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Großkundgebung in Bonn! 
Am 19. Mai wird der Bundesrat im zweiten Durchgang 

zu den Ostverträgen Stellung nehmen. Wenn er nicht 

nur wie beim ersten Durchgang Bedenken äußert son- 

dern Einspruch gegen die Ratifizierung erhebt, muß 

sich der Bundestag in vierter Lesung erneut mit den 

Ratifizierungsgesetzen befassen. Er muß sich dann. . 

mit absoluter Mehrheit, also mit 249 Stimmen für die 

Verträge aussprechen, um die Ratifizierung zu er- 

mögl ichen. Nach dem Übertritt von Dr. Hupka zu der 

CDU verfügen die Regierungsparteien nur noch über 

250 Stimmen, also eine Stimme mehr als erforderl id7 

ist. Wenn sich auch nur zwei Abgeordnete der Regie- 

rungsparteien der Stimme enthalten oder dagegen . . . 

stimmen, sind die Verträge durchgefallen. Das wäre 

nach Ansicht der parlamentarischen Opposition wie 

auch des Bundes der Vertriebenen kein Unglück für 

Deutschland und für Europa, es würde im Gegenteil 

große Gefahren für Gegenwart und Zukunft abwenden. 

Im Hinblick auf diese schicksalhafte Entscheidung hat 

der Bund der Vertriebenen deshalb erneut die Ver- 

triebenen wie auch einheimische Sympathisanten zu 

einer Großkundgebung auf dem Bonner Marktplatz am 

7. Mai aufgerufen. Das BdV-Präsidium kündigte die- 

ses Vorhaben am 11. März auf der Mitarbeiterkund- 

gebung in der Bonner Beethovenhalle an, wasvonal- 

len Teilnehmern mit großer Begeisterung und Zu- 

stimmung aufgenommen wurde. Zum ersten Maie hat- 

ten Zehntausende Vertriebene im Mai 1970, zu Be- 

ginn der Verhandlungen über die Verträge auf dem 

Bonner Marktplatz Protest erhoben. Die Reden von 

Strauß und Czaja und die einhell ige Zustimmung der 

Kundgebungsteilnehmer machten WeltweitesAufsehen. 

Dr. Hupkas Anwesenheit wurde von der Führung der 

SPD damals übel vermerkt. Diesmal wird er mit Si- 

cherheit nicht nur anwesend sondern aktiv beteil igt 

sein. Das Programm im einzelnen wird durchdieor- 

ganisationsleitung und die Landsmannschaften sowie 

durch die Landesverbände in Kürze bekanntgegeben 

Ein fast zerstörtes Nationalgefühl 

,,Wie aber verhält es sich nun wirkl ich mit der tdeut- 

sehen Nation’ - wieviel Gemeinsamkeit ist verbl ieben 

wie tatfähig ist das Gefühl, wie dicht das Gewebege- 

meinsamer Gedanken, Hoffnungen und Empfindungen? 

Hier muß man wohl von der Tatsache ausgehen, daß 

die ursprüngliche Kraft des Nationalen in der brau- 

nen Götterdämmerung tief getroffen, fast zerstört . . . 

worden ist. Während Algerier, Zyprioten und viele 

andere Völker sich gegen eine mildere Form von Un- 

terdrückung im Kampf befanden und Identität gewannen, 

stellte sich die Niederhaltung von 17 Millionen der 

erfolgreichsten Nation Mitteleuropas als ein relativ 

einfaches Unternehmen heraus. Selbst der Aufstand 

der Ost-Berl iner Arbeiter stand ursprüngl ich unter 

einem sozialen Vorzeichen, dem Protest der Bauar- 

beiter gegen ausbeuterische Normen des Staatskapi- 

tal ismus, und gewann erst, als sich die Erhebung auf 

die gesamte Besatzungszone ausdehnte, etwas nat io- 

nale Konturen. In der Bundesrepublik aber konnte 

man zu keinem Zeitpunkt eine Bereitschaft erkennen, 

den Widerstand in der Sowjetzone zu organisieren 

oder zu unterstützen. Was an Nationalgefühl verbl ie- 

ben war, zeigte in der Spätphase eine Tendenz gegen 

das eigene Sein, die an den Stachel erinnert, den 

sich der Skorpion in den eigenen Leib bohren so1 1.1’ 

Das ist die Meinung der Wiener Zeitung ,,Presse”. . . 

Zufall oder Methode? 
Im Artikeldienst der Landsmannschaft Schlesien ist 

unter anderem in einem Artikel von Heinrich Winde- 

len, MdB, unter der Überschrift: Zufall oder Metho- 

de? folgendes zu lesen: 

Heute versuchen die derzeit führenden Kräfte der 

SPD in die Tat umzusetzen, was wohl immer gewollt 

war: ein neutrales, blockfreies Deutschland in einem 

sozial istischen Europa. Die Aushöhlung des westl i- 

chen Bündnisses bei gleichzeitiger, fast unmerklicher 

Umwand1 ung der gesel I schaftspol it ischen Verhä1 tn is- 

se in der Bundesrepublik zum Sozialismus ist invol- 

lem Gange. Der Verlust der Distanz zum Kommunis- 

mus ist eines der deutl ichsten Zeichen auf diesem 

Wege. Der atmosphärische Unterschied zwis&en den 

Begegnungen Brandts einerseits und Titos anderer- 
dod - Auf seiner ersten Sitzung im tifizienmgsdebatte im Bundestag statt- 

neuen Jahr am 19. Januar hat &b d= finden werden. So hat z. B. der BdV- 
seits mit Breshnew im letzten Herbst verdeutl ichte 

BDV-PrHsidium mit der VOrbereitUng Landesverband Niedersachsen für den das schlagartig: Der Besuch Brandts in Oreanda ist 
von Protestkundgebungen gegen die 18. März 1972 Seda Prote&k”ndge,,,,n- 
Ratifiaienuw der Ostvertr%tge bes&äf- gen in Hannover, Braunsdnveig, Osna- durch Freizeitdreß und Badehose gekennzeichnet, - 
ti&. ALs erster Termin ist bereits der briick, Oldenburg und C,,xhaven snge- 
11. Mfin festgelegt, 8x1 dem in der BOD- kündigt. 

während Tito durch strenges Protokol I Distanz xhuf. 

nu Beethovenhalle eine rep&entatiVe 
veranatpltung ~nkr Teilnahme dem Die diesjährige Bundesversammlnng 

Ein Zufall? Nein, ein Symptom. 

