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qealität? 
‘. W. Rumbaur schreibt im ads, dem Artikeldienst, 

r von der Landsmannschaft Schi es ien herausgege- 
n wird, über die ,,Heiligkeit” der Realität. - Er 

ginnt mit einem Auszug einer Rede des Bundes- 
nzlers Brandt in den USA: ,,Wie die Nation eine 
at ität ist, wie West-Berl in mit seinen Beziehun- 
I zur Bundesrepublik eine Realität ist, so ist es 

rh der Warschauer Pakt, so sind es die beiden 
aaten in Deutschland, so sind es die Grenzen Po- 
1s (!)“. 
ner wieder Real ität! Das Wort soll uns eingehäm- 
rt werden. Bei dem kurzen Bericht über Erfurt im 
ndestag spricht Kanzler Brandt dreimal von Real i- 
en. Das Wort scheint im Augenbl ick sehr in Mode 
tommen zu sein, ohne daß man sich überhaupt bei 

* Anwendung des Wortes Gedanken darüber macht, 
s es ausdrücken soll. 
ß die Sonne im Osten aufgeht, ist eine Realität - , 
3 die Oder in die Ostsee fließt ist ebenfalls eine 
alität, oder auf gut deutsch eine unverrückbare - 
rkl ichkeit. 
? Oder-Neiße-Linie ist auf keinen Fall eineReali- 
, höchstens eine derzeitige Wirklichkeit, die al- 
n schon durch die fortschreitende Geschichtesehr 

‘schnell überwunden werden kann, wenn nichtweiter- 
.hin die heute schon von berufswegen auftretenden - 

iverzichtler die Politik der Zukunft mit Vorleistun- 
@en und I eichtfert igen Zusagen belasten und über- 
baupt unmöglich machen. Dr. Friedensburg, der 
:te Bürgermeister von Gesamtberl in, hat einmal 

letz- 

ge- 
$agt: ,,Politik eines Volkes besteht doch niemals in 

ider fol gsamen Hinnahme irgendwel eher gerade bestet+ 

@der Verhä1 tn isse. . . . Politik hat zu allen Zeiten in 
,?iem Bemühen bestanden, ungerechte oder unerträg- 
liche Zustände zu ändern. I( 
$5 bezog sich dabei auf die bereits damals vielberu- 
fenen Real it.äten. Es ist rundweg unklug, wenn man 
im Zuge der deutschen Ostpol it ik immer wieder von 
Realitäten spricht und Verhandlungen und Beschlüs- 
se darauf aufbaut. Hier wird Real ität = W irkl i&keit, 
zur gefährl ichen Täuschung! 

Entschließung 
im Landtag zu Mainz folgende Entschließung: 
Die Schi es i sch e Landesversammlung appel l iert an 
die Massenmedien - Presse, Rundfunk und Fernsehen 
- als die meinungsbildenden Informationsträger inun- 
serer Gesellschaft, die in einer Demokratie gebote- 
ne Chancengleichheit in der Vertretung oder Kom- 
mentierung von Auffassungen, Urteilen und Meinun- 

gen - insbesondere zu Fragen der deutschen Ostpo- 
I itik - unverzügl ich und umfassend herzustellen. 

Die Publizist ische Pflicht zur vollständigen,und alle 
Standpunkte sachl ich berücksichtigende Informat ion 
der deutschen und ausländischen Öffentl ichkeit über 
Schicksalsfragen des deutschen VoJkes, muß den 
Vorrang haben vor einem häufig mit unzulässigerEin- 

seitigkeit praktizierten ,Gesinnungsjournal ismus’ . - 
Dieser at takiert nicht nur die Heimatvertriebenen - 

sondern al Ie verantwortungsbewußten deutschen 
Staatsbürger immer wieder ungerechtfertigt, bis hin 
zur Verleumdung. 

Die Massenmedien, Insonderheit die in der Bundes- 

republ ik Deutschland und West-Berlin konstituierten 
Fernsehsysteme, sollten sich im Einklang mit den 

Bestimmungen ihres gesetzlichen Auftrages ihrer 
Verantwortung gegenüber der Gesamtheit des deut- 
schen Volkes und seiner durch das Recht begründe- 
ten Interessen jederzeit b e w u ß t s e in. 

gegen die Anerkennung der Vertreibung 
in Bonn 

Über 30000 Vertri ebene Versamme1 ten sich am 30. 
Mai in Bonn zu einer ersten Protestkundgebung, bei 
der zum legalen Widerstand gegen die Anerkennung... 
der Oder-Neiße-Linie und der Teilung Deutschlands 
aufgerufen wurde. bei der eindrucksvollen Massen- 
demonstrat ion appel l ierten die beiden Hauptredner, 
der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Czaja, 
und Franz-Josef St rauß, eindring1 ich an die Bunde= 

reg ierung, entweder in ihrer Pol it ik die deutschen 
t-ebensinteressen zu wahren oder zurückzutreten. 
Dr. Czaja erklärte, in seiner Rede u. a. : ,,Wir sind 
hier, um I egal en Widerstand anzukündigen gegen eine 
drohende geschichtliche Niederlage f6r unser Volk, 
für alle freien Völker und alle freien Europäer!. . . . 
Wir rufen zum legalen Widerstand auf gegen denVer- 
such eines Festschreibens einer polnischen West- 
grenze an Oder und Neiße seitens führender Politi- 
ker mehrerer Parteien in der Bundesrepublik . . . lt 
Strauß meinte: ,,Das, was hier zur Sprache steht, 
ist nicht das Anliegen eines Teiles des deut sehen 
Volkes, der heute immer mehr und mehr abwertend.. 
als Vertriebene bezeichnet wird, was hier zurSpra- 
ehe steht, sind Fragen, die alle Deutschen betref- 
fen”. Scharf wandte sich Strauß gegen die Auffas- 
sung, daß bestimmte Teile des deutschen VolkesVer- 
handlungen mit dem Osten und damit eine Versöhnung 
ablehnten. 
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Jetzige Ostpolitik verurteilt! 

