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Aussiedler, Besucher und Polen 
Die Begriffsverwirrung ist groß, 

wenn darüber berichtet wird, wer in 
den Durchgangslagern Friedland und 
Nürnberg als Neuankömmling regi- 
striert wird. Gerade jetzt, angesichts 
des großen Zustroms aus Ostdeutsch- 
land jenseits von Oder und Neiße und 
der Volksrepublik Polen, wird davon 
gesprochen, daß ,,acht von zehn AUS- 
Siedlern Polen sind“ oder daß Tau- 
sende von ,,deutschstämmigen Polen“ 
zu uns kämen. Drei Gruppen sind von- 
einander zu unterscheiden: 1. Die 
deutschen Aussiedler, die mit einem 
dementsprechenden Visum nach vielen 
Jahren des Antragstellens und vergeb- 
lichen Wartens hier eintreffen. 2. Die 
Besucher und Touristen deutscher 
Staatsangehörigkeit, entsprechend un- 
serer Rechtsauffassung, da sie aus dem 
Gebiet des Deutschen Reiches in den 
Grenzen von 1937 kommen, und die 
Besucher und Touristen deutscher 
Volkszugehörigkeit, da sie aus dem 
polnischen Bereich jenseits dieser 
Grenzen stammen. 3. Die Polen. 

Die Zahl der Aussiedler ist zur Zeit 
in erfreulicher Weise im Steigen be- 
griffen und dürfte jetzt wieder den Mo- 
natsdurchschnitt, als für einen Zeit- 
raum von vier Jahren verabredungs- 
gemäß 120 bis 125 000 Personen von 
den polnischen Behörden die Ausreise 
erlaubt werden sollte, erreichen. 

Unter den Deutschen, die in Fried- 
land und Nürnberg aufgenommen wer- 
den, befinden sich zur Zeit 50 bis 60 
Prozent Besucher und Touristen. Diese 
kommen mit einem entsprechenden 
Visum als Einzelreisende, denn die Fa- 
milienmitglieder werden nach wie vor 
als Faustpfand zurückgehalten, weil 
damit erreicht werden soll, daB die 
Besucher und Touristen auch wieder 
zurückkehren. Diese deutschen Besu- 
cher, die noch nicht aus der polnischen 
Staatsangehörigkeit entlassen worden 
sind, wollen hier bleiben und verbin- 
den damit die Hoffnung, daß ihre Fa- 
milienmitglieder die Erlaubnis zur Aus- 
siedlung erhalten. 

Leider verhält sich die polnische 
Regierung auch weiterhin gerade gegen- 
über diesem Personenkreis restriktiv, 
indem sie sich weigert, Interventions- 
notizen unserer Botschaft in Warschau 
für die Ausreise der zurückgebliebenen, 
besser gesagt zurückgehaltenen Fami- 
lienmitglieder entgegenzunehmen. Auf 
diese Weise wird aus der Familienzu- 
sammenführung für viele Jahre eine 
Familienzerreiaung, die so lange an- 
dauert, bis die polnische Regierung 
endlich die Erlaubnis zur Ausreise 
erteilt. 

Jeder Fünfte unter den Besuchern 
ist, woran die gegenwärtige Situation 
in Polen Schuld trägt, Pole. Diese 
polnischen Besucher und Touristen tref- 
fen indes nicht als Einzelreisende hier 
ein, sondern kommen im Familien- 
verband. Schon die sprachliche Ver- 
ständigung macht die größten Schwie- 
rigkeiten, da sie als Polen über keiner- 
lei deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 
Wer in der Bundesrepublik Deutsch- 
land bleiben will, muß entweder das 
Asylverfahren durchlaufen oder kann 
mit der sogenannten Duldung rechnen. 
Das Asylverfahren hat aber nur dann 
Aussichten auf Erfolg, wenn eine tat- 
sächliche Verfolgung vorliegt, was im 
Augenblick die Ausnahme ist. 

Friedland und Nürnberg, das Durch- 
gangswohnheim Unna-Maassen, das 
größte für die Deutschen aus den Ge- 
bieten jenseits von Oder und Neiße, 
und die Durchgangswohnheime in 
Bayern sind bereits überfordert. Für 
Friedland ist jetzt die Regelung getrof- 
fen worden, daß nur noch die deut- 
schen Aussiedler aufgenommen wer- 
den, während die Besucher, ob Deut- 
sche oder Polen, gleich weitergeleitet 
werden, entweder zu den Verwandten 
und Bekannten, zu denen die deut- 
schen Besucher ohnehin reisen woll- 
ten, oder, wenn es sich um Polen han- 
delt, nach Zirndorf und selbst be- 
nannten anderen Orten. 

Nicht minder große Sorgen hat zur 
Zeit auch die Botschaft der Bundes- 
republik Deutschland in Österreich. 

Viele Besucher benutzen den leichte- 
ren Weg nach Österreich, weil hier 
kein Visum verlangt wird. Die öster- 
reichischen Auffanglager sind aber 
überfüllt, und die österreichischen Be- 
hörden weigern sich, weil sie sich dazu 
nicht in der Lage sehen, Besuchern, 
auch Flüchtlinge genannt, die Aus- 
sicht auf Übernahme in Drittländer 
(also Bundesrepublik Deutschland, da 
es sich um Deutsche handelt) haben, 
zu helfen. Unsere Botschaft muß in 
jedem Einzelfall erst beim Kölner Ver- 
waltungsamt die Aufnahme beantra- 
gen. Personell und materiell ist die 
Botschaft nicht genügend ausgerüstet, 
mit der Folge, daß es Wochen und 
sogar Monate dauern kann, bis die 
deutschen Besucher aus Österreich in 
die Bundesrepublik Deutschland ein- 
reisen können. 

Die gegenwärtige Not Polens hat 
auch hier, ob in Friedland, Nürnberg 
oder auch Wien, große Probleme auf- 
geworfen. Um der leidvoll geprüften 
Menschen willen muß rasch und kraft- 
voll geholfen werden. Dies erfordert 
erhöhte materielle Leistungen und eine 
Erweiterung sowohl des mit den Aus- 
siedlern und Besuchern betrauten Per- 
sonenkreises als auch der Lager- und 
Wohnungskapazitäten. Die nicht ge- 
ringere Sorge ist dann die um einen 
Arbeitsplatz. Dr. Herbert Hupka MdB 
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Wichtiger Termin! 

Wie uns HKVM Wilfried von Korn 
mitteilt, erfuhr er nach Rücksprache 
bei der Bundesgeschäftsstelle der 
Landsmannschaft Schlesien in Heister- 
bacherrot, daß der ,,Tag der Heimat“ 
im Jahre 1982 auf das zweite Wochen- 
ende im September fallt. Es ist das 
Wochenende 11./12. September. Mit 
Sicherheit wird an diesem Wochen- 
ende im September 1982 wieder unser 
Heimatkreistreffen in Rinteln statt- 
finden. Bitte beziehen Sie diesen Ter- 
min bereits jetzt schon in Ihre Planun- 
gen für das Jahr 1982 ein! 
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Johann Sinapius war der Ansicht: 

Die Pfarrherren mußten ,,mehr als andere Pastoribus” wissen. 

Johann Sinapius, Fürstlicher Rat, Rector 
der fürstlichen Schule und Bibliothekar in 
der schlesischen Hauptstadt Oels, hat als 
Historiograph zwei Hauptwerke veröffent- 
licht: 1706 und 1708 erschienen als eine 
Chronik des Fürstentums Oels die beiden 
Bände der ,,Olsnographia”; fünfzehn Jahre 
später kamen die ,,Schlesischen Curiositä- 
ten” heraus, die vor allem den Genealogien, 
der Geschichte und den Geschichten der alt- 
schlesischen Adelsfamilien gewidmet waren. 

Das Fürstentum Oels war ein langge- 
strecktes, mehrfach zerstückeltes Staats- 
wesen entlang der schlesisch-polnischen 
Grenze. Es gab drei Haupt- und Residenz- 
städte - Oels, Bernstadt und Juliusburg, die 
damals nicht mehr als je drei- bis höchstens 
sechshundert Einwohner vorzuweisen hat- 
ten. Es gab ausgedehnte Wälder, mindestens 
ebensoviel mehr oder weniger bescheidene 
Adelssitze wie Bauerndörfer. Es gab lange, 
eisige Winter, durch die die Baren brumm- 
ten und die Wölfe heulten. 

