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Man muß Reden und Vorgänge im Ausland registrie- 
Hoch ren, um zu erfahren, wie hoch der Kurswert einer 

n 

Im 
Kurs 

Nation ist. Im eigenen Land wagen viele schon längst 

nicht mehr, das Wort Nation ‘in den Mund zu nehmen. 

Sie wollen nicht in den Verdacht kommen, sie seien 

National isten. 

Archiv für Grundbesitz 
Das Archiv für Grundbesitz in Bad Ems, 

das vor 1’7 Jahren damit begonnen hatte, 
noch vorhandene Grundbuchunterlagen aus 
den deutschen Ostgebieten und aus Mittel- 
deutschland zu sammeln und sie als Eigen- 
tumsnachweis für verlorenen Grundbesitz 
aufzubewahren, hat seine Arbeit nach dem 
Wegfall der Fördermittel jetzt endgültig 
einstellen müssen. 

Die gesammelten Unterlagen waren ur- 
sprünglich an das Bundesausgleichsamt in 
Bad Homburg geleitet worden, das diese 
jedoch inzwischen den zuständigen AUS- 
kunftsstellen übergeben hat. 

Die Unterlagen für Westpreußen, Ost- 
preußen, Pommern und Mecklenburg be- 
Anden sich im Zentralbüro der Heimat- 
auskunftsstellen in Lübeck (Marlistr. lOl), 

. die für Schlesien, Provinz Sachsen 
und Anhalt, das Land Sachsen und Thürin- 
gen bei der Heimatauskunftsstelle (HASt) 
dieser Gebiete in Hannover (Seilwinder- 
‘Str. 9-10). 

Ostkundeunterrlcht 
Wie bekannt wird, hat der CDU-Land- 

tagsabgeordnete Ganzenmüller die baden- 
württembergische Landesregierung aufge- 
fordert, den Ostkundeunterricht an den 
Schulen des Landes durchzuführen. Sein 
Bemühen geht dahin, daß auch genügend 
Lehrmaterial - wie Landkarten, Schau- 
tafeln, Dias, Tonbänder und Schallplat- 
ten - zur Verfügung steht. Außerdem tritt 
er auch dafür ein, daß in den Schulfunk- 
sendungen ostkundliehe Unterrichtsbei- 
spiele gesendet werden. 

Es ist sehr erfreulich, daß sich - wenn 
auch nun nach 23 Jahren - Landsleute, 
die in Abgeordnetenstellen sitzen, um die- 
ses so wichtige Problem bemühen. Zu 
spät ist es auf keinen Fall; es sollte aber 
nun auch in allen Ländern daran gegan- 
gen und hier vor allem die Lehrerschaft 
ernsthaft damit vertraut gemacht werden. 

Die im Jahre 1913 erbaute Jahrhundert- 
halle in Breslau muß ein neues Dach er- 
halten. Ansonsten ist der technische Zu- 
stand dieses Rundbaus mit der größten 
Kuppel der Welt gut. (Slowo Polskie) 

In Krummhübel soll ein Hotel mit 250 
Betten gebaut werden (Trybuna Opolska) 

In einigen Kreisen der Wojewodschaft 
Oppeln gibt es auf dem Lande ,,ungenutz- 
te Wirtschaftsgebäude“. (Chlopska Drogna) 

Der Unterschied zwischen einem national bewußten - 

und einem national ist ischen Pol itiker oder Staats- 
bürger ist leicht auszumachen. Der eine bekennt Si& 

zu Geschichte und Lebensrecht seiner Gemeinschaft, 

aus der er stammt. Der andere sieht seine (!) Nation 

als die überragende unter den anderen und er I eitet 

daraus Hoheits- und territoriale Ansprüche ab. , 
Wer im Ausland ein Bekenntnis zur Nation ablegt, - 

muß sich nicht erst dafür entschuldigen, solches zu 

tun. Wie anders könnte es sich sonst erklären, daß 

ringsum die Staatsmänner und Parteiführerden Wert 

der Nation nicht nur .al s das Sel bstverständl ichste - 

anerkennen - sondern daraus auch pol it ische Konse- 

quenzen ziehen. 
Wie sich auch immer die Innenpol itik in Frankreich 
weiter entwickeln wird, an der Haltung Frankreichs 

wie sie von General de Gaul I e eingenommen und vor- 

gelebt worden ist, dürfte sich auch morgen n ich t s 

ändern. 
Die Pol it ik, die Spanien im Hinbl ick auf seinen An- 

spruch bezügl ich der Meerenge von Gibraltar - ver- 

stärkt betreibt, ba.siert auf der national en Gexhich- 

te des Landes, denn im Vertrag von Utrecht wurde 
1714 in einseitiger Weise der britische Besitzstand 

nach der Eroberung anerkannt. Darum kann sich das 
spanische Volk auch heute nicht damit einverstanden 
erklären, daß die seitdem dort wohnende Bevöl ke- 
rung ein das alte spanische Recht auf die Heimat 
Übertrumpfendes neues unumstößl iches Recht erwor- 

ben habe. Trotz der mehr als 250 Jahre hat Spanien 

nicht aufgehört, diesen nationalen Anspruch aufretit 

zu. erhal ten und anzumelden ! 

Wenn ringsum die Nation ihren Wert beibehalten hat, 

sol I te endl ich auch bei uns das Verhältnis zwischen 

Nation und Demokratie wieder in Ordnung kommen. 

H. H. 
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Zur Sterbestunde unseres Herrn verstarb am Kar- 

freitag Frau Franziska Troska, geborene Hoja. Sie 

wurde am 16. Februar 1897 in 6ogdaj, KreisAdelnau 

geboren. Verheiratet war sie mit dem Landwirt Paul 

Troska aus Yroß Wartenberg, der schon 1951, im Xl- 

ter von 54 Jahren, verstarb. Ihre drei Söhne sind im 

zweiten Weltkrieg gefallen. Die Tochter M,aria wohnt 

in Siegen Kaan-Marienborn, bei der dieverstorbene 

seit dem Tode ihres Mannes aufgenommen und I iebe- 

vol 1, während der langen Zeit ihrer Krankheit,von ihr 

und den sieben Enkelkindern umsorgt und gut gepflegt 

wurde. Die Tochter Theresia wohnt in Herscheid,wo 

sie mit ihrem Mann, einem Schlesier aus seichenbach 
ein Polsterer- und Dekorationsgeschäft betreibt. Die 

Tochter Dorothea ist zur Zeit als Krankenschwester 

an der Universitätsklinik in Gießen tätig. Ihreeinzige, 

noch lebende Schwester, Rosa Wrona aus Schollen- 
dorf, wohnt in Gremen-Aumund. 

