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Liebe Heimatfreunde 
aus dem Kreis Gro! Wartenberg! 

Aus der Fülle der großen und klei- 
nen Geschehnisse des Jahres 1980 
möchte ich in der Rückschau einige 
herausgreifen. Diese Ereignisse haben 
in ihrer elementaren Bedeutung neue 
Wegmarken gesetzt, die wir richtig 

1 einschätzen mössen. Die energiepoliti- 
sche N,euordnung hat bereits jeden 
von uns berührt und in ihrem Gefolge 
hat eine über unsere Grenzen hinaus- 
greifende Restriktion viele Zweige un- 
serer Wirtschaft erfaßt. 

In der Bundesrepublik haben die 
Wahlen keinen ,,Erdrutsch“verursacht, 
aber wir stehen vor der Bewältigung 
eines ungeheuren Schuldenberges. Da 
wird in vielen Fällen der ewige Ruf 
nach der Hilfe vom Staat ungehört ver- 
hallen. 

Mit dem neuen Präsidenten der Ver- 
einigten Staaten hat ein Mann die Füh- 
rung übernommen, dessen erklärtes 
Ziel es ist, der freiheitlichen west- 
lichen Welt neues Ansehen zu ver- 
schaffen. Sicher wird er dabei auch 
unsere Republik an übernommene 

Für Heimat und Vaterland 
Ein Gd3 zum Jahreswechsel 

Wer für Schlesien arbeitet und unterwegs sehen Reich bekundet und dann entgegen 
ist, dem gebührt unser aller Dank. Gerade 
1980 meldeten sich viele Stimmen zu Wort, 

dem in Anspruch genommenen Selbstbestim- 

um zu erklären, daß mit dem letzten Schlesier 
mungsrecht Oberschlesien gewaltsam geteilt 
worden ist. 

auch der Anspruch auf Schlesien dahinsterbe. 1981 - das ist das Jahr des Deutschland- 
Schlesien - eine tote Sache, so lautet das treffens der Schlesier vom 19. bis 21. Juni in 
Wunschdenken. Um so verdienstvoller ist der 
persönliche Einsatz unserer Landsleute in den 

Hannover, der Hauptstadt unseres Patenlan- 

in den 
d es Niedersachsen. Nicht anders als bereits 

Kreisgruppen und Heimatkreisen, 
Vorständen bis hin zur Bundesgeschäftsstelle. 

1974 wollen wir erneut in unserer ,,heimlichen 

In einer materialisierten Welt versteht sich 
H auptstadt Schlesiens“ (solange Breslau die- 

der Idealismus, das Opfer an Zeit und Geld 
se Funktion nicht ausüben kann) dem Motto 

nicht mehr von selbst. Einsatz für Schlesien ist 
entsprechend ,,Schlesien - Deutschland - 
E 

vorgelebter Idealismus. 
Uropa in Freiheit“ ein Bekenntnis ablegen, 

damit jedermann, ob Freund, Gegner oder 
1 Im Rückblick dürfen wir voller Stolz den 
Wegweiser auf unser Haus Schlesien im Sie- 

Feind, erfährt: Der Anspruch auf einen Frie- 

bengebirge richten. Die Bundesgeschäftsstel- 
den der Gerechtigkeit und auf die Heimat, 
das Vaterland und Europa in Freiheit erklingt 

le der Landsmannschaft Schlesien hat Qas hunderttausendfach. 35 Jahre Unrecht haben 
Haus im Sommer 1980 bezogen, und im Sep- aus Okkupation, Annexion und Vertreibung 
tember 1980 fand bereits das erste Seminar kein neues Recht machen können. Auch wir, 
statt. Im Frühjahr 1981 soll das Haus Schle- das deutsche Volk, haben einen Anspruch auf 
sien feierlich seiner Bestimmung übergeben das Selbstbestimmungsrecht. 
werden, In dieser Bildungs- und Begegnungs- 1981- das ist ein neues Jahr des redlichen 
Stätte wollen wir ein ,,Schlesisches Institut“ Bemühens um neue Mitglieder und eine Ver- 
errichten und ihm die Aufgabe stellen, das 1 ‘iingung unserer Vorstände. Das Erbe muß 
Ringen um unsere Heimat Schlesien seit 1945 zum Auftrag werden. Die alten Werte, die so 
und die Veränderungen in Schlesien unter viele vergessen oder Verdrän t haben, werden 
polnischer Herrschaft sowie das Jahrhundert wieder neu entdeckt: Lie e % zur Heimat, 
der Industrialisierung seit 1850 zu dokumen- Treue zum Vaterland? Tradition und Ge- 
tieren. schichte, Recht und Freiheit, selbstloser Idea- 

Nach wie vor bedürfen wir der tatkräftigen lismus und Opferbereitschaft, Nationalbe- 

Unterstützung unserer Landsleute. Allen, die 
wußtsein und Pattiotismus 

zum Kauf und Ausbau unseres Hauses Schle- Das Ziel heißt ein freies Schlesien in einem 

sien beigetragen haben, sei auf das herzlichste freien Deutschland und ein freies Deutsch- 

gedankt. Es -gibt Kreisgruppen, die bereits land in einem freien Europa. Schlesien liegt 

über 25000,- DM gesammelt haben, aber nicht als museale Vergangenheit hinter uns, 

auch die vielen Einzelspender seien rühmend 
sondern als pädagogische Aufgabe und politi- 

erwähnt. 
scher Auftrag vor uns 

Schlesien Glückauf! 
1981 - das heißt der Abstimmung vor 60 

Jahren in Oberschlesien gedenken, als am 20. 
März 1921 in einer eindeutigen Entscheidung 
die Zugehörigkeit Oberschlesiens zum Deut- 

Dr. Herbert Hupka MdB 
Bundesvorsitzender 
der Landsmannschaft Schlesien 
-Nieder- und Oberschlesien- 

Verpflichtungen und Bürden zur Ver- 
teidigung unserer Demokratie mit 
ihren großen Freiheiten deutlich er- 
innern. 

Mit Staunen verfolgten wir den 
Kampf um ein wenig Freiheit des Lech 
Walesa in Polen. Die dabei gezeigte 
Disziplin und Zielstrebigkeit erforderte 
unsere Hochachtung und bei manchem 
von uns verursachten die Ereignisse 
von Danzig eine Neueinschätzung un- 
serer polnischen Nachbarn. 

Nun, ich sprach ja eingangs auch 
von kleinen Ereignissen. So wollen wir 
uns doch nur allzu gern unser Treffen 
in Rinteln in die Erinnerung zurück- 
rufen. Froh und dankbar können wir 
sein, daß uns der Zusammenhalt in 
der großen Groß Wartenberger Familie 
derart bewahrt geblieben ist. 

So hat jedes der hier aufgeführten 
Geschehnisse eine Ableitung für uns: 
mehr Bürgersinn und Loyalität, weni- 
ger Ansprüche und mehr Leistung. Wir 
Vertriebenen haben unseren eigenen 
nicht unbeträchtlichen Anteil an die- 
sem Staat, - deshalb - es ist unser 
Staat! Wiederum sind wir aufgerufen 
in der vor uns liegenden schweren po- 
litischen und wirtschaftlichen Phase 
mitzuhelfen, daß nichts verlorengehe, 
was wir uns, nicht nur materiell, hier 
neu aufgebaut haben. Achtung vorein- 
ander und Toleranzbereitschaft for- 
dern die Vorgänge in Polen von uns. 
Ich meine, dieses alles könnte eine 
neue Dimension sein, ein Maßstab 
nicht nur für das Jahr 1981. Und 
Dankbarkeit, die Bereitschaft, die 
kleinen und großen Geschehnisse die- 
ser Zeit dankbar entgegenzunehmen. 
Wir haben Grund genug zu danken, 
auch für das nun hinter uns liegende 
Jahr 1980. 

Allen Heimatfreunden gelten meine 
herzlichen Wünsche für das persönliche 
Wohlergehen und ein gutes, ein fried- 
liches Neues Jahr! 

Ihr Wilfried von Korn 

Durch ein Versehen beim Umbruch der 
Dezember-Nr. 1980 des Heimatblattes ha- 
ben unsere Leser keine Glückwünsche unse- 
res Heimatkreisvertrauensmannes Wilf*ied 
von Korn lesen können. HK VM von Korn 
hat uns unser Versehen in einem Schreiben 
entschukiiar. Wir bitten unsere Leser. uns 
diese ,,Paine“ ebenfalls zu entschul&en. 

DER VERLAG 
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-i Weihnachtspäckchenaktion 1980 1 Anschriften-Änderungen ,,Revanchistische Aktivitäten in der 

Karl Missalla, Küsterstraße 12, 
BRD gegenüber der Volksrepublik 

4553 Voltlage 
Polen“ 

Wilhelm Hoy, Wiesenweg 20, Unter dieser Überschrift lasen wir in 

8501 Cadolzburg 2 
einer in der DDR, in Miihlhausen in Thürin- 
gen, erscheinenden Zeitung, was wir hier in 

Gertrud Seelig, Zschokkestraße 49, der Bundesrepublik noch gar nicht zu hören 
8000 München 21 bekamen. 

