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Zur Lage der Nation 
Die Bundesregierung ist durch Abgeordnete des Deutschen Bundestages 

aufgefordert worden, alljährlich einen Bericht zur Lage der Nation zu geben, 
Die Bundesregierung wird auch diesem Ansinnen nachkommen und jeweils 
zu Beginn des Jahres diesen Bericht zur Lage der Nation dem Bundestag 
vorlegen. 

In verschiedenen Besprechungen und Beratungen in Anwesenheit von 
Bundesministern, Abgeordneten und Führungskräften der Vertriebenenver- 
bände ist über diese Frage in aller Offenheit gesprochen worden. Es konnte 
festgestellt werden, daß auf der Regierungsseite volles Verständnis dafür 
vorhanden ist, bei dem Bericht zur Lage der Nation auch die Fragen unserer 
alten Heimat zu berühren und vor der Weltöffentlichkeit auszusprechen. Es 
liegt jetzt an den Vertriebenenverbänden, die dementsprechenden Voraus. 
Setzungen hierfür zu schaffen, wenn wir Ostdeutschen dieses verständliche 
Verlangen an die Bundesregierung stellen, bei dem Beri&t zur Lage der 
Nation auch über die völkerrechtliche Verpflichtung und den Status der 
Deutschen, die noch in den Ostgebieten sind, zu sprechen. 

Vor der Schlesischen Landesversammlung in Berlin wurde, was Schlesier 
anbelangt, durch ausführliche Darlegungen der Stand des Oberschlesiertums 
das den Volkstod unter dem Regime des Kommunismus zu erduldEn hat, dar. 
gelegt. Das weitere Ansteigen der Spätaussiedlerzahlen ist hier ein sichtbare: 
Zeichen, Wir Schlesier sollten alle Kräfte anspannen, um hier durch unsere 
Vertreter im Bundestag dieses einmalige Unrecht der Behandlung unsere] 
Landsleute offen zu erörtern. 

Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den osteuropäischen Staaten 
geben zu erkennen,, daß die Außenpolitik Deutschlands alle Versuche unter. 
nimmt, um ZU einem neuen nachbarschaftlichen Verhältnis zu kommen. Wir 
wissen alle, daß Verhandlungen mit Polen und der Tschechoslowakei über 
unsere alte Heimat und den daraus resultierenden rechtlichen und auch so- 
zialen Fragen größte Schwierigkeiten aufzeigen werden. Es muß aber erreicht 
werden, daß auf das Schicksal der mehr als eine Million zählenden deutschen 
Bürger im heutigen Polen hingewiesen wird, um deutlich zu machen,, in wel- 
chen Schwierigkeiten diese Menschen zu leben haben; keine kulturelle’ Ent- 
faltungsmöglichkeit, keine deutschen Schulen. Das sind Beweise, in welchem 
Maße Warschau die Polonisierung unserer oberschlesischen Heimatfreunde 
durchführt. Von unseren oberschlesischen Landsleuten muß berichtet werden, 
und das ist auch aus vielen Reiseberichten zu hören, wie stark diese Deut- 
schen in Not an der deutschen Sprache festhalten und sich auch nicht durch 
Schikanen unterkriegen lassen. 

Das weite Feld der Kriegsfolgelasten für diesen Personenkreis ist weiter- 
hin ein Gebiet, das seitens der Bundesregierung bei der Aufzeichnung. der 
Lage zur Nation untersucht und der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden 
m@. 

Das Los der Deutschen in Unfreiheit sollte im Bundestag durch die Regie- 
rung frei und offen beim Namen genannt werden, im Interesse einer Befrie- 
dung Europas und im Interesse aller europäischen Völker. 

Helmut Kostorz 
stv. Bundesvorsitzender 

Die Landsmannschaft Schlesien teilt mit: 

Meinungstest ,,kurz und knapp” 
Einzelnen unserer Mitglieder und Mitgliedsorganisationen ist ein Frage. 

bogen zugegangen unter der Bezeichnung Meinungstest - kurz und knapp, 
Es werden dort eine Reihe von Fragen gestellt, die von vornherein den 
Eindruck erweckten, daß sie in der SBZ ausgewählt wurden, Inzwischen is 
uns von zuständiger Stelle diese Annahme bestätigt worden. 

Es wird deshalb gebeten, die Mitgliedsorganisationen hierauf hinzuweiser 
und anzuempfehlen, die Fragen nicht zu beantworten. 

250000 Schlesier 
in München 

Bayerns Hauptstadt hatte ihr schönstes 
Kleid angezogen, um die Gäste aus Schle- 
sien zu empfangen. Fahnen über Fahnen, 
die bayerischen Landesfarben kontrastier- 
ten mit dem Gelb-Weiß Schlesiens und 
den Bundesflaggen. Der Himmel über Miin- 
chen war von einem strahlenden Blau. von 
keinem Wölkchen getrübt - es war ,,Scble- 
sier-Wetter“, wie man zu sagen pflegt. 

Auf dem weiten Gelände der Messe, in 
den geräumigen Hallen, wo wie eh und je 
städte- und ortsweise Tische und Stühle 
reserviert waren, um ein Sich-Finden zu 
erleichtern, froh gestimmte Menschen über- 
all. Und diese Wiedersehensfeiern, sie be- 
wegten einen zutiefst, wenn man beobach- 
tq konnte, wie sich Menschen, die einstens 
in derselben Straße, im gleichen Haus 
wohnten, umarmten, sich freudig auf die 
Schultern klopften, wie dann bei einer 
bayerisches ,,Maß Bier“ ein fröhliches Er- 
zählen anhub, wie immer und immer wie- 
der der schönen Tage in der Heimat ge- 
dacht wurde. Des Berichtens, des Erin- 
nerns wollte schier kein Ende nehmen. 
Alte Bekannte, Freunde, hier waren sie 
wieder vereint. für Stunden zwar nur, aber 
sie waren zusammen, saßen sich gegenüber 
und nahmen von diesen harmonisch ver- 
laufenen Begegnungen viel Freude mit in 
den Alltag, der sie von der Isar entfernt 
sieht in den Städten des Ruhrgebietes, in 
einem Dörfchen am Rhein oder in den fla- 
chen Ebenen Nordwest-Deutschlands. 

Das Deutschlandtreffen im Jahre 1967. 
im Hedwigs-Jahr, ging naturgemäß in man- 
nigfachen Vorträgen auf die Bedeutung der 
schlesischen Schutzpatronin ein. Diese 
bayerische Prinzessin, deren Wiege auf 
Schloß Andechs stand, die später ihr se- 
gensreiches Wirken für Schlesien begann, 
als sie ihrem Gemahl Heinrich 1. folgte - 
ihr überlebensgroßes Bildnis prangte ne- 
ben dem Motto des Treffens auf dem 
Hauptkundgebungsplatz. 

Der Sonnabend-Abend stand un er 
7eichen eines großen dt 

dem 
Heimatahe ds mit 

dem Thema ,.Srhlesieq ltldt ein“. Austra- 
gungsort war die Bayernhalle im Messe- 
gelände, und die Stadt- und Bergknappen- 
Kapelle Penzberg, das Fränkisch-ostdeut- 
sche Orchester Bamberg, der Ostdeutsche 
Singkreis Frankfurt am’ Main hatten an 
dem großen Erfolg gleichermaßen ,Anteil. 
Und noch einer war dabei, Professor Wil- 
helm Menzel. liebevoll ,.MPnzel-Willem“ 
genannt, dieser Mann, der sich um Schle- 
sisches Volkstum, um die schlesische Mund- 
art verdient gemacht hat wie kaum ein 
anderer. 

