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Nach dem Grundvertrag 

Uwere PoAtion ohne Brille 
Dem Widerstand gegen die politischen Zugeständ- 
nisse der Bundesrepublik an die ,,DDR” (vorher an 

Moskau) setzten und setzen noch die Verteidiger 
dieser Politik eine Reihe schwerwiegender Argu- 

mente entgegen: 

0 Jederzeit kenne der Ruckzug der Amerikaner 

aus Europa einsetzen. Ein McCovern könne je- 

derzeit Prasident werden. Dann stünde die Bun- 
desrepublik allein dem übermächtigen Ostblock 
gegenüber. Auch deutsche Militdrpolitiker und 
aktive Mihtars teilten diese Meinung, da rhnen 

das militarische Potential des Osblocks bekannt 
sei. 

0 Ein nii!itarischer Druck der VR China von Osten 
her auf die UdSSR existiere praktisch nicht. Die 

Sowletunion sei eine starke Atommacht, China 
erst in den Anfängen. 

0 Die Amerikaner hätten die weltweite Entspan- 
nung eingeleitet, auch die Sowjetunion betriebe 
diese mit Aufrichtiokeit und die Ostoolitik der 

Bundesrepublik sei nur eine Zwangsfolge davon. 
Ohne diese Politik sei die Bundesrepublik iso- 
liert. 

0 Wir seien daher gezwungen, die hohen politi- 
schen Preise an Moskau, Warschau und Ost-Ber- 
lin (bald auch an Prag) LU bezahlen. 

Die Wahlen in der Bundesrepublik seien so ausge- 
gangen, weil sowohl internationalistisch eingestellte 
Marxisten, die den sozialistischen Ländern vertrau- 
ten, als auch national und antikommunistisch einge- 
stellte Wahler zu dein gleichen Ergebnis gekommen 
seien. 

Wenn wir heute, wenige Wochen nach Unterzeich- 
nung des Grundvertrages und nach den Wahlen, 
die internationale Lage aufmerksam beobachten, er- 
geben sich folgende, dem Obengenannten wider- 
sprechende Argumente: 

0 Die Amerikaner ziehen eben nicht aus Europa 
ab. Der neue US-Verteidigungsminister Richard- 
so” sagte vor kurzem, es wäre unfair, nicht be- 
stdtigen zu wollen, daß die US-Prasenz in Europa 

nicht geringer geworden sei. Es bestünde auch 

keine Tendenz dazu. 

0 Die Sowjetunion hat ihre im Westen stationier- 
ten Divisionen auf 31 verringert, an der chinesi- 

schen Grenze jedoch auf 44 aufgestockt. Zu Be- 
ginn der Vertragsverhandlungen mit Moskau 
war das Verhältnis noch ungleicher zugunsten 

der Verteidigung an der chinesischen Grenze. 
Wir haben daher weder fruher noch jetzt in Be- 
tracht gezogen, daß weniger wir als die Sowjet- 
union unter strategischem Druck stand und steht. 

0 Auch die Entlastung und Entspannung der USA 
in Vietnam und mit China wird nicht zu weniger, 
sondern zu mehr Engagement der amerikanischen 
Politik in Europa führen. 

0 Wir sind es nicht, die zu einer echten Entspan- 
nung der Weltmachte untereinander beigetragen 
haben, denn diese ist mi!itarpolitisch noch nicht 

eingetreten. Wir haben lediglich einen für uns 
enorme”, für die Weltmacht USA geringwertigen 
nationalen Preis dafür bezahlt, daß überhaupt 

zwischen den Weltmachten verhandelt wird 
(SALT, KSZE) 

0 Nunmehr aber haben die Amerikaner erkannt, 

daß eine entscheidende Schwachurig ihres Fest- 
landdegens in Europa, der Bundesrepublik. er”- 
qetrctcn ist; daß das 1” den IJSA populare ßer- 
11” (6Vcst) ruckartig auf diix Ebcnc Rolh<nbuig~ 

oder Heidelbergs abrutscht; daß Ost-Berlin zu, 
Hauptstadt von internationalem Rang empor- 
steigt. Wenn man jetzt ,,Beilin” sagt, meint man 
damit noch West-Berlin. In Kurze wird man Ost- 

Berlin damit meinen. Die Kritik an den Deut- 
schen als ,,Neutralisten zwischen West und Ost” 
hat YO” einer” Tag auf den anderen in den Ver- 

einigten Staaten eingesetzt. 

0 Die Regierungen der in der NATO vertretenen 

L&ider schalten langsamer. Sie loben nach wie 
vor die Regierung der Bundesrepublik, sie von 
ihren vertraglichen Verpflichtungen zum Eintre- 

ten fur die Wiedervereinigung entbunden zu 
haben. Aber schon mehren sich die Stimmen der 
Sorge, daR das Vorfeld der Verteidigung West- 
curopas durchldssig geworden sei 

Alle diese Elemente einer gegen uns kritische” 
Einstellung werden schnell wachsen und immer lau- 
ter vorgebracht werden, je mehr unsere Verbundc- 

ten nun selbst für ihre Sicherheit sorge” rnussc”. 
Die jungsten Zahlen des Londoner Instituts fur stra- 
tegische Studien beweisen, daß nach wie vor die 
Sowjetunion ihre Ritstung an Mlttelstreckenwdff<,n 
und an strategischem Potential in einem noch nie 

dagewesenen Tempo erhöht. Sie begleitet daher 
ihren pohtirchen ,,Sieg” in Europa, den SIC mit der 
Waffe der friedlichen Koexistenz erreicht hat, ihrri- 
seits nicht durch Minderung ihrer militarischen Dro- 
hung, sondern mit dem Geqenteil. 

Die SALT-Verhandlungen werden sicher nicht zr 
einer Abrustung, im beste” Falle zu einer Kanaliaic- 
rung der melrifachen mllltarlsdlenUberl~!lcnheit dei 
Sowjetunion 1” Europa, - die Konferenz fur Sichcr- 

heit und europäische Zusammenarbeit wird zur in- 
ternationalen Anerkennung des Status quo, zumin- 
dest in Europa, fuhren. 

Wir glauben, daß diese Fakten das Bild der sowje- 
tischen Westpolitik besser darstellen als drc im 
Wahlkampf in der Hundrsrepublik mitbenutzten 
humanitaren Parolen und exportwlrtsdldftllche Ar- 
gumente. 

Wir glauben daher auch, daß der Vertcidigungs- 
minister der Bundesregierung nicht mehr so am 
Rande mitlaiifrn darf, sondern daß alle Ressorts 
zusammen ihm zuarbeiten müssen, um ein Gegen- 
gewicht gegen die sowjetische Westpolitik im Rah- 
men der NATO und EG aufzubauen. 