Gertrud Klotzek, Evangel. Altenheim, So hat demnach ein Institut für Inter- 

Seelstr. 15, 8430 Neumarkt/Opf. 
nationale Politik und Wirtschaft angeblich 
nachgewiesen: ,,Revanchismus ist in der 
Bundesrepublik Staatspolitik, er kann sich 

Späte Einsicht! 
auf das Grundgesetz sowie andere Gesetze 
stützen. Den Revanchistenverbänden und 

i Spenden sind eingegangen von: 
I 

1 

G. Golik, Pinneberg TODM 
Ilse Steuer, Schotten 50 DM 
Ohne Namen 50 DM 
Christa Blümel, Passau 30 DM 
H. König, Lilienthal 25 DM 
Jürgen v. Reinersdorff, Lahnau 25 DM 
W. Hilbrig, Pfarrer i. R., 

Lauterbach 50 DM 
Maria Röder, Ludwigsburg 20 DM 
H. Fiebig, Winden 50 DM 
Agnes Hilse, Balingen-Stockh. 50 DM 
Wilhelm Helbig, Mannheim 50 D-M 
Ruth Brandis, Hof 20 DM 
August Ohla, Grafenwöhr 20 DM 
Graf von Reichenbach, Plön 50 DM 
Von einem Groß Wartenberger Flei- 
schermeister 8 Dosen Wurst 
Von einem GroßWartenberger: Schreib- 
papier und diverse Kugelschreiber. 
/-Spenden 

l 

können auf das Konto Nr. 
421 162, BLZ 23052750, Kreisspar- 
kasse Ratzeburg, oder an meine An- 
schrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald 
2418 Ratzeburg, Mühlenweg 19 

-. 
Aus Dankesbriefen: 

,,Ich möchte mich hiermit viel tau- 
sendmal recht herzlich bedanken für 
den so guten und wertvollen Inhalt des 
Päckchens. Die Freude ist ja unbe- 
schreiblich groß über den Kaffee und 
das andere alles, - nochmals vielen 
herzlichen Dank.“ 

,,Wir möchten uns ganz herzlich 
bei Ihnen für die viele Mühe, die Sie 
damit hatten, bedanken. Auch den 
Spendern dieser guten Sachen ein herz- 
liches Dankeschön. Es ist immer eine 
große Freude für uns, zu wissen, wir 
sind doch nicht verlassen, es denkt 
noch jemand an uns. Wir wünschen 
Ihnen allen, die für diese Freude zeich- 
nen, ein gesegnetes, frohes Weihnachts- 
fest.“ 

,,Mit großer Freude und Dankbar- 
keit habe ich Ihr so schönes Päckchen 
erhalten. Ich konnte es kaum glauben, 
als die Post kam und mir das Päckchen 
brachte. Was das für uns bedeutet, ist 
unbeschreiblich. Ich habe 370,- Mark 
Rente und lebe bescheiden. Ihr so lie- 
bes Päckchen ist eine große Hilfe, denn 
der Kaffee ist ja das teuerste, 40,- 
Mark bei uns. Jedenfalls danke ich 
ganz lieb und herzlich dafür . . .“ 

,,Wertvoll für uns ist doch hier der 
Kaffee, der immerhin 35 bis 40 Mark 
für ein Pfund kostet. Auch der Stollen 
war prima und ist schon verzehrt. Ich 
bin hier auf dem Dorfe alleinstehend, 
73 Jahre alt und als Rentner beziehe 
ich eine bescheidene Rente in Höhe 
von 347 Mark monatlich. Und ein TäD- 
chen Bohnenkaffee trinke ich auch 
mal gern. Vor sechs Jahren ist leider 
meine liebe Frau gestorben, sie fehlt 
mir an allen Ecken und Enden.” 

(GNK) Die SED wird von einer im- 
mer höher steigenden antipolnischen 
Welle erfaßt. In SED-Parteiversamm- 
lungen werden die Ereignisse in Polen, 
wie der Axel-Springer-Dienst von gut 
unterrichteter Seite erfährt, nicht nur 
unter dem Motto ,,Konterrevolution“ 
diskutiert, sondern auch ,,revisionisti- 
sche Forderungen“ erhoben. 

SED-Mitglieder erklärten auf Ver- 
sammlungen, daß die bereits 1950 voll- 
zogene Anerkennung der Oder-Neiße- 
Linie als ,,Friedensgrenze“ zwischen 
DDR und Polen ,,ein Fehler“ gewesen 
sei. Ohne Anerkennung stünde man 
jetzt besser da, so wird argumentiert, 
weil man dann gegenüber Polen mit 
einer ,,offenen Grenzefrage“ operieren 
könnte. 

Noch deutlicher auf Rückgabe von 
Oder-Neiße-Gebieten zielen Äußerun- 
gen wie: ,,Wenn wir diese Gebiete 
hätten, würden wir es denen zeigen, 
was man aus ihnen an Brotgetreide, 
Kartoffeln und Fleisch herausholen 
kann.“ ,,Die Polen“ könnten nicht 
wirtschaften, sonst wäre die Ernäh- 
rungskrise und damit der Anlaß für 
die Streiks nicht möglich gewesen, 
wird auf Versammlungen geäußert. 

Diese Äußerungen werden von den 
leitenden Funktionären nicht zurück- 
gewiesen, erfuhr ASD. Beobachter in 
Ost-Berlin bezeichnen diese antipolni- 
schen Äußerungen als nicht über- 
raschend. Sie erinnern daran, daß 
selbst in der SED zu keiner Zeit die 
ehemals deutschen Gebiete ostwärts 
von Oder und Neiße ,,als endgültig“ 
abgeschrieben worden sind. 

Groß Wartenberger Heimatblatt. Verlag: 
Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 5, 7167 Büh- 
lertann, Tel. (07973) 6196. Jahresbezugs- 
preis 24,- DM (in diesem Betrag sind 6,5 % 
Mehrwertsteuer enthalten). Jahresabonne- 
ment = Kalenderjahr. Bestellungen nur beim 
Verlag. Kündigungen des Abonnements nur 
bis zum 1. November (auf Schluß des 
Kalenderjahres) nur beim Verlag. Für 
Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 4 (40 mm 
breite Zeile 30 Pfg.) Postscheckkonto Stgt 
592 51-707 (BLZ 600 100 70). Banken: 
Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd Ostalb 
37 200 (BLZ 613 500 40), Raiffeisenbank 
Bühlertann e.G. 82 101 (BLZ 60069245). 
Schriftleitung: Karl-Heinz Eisert, Uhland- 
str. 5, 7167 Bühlertann. Für B.elträge mit 
Namenszeichen zeichnet der jeweilige Ver- 
fasser stets allein verantwortlich. Druck: 
Bahnmayer GmbH Druck + Repro, Schwä- 
bisch Gmünd. 

ihren Vertretern ist materielle Unterstützung 
gew@. “ Und nun versteigt sich das Blatt ZU 

der faustdicken Lüge: ,,ihre völkerrechts- 
widrigen Forderungen wollen sie auch mit 
militärischer Gewalt durchsetzen. Es gibt 
zahlreiche direkt gegen die Volksrepublik 
Polen agierende revanchistischen Organisa- 
tionen. “ 

Nun wird über die Landsmannschaft 
Schlesien und über die Pommersche Lands- 
mannschaft sowie über die Landsmannschaft 
Ostpreufien hergezogen. Als ,,gegen die 
Volksreoublik Polen wirkende Orfanisatio- 
nen“ sind unter anderen namen&h ange- 
führt: Bund der Danziger, Landsmann- 
schaft Westpreu$en, LS Weichsel-Warthe, 
Bundesvereinigung der Breslauer, Arbeits- 
gemeinschaft der kath. Vertriebenenorgani- 
sationen, Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, 
Stiftung Ostdeutsche Galerie, Ostpolitischer 
Deutscher Studentenverband, Östeuropa- 
Institut München, das die Traditionen des 
Osteurona-Institutes im ehemalipen Breslau 
fortsetzi. 

Gewundert hat uns nur, daß es in diesem 
Bericht bei den bekannten alten deutschen 
Namen geblieben ist. Oder hat man über- 
sehen, d$ das ja eigentlich auch ein ,,An- 
griff auf die Volksrepublik Polen “ darstellt? 

Im Haushalt 1980 des Innenministeriums 
in Bonn sind insgesamt über 9 Millionen 
Subventionen für revanchistische Vereini- 
gungen enthalten, kann man nachfolgend 
lesen. Hier werden die Apostolischen Visi- 
tatoren für die ,,ehem&en Erzdiözese 
Breslau <‘, das ,,ehern. Bistum Ermkmd“, die 
,,ehern. Freie Prälatur Schneidemühl“, be- 
sonders als Empfänger dieses Geldsegens 
genannt. Dafiir müssen die Päpstlichen Visi- 
tatoren und ihre Mitarbeiter in den Gottes- 
diensten während revanchistischer Grofiver- 
anstalturnen durch soeenannte Vertriebe- 
nenwallfahrten u. ä. dii entspannungsfeind- 
liche Politik der Landsmannschaften ab- 
segnen. 

Natürlich bekommt die Landsmannschaft 
Schlesien von Niedersachsen und Nordrhein- 
Westfalen und von Bonn gewaltige Summen 
und Schleswip-Holstein unterstützt die 
Pommern. Dazu kommt noch eine Spende 
der ,Jllfred-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach- 
Stiftung“. Das durfte natürlich in diesem 
Bericht nicht fehlen und den Vogel schie$t 
die Landsmannschaft Ostpreuj3en ab, deren 
Patenschaft die bayerische Landesregierung 
übernommen hat. Die Bayern sind ja sonst 
gar nicht so entgegenkommend gegenüber 
den ,,Pre#en“, aber da ja bekanntlich Ost- 
preufien zur Hälfte an Polen und zur Helfte 
an Rußkmd gefallen ist, greifen die Bayern 
recht tief in die Tasche. Sie stellen im Haus- 
haltsplan 1980 über 5,2 Millionen fir revan- 
chistische Zwecke bereit. 

Da muß es doch den Vertriebenenver- 
bänden in der ,,BRD” (wie es in dem Be- 
richt natürlich heißt) doch sehr gut gehen 
und die armen Polen müssen direkt schon 
vor Angst in den Knien schlottern, vor den 
,,revanchistischen Aktivitäten”, die gegen sie 
gerichtet sind. Frage: Was wollte nun eigent- 
lich Papst Johannes Paul in der Bundes- 
republik? Könnte man da nicht auch noch 
etwas hineininterpretieren. 



23ruftame. 
Unter ben Wx3jengemeinben betj RiccQenfceifes Qcoß ‘T&actenbecg ift 

Bcuftame pur bie fiingfte, Fe befhtbet ficf) aber auf oon aItectj Ijec be= 
fiebeftem, wenn audj wenig ecgibigem Beben. T&iIbec unb alte, aus= 
gebeIpte Racpfentei@e geben bec Umgebung iIjc Qhpcäge. 9Iittgs um bie 
alten Dctf@aften befinben fid) eine 3abI oocgefd$i#Iidt)ec Giebelurigen, 
GifenfdjmeI8en unb auegebeIpte Urnenfelber, bie ooc bem Rciege uon 
BiebIjabern Piel ausgebeutet mucken. SXe oou bec jüngeren Gteiqeit bie 
auc @ifeqeit fi4 foctfebenben @ntbe befagen, bah, mie übecljaupt in bec 
CBactfcfptiebecung, audj Ijiec Ijecum nadj einanbec iIIt)cif~e, gecmanifee 
unb oanbaIif@e BoItsftiimme iIjce Qeimat fanben unb im Singen mit 
bh Urmut bee Bobene bod~ eine beadjtIiee $iUje bec Runft in FEöpfecei 
unb %PetaIIgt@ ecftiegen. 

