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Weihnachten ist seit je ein Fest der Familie. Feierliche 
Stimmung, brennende Kerzen am Baum, Bescherung 
und strahlende Kinderaugen gehören in erster Linie 
zum Heiligen Abend. An der vorweihnachtlichen Hetze 
der Erwachsenen scheint sich wenig ändern zu lassen. 
Und doch sollten wir in den Adventstagen Zeit finden 
zur Besinnung auf das Fest der Christenheit und be- 
sonders den Kindern nicht durch viele vorweihnacht- 
liche Feiern die Erwartung auf das W7eihnachtsfest vor- 
wegnehmen. 

Es sind schließlich nicht nur die Feiern selbst, die 
Kinder oft in großer Zahl über sich ergeben lassen. Be- 
lastend kommen Spannung, Erwartung, Aufregung 
und der ganze vor-weihnachtliche Rummel mit ,,Jahr- 
marktscharakter” hinzu. über Lautsprecher ertönen 
weihnachtliche Kinderchöre im Warenbaus - und dazu 
das Gedränge der Menschen. Das Glockengeläut wird 
übertönt vom Klingeln der Ladenkassen, an Tannen- 
bäumen brennen Kerzen schon lange vor dem Fest. En- 
gel und Weihnachtsmänner im Schaufenster und auf der 
Straße nehmen viel von dem vorweg, was erst im Fa- 
milienkreis zum Erlebnis werden sollte. 

Der äußere Rahmen des Weihnachtsfestes bat sich auf 
Kosten des Sinngehaltes so stark vergrößert, daß von 
dem, was Weihnachten ist und sein soll, vielfach nichts 
mehr übrig geblieben ist. 

Angelus Silesius sagte einmal: ,,Wird Christus tau- 
sendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du blie- 
best ewiglich verloren.” 

Bewahren wir uns etwas von dem besinnlichen Geist, 
der uns Schlesiern ja so eigen ist, und richten wir unsere 
Sinne und Herzen schon in der Vorweihnachtszeit auf 
das kommende Fest aus, auf den Heiligen Abend, an 
dem auch im Familienkreise als Mittelpunkt die Weih- 
nachtsgeschichte stehen soll. 

Laßt uns beim gemeinsamen Mahl, das bei uns daheim 
der Feier in der Familie meist vorausging, daran den- 
ken, wieviele Weihnachten wir Alteren schon erlebt 
haben, an denen es uns nicht vergönnt war, in Ruhe und 
Frieden das Fest zu feiern und wo Geschenke und Essen 
und Trinken nicht ganz so selbstverständlich waren, wie 
sie es beute oft sind. Waren diese Weihnachten nicht 
manchmal besinnlicher? Denken wir zurück an die 
Weihnachtsfeste in zwei Kriegen, bei selbstgezogenen 
Kerzen, ohne Festbraten und nur mit kleinen bescheide- 
nen Geschenken. Erhielt da nicht die Weihnachtsbot- 
schaft ,,Friede auf Erden” ein ganz besonderes Gewicht? 
Auch daran sollten wir am Weihnachtsfest denken. 

Katholische Kirche von Schollendorf 

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
Ein milder Stern herniederlacht; 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
Und hauchen durch die Winterlüfte, 
Und kerzenbelle wird die Nacht. 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 
Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fernher Kirchenglocken 
Mich lieblich heimatlich verlocken 
In märchenstille Herrlichkeit. 

Ein frommer Zauber hält mich nieder, 
Anbetend, staunend muß ich stehn: 
Es sinkt auf meine Augenlider 
Ein goldner Kindertraum hernieder, 
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

Theodor Storm 

Allen lieben Heimatfreunden, allen Lesern, lieben 
Freunden und Bekannten wünschen wir eine ,,fröhliche, 
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit”. 

Friedrich Wäscher und Familie 
Heimatkreisvertrauensmann 

Karl-Heinz Eisert und Familie 
Verlag und Schriftleitung 
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Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. W&cher, 58 Hagen-Haspe, Voerder Straße 101) 

Achtung! Dringend gesucht! 
Das Landessozialgericht Niedersachsen in Celle, sucht 

die Anschrift von Frau Emma Menzel, verwitwete Twardi, 
geborene Funder. Sie war früher Landwirtin in Sandra- 
schütz, Kreis Groß Wartenberg. Nach dem Krieg soll sie 
eine Zeitlang in Neuhaundorf bei Herzberg/Elster ge- 
wohnt haben. Von dort ist sie aber verzogen und ihr jetzi- 
ger Aufenthalt ist bisher nicht zu ermitteln gewesen, da 
von den Behörden aus Neuhaundorf keine genaue An- 
gabe zu bekommen war. 

Wer kennt den jetzigen Aufenthalt von Frau Emma 
Menzel und kann die Anschrift dem Heimatblatt mit- 
teilen? Für jeden Hinweis sei bereits im voraus gedankt. 
Es ist sehr dringend! 

Gesucht werden 
Herbert Buchwald oder Angehörige aus Festenberg. Wer 

kann die jetzige Anschrift angeben? 

Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in 
Berlin 

Der Monat November hat unserer Heimatgruppe noch 
einen schweren Verlust gebracht. Von uns allen voraus- 
gesehen, aber doch noch nicht so schnell erwartet, ist un- 
sere liebe Landsmännin Frau Ida Birne (Bernstadt) im 75. 
Lebensjahr, nach langer, tapfer ertragener Krankheit. 
von ihrem Leiden erlöst worden. Zwölf Jahre lang war sie 
unsere 2. Vorsitzende, bis ihre Krankheit sie zwang. das 
Amt niederzulegen. Schwer ist es ihr geworden, denn mit 
allen Fasern ihres Herzens hing sie an ihrer Heimat und 
an unserer Heimatgruppe. Noch im November besuchte 
sie unser Treffen, verabschiedete sich aber so. als ob ‘sie 
ahnte, daß wir uns das letzte Mal sehen. Bei unserem 
IOjährigen Bestehen wurde sie vom Landesverband Berlin 
mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. .Gleich einem 
kleinen Heimattreffen scharten wir uns um ihren Sara und 
Heimatkreisbetreuer Woide dankte ihr mit bewegten-Wor- 
ten für ihre hilfsbereite und opferbereite Arbeit und 
Treue. Die alte Bernstädter Fahne von 1925 und die Be- 
zirksgruppenfahne Spandau senkten sich über ihre letzte 
Hülle. Mit ihrer Schwester und ihrem Schwager trauern 
wir um die Entschlafene. Wir werden uns noch oft ihrer 
erinnern. 

Zur Vorweihnachtsfeier kamen wir am ersten Sonntag im 
Dezember 1965 zusammen. Bei der Begrüßung würdigte 
Heimatkreisbetreuer Woide noch einmal die Verdienste 
unserer heimgegangenen Landsmännin Frau Ida Birne und 
bat um eine Minute des Schweigens. Der mit Tannengrün 
geschmückte Stuhl von Frau Birne blieb leer. Ihr zum 
Gedächtnis sangen wir die von ihr so geliebten Lieder: 
,,Und in dem Schneegebirge“ und ,,Im schönsten Wiesen- 

__ grunde“. 
Wie alle Jahre zur Weihnachtszeit, spendierte die Hei- 

matgruppe allen Mitgliedern und Gästen Kaffee und Ku- 
chen. Der von Landsmann Wiesent gebackene Mohn- 
und Streuselkuchen mundete wieder vorzüglich. Er über- 
reichte auch den drei äResten Mitgliedern einen schönen 
Weihnachtsstollen. Als Vertreter des Weihnachtsmannes 
ließ er sich von den Kindern Gedichte aufsagen und über- 
gab ihnen eine Weihnachtstüte. Die alten, immer -gern 
gesungenen Weihnachtslieder und Gedichte füllten die Kaf- 
feepausen aus und ließen uns den schönen Adventssonntag 
genießen. Wir trennten uns mit dem Gruß an alle Hei- 
matfreunde: ,,Wir wünschen allen ein gesundes, glück- 
bringendes neues Jahr“. L. Nitze 

Heimatgruppe Festenberg und Kreis Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Allen Teilnehmern an unseren Treffen in Düsseldorf 
möchte ich auf diesem Wege ein fröhliches und gesundes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr wünschen. 
Liebe Landsleute aus Festenberg und dem Kreis Groß War- 
tenberg haltet auch im Jahre 1966 fern unseres geliebten 
Schlesierlandes der Heimat die Treue und besucht auch 
weiterhin unsere Heimatabende hier in Düsseldorf. 

