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Weihnachtspäckchenaktion 1981 

..ooooo~~/~jD . . . . . . . 
Eine Helferin ist bettlägerig krank 

und kann bei der diesjährigen Päckchen- 
aktion nicht mithelfen. 

Wer hilft 

beim Einkauf und dem Versand von 
11 Päckchen an unsere Heimatfreunde, 
die heute im anderen Teil von Deutsch- 
land leben? 

Nähere Einzelheiten werden sofort 
mitgeteilt. 

Einer von vielen Briefen, der uns 
nach der vorjährigen Weihnachtspäck- 
chenaktion erreichte: 

,,Zeh möchte Ihnen den Wert des Zn- 
halts nach unserem Kaufpreis einmal 
aufschreiben. 
Kaffee 40,- 
Schokolade 22,- 
Strumpflose I4,- 
Kakao I2,- 
Lebkuchen 4,- 
Zitronat 1,80 
Rasierklingen 3,50 

97,30 

Diese Sachen gibt es nur im Delikateß- 
Laden, im Volksmund ,,Urscherladen “ 
genannt. Unsere Rente betrügt 340,- 
Mark, also können Sie sich ja denken, 
was es j%r uns bedeutet und da$ wir 
uns sehr darüber freuen. 
Nochmals Dank und Grii#e 

Ihr. . . . . “ 

Spenden sind eingegangen: 

Gertrud Kolberg, Bad Eilsen 50,- DM 
Gertrud Kolberg, Bad Eilsen 50,- DM 
Barbara Janisch, Pforzheim 50,- DM 
Robert Mendrzyk, Würselen 40,- DM 
Arthur Nawroth, Bayreuth 40,- DM 

Spenden können auf das Konto 
421 162 (BL2 230 527 50) Kreisspar- 
kasse Ratzeburg oder an meine An- 
schrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 12 
24 18 Ratzeburg 

Redaktionsschluß für Dezember: 
Mittwoch, den 25.11.1981 

lebensmittel für Polen n umm 
Betrachtet man die immer sich wie- 

derholenden Nachrichten aus Polen, so 
kommt man an der Frage nicht vorbei: 
,,Wieso kann die Volksrepublik Polen 
das eigene Volk nur so mangelhaft er- 
nähren?” Wir Deutsche hinterließen im 
Jahre 1945 im Osten immerhin ein 
Land, das durch die Kriegsereignisse 
verursacht, verwüstet erschien, es hatte 
aber noch genügend Kraftreserven, daß 
auch in der Phase der Nachkriegszeit 
die dort lebenden Menschen nicht dem 
Verhungern preisgegeben waren. 

Wenn man nur an Schlesien denkt, 
das vielerorten völlig intakt und un- 
zerstört in die Hände der Eroberer ge- 
fallen ist, dann berührt es uns Schle- 
sier doch recht eigenartig, wenn man 
jetzt erfährt, - 35 Jahre nach dem 
Krieg -, daß in Schlesien, wie auch im 
ganzen übrigen jetzigen polnischen 
Staate, die Grundlebensmittel fehlen 
und die Menschen heute noch nach 
allem möglichen täglichen Bedarf 
Schlange stehen müssen. Die Bundes- 
republik Deutschland ist derzeit das 
dichtest besiedelte Land in ganz Euro- 
pa. Wir ernähren außer unserer eigenen 
Bevölkerung viele tausende von Gast- 
arbeitern aus aller Herren Länder. Wir 
geben Geld und Nahrungsmittel an 
Entwicklungsländer in der ganzen 
Welt, wir stützen fremde Währungen 
mit unserer Deutschen Mark. Wir ha- 
ben aber auch zur Zeit viele Arbeits- 
lose. 

Nun kommen aus Polen die Hilfe- 
rufe hier bei uns an. überall entwickeln 
sich Hilfsaktionen ,,Lebensmittel für 
Polen“. Private Transporte und Hilfs- 
aktionen von Wohlfahrtsverbänden 
laufen an und man liest allenthalben in 
den örtlichen Tageszeitungen von sol- 
chen Aktionen. 

Die Hilfsbereitschaft unserer deut- 
schen Landsleute ist groß und sicher 
sehr anerkennenswert. Es wird aber 
leider vergessen, daO die Polen fast ein 
Drittel ihres jetzigen Staatswesens dort 
haben, wo sie uns im Jahre 1945 her- 
ausgeworfen haben. Entschädigungslos 
herausgeworfen haben! Sie nahmen 
alles in Besitz, was zu unserer Zeit in 
jeder Weise rentabel funktioniert hat. 
Nach 35 Jahren scheint aber alles ver- 

wirtschaftet zu sein, was noch an Re- 
serven und neuen Möglichkeiten - hier 
sind die neuen Industrien und die neu- 
geschaffenen Erzgruben und Kupfer- 
vorkommen gemeint - vorhanden war. 

Die ostdeutsche Landwirtschaft 
schuf Nahrung für 15 Millionen Deut- 
sche. Im Jahresdurchschnitt wurden 
1935 bis 1939 erzeugt: 5 940 600 Ton- 
nen Getreide, 14 541 000 Tonnen Kar- 
toffeln, 678 463 Tonnen Fleisch, 
270 457 Tonnen Fett, 432 600 Ton- 
nen Zucker. 

In dem im Verlag Interpress in War- 
schau 1977 erschienenen Buch ,,Po- 
len“, das in 17 Kapiteln den Staat 
Polen vorstellt, kann man im Kapitel 
8, Vo’kswirtschaft, auf Seite 256 nach- 
lesen, welche Bedeutung die Polen 
selbst der ,,Rückkehr der West- und 
Nordgebiete“, also der Einverleibung 
des alten früheren deutschen Staats- 
gebietes, beimessen. Wir lesen dort: 
,,Zu den Faktoren, die die Entwick- 
lung der VR Polen wesentlich beein- 
flußt haben, gehört auch die Rück- 
kehr der West- und Nordgebiete ein- 
schließlich ihrer gut entwickelten, 
wenn auch stark zerstörten Infrastruk- 
tur und ihrer Rohstoffreserven im süd- 
lichen Raum (gemeint sind hier die 
Vorkommen in Schlesien, Red.) und 
der über 500 km langen Ostseeküste. 
Der Staat hat es verstanden, mit seiner 
Politik die Positiva dieser Gebiete zu 
nutzen, sie wirtschaftlich zu erschlie- 
fien und mit den Stammgebieten zu 
verschmelzen.“ 

In diesem Buch stehen übrigens 
noch viele höchst aufschlußreiche, und 
für alle Kenner der ehemaligen deut- 
schen Ostgebiete und auch des alten 
polnischen Staates, interessante Dinge. 

Auf Seite 284 liest man über die 
Wohnraumlage in Polen: ,,Die Woh- 
nungen sind in geringerem Maße mit 
sanitären Einrichtungen versehen als 
in vielen Ländern West- und Mittel- 
europas, denn mehr als 40% des ge- 
samten Wohnraumbestandes in Polen 
entfallen auf das Dorf; dort aber ist 
die Ausstattung in der Regel schlech- 
ter. In den Städten, besonders in den 
Großstädten, bewegt sie sich auf einem 
über dem europäischen Durchschnitt 
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liegenden Niveau. Dagegen ist zu un- 
terstreichen, daß in Polen keine derart 
krassen Unterschiede in den Wohnver- 
hältnissen der verschiedenen Bevölke- 
rungsgruppen auftreten wie in kapita- 
listischen Ländern“. 

Dazu lesen wir auf Seite 286 im 
Kapitel Volkswirtschaft etwas über die 
Bevölkerung. Es wird auf die tiefgrei- 
fenden Veränderungen durch die 
schnelle Verstädterung Polens hinge- 
wiesen: ,,1946 wohnten etwa 34 % 
der polnischen Bevölkerung in Städten, 
1975 dagegen SS,7 %.“ 

Auf Seite 3 10 unter der Überschrift 
,,Landwirtschaft“ ist man überrascht 
zu lesen, daß die Hektarerträge 1968 
doppelt so hoch lagen wie das Durch- 
schnittsniveau der gesamten landwirt- 
schaftlichen Produktion in den Jahren 
1934-1938, und weiter liest man, 
1972 lag der Gesamtwert der landwirt- 
schaftlichen Produktion (in Festprei- 
sen) um 103% über dem Produktions- 
wert der Jahre 1950-1952. 