Für Sinapius war das die ganze Welt, und 
er erzählt in der Tat höchst eindrucksvoll 
von ihr: von den ,,ältesten Zeiten an bis zu 
des Chronisten Gegenwart“, kompakt ge- 
speichertes Erinnern an Krieg und Hungers- 
not, Unwetter, Feuersbrunst, Pest, Hof- 
feste, Huldigungen, Tod am Strang und 
durch Enthaupten, gevierteilt und blutüber- 
ronnen auf dem Markte zur Schau gestellt. 
Sinapius ist gebildet, bemüht um Sachlich- 
keit, Kritik hörbar verschweigend. Auch wo 
sein Vortrag sich des zeitgemäßen Pathos be- 
dient, spürt man seine kühle Skepsis im Hin- 
tergrund. Erstaunlich ist die gänzliche Vor- 
urteilslosigkeit gegenüber völkischen und 
nationalen Fragen. Germanen, Slawen, Po- 
len, Deutsche, sie sind vorhanden und ak- 
zeptiert - ohne das geringste Ressentiment. 
Und sie sind ganz selbstverständlich darum 
bemüht, einer des anderen Sprache zu er- 
lernen und zu sprechen. Weil dies zur Be- 
urteilung der historischen ostschlesischen 
Wirklichkeit besonders wichtig erscheint, 
bringen wir nachstehend das Sprachen- 
kapitel der ,,Olsnographica“. 

,,Gleichwie nach besagter feindlichen In- 
vasion der Lechitischen Slaven die alten 
Deutschen Quaden und Lygier in Schlesien 
ziemlich abgenommen, also wurde auch 
die alte Deutsche Sprache in die Polnische 
verwandelt, biß der-Ober-Regent in Pohlen 
und Schlesien. Mieslau 11. umb die Jahre 
1015 Rixam, ‘Ottonis Schwester ehelichte 
und diese viel deutsche Familien mit Sich 
brachte, auch Ihre geheime Cammer mit 
deutschen Ministris besetzte, so wohl auch 
als Sbigneus, des Polnischen Groß-Fürsten 
Vladislai 1. unehelicher Sohn wieder Boles- 
laum 111. Kayser Heinrichen IV. auffwiegelte 
und mit Hauffen die Deutschen herein 
lockte, dadurch sich derselben weniger Rest 
wiederumb zu mehren anfieng, gleicher- 
gestalt als die drey Söhne Vladislai II., wel- 
che junge Herren von der Mutter gebohrene 
Deutschen und den Deutschen in viel Wege 
verwandt waren, umb das Jahr 1164 gleich 
Ihrer Frau Mutter viel Deutschen mit sich 
in Schlesien brachte, wodurch die Polnische 
Sprache nach und nach in Abgang kommen, 
wie auch als mit der Weltberühmten Fürstin 
Hedwig viel alte vornehme Geschlechter ins 

Land kamen, ingleichen nach der Lignitzer 
Schlacht, da der Adel ziemlich drauff gan- 
gen, sich neue Adel. Häuser hereingezogen, 
nicht weniger unter den Söhnen Henrici 
Pili, Henricus 111. zu Breßlau A. 1260 die 
Deutschen Rechte und Freyheiten einführte 
und Conradus zu Glogau durch sein wohlbe- 
stelltes Regiment mehr deutsche Inwohner 
bekam, überdiß Conradi Sohn Henricus 
Fidelis die Princeßin Mechthild zu Braun- 
schweig heyratete, mit welcher umb das 
Jahr 1300 von neuem viel deutsche Familien 
in Schlesien kommen und das bißher0 durch 
den Krieg ruinirte Land angebauet haben. 
Also ist der Polonismus wiederum allmäh- 
lich erloschen. 

Insgemein aber ist erst unter dem Sohne 
Henrici Fidelis Conrad0 1. zur Oels A. 1350 
die deutsche Sprache wieder recht brauch- 
bar worden, indem Kayser und König Carl 
IV. in den Städten, sonderlich bei den Rich- 
terstätten den Gebrauch der Deutschen 
Sprache und löbl. Policey-Ordnung intro- 
ducirte, da man vorhero für Gerichten in 
Privat- oder öffentl. Schrifften entweder 
Lateinisch oder Polnisch redete und 
schriebe. 

Nunmehr0 ob man wohl in allen Städten 
des OeMnischen Fürstenthums die deutsche 
Sprache reden höret, so wird doch in An- 
sehung der Polnischen Nachbarschafft und 
der Kauffmannschafft wegen, welche Schle- 
sien mit Pohlen treibet, auch in den Städten 
auff die Polnische Sprache reflectiret und 
zur Oelße in der Probst-Kirche Polnisch ge- 
predigt, ingleichen zu Constadt, Festenberg, 
Medzibohr und den deutschen und Polni- 
schen Predigern der Gottes-Dienst allemahl 
in beyderley Sprache verrichtet un dabey 
die A. 1668 von Herren George Bocken, 
gewesenem deutschen Archi-Diacono und 
Polnischen Pastore in Oels, ins Polnische 
Versetzte Kirchen-Agenda gebrauchet. Und 
zwar ist in Olße die Polnische Gemeinde 
eben so starck nicht, aber in den andern 
itzt angeführten Städten ist die Anzahl der 
Polnischen Zuhörer ungleich grösser als der 
Deutschen, dannenhero wenn Oelße, Bern- 
Stadt oder Juliusburg ihre Kinder Polnisch 
lernen lassen, bedienen sie sich sonderlich 
der Schulen zu Constadt und Medzibohr 
und verwechseln ihre Söhne mit Constädti- 
sehen und Medzibohrischen Kindern, dage- 
gen diese in hiesiger Gegend die deutsche 
Sprache desto fertiger erlernen können. 

Auff dem Lande zunechst gegen Pohlen 
wird zwar durchgehends die Polnische 
Sprache geredet, doch verstehen teils auch 
deutsch, deßwegen auff den Dorfschafften 
ebenfalls der Gottes-Dienst in beyde Spra- 
chen absonderlich verrichtet und in nach- 
folgenden Kirchen zu Briesa, Ellgutt, Groß- 
graben, Hochkirch, Kraschen, Maliers, Mie- 
latschütz, Postelwitz, Polnisch-Würbitz, 
Preitzen, Pontwitz, Resewitz, Simenau in 
deutscher und Polnischer Sprache zugleich 
geprediget wird, dahero an diesen Orten die 
Pfarrherrn gewissem Verstande nach mehr 
als andere Pastoribus wissen müssen, wie 
ich hiervon eine artige Geschichte von Con- 
rado Negio, welcher 1602 das Pastorat zu 
Mühlwitz ambiret, erzählen will: 

Dieser kam auff den damals gehaltenen 
Synodum nach Oelße, und als er die Herren 

Pastores unter andern Reden Herrn Super- 
intenten Melchioris Eccardi Erudition und 
Fleiß rühmten, hebt Negius scherzweise an 
und sagt: Er könne dennoch mehr als Herr 
Eccard. Das wird bald auffgefangen und von 
etlichen Herren Eccarden ungleich zuge- 
bracht, der denn Negium bey Herttog Car- 
len Hoch-Seel. Andenckens verklaget, so daß 
demselben angedeutet wird, sich folgenden 
Morgens zur gewissen Stunde vor die Fürstl. 
Canzelley zu stellen. Negius unwissend ist 
dem Fürstl. Befehl gehorsam, erscheinet auff 
angedeutete Zeit und als ihm erlaubet wird, 
seine Entschuldigung vorzubringen, antwor- 
tet er: Er läugne gar nicht, was er geredet 
habe, hätte aber nicht vermuthet, Herrn 
Eccarden hiermit zu nahe zu kommen, denn 
Er selbst bekennen müsse, daß er mit statt- 
lichen Gaben von Gott gezieret sey. Doch 
weil er wegen seiner Scherz-Worte, die Er 
nicht böse gemeinet, über Verhoffen ange- 
klaget worden, wolte er dennoch beweisen, 
daß Er wahr geredet habe, hebt an und 
spricht: Herr Eccard kann Hebräisch, Ich 
auch: Er kan Lateinisch, Ich auch: Er kan 
Deutsch, Ich auch: Ich aber kan auch Pol- 
nisch, das kan Herr Eccard nicht, und also 
kan ich mehr als Er. Durch diese Antwort 
wurde Hertzog Carl mit Seinen Räthen be- 
wogen zu lächeln und sagte zu Negio: Er 
habe sich wohl verantwortet, möge in seine 
Herberge gehen. Sonst was die alte deutsche 
Sprache betrifft, ist dieselbe bey den ge- 
meinen Leuten, sonderlich Bauer-Volcke, 
am meisten überblieben. Zum Exempel: Die 
alten Deutschen liessen in viel Worten das R 
weg, de pro der, unse pro unser. Eben also 
hört man von den gemeinen: E will nich pro 
Er will nicht. E kan nich pro Er kan nicht.“ 

WK) 

Werbt alle ftir unser 
Groß Karten berger 
Heimatblatt! 