Karl-Heinz Neumann, 
4 Düsseldorf, Roderbirkener Straße 24 

Heimatgruppe Oels - ,Groß Wartenberg - Trebnitz im 
Schlesierverein München 

Frau Liesbeth Bruhn, jetzt Hamburg und Georg Pischel, 
jetzt Osnabrück sowie der Geschäftsführer des Schlesier- 
Vereins München, Richard Bialucha, nahmen als von der 
ganzen Familie herzlich begrüßte Gäste an unserem Tref- 
fen am 14. November 1965 teil. Landsmann Heilmann 
sprach Worte des Gedenkens an die Opfer von Krieg, Zer- 
störung, Verfolgung und Vertreibung am Volkstrauertag 
und wir gedachten in Treue auch der Verstorbenen unse- 
rer Gruppe und unseres Landsmannes Franz Cieplik, der 
noch am 11. 4. 1965 bei uns zu Besuch war und jetzt im 
ehrenvollen Alter von 79 Jahren in Gelsenkirchen ver- 
storben ist. 

Landsmann Alfred Wegehaupt hatte seine Klaviervor- 
träge und Landsmann Fiebig seine Vorträge schlesischer 
Dichter dem Charakter des Volkstrauertages angepaßt. 

Uber unsere Weihnachtsfeier am 12. Dezember werden 
wir noch ausführlich berichten.. 

Die nächsten Veranstaltungen der Heimatgruppe sind 
voraussichtlich am 9. Januar 1966 um 15 Uhr im ,,Alten 
Hackerhaus“, Sendlingerstraße und am Sonnabend, den 
12. Februar 1966 um 20 Uhr (Einlaß 19 Uhr) unsere Fa- 
schingsveranstaltung, ebenfalls im ,,Alten Hackerhaus”, 
Sendlingerstraße. Wir weisen schon jetzt auf diese beiden 
Veranstaltungen alle Heimatfreunde in München und Um- 
gebung hin und bitten um recht zahlreichen Besuch. 

Allen Heimatfreunden wünschen wir ein frohes Weih- 
nachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 

R. Heilmann 

Zur Einladung des polnischen Episkopats 
Während die seit Wochen andauernde Auseinanderset- 

zung um die Vertriebenen-Denkschrift der Evangelischen 
Kirche in Deutschland mehr und mehr in die Einseitigkeit 
des immer wieder erneuerten Versuchs der eigenen Recht- 
fertigung seitens ihrer Verfasser und Herausgeber ge- 
raten ist, hat jener überraschende Brief vom Abend des 
29. November 1965, mit dem der polnische Episkopat die 
deutschen Bischöfe zur Tausendjahrfeier der Christiani- 
sierung Polens im kommenden Jahr eingeladen hat, be- 
rechtigtes Aufsehen nicht nur innerhalb Deutschlands er- 
regt. 

Von den ersten Reaktionen innerhalb der Bundesrepu- 
blik trifft wohl die Erklärung des SPD-Pressedienstes vom 
1. Dezember am besten die Gefühle, die der Appell aus Po- 
len ausgelöst hat. Die Botschaft lasse sich nicht ohne Er- 
griffenheit lesen, heißt es da, und trotz mancher Ein- 
wände, die sich gegen die Darstellung des tausendjährigen 
deutsch-polnischen Verhältnisses ergeben, sei das Einla- 
dungsschreiben vom Geist der Versöhnung und der Bereit- 
schaft zum Brückenschlag gekennzeichnet. Die FDP nann- 
te die Einladung ,,ein bewegendes Dokument“, und der 
ehemalige Bundesvertriebenenminister Ernst Lemmer 
(CDU) sieht in ihr in einer Erklärung gegenüber UPI 
,,ein ermutigendes Zeichen“. 

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Wenzel 
Jaksch (SPD), äußerte sich ebenfalls positiv,’ wies aller- 
dings zugleich drauf hin, daß bei solchen ersten Schritten 
einer deutsch-ponischen Verständigung in Betracht ge- 
zogen werden müsse, daß die außenpolitische Bewegungs- 
freiheit Polens äußerst gering sei Ünd daß Moskau Ü!od 
Pankow jeder neuen Westorientierung des polnischen 
Volkes erbitterten Widerstand entgegensetzen würden. 

Insgesamt bedeutet der Brief des polnischen Episkopats 
einen Fortschritt gegenüber denÄußerungen, die von Kar- 
dinal Wyszinski und anderen hohen polnischen Geistlichen 
noch Anfang September während der Zwanzigjahrfeier in 
Breslau gemacht worden waren. Es ist offenbar eben 
doch wohl ein großer Unterschied, ob polnische Bischöfe 
in Warschau, Krakau oder Breslau sprechen, oder ob sie 
in der Verantwortung des Konzils von Rom ihre Stimme 
erheben. 

Alle Bezieher 
die den Jahresbezugspreis für das Jahr 1965 noch nicht 

eingezahlt haben, werden gebeten es nun schnellstens 
zu tun. Im Januar wird der Jahresbezugspreis für 1966 
bereits für alle Jahresabonnenten zur Zahlung fällig. 

Verlag des ,,Groß Wartenberg Heimatblattes“ 
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@Eine FZWttemeife Bei uns daheim um die Weihnachtszeit 

Oft überraschen wir uns bei der Feststellung ,,Daheim 
war es anders“. Stimmt das? Trifft es auch für die 
Weihnachtszeit zu? - Wie war es eigentlich bei uns da- 
heim um die Weihnachtszeit? Wer kann sich noch zurück- 
erinnern? Die meisten werden sofort sagen ,,Die Winter 
waren strenger und es gab mehr Schnee“. 

Schon als ich Kind war, so kann ich mich zurückerinnern, 
brachte die dunkle Zeit des Jahres bald den ersten Schnee. 
Lang waren die Abende und kurz der Tag. Bei Einbrechen 
der Dunkelheit wurde die gute, alte Petroleumlampe ange- 
zündet. Oft wurde vorher erst ,,Dunkelstunde“ gehalten. 
Man saß im dunkel werdenden Zimmer um den Ofen, 
bis Großmutter im Herdfeuer einen Fidibus entzündete 
und damit die Lamne zum Brennen brachte. Inzwischen 
bruzzelten im ,,Ofenröhr” die Bratäpfel. Wenn dann 
mitten in so eine Dunkelstunde hinein plötzlich der Niko- 
laus an die Tür klopfte, dann kam er für uns Kinder 
wirklich mitten aus der Finsternis der hereinbrechenden 
Winternacht und die Weihnachtsgeschichte bekam durch 
ihn eine gewisse Wirklichkeit. Er war ja schon der Vorbote 
des herannahenden Weihnachtsfestes. - 

Der Frost zauberte an den Fenstern seine wundersa- 
men Eisblumen. Doppelfenster gab es manchmal auch, 
die wurden extra eingehangen und standen sonst irgendwo 
auf dem Dachboden.Zwis&en die Doppelfenster kam als 
Abdichtung, Moos oder Holzwolle, damit dem scharfen Ost- 
wind das Eindringen nicht zu leicht gemacht wurde. 

An vielen äußeren Anzeichen merkte man, daß das 
Weihnachtsfest näher herankam. In den Schaufenstern der 
Geschäfte tauchte bunter Flitter auf und Glaskugeln in 
bunten Farben. Die Auslagen wurden immer verlockender, 
die Wünsche der Kleinen immer größer und das ,,Porte- 
monnaie“ der Großen immer kleiner. In den Häusern roch 
es nach Pfefferkuchen und Apfeln und überall vermutete 
man Geheimnisse. 

Dann kam der Heilige Abend. Die Glocken der nahen 
Kirche läuteten zur Christnacht für die evangelischen Ein- 
wohner. Die Kirche erstrahlte hell im Schein der vielen 
Kerzen. Jeder Kirchenbesucher brachte außer Decken und 
Pelzfußsäcken auch noch seine eigene Kerze mit, um sie 
vor sich auf die Kirchenbank zu stellen. Mächtig erklang 
die Orgel und der Gesang. 

Still der Heimweg in der kalten Winternacht, bei knir- 
schendem Schnee und dann nahm uns die warme Weih- 
nachtsstube wieder auf. Die Lichter des Christbaums 
brannten ruhig und hell. Nach der kleinen Familienfeier 
wurden die Geschenke einer eingehenden Besichtigung 
unterzogen. Der schöne Zeppelin, am Zeiten Tag war er 
schon in seine Bestandteile- zerlegt, die Puppenstube und 
der bunte Teller forderten auch ihre Beachtung. Nach 
dem Essen gab es dann noch ,,Mohklößel“, sie fehlten 
wohl kaum in einem Haushalt. Dann war es aber für die 
Kinder höchste Zeit ins Bett zu gehen. - 

Es vergingen die Jahre, die Zeit blieb auch daheim nicht 
stehen. Es wurde manches anders. Die trauliche Petro- 
leumlampe war schon lange durch elektrisches Licht er- 
setzt. Nun war die Winternacht nicht mehr ganz so dun- 
kel und im Schein der StraßenIampen tanzten fröhlich 
die Schneeflocken. Die Geschäfte erstrahlten in hellerem 
Glanze der vielen Lampen und Glühbirnen und die Eisen- 
bahn der Kleinen wurde schon mit einer elektrischen 
Lokomotive betrieben. 