Die tierische Produktion entwickel- 
te sich hauptsächlich durch den ge- 
steigerten Viehbesatz. ,,Pro 100 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche stieg 
der Bestand an Rindern in den Jahren 
1951-1974 um 96% und an Schwei- 
nenum 118%.“ 

Wenn man solche Zahlen, die sich 
aus dem angeführten Buch noch belie- 
big fortsetzen ließen, liest und dem- 
gegenüber die sich immer mehr sicht- 
bar werdenden Tatsachen in der Ver- 
sorgung der Bevölkerung erfährt, dann 
muß man sich fragen: ,,Wer betrügt 
hier wen?” Oder anders gesagt, was 
muO in Polen geschehen, um den an- 
deren Staatsmännern und Völkern be- 
greiflich zu machen, daß Polen niemals 
ohne Hilfe mit diesen Schwierigkeiten 
fertig werden wird, damit die Wirt- 
schaft in den ,,wiedergewonnenen 
Westgebieten“ funktioniert und die 
Felder Erträge bringen, die sich mit 
anderen Hektarerträgen vergleichen 
lassen. Es fehlt eben die andere Wirt- 
schaftsführung der so großspurig her- 
ausgejagten deutschen eingesessenen 
Bevölkerung. 

Jeder Besucher im heutigen Schle- 
sien kann bereits an den kleinen Äußer- 
lichkeiten ablesen, wo noch vereinzelt 
deutscher Einfluß oder deutsche Be- 
völkerungsteile ansässig sind. Man sieht 
es an den sorgfältig gepflegten Vor- 
gärten, oder an der frischen Farbe we- 
niger Zäune oder Häuser ebenso, wie 
an sauberen Treppenhäusern u.ä., ob 
dort noch eine deutsche Frau dem 
Haushalt vorsteht. Man sieht aber auch 
den Unterschied am Sonntag in der 
alten Stadt Glatz, in der Grafschaft 
gleichen Namens, in der die Kirche 
überfüllt ist, und wo in der gegenüber- 
liegenden Straße aus den dort zahl- 
reich vorhandenen kleinen Wirtschaf- 
ten, die total betrunkenen Männer her- 

austorkeln. Sie widmen sich auch am 
Sonntag intensiv der Vernichtung des 
Alkohols. Es ist ein Teufelskreis für die 
Polen, sie haben nicht viel und weil sie 
nicht viel haben, vertrinken sie noch 
das Wenige. In dem Zustand können 
sie dann wieder nicht arbeiten und ver- 
dienen noch weniger, also bleibt die 
Lage die gleiche. Wir kennen das doch 
alles aus eigener Erfahrung und An- 
schauung. Wie soll da etwas funktio- 
nieren? Es gibt aber auch heute schon 
Polen, die aus diesem Teufelskreis her- 
aus möchten und sicher sich auch dar- 
um bemühen. Es kommt hinzu, daß 
die vielen Kleinbauern, und naqh dem 
oben bezeichneten Buch sind es 79% 
der Landwirte, heute noch mit Acker- 
geräten arbeiten, die bei uns schon 
Museumsstücke sind. Die maschinelle 
Ausstattung der bäuerlichen Betriebe 
ist mehr als kläglich. So kann es ja 
auch nicht vorangehen. 

I 

Landsmann, dar Heimatbhtt 
gehört in Deine Familie! 

Eigentlich sollten wir früheren Be- 
wohner dieser ostdeutschen Gebiete 
mit Stolz auf unsere früheren Wirf- 
schaftserfolge blicken. Wir können es 
aber nur bedingt, denn es erfüllt uns 
immer wieder mit Trauer, beim Ge- 
danken daran, was die Polen aus die- 
sen blühenden Landstrichen gemacht 
haben. Man sollte nicht im Mai oder 
im Hochsommer nach Schlesien fah- 
ren, sondern im ausgehenden Herbst 
und Winter, da würde man die Schwä- 
chen ganz offensichtlich besser beur- 
teilen können. 

Man spricht immer so gern von den 
Aufbauleistungen der Polen nach dem 
Zweiten Weltkrieg und wie schön sie 
doch die wiederaufgebauten Häuser 
restaurieren können. Alles schön und 
gut, wir freuen uns, wenn wir nach 
Breslau kommen und das alte Stadt- 
bild wieder an verschiedenen Stellen 
aufgerichtet vorfinden. Wäre es nicht 
wichtiger gewesen, zunächst die noch 
vorhandene Bausubstanz zu sichern, 
und das war noch eine ganze Menge. 
Oder wollte man sich mit dem Wieder- 
aufbau, gerade der historischen Ge- 
bäude, einen Anteil an der Vergangen- 
heit sichern? 

Wir brauchen doch gar nicht auf die 
Aufbauleistungen der Polen schielen 
und diese über den grünen Klee loben, 
denn wir haben ja in der Bundesrepu- 
blik ein viel viel größeres Aufbaupro- 
gramm bewältigt, als irgend ein ande- 
rer Staat. Man sehe sich unsere Städte 
an und vergleiche sie mit 1945. Da 
nehmen sich die polnischen Aufbau- 
leistungen nicht mehr ganz so beein- 
druckend aus, genauso wenig wie die 
Erfolge ihrer Wirtschaft und hier be- 
sonders der Landwirtschaft. Sebastian 

Haus Schlesien wird erweitert 
Das Haus Schlesien ist eingeweiht 

und seiner Bestimmung übergeben. Bei 
einer würdigen Feier trafen sich bei 
diesem denkwürdigen Ereignis in Hei- 
sterbacherrott Schlesier aus allen Tei- 
len der Bundesrepublik Deutschland. 
Allen merkte man die Freude an, daß 
endlich das Haus Schlesien die Heimat 
verkörperte. Man hörte aus der Heimat 
bekannte Namen, die Freude war all- 
gemein. Die bei der Einweihung durch- 
geführte Spendensammlung hatte gro- 
ßen Erfolg. Wir haben viel geschaffen, 
viel erreicht. Aber wer die Baulichkei- 
ten an Ort und Stelle mit offenen 
Augen sah, mußte auch erkennen, daß 
noch Geld, sehr viel Geld erforderlich 
ist, um unser Ziel zu erreichen. Wir 
dürfen nicht auf halbem Weg stehen 
bleiben. Wir müssen weiter spenden 
und bei jeder Gelegenheit sammeln 
und die Spenden einem unserer Kon- 
ten zuleiten. 

Raiffeisenbank Königswinter 21, 
BLZ 370 695 75, Kto-Nr. 61119 
Kreissparkasse Siegburg, 
BLZ 386 500 00, Kto. 00 800 6488 
Deutsche Bank, Bonn 
BLZ 380 700 59, Kto. 055 8965 
Postscheckamt Köln, 
BLZ 370 100 50, Kto. 227 194-504 

Nicht rasten, nicht erlahmen, son- 
dern für unser Haus Schlesien spenden 
oder auch letztwillige Verfügungen 
treffen in einem Testament den Ver- 
ein Haus Schlesien e.V. als Erben, Mit- 
erben oder Vermächtnisnehmer ein- 
setzen, durch handschriftliche eigen- 
händige Urkunde mit Unterschrift und 
Datum, oder noch besser in einer nota- 
riellen Urkunde. 

Beilagen-Hinweis 

In dieser Ausgabe liegt ein Prospekt 
des Vereins Haus Schlesien e.V., mit 

t 
d 

anhängenden Zahlscheinen bei. Diese 
Zahlscheine benutzen Sie bitte nur für 
die Einzahlung von Spenden zum wei- 
teren Ausbau des Hauses Schlesien. 
Bitte auf keinen Fall Bezugsgeld für 
das Heimatblatt damit einzahlen!!! 

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 Beiträge mit 
Namenszeichen zeichnet der jeweilige Ver- 
fasser stets allein verantwortlich. Druck: 
Bahnmayer GmbH Druck + Repro, Schwä- 
bisch Gmünd. 
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Eilt sehr! 

Wer kann uns verbindlich mitteilen: 
den Todesort und das Jahr des am 7.6. 
1854 geb. Kunstmalers Adolf Schla- 
bitz aus GroS Wartenberg und eben- 
falls Todesort und Jahr des Hauptleh- 
rers und Kantors Joseph Franzkowski 
(Verfasser der ,,Geschichte der freien 
Standesherrschaft, der Stadt und des 
landrätlichen Kreises Groß Warten- 
berg“). Die Daten werden für eine DO- 
kumentation dringend benötigt. Wir 
hoffen, dat3 es noch Angehörige oder 
Freunde der Familien gibt, die uns die 
gewünschten Angaben machen kön- 
nen. Es eilt aber sehr! 

Wer kennt die Anschrift? 

b Als ,,unbekannt verzogen“ meldet 
i uns die Post: Frau Irmgard Pietzka, 

Lykstraße 77, 4352 Herten und Frau 
, Gertrud Klobsch, Taunusstraße 30, 

6308 Butzbach. Wer kann uns die 
jetzigen neuen Anschriften mitteilen? 

Wir erhielten Anfang Oktober eine 
Postkarte aus Nürnberg mit Grüßen 
von Frau Hilde Krämer geborene 
Paech und Frau Ursula Peterson gebo- 
rene Paech aus Groß Wartenberg. Bei- 
de waren sehr erfreut über den Besuch 
von Frau Lotte Voigt geborene Al- 
brecht (Tochter des langjährigen Werk- 
meisters und späteren Inhaber der 
W. Große’schen Druckerei in Groß 
Wartenberg, Max Albrecht f) aus San- 
gerhausen in der DDR, die für einige 
Tage zu Besuch in der Bundesrepublik 
war. Frau Voigt grüßt alle Bekannten 
und Freunde aus Groß Wartenberg. 

