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Isoliert! 
Noch während in Warschau hinter hermetisch abge- 

schlossenen Türen beraten wurde, nahm Parteichef 
Gomulka auf einer Versammlung in Kattowitz zu dem 

Deutsch1 andprobl em Stel I ung. 
Er behauptete, die Bundesregierung “versuche die 

Deutsche Demokratische Republ ik von den l-ändern 
des Warschauer Paktes zu isol ieren. Ir Er fügte hin - 

zu: “So lange die Bundesregierung, die mit uns di- 

plomat ische Beziehungen anzuknüpfen versucht,n icht 

auf ihre Amb it ionen verzichtet, al Ie Deutschen zu re- 
präsentieren, so lange sie nicht sämtl iche territori- 
ale Forderungen in Osteuropa aufgibt undso lange sie 

nicht auf die Erlangung von Atomwaffen‘ verzichtet, 

wird unsere Antwort lauten: Nein, Nein, Nein! 1) 

Auf der Außenministerkonferenz in Warschau be- 

schwor Außenminister Rapack i die Gesprächspartner 

wenigstens ein Min imum an Forderungen bei der Auf- 

nahme diplomatischer Beziehungen an die Adresse 

Bonns zu stellen. 

Es scheint so, al s ob Polen jetzt - analog zur Zone - 

eine außenpol itische Isol ierung befürchtet. - Haupt- 
sorge Gomulkas ist, daß weder Ungarn noch die CSSR 

und Bulgarien eine Aufnahme d iplomat ischer Bez ie- 

hungen ohne “Wahrung polnischer Interessen” - im 

Auge haben. 

Faustrecht 
Die Landsmanns&aft Schlesien er- 

hebt schärfsten Protest gegen die An- 
kündigung Großbritanniens, die Oder- 
Neige-Linie als Grenze anzuerkennen. 
Was 1945 Großbritannien als Sieger- 
macht von Deutschiand nicht verlangt 
hat, kann es jetzt nicht seinem Bundes- 
genossen Deutschland diktieren wollen. 
Ein Friede, welcher der demokratischen 
Legitimation entbehrt, wird für alle 
Generationen den Stempel der Un- 
gerechtigkeit tragen. Das demokratische 
Deutschland ist nicht bereit, Faustrecht 

für Recht zu erklären und xum Mitlau- 
fer der Gewalt zu werden. 

Die Oder-Neiße-Linie ist eine Demar- 
kationslinie und nicht mehr, nie aber 
kann sie Deutschlands Grenze sein. 
Breslau und Stettin sind genauso deut- 
sche Städte wie Edinburgh und Glas- 
gow in Schottland britische Städte sind. 

Die Landsmannschaft Schlesien er- 
wartet von der Bundesregierung einen 
unmißverständlichen Protest gegen die 
britische Präjudizierung des Friedens- 
vertrages und den Machtspruch über 
deutsches Land. 

Zum Hedwigsjahr 

Erbfeindschaft ? 
Im Jahre 1967 werden Deutsche und 

Polen gleichsam einer groBen Mittlerin 
zwischen beiden Völkern gedenken, die 
vor ‘700 Jahren am 26. März 1267 heilig- 
gesprochen wurde: Hedwig, der 
Herzogin von Schlesien. Den 
deutschen Schlesiern wird es mit Aus- 
nahme der noch in der Heimat verblie- 
benen Landsleute verwehrt bleiben, die- 
ser großen Frau an ihrem Grabe in 
T r e b n i t z , Schlesien, zu huldigen. Im 
übrigen werden dies polnische Menschen 
tun, und es bleibt nur der Wunsch, da5 
nicht dieser Festtaig ‘der schlesi- 
schen Landesmutter von politi- 
schen Propagandatönen mißbraucht 
wird. 

Das Gedenken an die mit dem Piasten 
H e li n r i c h , dem Herzog von Schlesien, 
Südpolen ‘und Krakau verheirateten 
deutschen Fürstin, der ,,Wohltäterin des 
polnischen und des deutschen Volkes“ 
muß vielmehr im Geiste der Rückbesin- 
nung auf das christlich-abendländische 
Erbe erfolgen, das auch heute noch die 
vornehmste Grundlage der Verständi- 
gung zwischen dem deutschen und dem 
polnischen Volke darstellt. Kardinal 
D öp f n e r war es, der im Jahre 1960 
von Berlin afus als erster in seinem 
,,Wort San die katholischen Brüder in 
Polen“ den Geist der heiligen Hedwig 
beschwor. Dieses Stichwort wurde dann 
in dem Bischofsdialog des Konziljahres 
aufgenommen. In der Botschaft der pol- 
nischen Bischöfe an ihre deutschen Brü- 
der lbieß es ausdrücklich: ,,Man sieht sie 
(die heilige Hedwig in Polen) allgemein 
als (den besten Ausdruck eines christ- 
lichen Brückenbaues zwischen Polen 
und Deutschland an“. Und die deutschen 
Bischöfe antworteten, tief geriihrt von 
dieser briiderlichen Geste: ,,Von dieser 
großen Heiligen wollen wir lernen, uns 
in Ehrfurcht und Liebe zu begegnen.“ 

Die Herzogin war jedoch nicht die ein- 
zige Mittlerin zwischen Polen und Deut- 
schen. Es gab ‘solche Beispiele auf deut- 
scher Seite genügend. Glücklicherweise 
hat auch die polnische Seite Menschen 
aufzuweisen, die sich für eine friedliche 
Nachbarschaft des deutschen und polni- 
schen Volkes einsetzen. 

Mit polnischen Frauen waren beson- 
ders die bayerischen Fürstengeschlech- 
ter (gesegnet, von ‘denen sich am meisten 
die Tochter des Polenkönigs Johann 
Sobieski, Kunegunda, genannt ,,Pupu- 
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sienka“, hervorhob. Ihr Brautkleid ziert 
heute ,das Gnadenbild der Schmerzhaf- 
ten Gottesmutter von TeLgte/Westfalen. 
Und in Landshut feiert män’noch heute 
die Ankunft einer polnischen Prinzes- 
sin. Adam Mickiew&, Polens größter 
Dichter, war mit Goethe befreundet, 
und in Dresden entstanden zahlreiche 
große Werke, von denen er eines ,,dem 
großen deutschen Volk“ widmete. In 
seinen Plänen von einem vereinigten 
Edropa wollte er Deutsche ,und Polen 
als Brüder sehen. Chopin, der Meister 
aus Zelazowa Wola, weilte öfters in 
Deutschland, in Aachen, Düsseldorf und 
hauptsächlich in Stuttgart, wo seine be- 
rühmte ,,Revolutionsetüde” und sein 
,,Stuttgarter Tagebuch“ entstand. Moni- 
uszko, Sproß einer deutschpolnischen 
Ehe, holte sich sein musikalisches Rüst- 
zeug in Berlin, ganz zu schweigen von 
J. 1. Kraszewski, dem lange Jahre in 
Dresden lebenden polnischen Geschichts- 
schriftsteller; der sich für die Zeit der 
Sachsenkönige in Polen besonders inter- 
essierte, sowie Stanislaw Przybyszewski, 
der ‘um die Jahrhunderowende zur Ber- 
liner literarischen Avantgarde gehörte 
und seine ersten Werke Neben in ldeut- 
scher Sprache verfaßte. 

