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Die Tabus liegen ganz wo anders! 
Im Rundbrief der Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft 

Schlesien nimmt Heinz Rudolf Fritsche (früher Breslauer Rund- 
funk, jetzt beim Süddeutschen Rundfür& in Stuttgart) auch zu 
der Denkschrift der EKD Stellung, er schreibt unter anderem: 

Wer den Mut hat, sich Diskussionen zu stellen, muß auf der Hut 
sein, der Sprachverwirrung unserer Tage nicht zum Opfer zu fallen. 
Das gilt auch für die sogenannten ,,Tabus” die meist ganz wo an- 
ders liegen, als man uns immer wieder einzureden versucht! 

In der noch immer anhaltenden Auseinandersetzung um die EKD- 
Denkschrift und die Bewertung des Briefwechsels zwischen den 
polnischen und deutschen Bischöfen ist diese Tatsache mehr und 
mehr deutlich geworden. Wer, wie die EKD, außerhalb ihrer Zu- 
ständigkeit und ihres Auftrages in die Öffentlichkeit tritt, hat nun 
einmal keine Nachsicht zu erwarten. Das hat inzwischen wohl auch 
der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Präses D. Kurt Scharf, begriffen, der den Heimatvertriebenen am 
Neujahrstag plötzlich versichert hat, die Kirche werde sie nicht 
im Stich lassen, auch wenn durch die Vertriebenendenkschrift der 
EKD vielleicht dieser Eindruck entstanden sein sollte. Und der 
Präsident des Weltrates der Kirchen, Pastor Martin Niemöller. 
fügte hinzu, die Denkschrift wolle den PoIitikern durchaus nicht 
vorschreiben, wie Politik zu machen sei. Sie wolle leclielich sagen. 
,,in Welchem Geiste“ Politik gemacht werden sollte. - - - *. 

Mit wohltuender Offenheit hat dagegen Bundestagspräsident Dr. 
Eugen Gerstenmaier die in der Denkschrift verfochtene These zu- 
rückgewiesen, die Abtrennung der Gebiete östlich von Oder und 
Neiße, die Vertreibung ihrer Millionen Einwohner und schließlich 
die Spaltung des Vaterlandes müsse als Gericht Gottes hingenom- 
men werden. Gerstenmaier fragte seine kirchlichen Amtsbrüder: 
,,Woher wißt Ihr das eigentlich? Sitzt Ihr im himmlischen Hofge- 
richt? Wo hat’s denn Gott gesagt?“. Und der Bundestagspräsident 
fügte hinzu, die Autoren der Denkschrift hätten sich gerade in 
diesem heiklen Punkt ,,viel präziser“ ausdrücken müssen, ,,schon 
um Mißdeutungen abzuwehren”. Auch dem Kapitularvikar von 
Ermland, dem Prälaten Paul Hoppe in Münster in Westfalen, ver- 
danken wir hierzu ein offenes Wort: ,,ES darf uns nach dem ehr- 
lichen Geständnis des ungeheuren Unrechts, das die Geschichte 
unseres Volkes belastet, und nach der eingegangenen Verpflichtung 
zur Wiedergutmachung wie der ernstgemeinten Ablehnung jeder 
gewaltsamen Handlung nicht verwehrt sein, zu erklären: Vertrei- 
bung, Verschleppung und Annexion sind in jedem Falle ungerecht, 
wo immer sie geschehen“. 

Der Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Vizekanzler Dr. 
Erich Mende, hat zur gleichen Zeit beanstandet, daß die Denk- 
schrift der EKD nur die zwanzig Jahre der Ostgebiete unter polni- 
scher Verwaltung wertet. nicht aber die 700iährige Zugehörigkeit 
dieser Gebiete zum deutschen Raum. Mende wandte sich ebenfalls 
dagegen, daß die Abtrennung dieser Gebiete als ein Gottesurteil 
angesehen werde, und fügte hinzu, es sei nicht gut, daß in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Grenzfraaen so behandelt wor- 
den seien. Zum Briefwechsel der katholisch& Bischöfe Deutsch- 
lands und Polens erklärte Mende schließlich, einige geschichtliche 
Wertungen in dem Schreiben der polnischen Bischöfe dürften nicht 
unwidersprochen bleiben. Daß die schlesische Heilige Hedwig sich 
zum polnischen Volkstum bekannt habe, sei ihm, Mende, bisher 
unbekannt gewesen. Auch wandte er sich dagegen, daß eine Linie 
von Friedrich dem Großen über Bismarck zu Hitler führe und daß 
das deutsch-polnische Verhältnis in der Geschichte unter dieser 
falschen Perspektive gesehen werde. 

Für das vor uns liegende Jahr erwarten wir jedenfalls - mit 
Mende -, daß die aktive Ostpolitik nicht nur den Theologen und 
Kaufleuten überantwortet bleibt. sondern daß die Bundesreeie- 
rung auf diesem Gebiet das Gesetz des Handelns zurückgewi&t. 
Vielleicht wird dann manchem ,,verhinderten Parteipolitiker“ im 
scheinbar schützenden Narrenkleid des Kabarettisten allmählich 
doch Lust und Laune vergehen, sich weiter auf dem für uns alle 
gefährlichen Pfad zwischen ,,platter Agitation“ und ,,direkter Be- 
leidigung“ zu ergehen (,,Milnchner Merkur“ vom 31. 12. 1965). Der 
,,Fall Hallo Nachbarn“ in Hamburg könnte (wir wollen vorsichtig 
sein!) zu einer solchen, wenigstens vagen Hoffnung berechtigen. 
Andererseits zeigen sich Folgen, die die kritisierenden und räsonie- 
renden Besserwisser offensichtlich nicht mit einkalkuliert haben: 
in unserem Volke gewinnt die Erkenntnis an Boden, daß die 
Tünche des Wohlstandes nur notdürftig jenen nationalen Notstand 
zu verdecken vermag, von dem wir seit Jahren sprechen. 

Schließlich hat die ,,Verteufelung“ besonders der Heimatvertrie- 
benen dazu geführt, daß die gelegentlich zu beobachten gewesene 
Lethargie wie von einem Sturmwind hinweggefegt worden ist: die 
Vertriebenen und besonders die vertriebene Jugend schließen sich 
fester zusammen, die Mitgliederzahlen ihrer Organisationen wach- 
sen und‘auch die Zahl derer, die sonst nur zögernd dazu bereit 
waren, ihre Partei zu ergreifen. Das kann uns Hoffnung geben und 
Vertrauen in uns selbst und unser Recht. Denn wer nicht nur das 
Recht für sich hat, sondern auch die Geduld, für den kommt auch 
die Zeit, sagt Goethe. Heinz Rudolf Fritsche 

Ein Tagungsberkht über Bad Ball 
Von Dr. Herbert Hupko, stellv. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 

Die Fronten sollten geklärt werden, dies war die Absicht der ein- 
ladenden Evangelischen Akademie von Bad Boll, zwischen den 
Verfassern und Befürwortern der Denkschrift auf der einen und 
den Vertriebenen und Gegnern der Denkschrift auf der anderen 
Seite. Vielleicht hatte die Evangelische Akademie auch darauf ge- 
baut, daß man zueinander finden würde, wobei angenommen wer- 
den muß, daß der Einlader, dessen Sympathien zweifellos der 
Denkschrift gehörten, an eine ,,Paulus-Stunde“ der Vertriebenen 
gedacht haben dürfte. Voreilig verkündete auch der von den Ver- 
fassern der Denkschrift so weitherzig als wissenschaftlichen Zeugen 
bemühte Politologe Dr. Georg Bluhm, die ,,Paulus-Stunde“ der 
Vertriebenen habe geschlagen, nachdem er den Präsidenten des 
Bundes der Vertriebenen, Dr. Wenzel Jaks& MdB, gehörig miß- 
verstanden hatte. 

rem östlichen Nachbarn schaffen wollen. Er verwahrte sich gegen 
die vom Text der Denkschrift landauf landab (und wohl aus gu- 
tem Grund) abgeleitete Deutung der Vertreibung als ,,GotteSge- 
richt“. Unter Gottesgericht wollte er nur das Verhältnis von mensch- 
licher Ohnmacht und göttlicher Majestät verstanden wissen. ,,Es 
steht nicht in der Bibel, daß der Mensch aufgerufen ist, sich willen- 
los in sein Schicksal zu fügen. Das Gottesgericht ist nicht identisch 
mit metaphysischem Strafvollzug.“ Wer hat aber, wenn er die 
Denkschrift liest. immer aleich einen Theologen als Interpreten 

Die Leitung hatte streng dartlber gewacht, daß es zu keiner Ma- 
jorisierung der Anhänger der Denkschrift durch ihre Gegner kom- 
men dürfe und wohl auch umgeKehrt. Obwohl dann zahlreiche 
Journalisten mit in die Diskussion eingriffen, vielfach für die 
Denkschrift, kamen alle Berichte der Presse zu dem objektiven 
Urteil, daß der Standpunkt der Gegner der Denkschrift stärkere 
Zustimmung zu verbuchen gehabt habe. Ein Stuttgarter Stadtrat, 
keineswegs ein Vertriebener, bemerkte abschließend: 1:0 gegen die 
Denkschrift. 