Am 24. September 1981 verstarb 
im Ostteil von Berlin Hermann Schwe- 
fel aus Festenberg. Er wurde am 25. 
Oktober 1903 in Festenberg als Sohn 
des Tischlermeisters Hermann Schwe- 
fel geboren. Der Vater hatte eine eige- 
ne Tischlerei in Festenberg, Trebnitzer 
Straße. Sohn Hermann Schwefel lernte 
bei dem damaligen Obermeister Milde 
das Tischlerhandwerk und ging bereits 
in jungen Jahren nach Berlin. Er hei- 
ratete eine Berlinerin. Seine Frau starb 
voi sechs Jahren. Hermann Schwefel 
war oft als Gast zum Heimattreffen in 
Rinteln. Es lebt noch eine Schwester 
des Verstorbenen, Else Groh, geborene 
Schwefel.’ Nach dem Zweiten Welt- 
krieg betrieb Hermann Schwefel in 
Berlin-Pankow eine eigene Tischlerei. 
Sicher werden sich noch viele Festen- 
berger an den Verstorbenen erinnern 
können und ihm ein gutes Andenken 
über das Grab hinaus bewahren. 

Trübe Wolken, Herbstesluft, 
Einsam wandl’ ich meine Straßen. 

Welkes Laub, kein Vogel ruft - 
Ach, wie stille! wie verlassen! 

Todeskühl der Winter naht, 
Wo sind, Wälder, eure Wonnen? 

Fluren, eurer vollen Saat 
Goldne Wellen sind verronnen! 

Nikolaus Lenau 

Am 8. Oktober 1981, kurz nach 
Vollendung ihres 92. Geburtstages, ist 
die Witwe des Eisenbahnbeamten 
Ernst Jarrasch, Neumittelwalde, Kirch- 
Straße 12, Frau Paula Jarrasch geb. 
Mosch, plötzlich verstorben. Frau Jar- 
rasch fand seit 1951 bei ihrer Tochter 
Gertrud Katzenberger und ihrem 
Schwiegersohn eine zweite Heimat. Sie 
hatte Vi& Freude an ihrem einzigen 
Enkelchen Ulrike und Ehemann Peter. 
In all den Jahren war sie der Mittel- 
punkt der Familie. Eine besondere 
Gnade war es, da5 sie keinen Tag bett- 
lägerig sein mußte und bis zur letzten 
Stunde geistig rege war. Sie war beliebt 
bei alt und jung und sicher werden sich 
die Neumittelwalder Heimatfreunde an 
Frau Jarrasch bestens erinnern und ihr 
ein gutes Andenken über das Grab hin- 
aus bewahren. 

Wie uns Landsmann Erich Buchner, 
Carl-Petersen-Straße 118a, 2000 Ham- 
burg 26, mitteilt, ist am 1.9.1981 nach 
langer Krankheit Lm. Paul Paternoga 
im Alter von 68 Jahren gestorben. Paul 
Paternoga erlernte das Bäckerhand- 
werk in der Bäckerei Paul Seelig in 
Neumittelwalde am Ring. Nach der 
Verheiratung mit der Werner-Tochter 
Grete aus Kraschen übersiedelten sie 
vor dem Zweiten Weltkrieg nach Ham- 
burg. Aus der Ehe gingen zwei Söhne 
hervor, die bereits verheiratet sind und 
selbst Kinder haben. Sicher werden 
sich noch viele Neumittelwalder an 
den Verstorbenen erinnern können 
und ihm ein gutes Andenken bewah- 
ren. 

Am 29. September konnte Kurt 
Sawatzky, Sohn des Fleischermeisters 
Hugo Sawatzky aus Neumittelwalde, 
seinen 77. Geburtstag feiern. Er lebt 
nun schon viele Jahre in Göppersdorf 
über Rochlitz in Sachsen. Wir gratu- 
lieren herzlich! 

69 Jahre alt wurde am 8. Novem- 
ber 1981 Frau Martha Tropins gebo- 
rene Mosch, geboren in Eindhoven in 
Niederland. Jetzt wohnt sie in Nachti- 
gallenweg 26, 4057 Brüggen 1. Herz- 
liche Glückwünsche! 

Am 22. November 1981 kann Frau 
Johanna Winschiers, geb. Hanne, ihren 
69. Geburtstag bei guter Gesundheit 

begehen. Sie lebt jetzt als Rentnerin in 
Ostlandstraße 36, 8770 Lohr/Main 3. 
Wir wünschen alles Gute und gratulie- 
ren herzlich! 

Am 5. November 1981 feiert Frau 
Hanne Sösster geborene Fröhlich (Cy- 
ganek), früher wohnhaft in Neumittel- 
walde, Tochter des Kriminalbeamten 
Fröhlich, ihren 60. Geburtstag bei be- 
ster Gesundheit und Wohlergehen. Die 
Familie zog in den dreißiger Jahren 
nach Breslau. Die Jubilarin wohnt jetzt 
in Ostberlin, Frauenlobstraße 72, 
1195 Berlin. Herzliche Glückwünsche! 

Am 26. November 1981 wird der 
frühere Zollbeamte Gerhard Sawatzky, 
Sohn des Fleischermeisters Hugo Sa- 
watzky, Oberring 28, Neumittelwalde, 
seinen 75. Geburtstag feiern können. 
Er lebt nun schon viele Jahre in Ber- 
lin. Die Anschrift ist Freienwalder 
Straße 39, 1 Berlin 65. Herzliche 
Glückwünsche und weiterhin alles 
Gute! 

Am 28. November 198 1 kann Frau < 
Hedwig Bousendorfer geborene Pohl, 9 
Tochter des Postbeamten Pohl aus 4 
Neumittelwalde, ihren 70. Geburtstag :: 
feiern. Sie wohnt in Liebigstraße 21, .: 
5000 Kö!n 30. Wir gratulieren herz- i 
lieh! 

Am 30. November 1981 feiert Frau ; 
Martha Hornig geborene Bannert, Wit- I 
we des Tischlermeisters Walter Hornig 
aus Neumittelwalde, ihren 80. Geburts- t 
tag in geistiger und körperlicher Fri- 
sehe. Sie wohnt bei ihrer Tochter Else ,Q 
Hoffmann in DDR-7281 Bad Düben, * 
Heideweg 16. Die Tochter Ursula : 
Dietge wohnt in DDR-703 Leipzig, ’ 
BrandvorwerkstraOe 86, wo die Jubila- 
rin oft und gern hinfährt. Auch sonst 
ist sie noch recht reiselustig und be- 
sucht jedes Jahr den ,,Westen“. Die 
Tochter Lieselotte Stanzel, die in 
A-4 142 Hofkirchen i.M., Hundsfül- 
ling 19 (Österreich) wohnt, freut sich 
bereits wieder auf ihren nächsten Be- 
such. Alle wünschen sie ihrer Mutter 
noch viele Jahre im Kreise ihrer Lie- 
ben. Wir schließen uns diesen Wün- 
schen gerne an und gratulieren herz- 
lich! 

Neuer Bundesvorstand 
der Landsmannschaft Schlesien 

Am 18. Oktober wurde auf der Bun- 
desdelegiertenversammlung Dr. Herbert 
Hupka MdB als Bundesvorsitzender 
wiedergewählt, ebenso die beiden Stell- 
vertreter Heinz Lorenz und Helmut 
Kostorz. Neu als Stellvertreter wurde 
Rudi Pawelke gewählt. Neuer Schrift- 
führer ist Peter Großpietsch. Karlheinz 
Spaethe wurde Bundespressereferent. 
Udo Sauerbier aus Mainz wurde neuer 
Schatzmeister. Franz Mader schied 
aus. Er ist nun Vorsitzender des Stif- 
tungsrates der Stifung Schlesien. Refe- 
rent für Deutschlandpolitik bleibt Hu- 
bertus Franzky. 
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Aus Bremen wird berichtet 

Anläßlich einer Ausstellung des 
BdV-Bezirks Br’emen-Nord im Wasser- 
schloß Blumendahl, die unter dem 
Motto: ,,Erbe und Auftrag“ steht, ver- 
sicherte der Bezirksamtsleiter (Bürger- 
meister) Lüneburg von Bremen-Blu- 
menthal, dem Vorsitzenden des BdV, 
Bezirk Bremen-Vegesack, Lm. Theo 
Wieczorek, die Bereitschaft der Ver- 
waltung bei Neubauten von Straßen, 
diese nach Ortsnamen aus den.r Kreis 
Groß Wartenberg benennen zu lassen. 
Theo Wieczorek hat inzwischeh bereits 
einen entsprechenden Antrag, mit Vor- 
schlägen, der Verwaltung zugeleitet. 