Auch heute fehlt es nicht an solchen 
Ansatzpunkten. Es gibt sie, auch wenn 
die kommunistische Erbfeindpropaganda 
das nicht wahnhaben will. 

Da sind ,zuerst einmal die zahlreichen 
Polen in der Bundesrepublik Deutsch- 
land, die trotz schwerer Schicksals- 
schläge während des NS-Regimes am 
Wiederaufbau Deutschlands und seiner 
jungen Demokratie Anteil hatten, gleich- 
viel ob es sich um den ,,Bund der Polen 
in Deutschland“ ader.. den ,,Verband 
Polnischer Flüchtlinge“ handelt, ob um 
deutsche Staatsbünger polnischer Nation, 
oder nolitische Emigranten. Der verstor- 
bene -Präses des Polenbundes, Stefan 
Szczenaniak. hat stets seine Loyalität 
gegenüber Deutschland bekundet und 
sich als Mittler betrachtet. Sein Nach- 
folger, Dechant Styp-Rekowski, 
shmt dieses Beispiel nach: er leitet 
gleichzeitig eine deutsche und polnische 
Pfarrgemeinde. In der Bundesrepublik 
leben drei der bekanntesten polnischen 
Schri,ftsteller. von denen sich besonders 
Josef Mackiewicz, Bruder des bekann- 
ten Publizisten und Politikers Cet- 
Mackiewicz, durch seine wohlwollende 
Haltung gegenüber den Deutschen aus- 
gezeichnet hat. die im Buch ,,Sieg der 
Provokation” zum Ausdruck kam. 
Tadeusz Nowakowski und Marek 
Hlasko, der als erster mit Gomulka in 
Konflikt geriet und die bekannte deut- 
sche Filmschauspielerin Sonja Ziemann 
zur Gattin hat, sind dem deutschen Le- 
ser nicht unbekannt. 

In Schweden lebt Ta,deusz No r w i d , 
der erst kurz vor den Feiertagen durch 
einen aufsehenerregenden Artikel im 
DZIENNIK POLSKI auf sich aufmerk- 
sam machte. Er wies darauf hin, daß die 
Bundesrepublik das Bollwerk des We- 
stens sei und man diese deutsche Demo- 
kratie nicht durch permanente destruk- 
tive Kritik aufs Spiel setzen dürfe. Die 
Sowjets warteten- nur auf den Zeit- 
punkt, um den freien Teil Deutschlan8ds 
zu liquidieren. Er warnte seine Lands- 
leute-vor emotioneller Kritik und stellte 
fest, daß man die NPD-Stimmen nicht 
überbewerten solle. Man spreche nur 

Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: F.Wäscher, 58 Hagen-Eppenhausen, Skimuther Str. 22) 

Noch nachträg1 ich ging eine Spende in Höhe von 30, - 

DM ein für die Weihnachtsaktion 1966von Hauptlehrer 

i. R. Sämann, und beim Heimatblatt giny einespende ein 

von Karl Kulawig aus Neukirchen-Vluyn. Für beide sei 

herzlicher Dank gesagt. 

Das Schlesiertreffen in München wird in diesem Jahr 

Höhepunkt sein. Es erfordert bereits einige Vorarbei- 

ten. Wenn es meine Gesundheit zuläßt werde ich mit 

meiner Frau an dem Treffen teilnehmen. Welcher Hei - 

matfreund wäre in der Lage mir für zwei oder- drei 

Tage ein Nachtquartier für zwei Personen zur Ver- 

fügung zu stellen? Ich werde in Kürze 74 Jahre alt, 

also ein Alter, wo man auch mit unangenehmen Über- 

raschungen immer rechnen kann. Sol I te aus einem sol- 
chen Grunde meine Teilnahme an dem Treffen in letz- 

ter Minute abgesagt werden müssen, würden durch eine 

Unterbringung bei Landsleuten im Privatquartier un- 

nö,t ige Kosten erspart bleiben. 

Landsmann Pietzonka bemüht sich um einen Raum, wo 

er die Lichtbilder aus Groß Wartenberg auch in Mün- 

chen vorführen möchte. Leider bereitet das sehr gro- 
ße Schwierigkeiten, da wir bisher bei keinem der gro- 

ßen Schi esiertreffen ein Trefflokal für den Kreis Groß 

Wartenberg gesondert vorgesehen hatten. Es sol Iten 

sich al I e auf dem Festplatz dort treffen, wo für den 
Kreis Groß Wartenberg der Platz durch die Organ i- 
sat ionsleitung des Treffens angegeben worden ist. 

Fr iedr. Wäscher, HKVM 

von nazistischen Verbrechen, vielleicht Grenzen‘l wandte und dafür noch heute 
wäre es einmQ an der Zeit, auch von seine Gefängnisstrafe absitzt.. Seine bei- 
anderen, stalinistischen Verbrechen zu den Kollegen und Gesinnungsfreunde, 
schreiben, die keineswegs geringer sind. die Jungmarxisten und Assistenten der 

In den USA leben drei Polen, die sich 
‘durch zahlreiche Aufsätze zum Thema 
der Versöhnung. ausgezeichnet haben: 
der Warschauer Soziologe und KUL- 
TURA-Mitarbeiter, Witold J ed 1 i c k i , 
der seine Landsleute vor unberechtigten 
Territorialansprüchen warnte. ferner 
Prof. Jerzy g a u p t m a n n , ’ bekannt 
durch zahlreiche Beiträge in der deut- 
schen Presse, sowie der polnische Ober- 
Schlesier Karo1 S i t k o , der sich in sei- 
nen Publikationen nicht nur um den 
Ausgleich zwischen deutschen und pol- 
nischen Oberschlesiern, sondern zwi- 
schen Deutschen und Polen überhaupt 
bemüht. 

Aber auch im Mutterlanfd nimmt der 
Chor jener zu, die nach dem Briefwech- 
sel zwischen den polnischen und deut- 
schen Bischöfen einen Ausgleich zwi- 
schen den beiden Völkern suchen. Da 
wäre zuerst der Dozent Ludwik Hass 
zu erwähnen, der sich - wie Jedlicki- 
gegen die ,,Potsdamer imperialistischen 

Warschauer Universität, Jaeck Kuren 
und Karo1 Modzelewski (Sohn d&, ver- 
storbenen volksriolnischen Außenmi- 
nisters gleichen Namens) forderten in 
ihrem ,,O$fenen Brief an die Partei“ 
eine Revision der Deutschlandpolitik 
und venurteilten die Berliner Mauer so- 
wie die sowjetische Intervention wäh- 
rend des 17. Juni 1953. Auch sie mußten 
für ihre Gesinnung langjährige Ge- 
fängnisstrafen auf sich nehmen. 