Wer weiR etwas über den Verbleib oder den jetzigen 

Aufenthalt des DäckermeistersFritz Kasig und über 

den Aufenthalt von Walter Kasig, früher UroR W?r- 

tenberg, KempenerstraRe ? Um Itiachricht an dasiiei- 

Seinen 60. Geburtstag beging am 19. Juni Georg Hoff- 
mann, Eckermeister und letzter abermeister der 

Bäckerkreisinnung aus Festenberg. Dem Alter ent- 

sprechend geht es ihm gesundheitlich leid1 ich gut, er 

nimmt auch noch regen Anteil am tägl ichen Geschehen. 

Er steht immer voll und ganz zu seiner schlesischen 

Heimat. Ausgezeichnet ist er mit der silbernen Eh- 

rennadel der Landsmannschaft Schlesien, die er für 

Gründung, lojährige Mitgliedschaft und Tätigkeit in 

der‘l-andsmannschaft Schlesien, Ortsgruppe Mitten- 

wald, erhielt, deren Ehrenmitgl ied er war. Seit dem 

ersten Erscheinen liest er unser Heimatblatt und ist 

immer gern bei unseren Heimatkreistreffen inRinteln 

dabei. Seinen Lebensabend verbringt er mit seiner 

Frau Elsbeth in 307 Nienburg/Weser,Mindener t-and- 

Straße 87. Mit allen Heimatfreunden gratulieren wir 

dem Jubilar herzlich und wünschen auch für das be- 

ginnende neue Lebensjahrzehnt weiter gute Gesund- 

heit und Wohlergehen. 

Paul Dobras und Frau Rosa grüßen al Ie Festenberger 

herzl ich. Die Fcmilie ist it1 Neulußheinl von der 

Goethestraße nach der Karl-Eenr-Strane 35 verzo- 

gen. Paul Dobras ist seit einem Jahr it;? Ruhestand.- 

Sein Sohn Heinz, der schon seit 1945aIsvermißt ge- 

führt wird, hatte bei KaufmannDavid in i~~eumittelwalde 

Kaufmann gelernt, Den Sohn vermissen die Eheleute 

Dobras noch immer sehr. 
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Rudel sdorf. Am 16.April 1968 hatte Frau Emma 

Nietschke geborene sade, verwitwete Herzog, aus 

Rudelsdorf, ihr 70. Lebensjahr bei bester Gesundheit 

volle,ndet. Mit allen Freunden und Gekannten aus der 

!ieimat gratulieren wir noch ndchträgl ich recht herz- 

l ich und wünschen weiterhin alles Gute. Das beige- 

gebene )Sild zeigt die Jubilarin mit den Tachtern An- 

nel iese und Waltraud. 

L i n d en h o r s t . Frau Ida Springer, geb. Keller, die 

seit zwei Jahren bei ihrer Tochter Erna Tübies, geb. 

Springer, wohnte, ist am 24. 3. 1968 im Alter von fast 

77 Jahren gestorben. Al!e, die sie kannten, werdender 

Verstorbenen ein gutes Andenken bewahren. Die An- 

schrift der Tochter ist: Frau Erna Tübies, 1 Berlin- 

26, Wilhelm-Gericke-Straße 12~. 

G o s c hü t z . Der Straßenwärter Fritz Obieglo, der 

mehr als 25 Jahre als solcher tätig war undauchvie- 

len Heimatfreunden bekannt ist, feiert am 4. Juli 1968 

seinen 75. Geburtstag bei guter Gesundheit. Er wohnt 

jetzt in 4716 Olfen/Westfalen, Sternbusch 13. Dort 

ist auch sein Schwiegersohn Gustav Wolka mit Fami- 

I ie ansässig. Seine Ehefrau Anna Obieglo, geborene 

Kal ine feierte am 5. Juni 1968 ihren 73. Geburtstag. 

Beiden Geburtstagskindern gelten unsere herzlichen 

Glückwünsche. Die Familie Fritz Obieglo grüßt alle 

Heimatfreunde aus Geschütz und Umgebung herzlich. 

Frau Klara Simon, geborene Bendig, Witwe des Karl 

Simon (Schuhmacher) aus Neumittelwalde, Bahnhof- 
straße 49, konnte am 5. Juni 1960 ihren 82. Geburts- 

tag bei verhältnismäßig guter Gesundheit feiern. Sie 

wohnt bei ihrem Sohn Gerhard und Familie im Kreis 

Erbach im Odenwald, in 6101 Reichelsheim, Scheffel- 
straße 16. Noch nachträg1 ich herzl iche Glückwünsche. 

Am 5. Juni konnte Frau Gertrud Katzenberger, gebo- 

rene Jarrasch, ihren 52. Geburtstag feiern. Sie lebt 
jetzt in 62 Wiesbaden, Königstuhlstraße 15.lhre Mut- 

ter, Frau Paula Jarrasch wird am 24. August ds.Js. 

79 Jahre alt. Wir gratulieren herzlich! 

Am 10. Mai ist wenige Wochen nach ihrem 85.Geburts- 

tag Frau Anna Deschunty, geborene Broda, Witwe des 

Eisenbahners Martin Deschunty, früher wohnhaft am 

Bahnhof von Neumittelwaide, in Halle an der Saale - 

Uhlandstraße 10, gestorben. Mit den Angehörigen in 

West und Ost trauern alle, die die Verstorbene ge- 

kannt haben und werden ihr ein ehrendes Andenken - 

über das Grab hinaus - bewahren. 



