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hs Schlesiertreffen in MünchenW 
vom 7. bis 11. Juli 

Sonderzüge zum Deutschlandtreffen 
Mit der Bundesbahn ist vereinbart worden, daßTeil- 

nehmer am Schlesiertreffen, die mit Sonderzügen in 

die bayerische Hauptstadt kommen, die Möglichkeit,, 

haben, bis zum 29. Juli 1971 mit Regelzügen der Bun- 

desbahn zurückzufahren. Die Rückfahrt darf al I er- 

dings nur jeweils am Dienstag, Mittwoch und am Don- 

nerstag erfolgen. Für die Rückfahrt ist eine Ergän- 

zungskarte zu lösen. Die Karte ist erhältlich, gegen 

Vorlage der Sonderzugfahrkarte am Schalter 25, im 

Münchner Hauptbahnhof. Die Preise der Ergänzungs- 

karte richten sich nach der Entfernung inKilometern 

und betragen in der 2. Klasse 6 bis 12 DM und in der 

1. Klasse sind es 9 bis 18 DM. 

Teilnehmer, die einen Liegewagenplatz haben möch- 

ten, sollten dies bis zum 1.6. an die Organisations- 

leitung des Deutschlandtreffens der Schlesier, 8000 

München 2, Theresienhöhe, Messegelände, mitteilen. 

Liegewagen können nur eingesetzt werden, wenn sie 

auch voll genutzt werden. Verhandlungen über den 

Einsatz von Getränkeabteilen in den Mehrtages-Son- 

derzügen werden noch mit der Deutschen Schlafwa- 

gengesel I Schaft geführt. 

Sonderzüge sind vorgesehen: von Weiden/Opf., dazu 

Flügelzug aus Passau-Landshut/Bay., Memmingen- 

Buchlee, Dortmund, Hannover, Frankfurt/M., Wein- 

heim-Kaiserlautern, Gießen, Kempten im Allgäu, mit 

Flügelzug aus Memmingen-Buchlee undFlügelzug aus 

Friedrichshafen-Memmingen, Bielefeld-Hamm, Osna- 

brück, Freilassing. Nähere Auskunft erteilt auch die 

Bundesbahn an ihren Schaltern. Der genaue amtl iche 

Fahrplan steht noch nicht fest. Das vorläufige Pro- 

gramm haben wir bereits in der April-Ausgabe ver- 

öffentl icht. 

An unserem Programm für die Sonderveranstaliungen 

wird sich noch einiges ändern. Es wird am Samstag, 

. zum Frühschoppen eingeladen. Um 10.30 Uhr sollte 

sich der Arbeitsausschuß im Georg-von Vollmarkaus 

zu einer Sitzung treffen. Die Abendveranstaltung ist 

nicht vor 20 Uhr, wobei es allerdings sehr schwer 

sein wird alle unterzubringen, denn der zur Verfü- 

gung stehende Raum ist nicht allzugroß. 

Am Sonntag treffen wir uns erst ab 17 Uhr imGeorg- 

von-Vollmar-Haus. Damit ist der Zeitraum zwischen 

den Veranstaltungen im Messegelände und unseren.. . 

Sonderveranstaltungen vergrößert worden. 

Unsere Sonderveranstaltungen 

Der Kreis Groß Wartenberg trifft sich zu Son ;1 e r - 

Veranstaltungen in München, im Trefflokal der 

Münchner Heimatgruppe, Liem Georg-von-Vol Imsr- 

Haus, Oberanger 38. 

Sonnabend. 10. Juli 1971 

10 Uhr: Frühschoppen 

10.30 Uhr: Tagung des Arbeitsausschuß 

20 Uhr: Lichtbilder und Filme 

Sonntag, 1 1. Jul i 1971 

17 Uhr: 

20 Uhr: 

Kaffeestunde 

Froher Ausklang mit den Mitgliedern 

der Münchner Heimatgruppe. 

Das riesige Milliardengeschenk 
Jetzt - da die Gebietsabtretungs-verträge in Moskau und Warschau 

untersdvieben sind - ist es angebracht, eine vorläufige Rechnung dar- 
über aufzustellen, was diese Verzichtspolitik ohne jede echte Not, das 
muß immer wieder herausgestrichen werden, kostet und welch riesiges 
Milliardengeschenk gemacht wird, um Versprechungen ohne echte Ver- 
pflirhtungen dagegen einzuhandeln. 

Es soU hier nicht etwa ein Forderungskatalog aufgestellt werden, 
sondern mit Berechmmgen, deren Zahlen extrem untertrieben sind, 
ein Oberblick darüber gegeben werden, wie hier unvorstellbar hohe 
Werte mit einem Federstrich zu fremdem Eigentum erklärt werden. 

Die Gnmdftä&en der nunmehr vertraglid als fortzugehen vorgesehe- 
nen Gebiete jenseits von Oder und Neiße betragen: 

Ostpreußeh 36 992 Quadratkilometer 
Ostpommern 31301 Quadratkilometer 
Ostbrandenburg 11329 Quadratkilometer 
Schlesien 34 671 Quadratkilometer 
Memel 2 657 Quadratkilometer 
Danzig 1892 Quadratkilometer 

Das sind zosammen 
118 842 Quadratkilometer 

oder 
118 842 000 000 Quadratmeter 

als0 

118,842 Miiiarden Quadratmeter. 
Legt man zur Wertermittlung den Preis von q w EINER Deutschen 

Mark für den Quadratmeter zugrunde - dieser Preis ist natürlich 
irreal niedrig - so kommt man zu der Summe von 

118,842 Milliarden DM 
Diese Mindestsumme gehört auch mit zum sachlichen Kern der 

Artikel 3 des Moskauer und Artikel 1 des Wardauer Vertrages. 
An GrundRäche werden der Sowjetunion 15,862 Milliarden Quadrat- 

meter (der nordostpreußische Anteil beträgt 13,205 Milliarden Quadrat- 
meter) und Polen 102,980 MiIIiardeo Quadratmeter übereignet. 

Werden dieser nackten Bodeapreisberedmung noch die Werte für 
agrarische und industrielle Nutzung während der letzten 25 Jahre 
biiugefiigt - ebenfalls mit extremen Miadestzahlcn - würde der 
Gesaqtwert eine Summe astmnomisrhen Ausmaßes erreichen. 

Der wahre Eigentümer - das deutsche Volk - wurde nicht ge- 
fragt. Im Austausch worden nur geliefert: Illusionen und Unsicherheit. 
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Verzicht - Verrat? 
Was im Bereich der Ostpol it ik als Verzicht und Ver- 

rat gilt, ist nachzulesen in einer Grußadresse an die 

Schlesier anläßlich ihres Deutschlandtreffens vom 7. 

bis 9. Juni 1963 in Köln, wo es heißt: ,,Breslau, Op- 

peln, Gleiwitz, Hirschberg, Glogau und Grünberg,. . 

das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erin- 

nerungen, die in den Seelen von Generationen ver- 

wurzelt sind und unaufhörl ich an unser G e w i s s en 

klopfen. 