Anläßlich des Mitarbeiterkongresses derlandsmann- 
Schaft Schlesien, an dem 542 Vertreter der Ort s- 
und Kreisgruppen aus der Bundesrepublik teilnahmen, 
wurde nach der politischen Diskussion folgende Re- 

solution angenommen: Die am 9. Mai in pinzversam- 
melten Mitarbeiter der Landsmannschaft Schlesien, - 
Nieder- und Oberschlesien -, stellen fest: In Sorge 
um die Zukunft unseres Vaterlandes und die Einheit 
Europas verurteilen wir die derzeitige Ostpol itikder 

Bundesregierung, die bereit ist, unverzichtbare na- 
t ionale Ansprüche aufzugeben. Die Ostpol it ik dieser 
Bundesregierung genießt kein Vertrauen der Deut- 
schen, die in der Landsmannschaft Schlesien, Nie- 
der- und Oberschles’ien, unverzagt für das Völker- 

recht und das Recht auf Selbstbestimmung weiter- 
kämpfen werden. 

Parallelen! 
Harakiri ist die in östlichen Gefilden geübte Methode 
sich mit einem langen Messer den Bauch aufzuschl it+ 
zen und dami t gewissermaß en den Lebensfaden abzu- 

schneiden. Die Methode ist in langen Jahrhunderten.. 
bewährt und besitzt einen hohen Wirkungsgrad. 
Aber darüber wollte id7 ja eigentl id7 nid?ts schreiben 
und dann ergeben sich da manchmal gewisseParalle- 
len beim Schreiben und auch beim Danken. 
Was macht man eigentlich wenn man eine ,,Denkpause” 
macht? Bei einer Arbeitspause hört man auf ZU ar- 
beiten, bei einer Denkpause hört man hoffentl ich nun 

nicht auf zu denken! 
Man könnte es aber manchmal fast annehmen, so man 
die immer krampfhafteren Bemühungen beoba&tet,die 
Entspannungsversuche in Richtung Osten in Erfolge 
umzumünzen. 
Unlängst versuchte der Bundesaußenminister in einem 
Fernsehinterview die Gespräche mit Warschau auf- 
zuwerten. 
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
bisher erziel ten Erfolge doch sehr zw iespäl t iger Na- 
tur sind. Trotz aller Beschönigungen ändert es auch 
nichts an der Tatsache, daß auch bei den Verhand- 
lungen in Moskau Herr Bahr - zunächst bar des Er- 
folges bl ieb. 
Es kann doch wirkl ich niemand behaupten, daß es 
ein Erfolg unserer Pol itik ist, wenn der ,,westdeut- 
sche Staat lt, nur um das Zugeständnis ,,besserer - 
zwischenstaatl icher - Beziehungen’! in mehr oder in 
minder verschl eierten Vorleistungsangeboten seine 

- Bereitschaft bekundet ein Viertel seines ehemal igen 
Territoriums prakt isch ohne eine Gegenleistung hin- 
zugeben. Man weist dabei immer auf das unbedingte 
Einverständni s der westl ichen Welt zu unserer heu- 

,tigen Ostpolitik hin. Die westliche Welt - Amerika, 
England, Frankreich - wird uns nicht daran hindern, 
wenn wir um jeden Preis alles los werden wollen, - 
was uns rechtens unbestritten nach wie vor gehört. - 
Wir können ja auch nicht verlangen, daß sie deut- 
scher denken, fühl’en und handeln als die Deutschen. 
Sie werden aber mit Sicherheit aus unseremTunund 
Handeln ihre Schlüsse ziehen und ihr Verhalten uns 
gegenüber darauf einstellen. 
Laufen unsere Pol itiker nicht einer ostpol it ischen 
lllusion nach, begehen sie nicht in Wahrheit Harakiri, 

Diese Annäherungsversuche bergen doch gefährliche 
pol itische und recht1 iche Konsequenzen in sich, ganz 
abgesehen von den sehr tiefgreifenden und jeden 
e in z e I n en berührenden Wirtschaft1 ichen Verände- 
rungen, di e damit unausbleiblich auf uns zu kommen. 

- Sebastian - 

45 mlFl m 
Von Inge Braun 

So verbrachten wi r unsere Zeit ohne den notwendi- 
gen Schul Unterricht - mit Hamstern. Mein Schwester- 
chen, inzwischen eineinhalb Jahre alt, bekam plötz- 
I ich Halsschmerzen. Meine Mutter packte sie in den 
Wagen und fuhr nach Bleistadt zu einem Arzt, der ihr 

aber auch nicht mehr geben konnte, als etwas zum - 
Auspinseln. Wer die Gegend kennt, wo nur mit Kie- 
pen get ragen wird, kann sich vielleicht vorstellen, 
daß es für meine Mutter eine ungeheurestrapazewar 
diesen Weg zurückzulegen. Ein paar Tage später, - 
wir Kinder ,,von der Schulett waren gemeinsam auf 
Hamstertour, kam uns auf dem Rückweg meineTante 
entgegen und brachte mir so schonend wie möglichbei, 
daß Ilschen gestorben sei. Da habe ich zum ersten 
Male in meinem Leben einen Unbeschreib1 ichen gro- 
ßen Schmerz empfunden. Das Kind hatte uns über so 
manches Schlimme hinweggeholfen. Es war unser al- 
l er Sonnensctaei n. In Großengrün - ca. 6 km entfernt 
wurde sie begraben. Bis dahin hatten wir keine Ah- 
nung, daß uns so vi ele Menschen kannten. Es war 
eine Riesenschlange, die sich hinter dem Handwagen 
mit dem kleinen Sarg, bewegte. Fast alle gabenmei- 
ner Mutter eine Kleinigkeit in die Hand. Da gerade 
eine kathol ische Beerdigung stattfand, kam der Prie- 
ster auch zu uns herüber und segnete das Grab und 
spendete Trost, denn einen evangelischen Pfarrer 
gab es dort nicht. Mein Vater durfte nicht mit zur 
Beerdigung, obwohl meine Mutter auf Knien darum 
bat. Kurze Zeit danach hat man Vater entlassen. - 
Wir wurden bald danach nach Thüringen gebracht. - 
Dort staunten wir nicht schlecht, daß es richtiges 
Speisesalz gab, wo wir doch vorher kaum Viehsalz 
hatten. Sogar Fleisch und Wurst bekam man, wenn 
auch nur in kl einen Mengen, aber wir konnten uns 
gar nicht mehr an den Geschmack erinnern. - Meine 
Eltern, Herbert mit Frau und drei netten Kindern,- 