3n bt% Rirdje ift mertaoII he au4 bem aIten QottesIpue berüber= 
genommene UItarbilb (‘UbenbmaOI), bas ein @efdjenP: bee BaItIjafar 
oon Cprittmi$ unb aiaffron aus bem Sabre 1672 ift. Eeiber tommt e5 
bei bem Ueinett Wtar nidjt redjt pc QieItunq unb mirb iiberbies oon 
einem au groben Rrqifi~ faft oerbedt. Uudj ein meffingner RronIeud#er 
auf, her aIten Rirdje bat hie 3eiten ~riebri~5 he5 Qrofien gefeben, aI5 
GdjIefien ttodj nidjt preutjifdj war, baljer ift er nodj mit bem öfterrei@ifdjen 
T)oppeIabIer oerfeben. Bie eraoieruttg ift: C. J. 1736. 

Uu4 neuerer 3eit ftammen bie filbernen WtarIeuc&er, ein Befdjeut 
bes Oberamtmann5 ‘Setter au5 bem Safire 1870. @in befonbererj Gdjmud= 
ftiiQ biIbet bie QeISentafeI, oon ‘%iIb@auer Rride=DeI5, einem friiljeren 
@roh Grabener Rinb, oerfertigt. 3efonberen Ultertumstoert befiL$ bas 
FIberne Saufbecken, bas .Wrdjenpatron o. Sfdjierf4fq aur Zaufe feine5 
CZrftgeborenen 1769 gefdjenft bat, 
.3aIjre 1599 (Nmiitjer Urbeit). 

unb ber filberne uergoIbete Re16 oom 

SnnerIjaIb her Rirdjgemeinbe befittbet fie nur eine GdjuIe unb par 
eine euangeIifdje, an ber uier euanyelif~e Celjrfräfte bei 180 Rnbern 
angeftellt fittb. 6ie GdJuIe ift au5 ber urfpriinglidjen Rirdjenfd]uIe beroor= 
gegangen unb feit bem Neubau (1893) feIp ermeitert. 

%ibeIftunben finben aujjer in Qrob Graben uon fjeit au 3eit in Ganbau 
nrtb SjoIIunSer [tatt. %ort firdjIidjen Bereinen finb au nennen : @Zuan= 
geIif4er %%inner= unh SüugIing5uerein, euattgeIif@er 3ungmäbd)enuerein, 
euangeIifa)er $rauenuerein. 

%m 14. oftober 1928 feierte unfere @emeittbe ba5 75=jäIpiqe Yubi= 
läum ber jetjigett .Qirdje uttb ba5 35O=jüIyige SubiIäum bee %efte$en5 her 
Rirdjgemeinbe, meldjes mir unter %WuirEuttg bes Beneralfuperintenbenten 
D. 3änfer unter grober BeteiIigung au5 bem Rirdjentrei5 @rofj %3arten= 
berg fo\tlobI mie aus bem Rirdjenfrei5 Be14 feiern burften. ‘I>as 3ubis 
Iäum geftaItcfe fidj ~ugleicij au einer Q%meiIpttg be5 burdj bie @fer= 
milligfeit uou Sjhtron unb Bemeinbe innerIiQ mie äufjerlidj erneuerteu unb 
burd) freimiüige Gpeuben mürbig ausgeftatteten Botterjhaufee. Die Be= 
meinbe mirb fidj nodj Iange bantbar baran erinnern. 

&onrab. 

%RaIiem 
3rt bem norbmeftlidjften, Ianbfdjaftlidj fd#tften ‘TBinteI See -0eIfer 

Rreifee, ring5um uon meiten %%iI~ern eingefdjIoffen, Iiegt ba5 ftiIIe Rirdjborf 
her Ritd)enyemeinbe %hIiers. Qas RirQfpieI $.iI$t nur menig über 1500 
GeeIen, aber $ie[e finb über ein meites 3. S.feIjr unmegfametj (Bebiet uerrtreut. 
‘%on ‘BartEerei, bem fübIi@en 3ipfeI ber !@ro&ie, bie an5 Enhe uon 
$jrnuenmalbau finb 16 km TBegs. Sur etma ein $infteI ber eemeinbe- 
gIieber mobttt am vfarrort ieIbft, uier $$infteI mobnett in 3lufjettorten. 
Sefonbere bie 3aIjI ber Q%angeIif~en @auenmaIbaus ift in ben Iebten 
Sagren infolge ober ‘Zbmanberung latIjoIif@er polen unb bes 3qugs euan= 
gehfcfjer Deutfdjer erIjebIidj gemadjfen. 11 Bauerngitter finb in beutfee euan- 
geIif&e Sjänbe gefommen. Beute mo$nen in $jrauenmaIbau 700 (Euangelifdje 

unb ebenfouiel RatQoIiten, mäIjrenb uor bem Rriege bie 3aIjI ber SPatfioIifen 
toeit itbermog unb etma amei Sitte1 her 23euöIferung ausmadjte. $frauen= 
taaIbau liegt im Zrebni$er Rreife, bie anberen FI)örfer ber Rir~gemeittbe: 
imaliers, %udomintfe, meifjenfee, Barteerei liegen im Rreife OeIs. $auen= 
walbau, ba5 alte Hofterborf, mit feiner groben tatljolifdjen Pfarrei, Ijat 
aud] eine gana anbere gefdjid#Ii$e %htMlung gellabt als bie Dörfer, bie 
aurn @ftentum De15 geharten. Gdjon feit bem 17. SaIjrIjunbert Ijaben 
fidj bie (Euattgelifdjett @auenwalbaus hur Gemeinbe malier ger)aIten, 
aber erft im Sabre 1831 ift amtIict) bie%pfacrung nodj malier erfolgt. GeIjr 
uerfdjieben finb audj bie ZebeneuerI$iItniffe her ‘IlemoQtter. tmaliec5 unb 
TBeifjenfee finb tqpifee TBaIbMrfer, mäijreno %uQomiutfe unb Sartferei 
uor aUem QanbmirtfdJaft treiben. !Qier ift ber %oben audj ertragreidjer. 
Srauettmalbau bagegen Ijat eine meijr gemifdjte ‘Beoölf’erung. ‘Sehen bem 
Cathmirt gibt ee hier eine grobe 3aI)l uon Bemerbetreibenben unb Beamten. 

Snfolge biefer %erfcljiebenQeit in ber Gtruftur ber SetuoIpter unb 
ihrer Befcfjiete, uor allem aber audj infoIge ber feIjr fdpierigen 
%erfefpeuer@äItnifje 3erfälIt bie Rirdjengemeinbe in pei gIei& grobe, aber 
bod] in uieler Qinfid)t fe!jr uerfdliebene Zeile: her eine beftebt aus $auen= 
malbau mit RuIjbrüd, Sen anberen biIben bie Dörfer bcs DeIfer Rreifee. 
Sn fdjneereic$en %intern, ober Denn anljaltenbes %egenwetter bie C11Zege 
grunbIo5 gema@t Ijat, Ijört faft jebe ‘Ilerbinbung pifdjen ben beiben 
GemeinbeteiIen auf. Ba bie (EuangeIifeen @auenwalbaue bann seit= 
meife uou iijrer Rirdle fnft uöIIig abgefdptitten fittb, ift in ben Ie@en 
3aljren bae tirdjIid]e geben in @wenmalbau feIbft immer meiter aus- 
gebaut morben. Geit 1921 beftebt @er eine I)iafoniffenftation, aIIe 
14 Sage fittbet in ben beiben euangelifdjen GdpIen abmeQfeInb Bottee= 
bienft ftatt, audj Ronfirmanbenunterri4t mirb hüben gehalten. Ba5 
7 km Iange Dorf @at aroei euangeIif@e SriebIjöfe. 

@uattgelif~e Gdjulen befirrben fidj audj in !Budomintfe unb ‘Beibenfee, 
in betten gIeidjfaIl5 uon seit 3u seit aottesbienfte für bie Ulten unb 
Gdpa$en gehalten Derben. SatürIid) ift aud) am !@farrort eine eoan= 
geIi[dje Gdjule, mit amei Zeljrern. 