- Wenn man sich 
aller dieser Tatsachen bewußt wird und 
Bilanz zieht, so kann man mit einer ge- 
wissen Zuversicht in die Zukunft 
schauen: eines freilich noch fernen Ta- 
ges werden sich Polen und Deutsche an 
einen Tisch setzen, um bei gleichzeitiger 
Wahrung des RechtsstandpÜnktes ei%n 
für beide Seiten tra.gbaren modus vi- 
vendi auszuarbeiten.- Die deutsch-pol- 
nische Nachbarschaft jedoch ist eine de- 
likate Pflanze, die mit viel Geduld ge- 
pflegt sein will. -1 
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Das Y ereinsleben in $A3 Wartenberg 
I 

Von Herbert Pietzonka 

Aus verschiedenen Gründen ist heute eine al Igemeine Vereinsmüdigkeit festzustel- 

len. Nicht zuletzt sind die Ursachen in der Hetze des All tags und der Fernsehdar- 

bietungen zu suchen. War es vor Jahren wirklich eine Ehre, einem Vereins- oder 

Verbandsvorstand anzugehören, so vermeidet heute mancher die Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung, damit ihm ja kein Posten llangedrehtt’ wird. Finanzstarke 

Vereine laden die Mitglieder nicht selten zum Imbiß mit Freibier ein, um auf diese 

Weise eine zufriedenste1 I ende Besucherzahl zu erziel en. 

“Früher war das anders”, sagen alte Mitbürger, die ab und zu von caritat iven Ver- 
bänden zum Plauderstündchen bei Kaffee und Kuchen eingeladen werden. In der Tat, 

es gab andere Zeiten! Hauptlehrer und Kantor Joseph Franzkowski weist in seinem 

Werk “Geschichte der freien Standesherrschaft, der Stadt und des landrät1 ichen 

Kreises Groß Wartenbergt’ nach, daß das Vereinsleben in Groß Wartenberg ganz 
besonders aktiv war. Es bestanden seiner Zeit etwa 50 Vereine in unserer Stadt, 

die bei der Volkszählung im Jahre 1905 nur 2299 Einwohner zahlte. 

Diese Tatsache möge nachdenk1 ich stimmen. Natürlich wurden die Einwohner der 
uml iegenden Orte, wie Klein 

Kosel, Mühlenort, Neuhof 
usw., in das städt ischever- 
einsleben eingeschlossen. 

Einige Organisationen hatten 
auch nur eine kurze Lebens- 

dauer. Immerhin dürfte es 
interessant sein, Namen und 

Zweck der damal igenvereine 

zu erfahren. 

Der Bericht wird fortgesetzt 

Heute bringen wir dazu zwei 

Bilder von Groß Wartenber- 
ger Sportvereinen,oben eine 

Gruppe der Tennisspieler -- 

unten eine Gruppe von I eicht 

at1 eth ischen Wet tkämpfern. 

Qing Preu6en vor 20 Jahren unter? 
Nach Ansicht des ,,Deutschen Ostdienstes“, 

des Organs des Bundes der Vertriebenen, 
ist der am 25. 2. 1947 durch Kontrollrats- 
gesetz aufgelöste Staat Preußen nicht 
untergegangen. Abgesehen davon, daß die 
Okkupationsmächte mit dem Auflösungs- 
dekret gegen Art. 43 der Anlage zur Haa- 
ger Landkriegsordnung verstießen, konnte 
der Kontrollrat rechtswirksam nur in dem 
Territorium handeln, für das er zuständig 
war. Da das Kontrollratsgebiet an der 
Oder endet, hat der Kontrollrat lediglich 
die westlichen Provinzen Preußens aus der 
preußischen Landeszugehörigkeit entlas- 
sen. Die 1525 auf dem Ordensgebiet ent- 
standene weltliche Staatssouveränität und 
damit der ‘Staat Preußen existieren min- 
destens bis zum Friedensvertrag in den 
Ostprovinzen - wenn auch ohne hand- 
lungsfähige Organe - weiter. @Pr) 
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Sehnsucht eines alten Jägers! 

Von E. Neumann 

Ach könnt ich noch einmal schauen 

deine Seen, 
Geschütz, dich, mit deinem schönen Wald. 

Einmal in dir pürschen gehen, 

Hören auf des Waldhorns hel I en Schal 1. 

Abends I auschen, wenn die Hähne baumen 
Sehen, wie der Rehbock seine Fährte zieht 

Noch einmal an ein Waidmannsheil dann 

glauben, 
Eh’ meine arme Seele von mir fl ieht. 

Hör im Traum die alten Eichen rauschen, 

Die zerzaust sind vom Novembersturm, 

Kann nur meinen grauen Schädel raufen, 

“Jagd vorbei ! 11 - ich armer greiser 

Erdenwurm. 

Wer hilft suchen? 

Gesucht wird die Anschrift von Frau Edith Zack, aus 

Festenberg, Lothringer Straße 1, im Hause von Tisch - 

l ermeister Fritz Dugas. Frau Zack war Pfl egek ind der 

Famit ie Hermann Mat ibe aus Kl ein Schönwald. 

wer kennt die neue Anschrift der Famil ie Thorenz, die 

bisher in 28 Bremen-Aumund, Heinrich-Mayer-Straße 

24, wohnte. Um Mitteilung der jetzigen Anschrift wird 

gebeten. 

Gesucht wurde 

Anna Marofsk i , geborene Schubert, aus Neu-Stradam. 

Die Gesuchte ist am 2.August 1961 in Wispitz, Kreis 

Bernburg, SBZ, verstorben. 

Ebenfal Is gesucht wurde Frau Marie Schubert. Über 

sie ist noch keineNachricht eingegangen. Wir sind für 

den kleinsten Hinweis dankbar und bitten um Benach- 

richtigung an das Heimatblatt. 

Ferner suchten wir‘#alterTitze, Jahrgang 1927, aus 

Groß Gable. Er lebt jetzt in 895 Kaufbeuren und ist 

Bundesbahnbeamter. Die Straße: Hirschzeller Str. 17 

während die Heimatortskartei Bamberg die Straßen- 

bezeichnung angibt mit Füssener Straße 33. Die Mög- 

I ichkeit eines Wohnungswechsels ist gegeben. 

Heinz Wieczorek wohnte bisher in Duisburg-Hamborn, 

Diesterwegstraße l-3. Er ist verzogen. Wer kennt 

seine neue Anschrift? Um baldige Angabeder jetzigen 

Anschrift wird gebeten. 