Hannover 
Am Sonntag, 6. Sept. 1981, versammel- 

ten sich über 50 Heimatfreunde der Kreis- 
gruppe Gro5 Wartenberg und der Heimat- 
freunde Oels/Schl. im Dorpmüllersaal des 
Hauptbahnhofes Hannover zu ihrem nun 
schon traditionellen Vierteljahres-Treffen. 
Auch heute wieder freuten wir uns, Lands- 
leute begrüßen zu können, die wir schon 
lange nicht gesehen hatten. 

14. Heimatkreistreffen 
in Rinteln. 

Nach seinen Begriißungsworten behan- 
delte Dr. Kittner einleitend Heimatfragen 
im allgemeinen Sinn und brachte anschlie- 
ßend aus seinem vielseitigen Wissensschatz 
auch Gedanken zum Ausdruck, die sich 
sicher so mancher Zuhörer zu Herzen ge- 
nommen hat. 

11. und 12. September 1982 
25 Jahre Patenschaft 

I Neu-Stradam. Im hohen Alter von _ 

Ein Gedicht, von Frau Dohme in heimat- 
licher Mundart vorgetragen, lockerte unsere 
gemütliche schlesische Kaffeerunde auf. 

Viele Heimatfreunde aus Oels, Groß 
Wartenberg und Umgebung freuen sich 
schon auf unser Adventstreffen am 6. De- _ ._-. .-__ --_ 

87 Jahren ist plötzlich und unerwartet - 
zember 1YOl. 15.UU Uhr. wieder im Doru- 
müllersaal, Hauptbahnhof Hannover uid 
wünschen sich ein unvermutetes Wieder- 
sehen auch einmal mit Bekannten und de- 
ren Nachkommen aus der Heimat, die an 
unseren schönen heimatlichen Nachmittags- 
stunden bisher leider noch niemals teilge- 
nommen haben. Dabei zeigt sich immer 
wieder, wie überraschend viel Heimatgenos- 
sen in und um Hannover leben? die bisher 
noch nie zu ihrer Heimatgernemde gefun- 
den oder aber überhaupt noch nicht von 
ihrem Bestehen wußten. Sollten sie nicht 
unsere Heimatblätter lesen? 

der frühere Gastwirt und Fleischer- 
meister Ernst Karwath aus Neu-Stra- 
dam gestorben. Er wohnte die letzten 
Jahre seines Lebens mit seiner Familie 
in 7141 Möglingen bei Ludwigsburg 
(Baden-Württemberg). Der Sohn Wer- 
ner und die Tochter Margot sind ver- 
heiratet. Seine Ehefrau Meta geb. 
Pätzold bleibt zunächst weiter in Ho- 
henstaufenstr. 35, 7141 Möglingen, 
wohnhaft. Alle Heimatfreunde, die 
sich an den Verstorbenen noch erin- 
nern, werden ihm ein gutes Andenken 
bewahren. 

AnSchriftenänderungen 

Paul Kahla, Burgstraße 39, 
4422 Ahaus-Ottenstein 

Ruth Angeck, Hauptstraße 139 
5600 Wuppertal 12 

Else Günther Raiffeisenstraße 7, 
Eisbergen, 4952 Porta-Westfalica 

Ruth Schienger, Fachklinik 
Rhein/Ruhr, AK2 Zimmer 3 12, 
4300 Essen 18, 
Te1.‘(02054) 1037146 

Helga Bauer, Tizianweg 3, 
4010 Hilden/Rhld. 

Lotte Linde, Hochstraße 56, 
6 100 Darmstadt 

Pauline Lepski, HeinestraOe 36, 
4100 Duisburg 1, Neudorf 

Als neue Leser können wir begrüßen! 

Martha Labude, Messingfeldstr. 35, 
4355 Waltrop 

Elisabeth Gottschling, Fichtenweg 11, 
8501 Unterasbach üb. Nürnberg 

Ines Voigt, Neudammstr. 23, 
3300 Braunschweig 

Fritz Mohr, Kanonierstr. 16, 
7500 Karlsruhe 21 

Johannes Gwidziel, Neue Straße 6, 
3342 Hornburg 

Alfred Geburek, Im Ländchen 17, 
5 144 Wegberg 

H. J. Wieszner 

Bei dem letzten Zusammentreffen ist 
deutlich und laut gewünscht worden es 
möchte in Hannover wieder ein Schwe’ine- 
schlachten veranstaltet werden wie Anfang 
dieses Jahres. 

Es ist vorgesehen, wieder an einem Sonn- 
abend im Januar oder Februar zusammen- 
zukommen und um 14.00 Uhr zu beginnen. 

Es soll wieder richtig mit ,,Wurscht- 
suppe“, Wellfleisch und ,,Wellwurscht“ so- 
wie mit nötigem Korn stattfinden. Um die 
Vorbereitungen dieses Jahr rechtzeitig in die 
Wege leiten zu können, wird jetzt schon 
gebeten, bis zum 10. Dezember 1981 sich 
auf einer Postkarte anzumelden, dabei die 
Anzahl der Teilnehmer deutlich anzufiih- 
ren, die Anschrift anzugeben und die Un- 
terschrift nicht zu vergessen. Die Teilneh- 
mer sollen auch kleinere Plastikbeutel mit- 
bringen für die Wellwurst, die für den Haus- 
gebrauch gewünscht wird. Dieser Wunsch 
kann aber auch bereits auf der Postkarte 
geäußert werden, damit Herr Müller sich 
entsprechend vorbereitet. Also baldmöglichst 
anmelden und dann ,,Wohl geschpeißa” 
beim ,,Wurschtessen!” 

Mit heimatlichem Gruß! 
Dr. Kittner 
Georgstraße 4 (am Steintor) 
3000 Hannover 
Tel. (0511) 81 29-67 

Liebe Heimatfreunde 
Das Zusammentreffen der Heimat- 

gemeinden Oels/Schles. und Groß Warten- 
berg findet zum Abschluß dieses Jahres am 
Nikolaustag statt. Kommen Sie recht zahl- 
reich und richten Sie sich jetzt schon ge- 
hörig darauf ein, denn zur vorweihnacht- 
lichen Einstimmung wird hoffentlich der 
Nikolaus erscheinen und einen Sack mit- 
schleppen, vielleicht auch die Rute oder 

einen Stock. Deshalb bringen Sie auch alle 
erreichbare Jugend mit. 

Auf viel geäußerten Wunsch sollte jeder 
ein kleines weihnachtliches Päckchen zu- 
rechtmachen, um dadurch dem Empfänger 
aus dem Nikolaussack in Erinnerung an den 
heimatlichen Brauch eine kleine Weihnachts- 
vorfreude zu machen. 

Der Wert sollte 3,- bis 4,- DM nicht 
überschreiten. Packen Sie bitte keine Ziga- 
retten oder kleine Alkoholika ein. Lassen 
Sie sich aber auch durch die Bitte nach die- 
sem Päckchen nicht etwa vom Besuch ab- 
halten. 

Dazu wird Herr Ritter, wie er angekün- 
digt hat, neben dem Verzehr richtigen schle- 
sischen Streselkucha spenden, wozu ihm 
schon jetzt Dank gesagt sei. 

Also kommen Sie recht zahlreich und alt 
und jung. Ihr Dr. Kittner 

Düsseldorf 
Mit 148 Landsleuten war unser Ernte- 

dankfest am 10. Oktober mehr als gut be- 
sucht. Man konnte auch wieder Teilnehmer 
begrüßen, die das erste Mal bei uns waren. 
Zunächst zeigte Edith Seeder Bilder aus der 
Heimat, mit einem schönen Bericht, der 
allen viel Freude bereitete. K. H. Breuer vom 
Schlesierverein Oberursel erfreute uns mit 
Bildern von unseren Zusammenkünften hier 
und in Oberursel. Nach dem gemeinsam ge- 
sungenen Lied ,,Es liegt im deutschen Osten“ 
begrüßte K. H. Neumann alle Teilnehmer 
auf das herzlichste, besonders aber die 
Schlesier aus Oberursel und die Vorsitzen- 
den der Heimatgruppe Trebnitz und Breslau. 
Er gedachte auch der Kranken und verlas 
weitere Bekanntmachungen. In der Saal- 
mitte stand die schöne Erntekrone und viele 
Gaben von Feld und Garten. Gertrud Müller 
erfreute uns mit einem Erntegedicht. Anni 
Neumann gedachte der Geburtstagskinder 
und Karl Heinz Breuer gedachte in einer Ge- 
denkminute der Mitbegründerin der Heimat- 
gruppe, Frau Else Neumann, die im Juli ver- 
storben war. Sie kam noch bis zuletzt trotz 
des weiten Weges vom Westerwald zu den 
Heimatabenden. Noch einmal bat der Vor- 
sitzende alle - wie heute - recht zahlreich 
zu den Heimatabenden zu kommen, um die 
alten Sitten der Heimat zu pflegen. Er bat 
auch die Damen, mitzuhelfen, Päckchen zu 
packen für unsere Landsleute im anderen 
Teil Deutschlands, und wünschte dem 
Abend einen guten Verlauf. Ein Herbst- 
strauß bunter Melodien wurde gemeinsam v 
gesungen und anschließend wurden die statt- 4 
liehen Eisbeine serviert. 