Nr. 6/1968 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 3 

Polen verlangt direkte ifbenvetsung 
von Versorgungsrenten aus 

Westdeutschland 
Einige tausend Empfänger von Ver- 

sorgungsrenten der Bundesrepublik in 
den polnisch verwalteten deutschen Ost- 
gebieten sind von den zuständigen pol- 
nischen Behörden informiert worden, 
daß sie künftig wegen Verletzung der 
devisenrechtlichen Bestimmungen be- 
straft werden, wenn sie sich ihre Ren- 
ten nicht direkt von den westdeutschen 
Versorgungsämtern über die Handels- 
bank in Warschau auszahlen, sondern 
diese von Bevollmächtigten in der Bun- 
desrepublik in Empfang nehmen und 
auf ein westdeutsches Konto einzahlen 
oder sich dafür Geschenkbons über die 
PKO-Organisation oder Geschenke 
schicken lassen. 

Nach entsprechenden Verhandlungen 
zwischen den zuständigen polnischen 
und deutschen Stellen sind die Versor- 
gungsämter der Bundesrepublik ange- 
wiesen worden, die Versorgungsrenten 
für Deutsche in den polnisch verwalte- 
ten Gebieten ab sofort direkt an die 
Handelsbank in Warschau zu überwei- 
sen. Diese Regelung betrifft einige tau- 
send Rentenempfänger, denen von 
diesem Termin an die DM-Beträge nach 
dem Touristenkurs zuzüglich einem 50- 
prozentigen Zuschlag ausbezahlt werden, 
d. h. 9 Zloty für 1 DM. 

Zugleich sind die Rentenempfänger 
von den polnischen Stellen aufgefordert. 
worden, bis Ende Dezember eventuelle 
Guthaben in der Bundesrepublik eben- 
falls auf ihr Konto bei der Handelsbank 
in Warschau überweisen zu lassen, um 
sich richt einer Strafverfolgung auszu- 
setzen. 

Aus Berichten von Aussiedlern ist be- 
kannt geworden, daß schon in den ver- 
gangenen Wochen wegen dieser Form 
der Verletzung polnischer Devisenvor- 
schriften Strafverfahren gegen einige 
Rentenempfänger eingeleitet worden 
‘waren, diese aber nach Bekanntgabe des 
Amnestietermins wieder eingestellt wor- 
den sind. 

Im Holzer-Verlag, Würzburg, erscheint 
der schöne Schlesier-Roman von Alfons 
Teuber ,Es kommt ein goldener Wagen”, 
ein heiterer Roman um Vater und Sohn, 
348 Seiten, Ganzleinen 16,80 DM. Dieses 
Buch ist ein seltener Glücksfall, schreibt 
Professor Dr. Spoerri, Universität Zürich. 
Ein weiterer Leser schreibt in Rheinpfalz: 
,,Ich habe schallend gelacht und auch ein 
paar herzhafte Tränen verdrückt über die- 
sen herzerquickenden Roman. Ein Freund, 
dem ich das Buch lieh, hat es schon drei- 
mal gelesen, und so wird es jedem gehen, 
der einen Tröster für sein kummervolles 
Gemüt braucht. Der Dichter erzählt uns ein 
Jahr seiner Jugend im Elternhause. Die 
prächtigen Menschenbilder, die er uns 
sdrenkt, sind nur mit den besten Charak- 
tern von Wilhelm Raabe und Heinrich Sei- 
del zu vergleichen; so lebensnah, humorig, 
liebevoll ist uns die deutsche Welt mit 
allem Drum und Dran schon lange Zeit 
nicht mehr geschildert worden Ein köst- 
licher Heiltrank, ein gütiges Buch, ein 
wahrhaftiges Gesdrenk für Generationenl” 

Ziel nicht erreicht 
Namens und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Landesflücht- 

lingsverwaltungen hat der Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium 
für Bundesangelegenheiten, für Vertriebene und Flüchtlinge, Dr. Heinz Mor- 
genstern, kürzlich in einem Schreiben an Bundesminister Höcherl auf die sehr 
ernste Situation hinsichtlich der Eingliederung der Vertriebenen und .Flücht- 
linge in die Landwirtschaft hingewiesen. 

Dr, Morgenstern erinnert in seinem Brief daran, daß die Bundesregierung 
in ihrem - 1968 auslaufenden - zweiten Fünfjahresplan zur Eingliederung 
der vertriebenen Fluchtlinge und Bauern mit einem Finanzvolumen von ca. 
700 Mio DM die jährliche Auslegung von 8000 Siedlerstellen vorgesehen 
hatte. Dieses Ziel hätte ,,bedauerlicher-weise auch nicht annähernd erreicht 
werden können”, Bis zum 30. 6. 1967 wären mit einem Kapitalaufwand von 
1,9 Mrd. DM nur 26 500 Voll- und Nebenerwerbsstellen ausgelegt worden. 
Angesichts der immer noch vorhandenen großen Zahl antcragsberechtigter 
Bewerber sähen die Landesflüchtlingsverwaltungen daher mit größter Sorge 
den Auswirkungen entgegen, die sich aus der bisher völlig unzureichenden 
Mittelbereitstellung für das Siedlungsprogramm 1968 ergeben müßten. Vor 
allem sei auch an die Flüchtlingspächter zu denken, deren Pachtverträge aus- 
laufen und nicht verlanger? werden können. Sollten sie nicht zum zweiten 
Male ihre Existenz verlieren, mußten sie auf neue Stellen umgesiedelt 
werden. 

Die Landesflüchtlingsverwaltungen bäten darum den Bundes-Landwirt- 
schaftsminister, sich dem Vorbringen von Bundestag und Bundesrat nicht zu 
verschließen und für das Siedlungsprogramm 1968 Kapitalmarktmittel in 
Höhe bis 200 Mio DM aufzunehmen. 

Lastenausgleich 
B o n n (mid) Der Lastenausgleichsfonds hat im vergangenen Jahr 1967 

nach dem jetzt vorliegenden Bericht des Bundesausgleichsamtes insgesamt 
4,l Mrd. DM eingenommen und 3,9 Mrd. DM ausgegeben. Die Ausgaben 
lagen damit um etwa 300 Mio DM über dem Stand des Jahres 1966, aber um 
rund 100 Mio DM unter den durchschnittlichen Jahresausgaben der vergange- 
nen fünf Jahre. 

Für Hauptentschädigungen sind insgesamt kassenmäßig 1,2 Mrd. DM aus- 
gegeben worden, wobei jedoch die Erfüllung von Entschädigungsansprüchen 
in Höhe von 1,6 Mrd. DM realisiert werden konnte, und zwar deshalb, weil 
die über Spareinlagen und durch Ausgabe von Erfüllungsschuldverschreibuu- 
gen getilgten Leistungen in Gesamthöhe von 711 Mio DM nur zum Teil durch 
Barleistungen des Fonds gedeckt werden mußten. 