Die zweitägige Begegnung wurde eingeleitet mit einem Referat 
von Oberkirchenrat Erwin Wilkens, Mitverfasser der Denkschrift. 
Ob Rechtsstandpunkt oder Einschätzung der politischen Realitäten, 
all das wurde von Wflkens mit seinem Lieblingsausdruck ,,iIlusio- 
när“ abgetan. ,,Illusionär“ sind für ihn die Ein- und Ansichten der 
anderen. 

Landesbischof Hans Lilje bejahte das Engagement der Theologie 
ftlr die Politik, aber als er auf das Wie dieses Engagements zu spre- 
chen kam, wich er ins Unverbindliche aus. Die Denkschrift habe 
gar keine politischen Postulate stellen, sondern nur die psychologi- 
schen und menschlichen Dispositionen für ein Gespräch mit unse- 

zur Hand. Wollte man so,wie es Lilje meint, verstanden werden, 
hätte man sich auch an’ders ausdrücken müssen. 

Oberkonsistorialrat D. Gerhard Gülzow, früher Danzig, jetzt Lü- 
beck, Vorsitzender des Ostkirchenausschusses, der bekanntlich bei 
der Abfassung der Denkschrift absichtsvoll übergangen wurde, 
machte sich zum Anwalt der besonderen ,,Blutwärme“, durch die sich 
die Kirche in Ostdeutschland ausgezeichnet habe. Plötzlich solle ein 
Jahr 0 gesetzt werden, nachdem den Vertriebenen die Heimat ge- 
nommen worden sei. Wenn Gott die Heimat geben und nehmen 
könne, dann müsse doch hinzugefügt werden, daß Gott die Heimat 
auch wiedergeben könne. Diese Erkenntnis fehle aber der Denk- 
schrift. Ihr fehle auch ein Bekenntnis zur Geschichte des PrOte- 
stantismus in Ostdeutschland, ein Wort über die 3000 verlorenen 
Kirchen in Ostdeutschland. Ein schlesischer Pfarrer, der heute in 
Westfalen Gemeindepfarrer ist, stellte ebenso überzeugend wie 
nüchtern die Frage, wo denn in der Denkschrift die Liebe zum 
Nächsten sei, zu dem vom Schicksal besonders hart getroffenen 
Mitbürger, zum großen Ganzen, sprich Vaterland. 

Der Kieler Völkerrechtler Prof. Eberhard Menzel bekannte auf 
geradezu enthüllende Weise, daß er seine Ansichten je nach dem 
Adressaten zu variieren belieb’e. So habe er vor dem Göttinger 
Arbeitskreis noch für das Annexionsverbot als ein rechtliches Ar- 
gument plädiert, um diesen ,,vom Selbstbestimmungsrecht herunter- 
zubringen“, während er jetzt durch seine These von der Gegen- 
annexion auch das Argument vom Annexionsverbot wieder ver- 
wirft. Nach all dem, was Prof. Menzel unter Hitler, nach Hitler, 
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vorgestern und gestern geschrieben hat, ist er nicht gerade ein 
Säulenheiliger des Völkerrechts, als solcher wurde er aber von 
den Verfassern der Denkschrift eingeführt und als Autorität hoch- 
geschätzt. 

Reinhold Rehs MdB, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, 
fuhr Menzel auch gleich gehörig in die Parade. Er wies nach, daß 
nicht wir unsere Rechtstitel zu verteidigen hätten, son,dern die 
Gegenseite habe die Beweislast, woher sie denn überhaupt ihren 
,,Rechtsanspruch“ ableite. Ausgangspunkt unserer Erwägungen muß 
das Unrechtsdiktat des kommunistischen Imperialismus sein. 

Zu einem peinlichen Zwischenspiel kam es, als der federführende 
Mann des Tübinger Memorandums vom Jahre 1961162 und der ge- 
genwärtigen Denkschrift, der juristische Prof. Dr. Ludwig Raiser. 
Tübingen, versuchte, dem Bundestagsabgeordneten Rehs wie einem 
ABC-Schützen über den Mund zu fahren und sich anmaßte, die 
politische Argumentation von Rehs als ,,Demagogie“ abzutun. Rai- 
ser empfahl auch, daß wir leise, ganz leise reden sollten, wenn es 
um unser und der anderen unterdrückten Völker Recht gehe; un- 
sere eigene Schuld sei zu groß. Heißt das etwa, daß wir, denen 
vorgeworfen wird, Mitläufer der nationalsozialistischen Gewalt ge- 
wesen zu sein, nun Mitläufer der kommunistischen Gewalt werden 
sollten? 

Das Presseaufgebot reichte von Paris bis Warschau, gar mancher 
der Journalisten war enttäuscht, als er keinen (nur in der eigenen 
Phantasie besstehenden) ,,Revanchisten“ Jaksch erlebte, sondern 
sich gezwungen sah, einen nüchternen Realpolitiker ernst nehmen 
zu müssen und seiner Vision eines künftigen Friedens die Achtung 
nicht versagen zu können. Jaksch verwahrte sich dagegen, die Ge- 
schichte mit Hitler zu beginnen und gleichsam schließen zu lassen. 
Er warnte auch davor. immer nur auf Gebietsopfer zu starren, 
wenn es um ein neues Miteinander der Nachbarn im Osten gehe. 
,,Bereiten wir unser Volk auf die unvermeidlichen wirtschaftlichen 
Opfer Vor, die mit einer konstruktiven Friedenspolitik verbunden 
sein werden. Man soll den Ostdeutschen nicht zumuten, daß sie mit 
ihrer Heimat den größt’en Teil der Zeche des gemeinsam verlorenen 
Krieges bezahlen.” Das war für die Verfechter der Denkschrift so 
neu. daß sie nur noch mit der Bemerkung konterten, aber Jaksch 
Sa@ gar nichts von Auschwitz. und vom Umdenken angesichts der 
Atombombe. 

Bundesminister D. Johann Baptist Gradl stellte sich hinter die 
Verpflichtung des ganzen deutschen Volkes und seiner Regierung 
für die Vertriebenen, ihre sozialen und politischen Lasten. Erst die 
Rechtsposition schaffe den Tisch, an dem verhandelt werden kanmn, 
nicht deren Preisgabe Er wiederholte das Wort von den zu er- 
bringenden Opfern, warnte aber vor einer voreiligen Präzisierung. 

Erstes Ergebnis war, daß Oberkirchenrat Wilkens geradezu ver- 
zweifelt bemerkte, nun stünde man offenbar überhaupt erst am 
Anfang der Diskussion, Dem muß widersprochen werden. denn die 
Standpunkte der beiden Seiten sind nun klarer denn je. Die politi- 
schen Realitäten widerraten jeglichem Verzicht. Mit geschichts- 
theologischen Sätzen kann man weder die Vergangenheit noch die 
Gegenwart bewältigen. 

Der Denkschrift fehlt nicht nur die Liebe, sondern ihren Ver- 
fassern und Verfechtern - übrigens eine Minderheit innerhalb der 
evangelischen Kirche und in unserem Volke, wie von den Verfas- 
sern zugegeben werden mußte - die Einsicht in die politische 
Situation von heute. Mit der von Oberkirchenrat Wilkens empfoh- 
lenen Nachgiebigkeit gegenüber dem Kommunismus, wofür die 
Denkschrift leider ein Zeugnis ist, holt man nur die Weltrevolution 
ins eigene Haus. 

Die Landsmannslchaft Schlesien erklärt: 
Die Landsmannschaft Schlesien protestiert gegen die ein- 

seitige Informationspolitik des Norddeutschen Rundfunks 
und dessen Sendereihe PANORAMA. Während Auslassun- 
gen des Präsidenten des Bundes der Vertriebenen entge- 
gen allen Zusagen unterschlagen werden, kommen in re- 
gelmäßigen Abständen Stimmen zu Wort, die für den Ver- 
zicht Deutschlands auf Ostdeutschland plädieren. 

Die Landsmannschaft Schlesien verlangt, daß diese ein- 
seitige Informationspolitik zum Gegenstand einer parla- 
mentarischen Untersuchung gemacht wird und daß endlich 
ein Verfechter des deutschen Rechtsstandpunktes in der 
Sendereihe PANORAMA das Wort erhält. 