Nun übernahm K. H. Breuer,, mit dem 
Schneewalzer zum Schunkeln, die weitere 
Leitung des Abends. Nach den ersten Tän- 
zen um die Erntekrone zogen drei Wande- 
rer in den Saal. Sie kamen über 1000 km 
aus Schlesien in den Westen gezogen, und 
sie erzählten wie im Schlesierland einstmals 
mit der Sense die Ernte eingebracht wurde, 
die Kartoffeln gehackt und das Obst mit 
dem Leiterwagen in die Keller gebracht 
wurde. Zum Wiedersehen sang man das Rie- 
sengebirgslied. Aus der Heimat hatten die 
Wanderer ein Bäumchen aus dem Festenber- 
ger Wald, Eier von Freitag aus Klein-Graben, 
Wurst aus Geschütz, Apfel aus Neumittel- 
walde und Mohrrüben aus Suschen mitge- 
bracht. Die drei Wanderer waren Edith See- 
der, Ilse Gutsehe und K. H. Neumann. Mit 
Tanzspielen und lustigen Einlagen brachte 
K. H. Breuer die Landsleute richtig ins 
Schwitzen. Dazu gehörte auch eine Polo- 
näse. Den Erntekorb gewann Willi Sieg- 
mund, er wurde Erntekönig. Bis lange nach 
Mitternacht wurde getanzt, gesungen und 
gelacht. 

Voranzeige! Am Sonntag, dem 2. Ad- 
vent, 6. Dezember, findet ab 14.30 Uhr 
unsere Weihnachtsfeier mit Krippenspiel 
statt. Bitte die Kinder (bis zu 14 Jahren) für 
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den Nikolaus bis zum 20. November anmel- 
den bei K. H. Neumann, Telefon 76 42 32 
oder Probost 21 47 34. 

Die Festenberger Schützengilde hatte ihr 
SchieDen am’ 29. August. In der Jahres- 
meisterschaft führt M. Schady mit 498 Rin- 
gen. In den Altersgruppen führen G. Probost, 
A. Schady und M. Schady. Im anschließen- 
den Hühnerschießen gewann ein Huhn Th. 
Freitag, M. Schady und K. H. Neumann. 
Danach wurde freihändig geschossen. Günter 
Freitag hatte zu Beginn des Schießens alle 
Schützen herzlich begrüßt. 

Zum Geburtstag gratulieren wir: am 
5.11. Günter Freitag zum 54.; am 10.11. 
Liesbeth Röske aus Festenberg zum 74.; am 
3.11. Frieda Walluszyk aus Ober-Stradam 
zum 65.; am 12.11. Ewald Chrobock aus 
Gleiwitz zum 77.; am 19.11. Manfred Ka- 
welke aus Dyrnfeld zum SO.; am 16.11. 
Dora Borghans aus Festenberg zum 52.; 
am 20.11. Rudolf Moch, Festbg. zum 78.; 
am 22.11. Charlotte Deutschmann, Festen- 
berg zum 71. ; am 23.11. Elfriede Armacker 
zum 69.; am 23.11. Willi Kinast aus Festen- 
berg zum 74.; am 27.11. Heinz Sawatzki 
zum 56.; am 29.11. Elsbeth Schütz aus 
Festenberg zum 5 1. Geburtstag. 

K. H. Neumann 
i ._ München 

Beim Heimatnachmittag am 4. Oktober 
1981 standen die Fotos vom Monatstreffen 
am 2.8. anläßlich der Ehrung langjähriger 
Mitglieder des Schlesier-Vereins München 
zur Verfügung. Wir bekundeten unsere herz- 
liche Teilnahme am Heimgang von Frau 
Hedwig Barthel, der Mutter des Leiters der 
Trebnitzer Gruppe. yir gedachten der Kran- 
ken unserer Gruppe, ‘die jetzt alle wieder das 
Krankenhaus verlassen konnten und wir 
freuten uns in gleicher Weise über alle Be- 
sucher aus nah und fern. Frau Marie Nieder- 
meier, früher Kraschnitz, trug in Mundart 
Ernst Schenkes Gedicht vom Sommerende 

win KR. SCHAUMBURG. Die 
Sensation ist perfe,kt: Obwohl nach 
wie vor stärkste Fraktion im Kreia- 
tag, werden die Sozialdemokraten 
wahrscheinlich diesmal nicht den 
Landrat stellen. Denn die Freidemo- 

,* kraten uno die Wählergemeinschaft, 
G von den Wahlem per Stimm- und Sitz- 

verteilung zu Mehrheits-Machern be- 
stimmt, haben sich am vergangenen 
Freitag darauf geeinigt, einen Land- 
ratskandidaten aus dem christdemo- 
kratischen Lager ihre Stimmen zu ge- 
ben. 

vor und wir hörten noch Gotthard Kuppes 
lustige Mundartgeschichte’,,Brummel macht 
Ferien“. Ferien“. 

Unser nächster Heimatnachmittag ist erst Unser nächster Heimatnachmittag ist erst 
am Sonntag, den 3.1.1982, um 15 Uhr, im am Sonntag, den 3.1.1982, um 15 Uhr, im 
Vereinslokal (Gaststätte im Geora-von-Voll- Vereinslokal (Gaststätte im Geora-von-Voll- 
marhaus, Oberanger 38), doch wir konnten 
uns schon beim großen schlesischen Kirmes- 
ball am 10.10.1981 im Festsaal des Hof- 
bräuhauses unter dem Motto ,,Ein Abend 
im Breslauer Wappenhof“, veranstaltet von 
der Trachtenzunft Rübezahls Zwerge, sehen 
und hatten Gelegenheit, am 24.10. an der 
30-Jahr-Feier der Frauengruppe und am 
25.10. an der Veranstaltung zum ,,Tag der 
Heimat“ im Kongreßsaal des Deutschen 
Museums teilzunehmen. Bereits am 5. De- 
zember 1981, 20 Uhr, treffen wir uns bei 
der Barbarafeier im Salvatorkeller auf dem 
Nockherberg und am Sonnabend, 12. De- 
zember 1981, ab 15 Uhr bei der Weihnachts- 
feier des Schlesiervereins im Gemeindesaal 
der Kirche zu den hl. 12 Aposteln. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in 
München gratuliert herzlich und wünscht 
alles Gute: zum 69. Geb. am 7.12.1981, 
Lm. Karl Heika, 84 11 Undorf, Wiesengrund 
17, früher Festenberg, CharlottenstrAe 6. 

Leider müssen wir berichten, da5 der 
1. Vorsitzende des Schlesier-Vereins Mün- 
chen, Dipl.-Ing. Gerhard Schuchart, am 
9. Oktober 1981 im Alter von 77 Jahren 
nach schwerem Leiden verstorben ist. Am 
14. Oktober 1981 haben wir ihm auf dem 
Münchner Waldfriedhof das Ehrengeleit ge- 
geben. W. Plener 

Nürnberg 
Am Treffen mit den Oelsern, am 24.10. 

im Gasthof Karthäusertor, waren 25 Perso- 
nen aus dem Kreis Groß Wartenberg anwe- 
send. Wir hatten einen gesprächsreichen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Wie 
immer vergingen die Stunden zu schnell. 

Im November gratulieren wir: Frau Luit- 
gard Melzig (geb. Sperlich, Festenb.) am 25. 
11. zum 80.; Hfrd. Walter Schumann (Fe- 
stenberg) am 25.11. zum 78.; Frau Lucy 
Cichy geb. Obiego (Distelw.-Langend.) am 
5.11. zum 72.; Frau Herta Kolbe (Festenb.) 
am 26.11. zum 56.; Frau Gertrud Zeilinger 
geb. Bystrich (Schön-Steine) am 28.11. 
zum 55. und Frau Erna Klonz (Fr. v. Hel- 
mut Klonz, Gr. Wartbg.) am 28.11. zum 
52. Geburtstag. Wir wünschen beste Gesund- 
heit und weiterhin alles Gute. E. B. 