2Ib etma gegen 400 nadj CJjcifti @ebuct bie ‘QanbaIen frdl) bec aII= 
gemeinen BöIEecmanbecuug attgefd$offen Ijatten, blieb’ bie Ojegenb bod~ 
nicljt unbemo$nt, fonbecn IIatoifdje, poInif@e &#igIec fdjoben jkfj in bie 
&hien Ijinein, bie nad) 1200 bie Scebni$ec 3iftecaiettfecmön@e au@ bec 
IjieFgen CBegenb neuen 2hftcieb in beutf@ec Rultuc uecmittelten. 

Bon bec an fldj Qemifj fer)c Mcftigen poInif@en SQuItuc finb feine 
UebecbIeibfeI ermittelt mocben. Sur bie große 3aIjI poInifd)ec hte= unb 
SIucnamen für bie meift neben ben alten gecmauifdjen Giebelurigen ent= 
ftanbenen neuen CWcfec gibt oon ber poInif@en 3eit no@ Runbe. CDec 
%ame %cuftatoe ift jebenfaII5 entftanben aus poInifd)em Bquftama, au 
beutfdj Siiftecn; Se !Bebeutung bee Samen5 Einfen ift no@ nidjt ec= 
mittelt. Die Samen @ifenQammec, !&ebentIjaI uft~. befunben fidj oon feIbft 
als beutfdje Dctenamen. 

Ricdjlicf) Qaben bie Dhfec Bcuftatue, Q%ifenQammec unb !&tfen meift 
au Seftenbecg, ale bem Ric@oct bec ChunM)eccf&aft, geljöct; ßinfen audj 
eine 3eit lang au @ofdjü$. Uuf Betreiben betj ?Jceufjenföni~e $j%ebci@e 
bee @oben fe$te bie ojcunbbeccf~aft ‘Bcuftame auf entIegenen Bebiets= 
teiIen ebenfo bie Kolonien SebentQaI (1775) unb ReffeIebocf (1776) an, 
mie bie Qofdjiitiec @runb$eccfdjaft bie benadjbacten I)öcfec ‘%maIient@aI, 
CUjacIottent~aI ufm. feit 1756 angeIegt Ijatte. 

süc bie ticdjIidje %ecfocgung bec aIten unb neuen Dctfdjaften Ijiec 
berum toucbe Ieibec nid$e getan. Die %emognecfdjaft mac au arm, unb 
!$eIfec fanben fidj niet. 2IIs fidj ba$ec pAf@en ben Ricet)en in geftenbecg 
unb ‘XBicfdjEomi4 ein Be&ftceit um bie neuen Wcfec EebentQaI unb R’effeb= 
bocf erhob, bie bec Qhunbbeccf4aft nadj au Seftenbecg geQöcten, fidj aber 
au bec oiel näbec gelegenen neuen Ricdje in ~icfdj8o~i~ IjieIten, ent= 
fdjieben untec bem 7. 9. 1780 Segiecung unb Ronfiftocium in %ceeIau, 
baß bie !Ziebent@aIec unb Reffelebocfec RoIoniften in ‘IlOicfdjfomi$ einge- 
pfarrt fein foIIen, ,, bis in Bcuftaroe eine Ricdje fein tuicb.” 

<I)acübec [inb no@ @&fjIeetec ins @cab gefunfen. 
%e %emo$nec macen arm unb bie Qcunbbeccf@aft fiiIjIte fein Be= 

biicfnis na& beffecec hfjIi~ec %ecfocgung. mit geitetwagen Iiefr bie 
Bcuftamec @uteIjeccf&aft iIp aefinbe Gonntage nadj Seftenbecg auc SPica)e 

fahren, unb ein im ‘Bolfemunbe nodj lange in %cuftame foctlebenbec 
!$eccf~aftsbeF~ec, bec ,,gciine Ober” genannt, naIjm fogac feine $‘jIinte mit 
in bie Ricdje. Gpätec wucben tooijl ‘Zttfä~e au ficd$id)ec %ecfocgung 
gemaet, Perfielen abec halb miebec. Go necanftaltete bie euangelifdje 
@attin bee ecften fatJjoIif@en %e&ecs uon Bcuftame, (Bcäfin u. GtradjaDi$, 
unter BeiIjiIfe iIjce5 Gatten fonntäglidje ?&ebigtuocIefungen in bec euan= 
aelifdhen Gdhle her, Drtee. Sec %efik muhte aber halb tuiebec in anbete ) 
&i& überbeben. 

,- .s 

Seberj bec uiec pm RicdjfpieI geJjörigen Böcfec befibt feit alters eine 
euattgeIif&e GdptIe: %cu[tatoe fdjon uoc 1676, Gifeubammec um 1730, 
!&nfen um 1785 unb !SiebentQaI feit 1776. Cbettfo befi$t iebee I)ocf 
feinen eigenen euangelifdjen RommunaIficdjIjof, tCiJ#enb bie feit aItec5 
wenig aaJjIceidjeu Rat$oIiten fämtlidj nadj $cauenmaIbau, iIjcem Rirdjoct, 
begraben. 

Ws bie 3aIjI bec euangeIifdjen SIjeoIogen angernad) fo augenommeu 
Ijatte, bafj mand,e eingefd]Iafene TJJfaccftelle wiebec befe$t toecben tonnte, 
uwcbe au@ bie alte ‘SadjmittagqxebigecfteIIe in Seftenberg toiebec befe$t. 

Bie !$ecfteIIung einer eigenen Ricdjenqemeinhe au5 ben entlegenften 
Seilen bec geftenbecgec mucbe nun feit 1894 tianmäfjig in 2Ingciff genommen, 
menn audj 0Ijtte uocIjanbene WitteI, fo bodj mit !$iIfe bec Ricdjen= uttb 
GtaatsbeI@ben unter BeiQiIfe betj $eftettbecgec Ricdjettpatcotte, $eccn 
Qhafeu uon %eidjenbadj=@ojd,@. &nbIidj, na4 uieledei 23ecIjanbIungen, 
ecfolgte aum 1. 7. 1902 bie (Eccidjtung bec Ricdjgemeinbe Bu~tame unter 
Uebectragung bec kitten Seftenbergec ‘$aftocrteIIe mit iIjcen @ecedjtfamen 
auf fie. 1903 mucbe, unter oft ecfdjuoecten %ecI$iItniffen, bae cßfaccQau5 
non bem maurecmeiftec TRotbec, nadj einem tplan bes Uceiteften %ufjmann, 
bee (Erbauers bec Gtcabamec Ricdje, IJecgefteIIt unb am 1. gegembec be= 
6ogen, fjuc groben Bceube bec eemeinbe. 1905 ecI$eIt bie S?icdjgemeinbe 
in BaISenbucg bie große Qiebesgabe bes f&Iefif@en Chftau UboIf=aeceins 
uon 5335 ‘SJL, fobafj fie bie nodj be[teIjenben, uon bem %ocfi$enben uttb bem 
SYicdjenfaffencenbanten oecbiicgten ‘BedjfeIfdjuIben abftofen unb nodj einen 
Beftanb füc ben Rc&bau übrig beljalten fonate. I)ec qfacc@ausbau hatte faft 
genau 15000 ‘B. beanfpcudjt. 

UIe QicunbftücE Ijatte bie TJoIptftätte bec 2l. X?angtterfd)en @jeleute 
für 5400 ClR. ermocben Derben miiffen, ale ein& gelegerter BaupIafi. 

&nbIidj 1910 fonnte audj bec Ricdjbau am 15. qebcuac ben erften 
Gpatenftie erleben unb infolge giinftigen TJettecri @tbe 3IpciI bae Sfjtfeft 
@VjIidj gefeiert mecben. Bie Wxijjgemeitt~e ljatte ben ?Bintec in regem 
Betteifer pc ~ecbeifiiIpng bec Sauftaffe benü$t. fien Sauplan hatte 
bie Dbecbauuectoaltuttg (Saurat Ridtou) unb ein habengefdjenf uon 
2000 iJDz. bie Segiecung geIiefect. Die ‘?IuefiiIpung iibecnabm ‘Saumeiftec 
RüIj$ = gefteubecg, tiie ‘QauIeitung bie tg1. Baubeamten. St Scheiten 
Iiefecten FWoIf %RiIbe Wtac uno Range1 na& eigenen Qktmiicfen, 
3uIius Qeilmann bae @eftiiI$, ‘BiIfjeIm=BcesIau bieZ>rgel, hftau Gdjtuicten 
bie SYupfecbehadjung betj Sucms, CE SYocfJjage & GöIjne=%ec bie ZucmuIjc, 
Scana; GdjiIIing C#ple=?lpoIba bie bcei Bcon~egloden. <I)ie 2lusmaIung 
befocgten bie RicdjenmaIec Ricfdj unb Ijauptfä@Udj 23eIIing. gen $öIaecnen 
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Am 19. Januar wird Frau Erika 
Dubke, Vikarin, in Schöne Aussicht 6, 
6762 Alsenz wohnhaft, ihren 60. Ge- 
burtstag feiern. Sie erfreut sich bester 
Gesundheit und grüßt alle Bekannten. 
Wir gratulieren zum 60. Geburtstag 
herzlich und wünschen weiter alles 
Gute! Der Bruder, Cuno Dubke, schei- 
det mit dem 3 1 .l aus dem Dienst und 
tritt in den Rentnerstand, für den wir 
ihm alles Gute wünschen. Die An- 
schrift ist Böhringer Str. 53, 7 Stutt- 
gart 40. 

Goldene Hochzeit 

Der Tischlermeister Alfred Bartke 
und Frau Lenchen geborene Krämer, 
die am 10. Februar 193 1 in Festenberg 
in Schlesien den Bund der Ehe ge- 
schlossen haben, können nun nach ge- 
meinsamer 50jähriger Ehe das Fest der 
goldenen Hochzeit begehen. 