Verzicht ist Verrat, wer wollte das bestreiten.. . . . 

Der Wiedervereinigung gilt unsere ganze L e i d en - 

Schaft.... 

Wir grüßen die Schlesier!” 

Unterschrieben war diese G ru ß a d res s e von Willy 

Brandt, Herbert Wehner und Erich Ollenhauer. 

(Aus dem Programmheft zum Deutschlandtreffen der 

Schlesier 1963, Seite 23. ) 

Nun Pol it ik ist bekannt1 ich nicht immer das vornehm- 

ste Geschäft. Es erhebt sich aber.die Frage: nwar 
man damals ehrlich ? It Sebastian 

In jede schlesische Famllle 

gehört das Helmatblattl 

Die ehemaligen Lehrer und Schüler des Gymnasiums, 

der Landwirtschaftsschule, des Lehrerseminars,der 

Logauschule, des Lyzeums und der Mittelschule in 

Oels treffen sich am Sonnabend, 10. Juli 1971 von 15 

bis 17 Uhr in der Gaststätte ,,Zum Tannengarten”, in 

München 25, Pfeuferstraße 32. Der Tannengarten ist 

in unmittelbarer Nähe des Messegeländes gelegen, in 

7 Minuten Fußweg zu erreichen. Vom Hauptbahnhof.. 

erreicht man ihn mit der Straßenbahn, Linie 2, Hal- 

testelle Herzog-Ernst-Platz. 

Auch aus dem Kreis Groß Wartenberg haben ein Teil 

der Heimatfreunde weiterführende Schulen in unse- 

rem Nachbarkreis Oel s besucht und werden viel leiht 

an dieser Zusammenkunft interessiert sein. 

Fordert Polen Paljfäkhingen? 
Nach der Unterzeichnung der deutsch-polnischen 

Verträge haben die Polen.ihre Bedingungen für die 

Erteilung von Einreisevisa verschärft. Dies geht aus 

dem folgenden Brief hervor, den eine Westberl inerin 

an das Auswärtige Amt richtete: 

,,Bei einer Anfrage bei der polnischen Militärmission 

in Berlin über eine Reise nach Zabrze zu meiner 

Mutter hat man mir folgendes erklärt: 

Da in meinem Ausweis Hindenburg als Geburtsort 

angegeben ist, würde ich auf diesen Ausweis kein 

Visum erhalten. Auf meine Entgegnung, daß ich auf 

diesen Ausweis bereits zweimal ein Visum nach Polen 

erhalten habe, sagte man mir, daß dies nach dem 

neuen Gesetz in diesem Jahr nicht mehr möglich wäre. 

Bei meiner Anwesenheit in der Polnischen Militär- 

mission war ich Zeuge, wie mehreren Reisenden, die 

aus Westdeutschland waren, aus diesem Grunde das 

Visum versagt wurde. 

Da meine Mutter 76 Jahre alt ist, und ich sie gern 

besuchen würde, bitte ich um Auskunft, wie ich mich 

verhalten muß, um das polnische Visum zu erlangen. 

Da ich zu der Zeit geboren bin, als Hindenburg auch 

Hindenburg hieß und es so in meiner Geburtsurkunde 

steht, kann ich doch in meinem deutschen Ausweis 

nicht Zabrze als Geburtsort angeben. Auf dem Visums 

antrag und auf dem Visum war es ja immer schon Be- 

dingung, aber nun kann ich doch meinen deutschen 

Ausweis nicht verfälschen. Schi ießl ich bin ich doch 

in Deutschland geboren und fühle mich nach wie vor 
als Deutsche. 

Sind das die Erleichterungen im Reiseverkehr, die 

man uns versprochen hat?” 

Dem Brief ist zu entnehmen, daß es vor der Unter- 

zeichnung des Warschauer Vertrages demnach offen- 

sichtlich leichter war, ein polnisches Visum zu 

erhalten als jetzt. Auf die Antwort des immer so 

fröhl ichen Herrn Außenministers Scheel, der sich 

nach der Vertragsunterzeichnung als SO überaus 

gluck1 ich bezeichnete, darf man sehr gespannt sein! 

Wer kennt noch wen? 

Die Aufnahme wurde 

während des Neubaus 

der katholischen 

Schule an der i-ängs- 

Seite, nördl ich der 

kathol ischen Kirche 

in Geschütz gemacht. 

Aufgenommen etwa 

1907 oder 1906. 

Frau H. Petschek, 

geb. Jarmusek sitzt auf 

der untersten Reihe 

von links, neben ihr 

ihre Schwester Anna, 

die jetzt in Cal ifornien 

lebt. Eingesandt von 

Bruno Petschek, 

3011 Pattensen, Han- 

noversche Straße 9 
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Paul Hilbig 

&inncUfngon an Qffondd$ 
Ich möchte noch eine Frage beantworten, die mir ein 

Herr Ritter (ein früherer Besitzerenkel oder -uren- 

kel ) stellte: Sie lautete: ,,Wie lange ruhte auf 

dem Grundstück des Gasthofes im Ortsteil Otto- 

. Langendorf eine Schankkonzession ? li Diese Frage 

ist vielleicht über Ottendorf hinaus interessant. 

Von meiner Mutter, als im Ortsteil Otto-Langendorf 

geboren, weiß ich folgendes: Um 1840 bis in die frü- 

hen 70er Jahre war Ferdinand Hartmann Besitzer. - 

Er ist auch auf dem Friedhof an der Birkenallee be- 

erdigt worden. Sein Grab befand sich an der West- 

seite des Glockenturmes. Der Denkstein war stark 

mit Moos verwachsen, um das Grab kümmerte sich in 

den letzten Jahren niemand und ein Fl iederstrauch ist 

darüber gewachsen. Dieser Ferdinand Hartmann hat 

in gutem Ruf gestanden und seine Fähigkeiten waren 

sehr groß. Er soll ein netter Gastwirt und ein tüch- 

tiger Landwirt gewesen sein. Zum Beweis: Er baute 

auf seinem Feld einen Ziegelbrandofen (Lehm war ja 

genügend vorhanden) und brannte Ziegeln und Draina- 

gerohre, mit denen er seine Äcker drainierte. Die 

Lahmgruben waren noch vorhanden. Mit den Ziegeln 

baute er die Gebäude des Gasthofes, Ställe,Scheunen 

und das Gasthaus, wie sie vor der Brandkatastrophe 

vorhanden waren, auf. Vorher soll alles kleiner ge- 

wesen sein. Alle Gebäude waren, wie in jener Zeit 

übl ich, mit Weichdach gedeckt. Wie lange aber eine 

Konzession auf dem Grundstück lag, wird sich nicht 

nachweisen lassen. Ich nehme an, daß es eine ganz 

altte Quelle war, wo sich schon in friderizianischer 

Zeit und auch schon viel früher, der Wanderer sei- 

nen Durst löschen konnte. 