Die Kongreßhalle sah zu gleicher Zeit 
einen Volkstumsabend der Jugend- und 
Trachtengruppen. ,,Unsere Gäste grüßen 
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Schlesien“ war er betitelt und sah viele 
Mitwirkende aus ,dem befreundeten Aus- 
land. Mit folkloristischen Darbietungen er- 
freuten die ,,Flämische Volkstumsbewe- 
gung“ aus Antwerpen, eine flandrische 
Fahnenschwinger-Gruppe, die von Edmont 
de Clopper, dem Präsidenten des interna- 
tionalen europeade-Komitees angeführt 
wurde. französische und niederländische 
Jugendliche die zahlreichen Besucher. Aus 
Neumünster war die. Schlesische Trachten- 
gruppe und aus Franken die Heimat- und 
Volkstrachtengruppe ebenso gekommen wie 
die Brückenberger Trachtengruppe der 
Landsmannschaft Schlesien. Zweierlei zeig- 
ten diese beiden Veranstaltungen: Schle- 
sien ist da, sein Volksgut lebt unverlierbar 
in iedem einzelnen. Und dann: Schlesiens 
Jugend ist aktiv, die Älteren werden der- 
einst beruhigt die Arbeit in die Hände der 
Jüngeren lesen können: denn sie wissen, 
daß diese jingen Menschen, selbst nicht 
mehr in Schlesien, in dem Land jenseits 
von Oder und Neiße geboren. die dieses 
schöne Land nur durch ihre ‘Eltern und 
von Fotos kennen, das Erbe getreulich be- 
wahren werden. 

Und diese schlesische Jugend hatte am 
Abend zu einer Feierstunde geladen. Wie- 
der einmal müssen wir, die wir dabei wa- 
ren, in Superlativen schwelgen; denn es 
war ein eindrucksvolles Bild, als die Fah- 
nen, die Jungen und Mädchen in ihren 
prächtigen Trachten, die die gesamte Far- 
benpalette widerspiegelten, ihren Einzug 
hielten. flankiert von Fackelträgern und be- 
geistert gefeiert von einer ieltausendköp- 
figen Menschenmenge. Ein E ob der Orga- 
nisations-Leitun-. 4;~ es möglich machte, 
daß die Dinkelsbühler Knabenkapelle mit 
klingendem Spiel einmarschierten geklei- 
det in den Uniformen der! Grenadiere des 
großen Preußenkönigs Friedrich, der einst- 

c1 

mals in drei Kriegen Schlesien, unser 
Schlesien, für Preußen eroberte. Andächti- 
ges Schweigen, als diese weltbekannte Ka- 
pelle den ,,Großen Zapfenstreich“ into- 
nierte, ausklingend mit dem Deutschland- 
Lied. Ein Bild, das nunmehr Vergangenheit 
ist, das aber noch lange nachklingen wird, 
das Rot-Weiße der Uniformen, die Farben 
der Trachten und das flackernde Licht der 
Fackeln vor dem nachtdunklen Firmament 
des Himmels. 

Der Sonntag nahm seinen festlichen An- 
fann mit den Festgottesdiensten der bei- 
den-großen christligen Konfessionen. Zum 
700-Jahr-Gedenken der Heiligsprechung 
Hedwigs von Schlesien zelebrierte H. H. 
Abt Dr. Odilo Lechner OSB, München/An- 
dechs ein feierliches Pontifikalamt. 

Lest die 

HEIMATtEITUNG! 
IIInIIIIII1IIIHIIUIullllullllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lilllllllllllllllllllllllllllllffllllll~ll~~~~~ 

HusgleSchsfonds 1966 
Mit 3,8 Mrd. DM Gesamtausgaben war 

1966 für den Lastenausgleich ein ,,ma- 
geres« Jahr. An Hauptentschädigung 
wurden nur 0,5 Mrd. DM bar erfüllt. 
Insgesamt sind bisher für 13,2 Mrd. DM 
Hauptentschädigungsansprüche begli- 
chen worden; das ist noch nicht einmal 
die Hälfte aller Ansprüche. Die Scha- 
densfeststellung ist inzwischen zu ca. 
85 Prozent erledigt; weitere ca. 5 Pro- 
zent der Geschädigten haben Teilbe- 
scheide erhalten. Die Kriegsschadenrente 
(560 690 Unterhaltshilfeempfänger, 350 666 
Entschädigungsrentner) ist mit 1,8 Mrd. 
DM die ins Gewicht fallendste Leistung 
des Ausgleichsfonds. 

in München 

In der Halle 19 hatten sich bereits am Sonnabend 

vormittag eine große Zahl Groß Wartenberger ver- 

sammelt. Erfreu1 ich wurde al Igemein vermerkt, daß 

diesmal Sitzplätze in ausreichender Zahl zur Ver- 
fügung standen. Das ist ein Verdienst der Münchner 

Heimatgruppe und deren maßgebl ichen Leiter. Ihnen 

verdanken wir auch, daß wirdiesmal im Georg-von- 

Vol I mar-Haus am Sonnabendabend unser Sondert ref- 
fen durchführen konnten. Al Ie Namen der Teilnehmer, 

allein aus unserem Kreisgebiet, aufzuzählen, würde 

den Rahmen dieses Berichts sprengen. - Sie kamen 

auch diesmal wieder von nah und fern.Manchelegten 

mehr als 10stündige Bahnfahrten zurück, um dabei 

zu sein. Einige benutzten sogar für dieAnreise das 

Flugzeug. Jeder nahm die Gelegenheit wahr, nicht 

nur alte Freunde und Bekannte wiederzusehen, son- 

dern auch an den v.ielfäl tigen Veranstaltungen des 

Schlesiertreffens teilzunehmen. Direkt vor unserer 

Halle 19 wickelte sich der Wettstreit der Musik- u. 

Spielmannszüge der sc.hlesischenJugendgruppen ab, 

so daß wir auf diese Weise noch zu einem besonde- 

rem Erlebnis kamen. 

Am Abend Versamme1 ten sich die GroßWartenberger 

in dem sehr schönen Georg-von-Vol I mar-Haus. Der 

Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, als unser 

Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wäscher mit 

einer kurzen Ansprache die Heimatfreunde begrüßte. 

Er konnte besonders unseren Altlandrat v. Reiners- 

dorff mit Sohn und Prinz Ernst Johann Biron v.Cur- 

land mit seiner Braut Gräfin Elisabeth v.Ysenburg- 

Phil I ipseich, begrüßen. Von unserem hundertjähri- 

gen Bürgermeister Schebesta überbrachte Heimat- 

kreisvertrauensmann Wäscher herzliche Grüße. Er 

dankte auch Amtmann Herbert Pietzonka und unse- 

rem Heimatblattverleger Eisert fürdie Bereitwillig- 

keit an diesem Abend Lichtbilder aus Groß Warten- 

berg und dem Kreisgebiet vorzuführen. Nicht zuletzt 

galt sein Dank der Münchner Heimatgruppe und de- 

ren rührigen Mitgl iedern, die alles getan hatten, daß 

wir diesen Abend durchführen konnten. 