Das junge Ehepaar blieb bis 1933 
noch in dem Betrieb Karl Krämer in 
Festenberg (gegenüber der Mittel- 
schule). Dann zog das Ehepaar nach 
Grottkau und übernahm dort von 
H. Schubert die Tischlerei mit Möbel- 
und Sarggeschäft. Die Meisterprüfung 
hatte Alfred Bartke schon 1930 in 
-Breslau abgelegt. 1940 wurde er zur 
Wehrmacht eingezogen. Ein Vierteljahr 
nach seiner Einberufung wurde der 
Betrieb stillgelegt. Aus der Ehe ging 
eine Tochter hervor. Den Krieg been- 
dete Alfred Bartke in russischer Kriegs- 
gefangenschaft, aus der er im April 
1948 krank entlassen wurde. Er traf 
seine Familie im Vogtland. Von dort 
kamen sie über Werder nach Berlin, wo 
er eine Stelle als Hausmeister an einer 

Schule bekam. 1975 verließen die Ehe- 
leute Bartke Berlin und zogen in ihr 
inzwischen erbautes Wohnhaus in 
Ahorn/Bayern, Obfr. Die Tochter und 
die beiden Enkelkinder werden gern 
und häufig in Berlin besucht, woran 
die Großeltern viel Freude haben. Die 
Anschrift ist: Alfred Bartke, Krebs- 
mühlenring 26, 863 1 Ahorn-Schorken- 
dorf. 

Mit allen alten Festenberger Be- 
kannten und Berufskollegen gratulie- 
ren wir zur goldenen Hochzeit herzlich 
und wünschen noch viele schöne ge- 
meinsame Jahre in Gesundheit und 
Wohlergehen! 

Herzliche Glückwünsche auch von 
Arthur und Margarete Nawroth aus 
Bayreuth! 

Wir uns erst jetzt mitgeteilt wurde, 
ist am 13. Oktober 1980, im geseg- 
neten Alter von 92 Jahren Frau Anna 
Sawatzky, die Witwe des Schneider- 
meisters Paul Sawatzky, aus Festen- 
berg gestorben. Sie war in Festenberg 
gut bekannt und wohnte seit dem 
Tode ihres Ehemannes bei der Tochter 
Gertrud Sawatzky in Rosenstraße 4, 
8671 Röslau. 

1 

‘, 

- e 0 l - 
, 

Am 4. Dezember 1980 ist in Halle 
an der Saale Frau Anna Bosch gebore- 
ne Schneider aus Neumittelwalde ge- 
storben. Sie wurde 87 Jahre alt. Ihr 
Ehemann, Alfred Bosch, starb 1979 
mit 84 Jahren. Frau Anna Bosch lebte 
das letzte Jahr in einem Altersheim in 
Halle. In der Nähe von Halle lebt auch 
die Tochter Dorchen Rasch geborene 
Bosch. Sie kümmerte sich um ihre 
Mutter bis zum Ende. Ihre Anschrift 
ist: Dorchen Rasch, Karl-Liebknecht- 
Straße 12, DDR 4101 Zwintschöna. - 
Die Familie Bosch hat bis etwa 1937 
oder 1938 in Neumittelwalde im Haus 
von Piechowiak gewohnt. Die Familie 
zog später nach Oels, wo Alfred Bosch, 
der Bäcker und Konditor war, in der 
Militärbäckerei gearbeitet hat. Nach 
der Vertreibung war die Familie in der 
Nähe von Halle wohnhaft. Ein gutes 
Andenken ist der Verstorbenen gewiß. 

Die beiden ältesten 
früheren Einwohner von Neumittel- 
walde, auch beide in Neumittelwalde 
geboren: Frau Clara Buhr geborene 
Stelzner, geb. am 6. April 1889 und 
Frau Gertrud Eisert geborene Labitzke, 
geboren am 29.12.1886. Die Aufnah- 
me wurde im Oktober 1980 gemacht. 
Frau Buhr wohnt in Kornwestheim/ 
Württ. und Frau Eisert in Welzheim, 
ebenfalls Württemberg. 

Ossen. Wie uns mitgeteilt wird, ist 
am 19.11 .1980 Landsmann Paul Gaf- 
fron (geboren am 13.3.1902 in Ossen) 
gestorben. Er wohnte zuletzt in Kano- 
nenberg 9, 4230 Wesel 1 (bei Himmel- 
berg). Er war ledig. Sein Neffe Kurt 
Kowalski wohnt Krummacherstr. 50, 
4100 Duisburg 1. Alle Ossener werden 
dem Verstorbenen ein gutes Andenken 
bewahren. 

Bezugsgeld 
1981 

Ober 50% unserer bisherigen Leser .k 
zahlen durch Dauerauftrag von ihrem 
Konto. Das ist am billigsten und Sie 
haben nur ein einziges Mal eine Unter- 
schrift zu leisten. Nur w i r können den 
Dauerauftrag nicht erteilen. Einmal also 
müssen Sie zu Ihrer Bank gehen (bzw. 
an das Postscheckamt schreiben). 

Vergessen Sie bei Ihrer Zahlung den 
Absender nicht ! ! ! 

Es ist sicher jedem klar, daß wir auf 
das Bezugsgeld angewiesen sind. Dazu 
gehört freilich a,uch ein gutes Maß an 
Disziplin unserer Bezieher, die Bezugs- 
gebühren rechtzeitig mit den erforder- 
lichen Angaben zu überweisen. 

Erhalten wir und all die vielen ost- 
deutschen Heimatblattverleger nicht . . - _. - - 
pünktlich das Bezugsgeld, dann - dar- 
über sind wir uns wohl einig - stirbt 

~ 

die Presse der deutschen Heimatvertrie- 
benen, dann stirbt ein Stück deutsche 
Geschichte und Kultur. 
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Die Heimatgruppen 
berichten 
Nürnberg 

Allen Freunden unserer Gruppe zum 
Jahreswechsel für die Mitwirkung und die 
Teilnahme an unseren Zusammenkünften 
ein ,,herzliches Dankeschön“. Fürs neue 
Jahr wünsche ich viel Erfolg und vor allen 
Dingen Gesundheit sowie wiederum ein 
gutes Zusammenwirken in heimatlicher Ver- 
bundenheit. 

Nachträglich gratulieren wir folgenden 
Heimatfreunden, die im Dezember 1980 
Geburtstag feiern konnten: Arthur Naw- 
roth (Festenberg), am 7.12.80 zum 72. Ge- 
burtstag; Hermann Heimlich (Festenberg), 
am 10.12.80 zum 60. Geb.; Frau Herta 
Strecker (geb. Schicke, Rudelsdorf), am 
16.12.80 zum 58. Geb.; Frau Erna Schicke1 
(geb. Lorenz, Festenberg), am 21.12.80 zum 
57. Geb.; Frau E. Zylka (geb. Kynast, Fe- 
stenberg), am 13.12. zum 51. Geburtstag. 

Im Januar gratulieren wir: Frau Irmgard 
Sternal (Dalbersdorf), am 22.1.81 zum 

v 

59. Geb.; Frau Gertrud Wuttke (Muschlitz), 
: am 22.1.81 zum 59. Geb.; Frau Gerda 

Kokott (geb. Schlenker, Festenberg), am 
17.1.81 zum 56. Geb.; Frau Marga Rul3ig 
(Groß Wartenberg), am 7.1.81 zum 5.5. Geb.; 
Helmut Klonz (Groß Wartenberg), am 7.1. 
81 zum 54. Geburtstag. Wir wünschen beste 
Gesundheit und weiterhin alles Gute! 

E. Buchwald 
München 

Ergänzend zu dem Bericht in der Dezem- 
ber-Ausgabe 1980 auf Seite 9 des Heimat- 
blattes die nachstehenden Glückwünsche zu 
den Geburtstagen. Die Heimatgruppe Mün- 
chen gratuliert herzlich und wünscht alles 
Gute: Am 8.1.1981 Norbert Jänsch, Kutt- 
nerstral3e 16, 8 Mü 45; am 22.1.81 Frau 
Ruth Nentwig geb. Kotzerke, Vulpiusstr. 94, 
8 Mü 83 (Muschlitz); am 6.2.81 Heinz Jeg- 
linsky, Schwarzhornstr. 24, 7322 Donzdorf 
(Festenberg); am 7.2.81 Paul Kuhnert, 
Amalienstr. 11, 8 Mü 2 (Wildheide); am 
11.2.81 Frau Erna Milde geb. Horn, 8174 
Ried 64, Post Benediktbeuern (Festenberg); 
am 12.2.81 Frau Martha Jänsch geb. Hahn, 
Steindlstr. 11, 8 Mii 45 (ErlengrundGo- 
schütz-Neudorf); am 13.2.81 Frau Elfriede 
Mottok, Barerstr. 60, 8 Mü 13 (Pawelau). 

P : 
W. Plener 

Heimatnachmittage jeweils am 1. Sonn- 
tag im Monat, ab 15 Uhr, im Vollmarhaus, 
am Oberanger 38. Also am 1. Februar 

Loblied auf schlesische Soldaten ’ 
(GNK) ,,Tapfere Schlesier -Mit der 102. 

schlesischen Division in Rußland“, so lautet 
der Titel der Kriegserinnerungen des frühe- 
ren nordrhein-westfälischen Ministerpräsi- 
denten Dr. Meyers, die zu einem Loblied 
auf den schlesischen Soldaten geworden 
sind. Der Rheinländer Dr. Meyers wurde 
1940 zur Leichten Artillerie nach Hirsch- 
berg im Riesengebirge eingezogen und hat 
als Frontsoldat mit seinen schlesischen Ka- 
meraden die bitteren Kriegsjahre in Rußland 
durchlitten. Das Buch von Dr. Franz Meyers 
unterrichtet vor allem die jüngere Genera- 
tion über den Krieg, es macht zugleich die 
Schlesier mit dem Urteil eines Rheinländers 
bekannt. Es ist ein Urteil, auf das die Schle- 
sier stolz sein können. Das Buch (167 Sei- 
ten und eine Karte) wird von der Lands- 
mannschaft Schlesien, Haus Schlesien, Hei- 
sterbacherrott, 5330 Königswinter, zum 
Preis von 8,- DM angeboten. 

Redaktionsschluß für Februar 
Mittwoch, den 28.1.1981 

Im Verlag Hoffmann und Campe, Ham- 
burg, erschien im März 1980 der Band 
,,Flucht und Vertreibung, Deutschland von 
1944 bis 1947“ von Grube/Richter. 240 Sei- 
ten. davon 112 Seiten mit Fotos und div. 
Zeichnungen im Text, Pp., DM 38,:, 
sFr. 38,-, ÖS 292,60. 

