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Zum Notenwechsel zwischen Gasuoli und Htiffner: 

Der Heilige Vater bedauert zutiefst! 
Seit den Predigten von Papst Johannes 

Paul 11. in Breslau und auf dem Annaberg 
am 21. Juni 1983 hat es, und dies keines- 
wegs nur unter den Vertriebenen und ins- 
besondere den Schlesiern, Verbitterung, 
Enttäuschung und Empörung gegeben. Und 

, dies zu Recht, denn es hatte nicht der Papst 
aller Katholiken, sondern ein polnischer Na- 
tionalist gesprochen. 

Bis in die Reihen der katholischen Geist- 
lichkeit war diese Verbitterung, Enttäu- 
schung und Empörung zu spüren. Dies war 
auch dem Vorsitzenden der Deutschen Bi- 
schofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, 
nicht unbekannt geblieben, weswegen er 
beim Heiligen Stuhl vorstellig geworden war. 
Dies hatte alsbald einen Brief des Kardinal- 
staatssekretärs Agostino Casaroli zur Folge, 
der zusammen mit einer bestätigenden Ant- 
wort des deutschen Kardinals veröffentlicht 
worden ist. 

In der kurzen Antwort von Kardinal 
Höffner kommt gleich dreimal der Begriff 
des Mi5verständnisses vor. 1. Es seien ,,Miß- 
verständnisses” deutscherseits entstanden, 
die ihren Grund in der ,,Art und Weise der 
Berichterstattung über einige Äu5erungen 
(des Papstes)” gehabt hätten, als der Papst 
durch seine ,,Heimat Polen” gereist sei. 2. 
Nunmehr liege eine ,,unmißverständliche 
Klarstellung“ vor. 3. Ausdrücklich sei fest- 
zustellen, ,,da5 aufgekommene MiDverständ- 

1 nisses aus der Welt geschaffen sind.“ 

Was hat nun der Papst mitteilen lassen? 
Es sei eine ,Pilgerreise“ gewesen. Aber 

es wird zugegeben, da5 ,,sich nicht wenige 
Deutsche, besonders Vertriebene aus Schle- 
sien, in ihren Empfindungen verletzt gefühlt 
und Bitterkeit und Enttäuschung gegenüber 
der Person des Papstes geäußert haben. 
Darum wird erklärt: ,,Der Heilige Vater be- 
dauert das zutiefst“. Weil weder in Breslau 
und auf dem Annaberg, also in unserer deut- 
schen Heimat, an das Leid der Vertriebenen 
erinnert worden war, wird nun nachgeholt: 
,,Der Heilige Vater weil3 besonders um das 
grol3e Leid der aus den Ostgebieten vertrie- 
benen Deutschen und ist davon tief betrof- 
fen.” In diesem Zusammenhang wird aus- 
drücklich die Predigt vom 16. November 
1980 erwähnt, als der Papst während seines 
Besuches in der Bundesrepublik Deutschland 
in Osnabrück auch em Wort an die Adresse 
der Vertriebenen gerichtet hatte. Aber sehr 
klar waren die Sätze, auf die jetzt Bezug ge- 
nommen wird, nicht. Es hie5 dort: ,Nach 
Kriegsende sind Hunderttausende, die ihre 
Heimat verlassen mußten, in große Gebiete 
dieser Bistümer eingeströmt und dort se5- 
haft geworden. Neben ihrem geringen Ge- 

päck an äußerer Habe brachten diese Men- 
schen als kostbaren Besitz vor allem ihren 
Glauben mit, oft nur symbolisiert im abge- 
griffenen Gebetbuch ihrer alten Heimat.“ 

Noch fehlt die Verurteilung der Ver- 
treibung und der Vertreiber aus päpstlichem 
Mund, aber es ist gut zu wissen, da5 der 
Papst aus Polen den Betriff der ,,aus den 
Ostgebieten vertriebenen Deutschen” ge- 
braucht, eine zutreffende Bezeichnung, die 
vom’ offiziellen Polen geleugnet wird und 
noch nicht einmal Eingang in die deutsch- 
polnischen Schulbuchempfehlungen gefun- 
den hat. Die Heilige Hedwig wird gleichsam 
als ,,eine Brückengestalt, welche die beiden 
Nationen miteinander verbindet“ in Casarolis 
Brief genannt, jedoch erscheint nach wie vor 
Schlesien nur als ,,Land der Piasten“, nicht 
aber als deutsches Schlesien. 

Gut ist der Hinweis auf die Vorausset- 
zungen, die ein Zusammenleben der Völker, 
also auch des deutschen und des polnischen 
Volkes als ewige Nachbarn ermöglichen, in- 
dem der Papst an die ,,Beachtung der Ge- 
rechtigkeit, des Rechts, der internationalen 
Verpflichtungen” erinnern lä5t. Mit der Zu- 
stimmung verbindet sich aber auch gleich 
die Bitte, da5 dem auch jetzt schon im Ver- 
hältnis der Polen zu unseren Landsleuten 
sein sollte: Gebrauch der Muttersprache im 
Alltag und im Gottesdienst. 

Da5 der Papst sein Bedauern ausgespro- 
chen hat, kann nur mit Dankbarkeit aufge- 
nommen werden. Es dürfte schwer fallen, 
vergleichbare Ereignisse ausfindig zu machen, 
in denen sich der Papst bei denen, die ihn zu 
Recht kritisiert haben, entschuldigt. 

Aber die Fakten selbst sind nicht zurück- 
genommen, die in seinen Predigten falsch 
dargestellten Fakten. Hier lag keineswegs ir- 
gendein Mißverständnis vor. Die Texte der 
Predigten sprechen für sich. Es ist darum der 
Schlu5 zu ziehen, da5 es dem Papst aus Po- 
len schwer fallt, die Geschichte so zu sehen 
und zu beurteilen, wie sie sich ereignet hat. 
Hinzukommt, da5 der Papst vor seinen eige- 
nen Landsleuten als der polnische Papst be- 
stehen will. Das aber betrübt uns (die Deut- 
schen), denn wir können auch im gegenwär- 
tigen Papst immer nur den Papst aller Katho- 
liken sehen. Der Papst wollte uns nicht wehe 
tun, denn das ist der Sinn dieses uns über- 
mittelten Bedauerns, aber er muß wissen, 
da5 wir zwar für das Bedauern dankbar, aber 
immer noch zutiefst von der Einseitigkeit 
seiner Darstellung geschichtlicher Vorgänge 
in Schlesien, insbesondere auch in Ober- 
Schlesien betroffen sind. Es sind, um die 
Antwort von Kardinal Höffner aufzugreifen, 
keineswegs alle Mißverständnisse beseitigt. 
Das ist nicht das Urteil irgendwie verstockter 
Deutscher, sondern die Bitte an den Papst, 
uns Deutschen und der Geschichte unserer 
ostdeutschen Heimat Gerechtigkeit wider- 
fahren zu lassen. Gerade weil Deutsche und 
Polen aufeinander zukommen müssen, wäre 

Papst korrigiert sich 

Zum Brief des Kardinalstaatssekre- 
tärs Casaroli an den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 
Höffner, erklärt Dr. Herbert Hupka 
MdB, Bundesvorsitzender der Lands- 
mannschaft Schlesien: 

Dankbar begrüßen wir, die aus ihrer 
Heimat vertriebenen Deutschen, das 
tiefe Bedauern, das Papst Johannes 
Paul 11. aufgrund der Enttäuschung 
und Empörung der Schlesier nach sei- 
nen Predigten in Breslau und auf dem 
Annaberg im Juni dieses Jahres den 
deutschen Katholiken und dem deut- 
schen Volk übermitteln ließ. 

