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Herbert Hupka die Bundesregierung völlig falsch argu- 
mentiert, wenn sie den Ansnruch auf Ost- 
deutscbl&d erhebt, denn Ich habe doch 
soeben durch meinen Schulfunk vom Siid- 

Polnischer westfunk erfahren, daß Polen ,,ohne die 
Westgebiete nicht existieren könnte”, daß 
die aus Ostnolen ausgesiedelten Polen erst 

Lebensraum 
einmal unt&gebracht-werden mußten, daß 
nahezu 50 Prozent der heute in diesen 
,,polnischen Westgebieten“ lebenden Men- 
schen dort geboren worden sind. 

Die Schüler, die den Schulfunk des Siid- 
Westfunks über ,,Gespräche in Warschau“ 
im Unterricht haben hören müssen, können 
einem leid tun, denn sie haben leider nur 
halbe Wahrheiten hören dürfen, oder die 
Wahrheit ist sogar ganz unterschlagen wor- 
den. Daß in Warschau doch eigentlich die 
Kommunisten residieren und gewaltsam 
herrschen, daß es gerade in Warschau für 
jedermann spürbar den Konflikt zwischen 
Partei und katholischer Kirche gibt, davon 
erfuhren die Schüler nichts. Aber, so wird 
der Verfasser der Sendung einwerfen, ich 
wollte doch über Gespräche in Warschau 
berichten, und darüber sprechen die War- 
schauer nicht mit einem Fremden. Wenn 
das nur wirkliche Gespräche gewesen wä- 
ren und nicht fingierte! 

Da der Titel der Sendung eigentlich 
,.Gespräche in Warschau“ hieß, wäre doch 
zu erwarten gewesen, daß der deutsche 
Gesprächspartner nicht nur mit Hand an 
der Hosennaht zur Kenntnis zu nehmen 
gehabt hätte, was ihm der polnische Arzt 
Dr. Pawlowski, so hieß der fingierte Ge- 
sprächspartner, zu dekretieren hatte, son- 
dern daß er als Gesprächsteilnehmer auch 
einmal selbst den Mund aufgemacht haben 
könnte. Doch da war nur ein Ja und Amen 
zu polnischen Behauptungen zu hören. 

Das war Tendenz und falsche Informa- 
tion. 

Da vom Kommunismus geschwiegen wur- 
de, nur Stalin durfte erwähnt werden, war 

. um so mehr Zeit von Hitler und dem heu- 
tigen Anspruch auf Ostdeutschland zu re- 
den. Tendenz des Ganzen: ,,Die polnischen 
Westgebiete sind lebenswichtig für Polen.“ 
Haben wir das nicht schon einmal gehört, 
nur mit anderem Vorzeichen, als nämlich 
Hitlers Lebensraumthesen unter das Volk 
gebracht werden sollten. Der arme Schüler, 
dem ja erst einmal Informationen ver- 
mittelt werden sollen, hat. das hinzuneh- 
men als die neue demokratische Weisheit 
deutscher Reisender. 

Er darf dann auch erfahren, daß die 
Polen das Glück hatten, das oberschlesische 
Industriegebiet unzerstört in die Hand zu 
bekommen. Es wird nichts davon gesagt, 
daß dieses Oberschlesien doch wohl deut- 
sches Land ist, daß Ostoberschlesien 1922 
entgegen dem Abstimmungsergebnis an 
Polen abgetreten werden mußte. Schlie& 
lieh wird er auch noch handfest mit allen 
polnischen Argumenten für den gegenwär- 
tigen Besitzstand eingedeckt, ganz in dem 
Tenor ,,Unsere Westgrenze ist endgültig“. 
Um das plausibler zu machen, wird SO ge- 
tan, als sei dieses Gebiet schon deswegen 
für Polen notwendig gewesen, weil die 
Polen aus dem an die Sowjetunion abgetre- 
tenen Ostpolen irgendwo siedeln mußten. 
Bezüglich Ostpolens wird historisch ein- 
wandfrei berichtet, nur über Ostdeutsch- 
land fällt dem Reisenden nichts anderes 
ein, als was das offizielle Polen heute be- 
ha’uptet. 

Nach dieser vergifteten Schulstunde 
wird sich der Schüler sagen müssen, daß 

Dm SchlesIerschIld haben erhalten: 

lm Jahre 1961 
Reichstagspräsident a. D. 
Paul Löbe 
Ministerpräsident 
Hinrich-Wilhelm Kopf t 
Botschafter a. D. Dr. h. c. 
Jaenicke ., 

Im Jahre 1963 
Weihbischof Ferche t 
Prof. D. Dr: Konrad 
Prof. Bischoff 
Arnold Ulitz 

Im Jahre 1965 
Bundeskanzler a. D. 
Dr. Konrad Adenauer t 
Prälat Golombek 
Kirchenrat Bunzel 
Max Tau, Oslo 
Dr. Hans-Christian Dierig 

neuen Wegen in der Bemühune um ein 

Vier neue TrCiger 
neues friedliches deutsch-polnis&es Ver- 
hältnis. Wir danken ihm für die tapfere 

des Schlesierschildes Gesinnung, den selbstlosen Einsatz um 
die Einheit und Freiheit ganz Deutsch- 

Ihre höchste Auszeichnung, den 
Schlesierschild, verlieh aus Anlaß des 
Deutschlandtreffens der Schlesier 1967 
die Landsmannschaft Schlesien - Nie- 
der- und Oberschlesien - an Prälat 
Dr. Kurt Engelbert, Hildesheim; Dr. 
Otto Graf Piickler, Bad Tölz; Mini- 
sterialrat a. D. Dr. Walter Rinke, Plan- 
egg b. München; Prof. Dr. rer. pol. Dr. 
phil. Ernst Scbeyer, Detroit (USA). 

lands und seine Treue -zu Schlesien 
und ehren ihn als Vorsitzenden der 
Landesgruppe Hessen 1956 - 1961 und 
Presserefe&nten im Bundesvorstand 
bis 1963.“ 

Mlnkterialrat e. D. Dr. Walter Rlnke 

Wir bringen nachstehend Auseiige aus’ 
den Verleihungsurkunden: 

