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Die Kritik an der von der Evangelischen Kirche veröffentlich’ten Denkschrift über ,,Die Lage der Vertriebenen und 
das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“ hält unvermindert an. Aus Protest gegen die 
umstrittene Denkschrift, in der praktisch der Verzicht auf die deutschen Ostgebiete gefordert wird, ist auch der Bea,uf- 
tragte der Evangelischen Kirche für Umsiedler- und Vertriebenenfragen, Bischof Dr. VVester (Schleswig), von seinem Amt 
zurückgetreten. 

In einer in Süddeutschland erscheinenden, der FDP nahe- 
stehenden Zeitung, schreibt Wolfgang Wagner, Bonn, in 
einem Leitartikel zu der ,,Denkschrift“ wörtlich: 

Es wäre leichtfertig, die Proteste als bloßes berufsmäßi- 
ges Geschrei einiger Funktionäre abzutun. Selbst bei den 
Vertriebenen, die selbst alle Hoffnung auf eine Rückkehr 
in die angestammte Heimat aufgegeben haben, besteht im- 
mer noch eine tiefe gefühlsmäßige Bindung an ihr geliebtes 
Land im Osten. 

Man tut gut daran, diese Empfindun’gen zu achten. Die 
Oder-Neiße-Frage gehört zu den Problemen, die nicht mit 
einem Husarenritt zu bewältigen sind. Ohne pflegliche Be- 
handlung ist hier nur Unheil anzurichten. Leider haben es 
auch die Verfasser der genannten Denkschrift daran in eini- 
gen Teilen fehlen lassen. Wenn sie zum Beispiel im Hin- 
blick auf ,die Vertreibung von dem Zorn Gottes und der 
Schuldverstrickung der Menschen sprechen, so kann aus 
solchen Worten allzu leicht herausgehört werden, daß das 
Schicksal der Vertriebenen nichts anderes als die gerechte 
Sühne für die Schandtaten sei. die im deutschen Namen be- 
gangen worden sind. 

Der CDU/CSU-Landesverband Oder-Neiße hat insbeson- 
dere Kritik Idaran geübt, daß die Evangelische Kirche vor 
der Veröffentlichung der Denkschrift keine maß,geblichen 
Politiker und Heimatvertriebenen angehört hat. ,,Es ist für 
alle Heimatvertriebenen ein bedrückendes Gefühl, daß der- 
artige Stellungnahmen herausgegeben werden, ohne daß 
mit den Betroffenen ausführlich gesprochen wird“, betonte 
der Vorsitzende des Landesverbandes, der Berliner Bundes- 
tagsabgeordnete Josef Stingl. 

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Herbert Wehner 
schlug nach Bekanntwerden der Denkschrift der Evangeli- 
schen Kirche Deutschlands über ,,Die Lage der Vertriebe- 
nen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen 
östlichen Nachbarn“ vor, ,,sich an einen gemeinsamen Tisch 
zu setzen, in Ruhe miteinanlder zu diskutieren, um vielleicht 
doch zu einer gemeinsamen Auffassung zu kommen oder 
zumindest Verständnis und Achtung für die gegenseitigen 
Standpunkte zu finden. Für eine solche Diskussion würde 
sich das Forum des Gesamtdeutschen Rates geradezu an- 
bieten, der weit stärker als in der Vergangenheit wieder 
tätig werden muß“. Dem Gesamtdeutschen Rat gehören 
Vertreter ‘der im Bundestag vertretenen Parteien, des Bun- 
des der Vertriebenen und der Landsmannschaften an. 

Wehner erklärte für die Sozialdemokratische Partei, ,,daß 
Grenzfragen erst in einem Friedensvertrag geregelt wer- 
den können und einseitige Vorleistungen auf diesem Ge- 
biet politisch ohne Nutzen sind“. Zugleich warnte er davor, 
der Kirche das Recht absprechen zu wollen, sich außerhalb 
ihres seelsorgerischen Auftrages auch zu Grundfragen der 
Politik zu äußern. 

Der CDU-Bunsdestagsabgeordnete Riedel fragte in einem 
Brief an den Bevollmächtigten der Evangelischen Kirche, 
Bischof Kunst: ,,Ich bitte um eine theologische Erklärung 
dafür, weshalb das Heimatrecht eines zufällig im Juli 1945 
in Breslau geborenen Polenkindes wertvoller ist als das 

meines eigenen jüngsten Kindes, das 1943 in meiner Vater- 
stadt zur Welt kam. Ist es in der Kulturgeschichte der 
Menschheit nicht immer so gewesen, daß die Kodifizierung 
von Rechten immer erst dann erfolgte, wenn die negativen 
Erscheinungsbilder des menschlichen Gemeinschaftslebens 
zwingenld Ordnung erheischten? Mit dem Vergleich von 
verlorenen unmd. ,gewonnenen‘ Quadratkilometern ist diesen 
Fragen nicht beizukommen.“ 

In der von der Bundesdelegiertentagung der Landsmann- 
schaft Schlesien in Berlin beschlossenen Resolution zur 
Denkschrift der EKD heißt es: ,,Die Aussöhnung zwischen 
dem polnischen und dem deutschen Volk ist ein Gebot ver- 
antwortlicher Politik, doch setzt diese Aussöhnung die Ver- 
urteilung des Unrechts beider Seiten voraus, sowohl des 
Unrechts, das von Hitler dem polnischen Volk zugefügt 
worden ist, als auch des Unrechts, das vom kommunisti- 
schen Regime dem deutschen Volk zugefügt wurde. Ohne 
die Anerkennung der sittlichen Kraft des Rechts kann es 
zu keiner gegenseitigen Verständigung kommen.“ 

Der Präsident der Pommerschen Abgeordnetenversamm- 
lung, Dr. Hans-Edgar Jahn, hat im Zusammenhang mit der 
Denkschrift von #der ,,Vertheologisierung eines realpoliti- 
schen Problems“ gesprochen. ,,In ihrer Verbrämung vom 
politischen Realismus mit Moraltheologie verstößt die 
Denkschrift gegen ‘die Grundlagen der deutschen Außen- 
politik“, stellte Jahn fest. 

Der Kieler Oberkirchenrat Schwarz stellte im Gemeinde- 
blatt Kirche und Heimat die Frage, ,,ob die Geschichtslosig- 
keit evangelischen Kirchenturns so weit fortgeschritten ist, 
daß man meint, von der geschichtlichen Verantwortung für 
das Evangelium im Osten entbunden zu sein“. 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche (EKD), 
Präses Scharf, sagte auf einer Pressekonferenz in Berlin: 
es sei der äußerste Zeitpunkt erreicht, sich mit der deut- 
schen Ostgrenze zu befassen. 

Präses Scharf erklärte, es sei ein Fehler der deutschen 
Außenpolitik, nicht schon früher versucht zu haben, in die- 
ser Frage zu einem Kompromiß mit den Polen zu kommen. 
Daß im Augenblick allerdings ein politischer Kompromiß 
abgeschlossen werden kann, hält auch Scharf für unwahr- 
scheinlich. 

Scharf kündigte an, daß die vom 8. bis 11. November in 
Frankfurt tagende Arbeitssynode der EKD sich mit der 
Denkschrift beschäftigen werde. Sie könne jedoch keine 
Beschlüsse fassen. Vor der Synode werde sich Philip von 
Bismarck als Vertreter der Vertriebenen äußern. Auch die 
gesamtdeutsche Synode im März 1966 werde sich vermutlich 
mit der Denkschrift beschäftigen. 

Scharf teilte mit, daß die Denksch#rift die Zustimmung 
polnischer Katholiken gefunden habe In katholischen 
Kreisen Polens sei die Frage laut geworden, weshalb die 
Katholische Kirche in Deutschland nicht ähnliche Stellung- 
nahmen abgebe. (Polen wird sich freuen! Die Red.) 

Das alles ist eine kleine Auslese der verschiedensten 
Stimmen aus dem deutschen Blätterw.ald, von Verantwort- 
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liehen der Parteien und anderen sich verantwortlich füh- 
lenden Zeitgenossen. 

Was die Heimatvertriebenen dazu sagen, ist dabei meist 
nicht gefragt. Und doch wollen wir nur zwei Stimmen dazu 
bringen, die sich aus den uns zugegangenen Briefen mit 
dem Problem beschäftigen. 

Aus Berlin erreichte uns ein Brief folgenden auszutgs- 
weisen Inhalts : 

,,Auf die Kirche bin ich jetzt sehr böse. Du wirst ja auch 
gehört haben, daß sie die Anerkennung der Oder-Neiße- 
Grenze empfohlen hat. Wenn wir Alten auch nicht mehr 
zurückkönnen und auch nicht gehen würden, denn diese 
harte Aufbauarbeit würden wir ja doch nicht schaffen, 
müssen wir aber das Recht auf unsere Heimat behalten. 
Wir sind ja heute noch die Leidtragenden.“ 

Der zweite Brief: 
,,Helmut läuft seit einigen Tagen wie vor den Kopf ge- 

schlagen herum, er kann es einfach nicht fassen, daß die 
Evangelische Kirche so etwas empfehlen kann. Es ist doch 
unsere Heimat und unser deutsches Land, das verschachert 
werden soll.“ 

Wir haben diesen Briefen nichts hinzuzufügen und möch- 
ten sagen, sie sind noch sehr maßvoll gehalten. Man könnte 
dafür auch andere Worte finden. Besonders schlimm ist es 
aber, wenn man keine Worte mehr dafür finden kann, so ist 
es uns ergangen als wir die erste Nachricht darüber ver- 
nahmen. nahmen. 