Niemand sollte annehmen, daß deswegen heute in 
Europa oder zwischen den beiden Weltmachten eine 
Kriegsgefahr bestünde. Die Sowjetunion weiß, daß 
ihr ohnehin relativ erfolgloses Gesellschaftssystem 

in einem Kriege zu Bruch gehen wurde. Wir selbst, 
die NATO und die USA wissen, daß Westeuropa 

einen Krieg, welcher Art auch immer, nicht uber- 
leben und auch die USA nicht siege” konnte. Was 
sich abspielt, ist eine Politik, hinter der ostlichcrseits 
die Waffendrohung, westlicherseits die Verteidigung 

mit Waffen steht. Danach sollte stch auch die Außen- 
politik der Bundesregierung gegenüber dem Osten 
und mit dem Westen richten. -9 

Scharfe Polemik Ost-Berlins 
gegen die Vertriebenen 

(hvp) In ihrer ,,Abjir-enzungspropa- 
ganda“ gegenuber der Bundesrepublik 
sind die Massenmedien Ost-Berlins er- 
neut zu einer scharfen Polemik gegen 
die Heimatvertriebenen ubergegangen. 
Die ,.Stlmme der DDR” gab ihrer ,,Em- 
porung” daruber Ausdruck, daD es in 
Westdeutschland immer noch Personen 
gebe, die in die Oder-NeIße-Gebiete zu- 
rfickkehr‘cn wollten. Dazu erklärte der 
SED-Rundfunksprecher wortlieh: ..Wn 
wissen, daß es nach wie vor in der Bun- 
desrepublik Krifte gibt, die darauf aus 
sind, den Mobelwagen, wen” sie kUnn- 
ten, zu packen und in den westhchen 
Wojewodschaften Polens vorzufahren, 
um wieder von dem Besitz zu ergreifen, 
was ihnen angeblich einmal gchrirt 
hat. In den polnischen Westgebieten hat 
niemand Verlangen nach jenen Leuten, 
die man 1945 mit Sack und Pack hmaus- 
geschmissen hat” 

Aussiedlung 1972 unzureichend 
oPr M - 1972 trafen 23 600 Aussied- 

ler 1” der Bundesrepublik el”, davon 
13500 aus den deutschen Ostgebiete” 
und Pole”, 3400 aus der Sow]etu”,o”, 
4 400 aus Rumänien, 900 aus der Tsche- 
chosloxyakei und 500 aus Jugoslawien. 
Aus dem polnischen Machtbereich sind 
Seit Anfang 1971, dem Beginn der Aus- 
siedlungsaktlone” aufgrund der war- 
Schauer ,,Infcrmation”, die allen Fami- 
1ienzusammenfUhrungsfälle” und Deut- 
schen ohne Verwandte die Aussiedlung 
zusichert, 39 000 Aussiedler nach West- 
deutschland herubergekommen. Nach 
deutscher Schatzurig wird angenommen, 
daß etwa 350000 der über eine Million 
Deulsche in den Ostgebieten und Pole” 
von den Aussiedlungsmöglichkeiten der 
,,I”formatlon” Gebrauch mache” wolle”. 
Von einer Durchführung der ,,I”forma- 
“0”“ entsprechend den Zusicherungen 
kann mithin nicht die Rede sei”. 

Immer mehr Schwarzbrennereien 
(opr) ,,Eine immer stirkere Privat- 

konkurrenz” bekomme das staatliche 
Spirilusmonopol, berichtete das Bres- 
lauer Slowo Polski. In den Jahren 1970 
und 1971 habe man in Nlederschlesien 
rund 500 ,,private Schwarzbrennereien” 
ausgehoben. Im ersten Halbjahr 1972 
hmgegen se,e” herelts Ubcr 200 
Schwarzbrennereien entdeckt worden. 
Dieses Jahr scheine in dieser Hinsicht 
,,ein Rekordjahr seit Kriegsende“ zu 
werden, heißt es in dem Blatt. Die mei- 
sten Schwarzbrennereien wurden in 
den Kreisen Bunzlau, Hirschberg, Rei- 
chenbach, Waldenburg, Löwenberg, 
Breslau, M i 1 i t s c h und Strehlcn liqui- 
diert. Die meisten privaten Schnapspro- 
duzenten stammen aus ,,gut verdienen- 
den Berufskreisen”, das heißt mit Mo- 
natseinnahmen bis zu 8 000 Zloty (rund 
1 140 Mark) und gehorten zu den ,,a”ge- 
sehewen und geschätzten“ Bürgern ihrer 
Heimatorte. 

Abschheßend kritisiert die Zeitung 
die allzu milden Urteile, die von den 
Gerichten gegen Schwarzbrenner ver- 
hängt würden. Ein halbes Jahr bzw. 
ein Jahr Gefängnis mit Bewährung und 
Geldstrafen zwischen 5 000 und 10000 
Zloty wirkten auf die wohlhabende” 
Schwarzbrenner nicht abschreckend 1 
genug. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
München 

110 Mitglieder und Freunde unserer Heimatgruppe 

zählten wir beim Faschingsball der Schlesierverein 

am 3. Februar. Den Vogel schoß die Heimatgruppe. 

Trebnitz ab, die allein 65 Karten absetzte und vif 

Schwung und gute Laune auch zum Monatstreffen an 

1 1. Februar mitbrachte, das ja noch in die beliebt 

Faschingszeit fiel. Gerhard Burg hatte Faschings 

und dezente Tanzmusik auf Tonband mitgebracht un 

so wurde eifrig das Tanzbein geschwungen. NachBt 

gl ückwünschung der Geburtstagskinder des Monats. 

gab Lm. Heilmann die Termine für den nächsten Mo 

nat bekannt. Eine größere Abordnung wird auch del 

Rosenmontagsball der Riesengebirgstrachtengruppe 

am 5. März, besuchen, so daß die Faschingszeit hic 

zum letzten Tage ausgenutzt wurde. Bei dernächste 

Zusammenkunft am 1 1. März, um 15 Uhr, soll wiede 

im Georg-von-Vol Imar-Haus getagt werden und über 

die Fahrten des Jahres 1973 gesprochen werden. 

Die Heimatgruppe gratuliert: zum 75. Geburtstag an 

3. März Lm. Willy Plener, Elektromeister, Festen 

berg, jetzt 8000 München 90, Auerhahnweg 10; zur 

51. Geburtstag am 27. März 1973 Frau Gerda Gawl ik 

Festenberg, jetzt 8000 München 80, St. -VeitStraß, 

Nr. 13 c. R. Heilmann 

Hannover 

Am 27. Mai wird nach Mitteilung von Dr. Kittner, der 

Leiter der mit den Groß Wartenbergern verbundene) 

Oelser Gruppe in Hannover, Prof Wilhelm Menzel, 

bekannt als der ,,Menzel-Wil lem” - den in Hannove 

ansässigen Heimatfreunden bei einem ihrer Heimat- 

abende einen schönen Vortragsabend durchführen, z 

dem bereits jetzt schon freund1 ichst eingeladen wirc 

Diese Mitteilung erreichte uns durch Ing. Kurt Rid7te 

in. Langenhagen. 