Nach wie vor bedauern wir, daß der 
Papst während seiner Predigten in 
Breslau und auf dem Annaberg das bit- 
tere Leid, das durch die unmenschliche 
Vertreibung den Deutschen zugefügt 
worden ist, vergessen und die Geschich- 
te seines Landes nur aus engem Blick- 

winkel dargestellt hatte. Wir nehmen 
aber jede klärende Richtigstellung be- 
reitwillig und gern zur Kenntnis. 

Es geht uns gleich dem Papst um 
die Verständigung zwischen dem deut- 
schen und dem polnischen Volk und 
um ein Zusammenfinden beider Völker 
unter ,,Beachtung der Gerechtigkeit, 
des Rechts, der internationalen Ver- 
pflichtungen“. Jedes Volk muß seine 
Vergangenheit aufarbeiten, nichts darf 
beschönigt oder gar verschwiegen wer- 
den. 

Wir appellieren darum an den Papst 
und an den Vatikan als moralische In- 
stitution, für die Rechte eines jeden 
Volkes und also auch des deutschen 
Volkes gegenüber jedermann einzutre- 
ten. Zu diesem Recht gehört aber auch 
die Zulassung der deutschen Sprache 
im Gottesdienst und im Alltag in Ost- 
deutschland jenseits von Oder und 
Neiße. 
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es gut und auch notwendig, wenn der Papst, 
dessen Wort bei seinen polnischen Lands- 
leuten so viel gilt, der Wahrheit die Ehre er- 
wiese und den Mut aufbrächte, um es in der 
Alltagssprache zu sagen, die Dinge beim Na- 
men zu nennen. Ohnehin ist es ein unauf- 
lösbarer Widerspruch, da0 die katholische 
Kirche in Polen, obzwar sie nicht bereit ist 
,mit dem Kommunismus gemeinsame Sache 
zu machen, gleichzeitig die vom Kommunis- 
mus offerierte Annexion ganz Ostdeutsch- 
lands und die Expansion Polens bis zur Oder 
und Görlitzer Neiße nicht nur hinnimmt, 
sondern auch noch rühmend und geschichte 
lclitternd anerkennt. Man kann nicht einer- 
seits den Kommunismus als Ideologie ver- 
werfen, aber als Macht, die dem eigenen Na- 
tionalismus nützt, preisen. 

Viele haben dazu beigetragen, da5 es zu 
diesem Briefwechsel zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der Deutschen Bischofskonferenz 
hat kommen können. Das Wort des Bedau- 
erns, wie es der Papst uns übermitteln lid, 
ist zu begrü5en, aber die Erwartung, Bitte, 
Forderung darf nicht verstummen, da5 sich 
der Papst. der ganzen geschichtlichen Wahr- 
heit öffnen möge. 

t 
Mc Donald, 

Freund der Deutschen 
Unter den 269 Opfern der von so- 

wjetischen Kampfflugzeugen am 1. 
September 1983 abgeschossenen Ver- 
kehrsmaschine der Koreanischen Flug- 
gesellschaft befindet sich der amerika- 
nische Kongreuabgeordnete Lawrence 
P. Mc Donald. Wir Schlesier, das deut- 
sche Volk haben einen aufrechten 
Freund verloren. 

Mit dem Dank an die Diskonissen, die 
es uns so heimatlich gemacht hatten und an 
unsere Hanne Winschiers fti die Mühe der 
Organisation, gingen wir auseinander mit 
dem großen Wunsch und der Hoffnung, uns 
im nächsten Jahr alle wiedersehen zu kön 
nen. 

Auf dem Deutschlandtreffen der 
Schlesier in Hannover überbrachte er 
am 19. Juni 1983 in einer immer wie- 
der von Beifall unterbrochenen Anspra- 
che die Grüße der USA. Schon 198 1 
hatte der aus dem amerikanischen Bun- 
desstaat Georgia stammende Kongreß- 
abgeordnete der Demokraten während 
des Mitarbeiterkongresses zu den Schle- 
siern gesprochen. Er tat dies in seiner 
Eigenschaft als Sprecher der für die 
Freiheit der unterdrückten Völker und 
gegen die kommunistische Diktatur 
kämpfenden Gesellschaft ,,Western 
Goals”. 

zum R.INTEIAT. Der diesj&rige 
,,Tag dar Haimat” am verganganen 
%MtiQ wurde wieder mit einer 
Feierstunde des BdV-Kraisvm 
bandes am ,,Kreuz des Ostens” auf 
dem Seetorfriedhof feierlich ged 
digt. Der BdV-Vorsitzende Walter 
Methner begr&Rte. bei sthnischem 
und regnerischen Wetter weit über 
300 Gäste auf dem Friedhof, darun- 
ter zahlreiche Persönlichkeiten des 
öffentlicllen Lebe.lls, so zum Bei- 
spiel Landrat Heiner Schoof, Stadt- 
direktor Heinrich Büthe, sttidti- 
scher Direktor Wilhelm Wulfmeyer, 
die stellvertretenden Btirgermeister 
Karl Korff und August Stock, Orts- 
bürgermeister Siegfried Maack und 
Superintendent Hans-Georg Hube. 

Für den muzikeHsehar~ Rahmen 
sorgten der Mä~argesengvti 
,,Concordia” und die Hessisch Ol- 
dendorfer Stadtkapelle. Die tradi- 
tionelle Ansprache hielt diesmal 
Henning Müsingbrot, Landesvorsit- 

Teilnehmer des Treffens waren: Hilde 
Pifke (Kretschmer), Anne-Marie Herde 
(Meißner), Nelly Rübenstrunk, Ruth Sagner 
(Kratzig) mit Ehemann, Rut Richter 
(Schaaf), Ulla Thiel, Jutta Haberland (Harn- 
mer) mit Ehemann, Käthe Gerber (Herr- 
mann) mit Ehemann, Hertha Züchner, 
Hanne Winschiers. 

Ruth Kratzig, geb. Sagner 
Egerstra5e 7 
6367 Karben-Petterweil 

Werbt tUrs Helmatblatt 

Beilagen-Hinweis 

Sowohl die Anerkennung der Be- 
deutung und der Leistungen des deut- 
schen Volkes als auch die kraftvolle 
tiberzeugung, für die Freiheit und ge- 
gen den Kommunismus kämpfen zu 
müssen, haben diesen amerikanischen 
Patrioten, der jetzt im Alter von 45 
Jahren grausam abgerufen worden ist, 
beflügelt. 

