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Die Substanz unserer Haltung 
Von Helmut Kostorz 

Der Autor dieses Artikels ist Vorsitzender 

des Arbeitskreises Ost-Oberschlesien in 

der Landsmannschaft Schlesien. Er ist ein 

guter Kenner der Verhä1 tnisse im Osten. - 

Die blut- und tränenvolle Geschichte dervertreibung 

deutscher Volksstämme aus dem Osten hat heute be- 

reits in zahlreichen Büchern und Aufzeichnungen ei- 

nen Niederschlag gefunden. Dabei müssen wir uns 

bewußt sein, daß diese erzwungene Völkerwanderung 

des Schreckens nicht erst nach dem 2.Wel tkrieg ein- 

setzte, sondern bereits Anfang der zwanziger Jahre 

durch die Mißachtung der seinerzeitigen Vo l k sa b - 

st immung in Oberschl es ien und anderen Provinzen. 

Min ister ien und andere Behörden, Wissenschaft I er, 

Statistiker und Jounal isten, private Geldgeber und 

Patenstädte, - viele-Stellen haben von ihrem jewei- 

ligen Standpunkt her die Vertreibung in allen er- 

denk1 ichen Phasen beschrieben und für die Nachwelt 

festgehalten. Jeder Interessierte in der Gegenwart 

kann das gesammelte Material studieren, sich daraus 

ein Bild machen und für sich die Folgerungen aus dem 

Geschehen ziehen. 

Solch eine Sammlung sachlicher Unterlagen ist 

grundsätzl ich gut und notwendig; aber sie bleibt nur 

,,erfülltes Solll’ seitens aller dieser Stellen, wenn 

nicht hinter jeder Zeile die brennende Verpflichtung 

steht, dem Leser zugleich die vernichtende Trag- 

weite der Abtrennung ostdeutscher Provinzen vor 

Augen zu stellen. Einen Sinn haben alle diese Bü- 

cher nur, wenn sie erkennen lassen, daß durch diese 

Amputation das deutsche Volk für alle Zukunft in sei- 

ner Grundsubstanz getroffen ist. 

Wir leben in der Gefahr, daß durch den Kurs der 

jetzigen Ostpol itik die wenigen Menschen, die sich 

überhaupt noch mit Fragen des deutschen Ostens be- 

schäft igen, mutlos werden. Die Vertreter unserer.. 

Außenpol itik betonen es ja ganz offen: die Zeit wird 

alles regeln. Man rechnet damit, daß d ie Generation 

die noch im ‘deutschen Osten aufgewachsen ist, um 

seine Bedeutung, seine kul turel Ie und w irtschaftl iche 

Ausstrahlung weiß, ausstirbt, - und man tut alles, - 

um der nachfolgenden Generation ga r kein oder ein 

falsches Bild Ostdeutschlands zu vermitteln. - Man 

schafft das berühmte ,,fa it accompl i” ! 

Wie jeder einzelne hat auch ein Staat, ein Volk aus 

seiner Vergangenheit eine Mitgift erhalten, die man 

mehren oder verspielen kann. Tatsache ist, daß auch 

das Wenige, was uns aus der mil itärischen Niederla- 

ge des Zusammenbruchs 1945 gebl ieben ist, heute 

noch nutzlos verschleudert wird! Durch diese Hal- 

tung wird bei unseren Freunden Mißtrauen gesät und 

bei den uns ,,wohlgesonnenen” Völkern nur der Appe- 

t it angeregt, mit gierigen Händen weiter nachdenso- 

genannten ,,vollen Kochtöpfen des goldenen Westens” 

zu greifen. 

Wenn wir an die Jahre um 1950 zurückdenken: Damals 

breiteten sich die ,,Patenschaften” zu Städten und 

t-ändern Ost- und Mitteldeutschlands aus, - es wurde 

in klarer Selbstverständlichkeit die Verbundenheit 

mit den deutschen Landen jenseits der Bundesrepu- 

bl ik dokumentiert. Sätze wie: Mit der Übernahmeder 

Patenschaft bekennt sich der Rat und die ganze Bür- 

gerschaft feierlich zu dem deutschen Osten in dem 

Wissen, daß diese Gebiete deutsch waren, deutsch 

sind und deutsch bleiben werden. Er betont damit 

das Recht der Ostdeutschen auf ihre angestammte 

Heimat, das ewig währt . . . usw. usw. It haben ein 

nicht zu leugnendes Gewicht! Schön wäre es, könnte 

man alle Patenschaftsurkunden in einem riesigen Saal 

aufhängen und alle heutigen Machthaber, die einean- 

dere Pol it ik verfolgen, an diesen Zeitdokumenten 

vorbeidefilieren lassen und sie zwingen, diese Aus- 

sagen zur Kenntnis zu n’ehmen! 