Der Nachfolger von Ferdinand Hartmann wurde dann 

Franz Rude. Man sagte ihm nach, daß er ein Feier- 

tagsschänder war. Er hatte an einem Karfreitag Ge- 

treide gedroschen, dabei verunglückte die Magd töd- 

I ich. Die Verbindungsstange zwischen Dreschkasten 

und Göpel erfaßte den Rock der Magd, sie wurde so 

ein paarmal herumgedreht, schlug dabei mit demKopf 

auf die Tenne und war auf der Stelle tot. Die Sache 

hatte ein gerichtliches Nachspiel. Rude mußteseinen 

Besitz an Paul Kai verkaufen. Kai kam vom Gasthaus 

Kammerau. Dieser veräußerte das Gasthaus wieder- 

um an Karl Ritter. Ritter hatte vorher die bekannte 

Schloßbrauerei zu Groß Wartenberg gepachtet. Da er 

sehr rheumatisch war, verkaufte er um 1900 an Karl 

Bunk aus Erdmannsberg bei Neumittelwalde. K. Bunk 

hielt den Besitz bis 1918. Er veräußerte ihn 1918 an 

Paul Püshner. Ihm folgte 1920 der Landwirt Johann 

Koschig aus Schleise. Ein Schadenfeuer äscherte in 

den 20er Jahren die alte ehrwürdige Quelle total ein. 

Da der damalige Besitzer Koschig schwer an Herz- 

asthma litt, fühlte er sich einem Neuaufbau nicht ge- 

wachsen. Den Acker übernahm sein Schwiegersohn 

Paul Kursawe und die Ruine kaufte derBauunterneh- 

mer Paul Rädler. Die Ruine des Gasthauses wurde 

abgebrochen und aus dem Tanzsaal entstand ein s&ö- 

nes Wohnhaus mit Fleischerei. 

I Werbt fürs Heimatblatt, 

das Bindeglied unter unsl 

Gaststätten waren auch in der Stadt Groß Wartenberg 

reich1 ich vorhanden, sie waren ja für die Bewohner 

des ganzen Kreises gedacht und als nach dem ersten 

Weitkrieg der öst1 iche Kreisteil verloren ging, kam 

auch das Gaststättengewerbe ingroßewirtschaftl iche 

Schwierigkeiten, - aber es konnten sich alle halten. 

Vor dem ersten Weltkrieg, wie auch nachher, war al- 

les anders als es heute hier üblich ist. Die Reisen- 

den und Handelsvertreter kamen mit der Bahn zum 

Kundendienst, da das Auto noch nicht so populärwar. 

Sie fuhren mit dem Omnibus von Konzog vom Bahnhof 

in die Stadt und stiegen bei Frau Michalke oder auch 

im ,,Schwarzen Adler”, oder in der ,,GOI denen Krone” 

bei Juczak ab, besuchten ihre Kunden und abendssaß 

man noch ein Weilchen im Cafe Mantel, das auch ge- 

rade bei den Reisenden recht beliebt war. Fräulein 
Mantel, als einzige Überlebende der Familie, kann 

heute noch stolz sein auf den guten Ruf ihresHauses. 

Unsere geliebte Heimat war für viele , wie man mir 

schrieb, ein einmaliges Erlebnis gewesen, denn ein 

jeder hängt noch mit allen Fasern seines Herzens an 

ihr. Der Dichter sagt ,,Und sind es nur öde Inseln 

und kahle Berge gewesen, Du aber sollst sie I ieben, 

Deine Heimat, die Dir das Leben gab!” 

Mich verwundert es nur, daß es deutsche Menschen,, 

gibt, die nach Moskau und Warschau reisen und dort 

mit offener Hand mit unserem Vermögen und unserer 

Heimat Geschenke machen. Darüber wird sich unser 

Bundestag noch unterhalten müssen. Ich kann mirauf 

keinen Fall denken, daß er diese Handlungsweise zu 

bejahen gewillt ist. 

Ich habe nun in meiner Iändl ichen Art über unser I ie- 

bes Ottendorf geschrieben und wir sind wie im Flug- 

zeug durch unsere I iebe Heimat hindurch gefahren. - 

Für viele wird es ein schönes Erlebnis gewesensein. 

Um den zur Verfügung stehenden Rahmen nicht ganz 

erhebl ich zu sprengen, mußte ich mich natürlich oft 
kurz fassen. Falls jemand Unklarheiten entdeckt hat, 

bin ich gern bereit auf Fragen persönl ich zu antwor- 

ten. Auf einen Druckfehler möchte ich noch hinwei- 

sen: Die Birke, die auf dem Turm der katholischen 

Kirche in Groß Wartenberg wuchs, warnatürl id7 kei- 

ne alte, sondern eine junge Birke. 

Ich grüße alle meine I ieben Ottendorfer und darüber 

hinaus alle I ieben Landsleute in Stadt und Landkreis 

Groß Wartenberg herzl ich. - Hilbig. - 

/IHS einem %ie$: 

,,Heute haben wir Ihren Brief mit Ansichtskarte dan- 

kend erhalten. Eine Stunde später ist auch dasPädc- 

chen gekommen. Als erstes recht herzl ichen Dank für 

beides. Alles ist gut erhalten, Inhalt war vollzählig. 

Das Päckchen war vom Zoll geöffnet und nur mit ei- 

nem Papierbindfaden auf Kreuz verbunden. Sie kön- 

nen sich gar nicht vorstel)en, wieviel Päckchen und 

Pakete auf dem Hauptpostamt noch I iegen, 2-3 Meter 

hohe Stapel. Von einer Seite werden die Päckchen 

fortgeholt, dafür kommen neue Päckchen auf diesel- 

be Stel,le und die hinteren Päckchen I iegen weiter. - 

Da kann man gut verstehen, WO manche Päckchen SO 

lange bleiben. Es werden nicht at Ie Päckchen kon- 

trol I iert, nur St ichproben. It 
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Seinen 60. Geburtstag feierte am 20. April 1971 

Wilhelm Helbig, der früher in der Kreissparkasse in 

Groß Wartenberg tätig war und heute in 6800 Mann- 

heim, Gerhart-Hauptmann-Straße 28, wohnhaft ist. 

Noch nachträg1 ich gratul ieren wir unserem Heimat- 

freund Helbig herzl ich und wünschen für das siebte 

Lebensjahrzehnt, alles Gute und vor allem gute Ge- 

sundheit auch weiterhin! 