:ARaIiere iit feit 1676 felbftänbige ‘@fcttrgemeinbe. Bis baIjin mar e5 
mit @rojj Graben uerbuttoen. %ber fdjon 1602-04 Ipt I$er her Qeqog 
Rar1 GgIuius 11. uon Tele bie no@ $eute fteljenbe Rirdje erbauen Iaffen. 
W5 fie um ben Beginn uniere5 Saljrljuuberte immer melp in %erfaII 
geriet unb fdjlief$ic$ eiquftüqen broI)te, wurbe ber Neubau befd$offen. 
Sm Sabre 1914 waren bereite bie arbeiten auegefdjcieben. 9a tarn her 
Rrieg unb bat 3en fdjönen aIten %tbmerE5bau gerettet. Ber Seubau 
mutjte uuterbleiben. Dafür ift bann in ben SaIyen 1920-21 eine burdj= 
greifenbe %3iebert)erfteIIung erfolgt. 2IIIe fdjabijaften SeiIe murben erfe$t, 
unb bas Snnere erljielt ein farbenfrohe5 neue5 @emanb in 2InIeJjnung an 
bie fdjönen alten Senaiffanceornamente, mie fie fidj Ijier unb ba in einem 
uerftaubten %3inteI burct) bie SaljrIjunbecte ~ittburdj erljalten Jjatten. 2Iudj 
her mertuoIIe Ohxbftein für ajeorg Ga& au5 bem Qaufe 6raben (j- 1614) 
mit hem SIadjbiIbe be5 Becftorbeneu in 2ebensgröBe fanb bei ber Sieber- 
berfteIIung ber .Rirdje mieber einen Wirbigen CpIa$. Riinftlerifdjen Bert 
befi$en audj bie beiben Woden, gegoffen uon Satob Oje8 im SaJjre 1606. 
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Eine Mitteilung an alle! 

In den Sommermonaten häufen 
sich immer die Rückläufer. Das sind 
von uns versandte Heimatblätter, die 
von der Post nicht zugestellt werden 
können. Die meisten tragen den Ver- 
merk: ,,Empfänger nicht ermittelt! “ 
oder: ,,Unbekannt verzogen!“ - Sehr 
oft stellt es sich nach langwierigen 
Nachforschungen unsererseits heraus, 
daß die Adressaten noch immer an der 
angegebenen Stelle wohnen. Nur die 
Postbeamten bzw. die Zusteller wech- 
seln in den Sommermonaten (Urlaubs- 
vertretungen!) und die Vertretungen 
machen sich nicht viel Mühe. Wenn sie 
die Sendung nicht abliefern können, 
dann ist der Hinweis: ,,Unbekannt 
verzogen. 1“ schnell hingeschrieben. Die 
Sendung geht zurück und wir können 
uns den Kopf zerbrechen und können 
das Heimatblatt nicht zustellen. Auch 
wenn man nur verreist oder längeren 
Urlaub macht, und die Urlaubsanschrift 
der Post mitgeteilt hat, dann heißt es 
sehr, schnell bei der Post: ,,Unbekannt 
verzogen! “ 

Deshalb: wenn Sie einmal das Hei- 
matblatt nicht bekommen, schreiben 
Sie uns doch bitte, damit wir mit 
handfesten Angaben bei der Post re- 
klamieren können bzw. unsere Rück- 
läufer etwas verringern können. Wir 
sind allen Beziehern für diese kleine 
Mühe dankbar. 

Im Juli konnten wir zwei der Rück- 
läufer nicht an die Adressaten senden. 
Einmal war es Frau Pauline Lepski, 
Heinestr. 36, 4100 Duisburg 1, und 
ferner Frau Gertrud Möllers, Berliner 
Straße 2, 3450 Korbach/Waldeck. Im 
August konnten wir nicht zustellen an 
Frau Pauline Pawelke, Am Platz 18, 
3300 Braunschweig, OT Bienrode. Wir 
machen einen erneuten Versuch und 
werden die Rückläufer ein zweites Mal 
mit der gleichen Anschrift auf den Weg 
bringen. Vielleicht kommen die Sen- 
dungen beim zweiten Versuch in die 
Hände der Bezieher. 

Nach dem Versand der August-Aus- 
gabe erhielten wir von der Post ein 

Exemplar zurück, dessen Streifband SO 

beschädigt war, daD man die Anschrift 
des Empfängers nicht mehr lesen 
konnte. Nur drei Buchstaben waren 
noch erkennbar: ,,euth“. Wir nehmen 
an, daß das die letzten Buchstaben von 
,,Bayreuth“ sind. Unsere Frage ergeht 
an alle Bezieher, die in Bayreuth oder 
Umgebung wohnen: Wer hat im 
August das Heimatblatt nicht zuge- 
sandt bekommen? Wir wären dankbar, 
wenn sich der Bezieher melden würde, 
damit wir ihm die August-Ausgabe 
noch zuschicken können. 

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, 
konnte Frau Hanna Wangorsch, geb. 
Wanzek, am 24. Juni 1981 ihren 60. 
Geburtstag bei bester Gesundheit im 
Kreise der Familie feiern. Noch nach- 
träglich gratulieren wir dazu recht 
herzlich und wünschen weiterhin alles 
Gute und beste Gesundheit! Die 
Adresse ist: ,,Haus Wangorsch“, 8741 
Nordheim/Rhön. 

Am 21. September 1981 feiert Frau 
Else Weiß, geb. Buchwald, ihren 
75. Geburtstag. In GroB Wartenberg 
geboren, lernte sie Putzmacherin im 
Modehaus Protzer und erinnert sich 
noch immer gern an die schöne und 
fröhliche Zeit in Groß Wartenberg, be- 
sonders an die aktive Zeit beim MTV 
u.a., zusammen mit den Geschwistern 
Drieschner, F. Menzel, W. Blum, F. 
Nelke und H. Kendzia. - 1925 wech- 
selte Frau Weit3 ihren Arbeitsplatz und 
ging nach Falkenberg, Oberschlesien. 
Hier heiratete sie den Sattler- und Ta- 
peziermeister Friedrich Weiß. Seit der 
Vertreibung im Kreis Altötting, Ober- 
bayern, wohnhaft und seit 1964 ver- 
witwet, wird Frau Weiß zusammen mit 
ihren zwei Söhnen, zwei Töchtern, 12 
Enkelkindern und einem Urenkel, den 
Geschwistern, einem großen Kreis 
ihrer Angehörigen und Bekannten in 
8262 Neuötting, Altöttinger Str. 20, 

ihren 75. Geburtstag feiern. Herzliche 
Glückwünsche und weiterhin alles 
Gute. 

Anfang August erhielten wir eine 
GruBkarte von einem gemütlichen 
Treffen im ,,Haus Wangorsch“ in Nord- 
heim v.d. Rhön, mit herzlichen Grüßen 
an alle GroD Wartenberg Landsleute, 
Freunde und Bekannte. Die Karte un- 
terzeichneten Wilhelm Helbig und 
Marianne Helbig, Mannheim, Erich 
Helbig, Stuttgart, Helene Mantel, Bad 
Brückenau, Kurt und Hanna Wan- 
gorsch, Nordheim, und Liesbeth Holst, 
Nordheim. 

Der in 5210 Troisdorf, Adolf-Fried- 
rich-Straße 36, wohnhafte Tischler 
Günther Riedel, früher Festenberg, 
Horst-Wessel-Str. 26, wurde am 28.8. & 
ds. Js. 67 Jahre alt. Dazu noch herz- ” 
liehe Glückwünsche. Seine Ehefrau, 
Helene. geb. Dettke, ist in Groß-Gahle 
geboren. Die Kinder Ursula und Hans- 
Jürgen sind beide in Troisdorf wohn- 
haft und verheiratet. Die Tochter 
Doris ist ebenfalls verheiratet und lebt 
in 5205 St. Augustin 3. Die Familie 
grüßt alle Freunde und Bekannten aus 
der schlesischen Heimat. 