Ganz plötzlich ist am 4. März um 17. 45 Uhr Frau El- 
friede Schindler, Ehefrau des Straßenmeisters Felix 
Schindler, früher Groß Wartenberg, gestorben. Sie 
wollte nach dem Abendessen einen Apfel schälen, bei 
dieser Beschäftigung ist sie sanft entschlafen. - Eine 
große Freude war ihr noch die goldene Hochzeit, mit 

all den vielen Ehrungen. Felix Schindler wird in den 
nächsten Tagen zu seinem Sohn nach 3105 Faßberg, 
Im Gehege 19, übebsiedeln. Alle, die gekannt haben, 
werden der Verstorbenen ein gutes Andenken bewah- 
ren. 

Am 18. März kann Superintendent i.R. Walter Blech in 

338 Goslar, KlubgartenstraAe 4A, seinen 83. Geburts- 

tag feiern. Gut betreut von der Familie seines Sohnes’ 

Hans, geht es ihm gesundheitlich leid1 ich gut. Mit al- 

len Festenbergern und allen Heimatfreunden aus dem 

ganzen Kirchenbezirk, gratulieren wir dem Hochbe - 

tagten herzl ich und wünschen noch viele schöne, ge- 

segnete Jahre, bei guter Gesundheit und Wohlergehen. 

Nach Iängerer Krankheit ist am 14. Februar Frau Rosa 

Dettke aus Festenberg, Breslauer Str. 23, verstorben. 

Sie wohnte zuletzt in 463 Bochum, Am Bleckmannshof 

39, im Hause ihrer TochterEmma Kahl undderen Gat- 

ten. Frau Dettke verstarb im gesegneten Alter von 84 

Jahren. Mit ihren Kindern und Enkelkindern trauern 
alle Heimatfreunde um die Dahingeschiedene. Eingutes 

Andenken über das Grab hinaus ist ihr gewiß. 

4m 6. April 1967 feiert der aus.Ober-Stradam gebür- 

tige Alois Walczybok und seine Ehefrau das Fest der 

silbernen Hochzeit. Alois Walczybok hat bei Robert 

Thomale in Festenberg das Tisch1 erhandwerk erlernt. 

Seine Frau Maria ist in Groß Wartenberg als älteste 

Tochter des Bauern Paul Troska geboren. Am 14. Fe- 

bruar 1967 konnte bereits sein Bruder Anton Walczy- 

bok und Frau Gertrud, verwitwete Walczybok, geborene 

Sokol (geb. in Neiße O/S), das Fest der Sil ber-Hoch- 

zeit feiern. Er wohnt in Leipzig S 3, Stöckerstr. 23, 

während Alois Walczybok immer noch in 59 Siegen - 

Kaun-Marienborn, Lärchenweg 7, wohnhaft ist. Herz- 

I iche Glückwünsche gelten den beiden Ehepaaren! 

Am 14. März 1967 vollendete derTischler Adolf Fröh- 

I ich, früher Festenberg, TannebergstraßeJ, sein 75. 

Lebensjahr. Er wohnt jetzt in X 40 Halle/Saale, He- 

gelstraße 75a und ist noch bei recht guter Gesundheit. 

Der Sohn Karl Fröhlich wohnt in Herringen, Franz- 
Husemannstraße 2. Mit allen Freunden und Bekannten 

sowie allen Berufskollegen gratulieren wir dem Jubi- 

lar herzt ich und wünschen ihm noch viele schöne und 

friedliche Jahre bei guter Gesundheit und Wohlerge- 

hen. 

Am 30. März kann Frau Martha Wuttke, verw.Maßler, 

früher Festenberg, Bismarckstraße 9, ihren 86. Ge- 
burtstag feiern. Aus diesem Anlaß ist auch wieder die 
Tochter Mariechen anwesend, wie auch deren Tochter 

Ruth mit Mann und beiden Kindern. Das wird für die 

Dma und Uroma eine große Freude und Überraschung 
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sein. Ihr einziger Sohn Herbert kann nur in Gedanken 

bei ihr weilen. Ebenso werden auch alle Schwieger- 

töchter, Enkelkinder und Urenkel nicht bei ihr sein 

können. Frau Wuttke wohnt bei ihrer Tochter Friedel 

Bergmann, die seit fast 3 Jahren Witwe ist und jetzt in 
1 Eerl in 31, Schwarzbacherstraße 3, ihren Wohnsitz 

hat. Gesundheit1 ich geht es ihr noch einigermaßen gut 

und sie läßt alle Lieben aus der Heimat herzlich grü- 

ßen. Mit allen Heimatfreunden gratul ieren wir derJu- 

bilarin recht herzl ich und, wünschen auch weiterhin 

alles Gute. 

Zu der alten Aufnahme aus der Erinnerungskiste der 

Festenberger schreibt Otto Pohl aus Berl in: “Welche 

Freude über das alte Bild vor der evangel. Schule. 

Die Tür ist der Haupteingang vom Kirchplatz, früher 

noch Oberring genannt. Die Aufnahme muß 1910 oder 

1911 gemacht worden sein. Der alte Rektor hieß Sei- 

ler und wohnte im Fiebig-Grundstück. Der Kantor war 

Herr Paul i. Er hatte in “Kleckersdorf”, am Bahnhof 

ein eigenes Grundstück in der Sdndrdschützer Straße. 

In der ersten Knabenreihe steht Georg Deutschmann, 

Schwiegersohn von Wilhelm Wittenburg. In der zwei- 

ten Reihe der zweite von rechts ist Hermannschwefel, 

Tischlermeisterssohn von derTrebnitzerStraße. Bei 

den Mädchen kann man sehr wenig erkennen, da die alte 

Aufnahme nicht besonders gut zeichnet. ” 

Am 5. März konnte Oskar Wegehaupt, geboren In NI’LI- 

mittelwalde, jetzt in 7181 Jagstheim (Kreis Crailsheim 

in Württemberg), seinen 74. Geburttag bei guter Ge- 

sundheit feiern, während am 17. tviärz sein Bruder AlfrcT<l 

Wegehaupt, früher Landmaschinenhandlung in Neumit- 

telwalde, Kraschener Straße, seinen 70. Geburt-tag 

feiern kann. Er lebt jetzt in X 1273 iredersdorf bei 

Berl in, Posensche Straße (11. Schule). Auch er erfreut 

sich noch bester Gesundheit. Oskar Wegehaupt ist im- 

mer ein sehr beliebter Gast bei unseren heimatkreih - 

treffen in Rinteln, die er regelniäßiy besucht. Beiden 

Geburtstagsjubilaren gelten unsere iherzl ichen GIüc.k- 

wünsche. 

Am 20. März kann Erich Schubert - der Aitestr cI?r 

Schubert-Söhne - aus Neumittel wal cfe, seinen 60. Gr- 

burtstag feiern. Er lebt mit seiner Familie jetzt in 28 

Bremen-Blumenthal, Pürschweg 26. Bis heute ist er 

der Musik treu geblieben und er hdt scl>on mancher) tn 

Bremen und Umgebung mit einem “Ständchen” erfrc,ut, 

genau wie einst daheim in Neumittelwalde. Wir gratu- 

lieren herzlich und wlj‘nschen ihm auch weiterhin gute 
Gesundheit und viel Freude an der Musik und an seln<‘m 

Tenorhorn. 