Berlin 
Das nächste Treffen ist am 28. Novem- 

ber 1981, um 15.30 Uhr im Schulthe& 
Wedding, Reinickendorfer Straße 22, vorge- 
sehen. Bitte nicht vergessen! 

Gertrud Schroeter 

Von DDR-Zöllnern 
unter Druck gesetzt 

Ini LUNEBURG. Eine 33 Jahre alte 
Lehrerin aus dem Regierungsbezirk Lü- 
neburg ist nach eigenen Angaben bei ih- 
rer Heimreise aus Polen in die Bundesre- 
publik von DDR-Zollbeamten ,,unter 
Druck gesetzt worden“. 

Wie die Frau gestern gegenüber dpa er- 
klärte, hätten die Zöllner sie auf dem 
Bahnhof Frankfurt (Oder) ,,bedroht“, um 
sie zur Preisgabe der Adresse ihrer War- 
schauer Gastgeber zu zwingen. 

Nachdem die DDR-Beamten während. 
eines Aufenthaltes des Schnellzuges 
Warschau-Paris in Frankfurt (Oder) das 
Gepäck der Lehrerin, die sich als Touri- 
stin in Polen aufgehalten hatte, durch- 
sucht und Drucksachen beschlagnahmt 
hatten, hätten sie sie zum Verlassen des 
Zuges aufgefordert, ohne eine Begrün- 
dung zu nennen. 

In einem Zollgebäude auf dem Bahn- 
hofgelände hätten sie ihr einen Einzie- 
hungsentscheid ausgehändigt, in dem ihr 
vorsätzliches ,,Einführen“ eines Plakates 
der polnischen Gewerkschaft Solidarität, 
einer englischsprachigen Broschüre über 
den jüngsten Gewerkschaftskongreß und 
eines in der Bundesrepublik erschie- 
nenen Geschichtsbuches vorgeworfen 
wurde. 

Als die 33jährige sich weigerte, die 
Adresse ihrer Freunde in Warschau 
preiszugeben, habe ihr ein Zollbeamter 
geantwortet: ,,Sie müssen das nicht sa- 
gen, aber dann bleiben Sie hier. Wir sind 
da sehr genau, das kriegen wir raus.“ 

Diesem massiven Druck habe sie, wie 
die allein reisende Frau sagte, schließlich 
unter Protest nachgegeben und darauf 
verwiesen, das beschlagnahmte Material 
nicht von ihren polnischen Gastgebern 
erhalten zu haben. 

Werbt fürs Heimatblatt 

Wir trauern um unseren lieben Vater, Großvater, Schwiegervater, 
Bruder, Schwager und Onkel 

+. 
Richard Nagel 

*29.5.1896 - t7.10.1981 

8601 Gundelsheim, Rothenbühlstraße 6 b 
früher Dalbersdorf 

In stiller Trauer: 
Elfriede Lepski, Tochter, mit Familie 
im Namen aller Anverwandten 

Beerdigung fand am Dienstag, 13.10.1981, um 14.00 Uhr in Gundelsheim statt. 
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Brücken zur Heimat bauen 
Sigismund Frhr. von Zedlitz 

Aus einer in Hamburg gehaltenen Festrede zur SO-Jahr-Feier der Heimatgruppe Liegnitz, 
erschienen im ,,Liegnitzer Heimatbrief“, bringen wir auf Anregung unseres Heimatkreisver- 
trauensmannes W. von Korn die wichtigsten Passagen dieser Rede. Sie erscheinen uns wich- 
tig, um vielen jungen Menschen das Verständnis jiir Schlesien und die deutschen Ostgebiete 
und unser Verhältnis dazu, klar zu machen. Sie sollten davor bewahrt werden, daß sie zu 
denjenigen gehören, die da sagen: ,,Nie wieder!“. Sie sollten die Heimat ihrer Vorfahren, 
neu und intensiv erleben und unterscheiden lernen. zwischen dem. was zu unserer Zeit dort 
war und dem, was heute dort ist. Schriftleitung 

,,Heimat“ ist ftir mich das ganze schlesi- 
sche Land von den endlosen Kiefernwäldern 
der Oberlausitz bis zu den Hütten und Gru- 
ben Oberschlesiens, von den Niederungen 

w der Bartsch bis zum schon weit oberhalb 
der Baumgrenze liegenden Suderitenkamm. 
Es sind seine Flüsse und Bäche, seine Teiche 
und Seen, seine Ebenen, Hügel und Berge, 
seine Dörfer, Städtchen und Städte. Es sind 
seine fränkischen Fachwerkhöfe an Katz- 
hach und Bober, seine großen Rittergüter in 
den weiten, fruchtbaren Ebenen südlich 
Breslau, seine Schlösser, Gutshäuser, ragen- 
den Burgen und mächtigen Klöster. Heimat 
ist auch alles, was dort geschah im Laufe 
der Jahrtausende, von den Illyrern und 
Frühgermanen, den Wandalen und Slawen- 
Stämmen der Slenzanen und Trebowanen, 
von den deutschen Siedlern des Mittelalters, 
zu denen auch meine Ahnen gehörten, bis 
heute. Auch die bewegte, meist friedliche, 
zuweilen aber auch blutige Geschichte 
Schlesiens, die weithin auch von Trägern 
meines Namens mitgestaltet wurde, ist ein 
Stück des Begriffes ,,Heimat“. Und so 
kommt es, daß das, was viele ältere Lands- 
leute bei Reisen in die Heimat oft schmerz- 
IiEh empfinden, nämlich das Fehlen der 
Freunde und Bekannten, für mich - als An- 
gehöriger des Jahrganges 1931 - nicht so 
ausschlaggebend ist. 

Als ich 1971 die erste meiner bisher 21 
Reisen in die Heimat antrat, habe ich mich 
bemüht, den heutigen Bewohnern vorbehalt- 
los gegenüberzutreten. Und wenn es im 
Sprichwort hei6t: ,,Wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es heraus“, so traf dies 
hier besonders zu. Ich machte die Erfahrung, 
die viele, ja die meisten von Ihnen auch ge- 
macht haben werden, wenn Sie nach vielen 
Jahren die Heimat wiedersahen: ich fand 
offene Türen und offene Herzen. Ich fand 
Menschen, die meist ein ähnliches Schick- 
sal durchlitten hatten wie ich selbst, die 
Heimatvertriebene waren, ohne sich selbst 
so nennen zu dürfen, Menschen, die mich 
trotz aller Sprachbarrieren verstanden und 
die mit viel Takt und Gastfreundschaft der 
Situation alle Schärfe nahmen. Menschen, 
die 25 oder 30 Jahre zuvor selbst entwur- 
zelt worden waren, teils durch meine deut- 
schen Landsleute, teils durch ihre großen 
Nachbarn im Osten; entwurzelt, vertrieben, 
verschoben wie Schachfiguren auf dem 
Spielbrett der Geschichte und der Mächtigen 
dieser Welt. Menschen, die schließlich in ein 
ihnen fremdes Land transportiert wurden 
und hier in Häuser, Höfe und Wohnungen 
kamen, die andere gebaut und bewohnt hat- 
ten, und dort neue Wurzeln schlagen muß- 
ten ohne jemals nach ihrem Willen gefragt 
zu werden. 

Menschen, die in diesem Vierteljahrhun- 
dert darangegangen waren, sich dieses frem- 
de Land zur Heimat zu machen, es sich auch 
geistig und seelisch zu eigen zu machen. 
Menschen, die nach den Grundmauern gru- 

ben und forschten, die noch verborgen in 
den Tiefen der Erde ruhten aus der Zeit, 
als vor Jahrhunderten Angehörige ihres eige- 
nen Volkes dieses Land bewohnten, ehe die 
Bauern und Bürger, die Handwerker und 
Kaufleute, die Ritter und Mönche aus dem 
Deutschen Reich dieses Land Niederschle- 
sien zu einem deutschen Lande machten, 
in dem die slawische Vergangenheit fast ver- 
gessen war. Sie gruben und forschten nach 
Zeugen der ersten Piastenzeit und des frühen 
Mittelalters und versuchten, sich damit eine 
Art Heimatgeftihl zu verschaffen, das ihnen 
über die Fremdheit des Landes hinweghalf. 
Am einfachsten gelang dies noch mit den 
Ortsnamen der Ebene, die aus ihrer ver- 
deutschten Form in die alten slawischen For- 
men zurtickverwandelt wurden. So wurde 
aus Breslau Wrodaw, aus Liegnitz Legnica, 
aus Jauer Jawor und aus Bunzlau BolesYa- 
wiec. Namen, die bei den Polen oft seit Jahr- 
hunderten gebräuchlich waren, wurden zu 
amtlichen Ortsnamen. So ist der Name 
Wroofaw für Breslau keine Erfindung des 
Jahres 1945, sondern erscheint bereits auf 
den in polnischer Sprache im Breslauer Ver- 

