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Ausblick auf das Jahr 1966 
Von Dr. Herbert Hupka, stellv. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Das Bild Schlesiens lebt in uns. Es kann weder durch die 
augenoncklichen Realitaten noch durch Polemiken in der 
t)nentlicnkeit ausgeloscht werden. Durch zahlreiche Bild- 
banae, aurci die Begegnungen mit Schlesiern, Uurch den 
Austauscn von hrmnerungen, aurch die Heimatpresse wird 
dieses Bild Schlesiens immer wieder aurgerriscnt. 

Es genugt aber nicht, nur das Bild von Schlesien und 
seiner eiigeren Heimat in sich zu tragen. hs genugt schon 
deswegen nicnt, weil aie nacnwachsenae Generation, dieses 
Bild von Schlesien nicht mehr aus eigener Anscnauung 
kennt, für sie ist Schlesien kem ermnerungstrachtiges 
Erleanis mehr. Und es genügt auch deswegen nicht, weil 
von uns allen im Alltag mehr verlangt wira als der stolze 
Verweis auf das Bild bchlesiens m uns und vor uns. Wir 
sollen am Bild Schlesiens festhalten, weiter daran bauen, 
es erneuern, aber wir müssen auch den Text zu diesem 
Bild, zu den Bildern kennen. 

In den mehr als zwanzig Jahren, die seit der Vertrei- 
bung vergangen sind, ist die Frage nach der Zukunft Schle- 
siens und ganz Ostdeutschlands aktuell geblieben. Das 
zu wissen, ist beruhigend, denn es hätte auch sein kön- 
nen, daß die deutsche und Weltpolitik längst über Schle- 
sien und Ostdeutschland zur Tagesordnung Wichtigerer 
Probleme übergegangen wäre. Dem ist nicht so, denn 
sonst wäre der tifer manches Journalisten und Pualizisten 
gegen uen atanapunkt aer vertrieoenen una ihre urgani- 
sauonen nicnt aeneoar, denn sonst konnte man sie oreiten 
theologisch abgesicherten Ausführungen der Evange- 
liscnen Kirche Deutscnlands zur Schairung einer Atmo- 
sphare der Preisgase von Rechtspositionen als zeitver- 
schwenderische F’ingerubung abtun, aenn sonst waren die 
Auslassungen aes ponuscnen Episkopats una die Antwort 
der deutschen Bischöfe nicht zu verstehen. Ober Schlesien 
und Ostaeutschland wird geredet und geschrieben, und 
dies sogar mit Leidenschaft im Für und Wider. 

Bei dieser Auseinandersetzung im Für und Wider ge- 
nügt aber das treuherzige Bekenntnis zur Heimat, genügt 
das goldgerahmte Bild Schlesiens - so wenig wir beides 
missen wollen! - nicht. Hier muß sich unser aller Dialog- 
fähigkeit erweisen. Wir müssen jedermann, ob Politiker 
oder Theologe, Redner oder Journalist, Vertriebener oder 
Einheimischer mit den richtigen Argumenten, das heißt 
mit einer Fülle von Wissen Rede und Antwort stehen 
können. ,,Kennen Sie überhaupt das einmalig schöne spät- 
gotische Breslauer Rathaus, kennen Sie Eichendorff und 
Hauptmann, kennen Sie Oberschlesien oder das Riesen- 
gebirge?“, mit derlei Fragen, auf die der von uns zur Rede 
gestellte Gegner oder Kritiker vielleicht keine Antwort 
weiß, können wir niemanden aus dem Felde schlagen, der 
sich für die Anerkennung des Status quo und den Verzicht 
auf die Behauptung des Rechts erwärmt hat und einsetzt. 
Wenn wir jedoch mit geschichtlichen Fakten, auch mit 
Fakten aus der Geschichte Polens, die zum Beispiel den 
Schreibern der evangelischen Denkschrift geradezu unbe- 
kannt gewesen zu sein scheint, aufwarten, wird der Wider- 
sacher sich schon schwerer tun, seinen Standpunkt zu be- 
haupten. 

Nicht minder wichtig ist unsere Kenntnis vom Rechts- 
prinzip der Selbstbestimmung und ihrer freiheitlichen 
Kraft, unser Beharren auf dem Recht auf die Heimat, und 
dies auch dann noch, wenn man uns einreden will, das sei 

ein deutscher Strohhalm im Meer der Katastrophe von 
1945 und zu nichts nutze, es sei denn zur Anerkennung 
eines polnischen Rechts auf die Heimat. 

Zu unserer historisch und rechtlich fundierten Argu- 
mentation und Beweisführung muß dann noch das Be- 
harren auf den moralischen Kategorien hinzukommen. 
Wenn brutale Gewalt - als Krieg oder Diktatur, über- 
haupt verwerflich ist, und sie ist verwerflich, dann darf 
die brutale Gewaltanwendung nicht nur unter deutschem 
Vorzeichen, dann muß jegliche Praktizierung des Prinzips 
,,Macht in welcher Form auch immer geht vÖr Recht“ vÖm 
Ubel sein. 

An der Dialogfähigkeit fehlt es aber leider vielfach noch. 
Hier ist der Landsmannschaft Schlesien und allen Ver- 
bänden eine Aufgabe zur politischen Bildung gestellt, die 
nicht auf morgen oder übermorgen vertagt werden darf. 
Zur politischen Bildung gehört eben nicht nur zu wissen, 
wie es gestern gewesen ist oder wie heute unsere Demo- 
kratie tunktioniert, sondern genau informiert zu sein, 
welches das Gebot des Grundgesetzes ist, warum wir von 
Schlesien und Ostdeutschland nicht lassen können und 
wollen, wie wir uns die Zukunft Deutschlands und da- 
mit auch Schlesiens denken, ohne daß wir etwa schon jetzt 
Details anzugeben vermöchten. Man könnte darum getrost 
das Jahr 1966 ein Jahr der Schulung, der Dialogfähigkeit 
nennen. 

Sollten wir es aber nicht auch zum Jahr der Jugend er- 
klären! Das mit Freund und Feind geführte Gespräch 
muß ergänzt werden durch das Gespräch mit der Jugend, 
nicht nur mit der schlesischen Jugend, sowohl als Organisa- 
tionsform und Jugend aus schlesischem Elternhaus, sondern 
auch mit der gesamten deutschen Jugend. Wo auch immer 
Jugend sich zusammenfindet, ob in Schule oder Organisa- 
tion der unterschiedlichsten Prägung, sollte auch von Schle- 
sien und Ostdeutschland gesprochen werden. Wer Deutsch- 
land sagt, muß immer auch Schlesien, Pommern, Ost- 
preußen mitmeinen. Unsere schlesische Jugend verdient 
aber vorab unsere liebevollste Behandlung. Ihre Stimme 
ist gleichberechtigt mit der des ältesten oder am meisten 
geehrten Landsmannes. Und hier gebührt den Frauen ein 
besonderer Platz in unserer Arbeit für die Heimat. ,,Eine 
Frau beginnt aus eigenem Familienkreis oder Bekannten- 
kreis den Aufbau einer Kindergruppe, eine Frau ist Für- 
sprecherin der Jugend in Vorstandssitzungen, erwählt sich 
ein Mädchen’ oder einen Buben als Hilfskraft.. .“, so 
steht es in einem Rundbrief der schlesischen Jugend Bayerns. 

Das Gespräch muß aber auch noch die anderen Lands- 
mannschaften und Landschaften miteinbeziehen. Es gibt 
nicht nur einen Anspruch des deutschen Volkes auf 
Schlesien. Sind wir nicht oft genug mit Scheuklappen um- 
einandergelaufen. ohne uns um die Pommern und Ostpreu- 
Ren zu kümmern, ohne uns auch für das Recht auf die 
Heimat der Sudetendeutschen, auch wenn deren Position 
eine ganz andere ist, zu kümmern, mitzusorgen. 

Wer sich nur mit dem Bild Schlesiens zufrieden gibt 
und beim Anblick der unverwechselbaren Schönheit Schle- 
siens verharrt, bleibt, was vielleicht manchem sehr behagt, 
unpolitisch, zugleich aber auch sentimental rückwärts 
gerichtet. Not tut aber der Blick nach vorn, das politische 
Engagement. Damit wird nicht dem parteipolitischen 
Engagement das Wort geredet, obwohl dieses auch ebenso 
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notwendig wie richtig ist, sondern der Aufgeschlossenheit 
für die Politik des Tages. die Politik der Zukunft. Politik 
ist nichts anderes als Geschichte, die nach vorn offen ist. 
Darum wird auch für 1966 der politischen Aufgeschlos- 
senheit das Wort geredet. Mit den Bildern des Sonntags 
kann man die Texte des Alltags nicht enträtseln und 
interpretieren und, was noch wichtiger ist, ergänzen und 
notfalls korrigieren. 