D i st e l w i t z . Am 27. April wird unser türgermeistcr 

Johann Schebesta lU0 Jahre alt. Es wäre erfreu1 icI1, 

wenn sich, soweit alsmögl ich, viele ehern31 ige Diit(-l- 

witzer zu diesem seltenen Fest persjnl ich zur srdtu- 

lationscour einfinden würden. Seim letzten ;?s13rcic!1, 
daß ich mit seiner Tochter Lotte Wegemann E~lde F?- 

bruar führte, sagte sie mir, da9 es ihrem Vater 31.m 

hohen Alter entsprechend zufriedenstellend geht. Sie 

hoffe, es bliebe bis zum Geburtstag so. i\lit heimdt- 

1 iche YrüAen - Ernst Guchwald. 

Am 16. Januar 1967 wurde der Reitlehrer Otto Schmidt 

in 415 Krefeld, Goethestraße 79, 75 Jahre alt. - Otto 

Schmidt ist der Gatte von Frau Emma Schmidt, gebo- 

rene Simon, Tochter des in Neumittelwalde früher gut 

bekannten Baumeisters L. Simon. Dieser Geburtstag 
war für die Famil ie Schmidt ein sehr bewegter Tag ge- 

worden. Bereits am Vormittag waren es gegen 30 Gä- 

ste und am Nachmittag stellte sich die Reiterjugend in 

großer Zahl ein, Ab 19 Uhr großer Empfang der Rei- 

ter und der Prinzengarde, denn es war ja Karneval, - 

und dazu in fest1 ichem Rahmen die Überreichung der 

St. -Georg-Plakette mit der Urkunde: “Herrn 0 t t o 

S c h m i d t wird in Anerkennung seiner besonderen 

Verdienste um die rheinische Reiterei als Reitlehrer, 

mit der St. -Georg-Plakette des Verbandes der Reit- 

und Fahrvereine Rheinland e. V. ausgezeichnet. Bonn 

am 16. Januar 1967. Der Vorsitzende, Wibbel ing. ” - 

Um 23 Uhr kam noch der Fanfarenzug der Prinzengar- 

de, er schmetterte in der Reitbahn, daß es nurso eine 

Lust war. Die Krefelder “Westdeutsche Zeitung” wid- 

mete dem Jubilar die nachstehende Würdigung und die 

herzlichsten Glückwünsche, die ihm nachträg1 ich auch 

das Heimatblatt darbringen möchte. 

Die Jahre haben seiner elegap 
ten Haltung im Sattel nichts an- 
zuhaben vermocht. Otto Scfunidt, 
der manches Jahrzehnt des Kre- 
felder Reitsports mitgeprägt hat, 
feiert am heutigen Montag’ die 
Vollendung des 75. Lebensjahres, 
also seinen 75. Geburtstag. Un- 
sere Aufnahme ist vier Tage alt! 
Wer möchte nicht mit 75 noch 
so elastisch und, wenn Reiter, so 
bewundernswert zu Pierade sein? 

Mit Pferden hat Otto Schmidt 
sein Leiben lang zu tun gehabt. 
1909 kam er als Freiwilliger zum 
Ulanenregiment Nr, 4 in Thom, 
mit dem er den 1. Weltkrieg mit- 
machte, von 1920 bis 1934 ge- 
iiörte er der berittenen Schutz- 
polizei an. In diese Zeit fällt 
au& seine Tätigkeit als Leiter 
der damals in Krefeld beheima- 
teten Polizeireitacfiule. Seine tur- 
niersportliche Laufbahn begann 
im Jahre 1912, 1930 erwarb er 

FAMILIENANZEIGEN 
Immer auch ins Heimatblatt das goldene 

Reiterabzeichen, 

zahlreiche Turnierpferde hat er 
entdedct und ausgebildet, der 
Wallach Obf und das Vielseitig- 
keitspferd Hujbertus sind die be- 
rühmtesten. 

Von 1942 an war er Soldat im 
2. WeltkCeg und kehrte 1946 
n’ach Krefeld zurück, wo er sich 
als Reitlehrer ,niederließ und 
aua1 heute no& seinen Reit- 
betfieb in der Goethestraße per- 
sönlich leitet.’ Viele, vieIe Rei- 
terinnen und Reiter sind durch 
die Schule Otto Scfimidk gegan- 
gen, auch die zweimalige Deut- 
sche Meisterin,der Springreiterin- 
nen, Romy Laurene-Röhr. 

Otto Schmidt wird heute: Mühe 
haben, alle GliickwünaChe zu sei- 
nem 75. zu zählen. Vielleicht 
dürfen wir uns aus diesem 
Grunde selbst etwas wünschen: 
nämlich Otto Schmidt zum 80. 
wiederum 60 gesund und elegant 
ins Bild bringen zu können wie 
heute. -KL- 
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NACHRICHTEN 
..von Haus zu Haus 

G r e n z h a m m e r . Frau Franziska Ojda, geb. Fuchs, 

jetzt wohnhaft in Köln-Nippes, konnte am 1. Februar 

1967 ihren 80. Geburtstag feiern. Sie wohnt bei der 

äl testen Tochter Anna Schubert, geboreneojda. Sie- 

ben Enkel, drei Töchter mit Schwiegersöhnen sowie 

zwei Söhne mit Schwiegertöchtern konnten ihr zum 80. 

Geburtstag gratulieren. Zwei weitere Söhne sind im 

zweiten Weltkrieg gebt ieben. Frau Ojda ist noch rüstig 

und versorgt der Tochter noch den Haushalt. Ihr Ehe- 

mann ist vor fünf Jahren in der Zone verstorben. Wir 

gratui ieren der Hochbetagten noch nachträg1 ich herz- 

lich und wünschen ihr einen schönen Lebensabend bei 

guter Gesundheit und Wohl ergehen. 

G o S C h ü t z . Frau Ursula Kal labis, geb. Ruby ist jetzt 

in 7805 Bötzingen, Kreis Freiburg (Breisgau), vom 

Spielweg 1 nach der Schillerstraße 11 verzogen. Sie 

grüßt al I e Goschützer herzl ich, 

Gosch ü t z . Frau Marta Rack ist von Rietberg, TUI- 

penweg 9, nach 483 Gütersloh, Westring 34, verzogen. 

Sie grüßt alle Freunde und Bekannten aus Geschütz 

herzlich. 