Verband ni&t angehörender Gastredner des Bundes der Vertriebenen findet am Wer zu dieser Politik kritische Fragen stellt, ris- 
stattfinden wird. Aoeh die BdV-Landes- 88. April in Bonn statt, bei der auch die 
verbände werden Kundgebungen ver- satzungsmäßig f8llige Neuwahl dea Prä- 

k . 1er.t nach den Worten Brandts als Schreibtischtäter 

mt&hn, die Zeit&& während der Ra- sidiu= auf der Tagesordnung steht. diffamiert zu werden, will nach der Feststel lung sei- 
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nes Beraters Lea Bauer nicht den Frieden undspielt 

nach Meinung des Kanzleramtsministers Ehmke mit 

dem Krieg. Mehr Demokratie? Wohl nicht für die . . . 

Kritiker dieser Regierung. Der extremen Linken ist 

dagegen bei ihrem Ziel, unsere freiheitliche Demo- 

krat ie zu zerstören, alles erlaubt, auch Revolutions- 

von Rednern der ,,Bruderparteien” SED und KPdSU 

auf dem Parteitag der DKP. Nur Zufall? Ich fürchte, 

Methode! 

Schon Ausland? 
Das innerdeutsche Ministerium hat Richtlinien zur 

Gestaltung von Landkarten und Ortsbezeichnungen.. 

erlassen, nach denen künftig die beiden Teile . von 

Deutschland als unabhängige europäischestaaten er- 

scheinen sel I en. Eine entsprechende, von Regie- 

rungsdirektor Klar beim Bundesministerium für in- 

nerdeutsche Beziehungen ausgearbeitete Richtlinie 

,,Karten und Bezeichnungentt wurde kürz1 ich an den 

Deutschen Fremdenverkehrsverband, Frankfurt/M., 

mitder Forderung übersandt, alle Karten und Pro- 

spekte der Deutschen Touristikwerbung nach den in 

dieser Anweisung enthaltenden Grundsätzen zu ge- 

stalten. huf. 

Die Heimatgruppen berichten: 
München 

Zwar war am Sonntag Lätare der Winter noch einmal 

eingekehrt, mit einigen Kältegraden, und in Nord- 

deutschland brachte er sogar erhebl iche S&neefäl l e, 

die Jugend der Riesengebirgstrachtengruppe war an 

diesem ,,Sommersonntag” aber wie an den vergange- 

nen Jahren dabei, die alten schlesischenBräu&eder 

Münchner Bevölkerung im Prunkhof des Rathauses, 

ja selbst dem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. 

Alfons Goppel in der Bayerischen Staatskanzlei zu 

zeigen. Am Nachmittag des 12. März bereiteten uns 

die 30 Buben und Mädchen der Riesengebirgs-Trach- 

tengruppe bei unserem Heimatnachmittag wieder eine 

besondere Freude und sangen in ihren buntenTrach- 

ten und geschmückt mit ihren schönen Sommersted<en 

ihre ,,Sommer1 ieder”. Reicher Beifall belohnte die 

kleinen Sänger, denen wir als Dank noch je eineTa- 

fel Schokolade und ein Schokoladenei übergaben. 

Lm. Arnold Hoffmann, dem Leiter der Heimatgruppe 

Militsch, war es gelungen, die Militscher Künstler- 

innen Frau Gerda Fischer-Schmecht und Frau An- 

drea Schild für den gleichen Nachmittag zugewinnen. 

Sie brachten Beethoven-Lieder und Gedichtevon Ril- 

ke unter großem Beifall vor. - Die Ergänzungswahlen 

für die Vorstände wurden auf den nächsten Heimat- 

nachmittag am Sonntag, den 9. April verschoben. Lm. 

Heilmann gratulierte den Geburtstagskindern und er 

richtete Genesungswünsche an Heimatfreund Julius 

Stenzel, der z. 2. im Krankenhaus I iegt. 

Am Sonntag, den 30. April fährt die Gruppe zum Bo- 

densee und zur Insel Mainau. Anmeldungen sol Iten - 

mögl ichst umgehend - fernmündlich unter Rufnummer 

529973 erfolgen. 

Wir gratul ieren: zum 48. Geburtstag am 29. 4.72 Ger- 

hard Kotzerke aus Muschi itz, jetzt 8000 München 67, 

Ulrich-von-Hutten-Straße 23; zum 64. Geburtstag am 

6. 5. 1972 Max Mottok aus Pawelau, jetzt 8 Mün&en 13, 

Barer Straße 70. 

c 

DUsseldorf 
zu unserem Früh1 ingsfest am 1.8. März 1972 konnte 

Ln. K. -H. Neumann wieder 93 Landsmleute begrü- 
ßen. Den Auftakt bildete ein großespreiskegeln, bei 

demFranz Matzke (Brodowze), Siegfried Danz sowie 

Günter Freitag die Preisträger waren. Rektor Uh- 

I ing erfreute uns am Klavier mit schönen Wander1 ie- 

dern. Nun sangen wir gemeinsam das Lied: ,,Blaue 
Berge, grüne Täler”. Besonders herzlich begrüßt 
wurden die Vorstände der Heimatgruppen Breslau und 

Trebnitz. Den Bekanntmachungen und der Ehrung der 

Geburtstagskinder folgte ein gemeinsam gesungenes 

Lied. Danach wurden an die Lands1 eute Treueurkun- 

den verl iehen, die mehr als 20 Heimatabende bei uns 

sind. Für mehr als 30 Heimatabende erhielten danach 

die Silbernadel mit dem Wappen der Stadt Festenberg 
Joachim Lichteblau und Frau, Gerhard Braun und 