Und wie ist es heute? Warum schnürt es uns beiver- 

handl ungen um diese Fragen in den off iz iel I en Gre- 

mien und Räumen die Kehle zu, daß wir kaum atmen 

können und erst daheim wieder befreit Luft holen? - 

Wieso kann sich die Aussage eines Volkes und seiner 

Führenden in 20 Jahren so ändern? Denken wirnur 

an die hochtönenden Wbrte Willy Brandts überdie 

Abtrennung deutscher Ostgebiete und die Anerken- 

nung der Oder/Neiße-Linie aus der Zeit, als er noch 

,,Regierender ” Oberbürgermeister in Berl in war: 

,,Wer heute sagt die Oder-Neiße-Linie sei für uns 

noch keine völkerrecht1 iche Grenze, der wird vom 

Osten als Revanchist bezeichnet und beschimpft. Die 

Forderung nach Wiedervereinigung wird zum Revan- 

chismus erklärt werden. Und wir werden, wenn wir 

unsere Landsleute nicht verraten wollen, jedenfal I s 

Revisionisten sein müssen! 

Ich sage es allen Ernstes: Das Schicksal der Demo- 

kratie in Deutschland hängt davon ab, daß die Demo- 

kratie in dieser Situation nicht versagt. Bei dem heu- 

tigen Vorstoß der Sowjet-Union geht es nicht darum, 

daß die Westmachte aus ihrer Verantwortung gedrängt 

werden so1 len, - es geht darum, daß dem deutschen 

Volk und damit einem Verbündeten des Westens mora- 

lisch das Kreuz gebrochen werden soll. Ein derarti- 
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ges Teilungsdiktat ist für Deutschland unannehmbar. 

Wir können und dürfen uns auch damit nicht abfinden! 

Man kann einem Volk, wie wir es in den letzten Jah- 

ren erlebt haben, eine Teilung auferlegen, man kann 

es aber nicht dazu bringen, sie zu akzeptieren, sich 

damit abzufinden und sie zu unterschreiben! Das Er- 

gebnis würde nicht dem Frieden dienen. 11 - Aus den 

Brandt-Reden 1965. - 

Wo ist die menschl iche Verantwortung für diese Um- 

deutung und Verkehrung wohllöbl icher Absichten ins 

Gegenteil, für solch ein Abgehen von ehemals aufge- 

stellten Idealen? ! 

Selbst die Sieger von 1945 haben im Bewußtsein ih- 

res totalen Sieges die Grenzen nicht so gezogen -, 

wie sie heute unsere Regierung preisgibt. 

Daß ein zweites Deutschland errichtet und damit al- 

les, was hinter dem Eisernen Vorhang ist, in den s+ 

wjet ischen Machtbereich gezogen wurde, I iegt aller- 

dings auch in der Verantwortung der Westmächte. - 

Sehr viele Entwicklungen aus der Folgezeit bis heute 

müssen aber der pol it ischen Instinktlosigkeit und der 

mangelnden Stehkraft der Deutschen selbst angela- 

stet werden. 

Nebenbei: Es ist ein geschichtl icher Irrtum, den Po- 

len zu unterste1 len, daß sie die Deutschen mehr 

fürchten als den bolschewistischen Russen. Diese 

oftmals gehörte - zwekgebundene? - These ist fal sch. 

Unsere Presse gibt den Verhandlungen um Berl in so- 

wie den Abkommen mit Warschau und Moskau breite- 

sten Raum in ihren Spalten. Dieses willkommene . . . 

Füllmaterial, das sich zähziehend wie Kaugummi be- 

handeln läßt, ist für Journal isten, die sich geistig 

nicht anstrengen wollen, so viel bequemer als das 

Durchdenken gesamtpol it ischer Zusammenhänge, aus 

dem noch die Konsequenz einer eigenen Meinung und 

deren Vertretung erwachsen könnte! Wie em i n en t 

wichtig wäre es aber, immer wieder gerade 

in ,den Tageszeitungen für jeden verständl ich diese 

gesamtpolitischen Zusammenhänge klarzulegen! 

Schi ießl ich ist unser Anliegen um den deutschen 

Osten nicht die Sache einiger weniger, sondern die 

Angelegenheit von Mil I ionen Deutschen, die in einer 

Demokratie das Recht haben, über die Heimat, d. h. 

ihre Herkunftsgebiete zu sprechen. 

Seien wir uns klar: Auch Aussiedlung bedeutet letzt- 

l ich einen Substanzverl ust des deutschen Volkes - im 

Osten. Es fehlt allenhalben an der Bereitschaft und 

dem Einfühlungsvermögen für jene, die eine Genera- 

tion lang die Luft der Unfreiheit geatmet haben,unter 

gänzl ich anderen Verhä1 tnissen und Maßstäben leben 

mußten, die aber genauso Deutsche sind wie wir und 

die bisher draußen standen! 

Aus der immer wiederholten Betonung, daß es im . . . 

Osten zu einem friedlichen Nebeneinander der Völker 

kommen so1 1, wäre doch auch die Möglichkeit wge- 

ben: jene, die den Mut haben, in der alten Heimat zu 
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Weihnachtspäckchenaktion 1971 

Auch in diesem Jahr wollen wir den Landsleu- 

ten unseres Heimatkreises Groß Wartenberg, 

die jetzt in Mitteldeutschland leben, zum Weih- 

nachtsfest wieder eine kleine Freude bereiten. 

Die letzten Briefe bewiesen uns, wie sehr sich 

unsere Heimatfreunde über diesen Grußgefreut 

haben. Insbesondere wurde in diesen Briefen 

immer wieder deutlich die Freude darüber zum 

Ausdruck gebracht, daß wir unsere Landsleute 

noch nicht vergessen haben. 