Die Politiker wollen anscheinend nichts mit der Denk- Die Politiker wollen anscheinend nichts mit der Denk- 
schrift zu tun haben, einige haben sich schnellstens distan- schrift zu tun haben, einige haben sich schnellstens distan- 
ziert. laut Pressedienst der CDU. wo wir lesen: Der CDU- ziert. laut Pressedienst der CDU. wo wir lesen: Der CDU- 
Bundestagsabsgeordnete Dr. Berthold Martin hat die in 
einer Zeitung aufgestellte Behauptung, er habe an der um- 
strittenen Denkschrift mitgearbeitet, entschieden zurück- 
gewiesen. Martin wies darauf hin, daß er bereits am 
17. März aus der ,,Kammer für öffentliche Verantwortung 
der EKD“ offiziell ausgeschieden ist, nachdem er bereits an 
früheren Sitzungen wegen anderer Termine nicht hatte 

teilnehmen können. Inwieweit die Bunldestagsabgeordneten 
Frau Funcke (FDP) und Metzger (SPD), die ebenfalls der 
Kammer angehörten, an der Denkschrift mitgewirkt haben, 
ist in der Öffentlichkeit noch nicht bekanntgeworden. 

Interessant ist auch noch die Mitteilung von Präses Scharf, 
daß die Verfasser der Denkschrift vollinhaltlich sich dazu 
bekennen. Wir entnehmen der ersten Nachricht über die 
Denkschrift, daß ihre Verfasser die Bischöfe aus den 
w e s t 1 i c h e n Kirchenprovinzen sein sollen. Hört bei die- 
sen Menschen heute noch Deutschland an der Elbe auf? 

Sebastian 

Lesen Sie hierzu: 

Der völkerrechtliche Status der deutschen ostgebiete innerhalb 
der Reichsgrenzen nach dem Stande vom 31,Dezember 1937. Von Dr. 
jur. Herbert Kraus, Professor der Rechte. Verlag Otto Schwartz 
& Co., Göttingen, 1964. - In seiner Vorbemerkung schreibt der Ver- 
fasser: ,,Die hiermit der Öffentlichkeit unterbreitete Monographie 
war im Jahre 1962 als Denkschrift vorgelegt worden, die, im Auf- 
trage des Auswärtigen Amtes erstellt, für den Dienstgebrauch 
bestimmt war und nur als Manuskript gedruckt wurde. Diese Buch- 
ausgabe enthält die Denkschrift mit wenigen Änderungen und Zu- 
sätzen.“ Der Inhalt gliedert sich in einen materiell-rechtlichen Teil 
mit den Untertiteln: 1. Die Frage der Zuständigkeit der großen 
Mächte zur Festlegung einer neuen deutschen Otsgrenze, 11. Verlauf 
und Ergebnisse der großen Kriegskonferenzen (die Konferenzen 
von Teheran und Jalta, Potsdam, der Görlitzer ,,Vertrag“), 111. Die 
Begründung des polnischen Anspruches ex jure gentium. Der zweite 
Teil behandelt das polnisch-sowjetische Vorgehen gegen die Deut- 
schen Ostgebiete. 1. Die Annexion der deutschen Ostgebiete, 11. Die 
Mißachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Im sehr aus- 
führlichen Anhang finden wir die Texte vieler Urkunden, so die 
Atlantik-Charter, Berliner Vier-Mächte-Erklärung, Berichte über 
die Konferenz von Berlin (Potsdam), und viele ,,Sonstige Mate- 
rialien“ wie die Daten zur etappenwelsen Annexion der deutschen 
,Ostgebiete durch Polen u. a. - 23 Thesen beschließen das sehr auf- 
schlußreiche Buch. - Jeder, der sich ernstlich mit dem Ost-WeSt- 
Problemen beschäftigt, oder sich das Rüstzeug verschaffen will, 
um allen aufgeworfenen Fragen entgegentreten zu können, sollte 
sich dieses Buch anschaffen. Es gehört aber darüber hinaus in die 
Hand jeden Heimatvertriebenen. Geben Sie möglichst bald Ihre 
Bestellung für das Buch an den Verlag des ,,Groß Wartenberger 
Heimatblattes“. Wir werden Ihnen das Buch gerne zusenden. 

Die »private Meinung« des Herrn Simpfendörfer 

Der frühere baden-württembergische Kultusminister 
Simpfendörfer fühlte sich veranlaßt, seinen Ehrenvorsitz in 
der Landesgruppe der CDU in Württemberg niederzulegen. 
Man kann ihn nicht daran hindern. Er ist dem Vernehmen 
nach nicht damit einverstanden, daß Herr Seebohm weiter 
Minister in der neuen Regierung Erhard ist. Er ist auch 
nicht einverstanden mit der CDU in der Frage der Oder- 
Neiße-Grenze. Herr Simpfendörfer ist ja schließlich auch 
nicht aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze ver- 
trieben worden. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, 
daß er sich in Stuttgart ganz wohlfühlt und sein christ- 
liches Gewissen nicht zur Ruhe kommen kann, über das 
große Unrecht, daß man den armen Polen zufügt, die doch 
bloß behalten wollen, was sie uns gestohlen haben. Was 
würde aber Herr Simpfendörfer sagen, wenn die Situation 
anders gewesen wäre, und das lag im Verlauf des unseligen 
zweiten Weltmkrieges durchaus im Bereich des Mösglichen. 

Nehmen wir an, unsere lieben, französischen Nachbarn 
hätten sich nach dem Krieg ganz Württemberg einverleibt 
und die Bewohner daraus vertrieben, vertrieben aus ,,Herr- 
gotts Musterländle“. Würde Herr Simpfen#dörfer ‘da auch 
noch der Ansicht sein: ,,Laßt doch den armen Franzosen das 
schöne Württemberg“? Entspringen die Gewissensbisse des 
Herrn Simpfendörfer nicht einem allzu bequemen Stand- 
punkt, den man leider viel zu oft antrifft? Wie oft hört man: 
,,Ach, ihr, mit eurem Gejammere um die schlesische Hei- 
mat, hört doch endlich auf damit, ihr wollt ja selber nicht 
mehr zurück!“ Es dreht sich heute nicht mehr darum, wer 
einmal nach Schlesien geht sondern darum, daß man nach 
Schlesien gehen kann und zwar jeder, der es möchte. D. h. 
es darf als deutsches Land von keinem Deutschen aufgege- 
ben werden, genausowenig wie man etwa das Saarland 
nach dem zweiten Weltkrieg aufgegeben hat, um nur ein 
Beispiel aus der neueren Vergangenheit zu erwähnen. 

Daß nun die CDU mit ihrem Standpunkt zur Oder-Neiße- 
Frage, ‘den jeder Vertriebene nur begrüßen kann, nicht 
allein steht, können wir im ,,Sozialdemokratischen Presse- 
dienst“ nachlesen, dort wird zum Münchner Jugendkongreß 
zum ,,Jahr der Menschenrechte“ geschrieben: 

,,Der Ausgang des Ost-West-Konfliktes hängt von der 
Stärke der Seelenkräfte im Osten wie im Westen ab. Die 
Mobilisierung der Herzen für ,die Freiheit und die Mensch- 

lichkeit ist daher nicht minder wichtig als unsere militäri- 
sche Sicherheit.“ Mit diesen Worten beschloß der Präsident 
des Bundes der Vertriebenen, Dr. h. c. Wenzel Jaksch, den 
Münchner Jugendkongreß zum ,,Jahr der Menschenrechte“. 
Zur Vertreibung von 15 Millionen Deutschen aus ihrer Hei- 
mat führte Jaksch aus, daß noch immer der Irrtum vor- 
herrsche, ,,diese vertriebenen Deutschen und die zwei Mil- 
lionen Vertreibungstoten wären Opfer der Vergeltung für 
die Untaten des Nazi-Regimes in den osteuropäischen Län- 
dern geworden. Die Wahrheit ist aber, daß weit über jedes 
vorstellbare Maß der Rache unterdrückter Völker die Ma++ 
senvertreibungen ein Bestandteil des großen Eroberungs- 
planes Stalins im Westen gewesen sind. Indem er Polen und 
Tschechen, Ungarn und Jugoslawen ein Viertel Deutsch- 
lands und andere deutsche Siedlungsgebiete als Beute hin- 
warf, wollte er diese Völker in einen dauerhaften Gegensatz 
zum deutschen Volk verstricken.“ 

Weiter lesen wir im gleichen Pressedienst ü,ber ein Inter- 
view des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt mit der Münch- 
ner ,,Abendzeitung” folgendes: 

,,Ich verwahre mich dagegen, das Vertreibungsschicksal 
von 15 Millionen Deutschen als unausgegoren, mystisch und 
nach Instinkten orientiert zu apostrophieren. Es ist eine 
feststehende Tatsache, daß das Potsdamer Abkommen bei 
allen seinen Schwächen uns einen Rechts#tel gibt, und ich 
müßte ein schlechter Politiker sein, wenn ich in dem Ringen 
um Deutschland Karten auf den Tisch werfe, die im Ringen 
um den Friedensvertrag noch eine Rolle spielen können. 
Wir gehören zu diesem Volk und wir werden niemals die 
Vertreibung als rechtmäßig anerkennen. Wir werden uns 
auch keines Rechtstitels begeben, der Gegenstand inter- 
nationaler Verhandlungen sein soll. 