,,Wir ehren in ihm den Gründer der 
Bundeslandsmannschaft und danken 
ihm für seine Treue und seinen uner- 
müdlichen Einsatz zum Wohle Schle- 
siens.“ 

Prtilat Dr. Kurt Engelbett 

Professor Dr. phll. 
Dr. rer. pol. Ernst Scheyer 

,,Die Landsmannschaft Schlesien ehrt 
,,Wir ehren ihn als den hervorra- 

gendsten Kenner der Geschichte des 
Professor Scheyer, den Botschafter schle- 

Bistums Breslau, die er durch Editio- 
sischer Kultur jenseits des Ozeans, den 

nen und Forschungen bereicherte. Als 
großen Kenner der Kunst Schlesiens, 

Direktor des Diözesanarchivs und -mu- 
den treuen Sohn seiner Heimat. Un- 

seums rettete er im Zweiten Weltkrieg 
vergessen seine hervorragende Arbeit 

unersetzliche Werte. Seit dreißig Jah- 
als *Kustos an den städtischen Kunst- 

ren gibt er das ,Archiv für schlesische 
sammlungen in seiner Heimatstadt 

Kirchengeschichte‘ heraus, das wertvol- 
Breslau von 1929 bis 1933. Wie sehr 

les Material für die gesamte ostdeut- 
er in seiner Heimat verwurzelt ist,, zei- 

sche Kirchengeschichte enthält. Als Vor- 
gen seine zahlreichen Werke über die 

sitzender des Instituts für ostdeutsche 
Kunst in Schlesien, die er nach der 

Kirchen- und Kulturgeschichte widmet 
erzwungenen Emigration 1934 in De- 

er sich mit Erfolg der Aufgabe, das In- 
troit als Dozent der Wayne-Universi- 

teresse an der Kirchengeschichte Schle- 
tät geschrieben hat; erwähnt sei ,Die 
Breslauer Akademie und Oskar Moll‘.“ 

siens wachzuhalten.“ 
Dr. Otto Graf PUckler 

,,In der ., Auseinandersetzung um Les) die 
Schlesien trat er stets in aller öffentlich- 
keit als treuer Oberschlesier für das HEIMATZEITUNG! 
Recht auf Heimat ein. Er suchte nach ~~IIIIIIIIIIIIIIUIUIIII~IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~IIIIIIIII~I~~ 
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Rückblick auf das Mffnehner Bundestreffen der Stifesier 

Was meinte Herr Strauß? 
Unter dieser Überschrift brachten wir in der letzten 
Ausgabe eine kritische Betrachtung zur Rede von 

Bundesminister Strauß beim Deutschlandtreffen der 

Schlesier in München. Der nachstehende Artikel 

aus dem IlSchlesischen Gebirgsboten” befaßt sich 

sehr ausführlich auch mit den Reden in München. 

Wenn auch hier auf einmal eine Jahreszahl erscheint, 

so muß man feststellen, daß nach diesem Artikel 

zu urteilen, die Schlesier anscheinend etwas anders 

reagiert haben, als man annahm. 

Wenn Manna vom Himmel fiele, alle 
Tage, so wäre das für manchen .&bge- 
brühten Zeitbetrachter ‘kein Wunder, 
kein IEreignis, das zu melden wäre, sonl 
dern etwas Alltägliches, das ,unter Clen 
Schreibtisch gefegt werden könnte. Wenn 
es Bomben regnen würde, anstatt’daß 
,,eine Bombe geplatzt” wäre, so wäre 
auch das ,,nichts Neues”. Es konnte so- 
mit nicht überraschen, daß in einem 
Großteil der Presse nicht über das 2in- 
zigartige Ereignis des Treffens von Hun- 
d&tta&senden von Vertriebenen mehr 
als ,,zwanzig Jahre danach“, über die 
ständig wachsende Zahl ‘der Teilrmhmer, 
und daß nicht über [die schon gewohnte 
Obereinstimmung ‘der Vertriebenen mit 
der gesamtd2utsch2n und der ‘gesamt- 
europäischen Willensrichtung der Politik 
der Bundesregierung und der Parteien 
berichtet wurde, die sich ,auch. bei die- 
sem Treffen wieder kundtat. Um so ei- 
friger wurde nach Nuancen, nach Ab- 
weichungen von diesem Standpunkt und 
nach spektakttlären Protesten gefahndet, 
shnlich ‘denen, di2 anläßlich des Schle- 
.siertreffens in Köln I963 gegen den Pro- - - 
vakateur Nev2n du Mont gerichtet 
waren. Eine Hamburger Illustrierte 
hatte ‘sich dann auch, ,gleiches hoffend, 
bemüht, durch eine (Grünberg-Reportage 
du Mont‘scher M#achart das Klima ent- 
sprechend anzuheizen. Ohne jeden Er- 
fohrr freilich. fdenn den Schlesiern falt, 
ummit Kari Krauss zu sprechen, zu dem 
in der Versenkung verschwundenen 
Neven-du Mont und seinesgleichen 
nichts mehr ein. 

Wahrend also ein Teil der Presse sich 
am,korrekte Berichterstattung über das, 
was sich in München wirklich ereignete, 
bemuhte, fischte ein anderer mit Erfolg 
nach Haaren in der Rednersuppe. Uns 
interessiert jedoch hier, abgebrüht, wie 
wir sind. zuerst das schon gewohnte, 
aber ilmm2r wieder aufs Neue faszinie- 
rende Phänomen des Zustroms der Ver- 
triebenen zu den landsmannschaftlichen 
Treffen und der unv2rbriichliche Wille 
der Landsmannschaften, sich zur ange- 
stammten Heimat zu b2kennen. ,,Schle- 
sien lebt nicht nur, ,sondern verjüngt 
sich“, konnte Dr. Hup k a bei der Er- 
öffnung der K~undgebung auf dem Mes- 
segelände feststellen. Als sich ‘1951 die 

Schlesier zum ersten Male in (München 
trafen, waren es etwa 100 000, 16 Jahre 
danach sin,d es 250 000, unter ihnen zu- 
rmhmen,d auch die Zahl !dter Erwachsenen, 
die damals noch Kinder waren und die 
heute wieder ihre Kinder mitbringen. 
Damals, in der entscheidenden Phase der 
Verabschiedung der Vertriabenengesetze 
ging es vorwiegend um die innenpoli- 
tische Seite, heute, nachdem die lagisla- 
tiven Grundl(agen für die Gleichberech- 
tigung lder Vertriebenen mit den Ein- 
heimischen lange gewohntes Recht sind, 
ging es daher überwiegend um die noch 
ungelöste außenpolitische Seite des Ver- 
triebenenproblemjs. 