Bitte, helfen Sie uns, diese Verbindung auf- 

recht zu erhalten und weiter zu festigen. - Um 

rechtzeitig planen zu können, bis zu welchem 

Betrag wir jedem, der von uns Betreuten, ein 

Päckchen zukommen lassen können, bitte ich um 

eine Spende auf unser 

Spendenkonto GroßWarMberg 
Nr. 421162 bei der 

Kreissparkasse Ratzeburg 
Sollten Anschriften von bedürftigen Landsleu- 

ten aus unserem Heimatkreis, die von uns noch 

nicht betreut werden, bekannt sein, bitte ich, 

mir diese mitzuteilen. 

Günther Buchwald 

2418 Ratzeburg, Hermann - l-öns - Weg Nr.1 1 

1 

bleiben, in jeder Weise vom Westen her moralixhund 

recht1 ich zu unterstützen, daß sie dort als anerkann- 

te Gemeinschaft leben und Wirtschaft1 ich und kul tu- 

rell arbeiten können, wie es einem freiheitlichen, . . 

angestammten Volkstum zusteht. 

Aber gerade das ist eben nicht mögl ich, und hierin - 

I iegt der Widersinn der Ostverträge, die angeblich.. 

eine Besserung der Beziehungen bewirken so1 len.Sie 

kommen einer Abschirmung der Völkergegeneinander 

gleich, statt einer Hinführung zu einem gesunden und 

aufgeschlossenem Miteinander. Sie lassen esnid% zu, 

daß einer zum anderen kommt und auch nur über den 

Zaun guckt, wie er sich sein Leben gestaltet, - um 

daraus zu lernen. 

Al I es zusammengenommen: Die durch das Grundgesetz 

dem Bundestag und dem Kabinett aufgegebenever- 

pfl ichtung des Staates, für die E in he it Deutsch- 

lands in Freiheit einzustehen, und das früher viel- 

leicht noch erkennbare Streben hiernach, sind ver- 

gessen, fallen gelassen. Nicht nur die äußere Hal- 

tung, auch die innere Substanz der Gesinnung ist in 

20 Jahren geschwunden. Einziger Gewinn aus dieser 

Zeit bleibt die Haltung und Gesinnung jener Männer 

und Frauen, denen der deutsche Osten noch im Her- 

zen lebt. I h r e Aussagen haben Gewicht. Aber: sie 

brauchen unser aller Unterstützung um treu zu blei- 

ben und das erkannte Ziel in der anbrandenden Ver- 

leumdungsflut nicht aus den Augen zu verlieren. 

Anschriften-hderungen 
Oskar Milde, 8750 Aschaffenburg, Bismarckal I ee 48 

Paul Stawitzki, 5800 Hagen, Lützowstr. 82-84 

Haus Clara 

Waldtraut Brandt, 8022 München-Grünwald, Auf der 

Eierwiese 26, BRK-Heim, Zi-Appartment Nr. 112 
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Wir bitten al Ie unsere Leser sehr herzl ich, so- 

weit sie es noch nicht getan haben, dasBezugs- 

geld für das Heimatblatt einzuzahlen. 

Dieser Ausgabe I iegen wieder Zahlkarten bei. 

Bitte zahlen Sie damit das restl icheaezugsgeld 

für das laufende Jahr möglichst bald ein. 

Wir werden ab dem neuen Jahr 1972 das Bezugs- 

geld um 50 Pfg. im Vierteljahr erhöhen müssen, 

denn die Kosten für das Porto und die Druck- 

kosten steigen erneut. Haben Sie bitte Ver- 

ständnis für diese Maßnahme. Lassen Sie bitte 

Ihre Daueraufträge rechtzeitig ändern. 

Der Bezugspreis beträgt ab 1. 1. 1972 für das 

Vierteljahr 3, 50 DM, für ein halbes Jahr 

7,00 DM, für ein ganzes Jahr 14, - DM. 

Mit dieser kleinen Erhöhung könnten wir die 

in den letzten Jahren eingetretenen Preis- 

erhöhungen auffangen. 

Bedenken Sie bitte: Seit 1967 ist der 

Bezugspreis unverändert geblieben! 

Frau Hedwig Schmidt, geborene Schwach, konnte am 

18. September ihren 70. Geburtstag bei guter Ge- 

sundheit und Wohlergehen feiern. Sie wohnt jetzt in 

8750 Aschaffenburg, Rhönstraße 16. Früher wohnte 

sie in Groß Wartenberg, Töpfergasse 208. Mit allen 

Freunden und Bekannten gratulieren wir herzlich! 

Am 28. September wird Walter Kleinert 65 Jahre alt 

und tritt am 30. September als Sparkassen-Amtmann 

‘in den Ruhestand. Walter Kleinert war in Festenberg 

bereits bei der Stadtsparkasse tätig und fand nach 

Beendigung des zweiten Weltkrieges bei der Spar- 

kasse der Hauptstadt Hannover einen neuen passen- 

den Wirkungskreis. Zum Stadtoberinspektor ist er 

am 1. 1. 1961 befördert worden und wurde später no& 

Sparkassen-Amtmann. Er war in den letzten Jahren 

in der Kreditabteilung tätig. Mit SeinerEhefrauHed- 

wig, geborene Ruby, konnte er am 21.2. 1963Silber- 

hochzeit feiern. Von den drei Kindern ist die älteste 

Tochter Barbara durch Minenunglück am 15. 5. 1945 

in Gierlachsdorf, Kreis Jauer, ums Leben gekommen. 