Oktober 1944. Die Rote Armee über- 
schreitet auf breiter Front die deutsche 

1981! Bitte vormerken! 

DER SCHLESISCHE WANDERER Ein Liederbuch 

Herausgegeben vom Arbeitskreis für Schlesisches Lied und Schle- 
sische Musik durch Gerhard Pankalla und Gottfried Speer in Zu- 
sammenarbeit mit der Landsmannschaft Schlesien, dem Heimat- 
werk Schlesischer Katholiken und der Gemeinschaft Evangelischer 
Schlesier. 

Ein Liederbuch zum Singen in der Familie, in der 
Gruppe, beim Wandern und zu allen festlichen Gelegen- 
heiten. Es sollte in keinem Haus fehlen! 

Preis IO,- DM zuzüglich Versandkosten 

Verlag Karl-Heinz Eisert 

Uhlandstraße 5, 7167 Bühlertann, Krs, Schwäb. Hall 

Grenze in Ostpreußen. Millionen Menschen 
verlassen ihre Dörfer, lassen Hab und Gut 
und ihre Heimat zurück und flüchten gen 
Westen. Es ist ein langer Treck voller Not 
und Hunger, Kälte und Tod. - Nur wenige 
Jahre zuvor hatten Millionen von Polen und 
Russen das gleiche durchmachen müssen, 
was jetzt der deutschen Zivilbevölkerung 
auferlegt war - die Flucht vor den einmar- 
schierenden Truppen des Gegners, dies ana- 
lysieren Frank Grube und Gerhard Richter. 

Den Einmarsch der Roten Armee in Ost- 
preußen, die sinnlose Zerstörung und die 
grausamen Ubergriffe auf die Zivilbevölke- 
rung schildert der damalige russische Offi- 
zier und heutige Schriftsteller Lew Kopelew 
(,,Aufbewahren ftir alle Zeit“). Arno Sur- 
minski gibt einen Eindruck davon, was er 
auf dem großen Treck gen Westen erlebt 
hat. EI berichtet von den letzten Tagen der 
700jährigen Geschichte des deutschen 
Ostens. Fritz Brustat-Naval dokumentiert 
die ,,Flucht über die Ostsee“, die einzige 
Möglichkeit, die Tausenden blieb, und die 
vielen das Leben kostete. Der amerikanische 
Völkerrechtler Alfred M. de Zayas versucht 
eine Chronologie der Ereignisse. EI be- 
schreibt die Flucht und Vertreibung aus den 
deutschen Ostgebieten, nennt Zahlen, legt 
Dokumente vor, über die Stationen des 
Rickzuges und des Leidens. - Wie die 
Flüchtlinge und Vertriebenen in den Westen 
kamen und wie sie empfangen wurden und 
in den Lagern lebten schildert Peter Grubbe. 
Die Herausgeber sind in den Jahren 1946 
bzw. 1945 geboren und studierten an der 
Universität Hamburg Politwissenschaft, 
Volkswirtschaft und Soziologie. Sie gehö- 
ren nicht mehr zur Erlebnisgeneration, man 
kann aber ihr Buch empfehlen, wenn auch 
die von den Autoren bereits im Vorwort 
geäußerten Ansichten nicht das Recht der 
Ausschließlichkeit für sich geltend machen 
können, so ist doch der Hinweis auf Sieg- 
fried Lenz und seine Meinung für die politi- 
sche Situation in den deutschen Ostgebie- 
ten ebensowenig eine für alle gültige Aus- 
sage. Man verlange nicht in jedem Buch und 
in jeder sonstigen Veröffentlichung immer 
wieder, daß wir nur allein dafür verantwort- 
lich sind, ,,gute und tragfahige Beziehungen 
zwischen den Völkern auf der Grundlage 
gegenseitigen Verstehens“ zu schaffen. Man 
betrachte einmal eingehend die Karte auf 
Seite 13, dann wird vielleicht auch das Her- 
ausgeberteam etwas anders zu urteilen be- 
ginnen. Leider haben die beiden nicht an 
jenen östlichen Grenzen des Reiches gelebt. 
Aus dieser Sicht würde manches doch anders 
aussehen, als sie es in ihrem Buch darzustel- 
len beliebten. 

1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Staatsangehörigkeitsbezeichnung 
,,deutsch“ ist richtig 

Aufgrund von Meldungen im Frühjahr 1980, wo- 
nach ,,DDR“-Grenzorgane die Eintragung 
,,deutsch“ als Bezeichnung der Staatsangehörigkeit 
bei Bewohnern der Bundesrepublik Deutschland in 
den Zählkarten der ,,DDR“ - die für die Einreise 
in die ,,DDR“ erforderlich sind - beanstandet und 
statt dessen die Angabe ,,BRD“ verlangt hätten, ist 
die Bundesregierung bei der ,,DDR“ vorstellig ge- 
worden. Sowohl der Staatsminister beim Bundes- 
kanzler gegenüber dem Leiter der Ständigen Ver- 
tretung der ,,DDR“ in Bonn wie auch die Ständige 
Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin ge- 
genüber dem ,,DDR“-Außenministerium haben 
diesen Problemkreis angesprochen und die Position 
der Bundesrepublik verdeutlicht. Die ,,DDR“ hat 
dabei ihre frühere Aussage bestätigt, wbnach sie die 
Eintragung ,,deutsch“ in der Rubrik ,,Staatsangehö- 
rigkeit“ der Zählkarten nicht beanstanden werde. 
Diese Mitteilung machte der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für innerdeut- 
sche Beziehungen, Dr. HeinzKreutzmann. (s.u.e.) 
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Kath. Kirche in Kunzendorf 

Ein wertvolles 
Dokument 

Z.u dem Bericht über Kunzendorfs 
Kirchenbau im Jahre 1867, in den bei- 
den letzten Ausgaben des Jahres 1980 
bringen wir eine Abbildung der Seite 
mit den Unterschriften des Dokumen- 
tes, ferner eine Aufnahme der Kunzen- 
dorfer Kirche (Außenansicht) und eine 
Innenansicht der Kunzendorfer Kirche. 
Beide Aufnahmen sind dem Dia-Vor- 
trag von Dipl.-Komm. Herbert Pietzon- 
ka entnommen, den er im vergangenen 
Jahr beim Treffen in Rinteln gehalten 
hat. 

Der CVJM Festenberg mit Pastor Kaluba 

Kath. KVche in Kunzendorf (Innenansicht) 

Der Schlufiteil des Dokumentes mit den Unterschriften und Siegel (leider nur schlecht zu 
erkennen). 

Wenn Sie Bilder einsenden! 

Schicken Sie bitte keine Bilder, die 
zur Veröffentlichung bestimmt sind 
ein, die farbig gemacht wurden. Wir 
brauchen für das Heimatblatt kon- 
trastreiche Bilder in Schwarzweiß. Bei 
Farbaufnahmen ist keine Gewähr ge- 
geben, daß die Personen, die abgebil- 
det sind, gut erkennbar sind, weil die 
roten Töne sich in schwarz verwan- 
deln und dadurch die gefürchteten 
,,Negerköpfe“ entstehen. Auch bei 
allen anderen Aufnahmen sind uns 
Abzüge in Schwarzweiß problemloser. 
Also bei Bildeinsendungen möglichst 
Schwarzweißabzüge einsenden. 

Die Schriftleitung 
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Heimatgemeinde Oels - Groß 
Wartenberg in Hannover 

Auf vielfach geäut3erten Wunsch soll im 
. Februar 1981 in Hannover ein richtiges hei- 

matliches Wellwurstessen stattfinden. Dazu 
ist es unerläßlich, daß sich die interessierten 
Teilnehmer sofort schriftlich mit Angabe 
der Personenzahl melden bei Dr. Kittner, 
Georgstr. 4, 3000 Hannover. Es genügt 
eine kurze Postkarte mit genauer Personen- 
angabe, Anschrift sowie Unterschrift. Das 
Essen soll an einem nach der Anmeldung 
noch festzusetzenden Sonntag im Februar 
um 13.00 Uhr beginnen. Das Gedeck ein- 
schließlich Wurstsuppe (in Tasse) wird etwa 
8,- DM kosten. Die Organisation besorgt 
der Fleischermeister Herr Müller aus Groß 
Wartenberg. Meldeschlu5 ist der 31.1.1981. 
Ort usw. werden danach den Teilnehmern 
schriftlich direkt mitgeteilt. 

Mit heimatlichem Grul3 
Ip Dr. Kittner 

Erwin Hecker, Pivitsheider Straße 119, 
4937 Lage/Lippe, hat uns die nachstehen- 
den ,,Ergänzungen zu Franzkowski” ge- 
schickt. Er ist bei seinen heimatkundlichen 
Forschungen unverhofft auf eine StammfoE 
ge gestopen, die in mehreren Gliedern nach 
Groj3 Wartenberg reicht. Es handelt sich 
hierbei um den bekannten Hauptlehrer und 
Kantor Josef Franzkowski. Die alten Groß 
Wartenberger werden hieraus die Zusam- 
menhänge leicht herauslesen können. 

Ergänzungen zu Franzkowski 
(s. ,,Groß Wartenberg, Stadt und Kreis“ 
von Karl-Heinz Eisert) - S. 59, aus der 
Stammfolge K e 11 n er, Deutsches Ge- 
y4h;:effyer-Buch (DGB) Bd. 158, S. 

Der Herr über Leben und Tod hat meinen innigstgeliebten Mann, besten 
Lebenskameraden, unseren treusorgenden Vater, Schwiegervater und Opa 

Richard Röder 
* 2.4.1913 

in Bogschütz, Kr. Oels 

allzufrüh und unerwartet in die Ewigkeit abberufen. Wer ihn kannte, weiß, 
was wir verloren haben und fühlt unseren Schmerz. 