Obwohl 1966 kein Deutschlandtreffen der Schlesier statt- 
findet (1967 ist München als Ort des Deutschlandtreffens 
vorgesehen), wird aber das politische Bekenntnis zu Schle- 
sien hörbar und sichtbar gemacht werden, am 3. Juni 
1966 in einer politischen Demonstration der Landsmann- 
schaft Schlesien in Kassel und das ganze Jahr hindurch 
auf den Kundgebungen der Heimatkreise in ihren Paten- 
städten und Patenkreisen. Wir preisen uns glücklich, daß 
wir diese segensreiche Institution der Patenschaften für 
Schlesiens und Ostdeutschlands Städte und Kreise haben. 
Das sind Stätten gesamtdeutscher Begegnung und ge- 
samtdeutschen Bewußtseins. Immer wieder gilt es, alle 
Deutschen mit Schlesien vertraut zu machen. 

Die Treue der Schlesier zu ihrer Heimat wird in diesen 
Heimatkreistreffen wieder offenkundig werden, ebenso 
auch die Treue der jungen Menschen zur Heimat ihrer 
Eltern und Vorfahren. Diese Treue muß aber auch um- 
gesetzt werden in Handlung, in das Gewinnen neuer 
Freunde und das Uberzeugen hartnäckiger Feinde, in das 
Gespräch mit der Jugend und die Kraft des Bekenntnisses 
in aller Offenheit. 

Im Jahre 1966 wird das Ringen im Vorfeld des Friedens- 
vertrages in unverminderter Heftigkeit weitergehen. Wir 
werden die alten Argumente, die wir schon längst über- 
wunden glaubten, bis zum Uberdruß wieder vorgesetzt 
bekommen. Es werden sich aber sicher auch neue Situatio- 
nen ergeben, die wir zu meistern haben. Wir sollten uns 
nicht daran stoßen, daß man uns Deutsche in der großen 
Politik neuerdings gern die Störenfriede nennt, weil unser 
Verlangen nach Wiedervereinigung, nach Neuvereini- 
gung Deutschlands als ein Aufbegehren gegen die gegen- 
wärtigen Verhältnisse und als Unruhe empfunden wird. 
Und in Deutschland sollten wir uns nicht daran stoßen, 
daß man die Vertriebenen, daß man uns Schlesier neuer- 
dings gern die Störenfriede nennt, weil unser Beharren 
auf dem Recht, unser Nein zu Vorschlägen der Preis- 
gabe von einem Viertel deutschen Landes, unsere ganze 
Aktivität als Belästigung des ach so spießbürgerlich ge- 
ruhsamen Wohlstandes, als Beunruhigung des bereits ein- 
geschläferten Gewissens empfunden wird. 

Die heilsame Unruhe in unserem Volk zu bleiben, sollten 
wir uns für das neue Jahr vornehmen. Mit dem Bild von 
Schlesien im Herzen. mit den Texten zu Schlesien und 
unser aller Recht im Kopf und auf der Hand sollten wir 
weiterhin nolitisch wirken. für Schlesien. die Freiheit 
und Einheit Deutschlands. 

Was sind die Realitäten? 

In einem Podiumsgespräch, an dem unter anderen von 
evangelischer Seite Landesbischof D. Dr. Hans Lilje und 
Professor Dr. Ludwig Raiser, für den Bund der Vertriebe- 
nen die beiden sozialdemokratischen Bundestagsabgeord- 
neten Dr. Wenzel Jaksch und Reinhold Rehs teilnehmen 
werden, sollen Antworten auf die Frage ,,Was sind die 
Realitäten?” gefunden werden. Das Podiumsgespräch ist 
Programmpunkt einer Tagung, zu der die Evangelische 
Akademie Bad Boll für die Zeit vom 21. bis 23. Januar 1966 
eingeladen hat. 

Gegenstand der Tagung ist die Denkschrift der EKD zur 
Lage der Vertriebenen und zum Verhältnis Deutschlands 
zu Seinen östlichen Nachbarn. 

Außer den Verfassern der Denkschrift, unter ihnen Pro- 
fessor Raiser, Oberkirchenrat Wilkens, werden auch der 
Vorsitzende des Ostkirchenausschusses, Oberkonsistorial- 
rat D. Gerhard Gülzow, der zu den abschließenden Be- 
ratungen über die Denkschrift nicht hinzugezogen wor- 
den war, sowie Mitglieder des Präsidiums des Bundes der 
Vertriebenen teilnehmen. Uber ,,Die Frage der deutschen 
Ostgebiete - ihre politischen und rechtlichen Aspekte“ wer- 
den der Präsident des BdV, Dr. Wenzel Jaksch MdB, und 
der Kieler Jurist, Professor Dr. Eberhard Menzel sprechen. 
,,Das politische Engagement der Kirche“ hat sich Landes- 
bischof D. Dr. Hans Lilje als Thema gestellt. 

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

I 

Die Arbeiten für die Verschickung der Weihnachtspäck- 
chen an unsere Freunde in dem anderen Teil Deutschlands 
und auch in der alten Heimat Groß Wartenberg konnten 
rechtzeitig abgeschlossen werden. Allen Helfern bei dieser 
LieoescatigKeit sei hiermit herznchst geaankt. 

Es war auch in diesem Jahr wieder ein schöner Erfolg, 
konnten doch von unseren fleißigen Helfern 130 Päckchen 
zum Versand gebracht werden. Der Inhalt wurde ein- 
heitlich auf 8 DM festgelegt, dazu die Postgebühren in 
Höhe von 0,80 DM je Päckchen, so daß sich die Ausgaben 
auf rund 1144 DM ‘beliefen. In diesem Jahr hatte ich nicht 
in unserem Heimatblatt um eme bpenae gebeten, weil 
jeder emzelne diese Ausgabe für unsere lO-Jahres-Feier 
in Rmteln zurücklegen sollte. Wie Sie alle wissen, wird 
im Jahre 1966 die lojährige Wiederkehr der Übernahme 
der Patenschaft durch den Kreis Grafschaft Schaumburg 
feierlich begangen werden. Das muß ein großer Erfolg für 
unsere Sache werden. Jeder Groschen muß dafür von jedem 
Heimatfreund zurückgelegt werden, damit er bei dieser 
einmaligen Veranstaltung auch mit dabei sein kann. Auch 
unser Patenonkel trifft jetzt schon die nötigen Vorberei- 
tungen zu dieser Feier. 

Erfreulicherweise haben einige auch ohne Aufforderung 
im Heimatblatt eine Spende eingesandt, wofür ihnen herz- 
licher Dank gesagt sei: 

Ungenannt 40 DM 
Margarete Siepold, Krefeld 20 DM 
Eberhard Radler, Münster 25 DM 
Ing. Richter, Langenhagen 25 DM 
Frl. Köchel, Erndtebrück 20 DM 
Frau Hanke, Duisburg 5 DM 
zusammen 135 DM 

Nach Abzug dieser Spenden wird unser Konto mit 
1009 DM belastet. Die beim Heimatblatt noch als Spende 
eingegangenen Beträge werden gesondert abgerechnet 
und unserem Konto gutgeschrieben. Allen Spendern sei 
herzliehst gedankt. Es ist ein rührendes Bekenntnis zur 
alten Heimat. 

Auch unser Patenonkel hat, wie alle Jahre, in diesem 
Jahr seine Weihnachtsspende auf 500 DM für unsere 
Freunde in der alten Heimat erhöht. Bei der Vermittlung 
dieser Spende ist das Deutsche Rote Kreuz eingeschaltet 
worden. Das Deutsche Rote Kreuz hat vier Familien nam- 
haft gemacht, und zwar: Maria Miemitz, Festenberg, Lud- 
wig Worzyniak, Festenberg, Wladyslawa Kolodzieska, Fe- 
stenberg, Berta Görlitz, Festenberg. 

Diese Familien wurden vom Deutschen Roten Kreuz ge- 
meldet, ohne meine Einflußnahme. 

Für diese großzügige Unterstützung durch unseren Pa- 
tenonkel ist ihm der Dank aller Vertriebenen aus unserem 
Kreisgebiet sicher. Die Zusammenarbeit mit unserem 
Patenonkel in Rinteln hat sich von Jahr zu Jahr weiter 
vertieft, so daß wir in Rinteln fast eine zweite Heimat 
gefunden haben. Damit ist der Sinn der Patenschaft schon 
weitgehendst erfüllt. 