Der Sohn Hagen, der am 15.6. 1941 in Festenberg . . 

geboren wurde, hat nach dem Studium und Abschluß 

als’Diplom-Physiker eine Zeitlang in Amerika weite- 

re Vervollkomnung gesucht und ist derzeit Physik- 

Professor an der Freien Universität Berl in. - Die 

jüngste Tochter Dorothea, die 1951 in Hannover ge- 

boren ist, wil I in Berl in Meteorologie studieren. Wir 

Gratulieren Landsmann Walter Kleinert zum 65. Ge- 

burtstag herzlich und wünschen ihm für die Zeit des 

Ruhestandes al I es Gute, bei Gesundheit und Wohler- 

gehen! 

Landsmann Otto Zech feierte am 30. Juli den 75. Ge- 

burtstag. Er lebt mit seiner Frau Martha, geborene 

Wignantke, jetzt in 5205 St. Augustin 1, Niederpleis, 

Nordstraße 8. Früher wohnhaft in Festenberg,S&la- 

geterstraße 6. Der 1928 in Breslau geborene Sohn 

Karl-Heinz Zech wohnt ebenfalls in 5205 St.Augustin 

Niederpleis, Eibenweg 1. Die 1938 geboreneTochter 

Dorl is, verheiratete Unruh, lebt in X 7580Weißwas- 

ser O/L., Schillerstraße 10a. Die Famiiiegrüßtall e 

Freunde und Bekannten herzt ich! 

In X 6523 Krossen/Elster, Bahnhofstraße lOa, ist im 

Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit Lm. Fritz 

Klein verstorben. Er wohnte früher in Festenberg 
und wird den älteren Festenbergern sicher noch in 
guter Erinnerung sein. Ein gutes Andenken ist dem 
Verstorbenen gewiß! 

Plötzlich und für uns alle unfaßbar verstarb durch 
einen tragischen Unglücksfal I unser l ieber Lands- 

mann Gerd Kinast im blühenden Alter von 23 Jahren. 

Sohn der Eheleute Wil I i Kinast und Frau Margarete, 

geborene Guschok, aus Festenberg. 

Er ist beim Paddeln auf der Erft bei Neuß in ein 

Wehr geraten und ertrunken. Sein bester Freund hat 

sich in letzter Sekunde noch retten können. Nach 2 
Tagen der Suche wurde er tot geborgen. Die Eltern 

haben damit den dritten Sohn verloren. Gerd Kinast 

war bereits in der Inspektorenlaufbahn beider Post 
und hatte eine aussichtsreiche Laufbahn vor sich. - 

Die Heimatgruppe Düsseldorf wird ihm immereingu- 

tes Andenken bewahren. 

Geschütz-Neudorf. Am l.September 1971 ver-- 

starb plötzlich und unerwartet für die Seinen, nur 
fünf Monate nach dem Tod seines Bruders August,&r 

Landwirt Bruno Jänsch, 8000 München 45, Steindl str. 

11, früher wohnhaft in Geschütz-Neudorf, Kreis Gr. 

Wartenberg (Schlesien), infolge einer Embol ie, zehn 

Tage vor seinem 74. Geburtstag. 

Der Verstorbene kam durch die Flucht mit seinerfa- 

mil ie und Gemeinde nach Nieder-Bayern. Dort wurde 

er und seine Famil ie in der Gemeinde Obergessen- 
hach, Kreis Vilshofen, bei einem größeren Bauern 
untergebracht, in dessen Landwirtschaft er bis zur 
Übersiedlung nach München untergebracht war.Seine 

Söhne erwarben inzwischen in München ein Grund- 

stück und bauten das erste Eigenheim. Nach dessen 

Fert igstel lung übersiedelte Bruno Jänsch nach Mün- 

chen, wo er dann bis zu seinem Rentenalter dauernd 

beim Straßenbahngleisbau arbeitete. In dieser Zeit 
half er seinen Söhnen bei dem Bau von zweiweiteren 

Eigenheimen. Leider war es ihm nicht lange möglich 

in Ruhe an dem Erreichten teil zu haben. Durch eine 

I iebenswürdige und hilfsbereite Art hatte der Ver- 
storbene in München einen großen Freundeskreis er- 

worben, wie die zahlreiche Teilnahme bei seinerBe- 

erdigung bewies. Alle, die ihn kannten, werden ihm 

ein gutes Andenken über sein Grab hinaus bewahren. 

Am 24. August feierte Frau Paula Jarrasch in 6200 

Wiesbaden, Königstuhlstraße 15, ihren 82.Geburts- 

tag. Früher wohnhaft in Neumittelwalde, Kirchstraße 

12. Sie ist noch bei guter Gesundheit und grüßt alle 

alten Neumittelwalder herzlich. Noch nachträg1 ich 

gratulieren wir und wünschen weiterhin alles Gute! 