Und ‘da komme nun einer und sage, 
bzw. blamiere sich mit der Aussage, die 
Vertriebenenfraae sei doch ..nur“ noch 
ein innenpolitisches Problem. Wer di2 
Komplexe, also auch die außenpolitische 
Bedeutung der Vertriebenenfrage ‘außer 
acht läßt, geht, wie Präsident R eh s mit 
deutlicher Ansnieluna auf gewisse Be- 
haupbungen ,in-München a~u~fiihrte, ein 
nicht zu vertretendes Risiko ein. ,,Wer“, 
so fragt2 er warnend, ,,kann un#s, kann 
die Vertriebenen von der staatspoliti- 
schen Aufgabe entbinden, den Heimat- 
verlust von Millionen Deutschen als ge- 
samtdeutsches Schicksal, als gesamtdeut- 
sche Aufgalbe anzusehen. Wer wagt es, 
das Vakuum zu verantworten, das sich 
dann bilden würde, bei den ‘Heimatver- 
triebenen, beim deutschen V.jlke, bei 
allen Völkern“! ,,Ein solches Vakuum 
aber würde“, so fuhr Rehs fort, ,,entste- 
hen, wenn Heimat kein irdisch geschütz- 
ter Staat sein sollte und die Nation nur 
noch ein Rudiment der Vergangenheit, 
unser Land nur noch ein Gespött der 
Provos wäre!“ 

(Das zweite, ‘gleichfalls schon ,gewohnte 
und ,dennoch immer wieder bedeutsame 
Phänomen ist die Tratsache der ober&n- 
Stimmung ,der Vertriebenen hinsichtlich 
der außenpolitischen Zielsetzung der sie 
besonders berührencden Frage, ‘die ein 
höchst empfindlicher Teil der deutschen 
!und der europäischen Frage ist., Asuch in 
Mtinchen wurde diese Ubereinstimmung 
im Grundsätzlichen b&undet, auch 
wenn die Akzente in den ‘Reden der 
Politiker und der Verbandsführer unter- 
schiedlich gesetzt und der Redefluß un- 

terschiedlich temperiert war. An diesem 
Punkte nun setzte geflissentlich das 
Störfeuer gewisser Agitatoren und die 
kritische Sonde der Berichterstattung 
ein. Sie schlug sich nieder lb2&pi2lsw&e 
in Titeln wie ,~RRaalistische Erklärungen 
von We$ner und Strauß - Prot&e der 
Unbelehrbaren“. Es wurde suggeriert, 
die Redner hätten nicht nur ,,vor Illu- 
sionen ‘gewarnt“, sondern sie hätten sich, 
kühn, wie sie sind, hart bis an die 
Grenze des Verzichtes vorgewagt. 

Nichts von dem hat sich ereignet. Dies 
begab sich, und das war der Hinter- 
grund dieser Art der VereinfaChenden 
Berichterstattung: W e !h n e r hatte den 
Schwerpunkt seiner Rede auf die Dar- 
stellung der jüngsten Bemühungen der 
Bunldesregierung gelegt, 
tgen mit Vertretern des , 
Erleichterungen für das 
Volk un’d mehr Freiztigigkeit hinüber 
und herüber zu erreichen. Die Schl2sier 
verstanden durchaus, ,daß den Minister 
gerade diese Frage zur Zeit besonders 
bewegt. Sie wissen, daß die Zusammen- 
führung des deutschen Voik2.s die Vor- 
stufe (der West-mitteldeutschen Wieder- 
vereinigung ist und daß eine befriedi- 
gende Regelung ‘der ostdeutschen Frage 
mäglich ist. Dennoch malg manch einer 
venmißt haben, daß Wehner, der als 
Minister für gesamtdeutsche Fragen zum 
ersten Male vor einer Bundeskundge- 
bung von VertrIebenen sprach, anders 
als nach ihm Strauß den spezifisch schle- 
sbsch-ost,deutschen Stimmunsssehalt des 
Treffens anscheinend nicht einzufangen 
für angebracht hielt. Hier setzten erste, 
nicht spontane, sondern gewollte und 
offensichtlich von NPD-Kreisen geplante 
kritische Zwischenrufe ein, die aller- 
dings der Mehrheit der Teilnehmer, die 
zunächst zuhören und ,dann gegebenen- 
falls kritisieren wollten, durchaus nicht 
genehm waren. 

Die derart geschürte Unruhe wu 44 
al#s Wehner erklärte: ,,Solange die (Oder- 
Neiße-)Grenze so ist wie jetzt, wird sie 
nicht anlgetastet.“ Anlaß zur Kritik wäre 
aber auch nur dann ,gewesen, wenn hier 
nicht, was für ‘alle aufmerksamen Zu- 
hörer vällig klar war, zu er.gänzen ge- 
Wesen wäre, daß die Grenze, besser ge- 
sagt dbe Demarkation’slinie, nicht ,,mit 
Gewalt“ angetastet werden solle. Der 
Gewaltverzicht hinsichtlich sämtlicher 
deutscher Sund europäischer Grenzen ist 
seit der Friedensnote der Bundesregie- 
rung das tragende Ekament ihr2r kon- 
struktiven Außenpolitik. Wehner kam 
dann auch wiederholt darauf zu spre- 
chen. Mit Ikeinem Worte sagte er ,aber, 
daß mit dem Gewaltverzicht der Status 
quo rechtlich fixiert werden solle. Im 
mgenteil, er stellte auch hier denStand* 
pun,kt der -Bundesregierung heraus, daß 
die ostdeutsche ,Frage erst im Friedenti 
Vertrag mit einer gesamtdeutschen Re 
gierung, und zwar nach Maßgabe des 
Sel~bstbestimmungsrechtes, endgüiltig go 
regelt werden könne. Er ordnete wiider- 
holt diese Friedenspolitik in ,die Ziel* 
Setzung einer gesamteuropäischen Eini- 
gungspolitik ein. Und er stellte eindeu. 
tQ fest, daß diese Lösung im Rahmen 
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,,einer europäischen Sicherheits- und, 
Friedensordnung so gestaltet werden 
muß, daß sie beide Seiten befriedigt“. 
Das ist nichts anderes, ‘als das, was ‘die 
Regierung wiederholt erklärt hat und 
was auch-die Zustimmung ‘der Vertrie- 
benen findet. Wenn Wehner nicht auch 
bei dieser Gelegenheit wie schon an an- 
deren Orten wortwörtlich hervorhob, 
daß es das Ziel der Bundesregierung sei. 
im Zulge dieser Politik ,,soviel wie mög- 
lieh von Deutschlan’d für Deutschlanld“. 
also auch von Schlesien für die Sch1.e~ 
sier zu retten, so wird man ihm zugute 
‘halten können. daß es ihm. der wohl 
der fleißigste Redner der Bundesregie- 
rung ist. nicht liegt, den Fluß der Rede 
in Klischees zu stanzen und ihr damit 
,die Lebendigkeit und die Ausdrucks- 
‘kraft zu nehmen. 