sie leben noch jetzt in dem gleichen Ort inThüringen. 
1954 kam ich mit meinem Mann in die Bundesrepublik. 
Drei Jahre spät er folgte uns Horst nach hier. Er ist 
in Bayern glückl ich verheiratet und hat auch 3 Kinder. 
Wenn die Eltern herkommen, müssen wir ihre meist 
zu knappe Besuchszeit immer teilen. 14 TageBayern 
und 14 Tage Köl n. Gott möge uns noch lange ihr Le- 
ben erhal ten! 
Inge Braun, 5 Köln 60, Gelsenkirchener Straße 5. - 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe bei! 
Sie sollen erinnern an die Zahlung des Bezugsgeldes 
für das 3. Vierteljahr 1970. Wer halbjähr1 ich oder 
ganzjähri g bezahl t , der schenke der Zahlkarte nur 
dann keine Beachtung, wenn er für 1970 bereits das 
Bezugsgeld in voller Höhe eingezahlt hat. 
DER VERLAG DES HEIMATBLATTES 
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Paul Hilbig 

~&nnezungen an ~&do~$ 
Als wir am 30. Mai unsere Heimat erreichten, spann- 

te uns ein Russe und ein Pole vom Gut Mittellangen- 

dorf unser Ie tzt es Pferd aus. Sie suchten alles was 

wir noch hatten durch, und der Russe nahm sich ej- 

nen neuen Rucksack, ich wol Ite ihn nicht hergeben - 

ich hielt ihn fest - er WOI I te mich deshalb erschießen 

da ich sein Gewehr mit der, Hand berührt hatte. Mit 

der Beste1 lung, wie geplant, war also nichts ge- 

worden. Ich pf I anzte wohl einen Zentner Kartoffeln 

und bekam für mein Pferd einen Ochsen auf 3 Stun- 

den gel iehen. Er wurde mir aber bald weggeholt. 

Meine Töchter Edith und Ilse mußten gleich am fol- 

genden Tage nach der Ankunft aufs Gut arbeiten ge- 

hen. Der Bürgermeister beauftragte mich zur An- 

meldung aufs Landratsamt zu gehen. Es befand sich 

in der Stadtbrauerei. Als ich mich dorthinaufmatite,. __. 
Imam gerade auch Frau Menzel vom Gut Ottendorf, die 

auch zur Anmel’dung ging. Wir waren beide froh, den 

Weg nicht al I‘ei n gehen zu müssen. Wir erlebten die 

Spuren der Invasion: Außer abgebrannten Gehöften - 

es lag ein Panzer an der tiefsten Stel Ie der Wiese 

des Herrn Dubke vor dem Krankenhaus, mit denKet- 

ten nach oben. Wahrschein1 ich war der Sprit ausge- 

gangen und so haben ihn die deutschen Soldaten hin- 

untergef ahren und umgeworfen. Im Adel enst ift hatte 

die Mil iz Quart i er bezogen.. Die Marmort afel an der 

Ruine des Gasthauses Michalke war entfernt. (Hier 

huldigten die Groß Wartenberger Bürger ihrer Kö- 

nigin im Jahre 1813. ) 

Der Konfirmandensaal an der Schloßkirche war aus- 

gebrannt. Mir kam das schöne große Oelbilddasdort 

hing in Erinnerung (Grablegung Christi). Die Ruine 

des prinzl ichen Schlosses mit den gähnenden leeren 

und verräucherten Fen sterhöhlen war ein trauriger 

Anbl ick. Am Ring waren ausgebrannt die Fleischerei 

Wollny,. Gasthaus Dittrich, Schuhhaus GOI inski. Das 

Kriegerdenkmal am Ring für die Gefallenen von 1866 

und 1870/71 war entfernt. Die Einweihung hatte ich 

als Junge um 1900 miterlebt. Sie war großartig. Ein 

unübersehbarer Fackel umzug beendete am Abend die 

Feier. Das ehrw ürdige Rathaus, in dem diewechsel- 

tiollen Geschicke der Stadt 127 Jahre gelenkt wurden 

war eine traurige Ruine. Der Wetterhahn auf der, 

Spitze des Turmes schaute uns traurig an als wollte 

er sagen: ,,Mir hab en sie auch die Federn verbrannt,! 

Die Polen legten ein Feldbahngleis an der kathol i- 

sehen Kirche vorbei zu den Wal Iwiesen und brachen 

die Ruine im Sommer 1946 ab. Die Trümmer schütte- 

ten sie von der Promenade auf die Wiesen hinunter. - 

Auf der Hindenburgstraße angefangen beim Haus von 

Frl.Müller bis zur Fleischerei Berski eine einzige 
Ruine. In der Friedrichstraße von Konditorei Mantel 

bis Otto Dittrich ebenfalls Ruinen. 

Frau Menzel hatte erfahren, daß Dr. Bornemann zu- 

rückgekehrt war. Wir entschlossen uns ihn aufzusu- 
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chen. Er praktizierte in einem Hause hinter der Apo- 

theke, eine Treppe hoch. Sein Haus warabgebrannt. 

Als wir eintrat en war auch Zahnarzt Reusche,zufäI- 

I ig bei ihm. Trotz des Ernstes der Situation mußte 

ich lachen, als ich Dr. Bornemann in einem blauen 

Schlosseranzug wiedersah. ,,Ja,,, sagte er, ,,sie ha- 

ben mir meinen letzten Anzug, den ich am Leibe ge- 

tragen hatte, ausgezogen und mir dafür diesen. alten 

Schlosseranzug gegeben. Ich behandle aber :, gerade 

eine Frau aus Stradam, die hat mir einen, richtigen 

Anzug versprochen. Ich weiß ja, daß er auchgestoh- 

len ist, aber ich will ihn trotzdem nehmen,,. Da die 

Polen meist mit Lebensmitteln bezahlten, hatte er 

auch keine Not. - ,,Ich habe eben erst Eier fortge- 

geben, ich habe nur noch zwei hier,, und schenkte in 

schnellem Entschluß jedem ein Ei. 

Wir gingen nun weiter zur Anmeldung. Wie schoner- 

wähnt, der polnische Landrat war der Schusterge- 

sel Ie von Pl ewa. ,,Gehen sie und arbeiten sie auf ihr 

Wi i irschaft ,,. Frau Menzel durfte nachhause gehen, 

mich führten sie in die Villa von Dr. Pflugmacher. 