Wir gedenken seiner in Liebe 
und Dankbarkeit 
Maria Röder mit Kindern 
und allen Angehörigen 

Ludwigsburg-Grünbühl, 1. Nov. 1980 
Elbestraße 46 
Früher Groß Wartenberg, Schulstraße 5 

30 Sylla, Albert; 
geb. 12.8.1808 in Poppelau Krs. 

österr.-Schlesien 

Oppeln 
T 24.1 .1888 in Gr. Wartenberg 

t 21.10.1862 in Gr. Wartenberg. ‘15 Fraszek* . . . .; 
Er studierte Rechtswissenschaft in Er flüchtete nach der 3. Teilung 
Breslau, heiratet als Referendar Polens (1795) nach Deutschland. 
und ist später Kreis-Gerichts-Se- a3 . . . . mit 
kretär. 57 Becker, Rosa 
03 . . . . . . 1836 in Breslau mit 

31 Lehnardt, Auguste; 
62 Lehnardt, . . 

geb. 15.8.1819 in Zuckmantel/ 
Fürstbischöfl. Forstmeister in Bres- 
lau. 

6 Kinner, Robert Wilhelm; 
geb. 3 1.12.1869 in Bockhaus Krs. 
Striegau 
t 8.4.1954 in Rehau/Bayern 
OD 5.10.1897 in Gr. Wartenberg 
Bez. Breslau mit 

7 Franzkowski, Gertrud Hedwig; 
geb. 20.12.1874 in Gr. Wartenberg 

@ 

t 5.2.1962 in Rehau/Bayern 
Ihr Bruder war Leo Franzkowski, 
Pfarrer in Geschütz. 

14 Franzkowski, Josef; 
geb. 2.2.1850 in Gr. Wartenberg 
t 29.9.1936 in Geschütz 
Hauptlehrer und Kantor, Ehren- 
bürger der Stadt Gr. Wartenberg, 
Träger des Ordens ,,Pro ecclesia et 
pontivice“. Er schrieb die Ge- 
schichte des Kreises, der Standes- 
herrschaft und der Stadt Gr. War- 
tenberg. 
co mit 

15 Sylla, Antonie; 
geb. 27.11.1846 in Brieg/Schles. 
t 3.1.1920 in Gr. Wartenberg 

28 Franzkowski, Johann; Webereibe- 
sitzer, später Postbeamter in Gr. 
Wartenberg 
geb. 25.11.1819 in Pitschen Krs. 
Kreuzburg O/S 
t 1.5.1895 in Gr. Wartenberg 
a, 18.2.1849 in Gr. Wartenberg 
mit 

29 Wagner, Maria; 
geb. 19.6.1824 in Gr. Wartenberg 
t 22.1.1911 in Gr. Wartenberg 

Neues aus Rinteh 

Friedliche Weihnachtsfeiertage / Ein ,,Ghristkind“ in Rinteln 

ann RINTELN/ KREIS SCHAUMBbRG. Ruhig, friedlich und ohne 
besondere Zwischenfälle verliefen auch diesmal (zumindest bis Redaktions- 
schlnß) wieder die Weihnachtsfeiertage im Schaumburger Land. Fehl- 
anzeige auf der ganzen Linie meldeten auch die Pnlizcidienststellen qinteln 
und Stadthagen. 

Noch ‘während am Vormittag des 
24. Dezember überall im Schaumbur- 
ger Land die letzten Weihnachts- 
einkäufe getätigt wurden (diesmal 
waren es auffall,end viele junge 
Leute, die sozulsagen in letzter Mi- 
nute noch auf die Suche nach pas- 
senden Geschenken gingen), wurde 
in Rinteln ein Christk’incl geboren. 

Um 10.52 Uhr erblickte im Kreis- 
krankenhaus ein kleines Mädchen 
das Licht der Welt. 

Am Nachmittag kehrte programm- 
gemäß feiertägliche Ruhe ein - 
erste Gelegenheit auch für die vom 
vor5weihnachtIichen Trubel gestreß- 
ten Geschäft&eute und das PersonIa& 
von Hektik auf Besinnlidxkdt umw- 
schIalten. Die Got&xiienste an den 
Feiertagen waren diesmal zum Teil 

besser besucht als in den Jahren zu- 
vor. 

Zu einer Chritstvesper ganz beson- 
derer. Art fandjen sich am Heilig- 
abend um 17 Uhr einige hundert 
Rintelner auf dem Marktplatz ein. 
Zwar Mtte zur dekorativen Kulisse 
aus illuminiertem Weihnachtsbausm, 
improvisiertem Altar und denf Po- 
saunenchor ein bißchen riesteln@er 
Schnee noch besser gepaßt, doch 
sorgten diesmal di,e warmen Tempe- 
raturen und der ausbleibende Regen 
dafür, daß niemand kalte Füße be- 
kam. Der Gottesdimenst unter freiem 
Himmel, den Superintendent Hube 
und Pastor Diestekkamp hielten, war 
nicht nur offiziell das Signal für ,den 
Beginn der Weihnachtsfeiertage, 
sondern traditionsgemäß für die 
metsten F,amilien au& der Auftakt 
für die anschließende,Bescherung. 
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Düsseldorf 
Mit dem Lied ,,Tochter Zion” wurde 

unsere Weihnachtsfeier am 7.12. eröffnet. 
K. H. Neumann begrüßte alle auf das herz- 
lichste, besonders unsere Majestäten und 
unsere Spielgruppe. Nun gedachte Siegfried 
Danz der Verstorbenen beider Weltkriege, 
aller, die auf den Friedhöfen drüben und 
hier fern unserm lieben Schlesierland zur’ 
letzten Ruhe gebettet wurden. Besonders 
der von unserer Heimatgruppe in diesem 
Jahr verstorbenen Landsleute Bruno Meth- 
ner aus Festenberg, Gerhard Wittwer aus 
Neumarkt, und des Mitbegründers unserer 
Heimatgruppe und Ehrenvorsitzenden der 
Festenberger Schützengilde Karl Neumann 
in einer Gedenkminute. Nun sangen wir mit 
dem Posaunenchor der Stephanuskirche 
Düsseldorf gemeinsam ,,Macht hoch die 
Tür“. Mit Einlagen vom Posaunenchor wur- 
de die Übergabe der Königskette, Diadem 
und Ritterketten an die neuen Majestäten 
begleitet. Hier sprach Günter Freitag lo- 
bende Worte und ehrte seine Schitzen- 
kameraden. Die gemeinsame Kaffeetafel mit 
schlesischem Mohn- und Streuselkuchen 
Schlot3 sich an. Er schmeckte den 110 Teil- 
nehmern recht gut. Nun sangen wir gemein- 
sam ,,Ihr Kinderlein kommet“. Der Posau- 
nenchor. verabschiedete sich mit zwei Einla- 
gen und dem gemeinsam gesungenen Lied 
,,Stille Nacht, heilige Nacht“. Unter der 
Leitung von Ruth Gebe1 spielte nun unsere 
Spielgruppe zwei schöne Weihnachtsstücke. 
Nun gab K. H. Neumann das Wichtigste 
bekannt. Er erinnerte nochmals an das 
schöne Erntedankfest mit Herrn von Korn, 
an die Unkosten, die bei so einer Weih- 
nachtsfeier entstehen und wie es im neuen 
Jahr bei uns weiter geht. Ruth Gebe1 ge- 
dachte der Geburtstagskinder und liel3 sie 
,,Hoch-leben“. Nun kam unsere Weihnachts- 
verlosung mit schönen Preisen, die zum 
größten Teil vom Vorstand selbst gespen- 
det wurden. In einem Rückblick auf das 
Jahr 1980 gedachte K. H. Neumann, daß 
bei sechs Heimatabenden, dem Ausflug und 
der Fahrt nach Rinteln über 1000 Lands- 
leute zu uns kamen. Er dankte allen Spie- 
lern, die in ihrer Freizeit für uns spielten, 
den Sängern und Musikern, den Spendern 

und Gebern die mithalfen, daß wir immer 
wieder ohne Beitrag über die Runden ka- 
men, aber auch der tatkräftigen Mithilfe 
seines gesamten Vorstandes und allen Lands- 
leuten dafür, dat3 sie zu unseren Abenden 
kamen. Möge es 1981 genau so sein. Er 
wünschte im Namen seiner Mitarbeiter allen 
frohe Weihnachten und ein glückliches 
Neues Jahr, daß wir uns alle gesund im Jahre 
81 wiedersehn, den lieben Herrgott bitten, 
daß er uns das schönste Weihnachtsgeschenk, 
die Gesundheit, gebe. In dieser Hoffnung 
sangen wir gemeinsam das Lied ,,Oh du 
Heimat lieb und traut“. Die schöne Deko- 
ration im Saal hat uns Horst Titze und Sieg- 
fried Danz mitgebracht, die unser Architekt 
Georg Probost so herrlich aufbaute. Horst 
Titze hat auch einen Hasen extra geschos- 
sen. Dieser wurde nun auch verlost. Es ge- 
wann Sonja Tschirpke aus Lindenhorst. Nun 
endlich kam der Nikolaus mit dem Christ- 
kind, den Engeln und dem Schlitten in den 
Saal. Jedes Kind bekam eine Tüte und 
wurde vom Nikolaus mit guten oder schlech- 
ten Versehen bedacht. Manche sagten ein 
Gedicht auf. Aber auch die Erwachsenen 
waren nicht vergessen. So wurde K. H. Neu- 
mann vom Vorstand ein Buch fur seine 
Arbeit überreicht. Dieser bedankte sich mit 
kleinen Süßigkeiten bei allen Mitspielern. 
Gemütlich sat3 man, nachdem der Nikolaus 
aus dem Saal zog, noch zusammen. K. H. 
Neumann erinnerte (eventuell wieder) an 
eine Fahrt nach drüben im Jahr 198 1. 

Voranzeige. Bitte gut merken. Am Sams- 
tag, den 7. Februar, feiern wir unsern Fa- 
schingsball mit Spielgruppe und mit dem 
Prinzenpaar. Ab 17 Uhr in allen Räumen 
bei Helga und Friedel. Vielleicht wird vor- 
her gekegelt, dies steht in den Einladungen. 
Kommt recht viele in Kostümen. Der Schle- 
sierverein Taunus mit K. H. Breuer will 
auch kommen. Wer hat noch fti ein paar 
Stunden ein Nachtquartier oder auch zwei, 
bitte bei K. H. Neumann melden. Wir waren 
sehr dankbar dafür, damit die Oberurseler- 
gruppe nachts nicht nach Hause fahren mu5. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich am 2.1. Agnes Krzuk aus Groß War- 
tenberg zum 77. Geb.; am 4.1. Hildegard 
Lorek aus Festenberg zum 60. Geb.; am 
15.1. Erna Stocke aus Ober Stradam zum 

66.. Geb.; am 1.1. Ingeborg Sawatzki aus 
Festenberg zum 52. Geb.; am 13.1. Gisela 
Klich aus KleinGraben zum 52. Geb.; am 
20.1. Alfred Schady aus Festenberg zum 
53. Geb.; am 20.1. Marta Oertel aus Go- 
schütz zum 70. Geb.; am 22.1. Marta 
Kurzbach aus Groß-Graben zum 78. Geb.; 
am 30.1. Margarete Kinast aus Festenberg 
zum 67. Geb. 