Meine Mitteilungen will ich damit abschließen und 
möchte zum Schluß noch einmal alle herzlich bitten von 
Mund zu Mund für unsere im Jahre 1966 stattfindende 
lO-Jahr-Feier zu werben. Damit wollen wir allen Ver- 
zichtlern beweisen, daß wir niemals einen freiwilligen Ver- 
zicht auf unsere angestammte Heimat leisten werden. 

Allen Heimatfreunden viel Glück im neuen Jahr und 
herzliche Grüße, in heimatlicher Verbundenheit 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann. 
58 Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 
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ZAHLKARTEN 
liegen dieser Ausgabe bei soweit sie per Streifband versandt 
wird. Sie sollen daran erinnern, daß wieder einmal ein neues 
Vierteljahr begonnen hat und damit der Bezugspreis (viertel- 
jährlich 2,70 DM) einzusenden ist. 
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ie Stiidt. Mittelschule in Groß Wartenberg 

In der Oktober-Nummer des Groß Wartenberger Hei- 
matblattes erschien ein Lichtbild von der seinerzeitigen 
höheren Familienschule (Privatschule). Die Nachfolgerin 
dieser über das Volksschulziel hinausgehenden Schule war 
die damalige Städt. Mittelschule für Knaben und Mäd- 
chen in der damaligen Kreisstadt. Da ich diese Schule 
leitete und ein Lichtbild von meinen ehemaligen Schülern 
und Schülerinnen zur Erinnerung erhielt, stelle ich dem 
Heimatblatt eine Wiedergabe zur Verfügung. Die Auf- 
nahme zeigt die Schüler und Schülerinnen mit ihrem Leh- 
rerkollegium. Vielleicht wird sich mancher Leser und 
manche Leserin des Heimatblatts auf dem Jugendbildnis 
wiederfinden und sich an die schöne Jugendzeit erinnern, 
die nun in räumlicher und zeitlicher Beziehung so fern 
liegt. 

Es war bedauerlich, daß die Schule 1931 ihre Pforten 
schließen mußte, einmal weil der Kreisstadt das Hinter- 
land fehlte, zum andern nicht das richtige Verständnis bei 
den übergeordneten Instanzen für die Bedeutung dieser 
Schule im Grenzgebiet vorhanden war. Die letzten Schüler 
haben durch meine Bemühungen damals Aufnahme in 
die vollausgebaute Mittelschule in Oels gefunden und das 
Abschlußzeugnis der ,,mittleren Reife“ erhalten. 

Ich bin von mehreren Groß Wartenbergern gefragt wor- 
den, warum ich für alle möglichen Zeitschriften schreibe, 
mich aber im Heimatblatt nicht hören lasse. Einige woll- 
ten Näheres über meine Anschrift und dergleichen hören. 
Nun, ich halte mich nicht für so wichtig, daß man großes 
Aufheben von meiner Person macht, da ich immer den 
Grundsatz vertrat, daß nicht die Person, sondern die Sache 
wichtig ist. Ich habe oft die Sache so stark betont, 
daß ich mir persönlich geschadet habe. Ich bereue es aber 
auch heute nicht. Da ich aber weiß, daß ich in Groß 
Wartenberg viele Freunde zurückließ, will ich das Ver- 
säumte nachholen. Um so mehr, da ich an dieser Schule 
schwere Aufbauarbeit leisten mußte, an dem Orte, wo 
meine Kinder zuerst die Schule besuchten. Wie den meisten 
Lesern wohl bekannt ist, ging ich am 1. Oktober 1931 als 
Mittelschulrektor nach Heiligenbeil/Ostpr., (an die Städt. 
Höhere Knaben- und Mädchenschule, Mittelschule) wo 
ich wieder aufbaute, da die letzte Klasse fehlte. Der Auf- 
bau sollte nach 2 Jahren beendet sein. Durch besondere 
Unterstützung des Schulrats konnte die Anerkennung als 
vollausgebaute Mittelschule bereits nach 1 Jahre erfol- 

gen. Gleichzeitig bestanden die Klassen Sexta bis Ober- 
tertia als Vorbereitung für ein ungehindertes übergehen 
in die Untersekunda des Hindenburg-Gymnasiums in Kö- 
nigsberg. Nach Hitlers Machtergreifung rieben sich kleine, 
aber wildgewordene Pg. an mir, weil sie unbedingt 
,,groß“ werden wollten. Schließlich ging ich am 1. 1. 1934 
als Mittelschulrektor nach Strausberg bei Berlin. Da ich 
auch hier den Gesinnungstüchtigen nicht genehm war, be- 

SCHULHAUSIDYLL 

Im trauten Schulhaus, in deu kleinen Gasse, 
verlebten wiu deu Ju,qend goldne Zeit, 
wie fern ist alles, daß ich’s kaum erfasse, 
veusznken in dem Strom der Ewigkeit. 

Hiev spielten wir der Jugend frohe Spiele, 
der Spielplatz sah oft unsye Fröhlichkeit, 
man lehrte uns des Lebens ernste Ziele 
und frohes Schaffen - ach, wie liegt’s 50 weit. 

Wenn dann die Eltern in dem Kinderkreise 
Erholung suchten von des Tages Last, 
Besuchte uns, nach altev Viiter Weise, 
gewiß wohl auch ein lieber Freund und Gast. 

Im Garten waud verplaudert manche Stunde, 
ward disputiert oft mit Geschäftigkeit. 
Hiev wurd’ ,eefeievt manch Geburtstagsrunde, 
im Freundeskreis, in muntre7 Heiterkeit. 

,,Hier ist mein Landsitz“, Vater sprach’s mit Lachen, 
ob klein das Städtchen, ist es doch kein Zwerg, 
,,sagt was ihr wallt, s’ sind ausgemachte Sachen, 
so schön ist’s nirgends wie in Wattenbeug!” 

Du Heimatstadt gabst uns manch frohe Stunde 
01s Grenzlandstädtchen wavst du oft genannt. 
Wir ,yrül3en dich mit wehmutsvollem Munde, 
Groß Wartenberg - im fernen Schlesierland. 

Wenn unsey Leib längst ging FUOYI dieser Erden, 
und wiv zevfallen sind in Staub und Sand, 
sich wwe Enkel dann erinnern werden 
des kleinen Ovt’s wo unsye Wiege stand. 

Karl waetzmann (1950) 
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antragte ich den Ruhestand zum 1. 6. 1937, an meinem 
Geburtstage. Ich habe das snäter nicht bereut. Auf mich 
wartete em großes Arbeitsfeld auf dem Gebiete der Ah- 
nenforschunn. die ich bereits 1915 als Wissenschaftsgebiet 
betrieb, eheüberhaupt an Hitler zu denken war. - 

1944 wurde ich zum zweitenmal Frontsoldat und kämpf- 
te an den Heimatgrenzen als Kompaniechef einer Pionier- 
einheit. Nach Rückkehr studierte ich einige Semester an 
der Wirtschaftshochschule (Handelshochschule) in Berlin, 
war dann Dolmetscher bei der französischen Militärregie- 
rung und wurde wiederum in den Schuldienst der Stadt 
Berlin berufen (Techn. Oberschule, Polizeifachschule, 
Letteschule). Nach meiner endgültigen Alterspensionie- 
rung wurde ich noch einmal an das Ev. Gymnasium in Ber- 
lin berufen, wo ich im Deutschen und Französischen unter- 
richtete. Mit den vorgenannten Schulen verbindet mich 
noch heute ein gutes, zum Teil sehr herzliches Verhältnis 
mit Schülern und Lehrern. 

Hier, in Berlin-Frohnau, besitze ich ein Landhaus, das 
von den Kriegseinwirkungen zwar nicht verschont, aber 
dennoch erhalten blieb. Mein Sohn Herwig aus 1. Ehe 
ist im Kampfe gegen Rußland mit 18 Jahren gefallen. 
Meine Tochter Christa ist verheiratet mit einem Beamten 
des Seewetterdienstes in Quickhorn bei Hamburg. 1939 
verheiratete ich mich zum zweitenmal. Mein Sohn Her- 
mann steht an der Päd. Hochschule zu Lüneburg mit seinen 
22 Jahren vor dem Lehrerexamen. Im Sommer bin ich in 
Bad Brückenau bei Kissingen, wo ich ein Grundstück mit 
Berghäuschen besitze. Fräulein Mantel und ihre Freundin, 
Frau Aulich, haben uns in unserm Ferienheim oft be- 
sucht. Ich würde mich freuen, wenn meine ehemaligen 
Schüler und Schülerinnen etwas von sich hören ließen. 
Vielleicht leben auch einige Eltern noch. 

Ihnen allen wünscht - trotz des großen Unglücks der 
Vertreibung aus der Heimat - alles Gute und viel Freude 

ihr Dr. Hermann Tepper, Mittelschulrektor a. D. 
1 Berlin 28, Olwenstraße 38. 