Die ehemal ige Hebamme Ruth Müller, aus Groß War- 

tenberg, jetzt wohnhaft in X 113 Berl in-lichtenberg, 

Afzpodienstraße 44, wird am 13. Juni 75 Jahre alt. - 

Der Bruder, Georg Müller, jetzt wohnhaft in 2430 

Neustadt/Holstein, Weidenkamp 13, wird am 16. Juni 

70 Jahre alt. Den Geburtstag feiern sie gemeinsam 

in Westberl in, bei der Schwester El ly Heinke, Hop- 

pestraße 20/21. Ihre Mutter war die Kaufmannsfrau 

Gertrud Müller, ehemals Groß Wartenberg, Hinden- 

burgstraße 27. Alle senden gleichzeitig einen herz- 

I ichen Gruß an die Freunde und Bekannten aus Stadt 

und Kreis Groß Wartenberg. 

Erklärung zu den 3 Fragen 

Bei der Berufsangabe der drei stillen Zecher, oder 

besser gesagt hätte es heißen müssen, der Skatrun- 

de, ist in der letzten Nr. ein Beruf nicht richtigan- 

gegeben worden. Es handelt sich bei dem in der Mit- 

te sitzenden Spieler nicht um einen Fleischer, son- 

dern um einen Kaufmann. Die Namen sind von links 

nach rechts: Walter Schumann, Otto Schickere, Otto’ 

Keil; 

Zu Bild 2: Hier handelt es sich um die Einweihung 

des neuen Sportplatzes an der Goschützer Straße. 

Als Gäste war damals ein oberschlesischer Verein 

mit seiner Mannschaft dabei. Wobei nicht mehr mit 

Sicherheit angegeben werden kann, ob es Beuthen 09 

oder Hindenburg war. 

Zu Bild 3: Es ist die 1. Mannschaft des SC. Preußen 

1911 aus den Jahren 1921/22, auf dem altenFußbalI- 

platz an der Bahnstrecke. In der 1. Reihe, stehend, 

von I inks: Willy Breuer, Paul Geburek,Webner, Paul 

Wuttke, Paul Leovsky, Walter Schumann,Max Sommer- 

korn; 2. Reihe: Bernhard Richter, Hermann Basdorf, 

Alfred Geburek; 3. Reihe: Georg Röske, Karl Titze, 

Reinhold Röske. 

Einsender der Aufnahmen war Walter Schumann, der 

jetzt in 8501 Heroldsberg, Nürnberg 2, Simmelber- 

ger Weg 45, wohnt und alle Festenberger herzl ichst 

grüßt. 
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Im Alter von 74 Jahren ist in 5657 Haan/Rhld., El- 

berfelder Straße 101, der Tischlermeister Hermann 

Weidele aus Festenberg, Bahnhofstraße 1, nach kur- 

zer Krankheit unerwartet plötzl ich gestorben. Die 

Trauerfeier fand am 15. April in Heiligenhaus statt. 

Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Anden- 

ken bewahren. 

Am 24.3. wurde der Tischlermeister Hermann Kluge 

66 Jahre alt. Er hatte in Festenberg am Bahnhof die 

Werkstatt von seinem Schwiegervater,Paul Gerlach, 

gepachtet gehabt. Jetzt wohnt er in X 26 Güstrow, in 

Meck1 enburg, Gork iweg 2. Noch nachträg1 ich herzl i- 

ehe Glückwünsche und weiterhin alles Gute! 

Am Sonnabend, den 10. April verstarb in X 402 Halle 

an der Saale, Uhlandstraße 10, Frau Else Bartel, 

geborene Deschunty, im 58. Lebensjahr. Ein gutes 

Jahr vorher, am 1.3. 1970, ist ihr einziger Bruder, 

Martin Deschunty, der Gendarmeriewachtmeister in 

Ehrang-Pfalzel, im Kreis Trier, war, bereits ver- 

storben. Frau Bartel hoffte, nach Erreichung der 
Pensionsgrenze, noch einmal das Grab ihres ver- 
storbenen Bruders hier in der Bundesrepublik auf- 
suchen zu können. Ihr Tod hinterläßt nun in der Fa- 

mil ie eine große Lücke. Die Söhne Bernd-Udo und 
Winfried-Dietmar sind zwar beide bereits verheira- 

tet, zurück bleibt aber der Ehemann, ein geborener 

Breslauer, und die noch unversorgte Tochter Eva- 
Maria. Alle, die Else Bartel kannten, werden über 

das Grab hinaus der Verstorbenen ein gutes Anden- 

ken bewahren. 

Charlotte Glatz aus Neumittelwalde, die im ehemals 

Gräf1 ich Reichenbachschen Hause einen Laden und 

Verkauf mit VUolle und Papierwaren unterhielt, ist in 

diesem Jahr auch schon 74 Jahre alt geworden. Sie 

leidet sehr unter Rheuma. Sie wohnt in 4796 Salz- 

kotten/Westf., Geseker Straße 32, und grüßt herz- 

I ich alle Bekannten aus Neumittelwalde und Umgebung. 

Ossen. Am 13. April ist im Alter von 76 Jahren die 

Witwe Emma Kowalski geborene Gaffron, früher in 

Dssen wohnhaft, plötzl ich und unerwartet gestorben. 

Sie wohnte in den letzten Jahren in 4100 Duisburg- 

Hochfeld, Saarbrücker Straße 14. Die Verstorbene 

war in ihrem Heimatdorf sehr bekannt und beliebt,sie 

wird manchem Ossener noch in guter Erinnerung ge- 

blieben sein. An den Heimattreffen in Rinteln hat sie 

öfter teilgenommen und konnte dort viele ehemal ige 

Bekannte wiedersehn. Ein gutes Andenken, über das 

Grab hinaus ist ihr gewiß! 

Die Heimatgruppen berichten: 
München 
Im April I iefen die Vorbereitungen für das Deutsch- 

landtreffen der Schlesier in München auf vollenTou- 

ren. Über die Generalversammlung des Schlesier- 

Vereins München am 5. S., und über die Muttertags- 

feier am 9. 5. berichten wir in der nächstenNummer. 

Am 16. Mai unternehmen wir mit dem Bus eineBoden- 

See-Rundfahrt mit Besuch der Insel Mainau. Abfahrt 

6.45 Uhr Frauenstraße 34 (Reisebüro Bennek),gegen 

19.30 ist mit der Rückkunft zu rechnen. Gäste sind, 
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bei gleichem Fahrpreis von 15 DM einschl ießl ich der 

Fähre und Eintritt auf der Mainau, herzl ichst einge- 
laden. Im Frühherbst wird HeimatfreundErich Nicke 

wieder eine Fahrt in die nähere Umgebung ohne zu.. 

lange Fahrzeit . . vorbereiten. Vor dem Deutschland- 

-treffen sehen wir uns noch einmal am Sonntag, 13. 6., 

ab 15 Uhr im Vereinslokal Georg-von-Voilmar-Haus, 

Oberanger 38. Rudolf Heilmann. 

Anschrift für Anmeldung von Essenbeste1 I ungen: 

Georg-von-Vol I mar-Haus, 0000 München, Oberanger 

38, Telefon: 0811/264436, Pächterin Frau Studeny. 