In den großen Zusammenhang einer 
gesamteuropäbsch orientierten Sicher- 
heits- Sund -Friedenspolitik wollte auch 
S t r a u ß die Lösung der schlesisch-ost- 
deutschen Frage gestellt wissen. Die An- 
deutungen, ,die er über Weg und Ziel 
dieser Politik machte, waren Bruch- 
Istticke einer <großen europäischen Kon- 
zeption, {aber sie wurden von den be- 
kanntlich recht phantacsiebegabten Schle- 
siern, wie der Beifall bewies, hellhörig 
aufgenommen unsd in Umrissen zu einem 
Ganzen geordnet. Sie verstanden auch, 
was und wen Strauß meinte, als er er- 
klärte: ,,Nur ein Narr kann’ verspre- 
chen, daß die Schlesier noch einmal in 
den Grenzen eines deutschen Reiches 
von 1910 in ihre alten Wohnorte zuriick- 

Transparente, 

mitgeführt im 

Zug der ein - 

marschieren- 

den Gruppen. 

Der Schirmherr des Schi esiert reffens, 

der bayerische Ministerpräsident ,Dr. A. 

Goppel, fand schnel I Kontakt zu der jüng- 

sten Tänzerin der ttRübezahlzwergen - 

gr,uppe” in München, Waltraud Kotzerke, 
dreieinhalb Jahre alt, Tochter der Ehe- 

I eute Max und Herta Kotzerke, geborene 

Ponert, früher wohnhaft in Muschi itz und 

Geschütz. 

kehren könnten“. Die Berichterstatter, 
die da meinten, Strauß sei in der reali- 
,stischen Betrachtung der Grenzfrage 
noch einen Schritt weiter als Wehner“ 
gegangen, haben eben nur diese Kleinig- 
keit, die Jahreszahl 1910 nämlich, iiber- 
hört. Hier rächt sich wieder einmal, so 
werden sie entschuldigend sagen, daß 
ihnen kein Manuskript vorlag. 

Der Sprecher der Schlesier, Minister 
a. D. Schellhaus, wich also keines- 
wegs entschieden von der Zielsetzung 
der Vorredner ab. wenn er, freilich we- 
niger diplomatisch als unmißverständ- 
lich und unter einmütigem Beifall fest- 
stellte: ,,Wir werden uns nie und nim- 
mer damit abfinden, daß auch nur ein 
Quadratmeter deutschen Landes abge- 
schrieben oder ein Verzicht angeboten 
wird.“ kuch er wollte das Ziel der Eini- 
eung Deutschlands mit der Einigung 
Europas verbunden und ‘die Politik; mi? 
der dieses Ziel erreicht werden soll, ge- 
treu der Devise Bismarcks, als die 
,,Kunst des Möglichen“ verstanden wis- 
sen. 

Rom wurde nicht an einem Tage ge- 
’ baut. Europa kann, so wie die Dinge 

liegen, nicht von heute auf morgen ge- 
einigt werden. Die Vertriebenen wissen, 
daß sie sich mit Geduld wappnen müs- 
sen. Wer sich in Europa, ,und vor allem 
in Deutschland umsieht, weiß aber auch, 
wie Strauß sehr richtig hervorhob, ,daß 
in absehbarer Zukunft schon Wirklich- 
kseit sein kann, was gestern noch als 
Utopie gegolten hat. 

Beim Wettstreit der Spielmannszüge, di 

in ihren bunten malerischen Trachten ei 

überaus schönes Bild boten und direkt vo 

Halle 19 ihren musikal ischen Wettstre 

austrugen. 

ie 
n 

Ir 
it 
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SC 

PREUSSEN- 

1911 

Unser Bild zeigt 

die Mannschaft 

des SC Preußen 

die 1936 das 

Aufstiegsspiel 

in die Bezirks- 

I iga gegen 

Ohlau in Ohlau 

bestritt. Von 

I inks nach rechts 

Rudolf Moch, 
Karl Haika, 

Rademacher, 

Rambeck, Pl ischke, E. Kusch, Fritz Moch, 

tierbert Reisner, Will i Kurzer,W.Schnei- 

der, Fritz Hahn. Nur um drei hundertstel, 
im Torverhä1 tnis, verfehlte diese wirkl ich 
gute und kämpferische Mannschaft den Auf- 

stieg. Fast 30 Jahre später sah sich ein 

Teil der damaligen Sportler in Rinteln 
wieder. 13 würdige Herren hielten bei 
unserem Treffen in Rinteln die.Erinne- 

rung an den alten SC Preußen lebendig. 