Goschützer 
feiern diamantene Hochzeit 

In geistiger und körperlicher Frische begehen am 30. Ja- 
nuar 1966 die Eheleute Josef (84) und Maria (85) Missale, 
geb. Sobe, das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. 

Fast 40 Jahre lang war Josef Missale im Sägewerk 
von Georg Schipke, Geschütz, tätig. Seine Ehefrau Maria 
kann ebenfalls auf eine 40iährige Tätigkeit in der Graf- 
Reichenbach’schen-Schloßgartnerei zurückblicken. Nur die 
gewaltsame Vertreibung aus ihrer angestammten Hei- 
mat setzte dem segensreichen Wirken beider Fheleute an 
ihrem alten Arbeitsplatz ein jähes Ende. Ihr Fluchtweg 
endete zunächst in WurzenlSa., wo sie trotz des hohen 
Alters sofort wieder eine Arbeit aufgenommen haben. 
Gesundheit und Lebenskraft verdanken sie nicht zuletzt 
ihrem unermüdlichen Arbeitseifer. In Wurzen blieben sie 
ca. 12 Jahre bis sie ihr einziper Sohn Karl, welcher früher 
in Festenberg bei der Fa. Riste1 (Tischlerei) gearbeitet hatte, 
zu sich und seiner Familie nach Schorndorf/Württ., 
Künkelinstraße 24, nahm. Hier sollten sie ihren Lebens- 
abend im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel ver- 
bringen. 

Heute noch helfen beide Eheleute im Haushalt und 
haben auch bei der Errichtung eines Eigenheimes tat- 
kräftig Hand angelegt. 

Alle, welche diese ehrbaren Jubilare kennen, alle Go- 
Schützer und vor allem ihre Kinder, Verwandten und Be- 
kannten, wünschen dem diamantenen Hochzeitspaar wei- 
terhin Gesundheit und einen zufriedenen Lebensabend 
im Kreise ihrer Familie. 

Distelwitz. Am ersten Dezember 1965 konnte Frau 
Pauline Schwing geborene Samjetz ihren 77. Geburtstag 
feiern, und am 1. Februar 1966 wird ihr Ehemann Gu- 
stav Schwing sein 81. Lebensjahr vollenden. Beide sind 
wohlauf und lesen fleißig das Heimatblatt. Sie woh- 
nen beide in 6831 Rohrhof über Schwetzingen, Karl-Theo- 
dor-Straße 24, bei der jüngsten Tochter Elfriede nebst 
Enkeltochter Ursula mit Familie. Sie grüßen alle Distel- 
witzer und alle Bekannten aus der Heimat herzlich. Bei- 
den Geburtstagskindern wünschen wir alles Gute und wei- 
terhin einen schönen ruhigen Lebensabend bei guter Ge- 
sundheit im Kreise der Lieben. 

80. Geburtstag 
Am 31. Januar 1966 kann Karl Mletzko, früher Groß 

Wartenberg, Bahnhof, sein 80. Lebensjahr vollenden. Er 
ist noch rüstig und geistig rege und besucht regelmäßig 
die Heimattreffen in Rinteln. Dadurch ist er mit vielen 
seiner alten Freunde wieder zusammengekommen. Karl 
Mletzko war von seiner Geburt an bis zum Jahre 1930 in 
Groß Wartenberg. Zuletzt war er am Bahnhof als Ober- 
sekretär tätig und ist deshalb vielen Groß Wartenbergern 
und auch vielen Geschäftsleuten gut bekannt. Die jetzige 
Anschrift lautet: Karl Mletzko, 407 Rheydt/Rhl., Haupt- 
straße 79/81. Herzliche Glückwünsche dem Altersjubilar 
und weiterhin alles Gute! 

Nur 16 Kilometer von der holländischen Grenze, in 
4431 MeteleniWestf., hat Pastor Wörner und Frau Inge, ge- 
borene Waetzm#ann, ein neues Betätigungsfeld gefunden. 
Im evangelischen Pfarrhaus in der Heekerstraße 29 
fand auch Kantor Waetzmann, der Vater von Frau Wör- 
ner, eine liebevolle Aufnahme. Ohne Hilfe hat Frau 
Wörner in dem großen, geräumigen Pfarrhaus viel Arbeit. 
Mitte November zog die Familie Wörner nach Metelen. 
Opa Waetzmann machte den Transport im Krankenwagen 
mit. Metelen hat 5000 Einwohner und ist Diaspora- 
gemeinde. Es sind hauptsächlich Vertriebene aus dem 
Waldenburger Gebiet dort. Das Pfarrhaus wurde 1962 
und die dicht daneben stehende Kirche etwas früher ge- 
baut. Im Turm hängt die Glocke aus Waldenburg-Dit- 
tersbach, die man in Hamburg auf dem Glockenfriedhof 
fand. Die Familie Wörner-Waetzmann grüßt alle Be- 
kannten herzlich und wünscht allen Heimatfreunden 
ein gutes neues Jahr. 

80. Geburtstag 
Am 11. Januar 1966 konnte August Görlitz aus Festen- 

berg, Sedanstraße 1, seinen 80. Geburtstag feiern. Den 
älteren Festenbergern wird er noch sehr gut bekannt 
sein, hat er doch jahrelang im Schützenhaus in Festenberg 
bei vielen Veranstaltungen als Aushilfskellner manchen 
Festenberger als Gast gedient. August Görlitz erfreut sich 
noch guter Gesundheit, ebenso kann sich seine Frau, Hed- 
wig, noch guter körperlicher und geistiger Frische er- 
freuen. Sie wird am 5. Oktober dieses Jahres ebenfalls 
ihren 80. Geburtstag begehen können. Beide grüßen alle 
Bekannten aus Festenberg herzlich. Ihr jetziger Wohnort 
ist Wittgendorf, Kreis Zittau in Sachsen. Die Tochter 
Gertrud Kath wohnt in Potsdam. Tochter Liesbeth Schmitz 
in Duisburg-Hückingen, ebenso wie Tochter Maria Foth 
in Elmshorn-Kl. Nordende, in der Bundesrepublik. Eine 
weitere Tochter Martha Lehmann ist dagegen wieder in 
der SBZ in Cottbus wohnhaft. Die beiden Söhne Alfons 
und Herbert sind im letzten Krieg gefallen. Die Ehefrau 
des Sohnes Alfons, Maria Görlitz, geborene Lachmann, 
wohnt in Offenbach. Außer den Kindern gratulieren noch 
8 Enkelkinder und zwei Urenkel zum Geburtstag. Das 
Heimatblatt mit allen Bekannten aus der Heimat schließt 
sich gern den Glückwünschen an. 

Der sehr rührige und verdiente langjährige Heimatgrup- 
penleiter für Groß W,artenberg in der Heimatgruppe Oels- 
Groß Wartenberg-Trebnitz im Schlesierverein München, 
Werner Hirsch, wohnhaft in 8000 München 23, Luxembur- 
ger-Straße 8111, ist schon seit längerer Zeit ernstlich krank. 
Er leidet an Gefäßverengung, ist arbeitsunfähig und geht 
am Stock. Er kann auch sehr schlecht schreiben, deshalb 
konnte er auch in der letzten Zeit keine Berichte der Hei- 
matgruppe an das Heimatblatt senden. Wir wünschen un- 
serem Landsmann Hirsch gute Genesung und baldige Wie- 
derherstellung von seinem Leiden. 
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Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist im November 1965 
der frühere Domänenverwalter von Granowe, Wolfgang 
Schulz, im Alter von 62 Jahren in 8871 Burtenbach über 
Günzburg/Donau, verstorben. Er wird vielen Neumittel- 
waldern noch in guter Erinnerung sein. In den letzten 
Jahren war er fast immer bei unseren Treffen in Rinteln 
und hat immer lebhaftes Interesse an der schlesischen 
Heimat gehabt. Ehre seinem Andenken! 

Der jetzige Sanitätsrat Gerhard Pohlenz, früher Zahn- 
arzt in Neumittelwalde, leitet seit einem Jahr eine staat- 
liche Zahnklinik in X 7245 Naunhof, Waldstraße 8. Trotz 
seines hohen Alters (74 Jahre) hat man ihn mit der Lei- 
tung der Klinik betraut. Er wohnt bei seiner Tochter Dr. 
Christa Seheigenpflug, die in Naunhof eine große Zahn- 
praxis hat und ein ebenso großes Villengrundstück mit 
neun Zimmern, großem Garten, Garage pp. in Dauermiete 
hat. Sie versorgt ihren Vater gut und er ist nicht so allein. 
Landsmann Pohlenz wünscht allen früheren Neumittel- 
waldern ein gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr, verbunden mit herzlichen Grüßen. 