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein 
Prospekt des Adam Kraft Verlag, 
Mannheim, bei. Die in dem Prospekt 
angebotenen Bücher empfehlen wir 
unseren Lesern. Sie haben alle Themen 
aus dem Deutschen Osten zum Inhalt. 
Die Bücher können auch über das Hei- 
matblatt bezogen werden. 

Die Feierstunde 

Zusammen mit seiner Familie und 
seinen amerikanischen Landsleuten 

Groß Wartenberger Heimatblatt. Verlag: 
Karl-Heinz Eisert, Uhlandstra5e 5,7167Büh- 
lertann, Tel. (07973) 6196. Jahresbezugs- 

-preis 28,- DM. Jahresabonnement = Kalen- 
derjahr. Bestellungen nur beim Verlag. 
Kündigungen des Abonnements nur bis zum 
1. Novembo (auf$hlu5 des Kalenderjahres) _ . . . . . . m . nur berm Verlag. rur Anzeigen gut arc rrets- 
liste Nr. 5 (40 mm breite Zeile 50 Pfg.) 

trauern wir um einen treuen und lei- --- 
Postscheckkonto Stgt 592 51-707 (BLZ 

denschaftlichen Mitstreiter. Wir die 
600 100 70). Bank: Raiffeisenbank Btlhler- 

Schlesier und ostdeutschen Lands- 
tann 82 101000 (BLZ 600 692 45). Schrlft- 

Redaktionsschluß für November: leitunc Karl-Heinz Eisert, Uhlandstr. 5, 
mannsthaften, wir, das deutsche Volk, Dienstag, 25. Oktober 7167 Bühlertann. Für Beiträge mit Namens- 
haben Lawrence P. Mc Donald Dank Zeichen zeichnet der jeweilige Verfasser stets 

allein verantwortlich. Druck: Bahnmayer 
zu sagen. GmbHJDruck + Repro, Schwäbisch Gmünd. 

.9 

Kronprinz-Wilhelm-Lyzeum Oels 
Auch in diesem Jahr konnte die Ab- 

schlußklasse 1929 zu einem Klassentreffen 
vom 28. bis 31.7.1983 einladen und wieder 
ehemalige Mitschülerinnen begriißen, denen 
bisher eine Teilnahme noch nicht möglich 
war. Wir fanden uns in Marktheidenfeld, im 
uns schon vertrauten Einkehrhaus des Mut- 
terhauses der Lehmgrubener Diakonissen 
aus Breslau, zusammen. In heimatlicher At- 
mosphäre verlebten wir recht schöne Tage. 
In dem, zum Grundstück gehörenden Park, 
mit den schönen, alten Bäumen, den vie- 
len Ruhebanken und netten Sitzgruppen 
ließ sich die große Hitze bedeutend leichter 
ertragen. Fast bis Mitternacht blieben wir 
stets in froher Runde zusammen. Als beson- 
ders nett empfanden wir es, da5 sich uns 
Herr Pfarrer Irmler an einem Vormittag wid- 
mete. Er berichtete nicht nur, wieso das 
Mutterhaus gerade nach Marktheidenfeld 
gekommen ist, sondern erzählte uns viel In- 
teressantes von seinen Weltreisen nach Au- 
stralien, Asien, Südafrika und Südamerika 
und von seiner Vikarzeit in Brasilien. Viel 
zu schnell vergingen uns die Tage. Liebe 
Grü5e sandten wir an alle, die an der Teil- 
nahme verhindert waren, ganz besonders an 
die Kranken. 
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Rudelsdorf. Frau Martha Mikosch 
geborene Knispel wird am 15. Okto- 
ber 75 Jahre alt; dazu wünschen ihre 
Kinder Siegfried und Erna mit den 
Familien ihr von Herzen alles Gute. 
Sie wohnt in Keltenstraße 42, 7140 
Ludwigsburg-Gssweil. - Frau Anna 
Wenzel feiert am 24.11 .1983 ihren 
83. Geburtstag bei guter Gesundheit. 
Sie wohnt bei der Familie ihrer Toch- 
ter Luzie Bauer, Goteboldstraße 38, 
8000 München 50. Alles Gute auf 
dem weiteren Lebensweg wünschen 
ihr die Kinder mit ihren Familien. 

Klein-Schönwald. Am 6. Oktober 
1983 feiert Frau Meta Hojetzki gebo- 
rene Pischer in Burgwedel ihren 70. 
Geburtstag im Kreise der drei Geschwi- 
ster, Verwandten und Bekannten. Ihre 
beiden Kinder, die in der DDR und in 
Australien leben, können leider nicht 
dabei sein; einmal wegen verweigerter 
Ausreise und zum anderen wegen der 
hohen Reisekosten. Bis zu ihrer Ver- 
heiratung lebte die Jubilarin bei ihren 
Eltern in Klein-Schönwald bei Festen- 
berg, wo sie mit ihrem Mann ein Fri- 
sörgeschäft betrieb. Später - vor dem 
Zweiten Weltkrieg - wollten sich bei- 
de in Berlin eine Existenz gründen. Als 
sie aber im Krieg ausgebombt wurden, 
kamen sie wiedernachKlein-Schönwald 
zurück. Gemeinsam mit den Eltern 
und Geschwistern flüchtete Frau Ho- 
jetzki über die Tschechoslowakei, wo 
eins ihrer Kinder starb, in die spätere 

Diese schöne Aufnahme einer Gruppe junger Sportler ist uns von Frau Ursula Kallabis, geb. 
Ruby, Schillerstraf3e 7, 7805 Bötzingen zugesandt worden. Sie erhielt die Aufnahme von 
ihrer Tante, Frau Berta Matzke geb. Schiewek, friher wohnhaft in Geschütz, jetzt in Schre- 
berstraf3e 19, DDR-4800 NaumburglSaale, zugesandt. Die Aufnahme entstand im Photo- 
Atelier 0. Bäsler, FestenbergfSchles. und zeigt die Jugend-Staffel 1928 (aus Goschiitz). Von 
links nach rechts: Felix Ceritzen; Paul Straup; unbekannt; Paul Finke; unbekannt; Herbert 
Oertel; Herbert Matzke; unbekannt; Kurt Zapke; Ohla; Trainer Günter. Sollten die Personen- 
angaben nicht stimmen, bitten wir um Berichtigung. Wer kann uns sagen, welche Sportart 
getrieben wurde und welcher Pokal damals erkämpft wurde? 

DDR. Dort starben ihre Eltern. Das 
Schicksal führte sie über Berlin nach 
Burgwedel. Die Anschrift ist Wilhelm- 
Raabe-Weg 2, 3006 Burgwedel, Tel. 
(05139) 5862. Zum Geburtstag gra- 
tulieren wir der Jubilarin zugleich im 
Namen aller Heimatfreunde herzlich 
und wünschen weiterhin alles Gute! 

Groß-Schönwald. Der vor der Ver- 
treibung in Groß-Schönwald wohnhaft 
gewesene Erich Menzel (geb. am 2.6. 
19 17) ist ganz plötzlich und unerwartet 
am 25.6.1983 verstorben, Seine Ehe- 
frau Hildegard Menzel, Tochter des 
Landwirts Gustav Bartsch (gest. am 
18.10.82), lebt mit ihren Angehörigen 
in Kiebitzweg 29, 2350 Neumünster 8. 