Für Kriegsschadensrenten wurden 1,6 Mrd. DM ausgeschüttet, davon für 
Unterhaltshilfe 1,29 Mrd. und für Entschädigungsrenten 314 Mio DM, Sparer- 
entschädigungen wurden in Höhe von 208 Mio DM, Aufbaudarlehen für den 
Wohnungsbau und Wohnraumhilfe in Höhe von 115 Mio DM, Aufbaudar- 
lehen für die Landwirtschaft 34 Mio DM, Aufbaudarlehen für die gewerbliche 
Wirtschaft 5 Mio DM, Hausratsentschädigungen in Höhe von 45 Mio DM und 
Leistungen aus dem Härtefonds für 72 Mio DM gezahlt. 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 
London (hvp) Nach einem Bericht des in London erscheinenden ,,Dziennik 

Polski” hat Warschau einen neuen Typ des Agenten geschaffen, der sich 
besonders der ,,Diversion” in Westeuropa widmet. Solche Agenten, die z. T. 
auch polnischen Handelsmissionen angehören oder mit diplomatischen Ver- 
tretungen der Volksrepublik Polen zusammenwirken, haben speziell die 
Aufgabe, sich in die anti-amerikanischen Aktionen einzuschalten, die im 
Zusammenhange mit dem Vietnamkrieg durchgeführt werden. Des weiteren 
obliegt es ihnen, in den westlichen Ländern auf jene Gruppen einzuwirken, 
die für eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und der ,,DDR” - also der 
Teilung Deutschlands - agitieren. 

Daß es solche polnischen ,,Diversions-Agenten” gibt, wurde aufgedeckt, 
als das Mitglied der polnischen Handelsmission in Amsterdam, Stefan Stasz- 
czak, mit seiner Frau in Luxemburg gefaßt wurde. In der Aktentasche Stasz- 
czaks wurden geheime Unterlagen über NATO-Einrichtungen in der Bundes- 
republik vorgefunden. Die westliche Abwehr nahm sich der Sache an und 
ermittelte, daß der polnische Funktionär seinen Spezial-Auftrag, als ,,Diver- 
sions-Agent” zu wirken, überschritten und wegen ,,allzu großer Ambitionen” 
sich auch auf dem Gebiete der militärischen Spionage betätigt habe. Stasz- 
czak wurde wegen seiner Funktion als Mitglied der polnischen Handels- 
mission in Amsterdam nicht verhaftet, er reiste mit seiner Frau unverzüglich 
nach Warschau ab. Im Zusammenhange mit dem Fall Staszczak wurde auch 
der Attache an der Polnischen Botschaft in Brüssel, Gilenski, nach Warschau 
zurückbeordert. 

Paris> (hvp) ,,Wenn die Westdeutschen eine Normalisierung des Ver- 
hältnisses zu Polen wünschten, würden sie zuerst ihre Ansprüche, ganz 
Deutschland zu vertreten, fallenlassen”, sagte Außenminister Adam Rapacki 
in einem Interview, das die Pariser Monatsschrift ,,Realites” veröffentlichte, 
das aber auch von allen polnischen Publikationsorganen ausführlich zitiert 
wurde. 
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Wenn das Telefon klingelt 
Unter dem Namen Frieda Rittner aus dem Bericht der 
Cuxhavener Zeitung fanden wir die vielen Neumittel- 

wal dern gut bekannte “Lachmann-Friedel It wieder. 

Sie wuchs in dem Haus ihrer Mutter auf,daszwis&en 
dem “Stel zner-Haus”( später gehörte es Ernst Pusch) 

und dem Bürgermeisterhaus stand. Die Mutter von Fr. 

Rittner lebt im gesegneten Alter von 86 Jahren inEr- 

deborn, Kreis Eisleben, wo auch Frau Kammer ihre 
jetzige Wohnstatt hat. 

Das Telefon in der Wohnung Friedrichstraße 43 hat gerade geklingelt, 
,,Bitte, kommen Sie sofort!“ bittet der Anrufer aufgeregt. ,,Wenn es so- 
weit ist“, dann nimmt Cuxhavens einzige selbständige Hebamme, die 56- 
jährige Frieda Rittner, den immer bereitstehenden Instrumentenkoffer 
zur Hand und macht sich mit ihrem kleinen Auto auf den Weg, um irgend- 
wo in der Stadt einem Kind auf diese Welt zu helfen. Seit 28 Jahren übt 
sie diesen anstrengenden, aber wie sie selbst sagt, ,,schönen und befriedl- 
genden Beruf“ schon aus. Neumlttelwalde: Stadtgul 

Fnieda Rittner begann erst drei Jahre Auch heute noch steht ilhr Lebern. als 
nach ihrer Heirat a’uf einer Hebammen- Einzige He-e in Ouxhaven, mti 
schule in BEslau d,en Bemf zu erlernen, ZeiWmuck. Mangens um 6 Uhr beginnt deü 
dem sie so lan!ge Jahre treu bleibm &lte. Tag mit den &$nem häu&i&en VerpELich- 
,,Es war der größte Wunsch m,eines Mmannfa. bungen. Der votitta!g ti mit Wochen- 
In seiner Familie arbeiteten die Fra,uen besuchen beci den Muckern ausgefcil,lt. ,,Ich 
schon in der vierten Generation als Heb- schließe die Behandlung erst daum ab, 
aunmen“. Damals wurden sie no& die wenn Mutter und Kind von den Ans-- 
,,wejisen Frauen“ genannt, md das Ver- mngen $enesen sind“. Nachmittags k<vm- 
tnauen und die Hoffnung, die in ihre Tä- men d3e Frauen zur Untersuchung in ihm 
tigkeit gesetzt wurden, gli& denen eines WO~‘MIWW. Dazw liegen TeLefonan- 

-Arztes und Pastors. rufe zu Tag- und Nachtzeiten. Wenn ein 

7. HEIMAT- 

KREIS- 

TREFFEN 

Rinteln 

an der Weser 

Cuxhaven wurde für Frieda Rittner Kind auf dtie Welt will, richtet es sich 
1945 zum Endnie1 ei’ner abenteulererlichen nicht nlach den Gewohmheiten der and- 17. u. 8. Seotember 1968 
Flucht aus -lau. Schon unenige Monate 
nach Krielgsende n’ahlrn sie hier ihre Tät$g. 
keit wieder auf. Zuerst au Fuß onn Wech- 
sel&- mit ftint anderen Hebammen 
und später miit dem eigenen Fahrriad. ,,Wir 
hatten a#l.le Hände volu nu tnm und waren 
fast ti Unsterwegs”, erinnert sie si& 
an diese Zeit. 

und Frieda Rittner hat den gestörten 
Schlaf schnell vergessen, wenn das Neu- 
geborene sich mit eb kr&ftiigen Schrei 
al# neuer Erdenlbünger bekamtmacht. Die Nacht 

Nacht ist wie ein stilles Meer, ._ . . ._.* . . 