Der vielen Neumittelwaldern gut bekannte Sohn des Eier- 
händlers und Kaufmanns Feige von der Kirchstraße in Neu- 
mittelwalde, Gerhard Feige, hat seit einiger Zeit wieder ein 
Pensionshaus im Schwarzwald übernommen. Er wohnt jetzt 
in 7292 Baiersbronn, An dem Hang 56, Telefon 0 74 4216 93. 
Wer jetzt zum Wintersport in den Schwarzwald fahren will, 
kann bei rechtzeitiger Anmeldung sicher bei Landsmann 
Feige und seiner reizenden Frau Unterkunft finden. Baiers- 
bronn liegt unweit von Freudenstadt und hat gutes Winter- 
sportgelände. Auch im Sommer ist ein Aufenthalt in diesem 
schönen Teil des Schwarzwaldes sehr erholsam. Wir wiin- 
sehen Landsmann Feige viel Glück zum neuen Anfang. 

Frau Gertrud Wesenberg, geborene Fiebig, aus Neumit- 
telwalde, jetzt wohnhaft in 62 Wiesbaden, Querfeldstraße 5, 
konnte am 2. Januar 1966 im Kreise der Familie ihren 60. 
Geburtstag feiern. Nachträglich noch herzliche Glückwün- 
sche und weiterhin alles Gute! 

Landsmann Bruno Böhmert, früher wohnhaft in Neumit- 
telwalde, später Siedlung Ossen, konnte am 2. Januar 1966 
seinen 84. Geburtstag begehen. Er lebt jetzt in 8311 Velden 
(Vils), Gasthaus Strohmeier. Wir gratulieren dem Ho&- 
betagten noch nachträglich herzlich. 

Schleise. Ihren 92. Geburts- 
tag feierte am 15. Januar Frau 
Pauline Sroka in 2981 Ley- 
buchtpolder über Norden. 
Durch Gottes Güte ist ihr 
noch gute Gesundheit und 
geistige Frische beschieden. Sie 
wird sicher noch vielen Schlei- 
sern gut bekannt sein. Mit 
den dankbaren Kindern, En- 
keln und Urenkeln, die der 
Mutter, Oma und Uroma recht 
herzlich gratulieren und ihr 
für das neue Lebensjahr Got- 
tes reichen Segen wünschen, 
gratulieren auch alle Bekann- 
ten aus Schieise und Umge- 
bung der Hochbetagten herz- 
lich und wünschen weiterhin 
gute Gesundheit und Wohl- 
ergehen. Das Heimatblatt 
schließt sich den Wünschen 
gerne an. 

Gosch&. Frau Johanna Hoja, verwitwete Patzek, konnte 
am 1. Januar 1966 ihren 90. Geburtstag bei bester Ge- 
sundheit feiern. Noch nachträglich gratulieren wir der 
Jubilarin recht herzlich und wünschen ihr auch fernerhin 
einen schönen ruhigen Lebensabend bei bester Gesundheit. 
Frau Hoja sagt allen Landsleuten für die zahlreichen 
Glückwünsche, die sie zu ihrem Geburtstag erhielt, auf 
diesem Wege herzlichen Dank und grüßt alle Freunde und 
Bekannten. Sie wohnt in 403 Ratingen, Am kleinen 
Rahm 6 a. 

es 
möchten wir am Reginn des neuen Jahres fiir die Treue 
zum Heimatblatt danken. Bleiben Sie auch weiterhin uns 
als Leser treu und versuchen Sie bitte auch in 
und Briefen in Ihrem Bekanntenkreis fiir das 
zu werben. Sie wissen alle, daß auch das Beim 
von Preissteigerungen verschont bleibt. Wir versuchen auch 
im neuen Jahr die ab Januar eingetretene weitere Er- 
höhung der Herstellungskosten (7,s Prozent) aufzufangen. 
Das konnen wir aber nur, wenn jeder sein Bezugsgeld 
regelmäßig einsendet. Am Ende jeden Jahres werden wir 
auch in Zukunft alle Vergeßlichen an das Bezugsgeld 
erinnern, denn im allgemeinen ist es üblich, das Bezugs- 
geld im voraus zu entrichten. 

Auch im neuen Jahr werden wir versuchen nach bestem 
Wissen und unter Ausscb ung aller gegebenen Möglicb- 
keiten unsere Leser mit icbten aus der alten Heimat 
zu unterrichten. So bringen wir in den kommenden Aus- 
gaben einen Beriebt über eine Reise in den Kreis Groß 
Wartenberg mit Bildern, ferner werden wir eine Reibe 
von Aufnahmen aus Festenberg bringen, die einmal zeigen 
sollen, was noch stehengeblieben ist. 23 gute Aufnahmen 
werden Festenberg zeigen, wie es beute aussieht. Mancher 
wird dabei sein, der Wiedersehen feiern kann mit seinem 
noch immer guterhaltenen Besitz. Ebenfalls liegen uns 
einige Aufnahmen von Groß Wartenberg vor, die aller- 
dings nicht ganz so gut gelungen sind. Dankbar wären 
wir, wenn uns Besucher der alten Meimat auch im neuen 
Jahr Berichte zugeben ließen, wobei wir auch Aufnahmen 
aus den Dörfern des Kreises unter dem Titel ,,IIeimat - 
heute!“ gern bringen werden. 

Eine weitere Reihe soll den Titel tragen ,,Sagen aus dem 
Kreis Groß Wartenberg“. Sie verspricht einiges, da wir 
hierbei auf die Sammlungen etlicher bekannter Heimat- 
forscher zuriickgreifen können und dürfte auch fiir die 
junge Generation interessant sein. 

Aus der Geschichte der Dörfer werden wir Interessantes 
aus der Franzkowskischen Chronik heraussuchen. 

Einen Wunsch haben wir noch an alle zu richten. Senden 
Sie uns bitte recht v!el ~arnil~e~~acb~~cbte~, Geburtstags’- 
meldungen, Jubiläen, Beforderungen usw. Alles wird ko- 
stenfrei aufgenommen. Sollten Sie aber ein Bild dazu ver- 
öffe~tl~~~t haben wollen, dann möchten wir um Erstattung 
der Herstellungskosten für das dazu notwendige Klischee 
bitten. Wir teilen auf Anfrage die entstehenden Kosten 
gern mit. 

Denken Sie auch im neuen Jahr daran ,,Familienanzeigen 
immer auch ins Heimatblatt“. Im Anzeigenteil erschei- 
nende Familienanzeigen werden zu einem günstigen Tarif 
verrechnet. 

Im Jahre 1966 hoffen wir recht viele Weimatfreunde ans 
dem Kreis Groß Wartenberg im September zur IO-Jahres- 
Feier der Patenschaftsübernabme in Rinteln wiederzusehen. 
Es soll ein Möhepunkt sein, bei dem sicher jeder dabeisein 
möchte. Planen Sie alle schon rechtzeitig den Resuch in 
Rinteln mit ein. 

Groß Wartenberger eimatblatt 
Verlag und Schriftleitung 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!~lll~lllllllll~lll 

Rudelsdorf. Am 21. September 1965 gelang es unter 
großen Schwierigkeiten dem Landsmann Friedrich Dett- 
ke und Frau Anna, geborene Herzog, früher Rudelsdorf 
(Postagentur) in die Bundesrepublik überzusiedeln. Die 
Familie Dettke grüßt alle lieben Bekannten aus dem Kreis 
Groß Wartenberg, ganz besonders aber alle lieben Rudels- 
dorfer. Sie freuen sich schon heute auf das Kreistreffen 
in Rinteln. Einen besonderen Gruß pilt unserem Heimat- 
kreisvertrauensmann Friedrich Wäscher. Die jetzige An- 
schrift von Friedrich Dettke ist: 3001 Gümmer 116, über 
Hannover. 

Gesucht wird 
Margot Jäkel, Tochter des Lehrers Jäkel, Kindergärt- 

nerin, früher Stradam, von Frau Irmgard Finger, ge- 
borne Krätzig, früher Glatz, jetzt wohnhaft in Hannover, 
Gibraltarweg 2. 

Fern der Heimat sind verstorben: 
ünther, am 15. November 1966 im Alter von 

4048 Grevenbroich, Orkener Str. 20, 
‘ch-Niefken, Kreis Kempen. (Siehe 
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Herausgegeben 
von J. E. W. Vieweg, Schul-Kollege zu Medzibor 

1839 
Nach einer Bearbeitung von Kurt Mottok, Kiel 

Verzeichnis der deutschen Pastoren. 
1. Georg Weilich, von Öls 1616 Diakonus zu Bernstadt. 