G o s c h ü t z. Revierförster Ewal d Neumann und Famil ie 

wohnt jetzt in X 4608 Zahna (bei Wittenberg). - Nach 

seinem,durch die Flucht unfreiwilligem Weggang von 

Geschütz, war er acht Jahre Revierförster im Bauern- 

wald in der SBZ. Acht weitere Jahreverbringt er nun 

schon wieder als Pförtner im Schichtbetrieb in einer 

Likörfabrik. Für einen so begeisterten Forstmann wie 

es Landsmann Neumann war, ist das wahr1 ich kein freu- 

diger Lebensabend, denn er ist ja inzwischen bereits 

72 Jahre alt geworden. Sein verheirateter Sohn hat 

zwei Kinder und wohnt nur fünf Kilometer entfernt. - 
Landsmann Neumann grüßt alle bekannten Forstmänner 

aus der Heimat herzl ich. Er schreibt: t!W ir freuen uns 

immer, wenn uns die Heimat begegnet!” 

0 b e r - S t r a da m . Landsmann Heinz Ohnesorge, zu- 

letzt in 8581 Veitsbronn, Lil ienstraße 5 wohnhaft, ist 

ab 1. März verzogen nach 4910 Lage/Lippe, Friedrich- 

straße 22. Er hat in Bielefeld eineneue Bezirksdirak - 

t ion einer namhaften Vers icherungsgesel I Schaft über- 

nommen. 

0 b e r -S t r a d a m. Seinen 80. Geburtstag begeht bei 

verhältnismäßig guter Gesundheit am 7. April 1967, 

Landsmann Georg Lachmann, früher Ober-Stradam. Er 

ist mit seiner Famil ie am 15. Oktober vergangenen Jah- 

res umgezogen, von Flamersheim-nach 5356 Kuchenheim 

über Euskirchen, Postweg 7, wo er eine schöne Neu- 

bauwohnung mit bequemer Heizung bezogen hat. Seinen 

Geburtstag wird der hochbetagte Landsmann Lachmann 

im Kreise seiner Famil ie feiern. Es gratulieren ihm 

seine Ehefrau, seine Kinder, Enkel und Urenkel. Mit 

allen Heimatfreunden schl ießt sich das Heimatblatt den 

Glückwünschen gerne an und wünscht seinem langjäh- 

rigen Leser einen schönen Lebensabend bei Gesund- 

heit und Wohlergehen. Der Jubilar aber grüßt alle Be- 

kannten aus Ober-Stradam und dem Kreis Groß War- 

tenberg herzlich. 

Dlt HIIMATORUPPCN BERICHTIN 

BERLIN 

In einer Großkundgebung in der Kongreßhalle, die der 

Eerl inertandesverband dervertriebenen durchführte, 

sprach vor Mitarbeitern der Landsmannschaften, der 

Kandidat bei den Präsidentenwahlen in Frankreich, 

Tixier-Vignancour. Erbegeistertesehrmit seinerRede 

in deutscher Sprache. Er sagte: “So, wie ich mir ein 

Frankreich ohne die Gretagne oder Burgund nichtvor- 

stellen kann, ist es für michauchfürDeutschlandohne 

Mittel- und Ostdeutschland. 11 Auch die anderen Redner 

ernteten von dem vollbesetzten Hause großen Eeifall. 

In unserer Heimatgruppe veranstal teten wir einen ver- 

gnügl ichen Fastnachtsnachmittag mit Ausdehnung bis 

zum späten Abend. Leckere, frischgebackene Pfann- 

kuchen mit Verschiedenstern Inhat-tbrachte uns wie im- 

mer unser Landsmann Wiesent. Leider ließ es sein 

Gesundheitszustand nicht zu, bei uns zu bleiben. Wir 

wünschen ihm baldige Genesung. Nach dem Gesang ei- 

niger Lieder kam der Höhepunkt des Abends - das Eis- 

beinessen. Wer sich vorher nicht darauf eingerichtet 

hatte, “schaffte es schwer”. Landsmann Hoffmann, - 
der seinen Apparat mit vielen lustigen Platten mitge- 

bracht hatte - sorgte für Stimmung. Auf die meisten 

unserer MitgliederhatteFrau Nitze “Schnadahüpferl” 

gemacht, die viel belacht wurden. L. Nitze. 

“Rote Rosen, rote” sangen die Kinder am Sommer- 

Sonntag bei unserem Treffen, unter Führung von Frau 

Hilde Hoffmann. Mit ihren Sommersonntagsstöckchen, 

boten sie ein buntes Bild, als sie im Saal herumzogen. 

Auch unsere Älteste, Frau L. Kirsch (aus Groß War- 

tenberg), konnte mit ihren 86 Jahren für ihrliedchen 

eine Tüte in Empfang nehmen. Von den Groß Warten- 

berger Treffen in Rinteln führte Frl. Dr. Pfeiffer mit 

ihrer Schwester Filme vor, bei denen wir uns immer 

wieder schöne Stunden in Erinnerung bringen konnten. 

Nun möchten wir noch einmal an das 15jährige Grün- 

dungsfest unserer Heimatgruppe erinnern, das am 
Sonnabend, den 15. April 1967, in den Charlottenbur- 

ger Festsälen, 1 Berl in-Charlottenburg königin-EI i- 

sabeth-Straße41/45, stattfindet. 

Autobus 10, SI, 74. U-Bahn Kaiserdamm, Straßenbahn 

53 und 54. Eintrittspreis 3,- DM. - Beginn 20 Uhr! 

MÜNCHEN 

Viel I eicht hat unser Rundschreiben vom 9. Januar, das 

besonders unsere Heimatfreunde im Umkreis von Mün- 

chen erhielten, zum guten Besuch des Faschingballes 

und ebenso des erstens Treffens im neuen Vereinslo- 

kal unserer Gruppe, dem Georg-von-Vollmar-Haus in 

München 2, Oberanger 38 (in unmittelbarer Nähe des 

Send1 inger-Tor-Platzes), am Sonntag, den 12. 2. 1967 

beigetragen. Wieder konnte Landsmann Heilmann über 

120 Heimatfreunde begrüßen,darunter I iebe Gäste von 

weither. Sogar Besuch aus der alten Heimat konnten 

wir begrüßen. Er wurde von allen Seiten herzlich be- 

grüßt und natürlich von allen Seiten mit Fragen über- 

schüttet. Große Freude gab es allerseits über die so 

freund1 iche Aufnahme in dem netten neuen Lokal, mit 

Bühne, Lautsprecher und Klavier. Rolf Steiner un- 

terhielt uns hier am 12. 2. mit Lommelgeschichten und 

weiteren Vorträgen in schlesischer Mundart. Den er- 
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krankten Heimatfreunden unserer Gruppe wünschen 

wir recht baldige Genesung und hoffen, sie schon am 

nächsten Treffen wieder bei uns zu sehen. Heilmann 

NÜRNBERG 

Unser übl iches Mai-Treffen wird wahrschein1 ich wegen 

des großen Schlesiertreffens in München ausfallen. - 

Sollte es mögl ich sein, daß wir mit den Oelsern gemein- 

sam einen Eus zur Fahrt nach München mieten, gebe 

ich in der April-Ausgabe diesbezüglich Bescheid. 

Wir gratulieren Frau-Margarete Hoy(Ehefrau vonWill i 

HOY, Festenberg) am 5. März zum 51. Geburtstag,Fr. 