Frau Martha Hütter, über deren 60. Geburtstag wir in 

der’letzten Ausgabe berichteten, wohnt nicht in Bad 

Doberan, sondern ist schon seit Jahren in X 7962 

Dahme/Mark, Wal I Straße 22, wohnhaft. 
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ERINNERUNG AN DIE FRÜHERE HEIMAT 

Landeshalt 
Wer denkt nicht gern zurück an die schöne alte Hei- 

mat? Wir haben zwar ein neues Zuhause gefunden, - 

aber deswegen braucht man die alte Heimat nicht zu 

vergessen. Zur Erinnerung an das schöne l-andes- 

halt (vor 1935 Kraschen-Niefken genannt) im Kreis 

Groß Wartenberg hart an der nach dem ersten Welt- 

krieg neu gezogenen deutsch-polnischen Grenze ge- 

Diamantene Hochzeit 
Der frühere Besitzer des Gasthauses ,,Zum Grünen 

Kranze” Landsmann Gottfried Ponwitz (91 Jahre)und 

seine Ehefrau Rosa geborene Bothur (81 Jahre) fei- 

erten am 11. Jul i 1971 das seltene Fest der diaman- 

tenen Hochzeit. Bei dieser Feier waren fast sämtli- 

ehe Familienmitglieder anwesend. Es ging sehrheiter 

4 

zu. Auch das Jubelpaar feierte trotz des hohen Al- 

ters fröhlich mit. Das Foto zeigt die Famil iePonwitz 

mit Anverwandten bei der diamantenen Hochzeit. In 

der ersten Reihe (sitzend) konnten dank des langen 

Lebens die Uroma, Oma, Mutter und Kind zusammen 

sitzen. Die Aufnahme ist mit BI itzl icht gemacht und 

leider auf dero I inken Seite nicht voll ausgeleuchtet. - 

Das Jubelpaar ist aber gut zu erkennen. Anderwand 

hängt das Bild des Gasthauses in Landeshalt. Die 

Aufnahmen von Landeshalt hat uns Gottfried Ponwitz 

zur Verfügung gestellt. Er grüßt mit allen seinen am 

11. Jul i in Frankfurt, Gerhart-Hauptmann-Ring 276 

anwesenden Famil ienmitgl iedern alle früheren Lan- 

deshal ter Einwohner recht herzl ich. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1111111111,,,1111,(1111111111111111111,,~,,,~,,,,~,,,~~~~~,,~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
legen, bringen wir- einige Aufnahmen. Oben das be- 

kannte Gasthaus !,Zum Grünen Kranze” von Gottfried 

Ponwitz, darunter die Schule. Ganz unten dieschul- 

kinder im Jahre 1925 mit ihrem Lehrer Wieltsch. Die 

letzte Aufnahme zeigt Landeshalter Jugend1 iche bei 

einer fest1 ichen Veranstaltung, fotografiert vor dem 1 

Gasthaus, etwa um 1930. 

Dieser und jener Leser 

des Heimatblattes wird 

sich auf diesen Bildern 

wiederfinden. Mit 48 

Kindern war die Schule 

in Landeshalt sehr gut 

besucht. Lehrer Wie1 tsch 

hat lange Zeit in l-andes- 

halt unterrichtet. Er ist 

nach dem zweiten Welt- 

krieg im Jahre 1957 in 

Bayern gestorben. - 

Die Staatsgrenze bildete 

in Landeshalt die ,,pol- 

nische Bache”, ein sehr 

malerisches, wasserreiches 

Gewässer, das als Beson- 

derheit sogar einen 

,,Wasserfall” aufwies. 
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landeshalt 

Leider ist uns nicht 

bekannt aus welchem 

Anlaß diese schöne 

Aufnahme entstanden 

ist. Sicher war es 

das Fest eines Vereins 

wie man an dem in der 

Mitte des Bildes sicht- 

baren Wimpel erkennt. 

Auf der rechten Seite 

die Blaskapel Ie 

der Gebrüder Schwarz 

mit Heinrich, Robert, 

Erich und Fritz Schw. 

und verstärkt durch 

Hermann Mosch, Gu- 

stav Püschel und 

Erich Parsiegla. 

‘> 

Werbt fürs Heimatblatt, 

das Bindeglied unter uns! 

K u n z en d o rf . Am 30. September wird der frühere 

Revierförster in Kunzendorf, Landsmann Arthur 

Richter, 80 Jahre alt. Erst 1954 aus Kriegsgefan- 

genschaft zurückgekehrt, lebte er bis zum Tode der 

Ehefrau, im Jahre 1968, in Siegen. Seitdem lebt er 

im Haushalt seiner Tochter Ursula Feckler in 5900 

Siegen, Damaschkestraße 8. Durch einen Schlagan- 

fall war er in den letzten Monaten stark behindert, so 

konnte er auch am Treffen in Rinteln und am Schle- 

sier-treffen in München nicht teilnehmen. Das Laufen 

macht ihm zur Zeit noch einige Beschwerden, sonst 

fühlt er sich aber gesundheitl ich einigermaßen gut. - 

Wir gratulieren dem allseits hochgeehrten und über- 

all bei iebten Heimatfreund zur Vollendung seines 80. 

Lebensjahres und wünschen für das beginnende neun- 

te Lebenjahrzehnt alles Gute und vor allem gute Ge- 

sundheit. Waidmannsheil! 