Das änderte sich, als nach dem Krieg 
moderne Krankenhäuser gebaut wurden. 
Seit 1950 ging die Zahl d,er Frauen, die ihr 
Kind im eigenen H,aurse z& Welt bm 
wall%ea, ir+ner sbärker zur&k. Das lag 
einanal an den bedräng& Wahnverhält- 
nhsen, zum anderen aber auch an den 
vielen neuon wissenschaftlichen Erkennt- 
ni,ssen auf dem Gebiet der Geburtshflfe, 
die im Knaoken~haus pra#ktitiert werden 
konnten. ,,Für die Zukunft sehe ich ganz 
schwarz. Im -en Land Hadeln gibt es 
heute nur noch drei selbständi’ge Hebaun- 
men, die unter 55 Jahren &.“ Der Nach- 
wuchs fehlt in diesem Benuf, der viel Ida- 
l&nue, verlangt und nicht nach einem 
Achtstundentag beendet wenden kam. Er- 
freulkcher sieht es da in den Kran- 
kenhäluserm auls, wo die Hebammen ihren 
Beruf an Ort und Steile ausüben und nach 
Dienstschluß kein d~rilngemder Telefonanruf 
den Feiaalbend stört. 

Erlebt hat Frieda R.ittner während tirer 
28jährigen Tätigkeit als Hebaanme wohl 
aLles, was es auf dem Gebiet der Gebuti- 
hilfe a Komplikationen, Überraschungen 

Schließ’ ich nun auch Herz und Mund 
Die so gern den Sternen klagen: 
Leise doch im Herzerunrund 
Bleibt das linde Welle&lagen. 

Joseph Freiherr von Eichendorfl 

Lust und Lerd und Laebeskl, 
Kommen so verwoven her 
In dem linden Wellenschlagen. 

Wünsche wie die Wolken sind, 
Schiffen durch die stillen Räume, 
Wer erkennt im lauen Wind, 
Ob’s Gedanken oder Träume? - . 

Recht auf die Heimat 

,,Gott hat die Menschen in ihre 
Heimat hineingestellt. Daher fühlen 
wir uns berufen zu verlangen, daß 
das Recht auf die Heimat als eines 
der von Gott geschenkten Grund- 
rechte der Menschheit anerkannt und 
verwirklicht wird.“ 

und Schönem geben kann. Ein resolut.& 
Auftreten un,d Eline gro&e Einfiihlungs@albe Max Werner UiXl E itner, 
für dte Midder und ihne häuslliche Um@?- Reste der rechten Ringseite bung sind für ihre Arbeit unerläßlich. 

in Neumittelwalde. 

Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen, 5. 8. 50 
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Jugend in Mifteldeuisdrland 
Von Rudolf H. Brandt, Bonn 

Kampflieder sollen westliche Schlager verdrängen. 
Das möchte der Zentralrat der FDJ in diesen Monaten 
durchsetzen, Er ließ zum Pfingsttreffen der kommuni- 
stischen Jugendorganisation sogar neue Kampfge- 
sänge texten und komponieren. Eines der neuen Lieder 
ist eine Aufforderung an die mitteldeutschen Jugend- 
lichen, offen zu sagen, was sie denken. Der Titel lautet 
,,Sag mir wo Du stehst!” Im Text wendet sich die FDJ- 
Leitung an jeden jungen Menschen in der Zone mit 
den Worten: 

,,Sag mir wo Du stehst und welchen Weg Du gehst! 
Zurück oder vorwärts, Du mußt Dich entschließen! 
Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. 
Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, 
denn wenn Du im Kreis gehst, bleibst Du zurück. . 
Wir haben ein Recht darauf, Dich zu erkennen. 
Auch nickende Masken nützen uns nichts! 
Ich will beim richtigen Namen Dich nennen. 
Und darum zeig mir Dein wahres Gesicht!” 

Wie der FDJ-Zentralrat angeordnet hatte, wurde die- 
ses Lied mit einigen anderen ausgewählten neuen und 
alten Kampfliedern von den Abordnungen der Jugend- 
organisationen aus den Bezirken auf dem Pfingsttref- 
fen im Mai 1967 bevorzugt gesungen. Und nun sollen 
alle Grundorganisationen der FDJ dieses Lied ein- 
üben und bei passender Gelegenheit öffentlich singen. 

Es drängt sich die Frage auf, wozu dieses Lied, wozu 
diese Aufforderung an die Jugend im Machtbereich 
Ulbrichts ,,Sag mir wo Du stehst!” Wissen die Kom- 
munisten nicht, wo die Jugend steht, die doch unter 
ihrer Herrschaft herangewachsen ist? 

Nun, dieses Lied ist eines von vielen eindeutigen Zei- 
chen der Unzufriedenheit des Zentralkomitees der 
SED mit den Ergebnissen der sogenannten ,,ideologi- 
schen Erziehung“ der Jugendlichen. Die Aktion ,,kom- 
munistische Kampflieder gegen westliche Schlager I(, 
die der FDJ-Zentralrat vor einigen Monaten begann, 
war nur eine neben vielen anderen in der letzten Zeit 
angelaufenen Maßnahmen, die helfen sollen, den 
,,westlichen Einflüssen” auf die mitteldeutsche Jugend 
intensiver als bisher entgegenzuwirken und die Ju- 
gendlichen mit mehr Erfolg für das Bekenntnis zur 
kommunistischen Weltanschauung und für die täg- 
liche aktive Unterstützung der Politik der SED zu ge- 
winnen. 