Die Heimat gratuliert: 

Am 25.6. Frau Herta Kotzerke geb. Ponert,Mün&en 

67, Ulrich-von-Hutten-Straße 23, früher Festenberg 

am 25.6. Frau Margarete Jegl inski geb. Wiorkowski, 

in 732 Göppingen, Manzenstraße 19, früher Festen- 

berg, Siedlung; zum 43. Geburtstag am 26. 6. 71 Kurt 

Eberhardt (Gatte von Erika geb. Kleinert) 8421 San- 

dersdorf 92, früher Groß Wartenberg; am 30.6. Frau 

Erna Hirsch, München 23, Luxemburger Straße 8, 

früher Malen, Kreis Oels. 

Düsseldorf 
Am Sonnabend, den 19. Juni 1971 feiern wir unser 

Sommerfest. Beginn 18.30 Uhr in unserem Stamm- 

lokal ,,Postklause”, Opladener Straße. Dies ist der 

letzte Heimatabend vor den Ferien. 

Viele Überraschungen warten auf Sie. Darum brin- 

gen Sie Freunde und Bekannte mit. Zum Geburtstag 

gratul ieren wir recht herzl ich: 

am 12. Mai Lm. Paul Gebe1 aus Lichtenhain zum 78. 

Geburtstag; am 12. Mai Frau Charlotte Moch aus Fe- 

stenberg zum 65. Geburtstag; am 2 1. Mai Frau Angela 

Matzke aus Großgraben zum 67. Geburtstag; am 31.5. 

Lm. Alfons Uhling zum 77.Geburtstag; am 3. Juni 71 

Frau Wally Seider aus Festenberg zum 60. Geburts- 

tag; am 9. Juni Frau Anne1 iese Thomale aus Festen- 

berg zum 63. Geburtstag. 

K. H. Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener Str. 24. 

Nürnberg 
Ich mochte heute zum Ausflug nach Alfalter,am Sonn- 

tag, den 6. Juni, einladen. Wie alle Jahre, sowollen 

wir auch diesmal gemeinsam einen Sonntag in dieser 

schönen Gegend verleben. Wir treffen uns ab 10 Uhr 

im Gasthaus der Famil ie Menzel. Für die Bahnfahrer 

ist Alfatter von Hohenstadt (eine Station nach Hers- 

bruck) zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn - 

auch in diesem Jahr wieder - sich recht vielefreun- 

de aus der Heimat einfinden würden. 

Nachträg1 ich gratulieren wir den Geburtstagskindern 

im April: Frau Vera Weigelt, geb. Schwarz, am 3. 4. 

zum 65. ; Lm. Rudolf Lepski am 10.4. zum 53. ; Frau 

Elfriede Lepski, geb. Nagel, am 18.4. zum 51.; Lm. 

Joachim Rußig am 26.4. zum 50. Geburtstag. 

tm Mai gratulieren wir: Lm. Georg Melzig am 27. 5. 

zum 74. ; Lm. Hans Kahle am 26.5. zum 4Q.Geburts- 

tag. Wir wünschen al I en Altersjubilaren für das neue 

Lebensjahr alles Gute! 

Ernst Buchwald, 85 Nürnberg 2, Windsheimer Str. 64 

Deutschland-Treffen der Schlesier 

9.-11. Juli 1971 in München 

/tz A ;za,- KLENOWE 
b a 

02 

Unter freundlicher Mitwirkung 

von Erdmann Kiese, 

geschrieben von Sebastian 

Dem Kapitel ,,Die Lehrer von Klenowe” seien ergän- 

zend einige Angaben zur Familiengeschichte der Fa- 

mil ie Kiese angefügt. Sie vermitteln einen Überbl ick 

über einige damal ig in unserer Gegend ansässig ge- 

wesenen Famil ien. 

Die Vorfahren von Erdmann Kiese stammen zum Teil 

aus Neumittelwalde. Seine Urgroßmutter, Karo1 ina 

Rath, geboren am 11. 11. 1808 in Neumittelwalde, als 

Tochter des Töpfer- und Zechmeisters Jacob Rath, 

geboren am 24.4. 1782 in Rohr an der Fulda, gestor- 

ben am 13.3. 1837 in Neumittelwalde. SeineFrau war 

Maria Elisabeth Jungnickel, geboren am 3. 5. 1781 in 

Neumittelwalde, Tochter des Benjamin Jungnickel, - 

Papiermüller und Papierfabrikant - und seiner Ehe- 

frau Katarina, Rebeca Gärtner( in) aus Geschütz, die 

dort getraut wurden. Diese Vorfahren kann man bis 

nach Wehlau in Ostpreußen verfolgen. Sein Großva- 

ter Karl Friedrich Müller, Kgl. Lieutenant bei dem 

1. Brandenburgischen Kürassier Reg. Großer Kur- 

fürst, war zuerst in Königsberg in Preußen unddann 

in Breslau feststellbar. (Er war der erste preußi- 

sche Unteroffizier, der das EK 1 erhielt und später 

der erste bürgerl iche Offizier im Regimant. ) Starb 

1827 als Platzmajor in Glatz. Das waren Vorfahren 

mütterl icherseits. Die Vorfahren väterlicherseits 

waren alle Bauern im Frankensteiner Land. 

Der Maulheerbaum 
Am Dorfanfang, beim Bauern Parsiegla, stand ein 

Maulheerbaum unter Naturschutz! 

Er war aus der Zeit als Friedrich der Großeüberall 

die Seidenraupenzucht einführen wollte. An dessen 

Früchte - wie große gelbrote Himbeeren, wider1 ich 

süß, überfraßen wir uns jedes Jahr - aber nur ein- 

mal ! Der Baum war höher als die Scheune und hatte 

in Augenhöhe mindestens ein Meter Durchmesser. Er 

war in Professor Theodor Schubes Buch ,,Ges&ützte 

Bäume in Schi esien’t abgebildet. Professor Schube 

kam jedes Jahr nach Klenowe ,,botanisieren”. Ein 

Bärlapp,den er entdeckt hatte, im Wald an der alten 

Tscheschener Grenze, heißt sogar ,,k iesens ist1 ! 

,,Kullekulln” 
der Klenower ,,Nationalsport” 
Wenn im Spätherbst keine Feldarbeit mehr zu machen 

war, kauften die Klenower ,,kleinen Leute” Kiefern- 

stangen, Äste (Sprok) und Waldstreu. Mit Waldstreu 

wurden die ,,Setzwändet’ um die Holzhauswändegegen 

die Kälte gesetzt! 

Mit gemischten Gespannen, (Kuh und Pferdehen) wur- 

de der ,,Waldl’ ,,abgefahren”! Meterhohe Reisig- und 

Strohhaufen auf den Höfen waren Zeugen vomherbst- 

I ichen ,,Arbeitsschweiß “! Nachdem das Waldfahren _” 

beendet war, begann das Holzmachen! Die Nadeläst- 

chen mußten fein abgehackt werden, weil sie für den 

Kuhstall’als ,,Einstreu” benötigt wurden. Die nächst 

stärkeren Äste wurde als Anbrennholz kurz gehackt. 