Dann sprachen die Bilder der Heimat. 

Landsmann Pietzonka zeigte 200 Bilder über Groß 

Wartenberg, wie es einst war. Sein Kommentar zu 
den Bildern wurde mit viel Beifall aufgenommen und 

lebhaft von allen ergänzt. Nach einer kurzen Pause 

zeigte dann Landsmann Eisert ebenfalls 200 Bilder 

aus dem Kreisgebiet. Man sah hier auch die großen 
(Fortsetzung Seite 4) 
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‘Was meinte Herr Strauß? 

Unterden Rednernbei der Hauptkundgebung beim 

Deutschlandtreffenwar auch, Bundesfinanzminister 

Franz Josef Strauß. Wir haben nebenstehend der 

kurzgefaßten Bericht der Reden übernommen. Im 

letzt’en Abschnitt die Äußerung von Bundesfinanz. 
minister Strauß, die sicher einige aufmerksame, 

kritische Leser zu der Frage veranlassen wird 

unter die wir diese Zeilen stellen. 

Was meinte Herr Strauß? 

Liegt in dieser Formul ierung nicht eine etwas zu 

Offensicht1 iche Anerkennung des derzeitigen Zu- 

standes? Ist es notwendig, daß einBundesminister 

- noch dazu bei einem Deutschlandtreffen -unwi- 

dersprochen solche Worte sagen muß? Er hat da- 

mit ja doch nur insHorn der Polen und gl eichfal IC 

unserer östl ichen Nachbarn gestoßen. Keinesfall 

nützt es den Schlesiern. 
Der Bundesvorsitzende Schellhaus hat zwar die 

Worte von Herrn Strauß etwas abzuschwächer 

versucht, als er meinte,BundeskanzI er K iesingei 

habe beim Kongreß der Ostdeutschen Landsmann. 
schaften in Bonn gesagt, daß nichts hinter den 

Rücken der Vertriebenen geschehen werde. Abel 
sie stehen nun doch im Raum! 

Wir meinen, Herr Bundesminister Franz Jose1 
Strauß hat als Finanzminister in der heutigen Si 
tuat ion so schwierige Aufgaben zu l Ösen, daß ez 

besser gewesen wäre, er hätte seine Prognoset 
etwas vorsichtiger gestel It. 

Es sel Ite Aufgabe al I er Deutschen sein, in der 
Frage des Selbstbestimmungs- und Heimatrechts 
der Vertriebenen auch die kleinste Chance wahr- 
zunehmen und auf unseren Vorteil bedacht zu sein 

anstatt der Gegenseite Wasser auf die Mühle ZL 
I iefern. Sebastian 

Wieder Kredite für Investitionsvorhaben 

Whtvelle 
Kundgebung ffir Schlesien 

groflartige Manifestatien 
für die Heii 

Hauptkundgebung in München 

Der Bund-vorsitzende der Landsmannschaft 
Schlesien, Erich ScheUhaus, versicherte, daß 
die Schlesier eine vom Verstä.ndigungswillen 
\getragene neue Ostpolitik der Bundesregie- 
rung unterstützten, wenn diese Politik nicht 
mit einer Aufgabe des Rechtsanspruches auf 
Wiedervereinigung des dreigeteilten Deutsch- 
lands verbunden sei. ,,Wir werden uns nie und 
nimmer dainit abfinden, daß auch nur ein 
Quadratmeter deutschen Landes abgeschrie- 
ben oder ein Verzicht angeboten wird“, rief 
Schellhaus den 250 000 Schlesiern zu, die Si& 
unter glühender Sonne zu der Kundgebung 
und einer aruxhließenden Wiedersehensfeier 
auf dem Messegelände eingefunden hatte. 

Der I Bundesvorsitzende der L,andsmann- 
Schaft Schlesien. Erich Schellhaus, erinnerte 
an die Erkläru& von Bundeskanzler Kurt 
Georg Kiesinger im April beim Kongreß der 
Ostdeutschen Landsmannschaft in Bonn, daJ3 
nichts hinter dem Rücken der Vertriebenen 
geschehen werde. Die Schlesier erwarteten, 
daß ihre Forderung auf Anerkennung des 
Selbstbestimmungs- und Heimatrechtes vom 
ganzen deutschen Volk .und allen Nationer. 
der Welt als legitim anerkannt werde. 

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fra- 
gen, Herbert Wehner, hob in seiner Rede her- 
vor, daß die Bundesregierung den Anspruch 
der Deutschen auf eine gerechte Lösung au& 
der deutschen Frage innerhalb einer euro- 
p~ischen Sicherheits- und Friedensordnung 
nicht aufgeben werde. Ohne das Verständnis 
und die Mitwirkung der osteuropäitschen Staa- 
ten könne die deutsche Teilung nicht über- 
wunden werden. Wehner appellierte vor allem 
an die Regiierung der Sowjetunion mitzuhel- 
fen, einen für alle Beteiligten gangbaren Weg 
zu finden. Nach Ansicht Wehners kann die 
deutsche Absicht. Gewaltverzichtserklärungen 
auszutauschen, bis zu einer Regelung im&- 
halb einer europäischen Sicherheits- und Fr& 
densordnung auch zu einer zunehmenden An- 
näherung zwischen Deutschen und Polen bei- 
tragen. - 

‘Bundesilnanzminister Fr& Josef Strauß 
stellte die Frage, ob nicht h der polnischen 

_. Aufforderung an die Bundesrepublik auf An- 
Die Lastenausgleidsbank in Bad Godesberg hat wissen lassen, daß As erkennung dm Oder-N&ße-Gmm &e in- 

sofort wiede,r Anträge auf Kreditgewährung für Investitionskredite an mitt- &&k Anerkennung dm A&~nvert,r&~- 
lere und klemere Betriebe von Vertriebenen, Fliihtlingen und Kriegsgescbä- &ts liege. Wenn es den polen darum *he, 
digten angenommen werden können, da aus ERP, aus eigenen und aus eine dauerhafte fd&li& Ordnung h mp 
Kapitalmarktmitteln wieder entsprechende Beträge zur Verfügung stünden. he-zustellen, Ellen de darauf &drm 

Bei dieser Kreditaktion handelt es sich um Maßnahmen, die schon über daß die Grenze zwischen beiden deuts&~ 
15 Jahre laufen und sehr wesentlich zur Stabilisierung gewerblicher Unter- Gebieten vermewchlicht werde. _ - 
nehmen von Geschädigten beigetragen haben. Der Bundes&nzminister rief cka Vertrb 

Aus diesem Fonds können über Hausbanken Darlehen für Investitions- benen zu, nur ein Narr oder ein verb- 
maßnahmen zur Rationalisierung der Betriebe und zur Modernisierung, im rischer Demagoge könnte Versprechungen ma- 
ajlgemeinen für Maßnahmen beantragt werden, die die Konkurrenzfähigkeit chen, daß wieder einmal ein Deutsches Reich 
des Unternehmens er’höhen. Die Laufzeit der Kredite ist je na& dem Vor- eptstehen werde, in dessen Grenzen die SI&& 
haben versmieden, sie beträgt entweder 8, 12 oder 17 Jahre, die Verrinsung ;;intn ihre alten Wohnorte zuriidrk&ren 
liegt zwischen 5 und 6 Prozent, 
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Grünbers 
..Dar Schlesier” brachte diesen trefflichen Bericht, 
den wir auszugsweise wiedergeben. 