1624 Pastor zu Medzibor. Er wurde aber seiner Ubeltat we- 
gen seines Amtes entsetzt. 

2. Andreas Preusert. geb. d. 2. August 1599 zu Öls, 1624 
Diakonus zu Bernstadt, i630 Pastor zÜ Medzibor, und starb 
den 20. 3. 1662. 

3. M. Johann Wagner, von Breslau, 1653 Pastor zu Aller- 
heiligen, 1657 Probst zu Öls, 1662 Pastor zu Medzibor, 1670 
Hof und Stadtprediger zu Öls. 

4. M. August Pfeiffer, geboren zu Lauenburg in Nieder- 
Sachsen. Er wurde 1671 von Wittenherg als Pastor riech 
Medzibor berllfen. 

5. Johann Ernst König, geb. zu Rodeberg bei Meißen, 1665 
wurde er Pastor zu Karoschke, und 16’73 Pastor zu Med- 
zibor. 

6. Christian Tschirbock, geb. zu Öls. Er war Fürstlicher 
Page Hofmeister zu Juliusburg und wurde den 24. April 1686 
Pastor zu Medzibor. Er starb den 21. April 1697. 

7. Karl Heinrich Zegla, geb. zu Wartenberg 1663. Er wurde 
1688 Pastor zu Fürsten-Ellaut. 1697 Pastor zu Medzibor und 
starb den 19. Dezember 1766. 

8. Johann Deutschmann, geb. zu Breslau 1669. 1701 wurde 
er hier Pastor und Senior zu Juliusburg. 

9. 3, M. Gottfried Gottschling von Hirschberg. 1704 Pa- 
stor zu Medzibor 1718 Senior und starb 1752. 

10. M. Christoph Klärner war vorher Pastor zu Korschlitz, 
1753 Pastor zu Medzibor. 1757 Senior und starb 1773. 

11. Christian Samuel Peuker, geb. zu Brieg den 14. Ja- 
nuar 1740. 1771 Pastor sec. zu Neumark, und 1773 Pastor 
und Senior zu Medzibor wo er den 1. Advent-Sonntag als 
solcher installirt wurde. Er starb 1811. 

12. Christian Samuel Dirlam geb. zu Brieg den 8. Juni 
1772. Von 1799 bis 1812 war er Pastor zu PeÜke, und 1812 
am Sonntage Lätare wurde er als Pastor zu Medzibor in- 
stallirt. 

Verzeichnis der polnischen Pastoren. 
1. Johann Cretins, geb. zu Groß-Strehlitz 1598. Er wurde 

den 22. August 1624 Pastor zu Medzibor. und starb 1668. 
2. Samuel Cretins, geb. zu Sweca in Polen 1645, und folgte 

seinem Vater 1668 als Pastor zu Medzibor, er starb den 16. 
Februar 1699. 

3. Balthasar Weydizar, geb. zu Kempen 1673 den 3. Ja- 
nuar 1700 Pastor, und 1705 Senior zu Medzibor. Von hier 
aus kam er 1718 als Pastor nach Domslau bei Breslau. 

4. Johann Gottfried Cretins 1718 Pastor zu Medzibor und 
starb auf einer Reise nach Juliusburg 1734. 

5. Georg Sorger, 1743 Pastor zu Medzibor, starb 1744. 
6. Karl Heinrich Langer trat am Huldigungstage des Her- 

zogs Karl Christian Erdmann 1744 das Pastorat zu Medzibor 
an. 1752 wurde er Senior. und 1757 Pastor zu Groß Preis- 
kerau bei Ohlau. 

7. Traugott Langer, war Konrektor zu Teschen, folgte 
1757 seinem Bruder als Pastor zu Medzibor. - 

8. Karl Christian Langer, geb. zu Reinersdorf bei Pitschen, 
den 1. Mai 1781 Pastor zu Medzibor und 13. November 1783 
Pastor zu Peiskerau. 

9. Christian Friedrich Hauser, geb. hier den 30. Septem- 
ber 1742, wurde 1783 Pastor zu Medzibor und starb 1811. 

10. Theodor Wolf, vorher Pastor zu Adelnau, 1812 Pastor 
zu Medzibor und starb den 25. April 1836. 

11. Alexander Ludwig Robert Fieber geb. zu Groß-Tschir- 
nau in Schlesien, den 18. März 1810 er ist seit dem 29. April 
1838 Pastor zu Medzibor. 

Verzeichnis der Kantoren seit 1670 
1. Bräuer, Organist. 
2. Simon Vitälin, Kantor. 
3. August Heinrich Philipp, Kantor. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

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

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

4. Abraham Kläubel. 
5. Ernst Philipp, Kantor und Raths-Senior. 
6. Ernst Döring. 
7. Karl Friedrich Wosch. 
8. Michael Steinfest. s. Schul-Chronik. 
9. Joh,ann Gottlieb Glatz. s. Schul-Chronik. 

Chronik der Schule zu Medzibor 

Die Entstehung der hiesigen Schule ist ebenso ungewiß 
wie die der Stadt, da in den ältesten Chroniken von dersel- 
ben nichts erwähnt wird. Erst im Jahre 1618 wird sie in 
einer Chronik als eine wohlbestellte Schule erwähnt, in 
welcher am 28. Januar als am Gedächtnistage des im Jahre 
1617 hochselig verschiedenen Herzogs Karl VI; eine lateini- 
sche Parentationsfeier gehalten wurde. 

Die mannigfaltigen Unglücksfälle der Stadt verursachten 
aber bei der-Schule ein großes Sinken, so daß später nur 
ein Ludmioderator und ein Kantor bei derselben angestellt 
wurden. 

Um sie aber wieder zu heben, erhielt sie im Jahre 1707 
einen Rektor und einen Schulkollegen, von denen in deut- 
scher und auch in lateinischer Sprache als auch bei andern 
Wissenschaften Unterricht erteilt wurde. 

1708 den 19. Januar reiste ein Türkischer Gesandter, der 
vom König von Schweden zurückkam, durch Medzibor, und 
übernachtete in der Schule. 

Im Jahre 1799 wurde das alte Schulgebäude, das teils zu 
klein war. und zu einer Reparatur untauglich war, nieder- 
gerissen und an dessen Steile ein neues erbaut. 

Da in früherer Zeit nur ein Klassenzimmer war, worin 
zwei Lehrer zu gleicher Zeit Unterricht erteilten, so wur- 
den im Jahre 1825 drei dergleichen eingerichtet und dem 
Rektor vorläufig die obere nördliche Giebelstube zu seiner 
Wohnung angewiesen. 

Weil an die Lehrer das wöchentliche Schulgeld unregel- 
mäßig gezahlt wurde und auch ein dritter Lehrer notwendig 
angestellt werden mußte, der Gehalt aber für diesen schwer 
aufzubringen war, so wurde in diesem Jahre zwischen der 
Stadt-Kommune und den beiden Lehrern ein Abkommen 
getroffen nach welchem man iedem der beiden ersten Leh- 
rer 100 Rthlr. Schulgeld jährlich zusicherte; von dem Uber- 
Schusse aber, wurden 72 Rthlr. als Fixum für den dritten 
Lehrer bestimmt. 

Die Gemeinde Klenowe erbaute sich in diesem Jahre 
1825 selbst eine Schule, und trennte sich von dem hiesigen 
Schulverbande. 

Um dem Rektor eine bequemere Wohnung zu verschaf- 
fen, wurde ihm 1626”) eine zweite Wohnstube am südlichen 
Giebel ausgebaut. 

3) in der Vorlage fehlt an dieser Stelle die Nummerierung 
4) offensichtlich Schreibfehler; es muß 1826 heißen 

1ll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

10.1.: 

21.1.: 

25.1.: 

26. 1.: 

27.1.: 

29.1.: 

@!3eoentitage 

Ludwig Manfred Lommel, Humorist und Vortrags- 
künstler, 75. Geburtstag, geb. 10. 1. 1891 in Jauer, gest. 
19. 9. 1962 in Bad Nauheim. 
Ludwig Reiners, Schriftsteller, 70. Geburtstag, geb. 
21.1. 1896 in Ratibor OS, gest. 10. 8. 1957 in München. 
Emil Ludwig (eigentlich Cohn), Schriftsteller und 
Dramatiker, 85. Geburtstag, geb. 25. 1. 1881 in Bres- 
lau, mgest. 17. 9. 1948 in Ascona. 
Friedrich Bischof& Schriftsteller und ehern. Intendant 
der Schlesischen Funkstunde (1929-1933) und des 
Südwestfunks (1946 bi,s 1965), .70. Geburtstag, geb. 
26. 1. 1896 in Neumarkt in Schlesien, Anschrift: 7570 
Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 16. 
Willi Fritsch, Schauspieler, 65. Geburtstag, geb. 27. 1. 
1901 in Kattowitz. 
Dr. Karl Friedrich Borke, Schriftsteller, 80. Geburts- 
tag, geb. 29. 1. 1886 in Görlitz, gest. 28. 7. 1964 in 
Darmstadt. 