ERNTEFEST IM JAHRE 1935 

Distelwitz 
Mit dieser Aufnahme will ich in dieser Jahreszeit an 

die Erntedankfeste in der Heimat erinnern. Mancher 

der damals dabei war, wird gern daran zurückdenken. 
Vergessen war in diesen Tagen die schwere Ernte- 

arbeit und man blieb beim fröhlichen Tanz bis spät in 

die Nacht hinein zusammen. Die Reitergruppeauf un- 

serem Bilde führte damals den Umzug durchdas Dorf 

an. Die Beteiligung war immer sehr groß. Die drei 

I ust igen Gesel I en im 

Vordergrund verstanden 

es mit ihren Späßen, alles 

zum Lachen zu bringen. 

Wir erkennen auf dem 

Bilde von I inks nach 

rechts: Robert Gurol 1, 

Fritz Mathibe, 

Bernhard Kuropka, 

Wilhelm Buchwald 

(mein Vater), und 

Albert Schreiber, der 

später in Kraschen 

diedelte. Davor steht 

unser Bürgermeister 

Schebesta, sitzend von 

I inks: Paul Obieglo, 

? Bieda, Walter Feige, 

der im Kriege die 

Tochter unseres 

Fleischbeschauers 

heiratete (Bischdorf). 

Ernst Buchwald. 
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Unter freundlicher Mitwirkung 

von Erdmann Kiese. 

geschrieben von Sebastian 

In der Mai-Ausgabe berichteten wir über einige Kle- 

nower Eigentüml ichkeiten. Heute geht es darum,über 

die Gerätschaften des bäuerlichen Haushalts zu be- 

richten, wie man sie nicht nur in Klenowe vorfand. 

Dazu haben wir einige Zeichnungen angefertigt,diese 

erheben nicht den Anspruch künstlerische Ausarbei- 

tungen zu sein. Es soll ledig1 ich damit dem Leser im 

Rahmen dieser Abhandlung die Art und Form und die 

Funktion der gezeichneten Gerätschaften erklärt und 

in Erinnerung gerufen werden. 

ButterfaR 1’ 11 

1. Das Butterfaß war noch in VielenHaushaltenin 

regem Gebrauch. Es war Holz angefertigt und wurde 

mit der Hand betrieben. Es gab später auch schon in 

vielen Haushalten Butterfässer, die mit einer Kurbel 

angetrieben wurden und sich um eine Achse drehten. 

Unsere Zeichnung ist aber wohl die ältere Form und 

war überall bekannt. In meiner Jugendzeit wurde mit 

diesen Butterfässern tüchtig Butter produziert. 

2. Eine Mohnreibeschüssel, die das ganzeJahr 

hindurch meist zur Sahneaufbewahrung benutzt wur- 

de. In der Weihnachtszeit wurde in dieser Schüssel 

der Mohn schön sahnig gerieben. Die hölzerne Rei- 

bekulte und die Mohnschüssel waren fast in jedem 

schlesischen Haushalt zu finden. Das Grätenmuster 

an der Innenseite der Schüssel hatte die Funkt ion. . 

den Mohn besser zerkleinern zu helfen. 

Handmühle 

durch Drehen des 

Steines mittels des 

daran befestigten 

Mahlstocks bewegt. 

Der Mahlstock steckte 

am oberen Ende in 

einer Offnung eines 

uber der Mühle befind- 

l ichen Brettes oder 

Balkens. Das Mehl 

fing man in einem 

Gefäß auf, daß an 

der Vorderseite der 

Handmtihle unter die 

dort vorhandene 

cjffnung gestellt wurd 

3. Zum Backen brauchte man auch Mehl. Das konnte 

man - wenn es not tat - auch auf der Handmühle.. 

selber herstellen. In einem Gestell war ein kleiner 

Mühlstein eingesetzt. Darauf lag ein weiterer Stein, 

der durch Drehen an einem daran befindlichen Mahl- 

stock bewegt wurde. Die Getreidekörner schüttete 

man in das Loch in der Mitte des Steines. Sicher war 

es kein feines Mehl, das man auf diese Art gewann, 

aber es reichte für mancherlei Zwecke vö1 I ig aus. 

(Wird fortgesetzt. ) 

Ru d e I s d o rf . Frau Waldtraut Brandt, deren Mann, 

Erwin Brandt, bereits 1955 verstorben ist, lebt mit 

ihren 5 Kindern seit dem 1. September 1971 in 8022 

München-Grünwald, Auf der Eierwiese 26, BRK-Heim 

Zi-Aopartment Nr. 112. Sie grüßt mit ihren 5 Kin- 

dern at Ie Leser der Heimatzeitung herzl ich in treuer 

Heimatverbundenheit. Wir wünschen Frau Brandt und 

ihren Kindern in der neuen Umgebung alles Gute! 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Hannover 