Sechzehn neu konfirmierte Kinder aus OberStradam mit dem Pfawer Sudrow. Die Aufnahme ist 1936 vor der Stradamer evangelischen 
Kirche von Kurt Walter, aus Groj3 Wartenberg, entstanden. Sie wurde uns zur VerfUgung gestellt von Madame Erna Charlier geb. Matysik, Rue 
de Viaducs 95, Nimy 7450, Belgien. Die Einsenderin griifit damit alle Freunde und Bekannten aus OberStradam. 
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KIRCHLICHES LEBEN IN SCHLESIEN 

Das um das Jahr 1000 geschaffene Bistum Breslau 
reichte von Crossen bis zu den Beskiden. Oberschle- 
sien hatte.damals unter dem späteren Fürstentum 
Neisse einen Anspruch auf ein eigenes Bistum erho- 
ben. Unter dem unvermeidlicheti Spannungsverhält- 
nis zwischen mehreren Bistümern hätte das kirchli- 
che Oberschlesien jedoch ohne die Unterstützung 
des Breslauer Hochstifts, dessen Inhaber seit dem- 
Ende des 13. Jahrhunderts Fürsten waren, auf die 
Dauer sein deutsches Antl.itz nicht bewahren können. 
Der Breslauer Fürst-Bischof war über Jahrhunderte 
hinweg ein Garant für die politische Entwicklung 
Oberschlesiens und der Stärkung des deutschen 
Einflusses in diesem Land. 

Mit allen Diöqsanen ehren die 
Oberschlesier das Andenken der 
heiligen Hedwig, die sich als 
Landespatronin von Ober- und 
Niederschlesien betrachten 
kann. Die Oberschlesier haben 
jedoch auch die Freude und den 
Stolz, daß heilige Menschen aus 
ihrer unmittelbqren Heimat ent- 
stammen. Der bekannteste unter 
ihnen ist Hyazinth, dessen Ge- 
dächtnistag alljährlich am 17. 
August begangen wird. Hyazinth 
wurde im Jahre 1200 als Sohn ei- 
ner adligen Familie in Groß- 
Stein, Kreis Groß-Strehlitz gebo- 
ren. Er trat in den Predlgerorden- 
ein und gründete in Kiew selbst 
ein Dominikanerkloster, das er 
unter den Schutz der Gottesmut- 
ter stellte. Auch das Dominika- 
nerkonvent in Danzig wird als 
sein Werk bezeichnet. ober seine 
Heimat hinaus wird er auch im 
Bistum Bamberg und in Rom ver- 
ehrt. Er wurde erst 331 Jahre 
nach seinem Tod im Jahre 1594 
heiliggesprochen. 

Es gibt kaüm eine Region im 
deutschen Sprachbereich, die. so 
zahl&che Wallfahrtsorte auf- 
weist wie Oberschlesien. Allein 
der Regierungsbezirk Oppeln 
kann fünf Gnadenorte aufwei- 
sen, die von allen Oberschlesiem 
als ,,heilige Orte” geehrt werden. 
Das bekannteste Heiligtum be- 
herbergt der St.-Anna-Berg, süd-. 
westlich der Kreisstadt Groß 
Strehlitz. Der Armenkult ist im 
christlichen Abendland seit dem 
8. jahrhundert bekannt und seit 
dem 12. Jahrhundert weit ver- 
breitet. In Deutschland wurde 
der St.-Anna-Kult durch die 
Anna-Bruderschaften gefördert, 
die am Ausgang des Mittelalters 
ihren ersten Höhepunkt erreich- 
ten. Der älteste Wallfahrtsort ist 
Unterkreuzberg in Bayern. Das 

Annafest wurde im Bistum Bres- 
lau bereits vor der Reformation 
begangen. Der St.-Anna-Berg ist 
gleichzeitig eine nationale Ge- 
denkstätte. . Während des polni- 
schen Aufstandes von 1921 
wurde er leidenschaftlich um- 
kämpft. 

Als Folge des Kulttikampfes, 
der Volksabstimmung und 
schließlich der Teilung Ober- 

Schlesiens am 20. Oktober 1921 
wurde nach jahrhundertelanger 
Existenz die kulturell wie ge- 
schichtlich gewachsene Einheit 
des Fürstbistums Breslau aufge- 
geben. Am 2. Juni 1929 wurde 
zwischen Polen und dem Vatikan 
ein Konkordat geschlossen, in 
dem die Errichtung der ,,Diözese 
Schlesien” vereinbart wurde. Die 
biszum damaligen Zeitpunkt be- 
stehende Apostolische Admini- 
stratur wurde zur Diözese Kat- 
towitz erhoben. Zum Bischof von 
Kattowitz ernannte Papst Pius 
XI., der bis 1922 als Erzbischof 
Ratti Warschauer Nuntius war, 
den bekannten Prälaten und spä- 
teren Primas von Polen, August 
Hlond. - Zum Territorium des 
Bistums Kattowitz wurde auch 
der damals potisch gewordene 
östliche Teil des früheren c)ster- 
reich-Schlesien mit den Archi: 
presbyteraten Bielitz, Schwarz- 
wasser und Skatschau sowie 
neun Pfarreien der Archipresby- 
terate Freistadt, Jablunkau. und 
Teschen zugeschlagen. Das da- 
malige neue Bistum zählte etwa 
900000 Personen. Der Bau der 
Kathedrale in Kattowitz, deren 
Presbyterium zu Pfingsten 1938 
konsekriert werden konnte, 
wurde durch den Krieg unterbro- 
chen. Die im abgewandelten Ba- 
rockstil erbaute. Kirche hat ein 
Fassungsvermögen von rund 
10 000 Personen! 

Im Zweiten Weltkrieg hatte die 
Diözese ie1 Leid erfahren müs- 
sen. Bereits Anfang 1941 wuidcn 
Bischof und Weihbischof aus 
Kattowitz ausgewiesen und 

Fkament der barocken Kirche Il7./18. Jh.) &f dem 
St.-Anna-Berg. 

ebenso auch alle Mitglieder des 
Domkapitels. Nicht minder groß 
waren die Leiden nach dem Ein- 
marsch der Roten Armee. Etwa 
100000 Katholiken haben allein 
aus dieser Diözese ihre Heimat 
verlassen. Gegenwärtig zählt die 
Diözese zwei Millionen Katholi- 
ken und 500000 Personen, die 
nicht der katholischen Kirche 
angehören. 

In Oberschlesien lebten vor 
dem zweiten Weltkrieg etwa 
140000 evangelische Christen. 
Diese Diasporasituation stellte 
an die Pfarrer hohe Anforderun- 
gen, deren Schwierigkeiten 
durch das gute zwischen-christ- 
liche Verständnis der beiden Kir- 

chen gemildert wurden. Di’ 
eyapuliwho Kirche in Ohm -a------ ---__- I_ -. 
Schlesien .gliederte sich in 
KirchcmkrcGse Gl&.vitz. Krr __--- -- ---- --___.__-, --- 
burg, Ne+, Oppeln und Ratit-. 
Ihnen stand ein Generalsupen .d 
tendent des Sprengels B 

1 lau/Oppeln vor, der seit 1. 
auch Bischof der ganzen. Ic, 
chenprovlnz war. Mit über 40001 
evangelischen Christen 7; 
Kreuzburg mit Abstand 
größte Kirchenkreis in 0 
Schlesien. 