Die alten Fußbal I ieder wurden wieder 

begeistert angestimmt. (Aufn. 1964 Ri. ) 

20. LAG-Novelle tritt in Kraft 
Bonn - Am 30. Juni stimmte der 

Bundesrat im letzten Durchgang dem 
Regierunlgsentwurf zur 20. LAG-Novelle 
zu, die damit vom Bundespräsidenten 
,unterzeichnet werden und nach Ver- 
öffentlichung in Kraft treten kann. 
Gleichzeitig wün’schte {die Ländervertre- 
tung jedoch einige Abänderungen, dar- 
unter zwei von Bedeutmung. Unter Hin- 
weis auf die Grundges’etzänderung vom 
Oktober 1965 ,stellten sich die Länder 
auf den Standpun,kt, daß sie für die Er- 
höhungsbeträge der Unterhaltshilfe kci- 
ne Zuschüsse mehr zu leisten ,brauchen; 
der Bund solle in soweit höhere Zu- 
schüsse an den Ausgleichsfonds gewäh- 
ren. Staatssekretär L e i c h t vom Bun- 
desflnanzministerium widersprach der 
Rechtsauffassung der Länder und bat 
den Bundesrat um Nichtannahme ‘dieses 
Vorschiarges seines Finanzausschusses. 
Mit erheblicher Mehrheit folgte das 

Bundesratsplenum jedoch dem Finanz- 
ausschuß. 

Der Bundesrat empfahl ferner auf 
Vorschlag seines Vertriebenenausschus- 
ses der Bundesregierung, (die Regierungs- 
vorlage wenigstens um eine der ‘drei ge- 
strichenen, 1965 versprochenen und in 
der 19. Novelle noch nicht wiedergekehr- 
ten Leistungsverbesserungen zu erwei- 

tern, nämlich ‘um ,die IFortführung der 
Aufbaudarlehen bis zum 31. Dezember 
1969. Der IBund der Vertriebenen war 
diesbezüglich ‘sehr nachhaitilg an die zu- 
,ständigen Länderminister herangetreten. 

Es ist erfreulich, ,daß ausgerechnet der 
,,gefürchtete“ Bundesrat für Anreiche- 
ru’ngen ,der Regierungsvorlage ldas Start- 
zeichen gegeben hat. Vom Land Nord- 
rhein-Westfalen war ein Antrag einge- 
bracht worden, nur die Aufbaudarlehen 
für ,die Landwirtsschaft zu verlängern, 
ihnen aber mehr Mittel zuzuteilen, als 
es in den letzten Jahren der Fall war. 

Vertriebenenausweise für Wohnungszählung 1968 erforderlich 

1968 wird eine Wohnungszählung er- Die Zahl der noch in unzuIänglichen 
folgen, in der auch nach der Vertriebe- Wohnungen untergebrachten Vertriebe- 
neneigenschaft gefragt werden wird. Im nen muß unweigerlich zu klein ausfallen 
Gegensatz zur Volkszählung 1970 wird und die aufgrund dessen auszuwerfen- 
in der Wohnungszählung 1968 als Ver- den Mittel müssen zu niedrig bleiben, 
triebener nur 

f 
elten, wer - sofern er wenn Vertriebene im Zeitpunkt der 

über 16 Jahre a t ist - einen B u n d e s - Zählung keinen Ausweis besitzen. Die 
vertriebenenausweis besitzt; Ausweise sind bei der Gemeinde - 
bei Jugendlichen unter 16 Jahren genügt b eh ö rd e zu beantragen. 
die Eintragung im väterlichen Ausweis. 
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Sämtliche Bilder dieser Seite sind neuesten Datums. 

Unser Bildberichterstatter hat dazu auch die nach- 

folgenden Erläuterungen gegeben. Wer in München - 

beim Schlesiertreffen - den Lichtbildervortrag mit- 

erlebt hat, hat einen Teil dieser Bilder bereits als 
farbige Bilder gesehen. Im Uhrzeigersinn oben be- 

gonnen zeigen die Bilder zunächst den Ring in Groß 
Wartenberg mit dem Gasthaus tlAdlerll, daneben die 
Steinstraße. Im Haus Ruh, das erste Haus rechts im 

Bild, ist heute ein Kindergarten untergebracht. Bei 

Gotth. Scholz (1 inks) ist heute eine Reparaturwerk- 

stätte für Iandwirtschaftl iche Maschinen. Man sieht 

links im Bild nur den Zaun des Grundstückes. - Auf 
dem Bild darunter sieht man die Eisenmängerstraße, 

mit dem Blick zur Schloßkirche, das Gebäude wel- 

ches im Hintergrund sichtbar ist, ist das Winning- 

sehe Haus. Ganz rechts im Vordergrund diefrühere 

Post, heute Pol izeigebäude. Gegenüber der Post, je- 

.doch vor der Brücke,entsteht die neue Pol ikl inik. - 

Unten rechts: Der Glockenturm mit der kathol ischen 

Schule, die auch jetzt wieder dem ursprünglichen 

Zweck dient und eine Schule beherbergt. Das letzte 

Bild zeigt I inks das Deutsche Jugendhaus, das jetzt 

Kulturhaus geworden ist. Dahinter die spitzen Gie- 

bel der evangel ischen Volksschule, die durch einen 

im Bild sichtbaren Anbau erweitert worden ist. Dem 

Jugendhaus gegenüber sind einigeNeubauten erste1 I t 

worden. Die Straße aber erscheint uns beinahe als 

dievisitenkarte der jetzigen Herren von Groß Warten- 

berg, da hat sich nichts geändert. 

HEIMAT- HEUTE: 

$th?%bter(be~q 
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(cvd). Am heutigen Sonnabend be- 
geht Professor Dr. Herbert Saenger, 
Direktor des GeographisfBen Instituts 
der Kieler Universität. sein 4Ojahriges 
Dienstjubiläum und gleichzeitig den 
10. Jahrestag seiner TWgkeit tn KieL 

1904 in Neumittelwalde in SchIer 
sien geboren, studierte Schlenger in 
Breslau Geographie, Mathematik, Phy- 
sik, Philosophie und Gesch.@@. ;LC!30 
promovierte er mit einer Arbeit über 
“Formen der ländlichen Siedlungen in 
Schlesien” und trat 1937 .eine Assi- 
stentenstelle in Bresliu an. 1938 er- 
folgte die Habilitation. 