Ich mußte dort zusammen mit dem Briefträger Bieda 

aufräumen. Die Russen hatten wohl dort eine Ver- 

pf legungsst at ion eingerichtet. Im Keller lag eine in 

Verwesung übergegangene Menge von Rindervierteln. 

Der Gestank war fürchterl ich. Wir mußten alles auf 

ein Fahrzeug ,laden, wie auch die ganzen .wertvoI I en 

Instrumente eines Tierarztes, und den Dreck, den in 

diesem Hause die Russen hinterlassen hatten. - Wir 

durften erst spät abends nachhause gehen. MeineFa- 

mil ie war froh, daß ich wieder ankam, sie rechneten 

schon damit, daß ich verhaftet sei. Ich mußte mich 

wiederholt beim Landrat melden. Einmal traf ich, da- 

bei Frau Mrusek vom Landratsamt. Sie ging zusam- 

men mit mehreren anderen Frauen irgendwo mittags 

Suppe holen. Sie erzählte mir, sie müssen arbeiten 

gehen, sonst bekommen sie nichts zu essen. Um uns 

kümmerte sich niemand. Da uns al Ie l-ebensmiItteI ge- 

stohl en waren, lebt en wir nur von Kartoffeln, -hatten 

nicht mal Salz. 

Da ich für den Grasmäher keine Bespannung auftrei- 

ben konnte, ging ich jeden Morgen um 3 Uhr die Wie- 

se mähen. Im Herbst g.edüngt, war-auf Wiesen und 

Weiden bei dem frutitbaren Wetter ein ausgezeichne- 

ter Graswuchs. Von Kursawe Pauls polnixhem Na&- 

folger borgte ich mir immer einen Ochsen zum Heu- 

einfahren, mußte ihm aber dafür arbeiten. Dabei sah 

ich auch, daß er bei uns alles gestohlen hatte. Er 

hatte unheim1 iche Vorräte zusammengetragen, da er 

dort einer der ersten Polen war. Die Russen waren 

auch jeden Tag unterwegs und sammelten immer wie- 

der was anderes. Eines Tages sammelten sie Töpfe 

und andere Hausgeräte. Sie nahmen auch unsere so 

notwendig gebrauchten Stücke. Ich trat dazwischen.. 

datraf mich ein\ Bengel von 15 Jahren mit dem Fuß in 

den Leib. Nun machten die Polen auf unsere letzten 

Sachen einen Generalangriff. Sie weckten uns inder 

Frühe um 2 Uhr. Es hieß sofort. im Gutshof Eschen- 

bach sammeln. Die Sachen sollten wir zurücklassen, 

da sie uns sowieso abgenommen werden. Die Sd-rlüs- 

sel zur Wohnung soll ten wir bei dem Polen der auf 

Jarofkas W irtsch aft saß, abgeben. Es hieß, wir müssen 

nach Festenberg. Dort würden wir mit allen anderen 

Deutschen aus der Umgebung nach Westdeutschland.. 

verladen. 

Als wir in Festenberg ankamen, sagten die Russen: 

,,PoIacki verrückt,alIes zurück!,, So sind wir - dann 

c 
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am folgenden Tage, einem Sonntag, wieder heimge- 

trottet. Die Polen hatten inzwischen die Wohnungen 

der Deutschen völ I i g ausgeraubt. Auf Beschwerde - 

beim polnischen Landrat - sel Iten sie diegestohlenen 

Sachen herausgeben, aber sie gaben was siewollten. 

Ein komplettes Bett bekamen wir nicht zurück, die 

anderen waren zum Teil vertauscht. 

Sie wa’ren so unverschämt die uns gestohlenen An- 

züge, Klei der und Schuhe sofort anzuziehen und zu 

tragen. 

Schleise. An den Folgen eines Unfalles densie in 

ihrem Zimmer durch einen Fehltritt erlitt und einen 

Oberschenkelhalsbruch zur Folge hatte, verstarb am 

19. März 1970 nach vierwöchentlichem Krankenhaus- 

aufenthalt im 97. Lebensjahr, Frau Pauline Sroka - 

geborene Griegel -. Da sich die Verstorbene, bi; 

zu dem Unfal 1, dem Alter entsprechend in erstaun- 

1 id7 guter gei st i ger und körperl kher Verfassung be- 

fand, kam ihr Ableben für die Angehörigen überra- 

schend. Ihr Christ I icher Glaube gab ihr inallen Le- 

benslagen festen Halt. Bescheiden und zufrieden hat 

sie ihren Lebensabend verbracht. Am 24. März 1970 

wurde sie unter großer Anteilnahme derBevölk.erung 
an der Seite ihres im Jahre 1951 verstorbenen Ehe- 

gatten Wi Ihelm Sroka in Detern, Kreis Leer, beige- 
setzt. Der Eingang der Kirche in Ober-Stradam (eine Auf- 

nahme vor 1945). 

Bund Königin Luise, Ortsgruppe Stradam, so steht es 

auf der Rückseite dieser Gruppenaufnahme, die von 

Kurt Walter, Groß Wartenberg aufgenommen worden 

ist. Eingesandt ist die Aufnahme von Fr. EdithGreim 

geborene Matysik, früher Ober Stradam, jetzt 0500 

Nürnberg, Volckamerstraße 32. Sie schreibt: “Das 

Bild soll allen Landsleuten soviel Freude bringen wie 

wir sie hatten, bei dem letzten Treffen der Heimat- 

gruppe Nürnberg. Es gab ein großes Raten undfreu- 

diges ‘Erkenn en. Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1934 

vor der Auflösung des Luisenbundes durch dasdama- 

I ige Regime. 

Ober-St radam. Am 13. Juni konnte der.frühere 

Fleischermeister und Gastwirt Rudolf Gallert seinen 

70. Geburtstag feiern. Es wünschen ihm weiterhin al- 

les Gute, seine Frau, drei Töchter und Schwieger- 

söhne sowie seine Enkel in Heike. Mit allen Strada- 

mer Heimatfreunden und Bekannten schl ießen w ir uns 

den guten Wünschen gerne an und gratul ieren herz- 

lich. Rudolf Gallert wohnt jetzt in 5300 Rheinbach, 

Sürster Weg 22. 