Frau, Peter Gilgenbach und Frau, Alfons Bargende 

und Frau, Alfred Schady und Frau, Martin Borghans 

und Frau, Werner Guralzik und Frau, Frau Martha 

Helbig, Frau Gertrud Kraush, Frau Dora Preuß und 

Frau Meta Freitag. Erstmal ig wurde auch die Ehren- 

nadel in Gold mit dem Wappen der Stadt Festenberg.. 

für mehr als 50 Heimatabende den Landsleuten Otto 

Kranz und Frau, Horst Titze und Frau,KarlNeumann 

und Frau, Georg Probost und Frau und Karl -Heinz 

Neumann und Frau verl iehen. Die Kapel I e Landsber- 

ger spielte nun zum Tanz auf. Wie am Märzabend üb- 

I ich folgte ein Einakter, der von K. -H. Neumann ge- 

schrieben und von ihm sowie Anni Neumann und Ger- 

hard Braun gespielt wurde. Der 1. Vorsitzende der 

Heimatgruppe Breslau würdigte in einer kurzen An- 

sprache die Verdienste des Vorstandes für das Be- 

stehen dieser guten Heimatgruppe und bat alle, durch 

ihr Kommen, ihrer Gruppe weiterhin die Treue zu 

halten. Auch sollte das schöne Sommersingen nicht 

fehlen. Jeder Dame im Saal wurde ein Osterei über- 

reicht. Beim Biertrinken gewann Rektor Uhl ing den 

Preis. Zwei Gartenstühle wurden ausgewürfelt. Eine 

große Polonäse durch unser Kreisgebiet schloß sich 

an. Erfreu1 ich war, daß wir wieder einigel-andsleu- 

te begrüßen konnten, die längere Zeit unserenAben- 

den ferngeblieben sind. 

Voranzeige: Am Sonnabend, den 6.Mai 1972, mit 

Beginn um 19 Uhr, findet unser Mai-Heimatabend in 

der ,,Postklausel’ statt. Eine große Tombola soll da- 

bei auch nicht fehlen. Kommen Sie bitte alle und be- 

weisen Sie, daß wir treu zu unserer I ieben Heimat 

stehen und im Kreise unserer großen Groß Warten- 

berger Heimatfamilie ein paar nette Stundenverleben 

wollen. Bitte sagen Sie es jedem weiter! 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: Am 

18.4. Frau Marta Kranz aus Festenberg zum 68. Ge- 

burtstag; am 24.4. Lm. Josef Lebek aus Großgraben 

zum 59. Geburtstag; am 24.4. Lm. Paul Wuttke aus 

Festenberg zum 71. Geburtstag; am 26.4. Frau El isa- 

beth Guschok aus Festenberg zum 58. Geburtstag; am 

6.5. Lm. Herbert Guschok qus Festenberg zum 55. 

Geburtstag; am 9. 5. Frau Charlotte Dettke aus Fe- 

stenberg zum 54. Geburtstag. - ZurSilberho&zeit am 

29. März 1972 gratulieren wir dem Ehepaar Ruth und 

Werner Plücker aus Geschütz. 

K. -H-Neumann, 4000 Düsseldorf, Roderbirkenerstr.24 

In jede schlesische Familie 
gehört das Heimatblatt! 
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Nürnberg 
Unseren diesjährigen Ausflug nach Alfalter machen 

wir am 18. Juni 1972. Der Aufenthalt dort ist sehr 

angenehm und die Küche von Menzels wird wieder da- 

zu beitragen, daß alle auf ihre Rechnung kommen. Id-\ 

glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage: Wer ein- 

mal dort war, kommt wieder! - Landsmann Menzel,er 

lernte bei Berski in Groß Wartenberg das Fleischer- 

handwerk, versprach mir, daß er Wellwürste nach.. 

heimatlicher Art für uns bereithalten wird. In Alfal- 

ter werden wir auch die Fahrt nach Rinteln, zu un- 

serem diesjährigen Heimatkreistreffen, besprechen. 

Bitte merken Sie sich den Termin vor und bringen 

Sie viele Freunde mit. 

Im April gratulieren wir Frau Vera Weigelt, gebore- 

ne Schwarz (Görnsdorf) zum 66. Geburtstag am 3.4., 

Lm. Rudolf Lepski (Stradam) am 10.4. zum 54. Ge- 

burtstag, Frau Elfriede Lepski, geb. Nagel,am 18. 4. 

zum 52. Geburtstag (Stradam-Dalbersdorf), Lm. Jo- 

achim Russig (Groß Wartenberg) am 26.4. zum 51. 

Geburtstag. Wir wünschen allen weiterhin allesGute. 
Ernst Buchwald. 

Im Heimatblatt Nr. 3 auf Seite 5, wird nach dem Ge- 

schäft Hoensch gefragt. Hierzu teilte uns Lm. Paul 

Hilbig aus 3174 Meine, Kreis Gifhorn, mit: Das Ge- 

schäft Hoensch lag an der Westseite des Ringes, ne- 

ben der Bäckerei Hoffmann. Frau Käthe Scholz, die 

Ehefrau des im vorigen Jahr verstorbenen Lehrers 

Erich Scholz, ist die Tochter von 0. Hoensch. Sie 

könnte auf alle Fragen Antwort geben, da sie ja ihre 

Jugendzeit in Groß Wartenberg verbrachte. Die An- 

schrift ist: Frau Käthe Scholz, X 6821 Etzelbach 39, 

über Rudol Stadt. - Zur Frage nach der Lage der in 

derselben Ausgabe abgebildeten Hummel mühl e meint 

Landsmann Hilbig: Frei1 ich konnte man von der Stadt 

Groß Wartenberg durch den Wald über die Hummel- 

mühle nach Neumittelwalde reisen, ein herrl icher,zu 

allen Jahreszeiten schöner Spaziergang. Vor dem 1. 