Auguste Euchwald (Distel Witz) am 31. März zum 67. Ge- 

Hoy, Festenberg-Radine) am 5. Märzzum 51. Geburts- 

tag, Frau Auguste Buchwald (Distelwitz) am 31. März 

zum 67. Geburtstag und Frau Hartha Schi1 I ing, gebore- 

ne Buchwald (Festenberg) am 1. März zum 41 .Geburts- 

tag und wünschen alles Gute. Ernst Buchwald. 

Ober-Stradam. Am29.Dezember1966verstarbim 

Alter von 89 Jahren Frau Emil ie Paesel, geb. Tews, 

Sie kam nach dem ersten Weltkrieg mit ihren Kindern 

aus dem Kreis Kempen und wohnte bis zum Ende der 

zwanziger Jahre im Ennighaus (hinter der alten Post). 

Sie war auf dem Gute in Ober-Stradam tätig. An sie 

und ihre Kinder werden sich gewißnoch viele Strada- 

mer erinnern. Von Ober-Stradam verzog die Familie 

P. nach Reesewitz. Nach dervertreibung aus Schle- 

sien lebte Frau Paesel die letzten Jahre bei ihrer ver- 

heirateten Tochter Hedwig Schi iebs in Essen-Werden, 

Hardenbergufer 369. 

Geschütz. in 3001 Vinnhorst, Birkenallee 22, Start 

am 4. März 1967 der letzte Stallmeister dergräfl ichen 

Freien Standesherrschaft Geschütz, Karl Gal1 itschke 

Er wurde am 7. März feierlich zur letzten Ruhe gebet- 

tet. Mit fast 85 Jahren hat er ein selten hohes Alter er- 

reicht und seine Geschwister und alle, die mit seinen 

Eltern zusammen einmal in gräfl ichen Diensten gestan- 

den haben, um viele Jahre überlebt. Die Rechtschaf- 

fenheit und seine beruf1 iche Tüchtigkeit sind dem Ver- 

ewigten von Zeit zu Zeit durch Besuche seines letzten 

Dienstherrn wohl tuend anerkannt worden. SeinerGat- 

tin Emma, geborene Strauß, seinen Kindern, Enkeln 

und Urenkeln ist er stets ein treusorgendes und vor- 

bildliches Familienoberhaupt gewesen. - Möge er in 

Frieden in fremder Erde ruhen. 

Geschütz. Frau Hede1 Petschek, geborene Jarmu 

sek, in Geschütz geboren, jetzt wohnhaft in Pattenser 

in der Hannoverschen Straße 9, begeht am 2. 4. 1967 

ihren 66, Geburtstag. Es gratulieren ihr herzt ichst 

ihr lieber Mann, der Sohn Joachim und Tochter Dag- 

mar. - Am 12. April 1967 wird Max Petschek, eben- 

falls in Geschütz geboren, in X 323 Oschersleben/Bode, 

seinen 75. Geburtstag feiern. Seine Frau feierte am 

1. März 1967 ihren 78.Geburtstag. Beide lassen alle 

alten Goschützer und guten Bekannten bestens grüßen. 

Zu allen Geburtstagen gratulieren wir mit allen Hei- 

matfreunden herzl ich! 
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Die katholischeSchule in Buchenhain ist neu undgroß 

gebaut. Die früher so bekannte Gaststätte von Finke1 

ist als Bar und Konsumverkaufsstelleeingerichtet. Je- 

de Kneipe nennt sich Bar. Wir gingen hinein und ver- 

zehrten hier eine Flasche Brause, die 3 Zloty koste- 

te, ferner eine Flasche Bier, helles, 6 Zloty, eine 

Schachtel Zigaretten, 6 Zloty. Nach diesem interes- 

santen Besuch führte uns unser Weg zur evangel ischen 

Schule. Sie steht zwar, aber ist wie verwaist. Al I e 

Klassenzimmer stehen leer. Nun gingen wir natürlich 

noch an unseren Wald. Er ist sehr groß und dicht ge- 

worden. BI icke gingen noch bis hinunter nach Königs - 

Wille, doch unsere Zeit war kurz bemessen. Es ging 

wieder zurück zu unserem Haus. Dort hatten sich in- 

zwischen fünf Männer im Hof Versamme1 t, deshalb zo- 

gen wir vor, weiter die Bahnhofstraße hoch zu gehen 

und kamen zum Bahnhof. Der Bahnhof und die Häuser 

ringsum sehen noch genauso aus wie 1945. Im Dobras- 

Haus (Kriegsblinder) ist jetzt die Post. Um 15, 30 Uhr 

brachte uns die Bimmelbahn nach Festenberg und von 

dort fuhr um 19,Ol Uhr der BusnachGroß Wartenberg. 

Da uns der Hunger plagte, aßen wir eine Bockwurst 

mit Brötchen und durften dafür 7, 50 Zloty zahlen. Mit 

dem Bus kamen wir dann auch durch Groß Schönwald, 

Rudelsdorf, Bischdorf nach ßroß Wartenberg. Eswar 

für uns eine schöne Fahrt, da uns alle diese Orte be- 

kannt waren. Am 3. fuhren wir noch einmal nach Fe- 
stenberg, denn auch mein Mann sollte in Briese einen 

Besuch machen. Von Festenberg fuhren wir per Taxe 

nach Sechskiefern in das Haus der Familie Nowack. 

Hier wurden wir von einer polnischenFamil ie, welche 

jetzt das Haus bewohnt, sehr herzl ich empfangen und 

verpflegt. Von Sechskiefern führte uns ein Wander- 

weg zum Heimatort meines Mannes, nach Briese. Auch 

er durfte in sein Elternhaus nicht hinein, denn einpol- 

nischer Lehi-er wohnt drin. Das schöne Schloß sowie 

etliche Häuser sind zerstört und ausgebrannt. Ein al- 

ter Mann lief uns nach und man sagte uns, er will uns 

unsere Kirche zeigen. So durften wiralsodoch hinein 
in das Kirchlein. indemmein Mann konfirmiert worden 

ist. Innen sah man noch leichte “Kriegsbeschädigungen” 

und die alten hohen Bänke, nur der Altar ist für den 

kathol ischen Gottesdienst umgebaut. Auf unserer Wan- 

derung nach Briese haben wir auch Pilze gesammelt 

und Blaubeeren gepflückt. - In Schöneiche waren wir 
bei einer deutschen Familie eingeladen, wo auch eine 

andere deutsche Familie zu Besuch war, diefrüher in 

Leuchten bei Oels wohnte. Dieses kleine Häuschen in 

Schöneiche ist sozusagen Ferienheim für deutsche Be- 

sucher, die ihrer Heimat einen Besuch abstatten wol- 

len und keine Unterkunft finden. Erst spät am Abend 

ging es wieder zu unserem Gastgeber nach Sechskie- 

fern zurück. Ein kleiner Besuch galt auch Oels, das 
sehr zerstört war, WO aber wieder viel aufgebaut ist, 

SO daß alles ein wenig fremd ist. Man hatte oft Mühe, 

sich zurechtzufinden. (Fortsalzuns folst) 



Seite 8 Grorj Wartenberger Heimatblatt Nr. 311967 

Schlesische Sagen und legenden zum Hedwigsjahr 
Der Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn 

in München weist nach Eingang verschic- 
dener Anfragen darauf hin, daß schle- 
sische Sagen und Legenden zum Hemdwigs- 
jahr 196’7 enthalten sind im ,,Schlesischen 
Märchen-, Legenden- und Sagenschatz“ 
von Alfons Hayduk. 