Eine für ihre antideutschen und propol- 
nischen Reportagen bekannte Illustrier- 
te landete pünktlich zum Deutschlandtref- 
fen der Schlesier in München eine mehr- 
seitige Reportage über das laut Illustrier- 
tenrBeschluß für alle Zeiten polnische 
Grünberg. Reporter ist Manfred Bissin- 
ger, der frühere Assistent von Jürgen 
Neven-du Mont während dessen Fernseh- 
berichterstattung über das ,,polnische, 
Schlesien“. 

Leider hat Manfred Bissinger immer 
noch nicht polnisch gelernt, weshalb er 
sich auch jetzt wieder mit Dolmetscher 
und Aufpasser umgab, damit wir auch 
ganz genau die wahre und freimütig ge- 
äußerte Meinung dieser armen doppelt 
beobachteten Menschen erfahren: Einmal 
paßt der Begleiter des deutschen Re- 
porters auf, zum anderen ist die allmäch- 
‘ige Partei immer zur Stelle, um notfalls 
einen ,,falschen Zungenschlag” zu ahnden. 
Aber in diese Praktiken der Berichter- 
stattung wird der für dumm verkaufte 
Leser dieser Illustrierten nicht eingeweiht. 
Er soll als bare Münze hinnehmen, was 
ihm da serviert wird. 

Mit einer Lüge fängt der Bericht bereits 
an. Es heißt da nämlich ,,Die letzten Deut- 
schen verließen Grünberg vor 22 Jahren“, 
nur wird dabei verschwiegen, daß sie ihre 
Heimatstadt keineswegs freiwillig verlas- 
sen haben, sondern vertrieben worden 
smd. Später wird dies ein wenig nachge- 
holt, aber das erscheint dann als richtig 
und notwendig, denn die Grünberger muß- 
ten eben für ihre nationalsozialistische Ge- 
sinnung büßen. 

Dann aber wieder möchte uns Bissin- 
ger einreden, daß wir dem Rat eines ge- 
bürtigen Griinbergers folgen sollen, von 
dem kurz zuvor abwertend gesagt wor- 
den-ist, daß er dem ,,Führer“ gedient und 
dafür hochdekoriert worden’ ist. Dieser 
Rat des zuvor befehdeten Mannes lautet: 
,,Ich gehe nicht zurück. Das bekommen wir 
auch gar nicht wieder.“ Man ist versucht 
zu antworten: So wie du lieber Zeitge- 
nosse dich schon einmal in deinem Glau- 
ben an den ,,Führer“ geirrt hast, sieht 
es nicht darnach aus, daß du nun plötz- 
lich politisch richtig zu urteilen oder gar 
vorauszusagen weißt. Aber wir möchten 
es einfacher sagen: So ein Illustrierten- 
reporter holt sich die Schützenhilfe, wo- 
her sie auch kommen mag, ob von ehe- 
maligen Nationalsozialisten oder gegen- 
wärtigen Kommunisten, Hauptsache ist, 
daß Schlesien polnisch ist und bleibt! 

Erstaunlich ist nur, wie rasch die pol- 
nischen Gesprächspartner genau das sa- 
gen, was Bissinger schon vorher wußte, 
ehe er seinen Fuß auf den Boden der 
Stadt setzte. So lautet der zweite Satz 
einer polnischen Familie, die heute- in 
Grünberg siedelt: ,,Aber daß Sie ja nicht 
glauben, Sie könnten jemals wiederkom- 
men. Ich meine nach Schlesien.“ Als dritter 
Gewährsmann neben dem alt geworde- 
nen Polizeihauptmann und der deutsch 
sprechenden polnischen Familie wird ein 
Grünberger bemüht, der aus Thüringen 
zurückkehren wollte, in dem heute gleich- 
falls wie in Schlesien die Kommunisten 
herrschen, sagte er dem feinen Mann aus 
Hamburg: ,,Gestern ging ich einsam und 
fremd durch die Stadt, um sie heute ein 
zweites Mal ZU verlassen und nie wieder 
Sehnsucht nach ihr zu bekommen.“ Was 
wäre denn. wenn dieser geplagte Lands- 
mann - Vertriebener und heute in der 

Zerstörungen amKriegsende sowie Bilder, die vom 

Bemühen des Wiederaufbaus durch die Polen spra- 

chen. Nicht zu übersehen war, daß trotz aller Be- 

mühungen der Pol en das alte Gesicht und der deut- 

sche Charakter der einstigen Heimatorte nicht zu 
überdecken ist, durch polnische Inschriften sowie 

Straßen- und Ortsbezeichnungen. KrönenderSchluß 
war eine Reihe von Farb1 ichtbildern die im Sommer 

1966 in Groß Wartenberg aufgenommen wurden. Wir 

konnten dabei feststellen, daß die Polen auch dort 
bemüht sind, das alte deutsche Gesicht der Stadt 

umzufäl sehen und sogar soweit gehen, daß sieunse- 

re alten Embleme als ihre eigenen hinzustellen ver- 

suchen, prangte doch an einem Gebäude, das aus 
Anlaß der lOOO-Jahr-Feier der Christianisierung 

Polens mit allerlei Parolen geziert war,auch unser 

altes Groß Wartenberger Wappen: der Reiter, mit 
den drei Sternen im Wappenfeld, in unübersehbarer 
Größe. Dem Photographen dieser Bilder sei an die- 

der Stel Ie Dank gesagt. Er vermittelte besonders 
den Groß Wartenbergern eine Reise in die Heimat, 

die für die meisten unter den jetzigenverhältnissen 

einfach unmögl ich ist. Gegen 11. 30 Uhr - kurz nach 

dem Ende der Vorführung - traf auch noch SDPrinz 

Carl Biron von Curland ein, der direkt aus London 

kam und nicht versäumen wol I te, noch einige Zeit 

unter den Groß Wartenbergern zu sein. Es war ein 

gelungener Abend, der allen, die dabei waren, eini- 

ge schöne Stunden bereitet hat. Spät in der Nacht 

saßen noch einige Unentwegte im Garten des Georg- 

von-Vol I mar-Hauses, denn das Erzählen wol I te kein 

Ende nehmen. Am Sonntag waren auch die meisten 

Groß Wartenberger noch Zeuge und Akteurebei der 

großen Hauptkundgebung, über die wir an einer an- 

deren Stelle berichten. 

Sowjetzone lebend - etwa gesagt hätte: 
Grünberg ist ein Stück Schlesiens, gehört 
Deutschland, die Polen sind die fremden 
Okkupanten. 