Werbt fUr Euer Heimatblatt das wtegw unter U~SI 
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Eine Erinnerung an das alte Neumittelwaldewird für 

alle, die damals an diesem Fest teilgenommen haben 

dieses Bild sein. Aus welchem Anlaß sich hier die 

Vereine mit ihren Fahnen auf dem Ring Versamme1 t 

hattengeht aus der Aufnahme nicht hervor. Es muß 

aber etwa ums Jahr 1930 gewesen sein. 

Mit einer guten Lupe kann auf dem Original noch vie- 

le Bekannte wiederfinden. Am Rednerpult steht der 

damalige Bürgermeister Jeschke. Der Herausgeber, 

damals noch ein junger Mann, fand sich unter den 

Zuschauer in der Nähe der Kirchentreppe, flankiert 

von seinen Schulkameraden Büsser und Pusch Erich. 

Wahrschein1 ich war es ein Fest des Krieger- und 

Landwehrvereins Neumittelwalde. Vielleicht kann 

noch ein Leser des Heimatblattes zu dieser Aufnah- 

me nähere Angaben machen. Eingesandt wurde uns 

die Aufnahme von Albrecht Menge, 6 Frankfurt/Main, 

Bonames, Galgenstraße 38, dessen letztes Erinne - 

rungsstück an Neumittelwalde dieses Bild darstellt. - 

Am 15. Juli wird Carl Glatz und seine Frau Gretel, 

geborene Lachmann, das Fest der goldenen Hochzeit 

feiern können. Carl Glatz ist 64 Jahre alt und seine 

Frau kann auf 74 Lebensjahre zurückblicken. Beide 

sind noch gesund und munter. Den alten Neumittel- 

waldern sind sie noch in guter Erinnerung. Ihregrü- 

ne Hochzeit hielten sie seinerzeit in der El isabeth- 

Kirche in Breslau. Seit vielen Jahren leben die Ehe- 

leute nun schon in 625 Limburg (Lahn), Friedhofsweg 

Nr. 6. Mögen sie das Fest bei guter Gesundheit. und 

im Kreise der Angehörigen feiern. Im Namen aller 

Neumittel walder Freunde und Bekannten gratulieren 

wir herzlich und wünschen auch weiterhin allesGute 

Die Ehefrau von Hermann Mosch, der früher in Neu- 

mittelwalde in der Bahnhofstraße wohnhaft war und 

jetzt in 2 Hamburg-Eidelstedt, Albrechtstraße laden 

Wohnsitz hat, liegt schon seit fast 9 Jahren gelähmt 

in einem Pflegeheim in Hamburg. Kürz1 ich hat die 4. 

und letzte Tochter einen Pol izeibeamten ,aus Lübeck 

geheiratet. Es leben eine ganze Reihe frühererNeu- 

mittelwalder Famil ien in Hamburg und näherer Um- 

gebung. Wäre es nicht mögl ich, daß die gelähmte Frau 

Mosch von Zeit zu Zeit von den in Hamburg wohnen- 

denNeumittelwaldern besucht wird? FrauEIseMosch, 

geborene Niemand, I iegt im Pflegeheim in Hamburg- 

Farmsen, August-Krogmann-Straße 100, Station 52. 

Sie würde sich bestimmt sehr freuen. Solchekleinen 

Besuche würden etwas Abwechslung in ihr Lebenund 

Ablenkung von ihrem Leiden bringen. 

G r o ß Wo i t s d o rf . Frau Elfriede Grund ist wegen 

des fortgeschrittenen Alters seit Juni im städtischen 

Al tershe im eingezogen. Die Beschwerden des Alters 

verbieten es ihr auch an unserem Treffen in Rinteln, 

das sie immer besucht hat, in diesem Jahr nicht mehr 

teilzunehmen. Sie grüßt alle Freunde und Bekannten, 

und besonders nat ürl ich al Ie früheren Groß Woits- 

dorfer, recht herzl ich. Die jetzige Anschrift: Frau 

Elfriede Grund, 34 Göttingen, Drewes Stift,AmGold- 

graben 14. 

Eingegangene Spende - 

Eine Spende in Höhe von 61,20 DM ist eingegangen. - 

Der Spender wünscht ungenannt zu bleiben. Der Be- 

trag wurde auf das Konto in Hannover überwiesen. 
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Am 7. Juni konnte Frau Auguste Moch geboreneLippa 

ihren 75. Geburt st ag feiern. Sie wohnt jetzt in 8600 

Bamberg, Theresienstraße 2. Früher wohnte sie in 

Festenberg, in der alten Post. Mit allen Bekannten- 

aus der alten und der neuen Heimat - gratulierenwir 

nachträg1 ich noch recht herzl ich! 

Am 27. Mai 1970 ist der frühere Tischlermeister in 

Festenberg, Georg Wuttke, im 80. Lebensjahr gestor- 

ben. Georg Wuttke hat sich durch seine Fachkennt- 

nisse und mit v iel Energie einen für die damaligen 

Verhä1 tnisse sehr beacht1 iche n und fortschritt1 ichen 

Betrieb in der Bismarckstraße 16 aufgebaut. Er war 

ein überall beliebtes und gern gesehenes Mitglied in 

verschiedenen Vereinen und aktiv tätig in der T ixh- 

lerinnung und wird daher auch vielen Festenbergern 

und den Beru fsk ol I egen in guter Erinnerung sein. - 

Am 9. Juli 1967 konnte Georg Wuttke noch bei guter 

Gesundheit mit se iner Ehefrau Minna geboreneAppel t 

das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Die I etzten 

Wochen lebte er zusammen mit seiner Frau bei der 

Tochter Gerda in Dachstadt/Ofr., die ihn beide lie- 

bevoll und aufopfernd pflegten. Viele Verwandte,Hei- 

matfreunde und Bekannte waren am 1. Juni 1970 zur 

Trauerfeier und Beisetzung nach Coburg gekommen. 

Geschütz. Am 17. Juli 1970 wird Pastor i. R.Wal- 

ter Kaernbach, früher Pastor in Geschütz, seinen 

75. Geburtstag feiern können. Er war in seiner JU- 

gend Kadett in Lichterfelde und wollte aktiver Offi- 

zier werden. Nach dem Zusammenbruch von 1918 

entschloß er sich jedoch zum Studium der Theologie. 