Nr. 1/ 1966 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 7 

AUS dem Buch Niederschlesien 1945. Die Flucht - Die Besetzung. 
Von Rolf 0. Becker, 380 Seiten, 10 Bildseiten, Skizzen. Ganzleinen 
DM 24,-, mit freundlicher Genehmigung des Verlages Hans Hen- 
ning Podzun, Bad Nauheim. - Dias Buch kann allen Heimat- 
freunden wärmstens empfohlen werden und kann über den Verlag 
des Heimatblattes jederzelt bezogen werden. 

In den Januartagen des Jahres 1945 brach aus dem 
Brückenkopf an der Weichsel die große Offensive der 
Roten Armee hervor. Wenige Tage nach dem Antreten 
der russischen Truppen standen die ersten Rotarmisten 
auf deutschem Reichsgebiet, und wie eine Flutwelle über- 
schwemmten die sowjetischen Divisionen die Kreise Nie- 
derschlesiens. 

Aus zahllosen Dokumenten, Erlebnisberichten und Ein- 
zelschilderungen schuf R. 0. Becker ein Buch über das 
Schicksal Niederschlesiens und seiner Menschen. 

Diesoldaten der Roten Armee rückten inDörfer und Städte 
Niederschlesiens als Sieger ein. Um so unverständlicher 
ist, was überall dort geschah, wo die Sowjets auf Deutsche 
trafen, die nicht geflüchtet waren: Sinnlose Zerstörung, 
Mord ,und Gewalttat an Frauen, Kindern und Greisen, 
Genickschüsse für deutsche Soldaten, die sich gefangen 
gaben, ein Meer von Blut. 

Kein Gefühl der Rache, kein Wunsch nach Vergeltung 
war der Anlaß, dieses Buch zu schreiben. Es entstand in 
dem Glauben daran, daß die Wahrheit reinigt und die Ge- 
rechtigkeit unteilbar ist. Es entstand weil eine Verständi- 
gung der Völker nur möglich sein kann, wenn Schuld und 
Verfehlung nicht nur dem Besiegten angelastet werden. 

Im Kapitel 1 des Buches von R. 0. Becker wird über den 
Kreis Groß Wartenberg berichtet. Es war der Kreis, der in 
Niederschlesien zuerst von den Russen besetzt wurde. 

,,Bereits am 19. Januar besetzten sowjetische Verbände 
kampflos den Nordteil des Kreises Groß Wartenberg. Sie 
stoßen aber am folgenden Tage weiter südlich entlang der 
Kreisgrenze auf hartnäckigen Widerstand einer aus dem 
Raum Kempen zurückgenommenen deutschen Klampf- 
gruppe, die durch örtliche Verbände und Volkssturm ver- 
stärkt wird. Am 22. drückt ein sowjetischer Panzerangriff 
die Verteidiger bis an den Stadtrand von Groß Wartenberg 
zurück, erst im Gegenstoß wird die alte Linie zurück- 
gewonnen. Sie kann jedoch nicht gehalten werden, so daß 
die Kampfgruppe sich auf die Kreisstadt absetzt und wei- 
ter östlich eine neue Verteidigungslinie einnimmt, die am 
24. Januar erneut von sowjetischen Panzern durchbrochen 
wird. In der Nacht zum 25. Januar muß sich die schon 
eingeschlossene Kampfgruppe in den Raum Oels durch- 
schlagen. Das Kreisgebiet mit seinen 54 Gemeinden und 
(1939) 27 500 Einwohnern ist damit völlig in russischer 
Hand.“ 

,,Gottlieb Slotetzki aus Ostfelde erzählt: ,Am 19. Ja- 
nuar brachte ich meine Tochter noch ins Krankenhaus 
nach Groß Wartenberg und nach meiner Rückkehr lag 
der Räumungsbefehl zu Hause auf dem Tisch’. 

So überhastet kommt diese Räumung, die für jeden Ver- 
antwortlichen zumindest seit einer Woche feststehen muß, 
daß in vielen Orten Niederschlesiens nicht einmal die 
Bombenevakuierten aus den westdeutschen Großstädten, 
die selbst in Ostpreußen fast überall längst vor der Räu- 
mung ihre Aufnahmeorte verlassen haben, abgefahren 
sind, sondern zusammen mit den Trecks flüchten müs- 
sen.. . 

In der ,Ostdokumentation 2‘ des Bundesarchivs, in der 
alle Berichte archiviert und ausgewertet werden, lautet 
das so: 

,Die Räumung des Kreises wurde erst in allerletzter 
Minute angeordnet und überstürzt durchgeführt. Für die 
Stadt Neumittelwalde bestand sogar noch am Tag vor 
der Räumung seitens der politischen Stellen ein allge- 
meines Verbot, die Stadt zu verlassen.‘ 

Nur eine sachliche Feststellung. 
Keine Anklage. 
Oder doch. . .? 
Wenn ja, hört es sich so an, wie es Alfons Dziekan vom 

Freigut Klein-Grünhof schildert. . 
,Es lag viel Schnee und wir hatten schweres Laufen 

und Fahren. Die Schwere des Abschieds kam uns noch 
gar nicht ganz zur Besinnung, weil alles so schnell ge- 
schehen mußte. So traten wir unsere Flucht zwar schwe- 
ren Herzens an, aber doch in der bestimmten Hoffnung, 

in vier oder sechs Wochen wieder zu Hause sein zu kön- 
nen.‘ 

Sie kommen allerdings noch einmal nach Hause. Mehr 
als hundert Tage später, ebenso wie viele andere Schlesier. 
Dann, als der Krieg schon zu Ende ist. Sie kommen aus- 
geplündert aus der Tschechoslowakei, in die sie geleitet 
worden sind. Nur, um weiter ausgeplündert zu werden. 
Zuerst von den Sowjets, dann von den Polen. Und auch um 
noch einmal, noch schwerer, Abschied nehmen zu müssen: 

Ausgewiesen nun aus der eigenen Heimat. 
Vertrieben.. .“ 

Meine lieben schlesischen Landsleute ! 
Das Jahr 1965 hat uns vor Enttäuschungen nicht be- 

wahrt. Die Vertriebenen sind von Monat zu Monat massi- 
ver werdenden Angriffen und Herabsetzungen ausgesetzt 
gewesen. Es hat sich hierbei leider nicht nur um kritische 
Bemerkungen über Persönlichkeiten, die in der Vertrie- 
benenarbeit führend tätig sind, gehandelt, sondern das 
Schicksal der Vertriebenen insgesamt wurde herabgewür- 
digt und verzerrt dargestellt. Man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß bewußt darauf hingearbeitet wird, die 
gerechten Anliegen der Vertriebenen als unglaubwürdig 
und ungerechtfertigt darzustellen. Diese Feststellung be- 
drückt mich um so mehr, weil ich wiederholt und in aller 
Öffentlichkeit erklärt habe, daß die Landsmannschaft 
Schlesien jederzeit zu Gesprächen bereit ist, die der Aus- 
söhnung und Versöhnung der Völker dienen. Man wird 
allerdings nicht von uns verlangen können, daß wir vor 
Abschluß eines Friedensvertrages auf unsere Heimat ver- 
zichten. 

Ich weiß, daß Sie, meine lieben Landsleute, sich oftmals 
fragen, was tut die Landsmannschaft, um derartige Anfein- 
dungen zu unterbinden. Sie können gewiß sein, daß ich 
jede Gelegenheit benutze, um eine Änderung dieses uner- 
träglichen Zustandes herbeizuführen. Ich werde dies auch 
weiterhin tun. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß Sie 
nach wie vor, und zwar jeder an seiner Stelle, seine 
Treue zu Schlesien und zur Landsmannschaft bekunden. 
Der Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien ist Ihnen 
daher für Ihr überwältigendes Bekenntnis zu Schlesien, 
das Sie anläßlich unseres Bundestreffens 1965 in Hannover 
abgelegt haben, recht dankbar. Sie haben damit alle Kri- 
tiker eines Besseren belehrt, die uns weismachen wollten, 
daß 20 Jahre nach der Vertreibung das Interesse an der- 
artigen Treffen nachgelassen hätte. Besonders stolz wollen 
wir bei dieser Gelegenheit auf unsere Jugend sein, die 
sich bewußt hinter unsere Aufgaben stellt und erfreu- 
licherweise auch eine große Anzahl nicht vertriebener 
Jungen und Mädchen in ihren Reihen vereinigt. 

