. Am 4. September verstarb in Wuppertal- Nachbarschaft, sondern ,darüber hinaus eine beliebte und 
Barmen lim 71. Lebensjahr, nach kurzer, schwerer Krank- geachtete Persönlichkeit und es werden ihr alle, die sie ge- 
heit, plötzlich und unerwartet, Frau Karoline Gabriel aus kannt haben, auch über das Grab hinaus ein ehrendes An- 
Lichtenhain. Die Verstonbene hatte im Jahre 1928 ihren denken bewahren. 
Ehemann (durch den Tod verloren und blieb mit 6 Kindern 
allein zurück, denen sie trotzdem eine gute Schulausbildung Groß Schönwald. Am 22. August feierte Fritz Illmer, 
zukommen ließ. Mit Hilfe ihrer alten, aber noch rüstigen 
Eltern, hatte sie die Landwirtschaft mustergültig weiter- 

früher wohnhaft in Breslau-Goldschmieden, seinen 80. Ge- 
burtstag. Er ist ‘der älteste Sohn des Schmiedemeisters 

geführt. Ganz beson’ders aber das kurz vorher neu einge- Friedrich Illmer, welcher in der Schmiede des Grafen von 
richtete Lebensmittelgeschäft wurde von der Verstorbenen 
mit beson’derem Fleiß und Umsicht zu einem sehr guten 

Reichenbach in Groß SchönwaBd tätig war. Er lernte, wie 

Geschäftsunternehmen ausgebaut. Von den 5 Söhnen sin,d 
sein Vater und seine zwei jüngeren Brüder Karl und Emil, 

3 aus dem unglücklichen Krieg nicht zurückgekehrt. Der 
das Schmiedehandwerk. Später war er ‘bis zur Vertreibung 
im Jahre 1947 in ‘den Gaswerken in Breslau als Werkmei- 

jüngste Sohn Ist vor einigen Jahren nach Beendigung sei- 
nes Studiums verstorben, so daß ihr nui die einzige Toch- 

ster tätig. Er wohnt jetzt mit seiner Frau und einer Tochter 

ter Annchen und lder Sohn Fritz, mit denen sie auch zusam- 
in Zeitz, Humboldtstraße 21. Geboren ist d’as Geburtstags- 

men gewohnt hat, verblieben. In einem fromfmen Lebens- 
kind, wie sein Vater und Großvater, in Groß Schönwal,d. 

Wandel und Gottergeben hat sie all ,die schweren Schick- 
Zwei weitere Töchter wohnen in seiner Nähe, und lder Sohn 

salsschläge ertragen, bis auch ihrem Pilgerlauf, fern der 
Fritz ist jetzt in Kiel beheimatet. Noch nachträglich gratu- 

Heimat, ein Ziel gesetzt wurde. Die Verstorbene war durch 
lieren wir mit allen Bekannten dem Jubilar zu seinem 80. 

ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft nicht nur in der 
Geburtstag und wünschen ihm weiterhin einen schönen und 
friedlichen Lebensabend. 

WIR GEBEN UNSERE VERMAHLUNG BEKANNT 

Juz4r-~ieCer &7*9 

%6,& $!‘rass, $,6. @asmann 

11. September 1965 

\ Sdrallplatten 
I Schles. Baudenkunke 

Alfred Wirth von der Hampel- 
baude im Riesengebirge spielt 
auf seiner Meisterzither. 
Langspielplatte, 17 cm, 4 5UpM, 
in illustriert bedr. Tasche 

DM S,- 
Groß Wartenberaer 

L Remscheid, Martin-Luther-Straße 20 Grevenbroich, Lindenstraße 27 1 Heimatblatt - 

/ 
Schwäbisch Gmünd, 

- Vordere Schmiedgasse 62 
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Befiehl dem Herrn Deine Wege 
und hoff auf ihn; 
er wird’s wohl machen. 
Psalm 37, 5 

Plötzlich und unerwartet verschied heute, 
im Alter von 81 Jahren, unsere liebe Mut- 
ter, Großmutter und Urgroßmutter 

Frau Elisabeth Rothe 
geb. Alt 

In stiller Trauer: Katharina Rothe 
Hanna Bettermann geb. Rothe 
Gerhard Bettermann 
Karl Rothe 
Edith Rothe geb. Risse 
4 Enkel und 1 Urenkel 

Düren, Bonn, Unna, den 1. September 1965 
Stettiner Straße 21 
früher Groß Wartenberg 
Die Beisetzung fand in Alfeld-Leine statt. 

Hubertus Nelke 
geb. 11. 7. 1912 gest. 27. 7. 1965 

In tiefer Trauer nahmen wir Abschied von ihm. 

Johanna Nelke geb. Kellner 
Roda üb. Riesa, Bez. Dresden 

Günter Nelke 
Heidemarie Nelke 
Erika Trunzer, geb. Nelke, Bad Godesberg 
Kaethe u. Erika Nelke, ZerbstlAnhalt 
Margarete u. Bäpbel Nelke, Düsseldorf 
Familie Erwin Pätzold, Riesa 

Bad Godesberg, im Juli 1965 
Friedrich-Ebert-Straße 69 

Samstag, den 9. Oktober 1965 um 19.30 Uhr in Nürnberg 
im Löwenbräu-Keller (zwischen Hauptbahnhof und Opern- 
haus) 

Lichtbildervortrag: ,,Der Kreis Groß Wartenberg 
in Vergangenheit und Gegenwart” 

Referent: Karl-Heinz Eisert, Verleger des ,,Groß Warten- 
berger Heimatblattes“, Schwäbisch Gmünd. 
Alle Heimatfreunde aus dem Raum Nürnberg sind hierzu 
herzlich eingeladen. Heimatgruppe Nürnberg 

Ernst Buchwald, Vorsitzender 

r Y 
Für die übermittelten Glückwiinsche zu unserer 

SILBERHOCHZEIT 

danken wir allen Bekannten aus der Heimat recht 
herzlich. 

Hubert Richter und Frau Margot geb. Kern 

577 ArnsberglWestf., Steinweg 8 

. / 

I 
1965 

4 Jahre Berliner Mauer 

20 Jahre Zonengrenze 

20 Jahre Oder-Neiße-Linie 

sind schwere Belastungen 

für den Weltfrieden! 

Ein dauerhafter Friede nur durch 

Schaffung gerechter Grenzen! 