Im Jahre 1938 ging er wieder zur Wehrmacht und er 

war zuletzt als Oberstleutnant Führer eines Votks- 

grenadierregimentes. Die langen Jahre der russ i- 

sehen Gefangenschaft hat er zum Teil in Straflagern 

verbracht. Er hat diese Zeit erstaunlich gut über- 

standen und ist heute noch von einer geistigen Fri- 

sche, die es ihm ermöglicht, die Bibel im Urtext zu 

I esen . Er ist nach seiner Heimkehr wieder als Pa-- 

stor tätig gewesen und hat auch noch nach der Pen- 

sionierung weiterhin sein Amt versehen. Wenn er als 

Pastor auch jetzt nicht mehr tätig ist, betreut er die 

Kranken im Krankenhaus noch seelsorgerischweiter. 

Er gehört zu den Menschen, die stets eine Aufgabe - 

aus eigenem Ant ri eb - erfüllen müssen und Wert da- 

rauf legen mit den Mitmenschen in Fühlung zu blei- 

ben. - Am Leben der Landsmannschaft Schlesien in 

seinem jetzigen Wohnort 419 Kleve/Niederrhein, wo 

er in der Hagschen Straße wohnt, nimmt er lebhaften 

Anteil. Mit seinen ehemaligen Goschützer Pfarrkin- 

dern und allen Bekannten gratulieren wir dem Jubi- 

lar herzlich und wünschen ihm noch viele gesegnete 

Jahre bei guter Gesundheit und Wohlergehen. 

Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 

Bei unsrem letzten Treffen am 5. Juni konnte unser 

Heimatkreisvorsitzender W. Woide einige Besucher - 

aus Mittel- und Westdeutsch1 and - besonders herzl ich 

begrüßen. Ebenso glücklich waren wir unsere Muttel 

Kirsch unter uns zu haben, da sie doch so lange we- 

gen Erkrankung gefehlt hat. Landsmann Vetter 

dann einen Bericht vom Sacrauer Treffen in 
gab 

Nürn- 
berg, bei dem er sehr viele Bekannte sprechen und 

wiedersehen konnte. Er ist so begeistert, daß er an 

dem Oelser Treffen in Hechingen nun ebenfalls teil- 

nehmen will, Landsmann Woide dankte ihm herzlich 

für seinen Bericht. Unser nächstes Treffen ist am 4. 

Juli 1970 wie immer im Sportkasino Stieler. 

Nürnberg Hildegard Hoffmann. 

Nochmals möchte ich an unseren Ausflug amsonntag, 

den 5.1 Juli nach Alfalter zur Famil ie Menzel erin- 

nern. Wir wollen dort in der schönen Landschaft den 

Sonntag gemeinsam verbringen. Wir treffen uns dort 

ab 10 Uhr vormittags. Es bleibt nur zu hoffen, daß 

Petrus uns wohlgesinnt ist, und daß viele den Weg 

dorthin finden. - Im Juni gratulieren wir:am 17. Juni 

Karl Kühn (Paulwitz) zum 61. Geburtstag; am 13. Juni 

Frau Anna Scholz (Glogau) zum 59. Geburtstag; eben- 

fal Is am 13. Juni Franz Schicke1 (Gatte von E.Lorenz 

aus Festenberg) zum 55.Geburtstag; am 12.6. Willy 

Hoy (Rudelsdorf-Festenberg) zum 52. Geburtstag und 

wünschen al I es Gute. Ernst Buchwald. 

München 

Die Heimatgruppe gratul iert: Am 29. Juni 1970 Frau 

Elfriede Plener, geb. Wallasch, zuletzt Festenberg, 

jetzt wohnhaft in 0000 München 90, Auerhahnweg 10, 

zum 70. Geburtstag; am 15. Juni 1970 SD Prinz Karl 

Biron von Curland, GroßWartenberg, jetzt 0000Mün- 

chen 61, Flemingstraße 6, StellvertretenderHeimat- 

kreisvert rauensmann und Mitglied der Schlesischen 

Landesversammlung, zum 63. Geburtstag; am 25. Jul i 

1970 Frau Else Peschel, geb. Kotzerke, früher wohn- 

haft in Muschi itz, jetzt 0000 München 45, Parlerstra- 
Re 17. W. Plener. 

Düsseldorf 
Unser diesjähriger Ausflug ist wegen demKreistref- 

fen in Rinteln schon am 11. Juli 1970 und führt uns in 

das schöne Städtchen Langenberg/Rhld. bei Essen.- 

Wir werden ab Düsseldorf mit einem Bus um 13 Uhr, 

ab Hauptbahnhof, Rheinbahnhaus, durch schöne Wäl- 

der, fahren. Bitte sofort um Anmeldung. Für alledie 

nicht von Düsseldorf kommen, ist um 15 Uhr Treff- 

punkt in unserem Ausflugslokal ,,BergischeS&weiz”, 

in Langenberg. Das Lokal I iegt unterhalb des Lan- 

genberger Senders und 50 Meter vom Freibad weg. - 

Zunächst wollen wir dort gemeinsam Kaffeetrinken, - 

danach finden Spiele für die Kinder statt. Bitte des- 

halb auch sofort die Kinder anmelden. Dann ist noch 

ein großes Preiskegeln und ein Königschießen, wie 

einst zu Hause, auf dem Programm. Zum Tanz spielt 

die Kapelle Jakob. Darum kommen Sie alle am 11.7. 

mit nach Langenberg. 

Zum Geburtstag mochten wir recht herzl ich gratul ie- 

ren: am 1. Jul i Herbert Oertel aus Geschütz zum 60. i 

am 6.7. Frau Frieda Schneider aus Festenberg zum 

56. ; am 10.7. Frau Emma Danz aus Festenberg zum 

56. ; am 11.7. Reinhard Wahlstadt aus Festenbergzum 

63. ; am 21.7. Kurt Schömann aus Festenberg zum51. 

Geburtstag; am 23.7. Frau Marta Jakob aus Festen- 

berg zum 59. ; am 24.7. Paul Gerlach aus GroßWar- 

tenberg zum 77. ; am 24.7. Frau Grete Sommer aus 

Geschütz zum 64. ; am 30.7. Frau Klara Optenhövel 

(Flocke) aus Festenberg zum 53. ; und am 31.7. Eri& 

Detke aus Fest enberg zum 60. Geburtstag. 



Dieses Tor. erbaut 1788 - 1791 nach 
antikem Vorbild, ist ein Bauwerk, das 
Geschichte gesehen hat und zum Sym- 
bol des Ruhmes und der Erniedrigung 
eines Volkes geworden ist. 