Die in Festenberg geborene Lotte 
Wunsch, geb. Baldofski, lebt jetzt Hal- 
ler Heerstraße 7, 2800 Bremen 1. Von 
1945 bis 1979 wohnte Frau Wunsch 
mit ihrem Ehemann Max Wunsch in 
der DDR. Die Mutter von Frau Wunsch 
war die Kriegerwitwe Berta Baldofski 
geb. Titze, geb. 18.1.1891 in Alt- 
Festenberg. Sie ist 1945 auf der Flucht 
in Mamlowitz bei Bischofteinitz, Kreis 
Pilsen, gestorben. Der Vater Emil Bal- 
dofski, geb. am 21.3.1890 in Festen- & 
berg, ist im Ersten Weltkrieg (1914- _ 
1918) in Rumänien vermißt. Frau 
Wunsch sucht noch immer die Schwe- 
ster ihrer Mutter, Frau Ida Kleinert, 
geb. Titze und den Schwager Otto 
Kleinert, sowie die Kinder dieses Ehe- 

Die Flucht - Niederschlesien 1945 
Nach Dokumenten und Augenzeugenberich- 
ten. Bearbeitet von Rolf 0. Becker. 391 Sei- 
ten. 2 Karten. mit Dokumentarfotos auf 16 
Tafeln, Leinenband DM 34,- 

Millionen Schlesier heben erlebt. was in 
diesem Werk anhand amtlicher Dokumente 
und vieler Augenzeugenberichte geschildert 
wird: die Besetzung des Landes durch die 
Rote Armee und die Flucht der Bevölke- 
rung. die Leiden der Zuritdcgebliebenen. 
Dem zeitlirhen Ablauf folgend, werden alle 
Kreisgebiete behandelt. besonderen Raum 
nimmt die Hauptstadt Breslau ein: der er- 
bitterte Kampf um die zur Festung erklarte 
Stadt und deren fast totale Vernichtung. 
Eine erschütternde Dokumentation, die 
festhält. wie es war. Damit es ni&t verges- 
sen wird. 

vorlag Karl-Heinz Ei 

7167 BUM~~-I~, Km Schrribisch Hall, llhbmh<r 

igrr;pstwp;l;gz$enfJen 

,,,w alle m WBrot für die Welt-, Presse- und 

post~~%~R Köln ~00 sO@!~W 
Informationsreferat, Postfach 476, 
7000 Stuttgart 1. 
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paares: Kurt, Elli und Irmgard. Viel- 
leicht kann ein Leser des Heimatblattes 
Auskunft über den Verbleib der Fa- 
milie Kleinert geben. Nachrichten neh- 
men wir gern entgegen, oder direkt an 
Frau Wunsch in Bremen. 

Drei Schulfreunde(in) in Ost-Berlin (Theo 
Wieczorek, Hanne Cyganek/Fröhlich, Otto 
Neumann). 

Ldsm. Otto Neumann schreibt uns: 
,,Zusammen mit meinem Freund Theo 
Wieczorek und dessen Frau habe ich 
am 11. Juli eine Fahrt nach Berlin un- 
ternommen. Da ich Berlin ja schon 
kannte, war ich der ,,Fremdenführer“ 
für die beiden. Ich glaube, es war für 
meine‘beiden Freunde ein großes Er- 
lebnis, dieses Berlin. Das große Ereig- 
nis sollte aber erst am 12. Juli folgen. 
- Wir hatten schon seit Monaten mit 
unserer Schulfreundin Hanne Cyganek, 
wie sie früher hieß, Kontakt aufgenom- 
men. Der spätere Name war Fröhlich. 
Die Familie wohnte in Neumittelwalde 
im Haus von Trippmacher (an der Pro- 
menade). 1935 zogen sie nach Bres- 
lau. Seit dieser Zeit hatten wir uns 
nicht mehr gesehen. Nun sollte das 
Wiedersehen stattfinden. Am Sonntag- 
morgen fuhren wir nach Ost-Berlin, 
denn dort wohnt unsere Freundin 
heute (leider). Sie ist verwitwet und 
hat zwei erwachsene Töchter. Wir ka- 
men auch gut drüben an und das Wie- 
dersehen war einmalig. Jeder suchte im 
Gesicht des anderen nach Merkmalen 
der Jugendzeit, doch vier Jahrzehnte 
gehen nicht ohne Veränderung vor- 
über. Aber es war für alle ein frohes 
Gefühl. Die Stunden gingen viel zu 
schnell vorbei, denn wir mußten ja am 
selben Abend Ost-Berlin wieder verlas- 
sen. - Die Heimfahrt dauerte auch 
über fünf Stunden und ich selbst 

mußte am nächsten Morgen wieder 
früh zum Dienst. Ich glaube, wir wer- 
den diese Berlinfahrt nicht so schnell 
vergessen.“ 

Am 17. September 1981 begeht 
Frau Elfriede Birkemeier in 4800 Biele- 
feld, Babenhauser Straße 210, ihren 
70. Geburtstag. Frau Birkemeier ist 
eine geborene Nowak und ist in Rippin 
geboren. Frau Nowak, welche einige 
Zeit im Dziallas-Haus in Neumittel- 
walde wohnte, war ihre Stiefmutter. 
Frau Birkemeier war als junges Mäd- 
chen längere Zeit bei Rektor Reimnitz 
als Hausgehilfin beschäftigt. Zu Frau 
Reimnitz verbindet sie noch heute eine 
gute Freundschaft. Mit ihrer Halb- 
schwester, Annemarie Milde, besuchte 
sie vor zwei Jahren Frau Reimnitz auf 
Sylt. Frau Birkemeier ist noch rüstig 
und denkt gern an unsere Heimat zu- 
rück. Sie hofft sehr, da5 ihre Tochter 
aus der DDR zum 70. Geburtstag kom- 
men kann. Zum Geburtstag gratulie- 
ren wir herzlich! 

Buchenhain. Frau Martha Labude, 
geb. Kohla, geboren in Lichtenhain 
(Domaslawitz) lebt mit ihrer Familie 
in Messingfeldstraße 35, 4355 Waltrop. 
Ihr Ehemann, der Zimmermann Ernst 
Labude, geboren in Grünbach (Bunkai) 
ist bereits am 6.10.1972 verstorben. 
Der Ehe entsprossen 6 Kinder (drei 
Mädchen und drei Knaben), die bis auf 
das älteste Kind (geb. in Lichtenhain) 
alle in Buchenhain das Licht der Welt 
erblickten. Frau Labude konnte am 
27. Juni ds. Js. ihren 72. Geburtstag 
feiern, wozu wir noch nachträglich 
gratulieren. Die Familie grüßt alle 
Freunde und Bekannten herzlich! 

Schollendorf. Frau Johanna Gärt- 
ner, Tilsiter Str. 15, 3000 Hannover 5 1, 
früher Schollendorf, feiert am 30. Sep- 
tember 1981 ihren 80. Geburtstag. Ihr 
Ehemann, Wilhelm Gärtner, früher 
Landwirt in Schollendorf, ist bereits 
vor drei Jahren, im Alter von 79 Jah- 
ren, verstorben. Nach der Vertreibung 
kam Frau Gärtner und Familie nach 
Hannover, wo sie sich mit ihrem Ehe- 
mann und den beiden Töchtern, Hilde- 
gard und Waltraut, ein neues Zuhause 
schufen. Zu ihrem Ehrentage gratulie- 
ren herzlich die Kinder, Schwieger- 
und Enkelkinder. Wir schließen uns 
mit allen Heimatfreunden den Glück- 
wünschen gerne an. Gleichzeitig grüßt 
die Familie Gärtner alle Heimat- 
freunde. 

Besuche im ,,Haus Schlesien” 

Wir bitten die Gruppen, die beab- 
sichtigen, dem Haus Schlesien einen 
Besuch abzustatten, sich rechtzeitig 
mit Frau Edith Harbarth, Haus Schle- 
sien, Heisterbacherrott, 5330 Königs- 
winter 41, Tel. (02223) 3440, in Ver- 
bindung zu setzen, um den Termin 
festzulegen. Bitte, bestellen Sie den 
Bus erst dann, wenn Sie eine Zusage 
vom Haus Schlesien erhalten haben, 
damit gegenseitiger Ärger vermieden 
wird. Erfreulicherweise wird das Haus 
Schlesien von vielen Gruppen besucht, 
daher ist eine rechtzeitige Anmeldung 
und Absprache mit Frau Harbarth un- 
bedingt notwendig, damit Sie mit 
Ihren Landsleuten das Haus besichti- 
gen können. 

Schlesiertreffen in Hannover. Hier der Tisch mit den Neumittelwaldern. Etwas enttäuschend 
sei der Besuch der Neumittelwalder gewesen. Man hätte mehr erwartet, zumal doch in und 
um Hannover sehr viele Neumittelwalder wohnen, die hätten kommen können, so meinte 
der Einsender der Aufnahme. (Foto: Neumann) 
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Tscheschen-Lomy. Der in Suschen- 
Hammer geborene Hermann Seeder 
und seine Ehefrau Elisabeth geb. Pater- 
noga lebt jetzt in Wilhelmshavener 
Str. 61, 4200 Oberhausen 1. Frau See- 
der ist in Tscheschen-Lomy geboren 
und konnte am 5. August ihren 76. Ge- 
burtstag feiern. Dazu noch nachträg- 
lich herzliche Glückwünsche. Das Ehe- 
paar Seeder hat eine Tochter, Edith, 
die ebenfalls in Tscheschen-Lomy ge- 
boren ist. 