Größere Stücke wurden dann ofengerecht gesägt und 
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gespalten. Das war alles Kinderarbeit und nicht so 

besonders unterhaltsam - außer, man fand einfestes 

rundes Stück, welches man zu einer Kul Ie gebrau- 

chen konnte. Die Kulle mußte ungefähr 10 bis 15 cm 

Durchmesser haben und so gegen 3 cm dick sein! Da- 

von brauchte man eine ganze Menge Kullen, denn sie 

splitterten bald. Manche platzten schon beim ersten 

kräftigen wrf oder Abwehrschlag. Die Kullen muß- 

ten heim1 ich gemacht werden, weil das Holz ,,teuer” 

und das Absägen Zeit- und Kraftverschwendung war! 

Man war damals sehr sparsam, auch mit der ,,Frei- 

zeit” der Kinder! ! ! 

Zum Spiel selber: Die Katzenkopfgepflasterte, drek- 

kige Dorfstraße war das Spielfeld! Zwei Parteien.. . 

trieben die Kulle bis an VorherbesprocheneGrenzen. 

Wer die Kulle über die Linie des Gegners getrieben 

hatte, war Sieger. Je nach der zur Verfügung ste- 

henden Zeit, wurde das Spielfeld verlängert - oder 

verkürzt. Die besten Kuller standen vorn, dahinter, 

gestaffelt, die kleinen Jungen. Nun warf einer mit 

Schwung die Kulle gegen die andere Partei. - Dort 

versuchte man mit hockeyschlägerartigen Fichten- 

knüppe1.n die Kulle zu treffen und in Richtung Gegner 

zurückzuschlagen! Wenn er traf, durfte er von dort, 

wo die Kulle lag, mit 3 Sprüngen vorwärts, die Kulle 

werfen. Das war schwer, denn auf dem sehr holpri- 

gen Pflaster rollte und sprang die Kulle unberechen- 

bar - manchmal auch in das Gesicht oder an denKör- 

per. Dem Gohla, Erich, hat sie einmal das Schien- 

bein zerschmettert und er mußte wochenlang I iegen, 

im Streckverband, und - interessant für uns alle, - 

der alte Dr. Kuhn hatte ihm einen Nagel durch die.. . . 

Ferse genagelt, und das Bein über eine Rolle . . . mit 

einem großen ,,Gewicht” gestreckt ! Ehrfurchtsvol I - 

wurde diese Tatsache von uns gewürdigt und bestaunt 

Zurück zu unserem Spiel: Die Hintermänner mußten 

versuchen, mit Brettern die Kulle zu fangen. Wehe,- 

wenn sie durchgelassen wurde! ,,Flaschen” sagten.... 

wir noch nicht, wir hatten hatten andere Ausdrücke 

dafür, - damals! 

Wie sehr hätten wir uns über eineTeerstraßegefreut, 

damals! Heute kullt man nicht mehr Kulle aufder nun 

geteerten Dorfstraße, die Klenowe heute hat! ! ! 

Wer erinnert sich? 
Nach langen Irrfahrten ist ein Klenower hier im We- 

sten vor Anker gegangen. Er hat sich in Schleswig- 

Holstein ein l-and ausgesucht, daß sehr an unsere 

Heimat ankl ingt. - Wald, Heide, Sand, kleine Hügel, 

Kornfelder, Kartoffeläcker und viel Wiesen. 

Der Boden ist arm, - aber auch sehr reich, er erin- 

nert! - 

Wenn ich hier in den Wald gehe, steht gleich am Ein- 

gang rechts eine alte Kiefer, verkrüppelt, zerzaust 

und oft von Jungen bestiegen! Sie steht da und fragt 

mich: ,,Weißt Du noch?” - 

Ja, ich weiß noch wo du standest! Gleicham Eingang 

zum Kotziner Weg, rechts, am Ende von ,,dieBuken’! 

Hinter Hoffmanns und EisenbahnerMruseks Haus!- 

Oft habe ich dich erklettert und meinen Schi ittschuh 

dort versteckt; denn in Klenowe fuhr man mit ,,einem”! 

Manchmal kam mein Jugendgefährte ,,Paulek”: f, Ich 
hab’ Zeit, kumm, wir wern rumlofen! Haste eine . . . 

Bietke? (Fichtenwurzelknüppel, wie einHo&eyschlä- 

ger, zum Kul I ekul In). Wir wern die Buckner Kosoken 

(Jungen) verschnicken, die warn heut in der Schule 

zu frech!” Herausfordernd I iefen wir durch die so- 

genannten Bucken, mit He und Hä, zur krummenKie- 
fer, dem Treffpunkt. Bald flogen die Dreckklumpen- 

und die wilde Jagd begann! Hinten herum ums letzte 

Haus, durch die ,,Berge1 It der ,,Klenower Schweizlt , 
am ,,langen Gunschur” vorbei, über die Kopal ine,zum 

Kanon ikusberg, wo immer das ,,Johann isfeuerl’abge- 

brannt wurde. Dort waren wir dann ausgetobt - und 

hier war immer ,,Friede”! V on hier aus bl ickten wir 
dann nach ,,Glaßmanns Bude” in der Lysowe, - nach 

Granowe und der Stadt. Wir sahen das so herausfor- 

dernd dal iegende weißgetünchte Schul haus von Pawel- 

au. Dazwischen die neue ,,Grenze”. - Mancher sagte 

dann: ,, Wir sind jetzt so eine hibsche Horde, schade, 

daß wir nicht mehr uff die Pawleer können!” - Wir 
wußten, daß dort drüben auch deutsche Jungen wa- 
ren, die sich mit uns gerne gerauft und dann wieder 

mit uns verbrüdert hätten zu einer ,,hibschenHordel’, 

gegen ,,Andersdenkende” ! 

Wenn ich durch den Wald gehe und über die Zonen- 
grenze schaue weiß ich, daß hüben und drüben,ander 

,,neuesten Grenze ” Klenower wohnen, die sich sehn- 
suchtsvoll erinnern, und die I iebendgerne eine ,,hib- 
sehe Horde” sein möchten! 

Wird fortgesetzt. 
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Fauler Friede mit Polen 
Kommunistische Infiltration am Zuge / Friede als Propagandafloskel 

Von Herbert Hupka 
Wer wollte nicht mit am Werke sein, um eine neue und gute deutsch-polnische 

Nachbarschaft zu stiften. Leider ist es nur so, daß das Gespräch von Volk zu Volk 
sur Zeit nicht möglich ist. Wir wissen, daß die iiberwitltigende Mehrheit des pol- 
nischen Volkes nicht mit der Diktatur des Kommunismus identisch ist, ja im aus- 
gesprochenen Gegensatz zu ihr steht. Selbst dort, wo es möglich ist, den unmittel- 
baren Kontakt mit Polen zu pflegen, maß man zur Kenntnis nehmen, daß sich in 
Polen selbst kein Pole frei äußern darf. Die ihm fiir derartige Gespr%&e einge- 
räumte Freiheit besteht höchstens darin, daB er Stellung beziehen darf gegen den 
deutschen Anteil am Ausbru& des Zweiten Weltkriege;9 und an den grausamen 
Leiden dea polnischen Volkes. 