Daß ohnehin Recht eine Nebensächlich- 
keit von gestern zu sein scheint, geht aus 
dem ohne jeden Kommentar, aber als gän- 
gige Ansicht veröffentlichten Standpunkt 
der jungen Polen hervor: ,,Die zweite Ge- 
neration wächst heran. Sie kennt keine 
Unterschiede mehr. Für sie ist nicht mehr 
interessant, wer früher hier gelebt hat; 
woher die Eltern kamen - aus Ostpolen, 
Zentralpolen oder dem Ausland.“ Erstens: 
Darf es jemandem gleichgültig sein, ob 
er zu Recht irgendwo lebt, oder ob Un- 
recht die Wurzel seines Hierseins ist? 
Zweitens: Bissinger macht sich selber lä- 
cherlich, wenn er diesen Standpunkt der 
zweiten Generation verkündet, denn die- 
se kann höchstens zwei oder drei Jahre 
alt sein, wenn man annimmt, daß die 
erste Generation 1945 oder 1946 geboren 
ist. 

HEIMAT- HEUTE: 

fc[tenberg 

Rechts: Geike-Ecke 

mit BI ick zum Schloß 
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Frau Slotta 

80 Jahre alt 

Am 27. Juni feierte Frau Edith Slotta, geb. Winkler, 

aus Groß Wartenberg, Ring 8, ihren 80. Geburtstag! 

Bei bester Gesundheit konnte sie u. a. auch Fräulein 

Solau, Frau Ruth Schneider und Famil ie Herbert Si- 

mon als Gratulanten begrüßen. Auch die Schlesische 

Landsmannschaft war vertreten. So war die Freude 

über dieses Fest im heimatl ichen Kreiseganz beson- 

ders groß. Wie jedes Jahr, so reist Frau Slotta auch 

in diesen Sommerferien noch allein zu ihrer Tochter 

nach Ost-Berlin. Frau Slotta wohnt bei ihrem Sohn 

Hubert in 42 Oberhausen (Rhld. ), Falkensteinstr. 6. 

Noch nachträglich gratulieren wir mit allen Heimat- 

freunden der Hochbetagten und wünschen ihr weiter- 

hin gute Gesundheit und Wohlergehen. 

Gustav Dubke in 7993 Kreßbronn (Bodensee), von- 

Aufseß-Straße 5, feiert am 27. Juli seinen 85. Ge- 

burtstag. Herz1 ichen Glückwunsch! 

Frau Gertrud Kleinert, g eborene Molka, ist im Alter 

von fast 70 Jahren am 5. Juli gestorben. Sie I itt seit 

Jahren an einer unheilbaren Nervenkrankheit undbe- 

durftedauernder Pflege. In letzter Zeit, wohl nicht 

zuletzt durch das plötzliche Ableben ihrer einzigen 

Tochter, MartaJähner, hat sich ihr Gesundheitszu- 

stand derart verschlechtert, daß sie in ein Alters- 

und Pflegeheim gebracht werden mußte. Dort ist sie 

gegen mittag des 5. Jul i von ihrem schwerem Leiden 

erlöst worden. Am Freitag, den 7. Juli ist sie in6902 

Sandhausen, bei Heidelberg, zur letzten Ruhegebet- 

tet worden. Mit dem Schwiegersohn, Gerhard Jähner, 

trauern um ihren plötzlichen Tod dessen einder Udo 

und Roswitha sowie seine Schwiegertochter und die 

beiden Enkelkinder Martina und Ralf sowie alle An- 

verwandten. Al Ie Freunde und Bekannten derfamil ie 

werden der Verstorbenen ein gutes Andenken bewah- 

ren. Frau Kleinert wohnte in Groß Wartenberg Bres- 

lauer Straße 133. 

Wer kann sich erinnern im Jahre 1948 einen Robert 

Frank in Groß Wartenberg gekannt zu haben? Dieser 

besagte Robert Frank kam im Jahre 1948 aus Ober- 

Schlesien (Gleiwitz) nach Groß Wartenberg und hat 

in der Werkstatt des Mechanikermeisters Po sch 1 at 

gearbeitet, der 1950 in Groß Wartenberg verstorben 

ist. Frank hat die Werkstatt nach dem Tode seines 

Chefs eine Zeitlang mit der Witwe gemeinsamgeführt 

und sie nach offizieller Schi ießung und Aufarbeitun g 

noch anstehender Reparaturen etwa ein ganzes Jahr 

~~schwarz~~ weitergeführt. Nach polnischen Geschei- 

nigungen hat Robert Frank von 1951 bis zu seiner am 

30. April 1965 erfolgten Spätaussiedlung eine tele-’ 

und radiomechanische Werkstatt auf seinen eigenen 

Namen weitergeführt. Cs ist notwendig geworden,zur 

Begutachtung des Betriebes Deutsche zu hören, die 

in der frag1 ichen Zeit noch in Groß VJdrtenberg an- 

sässig waren und jetzt in der Sundesrepubl ik wohn- 

haft sind. Bisherige Ermittlungen beispätaussiedlern 

haben zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt. Wer 

hierzu Angaben machen kann, wende sich bitte an das 

Heimatblatt. 

Geschütz. Unerwartet ist am 25. Mai der frühere 

Hauptlehrer und Kantor Georg Pol-11 im Alter von 76 

Jahren verstorben. Am 9. Mai 1891 in Strel itz gebar 

ren, kam er im Jahre 1916 nach Soschütz und ver- 

sah das ihm I iebgewordene Amt bis zur Vertreibung 

im Januar 1945. Nach der Flucht fand er mit seiner 

Familie in Glashütte/Sa. eine vorlmufigt Unterkunft. 

Als der Tod ihm seinen lieben ‘Lebenskarneraden hin- 

weg nahm, siedelte er in die Bundesrepublik über,wo 

er im Hause seiner Tochter Käthe I iebevolle Aufnah- 

me fand. Das Wochenende verbrachte er abwechselnd 

bei seinen Töchtern Gretel und Ilse. Nach üilching, 

wo seine Tochter Ilse wohnt, kam er setrr gern, um 

einen schönen Skat zu spielen, aber aucl~ um bei der 

Enkeltochter Dagmar zu verweilen, die verheiratet 

ist und einen kleinen Sohn hat. i Ganz stolz fuhr der 

Urgroßvater mit seinem Urenkel spazieren und hatte 

seine größte Freude an dem Kleinen. - Viele seiner 

früheren Schüler kamen ihn besuchen und es war im- 

mer eine Freude zu sehen, wie sie ihren alten Leh- 

rer verehrten. Auf das Schlesiertreffen in München 

hatte er sich sehr gefreut. Er hoffte viele aus sei- 

ner I ieben, alten Heimat wiederzusehen, denn er hat 

sehr an unserem schlesischen Land gehangen und er- 

zählte immer viel von Daheim. Leider ka,n es anders 

und wer Georg Pohl kannte, dessen Lebe,1 voll Liebe 

und Güte war, der’ weiß, was die Angehörigen durch 

seinen Tod verloren haben. Am 2.5. Mai 1967 ist er in 

Gilching in Bayern, wo er bei seiner Tochter Ilsezu 

Besuch war, verstorben. Alle Goschützer und auch 

alle seine früheren Kollegen, besonders aber seine 

vielen ehemaligen Schüler und Schülerinnen werden 

dem langjährigen und verdienstvollen Hauptlehrer 

und Kantor über das Vrab hinaus ein ehrendes Ge- 

denken bewahren. 