Dann unterbrachen die Kriegsereig- 
nisse die wissens&aftli&e Karriere 
Schlengers. Er wurde eingezogen und 
arbeitete als Meteorologe bei der 
Luftwaffe. In russische Kriegsgefan- 
genshaft geraten, gründete er im La- 
ger Workuta eine ,,Lageruniversität’. 
Na& seiner Rüdrkehr nach Deutsch- 
land wurde Scblenger Mitarbeiter des 
Herder-Instituts in Marburg. 1954 
folgte er einem Ruf als Ordinarius nach 
Graz, von wo er 1957 nach Kiel beru- 
fen wurda In Kiel war Prof. Schlen- 
ger im akademischen Jahr 1960161 
Dekan der philosophischen und natur- 
wissensdmftlich-mat,hematis&en Fa- 
kultät und 1963/64 Rektor der Uni- 
versität. 

Prof. Schlengers Beteiligung in 
zahlreichen Gremien und Kommis- 
sionen, besonders die Mitherausgabe 
der Zeitschrift für Ostforschung, 
macfite ihn weit über Kiel hinaus be- 
kannt. Im Mittelpunkt seiner wissen- 
schaftlichen Arbeit, die sich haupt- 
säcfilich auf das Gebiet der Kultur- 
raumforsrhung konzentriert, steht die 
Erforschung Mittel- und Osteuropas. 
Lehrkörper und Studenten der Uni- 
versität Kiel ehren am heutigen Tage 
den verdienstvollen Pädagogen und 
engagierten Förderer der akademi- 

. sehen Selbstverwaltung. 

40 Jahre akademischer Lehrer 
Professor Schlenger feiert ,,Doppeljubiläum” 

Die Kieler VZ brachte am 15. Juli 1967 die neben- 
stehende Würdigung zum Doppel jub i I äum von Prof. 

Dr. Herbert Schienger. Nachträg1 ich gratul ieren 

wir hiermit herzlich. Unser Bild zeigt den hoch- 

verehrten Landsmann als Redner bei unserem Hei- 

matkreistreffen in Rinteln im Jahre 1962. 

Kurt Walter, ehemals Inhaber des Photogeschäfts, 
in Groß Wartenberg, allseits beliebter Photograph 

bei vielen Festen inGroßWartenberg und Umgebung 
lebt jetzt in 71 Heilbronn/N., Marktplatz 3. Er hat 

noch wenig Kontakt mit Heimatfreunden und hofft - 
auf dem Wege über das Heimatblatt - wieder etwas 

mehr Verbindung zu bekommen. Seine Grüße über- 

mitteln wir gern an alle Freunde und Bekannten aus 
der Heimat. 

Gesucht wurde 
Rudolf Moch, Autoverleih und Taxiunternehmen aus 
Neumittelwalde. Der Gesuchte soll jetzt in X 625 

Meißen/Sachsen, Freiheit Nr. 5 oder 7 wohnhaft, - 

leben. Am gleicehn Ort wohnt seine Schwester Frl. 
Moch, Steinweg. Die Hausnummer ist nicht bekannt 

Am 24. Juli 1967 konnte der Kaufmann Otto Pel tz aus 
Festenberg seinen 65. Geburtstag feiern. Er wohnt 
in 6451 Wolfgang Kreis Hanau, Lehrhöfer Str. 10. 

In Haunau wohnt auch sein Sohn Paul Peltz, Bogen- 
straße 31. Otto Peltz betrieb in Festenberg in der 
Friedrichstraße 16 ein gutgehendes Geschäft. Viele 
Festenberger werden sich seiner noch gut erinnern 
können. Er war in vielen Vereinen Mitglied und ei- 
friger Förderer und hat auch im öffentlichen Leben 
seiner Vaterstadt in jeder Weise mitgearbeitet.Wir 

wünschen ihm zu seinem 65. Geburtstag weiterhin 
alles Gute und gratul ieren noch nachträg1 ich- auch 
im Namen aller Heimatfreunde. 

Am 2. August konnte Frau Helene Bengner,geborene 
Krause, ihren 62. Geburtstag feiern. Sie wohnt be’i 
ihrer ältesten Tochter Herta Geidis in 8250 Erlan- 
gen, Paul-Gossen-Straße 1. Die TöchterKlara und 
Erika mit ihren Familien wohnen ebenfalls inErlan- 
gen. Frau Bengner ist noch sehr rüstig. Sie denkt 

aber oft an die Heimat und den Vermißtensohn Her- 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 
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bert. Ihr Ehemann, Tischlermeister Bengner, war 
in Festenberg selbständig und ist im Jahre 1956 in 

Erlangen gestorben und auf dem Zentralfriedhof be- 

erdigt. Zu ihrem Geburtstag gratulierten ihr ihre 
drei Töchter, der Schwiegersohn nebst Enkeln und 

Urenkel. Wir wünschen der Hochbetagten Weiterhin 
gute Gesundheit und Wohlergehen und gratulieren - 

nachträg1 ich - sehr herzl ich. Frau Bengner und die 
Kinder nebst ihren Familien grüten alle Festen- 

berger Freunde und Bekannten. 

DIE HEIMATGRUPPEN BERICHTEN 

BERLIN 

Trotz der Urlaubszeit und der großen Hitze, waren 
beim Treffen im Jul i doch noch einige Heimatfreun- 

de zusammengekommen, um einen gemütl ichenNach- 
mittag miteinander zu verleben. In Vertretung des 
Vorstands begrüßte Landsmann Hoffmann die Hei- 
matfreunde. Mittelpunkt der Gespräche waren die 
Erinnerungen an das Schlesiertreffen in München. - 

Da unser Trefflokal im August wegen Uriaub nicht 

zur Verfügung steht mußten wir am 6. August einen 
Spaziergang ansetzen. (Leider kam die Ankündi- 

gung für die Jul i-Ausgabe zu spät. ) Am 3. ptem- 
ber 1967 zum “Tag der Heimat” in Berlin um 15.00 

Uhr, treffen wir uns in der Waldbühne zur Kund- 

gebung. Anschl ießend sind wir um 18.00 Uhr in un- 
serem Lokal bei Stieler, Berlin-Charlottenburg in 

der Kaiser-F riedrich-Straße 63. L. Nitze. 