Die Texte befassen sich mit der Her- 
zogin und Heiligen Hedwig sowie mit der 
Zeit des Mongoleneinfalles 1241. Es seien 
hier hinweisend genannt: ,,Die Hedwigs- 
legende“, ,,Die Gründung des Klosters 
Trebnitz“ , ,,Die Gründung von Wahlstatt“, 
,,Das Hedwig’sheer im Annaberg“. ,,Das 
Ceslaus-Wunder” , ,,Die Beuthener Legen- 
de von St. Hyazinth“, ,,Der Schatz der 
Taube“, ,,Tinfu vor Ratibor”, ,,Das Sie- 
ben-Sack-voll-Ohren-Fest in Wahlstatt“, 
.,Die roten Westgn der Bauern von Ra,d- 
lin“ , ,,Die Tartarenfürstin von Neumarkt“. 

Das schlesische Volk hat die Fürstin in 
sein Herz geschlossen wie keine. Unge- 
zählt sind Sagen und Legenden, die sie 
umranken wie ein unverweltlicher Blu- 

menkranz. Überall, wo sie einmal geruht 
hat, erzählt ein Hedwigsbrunnen von ihr. 
Wo immer ein Findlingsbock sich fand, 
erhielt er den Namen Hedwigstein, und in 
jeder Vertiefung darin erkannte man ihre 
Fußspur. Von den Gotteshäusern Schle- 
siens tragen an die hundert ihren Namen. 
Und als der Alte Fritz, sonst ein loser 
Spötter, die erste katholische Kirche in 
Berlin bauen ließ, da wählte er mit klu- 
gem Bedacht den Namen der schlesischen 
Fürstin für die preußische Kathedrale. 
Denn ihm war bekannt, mit welcher An- 
hänglichkeit das schlesische Land seine 
Schutzfrau Hedwig verehrte und daß ihre 
Bilder und Statuen auch in protestanti- 
schen Gemeinden zu finden waren. 

Sechzig Wunder wurden in Hedwigs 
Heiligsprechungsprozeß beurkundet, im- 
mer neue meldete man von ihrem Grabe 
in Trebnitz, dessen großes Frauenkloster 
mit ihrem reichen Brautschatz erbaut wor- 
den ist. Zu ihrem Grabe in der wunder- 
schönen Hedwigskapelle zogen Jahr für 
Jahr Pilgerscharen 

Die Sammlung .,Schesischcr Märchen-, 
Legenden- und Sagenschatz” sei also zum 
Hodwigsjahr unseren Lesern angelcgent- 
liehst empfohlen. Alle der zahlreichen in 
der Sammlung enthaltenen Stücke berei- 
chern auch vorgelesen jede heimatliche 
Veranstaltung, als Geschenk für unsere 
Jugend wie auch zu jeder Gelegenheit ,ist 
drr reich illustrierte Band besonders ge- 
eignet! 
Alfons Hayduk: ,,S&lesiseher Märchen-, 

Legenden- und Sagenschatz“, 213 Sei- 
ten, Großformat, reich illustriert, Lci- 
nen 15.80 DM. 
Zu beziehen tiber 
GroG Wartenberger Heimatblatt 

Ch den nächsjen Zagen 
kommt der Postbote zu unseren Abon- 
nenten, um die Bezugsgebühren für das 
2. Vierteljahr 1967 einzuziehen. Das ge- 
schieht in der Regel zwischen dem 15. 
und 23. März. 

Die Vermählung ihrer Tochter 
ELKE-LORE mit Herrn 

KURT LINDNER geben bekannt: 

THEO WIECZOREK-BABIK 

Neumittelwalde 

ROSA W IECZBREK geb. Dederke 
(Mutter geb. Kutzn ik, Schi aupe) 

Bremen-Aumund, 18. März 196’7 

Blumenhorsterstr. 16, Im Rahland 9 

Hanna Grand4 serviert 

schlesische Spezialitäten 
gewürzt mit Anekdoten 
84 Seiten mit 107 Originalrezepten, Format 173 X 18.5 cm, besonders 
hubscher, farbiger Geschenkeinband, nur DM 9,80 

0 Taler weit, o Höhen 
Eine Langspielplatte, die dem schlesisaen Romantiker Josef von 
Eichendorff gewidmet ist, die den ganzen Zauber schlesischer Ro- 
mantik einftlngt. 
LangsPielPlatte, 25 cm, 30 Minuten Spieldauer, in schöner, bunter 
Plattentasche DM 15,- 

KARL-H EI N Z EISE RT, Buch- und Zeltschriftenverlag 
707 S&wäbis& Gmünd, Vordere S&miedgosse 62 

Am 4. März 1967 verschied im 85. 

Lebensjahr unser I ieber, treuer 

Karl Gallitschke 
Sein ganzes l-eben lang bis zur 

Vertreibung hat er, wie schon sein 
Vater, den Goschützer Stall be- 

treut als ausgezeichneter Pferde- 

Pfleger, Fahrer und Reiter. 

In guten und schlechten Zeiten hat 

er uns die Treue gehalten,erwird 
uns unvergessen bleiben. 

Graf von Reichenbach - Geschütz. 

Am Samstag, 4. März, um 17. 45 Uhr 

entschl ief meine I iebe Frau, unsere 

I iebe Mutter, 

Elfriede Schindler 

I sanft und ganz plötzlich. 

In tiefer Trauer: 

Felix Schindler 

Siegfried Schindler 

und alle Angehörigen 

48 Bielefeld, Birkenhof 4 

3105 Faßberg, Im Gehege 

früher Groß Wartenberg 

t 

Wer so gelebt wie Du im Leben 
und treu gefsn hat seine Pflicht. 
und alles freudig hingegeben, 
vergißt man auch im Tode nicht. 

Nach einem arbeitsreichen Leben verschied 

heute nach längerer Krankheit unsere I iebe 

Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und 

Tante 
Frau Rosa Dettke 

geb. Dettke 

im Alter von 84 Jahren. 

In stiller Trauer: 

Walter Dettke 

Marie Kynast, geb. Dettke 

Emma Kahl, geb. Dettke 

Erich Dettke 

Enkel, Urenkel 

. und Anverwandte 

Bochum, den 14. Februar 1967 

Am Bleckmannshof 39 

früher Festenberg Breslauer Straße 23 