In Festenberg heulten die Kreissägen, Bandsägen und 
Hobelmaschinen bis kurz vor Weihnachten unermüdlich 
von früh bis spät. An den letzten Tagen vor Weihnachten 
sah man manchen Tischlergesellen abends mit einem 
selbstgefertigten Nähkasten oder Blumenständer die 
Werkstatt verlassen, das Weihnachtsgeschenk - selbstge- 
baut - für einen lieben Angehörigen. Auch Schaukelpfer- 

de, für die Kinder, entstanden in mancher Werkstatt nach 
Feierabend. Die Holzbildhauer bauten elektrische Lampen- 
körper aus Holz oder Buchstützen. Beliebt waren Eulen 
als Schmuck. Aber es gab natürlich noch viele andere Dinge 
die irgend jemand erfreuen konnten. 

Die Weihnachtskarpfen wurden natürlich aus Geschütz 
geholt. Bei meinem Lehrmeister versammelten sich zur 
Weihnachtszeit immer viele Tiere des Waldes auf dem 
Dachboden - steif gefroren -, die den weihnachtlichen 
Küchenzettel bereichern sollten. Nach Feierabend wurden 
Rehe zerlegt und Hasen abgezogen. Das mußte damals 
ein Lehrling auch können. Dann noch schnell Maschinen 
putzen, auskehren, Straße fegen, und streuen, denn es 
hatte geschneit, Holz und Kohle holen und was es noch 
mehr gab. Manchmal standen auch noch so gegen 15 Paar 
Schuhe zum Putzen als schöner Abschluß da. 

Unsere gute, alte Eisenbahn, mit ihren 5 Wagen, gegen 
Weihnachten wuchs die Länge des Zuges aber beträcht- 
lich -, rollte auch am Heiligen Abend, beladen mit den 
letzten Weihnachtsurlaubern und von der Arbeit noch Heim- 
kehrenden, den anreisenden Verwandten und den aus Bres- 
lau zurückkommenden Händlern. Fauchend verschwand das 
Zügle in den dichten Wäldern, kroch durch tiefe Ein- 
schnitte und über hohe Dämme, bis es an der Endstation 
seine Reisenden abladen konnte. 

Ein wimmelndes Durcheinander auf dem Bahnsteig, 
das sich nach kurzer Zeit auflöste. Freudige Begrüßungen 
- wer zu Besuch ins nächste Dorf wollte, wurde sicher 
mit einem Pferdeschlitten abgeholt. Lustig klangen Glöck- 
chen am Geschirr der Pferde in die Winternacht. Feierliche 
Choralmelodien ertönten vom Turm der Kirche herab 
und begrüßten oft die spät Ankommenden, denn hier in 
Neumittelwalde, hatte Weihnachten inzwischen begonnen. 

Die Stunden vor dem Heiligen Abend waren in den Ge- 
schäften noch turbulent genug. Die letzten säumigen 
Käufer waren noch zu bedienen, da fehlte es plötzlich noch 
am ,,Mostrich“ zur Bratwurst, dem anderen war der 
Zucker noch vorschnell zu Ende gegangen. Schuhsenkel 
und Lichte wurden noch verkauft, meist waren es tau- 
senderlei Kleinigkeiten nach denen plötzlich gefragt wur- 
de, dann erst konnten die Geschäftsinhaber an die Ein- 
bescherung von Personal und an die eigene Weihnachts- 
feier denken. Eine Neumittelwalder Bekannte schilderte 
das so: ,,Lange haben wir im Geschäft noch die letzten Kun- 
den bedienen müssen und nachher sauste ich im Schweins- 
galopp den Ring herauf, um noch rechtzeitig vor dem ersten 
Weihnachtslied in der Kirche zu sein und bei dem.drei- 
stimmigen Frauenchor ,Vom Himmel hoch‘, bei welchem 
ich ja Baß-Engel sang, beziehungsweise dritte Stimme, 
rang ich noch immer nach Luft. An kleine Einzelheiten 
unserer Christnachtsfeier kann ich mich noch gut erinnern. 

Stolz waren wir, als Kinder, wenn wir ausgesucht wur- 
den, dabei mitzusingen. Ich sang beispielsweise unter Leh- 
rer Rolle viele Jahre das ,Herbei o ihr Gläubigen‘ in der 
zweiten Stimme. Später sang dann der Schulchor ,Was 
soll es bedeuten, es taget ja schon‘. Aber ich erlebte noch 
das ,Herbei o ihr Gläubigen‘. Ich hatte als Kind immer 
das Verlangen auf der anderen Seite der Orgel stehen zu 
dürfen, um dort bei den erwachsenen Damen mitsingen zu 
können. Nein ruhige und besinnliche Advents- und Weih- 
nachtstage waren es auch nicht gerade, die wir in Neu- 
mittelwalde hatten. . .“ 

Wenige Stunden zuvor zuckelte das letzte Postauto Rich- 
tung Groß Wartenberg, mühte sich den Kraschener Berg 
hinauf und brachte für diesen Tag die letzten Fahrgäste 
in die nahegelegenen Dörfer, wo sich überall noch fleißige 
Hände regten, um dem Vieh in den Ställen die am Weih- 
nachtstag etwas reichlichere Futterration zu verabreichen. 
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Das Postauto polterte über die ,,Weiße Brücke“ an der 
alten Eiche im Kammerauer Forst vorbei und beim Ver- 
lassen des Waldes grüßten die ersten Häuser von Kam- 
merau und dahinter kam der Markusberg mit seinem 
Holzkirchlein ins Gesichtsfeld. Abwärts gings in rascher 
Fahrt in die Kreisstadt Groß Wartenberg. Ein ,,Fröhliche 
Weihnachten“ noch für den freundlichen Omnibusfahrer 
und wir steigen am Postamt aus. Eilig streben auch hier 
die Menschen den Wohnungen zu, die letzten Ladentüren 
schließen sich und in der Schloßkirche brennt schon Licht. 
Kantor Waetzmann kommt im dicken Wintermantel 
schnellen Schrittes daher und strebt der Orgelbank zu. Die 
ersten Kirchgänger begegnen uns und dann sind wir 
endlich daheim in unserer kleinen Wohnung und können 

Frau Elisabeth Sehetter in 5 Köln-Gartenstadt-Nord, 
Mönnigstraße 55, hat von dem in der Oktober-Nummer 
erschienenen Photo der Schulklasse ein Negativ und kann 
jederzeit für Interessenten Abzüge machen lassen. Wer einen 
Abzug wünscht, kann sich an sie wenden. Bei Ersatz der 
Auslagen von 95 Pfennig für einen Abzug, einschließlich 
Portokosten, sendet Frau Sehetter interessierten Groß 
Wartenbergern die Aufnahme gerne zu. 

unser Weihnachten feiern. $3 Frau Dora Wyrwich bittet alle ihre Bekannten aus 
Um Mitternacht wird es noch einmal lebendig auf den ? Groß Wartenberg darauf zu achten, daß sie umgezogen 

Straßen der alten Stadt. Da strömen die Gläubigen zur $). ist Ihre neue Anschrift ist jetzt 8675 Bad Steben, Peunde- 
Mitternachtsmesse in die ehrwürdige katholische Kirche * Straße 1 A. 
am Wall, die bis auf den letzten Platz besetzt ist. Orgel, ) g 
Chor und Orchester vereinigen sich zu einem einzigen ju- * h 

Wilhelm Helbig und Frau Marianne, geborene Sehetter, 

belnden Gloria und ,,Friede auf Erden“ klingt es auch hier @ 
a en b nun nach jahrelangen Bemühungen endlich eine 

hinaus in die stille Winternacht. 
eigene Wohnung bekommen und diese bereits bezogen. Die 

$ Anschrift ist 68 Mannheim, Gerhart-Hauptmann-Straße 
Der erste Feiertag verging ruhig und beschaulich. Man $$ 28. Wenn man 17 Jahre zur Untermiete wohnt, wie das 

machte mal einen Spaziergang oder Besuch und abends t Ehepaar Helbig, ist ein solcher Wechsel sicher das schönste 
gab es im Konzerthaus am Wall auch mal ein Konzert. Weihnachtsgeschenk. Alles Gute im neuen Heim. 
Am Nachmittag tobten die Jüngeren auf dem Eise des I 
Schloßteichs und probierten die keuen Schlittschuhe aus. y? 