Anschriften-hderungen 
Josef Rudolph, 6 Frankfurt/M. 60, IbbenstädterStr. 

Gertrud Wesenberg, 6204 Wehen/Taunusstein 4, 

Marienbader Straße 

Alfred Thorenz, 7841 Marzell,Kreis Müllheim 2 

Martha Wallis, 3530 Warburg, Pellenbreite 26 

Ruth Plücker, 5600 Wuppertal 1, Mainstraße 6 

Jakob Fl eischner, 8858 Neuburg/Do. , Schwa1 banger 

Elsbeth Schütz, 5600 Wuppertal 1, Bremer Str. 97 

Käte Eltester, 5101 Roetgen b. Aachen, Rosentalstr. 

Erika Dubke, 6551 Hochstätten, Prot. Pfarramt 

Adelheid Padrok, 4787 Geseke, Haholtstraße 2 

Ernst Rohrbach, 4811 Leopoldshöhe 1 - Bechter- 

dissen, Lindenweg 115 

Martha Kawelke, 4200 Oberhausen, 11, Von-Schel- 

l ing-Straße 20 

Hilda Link, 6340 Dillenburg, Berliner Straße 23-25 

Helene Kirsch, 8058 Erding, Hans-schmidmayer- 

Straße 54 

L. Röske, 5060 Bensberg, Am Hang 2 

Harry Henke, 4031 Hornberg-Meiersberg, Kirchfeld 

Wilhelm Henkel, 4005 Meerbusch 3, In der l-oh 29 

Bronislawa Konieczny, 4630 Bochum-Gerthe, 

Heinrichstraße 33 

Max Krause, 4800 Bielefeld, l-oebellstraße 3 

Alfons Pohl, 6451 Bruchköbel 5, Ortsstraße 6 

Margarete Hermann, 2303 Gettorf, Ostlandstraße 18 

Von Herbert Pietzonka 

)ie Bundesbürger sind durstiger geworden. Dies be- 

veisen jedenfalls die Statistiker. Im Jahre 1971 I ie- 

en mit durchschnitt1 ich 567 Litern Flüssigkeit 17 l-i. 

er mahr als im Vorjahr durch jede deutsche Kehle.- 

=ür seinen Durst gab der Bundesbürger 1971 - (die 

Irgebnisse für das abgelaufenen Jahr I iegen derzeit 

loch nicht vor) 627 DM aus. Insgesamt stiegen die 

Ausgaben für Getränke im Vergleich zum Vorjahrvon 

14, 9 auf 38, 5 Mil I iarden DM. 

-iebl ingsgetränk ist nach wie vor Bier, dessen Kon- 

;um um drei Liter auf 144 Liter je Bürger stieg. Es 

st verständl ich, daß Preissteigerungen für den Ger- 

stensaft nicht st il I schweigend hingenommen werden. 

\lljährl ich beginnt vor dem Münchner Oktoberfest, 

ias tatsächlich faszinierend wirkt, der Kampf um . . 

fen Preis für ein Maß Bier. Eine neue Preiswel Ie 

ist uns eingefangen. Wurde gestreikt? Nein, - der 

irger wurde hinuntergespült! 

dun, was hat das alles mit Wartenberg, unsererHei- 

natstadt,zu tun ? Nur soviel, daß das Bier auch bei 

Anseren Vorfahren eine Rolle spielte. Vielleicht ist 

es für manchen Leser interessant zu wissen, daßdie 

mit der Herstellung und dem Ausschank von Bierver- 

bundenen Rechte im Mittelalter eine bedeutende Ein- 

nahmequel Ie für unsere Stadt darstellten. Das geht 

eindeutig aus der ,,Franzkowski-Chronik” hervor,auf 

die sich mein Beitrag stützt. 

Es klingt heute unglaubl ich, wenn man hört, daß da- 

mals in allen Ortschaften des Wartenberger Weich- 

bildes (Stadtrechtsgebiet) nur das in Wa -+enberg her- 

gestel I te Stadtbier ausgeschänkt werden durfte. Die 

Rechtsgrundlage hierfür war die ,,Brauurbars- und 

Schankgerechtigkeitt’. Danach ruhte die Brauberech- 

tigung auf bestimmten Häusern der Stadt, wobei eine 

festgesetzte Reihenfolge eingehalten werden mußte. - 

Das gleiche galt für den Bierausschank. Derweiter- 

wandernde ,,Bierkegel” vor dem Hause zeigte an, bei 

wem der Durst gelöscht werden konnte. Heute un- 

vorstel Ibar! 

Als gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts die Ritter 

friedfertiger wurden und mit dem Schwert keine zu- 

friedenstellenden Einkünfte erzielen konnten, waren 

diese Herren bestrebt, ihre Vermögensverhä1 tn isse 

auf ökonomische Weise zu verbessern. Sie I ießen in 

ihren Dörfern und Gütern Bier brauen und Schank- 

häuser anlegen. Dadurch kam es bald zu Streit igkei- 

ten zwischen ihnen und der Stadt, die oft einenbös- 

artigen Charakter annahmen. 
Franzkowski weist auf einen Prozeß gegen den da- 

mal igen Besitzer von Geschütz hin, der im Jahr 1484 

begann und erst - man lese und staune - nach 120 

Jahren mit einem für die Stadt obsiegendem Urteil.. , 

endete. Das Urteil sprach der ,,König1 iche Appella- 

t ionshof in Prag” aus. 1604 fand dann die I andge- 
richtl iche Einweisung der Stadt Wartenberg in die 

erstrittene Gerechtigkeit (Nutzungsrecht) statt. Bür- 

germeister und Ratmänner forderten nunmehr von der 

Herrschaft Geschütz eine Entschädigung von 55.440 

Talern. Hochinteressant ist die genaue Berechnung 
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des Schadensersatzanspruches, die sogar den ent- 

gangenen Gewinn bei Hochzeiten und Kindtaufen - in 

,,Thai ern und Groschen” - beinhaltet. 

Wie heißt es so schön im Volksmund: 

II Wo nichts zu holen ist, hat der Kaiser sein Recht 

verloren. ” 

So ähnl ich ging es damals der Stadt. Der von ihr er- 

rechnete Einnahmeverlust wurde im Kaiserl. Endur- 

teil nicht anerkannt. 

Während des jahrzehntelangen ,,Papierkrieges” gab 

es aber auch handfeste ,,Bierkriege”, weil viele Ad- 

lige auf ihren Gütern nicht allein ihr eigenesGebräu, 

sondern auch fremde Biere ausschänkten. Der Chro- 

nist weiß daraus zu folgern, daß sich das Wartenber- 

ger Bier allgemein keines besonderen Rufes erfreut 

zu haben scheine. Ja, selbst die Wartenberger zagen 

fremde Biere vor. Im Ratskeller sei damals der be- 

I iebte Schweidnitzer Schöps geschänkt worden. Des- 

halb wurde der Ratskeller auch ,,Schweidnitzer Kel- 

ler” genannt. (Bis 1945 Gaststätte Dittrich, gegen- 

über der kathol ischen Kirche). 