Weltkrieg war Lackfisch der Besitzer der Hummel - 

mühl e, in den zwanziger Jahren war Sanczinjetz der 

Besitzer, ein Berl iner Junge. Weitere Besitzer der 

Hummelmühle sind mir nicht bekannt. 

Als einmalige Sonderausgabe erscheint im bekannten 

Verlag Gräfe und Unzer, München ,,DasHausbuch des 

schlesischen Humorst’, herausgegeben von A. Hayduk. 

280 Seiten mit Holzschnitten von E. 0. Sporer,Leinen 

zum Preise von 14,80 DM. Dieser gewichtige Band, 

der zu einem der erfolgreichsten Schlesienbücher in 

den letzten Jahren geworden ist, bringt neben wenig 

Bekanntem und bisher nur mündlich Über1 iefertem 
alle Klassiker des schlesischen Humors mitmundart- 

I ichen und hochdeutschen Beiträgen. Für diejenigen, 

denen mancher mundart1 iche Ausdruck - etwa Apern, 

Huxt, Steppe1 oder gar die Lerge - nicht geläufig ist, 

steht am Schluß ein originelles ,,Schlesisches Wör- 

terbuch”, das alles erklärt. 

Der Gräfe und Unzer Verlag, München bringt unter 

dem Titel ,,Erinnerungen an Ostpreußen” 1890-1945 - 

ein Großdruck-Buch für äl tere Leser. Herausgegeben 

von Ruth Maria Wagner. 168 Seiten mit 8 Fotos. Lei- 

nen. 1980 DM. Ostpreußen, so wie es war, I euchtet 
hier in ernsten und heiteren autobiographischen Er- 

zählungen bedeutender Autoren dieses Landes wieder 

auf. Das ganze Land, von der Kurischen Nehrung bis 

Masuren, von Königsberg bis Tilsit, und seine Men- 

schen in all ihren Ausprägungen erstehen vor Augen 

des 1.esers. 

,,Sein Leben war eingezwängt in dieEnge. Darum ver- 

langte ihn in die Himmel, die Weiten, die Fernen und 

in die Tiefe. Nicht was er gefunden hat, ist dasBlei- 

bende. Erschütternd ist noch die Kraft seiner Dich- 

tung. Lebendig ist Böhme, der einfache Bauer, der. 

alle Angst seines Herzens ausschüttete, bis er zur 

Ruhe in Gott gefunden. I1 Diese Aussage über Jakob 

Böhme, 1575 in dem südl ich von Görl itz naheder böh- 

mischen Grenze gelegenen Al t-Seidenberg geboren, 

findet sich in den Dokumenten des rororo- Bändchens 

über ,,Jakob Böhme in Selbstzeugnissen und Bilddo- 

kumenten”, dargestellt von Gerhard Wehr,und stammt 

von Will-Erich Peuckert, dem’verdienstvolIenBöhme- 

Biographen, auf den sich Wehr wiederholt bezieht.Da 

das Gesamtwerk Böhmes schwer zugängt ich ist,eröff- 

net sich mit der vor1 iegenden knapp gefaßten Mono- 

graphie die Möglichkeit zu einem ersten Zugang zur 

Philosophie und Gottbetrachtung des Schlesiers Ja- 

kob Böhme. sue. 

Disielwiiz 
. . 

Die PO& 1st da! Wir sehen auf dem 

Bild den verstorbenen Postmeister 

Hielscher und den Fahrer Nowitzke 

mit unserem letzten Postauto. Das 

Postwesen in unserem Heimatkreis 

war gut ausgebaut. Vor dem Krieg 

kam die Post sogar auf den Dörfern 

zweimal tägl ich. Während der Kriegs- 

zeit, wo ein großer Teil der Post- 

fahrzeuge der Wehrmacht zur Verfü- 

gung gestellt werden mußte, hatten die 

verbl iebenen Fahrzeuge das doppelte 

zu bewältigen. In den Wintermonaten, 

bei Sturm und dem vielen Schnee, 

war es für die Fahrer oft nicht leicht 

pünktl ich die Strecken abzufahren. 

Trotz allem auf unsere Post war Verlaß, 

sie war immer zur Stelle. Das Bild 

entstand vor dem Eingang der kath. 

Schule in Distelwitz. Links im Bild 

,,Balzers Scheunengiebeltt. 
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Am 24. Mai kann Max Al brecht in X 4700 Sangerhausen, 

Breitscheidstraße 15, seinen 80. Geburtstag feiern. 

Er wird den Tag im Kreise seiner Familie, der Ehe- 

frau und der Tochter mit Schwiegersohn und Enkel- 

tochter mit Mann, verbringen. Max Albrecht war in 

Groß Wartenberg lange Jahre in der Firma Waldemar 

Große, die später der Sohn Walter Große übernahm, 

als Werkmeister tätig und hatte zuletzt Ladengeschäft 

und Druckerei in Pacht übernommen. Max Al brechtls 

Hobby war neben dem Turnen das Skatspielen. Noch 

heute ist er ein guter Partner und gefürchteter Geg- 

ner beim Spiel. Seine einzige Tochter lebt ganz in 

der Nähe ebenfalls in Sangerhausen, wo ihr Mann an 

der dortigen Schule die Schulleitung ausübt. Frau 

Albrecht hatte im letzten Jahr viel Kummer und viel 

Arbeit mit der Pflege ihres Mannes, der im letzten., 

Jahr lange sehr schwer krank darnieder lag. Jetzt 

geht es ihm aber wieder besser. Wir wünschen Max 

Al brecht für das beginnende neue Jahrzehnt alles Gu- 

te für Gesundheit und Wohlergehen und gratul ieren - 

zugleich im Namen aller Heimatfreunde - herzl ich. 