lag Korn schon im 17. Jahrhundert erschie- 
nenen Büchern. Schwieriger war es mit den 
Bauwerken, von denen nur wenige, oft nur 
Gebäudeteile oder gar nur Grundmauern aus 
der Zeit vor 1335 erhalten waren, als Schle- 
sien aus dem polnischen Staatsverband aus- 
schied und in das Königreich Böhmen und 
damit in das Deutsche Reich eingegliedert 
wurde. Aber es gibt solche Architekturdenk- 
mäler und sie werden gepflegt wie natio- 
nale Heiligtümer. So z. B. die Grundmauern 
der ehrwürdigen Burgkapelle mitten im 
Innenhof des Liegnitzer Schlosses, in der 
wohl schon die heilige Hedwig gebetet hatte, 
jene geliebte und verehrte Landesmutter 
und Herzogin aus dem bayerischen Andechs 
am Ammersee, die als ,,Swigta Jadwiga“ 
auch von ihren polnischen Landeskindern 
verehrt wurde und bis heute verehrt wird. 
Diese heutigen Bewohner Schlesiens, ob- 
wohl sie eine andere Sprache sprechen, gra- 
ben und forschen und bemühen sich um 
dieses Land wie um eine spröde Braut. Es 
bemühen sich jedoch nicht nur Historiker, 
Konservatoren und Museumsdirektoren, 
nicht nur Kunstgeschichtler und wissen- 
schaftliehe Gesellschaften, sondern dieses 
Bemühen ist Teil der Erziehung in Schule 
und Kindergarten und pädagogisches Mittel 
zur Förderung von Heimat- und Vaterlands- 
liebe. Freilich wird vieles durch die polni- 
sche Brille gesehen und erscheint uns zu- 
weilen fremd, ja schockierend; jedoch war 
das, was wir in Schule und Heimatkunde 
lernten, sicher auch oft durch eine sehr 
deutsche Brille gesehen! 

Dennoch: Wenn man die glühende, oft 
überschäumende Vaterlandsliebe junger Po- 

? 1 

Wer kennt dieses alte Bauernhaus? 
Die Aufnahme wurde im Jahre 1942 in Fürstlich-Niefken gemacht. Wer war der Besitzer die- 
ses Hauses? Lm. Erich Buchner, Carl-Petersen-Strape 1 I8a, 2000 Hamburg 26, sandte uns 
die Aufnahme zu. Er hat bisher nicht feststellen können, um welches Haus es sich handelt. 
Er wurde sich freuen, wenn sich jemand meldet, der zu dieser Aufnahme etwas mitteilen 
kann. Erich Buchner teilt ferner mit, da@ er seine letzte Dienststelle beim Zollamt Hamburg- 
Flughafen hatte. Sein Tätigkeitsbereich war die Zollkasse, deren Zahlstellenleiter er war. 
Am 1. Juli 1972 wurde er als Zollbetriebsinspektor in den Ruhestand versetzt. Er betätipl 
sich im Ruhestand in erster Linie als Kleingärtner. Beim Ordnen alter Bilder fand er das 
obenstehende Bild, 
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len beobachtet und sie mit dem unterklihl- 
ten, ja manchmal geradezu feindseligen Ver- 
hältnis vergleicht, das junge Deutsche zu 
allem haben, was Volk, Vaterland und Ce- 
schichte bedeutet, dann möchte einen 
Deutschen zuweilen fast der Neid beschlei- 
chen. Zumindest ist es Wehmut, was man 
verspürt. 

Zwei Dinge sind es vor allem, die den 
Polen heute wie vor hundert Jahren Halt 
und Kraft geben: Nation und Glaube. 

An den vielen Sonntagsgottesdiensten 
sind die Kirchen bis auf den letzten Platz 
besetzt, ja oft zu klein, und die Predigt muß 
fti alle die, die im Innern keinen Platz mehr 
gefunden haben, durch Lautsprecher nach 
draußen übertragen werden. Immer wieder 
beeindruckt gerade auch das Bekenntnis 
junger Menschen zu Glaube und Kirche. Nur 
auf diesem Hintergrund sind viele der Er- 
eignisse zu verstehen, die die Welt seit Mo- 
naten in Atem halten. Nicht von ungefähr 
ist es, daß dieser Aufbruch eines ganzen 
Volkes zu etwas mehr Freiheit nicht in Un- 

p garn, nicht in der Tschechoslowakei und 
., auch nicht in Mitteldeutschland, sondern _, 

eben in Polen geschieht. 
Es wird auf den Dörfern, seitdem 1975 

die deutschen Friedhöfe weitgehend einge- 
ebnet wurden, immer schwieriger, die Spu- 
ren der Vorfahren aufzudecken. Aber dem 
Suchenden gelingt es doch noch immer, 
solche Spuren zu finden. So auf einem Dorf- 
friedhof in Niederschlesien, wo in versteck- 
ter Ecke noch immer auf dem Kriegerdenk- 
mal Ernst Moritz Arndts Satz zu lesen ist: 

Ein Land, ein Volk, ein Herz, ein Heer, 
Wir wollen Deutsche sein! 
Ich bin kein ,,Verzichtler” und habe die 

derzeitigen Verhältnisse in unserer Heimat 
nie als ,,rechtmäßig“ angesehen und aus 
dieser Einstellung auch Polen gegenüber nie 

Derjenige, für den ,,Heimat” nur das El- 
ternhaus und der Kreis der Verwandten und 
Freunde bedeutet, der wird sich von dem, 
was er heute vorfindet, tief enttäuscht ab- 
wenden. Der aber, der als ,,Heimat“ alles das 
ansieht, was der Name ,,Schlesien“ umfaßt, 
das Land, die Bauten, die Geschichte, die 
Kultur, der wird, wie das ja oft im mensch- 
lichen Leben geschieht, erst jetzt aus der 
erzwungenen Entfernung recht erkennen, 
was dieses Land bedeutet. Und er wird, wie 
es vielfach ohne viel Trommelwirbel und 
ohne, daß es an die große Glocke gehängt 
wird, geschieht, das Bedürfnis spüren, für 
dieses Land etwas zu tun. Das kann gesche- 
hen, indem man zunächst versucht, es durch 
Reisen oder Lesen besser und besser ken- 
nenzulernen. Es nützt aber nichts, wenn 
man dieses erworbene Wissen nicht anwen- 
det und verbreitet, vor allem bei jungen 
Menschen, um ihnen zu zeigen, was Schle- 
sien für Deutschland bedeutet hat und noch 
bedeutet. 

Wir alle wissen nicht, was die Zukunft 
bringen wird. Es kann geschehen, daß wir 
alle unsere Wünsche, Sehnsüchte und 
Hoffnungen einmal mit uns ins Grab neh- 
men. Wir wissen es nicht. 

Ich selbst, für meinen persönlichen Teil, 
wenn ich Jahr für Jahr in die Heimat fahre, 
und in der heimatlichen Kirche vom polni- 
schen Ortspfarrer eine Seelenmesse für mei- 
ne Eltern feiern lasse, wenn ich mit den 
Menschen, die heute in meiner Heimat le- 
ben, menschliche Verbindung halte und ver- 
suche Brücken zu bauen, so tue ich dieses 
Wenige, was ich tun kann, damit mir am 
Tage X, falls ihn uns der Herrgott schenken 
sollte, niemand vorwerfen kann, ich hätte 
mich ja nie um Heimat und Besitz geküm- 
mert. 

wirft. Papier ist bekanntiich in Polen 
Mangelware. In der Reinerzer Papier- 
mühle wird hochwertiges Büttenpapier 
hergestellt, das nicht nur den Besuchern 
als Souvenir verkauft, sondern bei Künst- 
lern, Künstlerverbänden, Verlagen und 
Stadtverwaltungen ein begehrtes Objekt 
ist. 

Die Geschichte des Museums geht - 
wie gesagt - schon auf das Jahr 1562 
zurück. Damals wurde es durch den Kauf 
des sächsichen Papiermüllers Nikolaus 
Kretschmer zum erstenmal aktenkundig. 
Das Papier mit dem St.-Peter-Bildnis war 
am Wiener Hofe so beliebt, daß Kaiser 
Rudolf II. den Nachkommen Gregor 
Kretschmers adelte. 1706 ging die Mühle 
in die Hände des Deutschböhmen Anton 
Heller über. Das letzte deutsche Bütten- 
papier aus Bad Reinerz trägt als Wasser- 
zeichen einen Reiter und die Initialien J. 
W. (Josef Wiehr). 