Nach dem Zweiten Wel 
wurde der Gebrauch der de- 
sehen Sprache in der kirchhc .hal 
Lizzdz kdEtlicll 

Das im -Jahre! 9.55 von -XavTr Dunikowski p!o(ektiertesmd von den Polen auf dem St.-Anna- I _- . . 
Berg erbaute Denkmal Br die ,,Helden deS AU.WZndeS-. 
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Betriebsausflug 1937/38 

Diese sicher seltene und schöne 
Aufnahme eines Ausfluges des Perso- 
nals des Postamtes Festenberg, ein- 
schließlich der Bediensteten der Post- 
stellen und den Familienangehörigen 
hat Flucht und Vertreibung gut über- 
standen. Es wurde uns freundlicher 
Weise zugesandt von Frau Bärbel Mol- 
sen geborene Fiebig, früher wohnhaft 
im Postamt Festenberg, jetzt Knoll- 
Straße 1, 6700 Ludwigshafen, Telefon 
(0621) 564146. Auf der Aufnahme 
sind eine ganze Menge Festenberger zu 
erkennen. Leider konnte Frau Molsen 
nicht mehr alle Namen zusammenbrin- 
gen, wenn ihr auch die Gesichter be- 
kannt sind, so sind die Namen ihr 

nicht mehr geläufig geblieben. Frau 
Molsen hat die Abgebildeten mit Nr. 
versehen, wobei sie in der vordersten 
Reihe unten links begann, lediglich die 
oberste Reihe, die vier unter der Dach- 
kante stehenden Herren sind von 
rechts nach links numeriert. Frau Mol- 
sen bittet, diejenigen, die sie nicht 
mehr mit Namen zu nennen weiß, da5 
,sie ihr nicht böse sind, aber seit dieser 
Aufnahme sind mindestens 45 Jahre 
vergangen. Vielleicht gibt es unter den 
Lesern noch einige, die sich an diesen 
Ausflug erinnern können. Es ist auch 
nicht mehr eindeutig festzustellen, vor 
welchem Gasthaus sich die ganze 
Gruppe dem Photographen stellte. 
Frau Molsen hat beim letzten Treffen 
in Rinteln festgestellt, da5 die Fiebig- 

Mädel von der Post doch noch bekannt 
waren, obwohl die Familie nur von 
1933 bis 1941 in Festenberg gewohnt 
hat. Die ermittelten Namen sind : Erste 
Reihe unten sitzend: Die Söhne von 
Postlem 1-4, Nr. 2 könnte Schreiber 
sein, Nr. 4 Waldeck. Nr. 9 müßte der 
Vater von Nr. 4 sein o.ä. Nr. 10 Post- 
meister Fiebig mit Tochter von Gell- 
rich, Nr. 11 Gellrich mit Tochter. 12 
ist Mayer, 17 Lilo Mayer, 18 Frau 
Mayer. 19 Olzog, 27 Koßmann, 28 
Rösner, 29 Frau Fiebig, 31 Sohn von 
KoDmann, 32 Nawroth, 36 Frau Rös- 
ner, 43 Grete Hilbig, 46 und 47 Ehe- 
paar Pasprich, 48 Schreiber, 55 Anne- 
liese Fiebig, 57 Frau Gellrich, 62 Gi- 
sela Scholz, 64 Maria Thomale, 70 und 
7 1 Gebrüder Prowatschka. 

P 

86. Geburtstag 

Geschütz. Am 28. Oktober feiert 
Frau Anni Bistry ihren 86. Geburtstag. 
Sie erfreut sich noch bester Gesund- 
heit. Der jetzige Wohnort ist Langwie- 
senstraße 1, 75 19 Oberderdingen. Ihre 
Tochter Annelies Ippich wohnt im 
gleichen Ort, die Tochter Charlotte 
wohnt in Kirn/Nahe und der Sohn 
Otto in Bremen. Frau Bistry grüßt 
recht herzlich alle ihre ehemaligen 
Kunden und alle Goschützer. Die Auf- 
nahme wurde an ihrem 85. Geburtstag 
gemacht. Sie zeigt Frau Bistry mit 
ihren Kindern. Mit allen Heimatfreun- 
den aus Geschütz und Umgebung wün- 
schen wir der Jubilarin weiterhin alles 
Gute und gute Gesundheit. 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 10/1983. 

Der Bundesminister für innerdeutsche 
Beziehungen, Heinrich Windelen, hat sich 
in einem Interview mit der Zeitschrift 
»Weltbild« dafür ausgesprochen, die im 
Bundesarchiv in Koblenz vorhandene Do- 
kumentation der Vertreibung balclmög- 
Iichst zu veröffentlichen. Windelen wand- 
te sich dagegen, daß die bisherige Bundes- 
regierung offensichtlich aus außenpohti- 
sehen Gründen diese Veröffentlichung 
nicht zugelassen hatte. 

Wenn eine Sache wahr sei, dann dürfe 
sie nicht unterdrückt werden. Die Veröf- 
fentlichung der Wahrheit könne keine au- 
ßenpolitische Belastung darstellen, viel- 
mehr könne »das Verschweigen der Wahr- 
heit oder gar das Verfälschen der Wahr- 
heit« zu einer Belastung werden. Winde- 
len führte dazu weiter aus: 

>pZur ganzen Wahrheit gehören nicht 
nur Verbrechen, die von Deutschen be- 
gangen worden sind und die bei uns ja 
heute noch verfolgt werden, sondern es 
gehören auch dazu die Verbrechen an 
Deutschen. Wir wollen mit dieser Doku- 
mentation darstellen, was war, damit wir 
über die Schrecken der Vergangenheit ei- 
nen Weg in eine bessere Zukunft finden. 
Wenn die andere Seite nachwiese, daß 
diese Dokumente nicht zutreffend sind, 
dann müßten wir sie und dann würden wir 
sie korrigieren. Wir wehren uns aber ge- 
gen einen pauschalen Vorwurf, daß wir 
agitieren«. 

Windelen wies in dem Interview darauf 
hin, daß die Bereitschaft zur Versöhnung 
mit den östlichen Nachbarn »keinen Ver- 
zicht auf Menschen- und Völkerrechte be- 
deuten kann«. Die wirtschaftliche und so- 
ziale Eingliederung der Vertriebenen sei 
außerdem ein ernsthafter Beweis dafür, 
daß die Deutschen keine Restauration der 
früheren Verhältnisse anstrebten. 