Am 23. April 1972 kann Frau Anna Dettke, geborene 

Paternoga, früher Festenberg, Tannenbergstraße 1, 

im Kreise der Kinder und Enkel ihren 80. Geburtstag 

begehen. Der Jubilarin gratulieren zwei Söhne, zwei 

Töchter sowie elf Enkel und drei Urenkel. Mit ihrer 

Gesundheit ist es nicht ganz so wie es sein sollte.lhr 

Wunsch wäre es in diesem Jahr wieder das Heimat- 

kreistreffen in Rinteln/Weser mitmachen zu können.. 

Das sind die schönsten Tage, die sie erlebt hat. Sie 

hat noch kein Heimatkreistreffen versäumt. Die Jubi- 

larin und alle Angehörigen grüßen Freunde und Be- 

kannte aus der Heimatstadt Festenberg herzl ich. Wir 

wünschen ih’r zum Geburtstag alles Gute und weiter- 

hin schöne Jahre bei Gesundheit und whlergehen. - 

Frau Dettke wohnt noch immer in 3030 Walsrode,Hin- 

ter dem Friedhof 2. 

Am 15. März konnte der frühere Speditionsunterneh- 

mer Fritz Bunk, früher Festenberg, Rihthofenstraße, 

wohnhaft, seinen 70. Geburtstag im Kreise von Frau 

und Kindern begehen. Am darauf folgenden Wochen- 

ende kamen auch die Nichten und Neffen mit Familien 

aus Hamburg, um ihrem ,,1 etzten” Onkel zu gratul ie- 

ren. In seinem kürzt ich bezogenen Eigenheim in4501 

Lechtingen bei Osnabrück wurde es ein sehr s&önes 

Heimattreffen. Noch nachträgt ich gratulieren wir mit 

allen Festenberger Freunden und Bekannten herzlich 

und wünschen weiterhin alles Gute! 

Frau Anna Wichura, geborene Sperling, die früher in 

Neumittelwalde, Breslauer Straße, wohnte, ist im 

gesegneten Alter von 80 Jahren in 4280 Borken-Hox- 

feld, Breslauer Straße 12, gestorben. Die Beerdi- 

gung war am 29. März um 14.30 Uhr auf dem Friedhof 

in Borken. Sicher werden sich noch viele an die nun I 

verstorbene Frau Wichura erinnern können. 

Am 12. Juni 1972 wird Fräulein Luise Freytag, ehe- 

malige Wirtschafterin bei Graf von Reichenbach, 90 

Jahre alt. Nach dem Tode des Grafen Christoph von 

Reichenbach wohnte sie im Hause von Dachdecker- 

meister Berger, Kraschener Straße. Seit der Ver- 

treibung aus der Heimat wohnt sie nun in X 1710 

Luckenwalde, Käthe-Kollwitz-Straße 59, in einem 

Altersheim. Gesundheit1 ich kann sie, dem Alter ent- 

sprechend, noch einigermaßen zufrieden sein. Am 

meisten bereitet ihr die ständig nachlassende Seh- 

kraft ihrer Augen Sorge. Sie kann fast nichts mehr 

sehen. Fräulein Freytag kann auf ein langes l-eben 

voll Mühe und Arbeit zurückblicken und sie läßt noch 

gern alte Erinnerungen im Gespräch wiederaufleben. 

Ihr Neffe, Max Weber (früher Festenberg), der jetzt 

in Eisleben wohnt, besucht sie von Zeit zu Zeit. Bei 

diesen Besuchen lebt sie richtig auf und ist wieder. . 

neu gestärkt für den Al I tag. Sie hängt noch immer in 

großer Treue sehr an ihrem I ieben, altenNeumittel- 

Walde. Zu ihrem Ehrentage wünschen wir ihr alles 1 

Gute und gratul ieren herzt ich! 

Geschütz. Ihren 89. Geburtstag wird am 3. Mai in 

3181 Jembke über Wolfsburg, Lerchenweg 190, Frau 

Rosina Lassowsky, früher wohnhaft in Goschütz,fei- 

ern können. Sie grüßt alle Heimatfreunde. Nach lan- 

gen Jahren der Trennung wird diesmal auch ihr Sohn 

Otto dabei sein können, der im anderen Teil Deutsch- 

lands wohnhaft isi. Darauf freut sie sich besonders. 

Gesundheitlich geht es ihr noch einigermaßen, aber 

das hohe Alter macht sich eben doch bemerkbar. Wir 

hoffen und wünschen, daß Frau Lassowsky das Fest 

bei guter Gesundheit begehen kann. 
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Die uiite und Erziehung zur Linientreue 

Vergleiche zwischen den Systemen in Ost und West - 
auf vielen Gebieten - sind heute die große Mode ge- 
worden. Wenn man hierzulande über die DDR spricht, 
so hört man oft die Meinung, wenigstens das Schul- 
System und das Gesundheitswesen seien drüben gut, 
ja sogar besser als in der Bundesrepubl ik: Es be- 
stehe Chancengleichheit, das Erziehungswesen bilde 
vom Kindergarten bis zur Hochschule eine Einheit, 
das Leistungsniveau der Schulen sei höher, dieAus- 
bildung der Lehrer kenne keine Unterschiede etwa 
zwischen Studienräten und Volksschullehrern. 
Bei näherem Hinsehen erweisen sich diese Meinungen 
weitgehend als Schlagworte. An dieser Stellewollen 
wir nicht herausstreichen, daß die SED z. B.das Er- 
ziehungsmonopol ausübt, und zwar durch die SED- 
Parteileitungen und durch die Leitungen der Staats- 
jugendorganisation FDJ und Thälmann-Pioniere, die 
an jeder Schule bestehen. Auch soll nicht über die 
vormilitärische Ausbildung an den Schulen durch die 
Gesel I Schaft für Sport und Technik (GST) gespro&en 
werden, obwohl auch dies zur Wirkl ichkeit der Schu- 
le in der DDR gehört. Es ist kaum anzunehmen, daß 
jemand in der Bundesrepublik die Partei1 ichkeit der 
Schule als ideal ansieht. Aber auch die reineschul- 
Praxis ist drüben anders als man hier landläufig an- 
nimmt. 
Das fängt schon bei der Ausbildung der Lehrer an. - 
In der Bundesrepublik gibt es heute nur zwei Aus- 
bildungswege, die beide ausschl ießl ich durch ein 
Hochschulstudium zu erreichen sind, wenn man von 
den wenigen Ausnahmen absieht, die über eine abge- 
schlossene Berufsausbildung und Sonderprüfung an 
einer PH führt. Die Volksschullehrer absolvieren 
ein ‘Studium an der Pädagogischen Hochschule, für 
die Lehrer an den Gymnasien ist ein Universitätsstu- 

dium verbind1 ich. In der klassenlosen Gesel I Schaft 
des ,,Ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deut- 
schem Boden” dagegen kennt man in der Lehreraus- 
bildung ein regelrechtes Kastensystem. 