Die Landsmannschaft Schlesien gibt ihrer Empörung 
über die Auslassungen des Präses Scharf Ausdruck. Präses 
Scharf maßt sich den Anspruch einer politischen Autori- 
tät an, die ihm nicht zusteht und bietet bereits Verhand- 
lungen nach einem vollzogenen Verzicht an. Darin sieht die 
Landsmannschaft Schlesien eine Beleidigung der in der 
Mehrheit evangelischen Bevölkerung Ostdeutschlands und 
eine Verletzung der uns allen vom Grundgesetz auferlegten 
Verpflichtungen. 

Es sollte alles getan werden, um jeden Schaden von 
Deutschland abzuwenden und alles vermieden werden, was 
eine Zwietracht in das deutsche Volk trägt. 
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Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: Fr. Wäscher, 58 Hagen-Haspe, Steinruther Str. 22 

l 

Neue Anschrift unseres Heimatkreisvertrauensmannes! 
Allen Heimatfreunden geben wir zur Kenntnis, daß ab 

15. Februar 1966 unser Heimatkreisvertrauensmann Fried- 
rich Wäscher eine neue Anschrift hat. Er hat, wie er mitteilt, 
sein Grundstück in Hagen-Haspe verkauft und ab 15. Fe- 
bruar seinen Wohnsitz nach Hagen-Haspe, Steinruther 
Straße 22, verlegt, Es wird gebeten, bei Einsendungen auf 
die neue Anschrift zu achten. 

Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Beim ersten Treffen im neuen Jahr am 9. 1. 1966 war ,der 
Geschäftsführer ,des Schlesier-Vereins München, Ldsm. 
Richard Bialucha, wieder unser lieber Gast. Große 
Freude ga,b es auch, ‘daß unser Ldsm. Erwin Pan t ke, 
wohnhaft 8035 Gauting, Bergstraße 27, nach mehrwöchigem 
Krankenlager mit seiner Familie wieder bei uns sein 
konnte. Wir alle wünschen recht baldige, völlige Genesung. 

Dann sahen wir Dias aus der schlesischen Heimat. Zuerst 
Aufnahmen aus ,,Gruß Brassel“ aus der Zeit vor 1945, da- 
nach sahen wir ebenfalls Bil’der aus Breslau, aber auch aus 
Trebnitz, Bad Landeck Brieg, Heinrichau, Hirschberg, das 
Kloster Leubus, Schweldnitz, Wehlau und Agnetendorf mit 
Haus Wiesenstein aus den Jahren 1958 und 1959. Ldsm. 
Heilmann gab zuvor eine kurze Obersicht über die Ge- 
schichte Schlesiens, des alten deutschen Siedlungslandes, 
das aus rechtlichen und historischen Gründen deutsches 
Land sei und bleibe. Erläuterungen zu den Bildern gaben 
der ,,Quizexperte“ Ldsm. Bialucha und Ldsm. Heilmann. 
Es ist beabsichtigt, im Laufe dieses Jahres Dias aus der 
engeren Heimat z#u beschaffen oder herzustellen und vorzu- 
führen. 

Die Familie trifft sich vollzähli,g wieder am Sonntag, ,den 
13. März 1966 um 15 Uhr im ,,Alten Hackerhaus“. Da an 
diesem Tage in Bayern die Kommunalwahlen stattfinden, 
sollte vorher jeder seiner Wahlpflicht nachgekommen sein. 

Heimatgruppe Festenberg und Kreis Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Wieder können wir auf 2 schöne Heimatabende zurück- 
blicken. 

Zunächst trafen wir uns am 15. Januar 1966 erstmals im 
Haus des deutschen Ostens zu einem gemütlichen Heimat- 
abend, erstmals nur der Kreis Groß Wartenberg allein. 
Hocherfreut konnte Landsm. Neumann zur Einleitung fest- 
stellen, daß über 50 Landsleute aus Festenberg und dem ge- 
samten Kreise unser schriftlichen Einladung ‘gefolgt sind. 
Die schlesische Schlachtplatte, schmeckte allen vorzüglich. 

Am 5. Februar 1966 feierten wir unser ‘diesjähriges Fa- 
schingsvergnügen. Wieder waren wir im ,,Stoffeier Kapell- 
chen” mit den Heimatfreunden aus Oels zusammen. 
Landsm. Kelch begrüßte alle Lanldsleute auf das herzlichste 
unld gedachte aller Geburtstagskinder. Kapelle Jakob 
brachte den richtigen Schwung mit flotten Tänzen herein. 

Einen Jubilar hatten wir auch noch unter uns, der mit 
einem Ehrentänzchen geehrte Georg Probost. Er hatte sein 
25jährisges Dienstjubiläum. 

Wir begrüßten bei beiden Abenden: Paul Wutke, Her- 
mann Weidele, Herbert Weidele und Frau, Karl Neumann 
und Frau, Karl Heinz Neumann und Frau, Georg Deutsch- 
mann und Frau, Georg Probost und Frau, Willi Kinast und 
Frau, Kurt Schömann und Frau, Otto Kranz und Frau, Ma- 
ria Witkowski, Agnes Krzuk, Agnes Matzke, Elsbeth Schütz, 
Alois Wilde und Frau, Horst Titze und Frau, dazu: Doris 
Deutschmann und Mann, Gerda Deutschmann, Günter Neu- 
mann und Frau, Gertrud Krauhs, Kurt Helbig und Frau, 
Christof Weidele und Frau, Rudi Warziniok und Frau, Inge 
Moch und Mann, Frau Blickschau, Heinrich Zeiske und 
Frau, Hubert Dubiel, Hedwig Gilgenbach, Emmy Paria, 
Otto Gohla und Frau, Reinhold Wahlstaldt und Frau, Paul 
Höflich und Frau und noch viele. 

Ganz besonders begrüßten wir zum erstenmal bei uns 
Konrad Jänsch und Frau Inge geb. Titze aus Festenberg, 
sowie Herbert Oertel und Frau aus Geschütz. 

Uber das Programm unseres nächsten Heimatabends in 
der Märzausgabe unseres Heimatblattes. KH. N. 
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HEIMAT- HEUTE: & 

Diese schönen Aufnahmen aus Festenberg haben wir 
einem Heimatfreund zu verdanken, der zu Besuch bei sei- 
ner Tochter in der S,BZ war und ‘dort die Aufnahmen zu 
sehen bekam. Es gelang ihm, von dem Film einige Abziige 
herzustellen und mit nach der Bundesrepublik zu bringen. 
Die Aufnahmen sind von zwei Festenberger Handwerks- 
meistern bei einem Besuch in Festenberg gemacht worden. 
Beide hatten kein Interesse, nur Ruinen aufzunehmen, wie 
der Einsender schreibt. 

Die Ruinen sin’d auch inzwischen weggeräumt worden und 
das noch brauchbare Material fand an anderer Stelle Ver- 
wendung. Von der ehemaligen Tischlerstadt ist nichts mehr 
zu sehen, denn fast alle Werkstätten sind zu Wohnungen aus- 
geba,ut worden. 

In einem Bericht aus Festenberg, der in der Nr. 1111964 
erschienen ist, hieß es, daß in der Mühlstraße nur noch drei 
Häuser stehen. Unsere heute veröffentlichte Aufnahme der 
Mühlstraße widerlegt diese Angabe. Der Einsender schreibt 
dazu: ,,Ich interessiere mich für die Mühlstraße besonders, 
da ich vom Jahre 1894 bis 1947 in ein un,d demselben Haus 
dort als Eigentümer wohnhaft gewesen war.“ 

Es dient weder uns, noch dem ,,deutsch-polnischen Ver- 
hältnis“, wenn die eingesandten Berichte nicht möglichst 
genau sinld. Man braucht deshalb durchaus nicht das Leben 
und Treiben der Polen in unseren Heimatstädten zu be- 
schönimgen. Objektive Berichte sind immer ‘die besten. Ande- 
rerseits sollen die Bilder zeigen, dtaß durchaus nicht alles 
zerstört ist und in Trümmern liegt, und mancher wird fest- 
stellen, daß von seinem Besitz noch ein rechter Teil vor- 
handen ist. Sollte da nicht die Frage nach dem Anrecht older 
dem Recht auf die Heimat ein ganz anderes Gewicht be- 
kommen? Vielleicht wird mancher seine Ansicht korrigieren 
müssen, wenn er sieht, was doch noch alles stehenmgeblieben 
ist und das resignierende ,,Was soll ich da noch?“ wird un- 
ausgesprochen bleiben und die Erkenntnis wird reifen, es 
lohnt sich durchaus, für die Rückgewinnung der Heimat 
einzutreten und energisch Front zu machen gegen alle Ver- 
zichte, woher sie auch kommen mögen. 