Kurt Richter und Frau hatten Gelegenheit eine Reise 

nach Schlesien zu unternehmen. Ein bekanntes Rei- 

seunternehmen hat die Fahrt vorbereitet und durch- 

geführt. Man fuhr über Braunschweig, Berl in,weiter 

über Frankfurt an der Oder, Crossen und Grünberg, 

bis nach Breslau. Die Fahrt verl ief ohne weitere be- 

sondere Schwierigkeiten reibungslos. Es gab für die 

Teilnehrr.er die Möglichkeit gemeinsam u.a. auch die 

Schneekoppe und das Eulengebirge zu besuchen. Das 

Ehepaar Richter nahm aber auch die Gelegenheit in 

Anspruch Groß Wartenberg und Neumittelwaldeeinen 

Besuch abzustatten, wobei in Groß Wartenberg auch 

die Stadtförsterei besucht werden konnte. In Groß 

Wartenberg schien es Kurt Richter als seien sie die 

ersten Touristen aus dem westlichen Deutschland. 

eie Heimatgruppe Hannover hat am 3. Oktober 1971 

um 15 Uhr zusammen mit den Oelsern im Hauptbahn- 

hof in Hannover, Dortmül I ersaal, Gelegenheit Litit- 

bilder von dieser Fahrt zu sehen, die Kurt Richter 
bei dieser Zusammenkunft vorführen wird. Dazu wer- 

den alle Groß Wartenberger Heimatfreunde im Raum 

Hannover herzl ich eingeladen. 

Nürnberg 

Noch einmal möchte ich an unser Treffen am 25. SeP- 

tember im Gasthof ,,Karthäusertor” erinnern. - Ich 

lade recht herzlich dazu ein. 

lm September gratulieren wir Frau Hedwig Marker-t 

aus Groß Wartenberg am 25. September zum 80. Ge- 

burtstag; am 18. 9. Frau Paul ine Wollny (Distelwitz) 

zum 76. Geburtstag und am 27.9. Lm. Wilhelm lgnor 

(Rudelsdorf) zum 62. Geburtstag. Wir wünschen den 

Geburtstagskindern alles Gute. Ernst Buchwald. 

Müpchen 
Die Heimatgruppe gratuliert: zum 42. Geburtstag am 

5. Oktober 1971 Lm. Max Kotzerke jun., 8000 Mün- 

chen 67, Ulrich-von-Hutten-Str. 23, früher Musch- 

I itz; am 10. 10. 1971 Frau Erika Eberhardt,geb.Klei - 

nert, Sandersdorf, Obfr., früher Groß Wartenberg; 

am 11. 10. 1971 Frau Ruth Albertz, geb. Milde, in 8174 

Ried, Post Benediktbeuern, früher Groß Wartenberg, 

Hindenburgstraße; zum 66. Geburtstag am 22. 10.1971 

Lm. August Moch, 8000 München, Westendstraße 96, 

früher Festenberg, Oelser Straße, bei Prowatstier; 

zum 68. Geburtstag am 27. 10. 1971 Lm. Franz Böhm, 

Wirtschaftsinspektor, 0000 München 23, Freystraße6, 

früher Kunzendorf, Kreis Groß Wartenberg. 

Düsseldorf 
W. Plener. 

Mit einem Bus starteten wir am 14. August zu unserm 

Ausflug nach Herzkamp bei Langenberg. 88 Lands- 

leute und 15 Kinder konnte Lm. Karl-Heinz Neumann 

im schönen Ausflugslokal ,,Zum Brink” begrüßen.Be- 

sonders freudig wurde wieder unsere Heimatkapelle 

Jakob/Hauffe aus Oberhausen begrüßt. Die Fahrt von 

Langenberg nach Herzkamp führte uns durch ein be- 

sonders schönes Tal, wo uns Lm. Siegfried Da n z 

alles so wunderbar erklärte. Er hatte auch die 9e- 

Samte Organisation für diesen Ausflug übernommen. 

Bei Kaffee und Kuchen begann das bunte Treiben.Das 

Gruppen1 ied: ,,Wir kommen aus dem Schlesierland.. 11 

und ein Gedicht, vorgetragen von Rainer Neumann, 

schloß sich an. Nach Ehrung der Geburtstagskinder 

und den Bekanntmachungen begann auf zwei modernen 

Kegelbahnen das Kegeln. Eine Verlosung für unsere 

Kinder schloß sich an. Mit dem Spiel ,,Beim Stotte- 

rer” und einer musikal ischen Reise nach Schi es ien 
gings ins Unterhaltungsprogramm. Rektor Uhl ing bat 

alle Männer zu sich und ohne jegliche Probe sangen 
die Männer ,,Im Krug Zum Grünen Kranze”.Bei einem 

Ratespiel wurden 52 von Lm. Danz gestiftete V&irst- 

chen verlost. Mit vielen Lampions zogen nun die Kin- 

der mit den Siegern vom Kegeln und vom letzten 

Schießen ein. Kegelkönig wurde zum drittenmal Lm. 

Fred Stratmann, 2. Lm. Dieter Hauffe, 3. Lm. Alfons 

Brugger. Kegelkönigin wurde Frau Wal traut Danz, 2. 

Frau Agnes Krzuk und 3. Frau Hedwig Schlosser. - 

Dem Schützenkönig, Siegfried Danz, wurde die Kö- 

nigscheibe verliehen. Im Nu vergingen die Stunden 
und noch tüchtig wurde das Tanzbein geschwungen. - 

Mit Gesang im Bus ging es dann wieder nach Düssel- 

dorf zurück. 