Schon 1807 zog ein Eroberer, Napo- 
leon I., als Sieger durch das Tor. Die 
preußische Ruhmesgöttin wurde vom 
Tor abmontiert und nach Paris geschafft. 
1812 erlebte das Tor den ,,Aufbruch der 
Nation aus tiefster Erniedrigung“. Nach 
dem Siege über Napoleon brachten die 
Preußen ihre Siegesgöttin wieder aus 
Paris zurf.&k. 

1871 zogen die ,,Sieger von Seda&‘, an 
der Spitze der deutsche Kaiser, durch 
das Tor. Das Brandenburger Tor wurde 
zum Triumphzeichen des Zweiten Deut- 
sahen Reiches. 

1914 zogen die Gardetruppen durch 
das Tor in den 1. Weltkrieg. 1918 ka- 
men die deutschen Heere wieder zurück, 
im ,Vertrauen auf die 14 Punkte des 
amerikanischen Präsidenten Wilson und 
im Glauben an einen gerechten Frieden. 

Der 30. Januar 1933 kam und mit ihm 
der Traum vom Reich der Deutschen. 

1953, am 17. Juni, rissen mutige Män- 
ner die rote Fahne vom Tor. Doch der 
Drang nach Einheit und Freiheit wurde 
von den russischen Panzern blutig un- 
terdrückt. 

1961. wurde das Tor von den Mächti- 
gen und Großen von Ost-Berlin und 
Moskau zugemauert. Seitdem ist das 
Brandenburger Tor zum Symbol der 
dq&chen Spaltung und Unfreiheit ge- 
worden. 

,,Paul und huline in Breslau“ 
Lommels ,,Schlesier-Sendung“ jetzt als 
Schallplatte. 25-cm-Langspielplatte, ca. 
38 Minuten Spieldauer, DM 16,-. Auf- 
stieg-Verlag, München. 
Diese Runxendorf-Sendung, die 1953 

aufgenommen wurde; also wenige Jahre 
bevor die Stimme dieses imaginären Sen- 
ders endgültig verstummte, ist gewisser- 
maßen ein Vermächtnis des großen schle- 
sischen Humoristen für seine heute in alle 
Welt verstreuten Landsleute. Es wurde - 
entsprungen aus Sehnsucht, Erinnerung 
und Heimatliebe. - seine ,,schlesischste” 
Sendung, und Hunderttausende haben da- 
mals mit angehaltenem Atem dieser un- 
vergeßlichen Stimme gelauscht und sich 
fiir eine halbe Stunde lang in ihre geliebte 
Stadt an ‘der Oder entführen lassen, zu- 
rück in ihre ferne Heimat. 

,,Neues aus Runxendorf“ 
Eine neue Lommel-Schallplatte (1. Folge). 
Von und mit Ludwig Manfred Lommel. 
17-cm-Langspielplatte, DM 8,-. Auf- 
stieg-Verlag, +liin&en. 
Erstmals werden hier drei Sketche aus 

den letzten Lebensjahren von Ludwig 
Manfred Lommel auf Schallplatte darge- 
;;y: Paul. und Paulme auf dem Post- 

- Paulmne bei der Berufsberatung - 
Das gebackene P. Der närrische Sender 
Runxendorf feiert hier fröhliche Urständ 
und Pauline Neugebauer gibt den unver-’ 
wechselbaren Ton an. 

mlalmal~ 
in polnische Zeitungen,in die Ostblodcpresse, Fernsehen und Radio 

Nur ca. 2.5 Prozent aller in den Oder-Neiße-Gebieten wohnhaften Polen, 
die früher anderswo in Polen oder im Ausland lebten, betrachten sich als 
,,eingewurzelt”, 46 Prozent würden es vorziehen, in ihre Herkunftsgebiete 
zurückzukehren und ca. 21 Prozent erklärten, es sei ihnen gleichgültig, wo 
sie lebten. 

Dieses Ergebnis brachte eine Repräsentativumfrage in der ,,Wojewod- 
Schaft” Oppeln aus dem Jahre 1964, die erst jetzt bekannt wurde und in dem 
Buch ,,Die kulturelle Anpassung und Integration der Bevölkerung Schlesiens” 
von K. Kwasniecki verwertet wird. 

Unter diesen Umständen ist es auch zu verstehen, daß - wie das Oppel- 
ner Parteiorgan Trybuna Opolska meldet - für ca. 1 Million Hektar Land 
,,dringend Besitzer gesucht” werden, In den letzten drei Jahren konnten 
jährlich nur etwa 10 000 Hektar an neue Besitzer vergeben werden, 

Der Sohn des verstorbenen türkischen Kommunisten und Dichters, Nazim 
Hikmet, der.sich mit seiner Familie in Polen niedergelassen ,hatte, hat Polen 
verlassen. Der Ausreise war eine Auseinandersetzung mit dem Chefredak- 
teur des Moczar-Organs ,,Prawo i Zycie”, der als strenger Antisemit be- 
kannt ist, vorangegangen, Hikmet, hatte ihm erklärt, daß Polen weder seine 
Heimat noch seine Wahlheimat sein könne, solange der Antisemitismus in 
diesem Lande herrscht. 

< Wie aus dem Organ des polnischen Kombattantenverbandes .ZBoWiD” 
hervorgeht, besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem warschaufreundlichen 
Polenverband in der Bundesrepublik .Zgoda”. In Westberlin konnte 
,,ZBoWiD” einen ,,Polnischen Kreis” gründen und in Düsseldorf den polni- 
schen Frauenzirkel ,,Grenada”, der nach der rotspanischen Spanienbrigade 
,,Grenada” benannt wurde. 