Gesucht wurde 

Heimatblatt Nr. 7/1981, Seite 7, 
Felix Pietzonka, geb. 1926 in Schieise 
bei GroO Wartenberg. Dazu teilt uns 
Frau Hedwig Wilk, geb. Pietzonka, 
Droste-HülshoffStraße 86, 5750 Men- 
den 1, folgendes mit: ,,Der Gesuchte 
ist seit 1945 verschollen. Die Mutter 
des Gesuchten lebt in der DDR. Ihre 
Anschrift ist: Pauline Pietzonka, Am 
Dobritzerberg 7 b, DDR-825< Meißen/ 
Elbe. Dort leben auch noch zwei Brü- 
der. Felix war mein Vetter. Ich stamme 
auch aus Schieise.“ 

Zwei schlesische Weihnachts- 
wochen im ,,Haus Schlesien” 

Wir beabsichtigen, im Haus Schle- 
sien in der Zeit vom 22. Dezember 
198 1 bis zum 5. Jan. 1982 zwei ,,Schle- 
sische Weihnachtswochen“ durchzu- 
fuhren. 

Hier im Siebengebirge, das so sehr 
an unser schlesisches Riesengebirge er- 
innert, wollen wir Schlesiern, die diese 
Wochen gerne mit Landsleuten ver- 
bringen möchten, die Gelegenheit ge- 
ben, sich zu erholen und die Feiertage 
mit Gleichgesinnten zu verbringen. 

Wir bitten die Interessenten, sich 
bis spätestens 30. September 1981 an- 
zumelden. Von der gemeldeten Teil- 
nehmerzahl ist die Durchführung der 
Weihnachtswochen abhängig. Sie er- 
halten nach dem 30. September 1981 
von der Leitung des Hauses Schlesien 
die Mitteilung, ob diese Weihnachts- 
wochen durchgeführt werden. Die An- 
meldung ist zu richten an: Haus Schle- 
sien, Heimleitung, Heisterbacherrott, 
5330 Königswinter 41, Tel. (02223) 
3440. 

Einzelbesucher und kleine Gruppen 
können täglich um 10.30 Uhr und 
14.30 Uhr das Haus besichtigen. Eine 
vorherige Absprache wird empfohlen. 

,,Schlesische Keramik und 
Töpferei” 

Mit der Ausstellung im Haus der 
Heimat in Stuttgart erfüllt sich nicht 
nur der Wunsch, ein Stück schlesischer 
Heimat zu zeigen, sondern es verbindet 
sich mit der Schau von ,,Bunzlauer 
Tonwaren“ aus der Sammlung von 
Kristine Späth, Esslingen, die Darstel- 

lung der Vergangenheit durch die 
kunstgewerblich künstlerische Gestal- 
tung von Gebrauchsgeschirr, Gefäßen 
und Figuren in Formgebung und Farbe 
im Beitrag der schlesischen Keramike- 
rin Ruth Köhler aus Neisse zur leben- 
digen Gegenwart mit Ausstrahlung in 
die Zukunft. Mit diesen Worten umrii3 
Georg Märtsch vom Haus der Heimat 
des Landes Baden-Württemberg in 
Stuttgart in seiner Begrüßung die Aus- 

Stellung, die am 28. Juli 1981 mit 
einer musikalischen Umrahmung durch 
Werke der schlesischen Komponisten 
Heinrich Siegmund Oswald und Mel- 
chior Frank eröffnet wurde. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 
18. September 1981 täglich bis 20 Uhr 
im Haus der Heimat des Landes Baden- 
Württemberg, Schloßstraße 92, in 
Stuttgart zu sehen. 

Brückenschlag zwischen Deutschen und Polen 

Als Brückenschlag zwischen Polen 
und Deutschland und als Zeichen der 
Versöhnung und Verständigung zwi- 
schen beiden Völkern werteten Spre- 
cher der Landsmannschaft Schlesien in 
Bayern eine Wallfahrt der katholischen 
Schlesier auf den Annaberg im ober- 
pfalzischen Sulzbach-Rosenberg. Meh- 
rere tausend Gläubige feierten gemein- 
sam mit dem Weihbischof der ober- 
schlesischen Diözese Oppeln ein Pon- 

in Oberschlesien. Bischof Wenzel Wy- 
cisk, ein gebürtiger Deutscher, drückte 
die Hoffnung aus, daß die gegenwär- 
tigen Belastungen des deutsch-polni- 
schen Verhältnisses mit der Zeit ab- 
gebaut werden, wenn die Wunden ver- 
narben, die durch das von Polen und 
Deutschen gegenseitig zugefügte Leid 
geschlagen wurden. Die Schlesier in 
Bayern hatten den Bischof gebeten, 
sich für die Rechte und die freie Re- 

tifikalamt in Erinnerung an die 500- ligionsausübung der deutschen Min- 
jährige Geschichte des St. Annaberges derheit in Oberschlesien einzusetzen. 

Das Gesamtdeutsche Institut in Bonn kann auf Antrag Beihilfen zu den Kosten 
von Besuchsreisen in die ost- und südosteuropäischen Länder gewähren, wenn be- 
stimmte Voraussetzungen zutreffen (z. B. das Einkommen des Antragstellers und 
der mit ihm in Haushaltsgemeinschaft lebenden Personen einen bestimmten Be- 
trag nicht übersteigt und nahe Angehörige besucht werden). Nach Ablauf von je- 
weils 2 Jahren kann grundsätzlich erneut ein Antrag auf Beihilfe gestellt werden, 
Vordrucke können beim Gesamtdeutschen Institut (Postfach 1640,53 Bonn) ange- 
fordert werden. Sie sind jedoch auch bei den Sozialämtern und den zuständigen 
Verbänden erhältlich. 

Deutsch-polnische Schulbuchempfehlungen 

Der Beschluß des Bayerischen Landtags, Pädagogik sind. So betont laut kürzlich veröf- 
,,die deutsch-polnischen Schulbuchempfeh- fentlichtem Protokoll einer Anhörung im 
lungen und die dazu anfallende wissenschaft- Mainzer Landtag der Leiter der deutschen 
liehe Literatur den bayerischen Schulen ZU- Verhandlungsdelegation, Professor Merti- 
gänglieh und zum Gegenstand fachlicher 
Erörterungen zu machen“, erscheint durch- 

neit, nachdrücklich: ,,Ich möchte sehr hoffen, 

aus sachgerecht und sinnvoll, denn nicht nur 
daß das, was wir hier vorlegen (= Schulbuch- 
empfehlungen), nicht etwa als Wissenschafts- 

Geschichtslehrern, sondern auch halbwegs in- ergebnis betrachtet wird. Das ist es nicht, das Ul 
telligenten Schülern dürfte es nicht schwerfal- will es nicht sein, das kann es nicht sein. Es ist 
len, Aussagen und Argumente von Befürwor- 
tern und Kritikern der umstrittenen Empfeh- 

ein politisch-pädagogisches Ergebnis des ge- 

lungen prüfend gegeneinander abzuwägen 
ringsten gemeinsamen Nenners, auf den man 

und sich ein eigenes- maßgebendes- Urteil 
sich einigen konnte.“ Und ein fast gleichzeitig 
erschienener, erstaunlich kritischer Beitrag 

zu bilden. Allerdings sollte Bayern darauf des polnischen Delegationsmitglieds Profes- 
dringen, daß auch die von SPD und FDP sor Labuda zu Empfehlung Nr. 3 schließt mit 
regierten Bundesländer, die ihrerseits nur die 
angefochtenen Empfehlungen, 

der Aufforderung: ,,Deshalb ist es notwendig, 
nicht aber die These 3 in unseren Empfehlungen mit 

auch die kritischen wissenschaftlichen Ein- neuen Inhalten zu aktualisieren und zu berei- 
wände gegen sie verbreiten, in derselben libe- ehern. Um in dieser Angelegenheit zu neuen 
ralen Weise verfahren. Ein besonders ekla- gemeinsam unterstützten und befürworteten 
tantes Beispiel einseitiger Information hat Ergebnissen zu kommen, ist es notwendig, 
1978 die aus öffentlichen Mitteln finanzierte zuerst die fachliche Diskussion fortzusetzen.“ 
Bundesanstalt für politische Bildung (Bonn) Erklärtermaßen nichtwissenschaftliche 
geliefert, die zwar den Text der Empfehlun- Empfehlungen, die noch mit neuen Inhalten 
gen in der ,,Beilage zum Parlament“ abdruck- angererchert, aktualisiert und fachlich ausdis- 
te, die ebenfalls angenommenen und bereits kutiert werden müssen, sollten zwar interes- 
bis zum Umbruch gediehenen ,,Alternativ- siert zur Kenntnis genommen werden, wie das 
Empfehlungen“ aber aus politischen Grün- 1 etzt in Bayern geschieht; sie können aber in 
den plötzlich absetzte. kemem Falle eine verläßliche Grundlage für 

den Schulunterricht und die Schulbücher bil- 
Inzwischen wird in den Reihen der Schul- den. In der vorliegenden Form sind die 

buchkommission selbst unu~mwunden zugege- deutsch- 
ben, daß die deutsch-polmschen Schulbuch- Ausdruc i: .’ 