Bei solchen Verstößen gegen ihre Privilegien zogen 

die Städter in großer Zahl ,,mit gewappneter Hand, - 

Buxen, Hel lebarden, Wehren und anderer mordl icher 

und feind1 icher Rüstung” gewöhn1 ich zur Nachtzeit 

in die ,,Tatorte”, zerstörten Brau- und Malzhaus, - 

plünderten den Kretscham (Gasthaus), beschlagnahm - 

ten das nicht wartenbergische Bier (Namslauer und 

Oelser) und unterdrückten jeden Widerstand mit Ge- 

walt. 

An andererstelle derChronikwird einblutiger Bier- 

krieg geschildert, der sich in Bischdorf abspielte. - 

Ein Kretschmer dieses Ortes beklagte sich im Jahre 

1612, das er ,,mit großem Schaden und Verderb das 

gar schlechte und teure Wartenberger Stadtbierver- 

schänken müsse und seinem Ruin entgegensehe, wenn 

ihm nicht verstattet werde, Breslauer Bier LU schän- 

ken. ‘1 Das Unheil nahte! - Die ,,Jüngsten” der Stadt 

fielen in großer Zahl in nächtlicher Zeit ,lstark be- 

waffnet mit Spießen, Buchsen und Hellebarden” in 

Bischdorf ein und lieferten den Einwohnern eine.. . . 

,,heiße Bierschlacht”, bei der es nicht nur blutige 

Köpfe Köpfe, sondern auch Tote gab. Dabei soll den 

Wartenbergern im Dunkel der Nacht dasMalheur pas- 

siert sein, daß sie sich gegenseitig bekämpften. - - 

Natur-1 ich wurde dieser Überfal I dem Obergerichts- 

herrn, einem Bischof, gemeldet. Da sich aber der 

Standesherr einschaltete, blieb die Quittung aus. 

Im Laufe der Zeit ist die Brauurbars- undKrets&am 

Gerechtigkeit im Wartenberger Weichbilde gegen be- 

stimmte Abkommen von der Stadt an den Standesherrn 

oder an die Besitzer einzelner Güter abgetreten wor- 

den, so daß der Magistrat 1742 der Königl. Kriegs- 

und Domänenkammer berichten konnte, daß ,,dieStadt 

Wartenberg keine Kretschame mehr auf dem platten 

Lande mit Bier zu verlegen habe, ausgenommen die 

zwei in den beiden Vorstädten. 11 

Ein Stadtbrauhaus befand sich nach Franzkowski auf 

dem Platz rechts am Ausgang der Gartenstraße.Die- 

ses wurde jedoch ein Opfer des Stadtbrandes im Jah- 

re 1813. Die brauberechtigten Bürger zeigten aber 

am Wiederaufbau kein Interesse; sie verzichteten zu- 

gunsten der Stadt auf ihre Berechtigung gegen Zah- 

lung eines Jahreszinses von 120 Talern. Schi ießl ich 

l ieß die Stadt 1820 von dem Brauhausplatz einen Gar- 

ten einrichten, den sie verpachtete. 

Ein neues Stadtbrauhaus (genannt Stadtbrauerei) ist 

dann neben dem Schießhaus erbaut worden, also ge- 

genüber dem alten Landratsamt. 

Das zweite erhaltene Brauhaus dürfte die Schloß- 

brauerei gewesen sein. 

Bitte, Ihr Freunde aus den umliegenden Orten Groß 

Wartenbergs, hegt keine Rachsucht! Wir wollen uns 

vertragen und froh sein, daß wir frei sind in . . . der 

Wahl des Bieres, wenngleich uns VielleichtdiePreis- 

Steigerungen zu etwaigen ,,Sparmaßnahmen” zwingen 

sollten. ,,Prost ! I’. 

Groß-Woitsdorf. Frau Ida Igel geborene Lang- 

ner aus Groß-Woitsdorf feiert am 26. März ihren 90. 

Geburtstag. Frau Igel verbringt ihren Lebensabend 

bei bester Gesundheit in 5063 Overath, Eichen 11, - 

bei ihrer jüngsten Tochter Erna und Schwiegersohn 

Willy Garbisch. Mit allen Freunden und Bekannten der 

Famil ie gratulieren wir der Hochbetagten und wün- 

schen noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und in 

Wohl ergehen. 

Grenzhammer. Frau Franziska Oyda, geborene 

Fuchs, konnte am 1. Februar 1973 ihren 86.Geburts- 

tag im Kreise ihrer Angehörigen feiern. Sie wohnt 

jetzt in 5000 Köln 71, Heinering 72. Zur Zeit ist die 

Jubilarin wohlauf. Sie hilft noch im Haushalt der äl- 

testen Tochter, bei der sie auch wohnt. Zum 86.Ge- 

burtstag konnten drei Töchter, zwei Söhne mit Ange- 

hörigen und 8 Enkel und ein Urenkel gratulieren. Die 

Nachbarn und die weitere Verwandtschaft waren am 

Geburtstag auch als Gratulanten erschienen undsag- 

ten ihre Glückwünsche für noch viele frohe und ge- 

sunde Tage. Wir gratulieren der Jubilarin auch im 

Namen aller Bekannten und Freunde aus Grenzhammer 

und Umgebung noch nachträg1 ich herzt ich! 

S c hö n e i c h e. Frau Johanna Mosch, die jetzt in 4992 

Espelkamp, Neidenburger Weg 36, wohnt, begeht am 

21. März 1973, so Gott will, in voller geistiger Fri- 

sche im Kreise ihrer Lieben ihren 90. Geburtstag. - 

Sie ist eine fleißige Leserin unseres Heimatblattes. 

Früher wohnte sie in Schöneiche bei Festenberg. Sie 

Grüßt auf diesem Wege alle Heimatfreunde ausSchön- 

eiche und Umgebung herzl ich. Zu ihrem Geburtstag 

gratulieren wir der Hochbetagten und wünschen ihr 
weiterhin alles Gute. 
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Martin Wobst, ehemals Töpferei Wobst in Groß War- 

tenberg, wohnt jetzt in 8500 Nürnberg, Nibelungen- 

Straße 23. Er grüßt auf diesem Wege alle alten Be- 

kannten und Freunde der Famil ie herzl ich! 