So betrachtet, werden diese Bilder unseren Festenberger 
Heimatfreunden nicht nur ‘die Freude ldes Wiedersehens mit 
ihrer Vaterstadt bringen, sondern auch die Hoffmmg wach 
halten, daß über ‘den ‘deutschen Osten noch längst nicht ‘das 
letzte Wort gesprochen ist, wie uns so oft weisgemacht wir’d. 

(Die nächsten Aufnahmen aus Festenberg bringen wir in 
der April-Ausgabe). 

Fast unverändert steht noch die ,,Tischlerbörse“. 

I Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

die März-Ausgabe erscheint am 15. März 1966 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
I 

Die Dortschi-Ecke am Unterring in Festenberg. Der Platz heißt 
jetzt bei den Polen Rynek (Ring). Man hat hier einen schönen Blick 
auf die evangelische Kirche am Ende der Straße. Ein vertrautes 
Bild für alle Festenberger 

Die städtische Sparkasse hat ebenfalls den Krieg und die Nach- 
kriegszeit gut überdauert. 

Mühlstraße, die Straße, die nach der Arlt-Mühle führte 
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Die Tischlerei 1Ieihnann hat den Krieg ebenfalls gut überstanden, 
die Fassade ist F)ut erhalten und das Haus sogar mit einem An- 
strich versehen. Die Dächer sehen aber nicht sehr gut aus. Es fehlt 
die notwendige Erneuerung. 

,,Peltzgasse“. Die Grundstücke Peltz und Kupke Karl sind nicht 
wieder aufgebaut worden. 

Zwr Geschichte des Rundfunks in Schlesien 
Der Süddeutsche Rundfunk sammelt alles noch auffindbare Material 

Der Deutsche Rundfunk wird im Jahre 1973 auf sein 50jsihriges 
Bestehen zurückblicken können. Die Historische Kommission der 
Arbeitsgemeinschaften der ÖfFentlich-rechtlichen Rundfunkanstal- 
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) hat aus diesem Anlaß 
mit den Vorbereitungen für eine umfangreiche Dokumentation 
zur Geschichte des Rundfunks in Deutschland begonnen, die auch 
die früheren Rundfunkgesellschaften bzw. Reichssender in den 
heute polnisch und sowjetisch verwalteten deutschen Ostgebieten 
und in Mitteldeutschland einbezieht. Gleichzeitig wird der Aufbau 
eines Deutschen Rundfunk-Museums vorbereitet, das seinen Platz 
in Berlin als dem historischen Vorort des Deutschen Rundfunks 
haben wird. 

Schon bevor die Historische Kommission der ARD - und nier be- 
sonders der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart - die Tradition 
der Schlesischen Funkstunde und des späteren Reichssenders Bres- 
lau in ihre Obhut nahm, war die historische Forschung und die Er- 
fassung von Dokumenten zur Geschichte des Rundfunks in Schle- 
sien bereits seit über 10 Jahren aus privater Initiative betrieben 
worden. 

Das vorhandene Material ist aber verständlicherweise nach wie 
vor lückenhaft. Es werden daher noch immer Unterlagen besonders 
für die Anfangsjahre des Rundfunks in Schlesien 1924 bis 1926, für 
die Obergangzeit 1932 bis 1934 und für die Schlußphase 1944 bis 
1945, sowie über einzelne Einrichtungen, z. B. den Sender Gleiwitz 
oder den Sender Görlitz, gesucht. Solche unterlagen finden sich 
vielfach in alten Zeitschriften und Tageszeitungen aus Schlesien 
von denen sich einige in öffentlichen Bibliotheken, aber auch in 
den Archiven der westdeutschen Patenstädte für schlesische Städte 
und Kreise befinden. 

Gesucht werden aber auch alte Fotos von Sendeeinrichtungen in 
Schlesien, z. B. von den Funkhäusern in Breslau, Gleiwitz und 
Görlitz (Ständehaus), den Strahlungsanlagen in Breslau-Hartlieb 
und später in Rothsürben (Rothbach), in Gleiwitz und in Reichen- 
bach OiL., sowie von Personen, die - zu welcher Zeit auch immer 
- beim Schlesischen Rundfunk tätig waren. 

Die Presse- und Informationsabteilung des Süddeutschen Rund- 
funks bittet alle diejenigen, die solches Material zur Geschichte des 
Rundfunks in Schlesien noch in ihrem Besitz haben oder wenig- 
stens wissen, wo solches Material sich noch befinden könnte, um 
leihweise Uberlassung, um Angebote zum Ankauf oder um Stand- 
orthinweise. Besonderes Interesse besteht an noch vorhandenen 
Negativen von alten Fotos. Der Süddeutsche Rundfunk ist bereit, 
solche Negative mit oder ohne Veröffentlichungsrecht gegen Hono- 
rar zu erwerben. 

Einsendungen oder Angebote werden erbeten an: Presse- und 
Informationsabteilung des Süddeutschen Rundfunks in 7000 Stutt- 
gart 1, Postfach 837. 

Der Neffe von Frau Annemarie Czichon, geborene Schip- 
pan, aus Groß Wartenberg, ältester Sohn von Obermedizi- 
nalrat Dr. Rudolph und seiner Frau Marianne, geborene 
Schippan, ebenfalbs früher Groß Wartenberg wird am 
6. März 1966 zum Priester geweiht un’d am 13. März in 
St. Paulus in Trier seine Primiz halten. Der zweite Sohn, 
Hans, besucht die In,genieurschule in Trier und der dritte 
Sohn, Wolfgang, studiert ebenfalls Theologie im 4. Seme- 
ster. Bei der Primiz will auch die fast 85jährige Frau Lies- 
beth Schippan, die Großmutter des Primizianten und ,,Tante 
Manderla“, auch schon 74jährig, dabei sein. Dem Primizian- 
ten wünschen wir Gottes reichen Segen auf seinem ferneren 
Lebensweg. 

Karl Beisner t 
Am 18. Januar 1966 starb im Alter von fast 79 Jahren, ‘der 

Drechslermeister Karl Reisner aus Festenberg, Oberring 
170, in 857 Pegnitz, Kellerberg 33. Am 21. Februar hätte er 
seinen 79. Geburtstag feiern können. Er folgte seiner im 
Juni 1965 verstorbenen Ehefrau Id,a Reisner im Tode nach. 
Karl Reisner war einer von der alten Festenberger Garde. 
Bei keinem Heimattreffen in den Nachkriegsjahren hat er 
gefehlt. Einmal mußte er wegen Krankheit daheim bleiben, 
das hat ihn sehr geärgert,. Er hatte auch in ‘der Vertreibung 
seinen unerschütterlichen Humor behalten. Auch an den 
Treffen der Heimatgruppe in Nürnberg hat er zusammen 
mit der Familie seines Sohnes gern teilgenommen. In Fe- 
stenberg war Karl Reisner eine stadtbekannte Persönlich- 
keit. Er war fast in jode’m Verein als Mitglied geschätzt und 
auch in seiner beruflichen Vertretun,g arbeitete er mit. 
Bekannt war er aber auch den Jüngeren aus seiner neben- 
beruflichen Tätigkeit als Bademeister im stäsdtischen 
Schwimm’bad, das er in den Stimmermonaten betreute. Mit- 
ten im Wasser schwimmend dirigierte er den ganzen Be- 
trieb. Er konnte stundenlang ohne Anstrengung im Wasser 
aushalten und war vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend auf den Beinen. Mit ihm ging eines jener herzer- 
frischenden volkstümlichen Originale unserer Heimatstadt 
Festenberg dahin. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein 
ehrendes Andenken über das Grab hinaus bewahren! 

Frau Selma Fritsch, verwitwete Gebhardt, geborene Mül- 
ler, früiner Gasthofbesitzerin in Festenberg ist am 16. Ja- 
nuar 1966 im Alter von 79 Jahren nach geduldig ertragenem 
schwerem Krankenlager gestorben. Das Gastihaus ,,Zum 
Einhorn“ wird vielen Festenbergern ein Begriff gewesen 
sein und ebenso die allzeit rührige Wirtin. Am Unterring 
gegenüber ,dem Amtsgericht lag ‘das Gasthaus ,,Zum Ein- 
horn“ und es hat auch den Krieg und alle Wirren überstan- 
den, wie Besucher der alten Heimat feststellen konnten. 
Viele Festenberger hat Frau Fritsch in seinen Mauern be- 
wirtet und sicher werden ihr alle früheren Gäste und 
Freunde und Bekannten ein gutes Andenken bewahren. 
Unsere Mittrauer und tiefes Mitgefühl gilt den hinterblie- 
benen Angehörigen. 

Frau Martha Skowronek, früher Festenberg, Mühl- 
Straße 4, ist jetzt von Stuttgart-Feuerbach nach Stuttgart- 
Sillenbuch, Gorch-Fock-Straße 30, verzogen. 