$1 Man konnte auch Kunstläufer bewundern, die ihre Bo- *- 
gen und Kreise schlugen. Am Grünberg übten die Ski- * Q läufer und Rodler und ein Stückchen weiter im Gasthaus & 
Weinberg konnte man am zweiten Feiertag auch mal ein * 
Tänzchen wagen. g 

Gern hing man bei uns noch einen ,,3. Feiertag“ an, aber * 
dann forderte der Alltag wieder sein Recht. Doch da freute $1 
man sich schon wieder auf Silvester und Neujahr. Sil- % 
vester mit der Knallerei und den vielen Tanzvergnügen. f] 
Die Knallerei wurde ja meist mit selbstgebastelten * 
Feuerwerkskörpern durchgeführt. Wasser, Karbid und @ 
Blechbüchsen waren billig. Wie es gemacht wurde, können 3- 
die Väter den Kindern ja dieses Jahr einmal vormachen, ; 

3 (vielleicht fällt das auch unter das Stichwort ,,Maßhalten“). >- 
Die Mitglieder der Schützengilde aber benutzten die Tage * 
zwischen Weihnachten und Neujahr, um in der Freizeit +- I 
Platzpatronen für ihre Gewehre herzustellen, damit das * 
anbrechende neue Jahr entsprechend begrüßt werden $1 
konnte. Die ,,Raketentechnik“ hat sich ja jetzt sehr stark $ 
entwickelt und unsere alten Karbidbüchsen und Knall- 

fl frösche sind doch etwas aus der Mode gekommen. Jedes * 
Jahr aber beginnt aufs neue und liegt hoffnungsvoll vor 4) uns. Nur gut, daß wir auch damals nicht wußten, was 3 
uns später so manches Jahr brachte. . 

Köln bekräftigt Patenschaft für Breslau 1) 

Während eines Festaktes im großen Sitzungssaal des Köl- 3 
ner Rathauses bekannte sich Kölns Oberbürgermeister Theo 
Burauen zu der Verbundenheit zwischen Köln und Bres- 6 
lau und erneuerte die vor fünfzehn Jahren beschlossene ; 
Patenschaft der rheinischen Domstadt für Schlesiens Lan- 
deshauptstadt. ,,Köln gab 1950 mit der Patenschaft für 
Breslau als eine der ersten westdeutschen Städte seiner 
Verbundenheit mit den Heimatvertriebenen und Flücht- 
lingen auch sichtbaren Ausdruck.“ Burauen kündigte die * 
Errichtung eines ,,Ost- und Mitteldeutschen Zentrums“ @ 
als Pflegestätte des Geistes und der Kultur für die Ver- * 80 Jahre alt 
triebenen und Flüchtlinge der Stadt Köln an. Am 15. Januar 1966 wird Schuhmachermeister Otto 

Kritik an Rundfunk und Fernsehen 
Jakob aus Festenberg, Horst-Wessel-Straße 23, seinen 80. 

3. 
* Geburtstag feiern können. Der Jubilar ist jetzt wohnhaft 

In seiner Eigenschaft als Vertreter der Vertriebenenver- * in 858 Bayreuth/Ofr., Cranachstraße 4. An seinem Ge- 
bände im bayerischen Rundfunkrat übte Almar Reitzner, $1 burtstag wird er zusammen mit seiner Tochter Margarete 
Chefredakteur der Wochenschrift ,,Die Brücke“, Kritik an g nach München reisen, um den Tag in München im Kreise 
Rundfunk und Fernsehen. Er zeigte sich über eine ,,gewisse seiner beiden Enkeltöchter Petra und Barbara und in der 
Einseitigkeit in der Berichterstattung über die deutschen Familie seines Sohnes Rudolf H. Jakob, München, Barer- 
Ostgebiete und die Probleme der Heimatvertriebenen“ be- 
sorgt. Reitzner bemängelte, daß im Bayerischen Rundfunk @ 

Straße 49/IV, zu begehen. Das beigegebene Bild zeigt 
d en Jubilar den noch gute geistige und körperliche Frische 

in Fragen der Oder-Neiße-Linie nur Kommentatoren das auszeichnen. Wir wünschen ihm, daß beides noch lange 
Wort erhielten, die für eine Anerkennung plädierten. Im erhalten bleiben möge und wollen im Kreise der Gratulan- 
dritten bayerischen Fernsehprogramm seien wohl Sendun- 
gen über Japan und Südamerika, nicht aber über Mittel- * 

ten nicht fehlen. Allen Heimatfreunden und Bekannten 
wünscht Otto Jakob und Familie ein gesegnetes und frohes 

und Ostdeutschland vorgesehen. Der ganze Fragenkomplex \ 9 . Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr, verbun- 
soll auf die Tagesordnung des Rundfunkrats gesetzt werden. N den mit herzlichen heimatlichen Grüßen. 
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75. Geburtstag 
Am 16. Dezember dieses Jahres feiert Frau Anna Guhra 

geb. Schütz, Frau des verstorbenen Rendanten Artur Guhra 
aus Festenberg, ihren 75. Geburtstag. Sie lebt in Köln- 
Ehrenfeld, Tieckstraße 39 bei ihrer Tochter, die in Köln 
als Lehrerin tätig ist. Ihr Sohn wohnt mit seiner Frau 
und seinen 4 Kindern in Agathaberg Bez. Köln, wo er 
Hauptlehrer ist. Frau Guhra ist noch recht rüstig und 
auch geistig noch sehr rege. Sie läßt alle Bekannten recht 
herzlich grüßen. Wir wünschen ihr zu ihrem Ehrentage 
Gottes reichsten Segen. Mögen ihr noch viele Lebensjahre 
bei guter Gesundheit und Wohlergehen beschieden sein. 

40. Ehejubiläum 
Ihr 40. Ehejubiläum konnten am 5. Dezember der Elek- 

tromeister Willi Plener und seine Ehefrau Elfriede ge- 
borene Wallasch aus Festenberg und Oels, jetzt 8000 Mün- 
chen 9, Auerhahnweg 10, bei guter Gesundheit im Kreise 
der Familie begehen. Den herzlichen Glückwünschen 
der Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - Trebnitz 
in München schließen sich alle Freunde und Bekannten 
und das Heimatblatt an. 

Mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet 
Mittelschul-Rektor a. D. W. Ernst, der jetzt in 725 Leon- 

berg, Steinstraße 20, lebt, erhielt im Juli 1965 die goldene 
Ehrennadel der Landsmannschaft Schlesien. Bei den Ge- 
meindewahlen der Stadt LeonberglWürtt. wurde er im 
November 1965 zum dritten Male als Vertreter der Heimat- 
vertriebenen in den Gemeinderat gewählt, dem er bereits 
seit 12 Jahren angehört. 

Wie aus der heutigen Todesanzeige ersichtlich, ist am 
10. November der Tischlermeister Max Kursawe aus Fe- 
stenberg, Reichthaler Straße 12, im Alter von 65 Jah- 
ren plötzlich verschieden. Er wird vielen Festenbergern 
Heimatfreunden und seinen Berufskollegen noch in guter 
Erinnerung gewesen sein. Am Samstag, den 13. Novem- 
ber, wurde der Verstorbene in 8551 Pretzfeld/Oberfr. 
über Forchheim, zur letzten Ruhe gebettet. Um ihn 
trauert seine Gattin Anna Kursawe nebst Kindern und 
Enkeln. Ein ehrendes Andenken ist dem Verstorbenen ge- 
wiß! 

Am 26. Oktober 1965 verstarb Frau Berta Kleinert, ge- 
borene Igel, früher Festenberg in Schles., Yorkstraße 1, 
jetzt in Unterlüß, Berliner Straße 19, wo sie seit Jahren 
bei ihrer Tochter, Helene Cieplik lebte, die sie in liebe- 
voller Weise die vielen Jahre hindurch pflegte, da ihre 
Mutter infolge eines Schlaganfalles ans Bett gefesselt war. 
Die Verstorbene ist allen Festenbergern bekannt. Ihre 
Hoffnung, einmal in die Heimat zurückzukehren, wurde 
leider nicht erfüllt. Sie wollte so gern noch einmal ihren 
alten Platz, auf der Bank vor der Tür, an die sich alle 
Festenberger erinnern können, einnehmen. Der Ehemann, 
Tischlermeister Wilhelm Kleinert, verstarb genau vor 
17 Jahren in Bad Freienwalde, auch fern der Heimat. Vier 
Kinder, 11 Großkinder und zwei Urgreßkinder betrauern 
den Tod der Verstorbenen. An den Folgen des Krieges ver- 
starb im Jahre 1946 auch ihr jüngster Sohn Fritz in Bad 
Liebenburg/Harz, wo er auch bestattet ist. 