Meine Partei und ich als ihr Vorsitzender bekennen uns 
dazu, was 1946 auf dem Parteitag der SPD in Hannover von 
unserem unvergeßlichen Kurt Schumacher gesagt worden 
ist: daß wir mit friedlich’en Mitteln um jeden Quadratmeter 
deutschen Bodens ringen. Ich bin ein nüchterner und reali- 
stischer Mensch. Aber zur Politik gehört ebenso Realistik 
wie das Gefühl für das Recht. Und deshalb meine ich, daß 
diejenigen Illusionisten sind, die Rechtspositionen wegwer- 
fen und dafür nichts oder Fußtritte erhalten.“ 

Soll man nun zu den hier gemeinten ,,Illusionisten“ auch 
Herrn Simpfendörfer zählen? 
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Bundesvorsitzender Erich Schellhaus wiedergewählt 1 
Die Bundesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft 

Schlesien, die am 16.117. Oktober 1965 in Berlin tagte, ver- 
abschiedete zur Denkschrift des Rates der Evangelischen 
Kirche Deutschlands (EKD) eine 5-Punkte-Erklärung, in 
der einige politische Grundsatzforderungen zur EKD-Denk- 
schrift niedergeIegt sind. Neben dieser Soforterklärung wird 
durch einen Fachausschuß eine eingehende Stellungnahme 
sowohl aus politischer und historischer, als auch aus re- 
ligiöser und ethischer Sicht vorbereitet. 

Im Mittelpunkt der Delegiertenversammlung in Berlin 
standen die Neuwahlen für den geschäftsführenden Bun- 
desvorstand und den Gesamtvorstand. Minister a. D. Erich 
Schellhaus, der die Landsmannschaft Schlesien nunmehr 
10 Jahre lang führt, wurde einstimmig wieder zum Bundes- 
vorsitzenden gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Dr. Her- 
bert Hupka als stellvertretender Bundesvorsitzender in sei- 
nem Amt bestätigt. In das Amt des 2. gleichberechtigten 
Bundesvorsitzenden, wurde der stellv. Landesvorsitzende 
der Landsmannschaft Schlesien in Niedersachsen, Helmut 
Kostorz (MdL), berufen. Der geschäftsführende Bundesvor- 
stand ernannte ‘den bisherigen stellvertretenden Bundes- 
vorsitzenden Dr. Waldemar Rumbaur einstimmig zum 
Ehrenvorsitzenden der Bundeslandsmannschaft. Die Bun- 
desdelegierten billigten einstimmig diesen Beschluß des 
Bundesvorstandes. 

Bundesschatzmeister der Landsmannschaft Schlesien 
bleibt nach einstimmiger Wiederwahl der Vorsitzende der 
Landesgruppe Schleswig-Holstein, Curt Winkler, der die- 
ses Amt nunmehr bereits seit 15 Jahren innehat. Als 5.Mit- 
glied des geschäftsführenden Vorstandes wählte der Ge- 
samtvorstand wieder den Vorsitzenden der Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen, Maximilian Himmel. 

Zum Wahlleiter war der Vorsitzende der Landesgruppe 
Berlin, Kraffto von Metnitz, bestellt worden. 

Die Bundesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft 
Schlesien nahm am 16. 10. 1965 in Berlin folgende Erklärung 
einstimmig an: 
l.Das deutsche Volk ist nach besten Kräften bestrebt, mit 

allen Nachbarn ein freundschaftliches Verhältnis, selbst- 
verständlich auch mit dem polnischen Volke, herzustellen. 

2. Die Aussöhnung zwischen dem polnischen und dem deut- 
schen Volk ist ein Gebot verantwortlicher Politik, doch 
setzt diese Aussöhnung die Verurteilung des Unrechts bei- 
der Seiten voraus, sowohl des Unrechtes, das von Hitler 
dem polnischen Volk zugefügt worden ist, als auch des 
Unrechts, ,das vom kommunistischen Regime dem deut- 
schen Volke zugefügt wurde. Ohne die Anerkennung der 
sittlichen Kraft des Rechtes kann es zu keiner gegensei- 
tigen Verständigung kommen. 

3. Es ist moralisch, historisch, rechtlich und politisch unver- 
antwortlich, dem deutschen Volk und seiner freigewähl- 
ten Regierung zu empfehlen, die in Ostdeutschland durch 
Gewalt und List geschaffenen Zustände endgültig anzu- 
erkennen und damit auf ein Viertel deutschen Territo- 
riums gegenüber dem kommunistischen Imperialismus zu 
verzichten. 

4. Das Argument von einem nationalen vitalen Wirtschafts- 
interesse Polens anOstdeutschland ist genau so verwerf- 
lich, wie Hitlers Lebensraumthese. Die in den letzten 
20 Jahren eingetretenen Veränderungen in Ostdeutsch- 
land können nicht die Annexion fremden Gebietes sank- 
tionieren. Selbstverständlich darf durch die Wiederher- 
stellung des Rechtes und der Freiheit in Ostdeutschland 
kein neues Unrecht geschaffen werden. 

5. Bundestag und Bundesregierung sind darum gehalten, in 
unmißverständlicher Weise gegenüber jedermann jetzt 
und in Zukunft entsprechend den Verpflichtungen aus 
dem Grund’gesetz und dem Prinzip des Selbstbestim- 
mungsrechtes für die Einheit und Freiheit ,des deutschen 
Vaterlandes in seinen rechtlichen und historischen Gren- 
zen einzutreten und zu wirken. 

Kirchenrat Dr. Dr. Georg Hulk?& 
Oberstudienrat Dr. Dr. Georg Hultsch in 6530 Bingen am 

Rhein, Schmittstraße 38, wurde für seine Verdienste um 
die Schlesische Kirche un.d die Schlesische Kirchengeschichte 
mit dem Titel ‘eines Kirchenrates ausgezeichnet. Dr. Dr. 
Hultsch ist Vorsitzender des Vereins für Schlesische Kir- 
chengeschichte, Verlagsleiter des Verlages ,,Unser Weg“ in 
Ulm, Hauptschriftleiter der Zeitschrift ,,Schlesischer Gottes- 
freund“ und Kulturreferent der Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier. 

Zur Denkschrift der EKD - von Herbert Hupka 

,,Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis cles deutschen 
Volkes zu seinem östlichem Nachbarn“, so lautet der Titel einer 
Denkschrift, die der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
der Öffentlichkeit unterbreitet hat. Die Kirche sei von der ,,Un- 
ruhe und Ungewißheit unter den Vertriebenen stark mitbetroffen“, 
so hat es Präses D. Scharf in seinem Vorwort formuliert, womit ge- 
sagt sein soll,, daß durch die von der Kammer für öffentliche Ver- 
antwortung mnerhalb der EKD erarbeitete Denkschrift ,,Unruhe 
und Ungewißheit“ von den Vertriebenen genommen werde. Die 
evangelische Kirche ,,kann und will sich nicht an die Stelle der zum 
politischen Handeln Berufenen setzen, aber sie kann hoffen, einen 
Beitrag zur Versachlichung der Diskussion und zur Urteilsbildung 
zu leisten, einige der bestehenden Spannungen zu beseitigen und 
damit die We’ge zum politischen Handeln zu ebnen“, so steht es im 
Vorwort. Leider hält die Denkschrift dieses Versprechen nicht, 

Unruhe und Ungewißheit unter den Vertriebenen sind durch 
diese Denkschrift vergrößert worden, denn hier werden entgegen 
der löblichen Absicht, theologisch und ethisch zu urteilen, politische 
Vorschläge gemacht, die darin gipfeln, durch Verzicht auf rechtliche 
Positionen zur Versöhnung mit dem polnischen Volk zu gelangen. 

Nicht auf das Recht pochen 
Drei UberleeUnaen lassen es der EKD geraten erscheinen. nicht 

länger auf dasRecht zu pochen, sondern den Weg des (einseitigen) 
Entgegenkommens zu beschreiten. Erstens: Wir Deutschen haben 
die Pflicht, das von uns selbst dem polnischen Volk zugefügte Un- 
recht in neues Recht zu verwandeln und darüber hinaus den Frie- 
den der Zukunft zu sichern. Wir Deutschen sollen uns nicht, dieser 
Rat wird uns von der EKD erteilt, dem ,,Gefühl verletzenden eige- 
nen Rechtes hingeben“, denn wir müssen daran denken, welchen 
Ausgleich das von ihm (dem deutschen Volk) selbst verletzte frem- 
de Recht gebietet“. Hier werden nicht nur die Untaten während 
der Hitler-Herrschaft unter dem Begriff des ,,verletzten fremden 
Rechts“ verstanden, sondern auch der Pakt zwischen Hitler und 
Stalin, durch den Polen 1939 gezwunlgen wurde, auf 180 000 qkm 
seines Territoriums zu verzichten. Gleich die Gegenfrage: Voraus- 
gesetzt, daß hier die erste neuerliche Schuldverstrickung vorliegt, 
für die wir Deutschen gleichsam als Büßende einer Kollektivschuld 
zu zahlen hätten, warum wird nicht mit derselben Schuldverstrik- 
kung bezüglich des Verhältnisses von Rußland zu Polen operiert? 
Kein Wort wird darüber gesagt, und es wir,d auch verschwiegen, 
daß unabhängig vom Hitler-Stalin-Pakt Polen in seinen Ostgebie- 
ten lediglich eine ethische Minderheit von noch nicht einem Drittel 
der Bevölkerung dargestellt hat, und daß diese Gebiete im Zuge 
der polnischen Expansion nach dem Sieg über die Rote Armee 
erobert worden sind und die spätere polnische Ostgrenze ledig- 
lich als Waffenstillstandslinie von der Sowjetunion empfunden 
wurde, wobei sie sich auf die Curzon-Linie des Jahres 1919 berufen 
konnte. ,,Eine deutsche Regierung muß heute zögern“,, so deutlich 
drückt sich die EKD aus , ,,einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe 
von Gebieten zu erheben, deren Besitz wegen des Verlustes von 
Ostpolen zu einer wirtschaftlichen Lebensnotwendigkeit für Polen 
geworden ist.“ 