Nicht zuletzt habe die Bundesregierung 
bereits erhebliche materielle Opfer zugun- 
sten der osteuropäischen Länder erbracht 
und damit die Ernsthaftigkeit ihres Ver- 
söhnungswihen unter Beweis gesteht. 
Ebenso zeigte die spontane Hilfsbereit- 
schaft der Deutschen für Polen, ,daß der 
Versöhnungsgedanke im deutschen Volk 
tief verankert sei und diese Hilfe keinem 
politischen KalkiiI entspringe: 

»Ich hoffe und ich wünsche, daß aIIe 
diese Zeichen politischer Vernunft und gu- 
ten Willens, je länger je mehr, ihre Wir- 
kung auf unsere östlichen Nachbarn nicht 
verfehlen werdena. Die Überwindung der 
Grenzen, die im Westen erreicht werden 
konnte, müßte auch im Osten möglich 
sein. 

Die polnische Regierung in Warschau 
hat inzwischen durch den polnischen 
Staatssekretär im Außenministerium, Kuc- 
za, dem Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Polen, Röding, eine Pro- 
testnote überreichen lassen, in der sie ge-. 
gen die Äußerungen Windelens Verwah- 
rung einlegte. 

Heinz Greifenhain 

Manipulation 
(Jer Sprache 

Es ist nickt beabsichtigt eine sprach- 
wissodche U~~tersndumg durch- 
zuilibmn, es soll auch nicht zu den un- 
terscbiedlichen Ausdmcksgewohnhei- 
ten verschiedener Aitors- oder Bemfs- 
gmppen Stellung genommen werden 
oder zum tiernehmen von WOrtem aus 
fremden Sprachen in unsere Umgangs- 
sprache, sondern es soll ein Aostoß ge- 
geben werden, einmal Uber den 
,,sprachlichen Alltag“ nachzudenken, 
und zwar den sprachlichen Alltag in un- 
serem geteilten Vaterland. 

Um das Anliegen der vorzuneh- 
menden Betrachtung übersichtlich 
darstellen zu können, wurde eine Auf- 
teilung in tünfGruppen gewählt. Eine 
Manipulation der Sprache ist folge- 
richtig auch eine Manipulation durch 
die Sprache. Besonders die erste 
Gruppe der Aufteilung macht das 
deutlich. 

L Wörter, die gewählt - manch- 
mal erst gebildet werden, um Nega- 
tives positiv oder Positives negativ 
auszudrtidcen. 

Das Wort Wachstum wird üblicher- 
weise verwendet, um eine Entwick- 
lung zu bezeichnen. ,Null-Wachs- 
tum“ bedeutet demzufolge keine Ent- 
wickhmg, was wiederum Stillstand 
heißt. In den Alltagsweisheiten ver- 
bindet sich gedanklich Stillstand mit 
Rückgang folglich darfnicht von Still- 
standgesprochen werden. Das könnte 
die Entstehungsgeschichte des Wor- 
tes Null-Wachstum sein. 

Ein Reizwort von heute ist ,,Berufs- 
verbot“. Aber wieso unterliegt ein 
nicht vom Staat eingestellter Beamter 
oder Lehrer, und nur daraufkommt es 
in diesem Zusammenbang an, eigent- 
lich einem Berufsverbot? Selbst wenn 
man argumentieren wollte, das käme 
einem Berufsverbot gleich, so ist es 
doch keins, weil erworbenes Wissen 
auch außerhalb des Staatsdienstes in 
einem Beruf angewandt werden kann. 

Wer den Begriff ,,friedliche Koexi- 
stenz“ hört und diskutiert, muß wis- 
sen, daß die Schöpfer dieser Wort- 
kombination darunter Klassenkampf 
mit anderen Mitteln verstehen. 

2. Whter, die trotz gleicher 
Sprache einen uuterschiedlicben 
Sinn bekommen haben. 

Hier handelt es sich um ein beson- 
ders schwieriges Kapitel, weil es kaum 
zu verstehen ist, daß beispielsweise 
das Wort ,,Frieden“ eine unterschied- 
liche Bedeutung haben kann, auch 
zwischen Deutschen. International ist 

Frieden bzw. der Zustand des Nicht- 
Krieges in der UNO-Satzung, Kap. 1, 
Artikel 1 definiert. Und durchaus 
übereinstimmend mit der Bedeutung 
in der deutschen Umgangssprache 
(Duden) als Zustand allgemeiner Ru- 
he und Sicherheit - vor und nach Krie- 
gen -, aber auch als Zustand der Ein- 
tracht, der Harmonie in der Natur wie 
auch der Ruhe. 

Im ,,Kleinen politischen Wörter- 
buch“ des Ostberliner Dietz Verlages 
umfassen die Erläuterungen zum Be- 
griff Frieden fast sechs Spalten. Man 
kann sie auf die Kurzformel bringen: 
Frieden ist erst, wenn die ganze Welt 
sozialistisch ist. Aus diesem An- 
spruch ergibt sich auch logischerwei- 
se, daß es im sozialistischen Lager kei- 
ne ungesteuerte Friedensbewegung 
geben darf Daß es eine gibt, gehört 
nicht zum Thema dieses Versuches ei- 
ner Gegenüberstellung des unter- 
schiedlichen Wortsinns. 

Wer also aus freiheitlichem abend- 
kindischem Denken heraus einem 
Funlctionär des sozialistischen Lagers 
die Frage: Bist du tür den Frieden? - 
und wer ist das nicht - bejaht, der darf 
nicht vergessen hinzuzufügen, welche 
Art von Frieden er meint, sonst bejaht 
er zugleich das Ziel der sozialistischen 
Weltrevolution. 

Aber auch in der Bundesrepublik 
Deutschland werden Wörter unter- 
schiedlich ausgelegt. Beispielsweise 
bedeutet ,,Solidarität“ - Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl und praktische Be- 
tätigung desselben. Eine Abgrenzung 
ist nicht definiert, das heißt aber ande- 
rerseits nicht, daß eine Abgrenzung 
nicht möglich wäre. Fast jede gesell- 
schaftliche Gruppe arbeitet mit dem 
Begriff Solidarität und meint damit 
die Solidarität in oder mit einer be- 
stimmten Gruppe. 

Das sozialistische Lager tut das 
ebenfalls. Wenn aber Solidarität zur 
Solidarität mit allen Menschen erklärt 
wird, damr könnte, um den unter- 
schiedlichen SiM deutlich zu ma- 
chen, ohne weiteres von Nächstenlie- 
be gesprochen werden. 

3. Wörter, die mißbraucht wur- 
den oder werden. 

Diese Gruppe muß erwähnt wer- 
den, weil diese Wörter wegen des 
geübten Mißbrauchs auch heute noch 
meist voreingenommen und böswillig 
einer bestimmten Denkrichtung zu- 
geordnet werden und damit eine un- 
verantwortliche Einschränkung ihres 
Sinnes erfahren. Wenn Wörter wie - 
um nur einige zu nennen - Vaterland, 
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Lldentum, Heimat, Vorsehung, 
nil3braucht wurden, dann kann das 
ticht heißen, daß sie ihren ursprüngli- 
hen Sinn für alle Zeiten verloren ha- 
En. 

Es ist sicherlich auch ein Miß- 
jrauch des Wortes Verrat, wenn es im 
Zusammenhang mit einem oder Wr 
:inen durch das Grundgesetz der 
iundesrepublik Deutschland mögli- 
hen konstruktiven Mißtrauensantrag 
jenutzt wird. 