Nach 1945 wurde die Mühle zunächst 
fast völlig ausgeraubt, die Fenster und 
Türen fehlten, die Dielen wurden als 
Brennholz verheizt. Dann aber stellte der 
Breslauer Wojewodschaftskonservator 
das Gebäude unter seinen Schutz. Das 
Warschauer Kulturministerium übergab 
das Gebäude dem Ministerium für Forst- 
und Holzindustrie. Dieses ließ die Mühle 
restaurieren, und ein Verleger aus Katto- 
witz nahm sich der Einrichtung und Lei- 
tung des Museums an. Hand in Hand 
damit ging die Produktion der Papier- 
mühle, die bald auch Lehrlinge einstellen 
und ihren Betrieb modernisieren konnte. 

Heute *sind die Papiererzeugnisse aus -- ein Hehl gemacht. Aber ich versuche, mit 
den Dingen, die ich heute in der Heimat 
vorfinde und die ich als Einzelner nicht än- 

Papiereneupng in Bad Reinen Bad Reinerz im ganzen Lande begehrt. 

dern kann, klarzukommen, damit innerlich hat eine 400jährige Tradition Andererseits scheuen sich Museumsfüh- 

fertigzuwerden und vor allem: das Beste rer nicht mehr, auf die traditionsreiche 

daraus zu machen. Etwa auf der Mitte der Europastraße und mit vielen deutschen Namen verbun- 

Ich habe mit vielen Landsleuten gespro- 12, deren Strecke von Prag über Glatz dene Geschichte des Unternehmens hin- 

? 
chen, die die Heimat wiedergesehen haben, /nach Breslau führt, am Flüßchen Wef- zuweisen und zum Beispiel zu betonen, 

_ 
und ich weiß, da5 das jeder auf seine eigene stritz, liegt eIneS der Wenigen PapiermU- daß Friedrich li. dem Papiermühlenbesit- 
Weise erlebt. Ja, daß sogar das gleiche, ge- ‘seen Europas, das einzige Papiermu- zer Anton Heller in Reinerz 1750 den Titel 
meinsame Erlebnis bei zwei Heimatfreunden 
einen völlig unterschiedlichen Eindruck hin- 

seum Schlesiens in Bad Reinerz (Dustni- eines königlichen Hoflieferanten verlieh, 

terlassen kann. Die einen sagen: ,,Nie wie- ki). Die polnische Presse und der Bres- was diesen unverzüglich veranlaßte, als 

der!“, die anderen kommen zum Teil schon lauer Rundfunk machten kürzlich auf neues Wasserzeichen für die in seiner 
seit Jahren immer wieder und ,,erfahren“ sein vierzigjähriges Bestehen aufmerk- Werkstatt erzeugten Edelpapiere den 
die Heimat immer mehr, immer besser und sam, und sie Vergaßen auch nicht ZU er- schlesischen Adler einzuführen. 
immer tiefer. Ich glaube, daß dies eng mit wahnen, daß die Papiererzeugung in Im übrigen erfährt man bei dieser Ge- 
dem Verständnis des Begriffes ,,Heimat“ zu- Reinerz auf mehr als 400 Jahre Tradition legenheit auch, daß auf Reinerzer Büt- 
sammenhängt. zurückblicken kann. tenpapier Frederic Chopin, Karl von Hol- 

Auf deutschen Urkunden tei und Felix Mendelssohn-Bartholdy 
deutsche Ortsnamen 

Der Gründer dieses Papiermuseums - 

Die auf standesamtlichen Urkunden verwen- 
Josef Wiehr - starb 1g41 nachdem er schrieben, wann immer sie sich zur Kur 

deten polnischen Bezeichnungen für deutsche testamentarisch den Grundstein für das in Bad Reinerz aufhieften* 

.Ortsnamen jenseits von Oder und Lausitzer Museum im Gebäude der alten Papier- Auch heute treffen sich in Reinerz Kur- 

Neiße müssen auf in der Bundesrepublik miihle des bekannten niederschlesi- gaste aus dem In- und Ausland, und all- 

Deutschland ausgestellten Dokumenten wieder sehen Stahl- und Moorbadeo&.$ gelegt 1 ‘ährlich finden hier im Sommer Chopin- 
verdeutscht werden. Eine solche Entscheidung hatte. ~1~ K&fowltger &Its&rlft ,,pano- Festtage statt, deren Programme - wie 
hat ein Gericht in Hagen getroffen. In einem auf Relnerzer 
Urteil, in dem das Hagener Standesamt ange- rama” wies nicht ohne Stolz darauf hin, könnte es anders se’n - 

wiesen wurde, deutsche Ortsnamen zu verwen- dd es sich wohl um das einzige heutige Hochglanzpapier gedruckt werden. J. G. 

den, heißt es: ,,Bei aus Schlesien und anderen MUSeUm Schlesiens handele, das ohne 
Gebieten stammenden Vertriebenen und Aus- Zuschüsse auskommt. 1st 8s doch nicht 
Siedlern sind immer noch lediglich die deut- 
schen Namen der ehemaligen Heimatorte ge- 

nur durch die Eintrittsgebühren gesl- 

bräuchlich und bekannt.“ Die Größe des Ortes chert, sondern zugleich durch die Pro- 
spiele dabei keine Rolle. (GNK, duktion der Papiermühle, die Gewinn ab- 
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Herr, in deine Hände 
seien Anfang und Ende, 
sei alles gelegt. 

Nach einem arbeitsreichen Leben, erfüllt von fürsorg- 
licher Güte und menschlicher Liebe für die Ihren, rief 
Gott, der Herr, unsere liebe Mutter, Oma und Tante 

Paula Jarrasch 
geb. Mosch 

im gesegneten Alter von 92 Jahren zu sich in die Ewig- 
keit. 

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied: 

Ludwig Katzenberger 
und Frau Gertrud geb. Jarrasch 
Peter Johannbroer 
und Frau Ulrike geb. Katzenberger 
Karl-Ludwig Katzenberger und Familie 
und alle Angehörigen 

6200 Wiesbaden, den 8. Oktober 1981 
Königstuhlstraße 17 
früher Neumittelwalde, Kirchstraße 12 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 14. Okt. 1981, 
um 13.30 Uhr auf dem Südfriedhof in Wiesbaden statt. 

+ 

Nach einem erfüllten Leben ist mein geliebter Mann 
unser Vater und Opa 

Ernst Karwath 
geb. 28. April 1894 in Märkerei/Schlesien 

heute unerwartet verstorben. 

In tiefer Trauer: 

Meta Karwath, geb. Pätzold 
Werner Karwath mit Familie 
Margot Veit, geb. Karwath und Familie 

Hohenstaufenstrah 35 
7 14 1 Möglingen’ 
den 11. September 198 1 
früher Neu-Stradam 

t 
Gott der Herr rief am 28. September 1981 unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Grobmutter und Schwester 

Ruth Hoffmann 
geb. Scholz 

nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren zu sich 
in die Ewigkeit. 

In Liebe und Dankbarkeit: 

Iris Willerner, geb. Hoffmann 
Friedemann Willerner 
Ingrid Derobert, geb. Hoffmann 
Jean-Pierre Derobert 
Roswitha Kaller, geb. Hoffmann 
Hans Kaller 
5 Enkel und alle Anverwandten 

4 Düsseldorf, Münsterstraße 149 
früher Grofi Wartenberg, 

Die neuen 
Kalender 

für 1982 
SIND EINGETROFFEN! 

Volkskalender für Schlesier 1982 34. Jahrgang 
Ein Haus- und Familienkalender. Hrgg. von Harms Gottschalk. 
128 Seen, mit mehrfarb. Kunstdruckbeilage. DM 8.80 
Auch dieser Jahrgang brrngt wieder die bewahrt gute Kalender- 
mischung, in der neben Erzihlungen, Erinnerungen und Ge- 
dichten, spannenden Geschichten, Histörchen und Anekdoten 
interessante heunatkundhche Beiträge stehen. Dazu schlesische 
Gedenktage, bäuerliche Wetterregeln und der echte Hunder- 
jähr@ Kalender. Eingestreut viele Bilder aus allen Teilen der 
Heimat. Eine echt schlesische Hauspostille für das ganze Jahr 
und für die ganze Familie! 

Schlesischer Bildkalender 1982 
Mehrfarbiges Titelblatt (schlesische Sehrotholzkirche) und 24 
Bildpostkarten, Format 15 x 21 cm, DM 8,80 
Der traditionelle schlesxhe Bildkalender bringt auf 24 Bild- 
postkarten (heraustrennbar) ausgesucht schöne Stadt- und 
Landschaftsmotive aus Gesamtschlesien. 

Bei Voreinsendung des Betrages erfolgt portofreie Zusendung! 

Verlag Karl-Heinz-Eis& 
Uhlandstraße 5 
7167 Bühlertann, Kr. Schwäb. Hall 