Georg Pohl 
mit seinem 

Urenkel. 
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Frau Auguste Feige aus Neumittelwaide, Kirchstrase 

1 ‘,konnte am 5. Jul i dieses Jahres ihren 75. Oeburts- 

tag feiern. Es geht ihr sonst noch ganz gut, und sie 

versorgt noch den Haushalt ihres Sohnes Gerhard, 

der jetzt in 7808 Waldkirch, August-Faller-Straße f 

2a (Kreis Emmendingen) wohnhaft ist. Ihre besonde- 

ren ürüse gelten den ehemäligen Nachbarn Jarrasch 

und Winzek sowie allen Neumittelwaldern.Noch nach- 

träg1 ich gratulieren wir der Jubilarin herzlich. 

Frau Gertrud Seydl itz, deren Ehemalin in Neumittel- 

walde einige Jahre als. Zollbeamter Dienst tat, I ebt 
jetzt in 2 Iiamburg 50, Schnellstraße 19. 

Frau Seydl itz, die auch am Schlesiertreffen in Mün- 

chen teilnahm, grüßt alle alten Gekannten aus Neu- 

mittelwalde herzlich. 

K u n z en d o rf . Am 30. Juni konnte Frau Margarete 
Richter aus Kunzendorf ihren 75. Geburtstag feiern. 

’ Sie ist die Tochter des verstorbenen Xevierförsters 

Grünschloß aus Festenberg. Im Januar 1945 trat sie 

mit allen Kunzendorfern die Flucht an urld mußte die 

schöne Kunzendorfer Försterei verlasseil. Ihr Ehe- 

mann war zu dieser Zeit Soldat und kam erst 1954 - 

nach langer Gefangenschaft - zurück. Bis zu dieser 

Zeit mußte Frau Richter allein das Los der’ Vertrie- 

benen meistern und hatte noch die große Sorge um 

den Gatten, der so lange Zeit von den Polen an der 

Heimkehr gehindert wurde. Der einzige Sohn Heinz 

ist im Jahre 1945 gefallen. Frau Richter lebt mit ih- 

rem Mann bei der Tochter Ursula in 59. Siegen, Da- 

maschkestraße 8, während die Tochter Gerda inPen- 

rhos nr Raglan (England) mit ihrem Töchterchen lebt 

Frau Richter verlebte diesmal ihren Geburtstag bei 

der Tochter in England. Alle zwei Jahre verbringen 

die Eheleute Richter den Sommerurlaub dort.Mit dem 
Ehemann Arthur Richter gratul ierten, zum Geburts- 

tag die Töchter Ursula und Gerda sowie drei Enkel- 

kinder. Alle wünschten dem Geburtstagskind viele 
schöne Jahre in Gesundheit und Schaffensfreude wie 
bisher. 

Groß Wartenberg.Am 11.5. 1967 starb in Stutt- 

gart-Möhr’ingen Landsmann Herbert Ernst, im Alter 

von 65 Jahren. Sein plötzliches Ableben kam für alle 

überraschend. Er war der letzte noch Lebende aus 

der Familie Ernst, Gastwirt und Stadtkapellmeister. 

Der Verstorbene war verheiratet mit Else, geborene 

Kontzok aus Wioske und wohnte seit 1925 in Breslau- 

Goldschmieden. Viele werden sich noch seiner erin- 

nern, auch an sein nebenberuf1 iches Auftreten in der 

Ernst-Kapel I e. 

Gesuqht wurde 

Alfred Mosch, früher Neumittelwalde, Unterring. Es 

handelt hier um den jetzigen FreileitungsmonteurAI- 

brecht (nicht Alfred) Mosch, der in 711 Öhringen 

(Württ. ), Hunnenstraße 17, wohnhaft ist. 

ZAHLKARTEN 
liegen dieser Ausgabe bei soweit sie per Streifband versandt 
wird. Sie sollen daran erinnern, da6 wieder einmal ein neues 
Vierteljahr begonnen hat und damit der Bezugspreis (viertel- 

jährlich 3 ,- DM) einzusenden ist. 

DIE HEIMATGRUPPEN BERICHTEN 
MÜNCHEN 

Beim Deutschlandtreffen der Schlesier hatten wir in 

der Halle 19 ein volles Haus.Auch das Sondertreffen 

der Groß Wartenberger im Georg-von-Vol Imer-Haus 

war ein voller Erfolg. Die Tagespresse hat in zahl- 

reichen Veröffentl ichurigen ausführlich über das Se- 

schehen in München berichtet, es warein machtvolles 

Bekenntnis der 250000 Heimatfreunde aus unserer 

schlesischen Heimat. Dankbar werden alle Teilneh- 

mer vermerken, daß die Organisationsleitung bemüht 

war in München möglichst viele Sitzplätze für all die 

vielen Teilnehmer an der Wiedersehnsfeier inden 20 

großen Hallen auf der Theresienhöhe zu schaffen. ES 

standen insgesamt 55000 Sitzplätze für die “private 

G ipfelkonferenzl’ der Schi esier. in München zur V er- 

fügung. Die Münchner Heimatgruppe hat sich gefreut 

mit so viele Heimatfreunden von weither Wiedersehn 

feiern zu können. Sie ladet herzl ich zu ihren monat- 

I ichen Treffen jeweils am 2. Sonntag im Monat ab 15 

Uhr im Georg-von-Vol I mar-Haus, München 2, Ober- 

anger 38, Nähe des Send1 ingertorplatzes auch alle 

Urlauber und sonstigen Reisenden ein. Das Treffen 

im Monat August fällt wegen der Ferien aus. Die Fa- 

mil ie trifft sich wieder am Sonntag, denlO.September 

ab 15 Uhr im Georg-von-Vol Imar-Haus, Oberanger38 

R. H. 

NÜRNBERG 

In den Sommermonaten fal I en unsereTreffer in Nürn- 

berg aus. Wir sehen uns erst wieder im September. 

Allen Heimatfreunden im nordbayrischen Raum wün- 

sche ich schöne und erholsame Urlaubstage. 

Am 12.6. feierte Wilhelm Hoy (Festenberg-Radine), 

jetzt Großhabersdorf, seinen 49. Geburtstag. Nach- 

träg1 ich wünschen wir noch alles Gute: Im Juli gra- 

tul ieren wir Frau Irene Ignor (Neumittelwalde-Ru- 

del sdorf) jetzt Unterasbach, Lil ienstraße 7, am 9.7. 

zum 46. Geburtstag und Werner Kolbe (Festenberg), 

jetzt Nürnberg, Velburger Straße 40, am 18. 7. zu 

seinem 44. Geburtstag und wünschen alles Gute. 

Ernst Buchwald, 135 Nürnberg, Windsheimer Str. 64 

DÜSSELDORF 

Allen, die in Urlaub fahren, möchte ich schöne Ent - 

Spannung und gute Erholung wünschen. Während der 

Ferienzeit finden keine Treffen statt. Nächster Hei- 

matabend am 7. Oktober (Erntedankfest). Am 9. SeP- 

tember um 14 Uhr findet unser Ausflug nach Wülfrath 

über Mettmann statt. Bitte melden Sie sichsofort bei 

mir an. Wir fahren mit dem Rheinbahnbus ab Düssel- 

dorf Hauptbahnhof. Wir wollen dort das Heimatmuse- 

um und die Reitschule besuchen und den echt berg i- 

sehen Kaffee trinken. Zum Geburtstag möchten wir 

folgenden Landsleuten gratulieren: am 11. 7. 