MÜNCHEN 

Unser Heimatnachmittag am 9. Juli 1967 stand noch 

ganz Im Zeichen der Nachfreude über das Wieder- 

sehn mit so vielen Heimatfreunden beim Schlesier- 
treffen in München. R. Heilmann konnte die trotz 

des schönen Wetters und des Beginns der Urlaub<- 
zeit zahlreich erschienene Familie herzlich begrü- 

ßen. Sein besonderer Dank galt den zahlreichen,so 
eifrigen Helfern bei der Vorbereitung und derAus- 

gestaltung des Deutschlandtreffens. Seine Durch- 

laucht Prinz Biron von Curland dankte Landsmann 
Heilmann für seine Mühewal tung im Interesse aller 

drei Grupben und den Vorständen derHeimatgruppe 
von Groß Wartenberg und Trebnitz. Er berichtete 
noch über den Kongreß der ostdeutschen Landes- 

vertretung, bei der Bundeskanzler Kiesinger, aber 
auch Außenminister Brandt und der Vorsitzendeder 

FDP, Mende, sprachen. Ebenso gab er einen kur- 

zen Bericht über die anseht ießende Schi es.Landes- 

Versammlung, der als Präsident.wieder Rechtsan- 
walt von Wallenberg vorsteht. 

Wir sehen uns wieder am Sonntag, den 10. Septem- 
ber 1967 um 15 Uhr im Georg-von-Vol I mar-Haus. - 

Dort sind nochmals Karten für den “Tag der Heimat 

am Sonntag den 24.9: 1967” um 16 Uhr im Kongreß- 

saal des Deutschen Museums zu haben. Inzwischen 

wird sich Landsmann Erich Nicke Gedanken machen 

üb.er einen Herbstausflug, vielleicht am 1. 10. 1967. 
Bis zum Wiedersehn am 10.9. 1967 schöneurlaubs- 

tage ! R. H. 

Li chtenhain. Wie Landsmann Karl Biedermann 

aus 5678 Wermelskirchen, Adolf-Flöring-Straße25 
mitteilt, stammt der bekannte RennreiterJockey Os- 

wald Langner, gi?nannt l’Ossitt aus Wildhorst, dem 
zur Gemeinde Lichtenhain gehörigen Ortsteil. Die 

Familie Langner zählte zu den alteingesessenen 

bäuerl ichen Familien der Gemeinde. Oswald Lang- 
ner wohnt in 5 Köln-Weidenpesch, Rennbahnstr.151. 

Am 9. Jul i1967 verstarb im Alter von fast 90 Jahren 
Frau Berta Scholz, Witwe desverstorbenen Wacht- 

meisters Scholz aus Neumittelwalde. Sie lebte nach 
der Vertreibung mit ihrer Tochter Elisabeth in 672 

Speyer, Rainer-Maria-Rilkeweg 16. Ein gutes Ge- 
denken ist der Verstorbenen gewiß. 

Kaufmann Karl Schlenger aus Neumittelwalde, Ring, 
konnte am 19. Juli 1967 seinen 65. Geburtstag - bei 

guter Gesundheit - feiern. Karl Schlenger erfreute 
sich in Stadt und Land einer großen Beliebtheit. Er 

war eifriges Mitglied in vielen Vereinen und hat bei 

verschiedenen Vereinen auch imvorstand gesessen, 
meist als Kassenführer. Aber auch im öffentl ichen 
Leben der Stadt hat er sich bewährt und gewirkt. - 

Sein Geschäft erfreute sich großer Vielfalt und es 

war wohl kaum ein Artikel den Karl Schlenger ein- 

mal nicht anzubieten hatte. Von der Schürze bis zu 

Stiefelwichse von den Zementrohren bis zur Zahn- 
bürste. Alles konnte man in seinem War&aus- im 
Kleinen - haben. Dabei war die Bedienung immer - 

auch dem kleinsten Kunden gegenüber - ausgesucht 

zuvorkommend und höflich. Karl Schlenger ist ein 

Kaufmann der nicht ruhte bis er auch wieder nach 

Flucht und Vertreibung sein eigenes Geschäft hatte 
In seinem jetzigen Wohnort gelang es ihm geschäft- 

I ich wieder Fuß zu fassen und so steht er nun dort 
wieder hinter dem Ladentisch und denkt sicher am 

allerwenigsten daran sich nun zur Ruhe zu setzen. 

Möge ihm seine Schaffenskraft noch eine lange Zeit 
erhalten bleiben. Mit allen Heimatfreunden aus der 

Stadt und der Umgebung gratulieren wir noch nach- 
träglich zum 65ten. Die Anschrift ist 3212 Gronau, 
Hannover, Neue Straße 5. 

Seit 20. April ist Frau Berta Winschiers, die Ehe- 
frau des verstorbenen Bahnhofvorstehers aus Neu- 

mittelwalde von Meißen in Sachsen zu ihrer Toch- 

ter Ruth Gebhardt, geborene Winschiers, überge- 

siedelt. Die Anschrift ist 877 Lohr M. 3, Blumen - 

Straße 8. 

Rudel sdorf. Landsmann Wilfried von Korn und 
Landsmann Labude ist damit beschäftigt, eine Bil- 

der und Dokumentensammlung über Rudelsdorf zu- 

sammenzustel I en. Al I e Groß Wartenberger und be- 
sonders al I e Rudel sdorfer werden gebeten, kurz- 
fristig vorhandene Bilder (auch aus der Zeit nach 

dem Kriege), Dokumente oder andereErinnerungs- 
stücke zum Zwecke der Vervielfältigung für die ge- 

plante Sammlung zur Verfügung zu stellen. bie Ein- 

sendungen sind zu adressieren an Wilfried v. Korn 

3 Hannover, An der Bismarckschule 6 B. 

Märzdorf. Am 26. August 1967 feiert Frau Rosa 

Krüger aus Märzdorf ihren 86. Geburtstag. - Alle 

Kinder, Enkel und Urenkel gratulieren der lieben 
Oma recht herzlich und wünschen, daß sienoch lan- 

ge im Kreise der Angehörigen bleiben möge. Frau 
Krüger wohnf in X 5501 Wipperdorf, Nordhausen, 

wo sie von ihrer Tochter Auguste I iebevol I betreut 

und gepflegt wird. Sie grüßt alle Verwandten, alle 

Freunde und Bekannten recht herzlich. Wir gratu- 
I ieren der Hochbetagten herzl ich und wünschen ihr 

noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und Wohl- 
ergehen. 