Bereits eine nur andeutungsweise Er- 
wähnung des russischen Anteils sowohl 
an der Entfesselung des Zweiten Welt- 
krieges und Uberfalles auf Polen als 
auch an den Verfolgungen des polni- 
schen Volkes gilt als Tabu ganz zu 
schweigen davon, daß es höchst lebens- 
gefährlich wäre, die gegenwärtige offi- 
zielle Verstrickung Polens in das so- 
wjetrussische Imperium und die da- 
durch bedingte Unfreiheit, für die der 
Kommunismus verantwortlich zeichnet, 
in aller Offenheit beim Namen ZU nen- 
nen. 

Um so rühriger sind jedoch die kom- 
munistischen Apparatschiks und ihre 
Mitläufer, die bezahlten Agenten und 
die einfältigen Weltverbesserer am 
Werke. Sie sagen zwar immer nur Po- 
len und streben nach dem Frieden mit 
Polen, zu dem endlich die Deutschen 
flnden sollten, in Wirklichkeit aber mei- 
nen sie nur kommunistische Herrschaft, 
ihre Festigung und Ausbreitung. 

Nach all dem, was zwischen dem pol- 
nischen und dem deutschen Volk in den 
letzten Jahrzehnten geschehen ist, wo- 
bei sowohl an die Ereignisse vor 1945 
als auch nach 1945 gedacht wird, muß es 
jeden von uns besonders betrüblich 
stimmen, wenn hier ein Zweifaches in 
gerade zu unverantwortlicher Weise in 
Anspruch genommen und mißbraucht 
wird: 
1. unser Verlangen nach Verständigung 

mit dem polnischen Volk, 
2. das so gewichtige Wort vom Frieden. 

Eine Musterschau all dessen wurde 
uns kürzlich in Frankfurt am Main 
geboten. Die Sehnsucht nach einem 
Frieden mit Polen, unter welchem Zau- 
berwort auch die ganze Zusammenkunft 
gestellt war, brachte Katholiken und 
Protestanten, demokratische Politiker 
und handfeste Kommunisten zusammen. 
Allerdings darf sich niemand mit Man- 
gel an Einsicht und verzeihlicher Naivi- 
tät entschuldigen, wenn ihm vorgehal- 
ten werden muß, daß er auf ein hand- 
festes ebenso kommunistisches wie im 
Grunde nicht polnisches Unternehmen 
hereingefallen ist. Wer als Demokrat 
dazu bereit ist, der kommunistischen 
Infiltration in der Bundesrepublik Vor- 
schub zu leisten, auch wenn sich diese 
Infiltration mit dem Vorzeichen pol- 
hisch tarnt, dem muß leider mitgeteilt 
werden, daß er sich selbst zum Mitläu- 
fer der Gewalt degradiert. Und dies 
auch dann, wenn er sich als katholischer 
Dominikaner oder evangelischer Pastor 
darüber erhaben dünkt, dem Kommu- 
nismus und damit zugleich dem sowjet- 
russischen Imperialismus gedient zu 
haben. 

Diejenigen, die jüngst in Frankfurt 
am Main und auch sonst in unserem 
freien Teil von Deutschland, das Wort 

,,Friede mit Polen“ im Munde führen, 
gehen von einer scharfen Unterschei- 
dung der guten und schlechten Deut- 
schen aus. 

l Gute Deutsche sind nur die Kom- 
munisten. Entweder die Deutschen mit 
kommunistischem Parteibuch oder die 
vom Kommunismus, wie in Mittel- 
deutschland, beherrschten Deutschen. 

0 Zu einem guten Deutschen kann 
avancieren, wer zu den Vorstellungen 
des Kommunismus, in vorliegendem 
Fall des polnischen Kommunismus Ja 
sagt. Darum wird fein säuberlich un- 
terschieden zwischen den Befürwortern 
der Verträge mit Moskau und Warschau 
und den Opponenten. Die einen befin- 
den sich im Zustand der kommunisti- 
schen Seligsprechung, die andcrcn auf 
dem Wege in die Hölle. 

0 Wer weder Kommunisten noch For- 
derungen und Vorschliige der Kommu- 
nisten gut heißt, ja sogar bekämpft, 
war, ist und bleibt ein Faschist oder 
gehört, etwas gefälliger ausgedrUckt, 
zum Rechtskartell. 

Diese Einteilung, das sollte man hier- 
zulande endlich einmal zur Kenntnis 
nehmen, beschränkt sich keineswegs auf 
den Propagandaapparat Ost - Berlins. 
Gar mancher verurteilt zwar die deut- 
sche Ausgabe des Kommunismus, wäh- 
rend ihm die polnische Ausgabe aber 
zusagt, zumindest wird hier weniger 
differenziert. Dazu trägt entscheidend 
bei, daß eben unser Verhältnis von Volk 
zu Volk so schwer erschüttert wurde 
und immer noch gestört ist. Wer als 
polnischer Kommunist auftritt und 
wirbt, ist nicht schon darum ein besse- 
rer Kommunist, nur weil er Angehöri- 
ger des polnischen Volkes ist. 

Unter dem Zeichen ,,Friede mit Polen“ 
werden von den Kommunisten Nebel- 
granaten geschossen und zugleich Stoß- 
trupps ins Gelände geschickt. Die öf- 
fentlichkeit soll mit dem schön klin- 
genden Wort Friede und dazu noch 
Friede mit Polen in selige Träumereien 
verstrickt werden. Ihr braucht doch 
nur ja zum Frieden zu sagen, und die 
ganze Welt wird in Ordnung sein. Das 
Stoßtruppunternehmen aber avisiert 
ganz neue Ziele an. In Frankfurt am 
Main, und dem dort abgehaltenen Kon- 
greß werden weitere folgen!, hieß das 
Ziel ganz unverblümt : Verbot der 
Landsmannschaften, Streichung sämt- 
licher Zuschüsse. 