Landsmann Reinhard Wahlstatt aus Festenberg zum 
60. , am 28. Juli Landsmann Kurt Helbig aus Neumit- 
telwalde zum 68., am 24. Juli Landsmann Paul Ger- 

lach aus Groß Wartenberg zum 74. Ferner fe,iert am 

1. August Frau Gertrud Kraush aus Bernstadt ihren 

64. und am 21. August Frau Emma Lukas aus Festen- 

berg ihren 82. Geburtstag. 

Karl-Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, Rodepbirkener- 

Straße 24 
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Der frühere Friseurmeister Robert Kalbe und seine 

Ehefrau Helene, geborene Möl I er, früher Festenberg 
SchlageterstraRe 1, wohnt jetzt in 7601 ‘SJindschläg, 

über Offenburg/Baden, Untersommerfeld 13, bei dem 

Sohn Konrad und Famil ie. Robert Kalbe konnteam 25. 

Mai seinen 75. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern 

und ebenfal I s im Monat Mai, am 11. Mai, wurde Frau 

Kalbe 70 Jahre alt. Beide Geburtstage waren Fest- 

tage für die ganze Familie. Drei Söhne und acht En- 

kelkinder gratulierten den Geburtstagsjubilaren von 

ganzem Herzen. Beide Eheleute sind noch bei guter 

Gesundheit, obwohl sich die Altersbeschwerden hin 

und wieder doch bemerkbar machen. Im Juni waren 

die Eheleute Kalbe 14 Tage beim Sohn Harry, der in 

Karlsruhe wohnt, und haben sich dort ausgiebig die 

sehr schöne Bundesgartenschau angesehen. Familie 

Kalbe grüßt alle Heimdtfreunde und alle Bekannten U. 

ehemaligen Kunden von Festenberg und Umgebung auf 

diesem Wege herzlich. 

Am 2. Juni ist in Eerl in-Warmsee, Lindenstraße 14, 

der vielen Festenbergern gut bekannt gewesene und 

bel iebte Heimatfreund Fritz Fiebig gestorben.Er war 

seit 1914 in Berlin ansässig, besuchteaber oft seine 

in Festenberg lebenden Angehörigen. SeinVater war 

der Arzt Dr. Fiebig, der vielen Festenbergern gern 

und oft selbstlos geholfen hat. Fritz Fiebigs Gattin, 

Marta geborene Glathe und der Sohn Friedrich Karl 

ist I eider im Osten wohnhaft und beide konnten an der 

Trauerfeier nicht teilnehmen.Ein ehrendes Gedenken 

ist dem Verstorbenen gewiß. 

Am 20. Juni verstarb plötzlich nach einem langen und 

mit Geduld ertragenem Leiden Frau Else Probost ge- 

borene Spieler. Noch vor vier Wochen konnte sie im 

Kreise ihrer Lieben das Fest der goldenen Hochzeit 

feiern. Allen Festenbergern war Frau Probost sehr 

gut bekannt. Oft besuchte sie die Kreistreffen inRin- 

teln und die Heimatabende in Düsseldorf.Für alle Un- 

faßbar, wurde sie am 22. Juni 1967 zur letzten Ruhe 

geleitet. Neben ihren Kindern, Enkelkindern u. Ver- 

wandten konnte eine große Zahl von Festenbergern 

von ihr Abschied nehmen. Auch die Heimatgruppe in 

Düsseldorf wird Frau Probost ein gutes Andenken be- 

wahren. 

Wichtige Hinweise für unsere Bezieher! 
In den letzten Wodten erreichen uns Beschwerden, 

da6 die Heimatzeitung ausgeblieben ist, weil das Be- 
zugsgeld nicht eingezogen wurde. Wir weisen darauf 
hin, dafl die Postzusteller gehalten sind, eine Benach- 
richtlgung zu hinterlassen, wenn ein Bezieher nicht an- 
getroffen ‘wird oder das Bezugsgeld aus anderen Griin- 
den nicht eingezogen werden kann. Diese Vorschrift 
ist nach # 25 Abs. 4 der Postzeitungsordnung bindend 
und von allen am Postzeitungsdienst beteiligten Dienst- 
stellen der Post einzuhalten. 

Bleibt Ihre Heimatzeitung aus, dann kann es sich, 
wenn keine Benachrichtigung hinterlassen wurde, nur 
nm bedauerliche I3lnzelfälle handeln. Wir bitten dann 
um sofortige Mitteilung. 

Ferner machen wir darauf aufmerksam, daß unsere 
Bezieher bei jedem Wohnungswechsel dem zuständigen 
Postamt oder Briefträger s e 1 b s t Mitteilung machen 
müssen. 

Kreiskarten ’ zum Preise von 2,20 DM 

Die große Schlesien-Karte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 

KA R L- H EI N 2 E I S E Rf, Buh- und Zsl~chrlftenverlag 
707 Shwäbisdr Gmünd, Vordere Shmledgorro 62 

Friedel Hiß, früher wohnhaft in Festenberg, ist in 

Hannover verzogen nach Hannover-Linden, Laporte - 

Straße 4. Sie grüßt alle Heimatfreunde herzlich. Am 

30. Juli wird Landsmann Fritz Hiß, früher Promena- 

de 2, seinen 60. Geburtstag feiern können. Er befin- 

det sich noch bei bester Gesundheit und grüßt seine 

Heimatfreunde. Seine jetzige Anschrift ist 33Braun- 

schweig, Berner Straße 6. Mit allen Freunden u.nd 

Bekannten aus der alten Heimat Festenberg gratul ie- 

ren wir herzlich und wünschen weiterhin alles Gute. 

Am 9. Juni ist plötzlich und unerwartet im Alter von 

67 Jahren Landsmann Reinhold Kynast gestorben. Er 

wohnte bis zuletzt in 858‘Bayreuth, Moltkestraße 13. 

Im +Jahr 1963 ist sein Sohn Günter im Alter von nur 

32 Jahren einem Verkehrsunfal I zum Opfer gefallen. 

Jetzt hat die Famil ie Kynast erneut tiefes Leid ge- 

troffen. Mit der Ehefrau Emma geborene Urban und 

seinen Kindern und Enkelkindern werden al Ie Festen- 

berget-, die den Verstorbenen gekannt haben, in tie- 

fer Trauer verbunden sein. Ein ehrendes Andenken 

ist dem Verstorbenen gewiß. 

Wer am 2. Juli am Bildschirm die Übertragung des 98. 

Deutschen Derby in Hamburg-Horn verfolgt hat, sah 

wieder einmal die besten Rennreiter des In- undAus- 

landes am Start, darunter Oswald Langner, den so 

erfolgreichen deutschen JockeY.Oswald Langner be- 
stritt am 17. Juni sein 900. Derby. Er ist gebürtiger 

Schlesier und stammt, soweit wir unterrichtet sind’, 

aus Grenzhammer, was vielen Heimatfreunden sicher 

nicht bekannt sein dürfte. Am 2. Jul i konnte er nun in 

Hamburg-Horn einen weiteren Sieg verbuchen. Unter 

den drei Pferden seines Stalles ritt er auf “Prestol’ 

mit der Nr. 8 und konnte einen dritten Platz belegen. 