Am 21. Januar 1966 ist im 76. Lebensjahr ‘der Tischler 
Karl Dettke fern seiner geliebten Heimat Festenberg ge- 
storben. Das Ehepaar Dettke konnte am 30. 12. 63 die gol- 
dene Hochzeit feiern und lebte in den letzten Jahren in 303 
Walsro’de, Hinter dem Frieldhof 2, um dort in der Nähe der 
verheirateten Kinder zu sein. Viele alte Festenberger und 
vor allen Dingen seine Tischlerkollegen werden sich sicher 
noch gut an den lebensfrohen Kollegen erinnern und ihm 
ein gutes Andenken bewahren! 

Am 26. Januar 1966 verstarb in Gera/Thüringen der 81 jäh- 
rige frühere Gastwirt Robert Klose aus Festenberg. Zur 
Beerdigung am 28. Januar war nur sein einziger noch le- 
bender Sohn Konrad, da die Ehefrau von Robert Klose zur 
Zeit schwer krank im Bezirkskrankenhaus zu Gera liegt. 
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Kaufm,ann Alfred Kretschmer, früher Neumittelwalde, 
Breslauer Straße, jetzt in 6’78 Pirmasens, Kantstraße 24, 
wohnhaft, w’ar im Jahre 1965 - wie er schreibt - vom Pech 
verfolgt. Nach einer schweren Bauchdrüsenoperation mußte 
er 8 Wochen ins Krankenhaus. In der Universitätsklinik in 
Hecdelberg bekam er bis jetzt 86 Bestrahlungen, 40 bis 50 
sollen noch folgen. Im Januar war er für eine Zeitlang da- 
heim in Pirmasens, um sich etwas von den sehr anstrengen- 
den Bestrahlungen zu erholen. Er grüßt nebst seiner Fa- 
milie alle Heimatfreunde aus Neumittelwalde herzlich. 

Rudelsdorf. Bäckermeister Klubs& aus Rudelsdorf, der 
jetzt in Sachsen wohnhaft ist, war im letzten Jahr in Ru- 
delsdorf. Er besuchte zusammen mit seiner Frau im April 
die Heim,at. Die Felder waren nach seinem Bericht zwar 
alle bestellt, aber Rudelsdorf hätte doch sein Aussehen sehr 
geändert. Vom Schloß liegen nur noch einige Steine herum. 
Das ,,Neue Haus“ ist dicht bewohnt und die evangelische 
Kirche ist halb abgerissen. 

Rudelsdorf. Nach dem Tode ihres Gatten ist Frau v. Korn 
jetzt in die Nähe ihres ältesten Sohnes in einen Vorort von 
Hannover gezogen. Die Anschrift ist 3001 Isernhagen K. B., 
Gehrskamp 8. - 

Ober-Stradam. Der Schmied Alfresd Zecke mit seiner 
Ehefrau Hil’degard geborene Rademacher und drei Kindern 
lebt jetzt in 1 Berlin 33, Richard-Strauß-Straße 19. In ihrem 
Haushalt lebt auch noch die Mutter von Frau Zeuke, Frau 
Johanna Rademacher, geborene Mosch, zuletzt wohnhaft 
gewesen in Radine-Rudelsdorf. Frau Rademacher kann am 
5. März dieses Jahres ihren 82. Geburtstag feiern, wozu ihr 
alle Freunde und Bekannten herzlich gratulieren. Allen 
Stradamern entbietet die Familie Zeuke viele heimatliche 
Grüße. 

Nieder-Stradam. Anfang Februar feierte das Ehepaar 
Willi Bothur und Frau Marie, geborene Kulak, das Fest der 
silbernen Hochzeit. Das Jubelpaar wohnt jetzt in 56 Wup- 
pertal-Vohwinkel, Westring 70. Ebenfalls feiern ihre Silber- 
Hochzeit das Ehepaar Hermann Birke und Frau Martha, ge- 
borene Frey, aus Nieder-Stradam, am 1. Mnrz 1966. Der 
jetzige Wohnort ist 3151 Vöhrum, Kreis Peine. Tilsiter 
Straße 9. Mit allen Bekannten aus Stradam und Umgebung 
gratulieren wir den beiden Paaren recht herzlich und wün- 
schen weiterhin alles Gute. 

Ottendorf. Am 29. 12. 1965 verstarb der friihere Brenne- 
reimeister Hins Zaremha, aus Ottendorf drei Monate nich 
seinem 90. Geburtstag in Kleindehsa Kreis Löbau, SBZ. 
Sein Wunsch noch einmal seine Freunde und Bekannte in 
der BR zu besuchen ging nicht mehr in Erfüllung. Seit über 
zehn Jahren lebte der Verstorbene bei seinem Schwieger- 
sahn Hardin Ke n dzi a unsd dessen Frau Hildegard. geb. 
Zaremba in Kleindehsa und wurde dort in vorbildlicher 
Weise gepflegt und versorgt. Ein ehrendes Andenken ist 
dem Verstorbenen gewiß. 

Goschiitzhammer. Frau Flora Gellert, jetzt Rentnerin, die 
vor der Vertreibung in Geschützhammer beheimatet war, 
lebt jetzt in 4 Dlüsseldorf-Nord. Derendorfer Straße 40, bei 
ihrer verheirateten Tochter Elly Wagner. Die Familie grüßt 
alle Bekannten un’d Freunde aus der Heimat herzlich. 

- Fe& der Heimat sind verstorben: - 

Selma Fritsch. verw. Gebhardt, geb. Müller, am 16. 
Januar 1966.im Alter von 79 ‘Jähren, in Steinheim 
(Westf.). früher Festenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Haus Zaiemha, Brennereimeister a. D., am 29. -12. 
1965 im Alter von über 90 Jahren in Klein Dehsa, 
Kreis Löbau, früher Ottendorf. (Siehe auch An- 
zeige.) 

Karl Dettke, Tischler, am 21. Januar 1966 im 76. Le- 
bensjahr in 303 Walsrode, Hinter dem Friedhof 2, 
früher Festenberg, Tannenbergstraße 1, (siehe auch 
Anzei Ce). 

Karl Reisner, Drechslermeister, am 15. 1. 1966 im 
Alter von fast 79 Jahren in Pegnitz, Kellerberg 33, 
früher Festenberg (siehe auch Anzeige). 

Anton Simolke, am 29. 1. 1966 im Alter von 61 Jahren 
in Schwarzenfeld, früher Wildheide (siehe auch 
Anzeige). 

Geschütz. Am 30. Januar 1966 feierten die Eheleute Josef 
und Maria Missale. geborene Sobe. das seltene Fest der 
Diamantenen HochZeit in Schorndorf Württ., Künkelin- 
Straße 24. Beide erfreuen sich noch guter Gesundheit und 
erstaunlicher Frische. Am Vorabend <hres Festtages haben 
wir das Jubelpaar in Schorndorf besucht und ihm im Na- 
men aller Heimatfreunde gratuliert. Zahlreich waren schon 
Gratulationen, Blumen und Geschenke eingetroffen. Auch 
Graf von Reichenbach hat die Eheleute mit einem sehr sin- 
nigen Geschenk und Glückwunschschreiben erfreut. Am 
30. Januar selbst waren sie weiterhin im Mittelpunkt zahl- 
reicher Ehrungen gestanden. So erhielten sie auch beim 
Gottesdienst in der katholischen Kirche in Schorndorf vom 
dortigen Stadtpfarrer eine Urkunde des Bischofs überreicht 
nebst einem Buchgeschenk. Die ganze Familie war versam- 
melt, um das seltene Jubiläum gebührend zu feiern. Alle 
grüßen sie die Heimatfreunde aus Geschütz und alle, die 
des Ehepaares Missale gedacht haben. Wir wünschen dem 
Jubelpaar weiterhin viele, schöne Jahre bei Gesundheit 
und Wcvhlergehen. 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

Ein kürzlich bei Erdarbeiten auf dem Breslauer Neumarkt 
freigelegtes frühgotisches Haus soll im alten Stil rekon- 
struiert werden, schreibt die Zeitung ,,Slowo Polskie”. Es 
sei, wie die Zeitung weiter berichtet, das einzige Gebäude im 
Stadtgebiet von Breslau, das aus dem 12. Jahrhundert 
stamme. 

Die Stettiner Zeitung ,,Glas Szczecinski” veröffentlicht 
Zahlen aus einer Statistik der polniichen Kirchenbehörden, 
aus denen hervorgeht. daß in Breslau 16 durch Kriegsein- 
wirkung währenddes ‘2. Weltkrieges zerstörte Kirchen wie- 
deraufgebaut wurden. 