Das polnische Parteiorgan .Trybuna Ludu” beklagt sich darüber, daß in 
der Bundesrepublik eine ,,antipolnische Kampagne” entbrannt sei und Polen 
des Antisemitismus beschuldigt werde: 

,,Empörende Nachrichten kommen in den letzten Tagen aus dem Land, 
dessen Regierung ihre Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen 
zu Polen erklärt. Man möchte einfach nicht glauben, zu welch einem 
Zynismus die westdeutschen revisionistischen Kreise und einige große 
Zeitungen greifen, wenn sie die Frechheit haben, uns plötzlich des Anti- 
semitismus zu beschuldigen.. . Man neigt zu zwei Schlußfolgerungen: 
erstens entdecken die Kreise, die kein Recht haben, andere des Anti- 
semitismus zu beschuldigen, ihn auch noch da, wo es ihn nicht gibt; statt 
bei sich selbst danach zu suchen; zweitens muß man sich erneut die Frage 
stellen, worum es diesmal geht: um einen neuen Versuch, das unserem 
Land auf der Welt entgegengebrachte Vertrauen zu ersdzüttern, oder auch 
um den Willen, die Atmosphäre für die vorgesehenen politischen Ge- 
snräche zu vergiften?” 

Alte Soldaten aktenkundig 
30 Millionen ehemalige.Wehrmachtangehörige ,,erfaßt” 

BERLIN Ein ,,endgültiges Hin- 
weisverzeichnis” für rund 20 Mil- 
lionen Angehörige der ehemali- 
gen Deutschen Wehrmacht und 
des Wehrmachtsgefolges ist jetzt 
von der Deutschen Dienststelle 
(WastY, der früheren Wehr- 
machts- Auskunftsstelle für 
Kriegerverluste und Kriegsgefan- 
gene fertiggestellt worden. 

Mit der Bestandsaufnahme ist die 
Möglichkeit geschaffen worden, 
von nahezu allen Angehörigen 
der ehemaligen Wehrmacht wich- 
tige Daten lei&ter, schneller und 
vollständiger als bisher na&- 
weisen. Diese sind jetzt in den 
1275 Bänden des ,,endgültigen 

Hinweisverzeichnisses‘~ 
mengefaßt, 

zusam- 

Jeder ehemalige Wehrmachtsan- 
gehörige wird durcbschnittli& 
fünfmal ,,aktenkundig“. Anträge 
auf Dienstzeitbescheinigungen 
sind aber grundsätzlich weiterhin 
an das Bundesarchiv, Zentral- 
nachweisstelle in Kornelimün- 
ster (Kreis Aachen) zu richten. 
Diese Stelle gibt Anträge, die 
sie nicht vollständig bearbeiten 
kann, an die ,,Deutsche Dienst- 
stelle (Wast)“ in Berlin ab. Nur 
Anträge für Angehörige der ehe- 
maligen Marine und für Kriegs- 
gefangenschaftsnachweise sind 
direkt an die ,,Deutsche Dienst- 
,stelle (WaSt), 1 Berlin 52, Eich- 
borndamm’ 167-209” zu richten. 
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Georg Wuttke 
.* 3.10.1890 - t27.5.1970 

hat uns nach gl ückl ichen und schweren 

Jahren gemeinsamen Lebens und Er- 

lebens für immer ver lassen. 

In tiefer Trauer 

Minna Wuttke geb. Appel t 

und al ie Angehör igeh 

663 Coburg, Röntgenweg 17 

früher Festenberg 

Nach einem arbeitsreichen Leben verstarb 

plötzlich und unerwartet im Alter von 77 

Jahren, mein l iebe r Vater, Schwiegervater 

und Opa 

Fritz Pennwitz 
Die Beiset zung der Urne fand am 11.5. 70 

auf dem Friedhof in Stadthagen, neben mei- 

ner am 31. 12. 69 verstorbenen Mutter statt. 

In tiefer Trauer: 

Hans Ponnw itz 

und al Ie Angehörigen 

Röderau, Stadthag en, früher Festenberg. 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch Ins Heimatblatt! 

t 

Müh und Arbeit war sein Leben, 

Ruhe hat ihm Gott gegeben. 

plotzt ich und unerwartet verstarb nach 

kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 

73 Jahren, der 

Schuhmachermeister 

Fritz Surek 
wohnhaft in X6712 Tript is, Bez. Gera, 

früher Kra sehen, Kreis Groß Warten- 

berg. 

In tiefer Trauer 

im Namen al I er Angehörigen 

Max Surek 

1 Berl in 49, Alt-l-ichtenrade 3 

Bus nach Rinteln! 
Zu unserem Bus nach Rinteln am Sonntag, den 13. 9. 

1970, ab Düssel dorf, wird um sofortige Anmeldung, 

die verbind1 ich sein sollte, gebeten. Abfahrt ist ge- 

gen 5 Uhr morgens von Düsseldorf Hauptbahnhof, ab 

Rheinbahnhaus. Kommen Sie alle mit nach Rintelnum 

alte Bekannte dort wiederzusehen. Autofahrer, laßt 

Eure Wagen stehn und fahrt mit unserem Bus. 

K. H. Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener Straße24 

Telefon 764232 

t 

Aus einem Leben voller Liebe, 

Güte und Schaffenskraft nahm 

Gott der Herr meinen lieben 

Mann, unseren stets um uns be- 

sorgten, herzensguten Vater, 

unseren Bruder, Schwager, 

Onkel, Neffen und Vetter 

Ober-Amtmann 

Georg Zeiske 
geb. 1. 4. 1913 ge st. 6.4. 1970 

In stiller Trauer: 

Erna Zeiske geb. Koester 

Ingrid Zeiske 

Manfred Zeiske 

Klaus Zeiske 

Jutta Zeiske 

3530 Warburg (Unterstr. 751, Heidelberg, 

den 6. April 1970 

früher Ober -Stradam 

Die Beerdigung fand Freitag, lO.April 

1970, 14.30 Uhr von der Friedhofska- 

pelle auf dem Burgfriedhof statt. 

t 

Aue h im Tode bin ich Dein 

und Du führst mich da hinein, 

wo man sich in Ewigkeit 

über Christi Namen freut. 

Nach seinem unerforschl ichen Ratschluß 

nahm Gott der Herr unsere liebe Mutter, 

Schwiegermut ter, Großmutter, Urgroß- 

mutter und Tante 

Ww. Pauline Sroka 
geb. Griegel 

im 97. Lebensjahr zu sich in sein Reich. 

In stiller Trauer: 

Johann Kosud~ und Frau Anna, geb. Sroka 
Johann Sroka und Frau Anna, geb. Anders 
Gustav Kutshe und Frau Pauline. geb. Sroka 
und alle Angehörigen 

Leybuchtpol der, den 19. März 1970 

früher Schi ei se 

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 

24. März 1970, um 14 Uhr von der Kir- 

che in Detern aus statt. 