Zweitens: Die inzwischen in Ostdeutschland eingetretenen Ver- 
änderungen haben ,,ihr eigenes Gewicht“. Polen wird bescheinigt, 
daß es erfolgreiche Anstrengungen gemacht habe, die Ostgebiete 
,,in sein Staatsgebiet zu integrieren“. Das Argument der polnischen 
Wiegen fehlt natürlich nicht. Man übernimmt die polnische Statistik 
des Jahres 1960 und will damit beweisen, daß 36 Prozent der heute 
in Ostdeutschland lebenden Bevolkerung hier bereits geboren sind 
(kürzlich wurde uns die Ziffer von 45 Prozent bezüglich Grünberg 
vorgesetzt), daß Zl,9 Prozent sogenannte Repatrianten aus den pol- 
nischen Otsgebieten seien, womit also zuzüglich 11,5 Prozent ein- 
heimischer Bevölkerung, mehr als zwei Drittel, irgendeinen Rechts- 
grund für ihren Aufenthalt in Ostdeutschland nachweisen können 

Drittens: Ostdeutschland gehört aber überdies zur Aufrechter- 
haltung der polnischen Existenz. Diese These vertrat kürzlich auch 
der polnische Erzbischof in Breslau, Boleslaw Kominek. Ihren pu- 
blizistischen Niederschlag fand sie in der Dissertation von Georg 
Bluhm, der darum auch sehr ausführlich in der Denkschrift der 
EKD zitiert wird. ,,Das Argument von einem nationalen vitalen 
Wirtschaftsinteresse Polens in Ostdeutschland“, wie es in der Ber- 
liner Resolution der Landsmannschaft Schlesien heißt, ,,ist genau- 
so verwerflich wie Hitlers Lebensraumthese. Die in den letzten 
20 Jahren eingetretenen Veränderungen in Ostdeutschland können 
nicht die Annexion fremden Gebietes sanktionieren.“ Um Polen 
lebensfähig zu erhalten, sollen wir auf Ostdeutschland verzichten, 
denn nach den Überlegungen der EKD ist Polen nur dank des ost- 
deutschen Besitzes lebensfähig. 

Zwar wird Vertreibung Vertreibung genannt, aber zugleich wird 
geradezu beschwörend verlangt, daraus nicht die Wiederherstel- 
lung des Rechts ableiten zu wollen. Unabhängig von unserer gro- 
ßen Schuldenlast, die, wie gesagt, leider nur ganz einseitig empfun- 
den wird, weshalb Rechtsforderungen unsererseits aufgewogen 
werden durch die Rechtsforderungen der Gegenseite, geht es 
darum , ,,das friedliche Zusammenleben beider Völker für die Zu- 
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8. 12.: 

14. 12.: 

23. 12.: 

U3ebentttage 
Adolph von Menzel, Maler und Zeichner, 150. Ge- 
burtstag, geb. 8. 12. 1815 in Breslau, gest. 9. 2. 1905 
in Berlin. 
Paul Löbe, Reichstagspräsident (1926-1932), 90. Ge- 
burtstag, geb. 14. 12. 1875 in Liegnitz, Anschrift: 
1000 Berlin-Grunewald, Königsallee 43. 
Hermann Aubin, Historiker (ehern. Universität 
Breslau), 80. Geburtstag, geb. 23. 12. 1885 in Rei- 
chenberg in Böhmen, Anschrift: 7800 Freiburg im 
Breisgau, Beethovenstraße 6. 
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kunft“ zu ermöglichen. Das Beharren auf gegensätzlichen Rechts- 
behauptungen, mit denen jede Partei nur ihre Interessen verfolgt, 
wird unfruchtbar, ja zu einer Gefahr für den Frieden zwischen bei- 
den Völkern. Auf diesei- Ebene ist der Konflikt nicht zu lösen. Da- 
her gilt es, einen Ausgleich zu suchen, der eine neue Ordnung 
zwischen Deutschland und Polen herstellt. Dieser Ausgleich heißt 
aber Verzicht. 

Politisierende Theologie 
Die Denkschrift verwirft den Begriff des Verzichts, denn er sei 

moralisierend und mit Emotionen beladen. Wörtlich heißt es, ,,daß 
der negative Begriff ,Verzicht’ eine ganz und gar unzulängliche Be- 
zeichnung für den deutschen Beitrag zu einer Friedensregelung 
ist, die eine neue Partnerschaft zwischen Völkern begründen soll“. 
Auch wenn hier der Begriff Verzicht verworfen wird, ist Inhalt der 
Empfehlung dieser Denkschrift der Verzicht, der Verzicht auf 
Rechtspositionen, auf deutsches Land, auf Wiedergutmachung. Man 
wirft zwar Regierung und Vertriebenen ,,Selbstgerechtigkeit” vor, 
nimmt aber für sich eben diese Selbstgerechtigkeit in Anspruch. 
Auch wenn nicht unmittelbar die Größe des ganzen Verzichts aus- 
geführt wird, so ist man doch bereits darum bemüht, alle Argu- 
mente für einen Verzicht zusammenzutragen, um dadurch den 
,,Handlungsraum der Politiker zu erweitern“. 

Hier steckt der Kern des ganzen Unternehmens: Wir in der EKD 
schauen weiter, besitzen die größere Verantwortung als Regierung 
und Parteien, als die Betroffenen. Wir argumentieren theologisch- 
ethisch, um dann zu politischen Schlußfolgerungen zu gelangen. 
Fazit: Die Evangelische Kirche Deutschlands hat sich übernommen. 
Sie hat sich auf das Feld der Politik begeben, ohne dafür gerüstet 
zu sein. Ihr wechselspiel zwischen Theologie und Politik ist sowohl 
der Kirche und ihrem Ansehen bei den Gläubigen, auch den hei- 
matvertriebenen Gläubigen, als auch der Politik schlecht bekom- 
men. Dafür spricht auch diese Reaktion: Der Beauftragte der EKD 
für Vertriebene, Bischof Reinhard Wester in Schleswig, bat um 
Entbindung von seinem Amt; die polnischen Kommunisten jubeln 
über diese Schützenhilfe. die ihnen selbst und dem polnischen Kar- 
dinal Wysczyinski gewährt worden ist. 

Daß in der Denkschrift kein Wort über das kommunistische Ge- 
waltregime in Ostdeutschland gesagt wird, läßt die ganze Argu- 
mentation noch fragwürdiger erscheinen. Der Vorwurf der Vor- 
eingenommenheit und des Dilettantismus, wie er soeben in der 
Wochenschrift CHRIST UND WELT gegen die Verfasser der Denk- 
schrift erhoben wird, ist leider wahr. Ostdeutschland hat durch 
diese Veröffentlichung Schaden genommen. Die Evangelische Kir- 
che Deutschlands hat uns mit ihrer politisierenden Theologie bitter 
enttäuscht. 

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

Was wird aus der 19. LAG-Novelle? 

Die Barauszahlung für Hauptentschädigung, für Haus- 
ratentschädigung und Hausrathilfe aus dem Härtefonds 
des Lastenausgleichs ist bis auf weiteres vom Bundesaus- 
gleichsamt gesperrt worden. Eine entsprechende Weisung 
ist am 22. Oktober 1965 vom Präsidenten des Bundesaus- 
gleichsamtes an die Landesausgleichsämter ergangen. Be- 
griindet wurde diese Maßnahme mit angeblichen Schwierig- 
keiten bei der Mittelbereitstellung. Es ist nicht das erste 
Mal, daß ein solcher Stopp verfügt wurde. 

Kein Recht aus dnem Gewaltakt 

Nach einem vom Norddeutschen Rundfunk im Deutschen 
Fernsehen gezeigten Filmstreifen über Grünberg in Schle- 
sien gab Reihold Rehs, Vizepräsident #des Bundes der Ver- 
triebenen, ein Interview über das Recht auf die Heimat. 
,,Das Recht auf die Heimat“, so führte Rehs aus, ,,setzt vor- 
aus, daß es auf rechtmäßigem Wege erworben ist. Die jun- 
gen Menschen, die in Ostdeutschland geboren sind, sind ge- 
nau so Objekt der Gewaltpolitik wie die deutschen Heimat- 
vertrielbenen, die aus ihrer angestammten, 700 Jahre alten 
Heimat vertrieben worden sind. Der Konflikt wird nur auf 
politischem Wege, auf dem Wege der politischen Vernunft 
gelöst werden können. Dazu gehört aber, daß das Recht als 
die Grundlage jeder menschlichen Ordnung dabei gewahrt 
wird. Es kann kein Recht aus einem Gewaltakt für die Nutz- 
nießer dieses Gewaltaktes entstehen, ‘denn dann gäbe es 
überhaupt keine Rechtsordnung und dann hätten wir auch 
nie die Hoffnung, daß auf internationaler Ebene jemals 
eine Rechtsordnung sich durchsetzen könnte. Vorausset- 
zung, daß eine friedliche, verständnisbereite Lösung erfol- 
gen kann, wird immer ‘sein, daß die eigentliche Rechts- 
grundlage für diese Gebiete und für die dort ursprünglich 
geborenen Menschen gewahrt bleibt.“ 

Beilagen-Hinweis 
Mit einer Prospekt-Beilage des Verlages Gräfe und Unzer, Mün- 

chen, unterrichten wir diesmal unsere Leser über interessante Bü- 
cher und Schallplatten. Die in dem Prospekt angebeteten Bücher 
können auch über den Verlag des Heimatblattes bezogen werden. 
Rechtzeitige Aufgabe der Bestellung wird empfohlen, da erfah- 
rungsgemäß unmittelbar vor Weihnachten auch mit längeren Lauf- 
zeiten bei der Post gerechnet werden muß. 