Bevor überhaupt der Warschauer 
Grenzvertrag dem Deutschen Bundes- 
tag zur Ratifizierung zugeleitet worden 
ist, erhebt Warschau schon wieder eine 
neue Forderung. Daß die Formulierung 
im Vertragstext, die vertragsschließen- 
den Parteien ,,erklären, daß sie gegen- 
einander keinerlei Gebietsansprüche 

haben und solche auch in Zukunft nicht 
erheben werden“, Anlaß genug bietet, 
aufgrund einer höchst unterschiedlichen 
Auslegung des Begriffes ,,Gebietsan- 
sprüche“ polnischerseits mit bestimmten 
Vorstellungen in unsere demokratische 
Koalitionsfreiheit einzugreifen, wurde 
wiederholt gesagt, ohne daß dies viel 
Glauben gefunden hätte. Jetzt aber 
wird bereits im Vorhinein kraftvoll, wie 
das nun einmal Kommunisten tun, nach 
dem Verbot der Landsmannschaften, 
nach ihrer Unterdrückung ihrer Tätig- 
keit geschrien. Immer nach der alten 
Methode: Willst Du nicht mein Bruder 
sein, so schlag‘ ich Dir den Schädel ein! 

Wer dem Warschauer Grenzvertrag 
sein begründetes Nein entgegensetzt, 
muß zum Schweigen gebracht werden, 
indirekt durch Streichung von Steuer- 
geldern, die in Subventionen fließen, 
direkt durch Verbot der Organisationen 
und ihrer Tätigkeit. Hatte man Jahr- 
zehnte hindurch immer nur nach alten 
Nazis gefahndet, um die Landsmann- 
schaften als Testamentsvollstrecker Hit- 
lers ausgeben zu können, so geht man 
jetzt viel direkter vor: Für die Ver- 
träge gleich guter Deutscher, gegen die 
Verträge gleich schlechter Deutscher! 
Den schlechten Deutschen muß man das 
Lebenslicht auslöschen, weg damit, 
Kommunisten können nur im Einpar- 
teienstaat existieren, weshalb sie auch 
darauf Wert legen müssen, daß in der 
benachbarten Bundesrepublik Deutsch- 
land divcrgiercndc Kräfte und dcrcn 
Vielfalt ausgeschaltet werden, im Zuge 
der hinlänglich bekannten Gleichschal- 
tung. 

Tiirichtc Fordcrungcn, so mag dies 
mancher abtun. Man muß derartige 
Torheiten aber nur lange genug vor- 
tragen, mit Sicherheit finden sich Laut- 
sprecher und Lautverstärker. 

Besonders anfällig sind viele junge 
Menschen. Sie möchten aufarbeiten, was 
an Schuldverstrickung zwischen den 
beiden Völkern geschichtsnotorisch ist, 
obschon hier meist nur die eine Seite 
und nicht beide Seiten gesehen und be- 
urteilt werden. Um schneller aufarbei- 
ten zu können, soll erst einmal ein 
Schlußstrich gezogen werden. Dieser 
Schlußstrich bedeutet dann einmal die 
Erfüllung der territorialen Forderungen 
der polnischen Nationalisten und Kom- 
munisten, und zum anderen ist man all 
dem aufgeschlossen, was noch an Vor- 
schlägen und auch Forderungen vorge- 
tragen wird. 

Fauler Friede mit Polen, dieses Wort 
wollten Organisatoren und Teilnehmer 
des Frankfurter Kongresses nicht gern 
hören. Es muß aber schon im Hinblick 
auf das redliche Zueinanderfinden bei- 
der Völker gebraucht, es muß vor dem 
Inhalt dieses Wortes gewarnt werden. 
Der uns offerierte faule Friede mit Po- 
len führt zur kommunistischen Infiltra- 
tion und dient nicht der Freiheit, ganz 
zu schweigen vom Recht und der Ver- 
antwortung gegenüber der eigenen 
Nationalgeschichte. Kaum jemand 
dürfte dafür mehr Verständnis aufbrin- 
gen als gerade das polnische Volk. 

Wir müssen wissen, wer heute vor- 
gibt, für Polen, die Volksrepublik und 
deren Regierung zu sprechen, spricht 
für ein Gewaltregime, das auf Arbeiter 
schießen läßt und vom Volk abgelehnt 
und verdammt wird. Auch deswegen 
kann der Friede mit dem kommunisti- 
schen Polen nur ein fauler Friede sein. 
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Dein Leben war stets einfach, 

du dachtest nie an dich, 

nur für die Deinen sorgen, 

hielst du für deine Pflicht. 

Für uns alle unfaßbar geben wir die trau- 

rige Nachricht, daß am lO.April 1971 un- 

ser I ieber, treubesorgter Vater, Schwie- 

gervater, Großvater, Bruder, Schwager 

und Onkel 

Tischlermeister 

Hermann Weidele 
im Alter von 74 Jahren nach kurzerKrank- 

heit seine gütigen Augen für immer ge- 

schlossen hat. 

In tiefer Trauer: 

Margarete Hofer, geb. Weidele 

Herbert Weidele 

Christof Weidete 

im Namen aller Angehörigen 

Haan, Klagenfurt, Offenburg, Heiligenhaus. 

Früher Festenberg, Bahnhofstraße 1. 

Die Trauerfeier fand am 15. April 1971 in 

Heil igenhaus statt. 

t 

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; 

denn du allein, Herr, hilfst mir, 

daß ich recht sicher wohne. 

Psalm 4/9. 

Gott der Herr nahm heute, plötzl id7 und un- 

erwartet, unsere l iebe Mutter, Sxhwieger- 

mutter, Großmutter, Stiwester, Shwägerin 

und Tante 

Wwe. Emma Kowalski 
geb. Gaffron 

im Alter von 76 Jahren zu sich in die 

Ewigkeit. In st il I er Trauer: 

Kurt Kowal sk i 

Günter Kowal sk i 

und Frau Gertrud geb. Gotzes 

Ralf-Peter als Enkel 

und Anverwandte 

41 Duisburg, Nauen, Markee, 13.4. 1971 

Saarbrücker Straße 14 

früher Ossen bei Neumittelwalde 

Kreiskarten zum Preise von 2,20 DM 

Die große Schlesien-Karte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 
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t 
Am 6.April 1971 erlöste Gott nach langer 

schwerer Krankheit meinen I ieben, her 

zensguten Mann, unseren treusorgende 

Vater, Schwiegervater, unseren I iebe 

Opa, Schwager und Onkel 

Tischlermeister 

Fritz Bartsch 
früher Festenberg 

im 66. Lebensjahr. 

In st il I er Trauer: 

Erna Bartsch, geb. Beie1 
und Kinder 

3181 Wendschott, Danziger Straße 3 

Das Hinscheiden meiner I ieben Frau, 

unserer I ieben Mutti 

Else Bartel 
geb. Deschunty 

zeigen wir tiefbetrübt an. Sie starb am 

Sonnabend, den 10. April 1971, im 58. 

Lebensjahr. 

Gerhard Bartel 
und Kinder 

Die Trauerfeier fand am 15.April 1971, 

um 8 Uhr in HalIe/Saale statt. 

X 402 Halle/Saale, Uhlandstraße 10 

früher Neumittelwalde, Bahnhof 

und Breslau, Sternschanze 14. 

GERHARDUHDE 
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