Polnische Archäologen befassen sich gegenwärtig damit, 
Reste einer aus dem 15. Jahrhundert stammenden Glashütte 
bei Schreiberhau auszugraben. Nach Meinung der Breslauer 
Zeitung ,,Slowo Polskie“ sei dies die ,,erste Glashütte“, die - -- 
in Polen und den deutschen Ostgebieten ,,aus jener Zeit“ ge- 
funden wurde. (Die schlesische Glasbläserei und Glasschlei- 
ferei ist bis in das 14. Jahrhundert nachweisbar. Schreiber- 
hau war berühmt wegen seines Rubinglases aus der ,,Jose- 
phinenhütte“). 

Aus Svenden der Bevölkerung bekam die bekannte Op- 
pelner &-Kreuz-Kirche vier neue Glocken, die nach einem 
Bericht der r>olnischen Zeitung ,,Tygodnik Powszechny“ in 
Anwesenheit hoher kirchlich& Würdenträger eingeweiht 
wurden. Die alten Kirchenglocken waren im zweiten Welt- 
krieg für Rüstungszwecke beschlagnahmt worden. 

Acht donnelstöckige Eisenbahnzüge mit je vier Waggons 
werden aÜs-der Sowjetzone in Beuthen erwartet. Die neuen 
Züge sollen im Vorortsverkehr des oberschlesischen Indu- 
striegebietes eingesetzt werden. Man hofft, so schreibt die 
polnische Zeitung ,,Dziennik Zachodni“, ,,das größte Ge- 
dränge“ in Oberschlesiens Eisenbahnzügen zu beseitigen. 

In freiwilliger Arbeit - 30 berichtet die Zeitung ,,Slowo 
Polskie“ - gestalteten die Einwohner von Falkenberg 
(Oberschlesien) den dortigen Ring um. Hier soll auf dem 
Marktplatz - Statt der bisherigen Steinwüste- eine große 
Grünfläche entstehen. 

Eine neue Eisengießerei wurde kürzlich in der Eisenhütte 
von Ratiborhammer in Betrieb genommen. Die Zeitung 
,,Trybuna Opolska“ berichtet, daß die neue moderne Eisen- 
gießerei eine jährliche Produktions.kapazität von 8000 Ton- 
nen erreichen soll. 

Ein ,,großes wissenschaftlich-medizinisches Objekt“ soll 
nach einem Bericht der Zeitung ,,Dziennik Zachodni“ bis 
1970 in Kattowitz-Idaweiche entstehen. Die sogenannte 
,,oberschlesische Akademie für Medizin“ soll u. a. aus einer 
Klinik mit 412 Betten, einem Studentenheim für 300 Per- 
sonen sowie den dazugehörigen Wirtschaftsgebäuden beste- 
hen und 180 Millionen Zloty kosten. Noch in diesem Jahr 
soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. 

Polnische Archäologen trafen beim Trompetertor in Treb- 
nitz bei Ausgrabungen auf eine Siedlung aus dem 14. Jahr- 
hundert. Wie ,,Slowo Polskie“ berichtet, konnten bis jetzt 
ein Schmiedeofen, zwei Häuser und darin verschiedene 
Werkzeuge aus jener Zeit freigelegt werden. 
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Jetzt in ‘diesen Wochen, wo im Rheinland die närrische 
Zeit ihren Einzug hält und mit den 3 tollen Tagen ihren 
Höhepunkt erreicht, gehen meine Geldanken zurück in meine 
schlesische Heimat und meine Jugendzeit steht wieder 
lebendig vor mir. Ich drehe die Zeit zurück und erinnere 
mich, wie wir die Bälle in Neumittelwalde, die sich vom 2. 
Weihnachtsfeiertag bis zum Aschermittwoch erstreckten, 
verlebten. Ich kann mich noch sehr genlau an meine Jung- 
mädchenjahre erinneren, und es war für uns junge Leute 
jedes Jahr spannend, was die Vereine alles in so einer Sai- 
son bieten werden und was sich die Vorstände bzw. Ver- 
gnügunigsausschüsse der einzelnen Vereine vorgenommen 
h’aben. 

Eingeleitet wurde die Festzeit mit einem Kosnzert am 2. 
Weihnachtsfeiertag mit anschließendem Tanz in ‘der ,,Sonne“. 
Zu meiner Zeit spielte da ein Liebhaberorchester, welches 
sich zum größten Teil aus Zollbeamten zusammensetzte. Ich 
durfte dabei Klavier spielen und mußte mich dabei ,,am 
Riemen reißen“, um bestehen zu können, ‘denn die Herren 
vom Zoll waren ja fast alles Militärmusiker, ‘die während 
ihrer Dienstzeit sehr perfekte Musiker waren. Ich war ja 
nicht gewoihnt, in einem Orchester zu spielen. Ich glaube 
aber, es wird mir meine gute alte Klavierlehrerin, Frau 
Gertrud Eisert, bestätigen können, ‘daß ich es in ihrer Schule 
zu einiger Fertigkeit gebracht und ich meine Sache ‘do’ch 
gekonnt ha’be. Es wurde also einige M’ale gepro’bt und dann 
saß es. Solche Konzerte wiederholten sich dann noch am 
2. Osterfeiertalg. Zu Pfingsten wurden meistens Ausfliige in 
die Umgebun’g, so nach Bukowine, gemacht, denn dort wurde 
jsa auch immer was geboten und man traf ‘sich dort mit Ver- 
wantdten und Bekannten aus den benachbarten Städten. 
Nun zurück zu unseren Wintervergnügen. Da kamen die 
Vereine. #denn ie#der bot seinen Mitgliedern ein Vereinsver- 
gnügen.‘Ich kann mich entsinnen, daß der Turnverein fast 
imlmer an Fastnacht einen Maskenball oder Kostümfest ver- 
anstaltete. Die waren auch immer sehr beliebt und erfreuten 
sich eines regen Zuspruchs. Und ‘da wir un’s ja alle unter- 
einander kannten, hatten wir viel Splaß, wenn der eine oder 
der andere nicht erkannt wurde und erst ‘die Demaskierung 
um 12 Uhr ‘das Rätsel löste. Das gab ‘dann immer eine Gaudi. 
Die Schützengil~de hatte immer an einem Dienstag ihren 
großen Schützenball. Da ging es sehr vornehm und elegant 
zu. Nur Mitglieder, und in &xnahmefällen geladene Gäste, 
waren zugelassen. An sich möchte ich aber berichten, bei 
welchen Vereinen wir T h e at er gespielt haben. Ich kann 
mich entsinnen, ldaß mindestens in S-Vereinen (es können 
auch noch mehr sein) Themater gespielt wurde. Es waren dies 
der Männerchor, zusammen mi? dem Kirchenchor, der Krie- 
gerverein und die freiwillige Feuerwehr. In der Weihnachts- 
zeit kamen noch einige Krippenspiele dazu, ‘die wir in der 
Ev. Frauenhilfe aufführten. Meistens war ich nun bei ldiesen 
Aufführungen mit von der Partie. Man hatte mit der Zeit 
schon einige Erfahrung auf den Brettern und da kamen die 
Herren vom Vergnügungsausschuß natürlich der Einfach- 
heit h’al’ber zu dieser Theatergruppe, von der sie wußten, 
daß sie es schon zu eini,ger Routine gebracht hatten. Ich 
muß offen bekeninen, daß ich gern Theater gesaielt habe, 
habe aber jedesmal vor der Aufführung entsetzliches Lam- 
penfieber gehabt. Mein erstes Stück, welches ich mir mit an- 
sehen durfte, war ein großes Erlebnis für mich und wie ich 
mir als Kin’d schon gewünscht hatte, im Kirchenchor mitsin- 
gen zu dürfen, so hatte ich auch heimlich den Wunsch. dort 
Öben auch mal mitspielen zu können. Es war die Oper ,,Das 
goldene Kreuz“ von Ignatz Brüll und ein Bild, welches ich 
von Frau Lotte1 Druckmüller 1945 geschenkt bekam. zeigt 
die Solisten dieser Oper. Der Kirch&chor war, glaubeich] 
der aufführende Verein, vielleicht mit #dem Männerchor zu- 
sammen. Ich kann leider nicht mehr die Rollen nennen, die 
die einzelnen Stangen, mir sind aber ‘die Namen bestens be- 
kannt und es sind dies von links nach rechts: Rektor Reim- 
nitz, Frau Trenkel, Oskar Kursawe, Lehrer Rolle, Erna Li- 
Song, Helmut Glassmann und Kantor Eisert. Es war schon 
eine sehr große Leistung, was da der Chor vollbrachte un’d 
noch lange Jahre nachher hörte man überall die schönen 
Melodien. Ich selbst war so begeistert und kaufte mir auch 
den Klavierauszug! und der bekannteste Chor aus dieser 
Oper war ,,Rosmarm mit bunten Bändern, bringen wir der 
jungen B’raut, ,die geschmückt mit Festgewändern, heut dem 
Liebsten wird getraut“. Und was war das für eine Farben- 
pracht auf der Bühne. Vielleicht kann von ‘den noch unter 

Die Hauptdarsteller im ,,Goldenen Kreuz” 
Von links nach rechts: Rektor Reimnitz, Helene Trenkel, Oskar 
Langendorff (Kursawe) (t), Lehrer Rolle (t), Erna Lisong (t), Hel- 
mut Glaßmann (t), Kantor Eisert (t). 

uns weilenden Mitwirkenden gerade zu #dieser Oper noch 
jemand etwas mehr sagen, es war tatsächlich ein Erlebnis 
und verdient erwähnt zu werden. 