Am Vorabend der Regierungserklärung fand im Rundfunk das 
sogenannte Karlsruhe Gespräch zwischen Ministerpräsident Kurt 
Georg Kiesinger und Fritz Erler von der SPD statt. Sie nahmen 
im Verlauf des Gesprächs zu den Fragen, die durch die Denk- 
schrift der EKD erneut aufgeworfen wurden, Stellung. Beide Red- 
ner erklärten in fast übereinstimmenden A’ußerungen, daß wir als 
Deutsche den anderen Völkern gegenüber unglaubwürdig wären, 
wenn wir von vornberein eine Verzichtserklärung aussprechen 
wurden, in der wir praktisch auf ein Drittel unseres friiheren 
Staatsgebietes verzichten und ,,es nur so einfach wegwerfen wür- 
den”. Für eine solche Verzichtserklärung würde weder ein Pole 
noch irgendein anderes Volk auch nur das geringste Verständnis 
aufbringen, man erwartet von einer deutschen Regierung, daß sie 
um jeden noch so geringen Vorteil bis zum Letzten kämpft, genau- 
so wie es jedes andere Volk tun würde. Wir glauben, daß damit 
schon eine Ablehnung der Denkschrift ausgesprochen worden ist, 
denn Politik ist eine äußerst harte Angelegenheit und kann sich 
auch nicht leiten lassen von einer gewissen Sentimentalität oder 
nur vom Mitleid. Im übrigen wurde festgestellt, daß der ganze 
Fragenkomplex sehr vorsichtig behandelt werden muß, denn die 
geschichtliche Entwicklung müsse immer berücksichtigt werden und 
oft zeige diese Entwicklung die größere Phantasie als sich man- 
che Politiker einfallen lassen. Wir haben aber die Möglichkeit, ge- 
schichtliche Entwicklungen zu beeinflussen. Deshalb - so meine 
ich - sollte jeder Deutsche sich dreimal die Zuge abbeißen, bevor 
er auch nur eine Verzichtserklärung in irgendeiner Form über 
seine Lippen bringt. Sebastian 

HEIMAT- HEUTE: 

Innenansicht der evangelischen Kirche in Festenberg aus dem 
Jahre 1964, jetzt katholische Kirche. 

Schule in Groß Schönwald im Sommer 1964 
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77. Geburtstag 

Frau Gertrud Sobiella, früher wohnhaft in Groß War- 
tenberg, Gartenstraße 14, feierte am 8. November bei be- 
ster Gesundheit im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder 
ihren 77. Geburtstag. Sie wohnt jetzt in 33 Braunschweig, 
Kantstraße 12. Zusammen mit allen Angehörigen grüßt sie 
alle Groß Wartenberger herzlich. Zu ihrem Geburtstag 
wünschen wir Frau Sobiella nachträglich weiterhin gute 
Gesundheit und noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer 
Lieben. 

Vor kurzem kam Karl Gruschke und Frau Elise geborene 
Seivert aus Niesky (Ober-Lausitz) in die Bundesrepublik. 
Sie sind im Rahmen ,der Fiamilienzusammenführung ZLI den 
Kindern des Ehemannes nach 34 Göttingen, Mühlenstraße 4, 
gezogen. Karl Gruschka heiratete nach dem Tode seiner 
ersten Frau 1952 im Jahre 1953 die Tochter des Tischlermei- 
sters Max Seivert aus Groß Wartenberg. Frau Elise Grusch- 
ka, geborene Seivert, ist 1945 zusammen mit ihrer Mutter 
aus Groß Wartenberg geflüchtet und kam bis nlach Schweid- 
nitz und später bis Warmbrunn. Dort mußte ihre Mutter in 
ein Krankenhaus. Erst 1946 im Dezember wurde Mutter 
und Tochter aus,gesiedelt nach Niesky, wo Frau Seivert im 
Jahre 1948 starb. 1953 heiratete die Tochter Elise den inzwi- 
schen verwitweten Karl Gruschke aus Groß Wartenberg. Die 
Umsiedlung nach hier war eine starke Nervenprobe, wie 
Frau Gruschka schreibt. Das lange Warten auf die Geneh- 
migung und ‘das Sitzen zwischen den gepackten Kisten war 
nicht so einfach, ist aber nun glücklich überstanden. Zu- 
nächst wohnt das Ehepaar Gruschka bei Frau Pieper, ge- 
borene Hampel, so daß sie eine vorläufige Bleibe haben. 
Sie hoffen, daß sie in gemeinsamen Bemühen mit ihren 
Kindern bald eine eigene Wohnung bekommen werden. Al- 
len Bekannten und Freunden entbieten sie herzliche Grüße. 

Von Frau Inge Wörner aus Wiescherhöfen gingen uns fol- 
gende Zeilen zu: Mit dem Bild der ehemaligen Schülerinnen 
der sogenannten ,,Familienschule“, von Frl. Brockelmann, 
haben Sie bestimmt vielen eine große Freude gernlacht. Sol- 
che Fotos sind ja g#anz selten und es ist e,in großer Glücks- 
fall, wenn einer noch so etwas in seinem Besitz hat und es 
durch eine Veröffentlichung den anderen Heimatfreunden 
zugänglich macht. Nur bei Irma Bode muß es Bock heißen. 
Lilo Schiensog ist jetzt verheiratete Schmidt, Loni Weber 
ist mit einem Pastor verheiratet, Annemarie Friedrich starb 
noch in der Heimat, ebenso unsere liebe Annemarie Schwarz, 
verh. Thiel. Else Häusler, verh. Ibsch, wohnt in der Zone. 
Mit herzlichen Grüßen an alle Heimatfreunde Ihre Inge 
Wörner, geb. Waetzmann. 

Der in X 5812 Waltershausen, Wilh.-Pieck-Straße 67 
wahnhafte frühere Schriftsetzer Paul Keiner ist nach langer 
Krankheit am 20. Oktober kurz vor Vollendung seines 
50. Lebensjahres gestorben. (Wir berichteten in der Ok- 
tober-Ausgabe über ihn und seine Familie.) Am Tage vor 
seinem Tode konnte er noch Briefe von Heimatfreunden 
empfangen, die er mit großer Freude auch noch gelesen hat. 
Mit den trauernden Angehörigen sind wir in tiefer Mit- 
trauer verbunden und werden dem Verstorbenen allezeit 
ein gutes Andenken bewahren. 

Goschiitz. Am 26. Oktober hat Karl Gallitschke sein 
83.Lebensjahr vollenden können. Er wohnt in 3001 Vinn- 
horst, Im Winkel 39. Eine gute Zigarre und täglich einen 
,,Weißen“ als Medizin haben ihn bisher in guter Verfassung 
erhalten und er ist in seinem gesamten Familienanhang je- 
derzeit der Gesündeste geblieben, trotz seines hohen Al- 
ters. Nach wie vor ist er als passionierter Reiter und Reit- 
lehrer am Reitsport, an der berittenen Polizei und alle son- 
stigen pferdesportlichen Veranstaltungen Hannovers be- 

Fern der Heimat sind verstorben: - 

Frau Karoline Gabrkl, am 4. September 1965, im 
71. Lebensjahr, in Wuppertal-Barmen, früher Lich- 
tenhain. 

Josef Goldner, Landwirt, am 29. September 1965, im 
Alter von 85 Jahren in Jessnitz bei Puschwitz, 
Kreis Bautzen, früher Lichtenhain. 

Paul Keiner, am 20. Oktober 1965, kurz vor Vollen- 
dung sei’nes 50. Leben,sjahres in W#altershausen, 
Wilhelm-Pieck-Straße67, früher Festenberg. (Siehe 
auch Anzeige.) 

sonders interessiert. Er nimmt aber auch an allen anderen 
Zeitereignissen regen Anteil. Wir wünschen ihm nachträg- 
lich weitere gesunde und unbeschwerte Jahre im Kreise 
seiner Kinder, Enkel und Urenkel. 

. 

H 
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Der Bericht in der September-Nr. ,,Heimat - heute“ hat 
alle Neumittelwalder besonders stark interessiert. Leider 
werden auch diese Berichte nicht mehr oft möglich sein, 
denn die Polen wollen in Zukunft verhindern, daß Berichte 
und Aufnahmen, ,,die gegen die Interessen der Volksrepu- 
blik Polen ausgenutzt werden können“, über die Grenzen 
kommen. Die nachstehende Nachricht aus London besagt 
alles. Mit allen Mitteln versucht der polnische Staat, den 
Besitz der uns geraubten Gebiete zu sichern. 

Wie der exilpolnische ,,Dziennik Polski“ in London auf 
Grund von Informationen aus Warschau meldete, hat der 
polnische Ministerrat neue Richtlinien für die Zollbehör- 
den erlassen, nach denen die Ausfuhr von Aufzeichnungen, 
Presseerzeugnissen und Fotos ins Ausland verhindert wird, 
sofern die zensierenden Beamten zu der Ansicht gelangen, 
der Inhalt könne ,,gegen die Interessen der Volksrepublik 
Polen ausgenutzt werden“. Nach der neuen Verordnung ist 
es verboten, Drucksachen, maschinen- oder handschriftliche 
Texte, Manuskripte, Fotografien und Zeichnungen sowie 
bespielte oder besprochene Magnetophonbänder ,,und an- 
dere Gegenstände” ins Ausland zu senden oder zu bringen, 
welche ,,Staatsgeheimnisse“ enthalten oder ,,entgegen den 
Interessen der Volksrepublik benutzt werden können“. Ent- 
sprechende Zollkontrollstellen wurden errichtet in War- 
schau, Danzig, Stettin, Gdingen, Lodz, Posen, Krakau und 
Kattowitz. 