olnischen Schulbuchempfehlungen 
polnischen Wollens, nicht aber wis- 

empfehhmgen nicht Anliegen und Aufgabe senschaftlicher Erkenntnis. 
der Wissenschaft, sondern der politischen Prof. Dr. Josef Joachim Menzel, Mainz 
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Düsseldorf 
Es ist wieder soweit! Am Sonnabend, 

den 10. Oktober 1981,pünktlich um 17 Uhr, 
beginnt unser Erntedankfest mit Tanz um 
die Erntekrone. Wir bitten, daß jeder etwas 
für unsern Erntekorb mitbringt, sei es Obst, 
Gemüse, Mehl usw. Verbunden mit dem 
Erntedankfest findet auch ein gemeinsames 
Eisbeinessen sttit. Darum bitte anmelden 
bei K. H. Neumann, Roderbirkenerstr. 24, 
Telefon 76 42 32 Düsseldorf. Und noch eine 
Bitte: versucht doch nach der schönen Ur- 
laubszeit wieder alle zu unserer Heimat- 
gruppe zu kommen und bringt Freunde und 
Bekannte mit, auch aus unsern Nachbarkrei- 
sen Trebnitz, Militsch, Namslau und 01s und 
überall aus dem Schlesierland. Also am 
Samstag, 17 Uhr, bei ,,Helga und Friedel“, 
Opladenerstr. Die Festenberger Schützen- 
gilde hat ihr nächstes Schießen am Sonn- 
abend, den 26. September, 15.30 Uhr. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 1.9. Otto Strohscher zum 69. Geb.; 
am 3.9. Charlotte Moch aus Festenberg zum 
79. Geb.; am 6.9. Ilse Gutsehe aus Breslau 
zum 57. Geb.; am 8.9. Martha Kawelke aus 
Schieise zum 78. Geb.; am 8.9. Walter Sei- 
der aus Festenberg zum 67. Geb.; am 9.9. 
Anna Schady aus Festenberg zum 78. Geb.; 
am 11.9, Hildegard Kricke aus Festenberg 
zum 67. Geb.; am 13.9. Fritz Beier aus 
Festenberg zum 78. Geb.; am 13.9. Ida 
Tschirpke aus Lindenhorst zum 61. Geb.; 
am 16.9, Georg Deutschmann aus Festen- 
berg zum 75. Geb.; am 20.9. Otto Jakob 
aus Festenberg zum 75. Geb.; am 17.9. 
Marg. Szom aus Liegnitz zum 62. Geb.; am 
26.9. Lydia Wölfler aus Lodz zum 67. Geb.: 
am 27.9. Karl Probost aus Festenberg zum 
64. Geb.; am 27.9. Marta Guralzik aus Klein 
Gahle zum 73. Geb. 

Nürnberg 
An das Heimattreffen mit unseren Oelser 

Freunden am 24.10. möchte ich heute 
schon erinnern. Es findet, wie immer. ab 
14 Uhr im Gasthaus Karthäuser Tor statt 
(Karthäuser Gasse). 

Im August feierte Frau Klara M&ler aus 
Festenberg am 2.8. ihren 82. Geburtstag; 

Frau MarthaTheinert, geb. Gratzke, Buchen- 
hain, am 31.8. ihren 72. Geb.; Hfrd. Walter 
Heimlich aus Festenberg, am 31.8., seinen 
69. Geb.; Hfrd. Paul Krause aus Stradam, 
am 8.8. seinen 60. Geb.;und Frau Hildegard 
Schöller, geb. Guse aus Dalbersdorf, am 
8.8., ihren 55. Geburtstag. Noch nachträg- 
lich alles Gute und beste Gesundheit. 

Im September gratulieren wir Hfrd. Willi 
Ignor, früher Rudelsdorf und Neumittel- 
walde, am 27.9. zum 72. Geb. und Frau 
Bystnch (Ehefrau von Alfred Bystrich aus 
Schönsteine) am 11.9. zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute und beste Gesund- 
heit. Ernst Buchwald 

München 
Bei unserem Heimatnachmittag am Sonn- 

tag, den 2. August 1981, ab 14.30 Uhr im 
Saal des Georg-von-Vollmar-Hauses fand die 
Ehrung von 29 Gruppenmitgliedern und 
Heimatfreunden statt, die 25 Jahre und län- 
ger Mitglied des Schlesiervereins München 
sind, mit Urkunden und goldfarbener Bro- 
sche bzw. Nadel und weiteren 10 Heimat- 
freunden, die 20 Jahre der Landsmannschaft 
angehören, mit Urkunde und silberfarbener 
Brosche bzw. Nadel. 

Von unserer Grofi Wartenberger Gruppe 
sind folgende Damen und Herren geehrt 
worden: Frau Anna Günther, Aubach, Frau 
Gertrud Neumüller, Neuhof, Lm. Karl Lieb- 
ner, Groß Wartenberg, Lm. Hermann Hart- 
mann, Festenberg, Lm. Willy Plener, Festen- 
berg, Lm. Gerhard Tikwe, Festenberg, Frau 
Erna Hirsch, Festenberg. 

Teilnehmer am Deutschlandtreffen der 
Schlesier in Hannover (19. bis 21.6.1981) 
sprachen über die Erfahrungen und Erleb- 
nisse bei den Treffen unserer Heimatkreise. 

Lm. Jochen Proske war es wieder gelun- 
gen, an die 200 Obcrnigker um sich zu scha- 
ren. Leider ist die weitere Mitarbeit des Ehe- 
paares Erna und Rudolf Heilmann, sowohl 
für die Oelser Schulen als auch für die Mün- 
chner Heimatgruppen wegen gesundheitli- 
cher Schäden ernstlich gefährdet. 

Wie bereits berichtet, trifft sich die Groß 
Wartenberger Heimatgruppe erst am Sonn- 
tag, den 4. Oktober 1981, um 15 Uhr im 
Georg-von-Volhnar-Haus, Oberanger 38. 

Sonnabend, 10. Oktober, 20 Uhr, Schle- 
sier-Kirmes im Hofbräuhaus am Platzl. - 
25. Oktober 1981, um 15 Uhr (Eintritt 
14 Uhr) ,,Tag der Heimat“ im Kongreßsaal 
des Deutschen Museums. -Wegen des Fcier- 
tages Allerheiligen am 1. November kein 

Treffen. - Sonnabend, 5. Dezember 1981, 
Barbarafeier. - Sonnabend, 12. Dezember, 
15 Uhr Weihnachtsfeier des Schlesier-Ver- 
eins. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in 
München gratuliert herzlich und wünscht 
alles Gute: zum 41. Geb. am 5.9.81 Ewald 
Mottok, 8 Mü 27, Stutzstr. 49 (Pawelau); 
6.9.81 Frau Ingeborg Helborn, 8 Mü 5, 
Reichenbachstr. 23 (Neumittelwalde); 10.9. 
Frau E. Forschermaier, 808 Fürstenfeld- 
bruck, Asambogen 42 (Geschütz); 19.9.81 
Frau E. Schliwa, 8939 Bad Wörishofen, 
Hahnenfeldstr. 3 (Gr. Wartenberg); 15.9.81 
Frau Chr. Przybyllok, 8 Mü 90, Maikammer- 
str. 10 (Kraschen); 22.9.81 Lm. Wolfgang 
Przybyllok, 8 Mü 90, Maikammerstr. 10 
(Kraschen). Willy Plener 

München 
Die Heimatgruppe Groß Wartenberg gra- 

tuliert herzlich und wünscht alles Gute: 
Zum 51. Geburtstag am 3.8.1981 Lm. Wolf- 
gang Bliimel, 8 Mü 90, Tegernseerlandstr. 
155, fr. Rudelsdorf; zum 62. Geburtstag am 
10.8.81 Lm. Otto Hartmann, 8 Mü 2, Kreit- 
mayerstr. 5, fr. Wegersdorf; am 16.8.81 
Frau Emma Hoppe, 8 Mü 80, Buschingstr. 
57, fr. Rudelsdorf; am 30.8.81 Frau Else 
Posfrach geb. Sawatzky, 8671 Röslau, Hist- 
bergstr. 8, fr. Festenberg. W. Plener 

Hohe Staatsschulden? Kein Grund 
zur Aufregung, beruhigten uns die Re- 
gierenden vor der letzten Wahl. Im- 
merhin seien durch die Pumperei neue 
Arbeitsplätze geschaffen worden. 