Ing. Kurt Richter kann am 3. April dieses Jahres sei- 

nen 71. Geburtstag feiern. Er wohnt schon seit Jah- 

ren in 3012 l-angenhagen, bei Hannover, Karl-KelI- 

ner - Straße 59. Er hat Groß Wartenberg noch inal- 

lerbester Erinnerung und seine Arbeit, die er inder 

Heimatgruppe in Hannover leistet ist für uns vonun- 

schätzbarem Wert. Wir hoffen, daß Kurt Richternoch 

viele Jahre sich guter Gesundheit erfreut und gratu- 

I ieren ihm herzl ich zugleich im Namen aller Freunde 

und Bekannten der Famil ie. 

Frau Margarete Dierich geborene Kl ich, früher Groß 

Wartenberg, Wilhelmstraße 49, jetzt 6520 Worms, in 

der Hochheimer Straße 37, wohnhaft, sandte uns ein 

Gedicht, mit dem sie alle Groß Wartenberger an die 

schöne verlebte Jugend in Groß Wartenberg erinnert. 

Frau Dierich wohnt bei ihrer Schwester Martha Wel- 

zel in Worms. Die Eltern hatten in Groß Wartenberg 

ein Geschäft. Sicher wird sich noch mancher Groß 

Wartenberger daran erinnern, denn Frau Diericher- 

hofft sich durch diese Mitteilung engerenKontakt mit 

alten Groß Wartenbergern zu bekommen. Ihre Grüße 

gelten allen, die sich noch an den Namen Kl ich erin- 

Am.3. März konnte Willy Plener aus Festenberg sei- 

nen 75. Geburtstag feiern. Kurz zuvor lag er leider 

wegen seiner alten Leiden im Krankenhaus. Er kam 

seinerzeit aus Oels nach Festenberg und betrieb auf 

der GroRen Schloßstraße ein Elektrogeschäft mit ei- 

ner angeschlossenen Werkstatt. Er war in der Hei- 

mat als tüchtiger und gewissenhafter Fachmann sehr 

bei iebt und geschätzt, deshalb hatte er auch einen 

guten und großen Kundenkreis weit über die Grenzen 

der Stadt Festenberg hinaus. Er war Sportsmann. - 

Seine ganze Liebe und Freizeit galt dem Fußballspiel 

und dem SC Preußen, bei dem er auch in führender 

Position mitmachte. Er hat sich stets ganz und ohne 

Einschränkung für seine Festenberger Wahlheimat 

eingesetzt und vertritt auch heute noch die Interes- 

sen der Festenberger und darüber hinaus aller Groß 

Wartenberger Heimatfreunde in der Heimatgruppe in 

München als deren Gruppenleiter er nach dem Tode 

von Werner Hirsch bestätigt wurde. Wir wünschen in 

,alter Verbundenheit dem verdienstvollen und treuen 

Heimatfreund Plener noch nachträg1 ich und besonders 

für seine Gesundheit alles Gute. Wir gratulieren mit 

allen Heimatfreunden sehr herzlich zum 75. Geburts- 

tag. 

Das Heimatblatt 
ist dieverbindung untereinander! 

Spenden gingen ein 

Paul ine Schütz, Hohen1 imburg 

Franziska Jany, Unterföhring 

Hermann Mundhenke, Gronau 

Walter Wotlny, Salzkotten 

Wilfried von Korn, Arnum 

Prof. Dr. Dr. Rieck, Bad Oeynhausen 

Wilhelm Ignor, Unterasbach/Nürnbg. 

Wilhelm Funda, Heil igenhaus 

Albrecht Helmts, Stickhausen 

Robert Mendrzyk, Kohlscheid 

Jürgen von Reinersdorff, Waldgirmes 

20, - DM 

10, - DM 

25, - DM 

20, - DM 

30, - DM 

20, - DM 

lO,- DM 

40, - DM 

35, - DM 

20, - DM 

30, - DM 

Beim Heimatblatt gingen folgende Spenden ein: 

M. Sämann, Braunschweig 6,- DM 

t-eo Heubach, Ennepetal-Altenvoerde 100, - DM 

A. Pohl, Bruchköbel 5, Ortsstraße 6 5, - DM 

Rosemarie Große, Osnabrück 6, - DM 

Johann Kosuch, Leybuchtpolder 30, - DM 

R. M. Pfeiffer, Berlin 14,-DM . m ‘D - 1 0 l - 

Im Alter von 84 Jahren starb am 7. Februar 1973 der 

Schuhmachermeister Theodor Hübner (früher unter 

dem Namen Niskiewicz bekannt), der lange Jahre in 

Neumittelwalde, Ring 20, eine Werkstatt betrieb. Er 

erfreute sich bis zu seinem nur wenige Tage betra- 

gendem Krankenlager - es war seine längste Krank- 

heit überhaupt - beneidenswerter Gesundheit undRü- 

st igkeit. Ihm war im Kreise seiner Familie ein schö- 

ner Lebensabend beschieden. Er fehlte bei fast kei- 

nem der Heimattreffen in Rinteln. Nicht nur für sei- 

ne Angehörigen ist mit ihm ein Stück Heimat dahin- 
gegangen. Mit seinen Erzählungen von früher er in- 

nerte er die Famil ie immer wieder an das I iebe, alte 

Heimatstädtchen Neumittelwalde. Theodor Hübner, in 

Neumittelwalde auch Mitglied in vielen Vereinen, er- 

freute sich stets großer Wertschätzung. Sein beson- 

deres Interesse galt der Schützengilde, deren eifri- 

ges langjähriges Mitglied er war. Alle, die ihn von 

früher gekannt haben, werden ihm ein ehrendes An- 

denken über das Grab hinaus bewahren. 

Frau Else Spiller, die lange Jahre inNeumittelwalde 

und den umt iegenden Dörfern den Handarbeitsunter- 

richt an den Volksschulen gegeben hatte, ist seit 19. 

Januar 1973 in der Bunderepubl ik. Sie wohnt derzeit 

bei ihrer Schwester Frau Anna Hoffmann, in 43 Es- 

sen-Frintrop, Kissmannsberg 21. Sie grüßtalle ihre 

ehemal igen Schülerinnen und alle Freunde und Be- 
kannten herzl ich. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe bei! 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Aus besonderen Gründen erscheint diese Ausgabe 

des Heimatblattes bereits Anfang März. Die April- 

Ausgabe wird dagegen wieder wie bisher in der 

zweiten Hälfte des Monats erscheinen. Nachrichten 

und Anzeigen, die aus Gründen des veränderten 

Erscheinungstermines nicht mehr aufgenommen 

werden konnten, werden in der April-Ausgabe 

‘nachgeholt. Wir bitten um Verständnis für diese 

Maßnahme. DER VERLAG. 



Nr. 3/1973 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Die 
Unser bewährter Bildberichter hat 

wieder neue Aufnahmen aus Groß 

neuesten Wartenberg geschickt. Sie wur- 

den im Laufe des vergangenen 

Sommers gemacht. Die Verän- 

derungen sind in Groß Wartenberg 

augenfäll ig und es ist manchmal 

nicht ganz einfach 

Auch in den nächsten Ausgaben werden wir weitere 

besonders schöne und interessante Aufnahmen bringen. 