Kraschen. Ihren 80. Geburtstag feiert am 17. 11. 65 bei 
guter Gesundheit Frau Martha Przybyllok früher Kraschen, 
jetzt wohnhaft bei ihrem Sohne Hubert in 8111 Walchen- 
see, Seestraße 96. Frau Przybyllok wird vielen Neumittel- 
waldern noch in guter Erinnerung sein, da sie nach dem 
Tode ihres Mannes, Amtsvorsteher Przybyllok, während 
des. Krieges bei Firma Glaßmann als Verkäuferin tätig 
war. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist heute noch einkaufen 
und reisen. Sie und ihre beiden Söhne, Hubert und Wolf- 
gang lassen auf diesem Wege alle Bekannten aus der alten 
Heimat herzliehst grüßen. 

Ossen. Der Küster und Friedhofsgärtner Karl Kulawig aus 
Ossen-Oberhof, konnte am 14. November seinen 53. Ge- 
burtstag feiern. Er war längere Zeit krank und mußte lie- 
gen, was ihm sehr schwer fiel. Kurz darauf mußte sich seine 
Frau einer Operation unterziehen, die aber gut verlaufen 
ist. Karl Kulawig grüßt alle Freunde und alle Bekannten 
von Ossen und Umgebung. Nachträglich gratulieren wir 
herzlich und wünschen baldige völlige Wiederherstellung 
für die Kranken. 

Lichtenhain. Am 29. 9. 1965 verstarb in Jessnitz b. Pusch- 
Witz, Kreis Bautzen, im Alter von 85 Jahren, der frühere 
Landwirt Josef Goldner und wurde am 2. 10. in Crostwitz, 
wo bereits eine ganze Anzahl seiner Heimatfreunde ihre 
letzte Ruhestätte gefunden, unter großer Betsiligung der 
dort noch ansässigen Bewohner der Heimatgemeinde und 
der einheimischen Bevölkerung, beerdisgt. 

Vor zwei Jahren hatte der Verstorbsene noch in körper- 
licher und geistiger Frische die goldene Hochzeit gefeiert. 
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In der Heimat war die Familie Goldner eine alteingesessene 
Familie und hat der Verstorbene als Krielgsverletzt’er des 
ersten Weltkrieges, das ihm ‘anvertraute Erbe seiner El- 
tern, durch Zukauf voa Land und Neubau der Wirtschafts- 
gebäude, zu einem schönen Betrieb erweitert. So wie Jess- 
nitz für den Flüchtlingstreck Lichtenhain die letzte Station 
war, so ist es auch ft& ‘den Verstorbeinen sein letztes Zu- 
hause ,geworden. Zwanzig Jahre hindurch hat er dort mit 
seiner Ehefrau Maria geb. Moch und seiner Tochter (Lucie 
Mundry, Kriegerwitwe) seinen Lebensa’bend verbracht. 

Wir alle, die wir ihn gekannt, werden ihm stets ein ehren- 
des Andenken bewahren. 

Klein Schönwald. Am 3. Oktober konnte Frau Hedwig 
Matibe ihren 77. Geburtstag feiern. Die Eheleute Hermann 
und Hedwig Matibe hatten-in Klein Schönwald’eine Land- 
wirtschaft. Jetzt wohnen sie in MeißeniSa.. Großenheiner 
Straße 145. Frau Matibe ist ihrem Alter entsprechend noch 
gesund und alle Bekannten wünschen ihr, zusammen mit 
dem Heimatblatt, noch viele frohe Jahre und weiterhin al- 

les Gute. Leider hat Hermann Matibe im Sommer dieses 
Jahres zwei Geschwister verloren. Gefreut hat sich das 
Ehenaar Matibe über die Nachricht. daß das von ihnen er- 
bauie Haus in Klein Schönwald noch steht und von den 
Polen so leidlich in Ordnung gehalten wird. Uberbracht 
haben ihnen die Nachricht Paul Finke und Bernhard Joiko, 
die im letzten Sommer in Klein Schönwald waren. 

Schollendorf. Am 6. Oktober wunde Frau L. Kühl 72 Jahre 
alt. Sie ist ‘die Witwe des verstorbenen Revierförsters Kühl 
aus Schollendorf und wohnt jetzt in Burg bei Magdeburg, 
Blumenthaler Landstraße 1. Allfe Bekannten wünschen ihr 
alles Gute und noch viele frohe Jahre. Das Heimatblatt 
schließt sich den Wünschen gerne an. 

Ottendorf. Frau Annv Gladus. geborene Schliwa. mit Ehe- 
mann Helmut und den-Kindern Wolfgang und Sabine, lebt 
jetzt in 8664 Förstenreuth 3. Post Stammbach (Ofr.). Sie 
nahm auch teil an der Zusammenkunft der Heimatgruppe 
in Nürnberg, am 9. Oktober, und grüßt alle Bekannten und 
Freunde aus der Heimat, auf diesem Wege herzlich. 

DIE HEIMATGRUPPEN BERICHTEN 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 

Unter bunt bebändertem Erntekranz fanden sich die Mit- 
glieder unserer Heimatgruppe im Oktober zusammen um 
mit Sprüchen, Gedichten und Liedern unser Erntedankfest 
zu begehen. Wie zu Hause durfte natürlich der schlesische 
Streuselkuchen nicht fehlen. Die notwendigsten heimat- 
politischen Mitteilungen unseres Heimatkreisbetreuers 
Woide unterbrachen nur kurz ,den sich steigernden Froh- 
sinn. 

In der großen Familie der schlesischen Landsmannschaft 
des Landes Berlin trafen wir uns am 15. Oktober 65 in der 
Sporthalle in Schöneberg, um dort im großen Rahmen das 
Erntedankfest mit zu feiern. Es war ein großer Volkstums- 
abend mit schlesischen Trachtengruppen, der schlesischen 
Jugend und Tanzgruppen der Deutschen Jugend des Ostens. 
Viel Gäste aus Bonn, die gerade hier zu einer Delegierten- 
versammlung waren, konnten ‘begrüßt werden. Ebenso 
manch westdeutsche Gruppe, der Berlin noch eine Reise 
wert ist. Der Bezirksbürgermeister von unserem Patenbe- 
zirk Schöneberg und Abgeordnete des Berliner Senats nah- 
men an dem Fest teil. Dem 1. Vorsitzenden der Landsmann- 
schaft Schlesien, Kraffto v. Metnitz und seiner Frau wurde 
als ,,Gutsherr“ die Erntekrone überreicht und unter dem 
Klang des Chorals ,,Nun danket alle Gott“ hochgezogen. 
Kleine geschmückte Erntewagen mit Früchten des Som- 
mers, vc% Trachtenkindern gezogen, wurden unter der Ern- 
tekrone aufgestellt. Den Ehrengästen wurden ,,Schesische 
Hefebabenl‘überreicht. Minister Schellhaus hielt die Fest- 
rede. Zur Eröffnung der Tänze wurde Minister Schellhaus 
und die westlichen Gäste von unseren Trachtlerinnen auf 
die ,,Tenne“ geführt und nach den Takten des Orchesters 
Erhard Manfred Schlüters herumgeschwenkt. An unsere 
ehemaligen Ostprovinzen wurden durch die Sendezeichen 
der ehemaligen Sender, die Lieder und Tänze erinnert. Zum 
Schluß wurde mit dem Schlesierlied die Erntekrone her- 
untergeholt und mit den Erntewagen durch das Spalier der 
Trachtengruppen hinausbegleitet. Mit ,,Berliner Luft“ und 
wehenden Taschentüchern winkten ‘die Berliner Heimat- 
freunde ihnen nach. 

Am Sonntag, dem 17. Oktober 1965, morgens 10 Uhr star- 
teten wir vom Spandauer Johannesstift aus, zu unserem ge- 
planten Herbstspaziergang. Der uns gutgesinnte Petrus ließ 
die Sonne durch die Waldbäume strahlen und gab damit 
der herbstlichen Färbung noch besondere Schönheit. Da- 
durch angereizt erklangen die Wanderlieder aus voller 
Kehl’! Wie im Juli landeten wir in Bürnerablase und stärk- 
ten uns dort am guten Mittagessen. UGentwegte erfreuten 
sich noch an weiteren Rundgängen im herbstlichen Wald. 
In guter Stimmung brachte uns ein Dampfer über die Havel 
nach Spandau zurück. 

* 

Der Monat November ist der Monat. in dem man am 
meisten unserer Toten gedenkt. So gedachte bei unserem 
Treffen Heimatkreisbetreuer Woide unserer Heilmatfreun- 
de, die im vergangenen Jahr in die ewige Heimat eingegan- 
gen waren und bat um eine Gedenkminute. Nach dem Sin- 
gen einiger Volkslieder startete wieder ein Frage- und 
Antwortspiel. Die Fragen betrafen wieder die engere und 

weitere Heimat. Für jeden Mitspieler winkte wieder ein 
Preis. Frau Runschke und Frl. Maria Schrödter gingen mit 
den ersten Preisen davon. 

Nun wünschen wir Berliner all unseren Heimatfreunden 
eine besinnliche Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest! 

L. Nitze 
Heimatgruppe Nürnberg 

Obwohl wir am Samstag, den 9. 10. 65. erst den Lichtbil- 
dervortrag hatten, konnten am Sonntag darauf, bei un- 
serem gemeinsamen Treffen mit Oels, 62 Personen aus dem 
Kreise-Groß Wartenberg begrüßt werden. Doch Nimmerhin 
eine erfreuliche Teilnehmerzahl. Wir hörten Mundart- 
gedichte von Heimatfreund Cziplich (Oels) und vor allen 
Dingen konnte diesmal ohne von großen Reden unterbro- 
chen, ausgiebig geplaudert werden. Wenn man etwas ab- 
seits lauschte, konnte man feststellen, daß sich ein jeder an 
diesem gemütlichen Nachmittalg wohlfühlte. Herr Bartsch 
eab kurze Erläuterungen für das Bundestreffen der Oelser 
im Juni 1966 hier in Nürnberg. Ich möchte aus diesem An- 
laß schon heute meine Freunde hier in Nürnberg bitten, 
Übernachtungsmöglichkeiten, sofern es miiglich ist, für die- 
ses Treffen bereit zu halten. Ich würde mich freuen, wenn 
wir den Oelsern beli ihrem Treffen ,diesbezüglich helfen 
könnten. 