Ein interessantes Dokument 
Eine andere Maßnahme war ein Beschluß des Zonen- 
Staatsrats vom 31. März 1967 mit dem Titel ,,Jugend 
und Sozialismus”. Er enthält die ,,Zehn Grundsätze 
sozialistischer Jugendpolitik“, die beim Umgang mit 
der Jugend künftig von allen Funktionären, insbeson- 
dere von den Erzi,ehern im Schulwesen, und auch von 
den Eltern, befolgt werden sollen. Dieser Beschluß des 
Zonenstaatsrats ist ein interessantes Dokument. Des- 
halb ist es angebracht, seine Hinweise auf die Haltung 
der mitteldeutschen Jugend im Wortlaut wiederzu- 
geben: 

,,Es ist notwendig, der Jugend ständig am Beispiel zu 
zeigen, daß das Aufnehmen des Giftes der imperia- 
listischen Ideologie und Unkultur über Rundfunk, 

Fernsehen und Schundliteratur die eigene Entwicklung 
ernsthaft gefährdet und daß die propagierten Exzesse 
der ,amerikanischen Lebensweise’ eine Quelle der 
Kriminalität sind . . . 

Ernst ist es, daß einzelne Gruppen von Jugendlichen 
gegen die Normen der sozialistischen Moral und 
unsere sozialistische Gesetzlichkeit verstoßen. Des- 
halb ist es notwendig, gegen solche Verstöße mit aller 
Entschiedenheit vorzugehen. . . 

Im Interesse der Entwicklung unserer jungen Men- 
schen zu lebenstüchtigen und disziplinierten soziali- 
stischen Staatsbürgern hat jeder Bürger unserer Repu- 
blik, vor allem die Eltern, die Pflicht, gesellschafts- 
schädlichen und feindlichen Einflüssen überall ener- 
gisch entgegenzutreten . . . . 

Von den Leitungen der Bildungseinrichtungen und 
den zuständigen staatlichen Organen verlangt das, 
die ideologische Erziehung in allen Bildungseinrich- 
tungen zu verstärken und in ständiger Auseinander- 
setzung mit der reaktionären bürgerlichen Ideologie 
durchzuführen. 

Das erfordert, der Jugend überzeugend und anschau- 
lich die Perspektive des Kampfes der DDR zu erklären, 
. . . ihr verständlich zu machen, daß der Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft und der weltweite Kampf 
gegen den Imperialismus, insbesondere gegen den 
westdeutschen Imperialismus, ein widerspruchsvoller 
Kampf sdes Neuen, Zukunftsweisenden gegen das Alte, 
Absterbende ist; . . . ‘die Jugend so zur offensiven Aus- 
einandersetzung mit ,der imperialistischen Ideologie zu 
befähigen und anzuspornen. II 

Da muß man doch fragen, was eigentlich bisher in 
dieser Richtung unternommen wurde und warum die 
bisherige weltanschauliche Erziehung diese Ziele nicht 
erreicht hat? Es standen den Machthabern in der Zone 
doch alle Mittel eines totalitären Herrschaftssystems 
zur Verfügung, um die Jugendlichen in ihrem Sinne 
zu beeinflussen. 

Das System der ideologischen Erziehung 

In Mitteldeutschland gibt es ein komplexes System 
der ideologischen Erziehung und der ständigen poli- 
tischen Beeinflussung, das alle Schichten der Bevöl- 
kerung erfaßt; der Teil dieses Systems, der sich auf 
die Kinder und die Jugendlichen bezieht, ist besonders 
intensiv und lückenlos gestaltet. 

Die weltanschauliche Erziehung beginnt bereits bei 
den Kleinkindern vom dritten Lebensjahr an. Nach 
dem ,,Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil- 
dungswesen” vom 25. Februar 1965 3011 die ideolo- 
gische Vorschulerziehung möglichst alle Kinder von 
drei bis sechs Jahren erfassen. Gegenwärtig werden 
etwa 60 vH der Kinder dieser Altersgruppe in Kinder- 
gärten und Kinderwohnheimen entsprechend beein- 
flußt. 

Vom sechsten Lebensjahr an werden alle Kinder in 
der Schule weltanschaulich erzogen. Nach dem er- 
wähnten Gesetz über das Bildungswesen aus dem 
Jahre 1965 werden seither alle Unterrichtsfächer nach 
und nach in den Dienst der weltanschaulichen Erzie- 
hung gestellt. Für die meisten Fächer wurden bereits 
neue Lehrpläne eingeführt. 

In den Schulen sowie in den Berufsschulen, Fachschu- 
len, Hochschulen und Universitäten sind außerdem 
noch politische Organisationen tätig, deren Hauptauf- 
gabe darin besteht, die weltanschauliche Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, 
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Da ist zunächst die Pionierorganisation Ernst Thäl- 
mann zu nennen. Sie ist in zwei Unterorganisationen 
eingeteilt, in die ,,Jungpioniere” für die Kinder in den 
Klassen 1 bis 4, also für die Sechs- bis Zehnjährigen, 
und die ,,Thälmann-Pioniere” in den Klassen 5 bis 7 
für die Zehn- bis Dreizehnjährigen. In diesen Alters- 
gruppen sind rund 7.5 vH der Schüler in dieser kom- 
munistischen Kinderorganisation an den Schulen er- 
faßt. 

In den 8. Klassen setzt dann die FDJ mit ihrer Tätig- 
keit ein. Sie hat den Auftrag, möglichst viele Schüler 
und die Jugendlichen im Alter bis zu 25 Jahren als 
Mitglieder zu werben, politisch im Sinne der Partei zu 
erziehen und mit ihren politisch geschulten Mitglie- 
dern auf die gesamte Jugend einzuwirken. Schwer- 
punkte der Tätigkeit der FDJ sollen die Schulen, Be- 
rufsschulen, Fachschulen, Universitäten und Hoch- 
schulen, die Betriebe in allen Wirtschaftszweigen und 
auch die Freizeitgestaltung und kulturelle Betreuung 
der Jugendlichen in den Wohnbezirken sein. In den 
Einrichtungen des Schulwesens und der Berufsausbil- 
dung ist der FDJ die Aufgabe gestellt, die Lehrkräfte 
bei der ideologischen Erziehung der Jugend aktiv zu 
unterstützen. 