Am Sonnabend, den 2. Oktober 1971 feiern wir das 

Erntedankfest in unserem Stammlokal Postklausel’, 

Opladener Straße/Ecke Burscheider i;raße. Beginn 

pünktl ich um 18 Uhr. Ein gemeinsames Eisbeinessen 

soll, wie in den Vorjahren, unsere Tradition wahren. 

Darum bitte sofort anmelden, spätestens bis 26. 9. , 

(wieviel Personen am Essen teilnehmen), telefonisch 

unter 76 42 32 oder an Karl-Heinz Neumann, 4 Düs- 
seldorf, Roderbirkener Straße 24. Bitte aber unbe- 

dingt den Termin einhalten. Auch bitten wir unsere 

Landsleute und Gäste für unseren Erntekorb etwas 

an Früchten von Garten und Feld, oder etwas Obst 

mitzubringen. Kommen Sie alle, ein buntes Programm 

erwartet Sie. Bringen Sie nochalle Abseitsstehende 

mit. Zum Geburtstag gratul ieren wir recht herzl ich: 

am 21.9. Frau Ursula Henke aus Wildheide zum 65. 

Geburtstag; am 22. 9. Frau Hedwig Lebek aus Groß- 

graben zum 81. Geburtstag; am 24. 9. Lm. Willi Weiß 

aus Festenberg zum 62. Geburtstag; am 27. 9. Frau 

Marta Guralzik aus Klein Gahle zum 63. Geburtstag; 

am 1. 10. Lm. Otto Kranz aus Festenberg zum 69. 

Geburtstag; am 1. 10. Frau Christine Bargende aus 

Geschütz zum 53. Geburtstag; am 10. 10. Frau Martha 

Krause aus Festenberg zum 55. Geburtstag. 

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

Kreiskarten zum Preise YO” 2,20 DM 

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

Zu beziehen durch: 
Gd Wartenbargar Heimatblatt - Verlag Karl-Heinz Eisert 
7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 
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Frank Fabius 

14.9.1971 

Wir freuen uns über die Geburt 

unseres ersten Kindes 

Klaus-Dietmar Eisert 
Helga Eisert geb. Marquardt 

7101 Biberach (b. Heilbronn) 

Panoramastraße 38 

Tel. 07066/683 

t 
Am 22. August 1971 entschlief nach kurzer 

Krankheit mein I ieber Mann, Vatel, Schwie- 

gervater, Opa, Urgroßvater, Bruder, 

Schwager und Onkel 

Fritz Klein 
im Alter von 86 Jahren. 

In st il I er Trauer: 

Luise Klein, geb. Moch 
Kinder und Anverwandte 

X 6523 Krossen/Elster, Bahnhofstraße 10a 

früher Festenberg, Marktplatz 1 

t 
Nach kurzer, schwerer Krankheit rief Gott 

unsere l iebe, gute Tochter, Schwester, 

Schwägerin, Tante und Nichte 

Luzie Sternal 
im Alter von 33 Jahren zu sich. 

In stiller Trauer: 

Vinzenz Sternal 

und Frau Anna, geb. Jany 

Ireneusz Stup ianek 

und Frau Annemarie, geb. Sternal 

Margot und Piotr S-tupianek 

Franz Sternal 

Hans Knappe 

und Frau Monika, geb. Jany 

3171 Adenbüttel,Kreis Gifhorn 

Groß Wartenberg, Wallstraße 6 

Die Beerdigung hat am 17. 7. 1971 in 

Groß Wartenberg auf dem Deutschen 

Friedhof stattgefunden. 

ZUM 70. GEBURTSTAG 

am 18. September 1971 

gratul ieren wir unserer I ieben Muttel und Omi 

HEDWIG SCHMIDT, GEB. SCHWACH 

recht herzlich und wünschen Gottes Segen 

und noch viele gesunde Jahre 

ihre Kinder und Enkelkinder. 

875 Aschaffenburg, Rhönstraße 16 

früher Waldenburg/Schles., Lützowplatz 2 

und Groß Wartenberg, Töpfergasse 208. 

t 
Durch einen tragischen Unglücksfall nahm 

Gott der Herr unseren gel iebten, hoffnungs- 

vollen Sohn, Bruder, Neffen und Vetter 

Gerd Kinast 
Ing. grad. beim Fernmeldeamt 3, Düsseldorf 

im Alter von 23 Jahren, zu sich in sein 

ewiges Reich. 

In tiefer Trauer: 

Wilhelm Kinast und Frau 
Margarete geb. Guschok 

Rainer Kinast 

und alle Anverwandten 

4 Düsseldorf, den 20. August 1971 

Rethelstraße 142 

(früher Festenberg, Rathaus) 

t 
Mein I ieber Mann, unser treusorgender 

Vater, Schwiegervater, Großvater, 

Schwager und Onkel 

Bruno Jänsch 
ist plötzl ich im Alter von 73 Jahren 

von uns gegangen. 

In st il I er Trauer: 

Martha Jänsch 
im Namen aller Angehörigen 

München 45, den 1. September 1971 

Steindlstraße 11 

früher Geschütz-Neudorf 

Die Beerdigung fand statt: Montag, den 

6. September, um 14.30 Uhr, im Nord- 

friedhof. 