Nun noch die Teilnehmer soweit sie sich am Sonntag in - 
die Anwesenheitsliste einzeichneten: 

Aus Festen b er g: Helene Bengner, Cläre Wolf, Herta 
Geides, Erika Ehrlich alle geborene Bengner, Georg Melzig 
mit Frau, Walter Schumann mit Frau, Erna Massler, Hel- 
mut Weide& Arthur Nawroth, Martha Lorenz, Erika Stark 
mit Familie geb. Thorenz, Willi Hoy und Frau. 

A u s G r.-W a r t en b er g: Paula Paech, Hildegard Krämer 
geb. Paech, Maria Hahn, Maria Beninda, Helmuth Klonz, 
Franz Kosiol und Frau. 

Aus Geschütz: Lina und Irmgard Scholz, Herbert 
Wuttke (Muschlitz). 

Olb er s t r a d am: Rudolf Lepski mit Frau Elfriede geb. 
Nagel (Dalbersdorf) und Tochter, Erich Hofmann mit Frau 
Klara geb. Lepski. Elfrbede Schubert (Kraschen)! 

B u c h en h a in: Maria Theinert geb. Gratzke, Martha 
Gohla geb. Späthe. 

Distelwitz: Pauline Wollny mit Söhnen Kurt und 
Otto, Karl Przybilla mit Frau, Auguste Buchwald. 

Unser nächstes Treffen findet am 6. 2. 66 im Lömwenbräu- 
Keller statt. E. Buchwald 

Heimatgruppe Festenberg und Kreis Groß Wartenberg in 
Düsseldorf 

Am Samstag. den 16. Oktober fand hier unser großes Ern- 
tefest statt. Wieder konnten wir im Kreise unser Lands- 
leute aus Oels und Bernstadt, bei überfüllten Lokal, ein 
paar nette Stunden miteinander verleben. Kapelle Jakob 
spielte mit fröhlichen Weisen zum Tanz. Ein großer Ernte- 
korb, der durch Gaben von unsern Landsleuten zusammen- 
gestellt wurde,, erbrachte bei einer amerikanischen Verstei- 
gerurrg recht viel Freude. Mit herrlichem Herbstlaub sorgte 
Familie Weidele durch Ausschmückung des Saales für die 
richtige Erntestimmung. Herr Kelch konnte in seiner Be- 
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grüßungsrede besonders unsern Heimatfreund Georg Pro- 
bost loben, der uns die drei Stadtwappen von Festenberg, 
Oels und Bernstadt in bunten Farben anfertigte. Ein lang- 
anhaltender Beifall dankte Herrn Probost für dieses große 
Geschenk, denn diese Wappen werden nun ab sofort bei al- 
len Treffen aufgestellt werden. Herr Kelch wies ferner dar- 
auf ‘hin, ‘daß auch die Oelser und Bernstädter sich ein Tisch- 
wappen machen möchten, genau wie wir Festenberger, die 
wir es schon 2 Jahre haben. Als groß,e Überraschung wurde 
danach durch Herrn Kelch den Festenbergern für viele 
nette Sachen zu Gunsten der Oelser, als Gegenleistung die 
Chronik der Stadt Festenberg überreicht. Herr Neumann 
dankte im Namen aller Festermerger für das schöne Ge- 
schenk und wies danach in einem Gedicht darauf hin, daß 
auch bald alle noch Abseitsstehenden ,den Weg zu unsern 
Heimatabenden finmden möchten. Er dankt allen, die dieser 
Heimatgruppe 2 Jahre lang das Vertrauen und die Treue 
gehalten haben. Ein großer Kürbis wurde von uns Festen- 
bergern dem 1. Vorsitzenden überreicht. Es wurden dann 
auch Lieder gesungen und besonders unser Lied aus Fe- 
stenberg, das auf die Melodie ,,Auf der Lüneburger Heide“ 
von allen Anwesenden tüchtig mitgesungen wurde. 

,,In den Festenberger Wäldern 
rings herum der schönen Stadt. 
Ei, da läßt’s sich fröhlich wandern 
wenn ein junges Herz man hat. 
,,Vallerie, vallera un,d juchheirasa 
Bester Schatz, bester Schatz, denn Du weist es ja.“ 
Und die Festenberger Tischler 
sind bekannt im ganzen Land. 
Die Burschen und die Mädchen 
oft in stillen Winkeln fand. 
Mit den Oelser Heimatfreunden 
wolln wir fest zusammenstehn. 
Unsre Treffen ~011’s beweisen: 
Schlesien darf nicht unter gehn.“ 

Voranzeige ! Am Sonntag, den 12. Dezember 65 halten 
wir im Lokal Stoffeler Kapellchen, Christophstraße (Nähe 
Städt. Krankenanstalten) unsere Weihnachtsfeier ab. Be- 
ginn pünktlich um 15 Uhr nachmittags. Neben anderen 
Darbietungen, wird ein Weihnachtsspiel einer Festenberger 
Spielgruppe aufgeführt. Für die musikalische Umrahmung 
sorgt Kapelle Kinast. Bitte kommen Sie alle und bringen Sie 
Ihre Kinder mit. 

Am Erntefest nahmen teil: Otto Kranz und Frau, Probost 
Karl und Frau, Probost Georg und Frau, Zeiske Heinrich, 
Frau und Sohn Winfried, Erna Bothur, Erwin Walluszyk 
mit Frau und Wilfried, Paul Prause und Frau, Herbrert Goh- 
la und Frau, Wilkowski geb. David und Schwester, Rein- 
hard Wahlstadt und Frau, Otto Kurzbach und Frau, Mag- 
dalene Ließ und Familie Jeschik, An,gela Matzke, Kurt Schö- 
mann und Frau, Georg Deutschmann, Karl Heinz Neu- 
mann un’d Frau, Hermann Weidele, Herbert Weidele und 
Frau, Paul Wutke, Erich Kellner und Frau geb. Hanke, Dora 
Möller und Mann, Horst Titze und Frau, Martha Helbig. 

Karl Heinz Neumann, 4 Düsseldorf 
Roderbirkenerstraße 4 

Saragat versagte sich Warschuer Wünschen 
Während seines dreitägigen Besuches in Polen hat der 

italienische Staatspräsident Giuseppe Saragat den polni- 
schen Wünschen, eine Erklärung zur Grenzfrage abzugeben, 
widersprochen. Polnischerseits hatte man für das Kommu- 
nique eine gemeinsame polnisch-italienische Erklärung in 
dem Sinne erwartet, ,daß die ,,derzeitisgen Grenzen in Euro- 
pa nach Auffassung der Gesprächspartner unantastbar“ 
seien. So war in Warschau bereits während des Besuches 
verlautbart worden. Der italienische Staatspräsident stimm- 
te weder einer solchen Formulierung zu noch den Ausfüh- 
rungen des polnischen Staatspräsidenten Achab, als dieser 
vom ,,endgültigen Charakter der in Europa nach dem zwei- 
ten Weltkrieg entstandenen Grenzen“ sprach und diese 
,,eine Voraussetzung für die Sicherheit Europas“ nannte. 
Auch ‘die Bemerkungen Ochabs, daß diejenigen, die terri- 
toriale Ansprüche stellten, die politische Atmosphäre in 
Europa vergifteten und den Frieden bedrohten, blieben ein 
kommunistischer Monolog. 

Es war dies bereits der dritte Besuch eines europäischen 
Sozialisten während der letzten Wochen in Warschau. Nicht 
anders als bei den Zusammenkünften mit dem dänischen 
Außenminister Haekerup und dem britischen Außenmini- 
ster Stewart hat sich auch Italiens Staatspräsident jeder Be- 
stätigung ‘der polnischen Thesen bezüglich der Oder-Neiße- 
Linie versagt. 

Angeregt durch die zur Zeit im Heimatblatt erscheinende Chro- 
nik der Stadt Neumittelwalde, wie sie uns von Vieweg in Abschrift 
erhalten blieb, hat Gerhard Simon, jetzt ReichelsheimiOdenwald, 
Scheffelstraße 16, die nachfolgenden Ergänzungen über den Wein- 
bau in Neumittelwalde zu Papier gebracht. Er beginnt dabei mit 
der kleinen Geschichte von Johann Jakob Lutz und seiner Dorle. 

,,Die Höhen um Neumittelwalde wurden etwa ums Jahr 
1740 mit Weinreben bebaut un,d in mühsamer Arbeit gehegt 
und gepflegt, und endlich trugen sie die ersten Früchte. In 
dem Weinbergswächterhäuschen auf dem Kraschener Wein- 
berg sollen Johann Jakob Lutz und Dorle Grundmann im 
Jahre 1745 die Verlobung gefeiert haben. Der Platz, an ‘dem 
einst die Gemeinschaftskelter gestanden haben soll, war 
mir noch bekannt. 

Es gab auch noch Häuser, in denen Weinkeller vorhanden 
waren, so das Haus Eichhorn auf der Breslauer Straße. Ja- 
kob Lutz wurde auch als Bürgermeister urkundlich er- 
wähnt. 