Die b estenberger Schützengilde hatte ihr 
Schießen am 22. November. Die Silbernadel 
gewann Günter Freitag, je 1 Bronzenadel 
erreichten Udo Schlosser und Karl Probost. 
Den Erwin-Leowsky-Pokal gewann Rudi 
Dubiel mit 81 Ringen vor Walter Guralzik 
mit 79. In der Jahresmeisterschaft führt 
Michael Schady vor Georg Probost. In den 
Altersgruppen fuhren G. Probost, R. Dubiel 
und M. Schady. Nächstes Schießen ist das 
Anschließen am 31. Januar um 15.30 Uhr. 

Am 4. Advent feierte die Gilde ihre 
Weihnachtsfeier mit Abschießen. Auch die 
Damen schossen mit. Beste Wurde Ch. 
Schady mit 74 Ringe, 2. R. Gebe1 mit 67 
und 3. Anni Neumann mit 67 Ringen. Die 
Schützen schossen um den Karl-Heinz-Eisert- 
Pokal, ihn gewann DubielR. mit 83 Ringe, 
2. Schady Michael mit 77 und 3. Probost G. 
und Garrot Martin, je 74. Weiter kämpfte 
man um den Festenberg-Pokal; diesen ge- 
wann Dubiel Rudi mit 86 Ringe, 2. Probost 
G. mit 77 und 3. Oertel, Herbert und Neu- 
mann, K. H., je 76. 

Nun fand die Weihnachtsfeier statt, bei 
Mohnkuchen und gemeinsamen Kaffeetrin- 
ken und weihnachtlicher Musik. K. H. Neu- 
mann begriißte in Vertretung von G. Freitag 
alle Schützen, deren Damen und besonders 
die Majestäten auf das herzlichste. Er ge- 
dachte in einer Gedenkminute der Verstor- 
benen Schützen Gerhard Wittwer und Ehren- 
vorsitzender Karl Neumann. Er gab einen 
Rückblick auf das vergangene Schutzenjahr 
1980, das sehr erfolgreich war. Nun wurden 
die Sieger des Schießens durch K. H. Neu- 
mann und Michael Schady geehrt. Eine 
große Verlosung schloß sich an, wo es 
schöne Preise gab. Dann kam der Nikolaus, 
der über age Schützen, auch die nicht an- 
wesend waren, in bunten Reimen Zusam- 
mengestelltes vorgetragen hat. Lange sagen 
wir noch gemütlich zusammen. 

Herr, Dein Wille geschehe! 

Margarete Funda 
geb. Selkes . 

* 21.1.1920 t 8.12.1980 

Meine hebe Frau, unsere herzensgute Mutter und Groß- 
mutter hat uns nach langer und schwerer, mit Geduld 
ertragener Krankheit für immer verlassen. 
Wir nehmen in tiefer Trauer und Dankbarkeit Abschied 
von ihr. 

Wilhelm Funda 
Dr. Hildegard Janke geb. Funda 
Dr. Karl-Heinz Janke 
Andreas, Carsten und Kathrin 

5628 Heiligenhaus-Isenbügel, Zum Fuchsloch 15 
5628 Heiligenhaus, Rembrandtstraße 1 
(früher Neumittelwalde und Berlin) 

Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 12. Dezember 1980, in der 
Kapelle des ev. Friedhofes an der Kettwiger Straße statt. 

t 

Vor dir ist Freude die Fülle 
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich 
Psalm 16.11 

Unser lieber Vater, Schwiegervater und Opa 

Herr Paul Heinze 
geb. 11.3.1900 gest. 23.11.1980 

wurde nach langer Krankheit von Gott unserem Herrn zum 
ewigen Frieden heimgeholt. Wir danken für alle seine Liebe 
und trauern um ihn. 

Martin Heinze mit Familie 
Siegfried Heinze mit Familie 
Helga Göldner mit Familie 
Magdalene Göldner mit Familie 
Ruth Brandis mit Familie 

8463 Rötz, Opf. 
früher Ottendorf, Kreis Groß Wartenberg 
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Eine Bilanz 
------Drei Jahrzehnte Wer triebenenpresse-... 

In der Monatszeitschrift ,,Der Wegwei- 
ser”, herausgegeben vom Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen, schrieb in 
Nr. 5/1980 Karl Fischer einen beach- 
tenswerten Artikel über ,,Die Vertrie- 
benenpresse und Nordrhein- Westfalen”, 
aus dem wir nachstehend einen Auszug 
wiedergeben. 

Zu den Massenmedien wird die Vertrie- 
benen-presse nicht gezählt, ebensowenig wie 
etwa die vielfältigen Publikationen der Ge- 
werkschaften oder die Kirchenblätter. Den- 
noch hat die Vertriebenen-Presse, sieht man 
sie nur einmal in ihrer Gesamtheit, ebenso 
wie die Gewerkschafts-Publikationen und 
die Bistums-Presse eine Millionenauflage und 
wird darüber hinaus erfahrungsgemäß viel 
intensiver gelesen, als vergleichsweise Tages- 
und Wochenzeitungen. 

Insgesamt wurden zwischen 1946 und 
Mitte der sechziger Jahre zwischen Aachen 
und Tirschenreuth, zwischen Flensburg und 
Mittenwald über 350 Zeitungen und Zeit- 
schriften, Monats- und Mitteilungsblätter, 
Heimatbriefe und Heimatboten gegründet, 
die den Anspruch erheben können, zur Ver- 
triebenen-presse gezählt zu werden. 

Der unerbittlichste Gegner der Vertrie- 
benen-presse, darüber sollte sich niemand 
täuschen, bleibt der Tod, ist die langsam 
aussterbende Leserschaft. Das Vertriebenen- 
Problem und damit auch das Schicksal der 
Vertriebenen-Presse wird immer mehr zu 
einer Generationsfrage. 

Wer einmal das ganze bundesweite Spek- 
trum der Vertriebenen-Presse erfassen will, 
kommt nicht umhin, diese vielfaltigen Ver- 
triebenen-Publikationen einmal differenzier- 
.ter zu betrachten. 

Das ist zunächst einmal die Gesinnungs- 
presse. Sie wendet sich nicht speziell an die 
Ostpreußen oder Oberschlesier, die West- 
preußen oder Sachsen, die Sudetendeut- 
sehen oder Siebenbürger, sondern an die 
christlichen, sozialistischen oder die betont 
konservativen nationalen Gesinnungsfreunde 
unter den Vertriebenen, Flüchtlingen und 
Spätaussiedlern. An zweiter Stelle steht die 
Verbandspresse, etwa des ,,Bundes vertrie- 
bener Deutscher“. Sie versucht jeweils alle 
Vertriebenen im Bereich eines oder mehre- 
rer Bundesländer anzusprechen. Ihr Gegen- 
stück ist die Presse der einzelnen ost- oder 
mitteldeutschen Landsmannschaften. Diese 
Sparte innerhalb der ,,Vertriebenen-Presse“ 
versteht sich als ,,Kompetente Sprecherin“ 
der landsmannschaftlich organisierten Bal- 
ten, Ost- und Westpreußen, Pommern und 
Schlesier, Sudeten- und Karpatendeutschen, 
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwa- 
ben und der mitteldeutschen Landsmann- 
schaften. Die Presse der vielen Landsmann- 
schaften ist wohl zugleich die vielfältigste 
und schlagkräftigste innerhalb der Vertrie- 
benen-presse. 

Eine staatliche vom Bund oder einzelnen 
Bundesländern fur Vertriebene, Fliichtlinge 
und Aussiedler geschaffene Presse gibt es 
auch. Sie kommt allerdings in den meisten 
Fällen über den reinen Mitteilungs- und In- 
formationscharakter nicht hinaus. Mit einer 
Ausnahme: dem in NRW vom Arbeits- und 
Sozialministerium finanzierten und vom 
Landesvertriebenenbeirat initiierten ,,Weg- 
weiser”, der sich vor allem um die Kultur- 
pflege groiSe Verdienste erworben hat. Eine 

weitere Gruppe sind kirchliche Publikations- 
organe ftir Vertriebene, Flüchtlinge und Aus- 
siedler. Sie haben oft eine sehr hohe Auflage, 
werden sowohl von katholischer wie evan- 
gelischer Seite herausgegeben und unter- 
scheiden sich von der übrigen Vertriebenen- 
Presse vor allem durch ihre Definition des 
Heimatbegriffs, den sie stärker kirchlich ver- 
standen wissen wollen, ohne dabei regionale 
und landsmannschaftliche Ausdeutungen 
des Heimatbegriffes zu leugnen. 

Neben der ,,Gesinnungs”- und ,,Lands- 
mannschafts-presse“, neben den staatlichen 
Publikationen für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Aussiedler und der Kirchenpresse für 
die Vertriebenen, gibt es auch noch beson- 
dere Informationsdienste und Korrespon- 
denzen. Einmal von den beiden großen Par- 
teien, also SPD und CDU/CSU, aber auch 
von der katholischen Kirche unter dem 
Titel ,,Expulsus“ einen Informationsdienst 
für Vertriebenen- und Ostfragen. Darüber 
hinaus geben Vertriebenenverbände und 
Landsmannschaften Pressedienste heraus: 
Etwa der ,,Deutsche Ostdienst” (dod) ,vom 
Bund der Vertriebenen. Oder der Presse- 
dienst der Heimatvertriebenen (hvp), der 
ebenso wie der Informationsdienst ,,Archiv“ 
vom Göttinger Arbeitskreis Heimatvertriebe- 
ner Wissenschaftler gegründet wurde. 

Doch wäre jede Analyse der Vertriebe- 
nen-presse unvollständig, würde sie nicht 
auch die Heimatblätter einbeziehen, die sich 
bewußt auf Städte und Kreise, manchmal 
auch Regionen beschränken, gerade deshalb 
aber eine besonders starke Integrationskraft 
besitzen. Ihnen fühlen sich die heimatver- 
triebenen Leser oft mehr verbunden als den 
großen Landsmannschaften. Sie sind ,,selb- 
ständig gewordene Lokalteile“ früherer Zei- 
tungen, tragen oft auch deren Namen und 
werden nicht selten auch heute noch von 
deren ehemaligen Mitarbeitern herausgege- 
ben. 