Neugebaute Schule 

Gaststätte Parkowa, links daneben großer Industrie- 

laden, davor Anlagen. Hier stand einst das Schloß. 
Badelustige am ausgebauten Schloßteich 

Die frühere Adolf-Hitler-Straße 

Straße in Richtung Kempen 

Zigeunermädchen baden im Schloßteich 

Bildmitte Bootshaus und Anlegesteg am Schloßteich 
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Vier Aufnahmen von Oels. 

Links oben: 

BI ick über die Stadt, 

ganz I inks der Turm des 

Breslauer Tores. 

Links unten: 

Ring mit Schloßkirche 

Rechts oben: 

Die heutige Breslauer 

Straße, im Hintergrund 

wieder das Breslauer Tor. 

Rechts unten: 

Ring mit Rathaus 

Das Heimatblatt für den Kreis Mil itsch, das 

,,Mil itsch-Trachenberger Kreis- und 

Stadtblatt”, bringt unter dieser Überschrift 

einen eigenen Bericht, der bei manchem 

Leser die Erwartungen ein groses Stück 

zurückstellen wird, die er vielleicht an 

eine demnächst geplante Reise in den Kreis 

Groß Wartenberg - oder nach Schlesien 

überhaupt - hegt. Unter diesem Gesichtspunkt 

empfehlen wir den auszugsweisen Bericht 

der besonderen Aufmerksamkeit unserer 

Leser. 

Aus unseren eigenen Reisen in die Ostblock- 

staaten wissen wir, daß sich dort ein meist 

sehr unterschied1 icher Sprachgebrauch 

herausgebildeL hat. D.h. mit anderen Worten: 

Man kann sich zwar ,,frei” bewegen, aber man 

wird ganz einfach dieses ,,frei” mit zahlreichen 

Einschränkungen vorfinden. Man wird überall 

eingeengt durch Vorschriften und Maßnahmen 

und auch durch die völl ig anderen Lebens- 

verhä1 tn isse, so daß man bald merkt, wie 

gering der Spielraum ist, den man unter 

der Bezeichnung ,,frei” zu finden hoffte. 

Am V(,I hzindlun~stlsch haben die Po- 
l~tiker hl,her nicht erwicht, daß wir in 
unsere Heimat zurückkehren kunnen. 
Es ,it nur um”<‘kchrt der Fall. unter 
besonderen Schwerigkeitcn sind Mcn- 
xhcn von dort nach luer gekommen. 
Das \var auch alles. Und erschreckend 
stellen wir. fest, daß sie - wenn sie 
nicht ~mrncr mit uns in Vcrbindunf! ee- 
standen haben - den Kontakt ve&;en 
haben. %\<anan Pro,cnt der Jugend- 
llchen Aussiedler rlus dem deutschen 
Ohten wollen xvleder ruruck, hieß es un- 
längst in elnrr Zatungsmeldung aus 
IIannover. Weihbischof Pachowiak hat 
daraufhin ün alle Katholiken des Bis- 
tums Hildesheim appelhert, es den in 
dlc neue Heimat zuruckgekehrten Deut- 
schen leichter zu machen, sich ihrer an- 
zunehmen und sie an die Mentalität der 
ßundcsdeutschcn /u gewohnen. 25 
.Jahrc und mcnr dcs Getrenntseins ha- 
bcn also Ihre harten Spuren hinterlas- 
SC’“. 

Da ~11‘ Vertriebenen also zunächst 
kcinc Aus\icht haben, in das Land an 
der Bartsch zuruckzukehren. um dort 
weder Heimatrecht zu erwerben. wen- 
den sich unsere Plzine Möglichkeiten 
zu, dlc, Reisen tiber die Grenzen anbie- 
ten. Aber halten die Veranstalter das 
auch. was sie versorechen? Kinnen wir 
wirkiich bei Gescilschaftsreisen in un- 
ser Schlesien, nach Pommern, West- 
und Ostpreußen damit rechnen, unsere 
agenthche Heimat wiederzusehen? 
Nicht ~rnrnfr, wie die Erfahrungen leh- 
ren. Und doch propagieren namentlich 
polnische Reisebtiros bei uns, Fahrten 
in den deutschen Osten zu machen. 

Die gemachten Erfahrungen waren 
nicht befriedigend! Dasstelltzn Teilneh- 
mer fest, die nach ihrer Rückkehr in die 
Bundesrepublik enttäuscht berichteten: 
Wir waren nicht frei in unseren Ent- 
scheidungen, hatten immer und überall 
Aufsichtspersonen, die zugleich mit 
Dolmetschern oder Dolmetscherinnen 
identisch waren. 

Krakau oder Warschau sind zumeist 
die Endziele der angebotenen Reisen. 
So fuhren - wie berichtet wird - 
Landwirte nach Westpreußen, Danzig 
und Mauren und dann in die polnische 
Hauptstadt. In Emden stieg eine Dol- 
metscherin in den Bus, die sich aller- 
dings - vermutli6h auf polnischen Auf- 
trag hin - unwissend stellte, fragte 
man sie über Details aus der früheren 
Heimat der Reiseteilnehmer. An der 

3 

Grenze nach Pommern kam eine zweite 
Frau ,,an Bord“. die Deutsch und Pol- 
nisch sprach. Von ihr wurden alle Rei- 
sepapiere eingesammelt, und keiner der 
Reisenden konnte sich bei längerem 
Aufenthalt an einem der angesteuerten 
Ziele von der Gemeinschaft trennen, 
um m@licherwexe einen Bekannten zu 
besuchen oder seine frühere Wohn- oder 
Arbatsstätte wiederzusehen. 

Im pommerschen Regenwalde bei- 
swelsweise wollte eine Frau in ihr fünf 
Kilometer entferntes Dorf fahren. Das 
wurde zunächst abgelehnt. Als sich ihre 
Reisegenossen dagegen auflehnten, ging 
die Dolmetscherin mit der Frau zur 
nachsten Parteizentrale und stellte dort 
den Wunsch, zu fahren, klar. Nach län- 
gerem Verhandeln stellte man ihr eine 
Taxe, über deren Fahrer war zugleich 
Aufsichtsperson: Er ließ die Reisende 
keine Minute lang aus den Augen! 

Ein ähnlicher Fall wird von einer 
Reisenden berichtet, die in ihrer masu- 
rinchen Heimat den dort zurixkgeblie- ’ 
benen Eltern einen Besuch machte. Sie 
hätte sich natürlich nach den vielen, 

w 

vielen Jahren gern mit Vater und Mut- 
ter allein unterhalten. Das ging nicht: 
Ihre Begleiterin aus Polen wich nicht eine 
Minute von ihrer Seite. 