Wie wir erfahren ist unsere liebe Frau Helene Rolle. 
in 4053 Süchteln, Krefelder Straße 11, bereits seit Wochen 
im Krankenhaus. Sie hatte sich einen komplizierten 
Schenkelhalsbruch zugezogen und muß nun lange Zeit 
das Bett hüten. Wir wünschen ihr baldige, gute Genesung 
und daß sie das Weihnachtsfest bereits wieder in ihrer 
eigenen Wohnung begehen kann. Herzliche Grüße! 

Seinen 62. Geburtstag konnte Bruno Simon, früher Neu- 
mittelwalde, Breslauer Straße, am 13. Dezember in 715 
Backnang, Silberpappelweg 13. begehen. Wir gratulieren! 

Am 29. Dezember dieses Jahres wird Frau Gertrud 
Eisert, früher Neumittelwalde, Kirchstraße, ihren 79. Ge- 
burtstag bei guter Gesundheit und geistiger großer Reg- 
samkeit in 7063 Welzheim/Württ., Ziegelstraße 37, feiern 
können. Alle Bekannten und Verwandten gratulieren 
herzlich! 

Am 5. November 1965 ist Frau Pauline Kleinert, die 
Ehefrau des verstorbenen Kirchendieners und Glöckners 
Kleinert aus Neumittelwalde, verstorben. Sie wohnte zu- 
letzt in 8491 Altrandsberg, Kreis Kötzting, wo jetzt noch 
die Tochter Gertrud Seelig und eine weitere Tochter, 
jetzt verheiratete Blaschke, leben. 

Distelwitz. Am 30. 12. 1965 begeht der Landwirt Karl 
Przybilla aus Distelwitz seinen 81. und am 2. 1. 1966 seine 
Ehefrau Auguste geb. Surek den 72. Geburtstag. Alle 
Distelwitzer sowie Freunde der Heimatgruppe Nürn- 
berg, welche das Geburtstagspaar kennen, wünschen alles 
Gute und vor allen Dingen, bei bester Gesundheit, noch 
viele gemeinsame Jahre. Das Ehepaar Przybilla wohn- 
te nach der Vertreibung einige Jahre in Zinzenzell Ndb. 
und fand jetzt bei seinem Neffen Willi Hoy und dessen Frau 
Gretel, in 8501 Großhabersdorf über Nurnberg, eine feste 
Bleibe. Ihre Gesundheit erlaubt es, täglich Spaziergänge 
im Wald zu unternehmen. Bei unseren Treffen in 
Nürnberg, sind sie immer anwesend. Das Bild zeigt die 
Jubilare bei der vorjährigen Geburtstagsfeier. E. B. 

Kraschen-Gaffron. Am 19. Oktober 1965 verstarb im 
Bad Düben/Mulde (SBZ) Frau Anna Scholz, geborene 
Fresia, die früher in Kraschen-Gaffron gewohnt hat. Sie 
wäre am 14. 12. dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. 
Zuletzt lebte sie im Altersheim-Bürgerhospital in De- 
litzsch. In den letzten Tagen des Monats Juli d. J. hatte sie 
der Neffe Helmut Fresia, jetzt in 3457 Eschershausen, 
Kreis Holzminden, Silberkuhle, mit seiner Mutter und 
seinem ältesten Sohn noch einmal besucht. Sie hatte sich 
sehr über den Besuch gefreut und es konnten ganz unge- 
zwungen wieder einmal alte Erinnerungen ausgetauscht 
werden. Ein Besuch im nächsten Jahr war bereits verab- 
redet. Leider ist sie nun infolge eines tragischen Un- 
glücksfalles gestorben. Frau Scholz wollte sich bei ihrer 
ehemaligen Hauswirtin in Bad Düben zirka vier Wochen 
erholen. Alle, die die Verstorbene gekannt hatten, werden 
ihr ein gutes Andenken bewahren 

I Fern der Heimat sind verstorben: - 

August Oriwol, am 7. 11. 1965 im Alter von 74 Jah- 
ren in München, früher Ober-Stradam (siehe auch 
Anzeige). 

Karl Morawe, am 3. 11. 1965 im Alter von 85 Jahren 
in Jessnitz, Kreis Bautzen, früher Lichtenhain. 

Anna Scholz, geb. Fresia, am 19. 10. 1965 im Alter 
von 79 Jahren in Bad Düben/Mulde (SBZ) frü- 
her wohnhaft in Kraschen-Gaffron. 

Max Kursawe, Tischlermeister, am 10. 11. 1965 im 
Alter von 65 Jahren in 8551 Pretzfeld 11 b, über 
Forchheim, früher Festenberg, Reichthaler Straße 
12 (siehe auch Anzeige). 

Mathilde Hermsdorf, geb. Schöneich, am 12. 11. 1965 
im Alter von 85 Jahren in 605 Offenbach/M., Höl- 
derlinstraße 28. 1. früher Ober-Stradam (siehe 
auch Anzeige). 

Berta Kleinert, geb. Igel, am 26. 10. 1965 in Unter- 
lüß, Berliner Straße 19, früher Festenberg, York- 
Straße 1. 

Ernstine Lange, geb. Kahl, am 13. 11. 1965 in Esch- 
born im Taunus, Sulzbacher Straße 17, früher 
Schöneiche bei Festenberg (siehe auch Anzeige). 
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Muschlitz. Am 13. 11. 1965 konnte das Ehepaar Max 
Kotzerke und Frau in 8000 München 67, Vulpiusstraße 94 
das 45. Ehejubiläum feiern. Mit den Glückwünschen der 
Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - Trebnitz in 
München und allen Heimatfreunden gratuliert das Hei- 
matblatt dem Ehepaar Kotzerke noch nachträglich herz- 
lich zu seinem Ehrentag. 

Schöneiche. Am 13. November starb in Eschborn im 
Taunus, die Witwe Ernstine Lange, geborene Kahl im 
Alter von 88 Jahren. Ihr Ehemann, der schon am 9. 5. 
1943 in Schöneiche gestorben war, ist Bürgermeister von 
Schöneiche gewesen und wird noch vielen in guter 
Erinnerung sein. Alle, die Frau Lange kannten, werden 
ihr ein gutes Andenken bewahren. 

Eichenhain. Am 28. November beging Fritz Gerlach sei- 
nen 75. Geburtstag. Er lebt mit seiner Ehefrau Martha 
und Tochter Gerda in Kändler X 9105 Kreis Karl-Marx- 
Stadt, Rabensteiner Straße 8. Nach schwerer Krankheit 
im August, konnte er jetzt im Kreise seiner Familie und 
mit Heimatfreunden, bei bester Gesundheit und Wohler- 
gehen seinen Geburtstag feiern. Sein Sohn Georg, lebt in 
2081 Borstel-Hohenraden, Kreis Pinneberg, Mühlenweg 
7. Zusammen mit dem Heimatblatt und allen Heimat- 
freunden möchte auch der Sohn seinem Vater nachträglich 
auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche zum Ge- 
burtstag senden, weitere fröhliche, glückliche und gesunde 
Jahre sind eingeschlossen. Allen Bekannten und Freunden 
aus der Heimat wünscht die Familie Gerlach fröhliche 
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 