Von den rund 2,? Millionen Jugendlichen im Alter von 
13 bis 25 Jahren, die es gegenwärtig in Mitteldeutsch- 
land gibt, sind nach den offiziellen Ang,aben 1,4 Mil- 
lionen in der FDJ als Mitglieder registriert; davon 
sind 1,l Millionen gleichzeitig Mitglieder des FDGB 
‘und 0,145 Millionen außerdem Mitglieder der SED. 

Den höchsten Anteil an der Gesamtzahl der Jugend- 
lichen hat die Mitgliedschaft der FDJ in den Einrich- 
tungen des Schulwesen, in den Klassen 8 bis 10 der 
Allgemeinen Oberschulen, den Klassen 11 und 12 der 
Erweiterten Oberschulen, in den Berufsschulen, Fach- 
schulen, Hochschulen und Universitäten. 

In den letzten beiden Jahren hat das Zentralkomitee 
der SED die Parteimitglieder im Alter bis zu 25 Jahren 
verpflichtet, gleichzeitig in der FDJ Funktionen zu 
übernehmen; außerdem wurde auch ein Teil der Par- 
teimitglieder von 26 bis 30 Jahren in die FDJ abkom- 
mandiert, um dem Funktionärmangel der Jugend- 
organisation abzuhelfen und die politische Erziehungs- 
arbeit zu aktivieren. 

Das Schulsystem sowie die Kinderorganisation und 
die Jugendorganisation bilden zusammen ein System 
der weltanschaulichen Erziehung, dem kein Schulkind 
und kein Jugendlicher in der Zone ausweichen kann. 
Trotzdem sind die Machthaber in Mitteldeutschland 
mit dem politischen Erfolg der totalen weltanschau- 
lichen Erziehung der gesamten Jugend nicht zufrieden. 

Die westlichen Einflüsse 
Nach dem Bau der Mauer in Berlin vor sechs Jahren, 
dem verschiedene Terroraktionen gegen den Empfang 
von Sendungen des Fernsehens und des Hörfunks aus 
dem Westen und die Verhaftung einer großen Zahl 
von jugendlichen Widerstandsgruppen in mehreren 
Städten folgten, hielt es das Zentralkomitee der SED 
zunächst für möglich, zumindest westliche kulturelle 
Einflüsse auf die mitteldeutsche Jugend unterbinden 
zu können. Das gelang jedoch nicht. Westliche Schla- 
ger, Tänze und Moden setzten sich trotzdem durch. 

Im Politbürokommunique ,,Der Jugend Vertrauen und 
Verantwortung” vom 21. September 1963 machte das 
Zentralkomitee der SED in diesen Fragen dann Zuge- 
ständnisse an die Jugend. Die Jugendlichen sollten 
künftig nicht mehr nach ihrer Haartracht, ihrer Klei- 
dung und ihrer Einstellung zu westlichen Tänzen be- 
urteilt und behandelt werden, sondern ausschließlich 

nach ihrem politischen Verhalten in den Schulen und 
Betrieben. 
Es folgte das neue ,,Jugendgesetz der DDR” vom 4. 
Mai 1964 und das bereits erwähnte ,,Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungswesen” vom Fe- 
bruar 1965. In diesen Dokumenten wurde ebenfalls 
betont, die Jugendlichen müßten in erster Linie nach 
ihrem politischen Verhalten beurteilt werden und die 
ideologische Erziehung sei vor allem darauf zu rich- 
ten, die Jugendlichen für die Deutschlandpolitik Ul- 
brichts zu gewinnen und sie zu besten Arbeitsleistun- 
gen für die Planerfüllung anzuspornen. So glaubte die 
SED, die mitteldeutsche Jugend besser und reibungs- 
loser von der sogenannten ,,westlichen Unkultur” ab- 
bringen zu können. 
Diese Taktik vermochte aber die weitere Ausbreitung 
westlicher Einflüsse auf die Freizeitgestaltung und die 
Haltung der mitteldeutschen Jugend nicht abzuschwä- 
chen. Das Gegenteil trat ein; in allen Teilen der Zone 
entstanden spontan tausende von Gitarrengruppen, 
die Beatmusik spielten und beim größten Teil der 
Jugend begeisterten Beifall fanden. Die Jugendlichen 
organisierten selbst Tanzveranstaltungen mit ihren 
eigenen Kapellen. Auch die offiziellen Einrichtungen 
auf dem Gebiet der Unterhaltungskunst übernahmen 
immer mehr westliche Schlager und Musik. 
Darauf änderte das Zentralkomitee der SED im Herbst 
1965 seine Taktik auf diesem Gebiet erneut. Im No- 
vember des genannten Jahres begann eine Terror- 
welle gegen ,,Beatkultur und Gammler”. Die meisten 
Gitarrengruppen wurden verboten und aufgelöst, 
viele protestierende Jugendliche verhaftet und abge- 
urteilt, manchem Jungen mit Gammler-Haartracht 
unter Anwendung von Gewalt die Haare abgeschnit- 
ten. 
Nach dem Terror gegen die eigenen Kapellen, Grup- 
pen und Veranstaltungen der Jugendlichen folgte 
dann im Jahre 1966 eine Säuberungsaktion in den 
offiziellen Einrichtungen der Unterhaltungskunst, in 
den staatlichen Gastspiel- und Konzertdirektionen, 
Kapellen und Orchestern, Schallplattenfirmen und 
auch in Hörfunk und Fernsehen. 

Die Jugendlichen entschädigen sich seither zum Teil 
damit, daß sie noch mehr als zuvor Schlagermusik 
westlicher Sender hören. Der FDJ-Zentralrat versuchte 
es immer wieder mit seiner Hetze gegen die soge- 
nannten ,,NATO-Sender” und den ,,Schwarzen Kanal”. 
In vielen Fällen wurden Jugendliche von Sekretären 
der FDJ und der SED öffentlich wegen dem Empfang 
westlicher Sendungen angegriffen und unter Druck 
gesetzt, um die Jugend einzuschüchtern. 