Aus Warschau wußten Fahrtteilneh- 
mer von der Zwangsteilnahme an ver- 
schiedenen Veranstaltungen zu berich- 
ten: Die deutschen Reisenden mußten 
sich dort einen Film über sogenannte 
,,Greueltaten” der Deutschen ansehen, 
ob sie es wollten oder nicht. Andere 
wurden in em Museum und zu einer 
Opernaufführung geschleppt, nachdem 
sie den bewußten Film gesehen hatten. 

Warum wir das hier niederschreiben? 
Um in die möglichen Pläne unserer 
Leser zur Jahreswende nicht allzu gro- 
ßen Optimismus einfließen zu lassen. 
Denn oft isl - wie geschehen - die 
Freude verblaßt durch Zwangsreise- 
routen, die so gut wie gar keine Ini- 
tiative des Einzelnen oder einer kleinen 
Gruppe zulassen. Es wird - wenn es 
auch nicht laut zugegeben wird - dik- 
tiert, was besucht werden soll. Und 
manch einer, der in sein früheres Hei- 
matdorf wollte, weil der Reiseweg einen 
nahegelegenen Ort berührte, sah seine 
engere Heimat nicht einmal aus der 
Ferne. Nicht jedem stellen die Reise- 
büros ein Taxi! 

Es bleibt also wohl zu überlegen wel- 
cher Gesellschaft man sich anschließt, 
will man in die alte Heimat fahren. 
Nicht jedes Versprechen wird wahrge- 
macht. 
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Vorgesehenes Programm 
zum Deutschlandtreffen 

der Schlesier in Essen 

Deutschlandtreffen der Schlesier 
Pfingsten 1973 in Essen 

Donnerstag, 7. Juni 1973 

20.00 Uhr Kulturveranstaltung des Kulturwerks Schlesien 

Freitag, 8. Juni 1973 

19.30 Uhr Festliche Stunde im Saalbau Essen 

Sonnabend, 9. Juni 1973 

TREFFEN IN DEN HALLEN 

10.00 - 14.00 Uhr Mitarbeiter-Tagung 
14.00 - 18.00 Uhr Musischer Wettbewerb der Schlesischen Jugend 
19.30 Uhr Großer Heimatabend mit Menzel-Willem 

und der Schlesischen Jugend in der Grugahalle 

Sonntag, 10. Juni 1973 

9.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
9.00 Uhr Katholischer Gottesdienst in der Grugahalle 

10.30 Uhr Schlesische Jugend singt und tanzt, Grugahalle 
11.00 Uhr ,,Freiheit für Deutschland”, Grugahalle 
14.00 - 18.00 Uhr Oarbietungen der Schlesischen Jugend in den Hallen 

Platzkonzerte 

i* 

Gesucht wurden Pfingsten 1973, genauer gesagt von Freitag, dem 8. Juni bis Pfingst- 

Georg Schwarzer, geb. 2.9. 10. 1907, Holzkaufmann, 
Sonntag, dem 10. Juni findet das Deutschlandtreffen der Schlesier in 
Essen statt. 

Festenberg. Wie die Heimatortskartei Bamberg mit- 

teilt ist der Gesuchte dort unter der Anschrift:x4101 
in einer Zeit, da gern und viel gereist wird, Ist Essen, die Metropole 

Angersdorf über Hal le/S., Salzwerk, geführt. Die 
des Ruhrgebietes, bestimmt eine Reise wert. Schon deswegen lohnt 

Anschrift stimmt, nur muß es für Salzwerk richtiger 
es sich, Pfingsten 1973 nach Essen LU kommen. Und der Name 
,,Deutschlandtreffen der Schlesier” sagt bereits alles aus, was sich in 

Schachtanlage heißen. Essen ereignen soll. 
Paul Funda, geb. 2 1’ 8. leg*, BB-Pens ionär aus Bad Die Schlesier meiden sich zu wart, ja es gibt sie noch, auch wenn sie 
Charlottenbrunn, zuletzt Frankenstein, 1968 wohn- heutzutage gar zu gern totgeschwiegen werden. Je mehr Schlesier 
haft in 4500 Osnabrück, Süntelstraße 4a. nach Essen kommen, um so deutlicher wird das Ausrufungszeichen 
Franz Kwiotek und seine Ehefrau Maria, geb.Magiera Schlesier und Schlesien sein können, sichtbar und vernehmbar für 

aus Mühlenort. Sie wohnten zuletzt in Hamburg. Der ledermann. 

Ehemann starb vor vier Jahren und seine Frau vor Da das Deutschlandtreffen der Schlesier In Essen gerade ein Jahr 
zwei Jahren. Die Tochter Hildegard ist ver-he iratet nach Ratifizierung des Warschauer Vertrages stattfindet, hat es seine 

und wohnt in der -DDR- . Ihre Anschrift wäre über besondere Bedeutung in der Auseinandersetzung, ob Schlesien 

den Verwalter des el terl ichen Hauses: Herrn Patze1 t, Deutschlands Osten ist und bleibt oder ob Annexion und Vertreibung 

2104 Hamburg 92, Störtebeckerweg 46, zu erfahren. Schlesien aus der Geschichte und dem Bewußtsein des deutschen 
Volkes gänzlich gelöscht haben, so wie es hüben und drüben gar viele 

0 wünschen und wahr haben möchten. 

Der ,,Schlesische Gottesfreund ” berichtete IJ- a- auch Die Hauptkundgebung des Essener Deutschlandtreffens wird unter 
aus dem Kreis Groß Wartenberg über den baul ichen 

v 
dem Motto ,,Freiheit für Deutschland“ stehen, denn es geht gar nicht 

Zustand der dort noch vorhandenen Kirchen: mehr nur um Schlesien, es geht um die Freiheit hier und die Freiheit 

,,Die kostbare Kirche in Schreibersdorf geht der to- für morgen, um die Freiheit ganz Deutschlands und damit auch um dle 

talen Vernichtung entgegen. Vom Schloß des Prinzen Freiheit eines vereinigten Europas. 