Lichtenhain. Kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres 
verstarb am 3. 11. 1965 in Jessnitz P. Puschwitz Kreis 
Bautzen, der Hausbesitzer Karl Morawe früher Lichten- 
hain, und wurde in Crostwitz unter großer Beteiligung 
seiner Heimatfreunde und der einheimischen Bevölkerung 
zur letzten Ruhe gebettet. Morawe war Schiverkriegsbe- 
schädigter des ersten Weltkrieges. So wie sein Vater, 
war auch er viele Jahrzehnte hindurch bis zu unserer 
Vertreibung, Gemeindebote der Gemeinde Lichtenhain 
und hat diesen Posten in besonderem Pflichtbewußtsein 
und Gewissenhaftigkeit ausgefüllt. Außerdem war er 
x’on 1919 bis zur Vertreibung 1945 mit der Beaufsichtigung 
des Gräflich Reichenbach’schen Waldgebietes in dem um- 
fangreichen Revier Wildbahn unter Revierförster Rich- 
ter, betraut. Auch in dieser seiner Betätigung hatte er sich 
mit seiner ganzen Person in besonderem Pflichtbewußt- 
sein und Gewissenhaftigkeit eingesetzt und war er für 
Revierförster Richter fast eine unersetzbare Kraft. Beide 
haben sie am St.-Hubertus-Tag 1959 und 1965 ihren irdi- 
schen Pilgerlauf beendet. Besonders schwere Wochen und 
Monate hat der Verstorbene mit seiner Ehefrau erleben 
müssen, als er im Sommer 1945 nochmals in die Heimat 
zurückkehrte und sein so sorgfältig gepflegtes Haus- 
grundstück von Polen besetzt war. Zum zweitenmal mußte 
er mit seiner Ehefrau 1946 die Heimat, diesmal endgültig, 
verlassen. Auf dieser zweiten Flucht ist auch seineEhefrau 
Pauline Morawe geb. Moch, unter den traurigen Flucht,- 
uqständen in Hoyerswerda verstorben. Seine letzten 20 
Jahre verbrachte der Verstorbene bei seinem ältesten Sohn 
Paul in Jessnitz, die Endstatjon des Flüchtlingstrecks 
Lichtenhain, welches auch sein letztes Zuhause geworden 
war. Uns allen wird Karl Morawe in seinem aufrechten 
und gewissenhaften Charakter stets in guter Erinnerung 
bleiben und sein Andenken in Ehren gehalten werden. 

Ober-Stradam. Landsmann Gottlieb Pusch, jetzt in 5201 
Schönenberg über Siegburg, Wingenbacher Straße 1, war 
früher in Ober-Stradam als Betriebshandwerker bei der 
von Reinersdorff’schen Gutsverwaltung tätig. Er ist aus 
Mangschütz gebürtig und seine Frau stammte aus Schrei- 
bersdorf. Bereits 1920 haben beide das erste Mal durch die 
Polen die Heimat verloren. Seit April 1927 datiert seine 
Tätigkeit in Ober-Stradam. Seit 1957 lebt er als Einsiedler 
- wie er selbst schreibt - in einem eigenen Behelfs- 
heim auf Pachtland. Vor der Einberufung in den zweiten 
Weltkrieg war er aktives Mitglied der Bekennenden 
Kirche und Synodalvertreter. 

Erscheinungstermine der nachsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

die Januar-Ausgabe erscheint am 15. Januar 1966 
die Februar-Ausgabe erscheint am 15. Februar 1966 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

Neuerscheinungen aus dem Gräfe und Unzer Verlag 

Schlesische Baudenklänge - Neue Folge. Alfred Wirth von der 
Hampelbaude spielt auf seiner Meisterzither. Es spricht Paul 
Heinke. - Die ,,gemittliche” Atmosphäre der schlesischen Riesen- 
gebirgsbauden bringt Alfred Wirth auf seiner neuen Platte, die 
soeben erschien, wieder zum Klingen. Er bezaubert mit semem 
beschaulich-besinnlichen Zitherspiel alle, die ihn auf den Bauden 
erlebten, aber auch die Jüngeren, die ihn erst hier kennenlernten. 
Das beweist der große Erfolg seiner ersten Platte, der nun auf 
Wunsch vieler Hörer diese neue folgt. Sie enthält bekannte fröh- 
liche Walzer, Dorfmusiken und Polkas, die bei keinem zünftigen 
Baudenabend fehlen durften. Wie man sich auf den Bauden sonst 
noch die Zeit vertrieb, erzählt der Heinke-Paule in liebenswertem, 
Urwüchsigem Schlesisch. - Langspielplatte mit 17 cm @, 45 UpM, 
7% Minuten Spieldauer pro Plattenseite, in illustrierter Platten- 
tasche. 8,- DM. 

Schlesischer Kalender 1966. Dieser Postkartenkalender, der im 12. 
Jahrgang erschien, ist Tausenden von Schlesiern zum liebsten 
Jahresbegleiter geworden. Der Schlesische Kalender bringt auch 
dieses Jahr wieder in hervorragendem Druck Bilder von Schlesiens 
Landschaften und Städten, berühmten Bau- und Kunstdenkmälern 
sowie seinen Menschen; dazu Gedichte und Prosabeiträge bedeu- 
tender schlesischer Dichter. Der liebevoll von Herbert Hupka zu- 
sammengestellte Kalender, dessen Postkarten sich vorzüglich zum 
Sammeln eignen, sollte in keinem schlesischen Haus fehlen. - 
12. Jahrgang, Abreißkalender mit 24 Bildpostkarten und Textbei- 
trägen bekannter schlesischer Autoren, herausgegeben von Dr. Her- 
bert Hupka, Format DIN A 5. DM 4,40. 

Ostpreußenkalender 1966. Für Zehntausende Ostpreußen ist der er- 
schienene Ostpreußenkalender zum liebsten Jahresbegleiter ge- 
worden. Er zeigt in hervorragenden Bildern und dichterischen 
Texten die großen kulturellen Leistungen Ostpreußens. 24 wunder- 
schöne Bildpostkarten, die sich auch vorzüglich zum Sammeln 
eignen, zeigen Städte und berühmte Bauwerke, Landschaft, Volks- 
tum und Menschen. Diesmal reicht die Auslese vom Danziger Ar- 
tushof zum Königsberger Pregel, vom Frischen Haff bis zur Memel- 
niederurig. 26. Jahrgang, Abreißkalender mit 24 Bildpostkarten und 
Textbeiträgen bekannter ostpreußischer Autoren, Herausgegeben 
von M. A. Borrmann. Format DIN A 5. 4,40 DM, 

Ein aufwühlendes Buch 
Im Verlag K. W. Schütz Göttingen erschien das sehr aufschluß- 
reiche Buch von Erich Kern ,,Verbrechen am deutschen Volk - Eine 
Dokumentation alliierter Grausamkeiten.“ 332 Seiten, 16 Bildseiten, 
DM 19,80 - Seit 20 Jahren werden in zahllosen Publikationen im 
In- und Ausland die angeblichen und wirklichen Kriegsverbrechen 
Deutscher unermüdlich breitgetreten und unerträglich verallgemei- 
nert. Der Verfasser hat nun an Hand von größtenteils amtlichen, 
auf jeden Fall authentischen Unterlagen den Beweis erbracht, daß 
nicht nur deutscherseits, sondern auch von den Alliierten gegen 
wehrlose Deutsche Kriegsverbrechen in größtem Ausmaß begangen 
wurden. Oftmals wurden die Kriegsverbrechen von den Alliierten 
begangen zu einer Zeit, als von deutschen Kriegsverbrechen über- 
haupt noch keine Rede sein konnte. In den meisten Fällen waren 
harte deutsche Maßnahmen nur Reaktionen auf unmenschliche Ver- 
brechen Alliierter. Das Buch wurde geschrieben, um das ins Schwan- 
ken geratene Gleichgewicht des moralischen Rechtsbewußtseins der 
Deutschen wieder herzustellen. Man wird über dieses Buch nicht 
hinweggehen können. Man wird sich seiner Wahrheit stellen müs- 
sen. Es ist aufwühlend und entsetzlich, aber es ist unerläßlich, 
weil es beweist, daß das Deutsche Volk sich nicht zu schämen hat. 

S’challplatte zum Sonderpreis 
,,Und in dem Schneegebirge”, Schlesische Volkslieder, 17-cmLLang- 
spielplatte, 45 UpM. - Ddese Neuerscheinung des Verlages ,,Die 
Brücke“, München. enthält folgende Lieder, gesungen von dem 
Münchner Madrigalqartett: Und in dem Schneegebirge; Mein Schät- 
zel hör ich singen: Mein Schatz hat% Gansel austrieben; Gestern 
beim Mondenschein: Dort niedn in jenem Holze; Wenn ich ein 
klein Waldvögelein wär; Wahre Freundschaft soll nicht wanken. - 
Produktion: Verlag ,,Die Brücke“, München 15, Ad. Kolpingstr. 9. 
S 0 n d e r p r e i s für Mitglieder der Landsmannschaften DM 5.-. 
(Normalpreis DM 8,-j. - 

, 

Ein Dorf,, eine Stadt. ein ganzes Land wird von den Menschen 
geformt, die dort beheimatet sind. Ihre Eigenart prägt das Gesicht. 
prägt das kulturelle Niveau. Ein wesentliches Ausdrucksmittel 
menschlichen Denkens und Fühlens war von jeher das Lied. Es gibt 
eine Reihe von Ländern, die jahrhundertelang in deutscher Zunge 
redeten und sangen. Brutale Gewalt vertrieb ganze Volksgruppen 
aus ihrer Heimat. Sie wurden in alle Winde zerstreut. Ganz pelten 
findet man eine Dorfgemeinschaft. die nach dieser unglückseligen 
Kriegseinwirkung beisammen bleiben konnte. Das bedeutet, daß 
auch ihre Lieder nur mehr von einzelnen gesungen werden und das 
wiederum birgt die Gefahr in sich, daß sie im Laufe der Zeit aus 
dem Gedächtnis verschwinden. Auch Chorgemeinschaften können 
dies nicht verhindern. 