4. WOrter, die einfach nicht mehr 
!sisken sollen. 

Die Sprache ist Ausdruck des Den- 
rens. Durch eine Beschneidung der 
lprache wird auch das Denken be- 
chnitten, zumindest aber erschwert 
ichon 1977 trennten ungefähr 4500 
Wörter den Duden Ost vom Duden 
Nest. 
wie soll sich em junger Mensch, 

Ier 1970 geboren wurde, Gedanken 
nachen können über Deutschland, 
deimmgsheiheit, Mitbestimmung,’ 
Ostpolitik, Rechtsstaat, Republik- 
lucht, Wahlgeheimnis, Wiederverei- 
tigung, das sind nämlich einige der 
bhlenden Wörter im Duden Ost, 
venn er diese Begriffe nicht kennt. Er 
nüßte sie sich mühsam erarbeiten, 
rarausgesetzt, er hat überhaupt Inter- 
:sse daran und die Möglichkeit dazu. 
seine Enkelkinder würden unter die- 
ien Umstanden überhaupt keine Be- 
Drehungen mehr zu diesen Problemen 
laben. 

Aus der Unterschlagung der Wör- 
er Deutschland und Wiedervereini- 
gung wird erschreckend die brutale 
Logik deutlich: wenn von Deutsch- 
land nicht mehr gesprochen wird, 
braucht auch von Wiedervereinigung 
nicht mehr gesprochen ‘zu werden. 
Daß Königsbeiger Klopse in Kapem- 
klopse ilmbenannt wurdensei nur am 
Rande vermerkt. 

5. AbkUrzungen 

Wie Abkürzungen manipulieren 
können, sei nuran einem Beispiel ver- 
deutlicht. Der folgende Satz könnte 
sh em Autlrag an ein Datenverarbei- 
tungssystem angesehen werden und 
man liest leicht einmal darüber hin- 
weg: Das Haus Nr. 10 ist nach IM- 
oder GMS-System zu erfassen (IM = 
Inoffizieller Mitarbeiter - GMS = Ge- 
sellschaftlicher Mitarbeiter Sicher- 
heit). Beide Kürzel sind Ausdrücke 
aus dem Bespitzelungssystem des 
Staatssicherheitsdienstes der ,,DDR“. 

Gedanken so genau wie möglich in 
Wörter zu kleiden und nach dem In- 
bah der Begriffe zu fragen, sich selbst 
und den Gesprächspartner, soll dieser 
Artikel anregen. Es dür5e dann viel 
weniger mißverstanden werden und 
es uns obendrein ermöglichen, besser 
mit dem politisch Andersdenkenden 
zu diskutieren. 

ro/eranz vor’l73Jahnd 
Diese FeldpostCorrespondenzkarte 

(im Original 16,s cm breit und je Seite 
10,s cm hoch) ging an die Anschrift 
von Fräulein Emilie Meister, p.A. 
Herrn Gastwirth F. Oriwol in Neuhof, 
bei pol. Wartenberg, Reg.bezirk Bres- 
lau, und wurde am 20. September, 
abends 20 Uhr geschrieben. Das war 
im Jahr 1870 - also vor etwa 113 Jah- 
ren. K. Jacob schrieb diese Feldpost- 
karte an seine damalige Braut. Er war 
Soldat bei der Belagerung von Paris im 
Krieg 1870/7 1. Die Karte ist im Besitz 
des Enkels Gerh. Jacob. Eichener Stra- 
5e 106 a, 5910 Kreuztal 6 und hat 
heute schon Seltenheitswert. Gerh. Ja- 
cob schreibt dazu: Ich ärgere mich, 

bezw. bedauere, da5 der zur damaligen 
Zeit wohl wichtige postalische Zusatz 
,,poln.“ noch zu Wartenberg gehörte. 
Dies könnte jüngere Leser zu falschen 
Schlüssen führen. Andererseits zeugt 
es von der ,,dumm-gutgläubigen“ Ein- 
stellung und Toleranz zu den östlichen 
Nachbarn. Wie brutal gingen jetzt die 
Polen vor, die auch vor Geschichts- 
fälschungen nicht zurückschrecken. Es 
wäre ein Glück, wenn wir nur ein biß- 
chen von dem Nationalgefühl der Po- 
len hätten. Aber leider, wir fallen von 
einem Extrem ins andere und küm- 
mern uns heute lieber um die ,,Not“ 
der Menschen in unserem einst so rei- 
chem Lande.. . . 

Liebes Emilchen! Deinen Brief vom 2. habe ich erhalten, WV liegen eine halbe Meile vor Pa- 
ris. Granaten schlagen fortwährend in unser Lager, kein Feuer dürfen wir nicht machen, da- 
mit der Feind uns nicht sieht. Kein Brodt haben wir, wir sind blop auf Feld- und Garten- 
fruchte angewiesen. Die Erstürmung von Paris wird noch viel Opfer fordern. Heute Morgen 
gingen wir vor, mußten aber wieder zurück, Festungsgeschütz wird erst rangezogen. Härme 
Dich nicht so sehr, Gott wird mich beschützen, denn jede Kugel trifft nicht. Geld schicke 
mir nicht, die 2 Thl. habe ich nicht erhalten. Lebe herzlich wohl, griij3e alle von mir herzlich. 

K. Jacob 
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Ihren 80. Geburtstag kann bei rela- 
tiv guter Gesundheit am 16. Oktober 
1983 Frau Frieda Klonz, früher Groß 
Wartenberg, Wallstraße 84, begehen. 
Sie wohnt jetzt in Hainbergstraße, 
8500 Nürnberg 60. Die Heimatgruppe 
Nürnberg wünscht ihr alles Gute und 
weiterhin gute Gesundheit! 

Am 30. Juni 1983 ist nach länge- 
rem Krankenhausaufenthalt in Freital, 
DDR, der Rentner Paul Lichy, im 
82. Lebensjahr, zuletzt bis 1945 in 
Mühlenort wohnhaft, verstorben. Paul 
Lichy ist in Dresden, wo auch seine 
Frau ihre letzte Ruhe gefunden hat, 
beigesetzt. Die Familie Lichy wohnte 
mit ihren vier Kindern (Josel, Albin, 
3ärbel und Adolf) in Groß Wartenberg, 
Steinstraße, Klein-Woitsdorf und Müh- 
lenort. Die wiederholte Teilnahme an 
unseren Heimattreffen in Rinteln wa- 
ren für Paul Lichy immer ein großes 
Erlebnis. 

Zu seinem 75. Geburtstag hat Her- 
bert Simon, Auf der Brache 8, 5250 
Engelskirchen, so viele Gratulationen 
und Glückwünsche erhalten, da5 er auf 
diesem Wege allen von Herzen Dank 
sagen möchte, die an diesem Tage sei- 
ner gedacht haben. Die Gratulanten 
kamen bereits am. 5. September und 
die letzten erschienen am 10. Septem- 
ber. Wir glauben, der Jubilar wird das 
ganz gut überstanden haben, denn in 
Neumittelwalde feierte man ja gewöhn- 
lich aus den verschiedensten Anlässen 
niehrere Tage. Er hat diesmal wieder 
zur ,,Traditionspflege“ beigetragen 
und den alten Brauch gepflegt. 