Es bestand eine Weingärtnervereinigung. Für die Auf- 
nahme des Schriftverkehrs war eine Lade vorhanden, fer- 
ner ein Siegel. Zwei Personen tragen auf einer Stange eine 
Weintraube, ringsherum die Aufschrift: ,Weingärtner- 
Zeche zu Medzibor‘. Ein Protokollbuch, welches zurück- 
reichte bis in ‘die Mitte des vorigen Jahrhunderts, war auch 
vorhanden. In demselben waren Jahresrechnungen. Unter 
anderem erinnere ich mich an Rechnungen für Branntwein 
und Ta’bak, der bei Kontrollen des Weinbergswächters ver- 
abreicht wurde. 

Diese wenigen genannten Gegenstände waren in meiner 
Verwahrung und sind mit unserem Wohnhaus am 25. Ja- 
nuar 1945 in Neumittelwalde verbrannt. Jahrzehnte, wohl 
Jahrhunderte hat sich der Weinbau und daneben der Obst- 
bau gehalten. Kalte Winter, im Frühjahr späte Nachtfröste 
und die Beihilfen des Staates, die ausfielen, waren wohl der 
Grund, daß ‘der Weinbau immer mehr zurückging und der 
Obstbau allein übrig blieb. 

Fräulein Jenny Wegehaupt, ‘die wohl um das Jahr 1850 
geboren war, erzählte mir aus ihrer Jugendzeit, wie sie mit 
den Eltern bei der Weinlese war. 

Als Wahrzeichen des Weinbaus blieb das alte Weinbergs- 
wächterhäuschen auf der Höhe des Kraschener Weinbergs 
bis in unsere Zeit erhalten. Im Eckstein eingehauen war 
,J. J. Lutz 1745‘, und auf der Giebelspitze eine knarrende 
Wetterfahne mit der gleichen Jahreszahl. Das Häuschen 
war ein Fachwerkbau mit Holzschindeldach. Das Grund- 
stück, auf dem das Häuschen stand, gehörte zuletzt einem 
Kraschener Einwohner aus ‘dem Ortsteil ,Fuchs‘. Beim Ka- 
tasteramt in Groß Wartenberg war auf dem Grundstück 
der Vermerk von 30 qm Hofraum eingetragen. Da über den 
Berg eine Kiesader verlief, hat der letzte Eigentümer kurz 
vor dem Zweiten Weltkrieg dort Kies gegraben, so daß das 
Weinbergswächterhäuschen einstürzte. Damit verschwansd 
der letzte Zeuge aus diesem Abschnitt der Vergangenheit 
unserer Heimatstadt Neumittelwalde.“ 
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Neuerscheinungen aus dem Gräfe und Unzer Verlag 

Das Hausbuch des schlesischen Humors. Herausgegeben von Alfons 
Hayduk. - Soeben erschien die vergnüglichste Uberraschung, die 
man sich denken kann - randvoll mit Witz und Humor: das Haus- 
buch des schlesischen Humors. Wir begegnen darin den vielen klei- 
nen und großen Originalen, die hier zu Hause waren, vom ,,Nupper 
Hermann” und von ,,Antek und Franzek” bis zum ,,Alten Fritz”. 
Neben wenig Bekanntem und bisher nur mündlich Uberliefertem 
sind alle Klassiker des schlesischen Humors mit hochdeutschen und 
mundartlichen Beiträgen vertreten, darunter Friedrich Bischoff, 
Gustav Freytag, Hugo Hartung, Gerhart Hauptmann, Erich Hoin- 
kis, Karl von Holtei, Paul Keller, Hermann Kittelmann, Wilhelm 
Menzel, Hans Rößler, Robert Sahel, Ernst Schenke. Auch zum Vor- 
lesen ist dieses köstliche Hausbuch wundervoll geeignet. Und für 
diejenigen, denen mancher mundartliche Ausdruck nicht geläufig 
sein sollte, ist an den Schluß auch noch ein originelles Schlesi- 
sches Wörterbuch“ gestellt, das alles erklärt. - Leinenband im 
Großformat 16,5X23,5 cm, mit 280 Seiten, vielen Holzschnitt-Illustra- 
tionen von Eugen 0. Sporer und farbigem Schutzumschlag. DM 19,110. 

Hanna Grandel serviert schlesische Spezialitäten. - Gewürzt mit 
Anekdoten. - Dlie ,,Leibspeisen“ aus ihrer schlesischen Heimat hat 
Hanna Grandel hier - in guten alten Originalrezepten - zu einem 
köstlichen Stelldichein von Spezialitäten versammelt. Bewährte 
Hausmannskost, vom Schlesischen Himmelreich bis zum Schwärtel- 
braten, aber auch bekannte Leckereien und natürlich die unüber- 
trefflichen ,,Kließla“, Mehlspeisen und Kuchen lassen uns das Was- 
ser im Munde zusammenlaufen. Daß die Rezepte in Auswahl und 
Zusammenstellung den Erkenntnissen der neuzeitlichen Ernäh- 
rungsforschung entsprechen, ist den Erfahrungen der Autorin aus 
ihrer lan#gjährigen Tätigkeit als Leiterin der Hauswirtschaftlichen 
Beratung bei Maggi zu verdanken. Sie gab Rezepten den Vorzug, 
für die wir Zeit und ,,Magen“ haben, mit Rücksicht auf die Devise 
jeder modernen Hausfrau: ,,Originell, einfach und schnell“. - Anek- 
doten aus Schlesien würzen das Ganze und stellen in der Küche 
gleich die passende Stimmung her. Also kann auch bei der nicht- 
schlesischen Köchin gar nichts schief gehen! Ein originelles und 
ganz reizend gestaltetes Geschenkbuch für alle, die gerne kochen 
und gut essen. - Format 17,5 X 18,5 cm, 84 Seiten, farbiger Glanz- 
einband. 9,80 DM. 

Wieder eingetroffen : 
Kreiskarten zum Preise von 2,20 DM 

Die große Schlesien-Karte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 
KARL- H EI N Z E I S E RT, Buch- und Zeitschriftenverlag 
707 Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmiedgasse 62 

Nach langer, schwerer, mit großer Tapferkeit ertrage- 

ner Krankheit ist mein lieber Mann, unser guter Vater, 

Schwiegervater, Großvater, Schwiegersohn und Schwager 

Paul Keiner 
kurz vor Vollendung seines 50. Lebensjahres heute Von 

uns gegangen. 

In tiefem Schmerz: 

Elisabeth Keiner, geb. Andersen 

Klaus Keiner und Familie 

Ulrich Schmeißer 

und alle Angehörigen. 

Waltershausen, den 20. Oktober 1985. 

Wilhelm-Pieck-Straße 67 

Unsere liebe Mutter und Oma, Gasthausbesitzerin 
Martha Igel, früher Dyhrnfeld, Kreis Groß Wartenberg, 
jetzt X 6601 Markersdorf, Kr. Greis bei BergalElster 
(Thür.) die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu 
ihrem 80. Geburtstag am 1. 12. 1965, von ihren dankbaren 
Kindern. 

Ernst, Herta, Ruth und Heinz (Markersdorf) 
sowie Helmut und Otto (Stolberg!Lüdinghausen) 

Kalender für 1966 
bitte rechtzeitig bestellen! 

Bei Voreinzahlung erfolgt 
portofreie Zusendung 

Schles. Bildkalender 
Postkartenkalender aus dem 
Aufstieg-Verlag, München 

DM 2,SO 

Schles. Volkskalender 
Buchkalender, herausgegeben 
von A. Hayduk DM 230 

Schles. Kalender 1966 
Abreißkalender mit 24 Bildpost- 
karten, 15 X 21 cm DM 4,40 

Zu beziehen über 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwäbisch Gmünd 
Vordere Schmiedgasse 62 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 

Soeben erschienen und schon ein ,,Bestseller“ 

Das Hausbuch 
des schlesischen Humors 
Herausgegeben von Alfons Hayduk. Wertvoller Leinen-Geschenk- 
band im Großformat 16,5 X 23,5 cm, mit 280 Seiten, Holzschnitten 
von Eugen H. Sporer und farbigem Schutzumschlag, DM 19,SO 

Hanna Grandel serviert 

schlesische Spezialitäten 
gewürzt mit Anekdoten 
84 Seiten mit 107 Originalrezepten, Format 17,5 X 18,5 cm, besonders 
hübscher, farbiger Geschenkeinband, nur DM 9,SO 

Schläs’sche Weihnachta 
In Liedern, Gedichten und Ge- 
schichten 
Gestaltet und gesprochen von 
Prof. W. Menzel, gesungen vom 
Schlesierchor Augsburg. 

Langspielplatte, 25 cm, 33 UpM 

DM 16,SO 

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

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM. 

DM 8,- 

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

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 

DM 8,- 

Ernst Schenke spricht 
eigene Gedichte in schlesischer 
Mundart. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 

DM 8,- 

0 Täler wesit, o Höhen 

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

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
in illustrierter Plattentasche 

DM 8,- 

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

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

DM 8,- 

Schlesische Baudenklänge 
Neue Folge 
Soeben erschienen! 
Alfred Wirth bringt auf Seiner 
neuen Platte die unvergeßliche 
Atmosphäre der Riesengebirgs- 
bauen wieder zum Klingen, 
Heinke-Paule plaudert dazu in 
liebenswertem, Urwüchsigem 
Schlesisch. 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
15 Minuten Spieldauer 

DM S,- 

Eine Langspielplatte, die dem schlesischen Romantiker Josef von 
Eichendorff gewidmet ist, die den ganzen Zauber schlesischer Ro- 
mantik einfängt. 

Langspielplatte, 25 cm, 30 Minuten Spieldauer, in schöner, bunter 
Plattentasche DM 15,- 
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