Unterstufenlehrer (Klassen l-3) werden an den rund 
30 Instituten für Lehrerbildung herangebildet. Die 

Ausbildung beginnt im Alter von 16 Jahren und um- 
faßt einen vierjährigen Zyklus. Als Voraussetzung - 
Abschluß der Zehnklassenschule. Dieser Ausbil- 

dungsgang entspricht in etwa dem der früherenpreu- 
ßischen Lehrerseminare. Mittelstufenlehrer(Klassen 
4-6) müssen eines der insgesamt neun pädagogischen 
Institute durchlaufen. Für die Aufnahme wird ab1971 
das Abitur gefordert. Der Studiengang beträgt vier 
Jahre. War als Oberstufenlehrer in den Klassen 5tis 
10 der Polytechnischen Schule unterrichten will,muß 
erfolgreich ein fünfjähriges Studium an der Pädago- 

gischen Hochschule in Potsdam bzw. an der PH. in 
Dresden absolviert haben. 
Den beiden pädagogischen Hochschulen sind die Mu- 
sikhochschule in Weimar sowie die Deutsche Hoch- 
schule für Sport- und Körperkultur (DHFSK) in Leip- 
zig gleichgestellt. Lehrer an der erweiterten Dber- 
schule (Klassen 11-12) erhalten Fakultas nach dem 
Abschluß eines fünfjährigen Universitätsstudiums, - 
das nach der Neugl iederung des Hochschulwesens in 

den pädagogischen Sektionen erfolgt. Das Aus.bil- 
dungswesen und -System für Lehrer in der DDR ist 
also weit weniger durchlässig als in der Bundesre- 

publik. 
Das Schulsystem bildet optisch eine Einheit. - Nach 
dem Plan baut sich auf den Kindergarten die ,,Pali- 
technische Oberschule” auf. Dfese Bezeichnung ist 
geschickt gewählt. Vermittelt sie doch den Eindruck, 
als handele es sich um eine Oberschule. In Wirkl ich- 
keit umfaßt die Polytechnische Oberschule lOKlassen, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß von der siebenten 
Klasse an ein Tag in der Woche auf denunterricht in 
der Produktion (UTP) entfällt. Mit anderen arten: 
Nach dem Schulsystem in der DDR ist ein Berufs- 

Schuljahr schon in der regulären Schulzeit mit unter- 
gebracht worden- 

Insgesamt gibt es gegenwärtig 9155 Polytechnische 
Oberschulen (Zehnklassenschulen) in der DDR. Die 
Reifeprüfung kann aber nur an den erweitertenober- 

schule (EOS) angelegt werden. Sie umfassen die 
Klassenstufen 11 und 12. Die DDR verfügt gegenwär- 
tig über 303 Erweiterte Oberschulen. Bedenkt man, 
daß es in der DDR 218 Stadt- und Landkreise gibt, 
so ergibt sich rechnerisch zumindest aufjeden Kreis 
eine Erweiterte Oberschule. 
Die Zahl der Abiturienten wird im Plan streng fest- 
gesetzt. In diesem Jahr sehen die Planziffern von 
285000 Schülern des Jahres 1958 genau 18115 Abitu- 
rienten vor. In der EOS werden drei Züge unter- 
schieden: die neusprach1 ichen (A-Klassen), die na- 
turwissenschaftl ichen (B-Klassen) und diealtsprad- 
I ichen (C-Klassen) Zweige. Nach dem Bildungsgesetz 
werden 70 Prozent der künftigen Abiturienten den B- 
Klassen zugeordnet, 20 Prozent den A-Klassen und 
10 Prozent den C-Klassen. W%ihrend die Schüler der 

B- und C-Klassen erst nach der Beendigung der 10. 
Klasse der Polytechnischen Schule zur EOSkommen, 
werden die künftigen Schüler der A-Klassen bereits 
in der 9. Klasse zu Vorbereitungsklassen der EOS 
zusammengefaßt. _- 
Zu den ,,Errungenschaften des DDR-Schulsystemge- 
hört nach Meinung der SED noch die Schulspeisung, 
die Ganztagsschule und die Kindergartenerziehung. - 
In der Praxis sieht es aber so aus, daß auf ca. 1000 
schulpflichtige Kinder 257 Kindergartenplätze kom- 
men. Die Ganztagsschule läßt eich aus Mangel an . . . 
Schulräumen nicht durchführen. An der ,,Gesell&aft- 
I ichen Speisung der Schülertt können erst die Hälfte 
der Schüler teilnehmen. (huf) 
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Eine Reise in die Vergangenheit Es war 
einmal.. . 

Karte 5 zeigt Bad Bukowine 

um die Jahrhundertwende. 

Eine kolorierte Zeichnung. 

Eine sehr hübsche Karte vom 

Bad zur Zeit seines Bestehen 

6 

Auf Karte 6 steht zu lesen 

Festenberg, Bahnhofstraße. 