Anschriften-Änderungen 
Paul Mischak, Alsenstraße 6, 

4800 Bielefeld 1 
Günter Schillheim, Stieggasse 3, 

7600 Offenburg 
Gertrud Wesenberg, Schumannstr. 9, 

6204 Taunusstein 4 
Helene Kahla, Neukirchner Str. 10, 

4 130 Moers 11 (Kapellen) 

Liebe Heimatfreunde 
aus dem Kreis Groß Wartenberg! 

Wie in jedem Jahr möchte ich Sie 
auch jetzt wieder um eine Spende für 
unsere Päcken- und Paketaktion für 
unsere Kreisangehörigen in der DDR 
und in Schlesien bitten. Aus vielen 
Dankesbriefen wissen wir, daß mit die- 
ser Verbindungsbrücke nicht nur wirt- 
schaftliche Not gemildert werden 
kann. Helfen Sie mit Ihrer Spende em 
Zeichen der gemeinsamen Schicksals- 
verbundenheit zu setzen. Ihren Spen- 
denbeitrag bitten wir auf das Konto 
von Herrn Buchwald: Spendenkonto 
Groß Wartenberg, Nr. 421 162 bei der 
Kreissparkasse Ratzeburg möglichst 
bald zu überweisen. Herr Buchwald 
führt auch in diesem Jahr wieder mit 
einer kleinen Schar von Helfern, die 
sich für diese Aufgabe in dankenswer- 
ter Weise wieder zur Verfügung stell- 
ten, diese Hilfsaktion durch. 

Ihr Wilfried von Korn, HKVM 

Weihnachtspäckchenaktion 1983 
Eingegangene Spenden: DM 
Eberhard Radler, St. Augustin 30,- 
Gisela Brüne geb. von Korn 20,- 
Gertrud Colberg, Bad Eilsen so,- 
Ungenannt 20,- 
Prof. Rieck, Lindau lOO,- 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 
24 18 Ratzeburg 

Spendenkonto: 
Kreissparkasse Ratzeburg 421 162, 

BLZ 230 527 50 

Neuerscheinung ’ 
Josef von Golitschek, SCHLESIEN IN 

FARBE, Land aus Gottes Hand. 216 S., 
72 S. Einf. mit 69 Abb., 2 Landkarten 
24,s x 23 cm, 144 unveröffentlichte Groß- 
Farbfotos, lam. Pb., DM 68,-. Subskrip 
tionspreis (bis 31.12.1983) DM 59,-. ISBN 
3-8083-1078-2. ADAM KRAFT VERLAG 
Mannheim 52. 

Der ganze Reichtum Schlesiens spricht 
aus jedem der 144 Groß-Farbfotos dieses 
neuesten Schlesienbandes, der seinesgleichen 
sucht. Die überragende Schönheit des schon 
etwas ferngerückten Landes überwältigt den 
Betrachter geradezu. 

Ein solches ,,Bilderbuch” legt man nicht 
so schnell aus der Hand. Denn die ausfuhr- 
liehen, sachkundig und flüssig geschriebenen 
Bildtexte fordern geradezu zum Verweilen 
auf. Josef von Golitschek führt uns plau- 
dernd durch die vielgestaltige Provinz. Dabei 
bringt er uns den von unterschiedlichen 
Landschaften geprägten schlesischen Men- 
schen, sein Leben und Brauchtum im Jabres- 
lauf nahe. 69 Abbildungen, darunter Strich- 
zeichnungen, Städteansichten von Merian 
und Kartenskizzen, vermitteln weitere Ein- 
blicke. Zwei Spezialkarten von Ernst R. Dö- 
ring runden dieses Bildwerk voller Informa- 
tionen ab. - Wer es vergessen haben sollte: 
rge wei5 er wieder, was er an Schlesien 

Landmann, dar Heimatbkt 
&ött in 

München 
Die nächsten Treffen sind an den Sonn- 

tagen, 2. Oktober und 6. November 1983, 
jeweils um 15 Uhr im Saal der Gaststätte 
im Georg-von-Vollmar-Haus, Oberanger 38. 
Den ,,Tag der Heimat” feiern wir am Sonn- 
tag, den 23. Oktober, im Kongreß-Saal des 
Deutschen Museums. 

Zum Geburtstag im Oktober atulieren 
wir: am 5.10. Elfriede Kahl in 84 !f Kelheim; 
am 9.10. Erich Weide1 in Weilheim; am 12. 
10. Willy Wrube-1 in München 80; am 14.10. 
Hedwig Wurst in München 80. W. Plener 

Berlin 
Der Bericht vom Treffen am 17.9. er- 

scheint in der nächsten Ausgabe. Das Tref- 
fen war überaus gut besucht. - Das nächste 
Treffen ist am 15. Oktober 1983, ab 15 Uhr, 
im Schultheiß, Reinickendorfer Straße 22.’ 
Mit hoffentlich gleich guter Beteiligung wie 
am 17.9. 
Geburtsta e im Oktober: 

Am 6. f 0. Frau Hilde Runschke und Frau 
Ilse Kerschke; am 13.10. Frau Irmgard Tho- 
baben; am 16.10. Frau Margarete Reinhold 
geb. Nelke (Gr. Wtbg.) 80 Jahre, Rotbuchen- 
weg 16, 1 Bln 52; am 11.10. Berta Hoff- 
mann; am 27.10. Heinz Wiesent, Reinicken- 
dorfer Strai3e 99, 1 Bin 65; am 28.10. Sonja 
Janik; am 29.10. Ingeborg Behrendt. 

Gertrud Schroeter 

Nürnberg 
Zum Geburtstag atulieren wir am 17.9. 

(nachträglich) Frau lfriede Sattler (Rudels- f 
dorf/Radine); am 16.10. Frau Frieda Klons 
(Gr. Wtbg.); am 29.10. Frau Mike Godek 
(Stradam); am 11.10. Herbert Wuttke 
(Muschlitz) und Frau Marie Kynast (Festen- 
berg); am 1.10. Frau Erna Kable (Festen- 
berg); am 4.10. Fritz Hoy (Rudelsdorf/Ra- 
dine); am 14.10. Kurt Wollny; am 21.10. 
Alfred Bystrich und Frau Diszelberger geb. 
Bystrich (beide aus Schönsteine). 

Ernst Buchwald 
1 

Goldene Hochzeit 
OberStradam. Die goldene Hoch- 

zeit feiert am 10. Oktober 1983 das 
Ehepaar Paul und Hedwig Mischak aus 
Ober-Stradam. Paul Mischak ist in Rei- 
nersdorf geboren und seine Frau in 
Kenchen. Von ihren fünf Kindern le- 
ben noch Rudolf, Günther, Georg und 
Monika. Paul Mischak arbeitete in Ober- 
Stradam auf dem Gut als Schweine- 
meister und wird vielen Stradamem 
noch gut bekannt sein. Die Familie 
lebt nach der Vertreibung in Alsen- 
Straße 6, 4800 Bielefeld 1. 