Die ,,Fünf Weisen“ nennen das Kind 
jetzt beim Namen: Bonns Schuldenma- 
cherei hat unsere Mark in eine Ver- 
trauenskrise geführt. Was viele ahnten, 
wird nun bestätigt: Die Ausgabenwut 
des Staates ist mit Schuld an der Wirt- 
schaftskrise. 

Der Bürger muß jetzt zähneknir- 
schend die Zeche zahlen. Die ,,Fünf 
Weisen“ aber mfüssen sich die Frage 
gefallen lassen: Warum rücken sie erst 
jetzt mit der Wahrheit raus? 

Für Frauen - 
Unter den Armen sind sie oft die Ärmsten: Frauen in Entwick- 
lungsländern. Die doppelt unterdrückte Mehrheit. Frauen 
haben die geringsten Möglichkeiten zu einer menschenwür- 
digen Lebensentfaltung. Dabei sind sie wesentliche, aber viel- 
fach unbeachtete Träger des Entwicklungsprozesses. Eine 
Veränderung des Denkens ist hier notwendig.Frauen brauchen 
wie Männer Berufschancen. Das Fehlen jeglicher Ausbildung 
und auch dievorurteile derGesellschaft machen esden Frauen 
jedoch oft unmöglich, eine bezahlte Arbeit anzunehmen. Wenn 
dennoch Mädchen und Frauen aus ärmsten Bevölkerungs- 
schichten zum ersten Mal in ihrem Leben Schritte in eine beruf- 
liche Selbständigkeit wagen, dann ist dies vielfach ein Ver- 
dienst kirchlicherEntwicklungsarbeit.Durch dieGründungvon 
Ausbildungsstätten und Arbeitsplatzbeschaffung für Frauen 
vervielfältigen sich diese Ansätze einer positiven Entwicklung. 
Da und dort macht sich auch sonst ein Wandel bemerkbar. 
Programme werden entwickeltund durchgeführt.Wachsendes 
Selbstbewußtsein zeigt die Aussage einerlnderin: So, wie sich 
mein Dorf entwickelt hat, kann sich überall etwas ändern,wenn 
die Frauen entschlossen sind und es mit ihrem Herzen wollen. 
,*Brot fürdieWeItsSpendenkonto: 500500-500 PostscheckKöln. 

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 
Grupps, beim Wandern und zu allen festlichen Gelegsn- 
heiten. Es sollte in keinem Haus fehlen! 
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Neues aus Rinteln 

,,Die Nibielunrgen zogen nordwärts“ 

Neue Erkenntnisse 
zun SCHAUMBURG. Zu völlig neuen Erkenntnis- 

sen über die Herkunft der Nibelungen ist Dr. phil. 
Heinz Ritter aus dem Rintelner Ortsteil Schaumburg 
gelangt. In seinem neuesten Buch, das in der ver- 
gangenen Woche auf den Markt gekommen ist, hat 
der Germanist seine Erkenntnisse zusammengefaßt. 

,,Die Nibelungen zogen nordwärts“, heißt der 350 Sei- 
ten starke Band, in dem Ritter nachweist, daß die in 
der Geschichtsforschung bisher immer wieder ange- 
zweifelte ,,Thidreks-Saga” doch die ursprüngliche 
Quelle des Nibelungen-Liedes gewesen sein muß. 

Hauptsächlich ein Auszug aus der 
Thidtiks-Saga, erläuterte der 79 
Jahre alte Heinz Ritter, habe ihm 
letztlich den Anstoß zu seinen For- 
schungen gegeben. Dort heißt es: 
,*. . . So ritten die Niflungen immer 
ihren Weg bis sie kommen zum 
Rhein, wo Duna und Rhein zusam- 
menkommen . ; .“. Bisher wurde 
,,Duna” meist mit ,,Donau“ über- 
setzt, und da die Donau schließlich 
nirgends in den Rhein fließt, er- 
klärte Ritter, wurde von vielen Ge- 
schichtsforschern und Germanisten 
gerade wegen dieses vermeindlichen 
geografischen Irrtums der Wahr- 
heitsgehalt der gesamten Thidreks- 
Saga angezweifelt. 

Heinz Ritter stiefi jedoch während 
seiner Nachforschungen auf den 
Fluß Dhünn, der bei Wisdorf, Le- 
verkusen, übrigens genau unter 
einer Autobahnbrücke, in deti Rhein 
mündet. 

Davon ausgehend begann er den 
gesamten Text der Thidreks-Saga 
zu überprüfen. Ritter fand heraus, 

daß die Nibelungen ursprünglich 
aus der Gegend um Zülpich an der 
Neffe1 stammten und von dort aus 
nach Soest zagen. wo sie in zahlrei- 
chen Kämpfen zugrunde gingen. Als 
vollkommen falsch verwarf der Rin- 
telner die These, daß die Nibelun- 
gen v9n Bayern nach Ungarn zogbn. 

Redaktionsschluß für Oktober 
Freitag, den 25.9.198 1 

Heinz Ritters Nachforschungen 
gingen nur schleppend voran. Insge- 
samt besch%tigte er sich 20 Jahre 
mit seinem Werk. Im Gespräch mit 
der SZ erzählte er, daß durchschnitt- 
lich ein halbes Jahr nötig war, um 
eine einzige Angabe zu überprüfen. 
Dies tat er möglichst an Ort und 
Stelle. Mehrfach reiste der Schaum- 
burger Germanist in die Gegend um 
Zülpich, wo er versuchte, zunächst 
einmal mit einheimischen Geschichts- 

kennern ins Gespräch zu kommen. 
,,Mein erster Gang führte mich im- 
mer zum Pfarrer des Ortes oder zu 
einem älteren Lehrer, die mir meist 
weiterhalfen oder wenigstbns je- 
manden kannten, von ‘dem ich Hin- 
weise bekommen könnte.“ 

,,Die Nibelungen zogen nordwärt?’ 
ist nicht das erste Buch von Heinz 
Ritter. Zwei Regale des Bücher- 
schranks in seinem Arbeitszimmer 
sind mit eigenen Werken dicht ge- 
füllt, Bereits seit 1930 schreibt der 
Germanist Geschichtsbetrachtungen 
und Kinderbücher, erzählt Sagen 
und stellt Lyrikbände zusammen. 
Unzählig sind auch seine Aufsätze, 
die er zu den verschiedensten ge- 
schichtlichen Themen verfaßt hat. 

Seit seiner Pensionierung 1967, 
Heinz Ritter leitete das päd- 
agogische Schülerheim in Schaum- 
burg, widmete er Si& ganz seinen 
Büchern und Nachforschungen. Den 
nötigen Ausgleich zu diesen inten- 
siven Arbeiten verschafft er sich 
durch Betätigung im Haus und Gar- 
ten. Heinz Ritter: ,,Ab und zu muß 
ich auch einmal etwas Praktisches 
tun«. 
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OSTPREUSSEN - WESTPREUSSEN 
POMMERN . SCHLESIEN - SUDETENLAND 

1944/1945 
Ein einmaliges Buch für alle Heimatvertriebenen 

und deren Nachkommen. 

Damit das gewaltige, tragische Erleben der Flucht und Vertrei- 
-bung aus den deutschen Ostgebieten niemals in Vergessenheit 
versinkt, wurde dieser Foto-Band geschaffen und neu aufgelegt: 
Die erste, große Original-Bilddokumentation über das, was 
1944/1945 im Osten des Reiches geschah. 
Das Sammeln und Beschaffen der vielen Fotos nahm Jahre in 
Anspruch, bis endlich dieses ergreifende Buch entstand. 
Jeder, der dabei war und diese schrecklichen Monate erlebte, 
sollte sich diese Dokumentation rechtzeitig sichern. 
Es ist ein Buch von bleibendem Wert, heute und in den Händen 
späterer Generationen, die wissen wollen, was damals geschah. 
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Wasser ist Leben 
Gutes, sauberes Trinkwasser ist für 
die Menschen in der Dritten Welt 
keine Selbstverständlichkeit. Viel muß 
getan werden, bis überall eine ge- 
sicherte, ausreichende Wasserversor- 
gung erreicht werden kann. 
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