Starker als bei allen anderen Sparten der 
Vertriebenen-Presse kommt bei ihnen jene 
Vielfalt an Brauchtum und Mundarten, Hei- 
matkunde und Lokalkolorit zum Ausdruck. 
Sie informieren über Anschriften und An- 
schriftenänderungen, über Geburts- und 
Sterbeanzeigen, über berufliche Erfolge und 
Auszeichnungen. Sie ersetzen in vielen Fäl- 
len, gesammelt und über Jahrzehnte aufbe- 
wahrt, das ,,Familienarchiv“. Auch wenn 
ihre Aufmachung mitunter in Nostalgie 
schwelgt, wenn Berichte über Besuche in der 
alten Heimat mitunter nachempfundenen 
Schulaufsätzen gleichen, wird ihr Wert da- 
mit nicht gemindert. Wie hoch gerade der 
Anteil der Heimatblätter an der Vertriebe- 
nen-presse ist, belegen einige Zahlen: Allein 
bei den Sudetendeutschen gab oder gibt es 
87 verschiedene Heimatblätter, bei den 
Schlesiern 7 1, bei den Ost- und Westpreußen 
32, bei den Pommern 24, um nur einige 
Zahlen zu nennen. Der wunde Punkt dieser 
Heimatblätter ist der im vollen Gange be- 
findliche Generationswechsel, ist das Aus- 
sterben der Mitarbeiter, die nicht selten ehe- 
malige Lehrer, Gemeindeschreiber, Verwal- 
tungsbeamte und Angestellte oder Mitarbei- 
ter verschiedener Volkstumsorganisationen 
waren. Nur wenn die mittlere Generation 
der Vertriebenen, die jetzt in das Renten- 
und Pensionsalter einruckt, bereit ist, die 
Lücken aufzufüllen, wird ein Massensterben 
der Heimatblätter in den achtziger und 
neunziger Jahren ausbleiben. 

Günstiger stehen da zur Zeit noch die 
großen Landsmannschaftszeitungen, die wö- 
chentlich oder vierzehntägig erscheinen. 
Zwar verzeichnen auch sie sinkende Auf- 
lagenzahlen und die meisten geben ihre Auf- 
lagenhöhe gar nicht mehr an, doch sollten 
bei einer Bilanz, die sichüber drei Jahrzehnte 
erstreckt, auch die Höchstauflagen einmal 
genannt werden. 

Zu den auflagenstärksten Vertriebenen- 
Zeitungen gehören oder gehörten das ,,Ost- 
preußenblatt“, das in seiner besten Zeit ein- 
mal über 125 000 Exemplare verkaufter 
Auflagen vermeldete, das Pommernblatt mit 
50 000 Auflagen, ,,Der Schlesier“ mit einer 
Auflage von 40000 und die Sudetendeut- 
sche Zeitung mit 25 000 Exemplaren. Die 
Auflagenhöhe des ,,Westpreußen“ sowie von 
,,Unser Oberschlesien”, der ,,Siebenbürgi- 
schen Zeitung“ und ,,Unser Danzig“ 
schwankten in ihrer auflagenstärksten Zeit 
zwischen 15 000 und 10 000. Wie schwer es 
offenbar aber auch für die tandsmann- 
schaftszeitungen ist, ihre Erscheinungsorte 
zu koordinieren, dafür gibt es aus nordrhein- 
westfalischer Sicht drei Beispiele. Obwohl 
Düsseldorf die Patenstadt von Danzig ist, 
erscheint die Zeitung ,,Unser Danzig“ in 
Lübeck, obwohl Nordrhein-Westfalen über 
die Siebenbürger Sachsen die Patenschaft 
übernommen hat, erscheint die ,,Sieben- 
bürgische Zeitung“ in München und obwohl 
Nordrhein-Westfalen das Haus Oberschle- 
sien in Heiligenhaus finanziert, erscheint 
die Zeitung ,,Unser Oberschlesien” in Wies- 
baden. 

Man würde den maßgeblichen Vertriebe- 
nenzeitungen nicht gerecht, wollte man sie 
alle in einen Topf werfen. Einige Gemein- 
samkeiten sind unverkennbar: Am Anfang 
der meisten Vertriebenenzeitungen stand 
eine Mischung von Idealismus, Risiko und 
Opferbereitschaft, aber auch kaltschnäuzige 
Geschäftstüchtigkeit. Kaum eines der heuti- 
gen Landsmannschaftsorgane hat nicht 
mehrmals seinen Besitzer gewechselt. 

Liest man einmal nicht nur die Leitarti- 
kel der großen Landsmannschaftszeitungen 
vom ,,Ostpreußenblatt“ über den ,,Schlesier“ 
bis zur ,,Sudetendeutschen und Siebenbürgi- 
schen Zeitung“, sondern ebenso sorgfältig 
und kritisch auch die übrigen Seiten dieser 
Zeitungen, lassen sich Begriffe wie ,,Revan- 
chisten-Presse” oder ,,Sprachrohr der kalten 
Krieger“ auch dann nicht halten, wenn man- 
cher dieser Leitartikel mehr mit zorniger 
Hand als mit der notwendigen abwägenden 
Distanz geschrieben ist. 

Die Kritiker der Vertriebenen-Presse 
machen es sich bei ihren Pauschalurteilen zu 
leicht. Ostpreußen und Pommern verstehen 
unter ihrem Rechtsanspruch auf Heimat die 
deutschen Reichsgrenzen von 1937, die 
Westpreußen dagegen müssen schon auf die 
Grenzen vor dem Ende des 1. Weltkrieges 
zurückgreifen. Unterschiedliche Ableitungen 
der Heimatgrenzen, jedenfalls im histori- 
schen Bezug, haben auch Schlesier und 
Oberschlesier, Sudeten- und Karpatendeut- 
sehe, ganz abgesehen von der besonderen 
Situation, in der sich beispielsweise die Sie- 

.benbürger Sachsen, die Donauschwaben 
oder Bessarabiendeutschen befinden. In den 
so verschieden gelagerten Ansprüchen auf 
Heimat und Recht spiegelt sich die ganze 
historische Tiefe mittel- und osteuropäischer 
Geschichte wider, auf die auch diejenigen 
nicht verzichten können, denen diese unbe- 
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All’ unsere Wege haben ein Ende 
Ein frühes oder spätes Ziel, 
Drum falt in tiefstem Schmerz die Hände 
Und sprich in Demut: wie Gott will! 

Nach jahrelangem schwerem Leiden ist unsere liebe Mutter, 
Großmutter, Urgroßmutter, Schwiegermutter und Cousine 
still entschlafen. 

Gertrud Eisert 
geb. Labitzke 

geb. am 29.12.1886 in Neumittelwalde, Bez. Breslau 
gest.am 9. 1.1981 in Welzheim/Württ. 

In tiefer Trauer 

7063 Welzheim, Burgstraße 11 
7 167 Bühlertann, Uhlandstraße 5 

im Namen der Hinterbliebenen 

Gerda Waller, geb. Eisert, und Familie 
Karl-Heinz Eisert und Familie 

Feuerbestattung am Dienstag, dem 13. Januar 1981 um 11.30 Uhr 
im Krematorium in Göppingen, wo auch die Trauerfeier gehalten wird. 

Plötzlich und unerwartet entschlief am Mon- 

- tag, dem 5. Januar 1981, meine liebe, 
treusorgende Frau, unsere gute Mutter, 

Schwiegermutter und Oma 

Edith Lachmann 
geb. Niklasch 

viel zu früh im Alter von 69 Jahren. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen 

August Lachmann 
Manfred Lachmann 
Wolfgang Lachmann 
Norbert Lachmann 

Gotthardstraße 13 / 15 

1000 Berlin 51 

früher Kunzendorf 

quem ist. Diese Differenziertheit der Her- 
kunft, der Ansprüche, die so oft so unter- 
schiedliche Interessenlage der Heimatvertrie- 
benen, Flüchtlinge und Aussiedler ist wohl 
auch der Grund daftir, daß sich die anderen 
Sparten der Vertriebenen-Presse, also die 
Verbandspresse, aber auch die vom Staat für 
die Vertriebenen herausgegebenen Publika- 
tionsorgane und selbst die Gesinnungspresse 
der Parteien immer schwerer tun. Ob das 
nun die ,,Deutsche Umschau“ oder der 
,,Mitteldeutsche Kurier“, die von der SPD 
getragene ,,Die Brücke“ oder der der CDU/ 
CSU nahestehende ,,Volksbote“ sind. Die 
Notwendigkeit dieser Organe, für jeden 
etwas bringen zu müssen, ist noch längst 
keine Vielfalt und an die Stelle des Zusam- 
mengehörigkeitsgefühls der Vertriebenen in 
den ersten Nachkriegsjahren ist mit fort- 
schreitender Integration die Verbindung zur 
neuen Heimat gewachsen. 

Auch dieser zeitgeschichtlichen Entwick- 
lung werden die verschiedenen Sparten der 
Vertriebenen-Presse sehr bald ihren Tribut 
zollen müssen. Niemand sollte den Spre- 
chern der Vertriebenen, auch nicht ihren 
Publikationsorganen die Freiheit absprechen, 
selbst dann nicht, wenn es die Auffassung 
einer Minderheit ist. 

Vor allem in den ersten zehn bis fünf- 
zehn Nachkriegsjahren hat diese Vertriebe- 
nen-presse den in alle Winde verstreuten 
Vertriebenen einen Halt gegeben, hat sich 
als aktuelle Informationsquelle bewährt, hat 
Menschen wieder zusammengebracht, Hilfe- 
stellung für die Anerkennung, ftir den Um- 
gang mit Behörden, beim Lastenausgleich, 
bei der Anerkennung von Unterlagen für 
Renten und Versicherungen gegeben, ost- 
deutsche Kultur, Mundarten und Brauchtum 
nicht in Vergessenheit geraten lassen und 
mit dazu beigetragen, dal3 die deutsche Lö- 
sung des Flüchtlingsproblems in anderen 
Ländern als beispielhaft angesehen wird. 