Groß Wartenberg. Kurz vor Redaktionsschluß 
erfahren wir, daß am 16. August 1967 Helmut Kend- 

zia und Frau Else, geborene Kaula, aus Groß War- 
tenberg, Kempener-Straße 188/89, (Frenzelhaus) 

jetzt wohnhaft in 865 Kulmbach. Tilsiter Straße *I 
ihren 40jährigen ‘Hochzeitstag begehen können. Da- 
zu gratulieren ihnen 3 Kinder und 7 Enkelkinder. - 
Wir schließen uns den Glückwünschen im Namen al- 

ler Heimatfreunde recht herzl ich an. Das Ehepaar 
Kendzia grüßt auf diesem Wegealle Verwandten, alle 

Freunde und Bekannten herzl ich. 

Neumittelwalde. Soebenerreichtunsdiesehr 
traurige Nachricht, daß am 18. Juni Superintendent 
Hans-Joachim König in Del itzsch verstorben ist.Er 
war lange Jahre in Neumittelwalde Pastor und wird 
vielen noch als ausgezeichneter Prediger und auf- 
rechter und furchtloser bekennender Christ in Er- 
innerung sein. Eine Würdigung aus berutiner Feder 
über seine Amtstätigkeit -in Neumittelwalde, bringen 
wir in der nächsten Ausgabe. 

GÜNSTIGE GELEGENHEIT 

Ein Exemplar 

Franzkowski, J. : Geschichte der 

freien Standesherrschaft, der Stadt 
und des landräthl ichen Kreises 

Groß Wartenberg 

steht zum Verkauf! 
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Wir haben uns verlobt 22. Jul i 1967 

HELGA MARQUARDT 

Kl-AUS-DIETMAR EISERT 

Bai ingen Schwäb. Gmünd 
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Wir haben geheiratet 11.8. 1967 

PETER EISERT 

URSULA EISERT 

geb. Schneider 

Schwäb. Gmünd, Vord. Schmiedgasse 47 
. / 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt 

Im Grenzland-Verlag Rock 0 Co., ‘Wolfenbüttel, sind er- 
schienen: 

Die Deutschlandfrage in der Sicht der Prager 

AllchristI ichen Friedenskonferenz. Von Dr. Adalbert 
Hudak, MdB. DIN A 5, 40 Seiten. 3M 2,40. 
Den Verfasser bedrängt die Sorge um die Pol it isierung 

der Kirche in unseren Tagen. Die Kirche hat zur Förde- 

rung des Evangel iums dazusein. Kann aber die Kirche 
dieser Aufgabe noch gerecht werden, wenn sie die pol i- 
tischen Thesen der einen oder anderen Weltmacht über- 
nimmt, wie dies ohne Zweifel in Prag geschieht? 
Ebenfalls im Grenzland-Verlag Rock Ei Co ist erschienen 

in zweiter verbesserter Auflage: 

Das deutsch-polnische Verhältnis seit 1772. 
Von Eberhard Völker. Preis DM 2,40. 

Zur Information weiterer Kreise wird hier eine kurzge - 
faßte, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Dar- 

stellung des deutsch-polnischen Verhältnisses in Gegen- 
wart und in der Geschichte vorgelegt. Dem Verfasser _ 

Eberhard Völker - geht es um die geschichtliche Wahr- 

heit. Er scheut sich nicht, da von deutscher Schuld zu 
reden, wo sie vorliegt. Aber er verschweigt auch nicht, 
was auf der anderen Seite geschehen ist. Eine 1. Auf- 
lage war innerhalb kurzer Zeit vergriffen. 

Im Aufstieg-Verlag München : 

“Ein fröhlich Herz, ein friedlich Haus” - 
Hausspruchdichtungen aus der Sammlung von Josef Hof - 
marin, ausgewählt und neu an den Tag gegeben von Otto 
Zer1 ik, geschmückt mit 7 Holzschnitten von Ludwig Rich- 

ter. 98 Seiten, kartoniert, DM 3, 90. Aufstieg-Verlag in 
München. 
Ein kleines Bändchen voller Hsusinschriften und Sprüche 

aus allen deutschen Landschaften. Diese neue Sammlung 
wurde aus der 1918 in Karlsbad erschienenen Sammlung 
von Josef Hofmann zusammengestellt und ergänzt. 

Das ,,Groß wartenberger Heimatblatt“ erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebühr beträgt 3.e DM im Vierteljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 
Buch- und Zeitschriftenverlag, 7070 Schwäbisch Gmünd, Vordere 
S&miedgasse 62. Tel. 42 85 Postscheckkonto: Stuttgart 5 32 51. Giro- 
konto: Kreissparkasse schwäbisch Gmünd Nr. 3720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eise& 7070 Schwäbisch Gmünd, Sommer- 
rain g. ~iir Beiträge mit Namenszeichen ist stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich, die Meinung des Verfassers braucht sich 
ni&t mit der Auffassung der Redaktion in allen Teilen ZU decken. 
- ~fir Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 40 mm breite Zeile 25 Pf. 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der Entwicklung von Neumittelwulde 
Heimatgeschichte von Neumittelwalde mit 12 Bildern 
und 3 Zeichnungen schlin illustriert auf 32 Seiten 

bestem Kunstdruckpapier, Preis 2,- DM. 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
Schw3biscb Gmdnd, Vordere Schmiedgasse 6.2 

0 Täler weit,. o Hohen 
Eine Langspielplatte, die dem schlesischen Romantiker Jor%?f von 
EichendorfT gewidmet ist, die den ganzen Zauber atiesiac*er RO- 
mantik einfängt. 

Lan spielplatte, 33 cm, 30 muten Spieldauer, in sch6ner. bunter 
Plat entas&e f DM 15,- 

Karl-Heinz Eiserf, Buch- und ZeItaehrlftenverIag 
707 SchwHbitifb Gmflnd. V,ordere Sdunledgasre & 

Das lustige sddesishe Rätselbuh 
Eine S~lesicrfibrl mit 999 Fragen und Antworten 
von Alfons Hayduk. 96 Seiten mit Illustrationen, 
farbiger Gesdscnkcinband, Format 12,~ x 20,~ cm, DM 6,80 

KARL-H EI NZ EISE RT, BUBI- und Zel~s&rlftenvrrlag 
707 S&wdbls& GmiMd, Vordere S&mladgasso 62 
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