Leider ist es uns bisher nicht gelungen die Anschrift 

von Oswald Langner zu ermitteln.Wir nätten ihm gern 

die Glückwünsche seiner Landsleute dargebracht. 

Viel leicht kennt einer unserer Lands1 eute ausGrenz- 

hammer die Anschrift des so erfolgreichen deutschen 

Reiters und kann sie dem Heimatblatt mitteilen, damit 

wir tlOssilt Langner zu seinem erneuten Sieg gratu- 

I ieren können. Wir wünschen unserem Landsmann in 

seiner Laufbahn weiterhin alles Gute. 

Buchenhain. Die älteste Buchenhainerinchristi- 

ane Hoffmann ist am 30. Mai 1967 verstorben. Am 18. 

Juni wäre sie 101 Jahre alt geworden. Diese Mittei- 

lung erhielt Landsmann Urban von der Tochter, Frau 

Mardek aus Lausen, Kreis Leipzig, Zchochersche - 

Straße 48. Mardeks hatten ein Haus am Bahnhof von 

Buchenhain, gegenüber von Niehand. Noch bis zu ih- 

rem 100. Geburtstag ist Frau Hoffmann in den Garten 

hinaus gegangen und war noch recht gesund undmun- 

ter. Die Buchenhainer, welche die Verstorbene noch 

in guter Erinnerung haben werden, werden ihr gewiß 

ein gutes Andenken bewahren. 

Da6 ,Dr00 Wertanberger Hetmetblattm erscheint einmal im Monat. 
Die BezugsgebtIhr betr&gt 6.4 DM im Vlertetljehr. Bestellungen 
beim Verlag und bei Jedem Postamt. - Verlag: Kerl-Retnz Elsert 
Buch- und ZeitMMftanVerlag. 7070 Sqwäbiach Gmtlnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 6266 Postschedckonto: Stuttgart 66251. Giro- 
konto: Kreissparkasse SchwPbisch GmUnd Nr. 2720. 2 Schriftlei- 
tung und Antat 
reln 0. Mr f 

bn: K. R. Eisert, 1070 Sdrwäbisch CimUnd, Sommer- 
Be trlge mtt Nemenszel&en ht stets der jeweilige 

Ver<esser verantwortlirA, die Meinung des Verfassers braucht at& 
nlc61t mlt der Auffauung der Redaktion In allen Teilen zu decken. 
- FUr Anzeigen gilt dis Preisliste Nr. 2. 60 nun breite Zelle 26 Pi. 
WI, m.mllcs mhenura Ko. s&umam 
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Ludwig Graf von Ysenburg-Phi1 ippseich gibt 

hiermit im eigenen sowie im Namen seiner 

Gemahl in Mariangela Gräfin von Ysenburg- 

Phi1 ippseich, geborene Aloisi geziemend Nach- 

richt von der bevorstehenden Vermählung 

seiner Tochter Elisabeth Gräfin von Ysenburg- 

Phi1 ippseich mit Ernst Johann Prinz Biron 

von Curland, Sohn des Karl Prinzen Biron 

von Curland, Statthalter des Johanniterordens, 

und seiner Gemahl in Herzeleide Prinzessin 
Biron von Curland, Prinzessin von Preußen. 

Karl Prinz Biron von Curland gibt hiermit 

im eigenen sowie im Namen seiner Gemahlin 

Herzeleide Prinzessin $ron von Curland, 

Prinzessin von Preu’ß& geziemend Nachricht 

von der bevorstehenden Vermählung seines 

Sohnes Ernst Johann Prinz Biron von Curland 

mit El isabeth Gräfin von Ysenburg-Phil ippseich, 

Tochter des Ludwig Grafen von Ysenburg- 

Philippseich, Dr. jur. et rer. pol., Oberst a.D. 

und seiner Gemahl in Mariangela Gräfin von 

Ysenburg-Phil ippseich, geborene Aloisi. 

Die kirchliche Trauung findet statt am Dienstag, den 15. August 1967, um 11 Uhr 

in der Dreieinigkeitskirche zu München, Bogenhausen, Wehrlestraße. 

München 27 

Kol bergerstraße 13 

München 27 

Flemingstraße 6 

Plötzlich und unerwartet ist-htite mein lieber, 
treusorgender Mann, unser herzensgutervater, 
Schviegewatm, Opa, Bruder, Onkel und Pate, 

I EM-r 

im Alter von 67 Jahren ftir immer von uns ge- 
tagen. 

B a yre u-t h, Maltkestraße 13, 9. Juni 1967 
früher Festenberg 

In tiefer Trauer: 
Emma Knast, geb. Urban 
setne dankbaren Kinder 
und Enkelktnder 
im Namen aller Verwandten 

Nach einem schaffensreichen l-eben und ei- 

nem bescnaul ichen Lebensabend im Kreise 

seiner Kinder entschlief sanft, jedoch un- 

erwartet am 25. Mai 1967 unser I iebervatel, 

Großvater, Urgroßvater und Bruder 

+ Georg Pohl 

I früher Hauptlehrer und Kantor 

in Geschütz Kr. Gr. Wartenberc 

im Alter von 76 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

II se Lange, geb. Pohl mit Familie 

Käthe1 Kindor, geb. Pohl mit Familie 

Gretel Wiesner, geb. Pohl mit Familie 

Frieda Pohl 

im Namen aller Angehörigen 

6031 Gilching. Sonnenstraße 47 

Die Beerdigung fand in aller Stille in 

Gilching statt. 

Still und einfach war ihr Leben, 

treu und fleißig ihre Hand, 

Gott hat ihr die Ruh gegeben, 

rasten hat sie nie gekannt. 

Fern ihrem lieben Heimatland verstarb nach langem Leiden,kurz 

vor ihrem 70.Geburfsfag. nach einem arbeitsreichem Leben, am 

20. Juni meine inniggeliebte Frau, unsere treusorgende Mutter, 

Schwiegermutter und oute Oma, Schwester, Schwägerin u.Tante 

Frau Else Probost 
geb. Spiel er 

früher Festenberg in Schlesien. 

Düsseldorf, im Juni 1967 

Am 22. Juni wurde sie LW letzten Ruhe gebettet. 

Gertrud Kleinert 
geb. bblka 

Sandhausen, den 5. JJi 1967 
Karlsbader St~aRe 16 

Im Namen der Hintcwbl iebenen 

GERHARD JÄHNER 

Nach Gottes Wille ist am 2. Juni 1967 unser lieber Heimat- 
freund 

Fritz Fiebig 
l 24.4.1892 t 2.6.1967 

für immer eingeschlafen. Er wird vielen Festenbergern 
unvergessen bleiben. 

Otto Pohl, 1 Berlin 30, Kurfürstenstraße 167 

Wer kann mir dieAnschrift vonWilli GlaserausSchIeise 
(Peterhof) mitteilen? Sein Vater war Maschinist in der 
Ziegelei. Ing. Kurl Richter, 3012 Langenhagen (Harm.), 3 

Karl-Kellner-Straße 59. m 