Dann war es soweit und ich spielte das erste Mal mit. 
Wenn ich mich recht erinnere, war es d#as Sin#gspiel ,,Das 
deutsche Volkslied“. Es wurde vom gesamten Chor aufge- 
führt unfd wer nicht solistisch mitwirkte, sang mit bei den 
Chören. Ebenfalls ist mir ein Stück in bester Erinnerung. 
Es nannte sich ,,Ein Winzerfest am Rhein“. Der ganze 
Weiß’sche Saal wurde in Weinlauben verwandelt und nur 
die Mitte blieb frei. Die Beleuchtung bestanmd aus Lampions 
und Kerzen. Wir Mitwirkenden waren alle in Winzertrach- 
ten un,d wir Mädchen hatten Weinlaubenkränze mit langen, 
b,unten Bändern im Haar. Da spielten wir nicht auf der 
Bü’hne. sondern das ganze Sinesniel rollte im Saal ab. Da 
wurde’ geschunkelt <nd gesungen und die Gäste mußten 
mitmachen un’d sangen ebenfalls ‘die schönen Rheinlieder 
mit. Der Männerchor ließ sich immer was Besonderes ein- 
fallen. So stand mal ein Wintervergnügen unter dem Motto 
eines Bordfestes. Dia wlar die Bühne als Schiff umgebaut und 
wir alle selbstverständlich in luftigen Strandkostümen unld 
die Herren in Stran’danzügen o’der als Matrosen. Dabei wur- 
den nun wieder die schönen Seemannslieder zur Genüge 
gesungen. 

Sehr schön waren auch ‘die Theaterstücke, die wir für 
den Kriegerverein spielten. Es waren an einem Abend mei- 
stens zwei Einakter;ein ernstes und ein heiteres. Ein Stück 
ist mir besonsders eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben. 
Es hieß ,,Stolzenfels am Rhein“. Es war in den Jahren nach 
dem 1. Weltkrieg und hatte einen recht traurigen Inhalt. 
Uns jungen Leuten kam das ja nicht so zu,m Bewußtsein 
unld am Sonntagnachmittag in ‘der Generalnrobe wurde der- 
art gelacht und-Unsinn gemacht, daß wir befürchteten, hof- 
fentl’ch geht das am Abenld gut. Aber als wir dann spielten 
un,d wir hörten unten im Saal Mütter, Frauen und Bräute 
weinen und schluchzen, da ja in diesem Stück die Wunden, 
die der kaum beenldete Krieg geschlagen hatte. wieder auf- 
geris,sen wurden, waren wir Spieler sÖ beein8druckt, daß wir 
nicht nur spielten, sondern das Stück erlebten und uns auf 
der Bühne ‘ebenfalls die Tränen rollten. Das wiemderum be- 
eindruckte die Gäste im Saal und der Applaus, den man 
uns zollte, wlar einmalig. So kann auch ein Theaterstück mit 
erlebt werden. 

Ein Lustspiel darf auch nicht unerwähnt bleiben. Veran- 
stalter war auch der Männerchor mit ‘dem Kirchenchor. Der 
Titel lautete ,,Wenn Kalkulators in die Baumblüte ziehen“. 
Wenn Familie Kalkulator nach Werder in die Baumblüte 
ziehen, dann mußte j’a auf der Bühne auch etwas von blii- 
henden Bäumen und Sträuchern zu sehen sein. Wie wurde 
das ‘gemacht? Im Wintergarten ldes Schlosses in Kraschen 
standen viele Oleanderbäume in Kübeln, ‘die dort über- 
winterten. Die wurden für diesen Zweck ause‘eliehen, an 
einem frostfreien Wintertag holte sie dann Alfred Simon 
mit seinem Rollwagen in Kraschen ab und brachte sie in 
einen frostfreien Raum irgendwo zu Weiß. Inzwischen hat- 
ten wir Mitglieder aus rosa und weißem Kreppapier Blüten 
gefertigt und diese mit Draht an die Oleanderbäume ge- 
bunden. Das war ein herrliches Bild als die Bühne aufging 
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und mitten im kalten schlesischen Winter die blühenden 
Bäume standen. 

Nach dem Fest mußten die Blüten auch wieder abgemacht 
werden, denn die Bäume mußten ja wieder nach Kraschen 
zurück. überhaupt wurden die Requisiten aus der ganzen 
Umgebung geholt. So wurde zu ‘diesem Stück ein Kinder- 
wagen (mit Deichsel) aus Klenowe geholt. Wir scheuten 
keine Arbeit un’d kein Weg war uns zu weit, wenn es galt, 
die Bühne auszustatten und nett herzurichten. So könnte 
ich noch von vielen Einzelheiten erzählen, doch es würde 
zu weit führen. Wie kam nun ein solches Theaterstück zu- 
stande und wie wurde es bühnenreif gemacht? Da wurden 
wir zunächst gebeten, mitzuspielen und aufgefordert zur 
ersten Lesepro’be zu Herrn Kantor Eisert zu kommen. Er 
führte ja immer Rehgie. In seiner Wohnung wurden ‘die Rol- 
len verteilt un,d erst einm,al gelesen. Meine Güte, was wurde 
da gestottert und manchmlal meinte man,‘das könnte nie was 
geben. Schließlich sollten wir ja alles, was in so einem Rol- 
lenbuch drin stand, auswendi#g können. So ging das einige 
Abende. Hatten wir mehr Spielraum, konnte man mehr pro- 
ben, aber war die Zeit kurz, mußte mehr gelernt und ge- 
probt werden. Dann kamen die ersten Stellproben und dann 
die Bühnenproben. Rollenbücher weg und auswendig, da 
trat auch schon der Souffleur auf unfd half nach. Wenn ich 
da denke, mit welcher Begeisterung wir bei der Sache wa- 
ren. Bei den Bühnenproben war (der große Saal bei Weiß 
ungeheizt, denn es war ja unmöglich, für diese Proben den 
großen Saal warm zu bekommen. Em Tag und eine Nacht 
mußte durchgeheizt werden, d’amit am Tag der Aufführung 
der Saal warm wurde. Die beiden großen Ofen mußten schon 
was hergeben. So wurden solche Sachen wie ungeheizter 
Saal usw. in Kauf genommen, es störte uns nicht, wir waren 
es auch nicht anders gewohnt. Es gab je8denfalls sehr viel 
Spaß, aber manchmal wurde es auch ernst und Kantor Eisert 
konnte auch sehr böse werden, wenn wir unsere Rollen 
nicht gut gelernt hatten. 

Den Höhepunkt meiner Neumittelwalder Bühnenlauf- 
bahn erlebte ich mit dem Stück ,,Husarenfieber“ im Jahre 
1930. Es war ein Vierakter und dabei wirkten 31 Personen 
mit. Davon gehörten 5 Husaren zur Kapelle. Ein Bild davon 
existiert auch noch und dazu möchte ich bemerken, daß die 
Zivihsten rechts als Betreuer, Friseur, Beleuchter und für 
die Herrichtun’g der Bühne verantwortlich waren. Links im 
Bild Alfretd Simon, er war unser Souffleur. Das Stück spiel- 
ten wir am Anfang des Sommers und es verging kein Sonn- 
tag (außer soun’dsoviel Abenden in der Woche), wo nicht 
Proben angesetzt waren. Es erforderte große Ausdauer und 
Begeisterung bis das Stück saß. 