Die Technik kommt uns hier entgegen, so als hätte Sie gewußt, 
daß sie einmal helfen müsse, bestes deutsches Liedgut zu kon- 
servieren und so der Nachwelt zu erhalten. Der Verlag ,,Die Brücke“ 
sieht einen Teil seiner Aufgabe darin, heimatliches Liedgut nicht 
verloren gehen zu lassen. So hat bereits seine erste Schallplatte 
,,Lieder aus dem Sudetenland“ von sich reden gemacht. Nun ist 
eine zweite Platte dieser Serie auf den Markt gekommen, die den 
Titel des wohl bekanntesten schlesischen Volksliedes ,,Und in dem 
Schneegebirge“ trägt. Nicht die bekanntesten schlesischen Volks- 
lieder finden wir darauf, wohl aber die schönsten. Zeitlos, liebevoll 
und ganz einfach schön ist die Wiedergabe dieser Volkslieder durch 
das Münchner Madrigalquartett. 

Es ist eine 17-em-langspielplatte mit 7 Liedern und wird vom 
Verlag an Heimatvertriebene, an Organisationen und Mitglieder 
der Landsmannschaften zum Vorzugspreis von DM 5,- abgegeben. 
Der Verlag ..Die Brücke“ leistet durch die Herauseabe solcher Plat- 
ten und ihre hervorragende künstlerische Qualitgt einen wesen«i- 
chen Beitrag zum Fortbestand des heimatlichen Liedgutes. Die 
Heimatvertriebenen wissen es ihm zu danken. Bestellungen sind 
direkt an den Verlag ,,Die Brücke“, 8 München 15, Ad. Kolpingstr. 
91111, zu richten. 
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Paul Po h 1, Pfarrer von Festenberg 

Von dem regen religiösen Leben in der Pfarrei zeugen 
die vielen Vereine: Männerverein St. Josef. Gesellenverein, 
Jungmännerverein, Mütterverein, Jungfrauenkongregation; 
Frauenvinzenskonferenz, Kindheit-Jesu-Verein, Franzis- 
kus-Xaverius-Missionsverein, außerdem Herz-Jesu-Ska- 
nulier- und Rosenkranzbruderschaft. Die katholische Er- 
ziehung der Kinder wurde unterstützt durch die katholische 
Schule, die schon vor 1865 bestand. Später wurde neben 
Kirche und Pfarrearten ein neuzeitliches Schulaebäude ae- 
baut, das 1929 erweitert werden mußte. Zuletzt waren-an 
der Schule, die gegen 150 Kinder zählte, 3 Lehrkräfte iätig, 
von denen ein Lehrer das Organistenamt an der Kirche ver- 
sah. Zwei Lehrer erteilten für die katholischen Kinder der 
evangelischen Dorfschulen Religionsunterricht in Sandra- 
schütz und Großgraben. Seit 1925 wurde am Fronleichnams- 
fest die theopho&he Prozession öffentlich über den Ober- 
ring geführt. Die von Festenberger Tischlermeistern herge- 
stellten Altäre aus Holz waren so prächtig, daß diese die 
Fronleichnamsaltäre des Breslauer Domes in Schatten stell- 
ten. Der innere Ausbau der Pfarrei wurde vollendet, als es 
Pfarrer Pohl 1933 gela’ng, die Marienschwestern von Bres- 
lau zum Bau eines Wohlfahrtshauses zu veranlassen. Die 
Pfarrgemeinde gab dafür 10000 RM, die sie aus dem Ost- 
fonds für diesen Zweck erhalten hatte, das Grundstück, 
Einrichtungsgegenstände und gesammelt.es Bargeld. Am 
Fronleichnamstag, dem 31. Mai 1934 wurden die Schwestern 
feierlich eingeführt und übernahmen ambulante Kranken- 
pflege, Kindergarten und Altersheim. Die Nationalsoziali- 
sten machten Pfarrer und Schwestern große Schwierigkei- 
ten, um das Wirken der Schwestern zu hindern; aber die 
ruhige und gediegene Arbeit der Schwestern besiegte die 
Widerstände. 

Die Zahl der Schwestern mußte später von 3 auf 4 erhöht 
werden. Die Schwestern waren eine große Hilfe für den 
Pfarrer in der Betreuung der Kranken und Alten, in der 
Erziehung der Kinder und der Pflege der Paramente und 
Kirchwäsche. Die Pfarrei Festenberg hatte zule’tzt etwa 
1250 Seelen, davon annähernd 900 in-der Stadt. Sie besaß 
weder nennenswerte Kapitalien noch Grundstücke außer 
den beiden Kirchen in Festenberg und Groß Schönwald, 
dem Pfarrhaus mit Pfarrgarten und dem Friedhof in Fe- 
stenberg. Die Geldmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
flossen ihr nur aus den Kirchensteuern zu, zu denen der gut 
katholische Rittergutsbesitzer in Großgraben einen ganz 
erheblichen Teil beisteuerte. Als er Karfreitag 1946 als 
Flüchtling in Sachsen starb, waren seine letzten Worte: 
Gott macht keine Fehler, in diesem Sinne tragen wir alle 
still und ergeben unser armes Flüchtlingsleben. 

Bereits der 1. Weltkrieg 1914-18 warf seine Schatten auf 
Festenberg, aber es waren glücklicherweise nur flüchtige 
Wolkenschatten. Denn die Gefahr des Russeneinbruchs, die 
im Herbst 1914 drohend vor der Tür stand, konnte in letz- 
ter Stunde durch die Schlesische Landwehr abgewehrt wer- 
den, und die größte und kleinste Glocke, die im Kriege ab- 
gegeben werden mußten. konnten nach dem Kriege unver- 
sehrt vom Sammelplatz Leipzig wieder zurückgebracht 
werden. Auch im 2. Weltkrieg 1939-45 schien es, als ob 
Festenberg, das durch die neue Grenzziehung nach dem 
1. Weltkrieg: nur 5 km von der polnischen Grenze entfernt 
war, von schwerem Kriegsschaden verschont bliebe. Der 
Pfarrer konnte durch einen umfassenden Umbau des Pfarr- 
hauses 1939140 einen Raum für Vereine und für die Kinder- 
seelsorgestunde schaffen, die durch das Verbot des national- 
sozialistischen Staates, den Seelsorgegeistlichen Religions- 
unterricht in der Srhule erteilen zu dürfen, und durch die 
Aufhebung der katholischen Volksschule Ostern 1940 not- 
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wendig geworden war. Ferner konnten trotz des Krieges 
für die im 1. Weltkrieg abgelieferten Orgelnrosnektafeifen 
aus Zinn neue aus Zinkeingesetzt, die schadhaften K&hen- 
fenster 1943 vollständig erneuert und 1944 zum 75jährigen 
Bestehen der Kirche der Hochaltar ganz n’eu gestaltet wer- 
den. Es war unser letztes Fest, zu dem unser unvergeßlicher 
Kardinal Bertram der Kirchengemeinde durch Domherrn 
Kramer einen besonderen Segensgruß schickte. Kein feier- 
liches Glockengeläut begleitete es, denn die beiden größten 
Glocken waren schon Ende 1940 beschlagnahmt und abge- 
nommen worden. Im Kinderseelsorgeraum waren von An- 
fang August bis Anfang Dezember 1944 35 Jungen durch 
die Hitlerjugend zwangsweise untergebracht worden, die _ - 
völlig nutzlose Abwehrgräben längs der Grenze ziehen 
sollten. Schon vorher, seit 1943, waren die verfügbaren un- 
terbelegten Wohnraume mit Evakuierten aus Köln belegt 
worden. 

Das Recht wegdiskutieren? 