Gegen Ulbrichts Deutschlandpolitik 
In dieser Zeit gab das Zentralkomitee der SED die 
Parole aus: ,,Nichts verbindet uns mit dem imperia- 
listischen Westdeutschland, aber alles verbindet uns 
mit unserem sozialistischen Vaterland, der DDR.” Des- 
halb, so lauteten die offiziellen Schlußfolgerungen, 
kann es auch keine einheitliche deutsche bzw. gesamt- 
deutsche Unterhaltungskunst, Kultur, Forschung und 
Wissenschaft geben. 

Darüber kam es zu weiteren Auseinandersetzungen, 
die auch an den Universitäten und Hochschulen wieder 
einen größeren Umfang annahmen. Ende April 1967 
wurde in der SED-Funktionärszeitschrift ,,Neuer Weg” 
festgestellt: 

,,Es gibt noch immer Wissenschaftler und Studenten, 
die einer angeblichen Unabhängigkeit der Wissen- 
schaft von den gesellschaftlichen und politischen Ver- 
hältnissen nach wie vor das Wort reden. Es gibt noch 
ein illusionäres Wunschdenken, die Wissenschaft ent- 
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wickele allein und für sich Bildungskräfte für eine 
Wiedervereinigung.” 
Es zeigte sich dabei erneut, wie gespannt und auf- 
merksam von der Jugend in Mitteldeutschland die 
Entwicklung in Deutschland, in Europa und in der Welt 
beobachtet wird, Nach wie vor stellten viele Jugend- 
liche den Agitatoren und linientreuen Funktionären, 
selbst den Lehrkräften während des Unterrichts, zu 
allen Ereignissen kritische Fragen. 

Es gibt also allen Grund für das Zentralkomitee der 
SED und den Zentralrat der FDJ, mit den bisherigen 
Ergebnissen der ideologischen Erziehungsarbeit unzu- 
frieden zu sein. Es wird aber nicht viel nützen, nur 
die Methoden noch vielseitiger zu gestalten und, wie 
beabsichtigt, bei der politischen Erziehung gleichzeitig 
noch mehr an fachliche Interessen, an die Begeisterung 
der Jugend für Fortschritte von Technik und Wissen- 
schaft anzuknüpfen und ihr, auch den Schülern und 
Studenten entsprechende Aufgaben als Jugendobjekte 
und in anderen Formen zu übertragen, wenn sich die 
Politik der SED weiterhin gegen den Freiheitsdrang 
der Jugend richtet. (Fortsetzung folgt.) 

HEIMAT- HEUTE: +%fkdbq 

Unsere Bilder zeigen Festenberg wie es 

sich heute dem Besucher vorstet1 t. Oben 

sehen wir eine neuerrichtete Omnibus- 
hai teste1 I e auf dem Viehmarktplatz, dann 

darunter das Pfeifferhaus am Oberring, 
darunter die neugebaute1000Jahrschule 

auf dem Gelände hinter der neuenvolks- 

schule, unten eine polnische Postkart e 

mit einer Ansicht der Stauanlage. 
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Nach einem arbeitsreichem Leben ent.schI ief 

am Karfreitag, nach langer Krankheit, ver- 

sehen mit den hl. Sterbesakramenten, unsere 

t iebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwe- 

ster und Tante 

Frau Franziska Troska 
geb. Hoja 

aus Groß Wartenberg. 

Wir haben unsere I iebe Entschlafene am 

Osterdienstag zu Grabe getragen und an- 

schl ießend für sie das Totenamt gefeiert. 

In stiller Trauer 

Instil ler Trauer: 

In st,iIler Trauer: 

Alois Walczybok und Frau 

Maria geb. Troska 

Alfred Sieghart und Frau 

Theresia geb. Troska 

Dorothea Troska 

Siegen-Kaan-Marienborn, im April 1968 

Herscheid, Kreis Altena und Gießen. 

Nach einem Leben treuester Pfl ichterfül I ung 

und Liebe für die Seinen nahm Gott der Herr 

heute plötzl ich und unerwartet meinen lieben, 

gut en Mann, unseren treusorgenden Vater, 

Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwa- 

ger, Schwiegersohn und Onkel 

Fritz Feige 
im Alter von 58 Jahren zu sich in die Ewig- 

keit. 

In stiller Trauer: 

Maria Feige geb. Patzek 

Christoph Feige und Frau 

Renate geb. Meyer 

Ewald Feige 

Gabriele, Christian, Armin 

al s Enkelkinder. 

Die Familien 

,Rudolf Ponert, Leipzig 

Kurt Ponert, Coburg 

Walter Ponert, Hesepe bez. Osnabrück 

Max Kotzerke, München 

Gertrud Ponert, Stuttgart 

Else Ponert, München 

403 Ratingen, Am Kleinen Rahm 6a, 

den 22. Mai 1968 

Das Seelenamt wurde am Dienstag, den 28. 

Mai um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef 

in Eckamp gehalten und um 9. 30 Uhr wur- 

de er zur letzten Ruhe gebettet. 

LEDERHÄNDLER 

Hermann Bley 
1862 - 1968 

Am 7. April wurde mein nimmermüder, 

selbstloser Mann von seinem schwe- 

ren Leiden erlöst. Er lebte in steter 

Erinnerung an seine l iebe Heimatstadt 

Festenberg und sein Haus Bismarck- 

Straße 3. 

In tiefer Trauer: 

ANNA BLEY, geb. Klabe 

und Verwandte. 

45 Osnabrück,Al tenheim Schölerberg 

+ 

Am 25. Mai verstarb unerwartet 

mein lieber Mann, unser guter 

Vater, Bruder und Schwager 

Herbert Nowak 
im Alter von 52 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

Elfriede Nowak 

Kinder Helga und Gerhard 

Wally Zzwing 

Klara Weinert 

und Anverwandte 

5039 Rondorf, Rodenkirchener Straße 37 

Die Beerdigung fand am 30. Mai 1968 

auf dem Friedhof in Rondorf statt. 

Mitten im Schaffen verschied schnell und 

unerwartet mein I ieber Gatte, unser gu- 

ter Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, 

Schwager und Onkel 

Herr Erwin Fuhrmann 
Schmiedemeister und Landwirt 

im Alter von 68 Jahren. 

in tiefer Trauer: 

Anna Fuhrmann und Angehörige 

8459 Neukirchen, den 15. Mai 1968 

Holnsteinerstraße 18. 

Früher Ober-Stradam 