Das Jahr 1966 wird uns Gelegenheit geben, bei den zahl- 
reichen Heimatkreistreffen auf Bundes- und Landes- 
ebene erneut unser Bekenntnis für Schlesien abzulegen. 
Ich rufe Sie daher schon jetzt auf, diese Treffen recht 
zahlreich zu besuchen. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß Schlesien nur so lange 
lebt, wie wir bereit sind, uns zu unserer Heimat zu be- 
kennen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
ein glückliches und gesundes neues Jahr. 

Schlesien Glückauf! 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Schellhaus 
(Nieder- und Oberschlesien) 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Den letzten Tag des Passierscheinverkehrs mochten viele 

Landsleute ausgenutzt haben, um noch einmal ihre Ver- 
wandten im Osten unserer Stadt zu sehen. Trotzdem 
war unser Treffen am 1. Sonntag im neuen Jahr verhält- 
nismäßig gut besucht. Ganz lebhaft wurden Neujahrs- 
glückwünsche ausgetauscht und die frischen Neujahrs- 
pfannkuchen von Ldsm. Wiesent mundeten vorzüglich. Na- 
türlich hatte auch Ldsm. Woide alle Mitglieder und Be- 
sucher mit den besten Wünschen begrüßt. Im Laufe des 
Nachmittags wurden zwei Filme gezeigt. ,,Die große Flut 
1954“ und ,,Die schöne Welt“ - eine Reise durch 32 Länder 
der Welt. Die Filme wurden vorgeführt von Ldsm. Wit- 
kiewicz von der Wirtschaftsgemeinschaft Berlin und Ldsm. 
Ludwig vom Haus der Ostdeutschen Heimat. Die Filme ge- 
fielen gut und wir hoffen im April weitere Filme sehen zu 
können. L. Nitze 
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Heimatgruppe Festenberg und Kreis Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Mit dem Lied ,,Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“, dem Anbrennen der Lxhter für den Adventskranz 
durch zwei Engel und den Begrüßungsworten von Herrn 
Kelch, wurde unsere Weihnachtsfeier am 12. Dezember 
1965 festlich eingeleitet. Das Aufspielen aller bekannten 
Weihnachtslieder, welche auch tüchtig mitgesungen wur- 
den, besorgte vorzüglich Herr Kinast aus Festenberg mit 
seinen Musikern. Nun wurde das Krippenspiel, welches 
von Kindern aus Festenberg und Ober-Stradam vorge- 
tragen wurde, durch Landsmann Neumann eingeleitet. 
Auf diesem Wege muß hiermit allen Eltern der Kinder 
recht herzlich gedankt werden, daß dieses Spiel so gut 
geklappt hatte. Mögen es immer mehr Kinder sein, 
die sich dazu bereit finden. Ein Bote, der direkt aus unserer 
lieben Heimat kam sagte u. a.: 
Aus dem schönen Schlesierland da komm ich her 
Rübezahl läßt euch grüßen alle sehr. 
Ich bin gewandert durch Berge, Städte und Auen, 
tat nach Festenberg, Neumittelwalde und Groß Warten- 

berg reinschauen. 
Oberall ist es öd und leer, 
ach, - kämen die Schlesier doch bald wieder her. 
Doch nirgends ein deutsches Wort 
nur Polen findet.man allerorts. 
In den Wäldern zur Weihnachtszeit 
stehen die Tannen und Fichten und warten auf euch. 
Sie wollen wie einst in euren Stuben stehn 
und zur Geburt unseres Heilands sich schmücken schön. 
Das fröhliche Kinderjauchzen vermißt man überall, 
besonders euer aller Freund der Rübezahl. 

Nun wurde das Nikolauslied angestimmt und der Niko- 
laus konnte alle anwesenden Kinder einbescheren. Die 
Kinder ihrerseits revanchierten sich durch kleine Gedichte. 
Eine gemeinsame Kaffeetafel mit schlesischem Mohn- 
kuchen gab dem Fest den richtigen Rahmen. Man saß 
noch einige Stunden besinnlich zusammen. Nachdem Herr 
Kelch Herrn Kinast und seinen Musikern für die musika- 
lische Umrahmung und Herrn Neumann für das selbst 
gedichtete Weihnachtsspiel dankte, wurde die Feier mit dem 
gemeinsam gesungenen Lied ,,0 du fröhliche“ beendet. 

Voranzeige! 
Am Sonnabend, den 5. Februar 1966, diesmal schon um 

18 Uhr findet wieder im ,,Stoffeier Kapellchen“, Nähe der 
Städt. Krankenanstalten, unser großes Karnevalstreiben 
statt. Es wäre zu schön, wenn wieder recht viele Kostüme 
zeigen würden, daß wir Schlesier fern unserer lieben Hei- 
mat auch richtig Fasching feiern kännen. Kapelle Jakob 
spielt zum Tanz. Kommen Sie alle. Auf ein fröhliches 
Wiedersehen am 5. Februar 1966. 

Karl Heinz Neumann 
4 Düsseldorf-Wersten, 
Roderbirkener Straße 24 

Allen lieben Freunden und Bekannten die schmerzliche 

Mitteilung, daß am 15. November 1965 mein lieber Mann 

Max Günther 
früher Fürstlich-Niefken, Kreis Kempen, bei Groß War- 

tenberg, im Alter von 58 Jahren verstorben ist. 

In stiller Trauer: 

Emma Günther 
im Namen aller Angehörigen 

4048 Grevenbroich, den 3. Januar 1966 
Orkener Straße 20 

1 Kalender ftir 1966 noch vorrätig! 
Schias. Bildkalender, Postkartenkalender DM 2,80 
Schles. Volkskalender, Buchkalender DM 2,80 
Schles. Kalender 1966, von Dr. Hausdorff DM 5,lO 
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Heimatgruppe Nürnberg 
Unser nächstes Treffen findet, wie bekanntgegeben, am 

6. Februar 1966 im Löwenbräukeller, Frauentorgasse 11 zwi- 
schen Hauptbahnhof und Opernhaus) statt. Gleich neben 
dem Lokal in der Tafelhofgasse ist ein bewachter Parkplatz, 
von welchem man direkt in den Löwenbräukeller gelangen 
kann. 

Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg-Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Am 3. Advent traf sich die Münchner Familie zu einer 
vorweihnachtlichen Feierstunde. Ldsm. Heilmann gab sei- 
ner Freude über den guten Besuch Ausdruck und be- 
grüßte besonders herzlich Seine Durchlaucht Prinz Biron 
von Curland und die Teilnehmer von auswärts. Ldsm 
Heinrich Kasulke und Gattin aus Waldkraiburg waren 
bei uns, Fräulein Margarete Foerster, Neuwied, übermit- 
telte brieflich Grüße und übersandte uns Bilder, die sie bei 
unserem Treffen im August aufgenommen hatte. 

Bei der vorweihnachtlichen Feierstunde trugen unsere 
Kinder Claudia Hertel, Kurt Hertel und Brigitte Spieler 
Advents- und Weihnachtsgedichte vor. Ldsm. Heilmann 
richtete besinnliche Worte an die schlesische Familie und 
rief Erinnerungen an die Adventszeit und an Weihnachten 
in der Heimat wach. Gemeinsam sangen wir, von Ldsm. 
Alfred Wegehaupt in bewährter Weise am Klavier be- 
gleitet, Aavents- und Weihnachtslieder. Große Freude gab 
es bei der Jugend, daß der Nikolaus auch in diesem Jahr 
wieder zu uns kam und selbst seine gut ausgewählten 
Gaben überreichte, die nicht einmal im großen Sack Platz 
hatten. Ldsm. Fritz Liebig und Ldsm. Alfred Wegehaupt 
wurden für ihre stete Mitarbeit und für ihre Treue zur 
Heimatgruppe vom Nikolaus belohnt, stellvertretend zu- 
gleich für die vielen Heimatfreunde, die regelmäßig an 
unseren monatlitien Treffen teilnehmen und sich als 
Angehörige der Münchner Schlesierfamilie im wahrsten 
Sinne des Wortes fühlen. 

Wir treffen uns wieder im Alten Hackerhaus, Send- 
linger Straße 75, ‘am Sonnabend, den 12. Februar 1966, 
um 20 Uhr (Einlaß ab 19 Uhr) zu unserem Faschingsball. 
Gesonderte Einladungen ergehen nicht. Wir erwarten, daß 
die Veranstaltung überaus gut besucht sein wird und 
empfehlen, recht früh die Plätze einzunehmen. Wegen des 
Faschings wird unser Monatstreffen am 2. Sonntag im 
Monat Februar ausfallen. R. H. 
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Allen Brüdern und Schwestern aus dem Heimat- 
kreis Groß Wartenberg wünsche ich für das Jahr 
1966 von Herzen alles Gute und danke allen, die 
meiner zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 
gedacht haben. 
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