Heute könnte man das in einer kleinen Stadt, die die 
Größe von Neumittelwalde oder etwas größer hat, nie mehr 
auf die Beine bringen. Die Zeit ist auch ‘da eine andere ge- 
worden und hat sich leider auch darin geändert. Welche Ar- 
beit wurde bewältigt, um allein die Bühne auszustatten. 
Alle mußten wir Hand anlegen, aber in der Gemeinschaft 

Das ,musikalische Kaffeekränzchen“ 
Von links: Luise Kiese, Lene Kristmanski, Lotte1 Druckmüller. 
Ruth Schienger, Erna Pusch (t), Frieda Simon (t), 

hat man das alles gern getan. Die Uniformen für unsere 
Husaren wurden vom Stadttheater Breslau ausgeliehen. 
Was hatten wir für Freude, als unsere Junggesellen als 
flotte Huslaren mit dem umgehangenen Dotlman, den fe- 
schen Mützen und den Schleppsäbeln zur Probe erschienen. 
Auch wir Madchen mußten in jedem Akt andere Garderobe 
tragen un’d im 4. Akt sogar im Ballstaat auftreten. Dam,als 
hätte man schon was von Farbfoto’grafie wissen müssen, 
was wäre das für eine herrliche bunte Aufnahme geworden. 
Mit diesem Stück gingen wir auf ,,Tournee“ nach Groß 
W’artenberg und nach Geschütz. Die Fahrt ,dorthin wurde 
auf Lastwagen zurückgelegt. Am Monta#g gegen Morgen ka- 
men wir todmüde wieder zuhause an, für viele hieß es ja 
am Montamg wieder der Arbeit nachzugehen. überall hatten 
wir mit dem Stück großen Erfolg und beim anschließenden 
Tanz hatten wir Mühe, unsere Husaren in der eigenen Gar- 
nison zu b,e$alten, sie fanden reißenden Absatz bei ,den 
Madchen der Nachbarstä’dte. Gen’annt seien zum Schluß 
noch einige kleine Stücke, die wir zu irgendwelchen An- 
lässen spielten. Es waren ,dies ,,Die musikalische Koch- 
schule“, die ,,alte Weibermühle“ und das ,,musikalische Kaf- 
feekränzchen“, von dem auch noch ein Bild existiert. Das 
sind nur einige, die mir im Augenblick noch im Gedächtnis 
haften geblieben sind. Doch ist es nicht alles und mit den 
Jahren vergißt man auch einiges. 

Beim Verfassen dieser Zeilen bin ich wieNder SO sehr mit 
meinen Gedanken in der Heimat und ich muß sagen, Wir 
hatten doch eine schöne Jugendzeit in Neumittelwalde ver- 
bracht. Mit ‘diesem Stück beendete ich wohl meine Theater- 
spielzeit. Es kam eine an’dere Zeit und unsere Husaren ZO- 
gen dann andere Uniformen an und mußten ihre Freizeit 
für andere Veranstaltungen opfern. Ruth Schienger 

Untere Reihe sitzend. von 
links: Erna Kontzak, Walter 
Dausel (p), Lenchen Krist- 
manski, Kantor Eisert (t), 
Ruth Schlenger, Oskar Lan- 
gendorff (Kursawe) (p), Line 
Kursawe, Ernst Arlt. 

2. Reihe: Alfred Simon (t), 
Otto Barth (t), Elli Schöps, 
Max Renner (t), Friedel Ste- 
phan, Max Sawatzki, Frau 
Pohlenz (t), Herr Pohlenz, 
Margot Fiebig (t), Karl Ren- 
ner (t), Otto Titze (?), Karl 
Quai-g (?), Kurt Krappatsch 
(t). 

3. Reihe: Friedel Schütz (t), 
Adelheid S’eela, Edith Böh- 
mert (t), Emil Schadly (?), 
Hilde Schütze, Gerhard Sa- 
watzki, Anny Horn, Surek 
(??: C$schewski, Ludwig Pa- 

4. Reihe: Püschel, Erich Par- 
siegla (t), Schwarz Robert. 
Hermann Mosch, unbekannt. 
Liese1 Lachmann, Kurt Fied- 
ler (t), Erna Weit& Erdmann 
Fiebig (t), August Seela (t) 
Insgesamt 31 Mitwirkende 
und 5 Musiker, 17 davon sind 
bereits gestorben. 
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Nach Gottes heiligem Willyi verschied heute nach kur- 
zem Krankenlager mein lieber Vater, Schwiegervater, 
Großvater, Bruder, Schwager und Onkel, Herr 

Karl Reisner 
Drechslermeister 

im Alter von fast 79 Jahren. 

Pegnitz, Kellerberg 33, den 15. Januar 1966 
(Früher Festenberg) 

In stiller Trauer: 
Herbert Reisner mit Familie 
und alle Anverwandten 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 19. Januar 1966 
um 14 Uhr im neuen Friedhof in Pegnitz statt. 

Klagelied 3, 25 und 26 
Nach einem Leben voller gütiger Liebe verwurzelt in 
gläubigem Gottvertrauen, das ihr durch alle Trübnisse 
und Freuden ihres Lebens half, nahm heute Gott der 
Herr an seinem Tage, dem 16. Januar 1966, im Alter von 
79 Jahren unsere gute Mutter, Großmutter, Urgroßmut- 
bar, Schwester, Schwägerin und Tante 

E’rau Selma Fritsch 
verw. Gebhardt geb. MUller 

nach schwerem, geduldig ertragenem Krankenlager zu 
sich in sein himmlisches Reich. 

In stiller Trauer und Dankbarkeit: 
Liselotte Rodatz geb. Gebhardt 
Wolfgang Rodatz 
Johanna Pallaske geb. Fritsch 
Ruth Gebhardt geb. Winschiers 
Reinhold Müller und Frau Olga geb. Winkler 
sowie fünf Enkel und sechs Urenkel 

3282 Steinheim (Westf.) und 66 Mannheim-Schönau 
Billerbecker Straße 76 Insterburger Weg 1 
früher Festenberg, Ring 5 
Der Trauergottesdienst fand statt am Mittwoch, den 
19. Januar 1966 um 14 Uhr in der Friedhofskapelle zu 
Steinheim. Anschließend Beerdigung. 

Rasch tritt der Tod den Menschen an 
fragt nicht nach Zeit und Stunde! 

Fern seiner geliebten Heimat Festenberg in Schlesien, 
verstarb mein lebensfroher Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater und Onkel 

Karl Dettke 

In stiller Trauer, sf$ne treue Lebensgefährtin 

Anna Dettke 
die Kinder 
sowie elf Enkel 
und drei Urenkel 
im Namen aller Angehörigen 

303 Walsrode, den 21. Januar 1966 
Hinter dem Friedhof 2 

Am 29. 1. 1966 verstarb nach kurzem, schweren Leiden 
mein lieber Gatte, Vater, Schwiegervater, Opa, Onkel 
und Pate 

Anton Simolke 

im Alter von 61 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Anna SimolKe, Gattin 
im Namen aller Angehsrigen 

Schwarzenfeld, VdK-Str. 2’7, den 7. 2. 1966 
frUher: Wildheide, Kreis Groß Wartenberg 

Hiermit die schmerzhafte Nachricht, daß unser lieber 
Vater 

Hans Zaremba 
Brennereimeister a. D., frUher Ottendorf 

am 29. 12. 1965 im Alter von Uber 90 Jahren von uns ge- 
gangen ist. Zur letzten Ruhe haben wir ihn auf dem 
Friedhof in Löbau gebettet. 

Im Namen meiner Geschwister und aller Hinterbliebenen 

Herbert Zaremba 

711 GhringemBrechdarrweg 43 
früher Gr. WartenberglKammerauer Straße 

Rolf 0. Becker 

Niederschlesien 1945 
Die Flucht 

Die Besetzung 
Das Buch, das ieder Schlesier 
besitzen sollte. 

380 Seiten, 10 Bildseiten, 
Skizzen, Ganzleinen 

DM 24,- 
Sofort lieferbar durch den Verlag 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 
707 Schwäbisch Gmünd; 
Vordere Schmiedgasse 62 

‘, 

Dr. Helmuth Fechner 

Vorverzicht 
Völkerrecht 
und Versöhnung 
Aspekte der Ostkunde unter Berück- 
sichtigung der Denkschrif) der EKi D 

Die 1. Auflage dieser Schrift, die unter dem Titel .Politische und völker- 
rechtliche Aspekte der Ostkunde” erschienen ist, war nach kurzer Zeit rest- 
los vergriffen. 

Obwaschend hoch war die Zahl der Nachbestellungen von Behörden, Schu- 
len, Londsmonnschaften und Verbänden. 

In der Zwischenzeit ist die Frage der deutschen Ostgebiete durch die Denk- 
schrift der EKiD in den Mittelpunkt der öffentlicheh Auseinandersetzung ge- 
stellt worden. Dr. Helmuth Fechner hat aus di’esem Grund seine Schrift unter 
Berücksichtigung der Denkschrift der EKiD neu überarbeitet die nunmehr 
unter dem neuen Titel der CSffentlichkeit übergeben wird . Als Beitra zur 
Auseinandersetzung m als Gesprächsgrundlage. die die Meinung der an 3 eren 
widerspiegelt . als Richtigstellung grundlegender Irrtümer. 

Eine wertvolle Schrie zum ,,heißen Eisen” 
der Diskussion unserer Tage! 
2. verbesserte Auflage 1,50 DM 

Zu beziehen durch: 

K A R L- H E I N Z E I S E RT, Buch- und Zeitschriftenverlag 
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