In einem Interview mit Gerold Benz, dem Vertreter des 
Süddeutschen Rundfunks in Bonn, erklärte der stellver- 
tretende Vorsitzende der SPD, Herbert Wehner, zur jüng- 
sten Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschlands: 
,,Es ist in der ganzen Denkschrift daran vorbei geschrie- 
ben worden, daß die Bundesrepublik Deutschland der Ge- 
genstand einer aggressiven kommunistischen Verleum- 
dungskampagne ist, mit dem Ziel, die Bundesrepublik 
Deutschland -als aggressionswütig abzustempeln’ und sie 
so gegenüber anderen Völkern zu isolieren.“ Zwar sei es 
richtig, wenn in der Denkschrift zur Oder-Neiße-Linie ge- 
sagt werde, es genüge nicht, den deutschen Rechtsstand- 
punkt starr und einseitig zu vertreten, doch müsse davor 
gewarnt werden, ,,eine Vorstellung entwickeln zu hel- 
fen, die schließlich das Recht überhaupt wegdiskutiert 
oder wegdisputiert. Der deutsche Rechtsstandpunkt ist et- 
was, das für die Versöhnung zwischen benachbarten Völ- 
kern nicht außer acht gelassen werden darf, sonst wird 
Versöhnung oder Streben nach Versöhnung zu einer Art 
von Heuchelei. Versöhnung ohne Recht ist eine Art von 
Unterwerfung. 

Zu der unmittelbaren Empfehlung einer Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze sagte Wehner, 
daß das bedeute, ,, mit der Wurst über zwei Zäune nach 
einem Schinken zu werfen. Die zwei Zäune, das ist die 
eine sehr schreckliche Grenze, die mitten durch Deutsch- 
land gezogen worden ist und mit Gewalt aufrechterhalten 
wird, und der nächste Zaun, das ist die Grenze, die seiner- 
zeit Pieck, Grotewohl, Ulbricht als die Grenze Deutsch- 
lans bezeichnet haben, die Oder-Neiße, obwohl sie dazu 
gar kein Recht hatten. Was soll also diese sozusagen aus 
einem achtbaren Willen zur Versöhnung geforderte An- 
erkennung einer Grenze, die an dem’Tatbestand der Tei- 
lung nichts ändern würde?“ 
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Monolog statt Diskussion 
Stanislaw Stomma, Mtiglied der fünfköpfigen katholi- 

Polnische Geologen nehmen zur Zeit im Raum zwischen 

sehen Znak-Gruppe im polnischen Sejm, erklärte in Düs- 
Löwenberg und Görlitz Bodenuntersuchungen vor, da man, 

seldorf: ,,Prinzipiell erkenne ich das Recht des deutschen 
wie die Zeitung ,,Gazeta Zielonogorska“ schreibt, in diesem 
Gebiet neue Steinkohlenvorkommen vermutet. 

Volkes auf Wiedervereinigung an“, doch fügte er auch Das 1908 gegründete Waldenburger Museum wird nach 
gleich hinzu: ,,Für uns Polen ist es besser, mit zwei deut- einem Bericht der polnischen Zeitung ,,Trybuna Walbrzyska“ 
sehen Staaten zu tun zu haben.“ Zur Diskussion mit Stom- stark vernachlässigt. Regen dringt durch das Dach, und die 
ma waren die Bundestagsabgeordneten Ernst Majonica, Zentralheizung funktioniert seit Jahren nicht mehr. Das 
CDU, und Peter Nellen, SPD, eingeladen worden, jedoch polnische Blatt fordert eine sofortige Instandsetzung und 
war eine Diskussion nicht möglich, da Stomma lediglich schreibt: ,,ES ist eine Schande für uns.“ 
die bekannten Thesen des polnischen Kommunismus vor- 
trug. Ein Gespräch über die Oder-Neiße-Linie betrachtete Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Stomma bereits als Zumutung. Ihm war es darum zu tun, Die Bezugsgebühr beträgt 270 DM im Vierteiljahr. Bestellungen 

für die Anerkennung der Realitäten zu plädieren, das beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 

heißt für die Anerkennung des zweiten deutschen Staa- 
Buch- und Zeitschriftenverlag, 7070 Schwäbisch Gmünd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 4285 Postscheckkonto: Stuttgart 59251. Giro- 

tes. Der einzige gangbare Weg zur Wiedervereinigung konto: Kreissparkasse Schwäbisch Gmiind Nr. 3720. - Schriftlei- 

sei der über eine Föderation dieser beiden deutschen Staa- 
tun&! und Anzeigen: K. H. Eisert, 7070 Schwäbisch Gmiind, Sommer- 

ten. Den Eindruck, den dieser Monolog bei den Zuhörern 
rain 9. Für Beiträge mit Namenszeichen ist stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich, die Meinung des Verfassers braucht sich 

hinterließ, faßte Stomma in dem Satz zusammen: ,,Ich nicht mit der Auffassung der Redaktion in allen Teilen zu decken. 

bedaure, daß ich in ganz anderen Kategorien denke.” 
- Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 46 mm breite Zeile 25 Pf. 
- Druck: Remsdruckerei Sigg, Härte1 u. Co, Schwäbisch Gmiind. 

Ich hab den Berg erstiegen, 
der euch noch Mühe macht. 
Drum wein& nicht, ihr Lieben, 
der Herr hat’s wohl gemacht. 

In seinen ewigen Frieden nahm Gott nach langem, 
schwerem Leiden unsere liebe Mutter, Oma und Uroma 

Frau Ernstine Lange 
geb. Kahl 

im Alter von 88 Jahren. Früher Schöneiche bei Festen- 
berg in Schlesien. 

In stiller Trauer: 
Gertrud Hampel, geb. Lange und Familie, Eschborn i. Ts. 
Hermann Lange und Frau, Höchst 
Mets Bache, geb. Lange, und Familie, Kemme 
Helmut Lange u. Farn., Geißmannsdorf üb. Bischofswerda 
Frida Nickisch, geb. Lange und Familie, Pirna (Elbe) 

Eschborn im Taunus, am 13. November 1965 
Sulzbacher Straß’e 17 

I 

[ 

Nach 45jährigem gemeinsamen Lebensweg in 
Freud und Leid ist heute mein lieber Mann, 

-- unser guter Vater, Schwieger- und Großvater 

August Oriwol 
geb. 24. 1. 1891 gest. 7. 11. 1965 
in die Ewigkeit abgerufen worden. 

In stiller Trauer: 
Martha Oriwol 
Gerhard Oriwol und Familie 
Erika und Hans Hellinger 
Charlotte und Rudolf Beyer 

München, den 7. 11. 1965 
De-la-Paz-Straße 33 
früher Ober-Stradam 

Di’e Beisetzung fand in München-Westfriedhof statt. 

I Mein lieber Mann, unser guter Vater und 
Opa 

I- Herr Max Kursame 
Tischlermeister 

geb. 20. 7. 1900 gest. 10. 11. 1965 

ist unerwartet verschieden. 

In tiefer Trauer: 
Anna Kursawe, Gattin 
sowie Kinder und Enkel 

8551 Pretzfeld, den 12. November 1965 
früher Festenberg, Reichthaler Straße 12. 

Hiermit die schmerzliche Nachricht, daß unsere liebe 
Muttel 

Frau Mathilde Hermsdorf 
geb. Schöneich 

am 12. November 1965 im Alter von 85 Jahren von uns 
gegangen ist. 

Wir haben sie auf dem Friedhof Offenbach-Bieber zur 
letzten Ruhe gebettet. 

Im Namen ihrer Kinder, Enkel und Urenkel 
Elfriede Bauder geb. Hermsdorf 

605 Offenbach a. M., November 1965 
Hölderlinstraße 28 1. 
früher Ober-Stradam 

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 khmledgosse 62 

Derrheeme mit‘m Menzel- Schlesische Baudenklänge 
Willem Neue Folge 
Verzählsel und Lieder aus Schle- Alfred Wirth bringt auf seiner 
sien. neuen Platte die unvergeßliche 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
Atmosphäre der Riesengebirgs- 

in illustrierter Plattentasche 
bauen wieder zum Klingen, 
Heinke-Paule nlandert dazu in 

DM 8,- liebenswertem, ur 
Schlesisch. 

wüchsigem 

Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, 
15 Minuten Spieldauer 

DM 8,- 

Kalender für 1966 
Bei Voreinzahlung erfolgt 
portofreie Zusendung 

Schlei. Bildkalender 
Postkartenkalender aus dem 
Aufstieg-Verlag, München 

DM 2,80 

Schles. Baudenklänge Schles. Volkskalender 
Alfred Wirth von der Hampel- Buchkalender, herausgegeben 
baude im Riesengebirge spielt von A. Hayduk DM 2330 
auf seiner Meisterzither. 
Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM, Schles. Kalender 1966 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 8,- 
Abreißkalender mit 24 Bildpost- 
karten, 15 X 21 cm DM 4,40 
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