Nur das Bahnhof-Hotel hatte 

den Namen behalten, die 

Straße hieß wohl später 

Breslauer Straße. 
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Mit Karte 7 machen wir einen 

Ausflug ins benachbarte 

Kreisgebiet und besuchen 

Adelnau. Kathol ische Kirche 

und Marktplatz mit dem 

Gasthaus Glabisz und da- 

neben das Geschäft von 

Stanislaus Ciesl inski, da- 

maliger Inhaber war Leon 

Linetty. Er handelte auch 

mit Postkarten und führte 

bis zur Petroleumlampe 

alles, was man sich denken 

konnte. 

Paul Hilbig 

&innacrngQn an Ottonboz$ 
EIN NACHTRAG 

Nachdem ich meine Erinnerungen an Ottendorf abge- 

schlossen hatte , gingen mir noch zwei Fragen zu. Da 

sie aber über Ottendorf hinaus interessieren möchte 

ich im Heimatblatt dazu Stellung nehmen. DieFragen 

betreffen den Friedhof und die Schulverhältnisse. 

Ich habe in meinen Erzählungen den Friedhof inOtto- 

langendorf erwähnt aber nicht an den Friedhof Otten- 

dorf gedacht. Ottendorf wie Ottolangendorf waren bis 

zur Zusammenlegung durch Hitler selbständige Ge- 

meinden mit eigener Verwaltung. DieSchule, wie be- 

reits erwähnt, stand auf dem Grundstück von August 

Fritsch in Ottolangendorf. Ottendorf gehörtemit sei- 

nen Kolonien Neue Welt und Widawe zum Schulbezirk 

Ottolangendorf. Deshalb ist wohl in der Schulchronik 

vom Friedhof Ottendorf nichts erwähnt gewesen. Da 

der Anmarschweg für die Kinder besonders aus den 

Kolonien zu weit war, die alte Schule zu kleinwurde, 

entschloß man sich die Schule zentraler, nach dem 

Ortsteil Ottendorf zu verlegen. Dies geschah 1894. 

Ab diesem Zeitpunkt gehörte Ottolangendorf zu dem 

Schulbezirk Ottendorf. 

Zu erwähnen wäre noch, daß die Leichen vor der 

Christianisierung, also zur Zeit Karls des Großen., 

verbrannt wurden. Die Asche wurde je nach Stam- 
meszugehör igkeit auf Feldern zerstreut, auf denen 

die Stämmegearbeitet haben,oder man warf dieAsche 

in fl ießendes Wasser, wie es heute noch teilweise in 

Asien der Fall ist, oder sie wurden in Tonurnen in 

Urnenhainen beigesetzt. In Großgraben bei Festen- 

berg befand sich auf dem Gelände einer Sandgrube.. . 

eine Fundstätte solcher Tonurnen mit der Asche von 

verbrannten Leichen und Knochenresten. Sie sollen 

eng und dicht beieinander gelegen haben. Kurt Gra- 

bitzki, der oft dort bei Verwandten war, hat mehrere 

Urnen mit. Asche nachhause gebracht. Ich habe diese 

Tontöpfe mit Inhalt selbst gesehen. 

Unsere Friedhöfe waren in bester Ordnung. Mit der 

Amtsübernahme durch Bürgermeister Paul Heinze, in 

den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg, ist der alte 

Friedhof im Ortsteil Ottendorf aus seinem Dornrös- 

chenschlaf erwacht. Zuerst bekam er einen schönen 

neuen Zaun. Das unnötige Gehölz wurde entfernt und 

dje Wege in Ordnung gebracht. Dann wurde eineLei- 

ehenhalle mit Wagenremise errichtet. Ein schwarzer 

Behang für ein Gespann und Kutscher wurde danach 

angeschafft, so daß wir nicht mehr aufLeih-Leichen- 

wagen angewiesen waren. 

DerFriedhof war mit Kastanien eingefaßt. Recht alte, 

ehrwürdige Bäume, hochgewachsen mit weit ausla- 

denden schweren Ästen. Im Juli 1945 brauste damals 

ein Gewittersturm über Ottendorf hinweg, der sehr 
viel Schaden anrichtete und Bäume knickte. Erbrach 

auch einen solchen schweren Ast von einerKastanie, 

warf ihn auf die Marmorwand von Menzels Erbbe- 

gräbnis und brach dieselbe auseinander. - Wieviele 

Generationen haben diese alten Bäume ins Grab sin- 

ken sehen? 

Ich hoffe, hiermit die Fragen befriedigend beantwor- 

tet zu haben. Wir wollen unsere I ieben Toten inguter 

und ehrender Erinnerung behalten. Nochmals grüßt 

Sie Ihr 

Suche nach dem Kopernikus-Grab 

Hilbig. 

Die polnische ,,Coppernicus-Gesellschaft” hat bisher vergeblich nach dem 
Grab des Astronomen gesucht! von dem behauptet wird, er sei polnischer 
Herkunft gewesen, obwohl rmt Ausnahme einer einzigen Marginalie. die 
ein Ausdruck des Erstaunens über Ausführungerreines Autors - in Uber- 
setzurig lautete die Randbemerkung .,O mein Gott” - war. nicht eine ein- 
zige Aufrejchnung des Coppernicus in polnischer Sprache vorliegt. Man 
nahm an, daß Coppernicus im Dom zu Frauenburg beigeseht worden ist, 
doch konnte die polnische .,Coppernicus-GesellschaR” bisher keine Spur 
von dem Grab entdecken. Die Forschungen sollen aber bis 1973 fortgesetzt 
werden. in welchem Jahre die Volksrepublik Polen große Cappemicus- 
Feierlichkeiten anläßlich des 500. Geburtstages des Astronomen vcranslal- 
Im will. 
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OSTPOLITIK 
Für den SED-Agitator Herbert 

Bertsch ist das Beharren auf Recht 
und Freiheit im geteilten Deutsch- 
land eine ,,offene Kriegserklä- 
rung” an alle, die Frieden und Si- 
cherheit in Europa wollen. SO 
Bertsch am 13. März im ..DDR”- 
Rundfunk. 