Biron von Curland ist keine Spur mehr vorhanden. - l Ob Mitglied der Landsmannschaft Schlesien oder der Lands- 

Die Kirche in Groß Wartznberg ist evangelisch ge- mannschaft der Oberschlesier, 

blieben und wird repariert. Die Kirche in Rudelsdorf l ob Vertriebener oder Einheimischer, 

ist Getreidemagazin. Die evangelische Kirche inFe- alle sind herzlich nach Essen eingeladen. 
stenberg ist jetzt kathol isch. Die evangelische Kir- Wenn Jemals ein Dabeisein, ein Mitmachen wichtig und sogar ent- 
ehe in Geschütz ist Maschinenmagazin, während die scheidend war, dann dieses Mai zu Pfingsten in Essen beim Deutsch- 

evangelische Kirche in Neumittelwalde evangel isch landtreffen der Schlesier. Nur wer mittut, kann etwas bewirken. 

geb1 ieben ist, frei1 ich zählt sie nur wenige Gemein- Kommen Sie nach Essen, aus vielerlei Gründen - die Stadt, die Wie- 
degl ieder und ist dem langsamen Verfall preisgege- derbegegnung, die schlesische Offerte an Kultur und Brauchtum von 

ben. Die große evangelische Schloßkirche in Oels daheim, die politische Aussage in dieser Zeit - sollte die Reise 

ist katholisch. Überall, auch in Groß ’ Wartenberg angetreten werden. 

wird im Gottesdienst und bei allen Amtshandlungen, Schon jetzt ein herzliches Willkommen und Schlesien Glückauf! 

ausschl ießl ich die polnische Sprache benutzt”. Ihr 

Groß Wartenberger Heimatblatt. Verlag Karl-Heinz Eisert. Inh. Kathe E~sert. 7071 
Aifdorf Würtl, Untere Schloßstraße 48. Tel (07172) 64 17. Bezugsgebühr vlerteljahr- 
Ixh 3.50 DM Bestellungen nur bam Verlag. Kimdlgungen des Abonnements nur 
bis zum 1. November - auf Schluß des Kalendeqahres - nur beim Verlag. Fur An- 
ragen gilt die Prelsllste Nr. 3 (40 mm breite Zeile 25 Pfg.) Postscheckkonto Stutt- 
gart 592 51. Banken- Kreissparkasse Schwabisch Gmünd 37 200 (BLZ 613 500 40). 
Genossenschaftsbank Alfdorf 734 Schriftleitung Karl-Heinz Elsert, Alfdorf Wtirtt. 
Fur Beltrage mit Namensreichen zeichnet der feweillge Verfasset stets Alleen ver- 
antwortlieh Druck Repro-Druck Bahnmayer KG., Schwäbwh Gmtind. 

w 

(Dr. Herbert Hupka MdB) 
Bundesvorsllzender 

Landsmannschafl Schlesien 
- Nleder- u. Oberschlesien - 
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Eine Neuerscheinung hat mit geschickter Hand das Typische aus denLese- 

büchern zwischen 1860 und 1910 ausgewählt und zu 
Liebes altes Lesebuch. Kurzweil ige und nütz1 iche einem kulturgeschichtlichen Dokument zusammenge- 
Geschichten, Gedichte, Fabeln für alte und junge. stellt, das sich zugleich als eine Fundgrube schöner 
Gesammelt und herausgegeben von Rudolf DttoW ie- Köstl ichkeiten erweist. Dieses wahre Hausbuch der 
mer. 363 Seiten, reich illustriert, Leinenband DM Großväterzeit eignet sich vor allem als Geschenkfür 
19, 80. Aufst ieg-L’erlag, München. ältere Leser, das ihnen I iebe Erinnerungen an ihre 

Wer kennt sie noch, die alten Lesebuchgeschichten Kindheit lebendig werden läßt. Den jüngeren gestat- 
von der ,,Witwe von Husum”, vom reichen Herrn der tet es einen BI ick in jene versunkene Welt der Väter 
den seltsamen Namen ,,Kannitverstan” trug, von der 

Stadtmaus und der Feldmaus oder jene, in denen Pe- 
und Großväter zu tun und dabei festzustellen, daß sie 

so übel nicht war. 
ter Rosegger von seiner Waldkindheit erzählt? Wer 

konnte noch die Gedichte vom ,,Glockenguß zu Bt-es- Viele zeitgenössische Stahlstiche und Holzschnitte 

lau” oder von ,,Johann, dem munteren Seifensieder” begleiten den Text und bereiten dem Leser ein ZU- 

aufsagen? Die meisten der Verfasser findet man heut sätzl iches Vergnügen. Wahr1 ich ein Hausbuch - für 

kaum noch in der Literaturgeschichte. R. Otto Wiemer Herz und Gemüt. 

DM 8.70 

DM 3.70 

bei portofreier 

Zusendung 

sofort I ieferbar! 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 48 

HELFEN 
KAUFEN 

SCHENKEN 

LP ’ 
HEIMAT 
OHNE 

GRENZEN 
Das Friedland-Siedlungswerk 
erzielte fur die am härtesten 
betroffenen Aussiedler schon 
über 1.500 Wohnungen! Weit 
mehr müssen 
feig yf;i$;g;;;fg; 

(Chöre und Lieder aus Mähren, 

a ~~r$%~u’&hles?p?%%~ 
$r 

% 
en und dem Sudetenland) 

M BAUSTEIN für vtele 
Siedlungen, die noch gebaut 
werden mussen. 

GETON Friedla 

BESTELLCOUPON 
Ich bestelle hiermit ~ LPs 
mit FRIEDLAND Dokumen- 
tation 16 Seiten, incl. Porto, 
Verpackung und Nachnahme- 
ebühr, zum Sonderpreis von 

fl M 15,OO per Stück. 

Adresse 

[nd Caritas 2 Hbg. 11 Postf.11 16 09 

Unser guter Vater und Opa 

Herr Theodor Hübner 
nahm im gesegneten Alter von 84 Jahren 

für immer von uns Abschied. 

In stiller Trauer: 

Günther Hübner 

Ingrid Hübner geb. Kohnert 

Claudia und Evelyn 

als Enkelkinder 

4150 Krefeld, Friesenstraße ~3, 

den 7. Februar 1973 

(früher Neumittelwalde, Ring 20) 

Werbt fürs Heimatblatt, 

das Bindeglied unter uns1 

ein Lausbub, Wie er ,,im Buche steht”! 
Er verursacht nicht weme Verwx- 
rung und Warbei bei den titern, dem 
Midche” *nm. dem Kutscher “in- 
zent. bei Verwandten und Freunden. 
Uberall ist er Mittelpunkt - oder er 
sorgt zumindestens dafür, da5 er es 
wird Die Geschichten s,nd in der 
aberschlesischen Heimat des “erfas- 
sen angesiedelt, der sich mit diesem 
Buch an seine eigene Jugendzeit vor 
59 Jahren ermnert; sie konnten sich 
.iUcr ebenso überall und heute ereig- 
net haben. 

Eine besonders geglückte Abrun- 
dune. dleses Buches sind die welen 
Illustrationen von Elsa Felsko-Schtilke. 
die sich an erstaunlicher Weise sehr 
Ilebevoll 1” das Milieu des KNULLE 
versetzt hat und mit ihren Zeichnun- 
gen die Geschichten zum ..Bild” wer- 
den lzißt 

DIPWS humorvolle Buch ist genau 
das richtige Geschenk für jung und alt 
zu allen Gelegenheiten. Und wer s~cb 
selbst eineFreude machen will, schenke 
sich das Buch selbst! 

Rudolf Niepel: KNULLE - Lausbiibe- 
reim, Leinen mit farbigem Schutz- 
umschlag, 192 Seiten. 12,89 DM 
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