Für BundesauEenminister Wal- 
ter Scheel ist mit der sprachlichen 
Ubereinstimmung des in deutsch 
und russisch ausgefertigten Ver- 
tragstextes auch eine Identität der 
politishen Aussage gegeben. ,,Die 
Texte sind völlig eindeutig.“ SO 
Scheel im Auswärtigen AusschuU 
des Bundestages. 

Mit philologischen Mätzchen 
wird so der politische Dissens in 
den Vertragsunterlagen ver- 

schleiert - ein Dissens, der nach 
der Ratifizierung der Verträge tiir 
die Bundesrepublik und ihre demo- 
kratische Ordnung lebensgefährlich 
werden könnte. Schon hat die of- 
fiziöse Warschauer Presseagentur 
PAP darauf hingewiesen, daß der 
Kampf um die eindeutige Ausle- 
gung der Verträge das nächste Sta- 
dium des diplomatischen Ringens 
in Europa bilden werde. 

Die in Moskau und Warschau 
unterzeichneten Texte und Proto- 
kollnotizen sind geradezu Schul- 
beispiele für eine naive und unkri- 
tische Ohernahme kommpnistischer 
Friedens- und Koexistenzparolen 
in ein völkerrechtlich gültiges Ver- 
tragswerk. Frieden, Sicherheit und 
Entspannung bedeuten in Mo+ 
kauer Sicht etwas total anderes 
Wer diese Begriffe zum sprachli- 

chen Nennwert übernimmt. ohne 
zu sagen. was er darunter versteht. 
treibt koexistentielle Gesundbete- 
rei und keine Ostpolitik. 

Im Westen wird allzu leicht 
iihersehen, daß friedliche Koexi- 
Stenz nur dem Wortsinn nach et- 
was mit Frieden und guter Nach- 
barschaft zu tun hat. In der poli- 
tischen Praxis deq Ostens bedeutet 
friedliche Kocxi\tenz eine zwi- 
schenstaatliche f:orm des Klassen- 
kampfes, Jle dem Klassenfeind 
auch gegen seinen Willen aufgc 
zwungen werden muU. 

Die Sowjets und ihre Ostherli- 
ner Ableger spekulieren auf Ein- 
schüchterung durch demonstrativ 
zur Schau gestellte militärische 
Stärke. Ihr Konzept zielt auf Un- 
terwanderung und inneren Um- 
Sturz. So erklärt sich auch der 

scheinbare Widerspruch zwischen 
sowjetischen Friedensbeteuerungen 
und forciertem Wettrüsten. 

In diesem ungleichen Kampf, 
den die Sowjets als einen .,ideolo- 
gischen Krieg“ bezeichnen, sind 
nach der Lehre Lenins alle Listen 
und taktischen Finten, Betrug und 
wgar Gewalt erlaubt. wenn sie 
dem Ziel der kommunistischen 
Machtergreifung dienen, 

Nie war es den Sowjets um dte 
internationale Moral zu tun, wenn 
5ie ihren Anerkennungskatalog 
durchpauken wollten. Anerken- 
nung der Grenzen in Europa ist 
tür sie gleichbedeutend mit Aner- 
kennurig der ,,DDR“, ihrer inne- 
ren Kompetenz - mit 
anderen Worten: der Anerken- 
nung der kommunistischen Ord- 
nung auf deutschem Boden. 

Anschriften-Änderungen 

Emma Kutsche, 7895 Klettgau 2, Griessen, Schaff- 

hauser Straße 1 

Erika Schütze, 7344 Gingen/Fils, Karlstraße 15 

Franz Rose, 3380 Goslar, Rammel sberger Straße, 

26, bei Pohl 

Irmgard Pietzka, 4352 Herten, Lykstraße 77 

Georg Seider, 3200 Hildesheim, Goschenstraße 77 

Agnes Demny, 4600 Dortmund-Mengede, Waltroper 

Straße 84 

August Bauch, 7501 Söl I ingen, Amselweg 9 (ab 1.6. ) 

Karo1 ine Mitysik, 4811 Leopoldshöhe 1, Lärchen- 

stral3e 282 

Rudolf H. Jakob, 8000 München 40, Barer Str. 49/1V 
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Busfahrten nach Breslau 
ab Braunschweig 5 Tage m. Vol Ip.. 

Kateg. I/- ab 350, - DM 

Hotelüb., 5,6, 8, 9tägige Fahrten 

Rund um die Eule - Riesengebirge 

mit Schneekoppe - Die Sudeten von 

Schreiberhau bis Glatzer Schneeberg - 

Raum Trebnitz - Neisse - Pommern - 

Danzig - Masuren - u. a. 
‘. 

Wir fahren seit 1966 und in diesem 

Jahr jeden Monat l-‘bis 2mal in 

diese Gebiete 

ELBE-JEETZEI- REISEDIENST 

3138 Dannenberg - Tel.(05861) 2256 

t 

.Ftirchtc Dich nicht, denn ich habe 
Dich erlöst, 
Ich habe Dich bei Deinem Namen 
gerufen. Du bist mein.’ Jes. 43.1 

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, 

heute abend unsere gute Mutter, 

Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, 

Schwägerin und Tante 

Frau Anna Wichura 
geb. Sperling 

zu sich zu rufen in seinen ewigen Frieden. 

Sie starb nach kurzer, schwerer Krankheit, 

im gesegneten Alter von 80 Jahren. 

In st il I er Trauer: 

Familie Erich Wichura 

Familie Ewald Üffink 

Familie August Kühn 

Familie Horst Teuber 

4280 Borken-Hoxfeld, den 25. März 1972 

Breslauer Straße 12 

früher Neumittelwalde, Breslauer Straße 

t 
Mein I ieber Mann, mein guter Vater und 

Schwiegervater, unser herzl ieber Opa, 

Bruder, Schwager und Onkel 

Alfred Bargende 
wurde am 14. März 1972 in seinem 73. 

Lebensjahr von seinem schweren Lei- 

den erlöst. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen: 

Ida Bargende und Kinder 

2930 Varel, Königsberger Straße 49 

fr.üher Festenberg (Schlesien) 

Breslauer Straße 12 




